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Hadjacstungsbell gewidmet. 
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Vorwort au Teen Auflage. 

A ih im Zube 1856 den zweiten Abdrud der fünften Aufn, ge be gegen: 

wärtigen Handbuches beforgen ließ, war das Ericheinen ded Faiferlichen Patentes 

vom.8. Oftober 1856, womit über die Cheangelegenheiten der Katholiken in 

Defterreich ein neues Gefet erlaffen wurde, in Die nächfte Ausjicht geftellt. 

° 3 hätte mid) fon damals mit Hinblick auf Das feit dem Erfiyeinen ber 

fünften Auflage bis dorthin reichlich angewachfene Dateriale in eine Durchgreis 

fende Umarbeitung meines Handbuches einlaffen follen, wenn mich nicht der 

MWunjch geleitet Hätte auch das Fatholifche Cherecht in Verbindung mit den 

Anordnungen beö bürgerlichen Gefetgbuches in feinem 2 . Hauptftücke des 1. Theiles 

in den Bereich meiner Furzen Erdrterungen zu ziehen. Das mittlerweile erfehier 

nene Chegefeß überzeugte mich aber gar. bald dag ein foldhed Vorhaben für 

meine Kräfte unausführbar gewefen und ic befchränkte meine Grörterungen 

ded zweiten Hauptftüces Des°L. TIheiles de3 bürgerlichen. Gefebuches lediglich, 

auf die Rechtöverhäftniffe ber nichtfathotligen und ifraelitifchen Slaubensgenoff en 

de Kaiferreiched. 

Ic glaubte dies übrigens auch um fo: begrünbeter thun zu können, als 

ohnehin die Handhabung ber gefeßlichen Vorfipriften über bie Ehen ber RK Ratholifen 

in Oefterreich dem weltfichen Arme entzogen und in Die "Hand der ‚geitlicgen 

Gerichte gelegt wurde. Indeffen, unterlieh ich nicht das fniferliche Patent vom 

8. Oftober 1856 feinem ganzen Inhalte nach im V. Anhange meines Buches 

aufzunehmen. Die aus Anfag des mit dem heiligen. Stuhfe abgefchloffenen Kon: 

fordates vom 18. Auguft 1855 (Patent vom 5. November 1855, Neichde 

gefeßblatt Nr. 195) auf bie Vrivatrechte ber geiftfichen Gemeinden und Per 

fonen fich' beziehenden Gefege find am betreffenden Orte benügt worden. Die 

° Kiteratur und die nachträglichen auf dad bürgerliche Necht Einfluß nehmenden 

Verordnungen ergänzte ich 6i3 Ende Dezember 1857. 

Mo fih auf die Jurisdifziondnorm bezogen wird, habe ich alfe beitehenden 

Jurisbifziondnormen z zitirt; eben fo habe ich neben Der allgemeinen und galizijchen 

auch die’ ungarifch = fiebenbürgifche Gerichts: ‚Ordnung ind die proviforifche Ston- 

Eurs-Ordnung für Ungarn und Siebenbürgen vom 18. Juli 1853 (Neichs: 

gefegblatt Nr. 132) in ben hezüglichen Stellen, fo weit Dies bie in dem Vor- 

toorte zur 5. Auflage beregten Nückjichten zuliehen, bezogen. Den für Ungarn
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und Siebenbürgen in ämtlicher Ausgabe erfchienenen Anhang zum bürgerlichen 
Sefehbuche benüßte ich Bei den betreffenden Stellen, 

In’ meinem Anhange I — IV find bie Einführungdpatente zum Bürger: 
Tigen Gefeßbuche in Ungarn und. Siebenbürgen aufgenommen. Die auf die 
Militär-Jufiz Bezug babenden Verorbnungen verbanfe ich der gütigen Mite 
theilung de3 Seren Oberftab3-Auditors und Brofeffors Martin Damianitfc, 
Einen befonderen Fleiß verwendete ich bei der vorliegenden 6. Auflage auf den 
erläuternden Theil meines Handbuches, in welchem ich mitunter Abänderungen 
zu machen für gut fand. Ich blieb auch ‚biedmal’ inner den Grenzen, bie 
ih fon vor 16 Jahren meiner dießfäigen Aufgabe’ geftectt Habe. == 

Dröge fich die vorliegende 6. Auflage meines Handbuches derfelben freund- 
lien Aufnahme erfreuen, welche den früheren Auflagen zu Theil gewworben ift. 

- Wien, im Tu dB58. 0 oe 
End 0:2 Der Verfaffer. 

- Dorwort zum unveränderten: Abdrude der fünften | 

ag | 
Di; im Jahre 18537 erfchienene fünfte Auflage diefes Handbuches ijt feit 
einigen Monaten gänzlic) vergriffen. Der Aufforderung ber Berlagsbuhhandlung 

zu einer neuen Auflage, wozu übrigens auch das Eaiferlicge Patent vom 
9. Auguft 1854 reichen Stoff gegeben hätte, Tonnte ich feine Golge geben, 
denn das Cherecht und die auf das Privatrecht ter geiftlichen Gemeinden und 
Perfonen ich, Beziehenden Gefege dürften binnen Turzer Zeit wefentlichen Ber: 

änderungen entgegen gehen. Ich zog «3 Daher vor, bie fünfte Xuflage meines 
Handbuches unverändert abdruden zu Taffen, und werde nicht ermangeln 
feiner Zeit die dem Stanbpunkte ber Gefehgebung entfprechende Umarbeitung 
biejed Handbuches in Angriff zunehmen. | - 

Wien, im 1856. Wien, im Oftober 5 Se Berfafer 

PT To 
Vorwort zur fünften Auflage. 9) 

D. fegon Sei Anfertigung der vierten Auflage meines Handbuches in freus 

biger Ausficht geftanbene, Einführung de3 allgemeinen bürgerlichen Gefeßbuches 

fien im Jahte 1836 ein unveränderter witrud, Bel Braus \ *) Bon biefer Auflage er 
müler. 0000.
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in den. ungarifchen Kronländern hat fich durch Die alferhöchfte Entfchliegung 

som 29. Nov. 1852 zu demgrößten Theile bereitö verwirklicht und dürfte 

demnächft au durd) Ausdehnung Diefes.Gefegbudes auf das Gropfürftentjum 

Siebenbürgen in der Gänge. in Erfüllung gehen. 0 « 

. Ein veralteted, ben fozialen Berhältniffen und dem Kukturftande feiner 

Bevölkerung nicht mehr: zufagendes Privatrecht ift gefehieven ‚und wich ges 

reifteren Bebürfniffen, zu deren Träger und. Vermittler das öfterreichiiähe 

Gefegbuch durch den ‚alferhöchften. Willen de3. Monarchen berufen wurde. 

Die bewährten Inflituzionen biefes Gefeges bürgen- für die Löfung feiner 

Aufgabe. Auf der Grundlage deöfelben wird. ein neues Nechtäleben entftehen, 

welches die geiftigen und materieffen Xrterien ded großen Landes. mit nie da 

gewefener Kraft burchftrömen wird. Dank der. Gnade und der Kraft und ber 

Iegislativen Weisheit unferes jugendlichen Landesfürften, Sr. Majeftät Franz 

Iofeph I., daf diefed große monumentale. Werk der Gefeßgebung, ‚um 

deffen Ausführung die erfauchten Vorgänger auf dem Throne Defterreiche bisher 

vergebend bemüht waren, nunmehr. zum Sign ber geweinfamen Bölfer zur 

Wahrheit geworden! . 

Dad Einführungd = Patent zum Sücgerfichen Sefehbudhe für Ungarn - 

Krongien, Stavonien, Serbien und dad Temed’r Banat, fo wie dad Gefeh, 

womit die dort beftandenen Einrichtungen über die Erwerbung und Auge . 

übung- des Cigenthunisrechtes auf Viegenbe. Güter, Deren Belaftung und Ber- . 

pfändung und die Noitizität abgeändert wurde, : habe ich am Schluffe meines 

Handbuched i in einem abgefonderten Anhange aufgenommen, In eine Erläuterung 

biefer Patente fonnte ich mich von meinem Standpunkte nicht einlaffen. Das. 

fei einer genvanbieren, mit ben beftanbenen Rechts: Infituten der genannten 

Kronfänder vertrauten Beber überlaffen ! 

Der aus Anlaß der Einführung unferes allgemeinen Siegerin Geh: 

Suches in ben fraglichen Kronländern ‚aus der ü £. Hof. und Stantsbruderei 

erfhlenene offizielle Anhang über einzelne‘ Deklaratorien und einfchlägige . 

abminiftrative Vorfehriften zu dem allgemeinen bürgerlichen Gefegbuche befteht 

aus 86 Nummern, deren jeder bei den betreffenden Paragraphe Des 6.6. 2.. 

in meinem Kandbuche (feinen erläuternden Zufägen) Erwähnung gemacht wird. 

Gr fann demnach bei Benügung meines Kandbuches übergangen werben. Io 

fh in meinen Erläuterungen auf Prozeßgefege berufen wird, habe ich mich auf 

die allgemeine und die weftgalizifche Gerichts-Orbnung befcpränft. Die dieg- 

fälligen Beflimmungen der ungarifchen Gerigts-Orbnung Tieß ich aus dem 

Grunde unberührt, weil ich in vielen Stellen den alten Text meiner Gr- 

läuterungen gang hätte umarbeiten möüffen und auf folche Art mein Buch 

wieder für die übrigen Kronländer ber öfterreich. Deonarchie zum heile ine 

brauchbar geworben wäre. Die fragliche Lüde für die neu Hinzugefommenen 

Kronländer Täßt fi) aber ‚von. dem Lefer Teicht ausfüllen. Bei den Auris-
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 difgiong-Vorfchriften Tieß ich’ jene für Ungarn (Mr. 3IOHEN.G.u NR. 
vom’. 1853) ebenfalls unberücjichtiget und befchränfte mich auf’ die für 
die übrigen Kronländer neueftend erfaffenen Patente vom 20. Nop.: 1852 
Mr. Nr. 251, 259 u. 261 de R. ©. RB) 

Sp mie bei den früheren Auflagen Habe ich aud) biefmat nein 1" Buch 
auf ben, gegenwärtigen Standpunkt "der Oefeßgebung und der Kiteratur zu 
ftelfen verftcht, "Bei der Revijion der Die Militir-Öericht8:Pflege betreffenden 
Sefege Hat mich Here Major-Auditor.M.. Damianitfc fräftigft unter» 

‚ Rüßt, wofür ich ihm hiermit "meinen verbindlichiten Dank ausfpreche.. Möge 
meine Arbeit in unferen Nachbarländern fich jener freundlichen Aufnahme’ er: 
fernen, deren fie fich.in den alten Kronlindern Deflerreichg zu erfreuen das 
Gtür hatte, mögen die weifen Inftituzionen unferes' allgemeinen bürgerfichen 
Oefegbuches auch dort bald- Wurzel: faffen: und in den Herzen feiner neuen 
Unterthanen bie Veberzeugung befeftigen dap: dem Lande Damit eine fchönere 

: Zubunft demnächit erblühen werde, non no 

" Win; im Ar 1853. - od u 

Der Berfailer | 

Vorwort dur vierten | Auflage. *) 

Mann gleich diefe Aufiage ber Dritten im einem für mich unerwartet fehr 

kurzen Zwifchenraume nachfolgt, fo erjorberte fie dennoch in einigen Partien 

einer wefentlichen Imarbeitung. Denn gerade in diefem Furzen Bwifchenraume 

entwirfelte die Oefeggebung auf dem einfchlägigen. Selbe der Zivitifit fehr viel 
\ Rührigkeit. In dem erläuternden Inhalte meines Hanbbuched machte ich feine 

Abänderungen. "Die Literatur ergänzte ich bis auf die neuefte Beit. Bezüglich 

.ber richtigen Lefeart der beißehaltenen alten Terminologie in den vormärzlichen 

Gefegen berufe ic) mich auf das in dem Voriworte zur dritten Auflage Gefagte. 
Der rafche Abfag Diefer Auflage, war für mich ein’ chrendes Zeichen der Braud)= 

barkeit meines Buches. Sngbefondere erfreute mich im Intereffe der guten Sache 

und der Fortbildung der Rechtöwiffenfchaft der theihweife Vertrich beöfelben in 

den ungarifchen Kronländern und war mir ein Beweis ‘daß der Sinn für eine 

Umftaftung ber bortlänbigen Juftigpflege von felbit aud) rege geniorden. Möge 
er erjtarfen > _ und dazu follen Gefonbers bie Rehtönfabenien beitragen — und 

9 Bon biefer Auflage erfäyien im Jahre 1853 zu Mailand eine italtenifhe Ueberfegung unter 

- dem Xitel: Manuale deldiritto eivile austriaco contenente &c. &c. dell’ avvocato 

‚Giuseppe Ellinger versione italiana, esequita sulla quarta edizione tedesca 

‚con annotazioni ed aggiunte per cura del dottor in legge Giosafatte Rotondi 

(sei Bände) bei AntonioArzioneE.C.
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fo die Einführung des öfterreichifchen bürgerlichen Nechtes und deffen Anwen: 
dung auf dad Leben auch dort cheftens. ermöglichen. IE e& doc) ein Berürfnig 
daß fic) die fozialen Verhältniffe des gefanmten zivilifirten Europas nad) Einem 
Priyatrechte regeln, umfomehr die-des nacjbarlichen Rronlandes. Die  Sälufe 
bitte des erften Vorivortes, gilt auch. hier. - 

Bien, im Oftober 1850. Bu 2 “ Do 
- . Der VBerfaffer. 

Vorwort zur dritten Auge. u - or 

©, efrenoff, iu bie nit Ablauf dB Sapres‘ 1849 an ic, ergangene Auf 
forderung zu einer neuen Auflage meines Handbuches für das allgemeine öfter- 
reichifche Zivilrecht war,.fo muß ich doch geftehen daß fie mich zur Unzeit ereilte 
und dephalb in einige Verlegenheit werfegte. . _ 

Wenn mich hierbei aucı weniger ber eigentliche , materiel le <heit 
de allgemeinen Zivifrechtes beirrte, da biefer ungeachtet de3 politijchen Umzs 
fehrounges in dem Kaiferftante, ‚wenige Partien. ausgenommen, ‚feinen gefeglichen 
Boden nicht £ yerloren bat, fo waren e8 doc) bäuptfächlich: bie alfenthalben in 
meinem, Handbuche vorfommenden Prozeßz, Zuriödikziond- und politifcheadminie - 
ftrativen Oefeße, . bie mehr oder minder einer nicht. umwvefentlichen. Abänderung 
entgegenfehen, deren wenn gleich tranfitorifcher Bortbeftand, aber, wenn wir nicht 
in ein Chao8, der Aominiftrazion verfallen follen, geboten ift. Diefe Orfege 
mupten'nun mit der nöthigen Auswahl beibehalten werden umd blicken mit dem 
Doppelgeftchte ded Janus in die alte und neue Zeit hinüber. Mitunter if 
aber auch ihre Stoff fo reicghaltig daß er fi von der Eommenden Beit 
mit Gefchie in die neten Bormen unferes Staats Organismus wird umgiefen 
laffen. Diefe Rücficht war c3 auch, die mic) veranlaßte manchem Gefege, welches 
dem erften Anblidle nach veraltet fipeinen bürfte, feinen chrwürdigen Pak nod) 
fernerhin anzumeifen.. Und fchon bricht .fich die Wahrheit De3 Gates dap fo. 
manche. der angeftrebten erotifchen Injlituzionen dem alt. überfommenen Mechtör 
baue-in Defterreich, an welchem unfere Väter mit Sleiß und Ausdauer arbeiteten, 
weichen müffen, allmäfig bei ruhigeren Gemüthern Bahn. 

Die demnächft in Ausficht ftehende Einführung der neuen Gericht Drgas 
nifazion;- fo wie die neue politische Eintheifung ber einzelnen Kronlänber hat ung 
neben fo manchem Schätenswerthen auch neue bürenufratifche Bezeichnungen 
gebracht. Da diefe neuen Behörden grofentheils auf Orumdlage der alten, mit 
unter mol franjitorifchen, Gefege fortarbeiten werden, fo wird jich- in denfelben 
Jedermann, ac) einmal vichtig are ontungsteif berfelben, "Teicht orien-
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tiren; indem er flatt der alten Bezeichnung nur die neue zu fußftituiren braucht. 
Sp werden Verfügungen der beftandenen vereinigten Soffanzlei nunmehr in 
das Neffort des Minifteriums deö Inneren ober jenes de3 Kultus und des Uns 
terrichtes je nach DVerfehiedenheit gehören ze. Mebrigens Hätte ich auch ganz 
und gar gefehlt, wenn ich in den aus ber vormärzlichen Zeit Herftammenben 
Oefegen die nachmärzliche Bezeichnung gewählt hätte. Auch war ich bemüßt, 

fo meit e8 immer nur ausführbar war, ältere (vormärzliche) Gefege in ihrem 
alten fififtifchen Bufanımenhange zu geben. Das an benfelben durd, Die Neuzeit 

. offenbar unpraftifch Oeworbne Habe id; ganz: auögefchieden, ober deffen Aus- 
\ fejeivung durch Parenthefen erfichtlich gemacht. Wenn fih auch eine Nevifton 

unfere3 allgemeinen bürgerlichen Gefeßbuches mit Rüdficht auf den Umfchtwung 
unferer juridifch- und politifch- adminiftrativen -Buftände als wünfcdyenswerth 
darftellet, welche Arbeit aber mehr nur die Form als den Inhalt — menige 
und von mir am dem zufömmlichen Orte bereitö' hervorgehobene ragen aus: 
genommen — berühren wird, fo fteht Diefe doc, noch in foldyer Ferne und Kann 

and füglich -in berfelben bleiben, daß ich nicht Urfache Habe zu beforgen es 
werde biefe Auflage an ihrer Brauchbarkeit efwas verlieren. ' 

Infoweit diefes Sandbuc mit folchen die Deilitärgerichtöpflege. betreffenden 
- Derorbnungen, welche in den früheren Auflagen nicht erfcheinen, bereichert yourbe, 

fannn ich die gütige Mitwirkung de3 Heren E £ Hauptmann: Aubitord M. Da: 
mianitfch nicht unerwähnt Taffen. 

Ich fchliege diefe Zeilen mit meinem herzlichen Gruße an meine Fade 
 genoffen und füge aud) Diefer Auflage die ‚Schlußbitte meines erften Borwortes bei. 

Dien, im Dezember 1849, 

Der Berfaffer. 

Borwort zur zweiten Auflage. 

D. vafche Abfap, deffen fich die exte Auflage meines Sandbuches zu erfreuen 
. hatte, beftärkte in mir die Ueberzeugung dap Plan und Ausführung bei dem- 

felben nicht verfehlt waren. Insbefondere that mir die beifällige Anerkennung 
meiner Arbeit von Seite folder Männer wohl, bie auf dem Telve praftifcher 
ZJuriöprudenz thätig find. 

Ich benüßte willfährig die Winfe, die. mir von \ verficbenen Seiten zur 
Verbefferung meines Berfes zugegangen find.. In allen Beziehungen Fonnt‘: 
ich aber denfelben nicht entfprechen; weil fle mich über Die vorgefteeften Grenzen 
binausgeführt hätten. 8 Toll ja:in gebrängter Kürze nur die wichtigften: 
"Tragen unferes Stollen beipreigen und 8 mußt daber fo manche Erörte-
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zung wegbleiben, die bei einer anderen nlage bed Werfes am Plage gewefen 

wäre. SInöbefondere würde bie Pofemit Bieter Senden feindielig in ben. Weg 

getreten fein. : ._:. 

Die einfchlägigen Srfete und Berorbnungen ergäingte ih, hit m nur mit den 

feit dem Erfiheinen der- erften Auflage meines Buches neu herandgefonmenen 

Gefegen und Verordnungen, fondern : ‚nahm au ältere auf die mir Damals 

nicht zugänglich gewefen find. 

Daß ich überhaupt bei meinem Werke "nicht stos Bund, Keembe YAnfichten 

geleitet wurbe, fondern daß eigenes Nachdenken über den Sinn ded Gefetes 

mich) auf bisher vieWeicht noch nicht "beiprochene Tragen: führte,. wirb mir 

Sever, der nicht bIos oberflächlich, fondern mit Prüfung alles Deifen zu Werfe 

geht, was ihm unfere ziififtifche Literatur nung auffchloß , zugeftchen müffen. 

Ein befonberes Augenmerk richtete ich bei. ber vorliegenven’ zweiten Bes 

arbeitung meines Werkes auf die bie. und da ‚erforderlich getvefene beutlichere 

Stiiftrung der mit gewiß ungewöhnlider Präzifton abgefaßten . Erläus 

terungen. Wer fi je in diefer Richtung verfuchte, wirh ‘die niehrfache 

Schwierigkeit meiner Arbeit nicht verkennen. Ich bin, übrigens voeit entfernt, - 

mit derfelben einen Nathgeber für die taufend und taufend Wechfelfälle jur | 

ziftifcher Praxis fhaffen zu wollen, und Wer vermöchte 82° Vielmehr ging 

mein Beftreben nur dahin im günfligften Balle den "eg anzuzeigen, ivo möglicher 

Weife Rath zu erholen wäre. 

nd fo übergebe ich denn meine ‚Arbeit abermals mit dem herzlichen 

MWunfche der Deffentlichfeit: fie möge von einigem Nugen. fein und fehfieße, 

tie in dem erften VBorworte, auch hier mit ber Bitte um eine gütige Der 

urtheilung berfelben. 

Bien, im Dezember 1845. ur u . ee 

" Der Berfafler. - 

- Borwort zur erflen Auflage. 

Min Abficht bei der vorliegenden Arbeit war Teviglich dahin gerichtet 

Kandidaten, die fih zu praftifchen Prüfungen vorbereiten, ein Buch in bie 

Hand zu liefern, mit deffen Zuhilfenahme ihnen das Stubium des bürger- 

Tichen Rechtes erleichtert werde. Zu diefen. Ende fihien e8 mir wünfchend- 

werth ein Kompendium zu befigen, melched unter Anführung des Gefehe3- 

Zexted Furze das Wefen ver einzelnen Paragraphen des allgemeinen bürger- 

Tichen Gefeßbuches berührende Erläuterungen und eine Zufammenftellung fänmt- 

licher in den fraglichen Tert einfehlägigen Zuftize, politifhen und fameraliftifgen 

Gefege enthält. Die funzen Erläuterungen haben „ben Bmert 608. auf bie
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Anwendung des im ©efehe auögefprochenen Grundfaßes aufmerkfam zu 

machen. . Sie: follen. Feineswegs eine (zufeßt Doc) immer nur unvolflindige) 

Kafuiftif enthalten. Auch jede polemifche Richtung mußte babei fern gehalten 

werben, . fehon. darum, - weil. fie mit der ‚Kürze unvereinbar tft. Die ein 

fepfägigen Gefege wurben nad) ihrem wefentlichen Inhalte aufgenommen. 

a) verfenne: feineöwegd den Werth von Handbüchern, bie Die Ocfege nach 

ihrem ganzen Inhalte aufnehmen, Sie gewähren vorzüglid) Ienem vielen Nugen, 

dem bie-theild. ämtlichen, theil® privaten Gefepfanmfungen nicht zugänglich 

find. - Allein zufegt-ift der guten Sache. mit dem genauen Inhalte (Auszuge) 

ebenfalls: gedient und dabei noc) dem Lefer viel Zeit- erfpart. 'C8 Fonnte aber 

auch gar nicht in meiner’ Abficht gelegen fein die einfchlägigen Gefeße nach 

ihrem ganzen Inhalte aufzunehmen. -Denn ich hätte die Grenzen biefes 
Buches überfchritten und dann auc, Etwas geleitet, wa3 bereitö ohnehin da 
it *). : Die. Vorarbeiten zu diefem SHandbuche führten mich zu den reichen 

Schäßen unferer zivififtifchen Literatur. Diefe Schäße in der Art hier aus- 
beuten wollen Daß man de3 eigenen Nachlefens ‚in denfelben überboben wäre, 

. war -wol nicht möglich, :3ch benügte fie in den Zufügen zu den Paragraphen 

. und glaubte für. den -Ziwerk' diefed Sanbbuches genug gethan zu haben, wenn 

ich fie Coßne'befondere Anführung. ihres Inhaltes) den einzelnen Kapiteln 

oder Paragraphen ded allgemeinen bürgerlichen Gefegbuches anreihte. Auf foldye 

Art geben fie gleichfam eine äußere Literärgefchichte der einzefnen Kapitel 

- oder Varagraphen Deö affgenieinen. bürgerlicpen. Geieubues- und erleichtern 

Dad. Nachföplagen derfelben.: . 

Ich rüßle die inhaltsfcäwere Bepeutung des Sapıs: „Brevis esse laboro, 
obscurus fo“ fehr wol’und fan Daher die Bitte um eine s gütige Beur 

theilung meiner Arbeit nicht unterdrücden. 
Wien, Im, Dezember, 1842. 

Der Berfaffer. 

©. tie Yantbüger von 3. Dintwarter und X. Bifini.
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Dorkeimtnife 
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allgemeinen virg erlichen Gefesbude. 

Neitgefsißt dc8 öfter. affgemeinen Gürgetigen 9 ei 

1 

Iepe Hechiögefdichte ift entwueber eine innere ober äugere. si 

beichäftiget fich mit den eingelnen Gefegen, ihrem Inhalte. und, mir den 

verfhiedenen, Rechtöinftituten, Deren Urfprung,- Fortbildung und allfälligen 

Untergang fie darftellt. Gie bifet eine eigene Wiffenfchaft und ift wie 

Zeiller fagt: „mit dem Charakter, den Sittenverhäftniff en und. der, Kette - 

der Begebenheiten, £urz mit der ganzen Sefhichte eines Staated genau ver- 

kunden.” . Die äußere Rechtögefcichte Gegnügt. fih mit ‚einer Furzen 

Aufzählung der verfchiedenen Rechtöquellen ‚ ihres Urfprunges und. mit der 

Darftellung de3 Entwidklungöganges, den; die Orfepgebung befolgte, 18 # 

gu dem Brut zu Zage in K Rraft beitepenben Rechte sefangke. 5 . 

1. 

Die Periode einer "einheimif den Grfehgebung. ur: v Deflerrei Fant 

in den Zeitpunkt, wo Die Erzherzoge don Deiterreich die Territorialhoheit 

‚über Diefed Land und daher mit ihr die gefehgebende: Gewalt erhielten *). 

Bor diefem Beitabjchnitte :hatte Defterreich, ald- dem allgemeinen deutfehen - 

Reiche unterworfen, auch von diefem: feine Gefege erhalten. ‚Um bad X 

Jahrhundert Herum faßte das rönifche Necht.auf deutfchem Boden Aurzel. 
Anfangs Avurde e8: hier :bfop Rillfhweigend buch Gewohnheit cin 

geführt.  Dasfelbe brachten nämlich zuerft .jene.beutfchen Zünglinge, die jich 

an der Hochfchufe zu Bologna dem Studium der Nechtöwillenichaft wibneten, 

in ihre Heimath und machten davon auf der Lehrfanzel, wie. am Nathötifche 

Gebrauch... Erft-in der -Kammergericht3ordnung. vom ‚Jahre. 1495 wurde 

: ausdrüllich: angeorpnet Daß. die Beifier des . Kammergerihtes nad, 

des Reiches und.gemeinen Rechten richten follen. . Diefe Worte 

begeicänen genau daß das fremde (gemeine) Recht. nur -in ! Ermanglung 

einheimifcher Gefege zur Anwendung ommen follte. Bu biefen in Deutfch- 

: &) Durd) dad Privilegium Yriderieianum. vom Zahre 1156. art Heintig 

Safomitgott bie Territoriafhoheit. 

Elinger's öfter. Zivilscht. 6. Auf. . 1



2 Rehtögefhlchte, 

Tand einheimifchen Gefegen find zu zählen ber Sabjenjpiegel, ber 

Schwabenfpiegel, da3 Kaiferredt. In Dejterreich wurde das 

gef'priebene gemeine Lehenrecht zuerit in einer Verordnung 

Serbinand I. vom 16. Oftober 1542 und das gefehriebene faiferlice 

Net in einer Verortnung Nubolph IT. vom 18. Juli 1589 austrüdlid 

berufen. _ am 

Eine Gefondere NRüdjicht wurde nebenbei auf Die res Judicatas genommen. 

Seit Kaifer Terdinand I. beftand zu MWien zur Verwaltung des Landes die 
Negierung. Bei diefer wurde im I. 1550 Das fog. Motivend ud 

eingeführt, in vmeelchen die Entfcheidungen wichtiger MNechtsfachen mit Den 

Gründen derfelben aufgezeichnet wurden. Das Gewohnheitsrecht fpielte nod) 

feine mächtige Rolle. Dehalb wurden neben dDiefen Deotivenbuche bei der 

n. öft. Megierung im 3. 1554 noch die f. g. Consuetudinaria an 

‚gelegt. Aus biefen Oonsuetudinariis fchöpfte Bernhard Walter fine 
12 Zraktate juris austriaci, Die fich dem MWerfe Suttinger's angehängt 
finden, Aehnliche Sammlungen de3 vaterländifchen Nechtes und der Mechts« 
geohnheiten veranftalteten die Stände unter den Namen der Nandtafeln, 
Landesordnungen. Unter den zu diefer Zeit erfchienenen Privativerken 
verbient vorzüglich dad Suttinger’fche Erwähnung, weldes im 3. 1662 
zuerjt erfipien. Im 3. 1718 fam e3 mit Zufügen zu Nürnberg unter fol- 
gendem Titel heraus: Consuetudines austriacae ad stylum excelsi re- 
giminis infra Anasum per Joann. Bapt. Suttinger. Nunc accesserunt 
Additiones praedietarum consuetudinum renovatae, nec non 
juris austriaci..tractatus continens observationes selectas 
Bernardo \Valthero. ' 

aureus 

authore 

. Eine. Gefebfammfung, die noch heut zu Tage von hober Wichtigkeit für Defterreich ift, enthält ver Codex austriacus mit feinen Suppfementss 
Binden. - Die darin sorfommenden politiichen und fommerziellen Beitimmungen 
beftchen nor) großen  Theils in: Ösfegeskraft. Sranz v.. Ouarient war 8, der unter Reopolb I. alle feit. derbinand L erfchienenen Yuftiz-, politi« fhen.und Kameralgefege fanmelte, diefelßen in eine a Iphabetifche Orb- nung brachte und fie im $, 1704 zu Wien unter dem Xitel: Codex austriacus heraudgab. Er bat 4 Supplement3-Bände, die erften. jwei ver- danken Ihe Erfegeinen dem Privatfleife des S. ©. Herrenleben; ber erite hiervon. enthält nebjt Ergänzungen zu dem Werke Quarient’g die Ber: prhnumgen bi 3.3.1720, der zweite Die GIS zum ZXobde Garl VI, ; Beide in Hronologifd er. Ordnung. Die Tekten ‚zwei Supplements3-Binde ab Breiherr von BE auf Befehl: M. Sherefien’g Gerans, Diefe umfaifen Mi 
Orfege von 1740 — 1770 in Hionologifher Orbnung. Die Gejehe
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vom 3. 1771— 1780. finden fich in Luca’s. Iuftiz-Koder, 3 Bde, und in 

Kropatfche’ 8 Sammlung , der Gefege und DVerordnungen vom 9. 

1740—1780. . . 
m 

Darin Therefin geriet) zuerft auf den Gedanken, ihren Völkern bie 

"MWohlthat eines fiitematifchen einheimifchen efeßbudhes angebeihen zu 

Yaffen, Sie fühlte zu tief die Weberzeugung daß mit dem fremden römifchen 

Rechte den Bebürfniffen ihrer Völker nicht abgeholfen fei dap, wie Zeiller 

Tagt, „die Suftinianifche unfürmliche Kompilazion zahlfofer vor Jahrhunderten 

„für einen ganz fremben Staat in einer ihren Unterthanen unverftändlichen 

„Sprache gegebenen Gefebe und Nechtsentfejeidungen nicht bie Stelle eined 

„Gefegbuches vertreten, oder Durch eine bfoge Nachhilfe einzelner Gefete 

„ergänzt und brauchbar gemacht werben Eönne*).". Schon im Sahre 1753 

erklärte fie dem oberften Gerichtshofe dap durch AUbfaffung eines fiftema= 

tifhen ©. 2. alfen‘ Provinzen ihres Reiches „ein ficheres gleiches 

„Net und eine gleibfürmige rechtliche VBerfahrungdart 

„befimmt werden folle." Der zu diefem Ende nach Brünn berufenen 

Kommiffton ertheilte fie die Weifung: „daß die Kommifjton bei Abfafjung 

„red Koder fid) einzig auf Das Privatrecht befcgränfen, fo viel möglich Das 

„bereits übliche Necht beibehalten, vie serfchiedenen Provinziafrechte , infofern 

„8 die Verhäftniffe geitatteten , ‚in Vebereinftimmung bringen, dabei das 

„gemeine Necht und die beften Ausleger desfelben, fo wie auch Die Gefehe 

„anderer Staaten benüßen und zur Verichtigung und Ergänzung ftets auf 

„ba3_ allgemeine Necht der Vernunft zurück fehen folfe." In dem a. hd. Hand» 

  

*) Mertwürtig ift tad Urtheil bed berühmten Thibaut über dad röm. Recht (Archiv 

‚für zieilift. Prar. 21.8. 3. Heft); er fagt: „ES liegt ja Har am Tage daß bas 

„Zuftinianifehe Recht in feinen praftifhen Theiten unferem Charakter und Bebürfaiffe 

gar nicht zufagt, Grbärmliche elterliche und ehelihe Verhältniffe, eine elende tutela 

„legitima, ein verfrüppeltes unbafictes Eigenthum; ein Hipothekenfiltem, weldyes alle 

„Sicherheit untergräbt, ein Erbredt mit Unnatürlichfeiten , Subtilitäten und Sntons 

„Tequenzen überladen ; ein fteifeö Dbtigagtonenredht und bie wichtige Lehre von tem 

„Velige und der Verjährung halb vollendet,“ ober ganz und gar verunftaltet. Ind 

„dann nod) dazu zwei fremde fotte' Spraden unb eine durch Zerhauen enfflantene 

„abfchenlihe Form, welche freilich den Bänfern und Zräumern Thür und Thor öffnet, 

„aber für den armen Bürger die Rechtörflege zu einer Art Lotteriefpiel madt und 

„ihn vielfach ganz unter die MWilltür habfüchtiger Anwälte und fauler halbgebilbeter 

„Gerichte ftellt, denen ed auch bei dem beften Willen ganz unmöglih ift,. fih im 

- „Drange ber Gefhäfte des gelehrten Wufted gehörig zu bemädhtigen. Die Gebredhen 

„ded Suftinianifhen Rechtes hat auch Leibnig anerkannt, Den Säarflinn ber 

“ „Eaffifhen Zuriften der Römer bewundert er zwar, aber er tagt, daß fie wegen 

> „Ichleshter pofitiver Grundlage zu fchlehten Refultaten kommen mußten, . Wie haben 

„aber nun nody dazu tie fpäteren Saifer alles verpfuicht ? Wahrlih, es gehört Gebulb 

„dazu, wenn man nun body fehen muß daß bie Pedanten von der Größe ber (geizigen 

„harten) Röner reden, und Alled, was von ihnen auöging , gleihfam ald eine bie 

„Groigteit verbienende Wahrheit behanteln.” (Siehe aud von Zeiller's Urtheif 

in feinen jährlichen Beiträgen 1. 3. ©. 33). | : 

0 ja
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int es am en ditgli \ ifton find zu fepreißen heißt sam Shui: „te ee, in gs 
„ermahren, außer ber Öteichförmigkeit er > 1 Ingefehlichenen Min 

Arbeit Dafür zu forgen Daß die in allen Erblanden einge| lich ; 

" bräuche, Vorurtheife, Der Schlendrian Der abufiye f. g- Srrichtsorbnung md 

die Verzögerungen abgefteflt und Die angefochtene Anjeuld wider die gewön: 

Tichen Advofatenkünfte für das Künftige gefihükt werde Diefe Kemmiffien 

foftte zuerft einen Plan entwerfen, Die Bearbeitung der einzelnen Dinterien 

unter die Mitglieder vertheilen und 6er die gelieferten Arbeiten Gerattfnlagen. 
Der Entwurf folfte der Neviftons-Kommifjion in Bien unterbreitet werben; 
diefe hatte ihre Bemerkungen der Kompilaziong-Kommifjton mitzutbeifen. Frof. 
AUzzonians Prag entwarf den Plan, diefer wurde a. b. Ortes genehmiget 
und die Vertheilung der Arbeit aber, gegen den Antrag der Kommifjion z, 
diefe nur Einem Deitgliche zu übertragen, unter Die verfehiedenen DMitglicker 

- anbefohlen. Die VBerfammlung begann fohin ihre. Arbeiten fogleih, allein 
8 zeigte fich eine folhe DVerfchiedenheit der Meinungen und Anfichten 
bag nad Verlauf von drei Jahren Faum der I. Theil zu Stande fam. Ga 
wurde Daher die VBerfaninfung aufgelöft und nur zwei Mitglieder derfelben 
(Hpfrath v. Holger und Azzoni) nach Wien berufen, um das angefangene 
Werk zu volfenten.. Nach dem Plane Azzoni's follte das neue Sejepbuch 
nach Art der Inftituzionen ausfallen , aljo 1) die Nechte ver VBerfonen, 
-2) die Sacheneehte und 3) vie Obligazionen behandeln. So wurde der 
erfte Theil überarbeitet, und das Weitere fortgefegt. Un die Stelle de} 
verftorbenen Azzoni trat in der Solge Hofrath v. Benfer, unter deifen 
Beihilfe iin 3. 1767 ein Koder in 8 Soliobänden zu Stande Fam, Al er 
ter a. d. Sanfzion unterzogen wurde, fand er den, Beifall des damaligen Staatöninifterd Fürften v. Kaunik und dır erhabenen Kaiferin wegen feines Umfanges nit. Sie Lefahl daher im 3. 1772: 1) nfolt das „Öefeg und Lehrbuch nicht mit einander dermengt, mithin alles, was nicht „in den Diund des Gefehgebers ‚ Tondern ad. cathedram gehört, aus dem nKoder tweggelaffen ; 2) alles in möglichfter Kürze gefaßt, die casus rariores „übergangen, ‘Die übrigen. aber unter allgemeinen Siten begriffen, jedof „3) alle Sweideutigfeit und Unbeutfichkeit vermieden werden. 4) In den „efeten feibft, fol fie nicht an die römifchen Örfege gebunden , fondern ‚überall die natürliche Bilfigkeit zum Grunde gelegt; endlich 5) vie Seen: „fo viel möglich Timplifigivet,, baber bei foldyen Säffen,, welche wefentlic ‚einerlei find, wegen einer etwa unterwaltenden ‚Subtifität nicht vervicl: „ufältiget werben. Regierungsrath Hortten® verfaßte Daraus nach Diefen Orundlinien einen Auszug. Doc wittferweile verfchied Die große Kaiferin. —__.0. 

*) Ihm verbantt De ferrei Bas Chepatent vom 16. Sänner 1783 Meifterhand auöge und da mit arbeitete Erbfolgepatent vom 11, Mei 1756.
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Der nad; pbigen Andeutungen von Sorten verfaßte I Zeil be3 
8. wurde unter ber. Regierung Kaifer Sofevh IL einer neuerlichen Ums 
arbeitung durch ben Sofrath von Keeh unterzogen, & erfihien denn ber’ 
I. Theil de3 5. ©. 8, (das Perfonenrecht. umfaffend ) im. .$. 1786 und 
wurbe unter dem Namen des „Sofepbinife en, Gefegbudes" mit 
Patent vom 1. Nov. 1786 (I. ©. ©. Nr. 591) fund gemacht. Seine 
Wirkfamfeit. begann mit 1. Jänner 1787. in allen bentfeien Provinzen, (in 
Oalizien mit 1. Dai 17 787). Diefer L. Theil. umfaßte das Verfo nenregt‘ 
in 5 Hauptftüsfen: 1) yon ben Sefegen, 2) von den. Rechten der Unter 
thanen überhaupt, 3) von den, Nechten zwifchen. Ehegatten, 4) von ben 
Rechten zreifggen 6 Eltern und Kindern und 5) von den Rechten der Waifen 
und Anderer, bie ihre Gefchäfte jeteft nicht beforgen fünnen. In Nüdficht 
te Saıdı enrechte. blich &3 Gei dem Alten, d. i. dem Einheimifchen amd 
in subsidium dem röm. Nechte. Eine dortfegung ‚de jofeph. ©. 8. erfchien 
nicht. Denn nach dem Tode, Diefed Monarchen organificte Leopold I. von 

Neuem bie Hoffommiffion in Orfeßeöfagen, übergab, das Prüs 

fdium dem fhon ald Brofeffor De8 Naturrechtes berüßimten Zuftigpräftbenten 
Sreiheren von Martini und ordnete die Abfafung eineg neuen Entwurfes 
v3 a 6. ©. Ban. Diefer von Martini zu Stande gebrachte Entwurf 
wurde nah dem Tode. Leopold IT. unter Kaifer Franz I. einer neuerlichen. 
Berathung unterzogen ; mittlerweile aber fohon unter dem Namen de3: weit- 
galizifhen ©. B..mit Patent vom 13. Februar 17970. ©. 
Nr. 336) in Weftgalizien'und mit. Hofbefret. vom 8, Sept. 1797 - 
S 0. ©. Nr. 973) au in ‚DRoalisien al3 ort eingeführt, 

VII 
Nah) dem a. h. Kabinetsfcjreiten vom 20. Nov. 1796 foftte bei der 

zulegt erwähnten Berathung über den Drartindfhen Entwurf auf folgende 
Art zu Werke gegangen werben ; 8 wurde nämlich verordnet: 4) daß der 
Entwurf in jever Provinz von einer eigens dazu Lejtellten Kommiffion 
aus Oubernials, Appellaziong-, Rande und Vagifteatsräthen und Mitgliedern 
der Sandflände (unter dem Vorjige des Appella; zionsgerichtd= oder Landrecht3s 
Präfidenten Geftchenn) , dann dem juribifchen.. Lehrförper an den: ‚Univerjttiten 
Teurigeilt werben folle. Die Bemerkungen follen Gimen zwei Jahren. ein 
geliefert werden; 2) follte er in den Drmek gelegt werben, damit jeder Sad= 
verjtändige be3 Ins und Ausfandes fich Darüber Augern Tonne *); 3) die 
eingegangenen Erinnerungen folften. ber aug ‚politiichen und. Suftiz- SHofräthen 
sufgmmengefegten Soffommiff Ken nitgetgeit ‚ von ib wohl erwogen, 

or
 

  

* Ton tem Plane, das Yubtifum sur P reife zur Beurkheifung aufsufoctern,, ging man 
ab, da bie Preiöfrage über den = uder fein günftigeö Refultat “geliefert hatte,
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die befchloffenen Hbänderungen in den Entwurf aufgenommen und bie Vrratis 

fihlagungs=-Protofolle mit den Nefultaten zur höchften Schlupfajlung vor 

gelegt werben. Bis Ende bes I. 1801 Hatten bie in den verjchietenen ro: 

vinzen 'aufgeftelten Kommifjlonen ihre Arbeiten vollendet. Der Entwurf 

wurde neuerdings bon der unter bem Präftdio ded Örafen von Motten 

Hanı flehenden Hoffonmifften in Veratbung gezogen. Pit Berüdjichtigung 

der eingelangten Erinnerungen flug Kofrath von Zeiller “als Meferent 

: die zu treffenden Abänderungen vor. Die von der Hoffommifjton angenonm- 

menen wurben in den Entwurf aufgenommen und mit den Beratbichlagungs: 

Protofoffen zur’ höchften Schlußfaffung überreicht. Vevor dieje erfolgte, 

wurde der Entwurf nochmals im Staatsrathe geprüft, und in demjelben 

Durd; den Staats» und Konferenzratd Pfleger von Wertenau nad 

vorläufiger Nüdjpradye mit einigen Glievern der Gefepgebungs«Hoffommifiton 

einige Abänderungen getroffen. Endlich erfolgte Die a. 5. Sunfzion an 

7. Zuti 4810. ° Das nee ©. B. wurde fohin in’ Drud gelegt und mit 

Patent vom 1. Suni 1811 als allgemeines bürgerliche Gefecht 

buch bekannt gemacht. — ES wurde alfo nahe an 60 Jahre 
daran gearbeitet. 

VIIL. 
Nach fegreicher Bekämpfung der. franzöfifchen Geere und Wichers 

herftellung der Breiheit Deutjchlands wurde zwifchen deutfchen ÜDecchtögelehrten 

über den Beruf unferer Beit zur. Abfaffung ‚neuer einheimifcher Sefeßbücher 

viel debattirt I). Thibaus, der diefen Beruf wol fühlte Cj. deffen Urtheif 
 Äberröm. Necht oben ©. 3), fand an Savigny in deffen unbegrenzter Vers 

. ehrung für.das vom, Necht einen harten Gegner. In Oeiterreich felbit hatte 
diefe Brage fehon Lange aufgehört ein Gegenftand rechtögelebrter Differenzen 
zu fein. Schon Prarin Therefla erkannte Das fragliche Bebürfnig (j. Ar. V, 

der Borkenntniffe), und Tegte den Grumdftein zum Aufbaue eine! ein 
beimifchen fitematifigen Sefegbuches. Seit der großen Kaiferin fchlte 
«3 in Defterreich nicht an Männern, die. von biefer Soee ganz befeelt 
waren. Jene deutfchen Debatten Hätten Daher aud), wenn fie felßßt zu cter 

*) Die Grundfäge, die man bei Abfaffung bed a. 6. &, 8. vor X 
"fiellte ber Edle von Beiller in fei rennt Hatte, nen DVorkenntniffen 5.0.8. B, x XXI) zufammen. 8 find dies folgente: i a 6 

N i 1) Die bürgerlihen Gefege mu 9 alle gleig gerebt fein; 2)0086.8, ®. befcräntt fh auf vn een Beivatre bt; 3) die bürgerlichen Sefege müffen unter fi$ und mit dem aa Sifteme der Gefesgebung übereinflimmen; 4) 5b © 8. foi vo -Händig; 5) den befonderen Verhältni effe a 
; len ded Staates angeme i u. se dmäßiger Form Eundgemadt fein. ® enum 3 ) Thidaut: Ueber. die Nothiwendigkeit eines au . bürg. 

Abhandlungen, 1814); Savi i rt ae 
u gny: Vom Berufe unferer Zeit fü Retöriffenfhaft (Heidelberg 1814, 2. Aufl. vo. 8. 12a): N m arkung um für und wider neue Sehegbücher (Zeitfch : { x en ı5 Stimmen 

t vr. fe gefhihtl. Redtswi & von Savigny, Eihhornund Söfhen). RR Frstwienfüaft, herautg, 

(f. deffen yivitififäe
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Zeit erfchienen wären, wo das öfter. allg. 6. ©. 2. noch nicht vollendet 

war, in per Richtung Savigny’s in Deftrreig) einen Anklang gefunden. 

Die Eigenthümlichfeiten ‚be3 Klimas, fagt "Beiller*), der Verfaffung 

und Kultur, ber Bevölkerung, de3 Grades der herrichenden teligidfen , fit: 

fichen und politiichen Aufklärung, Die „Gröiehungsweife und Befchäftigung, 

der Gemüthächarakter und Wohlftand der Einwohner" forbren gebieterifch 

ein einheimifdhes, auf alle Diefe inneren und äußeren Verhältniffe Nüc- 

fücht nehmendes Gefeh. - Diefed wird durch das Staatsoberhaupt er 

 Saffen und ift als folches bie unabweichiiche Norm, woraus. der Bürger feine 

Neptöfphäre erfennen und der Nichter über Recht und Unrecht  urtheilen 

muß. Da diefe Gefee die reife Srurht ber Gerechtigkeit und Klugheit ded 

Befeggebers , nicht eine Ausgeburt der Laune und des Eigendünkels find fo” 

erfennt der Nechtögelehrte in ‚jedem Oefebe eine Aufforderung , den Gründen 

‚desjelben nachzuforfhen und daraus feinen Sinn volltändig abzufeiten. Darin 

keftcht die Bhilofophie Des pofitiven Nechtes ‚. welche ben 

denfenden Nechtsgelehrten von ‚dem blofen Gefegtenner unterfiheidet. 

— Diefer Vorzüge fan fih auch mit Net das diterr. ab. ©. 8. 

rühmen **). . . . . 

 Dnellen des allgemeinen bürgerligen Nedjtes. ° 

Zu den Sauptquellen, aus’ welden wir die Kenntniß des dflerr. 

Sivilrechtes fchöpfen, find zu zählen: 

1. Das allgen, 6. ©. B. vom 1. Juni 1811. 2. Mehrere einzelne dahin gehös 

tige nachträgliche Verordnungen, . 

Die Hilfäquellen find: nn 

1. Die Analogie, d. i. eine Entfeheitungsnorm , welche aus ber Nehnlichfeit, des 

Falles ober der Itentität des Grumdes eines verwandten Gejebes abgeleitet wird ($. 7) 

und 2. die natürliien Nedjtsgrunbjäße (ebenta). ee 

2 
\ 

r 

  

“) Nothwendigkeit eines bürgerl. einheim. Privatrehted. Grundzüge zur Gefhiähte teB 

öfterr. Privatrehtes. Cigenfhaften. eines bürgerl. ©. 8. (in feinen Reiträgen, 

0.4. Jahrg. ©. 10-18). . on . on 

**) Ueber die Stimmen bed Xudländes hierüber |. 1) Gönner im Urdiv für die 

Bm Gefeggebung und Neform bed juridifchen Studiums, Lantöhut. 1812, IV. Bb. 

732 Heftz 2) Yuftize und Polizeiblätter, 1812, Nr. 22 und 25; 3) Leipziger 

.  RiteratursBeitung , 1813, Nr. 5 und 8; 4) Göttinger GelehrtensUngeigen, 1813," 

Stück 17 und 18. — Gönner fagt: „Ed fei ein Werk, auf welcyed nit. nur bie 

„Nazion, für die e& gegeben ift, fonbern felbft Lie beutihe Nazion ftolz fein darf. 

©. audi: Anzeigen und Rezenfionen ed öfter. 0.8.8. in auswärtigen Ochrkten ; 

‚nebft Bemerkungen von Zeiller und Pratobevern (Materialien 1. 8. ©. 169 

— 199). Dee Entrourf eined bürgerl. Gefegbußes für Sahfen bemerkt in feinen 

allgemeinen Motiven (S. X): „Wo man in auswärtigen, namentlid) in ber öfterr. 

- Gefeggebung für einen NRechtsfag eine Yaflung gefunden, deren Klarheit und Be: 

finmtheit turd) die Erfahrung bewährt war, hat man fie wörtlich aufgenommen, . 

um fo viel ald möglih Xudfegungd:Ziweifeln vorzubiugen.”. DEE
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. 1. Das 6.6.8. erfhien in folgenden Ausgaben : 

 Yentliche Ausgaben und Ncberfegungen : 
Erfle MAuszabe aus ve ok Hof und Staatsdrudferei v. 3,1811. gr. 8. 3 Theife, 

Ziveite Ausgabe von bemfelben Jahre, bie nur durch Berichtigung des $. 591 erfennbar 
if, Tafchenainsgabe in 12. vom Jahre 1814. 3 Theile. Vierte amd fünfte Murszabe 
im 3. 1852 und 1853 aus Anlaf ver Einführung in Ungarn und den Nebenländern, 
dann in Siebenbürgen aus ber f. £ Hofe ımdb Staatsoruderei, 

Eine polnifche Ueberfegung erichien in Wien 1811 dur) den LE. Juftiz: 
hofrath und Kämmerer v. Stojewsfi; eine böhmi fe tucd ten Ef. Math, 
Landesabvofaten nd Brof, Negedly in Prag, 1812 bei Wittmann; and) in ten 
andern: flavifchen Mundarten follen in der neneften Zeit Veberfegungen veranjtaltet were 

‘ben, Eine Tateinijche veranftaltete im $. 1817: Prof, Winiwarter. In italienie 
fer Sprache erfchienen mehrere Meberfegungen. Darunter verdient angeführt zu 
werben: Codice civile generale Austriaco, cdizione seconda e sola uffciale. 
Milano, dalla cesarea regia stamperia 1815. Dirje Ucberfegung murbe duch tas Hofbef, vom 16. Oftober 1823 (3. ©. S. Nr. 1970) ald tie einzige offizielle erffärt (f. Dolliner in ter Beitjeh. für öfterr. Mechtsgelehrjamfeit sc, SI. 1838 2.3.6, 334) 9. _ 

2. Die nahträglihen Vero tbnungen erfchienen in folchen “Gefetfam mlungen, melde fi) nicht Klo auf dada.6.G. DB. Gezichen, 
fondern auch noch andere Gefege umfafjen, diefe allgem. Sefepfammlungen find a) theils amtliche, D) theild private Summfungen, *%) 

a) Jemtliche gefefammlungen. 
1. Die fg. große Suftizgefegfanmfung. 

Sofeph des IL römifchen Kaifers Gefebe und VBerfaffungen im Suftigfade, für Böhmen, Mähren, Schlefien, Deflerreig, ob und: unter der Guns, Steiermark, Kärnten, Krain, Gör;, Gradisfa, Trieft, Tirol und bie Borlande Mit vom, Kaif. Königl. umd Kurfürl Tähftjc. ES pezialprivifegie, Prag und Wien bei Scham Ferdinand El. v, Schönfeld 1786—1790, 6 Be, (Folio), umfapend die Sefebe vom De. 1790 bis Eude Fehr. 1790, - Leopold bes. IL. römifden Kaijers Öefege und Verfaffungen 
Sälefien, Oalizien, Deiters 

im Suftizfadhe, für Böhmen, Mähren, 

"*) Eine franzöfifge. Ueberfegung enthält bag Wert:. Collection de lois eiviles et criminelles des &tats modernes, Rennes 1836, 3. und 4, Keft; "und die 
. „ Concordance entre les codes civiles Eirangers et le code Napolson par M 

- „ Antoine Je Saint-Joseph, Juge au tribunal de L instance de 1a Sein , 
Paris et Leipsic 1840. 2 . 

re **) Aus Anlaß der Einführung des 6. &. 3, in Ungarn, bifchen MWoitvodfchaft und dem Zemefer Banate, . E Sof: und Staatötruderei en Anhang 6.5.8. 8.), enthaltens bie auf das 
e ur Dumm denen nadträglichen Verorbnungen, nad) ber Sg, Folge geordnet 

‚in ur Ungarn, und i ir Ei ü i } 

it: ann, F. Una fin en n 83 Prummern für Ciebenbürgen, Beide find 
E23 

Kronzien, Stavonien, der fers dann in Siebenbürgen erihien in ber 

.
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teid; ob mub unter der Enns, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, 

Gradista, Trieft, Tirol und bie Borlande Mit rim. Kaifer. Königl. und 

Kurfürtt, fähfihen Speziafprivilegio. Klagenfurt in dv. v. Kleinmayer’fchen Buche 

drucferei. 1791 und 1792, 2 Yände (Folio), umfafend tie Oefebe don März 1790 

bis Ende Yebınar 1792. . - : -- 

Kranzens bes IL. römifchen Kaifers Öefehe und Verfaffungen 

im Zuftizfade für Böhmen, Mähren, Scählefien, Galizien, Defter 

rei ob und unter ber Guns, Steiermarf, Kärnten, Krain, Öörz, 

Oradisfa, Trief, Tirol und die BVBorlande. Prag in ber ven Schön: 

fefb’fchen f. f. Hofbuchtrudfeei und von I. 1816 Wien in der ER Hof und Staats" 

prucferei. 17971837, 9 Bände (Folie), umfaffend bie Gefege vom März 179% bis 

Ende Febr. 1835. Vom dritten Bande ‚angefangen hat fie einen einfacheren Titel: 

Sr. Majeflät des Kaifers Franz Gefehe und Berfaifungen im Iuftiz 

face. Für die deutfhen Staaten. ber öfterr. Monarchie. Wien ans ber 

f. E.. Hofe und Stantsbruderei. Der He Band enthäft die Gefehe vom I. 1831 bis 

Ende Febr. 1835. Im 3.1850 erjchien die Fortjegung unter ben Titel: Sr. Majes 

. fat Kaifer Ferbinands Gefehe und Verordnungen im Suftizfadhe 

und begtumt mit den Gejehen vont-Dlärz 1835 nd reicht dermalen bis 2..Dez. 1848. 

Ueber die Anventbarfeit ber in Diefer Gefeßianmlung enthaltenen Gejee verfügt das 

Softel, vom 29. De. 1785 GO. ©, Rr. 509) taf, wenn fie.auch nur am ein> 

zelne Stellen ergangen find, biefelten tod) von ten Gerichtsftellen überhaupt, . wenn 

ihnen in Zukunft ähnliche Ziweifel auffallen follten, zur Aufklärung und Behebung 

derfelben anzuwenden feien*). — Zur leichteren Yenügung diejer ©, ©. beflehen zwei 

Nepertorien; das erfbe befindet fi in tim 6. 2, umfaffend bie Gefeße ven 

$, 1780 — 1820; Wien aus der FF Hofr und. Etantebruderei 1823 (Folio), 

tas zweite it ein Privatiwerk, und umfaßt bie Öefege vom 17. Dezember 1780 

bis Ende Zebruar 4798, heransgegeben - von Ichamm Aubrend Prohasta 

Prag 1819 bei CM. Enders, - . 

3, Die f. - authentifch-politifhe 6.8. .. 

Diefe ©. S. wurde auf Befehl Leopold IL im I. 1790 uuteruonmen, und 

führt den Titel: Sr. Ef Maj. Leopold IL yolitifde Gefehe und Berz 

“orbnungen für die ventihen, böhmifhen und galizifhen Erblande. 

Wien, + Bor, Die Fortfegung erjchien unter Franz I. in 63 Bon. Vom 53. Bor. 

angefangen führt fie den Titel: Sr. Ef Maj.Sranzl. politifde Gefebe 

und Verordnungen für fänmtlide Provinzen des öfterr. Kaifer: 

Baates, mit Ausnahme yon Ungarn und Siebenbürgen. : Sie wurde 

unter Er. Majeftät Ferdinand I. fortgefeßt md ber legte Band enthält die, Verorb- 

nungen bis incl. 1847. — Als Suder:. Alyph. chreneleg. Ueßerfücht der fi F. Gefehe 

und Verordnungen vom I. 1740 6is zum I. 1824 über die theils mit höchfler. Ger 

  

*) Nac) ber Verortnung ted Militär-Dbergerihtes vom 21. Auguft 1835, Nr. 9994, 

an’ dad Generalfommando in Prag, haben tie in der 3. ©. ©. enthaltenen, auf bas 

0.6.8.8. fi beziehenten Verordnungen und Dekrete, infofern fie andern austrüd 

lichen Mititärbefiimmunngen nicht geradezu entgegenttehen, au ven Militärgerihhten 

zur Rihtfhnur gu dienen. — &. aud) einige Bemerkungen zu der herefchenben Anfiät 

über ten Charakter und Inhalt der I. 8, © in ber Ger. Btg., 3. 1857,Rr. 8. 

’ 

r
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nehmigung, theils unter Aufficht'der Hofftellen in 79 Bänden erjchienenen politiihen 
6. ©. von Ich. Nep. 5. v. Hempel-Kürfinger 10 Be und 2 Nadtragss 
Sände für die 3. 18211829. 

3. Die Provinzial-Oefefanmfungen. 

Dur) das Hoffanzleidef. vom 4. Migufl 1818 3. 12,920 (a. I. Gntjhf. vom 
17. Sufi 1818) und 12. April 1821.83. 10,061 ‚wurde verertnet tag alle VBors 
f&riften über Manipulazions- und Disziplinar-Gegenftände und alle Velchrungen für 
einzelne Behörden, Beamten und bergfeichen bem bei jeder Stelle zu führenden Ncır 

. malienbuche eingefchaltet werten follen. NMfle übrigen Gejebe von allgemeinen 
Sutereffe aber jellen von der Lanteöftelle einer jeden Provinz ‚felbit zufanmengejtellt 
und in ben Druck gelegt werden. Dieje Provinzials Gefegfamminngen Leginnen vom 
3. 1819 in ben altöfterr. Provinzen, in ben wieder erworbenen aber von ter Zeit 
der Reeffupirung ; benmad) befigen ‚wir folgende Provinzial-Gefefanmfungen: Sanımı: 
lung der. Öefete für das Erzherzogthum Defterreicdh unter der Guns, 
Wien, aus der Ef Hofes und Etants-Merarialdruderei. Diefelbe enthält bie Gefege 
ven 1819—1847 incl. Sammlung der politifchen Gefege und VBerorbs 
nungen für das Grzherzogthum Defterreih ob der Enns und das Herzogthum Salzburg. Linz, in ver Eurih’fchen Drudereiz enthält vie Gejepe 
ven 1819 — 1847 inel. Hierzu erfchien ein alypabetifh= dronologifcdhes 
Sauptrepertorium für die Gefege von 1. Jänner 1819 bis Ichten Dez. 1833 ven Carl Charmant. Linz 1897, PBrovinzialsGefepfammlung für das Herzogthum Steiermark, Örak, gedruckt und im Verlage bei Andreas Leyfamız enthält die Gejeße von 1819 bis 1848 incl. Provinzial-Gefepfaumln ng des Laibader Gouvernements, Laibadı, bei Leopold Gger; enthält Die Gefeße von 1819 bis 1848 incl. Hierzu erfhienen einige Nadtragsbände unter dem Titel: Ergäzungs-Samımlung der pelitiihen, Kameralz und SuftizeBerorbinuengen, welche jür ‚das Serzogihum SKrain und den Billacher Kreis Kärntens im Königreiche Ilirien von dem Beitpunfte der Micderbefiguahme bie einfchlichig des I. 1819 erlaffen werben find, Laibad) 1835, 1836, 1849. Verlag von Eger, Sammlung der Provinzials Öefehe und Verordnungen im öfterr. illir. Küftenlande, Teil, Bei Eofletti’s Erben, Su ital. Sprache unter dem Titel: Raccolta delle leggi ed ordi- nanze provinciali pel litorale austriaco illirico, Die P. ©. ©: reicht nur von 1819 bis 1823, Provinziel-Oefegfammlung 

von Tirol und VBorarle berg.’ Iunsbrud bei Beligian Rand); in ital. EC prade: Raccolta ' delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg. Eie enthält die Sefete vom 3. 1814— 1848 inel. Zur leichteren Benitung erichienen bereits drei Repertorienz eines im 3 1828 das 2. im 3.1842, das 3. 1852; bei Felizian Naud,, Brovinzials®efeg- fammlung des Königreiches Böhmen, Prag bei Gottlieb Haafe, Cie ri s 
. . . „ . uaje, Kt ven 3.1819—1848 incl, Ein Ergänzungsband enthält tie nachträglid auf genommenen Verordnungen von Sämmer 1819 big Ende 1820. Ein Han ochamı hierzu Yiefert 3. N. Sepp ' Pertortum bterzu Tief Pr. Sammlung der Polit, Gefege und Vero d= nungen für Mähren und ShHlefien. Beim bei PBrefop Srurh: nun vom I. 1819—1848 incl. Brov inzial: Sefei ; le sh; It geht reiches Oalizien und Eodomeriem Lemberg en „ ir ig: . bruderei Candy in pol, Meberjeguig). Sie enthäft vie ® set lsan tar talr. Für die I. 1819 — ig2g erchien dir &- ZUE bie Oejege vom I. 1819— 1848 incl. hien im 3.1834 ein Nahtragssand, Raccolta
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delle leggi cd'ordinanze per la Dalmazia, Zara. "Coi tipi di Ant. 

Luigi Battara. Vom I. 1819-1843, von ba bei Demarchi , und reicht bie 1848 

incl. Zur bejferen Benügung: Indice alfabetico e ragionato delle materie con- 

tenute nella raccolta delle leggi ed ordinanze per la Dalmazia. Anni 1819 

fino a 1823. Zara. Coi tipi di Ant. L. Battara 1836. Atti del Governo. 

Milano, dalla R. Ü. stamperia di Governo (4 Br, umfaflend die Gejehe vom 

21. April 1814 Bis 31. Dez. 1815). Seit 1816 führt diefe Pr. ©. ©. den Titel: 

Raccolta degliAttidelG@overno e delle disposizioni generali 

emanate dalle diverse autoritä in oggetti si amministrativi 

che guidizarj. Divisa in due parti. Milano dal imp. “reg. stamperia. 

Eie reicht bis zum 3. 1839. Zur Defferen Venägung : Indice alfabetico etc. mb 

Indice delle leggi etc. ( PBrivatwerf). Collezione di leggi. e regola- 

menti publieati dall’ imp. rep. Governo delle provineie 

Venete. Venezia. ie beginnt mit dem 8, Nev. 1813, nad reicht Dis zum 

3.1839. Zur leigteren Benügung beftchen zwei Repertosien, wovon eines ein Privats 

werk if. Vem I. 1840. angefangen ericheint fir das mailändijchvenezianifche Gebiet 

me Cine ©. ©., unter tem Titel: Raccolta degli atti dei ‘Governi di Milano 

c di Venezia e delle disposizioni generali ‚emanate dalle diverse autoritä in 

oggetti si amninistrativi che giudiziarj. Milano dal imp. reg. stamperia. 

Zu 2 Theilen, Sie reicht bis 1849. a - 

° 4. Die f. g. Militär-Gefehfamulnig. | 

Sammlung der im ade derMilitärverwaltung ergangene 

Gefete und No rmalverorbuungen. Herausgegeben auf a. h. Befehl. Seit 

1818 umfaßt biefe ©. ©. bie vom Hoffriegsrathe erlaffenen, die Milttärverwaltung und 

folglich and) das Militär-Juftigivefen betreffenden Verordnungen. Meiftens enthält jeder 

Zahızang 1 Band, Sie reicht bis Ende 1849. Vem Jänner 1850 bis Ende Dft..1850 

erfhien v3 Pititär-Verertuungsbfatt, feit 1. Nev. erfheint. das Armee Verordnungsblatt, 

  

\ 

Ar die Stelle biefer verjchiedenartigen Grfebfanmmflungen teitt nun das Neid)8s 

gejeß: nnd Regierungsblatt für die ganze Dienarhie. Nebitten Beftchen neh bie 

\ Landesregierungsbfätter für bie einzelnen Kronlänter (f. Zufak beim $. 2 5.8. 8.). 

Das Neichsgejee und Negierungsblatt ift mit 1. New. 1949 ausgegeben Werden md 

beginnt mit den Oefehen vom 2. Oft. 1849, und geht bis Eube Dez. 1850. 

° Diefer Wand wird in biefent Hanbbuche als Jahrgang 1850 zitiet. Alle feit dem Negier 

rungsantritte Sr. Majeftät des Kaifers Franz Iofeph L di. feit 2. Der: 1848 

6is Ente Oft. 1849 in den bisher üblichen Kundniachungsarten befanut gegebenen 

Gefete, Patente md Verordnungen wurden im einen für fd) beftegennen Ergänzung & 

Band (welcher in diefem Handbuce als .Sahrgang. 1849 zitiet wird) ..aufgenennnent 

und unter Ginem mit tem Neichsgefegblatte, jededy in AbtHeilungen von zwei bis drei 

Monaten ausgegeben. : 

. db). Privat = gefeßfammlungen : Be 

. Darunter ift die Bedentendfte bie son’. Kropatfie ee gegründete ‚Samt 

fung aller Gefehe, welche unter ber Regierung ter Kaiferin Maria TSherefia 

(8 2. vom 3. 1740 — 24. Nov. 1780; im 8. 2. fonmen aud) einige Patente aus 

ben Zahren 1766—1776 vor; diefe ©. ©, biftet ein "abgefchloffenes Ganze und it
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auch unter dem Titel Theref. ©. ©. (Gefekbud) ; S. 2) Sefamt), Iofeph’s (18 d. 

filtematifdh georonet und mit dem I. 1781 beginnend), Leopold’ und % vanz s Ci 

einer Sronolegifchen DOronung) in den fänmtlichen. FF, Grbfanten erjchienen find, 
Später fertgefeßt von BWilhelm Gerhard Goutta-({v. 3. 1809 Bis 1831) und neners 
bings von $. &. Pit (v. 3. 1832 und reicht bis, zum I. 1846 incl.), Men bei 
Mösle (Braumüller und Eeibel). Eine Bertfeßung begamm and) I. N. v. Henipel- 
Kürfinger unter dem Titel: Chronik ber 'öfterr, politifchen uud Suftizgefehe. Ded) 
eridjien nme ein Onartalpeft, für 1832 (Grag bei Kienreid). Zum Nadjfdhlagen tient 

bag fehon extvähnte Neperterium ven Hempe [:Kürfinger Wien 1824 bis 1827. 
10 Boe, Mit jeinen zwei Gertjegunggbänden (Wien, 1839 und 1835). —. Neichsgeiehe 
für das Kaifertgum’ Defterreid). Wien 1849 (bei Tendler u. Gemp.). — Sammlung ter 
Sefege u. Verordnungen im Suftizfache feit dem 2, Dezember 1848 bis Gube 1855, 
herausgegeben vom DVorftande des Netafionshircan ds N, G,. dB. Wien 1856 1. fjü f. 
Sammlungen folder, Gefehe, welhe fic ausihlieglih auf das ab. 6.8 nn Dezichen: 

v.Mbdelshofen. Kurze Darfellung ber politifchen, geiftlichen und militärie 
{chen Veroriuungen umd, Ggfete In Straffälln, bayı der DVerg, Wedhjels und Onichte: erduung, „auf welche Das neue 6. ©. 2. in verfdiebenen. SS. Beziehung nimmt. In Stuszügen verfaßt. Prag 1813. .2te Auflage: Wien 1816 (hei Mösfe). vn. Wager bady’s Mdiv: 1..Heft ©. 68-89; 2, Hit ©. 83-93; 4. Seit €, 71-93; 6. Heft ©. M—11; ©. Beiller: Kurze Anzeigen ter über das bürgl. Privatrecht erfloffenen Grläuterungen (in den Vinter, Pratobevera3 dc. 332— 347). v. Scheidlein: Kommentar über bie bürgerl. md politifchen Gefege, welche feit 

«6.6.9. nachträgfich erjchienen find, in to weit 
der eingetretenen -Wirkjamfeit des 
bie Tegteren vehtliche Beltinmnungen enthalten. (Mösfe) 1. Muflage 18185 2, Auflage 1823. Wittig: vasa.. 6. ©, 9. mit dem jofeppinifchen md tem galizifhen, tan den für Galizien erfloffenen Normalien verglichen. 1 DB, Wien 1829, DWiniwarter: Handbuch ber Zuftige md pofitifchen Gefeße und Verorbmungen, welche fi auftas 0.5.0.8, beziehen. Wien 1829, 3 Bände, die 2te Auflage erfchien 1835 wicter in 3 Dänten, ein 4. Band Cerfchien 1841) umfaßt die Gefege von 1835 Bis Gute Juni A841; die te Auflage erfchien 1845 in 3 Bären. Bifini: Handbuch der GSefche und Verortmmgen, welche fich auf tasa. b, GB. beziehen, Wien 1837 bei Oerelt. 2 De 4. Th. Mider: Sammlung ber neneften auf das ölterr, allgemeine Privat: tot fi beziehenden Gefeße und Vererdnumgen. 2 Eeferumgen, Prag1850. D erjelbe: Saubbud) dee allgemeinen Privatrechtes für Das Kaifertfum. Oefterreic,, Siwüß 1833 
2 Be. Hiegu erichien ein Suppfementheft im Sabre 1856, fo wie in densjelben Jahr eine neue Muflage des ganzen Merfes, = 

” 

Bon dei Silfsfenntuiffen Hilfsmitteln) Lei dem Studinm des Si : 0.0..9.%8, - 
. XI. 

Die Hilfskenntniife Hilfsmicten) einer Mi twefentlic von den Hilfs quellen 
ein integrirender Theil berfelben zu 
nügung der Saupt-- und Hilfäquelle 

Menfgaft unterfcheiden 
) „iffen ih Ci. den Abfag IX) berjelben, Diefe jind nennen, jene dienen bloß dazu, die Der "au erleichtern. =
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Die Sitfskenntniffe de “ 6. ©. ind: - = 
1. Das DVernunftredyt (in inie tweit «3 nicht feleit Hilfänuelleiiitz 7) 

2. Die Philofephie des pofitiven Nedites. 3. Die Gefhichte und Gtatiftif bes öfter. 

Katferjlaatee. 4. Die Nechtsgefchichte; fie macht ung, indem fie ten Urfprung des gegenz 

wärtigen Nechtes verfolat, mit ten früher beftantenen Rechte befannt, und erfeichtert 

tas Verftäntnig bes erfleren burd, das Tegtere, 5. Die übrigen Ziveige ter öfterr, Gefeb: 

gebung. 6. Das rönifche Nedht, Das tody .miehr oter minder die Grundlage umferes 
a. b. ©. kiltet, 7. Die Gefegkücher des Auslandes, barımter find die vorzüglichkten: 
a) tas allg. Lantret für die preußifchen Etanten v. 5. Sehr. 1794. b) Der Code 

eivil, anfangs ald Code civil de Frangais, am 21. März 1804 (XII ber Republik) 

fund gemacht, dam unter dem Namen Code Napoldon 1807 neu herausgegeben, 

Diefer Code befteht mit einigen Zufägen und Abänberungen ned in Bolen, Baden, 

Rheinprenfen, Reinbaiern,. Anhalt Köthen, Naffau md Frank 

furt a. M. c) Code civil du Canton de ‚Vaud (publ. ten 11. Juni, in Kraft 

getreten ten 1. Juli 1821). d) Bivilgefehbnd) für bie Ctadt und Nepublit Bern 
(erfhien 1826-1831). e) A. 6. ©. 2. für ten Canton .. Argan (fait ganz nach 
dent Mufter des öfter.) v. 3. 1826. f) Bivifgefch für Teifin (1832). g&) Bist: 

eich für Luzern (1832). h) Das nate vujfifhe ©. DB. in- 15, Bänden v. 

31. Zänner 1833. I) New-Dorkf; das Zivilrecht in 8. Kap. Diltet ben, IL Theil 

ter großen Gefehfanmfuug ©. 3.1829 5 2. Auflage 1836.:K) Maffachıfets; 

Koder v..1836,: tur eine im.‘ 1834 zifamniengefeßte Kommifften gefanmelt. 

1) Codice. eivile per. gli.stati di‘S. M. il re di Sardagna in :2415 Mt, 
publ. am 20. Suni 18375 erhielt Gefehesfraft' am 1. Jänner 1838*). m) Bivilgefeh: 

buch für ben rönifhen Staat, v. 3. 1834 in 1806 Mt. (mehr eine ©. D.) 
n) Codice pel regno delle due Sicilie.d. 1. 'Erpt. 1819. .0) Für Baiern: 

Codex juris bavarici ». 3.1811. p) Für Suhfen. (Enttenf. vom Jahre 1852, 

nad) dem Mufter des -öfterr. G. B.; jede niit Abweichung in der Merbiiung its 

Steffi). q) Zivilgefehbuch für Holland vom 3. 18355 erhielt Gefepfraft mit, 1. 
Dfteber 1838. r) Parma befibt feit: 1820 ein neues auf dem ‘Code: Napoleon 

balittes Bivi-Ö. Bis) Modena Int den. alten, Codice Estense an die: Etelfe des 
frangöftjchen Gefetes wieder eingeführt. 5) Lonifianaz' Zivilgefeßbug, pubf. ben 

12. April 1824, in Kraft gefeßt den 20. Juni 1825. u) Freiburgs’;ber: 1. Theil 

tı8 3.8.2. erjcien ten 22. Mai 1834 der II. den . Degetiber 1833. ” Halti 

*) Mit dem Softangfeitättete, ‚vom 2. Zänner, 1810 3. 0. 925. (nög. ron. ®. .@. 

22. 8.) wurde erklärt dag das farb. '®. ‘2, und namentiid) "ber. Art. 28 teöfelden 

“an den ben öflerr. Unterthanen in den Traktaten vom 4. Ditober 1751,31. Kuauft 

1763 und 19. November 182% eingeräumten Rechten "Nichte ‘geändert habe. Diefer 

Art. dei fard. ©. 8, beftimmt nämlich das.Ausfänder nur in der Entfernuiig von 
"einigen Meilen von ber meagrenne unberveglihe Güter erwerben können. Da aber 

fon tur den Traktat vom 3.1751 den’ Bewohnern jener Gebietötheite ted (ches 

maligen Herzogtums Ma iland, die theilö den öfterr. Ländern , theild Sarı 

dinien zugemiefen wurden, ohne Befhräntung geftattet wurde ,. unbeiveglidye 

Güter in beiten Läntern zu erwerben, fo haben obige durch das farbin. &%. ein 
geführten Befdhränkungen auf folde Untertanen Feine Anwendung. In Gemäßheit 
des Art. II. des Friedenövertrages vom .17. Auguft 1849 „zroifchen Heflerrei) und 

Sarbinien wurde betimmt, daß alle sroifchen Defkerreich und Sarbinien abgelchloffenen 

Verträge und Uebereinkünfte, melde am 1. Mär 1848 in Kraft waren, vollfommen 
grneuert und beflätigt werden.
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"Hat ein Zivie:G. 9, aus ken Jahren 1823 md 1826. — In Mien (Bei Tenbler und 

Schaefer) und Mailand erjchien 1845 eite Collezione completa dei moderni codieci 
civili degli stati d’Italia.®) == 

Literatur de8 a. db. ©. B.. 
on en + XD. nn 

Die Literatur des öfter. 6. ©. 3. ift fehr reichhaltig. 

- Riteratur-Werfe: 
1) Besquev. Püttlingen, Darftellung der Eiteratur des öfter. allgent. 

6.0. B.Wien bei Sollinger 1827. 2) 3. Springer’s Weberficht derjenigen fchrifts 
fiellerifchen Werke, welche die öflerr. Surisprudenz, Poelitif und Etatiftif zum Segen: 
flande Haben, in’ ber Zeitfchrift für öfterreichifche Necytszefchrfanfeit sc. 2. 3) NAchnliche 
Sufammenftellungen finden fi) auch fehen m NRosbier 8Fi’s Annalen und in Prater 
bevera’s Materialien. 4) M. Damianitfch: Die Literatur Ks aflgemeinen 
6... 3. im Auszuge. Wien 1850. Ein Mınhang Telgte hierzu im Jahre 1853 und 
Teicht bis Ende Mai 1852, “ oo. 

- . Kommentare: 
3) Kommentar über das a. 0. ©. DB. für bie gefanmten bentjchen Grbfänter 

ber öfter. Monarchie. Bon Kranz Eden v. Zeillern. Min uud Trieft bei Geiftinger. 
4. Bbe. 1811—1813. Bon diefem geiftvollen und mit ber gewandteften Seber gefchrier 
benen Werke haben wir folgende Meberfegungen: Commentario sul Cod. eiv. univer- 
sale pei tutti gli stati ereditarj tedeschi della monarchia' austriaca. Versione 
dell’ arrocato Giuseppe Carrozzi. Milano 1815. 6 Bte, mit tem Appendice 
(. i. der offizieflen itafien; Meberfegung des a, 6. ©. D, bis zum Eadjenrechte) von 
1815, md einem Epitome ober indice ragionato v. 1816. Gine andere Ueberfeßung 
if v. Francesco Calderoni, Trieste 1815-1816, 4 Bde. in’ 6 Teilen, und 
eine dritte von Benedict Bartolini, Venezia 1815 und 1816. 4 Bde. 2) Georg 
Sheiblein’s Ganböud, des öflerr. Privatrehtes. Wien und Trieft bei Geiftinger 
1814. 3 Bbe, 3) Abhandlungen über bie Prinzipien des a. b. ©. DB von Zeiller 
(Mat. 2.3. ©. 166-198, 3.3. ©. 175—204, 4.92. ©. 163—181). 4) Con- 
mentario al codice civile univers, aust, Milano, 8 Bänbe bis $. 1374 vom Atve: 
fatn Taglioni (einem eifrigen Gegner der Beillerfchen Anfichten; fortgejeßt von Giuseppe Carozzi. 5) Giurisprudenza " del. Cod 
aust. divisa in diversi trattati, esposti secondo I’ contenute. Bon Giuseppe Carozzi. 6) Theoret. pr 
6.8. für bie gefanmten deuifchen Grbländer der 
Säufer. Prag 1818. 1. Band (enthält bie Erläuterungen bis $ 44). 7). X: Nippes Erläuterungen dsa.6.G, 9 für bie gefammten Länder ber ölterr., Monardjie, mit. befonberer Berüekfichtigung des praft, Berürfniffes. Grab 1830 bis 1838. 9 Bte. 8) Desfelben Handbuch zur Kenntniß der Gefeke des öfterr. Kaifer: 

"IS. au Vesque v. Püttlingen: Di ivife & 
,weöted in ben Kaufen Buntesfinten c: Bet. Da. N TE 
ae er ten: Deberfiht der in ben verfgiedenen Staaten 

“ Regiölaturen in Begishung af ras ti ’ Deutfäta ms und der Gchweiz beflehenten. - urgerlihe Privat» und Strafrecht und dad Ver= 

“ eiv. un. della monärchia 
ordine delle materie in esso 
aft. Kommentar über tas a. b, 

öfterr.. Monarchie von Miczael 

  

fahren Cebenda, 3, 1848 2.2.6. 517).
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ftaates und ber Met amd Weife, tie fie in Ansführung gebracht werden follen. 1,8. 

- Ling 1827. 9) Das öfterr. bürgerl, Necht, fütematifch dargefteltt und erläutert von 3. 

Biniwarter. 5 Bänte Wien 1834 6i8 1838, Die zweite Auflage des eriten Banz 

bes erjchien 1838, bie bes zweiten 1839, des dritten 1840, tes vierten 1844 und bes 

fünften 1845. 10) 9. Berg mayr, das hürgerl, Recht ter. öfter. f. F. Armee und 

ter Militär» Orenzprovinzen, Wien 1821 — 1837. 3 Thle. in 5 Bon, 11) M.v. 

Banly: Algen. 5. b. Gefeßbuch, eingeführt mit tem a. 5. Patente vom 29. Nuv, 

1852 in Ungam u, f. w. Pefih 1853. 12) 8. Petrnjhfa: Grläuterungen zum 

a6. ©. ®. Prefßurg 1853. 13) Das a. 6. ©. DB. gemeinfaßlic, und vorzüglid, für 

ten Bürger amd Landmann erflärt von einem praftifchen Juriften. Wien 1856. — 

2. Auflage. 19) & Bera: Das a. 1.6, B. für Jedermann verjtändlid, exrflärt. 

Pet 1856. 2 Auflage, 15) M. v. Stubenraud: Das a..b. ©. 3. fanımt den 

dazır erfleffenen Nahtragsverortnungen und den über die Ginführung . biefes eich: 

>: Buches in Ungarn u. f. m. gefreffenen Betimmmngen. Wien 1853 bis 1858.. 3 Dre. 

ln . Vergleichende Werke: nen 

1) Das früher in Deflerreich übliche gemeine und einheimifche Recht, nach ber 

Paragraphenfolge tes neuen & ©. B. von Linden 3 B. 1815 bis 1820. 2) Das 

alte und nene Redt Mährens und Schlefiens f. F.’öfterr. Antheils nad) ber. Drbnung 

tes 6. ©. B. Bearbeitet von Joh. Enke: Brünn 1818. 2 Bde. JyWittig,tas . 

5.8.1. (1.6.9) 4) I. Unger: Der Entwmf eines b. ©. 8. für das 

Königreich) Sacfen, mit Befenterer Nüdfiht auf das ö. a. 6. ©. 8. Wien 1853. 

3) Te v..Sahfenheim: Das a. 9.8.8. verglichen mit bem fiebenbürgifchen 

Sivifredhte. Wien 1854 (enihäft die $$ 1—-937). on on 

Kritifche Werke: zZ 
-») &% Unger: Eiflen bes d. a. Privatrechtes. Leipzig 1856. : Bis num ift 

ter 1. Band erfhienen. 2) I. N. Berger: Kritifde Beilräge zur Theorie. des 

5. a. Privatrehtes (zugleich Kritif bes früheren Werkes). Wien 1856... ' 

Auszüge:  . a 
. 1) Inhaltsanzeiger tes 6. ©. DB. nad) tem Gegenftande abgefaßt ven Iefef 

Luzac. Wien 1816. 2) Darftellung der wechfelfeitigen Derwandtichaft ter einzelnen 

SS te a.b.G.2. von Fr. &. Träger Ehlen von Königinberg. Prag 1826. 
3) Lexikon fümmtlicher Worte des a. b. ©.B. von. Wilbner Eolen v. Maitf: 

fein Wien 1844. \ ' Z— 
" Reriodifche Schriften: 

1) Jährliche Beiträge zur Gefegfunde und Nehtsiwiifenihaft: von geiller in 

den 3.1806 bis 1809 in 4 8. heramsgegeben; und im I. 1810 neu abgebrudt unter 

dem Titel: Vorbereitung zur neneften öfter. Gefepfunde. im Strafr, Binif- und 

Zuftizfadje in 4 jährlichen Beiträgen von 1806 Li8.1809. 2)Antonii Ro sbierski 

Annales jurisprudentiae. pro regnis Galiciae et Lodomeriae. Viennae et Leo- 

poli 1810 und 1811. 2 Bände, Im beutjcher Sprache erfchienen auch, 2. Bände, vinter 

tem Titel: Annalen der Nedhtsgelchrfamkeit, für Beamte und Gefhäftsmänner. Dien 

1812 und 1813. 3) Ardjiv für wichtige Anordnungen in den F. f. öfterr, Erbitaaten 

über Keiminals und ZivilsIuftiz, für merftoirdige Nechtsfälfe mit den Entfheidungen 

ber Gerichtshöfe, mebit Abhandlungen und Titerarifchen Nachrichten. Bon Iofeph Karl 

Ehen v. Wagersbad. Grab 1814 und 1820. 6 Hefte. 4) Materialien für Ges 

feßfunde und Rechtspflege in den öfter, Erbitanten. Ben Pratobevera. 8 Bände
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1814. bie 1824. 3) Beitjchrift für öfterreichifche Nectögelchrfamfeit und relitiihe 
Gefebkunbe, Gegründet von Wagner 1825. Seit 1834 fertgefeßt ven Themas 
Dolliner und Jofeph Kudler. Sit 3. 1838 trat der Netafjion Meriz Frängl 
bei, Seit 1840 twird fie vedigiet von I. Audler md M.v. Stnbeurand. Mit 
Beginn des Jahres 1846 trat der NRevakzien auch Etuad Tomafdher bei und fie 
führt von da an den Titel: „Beitjchrift für’ Nehts: md Ctaats:Wiffenfchaft.“ Cie 
bat ein Haupt und Notizenblatt. Leßteres enthält Nesenfiinen inländifcher Werke, 
Anzeigen ausfändifcher Werke, eine Gejebes-Chronif und Miszellen Ceit 1850 ift tiefe 
Zeitfeheift nicht fortgefeßt orten. Ueber die Jahrgänge 1825 Bis 1831 erfhien ein 
alphabetifches Negifter von $. 3. ©. (Schepf) 1832. Im I. 1841 erfchien ein neues 
melde affe Abhandlungen von 9. 18251840 umfaßt. 6) Giurisprudenza Pratien 
secondo 1a legislazione austriaca etc, Del-Varvocato Zini. Milano 1817 *). m Teniis. Cine Sammlung ven Nechtsfällen, Abhandlungen und wilfenfcaftliden 
Berichten aid’ dem Gebiete des Private und Strafrchtes von I. Weffely; erfcheint 
feit 1835. Die erfle Lieferung: brachte 3 Hefte, die nene 8, Die neuefle Solge, 2. 8) Archiv: Für "Bivit-Jufigpffege, ° politifche, fanteraliftiige NAmtsverwaltung in ten beutfähen, Vöghuifchen, !gälizifchen und ungarifchen Provinzen des öflerr. Kaiferflaates 
von $, 3.6 dpf; feit 1837. Ge hat ein Haupts, Notizens und Gefeßesblatt. Die neue Volge beginnt init Ten 3. 1846. Dem I. 1849 angefangen erfchien Diejee 
Seuinal unter den Titel: Bentralorgan für die Sivilz mb Kriminalrechtspflege , ‚poliz tifhe und famerafiftifche Anteverwältung im Fenftituzienelfen Geile. Prag bei Medan, 9) NRedtsfälle aus den Bivil- und Keiniinalrecdhte von I. Taufc. Wien, feit 1837, 1. 30. 10) Der Iurift; eine Setfhrift verzügfid) für die Praris des ‚sefammmten öfterreichifchen Nedites. Herausgegeben von Ignaz Wildner Gil. v. Maithftein. Wien, feit 1839,: jährlich) 2 Bde. - Vom Jahre 1845 -Cweldies mit- tem 13, Bor, begann) wurde biefe Beitfchrift in einer nenen Folge ausgegeben, fe taf der 13. Br, ben 1. Bd. der neuen Tolge Bilet. . Sie umfaffet ‚dermalen im Ganzen 19 Br, (1848). Ueber die Jahrgänge 1839 — 1843. inclus. (Bände 1— 10 inelus.) erichien ein .alphabetifches Sadjregifter von I, D. Tegazzini. Wien 1844. 11) Magazin für Nediter und Staatstwiffenfhaft mit befonderer Nürkjtcht auf das öfter. Raiferreidh, In, Verbindung mit Mehreren Herausgegeben yon d. Saimert; tifcheint feit 1850, Prag bei Wenzl, Heß. —:Mien bei Fr. Manz. 12) Materialien zur Neform ter öfter. Gefepgebung im Yuftizfadje. Bon 5 8. Nippel. Wien 1850 bei M, Beau müller,, 13) Allg. öfter, Gericht8:Zeitung. Mus der Ef, Hofes und Stnats-Druderii, ‚Sefcheint feit 1850. —. echtöfpredjungen bes fi f. oberften ‚Gerichtshofes in Sivil: ‚fachen, welche in ben ‚früheren Jahrzängen mit den Nrtheilsmetiven alfer Inftanzen vorkommen, finden jich nach den SS tes 6.8.9, zufanmengeftellt im G. 1855 Nr. 150-156. . 14), Zeitfchrift für Oefegfunde und Rechtspflege zunäht in Ungarn Minor Geieeint in Beeföug (I. Iahıg. ©. Zul 1855, IL Iahıg, y. Zul 1856, Fu ce 1857). 15) Geriähtsgalte (Wien bei Sr. Mm; Grfcheint feit 
—____ . 

*) Ih: weiß wol, daß bie ilfenfaftti 3 . italienifdyen Ktonländern uf ange us unääft nur für Die nicht italienifchen’ GSebielstneite des fo glaubte id tie italienifee Literatur über unfe 

Sivilgefeges "au in den 
allein da Diefes Handbuch 
"Koiferftaates berechnet ifk, re Sivifgefeg bier übergehen zu können. 

.
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Anton Rosbierski: Kurze Darftellung ber Entflehung des öfterr., Gefegbuches fammt 

.. em Kuntmadjungd=Patente, herauögegeben für die Königreihe Galizien und Lodo= 

- merien (teutfcy und polnifh). Wien und Lemberg, 1812. — Auguflt Wagner: 

Dad Quellenberhältniß bed bürgerl. &. 3. zu: ben,befonderen ‚Biveigen bed in ben 
- öfter. Grbflaaten für ben Zivilftand geltenden Privatredhtes., Wien und Xrieft bei 

Geiftinger, 1818. — Morig von ‚Stubenraud: Cinige Bemerkungen - über 
Hinweifungen in ten Gesten @Zeitfh. f. R. u. Et. 3. 1841 1.8. ©. 119). — 

Witpelm Frühmald: Verfuch ‚einer Darftellung ‚der durd) bie feit März 1849 

erfloffenen, organifhen Gefege an ten Beflimmungen des b. &. 3. gefdhehenen Abs 

. änderungen (Beitfhr. f. R.n. ©. S. 1819 2.8. ©. 394). — 9. N. Sähwa= 
nert: Zur Syftematik bed öfterr. Bivitrechtes (Mag. f. R. u. &t. 5.8. ©. 107). 

— Derfelbe: FJortfegung (ebenda 6. 8. ©. 175). — Zuliud Weidke: Nad: 

weifung beuffhen Rechtes im allg. bürg. &. 8. (Ger. Btg. 3. 1852, Nr. 80, 82° 
83, 84, 86, 88, 89 und 90); - - — a nl. 

Du “ . I. 

Wir Franz der Exfte, 
= von. Oottes Gnaden aifer von Ögfterreich; Hönig -zu 
I Ungarm und Böhmen; Erzherzog zu Orfterreich , ee... 

(1.) Ans der Vetradjtung, dag die bürgerlichen Gefege, um den 
Bürgern volle Beruhigung über den geficherten Gem ihrer Privat-Nedte 

zu verfchaffen, nit nur nad) den alfgeneinen Grundfäßen der Geredhtig- 

feit, jondern and) uady-- den -Defonderen BVerhäftuiffen“ der _ Einwohner 

beftinmt, in einer ihnen verftändfichen: Sprade befaunt gemadjt, md 

durch eine. ordentliche Sammlung iu ‚ftätem Andenken erhalten werden 

folen, Haben Mir jeit „dem YAntritte ‚ Unferer  Negierung unansgefeht 

Sorge getragen, dad die fon von Unjeren Vorfahren befchloffene und 

unternommene .Abfaflung eines vollftändigen einheimifchen bürgerlichen 

Gefegbuches ihrer Vollendung zugeführt werde. 2. I 

8. 88.115, 116, 13136, Tl m 

: (it) Der während Unferer Regierung von Ilnferer Sof - Kommiffion 

in Gefehfacdjen zu Stande gebrachte. Entwurf ward, jo, wie ‚eheden der 

Entwurf de8 Gefehbudjes über Merbrejen umd - fchwere Solizey « Neber- 
2 

Ellinges’s öferr. Finilrsht. 6, Auflage.
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tretnngen,, den im den verfchiedenen Provinzen eigend aufgeftellten Kon 

miffionen zue Venrtheilung witgetheilt, in Galizien aber inzwischen chen 

in Anwendung gejebt. | 

Ninlih mit Patent von 13. Sebrar 1797 (I. ©. ©. Nr. 336) in Weit: 

yalizien mb mit Hofbef. vom 8. Eept. 1797. 9.8. €. Mr. 373) and in Oft 

galizien (S. Nr. VL der, Berfenutnifje). in 

:111.) Nacden nuf folde Art die Meinungen der Sadjverftändigen 
und die and "der Anwendung - eingeholten Erfahrungen‘ zur Berichtigung 
diefes fo wichtigen Zweiges der Gefehgebung -benüßt worden find, haben 
Mir num befchlofjen,: diefes. allgemeine bürgerliche Gejebbucdh Für Infere 
gefanumten Dentfchen Erbländer fund zu machen, md zu verorduen, daß 
dasfelbe mit dem, erften Iammar. 1812 zur Amvendung Fommen folle,. 
22.2:%n det Yeinzeinen Provinzen dev öfter, Mienarchie erbielt das in den aftöflerr. 

Gebietötheifen mit 4. Jänner 4812 in Wirffamfeit getretene a. 6. ©. VB. zu verfdie 
venen Zeitpunkten Gefepesfraft; als: 4. Inden Kreifen von Görz, Sfrien und Finme 
den 4..Dfteber 1815 (Patent. vom 21. Jämer 1815, I. ©. €. Nr. 1126); 2. in 
Nordtirol md B ovarlberg.ren 1. Iuti 4815. Patent von 21. Sänner 1815, 

3.8.8. Ne 41127) 5 im Zillere ud Brirentbal md Vils am 1. Jänner 

1817 (Hoftef. vom 20. Snli 4816, 3. ©. E Nr, 1367); un Süudtirefam d, 
Dfteber 1815 (Gub. Zirf, vom IT. Sunt 1815, firel. Br. G. €. 2 Br); 3. iu 
ten Kreijen von Billa, Laibach, Nenftabtel und Adelsberg ten 1. Vai 41815 (Patent 
von 21. Sinner 1815, 3,6. ©. Rr.4123); 4. im den Bezirken von Wieliegfa amd 
Pedgorze den 1. November 1815 (Kreisfchreiben ven 19. Sxptember 1815, Piller 
jhe Pat. ©); 5. in ter Tarnopoler Raudfchaft den 1. Februar 1816 (Rreisjchreiben 
von 10. November. 1345, ebenta); 6, im Lomb, ven; Rönigreice: und Dalmıazien 
ten 1. Jänner 1816. CRatent‘ vom 28. September A815, Collez, Vol, 2); 7. in ten 
der Brov, Dafmazien'zugetheitten Infeln Curzefa, Life, Golonietta, Diezze, Oinpana, Melcta 
und Lagofta den, 1. Dftober 1816 (Hofvef. v. 23. Juli 1816, 3. ©. S, Nr 1263); 
3. in Salzburg, dem SunsKreife und. ter Rarzelle des Hausen: Viertels dent &ı n „ . une . Auguft 1817. (Kundmachung der’ob teriennfifchen Negierung vom 28. Diai 1817); 9. in tem 
anfänglich zu dent, Rörigreiche -Sfirien gehörigen "Kariflädter "Kreife von 4 3 
1820 (Patent von :10.: September 1818,93... 5, N 19T); j n SAME es > , en ” rn > jefcdh murte ber infeits der Save gelegene Theil von Bivil-Strwazien und das ehemalige ı it Tand dem Königreiche Ungarn einverleist und’ tajelbft mit a..h 6 an Kills 
23, Sept. 1822 die umgar. Verwaltung von 1. Nov, 1822 eingeführt" PONaN) um I. DERGW CHE: : R . -. v "De “N 21. Dfiober 1822, 5.0. ©, Nr. 1903); 10, im Greßperzegtgimme Krakan mit tau 

"*) Mein verehrter Re ; \ . N. Blatt ©. 300) fee dar an dag anade Lit, f. Ru. St. 3. 1849, Netign 
Seitpuntten in Wirkfamkeit: trat, nämlid) in den Drtfe Men u, Der verfietenen welde mit ten iliv, Provinzen Haften ee Pulkerthatet, 

Theile von 
sehörten, fo wie in ei - 

ni Salzburg ‚gehörig , Kahn in Renas erg in eifös Matrei, früber ys 
! , Veldhe früher jun a atnten gehörig; entlic in 
.Zobladh und Umyez,o 

Pe gabe fand ic ı Mm Königreihe Italien gehörten mit 1. Mai 
en Hin, = vafeeen GG. Eeinen Anba’tepuntt und 

  

, 1815: Allein für Diefe An "er felbft verweifet auf Kein
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Tage, an welchen tie nen ergänifirten: Gerichte ihre MWirkianfeit begannen (Patent-r. 
33. Mirz 1832! RG. Bi Ne: 77), ie von 29. September 1855 .[Btg. 
des Zuflig Min. : ven. 29. Iuni 1855, NR. 6.8. Ne. 147), das: Hptild. vom 

Gherchhte und das: Verfahren: in Cheftreitigkeiten. traten jebech jchen. mit .20. ‚April 

1852 in Wirkfamfeit (Patent von -23. März 1852,06 2. Nr. 79); 11. 
in Ungarn, Kroazien, Stavonien, Serbien und dem Temefdher 

Bannte mitt. Mai 1S5ICR. 9.3.3. 1852.Nr. 216); 12. in Siebenbürgen 

mit 1.: September 4853, (N. 6. B. Nr. .99). — Die, Birffanfeit tes, 6.0. B. 

erftreeft  fich and) auf bie in wirflichen Dienften des Leutfchen. Ortene . jtehenden- und 

zugleich in tem Drtensgebänte \zu Branffurt .vechnenten. Perfenen md igre Angehörigen - 

(Soffanzleitef. v. 15. Dezeniber 1838 8. 31442) und: auf bie öflerr, Unterthanen ı. 

S chußöenefen im esmanifcen Neice'(faif. Wdg.'von 29: Jäntter 1855, N. ©. 2. 

Nr. 23 tiber die Konfulargerichtsbarfeit in diefem Deiche- und Dog. dee - Min. bes 

Aeufern vom 31. März 1855, N. G.B: Nr.’ 58). — Der in diefem ‚Abfabe des Kumbz 

macumgssPatentes vorkommende Nustınd: „Erbländer“ ift fo wie ter „Erb 

faifer“ zu befeitigen und es follen in Bufunft bei allen: vorfonmtenben Gelegenheiten 

Gin öffentlichen Urkunden, Patenten, auf. Münzen, Siegeln ıc.) den obigen nicht mehr 

paffenden Benennungen vielmehr jene: „Raifer.von Defterreidh,”. „U nfer 

° Kaiferreic) oder Unfer Reich "fubftitwirt werden (Hofbef. von 22. Februar 

1823, 93.6. CN 185)... N 

2 (1.) Dodurd) wird da8.6i8° jegt angenommene gemeine Nedt, ‚der 

am 1. November 1786 Eundgemachte' erfte Theil de3 bürgerlichen Gefeb- 

Buches, das für Galizien gegebene bürgerliche. Gefehbudj, fammt allen auf 

die Gegenftände diefes. allgemeinen bürgerlichen‘ Rechtes fich bezichenden 

Sefegen uud Gewohngeiten, außer MWirffankeit ee 

= Unter dem gemeinen Medjte wird. nad ber Kummergerichtsorduung © I. 

1495 das römifde, Fanonifhe nd longoba rdifche Mect verftanden. 

Diefe Rechte nd, mer infefern aufgehoben, als_jte Beitimmungen enthaften, die in den 

Umfang tes:a. 6. ©. B. gehören, Daher-gift das. römifche -Nedt.nod als Eub: 

Übiarquelfe des. Lchenrechtes ,:: ja felbft. infofen.cs als Subfibiarreht. in. ter $$ 402 

und 600 berufen ift; tas Famonifche gift.in geiftlihen und gemifchten' Materien, — 

das Tongobarbifge in Lehenfachen ($. 359 und Iuftizgofdek. vom 22. Auguft 
x 

  

2) Das Kaiferthum Deflerreich befteht aus folgenden. Kronlänbern: tem Griherzog- 

i thume Defterreich ob und unter der Enns, tem Herzogthume Salzburg, tem Derdog« 

thume Steiermark, dem Königreid) Slirien, beftehend: aus dem Kerzogthume Kärnten, 

tem Herzogthume Krain, ber gefürfteten Graffhaft Görg und. Grabiöfa, ber Marks 

graffgaft Iftrien und ber Stadt Trieft mit ihrem Gebiete, — ber gefürfteten. Grafz 

[haft Tirol und Vorarlberg, tem Königreihe Böhmen , ber Markgraffhaft Mähren, 

dem Kerzogthume Ober: und Niever-Schlefien, ‚den "Königreihen Gatizien und, Lobo: 

merien mit- ben SHetyogthämern Xufhroig und: Bator- und dem -Großherzogthume 

"Krafau, bem Herzogthume Bulowina, den ‚Königreihen Dalmazien,!Kroazien und 

Stavonien mit dem Froatifhen Küftenlante, ter Etat Fiume mit dem: bazu gehörigen 

Gebiete, dem Königreihe Ungarn, dem Großfürfienthum Siebenbürgen mit Inbegriff 

tes Sadhfenlanded und’ der wiebereinverleitten Gelpannfdaften Kräfzna ,', Mittel: 

Solnot und Zärand, dann dem Diftritte Ködar und ber Stadt Bitäh,Billenmarkt), 

"der Woimotfhaft Serbien, den Mititärgrenzgebieten und dem lomb. venez. Königreihe. 

° *
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1836, Krop=:Pihl.. 62.8). Nic kas jofephinifhe nd galiz. 88. 
find nur infofern aufgehoben, ald fie. bürgerlicdhes.Mecht enthalten; es gift taher 
neh das Ge Hanptfl. 1..TH de galig. ©. B.: Bon den Nehten und 

Pilihten zwifchen Herrfchaften nud Dienftboten“ als rolitifches 

See‘ (Hoftek. von 21. Februar 1800, 3. ©, ©. Nr. 494). Alle früheren auf tae 

8.6.8. ich Iezichenten Gefee md Gewehnheiten find als aufgehoben zu. betrachten, 
auch wer jle Beitinummmgen über Rechtsfragen. enthielten, über welche tas a... ©, 
3. von 3. 18141 feinen Meffchluß giät; Dem. banıı muß nad $. 7 vorgegangen werben, 

FE Neupauer: Beitrag zur Kenntnig bed Quellenverhältniffee tes bürgl. &. B. zum 
stern, Eehenrechte (Beitfh. f. R. u. St. 3. 1826 1.8. E21. — X. Daims 

berger: Bemerkungen über dad Verhältniß ber öflerr. Rechte zu dem röm. Rechte 
2: @eitfl fe Ru. ©t. 3. 18371. 8. ©. 179). 

AV) Wie Mir aber in dem Gefehbuche felbft zur allgemeinen Vor«. 
Irift anfgeftellet Haben, dag die Befebe nicht zurüc wirken follen; fo 
jolt auch diefes. Gefehbuch auf Handlungen‘, die dem Tage, an welchen 
68 verbindliche - Kraft erhält, vorhergegangen , und anf die nad) den 
früheren Gefegen bereits erworbenen Nechte feinen Einfluß Haben; diefe 
Handlungen- mögen in zweyfeitig verbindlichen Nechtögefchäften, oder in 
folgen Millenserflärungen beftehen , die von dem- Erflürenderi no) eigen. 
mächtig abgeändert, ‚und nad) den. in- dem gegenwärtigen Gejegbuche ent: 
Jaltenen Vorfchriften‘ eingerichtet werden Könnten. 0.000. 
it Untex_ ziveifeitig, verbindfichen Nechtsgeichäften fd Hier Verträge (fe mögen entgeltfich. oder. unentgeltlich abgefchleffen werten: fein) und unter Willenserflärungen insbejentere die Des Teßten Willens zu verftchen. Gine andere Millenserflärung, bie ven dem Erklärenden noch "eigenmächtig abgeändert werben fan, Wire 3. DB. ein log zum Vortheile eines Dritten gennachtes Verfprechen, jebald. diefer weber von dem Viachtgeber. och Machthaber davon benachrichtigt werben ift (8.1019). . ei 

2 (VE) Daher ift and) eine fchon vor der Wirffanfeit diefes Gefeh- Diche3. angefangene Erfißung oder Verjährung nad) den älteren Scfeben zu beurteilen. Wollte fi) jemand anf cine Erfigung : oder Verjährung berufen‘, die“ indem neueren Gefebe auf eine fürzere Zeit, als in den früheren Gefeen beftimmt ift; jo Tamm er and) diefe Fürzere Srift erft von “den "Zeitpuukte, ‘au welchen das gegenwärtige ‘Gefeh verbindliche Saft erhält, zu berechnen anfangen 0000 
en Der Shlußfag biefes Patent-Abfates findet darin 
e8 witerfprehend wäre, eine und biefelbe ‚Erfigung 
Ihiebenen Sefegen, zu, Beurteilen. Wer fih, affo’ auf das inene 6.6 ,B. bepuis ‚ber Erfigung ober Verjährung Gerufi iefe un -. miele: : ne > 5 1m Berne en ee muß biefe von Tage ber. Wirffamfeit ves a, .:auch. Art. .XIE:S, G R fü und Siebenbürgen im Anhange-L md IL... 2: ® . re Sem 

feine gemigenbe Nehtfertigung tag 
‚oder Verjährung nach. ätwei vers 

“0 (SIE) Die Vorfchriften diefes” Gefehbudirs: Kuh ana ale ee Aa 2 bbnches: find - zivar allne verbindlich; doch" beftehen‘ für den Militär. Stand na für die ln
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Militär » Körper gehörigen - Perfonen -befondere, - auf. das Privat: Recht 
ei bezichende Vorfchriften ; welche. bey den - von oder mit ihnen vor: 
zunehmenden - Nechtsgefchäften,,; obfehon in dem’ Befehbude- wicht aus» 
dricflich daran Hingewiefen worden ift, "zu beobachten find. Haudel- 
um Wechjelgefchä ifte werden ad) den befonderen Haideld-- md Medjjel- 
gejegen, in fo fern fie von dent Borferiften Diefes ‚Sefebbndes abweichen, 

„benstheift. 
Für den Vifitäyfiand und bie Mititär- „Serughrevingen hunde ma... 8. 

mit dem Beifage "Funtgenacht daß «8 vom 1. Jänner 4812 an "Gefepesfraft: erhalten 

fefle (hoffeiegeräthlie Ziekular: Verortuung von 17. Juli 4811 0.1015). Iu’ter / 

. Karljtädters- und Vanal-Grenze tnrte die Mirkfjamfeit besjelben auf ten 4. Iuli 181% 

veftgefet Choffrieggräthliche ZirfufarsBerortuung ven 20. April 1815 C. 354). ‚Für 
Handelt: und Wechjelgefchäfte beftehen. befentere Gejee. Einen eigentlichen Hanbelss 

Keter, mit Musuahme, des cod. di commercio, befigen wir nicht. In, 2 Wecielfachen 

"enfcheitet - munmehr- das fatferliche "Patent von 23. Jänner: 1850, neburd) für- ten 

ganzen, Umfang bes ‚öflerr, Kaifertunes i eine: allgemeine Wechrfel orbitung 

‚erlajfen, funtgemadht und vom 1. Mai 1850 in Wirkfamfeit gefeßt  Yonrder — Mus 

‚tem Schluffage von Nr, VIL, felgt ta tas 6. G. B. Subiidiarquelle in Hantele- 

Taten und, fo, wie zuvor, auch termalen ned) in Wechfelfachen fein mie; weil.die . 

‚Handels: und MWechfelgefehe von ten Beftinimungen des b. ©... B. dann gewiß nicht 

„abtveicher, went jte Uber irgend einen Handels: cder wechfelredjtlihen Fall gar Feinen 

‚Aufihluß geben. Im a,b. ©. B. felbjt. fonmen mehrere $$ vor, die. handele: 

‚rehtlider Natur find; ale die SS 995, 1179, 1203, 1204,:1207; 421% 1. 1215. 

5. £&. Daimerl: Ueber bad ee bed a... &. B. zum öfterr. Handels und 

Bedfelechte (zeitig. f. R. u „St. . 1836, 2. 2. ©. 76). 

- (vN.): Ad) bleiben. ‚die. dien yolitifche, N Suteral "ode Finanz 
Gegeufäne fund gemachten, die Privat: Rechte. "befchränfenden, „oder 
näher beftinmenden Verordnungen, objcjon in Diefen Sertäude N d 
darauf wicht ausdrücklich bezogen wurde, in ihrer Kraft. - ! 

Bejondere Berufungen- auf.politifche Sefege enthalten ned) die: ss. 13, 

26, 27, 32, 140, 284, 290, 325, 382,.383, 385, 387, 499, 501, 539,. 544, 573, 

634, 656, 69%, 760, 761, 818, 867, 1044, 1146, 4149, 1174, 1172, 1173, 1179, 

1272, AST auf. bie: ‚Ranbesverfaffung: $. 11425 das Landtafels md 

Grundbuhswefen: $. 4465 auf ‚Militärgefeße: 98. 54, 402, 6005 

Kameralgefebe: $. 1317; Finanggefeßer 8.9865 Berggefebe: $$. 511 

und 1277; Seegefeke: S$.1043’ımd 12925 Strafgefebe:s$. " 102, 121, 

430, 325, 393, 540, 868, 948, 1328, 1338; Wudergefebe: $. 1000; bie 

Gerichts: uud Konfurss Ordnung: SS. 163, 340, 450, 461, 465, 470, 

471, 722, 931, 966, 4001, 4089, 41391, 1439, 14505 Gerichts: Inftenfzion: 

$. 798; das Uuswanderungsgefeh: $. 325 Lepenregt: $. 359; bie 

Forfigefeße: $$. 499, 5115 Sanbetes und Werhfelgefebe: $$. 1179, 

4216, 1410, 1492. 

K.v. Pratobevera: Ueber bie Grenzlinien zwifen Suftiz- und politifhen Gegenftänden, 

und dad DVerhältnig ter Gerichtöhöfe zur Iandeöherrlihen Madjt- CDtaterialien 

1.8. ©. 1).
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2. (IX) Insbefondere find die anf ‚Geldzahlnngen fi) besichenden 
‚Rechte md Verbindlichfeiten. nad) dem, über da8 zum Amlanfe und zur 
‚gemeinen Landes: (Miener) Mährnug beftimmte Geld, bereit$ erlaffenen 
‚Batente vom 20. Hormung:1811, oder nad) den no) zu erlafjenden be 
Jonderen Gefeben, nd nur bei deren Ermangelung, nad) dei allgemeinen 
‚Vorfhriften de3 Gefehbuches. zu beurtheilen. 

Um eine unverhäftnifmäßige Erhöhung ter Taren und Stempel zu vermeiten, 

„‚untbe affen Gerichten aufgetragen, in Grbjhaftsr und Bermumtfchaftsangelegenheiten 

jo viel möglic, darauf Beracht zu nehmen, die Gelbfunmen nicht in Winer-Mährung, 
‚fondern in Konvenzions« Münze anzujeßen (Iuftizhofbek. vom 30. Dezember 1831, 

RKrop:Öoutta: 57. 3B).: Bgl Sek von 25. Dfteber 1817, I. ©. ©. 

Mr. 1382 bei $. 986. . 

(X) Wir erflären zugleich den - gegemwärtigen Yeutfehen. Tert de 
‚Gefehbuches al8 den Urtert,. wonnd) die veranftalteten Neberfeßungen in 
die verjöjiedenen Landesfpradjen Nuferer Provinzen. zu beurteilen find. 

7" Der beutfche Tert erfcheint i in den mehreren Ausgaben (I. Ne X. der Vorfenntaiffe) 

"mitnnfer wicht” fehlerfrei ; er äft: daher nad) der dar - -Behörten ämtlid) mitzetgeilten 
"Ausgabe: vom 5.1814 md insbefendere aber nad) ten in der I. ®. €. anfgenemmenen 
"Aborude zu berichtigen. In Diefem erfcheint - der $. 103 tu. 0.0.9. icden ver: 
beffert, weranf aud) das Gofdefret vom 3. April 1822 2 (I.G.E. Nr. 1858) vertecif, 
Ebenje erjhjeint hierin die Tertirung tes $.-591 (r aud)- Zuftighofber. von 2. Oft. 

-48412 Bei $. 591) mit ten erten: „inglinge unter 18 Sabren, Senieneyerfenen, 
‚Einnlofe. 20,“ beridhtiget, . . : \ 

u Gegeben iu ferer Haupt: md Sefidensftadt, Mien, den erften 
Ntonatstag Sumins, iu eintaufend aehfundert und en Unferer Reiche 
im! ‚nenmehuten Sabre. nn N. RE 

Franz. Eulen un sy .. 

Alois Graf, von wid zu: Mgarle, 
. Pönigtid = Bösmifiger oberer und seaberzogtid = Dellerreigifäer eier, Kanyter. 
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Vonden bürgerlichen. gefegen üdergaupt. 

Georg Edler von Sheiblein: Kommentar über Die Einfeitung und dad erfte Hauptlüd 

td 1. TH.d. 0.6.8.8. Wien 1823. — Franz Edler von Zeiller:' Probe eines 

Kommentars: über bad neue a. 6.8.8. ($8.1—14.) ährl.. Beiträge 4.8.©.68). 

— 8. % Ritter v. Helm: Die Prinzipien eined allg. Zivilrechted vom razionellen 

Stantpunfte (Snaug. Differtazion). Dllmüg. 1852. UT ont untl oe 1 

Der Inbegriff der. Befehe, wodurd) die Privat-Redhte.und Pflichten Beat 

der Einwohner de3 Stantes auter fi beftinmt. werden, macht dad Nette. 

bürgerliche. Recht in demfelben aus. - - EEE EEE 

Unter „Einvohner® des Etnates find. hier “fotvel. der Lanbesfürk, als 
and bie'gremden zu werftehen, beun es erfleekt fid das a. b. ©. B. auf Beite, 
(88. 20, 3338). 000. 
I..N. Berger: Privatrcht und bürzt. Reht (Beitfe. fe Ru. ©t. 3. 1846 1. 8.€E.1). 

Sobald ein. Befeß gehörig Fund gemadt worden ift, Fann jid) Nie — 
and damit eutfchuldigen, dad ihm, dasfelbe nicht. befnunt geworden ie. 

Zur verbindenden Kuntmachung ber Gefeße und ‚Berortnungen find fünftig bad . 

Neichsgefehblatt und bie Landes-Negierungsblätter Leitinmt ($:4 

dB. vom 27. Deganber 1852,.N. ©. B.Nr. 260). Für. alle in Neihsgefek- 

bIatte erfcjeinenten, — md bereits, erfchleneneit (Bog. tes Juft, Min. ‚vom 19. März 

41853,:.R. ©. B. N. 51), Gefee und. Verertuungen:ift fünftig ter beutfche Tert 

als ter alleinige authentifche anzufehen (8. 2 ebenda).: Allein ‚das:Neidisgeiegblatt 

gehörigen Gefebe uud Verordnungen find. a8 gefehlich fundgemadht anzujehen, Tobalt 

fie felbft, ober bie Exläne, wenit fie in MWirkfanfeit gefeßt werben, in tem Neid;sgejeß: 

blatte eingerüekt erfcheinen ($. 7 ebena). Die verbintente Kraft ter durch) Das ‚Neichs: 

gefelsblatt fundgennachten Gejege.und Berorbnungen. beginnt, Yen benfelben nicht auds 

brüchtid; eine „andere Beltimmung „beigefügt wird, in alfen Theilen des Neiches, für. 

welche fie MWirkfamfeit gaben, mit dem Anfanze tes.fünfn udvierzigiten. Tages. 

nad) Ablauf desjenigen Tages, an weldhen tas Dezügliche Stück dee Neichsgefeblatten' 

erfcheint. Gs ii peshatb auf jedem Stüd tes Reichsgejebblattes Ter Tag ter flat 

gefundenen Geranszabe und, Berfentung ausbrüdlic) anzugeben ($. 8 ebenda), An bie 

Stelle der bisherigen Lan besgefeß> und-Weg ierungsblätter Hat in Sufunft 

für ein oder mehrere Krenländer ein Sunbesregieruugshfatt zu trete, welches: unter ter 

zo 

 



Anfang .. Die Wirffonfeit cineg Gefeheg- 
famteit gerhtlichen. Folgen nehmen glei nad) 

2% \ Einleitung. 

Aufficht und Leitung der politifchen Landesbehörbe tesjenigen Krenlandes, tve ed ausr 
gegeben wird, in ztwei gefenderten Theifen zu erfcheinen hat. Der erfte Theil Hat 

unter fortlaufenden, mit Ende jedes Jahres abzufchließenten Zahlen zu enthalten: 

a) Bon den im Neichsgefegblatte enthaltenen Gefepen md Verortnungen md ziear mit 

Beziehung auf Stü, Nummer. und, Ansgabstag desjelben, alle Diejenigen, welche, wenn 

and) nur theilweife, in demjenigen Staatsgebiete Wirffamfeit zu haben beftimmt find, 
wofür diefes Lanbes-Negierungsblatt bejtinmt if. b) Den den übrigen im Meichsgefeßs 

Dlatte enthaltenen Gefeßen und Verordnungen eine Furze Anzeige des Gegenflandes, 

ebenfalls mit Beziehung auf Shi, Nummer und Musgabstag desjelben. Der Zweite 
Theil Yat gleichfalls unter eigenen fortlaufenden Nunımern in allen in ten betreffenden 
Staatögebieten Tandesübfichen Epraden, bie von den Landesbehörten in ihrem Wirfungss 
freife exrlaffenen Anordnungen, Verfügungen md Belchrungen. in öffentlichen Angelegenz 
heiten, jo weit fie zur VBerlantbarung geeignet find; tan aber. auch jene Erlälfe der 

Minijterien oder oberften Berwvaltungsbehörden des Neiches, welche von biefen zur Ginz 
THaltung in die Landes-Megierungsblätter Gefonders Dezeichnet werben, aufzunehmen. 

Die in diefem ziveiten Theile der Lantes-Negierungsblätter enthaltenen Grläffe find 

mit den Tage als gefeblich Fundgemacht anzufegen, am welchem fle in ten Randes: 

Negierungsblatte eingerückt erfcheinen ud ihre verbindende Kraft beginnt mit dem 
> °, Anfange des .fünfzehnten Tags nad) Ablauf, vesjenigen Tages, an weldhen fie 

im Landes-Pegierungsblatte eingerückt erfehtenen find, wem nicht ein anterer Zeitpunkt 
ansdrüclic feitgefeht wird ($. 9 ebenda). Bei jeter politijchen Bezirisbehörde 
hat Das Neichegefebblatt und das Lantes:Megierungsblatt in ven Gezüglichen ‚Randess 
fpradden d16 Kronlandes in dem NAmtsfofale aufzufiegen uud «8 Äft in den vor 
gefhriebenen Mntsjtunden Sebermanı in Diefelben Die Ginfiht zu geftatten (8. 41 
ebenda). Die Gemeinden find zur Haltung des Neichs-Gefehbfattes in der Negel nicht 
verpfligtet, wol aber Haben fie ih das Lantesregierungsplatt des Kronlandes , tem 
fie angehören, in ihrer Landesiprache Beizufchaffen. Um jede) tie Kenntnig ter Gejege 
möglichft zu. verbreiten, ift nicht Bloß die Nusyabe jedes einzelnen Stickes des „Meidys- 
gefetblattes mit Furzer Inhaltsangabe it den zur offiziellen Kundmachungen Geftimmten 

. Beitungen jedes Kronlandes: zu verlautbnren, fondern- es ift überdies dafür zu forgen, 
. daß die fchlennige Grlangung. des Neichszejeßbfattes" und ber Landesregierungsblätter 

für. Jedermann thumlichft erfeichtert, die Beitellung auf diefelben von jeden Peftante 
angenommen, dev Preis derjelben mözlichft Bilfig geftellt‘ und bie Verfentung . allentz 
halben nach Art. der Zeitungen eingeleitet werde (8. 12 ebenda). Nach Diafigabe ter 
Umftinde amd des daraus hervergehenden Erferderniffes: find zur möglichjten Wer: 
breitung der im:N. G. B. mit verbindender Kraft Fundgenrachten Gefehe u. Berorke 
mungen auch ned) andere Arten ber Veröffentlichung, als: Gimrüdung in die änttlichen 
Landeszeitungen, öffentlicher Anfchlag und andere Tandesübliche Mittel der Berlants 
barıng anzuwenden. Dasjelbe gilt von ten in den Lamdesregierungsblättern ericheinenben 
Anerbnungen ($.43 ebeuda). Kür die Militärgrengze wird hinfichtfich ber Kuntmadung 
von Gefeben und Verordnungen eine Befendere Veltimmung erfolgen ($. 14 ebenda) 
Diefe Beltinmmung enthält - die faif..Vog. vom 31, Suli 1853 
N. DB. Nr. 53)... Zr “ H 
Be IB 

md die darand entfpringenden 
der Kundmachung ihren Anfang; 

(R. ©. B.Nr. 170, 

e
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e8 wäre den, das indem Fumd gemadjten Gejebe felbft der Zeitpunkt ter, Fe 

jeiner MWirkjanfeit weiter hinaus beftinmt würde. oo 

Der Nichter fan in der Negel eine gegen das Gefeß unternemmene (nichtige) 

Handlung nicht von Anıtswegen für ungiftig erflären (Heftef. ven 15. Juni 1816, 

3.0.8. Mi). 0° 2 
S..Winiw arter: Inwiefern nad) den öfter. Gefegen gefegwitrige Handlungen ungiltig 

fein? Betfär. fi R. u. St. 3. 1826 1. 8. ©. 321). 

S.4 . - 

Die bürgerlicjen Gefege verbinden alfe Staatsbürger der. Länder, UNiy 

für weldje fic- Fund gemacht worden find. Die Stantsbürger bleiben and) Selever. 

in Handlungen und Gefhäften, die fie auer dem Stantsgebiete  vor- 

nehmen, am diefe Gejege gebunden, in fo weit. als ihre perfönliche Fähig- 

feit, fie zu unternehmen, dadurch eingefchränfet wird, und nl3 dieje 

Handlungen and Gejchäfte: zugleich in diefen Ländern rechtliche Folgen 

hervorbringen follen. In wie fern die Fremden an diefe Gejebe gebunden 

find, wird in den Folgenden Hauptitüce beitimmt. 0 

Der $. & in Verbindung mit ten SS. 33—38 Keftimmt den Umfang unferes 

a.6. ©. B. in Anfehung v8 Subjettes. Bei jeten Nechtsgefchäfte fans man 

eine äußere Ferm, eite innere Form (rahre Einwilligung nnd ‚Möglichkeit der 

Leiftung) und tie gähigkeit ter Perfonen' zu dem NMechtsgefchäfte unterfcheiben. 

. Wird das Gefhäft von öfter, Untertanen im Ausfande gefchleffen, fo twird bie 

äußere und innere Form nad) ben ausfändiiden Gefegen, nur ifre Fähigfeit 

dazır wird nach den infindifchen Gefegen beurtheilt. Diefe Fägigfeit zu Nehisgefchäften 

fan ihmen am entweder gänzlich abgehen, wie z. B. Kintern unter 7 Jahren ($. 865), 

ober fie fann nur befhränft fein ($. 568). Sell tas Gehäft für. das "Inland 

von-Feinen redtlichen Folgen fein, fo entfällt jeter Gnfluß diejes Gefches auf Die 

in Muslande unternenmenen Handlungen. Auf Militärperfenen Hat der $. 4 me dann 

Anwendung, wenn fie ifolitt, 3. 2. auf Urlaub im Auslande fid) Gefinden. Eind fie 

dafelsit Bei ihrem Truppenförper, fo werben fie ale im Ialande twehnend angefehen. 

Da öfterreihifhe Schiffe, wie aus der a. d. Eutigl. vom 25. Juni 1826 (fehe 

diefelbe Beim $. 16) und Hoffe. VBerorbnung vom:13. Juni 1833 F. 690 51 (M. 

G. ©. Nr. 50) Hervergegt, tem öfterreihifchen Etantsgebiete gleich. geftellt find, ‘fe 
find die auf felden Schiffen gefchleffenen - Gefchäfte mit jenen ‚anf dem feften Lande 

gleich zu ‚behankefir, . E on n ln 

Dissertatio inauguralis de: vi ac potestate legum 

_ eivilium aust. extra territorium imperii. Leopoli 1820. — 3.0. Hilleprandt: 

Abhandlung über die Frage: in wiefern ein öfterr. Staatsbürger bei der Unternehmung 

von Rechtögeläften im Uusfante an die Privatredhtögefege feines Staates gebunden 

fei? Wien 1821..— 3. Winiwarter: Ueber den Umfang ber Gefege in Anz 

fehung des Subjekted (Reit. fe R. u. St. 3.1830 2.88.2395). 

Gefebe wirken nicht zurück; fie Haben daher. 
Handlungen umd auf vorher ertworbeit Ntechte Feinen Einfluß. 

Erasmus Pobog Bromirski: 

anf vorher gegangene ur
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 Dasjelbe verfügt andy jehen der V. Abjap des EP. — Die vor ter Wir: 
fanıfeit 80.6.8. "errichteten legten Willenserflärungen jind fewwel ihrem Inhalte 

als der Form nad) ganz nad) ven frügeren Oefegen zu beurtheifen, daher hat auch 

- ein in einem folchen legten Willen über die Gebühr mit Bermäcdtniffen befchwerter 
Erbe das Necht des Abzuges der falzitifchen Quart, wenn and) ber Grbfaffer erft 

nad) eingelvetener Wirkjamfeit bes b. ©. D. verftorben ift (Hofbel. 1.16. Nev. 1814, 

3.G.©.Nr. 1111). ©. audı Art. XI tes Patentes v. 29. Nev4852 für Ungarn md 
v. 29. Mai 1853 für Siebenbürgen im Anhange, Der Grundfa& biefes $. wmurbe auch 

‚In ber Beftimmumg feftgchalten daß das den ‚Eltern im Art. 38% des franzef. ©. DB, 

auf das Bermögen ber Kinder, welches dDiefe zur Zeitdes Erfdheinens 

des ab. GB. bereits bejafßen, eingeräumte Nußniefungsredht burd) das a. 
8.9.3. nidjt ald anfgcheben zu Setrachten jeie (Hoftef. vom 42, Dez.:1817, 3.0.5, 

Nr.-1395). Eben fo find die nad) den vor dem Grfdheinen des a. 6. G, DB. giftig 
gewvefetien Gefeben eingegangenen Chen in Anfehung ihrer bürgerlichen Wirkungen fortan 
als giltig auerfannt werden (Patart ©. 20. April 4815, 3.0.©. Nr. 11435 vergl. 

8.47). Gine nad‘ Viaßgabe der vor Einführung tes 6: ©, DB. beftanbenen Sefebe 
erlangte Grepjährigfeit Fonmte durd; die Cinführung biefes neuen Grfehes nicht wicher 
aufgeheben werden (Sofbef. von '3. Sänner -4818,,9.0. ©, Nr. 1403). ©. aud) tas 

. malländ. Outer. Zif. von 26. Mai 1820 bei $. 29, DVergl, dagegen das vae. 
Gubern, Birf. vom 19. Febr. 4818 bei $. 1228. nn 
3.0. Büttner: Ueber, Die rüdwirkende Kraft der ‚Gelege jur Grläuterung de $. 5 des 

‚8. 3. Bien und Zriet 1817. — U. Fifher: Beitrag zur Erläuterung des 8. 5 
bes b. ©..8. (Beitfh. fe Ru. St. 3.1895 2.8. ©. 217). — ©. Herbf: 

"Zur Lehre von ber Rüdwirkung der Gefege Cobenda S. 1811 1.8. ©. 314). — 
. Ungenannter: 3ioitrechtöfall (Ger. Btg. 3.1855 Nr. 89 und 90). — Bivtis 

gerichtliche Entfeitungen aus der Pederzani'fden Sammlung (ebenda Nr. 110 
3.1.2, 9. — Bieifretöfalt. (Zeitfhr. EG. m R. 1. Ih. ir. 12 u. 19). 

... Einem. Gefebe darf in der Anwendung Fein anderer Verftand bey: 
gelegt werden, alS welcher aus. der eigenthümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Infammenhange und aus der flarcıt Abficht des. Gefebgebers hervor: Tenchtet.- ri 

nu Die Auslegung eines Gejehes: wird verfchieben eingeih 
vs Su bjeftes, ven-bem fir ausgeht 4. du die auihentifche Church. dei -Oejeßgeber jetbft) 2. jubiziclle Couch den: Nichter) "ud Loftrinelle- (on die Schuld); in Me jehung der Art und Weife, wie fie geichieht 1. in bie granmmatifalifche (burdh Würbigung ber eigenfGänilichen Bedzutung ker Worte in “ihrem Iufammenhange) und 2. in die Togifche (Crucch Grforfhung-ber Haren Abjicht: des "Sefehgebers). Ermel die grammatifnlifche als logifche Ausfegungsart ift im: $. 6 anerfannt, Muf die Aus: fegung eines geäuperten. Privatwilfens .verweifen tie ss. 655, 915-916 Lei eldher die bficht tes Hanbelnten ftels ein wichtiges Moment if, 
5%. Nippel: Von der Auslegung und Antvenbung der Sefe e Ein: as , 

PR [2: Ep: Praktifche Regeln zur Auslegung und Aawenhien der Bloitgefte, Di :d 3. Kelm:, Kritif einiger- befonderen bei ber -Außlegung ber Gefege vor: „umenten Degen (Alf. f. Ru. Et. 3.1828 2.8. ©. 258). — m Shufer: Beiträge zur .Gerineneutiß be öfter, Privatreites (ebenta I, 1828 2,8, CS 172 

x 

eilt and zwar in Anfehung 
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n
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. 1. Lief.; 1830 1.8. ©. 221 2. Lief.;.1830 1.8. ©. 313 3. lief. ; 1830 2. 8. 

©. 39 1. &f.; 1830 2.86.6935. %f) — IX. neifert: Sind Aus: 
nahmen fireng außzufegen? (ebenda 3. 1847 1.8. ©. 98). — 8. &. Nippel: 

Ueber gleihförmige Auslegung und Aniwentung ber Sete Creffen Mater. 1.8. ©.1). 

- S. 1: . rn 

Rift fi ein 1 Neisfal weder aus den Morten ;; 1a aus dent 
natürlichen Sinne eines. Gefehes entfcheiden, Io ud anf ähnliche, in den 
Gefeben beftimmt- entfehiedene Fälle, und auf die Gründe anderer: damit- 
verwandten Gejege Nückjicht genommen werden. Bleibt der Nechfsfall' noch 
zweifelfaft; jo ung folder wit Hinficht auf die forgfältig. gefammelten 
und reiflid) ertwogenen nftände nad) den natürlichen Recptägrumfühen, 

entfchieden werden. . 

Wenn bie grammatifalifche ind kögifeje Suterpretagien nicht ausreießen, fi fann 
‚zu ten in biefeni $. aufgeführten weiteren Gutfcheitungseegeln übergegangen werben ; 

namlich "1. zur Analogie, und wen ad) dieje nicht zureiht 2. zu, den matt 
liden Redtsgrundfäßen. DVerfcieten von ter Auslegung ter „GSefeße tft die 

Kritik, vie ich damit befhäftiget,, die, Schtfeit und Nichtigfelt. tes Sefeptertes jur 
eriorjchen. 

I.N. Berger :Die Rehtsphilofophie als. Teste Entfcheitungsquelle im öfterr, Privatredte 

Bi. ERW St. 3. 1843 1.8.5. 253). — E. Herbfk: Aphorikifhe Bes. : Ga 

“ merkungen über bad Verhättniß des Bernunftredhtes überhaupt und inöbefondere bes’ na 

natürlichen Privatreht3 zum pofitiven Cebenda 3. 1815 1.8. ©. 285)... 

2. Schujter: Ueber die Anwendung der Schlußform a contrario” auf bie Ause 

tegung bed a, b. &. B (Mag. fe R. u. St. 11. 8: ©. 254). — I. Braden 
böft: Der Zhatbeftand und die Autongmie im Berhättniffe zur Gefeägetung (ebenda 

18.8. 0. 328). ur N 
” u. % . 2 . 

N. den 1 Befebgeber fteht die Madt j, ein Sehen“, auf chue all. 
geimein verbindliche Art zu .erflären. ‚Eine foldhe Erklärung muß: anf alfe 
no zu entjcheidende Nechtsfälfe angewendet werden, daferun der -Gefehe 
geber nicht hinzufügt, dad feine Erklärung bey Entfeheidung Folder: Nedjt3- 
Fälle, :welde- die vor der Erflärnng unternommenen Handlungen md 

angefprodjenen Nedjte zum Gegenftande-haben, nicht bezogen’ werden folle, - 

„. Denm.cite folde Grflärung gibt dent Oefeße feinen. aber, 1, Sun, als welter... 

nicht fhon, urfpei nglid it. denifelßen lag. = 9. - PIE See: 

©. Bert: Ueker ven Einfluß der nicht erfolgten Kundmagung auf die berbindende Kraft 

von Gefegerläuterungen (Zeitf. FR. u. St. 3.1815 2. 8. ©..181). — Ders» 

felbe: Das Verhättniß der Exceptio rei judicatae zu fpäter, ergangenen Gefegeds 

"Erläuterungen (ebenda 3. 1846 2.8. ©. 67). — Derfelbe: Neätöfalt zur bor= 

‚febenzen, Abanbtung etenta 8. 1816 2. ®. ©. 522). 

i gg en Il 

bee efatten fo lange ihte Kraft, bis fie‘ von den 1 Gefegehe Dauer 

abgehen oder ausdeheli. aufgehoben Werden, tn, Gelee <
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gu ber Rittigweinenden“ Aufgebung eines Gefepes‘ gehört‘ pie Ab: 

„änderung b>sjelben.. 

; S. 1». . 

ten Auf Bewofupeiten fann ar in den Fällen, in welden fid) ein 
Fertıen Gefeß darauf beruft, Nücjicht genommen werden. 
EUR Unfer a. 6. ©. B. hat das Ocwehnheitsredht ausprücklich aufgehoben av.: Abfab 

Bien. de8 8. B.). Auf Gewohnheiten beruft fh das a. 6. ©. 2. in ten ss 389, elten I 
390, 501, 549 und. 110. , 

Ss. 41. 

ae Nur jene Statuten ‚einzelner Probingeit. md Eandesbezirte üben 
"eh Gefebestraft, welche nad) der Kundinadhung diefed Gefehbudjes von den 

Landesfürften ausdrüclid). beftätiget werden. 
Diefe Etainten (Landredhte, Stadtrechte, Santesorkuungen, Sandhantveten) 

erhielten jebodh als Zivilre Htediel. f. Betätigung nicht Auftiggeftek v.13. Suli 
1814, Krop.-OÖnutta 30. 8.)., 

3.0. Hofr ihter: Quellen deö feirifchen Staatd- und privatredtee und älterer Steier: 

mar? betreffenden Gefege (Zurift 19. 8. ©. 267). 

s 

S. 12. 

he Die in eiigefnen F ällen ergangenen Rerffgungen und die von 
KT Richterftüßlen. in befonderen Rechtöftreitigfeiten gefällten Wrtheile Haben 

nie die Kraft eines Gejebes; fie fünnen auf andere dälle oder auf andere 
Kerfonen nicht ansgedehnet werden. 

68 wirft aber auch ein vehtsfräftiges Urtfeit q gegen pritte ORerfonen : 1. 
wenn diefen an und für jid fein Berugniß zuftcht, die einmal ausygemittelte 
formelle juridifche Wahrheit zu beftreiten, 3..B. wenn Die eheliche Geburt eines Kindes 

. gegen den Mann erfteitten ‚wurde, fo miüffen bie Verwandten des Mannes diefes Kind 
3. Bin Anfehung des Erbrehtes als ehelich aufchen; .2. wenn biefe dritten PBerfonen 
mit dem Streitführer als jnvibifch iventifche Perfonen erfcjeinen, 3 d. vie Grben (8. 547). 
v "Pratobevera: Eiwad. über Sammlung von Retöfprüchen: ıc, Chieeriatien 5.82. -©.. 336). ‚ Srteitungen bes ‚oberften ,Setärebofet, oe St. 3. 1856 A. ‚432 8 m. 

u ‘ 8 13: 
Se Be einzelnen Berfonen oder. änd) ganzen. Körpern verlichenien Fir 

vilegien ad Vefreyumgen find, in fo fern. hierüber die, politiichen Ver 
erdunugen - Feine befondere Beftiumung ‚utpalten, gleich den übrigen 
Rehten zit beurteilen. , 

Privilegien fönnen mır von ©. Mijenit erteilt werten, 
verleiht das Ef. Minifterimm für Handel und Gewerb 
N. 6, 2. Nr. 184. Privilegien mülfen bei- jetem 
der Intujtrier Privilegien , dann jener Konzeffionen, Onaden und Freiheiten, die nicht (wie Legitimazionen, MNopzienen, Arelsverleifungen und Stanteeerhögungen, auch Namen, Prübifate amd Wappen) ten & Land jelbit’ Getveffen, der (wie Beftitigung ter Kone 

SubufteielBeifgin 
e (Patent vom 15. Auguft 1852, 

Negierungswechfel, mit Ausnahme 
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‚trafte, Dajorate u. tgl.) ihrer, Eigenfhaftmd unveränder! d fint, ke 
Verluft terfelben Binnen einer Sahresiriit zuc Vellätigung vorgelegt werden 

CHeikanzfeitef. v. 25. Mai 1792, Pel; ©. ©. 1.2). Nur Ce. Majeltät Gerdinand I. 

erliehen tiefe Verlegung, zur a. 5. Beilätigung bei Ihrem Negierungsantritte (Herz 

fanzleit, vom 16. Jänner 1836, Pel. ©. ©. 64. 3). Eine Ähnliche Veftinmung 

teurhe bei tem NMegierangeantritte Er. Dajeftit Franz Jofepg.L nicht erlaffen, fehalt 

ebige Privilegiumd: Borlage Pflicht neh von Giltigfeit fein bürfte, 

8. 14. 

Die in dem bürgerlichen Gefebbuche enthaltenen Borfieiften Haben Ak, ntheir 

das Perfonen-Nedt, das Sacjenrecdt und die denfelben , seneinfgnftig ing 88 Gürael; 

zufommenden Beftinmmmngen zum ‚Gegenftande. Rehteb, 
IN. Berger. &,8.1.—9.% Schwanert: Zur Eyftiematik des öfter. Bivifteitet 

(Meg. fe R. u Er. 5.8. ©. 4107 und. 6.8 ©.175). — Th. Pahmann: 

Die 8$. 14 u. 15.065 öfterr. allg. bürg. ©. 8. (ebenda 7.3.6. 45). 

v . 
— 

Gefter heil, 
Bon dem Perfonen- Rehte, 

Gr fies Saupffüch, 
Von den seien, welche. fich auf perfönfiche Eipenhafien - un 

‚ud, Verhältnife begiegen. u] - DE 

Borg Erler v. Scheiblein: Kommentar über die Ginteitung und das erfte Hauptlid tr “ 

LR%hd.0.508.% Wien 1823. — Sertinand Sifher: Von’ den‘ Rechten, 
. welde fid. a die perfönlichen Eigenfehaften und Rerhättnifte beziehen weite. f. 

Ru. St. . 1841 2. 2. ©. 261). 

S.. 15. . . 

Die Perfonen fchte Beziehen fi fig). theils anf perfönliche Eigenfchaften Bere. . nes 

um Verhältwiffe; theil3 griimden fie fi in, 1, dr Gamilien Verhältnift Reit. 
SEN. Berger: ©. $.1. 

16. 

...Seder Menid) Hat ungiome, fchon durd) ‚die Vernunft einfenchtende , Nds 

Rechte, uud ist daher als eine Berfon zu betrachten. :Sclaverei) oder Leib- alter 
ter Ver» 

eigeufgaft, md. die. Ansübung einer t. daran. fd begiependen, art wird fen: 

in diefen Ländern nicht. geftattet. u... 2 28 ing 

Der Charafter ber Perfönlichfeit uf wet auch Misge 5 ur t en ngefpeedien Hente. 

werten, weil vorangjufeßen ift taß ein Menjch nur wieber Wefen ‚feiner Art erzeugen 

könne. — Das Verhältniß der Leibeigenfchaft, weldes früher. in ten öflerr.: Provinzen 

beitand, muche unter Jofeph IL. aufgehoben und zwar; in, Böhmen dur Patent vom.



30' Y. Theil. -Reöte, die fi‘ auf perfönliche Gigenfgaften Lezieten. 

4. November ATI (Krop. Gefeße Iofeph IE 1. DB); in Galizien tur Patent v.- 

5. April 1782 (Piller’fhe Patent S); in Kärnten turd) Patent von 12. Iuli 

1792 ; in den öfter. VBorfanden tur) Patent vom 20. Dez. 17825 in -Krain turd 

Ratent vom 13. September 1782 (Krop. Gefeße -Sofeph II. 1. BJ. An die Etelle 

der - Leibeigenfehaft trat mit -biefen Patenten ein gemäßigtes Unterthansver 

hältnig. Nach tem- faiferl.” Patente vom 31. Dez. 1851 (MR. ©. 9.5. 1852 

Pr. 2) ift jedoch jeder Untertfänigfeits: oder Hörigfeits: Verband für inmer aufgeheben 

uud durch das Gef vom 7. Ecptember 1848 md Patent vom 4. März 1849 (1. 

biefelben bei $ 1150) die Entlaftung des bäuerlichen Beliges md tie, Gleichttellung 

"alles Grund und Vehens: durchgeführt werben. — Mit‘ ter a. . G. vom 25. Juni 

1826 (Hoftek. vom 19. Anguft 1826, 3. ©. ©. Nr. 2215) wurte erflärt Taf jeter 

Eflave in ben Augenbfide frei fei, als er das f. f.öfterr. Staatsgebiet (alfe Ungarn und 

jeine Nebenländer nicht ansgejchleffen) eder aud) mr .ein ff. öfter. chiff betritt, 

oter jelbjt me im -Ausfande unter was immer für einem Titel an einen FT, äfterr, 

Unterthan -überlaffen wird, was auch von Kriegsgefangenen gilt, die ven Lem 

friegführenten Theile als Eflaven behandelt werten. Yremte, die an der Grenze ter 

öfter. Etaaten anfangen, find auf eine angemefjene Weife ven tem Inhalte tiefer a. 

hd. E. in Kemtniß zu feßen (Hoffanzfeivef. von 19. Aprif 1830, galiz. Prev. ©. €. 

12.8). : oo. 
80. Zeiller: Von ter Ctraftarkeit einer TElavifchen Behandlung und der an einem 

Sklaven verübten Verbregen (Beitih. FR. u..©t! 3.1825 1.8. ©. 1). - 
3. Wildner Edlerv. Maithftein: Ueber bie. Begriffe: Perfon und Nedıtös 

fubjeft (Surift 13.8 ©. 156). — M. v. Stubenraud: Ginige Worte yur, 

Erläuterung deö $. 10 bed a. b. 8.8. Geitfhf. R.u6©t. 3.1844 1.8.©.193). 

£ "Ss. 17. nu 

ge en 7 Ma3 den angeboruen natürlichen Nechte angemefjen ift, diefes wird 
nuthung sb jo fange als beftehend ANGENOMMEN, al3 die gefebmägige Beichränfung 

den. Hiejer Nechte nicht bewiejen wird. . Be 
‚Die Dermuthing diefes $. wiederholen vie $$. 47, 99, 323, 328, 355, 381, 

382, 538, 1296, 1313 30. — Alle öfterr. Staatsangehörigen find ver tem Gejehe 
gleich Claiferl. Patent, ©. 31. Dez. 1851, RG. B. I. 1852 Ncä). 

ie. Sedermanm.iftiunter den von: den 
‚ Reste gungen fähig, Nedhte zu erwerben.’ 

“ S.:19. 
DVerfole 2.1, &Kohone - nee } “ . . any IEDEN, der. ti) in’ feinen Rechte ‚gekränft zu.jeyn ‚erachtet ‚.fteht c8 
or feeh, feine Veihtwerde vor der.durd) die. Gejete beftimmten Behörde a 
ul sitbringen.. Wer fi aber init Hintanfeung . derjelben. der eigenmächtigen 

Hilfe bedienet, oder, wer die Öränzen der: Nothwehre überjchreitet;,. ift 
dafür verantwortlich. ;. > 24: um 
It Rss aordae, hucdh weldhe die Shratövertvalfung dem in feinen Medhten Ver: 
ein Kent ht yige „Silfe augebeihen läßt, find- bie verfdhiebenen Vehörken. Diefen ift 

Hmmter Wirfungsfteis zugeiwiefen, Daher nıan fi in jetem Falle an vie Font 

’
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petente.Behörte zu.twenden hat, Tonft ijt tie Entjcheitung felöft.ald nid tig.ars 

äufehen (Hostef. vom 8. Ziner 4795, 3. ©. ©. Ne. 212; Heftel. vom 8. Ofteber 

4784, 3.6. E Nr. 3945 Hoftef. vom 28. Oftober 1815, 3. G.,©. Nr. 1187; 
SHoftef. vom 5. Ofteber 1816, 3. ©. ©. Nr. 1285), ‚Wen ter: Nothtwehre hantelt 
ter g.2lit.getes@t © DB. yon 7. Mai 1852, en 2: 

20.0.0 Ä 
Auch) folhe Rechtsgefchäfte, die das Oberhaupt de8 5 Staates 5 Hekieffen, 

aber anf deijen Privat= Eigentfum, oder auf die in dem bürgerlichen 
Nechte gegründeten Erwerbungsarten fi) Dezichen, ji ind von den 1 Berti 
behörden nad den Gefehen zu. beurtheilen. . 

Gefhäfte alfo, die tas Stantseigenthum (in Segeufake zu dem Bris 

vateigenthume te Landesfürften) Setreffen, find dann nad) den Beftinmungen 

dies a... B. zu beurtgeifen, wen fie auf-bie in dem bürgerligen Nedte 
gegrünteten Erwerbungsarten fid) beziehen; taher gehören wicht Hieher j. B. 

Stenerfahen. — In aller vergleichen Berträgen zwifchen der Etnatsvermaltinng 

und Privaten it die Vebingung ver: Verzichtleiftung auf ten Nechtsweg. als nicht beis 

gejeßt zu betrachten (Hoftef. von 10. Dezember 1819, 93. ©. ©. Nr. 1635,. Auha. 

für Ung. ımd ESiebenbürg. Nr. #5 heffr. Birk. von 23. November 1819 H. 1205, 

M. ©. ©. Nr. 260, welche Gefege auch als. zurüchwirfend zu ‚betrachten. find). Mit 
ten Hoffanzleitef. von 29, Iumi 4820,(Bol.®, © 48. 3.), hoffe. Zirf. von 19. 

Sul 4820 11. 707.(M. © .©.:Nr. 107) wirte im Nachhanige zu obiger Berfchrift 
folgende Klanfel für Nerariaf-Kentrafte vorgefehrieben: „Es fteht alle .pelitifchen ober 

forijtigen mit ter Erfüllung des Kontraftes beauftragten Behörden frei, alle jene DaF: 

vegeln zu ergreifen, welche zur unaufgehaltenen Grfüllung tes SKentraftes führen, tive 

gegen aber and) tem Kontrahenten der Nechtsweg für ufle Anjprücher.b bie ı er aus. „dent 

Kontrafte. machen zu fünnen ‚glaubt, offen fichen, Tell, 1a 

8.v. pratobenera: & van, Abfag DER. P- 

x 

\ .. x 

x 

2. . on 
.‘ Diejenigen, welche wegen Mangels at 1 Snhten, Gebredjen vos eis, 2) Der *7. fonene 

oder anderer Verhältniffe wegen, ihre Angelegendeiten. jelbft ; ‚gehörig‘ zu Bedte us der 

beforgen unfähig find, Ttehen unter dem befowderen Schube der. Gefege, Sien, 
Dahin gehören: Kinder, die. das ‚fiebente; Unmändige, die da vierzehnte; "üllers vder 

Minderjährige, die das. vier md zmanzigfte Sapr ihres Lebens nod) nicht Kae einten 

zurücgelegt haben; dann: Nafende, MWahnfinnige und Hödfinnige, welde an 
de3 Gebrandjes ihrer Vernunft entweder gänzlich beraubt oder. wenigftens heat 
unvermögend find, die Folgen- ihrer Handlungen“ einzufehen; ferner: die: 
jenigen, -weldjen der Richter als erklärten Verfchwendern die fernere Ner- 
waltung. ir. Nermögens ‚Auterfagt, Tat;, Bu „onefende amd 
Gemeinden." =. Sun BEzEgEe = 

Zu ben anderen Verpäftnifien, feine Sage anetin nid jeep- gehärig 

beforgen zu fönnen, find zu zähfen: die Prodigalitäts - Erklärung, bie Abtwerenheit,. has 
Berhäftnig der Gemeinden cder moralijchen Perfenen überhaupt ($. 26); Leibesgebrechen
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(ss. 173, 251 u. 375), ‚bie Bernetheifung zum jchtweren cber fhwerften Kerken oder 

zue Tobesftrafe (SS. 270 u. 279)..— ‚Das Alter wird nad) dem Kalender beredhitet, 

die Negel des $. 902 gilt Hier nicht; teßyalb. fonimt cs ud. nicht auf die Stunte, 

fendern auf ben Tag ber Geburt an. Wenn es im Gefeß Heißt: „bes Gebrauchs ter 

Vermmft beraubt ift, oder ben Gehraud) der Vernunft, verliert“, tote in ben SS. 176, 

340, 567 u. 865, oder „Einnleje" ($. 591), fo fan wan tarımler font Mahn: 

finnige, Nafente als Blörfinnige verfichen. 

uno ah 9 22. ln 

Selbft ungeborne Kinder haben’ von den Zeitpunfte ihrer Empfäng- 

ig an einen Yrfpruch anf den Ent der Gefehe In jo, weit e8 um 

ihre und nicht am die Nechte eines Dritten zu than ift, werden fie als 

Geborne angefehen; ein todfgeborned Kind aber wird in Nückficht anf die 

ihm für den Lebensfall vorbehaltenen Rechte‘ fo betrachtet, al$- wäre c$ 

nie empfangen worden. 

Ungeberne Kinder werden alfo von dem Zeitpunkie ihrer Gmpfängniß als ges 

boren Ketradhtet, wenn e8 fh A.um ihre md nicht um bie Nedite eines Dritten Hans 

delt." Daher Hätte der Mann einer fchiwangeren Kran, mit ter. er bereits vier Kinder 

hat, nech Fein Necht, fidy ven einer ihm aufgetragenen Bermmmntihaft nah $. 195. zu 

entjhufbigen. ° Soll die Rehtsiwirfung diefes.$. eintreten, fo muß 2. das Kind Tebend 

zur Melt gefommen fein. Die Beftimmmng des Zeitpunftes der Empfängniß 

ift tool bei Erbseinfeßungen der Leibesfrucht. der Negel nad) nicht fo wichtig; den 

Tonmt me bas. Kind lebend zur Welt, gleichviel ob es 3. DB. zur Beit bes Tebes bes 

Erbfaffers fehen empfangen war oder nicht, fo tritt e8 tod im alle ihm aus tiefer 
Erbseinfeßung vorbehaltenen Nedhte (j. aud) $. 612). Wird aber die rechtliche Grijtenz 

eines Kindes zur Zeit des Todes des Erblajfers zur Bedingung gemacht G. DB. 

zu Erben ernenme ich die Kinder meines Bruders, jellte mein Bruter zur Zeit meines 
Todes noch Finderles fein, je if meine Echwefter Erbin), fo ift die Beltimmung tes 

Beitpunftes der Empfängniß allerdings fehr wichtig. Dem wäre in diefen Beis 
‚: Tpiele das Kind, de8 Bruders zur Zeit d68 Totes des Grblajfers nech nicht empfangen, 

“fo. Hätte“ es.den Erbanfall nicht erlebt. Bei Beltimmmuig diefes Beitpunttes. ift taher 
. von ber für das Kind günftigeren DVermuthung des $. 138 auszugehen, daß cs alie 

Bu bereits im erften der 10 Monate ven ber Geburt zuxüefgeredhnet empfangen war. Ded 

3, " täßt biefe Vermuthung affertings einen’ Gegenbeiveis zu. ur rn 

EFLEM Winimwarter: Db'na dem öfter. br eiken” Ruck Nihternate atttta Kırd 

res ' ” ‚einen Testen Willen berufen werben tönen? (Said. ©. a der 

WET Db der Erblaffer rehtögiltig eine oder. mehrere. Perfonen unter ter Beringun ihrer 

ir „Tünftigen Erifteny zu direkten Erben berufen Eönne? (Zurift 9. B. ©. 231). ” . 

ER K ; 
Im zweifelhaften Falle, ob ein Kind in oder todt nchureı 

worden fen: id das ee eenntge EN IN nn ı Mn bonn 
muß c8 beweifeı. en ” dad egentpeit befanptet,
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Men ein Zweifel entjteht,; ein 1 Abwefender oder Veruifter noch) „3 Aus 
am Leben jey oder nicht; fo wird fein Tod ame unter Folgenden Unftänden Hältniffe 

vermuthiet: 1) wenn feit feiner Geburt ein Zeitranm von, achtzig Inhren fengett. 
verftrichen md der Ort feines. Aufenthaltes feit" zehn Sahren. unbekannt 
geblieben ift; 2) ohne Nücficht auf den Zeitranm von feiner Sehurt, wen 
er dur) dreyiig volle Jahre unbekannt geblieben; 3) wenn er im Kriege 
icjwer verwundet worden; oder, went er. anf einem Schiffe, da e3 fdeiterte, 
oder it einer andern, nahen. Todesgefahr gewefen ift, und feit. der Zeit 
dur) dreyIahre vermißt: wird. Sollen. diefen Fällen fan die Toded« 
erflärung angefucht md unter den, & 277) beftiumfen Borfihten. bot- 
genommen werden, 

- Der Top ift ein Saftum, welches von Demjeni; gen, ter es aufüßet, “ertviefen erben 

mug ($. 10% der a, ber ung.fieb., 170 der gali. ©. D.).. Der Beweis tes Todes fanıt 

hergeftellt werten: L inch öffentliche Urfunden, als: Sterbere gifter, Fodtenfcheine, 

andy dur) Mnszüge aus ven Kriminalakten über die an einem Berurtheilten .vellgegene 

Totesflrafe; 2. duch Zeugen, wofür ein, eigens Verfahren vergefchrieben tuurbe 

(a. 5. Ev. 18, Neveniber 1326 5. Hoftek. v. 17. Sebrnar 1827, 3.8. ©, Nr. 2359; 

hoffr. Birk. vom 29. März 4827 U. 298 db, M.O.©.Nr. 39, tann S$.193—198 

ter prev. Bin.;P. D. für. Unger und Siebenbürgen). ‚Zu biefen Fällen, two ter 
Tod eines DVermißten durch Zeugen eriwiefen wird, ijt die Ansitellung eines Tobtens 
feines unzuläffig (a. 5..&. v. 27. Iänmerz Sofb. v. 25. Febrtar1846, I. ©. €. 
Nr. 939 ı. hoffr. Brg. vw. 22. April 1846 F.525,M. ©. ©. Nr. 16); 3. auf Grunts 

lage ter Vermuthungen biefes $.:: Die faftifchen Unftände: diefes. $. (Ders 

nuthungsgrunde) nmiffen: gerichtsertuungsmägig erivtegen werben. "Die Jahre, von 

welchen hier Erwähnung gefchieht, werben wie überhaupt Gebtrtsjahre nach dem Kalenter 
Berechnet. Hätte man im tritten Kalle viefes.$. (mini nad) | eingelvetener naher 

Tobesgefahr, jeded) vor. Ablauf der bezeichneten drei Jahre) von dem Leben bed Ver: 

mißten Nachricht erhalten, fo fiele. bie ganze Vermuthung aus, diefem, dritten Balle tweg 

und die Toreserflärung fönnte dann nur nad) Berlauf, von 30. ober. 10 Sahren ange - 

fuhr werden. 0: - 

3. €. v. Kremer: Berfuh Über bie Bermuthungen‘ ikerhaupf‘ ‚und kie gefegticjen nad ler, 

allg. 6. &. 8. inöbefondere. . Wien 1818. — dv. Zeiller: Gibt‘ ed nad) öflerr. 

Gefegen einen bürgerlihen Tod? (Zeitfhr. f. R. u. St. 3. 1826 2. 3. 6©. 161). 

3%. Nippel: Ueber Beteeeefifrungen (ateriatien 1.8. ©. 108). 

- - e \ . 

g 95: BE 

Au Zweifel, welche don steh oder mehreren verftorbenen KBerfonen 

zuierft mit Tode abgegangen jey, muß derjenige, welcher den früheren Toded- 
fall de3 Einen oder des Anderen behauptet, feine Behauptung beweifen ; 

fan er diefes- nicht, fo werden Alle als zu.gleicder Zeit verftorben ver- 

muthet, md e8 Fan von Webertragung der. Rechte des Einen auf den 

Anderen Feine Rede jeyn. 

Cllinger’s öfeır, Bioilrcht. 6. Auflage. 3
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Bei biegen $. nnf ven ter Doransfekung andgegangen terrben taß ter Ted 

zweier oter mehrerer Perfenen gewiß und mır ber Beitpu uf desjelben ungeviß 

if. Wirte der Tod biefer Perjenen mitt vermuthet und fehin. auf Gruntlage tes 

$. 23 zur Tedeserflärung gejhritten werben, jv fan über den Beitpunft bes Tetes 

feine Ungewvißgeit ftattfinden; tem cs wird ber Tag, an weldjen eine Todeserflärung 

“ihre Nechtsfraft erlangt Hat, Mir ten rechtlichen Sterbetag eines Abwefenten gehalten 

($. 278). Was hier von tem vernmutheten Todestage mehrerer Perfonen gejagt twirt, 

Täßr- ih umgefehrt and) anf tie Geb urtansbehnen ($. DD. 

. . DIE - ; S. 20. t . . 

2 Xu. Die Nedhle der Mitglieder einer erlaubten Gefellfchaft unter fid) 

Stine perden durch den Wertrag oder Zwerf. md die befonderen für Diefelben 

mecallı beftehenden Vorfchriften beftimmt. I -Verpältniffe gegen Andere geniehen 

. garten. erlaubte Gefellfchaften in der Negel gleiche Nechte mit den einzelnen SPer- 

fonen. Inerlanbte Gejelffchaften haben als foldye Feine echte, weder gegen 

die Mitglieder, nord gegen Andere, nd fie find unfähig, Nechte zu erwerben. 

Wnerlanbte Gejellfhaften find aber diejenigen, welde dird) die politifchen 

Befehe insbefondere verbothen werden, oder offenbar der Sicherheit, öffent 

lichen Ordnung, oder den guten ‚Sitten widerftreiten... ... en 
.. Unfer as: © DB. Tanne Gefellichaften.($ 265 -wehin and) Erwerber 

gejellichaften. zw, zählen find, 27. Hmuptit. 1.79, Gemeinfcharften. ($$. 361 u. 828) 
und. Gemeinden ($. 27); welche drei Begriffe wejentlich von einander umters 

iieben. find. : Die: Gefellfcdhaft iffrie Vereinigung mehrerer phyfifchen. Berfonen zu 
einen gemeinfanien forfoanernden. Biveefe‘, . welche zur Grreichiung besjelben wechielfeitig 

berechtiget und: verpflichtet find. Die Gemeinfchaft zweier: oder ichrerer Perfonen 
ftetft zwar auch me. .Gine: Perfon tar ($8.:361 1. 828), allein die fie Fonftrnirenden 
Perfonen find nicht. wechfelfeitig. berechtiget umd verpflichtet durch Zufanmenmwirken 

einen gemeinfchaftlichen: Biele: nachzuftreben, jeder Theiluchmer ift vellftändiger Cigen: 
tgümer. des. ihm gehörigen Antheiles. : Unter einer Gemeinde cenblicdh, verficht man 

den Inbegriff "mehrerer Perfonen, welche in pelitifcher ‚Hinficht ein Ganzes aus: 

machen. — S. au $. 1175. — Weil eine unerlaubte Gcfellihaft als felche fein 
Recht Hat, fo folgt daß ein von ihr abgefchloifener Vertrag nichtig fei und daß werer 
fie (als.f old ©) auf Mufgebung.oder Erfüllung diefes Vertrages. Hagen Ffürme, ne - 
taß gegen :fte (als: folhe) auf Aufhebung oter Erfüllwig diefes. Vertrages geffagt 

werben füntes &s nıuß daher bie Klage von den einzelnen Gliedern oder 

„gegen die einzelnen Glieder angeftrengt werben. Gbenfo wäre es audh mit ter 
Klage anf Schatleshaltung aus einem folhen Vertrage zu Halten. Auch tiefe kan 
wicht gegen die Gefellfchaft, fenderm-mmr: gegen. tie einzelnen Indivibuen 
berjelben erhoben werden. eo on - 

#3 wie fern’ Gemeinden in Nücjicht ihrer Rechte unter einer befon- 
deren Vorforge der. öffentlichen Werwaltung ftehen , ift.i politi 
Sefehen enthalten. sen Seraltung ieh Br . . N den, u olitifchen 

2 . . 

’ 

   



En ER. I. ln 35 

* Die. befonbere. Vorforge der, öffentlichen Verwaltung für bie Gemeinden äufert 

fh in ter Anfitellung befenverer Vertreter. für biefelken (SS. 21-1. 269), in ter 

Begünfigung Bei der Erfigung: und. Verjährung ($$. 1472 0.1485) und.fır 

ter Sorgfalt für bie Graftung ihres: Bermögend. — Mit aller. Entfälienung 

vom 47. März 1849 wurde ein preuifeeithen Gemeintegefch erlaifen MD. 2. 

g. 1859 Nr.. 10). oa © od 

* 28. 

-Den- vollen Genig der. Kingeifihe Fe ertwirbt ntanı Aut die 

Stantsbürgerichft. Die Stantsbürgerfdaft i in diefen Exbftonten it Kindern 
eines Defterreihifcjen Stantsbürgers durch die Geburt eigen. ut 

- Da man als Unterihan dem Staate “feine ga iizen Kräfte weißen unup, fo. fan 

man’ nur Unterthan Eines. Staates fein. '&3 gi6t fenit feine fegenniinten Sujets 

5) Aus 
- tem!Vers 

sättnifie 

. Atuate, 
' pür ae, 

-."mixtes (gemifchte Untertanen), wie 68° feldhe feüger in Safizien- gab ' und! Die int 

. Gemäßfeit ber zeichen ten Höfen ven: Wien, St. Petersburg and‘ Berlin unterm 3. Mai 

1815 (Pol. ©. ©, 43. 2.) gefchloffenen Kenvenzien rechtlich zu exiftiren aufgehört 

„haben. » Nur ‚vidfichtlih tes Befigftandes und tes -Gigenthums fönnen felche beftchen 

At. X X. biejer Kenvenzion). — Das Sefeß unterfcheitet nicht, we die Geburt erfolgte. 

' Npeptofinber werten ihren Mpcptiveltern nicht geboren, ducch bie‘ Nbopzien wird alfo 

tie Stantsbürgerfehaft nicht‘ erlangt. Ehelicye Kinter eines Defterreichers mit einer 

“ Auslänterin, find öfterr. Staatsbürger ; ‘denn die Kremte erlangt durch) die Verehelihung 

it einem Ocfterreicher bie öfter. Staatsbürgerihaft (Hofkanzleitef. v. 23. Febr. 1833, 

Bel. ©. © 61:2). Ehelide Kinber einer Defterreicherin mit einem Ausländer 

- "ind Frenbe; tenm die Defterreicherin ver ‚turd bieje - Berehelihung die öfterr. 

. Staatsbürgerfehaft ($. 19 des: Patentes. v. «= März. 1832). Bei unehelicdhen 

* Kindern if feriglih auf bie Gigenfchaft- ber Date zu fehen (Analogie aus ten $. 165). 

Uncheliche Kinder einer Ausfänberhn find aljv Sremte, einer Sufänterin öfterr. Staates 

Bürger, chne alle Nürücgt anf die Staatsbürgerfchaft ihres‘ nehelichen Vaters. Mo - 

talifde -Berjonen als folde find von der Erwerhung der Staatsbürgerfchaft auge 

"gefchleifen, da die-$$: 28 — 30 mur- ph yfifche Perfonen- im Auge haben. -- Bu 

© NTeupauer: -Reditöfall über ie, Staatöbürgerfhaft und den Gerihtöftend eines von 

einem öfterr. Staatöbürger mit- einer Auslänberin erzeugten unchelichen Kindes (Beitihr. 

L. Ru. St 8. 1827.2.8..©. 227). — ©. Räaule:r Bivilrehtöfell zur Er- 

Läuterung ed 9.28 0.6... 8, (ebenta S. 1828 1.8. ©. 173). —' Go. Frei= 

ae v, Buflsmann: Beber tie öfterr. Staatzbärgerfiüoft, Bien 1841; 

u PER BE x 

® ‚rende erwerben die Defterreichiiche Stnntsbürgerfchaft N Einteetung 

in einen öffentlichen Dienit; dureh Antretung eines Gewerbes, ‚deffen Vetreibung 

die ordentliche Anfälligkeit im Lande: notäwendig nacht; "durch; einen in 

diefen Stanten vollendeten zcehnjährigen unnnterbrochenen Wohnfig, jedoch) 

‚unter der Bedingung, dai der Fremde diefe. Zeit. Heudundh fd wegen | eines 

- Verbrechens feine. Strafe zugezogen Habe... 

-Suten ftillfhweigenden Arten ber Sriverbung ber öfter. &tsnrshdegerßai fin ind 

"zuzählens‘4) Die Antretung eines: öffentlihen Dienjtes.. Unter öffentlichen 

Dienfte it hier ein befinitiver, ftabifer, nicht bfes previforifger Staatsbienft zu verfiehen 
3: 

Wietie 
Staats 
bürger- 
fihaft er» 
worben.
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(Seffanzfeitef. v. 15. April 1828, I. ©. €. Nr. 2338). Welche Berertnung in 

auf bie. Bereit8 vor tem 15. April 1828 in prebiferifcher ober auberer en a 

"Dienftfeiftung geftanbenen Indivitnen nicht zurüchwirkte (ebenba). — Ben ae . 3 \ . 

Tehörben einen ‚Anslänter in öfter. Etantsbienfte aufnehmen wellen, je nen an 

vorläufige Genchmigung ihrer vorgefeßten SHojitelfe. einholen CHeffanzleibet, a ı 20) 

1833, Pol. ©. ©. 51 DB. md Heitef, v1. Dezlr. 1823, 3. ©. S 1 . » 

ts Mnftellung im Staatödienfle ift nicht anzufehen: a) der Dienft ter ‘ len \ 

ter & F Mmeez auch ihre Meiber und Kinder werben mad) ‚ter ragiena ia it a 
Mannes und Qaters Behantelt (heffrieger. Bererd. u März 1812 K.: 820, ? ul 

zum b. ©. 2. für Ungarn u. Eiebenb. Nr. 7) und b) die Deffeitung des Difizierss 
Karafters. Muslänker, weldje in ter f f. Strmer als Offiziere dienen, ‚Übernehmen 
daburd) aufer den Militärpflichten nicht die übrigen Pflichten ber öfter, Staatskürgerfehaft, i 

objchen jle von ben Vortheifen berfelßen nicht ausgefchfeften find (a. 5. uiätn v 25. 

9uguit; hoffr. Sich, vu. 3. Septör. 1818 K. 3270, MO. ©. Nr. 196, Soft. v. 
ETW Sıpißr. .1818,.3.. ©. E,Nr. 1503, , She für Ungarn 1. Eiebenb. Nr. 6). 

Derlei Difiziere bleißen and Auslänter, wenn fie in Penfiensitand treten und in Ocjter- 
veich verbleiben (Hoffanzleidef, yom 26. Dftober 1837 8. 26,000). ‚Ausländern, welche 
bie vorgefchriebene Militärfapitulnzienszeit veflftreft Haben, ift die Nieberlaffung in 
ben öftere.. Staaten, wenn Tein Anjtand obwaltet, zu geftatten, aud) fan ihnen bie. 
öfterr. Staatsbürgerfchaft, wenn, fie,die Eigenfchaften Hierzu nachweifen, ertheilt werten. 
Merben fte in’ der Folge erwerbsunfähig, fo Haben ‚fie auf_bie öfter. Verfergungsanftalter . 
Anfprich.  ‚Sat..aber, ein, folher , Aurslänter, ber Bereits in ber Imvalitenverfergung 
war, feinen Abjchied genommen, um in fein Vaterland zurückzukehren, von, wo.:er aber 
zurürfgetiefen wird, ons erwiefen werten mn, ‘fo ift, er twieder in die frühere Invaz”, - 

“ fibenverforgung aufzunehmen (a 1.GE.v. 16. Jänner; Hoffanzleivef, v. 23. Jänner 1830, 
Bel. 6. ©. 58. BD, Heffu. Sk v. 18. Sehr, 1830 K: 474, M. ©. ©. Nr. 18). Tie, 
Dienfleiftung in der Orenzwache ift ebenfalls nicht als eine Anftellung in einem Etnatsanıte 
anzufehen (Soffangleitet, v. 43. Jänner 1831, Pur, ©. ©, 59, DB). As njtellung im 
Stantsdienfte ift, ferner nicht zu betrachten Die Verfeihung der geheimen Nat: ober 
Kämmererswürde (a. h. Ev. 2. März; Heftek. v. 6. April 1833, 3.6. ©. Nr. 2598, 
And. für Ungarn u. Siebenb. Nr. 5). Die öfter, Stratsbirgerfchaft wird and nicht 
erlangt tur Ertheilung. des öfter. Adels, eines öflerr. Ordens, oder eines Hoftienftes, 
ber fein öffentlicher Dienft if’. 2; Die Antretn ug eines Gewerbes ı. Nah ter öfter. Gewerbsverfaffung amterfcheidet man Perfönlidhe ud Nealgewerbe, auch Ichtere find Hier verftanden (Soffanzleitef. v. 20: Feb. 1819; nel. Prev. G.€&. 1.0). Die Gewerbe der einen wie der anderen Net Tonnen mar unter obrigfeitlicher Autorität anges treten hierben (Konzeffionsiyften). Daher diefe Grwerbungsart ber Stantsbürgerfchaft im Temb.zvenez. Königreiche, Dalmazien und Trieft nicht ftatt Hat, weil cs tafelbit feine Fenzejs fienirten Gewerbe gibt. — Sn Sreihäfen gilt fie cbenfaltg nicht (Soffenmiffienstel. v. 9. ‚Nev.1816,3.©. ©. Nr. 1295, nd. fir Ungarn ar. Siebent. Nr. 8). Auch die fege: ‚nannten freien Berhäftigungen Haben auf biefe Grwerbungsart der Stantsbürgerfchaft feine Anwendung (Soffanzleivef, v. 16, 31.1817, Pol.G.S.45, 3. Mh. für Ungarn. Eiebenb, Nr. 9). - Unter Anfäffigfeitif vie Anfichlagung dea Mohnjisee in Defterreich zu‘ verfichen, went jerod; nicht der phyfijche Betrieb. des Neal 
(Hoffanzleid. v. 20. Feb. 1819, nö. Prev. ©.S.1.B.). Unter nothiwenp ig nacht“ . muß hier eine gefegliche Nottwendigfeit verjtanden werben. Cine feldhe fintet ftatt: a) be - allen Sandels= und Vamfaftnnsgewerben, mit weldyen tie Ginverleibung in ein-bürgers 

“
.
 

gewerbes verbunden fein mu
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"Lich es Gremium ober bie Erlangung des Meifterredhtes verbunden ift, b) bei Stein- 
beuefereien . (Hefte 2.12: Mai 1818, Bol. ©. ©. 46. DB). An baierifche md. 
baden’jcde Unterthanen türfen felche Gewerbe nur gegen Beibringung ber Nuswantez . 

:rungsbetwiligung verlichentwerben (Heffanzleivef, v. 18. Aug. 1831, 1.:0fl. Prev. G. ©. 

-43..3. md Soffanzleitef, v. 15. März 1835, .n. zöft. Reg. 3. 7671). 3. Ein zehnz 

jähriger ununterbrohener. Wohnfig ıc., Wohnfis if von Wohnort 
zu unterfcheiten, Bei erfterem Hat. man die Abficht.: fortt ährend tert zu bleiben, two 

man fich uiederließ. — Der Wohufigin einen Freifafen ift uicht hierher zu zählen (Hofe 
- fonmiffiensbel, ©..9. Nev.1816, I... Nr. 1295). Unterbrodyen with ter 

. Behnfig nicht durdy bloße Neifen, fendern nur buch Auffchlagung teifelben an’ einem 

andern Orte. — Bor Kundmachung ter 2.1. GE. v.5. Fehr. 1833 (Hoffanzleief. v. 1. 
- Mirz 1833, Pol. G.©. 61.3.1.3.8.C.Nr. 2597, Muh. f. Ungarnu. Siebenb. Nr. 10) 

wurbe die öfter. Staatsbürgerfhaft, wen auf tiefe Art der Mehnfig vellendet war, ipso 
. facto ertworben. : Gegenwärtig num aber ned) in Gemäßheit biefer a. h. E. die Ablegung 

“Res. Unterthangeibes Bei ber Lanteeftelle eter ter Kreidz cder Kumitatsbchörte.Delegazien) 

hinzutreten.. Sremban,.bie jur Zeit bes.G Grfcheinens tiefera. d. E. ten zehnjährigen Wehnfis 

“in Defterreich Bereits vollendet Hatten, : wurde geftattet Ginnen 6 Vionaten fich ber daditrch 
enwerbenen Etaatsbürgerfchaft turd) Führung des Beweifes dag fie nicht die Abiücht Hatten 

öfterr, Stantsbürger. zit werben, zu entledigen. Verabfännten fie diefen Präffufivtermin, 

jo werben fie fertan als öfterr. Etnatsbürgeriungefehen. — Gfeihtwie Gefeße überhaupt nicht 

zurüchwirken, fo fanır and) ber im $. 29 vorgefchriebene ununterbrochene Wehnftg v. 10 Jahren 

nur für jene Fremden gelten, welche fi in lembusvenez. Königreiche feit jenem Zeit: 
punkte niedergelaffen Haben, wo Das 6. ©. DB. eingeführt wurde ober die fd) zwar ver iefem 

Beitpunfte nicdergelafjen Haben, aber nicht erklärten: daß fle Unterthanen des Königreichs / 
Italien werben wollen  Hirgegen müffen jene Senden, welche vor diefem Zeitpunfte fe 

wirftich die Stantsbürgerfcaft nad) den Verorduungen vom ‚26. Jänner und 27: Iuti 1802 
„erworben hattet, als „siterr. Staatsbürger anerkannt werten. Jene, Die ver Einführung Des 

‚star. Sefebuches bereits angefangen Yabaı, tie von den ital. Srfegen zur Erlangung der 

Stantsbiün gerichaft vorgefhrichenen VBeringungen zu erfüllen, fellen ganz nad).ten vorz 

ertwähnten Gefeben Gchantelt werten (maifänd. Huber. Zirk. 1.26. Vini 1820, Raccolta ete. 

Vol.L). Wie Sremte überhaupt füntten aud) auslänbifche O Offiziere und berlei Subivituen 

"yon der Mamrchaft während der Dienftzeit die öfter. Etnatsbün gerfchaft everbei; 3 ‚Sejude 

um Erwerbung ter Etnatsbürgerfchaft find jebech. ven Diefen im Dienftwege einzubringen. 

Zu ten Hier aufgezägften filifchweigenden Arte der Griverbing Dev öfterreid). 

Staatsbirgerfhaft ann 3. ned) gezählt werden: Die Berheirathung einer Aus: 

Tänderin mit einem Inländer, worued, erfleve ebenfalls die öfterr. Staats- 
bürgerfchaft erlangt (Seffanzleibek. v.23 Hebr. 1833,-Pıl. G.©. 61. B.n. 3:6. E. Nr. 

2595, Ah. für Unger und Siebenb, Nr. 11). Endlich 5, die unentgeltliche: Aufnahme 

des Sohnes eines Ausfänters in cin Hiefiges Militär-Erzichungspaus, worurd) ter Bögling 

ale die öfter. Stantstirgeriehnft erlangt Coeftergsrätgt, Deffeiht Ss. Jänner 

1312 K m. . 
I. se 30. 

Au ohne Autretung „eines, Generbes der Handwerkes,; md vor Der- 
Iaufenen zehit.Iahren, Kaum die Einbürgerung bei den politifchen Behörden 
-angefucht, md don deufelben, nachdem da8 Vermögen, die Erwerbfähigfeit 
ud das fittliche Betragen des Anfucjenden hefchaffen find, verlichen werden,
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> Die Stuatsbürgerfehaft Fum-auh ansdridlid hıird Berleigung erworbar 

werben. "Nach dan burda. bh. E. v. 28. April 4832 (Pol..G..S. 60..9.) ertvei: 

.terten Wirfungsfreife ber Länberftellen it benjelben die Aufnahme der Ausländer in tie 

‚öiterr. Staatsbürgerfchaft, woruufer. auch frenide Geijtlihe jetch’ über verlänfige Rüd: 

sfprache mit denn Orbinarlate.mitbegriffen find, überlaffen teorben (das dabei zu Becbady 

:tende Verfahren: ift mit: ben Seffanzfeibef. v. 12. April 1816 und.30. Jänner 1824 

Pet. ©. ©. 52. B.] vorgefgrichen).: Für Minterjährige Fonmen. auch ihre Vertreter 

um die Staatöbürgerfihaft anfıren und c8 fan bei ihrer Aufnahme von Abfegung tes 

Unterthangeibes diepenfirt werben (Hoffanzleidet, v. 31. Mai 1831,.n.zöf. Prev. Ö. ©. 

43.8). Die Entlafjung aus bene fremden Staatsverbante ift zwar fein Grferbernip . 

‚zur Grtheilung ‚ber öfter. Staatsbürgerfchaft, bed jind die Anjzinehmenden barauf 

aufmerkfam zu nahen daß fl, mm nicht.in der. Folge in ihren Mufprüchen auf Grfel: . 

gung. von Erbs oder fenftigem Vermögen einen Nachtgeit zu erleiden, um bie ld. Ber 

wilfigung in Zeiten anzırlangen "Haben (Hoffanzleidef. v. 28. Anyuit 1817, Bol. ©. E. 

:45. 8. und v. 16. Oftbr. 1829 3.723,637). Diefer Grunbfaß wurde and in der 
»fpäteren Zeit ausgejprechen (Seffanzleivef. v. 29.Mxni 1835 3.,42,387). — BZumweilen 

-wird die Entlaffung aus dem fremden Staatsverbande ertheilt, chever neh ter Gints 
Tafene die Stantsbürgerfchaft bei und (nach den SS. 29 u. 30tes &. G. DB.) erwerben 

Hat ud 08 Fun viefes Swifhenftadium nad) DVerfchiebeuheit ber einzelnen Staatse 
bürgerfchafts-Eriwerbungsarten auch durch längere Zeit anhalten. Ir diefem Zwifchens 

ftadien  fcheint num der Entlaffene in gar feinem Staatsverbante als Unterthan zu 
ftchen.- \ re nn . 

. Dur) die bloge Inhabung oder zeitliche Venüsung eines Tandgntes, 
‚Hanfes.oder Grumdftüces; durd) die Anlegung eines Handels, einer Yabrit, 
oder die Iheilnahme an einem von.beyden, ohne perfönliche Anfäfjigkeit in 

‚einem Lande diefer Staaten, wird die, DOefterreihifde Stantsbürgerfchaft 
nicht, erworben. nn De 
Ib ae eine Folgerung ans‘S. 29, aus iweldjer jüd) feine Schlüffe a contrariv 
machen Tafınz 3. ». daß dur) ten Befig oter die immerwährende Benügung 
„eines Fanbgutes bie öfter. Etantsbürgerfchaft ertverben werde, \ 

- u Be) 

„ 

. Don einigen befonderen Vorfchriften bei Erlangung der öfterreichif—hen 
en -  Stantsbürgerfähaft,:- 

4) Baierifche Untertjaiten Es te Bei gängfi if 
„bortigen Untertjansverbanbe die ler, a 5 an 
ge NG Art) erlangen (Heffanzleitet. v. 18. Auguft 1831, eöfl. Beer. 
9 Kufnäßme in je af en lofug au ‚erhalten meüffen fie cite Verfiherung der 
bet Berefenken no a than und stvar „it ten Fäften &e6 $. 29 von GEeite 

.. fie ich nieberlaffen wollen (in Wien von der Landes ftefle), im < , : i " 2 Pa des $. 30 von Eeite der betreffenden Lanbesjtelle beibringen (Hoffanzleiteh, 
Sun 31, Pol, ©. ©, 59.9. md 8, Der. 41831, Pol. ©. €, 59, 3.)
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Di Derfügun, giwrde auch 2) auf baden’she Untertanen ausgebefnt (Seffauzleidef. 

. 45. März 4835, n.zöft. Reg. 3: 7674) und ,ontlih auf jene ie. Grofherzug: 
ton ns Heifen (Url des Min. des Imteren v. 27. Oeibr, 1854,08. 6.93. Nr. 281). 
3). Hinfihtli der baierifchen Untertanen wurde, ferner. angeorhnet. (Erl. des Min. 
des Jumern ©. 29. Dezbr, 185, 0. ©. 83. Nr. 3.0. 3.1855). daß, wenn fie in 

ben öfter. Staatsverband aufgeremmen werben wollen, % vorläufig ein Zengniß ihrer 

baierifchen VBehörte beizubringen. Haben: dag. nichts im Wege flcht die öfterr.: Etats 
Lbürgerichaft zu erwerben, die Gntlaffung aber erftinad ifrer Aufnahme in den öfter. 

UntertHansverband erfolgen ‚werde, 4).Die Aufnahme der türfifchen Untertanen 

muhamebanifcher Neligien. war nach tem Heffammerbef. dv. 28. Juli. 1806 ten Lande 
rechten zugetwiefen, fie ift aber ebenfalls der Landesftelle üderturgen CHefbek.'v. 14. Dg. 

1816, 3:6. ©. Nr. 1302). 5) Die fogenannten Najas, db. i. Untertanen ber oltemar 
nifchen Pforte nicht mubameranifcher Neligten, künnen ur User vorläufige Nüdjprache 

mit der geheimen Hofe.umd Staatsfanzfei eingebitegert, twerben (Heffanzleidef. v. 30. Nov. 

1815, Pol. ©, ©. 43.3).  Darim.nınf die-Sandesjtelle ein, Derlei Cinbiürgerungss 
Gefuh. der Hefkanzlei vorlegen, welche hierauf ins Einsernehmen nit der geheimen Sefz 
nnd Stantsfauzlei pflegt... Lebrigens. it felchen Najas ver Ablegung Des Unterthangs 

eites protefellmäßig zu bedeuten daß fe anf De gefeslichen Vorzüge und Freiheiten ber 

übrigen öfter, Unterthanen in der. Türfei in Gemäßgeit: ber zwiichen Deiterreich und 

der Pforte bejtchenten Stautsverträge feinen Mnfprudh haben (Hoffanzleivef. v. 40. April 
1333, Pol. G. ©. 62.83.) 6) Wen mit froniden Staaten Rartelle wegen Auslies 

ferung ter Mititärlüchtlinge. beftehen, je Fönmen Unterthanen folcher Stanten ohne eine 

glanbiwiirbige Nadweilung ber erfüllten oter nachgefehenen Militärpflicht im ben öfter. 

... Etaatsverband nicht anfgenenimen.twerten: fei-e8 auf ausbrüdliche oder. ftilljchweigente - 
Art (Hoffanzleitet. v.22. März 1832, Pol.G. ©. 60. 3). 7) Die: ausdrückliche Ver: 

leifung ($..30) it nad) $. 21. des Austwanderungspateutes von 24. März 1832 Die 
einzige Art, tie .ein unbefugt Nusgewanterter die Sfterr. Etantsbürgerfchaft tieder 
erwerben kat, Doch it Hierzuudie a. I. Genchui; gung evferterlid,. 8) Die 'zue Zeit ber 
Rilfjgweigenten oter ausdrücdtichen Aufnahme-in den öfterr. Staatsverbaud ned) minters 

jährigen Kinder des aufgenenmenen Fremden erfangen ebenfalls bie öftay Staater .n , 

‚bürgerfchaft, feinteswegs aber and). die grefjägrigen (Soffanzfeibef. v. 30. Ang. 1832, 

Bol. &. ©. 60.2. ur IS, ©. Nr. 3573, Ant. für Unganıt u Siebent, Mr. 12). 

  

dm den Yun, die ‚sine. Satire sl ud suhommen. 

Als y dus Acht zune- ausfgihenken Erwerbe vo Yanerngütern Seite: v 

28. Behr. 1788, 3. G. ©. Nr. 790), tweven mur-ju Gunften’ ber Untertfänen ber 

deutjchen Buntesjtanten eine Ausnahme Gefteht (GHoffanzfeitef. ©. 14. April 1825, 

Pol. 6. ©. 53.8.) 2) Scifjscheter, EHifsfapitäne und hifsyatren nffen 

‚öftere, Staatsbürger fein (Regolamento concernente: la patentazione 1823 & 

regolam. per cabotaggio 1825 $. 6; f. Kopeb: Gew. Gefeßfinte 1. 8: 

©. 298). 3) Hauftebefugnüfe fönen- m san öfter. Staatsbürger verlichen werben 

" (Haufirpat. v. 4. Spt. 1852, 0. ©. DB. Nr. 252). 4) Nur öfter. Untertanen find zu 

Berwaltern eines infänbifehen Bermrögens” zu Geftelfen (Sofort. v.27. SIuti 1787, 3. 

6. ©. Nr. 702). 5) Bu Unterhändlern (mediatori) im lomb.zwengz. Königreiche 

können me öfter. Staatsbürger gewählt erben eRepeb: Sm. Sefehhune 2 R en



wie fie 
verloren 
werbe. 

‚mr einen Ausländer die öfter, EStxatsbürgerfhaft für fte - verloren 
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‚S. 25%). .6. Woarenjenfalen müjen öfter. Staatsbürger fein (Wiener Maarenjens 

falen-Suftenfzien v. 8. April 1842 8. 1). 7. Gbenfe fömen zu Börfejfenjalen und 

Börfeagenten nur felche zugelaffen - werben (Börfegefeb-v. 11. Juli 1854, N. ©. D. 

Nr. 200.88. 19 u. 61). 8. Fremden it im der Megel feine Vernuntidajt eber 

Kuratel mufzutragen ($S. 192 u. 280). .9. Zum’ Banfbirckter fewie zu den übrigen 

Mitzliedern ter Banfbireftion und des Banfausfhuffes fell nur ein äfterr. Staatsbürger 

bejtellt werden (Banfpriv. Ernenerungspatent v. 1. Juli 4841; 9.23 ter Statuten). 

40. Zu Affftentenftellen bei Lehrinftituten find mer Imländer zuzulaffen (Heffanzleidef. 

». 2. Zimmer 4820, Pol. ©. ©. 18. 3.) und betürfen überhaupt Nusländer zur Yinz 

ftellung an öftere. Stufen ber a. d. Bewilligung ($. 27 ber Minifl. Bong. vom 27. Oft, 
4857, R. ©. 2. Nr. 210). 14. Im Inlande. zu Doktoren. ver Nechte und Mebizin 

gradiiete Ansländer Fönnen hierlants von ihren Dofterate nur unter ber. Voraus: 
fegung Gebrauch machen, als fie die philefeppifchen Etudien au einer inlänbifchen 
Lehranftalt. zurücklegten (Hofvef. von .30.-Zänmer. 1819,53. ©. ©. Nr. 154). 

12. Zum Notariat ($. Tor N.DO.v 21. Mai 1855, 0.6.2. Nr 94) u. zur 

Aovefatue (Mv. D. v. 16. Muguft 1849, N. ©. B. Nr. 364 $. 10, u. v. 24. Juli 

1852, R. ©. B. Rr. 170 8. 2) fünmen nur öfterr. Staatsbürger zugelaffen werten, 
13. Bafterate follen nur an Inländer verlichen werden (Hefte v. 4. April 1805, 

Perl. ©. 24.8). Nur in Ermanglung. von tauglichen Inlindern fünnen ie 

auch an Ausländer verlichen werden (Heffanzleidef. v. 48. Mai 1834, Krope-Pidl 
60.8) 14 Nur Imländer türfen als Erzieher oder Erzieherinnen in Privathäufer 

aufgenenmmen werben (Präfivialjchreiben der Polizeihofftelle ven 26. Iuli 1829, Port. 
©. ©. 18.9.) 15. Ausländern ift der Befuch öfterr. Lehranflafien nicht geftattet (tus 
dienhojfemz der. v. 14. Di. 1825, Pol. ©. €. 53. 3.); weyen nur Mitchen (Str 
dienhoffen.= Def. v 23. 5eb.. 1827, Bel. ©. ©. 55. B.), da. jene Ausländer aus: 
genommen find, bie die mebizinifegen, hirurgifchen oder thierärztlichen Kolfegien, chue 
srientlihe Zuhörer zu fein, befuchen (Studienhoffem.=Dek. v. 28. April 1829, Bel, 
8.63.83). . 

“ na - LH - - < Der Verfuft der Staatsbürgerfghaft durd, Auswanderung, oder durd) 
Verehelijung einer Stantsbürgerium au einen Ansländer, wird durd) die 
Answanderung3-Gefebe beftimmt. ' a 

a NM SL Ai 180 (8.0. ©; Di, 
der ah. Entfcl. 'v e Nev 18 Ga eh ‚ Diejes ; Patent nurbe anf Ormd 
Armee und dann nit Birt von 30 > ver Sit. ». 18. Dev. 1846 F. 1395 für die 

für bie ff Militärgrenze a KrHRaeh 1856 (M..G. ©. Nr. 52 u. 53) aud De 1.1. Diilikn ge abapfirt, Sifoferne das ‚Nuswanderungepatent Verfügungen 

enthält, welche fh} auf, Gegenftäne des 6. ©. 8, beziehen, ftinmen aud) die Militär: gefege mit denfelben überein, Daß tur) die Verehelichung einer ‚öfter, Stnatsbürgerin 

gehe, beftimmt ter $.19 biejes Patents, — dagegen. findet ‚auc) Fein VBorbepalt jtatt (Heffaugfeitel, ven 10. Juni 3 ir. Dr : Fe Ko mn. en ©. Pi 302.) Ban eine Suländerin nit einen Sfatfade j hie ht, fo gs h ' fe eine, Emigrazionstare, weil fie fchen tur tie ie Behnnr 5 ae jung Musfänderin wird, daher eitter Auswanberungsberilfigung 
die Cmatstii Def ammerbef.- v..30. September 1839 3. 39,210) Keineswegs geht ze Stan ürgerfchaft ‚verloren, wenm.eine Musländerin, Die einen Dcterreicher geheiz
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tathet Hat,. Wittwe wird (Miafegie aus $. 20 tes MP, ven Jahre 4832)... Audy 
. ber Berlujt eines Gewerbes, durch. deifen Antritt man die Staatsbürgerfchaft erwarb, 

zicht ten Berfuft: ter feßteren nicht Kerbei (Soffanzleitek, v. 29. Jänner 1818 3. 32,985). 
Shenfo bürfte aus den .Verlufte eines Stantsdienftes, turd) teen Antritt die Staats: 
bürgerfchaft ertverben wurte, fein Schluß auf den Verkuft ver feßteren zu ziehen fein. — 

Nuswandermgstwerber fönnen nicht verhalten werten verläufig. de AnfnahmssIuficherung 
von Ceite jenes Staates beizubringen, wohin fie auszuwantern Willens find (a. d. E 

von 30. April 18385 Hefkanzleidef. v. 14. Mai 184, Pol. ©. ©, 69. B.). Eine 

Ansnahme tritt bei Auswanterungen nah Baiern cin (Soffanzfeidef, vom 47. Imi 

und 8. Dezbr.: 1831, Pel. ©. ©. 59. 3.) md in das Örofherzegthum. Hejien 
(Erlaß des Din, des Innern v. 27. Oftbr. 1855, 0.6. 3. Nr. 281). Da buch 
tie unbefugte Mnstwanberung auch der Atel vertvirft wird ($. 10 Lit. b. des A. 2), 

fe ift ter Fiskus angewiefen der Landesitelle feinerzeit das rechtsfräftige Urtheil. vorzus 
legen und, wenn die Partei für fehtldig erflärt wurde, Hat die Lanbesitelle eine beglauz 

- bigte Abfchrift Hierven fanımt der Nadhweifung des Mrels ter Hoffanzlei vorzulegen 
(Hoffanzleitef. vom 15. April 1837,. Bol. ©. ©. 65. B.). Ienen nad) der Türfei 

ansgewanderten md twicter nach Wien zurückfchrenten Ifraeliten, Gei welchen mit Grund 
zu vermuhen it bag fie Die Meswanderung Dies zur: Grjdzleichung der türf. Untere 
thanfchaft beziehtgsweife der damit verbundenen Begünfligungen unterttemmen Habe, 

find die fonft den Untertanen ver Pferte zufonmenden Vorredhte nicht zu geftatten, fonz 

dern ihnen das erfte Mal blos ein fehswöcentlicher Aufenthalt, welcher nad) ms 
färben erneuert werten Fan, zu Gewilligen, fehln ige; Megwetfung, wenn fie nicht 
als unbejugte Auswanderer behandelt werben ‚fönnen, zu veranfaffen (Hoffanzleitek, v. 

7. Eeptbr.. 1837, nö. Por. Ö. &. 19. 3). Die F. öfterreigifche it mit 
bee E prenßifhen: (ılaß des Min, des Anferen vom 19. Dftor. 1849, N. ©. 
DB. 3.1850 Nr Zumitber f baierifchenn. f. fähfifchen Regierung (Erl. tes 
Min. des Meufern v. 12. Mai 1853, N.G.B. Nr. 88) übereingefenmen ber Grunde 

füg zwifchen ihnen gelten zu Taffen daß jede berjelben igre uefprünglichen Angehörigen, 
and wen fie biefe Staatsatgehörigfeit nad) ter infänifchen Gefetgebung - verferen 
Haben, auf Antrag des anderen Staates fo lange wieder übernehme, ws fie nicht 
biefem anderen Staate nad) beifen eigenen. ‚Änneren Sefesen angehörig geworben find. - 

%XH Michel: Die Hubwanterungefrage aus „sen Ser. Sefeßen,. Beantwortet, mu 
5 4 2. © 45). . ! u en 

BZ eg, 33. 

Dan renden Fonmen überhaupt nlihe Büreige Defte ud Ber: Bester. 
Kir mi£ den Eingeboruen zw, wer nicht zii dem Genuffe die 
Rechte ausdrüdkic die Eigenfchnft eines Stantsbürgers erfordert wird. Aud) 
möfjen die Fremden, mn gleiches Necht mit den Eingebornen zu geniegen, 
in zweifelhaften Fällen beweifen, dag der Staat, dem fie angehören, die 

hierländigen Stantsbürger i in Nücficht des Nehtes, ; Iouont die örage ift, 
ebenfall3 wie die feinigen behandle,. - 

In der Negel gilt alfo bei ung bezüglich ber Defankung. der Fremden die 
formelle Neiprozität. In zweifelhaften Fällen; d. i. wenn dem öfkerr. Nichter 
die Bepandlungsart öferr.. Unterthanen im-Ausfande nit durd ein hierlande 

‚ fundgemadjtes Gefet befannt if, muß ber Freude auf eine in anferen ©. Orbs 

aetenl i
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nungen zuläffige Mk den Beweis Tiefen daß ber Etat, tm er angehört, ‚tie öfter. 

Unterthanen . wie tie feinigen behandfe — Der Grundiak der formellen Reziprezität 

ift auch ausgefprechen im $. 27 ter a, $. 6 ber prev. G. D. (8.164 ter galiz. G.D.); 

in dem Hofbef. vom.4&. Auguft 1786 (I. ©. ©. Ru, 572); vom. Sun 1789 (I. 

G.&. Nr. 1015); Hofdef. von 13. Dfteber 1815 (I. ©. ©. Nr. 1180); Heftek. 

von 18. Mai 1792 (I. ©. S. Nr. 16) und von 45. Februar 1805 (3. ©. ©. 

Nr. 741). Nah. ver materiellen Reziprozität werden den Grenten nur jene 

Rechte eingeräint, twelche den Defterreichern im. feeniden- Lande zuftchen; dich gilt in 
Beziehung auf die Dauer des Beweifes‘ dur. Hanblungsbücher CHoftef. von &. Mai 

4187, 3..©. S. Nr. 676.1nd Bat. v. 12. Dez... 1785, I. OS. Nr. 502). Der 

8.33 beftimmt nicht, was zu gelten Habe, wenn der Verweis ber formellen. Neziprozität 

nicht hergeitefft wird; den. aus ihm Täßt fch nun’ folgern daß bie Fremden nicht gleiche 

Rechte mit den Einheimijchen zu genießen Haben. — Die ung.fich. Ziv. Pr. Orb, vererbitet 
zwar daß die Erefurgton der Urtheile des Mislandes in Ocfterreih nur infofern. fattinden 
fönne, als von den Gerichtöbchörben des Landes, worin das Urtheil gefchöpft werten 

it, auch die Erfenntniffe Hiefiger Gerichte mit gleicher Williägrigkeit in VBellzug gefeht 
“werben, jet jedech Dei daß dies, fo lange man daran zu zweifelt feinen Grund Hat, 

zu vernnttgen ift ($. 550, 8.3). — Es nf alfo zur Analogie ans vem 9.27 ter a. 

ED. (8. 164 der galiz. ©. D.) gefehritten werten, in Gemäßheit welcher das jus 
reciprocum (bie materielle Neziprozität) gegen felche rende einzutreten hat, Anı deut 

lichten ift der Begriff der materiellen Neziprezität im Mt. 49 der W, DO. vom t, 

Dftober 1763 ansgefprodpen: „ven Bremen fell bei ten -Kenkurfen gleiches Net mit 

„den Ginheimtifchen abminifteirt werben, 8 wäre ben daß unfere Unterthaner an 

„fremden Orten anders als in fern Ländern traftirt wirken, welchen Walls tie Kremten - 
„Urfadhe haben ,: zufrieden zu fein Daß fie in diefen Ländern auf eben 
„bie weite ‚ wie ‚nnfern Untertdanen bei ihmen gefhicht, gehalten 
„werben.“ u \ on 

8 DVeöque v. Pektingen: Die gefegliche Behandlung der Ausländer In Defterreih. Wien 
1842.— 5. Kaleffa; Beitrag zur Erläuterung bes 9.33 1506.8.83 it h ME RLIHUB.CIM. 0. BD een FR 
: . S. 34. 

‚Die perfönliche Fähigkeit der Fremden zu Rechtsgefchäften it ins- 
gemein nad) den Gefehen de$ Drted, denen der Fremde bermöge feines Mohne 

.. Nbed, oder, wenn er feinen eigentlichen Wohufis Hat, vermöge feiner Geburt 
als Untertjan uuterlicgt, zu beurtheilen; in jo fern nicht für einzelne Fälle 
in dem‘ Gefehe etiwad Anderes verorduet Mn „ 

 Diejer,$. stellt für Srente Diefelße Neyel auf, w ts.‘ für 
Untertanen feftftelft, wenn fie in Msfande Rehtsyerhäftueninen ö ebu t ans hier nicht fereng geammatifalifc) genenmen Werben, fonteri vietnehe io ha ta us ein rihliger Chluf auf die Unterthansichaft gezogen werben fünne Civie im s es). 

u eine Mn A diefem Stante umternonmenes Gef häft, 
Dura) cr. „stecte. gewährt, ; ohne diefelben gegenfeitig au ver 

pilichten, ft entweder nad) diefem Gefehbuche, oder ober A den Befete,
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-dem der Fremde als Mntertfan unterliegt, zu benstheilen ; je nachdem da3 eine 
. oder das andere Gefeh die Gültigkeit de Gefhäftes am meiften begünftiget. 

Unter „Anderen“ find Hier fowohl öfter, Staatsbürger als au) Fremde zur 

verftehen. — Dbwol der Gebrauch ber jübifhen Eprade und Cchrift in allen öffent, 
in= md außergerichtlichen. Verhandlungen verbeten it (Hofbek. ven 22. Dftob, 4815, 
3. ©. ©, Nr. 4406); fo -fanıı tod) eine von einen Ausländer in der jüdiichen Eprache 
ansgefertigte ihn verbindende Urfunte, were er- bieh Anderen Redite gewährt, chrte 

.biefe jich gegenfeitig zu verbinden , in Hinblick auf biefen’ $. nicht verworfen werben 

(Hoftek, v 19. Sufi 1816, 3. ©. ©. Nr. 1266, Anl. f. Ungacıı u, Siebenb. Nr. 14), 

8‘ 

Denn ein Ausländer Gier Sad ein wechielfeitig verbindendes Befejäft 
mit einem Staatsbürger: eingeht, fo’wird e8 ohne Ausnahme nad) diefen 
2 Gefehbude; dafern cr e3 aber mit einem Ansländer fchlicht, nur dann nad) 

demfelben benrtheilet, wenn nicht bewiefen wird, da ‚ey der Morhehung 
auf e ein nudered Net. Bedacht genommen worden jey.: ' 

F 
am nenn 

„ en in BIT, “ 1 

: "Men Ausländer mit Ausländern, oder mit Untertanen diejes - 
Stante3 im  Anslande Nechtögefchäfte. vornehmen , jo ‚Find fie nad) den 
Sefeen d13.Drtes, wo das Gefchäft abgefchloffen- worden, 'zu Deurtheifen; 
dafern bei der Abfchliegung nicht offenbar ein anderes Necht zum Grunde 
‚gelegt worden it, and die oben. im $. 4 entpaliene Borfrif ft nit eut- 
gegen fteht. . un 

- Die Sefandten ; die tt ef äftsträger id die in. “ihren. 
Dienften ftchenden Perfonen geniegen die in dem Wölferreihte nd. ‚u den . 
öffentlichen Verträgen gegründeten Berreyungen. a 

Gefandte: und öffentliche Gefhäitsträger: 'geniegen" nad ° ven Bölfers 

sechte die Crterriteriafität, Exterritorial find aud) ihre Gattinnen, Kinder, bas Gefandt: 2 

ihafts = Perfenale und ihre Dienftlente, wenn biefe nicht öflerr. Untertharen fi fi nd; toeil 

die ältere: Gerichte witer biefelben ihre Gerichtsbarkeit" ne hr Streitfachen md zese 

nme dr .jenen Fällen (Gerichtsftand ber’ gelegenen Sadıe, bes Berbotes, bes Kontrafics, 

der geführten Verwaltung) ausüben fönnen ‚in welden au ber abwefenbe Aus: 

fänber vor. öflerr, Gerichten Belangt werden fan (Hoffanzleivet vom 14. Oftober 1839, 
Fel. ©. ©. 67 :B.). Borfichente Beftinmmgen find auch im beit neneften Juris 

-bifzieng = Patenten beißchalten tworten (Mt, V. des Pat. von 20. Nov. 1852 .Nr. 251, 

get, IL der Pat. von 20..Nev..1852 Nr. 239 0. 261, tamı Art V. der. Pat. v. 
16. Febr. ind 3. Juli 1853. Ne 301.129 25 RC. 8). Nahg. 48 dr EL.P.D 
29. Iuli 1853 jiud jeded) nur jene Dientlente extervitorial, weldhe Uterthanen jenes 

Staates find,. welden ihe Dienftgeber repräfentirt. — Gegen die in Dienften eines fremben 

"Gefandten. flehendeir öflerr, Untertanen Taitır aber ver hierländigen Gerichten giltig Vers 

fahren werben, jedod nur unter Vermittlung tes FE. DOberfigofmarfhallantes (Nr 1 

dis, ‚Heffanzleibef, vom 14. Oft. 1839, Art. V.. "und Art. LIT ter bezogenen Juris 

bilz. = = Patente). Def. Untertganen, Die ütt. hipfemnäfifeher Eigenfgaft von freniden
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lonens 
rechte 

dd 1.3. Rechte, die fi) auf yerfönlihe Eigenfhaften bezichen. 

Mächten Gei dem öfterr..T. F.. Hefe beglaubigt find, fehen fewehl in Perfenals als 

Nertfachen unter ben ordentlichen Gerichten CHeftef. v..15. März 183%, 3.0.€. 

Nr. 2646) mmd cs erfireft ih ihre Gremgion mur auf bie rein ans ihrer dipler 

matifchen Stellung entfpringenten Nedhtsverhättniffe (Hefd. vom 40. Mrit 1829, 2. 

©. ©, Nr. 2392)._ Doc) dürfen öfterr. Untertanen feit dem Jahre.1826 eine feldhe 

Anfellung nicht mehr annehmen (Hoffanzlei-Präfidialeröffunig. von 7. Septemtb, 1826, 

Pol. ©. ©. 54. B.*).- Dagegen find fie von ber Mebernahme fremder Konfufate nicht 

ansgefchloiten (galiz. Gubern. De. vom 12. März 1832, Prev. ©. ©. 14..303.). 
Kenfuln Haben feinen NepräfentativeKarafter, unterjichen baher den ordentlichen Gerichten 

"(Hofbel. v. 23. Sept. 1817, I. ©. ©. Nr. 1373). Selbit durdreifenden Ger 
fandten und ihrem Perfonale, fie mögen in'was immer für einer MAbficht 

‚reifen, fann.ber Karafter der, Extereiterialität nicht abgefpredhen werbar..-. 

Die -Verfchiedenpeit der Religion hat anf die Privat» Ned)te Teinen 
Einfluß, außer in fo fern diejes bey einigen Gegenftänden durc) die Befehe 

a insbefondere angeordnet wird. Rells 
giond 
der- 

hältniffe 

7) Aus 

Cole befondere Nnerbnungen enthalten bie ss. 64, 593, 768 und 769 für 

-Nihtehriften, vie g$. 123—136 Tür Juden, die Sg. 115 mıd 446 für Afather 
‚Fifen..— Die, Sekte der Dentfhfatholifen wird in Dcfterreich nicht getufbet 
(Erlaß d. Din. d. Iumern von 16. Rev, 1851,0. 8,3. Nr 246). _ 
W. Grünwald; Die Glaubenöfreiheit und dad allg, öfter. Bivile. (Mag. f. R. u. St. 

1.8. ©. 208). _ et el ze 
LEE 10. | 
Inter Jamilie werden die Stammältern mit allen ihren Nadjfommen 

®: Samd- yerftanden. Die Verbindung zwifchen diefen Perfonen wird Nerwandtichnft; lienver- 
hättnifje hattnife die Verbindung aber, welde zwifchen einen Ehegatten und den Verwandten 

Vers 
_wantt- 
Ichart- u 
Schwär: 

gers 
fchaft. 

d13 anderen Ehegatten entftcht, Schwägerfghnft genamt. 
2 Uncheliche. Kinder find Feine Furnifienglieber ; den das Fanıilienverhäftnig 

seird durch ben Ehevertrag begründet -($. 44) md ter. $. 161 fpricht von tem 
Eintreten, eines unchelichen Kindes in die Familie bucd) nachfelgende Che. Die 
Legitimazion durch den Landesfürften und bie Adopzien‘ begründen feine Berbintung 
‚nit ben übrigen Samiliengliedern (S$. 162 und 483). \ 

, „Die Grade der Verwandtfchaft zwifchen zwey Berfonen find nady der 
Zahl der Zengungen, . mittelft welcher in der geraden Rinie eine derjelben 
von der anderen, md in der Seitenlinie beyde von ihrem.nächften gemein 
Thaftlichen Stamme abhängen, zu beftinmen. Ir welcher Rinie Ind in welchen Grade jemand mit den einen Ehegatten verwandt if, in eben der Linie und in eben den Örade ift er mit dem anderen Ehegatten verfchtwägert 

  

5 Mit a. ev 18 lese m . : on \ . *) euörnkeiine Bu de Ko Bat Yute ent, Unterthanen aud) unterfagt, Titel von wä Res , embe'Di : 
Eanzleivef, v. 28. Mai 1842, Pol. ©. en ne kaeiänen, anzunehmen (Hof:
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: Eine ‚eigentliche geiftfiche ober, "bürgerliche: Verwanttichaft fennt fer, a. D.: ©; 
2. nicht auf Teßtere Fcheint ber $. 193 Hinzubenten), wel aber bas fanenifche Necht 

und tas Ghegeieb, für die Katelifen in Dcfterreich, gleichtwie s aud) den Begriff ber 

Schwägerfchaft im einer tweiteren, Austehnung mm. (f. SS. 27, 28, 31—3%- der 

Anvelfung für bie geiftl. erihte, Au. V). Bei Berechnung ter Verwanbtfchaftsgrate in 
ter Ceitenlinie weicht das fanenifdhe Nedht von, öterreichüichen ab und ftellt als Grunte 
faß auf: give Ceitenverwandte ftehen mit einander in eben dem. Grabe der Verwantte 

fhaft, in welchem bei gleichen Ceitenlinien ter" eine ‚ober der antere, bei ungleihen 
ter entferntere mit bem gemreinjehaftlicen Stammhanpte verwandt ift. Während nad 

ten a.6.6. 8. zwei Gefchtwifter im zweiten. ‚Orade verwandt find, find fie cs nach 

dem Tanenifeien, Rechte im erften, 

inter dem Rufen eltern and in der Regel, ohne, Interfchied des 
Grades alle Verwandte in der auffteigendei; md unter dent ‚Rapınen Kinder 
alle Verwandte in der abfteigenden Linie begriffen. " 

Ausnahmen enihatten bie ss 1977136, 681, 732 ıc. x 
u 

en 
Die befonderen Rechte - der. Familien - „Glieder. erden ey den ver: 

Tchiedenen Nechtöverhäftniffen, worin fie ihnen zufonmen, angeführt. 

Diefe Nehte find 1: Per fonentedhte, und hicher find zu zählen: a) She: 

tet, b) Elternteht, ©) Vormundfchaftsredit; 2. Sadenredte, und hicher find 

mit Rücfit- auf das‘ Bantifienverhäftuig zu sählen: a) ‚Gebreät, v) Ghepatta, 
” Beriährung 158 1381,- 10h, 1495). N 

vd at nn Na Nobel EI 

Rweites & Saplf üch. 
"Bon. dem Ehereäten) 

Sean v Zeilter: Bon dem Ehereöte überhaupt und dem’ für Salzburg und Beräitergaten 

Euntgemaiten Chegefege indbefonbere (Zährl. Beiträge 3.8. &,94).— Georg Schwert: 
ling: Was haben tie'Seelforger der Eaif. öfterr. Staaten nad) dem allgem, bürgl, ©. 2. 
vom 1. uni 1811 in Ehefachen zu beobachten? din; 1812, — Thomas Dolliner: 

.- ‚Ausführliche Erläuterung” bes 2, Zauptll. dea. 6.0.8.5 1.8. (88. ‚44— 77) Bien 1835 

bei Diödle; 2. 8., ($$. 78 - 92) Leipz.. 1842 bei Wigand; 3. 8. (8. 98 — 110) 
Wien 1835 bei Möste; ‚4. 8. (88. 111122) Wien 1835 bei. Mööte. — Ignaz 
 ...®rapl: Dad Cheret der Zuben ($$. 123—136 das a. b. &. >): Wien 1838. — 

\ ee. ; Th. Pedmann, Keorbui, ded Sirgenzeätes: Wien 1853.. ; 

Aa.    uf 

gie Fanitien Verfältniffe werden d durd): den fenirteng gegründet, FU Heart 
dem Chevertrage“ erklären zuey) Perfonen verfeiebenen. ‚Geiehlehtes geje. ger She. 

  

on * gür fämmttihe Kat Botiten tes Tatehufhen und“ geiedifejen itus Cunirte Stiegen) 

der öfterr, Monarchie gilt vom 1. Sänner 1857. das im. V. Unhange:diefes Hanb=
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mäßig ihren Willen , in üngertrennlicher Gemeinschaft zu Teben, Kinder zu 
zengen, fie zu erziehen, und‘ fich.gegenfeitigen Beyftaud zu Teiften. 

Verfchieben Davon find die Heiratsverträge (Ghepaften). Objekt diefer find tie 

Eahenredhte ter Ehegatten, obwel aud Höchft perfönliche Leiftungen zum Gegen: 

fande terfelben gemacht werten fünmen (4. B. die Yerrilligung für bie. Gran, daß 
fie jährlich eine Neife zu ihren Gltern machen dürfe); nur bürfen foldhe Leiftungen 
nicht bie Siwecke des $. 44 aufheben; ba fenft der Begriff von Chepaften verfejtinten 

würte, Chepaften find Nebenverträge, bie ohne Hanptvertrag (Ghevertrag) nicht 
bejtehen fönnen. ' . u E 

Sinn on 

Gherete Ein Eheverlöbniß oder ein vorlänfiges Verfprechen, Fi zu ehelichen, 
!öoniffe®- uuter ons für Mnftänden oder Bedingungen e3 gegeben oder erhalten worden, 

zieht Feine rechtliche Verbindlichkeit nad) fid), weder zur Schliegung der. Ehe 
jelft, noch zur Leiftung desjenigen, was anf den Yalldes Nüctrittes bedungen 
worden ift. „ N “ 

Eheverlobniffe begründen fein Kagrecht.' Wird daher ein Gheverlebniß zwijchen 
zwei Berfonen abgefchloffen, fo ift «8 wel nicht 'ungiltig, allein e8 begrüntet blos eine 

natürliche Berbindfichfeit "zu beffen Erfüllung. - Konfequent geftattet das Gefeh auch Fein 
Slagerecht auf Dasjenige,: ws auf den Fall -des Nürktrittes berungen tworben aM, 

wäre diefes aber bereits von. dem " Zurüieftretenben . gegeben worter, fo fünte eine 
Burüiefforberung desjelben nicht flatt ($. 1432). Auch die Sheverfobnijfe öfterr. Unter: 

thanen im MAusfande Gegründen fein Klagerechtz - dem ter $. fagt: „unter was für 
Unftänden oder Bebingungen c3 gegeben eder erhalten werten“ und Dat. v. 16. Sept, 
1785 (I. ©. ©, Nr. 468), wo es heißt: „Gin von einem FE Unterthan in fremden 

‚„EStnaten, wo es immer fein:-mag, eingegangenes Eheveriprechen ft in Cr 
Maj. Ländern mgiltig.“ Fremde find vüeffichtfich der Abfchliefung der Eheverlobniife 
nad) den $$. 34—37 zu Behandeln, 7.U 

‚ kudes aufgenommen: Chrgefsg ; weldes mit dem Patente vom 8. Dktbr, 1856 
Eundgemacht worden ift.”—. Das II. Dauptftükte8'b. ©. 8. (Eheredt) hat daher 

. nur mehr Giltigkeit: 1. Für die Proteftanten (augsburgifher und helvetifcher 
Konfeffion) fämmttlicher, Kronländer der öfterreich. Monarchie (mit Auönahme jener 
Siebenbürgens, für welche, mit Einfluß der Unitarier, e& nur infofern Gefegeötraft 

- bat, ald e8 ng nicht um bie GiltigEeit Der Che, die Verhandlung. über die Ungiltigleit 
u berfelben, Die Scheidung. von. Tife) und Bett und die Trennung ber Ehe handelt; . Urt. III beö Pat. vom 29. Mai 1853. Anhang II). 2. Für Me nit unirten 

Srieden fämmtliher Kronfänder. ber öfter. Vlonarhie mit Ausnahme Sieben: 
bürgens Cirt. DIT. des Pat. vom 29. Mai 1853), Ungarns, tes Zemefer Banates; Kroaziend und Slavoniend (Art. TIL ded Pat. vom 29. November 1852 Anban n, welde an bie‘ Beflimmungen des II, Hauptflüdes tes’. © ©. nur Infofern gebunden find, alö diefelben nicht Die ‚gültige Abfchliegung einer Ehe, bie Verhantlun Über bie Ungiltigkeit berfelben,, bie Scheidung von Til und Bett und die Krennung 5 ber She betreffen, In Hinfiht ber vorbezeichneten, dag Bank der Ehe felbft betreffenden „. Punkte unterfichen Diefe Religiondgenoffen, gleidy wie tie Proteftanten Siebenbürgend, 
aud) nod) ferner. ben nad) Verfhiebenheit ihres GStaubenöbefenntniffes für fie bisher beftandenen und nod beftehenven gefeglihen Vorfhriften und geiftlichen Geriäten. 3 Bür die ifraelitifhen .Glaubensgen offen, ‚mit den in den $$. 123 Eid 136 aufgeführten Abtweihungen.. 2 al ee u 

m
 
n
n
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Nur bleibt dem Theile, von deflen ‚Seite feine gegründete Mrfache zu Nest 

dem Nüdktritte: entftanden ift, der Anspruch anf den Erfah des wirflicden anting tesRüd? 

Schadend vorbehalten, welpen er aus ‚diefem Nüctritte zu. ‚feiden beweifen ar 
fan. © ; Ghener- 

: be nilie- 

Hat alfe einer ter abfäjfiepenten Theile selöt Urfadhe zum, Nüctritle gegeben und “ 

erleitet er auch tabei eitten Schaben, fo hat er doch fein Schablcshaltungsreäit. Diefes 

Tann nur Sener anfprechen, ber fel6jt fhufoles ift und zivar wiber Zenen, tur deffen 

Berfchulden bie She nicht zu, Stande fam Trügt fein Theil an ber Nichterfüllung tes. 

VBerlobnijfes Schuld, fo fintet au) fein Echabloshaltungsredht ftatt; was’ aud) dann ftatt 

hat, wert Beide Theile im Berjehulten find. Ob Bes ter erlittene Schade ober aud) der 

un des Gewinns geforbert werden fünne, beftinmt ber $. 132%. - 

8. Brodner: Ueber das Recht des Scyatenerfages fuegen eined Rüdtritted von einem 

 ‚Ehevertötnifte Surf 10.8. ©. gen). on 
ı 

8.47 on n en , 

Einen. Ehevertrag fan . jedermann ichlichen, in fo fen ihm TEN neger 

gefehliches Hindernig im Mege ftcht. : EEE Aiorel . Bählgfelt 

Die Hinterniffe fayjen Sich in entfräftente (Shehindernif f 9 und "yerbietente eijlie- \ 

(Sheverbote) eintheilen. — Minderjährige Unterthanen ber F, £, Erbländer amd Militärs ans 

perfonen fönnen in fremden Ländern eine fr diefe Länder giltige Che nicht anders eingehen, Ghe- 

als wenn nach Vorfchrift des hiefigen Ghegefeßes. von Viinderjährigen bie väterliche der 

vernumbjchaftliche Einwilligung ,,, Gel, Mifitärperfenen die, Griaubniß des Negimentes ı, 

beigedracht wird. Wenn bie in, bene jefepg. Ehrgefehe $. 10 (Meligiensverichiedengeit), 
$.11.(Cheband), 8.13 (Berwandtfhaft), $. 15 (Schwägerihaft), $. 17 (Entführung), 

8.18 (Chu), 8.19 (Oattenmord), 8.21 (höhere Weigen und feierliche Gelübte) 

beftinimten Ghehinderniffe eintreten, fünnen £, E. Unterthanen auch in eittem fremden Stante 

eine für Sr. Majeftät Staaten giftige Che nicht fhliefen, Die Außerachtlaffung drs Auf . 

gebotes und ber darüber vorgejchriebenen Difpenfen macht eine in fremden Ländern eingeganz —. 

gene Ehe für Sr, Mafeftät Staaten num damals ungiltig, ten dort, too die Ehe gefchleffen 

- wurde, Aufgebot oder ded; Difpenfen gefordert werden und nicht ertwirkt tonrden. _ Im ber, 
Art der. Trauung find bio die Gefeße jenes, Landes zu Geachten, wo:die Ehe gefhloifen 
wurde (Pat. v.,16, Eept. 1785,93, ©, ©. Nr. 468 ımd Erlaß des Minifteriums des Kultus . 
v. 22. Inli 1852 8.4954 an die Böhm, Statthalterei; Michel’s HSaibbuc, Nr. 206). Die 
nad} ben in ben nenertiworbenen Brovinzen Früher beftandenen Gefegen giftig abgefchleilenen 

Eheverträge wurden ud nad) „Einführung des a. 6. ©. 2. daelbft fortan als giftig 

angefehen. Doc find die zur Zeit‘ der Einführung des b. ©; D. bereits anhängigen ober 

fünftig vorkommenden Zäffe, un: melden cs fich uni Treunung ber She ,ober um Scheidung 

von Tifdy und Bett handelt, die Ehe möge. unter, wag.immer für.einer Gefch- 

gebunng gefehleffen toerten fein, nur nad) tem 6. ©. 2. zu ‚beurtheilen. Die bereits vor 

der Einführung bes 6, ©. DB. Getrennten fönnen während. der Lebenszeit ihres getrennten 

Ghetheiles nur bat eine neue Che eingehen, wenn und twiefern biefe neue Che ben. nenen 

hierivegen erlaffenen. Bert argenfich it CRat. von 20. Al 1815, 3 . 6. €. 

m 1143). 2:00 “ : 

KR Nippel: Streitet im Zweife bie Bermutfung fie "ein n entfräftentee. ober blos vers 

bietended Ehehindernig? Mit Anmerkungen d. “2 Dolliner (Mater. 4.8. 6.182)
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a = 
Sinter u Rafende, Mahıfinnige, Blödfinnige md Nmindige find anger Stande, 
Sintere . en 

alle ter eigen gülfigen. Ehevertrag zu errichten. 2 
an Daf die von Wahnfinnigen, die gerichtlich als jfelde erflärt fint, 

Simwite eingegangenen Ehen ohne alle Unterfheitung nichtig find, folgt fchen aus ben allgemeinen 

Sad Grumdfägen ($- 973). Eind fie. cs nicht, fo find Die von ihren in Tichten Bwifchens 
Mangel ”, B , ” : 
tes Ber» räumen “abgefchleffenen Eheverträge, giftig. N 
mögens . Rue : : ' 
zur Ging, x, Nippel: Können Rafende und. Wahnfinnige in lichten Zmwifhenräumen einen gültigen 

Any. a. Ehevertrag Tchließen ? Mit Anmerkungen vonTh. Dolliner (Mater. 2.%8.©. 19). 

. 849. 

- Minderjährige oder and Volljährige, ‚weldje aus was immer für 
Gründen für fich allein Feine gültige Verbindlichkeit eingehen Tonnen, find 
and unfähig, ohne Einwilligung ihres ehelichen Vaters, fic) gültig zu ders 
ehelichen.:. Ift der. Vater nicht mehr am Reben oder zur Vertretung unfähig; 

2, jo wird nebft der Erfärung des ordentlichen Vertreters, and) die Ein 
> wilfigung der Gerichtsbehörde zur Gültigkeit der Che erfordert. 
, 0 Buben VBolfjährigen, die mfühig find, fid) zu verbinden, gehören auch gerichtlich 

= erflärte Verfejtvender ($. 273). Die Einwilligung des jüdifchen Vaters in die Verehes 
lihung feines minderjährigen, zur hriftfichen Neligien übergetretenen Kindes if afferbings 
erforberlich (Hofpet. vom 21. Oft. 1814, I. ©. &,Nr, 1105). Unter tem Morte 

„Serichtöbchörbe" ift die Perfonalz-Inftanz zu verftehen. — Das Geridyt fann die Bewilliz 
gung mr geben, wer cs fh über die Vermögens: und perfönlichen VBerhäftniffe des fünf: 
tigen Ehegatten befriedigende Aufflärung verfhafft und duch die in Abwefenheit des Vor: 

“ mundes bei einer Tagfagung von Miündel abgegebene Grflärung überzeugt hat daß vie 
Verehelihung fein freier, wohlüßerlegter Entfetuß fei und bie fenftigen- vom Gerichte 
vorgefchriebenen Bedingungen erfüllt wurden. Die Derwilligung hat-den Beifab zu entz 
halten, taß die Ehe erftgejchleffen werben dürfe, wenn die erlangte Ncchtskraft tes 

 Beiheides durch eine gerichtliche Betätigung außer Zweifel gefeßt fein wird (SS. 190 und 
191 des Pat. v. 9. Aug. 1854, 0.6. B. Nr. 208). Die Dewilligung ift mit den 
©erichtöfiegel zur verfehen ($. 212 des Pat. vom 3, Mai 1853,0.0©. B.Nr. 34). Die 
Einwilligung des ehelichen Vaters it, wenn er gegenwärtig ift, ven. ihm "fetbft und in 
Gegenwart zweier Zeugen aufzunehnien; ift: er abwefend, fo nınf fie dem Eeelforger in 
‘einer Iegalifirten und auch ‚von zwei Zeugen unterfertigten Urkunde beigebracht md 
Trauungsalten hinterlegt werten. It dagegen zur Gin 
ber Gerichtsbehörbe erforberlich, fo ift biefe beizubringen und bei ben Tranungsakten zu 
hinterlegen. Diefes Hat auch. in ven Fällen der SS, 50 und BA hatt. Die Auferachtlaffung 
diefer Vorfrift begründet aber’ncd, nicht die Ungiltigfeit des Shevertrages (Hefter. 
von 17. Zul 4813,30. Nr. 1065). 0 oo. 

zu den 
gehung der Che die Ginmwilligung 

Th. Dolliner: Einige Bemerkungen‘ über rad Hinternig der Minderjährigkeit in ben 2" Bällen bed 8.49 und 51 08.8.3, Beitlär. fe R. u. ©. 3.1834 1.9. ©. 56). Ungenannter: Nah melden Vorfchriften ift dad zur Eingehung einer Ehe erforterlihe Alter. bei Eheichliegung fiebenbürgifcher EStaatdangehörigen zu beurs theilen ? (Ser. Stg. RS. 1854 Nr, 35 u. 36), . on
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on ‘Ss 50, . 

Minderjährige von unchelicher Geburt bedürfen zur Gültigkeit ihrer 
Ehe, nebft der ErFärung ‚ifres Vormmmdes, die Einwilligung der Gericht: 
begörde. EEe nn a 

8.51. 2 
Einem Fremden Minderjäprigen, der fid) in diefen Staaten ver- 

ehelichen will, und die erforderliche Einwilligung Deyzubringen nicht vermag, 
ift von dem hierländigen Gerichte, muter weldjes er nad) feinem Stande 
und Anfenthalte gehören würde, ein Vertreter zu beftelfen, der feine Ein- 
wilfigung zur Ehe oder feine Migbilliguug diefem Gerichte zu erklären Hat, 

Die perfönliche Fäigfeit ber remten ift nah $. 34 zu Beurtheifen (Goffanzfeidet, 
v.22. 28.1814, 3.0. ©. Nr. 1118, Anh, f. Ung, u, Cieb, Nr. 45). Der Fall des 

.$. 51 wird wol meiftens nur dann eintreten; wenn die Kemmmmifagien mit dem’ Otte, 
beifen Gefegen ter Gremte mnterliegt, tucchaus unmöglich wäre, Den Ausweis über feine 
perfönliche Fähigfeit ift er tucch Zengniife feiner Ortschrigfeit, die mit, den .Anüsftegel 
‚verfehen find (tvie tiefes bei Päffen, Artworten auf Erfuchfchreiben oder Protofollen fremder 
Obrigfeiten gefchteht), zu liefen im Stande (Hoffanzleitel. v, 24. Dez. 1815 über 
Anfrage des. fl, Guber.)., Chen fünigl, baierifcher Landesfinder find in Defterreid) 
nur dann zu gefiatten, wenn fid) diefelben mit der unbedingten Entfaffung aus. dem 
bertigen Unterthansverbande ausweifen (Heffanzfeibel. v. 30, Oft. 1827, Bol. ©, ©. 
55. 3.). Dber wenn fie menigftens die Grlaubniß zu ihrer Verchelihung von ihrer 
heimatlichen Obrigfeit beibringen. Sehlt diefe, fo Hat die Ehe in Baiern feine Wirkung 
(weder in Bezug auf bie Gattin nody Kinder), Derfelbe Grundfat gift auch bei Chen, 
die Ausländer in Baiern abjchliefen umd es ift den tortigen Giiftlichen aller Konfeffionen 
verboten , bie Trauung eines Ausfänders vorzunehmen, wenn fich diefer nicht mit einer 
Berehelihungsbereikfigung feiner Dienftes: der. Heimatöbchörde und dent pfarrämtlichen 
Sengniffe daß ter Verehelichung fein Hinbernif im Wege ftche answeifet (Beilage, des ; 
Hoffanzleitef. v. 31.Mirz 1842, 3. ©.S, Nr. 605, Anh. f. Ung. u, Eich. Nr. 17). 
‚Graubündtner Angehörige Fünnen chne vorher erhaltene Einwilligung - der Kantongs 
tegierung hierlandes nicht giftig geteamt werben (Soffanzleidef, v.3, Oft. 1836, n.söft, 
Prov. ©.©.18.8,, Anh. f. Ung. u. Sieh. Nr. 16). Chen fo it. eine Ehe, melde 
ein groß. Batenjcher Unterthan hier mit eitier öfterteidhifchen Unterthanin cber- twas 
immer für einer Fremden fchliegen till, nur dann zu geflatten , wenn der Bräutigam 
nadweifet, die Vavilfigung feiner zuftindigen heimatlichen Behörde erlangt zu haben 
(Bog. ber Min, des Sunern, ver Juftiz u, des Kultus v. 9. Oft. 1853, NR. ©.B. Mr. 
205). — Können nun die vorftchenten Nusweife von ben minderjährigen Fremden nicht 
felbft geliefert werben, fo ift cs Sage ts Vertreters diefelben beigufchaffen. 

Wird einen, Minderjährigen. oder Pilegebefohlenen die Einwilligung 
zur Che verfagt, und halten fi. die Chewerber dadurch. befchwert; fo 
haben fie das Recht, die Hülfe de3 ordentlichen Richters anzufugen. 

Unter dent „orbentlichen" Nichter ift ihre Perfonalinftang zu verflehen.. 

-  Ellinger’s öfterr.Zivilscht. 6. Auflage, 4



2 aus 
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tigung. 

50 "1.8hl. Cheredt. 

S. 53. 

Mangel an dem nöthigen Einkommen; erwiefene oder gemein be- 

fannte fchlechte Sitten; anfterfende Kranfgeiten oder dem Iwede der Che 

hinderliche Gebrechen desjenigen, mit dem die Che eingegangen werden 

will; find rechtmäßige Gründe, die Einwilligung zur Che zu verfagen. 
Diefe Gründe find nur beifpielsweife angeführt. 

Dit weldhen Militär-Perfonen oder zum Militär «Körper gehörigen 
Berfonen, ofne fehriftlihe Erlaubuiß ihres Regiments, Corps oder über- 

Haupt ihrer Vorgefegten Fein gültiger Ehevertrag eingegangen werden Fönne, 
beftimmen die Militär-Gefebe. 

Das Militärheratsnormale wurde unterm 40. Juni 1812 erlaffen und es folgten 

hierauf mehrere nachträgliche Verordnungen, Nach tem $.25 diefes Nornales ift jebe 

‚Verehelihung ohne vorhergegangene förmliche Erlaubniß bes zu ihrer Grtheilung geeigs 
neten Chefs, durchaus mgiftig und nichtig; überdieß ift Derjenige, welcher auf biefe 
Art eine Heirat fchlicht,- nach $. 780 des Mil. St. ©. zu behandeln (f. diefes Normale 
nd tie weiteren Erläuterungen in Damianitfh’8 DBorferiften über Militärheiraten, 
Din 41855). - Wenn PBupiflen von der Bernundfchafistehörte bie Bewilligung zur 
Berehelihung mit foldyen Militärperfenen gegeben twirb, welde ohne Grlaubnig ihres 
Borgefeßten fi nicht verehelichen hürfen, fo ift dem Bejcheive beizufügen daß tie 
‚Gingehung der Ehe .erfl nad). beigebradhter Verrifligung der Militärbehörde flattfinten 
bürfe (8. 191 des Pat, v. 9. Muguft 1855). 

8. 55. | | 
- Die Cimvilligung zue Che ift ohne Rechtskraft, wenn fie durd) eine 

gegründete Furcht erziwungen worden ist. Ob die Furcht gegründet war, 
nu and der Größe und Wahrfcheinfichkeit der Gefahr, und au3 der Reihe: 
amd Gemüthsbefchaffenheit der bedrohten Perfon benrtheilet werden. 

Der 8.55 unterfcheibet nicht zwifchen dem gerechten und ungerechten Zmwange, 
andy ift c8 gleichgiftig, od der Zwang von einem Deitten der dem Kempaziszenten 
ausgegangen it, ‚Sell die Furcht „als ‚gegründet augefehen, werben, fo ift auch 
erferberlich daß ber Ledrohten Perfon cin Uebel zuzufügen gedreht wirb, welches bei 
ihr ned) nicht eriftirt; weil im wwibrigen Kalle feine pofitive und fomit aud) feine 
Ampitable Handlung unternommen tourde. — Gftern, vie ihre Kinder durch), Mifbraud, 
der elterlichen Gewalt. zu einer Che zwingen,“ machen fi einer Uebertretung .Thulbig 
«$. 508 dı8 &t. ©. 3.11. %.). . ' 

rn 8. 56. z 
. Die Einwilligung. ift and) dann ungültig, wenn fie von einer et: 
führten amd nod) nicht in ihre Treyheit verfetten Perfon gegeben worden. 
. Eutfüßren heißt, eine Verfen, fie mag mnter einer Privatgewalt ftchen ober nit, gegen ihren Willen in einen andern Anfenthaltsort verfeßen, man mag Kift ber Gewalt gegen fie gebrauchen, ft eine niinderjäßrige Perjon mit ihrem Willen in einen andern Aufenthaltsort verfegt werden, fo cbiwaltet bles das Chehinderniß ter 
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Minverjährigfeit, gefchah die gegen ihren Willen, fo Fenfurrivt biefes ‚mit jenen ber 

Gutführung. Es ift übrigens gleihgiftig, 05 die Che mit dem Gntführer feröft oder 
einem Dritten gefhleffen wird. Wirrte eine verheiratete Meibsperfon entführt 
(b.i. gegen ihren Willen), fo würde mit dem Chehindernifje des toppeften Chebandes 
das ber Entführung fonfurriven. Entlänft die Grau ihrem Manne, fo findet zwifchen 

ie und dem Entführer Tebiglich das erte Chehinterniß flat. Vorftchente Auslegung 
tehtfertigt fi) tur Ginreihung des Chehinderniffes ber Entführung unter jene, die aus 
dem Mangel ter wirfligen Gimmwilligung entfpringen. Das Ehehindernig entfüflt, 
wenn bie entführte Perfen in ihre Sreipeit verjeßt wird, b h.. ‚twenm fie aufhört, 
gegen ihren Willen behandelt zu werden. 

zb. Dolliner: Db as Hinterniß der Entführung nad dem öfterr, Rechte nur auf die ohne 

oder gegen den Willen der entführten Perfon gefchehene Entführung kefgräntt fei? 

: Bitfgr. ER. u St. 3 . 1834. 2. ‚® ©. 198). 

S. 97. 

Ein Irrtum macht die Einwilfigung in die Che nur dan ungültig, : 
wenn er in der Berfon des Fünftigen Ehegatten vorgegangen ift. 

° Diefer Ierthum ebwaltet, wenn man einer ganz anderen Perfen, als mit ber 

man tie Che fchlichen wollte, angetraut wird. Der Irethum in den Eigenfchaften ber ; 

Perfen macht die Che nicht ungiftig, außer er würte, in ben Joentitäts-Nerthum ber 
Perfen übergehen, was dann jatt finden. faun, wenn man, eine Perfeir.nue nad) ‚einer 

der ter anderen ihrer Eigenfchaften Fennt und es fi dann zeigt ba die amgetraite 

nicht diefelbe ift G. DB. bie jüngfle Tochter). :- 

& 58. 
Bein ein ; Ehemann feine. Gattin nad) der Ehelichung: Gereitg DM: 0:2 

einen ‚Anderen gefchwängert. findet; fo Faun er, aufer dem ine S. 121 
beftinmten Falle, fordern, dad die Che als ungültig. erklärt werde. 

Der Daun Hat bei Nusübung des Veflreitungsredjtes diefes $. nicht ivle nad) 

jefeph. ©. 3. ($. 30) ten Beweis zu Tiefen, c8 feie ihm bie Schwangerfchaft vor ber 
Verehelihung nicht bekannt gewejen. Hätte der Man vor der Verchelichung feiner Frau 

innerhalb des Zeitenumes des $. 463 Beigerwohnt, fo Reht Im fein Beltreitungsredit Ds 

$. 59. 

Alte übrige Irrthümer der Ehegatten, fo wie auch ihre getänfchten 
Erwartungen der vorausgefebten oder ud) verabredeten Bedingmgen, ftchen, 
der Gültigkeit de8 Chevertrages nicht entgegen. 

Scmit aud) nicht der Iretgum in der Sungfräulichfeit der Braut, — Diese 

thümer diefes $. ftehen der Giltigfeit ves Ehevertrages nicht enfgegen, inwiefern, 

fie aber in fahenrehtlicher Beziehung von Wolgen find, it vd ben algeneinen. 

Gembfäpen 1 über ben Serlhum zu Beurtheifen. 

00. 0 Bu u 2. Xb- 
Wecmde 

Da3 iuumertväßrende Invermögen, die cheliche Plicht zu if, ift aens um 
Zwede; 

ein Chehindernig, wenn c3 fchon zite Zeit ded gefchlofjenen Ehevertenges 2) 
vorhanden war. Ein.bfoß zeitliches,; oderein erft während der Che zuge: Ion 

4* \ meseng;
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52 1 RH. Chereät. 

ftopenes, jeldft unheilbares Unvermögen Fan dad Band der Ehe nicht 

auflöfen. . nn 
Das Unvermögen, die chefiche Pflicht zu feiften, bezieht fh einzig auf bie fleifch- 

liche Beirvohnung, abgejehen von der Trage, ob bie Zengung ter Kinder hierans erjels 

gen Fönne oder nicht (a. d. &. v. 25. Wehr. 1837). Hat ein Theil Kenntinif von 

dem IUnvermögen bes Andern und fehlieft er denne) die Che, fo Hat er fehin fein 

Beftreitungsrcht der Giltigkeit derfelben, ba er auf biefes verzichtete, \ 

Ungenannter: Bivitredhtöfal. (Ger.=Btg. 3.1852 Nr. 62). Bivilgerichtliche Entfheitung 

\ ausder Pederzanifhen Sammlung (ebenda I. 1855 Nr. 113 ©. 462). 

8. 61. 

Ein zur fchwerften oder fehweren Kerkerftrafe vernetheilter Verbrecher 

fann von dem Tage des ih angekündigten Wrtgeiles, nnd fo Iauge feine 

Strafzeit dauert, Feine gültige Che eingehen. _ 
Wegen $. 27 lit, bites Siv. m $. 45 des Mil. St. ©. 2. erftredt fh 

diefes Chehinberniß and) auf bie zum Tode DVerurtiheilten. Unter „Tag“ ift hier der 
Zeitpunkt der .Mnfündigung zu verftehen. — 68 ift hier von folden Urtheilen bie Mete, 
die feinen weiteren Zuge mehr unterliegen (Hofdek. v. 31. Jänner 1821, 3:6. ©. Nr. 
41735). Much Kontumazurtheile find Hier verftanden (88. 392394 ter St. Prozehr 

DOrbng. vom 29. Juli 1853). — Dei dem verurtheilten Ansländer fintet diefer $. 

gleichfalls . feine Anwendung. 

S. 62. “ : 

Ein Mann darf nur mit Einem Meibe, und Ein Weib darf nur mit 
Einem Manne zu gleicher Zeit vermählet fein. Wer fchon verchelichet war 
und fic) wieder verehelichen will, ung die erfolgte Trennung, das ift die 
gänzliche Anflöfung de3 Chebandes, rechtmägig beweifen. 

Diefes Chehinderniß ift ein entEräftendes ($. 94). Wurde der im ziveiten 
abe diefes $. geforderte Beweis vor Cchliefung ter Che nicht geliefert, fo. Fan 
desiwegen ‚alfein-noc) nicht bie Ungiltigfeit der Che behauptet werben. Denn c8 enthält 
biefer Gab nur ‚eine Borficht des Gefehgebers, um ter CS chliegung ungiltiger Chan 
vorzubeugen; daher Hat ver $. 7% zur- Anwendung zu fommen. — Zt tie frühere Che. 
duch) ben Tod aufgelöft worden, fo mu ber-Todtenfchein, dem das Pfarrfiegel beiges 
brücdt und, wenn, er von Felbfapellänen ausgeftellt: wurde, die Legalifirung bes Korps: 
oder Regiments Kommandanten beigefügt fein muß, beigebracht werden (Hoffanzleitef. 
vom 40. Mai 4820, Krop.-Oontta 43, 3). . Der Beweis der Muflöjung ver früheren Ehe Tann ferner erheffen aus KriminalzNften zivilrichterlichen € niit imalzs un Gef 
(als der Todeserflärung des vermißten { Ma a 
einer früher -beitandenen Ehe). ' 
5. &. Nippel: Ifk eine Ehe giltig, welde von einer in eine itei Gattin vor geritiiger Unaitkg einer in einer ungiltigen Che Icbenben Feitö= Erflärung eingegangen worden i i merkungen von Ih, Dolliner (Mater 4, 8.6. sin. nn erfetbe eb eine fpätere Ehe bei Ermanglung ted im 8.62 86.0.8, geforderten Beweiles ut eines echeren Ehebantes für ungiltig zu erElären fei? (Zeitfch ‚FR u ©t.3.1829 2.8. ©. 177). _ Su iner: ie Beweise führung und das Verfahren bei einer tveaeı br eE Dee To ae ende " bandes befttitfenen Ehe Lebenda S; 1831 2, 23. ©, 101).: - 

Gatten, Wigittigfeits = und Trennungserflärung 

egen bes Hinderniffed des noch beftehenden Che: 

e
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S. 63. 

Geiftliche, welde fon Höhere Meihen empfangen; wie and) Ordende wegen 

perfonen von beyden Gefchlechtern, welche feyerliche Gelübde der Chelofigfeit ever öt- 

abgelegt haben, Fönnen feine gültigen Cheverträge fchliegen. bes; 

Auf Geiftliche ter proteftantifchen Kirche Hat diejer $. feine Anwendung. Die 

geiedhifch nicht unirte Geiftlichfeit des minderen Grades (unter der Bifhofswärbe) Fan 

fid) wol nad) ihrem Kichenweghte einmal giftig verefefihen. ud) eine vor Erlangung 

ter Höheren Meihen eingegangene Che Fan von ihr (mit Ausnahme der Bijchöfe) fort- 

gefeht werben. fein and, für fie befteht nach öfterr. Nehte ($. 63) das Ehehinterniß 

ber höheren Weiden, weven aber alferbings dispenfirt werben Fanır. ae 

Ungenannter: Bivifrehtöfall (Ger.=3tg. 3. 1854 Nr. 70). 

8. 64. 
Cheverträge zwif—en Chriften und Perfonen, welde fid) wicht zur Ken. 

Griftlichen Religion bekennen, Fönnen nicht güftig eingegangen werden. oFrtiie 
Das Gefeb fagt: „nicht eingegamgen werben“; fiele demnach“ einer der hrijtz „denbeit, 

lichen Ehegatten von ter hriftlichen Religion ab, fo wird badurd) die Che nicht aufgelöft. 

Shen fo Fan eine zteifchen Nichtchriften eingegangene Che, wenn ber eine Theil zur. 

Hriftlichen Neligien übergetreten ift, nicht fürnngiftig angefehen werten ($ 136); weil - 

Chen zwiichen Chriften und Nichtchriften nme nicht eingegangen, aber aflerbings fortgejeßt 

werden können. Nitähriften Fönnen umler einander beliebig Ehe fließen. u. 

8.65. er 

Zwifchen Verwandten in anf- und abfteigender Linie; zwifcden volle Ser 

md halbbürtigen Gefdjwiftern; zwifcen Gejchwifterfindern; wie and mit Yoafts 

den Gefchwiftern der Aeltern, nämlich wit dem heim und der Mühe 

väterlicher and mütterlicher Seite, Tan feine gültige Che gefchloffen werden; 

3 mag die Verwandtichaft ang ehelicher oder unchelicher Geburt eutitehen. 

Nad; diefen $. fann nicht behanptet werden ta das Chehindemiß der Bers. - 

wandijchaft alle Rollateralen des vierten. rates ‚umfaffe. &o ift 3. DB. eine Ehe 

zioifchen dem Großenfel und ver Nichte giftig, ebiwol fie im vierten Grabe verivandt find. 

3. £. Nippel: Kann ein MWahlvater feine Wahltohter heirathen ? ober umgekehrt, kann 

- fid) die Wahlmutter mit dem Wahlfohne verehelihen? Mit Bemerkungen von Th. 

Dolliner (Mater. 4.8. ©. 204). —S. Helfert: Ueber dad Ehehinberniß der 

Verwanttfgaft und Schwägerfhaft aus uneheliher Zeugung und Geburt; zur Erläu« . 

 terung ber $$. 65 mb 66 0 Br Ru St 3. 1829 1.8. - 

©. 168). n : . . . em . ” 
8. 66. leg 

Aus der Schwägerfchaft entjtcht dad Chehindernig, dah der Mann Fe 

die im 8. 65 erwähnten Verwandten feiner Chegattin, und die Gattin die ei “ 

dafelbft ‚erwähnten Verwandten ihres Mannes nicht ehelichen fanır. .„ eat. 

2. 3m $. 65 wird. zioifchen ehelicher und uneheliher Berrvandtiehaft nit, ‚unters 

‚[ieden.: Daher auch bie Tegtere:im $. 66. berufent if. .. DE 

$ Wiefenauer: Ueber einen zweifelhaften Ball tes ChHehinderniffes der Schwägerfhaft. 

(gif. fe R. u. ©t. 3. 1840 2. 8. ©. 290). Da 
. 1° 

- 12 

In
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8. 67. 
wesen : Eine Ehe zwischen zwei) Perfonen, die mit einander einen Chebrud) 

sruces; begangen Haben, ift ungültig. Der Chebrud; muß aher vor der gefchlojjenen 
Che bewiefen feyn. 

 Müdkfichtlicy des in Diefem $. geforderten Beweifes ftinmt tas Ehehinternif des 

$. 119 mit tiefem überein. — Der diesfällige Berreis muß gerichtlich ($. 502 tes 
Et. ©. B.). geführt werten fein. Ein ver einem Cchietsrichter einbefannter, oder 

tnehigengen, Briefe oder ein außergerihtfiches Geftändnig erweislicher Ehebrud; amt 
nicht als genügend angefehen werben; weil in ben Tchteren brei Fällen nur ein Veweis: 
mittel noch fein. Beweis, im erfteren aber nur ein vor einen Privaten geführter 

Yerreis vorliegt rn 
KR. dv. Pratobedera: Ueber bie Austehnung ber Zegitimazion dur nachfolgende Ehe auf 

alle Gattungen unehelicher Kinder zur Erläuterung ber $$. 67 und 161 Mater. 6.8. 
- ©. 347). — 3. Selfert:. Ueber bad Ehehinderniß ded- Chekruches al Beitrag zur 
“ Erläuterung bes $. 67 de8 0.6. ©..8. 1c. (Beitfh. NR. u. St. 2. 1825 2.8. ©. 
"337).— Ip. Dolliner: Wie ifk der legte Gap des $. 67 tes a. 6. &. Bu 
verfiehen ? (ebenda 3, 1834 2.8. ©. 34). " .s 

8. 68. 
oe Men zwei Berfonen, and) ohne dvorhergegangenen Chebruch, fd) zu 

marke ehelichen verfprochen Haben, und wenn, mr die Abficht zu”erreichen, and) 
ame eine von ihnen den Gatten, der ihrer Che im Nege ftand, nad) dem 
‚Leben geftelfet hat; fo fann zwifchen denfelben auch dann, wenn der Mord 
nicht wirflid vollbracht worden ift, eine gültige Che nicht gefchloffen werden. 
Das Gefeh unterfcheivet nicht, ob ein Ehegatte mit einer britten Perfon über 

bie Grmorbung bes anderen Chegatten. einverftanden war ceder nicht 
zioifchen ihnen ein Cheveriprechen voraus gegangen ift.. 

3. 25. Zur Gültigkeit :der Che wird aud) dns Anfgeboth und die Feyerliche 

, wenn nur 

Bent Erflärnng der Einwilligung gefordert. 

Seide Das Aufgeboth befteht in der Verkündigung der bevorftchenden Ehe ce it Anführung des Vorsiahmens, Samilien-Nahmens, Geburtsortes, Standes gebt; md Mohnortes beyder Verlobten, mit der Erinnerung: dag jedermann, den ein Hindernig der Che befaunt ift, dasfelbe anzeigen folle. Die Anzeige 2 fknmmittelbar oder mittelft de3 Seelforgers, der die Ehe verfündiget Hat, bey demjenigen Seelforger zu anchen, dem die Tramung zufteht. - en Verlobte mäffen nod) vor ter Berfündigun 
go" von ihrer Religion vollfenmene Kenntniß Defigen, Geibringen und c8 it, felbit in ben Falle einer Difpens. von ver Verfündigung, die Beibringung diefeg Zeugniffes nie mals nadjzufehen (Heffanzleidet,'y, 16. Sinner 1807, Pl. ©. & 28,9, u. boffr. -Bbg.-v. 28, März 1807 L, 1161). Die Ceelforger Haben kei biefem Granıen ftrenge vorzugehen und cs Haben fidh die Brautleute' dabei noch; anszuweifen, ven nicm fie in 

Pr 

g ein Zeuguig ihres Srelforgers daß 
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ihrer Jugend den Neligionsunterricht genofien Hakan. Bei Entdefung mangelpafter 
Neligienstenntniffe haben fie das Net die Trauung Bis zur Erlangung eines befferen 

Neligionsinterrichtes zu verfchieben (Stubienfoften. Def, v. 18. Juni 1813, Bel. ©. 

©. 10.8.). 

. 7. 

Die Berfündigung muß an a Eon oder Felttagen an die ge- 
wöhnlic;e Kircenverfommlung des Pfarrbeziefes, umd.; wenn jedes der 
Brantlente in einem andern Bezirke wohnet, beyder Pfarrbezivke gefchehen. 
Bey Ehen zwifchen nicht Entholifchen chriftlichen Religions.» Genofjen mug 
dn3 Aufgeboth nicht nur in ihren gottesdienftlichen VBerfanmmungen, fondern 
and) in jenen Fatholifchen Pfarrlirden, in deren Bezirke fie wohnen; und 
bey Ehen zwifcen futholifchen und nicht fatholifchen Hriftlicen Religions: 
Senoffen fowohl in der Pfarrkirche des Eatholifchen umd in dem Berhhaufe 
des nicht Fatholifchen Theiles, als and) in der Fntholifchen Prarrlirde, in 
deren Bezirke der Rehtere wohnt, vorgenommen werde. 

Ir Folge Minifterials Befchluffes von. 30. Jänter 4849 (aflerh. ‚Entfäl: v v 

"26. Dez. 1848) Eat bei Chen zioifchen nicht Fatholifchen Hriftlichen Neligionsgeneifen 

das Aufgebot ame in den gottesbienftlichen Berfanmlungen ber Brautlente zur geihehen. 

und e& twird tiegfalls ter $. 74 des 6. ©. DB. außer Wirkfanfeit gefet R. ©. 2., 
3. 1859 Nr. 407, Anh. f. Ung. Nr. 18, Bir, des Kriege-Minift, v. 28. Febr. 189° 
L. 705, M. ©. ©. Nr, 12). ©. s 15 Cupang Y des Gefebes. ‚über die Gm ter 

\ Katholiken in Srfereig, . 
8. 72. 

Meun die Verlobten oder eines von ihnen in dem Mfarrbesirke, i in, 
welden die Ehe gejchloffen werden foll, nody nicht durch jechd: MWodjen: 

wohnhaft find; fo ift das Anfgeboth auch an ihren Tehten Aufenthaltsorte, 
wo fie länger alS die chen beftinmmte Zeit gewohnt Haben, vorzinchnen, oder 
die Verlobten müffen ihren Wohnfig. am dem Orte, wo fie fi) befinden, 
dur) je? Mochen fortfegen , damit die Verfündigung ihren. &r dort hin 
reihend feh- 

Wegen der Gleichheit des Grundes Hat diefer $. auch dann, feine Antoenbüng,“ I 

wenn bie Brautleute aus ihren alten Pfarrbezirfe in einen neuen desfelben Dres 2. - 
überfiedeln. Ninmt ein anderer Pfarrer bie Tranung vor, fo Haben fid) die Verlobten 
mit einem Nuffünbigungsfcheine zu verfehent.. : 

a.» Gapp: Die Vorfhrift des $. 72 te a... ©. 8. Über va8 Aufgebot (Bette. £ 8. 
u. ©. 3.1832 1.8. ©. 219). S. Helfert: Ueber die’ Beit der Vornahme 

- beö Aufgebotes bei nod) nicht vollendetem fehstwößhentlicgen Aufenthalte an dem Orte 
ber zu fchließenten Ehe (ebenta 3. 1835 1. 8.8.1). — Ih. Dolliner: Löfung 

einiger über bad im $. 72 bed a.b. &. 8%. vorgefriebene Aufgebot, erhobenen 

Biweifel (ebenda. 3.1833 2.3. ©, 81).- ” 

Nu 
Mird binnen. jedjs Monathen nad) dem. Aufgebothe die Ehenicht ger 

fhlojjen, fo mäffen die drey Berfindigungen wiederhohlt werden. =
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Diefe. drei. BVerfimdigungen müffen -felbft Tann vorgenommen ierben, wenn tie 

Verlobten. eitoa früher von einem oder zivei Mufgeboten .difpenfirt werben wären, weil 

bie Dijpens nur. für den Geftimmten Fall gilt. „Wirte bie-Che nad) Ablauf tiefer 

fehs Monate mit Außerachtlaffung felbft des einzigen Aufgebotes abgefchleffen, fo 

wäre die Ehe ungiltig ($. 74). Pan 
TH. Dolliner: Grörterungen ber Frage: ob bie Unterlaffung ber Wiederholung dr& Auf: 

- gebofed die nad) Verlauf von fehE Mionaten feit denfelben gefchloffene Ehe ungiltig 
made? (Zeitf. ER. u. Ct.’ xc. 9. 1832 2.3. ©. 209). 

Ir Gültigkeit des Anfgebothes und der davon abhängenden Gültigkeit 
der Ehe ift c$ zwar genug, daß die Namen der Brantleute und ihre bevor- 
ftehende Che wenigftens Einmal jowonl in dem Pfarrbezirke de3 Brüntigams 
al3 der Braut verfündiget worden, amd ein im der Yorm oder Zahl der 
Verkündigungen mterlaufener Mangel macht die Che nicht ungültig; e8 find, 
aber theild die Brautlente oder. ihre Vertreter, tJeils die Seelforger unter 
angemefjener Strafe verpflichtet, dafür zu jorgen, dag alle hier vorgefchrie- 
bene Verkindigungen in der gehörigen Form vorgenommen Werden. _ 
Zur Giltigfeit des. Aufgebetes (fohin zur Giftigfeit der Che) ift alfe erforter- 

lich: 4. die, Verkündigung ter Namen ter Brantfeute, ‚2. ihrer Grvorfichenten Che, 
3. tmenigftens bie, einminlige Verkündigung, &. in ben Vfarrfirchen es einen und anderen 
Theiles, endlich 5. daß die Auffündigung öffentlich” (an: die verfanmelte, Gemeinte) 
geiähehe. — Nach; ber in Folge a. h. Entjehf. vom 30. Jänner erlejfenen hejfr. Ber- 
orbnung von 4. März 1836 N. 656 begründet der Abgang eines bejenderen Mrigebotes bei ber betreffenden Dilitärfeelforge ober der dem betreffenden Biviffeelferger zır ertheilenten 
Ermädtigung zur Trauung von Seite ber Militrgeiftfichfeit (8. Si 6. ©. 3) nit die Ungiltigfeit einer außerdem mit affen gefeplichen feiwol im Allgemeinen als insbefens 
ders für das Militär Keftehenden Srforderniffen gefchleffenen Che (Seffld. v. 3. April 1846, 3.0.©.N. 95. 

2 Die Die feyerliche ErHärnng der Einwilligung muß vor dem ordentlichen ine Seelforger eines der Brantleute, er mag nun, nad Verschiedenheit der 
unge. Aeligion, Pfarrer, Saftor-"oder wie fonft immer heißen, oder vor deffen ae Stellvertreter in Öegenwart zweyer Zeugen geichehen. - 

Der Abgang der feierlichen Erffärung zur Einwilligung ift ein entfräftenbes Ehehindernig (SS. 69 und 94). Die Aufnahme diefer Erklärung ift mit der priefter: lichen Einfegnung ber Che nicht zu vervedhfeln, imeldye vurd) das 6. @, B. offenbar “Mit normict werden Fonnte. Gewöhnlich pflegt ber ordentliche Scelforger (vi. ber des Do mizils) der Braut: die Tranımg vorzunehmen. Mon. der Bengenfchaft find Franensperfonen nicht ausgejchlefien. VBagirendbe Berlobte, bie ich bereite mit einem Auffündigungsjcjeine ansiveifen, wären nach ber Analogie des $: 72 ned zu einem fech8= tcchentlichen Aufenthalte zu verhalten 
er hin z $. 72 amd wird fohin der durch, Biefen Aufenthaltsort fompetente Seelforger tie venumng berzunehmen Haben. Wire im’ erflen Galle ur ein Theil’ yagirenn, je ift tie Trauung von bem Seelforger des’ anderer Theiles vorzunehmen. Der Stellvertreter it 

; follen fie erft anfgefündet werben, fo gilt ohnehin. 
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nicht twieter felbit berechtigt zur Aufnahme, ber feierlichen Erklärung der Eintoilligung 

zur She einen anderen zu telagirem — Geheime Chen (mariages de conscience) Pe 

find in Defterreidh austrücelich unterfagt (Softef. v.7. Aug. 1783, 3. ©. ©. Nr. 173). Minze 

Die Vollziehung ber Trauung ber akatholifchen "Brautleute tur den Katholifhen Seelforger So Y 
    
AN 

(SH opf’3 Archiv 3. 1837 1. 8. ©. 105). A. Th. Migel: Die Bivilhes <, N 
in Oefterreih (Mag. f. R. u. St. 2. 8.©. 226). _ SHelm: ‚Die Sioitehe je u 3 

Defterreich (eienta 6. 8 ©. 77). BE nn . . ou Ne, 

8 76. . FEBE 

Die feerlidhe Erffärung der Einwiliging zu 1 Che Fan mittelft eines 
Bevollmächtigten gefchchen; doch mug hierzu , die Bewilligung der Landes- 
ftelfe 'erwirft,.und in der Vollmadjt die Perfon, mit weldjer die Ehe eiu- 
zugehen ift, Deftimmt werden. Die. ohne eine foldhe befondere Bolluadt 
gefchloffene Che ift ungültig. IE die: Vollmacht vor der abgefchlofjenen: 
Ehe widerrufen worden, fo ift zwar die Ehe ungültig, . aber. der Machtgeber 
für den durch feinen’ Miderrnf verurfachten Schaden verantwortlid). 

Eine Che Fam and turch einen Berolfmäctigten gefchlefen werten. Wehlte die 
Beroilligüng "der Lantesfielle, jo wäre tie Ehe ungiliig. Der Widerruf macht die 
Ehe ungiltig, wenn er vor Ehliefung ter Che erfolgte, obgleid, er dem Manbater, 

nicht bekannt wurde; bed) Kefreit er nach tem Schlußfabe ‚Des $ wicht ven ber Haftung 

für ten allenfalls zugefügten Schaden. 
$.Helfert: Ueber.die Stellvertretung und Dolegazion bei Aofgtiesung her Che Ceitte. 

u f. R. u. ©. 3. 1830 2. B. ©. 260). —£. pirfhmannz- Ueber die Gittigkeit \ 

einer von den Machthaber: nad Eröffnung des Konkurfed über dad Vermögen bed 

". Mactgeberd im Namen biefed Iegteren eingegangenen Ehe (ebenda 3.1836 1. 8, 

. ©. 22). — 8. Wildner: Sf die Eingehung einer Ehe dur einen Bevollmädh- 

tigten bann giltig, wenn bie Bewilligung der Landeöftelle dazu nicht erwirkt wurde? 

> (ebenda 3. 1838 1.8. ©. 163). — Th. Dolliner:. VBemertungen über bie 
Ashantlung des Heren Dr. Wilöner (efenda 3.1838 1. 3. ©. 165). —3. Wilt- 

ner: Ueber ten Begriff einer Vollmadıt zu einem  einzefnen Gefhhäfte (Zuriit 1.8. 

©. 107).—$. Prodmer:- Ueber die Art und nähfle Wirkfamkeit eines vor abs 

gefchloffener , Ehe von Seite ‚tes, Gemaltgeberd semadten Aiberrufed wit 3 = 

©. ss). . “ 
S. 17. : 

Mein eine fatfolifhe, und eine nicht eatholifche. Brlan a id): ver-, 
efefidjen, Jo mu die Einwilligung vor dem fatholifchen Rfarrer in Gegen- 
wart zweyer Jengen erflärt werden; dod; fan. auf Verlangen des anderen 
Teiles andy der nicht fatholif ge Srelforger bey diefer feyerlichen Handfnug 

"erfcheinen. © 
©. .$ 19 nf v. bis Sefepes über die Ehen der ‚Katofiten in Site, 

on ee u 

” Ben Berlohte das ft serie Fengni von ar Vollzagenen ordeinf 
lichen Verkündigung; oder, wenn die. in. den SS. 49, 50, 51, 52 amd 54 
erwähnten Perfonen die zu ihrer Verehelichung. erforderliche Erfanbuig; 
wenn ferner Diejenigen, deren Volljährigkeit nicht offenbar an Tage liegt, 
den Taufjchein oder das fohriftliche Zeuguiß. ihrer Volljährigkeit nicht vor-
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weifen Fönnen; oder, wenn ein andere Chehinderniß rege gemacht wird; 
fo ift e3 dem Seelforger bey fehwerer Strafe verbothen, die Trauung vorsit- 
nehmen, „bis Die Verlobten die notwendigen Zeuguiffe beygebracdjt und alle 

Auftände gehoben Habe. 0... on “ 
j St 8 zweifelhaft, ob eine Berfon minberjährig cher großjährig fei, fo ift fie 

. anzutveifen , von ihrer Gerichtsbchörbe entiweber den Chefonfend ober bie Erffärung (ein 
Antszengniß) daß fie die Volljägrigfeit erreicht Habe, oder nach tem Gefeße für voll 
jährig zu achten ift, beizubringen (Hefte. v. 22. Febr. 1817, I. ©. ©. Nr. 1319, 
Anh. f. Ung. Nr. 19 und Sieb, Nr. 18). Don Veibringung des Tauffcheites darf in 
der Megel nur von der Sandesflelle (bei Militärperfonen vom Generalfenimando — beffr. 
Big. v. 24. Mir} 1827 N. 829, M. ©, ©. Ar. 36) und mr wenn eine beftätigte 
nahe Tebesgefahr Feinen Verzug geftattet, vom Kreisamte, oder ven die Nahiht auch 
von biefem nicht mehr angefucht werben Fan, vor der Obrigkeit (Be. Ant) dispenfirt tverben: 
doch müfen fh bie Behörden von dem Dafein Deffen, was in Abfihtaufeine giftige Che 
buch den Tanfjchein ertviefen werben fell, als: Nazionalität, Alter, Neligien, auf 
anderen Wegen volle Ueberzengung verfchaffen. Sit ihnen bies nit möglich, fo find bie 
Parteien an ihre Gerichtößehörbe zu weifen (Sefbef. v. 22. Dez, 1826, 3.0, ©, 
Nr. 2242, And. f. ng, Nr. 20). Sefuche um Befreiung von ber Beibringung des 
Tauffheines find von den Barteien vor allem ver Obrigfeit und dem Eeelforger mit ber 
Anfrage vorzulegen, ob bie Beibringung dr8 Taufjcheines nothiwenbig fei oder nicht? Wird die Beibringung des Tanfcheines nicht für nothivendig erfannt, fo fällt auch as Anfuchen um Dispeng von fel&ft weg; im entgegengefehten Kalle hat der Serlforger ben Oefuche den Grund, aus dem er tes Tanffcheines betarf, beizufegen. . Gefuhe ohne diefe Veitätigung follen nicht in Verhandlung genemmen werten (nö. Negierungsverord. von 13. Gebr. 1828, n.=öft, Prov. G. ©. 10. B.). Der höchften Entfchliegung vom 12. Jänner 1815 gemäß bedürfen nachfiehente Klafjen ber in Wien fi aufpaltenten Staatsbürger feiner Berehelichungsbewilfigung: 1. der Abel, 2, alfe Tanbesfürftlichen, ftändifchen, ftädtir hen, Fonds: und berrfhaftlichen Bennten, 3, Doktoren, Magifter, Brofefforen und Lehrer ver öffentlichen Schulen md Erziehungsanftalten, 4. Ntvofaten und Mgenten, 5. alle Bürger, 6. alle Saus- und Sutshefiter, 7. alle Perfonen, welche mit einem DVieifterrechte, Landesfabrifee, Pabrifs: ober Radthauptmannfchaftlicyen Befugniffe verfehen find, Alle übrigen Fönnen ohne Verehelichungsbewiffigung nit getraut werben; biefe ift bei bem Stadtmagiftrate zu erwirfen, Gegen abweisliche Befcheite geht ter Nefurs an die Landesftelle (Hoffanzleivef. v. 26, Sänner 1815, Pol. ©. ©. 43.3.). In Tirol find bie politifchen Obrigfeiten Berechtiget die Berehelihungsbewilligung folhen Perfonen aus der Stlaffe der Dienftboten, Gefellen,, Tagiverfer, Intohner (welde mır alfein bie Eheligenz zu erwirfen haben) du verweigern, welche an einer Armenverforgung Antheil haben, ober ben Betteln. ergeben find, ober fonft ein unflätes, ertverblofes Leben führen (Seffanzleitef. vom 12. Mai 1820, Krop.-Goutta 43, 2.) "Den Bivilbeamten fleht 63 frei gegen vorläufige Anmeldung bei ihrer vorgefehten Behörte fich zu verehes lien, be Haben die Gattinnen und Kinver aller jener Tandesfücftlichen, ftäptifchen und Stiftungskeamten, bie in ber Refitenzftant mit einem Schalte unter 400 fl., in Provinziale ftädten unter 300 fl. und auf dem Lante mit einen Gehalte, ter mit den tem Dienfte anflebenten Smolumenten unter 200 f. fich verehelichen, auf eine Penfien ober Previfion 

feinen Anfprud. Wovon nur zu Gunften von Salz, Bolle, Wegmauts: und terlei Berinten und. Diener :eine Ausnahme bejteht (Hoffammerdef. vom 29. Juli 1800, 

°
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Bol ©. ©; 15.8), Wem aber ein Beamfer mit einen ficheren Nebenzufluß fich 
angzutveifen vermag, welcher mit Inbegriff feines Anmtsgehaltes tem jührlichen Betrage 
gleichkenmmt, welchen tie verjtchente Vererbung fordert, jo it der fragfiche Penjions- 
anfprucd; nicht verwirft (Heftef. vom 17. März 1801, Bel. ©. ©. 16. B.). Provis 

ferifch ernannte FinanzwachzKonmiffäre diirfen in felange feine Che eingehen, als fte 
nicht tie Betätigung auf ihrem Poften erhalten haben (Brg. tes Fün.Min. v.6. Eept. 
4857 Nr. 33,713, 0. DB. tes. FM. 2. B. Nr. 39). - 
U Prinzinger: Urbertad Recht einen Zauffch zu begeben Gute. 2. ©&.133). | 

. 79. 

. gnden die Verlobten fid) kur die Verweigernig der Tramumg gekränft, 
fo eönnen fie ihre VBefdhwerde der Ramdesftelle, md iu den. Orten, I vo d feine 

Lamdesitelle ift, dem Kreisamte vorlegen, 
. 

s. 80. 

Zu einem dauerhaften Beweife de3 gefehfoffenen Chevertrages find die 
Rfarrvorfteher verbunden, denjelben in das befonderd dazır beftinnte 

- Trammmgsbud) eigenhändig einzutragen. - C muß der Vor und Familien» " 
Nafıne, das Alter, die Wohnung, fo wie and) der Stand der Ehegatten, 
mit der Bemerkung , ob fie Schon verehelichet waren oder. nidt; der Nor 
ud Familien Nahe, dann der Stand ihrer Aeltern und der. Zeugen; ferner 
der Tag, am weldjen -die Che gefchloffen: worden; endlich and; der Nahıe 
de3 Seelforgers, vor weldem die Einwilligung feierlich erflärt worden ift, 
deutlich angeführet, und die Urkunden, wodurd) die borgefonmenen Auftände 
gehoben worden, angedentet werden. 

Die: Auperagitfafli fung diefer DVorfihriften . füpit. nicht. ie Ungiltigkeit‘ ter Ehe 
herbei, weil fie nur zu einem banerhaften Bemweife bes Ehevertrages angeortitet fine. 

Durch) die Verordnung vom. 20. Tebrmar 1784 (Krop. 6.2.) wurde für bie Führung 

tes Tranungsbuches ein eigenes Formular vorgefchrieben, weldjes ned), jet bene 
werten fat. — St tie Trauung ver fid; gegangen, fo find bie‘ Ehefeitte berechtigef, 

fi einen Verweis tarüber zu verfchaffen, tung tur) einen genauen Muszug aus „dan 
Zrauungsbude (8.80), welchen man Trauungsfgein nennt, gefchieht. — In Fäffen, wo 

‘ein öfter. ff Militär zu Sranffurt mit.einer tertigen Stantsangehörigen eine Che 
eingeht, ift von dem GhHebindniffe, .nebjt bejfen Cintragung in- däs Tranungsbud) bes 

Erf. Dititärfeelforgers, auch zugleid. der ‚betreffenten‘ Stabtbehörbe, die Arzeige zu 

erftatten, um bie aus ber Unterlaffung biefer Anzeige für die Ehegatten. und Kinder 

Daraus möglicher Weife entftehenben’ nachtheiligen Folgen zu Befeitigeit, weil fenft das 

Bivifgefeb in Frankfurt die Ehe nicht für giltig erfennt.  Diefelbe Mittgeitung it auch 

bei Geburten und Totesfällen, wen fie Kinder als, folhen Ehen betreffen, väthlic) 

(Reftript, tes Rriegenin. vom 30. Abrit” 1851 Brif. Nr. 1945 1). 

8. 81: 

-Soll die Che an einem dritten Orte, den Feine der berlohten Ser: 

fonen eingepfarret ift, gefchloffen werden, fo mug der ordentliche Seelforger 

»
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gleich bey der Ausfertigung der Urkunde, wodurd er einen anderen zu feinen 
Stellvertreter benennet, diefen Hurfland mit Benemmmg des Ortes, wo md 
vor weldiem Seelforger die Che gefehloffen werden foll, in das Traungöbud 
feiner Pfarre eintragen. ° . 000°. .. 

8. 82. 
Der Scelforger de3 Ortes, wo die Ehe eingegangen wird, ud die 

gefchehene Abichliepung der Ehe in dns Tranumgsbnd feiner N farre mit 
dem Beyfage, von weldden Pfarrer er zum Stellvertreter ernannt worden, 
ebenfalls eintragen, und die Abichliegung der Ehe dem Pfarrer, von welchem 
er berechtiget worden ift, binnen acht Ingen anzeigen. 
S.Delfert: ©. $. 76. . 

« 

S. 83. 

.. An3 wichtigen Gründen fan. die Nadficht von Chehinderniffen bey 
der Snndeöfelle angefucht werden, weldje nad) Vefhaffenheit der Unftände 
fi). in das weitere Vernehmen zu feben hat. 20. 

Nicht alle Ehehindernife erlöfhen auf_ gleiche Ach Die tes öffentlichen 
Rechtes erlöfchen in der Megel durd; Dispens, ansnahmetweife aber auch durch ten 
Privatwillen; 3. B. das Chehinternig ter Entführung ($. 56) tur) die Wietererlan: 
gung ber Freiheit. " Nud, faftifh ; 3.8. das Ghehinterniß bes beitchenten Chebantes 
($. 62) durch den Tod oder die Tremmmg ber eriten Ehe. Priv atehehinderniffe 
erlöfchen.in ter: Negel duch ten Hinzutritt ter mangelnten Cimvifligung cter turd 
Berwirfung tes Befuguiffes bie Ungiftigfeitserffärung ber Ehe zu verlangen; ansnahnıds 
weife auch faftifh. So erfifcht 3. DB. das Ehehindernig tes $. 48 durch Vie Nücklehr 
tes Verftandesgebrauches, ver SS. 49 und 50 dur) die Grlangung ‚der Orofjährigfeit. 
Es gibt auch Privatehehinderniffe, bie dur Dispens geheten ‚werten, als das ber 
Unmündigfeit ($. 48). der Verurteilung zur” fÄhtweren sc. Kerferftrafe ($. 61), tes 
mangelnden NAufgebotes ($. 74). Cbeverbote fönnen gleichfalls duch Dispens gehcben 
werten. — Die Dispenswerber Haben ire Gefuche ummittelbar Bei tem betreffenten Kreisante (Konitatsbehörde — Delegizion) zur Entfgeidung einzubringen, diefes Tegt bier felben ter Lantesftelle (Statthafterei) vor. — Für’ zum Militärkörper gehörige Individuen ift das General» Kommando bispenftrente Behörde (Hoffanzleitef.. vom 14. Nuguft 1804, Pol. ©. ©. 16. BJ; bei dem Ehehinterniffe ter Verwandtfchaft und ‚SC htwägerfchaft das Armee » Oberfommando (a. F. E. vom 4. April, hoffe. Bdg. vom 22. April 184% E. 2788). In Anbetracht bes Umflantes daß nicht felten Kothefifen Beiterlei GSechledhts darum zu einer gebufbeten afatholifchen Konfeffion übertreten, weil fie willen taß bie weltlichen Behörten one firchliche Buftininnung feine Dispens von tem ihrer Fatholifchen She entgegenftehenten Chehinterniffe ertheifen und die Firchliche Suftimmung zu erhalten dies felben aber Feine Hoffnung haben, geruhten Se. Majeftät in Folge a. b. E. von 6. Mai 1840 anzordnen daß in foldhen Killen von teni nunmehr Glos Bürgerlichen Ehehinternijfe nicht dispenfirt werben folfe (Hoffanzleivef. ven 27. Mai 1830, Pel.©. €. 68. 3.). ah. Dolliner; Erläuterung v3 . 
8.56 und 2.9. 6,92, : 

m 

- 

“ 

8.83 0.0,6,@, 8. über bie Ehebispenfen (Mater. 1.2. .
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Bor Abfchliegung der Ehe ift die Nadfiht über Chehinderniffe von 

den Rarteyen felbft uud unter eigenen Nahen anzufuchen. Neun ji; aber 

nady fchon gefchloffener Ehe ein vorher mmbefanntes anflösfides Hinderniß 

äußern follte, önnen fi) die Parteyen and dur) ihre Seelforger, ad mit 

Verfchweigung ihres Nahiens, an die Landesftelle um Nadhficht wenden. 

In befonters rücfihtemürbigen Yälfen., it geftattet taß .Seelforger au 

vor Ehliefung ter &he bei Perfonen, melde allgemein für verehelicht gehalten werten, 

um bie Dispens von Chehinterniffen Gei ben Lantespräftbium, jede) unter Angabe der 

Namen ter Parteien einfonmen (Soffanzlei-Präfttialfreiben vom 41. Ceptör. 1320, 

n.:öft. Prev. ©. ©..2. 3.) Unter einen vorher unbefannten Ehehinternie muß ein 

ferches verftanten werten, welches tenigiteng Ginem Theile ter Cheleute unbekannt war. — 

Mer fh mit Verfhweigung eines im ‚Befannten Ehehinderniffes trauen Läßt, Begeht eine 

Uebertretung ($. 507 tes Et. ©. 3. I. Th). Es verftcht fi ven felbft daß das 

Ghehindernig auflöstic fein me. Im M gemeinen find jene Ghehinterniffe als 

unauflöstic; zu betrachten, turch teren Dispens ‚allgemein anerkannte Neligienss und 

Eittengrundfäße verlegt twürten (mie tie ter SS. 62, 63, 6%). = 

x. Dolliner: Wie kann tie Nahfiht eined vor Schließung der Ehe zwar beiten Brauts ' 

teuten, nicht aber audy andern Menichen bekannten Kinderniffed nad) geichlofiener - 

Ehe angefucht werden? (Beitfär. f- R. u, ©t. 3. 1834 1.8.©,.188). _ \ 

"Su den Orten, wo Feine Rnndesftelle ift, wird den Kreisämtern die 

Macht ertheifet, aus wichtigen Urfadhen die zweyte und dritte Verkündigung 

nadjzufehen. Bu a 
Die Dispens. von tem NAufgebote fell in feinen alle ver Beibringung des 

parrlichen Neligienszeugnüfes und ohne pfarrliche Betätigung ber Bittfhrift über bie 

gefahehene Nustweifung ter zur Echliefung eines giftigen Cevertrages nöthigen Eigen 

{haften und über tie Wahrheit ber zur Dispens angeführten Gründe erteilt werben 

(Hoffanzfeitef. vom 40. Dez. 1807, Pl. 6.2.8) 000 ze 

“ . 8.86. en Er 
‚Unter dringenden Mmftänden Tan vonder Landesftelle oder dem 

Kreisamte,, und wenn eine beftätigte nahe Todesgefahr feinen Verzug ge 

ftattet, auch von der Drtöobrigfeit dn$ Aufgebot) gänzlich uachgefchen werden; 

doc) müjlen die Verlobten eidlic, betheuern, dag ihnen Fein ihrer Che ent- 

gegen ftchendes Hinderniß bekannt fei. ae 
Diefe Nahfiht Fanır au von dem mit ter politifchen Verwaltung Eetraufen 

Gemeindeante "ertheilt werben (Brg. des Min. des Innern vom 4. Dezbr. 1854, R. 

GB. Nr. 253). 2 en 

Ze S: 87. 

- Die Nachficht von allen drey Verfündigungen ift gegen Mbleguug des 

erwähnten Eides and; dann zu erteilen, wenn zwey Perfonen getranet 

werden wollen, von denen jehon vorhin allgemein vermutet ward, daß fie 

mit einander verchelichet feyen. Iu diefen Jalfe Fann bey der Landesitelle
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die Nacjficht von dem Seelforger mit Berfchweigung der Nahen der Parteyen 
nugejuchet werden. nn 

Des Umflantes, Daß der in ten SS. 86 und 87 geferberte Gib teirflid) gefeijtet 
werten fei, it in ben ben Parteien hinaus zu gebenben.Dispenfen zu erwähnen; jeded) 
begründet bie Unterfaffung biefer Gidess Abnahme für fich alfein feinesiwegs die Umwvirk- 
famfeit ter Dispens (Hoftef. vom’ 23. Eepibr. 1817, 3. ©. ©. Nr. 1372, Anh. für 
Ungarn Nr. 21 md für Eiebenb. Nr. 49, Hoffe. Birk, 19. März 1818 I. 185, 
M. ©. ©, Nr. 51). Im Falle des $. 87 if Das Dispensgefuch an tas Landes: Prüs 
jürtem zu Teiten, weldjes, ohne daß das Gefud durch das Einreihungsprotofell ober 
Erpevit zu gehen Hat, gegen Nblegung Les vorgefchrietenen Cites, weldhe in Gegenwart 
tes Seelforgers zu gefehehen Hat, die gebetene Diöpens ertheifen fan (Hoffanzlei-Präs 
fbialfchreiben vom 11. Eeptbr. 1820, 1.=öft. Prev. ©. ©.2.8). Unterfiehen Braut 
und. Bräutigam nicht einer und terfelben politifchen Vehörke (Lantesitefle 2c.), fo hat 
jeter Theil bei feiner Behörte die Dispens nahzufuchen; fonft wäre die Che ungiltig 
72). . . Bu on Ba . . 

2 eanten Ueber die gänzlidhe Nachficht de& Aufgeboted bei folhen Brautleuten , Yoclbe 
verfchietenen politifchen Behörden unterfiehen (Zeitfehr. f£ R. u. St. I, 1813 1.8. ©. a1). 

S. 88. 
Men von einen bey Shliegung der Che beftandenen Hindernijje die 

Nahficht ertheilet wird, ung, ohne Wiederholung de3 Aufgebothes, aber- 
wahl die Einwilligung vor dem Scelforger und zwey verfranten Zeugen erfläret uud die feperliche Handlung in dem Tramungsbuche angemerkt werden. Sie diefe Vorfehrift beobachtet worden, fo ift.cine foldje Che fo zit betrachten, al3 wäre fie urfprünglich gültig gefehloffen worden. - on Shehinderniffe. des Privatrechtes erlöfchen in ber. Negel ohne Diepens mit alleiniger Ausnahme des Ehrehinderniffes der Unmündigfeit ($. 48), der Verurtheilung zur fhweren 2e. . Kerkerftrafe ($..61) und des mangelnden Aufgebetes ($. 74). Bei Privat > Chehinderniffen hat alfo die Kenvalidazion diefes $. nicht einzutreten, weil fie, bis auf jene der SS. 38, 61 md 7%, shne Dispens gehoben werben. -Diefe Anficht beftätigt andy das Hofbef. y. 21. Eept. 1824 8. 6. ©. Nr. 1802). Sf ein G hinderniß des öffentlichen Mechtes ohne Dispens erlofchen (. DB. das der Entführung [$. 56] durd) Berfeßung in bie vorige Freiheit, de8 doppelten Shebandes [$. 62] tur) den Tod des andern Ehegatten) ; fo wäre aus dem felben Grunte bie Kenvalidazien der Che mach diefem g. nicht vorzufchren. Das Shehinterniß des ninngefuden Auf: gebotes ($. 74) ‚it ein Privathindernif ($. 94) md Faun mr durch Dispens‘ erlöfcen Zur Kenvalitirung einer foldyen Ehe müßten aber bie. Sheleute. od) vorläufig auf geboten werben; denn ter $. 88 erläßt mr die Wiederholung des Muıfe ebotes, Unter ‚denn "Seelforg er“ it. eben nicht der erbentliche zu verilchen. Zi hie 6 fonvalibirt, fo find die aus Dirfelben  foivel vor ale nach ber Konvalidazion :ersen ken Kinder cheficd. Wurde fie nicht fenvalidirt, fotritt die Borfehrift tes s. 160 seugten 
=. Dolliner: Ueber bie ‚Ehekonvafitazion zur Erläuterung des 88 des 6 8 . er: 3. 2. = 1). — Derferb e:. DD zur’ Konvalitazion einer” ungittig ges ollenen Che nad) Erlöfyung des "inderniffes noch eine Diöpenfazion von demfelten erforderlich fi? Bätfär. N, u St. 2. 1832 1.8 & 260.58 Prod 

, 1: 
* 

3.9 . .— RK. rod: 
} &h u I D und Wirkungen ber ‚Senvalidazion einer ungiltig gefdloffenen 

S 16.8. ©. 252). — Derfelbe: Ueber die Nothiwentigkeit einer init 

he:
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. einem öffentlichen. Chebinterniffe gefchloffenen. Ehe erforderlichen Konvalidazion (Surift 

19. 8. ©. 239). — &—t: Weldes find. die ‚rechtlichen Wirkungen des Hinweg- 

fallend eined Ehehinterniffed nad dem a. b. ®.82.? (Ser. Btg. 3. 1855 Nr. 58). 

. 8. 89. - 

Die Rechte ud Berbindlichkeiten der Ehegatten euteen ans rn 

were ihrer Vereinigung, aus dem Gejege und den gejchloffenen.. Berab-" gen 

sedungen, Hier werden une die Perfonen-Redjte der Ehegatten; hingegen nehie 

die and den ChesFarten entfpringenden Sadenredjte in dem zweyten Theile‘ binstiche 

beitimmt. idee 

Der Zivcek der Vereinigung ift and) fid) tocchfeffeitigen Beiftand zu feiften (g. 44); 

taher fan dem verarmten Manne gegenüber der wohlhabenden Gattin Tas Net auf 

einen angemeffenen Unterhalt nicht abgefprechen werten (f. auch $. 796). 

$. 90. 

. Bor Allen haben beyde Theile eine. gleiche Derbiudfiteit sur ehelichen gemeine 

sit, Trene und anftändigen Begegnung. he 

Der Nicter Hätte fh in der Bermalifirung ber diefen Derbinblifit ente 

fpredjenden Nechte nad) dem mit dem’ Sofbet. v. 23. Juni 1819 (9.0. ©. Re 159) 

normirten Verfahren in Sheftreitigfeiten zu benehmen, BE 

S. 9. 

Der Mann ift dad Hanpt he Familie. In diefer Eigeufchnft fecht gern 
ihun vorzüglid) daS Nedjt zu, daS Hanswefen zu Teiten; c3 liege ihm aber FeiE,te® 
auch die Verbindlichkeit ob, der Ehegattin nad) feinen Vermögen den an. Mannes; 
ftändigen Unterhalt zu verfchaffen, ad fie in allen: Vorfällen zu vertreten. 

Bei einer Meinungs» Verfehiebenheit entfcheidet alfo das Haupt der Familie; 
ber Manır. Der Gattin gebührt ter Unterhalt diefes $. ohne Nüdficht auf ihr eigenes, 
Vermögen ($. 1225). ©. au $. 1034. 

RE. Säindler: Wie weit erftredt fid) Dad gefegtiäje Wertretungsredt‘ des Chegatten. vüd: | 

fhtlidh feiner Enrgattin? Beitfh. ER. u St. 8 is 2. 2. ©. 92). 

8..92.: 

Sie Gattin hätt den Namen de3 Mannes, ad geniept hie Deite der Ge» 
feined Stawdes. Sie ift verbunden, dem Manne in feinen Mohufig zu satin. 
folgen, in der Haushaltung md Erwerbung nad) Kräften beyzuftchen, und 
fo weit e$ die häusliche Ordunng erfordert, die von ihm gekroffenen Diap- 
‚regeln fowohl felbft zu befolgen, -al3 befolgen zu machen. 0; 

- Die Gattin erhält den Namen tes Mannes; fie verliert daher als f ole 

ihren Fanıifiennamen und and, den ihr von Geburt 2. eltva ‚eigenen Mel (f. and, 
$. 447). Sie genießt die Nehte feines Standes; baher gibt &8- bei uns feine 

morganatifchen Ehen und aud) feine f. g. Miheirathen (in welgen beiden bie Gattin 

und die Kinder ten Stande des Mannes nicht zu folgen Haben). — Sinft ichtfich dies 
feö 8. befteht beim Militär die Mrsnahme daß bie Gattinnen dev nad) ber zweiten Slaffe 
verehelichten Diitärnamfgft ihren Männern weder in die Kaferne ober, wenn er in
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208 Feld geht,. dahin folgen bürfen, aud) ihren fowwie ben Unterhalt ter Kinder aus 

Eigenem jid verfchaffen miüffen ($. 35 des Heir. Nom). ©. $. 34 (Anhang V) 

te3 Gefehes Tiber die Chen ter Kathelifen in Defterreid, 

3. %. Nippel: Verliert eine adelige Frauendperfon durd) ihre cheliche Verbindung mit einem 

Unabeligen die Standedvorzüge? (Beitih. f. R. u. Et. I. 1827 2.8. ©. 303). 

3, Söllner: Wird eine Adelige dur) ihre Verheirathung mit einem Unateligen 

ihred Abels verluftig? (Zurit 8. 8. S. 303). — 3. Wilbner: In der Rezenfion 
über den 4. Band (2. Auffage) bed Kommentar von 3. .Winiwarter (Surift 

2.8. ©. 234)... _ en 
. 8 9. 

Aufher Den Ehegatten ift Feineswegs geftattet, die cheliche Verbindung, ob 
bungter + 
enettien Jte gleich unter fi) darüber einig wären, eigenmäcjtig aufzuheben; fie. mögen 
haft nt die Ungültigfeit der Che behanpten, oder die Trennung der Che, oder 

and; mr eine Scheidung von Tifch nd Vett vornehmen wollen. 
Das dießfalls zu beobahtende Verfahren wurde nmftändlich mit dem 

° Soft. ». 23. Aug. 1819 (3. ©. ©. Nr. 1595), heifr. Zirf. ven 30. New. 1819 

H. 41255 (M. ©. ©. Nr. 265) und ter Nachtragsvererd. vom 24. Dezember 1819 

8. ©. ©. Nr. 1639), Hoffe. Zirf. ven 5. Jänner, 1820 II. 16 (M. ©. ©. Nr. 2) 
and im 30. Hanptftüce der ungar. 3. 7. D. vorgefchrieben. 

Th. Dolliners: Ueber Cheftreitigkeiten und Aufhebung der ehelihen Gemeinfhaft übers 

haupt Beitfär. f. R. u. St. 3. 1827 2.8. ©. 1). 

en “Die Ungältigfeit einer Che, welcher ‚eines der in den SS. 56, 62, 63, ' 
04, 65, 66, 67, 68, 75 md 119 angeführten Hinderniffe im Mege ftcht, 
fiärung ift von Amts wegen zu anterfuchen. In allen übrigen Yällen muy da3 
eräng- Anfuchen derjenigen, weldje durd) die mit einem Hinderniffe gefchloffene 
Ungite Ehe in iren Rechten gefränft worden find, abgewartet werden. 
Actver Senne heißen Ehehinderniffe des dffe nt lidyen, diefe te8 Privatrehtes. 

tung; — Mit der ad. Nefolgien v. 8. Oft. 1839 (Iuftizyofeck. v.25. Nov. 1839 an 
f. App. ©., hoffe. Sirf. vom 13. März 1830 F 345, M. ©. ©. Nr. 19) wurte 
angeorbuet daß die a. d. E. 9. 47. Auguft 1837 (Heffanzleitel. v. 28. Nov. 1837, 

- Pol. ©. ©. 65. 8,, Yeffr. Zixk. von 30..ng. 1837 I. 799, MG. ©, Mr. 55), 
in deren Gemäßheit «8 zue Anfechtung der von einem Militär che gehörige Bewillir 

* gung eingegangenen Che eines eigens beftellten Klägers nicht bedarf, 
ud) auf bie Beftreitung ber Giltigfeit einer unter einem öffentlidyen ShHehiuterz 
niffe eingegangenen Che feine velle Anwendung zu befommen habe. Diefer a. h. Refer 
Inzion zu Felge Hat alfo tas in Cheungiltigfeits = Erflärungsfälfen fompetente .Zivils 
gericht (Landıs = Militärgericht) über die bloße Anzeige der Landesitelle (Gm. Kom.) 
fogleid) Mnt zu Handeln and. fehin SIenranden zur Bertheidigu ug der Ehe zu 
beftellen. — Nur wegen ‚eines öffentlihen SHehinterniffes wird bie Unterfuchung 
von mtsivegen gepflogen, ausnahmötweife Tan viefes auch wegen eines Privat 
eb ebi nderniffes Rattinden, wenn nämlich tie Erweifung tes leßteren einen 
Trajudizialpunft der ganzen Verhandlung biftet. 3.2. 
Privatchepinderniffe eingegangene Che für id, fetft , v 
abzuwarten, als nichtig ‚nficht. und: fehin zur 9b 

re 

pen Jemand eine unter einen 
Ine teven Ungiftigfeitserflärung 

fhliefung einer zweiten Che fchreitet,
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Wird mn die Giftgfeit der Teßteren toegen bes vermeintlichen Chehinderniffeg bes bops 
pelten Chebanves Keftritten, fo muß dabei auch vie-Griftenz ober Nichterifteng des 
Privatehehinterniffes ausgemittelt werben. — Die Unterfu_hung über die Giftigfeit einer 
Ehe wegen eines öffentlichen ober Privatehehinberniffes. Tann jeech nie Gegenftand des 
gemeinen Bivilprozeffes fein; benn cs wurte mit ter a, h. E. vom 14. Mai 1837 
(Seffanzleibef. v. 13. Juli 1837, Pol. ©. ©. 65. 8., Yeffr. Sit. v. 45. Sept. 
1837 F. 1222, M. ©. © Nr. 62) angeordnet Laß, went das Eheband duch ten 
Tod eins oder felbft Eeiter Ghegatten bereits aufgelöjt. ift md: es fh um Oeltend- 
machung pripatreditficher MAnfprüche eder un Erhebungen im Intereffe eines. Krininals 
tihters ober einer AtnıinifteativGchörde handelt, tie Amtliche Unterfuchung über bie 
Giltigfeit diefer anfgelöften Ghe vor ter tazı berufenen Behörte flatt zu finten 
habe. — Weil bei tem Privatehehinterniffe des mangelnben Nufgebotes bed nicht behauptet 
ieerten Tamm Laß. eitter- ober der andere. ChHetheil in feinem Medte gefränft if, 
fo wäre die Ungiftigfeitserffärung einer foldhen Che analog nad; ter Berfcrift bes 
Heffanzleitef. vom 28. Nov. 1837 (Bol, ©. ©. 65. B;. a. b 6. v. 17. “ug. 1837) 
von Amtsmwegen einzuleiten, \ 
Zh. Dolliner: Ueber dad Recht zur Beftreitung ungittig gefäfofener.. Ehen im Allge: 

meinen; zur Erläuterung bed 9.94 bed b. & 8. (Beitfhr. f. Ru. St. &. 1825 

1. 8.:6, 380). — Derfelbe: Ueber tab Recht der Ehegatten bie Giltig: 

feit ber mit einem Privatehehinderniffe sefchloffenen Che zu beftreiten im All= 

gemeinen. Bur Erläuterung der $$.91—96 56.8.8. (ebenta, 3. 1825 
2.8. ©. 1). — Derfelbe:, Ueber dad Nedt der Chegatten, bie OSiltigkeit 
einer Ehe zu beftreiten inöbefondere, dt. mit Rüdficht auf jebes einzelne Privatz 
hindernig zur Erläuterung ber $$. 94 u. 95 des b. & WB. (ebenba, 3. 1825 

2.3. ©. 90). — © X%. Megerlev. Mühlfeld: Sivirehtöfall jur Erläus 
terung de& Hofbefreted vom 23. Xuguft 1819,93. 6. ©..Nr. 1595 (Surift 2.8. 

.©. 114). — & Herbft: Rehtöfell aus dem Wereihe ber öfert, Sefesgebung 
über das eheliche Berhältnig (Surift 17.8. ©. 181). 

8. 95. 

Der, Ehegatte, welcher den unterlanfenen Sertfum in, der. Berfon, 
oder die Furcht, it. weldje der andere Theil gefeht worden ift, getungt; 
ferner der Gatte, welder.den Amftand, daß er nad) den SS. 49, 50,-51; 
52 und 54 für fidh allein Feine gültige Che fchlichen fan, verfjtiegen, 
oder die ihm erforderliche Einwilligung Fälfhlidh  vorgewendet Hat, Fann 
aus feiner eigenen widerrechtlichen Sanblung, die Gültigkeit: der Che nicht 
beftreiten, 

Nur der irrente ober gegkünmgne Theil fat ein Defteetungsrecit her Siftigfeit 
ber Che; teil es überhaupt mır dem gefränf ten Theife ($. 94) zufteht und Iener, 
ter von den Srrthume oder ten Steange, in tweldhen ber antere, Theil verfeßt wurde, 
feine Kenutniß hatte, darum nodnidt als ‚gefränfter Theil erfcheint. 

uU v. Gapp: Ob niät body im ‚Salle des $. 57. bed a,b. &. 8, aud, der nit irrende 
Theil die Giltigkeit der eingegangenen Ehe befkeiten dürfe? (Beitför. f R. u Et. en 

'3. 1831 2.8. ©. 36). 

Ss 96. 

Meherfanpt Tat nur der fÄhuldlofe Theil dns Reit, ji verlangen, 
daß der Ehevertrag ungültig erfläret werde; er verliert aber diefes Reit, 

Ellinger’s äferr, Zivilrecht. 6. Aufl. 5
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wenn er-nadh erlangter Keuntuig des Hinderniffes die Che Fortgefeht hat. 
Eine , von: einen Minderjährigen ‚oder Pflegebefohlenen , eigenmächtig 
geichlofiene Ehe ‚Fnsin ‚von dem: Vater oder ‚der Vormundjchaft nur in fo 
lange, al8 ‚die. väterliche. Gewalt oder. Vorummdfchaft, dauert; Deftritten 
werden: oe 2. Be. ME EEE ZErE ee 

Der Anstrud „VBormundfhaft“ ift hier night auf bie Dermundfchaftes 
Eehörte auszutehnen (Hefkef. v. 47. Sinti 1825, I. ©. ©. Nr. 2112, And. f. Ling. 

Ne. 22 n.f. Sieb. Nr. 20), d. d. das ihr nad) N 96 und tem Hoftek'v. 2. Ent. 

41821 (3. ©. ©. Nr. 1802) eingeräunte Beftreitungsredht wurte ganz aufgehoben. 

ZH. Dolliner: Ueber das Reht bed Vaters, Vormundes, Kurators , ded vormuntfdafts 
Jen Gerihtes und anderer Behörden bie.-Giltigkeit der Ehe wegen eines Privatches 

"33 Hinberniffes ; zu: beftreiten (Zeitfhr. FIR. m ©. 3.1825 2.8 ©. 167). — 
5; Derfelbe: Ueber ben Berluft des Bechtes.-Die, Giltigleit: einer Ehe, wegen 

u in obiwaltender, Privatehehinberniffe zu Lbeftreiten; zur, Erläuterung ted $. 96 teö ©. 

8.8 (ebenda, 3.1825 2.8. ©. 221). — PH. Ritter dv. Mannagetta: 
‚ Rechtöfa mit Bemerkungen zur Erläuterung bed $. 96 bed ’6.'&. B. (Zurift 2.8. 

'2.© 29). — Ih. Pahmann:. Auch einige Bemerkungen’ über den Sinn tes $. 96 
BSR. wm ©. 3.181028 ©. 197). 77 0 ine 

’ 
. el Y ) 

Bl al 

2: Die:- Verhandlung über die: Ungültigfeit‘ einer Eher ftcht nur dem 
Eandrechte de3 Bezirkes zu, worin die, Ehegatten ihren ordentlichen Mohnfih 
haben. Von dein Randrechte ift das Fiscal- Amt, oder. ein’ anderer ver- 
fändiger md ' rechtfchnffener. Mann "zur Erforfchung der Imftände md 
zue Vertheidigung der Che zu beftellen, amd die wahre Vejchaffenheit der 

 Sadje felbft dam, wenn anf Vegehren, einer Parteh die Verhandlung vor- 

26. Dolliner: Ueber ten Gerihtöftand bei Streiti 

genommen Wird, von Amts wegen’zu erheben. on 
Die Cheüngittigfeits-Erffärmgen find bei ben © erihtshöfen erfter Inftanz 
Prövinzialstribunalen). bes feten gemeinfdaftlichen ‚Wohnfikes der Ehe 
gatten. zu verhandeln ($. 14 lit a der FEM.NY Die Frage: über die Ungiftigfeit 
und ‚Trennung - einer. Che: grifhen Individuen,’ -die zum Militärfötper gehören, :ift bei 
bem Landes-Militärgericht zu verhanteln (Hofoet.’v. 2..Iul. 1802, I. G.©. Nr. 563). _ 
Su Ghetvenmungsftreitigfeiten. austwärtiger- hieTanks ame geittweife fi) aufhaltender Che: 
Teute Haben fih die diesfändifchen Gerichte nicht einzirfaffen. Hat fc aber einer. biefer 
Ehegatten hierlants bleibend anfäffig gemacht, fo ift bie Giltigfeit ber Ehe nach ten 
Osfeßen jenes Landes zu beurteilen, 1oo fie gefehloffen wurte (Hoftek. v. 15. Juli 179: 
als, Beilage des Hoftef. von 23. Oft. 1801, I.G. ©: Nr. 542). Zur Verteidigung 
des Ehebandes in den Fällen der. SS. 97, 114 ımd 115 if von ven Berichten night 
die Finanz - Profuratur‘, fondern ein anderer techtfchaffener und fachverftänbiger -Mauı aufzuftellen (ü. G. &. ©. 21. Dez. 1850 5’ Minift, Bog. d. 13. Aug4851 u. 2. Oft. 1851, RG. B.Ne 183 W N, MDB. 3184 Nr. 114, And. f. Ung, Nr. 23). 

j gleiten über bie Ungiltigkeit der Che; ‚dur Grläuferung ded erften Saßes-im 8.97 16856. ©. 8. Beitlhr. Ru &t. “3.1830. 2.8. ©, 235). — Derfelbe:. Ueber das Verfahren bet Ungiltigs . erklärung einer Ehe im Allgemeinen ; zur Erläuterung bed zweiten Sages im $. 97 DEE b. ©. DB. (ebenda, 3.1811.B.8.30).: en



s 97. "100. ö7 

8 

Ben dn3 Hiudernih. gehoben. ‚werden.‘ Fan), pn dn3 Bande 
trachten, durch die hierzu nothwendige Einleitung und das Einverftänduig 
der Barteyen e8 zu bewirken; wenn aber diefes nicht nu it, » fol 
da3 Landredjt über die Gültigfeit der Ehe erfennen. : 

Dffiziere und bie ihnen gleich zu ‚Behanbelnten Mifitärparteien erben im. Kaffe 
einer ohne Berrilligung ber Militärbehörte gefchloijenen Ehe über bie an das Armee-Öbers 
fonmanto zu erftattenbe Anzeige im politifchen Wege entlaffen. Das Gfeiche gilt kei Invas 
liten und «8 flet kann ber hurdy bie fragfiche She Betheifigten Partei frei, bei der fompes 

tenten Bivifßchörbe tvegen Nichtigerflärung ber Che Klage zu führen. und bie Entjgei- 
dung von biefer abzuiarten CHeffr. DBog.,v. 22. Apr. 1840 C. 538). Räre aber die Klage 
bei tem Dititärgerichte bereits anhängig gemiadit, fo ift fie dafelbjt auch bis zur Entfcheis 
bung fortzuführen, Dei uncbligaten mıinberen Militärparteien, ‚Jo’wie hei der Mannfhaft 
fonımt €8 darauf an, ch ber betreffente Chef nachträglich ben’ Ehefcnfens ‚geben till ober 
nicht. Sin erften Falle fan, Wen ‚fenft feine Anftände obwalten ; die'Ehe Tonvalibirt 

toerden, im ätveiten Fatle tritt bie Verhandlung über bie Giltigfeit ober, ‚Ungiftigfeit 
ber She ein. . 

Xh. Dolliner: Ueber den ziöhterlihen Verfü tie Konvalibazion einer als ungiltig 

angefochtenen Che zu beivirken (Zeitfär. f. R. u, St. 3. 1831 1.8. ©. 188). _ 

Derfelbe: Bon tem -Erkenntniffe über die Giltigkeit oder Ungiftigkeit einer 

Er und den Retömitteln bagegen (ebenda, S. 1851 2. B. ©. 496). 

ae ‘8 99. 

"die Berufung; ih immer für die Gültigkeit der eg 0 Alle 
geführte Ehehindernig mug alfo vollftändig bewiefen werden, md weder 
da3 übereinftinmende Geftänduig bepder Ehegatten Kat. hier die Kraft 
eines "Beweifes, nod) Faun- darüber einem Eive, der ‚Sıgaien Statt 
gegeben werden. . , Sen 

: Dasfelbe verfügt aud) ter $ 13 tes Sofbetı » 23, Otng, 41819. ca. 8. © Nr. 

1595) u. ber $.673 terung. ©. D. SI wiefern aus tem Eibe ober Geftänbniffe Beiveife 

ter Giltigkeitter Gh Amaleit werben ' Fonnen, find b bie, ‚Daneiiedachen nicht and: 
geihlofien. 

xh. Dolliner: Ueber has Veweiöverfahren bei Ungiltigerflärung einer Ehe; zur Grläus . 
terung ded $. 99 (Beitfär. ER. u. ©t. 3.1831.1.8. ©. 297). — S. Wildner: 

Mit welden Momente tritt die Wermuthung für bie Giltigkeit der Che ein und gibt 

€5 gar Feine Vermuthung für bie Ungiltigkeit ber Che? (Zurifi 1.8 ©. 123). — 
Derfelbe: Ueber ten Haupteib im Eheprogeffe (Zurift 2. 8. ©. 276). — 
Ungenannter: Stoitsegptöfatt (Ser. 3tg. 8. 1855 Nr. 39). 

aan 

No. 

‘8. i00. 

"Iukbefondere ift in dem Talle, . daf ein vorher gegangenes ud ı ste. 
immerwährendes - Unvermögen, die -eheliche Pflicht zu Teiften;, behauptet \ gen 
wird, der Beweis durd) Sadhverftändige, nähnlid, durd) erfahrene Aerzte mögens, 
‚und Mundärzte, und nad) Umftänden and durd; Hebammen, zu führen.. 

5*



63 I. Zht., Ehereät. 

Mfo mit Ansfhluß jeter anderen Bewweisart. — Wird bes Protemetifus Meis 
nung einzuholen nöthig befunten, fo fort zu biefen Ente das Grfuchen bei dem Landes: 

chef geichehen (Heftek. dv. 3. Mai 1792, 3.6. ©. Nr, 12). 

©. ‚Siteratur beim s: 60. 

u S. 101. 

ent fi 5 mit Zuverläffigfeit nicht‘ beftinmen‘, ob dn3 Invermögen 
ein inmerrdährendes oder Klof- zeitliches ey, fo. Tind die Chegatten nod) 
durch, Ein, Jahr zufanmen zu wohnen.verbunden, md hat das Unvermögen 
diefe Zeit Hindnrd) angehalten, To ijt die Che für ungültig zu erflären. 

“ Murbe bie Ehe auf Grund bes ärztlichen Gutachtens für ungiltig erflärt und zeigte 

es fi, früter taf bagfelbe nicht ber wahren Befchaffenheit ter Sade angemeffen ausfiel, 

fo bfeißt doch Die vorn einen ober dem anderen "Shegatten fpäter eingegangene Che‘ giftig, 

weil eine. Veberbefchan‘ gerichtsorbnungstwidrig wäre, 8. 200 ber. . S. 272 ber galiz. 
m$. „246 der ung.zfieb. OD). - 

SH. ‚Dolliner: Leber bie Beweisführung und ta8 Verfahren bei tem. Ehehinderniffe der 

‚Impotenz, zur Erläuterung der ss. 100 u. 104 ‚teB, 6.8.8 “ (Beifär. f Ru St. 
8.148311. 8. © 328). ar 

& 102. 

"Zeigt. ic) Sans. der. Verhandlung, 18‘ Streiteg über bie Bältigteit 
der Ehe, daß’ einen Theile, 'oder da beyden -Iheilen das Chehindernig 
vorher befanmt war, und dag fie 'c8 vorjählid; verfchtwiegen Haben; fo 
find die Schuldigen mit der in dem. Strafgefehe über -fchiwere Polizeh- 
Vebertretungen beftimmten Strafe zn. belegen. Sit ein Theil fjuldlos, fo 
bleibt e3 ihm. Heingeftellt,. Entjejädigung zu fordern. Sind. endlich in einer 

- folgen, Che Kinder” erzeugt. worden, , jo mn für diefelben nach jenen 
- Grundfägen geforgt werden, welde, in dem Hanptftüde: von. den Fichten 

der. Yeltern feftgejeht find. 
©. $. 507.08 ©, ©. 3. II. Th. Die aus diefer Ehe erzeugten Kinder u, wenn 

ihnen nicht die Veginftigung ti dus ss 160; zu Hatten feumt, Miet Die Gorraften gets 
fallen $ 1265). ; } . 

op. Dolliner? Ueber“ tie Lirtepeungen bei und über die Solgen ker Unitigtie 
eetärung einer „oe Beitfär. f. R. u. St. 3. 1832 1.8. ©. 27). 

lan or 2 "Ss 103. ns = 
8. lite \ "gie Sfeiding. von Sie amd Seit muß. „den Shegatten, ı wen fi id 
Bi beype. dazır. verftchen > mmd.über die: Bedingungen. einig. find ;- ‚don den 
Sylt Gerichfe‘ unter" der ‚nacjfolgenden Vorficht geftattet werden. 
Sdei- Ueber Das Verfahren in, „Chefcheidungsfäflen Iprechen” bie ss.1— 4a v8 Hoftet, 
tung, mit Gin. 9 23. Aug. 1819 (I. ©. ©. Nr. 1595). Die Buläffigfeit und Kraft des Verveifes 
Ba durch das Geftändniß und ben Eid der Chegatten find, fo viel fie tie Echeidung betreffen, “gang nach ter. G:D, zu beurtheifen ($. 9° ebenta). Für Ungarn n. |. w.enthäft tie _ bortige 8:8. 9. 0a8 tiesfälige Verfahren in ven Sg. 651-655 über‘ bie einverfläntz 

‚ss: 
che 

} v A blich e. Seitun, g: ei yongef Ihe 

fi € und An ben 656— -666 üb er die nid 1 ei we ni t 

3 

en 
, 

y



$. 101 — 105. 69 

G. Sreih. dv. Särtner: Don gerihtlicher. Unterfujung ber Streitigkeiten der Chegatten 
über die Scheidung von Tifh und-Bett,. Mit einer Nahfhrift von pee € ° bevera 

“über die Berweiömittel im Eheproefe, (Mater, i.®. ©. 100). Bu .. 

S, 104, 

Den n Ehefattei Tiegt zuerft ‘ob, ihren Eutfchluf iur Sein kannt 
den Bewegumgsgründen ihrem Nfarrer zu eröffnen. Des. Pfarrers Pilicht 
üt, die Ehegatten au das wechjeljeitig. bey der Trauung. gemadjte feyer- 
liche ‚Verfprechen zu erinnern, amd ihiren. die. nachtheifigen Folgen der 
Scheidung mit- Nadrud an das Herz zu Teen. -Diefe- Vorftellungen 
möhjen zu dreh verfchiedenen Mahlcı wwiederhoßlt werden, Sind fie ohne 
Wirkung, fo mug der Pfarrer den Partejen ein fc} riftliches Zenguig and» 
ftelfen, dag fie, der drei) Mahl gefchehenen Vorftellungen ingeadjtet, bey 
dem Rerlangen, fi) zu fcheiden, verharren. 

Das Gefeb feheint, Gier nur einen Erelforger, ter die volfe Amtögewalt. hat, zur 

Hnsftellung tes Senguifes zu auterifizen; ; ui ten Palter ster Beyen, Bei. Suten ben \ 

Rabbiner 8. 132). . \ 

. 105. 

Veyde Ehegatten Haben it. nen diefes Zeuäniffee das il 
dungsgefuch bey ihrem ordentlichen Gerichte anzubringen. Das Öericht 
Toll fie perfönlic) vornfen, md, wein fie vor demfelben Deftätigen dap 
fi ie über ihre Scheidung fowohl als über die Bedingungen ir Abficht auf 
Vermögen und Unterhalt mit einander verftanden find, ofne weitere ‚Ere 
forfchung die. verlangte Scheidung bewilligen nnd diefelbe bey den Gerichtg- 
Aeten vormerken. Sind Kinder vorhanden, fo ift-das Gericht verbunden, 
für diefelben‘ nad) den in den ‚Torgenden. Sanpfitüde: eutpaltenen‘ or: 
Tchriften zu forgen,; 

Unter dem orbentlichen Geräte find enfineter die Segieisänier oter Seristäife 

. erfter‘ Suftanz (Berfonalgerigts fände) zu verftehen (Bat: ©. 20. Nov. 1852, 

NR. ©. DB. Nr. 251); Iu Stalien die Prätneen oder Provinzial e Tribumale (Bat. vom 

20. Nov. 1852, N. 6. B, Nr. 259), in Dalmazien die erfleren ober bie- Gerichtshöfe 
eriter Inftanz (Bat. v; 20. Nov; 1852, RG. DB, Ne. 261). In Ungarn und Sieben 
bürgen bie’ Stuhfgerichte Beziefsgeriäte), N Komitatsz (Kreis) Lantesgerichte (Bat. v. 
16. Gebr. 1853, MG. 3. Nr. 30 u. 3. Juli 1853, N. ©. 8. Nr. 129). Der 
Vorbehalt weiterer vechtfichen Verhandlungen über ten Unterhalt ber Shegatten ; Kinter 
und Nuseinanderfeßung bes Vermögens it unzuläffig (8. 8 tes Hoftel; v. 23. Aug. 1819 

u: $: 659 der mg. ©. D.). Den Kindern :ift ein. Kurator. zu -Geftellen ($. 271). 

. Zum "DVetveife bes hier geforderten Ginverfänbiijes genügt bie bLofe BVeftätigung der 

Ehegatten; wäre e3 fäljhli vorgegeben worden, fo hätte biejer Umftand auf bie Oiftig- 
feit ber Scheidung feinen Einfluß. Das Li Borgegebeite wäre ibeigens nad) $ 916 
zu beurtheifen. 

%h. Dolliner; Ob über | has i im S. 105 börgefehrichene: Ginveiftäntniß der Chegatten in. 

: Pe auf Vermögen und: Unterhalt ein n Beiveie nöthig fit (Beitfär. f 9 u et. 
.18233 1.8 ©. 121):



.o 1. Hl. Ehrreät. 

Ein minderjähriger ‚oder pflegebefohlener. Ehegatte Tann zwar für 
fi) jelbft in die Scheidung einwilligen; aber zu deu MWebereinkommen in 

Abficht auf das Vermögen der Ehegatten und den Anterhalt, fo wie aud) 
in NRüdfiche anf die Verforgung der. Kinder, ift die Gimwilligung des 

ohne 
Einer 
fäntniß. 

gefehlichen Vertreters und de3 vornmdfchaftlichen Gerichtes notwendig. 
- Die Einteifligung des Gerihtes ift aud) dann erforterlich, wenn der minberjährige 

Ehegatte noch unter väterlicher Getvalt fände; denn der Vater ift Hier mr als Kurator 
zu Betrachten und ift alfo ivie.der Bermumd in twichtigen Fällen an die Ginwilligung ter 

SKuratelsbehörde gebunden ($$. 282 md 233). . 

2H. Dolliner: Ueber bie einverfändliche Scheibung von Zifh und Vet; zur Erläuterung 

ber SS. 103 — 106 d. 6.8.8. (Beitfär. f. R. u. ©t. 3. 1828 1.8. ©.51). 

8 107. 

MI ein Theil in die Scheidung wicht einwilligen, und Hat der 
andere Theil rerhtmägige Gründe, anf diefelbe ju dringen; fo müffen aud 
in diefem Falle die gütlichen Vorftellungen de8 Pfnrrerd' voraus gehen. 
Sind fie fruchtlos, oder weigert fi) der befchuldigte Tyeil bey dem Pfarrer 
zu erfjeinen, dann ift da3 Begehren mit de N farrerd Zenguig und den 
nöthigen Beweifen bey dem ordentlichen Gerichte einzureichen, welches die 
Sade von Aınt3 wegen zu unterfuchen und darüber zu erkennen Hat. Der 
Richter Tann den gefährdeten Theile nuch no) vor der Eutfcjeidung einen 
abgefonderten anftändigen Wohnort bewilligen. _ on 

DeSH e ipungsflage ift bei tem Gerichishofe exiter Suflanz (Landesgeridh: 
ten, Kreis: oder Konitatsgerichten, Previnzials Tribunalen) des Tehten gemeinfchaftlichen 
Wohnfiges der Gatten einzubringen ($. 14 lit, ater I.N.N.). Sefuche um vorläufige 
Bewilligung eines abgefonderten Wohnortes für ten gefährdeten Theil amd um Auftrag 
an den anderen Chegatten zur Enteichtung des auftändigen Unterhaltes können entiweber 
bei dem zur Verhandlung in ber Hauptfache berufenen Gerichtöhefe erfter Suftanz oder bei 
bem perfönlichen Gerichtejtande der Ehegatten angebracht werten ($, 14, ebenda). 

a. Rosbieräki: Ueber daS gerichtliche Verfahren bei Chef&peidungsklagen C Annalen 
8. 1812 ©. 5). — x. Dolliner: Ueber die Erforberniffe der uneinverftändfichen 
Scheidung von Tife und Bett im Allgemeinen C3eitfär. & R. u. ©t. $, 1828 
1.8. ©. 163). — Derfelbe: Allgemeine Bemerkungen über den Geridjtös 
ftand und bad Verfahren bei der uneinverfländlichen Scheidung von Til und Bett 
(ebene, S 1828 2.3. ©.72). — Derfelbe: Die Vorunterfuhung bei 
einer uneinverfläntlihen Scheidung von Til und Bett (ebenda, 3. 1828 2,8. 
©. 135). - Derfelbe: Ueber das Bemweiöverfahren und das richterliche Ers 
Eenntniß bei der uneinverfläntlihen Scheitung Cebenta, 3. 1828 2. 3. ©. 214). 

a 
Streitigkeiten, welche bei einer one Eimvilfigung de3 anderen Che: 

sahen engefuchten Scheidung über die Abfonderung des Vermögens oder ie Verforgung der Kinder entftchen, find nad der nähmlien Vorfchrift



$..106.— 110. _ on 

zu behandeln, net. unten im Ss 17 in ' Rigt auf die T zremung der 
Se ethitet wird. on. Don, in un 

Bor: ' $. 108: un. \ e u ran 

Mühfige Grin; ang denen anf. die Scheidung. erkannt Werden: faun, 
ind: Wenn der Geffagte eines. Chebrucjes oder. eines Verbredjeus Thuldig 
erklärt worden ift; wenn er. deu. Hagenden Ehegatten bospaft: verlafjen 
oder einen unordentlichen Lebenswandel geführt hat, wodurd) ein beträcht 
licher Theil d08 Vermögens de3 Flagenden Ehegatten‘ oder die guten 
Eitten der Familie in Gefahr gefeßt werden; ferner dem Leben oder der 
Gefundeit gefährliche Nachftellungen; fdjwere Mishandlungen, oder, nad) 
dem Berhältniffe.der .Perjonen, ‚fehr empfindliche, wiederholte Krünfungen; 
aufaltende, nit Oefadr- der Anftelung verbundene Leibeögebredhen. ; i 

Diefe Grünte find nu beifpielsweife angeführt. Das. Gefeh jagt: „eines 

Shebruches Thuldig erklärt werten if“; hat ber andere Ehegatte ausbrüdlicd, oder 
filtjepweigend auf bie Ginfeitung ter Unterfuchung. wegen ter Vebertretung. bes. Ehebruches 

($. 503 te &t. 6.9. U. T%.) Verzicht geleiftet , fo erfolgt aud) feine Verurteilung 
13 ebebrecherifchen Gatten md .erfterer hat daher auch fein Necht mehr, aus biefen 

Grunte bie CS heitung zu verlangen, Müre auf bie Strafe bereits erfan ut, die Belle 

giehung derfelben aber nachgefehen werben, fe hätte er" gleichfalts tus Klagereht auf 
C Heitung verwirkt, weil die Strafnachficht mr gegen die Grffärung, mit ten Schuldigen 
wieder Leben zum wollen, vertwilliget werten Fan (8.503 des&t. ©: B- IL. TL.). 
Das, Klngercht aus biefem $..Faun ausbrückid, oder filffchtveigend, nämlich durch Fort: 
fegung ter Ehe nad Gintritt bes Sheitungsgenntes ($. 96) erlöfchen — In tem 
Sheidungsurtgeife HE auszutrüden: ob der. eine. oter ber andere Ehegatte, ober jeder... 

Theil oder feiner von beiten au ber Scheitung Schuld trage ($. 12 des Ste enge 

Verfahrens wis. 666 ter ung. ©. D.; praftifd) wegen $. 1265). 

2. Dolliner: Grläuterung ber einzelnen im $. 109 de b. ©. "8. sorkomimendeh 

. Scheidungdgränte eitfär. fe R. u. SE. 3. 1828, 1.8. ©. 225). — Der: 
felbe: Erörterung einiger befonderen' Tragen, weiche ‚entweder mehrere Sheitungd= 

. gründe "zugleid) ober 'alle betreffen (ebenda 3. 1828 1.8. ©. 3233). — 3. €. 

Mitolafdh: Gibt ed eine Aufforterungsflage im Eheprozeffe? .CSsurift 1. ®. 

‚©. 86). —.6.4.GC.D. Stoitsehtöfalt; die  Nufforberungöktage betreffend. ‚ou. 
St} S. „1855 Nr. 122 u. 123). 

S.. 110, 

Befohiedenen Ehegatten echt e3 Frey, fid) wieder zu vereinigen; doc) Artder 
uf Die, Vereinigung bey dem ordentlichen Gerichte angezeigt Werden, van 
Wollen’ die Ehegaften nad) einer. foldhen 8 Vereinigung "wieder. geidhieden 
werden; jo Haben fie chen da3 zu beobachten, was in ‚ iejiht der et 
Scheidung vorgeftgrieben ft. 

Diefe gerichtliche (emeinfiaftiche) Anzeige if. vorzüglich darum fee nit, 
weil id tie Mutler dadurch ein gerihtlidhes Beweismittel dafılr verfhafft daß 
ein nady biefer Vereinigung imerhalb,. tes. Beitraumes tes. $ 138 von ige geberenes 
Kind als "enelich zu betrachten übe Muper- ‚biefen ‚Falle müßte bei Behauptung



’2 ' . 1 ZH: Chereät. 

ter Chelichfeit eines Kintes’ nad) tem Hoffanzleitef. von 25. Juni-1835 Ci. $. 138) 

ter Zeitpunft der Vereinigung auf eine andere gerihtserbnungsmäßige Art erwiefen 

werben, 3. B. durch den Hanpteid. Derzüglid) wichtig ift biefe Pnzeige, wenn ter 
Dann kurz na ber Vereinigung (daher ned) vor ber Geburt tes Kindes) verftorten 
wäre, in welchen Falle fie wider bie Erben des Mannes mit Mefen Beweife aufzutreten 
hätte ($. 159)... Was bezüglich ter Chepaften bei Gelegenheit ber vorigen Scheitung 

- verfügt wurde ($$. 1263 u. 1264), Hört durch diefe Wiedervereinigung als zu Recht 
beftehend von felbft nicht auf. — Die Mnzeige der MWicbervereinigung "geichiebener 

° Ehegatten Hat. bei dem nämlichen Gerichte zu gefchehen, weldyes tie Edheitung auf 
Anfuchen der Chegatten bewilfiget, ober. im Yalle_eines Etreites barüber erfantt hat 

($$. 80 ter daln., 81 der fieb., 82 derital., 85 der ung. u. 87. ter I. N. für Oejterreid) 
u...) oo. , 
N erhmid Edler v. Ablertreus Don der Alimentayion der gefchiedenen Che: 

gattin. Wien 1826 (ISnauguraldiffertagion). — Ih. Dolliner: Von ber Wieder: 

vereinigung gefchiebener Eheleute zum $.. 110 bb. 8. 8. CAeitlär. f. RR. u. St. 

8.1828, 2.8. ©. 236). — Derfelbe: Wirkung der Scheidung von Tilh 
unb Bett auf die perfänlihen Verhältniffe und ben Unterhalt der gefchiedenen Ches 
gatten Cebenta 5. 1829 1.8. ©. 92). - 

8111. 

A Das Band einer gültigen Che Tann ‚zwifchen Eathofifchen Perfonen 
ae dur) den Tod des einen Ehegatten getreunt werden. Eben fo umanf- 
ven aan, [O8Tich if Dad Band der Che, wenn and; ar ein Theil fchon zur Zeit der 

gefhloffenen Che der Fatholifchen Religion zugethan war. 
....©.$8.57 Anhang V) des Gefeßes über bie Chen ver Katholifen in Dejterreid). 

b)Sänz» 
ie 

8. 112. d x - . Bi . Aanek Der bloße VBerlanf.der in dem $. 24 zur Todeserflärung beftinmmten 
Zeit, binnen welcher ein Ehegatte abwefend ift, gibt jivar dem anderen 

- Theile noch) Fein Net, die Che für anfgelöfet.zu Halten, md ji eiter 
anderen Ehe zu schreiten; wem aber diefe Abwejenheit mit folden Am: 
ftänden begleitet ift, welche Feinen Grund zu zweifeln übrig Tafen, da 

. der Abwefende verftorben Tey, fo faun bey dem Landredhte des Bezirkes, 
we der zuräc gelafjene. Ehegaste feinen Mohnfig Hat, die gerichtliche 
Erflärung, daß der Abwejende für todt zu Halten und die Ehe getrennt 
fey, angefucht werden. 

ac \ em Befude ı S. 113. 
ta) diejem Öefuce wird ei Curator zur Erforichung de8 Ahiver 

fenden aufgeftellt, md der Abwefende durd) ein ur ein "ans Sal 
geftelltes, amd drey Mahl den öffentlichen, nad) Umftänden and) den aus« 
Tändifchen Zeitungsblättern einzuüendeg - Cyiet mit den Beyfage .vor- 
geladen, dah das Gericht, wenn er während Diefer Zeit nicht erfcheint, 
oder dnsfelbe auf amdere Art in die Kenntuiß; feines Lebens Tebt, zur Todeserflärung fehreiten werde, Ze N 
Mit biefen beiden SS. finmen t überein die SS. 680 md 6 1 Ä — Da die Borladung dureh die " N ausländifhen Zeitungen vermöge tes $. 143 nur nad) 

 



s. 111 - 11a. = 

Umftänden zu verfügen ift, fo it in jevem einzelnen Falle die Nothiwendigfeit und 
Mahricheinlichfeit eines Erfolges immer von ben Gerichten zır SeurtGeilent. Die Unfoften 
für ähnliche Einrücungen in bie öffentlichen Zeitungen, welche in feinem Kaffe mehr 

als drei Dal nad) eiranter flatt- haben follen, müffen immer Tebiglic von ben Parteien 
und nie von tem Merarium getragen werben; daher auch tie Parteien und “bie 

Kuraforen felbjt unmittelbar angewiefen werten’ follen, die Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Ginrüdung in die Zeitungen auswärtiger Staaten erfolge. Wo es fih 
um mitteflofe Individuen hantelt und tie Ginräcdung umentgeltlic,, feteft and) 
erga reciproeum nicht Geivirft werben fönnte, darf ber Belrag vom Herar beftritten 

werben, ietcd) felfen mehrere folche vermögenslofe Individuen zur Verminderung ter 

Auslagen in eine Vorladung zufammen anfgenemmen werben. ' Die geheime Hofz und 

Staats-Kanzlei, wenn fein anderer Türzerer Meg Bbeftänte, als die niinifterielle Korres 
fpentenz mit den auswärtigen Staaten, wird auf Girfehreiten bes oberften Gerichtshofes, 

“wie bisher beobachtet tourte, das Nöthige zur Bervirfung ber Cinrücdung in bie auge 
läntifgen Zeitungen buch die F. F. öfterreichifchen Gefandtichaften verfügen. (Hoftef. 
v. 27. ug. 1817, 3.0.©, Nr. 367, Anh. für Ungarn Nr. 2: u. für Siebend. Nr. 21). 

S. 114. 
ft diefer Zeitraum fruchtlos verftrichen, To ift. anf wiederholtes 

Anfuchen des verlaffenen Chegatten das Fiscal-Amt oder ein anderer 
techtichnffener und fachverftändiger Mann zur Vertdeidiguug des Chebaudes- 
zu beftellen, und nad gepflogener Verhandlung zu erkennen, ob dad Gejud) 
zu verwilfigen jey oder wicht. Die Bewilligung ift der Partey nicht fogleid) 
Fund zu madjen, fordern durch dns Dbergeriät zur hödjiten Shlupfaflung 
vorzulegen. 

S auf 8.241. $. 682 der ung. ©. OD. — Das zum Behufe her Mister: \ 

verehelidung einzuleitenbe Verfahren svegen ber gerichtlichen Erklärung daß ein abwwefenter 
Ehegatte für Eodt zu Halten ımb die Ehe getrennt fei, fo wie die u diefen 

Behufe einzuleitente, Aufnahme bes BVetveifes tes erfolgten Tores duch Zeugen ‘fteht 

jenem Gerichtsgefe erfter Inftanz (Randese, Kreis: eder Komitatögerichte, Provinzial: 
Teibunale) zu, in beffen Sprengel ber zurüickgelaifene Ehegatte feinen ordentlichen Wohnfik 

hat (88. 81 der dalnı,, 82 d, fieb., 830. ital, 86 b, , ug. u. 880.3. NL. Oder u f.w.). 

Wird die Tobeserflärung zu einem anbern- Biwede als ter Wieberverehelihung vorge 

nenmen, fo Haben tie $$.277 und 278 zur Auivendung zu Fonmen. Außer der duch 
bie Natur bes Sivecdes fehon gebotenen Mufiteflung eines Vertheibigers- des Ehebanbes 

bei der Tobeserflärung zu dem Biverle ber Wieberverehefihung, Taffen jich zwifchen ter 
. Fobeserflärung zu jenen ‚und biefem  Biedfe nachfolgente Unterfchiete Herausgeber 

4. Soll die Abtwejenheit in.ten Fällen des $. 24 mit.f oldyen Umftänten Begleitet 

fett, welche feinen Grund zu zweifeln übrig laffen daß ter Abtwefende verftorben fei 
($. 112); 2. if Ins Eoift na) Anftinben au ten auslänbifdhen Zeitungs: 
Blättern "einzurüden ($. 443); 3. ft die Bewilligung ter Partei nicht fogfeich fund zu 
machen, fonbern ned) einer höhern Shlußfafjung vorzulegen. Aus diefen Unterfchieten 

muß gefolgert werten. baß, wäre eine Perfon bereits nach deu SG: 277 md 278° für tobt 

erflärt worden und wwelfte num ber überlebente Ehegatte diefer Pefen. zu einer neuen 

Ehe fhreiten, jene Zobeserflärung hierzu nicht genügte, fonbern zu einer neuen Gieeiten) 
Tobeserklärung auf Grundlage’ ter SS. 112, 113 und 41% gefehritten werden müßte. — 

’



mwantten. 

z1 1..291.. Ghereät: 
Toteserflärungen von Diilitärperfonen zum Ziverfe einer neuen Ghe find Bei ten Lantes- 

Mititärgerichten anzufuchen (Heftek. v..4. Oft. 1803,.9..0. © Nr. 628). Der 

oberften Iuftisftelle wurke geftattet, die fraglichen Todeserflärungen feföjt zu bereilligen 

(a... ‚Kabineisfchreißen v. 2. Sebr. 1818, Mh. f.. Ungarn Nr. 25 md f. Eieb, 

Nr. 22). Das Erfenntniß, weldes glei; mit ter Zuftellung -rejtsfräftig wird (wegen 

der vorläufigen Veilitigung ‚von Eeite. des oberften Gerichtshefes) , if in. Sorm eines 

Defretes auszufprechen. — Weber ten Deweis tes Tores dur Zeugen zum Ziverfe ter 

Mieerverehelihung f. die a. .b. Entjl. von 18. Nevbr. 1826. ,(Bufng Teim'$. 2% 

u. tie. 88.193 —498, dann .g. 683 terug. ©.D.). ccm 

ZH. Dolliner: Ueber die Erferberniffe einer, auf, Wirderversheligung abzivedenten Todes» 

„erflärung 2c. CZeitfär. fe Ru. ©t..3..1826 1.8. ©. 131). —' Derfelbe: 
. Uster, dad Verfahren bei Tobeöcrklärungen (rtenta, 3.:1826 1.8. ©. 248). 
7 Derfelbe: Erörterung der Fragen! 1. Sf eine neue Griktal= Vorlatung 
:2e8 verf&hollenen Ehegatten vorzunehmen, wenn bereitö eine gemeine Nodederklärung, 
"vorausgegangen ft und nachher audy eine zum 'Biwvede ber Wirderverehelihung 

"angefucht wird?. 2. Sit dad in ten SS: 113 u 114.050... EB. vorgefdyriebene' 

‚ Verfahren aud dann zu beobadten, wenn über den Tod eines verfhhollenen Ehegatten. 

zwar Bein Xobtenfhein beigcebradgt, aber cin anderer gerihtliher Berweid hergeftellt 

werten Eann? (ebenta, S. 1826 1.8. ©.293). — Derfelbe: Ueber tie Wirs 

- „Zungen der Todederklärung zum Zivede ber Wiederverehelihung (ebenda, 3. 1826 

2.% 823)! — Derfelbe: Ueber tie Vobederklärung der zum Militärs 
‚körper gehörigen Perfonen zum Zivede der Wiederverehelijung ıc. (ebenda, S. 1826 
2.8. © 56). — Derfelbe: Nahtrag zu den Abhandlungen über die Todids 

erklärung zum Zivede der Wirterverehelihung (ebenta, 3.1827 2.8. ©.185). 

Nicht Entholifchen Griftlichen: Religions» Verwandten geftattet das 
Gefeh, nad) ihren Religions Begriffen aus, erheblichen „Gründen, die 
Trennung der Ehe zu Fordern. "Solche Gründe find: Menu der Ehegatte 
fi) eined Chebruches oder eines. Verbrechens, weldes die Verurtheilung zu‘ 
einer wenigfens. fünfjährigen Kerkerftrnfe nach fi gezogen, Tchuldig ge- 
macht; wenn: ein. Ehegatte den anderen. boshaft verlaffen.Hat,. und, Falls 
fein Unfentpaltsort .ambefannt ift, auf. öffentliche - gerichtliche -Vorladung 
innerhalb eines. Jahres nicht: erfchienen iftz dem Leben oder der Gefnnd- 
heit gefährliche Nachftellungen; wicderhoflte schwere Mißhandlungen; eine 
mnüberwwindliche Abneigung, welder wegen beyde Ehegatten die Anflöfung 
der Che-verlangen; - dog) mug in dem Tehten Falle die Trennung der.Che 
wicht, fogleich „verwilliget, fondern erft eine Scheidung von Tifd; md. Bett, 
und zwar nad) VBeihhnffenheit der Mnftände auch zu wiederhohlten Mahlen 
derfuchet werden. : ebrigeng ift in allen diefen Fällen nach) eben den Vor: 
Tchriften zu handeln, welde für die Unterfuchung and Venrtheilnng einer 
ungültigen Che gegeben find. - a Er = 

. ©. %ıt, VILLE. X, dann bie 8$. 46, 68 u. 74 (V) tes Glefekes über die Ehen ter 
SKatpelifen in Defterreidh, Unter wicht Fatholifchen Hriftfichen Neligionsverwandten find. 
bier Preteftanten (ver angsburgifgen und Heivetifchen Renfefjten), wie auch in Folge a. h. 6. vom 4, Sept. 1820; Soffanzleidef, v. 20. Nov. 1820, galiz. Prev. ©.©. 2.9., heit. 

 



$.-15-— 116, 25 

Drg. v. 31. Dft. 1820 C. 1073) die nicht unirlen Griechen zu verfichen. Aus ten 
Gründen tes $..115 it nur nicht £atgolifchen Hriftfihen Religiensverwanbten bie 

Tremmumg ter Ghe geitattet , taher haben biefe Trennungsgrünte auf Ghen ber Juden 

feine Anwendung. Die Trennungsgiünte tes $. 115 find tarativ; ten das Gefeb . 

fagt: „feldhe (nämlich erhebliche) find.” Mac; Hier muß twie int $. 109 Gehanpiet 

werten baß bas Klageredht auf Trenmmg buch ausbrüdliche "ter ftillfchtweigente Ber 
zitleiftung erlöfchen fönne ($. 96). We; gen unäßerwindficher Abneigung fann bie Trennung 

and) dann begehrt werten, wem ber eine oder ber antere Theil zur Fathelifchen Religion 
übergetreten wäre. Der inı $. 115 erwähnte Nerfuch einer Scheitung Fann unterbleiben, 

wenn bie unübertvindlihe Nbneigung dur; eine vorausgegangene” faftifche Scheidung 
außer Zweifel gefeht it: Aus dem Schluffabe diefes $. folgt daß mer ter fhufofefe 
Theil das Necht Habe, bie Tremmung zu begehren ; weil berfelße bie Beobachtung ter 
für tie Ungültigfeitserflärung einer Ghe erlaffenen Vorfchriften und daher aud) bie tes 
$. 96 ankefiehlt. Hieraus fanı , aber nicht gefolgert werten tag ber Grunbfaß: paria 
delicta mulua compensatione dissolvuntur bei uns zur Recht beftehe; weil. fich bie 
Sculvlofigfeit nr darauf bezieht daß der die Trennung anfuchenre Theil an tem Les 
treffenden Tremmungsgrunte nicht felbft Antheil Habe. Gshat daher z.B. ter eine Ehe 
gatte allertings ein Ghetrennumngsflagerecht aus ben Titel tes EGebruches, wenn er greidh 
felößt fc} eines folgen fhuldig gemacht Hatte. — Ueter das vießfällige Verfahren fprechen 

im Juftigshoftef. v..23. Auguft 1819 (I. ©. S. Nr. 1595) bie 88. 13-19 m. die 

SS. 668 — 679 ter ung. "©. D. und find Hierzu die Gerichtshöfe erfter Inftanz' fon: 
petent ($. A& der IN.N) Mit a. d.. Eutfhl. vom 15. Dezeniber 1848 wurde 
verordnet daß in allen Fällen, in welchen bisher bas Einfchreiten politifcher (fameralift- 
fer und montanittifcher) Nepräfentanten zu Urtheilsfchöpfungen vorgezeichtet war, die 
Gerichtsbehörden ihre Crfenntnife chne Beizichung folder Nepräfentanten zu fällen 

haben, wohtchh «8 von bem biefen eltern zugeftandenen Siflirungsredgte von felsit 
fein ANbfenmen'erhielt. Die gefüllten und etwa fijtirten Gefenntnife waren unvergüglig 

auszufertigen (MR. ©: B., 3. 1349 Nr. 26). 

2. Dolliner: Ueber die Auflößbarkeit der Che proilden nidt EatHolifch = Ariftlichen 
. Religiondverwandten , befonderd ziwifhen nicht unirten Griedyen: "zur Erläuterung 

teö $. 115 ded 6.8.8. (Mater. 5.861, 688.1, 7.8361). — 

Derfelbe: Db gegen dad von zwei Inflanzen gleihförmig gefhöpfte Erkenntnis 

auf Zrennung einer zwifchen zreei akatholifhen Perfonen gefcloflenen, aber burdy ben 

" nahherigen Uebertritt des einen Ehegatten zur Eatholifhen Neligion gemifdht geworz- 

tenen Ehe von dem Derfreter ded Chebantes tie Revifion angemelbet werten’ müffe? 

Beitfär. Ru. St. 3.1830 1.8. ©. 1). — 3. Edler dv. Scheiblein: 

Bidilrechtöfall zur Erörterung ber Frage: Db bei einer Zubenehe cin von ber Ehes - 

gattin begangened BVerbreden, mweldes die. Verurtheilung zu einer mehr ald fünfs 
fährigen fyweren Kerkerfirafe zue Folge gehabt hat, ten Ehegatten beredtige, tie 

 Zrennung der Ehe zu verlangen (Juri 5.8.6 dis). — Sivilgeribtlihe Ent: " 

fcheibungen aus der Pederzanifden Sammlung (Ger. ‚818. 3 2. „1855 Nr. 113 

: ©. 462). Sm Ss. 106. _ Ba, . N 

:$. 116. 

Da3 Sit geftattet dem nicht tatgoien. Shöatten a aus den alt: 
geführten Gründen die Trennung zu verlangen , bien. der andere Theil 
zur Tntpotifgien Religion äbergeliten, ib '



‘co 1. IHt. Cheret. 

m 
Auseine Men fi) bey einer Trenumng der Ehe Streitigfeiten äußern, welche 
‚eu, fid) auf einen weiter gejchlojfenen‘ Vertrag, anf die Abfonderung de3 Ver 
„mrögens yögend, anf den. Unterhalt der Kinder, oder auf andere Forderungen ud 

Orgenforderungen beziehen; joll der ordentliche Richter aMfezeit vorläufig 
einen Verfucd) machen, diefe, Streitigkeiten dur) Vergleich beyzulegen. Sind 
aber die Parteyen zu einem Vergleiche nicht zu bewegen; fo hat er fie auf 
ein ordentliches Verfahren anzuweifen, worüber nad) den in dem Haupt, 
ftüde von den Che-Paeten enthaltenen Vorfchriften zu entjcheiden, in- 
zwifchen aber der Chegattinn und den Kindern der anftändige Interhalt 
anszumefjen ift. a . Zu. 

Bon ven Wirfungen der Trennung Hinfichtlich des Vermögens wird bei den Chez: 
yaften ($. 4266) gefprechen. Weil nach $. 145 in Chetrenmungsfachen gleidy wie bei 
Gheungiltigfeitserflärungen zu verfahren ift, weil ferner ber 8.148 bie 
Vereinigung getrennter Ehegattarals eine newe Ehe anficht, fo muß gefolgert twerben 
taß die Chegattin (gleihtwie die Echeinchegattin) ohne alle Unterfcheidung ben Namen 
und die Etandesrechte ihres getrennten Mannes verliere und ihren Familiennamen wieder 
erhalte und mit biefem den etor damit verbundenen Mel (j. $. 92). Dein baranf 
hätte fie im Falle der Ungiltigfeitserflärung der Che vollen Anfprud. Wäre fie vor 
Eingehung der getrennten Che Wittwe gewefen, fo Tehrt fie gleichfam in ben vorigen 
Bitwenftand zuücd und erlangt in biefem ten Namen und die Stnndesrechte bes borigen 
DVianııes (gleichtwie bei der Ungiftigfeitserflärung diefer Ehe). Kinder aus einer felchen 
Ehe sind in Vezichung beider Efterutheife ehelich, _ ee \ 

nn S. 118 . S . 
Fe Bein die getrennten Ehegatten fi wieder vereinigen: wollen, fo 
na nd die Vereiniguug al3 eine neue Che betrachtet und mit allen zur 

Schliegung eines Chevertrages nad) dem Sefepe erforderlichen Feyerlid)- 
feiten eingegangen werden. \ 

b 

M ‚8. 119. 
ne Den Öetrennten wird zwar überhanpt- geftattet, fic) wieder zu ver« genpund ehelichen; doch Famır mit denjenigen, ‚welche vermöge der bey der Trennung Km vorgelegenen Deweife durd) Chebrudy, durch Verhegungen, oder anf eine or andere fträfliche Art die vorgegaugene Tremmmmg veranlafjet Haben, feine vereger gültige Che gefchloffen werden. - hung. 

Be . Diefes Chehinterniß des öffentlichen Rechtes ($. 95) befteht felbit dann nech, wenn eitva ber eine oder der andere ber getrennten Ehegatten bereits verstorben wäre, Die Teilnahme it „feäflich“ wen fie fi ame Binfichtfich ber erfolgten ‚Trennung als Impiutabel darftellet.” Das Grforherniß daß der Beweis hierüber fchon bei der Treu nung, alfo vor gefchlofener Che, vorgelegen haben müffe, hat biefes Ghehindernig nit dem des $. 67 (Ehebruc;) gemein, u == 
3. Wiltner Edler von Maithftein: Berihtigung eines Chefalles Seil 15.8. ©. 209). — €, Hal: ©. $. 9. ot
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EEE $. 120. BEE 
_ Mei eine Che für ungültig erflärt, getrennt, oder due des Mannes. 

Tod aufgelöfet wird; fo Fan die Frau, wenn fie. ihwanger ift, nicht vor 
ihrer Entbindung, und, wenn über ihre Schwangerfchaft ein Zweifel ent- 
fteht,, nicht vor Verlauf de3 fechsten Monathes, zu einer neuen Che 
fhreiten; wenn aber nady den Umftänden -oder nad; dem Zengniffe der 
Sadjverftändigen eine Schwangerfchaft uicht wahrscheinlich iftz: fo Tann 
und Ablauf dreyer Monathe in der Hnuptitadt von der Landesftelle, ad 
auf dem Rande von dem Kreisamte die -Dispenfation‘ ertheilet. werden. | 

| Sm Falle einer T odeserflärn ng des Mannes it gar feine Dispens erforz 

derlih; da die erflere eine Mbtvefenheit des Tobterflärten von. mindeflens 3 Jahren 

verausfeßt ($. 23); daher eine Satwangerigaft der Gattin nicht erfolgt fein fan. 

S, 121. 

Die Uebertreting diefed Gefehes @. 120) zieht zwar nit vie Yin: 
gültigteit der Ehe’ nad; fi; allein die Fran verliert die ihr von den 
vorigen Manne durd) Ehe-Nacteir, Erbvertrag, Iehten Millen, oder durd) 
daS Nebereinfonmen bei der Trennung zugewendeten Vortheile; der Manır 
aber, wit dem fe die zwehte Che fehlicht, „verliert daS ihm. außer diefen 
Valle durd) den S. 58 zufommende Redt, die Ehe für ungültig erklären 
zu Taffen, ud beyde Ehegatten find mit. einer den Umfkänden angemefjenen 
Strafe zu Delegen. Wird in einer folden Che ein Kind geboren, und ce 
ift wenigftens zweifelhaft, ob e3 nicht von dem vorigen Manne gezengt 
worden feh, jo it denfelben. © ein Cirator zur- Vertretung feiner Rene su : 
beitellen, 2:0 De 

..,&8 werfteht fi von felbft daß fie jener Borfeite, die. ihr eiton. na der tens 
mung oder Ungittigkeitgerflärung von dem Manne zugetvenbet tworben find, nicht vers 
Tuftig werde, Im Balle der Ungiltigfeitserflärung ber Ehe it der Verfuft lediglich auf 

jene Bortheile befchränft, die ihre Durch ven Tehten Willen oder bei „Gelegenheit der Un: 
giltigfeitserffärung zugeioendet wurden; weil bie aus ben Ehepaften cder dem Exbvertrage 

vefltitenden von felbit zerfallen ($. 1265). Den Anfpruch auf bie ie in Gemäßfeit 

ber $$. 1265 und 1266 zuerfannte Entfehäbigung vertvirft fie durd) die voreilige Che 
nicht. Wurde das Kind in ober vor dem zehnten Donate nad) aufgelöster nd nad) 

dem fechften, Monate nach vereilig eingegangener Ehe geboren, fo. ftreitet Die Vermtgung: -; " 

dafür daß das Kind fewol ven beim vorigen als jeßigen Manne erzeugt worben fein... 
förme.. I, biefen. sweifelhn ften. Falle;ift dem Kiube ein Kurator zu ‚Seftellen 
und biefem wird «8 obliegen bie Baterfchaft, gegen den verft orbenen Gatten zu verz 

theibigen ; ; diefes Ned hat ex felbt dam, Wen fi ber Tebende Gatte bereit‘ erklärte, 

tas Kind als das feinige angtterfennen. Mid er in diefen Nechtsitreite fachfällig und 

hat nicht, zugleich der Tebente Gıtte innerhalb drei Monaten’ ($. 158) von ter Geburt 

des Kindes ober feine Erben (. 159) bie Shelichkeit diefes Kindes ‚Fefteitten, fo oirb 

«8 als ein Kind aus Siefer (sieiten) Ghe angefehen.



35 . EIXhL. Cheregt. 

3. Dolliner: Von ber Wicherverehelijung ; zur Erläuterung ber $$. 120 und 121 
@eitfär. fe R. u. St. 3.1827 .1. 8. ©.25). — Derfelbe: Ueber tie 

= Beftellung und Pflichten eines’ Kuratord ; zur Erläuterung bed legten Gaped bed 
. 121, 0e8b. ©. 3., (ebenda 3. 41827;1. ®. ©. 140)..— 3. Bildner Gier 

\ von Meitpfein: ©. s 138. ” : . 

8 422.. oo. 

“ Wenn‘ eine Che für ungültig erkannt, oder f für getscunt erflärt wird; 
fo fol diefer Erfolg in dem Tramumgsbnde an der Stelle, wo die Tramung 
eingetragen ift, angemerkt und zu dem Ende von dem Geridte, vo Die Ber: 
handlung über ‘die Mngültigfeit oder- Trennung vor fid) gegangen ift, die 
Erinnerung an: die Behörde, weldje. für die Bichtigteit de8 > Trammgebudjes 

‚zu forgen. hat, erlafjen werden. 2:00; 
Y -" Die -Borfährift diefes S. ift aljo bert nit angumeuben, two tie Se küceh den 

“ Se (Kobeserffärung) anfgelöft wurbe. Die Anzeige gefehieht in der Negel an tie Lanz 

besitelfe. — Ach der Strafrichter Fan! aisnahmstveife die Ungiftigfeitserflärung einer 
Ehe ausfpreiin, nämlich bei ‚dem nach der Strafprozeforbnung ertviefenen 

Verbrechen ber‘ 3tweifachen Ehe and in biefent Falle Hat er felbit tie fragliche Anzeige zu 
mähen ‚(Sofork. von 30, Iuli'1808, I. G.©. Nr. 856 ımb 11. Juli 1817, 3.6. 
©. Nr: 1345 , hofft. Btg. vom 19; März 1818 I. 185, M. ©. ©. Nr. 51). 
Th: Dolliner: Ueber bie: Anmerkung der Ungiltigerflärung und Trennung einer Ehe im 

. Rrauungsbudye ;- zur Erläuterung ted S. 122 te8 6. ©. 8. eBeittar. 1, NR. u. St. 
3.187.202). 

on 2 8.'128. Zr 
alu. Sg: der Saeifiaft haben. mit Rüdficht auf ihr. Religions » Ver: 
ee hältniß nachftehende, Abweichungen von ‚den i in piefem Hauptitüde, allgemein 
fait; beftchenden. Eherechte Statt. 

Für die Judenfchaft gift alfo auf das allgemeine Gherecht, je. mit nad: 
fiehenden Abtweichungen (SS. 124 3—136). 
2. Dolliner: Allgemeine” Bemertungen über dag im 6. @. 8. enthaltene Chereät für " Zuden (Beitfhr f£ RR. u. St. 3. 1827 2.8.©. 317). — 3. Braßl:f. oben Me Literatur. biefes Hauptfküdks, m. Welfeiy: -Bur Reform bes blöher gelten» ‚den jübifhen Eherehte (Mag. f. R. u. t..6. 8.6. 103). — Derfelbe: . ‚Bortfegung Cebenta, ©: 220). _ „Derfele: Tortfegung wma, ‚S. 437). 

POEHn ur Sclicfung einer gültige Ehe mäffen die Verlobten die: Beril. 
1er Ode Kigung von dem Kreißamte bewirken, in deffen Bezirke fic) die Hauptgemeinde 
nine; befindet, ‚welcher ein und der audere Theil‘ einverleibet ift. - 

“Eine ohne Beobadjtung ber gefebligien: BVorfhriften (wohin auch jene des 8.12% 
gehört) gefehloffene Subenehe if” ipso facto ungiltig und find Yiebet bie Borfähriften . der $$.94 und 97 nicht anwendbar (a. d. E. v. 5. Dez. 1826; Hofbel. v. 13. Jänner 1827, 3.0. 6©, Nr. 2250,. Ant. f. Ung. Ni. 26, f. Sieb. Nr, 23 u. Big. des 
Zuft. Dinift.,v. 25. Iufi 1853, R. ©. B. Nr. 144). Der pefitifhe Chefonfens ift . jübifchen Brautfeuten nur dann zu ertheilen, ivenn fie fi über den mit gutem Erfolge genoffenen Volfsunterrigt mit den Gezüglichen- Schufzengnifen‘ und über gemügenbe 

f 

a
i



g. 122 — 128. \ ” 

Religionsfenntniffe nit dem Zeuguiffe tes: Rubtiners außtvelfen rt tea Kuftüte 

minift. v. 14. Aug. 4857). . . . 

Ss. 125. 

Das Chehindernif der Berwwandtfehnft erftretet Ä d- unter Ceiten- 
verwandten bey der’ Iudenfchaft nicht weiter, als auf die Ehe zwifgen 
Yruder und Schwefter, dann zwifchen der Schwefter und einen „Solne oder 
Enfel ihres Bruders oder ihrer Schivefter; ‚das ‚Chehindernig der. Schwäger- 

ichaft aber wird auf nachftehende‘ Berfonen befchränfet:. Nad) aufgelöfter 

Ehe ift der Man nicht befugt, eine Verwandte feines Meibed in auf- uud 

abfteigender Linie, nd) and) feines Weibes Sdhwelter; amd das Weib ift 

nicht befugt, einen Verwandten ihres Mannes in anfe: md abfteigender, 

Pinie, nod) and) ihre: Mannes. Bruder, mod einen Sohn, oder Entel voit 
ihres Mannes. Bruder oder Schweiter zu ehelichen. - 

Bei’ Fefftellung bes ChHehindernüffes. ber Bertwanbtfchaft. und Sonia 

für Suten nr man von. 1 efaifgen efigienshegeifien ansgegangen, Bw 

-8.:126. 

Die Verfündigung der Indenchen mu. in der- Synagoge. oder i an deın Ka 

gemeinfchaftlicen Bethhanfe;. wo. aber Fein folches.beftcht,ivon der Ortd- Yiauns; 

obrigfeit an die" Haupt und 'befondere ‚Gemeinde, weldjer ein ud der 

andere verlobte Theil einverleibtilt; an drei nad) einander fofgenden Sal- 

Bath: oder Seyertagen mit Beobadjtung der in den 88. 70 — 73 erteilten 

Borfehriften gefchehen. Die Nadjficht von den- Verfündigungen ift nad) dei 

Vorfgriften der 88. 83 — 88 lt. erlaugen.. m 

Air die Haupt: und Gef ondere Gemeinde ;. unter. Tegteien "nd. bie-f. g- 

Filialen (in Gafigien) zw. verfteßen, melde m een Sauptgeimeinbe. | im einem ' Or 

meinbeverbanbe ftehen.- 

No. 

sun. nn : 

Die Trauung mu von dem Rabbiner’ oder Neligiong Behr (fe Dir 

Tigiond »Meifer) der Hauptgemeinde de$ einen oder anderen verlobten I Teiles, ung; 

nachdem fie fd) mit den erforderlichen Zengnijfen andgewicfen Jaben, in 

Gegenwart zweyer Zeugen vollzogen. werden, Der. Nabbiner. oder Religions 

Rehrer Faun and. den Rabbiner. oder Religions Schrer einer anderen 6r 

neinde zur Trauung beffellen. . 
- Im (efteren Valle find analeg ‚bie Vörferiften ber ss 81: aid 82 zu Gestalten. 

DB. Weffe Iy: Der ift nad) ten Gruntfägen bed öterr, Nechted zur "Vornahme einer 

jüdifchen Irauung beretiget ? mit RÜcN icht auf dad mofaifche EHereht beantivortet, 

„Prag ‚1839. . 

u ee 
die vöfgogene Sinvungspaudtung fat der ordentliche Pabbinr oder 

Religions + Lehrer: in der  Landesfpradje in das Tranımgsbud) anf die in 

den SL. 80 —82 vorgefejriebene MWeife einzutragen, die von den Verlobten



d)ter 
Scthels 
dung; 

so 1. Zhl. Ehercät. 

beygebrachten nothwendigen Zengniffe mit der Neihenzahl, unter welcher 
die Getranten dem Tranmmgäbnde einverleibt worden find, zu bezeichnen, 
amd dem Tranungsbuche anzufeften. 

Inter „Eandesfprade”; denn cs ijt ber Öebraudh der Hebräifchen Epradje 
in alfen gerichtlichen und aufergerichtlichen Verhandlungen verboten (Heffanzleitef. von 

22. Oft. 1814, 9. ©. ©. Nr. 1106). — Wie die Militärgeiftfichfeit bei Ehen israr= 
Vitifcher Militärperfonen fi} zu beuchmen Habe, beftimmt das Zirfular tes apoftelifchen 
Feltvifariats v. 7. April 1856 Nr. 134/341 (Dog. des MD. RK. v. 14. April 1856 
Ss. II. Abth. 4. Ne. 4726). | . \ . 

.. S. 129. . 

Eine Iudenehe, weldje ohne Beobachtung der gefehlichen Vorfchriften 
gefchlofjen wird, ift nıgültig. = Zu © 

- Unter ben „gefe lien Borfhriften“ find zwar zählt nur die Che 
hinderniffe des befonderen Cherechtes zu verftchen ($. 430); dech gelten für 
Juden au bie im.allgemeinen Gherecdhte in Mnfehung der Ehehinderniffe erlaffenen 
Beltimmungen ($. 123). In Ungiltigfeitserffärungsfäflen einer Iutenche find die im 

allgemeinen Cherechte gegebenen Vorfchriften und vaher aud) mutatis mutandis tas 
Suftiggefeef, v. 23, Nuguft 1819 (I. 6. ©. Nr. 1595) analog anzuwenden (Goftef. 

ven 413. Nov. 1816, I. ©. ©. Nr. 4296). Daher bleibt auch die Verfchrift bes 

$. 99 bezüglich der Vewveisfofigfeit des Gertändniffes und tes Gites der Chegatten in 
Mngiltigfeitserflärungsfällen von Indenehen nicht ansgefchleffen. Das Verfahren Fonmt 
den Gerichtshöfen erfter Inftanz zu ($. 12 Mar EN N) 
3. Graßl: Weber bie Ungiltigkeit jübifeher Ehen (Beitfär. fe R. u. ©t. 3. 18937 

1.881). . 
S. 130. 

Verlobte,. oder Rabbiner nd Religions Lehrer, welde den erwähnten 
Vorfähriften zuwider Handeln, dan diejenigen, weldje ohne die ordentliche 
Veftellung eite Traummg vornehmen, werden nad) dem $. 252 de3 ztuehten ° 
Theile de3 Strafgefehes beftraft. _ . — 
8.807 018 &. ©. 3. v. 3. 1852, 

« Die Rabbiner oder Religion - Lehrer; welche die TranngSbücher nicht 
nad) der. Vorfchrift de3 Gefehes ‚führen, find mit einer angemefjenen Geld- 
oder Keibesftenfe zu belegen, von ihrem YAııte zu entfernen, umd für immer 
als unfähig zu demfelben zu erflären, = 

Ueber bie richtige Führung der Trammmgabüicher Haben zunächit die pofitifchen Behörden zu wachen, biefen Behörden. fteßt auch die Bollziehung diefer 5. zur. 

S. 132, 
...,, dep der Scheidung von Tifd md Bett gelten auch in Nüdficht der 
jüdifchen Ehegatten die, allgemeinen Vorfihriften; fie Haben fi daher gleichfalfs au den Rabbiner oder Religiong - Lehrer zu wenden, umd Diefer die oben ertheifte Anordnung zu beobachten (8. 104 — 110). ' t



g. 129134. sı 

Um fo mehr müffen alfo tie im affgemeinen Cherechte gegebenen Borfchriften 
für die Ungiltigfeitserffärung. einer Che‘ aud._bei Iubenehen analog ihre Anwendung 
finden ($. 129). Ib ein Teil der bie Scheitung anfuchenten Chegatten zur crifl- 

‚lichen Neligien übergetreten, fo hat jeterzeit zuerft ter Fompetente hriftliche Seelforger 
ben Hrijtlich gewverbenen Chetheife Yiertvegen bie geeigneten Ermahmungen zu machen, 

wobei 8 ihm unbenonmen bleibt, biefelben auch tem jübijch geblichenen Ghetheife zu 

‚Senüthe zu führen (Hofeef, v. 10. Auguft 1821, 3.6. ©..Nr. 1789 und ‚Soffanzleis 
def, v6. Sinner 1822, Del, ©. ©. 50 2). 

S. 133. 

Eine giftig gefchfoffene Ehe der Suden Fan mit ihrer eifefeitigen 
freyen Einwilligung vermittelft eines don dem Manne der Fran gegebenen 
Scheidebriefes gefrennet werden; jedod) müffen fi) die Ehegatten zuerst 
ihrer Trennung wegen bey ihrem Rabbiner oder Religions Lchrer melden, 
welcher die nachdrüdlicjften Vorftellungen zur Wicdervereinigung zit ber» 
fuchen, und nur dann, wenn der Verfuc) Fruchtlos ift, ihnen ein fhriftliches 
Zengnig anszuftellen Hat, day er die ihm anferlegte Pflicht erfüllet, u 
geachtet aller feiner Bemühungen aber die Partepen von dem Entfehtufie 
abzubringen nicht vermocht habe. 

 Müre ein Theil zur. Hriftlichen Religion übergetecten, fo Hätte aud) hier jetergeit 

ter ‚Fompetente Hriftliche Seelforger dem Kriftfich getverbenen , Chetheile hiertvegen be 
geeigneten Ermahmngen zu machen, tmobel «8 ihm auch undenenmen bleibt, biefelben 
dem jübifch geblichenen Ghetpeile zu Gemüthe zu führen (Hoftel. v. 10. Auguft 1824, 
3% 6 ©, Nr. 1789 mb "Soffanzleiber. v6. Sinner 1822. Bel. 6. & 50.93, 
Fu für Angam 3 Nr. 7, Hin € Sieh. Nr. 2 

$ 1 . 
... 

+ Mit diefen Zenguiffe müfen. beide Efegatten: vor dem Sandreöfte 
de3. Berirkes, in welchen fie ihren Mohnfit Haben, erfcheinen. Findet diefe 
Behörde and den Amftänden, dag zu der Wiedervereiniguirg nod) einige 
Hoffnung vorhanden iftz fo foll fie die, Chefcheidung nicht jogleih bewil- 
Tigen, jondern die, Ehegatten auf. ein Oder ze Monathe zurück weifen, 
Nur wenn and) Diefes fruchtloß oder gleich Anfangs: Feine Hoffnung zur 
Wicdervereinigung wäre, foll dad Ramdrecht geftatten, :daf der Mann den 
Scheidebrief der frau übergebe, umd wenn id) beyde Theile nocdhmahls vor 
Gericht erklärt Haben, dap fie dei. Sceidebrief mit freyer Einwilligung zu 
geben und zu nehmen entichloffen find; -foll der’ Scheidebrief. für Teils: 
gültig gehalten amd dadurd) die Che aufgelöfet werden. 

— Diefe Geftattung ft in ter Form eines UrtHeifes unter Anberaumung eins 

Tages wegen Uebergabe "bes Scheidebriefes auszufprechen (Höfoef. .v. 13. Nov. 1816, 
3. ©. ©. Nr. 1296 und 28. Juni 1806, I. ©. S, Nr. 771). — Denn mın nad) 
gefhöpften Erfenntnijje beite Theile vor Gericht erfcheinen, fo Hat die Hebergabe tes 

Scheivebriefes, über vorläufige nechmalige Erffärung beiter Theile baf fie benfelben 
. Üllinger’s öferr, Bivilreht, e Auflage. 6 

e)ter 
Iran 
nung.



83 1. Ihl. Sheredt. 

mit freier Ginwilfigung zu geben und zu uehmen  entfchleifen find, vers öntih ftatt 

zu fingen (Hofef. vom 41. Jumi’1813, 3.9.6. Nr. 1053). Nur tem ritlic 

"gewordenen Ehetheife ift bie Uebergabe oder Mmtahnıe bee Eheiteßriefes tucd) Bırells 

mächtigte geftättet, dech Hat er. hierzu jederzeit ein der ifraclitifhen Nefigien zugetbancs 

Indivionum zu erwählen und tie Vollmacht auf eine feldhe rt auszujtellen daß un 

terfelden nichts den Orumdfägen ber hriftlichen Neligien Suwiberlanfentes enthalten jei, 

zugleid). aber allein den jübifchen Neligiensgebräucdhen gegrünteten etwaigen Gewifiens: 

zweifel tes jübifch gebliebenen Chetheifes Befeitiget werben md, fomit auch diejer tie GTe 

für vellfonmen aufgeföft zu haften feinen gegründeten Anand nehmen fünne (Hefeck. 

von 19. Mai 4827, 3. ©. ©. Nr. 2277, And; für Ungarm Nr. 29, für Sieh, Nr. 26). 

Die Ausftellung des Echeitebriefs in jüdifher Epracde tft ungufäfjig (Heftef. vom 

22, Oftober 1814, 3. ©. ©. Nr. 1106). Das Verfahren fteht den Geridts: 

höfen evjter Inftanz zu ($- 1: ie. ar I. MN) . 

2. Maper v. Alfo-Rusbah: Bemerkungen über dab Verfahren nah $. 134 tes 

68.8. Qui. 8 ©. 11H. — M. Damianitfh: Aud. eine Anfiht 
‚über dad Verfahren bei Trennung der Sudenehen (Surit 10.8. ©. 114). 

un 1. 
Memm die Chegattin einen Chebrucd) begangen hat, und die Ihat 

erwiefen wird, fo ftehet dem Manne das. Nedt zu, fie and) wider ihren 

Milfen durch einen Scheidebrief von Ti zu entlaffen. Die anf die Iren 
mg der Che gegen die Fran geftellte Klinge aber und bey dem Land- 
rechte des Bezirkes, in welrhen die Ehegatten ihren ordentlichen Mohnfib 
Daben, angebracht, und gleid) einer andern Streitfache behandelt werden. 

Das Klagereht fann aud) hier durch ausdrückliche ober ftillfchweigente Verzicht: 
Teiftung (Wertfeßung der Ehe) erlöfchen (f. aud) SS. 109 und 415). Die Verzichte 
Teittung anf bie Unterfirchung der Gattin wegen ber Uebertretung tes Ehebruches macht 
aber diefes Klagerecht nicht verwirfen; teil Bier nicht wie in ten SS. 109 und 415 
gefortert wird daß bie Gattin bes Chebruches Fhuldig erflärt werte. Das Urtgeil 
fäfft auf die Bewilligung: den Scheidebrief der Gattin übergeben zu bür: 
fen, aus. Sit dasjelbe rechtskräftig, fo Hat der Mann um Anordnung einer Tagfaung 
mit Zuziehung der Gattin anzufangen und ihr bei derfelßen ten Scheitebrief perfön: 
Fich (Softel: v. 11. Juni 1813, 3. ©. S, Nr. 1053) ju übergeben. If ein Theil 
riftlich, fo Fan die Uebergabe oter Annahme auch, dur, Berellmädhtigte gefheken 
(Hefteh. vom 19. Mai 1827,.9. ©. ©. Nr.’2277).: „Wie in einer anderen 
Streitfacher; alfo ohne daß es der Aufitellang eines Berkheidigers tes Chebantes 
bedarf; and die fonft im Cheprogeffe ausgeichhloffenen Beweismittel (Eid und Gr: 
tandnip)" find Hier zufäfft äffig. Außer dem” Trenmungsgrunde tiefes $. beftehen für 
Subenehei fein e anderen (8. 115). Das biesfällige Verfahren ficht ten Gerichts: 
Höfen erftee Inftanz zu. dr IM.) BE : 
dv. Pratobevera: Rechtöfall über Ehefdeitungen yroifchen jübifhen Ehegatten, aid Beitrag 

zum öftere. Cherechte der Iuten (Materialien 3. 8. &. 226). — W, Weffelp: 
„ Ueber "Scheidung und Trennung "jübifcher Ehen nad öfter. Nedhte (Ger. tg. o 231853 Ne. 55-58 'u.-71— 73). -
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$.:136. 

Durch) den Nebertritt eines jüdifchen Ehegatten zur Hriftlichen Religion 
wird die Ehe nicht anfgelöfet, fie Fan aber and den chen & 133—135) 
angeführten Urfachen aufgelöfet werden. 

Hierzu ij aber and) inmter ein gerichtficher Sprit) erforderlich, vie ver bene 
felben von dem Nenkefehrten eigenntichtig eingegamgene Che ift ungiltig (Heftek ven 
28. Juni 1806, I. 9. ©. Nr. 771). Getanfte Sfraeliten fünmen bei Lebzeiten ihrer 

vienn jütifchen Gattin auch mit Chriften eine neue Che eingehen (Hufkanzfeinef, 

4. Sehr. 1837, Pol. G. ©. 65. B.). Uebertreten beide Theile zur ehriftlichen 

Reisen, fo ift ihre Che ohne weitere Veringung als eine driftliche She anzujehen, 
bie entiseder gar nicht mehr ($. 414) eder nur aus den Orinden bis $. 115 getvenut 

werben fan. Dieje meine an erhielt tund) die a. b. €. vom 6: Anguf — | 

(Ela tes Inf. Min. ©. 8. Anguft 1853, NG. VB. Nr, 160) ihre Belätigung, 

indene biefelbe verertnet taß bei Chen, welche von Berfonen ifrnefitifchen GTanbens 

nad) den für BVefenner diefes Glaubens -Geftchenden Borfhriften gefchloffen twonrten, 
nach erfolgten Webertritte Geiter Gatten jur ehriftlihen" Nefigien die Fragen twegen 
Trennung der Ehe ober wegen Echeitung von Tiich und Bett nad) ten für jene hrüft: 

lichen Religiensvertuanhte, zu welchen tie Gheleute übergetrcien find, Beftegenven 

Berfehriften zu benriheilen find. — Ge ift ifmen übrigens ganz Treigeftelft, ob 

fie ihre Che tur) tie ‚priefterliche Einfeguung ihres neuen Scelfergers geheiliget 

haben wollen (Hefrek. ven 10. Auguft 1821, ‚3.6.6. Rt. 1789; u für Ungarn 

Nr. 27, für Sieb. Nr. 29. : _ 

$. Safd: Bemerkungen zu ben Sufk, Hin. Gut. v. 8. ug. 1853, 8 160 R. ©. ®- 

(Ser. 8tg. 3 1853 Nr. 118). 

Drittes Sauplfüc. 

Von den echten züifchen. Neftern und Kindern. 

Anton Bimas Darftellung bdeö Redtöverhättmifee zwifcen ehelichen Eltern und ‚Kindern... 

Wien 1830. — Soahim Füger: Dad abelige Richteramt (7. Auflage von Franz 

Kateffa, Bien 1816); II. Theil. — Yeintih Perthaler: Die Familie und _ 

die natürlihen Kinder in ihrem wechfelfeitigen Redtöverhältniffe (Zeitfh.f.R.n. Et. 

8.1843 2.8. ©. 197 u. 261). — ‚Stvitrehtöfalt über ben Einfluß tes abeligen 

Richterantes auf Familienrechte (Ger. Zfg. 3.1853 Nr. 48). — 8. U Warn 

Eönig: Sefhichtlihe Beleudtung der Gnteitlung ted Samitiens und Erbredhtes 

in Deutfehland Ctende Nr, man). 

& 137. 
\ a 

cum aus einer Che 8 Kinder geboren werden, jo entfteht e ein neues tpeung 

Rechtsverhältuiß; e8 werden dadard) Rechte und Verbindligjfeiten zwifden zu 

den ehelichen eltern und Kindern gegründet. zeilen 
lichen 

Unfer a. b. '©.B2. Fennt.cheliche (SS. 138—154) ; uneheliche (SS. 165171); Alien 

fegitimirte (SS. 160—162); Mteptive ($$. 179-185) und nb Mflegesftinber ($. 186). Kintern. 
6*



. 51 1. Ihl. Rechte zwifchen Eltern und Kindern, 

8.:138, 

a Für diejenigen Kinder, welche im fichenten Monathe nad) gefchlofiener 
Zerim- Che oder im zehnten Monathe, entweder nad) dem Tode ded Mannes, 

verche oder nad) gänzlicher Anflöfung de chelichen Bandes von der Gattin ge: 

Geburt. horei werden, ‚ftreitet die Vermnthung der ehelichen Geburt. 
„As ehelich find and) jene Kinder anzufehen, die ned) im zehnten Menate nad) 

gerichtlicher Scheivung von ter Gattin geboren werben, die nad) tiefen Zeitraume ven 

ige gebernen Kinder find cs mr han, werm gegen ben Ghemann der Mutter ter Ber 

weis geliefert wid tag er ihr in einer Zeit, von welcher Bis zu ihrer Entbindung 
nicht weniger als fechs und nidt michr als zehn Monate verjkichen find ($. 169), 
beigesehnt Habe, cber wenn fenft beiviefen wird daß in dem Seitraume, in welchem 

nad) den $. 138 Die Zeugung gefchehen Tonnte, der Ehemann und tie Mutter, obgleid) 

chne dem Gericht die Anzeige zu erftatten, in tie Gemeinfchaft zurückgetreten waren 

(a. 5. €. vom 20. Mai; Het. vom 25. Juni 1835, I. 0. ©. Ne. 39, Mh. für 
Ungarn Nr. 30, für Sieb, Nr. 27, Hoffe. Birk, von 2%. September 1835 F. 1188. 

M. 6. ©. Nr. 97). Witer die VBermuthung biefrs $. tl allerdings ein Gegenbeweis 
möglich. n oo. 

3. BWinitwarter: Erörterung der Trage, ob die Wermuthung der ehelichen Geburt aud) 

"für Kinder einer gefhiedenen Gattin, welde nah dem zehnten Monate von ber 

Scheidung an geboren worden find, freite? (Zeitfh. fe R.u St. 3.1829 1.8. 

.©. 147).. — 25. Dolliner: Ueber den Einfluß der Sceitung von Tifh und 

Bett auf die Chelihfeit und Unchelichkeit der von ber gefyietenen Frau gebornen 
Kinder (ebenda, 3. 1829 1.8. ©. 220). (Diefe beiden Abhandlungen -find nur 
mehr von Hillorifhem Sntereffes allein ich glaubte fie tarum anführen zu follen, 
weil bie von Dolliner beftrittene Winimwarter'fde Anficht obfiegte und der Ab: 

faflung deö Hoffanzleibek, vom 25. Suni 1835 zum Grunde liegt). — 3. Weffelp: 
Abhantlung über bie Vermuthung ber unehelihen Geburt ter Kinder gefchicdener 
Grauen (Ihemis 3. Heft ©. 135 neue Folge). — X. Menzl: Zfk ber Beweir, 
das der gefchiedene Ehegatte feiner ‚Gattin mährend des gefeglichen Beitraumes Leis 
gewohnt habe, zu Folge ber a: h. E. vom 20. Mai 1835 aud) nody nah dem Tote 
der Gattin zuläffig ? Swift 10. 8. ©, 149). 
eich DEE BE EEE EEE en risıı een? Pe 1: 

Gemeine Die eltern haben überhaupt die Verbindlichkeit, ihre ehelichen Kin- 
gute, der zu erziehen, das ift: für ihe Leben amd. ihre Gefundheit zu jorgen, 

und PR. Bee ven anftündigen Unterhalt zu verjehaffen, ihre Förperlichen and Beiftes- 
in, fäfte zu entwicelt, nd durd) Unterricht in der Religion und in nüglichen 

Kenutniffen den Grund zu ihrer Fünftigen Wohlfahrt zu Tegeı. 
. Der Unterhalt der Kinder ift auftändig zu ‚nennen, wenn dabei auf das Ver: 

mögen und ben Stand der Eltern Nücficht gnenmen wird ($$. 91, 92, 796, 1220). 
€, omas an a ee Bater, beffen Kind mit feinem Wiffen und Willen getauft 
©, wurde, berechtigt, felbes bei: fi) zu behalten ıi i : ’ ı Adie 3.1837.©. 217). en Be wo “ er wann 

Ver -. . .. . .e ._ . u het a Das Für einer Religion ein. Kind, deffen Aelter in dem Religions» . Befen niffe nicht? übereinfinmen, zu erziehen, und in weldgent Alter ein
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. Kind zu einer anderen Neligion, al3 in der e3 erzogen worden üft, fi) zu 
befennen bevedjtiget jey, beftinmen die politifchen Vorfehriften. \ 

. Sind beite Eltern berfelben Religion zugethan, fo find and) bie Kinter darin 
zu erziehen. Bei gemifhten Chen Fünnen ‘folgente Fälle eintreten: 4. St der 
Bater Fatheliih und die Mutter afatholifdh, fo find alle Kinter Fathofifdh zu erziehen 
und es.ift dabei bie Abforterumg der SHeiratsreverfe über” bie Religionserziehung, ter 
Kinder unterjagt (Teleranzpatent vom 13. Dftober 1781 $. 6, Krop, 2. 3) .2%. 

Bei einem proteflantifchen Vater umd einer fatholifchen Mutter hingegen ift tem Ge 
Ichlechte zu folgen (Toferanzpat. vom 13. Oftober 1781 $. 6). Och iR -diefe Bor 
ihrift bes Toleranzpatentes nicht bahin zw verftchen daß, wenn fidh ber proteftantifche 
Bater von freien Stücken veverfirt, feine Kinder in ter Fathefifchen Religion erziehen 
Taffen zu wollen, tiefes Berfprechen zurücfzuteifen.. fee; vielmehr ift ter die Trauung 

vornehmente eelforger verpflichtet, biefen Nevers (ber von zwei Zeugen gefertigt fein 

muß) tem Trauumngsbuche, wo darauf Hinzuiweifen ift, beizufegen und es Fam fohin ver 
Vater durch die politifchen Behörden zur Erfüllung feines Berfprechens verhalten wer- 

ten. Wirte die Erflärung mündlich abgegeben, fo if fie in das Taufbuch mit ber 

nämlichen Mobalität einzutragen, welde nad $.1646.©.2. für bie Eintragung ter 
Setting zur Baterfchaft vorgefchrieben ift (Soffanzleitek, v. 24. De. 1829 8. 39538, 

.82.68.©. 11.8. und Soffanzleivef. von 3., böhn. Gutberniafter, von? 2. Suli 

183, Prev. ©. 5.24.98) Mean be gemifchten Ehen, welche nad) . tem vom 

afatholiichen Bräutigame ausgeftelften Weverfe von Fatholijchen Ceelforger eingefegnet 
wurden, bie fatholiiche Sattin Nfatholifin , wurde, jo find die vor ihren MWebertritte 

geborenen Kinder inter Fatholifchen Religion zu erziehen und tücfjichtfid) terfelßen Gehalten 
daher bie ausgeftellten Grzichungsreverfe bie velfe Giftigfeit auch nad} dem Webertritte 

ber Mutter; bie mad; tem Uebeitritte geborenen fönnen aber nicht gehindert, werben 
denn Glauben ihrer Eltern zu fe'gen und find, daher nicht nad) dem ausgeftellten Er= 
siehungsreverfe zu. behandeln, weil die Che aufgehört hat, eine gemifchte zw fein (Sofz ' 
fauzleitef. vom 4%. Sänner 1847, 3. ©. ©. Nr. 1020). 3. Sind beite. Eltern 

afatholifd,, aber verichieteter Kenfeffton, fo folgen die Kinder in ber Konfeilien tem 

Gefchledhte Analogie aus 2.). Unegeliche X Kinter find, wenn ter Vater Tathotiich, il, 

ofme Unterjchied tes Gefchlechtes in ter Eatholifchen Nefigien zu erziehen, ift er afatho- 

Tisch und die Mutter Fathelifch, fo fefgen die Künter nad) tem Sejchlechte in ber Mes 

ligien ihren Eltern (Hejkanzleitef. von 9. Jänner 1823, Pol. ©.©.51. 3.). Wann 

jetod) ver. afatheliiche Vater fic) wicht gfeih bei ter Tanfhandlung als Vater des 
unehelichen Kindes angibt, fo wird dem Kinte eine fathelifche Erziehung gegeben (Her 
tef. vom 5. Febr 1796, 3. 6. €. Nr. 279); außer es hätte fd) die afathefiiche 
Mutter ihr Neht, das Kind in ihrer Religion erziehen zır Taffen, vorbehalten (Hefe 
def. von 4. Juli 1796, 3. ©. ©. Nr.: 303). I die Mutter aufer Stante. bas 
Kind zu ernähren und zu erziehen, jo wird c3 in ker fatpelifchen Neligion erzogen 

(ebenda). -— Kuthelifge Kinter find Dei Afatgelifen nicht in Keft nd Wohnung zu 

geben (Studien-Hoffenm.=Dek. vom 2%. April 1830, Bel. ©. ©. 58. 8.); bis gift- 
aud) ven Findlingen (Heffanzleitek, vom 27.. Juni 1831, Pol. ©..©. 59.8.) Die 

von fathefifchen Eltern geboren Kinter find, wenn aucı bie Eltern nad) ter Sand 

zum afathelijchen Olanben tbertreien, bis zur Erreichung ber annos discretionis Father 
life zu. erziehen (Softer. von 2. Mai” 1788, . Krop 15. 3). ‚Mit ber Boy. des 

Piinift. des Kultus, vom & Mai 1853 in. ©. 2. I, 84) wien bie "Sofbefrete;
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4, vom 18, Auguft 1797, twernah ohne Bewilligung der Regierung fathelifche Jüngfinge 
in feinem evangelifchen Gymnafiun anfgenemmen werten türfen; 2. vom 10. Nevenber 

4798 daß. two fatholifche Schulen nicht eriftiren, Fathelijche Kinder ewangelifhe Schulen 
nur mit Verwiffen ihres Scelforgers, von ben fie in der Meligion unterrichtet warten, 
befuchen dürfen, mb 3. vom 30. Septeniber 1793 daß fd) Diefelben ‚während bes 
evangelifchen‘ Interrichtes zu entfernen und au feiner geftesbienftlichen Handlung ter 
Gvangelifcgen Theil, zu nehmen Haben, mit’ Bezug’ anf die früheren Publifazionen in 
Ungarn in Erinnerung gebracht und Gemerft daß fid; andy fortan genan nad) denfelben zu 
benehmen ift.. — Nüdfichtlid bes Nebertrittes von einer Religion zur andern ver: 
erben bie politifchen Vorichriften folgendes: Bein freiwilligen Webertritte 

4, Der freitvilfige Nebertritt ven der Fathelifchen Neligion zur afathelifchen findet vor 
volfendetem 48. Jahre nicht ftatt (Hefvef. v. 2. Oft. 1816, 3.0.6© Nr. 1284). 

Diefes jelbjt danır nicht, wenn die Eltern etwa fehen früher zur afatheliichen Neligien 
übergetreten wären (Suftizhoftef.'v. 14. April 1834, 3. ©. ©. Nr. 2650). 2. Gleiches 

Alter toird, erfordert um vom afathelifchen Gfauben zum Fathelifchen überzutreten (Hof 
fanzleibef, vom 7. Juli 1835, Keep Pihl 61.8.) Nu zum Nücdtritte vom 
afathofifchen zum fatholifchen Glauben ift das Alter von 18 Sahren erforberlid), ted) 
fan terjele mit Genehmigung'.der Landesftelle (Statthalterei) and früher erfolgen. 
Diefe Beltimmung tft durch) die weiter unten nachfelgente a. h. GE. vom 26. Dezember 
1848 nicht aufgcheden (a. H. & v3. Zuli 18355 Hefkanzleivet. ven 26. Juli 1838 
3. 11775, vom 41. Aprif 1837 3. 5460, Exlaf des Min des Kultus vom 21. Der 
zember 1852 8. 1099 und 25. März 1853 3. 26). 3. Wer von einem afathelifchen 
Gfaubensbefenntniffe zum andern überkritt, muß ebenfalls das 48. Jahr zurückgelegt 
haben’ (Analogie ans 1.2) Beim Wü ebertritte der Eltern. Im erten Falle 
bleiben bie "Kinder Tatholifch (Juftizheftek. von 11. April 1834, 3. ©. S, Nr. 2650). 
Im zweiten Falle treten auch die neh nicht zum 19. Jahre gelangten Kinder und 
zwar wenn ber Vater Übertritt alle, wenn bie Diutte: übertritt Glos die Töchter zum 
fatpeliigen Glauben” über (Bat. vom 21. Dezember 1781). Im tritten gilt die 
Analogie des erften Falles; d. h. die Kinter Behalten ihre Konfeffien. — 4. Die bisher 
unter dev Bezeichnung „afatholifch“ begriffenen proteftantifchen Neligionsverwandten in 
Defterreih find fünftig im’ änıtlicher Beziehung mit dem Nanıen „Soangelijche der 

“ Augsburger oder Cvangelifche ter Helvetiichen Konfeffien" zu bezeichnen. %.- Der Webers 
tritt von einem Hriftlichen VBefenmtniffe zum anderen fteht Jedermann frei, der das 18. 
Sahr zurücgelegt Hat, nur it Folgendes zu beobachtr: Derjenige, ver überzutreten 
wünfht, it gehalten viefe feine Abfiht vor ten Seelforger der Kirchengemeinte, zu 
weldjer er bisher gehörte, in Gegenwart ziveier feldft gewählten Zeugen zu eröffnen uud 

„vier Wochen nad) diefer Eröffnung "abermals vor dem Seelforger derfelben Kirchen: 
gemeinde in Gegenwart derfelben ober zweier anderen ebenfalls felbftgetwählten Bengen 
die Erklärung abzugeben daß er bei feiner N6ficht Beharre, "Ueber jede diefe Grffärung 
it ter Scelforger verpflichtet tem den Uekertritt Benbfichtigenten ein Zeuguig aus 
zuftelfen. ‚Sollte Dasfelbe aus was immer für einer U.jache verweigert werben, fo find 
die Beugen Geredhtigt dasfelbe anszuftellen. Diefe Geiven Seugnife hat der Nebertretenbe 
u Seelforger' feiner Kirchengemeinde, zu Welcher er Übertritt, verzimweifen, weburd; ver 
® t des. Uebertrittes dellfonmen abgefchleffen ift. U auteren bisherigen Verfchriften 
in Anfehung bes Nebertrittes werben außer Wirffamfcit gefeht (a. d. Entft. von 26 
Degember. 1848, N. ©. 2. vom 3.4849 Nr. 107 u. Kriegen. Birk, von 25. Tebruar 1849, MG. ©, Nr. 12). Wenu-in teriter Entfernung von iheem Truppen:
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körper beislanbte und fommanbirte Soldaten zu, einer, ewangelifhen Konfejiien über 

treten wollen, jo find deren Militärfeelforger ermächtigt den fatholifchen Pfarrer ihres 

Anfenthaltsortes zur Entgegennahme ber von ihnen zu erftattenben zweintaligen perfüns 

fichen Anmeldung zu belegiren (n. 5. E. von 6. Dfteber; Zirf. DE MDF vom 

48. Oftober 1855 S. IH. Nbth. & Nr. 41496). Der zum Chriftentgume übertretende 

jüdifche Vater fan affe Kinder unter 7 Jahren tanfen Tafjen (Hoftef. von 29. Der 

zeniber 1810, 3. ©. ©, Nr. 920). Die Linderftelfen find ermächtigt den freiwils 

Ligen Uebertritt jüdijcher Kinder_ zur Fatgefifchen Peligien, bie das 7., aber neh nicht 

das 14. Jahr überfhritten haben, unter Beiftimmmumng bes jüpifchen Baters_ ober. des 

Beornmumndes zu beiwifligen; fehft tiefe Beiltimmung, fo ift. die Bewwilligung ven Sr. 

Majeftät einzuhelen (Hoffanzleitef, vom 13. Mai 1838, Bol. ©. ©. 66.83.). Aus 

diefem Gefebe feheint zu folgen daß der freimilfige Uebertritt von ber. jübifchen zur 

fathelifchen Neligien an das vollendete 44. Zahr gebunden ijt (freiwillig; im Gegenfage 

zu tem mit den Eltern zugfeid) erfolgten Üebertritte).  Seder Uebertritt eines Nfathelifen 

zum Kathelizisums ift ven tem fatholifden Kenfiiterium der Lantestelle und von 

diefer dem afathelifchen Paftor anzuzeigen (Hoffanzleivel, von 7. Iuli 1835, Krop.- 

-Bihl 61.3). Die veligiöje Erziehung ter zur eigenen Konfefitonswanl ned) nit - 

Gerechtigten Kinder ft dem Ginverftändnijfe ter Eltern zu überlafen, welchen 

es obliegt diefelben nad) ihren Glauben uud Getwiffen zu leiten, #) 

s.14. nn 

C3.ift vorzügfid) die. Pflicht. des Vaters, fo lange für den Anterhalt 

der Kinder zu forgen, Bi3 fie fi) Telbft ernähren Fönnen.“ Die Pflege ihres 

Körperd und ihrer Gefundheit ift Hauptfählic die Mutter auf fi) zu 

nehmen verbunden, Da 

„Bis fie fid) felbft ernähren Fönnen“z db. i. auf eine ihren geiftigen 

amd körperlichen Fähigkeiten, ihrem Stande und Bermögensverhältnifien 

und ihrem fünftigen Berufe angemeitene Art, — In ber Militärgrenze ift das, was 

die Sausfenmmmnien mit gemeinfanen Kräften erioicht, ein: gemeinfames Hausgut, wels 

ches zur Beftreitung der Auslagen tes Hanjed und de “Unterhaltes aller Bamilienglieer, 

“ Folglich auch ter in der Konten Tebenben ‚minderjährigen Kinder bient ($. 3% ber 

©. ©. ©. von 7. Mai 1850). on 

Ungenannter: Zivifregtöfal (Ger. Btg. 3. 1854 Nr. 156)., . - 

Men die Ehegatten gefgjieden oder gänzlich getrennt werden, md 

nicht einig find, von welden Theile ‚die ‚Erziehung Deforgt werden Toll, 

hat da3 Gericht, ohne Geftattung_ eines. Nochtäftreiteg, daflır zu jorgen, 

daß die Kinder des männlicyen Gefdjledjtes bis zum zurüef gelegten vierten; 

die deg weiblichen 5i3 zum zurück gelegten ficbenten Sahre, von der Mintter 

gepfleget und erzogen werden, "wenn nicht erhebliche,“ vorzüglid) „ans. der 

u) Yartitular-Entfeeibung heB Kultus = Miniftertums (Zeitfh, FR. m ‚St. 3.1849 

2.8.0.3). 2° BE
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Urfadje der Scheidung oder Trennung hervor Venchtende Griinde eine andere 
Anordnung fordern. Die Koften der Erziehung mühjen von dem Vater ge: 
tragen werden. en 

- “ .$, 149. . 

Men der Vater mittellos ift,. mm vor Allen die. Mutter Für den 
Unterhalt, uud, wenn der Vater ftirbt, überhaupt für die Erziehung der 
Kinder forgen.  Ift die Mutter andy wicht miche vorhanden, oder ift fie 
mittellos, fo fällt diefe Sorge auf die väterlichen Großältern, amd nad) 

diefen auf die Grogältern von der mütterlichen Seite. 

Der Bater, ift damıı mittellos zu nennen, wenn er nicht im Stande ift feinen 
Kindern jenen Unterhalt zu verfdjaffen, ber feinem Stande und tem Vermögen beider 
Elterntheile angemefjen if, Soll bie Neihe au die Großeltern fonmen, fo muf 

vorausgefeßt werden dafs bie Eltern nicht einmal das geringfte Vermögen haben, um 
ihren Kintern ben anftändigen Unterhalt zu veridjaffen. Das Maß des von den Groß 
eltern den Enfeln zu verabreihenden Unterhalts vichtet fi nah den Stande ımd dem 
geringften Vermögen der Eltern. Bei den Großeltern gehen vie väterlichen den mütter: 
lichen vor und nad) der Analogie diefes $. wieder der Großvater der Großmutter. Wenn 
au die genannten Perfonen die Koften: des Unterhaltes beftreiten, fo Lleibt bed) die 
Dbforge über die Kinder den Eltern. Sind and) die Großeltern mittelles, fo tritt 
vie öffentliche Borforge ein eg. 221); da entfernteren Nözendenten u, Seitens 
verwandten bie Verbindlichkeit diefes $. nicht obliegt, (f._ den Begriff von Großeltern 
mg. 7A) 000 UL RÜTHTemnun a N enter er 

Die Aeltern haben das Recht, einverftändkid die Handlungen ihrer 
Kinder zu.Teiten; die Kinder find ihnen Ehrfurcht amd Gchorfam Ihuldig. 

.. Kommt ein Einverftänbnig nicht zu Stande, fo geht der Mille des Vaters jenem 
ber Mutter vor (8. und 92%). > > N \ 

8105: nu | 
„Die eltern find berejtiget, vermißte Kinder aufzusuchen, entwwichene 
zurick zu fordern, amd flühtige mit obrigfeitfichen Beyftande zurück zu 
bringen; fie find and) befugt, mfittliche, ungehorfame oder die häusliche 
Ordnung md ‚Nude fkörende Kinder auf eine nicht übertrieben und ihrer 
Sefundpeit. unjchädliche Art zu züdtigen. 3. > P 

„Die Kinder erfangen den Nahen ihres Vaters, fein Mappen md alle übrige wicht bloi perfönliche Nechte Jeiner, Familie uud ‚feines Standes, 
Der bel geht anf die Kinder auch danıı über, ver ihn ber DBater erft nad ber Geburt feiner Kinder erhalten Hätte, Die Kinder erlangen auch den Gerichtsitand des Baters ($. 21 der dalıı,, $. 20 der übrigen JM. N) : 

an
ei
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S. 147. 

Die Nehte, weldje vorzüglid) dem Nater als say der Genilie Defen- 

zuftehen, aadjen die väterliche Gewalt and. Bu Biete 

Die väterliche Gewalt bezieht fi A. auf die Stantesiwvahl, 2. die Verwaltung ai, 

1:3 Vermögens ber Kinder, 3. anf die von benfelßen etwa eingegangenen Verbindlich "Tiche 

feiten, 4. auf bie Teptwillige Genug eines Bermundes.' oo. ewalt, 

S. 148. 

Der Bater Fam fein 10d) ummündiges Kind zu dem Stande, welden Gefgen, 

er für dasfelde angemeffeit fudet, erziehen; aber. nad) erreichter Mündigfeit vie: 

fan das Kind, wenn c3 fein WB Verlangen ad) einer anderen, feiner Neigung tan 

nd feinen Fähigfeiten mehr angemeljenen Berufäart den Vater Fruchtlod suanes- 

vorgetragen Hat, jein Gejucd) vor das ordentliche Gericht bringen, welches Mes 
it Nückficht auf den Stand, auf das Vermögen nnd die. Einwendungen 

de3 Vaters von Yınt3 wegen darüber zu erfennen hat.. 

Der freiwillige Gintritt eines Viinderjügrigen i in die Mititändienleiftung fan nur 

mit vorläufiger Beiftimmung feines Vaters oder zu Yolge ber Entjcheivung des Gerichtes 

uud twenn er unter Bormmudichaft fleht, nur wit verläufger Eimvilligung ber Bormunds . 

ichafts6chörte angenemmen werben. Bed) find ven Eeite ber Militärbehörden hierüber - 

feine” freugen Nacjweifungen abzufortern, Eeflte jeech ein Minderjügriger mit Berz 

leung ber väterlichen cder vormumndbfhaftliden Gewalt fih” engagiren Taffen, fo it er 
über Neflamazion feines Vaters oder ber Bornmundichaft fegleich zu entlaffen. Diefes 
Neklanaziensrecht erlifcht erft nach Ablauf, eines vollen Jahres von bem Tage an gerechnet, 

wo dem Bater oder tem Vormumde das freiwillige Engagenent des Schnes cder 

Müntels im Wege ter Geburtsodrigfeit mit anstrüdficher Hudentung anf diefen Pras - 
Hufioternin befanntgegeben wurde. Die Neflamazienen find nicht beiden betreffenden 

Truppenförper, Tontern bei ter Berfenafgerichtsinitang des Vaters ober Müntels einzus 

bringen, welche aud) Kierüber mit Nücjicht auf deu Vräkfufiotermin zu entjcheiven hat. 
Nur das empfangene Sandgeld ift zurückzuerfeßen, feineswegs bie Monturs und Verpflegsr 
feiten .(Hoffanzleibek.' von 16. 'Suli 1835, 3. ©.S.Nr.60, Pol. 8.©. 63. 3, 

Anh. für Ungarn Nr. 31, für Siebend. Nr. 28, hefft.' Dog. yon 45. Auguft 1835 
K. 2362, M. ©. ©. Nr. 75, Hoffanzleitef. vom 11. Febr 1836, Pol. ©. ©. 

64. B., Hoffe. Btg. von 23. Jänner 1836 K. 159, M.O, ©, Nr. 9, "Hofkangleibet. 

von’, Februar 1838, I. ©. ©. Nr. 252, Bel. ©. ©. 66.8., Anh, für Ungarn 
Nr. 33, für Siebens. Nr. 30, hoffe. Bog. vom 14. März 1838 K. 639, Nr. 20 

der M. ©. S). Unter dem refrutirungspflichtigen Alter türfen aber als Freiwillige 

in ben obligaten Stand der Armee mic folde Individuen aufgenommen werben, welde 

laut des beizubringenben Tegalifixten Tauffcheines mnteftens im Fechzehmten Lebens: 

jahre flehen (db. i. das fünfgehnte) vollendet Haben — Vdg. des A. D. K. ven 30, März 

1856 S. II. Abtf. 2 Nr. 41815) und vellfenmen felöfriegsdienittauglich find, . toie 

andy das vorgefchriebene Maß befigen, Eben jo wird in der Militärgrenze das Alterss 

Piinimum zum freiwilligen Eintritt aufbas erreichte fehzehnte Lebensjahr befchränft. 

. Die Borfhriften für die & E Diarine bfeiden in Kraft Ca. d. Entfhl vom 10, Februar 

1853, N.G.B Nr. 32 und A. D. » Nr..12). Crfolgte die frehvillige imtverbung
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nur auf die Kriegspaner, fo ift auf die Neflamazien feine Nüdjiht zu nehmen 

(Erlaß des Minift. des Krieges vom 24. Dezember 1848 K. 6183, tes Imsern vom 
10. April 1849, N. ©. B. 3.1849 Nr. 214). Dielelden Grumbfüße gelten ah 

Ginfichtfich des freiwilligen Eintrittes in die Grenzwade (Heffanzleibef, v. 8. Nev. 

"4837,3.8. ©. Nr. 22, Pol. ©. ©. 65. 3., Anl. für Ungarn Nr. 32, für Eicbenb. 

Nr. 29). Und es türfte nach dem Geile biefer Verordnung and ein Neflamazienss 

recht des Vaters oder der Bermundfchaftsbehörde unter ten Beihränfungen des GHofz 

fanzleibef. von 5. Februar 1838 (Pol. ©. ©. 66. DB.) Pat greifen. 

S. 149. 

bes Alles, was die Kinder auf was immer für eine gefehmäßige Art er- 
mögens. yerbeir, ift ihr Eigentum; fo lange fie aber unter der väterlichen Gewalt 

ftchen, Fommt den Water die Verwaltung zu. Mur wenn der Vater zur 
Verwaltung unfähig, oder von denjenigen, die feinen Kindern das -Ber- 
mögen zugewendet Haben, von derfelben ausgefchloffen worden ift, ernennt 
da3 Gericht einen anderen Verwalter. 

Das Bericht, welches jeine Gerichtsbarkeit als Vermundichafts: oder Kuratels: 

Echörbe auszuüben angefangen Hat, bleibt in ber Negel bis zur Beendigung der DBors 
mumbjchaft eder Kuratel zuftändig, wenn aud) der Miündel oder Plegebefohlene inzwifchen 

unter die Gerichtöbarfeit eines anderen Gerichtes treten follte. Gine Ausnahme findet 
banı fiatt, wenn Mündel ud Pflegebefohlene felcdhe umbewegliche Güter erwerben, 

welde einen Gerichtöhofe erfter Iuftanz unterworfen find ($$. 79 u. 81 der Hal., 77 u. 
79 d. dal, 78 u. 80 d. fieb., 82 1. SF d. ung, 84 1. 86 d. öfter. u. f.w. I. MN). 

a S. 150. | “ 
Von den Einkünften de$ Vermögens find, fo weit fie reichen, die 

Erziehungsfoften zu beftreiten. Ergibt fi) dabey ein Weberfejuß, fo muß 
er angelegt, amd darüber jährlid) Nechunng gelegt werden. Nur dann, 
wenn diefer Meberfhug gering wäre, Fann der Vater von Kegung einer 
Repunmng Frey gefprochen, amd ihm derfelbe zur Frepwilligen Verwendung 
überlaffen werden. Wird dem Vater von demjenigen, den dns Kind das 
Vermögen zu verdanfen Hat, die Fruchtniegung verwilliget; jo Haften die 
Einkünfte doc) immer für den ftnndesmäßigen. Unterhalt des Kindes, und 
fie Fönnen zum Abbrud)e desfelben von den Glänbigern des Vaters nit 
in Bejchlag genommen werden. 0.0000 BE 

Das den Eltern im Art. 38% 88 franz. ©. 9, eingeräumte Nubniegungsreht 
in. den Vermögen ihrer Kinder dauerte aber in Bezug auf jenes Vermögen, weldes tie 
Kinder zur Zeit ber, Einführung tesa, 0.G. DB. bereits erwerben hatten, jert (Hefe. 
von 42. Dezember 1817, I. ©. ©. Nr. 1394). IR ter Veberfchußg nur gering, fo 
fann der Bater von ver Rechnungslegung befreit werben sen VBermund Fan 
bagegen von der Rechmmgsfegung nur Tann befreit werten, wenn das Ginfenmen die 
Ansagen wahrfcheinlich nicht überfteigt ($. 238). Wiürten die Cinfünfte nicht zureichen 

‚bie Erzichungsfoften zu beitreiten, fo träte wieder bie, geiekliche Berbindlichkeit Sg. 141 
019143 cin. Auf das Kapital fönnte zur Vertretung deijelben erft bann gegriffen
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werben, wer auch fänmmtliche Perfonen des $. 443 mittelles wären, ©: Mus der Abficht 
des Gefeßes muß gefolgert werden! daß die Ginfünfte ans dem Vermögen des Kindes 
auch dann für befien flandesmäßigen Unterhalt haften, wenn die Sruchtniefung ter 

Mutter oter einem andern Ndzententen, bem bie Unterhaltspflicht zufenmt 

($. 143), betvilfigt werben wäre; feineswegs aber, ipenn fie einer dritten  Perfen 

eingeräumt wurde, 

G. %. Ritter; Bemerkungen über ten Schlußfag im $. 150 ded a.6. 8.8. Surift 

6.8. ©. 321). — 3. Benebict: Rehtöfall zur Erläuterung dx5 -$. 150 deö 

«5.8. 3. (Suil 7.8. ©. 390). a \ \ . 

-$. 151. 

Weber das, was ein obgleich, minderjähriges 3, jedoch auper der Ver- 
pilegung der eltern. fteheudes Kind dur) feinen Fleig erwirbt, fo wie 
and) über Sachen, die einem Kinde nad) erreichter Miündigkeit zum de . 
drauche übergeben worden find, Fan c3 Frey verfügen. 

Sm erjten Eabetes $. ift unter einem minderjährigen Kinbe ein foldhes 

zu verftehen, weldyes wenigitens das fiebente Jahr (die Jahre der Kindheit) 

- zurücigefegt Hatz weil Perfonen unter diefem Alter überhaupt ned feinen vechtöfräftigen 
Milfen haben. (8.310) und nicht einmal ein zu ihren: Vorteile gemachtes Verfprechen 
annehmen fönnen ($. 865). Durch „Bleig" erwirht; alfo nicht. chwa duch Sehen: 

kungen, Gewinufle ıc. Befindet fid) das Kind in ber Berp fleguug ber Gltern, fü 

tritt der 9.139 ein uud 18 fällt die-freie Dispofizionsfühigfeit des erften Falles diefes 

$. weg. „um Gebrauche übergeben worden find“; und ohıre Verbehaft tes Gigenthums 
feitend dee Uebergebenten, tie z.B. Kleitungsflüde, Bücher sc. — Die Glieder eines 

Grenzhanfes, wezu nad) be $. 36 bed Grenzgrunkgefeges alle jene gehören, telche 
das 18. Lebensjahr zurückgelegt Haben, find befugt die Zeit, welche ihıten wad) Erfüllung 
ihrer häuslichen Obliegengeiten erübrigt, bazr zu verwenten um fid) etwas zu erwerben. 
Cie Finnen nit Bewilligung des Hausvaterd‘ zu Diefem Zivedle felbft außer dem Haufe 

auf Arbeit gehen. Bon vemjenigen, was ein Hausgenoffe auf die oben augeführte Met für fich 
" erwirbt, muß er einen Theil an bie gemeinfchaftliche Haustemmmnien abgeben. Kam er 

fich über bie Summe nit vereinigen und fenmt es deöwegen zur Klage, jo entfcheidet 

ter Gemeindeansfchnf. . Seht ein Grenzer ohne Gimvifligung bes Sausvaters auf 

Gefenderen Erwerb aus, fo mup er feinen ganzen Verdienft an die Hausfafja abgeben. 

Alles beivegliche Vermögen, das einzelne Sausgenefl en jür fi h rechtlich erwerben, ift bu 

befenteres Gigentgum 6 37 ter ©. ©. 6.). 

8. 152. 

... Die nuter der väterlichen Gewalt ftchenden Kinder Eönuen ohne aus« 
drückliche oder doc) ftilfchweigende Einwilligung de3 Vaters Feine gültige 
Verpflichtung eingehen. Auf folde Verpflichtungen ift überhaupt dasjenige 
anzumenden, was in den nächften Hanptftüce über die verbindlichen Hand: 
Iungen der unter. der. Bormmmdfchaft ftehenden 9 Minderjährigen beftimmt 
wird. Dem Vater Fommt and) die Verbindlichkeit zu, feine ainderjährigen 
Kinder zu vertreten. 

I rer 
Vers 
vilch- 

tung der 
Kinter.



93 1. Thl. Rechte zwifhen Eltern und Kindern. 

"Mol fünnen fle aber. ein.zu ihrem Vortheile gemadhtes Verfpredyen,: wenn fie 
tas 7. Jahr bereits zurüicigelegt Haben, annchmen ($. 865). Much obfiegen ihnen jene 

Verpflichtungen, die ihnen das.Gefeb auflegt, ober bie fie dur unerlaubte Hands 
ftungen fidh beiziehen ($$. 248, 866, 1295). . Ausnahmen ven der Negel diefes $. entz 

halten der $. 151 umd, da bie Orundfäge des nächften Hauptitädes Hier gleichfalls zur 

Anwendung zu fonmmen Haben, die $$. 246, 247. Nus tem Mitteljage. diejes $. folgt 

tap der Vater in den Fällen des $. 233 des a6. ©. 2. an die Einwilligung tes 
Gerichtes. gebunden if; Dafür fpredien aud).die S$.. 106, 244, 865, 41249, 1224. 

Der Bater Tat aber freieve Sand: $. 49 im -Gegenfaße zu $. 2455°8..148 im Gegen: 

faße zu 9.2165 $. 17% im Oegenfaße zu 2525 $. 150 im Gegenfabe zu $. 238. 

Der Bater Hat and) (wie feine Gattin;'$. 91) feine Kinder zu vertreten (gerichtlicd 
und außergerichtlich; SS. 243 und 1034). _ 

8. Blobigty:. Abhandlung über die Srage: ob tie Alte ber väterlichen ‚Gewalt, gleich 

\ benen, der vormundfcaftlichen, inäbefondere rüdfichtlih der DVermögendverwaltung, 

zu ihrer Giltigkeit einer gerichtlichen. Genehmigung bevürfen? (Beitfhr. f. R. 

u. ©t. 3. 1838 1.8. ©. 1). — %. Diert; Ueber dad Schuldenmaden minders 

jähriger Perfonen (Zurift 3. 8. ©. 329). N 

on 
De Borfchriften, weldje zur gültigen Che einer minderjährigen Berfon 
PER u müjfen, find in dem vorhergehenden Hauptftüce enthalten 
311 F.). \ EEE 

Bol. ‚$ 49 md $. 245. 

, Der auf die Erziehung der Kinder, gemndjte Aufwand gibt den 
eltern Teinen Anfpend) auf das von deu Kindern nadjher erworbene Ver- 
mögen. Verfallen aber die Aeltern in Dürftigkeit, jo fund ihre Kinder fie 
anftändig zu erhalten verbunden. 
Auch ba, tenm fie felkjt auf die Erziehung ihrer Kinver Feinen Mufivand gemacht 
hätten; außer man fönnte ihnen eine gänzliche -Bervahrfefung ‚ihrer Kinder zur Lafl 
Tegen ($. 769). Unter Dürftigfeit it hier Mangel des anftändigen Interhaltes 
zit verftchen, Diefen, d. i, einen dem Stande ber Eltern (der Beredhtigten) und dem 
Vermögen der Kinder (der VBerpflichteten) augeneffenen Unterhalt Fönnen die Eltern 
anfprehen ($. 673). Unter Kindern find Hier nur Deszendenten des erjten und 
zweiten Grades zu verftehen; weil aud) den Mszendenten über diefe Grade hinaus feine 
Verbindlichkeit zum Unterhalte ver Kinder obliegt ($. 443). Die Gufel fommen nur 
banı am bie Neihe, wenn feine Söhne und Töchter mchr dx nd, oder diefe .mittelles 

‚wären.  Sinber des erflen Grabe tragen zum Unterhalte nach Köpfen bei,‘ des zweiten 
nad Stämmen (IL 2h..13. Hanptftüh). Die Eltern Haben. Hinfichtlich diefeg Unters 
halte den DBorzug vor den Grofeltern. Die väterlichen Großeltern gehen ten mütierz 
HN mit ihrem Anfpruche vor (8. 4143). Unter. ten Mszendenten des erjten und äweiten 
NEN Fe vie männlichen ben Borzug vor ben weibligen ($. 143). ©. auch 

erben,
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. 155. 

Die ie unehelicen 0 8 inder genisfen nicht gleiche. Rechte nit dei ehe Nett, 

lichen. Die rechtliche Vermutung der mnehelichen Geburt Hat bey deu- nie Ale 
jenigen Kindern Statt, welche zwar von einer Ehegattin, jedod) vor oder Kelle 
nad) dem oben .(S. 138) mit Nücficht auf die eingegangene oder an a 

gelöjte Che Seftimmten gefeblichen Zeitramme geboren worden find. . FR 

' . BE Belime 
.S. 156. | a 

“Diefe rechtliche Vermunthung tritt aber bey einer früperen Bebnrt ie 
erft dam ein, wenn der Mamır, dem vor der. B Gereefichung die Schwan: Kitern 
gerichnft nicht befannt war, Tängftens binnen drey Monathen nad) erhal-- 
tener Nadricht von der Geburt de Kindes die Naterjchaft gerichtlic 
widerjpridit. N 

War tem Manne tie Ehwangerfjaft Gefamt, fo verliert er 1. das ihm im 
$. 58 eingeräunte Beitreitungsredht ber Giftigfeit ter Che; 2. fiele aber auch bie ihm 
in diefen $. zu jlatten fonmente VBermuthung ber unehelichen Geburt weg; weil 

tiefe nad) tem Wortlante diefes $ anten Unftand: daß ihm die Echwangerfchaft der 

Frau vor ter Verebelihung unbetannt war, gebunten if. Cr müßte alfo bie 

Unchelichteit eines feldhen Kindes nach $. 158 Geweifen. Nührte die Seugung ven 

feiner Beiwshnung mit ter Mutter Her, fo müßte ein ‚feldyes Kind nad) $. 161 als 
Tegitimirt angejehen werten, Der Miderjpruch-ift nicht ine der Form einer Klage, 

fentern vielmehr einer Aufferderung gegen den Kurator des Kindes ($. 371) fhriftlich 

ober münklic) anzubringen. » Der breimenatliche T Termin (90 Tage; '$. 902) if vom’ 

Tage ber erhaltenen Nachricht, biefe mag ihmauf was immer für einem 
Wege zugefemmen fein, zu bereuen. "Daß ter- Termin noch nicht verftrichen fei, 

auf nicht ter Mann, fontern {ft Ins Gegenteil Som Kurator zu beweifen, teil er 

taraus Nechte ableitet, Miter ten Ablauf Yes Termine st 08 feine restitutio 

in integrum. \ N 

St. Ein Beitrag zur Lehre von’ ber Veftreitung ter ehelichen Geburt eineö: "Kindes (Ser. 

ätg. 3. 1853 Nr. 123 u. 124.). — Zivilgerigtlihe Entf&yeitung (ebenta,-3. 1854 

Ne. 155 ©. 630 3.61). — BranzX.: Hat ber Widerfprecher der Baterfhaft im 

x, Sinne ted $. 156.088 a.6.G. 2. aud) den Vewweid über den Uniftanb zu führen 
ST: Pap. ihm !vor der Verehelihung die Schwangerfehaft feiner Gattin nidyt.befannt war? 

e. oder ‚fegt. der Beweis bed GegentHeild dem für das Kind zu beftetenten. Kurator ob? 

„Mag. fr. R. u ‚St. 16. 2. ©. 158). Sn 

; “ . we u . u g, 187. \ 

"gie von den Manıie innerhalb diefes Zeitraumes eahtlih. ‚oider. . 

fprodjene., Rechtmäpigfeit. einer früheren oder fpäteren Geburt Fan um. 

durch Kunftverftändige, vente, nad) genaner Nuterfuchung. der Veicdaffen- 

heit de3 Kindes ad der Mutter die Wrfadhe de$ ‚euferondentichen Talles 

deutlich angeben, bewiefen werden. _ 

eber ben mit allen Erforberniffen bes $. 156. eingefegten Miberfhrud . 

“ber früßeren ‚Geburt nf ber Kurator tee Kindes mit. einer Klage -auftreten ımd
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darin die Rechtmäßigkeit der früheren Geburt beweifen. Diefes fan nur gefehchen 

nach Verfchrift diefes $. tur Kunflverftäntige. Mlein cs gibt nch zwei andere 

Wege, die Früßgeburt als chelich zu Lefanpten. 1 Der Kurator fan gegen ten 

nach $. 156 eingefegten Witerfpruch des Mannes foihe Ginwendungen verbringen 

taß berfelße fih nach $. 156 als anflatthaft tarjtelft. Cine folhe Gimwenbung twäre 

die da dem Manne die Echwangerf—aft ter Frau vor ber Verehefihung befannt war 

($. 156). Wird diefer Beweis hergefeflt, fo FÄLLE bie Bermnthung bes $. 456 md ter 

Dann muß, foll dirfes Kind nicht als ehelich angefehen werten, nach $. 158 die Ehre 

Tichfeit tefelGen beftreiten; weil z.B. nit er, fontern ein Dritter ihr beigewwehnt 

hat. Mird aber der Witerfprucdh des Mannes auf folde Art nicht enifräftet, eter 

"unterließ der Kurator gleich) Anfangs fih in eine Beantwortung der Mufferberung (bed 

Widerfpruchs) einzulajfen, fo findet nur obiges Klagereht fat. 2. Die Gattin 

fan nady $. 463 Hagend antreten. Siegt fie in diefem Nechtsftreite, fo wird das 

Kind nach $. 461. als legitimiert (als ehelich) anzufchen fein. Die von dem Kurator 

aus dem $. 457 und der Mutter aus $. 463 zu überreichende Klage verjährt art in 

30 Jahren. „Die Gefahr der Vrreitlung des Kunjtbefundes im eriten Falle it durd) 
ven $. 188 Der allg, $. 260 der galiz. und. $: 206 der ung. = fih. ©. D. zu.be 

feitigen. Die Klage des Mannes ans $. 158 erlifcht jchen in drei Monaten. Im Fall: 

einer [päteren Geburt Gebarf cs Feines: Widerfpruches von Ekite des Mannes; denn 

je folcdhe Kinder reitet die Vermuigung der mehelichen Geburt ($. 155 und Hof 
fanzfeidef. vom 25. Sımi 4835, f. daffelbe bei 8.138). Ginem felchen Kinte iitgleid 

ein Bormund zu beftellen ($$. 166, 489) und es. wird diefem ebliegen, gegen den 

Man oder dein Erben auf Anerfeommmg.der ehelichen Geburt zu Hagen. Die Recht: 
mäßigfeit der fpäteren Geburt fann me durch Kumftverftindige erioiefen werten 

($. 157). Sm Falle die Ehegatten gefchieden Iebten, find die.in denn bezegenen 

Seffanzleivef. ven 25. Suni 1835 zuläffigen Beweisarten zur Anwendung zu bringen. 

Im Falle d68 Todes des. Mannes mn die Klage. wider deffen Erben geftellt werben. 

Diefes. Tlagereht danert übrigens: wie. jedes andere 30 Jahre, Der Man Hat nicht 

wie bei einer früheren ($. 156) auch bei einer fpäteren Geburt des Kindes ein 

Necdt vasfelbe als ehelic anzuerkennen ($. 165) . oo z— 

&. Schufler: Beitrag zur Erläuterung ter 98.155, 156 u. 157 deö a. .®. 2. (Mag. 

ERW BOU). 

en 15800: 0 
| Wenn eiır Man behauptet, daß. ein von feiner Gattin innerhalb 

863 gejehlichen. Zeitranmes gebornes Kind nicht da3 jeinige jey; fo muß 
er die eheliche Geburt des Kindes Tängftens binnen drey Monathen nad) 
erhaltener Nachricht beftreiten, und gegen den zur Verteidigung der cher. 
lichen Geburt anfzuftellenden Cırrator die Unmöglichteit der von ihm er 
folgten Zengung beweifen. Meder cin von der Mutter begaugener Che 
bed), ud) ihre Behauptung, dag ihr Kind muchelich jey, Fünnen für jid 
allein demfelben die echte der ehelichen Gebnit entziehen. 

Für bie Hinter diefes $. fkreitet die Bermuth N i ! St hung ter ehelichen Geburt (8.138). 
De Dam anf eine Klage einbringen und in berfelßen bie Unmöglichkeit ber yon ihm 
5 der Ehe erfolgten Zeugung barthun, alfo enttweber bie Unmöglichkeit ber 
eiwohnmig (wegen -Abwejenheit, anhaltender Krankheit), oder geradezu die Une
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möglichkeit der Zeugung (wegen Impotenz) 'eriweifen. Die Unmöglid: 

feit ter von ihm erfolgten Zeirgu ng fan aud nad) ter Aralegie des $. 157 turd) 

Runftverftändige eriviefen werten. Den Prozeß führt er wider den fir das 

Kind zu ernementen Kurator ($. 271). Das Geftänbnig mb der Eid ter 
Mutter Fann au fen tarım nichts bemweifen, weil fie gar nicht als ftreitender Theil 

erfeint. Dagegen fann von dem Give oder Gefläntniffe des Kuraters nad ten Grund: 

fügen ter G. OD. (88. 207 uud 108 der a, 280 und 17% ter galiz., tanıı $$. 238 
und 408 der mg. sich.) allerdings Gebrauch gemacht werten. Auch) das Zeugnif 

der Mutter würde nichts Beweifen; dem fie ift ein refativ verwwerflicher Zeuge .($. 141 

ter a., 216 ter galiz. ©. D., f. aud) $. 155 ter ung.= fieb. ©. D.) für ihren Mann 
und ter $. 458 verwirft es unbedingt. Cs eiguet.fidh daher auch nicht zur Sup: 
plirung tes Erfüllungseites. Darum find aud) die Morte bis $.: „für fich allein“ 

von feiner Vereutung. Ciegt ter Vater in diefem Prezeffe, jo it dem Kinde (als 

.nnehelich) ein Vormumd zu geben ($. 166). 

8. 159. 

Stirbt der Mann vor dem ihm zur Betreitung der ehelichen Ge . - 
burt verwilligten Zeitranme; fo Fönuen:aud die. Erben, denen ein Ub- 
bruc) an ihren Rechten geihähe, innerhalb drey Monathen nad) dem, 

“x 

Tode des Mannes ’and dem sugeführten Grunde die elihe Geht, eines . 
jolhen. Kindes beftreiten. 

Hat der Mann tas. von feiner ‚Gattin geborne Kind ansdeidtih als 

ehelich .anerfaunt (in den Fällen der S8. 156 und 158),. oder. fillfhweigend 

daburd; daß er im Falle des $. 156 innerhalb ver feflgefeßten breimenatlichen Krift | 
ben Wirerfpend nicht einfegte, int Falle tes $. 158 innerhalb terfelben Frift die 
Bertreitungsflage nicht erhob; fo hat Niemand mehr ein Necht die ceheliche Geburt des 
Kindes zu beftreiten. Diefes Necht fällt auch tan weg, ven dem Danne bie Schwanger: 
fhaft der Braut neh vor Gingehung der Ehe befanmmt war ($. 456) und er von ber 
Ehe nicht zurüdgetreten ft. Unter „Erben“ find Ieptwillige, gefeisliche, wie aud) vers 
tragmäßige zu verftchen @.B. die zweite Gattin, menn fie in ihrem’ Erbredhte [$. 1249] 

durdy ein von der getrennten Gattin ihres verftorbenen Mannes nachgeboreis Kind. 
einen Abbruch erlitte). Much müifen Hierunter nicht geradezu Erben bes Mantes vers 
fanden werben; fe fönute der Onkel die cheliche Geburt des Neffen beftreiten, welcher 

mit ihm zugleich in dent Cimmerhalb diefer drei Monate) erledigen Nachlaffe feines 

Baters (rüdf. Grefvaters) zu Fonfireriren hätte. ; Die Mutter des Kindes felbit 

fan aber als Vertragserbin (Gattin) fein Verkreitungsrecht ausüben; weil ihr über: 
hanpt in Gemäßgeit tes $. 158 das Beftreitungsrecht genenmen ift. Obwol biefer 
$. von einer Beftreitung (Klage) fpricht, jo genügt Dec auch bei ihnen im Lalle 

des $. 156 ter bloße BWiteriprud). Den Erben kommen 3 Monate von Todes 
tage zu. flatter. Von diefem Tage Tänft ihnen, die Krift jeföft dann, wenn fie den 
Tod 3 Mannes nicht -fogleich erfuhren, der. teenn ifnen die Gebint Des Kindes etwa 

unbekannt. geblieben wäre; weil bie. faktifche Unmöglichfeit fein Necht zu ver: 

folgen auch ben Lauf ver Berfährung nicht Gemmet ($. 41478), ‚Bem. Todestage 

- läuft tie Seijt aud) dann, man ber Dan, ehne ven ber Geburt bes: Kindes etwas 

gewußt zu haben, gefterben ift. Kam das Kind erft nad). dem Tode des Mannes zur 
Welt, fo it bie Seil nad $. 158 zu Berechnen; weil nad) der Abficht des Gefeßgebers
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ben Erben volle: 3 Monate zu ftatten Fommen felfen. Grfelgte tie Geburt des Kinkes 

zu fpät, „To.ift das Necht ter Erben fi gegen die auf Anerfenmmg ber ehelichen 

Geburt des Kindes angeftrengte Klage zu- vertheidigen, fo Tange als erijtent zu betrachten, 

als tas. Magereht felbft ned) anhängig gemacht werben Fam. 

3. Biniwarte 2: Abhandlung über bie Veflreitung ber ehelichen Geburt; ; zur Grläuferung 

der.g$. 156—159 bed b. ©. 3. (Zeitfhr. fe Ru ©. S. 1823 1.8. ©. 23). — 

S8- Weffely: Abhandlung über die Vermuthung und Beftreitung der ehrlichen Beburt 

.  Cebenda 3.1834 28. ©. 67). — Derfelbe: Rechtöfal über tie Veitreitung ter 

“  . Vermuthung der ehelichen Geburt zu Folge dedg. 158 deö db. ®. 8. (ebenda S. 1835 

41.8 ©. 123). — Derfelbe: Rehtöfall und Abhandlung über tie Veflreitung 

ter Vermuthung ber ehelihen Geburt nah dem a. 6. &.%. CIhemis 1. Zeit ©. 1). 

— &. Wildner Eher v. Maithfein: Einige Fragen über bad Beftreitungöreht 

... „der ehelichen, Geburt (Swift 13.8. ©. 311). — Ungenannter: Zivifrehtöfall 

, ‚r 3tg. 3. 1852 Nr. 124 u. 151). — Bivifgeriptlihe Entf&heitung Cebenta, 

1854 Rr. 22 ©. 87 3. 8).— Ungenanntet: Bivilrchtöfall (ebenda, Nr. 48 

u. 49). 
. 

S. 100. 

Bene "Kinder, die swar ans eiiter ungültigen, aber ans Feiner folchen Ehe 

ebekiihen erzengt worden find, der die in den SS. 6964 angeführten Hindernijie 

entgegen ftehen, find als cheliche anzufchen, wenn das Ehehindernig in 
gehn der Folge gehoben worden ift, oder wenn wenigftens Einen ihrer Yeltern 

Hinzere die Tuldlofe Unwifjenheit de3 Chehindernifjes zu Statten‘ Tommt; doc) 

Kg bleiben in dem _Tebteren Falle foldhe Kinder von Erlangung vesjenigen 
tete An Permögens ansgefchlofien, weldjes durch) Familien» Anordnungen der ve 
hlıter lichen ‚Abftammung befonders vorbehalten it. 

anten; Rad 8.50 Mn V) des Gefebes über bie Ehen ter Katholifen in Deferreid 
find bie Kinder unter ber Verausfegung der Bedingungen bes $. 160 felbit dann als 

chelicdh .anzufehen, wen. auch eines ter in ben SS. 62 — 6% angeführten Shehinderniffe 
der Giftigfeit ‚ber. Che ihrer Eltern entgegenftand. ©. and $. 34 chende.‘ “Die 
„Unvifiengeit“ ng fchnfdlos fer, d.dH. fi anf Thatumftinde, nicht auf bas 
Gejeg beziehen (8. 2). "Die Umiffengeit nn forwehl zur Zeit-der Cingehung ber 
She als zue Zeit der Zeugung beftanden haben; weil fonit folche Eltern der Begins 
ftigung biefeg‘ $. unwäürdig erfheinen. Da: der Zeitpunft der Zengung ungewiß it, 

fo fan der Zeitraum von 10 Monaten (von der Geburt zurücgere[huet) angenenmen 

werten- (8.138). Es verfteht fih von felbft daß, fellen bie Nehtsreichungen diejes $. 
eintreten, die Kinder innerhalb berg er geiebtichen Zeit 8. 155 > und 56) sehen i ieh ff a. 

‘Ss 161. { 

8) tu gtipe, ste außer der Ehe geboren und dur die nachher erfolgt 
Ba Reriefihug ihrer Aeltern in die Familie eingetreten find, werden; fo 

; nie ihre Nadjfommenfchaft, unter die chelich erzeugten gerechnet; une 
önnen fie den“ in..einer inzwischen beftaudenein Ehe erzeugten "ehelichen 
Krdern, die. Eigenschaft der Erft eburt „uud andere „bereit 
Recfte nicht ‚freitig maden. x erworbene 

> [a
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. Nach viefen $. Können felbft foldhe Kinder Tegitimirt werben, die etwa im Eher 
Eruche erzeugt worden find, wenn mur fonjt diefe.3 weite Che giftig eingegangen werten 
Eonnte ($. 67). Die Nadjfommenfchaft-ven Kinbern, teren ber. $. erwähnt, Fan aber 
nit für fid allein legitimirt werben (Patent vom 22. Fehr 479, 3. ©. 
©.N. t5gAltk md) Mich fpricht- dafür der $. 752, wo von „Bee 

Idhräanfungen“ die. Nee il; weil bei gegentheiliger Anficht in diefem $. nur eine 
. Veihränkung zu entbeefen wäre, nämlich die des Cchlußfages diefes $. — Bei unchelic) 

erzeugten Kindern, wenn and kur bie nachgefolgte Ehe der Mutter mit bem native 
lien Vater die Legitimazien vor fh gegangen if, darf ber Name indem Tanfbnde 

nicht abgeäntert werden; jedech fan Die vor fi gegangene Legitimazien in dem Tauf 
mateifel Beigerückt werden (Grlaß db. Min. d. Kul, v. 18. Oft. 1851 8.3075, lg. d. Gef. 

nv. Brgn i. Iuflf. 6. VB Nr. 874). — Der Trammmgsjchein ter Eltern in Verbindung 
mit dem Taufjcheine Liefer Kinder Geurfundet ihre egitimazion (Hoffanzleitef, von 12. 

9ug.1830, Krop.:Gontta 56.9.).— Derlei Kindern wird andy ftatt des Taufjcheines, 
worin als einem Nuszuge aus dem Taufbuche die mucheliche Geburt Lezeichnet. werben 
wüßte, zur DBermeitung diefes Ansorudes ein Taufzerguiß ausgeftellt, weldjes Glos den 

Tag, nicht, aber die Art der Geburt zu enthalten hat (Hoffanzleivef. von 27. April 
1820 8. 11,776). EEE 

v. Pratobeveras Rehtöfall über bie Ausbehnung ber Legitimazion durch nachfolgende Ehe 

" aufalle Gattungen unehelicher Kinder; zur Erläuterung der 89.67 u. 161. deda.b. 

©. 8. (Mater. 6 3. ©. 317). — 3. Dolliner: Bemerkungen über Me 

Behauptung: dag nad) dem $. 161 bed a. b. &. 8. tie Enkel durd) nachfolgende Ehe 

legitimirt werben, wenn au ihr. eheliher Vater bie Verehelihung feiner unehes 

lien Eltern niht erlebt hat Beitfär. FR. u. St. 3.1826 1.8. ©. 126). — 

u. Prinzinger: Ueber bie Eintragung der Cegitimazion durch) nachgefolgte Ehe tn " 
die Zaufbäder (Surill 7. B. ©. 434). — Ungenannter: Bivilrechtöfall (Ger. 
3tg. 3. 1853 Nr. 136). — Bivilrehtöfall (ebenda, 3. 1854 Nr. 48 u. 49). — 

Sivifgerichtlihe Entfheidung (ebenda, Nr. 72 ©. 299 3. 32). —. 8.: Ueber Die 

Regitimazion der im Ehebrudhe erzeugten unchelihen. Kinder (ebenda, Nr. 76). — 

Zivifgeritliche Entfheitungen aus der Pederzanifhen Sammlung (ebenda, 3.1855 

Nr. 118 ©. 181). rn 0 nn 

a 8. 162. | EEE 
Die wcheliche Geburt" Kann einem Kinde an feiner bürgerlichen Ad 2 uch 

“ nn . " . ar - Beygüns 
tung amd.an feinem Yortkommen Feinen Abbruch tm. Zu diefem Cade Migung . 
bedarf 3 Feiner befonderen Vegünftigung des Randesfürften, wodrd das 
Kind al3 ein eheliches erklärt- wird. Nur die Heltern Fönnen um foldhe au- 
firchen, wenn fie das Kind gleich einem ehelichen‘ der Standesvorzüge oder 

de3 Nechtes an dem Frey vererblichen Vermögen theilfaft machen wollen. 

‚Su Rüdjicht auf. die übrigen Familien = Glieder ‘Hat diefe Begünftigung 

feine MWirfung. . a 

: Anter „Gltern® find nur Vater. cher Mutter des amehelichen Kindes zu 

verfichen. — Wellen bie Eltern eines unehelichen Kindes um deifen Legitimazion turd) 

T. f. Begünftigung nachfuchen, fo: ift Hiezu die: Cintoilligung ‚des, Kindes ster, wenn c3 

minberjährig ift, die Betvilligiüng‘ bes vornumbfchaftlichen Gerigtes'srforterlich, iweldjes 

vor Griheilung ber Berwilfigung ben Bormund zit verehmen. Hat. Das Gejud ift, 

wenn das. Kind minderjährig ift,. bei dem Bermunbfhaftsgerichte einzubringen,: welches 

7 
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die Erhebung über die Verhäftnife zu pflegen und wen cs nicht fefbft der zuftändige 

Gerichtshef erfter Inftanz fein fellte, dem Tchteren mit ter von ten Theilnehmenten 

über Die Legitimagien errichteten Urfunde und dem darüber aufgenennmenen Protofolle unter 

Beifügung feines Ontachtens zur Entfeheitung verzulegen Hat. In den übrigen Tälfen 

it dns Gefuch von den Parteien unmittelbar dem zuftändigen Gerichtshofe erfter In: 

ftanz zu überreichen md von biefen mittelft des Obergerichtes, weldhes feine Aenferung 

Beizufügen hat, dem Suftigminifter vorzulegen, welcher hierüber, infofern vie Berilligung 

des Gefuches feinem Mnftande zu unterliegen fheint, das Öntachten an ben Landesfürften 

zu erftatten hat. Die I. f. Entfcheibung twird ben PBarteien turd) das Gericht befammt 

gemadjt und Hat vom Tage, wo fie erfolgt ift, rehtliche Wirkung, zugleich hat das 

Gericht die Anmerkung berfelben im Geburisbuche zu veranlaflen (SS. 263 _ 265 tes 

Pat. von 9. Mguft 1854). — Bei Militärperfonen Gefteht ein ähnliches Verfahren, an 

die Etefle-der Gerichtshöfe erfler Inflanz treten die Landes» Militärgerichte mb ter 

tem Militir-Obergericht vorzulegende Legitimaziensaft ift an das Armee-Oberfommanbo 

einzufenden. — Bei den durch die VBegünftiguug des Lanbesfürften Tegitimirten Kindern 

darf anf einen Gnadengehalt wur dam angebragen werben, went et a. h. bezeichnetes 

Gefuch vorliegt und rücfichtswürbige Umftände da find (Hoffe. Bog. vom 8. November 

4842 L. 4070). on 

: . \ 8.1063. _ :. 

Bemeis. Mer anf eine in der GerichtSordunng vorgefchrichene Art überwieen 

A wird, daß er der Mutter eines Kindes innerhalb de3 Zeitraumes beyge- 

cn wohnt Habe, von welchem Bi8 zu-ihrer Entbindung nicht weniger als fieben 
Kon (jechs), wicht‘ mehr als zehn Monathe verftrichen find; oder wer diejed and) 

nur anper Gericht geftcht, von dem wird vermmthet,- daß er das Kind 
erzengt habe... - nn 

- Diefer und ber folgende $. normiven bie Bewveisarten der Vaterfchaft zu einen 

wnchelichen Kinde. Kamm die Mutter darthun daß ihre innerhalb des Zeitraumes 

biefes $. nur Ein Dan Beigeiwehnt habe, fo ift diefer der uncheliche Bater' des Kindes; 
haben ihr aber während diefes Zeitraumes mehrere beigewehnt, fo Hängt es von ihrem 

Geriffen ab, diefen oder jenen als. Bater anzugeben nnd ihn zu Hagen, Und nur von 

‚ diefem Einen Fann fohin bie Erfüllung der. Vaterpflichten begehrt werden. Gin Klage 
begefren, welches gegen Mehrere zugleicd) gerichtet wäre, müßte als unftatthaft 
zurüdgewiefen werben ($. 890); weil nach den Naturgefeßen tech mir Giner Vater 

des Kindes fein fanı. Die aufereheliche Beitvohnung (Bermutgungsgenid) nın$ gericht: 
erhnungsmäßig exiviefen werben ; größtenteils wel me durch den Gaupteit. Auch tus 
anfergerichtliche Seftindniß veicht zu, do mnf diefeg_ auf Befragen Iemandens, von 
den ber Kenfitent wußte daß ihm daran gelegen fei, die Wahrheit zu erfahren; abgelegt 

worden fein ($. 110 ber a, S. 109 der ung.-fieb. u. 8.176 der galiz. G.D.). Wenn 
die Diutter wider einen der Veifchläfer mit der Klage nicht ansreichte, fo if es ihr 

unverwvehrt gegen einen Anderen fle anzuftrengen. Die Bermmihung  biefes g. faın 
alferbings entfräftet Werben, wenn 3. ». Kunftverftändige barthäten, die Zeugung nıüffe 
fiber oter fräler als die Veiwohnung ftatt gefunden Haben. — Dit dem Hofbel. v. 
Pr Ma ‚1822. (9. ©. S. Nr. 1858) wurde der Tert diefes $. hahin Berichtiget daß 

nfieben“ Monaten „fedhs" Monate zu verftehen fein - 
M. Sähyufter: Ueber den 340. Art. de fra - . Code ı i iüen 

"(Saft (Mater, 2.8. 8.350. — ben ei der unehelichen Yaterı Derfelbe: Beiträge zur. Hermeneutit bes
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öfter. Privatrechtes CBeitf. f. R. u. St. 3. 1828 2.8. 8.186.— 8. Helm: . 
Ueber bie Trage, ob das außergerihtlihe Geftäntnig, deffen ber $. 163 bed b.@. 3. 
erwähnt, mit den Erforderniffen der &. D. verfehen fein müffe? (ebenda, 3.1831 1.8. 
©. 69). — 5. &. haimer!: Läßt die im $. 163 bed 6. ©. 8. aufgeftellte gefegs, 
lihe Vermuthung einen Gegenbeweid zu? (ebenda, 3. 1836 1.8. ©. 311). — 
Ss. WildnerGder v. Ma ithfteins Ueber bie ‚Kolifion mehrerer Paternitäten 

GSurift 13. 8. ©. 301). — Bandber Straß: Kann ein Kind nah öfter. 
Befegen mehr ats Einen Teiblihen Vater haben? (Surift 15. 8. ©, 470). —'3 
Zurnes: Ueber bie Rectöfolgen der Diitfhuld an ber unehelichen ‚Paternität, an 
ber mehrere Beildläfer Eolitiren (Zurift 17. B. ©, 357). — X. Ih. Midel: 
Beweis ter Vaterfhaft zu einem unchelichen Kinde (Iihemid, neuefte Zolge 2. Heft 
©. 28). — 9. R.: Die Paternitätöllage nad) öftereihhifcjen, beutfem und franz 
söfifhen Reäte Ceitfdh. fe R., u 6.9, 18418 2.8. ©. 505). — Redtöfall 
(Ser, Btg. 3. 1852 Nr. 2). — Bivilrechtöfall, (ebenda, 8. 1851 Nr. 90). — 
Entfheidungen aus ter Peb erzanvfden Sammlung (ebenda, 3.'1856 Nr. 137 - 
8. 121). — 3. Unger: Die exceptio plurium concumbentium im " heutigen 
öfter. Rechte Cebenda, 3, 1857 Mr. 135-137). ; 

S. 164. 

Die anf Angeben der Mutter erfolgte Einfchreibung des väterlichen 
Mahmens in dns Tanf: oder Geburtsbnch macht nır damı einen volfitän- 
digen Beweis, wenn die Einfchreibung. nad) der gejehlichen. VBorfechrift mit 
Einwilligung de3 Vaters gefchehen, und diefe Einwilligung durch da3 Zeng- 
ni de3 Seelforgerd and de3 Pathen mit dent „Deyfabe, ap er nen von 
Perfon befannt jey, bejtätiget worden it. \ 

&p ivie die blos einfeitige Angabe der Mutter daß Diefer ober gene Dater 
des Kindes fei, von Feiner Rechtswirkung ift, fo U and) unıgefegrt die einfeitige 
Erklärung Fenrandens @. i. ohne von ter Mutter namhaft gemacht worden 'zu fein) 
baß er Vater des Kinkes fei, ven feiner Wirfung. It aber einmal von ihr Jemand 
namhaft gemacht werben und hat er fih) auch als Bater befannt, fo ift der Berveis 

ber Baterfchaft hergeftellt und fie kann ihm von Niemanden mehr (hifofern wirklic, ned) 

Semand ein Intereife diegfalls Haben follte) ftreitig gemacht werden: — "Mit tem Hofs 

fanzleibefr, v. 21. Ofteber 4813 (Bol. ©. ©. 44. 3.) wurden nenerlic) zteckmäßige 

Mafregeln vorgezeichuet ‚um zu verfüten dag nicht uneheliche Kinder als cheliche und 

verheirathete Männer fälfchlich als Väter. berfelben eingefchrieben werben. Die mit 
diefen SHoffanzleivef, erlafene Inftrufzion Hält fi ich genau an - bie Grundfäße 

diefes $. üdfihtlich tes DBemeifes Der nuehelichen Vaterfchaft (f. die ‚betreffenden Berz 
srömungen in Weffely’s Handbuch ter.®. D. (3. Aufl) 1.B. ©. 213). NAehnliche 

Belimmungen enthält die Hoffe. Bxg. v. 9. Jänner 1845 KR. 472. 

3 Smwoboda: Nehtöfall zur Betraditung bes beftehenben gerichtlichen Verfahren unb der 

Bemweismittel bei Prozeffen zur Geltendmachung der Anfprüde uneheliher Kinder gegen 

ihre Erzeuger und Prüfung deren Zwedmäßigkeit (Zurift 17.:8..©.134). — 

Ungenannter: Bivilrehtöfall über. ben Einfluß des adeligen Nicdhteramtd auf 

Samilienredhfe (Ber. 8tg. 3. 1853 Nr. 18). ° 

S., 165. — ' Beichafe 
Tenbeit 

Anchelidje $ Kinder find überhaupt. von dei Deien der. Familie und Nehtse 
der Verwandtichaft ausgefäloffen; fie Haben ober auf den Familien-Rahmen "re 
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weiicen ye3 Vaters, mod) anf den Mel, das Mapen amd andere Vorzüge der Aeltern 
Anfprad) z Ti ie e führen den Gefchlechtönamen der Mutter. 

Die nuehelihen Kinder find fat ven allen im pojitiven Oefeße den ehelichen 

Kintern vorbehaltenen echten ausgefdjleffen, bagegen fommen ihnen bie fen im 

Eittengejebße gegründeten Anfprüche a) anf Erziehung, b) Verpflegung ımd c) Berfergung 

zit. — ESelbit mit Cinwilligung des mmehelidhen Vaters Hätten fie auf keifen Familien 
namen feinen Anfprud); inden eine Veränderung des Gefchlechtsnamens nur beim Ueberz 

Iritte zur cheiftlichen Neligien oder Lei Melsverleifungen, leiter rüfichtswürbig 

Gefundene Gründe ausgenemmen, geftattet ift (Heoffaugleitek v. 5. Sımi 1826, Pol. 

6. ©, 54. 3). Gefudhe um Boarilligung zur Namensänderung r nd in Folge allerh. 

Gntfäl. v. 20. Dez. 4848 von dem Minifler des Innern zu erledigen (Ergänz=d. dee 
N. 68. 3 Nı. 39 ven 3. 1819, Sul. fe Ang. Ne 35, f. Eich. Nr. 32). 

m. Domianitiä: Ueber bie Rechte der unehelichen. Kinder xc. (Surift 14.8. ©. #98 

. 504). 
S. 166. 

Aber and) ein eheliches Kind hat dad Nedht, von feinen Xeltern 
eine ihrem Vermögen angemefjene Verpflegung, Erziehung und Verforgung 
zu fordern, nd die Sechte der. eltern über dasfelbe ertreden fih fo weit, 
als e3 der Zweck der Erziehung erfordert. Mebrigens fteht da3 nucheliche Kind 
nicht ter der eigentlichen väterlichen Gewalt feined Erzengerd, fondern 
wird.von einem Vormmmde vertreten. 

Sebem iunchelichen Kinte it ein VBermumd zu Beftellen (8. 4189) ; od) ebtwaltet 
fein Hinberniß daß ber Bater dis uncelichen 8 Kindes felbf zum Bornmnde befjelben 

Geftellt werde (Hofbef. v. 11. Aug. 1798, I. 6. ©. Nr. 429). Das Maß ter Leitungen 

biefes $. toiid ner nach dem Vermögen, wicht nad. dem Stande ter Gltemn 

beftinmut (f. dagegen $. 139); die Dauer derfelben vichtet fih nad) $. 141. Much auf 
tag umehelichen Kindern eigenthü mlihe Bermögen muß bei Beneffung ihrer 
Aimentazionsgebüht Nürkficht genommen werden ($. 150). Die in biefem $. erwähnte - 
Berfergungepflicht ist eventuell. 

S. Helm: Bivitredhtöfatl zur Erläuterung einiger gefektichen Beflimmungen über unehelidye 

"Kinder eitfh. fe R. m. St. 3. 1827 1.8. ©. 273). — S. Swoboda: Ueber 

‚bie gefegmäßige Dauer der Pflicht zur Afimentazion uncheliher Kinder (Surift 12. 8. 
- ©. 449). —  M. Damianitfch: Ueber die Rechte unchelicher Kinder zc. (Surif 
14. 8.:©. 505). — Bantder Straß: Ueber bie Sidherftellung, der Verforgungs- 

- Unfprüche ber Kinder (Surift 17.3. ©. 499). — M. Damianitfch: Ueber dad 
Alimentaziondreght unchelicher Kinder Geitfär. f. N, u. ©t. 3. 1818 2.8.6©. 323). 
— Ungenannter:'Bivilrehtöfall (Ber. 319.3. 1852 Nr. 124). — Bivilgeriht 
liche Entfcheitungen aus der Pederzani’fden Sammlung (ebenta, 3. 1855 Nr. 113 
©. 462). — Zivilcehtöfall (Gerihtöhalle 1. Ing. Nr. 9). —. Entfcheisungen ded 

..  oberfien Gerichtöhofes (Ser. tg. 3. 1857 Nr. «9 w116). — tvitred töfall t8= 
halle 4. Shg.- Nr. 22). ” ei art (Gere 
ni . 167. 

Zur Verpflegung ift vor ish der R Kater verbunden; wenn aber diejer 
nicht im Stande ift, dnd Kind zu verpflegen, fo füllt diefe Berbindlichkeit 
auf die. Mutter. 

Ueber biefe Perfonen veicht die‘ Berbindticfeit ui Ginans” c. dagegen '$. 143) 
und c& tritt fein die Berfügung tes, aa ein Dasim$. 15% eviwähnte Kecht auf
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einen anftändigen Unterhalt fteht auch ver Mutter eines unchelichen Kindes zu; 
weil im Verhäftnülfe zu ihr ziwifchen ehelichen und uuchelichen Kintern fein Unterfdjied 
ebwaltet (SS. 754, 756,763, 1220, 130; Dagegen nn s ben unefelicen Vater abges 
frrechen werden ($. 756). - 

. 168. 

© Tange die Mutter ihre nur Kind, der Tünftigen Seftinmung 
gemäß, felbit erziehen will und Fan, darf ihr dasfelbe von dem Vater nicht 
entzogen werden; deijen geachtet maß er die Berpflegungsfoften, Deftreiten. 

Wollte die Mutter das Kind nicht erziehen, fo fönute, fie Dazu gezwungen 
werben; dafiir fpricht fchen ter $. 166. Dabei muißte | das eG nach ter Sentegie 

des $. 142 zu Werke gehen. 

. 169. 

Fänft aber dad Wohl de3 uns durch die mütterliche Erziehung Gefahr ; 
fo ift der Water verbuden, da3 Kind von der Mutter zu trennen, und jolches 
zu fid) Ei nehmen, ner anderswo - figer amd auftändig amfergubeingen. 

8. 170. 

.& Sept d den Aeltern fie, ii über den Unterhalt, die Giehung and 

Nerforgung de$ unchelichen Kindes mit einander: zu vergleichen: ein ‚Toter 

Nergleic, Kann aber dem Nechte des Kindes feinen Abbruch tyun. > 
.  Diefer Vergleich Bedarf nicht eitun ber Veftätigung bes vermuahfien 

- Serichtes; bemt ex fan ja ten Rechten des Kindes ohnehin nicht präjubigieen.! 63 ift 

aber dom Bormmmbe wicht verwehrt, fi mit den Eltern über die Mit tes zu Teiftenz 
ben Unterhaltes zu vergleichen und biesfalls muß r6 alferbings ven bem Bermunde 

nad) dem Ss 233 benemmen werten, 

. -$. 171. : 

Sie Berbinblichfeit, nuehelicje Kinder zu verpflegen md. zu verforgen, 
geht, gleich einer anderen Schuld, auf die Erben der Aeltern über. 

Denn die auf tem Dermögen Haftenden Laften müjjen von den Erben übernonmen 

werben ($. 548). Die.unchelihen Kinter find gegenüber den Erbe, gleich anberen 

Gläubigern der Berlafienfchaft zu betraghten. C8.ift daher ein nach Mafgabe ter 

vorhergehenten $$. zu beftinmenter Veträg für die Koften der Verpflegung ‚und Vers 

forgung ven dem Aftivvermögen bes Nachlaffes abzuziehen md biefen Kindern eigenz 

ihümlich zu Handen tes Gerichtes ster Vormumdes zu überlaffen. Die unchelichen 

“Kinder fonfurriren aber bei einer paffiven Berlatenfchaft (two «8 feine Erben gibt), 

nicht, mit den übrigen. Glänbigern und «3 gelten hier nicht die Grimdfäbe von ter 

Befriedigung fonfurrirender Gläubiger. Unter Eltern find, hier Batır und 

Putter in ber’ Ortung bed $. 167 zu verftchen. Neicht der von der ünehelichen 

Mutter ihrem Kinde zugebachte Prlichttgeilinicht Hin die Leiftungen diefes $. zu 1 den, 

jo muß Das Sehlenbe nach ber. Weifung diefes-$. ergänzt werben >. 0: 

GE. Säinbter: Sft eö "irkiid) wahr daß tie Verbindlichkeit unehelihe Kinder‘ ju ber= 

. pflegen und zit verforgen , ei einer andern Saul, auf bie Erben ber Eltern über: 

gehe? Beitfhr, FÜR. u. St 3. 1839 2.8. © 112), —. MM. Damianitf: 

Beitrag zur Erläuterung. des $ in tes b. ©. D. Burifl‘9. B © 190).
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| z_ 8. 172. u | 
Die väterliche Gewalt Hört mit der Gropjährigfeit des Kindes’ fo- 

° gleich anf, wofern nicht ans gerechter Urfadhe die Fortdaner derfelben auf 
Aiaen Anfuchen de. Daterd von dem Gerichte verwilliget und öffentlich befannt 

ewa u R - - 

über tie gemadjt worden ift. 
- Mit der erlangten Greoßjährigfeit ber Kinder hört jetchh nicht auch fchen die 

Pit ber, Eltern, für ben Unterhalt derfelben zu forgen, von felbft auf; beun diefe 

“ Panert fo'Tange, bis fie fid) feleit ernäßren Fönnen (8.431). „Sogleich“; baher 
bebarf 'e8 feiner gerichtlichen Großjährigfeitserflärung mehr, Der Beweis ber nad) 

biefem $. erfangten Greßjährigfeit wird durch den Taufjchein Kergeftelft. 

oo. ee 2:8,173. ot 
 Gerechte Irfadjen, die Fortdnner der väterlichen Geivalt bey Gericht 

“ anzufiichen, find: Menm da3 Kind ungendhtef der Volljährigkeit, wegen Reibed- 
oder Gemüthögebrechen id) jelbft zu verpflegen, oder feine Angelegenheiten 
zu beforgen, nicht vermag; oder, wenn 8 fd, während der Minderjährigfeit 
in beträchtliche Schulden verwickelt, oder foldher Bergehimgen fchjuldig gemacht 
Hat, wegen welcher c$ mod) ferner nnter genauer Anfficht ded Vaters gehalten 
Werden muß... Een. 

.: Die - Fälle diefes $& find nur beifpielsmweife angeführt (den es heißt: 
„gerechte Urfachen sc.“ und nigt: „Die gerechten Urfachen ıc.“). Die Verlängerung 
der väterlichen Gewalt muß öffentlich befannt gemacht werben, ‚nit. fo das Erlöfchen 
berfelben. — Nach dent Pat. vom 9. Nuguft 185% $.184 (R.G. B.Nr. 208) Hat tas 
Geriht nebit Ausfertigung bes Ghiftes Ye erfterer den Notar feines Bezivfs zu ver: 
Häntigen, — Das Kind fteht fehin nod) fortan. umter väterlicher Gewalt. — Dbfchen 
zur Beltellung des DBormundes sder. Kuraters 'uud zur "Befergung” aller Gefchäfte, 
weldhe ber. Boruumpfchafts- und ‚Kuratelsbehörde nad) Lem Gejete obliegen, in ber 
Negel bie Bezirfsgerichte (auch) ftädtijc delegirte) Berufen find, beren perfönlicher Gerichte: 
barkeit ber Pilegebefohlene unterfteht, fo font bo die Entfeheibung über jene Vers 
fügungen ber Bezirfsgerichte‘ (Bräturen), durd) welche wegen Wahn: und Blöbfinns oder 

‚wegen Berfhtvendung eine Kuratel verhängt, biefelbe wicher aufgehoben, die väterliche 
Gewalt über „die Zeit der Minderjährigfeit verlängert werben foll, ben GSerichtshöfen 
eriter Suflanz zu (SS. 76 der, dalm., 78 ter ital. ı1. 83. ber öfter, 77 birfieb. u. 81 
ber ung. 3. NN). In Siebenbürgen, Ungarıw u. f. w. find die an einigen Drten auf 
geitellten DaifensKonmiffionen zu allen -Bormundfchafts und Seuratelsangelegenheiten, 
alfo auch zur. erwähnten Entjcheidung berufen Dog. des Zul. Min. u. 23; Juli 1853, RG. B. N. 198) 5, N 

. Ruder Fönnen and) vor Zurücklegung des vierumd ziunnzigften Sahres 
and der väterlichen Gewalt treten, wenn der Vater mit Genehmänltung des Öerichtes.. fie nusdrüfic entläßt, oder wem 'er einem zwanzigjährigen Eofire die Führung einer eigenen Hanshaltung geftattet.
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Die Entlafung aus der väterlichen Gewalt it eine ausdrüdliche und 

Rilifhweigende Zur ausdrüädlihen it bie Genehmigung des Gerichtes 

nothtwendig, welche nur banır zu ertheifen it, twenn das Gericht fintet daß bie Befreiung von 

der väterlichen Gewalt em Minterjägrigen vortheilfaft und mit feiner Gefahr eines Mife 

Brauches verbunden it. Bon ber Zuftellung ter. tem Entlafjenen hierüber auszufertigens 

ben Antsuekunde erlangt derfelbe, in Nücjicht feiner Perfen und feines Vermögens 

tie Nechte eines Greßjährigen ($. 266 des Pat. v. 9. Muguft 4854) 5— Ted) tft tas 

Alter von 20 Sahren dabei nicht zur Veingung gemacht Callerh. Eutidl. v. 3. Suni; 

Hoftef. v. 15. Juni 1835, I. ©. ©. Nr. 38, Hoffanzleivef. 9. 2%. Iuni 1835, Bol. 

G. ©. 63.3., Anh. f. Ang. Nr. 36, f. Sieb. Nr. 33, hoffe. Birk. v. 30. Cept. 1835 

F. 1196, M. ©.©. Nr. 102). Zur Rillfhweigenden Entlafung find zu zählen: 

a) vie Geftattung zur Führung einer eigenen Hanshaltung. Hier ift das 20fte Jahr 

Beringung. Sie Hat nicht twie die erftere and) bei Töchtern flatt. b) Die Verleihung 

eines Gewerbes ($. 252 und alferh, Entfehl. v. 3. Juni 1835). Hier ift das 20fte Jahr 

nicht zur VBeringung gemadjt. — De hat in diefen Falle bie getwerböverleigende. 

Behörde mit ber Perfenalinftanz des Mündels Nüdjpradje zu führen (Hofoef. v. 27. Sept. 

1315, 3. 6. S.Nr, 1175, And. f. Ung, Nr. 37, f. Sieb. Nr, 34). Vei einer Meinungss 

verfchiedenheit geht die Cache an die höhere Behörde und felbt Dis an Se. Mafeftit — 

Die Erlangung des. Eigenthums eines rabizieten oder verfänflichen- Gewerbes genügt 

für fi allen nicht; fendern ber Betrieb besjelben und durd) ben Mirthicafte: 

betrieb (Hoffanzleitef, v. 28. Dft. 1829, I. ©. ©. Nr. 2437, Auf, f. Ung, Nr. 30, 

j. Sieb, Nr. 37), oder dircd) den Betrieb einer freien Berhäftigung (Heffanzfeiveh, v. 

24. Kebr. 1833 3. AM, m. öfl. Prev. ©, © 15.8, Anhang f. Ung, Nr. 4, 

fe Sich, Nr, 38) wird die Greßjührigfeit nicht erlangt. — Dita. d. Ev. 12. Juli 

4819 wurbe beftinmt daß im Tonıb.zvenez. Königreiche ein Minderjäßriger, um bucd) . 

ben Antritt einer Handlung oder eines ‚Gewerbes der Nechte und Verbindlichfeiten eines 

Großjährigen theilhaftig_ zu werben, -von feiner VBernundfchaftsbchörbe die Cintvilligung 

hazu erhalten Haben mb diefe Betvilfigung dem Gefuche zur Erlangung, des zur. Muss 

übung der Hanbfung oder des Gewerbes erforberlicen Patentes Beigefegt werben: miife, 

dann daß rückjichtlic) jener Miinderjährigen, deren Vater mod) Tedt, in Gemäßheit bes 

$. 47% des 6, ©. DB. die Einteilligung des Vaters dem Gefucde des Sohnes anzuihliegen 

fei und, wenn diefer feine 20 Sahre ned) nicht zurückgelegt Hätte, er Yiberbies noch die 

Einwilligung des Gerichtes beibringen müffe (mailänd. Onbernialbef, ». 29. Nov. 1819, 

Raccolta etc, Vol. I). — Derjenige, toelcher mährend bes Beftandes der von bei prov. 

Tomb.zvenneg. Regierungen fundgemachten Gefee von. 14. April 4848 für die Lombarbie 

und vom 26. besj. Monats für das venezianifche „Gebiet. das 2ifte Lebensjahr. zurückgelegt 

hatte, ift in Betreff. ber rechtlichen Wirkungen des $. 21.de6 5,0, 8. als großr 

jährig zu betrachten, obiel er das 24fle Lebensjahr ned) nicht zurückgelegt Hatte (Erlaf 

tes bevollmächtigt. Hoffenmiffärs im Tomb.zvenez. Königreiche vom 14. Gebrunr 1839, 

Erz. B. des N. ©. 8. Nr, 131 von 3.4849; Birk, des Kriegen, v. 19. Dez. 1850, 

1. DB. Nr 21). Eben fo find in Ungarn mb Siebenbürgen, jene,’ welche vor ter 

BWirffamfeit des db. ©. D. bafeldit vie Sroßjährigfeit nad den früheren Gefehen erlangt 

haben, in biefem Rechte zu fhügen At. IL 8. 2. des Pat. von 29, Novbr. 1852, 

N.G.B. Nr. 246 10.29. Mai 1853, 0. ©. DB. Re. 99). . 

Bivilgerichtliche Entfheidung (Ser. tg. 3:'1855 Nr. 4 8.11 3..2). 2
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Men eine minderjührige ZTorgter fi) verehelichet, fo fommt fie zwar 
in Rücficht ihrer Perfon unter die Gewalt de3 Mannes (SS. 91 uud 92 ; 
in Hinficht auf das Vermögen aber Hat der Vater bis zu ihrer Großjährigfeit 
die Rechte und .Mflichten. eines Curators, , Etirbt der Mann während ihrer 
Minderjährigfeit, fo Fonmt fie wieder nuter die väterliche Gewalt. 
Eine Art der fliffjctweigenden Cutlaffung aus ber väterlichen Gewalt wird au 
burd) bie VBereyelihung der Tochter herbeigeführt; beum fie Fonmmt nad) ben 
SS. 91 und 92 umter die Gehalt des Mannes, Die Kuratel über ihr Vermögen behält 
der Vater, fie fan aber aud; dem Manıe abgetreten werten ($. 260). Analog Icht die 
väterlihe Oetwalt and dann nuf, wenn die Ehe getrennt oder für ungiltig erflärt wird, 

 Menm cin Vater den Gebrand)-der Vernunft Verlieret; wenn er als 
Verfchwender erflärt; oder wegen eines Verbrechens anf längere Zeit als Ein 
Sadr zur Gefängnißftrnfe verurtgeifet wird; wenn er eigenmächtig austwandert ; 
oder, wenn er über Ein Jahr abwejend ift, ohne von feinem Anfenthalte 
Nachricht zu geben; fo Kommt. die väterliche Gewalt aufer Wirkfanfeit, md 
e3 wird. ein-Bormund, beftellet;. hören aber diefe Hinderniffe auf, fo tritt 
der Vater wieder in feine. Nechte- ei. N! 

"Na biefem $ febt bie väterliche Getwalt wieder auf, fobald eines jener Hinders nife auffört; bei’ ber MAusiwanderung, alfo durch Wiedererlangung der öfter. Staates Sürgerfchaft ober durch, nachträgliche Grtheifung des Muswanderungs=Konfenfes; teil fe im feßteren Salle aufhörte eine eigenmächtige zu fein“ Men bie Ehe für ungiltig erklärt wird, fo hört allerdings bie väterliche Gewalt (mit Mrsnahme des Begünftigungsfalles im $. 160) auf; allein nicht aus einem der Fälle biefes $-, fon: ben weil die väterfiche Gewalt ein Ausfluß der Nechte des ehelichen Baters- ift, Die Cheibung oder Trennung führt: Fein Grlöfchen ber väterlichen Gewalt herbei, Die Fälle biefes $. find tarativ. a : 

> 

x 

gm‘ | 
- ‚Väter, ‚welche die. Verpflegung md, Erziehung ihrer Kinder gänzlig vernahläfjigen,, verlieren die vöferlicde Gewalt auf immer. .. u ‚Sole Handlungen find auch im Sirafgejeßbuche verpönt; ale Weglegung des Kindes‘ ($ 149 8.6. 0.2. I. Th.); Bernaläffigung des Keanfen (8. 360 tes &. 6.2. Il. %9.);" Vernachläffigung ber Auffiht ($$, 376, 1. 29.) Mißbrand) ber häuslichen Süchtigung 

1. 25). Beis einer theilweifen Ben 
Se 

Begen den MNipbraud der bäferlichen Gewalt, wodurd das Kind in feinen Rechten gefränft wird, oder gegen die Unterlaffung der damit ver- bumdenen KBlichten, Fam nicht nur das Kind jelft, 

1gögetvalt (SS: 41E, 25 dB Ct, @, 9. ach läffigung' findet das Sageredht aus 

378 des &t. ©... 

fondern jedernnmm, der. 

=
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davon Kenntniß Hat, und befonders die nädjften Unverivandten, den Veyftand 

des Gerichte: anrufen. Das Gericht” hat den Gegenftand der VBefchwerde 

zur anterfucjen, amd die den Imftänden angemefjenen Verfügungen zu treffen. 

-- Handlungen. ter Met find normirt in den SS. 1%, 415, 416 des &. 8.92%. 

11. X. Mu hier Fan tie Annahme der väterlichen Gewalt ftatt fnden;. ben ber 

Mifsraud; ber väterlichen Gewalt fteflt fich doch gefährlicher dar, als tie bloße Ber: 

nachjfäffigung berjelben;" aud; verweifen bie SS. 414 ı. 415 18 ©. 6.2. I. Tb. 

anebrüclich tarauf. a 2 . 

re : 8.17). 

Rerfonen, weldje den chelofen Stand nicht feyerlich nugelobet, ud Dem 
on . . an . BR , Rechtes 

feine eigenen ehelichen Kinder Haben, Fönnen an Kindes Statt annehmen; die verhälte 

annehmende Perfon heist Wahlvater oder Wahlmntter; die angenommene aulisen 

Geißt Wahttind. . Zu ae 
Feierliche Gclübte ter Chefoftgfeit find, jene, ‘tie a) von Mönchen md Nenuen Ahmtirde 

bei dem Gintritte in einen von Papfte approbirten Orden abgelegt werben und b) bie dungen: 

vor oder bei Empfang der. Heiligen Weihen abgelegt und turch fie folenniftrt werben. nehnng- 

Geiftfiche bes geiehifd unitten und nichtunieten Nitus Können heiraten ($. 63), daher aud) PR 

aboptiren.. Es üft gleihgiftig, o6 ter Nceptant Tebie „yertoittivet ober verheiratet if. Statt. 

Unter, „Kinder“ jind hier alle Deszeudenten zu verftchen, ($. 42), unter „eher. 

Tichen® and) die fegitimixten .($$. 160-162) mb bie Nachgebomen ($. 22). Das 

gegen Hinbert . das Dafein unchelicer- und Aroptivfinder nicht bie Adepzien. Die 

Teßteren find ja. nicht zu den eigemen chelichen Kindern zu zählen. Die Berfchieben: 

heit des Neligionsbefenntniffes zwifhen dem zu Abeptirenden und Mboptanten ift für ben 

Bahlaft gleichgiftig. a _ nn 

R Haimberger: Kurze Eiryenrechtlihe Bemerkungen zu ten $$. 179 und 573te3b. ©. 2. 

@etfäe, ER. u. St, 3.1838 2.8.©.57). zE 

N 8.180. 02000000 : 

Mahlväter oder Mahlmütter müfien das fünfzigfte Jahr zurüicfgelegt a 

Haben, und ein Wahlfind mug wenigftens achtzehn Iahre jünger. feyn als 
feine Raplälteı. 2 2. 0.0 en ne . 
. >. Das Meoptivfind darf nicht das uneheliche Kind des Abopkivenden fein (Hofbek. 
von 28. Jänner 1816, 3..C..©. Nr. 1206, Anh. für Ungarn. Nr. 38, für Eiebenb. 

Nr. 35, hoffe. Shf, vom 4. Xpril 4816 H. 288), wol famt aber ber Enfel aus einen 

unchelichen' Kinte abeptivt werben. -Much das von-einen- verftöchenen - ehelichen : Kinbe 

erzeingte unchefiche Kind Faun ber Vater des erfteren abeptiren. - Auch jemand ber’bereits 

atoptirt ‚wurde, Fann nach atfgelöstem Mdopzionsverhältnifie twieter von einem Anderen 

abeptirt werben. — Bir gleicher Zeit fan eine Perfon nr von zivel Fhegatten an 

Kindesftatt angenommen werben (Hoffanzleidel. v. 1. April 1820, I. ©. ©. Nr. 1659, 

Anh. für Ungarn Nr. 39, für Siebeub. Nr. 36, hoffe. Bir. v. 10. Mai 1820 H. 427). 

Nad; diefen Hofdef. Fanır and) in einem felden Falle, wo ber abeptirende Theil zivar 

.- as gejebliche After erreicht und aud) feine ehelichen Kinder Hat, aber deffen ungeachtet die 

Bahrfcheinlichfeit eigene Kinder noch zu erhalten GB. wegen des jüngeren Nlters der 

Gattin) vorhanken ift, bie Adopzion fntt finden. ©, and) $. 755, u
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v. Beiller: NRehtöfell (Mater. 6. 8..©. 327). — 2. Söllner: Unfihten über die 

 Adopzion (eined unchelihyen Kindes) (Juri 15.8. ©: 379). 

8. 181. 
Die nahme an Kindes Statt Tann, wenn das Kind minderjährig 

ift, nme mit Einwilligung de3 ehelichen Vaters, oder in deifen Ermangelung, 

une mit Einwilligung der Mutter, de3 Vornmmdes md des Gerichtes zu 
Stande Fommmen. And) wenn das Kind großjährig, aber fein chelicher Vater 
nod) am Reben ift, wird desjelben.Eimvilfigung erfordert. Gegen die ohne 
hinreichenden Orumd verfagte Einwilligung Faun bey den ordentlichen Richter 
Befchwerde geführet werden. Die mit der erforderlichen Einwilligung ver- 
jehene Annahue an Küides Statt ift der Landesftelle zur Betätigung nd 
dem Gerichtöftande der Maplälterı und des Mahlkindes zur Eintragung in 
die Gericht$-Aeten vorzulegen. . \ = 

‚ Müre der cheliche Vater eines großjägrigen Kindes die väterliche Gewalt ansziben 
unfähig, fo ift offenbar defjen Einwilligung in den Ndopzionsaft nicht erforderlich. Auch) 
der zu Adoptirende hat feine Cimoilfigung abzugeben und biefes Necht fcheint ihm fehon 
zuguftehen, wenn er nur das 7. Jahr zurückgelegt hat (SS. 151, 865.) — Die Annahme 
an Kindestatt Fam me durch eine jehrfftliche oder gerichtliche Webereinfunft zwifchen 
dem Wahlvater und der Wahlmutter und tem Wahffinde ober defien rechtmäßigen Vertreter 
erfolgen. Ift das Waplfind minderjährig, fo wird die Einwilligung des shelichen Vaters 
und in beffen Ermanglung die Eimvilligung der Mutter, des Bormundes und des zuftäns 

digen Gerichtshofes erfter Inftanz erfordert. Ift das MWahlfind. greßjährig, aber fein 

ehelicher Bater noch amı Leben, fo'ift nebft der Einwilligung des greßjährigen Mahl: 
findes auch die Gintoilligung feines ehelichen Vaters notwendig. In Fällen, in’ welchen 
die gerichtliche Einwilligung zue Annahme an Kinbesftatt erfordert wird, ift das Gefud) 
bei dem vormumbfchaftlichen Gerichte anzubringen, weldhes die erforderlichen Erhebungen 
über bie Familienverhäftnife und das Alter tes Wahlvaters oder ter Wahfımtter und 

‚bes Wahlfindes zur pflegen und diefelßen, wenn es nicht felbft der. zuftändige Gerichtshof 

erfter Inftanz fein. follte, tem Teptern mit ber von dem Theifnchmenden über die Nbopzien 
errichteten. Hrfunde oder dem darüber aufgenommenen Protofolle nuter Beiftigung' feines 

Gutachtens zur Entfcheidung vorzulegen hat. In den übrigen Fällen :ift:das Gefuch von 
den Parteien numittelbar ben zuftändigen Gerichtshofe eriter Inftanz vorzulegen. Gegen 

die vertveigerte. Beftätigung desjelben Hat die Vefchwerte an dns Dbergericht ftatt, Eell 
ber den Wahleltern eigene Abel und ‚deren Wapen anf dns Wahlfind übergehen, fo kann 
ber Gerichtshof, wenn er die angefuchte Annahme an Kintesftatt fehon an fih zur 

° Betätigung nicht’ geeignet, findet, diefe fogleich verfagen. Wird die Noopzion beftätigt, 
To ift das Gefuc) wegen Nebertragung des Mels und des Wapens durd) das Obergericht 
der Statthalterei miitzutheifen. und mit deren Gutachten an den Suflizminifter vorzulegen, 
welcher, fi}, hierüber mit dem Minifter..des Innern ing Einvernehmen zu feßen und die 
1. f. Entjhliefung einzuholen hat. Die erfolgte Beitätigung der Adopzion wird von dem 
Oerichtspofe. in das Oerichtöprotofoll eingetragen, die von den Teilnehmenden darüber 
errichtete Urkunde bafelpit in gerichtliche Verwahrung genommen and dem Wahlvater 
eter. ter Wahlmutter Totvof als dem Mahlfinde oder deffen Vertreter von ber Betätigung 
entiweter unmittelbar, ober wenn, fie mittelft. eines anderen Gerichtes eingefchritten find,
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burd; biefes Nachricht gegeben .(8$. 257262 des Patents v; 9. Mugujt 1855). 
Ein ähnliches Verfahren befteht für das Mititäe mit ter Medififnzion taß die hier den 
Gerichtshöfen erfter Inflanz zugeiwiefene Amtshanblung bezüglich ber Diilitärperfonen ben 

Landes:Difitärgerichten ülerkrägen IE und daß das im Falle der Bewilligung der Mopzien 
zu pflegende Ginvernehmen bei Militäxperfonen zwifchen dem Landes-Generaffenmantanten 
als Präfes bes 2. M. Oerichtes und dem Statthalter ftatt zu finden Hat und febann bie 
Verhandlung von tem Gtfleren dur das Militärchergericht "tem AeneesOberfonmando 
vorzulegen ift, welches fi hierüber mitten Minifterium des Iumern ins Einvernehmen - 

feßt. — Wird um die Uebertragung tes Adels angefucht, fo ift unter Anfhluß des 
Diplems im, Gefuche anzıigeben, ob im Falle der Bewilligung diefe im Diplome angemerkt 
ober um bie Ausfertigung eines neuen gebeten’ werde. — Die Mmahme an Kindesitatt 

it che gefepliche Wirkung, wenn bie Betätigung bes Ndopzionsaftes von, ber hiezu 
bernjenen Behörbe vor dem Tode des Adoptanten nicht eriheilt worden war. Iebod) fann 

ter bei Lebzeiten des Aroptanten gefehmäßig beftätigte Mbepzionsaft and) nach dent Tode 
tesjelben tem Gerichtsjtande beider Theife vorgelegt und in die Gerichtsaften eingetragen 

werden (Goftef. v. 28. Juni 1837, I. ©, ©. Nr. 209 und heffr. Bog. dv. 4. Sept. 1837 
L. 2013). Bei ten Hausfommnmionen in der Grenze findet Feine‘ eigentliche Mbepzten, 
fentern Ginfemmunirung flatt. Sremte müffen bie Eutlafjung von ihrer VBchörte beis 
bringen und bie Grengobliegenheiten übernehmen, bei ben Vebertritte aus einen Guns 
hanfe in ein anteres ift hie Suftinnmmg ber beiberfeiigen Hausgenoffen ind der Behörke 

erferberlid 55. 44 un. 45 der ©. ©. 6). 

Eine efeitfie, techtlidje Wirkung der nahme an Kindes Statt Daraus entfprin- 

ift: daß die angenommene Perfon den Rahmen des Mahlunters oder den Aeitt, 
Gejählects-Napmen der Mahlmutter erhält; fie behält aber zugleich ihren 
vorigen Familien « Nahmen und den ihr.etwn eigenen Familien Adel bey. 
Wünfcgen die Mahlältern, . da der ihnen eigene Adel und da8 Mayen, , 

anf-das -Mahlkind übergehe; io nu die Bewilligung de3 Candesfünften 
angefucht werden. 

.. Die Adelsverleihung für den Necptiofofn müßte ac danı befonbers noch angefudjt 

werben, wenn dem Nooptivvater (alfo erft mad bereits vor fh gegangenem Mocyzionde 

afte) der Noel verliehen würbe; obiwohl biefer $. eben nur von bem Waffe frriäit, too 

“zur Zeit des Mopziensaftes der Ndoptant bereits bes Mdels theilgaftig ift. — Auf bie 

MAelsübertragung fell nur dann angetragen twerben, wenn bie Bahleltern oder nach 

Umftänden and) das Wahlkind joldhe Berdienfte ausweifen, welche die Verleifung bes 

Adels ex novo herbei führen Fönnten (Seffanzleidef, vom 14. Dez. 1825 3. 31,252; 
venez. Sub. Birk, vom 2, Jänner 1826, Collez. Vol. 15). . 

. 183. 

Buife den Mopläktern and dem Maplkinde uud deffen Nacjfonmen 

finden, in fo weit da3 Gefeh eine Ausnahme macht, gleiche Rechte, . wie 

zwifchen den ehelichen Yeltern amd Kindern, Statt. Der Maplvater über: - 

uimmt die väterliche Gewalt. Anf die. übrigen Mitglieder der Familie der 

Mahlältern hat das Verpältwig zwifcgen den Maplältern md dem MWahlkinde
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feinen Einfluß; dagegen verliert dn8 Wahlfind and die Nechte feiner eigenen 
Familie wicht. - N 

7 Die Mopzion toirft auch auf die Nachfenmienfchaft. Franensperfonen erwerben 
die väterliche Getwalt nicht. Werben Greßjährige abeptirt, fo erwirbt felßjt ber Mdeptiv- 
vater bie väterliche Gewalt nicht, Mdoptivfinder haben 5Ios. auf tas feeivererbliche 
Vermögen einen Nufprud) ($. 755). Ein Fremder erwirbt durd) die Mbopzien von Geite 
eines öfter. Staatsbürgers noch nicht Die öfter. Staatsbürgerfhaft ($. 28 fordert bie 

Geburt); Dagegen fcheint and) ein Deflerreicher, der von einem Fremden abeptirt wirh, 
bie öftere, Staafsbürgerfhaft batuch neh nicht zu verlieren. Das Ndoptivfind folgt 
nad) dem Grumbjaße &8 Bamiliengerichtsftantes dem Gerihtöftande des Mbcptivvaters 

($..21 ber dalm., $. 20 ber übrigen I. N, N). — Die Begünftigungen, welche ben 
Grtgebornen Bei den Juben zufenmen, werben buch die Mcpzion nicht erlangt (Hoffzlt. 
2. 5. November 1814, 3... ©. Nr. 4103).. In Bezug auf die Militärpflichtigfeit 
terben Moptivfinder den chelichen ganz gleich gehalten (Verordnung v. 31. Juli 4830 
K. 2382, Mil. ©. S. Nr. 93). Das Nboptivfind übernimmt dagegen auch alle Pilichten 
der. ehelichen Kinder, femit auch bie des 'S. 1545 nur in Kollifiensfällen Hätten bie 
leiblichen Eltern vor den Wahleltern ven Vorzug. Die Rechte feiner Familie ($. 183), 
fo twie die Erbrechte in das Vermögen feiner leiblichen Eltern gehen ihm nicht ver- 
Toren (8. 755). .. 0.0.0: \ oo. on 

S. 18h... nen 

Die Rechte zwifchen Wahfältern amd Maplkindern können durch) Ver: 
... „frag. ander$ beftinnmt werden, in fo fern dadurd) die im $. 182 angeführte 

ss wefentlicde Wirkung der Anahme an Kindes Statt nicht abgeändert, nod) 
den Rechte eines Dritten zu nafe getreten wird. N 

torhung Das rechtliche Berhältnig zwifchen den Waplältern amd dem Maplfinde 
verfeleen Fan, :in fo Tange das Maplkind minderjäßrig. ift,. ame mit Einwilligung 

der Vertreter de8 Minderjährigen und des Gerichtes aufgehoben werden. 
Nad Erlöfchung des Nechtsverhäftwiffes zwijchen dem Mahlvater und dem 
Wahlfinde Font das minderjährige: Kind wieder- inter die Gewalt de3 
ehelichen Baters. = 

It das Waplfind großjährig, fo genügt deffen Einwilligung allein. Zi das 
Kind minderjährig und Hatte der Adoptirenbe Die wäterliche Gewalt, fo mmf dem Kinte 
ein Kurator beftellt werken‘($. 271). Gegen bie verfügte Eintoilfigung fteht nad) der 
nalögie ter SS. 52 und 481 die Befchtverteführung offen. Aud der Water ift (als 
Kurator) an die Genehmigung des "Gerichtes gebunden‘ (8. 152). Sur Anflöjung des 
Sbopziensverhäftniffes ift die Cimvilfigung der Nachfonmmenfchaft des MWahlfintes nicht 
erforderlich. „Die Cimoilligung der Mutter ift nicht vorgefchriehen. Die gefcjchene 
Mufpebung wäre aber den Gerichteftänden ($. 481) zur Eintengung in bie Gerichts: 
aften anzuzeigen. 0) a N 
% Sıhuller: Die Annahmen Kinbeöftatt. Wien 1837. — 4. Kleinwädhters Berner 

;Eungen zu ber Eehre von ber Abopzion CBeitfär.f. R. u. &t. 3.1838 1.8. ©. 226). 
0.8 Edler 'v. Scheiblein: Abhantlung über bie Annehmung an SKindesftatt (ebenda, 3.1840 1.8, ©, 160). 2 0 UT 
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. 186. : 

Die Reste uud Bernie der Khoffättern md aptinder Kae 2.Ucber- 
fi) auf Kinder, die une in Pflege genommen werden, nicht anwenden. Dieje Inte 
Pflege fteht jedermann frey; wollen aber die Barteyen hierüber einen Vertrag 
Ihliegen, jo muß er, in fo fern die Nechte de3 Nilegekindes geichmälert, 
oder demfelben befondere VBerbindlichFeiten auferlegt werden Tollen, gerichtlich 
beftätiget werden. Auf den Erjat der Alegefoften haben die Bilegeältern 
feinen Aufprnd. 

Die Teiblihen Eltern Haben das Recht ihr als Findelkind Sei Gilegeeltern 
Gefinbliches Kind, ungeachtet die Tepteren in Folge Hoffanzfeidel. vom 4. Mpril 1813 

{Pel. ©. ©. 40.8.) beredhtiget find, tasfelbe Li nad) Geenbigtem 22. Jahre zu Behalten, 
tenuch fogleich zu reflamiren ($. 145.1. neöft. Negierungsverorb. vom 16. Februar 

1837, neölt. Prev. ©. ©. 19.2). — Der „Vertrag“ Gebarf der Beflätigung bes 

Gerichtes offenbar nur kann, wenn das Kind ned) nicht sui juris fit. „Oefchmälert“; 
2. DB. in Bezug feiner Familie. Auf den Erfa der Plegefoften Haben die Pfleger 

eltern feinen Mafpruch ; fie würden fih daher auf ten 8. 104% vergebens Berufen. 

$, Eder v. Scheidlein: Ueber die Annahme in die Pflege (Beitfer. RN. u. St. 3.1840 

2.8. ©, 51). — 3.8. Zugfhwerbt: Bivifechtöfall mit Bemerkungen über das 

Reklamaziondredht der wahren Eltern hinfihtlih ded Pflegefintes und bie Frage über 

Vergütung der Verpflegötoften (Iurift 6. 8. ©, 185 nd 8.8. ©. 250). 

  

diertes 5 Gaupifüch. 

Von den Vormundfchaften und Guralelen. 

3 re $ müller: Da6 Wefentlihe einer Amfeitung jur tiöjtigen Berwaltung "und Berredh: . 

nung bes Pupillarvermögend bei Grundperrfchaften auf dem flachen Lande. Wien 1815. 

— Franz X Nippel: Darftelung der Reste und Pflichten der Vormünder,, Kuras 

toren, Wormuntfgaftss und Kuratelöbehörden. Linz 1825. — Loahim, Füger: 

Das -adelige Richteramt (7. Auflage von 8. Kaleffo); IL.IH.— Karl Ebner: 

SPprattifhe AUnfihten über had Bormundfchaftsweien (Zeitfär. f. R. u. St. 5. 1844 

En ©. 1). — E.Mathis; Ueber den Familienrat Cebenda, 3.1848 2.2. 

3576). — DB. Mitlaher: Praftifhes Handbud des gerichtlichen Berfahrend 

in 1 grectägeräften außer Streitfahen. Wien 1855. — Fr. Shop fr Leichtfaßliche 

"Belehrung über Erbfaftö: und Bormunbfßeftdengeltgenheiten, Gras 1855. 

" oo. ! B " I. 

un & 187: ur 

gHerfonen, denen die Sorge eines B Waters. nicht Mn Statten font, y Beh 

md die mod) minderjährig oder and einen anderen Grunde ihre Angelegen- ber Der. 

‚heiten felbft zu. Deforgen unfähig find, gewähren die Gefehe, durd) einen Ichaft 

Nord oder durd) einen. Curator befonderen Schub. -. Guratel. 

aali. © Be. fagter „Einem jeden Einwo (ner des 

Sta ae ar a me r een ad biefer Ausbrud in tem ar b. ©. ®. 

weggelaffen wurbe, fe.fnb bod) unter ven „Berfonen“;biefes $. and Srembe zu
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verftiehen. Hinterläßt nämlich ein Ausländer ein in dem öflerr. Staate Befinbliches minkers 
0 jähriges Kind, fo hat das Gericht bemfelben einen Bornumd für fo lange zu beftellen, 

bis von ter zuftändigen ansläntifchen VBchörte eine andere Verfügung getreffen teird 
(8. 183 28 Pat. v. 9. Auguft 1854, N. ©. 3, Nr. 208). ©. andy das Hoftef. v. 
22. April 1815, 3. ©. ©. Nr, 1144 bei $. 190. — Mlle vernumnbichaftlichen und 
furaterifchen Verhandlungen, fie mögen fi auf fehriftliche Cingaben ober mündliche 
Anfuchen gründen, oder von Amtstwegen verfügt werben, find in der Negel mündlich 
vor Gericht zu führen. Dem Ermeifen des Gerichtes bleibt 5 überlaffen, in wichtigen 
und zweifelhaften Fällen vor der Genehmigung der Anträge des Bormundes ober Kuras 

ters auch Die anmwefenden nächften Verwandten bes Pflegebefohlenen umd biefen fel6it, 

feferne er einer Beurtheilung feiner Angelegenheiten fähig ift, zu vernehmen (8.185 0. 2.). 

| 8.188. u 
Unter, Ein Bormand Hat vorzüglich für die Perfon des Minderjährigen zu 

zeiften forgen, zugleich aber deijen Vermögen zu verwalten. Ein. Curator wird 
man, zIIT Deforgung der Angelegenheiten ‚derjenigen gebraucht, welche diejelben 
RR an einen Anderen Grimde, als jenem der Minderjährigkeit, felbft zu 

beforgen unfähig ind. \ ZZ on 
Häufig wird and einem Minderjährigen ein Kurator eiteltz als z.B. 

in den 88. 51,. 124, 149 und 458, 475. und 260, 225 md 270, 271 und 272. 
Unter Bflegebefohlenen verftcht Das Gefeh im Allgeneinen fowel Mündel 
als Kuranden. 

mM. Säufter: Ueber ben Begriff der Vormundfhaft und Kuratel Betfer. ER. u. Gt. 
3.1828 1.8. ©. 135). N 

Ba .. 819. 00, 
en Men der Salt eintritt, dap einem Minderjährigen, er fei von che- 
mim» lier oder chelicher Geburt, ein Bormamd beftellet werden muß, fo find 
Beranı die Verwandten, des Minderjährigen oder andere nit ih in nahen Ver: 

Aut der hältniffe ftehende Kerfonen unter angemeffener Ahndung verbunden, den 
” Gerichte, unter defien GerichtSbnrkeit der Minderjährige fteht, die Anzeige 
zu machen. . Andy die politifchen Obrigfeiten, die weltlichen nnd geift- 

lichen Vorftcher der Gemeinden, müflen forgen, dab da3 Gericht Hiervon 
benadjrichtiget werde. nu 

Die Anzeige hat an bie vermundfchaftfiche Behörde zu.gefchehen. Diefe ift das 
Bezirksgericht Rrätur) und an einigen Orten Ungarns u. f. iv. die aufgeftellte Waifen: 
Tonmiffien (Juft. D. Bog. v. 17. Dezbr. 1852 und 15, Sun 1853,1.©. 9. Nr. 263 
und 409). Ausnahmsiveife find bie Serihtshöfe erfter Inftanz (88. 77 der dalın., 78 ber 
fieb., 79 der ital, 8% der ung. u, 8% ter öflerr. un. [WEN N), in Wien und Treeft ‚ud, bie Hanbelögerichte (Vog. v. 21. Dezbr. 1855, N. ©. DB. u. 3. 1856 Nr. 2) ‚zur 
Führung der Vormumbfchaft berufen. In twieferne den Konflargerichten im saömanifchen " 
Reihe die Bormumbdjchaft zufteht, beftinnut die Vog. vom 31. März 1855 9.33, N. ©. 2. 
me BB. Das Gericht, twelches feine Gerichtsbarkeit als Bormunbjaftsbehörbe angefanz . u hat, bleibt in ‚ber Regel au bis zur Beenbigung derfelben zuftändig. (SS, 79 der 
au, 80 der fieb), Si berital, 8% der ung. u. Shteröfler.u.f. m IN. N) Su
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Sterbefällen notorifdh Frangöfifcher Unterkhanen find von den Ceelforgerit Tobtenfcheine 
von Antswegen auszufertigen und mittelft der Orbittariate an die Negierung einzufenben 
(Hoffanzleite. v. 31. März 1836, nd. Prov. ©. ©.18.8.); was aud) für belgifge 
Unterthanen angeorenet wirrde (Hoffanzfeidef. v. 9. April 1841, n.. Prev. G. ©, 
33.3.). Bei ten in einer Findels oder Waifenanftalt befindlichen Kindern macht Tas 
Gefeg von ber Verfchrift biefes H. eine Nusnahme. Das Hofbef. v. 47. Aguft 1822 

9.6 ©, Nr. 1888) und die Heffr. Boy. v. 31. Mai 1823 K. 449. (M. ©. ©, Nr. 49) 
beftinmen taß die Waifens oder Findelfaus=-Direkzion Bei folhen Kindern, fo fange 
fie fi) in dem Finbelr ever Waifenhaufe befinden, ober außer demfelben unter ber Auf 
feht ter Direfzion verpflegt und erzogen werben, die Stelle des DBormunbes vertrete, 
Seffte ihnen jetech während biefer Zeit ein unbewegliches Vermögen zufallen, fo if zur 
Verwaltung tesfelben ein Bornmmb zu Defteller. I einem Kinde fehon vor feiner 

Aufnahme in biefe Anftalt ein Bermund Geftellt; fo Hat er auf die Erziehung des Matjen- 

ober Finvelfindes feinen Ginfluß zu nehmen, — Tritt 8 neh während feiner Minderjährige. 
feit aus diefer Auftalt, fo mug ihm ein VBormumnd Keftellt werben. Im biefem Falle ift, 

wenn die Mutter des unchelihen Kindes befaumt ift, der Gerichtstand der Mutter, ivenn 
aber diefe unbefaumt it und bei Findlingen überhaupt das erventliche Gericht des Bezirken, 

in weldien das Kiud zur Zeit, wo ihm ber. Vormmmd beftellt werden foll,; feinen 
Anfenthalt Hat, zur Veftellung desfelden und zur Beforgung aller Gefchäfte, welche ber 

BornumbfHaftsbchörte gejeblich obliegen, berufen (Bog. des Suftizmin. v. 21. Aug. 

1856, N. ©. B. Nr. 150). Findelkinder find nicht von Amtswegen aus ber Findelz 

anftalt zu entlaffen, wenn ihnen ein Vermögen anfällt; fonbern cs Hänge biesfalls von 
der Bellinmmmng des DVorndes und des vornmmdfchaftlicen Gerihtes ab, ob fie cd) 
ferner in ber. VDerforgung ber Findefanflalt zu verbfeißen ‚haben (Hoflanzleivef, v. 21. 

Nov..1839 ,. Bel. 6. ©. 67..2.). Die Vormögensverwvaltung ber Findlinge bleibt 
bene Iuflitute bis anf den Barbetrag. von 500 fl. SM. überlaffen, bie Verwaltung 

des unbeweglichen Vermögens nuß aber in jedem Bulle der Perfonafinflanz zugewiefen 

werben. Dabei ift übrigens der $. 230 des db. ©. DB; zu Deebadhten daß die Verecdhe 
nung für jeeen Finvling.abgei ondbert geführt werde ımd daß, infofern die Barfcaft 

hinreichet,. öffentliche ein- oder vierperzentige Obligazionen angefauft und für den Fintz: 

ling vinfulirt werten müffen daß aber Heinere Beträge, welche eine foldhe Konvertirung 

nicht zufaffen, wie bisher bei der Sparkaffe fo lange angelegt werben , bis ei 
zun Ankauf einer Obligazion genügender Betrag erreicht fein wird. Im Betreff diefer, 

Anlegung in der Sparfaffe ift jede; firenge darauf zu wachen daß - fie nicht länger 

anhalte, als es nöthig ift (m. =öft. Appellationsdef, v. 7. Aug. 18435 in Folge eines Lich) 

die Zuftizhofflelle mitgetheiften Hoffanzleibef. v. 8. Zuli 1843 3. 20,710). &. and) 

ben $. 194 des Bat. v. 9. Mug. 1854 beim $ 230, 

.. . S. 190; L : \ 

Das Gericht muß, fobald e8 zur Kenutuiß gelauget it, von Ants aberten 

wegen die Veftellung eines tanglichen Vormundes vornehmen. Be 

- Die Feldregimenter, Bateillons:, Korps und Feldftabs-Aubitoriate find twegen 

ihres unftäten Aufenthaltes von ter_Verbindlichfeit, die zu ihrer Gerichtsbarkeit gehörigen 

Waifen zu Teiten und ihre Vermögen zu verwalten, in fo weit enthoben werben ap fe, 

-fobald die DVerfaffeirfcjaft abgehandelt amd das Pupillarvermögen- ausgeiviefen if, die. 

Dbervermumdicaft a das Landes:Militärgericht Desjenigen Landes zu übertragen yabeit,
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in welddem die Mutter, ober wen biefe au nicht mehr am Leben wäre, in welchem 

bie ber Militärgerichtsbarfeit unterftehenden Bapillen, nämlic; Waifen der Offiziere und 

Beamten ihren Aufenthalt nehmen und bei gleicher Anzahl ber in verfchiedenen Ländern 

befindlichen Bupilfen,. an jenes, weldjes ber Abhandlungsbehörte am nächiten ift (heffe. 

Neffript von 16. Dezember 1804 H. 944; in Felge a. I. Öenchmigung mit Nejfript 

von 24. Jänner 1805 IT. 42 fuubgemacit), In tem Falle, wo ein fürfifcher Unter: 

than feinen aninorennen Kindern burd; Teftament einen Bornumd Beftellt, it diefer Punkt 

zu befolgen; cs ift aber auch dann, wenn hierüber Teptwilfig nichts Beftinmmt wäre, nad) 

dem Geifte der’ Gefehe erforderlich, für das Vermögen umb bie Perfen folcher Kinder 

gleiche Sorge zu tragen und if daher ‚denjelben in diefem Falle au) ein Bormunb von 

Amtöwegen su Pen (Hofbef. vom 22. .Nprif 1815, 3.68. ©. Nr 114%, heffr. 

Refteipt vom & 4 Jänner 1816 H. 5). Br . Z— " 

“ S. 191. 

Nolte . Uneangrich sur Bormundfchnft überhaupt find Diejenigen, wilde Wegen 
ne ihres. minderjährigen Alters, wegen Leibed- oder Geiftesgebrechen,. oder aus 
am anderen Gründen ihren eigenen Gejchäften nicht vorftehen Fönnen; die eilied 
u Verbrechens fchnfdig erfannt worden find, oder von denen eine auftändige 
(date Erziehung: des Daifen oder ‚nüliche Beratung de3 Sermögens nicht a 
ai erwarten ift. 

©. $. HS t8 ©. ©. 2. I. =. 

Huch Berfonen weiblichen Seht, Ordensgeitfiche en ‚amd Ci 
wohnern fremder Stanten, fol ün der Regel 6 18) feine Rormundfchnft 
aufgetragen werden. = nn 

8 193. 

ober von Bu einer beftinnten Vormundfchnft find diejenigen nicht sugufaffen, 
einer bes 
‚Kmme weldje der Unter ansvrüclih von der Vormundidhnft ansgefchloffen: hat; 
munb- Die nit den Yeltern ded M inderjährigen oder it ihm jelbit bekanntlich in 

geindfehaft gelebt, oder die mit dem Minderjährigen entweder fchon in einem 
Proccfie verwirfelt find, oder wegen Nor) nicht berifigten Sorderungen in 
einen veriwicfelt werden Bnnten 

8. 194. “ 

Nerfonen, die in der Brovinz, zu elde der 9 Veinderfährige der. 
Öerichtöbarkeit nad) gehört, ic entweder gar nicht aufpalten, oder doc) 

. länger al3 ein Iahe von derfelben entfernt fein wäffen, find in der Segel 
zur Vorummdichaft wicht zu beftellen. 

Unter „Bro vinz“ if. der Umfang eines ganzen Krentanbes zu verftehen. 
Auf die- Nusfchliegungsgründe vonder Vornuundichaft, teren bie SS. 191 — 19% erwähr 

nen, ıB yom Gerichte von A nte wegen gefehen werben; hätte Daher aud) ver Bater 
eitten Vormmmd gewählt, dem eines ber in diefen $$. angeführten Hinberniffe.im Mege 
fteht, fo wäre er ebed nicht zur Vormumdfchaft zugulaffen. And) Mitgliedern des vormund-
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Thaftlichen Gerichtes fönnte eine Vermundfhaft übertragen werben. Nur Hätten fie fi) in Angelegenheiten ihrer Mündel jeber gerichtlichen Entfheitung zu enthaften ($:52 3.4 ter ger, Gefhäftserbnung ven 3. Mai 1853,R, ©, 8, Nr. Me. 

8 19. 
Mider ihren Willen Fönnen- zur Webernehmmmg eier Vormundfchaft Rt nicht angehalten werden: MWeltgeiftliche; wirklich dienende Militär-Perfoneit he md öffentliche Beamte; chen fo derjenige, der fechzig Jahre alt iftz dem Sunge- die Obforge über fünf Kinder oder Enfel obliegt; oder der Ton Eine mähfane Vormuudicaft oder drey Eleinere zu beforgen dat, 
Unter öffentlichen Bermten find Hier nicht auch Penfioniften zu verftehen.: Der Aboptivvater Fan and) fein Mpoptivfind in Nedhnung bringen. Kinder, bie bereits aus ter väterlichen Gewalt getreten find, find Hier wicht zu zählen. Hätte fi eine ber Ber: jonen biefes $. austrücdlid, verbinhlih gemacht die Dormumdfchaft zu übernehmen, fo fann: fie dazır gezwungen werben - 2 nn . EE SI 
Vor Allen gebührt die Vorumdfchaft demjenigen, welchen der. Vater yeten vi er Dazu berufen Hat, wenn demfelben. keines der in den. SS. 191—194 rung angeführten Hiuderniffe im Wege fteht. BE u Aut \ And der Adoptivvater hat. das Mecht feinen. Kinde einen Vornumb gu 1. tefta- feftellen, me mu voransgefeht Werden daß ber Teibliche Vater nicht mehr am Leben eifhes it; weil in diefem Falle bie Beflelung eines Bormumdes überflüffig wäre Die Bern: fung fan in einem Teftamentsaufjaße cder einer anderen Urfunbe gefchehen , mag dag Teftanıent au; ungiltig fein; cs gemägt, wenn fie anr gerichtsorduungsmäßig eriviefen 

mund» 

werben fan. . a oo S. 197. Don 
Hat eine Mutter oder eine andere Perfon einen Minderjährigen ein Erbtheil zugedadit, und zugleich einen Vornmmd ernannt; fo muß diefer nme. in der Cigenfcjaft eines Curatord für da8 hinterlafjene Vermögen angenommen: werden. : Zr 
Unter Erbiheit barf hier nicht ter Plichttheif verflanben werben; denn td: fehtlich diefes gift Feine DBelaftung (8.773). Vebrigens greift bie Verfügung diefes $. auch dort Pfaß, wo einen Kinbe tue) ein Vermähtuiß oder eine Schenfung ein Ber- mögen zufiel. Solde Perfenen fönnen den Kinde mır einen Kurator ernennen. Im, Gegenfage folgt daß fie aud das Necht haben mäjen, gewwiffe Perfonen yon der frag= lien Suratel anszufhließen; weil fid) eben darin ihr Errenmungsrecht äußert {$. 149). 

on 8. 198. nn Wenn der Vater Feinen oder einen anfähigen Vormmmd ernannt Jat; jo ke, ft die Vormundfchnft vor Allen dem väterlichen Großvater, dann der Mutter, fo fort der väterlichen Grogntter, endlic) einen nirderen Reriuandten, md zivar denjenigen anzuvertranch, welder männligen Gefchledhtes, der nächte, oder aus mehreren gleich uaden der ältere ft... Be 
Ellinger's öferr, ivileegt. 6. Auf. 8
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“Unter „Mutter“ it hier nur bie ch eliche ‚Mutter zw verftehen; weil bie 

gefepliche Vormundfchaft überhaupt mır auf eheliche Kinter Anwendung hat. Illırs 

pings Tann aber and) die Nreptivmulter barumter ‚verflanden werben und fie geht ter 

Teiblichen vor. Verwandten gfeijen Grades und Alters gebührte die Bormundigaft 

gemeinfchaftlih. In ber Negel font der Mutter cher Oreßmutter wohl eine noth- 

"wendige Enffehuldigungsurfade zu ftatten ($. 492) 5 jede} nur außer ben alle bes 

. Ss. 198. 8. feheint alfe baß fie zue-Uebernahme gezivungen: werben könnten. Allein 

dagegen fpredjen vie 88.215, 255, 2595. aus weldjen hervorgeht tap ihre Berufung 

eine Begünftigung de Gefeges tft, auf, welche allerdings verzichtet werben fann. 

Au) ein Orbenggeiftlicher (meldjem fenft eine no thwenbige Eutfchuldigungsurfache 

zu flatten fomnit; 8.192) fan nad $.198 zur Bermundfhaft berufen werben. Ad) 

von ihm’ wird nicht :gefagt werben fönnen daß .er bie Bermundfaft . übernehmen 

müffez weit- feloft "Weltgeiftlichen eine freiwillige Entjehnfoigungsurfache zu \ ftatten 

fonmt ($. 195); Webrigens müßten Divensgeiftfiche, im Kalle diefes $. die Bereilliguug 

ihres Orxdensobern einholen, — NRüdfichtlich der beutfchen Drbensritter ift insbejentere 

vorgefäjrieben daß fie eine Bormmmnbjdaft nur nit Bewilligung des Hehe und Deutiche 

meifters übernehmen dürfen ($. 11 der, Orbensftatuten vom 28. uni 1840). 

. 3 Graßl: Ueber die Verbindlihteit der Mutter und väterlien Großmutter eines Minber: 

jährigen die Bormundfgaft über denfelben, wenn fie die gefegliche Drönung trifft, zu 

übernehmen (Zeitfär. f. R. u. St. 3.1826 2.8. ©. 289). — 3. Selm: Bipile 

techtöfall zur Erläuterung einiger gefeglihen Bellimmungen über uneheliche Kinder 

.. Cebenta, 3. 18271. %..©. 273). — U Haimberger; Ueber die Sählgkeit der 

" Hrdenögeiltlichen eine Bormunbfehaft zu übernehmen (ebenda, 3.1828 2. B.&. 324). 

. S. 199. . BE 

0 Kann eine Wormmudfchnft anf die angeführte Ark nicht beftellet werden, 
de. fo hängt e8 von dem Gerichte ab, wen c8 mit Nücficht auf Fähigkeit, 

Stand, Vermögen und Anfüfligfeit zum -Vormmnde ernennen will. 

7. Die Gerichte toniben mit ter a. d. E. vom 24. April 1821 auf Das fchärfite 

angewviefen, bei ber, Wahl der Vormünder und Kurateren mit ber. größten Verficht 

und Geeiffenhaftigkeit zu Werke zugehen (Hofbek.;vem 23. Sun 1821, 93.68. ©. 

Nr. 4771, hoffe. Vererduung vom 15. März 1822 IL. 293, MG. ©. Nr. 40). 

Biwerlmäßig wird «8 fein, wenn Das Gericht, in Diefem. Falle ten Borfhlag ber 

Angehörigen verninmt. — In der Militärgrenze ift ter Hausvater der Hansfenmmmien 

vorzugötveife zur Vermunbfhajt berufen, muß aber die gewöhnliche Erziehung bes 

Bupillen, wenn derfelbe auch ein Vermögen Hat, ans ten Ginfünften der Konnmmien 

beftreiten (hofft. Berorin. v. 25. Jänner 1825 0. 61). . _ " 

8 200, 

am Sedem ernannten Vormmd, ohne Unterfchicd, Int das vormumndfchaftliche 
Be, Gericht Togleich, anzuweifen, dad er die Vormundschaft übernehme. Der 

ae Bord, ob er gleid) für jeine Berfon muter einer anderen Gerichtsbarkeit 

munsee. Steht, ift schuldig, die Vormundfehaft zu übernehmen, und wird in Rücficht 
auf alle zu diefem: Arte gehörige Angelegenfeiten der: vormnndschaftlichen 
Behörde unterworfen. =: 002.0 0 einen erde een
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12 biefen $. gründet. fi ber -befondere Gerichtsitand ‚ber geführten, Ber - waltung. Sebft Militärperfonen ‚unterliegen daher ben, Zivilgerichten im Falle diefes $. 

vor Z . R $, 201, . nn nn Bu Mu 

Glaubt derjenige, weldyen da3 Gericht zur Vormundichaft berufen Hat, Sem. daß er zw diefem Unte nicht gefhidt fei; oder, dag ihn das See davon frey fprecde, fo muß er fig innerhalb vierzehn Tagen, von der nen Zeit de3 ihn befannt gemachten gerichtlichen Auftrages, au dn8 dorummd« ‚Ihaftliche. Gericht, oder, wenn er deurfelben für feine Berfon nicht unter: worfen ift, an feine perfönliche Gerichtsftelle wenden, weldje feine Gründe mit ihrem Gutachten begleiten und dem bormmdfchaftlichen Gerichte zur Entfheidung vorlegen foll. a u 
Nach Verlauf ver 44 Tage -ift das Met die Bormundfchaft zurüdzufegen ‚verwirktz es ift-alfo Hier nr von einer freiwilfigen Entfhuldigungsurfache die Meve. Bei einer nothivenbigen Entfäuldigungeurfache it feine Frift fetgefegt, innerhalb welcher fh darauf berufen werden müßte, Do wird jeve [huldbare Verzögerung bie Ber- antivortlichfeit zum Cchadenerfake nad) fh: führen. Gegen viefe Brift gibt c8 feine restitutio in integrum. , 

= 85.202. - nn Dr . Der feine Untauglichfeit zur Bormiundfcaft verhehlet, Hat, jo wie Uteit da$ Gericht, das wifjentlic, einen nad) dem Gefege untanglichen Bord mundss ernennet, allen den Minderjährigen dadurd; entftandenen Schaden um Gr“ entgangenen Nubhen zu verantworten, eh 
s. 208. Reken. 

Diefer Verantwortung feht id) aud) derjenige ang, welcher ohne gegründete Urfache fic weigert, eine Vornumdfchaft zu übernehmen, und er Toll überdieg durch augemeffene Swangswittel dazu angehalten werden. 
Echt berjenige, dem eine freitwillige Entfuldigungsurfache zu ftatten Fenmt, muß die Vormundicdaft f gleich, übernehmen ($. 201) und fan fehin, innechald 1% Tagen von feinem Nedhte fie zurüefzulegen Gebraud) uachen.. Kommt aber FJemanz ben eine nothivendige Entjeguldigungsurfacie zu flatten, fo.ift er ne nad; ben gemeinen Grundfägen des Schabenerjages verantwortlich. 

8. 204. . 
Mau Faun das bormundfchaftliche Amt nur nad) einem von dem Antritt gehörigen Gerichtsftaude dazır erhaltenen Anftenge übernehmen. Mer id) puunb- eigenmächtig in eitte Vormuudfhaft eindringt, ift verbunden, allen dem Minderjährigen dadurd; erwachienen Schaden zu erfegen. - zu 

8. 205. 2 
Seder Vorummd, mit Ansnahe des Öropvaters,: der Mutter umd der. Aingeio« Großmatter, muß vermittelft. Handfchlnges angeloben: dap. er den Minder „ g*
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jährigen zur Rechtfchaffengeit, Oottesfurd)t und Tugend anführen, dag er 
-ißn dem Stande gemäß als einen brauchbaren Bürger erziehen, vor Bericht 
and außer demfelben vertreten, dn3 Vermögen gefrenlich uud enfig verwalten, 
ad ” in Allen nad) Yorfehrift.der Gefebe verhalten wolle. 

efunbe . 

üb er. 

Füprung 

unse 

dert, 

gan I 

. $. 206. on 

Einen ı aut diefe Art verpflichteten Bormmmde. hat da Gericht eine 
Förnliche Urkunde. darüber anszufertigen, damit er in Anfehung feines 
Antes begfanbiget joy, und fi d in vorfommenden Jüllen rechtfertigen fünne. 

-Meberniuumt ein Großvater, eine. Mutter oder Großmutter eine Vormmmd 

jchaft; fo mung. ihnen. eine ähnliche Urkunde - zugeftellet, und derfelben 

dasjenige, wwn8 andere Vormünder augeloben, eingejchaltet-werden 
--Menn wegen großer Entfernung vom Gerichtsorte tie Angelobung beim Ge: 

richte nicht Teicht thunfich ift, Haben fich die Mifitärgerichte nad $. 3 des achten Zürf. 
Reffripts von Sahre 180% mit ber föriftlichen Su Herung des beftelften 2 Vormumntes 

® begnügen. .. . 

. 8 ‚207. 

Sedes vormmmdichartlicdde Gericht. ift verbunden, ein fo gerinmted 
Bormmdfchnfts- oder MWaifenbuch zu führen. Im diefes Buch) mühjen die 
Bornahmen, Familien-Nahmen, das Alter der Minderjährigen, nnd Alles, 
wa3 fich bei der Nebernahwe, Fortdaner und Endigung der Sorumndicaft 

"Wichtiges ereignet Dat, eingetragen Ierden. ; 

S. 8. 208. . 

In diefen Buche Toll and anf alle Belege dergeftalt Hingewiejen 
werden, damit fowohl da8 Gericht felbft, :alS- and) in der Folge die 
volljährig gewordenen Waifen Alles, was ihnen sn wifien nüglich it, in 
Deglaubter vorm einjehen können. 

Vereinte 
sungrer 

mund f %. 

- Das in den $$. 207 und 208 vorgefchriehene Waifenbudy Er nad) denn dent 

Patente vom 9. Auguft 185% im der Beilage IX beigegebenen Formulare’ zu führen 
und nad) $. 186 besfelben bei beffen Führung auf die Belege Hinzuweifen, .auf twelche 
fih die Gintragungen gründen Der Borftand des Berichtes hat dafiir zu fergen ta$ 
bie Musfüllung der Nubrifen jetergeit bei Vorfall des Gefchäftes uud nicht erft zu Gute 
bes Jahres oter fonft erft nachträglich vor fich gehe. — Milttärgerichte Haben über alle 
Pupillen amd Kuranden, deren Vermögen 500 f. — in der Militärgrenze 200.1. K.M. 

erreicht und wo ber Vormund cher Kurator von der Nedhyimungslegung nicht befreit üft, 
mit Ente März jeden Jahres die Nechnungsausiweife an ins Militärebergericht einzur 
fenden .(Verorbn. v. 28. Jänner 1828, 19, Febr. 1830, 415. Oft. 1833 C 82. 472, 
1292, Nr. 6, 26, 101, tr M..G. ©). . . 

.S. 209. 

So wie ein von dem Vater. erununter Vormumd- nicht ame über die 
Perfon de3 Prinderfährigen,. fondern and) über deffen Vermögen zu forgen
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bat; eben fo wird vermutet; dafı der Vater Icmänden, den er zum Kurator „Seupt- 
über dn3 Vermögen ernannt Jat, zugleich die Aufficht über die Perfon Habe: "slebung 
anvertenuen wollen. Hat aber. der DBnter einen Vormumd.nicht für alle 4, der mögens, 

Kinder, oder einen Kurator nicht für..das ganze Vermögen ernannt; jo yeurak, 
liegt dem Gerichte ob, für die anderen Kinder einen Vornmmd, oder für Be 
den übrigen Theil 38 Vermögens einen Curator zır beftellen. 

D5 ber nicht für alle Kinder‘ ernannte Vermimb oder nicht für'das ganze Ders 
\ mögen befteflte Kurator nicht de für bie Übrigen Kinder md das übrige Veruögen 

zum Bormunbe oter Sırater zu Beftellen fir hingt, von ten ‚Grmeffen des Nichters 
ab ($. 199). 

g 210, 

Sind mehrere Vormünder ernannt worden, fo Fünnen fi ie zwar dad 
Vermögen ‚des Minderjährigen gemeinfchaftlid} - oder- theilweife verwalten. 
Verwalten fiees. aber. gemeinschaftlich ,. oder ‚teilen. fie. die 8 Verwaltung 
ohne Genehmhaltung des Gerichtes nuter. fi) ; ; jo-haftet jeder Einzelne für 
den ganzen dem Minderjährigen eriwachfenden Schaden. Immer up aud) 
da3 Gericht veranftalten, dag die’ Perfon de Minderjährigen und die 
Hanptführung der Bejhäfte nur don Einem Deforget werde, -- 

6 gibt ai Müvormninter ab einen. ‚Hauptverumud. 

Mttern md 6 Grofniittern,; hi eine 1 Rorunundichaft übernefuen, mp Unters ftügung 
- ein Mifvormumd zugegeben werden. Bey der Wahl desfelben ift vor Allen PER 

auf den erklärten Willen des Vaterd, dann anf den Vorfchlag der Vor- a 
münderin, endlich auf die Verwandten. de3 Minderjährigen Nückficht zu „ginen 
nehmen. . mund. 

Endlich fit alfo der Witsormmd. ans ter anf ber Beraten ter Nnbejg 
rigen zu wählen. . 

on 8 EICH 
Yu) der. Pitbormmd. und eine Befnbiusute bot. Gerichte Bits 

erhalten, nd angeloben, dab ce In3 Befte des 9 Minderjährigen befördern ves Dit 
wolle, md er ung zu diefen‘ Ende der Vormünderinn mit feinem Nathe des. 
beyftehen. Sollte “er. wichtige Gebredhen” ivahrichuen; To ninp er: fi 
beftreben, denfelben. abzupelfen, md, nöthigen Tal. dem voruundfchaft: 
ae! Seriäte Anzeige davon ade 
u g, 219. Dee: 

"Eine andere efette Pilicht de3 Mitvormmdeg it, af er: ke 
vorfallenden Geichäften, zu deren Gültigkeit die Einwilligung des vormumd« 
Tjaftlichen Gericjtes ‚nothwendig it, das Gefuc der Vormünderitn mit - 
unterzeichne, oder. feine. bejondere Meinung: beylege, Jo wie er: and, auf
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"Verlangen :deB. Gerichtes über cin foldes Gefchäft unmittelbar fein-Gnt: 
achten zu erftatten Dat. 

“ Mürte daher die Mutter in folden Fällen allein einfehreiten, fo müßte "tas 
Gericht viody den Mitvormumd hierüber vernehmen. - KEEEE EEE 

EEE 5.17 DEE 
Ein Mitvormmmd, weldjer diefe Pflichten erfiüllet Hat, bleibt von 

aller ferneren Verantwortung Frey; ift einen Mitvornmde aber zugleich die 
Verwaltung de3 Vermögens’ aufgetragen worden, jo Hat’er mit diefer Ver- 
waltung alle Pflichten eines Curators übernommen. 

Wenn eine Vormünderinn von der Vornmndfdaft austritt; jo ift die 
Vormandfehnft in Der Regel den gewefenen Mitvornmde-anfzutragen. 

.n Der Austritt mag freiwillig (f. $.198) oder techtlich" nothtoenbig geivorden fein. 

Sonne Ein Bormmmd Hat glei) dem Mater die Verbindlichkeit ud dns 
a Necht, für die Erzichung des Minderjährigen Sorge zu tragen; doch mu 
ven or, EL dt wichtigen und bedenklichen Angelegenheiten erft die Genehmigung uud 
BE die. Vorfehriften de8 vormundfchaftlichen Berichtes einholen. . 

ü - . 2 Ba . . . : 

an + Eine foldhe wichtige und Bebenfliche Angelegenheit wäre 3: B, die Stanteswahl 
tee Der ($. 148)... BE: er : : a Ee 

Ton. . B . . , | 

Bu | at 
ae ., Der Minderjährige ift feinem ‚Vormmmde. Chrerbiethung und Folg- 

ers ME famfeitfchuldig; er ift aber and) berecjtiget, fi) bey feinen nägjften Ver- 
Biere wandten, oder bey der gerichtlichen Behörde zu befehweren,, wenn der 
Te Vormmd feine Macht anf a3 immer für eine Art mißbrandjen, oder die 

Pflichten der nöthigen. Obforge und Pflege hintanfehen würde, - Auch den 
Verwandten des Minderjährigen und jedem, - der. hiervon Kenutnif erhält, 
ftcht die. Anzeige bevor. Ar Ddiefe Behörde hat fid) and) der Bormınd zu 
wenden, wenn er den Vergehugen des Minderjährigen ‚duch die zur 
Erziehung ihm eingeräumte Gewalt Einhalt zu: {hun nieht vermag... 

Ueberfhreitet er die Grenzen ber ihm allerdings auch" zuflehenten üctigungs: 
gewwalt (SS. 145, 216), fo verfällt er dem Strafgefebe (88. 447 u. 418 bes St. ©. 
3..II. Thl.). Kommen gegen. den Dornumd Thatfacdhen vor. daß er einen unorbentlis 
Hen Lebenewandel führt, oder daß er. gar am ben Vergehen’ der Minderjägtigen Theil 
mm, fo it er feiner vormundiaftlichen Gewalt verluftig zu erflären, tiber‘ den 
Minderjährigen aber, ift von ber Volizei-Oberdirefzion im Einverftändniffe: mit dem 
obervormundjchaftlichen Gerichte die Nozion auf Abgabe besfelben in - dns: Bivangs”
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arbeitshans zu fhöpfen (Hefte. v. 49..Nprit 1811, I. ©. ©. Nr. 930). Diefes 

Grfenntnig fteht auf den flachen Lande ten Kreisämtern zu. Bon jeder bahin erfolgten on 

Mögabe iit aber die Regierung zit verftändigen, ter.das Veilätigungsreiht, ‚zufteht (Sof “ 

fangleitef, v.12. On. 1839, a. 1zöfl Brov. © ©. 21. 2) Bu 

8 218. 

Die Nerfon de3 aifen Toll vorzüglid; der Mutter felbft dann, wenn usön! fe 

fie die Vormmudfchaft nicht übernommen oder fid) wieder verheirathet hat, ‚© unser 

anvertranet Werden; c$ wäre Dem, daß dns Befte d03. Kindes eine ‚andere fetar. 

Verfügung erheilhte. - re . . en 

Bei Benrlaubungen ter Dfiierewitien ins grusfand iR bie gefsiigung her 

Bormumdfchaftsbchörte Hinfichtlic der - minderjährigen Kinder beizubringen taß gegen 

teren Mitnahme fein ‚Anfan. ebwalte „beitr.. ‚Qererd, vom 26. Sl 1820 D. 2648, : 

M. ©. ©. NRr.. m. . : 

. 8 210. 

Die Unterhaltungstoften beftinint dn3 vorn ehofige ei, md dB 

winmt bey der Veftimmmng anf die Anordunng des Water, auf das au Quantls 

Gutachten des Wormmudes, auf dns Nermögen, auf den Stam ud anf md ter 

andere: Berhättnfie v3 Mirbefeign Middt- BE 5 = Quellen 
Erzies 
hunge- 

8220. ER Er Tote 
Men die Ginfünfte zur Beftreitung diefer Koften oder. zur Weftreitung, 

eine Auftwandes, . wodırh der, Minderjährige in einen . fortdnnernden 
Nahrungsftand verfeht werden foll, nicht zureidhen; fo darf mit Genehe 

Haltung des Gerichtes and) da Hanptvermögen angegriffen werden. 

g aaı: 

"gu Ye galle, Yai die. Maifen ganz ‚ mittelfog’ Tb, “lt has vote 
mundjchnftlice Gericht die bemittelten nächften Verwandten zu deren Ber 
pfleguug, dafern fie nad) dem- 8. 143 hierzu nicht ohnehin. rechtlid). ver 
bumden find, zıt bewegen juchen. ‚Auperdem hat, der Worimmmd anf. öffent- 
liche milde Stiftungen md  beftehende Nrnenanftalten. fo’ Tange einen 
gerechten Anfprud), bi3 der Minderjährige im Stamdeiift, fie durd) eigene 

Arbeit md Verwendung fetdft, zu ernähren, 

“Auf das Hauptvermögen, fan zur Veftreitung ter Er zieh ungsfo Ren nur 

dann gegriffen werben, wenn fie nicht von ben Berfonen tes $. 143 beigefchafft werben 

fünnen ($. 150). Alferbings fann aber das Hauptvermögen zur. Beitreitung. eines zum 

fortbauernben. Nahrungsftande bes Kindes zu. macjenden erapvanben run \ 

von ben Perfonen tes $. 143 vertvenbet werben,
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- . Bau nn . g, 222. Fe " - \ 

Befon Die den bormundfchnftlichen Gerichte über dad Vermögen de3 Waifen 
Dflichten aupertrante Obforge fordert, daß e3 zuerft desfelben Vermögen zu erforfchen - t 
rer 25orr 

mund: amd 68 dur) Sperre, dur) Inventur und Schäbung fier zu ftellen fudhe. 
b) in Diefe Vorkehrungen find jedenfalls, einzuleiten; es möge nun bie Aufftellung 

Bellen eines Dormundes wegen bes Totes des Baters oder aus ten Grünten tes $. 176 ıc. 
mögen®® othtwenbig getorben fein. Die Cperre wird eingetheilt in bie Inrisbifzions- (weite) 
Gele: und enge Sperre. Die näheren Berfehriften, tie Bei ber Tobfallsanfnahne, dann ber 
{hung Grrihtung ter Inventur vorzugehen fei, enthäft das Patent vom 9. Muguft 185%, 

Bere die Inftenfzion für die Gemeindevorjteher vom 28. Juni 1850 md 3. April 4854 

ung de MG. B. Nr. 256 1.82), dan die Not.-Drb, v. 1. Mai 1855 (M. G. 2. Nr. 95). 
gend, .. nn “ 
nn , ‘8 223. on “ 

tepbie. © Durch die gerichtliche Sperre- werden mr dann, wenn c3 zur Sicher» 
ne ftellung notwendig ift, die Geräthfchaften in Verwahrung genommen; die 

Inventur aber, das ift, ein genaues Verzeichuig des fänmtlichen, dem 
Maifen gehörigen Vermögens mu ftet3, felbft ohne Nüdficht auf dn3 
Verbot) de8 Daterd oder eines anderen Erblafjer3, errichtet. werden. 

zn 2: u \ S. 224. N 
„sam. Das Verzeihuiß de3 Vermögen! amd die Schägung der beweglichen 
Ser , Sadhen müfjen ohue Zeitverluft, allenfalls and; vor Veftellung eines Bor Bungtes , . s 

 Dermd- ummdes, vorgenommen werden. Da3 Inventarinm wird bei den Verlafen- geng ent« 

oe Tchaftd-Meten aufbewahret md dem Bormmmde -eine. beglaubigte Abfchrift 
setbar v- davon mitgefheilet. Die Schätung de3 unbeweglichen Vermögens muß, fo 
rum bald c3 thunlich ift, vorgenommen werden ;- fie Fann aber aud),. wenn der 
Seripte- Merth fid) aus anderen zuverläfigen Onellen darftellet, ganz unterbleiben. 

S. 225. 

oben . Liegt ein anbeweglidhes Gnt des Minderjährigen in einer anderen 
Dale Provinz, oder gar in einen fremden Stante; fo muß die vormmudschnftlicde 

Behörde de ordentlichen Gerichtsftand der anderen Provinz oder de3 fremden 
States m die Inventur und Schägung amd am die Mittheilung derfelben 
angehen, diefen Gerichtöftande aber die Beftellung eines Kuratord über 
diejed Gut überlaffen. nn u 

Liegt dad ambewegliche Gnt in.der nähmlichen Provinz, aber unter 
einer anderen Behörde; fo gebühren zwar diefer alle auf das Gut fid 
degiehende Nechte, Ffolglic) and) die Inventur und Schäbung; allein fie muß 
der vormmdfchaftlichen Behörde auf. Verlangen nicht mr - eine Ahchrift 
davon mittheilen, fondern and den Vormumde die Freye Verwaltung des



- 88.222 — 230. . 121 

Gutes überlaffen, ohne fi) über feine vorn ie ftlihen Handfingen 
eier Art von Gerietsbarteit nngunaben 

.& 227. 

"Diejenigen Mobilien, welche. fid) anf einem unbeweglichen Gute Tohin 
Sefiuden, um beftändig auf denfelben. zu bleiben, find als ein Theil diefes Nümde 
Gutes anzufehen; alle übrigen Mobilien, and. Schuldbriefe nnd jelbft die 
anf einem ımbeweglichen Gute haftenden Enpitalien gehören. anter die 
vormmmdjchaftlice Gerihtäbartit. 

8.228. 

Sobald ein Vormund oder Gurator dn3 Vermögen überninint; nt scene 
er 3 mit aller Anfmerffanfeit eines redlichen umd fleifigen Sausunter zu, f far, 
verwalten, uud für fein Verfehulden zu haften. st uf 

ge re. 

tie Ders 
MW. Steeihere v. Badenfeldb: Einige Fraftifhe Tragen bie Gerwaltung von Pupilirgüteen mögene- 

. betreffend Beitfär. Ru St.SG, 1816 1.8 ©. 2). . >. tung. 

8 229, 

Sunelen, andere & Sofibareite md Ye Schufobriefe kommen, fon wie Befon- 
alle wichtige Nrkunden, in gerichtliche Verwahrung; von den erfteren erpält Ba 
der Vormmmd ein Verzeichuiß, von den Tehteren die s feinen Gebrande ut 
nöthigen Abfchriften. unnit« 

telbaren 
“ Für Tirol wurde insbefendere vorge af dem vocmmmbfeaftiden Ger ne 

richte auch die in das Verfachprotofell eingetragenen Urfuuden anzuvertrauen fein (Hofe Iattung, 
tel, v. 5. Juli 4822, I. ©. ©. Nr, 1879). Die zu dem Depofttenamte Hinterlegten goelt in 

Staatspapiere erhalten die Anmerkung: „Diefe Obligazion ift beidem N. N. Si gist 

- Depofitenamte (Boifenfaffa, Waifenfenmifiensfaffa) Hinterlegk“. Bei Erfolgs Salkın? 

lafjung terfelben bie Anmerfung: „Diefe Obligazion ift vondeu N.N. De 
pofitenamte Waifenkaffa, Maifenfommiffionsfaffa) erfolgt“ (SInftr. für die faffa 

, möfige Behandlung tes MWaifenvermögens vom 16. Nov, 1850, N. GB. Nr, 448, 
. Nov. 1853, 0.8.8, Nr. 297, 28. Juli1856, NG. DB. Nr.:137 1, Infte. für 

die Watfenfenmifiionen vom AT. Mai 1853, N. ©, 3. Nr. 93; tann Sunfzien 

für die Kriegsfaflen als eihtliche Depofitenäntter von 9. 1856). 

8. ‚230. nn 

Korn baren Gehe: fol nur jo viel in den Händen 3- Bormamdes te8 
verbleiben, als zur Erzichung ded Maifen umd zum ordentlichen Betriche der dehes, . 

Rirthidaft nöthig- ift; das „Ucbrige ad vorzüglid) zur Tilgung der cfiva 
vorhandenen Schulden oder zu ‚einem anderen vortheilpnften.. Sebrande 
verwendet, md wein Fein vortheilgafterer Gebrauch zu macjen ift, anf Zinfen 
in öffentlic;e Enffen oder. gegen gefegmäßige Sicherheit and) bey Privat- 
Berfonen angelegt werden. Die Sicherheit ift aber nır dann gefehmägig, wenn 
durch die Sicherftellung,. nit Eintecjmung der etwa vorgehenden Rafteı, ein
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Hand: nicht über’ die Hälfte, ein: Randgut oder, Grundftüc aber nicht. über 
& 

zwei Drittheile feined wahren Werthes befchweret wird. nn 

Schulden find aljo mit dem vorhandenen baren Gelte nur Tann zu bezahlen, 

wert fein anderer vortheilhafterer Gebrauch Davon gemacht werben Fan. — ‚Dem ein 
barer Betrag für einen Pflegebefohlenen einfließt, fo Hat ter gefeßliche Bertreter de8= 

felben in Gemäßheit bes $. 230 für bie, vortheilhafte Verwendung .einer. folchen Bar: 

fhaft Anftalt zu treffen. Unterläßt er diefes, fo Jat ih das Gericht hierzu anfzufors 
dern md ihm aufzutcagen. baß er binnen einer angemefjenen Frift über den Vollzug 
ber gerichtlichen Anordnung fi anszuwveifen habe (8.193 des Pat. v. 9. rg. 1854), 

Din Schuftverfchreibungen für von Minberjährigen bargelichene Kapitalien ift die Be 
dingung beizufeßen daß die Inhaber tes Schufpbriefes bereghtigt fein follen das Kapital 

 fogfeich durch gerichtliche Mittel einzutveißen, wenn die Zinfen fee Mechen nad) ihrer 
Berfallszeit nicht gezahlt werben ($. 4.88 Pat.!v. 18. Oft. 1792, 3.6.6. Nr. 62). 
Dasfelbe verfügt auch der $. 195 des Pat. v.0. Aug. 185% amd verordnet toeiter 

“daß Forderungen dritter Perfonen für Mündel nicht eingelöfet werten türfen, wenn 
nicht biefe Erflärung fehen in dem Schuldfcheine enthalten ift oder in. eitter. nachträge 

- Fichen Urkunde von dem Cchuftner abgegeben wird. — Der Werth der unbewveglichen 
Güter, welche zur Sicherftchung für ein Darleihen dienen follen, if in der Negel durch 
gerichtliche Schägung zu beflimmmen, wenn. berfelbe nicht ohnevieß aus ben Negiftern ber 
Grumdtener oder aus dem Katafter entnommen werden Fam. Giner felhen Schäbung 

it flets ter Vormund bes Dinderjägrigen beizuzichen. Sell eine ohne Anziehung bes 
Bormmmbes. aufgenommene gerichtliche Ehäung zum "Grumte gelegt weiten, fo nmß er 
jederzeit über "die MAntvendbarfeit terjelben vorläufig vernemmen werten. Bei Häfen, 
weldhe mur aus Holz, Lehm ober anderem nicht fenerfeften Materinle errichtet find, darf 
nur der Werth de8 Grumbes in Anfchlag gebracht werden (8.196 ebenda). Der Werth 
von Gebänten fann an Orten, an Welchen die Steuern nad) dem Binserteage entrichtet 
werden, nad) ben von der Hauszins:Erhebungs-Sonmiffien Begfaubigten Binsfaffienen 
berechnet werben. Dec muß hiebei ein mindeftens fechsjähriger Binsertrag ber Durchs 
fhnittsbere_inung zum Grunde gelegt, ein Zengniß eiblich verpflichtete Eachverftändiger 
über den guten Bauftand des Haufes beigebracht mb: fowol. auf alle Laften tesfefben 
und auf die mit dem DBeftge derfelben verbundenen Auslagen (zu weldyen Behnfe man 
nach der Praris ein Drittel des gefammten ımd fehon. veftifizirten Erträgniffes in Ab: 
fälag Bringt) als-and, anf die örtlichen. und anberen Verhättniffe Nükficht genommen 
werben, welche in einzelnen Fällen auf ten Werth des Haufes Einfluß nehmen. Endfid 
muß das Hans bei einer öffentlich ‚genehmigten Fenerverficherungsantalt. gegen Brant: 
Thaben verfichert fein und der Echufpner verpflichtet werben in der Folge bei fonftiger 
Tälligfeit des Kapitals für die ununterbrochene Fortvaner biefer Berficherung zu forgen 
(8..197 ebenda). — Selbft bei .nachgewiefener Sicherheit ift vie Genehmigung des Dars 

-Teihendvertrages von Gerichte zur verfagen, wenn in Nüdficht ver Perfon des Schuldners 
ober, feiner Gigenthumsrechte auf die angebotene. Hipothef oder im Müdicht. ber Des 
fhaffenheit ober be6 Merthes der Iepteren erhebliche Verenfen’oßtvalten ($. 498 ebenda). 
Bern e8 fid) jedoch, in Erbfchaftsfällen um die ebernahme eines gefeplich untheilbaren 
Gutes durdy einen Miterben gegen Abfertigung der übrigen handelt, fo Fönnen ben 
Nebernehmer die Erbteife ber minderjährigen Miterben aud; ohne NAusweifung der 
gefeßmäßigen Sicherheit geborgt werden, wenn mır bafiie bie Hipothek auf. das ererbte 
Gnt felbft mit dem DBorrehte vor allen anderen eigenen Schulden des Webernehmers
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Beftellt wird (8. 199 ebenta). Auf Fibeifonmißgüter fellen die Oelter ter Pfleger 

befohlenen nicht angelegt, twerben ($.200 ebenda). Werben mit ten Waifengeltern öffent 

liche Sonde: Dbligazionen angefauft, fo 'nuf den Pupillen and ter zur geil tes Ant 
faufes an ber Mgietirung Bezegene Oewinn verrechnet werten (Hofbef. v. 5. Dez. 1796, 
3.6..©. Nr. 327 u. $. 201 ebenda)... Den Diinderjährigen eigentliche Staats: 
papiere, bie einer Verlofung unterliegen und. dadurch einen Getvinn erivarten laffen, 

türfen, fofern nit ein Nothfall oder ber 'offenbare Vortheil des Pupillen «8 erfortert, 

nie veräußert werben ($. 201 ebenda). SKieine Kapitalien der Waifen, bei tenen die 

abfallenden Sinfen nicht hinreichen fie zu ernähren, fönnen auch Privaten unter ber 

. Berbinblichfeit gelichen werten taß bie Echuldster die Pupiffen erziehen oder fie ein 

Hanbwerf Iernen Taffen (Hefbef. v. 29. Eept. 1789, 3.6. ©. Nr. 1054). Gefeklid, 

geftattete Arten Waifengelder fruchtbringend anzulegen find: 4. Mnfauf umbeweglicher 
Güter; 2. Darleihen an Privatperfonen gegen‘ gefeßmäßige Sicherheit auf unbetvegliche 
Güter; 3. Anfauf öfterr. Staats ober ihnen gefehlich gfeichgejtellter öffentlicher Schuld , 
verfehreibungen; 3. Anfauf von Pfandbriefen der galiz.find. Krebitsanftalt ; 8. Eier 

Tagen bei ten mit öffentlicher Genehmigung beftehenden Eparfaffen und dem monte 
civico commerciale in Trieft, jedch) in beiten Fällen nur bis zu einem Kapitalss 

betrage von 500 fl.; 6. Anfegung in den nach Gefenteren gefeßfichen Veftinmungen eine 

gerichteten gemeinfchaftlichen Maifenfaffen (8. 19% tes Pat. von 9. Auguft 1854); 

7. Ankauf von Grunbentlaftungs:Dbligationen der verfchiedenen Kronländer (Pat. von 

44. April 1851, N. G.B. Nr. 83.9.21 1.f. w.); 8. Anfauf von Pfandbriefen der 

öfter. Nazienalbanf (Stat. ver N. B. als Sipothefenbanf v.53. 41855 $. 42). Wem 

einen Pilegebefchlenen ein anf eine andere Art bereite frischtbringend angelegte Kapital 

zugetvenbet wird, als Afzien ber öfterr, Nazionalbanf der anderer infändifcher Bereine, 
fo fönnen folde Papiere über den Mntrag des gefeblichen Vertreters fo fange beibehalten 
werben, als fi nicht eine vortheilhafte Gelegenheit zur fruechtbringenben Mnlegung anf 
gefegmäßige Art ergibt und das Gericht hiermit einverftanden ift. Bei Benrtheifung 
feler Bälle tft vorzüglich darauf zu fehen, c5 derlei Papiere eines allgemein guten 

Krebits und günfligen Kurfes fich erfreuen und cd die Nachteile der augenbliclichen 

Hintangebung nicht größer, als die Gefahr der einftweiligen Beibehaltung wären (8.20% 
». B.). Gebänbe, auf benen Demolirungsreverfe haften ‚ geben feine Pupilfarficherheit 

(Hofeek. v. 30. März 1820, Krop. Bil 66. B.; in Folgen. d. Entihl.v.21. März 

1840, heifr.Btg. v. 4. April 1840 C. 414, M. ©. ©, Nr. 24). In Folge Kriegs: 

miinifterial= Def, v. 4. Oft. 1848 fan 8: ich (in Wien) von Ausftellung felcher 

Neverfe ab und teurden "fogar and) die in was Immer für Form bereits ausgeftellten 

ohne Gntfdäbigung für biefes Zugeftändniß zurückgeftellt. — Soll über ein Nechts- 
gefhäft eines Minterjährigen ein Notariatsaft aufgenommen werben, fo hat das Gericht 

ben. gefeblichen Vertreter mit ber erforberlichen Legitimationsurfunde zu verfehen ($. 192 
des 0. P).— Die Kapitalien des beutfchen Ordens find nad) .ven in dem ab. ©.B. 
für bie Gelter ter Mündel und Pflegebefchlenen ertheilten Borfchriften zu verfichern 

($. &. ber Orbensftaiuten v. 28. Iumi 1840). — Wenn in der Militärgrenze ber 
Bormund binnen einem ihm gegebenen'Termin Feine Hipothef aufzubringen im Stante 

ift und. bie ‚Unthunficfeit auch von Seite der Pupillarfommifften vorliegt, fo ift nad 

der Verordnung ‚v. 1..März 1837.C. 273 ter zu fafl ende gerichtliche Befhluß. ber . 

Nnlegung in öffentliche Fonds den Intereffenten mit dem Bebenten Fund zu geben dag . u 

ihnen bagegen ber Refurs binnen 14 Ara nie nad | deren Detuf anfonf m 

Deguge gefhritten tverben wird, : '



| 
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” s23l. ©. “ 

en. 203 übrige bewegliche Vermögen, ‚weldje3 weder zum Gebrandhe de3 
ewige Minderjährigen, mod). zum Andenfen der Gnmilie, oder nad) ‚Anordung 
mo, D08 Vaters, aufzubewahren it, ‚nodj. auf eine andere Art. vortheilgaft 

verwendet werden Fan, muß in Allgemeinen öffentlid) feilgebothen werden. 
Das Hansgeräthe Fan man den Aeltern und den Miterben in dem gericht- 
lichen Schäßungspreife ans freyer Hand überlaffen.: Stüce, die bey der 
öffentlichen Verfteigerung nicht veräußert worden find, Fanın der Vormmd nit 
Bewilligung de vormmdfchnftlichen Gerichte auch unter dem Echäbung: 

preife verfanfen. a u, 
Rn 

mar Ein umbewwegliches Gut Fan nur im Nothfalle oder zum offenbaren 
unse Vortheile des Minderjährigen, mit Genchmpaltung des vormandfchaftlichen 
fipen; Gerichte, uud in. der Negel nur vermittelft- öffentlicher Verfteigernng ver- 

änpert, aus wichtigen Gründen aber Fann auch eine Verängerung aus freyer 
Hand von dem Gerichte bewilliget werden. - 0. 0 nn 
Was hier von Tiegenten Gütern gefagt toird, "gilt and) von’ feldhen Nedjten, 

bie nad) $. 298 den umberveglichen Gütern gleich geachtet werten. — Naditem zu Folge 
te8 8.27 de8 Bat, ©. 9. Ang. 185% die Genehmigung ter Vormmndichafts: der 
Kuratelsbehörbe erforderlich ift, wenn bei der Grbtheifung in Nücjicht ver Uebernafme 
unbeweglicher Güter, ober in anderen wichtigen Punkten von ber Mordmung Des Gefebes 
abgegangen werben fell und Miündel ober Pilegebefohlene eintreten (88. 166-168 diefes 
Pat.), fo fann bie Abhpandlungsbehörde die Veräußerung von Berlaffenfchaftsrealitäten, 
wenn Minterjährige ober Pilegebefohlene als Erben betheiligt find, nur tan bewilligen, 
wenn die nad) $. 81 des Jur. Pat. v. 16. Febr. 1853 (N. ©. B. Nr. 30) zuftändige 
Vornndichafts ober Kuratelsbchörde, Lezichungsweife der Gerichtshof exiter SInfanz, 
bie Genehmigung ertheift hat (Zuft. Min. Dog. an das Dberfandesgericht in Preßburg 
v. 18. Eeptbr. 1857 3. 208865. Gef. Chronik in der Gerihtshaffe A, Shg. Nr. 4, 
im Mag,f. Rn. St, Nr. 98). ©, and; Zufühe beim 9.173. Dei alfen Verfügungen 
nit dem ımbeweglichen Gute der Grenzpupilfen ift Vorher die Einwilligung ter Vornumte 
{haft beizubringen, Die Aufnahme in’ die Kommunion eines Grenzhaufes , welches 
PBupillen gehört, Tann nr nit Buflinmung des Bormmumdes md ter Bermundfchafts: 
Eehörde dann gefhehen, wenn hieraus für die Bupiffen BVortheile eriwachien ($. 49 ter 
6. 6. ©). Die Frage, cb bie Aufnahme fentt zu finden hate, ift jeded) nicht vom 
Gerichte, fondern ven Neginientsfommando als politische "Behörde zu’ entfcheiden (Mg. 
es I, D. 8. v. 16. Zuni1855 Ss. IT. NG. 42 Ne. 4503). 0000000: 
Entfgpeitungen bed oberften Gerichtöhofes ‘(Ger. Btg. 3. 1857 Nr. 125). 

i um en : 8 2: a : 

ee , Meberhanpt Tann ein Vormmmd in allen’ Gefchäften, welde nicht zu 
wie. Deut ordentlichen Mirthichaftsbetriche gehören, und welde. von größerer 
en er Wintigfeit find; nichts. ohne gerichtliche „Einwilligung. vornehmen. ‚Cr faun 
s®; alfo eigenmäcjtig Feine Erbfechaft ausfchlagen, oder unbedingt annehmen;
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feine Veräußerung. der feiner Verwahrung anvertranten Güter voruchmen; 
keinen Puchtvertrag abfchliegen; Fein mit gefehmäßiger Sicherheit anliegendes 
Enpital. anfkündigen; Feine Forderung abtreten; Keinen Nechtsftreit ver- 
gleichen; feine Fabrik, Handlung nnd Gewerbe opne gerichtliche Genehmigung 
anfangen, fortfeßen oder aufheben. 

Diefer $. enthält zivei Regeln; rs faim nämlich der Bormund eigenmädhtig alle 
Gefhäfte vornehmen, bie a) zum orbentlichen Wirthiejaftsbetriebe gehören und die b) von 
geringerer Wichtigfeit find, Nebft den Hier aufgezäßften Gefchäften von größerer Wichtige 

feit müffen überhaupt au ned jene als foldhe angefehen werben, ‘zu denen e8 nad) 

$. 1008 einer Befondern VBolmacht berarf. Mit Niüdjicht auf obige zimei Grundfäße 
wird auch die Frage zu Beantworten fein, .cb ter Bormumb eigenmächtig Prozeffe anhängig 
machen ter in foldhe fh einlaffen Fönne? — Verträge, woturd) über das Vermögen 

und die Ginfünfte eines Minderjährigen verfügt wird, follen , wern e8 chne-effenbaren 
Nacıtgeil gefchehen kann, auf die Dauer der Vormuntfchaft befehränft, insbefonbere . Kapis 
talien nicht über bie Zeit ber Minderjährigfeit hinaus ohne Bedingung ter Nuffindigung 
angelegt, Gefellichaftss, Diele nd Pachtverträge nicht auf fängere Zeit gefchfeffen werben, 
Much lange fortdauernte Zalungen und felbit lebenslänglihe Unterhaltsgelder Fönnen aus 

bem Vermögen des Minderjährigen bereifligt werben, twenn ber Boripeil tefjelben taburd) 

beförbert wich, Berpachtungen größerer Güter Mirtäfgaften) find in ver Regel nur im 

öffentlichen Berfteigerungswege vorzunehmen (8.188 des Pat. v. 9. Aug. 1854). Iu Bere 

‚miethungen gegen bie genöhnliche Affündigeng und zur Verpachtung einzelner Gutsbejtands 
theife von geringerer Bebentung und auf Iandesübliche Terinine fan das Gericht die Ber 

toiffigung im Allgemeinen ohne Berlage des Vertrages von Fall zu Fall ertheilen. Ecdhuld: 
feine und andere friftliche Verträge für Minderjährige, deren Bermünter in Rechts: 
gefchäften unbewwanbert find, find insbefonbere bei ten Bezirfsgerichten von Nichter felöft zu 

entwerfen und nad Vernehmung des Bormumdes und der übrigen Belheiligten zur genehmigen, 
Außer biefent Baffe ift von tem DVormumde ein velfftändiger Entwurf tes Schulofcheines . 

ober Bertrages den Gerichte zur Genehmigung g vorzulegen, ‚ver biefem genau zu prüfen 

und nöthigenfallg nad Vernehmmmg ter Betheiligten zu berichtigen. Nach erfolgter 

Genehmigung ‚des Entwurfes {ft die Ausfertigung des Vertrages oder Schufbfcjeines zu 

bewirken md das Driginal, went e8 fi nicht zue Hinterlegung im Depofitenante eignet, 

bei den Verhandfungsaften aufzubewahren. Die erfolgte Omehnigung ift dur ein auf 

die Driginalurkunte fel6ft auszufertigendes Anıtszeugniß zu beftätigen ($$. 188 u. 189 

ebenda). — Die Eitestelazien und das Kompremiß Fan eigenmächtig nicht Blah 

greifen (Refolyz. v. 11. September. 1784, 5. ©. S. Nr. 336, Hefvef..v. 3. Nov. 

1789, 3. ©. ©. Nr. 1069, Hefock. v. 6. Sept. 1822, 3. ©. ©. Nr. 4944). Die 
Fortführmg ver Handlung für Rechnung der Pupillen Fan nicht tool geftattet‘ werden, 

wenn Dee durchaus weibliche Inbivibten find (Konmerzgoffenm. :Defr. v. 12. Mai 
1818, Krop.:GVoutta40.8.). Für Italien wurde beftimmt taß die VBormünder aud) 

chne Ermächtigung dev Bornmmdfchaftsbehörbe, aber unter ihrer eigenen Verautivertlichfeit 

Beftandverträge in Namen Ihrer. Miündel abjchliegen dürfen und zwar fir jene Zeit 

bauer, welche dir ber Gegend, to ein folher Kontrakt eingegangen wird, üblich ift; daf 

aber übrigens ber $. 233 des b. ©. D. und die dahin gehörigen Vorfäriften in voller 

Kraft bleiben (mailänd. Gub. Birk. v.29. Nev. 1819, Raccolta etc. Vol. I). 

®. Jreigerr v. Babenfelb:! ©. $. 223.— P. € Gfyanı' Sivileedytäfall. in Betreff 

ter Bermögenskurafel der unfer der väterlihen Geiwvalt flehenden minorennen Kinder
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 Beitfhr. f. Ru. ©t. 3. 1816 2. 3. ©. 53). — , Ungenannter: Ueber bie 
... Erriitung von Notariatdakten für Diinderjährige- (Ger. 3tg. 3. 1855 Nr. IN). — 

Bivifrectliche Entfheitungenaus der Peberzani’fhen Sammlung (ebenda, Nr. 118 
"  &. 485). —  Redhtsfall betreffend .das ‚Vefugnig von Vormünbern, ‘ Diethverträge 
“auf längere Dauer für ihre Dründel abzufäliegen (ebenda, 3.1857 Nr. 66). 

2 
en Ein Vormmd-Faun für fi) allein Fein Capital des Minderjährigen, 
Starten, WEM 68 zurück Desahlet wird, in Empfang nehmen. Der Schuldner, den 

ein foldes Capital aufgefündigt wird, muß fid) zu feiner Sicherheit von 
dem Vormmude die gerichtliche Bewilligung zur Erhebung de3 Capitals vor- 
zeigen Infjen, nd fic) nicht mit der Quittung de3 Vormamdes allein begnügen; 
au) fteht e3 ihm Frey, die Zahlung numittelbar an dad Gericht felbft zu 
leiften. on = en 

 Binfen fann er alfo allertings in Empfang nehmen. Die Pafftrung zur Auf: 
fündigung genügt uch nicht zur Erhebung bes Kapitals © en . 

8. 235. 
Segmeir. Go oft der Fall eintritt, da ein ansftehendes Capital eingehen fol, 
Serwen- Hat der Vormumd für deffen vortheilhafte Verwendung die Unftalt zu treffen, 
ver und zu der wirklichen Verwendung die Genehmigung des Oerichtes einzufoplen. 

S. 236. 

ei. Meber Schufdforderungen, zu deren Beweife Feine Urkunden vorhanden 
Reitung find, muß der Bord Nic) Urkunden verfchaffen, uud diejenigen, welche 
bester nicht ficher gefteltt find, fo viel möglich ficher zu ftelfen fuchen, oder zur 
vera Verfallszeit eintreiben. Doc) folt den eltern das Cnpital de3 Minderjährigen, 

wenn e8 and) wicht gefeßmäßig. verfichert, der Minderjährige jedod) wahr- 
fheinlicher Weife Feiner Gefahr eines Verkuftes ausgefegt ift, nicht anfgekündet 
werden, wofern ihnen die Iurücbezahlung ohne Veräußerung ihres nmbewweg- 
lichen Gutes oder Abtretung von ihrem Gewerbe fohwer falfen würde. 

. Ban Ra) unter dem Vermögen eines Minderjährigen Privatfchuldverfchreibungen 
befunden, welche nicht gehörig fruchtbringend gemacht oder verfichert find, fo ift für bie 
gehörige Verfiherung und DVerzinfung oder nöthigenfalls für die Cintreibung berfelben 
Sorge zu tragen (Pat. v. 9. Ang. 1854, 9.202). © 

Sau Der Vormmd ift bey) Antretung der Vorummdfhaft wicht fhuldig, 
Gantion zu Teiften, „Cr bleibt and) in der. Folge von der Cantion befrcyet, 
0 lange er die durch dn3 Gejeh zur Sicherheit.de3 Vermögens beftchendei Vorfchriften genau beobadhtet und zur gehörigen Zeit ordentlic) Rechnung Tegt.



- "281 239. | 127 

8 238. 

"In der Regel ift jeder Bord. ud jeder Curator verbunden, über Ber, 
die ihm anvertraute Verwaltung Rechnung zu Togen. Von der Redjuungs« feit At aut 
fegung fon zwar der Erblaffer in Anfehung de von ihm freywillig-ver- ringe 
machten Betrages den Vormmmd Tosfpredjen; and) das voruumdfchaftliche 
Gericht Tann diefes, wenn da8 Einfommen die Auslagen für den Unterhalt 
nnd die Erziehung des Pinderjährigen wahrfgjeinlich nicht überfteiget; allein 
da3 in der Inventur aufgenommene Hanptvermögen und Capital wind ein 
Vorummd in allen Fällen ausweijen; aud) von dem Zuflande feines Pilege- 
befohlenen, wenn darin eine wichtige Veränderung vorgeht, Bericht erftatten. 

„Des von ihm Freiwillig vermachten Betrages“; alfo mit Nusfchluß bes 

Pllicttheiles. Die nach 9.238 tem DBormunte von Gerichte geftattele Gnthebung von 

der Reinungsfegung entbindet ihn auch ven der Pfliät, anı Ende ter Vormundfchaft 

eine Cchlufrehmung .($. 262) zu legen. .— Bon ter Nehnungslegung befreite Vor 
nünder (oder Väter) find die Musweije bed Hanptvermögens ihrer Mündel (oder minderz 

jägrigen Kinder) jedes Jahr zu ernenern nach $. 238 nicht verbunden. Jetoch bleibt 
8 ben Ermefjen des vornmmofchaftlichen Gerichtes überlaffen, die Meberreihung jährz 

Ticher Ausweifungen aus sei onderen Gründer anzuorbnen (Hofdef. v. 3. Tebr. 1826, 

3.6. &. Nr. 2158). 

U. Steihere v. Hingenau: Beiträge zur Grtäuterung der ss. 238 u. 262 Geitfähr. ER. 

u Et. 3. 1845 2. 2. ©. 352). 

8 239. 

- Lie Neduungen müfjen mit jedem Sahre oder Tängftens iunerhalb Bit ge 
AN) Monaten nad) deifen Verlanf mit alfen erforderlichen Belegen dem en. 
vormundfchaftlihen Gerichte übergeben werden. In diefen Necdhuungen muß 
die Einnahme und Ausgabe, der Meberfchug oder die Verminderung des 
Eapital3 genan- beftimmt werden. It unter dem Vermögen de3 Minder 
jährigen eine Handlung begriffen, To Hat fi) das Gericht mit dem vor: 
gelegten beglaubigten Rednungsabfehluffe, oder mit der fogenannten Bilanz 
zu Degnügen und foldhe geheim zu. halten. Gegen einen Vormmmd, welder -- 
in der beftimmten Zeit die Rechnung zu Tegen uuterläßt, aiffen die den - 
Unftänden augemeffenen rechtlichen Zwangsmittel angewendet Werden. 

SIE, unter dem Pupiflarvermögen eine Bergtwerfeentität begriffen , fo. ift dem 

Vormunde, term er felßit nicht bergiverkeberftändig” twäre, ein Gergiverfsverftänbiger 

Affitent zur Verwaltung terfelben Beizitgeben , -Leffen Rednung‘ fedann eine Beilage 

. ber Bormundfhaftsre[inung ausmacht; jede ift üßer biefelbe die VBerggerichtsbchörte 
yorerft um ihre Erinnerungen zu vernehmen, auf welche fehin die Bormundicafts- 

abe die berbeite Nücdficht zu nehmen Hat (Hoferf. v. 9. Mai 1785,35. 0. ©. Nr. 

25). Zeitpt ber Minderjährige eitte Gandlung oder Fabrif, fo fan, wenn ber. Borz 

a nit die erforberlichen Eigenfchaften Hat, bie Veforgung einem fahfundigen 
Sandlunge- oder Fabrifs-Verfteher übertragen werben. Die über Diefes Vermögen dem
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Gerichte jährlid) vorzuegende Bilanz foll fo eingerichtet fein daß Hieraus das Vers 
mögen der Handlung (Babrif) an Realitäten, Waaren, Kahrniffen, Borberungen, Bars 

fhaft Har erhelle, ferner was die Handlung oder Fabrif ihren fännutlichen Gläubigen 
fhulte und worin der reine Gewinn cher Verluft des Nechnungsjahres Geftche. Diefelbe 
Berfrift Hat auch auf Mündel Antvendung, - bie in Handeld- oder Fabrifsg efell: 
fhaften fen (Patent v. 9. Auguft 1854, 8.206). Zu den Swangsmitteln gehören 
Geld» und Arreftfteafen. Sind diefe fruchtlos , fo wird auf Koften des Saumfeligen 

ein Kurator aufgeftellt, der tenfelben im Mechtsivege ad. praestandum factum 

befangt; nach Umfländen aber au. ter Bornumd und Kurator feines Amtes entfeßt 

und ter Eaumfelige Hat den dem Pflegebefohlenen verurfachten Schaden zu erfeßen 

(8 49 ebenda). Sn " 

en 8.240... 
Wenn der Minderjährige in verfchiedenen Provinzen unbeweglide 

Güter befist, Deren Verwaltung einen Vormunde allein anvertranet:ift; 
jo muß der Vormmud. für jede Provinz eine befondere Nedunng führen 
and der. dortigen Behörde vorlegen; allein c3 bleibt ihm Freygeftellt, zuur 
Beften des Minderjährigen den Meberfchug de3 in einer Provinz gelegenen 
Vermögens. in einer anderen zu verwenden. . u 

Ueber die in derfelben Provinz Tiegenden unbeweglichen Güter ift nur eine 
Nehmmg und zivar der Pupiflarinflanz zu Tegen ($. 226), — was fel6it tanı gift, 

wenn bie Güter in mehreren Kollegialgerichts-Bezirfen Tägen (Hoftel. vom 19. Oft. 1822, 
v. Bratobevera’s Mater. 7. 3. ©. 371). Liegen die unbeweglichen Güter in 

verfehlebenen Provinzen, fo it bie Rechnung hierüber ber dortigen Kuratelsbehörde zu 
legen ($. 225). — Dahin Hat fie felbft der Vormmmd zu Tegen, wem ihm von biefer 

..: Behörde die Verwaltung des unbeweglichen Gutes Dafelbft anvertraut worden if. — 
: Su -folchen Fällen find fohin der eigentlichen Pupillarinflang Summar-Ertrafte aus 

Artter 
cr 
nunges 
Gricti» 
gung. 

diefen befenberen Nechmungen vorzulegen (5. Nbfab des Hofdel. von 30. Iuni 4785, 
3.6. ©. Nr. 448). Das betvegliche Vermögen gehört insgefammt zur Verrechnung 
vor die PrpillarzInftanz ($. 227). | 

S. 241: 

Das vormmdfchaftliche Gericht ift verbunden, die Nechnuugen de3 
Vormundes nad) den befonderen Vorfehriften durd; Nedunngs- und Sad; 
verftändige prüfen md berichtigen zu Taffen, amd die Erledigung darüber 
dem Vormunde mitzutheilen. — 

Die Die Nechnungen zu verfaflen und zu prüfen find , enthalten bie SS. 203 
bis 216 des Pat, v. 9. Anguft 185%. Su dem Dekrete, webucd) die gelegte Rechnung 
erledigt Wird, nf ausgedrückt fein, über beffen Vermögen, yon wenn uud für tvelche 
Beit Nedpuung gelegt, in wie ferne fie vom Gerichte für richtig erfannt worben fei, 
tvie viel bie Hanptfinme des reinen Bermögens, danıı der in des Vertreters Verwahrung 
befmbliche Kaffarcft ober deffen Forderung an den, Mündel Betrage, endlich tie bed) 
fidh die Einkünfte des Viündels im verfloffenen Jahre belaufen haben ($. 21% ebenda).
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S. 242. 

St in den Rerfmungen etwa3 vergefjen worden, oder fonft was immer 
. für ein Verftoß untergelanfen, jo Fam diefes weder den Vorumde nod) 

dem Minderjährigen zum Machtheile gereichen, 
Ungeachtet bes Ibfoluteriums fönnen binnen ter Berjährungsgeit bie beiberfeitigen 

Anfprüde ‚geltend gemadt werben. 

8.. 233. 

Ein Minderfäpriger faun weder al3 Kläger nod) nis Geflagter vor Zefen- 
Gericht erjgeinen; 8 muß ihn der Vormumd entweder felbft vertreten, oder ae 
durch einen Anderen vertreten Taffeı. für den 

Dor- 
Minterjährige können auch nicht rückjihtlid, jener Theile ißres Vermögens, u 

ferüber fie Frei verfügen dürfen, als „läge eter Geflagte vor Gericht auftreten mittel. 
(8.63 der a., $.56 ter galiz. und $..2 Jit. e ber ung.zfieb. ©. D.); tem fie find q Bermö. 
tod immer felcdhe Perfenen, tenen bie Sefege die Verwaltung Des Vermögens einge Battung- 
Ihränft Haba — Der Nichte müßte Daher eine von ifnen überreichte Cohrift Suiten 
jegleih vertverfen. Gnideelte fidy tiefer Umftand während des Zuges dee Verfahreng, Ben’ ‚Ber- 

io fell was bis tahtıe gefchehen aufgehoben werten, Wäre es enblic) 6is zum tichterz 
lichen Sprucdje gefommen, fe ftht dem Vormunde bevor die Nuflität des Urtheifes, 
3 möge in erfler oder in höherer Suftunz gefchöpft werben fein, anzuzeigen (Hofter. 
v. 4. I 1789,98, 6. ©. Nr. 1015, galiz. ©. D. $$. 57—59 uud $. 339 ber 
ung.sfieb. G.D.). Die Uxtheife in Gefäffsiäertretungen find nicht nun bem verurtheiften 
Minderjährigen, fentern auch dem Vermunte zuzuftelfen (SS. 831 ı. 832 dee ©, 
St, © 2.) 

Sen 

S. EM 

Ein Minderjähriger ift zwar Deredhtiget, durch erlaubte Sundlungn, Bi, 
ohne Mitwirkung feines Wormmundes ehtuns für fi zu erwerben; allein gen ve 
er faun ode Oenehmpaltung der Wormundfchaft weder etwas von dem ae 
Seinigen veräußern, nod) eine Verpflichtung anf jic) nehmen. 

Soll er duch; eine einfeitige Handlung chvas für fidh erwerben: können, fo 
muß vorausgefegt werden daß er twenigtens das fiebente Jahe zuriidzelegt hat 
($$. 310, 865). u 

8. 245, \ 

Suöbefondere Fönnen Minderjährige ofue. Einwilligung der Bord 
jchaft Teine gültige Che eingehen (SS. 499—51). 

Dagegen Tönnen fie afferbings eigenmächtig die ayitigfttleng, der Si 

ober bie Tremumg berfelben Begehren (Analogie nad) $. 406), 

S. 246. 

Hnt der Minderjährige aud) ohne Einwilligung feines Woruumdes In weı- 
fi zu Dienften verdungen, To fan ihn der Vornmd- ohne wichtige rfadje enter 
dor der gefeh- «oder berfragsmäßigen Hrift nicht zurück rufen; ivas er auf äheige 
diefe oder auf eine andere Art durch feinen Fleig erwirbt, darüber Fan ent. 

Sllinger's öfter. Jioitredht. 6. Aufl. I
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er, fo wie mit jenen Sachen, die.ihm. nad) erreichter Mündigfeit zu feinen 

munes Gehpauche eingehändiget worden find, frey verfügen uud fid) verpflichten. 
verbuns 

. ten 
werte. Die Dienfte: feien häusliche ober anderer Art.- Ueber ben freiwilligen Gintritt 

in Mititärbienfte f. $. 148. — De darf fein Ninberjähriger: ohne Einwilligung bes 

VBormundes umd Einwiffigung ker Bormundichaftsbehörde feine Charge giftig quittiren 

hofft. Ziuf von’ 28. De. 1812 'F. 1610). Er fann and) freie Bejchäftigungen 

treiben (Hoffanzleivef. v. 24. Febr. 1833, nicb. öfter.’ Brov. &. ©. 15. 9.). Minder: 

jährige find von der Ertverbung von Suhuftrieptivilegien nicht ausgefchleifen, was jedech 

die Ausübung derfelben betrifft, fo find fie au die. Beftinmmungen des Zivilrechtes und 

pie politifchen Verfehriften gebunden (a. d. E. vom 7.5 Hoffanzfeid. vom 11. Mai 1842, 

Bel. &. ©. 70. B., heffr. Zitt. von 15. Sult 1842 F. 806, NM. ©. ©. Nr. 43). 

. 8. Staudinger: Erörterung der Trage: ob Minderjährige zur Ausübung eined_ freis 

gegebenen Zandeld,. oder. einer fogenannten’ freien Beldyäfti,ung, bie Genehmigung 

ihrer Vormundfchaftds oder. Kuratelöbehörde betürfen? (Zeitfhr. ER. u. St. 3.1832 

2. 8. ©. 278). — Bon einem E, E.. Hofrathe: Noch ein Wort über die Ausübung 

. freier Befhäftigungen tur Pflegebefohlene Cebenda 3 . 1833 1.8. ©. 225).: 

S 247. 

. Einen Minderjährigen; der dn3 zwanzigfte Cobeusjafe surüch gelegt 

dat, fan die Dbervorumdschnft den reinen Weberfchuß feiner Einkünfte 

ziür. eigenen freyen Verwaltung überlafjen; über diefen feiner Verwaltung. 

anvertrnnfen detrag it er berechtiget, eigeimnächtig fi) zu verbinden. 

8. 248. 2. 
Ein Winerführigr, weldyer fi) nad) zurüd gelegten wansigften 

Sohre bei einem Gefchäfte für großjührig ansgibt, ift für allen Schaden 
verantwortlich, wenn ‚der andere Theil vor Abichliegung de3 Gefchäftes nicht 
wohl erft Erfundigung über die Wahrheit des Vorgebens cinhohlen Tonute. 
Ncherhanpt ift er and) im Hinficht anf andere verbothene Handlungen. vud 
den durch fein Verfehnfden vernrfnchten Schaden fowohl mit ‚Feiner Perfon, 
nl3 and) mit feinen Vermögen verantwortlich. 

Das Gefhäft (im ajten Falle des $.) muß darım nicht aufrecht‘ echatten. 

werden, fendern c& tritt au hier die Negel des $. 865 ein. Die Haftung des Min 

derjährigen ans einem foldhen- Gejchä; te läß & jich nicht wel aus den Grundfügen des 
often Hauptitückes Gerfeiten, weil fenft die Gigenthünmfichfeiten diejes Falles überflülig 
wären, Das dies ‚Allige Klageredjt "verjährt nad) ver Meifung tes $. 1489. Die 

Zurückitellung des in natura cd) Borhandenen Tann immerhalb der gemeinen Berjäh: 

tungsgzeit begehrt werden. Wire: üer einen Phififch Greßjührigen die wäterliche oder 
vormumdfchaftliche Gewalt verlängert worden, fo. Fam diefer Fall nicht eintreten, weil fd) 
mit der Unfenntniß bes -Sdiftes Niemand entfehufpigen fan, gür den durch Ber: 
fjulden entftandenen Schaten haftet ex nad) ten Beftinmmungen tes 30. Hauptftüces 
Cränti, dei S$.:1323 nu. 432%, war er ned) ein Kind, fo treten die, SS. 1308— 

„u 1310 in Anwendung). In wie fern ter Minderjägrige für verbotene Handlungen fh, 

nach den, ‚Steafgefegen verantwortlich nicht, if. ‚Hierin -betinmt, _ ‚Sie bie. nad) den
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8&.0.2. verhängten Bermögensftrafen, wenn tiefe aus ber, für diefelben ha fs 

tenden ade nicht eingebracht werben fönnen, ‚haftet w ni jenem Vermögen, über 
bas ter Uebertreter nah tem Privatrehte (SS. 151, 246, 247) frei verfügen fan. 

Eein anderes Vermögen fann zu teren Tilgung nur han Verwendet werben, wenn 
“fid) tas vernmnbfaftliche Gericht hierzu bereit erffärt.' Im widrigen Falle wirh bie 
Bermögensftrafe in eine Mrrefiftrafe umgewandelt ($. 82 de ©, ©. 8.8.) 

Eine Bormundfhoft endiget fr gänslid durd) den Tod w Nüpder gunsker 
jährigen. Stirbt aber der Vorummd, oder wird er entlafjeit;' jo un nad) Ber, 
der Vorfchrift ded Gefehed. (8. 198 und .199) ein-anderer beftellet werden. Te 

Wenn der Bater. in feinen Teftamente eventuell fehon einen Zmweiten oder Düitten ten dor, 

1. ff zur Dermunbfchaft berufen Hätte, fo wäre diefer zu Seftellen.. Den ber 

Erben des Bormmmdes müffen jene Gefchäfte, bie ‚feinen. Muffchub leiten , fo Tange 

fortgefeßt werben , sis ein neuer DBornmmd beftelt ir Ss 1025). 0 

. 250. on 

Die Borummdfdioft edit fi. and), wenn der Vater die duch AR) 
einige Zeit gehenmmte Ansübung feiner Gewalt wieder übernimmt (S. 176). emSin- 

“Der DBater mnf in den Fällen‘ der gehobenen "Hindernijfe "des 8.176 ne 

väterliche Gewalt wicder übernehmen; tenn font Würde er Die ufpringlic) im ebfiez b. pättr 

genden Berbinbtigeiten auf I feine Driibürger ieeätgen, in Gewalt; 

S 251. 

Die Bormundfchaft erlifcht and; fogleid), als der Blegebefohlene die e), kur 
Gropjährigkeit erreicht dat; dod) fan da8 vormundfchnftliche Gericht, auf „1 ae 
Anfucen oder nad) Vernehmung de3 Vormundes nnd. der Verwandten, Areit; 
wegen Reibes= oder Gemüthögebreden de8 Plegebefohlenen , wegen Nerz 
fhwendung oder ans anderen wichtigen Gründen die Fortdauer, der -Wor- 
mundidaft auf eine längere und unbeftimmte Zeit anordnen, Diefe Ver: 
orduung nnd aber in einem augeneffenen Zeitranmue vor dei Eintritte der 
Volljährigkeit öffentlich, befnunt gemacjt werden.’ 

Das biesfalls zu beobachtende Verfahren fchreibt das Patent vom 9. Mıguft 
1854. (85 184 und. 185) ver. — Die Bormundfhaft erlifcht „fegleich“ ; daher 

bedarf «8 nad biefem $. feiner befoneren Grefjäßrigfeiterftänng, 

$ 23. 

Einem Minderjährigen, welder dns aangigfte Jahr zurückgelegt hat, & zur 
tie vers 

fan da3 vorummmdfchaftlice Gericht, nad) eingehohltem Gutachten des Vor- mitte 
theilter 

mumdes und allenfall3 aud) der näcjiten Verwandten, die Nadfict des ai 

Alters verwilligen und ihn volljährig erklären. Wird einem Minderjährigen vehtüe 
der Betrich einer Handling oder eines Gewerbes von der Behörde verftattet, nonmer 
fo wird er dadırd) zugleich Fir volljährig erfläret.. Die. Seren der Voll: Ibis”
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jührigfeit hat ganz gleiche rechtliche MWirfung mit der wirklich erreinhten 

Volljährigkeit. _ 
Aud) Hier gibt 8 wie bei der Gutlaffung ans ber väterlichen Gewalt eine aus: 

dvrüdlihenmd fill jhweigenbe Entlajfung aus ter vermundfdhaftlihen Gewalt. 

Bei der ausbrüdlichen Entlaffung aus ber vormundfchaftlihen Gewalt ift tas 20jte 

Zahe Bedingung, nidyt aber bei ter ausbrüdlichen Gntlaffung aus der väterlichen 

Gewalt ($. 174); dei der flilffchtweigenben, Entfafung aus ber vermundfchaftlichen 

Gewalt ift das 20fte. Jahr nicht erforberlih, tel aber bei ter. filljchteigenden 

Gntlaffung aus ter väterlichen Gewalt nah 9.174. — Der großjährig Grifärte erlangt 

jedodh nicht die Befähigung zum Nicjteramte, zur Atvefalur, oder zum Notariate 

(Pat. v. 3. Mai 1853 8.5, Av Didgen 5 10.1. 2, Net. D. 8.7). Gr 

erteirbt auch nicht jene Nechte, die burdy Vertrag ober Tejtament ausbrüdlih tem 

Bolljährigen vorbehalten turden ; teil dadurch möglicherweife Nehten dritter 

Perfonen Eintrag gefehchen fan. Eefbft die Beringung des $. 700 daß er. fid ver 

erreichter Großjährigfeit nicht vereheliche, ift durd) die Gropjährigfeitserflärung nicht 
für erfüllt zu Halten. — Allertings begründet aber termalen tie Großjährigfeitserflärung 

chen tie Mechjelfähigfeit (Art. 1 ter e. D. von 25. Janner 1850). 

8. 253. 

us Die Entlafjung des Vormundes verordnet dns Gericht in einigen Fälten 
„He, von Anıt3 wegen; in anderen, wenn darım angefinjt wird. 
aefuchte Sm biefen Fälfen tritt. dan, went der Vater Feine Verfügungen getroffen, in 

zeltung Der Regel die gefeßliche und in deren Senanatung die gerichtliche Nermumdicaft ein. 

ae. 

5 8 254. 

Bälle Non Anıts wegen muß ein Vormmmd entlaffen werden, wenn er die 
ie Normundichaft prlichtwidrig verwaltet; wenn er al3 nnfähig erfaunt wird; 
fattung. gder wenn fid) in Anfehung feiner foldhe Bedenklichkeiten ängern, welche ihn 

Kraft de3 Gejehed von Nebernepmung der Formundfinft ausgefehlofien 
haben würden. 

Nah dent Seifte Diefes $. fheint er eeferderlieen Falles and) Dan zu entfaffen 

zu fein, wenn er in Konfurs verfällt ($ 191). 

on : .S 255. a 

Men eine 9 Nutten, welche die Bormundfiaft ihres Kindes: führt, 
fich wieder verchelichet; fo muß fie felbft, oder der Mitvormumd e3 dur 
vormmmdichnftlien Gerichte zur Beurtheilung anzeigen, ob ihr die Yort- 
febung der Borumdfchaft au bewilfigen jey. 

Analog hat . diefer S- au) auf ben Verchelichungsfaft ter Großmutter feine 
5 Antvenbung. 

N 256. 

Hat der Grblafjer oder dns Gericht einen 1 Bormmmd nur auf eine Zeit 
beftellt, oder. ihn auf einen beftnimten Greignungsfall :ausgefchlofjen; fo
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map er’entlaffen werden, fo bald diefe Zeit‘ verffoflen, oder ‚der beftiimte 

Fall eingetreten ft 
&s verfteht ji von felbit daß der. Bormmd immer feine Gntlaffung abwarten 

müfje und daß er fih.nicht ipso facto als. entheben anfehen föune, \ 

S. 257. 

Menn während der Vormundfchaft folde Gründe eintreten, die den Fälterer 

Pormmud Kraft der Gefehe von Webernehmung derfelben befreyet, oder Anke 

ansgefchloffen hätten; To ift er in dem erfteren Falle berecjtiget, in dem ' 

Ichteren aber verpflichtet, die Eutlaffung anzufuchen. 

Der Fall einer. eintretenden Nusichliegungsurfache” gehört nicht Hieher, fenbern 

zu $. 25%. Im Falle einer früher vorhandenen Entfguftigung gilt ter $. 201. 

Entfteht nm eine jelhe während ber Bernundichaft, fo ift ter Vormund, ad) 

tiefem $. a den -Präffufivtermin ven 1% Tagen des $. 201 nicht gebunden, 

8. 258. . I 2 

Einem Vormumde, dem man al3 vermeintlichen nädjften Verwandten 

des Minderjährigen die Vormmndichaft. anfgetagen hat, fteht 18 Frey, 

einen fpäter entderkten, näheren und tanglicen Verwandten an feine Stelle . 

vorzufchlagen; allein der nähere Verwandte hat Fein Seht, zu fordert, 

daß ihm ein minder naher Verwandter eine bereit angefretene Pormund: 

fchnft nbtrete; er wäre den Früher fc zu melden gehindert worden. 

"Diefer $. paßt nur auf biegefesliche Bormmmndfhaft. Niemals fann taher 

einem tejtamentarifch berufenen Vormmunde ven ten DVerwandten des Münbels ::. 

Die Bermmmndfchaft abgenommen werden ($. 196). Die Berechtigung des Schlußfabes 

muß binnen einer Jahresfrift vonder Zeit tes gehobenen Hinberniffes geltend gemacht 

werten (Analogie nad) $. 259). 

Die Mutter oder der Bruder fönnen, wenn fie zw Zeit der beftellten she ber 

Bormmndschaft felbft noch minderjährig waren, nach erreichter Volljährigkeit „tig 

auf die Vormundfenaft Aniprud; machen. And) ftcht jedem Verwandten Frey, Ale, 

wenn dad Gericht einen Nichtverwandten zur Bormundicaft. berufen Hat, Sin, 

fi) binnen Inhresfeift um die Mebernehmung der Vormmmdfcaft zu melden. 

Diefer $. hat feiwel bei ver gefeßlichen als gerichtlichen Bornundfhait 

feine Anwendung. Die ‚Mutter oder ber Bruder fönnen die Abtretung den dem 

gefeblichen swie gerichtlichen Vormunde begehren, niemals aber von ben teftamentarifchen 

($. 196). Aud) kann die Mutter die Abtretung nit fordert vom yäterlichen Großvater, 

der Bruder nicht von biefen, der Mutter und ter väterlichen Großmutter ($. 198). 

Zr der Bereitigung -diefes S. geht die Dlutter dent Bruber vor. Diefe. Berechtigung 

it am die Bebingung ihrer Deinderjährigfeit zur. Zeit der Beltellung des Vormuntes 

gefnäpft. Sind fie daher aus anderen Gründen von Uebernehmumg ber Vormunbichaft 

ausgefhleffen worden, fo erlangen jte aud nad) Hebung diefer, Sinderniffe nicht bas 

Recht diejes $. Die Fuiit-des ziveiten Sabes biefes $. Tauft von Tage der Vertellung 

=
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des Verminbes, "twäre aber Ler Verknandte' gehindert "geivefen fih zu melten,; vom 
Tage des gehobenen Sindermiffes ebenfalls durch ein Jahr (Ainafegie nach $. 258). 
Ms dem Geifte ber SS. 258 ımd 259 fcheint zu felgen baß ein teftamentarifch befteffter 
Vormumd, ter fi erft fräter entberfte, bie Abtretung ber Bermunbfdaft von tem 
gefeblich eder gerichtlich Geftellten VBormumbe zu Begehren Bereditigt fei und zwar auch 
binnen einer Jahresjrift (von ber Beitellung des andern Vermundes ober den gehobenen 

‚ Hinberniffe). Innerhalb berfelben Frift feheinen and) ungefehrt gefeglich oter gerichtlich 
beftelfte Vormünber berehtiget zu fein, .die Nebernahme der Bornumbfchaft ven 
Exite tes teftanientarifchen Bornundes zu begehren. “ 

8.2060. Bee 
> Men eine Minderjährige fid) verehelichet, fo hängt c8 von der Benr- 

teilung des Gerichtes ab, ob die Enratel dem Ehegatten abgetreteit werde 
TG 1 7 

Ben dem Vater fann Dagegen bie Abtretung der Kuratel nicht gefortert werben 
(8.175). Ein Minverjähriger, der fi verchelichet, tritt nicht ans der vormunt: 
ihaftlichen Gewalt; bonn das Gcleh fagt: „eine Min b erjäh riger 

‘ : 
' . S 26 l . x * , ” \ 

FE u , > . . . . 

ungen Ein Vormimd Fanıı in der Pegel nu am Ende des vormmdschaftlichen 
ax Ent . 
iefung Jahres, nachdem fein Nachfolger die Verwaltung ded Vermögens ordentlic 
munges: äbernonmen ‚Hat, die Vormundichaft niederlegen. Findet aber dn8 Bericht 
wöhgtt. 08 zur Gicjerheit der Perfon oder des Vermögens nothwendig, fo Tan c& 
Ganrıs Mm diefelbe auch fogleid; abnehmen. . = DE 

Sahıp- ‚Ein Vormd ift verbunden, Tängftens innerhalb zwey Monathen nad) 
zo, geendigter Vormundichaft dem Oerichte feine Schlugreddunng zu übergeben, 
5, md erhält von demfelben nad) gepflogener Nichtigkeit eine Mrfunde über die 
3 redlidh. und ordentlich geführte Verwaltung feines Anted. Dice Urkunde 
Spricht ihn aber von der Verbindlichkeit ans ‚einer fpäter entderften argliftigen- 
nn Handlung nicht Frag. EEE nn 

\ Nach eingetretener Greßjährigfeit md erlebigter Schlußrehnung find dem gemes 
fenen Mündel auf fein Berfangen fänmtliche von feinem Vormmumnde gelegte Ned): 
nungen jammt Beilagen anszufölgen. Rechnungen, twelche das Vermögen nichrerer Mündel 
in, fich begreifen, Fönmen nur, wenn die Bormundfchaft rücjichtlic, Aller aufgehört 
hat, gegen einenveri Allen gemeinjchaftlic, ausgeftellten Empfangsjchein verabfolgt werten, 
Ans ter Bormundichaft getretene Mündel fönnen den Vernumb von der gerichtlichen 
Erftattung der Schlußrechnung befreien ($. 215 des Pat. v. 9. Auguft 4854). Ueber 
Früher Bereits gerich tlich erledigte Nedmungen Fönnen weitere Mängel nur im 
Falle argliftiger Handlungen des Vormumdes oder eines offenbaren Nehnungsverftoßes 

‚geftellt werden Prob. Auszug der Iuftighofft. vom 24. März 1823, von Prater 
bevera’s Mater. B, &, 368). DE 0 u 
%. Sreidere v. Hingenau: ©, $. 238.



88. 260 — 268. ! 135 

2 
Am Ende einer  Bormunfchaft ft e3 N Kilicht I Vormundes, dad lieber“ 

Vermögen dem volljährig Gewordenen,; oder dem nen beftelften Vormuude „os ermo« 

gegen Einpfangsfgjein zu übergeben, ud fic) darüber bei) Gericht auszuweiten.  sers- 
Das aufgenommene Berzeichnig des Vermögens, md die jährlid) beguehmigten 
Rechnungen dienen bey Toldjen Mcbergaben zur Richefchnur. 

Sobald ein Minterjühriger zur eigenen VBermögensverwaltung gelangt, je’ hat 

ihm das Gericht fein Vermögen, wenn fein gefehliches Hinderniß beftcht , zu erfelgen 
und fo weit es fih in den Händen des Bormmdes befindet, biefen -anzımweifen, die 

Uchergabe zu pflegen. und jich drüber Gimme seiner ! angemeffenen Frift muszuiveifen, 
Das anfgenemmene Verzeichnig des Vermögens und die : erfedigten ‚Nechuungen dienen 

 Hießei zur Richtige. Sollte ver zur eigenen Vermögensverwaltung Oelangte bie 
Ausielgung des in der Waijenfajfe Gefintlichen Vermögens binnen drei Monaten nicht 

vadhjıchen, fo .ift er von Gerichte „zur Uebernahme binnen einer zu beftinmenden 

Zeit mit der Warnung 'anfguferdern daß im wibrigen Falle fein Vermögen aus ber 
Waifenfaffe in die Depofitenfaffe abgegeben werben würde, Diefe Aufferverung it dems | 
felben perjönlich zuzufteflen und wenn er berfelßen Feine Solge feiftet, das Vermögen 

in das Depefitenamt alzgeben , weburd) die Verpflichtung des Gerichtes 'erlifcht, für 
die Anlegung  barer Gelder oder für Die Einhebung rer Zinfen bereits angelegter 

Kapitalien zu forgen, Sit ber geivefene Veündel nbefannten-Anfenthaltes, oder fan 

die Zuftellung der Aufforderung an ihn nicht gefchehen, fo fann berfelße zwar turd) Gbikt 

zur Uebernahme aufgefordert werden , bed) fann, wenn-er diefem Auftrage Feine elge 

Teiftet, in der Verwahrung und Verwaltung feines Vermögens feine Nenberung getroffen 
werden ($. 217 de3 Pat. v. 9. Aug. 1835). Bei Erfelglaffungei an Vilitärperfonen 
vont-Feldivchel aßteärts, fie mögen im tirflichen Dienfte ftchen oder beurlaubt fein, 
Hat fü das Gericht die Vorfchrift gegenwärtig zu Halten daß obigen Perfonen- chne 
BYerilligung des Militärfenmmande fein Kapitalsbetrag erfolgt werben darı. 
Menn daher jolde Militärperfonen ungeachtet ber erlangten Großjährigfät die Bewvils 

ligung zur Empfangnahnte ihres Vermögens nicht erhalten, jo hat das Gericht lehteres, . 

fo fange biefes Hindernig dauert; wie, das Vermögen eines Minderjährigen zu behandeln 

{8.218 ebenda). -Diefe- Beichränfung bezieht fich auch auf die venjelben gehörigen-Realiz . 

täten, jo zwar daß diefen Beurfaubten ohne Bervilligung ihres Regiments: oder Korpsz 

fommandos nicht geitattet ift Darleihen auf ihren Befigftand. aufzunehmen oder andere 

Schulden zu fentrahiren und. dag fontit derlei chne Zuflimmung. des. Regimentss der. 

Korpsfonmandes Fontrahirte Echulben, ausgeftellte Schuldfcheine und jelbit gerichtliche 

„Vergleiche auf ben Befihftand diefer Berrrlaubten nicht giltig einverleißt werden Fönnen 

(SHoffanzleibel.. vom 24. Nov. 1842 3. 35,655): Wen jeted) ein ‚geeßjähriger Milis 

tärijt tiber fein unberegliches Vermögen verfügt . (basjeibe veräußert) und ber Ueber: 

nehnter diefes Iegteren feine Schuld bei dem Zivifgerihte hinterlegt ‚ft. die Hinter: 

fegte Summe als ein gewöhnfiches Depeftum zu Gejanteln „ (Bdg..bes Suftizminift, 

v.8. Mai 1852, RR. G. 3. Nr. 105,4. BB. Nr. 33). Von der VBerfchrift des 

Soffanzfeidef. v. 24. Nov. 1842 erhielt «6 jede in Gemäßheit. tes SHojfanzleivef. yon 

3. Sehr. 1843 3, 1783 bis auf Weitere. Anordnung einjtweifen fein Abfenmen, 

— Die hier angeführten Bermögensbefchränfungen bei Militärperfonen haben auf bie 

Mannjchaft der Orenze und, Gefällenwache Feine Anivendung (Erlaf des n.zöfl. Mt. ©.
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v. 9. Sehrunr 1838 8. 2781). — Die Berwahrungs-Gebühren, welche bei Erfolg 

Taffungen der Depofiten zu enteiähten | find, ‚ei das Patent vom 26. Jänner 

"4853 a © B. Nr. 48). 2: 

S. 264. 

Sattung, Insgemein hat ein Vormmmd ame für fein Verfejulden und nicht aud) 
mundes Fir dn3 Verfchulden der fun Untergeordneten zn Haften. Hat er aber wiljentlid) 
fentem unfähige Perfonen angeftelfet, Hat cr folche beybehalten, oder nicht anf 
icuken. den Erjab des von ihnen vernrfachten Schadens gedrungen; To ift er and) 

diefer Nachläffigfeit wegen verantwortlid). 
Folgt aus den Prinzipien der SS. 1313, 431% und 1315. 

W. Treiperr dv. Badenfeld: ©. $. 228. 

8, 265. 

wer. Selbft da3 vornumdichaftliche Geridt, weldjes fein. Ant zit Nad)- 
Sartny theile eine Minderjährigen vernadjläfjiget Hat, ift dafür verantwortlich, md 
un wenn andere Mittel zum Erjage mangeln, den Schaden zu erfeben verbunden. 

af 

I Weil ‚das vormmndidaftlice Gericht exit Dann verantwortlich if, wenn andere 
Mittel zum Grjaße mangeln, fo ift deiien Haftung eine fubjibinrijche. Die Haftung 
de3 Gerichts faun aber and) eine prinzipale fein, wenn ber Bermumd nicht und nur das 

Gericht im Berfehulden if. Der VBermumd wird im Nechtswege, das vermundfehaftliche 
Gericht im Sindifatswege ($. 1341) zur Schabloshaftung verhalten, — Sit das 

Gericht ein Kellegialgericht, fo haften nad) den Hofdel,v. 5. Suni 1789 (3.0. ©. 

Nr. 1017) alle Näthe und ter Pröfivent, vie ben betreffenden richterlichen Schritt 
veranfaßt Haben und zwar nad) $. 1302 in solidum, ©. auch $. 59 dis Pat, ‚vom 
3. Mai 1853 (N. ©. 3. Nr. 1). : 

. S. 266. - 

es Einfigen Vormündern Fan das Gericht aus dan üı in Erfparung font 
mare menden Einkünften eine verhältwißmägige jährligje Belohnung. zuerfeumen; 
be doch darf dieje Belohnung wie mehr als Fünf vom Hundert der reinen Einkünfte 

„betragen, md fich Höcjftens auf vier tanfend Gulden jährlich belaufen, 
- Das Sefeb befchränft. das Maß der Belohumg auf. 4000 fl., hierzu wären 

80,000 fl.. Einfünfte; fomit (u 5%) ein Kapital von 1,600,000 fl. erforberlich, — 
Dem andtretenden VBormumte gebührt-bie Renmmerazien ar von jenen Einfünften, bie 

er 5is zum Abfchkuffe feiner Vormumdfchaftsrechnung wirklich, eingehoben hat (Hefte. 
v. 9. Iuli 1802, 3.6. €. Nr. 568). Hätte der Vater. dem Vormumbe Bereits 
teftamentarifch eine Belohnung beftimmt, fo braucht fh der VBormund, wenn fie das 
gefebliche Daß nicht erveicht, damit nicht zufvieben zu jtellen. Allein fie bnrfanch daselbe 
mur.in fo fern überfteigen, als der Plichttheil des Kinges nicht verleßt it. Mehrere 
Bormünder, die die Verwaltung des Vermögens gemeinfhaftlich führer, haben 
auf bie nad) diefen $. ansgemefjene Belohnung zu gleichen Theifen Anfpruch ;_ führen 
fie aber eine abgefonderte Vermö gensverwaltung, fo märe die Belohnung für jeten 
nad) den ans feiner Verwaltung entfallenden Cinfünften zu bemeifen. DVerfieht ver ter 
Mutter beigegebene Mitvormmmd mit ihr zugleich die Vermögensverwaltung,. fo wäre nad)
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benfelßen Grundfägen vorzugehen. Der gefeblic; Kerufenen Vormüntern (aljo auch ber 
Mutter) Recht der Anfpruch auf die Belohnung diefes $. „gleichfalls zu. 

Ungenannter: Bivifecptöfal (Ger. 319. 3. 1852 Nr. 40), 

S. 267. 

Wenn das Vermögen de3 Minderjährigen fo geringe ift, daß fi wenig £2,°den, 

oder nichts in jährliche Erfparung bringen läßt; fo Fan einen Vormunde, ir, 

welcher daS Vermögen unvermindert erhalten, oder dem Minderjährigen eine 

anftändige Verforgung verfchafft Hat, wenigftens am Ende der Vornumdicaft 

eine den Unftänden angemeffene Velognung erteilet werden. 0 

2 $. 208. = 2 
Ein Bord, welcher fd) durd) eine Verordung des vormundfchafte Rh mittel 

lichen Gerichtes befewert zu feyn erachtet, Toll die. Vefehwerde zuerft bey res der- mundes - 

den nähnlichen Gerichte, und une, wenn diefe Fruchtlos war, den Necurd FB 

bey den Höheren Gerichte anbringen. Keen 

Mad} 8.9 tes Pat. v. 9. Ag. 185% Hat jener, welder fh duch) cine geichte.. . :; 

‚Le Verfügung Gefchwert . erachtet bie Wahl, Lei tem untern Nichter eine boß.an 

‚tiefen felbft gerichtete Vorftellung cder eine Vefhiwerde anzubringen ober mit ter Bore 

stellung den Refurs zu verbinden. In allen diefen Fällen fan bie erfte Inflanz ihre 

frühere Verfügung, infoferne dadurch nicht dritte Perfonen Nechte erlangt habeı, abändern 

und damit die Vorstellung oder. Befchwerde felhft erledigen. ‚Findet fe fd) dazu nicht 

. beftinmt oder fan wegen ber Nechte dritter Perfonen. eine Abänderung mr bei tem 

‚ högeren Richter erfelgen,: fo Hat fie den angebrachten Refurs an das Dbergericht zu 

beförbern vter, wenn 6fos eine Borftellung angebradjt torben it, die Partei auf die frühere 

Verfügung zu vertveifen und zugleich, wenn es ned) nicht gefchehen wäre, fiber die Gründe 

jener Verfügung zu belchren. Gegen diejen Vejrheid fan die Partei den Nefurs ergreifen, 

welcher ebenfalls bei ver erften Inflanz, anzebringen und von biefer dem Obergerichte 

vorzulegen ift.. . 

: 8.2%0.: | 
Jr Berfonen, welche ihre Angelegenheiten nicht jelbit beforgen, und 2.0 

. er Gus 

ihre Nechte nicht jelbft verwahren können, Hat das Gericht, wenn die ‚gute 

väterliche oder vormundfhaftliche Gewalt nicht Play findet, einen Eurator rar ratel; 

oder Sadhwalter zu beftellen, . 
Der Kurator hat ausnahmeweife and für die Berfon ($: 273) des Kuranden, 

niemals aber für deffen Erziehung zu forgen, wobucd er fid) affo weientlid) ven 

tem DBormmnbde-unterfcheibetz von’ dem Privatjahtwalter unterfcheitet er. fi durch. Die 

Art feiner Beftellung, diefer twird durd) den bloßen Willen, feines Mandanten zu einer 

Gejihäftsführung, jener ämtfich Hierzu beteflt, — Bei echoßener Gewißheit der Deferzien 

hat ber betreffende Truppenförper wegen Einleitung der. Sequejtragien an jene Behörde 

fich zu wenden, unter deren Zurisdifzien das Vermögen des Defertens fteht (a. d. Entjt. 

v. 7. Zänner 1842, Pol. ©. ©. 70.8. md hoffe, Zuf. v. 25. Sämer K..193, 

86. N 3)... ln na u Da 6.
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8.270. 

gälteber Drfer galt tritt ein: "bey 9 Minderjährigen, die in einer anderen Provinz 
ein unbewegliches Vermögen befiben (8. 225); oder, die in einen befonderen 
Flle von dem Water oder Vormumde nicht vertreten werden Fönnen; bey 
Bolljährigen, die in Mahn: oder Vlödfinu verfallen; bey erklärten Ver- 
fchwendern; bey Angebornen; zuweilen and bey Tanbftunmen; ‚bey Abiwe- 
jenden and bey Sträflingei. 

"Dedy find die Fälle der Kuratel hier nicht vefänbig aufgezäßft. & eirh für 

Minderjährige ned) ein Kurator. bejtellt in den Füllen der SS. 51, 124, 149, 158, 

445, 197, 209,.260 ıc. — Die Aufftellung eins Kuraters fndet ferner flatt für eine 

Berfaffenichaft ($. 690); für eine Konfursmaffe ($. 7 tera, $. 42 der ung. fieb,, 

u. $. 89 der galig. ©. D,); für eine zm fequeftrirende Cache (30. Sauptit. ter a. ır. 

galiz. u. $. 27 der ungfiel, O, D,); für Gemeinden nad) politifchen Sejchen; für 
Iemanten, ber in einen geiftlihen Oxben tritt und dadurch das Fieie Verfügungsrecht 

“über fein Vermögen verliert ($. 182 de8 Pat. v. 9 "ug. 1854). ° 

S, a7. 

a, In Geihäften, welche zwifchen Yeltern und einen. "minderjährigen 
iäpelges Hinde, oder zwiichen einem Vornmmde umd dei. Minderjährigen vorfallen, 

muß dns Gericht angegangen Werden, für den Drinderjäßrigen eiiten befonderen 
Enrator zu ernennen. : 

° Die Gefchäfte mögen Tonteitzios ober offizivs fein. Nur bezüglich bes Bormundes 

und Diündels ift diefer Begriff enger zu nehmen; denn fällt Zweifchen diefen Perfonen 

ein Fontenziofes Nechtögeichäft‘ ver, fo wäre ber Bormmd fegar zu entlaffen ($$.: 193 

und 254). Die Nufitellung eites Kırators hat “analog auch in Gefchäften, die zwifchen 

den Wahleltern- und den Waplfinde, dem Mündel und dem Mitvormunde flatt finden, 

Pag zu greifen, Zäflt ein -Gejchäft zwifchen © dern neheliden Mutter und ben 
unehelichen Kinde vor, jo wird Teßteres von feinem Bormunde ohnehin vertreten und cs 
wäre daher bie Anfftellung eines Kurator überflüffig. NAud) fehlte Hier die zn vermeidenbe 
Kellifionz denn der Bormumnd desjelben (wenn er and) Vater des unehelichen Kindes ift) 
hat nicht zugleich die Vertreiungspflicht der uuchelichen Mutter. In Gefchäften zroijdhen 
ben umehelichen DBater und dem Kinbe ijt (egterem, wenn der Vater zum Vormunde 
bejtellt wurde, ein Kurator zu ernennen, außer diefem Falle wäre die Deheliung desjelben 
überfläffig, weil c8- 5 ohnehin durch feinen Bord vertreten wird. 

8. 272. ° . 

vallen zwifchen zwey oder mehreren Minderjähtigen, welde einen und 
denfelben Vorummd Haben, Rechtöftreitigkeiten dor, fo darf diefer Wormund 
feinen der Minderjährigen vertreten; fondern er muß das Gericht angehen, 
dag c3 für jeden inöbefondere einen anderen Curator ermente.. 

Sn nicht itteitigen Rehtsverhandlungen Hat.alfo die Anfitellung eines Ruraters \ 
nicht fat. Much ift in diefem Falle die zu Befücchtende Gefahr nicht groß; weil ter 
Dormund ohnehin an der Hand des $. 233 biesfalls zu Werke zu gehen Hat. Analog 
hat diefer $. au) dann feine Anwendung, - wenn zivifchen ‚nichreren unter der ‚Gewalt 
Gines Ba ters ftehenden Kindern Nechtsftreitigfeiten verfallen. -.
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, 8. 273. 

Für wahn- oder blödfinwig Fan me derjenige gehaften werden, weldjer FR 
nad) genauer Erforf—ung feines Vetragens ud nad) Einvernehmmg der vom ‚ger 
dem Oerichte ebeufall3 dazır verordueten Uerzte gerichtlich dafür erklärt wird. fnnise; 
U8 Verfehtwender aber muß das Gericht denjenigen erklären, von welchem für 
nad) der vorgefommenen Anzeige amd der hierüber gepflogenen Unterfuchung lgnen- 
offenbar wird, dnß er fein Vermögen auf eine unbefonnene Art durchbringt, und 
fd) oder feine Familie durch muthwillige oder unter verderblichen Bedingungen 
geidjloffene Borgverträge Fünftigem Nothftande Preis gibt. In beyden Fällen 
ung die gerichtliche ErHärung öffentlich bekannt gemacht werden. 

Wird ein Ierfimiger nicht von feier Perfenalinftanz in eine Srvenanftalt abgı= . 
geben, fo hat fogleih die.Anzeige an bie-Landeöftelle zu gefchehen, damit biefe bie 3 
fompetente, Perfonalinftang zur Ginfeitung ber weiters nötigen Verfügungen in bie 
Kenntniß fee CHofkanzleitef. vom 21. Juli 1825, Pol. ©.©. 53: B.). Aıd) wurden 
bie erften Gerichtöinftangen‘ beauftragt ven jeber Abgabe eines Ierfinnigen in eine 
Serenanftalt jene Behörde, unter beren Dberleitung bie Serenanftalt fteht, hiervon mit 
ter Befanntgabe feines Vaters, DVormmmdes ober Kırators in Kenntniß zu fehen 
Suftighofdek. vom 28. Nuguft 1837 ; Krop Bihl 63. B,, Hoffe, Birk. vom 16. 
November 1837 F. 15233, M. ©. ©. Nr. 78). Beim Jemand wegen Geiftssfranfgeit 
eber Verjchwentung unter Kuratel: gefeßt wird, fo Hat das zuftändige Gericht den 
Notar, in been Bezirke fch der Fall ereignet hat, hievon in Keuntniß zu feßen ($. 184 
bes Pat. vom 9. Aug. 1854). Bezüglich ber Handlungen eines Wahnfinnigen, die in 
Fichten Biwiihenriumen ven ihm unternenmten wurden, wäre in Benrtheifung ihrer, 
Rebtswirfungen . folgender Untericjieb zu machen. Ift er bereits gerichtlid) als folcher 
erffärt, fo’ find diefelben in ihren Folgen nichtig, mit alleiniger Ausnahme der Fälle der 
SS. 567 uud 616; Denn ein folder ift nadı $. 283 jo lange als wahnfinnig anzufehen, 
bisdas Gericht ie Kuratel über ihn. abgenommen Hat. Zt er dagegen als jelcher noch) nicht 
gerihtlid erklärt, fo find allein lichten Zwifhenräumen unternonmenen Handlungen 
zu Recht beftchend (8. AT)5 twoven felbft ein in einem folder, Zwifchenranme abge: 
Thleijener Chevertrag feine Ausnahme bildet ($. 48). Der Wahnfinnige kanıı 4. feinen 
Befih erlangen: ($. 310); 2. feinen Vertrag eingehen ($.-865) 5 3. feinen legten 
Dillen errihten ($. 566) ; 4) 8 gelten, bei ihm befondere Grumbjäge rückjichtlic ‚des 
bon ihm zugefügten Schadens (SS. 13081310); 5. rücfichtlich :der Verjährung 
(5.1494) ; 6. er faun feine Ehe eingehen ($. 48) } 7. feine Bormundfchaft oder Kuratel 
führen ($$. 191, 254, 281); 8. er verliert bie väterliche Gewwalt ($. 176). Werben 
vorjlehenbe. Handlungen in Fichten Ziwifchenräumen unternommen, fo ift in Beur« 
theilung ihrer Giftigfeit von obiger Unterfheitung auszugehen. Auch Jemand, ber feine, 
Familie hat, Fann als‘ Verfchtwender erflärt Werden, weil die Gefahrfeiner Erhaltung 
bie Staatöverwaltung träfe. Die Wirkungen ber Prodigalitätserflärungen find: 4. er 
it unfähig eine Che einzugehen ($. 49); 2. er verliert die väterliche Gewalt (8.176); - 
3. er Fan nicht zum Dormunde ober Kurator beftellt werben ($- 191); 4. er vers 
fiert biefe Oewalten ($$. 25% und 284); 5. er fan nur über die Hälfte teftiren 
($. 568); 6) fan fih nicht verbinden ($.865) ; 7. er fann enterbt werden ($. 773); 
8) er fann von ber Erwerbsgefellfhaft ausgefchloffen werben ($. 1210). Die Kunds . . 
madung biefer Kurateln ift vorgefchrieben. — Wenn ein Richter in eine Prodigafitätse.
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erffärung einjchreiten fell, fönne fein anderer Nichter, als die Perfenalinftang (es 

riehtshef A:.Sufanz) desjenigen entfcheiden,, ber als Verfchtwender erffärt werden fell 

und fan and) die Protigalitätserflärung nicht anders verhängt werben, als wenn bie 

betreffende Partei hierüber ordentlich vernemmten und derjelben die weitere Befchwerder 

führung hierüber offen gehalten wird (Hoftef. v. 17. NMiyz 17385, 3.6. ©. Nr. 399 

u. $$. 76 ter dalnı, 77 ter fieb., 78 ber ital,, S1 derung, 1. 83 der ser. INN). 

$. Schufler: Db und in wieweit bie Gerichte über erhaltene Unzeige daß ein Ortends» 

* geiftliher in Wahnz und Blöbfiun verfallen fei, einzufgreiten haben? (Surit 11.8. 

©. 202): — 3. Kitfa; Ueber bie Wirkungen einer gefegwibrig verhängten Kuratel 

aM. ER u &t. 12. 8. ©. 308). : . 

. Ss. 27h. . 

d) für In Nücjicht anf Ungeborne wird ein Sadjwalter entweder für die 
Ungebor 5 Lu: . ua "io az 

vene; Machfonmenjchaft überhanpt, oder für eine bereit! vorhandene Reibesfrncht 

(8. 22). anfgeftellet. Im erften Falle Hat der Sahwalter dafür zu forgen, 

dad die Nadjfommenjchaft bey einen ihr beftimmten Nachlaffe- nicht ders 

. kürze werde; im zwepten Yalle aber, day die Rechte de3 : nod) ge 

bornen Kindes erhalten werden, w . oo 

St. Boiteritätsfurnteren bei Lehen, Fideifomniffen sc. se. Der Zeitz 

punft der Auftellung eines Kuraterd im zweiten Falle ift ven der Angabe ter Mutter 

daß fie fehwmanger fei, abhängig. Wire and diefe Angabe erdichter, fo fdabet die 

Aufftellung des Kurators deihalb Nichts, weil Die von ihm gebreffenen Mafregelm nur 

previforifch find ($. 22). : - a 

\ \ S. 275. 

fie. Zanbftmme, wenn fie zugleich blödfiunig find, bleiben beftändig 
aan unter Bormmmdfchaft; find fie aber nad; Antritt de3 Fünf und zwanzigften 

Sahres ihre Gejchäfte zu verwalten : fähig, fo darf ihnen wider “ihren 
Willen Fein Enrator gejegt werden, ame follen fie vor Gericht nie ohne 
einen Sachwalter erfejeinen. 2 en 

„Unter Bormmnmbfchaft" oder aud) amter väterlicher Gewalt. Es behandelt 

diefer $. den,einzigen Kall einer freiwilligen SKurate. 

3. Neupauer: ‚Bivilrechtöfall über die Beftellung eines Kuratord aus dem Stunde der 

-. Einwilligung de3 Kuranden (Beitfär. f. R. u. St. 3. 1828 2. 8. ©. 125). — 
8. Helfert; Ueber bie Stellvertretung und Delegazion bei Abfchliegung der Che 
(. das Bitat bei $. 76, in wweldher Abhandfung aud bon ber’ Stellvertretung der 

Stummen und Taubflummen bei Schließung einer Ehe die Rebe if). - 

Nie Die VBeitellung eines Curatord. fir Abwejende, oder für die dem 
bwer u. . . : Po ! PET TORE 
fenten. Gerichte zur Zeit no) unbekannten Theilnchner an einem Gejchäfte findet 
serannte dann Statt, wein fie Teinen ordentlichen Sachwalter zurüc gelaffen Haben, 
nehmer opme folchen aber ihre Nedhte duch) Werzug gefährdet, oder die. Rechte 
nem eines Anderen in ihrem Gange gehenmet würden. Sit der Aufenthaltsort 

ihäftes eines Abwefenden befannt, jo. p ipn. fein Eurafor von der. Lage feiner 

v
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singelegenheiten unferrichten, amd diefe Angelegenheiten, wenn Feine andere 
Verfügung getroffen wird, wie jene eines Minderjährigen -beforgen. 

Bei Beilellung eines Kurators für Nötvefende muß mit ter größten Genauigkeit 

vergegangen werden, «8 muß daher firenge auf Die Erforderniffe Tiefes $. gefehen werden. 

Die Gefährdung ber eigenen Nechte munf weit den Gefege anerfamnt fen. — So fann 
7 DB. die Klage, bie gegen den im Muslante befindlichen Geflagten, teifen Aufenthaltsort 
aber bekannt it, überreicht wird, nicht fogleih einem curator ad actum zugejtellt werben, 
fendern 8 ift vie Zuftellung terfelben an ihn vorerft turch das Gericht feines ansländis 

ichen Wohnortes zu Eewerfitelligen und erft, ten Innerhalb ter Beftinmten Zeit Lis 
Verftändigung von ber Zufteflung nicht erfolgt wäre, Fan zur Gdiktalverladung und 

Aunfitellung eines Kurators gejchritten werben (Heffanzfeitef, v. 26.. Mai 1833, 
Krop=-Pih1 59. 8.) Unter Gefchäften find hier gerichtliche Berhanblungen 
zu verftehen. 

BR. Wagner: Bivilrehtöfall im Auszuge mit Bemerfungen (Zeitfr. f R. u. St. 2. . 

1825 2.8. ©. 49).— Derfelbe: Ueber die Verbindlichkeit ded Kurators eines 

gekfagten Abivefenden,, Die gegen diefen in dem Prozeffe von dem’ Kläger angeführten 

Gakta zu wiberfprechen (ebenda, 3. 1825 2. 3. ©. 219). — 3. €. Mitolafdh: 

SE der Kurator unbekannter gefeglicyer Erben zur Beflreitung der Giltigkeit eincö fie 

auöfchließenten Zeftamentes berechtigt? (Jurift 2. B. ©. 358). — €. Dworzal: 

. Zur Beleuchtung der Lehre ton den Kurateln (Beitfär. f. R. u. Ba 3.1819 2.8, 
©. 211). — Ungenannter: Sieiteehtöfalt (Ber. 3tg. 3. 1859 ir. 150 u. 

1855 Ne 15). 

S. u 

Sucht Semand bey Eintretung der dur) da& Gefeh. in dem S. 24 
bejtimmten Erforderungen die gerichtliche Todeserflärung eined Abtwejenden 
an, fo hat dn3 Gericht für diefen Abrwejenden vor Allem einen Curator zu 
ernennen; dann wird er durd) ein auf ein ganzed Jahr geitelltes Ediet 
mit dem Beyfage vorgeladen, da das Gericht, wenn er während der Zeit 
wicht ericheint, oder das Gericht anf eine andere Art in die Kemtnid 
feines Lebens fcht, zur Sobeberfläring Se werde. 

82 

Der T Tag, an welden eine iantäung ihre Nechtäfrnft erlangt 
hat, wird für den rechtlichen Sterbetag eines Abwejenden: gehalten; doc) 
fchliept eine Todeserflärung den Beweis nit aus, dag der Abwejende 
früher oder fpäter geftorben; oder, dag er noch am eben jey. Kommt ein 
folder Beweis zu Stande, jo ift derjenige, welcher anf den Grund der. 
gerichtlichen Todeserklärung ein Vermögen in Befih genommen bat, | wie ein 

amderer redlicher Beliber zu behandeln. 

©. aud) $. 24. Nicht Gedernam fanıı bie Toteserflärung aufuchen, fenberit der 

Anfuchende muß bie Beringungen, unter welchen überhaupt zur Aufitellung eines 

Kuraters gefchrittent tverden ann ($. 276), nacdweifen. — Die Todeserflärung zum 

Ziweefe der Vermögengübertragung It bei jenem Gerichte auzufuchen, welches zur Berz 

laffenfhafts-Abhandlung des Pernrißten nach erfolgten Erfenninife üter den Ted oder
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die Toreserffärtumg besfelben Lerufen erfcheint (SS. 81 ter tafm., 82 der fieb., 83 ber 

ital., 86 ter ung, u. 88 der öferr. u. f. wm. IM. N). Das Erfenntniß it in orm 
eines Defretes anszufprechen, wogegen es einen Nefurs gibt. Wem gleich ein rechts: 

fräftigesrichterliches Erfenntniß eine forntelle Wahrheit bildet, femit feinen Gegenbewveis 

zuläßt, fo_ift de ein folder Hier zufäffig, jede) nur dur den Beweis daß ber 
Abwelende früher oder früter gefterben fei, oder neh am Leben if. MWürbe bfes 
dargetjan daß ber Mbivefente Binnen ber im-$. 2% beftinmten Zeit noch zum Vorfchein 
‚gefonimen ift, fo it 08 Eade.des für ihn aufgeftelften Kurators aus biefem Grunde 

die gebetene Toreserflärung als unflatthaft darzuftellen. Käne diefer Umftaud erft 

nad) gefhöpfter Todeserflärung Herwer, fo fheint eine restitutio in integrum ob 
noviter reperta zuläfig zu fein. Ms dem Cchlußfage tes $. 278 folgt nicht das 

. Iener, ‚ter auf Orund ber Tedeserflärung ein -Bermögen in. Vefig genommen hat, 

nicht au als unrebficher Befiger behandelt werten könnte. — Todeserklärungen . ber 
Viifitärperfonen müffen bei Militärgerichten angefucht werden (Bob. tes Kriegen. von 
18. Mai 1852, R. ©. B. Nr. 105. MVB.B N.) ” 
d. &Z. Nippel: Ueber Zobeöerflärungen Ceffen Mater. 1. 8. ©. 108). 

8. 270. 
ai Einem zur fchwerften oder fehweren Serferftrafe verurtfeiften Berbredjer 
finge ft ein Eurator zu beftellen, wenn er ein Vermögen befiht, welches durd) 

die Tänger fortdanernde Strafe einer Gefahr ausgefeht feyn würde, 
0, Wer blos im Unterfucjungsartefte fteßt, fo tie jener, der zum einfachen Kerfer 
verurtheilt wurde, erhält feinen Kurator. Ns Kuranden find daher nach $. 27 lit. b) 
bes ©, ©. DB. 1.7. bies die Perfonen biefes $. zu Letradhten. Mus biefem $. folgt 

nicht daß ter für biefelben aufgeftellte Kurator ihr Vermögen mur vor, Schaben zu 
bewahren habe. Er fan für fie auch erwerben; weil folde Berfonen nicht ertverbs- 
unfähig find. Sie fönnen fi zwar nicht FeLdft verbinden, twol aber unter Intervenzion 
tes Kurators amd Gerichtes. — Erhalten folche Perfonen einen Kurater , fo ift ihre 
Unterretung mit bemfelben aud) erforderlich, daher bie Erlaubniß Ttezu unter den tur 
die Hauserbuung gebotenen Bebingungen auch zu geftatten iit ($ 166 der St. 7.0. 
. $. 785 der Juftrufzion über die innere Amiswirffanfeit der Strafgerihte von Jahre 
1855, R. ©. B. Nr. 165). Was eben gefagt iutde, gilt aud) von den in contumaciam 
Verurtheilten ($. 393 der &t. PR. D.) und 8 wäre daher ein feldys Kontumazurtheil 
der PBerfonalinflang Des Verbrechers gur Einleitung des Grforterlichen befannt zu geben. 

a 8. 280, mn 
Aelleng . Das Gericht, welden die Ernennung eincd Bormundes zuftcht, hat 
de. der Negel unter der nähmlichen Vorficht md nad den nähmlichen 

Orumdfägen and) den Curator zu beftelfen. It 8 .aber an die, Verwal: 
fung einer Sade oder eines Gefchäftes zu tum, weldje. zu einem anderen 
Gerihteftande gehören; fo hat diefer Gerichtäftend and den Curator zu 

temen, ZZ 
u Je naditem bie Kuratel eine perfönliche ober fählidheift, it aud) die Kuratelsinftang 

eine verfchiebene, In erften Bulle it es die Perfonaliuftang (vergl. $. 273) des Kuranden
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(des Mahnfinirigen, des Berfchtwenters, tes Tanbfiunmen, bes ESträffings), in Iehteren 
jenes Gericht, two das fragliche Gefhäft anhängig ift @. B. die Handels-Gerichte: 
Suftanz, two bie. Ringe witer den Abtwefenben anhängig gemacht wird, ober in kei 
Fällen ber $$. 113, 225, 842 tas Gericht, beffen Thötigfeit dabei in Nufpruch 
genommen if). — Bei Vertheilung ber Kurateln (insSefontere der füchlichen) ift auf 
vertranenstwärbige Mrvofaten billige Rüdficht zur nehmen (Hefbet. v. 18. Suli 4800, 
3. 9. ©. Nr. 503). Deffentlihen Sanitätsbeamten darf die Kuratel über Gemüthe: 
franfe nicht übertragen werben, auf baß nicht ber öffentliche Dienft tatucd, Teite 
(Hefkanzfeibe. vom 6. Juli 1823, n. öft. Brov. ©. ©. 5. B., heffr. Birk. v. 33. 
Sort. 1823 N. 46). un een 

. S. 281. 

Wer die gehörigen Eigenschaften zum vornundschaftlichen. Anıte befitt, a 
faun and” eine Curatel "übernehmen. ° Aud) finden bey der Curatel Die ninas- 
nähnlicen Entjchuldigungsgründe und Vorzugsrechte wie bey der Vor 
mundihaft Statt. 

BE S.. 282. on 

Die Redte md Verbindlichfeiten derEnratoren, welche entweder nur Nehte 
für die Verwaltung de3 Vermögens, - oder zugleich Für die Perfon ihres einplich» 
Nilegebefohlenen zu Torgen Haben, find aus den, deu Vormündern hierüber 
ertheilten Vorfriften zu beurtheilen. . 

Ninlih ven SS. 216 bis 248. Aus diefem $. folgt daß ber Kurator auch 
das Reht auf eine Belchuung habe, die daher nach der Analogie. der SS. 266 und 
267 zu beneffen wäre, on 

8283. 
Die Ciratel Hört auf, wenn die dem Curator anvertraitten Seidhäfte „Er, 

geendiget find, oder, -wenn die Gründe aufhören, die den Rilegebefohlenen en 
an der Verwaltung feiner Aırgelegenheiten verhindert haben. Ob ein Wahı- 
oder Vlödfinniger den Gehrand) der Vernunft erhalten habe; oder, ob der 
Wilfe eined Verfchwenders gründlich und dauerhaft gebefjert jey, mung und . 
einer genauen Erforfchnug der’ Unftände, ans einer anhaltenden Erfahrung, 
ud im exften Falle zugleich ans den Zeuguiffen der zur Interfuchung von 
dem Gerichte beftellten erzte entfchieden werden. | 

Eine Kundmadung ber Aufhebung ber Kuratel über Wahız oder Blöbfinige 
und über Verfäwenber ift eben fo wenig tvie bie der Mufhehug ber verlängerten väters 
lichen oder vornumdfhaftlihen Gewalt vorgefährieben. : 

| EEE 
Die befonderen Vorfichten bey der Vormundfchaft- ud Euratel des Aus 

nabıme 

Laneruftandes find in den politischen -Gefegen enthalten. in 
Co wie die Berufung biefes $. auf. Dalmazien und das_Tomb.zene. Königreich Bauen 

iben früher unamvendbar tar (Hefbef. von 16. Hz. 1816 an das balmatinifche Mppelz
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fagiensgeriht, 3.6. ©. Nr. 1277 u. Hoffanzfeidef. v. 2. Sept. 1819, Collez. Vol. 6.), 

eben fo entfällt fie nunmehr auf) bezüglich der übrigen Kronländer des öfterr. Staates 5 

nadjtem aud) in diefen jede Art von Unterthänigfeitss oder Hörigfeitsband für immer 

aufgeheben wurde (Pat. v. 31. De. 1s5h). . 

— 

wo  Biweiter Sheit, 

. Bon dem Sehen Rente. 

Von Sachen und ihrer vechtfichen Einteilung. _ 

Sofeph nelfert: Bon dem Kirhenvermögen. Prag 1825. 2 <ihle. 

S. 285. 

Beeit N ffer, was von der Perfon unerfchieden ist, und zum Gebrande der 

en Menfchen dient, wird im rechtlichen Sinne, eine Sadje genau. 
lichen em. Ueber den engeren Ber von Can 1. SS. 653, 921, 1455. 

on \ 8. 286. 

Hang ker Die Sachen in dem Stantägebiethe find entweder ein Stunts oder 

a ein Privat Gut.‘ Dns Ichtere gehört einzelnen oder moralifchen Perfonen, 

töleen, Hleineren Gefellfchaften, oder ganzen Gemeinden. 

vartes Zn ftantsrcchtlicher Beziehung gibt‘ c& alfo fein hervenlejes Out. Sachen, die als 

este, erterriterfal anzufehen find, werden nach dem Völferrechte Behandelt ($. 38); Sachen 

is ge fremder Unterthanen meijtend nady amferen GSefeen ($. 33). m Kleinere Gefeflfchaften“; 
eren. 

3.2. Sanbtungsgeielffchaften. 

S. 287: 

Bine Sadıen, welche allen Mitgliedern ded Stantes zur Aneignung über- 
Saden; sen Infjen find, Heigen freiftehende Sadjen. Iene, die ihnen nur zum Gebrande 

Sur ann derftattet werden, als: Randftragen, Ströme, Flüffe, Seehäfen nud Meere 

Stause yfer, heißen cin allgemeines oder öffentliches Gnt. . Was zur. Bederdung 
m der Stantsbedürfniffe beftinumt.ift, als: das Münz- oder Poft: und andere 

Negalien, Kannmergäter, Berg: amd. Saywerfe, Stenerm and Zölle, wird 

da3 Stantsvermögen genannt, 
Unter „Mitglieder“ find hier and) Frente zu verfteßen ($. 33). Gine Spezies 

ber freiftehenten Eachen find bie anfprüchjigen ($. 382). -— Die öten übarımd unters 

hatb ber Degetazionsgrenge Liegenten Gebirgenaffen und Anger von verwendungsfähigen 

erdigen Seflien in Tirel find ein Nerarial-Eigentyum und fönnen nur auf gefeßmäßigen 
DMege mit Ausfchluß der Offupazien in das Privateigentim übergehen (Hoffanzleidek. 
».16.D4.1838, Krop.- PiL6.DB, I. E Nr. 335). Ein Staatsgut find
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auch die night ine Vefüke ber Privaten Gefinbliczen "Waltuingen: in dee Mifitärgtenge 
(88. 18 u. 24 ter ©. ©. ©.). Die auferHatb ben Waltnarfen gelegenen Wirbaitsiprung: 
voinfel fönnen ben grumbbebürftigen Srenzhänfern’zu Hedkern und Wiefen, ober Obfts ind 
Weingärten ins Gigenthum überlaffen werben (8.19 ter ©. 8.9... U. tn . Ba ee 

Auf gleiche Weife machen die Sachen, weldje nad) der Landesverfaffung „% ey : OR GR e: Inbe- zum Gebrandpe eines jeden Mitgliedes einer, Oemeiude dienen,‘ da3 Gemeinder %e, 
gut; diejenigen aber, deren Einfünfte zur Beftreifung der Gemeindeanslagen Meinte beftimmt find, das Gemeindevermögen ans. N Mögen. 

u . . . 8. 289. = SH en u 
ZZ. And) dasjenige Vermögen de8 Randesfürften, welches er nicht Sag Bilvat, Oberhanpt de3 Stantes befiht, wird als, cin Privat» Gut, betrachtet... Sumes- 

Die in diefem Privat: Rechte euthaftenen Vorfchriften über "die At, Allgem. wie Sadjen retmägig erworben,  crhalten amd anf ndere-.übertragen tritt in . on AA AREA n , . I Rüdlict werden können, find in der Pegel and) bon den Veriualtern der Stantd- ee und Gemeindegüter, oder des ‚Staats = ad Gemeindevermögens -zu ‚beob- yenen achten. "Die in Hinficht anf die Verwaltung ind den Gehrand;‘ diefer ger, Güter fi bezichenden Abweichungen und Defonderen Vorfcgriften. find: iin den Stantsrecjte ud in den politifchen VBerordunngen enthalten. _ 
Keine Konträhirung, fie möge im Nämen tes Staätd-Nerars, ber Stävte oder ber. Gemeinden gefehehen, fell fünftig mehr anders, als im Wege ber öffentlichen Verfeigerung eingegangen werben. Vor Ausichreißung der öffentlichen Berfteigerung mmiffent die Konträftgs Gebingniffe entworfen und fell über diefelben bei vollem Naihe votirt werben (Hoffanzleidef. ». 29. Aug. 4812, Pol. ©. ©. 39. B,; Heike. Big. dv: 31./%ıg. 1812 L. 2893); Bei Abfchliegung von Kontraften; welche das Nerart betreffen, „Haben in ber Megel die Finanzprefuraturen zu intervenireit, welche überhaupt: verpflichtet find, in jenen Fällen, wu e8. von den Staatshehörken verfangt with, Nehtsgutschten abzugeben‘ (Fin: ME. v.13. Nug. 1851, 0. ©,8, Nr. 188, 16, Febr. 1855, RG. B. NE. 34 u. 40. Jäiner 1856, 0.0.9. Nr. 11). ‚Sur jenen Orten, vo Tene ff Sinangprofurakur, nod) beeidigte öffentliche Sadjwälter Keftehen, Habeir die Juftigbehörten den betreffenden Aerarinlbchörben, melde in bie Lage fonmien, "in dent Gericjtsorte einen Kontrakt Im Nimen des Merars 

“ abzufchließen, auf ihr Anfuchen: einen rechtsverftänbigen Juftigbermten Beizugeben, tweldher 
der Fontrahirenben Meratialbehörhe an die Hand zu gehen hat (Hoftef. v..10. Nov. 1815, 
3.6. ©. Ni. 1188, hoftr. Beg. v. 6.-Arif 1821 E. 1090, NM. 6..©; Ni. 99), 
Dei Berfleigerungen, - welde bie Stantsbepörten enttoeber im Interefie des Nerars cher 
eines unter ber Leitung ber Staatsverwaltuitg ftefenden öffentlichen Yonbes ’einfeiten, ijt fait ter Vadien eine: in 10 -Berzent bes Wertfbeträges bes Eizitationgaftes Seftefeiike 
Kauzionsfunie abzuforbert und dein Verhandlungsptotofolfe folgente Slaufel einzufchalten: 
„Der Kontrakt ift für den Beftbieter glei) vom Tage bes von ii gefertigten Sizitazionge 

Cllinger’s öfter. Zivilrecht. 6. Auflage, . 10
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Protofolles, für das Merar aber vom Tage der.erfolgten (und ber Partei im gehörigen 
Wege intimirten [$. 862]) Ratififagion verbindlich. Im Falle als der Veitbieter 
den förmlihen Kontrakt zu, fertigen fich weigerte, vertritt bas..ratifizirte Lizitazions: 
protofell die Stelle des fchriftlichen Scontraftes. und das h. Nerar hat die Wahl, ten 
Beftbieter enttveder zur Erfüllung ver ratifizirten Lizitaziensbedingniffe zu verhalten oder 
ben Kontrakt auf deffen Srfahr und Koften neuerdings feilzubieten umb den erfegten 
Kauzionsbetrag entiveder im erften Falle auf Abfchlag- der Höheren Beföftigung oder im 

zweiten Galle auf Abfchlag der zu erfegenten Differenz zurück zu behalten, im alle aber, 
als ber .neuefle Beitbot Feines Grfabes bebrfte, als verfallen einzuziehen“ (Soffanzleibef. 

:»..20. April 1824, Bol. ©. ©. 49.2. 1.3.9.©. N. 1755, hoffr..Bgd. v2. Sul 

‚1824 L. 287, M. ©. ©. Nr. 156 und 26. Juni 1830 L. 2120 Nr. 81). Wenn 
mit dem h. Nerar durch Verfteigerung gefchloffene Kontrafte von dem Beftbietenben nicht 

erfüllt werben und. bie Behörken dem Inhalte ter Verträge gemäß eine neuerliche Ver 
fteigerung ausfchreiben, fo it nit gerabezu ' ter Teßte Erftehungspreis zue Orundlage 

-. zu nehmen, fondern fie Haben nad ihrem Gutbefinden die Summe zu beftinmen, 
= welche Bei der zweiten Feilbietung für ten Musrufspreis zu gelten Hat’ (Hoflammerbek. 

v. 24. Suli 1832; Bol. ©. ©. 60. B. u. Hoffanzleibef. v.23. Aug. 1832, Hoffe. 

. Dig. dv. 2. Nov. 1832 und 18. Cept. 1833 F. 1726 und 1178, M. G. ©. Nr. 108 
und 905 das Nähere über die biesfalls in den Kontrakt aufzunehmende Klaufel enthält 
bie.Hoffe. Bgb. v. 28. De. 1826 E. 3176, M. G. ©; Nr, 155). - Verbücherungen auf 
Staatsgüter find niemals ohne vorläufige Einvernehmung bes 1. fÜ Fisfus zu Detwilligen 

(Hofbef. v. 21. Sept. 1798, I. ©. ©. Nr. 434). Zur Sutabufttung | ter die Staates. 
und Fondsgüter betreffenden, von den abminiftrativen Behörken veriähriftsmäßig aus: 

“ gefertigten, mit ben gefeglichen Förmlichkeiten verfehenen Verträge ift jeved} die vorläufige 

Einvernehmung des. Fisfalamtes nicht erforderlich (Juftizheftef. v. 10. Jänner 1343 an 

das gal. App. &. 3. 7743, hoffe. Birk. v. 24. März 1813 F. 330, M:G. ©. Nr. 21). . 

Es ift zur Kenmtniß- der vereinigten GHoffauizlei gefonimen : daß Lieferungen und Herz 
fellungen verfiedener Art, melde im Lizitazionswege Hintanzugeben wären, ohne Ver: 
fteigerung mit ober ohne. Afforb betvilfigt werden. Solche ter Drbmung zumwiderlaufende 
Vorgänge Haben zu unterbleiben und nur in Befonders rücfi ihtswürdigen Täffen kann, 
fo weit es die politifche Verwaltung betrifft, von Seite der. Soffanzlei einer Ausnahme 
Felge gegeben tverven (Hoffanzfeibel, dv. 7. Dez. 1830, Pol. ©. ©. 68. B.). Eine: 
Sejondere Klanfel befteht bei Lieferungdverträgen mit der Montursfonmifflen (f. bie 
Dog. dv. 28. Dez. 1841 F. 3959,M ©. ©. Nr. 73 beim $. 918). In weldem Falle. 
man fih mit der bloßen Beibringung eines Vechfels flatt der Kautzion begnügen und 
want die, Intabulazion, eines ohne Grlag eitter ‚Kauzion, bles mit der Verpflichtung der 
Haftung des Lieferanten mit feinem ganzen Bermögen gefchloffenen. Vertrages, erlafjen 
werben Fat, beftimmen bie hoffe. "Birk. 2. 8. Sunt 4830. und. 3. Jänner 1839: 
A. 2761 u. 66 (M. ©. ©. Nr. 38 u. I). Dem: deutfchen Orten, werden in Defterreih 
in Nüdfit ber Verwaltung feines beiveglichen und unbetveglichen Vermögens, alle Rechte. 
eingeräumt und alle Pflichten auferlegt, welche jedem Privateigenthünter nad) den Gefegen . 

und Sandesverfaffungen zuftchen, Cr ift von ter allgemeinen Oberaufficht, unter tweldjer 
fonft geiftliche Gemeinden und ihre Güter ftehen, befreit, doch find Sr. Majeftät als dem 
oberften Lehen, Säup: und Schienderen, fo oft «8 nöthig befunden wird, Nahe 
weifungen über das Vermögen Y Drtens zu geben ($. 3 bes Pat. v. 28. Suni 1840). 

. Mlles zur  Dotaion, des es Dberfauptes dis Drbens oder. feiner Aitgliener ‚Sefinmte Derz - 

Brent WELgIeb oe Rn
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mögen Bilbet das mit tem Lehenbande gegen das Kaijerhaus Kehaftete Gefammtz 
eigenthum,. Die unbeweglichen Güter fotol als tie zum Stammvernögen gehörigen 
Kapitalien Fünnen ohne T. f. Beroifligung toeber verpfändet noch veräußert werden ($. & 
ebenda). Den beutjchen Orben bleibt unbenenmen in allen Provinzen tes öflerr. Strates 
fein Betvegliches jund unbewwegliches Vermögen zu vermehren, auch Fönnen über bedingte 
Dotazionen (wegen $.4) von dem Orbensoberhaupte nit Einverfländnig tes Großfapitels 
verbindliche Urkunden ausgeftellt werten ($. 5 ebenda). Sn NRüdficht der Steuern mb 
anderen Staats: oder Provinzialfaften find die Güter bes beutfchen Oxbens den welt: 
lichen gleich zu halten ($. 6 chenta). on “ 

8 291... - 

Die Sadjen werden nach dem Anterfchiede ihrer Vefchnffenheit einge: eklng 
tpeilt: in Törperliche und uuförperlihe; in bewegliche und unbewegliche; Sagen 
in verbrauchbare nnd unverbraucbare; in fdägbare und unfchäsbare, ee 

Ferner in einzelne und Gefanmtfachen ($. 302), in theilare und untheilbare ee 
($$. 830-844 u. 889-890). a - fepaffene 

292 De 
Körperliche Saren find diejenigen, welde in die Siune fallen; fonft Kg 

heißen fie unförperlicdhe, 3. ©. da3 Recht zu jagen, zu fen und alle vr un 
andere Nedhte. Use 

- | nl 0 Sadıen; 
"Bu ten unförperlihen Suchen gehören au Gattungen und Größen, ferner ab» 

ftrafie Begrifte; 3. B. freie Mnsfüht, angenehme Lage. - en 

8. 293. , N 

- Saden, welde opue Verlehung ihrer Subftanz von einer Stelle zur Br 
anderen verfeht werden Fönnen,. find beweglich, im enfgegengejebten Falle ee 
find fie unbeweglih. Saden, die nı fc) beweglich find, werden. im vet Mae. 
lichen Sinne für unbeweglich gehalten, wenn fie vermöge des Gefehes oder 
der Beftinmung des Eigenthümers das Zugehör einer unbeweglichen Sade 
ausmachen, u 

Im rechtlicher Sinne für unbeweglich zu Halten find 1. Suchen, die vermöge bes 

Sefeges aber 2. nad) tem Willen des Eigentümers diefe Beflinnmung haben. — Schiffe 
mühfen gehören zu ben Bewveglichen Sachen, fie gehören daher in fein Grundbuch (Zuftize 
hofbef. v. 29. Mai 1824, I. ©. ©, Nr. 2041, Anh. f. Ung. Nr. 43, f. Sieb. 
Ne. 40, hofke. Birk. v. 15. Juli 1824 H. 755); bo teurbden bie bis zum Tage ter 

Kundmachung ter a... v. 9. Mai 1824 auf foldhe Enzien in den Haftbüchern 

Bereits ertverbenen Cinverleifungen und Bornerfungen nicht als aufgehoben erklärt 

(Sofbef. v. 23. Juni 1827, 3.6. ©. Nr. 2287, hoffe. Züf. v. 7. Aug. 1827 H. 721, 
M. ©. ©. Nr. 84). Eben fo werben die Praterhütten in Wien ben beweglichen. Sachen . 
beigezäglt (Vbg. des Zufl. Din. v 7. Jänner 1854, N.G. B. Nr. 10) und die Markt 

hütten (Vog.- v. 3. Novbr.-1855, NR... B. Nr. 190), - Die Antheile an dem geiverf- 

fhaftlichen Vermögen (Rure) haben die rechtliche Gigenfchaft beweglicher Sadıen (8. 130 

. des Berg:Gef. v. 23. Mai 1855, R. ©,2. Nr. 146).. Die Unterfehetbung zwifchen 

beweglichen und unbeweglichen Saden ift praftifch (SS. 300, 426437, 627 und 

1466—1468), “ 
10 *
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wenn RI 

ee Inter Bugefir verfteht: man dasjenige, und mit einer cr Sage in fort- 

Haupt. danernde Verbindung gefeht wird. Dahin gehören nicht nur der Zuwachs 

einer Sache, fo lange er von derjelben wicht abgefondert. ift; fondern nud) 

die. Nebenfacjen ; ohne weldje die Hanptfache, nicht gebraucht: werden Fanır, 
oder. die das Gefeß oder der Eigentümer zum: fortönnernden Gebranghe 
der-Hanptjache beftinmmt Hat. 

Unter „Zugehör“ umfaßt das Grjeb 1. "ten Zuwadjs‘ und 2. die Nebenfader. 

Sn $. 457 wird der Iumwad;s tem Zugehör (alfo die Spezies der Gattung) uneigentlich 

", feorbinirt. Im Begriffe „Bugehör find zwei farafteriftifche Merfmale: 1. Die Ber: 

bindung (wenn fie auch) feine phiftfehe tft) "der zugehörenten Sache mit einer anderen 
und 2, die Fortdaner biefes Berhäftnifes. Die Nebenface farafterifirt fc ins: 

Gefonbete uch buch) . ihre untergeordnete Eigenfchaft zur“ Sanptfadhe. ‚Nur der 

Gigenthümer Hat das Net, eine 'Sadhe zum Zugehör ter anderen zu Beftimmen; 

nicht aljo der Seuchtnießer, Pächter, Die Nechtsfelgen ter Pertinenzialeig, enjchaft find: 

41. das Zugehör einer unbeweglichen Sache wird fetöft als unberveglid) angefehen ($. 293) 5 
taher Fan der fundus instructus nicht abgefontert ir Erefuzien gezogen werten (Hefref. 

v.7. April 1826, I. ©. ©. Nr.2178) ; 2. das Nfandreht erftrerft fi au auf bas 
Zugehör ($. 457); 3. e8 muß beim Taufche (Kaufe) mit ber Hauptfache herausgegeben 

“werben ($. 4047); %. ähnliche Verfügungen enthalten die SS. 330, 384, 519, 686. 
Diefe gefeglichen Anhaltspunkte berechtigen ze Schluffelgeruug daß ohne ein befonderes 
über das Zugehör getreffenes Uebereinfonmen von diefem dasjelbe gelte, was in Aırz 

fehung der Hauptfache bejtinmmt tourde. — Mas bei Bergwerfen als Zugehör anzufegen 

fei, beftimmt das Berggefeg ©. 23. Mai 1854 in den 8.117122, N. ©. DB. Nr. 146 

"(für das Militär verbindlid) erflärt mit der Vog. tes Finanz Din. v. 27. Jänner 1856, 

. NR.G.B. Nr. 19) und findet auf das Iugehör eine abgefonderte Erefuzien nicht Statt. — 
Dem Kinte, welches die Erbfolge in ein Bauerngut trifft, üft ein angemeffener fundus 

instructus zu überlajjen (Hoftek. v. 16. Mai 1788, 3. ©. Ee. Nr. 832 it. k). 

Ungenannter:. Bivitrehtöfallt (Ser. 3tg. 3. 1852 Nr. 18). — 5. Meiste: Ueber 

die Srüdte nad) tem a. 6. G. 82. Kane 3. 1853 Nr. 41—19). 

. ei BD ' 

I rag, Yhume; Srüchte und ie brauchbare Dinge, weldhe die Erde 
Se auf ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben fo lange eine unbewegliches Ber- 

en mögen, als fie nicht von Grund und Boden abgefondert worden find. 
Selbit die Fifche in einem Teiche amd das Wild in eiıren Walde werden erft 
dann ein bewegliches Gut, wenn der Teich sehe, und dns in gefangen 
wort erlegt worden if. . \ 

2 > 296: ol oo. “ . ' 

"N 38 6 Getreide, dns Sal, dad Vichfutter ad alle übrige, 0b. 
gi Thon eingebradjte Erzenguiffe, fo wie.alles Vieh und alle zu einem 
liegenden Gute gehörige Merkzenge nd, ‚Geräthichaften‘ werden in fo.Tern 
für unbewegliche Sadyen gehalten, als. ‚fie zue Fortfehung des ordentlichen 
MWirthfchnftäbetriches erforderlich im. 1 

“ fi  
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Unter ten erbentlichen Wirthfchaftsbetriebe ift ein felcher zu verliehen, ter mit 
. Midi anf ten Bezirk von jebem enfigen Hansvaler ‚eingehalten teirh, 

: . .. 297. Br 

Ehen jo gefären: zu den unbencafigen ‚Sadıen Siefenigen, nel auf Fu, bey 
Grumd nd ae in der Abjicht aufgeführt werden, dad fie ftet$ darauf ven; 
bleiben follen, ald: Hänfer .und andere Gebäude mit dem-in -fenkredhter 
Rinie darüber Kefndfichen Euftranmez Ferner: wicht nur Alles, was end», 
maner=, niehe und wagelfeft ift, al3: Branpfannen, Branntweinkeffel und 
eingezimmerte Schränfe, jondern auch) diejenigen Dinge, die zum anhalten: - 
den Gebraude eines Ganzen beftimmt find: 3. Brumneneier , Seil, 
Ketten, Löfchgeräthe nnd’ dergleichen. 

Diefe SS. enthalten Beifpiele zue Regel des $. 294, Rlegt der Wille tes 
Eigenthüimers nicht ver und wäre cd zweifelhaft, ob eine Cache Zugehör einer andern 
it, fo müßte das Urtheil ber Eachverflindigen vernommen werben, ‚De v ehtußfe 
tes $. 297 füllt mit'tee Negel des N. 25% aufanınien. 

3.2.0.8. (Xraurerv. Saltenftein): Der fündus instructus bei Bauerngitern, 
belangend feine Behandlung in Rechtäfällen, wie aud) in Gefhäften des abeligen Richter: 
amtes. Grag 1821. — WRieger:: Anleitung“ zur Aufnahme. ded fundus in- 
structus. 2eitmerig 1829. 

x 298; 

erbte werden dei Bejgtihin Sarden beygesähft, wei‘ fie nicht ge ne 
unit: dem Beige einer unbeweglichen Sacje verbunden, oder, durd) bie, Rande3: nein 
verfaffung für eine ambewegliche Sache erklärt find. en "Age 

NMechte, bie mit tem Beftbe, einer, "unbetveglichen Sad verfunben uud daher als zufehen; 
unbewegliche Caden zu Betrachten find, wären 5. DB. das Eigentäumsredht. einer unbe 
mweglichen Sache, Gruntvienftbarfeiten, tas Iagbredht auf eigenem. Grunde -und Boten 
— rabizirte Gerverbsgeredhtigfeiten (Sofirk, v. 20,.gebr. 1795, I. ©. ©. Nr. 219). 
Verfäufliche, nicht rabigirte Owerbe find als ein bewegliches Out anzufehen (Big. v. 
3. Nev. 1855, N. ©. DB. Nr. 190). Das Tazgefälle. fofl nur in jenen Fällen als. eine 
unGeivegliche Ehe. angefehen: werten, in welchen e8 ausdrüdlid in den Lundtafel: 
büdjern als Zugehör unbewegticher Güter bezeichnet.ijt (n.-öfk.= Negierungstef, v. 23. Sept. 
1840, Prev. 6, ©. 2 2.8.) Die mit dem Befige eines unbeweglichen Gutes verbundenen 
und mit Gefeh v. 7 Sa. 1848, gegen Gutfchäbiz guug aufgehobenen oder als. abläsbar 
erflärten Redite und. die an teren Steffe tretenbe Entidäbigung AR ein Beftandtgeil bes 

unbeweglichen Gutes. Und eben fo find bie in einigen Kronläntern vorfonmenben, aus 

bloßen Donrinifal-Nedhten che eigenen Grundfompler Beftantenen Gutsförper noch als 
unbewegliche Güter in fo lange erflärt worden, bis turd; eine befontere Verorbnung die 

Abfertigung ber Bezugsberechtigten für die aufgehobenen Nechte und die. fernere Behandlung 

ter Entfejäbigung normitt fein wird (Erf, tes. Juft. Din. v..30..Iuli 1830, N... 

Nr. 317). Mitden Gefeßen v. 16: Sänner 1854 (N: ©. B.NE2, Nr. 22, Nr, 23, 8.23)  . 

tanııv. 1..Sanner 1856 (R. GB: Nr 7, $. 22) wurde für Ungarn,; Serbien, Kroazien eo 

Elavonien, dann Siebenbürgen erffärt ab äivar für. die: erfteren baß von IL März 1854, 

für das Tegtere daß vom f. März 1856. bie an die Etelle der aufgehobenen Nechte tretenden 

i
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Gntfejäbigungsfapitafien nur in foferne aufhören ein gefebliches Iugehör des unkeiveg- 

-Tichen Gutes zu fein, als von viefem Zeitpunfte an auf biefelben kurd SIntabulazien 

feine Prioritätsrechte mehr erworben werden fönnen, 

3. £. Nippel: Die ehehaften und ratizirten Gewerbe in Sefterreih ob der Ennd (Beitfär. 

ER. u ©t. 8. 1827 2. 8. ©. 166). — 3. Wildner: Rehtöfell über Zäz- 

und Umgeld-Entf&häbigungen (Surift 3. 8. ©. 138). —. Zrattinid: Ueber er 

. 2ipothefarfähigkeit ber vorzugsweife in Wien beftchenden Realgewerbe Beitfhr. fe 

Ru. ©t.-3 1846 2.8. ©. 327). — Derfelbe: Sätus tiefer Abhantfung 

(ebenda 3. 1846 2. 8. ®. 385). 

8. 299. 

au die \ Cihulfordernigen werden durch die Sicdjerftellung anf ein unbewveg- 
merken fidjes Gut nicht in ein anbewegliches' Vermögen. verwandelt, 
rungen. ©. aud) $. 227. 

when, 2.08.30. 
Sei u 1nbeweglüche Sachen jind den Gefehen ded Bezirkes unterworfen, in 
Ko weldhem fie liegen; alle übrige Sachen hingegen. ftehen mit der ‚Perfon 
gerlen ihres Eigenthümers. unter ‚gleichen Gejegen. 
Bo : . „Mnter gleichen Gefeben" 5 3. B, Hinfichtiid des Mafıs und Gewichtes. 

zu beur« . 
dehten 8 30 1. 

Be Sachen, weldje ohne ihre Zerftörung oder Beryehrung den gewöhnlichen 
sure EB Nuten nicht gewähren, Jeigen verbraudybare; die von entgegen gefehter 
brauge Beichaffenheit aber, unverbrandhbare Saden. 

Caen Zu den verbrauchbaren wären alfo zu zählen : Nahrungsntittel, Geld ac. ac. Zu 
(ben unverbrauchbaren: Kleidungsfhice sc. ac. Denn erftere gewähren den gewöhnliden 

Nuben nicht ohne deren fogleiche Zeritörung ober Verzehrung, wol die Veßteren. Nicht 
iventifch mit verbrauchbaren und unverbrauchbaren Sachen find die vertretbaren und 
nicht vertretbaren, ‚Dem e3 gibt vertretbare Sachen (4. B. Erempfare eines Buches 
von berfelben Auflage), bie bed) nicht im Sinne diefesg. verbrauchbar find. Mud) 
fönnen Sachen, die an fi; verbrauchbar find, 3. B. Gelvftüde burch den Willen des Eigen: 
thihners ober die Natur des Bivedes unverbrauchbar fein (menn fie zum Puge gelichen 
wurden). In j jenem Falfe haben die vertretbaren Sadenbie rechtliche Natur verbraud)- 
barer, im zweiten unverbrauchbarer Sadıen. Praftifch ift der Unterfdhied gioifchen Saden 
diefes $.: bein Darleihen ($. 983), beim Schabenerfage ($. 1311) ıc. ı. 
Mm. Säußer: Ueber den Begriff der verbraudhbaren und unverbraudibaren Sadıen (Beitfesr. 

2 RM 

S. 302. 

Kamm Ein Subegrif don mehreren befonderen Saden, die als Eine Sadıe 
Cuniver- ANgefehen, md mit einem gemeinfchnftlichen Nahmen bezeichnet zu werden 

sitas 
verumy. PRÜegEN, macht eine Gejammtfadje ans, und wird als ein Ganzes betrachtet. 

Hier_ift auf.ben Sp vadı gebraud; zu fehen. So ift ein Haus eine einzelne 
Gefondere) Sade, dagegen ein Banrenfager, eine Bibtieet, Heerte, die Erbicaft e eine
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Gefanmtfadge. Praktifch ijt ber Unterfchieb im ten Fällen ber $$. 427, 452, 531. 
" Vebrigens gift ter Grunbfaß: res succeedit in locum pretii, et profium in Josum 

rei, Bei uns nit (vergleiche. jetcd .$8.-725 u. 823). - ! . 

M. Säufer: Ueber ten Begriff von Sefammtfacgen (Beitfägr. f. N. u. St. 3. 1835 

.1.8. ©. 225) 

$ 303. 

Shähhare Eadjen find Diejenigen, deren Wert) durch Bergfeihung An 
mit anderen zum Verfehre beftinmmt werden Faun; darunter gehören and "yac 
Dienftleiftungen, Hand» und Kopfarbeiten. Encjen- Hingegen, deren Werth 
durd) ‚Feine. Vergleihung mit anderen im Verfehre befindlichen ‚Sagen 
beftimmt werden Fan, Heipen anfdägbare. 

Wenn die Tehteren au nicht | elbft ein ‚Objekt ter Shätung find, fo find es 
tech tie aus felgen unfhägbaren Gigenfchaften" hergeleiteten Bortheile. So gehört eine 

{höne weibliche Geftaft zu ten unfhäßbaren Sadhen und body tft‘ “auf diefelbe Bei zur 
feitender ‚Entfgätigung wegen Mippandlungen Rüdjiht zu nehmen 6 1326). . ' 

| De EEE 
Der e Sftinnte Werth einer Sadje Heigt ihr Preis... Weun eine Sadje gaker 

vom Gerichte zu jhägen ist, To mug die Schägung nad) einer beftinmten grldr- 
Summe Geldes gefchehen. AN: ale 

Den Gigenthümer eines unberweglicher Ontes ift die gerichtliche Schägung besfelßen 4 
aud außer ben. in, bem Gejege, namentlich angegebenen Fällen und chne daf irgend“ ein in: 

Prozeß anhängig wäre, zu Beiwilligen; bed Hat folhe gegen .einen hiervon nicht in yon 
hinein verftänbigten Dritten feine Wirkung (Hofdek. v. 16. Juli 1813,93. ©. ©. Nr. 1094). 

Bei ter’ Wahl ter Schägmieifter foll'nicht auf öfenemifhe Kenntnife tes Faches alfeiır, 
fontern au "auf eine untabelhafte‘ Moralität umb. ein Hinreichendes DBermögen gefehen 
werben (Hoftef. v. 17. Juni 1825, 3.6. ©. Nr. 2106, hoffe. Birk. v. 19. Aug. 1825 
H. 794, M. G. ©. Nr. 88)... Minderjährige, unter Kuratel. ftehende oder in Konfurs 

verfallene Berfonen follen und zwar leßtere aud) nad beendigtem Konkurfe nie ald. Sad)s 

verftändige bei einer gerichtlichen Schägung unbeweglicder Güter. gebraucht werben. "Much 
ein bereits für befländig verpflichteter Schätmann, ver in Konkurs verfällt oder aud) 

nur in einem einzigen Falle durch ein auffallenves Mißverhältniß bes in. feiner Schäßuitg 
angegebenen Werthes zu tem in der olge, für das Guteingegangenen Kauffchillinge vers . 
vächtig: eird, ift ‚fegleich. wieder zu entfernen (Erl.. bes Zuft. Min. an die Oberlanbes: 

gerichte in Lemberg und. Strafaıı v. 26. März 1856 3.6056, Ger. 3tg. 3.1856. Nr. 48): 
Bei den Schäßungen von Gutsförpern ft nd; fi folgende Benehmungen gegentvärtig zu 

halten: a) QVom Gerichte müffen zieei vertraute funftverflänbige Männer, bie Hinlänglicdhe. 

Fähigfeit Befiten, die Beichaffenheit der: Sage‘ zu beurtheilen,: gewählt werben; b) bie Deu 

Theilnehmenben, folglich, wenn «8. fid um ein’unter Vertretung bes Fiefalanıtes fependes BR 

Gefhäft handelt, aud) das Fisfalanıt find der benannten Kunftverftändigen, des Tages, N 2 

ter Stunde nd bes Ortes der vorzunchmenden Schägung zu verftändigen ; c) bie Theile .: 

nehmenben, „went fie gegen bie benannten Kunftverftändigen Eintvendungen haben, find vor .+.7;. 

ter Schägung berechtigt bie Benennung | Anderer zu begehrten; .d) wenn. fie zur, gehörigen nn 

Beit und anı gehörigen Orte. erfcheinen ,; Fönnen fie ‚Ihre Erinnerungen vorlegen und bieje 

„müffen bem Säügungsprotefelle: nıit ber. Nufllärung ‘ob und in:ivie weit fie von ben 
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E chäpfeuten benügteder warım auf fie feiie Nückficht genommen worden, eingetragen 

werben; e) ter Schäßfeuten darf. Feine’ zur gründlichen EChäßung fürträgliche Auskunft 

verweigert, ned) die Einficht ter mehrjährigen Nechuungen, wenn fe, biejelben verlangen, 
verweigert, werten: (Hoftef,_v. 23. Dft.. 1792,,3. ©. ©. Nr. 65). Die ben Schäßfenten 

yon ben Parteien zu entrichtenden Gebühren find Fünftig durch Diejenigen „Gerichte, tweldye 
bie Schäbungen anordneten und benen folche fobann vorgefegt werden mülfen, unter Frei 

 Taffung, des Nefurfes, an ten höhern Drt zu, ‚beftimmen. (Hoftek. v. 17, Dez. 1830, . 

3 'o.5. Nr. 2496 u hofft. Dog. ve 13. Mai 1831 -F. ‚828, M. ©..©. Nr. 49). 
- Schäpfeute find auf bie Beobachtung der 88. 305 u. 306 dis b. ©. B., jemit auf ihre 

Plicht "aufnierffan zu machen tag fie ben wahren Werth ber zu. fChäßenden .Sadıe - 
ohne, (irgend eine Nebenrnefficht anzugeben. haben (Zuftighofdef. vom 25. Nev. 1839, \ 

Krop.-Pihl 65. 3, 3.0. S. Nr. 391 ,. hoffe, Vog. v. 17. Sänner 1830, F. 62, 
M. © ©. Nr. 7). Mit Ausnahme, des Einverfändnifes, aller Yetheiligten fan, von num 

an. ‚feine erefitige Feilbietung ı einer Neafität, welche, durch die im.Gefeße v. 7. Spt. ‚1848 
erfolgte Aufhebung 3, ven Siebigfeiten, Rechten and Laften , eine Werthsseränderung erlitten 
hat, auf Grund‘ einer ‚anderen als, ehter ‚nad, ben 7. Sıpt, 1838 und, mit ‚BVerüdjichtie gung 
der Wirk; gen diefes Sefebes vorgenonimenen Schäbung Pak greifen Et. des Juft. Min, 

». 17. Zänner 1839, Erganz. B.dvEN. G.B.Nr. 9%, Bog. des Kriegem. v. 19. Dez. 
2 1850,98. B. Nr. 24).— ‚Die näheren Befkimmmungen über, bie Schägungen i im ‚Rreitigen 

nn, Serfahen, entfalten bie  Briie Drbmingen,anfer, Steitfäßen, dus Fat, v 9 200g. 1854, 

8. 305. BR \ 
en re Wird. Teine-Sade: nad. dem’ Nuben gefchägt ;- den fen mit t Nacjiht 
One, auf Zeit und Ort gewöhnlich und allgemein: leiftet, jo fällt der ordentliche 
Kar nd gemeine Preis and; nimmt ran aber auf‘ die ‚befonderen BVerhältuiffe 

und. auf die in zufällige‘ Cigenfchaften, der, Sade ‚gegründete, befondere 
Vorliebe, desjenigen,. dem der Werth, erjeht, Werden un,- eidt, iR 

entftcht. ein auperordentlicher. Bed. oo, ei: 2, 
5.13.1Der außerordentliche, Preis. gründet fi) entweder. auf die Sefonteren Ders 
häftniffe des’ Gigenthüners ziie Sache (4.3. bei einem fehr Eünftlichen Inftrumente für 
ben Phififer) und das.ift ver Preis des befonderen Intereffes,: ober er "gründet 
fi auf die: in zufälligen: Eigenfihaften der Sache liegende befondere Vorliebe ihres, 

Eigenithlimers für fie, 3. B. bei einent Anbenfen der Breundfhaftiund das ift.der. Preis der 
befondberen Vorliebe Iener Werth ift reel, diefer. nur ibeirt. Wei CE häßungen 
it. in der. Regel ber. gemeine Preis.zur Ritfehnur zu nehmen: 6. 306). Reutte 
und „Preis“ find, nad unten Geiche Ritonime aan 
Be Bent & 306. ' Mn en" ul 

Melher ,;, (In. allei Fällen, 10. ichs anderes. entweder ‚bedingen, oder. von 
serict« dent, Gefehe verordnet wird, muß, bei der. Schügung ei einer. er Sadıe der gemeine 
a Preis zur Nichtfchrme genommen werden. +... 
Fiöt. "31° Statt ber gerichtlichen Schätungen’ fol bei Güterlotterien künftig bie Dertfangae 

Inne der’ Barteieri zum Grunde gelegt werden ;’biefe Angaben felen aber das Gechsfadhe des 
nehmen, Ablöfungshetrages nicht Überfteigen' ($ offannierbef. v.:12.-Iänner 1841 3.'2186). ° 

& ‚Ritter von Zorbän:! Grundfäge über die Usfchägung “von Rantalterm. "Biveite ums 
„ gearbeitete Yuflage durd) P. Rothkögel.! Wien: 1839.:— €. 8, Steinbl: 

\ 

No ‚
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AbHandlung über bie gerichtliche Schägung. Brünn 1837.— Sb. Khadnl: Dates 

tielien zum Getraude bei vofhägung Kt fensen, Güter und berlei Gegen: 

fände, Wien. (bei. Dirnbög). . v 

S. 307. 

Rechte, ele einer Berfon ihr eine Sade ohne Rüdficht auf gewifle Begriffe 
Berfonen zuftchen, werden dingliche Rechte genannt. Rechte, weldje zu einer Einen 
Sad nme gegen geiijfe. Nerfonen unmittelbar a3 einen Gefehe, oder and Sancnı 
einer verbindlichen Handlung entitchen, Heigen perfönliche Sadenregte. 
N. Berger: ©. Ss. 1. 

Sn 
 Dingliche Sadpenrerhte find dns Dec de3. Beji ibe$, es Cru, 

des. Pfanded‘, der. Dienftbarkeit und de3 Grbrechtes. 
Außer diefen fi fünf dinglichen Nechten Fan es nch ein f ees geben. & fat 

nämlid au ein perfönlichefachenrehtliches, Verhältniß in Hinblid auf das Inftitut der 
öffentlichen Bücher in ein dingliches Nedht wngewandelt werben ($$. 1070, 1073, 1095, 
4236 und 1256). Dec auf hierzu die Gin willigung bes Verpflichteten vorliegen; ; >. 
welter Richter, injofern er. ten Willen ber Parteien im Wege einer Juftis \ 
figirung zu fuppliven berechtigt ift, me eines ber. im $. 308 angeführten binglidjen 

Rehte ertheilen fan, — „Man. ipricht, zwar au von ding lid: berfönlig en 

Rechten, welche dan entftchen foffen, wenn Jemanden, in ‚auf Eriverbung. eines Dingz 
Ligen Nechtes (4.8. des Eigenthumes) | \abziefender Anfpruc), auf eine Sache zufteht, 

ihm. aber biefelbe nod nit übergeben teurde G B. das erfaufte Pferd), ir twelchen 

Balle ex jie gegen "eben Dritten mit derfelben Klage, bie feinen: Bormanne zufteht, 

zu verfolgen beredhtigt it CH. 139%). Mllein im Grunde ift biefe feine Berechtigung 

kuchh die Nechtsabtretung bebingt ind ift tafer aan nur ein usituß eines 

yerfönliden Sahenregjtes (8. 1394). en 

8 & Nippel: Ein Paar, Worte über dinglich perföntiche Eagenreäte Beitför. E Ru u. &t, \ 
83.1830 1.8. ©. 22). _— MM ‚Säufter: Gibt 23 „dinglich perfönlihe Sagen: “ 

. tedhte? (ebenta ‚- $. 1831 1. 8. & 1. —:. 8. Nippel: Vertgeibigung ber. 

Behauptung. daß, ed dinglid- perfönliche, Sachenrehte gebe (ebenta, 3. 1831,28. :- 

...© 245. — 3. Meidße: Weber. Dingliche, Rehte,. ald an Grundiläden haftente . 
- unörperlihe, Sagen, nad) dern. a. b. „© ‚R- ‚(Ger, „sts; 8; ‚1855. Mr. au 9, S N. 

Bersen, © si . 
. Dun..ctu ni ni. In nm Donna io 5 Le) 

\
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Erfe Abtheilung dis ung des Sachentedhtes. 

Bon den bingligen nenten 

 Grftes Hauptflüch. - 
‚Von dem Refite. 

Sofepp Winiwarter: Der Befis nach dem öfter. bürgl. Rechte (Mater. 7.8. ©. 
111). — Anton Rosbieröki: Instructio pr. C.R. Cammerariis Graniciensibus. 
— Anton v. Gapp: Erörterung ber Begriffes redlicher — unrebliher Befiger; — 

ehtmäßiger — unredhtmäßigers — echter — unechter Befig ; nad) den Beitimmungen 

ve 0.6.6. B.eitf. f. R. u. ©. 3, 1328 2.8.5, 297).— 9. Pamlomwicz: 
‚ Meber den Besrit des > Defites n5 Ss. 309 Mag. f R. u. €t.3.8. ©. 100). 

..309. 

Mer eine Sad in feiner at oder Sewahrfame hat, heipt ihr 
Inhaber. Hat der Inhaber einer Sache den Willen, fie als die feinige zu 
behalten,. jo ift er ide Befiger. \ 

.: Der Befig ift fein Medht, fonbern nur ein Fattif her Suftand, mit toelchem’ 

aber getviffe Bortheile verbinden find, die man Befigrechte nennt. Selbjt ver 
bloße Inhaber m in der Regel, für einen Befiger gehalten werben (Ss. 17 m. 18). 

Auch unförperliche Sachen eh find. ein Gegenftand des Befiges (S$.. 311, 312, 

1458, 1459 x). . , " 

8 310. 

Perfonen, die den Gebraud) der Vernunft nicht unbe, ku an 1 fi 
unfähig, ‚einen Befit zu erlangen. Sie werden durd) einen Vormund oder 
Gurator vertreten. Unmündige, welche.die Iahre der Kindheit zurück gelegt 
haben, können: für fid) allein eine Sade in Befit. nehmen. u 

Zu den. für fü befigeriverbungsunfähigen Berfonen find ‚auch Kinder, bie nch 

nicht das fießente Zahır zurüdfgelegt haben, zw zählen. Diefe Verforen, dann bie des 

Gebrauches der Bermunft Beranbten Fönnen aber allerdings duch ihre Vertreter 
einen Beilt eriverben. Alle andern Perfonen fönnen einen folchen für fd allein erwerben ; 
doch dürfen ihnen feine perfönlid- politif Hen Hinderniffe im Wege flehen 
{. d. Bufüge bei $. 356). Soll durd) einen Stellvertreter (DBormund, Kurator, 

Mandatar) ein Befis erivorben werden, fo nıng vorausgefeßt werden daß biefer bach 

mit einem zur Beflgergreifung erforberlichen Willen ($. 310) verfehen ift. Keinesiwegs _ 
ift aber erforderlich dag er felbft für feine Perfon fühig fein miffe, bie in Befit 
genommene Sache zu erwerben ($. 1018). Wird ein folder Befiß für Perfonen 
erworben, die mit feinem zur -Befipergreifung fähigen Willen verfehen find (näntich 
für Kinder ımter fichen Jahren und Wahnftnnige), fo twird biefer Befih gleich vom 
Momente der Befikergreifung als.eriwerben anzufehen fein. Wird er nicht 
für folge Perfonen erworben, fo if er, in fo fern er zur Erfigung führen foll, 
erft von dem. Momente der Kenntnißnahme ber vertretenen Verfouen von



$$. 309 — 315. 155 

tiefer. Befgergreifung . alS ertvorben zu betrachten, Denn im erften Kalle wird bie 

Nebligfeit ber Unveplidkeit tiefes Befikes nad) tem Gewiffen der 

Vertreter (des Kırators, Dormmmbdes) beurtheilt (Nnalogie nad) $. 337), im 

zweiten aber nad tem ber Befiß erwerbenden Berfonen felbit [ber Bertres 

tenen] ($. 326). Würbe hier ber Befig zur Erfigung fen von dem Momente 

ter bloßen Befikergreifung buch den Stellvertreter als erworben angefehen; ; fo Fönnte 

von biefem Beige nicht gefagt werben, ob er teblich oder unreblich ift, was unpraftiich 

wäre. Der im Eteflvertretungsverhältnijfe ertvorbene Befig it ve htmäßig, wenn ihn 

der Stellvertreter im Bege eines "giltigen Titels ($. 10) und eät,, wen er in . 

außer ben Zällen des $. 345 erwarb. 
Meine Abhandlung: Einige Worte über bie! Reblifeit oder nzebtiäeit de din Stell: ° . 

vertreter erworbenen Befiged phififher Perfonen CZeitfh. f. R. u. St. 3. 1840 \ 

2.8. ©. 251). 

S. 31L. 

Ale Körperliche und mnförperliche Saden, weldje ein Gegenftand des ‚Gezen: 

rechtlichen Verfehres find, Fünnen in Vejig, genommen werdet. 0. Bellbes- 

Kein Gegerftand des vechtfichen Verkehrs find 1. Sachen, die fon ihrer Natur “ 

nach nicht das ausfchliefende Cigenthum einer Perfon fein fönnen; wie alle Dinge 

unerföpflichen Gebraudes, 3. B. Luft, Sommliät ıc. 2. Sad, bie e bud) 

efentene Sefehe dem Derfeire entzogen find (f. Sufäbe bei $ 356). 

\ 8 312. 

Körperliche bewegliche Sadjen werden durd) yft ige rgefng, Age v. 

Megführung oder Verwahrung; unbeweglide aber dirrd) Betretung, Ver ae, 

rang , Einzämmung, Bezeichnung oder Bearbeitung in Vejig geimommen. " 

In den Befis unförperlicher Sachen oder Rechte font man "dur den 

Gehrand) derfelben im eigenen Rahmen. 

S. 313. 

Der Gebrand) eines Necjted wird gemacht, wen semand bon einen ind. 

Anderen etwas als eine; Schuldigfeit fordert, und diefer c$ ihr Teiftet; bere von 

ferner, wenn Jemand die einen Anderen gehörige Sadıe mit defjen Ge= Seiahen- 

ftattung zu feinem Nuhen anwendet; endlich, wenn auf fremdes Berbath ‚reinen 
ein Anderer daS, was er fonft zu thum befugt wäre, unferläßt. 2» Ahnen | 
Entfheidungen des oberften Gerichtähofes (Ser. at. 8. 1857 Nr. 62). m eg 

&. 31a 

Den Befih fowohl von Redhten ald von Körperlichen Sagen erlangt "tm.: 

man entweder unmittelbar, wenn man freyftchender Nedjte und Sadıen ; al 

oder mittelbar, wenn man eines Nedhtes oder einer Sadıe, die einen ae 

Anderen gehört, Habhaft wid. a unge 

ae 
Burd: die ummittelbare- und dd die; -nittelbare. cgemmäctige Umfang 

Befihergreifung erhält man ine fo. vieliin Beis, al3 ‘wirklich ergriffen, genen,
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betreten, : gebraucht, bezeichnet, oder in Verwahrung gebradjt worden ift; 
bey der mittelbaren, wenn ınS der Inhaber in feinen oder eines Anderen 
Rahıen ein. Recht oder. eine Sache überlägt, erhält man" Alfes , wa der 
vorige. Inhaber. gehabt mind durch deutliche Zeichen übergeben hat,, ohne 
dap.es nöthig ift,. jeden Theil des Ganzen Defonders zn übernehmen. 

\ S. 316, a Br 

en: Der Helih einer Sache Heißt rechtmäßig, werner auf einem gültigen 
unteit: Titel, das ift,, auf einem zur Erwerbung tauglichen Rechtögrunde beruhet. 
Befig. Su, entgegen gefehten Falle heißt cr unvehfmäfig. 

8.317. 

game, ©. Der Titel liegt bey Freyftchenden Sachen in der. angebornen Freyheit elres.. 2 TEN " . ne AR . . \ 
Kr van at Handlungen, wodurch, die Rechte Anderer nicht verlchet” werden,;.- bey 
Beides. Anderen in, den Millen des vorigen VBefibers,. oder,in dem, Ausfprudje des 

Nichterd; oder. endlich in dem. Gefebe, wWodurd) jemanden dn3. Recht zum. 
Befibe:ertheilet win. ..- nn 

Der Bel il vehtmäßig, wenn er auf einem an’ Tich tauglichen . Titel 
Diefe Sache vter diefes Nedht zu erwerben. Geruht (vergl. $. 1461). Wer von den 
Diebe die geflohlene Cache Fauft, ift’ rechtmäßiger Beliter. Weiß er von biefem 
Umftande, jo it er wohl umeblicher aber nicht imrechtmäßiger Beliger.: Der, $. 878 

“seht nicht im Wege, tenm wen c8 aud) richtig it daß ein folder Vertrag ungiltig 
it, fo felgt baratıs nur. daß ber Känfer nicht das Eigenthum ber erfauften Sadje 
ertverben Fünne, nicht aber daf er nidt ben Bejig berjelben erlange, — Der Aus: 
iprud des Richters enthält in ter Megel nur eine Anerfennung eines fchen 
beftehenden Titels; einen nenen Titef gibt er z.B. bei ber Teilung einer gemeine 
Ihaftlichen Sache ($. 841), oder bei ber Zuweifung einer Serpitut im Falle des $. 8425 

N “ 

tag Sefeb, 3. DB. in Falle des $. 392. Bu 

BE 38. | \ 
Snpaber zeit Suhaber, der/eine Sadhe nicht in feinem, fondern im Namen, 
Bat mocp eineh Aırderen. inte hat, fommt‘ noch‘ fein Pechtsgtumd zur Befisnahne 
Lite; diefer Sadje m. 

8.319, 
Ind „Der. Inhaber, einer „Sache ift‘ nicht, beredhtiget,. den. Grumd, feiner 
so Oewahrfame eigenmädtig zu‘ verwedjfehr, nnd fi dadurd) eines Titels 
en ngumapen; wohlaber Fan derjenige, welcher bisher eine Sadje im eigenen 
Nahen rechtmäßig befah, das Vefisrecht einem Anderen überlafjen, ‚und 
Ne Fünftig in deffen Nahen inne Haben. == u 
.., Der Shlupfah des $. 319 fpricht von“ ten constitutum possessorium; Yier . 

;  wird.der. Befiger Inhaber, bei der. traditio breyi manu ($: 428) der Ingaber Befiker, „Machben bas, bfoße Befiprechtian das Faftım des ,B.fihes geknüpft, iik,; Tg, Fan zauch.
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ber untehtmäßige Befiser. im Wege des poffefforifgen Renftituts feine Delibreäte 

auf einen Anderen übertragen und bfofer Inhaber bleiben. - 

. 8.320... 
Durd) einen gültigen Titel ‚erhält man me. da3 Recht y zu Sefike „Bi 

urg_tes 

einer Cadıe, nicht den Befis jelbjt. Wer nur dn$ Recht zum Befite Hat, Sioken 
darf fi) im Verweigerungsfalle wicht eigenmächtig in deu Befib feben; 
er muß ide von dem ordentlichen Richter mit Anführung feines Titel8 im 
Wege Nectens fordern. 

Dis Klagercht aus diefem $. ii ein "bes verfäuti Ger. 

' . 321. 

No b genamite Bandtafe, Stadt: oder Grundbücher, oder nude Gurte 
dergleichen öffentliche Regifter eingeführt find, wird der rechtmäßige Veit gu 
eines dinglicjen Rechtes auf unbeweglice Saden wur durd) die ‚ordentlide un iv 
Eintragung in diefe öffentlichen Bücher erlangt. 

Unter rehtmäpßigem Befige it hier vielmehr ber, bücherliche Befik (der wie 
jeber Belig rechtmäßig oder unrechtmäßig fein Fam) im Gegenfage zu dem Naturale 
befige (8. 1468 u. Heftef, v. 13. Nov. 1812, I. ©. ©. Nr. 1013), der und) $: 312 
tes 6.©.DB. übertragen teird, zu verfichen. Unter öffentlichen Negiftern wären 
3. B. die für verfänfliche Gewerbe vorgefchriebenen Bormerkprotofoffe zu verftehen (Hefbef. 
v. 20. Sehr. 1795, I. ©. ©. Nr. 219). — Das Infitut der öffentfichen Bücher ift 
auf die Grundfäge der Spezialität. md Publizität baflıt, GEingeführt wurden 
bie öffentlichen Bücher und zwar A, bie Landtafeln: in Steiermarf burd) 
Patent v. 15. März 17305 in Kärnten durd Patent v. 25. Zum 1746; in Krain 
turd) Patent v. 24. Juni 17475 in. Defterreih ob der Enns duch Patent. v 
3. Oft. 1754 (Codex aust. V. B.) uud dv. 7. Mg. 1762 (ebenda VL Bu, der 
There. ©.S.4. DB); ım Jun= Viertel tur Pat. v. 10, Jänner 11 (3.9.6. 
Nr. 113); in Defterreih unter ber Guns dur Pat. v. 24. Nov. 41753 
(Codex aust, V.B. u. There. G. ©. 3. DB.) und die ‚Landtafels Snrafifen v.15. Gebr. 
1759 (ebenta VL®B. u There. G. ©. 3. 3.); in Görz md Gradisfa durd) 
Bat. v. 10. Jänner 17615 in Trieft turd Bat. v. 26. Oft. 4772; in Galizien 
buch Bat. v. 4. März 1780 (Biller’ice Patenten-Sannilung) 5 in Breisgau 
dur Bat v. 1. Aug. 1780 (I. ©. ©. Nr. 169); in ter Bufowiina bucdh Die 
Hoftek. dv. 27. Jämer 1791 9. ©. S. Nr. 108) 1. 922. Fehr. 180% (3. ©. €. 
Nr. 654); in Yöhmen ud Mähren durd Bat. v. 22. Amil 1794 (3. SE. 
Nr. ATI). Die Landtafeln im Junz und Sausrud-Viertel im Lande ob der 
Enns erhielten tucdh das Zuftizhofbek. v. 4. Juni.1825 (3. ©. ©. Nr. 2103) eine neue 
Negulirung. B. Die Stadtz ud Grnudbüdherz folche wurben eingeführt in 
Defterreich unter der Enns md zwar für Wien, die im Burgfrieden von Wien 
befindlic, geiv, rumntobrigfeiten und die (. f. Stätte und Märkte dur) Pat. v. 1. Gept, 
1765 (Codex aust. VI B.), für die Dominien des frchen Landes Dirch ten Tit, IV, 
$. Ic. 2. des tragt. de jurib. incorp. (Cod. aust. I. 8.) [mittelft Pat. v. 24. Zuli 
1795 (3. ©. ©. Nr. 243) wurde tas Recht der Pränotazien, welches in Gemäffeit 

tes Pat. v. 1. Eept. 1765 nur anf bie Grundbüdjer der Statt Bien, die im Burg: 
feieden berfelben gefegenen. Grnnbhereihaftn. and die. [,.f. Städte ud Märkte feine
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Mitwentung hatte, auf alle obrigfeitlichen Grumdbücher ausgebehnt]; für Defterreid 

ob der Enns durch die Pat. v. 24; Iuli 1791 und 2. Nov. 1792 (3. ©. ©. Nr. 66) 

[in Sunfreife und den Parzellen bes Hausenekviertels twicher eingeführt v. A. April 1818 

durch Hofbef. v. 7. März 1818 (Krop.-Ooutta 30. 3.) uud c8 wurden die Gefchäfte des 

Linzer fädt. Grundbuches in Folge ter a. I. E. v. 27. Oft.1820 antas Linzer Etabf- und 

Sandrecht übertragen (Hoffanzleidek. v. 1. Dez..1820, Krop.-Ooutta 44.2.)]; für 

die [. f. Städte und Märfte in Steiermarf:burd) Pat, v. 31. Oft. 1736, zepubl, 

durch Heftef. v..1. Dez. 4796 (Fol. ©.©. 9. B.), für die Deminien tur), Pat. v. 

49: Nev. 47685 für die (. f. Städte und Märkte in Krain dich DVog. v. 28. Sept, 

A771 (Therel. ©. ©. 6. B.), für die Obrigfeiten und unterthänigen Städte durch Pat. 

». 21. Iuli 17697 für Kärnten buch) die Pat. v. 5. Nev. 1768 u. 24. Juli 1772, 

nad) der Neoffupazion von Slivien wieder eingeführt durch Hefdef. v. 20. Echt. 1814 

(3.6.S.Nr.1102). Für Lemberg wurde das Grundbnd; vegulirt dur; das Hofbef. 

: 9.25. Mai4792 (Piller’ ie Patentn-Sanmlung). ©. aud) vie fait. Vog. v. 16. März 

1854 (R. ©. B. Nr. 67) enthaltend mehrere Beftimmungen in Anfehung der Lanbtafel und 

“ Grundbuchsgefejäfte in Oefterreih, Böhmen, Diähren, Schlefien, Steiermarf, Kärmten- 

und Krain. — Für Ungarn, Keenzien, Stavenien, bie ferbifche Moiwerfchaft und das Temefer 

Banat find die Vorfehriften über die Verlautbarung der neuen Grunbbuchspretefelle und 

über die Führung verfelben in der Eigenfchaft als Grundbücher vom Suftizminifterium 

unternt 15. Dez. 1855 (N. ©. DB. Ne. 222) erlaffen worben, werch einige Veltins 

mungen ter DVdg. v. 48. April 1853 (MN. ©. DB. Nr. 65) aufgeheben werben find. 

Weitere Erläuterungen diefes Grlaffes enthält die Bog. v. 20. Nov. 1856 (N. ©. D. 

Nr. 248). Jene ber Hier bezogenen Gefege, bei weldhen eine ©. ©. nicht zitirt ifl, 

find aud) in feine aufgenenmen, — Bei Mititärgrengregimentern wird ein Grundbuch 

beim Stabe dur; den Grumdbuchsführer und bei ben Kempagnien ein übereinftimmendes 

durch den Bertvaltungsoffizier gefühitt. Lehterer beforgt bie Eintragung vor Zuflelfung 

der beim Stabe eingetragenen Urkunden an bie Partei. Die Belchrungen zur Führung 

tiefer Grundbücher find amı 1. ng. 1808 den Gtengbehörten hinausgegeben werten. Weber 

das -Grumdeigentjun des Militärärard werben - eigene Grundbücher bei den Genie 

Direkjionen geführt, in welder Beziehung vom AD. R. am 25. Mai 1857 AbtH. 12 

Nr. 913 eine eigene Infteufzion erfleflen Te EEE 

8.3.0. Pratobevera: VBruhftüke über einige, Grundzüge ..eined zivedmäßigen Snftitutd 

„ber öffentlichen Bücher (Mater, 8. 8. ©. 310). — 3. Ritter d. Minafiewiczt 

Siftematifche Darftellung bed Tabularbefiged. Lemberg 1832.— 2. U ulfey: Brudftüde 
‚ über die Jorm und Wirkung der öffentlichen Bücher (Zeitfh. f. R.u. St. 3. 1839 

2.8. ©. 177). — M*: Ueber Gewerbö-Bormerftüher (ebenta 3. 1812 1.2. ©. 

157). N. Hüttendbrenner: Grörterung: über die reihtlichen "Wirkungen der 

» Gewerbös-Bormerkbücer. (ebenda 3. 1843 1.8. &:47). — :Hillbrichts Ueber 

. da6 Landtafelwefen im, Allgemeinen und mit befonderer ‚Rüdfiht auf die zwei 

Zandtafeln Galigiens (Zurift 15.8. ©. 177). — 3.8. Haimer!; Ueber bas Takular- 
wefen’ in‘ Defterreic) (Ger. .3tg. 3. 1856 Nr. 36, 37, 44, 45, 46,51, 59). — 

Entfheinungen des oberften Gerichtöhofes. Ueber die Veauffihtigung der Gruntbudss 

. führung durd) die Oberlanteögerihte (cbenda Ne. 91). — Ungenannter: Die 

- ‚Suftizminifterialverorbnung dv. 15. Dezemb. 1855 .@Zeitlh. fe Su. R. 1. Ihe: 

NE. 35,36, 43, 51, 2.59. Nr. 14, 20 u. 21). — 3. Ebelöberg: Ueber 

bad Grundbuchöwefen. Prebburg 1856. — Ferd. Schufter: Kurze Erörterungen 

‚ Über Zragen in’ Grundtuchöfachen CBeitfh. f. &. u. R. 3. Hg. Nr. 2). — 9: 
Rehtöfall, die Trage betreffend, ob ein Wanrenlager nad dem früheren fieb.= fühl 
fen Statuten = -u. . Gewohnheitörechte. einen Srundbuchögegenfland kilbe .(ebenha
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Nr. 8). — . Shufter: Kurze Anleitung zum Stubium der neueften gefeglihen 

Beltimmungen über die Einrichtung u. Zührung ded Grundbudes in Ungarn u. f.iw. Wien 

. .1857..— 8. Uuffezs Handbuch über dad Zabularverfahren für alle Kronlänber . 

. mit Ausnahme Ungarnd u. f. w. Klagenfurt 1857." 

8. 322. 

gft ei eine bewegliche Ende 1a md nd) mehreren erfonen übergeben 
worden; fo gebühret das Befihredht derjenigen, welde fie in ihrer Macht 
hat. Sit aber die Sadje uubeweglic, und find öffentliche Bücher eingeführt; 
fo fteht dn3 Befisrecht auspäliegtig demjenigen zu, beldjer al3 18 Beier 
derjelben eingeschrieben. ift. 

u Musfhliehlide das üjt mit Rücicht auf den - Zabulachefi, 8 obwaltet .. 

aber. fein Auftand daß eine foldhe Sache fi im bloßen phififcgen Befiße befinden Fönne 
Mas oben von bewveglihen Saden gilt, muß auch von unbeweglichen dort gelten, wo . 
feine öffentlichen Bücher find ober die Eintragung bartın nicht gefchah. Den Mittelmännern 
Bleibt Bios ber Titel, tem fie nie fonft einen foldhen Hatten: oo: 

8. 323. 

Der Befiber einer Sade bat die rechtliche Rermuthung ei eines gültigen 
Titels Für fh; er Fan alfo zur Angabe desfelben nicht anfgefordert werden. fann 13 

Unter Befigrechten verftcht man den Subegriff ber aus dem Befike (als Rechte 
Taftım) fliegenden Bortheife (commoda possessionis). Die Bell isrechte find all- he 

gemeine, bie jeden Befiger, befondete, tie mur gewifjen Befihern zu ‚Patien aufs 

fommen. Zu erfteren find zu zählen: 1. die Necdhte aus $. 323 u. $. 324, 2. aus Yen. 
$. 339,073. aus $. 344: Wenn gleich. ver Beier nah $. 323 nicht dufgeforte rt 
werben fan feinen Titel anzugeben, fo muß er doc nad) Umftänden, um-fich it feinen 
Befike zu f hüten, biefen feinen Titel angeben, z.B. im Falle des $. 372; oder um 

das erfefjene Recht geltend zu malen, wie ins Falle des g.1498. Yei einer Grfikung von. 

30 od. 40° Jahren ift felbit diefe Angabe des Titels nicht erforderlich ($$.1477 u. 1493). - 

8.324. 

Dee Aufforderung findet and) dann 100). nicht Statt, wenn iemand. 
behauptet, dag der Befib feines Gegners mit anderen tchtliden Ber 
uthungen, 3. B. mit der Freyheit de3 Cigenthuues, fid) nicht vereinbaren ° 
Iafie. Su folden Fällen muß der behanptende Geguer vor den ordentlichen 
Richter Elagen, und fein-vermeintliches färferes Reit part. Iu Zweifel 
gebühret dem Befiber der Vorzug. 

"Desgleicyen "verfügt der $. 62 der gali. ©. D. u. ber 8.599. ver ung.efi Fu 
6. 2. daß Handlungen, weburdh” was immer für ein -Befiß ausgeübt wird, für eine 
zur Mufforberung geeignete Berügmmg nicht anzufehen find, fondern «8 hat Derjenige, 

. ber Sid) durch), eine feldhe $ Sanbhung sefeintt erachtet, fein Rei im ar dev ordentlichen - 
Klage anzubringen, . :
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a gu wie fern der Befiber einer: Sad, deren Verkehr verbothen, oder 

die entwendet zu feyn fheint, den Titel feines VBefiges anzuzeigen verbunden 
jey, darüber entfcheiden die Straf: nd. politifchen Gefebe. 

Hierher find auch zu zählen die SS. 307- 334 des neunten Sanptftüces ver 8. 

md St M. D. über die Nusweifung des Bezuges, fprunges und - ber Vergeltung 

ter Adnan dann mehere ss. tee Strafgefbes I. I 8 

. Ss 38%. u .: . 

iger er aus waheffeinicen Gründen die Sadı, die e ; Veit, für die 

vestiner feinige. Hält, ift ein vedlicher Befiher. Ein nnredlicher Befizer ift derjenige, 

Degen welcher weiß, oder and den Umftänden vermuten mn, daß die.in ‚feinen 

Befige befindliche Sadje einen Anderen zugehöre. And Serthu i in Thatfaden 

oder and Unmwiffenpeit der gefeblichen Vorfchriften fann mını eiit antechtmäßiger 
(8. 316) und doc) ein redlicherBefiger feym 

„Nerniuthen muß"; daher machen ‚bleße Zweifel und Bebenfen ‚ aus welden 
man vernmthen Fönnte taß die Sadje eine fremde fei, den Befig neh nicht zum 

unvedlichen. - Der anfangs unrebliche Befig fan nad Umftänten in: Laufe, ber Zeit 

aud reblich werten; bed) genügte nicht dazıı das bfefe Bergeifen, fontern e3 wäre 

das Vegfallen jener faftifchen Umflände erforderlich, die den Befit zum unteblichen 
geftalteteit., Leber bie Reelichfeit ‚ter F Unebtiäfei des Surdh Stellvertreter eriverbenen 

 Beiibes fl $. 310. an 
. 8. 327. Be \ “ . Ir . . \ 

Seen efih e eine  Berfon die Sadıe felbit ‚eine andere aber dns. per auf. 
‚sher alle oder auf’einige Nubungen diefer Sadje; "fo Tann cine amd diefelbe: 
vertichen Merfgn, Wen’ fie ‚die Gränzen ihres Nechtes überfehreitet „ in ‚berfchiedenen 
Be ein tedliher nid untedlidier, ‚cin terhfmäßiger" md. airecjt- 

werde ger Befiter feyn. / 
Eo wird der bofe Fruchtnießer durch Annafung von Proprietätsrechten unrecht: 

mäßiger md, wenn er babe ‚nicht im Srrthume Fefangen ift, iz untebficher }. Beier 

et vifes angemaen Beibes., - 

"38: 
a a. "gie Redfichfeit oder Unredlichfeit. des Belibes af in vi Falte ine) 
Ber de Kechtöftreites dur) richterlihen Ansfpruch entidieden werden.“ Sn 3weifel 
Kine ift die Vermmthung für die Nedlichkeit de3 Befiges. 

: MS Beweismittel wären zu. berüßen: 3. B. das Geflänbnig, firafgerichtliche 
Urtheife (über Diebftähle ze. 10); auch der Saupteid, infofern er fiber Fafta aufgetragen 
twird, aus melden fih ehr. Naar, eätuß uf bie‘ retiäfet- eter, meotiateit 
machen läßt ic. ac. 

Ungenannter: Bivilrechtzfall (Ser. 319. 3 . 1853 Nr. 88).
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8.329. 
Ein vedlicher Bejiger Fan fon allein aus dem Grunde des redlichen „Sat 

Bejised die Sade, die er bejist, ohne Verantwortung nad) VBelichen yelnes. 
brauchen, .verbrauden, ud) wohl vertifgen. 

tes’ 

tes rede 
. . Bu . lichen 

Zu ben befonderen Bejigrehten find zu zäglen jene ve vehtmäßigen Degen: 
und tes veblichen Belihes. Die Befigrechte, bes erfteren äAnfen fh 1. in aa 
Anfegung ter Grfigung ($. 1460); 2. in Mrfehung ter Klage aus dem wermutheten 
Gigentfume; 3. in Amfehung feiner vellfommenen Sicjerheit gegen Denjenigen, von 
dem er die Sache erworben hat, d. 5. von diefem Eau fie ihn niemals vindiziet 
werten ($. 366); aufer es hätte den VBormame bie Dispofizionsfähigfeit. gefehlt. Die 
Beiigeedhte tes Tegteren äußern fü) nie in 4. und 2. oben und bann 3; in Anfehung 
ter Sache felbft (88. 329333). — CS ft hier ganz ‚gleihailtig, ob ter rebfiche 
Peiger rechtmäßig cder unrechtmäßig if; bdeun.fchen aus ber Nedlichfeit allein 
Riogen die genamnten Vefsrechte.. Wird tie Sache vindizirt, .fo ift fie. bles.in ben 
statu quo Yerauszugeben... Der vedliche Beliger fann bie Exche mit ter Rehts- 
wirkung gegen den wahren Gigenthümer and, Gelaften G. B. tucd) 
Pands zer Servitutsrehte). Bei unbeweglichen Sachen fprechen dafür nehit dem $. 329 
ihen bie SS. 468 u. 527, bei betveglichen die Analogie aus diefen $$. und die Bered): 
tigung aus $. 329 (vergl. and) $. 456). Dit ter Schabhälfte fan. er wwie ter 
Eigentümer verfügen. oo 

ter Sub» 
fanz ter 
Sache. 

8. Biefenauers: Ueber die Wirkfamteit ber von einem unreblihen Befiger während feines -, 
‚ vehlihen Veliged an der fremden Sadıe eingeräumten Pfand» und Servitutörchte 
‚nad dem a. b, &.B. (Zeitfh.f.R.u.&t. 3. 18352. 2. ©. 195). 

S. 330. 

Dein redlichen Befiger gehören alle aus der Sache eutfpringende Früchte, 
jo bald fie von der Sache nbgefondert worden find; ihm ‚gehören aud) 
alle andere fon eingehobene Nubungen, in fo feru.fic während des.rnhigen 
Beliges bereits Füllig gewejen find. ln BE 

Die Abfonderung mag auf was immer für einen Wege gefchegen fein 
Cabjihilih ter zufällig). Sind vie, zum fundus instructus zu verendenden Früchte 
zwar. [chen aßgefentert aber. h vorhanden, fo hätte er darauf feinen Arjprucd) ; 
dem mit ter Bintifnzion ber Hanptjache ift and) das Zu gehör heranszugesen ($. 296). 
„Nugungen“ d. i. tredene Gefühle. 'Nuhig ift der BVefik, wein:er nicht-burch eine 
Klage unterbrodgen wurde ($. 338). Die auf. ber Suche haftenden md nah Mafr 
gabe der Dauer feines Velites anf ihn entfaflenken Laften (als an Stenern, Binfen 
jür anf bene Gute eingetragene Kapitalien ($. 512), Oemeintegiebigfeiten) Hat er chne 
alfen Vergükigungsanfpruch zu tragen. 
S. Weisfe: Ueber bie Früchte nad tem a. 6.G.8. (Ser. 319.3.1853 Nr. 4-19). 

Ss. 33. >. 

Hat der redfiche Defiber au die Sadje entweder zur fortwährenden 
Erhaltung der Subftanz einen nothwendigen, oder, zur Vermehrung noch 
fortdanermder Nuhungen einen :nüglichen Aufwand. gemacht; fo- gebührt 

Elinger's öfere, Hollecht. 6. Aue I 

L)rer 
Yuskun- 
gen; 

ce) tes 
Auf 

wantes.
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ihm der Erfah nad) den gegenwärtigen Werthe, in jo fern er den wirklich 

genrachten Aufivand nicht überfteigt. 2 

nn 8. 332. 

Ron dem Aufiwande, welcher une zum Vergnügen uud zur Berjjö- 

- nerung gemacht worden ift, wird ar To viel erjeßt,. alS die Sade dem 

genieinen Werthe nad) wirklid) dadurd) gewonnen Hat; doc) hat der vorige 

Befiber die Mahl, Alles für. fi weggunehmen, wa3 davon ohne Schaden 

der Subftanz weggenonmen werden Fan. . 

Nückfichtlich des nethivendigen und nüplichen Aufwandes flefft das Gefeb gleiche 

Grumdfäge auf. Der Erfolg tes Aufwantes muß zur Zeit. ber Entfchädigung neh vor: 

handen fein. Es it ganz gleichgiltig bei der Erfaßfeage, ob ber MNufwand aus den 

Grträgniffen ter Sache beitritten wonrde ober nicht. - Der Werth ift dur Kunfts 

verftändige zu. ermitteln. „Die Sache ift nöthigen Falles einmal'mit, das. andere Mal 

ohme.ven gemachten Aufwand zu fihäten. Much. der .nüßliche Aufwand Fan, wo 

es möglich ift, gleich dem zum Vergnügen gemachten zurückgenommen ‚werden; 3. B- 

Mafchinenwerfe. Kann der zum Vergnügen gemachte Aufwand weber. als nüßlicher in 

Aniclag gebracht, noch zurüdgenemmen. werden; fo it tie Sade in statu quo 

zuviisfzuftellen. N BE on Son 

8,333. a 

Seldft- der vedlide Beliber Fan den Preis, ‚welden er feinem Vor: 

anne für die ihm überlaffene Sache gegeben Hat, nicht fordern. Mer aber 

eine fremde Sade, die der Eigenthümer fonft jchwerlid; "wieder erlanget 

haben würde, zvedlicher Weife au ji) gelöfet, uud dadurch dem Eigens 

thümer einen erweisli—hen Nuten verfchaffet Hat, Tann eine angemefjene . 

Vergütung fordern. BE EEE 

Denn e8 müßte fonft der Eigenthümer feine eigene Sache kaufen. „Steblicher 

Weifer, d. 1. im Gimme bes $. 326 und nicht etwa in der Abficht, fie dem Eigenthümer 

zuguiwenben, Denn in biefen Falle müßte er als Gefchäftsführer ohne Auftrag behantell 

werden (88.1036, 1037). Der Fall diefes $. unterjcheidet fi von jenem Dre $. 403 

dur) die der Handlung zum Grunde Liegente Abficht. Der.$. 403 enthält eine 

bejondere Art der Gefhäftsführung ohne Auftrag ($- 41036). „nz 

gemeffene Vergütung“; "es bleibt .alfe der richterlichen Beurtheilung tiberlaffen ; it 

feinem Falle kann er aber nicht als den wirklich gemachten Aufwand verlangen ($. 331). 

- 0 S. 334. S oo 

. Ob einem redlichen Iuhaber das Nechtzuftche, feiner Yordernng wegen 

die Sadje zurück zu behalten, wird in dem Hanptitüde vom Kfandrechte 

beftiumt. on tn 0 

Unfer gemeines Neht Hat das Netenzionsredht aufgeheten ($. 471). Aus 

nahmen enthalten einigermaßen die SS. 39% und 980. 

ee En "1 
‚Der umredliche Vefiber ift verbunden, nicht une alle.durd) den Vefit 

einer ‚fremden. Sade erlangte Vortheife zurück zu stellen; fondern and
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Diejenigen, welche der Verkürzte erlanget haben würde, und alfen durd) feinen er 
Befig entftandenen Schaden’ zur erfehen. In den Falle, dag der unredliche bern. 
Befiger durd; eine in den Strafgefegen verbothene Handlung. zum Befige 
gelanget ift, erftrecfet fich der Erfat Bi8 zum Werthe der ‚Vefonderen? Vorliebe. 

8. 336. 

Hat der unredliche Befiger einen Aufwand auf die 2 Sad gemacht, 
To ift dasjenige anzuwenden, was in Ridjicht de3 von.einem Gejhäftt- 
führer ohne Auftrag gemachten Anfwandes in dem Hauptftüde von der 
Bevollmächtigung verordnet ift. 

Der unredliche Befiger Befindet fc in einem fortwährenden Berfäniden 
(s$. 129% u. 1295); er mmß daher volfftänbigen Erfag leiften ($$. 1323 u. 1324), 

SR die Sade turh Zufall zu Ormde gegangen, fo haftet er für jenen, ver-die 
Eade nicht getroffen Hätte, wenn fie im VBefige bes Cigenthünters gewvefen wäre ($. 338). 

Er mfG au die Koften der Zurüditellung tragen ($$. 129% u. 1295). Weil er alle 

durch die Sache erlangten Bortheile Heransgeben np, fo Hat er auch ben Werth der 

verzehrten Krüchte, wie jerter, die aus ber Sache hätten gezogen werden fünnen ($. 335), 

zu vergüten. Gr bleibt dem Cigenthümer rücfichtlich der Entfchädigung perfänlid 

verpflichtet, wenn er alfo audy aufgehört hätte Befiber zu fein. Nüskfihtlih des Auf 

wanbes gelten die SS. 1036, 1037. 1.103835 für feinen Tall fann er. ‚mehr anfpredien, 

- als der rebliche Defiber nad) Maßgabe tes $. 331. \ 

'8. 337. 

Der Befih einer Gemeinde wird nad) der Nedlichkeit oder Inredlicye Beur- 
feit der im Nahmen der Mitglieder handelnden Machthaber beurtheilet. nn 
Iummer wählen jedod) die unredlichen fowohl den vedlichen Mitglieden, als ‚Seiten 
dem Cigenthümer den Schaden erjegen. einer 

Se 

S. auf $. 310. Unter „handelnden“ Mactgabern find hier jene zu ber- Melnde, 
ftehen, bie für bie Erwerkung des Befiges flinmten. Sind nun alle diefe ober ift doc) 

bie Mehrheit (96. 838, A041, 1057 und 1190) berfelben inı- guten Glauben, fo wirb 
‚der Beth als velich anzufehen fein. Sft die eine Hälfte derfelben im guten, die andere 
im böfen Glauben, fo müßte der $. 328 enticheiten. Was hier von Gemeinden gilt, 
muß analog au von folhen Nedtsjubjekten gelten, die für fi) feinen Willen haben; 
3.8. Kichen, Stiftungen ıc, sc. Nendern fi id) in ber Folge bie Macıthaber, fo it auf 
das Gewilfen ber neueintretenden zu jeher, Bei Gefellfhaften (bie nidt 

Gemeinden find) ift zu unterjcheiben, 05 fie gleich wie Gemeinden einen bleibenden 

repräfentativen Körper Haben ober nicht, Wurte durch diefen ein Befig ertvorben, 

fo hat ber $. 337: analog feine Anwendung, Im zweiten Kalle wäre auf das Gewiffen . 

der Gefellf Haftsglieder felbft zur fehen ($. 326). It ihr Rehtsverhältnig . 

ein folibarifches, fo wäre zur Neblichkeit ihres Beiiges der gute Glaube aller Mit: 

‚glieder erforderlich, if e8 dagegen zu getheilter Hand, fo hat jeder den auf ihn entfalfenben : 

Antheil- zu vertreten (SS. 8SI—8I7). Bei Gemeinfha ften ($. 825) gelten bie 

 Grundfäge des ztveiten Falles bei Gejelljchaften, “ 

Ih. Doltiner: Ueber bie Beurtheilung ber Redlichkeit ober" -Unrebliceit be3 Derzes einer 
Gemeinte nad) dem $. 337 bed a. 5. ©. B. Beitfh, f R. u. St. 3. 1835 2. B. 

1®
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©. 103). — $. Ritter v. Minafiewicz: KR Einiges über tie Reblichkeit oder’ 

Unreblichkeit bed Befiged einer Gemeinde (ebenda 1.8. &.100).— Th. Dolliner: 

Gegenbemerkungen zur vorftehenden "Abhanblung über die Retlihkeit bed Vefiges bei 

Gemeinden. (ebenda, 1. B. S. 104). —: % Maperv. "Ulfö-Rusbadh: Ueber 

. einige, Interpretazionen tes $.:337; te 0.0.8.8. Surilt, 3.D. ©. .82). 

3.M. Schober: Die Redlichkeit "oder Unreblidfeit dr3 Befigrd einer "Gemeinde 

Beitfeg. f. R. u. St. I. 1849 1.8. ©. 272). 

"S. 338. 

Kr and der reiche Bejiber,. went er dur, siterlichen Arnsfprud zur 

Hung Zuvictftellung der Sadje verurtgeilet wird, ift in Nückjicht de3:Erfabes der 
Be tröungen umd ded Schadens, wie and in. Nücficht des Anfwandes, von 
wreti ia 
werde. dent Zeitpunkte der ihn zugeftellten. Klage, gleich einen amredlichen Hefiber 

zu behandeln; doch haftet er für den Zufall, der die Sacje bey den 

Cigenthüner nicht getroffen hätte, nur in dem alle, day er die Surüefgabe 
durch" einen muthwilligen Nechtsftreit verzögert hat.’ 
. Ummandelt fü ver vedliche Belt in einen uneeblichen, To hören die Bortheile 

„tes xeplichen Befibes ganz anf. Eine eigenthümliche Natur hat die Ummandlung 

Des veblichen Befkes in eitten untebfichen durch die Zuftellung einer Klage, von welcher 

in biefem $. die Nee üfl. Denn es haftet in diefen Bulle ber Befiger in der Negel 

nidt für ven Zufall, ter die Suche bei ten Eigenthüner nicht getroffen Hätte (8. 336); 

anfer er hätte die Burrücfitellung der Sad) durch einen vmitpwitligen Nechtsfteit 

verzögert. 
S. 339. 

he Der Vefih‘ mag von und immer für einer Befchaffenheit feyu, fo’ ift 

Berikers jemand befugt, denfelben eigemmächtig zit ftören. Der Geftörte, Dat dn3 
bei einer 
sung Pecht,. die Nuterfagung des Eingeiffed md, den eriob. de3- ‚eeweistichen 
Dehöes Schadens gerichtlich zu fordern. 

0 Diefes Rechtsmittel fteht alfo jedem Beier ; zu, er mag vintid)“ ober nirebfich, 

vehtmäßig ober. unechtmäßig, echt ober unecht fein ($19); daher auch‘ dem’ bloßen 

Inhaber, ba er doch ‚mehr in Shut zu üchneen ift als ber ungedliche, unvechtmägige 

und unechte Biker, — Die Unterfagung des Eingriffs fami unier Andrehung von 
Gelbe und "Arreftitenfen fatt finden (Hoftef. dv. 26. Nıv, 1824, g. 8.©., Nr. 2051). 
Gr fan ten „Erfüß des Sateise ; affe and, bie Zurückjegung | in ben, vorigen Stand 

($: 41323) verlangen, " 

U Michel: Ueber den Schuß bes Befiges (Mae. ER.u.SL.10.8.©. sı). — Enttgetungn 
: aus her Pederzanifhen Sammlung (Ser. at. ‚1856 Nr. 125). 

8. 340. 

befone u Ried der Befiher einer unbeweglichen Sarde oder “eines 5. Binglichen 
RA Nechtes durch) Führung’ eines nenen Gebändes, Wafleriverfed oder anderen . 
Tantipe Werkes in feinen Nechten gefä führdet, ohne dag ich der’ Vanführer nad) 

Vorfchrift der allgemeinen Gerichtsorduung. gegen ihn geihübt Hat; jo ift 
der Geführdete berecjtiget, daS Verböth einer jolchen. ‚Nenerung vor Gericht 
zu fordern, und dns Gericht. it verbunden, ‚die ie Sad auf 003 5 Ifennigft 
zn ‚enijeiden,. SE
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And) dem Befiger eines dinglicden Mechtes (auf eine unbewegliche Sadıe), 
3. DB. den Sipothefarglänbiger oter Scrvitutsberedtigten, echt alfo Das Ncchtsmittel 

biefes $. zu, nicht aber Jenem, ter ein blos perfönlidhes Net hat, z.B. dem 

Pächter, Viiethemanne; biefe nuiften fich Diejerwegen an ten Beitantgeber werten. Das 

vorliegende Nechtsmitttel greift nur Pla&, wenn fi) ter Bauführer nicht nad) der Vor . 

fihrift der ©. D. und der Banortmungen gegen fie gefchibt Hätte. — Diefe Berfehriften 

gehen im Mllgemeinen bahin daß ber Banführer ver Allen ter politischen Behörde 
einen Plan unterbreite. Stehen ter Baufügrung pelitifche Hinderniffe im Wege, fo 

verjagt fie tie Baubewilligung, wogegen es eine Berufung an bie höhere -VBehörbe gibt. 
Stehen Feine folhe im Wege, .fo find bie berechtigten Perjonen biefes $. vorzufaten und 

fie find zu befragen, ob jio gegen den im Plane Beantragten Bau Ginwendungen zu machen 

haben oter nicht? Geben fie nicht ihre Einwilligung dazu, fo if vererft ein Bergleid 
zu verfuchen; femmt diefer nicht zu Staide, fo ertheilt die politifche Behörde den Baus 
fonfens und verweifet tie Nenitenten auf ten Rechtsweg. Der Bauführer fchreitet 
fohin gegen jte nit der Nufforterungsffage ein‘($$. 72 u. 73 ter galiz., $. 72 ter a. 8.9, 

Hoftek, v. 5. Mirz 1787, 3.0. ©. Nr. 64,88. 610 u. 614 ter ung.efleh. ©. D.). 
Diefelben Borfcriften find ad) bei einem von Eeite des Militärs zu führenten Bane 

zu beebachten (Heffanzfeitek, v. 41. Gebr. 1823, neöft, Prev. ©. ©. 5. 8., hoffe. 
Anertuung v. 1. Febr. 1823 L. 513, M.O.S. Nr. 6). Ueber tie Bauten auf forz ' 

tififaterifchen Terrains beitehen eigene Beftinmmungen (Ing. Negl. v. 3.1855, hoffe. 

Zirf. v. 18. Juni 1838 N. 1921, M.©.©., Nr.36, Hoffanzleidek..v. 29. April 1831, 

und 29. Zuli 1838, Pel, ©. S. 59. u. 65. DB). VBauorduungen Beftcehen für Prag 
(v. 7. Erpt. 1845, Rrop.-Goutta 36.8.); ‚Mieting und Salzburg (v. 18. April - 
1820, Krop.-Ocutta, 43.8.); für Brünn (v. 22. Dez. 1828, Krob. -Goutta 

54.9.) ; für bie böbmifhen Städte md tas Flade Land (v. 4 März 1845, 

bögm. Ouber, Birk. v. 27. März 1845, Prev. G.©.27.8.); für Laibad) (w. 12. Zufi 

1815, 1.3. (2. 16th.) der Grgäng.=©. zur ilfie, Prev. ©, ©); für die mähr.-fhL. 
Städte (v. 12. Sept. 1835,. Krop. = Pihl 61. B.); für Wien (v. 13. Dez. 1829, 
weöft. Prev. ©. ©. 11. 3). Wie das Sefuh um Banbewilligung (umer den Linien 

Wien’s) zu inftrwicen it, Geftinmt das Meg. Birk. v. 26. Sept 1838 (m.öft. Prov. 

G.©.20.B.). Bei Herftellung von bloßen Einfrietungsmmmern find die Banveririften 
nicht zu beobachten (Hoffanzfeive. 0.28. Dft. 4819, n.öft. Prov,G. ©.1.8.). Vor 

ErtHeilung einer Baubewilligung an einer Merarialftrafe ift jederzeit Das Einvernehmen mit 

dem betreffenden StragensKommiffariate zu Pilegen Rirf. ber n.=öft. Dregierun 3 0.30. Mai 

1826, Krop.-Ooutta 52. ».). . . . 

Ungenannter (Bivilrehtöfall "Ser. 319. 3 1855. Nr, 31).- 

s 34. 

Bis zur Entjcheidung der Sache ift die Fortfegung de8 Vanes von 
dem Gerichte in der Negel nicht zu geftatten. Nur bey einer nahen offen- 
baren Gefahr, oder, wenn der VBanführer eine augemefjene Sicherpeit 

Ieiftet, daß er'die Sadje in den vorigen Stand fehen, und den Schaden. ver- 

 güten wolle, der Verbothsleger dagegen in dem Ießteren Falle Feine ähnliche 
Sicherftellung für die Folgen feines Verbothes reitet, ur die. eifwefige 

Vortjegung de3 Band ‚zn bewillfigen..
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. 8. 342. on 

7. Mas in den vorhergehenden SS. in Rüdficht einer wenen Banführung 

verordnet wird, ift and) auf: die Niederreißung eined alten Gebändes oder 

anderen Merfed anzuwenden... 

. &3 umterjcheidet fi) der Fall diejes $. von jenem ber vorhergehenden auch baturd) 

taß Hier nicht bled der angrenzende Eigentümer und die Befiger dinglicyer Rechte 

‚anf. basjelbe, fontern and) bie. Befiter vinglicher Nechte in Bezug auf das nieder: 

zureißeude Gebäude felbft verftanden werben fünen. ° Die Hipothefargläubiger 

hätten aber noch das Recht des $. 458 unter ben Dafelbft aufgeftellten Bedingungen. 

3,8 Prodner: Ob eine ohne gerichtliche Bervilligung gemadhte Veranftalfung ald Mittel 

zur Erhaltung einer unbeweglihen Gade vor Berflörung oder gänzlihem oder 

theifweifem Werderben, woturdh- jedoch biefed auf eine andere unbeweglihe Sache 

abgeleitet wird, bergeftalt auf eine rechtliche Art gefchehen Eönne dag man badurd 

auch) von der Berbindlihfelt zum Schabenerfage befreit fei? (Surift 14.8. €, 111). 

8. Kaleffa: Weldhe Einwendungen ber Anrainer bei’ einer Baufommiffion find 

* geeignet bie ‚Siftirung ded Baued zu recht.ertigen ? (Surift 19. 8. S.'203). 

x 

nn ‚8. 343.- 

ie - Kann der Vefiher eines dinglichen Nedjtes beweifen, daß ein bereits 
erubr setahe yprhandener Fremder Ban oder eine andere fremde Sache dem Einfturze 

erden. pafe fey, und ihm offenbarer Schaden drohe; fo ift er befugt, gerichtlich 
Fauee uf Sicherftellung zu dringen, wenn anderd die politische Behörde nicht 

bereits Hinfänglich für die öffentliche Sicherheit geforgt hat. .- 
Unter. einer fremden dem Einfturze nahen Sache nn nicht geradezu ein Gebäude 

verflanden. werben. Es Tönnen hierumter auch andere Suchen,. als: . Bilbfänlen, große 

Bäume se. xc. verftanden werben. Weldyes Net der Einwohner eines baufäfligen Ges 

bäubes ‚habe, beftinmt das Hauptflüd vom Beftandvertrage,, Läuft bie öffentliche 

Sicherheit Gefahr, fo Hat bie politifche Behörde Abhilfe zu’ fchaffen. on 

G. €. Schindler: Wer if, nad. den öfterr., Gefegen verpflichtet, Diejenigen Die Paflage 

einer Straße gefährbenden Hinderniffe zu befeitigen, tele von einem einem Dritten 

gehörigen Grundflürfe berühren (Beitfh. f. Ru. St. 5. 18413 1. 3.6. 311). 

nn on 8. 344. 

I Zu den Nedjten des Vefized gehört aud) das Recht, fi in feinem 
use BVefipe zu Thühen, und in dem Falle, daf die tichterliche Hülfe zu Tpät 
Sehen fonmen würde, Gewalt mit angemefjener Gewalt abzutreiben ($. 19). 

2 Vebrigens hat die politifche Behörde für die Erhaltung der öffentlichen 
velge Huhe, jo wie dns Strafgericht für die Veitrafung öffentlicher Gewalt: 
Serahe; thätigkeiten, zu forgem. 0.000... u 

Diefes Net muß auch dem Blofen Inhaber zufteheit; weil er als im Auf 
trage des eigentlichen Vefihers handelnd angefehen werten Fanı. — Die politifchen 

Behörden Haben fi, in fein Erfenutniß über den Befikftand enzulaffen, fondern es find 
bie Parteien hierivegen an das: Gericht zu weifen. Mel fünnen fie aber in ver Abit 

einfchreiten, um Ruhe, Orbnung und Sicherheit zu erhafter (Hofbek. v. 3. März 1797, 
I... Nr. 342, Hoffanzleitef. v. 14. Feb. 1811, I. ©. ©.-Nr. 927). 
M Hamelka: Reätöfel (Ihemis; neue Folge 2. Heft ©. 91).
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8: 345. 

Menn fid jemand in den Befig eindringt, oder durd) Lift oder Bitte Y sea den un» 

heimlich einfchleiht, und das, was man ifm ans Gefälligfeit, ohne fi an, 

einer fortdaneruden Verbindlichfeit zu unterziehen, geftattet, in, ein fort- 

währendes Redt zu verwandeln fucht; fo wird der an fid, uncechtmägige 

uud umredliche VBefit mod) überdieh unecht; in entgegen gefehten Fällen 

wird der Befih für echt angefchen. 
Aus den verlegten Sabe fann nicht gefofgert werten daß jeder umechie Befiker 

fen tarım ein unretmäßiger ud unreblicher Befiger fein müffe; tem aud ber 

Gigentgüner fan fih im mmechten Befige feiner Sache befinden. Auch ift bei diefer 

Qualität des Befikes auf ten Zeitpunkt der Erwerbung zu jehen; iver alfo 

erft fpäter erfähiet daß bie in feinem Befite Befinbliche Sache eine fremde ift und nun 

diefelße Liftig verbirgt, wird tatucdh nicht zum unechhten Vefiger. 

S. 3467 u 

Gegen jeden unechten Befiger Fan Towohl die Iuräciebung in die 

vorige Lage, al3 and) die Schndloshaftung eingeflagt werden. Yeydes muf 

da8 Gericht. und; rechtlicher Verhandlung, felbit ohne Rücficht auf ein ftärferes 

Necht, weldjes der Geklagte anf die Sache Inden Fönnte, verorduen. 
Es gibt ordentliche md fummarifche Veihflagen (orbentlihe; 3. B. . 

Die des S. 372). Die fummarifchen werben hier Gehanbelt ($$. 346 11. 347). Bei 

biefen wird fehnell, mündlich, mit furzen Friften, au an Berialtagen verhandelt und 

find dabei: affe. Ginventungen aus einem ftärferen Necdte unzuläffig. — Bef ondbere 

VBorfähriften hierüber beftehen für die Lombarbie (a. h. Ev. 22. uni 18255 

mail. Gubernialverorbi. v. 13. Oft. 1825, Raccolta etc. Vol. IL); für das vengr 

jianifche Gebiet (u 5. E. v. 22. Juni 18255 venez. Guberniafverordunung dv. 

15. Oft. 1825, Collez, Vol. 13); für Dalmazien (a. d. E. v.2. März 1830; 

Hoffanzleitef. dv. 3. Oft. 1830, 3. ©. ©. Nr. 2487); für Tirolla. d. E.v.29. Nov. 

1836; Hoffanzleitek, v. 20. April 1837, Prov. ©. ©. für Tirol 24.3). Se. Majeftät 

haben mit a. 5. Entfhl. v. 27. Oft. 1849 zu genehmigen geruht daß die für Tirol umd 

Vorarlberg beftchende Vorfchrift über das fummarifche Verfahren - in Befisftörungss 

Streitigkeiten mit Abänderung der SS. 1, &, 6, 11 und 1% au) fir nachftehende Krons 

länder, als: Defterreich ob und muter ber Enns, Salzburg, Steiermark, 

Hllirien, beflchend aus Kärnten, Krain,' Görz und Grabisfa, Jftrien und der 

Stadt Trieit mitihren Gebiete, für Böhmen, Mähren, Dber: und Nieder: 

fhlefien, Galizien md Lobomerien mit Aufhwig ımd Zator, jeded; mit 
Ausfhluß des Gxofherzegtgumus Krakau, endlich für Bufomwina ale eine proviforifche 

Berordnung Fund gemadit werde. Zugleid, teurbe auch bie Kundmachung der beantragten 

Menderungen ber S$.4, 6, 11 und 14 in Tirol und Vorarlberg und. Dalmazien geftattet 

(R. ©. 3. v. 3.1850 Nr. 12). Nach} dem Erlafe des Juitigmin.'v. 17. März 1856 

3. 837 ift dieje Vorfchrift auf Streitigkeiten tvegen Näumung ober Burüditellung vers 

padıteter Güter, bie Pachtung möge wegen abgefaufener Pachtzeit oder aus anderen 

Gründen erlofchen oder aufgehoben fein,. nicht anzuwenden (Ger. 3tg. I. 1856 Nr. 13% 

€. 537 Am). Für Siebenbürgen, Ungam. ı. fe w. ift das Verfahren in Beiik- 

Rörungsftreitigfeiten in ben SS. 618— 635. ter ©. D. normirt, — Die Kompetenz
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ter Gerichte beftinnmen die I.N.N. Alle in ven Wirfungsfreis ter Real und Berg: 
- gerichtöbarfeit gehörigen treitfachen, ferner die Streitigfeiten aus Beitantverträgen, aus 
 Befibftötungen, fulls fich folche auf unbetvegfiche Güter beziehen und aus Befchätigungen 

an Orumtjtücden und Orunterzengnirfen gehören auch) bei Viititärperfonen vor bie Zivil: 

gerichte ($. 7 tes Pat. v. 23. Der. 1851, 0.0.82. Nr. 255). Su ber Vilitärgrenze 

gehören Streitigfeiten Bezüglich eines unbeweglichen Gutes ver jene Behörbe, welche 

tas öffentfiche Buch hierüber führt,’bei beiveglichen vor die Behörte, in teren Bezirke 

jid) tasjelbe befindet (Kırgam. Dog. v. 19. Dez. 1850, A. D.B. Nr. 21). Die Grunt: 

ftreitigfeiten find nach dem allgemeinen - bürgerlichen Gefepbuche mit Nücficht auf tie 

Leftinmungen ber Grenzgrungefebe zu fehlichten ($. 27 ter ©. G. ©.). " 

D Erter v. Drdacki: Erörterung ded Begriffes echter und. unechter Befiger und tie 

. praktifye Unwentung beöfelben auf “ Rehtömittel ber Burüädfegung in die vorige 

Lage (8. 346) inöbefondere (Beitfh. f. R.u. St. 3. 1830 2.8. ©. 127). 

Ungenannter: Zivilrechtöfall (Ger. Atg. 3. 1853 Nr. 74). — Entfeidungen 28 

oberften Gerichtöhofed: Der unechte Befiyer Eann im fummarifchen Verfahren über 

Befisfiörungsftreitigkeiten nicht gefhügt werben (Cebenpa, 3. 1856 Nr. 103). — 

ER. v0. Helm: Kann der Verpächter nach Auögang der Pahtzeit dad Padtgut von 

- tem die Vebergabe veriveigernden Pächter mit der Befisftörungsklage zurüdforbern ? 

(Mag. FR. u. ©. 13.9. &.354). — K.G.: SA die prov, Vorfehrift über das 
Verfahren in Befigftreitigkeiten auch auf die nach erlofchenem Pachtvertrage ivegen 

Räumung oder Zurüdftelung bed Pachtguted entftehenten Streitigkeiten anıventbar ? 

(Ger. 3tg. 3. 1856 Nr. 134 u, 135). — Die Trage über die Anwendbarkeit der 

8. Verordnung vom 27, DE. 1849 auf Streitigkeiten wegen Räumung ober Zurüd- 

ftellung verpachteter Güter noch) einmal. — Begrüntet (gegen tie frühere Abhandlung) 

den im Verte bezogenen Minifterialerlag (ebenda, Nr. 135 u.139).— Entf&eitungen 

des oberften Gerichtähofed (ebenda, Nr. 46). — Cbenfo (ebenda, 3. 1857 Ne. 41). 

Dr. Au: » Sioitzechtöfalt 1 Geiotehatel, Sh3. Mr. 12). — ©. Bernagik: © ©, $. 851. 

nn 8. 347. 2 

st “ Zeiger: ig nicht gleic) auf der Stelle, wer fich in einem ecjten 
über tie Ge Befite befinde, md im wie fern der eine oder der andere Theil auf 
Bohnen, gerichtliche Unterftühung Aufpruc) Habe; fo wird die ini Streite verfangene 

Sache jo Innge der Gewahrfame de Gerichtes oder eines Dritten anver- 
“tranet, bi8 der Streit über den dejih verhandelt und entjchieden worden ift. 
Der Sadhfällige Fan and) nad) diefer Entjheidung die Klage aus einem 
vermeintlich färkeren Nehte anf die Sache noch) anhängig madden. 

Auch hier wird bfes über den Befik und nit tas Net entfehieten, Miren Geite 

im I Befiße, fe gülte ver $ 348. : 

5. Blobigtp: Ueber Proviforien im flreitigen Befige x. Wien 1816. _'D»D. Eder 

0:Drdacki: Ueber bie Sicherftellung des Eigenthums und anderer dinglihen Rechte, 
nah dem Snhalte bed a. b. . 8. (88. 339-347) (Beitfh. f R. u. St. 3. 1827 

1.8. ©. 61). — Der Ibe: Ueber die Eicherftelung de3 Vefiges binglicher Rechte 

(ebenda, 3.1828 1.8. ©. 1). — Derfelbe: Ueber die Untvendung ber Rehtömittef 
ded a.0.G. B. (88.339 — _317) auf Pächter und Verpädhter (ebenda, 3:1829 1.2. 
8.31). — 8. Wittig: Ueber dad DWerfahren bei eingeflagten Bcfigftötungen und 

bie Proviforien (ebenda, 3. 1831 2. B. ©. 1). — U. BWeirelbaum: Ueber das. 

N fummarifihe Progeßverfahren bei Befisfiörungsfäll.n (Sur 2. B. ©. 54). 
3 Wildner: Bivilrechtöfall über eine Befigftörung durch Borenthaltung eine? aus ver 

” Druderei herausgenommenen Manuffcipted (Zurifl 3.8. ©. 143).— 3. Prohaska:
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Sind die E. &.-Landredite oder bie. potitifeen Behörten zur Fällung von Froviforials 

erkenntniffen in geiftlihen Behenttefigfteitigteitin in | Gatigien tompetent? (Surift 
6.8. ©. 478). 

\ 8.318. _ 
Men der bloße Suhaber von. ‚ mehreren Defigwerbern sugfeid um Der wah- 

die Nebergabe der Sache angegangen wird, nd fid) einer darunter befindet, airıc e 7 mittel d. 

in deifen Nahmen die Sache aufbewahret wurde; jo wird fie. vorzüglid Sir 
diefem übergeben, amd die Nehergabe den Lehrigen bekannt gemacht. Kommt „cr niehrere 

diefer Umftand Keinen zu Statten, jo wird die Sadje der Gewahrfame zum wenitei- 

d63 Nichter& oder eines 4 Dritten anvertranet. Der Nichter hat die Rechts: SNK, 
gründe der Befihwerber zu prüfen, amd darüber zu entjcheiden. werben. 

Daher muß ter Fünter im Falle site $. tie Eequeftrazion der gefundenen Cache 

einleiten, u 

8.340. 

Der Bejih einer Kryelihen Sadıe geht insgemein verloren, WEIL un, 
diefelbe ohne Hoffunug, wieder gefunden zu werden, in Berhuft gerät; 
wenn fie freywilfig verlaffen wird; oder in Fremden Beh Fommt- yet 

„Der in fremten Beltt Font“; wobet es sleihgittig ift ob diefer Befiß echt Bu 

ter net it. Der Mentalbefit ($. 352) Hört auf, fetalo ein Anterer in ben yhtjifchen 
Defis der Sache gelangt. 

8. 350. 

Der Befib derjenigen Rechte ımd unbeweglichen Saden, welche CÄEN gene: 
Gegenftand der öffentlichen Bücher ausmaden, erlifcht, wem fie ang den Biber 
Iandtäflien, Stadt oder Grundbücern gelöjcht; ner, 1 went fie nf den Aingeten- 

enen 

Nahnen eine! Anderen eingetragen erden. N . Behte: 

8. 351. u 

0) anderen Rechten Hört der Vefis auf, wenn der Gegentfei dns, Jam. derer 

was er jonft geleitet Hat, ‚nicht mehr Teiften zu wolfen ‚erffäretz wen er Nhts 
die Ausübung de8 Nechtes-eines Anderen nicht mehr duldet; oder, wenn 
er da3 Verboth, etwas zu nuterlajjen, nicht mehr achtet, ‚der Befiger aber 
in alfen diejen Fällen c3-dabey bewenden läßt, amd die Erhaltung des 
Beige: nicht einklagt. Durd) den bloßen Nichtgebrand; eines Nechtes 
geht der Befih, anfer den i im m Örjee beftinmten Berjährngsfien, nicht 
verloren. 
Der Befig biefer Rechte hört and) anf tür gnglien Untergang. ‚ter Sadei in ter 

fe ausgeißt werben 8. 467, 323, 4437); ducd) Bergichtteiftung (ss. 467, ik) ic, 

"8 352: 

.& lange nod) ; Hoffnung vorhanden it, eine verlorne Safe zu erhalte, 
fan aan jich. durch den bogen Millen in ihrem VBefige erhalten. Die
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Abwejenheit des Vefiberd oder die eintretende Unfähigkeit, einen Bei zu 

erwerben, heben den bereit3 erworbenen Vefig nicht anf. 

Der Mentalbefig (fo lange er beflcht; $. 349) zeigt füh praftifch Bei der Unter 

Brechung ($. 1497) des yhifiichen Vefiges, in welchen Falle er bed) zur Erfigung führt. — 

Der durch Stellverfreter ansgeübte Befig geht turd) ihr blefes Aufgcben besjelben nur 

dann verloren, wenn er für Perfonen, die mit feinen zur Befigergreifung techtsfräftigen 

Willen ($. 310) verfchen find, ausgeidt wird; wird er für andere Berfonen ausgeibt, 

fo fönnen fi die Vertretenen durch ben bloßen Willen ($. 352) in Befike erhalten. 

u Rweites Hauptflüch. 

Von dem Eigentfumsredte. 

8. 353. 
SE, Alles, wwn3 jemanden zugehöret, alfe feine körperlichen und unkörper- 

Aaumebt lichen Sachen, heien fein Eigenthum. - 
tum Im 

Em: _ 778334. 

Im db AB ein Necht betrachtet, ift Eigeuthuu dns Befugnip, mit der Sub- 

"ftanz amd den Nuhungen einer Sarje nad; Willkühe zu Schalten, nd jeden 

‚Anderen davon anszufgliehen. Bu 

‚8. 355. 

De Me Sadjen find insgemein Gegenftände des Eigenthunsredjtes, ud 

öl iodermann, den die Gefege wicht ansdrüclich ausfcjliegen, ift befugt, dasfelbe 

Ei RER Yard) Sich Telbft oder durch) einen’ Anderen in feinen Nahmen zu erwerben, 
bung des 
Eigenes 
thume. a 8 356. 

Wer alfo behauptet, dad der Perfon, die chuad erwerben will, in 

Nückficht ihrer perfönlichen Fähigkeit, oder in Nükficht anf die Sad, 

die erworben werden fol, ein gefebliches Hindernig entgegen ftche, dem 

fiegt der Beweis de 00 “ “ 
Ausnahmen von der Negel des 8. 355 und zwar A. in Anfehung des Objektes: 

4, Kein Segenftand der Erwverbung find Sachen umerfchöpflihen Gebraudes; 2. aus: 

wärtige Lotterielofe ($$. 438, 439, 444 des ©, ©&t. ©. B. u. Hoftanımerdef. v. 13. Des. 

1836, Pol. ©. ©: 64.8.); 3. unterfagt ift das Tragen Heinlicher Waften im Tonb.= 

veriez. Königreiche und Eüdtirol (Pat. v. 18. Sänner 1818, Collez. Vol. 5. n. tirol. 

Gubernialtef. v. 21. März 1794, Krop. 4. B.) und felbit der Beftg orbinärer Feuer: 
gewwehre (Hoffanzleivef. v. 49. Dez. 1828 [ven. Onber. Sirf. v.9. San. 1829, Collez. 

Vol, 20] und 26, gebr. 1831 [tirol. Guber. Birf. v. 18. März 1831, Prov. ©. ©.
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18 BF); 4. fein Gegenftand ter Erwerbung find ärarifche Menturftüce (Hoffanzleibef, 

v. 5. Dez. 1800, Pol. ©. ©. 15. 3. u. Meuturs:Gchahrungsinftrufzion von Jahre 

1854 $. 11%); de wurde den Truppengattungen geftattet die für ten Militärgebrauc, 
nicht mehr verivendbaren Sorten, tweldje dergeftalt zereiffen, zerfeänitten oder zerfchlagen 

find baß.fie auf feine. Meife mehr zu ganzen Stücen zufammengefeßt werben fönnen, 

Tizitando Hintanzugeben, welche Lizitazionen ‚dur ben Truppens oter Nbtheilunges 

femmanbanten mittelft der Ortsobrigfeit zu publiziren find und bei beten. biefe Komz 

manbanten perfönlich zu erfcheinen Haben, um fi) von der gänzlichen Zerftüdelung der 

fraglichen Effeften zu überzeugen (Hoffanzleidef. v. 29. Aug. 1839, Pol. ©. ©. 67.82.); 

5. Krenzpartifefn (Hoftef, v. 25..Nov. 1826, 3. ©. ©. Nr. 2234); and murte 

befehlen daß Oegenftänte, weile nur zum fatholifchen Sottesdienfte beftimmt find, von 

ten Ieraeliten nicht in Handel gebracht werben bürfen (Hoffanzleitef. v. 19. Dez. 1839, 
Bel. ©. ©. 67. B,, Hoffe. Big. v. 25. Oft. 1842 E. 3331, M. ©. ©. Nr. 65). 
Ausnahmen von obiger Regel und zwar B. in Anfehung des Subjeftes: 4. Türfifche 
Unterthanen und ihre Oattinmen (wenn gleich diefe vor ihrer Verehelichung zu ben öflerr. 
Untertganen gehörten) find von ber Erwerbung unbetveglicher Güter ausgefchleffen 
(Softef. v. 24. Febr. 1816, 3. ©. S. Nr. 124%, Anl. f, Ung. Ne 45, f. Sieb. 

a 42); 2. ferner Montenegriner (Hoffanzleiber. M 31. De. 1845 8, 35,473) 5 

3. ebenfo Drbensperfonen (f. Sufah bei $. 539). 4. Deferteurs find von ihrer Ente 

tweichung Biß zu ihrer Meldung oder Einbringung nern (Hoffe. Borg. v.25. Jar. 

1842 K.193 8. 83, M.®©. 5. Ne..3, Hoftef. v. 4, März 1842, Pl, 6.8.70. B.). 

5. Sinfichtlich der Befigfähigkeit der Israeliten befiinmt die faif. Yog. v. 2. Oft. 
1853 (N. ©. 3. Nr. 190) daß Bis zur definitiven Regulicung ber ftantsbürgerlichen . 
Berhältnifi e terfelben bie bis zun 1. Jän. 1848 Beflandenen Berchränfungen (f. en 
in ber unten zitirten Abhanblung ber Gerichtsgeitung und aud) in S tubenraud’s a. 
©. 3. 1.9.6. 706-711) proviferife wieter in Wirffamfeit zu treten Haben ($. Y 
Auf jene Fälle, ivo Fsraeliten noch vor dem Tageter Kundmachung biefer Verordnung ben 

rechtmäßigen Befig unbewweglicher Güter bereits ertvorben ober dort, wu ber tehtmäßige 

Belt unbeweglicher Güter nur durch die Eintragung in die öffentlichen Bücher ertvorben wir, 
bed) das Gefuc um diejelbe Bereits überreicht haben, finden biefe Befchränfungen Feine 

Anwendung. Much ftchen diefelben'jenen Nechtögefchäften über die Erverbumg unbetveglicher 
Güter nicht entgegen, wolche no) vor biefem Tage vor eitter öffentlichen Behörte mittelft 
eines Notariatsaktes ober fonft unter öffentlicher Beglaubigung gefgloffen worden find, 

wenn auch die Mebergabe it den Belt no) nicht erfolgt oder, wo öffentliche Bücher 

beftehen, das Gefuch um die bücherliche Eintragung no) nicht überreicht Worten fein 

felfte ($. 2). In Defterreidh, Steiermark, Kärnten, Krain, dem Küftenlande, Görz, 
Tirol, Böhmen, Mähren und Galizien Fan den Seraeliten die Bervilfigung zum Anfaufe 

und Befige ber zum Fabrifsbetriebe erforberfichen Realitäten unter der Bedingung geftattet 

> werben’ baß die Fabrifsinhaber den Flächeninhalt der anzufanfenden Nealität gehörig 

ausmweifen, die Realität einzig und allein zum Fabrifsbetriebe vertuentet und wen biefer 

in Berfall-gerathen oter fonft aufgelaft ei Jeurhe, fegfeich twieber an einen Chriften vers 
  

22 Durd) dad unterm 24. Dftober 1852 & ®. 8. Nr. 223) erfehienene Baffengefes 

wurden be Beflimmungen über bie Erzeugung , ben Verkehr und den ®Befig von 

Waffen für die übrigen Kronländer der öfterr.. Monarchie mit Auönahme ber 

Militärgränge bekannt gemadt. — In wiefern diefed Patent auf Militärperfonen 

Anmentung habe, ift audber Verordnung de aRregß. Min. v.2. >. Yprit 1853 or 88. 

Nr. 63) zu entnehmen.
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änfert werde (Hoffanzleitef. v. 25. Mai 1838 3.126885 Göhm. Guber. Big: v. 10. Nov. 

1842 3. 60637, Prov. ©. ©. 24. B.). — Aus Anlaß ter von einem Oberlantesgerichte 
geftellten Arfrage, wie fich zu Benehmen fei, wenn Joraeliten im Vefitevon 
Siegenfchaften gefunden werden, von beren Erwerbung fie gefeß- 

ih ansgefhloffen find, wurde von F. £ Juft. Min. unterm 19. Juli 1857 

3. 15772 Beitfhr. f. ©. u. NR. 3. Ihr. Nr. 6 ©, 72, Oerihtöballe 1. Ihg., Gefehr 

Ghronif Nr. 23.12, Mag. f. R. u. St, Gef. Chr. Nr. 89) dem fi f. Oberlantess 

gerichte zu Herinannftadt Folgendes eröffnet: Es wird ben Gerichten zur Plicht gemacht, 

Beisumfchreibungen von Nenfitäten an Isracliten, welche ven Beltinnmungen ber faif. 

BP. 9.2. Oft. 1853 zumvinerlanfen, zu verweigern... Su fo. ferne fid) aber ein Israclit 

in den Bet einer Nealität, von deren Erwerbung ex gefeklich ausgefchleffen ift, ein= 
gefchlichen Hat, it das mit dem Hoftef. v. 7. Der. 1835 (I. G. ©. Nr. 100) vor: 
geiehriebene,. Verfahren zu Gecbachten. . Da nach: Diefer VBorfchrift die Kreisbchörten 
Gerufen firo in jenen Fällen, wo cin Seraclite gegen tie beftehenden Borfchriften fich 

in den Bücherlichen Beig einer Realität eingefehlichen Hat, hierüber tie Unterfuhung zu 
yflegen und das Erfamntnif zu füllen, od der Inde aus den Befiße zu feben fei, fofert 

aber die Antshbandiung binfihtfich der Erefrzien tes Erfenntniffes der betreffenden Zinanze 

Prefnraturs-Nbtheilung zu übertragen, fo find die Gerichte anzımveifen jene Fälle, we 

ein Israclite im Befike einer Nenlität gefunden wird, von teren Ertwwerbung er ohne 
fregielle a. d. Bewilligung ausgefchloffen ift,- der betreffenden Kreisbchörte zur Einleitung 
d68 weiteren Verfahrens befammt zu geben. — .6. In. ter Militärgrenze fünmen in 
der Negel nur -Sene Tiegende Grinde an ich bringen, welche: tie Grenzobliegenheiten - 

übernehmen.  Ansnahmsweife aber fönnen jene, welche das Fabrifss oder Handelsrecht 
in der Grenze befigen, Banpläge für Magazine oder Fabrifen oder berlei fehon vorhandene 
Gehäude, — Offiziere, Bermte und Geiftfiche aber nebft einem Wohnhanfe 3-Iod, dann 

Handelss und Oewerbsfente, welche abgefondert von einem) Grenzbaufe, für fih In ter 

Grenze leben, 6 Ich Ormmdflüce an fi bringen ($$. 41—13 ter ©. ©, ©.). Den 
Gewerföfenten find. die in ber Grenze wohnenten Schupfente gleich geftellt (Wg. tes 
MOD; 8. v.49. Zinn. 19. Ang. 1854 SI, Nbth. 8 Nr. 150 u. 4745). Mer 
von diefen Perfonen in der Grenze Orunbftüce 4.3. durch) Erbfehaft) erwirbt, welche 

das 'gefetzfiche Ausmaß überfteigen, muß fie binmen’zwei Jahren veräußern (Hoffe. VBog. v. 
9. Sept 41819 B. 394% u. 8. Iuli A830 B. 3126). - Die Veräußerung von Realitäten 
an Befigunfähige ift fetbit unter der Bedingung nicht geftattet daß fie binnen zwei Sahren 
wieder veräußert werden (Vdg. dv. 15. Juli 1833 B. 2500). — ; Selbit Grenzer türfen 
in der Megel nur ein Mognhans befigen; fie fünnen aber bei Lizitagionen ausnahmemeife 

MWehnhänfer. unter ter Bedingung erftehen daß, fie folche nur zur Epefulazien, nicht aber 
zur. abgefonderten Bewohnung Genügen (Bog.:v. 9. Aug. 18210, 2. März 1822 B.360 

. 2.1865). Die Borfehriften in Vetreff der. Habilitirung. zu: dem, Befike Tanbtäfficher 

, Realitäten, da bes erforterlich geivefenen Indigenats oder Infolats in Ungam ar. f. iv. 
teichen den Shen, ber neueren Zeit (El. des Minift. des Iunen v. 28. Febr. 1849, 
R.G.B Nr. 144, dan Pat. ». 2I.Nov. 1852, 0.6.8. Nr. 247 u. 29. Mai 1853, 
N. 6.3. Nr. 1008.44). C. Eine Ausnahme von der Befikfähigfeit Hinfichtlich un« 
beweglicher Güter, die fh fewel auf. das Objekt wie Subjeft bezieht, befteht bei 
Srendenin Anfehung ter Erwerbung von Bauerngütern um einzelnen 
Grundfüden, fo Tange fie nicht die Eigenfchaft eines Inländers und Unterthans 
angenenmen nd in dem öfterr. Staate ihre. Wohnpläße genommen Haben (Hoftel. 
dv. 28, Sehr. 1788, I. ©, ©, Nr. .790) ; was aber nicht von Unterthanen der bentjchen
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Buntesftaaten i in jenen Theifen ber öfter, Monarchie, die zum teutißen © Binde gehören, 
gilt (Heffanzleitek. v. 14. April 1825, Bol. 6, ©.53.%8.). 

‚St.: Zur Baiferlien Verordnung vom 2. Oktober 1853 Nr. 190 ER. B,, Nie Befig- 
fähigfeit ber Söraeliten betreffend (Ger. Stg. 3.1853 Nr. 132-135, dann 149 u. 
150). — Ungenannter: Zweifelhafte Fragen bei Unwentung ter BR. Verordnung 
vom 2. Dftober 1853 (ebenda,S. 1855 Nr. 45). — Rehtöfall zur Stage über die 
Tähigkeit der Suden zum Befige unbewegliher Güter in Ungarn Beitih.f.G. u. R. 
2. Shg. Nr. 10 u. 11). — Gntfepeitungen des oberften Geriätshofes: Ueber bie: 

"Befigfühigkeit der Zöraeliten (Ge St. I . 1857 Nr. 122). . ' 

S. 357. 

Wenn daS Recht auf die, eubitan einer Sadje mit dem echte auf Eintbet, 
die Nbungen in einer amd derjelben Berfon vereiniget ift, fo it das en 
Eigentgumsrecht vollftändig und ungetfeilt. Kommt. aber Einem. nur ein Hands 
Recht auf die Subftanz der Sadje; dem Anderen dagegen ,. nebjt einem u, ai 
Rechte anf die Subftanz, das ansichliehende Necht anf derfelben Nubrngen via 
St, dann ift das EigentGumsrecht getheift und für beyde anve fändig- 
Iener wird Dbereigenthüner; diefer Außungseigentljümer genannt. 

8.358. 

Alfe andere Arten der VBeichränfuugen durd) das Gefeh oder durch) 
den Willen des Eigentümers heben die Bollftändigfeit ded Cigentfumes 
nicht af. © 

"Befchränfungen kur dns Zivifgefeb entalten bie ss. 310— 34h. 
«U. Diet Bioifrechtöfall über eine intabulirte Eigentäumöbefhränkung (Swift 3.8. ©. 25). 

8. 359. 

Die Abfonderning des echtes auf die Subftanz von ‚den echte auf 
die Nuhungen entjtchet theil3 durd) Verfügung des Eigenthümers, theils 
duch gefehliche Verordunng. Nad) VBerfehiedenheit der zwilchen dem Ober: 
und Mutungseigenthüner obwaltenden Verhältnifje werden die Güter, 
worin dns Cigenthum getheilt ift, Schen-, Erbpacht: und Erbzinsgüter “ 
genannt, Bon den Lehen wird im dem bejonders- bejtchenden Lehenredgte;-. - 
von den Erbpadht: md Srbjinögitenn aber i ut denn Sanptftüce von Seftund- — 
verträgen. gehamdelt. 

. „Durch gefeßliche Vererbung; . 2. im 1 Sale he $. 629. .&8 gibt mehrere 

Gattıngen des getheilten.. Gigentöumes; ale 1. Lehen; 2. Erbpachtgüter ($. 1122); 
3. Erbzinsgüter ($. 1123); 4. Bobenzinsgüter ($. 1125) 5: 5. Fideifommiffe. And) 
Sei unförperlichen Sadjen (Nechten) fan die Theilung biejes $. frttfinden; wie dies im 
Lehenverhäftnijfe insbefenbere zu finden ft, 
G.N. Schnabel: Von einigen dur politifhe Gefege begründeten befonderen Xeten des 

Grunteigentsumd in Böhmen Betfh. OR. u. St.3. 18272. 2. ©. »57). 

$: 360. 

Aus der Klofen Asführung eineg Fortdaiernden Biufes oder jähefiger 
Reiten. von einen Grundftüce Enun man noch wicht anf die Theilung des
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Eigenthumes folgern. Im allen Füllen, in welden die Tremmmmg des 
Rechtes auf die Subftauz von dem Nedhte auf die Nubungen wicht aus: 

 drüdlicd) erhellet, ift jeder vedlie Befiger als volljtändiger Eigenthüner - 

Mit 
telgen» 
tun. 

nu ehen. 
S. 361. 

Memr eine no angetheifte Sadje mehreren sBerfonen zugleid zus 
gehöret, To entftehet ein. gemeinfhaftliches Cigenthun. In Beziehung auf 
da3 Ganze werden die Miteigenthüner für eine einzige Perfon angefchen; in 

. To weit ihnen aber gewifje, obgleich wnabgefonderte Theile angewiefen find, 
dat jeder Miteigenthümer das bolfftändige Eigenthun de3 ih gehörigen 
Theiles. 

Die gemeinfchaftliche Sache muß ungetheilt ©. i. phifiid ungetheift) fein. Die 

intelleftwelle Theilung hebt das gemeinfchaftliche Eigenthum nicht auf. Es gibt 
alfo ein condominium pro indiviso und. pro diviso; bei weldy Tehterem eine intellef- 

- tuelle Tpeilung der gemeinfhaftlichen Sadhe ftatt Hat. — . Das Eigentum fan aud) 

Rechte 
tes 

Gigen- 
tHümers. 

Ber 
fchrän« 
kungen 
tere 

Telben. 

nod) in ein wider ruflides und unwiderrufliches eingetheilt werden. Beifpiele 

zu erfterem Tiefern die SS. 468, 527, 608, 949, 1067 ic. 

S.- 362. 

‚Kraft des Nechtes, Frey über fein Gigenthun zu. verfügen, far der voll» 
ftändige Eigenthämer in der Regel feine Sade nad) Willtühr benüßen oder 
unbenügt Inffen; er Fann fie vertilgen, ganz oder zum Zeile nuf Andere 
Abetragen, oder unbedingt jid, derfelben begeben, das ift, fie verlaffen. - 
3. Zurned: Ein Rechtöfall über eine abfolute Gewährlöfhung im Grundbuche und 

nahhin eingetretene DEkupazion der res nullius (Surift 5. ®. ©. 126). — Unges 
nannter: Bivilrechtöfal zur Stage, ob der Zabularbefiger beredptigt fei, fein 

. en zu verlaffen x. bie ie Löfhung aus ber Beltrubuit au beachten (Ser. ätg. 
. 1855 Nr. 114). 

8. 363. 

Ehen dieje Rechte gewiegen and) mnvolftändige, kocht. Ober als 
Rupungseigenthümer; mr darf. der Eine nichts vornehmen , tuns mit den 
Rechte de3 Anderen im Miderfpruche ftchet. 

Das Eigenthumsrecht wird auf Drei Hanptvechte zurücigeführt: 4. das Net 
auf die Subjtang, 2. auf die Nukungen, 3. umd. ben Belig. In der Negel übt 
ber Gigenthümer alle drei Nechte aus, ausnahmsweife nicht; twie im $. 357, wo ber 
Eigenthümer das meihlich ende Net anf bie Prubungen dem Ppungseigentfiänier 
übertragen Hat. : 

S. 364. 

Ueberhanpt findet die Ausübung des Cigentfumsrechteg mm in io 
fern Statt, al3 dadırd) weder in die Nerhte eines Dritten ein Eingriff gejchicht, nad) die in den Grfehen zur Erhaltung uud Beförderung.des allge- meinen Wohles vorgefchrichenen. Einschränkungen. übertreten. werden.
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Aus Nüdfichten des öffentlichen Wohles enthält tergleichen Berchränfungen aud) 
dad. Forftgefeg v. 3. Dez. 1852 $. 21 (NR. ©. 2.v. 3.1852 Nr. 250), in Ungarn 
uf. m. eingeführt burd) das Pat. v. 24. Juni 1857 (R. ©. B. Nr. 421). - Nchnfiche 
Befhränfungen bes Eigenthumes enthalten die Fenerordnungen;z wiez.®. bie 
für Wienv. 3. De. 1819 (Pol, ©. ©. 45. B.), die Gefeße gegen die Theilung von 

Bauerngütern (Hoffanzleibe. v. 19. Nov. 1812, I. ©. ©. Nr. 1015, Er. des 

Zufl. Min. v..23. März 1850, N. G. 3. Nr. 120), die Baugefeke, das Berg: 
gefegn.f.iw. — Dagegen Fonnen fogenannte Berfchönerungspläne nicht umter dem 

Dorwande ber Beförderung tes allgemeinen Wohles zur Ausführung gebracht werden. — 

Er. Majeftät Haben mit a. 5. €. v.7. Juni 1850 angeordnet daß die Bisherige Ber 
tehtigung der befugten Salniter-Erzeuger, auch gegen den Willen des Eigenthiimers eines 
Grundes oder Gebäudes nad, jalniterhäftiger Erbe graben zu dürfen, aufzuhören habe. 

Die Gewinnung der falniterhäftigen Erde (Gxierde) aus fremden Grunde oder Gebände 
bleibt daher fünftig dem Einverftändniffe der befugten Salniter-Erzeuger mit dem Eigene 

thümer des Grundes ober Gebäudes überlaffen (Vda. tes Minift. des Sımern v. 1%. Juni 
1850, R, ©. B. Nr. 233). . 

“ 8. 365. 

Mer 03 dn3 allgemeine Befte. erheifcht, ung ein Mitglied des 
Staates gegen eine angemefjene Schadloshaltung felbit das volljtändige. 
Eigenthu einer Sadje abtreten. 
7.5 Mafeftät Haben mit a. 5. E, v. 5. Gebr. 1834 zu Befehfen geruht baß_ in 

das Privateigentun gegen den Willen des Cigenthümers nicht eingegriffen werde, wenn 

nicht eriwiefene öffentliche Nüdjichten es notwendig machen (Hoffanzleidef. v. 
10. Febr. 1834, Pol. ©. ©. 62. 8.). Bei Ablöfung ber Gründe, weldhe zur Erweiter 
rung der Pofts oder Konmerziafftraßen ven Privaten abgenenmten werben, it fi nad) 
ber-Vorfchrift der SS. 364 u. 365 des 6. ©. DB. zu benchnen (Hoffanzfeivef. v.2. Mai 
1818, Pol. G. ©. 46.3.). Der Eigenthümer eines Schotter = oder Steinbruches, aus 

welhen das Materiale zur Straßenfonfervazien genommen: wird, if nicht mit einem - 

Kapitale, fonbern nur mit einer jährlichen; auf die Dauer ber Benügung des Schotter: 
ober Steindbruches zu befehränfenten Nette, deren -NAusmittlung im Wege einer unparteiifchen 
Schägung durd)-die-Ortsobrigkfeit ftatt zu finden Hat, zu entihäbigen. Hört bie 
Benügung des Grundjtüdes zur Deaterialerzeugung auf, jo wird bau nur anf biefelbe 

Weife die Herabninterung feines Werthes turd) diefe Benügung auszumitteln und bei 
Aurücitellung des Grumtjtücdes an den Gigenthüner der Kapitalsbetrag jener Herab- 

minderung an ihn auszuzalen fein. Den fi dabei verkürzt Haltenben Cigenthimern 
bleibt der Rechtstveg offen (Heoffanzleitek. v. 11, Oft. 1821, Pol. ©. ©. 49. B. u. Big. 

bes Böhne. Guber. v. 11. April 1844 3. 14,933). Die Vorfcriften v.2. Mai 1818 

und 11. Oft. 4821 Haben auf gleiche MWeife auch bei Wafferbauten in Anwendung zu 

treten (Hoffanzleitek. v. 23. Oft. 1834, Pol. G.©. 62. 2.). Sinfichtlih des Crz 

propriaziengverfahrens Bei öffentfihen Straßen: und Waiferbanten in Siebenkürgen, 

Ungarn f. m. f. die Bo. v. 21. April 1857 (NR. ©. 2. Nr. 82). — Die Vergütung 

bee durch die Mufftellung der Sanitäte-Kordene an tem Gigentgume der, Privaten eis 

getretenen Vefchädigungen aus bem Staatsjhate hat nur Tann ftatt zu Anden, ivenn bie 

Befchäpigung eine Folge des Nnfprucjes it, welchen die hierzu Berufene Auterität an ein 

Privateigentfum ftellt, um die zue Grrichtung und Afrehthaftung bes Kerkens ncths 

twenbigen Anftalten zu treffen, Ueber den Gntfhätigungsketrag ift zuerft eine gütliche
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Ansgleihung ‘zu verfuchen. Die Bewilligung hängt von ter vereinten Heffanzfei in 

Einvernehmen mit ber allgemeinen Hoffammer ab. Kommt feine gütliche Musgleidhung 

zu Stande, fo ift die Partei auf den Nechtswweg zu verweifen (Heffanzleibef. v. 43. Dei 

1832, Pol.S..©. 60.3.) Bon dem Verfahren bei Ansmittlung ber Entfchädigung für 

die zu Strafienbauzweden verwendeten Maltgrünte Handelt das Hoffanzleinef, v. 25. Nov. 

184% (böhm. Oubern. Zirf. v. 21. April 1835, Prev. ©. ©. 27.9). Wen bei 

einer Erpreprirung der- Entfhäbigungsbetrag. nicht zur Zeit, wo der Cigenthümer ans 

dem Befige feines Einenthumes gefeßt wird, bezalt wird, fo haben von. diefem Nugenz 

blicke an für ihn nad) $. 995 des 6. ©. B. die 4% Verzugszinjen zu Taufen, auf welche 

Binfen die $$. 1480 u. 1335 des b. ©. DB. feine Anwendung haben. Mas aber bie 
Anfprüche auf Verzugszinfen für frühere Fälle, wo die Bezafıng des Kapitals bereits 

gefeiftet worden ift,, anbelangt, fo find biefelben im gerichtlichen Wege anszutragen (Hofs 

fanzleivef -v..%. April 1837, Pol, ©. ©. 65. B.).: Einer gemeimmüßig anerfanten 

Eijenbafn gebührt das Necht der Grpropriagien in Omäßfeit des 9.3655 jebed nur 

in Anfehung jener Räume, welche zur Ansführung der Unternehmung für unumgänglich) 

notwendig erfannt werden. Das Grfenuniß jtcht der politifchen Kantesitelle zu. Megen 

der Entjchädiguug ift et Vergleich zu verfuchen; mißfingt diefer, fe hat bie Eijenbapn 

die gerichtliche Schägung bei der Nealinftanz anzufuchen. ind bei diefer nicht alfe Bor- 

jchriften ter ©. D. über tem Augenfchein beebachtet worden, fo’ bleibt dem Orunteigene 
!hümer der Weg Nechtens vorbehalten ($. 8 des mit.ter a. h. E.'v. 29. Dez. 1837 u, 
18. Juni 1838 genehmigten EifenbahsKonzeffions:Siftens ; Soffanzleidel, v. 30. Iumi 
1833, Pol. ©. ©. 66. 3.) Mit dem, Erproprirnugsansipruche ift in ber, Degel die 
Birffamfeit ber pefitifcgen Behörden in Erpropriazionsfälfen gefhloffen; derfelbe gewährt 
ben nach $. 424 des 6. ©. DB. erforderlichen Titel zue Extverbung de8 Eigenthums, welches 
aber jefort gemäß ben im 5. Suuptflüde des 6..6. 3. feftgejeßten Beftimmungen erft 
wirflicd, erworben werden muß. Im fo fern hierin mr die Bolfftrefung des Erpreprirungse 
erfenntuiffes beitcht umd hierbei eine Amtshandlung der Behörden einzutreten Hat, fleht 
diefelße nur ben fompetenten Oerichtsbehörden zu Cn.eöft. Neg.:Vdg. v. 15. Mini 
1841, 3. 26,513, Geftef, ©. 31.:De. 1841. 2. April 1842). Die Infteufzion über 
das beiten Ormbeinlöftrgen für die Stantseifenbahnen zu beobachtende Verfahren enthäft 
das Hoffanzleitef. v. 6. Sept. 1842 (3. ©. ©. Nr. 654), ;das Sofbek, v. 25. Nov, 
1815 8. 8.5.73, 8.) n. das Hoffanzleivek, 0.12, De. 1846-9. .©. 74.9). — 
Hierher gehören and) die Kouzefionen an einzelne Gefelffchaften ‚Rg.v. 14, Sept. 1854, 
NR. ©. DB. Nr. 235) amd die mit ausländifchen Staaten wegen -Anfhluß der Gifens 
Bahnen beftchenden allgemein Fund gemachten Berträge. —. Zu den Kommifftonen, welde 
zum Behufe ter Einlöfung der für ten Baur der Staatseifenbahnen erforderlichen Realitäten 
abzuhalten find, werden die fünmetlichen Iuterejfenten oder ihve gefehlichen Vertreter, 
jenit and) die, Hipothefargfänbiger vorgeferdert, Unbelaunte ober nicht in der Provinz 
Wopnhafte werden durch einen von ter Nealinftanz: zu ertemmenden Curator ad actum 
vertreten (Heffanmerpräfidial-Erfaß .v.18.Noy. 1842, Pol. G. ©. 70. B.). — Ieber 
a begentfünner it verpflichtet die zum Bergbaubetriebe notfiwendigen Orunbilüce den 
Berg aumternehmer gegen angemefjene Schadlosgaltung ($. 365). zur Benüßung zu 
überlafjen ($. 98 des Berggefeßes vom 23. Mai 185%). : u 

I 8 2 “ | E a aätungen über Sie Gepropriagion @eitfäriftf Ru. St. 3.1846 
x 

Sn
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8. 366. 

Dit dem Nedhte de3 Eigenthümers, jeden Anderen von dem Befibe Klagen 
.. ” .. ” \ \ . PP “aus dem 

feiner, Sadje anszufchlicgen, ift and) das Redt verbunden, feine ihr vor- Since 

enthaltene Sadje von jeden Inhaber, durch die Eigenthumsklage gerichtlic; wre: 

zu fordern. Doc; ftchet diefes Recht demjenigen nicht zur, weldjer eine Gignt- 

Sadje zue Zeit, da er mod nicht Cigenthümer war, ii feinem eigenen Gigen- 

Namen veräußert, in der Folge aber dn$ Eigentäum derfelben erlangt hat. Hager 

0 n®orenthaltene Sad eyes wird alfo voransgefeht daß der vinbizirenbe ven 

Gigenthümer fid Bereits in gütlichen Wege um Ansfelgung der Sache veriventete. Würde anlage 

er biefen Beiveis in feiner Mage nicht zu Kiefern im Stande fein und fi der Inhaber 

fegleid; zur Suvüditellung der Sache’ bereit finden, fo Fünnte der Tegtere nicht in den Erfaß 

ter Gerichtgfoften verneiheift werben ($. 398 ter allg., $. 527 der galiz. uud $. 573 

der ung. =fieb.. ©. D.); weil unter diefer Borausfegung eine erhebliche Urfache 

vorliegt, aus welcher ter Richter auf Mufgebung ber Serichtsfoften erfenmen muß. Unter 

Saden Tann man fowel förperliche als unförperliche Caden Nechte); 3. B. das Jagd: 

vet ar. ac. verftehen. Denn beide gehören zum Cigenthume eines Menfchen ($: 353). 

Wire ber „Snhaber" wicht Befiker, fo könnte er die Klage zurüclegen (8. .375). 

‚Das Klagebegehren geht auf Gigentjumgsanerfennung und Befigabtretung. Was überdies 

noch geforbert werben fünne, ift aus ber Tehre von Befige und allgemeinen Grmdfäben zu 

entnehmen. Die erfte Ausnahme von der Berechtigung zur Anftrengung ber Eigenihunsflage 

enthält ter Schlußfab diefes 8.5.3.2. es würde ber Dieb bie geftchlene Sache veräußern, . 

fräter aber diefelbe tur) Erbrecht ertverben. Im biefem Galle ift die VBindifazion aus: 

gefhjloffen, teil ‚der Vindifant” und Gewährleifter ein und diefelbe. Perfon ift, 

„Im eigenen Namen“; twürbe Jemand einen, fremden Auftrag vorgefhüßt 

Haben, fo wäre bem ungeachtet die Vindifazion ansgefäloffen ($. 916). ° 

8 367. Er 

Die Eigenthumsklnge findet gegen den redlichen Befier einer beweg- 

Iichen Sadje nicht Statt, wenn er beweifet, daß er diefe Sade entweder 

in einer Öffentlichen Verfteigerung , oder von einen zu diefem Verfehre be- 

firgten Gewerbömanne, oder:gegen Entgeld von jemanden air fid) gebradjt 

Hat, dem fie der Kläger felbft zum Gebraude, zur Verwahrung, oder iu 

was immer für einer anderen bficht auvertenuet Hatte. Su diefen. Fällen 

wird von dein redlichen Befibern da8 Eigenthum erworben, umd dem vori- 

gen Cigenthüner ftehet mr gegen jene, die ihm dafür verantwortlich find, 

dns Recht der Schadloshaltung zır. Dt 

gür öffentlide Berfteigerungen it eine Kizitagionsordbnung fundgemadt 

werben (wem 15: Juli 1786,.3. ©, S, Nr.565), deren Befolgung neuerdings eingefähärft 

wurde (Hoffanzleibel. von’ 15. Sept. 1815, Pol. ©. ©, 43. 8.). Das Hofreffript - 

vom 6, Iumi 1761 (Therefe ©. © 4.8), in teffen Gemäßpeit dem Armenfente 
von allen Rizitagionen (außer Erefuzions= und Konfursfällen) ein Perzent von dent Betrage 
318 eingegangenen ‚Kauffillings ‚gugefprochen. twurbe, warb mit dem Veifahe neuerlich 

befaunt gegeben baß die Rizitazlonsperzente: bis zur Herftelfung eines "Sauptarmenfonbes 

den’ beiveffenden Rofafarmeninftituten "zuzufließen ‚Haben (Hofbek. vom 24. Juni 4817, 

Cllinger’s öferr. Bivilscht. 6. Aufl, 12
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3. 6. ©. Nr. 1339). Die bei den inmerhalb:tes Mrmenverforgungsbezirfes der Etabt 
. Wien abzuhaltenden Berfteigerungen für den Hiefigen Mmenfond einzuhebente Gebühr 

“ wirte vom, 4. Sun 4812 zum Bellen diefes Fondes anf.2. Perzent erhöht (Def. ver 
Sentral-Finanzkoni. v. 25. April 1812, 3.0. ©, Nr. 987). Ad) ift diefe Gebühr 
vom ganzen" gelöften Kauffhillinge ohne Abzug der auf den - verfteigerten “ Realitäten 
haftenden Läften und Schulden abzunchmen:(Hoffanzleidef, vom A4.. Mai 41837 2. 
9946).. Militärverlaffenichaften‘ find von ber ’MNbgabe des. Armenperzentes bei den 
öffentlichen‘ Berfleigeringen euthoben (Hoffanzleief. von, 3. Nov. 4832, Stop 
Oontta 58.3... Mita. dh. €. v. 18. Mai 1839 wurte angeordnet ba bie. Abnahme 
de8 ‚Armienperzentes. bei öffentlichen Verfteigerumgen da, wo und dr ter. Art," wie fie 
nach Zulaß der beftehenden „Vorfchriften bermal Befteht, ncch ferner, flatt' zu finden 

habe. (Hoffanzleidef. vom 8. Juni 1839, Pol, ©. ©. 67. 3.). Die Bewilligungen 
zu allen außergerichtlichen freitvilligen izitazionen beweglicher Güter in. Wien ertheilt 
die Landesftelle (n.eöfl. Meg.Vbg. v. 24.. März mb 8. April 41820, 1,:öfl. Prev. G. ©, 
2:8). Das den politifchen Behörden purd, bie Berfleigerungsorbniung von 15. Juli 
1786 und das Hofdef. v. 18. Mrz 1801 eingeräumte Necht,. eine von ben Theilncehmenben 
bei. ihnen angefuchte, freitvillige Verfleigerung 1 nbemweglicher Güter zu Bewwillfigen 
und vorzunehmen, if burd) den $. 269 des Pat. v. 9.. Aug. 4854 aufgehoben torben 
und diefe. Berechtigung an bie beireffente Renlinfta 13 übergegangen. Freiwillige Zeil: 
Bietungen bermeglicher Sacjen werten mr dann. von dem Ge richte vorgenommen, weni 
fie zu einer noch nicht eingeanttoorteten Berlaffenfchaft, zu einen Fiteifemmiffe oder zu dem 
Vermögen eines Minderjährigen ober Pllegebefohlenen gehören. Auer biefen Fällen ift die 
freitoiffige Berfteigerung derfelben bei ter. po litifchen Behörte nach den darüber beftehenz 
ten befonberen Borfehriften anzufirchen (ebenda, 8.269). — ‚Unter einem „Bejugten Ges 
werbsmanne“, muß nicht gerade ein im Gumbe einer Kon 3effion Befugter'verftanden 
werben; and, freie Befhäftigungen find hier gemeint, info fern nur .bie burd) bie 
Sefeße diesfalls bezeichneten Grenzen nicht überfchritten” werben. Gegen „Entgelv“ 
bezieht fi auch auf die erften zwei Zalfe, d15 $. Würde alfo Jemand von einem Ger 
werbemame unentgelblic, eine, Sache an fh bringen, fo wäre die Bindifazion nicht 
ausgefchleffen. — Die nad) ben Vörfegefehe gefchleffenen Börfegefhäfte genießen’ die Ver 
günfigung daß ber rebfiche Befiper bon Effekten, welche gefauft-oder verpfändet toucdeir, 
vom Gigentjümer auf Herausgabe terjelden im: erflen Falle gar ticht, ‚im ‚Tebteren 'aber nur. gegen vellftändige Vefriebigung der Pfandfunmie belaugt werden Tann '($. 14 lit. d. des Börfegefeßes ©. 11. Zuli A854)... rn lite 
8.3.0. Pratobenera: Rectöfall:über die Vinbikazion:geraubter ober geftohlener Sadıen "0 Mater. 4.8.6, 325). — 3. Turmes: Welde Behörde ift zur Bewilligung 
ee einigen. Cala gerightligen) | Beilbietung “einer” ‚Herrfdaft 
3.1851 Nr. 68). )- 3 ngena anter: Sioitsecstöfal (Ser.ätg. 

“ er 368. . 

ur Wird aber bewiejen, daz der’ Befiher enttoeder fejon’ans der Natır der.an fig) gebrachten Sage ‚ Dder and dei auffallend’ zi geringen ‚Preife derfelben, oder “aus den ‚befannten ‚perfönlichen Cigenfhhaften feines Vor: 

\ 

ori NE 

Y . mantes,. aus deil eu etwerbe oder. aitdereit Verhäktniffen einen gegründeten Verdacht“ gegen’; die NMebliceit feines. Vefihes Hätte: fdüpfen ‚Können; fo 
amp er als er. unredlicher Beier die Sache dem Cigenthümer: abtreten.
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Da ,ber vebliche Befiber Togleid; das, Eigentum ber Sache erlangt, fo Hört 
er nit auf Eigenthünter zu fein, wenn er etwa fpäter: erfahren hätte daß feinem 

Dormanne das Eigentum ber Sadıe nit zufenb. ten 

8 369. 

Mer die Eigentfumsffage übernimmt, mp den Beiveid führen, Daher. 
der ‚Öelfagte die eingeflagte Sache in feiner Past babe, md daß diefe „Sec eweijen 

Sache fein ‚Eigenthum fey.. ohllege? 
° Der Bindifant muß zivelerlei eriwelfer: 4: daß ker Geffagte bie Sad in feiner 

Macht habe mb" zwar "zur Seit ter Anhängigmadhung tes Nechtsftreites und 2. bag 
fie fein Cigentfum if, Gr muß daher, Titel und Eriwverbungsart nachtweifen. Diefer 
Berveis ift bei nefprünglichen Erwerbingsarteh einfad,. fomplizivt aber bei abgeleiteten, 

wo der Binbifant and Titel und‘ Eriverbungsart feines: Bormannes nachzumweifen hat 

und fofort-bis er anfeine urfprüngliche Griwerbungsart zurüdfenimt, Einen Ruhepunkt 

bei diefer. Beweisführung gibt das Inftitut der Erfigung. Befaß nämlich der Kläger 
eine Sade,:. die, er im Wege einer abgeleiteten Erwwerbungsart, (2., Bud Kauf, 

‚zaufh 2e) an fig. brachte, .felßft (oder mit „Ginrehmung der Erfigungszeit feines 
Bormannes; $. 1493) durch eine fo Tange Zeit als zur "Erfisung berfelben. nöthig ift 
(@..B. eine bewegliche Cadıe dur) volle drei Jahre), fo fanıt er die Berweislaft des 

Eigenthumes feines Bormannes'u. f. f. Vaburd) "vermeiden daß er fi blos auf feinen 

fon zur Erfigung' führenden Befib.Beruft und biefen beweifet. "Die Schwierigkeit _ 
bes Gigenthumsbetveifes (bei der abgeleiteten Erwerbungsart nämlich) Fan auch) vermieden 
werben, went ber „Kläger darzuthun vermag’ baß er bie beivegliche Sade auf eine ber- 

9rten bes $." 367 erwarb, ober im’ Falle eines Fundes im Grunde des $: 392." 

Enifdeidungen deö oberien Gerichtöhofes ; ' Erjinbirung 86 Gigenttums aus einer Kontur 

maffe (Ger. tg. 3. 1856 Nr. 65). 

‚8.370. 

Mer eine bewegliche Sache gerichtlich. zurück fordert, muß. fie durd) 

Merkmahle, befchreiben, - wodurd). fe.» von allen äh ıticen Saden gleicher 

Sat anögegeiinet N wird, 

La N INS ID ne! 

\ Se ganz! 

Saden, die a auf diefe. Art nit unteren Inf, wie g bares 
Geld mit: anderem: Daren: Gelde ;vermenget;; oder‘ auf dei ‚Weberbringer 

Tantende Schuldbriefe, find ;alfo in der ‚Regel. fein. Gegenstand. der Eigen- 

tumdflage; wen - wicht - Toldhe. Ymftände” ‚eintreten, ang denen der Kläger 

fein Eigenthumsredt. beweifen fan, und and ‚denen. der Setfagte hen 

mußte, daß:er. die -Sade fic) zuzumenden nicht: berechtigt je. 

Im Falle des Ehlußfages tes $. 371 müfen: ‚beibe, ' Minftänte eintreten;  nämig 

«s nmß 4. der Bindifant fein Cigenthum erweifen fönnen und 2. der Empfänger mup 

wijfen daß er ‚die Sade ih zugutvenben nicht, beregitigt it; 3. 8. bei vinkuficten 

Stantöpäpieren.. — Kann nad) ber Beifung 888.8..374° eine, beftiminte: Sadıe mit ber 

-Gigentnumsffage nicht. verfolgt werben G- 2: went. niit: ‚fremden Gelve.eine Zahlung 

geleitet wurbe), fo gibt ter $. 371 einen ganz felbititändigen, Titel. ber ‚Gigenthung- 

12*
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’eriverbung. — Na Umftänden genügt zur Verfolgung unferes Gigenkfumes auch, eine 
perjönlide Klage; fo fann ver "Hinterleger fein Eigentfum mit ter Kontraktsflage 
(3. B. ex deposito) zurüdfordem. 70 ni Tr 

5% Nippel: Ueber ben Beweis der Eigenthumöklage (Beitfh. fe NR.u. St. 3. 1825 

1.8. ©. 353). — %. dv. Gapp: Ueber bie Eigenthumöflage (ebenda, 3. 1829 
2.8. ©.63).— M.Schufter: Müffen wir unfere Sade pon tem Beftger jederzeit 

. mittelft der ‚Eigenthumdflage verfolgen, aber gibt e8 nicht perfänliche Klagen, denen 

die Wirkung ber Eigenthumößlage zufommt ? (ebenda, S, 1835 1,.8.'©..147). — 

E. Krenn: Ueber den Unterfhieb zwifchen ber Eigenthums= und Entjeyäbigunges 

‚Klage (edenda, 3.1849 2.8. ©. 383). — CEntfceibungen bed oberften-Oeritöhofed: 
Vinbifazion eines Sparkaffebudes (Ger. 3tg. 8. 1857 Nr. 114)... Bun 

nn Wen der Kläger mit dem Veweife, de erworbenen Eigenthumes einer 
bus, ihm vorenthaltenen Sache zwar nicht: nndreicht,.-nber den gültigen Titel, 
sem, amd Die-cchte Art, wodurd er zu ihrem Befite gelangt ift, dargethan Hat; rechtli 

em fo wird cr-doc) in Nücjicht eines jeden Befigerd, der Feinen, oder nur 
Eigen“ einen fChwächeren Titel feines Befiges anzugeben verning, für den’ wahren thume . . 

Räsers, Eigenthüner gehalten. ie 
gen Der Kläger nn vechtmäßiger, echter, aber auch reblicer Beliber fein. _ Denn 

- Beliger ohne Nevfichkeit Fann 3. feine Vermutung für das Eigenthum gebenz. doch braucht fie 
Berum- nicht iwie die Rechtmäßigkeit und Echtheit ertviefen zu werben, Diefe- Klage geht nicht wie 
ie Eigenthumsflage gegen jeden Belber, fondern nur gegen jenen, ‚ber. feinen ober 

einen fhmäceren Titel Hat. Auch bie Immehabung bes Geflagten mnıf hier ertolefen” werben. 
GSiegt ber Kläger, fo wird. er für ben wahren Eigentümer, jebod nr gegenüber 
dem Gellagten angefehen. GE 2 
Ungenannter: ©; $. 367, 

Le, 

. 
8, 373. 

Den alfo der Geffngte die: Sade auf eine mmedliche oder unrecht: 
mäßige Meife befit; wenn er feinen oder nr einen verdächtigen Vormanıı 
anzugeben vermag; oder, wenn er die Sadje ohue Entgeld ; der" Kläger 
aber gegen Entgeld erhalten hat; fo:muß er dem Kläger weichen. 
en En lm BE ITECE a IE ENTE, 
u Haben der Geflngte mnd.der Kläger einen’ gleichen: Titel ihres echten Vefiged; fo "gebührt dem Geflagten Kraft'des Vefihes:der Vorzug. 
Im $. 373 erläutert das Gefeh felbfl:bie Negeldes 8.372. Die dort angeführten Fälle find daher tarativ. Wäre ber Geflägte Iriı Falle te8'$.37%4 im unedhten Befike ; To Hätte der Kläger nicht Urjache tie Klage aus tenr vermufheten Gigenthume anzuftrengen, E83 genügte das Rechtsmittel aus SI. er 

Le en 

. ber eine Sache in fremden Nahen befist, Kann fid) -gegen .die Eigenthunnsflage dadurch fügen, daß er feinen Vormanı uahudaft macht, und fi darüber. andweifet:. > 7 vyn Bi);
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E8 ift dies ein befonderer Fall des Slagerüderlags. Unter Befiger ift hier 
nur dev Inhaber zu verfichen. Könnte der Inhaber feinen Bormann angeben, jo 
hätte bie Verfügung des $. 348 einzutreten... 

M. Sähufter: Beiträge zur ‚Geenumneti des öflerr. privatrecteß (Zeit. f N, u, St. 

8 ‚1830. 2.3. ©. 41). . . 
ed eg, are. TER 

Mer den Belig einer Sadje vor‘ Gericht Täugnet und deffen über: Sefet- 
wiefen wird, mug deu, Hläger deßwegen. allein {con den Befit abtreten; setge: 
doc) behält er da3 Recht, in der Folge feine Eigenthumdflage | "anzuftelfen, a blaugs 

Das Begehren hierauf wäre in pas’ Eigenthumsflagebegehren mit aufzunehnten. % Beibes, 

„Bor Gericht"; d. i. in ber. Sagfchriften cber ben mündlichen Nethburften. Das 

Länger mag wiff entlich ober unwoiffe entlich gefchehen. Das Längnen der Innehabung 
Yat die gleiche Folge. Den dem. Iunehaber ftcht ja das Mittel des $. 375 zu Gebote; macht 

er davor feinen Gebrauch, fo ift fein Grund yosber m nit gteid | einem 

Befiger zu behantehr, wall al. 

8 SU, 

‚ Wer echte Sadje, die er nicht befipt, zu befigen vorgibt, und den 5, 
Kläger dadurch irre führt, haftet Für allen darand entftchenden Schaden. arteh; 
Das Net des Schatenerfaßes bebingt der. $. 1295. Diefelbe Haftung teitt ein, 

wenn ber Iuhaber fi für den Befiger ausgibt und nicht fein wahres Berhättniß ‚erklärte 
6 3). en EEE 

De 8. 378 et BIEDuzEzE 

"Her elite Sad ei Befit be Hatte, m nd jugeftellter Klage fahren auckaenes 

lich, maß fie dem Kläger, wein..diefer fi nicht am, den wirklichen Its genses 

Iaber Halten will, auf feine Koften zu verfchaffen der den euer en 

ordentlichen Werth derjelben erfegen. . ee. Fade. 

Aud das Begehren hieranf Wire in das‘ Cigenthumsflagebegefren mit aufzunehmen. 

Hat der Eigentümer ten auferorbentlichen: Werth erhalten, fo’ fan er in ber Solge 

boch ned) Die! Sache verfolgen, ur müßte er das Empfangene äurückftefen ($. 1435). 

Bivilgerißtfihe Entfeidung (Ger. Stg. 3 1853 . 157 ©. 650 3. 42). 

‚8.379. 
"Mus fowohl der kefide als unredliche Beliger dem Gigentfümer in Aaster 

Anfehung de3. entgangenen Pens, oder des erliftenen Schadens zu .er- BR 

feben Iabe, ift in dem vorigen Hanptftücfe beftimmt worden. . Hümer 

Damit find: aber auch jene: Gejege, nad} .weldien ber Gigenthümer zum Grfaße 

tes von dent’ Beflagtau gemachten Nufwandes verriet | iR, berufen (SS. 331—331 

und 336).. 

zu a
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el. ur oe 

BF Jamoyıcı 

a Bitten auptjlüch. 
Von Erwerbung des Eigentjumes durch Zueignung. 

nit 838 
ei : . Ohite, Titel amd ohne rechtliche Erwwerbungsnrt Tann Fein Eigenthun 
alle der erlangt werde we 
NEE 8.381, :.°0° 
Zt u. u Bey Frey ftehenden Sachen beftcht der Titel in der angebornent Frey 
ine, beit, fie in Befiß zu nehmen. :Die, Erwerbungsart ift die Zueiguung, 
garen wodurch man fic) einer frey ftchenden Sade. bemädjtiget, in der Abficht, 
aöung: fie als die feinige zu behandeln. . Mulclun, 3, 

nn . $. 382. on 
dreh ftchende Sadjen fünnen von allen Mitgliedern de3 Stantes durd) 
die Ineignung . erworben werden, in fo fern diefe3 Befugnig ‚nicht, durd) 
politische Gefege eingefchränft ift, oder einigen Mitgliedern das Vorredht 
der Sueigumng zufteht. I 

Unter „DMitglietern des Staates“ find audy Fremde zu verfiehen (SS. 33 und 
-.287). Bu ben freiftehenben Sachen gehören aud) die Produkte des Bergbaues, nänılid 

alfe Mineralien, welche wegen ihres Gchaltes.an Metallen , Schwefel, Aaun, Bitriol, 
benugbar find, ferner bie Sementwäfler,; Graphit und Crhharze, endlich alle Arten. 

von Shtwarz und Bramnfohle ($. 3 des Verggefehes d..23. Mal 1854, N. ©. 2, 
Nr. 146). Ihre Auffuchung und Gewinnung tarf jede) mr nach erlangter Berechtigung : 
in Angriff genenmmen werben ($. 5 ebenda). Die Verpflichtung zur Ablieferung ber 
Nohpredufte an. Gold und Silber an die ff. Münzänter wurde aufgehoben (Pat. v.-. 
24. Oft. 1856, 0.6.8. 3.1857 Nr. 52, AB. B. Nr. 47). Zu den mineralifchen 
Grzengniffen gehören aber nicht Steinbrüche.alfer. Art, als: Kalk, Marmor, Mauer 
und andere Steine, Biegeltgon, Torferde, biefe find vurchgehends als Jardu frialien 
anzujehen und zur Oberfläche ver Erbe zu zählen, bie jeder Otumbeigenthüner, auf 
defjen Grunde fie fh befinden,. fchon nach dem Begriffe des Eigenthunsrechtes auf was 
immer, für eine Met frei und ungehindert zir benüben ‚berechtigt ift. Die Erzeugung ber 
Pottafche, dan der Ziegel nicht mr zum eigenen Gebrauche, fenbern auch zum Verkaufe, 
if unter Beobadjtung ber Poligeivorfgriften Niemanben veriochrt (Soffanzleivef. vom 
4. Febr. 1819, Krop.-Goutta 4. B.). ‚Gips, Lehm, Kalk, Diergel ober Schlier 
und Steinbrüche gehören zu dem Örunteigeniäume und Fönnen von dem Befiker frei 
benüßt werben (Seffanzfeivef, vom 11. März 1819, Kreop.-Ooutta 4.28). ‚Auch 
für Tirol sourde angeordet daß bie Benügung der Darmors, Gips- und anderen Steinbrüdhe 
fein Gegenftand tes Bergregals und der Bergjurispifzion fei (Hofb. von 28. Juli 1832, 
Krop=-Goutta 58, 3.) Dosfelbe twurde auch für Galizien und die Bufewina 
vevorenet (Soffanzleidel. vom 24, Oft. 1833, Krop=-Pidl 59.8). Im Nachhange am Hoffanzleidee, vom ag, Sufi 4832 (für Tirol) wurde beftinmt daß Steinbrüge
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affer Art, als?’ Kal,: Siegelthen,: Marerz und anbere ‚Steine, Torferte, : fo wie 

in anderen Provinzen auch hier zu ven bloßen -Induftrialien gehören und daß fid 
bei Kalfz und Gipsbrennereien me nach den beftehendert- Polizeivorfehriften zu benehmen 

fei (Soffanzleidek. v. 27. Febr.:1835, Krop.Pihl 60.8.) Steinfohlen 
folfen wie Bis "jet allgemein nod) - ferner ein’ Gegenftand des - Bergregals und. der 
Bergjurisdifzion verbleiben (Soffanzleidef. von 20, Novemb. 41835, Krop.-Pigl 
61. B.). Ale von Berggerichten auf-Zarberben ertheilteri Belehnungen find als ımgiltig 
anzufehen und fänntliche berlei--Lehen aus beit "Vergbügern ex officio zu löfchen ; 
denn biefe Sarberder find tet freien Benükung -jetes Grundeigentjümers überlagen 

{Verordnung der Hoffamımer im. Münze und Bergwvefen vom 21. Novemb. 1838, Pol, 

®. ©. 66.8.). Mit Bezug auf das Pat. v. 28. Dez: 1804 und die darin Fubfibiariich 
berufene Mar. Berg. DO. Mt L $.1 und Art IL $.A murde erffärt daß das Bergöl, 

infofern e8 nicht bei dem AbSanie Iehenbarer Mineral:Lagertätten; z.B. der Steinfchle, 
des Asphaltes,: afzefforie getwonnen twird, Fein Gegenftand einer. berggerichtlichen 
Berleigung’fei,- daher nach Maßgabe des "Montanhoffammerdef. vom 98. Dez. 1844 
3. 16,118 der Benügung der Privatinduftrie iberlaffen bleibe daß Hingegen bas fefte 
Bergped,: welches ctuf ordentlichen Ragerftätten.vorfonmt und Lergmänuifc} geiwonten 

wird, allerdings als Berglehensobjekt betrachtet und fenad in Gemäßheit der’ biesfatls‘ 

beftehenden :Normativen behandelt werben mitte (Mentanhoffanmierbef. von 18. Sept. 

18448. 7133 an das galig. Guben): Das Kalfzehentgefält murbein Nieder- 

Deferreich als ein 1. f. Regale erklärt. Die Beriilligung zur Anlegung von Kalkz 

Brennereien ift den Kreisämtern vorbehalten, die fid vorläufig mit der Hofbandirefjion 
wegen Beftinimung der Sehentgebühr ins Ginvernehmen zu fegen haben (Hoffanzleitef. 
v.23..Zänner 14,BO.S.8). Nr 

zum. women ..:8. 383. ” nn 

Diefes “gift insbefondere. von den Thierfange, Wen das Recht zu 1-Duc 

jagen oder zu fifcen gebühre; wie der übermäßige NMawach3 :de3 Wildes Fhie- 

gehemntet, md der vom Wilde verurfachte Schade erfeget werde; wie. der 

Honigraub, der dur) Fremde Bienen gefchieht, zu verhindern fey; it in 

den politifchen. Gefehen Feitgefeht. Mic MWilddiche zur beftrafeu jeyn, wird 

in den Strafgefehen beftinunt. De: nn 

8.4. Das Jagdrecht ‚auf fremdeni Grund und Beben it aufgehoben. $. 2. 

Eine Entjhädigung für das aufgehobene Yagdreht findet zu Gumjten des Bisherigen 

Berehtigten iur in den Fällen featt,. wo es fid) erweisfid anf einen mit dem Eigenz 

thüimer des damit Kefafteten Grundes abgefchleifenen entgeldlichen Vertrag gründet, Die 

Modalitäten ber :Ablöfung in biefen Fällen werben durdy bie zur Durchführung des 

Gefeßes vom 7. Sort. A848 'beftellten Landes-femmiftonen. feftgeftellt werbei. $. 3. 

Zagbfeohnen und’ andere Leiftungen für Jagbzivecke find ohne Entfchäbigung aufgehoben. 

$. 4 Die Ingdgerehtigfeit in geichleifenen Thiergärten bleibt in der Mrt,. wie felbe 

Bisher zugeftanden, auftecht; «8 mögen die in dem abgejchleijenen Jagbbezirke gelegenen 

Grundjtüce dem Gigentjüner" ber "Jagd ober dritten Berfonen. gehören. $. 5. -Setem 

Befiter eines zufammenhängenden Grundfomplers von wenigitens zweiguntert Ich) 

wird die Nusübing der’ Jagd auf diefent eigenthünlichen Grmbfempfere getattet. $. 6. 
Auf allen übrigen in hen Paragraphen & imb 5 nit ausgenommenen, innerhalb einer 

Semeindeinarkung gelegenen "Orundftücen wird ven Zeitpunfte der Wirkjanfeit biefes 

x“. u
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Patentes die. Jagd der. betreffenden „Gemeinde zugeiviefen.- $. 7, Die Gemeinde ift ver: 
pflichtet. bie ihr zugetviefene Jagd. entigeder ungetheilt zu verpachten, "der felbe burd) 
eigens Feftellte Sachverftändige (Jäger) ausüben zu Taffen. $. 8. Der jährliche Reinertrag 

ber den Gemeinden. zugeiviejenen Sagd. it am Schluffe,jebes Verwaltungs: oder Padıt- 

jahres unter bie Oefammtheit der Orunbeigentginer, auf deren in der Geneindemarfung 

gelegenen Orundbeftte die Jagd von der. Gemeinde ausgenbt wird, nah Maßgabe ber 
Ausdehnung des Grumdbefies zu vertheifen. $. 9. Iebe Gemeine ift bei einer. Strafe 

von zehn 5is zweihundert Gulden Gonv.:Münze dafür verantivortlich daß feine andere 
Benübung der ihr zugetviefenen Jagd als die int $. 7. bezeichnete flatt finde, Ueber bie 

Beobachtung, biefer Anordnung haben bie Berwaltungsbehörben. zu „wachen. $. 10, 

Wildfrevel. und Wilobiebfläfle, fie mögen ‚von - einzelnen Gemeindegliedern - ober, von 
Ansiwärtigen begangen worden fein, find nach ben beftehenden Strafgefege zu alnben. 
$. 11. ‚Den. einzelnen Grunbbefigern bleibt das Necht auf Entfhäbigung für erlittene 
Wilde und Jagdfegäden und beffen Geltendmachung nach ben beftehenden Vorfehriften 
gegen bie nad) diefem Patente zur Ausübung der Jagd berufenen phififegen oder moralijchen 
Perfonen gewahrt, $..12. Die beftchenden  jagbpolizeilichen Borfhriften bleiben, it fo 
weit ihnen bas gegenwärtige Patent nicht entgegenfleht, ‚aufrecht und, wird ben Behörben 
die genaue Handhabung zur ferengften PTicht gemacht. $. 13. Zagd-Pachtverträge, - 
toelche niit den. Beitimmungen diefes, Batentes nicht vereinbar find, treten von dem 
im $. 44: beftinnmten Zeitpunkte außer Wirkfamfeit. NAlLfällige Entfhädigungs-Anfprüche 
aus folden Berträgen find auf tem Nechtswege auszutragen. $. 14. Diefes.. Patent 
fritt vom Tage ber Kundinadhung.in Birkjamkeit (a. 5. €, v.7. März 1849, R. 

- ©. 8. Nr. 155). — Im Nahhange hierzu wurde verordnet. A.. Ein, zufgnntens, 
bängender Orundfomipfer, beffen Befiper nad). .$. 5 bes erwähnten Jagbgefehes, zur 
Ausübung ber Jagd berechtigt it, ift ‚Vorhanden, wenn die Grundflüce, Diefelben 
mögen in eiter oter im mehreren angrenzenden. Gemeinden gelegen fein, unter fih in 

. einer folhen Verbindung flehen daß man ven einen Orundtheife. zum andern. gelangen 
fan, ohne eiten fremden Grumbbefik zu überfchreiten;. öffentliche Berbindungsiwege,, 
Eifenbahnen und. deren Zugehör, Gewäffer 1. Dgr. machen feine Unterbrehung des 
Orundfompferes und find felbft Iufeln als mit dem nabarlichen Boden zufammenhängend 
zu behanteln. 2. Sind Orundftüde, beren Befiger wegen bes nicht 200 Joch erreichenden 
Umfanges hierauf. Fein Jagdrecht Haben, von einen 200 ‚Sch oder mehr betragenten 
Orundfompfere ganz unchloffen, fo twird dem zue Jagdausäbung bereditigten Befiker 
des : größeren Grundfonmpferes. das Befugniß eingeräumt, „die ter Gemeinbe auf ben Gnklave Ceingefgfoffenen Grunde) zuftändige Jagd vor jedem Adern, und. jivar zu dem Preife zu. padıte, fie berfelde fidh. im. Verhäftniffe zu, bem.. für bie Gemeindejagd. fonjt bebungenen, Vachtzinje teltt, ober in Grmanglung beffen zu einem Pachtzinfe nach, einer billigen <hägung für eine Tängere Beitperiobe... Läßt fich. der Vejiker des Grundkompferes 
zur. Bachtung nicht-Herbei, fo begibt er Rd hierdurch. feines, eigenen Jagdrechtes, und De hauinte „it befugt, die. Jagd auf. diefem Örundkompfere wie. auf bem Enffave auszui et.. 3: ° tote die Gemeinde verpflichtet ift die Sagd durch eigene Beftelfte. Sachverftändige ausüben zu Taffen; fo liegt diefelbe Pflicht ven Päctern der Oemeindejagb 
et a A Sadjverftändigen find aber ‚nicht Be$ gelernte. und geprüfte Jäger. ver=- PFAD Pafeiien nad). dem Grfeuntniffe der. jeßigen Streit? umd (künftigen) Sachtentnis ne 5 folge Männer beigezält 'twerben, ‚melde fih über bie erforberliche 
weldier Ai [eine andere annehnbare Art auswweifen 5.. Bei einem Biwiefpalte,.- 

cd) ) über die Art ber Benüßung der Yagd in einer Gemeinde ergeben follte, Yat
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bie Verpacjhung ber Jagd int Wege ber öffentlichen Berfleigerung fatt zu Finden. 6. Die 
nadı den Sagbgefehe zu verhängeitten Geldftrafen fallen ten Armen-Inftitute der betreffenden 

Drtsgemeinde zı5 (Grfaß des Minift. bes Innern v. 31. Juli 1849, R.8.B. Nr. 342). 
$. 1. Daa Iagbroht auf tem, beit Gemeinden na $. 6 tes alferhöchften Jagtpatentes 

vom 7. März 1849 zur Nusübung der Jagd zugeivieferten, ober benfelben eigenthämlichen 
Orundbefige darf, dem Gall des. $. 10. biefer Verordnung ausgenonmen, von mm an 

nicht anders als im Wege ber burch die politische Bezirfsbchörbe vorzunehmenben Berpachtung. 
ausgeübt werden, $. 2. Die Verpachtung hat inı.MWege des. öffentlichen .Aufenfes in ber 

Negel amı Amıtsorte ber pelitifchen Bezixksbchörbe zur gefehchen. Die Ansfchreibung if, fe 
weit tHunlih, drei Monate vor Ablauf des früheren Pachtes buch öffentlichen Anjhlag' 

Sei der genannter Behörde, nad). Umftänben au) auf eine ausgedehnte Art Eundzumacen. 
$. 3.018 Pächter der Jagd if nur derjenige zuzulaffen,. gegen. welchen in biejer Eigenfchaft 
fein Bedenken cbmaltet. Die Gemeinte, als. folde, it von der Pachtung einer. Jagd 

ausgefchleffen. und alle bie Umgehung biefer Vorfchrift bezielenben Pachtverträge find 

ngiltig. $. 4. Der Verpatungsaft unterliegt ber Beftätigung. ber politifchen. Bezirfs- 
behörbe, $.5. Kan die Verpachtung einer folchen Jagd nicht erzielt werben, „fo. hat.die 

politifche Vehörbe, mit Ansigluß der. eigenen Nusägung duch die Gemeinde, die ent 
fprechende anderweitige Verfügung zu treffen. 8. 6. Die Dauer ter Pachtzeit fell in ber Negel 

nicht unter fünf Jahre und nur aus erheblichen Gründen auf eine fürzere Zeit, niemals 

aber unten drei Sahre feitgefet werben. $. 7. Der Jagbpäciter hat einen zweijährigen, 

flets in. Geld feftzufeßenben Pachtbetrag in yorhinein zu erlegen, wevon tie eine Hälfte 

als Kauzion, die andere Hälfte als Pachtihilling tes. erften Jahres zu, gelten hat. Die 

Kauzion Fanın and) in Staatspapieren, nad). dem BVörfefourje des Grlagstages Beredinet, 

erlegt Werber. $. 8. Der einjährige Padhtbetrag muß immer vier Wochen vor Beginn 
eines jeben Padjtjahres, Bei fonftiger neuerlicher, Lizitagion des Pachtes auf Kejlen und 

Gefahr des Pächters, in vorhinein entrichtet werben. $. 9. Die Kauzions> und Padıtz 

verträge find bei dem Steueramte zu, erlegen. " Vier Wochen nady Ablauf ber Pactzeit 

wird dem: Pächter ter Kauzionsbetrag, in fo weit er nicht für Erfag cder Strafbeträge 
in Anjbruc; genommen wich, über Anmeijung ber. politifchen Behörde erjolgt. $. 10, Aus: 

nahmeweife,. und wenn ber Pachk, felbit, ven in her gegenwärtigen VBerorbuung vergejeich- 

neten, Bedingungen, eytfpricht, kann bie politische Bezirfsbehörbe bereits beitehende Pacht: 

verträge. nad; Cinvernehmung der, betreffenten Gemeinte and, chne Ginfeitung einer 

öffentlichen Lizitagien nad) Maßgabe der Vorfhrift Liefer Verortnung verlängern. $. 14. 

Hinfitlich, ber Veriheilung bes. jährlicyen Neinertrages ter Jagd ift fi nad; der Ber 

flinmung bes $. 8: tes alferhöchften Sagbpatentes vom 7. März 1849 zu Benehmen, 

$. 12. Die theilweife oder gänzliche Ueberlaffung geyaditeler Jagben in Nfterpaht cber 

an Dritte gegen Vergütung in Geld oder Vorbehalt eines Theiles tes Jagt-Grträgnitis 

darf orte Zuftimmung der politijchen Behörke, bei fenftiger Ungiftigkeit. tes. Gefchäfies 

und Straffälligfeit ter Parteien, nicht ftattfinten. . Eben. fo ift. der Mustaufc. einzelner 

Theile an einander greugenter Jagbgebiete von ber Genehmigung ter yelitiichen Behörte 

abhängig. $:. 13. Die Jagtpägter, fo wie bie im $.5 bes afferhöchiten. Jagtpatentes 

von 7. März 1849 Eezeichneten Oruntbefiger miüten unter eigener Verantwortung zur 

Beanfihtigung der Jagd gelernte Jäger cter bed wenigitens von der pelitifchen Bezirks: 

behörbe ‚dazu als befähigt erfannte fachkundige Perfonen Gefieflen und ter genannten 

Behörde namhaft mager. $..14. Mit Banilligung ber pelitifchen Dehörte ann aud) 

der Zagtinhaber felsft (Orunbeigenthümer eder Sagbpädter) als fachfunbiger Anffeher 
beftelft werben. $. 15. Zu biefer Nadweijung ($$. 13 md 14) wird ben bermaligen
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Sagdinhabern eite dreinionatliche.Frift vom Tage der Kundmachung diefer Verordnung 
zugeftanden. Erfolgt die Nahweifung.niht,.:fo find die felbflberechtigten Jagdbefiger. 
Dazır durch Die geeigneten Bellzugsmittel: zu.verhalten, gegen bie Jagbpächter .ift aber. 
fofort mit Ablöfung der. Pachtung und. Wicderverpachtung auf ihre Gefahr. und Koften. 

vorzugehen. $. 16. Einwendungen.aus.einenprivatrehtliden Titel gegen den Bollzug- 
ber in biefer Verordnung enthaltenen Beftimmungen finden nicht, ftatt. .$. 17. Sur Nuss 
übung ter Jagd im. eigenen ober fremden Namen ift Niemand: berechtigt, ber nicht in 
Gemäßfeit des a..h. Pat. 0.24. Oft. 41852.(N. ©. 3... Nr. 223,98. 14 u. 19) die 
Bervilligung zum Tragen zu Zagbivaffen erhalten Hat... 18. Jede Uebertretung ‚oder 

Umgehung :diefer Borföhriften ift von ber. politifchen Behörde: mit. einer. Gelpftrafe von 

25—200 fl. 8. DR. zu. belegen, welche tem Mrmeninftitute des Ortes, wo bie Ueber: 

tretinig begangen ‚wiirde, zufällt. Wenn bie’zu verhängende ‚Geloftrafe an und: für.fich 

oder nit Rücficht auf .die .Verhältniffe des Straffälligen nicht. eingebracdjt werben‘ fanıt, 
fo if: fie in.eine Arreititeafe von.je Einem Tage für fünf Gufoen zu verwandeln (Bog. 

des Minift. des Irmern dv. 15. Dez. 1852, NO. B. Ne. 257). — Den Küftenbewohnern 
ift die Fifcherei- nur auf eine Seemeile weit ausfchließend vorbehalten, : weiterhin aber 
Ins und Ausländern frei gegeben (hoffe. Ubg. v.:29. April 1824 B.1843,:M. ©. €. 
Nr. 42). Mebrigens türfte. die Fifcherei-Gerchhtfame wie jedis. andere Privatrecht 
zu behandeln und durch die Entlaftingsgefeße.v. 7. Sept. 1848 u. 4. März 1849. nicht. 
beirrt worben fein. — Betreffend bie Bienenfultue:enthält, die Bog. v. 4. April 1775 

her. ©. ©. 7..B,) die Verfügung daß e3 verboten feie: die Bienen“ eines Dritten 
zu bertilgen, es. möge aus was inımer für einem Vorwande gefchehen. Diefe Bertilgung 
hat au gegen Raubbienen nicht-flatt zu finden. non. an. 

‚Häusliche Vichenfehärme md andere zahme oder zafın gemachte 
Thiere find Fein Gegenftand des ‚regen Thierfanges, vielmehr Hat der 
Eigenthümer, dn3. Necht, fie auf fremden Grunde: zu verfolgen; doc) folt 
er dem Grundbefiger den ihm. ettun” vernrfachten ‚Schaden erjeßen.“ Im 
dolle, daß“ der -Eigenthüner. de3 Mutterftoces den Schwarm durd) ziel 
Tage, nicht verfolgt Iatz. oder; daß ein zahı gemachte: Thier, durd) ziveh 
amd vierzig Tage von felbft ansgeblichen ift, "Tann fie anf gemeinen Grunde 
jedermann; auf dem feinigen ‚der Grimdeigenthüner für fid) ‚nehuen ud 
behalten... - en INT 

gu den: zahmıen Thieren gehören alle Sausthiere. Bu‘ den ‚zäh gemachten, - bie 
nicht inftinftmäßig, fondern erft buch die Kunft bes Menfhen an das. Haus gewöhnt 
werden; 3.3. Nehe, Pfauen, Bienen. Mir. die. zahm geniachten fönnen twieber in den 
urfprüngfichen Zuftand der Wildheit.zurückfehren und ba jleignungsfähige Sachen werben. 
„DBerfolgt“;:follte aber der Eigenthümer binnen zivei Tagen des Bienenfhwarms nicht 
Habhaft werben, ‚bie Berfolgung aber nicht aufgeben, fo wäre fein Gigenthunisrecht nicht 
als erfofehen anzufehen. —- Sinfihtlih des. hermmivrenden Viches in der Grenze 
wurde mit den Nefkripten von 45..Imi 1808 B. 4779 und 24. Juni 1816 C. 585 
Ceftinmt daß jeder, dem cin Vieh verloren geht, fo wie,. wer. cin entlanfenes bemerkt, 
an Achten Falle der Cigentfümer nicht befannt it, und ihm daher nicht übergeben 

an, binmen-2%4 Stunden die Anzeige an das"Stazionsfemmando zu machen Hat,
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telches Diefes Bich (Bitangen) ür ben Genteinbepfanftalt üßerninimf‘, bie Beijreibung' 
an das Kompägniefommando überfendet, welches, wenn’ vie eingeleitete Kundmachung 

erfolglos‘ blieh, ven Regimente hierüber‘ berichtet. Diefes erfäßt eine Kundmachung aud) 

in bie aligrengenten‘ Bezirke, ’ Meldet füd; "bintteit - ber feitzufegenben. gift @1 Tage) 

Niemand, ber‘ fein Eigenthumsrecht auf’ das’ Bich nadhweifet, jo wird dasjelbe öffentlich 

veräußert und ber Erlös nad) Mbzug der alfenfaflfigen - Eutfcädigungsfoften, des Ein: 

beingerlohns, der Fütterungsfoften und des Auseufungslchtes (By. v. 17. Juli 1823 
B. 2918, M. ©. ©. Nr. 157) in die Proventenfaffe abgeführt. Bein Federvieh wird 

die Häffte des Erlöfes dem Berivahrer besjelben erfolgt uinb.nur die andere Hälfte zum 

- Provenfenfende, abgeführt. Binnen fedhs Wodjen muß aber der Erftcher dem fh aus: . 

weifenden Ei genthüner gegen Erfap‘ ber Koften. das Dich herausgeben, daher Provinzias 

liften bei Rizitazionen fd verpflichten müfjen, vor diefer Beit das erflandene Vieh nicht 

zu verfaunfen (Bdg. v. 29. März 1832 B.. 1203). Der Beweis’ des Eigenthums muß 

vor ber’ Militärbehörbe geführt Werbeit, welche‘ das ‚aufgefangene Dich nad) biefer Vor 

ihrift, behandelt Hat. Nach hergeftelftem Beweife wird den Eigenthünter von Regiments: 

gerichte eitt' Zertififat Hierüber ausgeftelt, jebed) fan in Fällen, wo es nur um ‚eine 
Geringfügigkeit fi Handelt, , ber ftreiige gerichtliche Barrel erlaffen werben (hof. Vog. 

v. 12. Mai 1835 B. 1732). Nah, Berlaufder fcchs Wochen hat der Gigentgümer 

bes Biehes nur ben, Anfpruch” auf den aut ‚die PBroventer abgeführten Kaufihilling, nad) 

Verlauf von drei Safran von Verfanfetage an ift kin Recht dur) Verjährung eleihen.. 

cn nn „1385. 

Zum tivadReifoi ift Kerigt die’ dei Shante du die yoliih 

jchen VBerordiuugen vorbehaltenen Exzenguiffe fi fi) zuzueiguen. 

Solde Erzeugniffe find: ‚Salz, Tabat, Safniter und Schießpulver (11. Saupte 

fü der 3. u. St. M. D.). -Auf- Ganz =. und Halbmetalle fan aber nur üßer vorläufige 

Puthung.und, fohin erteilte Belehmung unter der Auffidt der Staatsz. 

verwaltung gebanet werden. . Nur die Belehnung gibt das Ne ct zum. Betriebe des 

Bergbanes, daher auch auf bloße Muthfceine noch feine gerichtliche Einverleißung oder 

Bormesfung bewit! toerben kann Bofart v Ai Oft. 1831, 3.8.. ‚©. Ne, 2532). 

„3806. 

Beweglice Saden, elihe de Eigentfänner nicht ie al3 die fei- 

nigen. bepalten will, "amd daher" verläßt, fan“ ji ine Mitglied des 

Staates eigen maden. 
: Gegenftänbe ter Zueigrung fi nd: 4. Sad, bie niemals einen Seren hatten 

und 2. bie von ihrem Gigenthümer verlaffen wurden. Diefe Gigenfäjaften nnijfen 

von’ dent Dfkupagionswerber, eriviefen werben. 

8. 387. 

gu wie fern Genudftüce: wegen gänzlider Unteifafiung ihre? Anz - 

Daues, oder Gebände wegen der unterlaffenen Heritellung für verlajfen 

anzufehen, oder, einzuziehen jeyn, beftiniten die politifchen Gefebe. 

Dice ‚Gründe find nad). „ben Pat. v.17. April 1784 (Krop. 7. 2.) Den: 

jenigen, ver die Bebauung derjefben übernimmt, unenk tgeltlich zum Gigenthume. zu überlaffen. 

ten jrey«
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Wenn ein Untertjan den Bart feiner Gründe, vernacjfäffiget,-fo fell er diefes Unfleißes 

toegen durch drei Jahre ermahnt, nach Verlauf bes britten Jahres. aber, nachdem vorher 

dem Kreisamte darüber die Anzeigergentacht tvorben it, abgeftiftet werben. (ebenda $. 9). — 

Berwahrlofte Gebäude in Städten folfen, abgefhäßt und, ar ben Meiftbietenden unter ber 

Verbindlichkeit, diefelben beftmöglichft im guten umb gefahrfreien Stande. Herzuftelfen, 

hintangegeben twerben (Hofbel, v. 1. Iuli 4784, Bitterfße Fat ©.). 

S, 388. 
Dor« för : 6 it im Zweifel nicht zu vermuten, daß jemand fein Eigentfum 

aber &a8 polfe fahren Infjen; daher darf-Fein Finder eine gefundene Sade für ver 

a)ver- Infjen- anfehen uud ji) Diejelbe zueignen. Rod) weniger daf fi id) jemand 
Iorner 
Sasen; de3 Strandredites‘ anmapen. 

Strandredt nannte man’ das Necht des Hein des Mfergebietes oder ter 

Uferbensohner, die über Bord geivorfenen Güter oder geftrandeten SHiffe fanımt bariın 

Gefinblichen Effeften, die au den Meeresftrand getrieben wourben, fh zuzueignen. Gegenz 
mwärtig befteht dasfelbe nit mehr. — In den mit ‚auswärtigen Staaten abgefchleffenen 
Hanbelöverträgen ift im ‚Algenreinen beftimmt daß in Füllen von Steandungen und 
Schiffbrüden dem Kapitaine und der Mannfchaft fotol für ihre Perfenen als für das 
Cchiff und die Ladung jede Art von Hilfe und Beiftand zu Teiften tft. ©. die Verträge 

mit Griechenland (4. März 1835, B. ©. ©. 63. 3.), mit dem Königreiche beiber 

Eisifien (4. Juli 1846, P. ©. ©. 74. 3.), mit Rußland (8. Iuli 1846, ebenda), 

nit Sardinien (18. Oft. 1851, N. ©. ®. 1832 Nr ‚9 mit Belgien Q. Mai 485%, 

N. ©. 3. Nr. 180), 
gb. 

, 

“g. 380. 
‚Dr Finder ift olfo verbinden, dei vorigen "gefl iber, Wein er aus 

den Merkmahlen der. Sade, oder and anderen Nnftänden dentlid) erfnumt 
wird, die Sache zurüc zu geben. Sft ihm der vorige Befiger nicht befannt, 
fo muß er, wenn dad Gefundene Einen Gulden am Merthe überfteigt, 
den Fund inmerhalb act Tagen auf die an jedem Orte gewöhnliche Art 
bekannt machen laffen, nd wenn die gefundene Sage mehr al3 zwölf 
Gulden wert) it, den Vorfall der Ortsobrigfeit anzeigen. 

„Anderen Umftänden“; 3 DB. dem, Orte des, Funes, ‚Sie. die Cafe 
weniger. ale 4 fl. oder nur 4 fl. werth, fo ift der Finder nicht \ an bie‘ Brift von at 

Tagen gebunden, «3 bleißt ih ohne Prajudiz vorbehalten, and) nad, adıt: Tagen cıft 

den. Fund anzuzeigen. Doc; hat er Hiebei nicht: zu fänmen ($. 90%).: - Daraus folgt 

aber nicht daß folde Sadjen fhon ein Gegenftaud der Offupazion find, vielmehr mürte 
die Zueignung derfelben bie Uebertvetung des Betruges begriinden. — Der Werth der 
gefundenen Sache ift in Konv.- Münze anzuflagen, denn es ift diefer Werthanfcjlag 
in Solge a. dh. €. v. 23, Juni 41835 im Falle tes Betruges auch angeorbuet hof 

- Fanzleibef. v8 Juli 1 1835, Pl. ©. ©. 63. B.). : 

0 28390. 
Die Obrigfeit Dat die. gemachte Anzeige, ohne die Gefonderen, Merk 

wahle der gefundenen Sarjen zu berühren, ungefänmt auf die an jedem Drte-
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gewöhnliche Art; wenn aber der Eigentümer in einer den Umftänden ai: 
“gemeffenen Zeitfrift fi) nicht entdedet, und der Werth der gefundenen 
Ede fünf und zwanzig. Onlden überfteigt, drey Mahl durd) die öffent: 
lien Zeitungsblätter befaunt zu machen. Kann die gefundene Sadje nicht 
ohne Gefahr in den Händen des Finders gelaffen werden, fo muß die 
Sadje, oder, wenn diefe nicht ofne merklichen Schaden aufbewahret werden 
Tönnte, der durd) die öffentliche Feilbietung daraus gelöfte Werth gerichtlich 
Dinterlegt, oder einem Dritten zur Verwahrung übergeben werden. 

- Bird ter Eigentümer in einer ben Umftinden angemeffenen Beitfrift nicht entdeckt 
und überjteigt ter Werth‘ der gefundenen Sadje nit 25 fl., fo hat die Kundmachung 
turdh bie Zeitungsölätter nicht zu gefchehen, fenbern «6 ift die. Sache Tebiglic) in ten 
Händen bes Finders zu ‚befaffen, aufer c$ tuäre eine Gefahr da, vo tanır die Verfügung 
tes -Schlußfages einzutreten hat, ‚Unter „Beitungsblätter“. find nad) Umftinden aud) 
ansfändifche zu’ verftehen. 000 Ns 

8,9 

em fi) der vorige Iuhaber oder Eigenthüner der gefundenen Sadje 
in einer Inhresfrift, von’ der Zeit der „vollendeten Kundmachung, meldet, 
‚nd fein Net gehörig. darthut, wird ihm die Sadje oder:das darans 
:gelöfte Geld verabfolget... Er ift jedod, verbunden ‚: die Auslagen zu ver- 
güten, nnd dem Finder auf Verlangen Ichen von Hundert de3 gemeinen 
Wertes als Zinderloßn zu entrichten. Wem aber nad) diefer Bereiuung 
die Belohnung eine Summe von tanfend Gilden erreicht hat; fo fol fie 
in Rücdficht de3 Mebermages nur zu Fünf von Hundert, ansgemeffen werden. 
2 0Ben ber Zeit ter, vollendeten Kundmachung“; - dies bezieht. fi) aud) auf: 
Eadıen, Die weniger al8.4 fl. ober. nur 4 fo werth, find. Dem auch, ber Fund diefer 
üb auf. die an jebem. Orte gewöhnliche Art befannt zu machen. Miürben fd Mehrere 
um Ausfolgung ter Sache melven, fo hätte ter $..348. zur ‚Anmventung ‘zu fommen. 
Hätte ber Eigenthüner einen größeren Finderlohn (als den gefehlichen) ‚verfprodhe,. fc 
müßte ev ihn begahfen ; ausgenommen er Hätte fein Verfprchen zu Zedermanns Wiffenfchaft 
widerrufen, ehe no die Sache gefunden wurde. , Mit einem geringeren (als dem gejeß- 
lichen) Binderlohne hat fid) ver Finder nicht zufrieden zu flellen. Dem Finder, gebührt 
ber Finderlon, au) wenn ihm ber Eigenthümer der Sade befannt if ($$. 393 u, 396) 
ud wenn er fi aud) früher melbet, bevor nedh die in. ben $$. 389 u. 390 vorgefchriebene 
Befanntmahung erfolgen Fan. — „Werben Üffentlihe Obligazionen, die auf einen 
beftinmten (obgleich, fingirten) Namen lauten, gefunden, fo find fie ben Eigenthünter 
zurüdfzuftellen“ober tvenn er nicht befannt toäre, für ihn bei Gericht zu tepofitiven; tobel 
bie SS. des 5. ©. 8. in Beziehung auf den Genuß der’ Intereffen, die Forderung eines 
Sinderlohnes als aud) auf bie Verjägrung Feine Anwendung haben; fonbern ten Finder 
als Gefchäftsführer ohne Auftrag mr frei fleht: ten Erfaß der aufgetvenbeten Koften von 
dem Gigenthünter zu forbern (Hofbel, v..24..3in..1818, 3.0. ©. Nr. 1410, Anh, 

j. Ung, Nr. 46, f. Sieb. Nr. 43). Diefe Verfügung mag barin ihren Grund, haben, 
weil von folchen Papieren tiber vorläufige Amortifirung für beren Eigentümer ohnehin 
fein nadhtheiliger Gebrauch; gemadjt‘ werben fan. " Mären bagegen foldje Papiere nıit 
einem Gito,in bianco- verfehet oder Tautetei fie anf-ben Meberbringer ;' fo Hätten ’alfer:
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‚dings bie-$$. 388—394 des b. G.B. zur Antventung zu Tommen., Der Berth biefer 

Papiere wäre nach dem Kurfe, ben fie zitr Beit des. Fundes Hatten, zu beredinen. 

Werden Privatfehufofcheine auf beitinimten Namen’ gefunden; fo bat ber ‚Finder keinen 

Anfpruch auf. einen Finterlehn 20.5; benm folde Papiere find ja eigentlich werthles. 

Nicht ein Gleiches Fan von Echufdfcheinen au porteur. (vie von Privaten ausgeftellt 

find; 3. B. Efterhazy’icen Loofen) behauptet werden... : en 

Mird die, gefundene Sadje innerhalb der Sahresfrift. von niemanden 

mit Necht angefprodjen, fo erhält der Finder da8 Net, die. Sadje.oder den 

daran gelöften Werth zu benügen.. Meldet fi) der vorige Inhaber in .der 

Folge, fo muß-ihu nad) Abzug derKoften und des Finderlopnes’die Sade, 

oder der gelöfte. Wert) ‘Tante den ’chva :darand gezogenen Zinfen’zurüd 

geftelft werden. Exft nad) der Verjähringsgeit erlangt der Finder, gleid) 

einem vedlichen Befiber, das Eigenthumsret. EEE 

+ Nad Berlauf eines Jahres von vollend eter Kundmachung erhält ver 

Finder das Benügungsreht (SS. 509-510), .ehne daß er, in. der Megel.darım eine 

Sicherftellung zu Teiften verpflichtet ift ($. 520). „Nah A bäug der Koften und tes 

Sinderlofnes“ deutet”auf das Met des- Finders die Sache. fo Tange- zu retiniren, 

His die Vergütung beider erfolgt. . „Sanmıl ven ettoa darand gezogenen Binfen“; 

:alfo jenen, die er wirklich Dezog., Hätte, .er aus. ben gefindenen Barbetrage, ober 

dem Grlöfe der Sache, einen größeren Gewinn als, die Höchften erlaubten ‚Binfen” (6%; 

$. 995) bezogen, fo fan. er.den über Abzug diefer.6% Binfen verbleibenden Neft Eraft 

feines Benigıingsredjtes" behalten, „Gleich“ "einem, vebfichen Vefiber; nicht.alfo:;„als" 

reblicher Befiker.- Sell das Eigenthun einer beweglichen Sade duch Erfigung 

verloren gehen, fo ift ‚der Ablauf von brei ober fehs Jahren ($$. 4466; 4472) :erforber: 

lich ; der- Finder’ wird alfo ad) hier nach drei ober’ fedhe Sähren die Sache’ eigenthümfich 

eriverben. - Diefe drei oder fehs"Sahre-Iaufen vom Tage als: ihm das -VBenügungsredt 

ber Sache eingeräumt wird’ (alfo nad) Verlauf des Jahres von, vollendeter Kundmachung 

des Fundes). Denn es’fteht'der Schlußfag diefes S. mit der'den Finder im Cirigange bes 

$. eingeräumten Berechtigung in’der engften Verbindung; worauf: [don das Wörthen: 

thums ein. u 5% = 
„Erf Hindentet.- Cs tritt hier -eine'ganz finguläre Erwerbungsart "des’ Eigen: 

Bent Wi man ati an sul. 

3.Helfert: Ueber die Eriwerbung gefundener Saden burd‘ Verjährung (Zeitfe. f. R. 
u... 3.1827 1.8..©.299): — 3. Gtapl: Ueber bie Erwerbung bed Eigen: 

.  thum& einer 'gefunbenen Sache durch) den Finder (Mag. fi R. u. St. 7.3. ©. 86). 

> 0 Ungenannter: Bivilrchtöfgl (Ber. 3tg. 3. 1854.Nr. 19. u. 20). — Ent: 

: „Theibungen tes o.. Gerihtähofes; Wemeflung des Finderlohned bei "gefundenen Dbli- 

gazionen (ebenda, 3.1856. Nr. TN).... - .. .. Nomen \ . ie 

> MWertumer die in den SL 388—392- angeführten Dorf riften’ außer 
At Täpt,: Haftet Für. alle. fhädliche Yolgen., Läpf fie der‘ Finder "anger 

Acht, fo verwirkt er and). den Finderlopu, und macht Td).zu folge des 

Strafgefegbuches .nod) über dieß nad) Unftänden, de3. Betruged -fchuldig.



Bon Betruge fpredhen die SS. 497-205 des &. ©. 3. IL und bie $$. 461 
und 362 te3 II.TH. Mus biefer Berufung auf tas Steafgefeh geht insbefondere hervor 
daß ber Werth ter gefundenen Saden in Kon ve Münze anzufchlagen if., Dem 
fell die Sandlung bes unveblichen Finders nad) tem Strafgefeke geahndet werten, 
fo muß ter. Werth bes Fundes in Kom.» Münze angefchlagen werben’ (Soffanzleibef. 
v. 8. Juli 41835, Bol, ©. ©. 63.9.) Cs gäbe alfo bei einer entgegengefeßten Anficht " 
einen Doppelten Werthanfchlag tes Fundes;z nämlic, für den Zwed der SS: 388—398 
(in BB.) und das Strafgefeh (in KM); was anzufäffigift. —5 Militärperfonen 
haben beim Funte einer Sage, beren ‚Gigenthümer ihnen nicht Befannt ift, fie feien 
in ber Stazion cter im Marfche, ihrem‘ Kommando. die. Anzeige zu: machen ,- tweldhes, 
wenn der Zund nur 1 Bis 12 fl. werth it,” felbft die Kundmachung veranlaft,“Tenft 
iän gegen Empfangfchein, ber Drtsbehörte, übergibt; Beim Funde auf dem. Marche 
übergibt. der Transportsfenmandant die Sache ober die Empfangsbeflätigung dem Konz 
manbanten jener Truppe, zu ber er gehört, fobald er bei berfelGen eingerückt ift, weldjer, 
fall8 ber Finder zu einer anderen Trappe gehört, Liefer die Cadje ober ten Empfangss 
Ihein überfendet, Der obligaten Manufchaft ven Feldivehel ober Macjtmeijter'abtwärte 
fan; aber. der Fund nad) verftricjener Berjäßrungsgeit nur: mit Nückicht anf bie in 
Betret der Vermögenserfolglaffung an felbe beftchenden Gefee erfolgt werben. Mürte 
ein allein marfchiventer Mann etivas finden, {0 hat aud) er die Kundmachung, fo tie 
bie Uebergabe des Funtes an’ bie” Ortsobrigkeit gegen Empfangfchein zu betvirfen "und 
Iegtern, fobald er bei feinen Kommando einrückt, zu übergeben (hoffe. Zirf. v5. Mai 
4813 H. 307). : Bonn TER 

. 7 Mehreren .‚Perfonen, weldje. eine: ‚Sache. zugleich gefunden Haben, 
Fonmen in Rücjiht derfelben gleiche DVerbindlichkeiten nd Rechte zu. Inter 
die Mitfinder: wird and) ‚derjenige gezählt „. weldjer zuerft--die -Sadje ent- 
dedfet, ad nad derjelben „geftrebt Hat, obgleich ein anderer fie: früher an 
N) gezogen hätte, cn ne ee een ne! 
\ „Sleidhe Rechten, dv. i. auf den-Finderfohn) bie Benükung der Sache und 
Ernerbung tes Eigenthuns ; alles biefes nad) tem Grundfage dis_$.' 839. "Die Bor- 
{hriften der S$..388- 394 Beziehen fih auch auf-ten Fund Tebend er Sad: 
3% Sraptz Beitrag zur Lehre vom Finden! verlorner Gäden in -zidil---und Rraftechtticer 

x 

Ent Bert u. '6t. 3.118312: 8. ©, 298),".. 2: 

. 2 Werden vergeabene, eingemauerte oder fonft verborgene ‚Sadjen eines Borgener 
unbekannten Cigenthüniers “entdedtz muß:die zeige fi 0, wie bei) dem Kante, 
‚Funde überhaupt, gemadt werden. 7 =. 2 “ 

 :.Mird der Eigenthümer. aig den ängerlichen Merfmahlen oder anderen 
Umftänden entderft, jo ift ihm die Sache guguftellen; er nn :aber, wein 
er. nich beweifen Fan, fehon che Keuntnig davon’ gehabt ‚zu haben, dem 
Finder den 8. 391 ausgemeffenen Finderfohn entrichten: >=». 
Entfheitungen bed oberfien Gerihtähofes (Ger. Sg. I. 1857 Nr. 115). _ 
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8.397. - 

.. Ssurden- 1 alte , dais fid) der Eigenkfmer nicht Togleid) selon Täßt, 
a5 die Obrigkeit nad) den Vorfehriften der SS. 390—392 verfahren. 

Berborgene Sachen unterfcheiden fi von. verlornen baduch daß die erfteren von 
dem Eigentgümer felbft an einen Beftinmmten Ort gebracht twurben, während ben er 
ans dem Befige der. Ichteren. durch Zufall: wider. Willen. md Willen kam. ‚Sellen vers 
borgene Sahen als Fund behandelt werden, jo wınß vorausgejeßt werden daß ber Wahre 

Eigenthümer bereit? vergeffen hat, an welchen Drte er die. Sache deponirte. Ein 
folches Niätiiilen, two .fich die verborgene Sache Befindet, ° tritt zuweilen auch in dem 
Talle ein, wo die Sache auf die Erben überging. 

S.9e!m: Beantwortung ber Frage, ob ber Finder einer Sache, deren Eigentümer foglei 

, erkannt wird, einen Sinderlohn anfpredhen könne (Beitlh. e Ru 3. . 1826 
2.8.©.51). , 

8. 398. 

PB Beftchen die entderften Saden in Geld, Schu ober. anderen Koft- 
Sarteiten, die jo-Tauge im -Berborgenen gelegen Haben, dag man ihren 
vorigen: Eigenthünter nicht mehr erfahren, Fame, danı heißen fie ein Schat. 
Die Entdeung eines‘ Schates it ‚von der brigteit der r Snmeäfielie alt: ° 
zuzeigem. ..... „ 

Objekt des Schapes fi find Si, Sänud ober. "andere 8% ba rei i t en. 

Saden, die fich Hier nicht einveihen Taffen, fi ab au) nicht Gegenfland bed Schabes. Bu 

tem geiftigen, Elemente, des. Echapes gehört 1. die Bedingung daß. die Sache fo 

lange im Berborgenen gelegen ift dab man ihren gegentvärtigen Eigentümer zu 

erfeimen nicht im Stande ifl.: Würde alfo 5.®. durch Einjtürzen dev Dauer eines neu 

gebauten Haufes ein Chr mit Koftbarfeiten aufgefunden, fo Fönnen biefelben nicht als 

Schaß,..fondern nu als gemeiner Fund behandelt werben. ‚Weil die Entbeelung eittcs 
Schages ein Fund genannt wird (SS. 400 u. 401); bei.einem Funde aber nit vers 
muthet werden barf- daß ber Eigentümer. ‚fein Eigentum barauf habe wollen fahren 
laffen” ($. 388), fo gehört - 2. zum Begriffe: des. Schapes daß bie Sahen, die 
Objekt desfelben fein follen, nit freifteh end find; benn folge fanır . fid) jedes 

Mitglied des Staates eigen maden ($. 386). -. Diefes ‚weite Erforberniß. toich wol im 
Biweifel immer vermuthet werben müffen (8. .388) 5: allein diefe Bermuuthung fan 
duch) ben Beiveis daß die fraglichen Sachen, zu, ben Freiftehenden gehören, entkräftet 
und fehin erzielt werben daß foldhe Saden, ivenn’ fie aud) fonft alle Merkmale des Schaes 
an fih tragen, wegen Abgang bie fes Erforberniffes als Schab nicht beanbelt werben 
fönnen. — Bem Schaße ift wie bein Funde innerhald acht Tagen die Anzeige der Ddrige 
feit zu machen (Hoffanz. »Eutfcheid. v. 25. Sept. 1835 3. 24,966). . 
U Saniczek: If auch der Finder eines Schages zur Anzeige N Zundes binnen 8 Tagen 

verpflichtet und mird er bei Unterlaffung -biefer Anzeige de Sinderantheild verluftig ? 
Quil 8.8. ©. 31). — Meine Abhandlung: Sind freifiehenbe Saden, 

- bie in. Gelb, Schmud ober anderen Koflbarkeiten - beftehen und bie fo lange im Mer- 
borgenen lagen, daß man ihren vorigen Eigenthümer in der That niht mehr erkennen 

Eönnte, ein Gegenftand des Schages? (Beitfh. f. R. u. St. 3. 1842 1.8. ©. 
165). — 3. Linden: Abhandlungen über Rameratgegenfindt Wien 1812. , „Dom 
Shape“ ©. 118. .
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S. 399. ee 

Bon einen Schage wird der dritte Theil zum Stantsvermögen gezogen. 
Bon den zwei übrigen. Driktheilen erhält Eine, der Finder, dad andere der 
Eigenthümer des Grundes. Sf da3_ Cigenthum des Grunde: geteilt; jo 
fällt da3 Drittheif dem Ober: und Nubungseigenthüner zu gleichen Theilen zu. 

‚Nad) Inhalt einer an bie F. f. Hoffenumifjten in Iuftiggefetsfachen erlaffenen a. U. 

Enefhl. v. 31. März 1846 wide die Borfchrift diefes $. durch die nachfteheuden Beftins 
mungen abgeändert: 1. Sinfichtlid, des Schafes überhanpt, fomit. auch Hinftchtlich ardhäo- 

- Iogifcher Funde wird bas Drittheil, meldyes na 8.399 des a. 6. ©. 8. für das Staats- 
vermögen vorbehalten ijt, von mun an aufgegeben; der Schab ift daher ohne Abzug diejes 
Drittgeiles zwifchen dem Finder und ben Eigenthümer des Grundes zu gleichen Theilen 
und bei getheilten Cigenthume des Grundes if der auf-ten Cigenihimer- des Grumdes 
fallende Theil zroifchen dem Ober- und Nugungseigenthüner zu theilen. 2. Die Beftimz 
mungen ber $$. 395, 396, 397 u. 300 des a. b. ©. B. bleiben zwar aud) hinfichttid) 
tes Schabes und der arhäolegifchen Kumbe in Kraft, es Hat aber von der durch die 

bisherigen Vorfchriften (Hoffanzleivef, v.. 5. März 1812,. Pol. ©. ©. 38.8.5 Hof 

fammerbef: v. 12. Sunt 4816, Pol. ©. ©. 44. B. ; Soffanzleidet. v. 8. März 1817. 

Pl. ©. ©, 45.8. u. 2. März 1820,.n.öft. Prev. .G..S. 2.3.) angeordneten Eins 

iendung folcher für die Wiffenfchaft wichtiger Gegenftände an öffentliche Sammlungen 

und von einem Vorkaufsrechte berfelben abzufonmen. 3, Den politifchen Behörden Tiegt es. 
ob von Funden numismatifcher und archäulegifcher Gegenjtände, welche für die Wifenfhaft. 

oder Kunft von Wichtigkeit fein fönnen, die Anzeige an die politifche Landegitelle zu erftatten, ! 
bamit bieje die Verflänbigung ber. für fold;e Gegenftände beftehenden öffentlichen NAnftalten 
ober Vereine einleite. 4. Durch das gegenwärtige Gefeh toird an ben Vorfhriften Hinz. 

fihtlih der durch Hofbef, von 28... Dez. 1818 (Pol. ©. ©. 46.8.) Fund. gemachten 
a. h. Entfhl. vom 19. Sept. m. 23.. Dez. 1818 (betreffend das Ausfuhrverbot folder: 
Gegenflände) Nichts geändert .(Hoffanzleivef. v. 15. Iuni 1846, %..6. ©. Nr. 970, 
Anh. f. Ung. Nr. 47, f. Sieb. Nr. 44). Wichtigere Funde follen dem f, F.-Dkünzs und - 

Antifenfabinete angezeigt und die Finder vermocht werben, befonders interejjänte umd Teicht 

transportable Stücke einzufenden (Hoffanzleibek.v.14. Aug. 1846, BP. ©. ©. Ti. B3.).— 

Keinen Anfpruch.anf den, Chat hat der Fruchtnießer ($. 511). . Die.anf.das Orunds 

eigentum entfallende Hälfte wird. bei einem Kideifommißgute,. weil aud) hier das Eigen= 

tun zroifchen den Antwärtern und dem jewveiligen Kiveifommißbefiger geiheift-ift, zur 

Hälfte (alfo 1/ı) an ben Fideifommißbefiger und zur anderen Hälfte ('/«) als zum Yibei- 

fonmiß gehörig vertheilt ($.,631).: Der Schab gebührt, diefen Perfonen. chne 

irgend eine, Erwerbungsart [Chen ‚aus. dem Gefeße. ln ine . 

Mer fich dabe einer muerlaubten Handlung {Xufdig gemacht; wer ohne. 

Miffen und Willen de3 Nutungseigenthimerd den Schab anfgefucht, oder. 

den Fund verheimlichet hat, deffen Antheil fol dem Angeber, oder, wenn. 

fein Angeber vorhanden it, den Stante zufallen. a 

„Unerlaubte Handlungen“; ;. B. abergläubifche VBorfpiegelungen 1c. ıc. „Ohne. 

DWiffen und Willen des Nugung 8 > Cigenthümers"; «6 fan taher feibft der Ober=. 

eigenthämer in biefen Ball fonnten. : ‚Die Berheimlidhung Li ‚vermuthen, . 

Ellinger’s öflerr, Zivilrecht. 6. Auflage,
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iwenn ber Finder die Entbedung des Chates nicht Tängftens binnen acht Tagen a anzeigt 

(8.398). — Die Verheimlichung eines Schates fan nicht ald Verbrechen des Betruges 

angefehen twerden;” jonbern"es hat mr die Strafe des $. 400 d8 6: ©. DB: einzutreten 

Beier Pe 12. Oft. 1824, 3 ©. €. „Mr. 1810 u. $ 201 üt, c c. des St. ®. ». 120 

"8. 401. 

Finden Urbeitstente zufäliger Weile ı einen ep, fo gebührt ihnen 
als Findern ein Drittheil, davon. Sind fie aber.von dem ‚Eigentümer 
ansdrücklic) ‚zur Muffuchung eines Scabes gedungen worden, v ähen 
fie fi mit. ihren ordentlichen Sohur. begnügen. an , ° 
=. Bergl. $. 399. : .. \ 

% Säuller: Ueber. has Sinden eines Scages cs$- 398-401 tes. 0. .v ®. » aeie; 

: FR St 3. 1896 2. :8. ©. 269). u - 

8. 402. 

s.vn . eher da3 Nedht der Beirte’ und der von dem Feinde znriic erbenteten 
Zeure- Sahen find die Vorfchriften in den Kriegsgefegen enthalteır. 

Die. hier berufenen Gefebe find‘: der 23. Kriegsartifel v. 3. 41808, ber..$. 2 des 
4. Nöfhn.,. 2. Hauptfl,, 2. TH. des Dienftreglen, für die ff. Infanterie. (Birk. d. venez. 
Sub. v. 17. Dez. 1816, Collez. Vol. 3) und der 42. MarinesStriegsartikel v. 3,1803, 
Der 23... M verordnet: : Alle Kriegögefangenen, die eroberte: Artillerie, ‚Gewehre, 
Munizion,’ Fahnen, Standarten,. Pferde, Magazine, Kriegäfaffen, Kanzleien ıc. 2. find- 
bei fhwerer Strafe dahin abzugeben, wohin ber fommandivende Oeneral «8. Gefehlen. 
wird. Der bejogene. $. 2. verorbnet: Ift ber Feind gänzlich zum Müdzuge gebracht: und: 
von tem fonmanbivenden Gerteralen’ bie Bewilligung eriheilt worden. auf dem Shladıt: 
felde oder im feindlichen Lager Beute zu machen, : fo müffen Hierzu die Leute in volle 
fommener Rüftung-burd) Ober= ober Unteroffiziere. angeführt, bie Stanbarten, Sahnen' 
und andere Chrenzeichen, Kanonen, Munizion,. Proviant, ‚Kriegsfaffen, . Ranzleien ic, ac,’ 
in das Hauptquartier eingeliefert, die übrige Beute aber'niit Nücficht auf die verbiente 
größere Belohnung Derjenigen, bie fi; befonders : ausgezeichnet Haben ,:- verteilt ,- bei- 
fharfer Strafe aber Nichts verheimlichet ‚oder verborgen werben. Der-42, Marines 
Rriegsartifel 0; 3. 1803 verfügt: taf.die von Iubividuen der FF. Darine aufgebragjten 
Schiffe und zur Seebeute gehörigen Effekten“ jeder "Art. dem zur gefeßmäßigen Vertheilung 
keftinmten -Prifentribunafe': zu übergeben find.’ —: Im: Beziehung auf--die-von Feinde: 
zurüderbeuteten Sachen hielt man fi ich feit jeher an das jus postliminii-bes zönı. Rechtes \ und bie Obfervanz. Hätteinämlic) ber Feind die Verte bereits duch 24 Stunden im: Befige und wird die Sache zurücerbeutet, fo hat:ver: vorige Eigenthümer fein Necht mehr - darauf; hatte er fie aber nod) nicht durdy 24 Stunden im Belite, fo ift das Mecht des 
vorigen Eigenthüners bavanf no) nicht erlofgjen i und der Zurücerbeutende muß fie diefen 
überlaffen; außer 6. ‚war bie Sıdıe uf eine für ihn ' Tatmbrüge: Art in ‚bie Bände 
bes Welitbes, gelomuen, or 

   

au er eine Freinde bewegliche Sad von Sein nmvermeidlichen Berfufte „einer * oder-Untergange rettet, ift- bererhtiget,,: bon ‚dem rüdfordernden Eigenthi- Berge mer den Erfah. feine Aufwandes, md. eine vergüfknigmäßige Belohnung Ede. von höcftens Sehen von Hundert zu forderm. . :° :
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" Veigleidhe $. 333. ; „Unvereiblicher Berluft“5 35.2. bei einer Ueberfchtvemmung.; 
Defentiche Diener, Gewverbsfente ic, die, aus ihrem Standes: Berhäftniife jur Nettung 

folder Sachen berufen ft nd, haben auf bie Belohmung tes$. 403 feinen Anfprud). Nur ber 

tüdfordernbe Eigenthüner muß die Belohnung von 10% entrichten; ben 

Aufwand müßte er aber jedenfalls erfegen ($.1036). Will er die Belohnung nicht, 

entrichten, fo Fan er. fein Recht auf die Sache gegen Grfaß bes .nothtvenbig und dtvedkz' 

mäßig gemachten Anfwandes auflaffe en. Die Beichränfung tes $. 39 ‚dat hier feine 

analoge Anwendung. \ 

Dielen Gauptfüch, 

Von Erwerdung des Eigentgumes durch Bunachs: 

8.404. 

Zunads heit alleg, was aus einer Ende entfteht;, ‚oder nen zu Pr 
derfelben kommt, ojue daß «8 dem Eigenthünter von jemand Anderen über: 
geben worden if, Der Zuwachs wird dd) Ratur, durch Suuft, oder Dud); 

beyde. zugleich bewirkt. 
Der nächte Grund ‘ber Ermerbung ducd, Zuwachs MN die $ er 5 indu ng; ber. 

entferntere das Eigenthumsregt: der Hauptiadhe: „Der Iuwacs ijt theils‘ 
eine mittelbare, teils eine unmittelbare- Erwerbungsart,; -je "nadjdem freis- 

ftehende - oder foldhe Sucen, die bereits einen Heren hatten, in’bie fragliche Berbindung 

seht werben, "A 6 Sauptfuge il im Bweifel bie. e wertfpeltere anzufehen“ & MB). 

8. 405. en a : 

die er, Ah nt zu werden, n ervachfun, ald: Kräuter, Fri mans : 

amd dergleichen, wachen, deu. Eigenthüner, de3 Grundes," fo: "wie nlle aan, 

Nuyimgen,., welche‘ ans einem, "Ihiere, entfteben, dem‘ Sioentimer Van 

Shen a td nie al: 2 Biere 
. ; $: 306, Zr En ‚Shlere 

Dr. Eigentümer eines. Thiereß, weldhes durch: dn3. Sier eines Ans. 

deren befenchtet wird, ft: diefem feinen Fon iduldig, w Wen: w nit be 

Dinger. worden ift. 
‚Cs bedarf. Hier, feiner weich Grwerhungäie; & 2. hi Hftupafion. ni“ 

des $ 320, entftehen aus. uüferem Sion, alle, ar Arten‘ Rammen, ans 

feembenn, Gigcutfumd, u len ab 
8.407." 2 

en in. der Witte eins, nen eine e Iufel, eutfteht, To. fi 1 die 2m 

ipeutpimer der. nad) der.: ‚Cänge derfelben .an. beyden: Ufern. fiegenden 

Grundftüde ‚ausfchliehend ‚befugt, die entftandene Iufel in zieh, gleigjen 

heilen fig) zuzneigien, id nad) Mader Länge ihrer Sean unter 
*
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fid) zu theilen.” Entfteht die Infel_ auf der einen Hälfte des Gewäjlers, 10 
Int der Eigenthümer"ded näheren Nferlandes allein darauf Anfprad). Sufeln 
auf fchiffharen Flüffen bleiben dem ‚Stante vorbehalten. N 
2, Biterft ift die Mitte bes Ocwäffers anszumitteln. " Das geicjieht -baturdh taf 

man bie Beiden dem oberen und unteren Ende der Fuel gegenüber Tegenbeit Uferpunfie, 
tur) Duerlinien verbindet, dann bie Mittelpunkte biefer beiten Querlinien dire) eine“ 
ber Länge des Gewäflers nad) gezogene Linie aufjuchet. Sotann fönmen. brei Fälle, eins 
treten: a) die fo gezogene Linie burchjchneidet auch gerabe die Mitte der Infel, b) oder 
wenn Diefes auch nicht ber Tall it, fo wird bed) die Infel von biefer Linie getroffen, 
oder c) die Injel wird you biefer Linie’ gar nicht ‚getroffen. In Hinblick auf diefe drei 

Fälle wird man mn fagen Fönnen dag in a) und b) die Infel in ter Mitte bes 

Gemwäffers, entftanden ift, inc) dagegen auf.ber Sinen Hälft e tesjelben, Die Derz 

theilung gefhieht nad) Maß ter Länge ter Ufergrundftüde, inden man von ben Grenzen 

terfelben jenkredhte Linien auf bie kur. bie; Mitte des Gewälers Iaufende Horizontal 
- Tinie zießt. Der von exfleven eingefchleffene Flächeninhalt ver Infel. (oder des Abfchnittes 

terfelßen) ift nun ein Gigenthum des Getveffenden Grundjtückbefisers. Cs verfteht 
fh von felßft‘_ daß nur jene Länge ber Orumndjtücde in Anjhlag zu Bringen ifl, 
welche die Ufer tes Gewäffers berührt; mas zur Folge hat daß oft auf ein Bei 
tweitem größeres Grunbfti ein imverhältnigmäßig Meinerer Antheil von ber Infel als 
auf.ein minder großes entfallen Fann. Unter einem [hiffbaren Sluffe ‚it jener- zu ver- 
fliehen, ‚ter mit Schiffen. ober Sören befahren werden kan. — Alle in fhiffbaren 
oder floßbaren Flüfen cder Strömen befindlichen Sufeln find ein Staatseigen- 
thum.: -Diefes Eigentum: fleht der Staatsverwaltung aus ben Gefeße zu und fie 
bedarf zur Oeltenbniachung  besfelben weder ber Befigergreifung nod) der, Eintragung 
in bie öffentlichen Bücher. Die Organe ber Befibnahme find bie Kameralbchörben, ba 

. Ihnen bie unmittelbare Obforge für das Staatseigenthun zufteht. Bei Vollziehung des 
8. 307 ift bie gürforge für ben Lauf der. Flüffe und für bie Uferbefiger, nicht zu 
: Überfehen. Die Kameralbehörben Haben diefe ZJujeln nıappiren, und nad) Umftänden - buch) Bfähle bezeichnen zu Taffen.. Ben der gemeinfchaftfichen Beurtheilung der Kanteral- 

und politifchen Landesbehörden hängt «8 ab, 0b die it Vefih genonmiene Sufel in die. 
, Sfrentlichen Bücher 'einzutrageit fel, für welden Fall fie die geeigneten Anträge: zu: > erflatten haben. Collten bei ber Defignahme von Infeln Cinwentungen von Privaten - gegen das Eigentgumsrecht des Staates vorfonmen, fo find fie im Mege Fommijficheller Verhandlung unter Freisäntlicher Leitung angzutragen. Mich die. Sache im. Wege des gütligien Uebereinfonneng, hier nicht Beigelegt, fo ift das Kommiffionsoperat ter Ent: Teidung ter politifchen Landesftelfe zu unterziehen. Sollte fi); Jemand. Then faftifg im Befipe ‚einer foldpen. SInfel befinden, fo hat das Fisfalamt,. wenn «8 ben Befigtitel 

nicht, gehörig nadjgetviefen Rubet, gegen ihn über vorläufig ‚eingeholte Genehmigung ker politifchen Landesitelle im Mechteivege aufzutreten. Na, Befignahne ber Iufeln ift die beftwmögfichte Berwertjung ihrer "Oruubflächen und deren Verpachtung zu etzielen, ' Die hierauf einfließenden äntfichen Nfte liegen. im : Bereiche ber Kanieralbehörten (a. h. 
Entfgf. v. 8. Jänner 4842; Soffammerbef. v.’19, April 1842, 3.6.6. Nr. 608). 
8. » Edler v. Kremer: Ueber bad EigenthHumsreht bed "Staates über bad Uferland und 

bie Infeln ber ZLüffe (Beilfe. f.R. u. ©t.3.1831 1.8. ©.107).— 3. Meiste, 
“Ueber die Eigenthumsregte am Waffer Mag. R. u. St. 6.8. ©3141). —- 2%, gt. ...ehota: -Störung der Wafferbesugörechte (Ger. 819.3. 1857 Ni. 82, Fortfegung 

  

were‘ 
wi
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ebenda, Nr. 83). — $. Pelikan: ‚Zur Frage über bad MWaffereigenthumsrecht 

- (Ger. Btg. S. 1857 Nr. 115). — 3. N. Lhota: ‚Roh ein Bart, über Wafferbezugd: . 

= tchte (ebenda, 3 . 1857 Nr. 131). 

: 8.408. 

Herden Stop dur die‘ Aisttochung: de Gewäff 18, oder durd) 
deöfelben Teilung in mehrere Arme, Sufeln gebildet, oder ‚Grumdftüce 
überfchwenmt; jo bleiben die Nechte de3 vorigen Eigenthumes underlept. 

‚Aus biefem $. geht insbefonbere hervor ba die Gewäfer des $. 407 aller: 

dings in Jemandens Eigenthum find daß aber aus- befonderen Gründen . die in 

tenfelben fc bitdenden Infeln nit dem Eigenthimer derfelben, fendern ben. Ufer 

befißert zumachen, weil das Gefeß von der Vorausjegung ausgeht daß- die Infel 

durd; aflmälige Ablöfung der Erbtheile von ten Ufergrundjtücken. entitanden ift. 

Die Iufel diefes $.ift les buch Theilung bes Öxvällers in mehrere lrnıe entflan- 

den, es ift alfo dabei bie Borausfeßung des $. 407 nicht eingetreten, daher u. bie Rechte 

des vorig en Eigenthu nes unverlegt bleiben. 

8» "100. 

Meun ein Gewähler fein Vett verläßt, fo Haben vor Allen die I Grund. A) vom verlafle- 

befiger, weldje dur) den nenen Lanf des Gewäflers Schaden leiden, das it affer- 
Reh, aus dei. vertaten enen Belte oder def Nerthe entfgädige sun erden, Bette; 

Fan 

$ 410. 4 

Yfer d dein „Salle einer folden Entfehädigung gehört dn$ verlaffene 
Bett, jo wie von einer entftandenen Snfel verordnet wid, den angeängenden 
Nferbefigern. 

Diefe beiden $$. entHalten toichtige Def Sräntn ngen des Eigenthunes. Gs- 

verliert nämlich der Cigenthümer des Gewäfjers, welches fein Bett bleibend verlieh, 

audb die Proprietät des Flufbettes. Das Gemwäfjer felbit wädit 
jenen Grunditücen zu, tur; welche es feinen Lauf nimmt. Das Slußbett wird ein 

gemeinfhaftliches Gut “ber burd) den veränderten Lauf’ bes Slufes befhädigten 

Grumdbeflger nach Maßgabe ihres erlittenen: duch Kunflverftäindige auszumittelnten 
Schadens. Steffen fie fh mit diefer Naturalentfchäbigung nicht zufrieden, fo wäre das 

Flußbett zu veräußern und der Erlös nad obigen Maßftabe zu vertgeilen.” Sit ihr 
erfittener Schabe geringer als der Werth; des verlaffenen Flußbettes oder hätten fie‘ 

gar feinen erlitten (mas befonvers dann der Fall’ fein fann, wenn, das ihren Grund: 

ftücen zugewachjene Ocmwäher ungbringend if), fo ift im exften Fälle ber 

erübrigte Theil des Flufbettes und im Teßteren das ganze Flufbett alt die Beftger 

ter Ufergrundflüde nad) $. 207 a veriheilen. 

-8, All. 

Dn3 Sec; ‚ weldjes ein 1 Gewäfle unmerklich an ein "fer anfpühlt, e) vom Anfpüß- 

gehört dem Eigenthäner des Wfers, - en;
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2 SUR. una 

Pre Ried‘ aber ein‘ rfüier" Erötheil. dıite) die Senat v5 uffe an 

Sinnen ein Freundes Ufer gelegt; jo verliert der vorige Befiker jein Eigenthunsredt 

darauf ar in dem Falle, wenn’er es.in einer Inhresfrift nicht ausübt. 
- Auch in: ben gälfen biefer $$. bebarf c8 feines Befipergreifungsaftes; 5. fontern e8 

wird das Gigentgun Thon. Eraft des Mechtes bes "Buwachfes. "erworben. „Me er f ti i Ku er 

Gr HB ei 1; das haben Sachverftändige" au beftinmen. | Be 
Sg, ggg, 

. Ieder‘ Grumdbefiger. ift befugt, fein‘ Ufer: gegen das Ausreißen d03 
Fluffes zu Defeftigen. ‚Allein niemand darf folde Merfe oder Pilanzungen - 
anlegen, die den ordentlichen Lauf des: Fluffes. verändern, oder die der 

Schifffahrt, den. Mühlen, der Filcherey ‚oder anderen frenden Rechten 
nachtheilig werden Fünnten. Weberhanpt Fünnen- ähnliche: Anlagen, um mit 
Erlaubnig der politischen Behörde gemacht werden. 

Die willfürliche Ynlegung son Schiffmühlen chne ‚verläufige Anfrage bei dem 

Sorgefeßten Kreisamte ift bei einer Strafe von zwölf Dufaten verboten (galiz. Gubers 

nialverord. vom 15. Of.4789, Krop.' 47T; 2.). Die Wafferban » Ingenienre find 

‚, angewviefen fogleich, bei dem SKreisamte die Anzeige ‚zu machen, wenn fie -fhädlihe Schiff: 
: mühlen ober. Ginbane wahrnehmen (galiz. Gubernialvetorb: v. 24. April 4822, Prev. 

.&.&'4. 9). Die Säiffiahrtsoruung für "Deflerreidh ob! ber‘ Guns {reißt ‚im 
15..Nbfae vor: daß ‚Schiffmüählen-nur an: folchen Orten, - wo ‘die Schifffahrt "nicht 

gehindert wird, angeheftet werben fellen. Webrigens find die bereits am den angewiefenen 

Drten befindlichen Schiffmühlen jederzeit im Frühjahre mit flarfen eifernen Ketten twcl 

befeftiget einzuhängen und mit den attgezogenen Streifbäumen. gehörig zu verfehen (cb 

ter Cms’fche Reg. Brg. v7. April. 1800, Bol. ©. ©; 15. B.). -Iebe Bei Wajter: 
toerken vorzunehnmende. Veränderung ift. bei. tem Betreffenden. Kreisamte vorläufig. anzus 

zeigen und es barf bis zur eingelaugten Bersilligung nicht daran Hand angelegt, werben. 

Hierüber Hat and) die Ortsobrigfeit zu, wachen (m.zöfl., Ne Btg. v. 12. Sunt 180%, 
Pol. G..©. 2. 8). Bauführungen fängs tem Denauufer , Anheftungen. von Ediif: 
mühlen,, Scotterausfüht ans dem Strome, find nie chne Zuftimmung tes betreffenten 

Diftrifts- Ingenieure ser. nad. Umftänden ter, Wafl erbaubirefzion von, den politijchen 
Behörden zu berwilligen (n. zöf. Neo. :Bog. von, 30. März 1828, Prev.. ©. €. 10.82.). 
Damit ber Scifffaget feine Hindernäffe gejebt werden, tounde ben Kreisämtern in Böh: 

onen aufgetragen hierauf ihre größte Aufmerffanfeit zu verwenden (Böhm. Gubernial- 

verord. v. 25, April 1823, Krop.- -Goutta 48.-8.). Das Verfahren bei Waffer: 

bauten und. bie Bebeckung, des dazu erforderlichen Aufwandes enthalten as Hoffanzleibef. 

v..10. Noveniber 1830 (Bol. 6.©. 58. 3,), dam ‚bie ‚Seftangetel, v. 10. ‚el 
und 22. Sept. 1831 (Pol. ©. €. 59, B.).. 
5. Kaleffa: Ueber die Redte der Anrainer auf ein Slupsatt Surit 16. 8. ©. 32). _ 

TEN Ehota: Ueber Bafferbejugöreite Mag. ER. u St. u. ». © 377)... 

8.4 
 Rünfte Wer rende Sachen verarbeitet ‚ver fie mit den feinigen‘ vereinigt, 
Suvage D vermengt, „oder vermifcht, erhält. Badınd) nd. feinen. led uf dn3 
Der” Trenide Cigenthim. B man 

rar) u. h TEE » ' . ‘ : no. re ih u u 

z.
er
ge
r



88. 412 — 415. : .. 199 

Nicht Then der Fünftfiche Zuwachs ift 87 der ben Nnfpruch auf bas frembe arbel 
Sigma begründet, fondern erft in Verbindung mit-bem bafür-zu leiftenden En tz ob. er 
gelte umb unter den DVoransfegungen ber folgenden $$. findet eine: :Erwerbung burd) ei a Eren 

benfelßen flatt. Sohin tft das frente igenthum aber erworben, ohne daß «8 weiter haupt; 
"einer Ibergabe gelte vörhig hätte Denn es u ja der Sumacs ron bie Generbungenrl, 

wen 

S. 4, 

" Hönen dergleichen verarbeitete Saden i in ihren vorigen Stand zurüch 
gebradjt; vereinigte, vermengte oder vermifchte Sachen wieder abgefondert 
werden; fo wird einem jeden Eigenthüner das Seinige zurüc geftellet, uud 
demjenigen. Schudlospaltung geleiftet,; dem fie gebührt. Ift die Zurüd- 
“fegnng in den vorigen Stand, oder die Abfonderuug nicht möglich , fo wird 
die Sadje, den Theilnehmern gemein; doc ftcht demjenigen, mit deffen 
Sadje der Andere durch Verfejulden die Vereinigung vorgenommen Hat, die 
Mahl Frey, ob erden ganzen Gegenftand gegen Eriah der Verbefferung 
behalten, oder. ihm dem ‚Anderen chenfall3 gegen Vergütung überlaffen 
wolle.. Der fhnldtragende Theilnehmer ‚wird nad). Vefehnffenheit feiner 
vedlichen oder unredlichen Abficht behandelt. Kant aber. keinem Theile ein 
Berfcpulden beygemeffen werden, fo Bleibt dent, deffen Antheil mehr wert) 
tz die Answahl vorbehalten. 2 

\ SA bie Jurüdjegung phift TE und rechilich ($. 843) mög, fo fat fie zu “gefchehen, 
Hätte Ein cder ter Andere bei ber Verarbeitung ıc, einen Cihaten, gelitten, fo hat 
ihr jener zu erfeßen, in beffen Verfchufden er fich gründet (30. Hauptftücd). Sit bie 
Zurüdjeßung nicht möglich ($. 843), fo’ wird’ bie Ende ein gemeinfhaftlides : 

Gut. Im Zweifel wird der Antheil eines. Ieden” fir gleich groß angefchen ($. 839). - 
Diefe durch den Zuwachs entitandene Gemeinjchaft hat aber eine gang befondere - 
Natur und es {liegt ber $. 415 die Berechtigung aus $. 843 geradezu aus; nämlich, 

durd; Tas bem Schuld (o fen gegen ben Schulbtragenden,, ober, wenn ber Andere 

au hufdles wäre, twider "Jenen, deffen Antheil weniger werth ift, 'eingeräumte Wahl, 

recht, Nedlich wird ber Teilnehmer fein, wen er/fich zur fraglichen Verarbeitung sc. 

fraft‘ eigenen echtes für Herechtiget hielt; z.B. als vermeintlicher Erbe. Unrenlich 

wird er dagegen fein, Ienn er’ twußte eter aus. deu Umftänben- vermuthen mußte baf 

er zur in Rebe ftehjenten Vereinigung sc. nicht, beregtiget mar. ‚Säuldtra 
gend it, wenn er bei gehöriger Aufmerffankeit ($. 1297) feine Nitberehtigung 

hätte einfehen Können. Ift er aber zu diefer Einficht T etbit bei gehöriger Aufmerf- 

famfeit nicht gelangt; fo fan ihm Fein VBerfchulden beigemeffen werben, ft er 

veblich und tirb ihm ber ganze Gegenfland, gegen Vergittung überlaffen, fo hat er den 
Grjaß der fremden - Sade nad dem gemeinen, ift er unredlich nach dem Köchften Preife 

zu leiften ($. 417). Wäre bie Sadje Desjenigen, Dem nach ter. Weifung biefes $. dns 

Wahlrecht zufteht, hir; die fragliche Vereinigung ıc. den Werthe nad) verringert 
werben, fo fleht ihm gleichmäßig das Wahlrecht diefes $. zu. DBehält er die Cache 
‚oder überläßt er fie ben. Anderen, fo it. ihm nad, dem angegebenen Unterfchiebe die 

- Berringerung ober die. Sache‘ felbft- nachdem gemeinen oder höcften Preife zu vergüten. 

Im Balle des Cchlußfages ift der Spezififant immer veblich. Wäre, bie Vereinigung
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- a0 26. buch Zufall over einen Dritten gejchehen, fo.ift fein fünftlicher Sur- 
-warchs verhanden, ‚fendern e8 gelten bie Grundfäße über bie Gemeinfchaft des igens 
"ums ($- 825); wie z. DB. bei dem äufäffigen Ummerfen eines Spieltifches und der 

" -paburch, herbeigeführten Bermengung ber Spielgelder. Weil. kei ber Gefchäftsführung 

indbe- 
fontere 

be 
einen 
Baue. 

‚chne Auftrag ftets.der Vortheil eines Anderen beabfichtigt wird, hier ($. 415) aber 
der eigene des Handelnden (fei es num reblich oder unrevlih), fo ergibt fi von 
jelöft die Berfchiedenheit beider Neditsverhäftuiffe. 

M.Shufter: Beiträge zur Dermeneutif de öfterr. Privatrejtes CBeitich. ER.u.St.3.1830 

a8. ©, 63). oo 
: S, ; 416. 

- Merden fremde Materinlien ar zur Ausbefferung einer, Sade Der 
wendet, jo fällt die fremde Materie dem Eigenthüner der Hanptjadhe jun, 
nad diefer ifk verbunden, nad) Befchaffenheit feines redfichen oder unredlichen 
Verfahrens, dem vorigen Eigenthitier der verbrandpten Materialien. ven 
Merth derfelben zu. Bezahlen. 

.. Gefchähe die Anshefferung durch einen (obgleich ni ö1 in der Gigenfdjaft eines 
Gefehäftsführers ohne Auftrag handelnden) Dritten, fo wäre Fein Zu wadhs 

($. 445) vorhanden, fordern c8 gälten die Grundfäße von der-Gemeinfchaft des Eigenz 

tums, SI Falle der Untevlichkeit hätte der’ Eigenthümer der Hauptfache dem Eigen: 
thümer der Materialien ven Werth berfelben nad dem höciten, im-Faffe feiner Neb- 
lichkeit nad) dem gemeinen Preife zu vergüten ($. 417). Es fpeint diefer $. auch tanın 
zu.gelten, wenn eine. Trennung möglich wäre. Wäre fein Theil im Berfchulen, fo Hätte 

bed nicht ber Schlußfag bee $. #15, fondern nur bie Berfprift diefes $. zur 
Antvenbung zu Fonmen. 

x 

® ur. 

Men jemand auf eigenem Boden ei Gebäude anfführet, md Fremde 
Materialien dazu verwendet Hat, fo bleibt dad Gebäude zwar fein Eigen- 
tum; doch mung jelbit ein redligher Banführer dem Befhädigten die Ma- 
terialien, wenn: er fie anger den im S. 367 angeführten Verhäftniffen an 

° fid) gebracht Hat, nad) dem gemeinen; ein mmvedlicher aber muß fie nad) 
dem Höchiten Breife, und überdieh,. nod) allen anderweitigen Schaden erfehen. 

Auch Hier muß voransgefeßt werben daß die Vauführung nicht durch einen Dritten 
räch, was fon aus s 414  fotgt. „Medlih“;d, i. im Sinne des Ss 445. 

8. 418. 

z Sat i im entgegen gefeten Falle jemand mit eigenen Materialien, ohne 
Niffen amd Willen de8 Cigenthünerd, auf fremden Grunde gebauet, To 
füllt da8 Gebäude dem Grumdeigenthüner zu. Der vedliche Bauführer Fan 
den Erfah der nothwendigen md nüßlichen Koften fordern; der aredliche 
wird gleich einem. Gefhäftsführer ofne Anftrag behandelt. Hat der. Cigen- 
thüner de3 Grundes die Danführung gewußt, and fie nicht fogleic) dem 
vedlichen Banführer unferfagt, do fan er au den gemeinen Wert für den . 
Orumd fordern. .
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- „Der veblidhe Bauführer“ ; d. i. im Gimme des $. 45. Der Schlußjag biefes $. 
ift auf den Fall, wo der Banführer unredlich ift, nicht anwendbar, Ce träte Daher 
hier die Vorfchrift des 9.1452 ein ($.863) und ber Bauführer fönnte mur nad Maß: 
nabe bes $. 1152 die Vergütung ber Arbeit und Materiafien anfprehen : ° .' : 

8. 419. _ 
St d03 Gebände auf. fremden Grunde, md aus Fremden Materialien 

 entftanden, fo wächft audi diefem Falle: das Eigenthum desfelben den 
Grumdeigenthüner zu. „Zwifchen dem Grumdeigenthümer uud den Banführer 
freten die nähmlichen Rechte uud Verbindlicfeiten,, tvie in den vorstehenden 
Paragraphe, ein, und der Bauführer mnf dem vorigen Cigenthümer der 
Mnterialien, nad) Befhaffenheit feiner redficgen oder nuredlichen Abficht, 
den gemeinen oder den höchiten Werth erfehen.. EEE 

Das Nehtsverhäftuiß bes Orumdeigentgümers zum Bauführer richtet fi) nad) 
$.418, das des Bauführers zum Eigenthüner- der Materialien nad) $. 47. — Entjtegt 
num auf eine der Arten der SS. 417—41I ein neues Gebäude, fo muß biefes dort, two 
öffentliche Bücher beftehen, zur Bücherlichen Cinfage gebracht werben, ohne daß je - 
Behanptet werben Fönnte daß erjt hierducch das Eigentum besfelben eriverben werde, 

8420. . . 

2. Mas biöher wegen der mit fremden Materialien aufgeführten Öcbände 2) Ber- 
beftinmt worden ift, gilt aud) für die Fälle, wenn ein Feld mit fremden a, 
Samen befäct, oder mit fremden Pflanzen befeht worden ift. Ein folder 66 
Stvadj3 gehört dem Eigenthämer de3 Grumdes, wer anders die Pflanzen 
Ihon Wurzel gefchlagen Haben. nt \ 

- Es Haben daher die Vorfriften ter 98.417 —419 einzutreten, Diefer $. fpricht . 
ausnahmslos dem Örundeigenthüner das Eigentkum des Zuwachfes zu; 8 Hat 
daher der Schlugfah des $. 418 hier feine Numwendung. 

ER 
Das Eigenthun eines Banınes wird nicht nad) den Wurzeln, die fidh in 

einem angrenzenden Grunde verbreiten, fordern ad) dem Staune beftiumt, 
der aud dem Grumde hervorragt. Steht der Stamm auf den Grenzen mehrerer 
Eigentümer, jo ift ijuen der Daun gemein.  : Ze 

Aus dem „runder; d.i. unmittelbar au der Groberfläche. ‚Die Antheile : 
find in: Steifel als gleich groß anzunehmen ($. 839). \ 

422. en 

- Zeder Grumdeigenthiiner Enun die Wurzeln eines Freuden VBaiues aus 
feinen Boden reifen, md die über feinem uftraune hängenden Uefte ab- 
Ineiden oder fonft benäben. . ... nie! 

Wirzeln und Xefle gehören ihm fohin eigenthümlich. Nähne felbft der Stanım 
eine in feinem Luftraume ragende Richtung, .fo wäre ‚er auch berechtigt diefen, in fo
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weit er. in feinen Luftraunı hineinreicht, abzuhanen und. für fi zu behalten/und zwar 

tvie im .Falle.des.$. ohne irgend ‚eine gerichtliche. Intervenzion. Wäre. der Baum ein 

gemieinjchaftliches, Cigenthum . ($. 421), fo.hat ber, $. 422 feine Anwendung. 

G. 8 Shmwab: Zur Erläuterung 268 9.422 bed 6.8.8. Zeitlg.f. R. u. et. .g 1843 

2.8 ©. 373). 
et] 

“, 5. fünftes Gauptjlüch, 0: 
von Srwerfung des, Eigent gumes, dureh Aedorgabe," Zu 

$. 483.: 

au "Sachen, die fin ei eiten nr Eigenthünter Haben,werden nittelßar erworben, 
a fudem fie auf eine seitliche Art von dem " Gigentpüner af einen Anderen 

Abergehen. on 

"Ss 124. 

a. N gu Titel der mittelbaren Erwerbung gr dit elite u Bertrage; in einer 
reiben. Rerfügung anf den Todesfall; in. dem richterlichen Ausfprucje;- oder, in 

‚der Anorduung de3 Gefebed...  . 
Der rihterliche Nusfprud) wäre ein Ziter, 32. bil der Theifung einer gemeinz 

., faftfichen Sad: ($- 844) cber ter jure crediti Einantiwortung eines Nadfafı 185 166 

Be . Ofeb, in den Sälfen, der SS. 367, 392, 407-422 tes b. ©. DB nl. 

Eu Dar ' Ba “ . S. 425 ur . Ze u nn : Ei 

garten Her toße Titel gibt nod) fein Cigenthum. Das Gigenthun md. alle 
erg, dingliche Rechte überhaupt Fönnen, aufer den in dem Oefehe beftinmmten 
at Fällen; me durch die sehtliche Nebergabe und Nebernahue erworben werden. 

„Außer den im Gefebe beitimmten -Bälfen“; als-ben SG. 392, 407-422 1.5 

wo eine Uebergabe ald Grwerbimgsart bes Gigenthumes nicht vor fi ging. Das Belib- 
‚umb Erbredht wird aud chne Mebergabe erworben; erftercs durdy einen bios einfeitigen 
‚aft, Iteres, Ian. nit, den. Momente des, ‚Tobes. bes Gebfafere, ($. 30: 

Ann ne nd = “8 426. ln 

Ueber . u 
gabe: 
1 bep \ "geipealie Sagen Können i in der Nigel ü amt durd Gieiß i 
ars dom Hand zu Hand an-einei Anderen ‚Übertragen, Muerdet.. 
Saden: . , oT 

Balke Be u EEE 
ni Bey Toldhen beweglichen Sachen aber, welde ihrer Befehaffenfeit nad) 

feine. Törperlihe Nebergabe-zulaffen,: wie.bey Schuldforderungen, Fradht- 
"ante "gütern ‚bey einem Manrenlager oder.einer anderen Gejammtfache,: geftattet 
Beten; da8 Gejeß die Mebergabe dur) Zeichen, indem der Eigenthümer deu cher: 

nehmer die Mrkumden, wodurd das Eigenthum dargefjan wird,: oder die 
Werfzenge übergibt, durdy die: der .Iebernehmer-in den Stand gejeßt: wird,
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ansfohliehend. den-Befih der-Sacje zu ergreifen; oder, imden man: mit der 
Sade ein Merkinahl verbindet, woraus jederinanm dentlic erfennen fan, 
da die Sade einent Anderen überlafjen wordeit- it. - 

"Die fi finbefijche Nebergabe Tiegt ige in der Biltrtür ter Parkeien. Dei) 
find die Fälle diefes $. nicht farativ. » Unter „Urkunden“ find in ber Negel felhe zu 

veritehen, bie-bas Eigentfum bes. Lebergebers -bartum"(z. DB. Kaufbriefe u. dgl.). - 

Do muß biefes nit inmer ber Full fein; fo Fönnen Tradjigüter and duch Ginhäns nr 
vigung tes Frahtbriefes.als übergeben angefehen werben. Echulbbriefe au porteur : © 
($. 4393) werten turd) die förperliche Uebergabe in das Cigenthun übertragen. 
„Ausfhliegend den Befig: der Sache zu ergreifen“; foll das Cigenthum 
einer folchen Sade tur Erfigung erworben ‚werben, fo wäre der Befik erft vom 
Momente diejer Befigergreifung zu zählen. „Gin Merfnral verbindet”; j. DB. das 

‚Verfiegeln des erfauften Meines. Der $. 427 hat au) als Erwerbungsart bei unförper- 
lien Sahen (Rechten) feine Anwendung, abe fen wären elır Geyenftand des “Mens 

. Buches ($. 431). Zn - 

3 Nippel: Ueber bie fimbolifche Hebergabe durd) Urkunden "ur Srwerbung des 

. Eigentums ober Pfandredhted auf beweglihe Sachen (Beitfh. f. R.u. St. 3: 1826 

"2.8. ©. 97). — F$. Fifher: Auch. einige Worte über fie Erwerbung ;ded Eigen= 

thumd beivegliher Saden turd) Urfuntenübergabe. (ebenda, 3..1827 2. 2. ©. 

....312). — 8. %. Nippel: Ziviitetöfall zur Erläuterung der ‚ gefeglihen Beftim- 

“mungen ’a) ter fimbolifhen Uebergabe tur) Urkunden und b) über die Zuläffigkeit 

bed SParteieneibes von Geite ted Kuranden Cebenta, 3 3. 1829 1. 8..©. 36). — 

Ungenannter: Zivilrehtöfal (Ger. Zeitung 3. 1852 Nr. 60 und Nr, 61). 

„ Entfheidungen bes oberflen Gerihtähofes: "Erwerbung deö Eigenthums von Fradıts 

, güfern dur‘) Einhändigung der Fattura. — Spebizionegefchäft (ebenda, 3. 1856... 

Nr. 58). — Ungenannter: Befig u. Eigenthum von : Fradhtgütern (ebenda, ‘.. Bu 

Ne. 148 u. 149). : — Bivifredtöfal (Gerihtöhalle 1. IHg. Nr. 3). — Redtöfall: -..: 

Ueber Grwerbungt. Gigentgums von ‚Rentenfiheinen Mag. f. R. u: St. 16. 3.6. 421). u, 

$ S. .428. 

- Dur, Erklärung wird die Sade übergeben, wen der Keränferer e) tuicch 
anf eine erweisfiche Art feinen Willen an den Tag Tegt, daß er die Sache’ Tun. 
künftig im Nahen de3 Neberuchmers i inne habe; oder, daf der Mebernehmer 
die Sadıe, welde er bisher ohne ein dinglicjes Recht inne hatte, Fünftig 
au einem dinglichen Nechte befisen folle. 

° + ene Art der Mebergabe gefchieht durd) das fogenannte constitutum possessorium 

(8. 319); biefe durd) die traditio brevi manu. Grweistige e- Act”; 3. B. burd) 
Mefanben, vor Bengen. - er Sf . 0 

S, 429. 

. Inder Regel werden. überjchicte Sadyen. erit dann für. Übergeben Sofge in 
Rüde 

nefaften, wen: fie. der Ucbernehmer erhält; c3 wäre denn, daß diefer die, A 
Veberfehiekungsart‘ felbft beftinmmt oder genehmiget Hätte. 000.507 fenketem, 

-, ‚It leßteren Falle erfcheint bie Berfentungsanjtaltals Nepräfi entant des Sunpfängers ; 
. die an fie'erfolgte Mebergabe hat daher bie Birfung der an ben Nepräfentaten erfolgten 

„ Mebergabe, Zur einer ‚folhen fon an fi (b. ohne vorläufige Erklärung bes Neber: 

ji
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nehmers) beflinuten. ober genehmigten Weberfenbungsart Tann aber nch nit die 

‚Berfendung durch die. Poftanjtalt gezält werben. 

Entf&eibungen des oberften Serichtöhofes (Ger. "39. S. 1856. N. 58 u. 139). 

„Angenannter; Befig u. . Eigenthum von Grastgütern Cebenda, Nr. 148. u. 119). 

u 'S. 430. 

Fr "Sat ein Eigentümer eben. diefelbe bewegliche Sie ai nn " yerföie 
geräte dene PBerfonen, an Eine mit, an die Andere ofne ‚Ucbergabe veräußert; 
Sagen. fo gebühret fie derjenigen, weldjer fie zuerft übergeben worden iz von) hat 

der Eigenthüner dem verlegten Theile zu haften. 
> Die Met der Mebergabe,, cd fie förperlid, oter finbofifeh war, entfeheibet Sier nicht; ; 

denn’ cs find die Mebergabsarten einander ganz gleid, geftellt. Es ift gleichgültig, vb ter 

Uebernehmer von dem früheren Verfprechen getunft hat eder nicht. Denn die Sade tit 
ja nod). immer ein Gigenthum bes Uebergebers , vaher c8 rechtlich möglich ift- daß 
diefes auf den Uebernehmer übergehe. Nicht diefer (venn.feine Sanblungsiweife ift 
eine erlaubte, rechtlich mögliche, daher unverfchuldete), fondern der Hebergeber 
hat tem verleßten Theife' zu haften. Würde ein umd biejelbe Sache mehreren zugleid 
übergeben ; fo wäre fie ihr gemeinfehaftliches Gigenthun. Dos perjönliche Berechtigungen 
find unter einander nicht bevorzugt. 

Mm. Säufter: Ueber bie von bem Eigenthümer vorgenommene Veräußerung einer Sade 

‚an zwei verfögiebene Perfonen und den Vorzug unter benfelben Meter. 6. 2. ©. 220). 

S. 431. 

alere - Zur Ucbertrngung de3 Eigenthumes ‚unbeweglicher Saden mund da3. 
Yang Erwerbungsgefchäft in die dazu beftimmten öffentlichen Bücher eingetragen 
Segen werden. Diefe Eintragung nemit man Einverleibung (Intabulation). 
Eine ©. and) $. 321. Die Hipothefenbücher im Tombarbifcgevenezianifdhen 
in vie Königreihe und Dalmazien, baum bie Verfachbücher in Tirol *) dienen nicht 
Gfient zue Erwerbung des Eigenthums, fondern nur ber Pandrechte. Im biefen Provinzen 

Rügen, wird Daher auch das Eigentgun unbeweglicher - Güter nur nad) der Met der SS. 312, 
427, 428 erworben. — Bei ber Landtafel muß die Eintragung bes Gewerbuigsgefeäftes 

in das Sauptbud gefhehen (Hofbef. v. 4. Iuni 1819, 3. ©. Nr. 1567), bei 
dem Orundbuche in das fogenannte Gewährbud. Erf von dent Zeitpunfte der 

gefehehenen Gintragung in diefe Bücher wird das Cigenthum erworben. Die bedingte 

Einverleibung ($. 438) heißt Pränotazion. — Pränotazionen und Cinverleibungen, welde 

vor der Konkurseröffnung bei der Realinftang angefucht worden find, errwirfen das 
bingliche Recht von dem Tage (Momente) der Anbringung des Gefucdhes and in dem 
Falle, wenn diefelben erft nad) Eröffnung des Konfurfes vorgenommen werben, ed möge 

die Pränotirung oder Einverleibung vor oder nad) der Eröffnung des Konfurfes bewilligt 

worden fein. Das dbinglie Necht wird nme von dem Tage, an welchen bas 
Gefuch der Partei oder das Anfichen anderer Behörten vor ter Konfurseröffnung an bie 

 Nealinftanz gelangt ift, als erworben angefehen (Hoftef. v. 24. Juni, Hoffanzleitek, 

  

" N Vergleihe die Hoftek. v. 12. März 1792 (. &. &. Ne. 5), 10. Suni 1793 
2.8. ©. Nr. 11) und 4. März 1803 (8. ©. ©. Nr. 597), nad welden Prodz 
ner -Anfiht zu. Solge. bie Berfahbüder aud) zur Erwerbung tes Eigenthumes 
dienen follen,
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v. 4. Zuli 1839, Pol.G. ©. 67. 3., 3. 6:&..Nr. 366, hoife.. Birk. v. 16. Aug. 
1839 F. 1186, M. ©. ©, Nr. 49), Die bücjerliche Anfchreitung des Staatsfchates 
als Gigenthiner ber Kreisamtsgebäude ifk- im infojern nöthig, als diefe Gebäude oder 
die Orunbftüce, worauf diefelben hergeflefft: wurden, bereits’ iır den’ öffentlichen Büchern 
auf ten Namen britter phififcher cber moralifher Perjonen eingetragen find, Bel jenen 
hingegen, welde ned) fein Objekt eines öffentlichen Buches Kilten, it diefe Smährs 
anfchreißung erft bann zu veranfaffen, wenn fie von dritten Perforten zur Aufrehthaltung 
vermeintlicher Rechte verlangt würde (böhm. Guber. Birk, v. 14. Dez. 1843, Prov. ©: ©, 
25. B.). . Na) ter Hoffe, Bog. v.:25. Säm 1828 D. 6205 (MG. ©. Nr. 135, 
Shg. 1827). ift nit. bie, befondere Militächrandge, welhe das Eigentyum : erwirbt, 
fenbern tas Militärärar als Cigenthümer ter erfauften Nealität einzutragen, daher für: 
biefes bie Nuffantung auszuftellen. Nurch ift nad) dem Birk. v.4..MNpril 1842 A. 1399 
(M. G. ©. Nr. 22) einem feren Kontrakte, ter zur Intabufirung gebradjt twird, ein. 
ven einem. für Beibe Kontrahenten vertrauenstwerthen Sachfundigen verfaßter, von biefem mb. 
den Kompaziszenten unterfcriebener Original-Sitnazienspfan der Nealität beizubringen; 
Welcher. mit dem Bertrage durch einen Bindfaben verbunden erden muß. : .. 
u Edler von Födransperg: Theoretifh und praktifhe. Anleitung zur Erlangung ding. 

licher Rechte und. Führung der Grundbüger. Klagenfurt 1808. — 93. Spieß: 
Gründlihe Anleitung zur praktifchen richtigen Srundbuhöführung. Wien 1814. — 

- 3. U. Teindl: Rehtlie Abhandlung über die Wefenheit, Verlegung und Sührung 
der Grundsücder. Brünn 1817. — 3.3. Koyesty: Anleitung zu dem Verfahren in 
Stundbuhsfchen ıc. Wien 1817.— 3.M. Schein: Bon ter Gruntbudhöführung ıc. - 
Straß 1818 (3. Auflage. 1830). — C. Wittig: Tractatus de galiciensi tabula 
provinclali. Wien 1819. — C.Wanggo: Grundbucjälehre oder! Abhandlung von 

: ber Berfaflung der. Grundbüder. Grat 1823. — I, Haaödner: Handbuch ded lands, 
täflihen Qerfahrene in Böhnen ıc, Prag 1824. — 3. Bdiaräkfy:- Die Grund» 
bueführung. Neuhaus 1810 (4. Auflage 1846), — W. Czihak: Anleitung” 
sur gleihförmigen Anlage und Führung ber Grundbüder, dann ‚jur Abnahme und 
Verrechnung der Zaren überhaupt , endlich zur Grundbuhöbefisung. Wien 1835. — 
8. Seiner: Die Grundbucdöführung. Prag 1836.. 3. Sähopf: Die Grunt- 

„ buhöverfaflung. Wien 1836. — 8. Ritter 'v. Minafiewicz: Db. nad ben " 
 Vorfhriften der 5, 6. Gefege bloß die Erwerbungs= und Erlöfhungdafte binfitiih” \. 

dinglier Rechte über unbeweglice Güter den: Gegenflanb ber- Eintragung in die 
. Öffentlichen Bücher abgeben. Fönnen?- Beitfgrift |. R...u. St: 3..18938.2. 8. 

.n, ©.292).— 3. KitEas Erörterung der Srundbuhöverfaffung in Mähren u. Sälefienzc., 
Quil 5.8. ©. 246). —.3. Freubenreih: „IE. das, Händifhe Gültenduch. 

an ünd für fid) Über den rechtlichen Wefik Beweis madend? (Zurift 9.8. ©. 93). 
— Beinhauer: Die Grundbuhhäverwaltung. Wien‘ 1846. '— F. ©. Auffeg: 

 Darflellung ber Landtafels und Gruntbuhö-Orbnung in Defterreih 06 und unter ber: 
“Enns, Böhmen,‘ Mähren, Shlefien, Galizien, Kärnten, Krein, und im Küften-. 

Tante. Klagenfurt 1846. — 9. ©. Sfpanz Ueber die Nothivendigkeit der Einführung 
.. deö Orunbbuches mit Rüdfiht aufbas Verfachtwefen in Tirol und anderen Kronländern. 
. Annöbrud 18410. — Ungenen nter: Sivifrechtöfall über die Kollifion von zwei öffent, 
lichen Büchern rüdfittich eines unbeweglichen Gute (Ber. Stg. 3.1853 Nr. 97 u.’ 

7798). — 3, Zurneds Ueber bie erfle Eintragung’ der unbeweglichen Güter’in das. 
= Grundbuch, wenn felbe bicher bloß fattifdy befeffen und nicht verbüchert worben: find- 

. . (ebenda, Nr. 131). . IE nn hm 

08 492, a 
Bor Allen ift zur Cinverleibung in das öffentliche Bud) notwendig, Betin- 

daß. derjenige, von dem das Cigenthum anf einen Anderen übergehen fol, Singen 
, ben. jelöft fcjon als Eigentümer eiuverleibt fey. 
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2 Doch:ift dies. bei Objekten, bie-bis nur in feinen öffentlichen Buche inne Tagen’ 
(we 3. B: eine’ tem Staate vorbehaltene -Infel; $. 407), Bei deren. erften Veräußerung 
nicht erforderlich. — Gin Einverleibungs- oder Vormerfungsgefuc, Fam ans ber Urfache,- 
weil" son ber Partei: unterlaffen: worden" einen” Grundbuchsauszug beizulegen, nicht 
zurücfgetviefen werden (Heftel.v. 26. Eept. 4818, I. ©..©. Nr. 1502). Wenn über 
ten Titel’ zur Exbfchaft ausgerwiefene Erben eine Berlaffenfhaftsreafität mit Genehmigung‘ 
der Abhandlungsbehörte vor ter Erbfihaftsrinantwertung verfanfen, fo Fam der Käufer: 
unmittelbar nach dem Grblaffer. an die Gewähr derfelben gebracht. werden. - Gefchah aber. 
eine folhe ohne Genehmigung oder gar'erft nach.der Berlaffenfhaftseinantwortung, 
fo fann;der Käufer nicht’ cher blicherlich angefchrieben werben, als :bis bie. veräußernben 
Erben felbft.als Eigentgünter hi dem öffentlichen Buche erfcheinen (Hoffanzleitef. v. &: Dez. 

1839, Pol. G. ©. 67.:8., 3. ©..©. Nr. 394, hoffe. Sirk.'v.17. Jin. 1840 F} 62, 

M.G:S. Nr. 4). Bor erfolgter Ginantwortung hat in ber Regel nur die A6andfungsr. 
inftanz die Feilbietung ber in diefelbe gehörigen Gegenftinde zu bewilligen ($.:1&5 bes‘ 

Bat. v. 9. Aug. 41854). Derjenigen , ! welchen‘ in bie öffentlichen: Bücher eingetragene 
unbewegliche Güter, oder auf denfelben: haftende Forderungen aus einer Verlajfenichaft 

nicht. als Erben, jontern als Vermächtnißnehmer, ober, durch.einne während ber Abhandlung 

an fie erfolgte Veräußerung zufallen, ift von der Abhandlungsbehörbe-auf ihr Anfuhen 
die Beftätigung zu ertheilen daß fie in den öffentlichen Büchern“ als. Gigenthiner eins 

getragen werben Fönnen (ebenda, $. 4178). Dem Gläubiger Fan bie Gewähranfchreibung 
feines ‚Schuldners bei unbeweglichen Gütern, die in ben öffentlichen Büchern als Eigens 

thum eines Dritten erfcheinen,. nur dann "bewilligt werben, wenn ber, Schuldner, ihm zur 

Ueberreihung des. Gswähranfchreibungsgefiches ausdrückliche. Vollmacht. ertheilt und bie 

bazu ‚erforberlichen Deiginafuekunben npegeien dat ‚Sofort. vom 26. . Gebenar- 1819, 

3: ©. S& Mr. 1538). on 
:g, 438; 

Inter Bit, oeiteren heberfiogung" Vernitef run it 63 bei Banerı- 
fontere 

bey einer gütern genug, wenn.der Webergeber und Webernehmer, oder and) nur der 
bung: ,, Nebergeber. allein, vor der Grundobrigfeit erjcjeint, und die ‚Eimerleibung 

Bett DB Grwerbinigsgefejäftes i in da8 öffentliche Bud, beminfet. 
Na) denn noch immer beftehenden Hoffanzleitef. vd. 2, Zufi 1807: @. ©. ©. 

29.: 8) find’ die über Banerngüter abgefchloffenen Kanfoechräge vor "erfolgter politifcher 

Betätigung gar grumbbricherlichen Ginverfeibung nicht zuzutaffen (Erl: vd. Sul: Min. v.5. Juni 
1852, 3. 6440, ©fg.t. ‚Gef. u. Bdg. ti. Iuftf.8. 3. Nr. 4181). — Unter „Grund: 
obrigfeit“. if ‚der Richter in Stundbudsjagen zu verftehen. | Der Fortbeftand ‚ter in 

diefen $.. ausgefprochenen Begünftigung des Landmann dürfte fh and: für die Neu: 
zeit als twünjchenswerth. barftellen. "Mo für bie Erwerbung: des Gigenthumes eines 
unbetveglichen Gutes feine öffentlichen Bücher ‚Seftefen: (e$431),, dort haben mur bie 

$$..312,427 und 428° ihre Anwendung. —: ' &8 wurde daher‘ für das. Iomıb. »venez. 
Königreich, (Befonders ‚wegen. bes. bort inbefantiten Begriffes eined Bau erngute 8) 
vorgefchriehen baß biefer $. dafelbft feine Antvendung babe. (Soffanzleidek. v. 2. .Sept,, 
venez. Guber. Zi, v. 20. Oft. 1849, Collez. Vol. 6). Der Uebergeber fanıı fh 

it ai einen Deenähliten vertreten. tafl en; Bein der $. 434 fagt: verf ua. 

a 
. Men aber. der Mebergeber nicht perfönlid efejeint, md. in. allen, 

ftädtifge oder Iandtäfliche Güter. betreffenden Fällen, -mup-über-dn8 Erwer:: 

&
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erregt werden, . Ss 
8 PEN “. 

: In einer foldjen Urkunde wäfjen die Perfonen; welche dns Gigentfum 
äbergehen amd übernehmen, die "Sache, welche übergeben werden foll, mit 
ihren Gräugenz der -Titel der. Erwerbung; ferner, der Ort und die. Zeit des 
geihlof enen Gefhäftes beftinmt angemerfet, und e3 nf don-dem-Weber- 
geber in diefer oder in einer befonderen-Arkunde die Bewilligung ertheilet 
werden, daß der Meberuchmer als Cigenthümer einverleibt werden Fünne. 

“" Diefe beiten ss. Handeln von ben’ äußeren und inneren Grforbernif en ‚eines, 

Tabulsrinftrumentes. "Nur glaubtürdige. Männer find als Zeugen zuzulaffe en. ‚Der. 
Tanfname ber 'vertragenden Theile:-umd ber zur.  Mitfertigung angegangenen - "Zeugen Be 
fcheint bei ber Bertigung Fein twefentliches‘ Erforderniß zu’ fein f. au) $..578);. wen 
nur fonft die Jbentität der Berfen Fonftatirt - werten fann, ° Tabnlarrfunden bedürfen 
zu ihrer Bereisfraft der MAngabe der causa debendi (Titel ter Eriverbung) ,- fo. tele 
tes Datums, was aber. bei anderen Urkunden, ber Nrgel, ‚nad. fein Wefentliche Gr: 
forberniß if. Die Beroilligung zur: Vergetsährung- (Auffandung). fann and in einer, 
bef onderen Urkunde gegeben werden. .Eo lange bie Muffandungsbeivilligung nicht, 
vorliegt, Fann auch 'vie. ‚Bergewährnig . nicht fatt. finden. - Sur -mittferweiligen Sicer-, 
-ftellung tes Käufers Tann die Pränokirung bes Kauffontraftes zur Wirfung des bedingten: 
Gigenthums flatt finden. , ‚Die in Defterreich bejtaudene Praris der: Einverleibung des 
Kaufvertrages (üßer vorläufige Einwilligung bes Verkäufers) zur. Wirkung bes fogenannten 
Kaufrehtes (d. i.,des dinglichen ober, ausichliegenden Nechtes,- diefe Sache Täuflich, 
an. fi ich. zu bringen), tigt Nic) ‚nicht wol rechtfertigen. Uebrigens. war nach diefer Praxis, 
tas Kaufrecht, gleich. wie. “jee, Eadı, auch. ein exefuzionsfähiges, Shjeft. — . Zabulars 
inftrumente ; die in. einer. feemben Provinz ausgeftellt find, „betürfen ber: : gerichtlichen. 
Legalifirung ter Unterfeift. bes Ausftellers (Hoftel. dv. 29.. Aug. 1818 ,.3..8. ©., 
Nr. 1488), „Ueßrigeng. turbe An. Tolge. a. 5. €..v.. 14. in, 1845 erflärt aß, jur. 
Legalifirung von Urkunden nur bie Bivifrichter bereditigt, find: - (Soffanzleibef.. v. 6. Gebr, 
Böhm. Guber, Dir, v. 20. Febr.- A845, Pıw..G..©.:27, B.). Aus ‚ben $$. 434 .u.) 
435 fan aber. night. gefolgert werden vap Beräuferungsverträge über unberoegliche Güter, 
nit. auch). mündlich. abgefchlofjen - werben ‚fönnen ($$..883.1, 1066). Der. ‚Erfigung, 
berfelben, in. Kolge des breißigjärigen, Naturalbefihes (8. 1468). ober ‚ihrer Erierbung. 
in Zolge einer mündlichen Teßtwilligen mortnung 1$. 585), Tiegt gleichfalls feine Urkunde, 
zum Grunde . „und, ‚doch ‚führen beide zu ihrer Eriwverbung. ; Der Abgang. bes, Zabularz. 

inftrumentes wich hier, wie bei mündfichen Kaufverträgen, dur. ‚den rigterlid en 
Ausjpruch fupplict, 

8. Staudinger: Ueber bie GEretusion‘ öines. in ben öffentlichen Büchern eingefragenen 

“ „Raufrchted . GBeitfärift fe R. u. St. 3..1832 1. 8. ©. 1). — 3.9. Ebler 
"9. Kremer: Ueber die Erekuzion tes Raufrechtes ‚Cebenta, 3.1832 2. ® ©. 95). — 
Fg, Staubinger:: Beurtheilung ob die erekutine Schägung eined-in den öffentlichen" 

". Büdern eingefragenen Kaufrehtes praktifh außführbar fei? (ebenda, 3.1833 1.8. ! 

.&.332). — D. Edlerv. D edacki:Ift.ed wirklid) wahr, baß eine Grefuzion des Kaufs: 
rechteß nad) öfter. Gefegen ftätt findet‘? ' (ebenda, 'S. 1833 1.8. ©. 312). _! 

Yr Diert: Etwas über die Befchaffenheit des Kaufreptes: bei Realitäten Surif 3.8;
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€.332). — 2. greub enreich: Rechtöfallaud dem Bereiche bed Srundsudied Surift 

6.86. 439). —_ 83 Wildner Eller v. Maithftein: Sind mündlihe Kauf: 

verfräge über unbeweglihe. Güter giltig?. (Iurilt 12.8. © 131). — Derfelbe: 

Ueber bie DVerweigerung der Sntabulazion und Pränotazion bes DVerkaufövertrageö 

eines Haufed (Zurift 16. 3. ©. 124). — Derfelbe: Ueber bie Verweigerung 

ter Sntabulazion und Pränofazion Qurift 16. 8. ©. 130). — 3. Zurneb: 

-* Münbtiche Kaufverträge über unbewegliche Güter find gilfig (Surift 18.8. ‚©. 321). 

— 8 Bremfer: Ueberdie Kollifion deö bücherlich fichergeftellten Kaufreted mit einer 

"nachträglich 'einverleitten Schuldforderung gegen den Verkäufer @eitfd. ER. u ©t. 

.$. 1849 1.8. ©.206). — Entfheidungen ded oberften Gerihtöhofes: Erekuzion eined 

‚in ben öffentlien Büchern no ‚mitt „eingetragenen Kaufrechtes Ge 319. 8 1856 

Re 10). 
35178 2 

Ne Wenn dns Cigentfum nbeiegfier Sadhein zu. Forge ces, ehr 
u. Erüftigen Mrtheiles, gerichtlichen Theilmigs » Suftenmentes, oder einer gericht, 

ge lichen Ueberantwortung einer Erbfchaft übertragen Iyerden bi; fo it ebenfalls 

hinten; die Einverleibung diefer Urkunden erforderlid). . L 

Denn ein nicht vehtsfräftiges Nrtpeit fanıı nur peänotict und bie Heätferigung 

biefer Pränotazion nur burdy ein Grefuzionsgefuch ertwirkt werden (Hofbel. v. 2% Dez. 

1798,39. 6.©. Nr. 446). „Berigtligen Theilungsinfirumentes"; 3.3. im 

Balle bes $. 841. In Grbjhaftsfällen ift die Ginautwortuingsurfunde einzuverleiben 

(.$819).: Den richterlichen Spruche ift der gerichtliche Bergleich gleich geftellt (SS. 298 

der a., 396 ber galiz.’und 438 ter ung. = fieb. ©. D.). Ueber bei Gericht gefchlofiene- 

“Vergleiche ift den Parteien eine gerichtliche Verftändigung hinauszugeben ; welcher ber 

ter e) 
burch 
Ders 

nichts 
niß. 

Inhalt des Bergleiches wörtlich einzufchalten ift (Softef, v.48. Juni 1813, 3. ©. ©. 

Nr. 1054). - Soldie gerichtliche Vergleiche ober über bie Nichtigkeit einer Schuld vor 

Gerit‘ abgegebene Erklärungen, wenn nidt dem Gläubiger ausbrüdlid 
ein Pfandredt befteltt worben ift oder der Fall der ureiusien 

eintritt; -fönnen nur pränotirt "werben (Hofbek. v. 13. Juni 1828, 3.6.6 

Nr. 2336, Hoffe. Vg. v. 20. Nug. 1828 F. 1133, M.G. ©. Nr. 86). Den Käufer 
einer-im Grefuzionsivege feilgebofenen Realität ift zu Kolge des $. 339 der a. ($. 450° 

ber galiz.) ®.D. vie orbentlicdhe Einantwortungsurfunde ‚nad Mafgabe der Schägungs: 
urfunde -und’der Feilbietungsbedingniffe auszufertigen (Hofe. v. 14. Nug. 1827, Stop: 
Gnutta 33. 3.) Nah $. 518 ber ung.sfieb. ©. D. ift das verfteigerte Gut "den 
Käufer erit dann "eigenthümlich zu übergeben, wenn er bie hiezu geftellten Bedingungen 
($. 505) erfüllt oder fi Hierüßer auf andere Mrt mit ben Theilnehmenden einverflanden 

hat. Sebodh fell ihm auf Verlangen zum Beweije des gefehloffenen Kaufes eine befontere 

Antsurkunde vom Nicter ausgefertigt, in derfelben das verkaufte Gut; der Name bes- 

‚vorigen Befipers und des Käufers, ber Betrag bes Kauf iöittings und das 6 Befentic 

der Lizitazionsbedingungen Elar ausgebrückt werben. 

in Dt on. 8 437. ° - 

Shen fr ift 8,1 am 1 dns Eigentum. einig yermadten mbeweglicen 
Gutes ° zu. erwerben, nicht genug, daß die Anorduung de3 Erblafiers_ über- 
Baupt den öffentlichen Büchern einverleibt worden jey. Wer eine Forderung 
diefer Art Hut, muß bei der Behörde nd) die befonbere Senkung I de3 
Vermächtniffes auswirken. 00. 

.
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Nah $.39 des Landtafelpatentes für Böhmen und Mähren find bie Zeftamtente, 

welche von einen Befiter, eines Tanttäflichen Gutes errichtet wirken, in bie Iandtäflichen 

Duaternen einzutragen; jede) wird hier ten Erben oter Legataren auf gleiche Art 
wie zuvor fein fahliches Net erworben. Dafjelbe verertnet audy diefer $.— ' 

©: aud) ten $. 178 tes Bat. v. 9. Aug. 1854 beim $- 432. , 

S. 438, 

Menu derjenige, welder das Eigentum einer mubeweglichen Sad Paste 
anfpeicht, darüber zwar eine glaubwärdige, aber nicht mit allen in den sei nung 
SS. 434 und 435 zur Einverleibung vorgejchriebenen Erforderniffen verfehene | In vas ente 

Urkunde befiht; fo Tann er doc), damit ihm niemand ein Vorrecht abgewinne, ae 
die bedingte Eintragung in das öffentliche Buch bewirken, welche Vormerkun or. et» 
(Pränstation) genannt wird. Dadırd) erhält er ein bedingtes Eigenthunsecdht, frs- 
amd er wird, fobald er zu Folge vichterlichen Ausfpruches die Vormerkung 
gerechffertiget hat, von der Zeit des nad) gejehlicher Orduung eingereichten 
Vormerkungsgefuges, für den wahren Eigenthümer gehalten. 

Unter einer glaubwürbigen Urfunte ift eine folche zu verftchen, die nad) 

ben Beftinimungen der ©. D. geeignet ift, wenigfteng einen halben Beweis über Tas Necht 

tes Pränetaziensiwerbers herzuftellen. —  Dahin find aber nicht zu -zälen Bengniffe, 

Meisartifel ober angebotene Gite (Hofoel. v. 21: Suli 4797,93. 8.6, Nr. 360), wel 

aber die Protokolle über die gerichtlichen Ausjagen. Enthielte 3. 3. der Kauffentraft nicht 

tie clausula intabulandi, fo wäre er zur Wirkung des Pebingten: Eigenthu mes 
zu pränoficen (verfchieden ift das Kaufredt; f. $. 435). wo Bu 

S 499. 

die gefdjehene Rormerfung mu omopl denjenigen, der jie bewirkt 
hat, al3 and) feinen Gegner durch Zuftellung ‚zu eigenen. Handen Defannt 
gemacht werden. Der Vormerfungswerber mug binnen vierzehn Tagen, von 
Tage der erhaltenen ZIuftellung, die ordentliche Klage zum Erweile, des 
Eigenthunsrenhtes einreichen; widrigen Falls joll, die bewirkte D ormerkung 
auf Anfuchen des Gegners gelöfcht werden. 
. Sete Verordnung, weturd) eine geundbüdtiche Ginverfeibung a ober Kü fun; gbavilligt 

wird, ft Denjenigen zujuftellen, gegen ten tatucıh) ‚eine Uebertragung , Belchränfung 

ober Aufhebung feiner tinglichen Nechte bewirkt. werben fell. Die Buftellung nuß fo 

gefhchen,- wie «8 in ber Gericjtsorbuung im Anfeyung der erften in einer Streitfache 
ergangenen Vererbung (alfo zu eigenen Händen) vorgefährieben if. Die Zufte Kung Tann 
ganz unterbleiben, ‚wen fi) der ergangene Vefcheid. auf eine ‚von ben Parteien 
perfönlich vor der Gerichtsbchörbe adgegebeite Erklärung, auf Mrtheile ober andere ben 

Theilnehmenden ohnehin bekannte öffentliche ter gerichtlid, Legalifixte Urfunben gründet. 
Der die Giltigfeit einer, ber Lanbtafel oder ten Grundbuce einverleibten Mrfunde 

beftreiten toill, aup Sinnen der gefeglichen Verjährungsfrift, ‚welche ‚vom Tage ver Einz 

tragung in bie öffentlichen Ver, anzıeechuen. ifl, gegen bie Teilnehmenden eine orbentz 

lie Klage auf Löfhung biefer Urkunde überreichen. Zu einen? folhen Falle Fann, in 
der Landtafel, oder ben Grundbuch, wenn ber Kläger Bei Meberreihung ber ‚Klage ober 

fräter, darum anfuchet, fogfeid; angemerkt werben; taß bie eingelvagene Bot (oder aud) 

Cllinger’s öfters, Jinilscht, 6. Aufl, . . 14
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pas Gigenthum fel6ft) ftreitig fei. Was die Wirfung hat daß fid) ein dritter Erwerber 

biefer Poft (oder des fraglichen Gigentums) nad) von den Kläger Cehaupteten Rechts: 

flreite die Aberfennung ‚des ihm mittleriveife übertragenen Nechtes gefallen Taffen muB. 

Sn Grundbuchsfachen fellen ferner die Zuftellungen mit-den erferberlichen Ernte betrieben 

werben. Der Bücjerliche Beier’ ift-jevoch -in Feinemm Falle über bie gefchehene Zuftellung 

den Beweis zu führen verbunden, auch Tann barans allein dag bie Zuftellung nicht verz 

„„ Sriftmäßig gefihehen fei, cd) fein Aula genenmen iwerben bie durch die öffentlichen 

Bücher erworbenen Rechte zu beitreiten (Heftef. vom 29. Mg. 1818, 3.8.©. Nr. 1488). 

Sn Grundbuchsfachen Tann eine exwirkte Wietereinfegung in ben yerigen Stand ben 

mittlertveifigen Vormerfungen nie zum Nachtheife gereichen, and) der Negel feinen Abbrud 

thun daß das Vorrecht Demjenigen gebühre, ber bie frühere Bormerfung bei dem Orumbz 

ı buche angefucht und. eviwirft hat (Hoftek..v. 8. Sämer 1795 lit. b., 3.8. ©. Nr. 213). 

Ze Nermeidung jeder Undeutlichfeit find die Werte „Vermerfüng ind Veranmerfuiig“ 

‚gang zu Defeitigen und dafür die Worte: „Intäbufazien ind Pränetazien“ zw gebrauden, 

Seder abichlägige Befcheid -ift- eben fe, wie die bewilligte Intabulazien oder Pränetazien 

anzumerfen. Der abgewiefenen Partei Bleibt vorbehalten ihren Nefurs ‚an das. Ober: 

gericht zu nehmen, Diefe Nekurswerkung ift. bei.dem erjten-Michter einzitreichen und 
davon andy der Gegner zu verftändigen., Eine, abweisliche, fehin aber, aufrecht erledigte 
Bormerfung gewinnt ie Vergangsreht von dent Tage, ld das erjle einftweilen an 

gemerkte Gefuc eingereicht werten ift, Wird die Intabulazion oder Prätetazien 

‚abgefchlagen, To ift deren Löfhung auf Anlangen Desjenigen, gegen den fie gefucht 
twurde, zu veranlaffen, (Pat. v. 15. Febr. 1804, 3. ©. ©. Nr, 652, heifr. Zuf. v. 
6. Suni 180% I..449). 68 fleht der Partei frei entiweber ‚vie Intabulazien ober tie 
Pränvtazion allein, ober das-Gefuch auf beite altern ativ zu flelfen. Dec) fan, 

wenn in dem Gefuche wur die Intabufazion begehrt wird, diefe aber nicht ftatt finden 
fan, feiteswegs bie Pränotazion bewilligt werben (Heft. v. 9. Juli 1835, Pol. ©. ©, 

63.8., 3.0. ©; Nr. 46, hoffe, Birf. v. 16. De. 1835 F. 1130, M.G.©. Nr. 92). 
Die, Anorduung dee Pat. v. 14. Febr. 1804 (I..0. ©. Nr. 652), nad} telcher abtwci: 

Tiche Bejcheide über Gefuche um Einverleibung crer Pränetirung in den öffentlichen 

Bügern anzumerken find, ift auch) auf abweisliche Vejcheide über alle im Mege ver 
Erefuzion üßerreichten Gefüche anzuiventen, teren Bavilligung eine Ginträguig in 
bie öffentlichen Bücher zur Folge Haben würde. Alle Nefurfe über abichlägigeoder beweiffigte 
Vefcheide, fo wie über die bezeichneten Grefuzionszefuche ohne Unterfchied jind Binnen 
14 Tagen nach dem Tage ber Zuftellung des Befcheides bei dem Nichter exfter Iuftanz, 
ber den erften Befcheid erlafjen Hat, zu überreichen. Wenn nach ver Vorfehrift ver I.N. 
das. Gefud) nicht, unmittelbar bei der Nealinftanz, fondern Bei dem Grfenntnißgerichte 

angebracht wird, fo muß diefes das fragliche Gefuc) a die Nealinftanz zur Anmerkung 
in dem öffentlichen Buche überfenben. Zir diefem Falle wird dem Gejuchteller die Prierität 

nur ven dem Tage gefthert, air welchen fein Gefud) au die Nealinftang gelangt 
it-CSoffanzleitef, v. 10. März 1840, Bol.-©. ©. 68. 8,; 3.6. ©. Nr. 45). Die 
gegen bie Beftinimungen diefes Hoffanzfeidefretes' in Tabularfachen nicht bei der erften 
Suftanz, -fendern- unmittelbar bei dent höheren Gerichte überreichten Nefurje find nicht 

zu beachten (Hefo. v. 28. Mug. 1842,.3. ©. ©. Nr. 637). Die von ber 'erften Inftanz 
betwilligte Sntabulirung oder Vränotirung if. über die hiermber erfolgte abfchlägige 
Entfäjliegung. des. Appellaziensgerichtes nicht fogleich zu Köfchen, fonbern mit diefer 
öung üt, bis. euttweder- die ahpellatorijche Gutjchließung in Nechteftaft ertoachfen, 

Ober Über. den dagegen ergriffenen Hofrefurs bie hacjft: Gntiältefung erfolgt: fein wird, 
u 

eco,
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inne zu halter. Diefe Hofrefurfe niien: gleich ten appellaterifchen umnittelfar bei der 

erften Iuftanz überreicht. werben (Hofbef. v. 21. Sun 1805, 3. 6. ©. Nr, 734). 

Die mit tem Pat. v. 14. Febr. 1804 (I. ©. S. Nr. 652) angeortnete Netirung ber 
"abgefchlagenen Intaburlazien oder Pranotazion hat auch Bei verweigerte Umfchreibungen 
"Hinfichtlich des Befies von Nealitäten- und Dingli—hen Nechten in tem Hauptbnche zu 
gefchehen (Hofdel. v. 9. Aug. 1817, 3. ©. ©, Nr. 1359). Und and) im Falle einer 
“angefuchten aber abgeichlageren Löjhung einer Intabulirung ‚oder. Pränotivung muß 
“allerdings die mit tem Pat. v. 14. Febr. 180% vorgefchriebene Anmerkung des abichlägigen 
Beicheides in ter Landtafel ftatt haben (Hefte, v. 27. Aug. 1819,:3.6. S. Nr. 1600). 
-Endfid) wurde hierzu and) ned angeorbnet daß das Pat. v. 14. Kebr. 1804 (3. ©. ©. 
Nr. 652) und die Grlänterung desjelben v. 21. Juni 1805 (3. ©. ©.. Nr. 734) au) 
bei ben Gefucden um eine Cinverleibung (Sntabulazion), DBormerfung (Pränotazien), 

Beige (Gewähr) Anfchreißung ober Löfhung (Ertabulazien? auf die zu den Grund: 
-büchern gehörigen unbetveglichen Güter befolgt; daß jeded) in Fällen, wo bergleichen 
"Gefuhe tvegen unterlaffener gehöriger Inftrutrung nicht fogleich Gewiffigt teren Fönnen, 
keine Borbefcheide ertgeilt, fonbern mit Anführung ber Urfache abzufchlagen 
feien (Hoftek. v. 16. April 1830, 3. ©. ©. Nr. 2459, Heffr. Sick. v. 20. Juni 

1830 F. 947, M. ©. ©. Nr. 77). —. Die Pränotazion muß gerechtfertiget werben 

und zivar entweder buch ein vichterlihes Uxrtheil oter duch die Pränotirnngs 
Suftifizirungse Grflär ung von Seite sent, gegen ben bie Pränotagion ertoirft 

wurbe, ; 

SKopegky: Ueber proviforifihe Reätsmitter zur Berwahrung aegen tie Rechtsfolgen 

. der Deftentligteit des Hipothefeninftituted GBeitfd. ER. u. St.3.1839 2.8. ©.30°2). 

— Derfelbe: Jortfegung (ebenda, 3. 1839 2. 8. ©. 329). — 3. Swoboda: 

D6 be im $. 439 beftimmte Frift zur Necdtfertigung eine’ Fall- ober Verjährunggftrift 

fei? (Zurift 11.8. ©. 436). — Derfelbe: Fortfegung (ebenda, 12.86.74). — 
3. Zurnes: Hat die Verzichlleiftung in einer einverleibungsfähigen Urkunde auf bie 

Verftändigung der Verzicht leiftenden Partei von der Iandtäflich oder grunbbüchlihen Ver= 

ordnung bem Geriöhte gegenüber eine Wirkung ? (ebenda, 12.8. ©. 250). — Bivilrehtöfall 

(Ser. Btg. 3.1852 Nr. 126u.3. 1853 Nr. 110). K. Reich: Ueber grundbüdherliche " 

Anmerkung überhaupt und bie Streitanmerkung insbefondere (ebenda, 3.1854 Nr. 109). 

— Entfeidungen aus ber Pederzanifhen Sımmlung. Die Eintragung in tielibri di 

nolifiche gibt keinen Befigtitel (ebenda, 3.1856 Nr. 131 3.206). — Entfheitungen des 

oberften Gerichtöhofed (ebenda, 3. 1857 Nr. 12). — Re'töfälles Ueber die büherlihe Bor- 

. merkungber Streitanhängigteit (Mag. f,R.u. ©t.16.8. ©.54). — Entfheidungen des - 

 oberften Gerichtähofes: Unerftredbarkeit ber Rekuröfrift gegen Befheide in Intabufaziond= .: . 

. u. Pränotaziond-Angelegenheiten (Ber.319.3.1857 Nr. 127). 8. Kitka: ©.5.451- : 

£ \ . en er S. ‘4140, 

Hat der Cigentfüner eben diefelbe anbewegliche Sade zwey yerfchie- Ber, 
denen Berjonen überlaffen; -fo -fülft. fie. derjenigen, a, welche früper die aber die 

Cinerleibung angeiucht Hate. ter Gin 
verleis 

° Ein Folgefaß aus:g. 430..G8.ift auch, hier gleögittig, cd. der Gitverher Yon bungen. 

einer friiheren Veränferung des Gutes Kenntnif hatte oberinicht. Nicht er,. fonderit der 

vorige Gigenthünter ift im ‚Berjulben, „Ginverleibung“z.oter and Bermerfung ; 

wenn fie juftifiziet worden if. — Bei den Grunbbudhe it ftets jene Verbindlichkeit 

feüßer vorzumerfen, um deren Vormerkung mit Beilegung der Driginalurfunden (folglich) 
in einer Met daß hierüber von ber Stelle bie Beroilligung' erteilt werten Tonnte) bas 

14*
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-Anfuchen geftellt wurde." Bei den Vormerfungsgefuchen entfchetbet die frühere Nummer 

„des Einreichungsprotofolles. Cs ift ‚andy jene Partei berechtiget zu forbern daß ihr Gefud) 
foglei) in ihrer Gegenwart mit der Nummer, bie tem Erhibitum nad) ber Orbnung 
zufommt, bezeichnet werde, Miürben in den mänslichen Angenblide mehrere (Pants 

-zecht8r) Vermerfimgsgefuche überreicht, fo ift-diefes in dem Ginreihungsprotefefle anzu- 

deuten, die Gefuche felbit aber find.mit gleidyen Mecte vorzumerfen (Pat. v. 12. Dez. 

4785,93. ©. ©. Nr. 503). Diefe legte Borferift Hätte daher auch auf ten Fall 

igre Anwendung, als in demfelben Angenblide zwei cder mehrere ‚Ginverleibungs- 

‚oder Dormerfungsgefude wegen Erwirfung des .Cigenthums einfangen fellten. Die 

„Infuchenden erhielten daturd; ein Miteigenthum zu gleichen Theifen ($$. 388 u. 889). 

-Mirde in. demfelben Angenblide ein Gewähranfhreibungsgefucdh mit- einem Gefuche 

‚um Muszeichnung einer ‚Sipsthefiauf Derfetben Realität (gegen ben Beräußerer. bes 

Gutes nämlich) überreicht; jo müßte fi) ber mene Erwerber bie aufrechte Erledigung 

des Teßteren gefallen Taffen (Anafegie aus ‚dem Pat. vom 12. Dez. 1785, 3.8. ©. 

‚Nr. 503). Träfe. gleichzeitig ein Anfuchen um Löjhung und Zeffionsaus; zeichnung . der: 

felben Yorberung zufanmmen ,; ‚fo.wäre eines. auf tas andere zu weifen und, taher 

.\ 

8. al. u 

.& bald die Urkunde über dns. CigentGpunsreit in dns öffentliche Bud) 
eingetragen ift, tritt der nene Eigenthümer in den rechtmäßigen Befit. 

Steht‘ in Verbindung mit’g. 321. Unter bem öffentlichen Buche ift hier bas 

‚Feinen don, „beiden ‚Felge zu geben. an en, 

tes Ber Ö Hauptbud zu verftchen (Hofbef. v. 4. Iuni 1819, 3.0. ©: Nr. 1567). Be Grumts 
figes; 

» wer De n 

‚büchern bag Gewährbud. ‚Der vechtmäßige ch. 1. ber gefeßmäßige) Befik begimut umz 

abhängig ven, bem Momente ber phififchen Grgreifung der Sadıe. 

"Mm. Shufter: ©. $. 430. — F. 3. Kopegky: Ueber dad Vorzugörecht. nad) dem Sivede 

des Hipotheken=Inftituted bei der Eriverbung des Eigenthums, ded Pfantredhtes u. anderer 

‚hinglihen Rechte auf unbeweglihe Sahen (Zeitih. f. R.u. St.5.1830 2.8.6.1).— 

3%. Zurned; Ueber das Verfahren "in Kollifionsfällen bei den Zandtafeln und Grund: 

\ u "bugjßämtern (ebenda, 3. 1839 2. 2. ©. 252). — Ungenannter: Bivitrehtöfall 

u Ser 813. 3 .i854 Ar. 20). 

| a 
Mer dns gen einer Sie erwirbt, erlangt and d die damit der- 

satin bundenen Rechte. Nedhte,-die anf die-Perfon de3 Nebergebers eingefchränft 
Rebke; 5 find, Fan er nicht übergeben. Neberhaupt Fan niemand einem anderen mehr 

Reit abtreten, als er ‚Teibit hat. 

‚Mit dem Cigentfume ber Sanyifahe toi aud) has Zugehör erwerben ($. 29%)3 
‘ale Savituten, vabiziete- Gewerbe ac. ac. : Berfönliche Rechte find Fein Bejtantigeil 

der Haubtfache, daher gehen fte aud) nicht auf ven Mebernehmer. der Ießteren über. Der 
- Shlußfag: enthält eine allgemeine .Negel. Doc). evwirkt zuweilen der Mebernehmer mehr 

Rechte als der.Mebergeber felbit hatte z-iwie in. den Fällen ter SS. 367, 456, oder venn 
’er. vepligher Beier it, :fein. Vormann-aber unvevlicher Befiger war, in, welchen Bulle 
. er. einen Bellk zur Erfikung erwirbt, den, Ießterer nicht Hatte. 

‚mM. Eäuter: Beiträge zur Bermeneutit "de öfter. Privatreäed Beitfh. en u &t. 
8.1828 2.2. ©.189). 2m
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a u TC Rasa 
it den Gigentgume anbenstige Saden werden aud) die daraıf Taten. 

haftenden, in den öffentlichen VBücjern augemerkten Raften. übernommen. 
Mer dieje Bücher nicht einficht, Feidet in allen Jällen für feine Nadjläfligkeit. 
Andere Forderungen und Anfprüche, die jentand an den vorigen Cigenthüner 
hat, gehen nicht anf den nenen Erwerber über. 

nis Hipethefarlaften, Sewvitnten x. 2. Der nene Erwerber. Hajtet aber ten Hiper 

thefargfäubigern nur mit ter Cache umd nur nad) Maßgabe. der Velaflung; Feines: 

wegs perfönlid ($. 928). Weil Eervituten ein Gegenftand der öffentlichen 
Büger find ($. 381), fo gißt cs feine f. g. fillfchweinenden Servituten (devem 
Grifteng fi mit einen in die Augen fallenden Bane anfüntigen fell). Solche werten 
baher and) ven tem neuen Erwerber ter Cache nicht übernemmen; weil fie nit dem 

öffentlichen ‚Buche einverleibt find, Dagegen übernimmt er allerdings Lafter, bie nach 

der Mertnung tes Öefebes Üvrs öffentlichen Nechtes) Feinen Gegenftand bes öffent 

Tichen Buches Bilden; als Steuern, Gemeintegiebigfeiten‘ x. 20. Unter anderen Yor- 
berungen find perfönliche zu verfichen, die blc8 gegen ten Verpflichteten und beif en Geber De 

schen. — Demeliziong:Reverfe find immer Ianbtärlic oder geunbbücherlich vorzumerfen 
(Seffanzfeitet. v. 19. Nev. A818, 3. ©. ©. Nr, 1517). Wo diefes Bis nun niht 
gefchchen und. bie Hierivegen Geftandenen. Dekumente allenfalls in DBerkuft gerathen find, 

it auf teren Gruenerung und Einverleibung in die öffentlichen Bücher im gütlichen oder 

gerichtlichen Wege; bed) mit Berrahrung wol erworbener Brivatrechte zu dringen, on 
Unter einem wurde aud) die Berorbiuumg wegen Ginverfeißung. bon QBaurreverfen. und 

Berpflichtungen über was immer für Dienftbarfeiten auf bas ftrengfte eingefdhärft 

(Seffanzleidef. vom 27. April 1820, 3. ©. ©. Nr. 1660). Bezüglich ber fir Wien 

anfgelafjenen Demolirunge-Nevers: Berbindlichteit das au $ 330 am Echluffe bezogene 

Kriegsminiit. Def. v. 4. Dft. 1848. 

M. Schufter:Zfi ber Uebernehmer eines verpfändeten Gruntflüded den SHipothefargläubigern 

yerfönlich, folglich mit feinem Vermögen verpflitet? Wien 1839. — 2. Edlerv. Sonns 

 Leithners Zivitretöfal und Bemerkungen zur Erklärung berim $.443 0e86.8.%. 
- enthaltenen Anordnung hinfihtlih der mit dem Gigenthume unbemwegliher Cacen zu 

“ übernehmenden in ben öffentlichen Büchern angemerkten Laften (Zeitfär. f. R.u. St. 

"2.1832 1.8.©,13).— S. Neumann: Beitrag zur Erläuterung der Erefuzions- 

“ordnung (ebenta, 3.1832 1.8.9.72). — U. Kubasta: Eind Beamteund Obrigs 

keiten der verkürzten Partei Entfchätigung fhulbig, wenn fie bei ämtliden Protofol- 

“ Iirungen ber Unterthanskontrafte die auf den zu übergebenden unbeweglichen Sachen 

.“ haftenden in ben öffentlichen Büchern angemerkten Laften ben Unterthanen'nicht bekannt . v. 

machen und in dem -fhriftlichen Auffage einzubeziehen unterlaffen? (ebenda, 3. 1839. 
2.8.©.192).— M.Goad: Bivitrehtöfal. St. Pölten 1839. — Ungenannter: 
Bivilrehtsfal (Ger. 3tg..3. 1852 nu. “155). —_ St z Btoieehtöfal (ebenda, 3. 1854 
Nr. 109).— 3. 9.: ©. s. 928. 

ren 

8. ul. 

Da Sigentfum überhaupt fan, hund den Millen des Sigentjäner: 
durch das Gefeb; md durch, richterlichen Ansfpruc) verloren gehen. Das 

Erlös 

ge 
“ thumßs, 

Eigenthuum der unbeweglichen Saden aber wird nur auch die Eöfung auß,® ui. 
den n öfenttigen, Bädern nufgehoben. . oh 

wi. os rn 
TUT agEnasno in ihre
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„Durd) das Gefeb"; als in ten Fällen ter $$. 367, 374, 392, 414 bis 2332, 

‚dann burd), Erfigung. „Nichterlihen Ausfprud“: als im Zalle tes $. 84. 
Mit ver Gemähranfdjreitung eines Anderen tritt zugleich bie Löfdung bes vorigen 
Gigenthümers als felchen ein. Bumeilen findet aud eine abfolute Löfchung bes 

Eigenthums ftatt;.toie beifpielsweife bei dem Untergange ber Eadje. Eobald das Befik- 
anfchreißungsgefud, zur Nealinflanz gelangt, hört bie Dispofiziensfähigfeit bes vorigen 
Eigentümers jchen auf, wenn auch bie. Anfhreibung bes neuen Gigenthüners ned) nicht 
vorgenommen Worten if. Cs Fan daher ter vorige Gigenthümer die Eadhe von 
diefem Momente angefangen nicht mehr belaflen. Denn bei Erwerbung ven Nechten, 

die Gegenftand eines öffentlichen Yuches find, entfcheitet nicht der Moment ter Ein 
tragung, fenbern ber Neberreichung des Gefuches (Hofbef. v. 10. März 1840, 
Bel. ©. ©. 68. 2.). “ 0 
3. Turnes: ©. $. 362. 

nn 8.445. 

une ‚Radh den in.diefem Hanptftüce über die Erwerbungs- und Erlöfchungs- 
zieree art de3 Eigenthumsredhted unbeweglicher Sachen gegebenen Vorfchriften Hat 

fepeiften an fc and) bey den übrigen, anf unbewegliche. Sachen fi) bezichenden, 
ae 

ee dinglichen Nehten zu verhalten. on 
Rechte, “ \ ' ö . R “ . 8 446. “ . nn . 

Sm 7, nf toas Art:und mit welchen Vorfichten überhaupt bey Einverleibung 
nen p, Pinglicher Rechte vorzugehen jey, ift-in den über die Einrichtung der Rand- 
reinum tafeln md Grumdbücer beftchenden -befonderen Anordnungen enthalten. 

  

Scchfies Hauptlüch, M \ | 
:Von dem Pfandredte 

P. Harum: Bur Lehre vom Pfantredhte nad) bem öfterr. bürgl. Rehte (Mag. f R. u. St. 
- 41.88.3338 u.19.9.8.17).—I. Ro. Helm: Das alte und dad neue Pfand 

in Ungarn Beitfärift f. Su. R. 1. Sahrg. Nr. 33, 34, 36, AL, 44, 19 u. 
82). — Ebendberfelbe: Das Pfande u. Hipothefarivefen in Ungarn (ebentafeltft, 
2.39. Nr. 8, 3 7-11, 13, 15 — 20, 24-27, 29-31, 33, 4, 36, 37, 
38 u. 40).. N 

Bu 4 .. 
zeit © Das Pfandredit ift daS dingliche Recht, welches dem Gläubiger einge: vonsen . 

eeihten. FAME WILD, au einer Sache, wenn die. Verbindlichkeit zur Deftinmten Zeit 
Plane. nicht. erfüllet wird, die Befriedigung zu erlangen.. Die Sade, worauf dem 

Gläubiger diefes Nedjt zufteht, Heißt überhaupt ein Pfand. 
Man mag Gläubiger aus einem Darleihen oder Verkaufe ıc. fein. 

. 3. Kitka: Sioitrechtöfälle zur Erläuterung bes 88.447, 878, 889 u. 891 (Zurift 6.8.8.347). 

ara. 13 Band Faun jede Sache. dienen, die im Verfehre fteht.. Ift fie 
Pronses Beweglich, fo wird fie Handpfand, oder ein Pfand. in-enger Vedentung 

genannt; ift fie unbewweglich, jo Heigt fie eine Hypothek oder ein Grundpfand.
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Weber. die nicht: im Verfehre Befinblicen Eadıen f. die Anmerkung. zu_$. 356 

unter A. Don dem erefntiven Pfande find Insbejentere uch ansgefdjleien bie ument- 

Gehrlichen Leibesfleiver des Schufdners ,; hanır bie nöthigiten Werkzeuge, wenit er ji 

täglich die Nahrung jr fc und feine Familie verjähaftt ıc. (SS. 340 ter a,, 451 ber 

gal. 1. 526 der ung.sfich. ©. D.). — Ueber die Gegenftänte, welche durch Tas Seich 

fewel von tem freiwilligen. als tichterlichen-Piante gänzlich, der theiltweife befreit find, 

f. Beifelys Hanbbud) ter ©.D. (3. Aufl. 1.8. ©. 356 u. f.), ta die 98. 460 

bis 468 ber nurg.sfich. ©. DO. Hierher gehört auch bie Dorfhrift des $. 150 886.0. 2., 

dann die Verfügungen ter $$. 405, 407 und 427 ber 3., uud, &. MD. — Bam 

gleich Nichte, die den öffentlichen Büchern eingetragen find, ‚nur, als betvegliche Sadjen 

anzujehen find ($. 299); fo dienen. fie doch zur Sipothef ($. 453). Dinglide Dienft- 

harfeiten Fönnen me mit dem Gute, zu ben fie gehören,. verpfändet werten ($. 485 

und Softel. v. 49. Juli 1792 (3. ©. ©. Nr. 33]; welches verfügt daß Orumndbienit- 

barfeiten fein für fich- Geftchentes corpus tabulare ausmachen). Bon ben perfönlichen 

Dienftbarfeiten ift wel die Fruchtniefung (dücd) Sequeftrazien), nicht aber der Gebraud) 

($. 507) einer Verpfäntung fühig. Auch perfönliche Ferterungsrechte feheinen ein Objekt 

des Pfandredhtes fein zu fünnen ; mur.bürte hierbei die Vorficht der SS. 455 und 1396 

zu beobachten fein. BE en \ u 

. ‘8, 449, . 

Das Pfandred)t bezichet fich zwar immer, anf eine gültige. Forderung, Steltes 

aber wicht jede Forderung’ gibt einen Titel zur-Erwerbung de3 Nfandredjtes. veste- 

Diefer gründet fi) anf dns Gejeh, anf einen richterlichen Ausipend), anf 

einen Vertrag, oder dei Tehten Willen de$ Eigenthine,. 0 

0 Nuf eine giltige Forterung“; tenn Ferberuugen, bie nie zu Recht Geftanden 

haben cder [hen aufgehoben find,» Fünnen teeter übernenmen uch befräftiget werben 

($. 1351). De) iR es nicht nöthig daß. die Borberung fhen wirklich erftire, fie fan 

aud) eine fünftige fein ıtvie bei. Kauzionen). Hört die Korberung auf, fo hört auf) 

das‘ Pfandredht auf; hievon machen nur die $$. 469 u, 4483 eine" Ausnahme. 

Dr. —e—: Bivifcehtöfall (Ger. Btg. 3. 1853 Nr. 61)... 2 

‚Die Fülle, in-welchen das Gejeh jemanden das Pfandredjt einräumt, 

find anı gehörigen Orte diejes Gefehbucjes uud bey den Verfahren in Conenrd- 

Fällen angegeben.. Iu wie fern das Gericht ein Pfandrecjt einräumen Eönne, 

beftimnt die Gerichtsorduung. Soll durd) die Einwilligung 'de8 Schuldners 

oder, eines. Dritten, der feine Sade für. ifu verhaftet, das Hfandredt 

erworben werden; jo. dienen die Vorfchriften von Verträgen und Bermädts 

niffen zue Rihtichume. NT 

= Diefer $. fpricht von bem jefeglihen, iäterlichen, vertragsmäßigen 

und Legtwilfigen Pfanbredite. Die $$. 451 —33% Haben nur anf bie beiven Teßteren 

Anwendung. Bei ben erfteren ift euttucher gar feine Griverbungsart zur enttecden ober fie 

haben eine ganz eigentjünifiche (tvie 3. 2. die Vefpreibung als Eriverbungsart tes 

tihterlichen Pfandes). Ar Duelten ber gefeblichen. Branbrchte: A. tas b. Öefeh: 

buch in ven $$. 150, 409, 1401.. Einen Sloßen Titel zum Prandrechte gißt das 
Bd SET Jr SE mt ut DT TOTER RIED



216. . 11. Ihl. Pfäntregt, 

Sefeh in ben SS. 237, 343, 458, 520, 822, 890, 1136, 1245, 41324 umb 1428, bie 
galtı. ©. D. im $. 395 md bie a. ©. D. im $. 298. Im Oemäfheit des erftng. ' 

„(ver galiz. ©. D.) Bat der Kläger das Necht feine fällige Forderung Bis zur Entfcheitung 
terfefben auf die unbeweglichen Güter feines Echufbners vermerfen zu laffen, welche 

- Bermerfung ihm ein Gedingtes Piandreht wirft. Der $.298 (ter a. ©. D.) geftattet 
bei. einer eingeffagten (daher fälfigen) auf ein instrumentum quarendigiatum geftütten . 
Korterung die Erefuzion bis zur Eicherftellung. Co aud) $. 338 ter ung.fieb. ©. OD, 
Much die Gefahr ter Nichtbefrierigung gibt einen gefehlichen Titel zum Pfandredite 
(SS. 3 md A tern. 8.D. $$. 237, 520, 692, 1245, 1365 bes b. ©. 3). 2. bie 
a. Konfursordnung in ten $$. 14, 15 Rorzugspoften und Bolten ber 4. Kaffe), 
dann die galiz. Öerichtsorhnung in ten SS. 122 (Borzugepoften). Diefe in ben 
genminten SS. ter a. 8. OD. angeführten Korberungen haben ein gef etliches (fill 
Shweigentes) N fandredit, weil fie in einigen Gefehen, tie 3. B. in den Sandtafelpatente 
für Ocfterreid) unter ber Enns vom 24, New. 1738 (SS. 3, 15 uud AT) und tem 
Grmbbuchspatente vom 1. Eept. 1765 (SS. 3, 13 und 15) ansdrücdfich als mit gefek: 
Tihen Pfandrechten behaftet, bezeichnet werben und weil and) fonft die Berufung bes 
$. 450 auf tie 8. DO. me ilfufo rifch wäre. Die in dem Berufenen $. 122 ter galiz. G.D. darım, weil auch fie vor aflen Stäubigern (fomit and) ven Prantgläubigern) 

.. berichtiget werben müffen. Als Duelle des gefeglichen Pfanbredhtes ift aber feinestegs ter 
$.17 vera. 8.D. (8.126 ter gal. &, DO.) oter eigentlich bie bariır berufenen Randtafel: 

“amd Vornerfungspatente anzufehen. Dem biefe Patente fcheinen hier nur in fo fern berufen, als daraus zu Deurtheifen ift, ob bei Erwerbung des Pfandrechtes nad; Art diejer Patente und mit ben Hierin enthaltenen Borf idhten zu Werke gegangen wurde. Ja fo fern find fie auch nur aufrecht erhalten werben. (8. 446). — Den rücjländigen Kaufihilingsgefdern will mar in Mäßren und Böhnen ein gefebliches Pfandrecht nad) ber für diefe Provinzen erfloffenen Kritaorbnung dd. Wien ten 2. Mai 1644 und ben Suflighofdef. v. 23. Sänner 1894 8. 327 zufpredden; allein bie. exitere fiheint tur die a. K. OD. und fhen ganz gewiß tur) das 6. ©. 8. aufgehoben zu fein, tas Iektere enthält nur eine Partikularentfcheitung. — Der $. 16 terra. 2.D, erfheint in fo fern ald Quelle des gefeßlichen Pfandredites als die darin berufenen Stewergefeße nidt blosvon Klaffenrehten, fondern von gefebliden 
Prandrechten freien; als: Nach der Erefuzionsert. v. 3. Dez. 1674 (Cod. aust. 1.3.) in Verbindung mit den Landtafelpatente vom 24 Nov. 1758 und Grundbuchs: patente vom A. Cept, 1765 ift den nicht Tänger als drei Jahre ausfländigen Steuern einehypotheca tacita. auf das Beivegliche und unbeiegliche Gut des Reftanten eingeräumt. — Diefes gefebliche Pfandret dreijähriger, Nücdjtinde an T, f. Steuern wirft Au außer dem Falle des Konkurfes bei einer im Mage ber Erefizion vorgenommenen Berfteigerung (Heftef, vom 46. Cept. 1825, 3.0.6, Nr. 2132, and; Fundgemacht in Böhmen, Mähren und Schlefien dur) Hoffanzleitef, vom 6. Suli 4830, Krop.-Goutta 56. 3). Das mit den Steuerrücitänten verbundene Pfandreht ift zwar, in fo fern cd gegen Sipothefargläubiger wirken fell, auf drei Jahre befchränft, gegen ven EC chuftner aber feläft Fönnen auch; ältere Rückjtände (wegen ber Unverjäßrbarfeit der Steuer; $. 1456). im Mege ter Erqueftrazion eingetrieben tverben, Die Dauer ber Sequeftrazion ift zwar an fh auf feine Beftinmte Zeit Kefchränft; iebod) Fann fie nicht fo weit ausgedehnt werben tag an Steuer mehr als der feit ken legten. brei Jahren rüctindige Betrag. mit Surüdfeßung ber Sipothefargläubiger „Angebract werde (Hoffanzfeidek, y. 10. Muguft; fleir. Gub.zDek, vom 4. Sept. 1826,
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Prev. ©. ©, 8. 3.  Steuerrüctände, bie von unbeteeglichen Gütern Tänger als drei 
Jahre aushaften, genießen mır ein ten Hipothefarglänbigern nadjtchendes 
Pfandreht (Hoffanzleibef, vom’ 44, Febr. 1840, Bel. G. ©. 68. 3). — Sollte ' 
daher biefes Pfantredit zu ikrer Deefung nicht Finreichen, fo wären fie im Konfurfe in 
der Maffe ter Ocmeingläubiger zu Flaffifiziren. — Das Merar hat auf tie von flarers 
pilichtigen Parteien fehufbigen Verzehrungsftener-Abfintungspaufchale wegen ihrer Cigen: 
Thaft als Stenerrüdhlänte dasfelbe gefeglidhe Borzugsreht, tas cs in 
Beziehung auf bie übrigen I. f. Stenern und Abgaben genießt (Soffanmertef. v. 4%. März 
1831, Pol. ©. ©, 59. 8.). In Konkursiäflen find die Stempelgebühren und Taren 

‚bie andere L. f. Ctenern zu Haffifiziren ($. 8 des Pat. dv. 9, Febr, 1850, NR. 6. 
3. Nr. 50 ımd. $. 240 deF Patentes vom 27. Jänner 1850). Die Konferenz 
Beiträge und Ansjtinde follen gang nad) ten für die’ direften EStenern Beitehenden Nor: 
Triften eingebracht werten und bei ter seritfichen Gintreitung gleiche VBorredte 
mit den. f. Etenern genießen (Soffanzfeitef.,v. 25. Dez. 1835 8. 34,285 ; ob der 
Enne’jhe Regierungsvererd. d..15. Dez. 1837, Prev. ©. ©, 19, 8.) Diefelbe 

“ Rorfchrift Befteht auch vückjichtlich ter Wafferbaufonfurreugbeiträge (Hoffanzfeitef. von 
22. Erpt. 18341, n.6. Prev. G.S, 13, 3.). Ueber bie gefegfichen Pandrechte tes 

° Gefüllenärars in Betreff ter Bollgebühren, tes Lagerzinfes md der Were 
Brand;sabgabe von Moncpolien f. bie $$. 200, 244, 447 der 2... M. D,; 
it Betreff der Strafen bei Gefäffsükertretungen den 2. Abjchn. des IV. Hauptft. des 
8.5.6.8. — Den Zinfen eines hipotezieten Kapitals fommt wol im Konfurfe ein 
Klaffenreht ($: 18 tera., 9.127 ter gal, KR. D.), affein aufer diefem feheint ifnen 
eine Borreht (gejehlichs Pfandredjt) wicht zuzuftchen; da ter Grund fa gift Dap 
nicht allen im Konfurfe, privilegirten Forderungen, fehen bartım auch aufer demfelben 
ein Vorzug (geichliches Pfandrecht) gebühre (Hefte. vom 16. Sept. 1825, 3. ©. €. 
Ne. 2132) *) Bergl. bie S$.9—25 ter prev. R. DO. Neben ben burdh'tas 5. ©. 2. 
und bie K.D, Berufenen Quellen bes gefeßlichen PBandredjtes gibt es nch folgende: 
3. Dem Bedifelgläubiger gebührt auf bie zur Sicherflellung erleyte Cadje das Plant: 
vecht, twenn.es ihm auch nicht ausbrüclich eingeräumt worden {ft At. tr MD. 
dem 25. Jinner 4850), 4, Die zur Loft ker Berpflichteten ermittelte jährliche Cuts 
Häbigungsrente aufgelaffener Urbarialien, in gwangigfachen, Anfchlage zum Kapital 
erhoßen,. ift ale eine auf ven entfajteten Gute ‚mit ber.gefeßlichen Priorität vor allen 
anderen Sipothefarlaften Beftehente, bie Dorreihte ter. T. f. Steuer geniefenbe Saft anzırz 
fehen und zu Begandeln (8.22 bes Pat. v. &, März 1849). Diefen Gntlaflungs-Rapitalien 
fonmit ta8 gefeßliche Pfantz. und Vorzeit ver allen, in dem öffentlichen Bude cin: 
getragenen Hipothefarlaften and) bann zu, wenn bie 'anfgehobene oder abgelöfte Leiftung, 
an beren Celle das Cutlaftungsfapital getreten ift, früher in tem öffentlichen Buche 
unter ben Hipothefarlaften unter einer fpäteren Nangerdnung, ober gar nicht eingetragen 

- war (Sufkizminift. Erfaß vom 29. Eeptember 1852, R. ©. 3. Nr, 198). Auf diefe 
Priorität Haben bie Gerichte Bei Verfteigerungen von Amtstorgen Beradht zu nehmen 
Buftizminift.- Erla v.'19. Mai’ i856, N. ©. 3. Nr. 83). 3) Nad) dem Patente 
vom 26. Finner 1853 (R. ©. B. Nr, 18 $. 44) Haftet die Berwahrungsgebühr 

  

*) St jeboc) für biefelben ein Pfandredjt bedungen worden, fo ill e8 von Wirkung für jenen 
Sinfenbetrag , der nad dem Gefege ald nicht verjährt ($$. 1480, 1497) fi behaupten 
läßt. Keineöfals barf aber biefer ‚fichergelellte Zinfenbetrag den Betrag der Saurtfchute 
überftelgen (8.1335). — DVergl. aud) bad Doffanzleidek, v. 11. Dez. 1845 bei $. 988.



218. 11. Thl. ‚ Pfandreät. 

auf. ben vertahrten Oegentante und geht auf temfelben allen aus Privatredätstiteln ente 
fpringenden Forderungen vor. G. Nach dem Gefepe über tas erfahren aufer Streit: 

- fachen von 9... Nuguft: 185% NR. ©. 3. Nr, 208) haften die Verlaffenfhafts 
gebühren auf den zur Sicherftellung derfelben in gerichtliche Verwahrung genenmenen 

Berlaffenfchaftsftücken (98.43 und 145). %. Die öfterr.- Krebitsanftalt it berechtigt 
nd aus jenen Geldern, Eifeften und fonftigen Werthsgegenflänten, welche ihr von tem 

Schuldner eder fir. benfelben zu ihrer Sicherheit übergeben. worben find ober in beren 

Inhabung fie durch ein ihre ftatutenmäßig zuftehentes Gejhäft gefonmen ift, ver affen 
antern Gläubigern zahfhaft zu. madyen, chne hiezu die gerichtliche Hilfe aufuchen. zu 
möüjjen. Hievon bilden mır jene Effeften eine Ausnahme, tie von börfenmäfigen Berfehre 

- ausgefehleffen find ($ 66 ter Stat, der Krebitsanftalt v. I. 4855). Cine ähnliche 
Berfügung enthält der $. 20 ter Statuten der Nazienalbanf als Hipethefenbanf vom 

Zahre 1856. Nach) $. 68 ter erwähnten Statuten ter 5. Krebitsanftalt gehen felbit tie 

früher ertvorbenen . Rechte, dritter Perfenen auf die vom. Schulöuer md für ihn ter 

Krebitsanftalt zu ihrer Sicheritellung übergebenen Gegenftände ten Anfprüchen terjelben 

nur dam vor, wenn jene früheren Nechte ihr. fehen Lei ter. Nebergabe befannt ober ted 

\ für fie unzweifelhaft erfonmbar gewefen find. 8. Zur Hereinbringung und Sichertelfung 

der aus tem Dienftverhältniffe entfpringenten Nerarialforderungen fin 
Abzüge an Gehalten. und Benfionen der Stuatsviener und Militärperfonen von den einz 

fchlägigen atıniniftrativen Behörten ohne gerichtliche Dazwifchenfunft zu ertwirfen und 

«3 fönnen folche Abzüge turd) die. von Peak au Früher. erlangten B fändn ugen 

auf feine Weife beirrt werden (a... E. v. 8. Ang. 1834; Hojfanzleitef, v. 16. Spt. 

1834, Pol ©. ©. 62.8. md Seffanimerbef, v.. 1.94. 1834, 3. ©.©. Nr. 2775, 
Hoffe. Big. vom 21. Oft. 183% I. 4081, M. ©. E. Nr. 75). Doc; murde mit'a. }. 
Entf, vom 4, hofft. Zif, vom. 30, Nev. 1837 1. 4091 geftattet, wenn fhen früher 

Privatvernerfungen haften, von Fall zu Fall nad teifficher Ueberlegung ‚zu Beflinimen, 

ob bie, ganze nach ben Gefehe zur Beichlagnahme. geeignete Quote. ober mır ein. Theil 

zur Sicherftellung des Nerars zurückbehalten werben foll, in welhen Falle, die Privats 

gläubiger ihre Nechte anf ten offen gelaffenen Theil der gejehfichen Quote geftend wachen 
können. 9. Kenerlöfchfoften habın das Vorrecht.vor allen übrigen auf dem Hanfe 
haftenden Schulden .($. 28 der Fenerlöfcherduung für Wien von’ 31. De. 1817, Krop.s 

- Sontta.39.B.,.$.144 ber Senerlöfchorbnung, fie Oraß vom 20.Nev. 1822, Krop.: 

Goutta 37. B.). Diefelbe Veftimmmmg wınde fäm mtlihen Militärbehörben zur 
Darnahachtung bekannt gegeben. (hoffe. Sirf. v. 27. April 1824 D. 432, M. ©. ©. 
Nr. 40). AO. Zur Einbringung der gewöhnlichen Beerdigungsfoften rines Etrif 

Tings if ber Strafanftaft auf die von dem Sträffinge mitgebrachten Keidungsftücke and 
auf den. Betrag tes von deinfelben gefanmelten Arbeitsüberverdienftcs das Vorzugsrecht 

(font ein gefegliches Piandredt) eingeräumt Sofdef. dv. 7. Feb. 1817, 3.0.5. Nr. 1313, \ 

hoffr..Bog.. v. 15. Oft. 1817 H. 907), 11. Die Shiffsdemannung Gat ein 

gefehliches Pandrecht auf. das Sahrzeng und. ben. Frahtlohn zur Sicherfteflung ihrer 

Gage (Editto politigo di, navigazione v. 25. April 47745 art. VIT$.43). . 12. Den 
von ‚Staate. „den Untertanen geleijteten.. Borf Hüffen.an Brot: md Samen 

früdten gebührt das Vorreht vor allen auf biefen Gütern fen intabulicten 
Glänbigern. Die Kreisimter find angerwiefen über dergleichen Borfchtiffe ordentliche Vor: 
merfungen au, führen, tanıit- neue Erwerber‘ folder Güter hierüber verfäßliche Auskünfte 
zu ihrer Darnachachtım g einzubofen i im Stande feien (galiz- Gubernialverord. v. 40. Aprif 
41795, Piller’che Pat=S, md Sufigpeftet vom 20. Juni 1837, Krop Bil
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63:8). 13. Nach ben allgenteinen Berggefeke dv. 23. Mai 1854.(M..G. 2. 
Nr. 136) Haftel ber Uebernchmer eines Kurs mit demfelben ker Srwerffchaft au 
für Die taranf angjländigen Beiträge (SS. 142 u. 160) und. ber $. 268 ertheilt auss 
trüdfich ben bort aufgezäßften Forerungen eiır gefegliches Pfandbredjt anf bas Bergwerk: 
gut nod) vor den Übrigen Pfandgläubigern, tweldjes ter $. 269 aud, für ten Kalt tes 
Konkurfes betätigt. B. NRichterliches Pfand, "Bei Ertheifung besjelben hat.fich ter 
Nichter nad) ten Vorfchriften ter'$$. 322,340, 341 und 342 der a. ., ter SS. 226, 
#51, 452 md 453 der gal,; ber SS. 500,:526—528_ der ung.sfich. ©. D: zur Bench - 
men. Diefes Pfand ift durd) einen rechtsfräftigen Epruch (ud was ihm gleich gehalten : 
twird) ober einen erefuziensfühigen Bergfeid) bedingt. Es ift fein eigentliches richterliches 
Prend, wenn item Urtheile ein fon früher Geftandener Titel zum Piandeehte nur 
anerkannt wird. C. VBertragsmäßiges Pfand. Hierze ift ein Vertrag (der Pfand: 
vertrag; $. 1368) nöthig. D.Legtwilliges Pfand. Weil Hier eigentlich miiteljt 
eines Bermädtnifies ($$. 535, 653, 662) ein Pfand erivorben wit, Pr fann 8 

nur in einem giltigen fehten Willen beftefft werten fein. 

. Edler v. Kremer: Bivifretsfall (Beitih. fe R.u.St. 3. 1829 2.8. ©. 132). _ 
3. Schopf: Db nah ter mähr, Gruntbuhöverfaffung dem Verkäufer binfigtlich 
feiner Kauffillingöforderung nod immer; ein flillfchweigentes. Pfantredht auf das 

veräußerte But eingeräumt fei? Cebenda, 3. 18312. 8. ©. 89). - ©. Venoni; 

. Sfked wirklich wahr daß irgendivo "unter der Herrichaft, ded öfter. a. b. ®.%. 

dem Verkäufer in Rütfiht feiner Kauffhillingsforderung, für welche Zeine "Hipothet 
“ betungen wurde, noch immer ein gefegliches Pfandrecht auf das veräußerte unbewegliche 
Gut eingeräumt wird? (ebenda, 3.1532 2.8.8.1). - FE Daimerl: :Beitrag 
zur Erklärung des 9. 16 dera. R. ©. (bemid 3. Heft ©. 1). — 8. Schopf: 
Ueber bad Vorrecht Der Tandesfürftl. Haus und Grundfteuer in und außer kam Konkurds 
verfahren (Urin. 3.1839 1.8. ©.265).— EU. Megerlev. Müplferb: Ueber, 

„die Quellen ber gefeglien Pfantrechte (Zurift 1. 3. ©.22).— 93. Wildner: Aud) ein 
. Wort über bie Quellen der gefeglichen Dfandre.bte urift 1; 8.6. 423). — AU Fudher 
"Rehiöfal über dad Vorreht. mehr als breijähriger Steuerrücflände (Zurift 5. 8. 
©. 156). — ©. N. Megerlev. Mühlfeld: Zur Vertheitigung der Anfiht dag 

"Die älteren vor tem 0.6. &.8, beftandenen Pfundrechte zufprehenben Gefege noch dermalen 
Quellen ter gefeglihen Pfandrete find. (Zurilt.6.8.©.9).— ©. Bed: Sebührt 
ten Binfen eines Pfandkapitals, ein gefegliches Pfantredt, oder vo ein Verreht bei 
Eonturrirenden Sfäubigern (Surifl 8.8. ©. 100). — 3. d. Würth: Reätöfell über 
bie Brage: Melches Vorzugdredht der Nazionafdank auf die bei ihr. derpfünteten Effekten’ 

"im alle tes Konkurfes über den Derpfänder zuftche? (Beitfh. FR. u. ©. 3, 1844: 
1.383.865. — IR. : Können bei bem erefutiven Verkaufe einer Realität die Interelfen 
eined darauf verficherten Kapitals i immer in gleicher Priorität mit dem Kapitale Uquibirt 
werben ?(Zurift 16.8.©.41). — 3.Stieger: Üecber dad Pfandreht der Zinfen eines. 
‚Pfantkapitald (Surift 16.38. ©. 471). — Ungenannter: Zivifrechtöfall Hinfihtlih 
"der Geltung d. Hoftek. v. 23. Zänner (824 (f. dagfelbe oben im Zerte ©. 216), für 
Meähren (Ger. Btg.3.1855 Nr, 29). — 3, Stieger: Ueber das Dfandreht ter Binfen 
eined Pfandiapitals- Cebenra, 3. 1856 Nr. 18). — Ungenannter: Bivilrehtöfal 

“ über die Eidherftellung der Steuerrüditänte u. Einbringungsfoften (Drag.f. R.u. ©t. 
15.8:©,213). — U. Pann: Ueber bie e Priorität b der Steuern im Konkurfe (Ser. 3tg. 
S. 1857 Mr, 133). ' 

.S. 81. . 

Im dns  anbreft wirfich zu erwerben, muß der nit einem Titel. Gener- bungs- 
verfehene Stänbiger dje berpfändee Sue, heim f ie beweglich ft, in Nor artd.
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3230 m Kol. Vandregt, 

En wahrung uehmen, amd, wenn fie ambeweglidh ift, feine’ Forderung auf die 
aturh zun Erwerbung de Eigentfumes liegender Güter vorgefchrichene Art. cin 
tice verleiben Kafjen..Der Titel allein gibt nur ein perfönlidje3 Dedht zu der Sadıe, 

gabe; aber Fein dingliches Necht nuf die Sadıe. 
Htir 
u „In Verwahrung nehmen“; gibt er bie Bertvahrung auf, ‚fo Hört er dadurch ned) 

(ng nicht mothiventiger Weife anf Pfandberechtigter zu fein (8.467). Was hier von ber 

nt Art der Eriverbung bes Rfandrechtes auf Beivegliche Sachen vorgefehrieben ift, kann nicht 

Bücher; in gleichen Mafe auch auf tas richterliche oder gefegliche Pfand angewendet werden 

(8. 450). Bei unbeweglichen Sachen (ober ben anf folchen haftenden Nechten) ift bie 

Eintragung in die öffentlichen Bücher anf die zur Eriwerbung tes Gigenthumes 

Tiegender Güter vorgefchriebene Met erforderlich (f. baher- die Bufüe Eei ten 

SS. 431, 435— 442). Und fchon der: $. 6 des Böhm. Landtafelpatentes verfügt daß 

vie it einen zur Tandtäffichen Muszeichnung gebrachten Iufteumente enthaltenen.anderen 

wechfelfeitigen Berbinblicjfeiteri zur Auszeichnung in dem Hauptbuche in fo Tange nicht 

geeignet find, Bis nicht dDiefe Vormerfung befonders angefucht wird. — SJeter, 

gegen ben eine Einverleibung erteirft werden fell, muß um das undewwegliche Out bereits 

angefehrieben fein (8. 432). — Daher ift and die Bormerfung der fegenannten Melt: 

briefe Cd. i. Forterumgen an felche Schuldner, welche einen [bios perfönlichen] Anfprud) 

an die zu Gefaftende Realität Haben) nicht geitattet (Heftek. v. 10. Erpt. 1802, 3.0.6. 

Nr. 574). — Su der Boy. des Ju. Din. v. 15.:.Dg. 1855 (N. ©. 2. Nr. 222 

$. 120 lit. c.) fir Ungarn wire Beftinmt daß, wer jener, auf welchen ein mbewegs 

liches Gnt oder ein bücherliches Net auferbücherlich übertragen wurde, auf basfelbe 

einen Gfäubiger das Pfand oder Nfterpfand eingeräumt hat, ber Gläubiger die Eintragung 

des Verpfänders umd zugleich die Sicherjtellnug feiner Forberung bemwirfen fönne. — 

Mit ter faif. Dog. v. 12. Ang. 1851 (N. ©. .3. Nr. 184) wurde dem einverleibten 

Eigenthümer beivilliget, auf feiner Nealität. die Gücherliche A umerfung der pfande 
rechtlichen Nangerdnung für ein erfi aufzunehmendes Darlcihen zu bewirken und 

e3 ift diefe Anmerkung fire 60 Tage wirffan. Kommt das Darleihensgefchäft zu Stante, . 
fo it inter Schulturfunte das bereits für das ‚Darleigen angemerfte Pfandredht auf ten 
Darleiher zu übertragen und «8 fann fohin auf Grund diefer CS hulwurfunte die Gin 
verleibung des Bimdredies. für das Darleifen innerhalb obiger Frift angefudht 

werden. — Auf einer von ter in den übrigen Provinzen der öfterr. Monardjie ver: 
Thiedenen Einrichtung Fu das Hipothefenwefen im Tomb. = venezian. Königreice 

(Dat, v. 19. Sun 1826, ©. ©. NR 2193), Dalmazien,. Tirol, uud zum Theile 

in Salzburg. \ \ 

3.8: Benoni: Ueber tie Zörmtihfeiten i in Bezug auf die 2 Lite ı und Die Erwerbunge« 

und Uebertragungdart der. Pfand= und anderen dinglihen Rechte in den verfhiedenen 

 Diftrikten Zirold. Aus tem Stalienifchen, Innöbrut 1828. — $. Edler von Hille: 

.prandt: Darftellung x Verfaffung des Hipothefenwelens im Herzogtjume Salzburg 

:@eitfch. f. R. u.,©t. 3.1829 1.8. ©. 279). — Ungenannter: Kurze Dar: 
ftellung ber Mebalitäten | zur Bewirtung ber Reafregte im lombard.svenez. Königreiche 
(ebenda, 3. 1829 2.8. &. 263). — RK. Rigotti: Die Lehre vom Dinglichen 

Rechte ded Grundpfanded nad) dem öfterr.’a. b. &. 8. und dem mit 1. Mai 1817 
N und in’ber Folge bid zum Ende des Sahres 1835 für Tirol in Wirkfamkeit getretenen 

Sefegen. "Uus tem Stalienifhen überfegt und mit ben bezüglichen Verordnungen vermehrt 

von 3. Streiter. Inndbrud 1839. v. Sutterotti: leder die Uuskildung und 

bie tofentlichen Beftimmungen bed im lomb.svene;. Königreiche beftehenden Hipothelen-
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filtems (Beitf. f. RN. u. St. 3. 1839 2.3. ©, 65). — P.NRitter v. Managetta: 
Rehtöbebenken über die büdherliche Au Zeichnung unbeftinmter Verpfäntungserflärungen 
auf liegende Güter (Zurift 4.B.©.418). --- 3.Kom paß: Welde find bie gefeglihen 

- Erforderniffe jur Erwerbung des Pfandrechtes auf bewegliche Sahen? (Surift 6, 8. 
:©,.415).— Ungenannter: Ifbie im $-342 der a.®. D. angeordnete Belpreibung 
der Sahrniffe hinreichend, um auf foldhe ein wirkliches Pfandrecht zu erwerben ? Beitfe. 
ER. u. &t.3.18412.8.6,351. — Meine Abhandlung: Wirkt die Velhreibung 
der Saheniffe ein Pfantreht? CZurift 8. 8. ©. 398). W. Weffely: Ueber den 
berogirenten Einfluß beda. 6.8.3. auf die Vorfärift bes $.342 dera.®.D. (Zeitfh. 
f. Ru. &t. 3.18131.8.©.188).— 3.7 urneö: Ob duch eine vom Randtafel- 
amte ohne ausbrüdliche Bitte der Partei manipulaziondwidrig vorgekehrte Sntabufasion 

ein dinglihed Recht erworben werte? (Surift 11. 8. ©, 337). — M. Maltini: 
Db as Hipothelenreht aus Unterlaffung der Erneuerung der Snfftipzion nad) tem 
geritlihen Verkaufe des damit befafteten Gute dem im lomb.zvenez. Künigreihe 
geltenden Hipothelenivelen gemäß erlöfhe? (Zurift 15.8. ©, 233). — Derfelbe: 
Db bad vertragsmäßige Afterpfant dem im lonıb.zvenez. Königreiche geltenden Kipotheken= 

“ wefen gemäß ebenfo wie die Abtretung ohne Snftipzion rehtlihe Wirkungen hervor- 
beinge? (Surift 19. 8. &.30). — 3. ChHiari: Ueber dinglihe Sicherftellung beftin= 

“ Diger jänrlicher Renten (Beitfh. R.u. St.X, 184172.38.©.302).— X. Rubafta: 
sit bie im $. 342 der a. G. D. angeorbnete Befreibung der zu pfändenden Güter 
hinreihend, um auf foldje ein Pfandredt zu erwerben? (ebenda, I. 1849 1.8. 

&.26N. — 2. Helm: Bemerkungen über die Verortnung vom 12. Yuguft 1851 
Mag. ER u. &.5.8.8.278). — Ungenannter: Bivilrechtsfatl (Ser. 3tg. 
3. 1852 Nr. 126 und 139). — %. Kitta: Sivifreptsfälle zur Erläuterung ded 
Koftel.v.29. Auguft 1818, Nr. 1488 u. der 8$. 151,457, 998 u. 1180 6.9.8. 
Mag. Ru St. 11.8. ©, 181). — P.: Bivifrehtöfalt CBeitfh. f. &. u. R. 

„d. Zahrg. Nr. 31). — Entfeitungen des oberften Gerihptönofes : Beitellung eines. 
Pfandes_für erft künftig entfichente Forderungen (Ger. 83. 3. 1856 Nr. 62). — 

. Ebenfo: (ebenda, Nr. 129 3. 90 u. 94). — ©.: Die Beflellung einer Hipothek 
für Eünftige und nody unbeflimmte Torberungen if -geftattet (Gerichtähalle 1. She. 
Ne. 13). — 3. Ponfitl: Bon ber Erwerbung teö Hipothetarrechted für generell 

* bezeichnete Forderungen (Beitfd. f. GO. u. R. 3.39. .Ne.7). - ER 

84% a 
- Bey Verpfändung . derjenigen beweglichen. Sadjen,.welde. feine Tör- Dur 

perliche Mebergabe von Hand zu Hand zufafien, muß man fid), wie bey der Tüte 
lieber» Vebertragung des Cigenthumes ($. 427), folder Zeichen bedienen, woraus sate; 

jedermann die Verpfändung leicht erfahren Fan. Mer diefe Vorficht unter 
läßt, haftet für die nacjtheiligen Folgen, 

©. aud) 9.427. Ift Derjenige, ter ein Pfandrecht erwerben will, in ter Aug: 
wahl .ter .Verpfändungszeichen unvorfichtig, fo beftegt feine Haftung darin. daß er fi _ 
bie Ausübung eines von einem Anteren auf die fragliche Sache etwa eriworbeten Pfandz- ' 
vechtes gefallen laflen muß. If aber ter Gigenthimer der Sadje hierin underfichtig, 

‚fo ift er Serrem,. demer ein Pfand beftellen wollte, zir Schndlesgaltwig verpflichtet, 
‚Er ift alfo fehuleig ihm ein anderes Pfand zu Befteffen (SS. 458, 4323). Sähuldforder 
rungen au porteur Werben buch) GLo fe Llebergaße des Schufofcheincs, jene auf beitimuten 
Namen, burd; Annerfung der Verpfändung auf-vent Scyuldfgjeine (unter gleichzeitiger 
Verfländigung des Schuldners; f. das zu $. 448 Gefngte), verpfündet. « Das für. foldde 
Borterungen beftellte Pfand wird chne ausprüdliche Verabredung nicht mit ‚verpfäntet, 
weil die Forderung felbft duch) die Verpfänbung nody nicht zedirt if. — Iebe Pfändung 
oder Bormerkung auf öffentliche auf beftinnmte Namen fautenbe, oder tur) Vinfuficung
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für einen beftinmmten Store gewibmete (anf unbeftinmten Namen Tantente) Dbligazion 

At von dem Gerichte ber Kaffe, Bei welcher Das Kapital angelegt ift, zuzuftellen und 

zugleid; der Behörte, welcher biefe Kaffe unmittelbar untergeordnet ift, Befannt zu machen. 

Diefes ift and) zu Leobadhten, wenn. Bittfteller auf Mittheifung biefes Befcheites nit 

angetragen hätten CHofbel. v.26. Jin 1838, I. ©. ©. Nr. 281, Hejfr. Bog. v. 15. Nug. 

u. 4. Dez. 1841 0.1756 u. 2748). ° Obwol auf Staatspapiere au porteur tıtrd) bie 

" Hlofe Uebergabe fchen ein Pfandredjt.ertverben wird, fo ift de bei Merarials 

Kontraften, wenn feldhe zum Bande beftellt werden, deren Binfulirung vorgefchrieben 

(05 der enns’fchen Neg. Dig. v. 15. Mil 1824, Prev. ©. ©. 6. 3. u. ınzöft. Reg. Del. 

9. 26. Aug. 1830, Prev. ©. ©. 12! B., heffr. Big. v. 45..3uli 1824 J. 3776, 

M. 6. ©. Nr. 68). Nur wenn die Dauer des Keutraftsverhäftniifes nicht über Ein Jahr 

währt, ift Diefe Binfulirung gegen Ginfegung berfelben mittelft einer eigenen legalen b, t. 

von zivei Sengen mitgefertigten Mitmumgsarfunde erlaffen, jevedy find für Diefen Fall 

Lie im Heffonmerbef. v. 20. Febr. 1836, P.G.5. Nr. 64 (Heffr. Big. v. 15. Aug. 

1841 0. 1756) beftimmden Verfihtemafregeln genan zu Beobachten (Hoffammerentid. 

19. Juli 1842, 3. 29,092, hoffe. Vog. v. 8. Ang. 1842 A, 3594,.M. ©. ©, 
Nr. 48). Eine Mitnumgsurfunde ift aud) erferberlich, wenn Bar erfegte Kanzionen nicht 
dem Staatefigutbentifgungsfenbe übergeben werten (Seffanmertef. ©. 19. Oft. 484 

3. 42,493, hofft. Bgd. v. 18. Nev, 1841 I. 3624, M. ©. ©. Nr. 59). Scults 
errförelbungen ter Lotteanlehen v.3.183% md 1839 können auf die Dauer mehrerer 

.Zahre ohne Vinfulivung als Kauzionen für dad Nerar unter Einfegung einer Widniugss 

urfinde angenonmen werben (Hoffammerbef. v.:7. Febr. 1848, 3.0. ©. Nr. 1116). 

Ein Berpfändungszeichen bei einer Gejanimtfache 15. 3. einem Waarenlager, einter 

BYiblicthef) wäre deren Mitfperre, das Anheften der Pfandverfchreibung im Verkaufs: 

‚Tofafe, im Bibliethefsziumer. Nad) dem Iuhalte ter Pfantverfchreibung tft aud 

zu Deutetheifen, in wie weit ber Gigenthümer mit der verpfündeten Sacdje nech zu disper 
niren im Stande ift G.B. Waaren aus dem Waarenfager zu verkaufen gegen tem jebodh, 
daß iwieber auf bie neu eingehenden für ben Gläubiger ein Pfandredht erworben werde). 

Durd) Erklärung fheint gleichfalls jedoch nur auf tie zweite Ark des 8.428 (die 
traditio brevi manu) ein: Pfanbrecht erivorben merben-zu fönnen ;-obwohl:ter $. 452 
feine. Berufung auf ben $. 428 enthält. Dem Bei ter traditio brevi manu Tann bie 
förperliche Uebergabe als vorhimein.gefchehen betrachtet tverhen. 

Ungenannter: Bivilrehtöfall. (Ger. tg. 3. 1852 Ne. 35). 

8 133. 

u Bine die Eiverleibung. einer, Forderung in die öffeittichen Bider 
tie Bors 
merkung. gpegen Mangeld gejehmäßiger Förmlichkeit in der Arkumde- nicht Statt; fo 

Fan fd der'Glänbiger vormerken (pränotiren) lafien. Dird)'diefe 8 Sormerfung 

erhält er ei bedingtes Mfandrejt, weldes, wenn die Forderung auf die 
‚oben SS. 438 uud 439 angeführte Art gerechtfertiget worden it, von dem 

Zeitpunete des nad) gejehlicher Ordiung eingereichten Vormerkungsgefuches 
in ein unbedingted. übergeht.. 

® and) $$. 438 1.439. Kan eine *gfaukwirige Urkunde - nicht Geigebradit 
werden, fo findet auch Feine Bormerfung flat. Die Vermerfung wird juftifiziet, wenn 
in ber: ‚Reditfertigungsichrift beNRichtigkeit der Forderung, wenn fe and) noch
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nidjt fällig it, nadjgeiviefen wird. — Die Neihtfertigungskfagen wegen einer geführten 
Vermerfung anf ein beiwegliches Gut find entiocher bei tem nah tem Mohnfige dee 
Seklagten zuftän digen ober. demjenigen Gerichte anzubringen, ‚weichem ter Geflagte 
unterftände, wenn er. auf dem mubewweglichen. Onte feinen Wohufis Hätte (8. 54 ter 
ung.=fich, und dafın., $. 55 ter ital. umd-$. 56 der öfterr. EIN N) — 
Den Pränotirungswerber fleht 68 frei mit dem Pränotirungsgefuche zu gleicher Zeit Die 
Nehtfertigungsklage, oder went er fie nicht zuileich zu üGerreihen im Stande wäre, 
binnen vierzehn Tagen von Zuftellung der , Vormerfung einzubringen. „Sit tas Präs 
notirungsgefuch und. die Klage Bei zwei verfehiedenen Nichtern überreicht werten, fo nu 
fh der Pränetirungswerber ver den Richter, wo die Pränstirumg erwirft werben 

üt, auswweilen daß er die Sage in ter gehörigen Zeit eingebracht habe. Kann ver 
Pränetirungswerber innerhalb ter vorgefehriebenen vierzehn Tage bie Klage nicht eittz 
reihen, tagegen turd) glaubtwürbige Urkunden eitten Berhinternugsfall barthım, fo ift 
ihm eine Früftertveiternung zu geftatten (Hefte. v. 18. Ney. 1796, 3. G. ©. Nr. 323). 
And) eine Gereits. vergemerfte md wegen nicht in gehöriger, Zeit überreichter Nechtz 

. Tertigungöffage twieber geföfchte Forderung fann anf Anlangen des angeblichen Gläubigers 
neuerlich pränetict iverbem. Das buch die frühere Vormerfung eriwerbene Pfandredjt 
bleibt aber verforen und dem Befiger des Gutes ift es uubenenmen durd, Aufferderung 
des Släubigers eine gerichtliche Eutjcheitung über vesfelgen angebliche Forderung zu 
erivirfen (Hoftef. v. 20. Iımi 1818, I. 6.5. Nr. 1468). Das Gefuh um Präs 
‚nottrung {ft unter Beilegung der Driginals Urkunde anzubringen. Coflte es fid) 
fügen daß die Driginafslrfunde, - ang ber die Bormerfung begehrt wird, darum wicht 
beigebracht nerven föunte, weil fechen einer anderen Gerichtößchörbe vorgelegt werden 
nnßte, foit cs zur Bewilligung ber Vornierfing genug, wen nur eine vibtz 
mirte Abfchrift beigebracht, das Original felejt aber bei ter. wirfliden Pränetazion 
nachgelragen wird ($. 48 lit. a) des Landtafelpat. für Böhmen und Mähren v. 22. April 
1794, 3.0. ©. Nr. 171). Gin nicht rechlöfräftiges .Urtheil Fan nur. pränotiet und 
bie Nechtfertigung mr burdy ein Exefuzionsgefuc erwirft werden (Hoftek. v. 24. Dei. 
1198, 3.6. ©. Nr. 446). Dita. h. Cutfhl, © 16. Aug. 1845 wurte angeerbuct, . 
Fänmtlichen Behörten in Eriunerung zu bringen daß nach den Veftimmmgen des Suftizs 
Heftek. v.48. Sept, 1786 nur bie Fisfafäniter berufen feien, Pränotirungen von Neratials 
forderungen auf Nealitäten bei ber. Eetveffenten Gericytstehörte und Realiuftanz einzufeiten 
und daß fidy daher jeterzeit von“ten adminiftrativen Behörben an biefe zuwenden fei, 
fo oft 8 fd) darin Hantelt tas Nerar 'auf die angebeutete Meife ficherzuftelfen (Hof: 
Fanmerbef. v. 24. Oft. 1845 8. 41,635, hoffe. Dig. v. 4. Dft. 1815 L. 3817). 
Dit dem Geffammertef, v. 11. April 4848, 3.'®. ©. Nr. 34 (Anftighefbef. v. 
20: April 1848 8, 199) 'wurte diefe a. h. Entjt. trahin erläutert af VBormerfungen 

auf Menlitäten zur Ciherfteltung ven Aerarialtener-Rüdjtänden und fonftigen Nerarialz 
ferberungen, bie nicht aufeinem peivatrechılichen Titel beruhen, von den pofitifchen Behörden 

bei ben Gerichten unmittelbar angefucht werden Fünue. - nn “ 
3.5offb ater: Pränotirungen finden flatt, wenn aud) Feine Pfantverfchreibung in ber jur 

Pränosirung vorgelegten Urkunde enthalten it (Zeitfh. ER. u. ©. 3.1828 2,8, 
©. 91).— 3.8. Nippel: Ueber die Natur der Rechtfertigungdllage bei pränotirten 
Schyutdforderungen (ebenda, 3.1830:1.8.©. 119)... 3. B. Benoni: Beiträge 

. zur Ergänzung der Abhandlung dedHern Santrathes Nippel über die Prinotirung 

(ebenta, 3.1831 1.38.©.131).—3.Biniwarter: Von ber Pränofazion als einer 
im Gefege gegründeten mittlerweiligen Vorkehtung (ebenda, 3. 1832 1.8. ©.99). — 

"ES KHopegky: Das ölerr: Pränofazlonöfiften in Beziehung auf ben Rectötitel zur
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"ipothek mit Bersteihung der preuß. und baier. Hipothefenordnung (ebenda, 3.1832 

2.8.©.141).— 9. Hoffbauer: Pränotirungs-Redtfertigung (ebenda, 3.1834 

2.8. ©.324).— Rartitufar-Entfheidung Built 5.3.6. 3417). — 3. Säufter: 

Wie die Landtafel rüdfihtlih Der ihr aufgetragenen Eintragung in einer gegen Nade 

trag der DOriginalurfunde bewilligten Pränotazion vorzugehen habe? (Zurift 14. 8. 

&.409). — Ungenannter: Bivilrehtöfall (Ger. 3tg. I. 1852, Nr. 111). - 

Ebenfo: Sind Wedjfel pränotazionsfähig Cebenta, 3.1852 Nr. 134 u. 135). — 

Ebenfo: Ztilrehtöfall, bie Pränotaztonsrechtfertigung betreffend (Mag. f. R. u. St. 

8.8. ©. 211). — Ebenfo: Bivilrehtöfall über die Frage: ob die Pränotirung 

“eines nicht rechtöfräftigen Urtheiles auf den Grfüllungkei® zuläffig fei? (Ger. Atg. 
8,1853 Nr. 71). — Sivilgerihtlihe Entfheidung. (ebenda,. 3. 1854. Nr. 122 

. ©. 498 3. 44). — Ungenannter; Zivilrehtöfell, betreffend die Rechtfertigung 

ter erwirkten Pränotazion einer Forderung in unbeftinnmten Betrage (ebenra, Nr. 142). 

— Ebenfo: Zivilreptöfall (ebenda, 3.1855 Nr.103).— Ebenfo: Zivilrehtsfall 

(ebenda, Nr. 104). — Ebenfo (ebenda, Nr. 123). — 9. Harum: Zur Lehre . 

vom Pfandredte (Mag. fe R. u. St. 13.8. ©, 25). — Gntiheidungen' aus der 

-Perderzani’fhen Sammlung (Ger. 3tg. 3. 1856 Nr. 109 3.49, Nr. 110 3. 50 

15, N 111 3.52 0.53). — Ungenannter: Ueber die Siderftellung von 

Xerariatfo.derungen (Beitfh. f£ &. u. R. 2. Ihe. Nr. 24). — Entfcheidungen ted 
oberften. Berihtöhofrd (Ger. 319. 3.1857 Nr. 35). — Ebenfo: Pränotirung einer 

nicht im Originale dem Gerichte vorgelegten, fontern nur burdy ben Srundbudhsertraft 

befeinigten Urkunde (ebenda, Nr.39).— 9. Blodigs Ueber die Vereinbarkeit des 

Hipothekars und Wedjfelrechtes (ebenda, Nr. 42—44).— ©. 8.: Pränotazion eines 

: notariell beglaubigten Contocorrente (ebenda, Nr. 62). — Redhtöfall und Entfheidung 

. überbie Pränotayionsrehtfertigung im Fallededg. 822 de8b. G.B. (Mag. f. R. u. Ct. 

: 15.8. ©,492).— Entf&eidung des oberften Geritöhofed: Unfprudy ber Entfhädigung 

. auf Grund eined eventuellen Redtsanfpruches. Pränotazion einer folhen unbefiimmten 

. Jorberung (Ger. 319. 3.1857 Nr. 78). — Bivitrechtöfal (Gerihtöpalle 1. Ihe. 
Nr. 22). — 3. Kitke: Kann bie Pränotazion einer Borderung "ald gerechtfertigt 
anerkannt iverden, wenn die Forderung zivar richtig, aber noch nicht fällig ift (Ber. Ztg. 

- 8.1857 Nr. 117). — Bivilrebtöfalt COeriätöhalte 1. 3b8- Nr. 40). — Redtöfall 

(Mag. f. R.u. ©t. 16.8. ©.520). . . . , 

rn 8.454. 
Gamer: Dr P andinhaber fan fein P nd, in-o weit ı er- ein Recht daranf 
einee hat, einem Dritten wieder verpfänden, und in fo fern wird cd zum After: After- 

pianteb. pfande, wenn zugleich, Lehterer fi dasfelbe: übergeben, oder die Afterver- 
pfändung auf dad Nfandrecht in die öffentlichen Bücher eintengen Tägt. 

\ Hier ift das P fanbredt Gegenftand ber Verpfändung. St dem erjten Pants 

‚nehmer Die Sacıe für 50 fl. verpfänbet, fe fan er fe and nur bis zu Diefem Betrage 

afterverpfänden. Wurde fie ven ihm eigenmädhtig für ginen größeren Betrag zum 
Pfante gegeben, fo beficht Diefes Prand (ald erftes Pfand) nur infofern zu Ned, 

als cs nad) $. 456 Fonftitwirt wurde. Das Afterpfand Fan wieder Gegenftand einer 

weiteren (Afterz) Verpfäntung fein. Wird dem Gläubiger für bief elbe Serterung 

auf mehr ere Güter ein Pfandredt in ber Art eingeräumt daß er ans jedem ber 

felben für feine ganze Ferberung fh zu befriebigen berechtiget wird, fo erlangt er eine 

GSefammtnipothek, Wegen möglicher Afterhipothefen muß hier bie Vorz 

‚ficht gebraucht werben taf die Sefam mehipothek in den, öffentlichen Bühern durch 

Anmerkung berfelben erfictlich gemacht werde Wären z. DB. deu Gfänbiger für 
1000 fl. die Güter A, B und C verpfändet werben, jo ib zwar er Berechtiget nach 
Surbiiinfen fi ‚aus einem der tem anteren Gute 6i6 zum vollen Vetrage jeiner 
‚Borderung zu befriedigen; allein bie. auf ein ober bag andere Gut enwwirfte Nfterhipethef



454 — 455.1 225 

eritreckt jich nicht anf die ganzen 1000,,7,, jener toegen ber zoifchen ben Gütern A, 

Bund G beitehenten correalitas.realis auf 99% 1, d. i. 333 fl. 20 fr. (SS. SI, ..... 

896). Sit aus dem öffentlichen Buche die Anmerkung der Konjunfzion wicht zu erfehen, 

fo wäre ber Atenpfanbgäubiger aber alferbings Beredhtiget die ganze Gipothek pr. 1000 fl. au 
in Grefuzion zu ziehen — I gällen ber Einyerleisung ober DVormerfung eines ‚und 

tesjelben Rechtes auf michreren undehveglichen Sachen in den öffentlichen Büchern; eites 
und desjelben Amtes in Grumte, eines und besfelben Gefuches soird Fein anderer Gebühren: 

anfpruch begründet , als wenn bie Eintragung nur auf Giner unbeive lichen Sache ftatt- 

gefunden Hätte. Wird jebcch eine folde Eintragung mittelft verfchiedener Gefuche zugleich 
oter zut verfdjiedenen Zeiten ober in ven Büchern verfchiedener. Neniter angefucht, fo itt 

für die Gintragung jeder an basjelbe, zur Führung der öffentlichen Bücher Befteftte Amt 
oder au verfchietene foldhe Menıter ergehenden geritfichen Bewilligung die fire Gebühr 
von 30 fr. zu entrichten, vorausgefeßt daß für bie erftmalige Eintragung tes Nechtes 

im bie öffentlichen Bücher. ten gefeßlichen Veltinimungen Genüge geleiftet wurde, Bett 
Nr. 45 E Anmerkung 2 tes Geb. Gef. vom 3.1850). Obtvel dureh) Verpfändung einer 

Forderung das dafür beftellte N fand nicht’ zugleich mityerpfäntet wird ($. 452), fo folgt 

baraus doch nicht bie Berechtigung ded Pfandgläubigers diefes wieder einer anderen 
Perjon zum Nfterpfanbe zu ‚beitelfen ; ; weil [elägeschne möglichen Nachteil für den 
Brandjchuldner nicht gefgchen fönnte .($. 878).. Wird umgelehrtdas Pfandrecht weiter 
verpfänbet, fo ift ad) bie di efem: ‚zum | Stunde Tiegente Serbirung berf elben n Perfon 

milverpfändet ($. 455). \ . 

3.8. Kopeztp: Ueber Sefammtz. und Simuttanhipotfeken CBeitfehr. ER u ei. 3.1836 

1.88,.181). — Derfelbe: Fortfegung (ebenta, 3. 1836 I. 8. .©.245). — 

. Derfelbe: Ueber bad Redhtöverhältniß britter Befiger bei verhipothezirten Smmobilien 
überhaupt und indbefondere bei fimultan verpfändeten Smmobilien (ebenta,,S. 1837 

1.8. 8.327). — 5. Blobigky::Ueber.das Erfagredht ber durd) underhälfniß- 
mäßige Vefriebigung eined torgehenden Gefammt=Hipothekargläubigers verkürzten nach= 

folgenden Gläubiger (ebenda, 3.1839 1.8. ©. 129). — X. X. Dierl; Ueber bie 
Berechtigung eines fpäteren Hipothefargläubigers zur Veflteitung einer, früheren Hipothet 
Built 4.88.2633). — 3. RK. Prodner: Rehtöfall über die Frage, ob ein früher 
beftelltes Generalpfand wirklich Immer den Vorzug vor einer fpüter beftellten Spesial- 

bipothef Habe (wi 7.88.22). — F.Erhart: Bivilrehtöfall (Mag. f. R.u. St. 

1.8.8.107).— ©. Sähufter: Ueber die Grundfüge bei der Befrietigung eined 
. duch SE verfiherten Gräubigers (ebenda, 16.8.©.99).. -, 

& 455. Sa 

"Minh der Cigenthüner von der weiteren Verpfändung benadhrichtiget ; 
fo Fan er feine Schuld mr mit Willen deifen, der dad Afterpfand Hat, 
den Gläubiger abführen, oder er mund fie gerichtlich Hinterlegen, fonft bleibt 
dn3 Brand. dem Suhaber, des Afterpfandes verhaftet. 

Die fraglice Berftändigung ift: nicht. aud) Bei einen S uperf abe eiigufeiten 
. 669). Unterläßt ber Afterpfanduehmer die Verftäntigung des erfteır Schuldners, fo 
fann .biefer feinen Gläubiger „(ven Afterpfantbeiteller) unpräjubizieich befriedigen ımb 

fohin das Pfand von. dem Afierpfandnehmer zurüdferdern. Wäre von dem zweiten Pfante 

nehmer das Pfand als erites Pfand. nad $. 456 erworben worben, fo it wol feine 

Berftändigung des Eigenthiinters erfolgt, allein er it im Grunde. de8 S. 456 5 Geuchtiget 

fh an das Pfand zu halten... =. : , 

Ellinger’s öferr. Zivilrecht. 6. Anfl 1
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“ MWird eine freude Seugiße Sade ohne Ginwilfigung de3 Gigentfü 
merd verpfändet, ‚fo hat diefer in der Negel zwar das Recht, fie zurüd zu 
fordern; aber in folden Fällen, in welden die Eigenthumsflage. gegen 
einen redlichen Bejiger nicht Statt hat ($. 367), ift er. verbunden, entweder 
den redlichen Pfandinhnber fchadlos zu halten, oder dns Pfand fahren gi 
Inffen, and ji mit dem Erfasredjfe gegen den Berpfänder zu begnügen. :: 

Mürde von dem Nichteigenthüner einer unbeweglichen Sadıe (em Gücherlichen 
Bel iber) Semanden eine Sipethef baranf eingeräumt, fo fan fi) der Erwerber ter 

felßen. (er. mag reblic} oder uneebfich gewefen jein) im Befike berfelben. fehüigen ($. 329). 

Außer biefem Falle Fann in einer fremden unbewegliden Sade feine Siyethet 
beftellt werben ($. 432). Finden fig) bei denn Erefuten’ au fremde bewegliche Eaden 

vor, fo erlangt der rebliche Srefuziensführer auch auf felche ein Piandret (8.456). 

Bei Benrtheilung der Nedlichfeit desjelben i im’ Falle "eines Stellvertrelungsverhäftniifes it 

von den im $. 310 aufgeftellten Grundfägen auszugehen. Im Oegenfage Fam aus biejem 

$. nicht gefolgert werben daß in alfen Fällen, in melden Das EigentHum in einer bewege 

lichen Cadhe erliicht. ($. 367), aud) das Piandreiti in einer folgen‘ Sade erföfche ($. 466). 
©. $. 14 Des BörferGrf. anı Säluffe der Bufüge | zum $. 367. 

5. Wiefenauer: ©. 8.329. _ı gifgper: Bivitregtöfal zur, Erläuterung his © 156 

in Bezug auf erefutive Pfändungen fremder Saden eitfär. fe Ru. St. 3.1833 

+ 1.8.©.43). — 3. Wildner Edler v. Draithftein: Findet im Falle einer gericht: 

» lichen Pfändung der von einem Dritten Dem erefutirten Schuldner anvertrauten beweg- 

.  Hihen Güter gegen ben reblidhen Erefuzionsführer die Eigenthumöklage flatt? (Zurift 

. 6.8.©.168). - 2. Schieftl: Ueber die Eludirung gerihtliher Pfändungen ıc. (Zurift 
10.38. ©. 219). —. 3. Zurnes: :Beftreitung der Nechtdanfiht daß tie Pfands 
aufhebungse. (Grzindirungs- ) Klage gegen den redlien Erequenten nach den $$. 367 u. 
456 nicht flatt finde (Zurift 11.8.©.417).— 3.U. Menzel: Rehtöfälle (Zurift 
12.8.©.475).— Ungenannter: Bivilredtsfall (Ger. Btg. 3.1852 Nr.87). — 

‚E. Koller: Ueber die Eriverbung des Pfandretes auf fremde Sachen Ma2.fR. 

u St. 10. 8.6. 212). _ , Bloiteeätefan (Beiötehatte 1. 308. Ne, 21). 

$ 457. 

Ds andre erftrectt fi auf alle: zu 1 den fteyen Sigenthune dc$ 
Verpfänders gehörige T Teile, anf Zuunchs ad Zugehör des Pfandes, Folglic 
and). auf Die Früchte, in fo lange fie nod) nicht Abgefondert oder, bezogen 
find. Weinialfo ein Schuldner einem Gläubiger fein Gut, und einem anderen 
jpäter die Früchte desfelben verpfändet; To ift die fpätere Berpfündung nur 
in Rücjidt anf die icon‘ abgejonderten" in bezogenen Früchte wirffam. 

: „uf Buntvachs und Bugehörr; ; unter (eteren find eigentfid; die Nebenfndien gemeint 
($: 294). Beites mag fen eriftiven ober erft ünftig Hinzufenmen. Weil die Nebenz 
fachen zum fortdaternden Gebrauche der Hauptfache Beftimmt find, fo Hat fich der 

. Pfandnehmer eine eigenmächtige Teeiming berjelßen yon der-Hauptfache- nicht gefallen zu 
fajjen ,- außer in wie fern ein -Mechfel. Hierin durch tie Natur. ber Cache geboten: ift; 
3.3. im fundus - instrüctus. Seundtaufche Haben ich: bie Hipethefargläubiger eines 
Gutsförpers' nicht gefallen zu‘ “Tafen?! anfer: fie ‚wären in dein Giftene. eincs ‚geregelten 
Birtpichaftsbetriches gegründet Zu dem Zuwachfe gefören . bie Beraten Auch 

131 - ro. 

%
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Sioilfrüte @. DB. Binfen von Kauzionsobligazionen) , fie mögen fon fällig fein ober 
nicht, find bier gemeint. Das Pfandrecht auf die Früchte Befchränft aber den Eigen: 

tGümer nicht Inder Art daß er biefelben abzujondern und zu beziehen nicht Bereditiget 

wäre; jonbern eö hat die Berpfändung berfelben nur den Sinn baf ber Gfäubiger i in . nn 

Geltendmachung feines Pfandrechtes (im Erefuzionsprogeffe) au auf biefefben (in 

fo weit fie nod unabgefonbert und wneingehoben find) zu greifen beredh 
tiget ift. — Durch bie von einem Gläubiger Beiwicfte Sequeftrazion, ber Einfünfte einer 

Realität, fie möge in Grefuzienewege ($$. 320 der a., 422 ber galiz. und $. 480 

ter ung. sid. ©. D.), nad) Teßterer ift jtatt der Semetcaien au die Verpachtung 
zufäffig ($$. 485—499) oder al8 Sicherftellungsmittel (30. Hauptft. beider ©. D.u. 4. 
Hanptfl, ber ung.zfich. ©. D.) erteirft werben, fan der jehuldigen Abführung ter Ins 

ferejjen von ben anf bie jegtteftrirte Nealität Bereits früher vorgemerkten Kapitalien fein 
Mbbruch gefehen; fontern es find biefe Ginfünfte zur Bezalıng ber Intereffen nad) 

Drbuung ber Priorität der Kapitalien abzuführen (Hoftel. v. 12. Oft. 1790, 3. ©.6©. 

Nr, 63). — Die mit der Nozionalbanf vereinigte Hipothefenbanf Eaun gegen ihren 
Hipothefenfchufoner die Sequeftrazien oder Veräußerung des verpfänbeten Gutes anfuden 
und in erfleren Falle die unmitteldare Verwaltung und Berpadjtung des Gutes einleiten 
($$. 23 u. 24 ber Stat. v. 3. 1856) und die Exrefuzion aud) auf andere, als die ver- 
pfändeten, unbetveglichen Güter führen ($. 21, ebenda). Bei einer einem [päteren Seque- 

Rrazionswerber zu bewwilligenden Gequeftrazicnt it fh tahin zu Halten daß ber bereits beitellte 

Sequefter angerviefen werde, bei der Verwaltung bes Ontes und Legung feiner Nechnung auc) 
auf die weitere Sequeftvagion Bebacht zu nehmen (Hefoek. v.6. Mai1314,3. 8.5. Nr. 1085 

u. $.,484 ber ung.sjteb, ©, D,). ‚Nicht bies.ber gerichtliche, fonbern aud) ber polttifche 
Sequefter hat.aus ten Ginfünften des Gutes, bie Sutereifen ben Tabulargläubigern nad) 
Mafgabe bes Hofdef. v. 12. Oft. 1790 23.0. ©. Nr. 63) zu Berichtigen (Sofoel. v. 

8. März 1834,93. G.©.. Nr. 2638). " Auf das im’ Wege ber gerichtlichen Erefuzion 
gepfändete beivegliche Vermögen des mit Steuern rüdjtänbigen Gutsbefigers Fan Polis 
tiferfeits als auf eine buch den gerichtlichen Akt fen außer die Dispofizion tes 
Eigentümers gebrachte Sadje nicht gegriffen werben. Daher ift cs Pflicht der politifchen 
Behörte die Borzugsredhte tes Steuerärars baranf mittelft Ginfchreitens ver Kammer: 
profuratur Bei den Gerihtshehörben anhängig zu machen (Heffanzleitek. v. 2. Sept, 
1824, 3.6. &. Nr. 2039). — Wären früher die Früchte (ohne Unterfhied) und ift 

Tpäter die Sauptfage verpfünbet werben, fo hätte ter Iehtere Pfandgläubiger ein Pfand- 

vet nit in tem in biefene $. angegebenen objektiven Unfange eriverbein,. 

Bivilgeriättiche Entfheitung (Ber. Stg. 3. 1851 Nr.25 ©.993. 10). _ 3!Zurnes: Sn 
weldemn GErekusionsitadio tritt die Geltentmadjung 026 Manteräted ein, nach welder 
bie Irennung bes Zugehörd zur gepfändeten Kauptfache nicht mehr geftattet ift? Cebenba, 

3.1854 Nr. 153). — U ngenannter; Einige Worte über dad Benehmen der Partei 

und des Rihtere, wenn bei der Erekuzion von Realitäten bie Erzindirung von Gegen= 
fänden, die nad) den Gelege ein Bugdhör. der Realität bilden, verlangt twird Cebenda, 

3. 1855 Nr. 36). —  ivilgerihtliche Entfheidungen aus der Pederzani’fehen 

Sammlung (ebenda ,_ 3. 1856 Nr, 131 13. 105). — % Kitka: ©. 451.— 00 

3. Weiöfe: 8.$.890. . in 

g. 458. - 

Wenn der Werth eines Pfandes, durch, Verfehulden des Pandgebers „Rede, 
oder wegen eines erft offenbar gewordenen Mangel3 der Sadje zur Bededfung Sinciic- 

15 *



228 - 1. Zt. Pfanbtedt, 

feiten der el nicht mehr: steeihend gefmtden wird; jo--ift- der: Gläubiger 

and berechtiget, von dem Pfandgeber ein anderes angemeff ene3 Pfand zu Fordern. 
läubi« 
ger: Diefer $. hät insbejondere bei Sivolfefen Antvehbung ; aber aud beim Yauit- 

* ab pfande ($. 467). Sch das Haus, iverauf eine Sipethef Taftet,. niebergeräffen werben, fo 

una faiın fi ber Sipothefargfäubiger! gegen biefe Berfehrumg nad) Maßgabe des $. 342 

unzureie jhügen. - Eine Berfhlinimerung teitt nicht, ein turdh die Rentrahtrung nener Schulten, 
Alan Bei einer bev orfiehenbeh Verfhlinimernng fann die Seqteftragion bes verpfändeten 

°85 Gutes eingeleitet ‚iwerten ($$.293 bera, 388 ter galiz, $. 327 ,der ung.sjleb. ©. D.). 
Bu fällige Berihlimmerungen (tie der zufällige Antergang [$. 467]) ber Pfandfache 

geben feinen Anfprudy. auf ein autercs Pfand, Der Mangel amp fen vor Konftie 
tuirun: 13 des Panıdes beitanden haben, aber erft nach ber Renflihiirung offenbar werben. 
„Gin angemefenes fand“; bi in der Negel nad) Maßgabe bes 8.4374. Wird tag 
Pfand nad) $. 458 ‚ald unzureldjenb befunden und Tarır, ber ‚Schufener fein “anderes 
angemejteneg Pand Teiften‘, , To tiegt Hierin an und für fd) neh Fein Redjiögenib ; zur 
Auflöfurig bed ganz verfhierenen perfönficden Nchtsverhäftnifes., Bei eitten aus 
Irrtgum beftelften übermäßigen Mande treten die $$. 871875 ein. Die Berehtir 
gung and diefem '$. muß nit eiter Klage geltend gemacht iverben. Bird as Pfand 
dem Piandglänbiger entzogen, to fan er es mit ter Pandflage verfolgen. . 

2 Pamlomicze Bivei Fragen aus dem Seviete des Honbregiee nee. f ‚R u St. 

‚8. 2. ©. 319). . . 

nn gi 459, 
Baar Ohne Senilligung. de} Hfandgeberd darf- der Blänbiger dns s fan 

ae ftüe nicht benügen; er muß c3 vielmehr genau bewahren; und wenn &8 afle; \ 
direc) feine Verfchufden in Verluft geräth, dafür haften. Geht e8 ohne fein 
Serjejulden verloren, fo. verliert er degiwegen feine Forderung‘ side 

+: Diefed Benügungsredht des Fauftpfantes it aber nur anf einen, unf hädliden 

: ebrand) ($. 1372) beichränft; 3. B. de verpfünbeten. Ming zu tragen. Mus ven 
Schluffage felgt nicht a eontrario daß burd) den verfchuldeten. Untergang des Pfanves 

die perfönliche Forderung verloren - she; Trubenn ı «8 Haben ‚nur: die - Sumbfäpe von 
Sande einzutreten. ©. Eu on 

8 ao. 

.. Hat der fänbiger N hand weiter verpfändet; h haftet er  fefbft 
für” einen. foldjen Zufall, - wodurch) dad Pfand bei. ihm nicht, zu Grunde 
gegangen oder verjhlinmert worden Wäre. 

An fe ehe muß er alfo für ein Werf d ulden bes teiticum haften. 

BE I, 0 
On. id der fndglintiger nad) Rerlanf der Geftimuten 3eit nicht tem 

varetalte befridiget; fo ift er befugt, die Yeilbiethung des Pfandes gerichtlich zu 
Serung verlangen. Das Gericht Int dabey. nad) ‚Vorjchrift der Gerichtsorduung zu 

verfahren. 

+; Die Ber. -Drbiiun gen Ichrelßen. zut Eriverbuin, g des tichterlichen Brandes‘ einen rehte: 
kräftigen Spruch "ober.eitten eeiätlichen Bergleih vor. Exft hierauf kann ber. kifte Grib 

. ol
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ter Grefuzien (die Pfändung) von dem Erfermtnigrichter eriheift werben. Die gal, ©, D. 

erläft, wenn ter Släger bereits mit einem Yan ftpfanbe versehen ift, den erflen Gres 

fuziensgrab, bie gerichtfiche Pfändung Fesfelfen ($& 452 her galiz. ©: D.). — Nad) ber 

ung.fieb, ©. D. ($. 539) fann, fo wie im funmiarifghen Berfahren ($, 53), mit 

ter Pfändung Geivrglicher. Sadıen and). zugleid) bie Schägung. angefucht werden. Nad; 

eriterer Fanın, wenn bie Forderung bereits ver ‚extvirktem Erfenntniffe ober Vergleiche in 

den öffentlichen Büchern pfanbieife eingelragen’ ift, der Kläger bei dem Richter, welcher 

die Erefugion einzuleiten hat, . fegleih ‚um bie Shäpung anfhen, bcH if bei deren 

Berilligung zugleich die Gintragung der Erefitzionsbetoilfigung ins öffensfigen Buche 
anzuorbnen ($. 502). Die Sparkaffe fan aus ben bei Ihr derpfänbeten' (Big. v.2. Gebr, 

1852, 8.0.3. Nr. 42), bie Nazionalbanf (Stat. v.3.1841 8. 55) und bie öfter. 
Kreditanftalt (Stat, v. 3.1855 8.66) aus ten in ihren Befit gelangten Obligazionen 

tes Eulbners ohne Dazwifgenfunft ter Gerichte fh zahlgaft machen. Wenn bei Börfer 
geihäften ein Konteahent Effekten in Pfand’genommen und.ber Pfantgeber feine Iahfungss 
verkindlichfeit nicht erfüllt Hat, fo. ift ter Biantnehmer berechtigt das‘ Pfand, fo weit 
68 zu beifen Befriebigung nothivendig ift, wenn eine Theifung nicht möglich ift, ganz zu 
veräußern und aus ben Grlöfe.flch zahfhaft. zu machen (8. 14 lit. c des Börfe-Gef. von 

1853). Zur Rellfirung der von Staatse, Fontskeamten, dann fäbtifchen und fändie 

fehen Beamten elngelegten Kauzionen, welde hi öffentlichen Wondsobligagienen orer in 
Anlagen bel den Etantefchulbentifgungsfenbe beftehen , ift, febald die Erfagpflidht der 

Beamten dur} eine feier weiteren Berufung imterliegende .abminiftrative. Ent 

fheitung ansgefprechen Ift, ein weiteres Srfenniniß einer De iabehörke nicht erforderlich, 
fonbern «8 ift nad) dem Hoffanmerbef. v. 15; Mg. 1820. [Poll ©. 48.28.) heffe. 
Zirf. v..26. April 1821 I. 2355 [M. ©. ©. Nr, 117]. oder. in anderen Wegen mit ber 
Veräußerung verzugehen,. Immer aber auf bie übrigen auf ber Obligazien etwa haftenden 
Gigentfumss oder Privatrehte bie gehörige. Rückficht zu nehmen CHoffanzleibef. v. 
6. Febr. 1842, Pol. ©. ©. 70.2., in Folge a. 4. G, v. 11, 1. Da: 184, ‚heftr. Dig. 
v.40. März 1842 J.. 687, M. ©.©, Nr. 16)... " 

E Auf fez: Ueber die Bivilexefuzion auf bereits außergerichtlich verbfäntete Sadjen (Beitfär. 
" TER. u. ©, 3.1833 2.8. ©.188).— F, Ritter v. Minafiewiezr Ob ber Pfanhz 

" gläubiger, welher die Wefriefigung feiner verfiherten Zorderung aus ber verpfändeten 

Sache gehalten will, jeberzeit hie Liquibität tiefer Forderung vorläufig zu erwirken per= 

bunden fei? (ebenba, I. 1895 2.8. ©.369),— Derfelbe: Nod) einiges über die Frage, 

ob der Pfantgläubiger, welder tie Befriekigung feiner Forderung aus der verpfäntefen 

. Sade erhalten will, jeberzeit bie ‚Liquipität hiefer Forderung vorläufig zu erwirken 

verbunten fei? (ebenda, 3. 18371.8.©, 187). — 8. Zurnes:.Ob der Pfand- 

“ gläubiger verpflichtet fei, vor der Nealifirung bed Pfondreditrd bie verficherte Korterung 
wider den Perfonalfähulpner ober Hipothefarbefiger zu Kquidisen? (ebendg, 3. 1837 

1.8, 8.297). — 3. Ritter dv, Minafiemwäicz: Borffegung Per Unterfucjung der 
>... Bragez gb ter Pantgläubiger, welcher bie Befeipbigung feiner verficyerten Zorderung 

.. aus der verpfänteten Sade erhalten will'2g. (ebenda, 3. 1837 2.8. ©. 159). — 

| " : Zurneß: Scählußerörterung der Kontroveröftage: ‘ob zur Realifirung bed Pfand 

er rechted nadh-g. 461 eine Klage ober blod. ein Gefud um gerichtliche Beilbietung und 
©: refp. vorläufige Schägung des Pfantguted erforderlich IE? tebenda u 3.1838 1.8. 

22.8377, — 8, Bitter v. Minafiemicz: Usher bie Ar dys gerichflichen Verfahrens 
s dbgr ein bon dem ‚Bipgthekargläubiger auf Beithietung tes Pfandguted an den Hichter 

aufolge des $. 461 gefteftee Gefud) (ebenta, S. ‚1839 1.8. ©.382), — 9. Zurnes; 

""Bioffrechtöfall zur Erläuterung ber Erefugionsortnung x. (ebenda, 3. 1840 2.8. 

©.182), — G. Keller: Ueber bie Kompetenz zur Bewilligung einer" erekutiven 

Feifbietung einer Realität (Zurift 15.8. ©.15). — Ungenannter: Zivilrehtöfell
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zu ; über bie erckutive Zeilbietung eined Gutes (Ger. 319.3.1852 Nr.95).— 5. Waibdele: 

- Ueber den Einfluß der Konkurderöffnung . auf bereits früher vollendete Erekutiofchritte 

(ebenda, Ne. 116). — Ungenannter: Bivitrechtöfall über die Verfteigerung von 

‚ Keibarcalitäten (ebenda, 3 3.1859 Nr. 141.15). — 9. Seidl: Ueber bie Schugmittel 

gegen nachtheitige Einverftändniffe bei erekutiven Feilbietungen (Mag. f. R. u. St. 8.8. 

\ ©. ‚Sl. _ Ungenannter: Redtöfal (Serihtshalle 1.Ihg. Nr. 13). 

8. 402. 

. Bor der eilig 308 Gutes ift jeden daranf eingetragenen fan 
glänbiger die Einlöfung der ‚Forderung, wegen weldjer. die Feilbiethung 
angejucht worden, zu geftatten. 

Bor der Feilbietung“; — daher find ten Hipetfjefargläubigern gesitlice Seite 

bietungs-Grinnerungen zue Wahrung ihres Rechtes zuzuftellen (Hofbek, v. 31. Aug. 1792, 

3.8.©. Nr. 43 mb Hofdel..v. 22. Oft. 1825 [an das tirol, App. ©), 3. ©: ©. 
Nr. 2139). Zur Giltigfeit der Berfteigerung eines umbeweglichen Gutes iR die Ber: 
findigung. der Sipothefar= Gläubiger von dem erften eilbietungstermine hinreichend 
(u. 1. €. 0.1.5. Hofkeflv. 6. Mai 1847, 3.6. ©. Nr. 1063). Au den nad) ange: 

. Tuchter Feilbietung zur Bermerkung gelangenden Gläubigern ift diefe Crinnerung, fo 
weit esnurimmer an der Zeit ift, zufemmen zu Taffen md Fanır denfelber, 
wenn bie Seit nicht mich ansreichte, ein Kurator von Amtstvegen beftellt werden (Sof 
tef. v. 4. Juli 4794, 3.6. © Nr. 483). Uebrigens genügt c8 daß diefe Feilbietungs- 
Geinneringen fewol in Erefuzionge als SKonkursfällen ihren u Sadwaltern 
zu eigenen Händen’ zugeflellt tverden (Hoftef. 'v. 20. Suli 1810,93. ©.-©. Nr. 906). 

Anterbliche tiefe Verftänbigung, | fo ift die Verfteigerung wmgiltig; "es wäre Dem dap ber 

Meiftbietende jänmtlich vergemerfte Gläubiger übernähme ($..438 ter gali.. ©. D.). 
Diefelben Beltimmungen enthalten im MWefentlichen die $$. 508 ı. 509 ber ung.sfich. 
6. D., nur. Fam nad) der ausdrücklichen Verfügung des Tepteren $. bei ausgefertigtem 
Feilbietungsebifte wegen unterbliebener.befonberer. Berftändigung ter Gfäubiger die Giltig- 
‚feit ter Feilbietung nicht angefochten werben. Die Bewilligung ber ‚Verfteigerung. muß 
im öffentlichen Buche angemerkt werden ($. 508). Sat. bie Feilbietnng einmal begenmen 
(euch den Ansınf), fo Hat jeter erfehienene Lizitazionswerber {hen as Net um 
den ausgernfenen Preis tie Sade an fih zu Bringen, daher aud) das Einföfungsreht 

‚mit dbiefem Momente als erlofchen zu betrachten ift. ud). frühere Sfänbiger Fönnen 
Äh des Mechtes diefes $. gegen fpätere: bedienen; den der $. fagti „jedem“. 
Vellten c8 Mehrere zugleich ausüben, fo entfeheidet die Prävenzion. Das Einlöfungsredt 
vieles $. hat bei den Fauftpfande feine Anwendung. Noch fan cs auf unbereglice 
Saucen den Servitutsberechtigten und ım fo weniger dem Schulöner felbft oder Anderen 
(3. 2. Beftandnehmern), die ein Intereffe Haben daß das Gut nicht unter dem Sihapungs: 

„iverthe. hintangegeben werte, ‚zuftchen. Dagegen kann c8 allerdings von auf Chifmühlen 
„ober verkäuflichen. Gewerben‘ vorgemerkten Släubigern (in fo fern die erfleren noch als 
unbewvegliche Sachen zu betrachten. find [Hofbek. v. 23. Sumi 1827, 3.0.©. Nr. 2287; 
T $. 293]),ausgeübt werden. Eben fo.fteht cs auch den: fpereinverleibten (fuper= 
pränoficten) Oläubigern zu, tvenn Ih reHipnthef, d. i, die Sapforberung feilgeboten twürte. 
‚Keinestvegs ift e3 ihnen aber ‚bei der Zeilbietung des Gutes felfit, worauf bie ihnen 
‚zur. Bipothef dienende Sappferberung haftet, sufkäntig. Cenategle mn dem Poltel, von 
«16, nän 11h, 3 © ©. Ar. s. ze -
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3.8. Kopesiy: ‚Ueber bad Reditöverhäftniß ber Hipothefargläukiger Lei nothivenbigen gericht 

\ „„ lihen Seilbietungen unbeweglier Güter und über taö Jus offerendi (Beitfär. f. R. 
u. 61.3.1891 2.8. ©.1). . .. 

8 "463. 

Efulduer haben fein Redht, bey Befeigerung einer von ihnen vers - 
pfändeten Sadje mitzubiethen. 

Unter tem „Schuldner ift Hier nit au ein dritter "Defteer eines Shfanbee 
zu verftehen; diefer Hat allerdings das Necht bei ter Verfteigerung mitzubieten. Mürbe 

ber Schulöner die Verfchrift diefes $. daburd) umgehen taß er einen Stellvertreter‘ zur 
Feilbietung Beorterte und entbedte fi diefe Scheinhandlung, ‘fo twäre ber durd) 
legteren gefchehene Anbot als nicht sefäehen zu betragiten 6. 916) und es müßte eine 

neuerliche Feilbietung angeordnet werden. 2"... don 

3.3. Kopegky: Ueber dad Aehtöverhättnif der Sipotfefargläubiger und des "Meifbieters 

nad) Der vorgenommenen erefutiven Zeilbietung eined unbeweglichen Gutes und bei der 

. ertheilung bes Reufpreifee Beitfär. ER. u St. 3.1817 1.8. ©. 1). 

. $. 464. Bu nn 

Wird der Schuldbetrag ai "en Pfande nicht gelä fet, fo erfeht der. 
Schuldner das Fehlende; ihn f sältt aber auch das st, was über den Schul 
vn gelöfet wird. 

8. 465. 

Si wie fern ein fat fid au uk Hand zu halten fulg; 
oder, auf ein anderes Vermögen feines Schuldners an. greifen berenhiget 
fey, Deftinmt die. Gerichtsorduung. 0 
Na S. 4 ber galiz., $.311 der, $. 459 ber ung. sfich, ©. D. und ben Hoftef. 
v 13, Juni 4784 lit. aa), (3. 6. ©. Nr. 306) it jetem Kläger, folglich, aud) dent 
jenigen, beffen Forderung mit einen Unterpfande bebeeft ift, Das Recht eigen jene. Güter 

bes Beklagten namıhaft zu machen, aus welchen er feine Befrievigung zu erholen Willeng 

ift. —: Dem in ben rchtöfräftigen Epruche ' ‚ster gerichtlichen Vergleiche Tiegt ja an 

und für fi hen ein Titel zum Branbrecite,, . Diefes Recht fteht im, aber bei Bereits 
musgebredhenen, Kenfurfe‘ nicht, ehe zum, 

en N 
"Sat der € Schuldner wäßtend der Berpfändungszeit dns Gigenkfum der 

verpfändeten ade‘ auf! einen Anderen ‚Übertingen; fo fteht dem Gläubiger 
frey, .erft fein perfönliches Necht gegen den ‚Schuldner, ud. dann feine 
volle Befriedigung an der verpfändefen Sae zu fuhen. 

Die Meberlaffung eines niit, einem Pfandrechte Gehnfteten "Gutes ‘fett, fie mag ven 

dem Eigentümer an.einen Dritten gerichtlich oder aufergerichtlich auf tons immer für 
eine Art gefchehen, denjenigen Ofäubigern, welden das Piandrecht eigen ift, wenn fie 
nicht vorläufig über fotgane Meberfaffung ber Ordnung nad) vernenmen ‚wurden, nicht 
nachtheifig fein‘ (Pat, vom 5 April, 1782, 3, 6.©.Nr. 30). Der, dritte Erwerber 

tes Pfandes muß fi bie” Meibung ‘des. Bfundreäites ac) dann“ 'gefalfen laffen, wenn 

ex gleid, die Sache unter feldjen, "Umflänten, die. fel6ft bie Gigenthumsffage ansjchliegen
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mwärben-($.-367), am fich gebracht Hältez.:da Musnahmsgefeke ($. 367) eine analege 
Antventung nicht zufaffen.' Der Pfantgläubiger Hat bie Wahl ceittveber fein perfän: 
liches Forderungsrecht (gegen feinen Perjenaffcultner) zu Tiquibiren und fohin nad 
Reifung des $. 461 die Erefuzion auf das Pfand (eder auch) auf das andere Vermögen 
tes Ehulbners;,$. 465) zu führen, eber, bie Pfand (Hipothefars) Klage, unmittelbar 
gegen ben dritten Befißer des Pfanbes anzuflrengen. Das Petit dIefex Jautet: „Der 
Geffagte fei julbig bie Forderung pr. . . bei fonfliger Exrefuzion des Pfanbes (bes 
tafürchipothezirten Gntes) zu bezalen.”. Der eigentlichen Pfands (Hipothefarz) 
Klage Fönnen von bem Pfandfchuldner mir. folche Einwendungen entgegeirgefeht‘ merken, 
bie jich.enttoeber ans dem. Pfande ober. der Hipthef. felbit, fo tvie Teßtere im öffent: 

lichen Buche .erfcheinet, oder aus ben - von feinem VBormanne ihm abgetretenen 
Necdten, oder aus ben während feines Befies.nachgefolgten Thatfachen herz 

Teiten Taffen. Alle Einwendungen, die nur: das. perfönlide DBerhältnig 
zwifrben Olänbiger und Perfonaffhuldner berühren, : fallen hier aufer 
dem Falle einer'gefchehenen Nechtsabtretung oder Bertretungsleiftung :turd) den Perfenalz 
fchufoner Meg. - Die Drialität: Cd. ic die-rehtfiche Natur) der Cperfönlichen) Korterung 

wird Hier Tebiglid) duch die Onalität, (rechtliche Natur) Der Hipothef Beilinmt. 
As, Behelfe Hierbei hienen insbefendere Pfandfcheine mud die von den Hipothefenäntern 
ausgefertigten Urfunten‘ (Ginverleißungsicheine, Eahbriefe, Orundbuchsanszüge). 
M. Schufter, —.L. Eher... Sonnlpitgngr, — 13. Neumann:.,$. 443. — 

8 Auffez: ©.8.461. — 9.3. Kopegfy: Ueber das Rechtöngrhäftnig dritter 

Befiger zc. (1.8.4541). — Derfelbe:, Ueber die Natur der Sipothefarflage (Beitfr. 

fe R. u. ©t. 3.1837 2.8. ©,.251).. — Derfelbe: Ueber dad Verfahren bei ber - 

or) Qipothefarfinge oder Unterfuchung her Srage, ‘ob und in wiefern ber Hipothekargläutiger 

“bie Forberung zu liquidiren hate? (ebenda, 3.1838 1.8. ©. 241). — Derfelbe: 

'ortfegung der, vorftehenden Abhandlung (ebenda,.S. 1838 1.8. &.265).— K..B..: 
Db die Gläubiger gegen ben DipothelarfQulbner efn Safungäbegehren: ftellen Eöngen? 

„ebenda, 3. 18401.8. ©.371), — Meine, Ybhanblung über hen $. 466, ‚rin Bei 
... “ trag zur rechtlichen Natur ber Pfanbklage Qurijt 6.% ©. 46). — M. Damianitfg: 

> Ueber bie Mechte des Pfandaläuligerd- nah $. 466 (Yurift 8.8. ©. 135). — 
.züungenannter: Ueber ben Sinn unb die Untventung de g. 466 (Beitiähr. ER. 
2056 3.1843 1. BD. ©. 261. S.321),,— MM. Damianitfg: Gegenbemers 

. ‚} Zungen zur. Note. 5, 413.8.8.3, 2. im Suriften . (Surift 10.:8.&, 118). — 

: . EM Menzjel; Regtöfile (Suril 12,9, 8.182). — FR. Prodner: Erörterung 
"über dad Redtömittel um“ fi vor "ber Hipotsekarktage ‚oder bad) vor einem daraus 
zugehenden Schaten zu fehügen (Burift 13.8. 8:6). —' 3. Zurned: Ueber bus 
Petitum der Sipothekarklage "Geitfär, ER u St. 3.1897 1.86©. 316). — 
5. Peitler: Ueber ten Sinn bed $. 466 (ebenta, 3. 1849 1.8. 6©, 45). — 

0 Mad; Meber pie Dipothefatklage vom Stantpunkte ber Prarid (ebende, 3.1849 
dB. ©. 336), —. P. Harum: Nod ein Paar Worte über den $. 466 (eenta, 

RZ 1849 2. 8 ©.209). — Ungenannter: Zivitrechtöfau (Ger. Btg. I. 1852 
RE IEI.T I Rurned: Kat bie Aufkündigung eined Zabularkapitels zu ‚Hanten 

des Sivothefarfhufbnerd aslein gine rechtliche Wirkung? (ebenda, 3, 1854. 151 J= 
Ungenannter; Siriltechtöfan Cebenda, 3.1855 Nr.60). — Eben fo; (ebenda, 
Ne 66 u. 67). — "Entfheitungen des 'oberften Gerichtöhofed: Zur Lehre über Me 

: DipothefarBlage (ebenda, 3.1856 Nr. 90). 3. urned: Noch einige Worte über 
3 2,.die Umtoirkfamteit, der Aufkünbigung eines Zapularfapftgls zu ‚Santen des Pipothekars. 
rn SGuldnerd (ebenda ,.Nr. 108). — Entfgeitungen bes oberften Geriätähofes aus her 
ro Peberzanifchen Sammlung (ebenda, Nr. 129 3.91—98).— Ungenannter;. 

. „ NRehtöfall (Mas. f. Ru St. 15.8. 8.411). — Krer.; Sonn ber Hipothefar 
.. fSultner mit ber fogenannten Erekuziondklage befangt werben? (Ger, Stg, 3. 1857 
NEEI.—: Entfdjeibungen’beB oberften Grrichtöhofes (ebenda, Nr. 92)... 
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Wenn die verpfändete Sadje zerftört wird; wenn fic) der Glänbiger Sei 
feines Redjted darauf gefeßmäßig begibt, ‚oder, wein er fie dem Schuldner Diane 
ohne Vorbehalt zurücftellt; fo erlifcht zwar dns Pfandredit, aber die 
Schuldforderung beftcht nd.  .., ; 

.,. Geihah bie Zerftörung buch Verfcjulten bes Pfandbeftelfers, fo tritt ter $. 458 
ein. Wird bas zur Hipothef verfchriebene Gebäude tuleber aufgeführt, fo’erftreit fi tas 

“ buch) diefe Zerftörung nur mehr af die Orundaren befhräift getvefene Pfandrecht toleber 
‚auf biefen Zubau ($$. 297 u. 457). Dagegen farı e8 auf bie für ten Untergang ber 
Prandfache etton_ geleitete Entfehäbigungsfumme, nicht ausgebehnt werten; 3. DB. auf 
Afelgranzvergütngen. — Zur Eicherheit:ter Hipctbefarglänbiger wurde jebedh verortnst 
‚taf Brandfhäbenvergütungen weber tur) Seffienen ned) durch gerichtliche Ver: 
bote amd Grefuziensführungen ihrem Swede jur Wiederherftellung ber 
Gebänte entzogen toerden bürfen und € hurde befchlen, diefe a. h. Mierbnung allen 
Feueraffefürangftatuten eimzufchaften (Hofbel. vom 48. Juli 1328, I. . ©. Nr. 2354). 
Neber die Bitte der Stände Tirols ivnrte aber ber $. 15 ihrer Keneraffefuranzftatuten, 
nad) tuelden die Gntfhätigung ohne Unterfhled,: 0b das verficherte Gebäude wwieber auf- 
gebaut twerte'cber nicht, "geleitet toich, aufrecht erhäften: amd: beflimmt taf 0 biges 
Berbot auf Tirol Feine Anmwenbung habe (Geffanzleidet. von 31, Märzs tirol. 
Outer. Sit: vom 15. April 4831, Prev. ©. ©. 18. 3.).: Was bon ber Berftörung 
"gefagt wurte, gift auch von tem Falle, wo tie Cache aufer Verkehr gefeht wird ($. 448). . 
„Oefeßmäßtg begibt“ ; du _ofne Benachteiligung” ber Mitz ober Afterpfandgläubiger. 
Erläßt ein Gläubiger, dem eine Stmultanhipotge G. 8. in drei Hiufern) beftellt tourte, 
feinem Eultner diefe aber mit Berbehalt der Hipothef auf Gines der ‚Sänfer und 
Eefrietiget er fi fehin ausfejliegend aus Teßterent , fo-Hat“ er fi damit neh nicht 
gefehwibrig feines Pandredhtes begeben ($. 1305); koch werben bie auf tem in Exres 
fuzion gezegenen Gute po ftlogirten Sfäubiger, fo weit fie daturch zu Schaten fonmen, 
wegen ter ziwifden den drei Gefamnthipotheten Keftehenten correalitas realis bie aus 
der Gefammthipothef anf. die anberen'ziwei Güter entfüllenen AntHelfe ($. 452) nach den 
Range ihrer Sipetgek : für- Ted, verwenden Formen (SS. 891 u, 896). — Sind für 
Aerariafforderungen Simultanhipothefen beftellt , fo. fann' anf einzelne Neafitäten bie 
esihungsbemifigung dan gegeben Werben, wenn bie anderen ncch hinzeichente Sicherheit 
answeilen (hoffr, Zirk. vom 10, Sept. 1836: F, 1042,.M. ©, ©, Ne 68)... 
5. 3lobigty: 6, $. 454.20 2. WE lormn. Nds LE ee DIE 

ni. :8,468,: wol 

208 Pfandredt erlifcht ferner mit der Zeit, auf welche es eingefchränft 
töar, Folglich auch mit dem zeitlichen Rechte des Piandgebers anf die verpfän- 
dete Sache, wenn anders diefer Wnftond denı Gläubiger bekannt war, oder 
aus den öffentlichen Bücjern befannt: feyn Konnte: :- = 
Gin zeitlidjes Mecht bes Pfandgebers, welches ans ven Öffentlichen Büchern erfight: 

fi it, it. ®. das des Gideifonmmißbefigers ($: 632).  Schenfungen Fönnen aud) wider: 
uufen werten (89. 947—954). : Das von einen Gefehenfnehnter auf die gefchenkte Sache 
Jemanten eirigeräumte, Bfantrejl tuire 'aher mtr dan ein’ Feitfidhes, wenn jene 

}
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Umftände, bie zum Witerrufeter Schenkung berechtigen, [chen zur Zeit ver Beftellung 

tes Piandes tem n Bjantnefmer © Eefannt ‚waren ober aus ben 3 Sfeutfichen Bägern befant 

fein fonnten, 0: Ken vi. , 

Kr E ©.: Ueber die ex ‚officio Sötsung der auf Bergtehen Boten Zabutarpoflen ‚Suit 

21V), ME . 

s 469. 

; Durd). Tilgung der Schuld hört dn3 Pfandrecht anf. Der. Bfandgeber 
ift.nber die Schuld ne gegen dem zu filgen verbunden, daß ihm das Pfand 
zugleich zurück geftellt werde. Iur Aufhebung einer Hypothek ift Die Tilgung 
der Schuld allein nicht hinreichend. Ein. Hhpothefar » Gut bleibt jo Innge 

verhaftet, ‚bis die Schuldurfunde and: den öffentlichen Büchern, gelöfcht ift. 

. „Dur; Tilgung; ta bie Verjährung ter Forderung feine Tilgung it, fo .fanıı 

au), für verjäßrte Forderungen ein Pfandrecht noch giftig beftehen (S. 1483) . Aus dem 

auf dem Prinzipe der Bublizität ber Lanbtafels und Grundbüder beruhenden Ehluf- 

fage tes $. ann aber nicht gefelgert werten baß das Hipothefargut aud) Ienem. verhaftet 

bfeibt, ver als. Beflionar (ss. 139% und 4443), Erbe oter Gefgjenfnehmer t bes Gläubiz 
ger ober fonft auf Grm eines Infrativen Titels @. 3. als Legatar ober in Bulle 
tes $. 760) die Hipotfefforderung an ji Bradhte (88.5 47, 922, 945, 4397, 1:62). 

Allerdings haftet «8 aber Jenem, ter auf bie ned: ausgezeichnete Hipethefarforberung 

buch Pränotazion ober Intabulnzion: eine. Afterhipothek . erwirfte ober dem 

erftere .erefutiv eingenntivortet turbe. ($. 443). Wurde die gleich a ınfänglid) 

a ngiltig bejteflte Sipothef gelöfcht, jo find and) bie taranf haftenden Eupereinver- 

feibungen zu Töfchen ($. 1351). Der Schluffag diefes $. nermirt das Nechtsverhäftnig 

nur immer gegen dritte Perfonen. Daher ift es unzuläffig, wenn ber. ‚Sipothefarz 
feguldner eite fir eine getifgte Forderung noch) Yaftende Hipothef dennfelßen ober einem 

nenen Gläubiger verfehreißen wollte Denn für den erfleren if die wenn stil .ö 
Haftende Sipothef. als erlof hen anzufehen. 

8. &. Nippel: Bivifrehtöfalt mit Bemerkungen asifär. f. Ru et. 3. 1826 1.% 

.©.145).— 5.Rruparzs Ueber den $. 469 und deffen rechtliche Kolgen (ebenda, 

. 3.1826 2.8.©.267). — 8. 3. Kopegty: Ob und in wiefern dad Hipothekars 
. teht nah $.469 al ein felbfiftändiges Pingliches Rechtanzufehen und zu behandeln it? 

- (ebenda, 3.1835 1. 8. ©.287). — 3. Piweg: Biviltehtöfell (Ardiv 3. 1837 

1 3. ©.3410). — 3. Wildner: Verfud) einer Audlegung deög. 469 (Zurit 1.8. 
©. 156). — 4. Schuller: Zivilrechtöfall über bie MWirkfamfeit: des $. 469 ıc. 

Beitfär. fe R. u. St. 3.18402.8. ©,26).— 3.Kompas: Audy ein Wort über 
die Auölegung ded $. 169 (Jurift 8.8. ©. 195). — 3. WiltnerEblerv, Maithe 

fein: Noch) einige Worte über ben 9.469 ded a.6.G.B. (Zurift 11-8. ©.316).— 
7.8. Swoboda: Ueber die Erforderniffe Föfhungsfähiger Urkunden “"@urift. 13. 2. 
1 &.262).— U Lekifch: Weber die Gaftung einer Hipothek nad; getilgter Schutt (Zeitfähr. 
ERW EL 3.184 1.8. ©. 157). — 3.3. Kopegky: Nod ein Beitrag zur 

7 Auslegung bed. $. 469 ded 6.8, B. über ie Haftung einer "Gipothek nad) getifgter 
Syuld (ebenda, 3.1845 1.8. ©.411). — 3. Ritter v. Minafiewicz: Wie 
ein Dipothefarfhuldner nad) der im’ Gretuziondiwege geleifteten völligen Befriedigung 

feiner Htpothefarfhuld die Extabulirung derfelben zu bewirken habe ? (ebenda, S. 1845 
1.8.6, 339), — € Hüdel: Ueber die Veftreitung einer dem Gruntbuche eins 

\ verleibten Forderung (Surit 14.8. ©. 139).— 5.3. KopesEh: Die Berechtigung 

2... de8 Hipotgekarfgulbnere bei und ‚nach der Balung der Sorberung über die. nicht.ges
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löfchte Hipothek zu verfügen (Beitfh. fe R. u. St. 3.18161.%. ©, 185). — 

3 Erhart: Bivifrehtöfall (Magf. R.u.-©t.1.8. ©. 107). — Zivilgerichtöfalt 

(Ser. tg. 3. 1853 Ne. 68 u.110). — E Sturm: Ob tem Zeffionar einer 
getilgten Hiporhekarforberung die an ten Zedenten geleiftete Balung von dem Schulbner 

gültig eingeiwendet werden Könne. — Zur praltifchen Ausiegung der $$. 469 u. 1394 

(ebenta, 3. 1855 Nr. 52 u.53). — ©. Sturm: ©. $. 1427. 

2.40. 

. Die Vorzugsrechte der Gläubiger bey dem Ansbruche eines Coneurfes Tem 
beftinumt da3 Verfahren in Conenrd- Fällen. °  °: 5° un 

Der Gläubiger“ ; d..i. Pfanbgläubiger. Bei einer Simultanbipethek ift die ver: ante 
fiierte erterung, in fo fern fie nur zur vollen Befriedigung gelanget, ahnt. 
zur Vermeidung weiterer Schritte ($. 467) auf eine folche Art.zu vepartiren daß hierbei 
au auf tie Rechte der poftlozirten Gläubiger Rückjit genommen werte. Wären demz 
nad auf einer ber zur Simultanhipothek, verfehriebenen Realitäten Feine weiteren Sub: 
gläubiger, dagegen aber‘ auf der anderen und fanır bie orderung aus dem Erföfe ver - 
eriteren vellfemmen getifgt werben, fo ift nur Liefer zu ihrer Vefricbigung zu verwenden. 
Ungenannter: Reätöfal über die Konkurrenz von Gläubigernu, Verjährung der Binfen 

(Ger. 319.3.1857 Nr. 10 u. 11). 

84. 

.  Roder der Pfandunchmer, od) irgend ein anderer Inhaber einer fremden Yon dem 
Sade ift nad) Erlöfchung des ihm. eingeräumten Rechte befugt, diefelbe tions . “ ' rechte, aus dem runde einer Forderung zurück zu behalten. Er fan aber; wenn 
die in der Gerichtsordnung beftinmten Erforderniffe eintreten, ud die Ende 
beweglich ift, fie in gerichtliche Verwahrung geben und mit Verbot) belegen, 
oder, wenn fie unbeweglicdh ift, die Sequeftrntion derjelben anfuhen. 

Hindentungen auf ein Retenzionsreßt enthalten bie SS. 392, 403, 980 ac.; ferner 
ter. $. 2% ter Verfchrift über das Verfahren in Wechfelfachen ven 25. Jänner 1850. 
Dur) tas 6. G.B. teurde mir das früher beflintene gefehli de Netenzionsreht,  . 
Keincswegs aber tag Tebtwillige oter vertragsmäßige außer Wirkjanıfeit gejeßt. - 
Auf eine HillfHmweigende Art wird ein vertragsmäßiges Netenzionsrehtianf .: 
Teldje Sadjen eingeräumt, bei denen eine Realificung des Pfandrechtes (duch Beräuger\.. -’ 
rung berfelden) mmausführbar iftz 3.9. wenn Zeugnäffe, Pälfe sc, verfegt würden, >. 
2. SG fp an: Ueber tie Frage, 06 ber Säuldner beredtigt fei, die fällige Churd zu depofiz' “ 

“x 7 -fiten und. barauf wegen feiner Segenforberung den gerichtlichen Werbot zu erwirken 
(Ger. 3t3. 3.1851 Ne.115). - ann to.
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° Sion Suppe lich. 
“won Dienfbarkeiten. 

(Eprituten‘) 

, migeet Scdufter: Ueber dad Bauredit, Verbictungsredt, den Gebraudy und Niditgebraud 

Begeit 

Reit 

Dienf 
barfeit. 

der Dienftbarkeiten, dann über bie einzelnen Gattungen, Grfigung und Verjährung 

derfelben. Prag 1819. — Sofeph RIBler:, Sammlung ber im VBaufache und’ ben 

\ . damit zunächft verzweigten. Gegenftänten ‚bis auf bie. neuejte Zeit erfhlenenen Vers 

0 ordnungen. Prag 1842. — RK. Ritter v. Kißling: Ein Votum zur Einführung 

\ “ von fogenannten Segalfersituten zum ‚Dortheite benachbarter Sruntfüde‘ mag. f- R- 

I MSRBSRN.: . .i ’ 

72. 

2 Durch) dns Hecht der Dirt wird ein - Eigenfhünter verbunden, 
auın Bortheile eined Anderen in Nücjicht feiner Sade etwas zu dulden oder 
zu. unterlaffen.:€$ ift ein dingliches,: ‚gegen jeden ‚Befiter, der dienftbaren 
Sadje wirkfiames Net. 

Sene heißen bejahende, biefe verneinende Serwituten. Zum „BVortheile 
eines Anderen“ muß die Servitut befteflt, fein, War daher glei) anfänglich Bei Kenz 

ffinieung der Seryitut fein folder Bortheil vorhanden, ober entfiel berjefbe in der 
Folge für immer, fo {ft im erften Kalle gar Feine Eerbitit Beftelft worben und im 

unentgeltliche Art beftellt werden. on .” 

Gin - 
thellun 

zweiten Galle Hat fie zu eriffiren aufgehört. Ein Vorteil im rechtlichen Sinne ($. 285) 

eriftirt nicht, wo Eervituten” les, zu Schadenfrrube,: zur Chifane Fonftitnirf wirken, 

Die perfönlichen wie die dinglichen Servituten. ‚fönnen entiveber . uf engeltia ober 

84m. Ä Ds 
Mid das Bet der: -Dienftbarfeit mit dem Yale e eines  Srintids 

a deffen‘ vortheilgnfteren oder bequeneren Yenügung verfuipft, To entfteht 
Garfeiten eine Grumddienftbarkeit; anfer den {ft die‘ Dienftbarkeit perfönlid), 
Stunde . . Beide find Dinglide: Rechtes. weil fie gegen jeden Befiger der dienenden Gade 
tienft- 

bartelten fd änfern. Der Unterfcjieh zwifchen beiden Tiegt im berechtigten Eubiefte. Bei der 

fentiete; 

je Se 
ausa 

eine 

binglichen Serwvitut ift_tas berechtigte Subjekt eine umbervegliche Sache (mehin au 

Mechte, in To fern fie zu. unbeiweglichen Sadıan gezält werten fönnen Ss 281 1 ai, 

bei der perfönlichen eine Berfon, eo hban \ . 

S. 474. 

Grunddienftbarkeiten jegen zweh Grumdbefiger voraus, deren Einem 
als Verpflichteten da8 dienftbare; dem Anderen als Berechtigten da3 Herr- 

 schende Gut gehört, Das Herrichende Grundftik ift entweder zur Landwirth: 
Thaft oder zu einem anderen Gebranche beftimmt; daher unterfgjeidet man 
and) die Feld» md Hans Servituten. 

Eine dritte Eintheilung der Servituten ift alfo tie in Haus- und Felpfervituten. 

Es gibt ncch nichrere Gintheifungen ; als in unterdrechene und ununterbrochene G. DB.
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bie Servitut tes Weldweges im Gegenjage gu jener des Kenfterrechtes; vet if diefer 
‚Unterichieb. bei der Berfährung) ;. in Haupt: und Mebenfervihnten, (8. 896). . 

sr. nn 

Die Haus. » Servituten find gewöhnlid): Rn 

1) Das Redt, eine: Loft feines Gebändes auf ein fremdes. Gebäude Miaıe 
zu Feben; en te 

=) Einen Balken oder Sparren in eine fremde Rand enjufigen; San 
2.3) Gin Senfter in der ‚Fremden Wand zu „Öffnen; 2 jei de$ Lichtes 
oder der Ausficht wegen;- 

4) Ein Dad) oder eiiten Nerker über de$ Nadbars Lüfteanm zu bauen; 
= 5) Den Raud) durch de3 Nadhhars Schoruftein zur führen; 

« : 6). Die Dadtraufe auf Fremden. Grund zu. leiten; . I 
7) ylüffigfeiten auf. des Nachbard Grund zu giepen oder durdhsufähren. 

= Dach diefe und ähnliche Hand + Servituten. wird ein Hansbefiger be- 
Figt,. ehuas auf dem Grunde ‚Feines Aadbatn ‚vorzunehwen, ia Diefer 
dulden ah... ’ “ 

% 1. 

Durd) andere Hans Servituten wird der Befiber des Biefebarn Grun: 
ded verpflichtet, etiwa3. ‚zit anterlafj in, va Im fouft zu Am iu. fan. 
Dergleidhei. find: en Br 

8) Seir- Hals nicht. zu erhöhen; “ nn . z Sr IT Zu “ 
9) & nicht hiedriger zu miaden; 
1) Dem herrfehenden Gebäude Richt md Ruft; 

1 11) Oder Musfiht wicht: zu beuehmenz .. >. 
12). Die Dadjtraufe feines Haufes von dem Grunde des Rachbars, deu 

fie zur Vcwüflerung feines Onrtens oder zur Bülfnng Teiner Cifterne, var 
auf eine Albert At wii seyn. fan, nicht N ehpeihen 

RT 
ie ut Her. Serbititen An: TE pre 

+1) Das Net einen Fußfteig, Br, or Baht af renden ee 
Grunde und Boden zu halten; ... Auten, 

2) Das Wajler zu, Kdüpfen, ds Bi m tränten, dns Bafır ab 
und Herzuleiten; 
3) Das Dich zir Güchen umd zu wen; u 

4) Holz zu fällen, verdorrte Aefte ud Reifer # fu, Si 
zit Iefen, Laub zu ehen; ... : DE 

.5) 31 jagen, zu, fifchen ,,. Vögel iu fangen; run 
m Steine s Breden,.© Sand ss graken, ‚Ralf 1 bremen.
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‚alten Die  yesfntihen Servitutei ni nd: der nöthige Behand einer Cu; 

Gilden die Senchtwichung ; md die Mohmng. 
barfelten. 

.S, 479, 

Ungsgele © + G-Fünuen aber aud) Dienftbarkeiten, welche alt si Grmupdienftir 
mäplige 

u Feiten find, der Perfon allein; oder, e3 Fönnen Begünftigungen,, die ordenf- 

Servle Ficher Meije Scervituten find, mr biof auf Widerrufen zugeftanden werden. 
taten, 

Die Abweichnugen von der Natur einer Servitut‘ werden‘ jedoch nicht. ver: 

munthet;, wer fie. behauptet, dem Tiegt der Beweis ob. 

Im eriten Falle wird eine, unvegefmäfige perfönliche Dienftbarkeit Beftellt, im 

jtoeiten aber. gar feine. Colde Abweichungen müfjen‘ ftets beiviefen werten und e8 wird 

ber Vefteller derfelben ih mit Beweismittelr, welche auch nach Umftänden dem öffente 

lichen Bude einzuverleiben find, wol zu verfehen haben. ; Kime- eine Dinftbarfeit vor, 

die fid) ihrem Begriffe nad) unter die perfönlichen Dienftbarfeiten ($..478) nicht ‚einzeihen 

ließe, aber aud) nit unter den Nealdienftbarfeiten inı Sefebe aufgezält erfcheint, jo müßte 

fie ungeachtet ver Borfhriften ter SS. 360, 614, 915 de als eine Ne aldienftbar- 

feit angefehen werden; weil mtr bie suis der perfünlichen Servituten ($. 478) 

tarativ if. en 

rl = wu. la “ . Be 480. DEIN 

ri Der Sir Te einer Servitut in anf einent Verträge; auf einer Ichten 

ches Wilfenserffärung: anf einen bey der Theilung gemeinfchaftlicher Grumöftüce 

Dient- erfolgten Nechtöfprudje; oder endlich, auf ‚Derjährung gegründet. | 

be „Auf einen erfolgten Nechtsjprucher; $. 842, In Gefese it au; der Titel 

werdung für die in ben SS. 757, 1228 gegründeten, banı bie politif hen Servituten enthalten. 

E&o verorbuet 3.3. das Forfigefeß vom 3. Dezbr. 1852 (N. ©. ®B. Ne. 250, $. 24) 

daß jever Grunbeigentümer gehalten fei: Mafiprobukte, die, anders | nicht. oder nur mit 

unverhäftwigmäßigen Keften aus dem Walde gefhafft und weiter gefördert werben Fonnen, 

über feine Gründe bringen zu lafen. ; Z Die Gefehe. ber ehemaligen ital. Regierung vom 

20. April 180% md 20. Dai 1806 in Beziehung auf die gefeliche Dienftbarfeit ber 

zwangsmäßigen Wafferleitungen find in. ihrer. vollen Kraft geblieben (Hofkanzleitek. v. 
30. Suni; venez. Gub. Zirf. v. 30. Zuli 1825, Collez. Vol. 43). Aud) ber art. 38% 

08 fr. ©. 2. entgäft eine. gefeßliche Sewvitut (f. $. 150). Die ‚gefeplide Ser: 

vitut der. Wafferleitung im Lomb. Königreiche beftcht darin daß Jedermann ,: welcher 

Waffer, das entweder in gefeßmäßigem Private oder öffentlichen Befike fh befindet, zu 

AgrifulturZwerken ber zum. ‚Betriebe von Mafchinen und Wafferwverfen benüpen till, 

“ dasfelbe über fremden Grund Teiten Fanır, wofür er ein Viertel über den Schägungs: 

wert des Bodens zu geben hat, welcher don dent Baffer beipütt. iwird unb ‚fi vers 
pflichten muß, die Geländer, das Bauwerk amd. die MWafferleitung in gutem Gtande zu 

erhalten und den Eigentümer für jeden Nachteil fhables zu Halten, welcher feinem 

Orumde jelbt zugehen follte. Sclde Wafferleitungen müfjen iebed) über jenen Theil des 
Grumndftückes geführt merken, wo, nad dem Ausjpruche ter Kunlverftändigen, dem 

Eigenthiimer: ober Befiter jeded) . unbefchabet ber bequemen Mafferleitung der mindefte 

Nachteil zugeht (Met. 52 u, 53 des Gefeßes v. 20. April 1804, Bolletino v. I. 1803).
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Außer diefer Bejonberen. Art von gefehlicher Seroitut, welche: [hen in dem alten. ftatuta= 
xifhen Nehte ven Mailand (247. cap.), von PBavia (133. cap.) und-atterer Drte 
anerfannt war und. welche durch die ‚nee Gefeßgebung Geftätigt und mehr ausgebildet 
‚worten it, gibt. cs im Tomib.evenez. Königreiche noch folgende antere Arten von 
Servitnten, weldie aus Nüdihten des allgemeinen MWohles geftattet und. daher 
als Eervituten bes öffentlichen Medjtes anzufehen find, nämlich: 4. die Servitut,‘ 
Eraft welcher die unteren Genmbflüce ben: Abflug der von oben gelegenen. Grunbftücken 
fonmenden’ Gewäifer bulden nüffen. Mußer dem oben in Betreff der Fünftlihen Maffer: 
leitung Gefagten ift e8 Sache ber Cigenthüner der sberhafb gelegenen Ormutitüde -die 
Koften der. Nushöhlung des Mafferbettes und ber Schußischren des Orunbflückes, ducd, 
welches basjelGe fliet, zu tragen, fo wie auch jeden Schaden zu erfegen, weldyer wann 
immer dan Orumpftücke felbft zugehen Fönnte, Hierdurch wird jeded) den Verträgen, den 
bereits bejeffenen oder gefehlicher Weife ertworbenen Servituten an Wirkung nichts benommen 
(Art: 54° dr8, Gefehes dv. 20. April 180%, fo wie au; Nri.. 640 tes. Code Napol.). 
2. die Servitüt, den Urfprung ober die. Oeffnung der Quellen, die Leitungen und Adern 
derfelben teber aufzufchließen nody zu erweitern neh aud) bie bereits in Nachbarichaft 
von Flüfen und Kanafen Beftchenden Quellen tiefer aushöhlen zu dürfen und zwar ‚dies - 
in einer Entfermuag, innerhalb welcher 'nady den Nusipruche von Kunflverftändigen den 
Flüfen und Kanälen oder ihrer Herftellung Schaben zugefügt‘ werben könnte (Art. 55 
bes Sefehes v. 20. April 4804). Auch diefe Art von gefeglicher. Eervitut ift aus dem 
alten ftatutarifchen Rechte eninonmen (Stat, v. Mailand 242. cap.). 3. Die Servitut, 
Neisfelter, Düngs und Bewäfferungs:Wiefen in einer gewiffen Entfermmg von Städten _ 
der Ortigaften nicht anlegen zu bürfen (At: 3, 41.41 des Deck v. 3, Febr. 1809, 
Bollet. 3. 1809). Die in vem 5. und 12, Mh, des oben ziticten Defrets enthaltene 
Verfügung“ daß die in einer. geringen Gntfernung von bewohnten Drtei bereits Befinbs ©"! 
lien Neigfelder, Ding» und B:wällerunge-Wiefen in eine’ andere Kultur zu fegen feien, 
tourbe dur) ein vizefönigliches Defret dom Il. März 1812 fuspendirt (Ital, Ztg. vom 
16..de8[. Men, u, 'I.)., Der Neisbau, twie and, inmer feine Benennung lauten nöge, 
unterliegt ben Verfügungen des Defreis von 3. Fehr. 4809 und der tachfolgenden Ver: 
srbnuugen, wenn er nur buch zeitwweife Veberfchtwenmummgen betrieben werben fan (Sirf. 
des Mail. Gnb. v. 1.Juni 1839, Raccolta 3.1839 , Sixt. des venez. Sub. v. 6. Dat 
1841, Raccolta 3. 1841). "Aber feleit diefer Bau Fan ‚von ber öffentlichen Vehörke 
unterjagt werben, wenn er, als dem öffentlichen Wolfe fhädlic erfanut wird (Def, bes Dini. tes Jun. vom 21. März 1809, Raccolta Vol. V.).'4. Die Cervitut, vohne 
Srlaubniß ber NemiriftrativeBchörde und in gewifen Fällen in der Näfe von betvohnten 
Drten Gebäude, Fabriken cher andere Etabfifenients nidjt- errichten zu bürfen ; "weldye 
ungefunde cber unangenehme Gerüche verbreiten (Def. v. 16. Sin, 4811 , Bollet.’$. 
1811, Birk, des Tonıb.-Gub. v. 1. Aprif 4817, v. 10, April u, 12. Oft. 1818, Raccolta 
3.1817 u. 3.1818, dan Zirk. vesjelen Gub. v. 15. Febr 1845, Raccolta 9. 1845). 
5. Die Serwitut, zu geftatten daß von den eigenen Grumdflücden die nötige Erxte zur 
Serftellung’ und Ausbefferung ber Flußdänme genommen tverde (Mit, 24 des Def, zur 
Ueberwachung amd ‚Herftellung der Flußtänme v. 20. Mai 4806, Bollet. 3.141806). 
6. Die Servitut, zufolge „welder ber. Gigentgümer von, Grumdftücen, . in welchen fich 
Grbarten, Sand, Marmer, Kalffteine, Gips, -Lehni und überhaupt Gruben befinden, 
welche feine Metall „ Salze, oder Harzminen find, für den Zall,:als er felbft von diefen 
Erzeugniffen feinen Gebrauch macht, Anderen geftatten muf fich diefer Gegenftänte jech 
uad) gehöriger Erlaubniß der Regierung zum öffentlichen Wohle zu Kedienen (Art, 7 deg
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-Dek, über die Bergtverke v. 9 Aug. 1808 ,: Bollet. 3.1808): . 7. Die Servihut ber 

-"fogenannten‘ penfionatif—hen oder. gejelichen Weide, tele: in den ehemaligen venez. 

‚Staaten bejtand, in den älteflen Zeiten ihren Urfprung findet und in ber Folge turd 

‘die Verordnungen bes Magijtrats der fünf Vorteher der Hantelfchaft v. 8. Juni, 19 Aug. 

und 26. Sept. 1768, dann jener der Behörden über unbebaute Gründe v. 23. Dez. 1772 

"geregelt worden ift. „I Folge ber genannten Gefehe ‚fan jebed) biefe Sewitut ter 

Gmer- . 
bungs« 
art. 

Heide nur von Mitte Oftober: bis Mitte März ausgeht werben und jelbft in biejer 

"Epode ift das Minte md Borftenvieh vonder Weide ausgejchleffen, "von :weldher aud) 

“bie bebauten Felder, bie zwifchen ihnen befindlichen Prlanzungen, Auen, Höfe, Gärten, mit 

einer Maner eingefchleffene Räume, Dlivenmwälber, Dänme und Ufer ber Flüffe, welche eine 

S chußtwehr gegen die Gewäfter bilden, fürimmer auögenemmen find ; fo wie aud) die fünft- 

‘chen mit was immer für: Orasarten bebauten Miejen, widrigens, was biefe Tegteren 

Betrifft, gegen den Sumwiberhaubelnden nebit dem Erfahe des Schadens auf ben Verluft 

feines DViehes erfannt werben würde‘. 8.1Die Servitut des Eeilweged (Treppelweges) 

längs der fhiffdaren Gewäfer. Hierdurch gebührt der: öffentlichen Aominiftrazion, das 

Hecht der unentgeltlichen Paffage ;an ben ‚Ufern biefer.Gemäffer (vigefönigl.. Def. vom 

5..Gebr. 1842 Nr, 385, jo wie das Gefeh 5. ff. De Divis. rerum.et qualit, und 4, 

3 £. de Aum., endfid) art.. 650 Code. Napol.). ©. hierüber Ausführlicheres ; in der 

Veberfeßung meines Hanbbudjes von Giosafatte. Rotondi Milano 1853. - Voll. 

fasc, UL: pag. 463: .0r.0 ont N. ii EI 

%. 0. Beitler: Ziviredhtöfalt (Jährliche Beiträge 3.8. ©. 148).. 

- Das dingliche Redjt der Dienftönrkeit Fann auf unbewegliche Sadjen und 

überhanpt auf folce Gegenftände, Die in öffentlichen Büchern eingetragen 

find, ame durd) die Eintragung in Diefelben erworben werden; auf andere 

‚ Sachen aber erlangt man c3 durd) die oben: (8. 426-428) angegebenen 

Arten der Uebergabe. 000 on 

Nur durd) bie Gintragung“ ;-bie Dienftbarfeit mag daher in bie. Aigen fallen 

ober nicht. Auch aufdas Herrfdhende Gut follte biefe Eintragung gefäehen ($. 457). 

Die in den politifchen Gefepen gegründeten Servituten bebürfen diefer Eriwerbungsart 

nidst, allerdings aber jene, deren, Titel-im b. ©. B. ruht (8$. 757, 1228). — Grund» 
dienftbarkeiten. find zivar zur Anmeldung Bei der Krida, aber zu Feiner SM affinfazion 

geeignet, fohin find biefelben, wenn ihr Beftand.rehtlid; berichtiget morten if, 

mer in den Orundinventarien nd vejpeftive ANbfdhügungen anzunerfen ; mithin bie dazır 

Berechtigten dabei unbeirrt zu erhalten (Hofiel. dv. 19. Juli 1792, .I3. ©. ©. Nr. 33). 

S. and) $. #43... Unterbliebe diefe Anmeltung, fo wären fie zu Löfchen ($$. 29 ter a 
8. 9,116, der. galil, ©. DO)... 3... _.20: Bu . . 

3.3.5 chopf: Db nad) tem $..481. zur Erlangung aller Dienftbarkeitöredite und felbft 

„5 ı Iemer bie aus einem vollendeten Baue hervorgegangen, allgemein wahrgenommen werden 

Können, hie Eintragung in die öffentlichen Bücher erfordert werde? (Arhiv 3.1837 

EB. 8,93). — I. Turnes: Bivileehtöfail über die Ausübung iner nicyt Intabus 

“0. Tieten Servitut bed Meiberedjted (Ser. 319.'3.'1851 Nr. 271). — Entfeitungen 

5° Teß oberften Gerihtöhofes. Geiverbung einer Dienftbarkeit durd Gintragung in tie 
u " Öffentlipen Bücher (ebenda, 3.1856 Nr. 9)., 1.0". meines 

WENN) wei tl irtmalen,. bone wm) ii:



ss. AS, on 

EU "er Ve 

"gie Sernitnten Fonmet dariı überein, daf, der Hefier der, dienfe Reste 
baren. Safe. in der. Regel. nicht verbunden, ist, ewas:zu tum, - fondern nipbep 
ame. einen Anderen: die Ausübung. eines- Rechtes. zu geftatten, "oder, dns. Mr Disnt- 
unterlaff fen, was er als Cigenthüner jonft, zu tue Beredhtiget wäre. “ir geilen. 

Allgem. 

, Ausnafnen entfalten die, ss. 508, 315, 15. on en 
' oo übertas 

De se :483. | “ ee 

"Daher m nf and) der Aufwand. zur Erhaltung uud Serfelfung der Sad, nal 
welche zur Dienftbarkeit beftimmt. ift, in_der Regel von deut Berehtigten 
getragen werden." Wenn aber. diefe.-Sadje and von. deut Berpflichteten, benüßt 
wird; fo muß er verhältwigmäßig zu dem Aufıwande Deykragen;,’ und nur 
duch) die Abtretung derjelben an den Berechtigten Fam er 1a u ohne 

dejfen Senffiuunng, von. dem, Acılst, Ste . 

PS
.)
 

mu
,”
 

u
c
h
 

$..502. " reslnfunges fäßt fi Yats nit eemittel, fo hätten: de iu, gleiggen 

Teilen ‚beizutragen (8. 839). Der DVerpflichtele farm dent Servitutöbercchtigten au ‚Bulungsz 

fat. “ 44 3) das Eigen th u m ter, bienenden Sachen überlafen. uiid‘ es it hierzu die 

Ginteilligung tes teren. nightnötgig (8. 483). Davas MistnägungscecjtbesDVerplicteter 

immer ein Ansfkup. feines, Cigentgumsregtes it (es’ mag f Ö num fgen, vie im 

Falle $. 502 zunädhit auf das Sefek, oder aber das! "Webereinfommen, ‚sründen), 

fo ‚hört dasjelbe für bie Zufmft durch) Diefe Gigentfünsabtretung auf. Uebri; ges "wird 

durch, biefen. Aff: der. "Gigentguingaßteehung and! en Ertö f de u der. Servivät Terbf; 
gleich. wie im Falle bes $. 520: herbeigeführt. - nr 
u nge enannter:  Biireßtefat ‚Ser a: 3 ‚1854. Ne.78 und un. 

8. a8. . 

Der Vefiser de3 Herrfehenden,: Gutes fan zwar Fein Reit auf die 
im gefällige Art. ausüben; dod). Mirfen Serwitnten nicht erweitert, fie 
mäfen, vielmehr, in’ fo‘ weit 8 ihre Ratır, und der ‚Iued‘ den Beteliug Urea 
geftattet, ‚eingefchränft werden, FE u 
nn  Servititen kürfen. nicht "ertoeitert, fondern, müffen vielmehr engefeäntt hoschen, zn 

Ber Baer das Reg bes Dafe erfchöpiens hat, fan, . wenn nad) Konftitnirung ber Servitnt nr 
in ven‘ Dienentei Grunde mehrere Quellen fi). zeigen türden, | verhaften! werben aus - - 
jeiier das DWaffer zu {dhöpfen, wobei. die Servitut für ben‘ Berpflichteten amı mindeften - 

Täftig Jausgeüßt: wird. „Die Einfchränfung vichtet N Änmer, nach, tem ‚Btoedle, Bortheile) 
des Servitutsberechtigten. ‚Zeigt fich für, ‚biejen., ar, Ausüsung der, Sersitut fein, ned en 

eh nuehr,. ‚fo. ia Ius, bie Sersitt, .& 3m). : 

Keine Servitut lägt fi 5 eakiäääig von der Vienftbaren en Ende nd» 
ent: no); auf; eine, andeyg, Sadje oder, Berjgn IReriapene | Au wird 
jede, Cernjtul, in in fo fer | für; auhellen gehalfen, als; da, “ dem, A 

Wut 

Ellogers Her. aiitreit, 6. Auflage. 
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jtüde pnftende Net durd) Vergrößerung, Nerkleinerung oder Zerftücung 

deöfelben iveder verändert, Nor) getheift werden Fan. 

„Bon ber bienftbaren Sader; .d. d amübertragbar in Rüdiicht des Berpfliß: 

teten. „Noch anf eine andere Sacdje oder Berfon“; d. i. mmübertragbar in Rüdiiht 

ds Berechtigten. Die Berffeinerung des, herefchenden Gutes Fam and) eine Ber 

ringerung der Dienftbarfeit mit fi id) führen ($. 483). Wird es anter Mehrere jerftüct, 

"fo fan bie Serwvitut von Jedem von ihnen unter ber Beihränfung des $. 484 auszeübt 

„werden ($. 890). So müßte die Servitut, des Wafferfhöpfens von diefen Mehreren ven 

A 
dung. 

Site 

Tag zu Tag weht elweife ansgeiht werben. Was hier von der Vergrößerung, Vers 

Hleinerung ‘oder Berjtücefung bes Derrf enden Ontes beftimmt wird, gilt analog 

aud bei einer jolden Ber nderung mit tem biemenden Gute. 

zH. pasmana: Beiträge zur "tehte von Dienfiarteiten 1. Stüd car, ER u ei. 

. 1837 1. 8. ©.63). . 

& 186. 

Ein Grunpftüct fon mefiteren Serfonen zugleich dienftbar Ten, wenn 

anders die älteren Nedjte eines Dritten nicht darunter Teiden.-- 

. Unter älteren Nechten find and) jene der Hipothefargläubiger zu verjtchen. 

Daher müßte im Falle einer Hrrabminterung des Wertges bes verhipothezieten Gutes 

durd) eine zum Nachtheile ber Hipethefargländiger [pater beftellte Eervitut die Cache 

ohne die daranf haftende Dienftbarfeit gejhägt und feilgebeten werten, Der Eervituts: 

berechtigte hätte’ fohin bios ein Schapfespaltungsrecht gegen den Seroitutsbejteller in ber 

Priorität ber einverleibten Servitnt ($. 1121). 

D. Eblerv. Drb Acki: Ueber bie Siquidirung der Servituten fowol in Konkursfällen ald in 

jenen, wo ber Werth der Realität zur Befriedigung ber barauf haftenden Laften nit 

hinreiht (Beitfr. f.R. u. &t. 3.1834 1.8. ©. 119). — P- Sfpan: Darftelung 

des rechtlichen Einfluffes einer Eervitut auf ein mit Pfantredten. betaftetes dienended 

ober herrfchendes Gut (ebenda, 3. 1836 2. 2». &. 125). — Ungenannter: Bivil- 

wärst m 319.3.1852 Nr. 103).. 

\ Fa re g, 481. U u Zu 

ad den hie aufgeftellten Granbfügen find die Restsverhätkuife e be) 

en Gefonderei Arten der Servitntet zu beftinimeit. Mer alfo die Laft de3 

benachbarten Gebändes zu tragen; die Einfügung des fremden Balfend an 

teten; feiner Wand; oder, den Durchzug des: Fremden Raudyes in feinem Shorn- 

fomere fteine zit dulden Hat: der. muß verhältnigmäßig zur Erhaltung der dazu ber 
Dee, 

sinen 
fen 

ftinnnten Mauer, Säule, Wand oder des Schornfteined beytragen. E3 Tan 

"ihm aber-nicht zugenmthet werden,: dag er das Herrichende Ont antesfägen 
antenne oder den Schornftein des Nacbars ansbeffern fafi e 
Eures 
baden, 

Wollte er diefen Beittag nicht Teiften, fo müßte er die: Mauer und mit ihe das - 

re den Grundeigenthum,toorauf fie ruft, abtreten (Analegie aus dem Sähtupfahebes 9.418). 

turchzus 
una nen lt 8, 488; Wil Lin 

Be SE em Feuftereit gt m nur auf icht ib Suft: Yufpeid; die Ausficht 
inf Befonders, bewilfiget werden. „Mer Fein Reit dur, Ausfict Bat,‘ fan
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angehalten werden, dus Fenfter zu vergittern, it den Fenfterredjte ift 
die Schuldigfeit verbunden, die Deffnung ‚zu verwahren; wer. diefe Ber- 
wahrung vernacjläffiget, haftet für den daraus entjtehenden Schaden. 

Suter eigenen Wand fönnen Fenfter nad) Belichen ausgebrodgen werden. Allein 

ter Nachbar hat aud) das Mecht. tur in feiner Sade getroffene Verfchrungen bies 

jelben zu verbauen; außer cs Hätte exfterer die. Servitut des $. 476, 10) ster 11) durch) 

Grfisung (8.1470), was aber cine Befbergeefung vorausjeht ($. 31), ser auf 

andere Art erworben, I. 
, 489. 

Mer dns Hecht der usa befist, Faun dag egenwaffe er auf dns ehr 
fremde Dad) Frey oder durd) Rinnen abfliegen faffen; er Fam and) fein Dad) Dit. 
erhöhen; do) mug er foldhe | Vorkehrungen treffen, daß dadurd) die Dienft- - 
barkeit nicht läftiger werde. Eben fo ung er Hänfig gefallenen Schuee zeitig 
hinweg räumen, wie auch die ze Abitufe Beftinmten Rinnen unterhalten. 

vi. 

M 8. 190. ee 
über dn3 Nedht hat, "das Neyenmaffr m don dem Gennöjbnsten Sage Rest 

ter Abs 

auf feinen Grund zu Leiten, Hat die Obliegenheit, für Niunen, Wafferfäften !ettuns 
amd andere dazır gehörige Anftalten die Anslagen allein zu Deftreiten. . ge in 

Der eifte $. fpricht von ber bejnhenden Srrvitut ber Dadhtraufe, berg. 90 
von ber verneinenben, 

4191, 

_Erfordern die abzuführenden FRE Gräben ud Candle; fo muß 
fie der Eigenthümer des Herrjchenden Grumdes errichten; er niuh fie ie and 
ordentlich dedfen und reinigen, und dadıtr) die ai de3 dienftbaren Grundes 
erleichtern. 

. Denudie Mittel zur etnsüßung dei ‚Dienftbarkeiten mt en et von dem Der 

Karen beigefaftt werben ($. 482). Ay 

8.492. 

Du Het des Zuffteiges Gert da Ned in fi d, auf diefem Steige a 
zu gehen, fich von Menfchen tragen, oder andere Menschen zur fi) Fommen Reast 
zu Tafjen. Mit dem Viehtriebe ift daS Recht, einen Schiebfarren zu gebran- eds 
Gen; ad mit den Sabrwege dn3 Net. mit Einem oder uehreren Zügen 5 
zu fahren, berbumden. N nn 
Sins, andih on. : 8 FR \ 2 ni na 4 \ 

Hürgegen, faun, af Gefondee Beige dis Recht jü gehe, icht 

auf ng Redht, jun reiten, oder fid durd), Tiere, ‚arngen zu Tafjen; weder | 
da3 Necht de3 Vichtrichbes auf das Recht, fdwwere‘ Laften. über den Dienfte Bu 
baren Grund zu fjleifen; mod). das Net zu: fahren). auf das Bedit, Hey 
gelafjenes fie) darüber. zu treiben, ansgedehnet werden, 

  
16 *
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Mit ter Servitut des Viehteiebes it aud) bas Necht zu reiten verbunten, Wer 

die Servitut nur anf:eine der Nrten diefer SS. ausübt, verliert‘ baburd) aufer dem 

Beet bes’ ”s. 351 wa, igen ben Delib ter anberen Art. 0° 

S. 494. 

Zur Erhaltung de3 Weges, der Brücken uud Stege tragen verhältnig: 
mäßig alle Perfonen oder. Grundbefiber, denen der. Gebrand) derfelben zuftehet, 
folglich and) der Befiber de3 dienftbaren Grundes, fo weit bey, ala er davon 
Nugen zichet. 

Ließe fi das Verhältniß nicht ausmitten, jo hätten fie zu stei i 5 en Theilen 

Keigutsagen 8: 839). \ nu 
8. 495. 

Raum Der Dam für diefe dreh), Servituten ud, dem, nöfhigen, Sebrandh 
nid den: Inftänden des Ortes angemeff eu jeyn.. Merden Mege mmd Steige 
durch, Neberfchwenmung oder: dur). einen, anderen Zufall brauchbar; jo 
muß, bis zu der Herftellung in.den. vorigen Stand, wenn nicht ion die 
politische Bchörde eine Sorfehrnng getroffen hat, ein Nener Raum nugewiejen 
werden... un 

:" Slerüber, wäre ud) der Befund’ von Eadywerftändigen einzußefen.: De zweite 
„Cab diefes $: Berndt auf der Berausjeginig daß, die Dienftarfeit mit Nüdicht anf. das 

ganze Sruntjtüc beftellt? wurde. Müre aber bei Kenftituirung derfelben idhen ein 
beffimm ter Raum für diefelbe angewviejen worden, fo fönnte‘ tie Aneifung, eines 

nenen Raumes für Die Broifchenzeit nicht begehrt werden; eben fo wenig als wenn 

duch Berfchulden ter Berechtigten diegei ober Star »zeitteifig aubeauchbar geworben 
wären, (SS. 1311 u 1362). 

€. Hügel: Ueber die Servitut de Biopfüicee Suit 14. 2. ©. 128). _  Derfele: 
Biinsätsfall ‚Swift 19. ®. ©: 19). u. 

8 490. 

we Mit dem Kechte, fremdes Majfer zu kaonfen, wird an der Zugang 
(zn demfelben geftattet. 

Mer bfos das Net bes Zuganges ausübt erhält fc) damit uch) nicht im Beliße 
der ganzen Cerwitut (vergl. $.493). Der Zugang begreift nicht bas Necht des Kußs 

_ fleiges, das Necht Water zu fchöpfen, nicht das'ber Siepfeiutt in fa Ri der 
Grpattungefoften des Brunnens gitt der $. 483. 

g 497. 

Beate . Mer das Neiht Yat, Mar von Fremden Ornide auf, den, feinigen; 
feiung oder, don feinem Grunde anf fremden ‚zu Teiten, ft and) beredjfiget, die 

dazu nöthigen Nöhren, innen. und Schleußen, auf, eigene Koften anzıtlegen. 
Das nicht iz ü überfchreitende, Maf ‚diefer ‚dufageit wird ‚Durch das Dedirfnig 
dB „berefchenden rundes’ ‚Feftgefeht:". “ ENT 

"Diefe Anlagen’ erben fraft der Seritit ii in ten bienenden Grunde: gem 
Sic der Möhren: Birfen miät, etton gennäiterte Kanäle aufgeäßet Weiden‘ 6; ash ” 

Anl Pre 
et, DENE er. Be ni. Bun 0% 

    

“
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: : .$. 498.. nal 

St bc), Crnerbung des Beiderehte die Gattung ind die Aniahld Yes Wire 
Triebviehes;. ferner, „die Zeit nud.dns Map des Genuffes wicht beftimmt . 
worden; fo ift der ruhige dreppigjüährige Befis zu fchügen, In pueifelßaften 
Fällen dienen Folgende Vorfchriften zur. Richtichunr.. 

Weil hier unter dem ruhigen dreißigjäßrigen. Befite eigentlich ter verjäßete 
Beitk zu verfichen ift, fo Fan fich auf diefen in Veft igveränberungsfällen bes herrchenden 
Gutes forol von dem Univerfal- tie von denn Bartifular Nachfolger berufen 
twerten (8.1493). \ 

x 499. 

Dus ÜReidereiht erftredfet fi d,in fo. weit die yoftfgen m und; im vo 
teen gegebenen. Verordinmgen nicht entgegen ftchen, auf jede Gattung von une. 
Zuge, Rinde ud Schafvieh, aber nicht auf Schweine und Federbieh ; “eben ‚nie 
To .wenig in waldigen Gegenden auf Ziegen. Inreines,- ungefundes umd tung es 
fremdes Vieh ift ftet3 von der Meide ansgefehloffen. . - viehes; 

. Hier Haben jun acht die Forfigefche Linsbefonbere auch bezüglich ver Gattung 

tes Beiteichee) zu entjheiden. — Die pelitifchen Vorfehriften verbieten ben Vichtrieb 
auf Wiefen im Frühjahre gänzlid und zue Herbftzeit vor Micjaeli, ‚ferner auf naffe 
Wiefen; and tas Schweinvieh ift von ber Bewveibung. ausgefchloffen. (Kundmachung 
v. 14. Jän 41773, 25.0.©.7.3.).. Auf Wicfen, Weiden und Gelder, welde über 

fegtwentmt waren, ift fo’ lange zu weiben verboten, 6is fie von Schlamme "gänzlich 

gereinigt find (n.zöft. Reg.’ Bög. v. 12. Juli 1796, Barth’s polit, Aninift. LT. 
13. AbHandl. ©. 83 9.132). Die Waldweire darf in den zur Verjüngung beftinnmten 
Waldtgeilen, in welchen das Weitevich bein bereit8 vorhandenen cher erft anzuziehenben 
Nachtvnchfe bes Holzes verberblich- wäre Shenungsflächen, Hege-Drte) nicht ausgeübt 
und in bie übrigen Maldtheife nicht michr Vieh eingetrieben- werden, als -bafelbit die 
erforberlidhe Nahrung fnbet. Die Waldbefiger und MWeideberechtigten Haben das Meivevieh 

buch Anfitellung von Hirten oder in anderer angemiefjener. Weife von den Schenungs: 
flächen abzuhalten. Aucz fell 8, in fo weit es zulälfig eriheint,. nicht vereinzelt, fendern 

gemeinfchaftlich weiten. Der Vichtrieb Hat mit Nücficht auf die nöthige Waldfhenung 

und nad Erforberniß and) auflegen zu geichchen ($.40 des Forfigefeßes v. 3. Dec. 

1852, 0: ©, B. Nr. 250). . Für vie, f Nilitärgrenze eh am 18. Rev. 1839 

B. 4988 eine eigene Sorfinkeufzion. ! 

8, 500. 

Hat die Anzahl dei Trichviches während der Tchten dreyig Sahre yucdiın 
abgewedjjelt; To muß aus dem Triebe der drehy erften Inhre die Mittelzapl 
angenommen werden. Erhellet and) diefe nicht; . fo ift teils auf den Umfang, 
theil$ auf; die Befchaffenheit der, ‚Weide, billige, rückjicht. zu nehmen, um 
deu Berechtigten. wenigftens dt. geftattet,. af er. ehr Vic) . auf der 
fremden Weide halte, ; als er init dem. auf, dei ‚berrfchenden Grunde erzeugten 
Futter duraptwinfern faun. Süngevi) wird. nicht, ‚aut. befinniten. Anzahl 
gerechnet.
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Beigte fi bei Ernirung ver Mittelzaht neben ganzen Größen noch ein Brichtheil; 

3.8. 10'% Stüd, fo wäre der Meiverechtsbefiger berechtiget ein Sahr 10, das folgende 
11 Stüd und fofert- auf die Weide zur treiben. Bei Bejlinmung ter Anzahl des Trieb: 
viches it auch auf den $. 502 NRüdiiht zu nehmen. Mürde auf dem herrfchenten 
Grunde gar fein Futter erzeugt (wegen ter. eigentlichen Beichaffenheit feiner Lage), 

fo entfällt die Daraus hergeleitete Bejchränfung und cs wäre. blos auf ten Umfang und 

die Ergiebigfeit bes dienenden Grumbes zu jehen. : Wäre e8 aber dazır geeignet,‘ jo müßten 
Suchverjtänbige das’ Maß des auf dem herrfehenten Grunde zu erzeitgen möglichen 
Zutters Beftimmen. - Das 3 zum Handel beftinmmte Bu if von. ber „Aeeibebemiung 

ausgefehleffen (8.2961. BZ 

ec) Arlfee 
zeit ’ 

S. 501. Al en . 

Die Triftzeit wird zwar. überhaupt durd) den tır jeder Geldmarke elite 
„geführten unangefocjtenen Gebraud) beftimmt ;.alfein in feinem Falle darf 
‚der vermöge politischer Veftimmungen: geordnete "iethfehnftsbeteich vn 

0 Die Schäthung verhindert oder erjchweret werden... 

-„Zriftzeite, di. die Zeit der B ehutung. — In Tirol, Dberöfterieid und 
’ Salzburg wird ierunter and jene Zeit verflanden, in welcher das, auf ben. Hochgebirgen 

d)MaE 
tes Ser 
nufer. 

gefälfte Holz mittelft ter Waldbäche Herabzeleitet werden barf. — Nad; dem alfenthalten 
beftehenten Gebraucde, hängt bie Beftimmung ter Lriftzeit bei Wiefen‘ von ihrer 
Befchaffenheit ab, od jie nämlich ein, ziveis der dreihauig find (eins, zivels ober dreimal 

bes Jahres gemäht werben fönnen) und fie beginnt. daher, umnsittelbar nad) der leßten 
Mähte (offene Wicfe),. Haiden find der Behutung immer offer. Nerker nad) ber 

Ernte oter in den Brachfahren. —: Daher wurde and) verorbuet daß das Abiweiben 
der Saaten durch Vichherden allgemein bert verbetin ift,_ wo cs: teiber ben Willen 
tes Gigenthünmers gefhicht und two, feine Privatverträge: fo eine  Beveibung geftatten ; 

mr. den Orundeigenthbümer bleibt «8 „(wie se fi; von fel&jt verfteht) Freigeftellt 
(Seffanzleiel, v. 24. März 1819, Bol. ©. ©. 47. B.). Welches Verbot in Felge 
0..E. 0.2. Mai 1831 auch auf Wiejen hergeflaft ansgebehnt wurde. ‚daß «8 zivar 
ten Cigenthümer frei bleibt, feine Miefen durch) eigenes BVich zu was immter. für - 
einer Zeit abweiten zu Taffen, daß jetod) das Abweiden aller Misfen. ohne Ausnahme und 
zu jeber Zeit unterfagt werde, tue «8 teiber den Wille: tes, Gigenthüimers gefchieht und 
1o feine Privatverträge diefe Vaveitung ‚geitatten (Sofkanzleider. v. 8. Mai 1831, 
Pl. ©. ©. 39.8.) Nur in ben Fühlen Mer yenz und Abenditunden, feinesiwegs zur 
Teißeften Zeit, foll das Vieh zur Weide ‚gugelaffen werden (neöf. Reg.-Bdg. v. 30. Aug. 
1807, Barthy’s polit. Aeninifl. L 6. 43. Abhandl.- ©, 832 $. 130). . 
A. Saniczek: Praftifher Fall in Betreff der Weideausüsung auf den zufolge des Dres 

felberwirthfepaftöftftems in die Bradye fallenden, jedod mit FZutterfräutern oder auf 
eine andere Art bebauten Grunpfüden Swil?. ©. ©. son)., 

S, 502, 

Der Senn de8 Meiderechtes erjtreckt ji) auf feine andere Benühung. 
Der Berechtigte darf weder Örad mähen, mod) in der Regel den Eigenthümer 
de8 Grundftücked von der Mitweide: ansfcjliehen, am wenigften aber die 
Subftanz der Weide verlegen.‘ Wenn ein Schade zu befürchten it, ug er 
fein Bi bon einem Hirten hüthen lafjen. ur
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8. DB. Torfitehen.. Mürte 2 dur einen m Bufatt bie. Ertragsfühtgfeit ber Weide 

fo Geraßgenuntert daß fie zur gemeinf Haftligen Beyutung nicht mehr Sinteichte, fo 
müßte in Falle die Anzal des Viches auf ber Eeite bes Servitutsberedhtigten beftimmt 
if, der Eigenthümer weichen ($. 485); 5 wäre fie aber unbeftimmt, fo trifft der Ausfall 
beide (88.500, 4314). Durch die bloße Nichtausübung geht das Mütveiberccht außer 
ten Falle des g. 1459 nicht verloren. — NAlpe ober Mpenrecht wnfaßt in der Negel 
nur das Recht der Meibe Biehauftrieb), nit aud das Holzbenugungsreiht. 

8. G. © &indler: Ueber Ulpenrehte im Herzogthume Salzburg (Zurit 13.8. ©. 4127). — 

+ Entfeibungen bed oberften Gerichtöhofed : Zur Lehrövon der Erfigung u. zum Begriffe 

der Alpenreäte und bes Walteigentfumd in Kirol (Ser, 89.3 ‚1856 Nr. 22). ° 

8. 503, 

Ras Biäßer in Rücfiht auf das Meidererht vorgefehriehen worden, An 
ift verfältuigwäßig and) auf die Nedjte de3 Thierfanges, des Holzichlages, ne 
d.3 Steinbredjens und die Übrigen Servituten anzuwenden. Glaubt jemand "ungen 
diefe Rechte auf da3 MiteigentHurn gründen zu fönnen; fo find die darüber Erf 
entftehenden Streitigkeiten nad) den in.dem Hauptftücke von der Seneinjheft taten. 
de3 Cigenthumes enthaltenen Grundfühen zu entjcheiden. 

‚In Zieifel ftreitet die Vernuithung hafür daß biefe Handlungen im Grube des 
Eigenthumsrehtes ausgeübt werben; Meil.es für Belhränfungen tes ‚Eigen: 

thumes G. 8. dur; Sersituten) feine Bermuthung gibt. — Ueber die Zeit und Art 
des Holgfchlages in den Wäldern f. tas Korfigefeb m. 3. De. 1852 9.16. 

Ungenannter: Zivifcehtöfall. Die $$. 482, 483, 484 und 487 halen auf yerföntide 
Dienfibarkeiten feine nnendung (Ger. 39.5. 1854 Nr. 111). 

. S. 504. 

Die Ausübung perfönlicher Scruiuten Wird, wein nis Anderes ver: ash 
nbredet worden ift, nad).folgenden Grundfäßen beftinmt: Die Servitnt de3 ehken, 
Gebraudjes beftcht darin, dag jemand befugt ift, eine fremde Sage, ohne fondere: 
Verlegung der Subftanz, bloß zu feinen Bedürfniffe zu benügen. . ST 

Der Unterfjied ztoifchen ben Gebrauce und ter Fenchiniefung Tiegt nicht fo wel a 
barin daß man mir fraft der Icgteren aller ein Bezugsreht auf die Früchte ber zur 
Dienftdarkeit beftellten Sache erlanget (dem audy ber Gchrand; gißt «8 nach Berfchichen: 
heit der Fälle); fentern viefmehr tariır daß das Muß ber erften Berechtigung nad) dem 
perfönliden Benürfniffe de8 Veredhtigten, das der zweiten ohne diefe 
Einf Hränfu ng twirfjam tft. Sum Gebrauche Fönnen beftellt werben : G:rbäube, 

Meder, Waldungen, Dieh, leidungsftüce, Schmud, das Jagbreht ıc. ıc.' Diefe Beifpiele 
‚zeigen baß fi das Gebraucjsreht auch im Veguge der Seit te äußern fünne, | 

S. 505. 

Mer alfo da3 Gebraudsrecht einer Sadje Hat, der darf, ohne Nücficht je aa 

auf fein übriged Vermögen, den feinen Staude, feinen Gewerbe um’ feinem 1 rke 
Haudwefen angemefjenen Nuben davon ziehen: gungen; 

Der Nußen Far fich enttweber im Bezuge ber Grüchte aus ber Sade, ober bfes . ! 
im Gebrauche berfelben äußern. Cs nf hier uf bie gewöhnliche Benüßungsart
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der Sade fehen een, "Bin % S pferde zur Sebralicsjenbinit Gifte Rnusben, ‚ter 

fantı fe ie gun" ‚Führen. Ad Heiten, ben ein, "feineshicges iicfte er fie, aber zur. gudt, 
berienbei.. ‚Ben ‚ber Sebräud) des, Jagbreiptes „eingeräumt, tourbe, der Fantı tas ih 
fangen, , ‚Schiehen, und Sehaften. Das Mäß ter Beräliging riet Na na den brei 
Dieinenten ve $- u | ı N 

dns ebürfi if und denn Beta der. Beniligung, d08, Gehrandes 
ai Soft, Nagfolgende Veränderungen iu \ dent Stande. oder- Gewerbe de3 
Berechtigten geben Feincit Anjpriid) auf eiitei "ausgedehuteren Gebräid). 

Ach nachfolgende Veränderungen im 'Häuswef en (2.83, die Mufnahme armer 

\ Verivanbten in bie Pflege) geben, feinen Anjprud) auf, ‚einen, ‚usgebehmteren, Scbraud) ; 
anber. fie, Häften v orh erg e fehen werben fönnen & >. „die Dergröferung Im, 

- Gemilie wurd, Fü). . . 

  

Bus 

volle vie 
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ent. y "der Yerrätigte sn die Subftang der nz sm ni Gebiange bewvilligten 
Sofenit verändern; er darf nd das Necht an Feinen Anderen überkrügen- 

Daß die Serpitnt Felbfl unübertragbar fei, folgt fehen aus: g, 485. Auch 
die Ausübung bes Gebtanches Fann! Niemanten Andern überlaffen iverden ($. 507): 
Wer daher die Gebraichsfervitut der, Wohnng wegen Verfehung im einen „anderen 
Sufentpalisoit är mebe. 3“ Senigen im Stände is für t ten’er! il s fie. 

en „8.508. wi 

und ter Alfe Beräbingen, die er ohne Störung de3 BebrandsBeretigten Zaften ; 

aus.der Snde Tchöpfen. Tafien,.. fonmen dein Eigenthüner zu Statten.. „Diefer 

ft aber‘ berbundei,. alle: ordentliche wind“ ‚auperörbentlihe, dur. der ‚Sad 
" ‚Jüftende“ Rniten ; au. tragen, and, fie. auf feine, Koften in “gie Stande‘ a 
- erhalten. Nie, „AbCHH, die Koftei deitjetigen, Ruhe, aberfteige ," der. „dei 
 Eigenthüniet übrig, bleibt, An der Dereipigfe dt ibertgih "trafei, oder 

voii Gebrandje abftehen. ame En: 
.. . Meufert fi ic) ber Gehraudh im Besuge von ngrüg ten, ko in ber, zur Syelung 

terfelßen gemachte Mufwand von dem Verehtigten zu fragen. Denn dem Eigenthümer 
obfiegen nur die zur Erhalt tung 8: ver S ache nothwenbigen Auslagen, Bu diefen Nuss 
Tagen gehören die auf der Sade haftenben ; Lf. Steuen, Gemeindeabgaben. 2. Aus tem 
Schlußfape .diefes $., felgt daß _ber Gedraudjsßeredtigte. eines Neityferbes bie Fütterungsz 
foften 2c. jelbft; zu tragen, Habe, gleid, wie. der Entfehner, ($. .981). - aleterjcußt; 
nad Unftänden and) die ganzen Koften. Ded) fan der Eigentümer nie verhalten 
werden, zur Veitreitung der Srlattungetefen, mehr afs den ganzen Puben beizuftenern 
wa bei Vanführungen). un . 

. 8. 560. Su . EEE 

Es Die Geuchtniefung ift das. ist. ; “eine  eide Sie, mit "ion 
"der Subitan;, ohne‘ alle e, Cinfepeänfuig s geniepei: une 

  

a 
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_ She, alle Cinferäninge, "ale Au, a ic die N Shlüpfages ® ke 3. 507; 
Daher‘ farin tiefe Servitut and) Befindet werben 6 $. 48). Dis Reär” fern if 

aber Anüßertrdglar ($- 485). 

©. Ihefer: Die "Fruchtniegung ag; dem zöm. Hehte nd Virzteigung mit ten oortnungen 

\ eö E ®. ®. Wien‘ 1839.. \ , 

.. Zu „510. Ge 

en Sack find, ai mi ferbt fein’ sgenftaih“ de3 ‚Gobrait- In une 
de oder der Feuchkwiehung, : fonderu. nr ihr: Merk). Mit den baren ‚Selbe N auf . 
Fonn. der Berechtigte,nad) Velichen verfügen. Wird. aber ein bereit3 anlie- Bau. 
gende3: Capital zum Frachtgemiffe oder, Gebrandje Sewilfiget; io Tann. der. Sao, 
Berechtigte, nit die Zinfen fordenm. 0. enne: 

"Der Frudjtnieher (Ghräuchsberechtigte) erlangt da3 Gigentun. b: 8 Bären Sees, 
gleih wie ter Darleifensnehmer. Nac; beendete Gruchtnießung (Secindeten ©: Srauche) 

if das Grhaftene sach dem zur Zeit des’ "Wnıpfanges beftandenen Werthe G.®B. 

400, ‚Mepen Getreides hätten zur Seit; ‚ber Beltellung ten, ‚Werth, von 500 fl. ‚gehabt ; m 
alfo_ mit 500. fl. ). guietzuftelen. "Dadurd), ünterfeheibet, dh, biefe, Seinfervitut, von N, 

einen "Darleifen‘ Cbei, iveldjenn. ‚tas ‚Erhaltene im Sam gleicher Gattung und... 

‚Güte qurüctzufteffen “, "Geld: & 2. feitene Vihuzen) fann auch in ter Art zur 

Servitut: Beftelft tverben‘ daß nicht ter Dit; fendern die'S ädhe fetöft ac) erlojcher‘ 
nen. Nechtsverhäffniffe zurückgefteltt. werte: Sn ‚welchem‘ galt, febänin Feine: ec. 
fervitut Beftelft war. la sh Ri tlnaf non \ 

u. lern see. Ste. 

we Der’ "Grichfüieier hat ein Pedjt anf den vollen: föwopt geivöpnticen Redte 
als’ Aingewöhirlichen, Ertrag; ‚ihm gehört daher, aidh die mit ‚Beobachtung, Berı 
der, ‚beftehendeh. BergiverFSorduintg erhaltene” reine. Ansbente von Veräwerts-. len 
nitpeilen ad das forjtmägig geichlagene Holz., Huf einen Schab, weldher Teuct. 
im deut zur denctnichung beftinmten Srune gefunden wird, Hat er feinen 
Anfprud). 

.., Ein Benügungsre[ht ans.jnen Zuwadg,! ker tie Subfan;. vergrößert ($$. 407 

bie ,443) ‚; könnte er mer in ferne, ‚anfpredhen ‚ale der sngenacfen, wie nid, © 
beftimmt Segeichnet, werben, fann, (8. 506). . ihn 

©. Benzel: Bergiuritifge Seienftung? 18.8. sine a. Hein. Surit is. 3.0.. 10). 

5,  netemdmmuisichhen. 

us ein, reiner Ertrag, Ein aber‘ Nur dns, ugsfehen. werdet, ‚1Un8 Snsser 

nad)” Abzug, ülfer nöthigen MusIngen übrig‘ bleibt, . Der rudhtinieper‘ über: &) in 

niune aljo. alle. Saften,. ‚weldje "zur: Zeit. der. Gewitligten,. Frirchtiieping:ngt ritior 

der dienftbaren. Sadje verbunden waren, mithin and) die Zinfen der daranf. Et 
eingetragenen Capitalien. Auf ihn fallen alle: ordentliche und anferordeut: ie 
liche ;: vonder: Sadje zu Teiftende Schuldigkeiteir, in; fo -Ferit‘ fie aus den- satz 
während der Dauer der Fendjenichung gezogenen Nubungen beftritten werden 
fönnein; er trägt and) die Bolten, ohne welche die Früchte nicht erziefet werden. 

   

 



250 II. ah. Dienftbarkeiten, 

, Die Binfen der daranf eingetragenen Kapitalien hat er ohne Unterfeien, ob beren 
Vezalung dem Gutseigenthümer felbft ald Folgen cher ald Perfonalfhuldner 
obliegt, zu tragen; weil angenommen wird baß bie Binfen eines auf ein Gut einver:, 

feibten Kapitals ans den Ginfünften desfelben Befteitten werben fönnen, Much hier 

muß aber bie Befchränfung gelten daß fie aus den während ber Dauer ber Fruchtniegung 

gezogenen Nußungen gelifgt werben fönnen. Sipeihefargläubiger fönnen fich daher 
unmittelbar an den Gruchtnießer tvegen’ Bezalung der Zinfen wenden (f. aud) Hofe 

def. vom 12. Oft. 1790, I. ©. ©. Nr. 63 bei $. 457)... Zinfen von erft. nad, fon: 
ftituirter, (im öffentlichen Buche ausgezeiäneter) Frudtniefung eingetragenen Kapitalien 
Über aus den Outseinfünften für feinen Fall zu bezafen verbunden, Wollte ber 

. Gläubiger die Grefuzion auf die Subftang bes Gutes führen, fo Tann bie Sache nur 
mit ber darauf haftenten Servitut Hintangegeben erben md e8 müßte fi der neue 

* Erwerber des Ontes bie darauf haftende Sruchtniegung gefallen Tafjen ($. 412). „Alle 
orbentlihe und, außerordentliche Schuldigkeiten“ ; mithin Friedens. und Kriegsftenern, 
Oemeindeumlagen ıc. . 

. 8. 519. 0 

Cat ., Der Fruchtnieger ift verbunden, die dienftbare Sade als ein guter 
wer Hanshälter in dem Stande, in welchen er fie übernommen Hat, zu erhalten, 

’ . " . 

ad and dem Ertrage die Ansbefferungen, Ergänzungen und Herftellungen 
zu beforgen. Mird deffen ungenchtet der Werth der dienftbaren Sache bloß 
durch den rehtmäßigen Genuß one Verfehulden de3 Feuchtnichers verringert; 
fo ift er dafür nicht verantwortlid). u 

„In dem Staube"; er barf daher Medker nicht in Miefen sc. sc. vertvanbeln, Was 
«von der Herflellung, Nusbefferung ıc. der Hanptfadje. gilt, gilt 'gleiämäßig- von ben 

.. 2 Bertinenzftücken ($. 296). Wiberrehtliche Veränderungen können von dem Eigentümer 
.. ned während ber Frucdhtuiefung . eingeftellt werben ($$. 340 und 344). Können von. 

dem Fruhtnießer die Auslagen der SS. 512 mb 343 aus den. Gutsei nfünften 
‚nicht ‚beftritten twerben, fo nf fie der Eigenthünter Übernehmen. E . 

S. 514. 

Saufüge Wenn der Eigentümer Banführungen, die durd) da3 Alter des Ge- 
enges händes, oder'durd einen Zufall nothwendig gemadjt werden, anf Anzeige 

de3 Fruchtniehers auf feine Koften beforgt; ift ihm der Sruchtnicher, nad) 
Maß der dadurd) verbefferten Fruchtniegung, die Zinfen de3 verwendeten 
Eapitals zu vergüten fhulig. . .; : nn 

„5:5 Die 88.508, 514, 515 enihalten eigentlich eine - abweichende Verfügung von 
8.483, Hausreparaturen hat. der Fruchtnießer zu beftreiten ($. 513), andere nothe 
0 wenbige Bauführungen obliegen dem Eigentümer ($. 515 im Scähluffe); jede if diefe 
‚2. ‚Berbinblichfeit ettas mobifiziet ($$. 51% und 315). — „Nad) Maß ber verbefferten 
 - Berhtniegung® ;-twird dur) diefe Baufithrung die früher beftandene Srudptniefung 

‚nänic bie zur Zeit als das Gebäude nch.im braudbaren Zuflante war) nur 
wieber hergeft eilt, fo hat der Sruchtnieger Feine Vergütung zür leiften. Für feinen 
Tall find dem Eigentümer mehr als die (4%; $$. 995 und 1333) Zinfen des yerz. 
wendeten Kapitals zu vergüten. : Selbft ‚anf. diefe Hat er-aber mr nad) Map ter -
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verbefferten Fruätniefung Anfprud;. Hätte er auf eine jährliche Meliorazion von 
400 fi.-1000 fl. verwendet, fo gebühren ihm 40 fl, hätte er Fagegen 3000 fl. berienbel, 
nur 100 fl. an Bergütung. 

8 515. 

Kan oder will der Cigenthümer dazu fid) nicht beftefen; io ii der 
venchenicher berechtigt, entweder den Bau zu führen, und nad) geendigter - 
vendhtniehung, gleid) einen redlichen Befiber, den Erfab zu fordern, oder 
für die durd Unterbleibung de3 Baues vermißte Sruchtniegung, eine ange: 
meljene Vergütung zu verlangen. 

„Gleich einen veblichen Befiker“ ; .aljo ganz nach der Vorfchrift tes $. 331. 
„Bermißte, Fruchtniegung" ; b. i..jene, auf welche er fChon bei Beftellung ter Cervitut 
einen Anfprud) hatte. Mürte alfo tas Bau säffig gewordene Meiereigebäude nicht aufs 

geführt ımd hätte «8 im Cjchen bei Beitellung der Exervitut beftandeiten) brauchbaren 

Zuftande einen reinen Nugen (8.512) von jährlichen 1000 fl. getragen, fo gebüßrt bem 
Seuchtnießer eine jährliche Vergütung in diefen Betrage. Aehnlihe Bauführungen 

fönnen Gei ter Gebrauchsjervitut von bem Eigenihiimer nur infofern begehrt werben, . 

als fie ten ihm erübrigenden Nuten nicht überfteigen e 508 am, Schluffe). 

HP o mann: Beiträge zur Lehre von Dienftbarfeiten, 2. Stüd (Zeitfär. f. R.u.&t. 

. 1837 2.8. ©. 209). — Entfheidungen aud der Pederzanifden Sammlung 

Ge. &tg. 5.1856 Re, 1. — Ungenannter; © s>08 = 

S. 516. 

Banführungen, welde nicht nofftweidig, ‚ obgleic; fonft zur 1 Yeruch 
rung de3 Ertrage3 gedeihlih find, ift der Sruchtnieher nicht verbunden, 
ohne vollftändige Entjchädigung zu geftatten. 

Nur die Herftellung alter Gebäute, nicht die Aufführung neuer wit dem 
Eigentümer geftattet (88. .51% md 515). Auf den durch diefe Banführung vers 

mehrten Ertrag hat der Sruchtnießer feinen Anfprudh; weil: rückjichtlid) des Mafes der . 

Benrügung anf ben Beitpunft ber Benitgung der Geustniehun 8 aucädgugeien ift ss. 506. ° 

und 511). " 

n 

S. 317. 

Ans der Sruöhtuieher ohne Einwilligung du Eigeuthünens sur „ers 3 her. 
mehrung fortdanernder MuGungen verwendet Hat, Faun er zurück nehmen; vatlons- 
eine Vergütung der ans der. Verbefferung nod) beftehenden Nusungen aber . " 
fan er au fordern, in fo fern fie ein: Gefhäftsführer ohne Auftrag zu 
fordern berechtigt üft. 

Sefchah die Delierazion mit Giniigung bes GigentGümers, ko gift der s. 1014, 

Eine Meliorirung, Fraft welcher Wiefen in Neder ungetvandelt werden, wäre fen ber 

Borfchrift des $. 513 zuiwider-umd gäbe daher auf die Bersitung aus biefen $. und 

dem "5 1037 feinen Nafpruc. 

sie. 

Zur Grleißterung des greiie 3 der gegenfeitigen Forderungen folfen Beneit, 

der Eigenthümer umd der Ssruchtuieher eine beglanbte Befchreibung lfer sarüber.



DB 
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dienftbaren Sndpeir ahftiehuien Taffen. Sf, fi £ miterlaffen. worden; fo. wird 
vermufhet, daß der Sruchtnieher die Sade Fammt allen ‚zur ordentlichen 
Benübung derielben erforderlichen Stüden in ‚Prandbarem Suflande von 
mittlerer Defhnffenpeit ‚erhalten habe. 

en ‚Analog | mird biefe, Berfrift and), Beim Sebrance geten.. . Beofaubte, ift, die 
Urfunbe, wenn fie nad) ber ©. D. einen vollen, Beweis macht Glfe entiweter eigenhändig 
unterfeytigt ober inter gerichlficher ober. notarieller, Intervenzien errichtet wurde). De 
Bermuihung des Schlußfages Fann allerdings entf twertei... 2 

.: 8 519. 

Butbele .. Su gecudigter Fruöjtniefung för N id Hude Seite dem 
lung 

Stuhr. * Cigeuthünier; doc) muß er.die auf deren Erzielung. verwendeten Koften deut 
u ee ? Sruchtnicher der deijen Erben, gleich: einen verlichen Befiger ,. erfeben. 
ve, Auf andere Nugingen Haben der Fruchtuieher oder deffen Erben den Anfprud) 

mehung. ya Mat der Daner der Fruchtniehung. 

Ben den bereits abgefenberten. Früchten gebüßren tem Sigentgüner aber. Jen, 
die zum. undus. instrüctus zu züfen: find ($. 296). „Andere Nußungen“ ; d. i. Zivil: 
früchte, Bei diefen ift zu uiterfcheiben, od jie von. Fall zu Fall eingehoben. werben ober 
in fchon verhinein beftimmten Seitfeiften (3. B. Zinfungen). Erftere gebühren tem 
Fruchtnicher dann, wenn fidh diefer Fall’ nod) während des Beltandes der Fruchtniegung 

ereignete, Bei Tegteren; Fonumt «8 Wieder darauf at, ob fie Bereits verfallen. find cber 
nicht, Die verfallenen gebühren dem Frucjtnicher. ganz,. ‚bie ucd) nicht „vefaffenen nad, 
Mag und Dauer ter Früchtniefung ach dur Tebten Befallgeit. . 

3. Weiste ©. s 330. 

nn S. 320. 
Snnie ur gu. der Regel fan det Cigeuthünter. von Sen. Gebrnndßhereftigen 
„de oder Fruchfwicher "une bey einer fc)" änperuden Gefahr die Siherftellung 
een der Subftanz verlangen. Wird fie nicht. geleitet; fo foll die Sadpe entiveder 
rer her Di dem Eigenthüner gegen eine billige Mbfindinng überlaff jen, dder nad) Imftänden 
nieher ir ‚gerichtliche e ‚Verwaltung gegeben Werden, . 
Bi ie die Sue tem  Gigentümer berlflen, fo: ertif 5 die‘ Seit 

N ee "er 
Dien- de Sersitnt der Wohnung ift das Nedjt, die Bewöhinbäten T 5 eife elite 
barfeit Hanfes ji feinen‘ Bedürfiiffe zit benägen. Sie ift .alfo eine "Servitut de3 
mn Gebrandes' von dem Mohngebünde. Merden aber jemanden alle bewohnbare 

Teile de3 Hanfes,. mit Schonung der Subftanz, ohne Einfchränfung zu 
genichen überlaffen; fo ift c3 eine Fruchtnichung des Mohngebändes. Hiernad) 

„nd, die oben gegebenen Vorfchriften. anf-dag, retfiche Kerpättuip, seien u dein Berecfeigtent hd, dein ‚&i deiner nrijuibendeh, 
vr



5, 519. - 52. 25; 
a. oz. 6 

Ba 8. 522. 

\ jedem Talle bepitt der Eigenthüner daB, Recht, über, alle Seile 
de8 Hanfes, die nicht zur.eigentlichen Wohnung gehören, zu verfügen; and) 
darf ipiir die nöthige Aufficht, über fein‘ Haus nicht erfcjweret werden. 

"Bu ten Gewohnbaren Teilen fi f nd nicht zu ‚säfen Buben, Mayazine, Sauer, 
Staffungen x, wel aber Küchen und‘ Biber, Keller 18. 297). Im eifel, ob ter 

Gebraud) ste tie Sruditniegung einer ‚Wopnung befteltt wurbe, it nad) S. 5 were 

zugehen.’ 

a
 

8. 523. 

Ju Anfehung der Servituten eier ein doppeltes Mingereit Statt. Man SU, 
fan gegen den Eigenthümer da .Necht‘ der Servitut behaupten; oder der audi 
Eigenthünter. Fan fid) über die Aitmaßung einer Servitut, befehtweren. Im Bin, 
erften. dalle u der. Kläger, die, ‚Erwerbung der Smutut, oder in E 

die Auniagung. der Servitut in. feiner Ende ei nn 
Erf eine Savitnt erft fonftituirt werten, fo paßt feine ter Klagen tiefes $., 

fenbern c8 ift eine. bes per fönliche anzuftrengen. 4. Befteht aber fehen tie Ser: 

vitut, wird fieaber nicht anerkannt, fo findet die erfte lage biefes $. flutt, die actio 

eonfessoria. Das Betit geht anf Anerkennung ber Sewitut, Hinwegfchaffung alles 

Deffen, was, zur. Hemmung. unternemmen wurde ımd Crfaß, tes zugefügten Schatens : - 

($. 1295): Diefe Klage ift zweifad a) petiforifch nad) Met des’g. 369, to Titel 
und Erwerbungsart ber Servitut ninchgetviefen werben muß, b) pojjefjorifdy «) nad 
ber Analogie des $. 372 cder B)'nady den $$. 346 und 347 als funmarifcjes Defigs 

verfahren. 2. Bei Mnmaßung einer Dienftbarfeit sber Austehmung berfelben über bie 
gefeßlichen Spranfen fan entiveber a) ein‘ bies fummarifches Beligverfahren 

(88.336 uud ’347) zum Btecfe führen. wder.es findet, b). die ziveite (petiterifche) 

Klage . "diefes $. flat; bie:actio ‚negatoria. Das: Petit derfelben geht, auf Ablafung 
ber’ Anmafung. (oder Sinfgränfüng bir Servitut) und: ‚Scabenerfag {S$. 1295). ‚Eie 

unterjhheibet, Na yon ‚einer. ” Vloßen Siffgrderutigetläge daburcch” dab. fie gegen Zenit 

gerichtet, if, der fi), bereite im Bel iße, der Angennapten, Seröiiut Befindet, “bägegeit’b ‘die 

Nufforderungsffäge” gegen den’ Beige Tüberhanpt’gar nicht Hatifinden fan ($: 332). 

In ber aclio negatoria nm ber Kläger die Freiheit feines Gigenthums ' beiveijen 

(euch, Beibringung ven Grundbuchs- Extraften, Kaufbriefen sc. ze). Bet’einer Auf 
forberungsflage genügt bie bo ße Berufung auf bie. Freiheit.'des. Cigentfumes. : Aus 

biefen Interfhieten folgt baß bie Anfforberungsflage im Falle. diefes $.. ganz unane 

wendbar il. — Beibe Kingen tiefes $. pafter feiwot auf eingfiche wie: pefötige 

  

Dienftbarkeiten. 
Te ee er ente 

Entfgeitungen bes oberften Seigteiefe eig. 3,1857 Ne 119): 

Die Servitnten erföfehen im ss auf Diejenigen Arten, wodnrd, Gr 

ad) dem dritten ud pierten Hanptitüce‘ de3 dritten ‚Iheiles, ‚Ale em, Ka 
Berbinficteten beit aufgeh oben, neiden, ne wlan Ki 

 



25i . 11. Sl. Dienfibarkeiten. 

‚sehn, Bu ben befonderen Erlöfchingsarten ter Dienftbarfeiten wären zu zäfen tie 

Im Alle der SS. 483, 484,507 (je den Zufaß), 508 und 520. Bon ben allgemeinen paffen 

gemel- nebft ben ir den folgenden „SS. behandelten anf Servituten nur ned) Die Entf agung 

und Berjährnn ng — Sn Folge, ter Aufhebung des Unterthansverhältnäfes twurte 

angeorbnet daß die Holzungs- und Weiderechte, fo wie Die Servitnisrechte zwifchen ben - 
Dbrigfeiten und ihren bisherigen Unterthanen entgeltlich, das derfohrigfeitliche Blumenz 
fuge und Weivereht, fo wie bie Bradje'umd Steppefweide unentgeltlich aufzuheben fei 
Pat. v. 7. Sept. 1848 $. 7). Die näheren Beftinumimgen hierüber enthält das Pat, 
v. 5. Juli 1853 (R. ©. B. Nr. 130). 

K.E.Sıhin Per: Daß ölterr, Holz= u. Weitereht-Ahlöfungsgefeg v.5. Suli 1853, befproden 

v. o. Raatöötonomifigen u. vedtötegiötativen Stantpunkte(Mtag. f R.u. St. 9 ® ©.74).. 

‚8% 525. 

Be ne der atergang be dienftbaren oder de3 perrfehenben Brundes ftelft 
3 zwar. die Dienftbarfeit ein; jobald aber der Grimd oder dad Gebände wieder 

Ya in den vorigen Stand gefeht ift, erhält die Servitut wieder ihre vorige Kraft. 
Re Der Untergang (er mag ein zufäfliger oder verfehukveter fein) führt im der Regel 

a nur ein Nuhen der Dienftbarfeit Herbeiz er Derechtiget für fich allein neh nicht zur 
des Löichung der Dienftbarfeit aus den öffentlichen Büchern. Diefe fünnte erft begehrt 
gen werben, wenn jeit dem Untergange die gewöhnliche Verjährungsfrift von 30 Jahren 
en (8.1478) verftrien it. Denn die (faktifche) Unmöglichfeit die Dienftbarfeit anazuüben 

fpenden Hemmt ben Lauf der Berjägrung nicht; weil im $. 1478 eine folde Wirkung nur der 
tes; rechtlichen ‚Unmöglichkeit ber Verfolgung feines Nechtes beigelegt ift.- Daher wäre 

für bie Unterbrechung ber Verjährung nach $. 1497 zu forgen. Ruhe die Dienfie 

barkeit, fo ruhen aud) die ettva Bedimgenen Oegenteiftungen, 

... 8. 526. .. - 

Be aan dns Gigentfum de} dienftönren amd dc} ferrfejenden Grunde 
sung; in Einer Perfon vereiniget wird, hört die Dienftbarkeit von felbft auf. 

Mird aber in der Solge Einer Diefer vereinigten Gründe wieder veräußert, 
ohne daf inzwifcen in den öffentlichen Büchern die Dienftbarfeit gelöfrget 
us fo ift der neue Deniber bed herefcjenden Srumdes befugt, die Seroiut 
auszuüben. 

8. 3. durdy Kauf, Gebfgafl. Die Lereiftigung he neuen Sefigers } des Herw 

fseuden, Grundes die Seryitut, wenn mittlerweile bie Gücherliche Löschung derjelben 
auf den dienenden Gute nicht erfolgte, wieder auszuüben, muß analeg auch dem alten 
Beliger (in: mweldem fih die Dereinigung. ereiguete) bei erfolgter Veräußerung - des 
dienenden Out zufiehen (SS. 443, 1436). Der $. 526 hat auc) Bei perjönlichen 

Dienftbarfeiten feine Anwendung. . Durch die Vereinigung eines Theiles bes Feitenden 
mit dem Herrfchenden Öute geht, wenn bie Servitut nicht ausfchliegend auf den 

vereinigten Theil Befeäntk war, feine Grtöfhung ver z 16. 

u EE Bali en orn ® 527.. ; \ 

De Hat daB Kiop seite Recht Öeßjetigen, 3 jer die Srwihut beten Hat; 
oder die Zeit, auf welche fie befcjränft worden ift, dem Servituts-Inhnber
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ans öffentlichen Büchern: der anf :eine andere Art befannt feyn Lünen; 
To hört nad) Verlauf diefer Zeit die Servitut von felbft anf. 

©. and 9.468: „Muf eine andere Art“; hierin weicht tie Etilifirung diefes 
$. von ber des $. 468 ab, was aber nicht zur Wolgerung auf eine materielle Rechts: 
verjchiedenheit ziwifchen Beiden SS. Bereditiget. „Bekannt fein töonnen“s; d. ic hei 
gehöriger Aufmerffanfeit ($. 1297). 

S. 528, 

Eine Servitnt, welde jemanden: bi3 zur Zeit, da ein Dritter cin 
beftinmtes Alter erreicht, verlichen wird, erlifcht exft zu der Deffinmten Zeit, 
objchon der Dritte vor diefem Alter verftorben ift. 

Wie wenn der Witwe das Wehnungsreht eines Gebäudes bis zur Groß: 
jährigfeit ihres Seins vermaäit Bi, Siefer aber vor * Grreiung berfelben vers 

Norden iR \ 

® 520. 

Berfönlige Sernituten hören mit dem Sode. auf: Herden fe ie enSdeii töfung 
anf die Erben ausgedehnt; io find im Zweifel nur die erften gefeblichen Exben tet betr fönfichen 
darıımter verftanden. Das einer Samilie verlichene Recht aber geht anf alle Sen: 

turen! 

Mitglieder derfelben über. - Die’ von einer Gemeinde oder einer. anderen „Inte: fontere. 
moralischen Berfon erworbene perföntige Scrvitut dauert | jo fange, N die “ 
moralifche Perfon befteht. 

“ Diefe (erften) gefegfichen Erben Leiten iften Aufprnd; auf. die Croft n aus 
dem Se ebe ($. 529) ab, er fann' innen daher von dem eften Erwerker durch. eine 
teftamentarifche Berfügung, in welder er andere Perfonen zu Erben beruft, 
nicht vereitelt werden. Unter „Mitglieder“ einer Familie müllen nad) dem Sprad: 
gebraudye und ten Sefebe ($. 40) aud) die ze Zeit ter Beflellung der Servitut ucd) 
Ungebornen verftanden werben. Die $$.612 und 627 ftehen nicht entgegen ; weil tas 
buch Betellung einer Servitut herbeigeführte Redjisvechäftuig mit jenem aus der fibei- 
fonniffarifgen Subftitszion und dem Fibeifommife turhais feine Mchnlickeit Hat. 

: S. 530. 

2 Beftändige jä ährliche Renten find Feine pefünlicpe Seroitut, ud Tonnen nanı“ 
alfo ihrer Natur nad) anf ale Nadjfolger übertragen- werden. > Ze Barteit. 

a auf bes 

Diefe Berbinblichfeit Beftcht in einer jährlichen’ Leiftung; daher ift fie feine Kintige 
Servitut. GES gibt Kapitals: und Örunbrenten. Unter „Nachfolger“ find Iniverfal: 

wie + Paetitulae-Madfolger zu vertafen . : 
!.
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 :Achtes Snüptlüch,t, ge “ 
Tan benärsteaid. 

Dominit Ro ‚Resko: Iheoretifj: pratifche Anteitung zur, Behandlung der 1 Erbfäaftöfagen it. 

“ "Wien 1818 (2. Aufl.) m. Bien 1813 @. Aufl, von Fr. Ka treffe‘, ‚mit einem Unhange 

ter neueren Gelege). — Karl Wittig: Von der Verlaffenfhafts Abhandlung cin 

Galizien (ziveite gänztidy umgearbeitete und vermehrte Auflage von Moriz v. Stuben 

raud). Zarnow und Stanidlawow 1811::— Joahim Füger: Das adelige Richter: 

samt I. Lheil (7. Auflage v. Stanz Kaleffa). Bitn 1816..—: Srany Slobigty: 

ieter ‚Bermögensfgenfungen. im Konflikte mit, dem, Cihscäte (eitlr. T R, u. St. 

'3:18132.8.©.37 9 -EUW arnkönig: ©. 8. Bu gg: Mitladen, 
8. Saovt: ©. 4. 3. BanpiRüc an: union HD ooaoonehit 

en 8531. 
a "or Subegrif der Nechte umd Berbindlichteiten eines Nerftorbenen, i in 
seit jo fern fie wicht in bloß perfönlichen, VBerhältniffen gegründet Nu, heigt 

oeafeben, Berlfienfät, oder. Rad len! 

en nr nl wi na lt 

Sibreät "Ds anstäfifenbe Ned; die ganze. Verlafie ao oder einen in 
a Besehung auf dn3 Ganze beffinmnten, Theil derfelben ( 8. die, Hälfte, ein 

Drittgeil) in Befis zunehmen, "Heibt Erbredit." 6 ift, ein“ “dingliches Nedft, 
welches gegen einen jeden, der fid der Verlaffenfchaft anmapen will," wirkfait 
ift: Derjenige, dei da3 Erbredht gebührt ‚wird Che, amd bie‘ Berfaftenfcaft, 

ii Begiehung, auf dem, ‚Erben, Ersfe daft‘ genannt, 
-Das Erbredt, äußert 10) in der Subftanz bes Naclafes., Ben ‚daher bie 

ter. Feuhigenuf” ber, ganzen ober eines Geföft, aliquoten) ‚Theiles, ber Verla enfhaft 
zugebacht wurde, der ift fein Erbe (£. 5355. vergl. au), $. 757). _ -Diefes ‚Pingliche 
Recht (öa3 Erbrecht) wich mit der ‚Erhjcjaftskfäge (sg. 823. 82 ) geltend, gemaät. 

Entfjeitungen and ter Bederpanifhen. Sammtung (Ser. 319.3 „1856 Ne. 130. 3,98). 

& 533. 

Ziel m; » Das Erbrecht gründet: ie), ‚auf. den- nad: gejehlicher Vorfchrift, erklärten 
“se Rillen de3 Erblaffer;- anf, ehien: ‚und den: Beete autafigen, Cisuprtg 

(&, ms oder nf. daB, 3,Oefh:. -. 

: an et 8 534. u worin 2: e 

Die erwähnten dreh Arten des Erbretes fönnen‘ auch neben einander 
beftehen, fo, daß einem Erben ein in Beziehung auf dad Gaıze beftimmter 

Theil and dem lebten Willen, dem aıderen and dem DVertrage, und einem 
Dritten and dem Gefebe gebührt. 

Anh in Einer und derfelben Perfen fönnen mehrere Arten des Erbrechtes 

3ufanımentreffen ; iwie wenn z.B. ber nicht zum ganzen Dadjfaffe teftamentarifc) Berufene 
augleich ein gefehliches Erbrecht rüdigtlid des Hefe anfpredhen Fann. 

   

et 
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8. 535. 
‚Rird semanen & fein foldjer Erbtheil, der fid) anf den ganzen Nadlap 1 untere 

bezieht; fondern um eine. eizelite Sad, Eine oder mehrere Saden von zellen 
gewiffer Gattung; eine Summe;- oder ein Redjt zugedadht; fo heist da3 RN: 
Zugedachte, obfchon defjen Werth den grögten Theil der Verlaffenfchaft and: inte 
nadt, ein Vermächtuig (Legat), und derjenige, dem c3 Yinterlaffen worden, 
it nicht old ein Erbe, fondern mw al8.ein Vermöächtnipnchmer (Legatar) 
zu betraditen. 

. Ein Legat toirh „jugebad; tn; bafjer gißt es nur Teptw iflige und feine € 

Tichen Legate (8.695). Demnad) ift auch der Fruchigenuß des Chegatten ($. 757) fein, Er ’R 
Legat, fondern eine gefehliche Eervitut. Der Unterfhieb ziwifchen dem Erben und Dar, er? 

mädjtnißnehmer it praftifch in ben SS. 548, 560-563, 690—693, 726 1. Der Afge\/ 

Legatar Hat ein bios yerfünliches (gegen ben Erben gerichtetes), ber, Erbe ein dingliches. - 
Reit auf den Nachlaf. , 

. 8. 536. 

Das Erbredit tritt erft nad) dem Tode des Eiblaff er3 ein. . Stirht ein deit, 
vermeintlicher.Erbe vor dem Erhlaffer; fo Hat er das no) wicht: erlangte vr Che 
Erbrecht and) nicht auf feine Erben übertragen fönnen. ' 

\ Die Berlafienfgaftsabhandlung twird mit den Zeitpunfie des "Todes ober ter 

techtöfrüftigen Tebeserflärung anhängig ($. 200. Pat. v. 9. Aug. 1854). — Das Vermögen 
ber unbefugt Nisgewanderten twirb während ihrer Lebenszeit unbefehabet- ber. Rechte und 

Schulen, welche. barauf haften, fo tie ber Anfprüche auf bie von dent Austoanderer 
fultigen Alimente, fequeftrirt ($. 11 des Musw. Bat. v. 24 . März 1832). Erf nad; 

bem natürlichen Tode wird das frqueftrirte Vermögen ihren gefegliden Erben 
(1. 8.545) hinausgegeken ($. 14 ebenda). - Ganz diefelben Beftinmmungen gelten 

rücjichtlich ber Deferteurs (SS. 8 u. 14 des Pat. d.-29. Mirz 18425 f. 9.544). Mit der 

Beruttheilung in contumaciam zum Tode tird ned; nicht die Berlaffenfehnftsnsgandlung ‘ 
anhängig. Denn in Genäßheit bes g.39% der Strafproz. D. Fan tiber den Flüchtigen, 
ein newes Grfenniniß gefhöpft werben. » Es wäre alfo fein philifcher Tod oder feine’ 

Todeserflärung abzutvarten. Auch dei Ablegung der Dxdensgelübbe teitt das Erhredit erft 

nad) dem Tode tes Orbenöprofeffen ein (SS: 20 u. 182 bes Bat. vs 1854) und, 

wird bis dahin für. fein Vermögen ein Kurator ‚beitelli- ($. 270). | 
U. Haimberger: Ueber die Wirkungen ber Iegten Willenserklärung ber Drbengmitglieber‘ 

-, vor Ablegung der feierlichen Gelübbe” nad dem gemeinen und öfterr. Kirhenrechte: 

. Beitfär. ER: u. St. 3.1835 2.8. © ©.59. — 8. Stieger: Bleitreätefat GSurift 
4.8. ©. 46). , . . , 

“ . er . nl ‘ 

‚Sat der. Crbe den: Erhlaffer überlebt; fo geht: das Eröreät andy "ot 
Hebernahme der. Erbicaft, iwie andere frey vererbliche' Redte,: anf feine: 

Erben’ über, wenn e' ‚anders‘ durd) | Sutfagung, oder auf eine Andere. at 
100), nicht. erlojdjen war. 

> Wie andere "freitererbliche Rechten sale Beehäinige @. 684), Verkragsreäte 

($. 918) u m „Auf eine anbere Mein; Kr ®. Buch Geöunfähigteit in Nomente bes 

Anfalles. 

Ungenannter: Bivifrehtäfal (Ger. 3tg. I. 1854 Nr. 95). 

@linger's öferz, Bioilscht. 6. Auflage . 17 
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8.538. 

"Mer ein Beriögen zu erwerben berenhtigt ift, ‚Fan in der Megel ad) 
erben. "Hat jemand den Rechte, etwa zır erwerben, überhanpt entjagt, oder 

auf eine befkinunte Erbichaft gültig Verzicht gethau; fo ift er dadurd) de3 
: Erbredjtes überhaupt, ı oder de Rechtes auf eine Beftimte Erhfgaft, berfuftig 

geivorden. 

Die Erbfähigfeit Gaben au) Unigeborie (ss. 3, 273, 612 If. die Hier angeführte 

u ah. €], 681), Nafende und Wahnfinige, Verfchwender, zum fehweren Kerfer ober zur 

Toresjtrafe Berurtpeilte, (1. vie Bufäße bei $. 770), erlaubte. Gefellfhaften; weil ven 

"allen, viefen nigt gefagt werben Tann baf fie ein Vermögen zu erwerben nicht im Stande 

, Ib. Fremde werben nad) ten Grundfägen ter Reziprozität behantelt ($. 33). 
Zürfifche Unterthanen find, erbunfähig (Heft. v.23. De. 1775 0. 3. Jänner 1776, Theref. 

G.&.7.3., And. f. Ung. Nr. 39, f. Sieb. Nr. 46); wovon nur die moldanijchen Unters 

thanen gegen Beobachtung ber Neziprogität ausgenemmen find (a. 5. Entil. v.23. Oft. 
1820, 3. ©. ©. Nr. 246 u. Hefte. v. 6. April 1821,93. ©. ©. Nr. 1752, Anh. f. Ung. 
Nr.50, f Sieb. Nr. 37). In Folgen. d. €. v. 15. Dg. 1833 imurbe ber Bruterichaft ottez 

“  manifcher Umterthanen in Wien der eigentjünfiche Yefig des Haufes Mr. 713, werin 
fig) dermalen ihre Sitche befintet, wie die Bewilligung zur Annahme von Sefhenfen 

und Legaten für, die. Kirche von ihren Glaubensgenoffen, auch wenn diefelben 

Ef öfterr, Unterthanen find, geflattet ‚(Soflanzfeitet. v..44. Jänner 1835, 

nö. Prov. ©. ©..16..8., Anh. f. Ung: Nr. 51, f. Sieb. Nr. 48). Se, Ef Majeftät 

"haben mit a... €. v. 26. Zuli 1849 zu geneßmigen geruht daß die Montenegriner bei 
den vor öfter. Behörden abzuhanbelnden DVerlafjenfchaften gegen Beibringung ber Rever: 
falien vickfichttich ber gleichen Behandlung öfterr. Staatsbürger bei Gröffuung von Berz 
Taftenfchaften in Montenegro nad) dem Grundfaße der Gegenfeitigfeit und mit Rücwirfung 
biefer Berorbuung auf, bereits eröffnete, jedoch noch nicht eingeanttvortete Verlaff enfchaften 
als exbfähig mit der buch bie ah. E. v. 23. Juni 4825 u. 11. OR. 4843 feftgefeßten 
Beichränfung anzufehen feien, taf biefe Begünftigung auf tie Fähigfeit Grund und Boten 
im öfterr. Gebiete zu Fefigen, nicht auszubehnen, fondern in einem folchen alle nur ter, 
and, einer ‚binnen peremtorifcher Frift erfolgten Veräußerung erzielte Erlös, als Gegen: 
fand de8 den montenegrinifchen Exben oder Legatar zu erfolgenden Nachlafies zu behandeln 
it (ab. €. v. 26. Iuli; Et. d. Ef Minift. tes Innern v. 48. Aug. 1849, N. 0,8 
3. 1849 Nr. 348). Sckularifivte Pri: iter find von der Zeit ihres Nustrittes aus 

‚ Orben und Annehmung des Weltpriefterflandes aller. Erwerbungen fähig ; nur fönnen fe 
Das, was bis zu ihren Anstritte aus tem Drten ben übrigen Inteftäterben birflic 
angefallen ift, nicht zurücverlangen (Bat. v. 9. Nov. 1781, I. ©. &. Nr. 30). In 
Folge ah. €. v. 19. Juni 1835 Eommt ben Erreligiofen des Tomb, zvenez. Königreiches, 
die durch die Mufhebung ihres Ordens bie. Aufföfung ihrer Gelübbe erlangten, nicht nur 
nad) $. 573 068 6.6. 3. das Recht über ihr Vermögen zu teftiren zu, fondern fie haben 
auch nadh $. 538 auf die teftamentarifche und gejekliche Erbfolge, fomit nach ben 14. ‚Kapitel 
des II. TH. de 6. ©. B. auf ten Plichttheil vollen Anfpruc (Soffanzleitel, v. 28. Aug. 
1835, 3..©..©. Nr..76, mailänt. Sub. Si, v I Oft. 1833, 1 Raccolta etc. Vol. 2 
©. auch, bie Sufäge zint 598. DR Bu . Ein 
S. DW ini arten: ©. g. 22.6. Kelten: "Ehenta. 
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8.539. 

In wie. fern geiftliche Gemeinden oder deren Glieder ef fi ind, 
beftinmen die politifchen Vorfchriften. 

Das ift: die fg. Amor tifagiensgefehe, welche aber turd) tag mit tem 

b. Stuhle abgefhlofene Kouferdat (Pat. v. 5.’Nev. 1855, N. ©. B. Nr: 195) auf 
gehoben worden find (rt. 35). Den ber art. 29 beftimmt Daß bie Kirche berechtigt jet 

neue Beligungen auf jede gejeßliche Weife frei zu erwerben. . Es {ft jeted) nad) ten 

Schreiben tes Minifters des Kultus, v. 25. Jän. 1856 an die Länderdhefs von alle 
neuen Erwverbungen den pefitifchen Landes6chörben die Anzeige. zu erftatten. Nach Art. 30 

feffen diefe Güter weber verfauft, ech mit beträchtlichen Laften befchwert Werbe, ohne 

dag Se. Majefät amd ter 9. Stuhl ever jene, welche Diejelben Hiemit zu beauftragen 

finden, tazır ihre Cinteilfigung gegeben Haben -——: Die Drtensinftilute. find gegen 
wärtig zwar unmittelbar felbft erwerbfähig;, feineswegs aber Fönten fie im Namen 
ter Profeien auf einen Plichttheil ever auf eine Inteftaterbfolge. der Verwandten ber 

felben Anfprud) machen ster Dasjenige erwerben, was unmittelbar tem einzelnen 

Vroferen zugedacht wird, vielmehr follen folhe Anordnungen zu Guns 
ften der des Erwerbes unfühigen BProfeffen nod fevner ungittig 
und wirfungelos- fein. CHofter. v.23. März 1809, 3.6. ©.: Mr, 887). 

Entfcheidungen des oberften Serihtöhofes (Ger. ‚Se. S: 1857 R. 30). _ - Biefsehtsfell 

(Beriötstaite 1. S08- Nr. 26). 

8 510. 

Wer den Erblaffer ;; deifen Kinder, Neltern. oder Gattei,. aus böfen Hefagen 
Vorfahe aun-Chre, Leib oder Vermögen, anf jolde Art verlegt, oder zu 1ahia 
verlegen gefucht Hat, da gegen ihn von Anıt3 wegen, oder auf Verlangen 
de3 Verlegten nad) den Strafgefehen verfahren werden Fan; der it fo lange 
de8 Erbredjted unwürdig, ald.fic) and den Inftänden wid entnehuen tät, 

dag ihm der Erhlaffer vergeben habe. 
Unter „Kindern“ find, au), Tegitinitte, abeplicte, ia. "eion nee zu verfehei. 

Ein ‚Steidhes gilt von Eltern. Aud) Verlehungen ter ‚Breifeit müfjen, hierher, Bezogen 

werten. „Verfahren ioerben faun“s; daher it es nicht nötig ms ber Berleher wirklich 

zur Strafe gezogen wurde. Berlangt‘ der DVerleßle nit bie Unterfuchung , f liegt 

hierin uch) fein „Ritfäjtweigentes ergeben. " 

Bivitregiefail Gerictgate 1. 30. ‚Nr. 22). u 

8. 5 

-Die Nachkommen desjenigen, " "welcher sich, de3 Erbredhtes umwärdig 

gemadjt- Yat;- find, -wenn -Rehterer vor den Erblaffer. ‚verftorben, it, von 

dem Erbrechte nicht ansgejäjloff en. 2 

Diefer $. hat bie Inteftatecbfolge vor Augen. - Aisnapmneioeife fann bie Borferift 

besfelben aud) im.$. 779 "Nntwenbung finten; 3.3. ’A errichtet‘ ein Teftament, in 

weldien ‘er ten Sohit :B izue 1/1 feines Vermögens einfebt, HDiefer macht fd nach 

fon erricgteten Teßten Willen bes Erhredites nach $. 540 untwürdig, flirbt afer vor 

17* 
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ten Grblaffer. Seine mit Stillfchtweigen Übergangenen Abftänımlinge werben taher in 
Hinblick auf die $$.541 und 779 vie ihren Vater teflirte 14 de8 Nadhlaffes anfprehen 

fönnen. Weberfebt ter Ummwürbige den Erblaffer, fo gift ber Chlußfah des $. 732. 

8.542. 

Mer den Erblaffer zur Erflärung des Tebten Milfend geztuungen, oder 
betrüglicher Weife verleitet, an der Erklärung oder Abänderung des Iehten 
Millend gehindert, oder einen von ihm bereits errichteten Tehten Willen unter- 
drückt hat, ift von dem Erbrechte ansgefchlofjen, und bleibt für allen einem 
Dritten dadıcc) zugefügten Schaden verantwortlid). 

Seine Nahfenmen fi ud von dem Grbrehte, wenn er etwa ver dem Sröfafer 

geftorben wäre, nicht ansgefhleffen ($. 541). Kann ven den Dritten feine Grbseinfehung 

zw. dem ganzen Nachlaffe oder einem Theile tesfelben geridgtsorbnungsmäßig 
eriviefen werben, jo bejlüinde ber. Erfab des Schadens in der Leiftung Deffen, was ihm 
burd) Die vereitelte Erbseinfeßung entging und was er noch fonft zu erieijen im 

Stande if, Auch); die Erbunwürbigfeit diefes $. Farm von dem Derfetsten gleich ber 
Erbunmwürbigfeit des $. 530 austrüclich ober flilffchweigend machgefehen werben; denn 
der 8.770 jagt: „Ueberhaupt ann einem Notherben 10.” Die Unterfchiebung 

eines Testen Willens fcjeint nad der Analogie diejer Bälle, zumal aber nad) $. 540 

gleichfalls eine Grbunmürbigfeit zu begründen. 

%v. Sapp: Ob ber $. 541 fih au auf die Nadkommen Debjenigen beziehe, der nad) 

....$. 542 von bem Erbreciie ausgefäloffen ift? (Beitfär. f. R. u. St. 3.1825 2. 8. 
©, 189). — €.5. Schwab: Db fi Derjenige bes Erbrecdhtes unmwürbig made, 
ber einen Ieäten Willen unterfoben hat? Cebenda, 3.1845 2.8. ©. 1). — Der 

felbe: Ob die Erböunmwürbigkeit- an fi einen ‚Notherben feines Prigttheieätne 

\ fprußed vertuftig mag? Cebenta, 3 ‚1848 2.8. ©. 76). 

.®. 343. 

Berfonen, welche de3 Ehebrudjes , oder der Blntfhande. gerihelic 
geftändig, oder überwiefen find, werden nuter fi ı von den Sebrenite and 
einer Erklärung de3 [chten Millens ansgefchlofi el. 

| Der 8.54 hat hier offenbar Teine Antventung, weil er fi nur auf bie gefeb: 
tie Erbfolge bezieht. And) von einem ausbrücklichen oder ftillfehtweigenden Nachfichts- 
tete fan hier Feine Nebe fein, weil jeder Teil fhulbig if, ©. ‚ud $. 67. 
Ungenennter: Sixilrchtöfell (Wer. tg. 3. 1852 Nr. 19). — Ebenfo: Beitrag 

zu obiger Abhandlung (ebenda, Nr. 68). — Entfdeitungen tes oberften Geriätös 
bofeö (ebenda, 3.1857 Nr. 136). 

8 544. 
I wie fern Randeseingeborne, die ihr Vaterland, oder die Kriegd« 

Dienfte ohne ordentliche Erlanbuif verlaffen haben, de ihres verluftig 
werden, beftinmen die politifchen Verorduungen. 

Die mit Beroiligung Ausgeivanberten verlieren bie Gigenjchaft don öfter. Unters . 
Hhanen und terben in ı allen „Bürgerlichen. und 6 politifgen Beiebungen, ale Brenbe, ($- 93)
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behandelt ($, 9 des Ansiwanberungspat. v. 25. März 1832). Die ohne Betvilligung 
Ausgewanderten werben unfähig erklärt in den Ländern, für welche viefes Grfeh gegeben 
it,-aus was inmer:für einem Titel ein Eigenthum zu eriverben ober Hintanzugeben. 
Nu jebe Früher geniachte keit. Mmorbnung wird rücfichtlich ihres in biefen Ländern 
befintlichen Vermögens ungiltig. Die Erbjchaften, ‘zu denen fie dur; Teftament oder 
Sefeg berufen wären, gehen an jene Perfonen über, bie in ihrer Ermanglung entiveber 
als gefehliche Erben des Gröfaffers oder durch teft. Erbfolge oder dur) das Necht des 
Heimfalles darauf Anfpruh Haben ($. 10 lit. &) des Pat. v. 24. März 1832), — 
Da ein Dejerteur nad den beftehenten Sefeßen vom Tage feiner Entweihung bis 
zu feiner Stellung oder Einlieferung zu allen Erbanfällen u unfähig und aller 
bürgerlichen Rechte verluftig, fonit aud) über fein zurücgelaffenes Vernögen werer unter 

Lebenden ned; auf den Todesfall zu verfügen berehtiget ift;.fo foll ein foldhjes Der: 
mögen nad) Abzug der an. die Kriegsfaffe abzuführenden Entfhädigungsjunmen (an 

Erfag für Montur, Rüftung, Gindringungsfoften 2.) biszur Rückkehr des‘ Seferteurs 
oder, im Kalle diefe nicht erfolgt, bis zu feinen Mbleben, unbefchabet jebodh der Nechte 
und Schulden; welche darauf haften, fo wie ber Anfprüche auf die.von bem Deferteur - 
fuldigen Alinente fequeftrirt werben ($. 8 des Pat. v. 29. März 1842, Pol. ®. ©. 
70.2; M 6. S, Nr 3). Die vorftchenden Urfachen der Grbunfähigfeit haben auf 
bie Nahfommen bes Unfähigen felbit offenbar Teine Anwendung. -MWas- vom 

ber Unfähigkeit zu erben ($$. 538—54%) gejagt wurde, gilt in tigen Maße u. 
von ber Unfähigkeit ein Legat zw erwerben ($. 647). 

M. Scähufter: Beiträge zur nermeneutit de Öfen, Prwatreäted (Aeitfär. R Ru Si. 
3.1830 2.8. ©. u 

& 515. 

Die Grbfäpigeit kan ı mr nad) denn Bette N wirklichen eb, 
anfalles beftimmet werden. Diejer Zeitpunet it in der Regel der So de3 
Grötafe er3 ($. 03). = 

& 546: 

Eine fpäter erlangte Erbfähigkeit gibt fein Seit, Aber das zır 
entzichen, was ihnen bereit3 rechtmäßig angefallen ift. 

+, Die Grbunfähigfeit des -unbefugten Auswanderers - tritt mit- dem - Tage des in 

Nehtskraft erwachfenen Erfenntniffes ein (8. 10 des M. B.); des Deferz 
tens mit dem Tage ber Entweihung: ($-,8 068 Bat v. 29. März 1842). . Der 
zum Afkeesgerizrechte berufene Miterbe muß in Mintenie bes GErbanfalles (8$..545 
und 703) erbfähig fein; dem er ift ja zum ganzen Nachlaffe berufen. Der gemeine 

und fiveifonmifarifche Subftitut ebenfalls; denn fie treten zu. @iner Zeit in benz 

felden Nachlaß (zit welchem nänlich der Suftitwirte berufen ift) als Erben ein. Den 
unter einer auffgiebenden Bedingung oder einem ihr gleich gegaltenen Zeityunfte 
($. 704) ' berufenen. fbelfommifarifchen Geben fällt die Grbjchaft.:erft zur Zeit des 

Eintrittes ber Bedingung umd des erwähnten Zeitpunftes an., Eine vor bem Eröanfalle 

beftandene Erbunfähigfeit fehadet nicht, eben fo audy nicht eine ext nad) ben Erbanfalle 
entftandene. —. Der Zeitpunkt des Todes Beftimmt aud) das Anhängigwerbden ber Vers 

lafienfhaft, Hinft tlich der Bemeffung _ ber rien, Gedägeen 84 49. lit. 2 vs 

S.:&rf: v..3.,1850). ,,; 12% 221 
N 

Rad) 
eichem 
Ve 
puncte 

" dledte - 
higfeit 

zu beur« 
thelten.



262 IL. TH Erbreät. 

2.Staubfnger: Beurfheilung, ob über eine Verlaffenfaft, twelde mit dem fiveifommiffarifehen 
: Subflituzionöbande behaftet ift, öfters die ubhandling gepflogen werben bürfe ? (Zeitfchr. 

-ER.u. St. 3.1831 1.8. ,©. 257).— 3. 5. Kopegfy:. Ueber die gerichtliche 

Behandlung ter Berlafienfehaft bei einer. fiteitommilfarifhen Subfituzion (ebenda, 

8,1833 1.8.©. 218). — 8. Staudinger: Ueber die Amtöhanblung der Gerichts: 

 behörben bei fideitommiffarifchen Sublituzionen (ebenda, 3. '1836 1.8. ©.70). —- 

’ E K.Prodner: AUnfihten über bie zwifchen einem bebingf 'eingefegfen und ten 

’sgefeglihen Erben hurdy da& Gefeg angenommene und über eine vom Erbtaffer fetoft 

‚angeorbneie freitommiffarifäe Sufätuglon wir ı 13.83. ©. 246). 

u 1: . en. 8. 347. u 

Ale Sr Erbe heit, fat er die Erbicjaft aigempunnteit‘ hat, in Nicht fung 

ai auf Biefebe den Erblaffer,vor. VBeyde werden in Bezichung auf einen Dritten 
ec, für Eine, Perfon gehalten. "Vorder, YAırnahıme de3 Erben wird die Berlaffen- 
kraft. Ieaft fo betrachtet, al3 wenn, fie nod) von dem Verftorbenen befejlen würde. 

. Bor üßerreichten. Erbserflärung foll anf. de6. Klägers -Anlangen der Maffe ein 

Vertreter beftellt und. ven befannten Erben Hiervon. Nachrichtiertheilt werben, danıit 

wider :erfteren ‚allenfalls gemeinfchaftlich mit:den unbefannten Grben’die' Klage ber 
Ortniunig nach : fortgeführt werbe.:: Sobald aber die Cikserflärung vorliegt, Hat fi ber 
Klägerwider die erflärten, Erben felbft zu menden, -bei benen fich To wie’ in jeder 
anderen Klagsfache zu benehnen Fommt (Hofdek.-v. 19. 3in.1790,-3. ©. S. Nr. 1092). 
Diefe. Klagen ,. fie.mögen auf.der gefeblichen Erbfolge, einem Tebten Willen:oder einen 

Grövertrage beruhen, tan alle Klagen, tweldje die Berlaffenfchaftsfchufpen, Vermächtnige 
oder eine Schenfung anf den Todesfall zum Oegenftande Haben, mülfen, fo Tange bie - 

Ginantwortung bes Nachlaffes nit erfolgt it, be demjenigen Gerichte (aud; 

ftädtifch „velegivten Vezirfsgerichte,. eder Stadiprätur) angebracht, werden, Bei welchem 
bie Erbichaftsverhanttung anhängig tft. ‚Nach, der Eitantiwertung gehören folche ‚Klagen 

“on vor ben Grihteftand bes Erben ($. 37 ber ur. NM.N.). AUS Sn DREI: 

| . W.Weffely: Bor weldhen Geridhtöftand gehören die Klagen der Bertaffenfejaftögläußiger 

\ gegen den erflärten Erben? Betfäc:f. Ku. &t. 3.1813 2.8.6. 19). _ = Inge 

. nannter: » Stoitsechtöfal Ser. 819.3 . 1855 I. N).. " \ 

cc 348. 

Bein, die‘ der, Erblnfie er ang, ‚feinem Vermögen. zu -Teiften 
nat hätte‘. übernimmt fein Erbe. ‚Die. von dei Gefehe verhängten Geld- 
trafen, wozu der ‚RVerftorbene noch wit, erteilt var, gehen nicht auf 
den. Erben über... 0: mel. 

: Der Nusbrud: „nernetpeifke if dahin: zu vertan taß. der Verfterbene nur 
banıt ale- vernetgeift angefehen werben Fan," wenn--bas Urtheil- bereits vor den -Tebe 

des Grblaffers in Rehtsfraft erwachfen war (a. 5. v. 8.’ Aprit; Sufbel, vb. 
18. Iuli 4820, I. ©. ©. Nr. 1676, Hoffe. Bdg. v. 16..Mug. 1820 N. 2787, M. 
&. ©. Nr. 130). Hiernad) gehen auch Seldftrafen: wegen ;Biisverheimlichung, wog 
ber Verftorbene nod) nicht vechtefräftig verurtheift- war, auf die Erben nicht über (Hofe 

fanzleidef, 'v. 13. April 1826, Krop.-Oontta 52.8.). — Die Verpflichtung zu 
Erfaße der. Kofteit tes Sirafverfahrens: igeht anf die Erben mer dann über, wenn der 
Berurtheilte nad) Nechtsfraft des Urtheiles firbt ($. 341 der St. B.D.). — "Unter 
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„Geloftrafen" find Hier nicht jene gu ;verflehen, zu welchen ber BVerftorhene nach dem 
a. ©. ©. 3. wenn gleid retsfräftig veruriheilt wurde. Denn der Tod des 
Mebertreiers Hebt die Antvendung ber. Strafe auf ($. 224 tes St. ©.B.L Theiles, 
$. 527 dee &t.©.8. II. Theile). Der vor der Bekanntmachung eines feinen 

weiteren Zuge unterliegenden Straferfenntniffes in Gefällsübertretungen oder, ehe das 

einen weiteren Bug zulaffende Straferfenntnig in Nechtsfraft erivachien if, erfolgte 
Tod eines Mebertreters Hebt alfe Strafen, welde ihn zu, treffen Hatten, in tem Maße 
afs biejelben nicht dur) bie auf beim Gegenftande und den Hilfsmitteln ter Nebertretung 

‚ruhende Haftung gededt find auf ($. 470 de ©. St. ©.B.). Gifolgt ‚aber der Tod 

bes Uebertreters nach dent eben bemerften Zeitpunfte, fo- erben die dur das Straf 

erfenntniß verhängten Vermögensftrafen vollitreft. Bon anderen Strafen und allen 
nicht in einer Dermögensitrafe betehenden Strafoerfchärfungen Fommt cs hurdh den Tod 

des Mebertteters gänzlich ab ($. 471 de G. &t.G.B.). Die Verbindlichkeit Schablos- 
baftung zu Teiften, twie bie Konvenzionalitrafe zu entrichten, geht allerbings auf die 

Erben über. 

2.0. Scart 3u Gronhof: Db eine Geldftrafe, wozu Semand tvegen einer fhmweren 

Polizeiübersretung verurtheilt war, bei beffen Abfterben an feine Erben übergehe? 
(Beitfär. fe R.u.6©t, 3. 1830 2 B © N. u 

‘g 549. 

Bu den auf einer Eıhfhaft Gaftenden Raften gehören and) die Koften 
für dad dem Gebranche ded Ortes; dem Stande: und dem Sermögen D de3 
Berftorbenen angemefl ene Begräbuiß. 

- 8 550. 

Mehrere Grben Weiden in erfofung ihres gemeinfhnffihen Gibree 
für Eine Perfon augefehen. Sie ftehen in diefer Eigenfchaft vor der gerichtlichen 
Nebergabe (Einantwwortung) der Erbfehaft Alle für Einen and Einer für Alle. 
In wie fern fie nad) der erfolgten Uchergabe zu haften haben, wird in den 
Hanptitüce von der Befignehmmug der Erhfhaft beftiumt. 

Bor der Ginantworkung haften aud) bie bedingt erbserklärten Exben ($. 821) 
ben Berlafienfgaftsgläubigern in solidum ;. jetoh mur ad vires hereditatis. Daher 

bi nd r im " Yale ber Bere aut gegen eidg s. Dranten Mau S 2). 

3 SL. OSOSEETTN NG 

Ser über fein Erbregt felsft gültig birfügen. fan, ift and befugt, “ 
im.borand darauf ser zu hun.. Eine fette Berzieteftung wirft and 
anf. die. Nachlommen.: : de 

Auf ein ned nicht. ange: Sallenes Gehweg‘ koieh. v erjiätet, vs angefallen, wird: 

ausgefhlagen. Die Verziätleiftung fan in ber Zorn eitter einfeitigen Erffärung 

oder der eines Vertrages zu Stande gekommen fein. Im erften Balle ‚feheint es am 

zwedmäßigften zu fein, fie glei. "der Erbserflärungbei Den feiner Zeit als Ab: 

handlungsbehörte einfchreitenden Geriäte‘ einzufegen, Uebrigens Hi fie untoiberrufßar; u 

(Analogie aus 8. 806). AB Bertrag (nämlich gegenüber Seren, „zu befren Ounften 

fie geihah) fan fie entgeftlich ober” unentgeltfich zu Stande, Tonnen. Im erflen ‚Galle, —
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tmäre fie ungiltig. @. 879, Nr. &, nur bie zu Gunften des Erblafiers felbit ent: 

geftlic vertragte Berzitfeitung ift nicht wirfungsfes [ebenda]) , im ztveiten giftig; 

gleich viel ob diefer Dritte einen Suteftatanfpruc; auf den fraglichen Nacjlaß hat oder 
nit. Sie wirft in allen Fällen auf die Nachlonımen des Verzichtenten.- Dieje fönnten, 
ihre Aszendent: mag uch leben oder vor dem rblaffer ‚verftorben fein, iweber ein 

teftanıentarifches (SS. 537 und 551) noch ein gefegliches Erbrecht (daher aud) nicht ten 

Fligttheil; SS. 732, 733 u. 763) anfpredgen. Der $.-fagt: „fein Grbrechte; baher 
wirft bie Berzictfeitung bes Siteifonnißamvärters nur anf ihn ($. 632). - 

3.9. PertHaler: Bur Theorie der Verzichtleiftung auf dad Erbredt (Zurift 9.8. ©.410). 
om 9.: Ueber die Verzitleiftung auf bad Erbredht nad) den Bellimmungen bed.a. b, 

&. 3. mit Rüdfihtnahme auf. vorftehenden ; Auffag (Surift 12. 2..8. 51). — 

£&. Grünberg: Ueber ben Sinn des $. 551 (Swift 12.8.©.353). — I. Wildner 

Eder v. MaitHfein: Rehtöfall (Surift 17.8. &.66). — .3. ‚Kita: Rehtöfal 

- zur Erläuterung der $$. 551,805, 822 te86.8.%. "Beitfär. ERu ‚St. ‚3 i847 
2.8.©. 265). — Bivifrehtöfall (Berichtönalle 1.IHg. Nr 21):  " . 

Heuns Sauprf füch,“ 
Von der Erklärung des (eßten Wiltens Hehe. und den 

 Teftamenten insbefondere. U... 
en DEBIAN he 

Vinzenz Kuguft Wagner: Zivilrehtöfall mit Bemerkungen (Beittär.. f. R.u..©t: 3. 1e25. 

2.8.6. 49). — 3.9.: Bemerkungen über den 9.134 der a. G. D. mit befonderer 

Beziehung auf Iestwillige Unorbnungen (ebenda, 3.1834,1. B. &.129). — Franz 

KRaleffa: Bivilrehtöfall über die Anwendung be 8. 115 vera. &. D. auf Zeftamente 

" (Zurift 1.8.6: 18). ‚— Zohann Nep. Krauß: Uebertiet Erforderniffe der Teflamentö- 

Impugnazionöklage (Zurifi 4.8.6. 186). — Leopold. Skorba; . Bivifredhtöfall, al, 

Beitrag sur Lehre von ber Snterpretazion der Iegtmilligen Anordnungen und mit: 

befonberer Beantwortung ber Trage, ob: bie Seitenveriwandten bes ‚Erblafferd ex’ 
-testamento einen Pflipttheil anzufpredyen: berechtigt find? Surift 5.8.6©, 489). — 
Franz Tlhulit; Db der 8.115 bera. ©. D. aut foriitige (erwilige Unorbnungen.: 

 Unwentung habe? (Suils. 2. ©. „38... En . 

" ” in nn yl 8 552. 

He Anording,. wodurd. ein Erblaffer fein Vermögen, oder e einen en Teil 
* deöfelben Einer oder mehreren Berfonen iderruftich uf ven m Todesfall über 
Tape, heißt eine ‚Erklärung. de3 Ichten Willens... . 

° Eine Verzitfeiftung auf das Neht einen Tehten Willen zu erklären A umtoirÄjan ;- ; 
weil man fih überhaupt feiner Goefüaft als Re ° t8 f ubjeft ar Grgefen‘ fan. 

Deal, kboh 5 573. 

   
„dr 

| 8558, in 
in in einer {eben Anordnung ein Erbe eingefeht,. fo feißt h ie Sf: 

2 3n- ment; enthält fie aber nur andere Verfügungen; fo heist. fie Codicill; 
Form. ‚Ein Erber; vd. i ein direkter: Erbe” $ so. Dar Hnterfigie ringen 

Teftament und Kodizitt ift, praftifh ($. 714 €).
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: "Sat der Erbfaff, er einen eingigen Cıben, ohne ihn auf einen "heil Bullet 
“der Verlaffenfchaft zu befcjränfen, undeftinmt eingefeht; fo erhält er den ER 

Haft: 
ganzen Nachlag. It aber dem einzigen Erben une cin in Beziehung auf ») wenn 
da8 Ganze beftinmter Erbtheil- auögemeffen worden; fo fallen die übrigen "ehe, 
Theile den gefeplicjen Erben zı. 

St ber eingefeßte einzige Erbe auch, gefehliger Gıbe, fo onfutrirt.er "als 

folder auch in dem übrigen Theile; tern gleich vernuthet werben Fönnte taf ihn der 

Grblaffer von diefer Konkurrenz Habe auejälien wollen. Denn bie Berfügung biefes $. 
lautet ganz allgemein. 

8 55. 

Sind ohne Korfährift einer. en Srilung mehrere Erben cngefeht worden, bienn 
fo teilen fie zu gleichen Theil. >. eine 

Au dann, wenn zivei ober mehrere in ei inem ı Sape G ®. A 18: der Erbe tung ° 
kin, B B und c ‚Senfalle) Serufen, tourben. \ . 

"8.500. LRLEITEEND 

Sind mehrere Erben md zwar alle in Seftiuen Grbtfeifen, die air 
nbir da3 Ganze nicht erfehöpfen,. eingefeht worden, fo fallen die ‚übrigen. „8 Alan 
Theile den gefehlichen Erben zu. Hat aber der ‚Erblaffer die Erben zum Bi 
ganzen, Nadjlaffe e berufen; fo haben die gefeplichen Erben Feinen Anfpruch, 
objchon er in der Berediuung der Beträge, oder in 1 ber. ufsöhlung der 
Erbftücde etwa3 übergangen hätte, 

- - Der erübrigte Theil (in Ehlußfage tes $.) u den 1 eingefeien Erden ver: 

haltnig mäßig zugetviefen werben. Sagt der Erblaffer: A und B fellen meine Erben 

fit; A fell'meine Hänfer, B meine Fahrniffe Befonmen, fo find fie rücfichtlich diefer 

Sachen Prälegatare nnd das altenfalls neh vorhanbene Bermögen ratt Üpnen ats, 

Erden) zugleigen Theilen zu. ° \ 

Sioilgeriäittiche Entfheidung (Ger. Btg. 3. 1853 Ne. 55 ©, 231 39. 

8.557. - 

Wird iuter ehreren. eingefebten Erben einigen ein beftinmter Seit, Aa 
G-. B. ein Drittheil, ein Sccj8theil), anderen aber nichts Beftimmtes aud- Speiten, 

semeflen; 0 erfalten diefe den übrigen Nadlag su gleichen Teilen. 3 | “am 
R elle 

8.55%. Wonlollnn a ind. 

"Seit nit übrig, 6 mp von fänmtlichen beftinmten Seien für 
den unbeftinnt eingefebten Erben verhältwigmägig fo viel abgezogen, werden, 
dag er einen gleicjen Autheil mit demjenigen erhalte, der. au geringften 
bedacht worden ift. Sind die Theile der Erben gleich groß, jo jaben fie an 
den. anbeftimmt. eingefebten Erben fo. viel abzugeben, daß er’einen gleichen
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Hntheil mit ihnen empfange. In allen anderen Fällen, wo ein Exblaffer fd) 
. berrecjnet Hat, ift die Theilung auf. eine Art vorzunehmen, wodnrd) der 
Wille de3 Erblaffers nad) den über da3 Gange erklärten Berpättnälen auf 
dn3 möglichfte erfüllt wird. 

„Sn allen andern Fällen“; z. 2. der Gröfafi er fagte: Ift die Leibesfeudit n meiner 

Schwefter ein Knabe, fo foll er Y% und die Mutter 24,5 if fie ein Mädchen, To folt 
die Mutter Y/ und bie Tochter "/% Befonmen, Nun hätte die Schwefter Steillinge (einen 
Knaben und ein Mädchen) geboren, Cs twoären ‚alle. bemt Sehne Ar der Mutter fh. 

und der Toter 7% ‚augutvenbe.” “ 
IH.8. Härbtl: Ueber bie Bereönung der Erbtheite unter _ Zeflamentserben nad ben 

$$. 556—558. Wien 1838. — . Stödl: Ueberdie Theilungsart einer mehreren 

Enteln bei Lebzeiten ihrer Eiterntämme im Subftituziondwege zugefallenen Erbfaft 

,  @eif, 3.8.6. #3). _ St.: : ‚Bloiteecptsfat ı 00. 319.3.1854 Nr. 106). 

De 8. 550. nn 

Detpe © greifen unter den eingefeßten Erben fo Perfonen’ iufommen; wopgit 
pine einige bey der gejeglichen Erbfolge gegen die übrigen al3 Eine Perfon angefehen 
Karadr werden mäffen, (3. B. die Vrndersfinder: gegen den Bruder de3 Erblaffers); 
werten, ”- fo werden fie and) bei der. Theilung an dem Teftamente nme als Eine Berfon 

„betrachtet. Ein Körper, eine Gemeinde, eine Verfaumlung 6.8 ‚die Armen) 
werden immer une. für, Eine Perfon ‚geredjuet. 

' u nanwenbbar, if die Megel Diefes $.:4. wenn ein folder Stamm nur mit 

Fremden fonfureirt (3. B. mein Freund A und die Kinder. meines verflorbenen 

Brubeis: Karl, Iofef ud a follen meine Erben fein; . hier wird der Nachlaf 

in vier Theile getheilt); 2. went die gedachten "Perfonen nit. Berivandte ,drd 
Grblafjers. find (mein Freund A umd- feine- Neffen Nuguft und Moriz fellen meine 

Erben, fein; hier ‚wird ber Nadlaf in drei Theile geteilt) ; 3. wenn. Solche Verwandte 

dee Erblafi Ters zu Erden berufen, wurden, die nad) den Keftinmungen d18 13. Sanpts. 

ftüdes , mit einander nicht Fonfurriven können, :%: 8. Verwandte, ‚aus vers 

. [hiedenen Linien, oder derfelben Linie, deren einer die anderen ausflieft, 
3.8. der Bruder und Jeine, Kinder. ‚Mbolf und, Anton; in welchem, Falle brei, „Theile zu 

bilden find). Hätte ter Erblajfer mit gan zti ichyer Uebergehung einer näheren Binie 
Verwandte ans einer entfernteren Linie zu Erben berufen; fo Hat bie Regel 

diefes $. bei ten Teßteren allerdings ihre Anwendung. Es ift gleichgiltig, ob der Erbe 

 Taffer die als Cine Perfen nad) $. 559 anzufehenben Bertwanbten einzeln (wie in den 
- ‚angegebenen Veifpielen) oder bios durth das VBerwanbtihaftsn erh ältniß Begeiche‘ 
“nete (3. DB. die Kinder tes verftorbenen Bruders Anton). - Nußer‘ es. wären ‚in erflen 

Falle nicht alle ta betreffenden Etamm Bifdenben Verfonen zu Erben Berufen morden; 

ar 2, Wo banır wieder bie Vertheilung nad Köpfen:zu machen wäre VBeruft ber Grblafer 
ohne nähere Bezeichnung: feine Bertvandten zu Erben; fo. gift: die Analegie red. $. 682. 

Unter „Bertwanbten® find. Hier nicht nur bie chelich erzeugten, fonbern. and} diejenigen, bie. 

ihnen ‚gleich, gehalten ‚werben, unter ben Befjränfungen, ber 96. 160 — 163 zu verftehen., 

2. P.: Bivifechtöfal zur "Erläuterung bed. 559 ted.a.b. ©. 2. @tfse ER u. 88.3. 1828° 
I MB.©.45).— 3. Breudenreigt Rehtöfal über die Trage, ob bie Erböein- 

” fegung. beftimmter Klaffen von’ Verwandten aud) jene Unehelidhen, die durch) die nad 
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folgende Ehe ihrer Eltern Iegitimirt werten, in fid) Vegreife? (Zurift 18.8. ©. 129). 
— 3. Stieger: Wen ein von, einem Tinberlofen ‚Erblaffer von unehelicher 

Geburt ohne nähere Veflimnung feiner Verwandten sugrtaditer Nahlah zuale? 

» (@Surift 18.8. ©.248). . 

.. 8. 560. 

Men alle Erben ofue Befkinung der T Theile, oder in dem allgemeinen Rentb, 
Ausdrute einer gleichen Theifuug zur Erbfchnft berufen werden, und c3 Faun, wach, 
oder will einer der Erben von feinem Erbrechte Feinen Gebrand) maden; n 
wächft der erledigte Theil den übrigen eingefeßten Erben m. - 

„Einer gleichen Theilung” ; alfo AundB follen zu gleichen Teilen meine Erben 

fein. - Keineswegs Hätten fie aber ein Bumachstecht, wenn ber Erbfaf er fagt: A fell 

tie 1 ud'B, bie "/ı meines Nacjlafies erhalten ($. 562). Es ift nicht erforberlich 

baf ter wegfallende Erbe felbft ein ‚Suwachsredit ‚Hätte ausüben Fönnen. Dur 

bas Hinwegfallen eines Miterben fällt nur eine Veichränfung , tes Nachlaffes weg; LT 

bebarf daher Feiner bejenderen Erbserflärung zu dem erlebigten. (iveellen) Theile. Die 

Berzitfeiftung auf das Iuwagsreht ift nicht unftattgaft, weil e3 nicht verfügt if, Th 
mit einem Heinteren als dem gebührenden Grötheile zu begnügen. Sell das Bumachs 
veht Pla greifen, fo muß vorausgefeßt werden daß ber Erblaffer nicht fchon eine attd- . 

drücliche Vorfehung tur) Berufung eines Naherben getroffen habe (SS. 604, :°° 

689, 809): "Zi der Miterbe im Monente tes Erbaufalles erbfähig, jo überträgt Sl 

er-audh ohne jidh och 'erbserkfärt zu Haben das angefaflene Erbrecht auf feine Erben 

(8.537) und fchließt das Mffreszenzrecht aus; bemm er fann (weil er erbfähig it) und 

willand bie Erbfaft annehmen, weil für bie Repubirung Feine Vermutung flreitet, 

& 561. 

Sud ein oder ueheere Erben mit, ein anderer oder mehrere ohne Beftin- 
urittg | 1gde3 Erbtfeiles eingefebt; fo wäcjft der erfedigte Theil nur den einzelnen, 
ober den mehreren, od übrigen, unbeftinn- eingefegten Erben st 

. 502. 

. Einem beftiunt nee Gebapeti in feinem Falle das Imwuadj3- en 
seht... MWernm alfo. fein anbeftinmt. eingefehter Erbe übrig: ift; fo füllt ein. 
erledigter Erbtheil nicht einem noch; übrigen, für einen beftimmten T Teil eilt: 
gejebten, fondern den gejehlichen Erben zu. . 

° Enthalten Folgerungen aus $. 560. Sind feine gefeßlichen Erben da, oder entfagen 
fie der Erbfchaft, fo ift weiter nach 9.726 vorzugehen und der gie einen beftinmten Theile, 
eingefeßte Miterde erlangt für feinen Fall den erfebigten Sehtfeil,. \ . 

E. X. Megerle v . Münlfeld: Bivilrehtöfell (Archiv 3. 1837 . 2. ©. :165). — 

“Ungenannter: Bivilrehtöfall (Ber. Btg. 3. 1852 Nr. 134). — Biyilgerigtliche . 

= Entfeitüngen’ aus der Peberzaniidhen Sammlung (Ger. 319.3. 1855 Nr. 121). 
m M.Karmin: Ueber die VertHeilung der Erbfhaft unter die eingefegten Erben 

und ta Bunadtretned | dem b. os 8. ‚ns. f. R. u. St. 15.8. ©, N. 
. N 

TEN Eee or
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8, 563; 

Ber dei ertevigten Grbtheil erhält, überninmmt aud die damit ver 

fnüpften Laften, in fo fern fie wicht anf perfönliche Handlungen des eingefehten 

Erben eingefchräuft find. 
 Reiften die Miterben auf das Sunairht ai D treten bie sefehtißen Erben 

am deren Stelle & 562). 

8. 564. 

Der Sabtafer muß den Erben felbft einfeben;. er Tann den Crnei 
nich dem Ausfpruche eines Dritten überlafjen. 

Keinestweges überläßt er die Ernennung eines Erben bem Ausiprude eines 
Dritten, wenn er 3.2. verfügt: Sener, der bie von dem N. Bereine geitellte Preisfrage 
löfet, foll nıein Erbe fein , ober Sene foffen meine Seltamentserben fein, die mir nad) 

vömifghent Redte ab intestato fufzebiren würden. . 

Bivitgeriätlice Entfheidung aud der Pederzani’ {hen Sammlung (Ge. te. S 1855 

, Nee 130 ©: 532. 8- 13.; wiederholt abgebruät im. 1856 Nr. 141 8. 131). 

8 565. 

Der kill yo 3 Erklaffers ung beftimmt, nidt durd) Slope Bejahung 
eines ihm gemachten Vorfehlages; er und im Zuftande der vollen Befonnenheit, 
mit Weberlegung nnd, Ernft, frey von Zwang; Sehr md wejentlihen 
Serthume, erklärt werden. . 

--&8 ift feine Bejahung eines ihin gemachten Borfehfages, wenn ber Grbfaffer er auf 

die an ihn gerichtete Frage: wer bemm fein Exbe feie? Diefen oder Ienen benennet. Die 

Borfrift diefes $. gilt für jeden Teßten Willen (Teitamente tie Kedizille). 

3:8. Bugfhmwerdt: Bivilrehtöfall zur Grfäuterung des $. 43 lit. d) der a, Ser. Inf. 

. und. bed 9.565 (Surifi 11.8. ©.99). — 3. BWildner-Maithfkein: Bivife, 

retöfell (Surit 198. ©. 200). — Bioilgeriätfige Enti&eidung (Ger. Btg.3. 1859 

Nr.-£6 ©.363 3. 22).— Ebenfo: (ebenda, 3.1854 Nr.66 &.272°3.31).— 
Bivifrehtlihe Entfcheidungen aus ber pe eberzani’fhen Sammlung (ebenda, 3.1855 

Nr. 140 6.572 3.27). 

& 566. 

Wird Gewiefen; dad die € Erklärung i dur ı Zuftände der Yaferey, de Mahn: 
fine, Vlödfi inuch, oder der. Irunfenheit gefäjehen fey; fo it NEM ie fe it 

- 8. 507. . . 

Men behauptet wird, dag der Erblaffer,, weldher den Bebrand dus 
Berftundes verloren Hatte, zur Zeit der Tehten Anordimng bey voller Ber 
fonnenheit gewefen fey; To muß die Behauptuirg durd) Kunftverftändige, oder 
durch. obrigfeitliche Verfonen, die den Gemüthäzuftand des Erblaffers genan 
erforf hten,. oder durd), andere zuverläffige Beweife auper Zweifel gefeht werden. 

> Der. Beweis: bes $. 566 it nur erforterlich, wenn über. ben Wahnfinnigen nod) 

nicht. bie gerichtliche Kuratel verhängt if’ ($. 273). I einmal Jemand wegen Wahr 
feines unter Kuratel gefebt, fo wird er fo Iange für wahnfinnig gehalten, Bis dag Gericht
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die Kuratel aufgehoben Hut (9.283). Alle von ihm'— wenn glei in lichten Itoifchens 
räumen — unternommenen Handlungen find nichtig ($. 283). Hiervon mat ter $.567 

eine Ausnahme Much in ber Art ber Beweisführnng liegt eine Abweichung von den 

$.283; denn ber $.567. fagt: „ober andere zuverläffige Bewweife." Meil angenonmen 

werden muß’daß c8 zur fraglichen Beweisführung erft nach dem Tote. des Grblaffers 

font, fo wird hier eigentlich ter Beweis tur Funftverfländige Zeugen geführt, 

Ra pelm: Kritit einiger befonberen bei Audlegung ber Gefeße vorfommenden Regeln (Zeitfchr. 

-f Ru. ©t. 3.1828 2.8. ©..281).— U. Dierl: Rebtöfall über dad Teftament 
eined Serfinnigen (Zurift 5.8. ©.349). — Bivilgericgtliche Entf&eitung (Ger. Ztg.. 

..3.1853 Nr. 91 ©. 383 3. 26). ‚—Ungenannter: Bibilrechtöfall Cebenta, 3.1854 
Nr.65).— EinZall ber Kuratel im fieb. Sachfenlande und jur Frage, 05 aud dem 

8.567 bie Vermuthung wider bie Echtheit eined im Zuftande der Kuratel errichteten 

Zeftamente Rreite weitfär. i 8.u.8.2. 58 MER) 

‘8 568. 

Sin gerichtig erklärte Berfhwender kann nut über die Sälfte feines na \ 

Vermögens durch) Ichten Alten verfügen; die andere Sälftef älft den aeesfihen Hua 
Eben zum Da 

- Die andere Hälfte muß den Snteftaterben unbelaftet übeifefe en, werben, Der 

Teftamentserbe Hätte daher” die Teptwilligen Lajten allein "zu tragen: Mürbe dee 
Berfchtvender felbft feine Inteitaterben zu feinem ganzen Nachlaffe berufen, fo gälte bie 

Erbseinfegung tech nur rücfichtlich der einen Hälfte, in die andere fufzebirten fie 

aus,den Gefehe ($. 568) und nach der gefeglicgen Erbfolgeorbnung (13. Haupts 
fük). Hätte ber Exblaffer mit Ueberfchreitung ber Hälfte Legate angeorbnet, fo treten 
die SS. 690, 694 und 692 in Anwendung. Die Vefdjränfung biefes $. gilt aud) tamı, 
wenn ber Berfäitvenber feine. gefehlichen. Erben hätte, icder tiejelben erbunfähig oder 
erbunmvärbig wären, ober wenn er fie aus ben Gründen ber SS. 768 und 769 vehtz 

mäßig enterben fönnte, . In diefen Fällen träte dann die Verfügung tes $. 760 ein. 

Nu wenn. der gerichtlich. erklärte. Verfchtventer. ehelidhe Kinder hat,,. fann er über bie 

Hälfte feines. ‚DBermögens. frei verfügen und bie Kinder haben als Netteiden. nur auf 

die andere Hälfte einen Anfpruc. 

% v.Beiller: Bon dem Teftamente eined gerihtlih ald Merfchtwender erklärten Raters 

- (Mater. 6.8.5.328).— 3.8. Schneiter: Ueber Vermädtniffe eines gerichtlid) \L 
“ erklärten’ Verfähtwenders, zu deren Dedung bie Yesttillig diöponible Vermögenshälfte | 

+2: beöfelben nit zureicht (Beitfär. f.R.u. ©t.3.1839.1.8.©. 96). — - Bbitgeriättiöe EEE 
u „Sntföritung. (Or. atg. 3 1854 Mr. 45. ©. 187 ® 24). a 

hm, \ 8.569. on 

 omündige find zu Hefieen unfähig. Minerährige, die das actjefnte a) un. reifes 

Jahr itoc; nicht zurütgelegt Haben, föunen mr mündlich, vor Gericht tefticen. Alter: 

Das Gericht muß ducd; eine angemefjene Erforfchung Sich zu überzeugen fuchen, 

‚da die Erklärung des Teten Millens Fre‘ und mit. Veberlegung gefdee. 

Die Erklärung mug in ein Protokoll aufgenommen, und’ dasjenige, was 

fich and der Erforfchung ergeben hat, beygerückt werden. Nach zurück gelegten 

achtzehnten Sahre fanıt ohne ieitere Einfaräntung ein ‚enter Bill eutläret 

erden. . uni.
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„Bor Gericht“; worunter-jebes Vezirfögericht (auch das ftäbtifch delegirte ober 
bie Stabt-Prätur) che Beichränfung der Iuftändigfeit (f. $. 589) verftanben werten 
muß. Das um Aufnahme des feßten Willens angegangene Gericht hat nicht die Macht 
ben .Mündigen niit feinem Begehren zurüczumeifen. Sollte jedech ber Ichte Wille nicht 
frei und mit Ueberlegung abgegeben worden fein, fo ift dieics im Protofolle anzumerken 
and Fann feinerzeit Gegenfland eines Nechtsftreites werden. Die von Unmiündigen über: 
-Haupt, ober ‚Mündigen ziwifchen bem 1äten und 48ten Jahre (außergerichtlich oder 

gerichtlich) fchriftlich errichteten Tehten Willenserflärungen wären nach. diefem $. 

ungiltig. — Den Notaren ift nicht geftattet Tegtwwillige Mrorbnungen öfterr, Unterthanen, 

wetäh das“ 18. Jahr nicht zurücgelegt ‚haben, aufzunehmen a D. v 3. 1855 58. 60). 

Yo . . . $. 570. . 

fl Ein enter Zrrthuin de3 Erblafferd madjt die afnordnung ungiftig. 
ser Ser or Serfhun ift wefentlich, wenn der Erblafjer die Perfon, weldje er bedenken, ıyum; 

oder den ‚Gent, welchen er vermadjen wollte, berfehtet Int. - 

a 8. 571. 

Zeigt fi fi, dad die bedadjte Perfon, oder die vermadite Sade wit 
nurihtig benannt, oder befchrichen worden, To ift die Verfügung eilt 

3 Biolteedptäfall Gr: Btg. 3.1854 Nr. 106). . a. 

8. 572. 

.. Ad wenn der von dem Erblaffer angegebene Yetveggeiid: coli 
befunden wird, bleibt Die Verfügung gültig; e3 wäre denn erweislih, da 
der Wille de3 Erbtaff us. einzig. md allein uf diefem ierigen Beweggrunde 
bernget Jabe. 
\ “ Bei’ einen toefentlichen Srrtfume wird nur bie Better fenbe Zerfügung, ni 
ter ganze "Tegte Wille ungiltig. Berfügt- der Erblaffer: Mein Neffe Karl foll mein 

Erbe fein und Hätte er drei Neffen, beven aber feiner Karl heißt, fo toäre de Ainerbmung 
ungifig. 

$ 578. 

var * Drdönsperfonen Kind im "ei Pegel nicht befugt, an Aefticie Sale, 
übte; qyenm der Orden eine befondere Begünftigung, dap feine Glieder. teftiren 

Fönnen, erlangt hat; wenn Ordensperfonen die Auflöfung von den Gelübden 
erhalten haben; wenn fie durch Aufhebung ipres Ordens, Stiftes oder Aofterd 

. ans ihrem Stande getreten find; oder, wenn fie in einem folchen Verhältuifte 
angeftellt find, dag fie vermöge, der politifchen. Verordinmgen nicht mehr 
al3 Angehörige des Ordens, Stiftes oder Nlofterd angefehen werden, fondern 
vollftändiges Eigenthun eriverben Fönnen; jo ift.ed ihnen erlaubt, durd 
‚Erklärung de3 Tchten Nillens darüber, zu verfügen. 

‚Die nad) Aufgebung ter Klöfter in ten Weltpriefterfland iergitrei Seil 
‚Yidpeir ud Nomen der ‚aufgefebeiten ; Klöfter find von "dent Tage ber! ihnen ‚Befaunt 

gemachten Aufgebung an rc Erbfaft: und ‘auf jete andere: gefegnäßige Weife zu 
“eriverben ‘bereätiget (Pat. v. 30. Nug.1782, 3. ©. ©. Nr. 72). Das Befugniß ders
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Telben in Nüdfict ver Verfügung über ihr Vermögen ‚unter Lebenden cher bu Tee 

voilfige Anortnung ift Iediglih nah den a. Beftimmungen 66.6.8. zu - 
beurtheilen (Heffanzleibef, vom 4. Jänner 1836, Pol. © ©. 64. 8., heffe. Bog. v. 

17. Sebr. 1836 F. 139, M. ©. ©. Nr. AT). Lebte Willenserklärungen und Eden- 

fungen von Tobestvegen ber Düitglieder bes beutichen Drbens find null’und nichtig, wer 
nicht der Hodhe und Deutjgmeifter entweder die Befonbere Genehmigung Hierzu ertheilt 

ster bem Orbensmitgliete im Mllgemeinn das Mecht zur Errichtung eines legten Willens 
eingeräumt hat. -Die fragliche Crlaubniß muß bei Lebzeiten ertheilt werten und fie wich 
chne befoudere Grüne nie verweigert. Die vor dem Gintritte in den Oxben bereits 
errichteten Tegtiwifligen "Anordnungen find nur - dan gültig, wenn ber Erblaffer bie 

Grlaubniß zu teflicen nad) feinem Eintritte erhalten hat. Das Drdensoberhaupt hat das 
Großfapitel um bie Grmäcdhtigung zur Grritung eines Tebten Willens anzugehen (8.12 

de8 Pat. v. 28. Juni 4830, I.®. ©. Nr. 451). Die Iohamtiterortens-Ritter ioerben 
tüefihtlih der Telirungss und Erbjähigfeit ben einzelnen lieber ‘ber Ritter ‚des 
beutfchen Drbens gleichgehaften (Hoftek. v. 11. Dez. 1795, 3. S. Nr. 268), ias 
fi aber auf die Johanniter» Ordenspriefter zu Prag nicht bezieht, rücjichtlid) 
welder «8 von der ihnen früher zugeflandenen Freiheit nach Gutbefinden zu teftiren wieder 
adgefonmen ift (Heffanzfeidef. v. 22. Säner 1818, 3. ©. ©. Pr. 1408). Den als 
Pfarrer ober Lofalfaplänen angeftefften, Mönchen ‚von jenen Orten, die feine 

stabilıtatem loci ober bejonbers abgetheilte Stifter Yabeı, afs Dominikaner, Franzis 
faner, tourbe betvilliget über ihr aus den Ginfünften einer folden SPfründe. erfpartes .. 
und jonft eriworbenes Bermögen eine .Tebttillige Dispofizion -zu errichten ;- wenn aber 
ein folder Pfarrer oder. Lofalfaplaı ab intestato verftürbe, dann ‘fell beffen hinters 
laffenes Vermögen nad) ber. in Anfehung ber Weltpriefter dorgefchriebenen Sufzefjione: 

“erbnung in drei Theile, nämlich für bie Armen, die Bertvanbten -deg Berftorbenen und 
bie Kirche feines äufegt, verfehenen, beneficii vertheift werben (Hofe, v. H. Apr. 1786, 
3.9. ©, Nr. 542). In Folge a. h. Kabinets; ihreibens von 25. März 1802 (Hef 
fanzfeibet. v2 2, April 1802,10. Abfap, Del. G.S. 17. 8.) totırbe, verorbnet -taß 
von nun an feinen. Drbensgeiffichen nieht eine ‚dergleichen Pirinde” zu Theil werben 
und diejenigen , weldje {chon im Befige oder dajelbit nur le ‚Kooperatoren angeftelt 
find, ‚mußten binnen drei Monaten fi erflären, eb: fie fi den -Burüctritt in, ihre 
Stifter ober Klöfter; ‚vorbehalten, wollen ster nit, um fohin: beftinmen . ‚zu Fönnen, 
welchen uch). -feruer bas Negt au. erben und beerbt-zu.werben zufteht. — 
Ganz nad demifelden' Srundfage wurde, au nur. den ' vor dem.25. März 1802 ‚als 
R egimentsfaplänen' angeftelften. Drbenggeiftfichen” geftattet‘, , ic zu serffären nicht 
mehr in den Orten zurückkehren zu. toellen, diejenigen aber, „melde. diefe Stelle. ‚erft 
hiernadh, erhalten Haben, ober fünftig erhalten, müffen in ihre-Klöfer zurüd 
gehen, - fe ‚mögen. Freiwillig. ihren Dienft aufgeben oder duch phififcheicder moralifche 

Gebrechen dazu geztoungen werben [biefen fommt baher.bie Teftirungsfählgfeit nicht zu] 
(Soffattzleibef. -v. 29. Oft. 1803, Bol. ©. ©. 20.-8.). ‚Teldfapläne’werben als 
feldje nod} nicht ‚jefularifirt : und -Fönnen daher nicht‘ teftiren (ad. v8. Jänner, 
hoffe. hf von 7. April‘ 1818‘ w 287, M. 6. ©. Nr. 12). Die, 'griehife, nicht 

unicterr Erzbifchöfe und Bischöfe ii 'ver Militärgrenze Fönnen nur "über »bie ‚Hälfte des 
nah Abzug ber Schulden und Leichenkoften, erübrigten Vermögens frei verfügen; bie 
andere Hälfte füllt dem in. bonum, nationis beitinmten Konde-zu. „Die ‚geichiich nicht 

unirten Geiftlichen «dafelbft,; wenn‘fie Feine Kinder über "Anverwanbte Habeıı,, Tönen, nur 

    

über ein Drittel bes mac Abzug ber’ Fort iven Ferüßrigten Mobiliarnacdhlaffes frei Yerr “
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fügen, bie andern zivei Drittel ‚Faffen dem Diözefanfonte gegen bie auf fid, zu nehnente 
Luft tes Begräßniffes zu (88. 18-und 5 bes Stlir. Reg. Erl. Neffriptes v.-16. Juli 

4 779). Ienen Gereligiofen, welche aus dent ungarifchen Studien» oder Religionsfente 

penfi onirt find, fi in ben beutfchen Provinzen aufhalten und bie zu feinem in Ungarn 

nchh beftehenten Konvente ihres Drbens mehr gehören, denen das Nedit zu erwerben 

und zu tefliren in bem SKönigreiche Ungarn zufönmt, wurde das. freie Teftirungsredit in 
B eziehung. auf ihr beweglichs und unbewegliches DBernögen bewilligt. (Hofoek. von 
26. Jänner 1810, I. ©. ©. Nr. 898)... ©. Art, VII. 3. 3 lit. b ter Pat. für 
Ungarn und.Siebenbürgen im Anhange I. und IL. — Na ben. Beflinimungen bes 
Fanenifchen Rechtes werden Drbensgeiftliche nicht mehr als Angehörige ihres Klofters 
angefehen, welche Bifchö fe werten ober ein ned Höheresgeiftliches Amt Deffeiden, 

3- DB. das eined Karbinals. .— , In ber Militärgrenze ift nur der Tele Eproffe einer 

Hausfanitie berechtigt über das unbetvegliche Bermögen, Tetstwillig zu verfügen, infofern 

nicht Individuen vorhanden find, denen ter. x. Rüdteit ins Orengfans vorbefatten tourbe 
($.. 25 ter ©. ©. ©.) . u Ze - 

%. 

6 . Kt: 

Zaimberger: Kurze tichhenreitliche Bemertungen su den ss. 179 und 573 nie f 

9,1 @1.3.1898. 2.8. 6,57). en 

:$. 574. 

Ein Rerbreiher, der zur 1 Sodesfrafe verurteilt worden, fann von 
minal- Den, T; ge des ihm angekündigten Wrtheifeg; wenn er aber zur.fchwerften, 

oder fchweren Kerferftrafe verurteilt wird, 0 lange feine Strafzeit dauert, 
feine gültige Erklärung feines Ichten Willens machen, 

E:trafe; 

©. $. 27 lit. b) bes &. ©. 8.1. Th. Ge ift bier von ber Runbmiacfung 
folcyer Urtheile die Rebe, bie feinem weiteren Buge mehr unterliegen (Hofdel. vom 

31. Jänner 1841,93. 6. ©, Nr. 4735). Unter „Tag“ ift‘ ber’ Moment der Kunde 
m ahung zu verftehen. Durch die Wiederaufnahme ter Unterfucjung wird die Strafzeit. 

unterbrochen, - daher tritt während berfelben tvieber die Teftirungsfähigkeit ein. "Die Folgen 
biefes’$. Haben auch auf ben in contumaciam Verurteilten volle Anwendung ($$. 393 
und 395 der Strafprogef-Drd. v.29. Juli 1853). Wird ein neues Verfahren toider 
ihn eingeleitet, fo hört die -Teftirungsunfähigfeit auf; doc) bfeibt der von ihm während 
feiner Abtwefenheit bereits errichtete Tehte Wille ungiltig ($. 876). "Die bereits errichteten 

- giltigen Teßten Bilfenserflärumgen verlieren toegen ber fpäter erfolgten’ Berurtheilung 
zum Iobe oder zum fehweren Kerker nicht ihre Kraft ($. 875). Rüdfihtlich ter 
Teitirungsunfähigfeit ber unbefugt Nusgewanbderten und ber Deferteure fe $. 544. 
3 Edler vd. Was eröba 9: Db der bon einem’ Keiminalunterfughten am nämtien Tage 

+ ded ihm angekünbigten Zobedurfheiled jeboc) anno vor deffen Ankündigung errichtete 
“ . legte’ Wille vechtögittig feit CDeflen Archiv 1. Beft ©. 90). — SIR. Berger: 

“ Meber- bie ‚Tellirungsfähigteit der in: contumaciam: zum Zode; zur ‚fhwerfien ober 

.  Tweren ‚Kerkerfirafe verurtheilten Verbrecjer (Surift 7.B. &.320)..—. Söllner: 

Zelte, 
pune 

bee Gül« 9 

wu Die Teltirungsfähigkeit ter in contumaciam zum Zobe, zur fhweren oder fhmwerfien 

 Kerkerftrafe verurtheilten Verbrecher (Zurift 15.8. ©. 199). — 3. Kitka: Redtd« 

fol zur rigtigen Aintwenbung der s 17. und 27 it. ‚». bed Strafgeeeed (Ser. 3tg.. 

RE 4856 Ne; m “ , \ 

2 & 575: 
in veiheögültig, erklärten Tefter Be! fan, Bird, ie Bine 
inderniffe‘ feine Gültigfeit nicht verliere... : 

N
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If 08 zweifelßaft, ob ein Ichter Wille. während des Beitandes einer Unfühigfeit !pfeitt. 
ihn. zu erflären errichtet twurde.(z. B. wenn ein nid;t batixtes, Teilament von einem nr 
gerichtlich als Derfhwenber Geftärten vorläge), fo Mel bie Remutbung für die 

. Giftigfeit (55. 17 und 94). 2. . 
8 576. 

Einen anfängfic ngüftigen Tchten Milfen Hunt die > fpiter erfolgte 
Aufhebung des Hinderniffes nicht gültig. Wird in diefen Valle Feine neue 
Verfügung getroffen; . jo tritt da8_ gefegliche Erbrecht ein. 

Das Hinterniß bei ter Kuratel Wegen Wahnfinnes und Berfehtvendung ir ef 
nach tehtöfräftig. gefhöpften und sugeßelltem Gefenntnife gehoben 6 ”). 
©. aud) $. 867. : 

30a 

=& sr. LT
 \ 

Man kam aufergeitfic oder gerichtlich, Fi oder mini 1. Men 

Tpriftlich aber mit, oder ofne Zengenteftiren. 7 ger 
. ter6r 

. Im jenen Keonländern, mo bie Notariatsorbnung eingeführt in , kann au vor färun. end. 
einem Notar eine Iehte Willenserklärung, welche ‚einer geriäptichen, ei su 1 halten if, te en 
ahgegeden iverben @. $. 59 er. N, D. beim $. 389). . ion; 

.8..578.. : 
Ber Khrieti umd fe Zengen teffien il, der af dns 03 Seftawent 1 der 

außer- 

oder Codicill eigenhändig fehreiben, -und eigenhändig mit feinen Nahen gast 
unterfertigen.‘ Die Beyfegung de3 Tages, des Inhres, ud des Ortes, wo rin 
der Tebte Wille errichtet wird, ift zwar nicht nothwendig, aber zur Vermeidung 
der Streitigfeiten räthlid. 

Die Unterfertigung gefchieht duch, Beifekung tes Taufs und Samikiennamens, 

Dod, fheint ber erfle. nicht twefentlich zu fein; tweil der Eutwurf:bes a. 6..6. DB. der 

Beifegung desielben wol erwähnte, diefer $. aber davon insbefondere feine Erwähnung 

madit. Wäre der legte Wille in einigen Punkten von dem Srbfafer eigenhändig geihrieben, 

in andern nicht und bios von dem Grblajfer unterjehrieben, fo it. er in den eigen, 
Händig gefäjriebenen Bünkten als giftig angufehen. . | 

Ungenannter: Bivifiehtäfall (Ger. Big. 3.1832 Nr. 138). ee 
, : ‘& 579; eg Bu . . 

"Einen Ichten. ill, weisen der Srbtaf er dom eier > anderen Perfon 
niederfehreiben lieh, muß er eigenhändig. anterfertigen. Er muß ferner vor 
drey fähigen Zengen, wovon wenigftens zieh zugleid) gegenwärtig jeyn jollen, 
den Auffah al3 feinen Tehten Willen beftätigen. Endlich) follen and) die 
Zeugen ji) entweder inwendig, oder bon aufen, immer aber anf die Urfunde 
felbft, und nicht etwa auf einen Unfchlag, al3 Zeugen des Tehten Willens 
anterfchreiben. Den Supalt d3 Zeftamentes hat der enge, zu wiffen nicht 
wöthi EEE ” u 

ir ber Wirkjamfeit bes; ©. 2. ‚genigte bie Unterfrirt jweier ‚Zeugen. 
Der Kette Wille muf, noch.che bie Beugen zur Unterfertigung aufgefordert twerben, von 

Ellinger's öfker, Zioitreht, 6. Anfluge, 18
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"tem Erblaffer. bereits nnterfertiget fein. : Korrefturen, die ertwiefenermaßen nad) ‚der 
= Unterfertigung' der Zeugen vorgenenmen wurden, find ungiftig.!. Die Zeugen mülfen 

fi al „Bengen bes lehten Willens“ zeichnen, iBon einer eigentlichen Unter: 

fertigung muß bei ihnen eben feine Mebe fein; benn fie fönnen: ihren Namen aud) 

von außen auf die Urfunde feßen. „Endlich“ deutet auf eine unitas actus, dod in 

dem. Sinne baß eine legtiwilfige Anorbnung die von Zeugen, welche ber, Grblaffer zwar 

gut Unterfertigung aufforberte, ft nad) dem ‚Tote unterfertiget wide, nicht als 

gittig behauptet werben‘ Fönnte. -— Da ber Gebrauch per Hebrätfchen (Güdifchen) Epradye 
und EC hrift unterfagt ift (Seffanzleitef. v..22. Dft. 1814, 3.6. ©. Nr. 1106, Anh. 

f Ang. Ne. 52, |. Eich. Nr. 49; 1. ud $. 35), "fo ’ift ein von einem Snfänder 

in diefer.Eprache ausgefertigter Teßter Wille nichtig und ungiltig. Wire er aber aud) 
in der Iandesüblihen Epradje ausgefertigt, von dem Teitator jeoch' ir Hebrätjcher 

(jübifcher) Schrift unterfertigt worben, fo fönnte er nur infofern aufredjt erhalten werben, 

als Hierbei die Förmlichfeiten des $. 580 beobadhtet wurden; — - indem derartige Namens: 

fertigungen bles ale Handzeihen anzufehen” find‘ CHofbet. v > geht. 1846, Anh. 
e Ang. Nr. 53, f..Sieb. Nr. 50;5.[. and) $. 886): nn 

= 37 Helm: "Rritit einiger befonteren bei der Auölegung der Sefege vorkommenden Regeln 

32 Beitfr. ER.U St.F1828 2.8. ©. 254). — M.: Bivilrehtsfalt über benS. 579, 

fowie über die Auläfligkeit des. Beweifes burdı; ten. Eid bei; Tegtwilligen Anordnungen 

(Suil 8.8.©. 422). — Ungenannter: Bivilrehtöfall (Ger. 319.3. 1852 Nr. 58 

und Nr.97). — Ebenfo: Reätöfall.. Ueber Lie Erforterniffe zur Giltigkeit eines 

Zeftamentes (Mag. f.R. u. St. 7.8.©. 361), — Ebenfo: Bivilrechtöfall (Ger. 

"Big. S. 1854 Nr. lu. 73). — Bioilvechtliche Entfiheitungen aus‘ ber‘ Dederzar 

en. atfhen Sammlung Cebenda , 3. 1855 Nr. 1306, 5323. 14 und Nr. 132 ©;540 

; 8.20). — Entfeidungen bes oberften ‚Geriäptspofes:, ‚Ungiltigfeit eines .Zeilamenteö 

5 wegen "Mangels der ‚Im, 1, $ See ‚Siforbiren. Seftätigung deB. ‚Srblafers” (ebenda, 

wer SIBEE NEFO)N: Su en ; Bez 

IR 72. see 
"Ein. Erbtafer, weder, nicht schreiben fan, nf uehft Beobasstung 

deri in dem vorigen S. vorgefchriehbeuen Förmlichkeiten,anftatt der Unterfchrift 
jein Handzeichen, amd zwar in Gegenwart aller drei "Zengen,’ eigenhändig 
beyfegen. Zur Erleichterung eines bleibenden Berveifed,, wer der Erblaffer 
fey, ift 63 and) vorfichtig, dap’einer der Bengei den Nafınen des Eiblafi er 
als Nafmensunterfertiger beyfebe. 

Mas hier von einem offenbar des Schreibens unfundigen Erblaffer gefagt 
wird, muß.auch für ben Fall gelten, , als der. Erhlaffe er. wegen Förperlicher Gebrecdhen 

u nfähig ift feinen. Namen zu. unterfertigen.. Hätte ber Erbfaffer feinen. fegten Willen 
zivar eigenhändig .gefchrieben‘, wäre er aber nad der Hand des Schreibens unfähig 
geworben," fo müßten, auc von’ ihm. bie Borfehriften diefes & beobachtet werten, Kan 

ter ‚Sebtafet age einmal ein Sanbgeien: machen, se fan er au nit. eins 
teftiven. ie. Tale, BEN W i Den 

u hen we nn “ 8 581." 

ei der Erblaffer ht Tefen fait, fi Inu er dein Affap: voii einen 
Zengen) in Gegenwart der anderen zwey Zengen, die den Inhalt eingefchen 
haben, fi vortefen fafjen, und befräftigen;,. vi veriebe: feinem Willen 
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gemäß ich. Der Shreiber des Tepten Ailens fan i in allen Sällen zugleich) 

Zenge ey. 4 es, 
‚Bu ten Berfonen, die nit teen. dünnen, ih au. Slinde zu gäfen. Die. 

Perfonen, biefes $. fünnen entweber ihren, Namen, unterfchreißen ober night, Im erften , 

Salle ijt der $. 579, im zweiten. der $. 580° a od zu beobachten. ‚Tanbjtumme, die DR: 

nicht fehreiben. und lefen fönnen, feinen. unter Beiziehung eines ihrer Zeiöjenfpradje 

verftändigen und gerichtlich: zu beeibigenben Meberfeßers- nur. vor Gericht ihren Teßten 
Willen errichten zu fönnen ; denn immer ‚bleibt 28 wahr daß von ihnen die Vorfchriften 

der SS. 578—586 nicht Geoßndhtet werden können. — Mad) einer älteren Verorbnung 

(Seftek.. v. 4, Sept. 1771, Iheref. ©. ©. 6.8.) ift forvol Welt- als Drbensgeiftlichen, 

felöft in dem Kälfen äuferfler Neth bie "Errichtung eines frembert Teftantentes (ober 

Kodizilles) bei Nicztigfeit besfelben verboten (VEIL. Abfab ds RP). 
Deine Abhanblung : Ueber tie von Blinden ausgeftellten Srifturkunden urit 5.8. 

©. 356).— Ungenannter: Zivitrechtöfall (Ger: 8tg. 3.1852 Nr. 97). — Bivile 

“rechtliche Intfcheidungen’ aus der Peberzanifdhen Sammlung (ebenda, 3. 1855 

t Nr130 8,532 3.15 und Rei 132. ©: 5:0 8. 22, daın Mr. 140 ©. 52 3.24). 

$. 582. 

Eine Verfügung des Grbfafjes dird) Beziehung auf einen Zettel oder 
auf einen Anffag”ift nur danıı von Wirkung, wenn ein folder Auffas 
mit allen zur Gürtigkeit einer Tehten Wilfeuserflärnng. nöthigen Erforderniffen 
verfehen:ift. Auer dent fünnen, dergleichen von den“ Erblaffer angezeigte 
Sriftlige Vemerfungen nut zur Erfänterung feines: Willens angewendet 
werden. 

 Diefe Beziehung fan au in einem mündlichen legten Willen gefchehen fein, 

Die Beziehung mm aber immer auf einen Auffah gejäehen. Es wäre daher Feine 
giltige Verfügung, wenn:der Erbfaffer fagte: SIener jet mein. Erbe fin, den ig als 
folden meinen Freunde A (mündlich) bezeichnete... : | \ 

2. Staudinger: Biviirehtsfell zur Erläuterung ber ss 582 und 713 des a d. ©. ®. 

Geiter. f. Ru. St. 3.1829 1.8. ©. on . 

u 1 der Sigel gift ein ud lie Auffoh ar fü) "Sinen. ‚Erblaffer, 
Die Ansuahme in Nie der: Ehegatten hl in- dein: Hanptitüde bon den 
EhesFacten-enthalten 

Aufer diefen Ansnahmefalle ift- alfo ein fetger uf ungittig. cs a aber 
fein wech felfeitiges Teftament;' 'tas auf einem und temfelben Blatte Papiers 

errichtet ‚wurde. Nur auf den Kontert'ift zu fehen. — Befteht der‘ Teßte Bille aus 
mehreren: Bogen, fo follen fie alle mit einem Faden zufanmengeheftet, beide Enden niit 

harten Siegehwachfe feftgemacht und das Betfchaft‘ des Ausftellers daratıf ‚gebrudt fein, 
widrigens verbient ber Bogen, welger hat'unterfh oben werben fönnen, 
feinen n Glauben (55. | 115 ber % 184 der gal. u 130 ber ung. fe. ©. ON. 

no: 8 584. 2, 
Einem Erötaffer, welcher die zu einen. u {cjriftfichen: Seftamente erfor- 

derlichen Förmlichkeiten ‚nicht beobachten Taun, sort. will, ‚Net fa, ein 
mündliches Teftanent zu errichtet, 

is *
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N ln N 
2)ber Wer mündlich teftirc, muß vor drey fähigen Zeugen, welche zugleich 

aerihte gegenwärtig, nd zu beftätigen fähig find, daß in der Perfon de3 Erblajjers 
mim: fein Betrug oder Irrthum unterlaufen fey,. eruftlidh feinen Tegten Willen 

erffären. CS if zwar nicht notwendig, aber vorfitig, daf, die Zeugen 
entweder alle gemeinschaftlich, oder ein jeder für fd) zur Erleichterung des 
Bedädjtnifies, die Erflärung de3 Erblafjers entweder felbft anfzeichnen, oder, 
To bald als möglid), aufzeichnen Inffen. re 

She Benäniß wäre felbit dann giftig, wenn fie auch nur zufällig‘ bei ter 
Cernftlichen) Tegten Willenserklärung gegenwärtig gewefen wären, Durd) die hier gemeinte 
Anfzeichnung wird jeded) die mündliche Anordnung nicht, zur fehriftlichen. - 2 
—n: Bivifreditefal (Ber. 3t9. 3. 1854 Nr. 23), — Beriöitlice Entfheitungen auß ber 

" Pederzanifden Sanımlung (ebenda, 3.1855 Nr. 132 ©. 5403.21). — 3.Ritta: 
Rehtöfall zur Erläuterung ber $$.579 u. 685 (Diag. ER. u St. 14.8.6.95). — 

 Rechtöfall (Ger. Atg. 3.1857 Rr.134)., 

al © ..8. 586. uber 
Eine mündliche Tehte Anordnung mp, um rechtskräftig zu jeyn, auf 
Verlangen eines jeden, dem Daran gelegen ift, durch die übereinftimmende 
eidliche. Xufage der ‚drey Zengen,- oder, -wofern, Einer ans ‚uhnen nicht 
mehr vernommen werden Fanır, wenigftens der zwve) übrigen beftätiget werden. 

“ Wurde bie mündliche Iegtwilfige Anordnung zu Papiere gebracht, fo wird fie hei 
Gericht auf die gewöhnliche Mt Fundgemadt.. Aufer biefem, Falle müßte. das Gericht 
die Zeugen zu Protofoll, vernehmen und diefes fohin zur Grundlage ber Berlaffenfchafts- 
abhandlung nehmen. Bon beiden Fönnen die Intereffenten (Iuteftaterben, teftanı. 
Miterben, Legatare, in einem früher errichteten Teftamente eingefete Erben und Legatare) 
Mbfchriften beheben, Die Zeugen des mündlichen Teftamentes Werben nicht, von Amis: 
wegen beeidiget, doch Fönnen bie Intereffenten darum anfudhen. Sit. aus dem Inhalte der 
Zengenausjagen die Betheiligung von Perfonen erfichtlic, für deren Mechte von Amtss 
wegen zu forgen ift, fo Hat der Richter, wenn Gefahr im Verzuge ift und der Vertreter 
diefer Perfonen nicht zeitig genug für fie einfchreiten: Fan, einen Kurator mit bem 
Auftrage aufzuflelfen im Nanten' biefer Belheiligten bie Beeidigung der Seugen anzufuchen. 
Die auf biefe Art erfolgte eibliche Vejtätigung einer mindlihen Teßten Willenserflärung 
bat nicht nur in Anfehung berjenigen, twelche darum anfuchten cher zur Bernehmung 
vorgeladen wurden, fonderu zivifchen allen beim Nacjlajfe Betheiligten Perfonen Beweis: 
Fraft. Cs bfeibt aber jedem Theile. unbenenmien, die Gittigfeit. bes abgelegten Zenyniffes 
ober. ber Mmorbnung buch dem Detveis obwaltender- bei. der Vernehmmng der Beugen 
nicht vorgefonmenen Mängel ober entgegenftehender. Umftände im rechtlichen Verfahren 
zu beftzeiten (SS. 65—67 des Pat. v. 9. Aug. 1854). — Soll die mündliche Anordnung 
als giftig. beftehen, „fo muß ihr Inhalt durd) die übereinflinmenbe Musjage wenig: 
tens zweier Zeugen dargethan werben. Werben alfe drei Zeigen no; vernommen und 
würbe bie Nusfage eines berfelben ungenügend ausfallen, fo wäre bie Mnorbnung tra 
der verliegeuden. fonft genügenden zwei Seugenausjagen ungültig ($. 586): " Könnten 
nicht einmal ztvei engen mehr vernommen: werben, jo wäre bie, Iehtwilfige Anordnung . 
ebenfalls ungiltig. Bei einem fhriftlichen Ichten Willen fann aber von den Iutereffenten
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nicht fogfeid, auf Beeivigung ber Zeugen gebrungen werben, fonbern nur im Mege dee 
ordentlihen Brozeßverfahrens Wären die dabei gebrauchten Zeugen nicht, mehr 
am Leben, fo Fan die Unmöglichkeit ihrer eidlichen Abhörung ber Giftigfeit tes Ichten 
Willens nicht mehr fhaden.. — . Die „ehtiaung. aus biefem $. müßte binnen drei 

Jahren geltend gemacht werben ($. 1487). . . 

Ungen annter: : Bioifrectöfalt co. St 3 „1854 Ne: 65. 

8. 587. 

Der Seht er Fan and; vor eine Gerichte fhriftlig)‘ oder ai 
teftiren. Die friftliche Anordinug maß von dem Erblaffer wenigftens eigen- 

No: 

Häudig unterfchrieben feyn, und dem Gerichte perfönlich übergeben werden. 
Dn3 Gericht hat den Erblafjer anf deu ‚Umftaend, dag feine ‚eigenhändige 
Nnterfchrift beygerüct feyn müffe, aufmerkfam zu machen, dann den Auffah 

S)ter 
gericht» 
lichen. 

gerichtlich zu verfiegeln, uud anf:dem Anfchlage anzumerken, wefjen Ichter - 
Mille darin enthalten fey. Neber das Gefchäft ift ein Protofoll aufzunehmen, 
amd der Anfjah gegen terug: eine) 3 Empfangsfieines gerictlich zu 
hinterlegen... : \ 

Es if nicht nöthig, nö an, 1 fein ; ordentliches. Seriät (feine herfenalinflang) zu 
wenden ; auch ver einem anbern Geriäte, Tann ber „legte Wilfe erffärt ‚werden 

(1. $. 589). Könnte der Exbfaifer nicht fehreißen, fo müßte er in Ge genwart ber Gerichts: 

perfonen fein Sandzeihhen beirüden ($. 580). Könnte. er nicht Iefen, fo’ müßte ihn ber 

Auffag von einer ber Gerichtsperforen vorgelefen werben (8.581). Die ‚Uchergabe kann 
niemals burd) einen Bevollmächtigten gefhehen. Der Tag des aufgenommenen 

Protofofles, ift aud) der Tag ber Teftamentserrihtung; fo zwar baf wenn 
ber Grblaffer nad) dem Tage, welder auf dem tem Gerichte überreichten Teftamente 
verzeichnet erfcheint, ein ziweitcs Teftanıent jevoh vor gerihtlicher Weberreihung bes 
erften gemacht hätte, nicht das zweite. (mit dem fpäteren außergerihtliden. 

Datum) fentern das erfte giftig wire. Wird ber Teßte Dile zueicgenenmen, » muß u 
ebenfalls ein Brotofolf aufgenommen Werben, IS 

. Sn: en ad n.: en >. Dong ste 

u 588. 
Mil der Erblaffer feinen Willen ande. erffären;, h it die Cette. 

rung in ein Protofoll aufzunchuen, md dasfelbe eben fo,.wie in dem bors 
hergehenden 8. von dem faritligen Auffage gemeldet worden ift, verfiegelt 
zu hinteregen. Bu DE Eee 

nn 8 589. 

Dn3- 3 Gericht ‚ ots } die eheiftliche oder indfiche Getlärung d ww 
Tehten Willens anfuiimt, BE wenigftens, ang zwey-eidlich verpflichteten 
Gerichtöperfonent: ‚deftehen, deren Einer. in dem Orte,’ wo die Erklärung 
aufgenommen wird, das Nichteramt zuftcht. Die Zengenfchaft. der zweiten 

Gerichtsperfon, auer deu Richter, -fönnen aud) ziel, andere Zeugen vertreten, 
Mit dem Anfugen une ‚gerichtliche. Nufnahne.Tegtiwiffiger Anorbnungen fteht cs 

‚Setermann frei fih an’ mas immer. für. eiıt Bezirfögericht. (nuch ein ftäbtifc; tefegirtes
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oder Stadt-Präne) ohne’Bejchränfung der uftändigfeit zu wenden ($.-86 der fee. w; 

balnı., $. 89 der ital.; $. 90: der ung, -$. 92 der. öfter. 1. fm. I. N. N). — Die 

Verhandlung hat der Vezieksrichter oder deffen zur Ausübung des Nichteramtes befähigter 

 EStelfvertreter. mit Suzichung eines beeideten Schriftführers vorzunehmen ($. 247 ber 

gerichtlichen Gefchäftsoronung v. 3. Mai 1853). Bei ben Reginientsgerichten werben 

zu berlei Verhandlungen vom Mubitore zivei Dffiziere beigezogen. —: Leste. Wilfens- 

erffärungen, welche vor zwei Nptaren und einem Zeugen ober vor einem Notar und 

zwei engen mündlich abgelegt oder friftlich verfaßt vom Erflärenden dem Notar übers 

2 geben werben. find vor Gericht errichteten, ‚Teptwilligen Anorbnungen gleich zu halten, 

wen die zur. Oiltigfeit von Notariatsakten überhaupt und für Ieptwillige Anerbuungen 

insbejondere in der N. D. enthaltenen Vorfchriften dabei beobachtet werben. Den Notaren 

ift nicht geflattet Tepiiwillige Anordnungen öflerr. Unterihanen, welche das 48. Jahr 

nod) night‘ zurücigelegt . Haben, aufzunehmen. Schriftliche Anorbumingen find nur von 

Berfonen anzunehmen, welche lefen und fehreiden Fönnen TER. DO... 4: Mai 1855, 

-N..6. 3. Nr. 9% 88. 59 — 63, dam die '88.:41.— 58. über. die Errihtung von 

Notariatsurfunden überhaupt). ı DIT be na 

GET 
Im Nothfalle können die erft beftinmmten Perfonen fich in Die Wohnung 

des Erblafferd begeben, feinen Ichten Willen: fchriftlich oder mündlid auf 

nchmen,' nd danıı das Gejchäft mit Beyfegung de$ Tages} Sahres uud 

ı 
3, 

„Drtes zu Protofoll bringen.“ e u . 
. N 2 MEERE, rl Sr . Een ur 

. . Die, Unterlaffung der Beifegung ded Datums im PBrotofolfe mürde die Tegtwillige 

Anordnung nicht ungiftig machen ($.. 578)... Auf ‚eine Beeidigung der Gerichtöperfenen 

Cfelbß, der an.bie Stelle der zweiten, Öerichtöperfen. beigezegenen. zwei Beugen) Fönnte 

von Niemanden, gebrungen wurden. Denn. der NE war ein öffentlider. 

= erging > 
nn .. ” 8.591. 

Umfißige , ._ „Die Mitglieder eines geiftlichen Ordens, Sranensperfonen nnd Jüng: 

Beplähe linge anter achtzehn Iahren, Sinnlofe, Blinde, Sonde, oder Stumme, dann 

ortnun® diejenigen, welde die Spradje de Erblaffers nicht verftchen, Tönen bey 

legten Anordnungen nicht Zengen joy 

2:3. Inden Zuftizhofier. 3. 2. Oft. 18128. 10 (Kto %.-Goutta’ 32.8.) Tautet 

ber $ 594! folgender .Weife: „Die Mitglieder ‚eines geiftlichen Ortens, Sünglinge unter 

achtzehn Jahren,: Sranensperfonen 2.24 (fezauh; ©. 22 Nr. X). — And) die auf 

° Kurazien der Seelforge ausgefehten Neligiofen find ald Zeugen nicht zuzufaflen. 

Schularifirte Religiofen find aber gleich den Weltprieftern giftige Zeugen (Hoftek. v. 20. Mai 

4785, 3. ©. ©. Nr. 433). Nady $.140 der a.; 214 der galig. u. 483 der ung.fieb. Ö, D. 

merbei ‘zu. ‚ben verterflichen ‚Bengen „auch ; jene  gezält, bie ; foegen ihrer Leibess oder 

Gemrüth;sbefhaffenheit ‚die ungezweifelte Wahrheit nicht Tönnen erfahren haben Chieher 

fönmen wol aud) Perfonen von Fehr hohem Alter 'gejält werten). Solde Perfonen 

fheinen nun, ohwol' igter der, 8.591 nicht erteäßnt, „chen burch bie Natur der Suche 

(8$. 578-591) 'anögefchloffen zu fein." Doch müßte, bieies“ Gehreen erft erwiefen 

werben mb c8 genügte in dem gegebenen Beifpfefe niht-bie bloße-Berufung: auf 

ihr Hohes Alter. Der .‚Stummme: fjeint‘ Bei’ einem fEhriftlichen Teftammente ganz. gut ale 

Benge vertvendet” werden :zu fünnen, ‚ allein das Gejeh Ihliept:iän unbedingt am.
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Iener, ber, wenigitens fo viel von ber Spradje des Crblaffers. veriteht daß er ben. 

geäußerten Willen dus Geötafers zichtig, aufsufafl en im, Stande Mt, ift fein unfäßiger 

Zeuge. x. S 

m. Ss Sufter: iekäge zur ' Germenientit bes "Sfr. "peivaticchtes, (Beitfer, f. ®. u.6t. 

" '3,18262.8.©. 188). — Bivifgeriähttie Sntföeitung (Se. ‚813-3 „1854 Mr. 130 

4 ‚8.530 8 30. 

wohl“ Sg, 59%, u “ id 

Mer wegen Yerbregiens. de8 T Truges oder. eines anderen. Verbrechens 

ans Geiwinufudgt verurtheifet worden ift, fan nicht. -al8 Zeuge gebraudht 

werden. - 

Hätte Jemand zur, Bet, ‚als, er zur Beige. beigezogen, wurde, eine joldhe 

ftrafßare Handlung zivar fehon verübt, wäre er aber uch nicht verurtheift getwefen, fo 

ift-er inmmerhin ein fähigen Beuge-und fan and) nad feiner Berurtheilung giltig vers 

nenmıen werten. Unter ber Aenueiheitung Rt ud hier ein: auchteträftiger ars 

zu verftehen ($. 574)... 3 

Bivilgerichtliche Gntfjeibungen aus ter Hebersanttgen "Sammfung (Ser. ‚809. 8. 1855 

Ne. 140 ©.572 8. 25, dann wiederholt abgetrudt in tr. 1423. 1856 5.561 3.138). 

8 503.. rei 
g 

ss 
Bet 

Her ii) nit, zur. drin Digi, beten, tn den iin wife 

eines Ehriften nicht begangen. u on nn N 

Diefe Beflimmung findet üd, aud) im $: 59 ver E Motorlatsorbnung ‚von a. Ihi ” 

1855 (N. ©. 3. Nr. 94) mit ben Derten: ‚Een fo wenig Fanıı ein riet ben 

im Willen eines enihen base 

SEEN 
Ein n6ibe oder Bogatar ii in Rücficht dus im sigedadten ücfafe feiit 

fähiger Zeuge, und eben fo wenig defjen Gntte,. Altern, Kinder; Sefhwifter, 

oder in eben dem Grade verfchwägerte Perfonen, _ md die‘ befoldeten. ‚Haus 

genofien. Die Verfügung muß, u ‚gültig zu feyn, von den Eiblafjer eigen: 

Häudig gejchriehen; ‚oder, duch Ne, von, den gedachten Werfen, herfeiedene 

Zeugen beftätiget werden... neun 

- Unter „Kinder“ find auch’ umaheich, fegitimiete und abeptirte u verfefen, ‚gu 

‚chen bem Grabe”; d. I. Berfäjtwägerte in ber aufe und abfteigenben:Linie und in ver 

Seitenlinie bis zum ztoeiten Grade. - „Befolbete Hausgenoffen® ; d..i. bie gegen einen 

Lohn im ‚Oelde cter‘ Naturalien dienen und zugleid; bie unentgeltfide Wohnung im 

Haufe genießen. „Die Verfügung” 5 d. 1. ber betreffende .Nbiag des ‚Testen Willen 

muß - eigenhänbig gefchrieben fein. Der Ichte' Wille wird alfo babuc) nicht. ganz 

ungiltig.‘ -Beugen, “pie-blos nit tem Erblaffer ober untereinander: in dem 

erwähnten naben Berhältnifie fehen, fönnen atferbings gittig gebraucht werbei, nun 

LEN Dei SI neui.. Tu alien an, 

nat. “g 595. "En .n .: 

Beni der Grbfaffer Gemfenigen,” welcher‘ den Toten ill ehrt, 

oder deffen Ehegatten, 8 Kindern, eltern, Gejcnwiftern oder. in eben dent 

? 
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Grade berfehwägerten Perfonen einen Nachlaf; beftimmet; fo mn die Anordung 
auf die im vorgehenden S: erwähnte Art anfer Zweifel gefeht jeyn. 

Der Schreiber des legten Milfens_und die mit ihm in tem nahen Berhäftniffe - 
biefes_$. fehenden Verfonen fönnen' alferbings giltig beradht merke, She Zeugnip 
ift aber fohin nach bem vorhergehenden $. zu beurtheilen und infofern verfügt der $. 
nichts Neues. Nuch der bloße SKonzipient bes legten Willens muß, wenn er in demfelben 
bebaght it, ald Zeuge verworfen. werden. , een \ 
mM. Sauter: Beiträge” zur Hermeneutik, bed öten. Friateöte @eitär. f. Ru. Et. 

3.18282.8.©. 198). 10000: 

S. 596. 

. Bad von, der Unbefangenfeit und äßigfeit d de3 Zengeit, die Berfon 
des Grblnffers anfer Zweifel zu feßen, verordnet wird, ift and-anf die 
gerichtlichen Berfonen, die einen Tehten Millen aufnehmen, anzıenden. 

Der Fähigkeit flchen inshefondere die Drängel ber Ss 59 ‚ 592 und 593, ‚ber 
Undefangenheit die des Ss. 504 im 1 Regen: 

2. 597. 

Bon den Be Tehten Anordunngen, weldhe auf Schifffahrten und in Orten, wo 
Akten die Veit oder ähnliche anfterfende Seuchen Herrfchen, errichtet werden, find 
A aud; Mitglieder eines geiftlichen Ordens, Tranensperfonen md Jünglinge, 

die dn3 bierzehute Saht zurür geltgt haben, sürtige Sengen, 
- Bergl.-$. 591. 

ke. hl 

S. 508. Br 

u diefen begünftigten Tehten Anordnungen werden nur zivey Zeugen 
erfordert, - wodon ‚Einer dns -Teftament. fhreiben Faun. Bey Gefahr einer 
Anfteuug it. au nicht nöthig, daß: beide zugleich), gegenwärtig Jeyn...... 

- Bu den Begünftigten. (eptteilligen Anordnungen gehören, aud) die ber Kontus 

mazifen, — Individuen ber Kontumazanftalt dürfen’ ‚aber, wenn Ne durd) biefelben 
zu Univerfalerben, Legataren, Teftamentsvollftredfern 'eingefegt "werben, toeber Bermädt- 
niffe (noch ‘auch Exbfaften) anz.nod, die Zeftamentsvelffteeckurg Übernehmen. Gine 
Musnahme hiervon fände nur ftatt, wenn der Grblaffer mit einem folden- Individuum 
erweislih verwandt ift und berfelbe feinen fehten Willen eigenhändig gefchrieben und 
unterfhrieben , ‘ober. body vor Zeugen deutlich, und, ausbritdklic. feinen - ungezwungenen 
Willen und . freien. Entihluß erklärt hat- (8.48 ‚der Inflrufzion für, die Kontumazr 
direftoren, Theref. ©. ©.:6.8. und $. 71 der: Beftpolizeiordmung. für die f & öfter. 

. Staaten; Soffanzleibef, v. 30. Juni 4837, P. ‚©.:©.-65: 8.5 dem ‚Militär publiziert 

mit hoffe. Bbg. v. 8. Juni 1837 B. 2254). — Es genügen: nad): $. 598 zwei Zeugen, 
‚wenn auch mehrere hätten beigegogen werden Tönnen.: Auf individuelle Oefahren 

“ können bie. Ausnahmen bes $. 597 nicht, ansgerehnt, werden. 4 000,00: r 
Rivilgerihtlihe Entfheidung die zur Beit der Cholera errichteten Iegtwilligen Anordnungen 

betreffend (Ger. 3tg. 3.1854 Nr. 129.6. 525 3. 47). — Rehtöfälle, Privile- 
2... Hirte. Teflament zur zei ber Cholera betreffend (Mag. ER u. ©t. 16.8. ©.49). 
2 Entfeidung bee obzrften Gerihtähofed (Ger. ätg. 3. 1857: Nr. v») über den 

" vorigen Rechtöfall.. TE HR: Lee ve ee ; \



" begünftigten Ichten Willenserflärungen ihre Kraft. 

SS. 596-600. 2 © 281 

Sechs Monathe nad; geendigter Schifffahrt oder Seuche verlieren die 

- Wenn vor Ablauf ter fee Monate (8. 902) neuerdings eine, wenn gleich nicht 

diefelbe begünftigte Lage einträte, -fo behält ber it ter vorigen Lage errichtete Ichte 

Bille nod) durch fechs Monate von Beendigung diefer neuen Gefahr feine Giltigfeit: 

oo ’ : DT rbb, ei Don born 
in 2 u u iR 600. : tern : ° . 

Die Bogünftigungen der Militär Teffamente find in den Militärs 
Gefeten enthalten. nn en 

- Melde Vegünftigungen den Militärteftantenten zufonmten, beftinnmt: die Zuftize 

nom v. 25. Juni 1754 $. 87 und das Dienftreglement für bie-E. & Infanterie, 2. Th. 

4, Hauptitüd,- 6. Abichnitt SA (Hofkef. v4 Di; Birk. des venez. Gub. dv. 17. De! 

4816, Collez. Vol. 3). Der $. 87 verfügt: baf jeber Kriegsmanır, ohne Unterfeied 

ob ex in ber f. 9. expeditione militari vel proeinctu begriffen 'cder nit, fo lange 

er den Sold cder die Gage genießt und der. Pflicht des Dienftes nicht entlaffen if, von 

1 L 

den, ben twirffichen Soldaten zu flatter Fonmienten Freiheiten nicht ausgefchloffen üb 

v 

«3 hat aljo eittes foldhen Kriegsmannes Iehter Mille, ba er benfelben eigenhändig 

fpreibt und unterfchreibt, oder zweien Beugen eröffnet, feine vollfommene 

Gültigkeit. — Das Dienftreglement rechnet unter die Begünftigungen des Diititärftandes ' 

aud) das Net minder feierliche, Teftamente zu.errichten, in welchen. der Erbfaffer nur 

dafür zu fergen Hat daß «8; feinem teten Willen ‚nicht an ber yechtlichen, nöthigen 

Gewißeit fehle, folglich, wenn berfelbe [dheiftlich tefticen will, er das Teftament ent 

jeder eigenhändig jchreiben und unterfchreiben ober, wenn «8 von einen Anderen gefchrteben 

werben wäre, fowel feine eigene Unterjchrift beifehe, ald aud) die Unterfchrift zweier 

Beugen, beren einer das Teftament gefehrieben haben fan, beifügen laffen müjjfe ober 

endlich, ‚wenn er mündlich teftiven till, feinen Tepten Willen in Gegenwart zweier, 

Zeugen, die ihn von Perfon fennen, ‚erklären mie. — Dieje. Gunftbegeuguungen , die 

aus dem römifchen Nedhte Herftammnen, beziehen fich.alfo auf die Äußere Borm 

der Teßten Willenserfläruug. ; Das xön. Neht..hat die Teftamente ‘zer. Soltaten aud) 

rüljitlic der inneren Form begünftigetz. do) find ‚diefe Begünftigungen burd) 

das Dienftreglement vom Jahre 4808, welches im 2. Theile uf. ©. 52, Kay. ©. 52) 

nur mehr das erwähnte Privifegium der’ äußern Form aufrecht erhält, als aufgehoben 

anzufehen. — 16 Zeugen bei biefen Sehten Willenserflärungen deinen felbft die Perz 

fonen des $. 597 verwendet werden zu föntten, weil fie and) nad) vöm. Nedjte jähige . 

Zeugen eines legten Willens find. — Niht ‚ne bie in wirklichen Dienften chenden 

Militärperfonen, fontern au, yenftonirte Stabes und Oberoffiziere haben fd ber für 

den Solvatenftand bei Errichtung ihrer legtivilligen Anoronung hergebradjten Privilegien 

zu erfreuen (hoffe. Bog. v. 13. Nev. 1793 C. 1603, Hoffanzleivef. v.13. Nov. 1793, 

Krop. 3. 3.). Diefe Militärprivilegien genießen nicht die Frauen, Kinder und aus 

vem Bivilftande aufgenommenen Dienftfeute der Diilitärperfonen, bie zeitlich gegen Lehn 

aufgenommenen Handwerker, die bies mit Rarafter quittieten Offiziere, die Militärs 

beamten, bie nicht einrollirten Orenzer, Handelsfeute und Bürger ber Militärfemmuni- 

täten. Die hofkr.. Vhg. venm-13. Nov. 1793 Gat’auch beftinunt‘ daß die lettwilligen -:. 

Anorbnungen ber Militärperfoneit, ‚welche begüterte Landfeute, Kibeifommiß- cber andere Be
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Nenlitätenkefiger find, in Bezug auf diefe, Güter mit jenen Feierlichkeiten verfehen 

fein müffen, welche bie Sefebe desjenigen Landes erforbern, in denen fie,diefes Vermögen 

beft ißen.: Allein diefe Dog. tft durch die in Bezug. anf. das Objeft ‘ver Teptroilfigen Der: 
fügung nicht unterfcheivenbe VBeltimmung bes Dienftreglements aufgehoben worden,‘ glei) 

wie aud das hoffr. Zitf. vom 1, Juni 1831-\W. 562 Al 3 (M..G. ©. Nr. 55), 
twornad) bie feßttwilligen Mrorbnungen der ungar. ‚Solbaten-.nur während des Srieges 

- privifegirt fein felfen, als auf die damalige ungar. Verfaffung,, insbefondere den 9... Art, 

bes Neichstages vom Jahre 1830 geftüßt, gegenwärtig Feine gefeßliche Kraft mehr hat. 

— Die Begünftigung mititärife teftiren zu Dürfen dauert in ter Negel fo lange, als 

bie genannten Perfonen in jenen militärischen Berhältnifl en ‚N, befinden, in Solge deren 

ihnen diefe Privilegien zuftehen;" Tritt ter Erbfaffer ncd : ver: feinem Tode aus dem 

Militärftante, fo muß nod) das röm. Necht als geltend augenemmen und hiernad) unter: 

. fehieven werben, ob der Soldat eine ehrenvolle ‚Entlafjung ‚erhalten oder wegen eince 

Berbrechens entlaffen fei? ‚Im erften Falle gilt das Teftament als ein privilegirtes od) 
Gin Fahr, vom Tage der Entlaffung (Mbfchied, oter Duittirung), im zweiten, verliert 
dasfelbe fogleich_ feine Giltigfeit (I. EL 11, — DIL. A). un..o oo) ” 
M. Damianitfd: wanteud, ‚bed: ;ateligen, Ricpteramted. für Mitäreiäten. Bien 1845 

„E: 102. nr . Bu 
\ 2, . wor. A. $ 601.- en + 

Ungir Mei der, Eibtafer er ‚Eines der hier, Horgeferichenen‘ ad Diät m aus« 
b. une drüclic). der bloßen Vorficht überlaffenen Erfordernifie nicht, Beobnitet hat; 
förmft» 
pen feg- jo.ift;die Tchte Willenserklärung ungültig... ; . 
a = + Bu ben der bloßen Borficyt überlaffenen. Gefoeternifen And die ber ss. 578, 

580, 585 ’zu zälen. Merben andere nicht beobachtet, : fo ift ter Ichte. Wille ganz oder 

tGeifweife (menn:3.B. einem Erbunfähigen ein Legat vermadjt worden. wäre) ungiltig. 
— Ded darf der Nichter nicht von Amtswegen ihn veriverfen „ fonbern’ e8 flcht. bie 
Befugniß eine vorhandene (unförnliche) Tegtwilfige Anordnung zu beftreiten nur.den 

gefeplichen. Erben zu (Hofbek, v. 15. Oft. 1792,39. 6.6. Nr. 60). Niemals fann aber 
ein folches Beftreitungsrec)t tweber von ben Verlaffenfhafts-Kurator, nod von dem Erben 
Kurator ausgeübt werden ($$. 129 u, 431 de8-Pat. v. 9. Aug. 1854). --Iete dem Gerichte 

vorgelegte feßtwillige Anordnung ift von Anıtswegen fund zu made felöft wenn „berfelben. 
ein gejehliches Erforderniß ‚mangelt follte. (8. 64: ebenda). 2 9. 

S. s elm: Kritit einiger befonderen bei Knbteging der GSefege dorfommenben Regeln (aeitfär. 

Ü -FRu.Ct.9. 1828 2.8. ©. 268). Ungenannter:. Bivilrehtöfall (Ger. 
89. 3. 1852 Nr.91 und Nr. 92). — " Bivilgeriätticge Entfgeidung Cebenda, 3.1854 

„Ne 66 ©. 272 3. 31).- —_ Bivitrehtöfall (ebenda, Nr. iu. 73). — Biviftechtliche . 

, Entfgeitung ad. Peberzani'fhen Sta. (ebenta, 3.1855 Nr 132 ©. ‚5108. 23). 

\ — Entf&heitungen des oberften Gerichtshofes (ebenda, 8, 1857 Ne. '53). —_UÜGeng: 

\ Ueber bie Beweiölaft ber, EHtheit oter Uneditheit einer friftlihen Testen Willens: 

"7" erklärung (ebenda, NR. 75). — W: Biacy: Ueber ten $. 126 ted Pat. v. 9. Aug. 
2.141854 Beitlh. fe Su. R. 3. She. Nr. 7). — % v0, Hönigäberg: Ueber die 

ma bed bei unförmlidhen Keftanienten is f. 8. u. ©t. 16. 2. ©. 93). 

Si Ss 002. AT 

Gebwere ©. ". Eibverträge, über, die, ganze Verfnffenfgaft,. ‚oder einen, in Beiiefüng 
träge 

no nur auf. da3. Ganze beftinmten heil. derjelben, „fönnen ame ‚unter. Ehegatten 
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güftig gefcjloifen werden. - Die Vorschriften hierüber find in dei Hauptftüce unter 
> 

GHes- 

von den Che-Pacten enthalten. Ze 

8. 603. on 

- u wie fern eine Schenkung anf deu Todesfall al3 ein Vertrag, oder Sen, 

Tored- 

Be a ren erna.n Fall: 

et 
\ i Beie- 

z hung. 

Renee Bauptflüch. 2.2 

Bon Nacherben und Fideicommiffen.: 

Sanay Wildner: Das Sibeitommisreßt nad) dem öferr. a. b. ©. 8, Wien 1835. Peter 
"GEradmus GO fpan: Abhandlung über dıe Sibeitommiffe. Wien’ 1842 2..B.—'Ignaz 

. Wildner Edler. MaitHftein:s Si ber Unterfhied zwifhen beweglichen ' und 

„unbeweglichen Siteifommiflen prattifd ? (Zurift 7.8. ©. 453). — Moris v. Stuben 

- raus: Bivifrehtöfall im Auszuge @Beitfgr. ER. u. St.S- 1819 2.8.©.357). -_ 

8. 604. Kenn 

Seder Erhlaffer Fanıı für den Fall, dat der eingefehte Erbe die Erbidjaft meine 

nicht erlanget, Einen; ud wenn auch diefer fie nicht erlauget, einen ZIELEN, afkanlor 

and. im gleichen Falle einen dritten, oder. au) nod) mehrere Nacherben berufen. 

Diefe Auorduung heigt eine gemeine Subftitution. Der in der reihe zunächft 

Berufene wird Erbe. | m 

als ein lehter Wille zu betrachten ‚fey, wird in dem. Hanptftücde von den Kurken 

Schenkungen beftimmt, a E 

  

h 

Der hd 

And) nad "unferent Rechte ift der Subflitut des Nücjerben dem Haupterben fub- 

flitniet. Durch bie genieine Subftitugion wirb das Affreszenzrecht ausgefchloffen ($- 689): 

Gerer Grbe-überträgt.in der Regel Thon 'tas angef allene Erbrecht’auf feine 

Erben ($. 537) und zivar ungeachtet des ben. Miterben zuftehenden NAffreögenzredhtes 

cf. $. 560), der. inftituirte (bei ter gemeinen Eubftituzion) nur über vorläufige Erbs: 

erlärung ($. 615) 5 daher if au die gegenfeitige Subflitugien von zum Affresgenzrechte 

berechtigten Miterben praftifh. nal lafen.fe tn Dan 

. U .. , > nn \ “ RE 605. E . Ze “ u 

Hat der Erblaffer ans den beftimuten Fällen, dap der ernannte Erbe 

nicht Erbe feyn fan, oder, dap er nicht Erbe feyn will,. un ‚Einen aus 

gedrückt; fo if der andere Fall ansgefhlofien. ir. 9 - eu 

"9 Cogt affe der Exblafler: A fell mein Erbe fein, will er eb nicht fein, fo 

fol es B fein und fan num "A nicht’ Erbe werben (weil er 3. ®: Orvenägeiftliher 

getvorben it); fo treten in den erledigten Theil des A die etwaigen zum Affreszensredhte 

berechtigten Miterben ober. in Grmangfung folder ;die Inteftaterben: mit Ausflug 

des Nacherbenz’ teil biefer nur anf den Tall des „Nitwollene® ‚berufen if. 

80 DEE Eee 

ie dem Erben anfgelegten Cnften werden and) auf den an feine Stelle A: 

treteiiden Nacherben ausgedehuet, wofern fie wicht durd) den anddrüclichen fets 

un
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Nillen oder: die Befchaffenfeit der Anftände,“ uf die Furl ve, eisen 
eingefchränkt find. 

In Webereinftinmung mit $. 563, 

EEE g 607. . nl ein 2 

Sind die Miterben älfei wedhfefeitig zu Pacjerben bernferi worden, 
‚ fo wird angenommen, daß der Erblaffer die in der Einfehung andgemefjenen 
- Theile and auf die Subftitution ausdehnen wollte. Wird aber in der Sub- 

ftitntion, außer den Miterben, noch) fonft jemand berufen, fo fälft der erledigte 
Erbtheil Allen zu gleichen Theilen zu. 90 

Der Ehjlußfab biefes $.: nermiet ine ben Fall, wo der Fremde zu einem = 

beftimmten Theile fubftitwirt ift,, wäre Dagegen fein Eubftituzionsreht [den auf einen 

beftimmten Theil (3. D. auf % des erledigten Erbtheiles) angerviefen, fo. ift biefer 

Antheil vorerft aus dem erledigten Erbiheife . ihm zuzutheilen und der Neft unter vie 

wechfelieitig fubftitwirten Miterben nad) dem- ‚euften Cape diefes $. zu vertheifen. 

& rast: Zur Behre von ter wedfelfeitigen Subfiitugion (Zeitfär. f R. u, Ct. g. 1836 

1.32. ©.169). i 

Ldnn . 608. 

Biel, Der Erstafr Hann feiren ie Verkdkn Äh er die nngetretene 
Ai Erbichaft nad) feinen Tode, oderin anderen beftimmten Fällen, einen ziwcyten 

ernannten Erben überlafje." Diefe Anordnung wird eine’ fideicommiljarifche 
Subftitution, genannt. Die Pbeieomuitarife Susitntii begreift hitfäme 
gend die gemeine in Ti. 

„Ober in anderen Seftinmten Fällen ji 2, nach fünfGapren, Diefen Seityunkt uf 

der Fibeifonmmifjarerbe erleben, dod; muß er fchon zur Beit.de6 Todes des Erblaffers 
(außer er wäre.unter einer anffhiebenden Bedingung. oder einem ungewiffen 
Zettpunfte berufen worden, in weldem Falle. e8 genügt, wenn. er nur zur Seit tes Eins 

teittes berfelben (8.703) erbfägig ift) erbfähig gewvefen fein (9.546). Denn jchon damals 
war für ihn die Befchränfung des Fiduziarerben ($. 613) erbrechtlic, (vergl. $. 613) 

erioorben. Erfebt er den fraglichen. Beitpunft. nit und ivar diefer gfeichwol von ter 

Art daß er fonımien mußte ($. 705), fo fann- aud) hier von einer Uebertragung bes 
ihm niit dem Tode !ves Grblaffere. angefallenen Ned;tes auf den fibeifenmmilfarifchen 
Nahlaf an feine Erben Feine Nere fein; meil die fideifonmifarifche Subjtitnzien in 
Gemäßheit des $. 615 erlofgen ift. Dis, befchränkte Eigenthumsredit des Firuziar 
erben ($. 613) geht fohin in ein umbe fhränftes. über. Der s- 705. in Berbinbung mit 

den SS. 537, 809 ift Hier unantvendbar. : .. , 

©. vum egert ev. Münlfeld: "Ueberträgt der auf h den Zod.beö Sitügfarerben eingefegte 

fiteiftommilfarifhe Erbe, wenn er zwar nad) dem Erblaffer, aber vor dem Siduziarerben 

firbt, fein Recht zu dem ihm zugedadhten Nachlaffe auf feine Erben? (Suril 2. 3. 
&.380).— K.Reih: Gegenbemerkungen zur vorftehenten Abhandlung (Zurift 4.8. 

un. 8.323). — Ungenannter; Zivitrehtsfall (Ger. 8t3.5. 185% Nr. 62). — Stile 

ee serichttiche  Entfoeivung Cdenta, 3 S “1854 Nr.2 ©. 1743.17). ' 

Bor c 2 

ner ee rat lee en . . . ge
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-8. 609, 

And) die Aeltern Tönen ihren 8 Kindern, felbft in dem Tale, dag diefe Snımie 
ern vie 

zu teffiren anfähig fi find, ar in Nückjicht des Vermögens, daB " ihnen Gehen 

hinterlaffen, einen Erben oder Nadjerben ernennen... 2. ‚ sunern 

Kraft der pupfllarifchen und quaft pupiffarifchen Subftitugion des röm.;  Mediies en. 

fonnten die Eltern und zwar Fraft der erfteren ihren ummündigen und ber (efteren ihren - 

blödfinnigen, Kindern auch rückjichtlich jenes Vermögens, welches diefe eigenthümlic 

bejaßen, auf ben Yall, ale fie, in biefem Zuftande, fterben foltten, einen Subflituten 

ernennen. Diefe Berehtigung hob das,a. 5.0.8. auf und cs flcht ihnen nad). diefem 

$. mar zu, ihren Kindern gemein over fiveifonmifarifd) vidfightlic, besjenigen Bere 

mögens, welches fi ie ihnen hinterlaffen Ciedoh mit Ausfhluß des Pflihttheils; $. 771) 

zu fubfituiren. „Erben“ ernennen heißt fideifo mmiffarifd fubtituiren ($. 608) ; 

„Naherben" ernennen heißt g emein fubftituiren (8. 608).- 

3.8. Pro äner:. Theoretifh = peattifche Darftellung über das Testwoillige Berfügungsreit 

ter Elfern hinfigtlic ihrer zu teftiren unfähigen Rinder. Wien 1840. — 3-&. Nippel: 

Beitrag zur Erläuterung bed $. "609 über das Net der Eltern ihren Kindern einen 

Erben zu ernennen GSurif‘ 35.8.©.1). — 3. Weffely: Beitrag’ zur Lehre über 

-da6 Teflirungsredt der Eitern in’ Beziehung uf ihre Kinder nach $. 609 (Xhemis; 

n. Folge 1. Heft ©. 77). — Ungenannter:s Biviltehtöfel (Ger. Btg. 3. 1853 

Nr. 119 u. 120). — Ebenfo: Bivittehtöfall zur Erörterung der Frage, ob ed den 

Eltern geftattet fei, ihrem blödfinnigen Kinte au bezüglich bed Prichttheitö einen 

Naherben ‚mittelft fibeiftommiflarifher Sutfituzion zu ‚betimmen (ebenda, 3..1855 

Pr.40). — Bivilgerihtlidhe Entfgeibungen aus ber peberzantigen Sammlung 

‚(edenda, 5. 1856 ©. 139 8. 36 3 De 40 u. a \ 

\ Me wo the Toupton 

$. 610: ie 

Sat de Srbfaffer den Gaben verboten, über den Staa au Helen; Stift 
jo it e3 eine fideicoumiffarische Subftitution, in) der Erbe mung den Nadjlaf ve 

für feine gejehlichen Erben aufbewahren. Das Berboth, die ‚Ende a dere 109 

ängern, chlieit das Net, darüber zu, teftiten ,. nicht; A ice - riiche 

Arc hier Fan die Subftituzion- nicht, anf.ben - Pilichtteil. ansgebehnt toecben, 1. Kuala 

Das Verbot die Sache zu veräußern, märe nad) den SS. 709-712 zu Beurtheifen. 

Das entfprechende Verhalten bes Erben im 'eriten Salle des $. Hat der aufzuftellenbe 

(8. 77 2. Bat. v. 9. Auguft 1854) Sußfituzionsfuratornöthigenfale ficherzuftellen (88.613 
und 520). Das:in einem Iehten Willen: ausgebrüdte Verbot,an.den Erben oder Legatar, ; . '. 
bie zugebadhte unberveglidhe Eade nicht zu: ‚veräußern: ober ‚gu verpfänben ‚behindert; feine - u 

Otäubiger aus. ber ‚Eubitanz ‚berfelben übe. Befriedigung” zu fügen. u | 

Bivifgerichtliche Entföeitung (Ber. Btg. 2. 1854 Nr. 82). —. Ebenfo: Aus ber Beer: on 
zanifhen Sammlung (ebenda , 3. 1855 Nr. 130 8. 16). — Ungenannter: 

Rehtefall (ebenda, Nr. 104). — "Entfeidungen des oberften Gerichtöhofe®. Ueber die | 

Wirkungen eined den Öffentlihhen Büchern einverleibten Veräußerungs = und Cinfiuts 

Pungöverbofed Cebenta, 3.1856 Nr 14 u.18, 3.1857 Nr. 10. 

fra 

on . \ 24 > en, Ein 

‚tl. ua - fhrän- 

Die Neiße, i in ie die Delsomifiign Erben auf einander folgen "na per 

folfen, wird, wein fie alle Zeitgenoffen des Erblaffers find, gar wicht bejchränft, „nn aiflar. 

fi ie fan fic) auf den Dritten, Vierten und noch weiter ausdehnen, Sub,
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S.. 612. 

Sind. e3 nicht Zeitgenofien, ‚jondern foldhe Naderben, die zur Zeit de3 
errichteten Teftamentes noch; nicht. geboren find;..fo Tann fidh die fideiconmifje- 
rifche Subftitution in Nüdjicht anf Geldfinumen und andere bewegliche Sachen 

‚ bis anf.den zweyten Grad erftreden. : Iu Unfehung unbeweglicher Güter gift 
fie une auf den erften Orad;. dod) wird bey Beftinnmung der Orade nur derjenige 
Naderbe gezählet, welcher zum VBefige der Erbichnft gelangt ift. 
FO Vei Verehinung ber Grabe toird der inflituirte Grbe nicht gezält. Mücke die 
Subftituzion in einem Kodizilfe (im’Nadhang e zum Teftamente) angeorbitet tworten 
fein, fo müßte auf den Zeitpunft der Errichtung des’ Rodizilles gefehen werben. 
Sind ‘einige ber berufenen Roeifommiffarifchen Erben Zeitgenoffen tes Grblaffers, andere 
aber nicht, fo mären bie'erfen’bei Berechnung ber Grabe nicht in Anfchlag zu’ Bringen 
(8. 611). Mus dem Cähluffaße des’ $. 612 folgt daß eine Verfügung , die fi auf 
mehr'als bie erlaubten Grabe erfteceft, nicht“ fehon in vorhinein ungiftig ift, fondern 
nod; immer wirffanm werben Tonne, — Lebtiviffige Mnordnungen, wodurch" Perfonen, 
Welche bei den Tode des Erbfajfers nod) ‚nicht geboren und and; nicht gefeglich als 
geboren anzufehen find, für den Fall als fle.zur: Welt fomnen, unmittelbar eine Erb: 
fHaft ‚oder ein. Vermächtniß zugedacht wird, find nur in.fo. ferne giftig, als.ter Gib 
Taffer für die berufenen Nacjfonnten nad) den Beftimmungen dr8-$. 642 des a.. 6. G.D. 
au durch) eine zu ihren Vortheile in abjteigender Linie errichtete fibeifonmijfarifche 
Subftituzion giftig Hätte forgen Fonnen. Bis zur Geburt des eingefeßten Erben oter 
Bermägtnißnehmers Fommt ber einftweilige Befig und Genuß des. zugedadhten Ber 
mögens, fo ferne ber Grblaffer darüber Feine aubere Verfügung getroffen hat, Den: 
jenigen zu, welche darauf Anfprich Haben, in Falle die Anordnung wegen unterbliebener 
Geburt des DBerufenen nicht ‚vollzogen werben. fan ($.707 besa. b, 3.©.). Für bie 
Siperung der Rechte, der, Ungebornen haben bie Gerichtsbehörben nad ben allgemeinen 
gefeglichen Anordnungen zu forgen (a. 5. €. v. 24. Mai; Hoffanzleider. v. 30. Suni 
1845, 5.6. S. Nr. 888, Anh. F. Ung: Nr. 54, f. Sieb. Nr. 54, Hoffr. Zirf. vom 

. 9. Juli 1845 FÜ 895, ©. S. Nr.'40). © re 
IM. Winiwarter und © Keller; ©. 9.538. on ' 

"53 BIS der Fall.der fibeicommiffarifchen Subftitution eintritt, Kommt dem 
 eingefehten Erben dn3 eingefchränfte Eigenthumsreht mit den Rechten und 
En Verbindlichkeiten- eines Sruchtniegers zum ZZ a come 

. , . . - . air „Dis der Fall der fieifonmiffarifchen Subftituzion eintritt,“ Wenn alforgleid) tution. dem unter "einer, aufichiebenden Bebingung ober einem ungewwifien eitpunfte berufenen 
Nadjerben das Subftitüzionstcht exft mit ben Eintritte diefer Bedingung oder biefes 
Beitpunftes. anfällt ($.546), auch nur nad) diefen Momenten feine Erbfähigfeit zu bes 
urtheilen it; fo befehränft fhen.eine, bloße. Erdseinfegung ven inftituirten Erben (aus 
dem Gefebe) auf bie hier angegebene Art; gleich wie auch die noch nicht vorhandene 

', Fibeifonmißnachfonmmenfhaft den jeweiligen "Fideifommißbefiger und der unter einer 
“ aufjdiebenden Bedingung Gerufene Legatar den eingejeßten Grben ($. 707) befchränft. 

Weil beim unbedingt. berufenen Nacherben die VBerlaffenfdaft unter Cinem’ mit den 
,. Pulitwieten, Erben anfällt, To Hat,er feine Exbserflärung and) unter, Cinem ‚mit ihm
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zu überreichen. In dem einen, wie in dem anbern Falle findet eine topyelte Bermögens: 

übertragung flatt, daher tritt auch. die doppelte Gebührenbemeitung ein. — Der Eubr 

fitut fan jetenfalls anf Errichtung eines Inventartums dringen ($. 518); ta8 Gericht 

hat fogar von Atswwegen darüber zit wachen ($. 923. 3) des Pat. vom 9. Aug. 1854). 

Cubflitzienen und’ Anorbnungen, ‚ weldje benfelben nad) $..707—709 gleihzuhalten 

find, müien anf diebenfelben unterworfenen Güter in den öffentlichen Büchern eingetragen 

werben. Haben feldhe Anordnungen Kapitalien ‚sder ‚anderes beiweglidyes Vermögen zun 

Gegenftante, welches ten .eingefeßten Geben oter Legatar ausgefolgt werden fell, fo 

muß basfelbe, infofern nicht bie "Sicherftellung” in ben Teßten Willen felbit erlaffen it, 

oder bie Betheiligten rehtsgiltig darauf verzichten, pupiffermäfig verfichert Werben. 

Diefe Borfchriften gelten aud von dem Frughtgenuffe ©. der Eohiaft ober eines Erb: 

theiles (8. 158 ebenda). 'Keinesivegs geht aber das Sigjerftellungsredt, fo weit taß 

der Iuftitniete zur Veräußerung‘ der mit dem Subftituzionsbande' behafteten Beineglichen 

Sachen und gerichtlichen Hinterlegung bes Erlöfes verhalten werben Fönnte, Denn ex 

ift (wenn gleid) befchränfter) Cigenthünter berjelben und hat: ‚daher das Recht fie 

in Natur zu genießen, felbit wenn ihr Werth badurch eine Serabmindernng erlitte 

(8. 513). Weil der inflitniete Exbe bejchränfter Cigentfümer mit den Mechten und Ber 

Bindlichfeiten eines F ungen ießers ift, fo fan er ben auf dem Fideifommißgute 

gefundenen. Schub. Kriefightlid). die dem, Seimbeigenthünter gebührenbe "Hälfte, jih nicht 

zueigen ($. 511). Sie'muß vielmehr für den ewentuelfen und ei Hränften Gig 

thümer aufbewahrt werben. 

ER. Prodner: ©... "546. _ Gnttötungen des oberfen Geriäeshofes (Se. 28. 

| : 8.1857 Nr. 130). u 
nen 

nn 8. ‚614. . 

2 Se eine ne Subftitution aueifelfaft andgevrüt; fo if f ieanf e eine 1 fc Ausfes gung ter 

Art: auszulegen; wodurd) die Freyheit de Erben, , über das ‚Set zu aba 

verfügen, am mindeften eingefehränft wird. u 
Daher freitet- aud) in Hveifelhaften. Fällen Se, bie Bemutfung fücd die e eine 

als feifomminarifche Subftituzion. los 

A.3uG5; Zivilrchtöfell über tie Auslegung, einer « Angeüttigen ftcitommiffarifden Sustituion 

(Surift 5.8. 6.386). — 8. Shieftl: Redtöfall sur tußtegung bo von Subflitugionen 

Guilt 14.8. ©. 198). nn ol : ne lerne . Sep 
een . .. oda 

An B & 6 2. mein 

Die gemein Subfittin etifeht, fo bald der engefehte Grbedie Erhfchaft NA 

angetreten hatz die fideicommiffarifche, wenn Feiner von den bernfenen Nach "emeie 

erben mehr übrig iftz oder wenn. der dal, für den fie errichtet worden, nen und, 

aufhört. 
mir 

de 

Grft mit ber Grbs erflärung atifcht die: gemeine Subftitugion; 5, eine Eule 

ernfte Aufforderung für Nacjlafrfleger. mit derfelben wicht gie füumen, „Bon be 

bernfenen Nacjerben” ; d. i. bie vom Grblafier Berufen find. Die Er ben berfelben 

find von dem ‚Erblaffer, nicht berufen; fie Haben daher auf das Fideifonmiß felbft 

dann feinen Anfpeudh, wenn ihr Erblaff ex etwa auf einen Zeitpunkt in das Fibeifemmig 

terufen mworben wäre, von. bem 8. getviß ivar baß er. Fonmen m ußle; ;, denn «8 find 

bie 88.537, 705 und 809 hier; -unauiwenbbar. ben ma bei
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u) a . 
Insbefondere verliert die einem Sinnlofen gemachte fideicommifjarifche 

Eubftitution (SS. 608. und 609) ihre Kraft, wenn bewiefen wird, dap er 
zur Zeit feiner Iehten Anordnung bey voWer Befonnenheit war; oder, wenn ihm 
da3 Gericht wegen erlangten Verftandesgebrandes die freye Verwaltung de3 
Vermögens eingeräumt Hat; und die Subftitution Tebet nicht wieder auf, ob 
er gleich wegen Rücfalles wieder unter einen Curator gefeht worden ift, amd 
in der Zwifchenzeit Feine Tehte Anordnung errichtet hat..." ._ 

.. ‚Der Berveis fan auf ztweifadhe Art.geführt werben: 4. auf bie Art bes 8. 283 
und 2.auf die Art des $. 567. Diefes Nusnahmsgefeh (rücfichtlich der Verweisführung 
auf die zreeite Art) Täßt eine Generalifirung auf Afte unter Lebenden nicht zu. Hätte 
der, Erblaffer von dem Wahnfinne des Inftituirten Nichts gewußt, fo träte ‚bie 
Anwendung biefes S.-micht ein ($. BES)... Eee 

Die don einem Erblaffer feinen Finde zur Zeit, da e3 noch Feine 
Nadhfommenfcaft Hatte, gemadjte Subftitntion erlifcht, wen dasfelbe erb- 
fähige Nachkommen Hinterlnfien dat. nn 
0 Wegen der Allgemeinheit des Ansdruces Fonnen beide Subftituzionsarten hier 
verflanben ‚werben. Hätte der Erblaffer von ber bereits vorhandenen Nacfonmtens 
fhaft des Kindes Feine Kenntniß; fo gälte analog diefer $. Auf ben Fall, wo ber 
Grblaffer einen Fremden eingefeßt und ihm fubftituirt hat, Hat diefer $. Feine Anwene 

bung. Unter Nachfommenfgaft ift die erbfähige, baher aud) das von der Tochter 
geborneuneheliche Kind und eben fo bielegitimirte Nahfommenfhaft. (SS. 160 

"461, 462)" zu verflchen. Sur Nadfonm enfhaft mären Adeptivfinder nicht zu 
zälen; obwol fie erbfähig find. Mnalog dürfte diefer $. aud) auf andere fibeifonmiffa- 
rifche Subftituzionen, als jene auf ben Todesfall des Inftituirten (melche Hier 
gemeint ift) Anwendung finden; 3. 3. mein Sohn Afoll mein Erbe fein und nad 

3 Jahren die Erbfchaft dem B abtreten; nun erhielte-A erbfähige Nachkommen , die 
den Subftituzionsfall erlebten. Die Nackommenfghaft teitt aber nicht in bie weg: 
fallenden Subftituzionsrecjte, — Ganz verfchieden ift der Fall, oo einem Einderlofen 
Erblafjer nad Errichtung einer Roeifommifarifchen Subftituzion ein Kind geboren 
wird ATI). 20. en . . : 

DM Damianitf: Cinige Sragen über as Grbreht unehelicher Kinder  (Zuril’ 10.8. - 

Pareo 

Sireis 
commiß. „° 

ri &. 116). - 

. Ein Fideiconmig (Familien-Fideicommig) ift cine Anordnung, Fraft 
welcher ein. Vermögen. für alle künftige, oder dod für mehrere Gefchlechts- 
folger, al$ ein unveränferliches. Gut der. Tamilie erklärt wird. 
Den’ Gegenfaß zu Geld fiveifonmniffen bilden vie f. g. Nena Ifibeifommiffe, 
Diefe beftehen in unbeweglichen und beweglichen Saden außer Gelb. - 
Entfeidung des oberften Gerichtähofes (Ger. Btg. 3. 1856 Nr. 19). — Ebenfo (Cebenta, 3.1856 Nr. 18). — Ebenfo (ebenda, 3. 1857 Nr. 40). a '
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1: 

Das Fideicommig ift iußgeniein enfineder eine Beinogkaitt, "oder ein Saunte 
Mojorat, oder ein Seniorat, je nachdem der Stifter desfelben die Nadjfolge zi, 
entweder dem Exfigeboruen aus der. älteren Linie, oder dem Nächften aus nie. 
der Familie dem Grade nad), nuter mehreren gleich Nahen aber dem Nelteren an 
Jahren; oder endlich} ohne Rüefigt anf die Linie, dem "Nelteren and der 
Ganiie sngeaäit bat, nn 

Br “ 8, 620. Be 

Su Zweifel wich ‚die Printogenitur eher, als ein Najoratoder eniont; 
ner Daforat wieder der, a ein Seniorat bernmfet. . in “ ve 

8. 621. u . 

Bey der Primogenifur gelanget, eine jüngere Linie erft‘ 1a Crföfung Seöfofge 
der älteren zum Pideicommifle, fo, dai der Bruder des -Tetten Vefi iherd deffen Teen. 
Söhnen, Enfeln, Urenfeln" und’ weiteren Radfönulingen weichen, und. 

  

Stifter. 

  

u Bi der Beimogenitur Tofgt dem een, Ertoerber A fein Sohn B, ftirbt 

"B vor A, fein Enfel E. Stirbt E one männliche Nachkommen, fo: folgt, nad) dem 

Nechte der Prinegenitur fein Bruder F als in ber vorzüglicdheren Linie befinbfidh. 

Bon diefen geht nach derfelben Grbfolge das Fibeifommip auf feinen’ Sopn K. 

Hinterläßt diefer feine männlichen Nachkommen, fo geht es auf G, von diefen auf den 

Bruder bed B, C; von diefent auf HL, vor biefem auf I umd endlich auf ben dritten 

von A abftanımenden Sohn D (die ältere Linie wied immer die vorzüglicdhere 

genannt). Dei einem Ma jorate folgt bem A ber ihm (8.623) dem Grade nad) 

der Nächfte; aljo fein erfter Seht B, wäre B vor A geftorben; fo fufzebirt! dem: A 

nicht wie Bei ber Primegenitur E, fendern C, -als ihm dem Grabe nach der Nädjite 

und ztoifehen gleich nahen (C und D nänılih) der-ältere, Bei biefer Sufzeffionsorbnung 

wird alfo auf bie vorzüglichere Linie Keine Nücficht genommen, Wei dem’ Seniorate 

entjcheibet Iebiglih das höhere Alter. Na A würde alfo B (unter der Boransfegung 

baß S Bereits mit Tode abgegangen if). in das Fiteifommiß furzediren, Mehrere von 

gleich Hohen ter, müßten ben Geruß. "des Fideifonmilfes teilen ($. 624). Wire 18 

zweifelhaft, welder. von Biveien ıc. älter ift, jo gedührt- Denjenigen, ber’ früfer zum 

Befige des Fibeifommiffes gelanzt ift, Eraft feines Def ie &.der‘ eu Wire: 
9 

Cliinger’s öflerr. Zivilrcht, 6. Auflage.
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noch feiner im Befite desjelben, fo feinen fie: einen gleichen Anfprud) baranf zu gaben 
> (88.25 und. 839). Der Ausdrud, „Majorat (Majoratsherr)“ wird in ben Fibelfommtiß- 

inftrumenten, oft mit bem, tag unfer Gefeb mit. bem Morte „Brimogenitur“ bezeichnet, vers 

twechfelt; «8 ii: daher immer auf ben Inhalt des Sibeifommißinftennentes zu fehen. 

2. Biten er: Sutzeffionsfal in das mährifde Sibeilommig Gr* und R** Gurif 1-8. 

1978,41): — Derfelbe: ‚Ueber. bie Entfceibungen bed Sutzelfionsfatie, in bad 

' mährifhe Zidelfommig E** und R“, @urift, 1.2. ©. 381). num £a 

  

DT 

$. 622. 25) en Tan u 

Der Stifter fan and; die-Ordiiung der Gobfolge ganz mehren, 

and den Lebtnachgebornen aus der älteren -Liniez' oder den Sängften ans allen 

Linien; oder überhaupt denjenigen berufen, welder i im Grade entweder. dem 

Fideiconmip- Stifter, dem erften Erwerber, oder dem Tehten Beliger am 

nädften founf. Na 

"Wird zwar au ‚nach der Nähe,des Grades. fufzebirt,- aber unter" gleih Nahen 

dent füngeren ber Borzug gegeben, fo heißt diefed Sibeifonmiß ein Minorat; Fufgebirt 

der Iegtnachgeborne aus der äfteren” Linie, fo ifl eine uftimogenitun ber Süngfe 

ans allen Linien ein Iuniorat vorhanden. 

8. 023. 
Hat der Stifter hierüber feinen Willen nicht beftimmt ansgedrüdt, fo 

wird mehr Rückficht auf den Tehten Befiger, - al3 anf den Fideicommig - Stifter 
ad den erften Erwerber genommen. Sind mehrere Perfonen im gleichen 

" Grade vorhanden, fo gibt da3 höhere Alter ‚den Ausschlag. 
In der Regel wirb alfo bei Majora ten auf bie Nähe des Grates zu dem 

legten Befiker NRüdjicht genenmen. 

S. 094, Zu 

Men der Stifter anorditet, dad das Fideiconmid inmer dem Nächften 
ang der Familie zufallen Tolfe;: fo wird darınter derjenige Verftanden,wweldjer 
nad) der gemeinen gefeßlichen Erbfolge’ang der männlichen Nachfommienschaft 
der Nädjfte ift.. Zwifchen’mehreren gleid). Nahen‘ wird, daferıı and der An- 
ordnung nit das, Gegenteil, erhellet,,. der. Sen, 23. Fideicommiffes 
getheilt, : E min 
BE „Der: nie fe. ie; dafıer Hat. "unter, ‚Mehreren: in er nämlich. Linie her 

aefeblichen ; Erbfolge vorhandenen DBerivanbten, der, dem, Orade nad} der, ‚Nähere den 

Vorzug;.es fehlicht alfo der Bruder des Ichten DBefikers, den, Neffen aus, Denn nur 

dem Grade. glei Nahe Aheilen. den; Genuß des Fideifommiffes, Hätte ber. Stifter 
angeorbnet dog das Fideifommiß immer, nur. ‚Einem. Mitgliebe. zufallen. felle; je 

müßte von ber: Jbee einer Primogenitur, ausgegangen, und unter. si Dafen dem aud 
der Älteren Linie ber Set garden werden 7 R 2 

“8, 625, “ 

Hat Iemaid uebft dein ‚Fideieonmiffe e Kir die euftgeboriie Binie ei zweites, 
oder mehrere Fideiconmife für die nachgebornen Linien errichtet; s gelangt 

\ ı 2, nn Doris os: Di Wtunb Ü 

Ban. M
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der Berk v3 erften, Fideieommiff 8 md deflen Kachtoinnenfchaft erft dann 
zum Befibe eines auderen Tideieommiffes, wenn in den Übrigen Linien Feine 
zudem Fideicoumiffe bernfenen Racföunmlinge vorhanden, find, -umd die 
Fideicommifje bleiben ame fo: lange in Einer Perfon vereiniget, sis wieder 
zwey oder mehrere Linien entftehen. en ww 

. il, ä Er \ 

   
E F u... @G HE FIR 

I. Diefer $. muß aud) auf den Fall feine Anwendung haben,.als zwar für mehr 
als.eine, aber. nit für alle Linien bes Fivelfemmißftifters Tibeifonmifte errichtet 

wurden. * Angenenimeit : es wäre (in der Tafel I) ein Fibeifommiß nur für die erfte 

&inie (AB) umb ein ztweites für- die zweite (AO): errichtet werben, die Sefundogenitur 

(AC) ‚wäre erlojchen und 8 wäre au bie Linie (AD) ven Stifter zur Fideicommißs 

nachfolge überhaupt b eruf en. Hier‘ toirh alfo die erledigte Sefunbogenitur an (AD) fallen. 

Damm die Primogenitur muß‘ hiervon ausgefchleifen bleiben; weil nody eine berufene 

Linie (AD) vorhanden ift.. Grit wenn auch die Linie (AD) ausgeftorben wäre,: gelangt bie 

Sefundegenitur andie Linie (AB). Hätte B zur Zeit der Gröffnüng ber Sefunbogenittr bereits 
zwei Söhne (E und-F), fo kehielte er deffen ungeachtet die‘ Sekundogenitur . bi8,\ zu 

feinem Tode. Nach feinem Tode (beim erft jet entftehen 10 ei Linien) ftele fte aber an F. 
Stirbt die Linie (AB) aus, fo fällt bie erledigte Primogenttur an die Linie CAD). Denn 

fie ift zur Gibeifonmißnachfofge überhaupt berufen undder Schlußjag des $.625, welder 
der Bereinigung mehrerer Fideifommiffe in Einer Linie abheld ift, muß analog ud 

auf ben Befiker tes jweiten Tideifommifjes (bie Linie AC) Anwendung finden. 1.54... 

ber Bideifonmipfifter für alle feine Linien Pibeifommifle errichtet, fo iit der. Fall vor 

handen, ' den eigentlich ter $. 625 im Auge hat. Gefeht «3 wären tin der Tafel I) 

für die &inien (AB), (AC) n. (AD) drei iteifommiffe errichtet worden. Erlifht nu 

bie Primogenitur: (AB), fo fällt fie an diezunäcdft berufene Linie (AC). Demut bei 

der Primegenitue gelangt. eine jüngere Linie (hier AD) erft nah ‚Erlöfhung der 
älteren (AC) zum Fibeifonmmiite ($. 621). (AC) vereinigt Beide Fiteifonmiff e (vie 

Primes und Sekunbogenitur) . in. fi, bis wieber.zmei. ober mehrere Linien entftchen. 

Nach dem Tode des C erhielte bie Primogenitur F. Stirbt die Linie (AC) aug,. fo. it 

zur Sekuirbogenitur. bie Linie (AD)berufen; denn fe. erfejeint jest als die zweite 

Linie und fehließet daher die ‚erfigeborne Linie (AB) von ber Nachfolge in bie Sekundes 

genitur aus, Die Linie (AD) vereinigt wicter beide gibeifommiff e fo. Tange in fi), bis 

ag ihre ziel" ober mehrere - Linien ‚Tervorgefen., Nach). dem Tobe bes ‚D’ehätt bie 

Seunbogenitur. K. Nur auf dief e Art fanıı im Ausiterbungsfalle einer ‚nadigebornen 

Linie die inme twährenbe. "Devoluzion eines fpäteren Fibeifonuniites auf die .erfte 

(in ber Regel‘ durch ben Gibeifonmmißflifter ohnehin am meiften begünftigte) 

Linie vermieden werben, ‚Eine ‚Devofuzlen, bie bus so & 625), fo, Lunge iu dem 

re r
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fpäteren. -Fibeifommiffe berufene Nachfönmlinge- vorhanten . find, verbietet. 

Stirht die, Linie, CAD) aus, fo. fättt‘ die Terziogenitur an bie Linie (AB) ($. 625); denn 

«3 find nun Feine zur biefem Fideifonmiffe berufenen Nahfönnnlinge mehr vor: 

banken. WireB nicht mehr am Leben, fo hätte Hauf bie Zerziogenitur Anfprudh. — Das 

einer anderen Linie angefallene Fiteifonmiß’ vererbt fig. fohin in berfelben nach der fir 

as angefallene Fiteifenmiß vorgefehriebenen Sufzeffionsorbuung, ‚If Feine.beru: 

tene Linie vorhanden, .fo'tritt der Fall des $. 645 ein. 

3. Weffely: Ueber die Nachfolge in eine erledigte Primo, Sekunto- oder Zerziogeniturzc. 

(Ihemis 1. Lieferung 3. Heft ©. 51). — $. Wildner: Gufzeflionsfall in ein 

Sekundogeniturfibeifommiß (Jurifl2.8. ©. 420). — Derfelbe: Eine Nebenfrage 

zu vorfehendem Suheffiondfalle (Juri 4. B. ©. 203). — 3. Weffely: MWürz: 

digung einiger von Gfpan aufgeftellten Unfihyten über bie Nachfolge in Primor, 

Sefundos, Terziogenituren u. f. w. nad 8.625 deö 2.d. ©8%. Rhemis; n. Folge 

7. 2eft ©. 39). vn 
zo rn kn 8. 626. - mon 

+, Die weibliche Nadjfonmenfchaft Hat in der Regel feinen Anfprud) auf 

Gideieomiffe Hataberder Stifter ausdrüclic) verordnet, da nad) Erlöfchung 

do3 Mannöftammes das Fideicommiß auf die weiblichen Linien übergehen toll; 

io geighieht diefeg nad) der für die männliche Gefchledjtsfofge vorgefchriebenen 

Ordnung; doch gehen die männlichen Erben derjenigen Linie, welde zu 

Befige des Fideicommifjes gelangt.ift, den weiblichen Exben vor. 
2.7 9 Derjenigen Linie, tweldhe zum Befige des Fibeifonmuiffes gelangt ift“; daher 

haben die weiblichen Erben diefer Linie vor den männlichen einer.entf ernteren 

Linie do ten Vorzug. „Öelangt ift“; baum Kütichet be der ‚son gtwar. niät feine 

Mutter, wol aber der Bruder bie Säwehee aus: . 

RE . 8 092.. 
sung u "One befondere Sinwilfigung der efhgbuden © Gewalt kann ein 

eisptung Fideiconmig errichtet werden. Bey der Errichtung it ein ordentliches ‚beglaubtes 

Bine Berzeihuii aller zw den Fideicommiffe gehörigen Stüde zu dverfaffen,. Bin) 

mies. gerichtlich aufzubewahren. Diejes Inventarinm, dienet beh,. jeder Belihver- 
änderng nd .bei Abfonderung de3 Fideieommiffes, von den Freyen Vermögen 

zur Nichtjehnur Fir die Sicherheit des Gideieommifes bat nd Seriät nad) 
den befonderen Borjchriften zu frgn.! 
n " Durch die MWitmung eines Dermöd gend zum Sibeifommiffe kuıf altfälligen, licht: 

theils=? Infprüden nicht vergegriffen werben. — Rad) einer Bererdnung von 22. Jänner 

1763 (Codex austr. 6.25. ©. 371) fell die wekitifche). Hofitelle niemals in foldje Fibeir 
fommißfiftungen einrathen, deren Werth fi über "400, 000 ft. eritrecden würde. Sefuche 
im dieT. f., Bewilligung ‚zur Errichtung von Fideifommirfen find bei ten Minifterium 

des Innern zu überreichen. "SI benfelben. if der ‚ Segenftand md Geifäufige Derib bes 
Fideifomnifle 68 anzugeben und zu erörtert, cd der’ Gerichtun g ‚ besfelßen, Feine in ben perfön? 

lichen und Familienverhäftniffen tes „Berverbers,. forweit biefelben Befannt find, gegründeten 
Bedenken entgegenftehen, wenn c8 fid, nur darum, Handelt, vorlänfigdie a. d. Ge 
nehmigung ; zur Errichtung eines Fideifonmiffes überhaupt zu erfangen; u bieend Tide 

ud. Bewilligung 3 zu erhalten, muß das Driginal oder ein vollftäudiger Entwurf ber
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Errigjtungsurfinde und’ cin Verzeichniß des Sitelfenmißvermögens "beigebracht: werben. 

— Bei dem Tove eines Fiveifonmißbefigers ft eine Inventur über das Fiteifennißs 

Vermögen zu errichten (SS. 220—224 des Pat. v. 9. Aug. 1854). Für die. Sicherheit 

des Sibeifenniffes wird dich die Eintragung der fibeifemmiffarifchen Anerduung in die 

öffentlichen Bücher bei unbeweglichen Gütern und. dur) die gerichtliche Verwahrung. bei 

Ddligazionen geforgt. — Keflbarkeiten und Fahrnife bleiben in ten Hänten des Befigers 

gegen beffen Gmpfangsbeftätigung ($: 230 ebenda). — Für jetes Fiteifommiß. wird ein 

"Kurator aufgeftellt, welcher die Rechte der Antoärter zu vertreten und insbejondere zu 

fchen Hat daß das Fibeifonmiißgut nicht verfhlinmert werde. Wenn der Fiteifonnipe 

befißer die Subflanz eines Fielfonmißgutes durch üble Verwaltung wefentlichen Rad; 

theifen ober Gefahren ausjeßt, fo hat der Kurator hievon dein Gerichte: die Anzeige zu 

"machen, worüber nad) Umftänden bie‘ Scequeftragion verhängt werben. fanıt. — Der 

‚Referent eines Fiveifommiffes Hat über jebes Fibeifonmiß ein eigenes Protokoll zu führen, 

in welches alle dasjelbe betreffende wichtige Vorfalfenheiten einzutragen ind, außerdem wird 

bei dem Gerichte ein ähnliches Hanptbuch über alle Fideifenniffe geführt und tie höheren 

Gerichte find angeviefen, genau barüber zu wachen daß bie Sideifommißbehörben ihre 

Hfliht erfüllen ($$. 227,228, 254—256 de Pat. v. 9. Aug. 1854). — Was von ter 

1. f Bewilligeng zur Errichtung gilt, gilt auch) von der Ansbehnung des Kipeifommiffes 

anf andere Perfenen. — Die in ten von ber'öftere. Monarchie getrennten Provinzen 

erfolgte Nufhebung der Fiveifonmmeiffe" wirkt auf. die im ten bermaligen Erbländern 

befindlichen Iugehörungen derfelben nicht, wenn diefe nur.mit dem Fiveifommiß- 

Sande Gehaftet erfhheinen. Wird die Mufhebung eines dergleichen Fideifonmißbantes aus 

- peni Grade, weil die Aufhebung des in einem 'vorhin zur -öflerr. Monarchie: gehörig 

geiwefenen, durch die Friedensjchlüffe an eine fremite Macht überlaffenen Lande; beflaus 

venen Fibeifonmiffes dafelbft vorgefehrt tirrde, angefucht; fo hat hierüber nach Maßgabe 

des fo eben Griwähntendas Bandredht (Landesgericht) jener Provinz ehe Unterfcgied in exfter 

Iuftang zu entfcheiden, in’tweldjer die. fragliche Fiveifenmiß-GEntität” gelegen At; bed) 

ift der Devinfulirungsfall eines fo gearteten Fiveifenmifes mit ven dabei eintretenden 

Umftänden vorläufig ter cberften Zuftigitelle gutächtlic) vorzulegen (Hofbek: v. 31. Oft. 

1809, 3. 6. ©. Nr. 894). Die Wiederherftelhung beein Tirol und Vorarlberg aufgeho- 

Seren Fibeifommiffe findet nicht flatt, twol aber Fan die Errichtung von Fibeifommiiifen 

dafelbit tie in anderen Provinzen nad) ben Veftimmumgen v8 .a. b. ©. Viangefudt 

- erben (Hoftel, v. 19. Dft.1816, 3. 0. ©. Nr. 1290). Dasjelbe wurde rüdjihtlic 

der unter baterifcher Lanbeshofeit im Salzburger und Iunfreife aufgehobeneit Fibels 

fonınıifje verordnet (Soffanzleidel, v.. 20. Yebr. 41817, I. ©. ©. Nr. 1318), Iu 

jenen Gebietötheilen Jliriens, wo das franz. Dekr. von Antwerpen v. 30. Sept. 1811, 

Art. 44. über die Aufhebung ber Sibeifonmniffe fund gemacht worden tft, fell basfelbe 

une dann von Wirfung fein, wenn fid; mit dem Iehten Befiger des Fideifonmilles bis 

zur Ginführung ber öfterr.- Oefebgebung, d.i. bie 1: Nug. 1814, eine Veflgveränderung 

icon’ wirklich ergeben Hat,: Wo fd) eine foldıe nicht ereignete, find die Bideifommiffe 

als fortdanerud und Beflchend' zu. Behandeln - (Hofiek. u. 8. Ang. 1817,.3. ©. ©. 

Pr. 1358). Su dem nunmehr twieber zum Görzer Kreife gehörigen, am rechten: Ufer 

des Sonzo ‚gelegenen Gebietstheile, - welcher vorher dem Königreiche Italien einverleibt 

war, fan dagegen bie MWiederherftellung der unter der vorigen Regierung 'aufgehobenen 

gibeifommife nicht jtatt Haben, : jevod: fan bafelbft wie überall. nach ben Beftin- 

mungen tes a. b. ©. D. bie Errichtung neuer Fibelfemmeffe angeficht werden (Hofeel. 

"6. Eopt. 1819, 3 6. &; Nr. 1602). — Ri Berug, auf, bie unter ber, früheren 
re atinmıd
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italienifjen. Regierung im Sinne bes Gefebes vom 1. September, 1808 geftifteten 

Majorate richtet fi) die Gerichtsbarkeit. nach folgenden Beflimmungen:, a) Majorate, 

weldhe vom ‚Stante geftiftet find, fte.mögen in unbeweglicien, Vermögen oder birs in 

einer, auf dem Tombarbifcheverrezianifchen Monte - inffribirten Nenten-Dotazion md. in 

anderem beweglichen Vermögen beftchen, find ber Gerichtsbarfeit des Provinzial“ Tribunales 

in Mailand unterworfen, welches biefelbe. im Umfange bed’ ganzen Tombarbifchevenez. 

Königreiches auszuüben. und daher in. Erlevigungsfällen das Erfenntniß, wer zur Nach: 

folge berufen fei, zu fchöpfen und an. tenfelben das EinantwortungssDefret, jebech nicht 

früher zu. erfaffen hat, als bis das Nachfolgereht au ven der. Regierung anerfamt 

it; b) von Privaten gefliftete Majerate, weldhe Bes in einer auf dem. lombarbifd; 

venezianifchen Monte inffeibirten Renten-Dotazien. und in, anberem beweglichen . Berz 

mögen beftehen, find ebenfalls ausjchließlich "der Gerichtsbarkeit des ProvinzialsTribu: 

nales in Mailand unterworfen, „Beftehen fie ;aber., in Tiegenten, Gründen oder zum 

Theile in Beiweglichen, zum Theile unbeweglichen Vermögen, fo Temmt die Jurispifzion 

d.i. jene Anıtswirkjanfeit „welche, nach DVorfchrift tes b. ©. B...den Fiteifenmiß- 

Behörden in Bezug auf Familien-Fibeifemmiffe.zufteht, jenen Provinzial Tribunale 

zu, in’ deffen Sprengel ‚fi die ‚unbeweglichen Güter Befinden cher bed). ber größere 
Theil berfelben. gelegen ift.($. 85 des. Bat.. v. 20. Nov.1852, RG. B.Nr. 259). — 

Die Fragen, iniviefern ein, wenn gleich vor, der Wirkjamfeit des a. 6.6.2. errichtetes 

Fiveifonmmiß, werfehuldet, umgewandelt oder ‚aufgehoben und auigelöit werden Fönne? 

find.nad) dem a. 5. ©. DB. zu beurtheilen (Det. des Mail, Gub, v. 2. April 1816, Raccolta 
etc.. Vol. D.... Eben, ‚jo müflen ‚and; alle anderen Fragen, bie nad) tem zur Zeit ker 
Fibeifonimißerrihtung ;beftandenen: Bivilredte zu beurtheifen ivaren, nunmehr 

nach dem gegenwärtigen an bie Stelle besfelben gefretenen a. b. ©. 8. beurteilt 

werden... — . Die. von vormals reihsunmittelbaren Panıilien in bem zum 
deutfhen: Bunte gehörigen Staaten ter öfterreih. . Monardjie vor Unterzeichnung 

ter Bunbesafte errichteten und ncd) beftehenben Familienverträge ober nad) Abfchliegung 

ber Yundesafte. getroffenen Berfügungen über ifre Güter Haben dann. volle Krait, 
toenn fie ‚landesfürftlich genehmigt wurden. Die Gefuche um biefe a. h. Genehmigung 

find bei der Ef geheimen Hans, Hofe und Staatsfanzlei u überreichen ‚Suftiggofter. 

».19:. Sept. 1836, Krop.: Pit. 62. 8.). Bei Verhandlungen, in ‚nicht flreitigen 

Fibeifommiß- Angelegenheiten, wohin, auch die ‚Nöhandlung tes Fibeifonmiß- Vermögens 
bei Todesfällen. der. Befiker, bie Erffäruug: "üßer. bie erfolgte, Grlöfhung des Fitei: 

fommiffes und die Berilligung zu deffen..Anfföfung gehört, ift jener Gerichtshof erfter 

SIuftanz (Provinzial:Tribunal) fonıpetent, in deffen, Sprengel. die bisherige ‚Kiteir 
fommißbehörte ihren Sit hatte... Beinen zu. fiftenben Fibeifonmiffen ift die zur Ber 
lafrenfhafts:A6handlung berufene inlänbifhe Perfonalinitanz. des, Etifters die 

fompetente Behörde, wenn: nicht fehon.; in dem, allerhöhft genehmigten Fibeifonmif- 

Statute, oder durch den oberften Gerichtshof beftimmt- wird, welches andere Gericht für 

bie Zufunft; die Kideifommiß-Iuftanz bes neu errichteten, Wibeifenmifies ‚fein fell ($. 82 
.ber.dalnt,, 8. 83 ber fieb,, $. 8% ber ital., $. 87 ter ung. und $.89 der öflerr. u. f. iv. 
ZNMN,, danı Dil. IN. v, 22. Da; 1851, N. ©. 82. Nr. 255 $. 9). „Mit allerh, 

‚Kabinetsfchreiben, vom 31. Dezember, 1851 (MG. ®. v.S 1852 Nr. 5) wurbe bem, 
fändifchen.. oder. dem, mit einem zu beftinnmenben ‚Srundbefige verjehenen" Erbabel alle 

t5unfighe, Erleiterung aur. Seritung von, Dejoraten ober Fiteifemmiffen zugeflanben 
‚(8.33 ebenda)... .-- en 

I. Bilbne ©: Ueber bie angebtige Anomalie/goifien den $ 637 und 61 des, a. ©. ® 

Guifl 1.8.8.76). °
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NE BERREE nn u ed 

Der Sibefeounig. ‚Stifter hat dn3 Neiht,, "Vie Greihtung de3 s ge. DWirer- 
ruf der 

commiffes zu widerrufen, fo ange nod) niemand durch die Vebergabe- oder Grid. 
durch Vertrag ein Recht erworben hat; umd.der Wille wird als widerrufen 
angefehen, wenn dem Erblaffer ein männlicher. ehelicher. Eile, ‚der: in dem 
Fideicommiffe nicht begriffen ift, geboren wird: ZZ 

„Durd) Uebergaber ; 3. B. tes zum. Fibeifommilfe beftiimmten Sämnd. Dirt) 

Bertrag” ;.morand folgt daß im erjten Zarfe die Stiftung in einer legten Villen 8 

erflärung angeortnet wurde.--In- biefer Beziehung - fan: alfo: felbft eine Tepte 

Willenserfläring unwiderruflich fein. Der vermutete Widerruf biefes $. hat nicht. 

ftatt, wenn bereits dur, Mebergabe oder Vertrag für Iemanden ein Recht erworben 

wurde, Diefer vermutete Wibernf träte auch dann ein, wenn dem. Sideifommißftifter . 

tie Griftenz eines’ männlichen ehelichen Nacfonmens zue Zeit der Fideifommißftiftung 

unbefannt gewefen wäre. Zu ten nacgebornen Kindern find ‘auch bie buch Hebin; 3.5: 

des Shehinderniffes ($. 160), wie durch nahfolgende Bereheli Hung ber Eltern 

($- 161) fegitimirten Kinder, nidt aber and ere legitimirte und Abeptivfinder", zu zäfen. 

®. Edler v.Sheiblein: Beitrag zur Erläuterung ted. 628 (Beitfer, f. R- wet. 3 1836 

3.2. ©.18). an Grunts 
. üb 

8.02. u: 
. Das Eigenthum de Fideicommip: Vermögens ift swifchen allen Anwärter Ed 

ud dem jedeömahligen Fideicommip «Inhaber getfeilt. Ienen Font das Ober "In 
eigentum allein, diefent aber m da3 Rupungseigenthinn” ji. Een Pr, 

com» 

8. 630... . ne SEE ot “ miffes. 

 Du8 08 Dberegenfun kerehtiget die befenmm Antyärter, die Hinter: Befon. 
Tegung der FideicommigSchuldfgjeine zu Gerichtöganden zu verlangen; eine iete 
üble Verwaltung der Fideicommig- Güter gerichtlich anzuzeigen; zur Vertretung mirter- 

de3 Fideicommifies und der Nachfonmenjchaft einen gemeinfejaftfichen Fidei 

commip-Curator in Vorfchlag zu, bringen; überhaupt alte zur. Sidperfeit der 

Subftanz nöthige Mafregeln zu treffen. 
Bei der Anfegung, Auffündigung und Zurüdzafung des giveifommißfapitals find 

die Vorichriften tes a..b. ©. DB. über das Vermögen ber Minderjährigen zu beobahte. - - : 

Weber die Anlegung ift immer, der Kurator und in wichtigeren Fällen au vie näctten 

Anwärter‘, in fo weit esthunlich ift, zu vernehmen. Die’ bei Privaten angelegten Fibei- 

fonmißfapitalien find im Schuldfceine und im ven öffentlichen Büchern ausbrüdlich 

als: folche zu bezeichnen, Staatspapiere , wenn fie:anf den Weberbringer Tauten, müflen .; 

‚der Binfulirung von Seite ter öffentlichen Kaffen unterzogen, ‚mern fte.auf Gefimmte ii 

Nanıen Fauten, auf das Fibeifonmmiß umfchrieben werben ($$. 231 u. 232 des Pat. ©.’ 

v..4. Mg. 1854). Bei auf ben Ueberbringer Tautenden Obligazionen. ift.auf dem 

Rüden verfelben das Haftungsband. anzumerfen und diefer nänliche Tergobeifag in tem 

Liquibazionsbude einzufchalten. “Die Intereifen davon werben nach Zurücbehaltung ber 

für die Heberbringer' giltigen Sinfenfoupons gegen förmliche‘ Quittung behoben. 

Auch ift von jedem Binfulirungsfalle die vorläufige Arrzeige am bie allgemeine Hoffammer . 
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zu erftatten (Hoffanzfeidef. von 2. Iuli 1817, Bel. ©. ©, 45.8.) Bei feiner 
Krebitsfaffe bürfen öffentliche Obligazionen eigenmädtig zu Privatzweden vinfulirt 

. werten, fonbern eine folche Binfulirung darf. nur ini Wege ver betreffenden Gerichts= 
 behörhe beivilliget und aud nur im gleichen Wege wieder aufgehoben tverben (Hoffamız 
merbef. vom 26. April 1828, Pol.®.©. 56.8.).. Die Binfulirung ter zu NMerarial: 

fontraftsfaugienen gewibnieten Obligazienen wird jcd Dur a0 Belrefjenben. admin 

firativen Behörben vorgefehrt, 

in .. Der Fideicommif3 juhaber hat ale Neihte ad Berbiuhlichteilen eined 
Fran Nubungseigenthüners, Ihm gehören alle Nugungen von dem Fiedeicommip- 
ei di Gute and dem Iuwadjfe, aber nicht die Subftanz desfelben. Er trägt dagegen 
ehe: ad) alle Laften. Für die ohne fein Berfpulden erfolgte Verminderung der 
teen Subftanz Kat er nicht zu haften.“ 
feien. Bon den Schabe gebührte ihn als Nupeigentfiiner (allebiat) bie Säfte jenes 

Antheiles der auf das Grundeigenthun entfällt. Die ziweite Hälfte wäre zum Widel- 

fommiffe zu fälagen,. augbringend zu madjen und ihm davon. die Beügung zu 
geflatten. ©. ‚auch $. 399. 

8.632." 

HR Ein Fideicommip-Vefiber Fann zwar für fid), jedod) Feineswwegö für 
ae die, went gleich od) nicht vorhandene Nachkommenfchnft auf fein Nedt . 
ye Verzicht th. - Verpfändet er die Früchte des Fideicommiffes oder felbft dns 
ne Fideicommip-Ontz fo gilt die Verpfändung nr für denjenigen Theil der Früchte, 
lg: welchen er einzufaneln berechtiget ift, nicht aber, für dn8 Fideicommip- Gut 

oder den Theil der Srüdite, welcher dem Nachfolger gebühret. 

‚Dan Gfäubigern eines Fideifom mifanwärters fan die: Sntabulirung 
ter Bränotirung ihrer Korberungen auf bie Früchte tes ihn feinerzeit zufalfenten Fidel: 

fommifjes nicht beiwiffiget werten, teil ver Schuldner im biefem Balle meter als Giga: 
thümer noch "als Srucdtnießer erfgeint (Hofe. v. 7. 7. April 1198, S. ©. ©. ‚Nr. #08). 

ee 9 7 0 
ya Anden der gt nachfolgenden Bejhräntung fan der Fideicommif- 
Yung, Suhnber da3 uubewegliche Fideicommig-Gnt in ein’ Capital verwandeln; 
Tauny er Fann Orundftüce gegen Orunöftücke. verfänfchen; oder gegen aigemefi ene 
Sea Züttfen, verteilen; ; oder and) in. Erbpacht überlaffen. 
ie 3m ein Kapital umwandeln“; aber nigt. umgefehet Sul Min. a: dom 
Siresı 25. Mai 1855 8. 1783 md $. 627). 

Ungenannter: Ueber die Sröge: ob die zu einem Sibeitommig gehörigen Grundentlafungs: 
 obligazionen ohne.;a. h.. Genehmigung in Realfideifommißbeilandtheile ‚umgewandelt 
„werben, fönnen (Ger. 3tg. 3. 1856. Nr.3 u. 4). — Redtöfälle. Ueber Natur u. Ver 

: ., wenbung der Grundentlaftungdtapitalien bei Fideitommiffen (Mag. f. R. u. St, 16. ®». 
. ‘@. 55). .— Entfpeitungen des oberften. Gerichtöpofes (Ger. ätg. 2. 1857| Mr. 114).
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"8 634 Dee: m 

"Bu Diefen Veränderungen bedarf er der Genehmbaltung der ordentlichen 
Gerichtsbehörde, Diefe muß alle befannte Anwärter, oder, wenn fie minderjährig 
oder abwefend find, ihre Enratoren; dan den Curator de3 Fideicommiffes und 
der Nadjfommenfchaft veruehmenz die Wichtigkeit der Gründe beurtheifen, und 
insbefondere bei Bewilligung der Zerftücung der Grundftüce dafür forgen, | 
daf das in den politifchen Verordnungen vorgefehriebene? Mah beobachtet werde, 
Das dabey bedungene Entgeld wird nl3 ein Fideicommig-Kapital angelegt. _ 

„Der orbentligen Gerihtsbehörber; bi. jenes Gerichtshofes erfter 

Suftanz (Provinzial:Tribunals),\ in beffen Sprerigel bie Bisherige Fideifemmißbehörbe 

ihren Sit Hatte (f. 8.627). Diefe Untvandlungen Fönnen niemals gegen ben Willen 
des jeweiligen Fideitonmißbefigers vorgenommen werben, ben er ift Nubungs-Eigen- 

thümer. Nur die befannten Anwärter find einzuvernehmen. Ihre Cinwilligung 

ift nicht erforberlich; de Fanrı in diefen Falle die Siecifonmißbehörbe 2 Bedenken fragen, 

bie gebetenen Umänberungen zu bewitigen.: 

8 635; 

Der Fideiconmig - «Suhaber Fann.ein Drittfeil de3 Fidelcommig- Gutes Pyaen 
verfehulden; oder, wenn cd in Eapitalien befteht, ein Drittheil davon erheben. tung. 
Hierzu bedarf er Feiner Einwilligung der Anwärter oder. Euraforen, fondern 
nur der. Genehmigung der ordentlichen Gerichtöbehörde. BEE: 3 

_ Diefe Berfehultung wäre auch ohne wichtige Gründe zu Setviffigen. - _ - Beftünde 

das gibeifommiß in zur Serialverl ofung Beitimmten Döligazionen, fo. Töunte nicht 
2% derfelben als Darlehen beheben werben (Hefbek. v. 44. Suni 1819, 3. ©. ©. 
Nr. 1570); fondern es wäre Bleh zu bewilligen baf biefelben mit ber Wirkung‘ vers 

pfänbet werben baf ver Gläubiger nicht allein auf bie ven einem Drittfjeife abfallenden 

Binfen, fonbern auf bie Binfen des ganzen Fiteifonmiß-Rapitals (gleichtvie bei einem 

Reaffiteitommiffe) ein Recht erlange, um babucd feine Befriedigung zu erhalten (Hof. 

v..23. April 1789, I. ©. ©. Nr. 1006). Wenn eine in öffentlichen Bonds anliegende 

Fibeilommißs Obligazion zur Bertvechöfung gegen eine in Konb.= Münze’ verzingligie 

Stantsfäulbverfäreibung verloft wird, "fo ift a) die f. f. allgem. Hoffammer bereit 
auf Einföreiten ber Fibeifommißs Behörde und.gegen Einfenbung ber verfeften Obtigazion 

‘vie, neue, auf, bas Sibeifommip. Tautenbe Berfofungs-Stnatsjejulbverjehteibung der gibei- 

fonımifsehörbe unmittelbar zu überfenden. b) Wird eine foldhe Obligagion zur baren 

Nüdzalung verloft, fo wird die.f. f. Hoffammer auf Verlangen der: Fibeifonmiß- 

Behörbe die Rücdzalung an jenem Orte leiften lafien, two foldhe von- diefer . Behörde 

gewünfcht toird, vorausgefeht daß fi au biefem Orte eirte Herarialssreditkaffe befinbet. 

c) Will eine Fibeifommißbchörte ‚bie Auszalung einer, zur Rüdzalung verloften Fibels 

fommißobligazion zu Handen einer Bartei nur unter ber Beringung - geftatten 2" 

taß dagegen vorläufig eitte andere Obligazion ini entfpredhenden Betrage für das Fidele Zu 

fomniß vinfulirt werde, fo fleht «8 ber Partei frei, unter Anfcluß,ber geitligen . :ı 

Verordnung, tur welche. bie Erhebung .des zur Nüdzefung verloften. Kapitals gegen ’ 

Binkulirung. einer. neuen dem Detrage und. ber Kategorie nad) beftimmten Obtigazion 

Beivilfiget toirb und unter Borlage der neuen Obligazion bei ber FE, £, allgemeinen 
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SHoffammer unmittelbar wegen’ Anweifung. ‚ber. Kaffa zur Zalung bes Kapitales eins 
zufhreiten, d) Die vorgelegte neue Dbligagion” mmf genan ben von ber Fideifommißs 
Behörte beftimmten Betrag erreichen. und zu ber von biefer Behörde Gegeichneten Kategorie 
gehören, : fie’ muß ferner entweder. anf tas Fibeifemmiß fhen' vinfulirt fein "ober bed 
haftungsfrei in den Krebitsbiichern erfcheinen amd. daher anftanbles für bas Fidelfonmiß 

vinfulirt werben. Fönnen. ce) Sind -die im vorhergehenden ‚Abjabe, angegebenen. Bebiz 

gungen erfüllt, jo wird die f. f. allgem. Hoffanımer, wenn bie neue Dbligazion. bereits 
vinfufiet vorgelegt wire, ‚bie Miszalung des verfoften Kapitals zu Handen, ber "Barlei, 
auferten aber zugleic) bie DVinfulirung der vorgelegten neuen Dbligazier für‘ das’ Fiteis 

fonmiß verfügen umb bie" vinfufirte Obligazion' der Fibeifommißbehörbe überfenden, 

f) Wenn aber die im -Abfabe:d) angeführten Bedingungen nicht .erfülft find, fo wird 
bie, ER, allgem, Hoffanmer das Gefuc) unter gleichzeitiger Zurüdflellung ‚der vorz 
gelegten Obligazion .abweislid, erledigen und. das verlofte „Kapital ‚auf Berlangen ber 

Fiteifemmißöchörde ‚diefer unmittelbar: überfenden (Hoffanmerdef. ‚vom 44. Dez. 1843 
3. 33,990). Darleipen ‚auf gideifommißgüter fönnen feit. dem 22. Febr. A815 .auh 

in Konv.-Dlünze aufgenonmen werben (Hofbef. v. 22. Febr: 1815, 2%. ©. ©. Nr. 1134). 

Die Bewilligung zur Verpfändung eines Vibeifonunifjes kann. nur vom Fideifommß: 

befiger, nicht von defjen Gläubigern angefucht werben. Sit fie jedoeh tem Fiteifommiß: 

befiger vom Gerichte Bereits erteilt und: das Fiveifommiß durch einen in gehöriger 
Form ansgeftelften Schulpfegein austrücdlich verpfänbet. worden, fo ftcht dem, Sfäubiger 

\ frei‘ bie Einverfeibung der Forderung feleft zu bewirken," Ctirbt der‘ ideifommißbefiger 
u yor- ber Ausftellung des EC chufdicheins oder vor: ‚ter‘ Behebung’ des Fibeifonmißfapitafs 

Belim .. Ba 
mung 
des zu 
ner» 

theiles \ 

muß eine‘ e genaue‘ nad) ben Srumbfägen ber ss. 636 und 637 eingeriäete Beeanung ? de 

aus. denn Drpofitenamte, io ift.die. Bewilligung zur Onerirung‘ für‘ erlofchen anzufehen 

(8$. 233 u. 234 bes Pat. v. 9. Nugufl, 1854).::Der Fibeifonmißbeftger‘ feföft fan 

‚yon ber. Bewilligung zur Verpfänbung feinen Sebraud mehr machen, , wenn nad} ber 

Beil, io er fie angefucht hat, eine neue Schuld auf das’ ibeifonmiß oter bie Brücte 

besielben "verfi ichert. worden” ift. "Im biefene Falle tft die‘ gerichtliche Genehmigung zur 
Beftellung eitier' Hipothet auf das Fideifonmiß, neuerlich anzufudien ($. 24% ebenda). 
Der ‚Beicheib , “woburdh bie‘ Berpfändung, bewilligt wird," Bat, fetwol den Betrag‘ der 

Schuld‘ als’die jägelichen Nückzalungen in Beftinmten ummen und men der Fibel- 

kemmmifgüter mehrere find, die Summe’ zu enthalten, ‚welche auf "jebis verfelben vers 
fgert werden barfı“ Der Befheid ift, dem, ‚Kurator‘ und, den näcjften Anärtern immer 
zuzuftelfen, @. "241 ebenda). . Das Gefuch‘ unit Einverleibung bie ‚Säutfgeing Als Räte 
Bei der Sibeifommipinftang ‚, überreichen ($ 246 ‚benda).; 

2. 5. Söuner: Bivitregptöfeage, betreffend das Befugniß der. Erhebung tes Fibeitommigteittet 

\ Surift 11.8. 6©. 194): Derfelbe; Noch: einige Worte über die Bedeutung deö 

" Auödrudes „Genehmigung” Gwill 13.8. ©. 103). €: Ritter v.; Violandı 

- Gegenbemerlungen zu vorftebenbem’ Auffage (Iurifl 14. 8.'©..230).—  Unge: 
snannter: Dreritung älterer ungauifer Siteitommifle (eekfar. ESWR. 1. Ih. 

se NE. 4). et \ 2: { .: Don... 

Da.ıiein a :& 030, 

gr Diefes, Sei find ale anter twB iniiner “für ei einem an Hahinen, 
auf dem Tideicommiß-Bute haftende Raften dergeftat eignen, Da 3uey 

  

   

  

Deittheile ganz Frey bleiben. 1. a: wo 2. 
"Dein Sefuce un bie gerichtliche Biritigung zur "Zerfänbiig: des, Giitomnf «8 

Br ee
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Giteifonmigbeitfeite beigelegt werben, Befteht ‚das Siteitommif aus mehreren Gütern 

her Kapitalien, fo.ift das Fideifommißprittheil von jeben Oute ober Kapitafe abgefonbert 

zu berechten ($$. 235 und 236 des Pat. v. 9. NAuguft 185%). Die nur für die Lebenszeit 

des Befiers auf bie Früchte des Fiteifommiffes verfiherten Echulven find bei Berechnung 
bes Fibeifommißbrittheifes nicht in Anfchlag zu bringen. Menn jevodh biefe Cchulten ber... 
Berzinfung, und vorgefihriebenen allmäligen Nüczalung ber Fiteifommisfguld Hinderlich 

fein mirben , ‚ fo Hat eitie Berpfändung bes Sideifommiffes ne infoferne ftatt,. als für bie . 

Sverfchriftmäßigen Rüczalungen an ber Fiveifommißichuld und bie Berichtigung ter Sinfen 

Sicherheit geleiftet wird. Much find bei’WBehebung. bes Drittheiles von einen Gelbfei- 

£onmuiffe bie jägrlicgen Nüdzalungen durch Pfandreht auf die Binfen der übrigen zwei 

Drittheile zu verfichern (8.243 ebenda), Ueber die.vom Fideifommrißbefiger vorgelegte 

Berechnung bes Fibeifonmißbrittheiles und ter Schulden fan“ das Gericht nad Gut 
befinden den Kurator md die nächften: Anwärter einvernehnen. Die Berechnung der 
Schulden muß flar zeigen, 'tole viel die auf dem Fibeifommiffe :haftenden vom gegen: 

wärtigen-Befiger, feinen Vorfahren ober’ tem Fibeifonmißftifter felbit herrührenden 

ES yulden mit Einfluß ter von dem leßteren etwa angeorbneten und auf bem Fibeis 
fonmiffe haftenden Stiftungen ster anderer VBermächtniffe zufammengenommen betragen 

und iwie viel nad) Abzug biefer "Summe an:vem britten Theile des Fiveifommißtwerthes 
no) unbelaftet ift. Lebenslängliche Penfionen und andere auf ungewilfe Zeit cber- für 

beftändig angeorbrtete. fortlaufende Balungen werben zu: fünf von Hundert zu Kapital ' 

angefclagen. Zee Schuld wird in vem Betrage angefegt, in welchem’ fie zur Zeit des 
Dnerirungsgefuces berichtiget werben fönnte. It alfo eine Balung in Staatsfultver: _ 
fHreißungen ober im einer- anderen Währung zu Teiften, als in welcher die Schäßung des 
Gutes aufgenommen üt, fi wird bie ‚Eau . dem „eöten Börknurfe Bere 
88: 239 und 240 ebenda), Z 

8:97 act Da Ban 2. 

. der‘ Werth eines Fheieommig- „Site, “wenn 8 vertanft oder DEL= mdres 
Käntdet werden fol, wird.durd) die gerichtliche Schägung; wenn e$ aber Ted 
zu. Geld gemacht werden fol, durd) öffentliche Verfteigerung beftinmt.,  'ier“ 

“Gutstheile, tie feinen Nuben fchaffen, find für ben Bmocet ber Einfhufdung dig Gute 

<Gibeifommißlörpers bei der Echäbung nicht in Betracht zu ziehen ($. 642). Der Werth 

des Kiveilommilfes nıuß bei der Beredhnung des Drittheiles durch \eine eigens zu diefem . 

Zivedle vorgenommene gerichtliche Schäkung erwiefen werben. ‚Iedoch bleibt dem Ermteifen 
des Richters nach Dernehmung tes Pibeifemmißfurators und ber. nächften. Anwärter 
überlafjen, eine bei @inverleibung älterer „ Soeifemmißfgufben bereits vorfchriftmäßig 

aufgenommene Schäkung ter Bersiligung zur.weiteren Verf hulbung des Fideilommifies 
‘zum Grunde zu legen, . Bei einer "gerichtlichen: Schäung ‚. weldje der Bereinung bes 
‚giteifonmißbrittheiles zum Grunde gelegt werben fett, :flud. bie ‚Sadjverftändigen vom 

Fibeifommißbefiger, dem Kurator und ven- näcften Antwärtern, in Lorfchlag zu bringen 

und vont Gerichte nad) den für Streitfachen extfeiften Borfeeiftein au’ benennen. Den 

Fibeifommißbeft ger, dem Kurator und den Aninärtern fteht frei ‚bei ber Schägung zu 

erjheinen unb Altes, was gur richtigen Beurteilung des Werthes des „Fideifommif] 8 

dienen Tann, zu bemerfen, Bu biefem Ende muß ihnen bie Beit, zu iveler die Chägung 

vorgenommen | werben twirb, vom Gerichte befannt gemacht werben, Liegen unbetvegliche 

Güter unter ber Realgerichtebarfeit einer anderen Behörde, fo.ift das Schägungsgefud; 

‚bei der Sibeifommipinftang zu überreichen, ‚ "von m. diefer a an’ ‚bie Realinftang w eförcern



Artter 
Rüde 

zablung. 

. 
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aud- ber febteren über Nasen’ und’ BVehnert des Kurators und ter nächften Anwärter 

Austunft zu erteilen ss. ST 1 238 bes Bat, v. % ug. 185h). vo 
Jr inine 8 

Ge & 638. in in 

: Sie Nückzahlungen ı einer Fidcieommip-Schuld find fo zu Seinen, daf 
füge fünf von Hundert an der Schuld getifgt werden. Nur aus ‚erheblicien 
Urfachen ift eine Verlängerung der Frift zu geftatten. 
Es it Plicht.der Fiteifommißinftang und bee gibeifemmiß- Ruralore über tie 

jährlichen, Depurirungen zu wachen; if. der Befiger Hierin fäntig, fo Fam von erfteren 

die Sequeftrazion der Einkünfte verlangt werben (Hoforf. v. 21. Sammer 1791, Krop. 

3.8., dann SS. 247 u, 254.618. Pat. v. 9. Muguft 1854). ., Der Kideifommißdefiger 

muß ber- Fibeifommißbehörbe jährlich . einen von Fireifonnig > Kurator mitgefertigten 

Depurazionsansweis vorlegen und wenn, it den öffentlichen Büchern einverfeibte Kortes 
rungen. getilgt find, fo.ift die gefchehene Löfchung darzuthun ($. 249 ebenda). Das 
Gericht. hat.diefen Muısweis genau -zu prüfen ($. 251 ebenda). Unterhaftsgelder und 

andere .auf.Lebenszeit beftinmter Perfonen befchränfte, von Zeit zu Beit wieberfchrenbe 

Balungen gehören nicht zu den Laften, toovon das Fibeifonmtiß durch alfmäfige Balungen 
befreit werben muß. Ach ift der Fivetfonimißbefiger in Rüdficht folder ‚Fortlanfenden 

* Balungen, welche. ter Fibeifommißbefiger felbft für befländig angeorbnet hat, zu allnıäliger 
Befreiung des, Fideifommiffes nicht verpflichtet... Dagegen ‚find andere vom Stifter hei 

tührende, auf dem Fibelfenmiffe haftende. Schulden gleich jenen, were ber Befier bes 

Fibeifommiffes basfelbe mit gerichtficher YBeroilligung, verpfändet, hat, durch allmätige 
Nüczalung zu tifgen ($. 250.ebenda). — Keittesiwegs find die [don vor ber Stiftung 

des Fideifommißbandes Fenftituirten Sulten zu beputriren; ‚weil ber Belt ber nicht ver 

pflichtet ift die Subflanz des Fiveifoniniffes zu verniehren. Bei Kontrahirung einer gidel- 

femnißfguld wären fie aber allerdings in Anfchlag: zu Bringen ($..636).. "Die Fideir 

fonmißgläubiger find ohne befondere ‚Verabredung nicht ’ verpflichtet fich die 

\ Ratenzafungen‘ biefes $. gefallen 'zu faffen,, "fie können zur fo glei en Einbringung 
ihres Kapitals fowol auf -vie ganzen. Einfünfte des Gutes, -toie auf das Allobials 
vermögen ihres Schuloners greifen: Aus ‚erheblichen Urfachen“ ;. 3.8. wegen Mif- 

wachles,. Brandichäben u, f. m. Im Kalle einer -ungegründet ;erjcheinenden . Ver: 
längerung hat ber Fideifonmißkurator, sole die Antoärter, welche hierüber vorläufig.zu 
‚vernehmen: find ($. 25% bes Pat. v. 9. Aug. wo ein  Mefursret an den 1 Dbeerläher 
(Hofe. v.: 28. Mai 1781, 3 6 ©. Mr 10). IST 

I: 

il der cr Fidefeomuif- Bei her von den bereits nofeifteten Nüchyahlungen 
wieder einen Betrag zu feinen: Gebraudje erheben; fo mn er-zur- Tilgung 
desfelben‘ no). inöbefondere jährlid) fünf‘ von Hindert bezahlen. =: 
\ "Satte % 2, der Sibeifommißbefiger ein Darlefen von 30. ‚000. fl. aufgenommen, 

davon nad) $. 638 in "vier Sahren 6000 fl. abgezalt, fo kann er von biefer Rüdzalung 

toieder einen Belrag, 3.8. von. 4000 fl. erheben, er muß aber nebt dem jährlich, von 
30.000 f. au teiftenden Depragionsbetrage. mit -4500 fl, mod insbefonbere von 
diefen nei erhobenen 4000 R 5%, fehin 200 fl. jährlich entrichten, fo zwar daß er im 
Ganzen jähelich 1700 f. zu bepuriren hat. "Neber das, euch. wm. Wiederbehebung von 
bereits geleiteten Rüdzahıngen entfcheitet das Gericht üser Einvernehmen des 'Kuiratörs
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und ber nächften Anwärter. Auch im Bulle ‚der-von venfelben verweigerten Beiftimmung 

bleibt jebod} ben Gerichte vorbehalten, dem Siteifomnißbefiger ans befonders wichtigen 

Gründen die Nüdzafung für eine beftimmte. Zeit ganz oder zum Theile und unbebingt 

oder gegen Erhöhung der Zalungen in; den nächitfolgenben Jahren | zu erlaffen ober einer‘ 
Wieterbehebung an.den Bereits. geleifteten Mückzalmgen 'gegen bie insbefonbere davon zu 

Teiftenden Depurazionen flattzugeben ($. 252 des Pat. ‚v. 9. Aug. 1854). _ & f&eint 

nichts, im Tege zu fleen daß er auch ein zweites und ‚drittes Mal einen Theildetrag 
“bes bereits Surücbezalten oder aud) die vol te gefeijtete Burüchjalung wieder fenteahie 

5 635, und Pat, v. 3. April 1787, 3. [63 ©. Nr. 50. i 

a 

Be an 

Sri Radjfolgeri im Fideicoumiffe wi nur die nit gerihtfiher Bench. Satuung 
migung gemadjten Schulden feines Vorfahrers zu bezahlen fehuldig.. ‚dür die n6, 
zur Tilgung derfelben Thon ’verfallenen Nüdzahlungen Haftet er ur in jo Beat, 
weit, als fie nicht and dem frei) vererblicien Vermögen des Borfahrers ger der 
Ieiftet. werden Fönnen.- 

"Der Nachfolger, Gaftet, nu immer mit ten Sinfüunften bes ‚ Gibeifonmife es, nie... o- 
mit feinem Alledial- Vermögen. "Märe. von; ‚dem Sibeifenmtißbeftger ein Darlehen, nit . 

gerichtlicher Beroilligung zwar ‚Son aufgenonmen, aber auf das Sibeifommig no nicht Bu ue 

einverleibt, fo wäre « oh als Sideifommißf Huld veit dem, Nacfelger zu 
bepuriren. 

St: Beitng zur Lehre von ten  BRetommifienen (Sr. 319.3 „1835 an. 19, . | 2, “ 

& ‚641. . 

Hat der Borfahrer Au Grharkung oder wichtigen Berbeferung des Ser 
eonmifies eivien beträchtlichen Aufwand gemacht, wozu er da8 Fideicommig 
Gut zır verfchulden beredjtiget geiwefen wäre, - jo muß der Anftvand erjeht 
werden. Hierzu find aber die Nachfolger befugt, ein Dritteil de3 Fideicommig- 
Gutes zu belaften. Die Rüdzahlungen Werden anf die in dem S. 638 vorge: 
Thricbene Art geleiitet. 

Aus diefem $. Tägt fi nicht: fofgern vap jede t Berjhulbtng wigtige Urfadien a 

zum Grunde Fiegen mäfen (f. $. 635).- Bon wei entlidhen Folgen ift die Beftimmung 

des. Zeitpunktes, wann biefer Aufwand gemacht wurde ? "Denn. hätte. bee Fibeifommiß- 

befiter zur Veftreitung diefes Aufivandes das Fibelfemniß verfehuldeh, jo wäre, er-aud) 

verpflichtet gewvejen bie Schuld nad) der Weifung des $. 638 zu bepueirem. Es ift daher 
ganz fonfequent, wenn bei dent Erfaße biejcs Aufwandes. jener Betrag tesjelßen, ber 

von.ber Zeit des. gemachten Nufwantes bis zum Tode. bes Giteifenmißbefigers (wenn 

ein Darleihen fontrahiet werben wäre) von ihm zu depuriven war, in, Nufreinung 
gebracht twirb.. Gin vor 15 Jahren gemmadjter Aufwand wäre alfo mır ehr mit Eineih 

Biertel desfelben zu vergüten ($. ‚638). — Hagen in Fibelfonmiß: Angelegenheiten. find 

bei demjenigen Gerihtshofe erfler Suftanz CBrevinziaf-Trisunale) anzubringen, welden 

bie nicht Rreitigen Fibeifonmiße Angelegenheiten äugerviefen. find (1, 8.627) 5, es möge 

lich dabei unı_bie ‚Bideifommiße Nachfolge. ober um was inner für andere. aus ben 

Fibeifommiß-Verhäftniff e entfpringende Sireitigfeiten handeln ’($. 38 der Iur. N. N). 

ZERD: 
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8 642. 

"Ein ® ideieommif- Ställe fan die Bezafluing einer, fi .isfn mit dei: 
Küche Bewilligung, anf dem Fideieoumige.haftenden Schuld nicht ans dem 
Stammgnte, fondern mr and deu Einkünften. desfelben verlangen. 

Sibeifonimipfapitalien‘ fönnen aber allerbings zu %/s" ber Subftanz nad in 
Erefuzion gezogen" werden (vergl. aber $. 635). Der Fundus iustructus ift in ber 
Negel fibeilommiß,; wäre er aber: aud allob; fo fönnte er to nicht in Erefuzion 
gezogen werben; teil die Hauptfade (megen- ihrer Sibeitommigeigenfgjaft) der Sub: 
fanz nad) nicht erefuzionsfähig il und das Zugehör einer Sade nit abgefondert 
in Erefuzion gezogen werben darf (Hofe. 'v. 7. April 1826, 3. ©. ©. Nr. 2178). 

2, Waren Schulden fen vor-der Widmung des Gutes zum Kideifonmiffe intabulict, 
fo fann bieferweg en ungehindert bie Grefuzion auf. bie Subftanz, gerührt, Aperben. 

= . G. Sreiheer, v. Gärtner: Ueber ‚Sirsitommiß: -Söuten. ‚Mater 2: "2: ‚©. 199). 

Thel- 
lung 

Srücte 
tes 

Testen 
Japres. 

Auf- 
Löfung, 

  

18. 683: 
Sie Güte 93 Ichten Snhres werden 1 iden d den Giben 68 Bor: 

fahrers und dem Nachfolger im ideicommiffe chen fo, wie nuifgjen D denn 
Frndhtnieger amd den Eigenthümer (8.519) getheifet. “ 

. Begen, der Berfchiebendeit‘ ber. ‚NRetsverhäftnifl e de Fibeifonmig und der Alfos 
dial-Exrben werben “andy” beide Verlafl enfhaftsabhandfungen getrennt behandelt, fet6it 

dann, wenn ge Eibeifenmmißerbe ber eitigige M fodinlerbe bes Tebten Befigers wäte (8.26 

des Bat. v. (9, Auguft 1853). Befinden fi 5 auf deu‘ gibeifonmißgute zu dent frei’vers 

erblichen Vermögen gehörige Früchte ober, aubere Fahruiffe, fo nınf darüber ein: eigenes 

Suventar verfertigt werben ($. 108 ebenda). Als Abyandlungsinftanz fehreitet jene 
Behörde. ein," unter, Deren" Gerichtsbarkeit das. Fideifenmiß, gehört (Hofbef. yom 13. 

D5.1799,: 3. S. ©. Nr. 489). S: auch das. au $. 627. Ocfagte: Zit das- Tibeifommiß: 
band ‚dur den Tod des- Teßten: Befipers 'erlofden, fo gehört, bie Abhandlüng zum 
sth entligjen, Berfafienjdjafts » Abhanbhuigsgerichte (8.82 ver dalıı. , $. 83 ber eb, 
$: 8 ber, ital, $ 87 ber ng, $. 89 ber‘ öfter. u R ‚w. "Sr. A a —_, 

\ 1 ! . eb , nn Be alla one 

78644 

Ein Fideieommip Fan anfgelöfet werden, , wenn feine zum Gideleomiiffe 
berufene Nachlonmenfchnft zu vermuthen if. Zur Anflöfung de3 Fideicommif- 
Bandes: aber. wird ‚nebft der. Einwilligung de3 Nubungseigenthimers und aller 
Anwärter, die dur) ein Edict vorzuladen: find, and die Einvernehmung de3 
Curators der Nacjfommenfdaft, nnd Die gerichtliche Bewilligung erfordert. 
un Die Auflöfung teitt ein ungeachtet das Fibeifonmig uch fortbeftehen fönnte. 

ge "Nachbent‘ dief e Wahrfcheinlichkeit größer" ober. männer ift, wich fi aud) ber Pofteriz 
tätsfurator” 2. zu Benehmen Haben. Alle Anwärter find Gie ‚unbefannten Dur einauf - 

1 ‚Iahr,, 6 "Woden und 3 Tage auszufertigenbes. ‚Evikt) "vorzuforbern. Die Einwilr 
tigung’ bes Nupungseigentfüimers und. der Aittwärter‘ iR erforderlich , nicht, bie: ‚tes 

Pofteritätsfurators. CS tirb dann’ yon dem” vernünftigen Grmefen des Richters," (der 
Sibeifonmißbehörbe)' abhängen | bie ‚gerichtliche Berifligung ‚zu erteilen ober" „su derfagent. 
Das Tibeifommip koib, ‚altod. ‚Ber bei der Auflöfung uneeblich au Berte ‚ging, haftet.
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dafür, ‚Der gerigtlide Akt felöft Fan aber hide nicht. angefochten werben!” Die 
Subflanz fällt -Einem: oder Mehreren nad) Maßgabe des Uebereinfonmens zu. Die Fi- 
beifommißgläubiger ($& 6) fi fönnen esin bie Grefutien "ande auf die Ss zus anz bes 
Gutes führen. \ 

3. Wilbner: Ss.07.. BEE en 

908 Fideicommig‘ erlitt, ı ben c3 si Grumde acht; ; der, wenn alle an 
in dem Stiftbriefe berufene Linien, ohne Hoffnung einer Nachkommenfdhaft, Are 
andgeftorben find. Im-dem- Tehteren Falle. vereiniget fc) das ‚Dbereigentfum Sum, 
unit. de Nugungseigentfune, ‚ md der Be ider fan va BBirfihe über dn3 
Sideicommig verfügen. 

Hier tft der Yortbeftand bes Sibeifonunif 8. gerabogn unmögtig, Ad hier 
wird ein ‚Goiftalderfahren einzuleiten fein. Soff das Gibeifommiß auf den Erlöfchungss 

fatt irgend einem ‚Öffentlichen Inftitute, einen Gonde 2c. zufallen, fo tritt biefer Sub: 
fituzionsfall ein. “ Gibeifomniiffe diefer Art find aber barım neh nit uneigentliche 
Fideifonmiffe zu nennen ; daher“ au bie Grumbfäge über Rbeifommiffariiche Subftis 
tngionen auf diefelben unanwenbbar: ‚find. Denn der Stifter wellte durch eine 

Tolde Subftituzion die rechtliche Natur eines Fibeifo mnriffes nicht auffeben ($: 558). 

— Menn bie ’Nbhandlungsbchörden von dent Erlöfchen bes Dannsftanınes einer abeligen 
Faniifie in Kenntnif gelangen‘, ‚fo Haben, fe hiervon bie Geöfnung an bie Landesflelle 

zu machen (Hoftek.- v.- 12. Suni 1829, "5, S. ©: Nr. 24 ‚ Sefte, hg. v. 6 , Mai 

  

1830 F. 6955. N... ©. Mr. 57). “* . 3 

m v. Stubenraud: Sioitegtsfell ange ra u. &.3 1819 2. ® €: 337. : 
u. ee DNANEN SH LZ 

pn 0.8.0646. 

' Yon den Sulftitutionen ad Gidefeounif en nterfeheiden- Fr die re 
Stiftungen, ‚wodnrd) die Cinfünfte von Eapitalien, Grundftücen oder Nechten ein 
zit gemeinnüßigen Anftalten, als: für geiftliche Pfründen, Schulen, Kranken Alte 
oder Armenhänfer; oder zum Mnterhalte gewifier Perfouen aufalle folgende Stirtun. 
Seiten beftimmt werden. Die Sf Seiften il über Stiftungen find in den verii Gen 9 
Verordnungen enthalten... Br 

. Sever Stiftung muß ch ein gemeinnü sig er e Bin zunı runde gen, bar 
diefes. aud) bei geftifteten Unterhalten der Full fein muß. ‚Sonft gingen biefe, leicht in 
Gelofeifommilfe über. — Um fi der genauen Vollziehung der. durd; ‚Tepten Willen 
zur. . Beförderung frommer :und. gemeinnüßiger. Biere. getroffenen. Ders 

fügungen zu verfichern, ift dur). $. 84 des Pat. dv. 9. Nuguft 185% verordnet :worben 

daß bie den Gtaatsfaffen oder öffentlichen Anfalter : einer Gemeinde ,. Kirche, Schule, 
den "Armen.:oder einer: frommen. Stiftung: dur) das Gefeß ober einen lehten Willen 
zugefallenen Echfhaften und bedeutenden Vernächtuiffe vom Gerichte fogleid, dem Statt: 
halter. (im Tomb.svenez. Königreiche. der Provinzial Delegazion ; Vdg. des Juft, Min, 
v..23.: Zänmer.1856, R. ©..B. Nr. 48) bekannt zumachen fein: Eben dahin.ift am 

Ende jeden :Halben Jahres ein DBerzeihuiß fänmtliher geringerer Bermächtniffe ber ans 
geführten Met zu überjenben.! Bor gänzlicher Sicerftellung des. für die erwähnten Zivedfe 
beftimmten Vermögens darf die Ginantivortung ber Verlaffenfchaft nicht Beiwilligt werde, 
jebod; Fann bie Musfertigung der Stiftbriefe and) nad der Ginantmworfung erfolgen ($ 459
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de8 Pat. dv..9. Auguf1854).. Hinfichtlich der geiftlicden Stiftungen turbe verordnet 

bag vor Mlen die. Kirchenvertaltung von ber "zu errihtenden Stiftung in Kenniniß 

gefebt ierbe,. cb biefelbe nad} den Interefjen der Kirche annchmibar fei ober nicht. Wird 

die Stiftung für annehmbar befunden, fo hat bie Kirchenveriwaltung ihre weitere Sorgfalt 

auf das Beberlungsfapital zu richten. Schin ift die Afzeptazionsurfunde fanımt allen 

Etiftungsbelegen dem Gnbernium vorzulegen, bamit nad) vorläufiger Prüfung der Stiftung 

und ihrer Hipothek die Erridtung des Stiftbriefes bei dem Dxbinariate eingeleitet werde, 

. " Diefes fertiget fohin drei Grempfare bes Stiftbriefes aus iind ertheilet, wenn bie Urkunde, 

auf welche fi die Stiftung gründet, fon felbft alle zur Berichtigung der Stiftung 

Fe erforderlichen Beftinnungen enthält, auf biefe in- triplo ausgefertigte Stiftungsurkunde 

die Orbinariaisfonfirniagion. "Shin werben. diefe drei Greniplare dem Guberhiun:zur 

Erlangung des I. f. Willdriefes vorgelegt. Nady erfolgter Gubernialbeftätigung . wird 

ein Grempfar fanmt alfen Stiftungsbelegen der Kirchenverwaltung zur Hinterlegung in 

bie. Sirdjenfaffe, das ziweite dem Stifter ober feinen Grben und bas dritte den Drdinariate 

zur Aufbewahrung in, feinem Archive. und zur Meberwadhung- ber, Stiftung übermadit 

(Hoffanzleidet. v..16. De. 1819, Krop.:Goutta 42. B.). ‚Bei jeder. fronmen 

Stiftung müffen mit dem Kapitale au). die; von dem Todestage des Stifters zu 

berechnenden Iuterejfen in Gemäßheit des $.685 des b. ©..®. abgeführt merken (Juftiz? 

hofbef. vom 12. Juli 1822 , 3. ©. ©. Nr. 1880). Die Kapitalien, der Kirchen 

fiftungen, Säulen, ‚Spitäler, Bruberfgaften, Armeninfitute, fo tie überhaupt alle 

Kapitalien der unter ter Verwaltung des Staates fichenden Yonde Können bei Privaten 

nur gegen gefehliche Sicherheit und nie ohne Vetvilligung ber Lanvesftelle angelegt werben. 

Jedes ofne- diefe Bewilligung gefchehene Darfeihen if ungiltig. Um die. Genehmigung 

ber Landesftelle ift Sei ber Kreisbehörbe (Komitatsbehörde, Delegazton) einzufchreiten 

und mit Buzäfung des Kapitals fo Fange, zurüczuhalten, bis die Genehmigung erfolgt. 

Die Grmbbebingung berfelben if Die gefeßmäßige Sichergeit ($. 1374) bes Kapitals, 

Sur Nusweifurng derfelben werben erfordert: a) bie darüber ausgefertigten Original 

THuldurkunden.  Diefelden mmffen nach den, Beftimnungen des b. ©. DB. und ber 

68. D. ansgefertigt fein. Mehrere Schuldner eines, Kapitals haben fi in solidum zu 

_ verpflichten. Die Schulöner müen erfläten bie Autereffen zur Verfallszeit um fo gewiffer 

“ abzuführen, , wibrigens in Nichtzuhaltunigsfalle einer, einzigen Sntereffeneate 'andh das 

Kapital’ungeachtet der fipulieten Muffündigungszeit: fogleich eingetrieben werben ich. 

Sepes Kapital der Art muß in der Echufburfunde als ein fol des (Stiftwigsfapital ie.) 

Gejeichnet werben. In Zalle‘einer Zeffion: müffen die. Sähufbner. bie Nichtigkeit ter 

zebirfen Yorberung in.quali et quanto' anerfennen, twelde Erfläriing au beireffenten 

Dxte fnpereinverleibt werden nf, b) Müffen zur Austveifung der gefeßlichen Sicherheit 

vorgeiviefen werben ;bie Sahbriefe,. Orundbuc;s-Beftätigungen über bie vorgenommene 

Gücherfiche Ginverleibung. der Schulbfcheine ebenfalls im Originale; c) die gerichtse 

orbnungsmäßig ausgefertigten umftändlichen Grundbuhs-Ertrakte zum Nusweife bes Br 

fibftandes und der Priorität des dargefichenen Kapitals. Diefe, Ertrafte müffen amtlid 

‚gefertigt, -figifliet fein und: bie fraglichen Säbe der. zu prüfenten Darleigen bereits 

enthalten, Enblid) muß d) die Sipothefarfhägung im Original eber beglaubigter Abfchrift 

vorgelegt werben. Bei der Schägung muß nad. Vorjerift ber .Ö. D. vorgegangen 

worben fein. Auf Fleine Hipothefen find felbft geringere Beträge nur in gänftigiter 

Priorität anzulegen. Wen num ein mit ben. angeführten Urkunden velegtes Gefucdy. bei 

ber Kreisbehörbe einlangt, fo ifl «8 fohin ‚der Kanmerprefwentor zur Prüfung mitzur 
Heilen und, wenn:von diefer Nichts nachzutragen. befunden wird, der Landesftelle zur
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Genehmigung vorzulegen, Kein, Berwalte, eines Stiftungsfapitals iit berechtiget basjelbe 

bei fich anzulegen (m. ö. Reg. BT 12. 9.‘ 141837, Prev. 8. ©. 9.3.) Fronme 
Bermächtuiffe und Stiftungen, R nd, in Ihrer ‚Einbringung und, Einfehung jedenfalls 
von Fisfus zu vertreten ;' "pie! ‘rel ber’ ferneten Vertretung‘ hängt von ben Umftande 
ab, ob diejelden, unter: [. f. oder, Privatverwaltung ftehen. Nur, den erfteren Tommıt ‚die 
Bertreting durch ben Fisfns.zu flatten. Inı Falle aber, als eine unter. Peivatverwaltung 

Üchende Stiftung gegen die Patronats- ober Bogteiobrigfeit jelbjt zu vertreten twäre, 

it diefe Vertretung kraft bes dem: Stante zuflehenden ‚sberften Scähubes von dem Fiss 

firfamte zu leiften (Hofbel. v. 13. Sammer 1821;% ©. Nr. 1730): Die Ent: 

icheidung über die Mmnehmbarfeit einer au ‚errichtenden Stiftung, über deren Abänderung 

und. Aufhebung, fo tie über ‚bie Anlegung ud Berwvaltung des Stiftungsfondes und 

der Obforge über bie Erfüllung ihrer Pflichten fiet ven adbmdıri fra, ti ven Behörden, . 

bei geiftlichen Stiftungen einderftändlich mit den Orbinariate, zu. 'Der 8 ivifricter 

hat einzufchreiten, wenn Derjenige, welcher als Stifter. oder an deffen. Stelle verpflichtet 

ift die Stiftung:zu bebeefen oder, Stiftungsrenten zu ‚verabfolgen hat. ober ‚überhaupt 

zur Erfüllung feiner Verbindlichkeit verhaften werben muß; ferner, wenn. Jemand, aus 

der Nichterfüllung oder nicht vellftändigen Erfüllung ber Stiftungsanorbuung Nechte 

anf Das Stiftungsvermögen oder Lefjen Ertrag! ableiten will oder wenn aus twag immer 

für einem privatrehtlichen : Titel - bie. Herausgabe | eines, Beftifteten., Bermögend ange 

ipreden wird, Der. Zivifeichter Hat fi i in Betrefl ver & Frage: ob die ‚Stiftungsanorbmung 3 

erfitflt worden Te, mit der Veftätigung ber zur Mufficht . über die Stiftnig "gunachit 

Serufenen pelitifepet Behörte zu Begiiügen, gegen ‚welche Denzjenig: gen, "welcher fd ducd) 

diefe Beftätigung befcwert erachtet, die Berufung an die höhere yofitifche Behörde vor 
behalten ift. Etreitigfeiten über bie Frage: ob Senanden der Genuß“ einer Stift 

gebühre ober zu entziehen fei, dan über das Berleifungsrecht find mer danıı vom Zivif- 

tichter zu entfcheiden, wenn fie auf einem. privatretlichen, Titel. Berufen. oder ten e3.. 

auf gerichtsorbmungemäßige Beveisführung anfenıint (a d €. vom. 15. Mäi 184; 

un 

  

Soffanzleidef, v. 21. Mai 1841, Krope Pigl 67. 8., hoffe. "Bg. dv. 49 Kuguft an 
1841 F. 979, M. ©. ©. Nr: 46). Kichen- und Stiftungstapitafien fönnen i in Bögmen : 

gegen A°/ und au 4% verzinslicdh dargelichen werden; : wenn nicht: Toni tiadh dem. a 

Ermeffen der Landesitefle ein vortheilhafterer Gebraud; durd,. Ankauf von Staatsihufte \.. Ä 

verfhreibungen banıit gemacht werten fan (a. d. E. von 20. April 1839 5 Hoffanzleider. " 

v. 24. April 1839, ‚Böhm. Prov., © ©. 24.B)., Diefelbe Vorfrift, wurde aud) 

ion einige Jahre früher an'tie ob ber Enne’jge Regierung erfaffen (a. 5. Entfct. 

v. 17. Dez. 1836 ; Hoffanzleidek.! v.-29. Dei. 1836, ob-der Enns’fhe Prov..G. ©. 
18. 3.). Eine ausführliche Borfhrift über die Form ber Errichtung von Stiftbriefen 

enthält bie Gubernialverord, fiir Tirol von 13. Sehtenuber 1818 (Prop.: ‚&.8. 5.2.) 
Prititärftiftungen. fteßen unter der Auffiht bes MeneerDberfonmandes. Dis Benehmen 

der Feldgeiftlichfeit und der Militärbehörten bei geiftfichen Süftungsangelegenfeife ntgält 
bie Sußrufgien, vom ee „März 1; 1837 N. ‚a. 

“ G \ 
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5, Haupfjlüch.. 
Ton Vermäctniffen. 

Soferh Helfert: Ueber bie Verbindlichkeit jur Gewährleiftung bei Eixgenfungen und Ver: 

mäßtniffen "(Zeitfär. f. R. u. St.,3.1825 1.2. 111). — 3. U Menzel: 

:- Ueber Vermädjtniffe überhaupt und inöbefondere über den Unterfchied zwifchen dem 

5 1, Gattungdvermädtniffe und dem Bermätnifle einer beftimmten Sadye (Beitfär. f. R. 

- Da &t.3.18411.8. ©. 3N.. a . ooyon 

oo 0. 

nn ei Gültigkeit eined, Bernthtne s ins) ift notwendig, daf 8 

wind Yo einem fähigen, Erblaffer, einer Perfon, die zu erben fähig ift, durd) 
Fegteet; ging güftige Tehte Milfenserklärung ‚Hinterlaffen werde. : 

Ms der Erbunfähigfeit der bebachten Perfor- fetgt aber ent bie gig ber 

toten 2 Willenserklärung nberanpt $ 726). : 

.8. 648. 

De ne Cibtafe Tann aud) Ginenn oder. mehreren Miterben ein Bermächtnif 

voraus beftinnmenz in Rüjicht desjelben find fie nur al Regatare zu betrachten. 

Die Bolge Davon it praftifdh tvegen. $..690. Aud) bad den Alleinerben zuge: 

date Semi I fann yon MBiehung, fein; 3. und zivar wenn er bie Erhfchaft ausihlägt 

est $. 208). . on 
> 

8.640. ur 

Mmitker Die Bermächtuif e fallen in der- Regel allen Erben, ferofe in: dei 
Fe Belle, dah die einem Miterbeit gehörige Sadje vermadjt worden ift, nad) 

mit Map ihres Erbtheiles zur Loft. C3 hängt jedod) von den, Erblaffer ab, ob 

er die Abführung des Legates, einen, Miteen, oder rau einen Legt 
tet Wet 

von bejonderd‘ auftragen wolle. 2: 
fönne. or . . wu ui. & 650. nn . 

"Ein Regator kann fi si von ‚der oßfäbigen fung \ de3 ihm auf 
"getragenen weiteren Vermächtniffed aus dem Grunde, :dai 13 den Wert) 

des ihm zugedachten Legates überfteige, nicht entjchlagen. ‚Nimmt er aber da 

Legat nicht an; fo nnd derjenige, dem c3 zufälft, den Auftrag übernehmen, 

oder dn3 ihm zugefallene Vermäghtniß dem daranf. ‚gewiefenen Vermächtni- 

nehmer überlaffen. 
Schlägt der Legatar das Vermächtniß aus, fo it zuerht nad Mafgabe bes $ 659 

-zu beurtheifen, Wer e8 zuzufallen Hat. 

Entfheitung des oberften Gerihtöhofes (Ger. 319.9. 1857 Nr. 77). 

8. 651. 

Ein Erblaffer, welcher ein Regat einer gewiffen Elaffe von Perfonen, nl8: 

Bermanbten, ‚Dienftperfonen oder Armen, sngedadt Inh farm d die Bertbeitung,
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weldjen ans diefen Berfonen, und, was jeder zukommen foll, dem Erben oder 
einem Dritten überlafjen: Hat der Erblaffe er hierüber nichts beftiunt; » beißt 

die, Nat dem Erben vorbehalten. or in 

» Bie ein Bermädtniß unter die, Bertvanbten und Dienfiperfonen bes € ebtat fer ers 
zu vertteifen fei, Beftimmen die $$. 682 und 683.— Die Vorfchrift des $. 651- findet 

auf Legate für Arme - oder -fonft.zu. fronmen- Zivecken . nur -infofern Anwenbung, . als 

über bie Met ihrer Erfüllung toeber durch ben Grbfaffer, ned; buch politifche oder andere 
befendere Berorbirungen näher e Zeftinmungen getroffen find. (Anhang f- Ung, Nr. 56, 

f. Sieb. Nr. 53), .— Bezüglid) ber. Bertheilung an Arme yerorbnien bie, politif hen 

Borfhriften Folgendes: Für die Zukunft find Bermächtuif ean’Arme, wenn ter Erb: 
after fie nicht näher bezeichnet hat, er möge ber Bivils oder Militärgerichtsbarfeit angehört 
haben, jeberzeit dem Cofalarmenfonde des Erbfaffers zugumeifen. Mas mit den Beifake zur 

öffentlichen. Kenntniß gebracht wurde daß bei. ter Vetheilung ber Lofafarmen auftie dürf- . 

  

tigen Militär- Parteien die nämlichen VertHeilungs-DMarimen in Anwendung zu Bringen fi f nd 

(a.5. 6.0.31. März 1846; Hoffld. v. 16. Mai1846,3.6, 5. Nr. 965, hoffe. Bbg. ven 

19. Ang. 1846 F. 1139, M.©.S.Nr.38). Das Refkript vom 30. April 1846 D. 1152 

(M. ©. ©. NRr’21) feßte' no feit daß bie ausbrüdlich für Militärarme Beftinmten - 

Legate an’die im Bereiche bes Generalats, in welchen bie Verlafienfchaft bes Erblafi ers 

abgehantelt wird, fich befindenden Militärarmen ausichließend nad) Würdigung ihrer 
größeren oder minderen Hiffsbebürftigfeit zu ‚verteilen find, wozu in jebem Malle bie 

Anzeige an das Generalfonmande zu gelangen Hat, — Alle Stiftungen und Vermähtnifle, 

bie überhaupt nur zu fromm en Werfen getvitmet, find und feine getoiffe Beflins 

mung haben, find ‚pro dote bes Soldatenfinderfonbes einzuziehen‘ (Hoffanzleitel.v. 
7. Apr. 1831, n. = öft..Prov. ©..©.:13. B.). Unbeftimmte der Geiftlichfeit- anf fronme 

Werke legirte Summen find in Fällen, two. biefelben zur. Rettung und. Ruhe. der: Seele 
bes Erblaffers überhaupt beftimmt find, fogleich ben:Legataren. auszufolgen, tweldhe 

fi fehin über die gefhehene Fromme Verwendung anszuweifen haben. In.alfen anderen 
Fällen, two tergleichen: fronıme DBermächtniffe biefe: Beflimmung nicht haben, ift ter 
ganze Betrag von Eeite ver Legatare fruchtbringenb anzulegen (Hofvel. v. 1: März 1809, 

3.09. © Nr. 835). Wen. Iemand. feine:Seele zum Erben ’einfehet und 

feinen - Wiffen: ansbrüdlich. zu .erfennen gibt: daß: fein" Verirögen: zu’ Lefung 'heiliger 

Mefjen verwendet werben fell, if biefen. Willen des Erblafjers nachzufonmen, in ben 

feltenen Fällen aber, wo von Meffen feine’ "ausprückliche Erwähnung gefhieht, Fönnen 
2/, einer foldjen Erxbidaft vem Lofalarmeninftitute gegen die Bedingung zu "Theil erbaut 

daß die damit betheilten Nemen, für den Berftorbenen zu beten haben. Dabei muß auf die 
Dog. v.19. Jän. 1809 (1. März 1809) Rüdjicht genenmten werben, rad} welcher vergleichen 

Bermächtniffe, welde ohne eine beftimmte Verbindlichkeit bfos.zur Neltung und Ruhe 

der Seele‘ des Erblajfers Seftinmt find, f ogleid auszufolgen ind ‚u Yaauf, ‚Heilige 
Meffen, zu 5 zur Bertheilung von Alniofen an Arme vertvenbet "werben folfen (Hofe 

Tanzfeibef. dv, 17. Sept.1812, 3. ©. ©. Nr. 1006), In Betreff der erforberlichen Anzeige 

von folgen zu fronmen. Zweden gemachten Bermäcjtniffen fiehe das Patent v. 9. Aug. 1854. 

bei‘ $. 646. — = Aus vorftehenden Berorbüungen über bie Verteilung | yon Vermädtnifen 

für Arme’ türfte hervorgehen daß“bie dent Erben im Scäluffage biefes $. ertheilte - 

Berechtigung von’keiner Wirkung ift (VIIL Abf. des 8 PI- - Gefeglihe Legate‘ 

 fowol als freitillige 'Vermädtniffe zu frommen Bivedlen find ohne befondere Ei 

Bedingung von Seite. des : Erblafjers ‚ohne, alle Rüdficht. auf: ben Betrag ale - 
20*
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kurr entes Ginkfonmen, anzufehen' und dürfen zur Beftreitung bes ‚faufenten Auftwantes 

verwendet werbeit ‚CHoffanzleibef. 'v..’28. Teer. 1836, Bol. G. ©. 64. 8., hoffe. Da. 

v. 15. Sept. 1836 F. 1082, M. ©. ©. Nr. 10)., Diefe Berortuung. if and) auf.tie 
ber Stubienhoffenmifii ten unferftehenben Bonbe angutvenben, nit berausdrüdlichen Bertin: 

nung‘ jebch Daß bier. gefeglichen: Beiträge jum Nermaljdulfente‘ in jeden Faffe als 
Kürrenteinnahme wi ibehantehn ft nd CSeffanzfeibef, v. 16: Mai 1836, Pol; ©. E64.9.) 

Eben fo wurde obige Berortmung au auf bie Staats: und eetal-Wehttgätigteitsanfilten 
ansgebehut: (Hoffangfeitef. WERT: Sırt. 1839, Bol: ©: ©. 67. 2.) 

®. Exlero. sh eidlein!: Beitrag ur Erläuterung dir ss. "651.682 u. 683 eier. f. R. 

u u. &8.'3. 1825 2. 36. 1m. -_ „ Soitgeriöttiche Sntföeibung (Be. ‚ats 5 . 1851 

Ne. 42 8.1713. 18). : AR a 
S we ea! "8.082.. el ee 

Susi, Die Erblaffer - Fan bey einem Bernächtuif ecine gemeine, oder: -fidei- 

Ben See if arifche Subftitution anordien;. daben, fd die in ‚den vorigen : Hanpt- 
nie. ftüde gegebenen Borfriften‘ anzutpenden. Wan BR 

‚Soll das Eintreten’ der gemeinen, ‚Subftituzien fiher verfinbert, werben, fo. mug 
ber ‚Änitutete‘ Legütar geig nad), dem Amfallstage, die‘ Vermächtnis, ‚($. 684) fig) 

erklären, ds Vernrächtiiß, annehmen” au, ‚offen [4 615); denn flürde e » or rief 
Gefläning,: fe. ‚teäte! ‚die Suötinin eül., v 

Ben > m “$ 88. 

Segen“... tes, "ns’ Am) gemeinen, ghrtihie kit: ad, A, Arbeiten 
since ı a, andere Hyudlnigen; die. einen: Werth Jaben,, fönnen vermadht. werden. 
Be: . Eine ganz 'befonbere. Art von Legaten.bilden die. Legate der Dien. ftbelaffung, 

hefäe darin: beftehen baß.ber Erbe.diefe oderjene Perfonin feinen 

Dienften:zu:behalten:habe : Dadurch ertwirkt der Legatar. (Bedienftete) ein 

Recht “auf..die ‚feinen. Dienfte :anflebenden Entolumente und, diefe. find. es auch 
eigentlich," die ihm Tegirk-worben. find: Cs verftcht fich übrigens. von felbft‘ dag  folche 
Legate: air: unter der Bedingung : daß ;und. infolange:- entf pregende. Dienifte von 

Bo el, h Ba Bey 

    

Seite. des Beachten 'geleiftet werden,izu Necht.beftehen. iu." IE 
3.Wildner,Cbler vn Maitokein: Das Begatter Diefheefling wid. 8.6. 413). 

\ wen Kannahı DE rgHt BA mie    „Bad... Be nal oz u il, n ME 

Werden Soden: bermaiht, die; zwar im gemeinen Berfehre fiehen,. die 
aber der. Begatar .zu .bejiben: für feine. Ferfon um Hähig, ii, 5 iird Ihm der 
ordentliche. Werth: vergütet." 

‚Erben einzu ber, einem Dein 
     

"Die Befi gunfähigfeit bes” Sröiaffere ‚be , 
ee Sage ‚Hinbert, das Beben, bes‘ Aigates nu “ 

nl 2.08 655. re, 

a e 7 Warte werden and) bei, Bernau in. gie nenöfufien Sepeihing 
Fo genömmiei, -8 müßte, dein ‚Deiviefen‘ werdeii, daß. der. Erblaffer. mit. gewiffen 

eegeto bel Ausdriefin ‚einen-ihm eigenen Defonderen Sinn zu verbinden gewohnt geiwefen 
viren ME; oder, dap-das Vermägtuiß:fonft ohne. Mirfung wäre 34 2 

Entfcheibung bes’ oberflen’Gerichtshofeß (Ger: Big. 3.1857 Nr. 36). 7 LUNDUISEL 
. #08 

ee 
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lin „81656. ln : 
Hat der Grblffer er er oder. huehinde Sad Dot -gewwifer: Gattung, Zefon- 

aber ohne eine nähere Beffinmig; vermadjt, ad fi md ‚uehrere tolde Sadeiı k SE 
in der Verlaff enfchaft vorhanden; 10 ftcht. dem‘ Erben. ‚die Rapl'zu. Er anf HegEras 
aber ein Stüe wählen, wovon der Begatar Sebrand) machen Fan. Wird mist 
dem Legatar überlaffen, Eine von’ dei tehreren Sagen ‚zu nehmen, Der zur an 
wählen; fo: Fan er. and) die:befte: wählen. :' he Ki 

ge an 
' Don ber einmal getroffenen Wahl kann der hey nicht abgehen, düfer‘ 8 wären na; 

ihm einige Saden verfäwiegen worden,‘ Zögert ber Regatar über den Saluıgstag 
des DBermächtnifies hinaus. nit. der Mad, , fo; fan, er ‚geritlich, "verhalten. werben, ‚im 
beftininten Termine” bei Bertoirfung feines Bahfeeite eine ober. die „andere Sad: ‚zu 
wählen. 

  

u nl ds ui ul . 
. \, Ben \g sr., u. Rn Nenn 

J 

eu der Cobtaff er Eine: oder: inefrere Enden von gef Gattung 
ansortfich air, aus’ feinen‘ Eigenthunie, dermact‘ hat,’ md, e8 finden Tid) 
dergleichen gar ice i in der‘ Verlaffenfchaft: io verliert das Vermädjtuip feine 
Mirfung.- ‚Finden fie. fi nicht un; der verordneten Meng; ie. ap fi fi ö, der 
Segatar mit t den vorfanbenen hir IE) ED Et ade 
ln las do han BEE er ! Trndsl“ . 

win... Salloleeii, 658." ze. vr LCD 
    

Ye 

Bermadt der Erblaffer Eine u inehrire Sachen von gewiffer er Battıng 
uipt auedrilif aus feinem Cigenthune, md.es finden ich“ dergfeigjen nicht in 
der Berlaffenfdaft; jo maß der Erbe fie den Legatar in einer, deffen Stande 
amd Bedürfniffen angemeffenen Gigenf haftverfchaffen. Das Legat einer Summe. _ 
Geldes verbindet den Exbeit zur Zahfung derfelben, ohne Reicht, oo boreg Ge vet. i 
in der Retaffenfaft vorpanden sn ‚oder wit. “ Ba 

En 8. 659.: 

"gi 2 Grbiafet kann die Yusoht; wilde Ende a8 ehreien dir "Begatar 
Haben fol, and einem Dritten überlaffen.. Schlägt fie dieferiang, ‘oder iff’er vor 
getroffener Answahl geitorben; fo beftinmt die Gerichtöbehörde das Kegat mit 
Nücjicht auf. den Stand md das Bedürfuiß de5 Legatard, Diefe gerichtliche 
Beftimmung tritt and-in dem Falle ein, daf der Sonder vor der im über- 
faffenen Auswahl verftorben ift... le lagern 

7 Das Bahlreht‘ ift Höchft perfönlich und‘ geht‘ häer’ auf bie: &iben. des‘ Bit, 
Bereäigten mit ber, an "ie < Stelle teilt die unefangene Gerichtebehärke: | ’ 

nt 

   

er ns u 

dns Beruüätig ei einer 2 Seftiumnten Ed fann ni VOCHN acer 
68 in Einer oder in verfchiedenen. Anordurungen wiederhoplt. wird, michtzugleich in er nee 
‚Natur md dem]Besthe nad) Berfauige werden, Andere Vermächtuifie, ob f ie leid) Sad; 
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eine Se der nänlichen Art oder den nänlichen Betrag enthalten, gebühren 
dem Legatar jo oft, .al3 fie wiederhohlt worden find. =>: 

u . Bivifgerihtliche Entfeidungen aus der Peberzanifchen Sammlung (Ser: ag, S. 1855 

\ ». Nr.130 ©. 533 3.17, wiederholt abgebrudtimS. 1856 Nr.142 S. ‚560 8. 133). 
a "— Entföeitungen ded sberfen Geriotägefes (ebenda, 3. 1857, Mr: 48): 

LER Dis BE 2 ‚66. Dielen a BR 

Bu Ds Beruf ift ohne Mirfing,; wenn da3 berimadhte Stid sur Ai 
der lepten Anordnung fon ein Eigenthum de3 Legatar3 war. Hat er c8 fpäter 

 anfid) gebradit; jo wird ihur der ordentliche Werth bezahlt. Wein er e3 aber von 
den Erblaffer jeldft und gwar amentgeldlich erpalten hat, it das Vermäghtuiß 

- füraufgehoben zu Jaltaı. ° 
„Hat er cs jpäter an fi gebracht“ ; vd, i. von einem Dritten auf entgeftfiche 

ter unentgeltliche Met. Nur nf dorausgefeßt werten bag von diefem die Sadı, 

wenn fie, ‚Früher, ein Eigenthun ‚dis Erblaff ers War, auf eine. von $.. 724 verjgjiebene 
Act extvorben wurde; 5 weil fonft das Legat für foiderrufen a anzufehen ift. ‚Hat ber Legatar 
die Sadje von Erblaffer. gegen Entgelt erhalten, fo läßt biefer' Aft auf Feinen 
Rilfteeigenden Wiverruf-fchliegen’;: weil’ der $. 724 vorausfeht daß die Veräußerung 
an einen Dritten’ (und nicht den Legatar) gefchah.: Sn beiden ‚Fälle a der va 
nad der Zeit des Nnfallstages ($. 684): zu” vergüten, . BE 
8. Edler v. Scheiblein: Beitrag zur Erläuterung bes. 661 (Zeitfr. ER. u. St.S. 1826 

2.2. ©.155). -M. Schufter: Prüfung einiger im v. 8 eillerfchen Kommentare 
‚ borfommenben Anfihten binfihtlid) de vermadjten Heiratögutes (ebenda, 3. 1831 

283.6. 130). — Bivitrehtlide Entfheidungen aus ber Peberzanifäen Samm- 
‘ ‚ Tung (Se. ätg. 3 . 1855 Nr. 1306. 5333. 18). - 

Sl "8. 002. 
au 908 Wermächtuig ei einer Fremen ‚Sadıe, die weder den Giblaffer. od 
Sad; den eben oder Kegatar, welcher: fie, einem Dritten Teiften iolf;. :gehört,,- it 

wirkungslos. Gebührt den erwähnten Ferfonen ein Antheil oder Anfprnd) 
an der Sache; fo ift das Vermächtnig unc.von diefen Anfpruche oder Anteile 
zu. verfichen. ‚Ift die vermachte Sadje verpfändet oder belnftetz fo übernimmt 
der Empfänger and die darauf Daftenden Laften. ‚Wenn aber: der: Erblnffer 
ansdrüclich verordnet, dag eine beftimmte fremde Sadje gefauft ,: md deu 
Legatar.geleiftet werden folle, der Eigenthüner Hingegen fie um den Schägung: 
preis nicht. veräußern. will; .fo;ift dem Legatar diefer. Werth. zi entrichten. 

It die vermachte Sache verpfändet oder Delaftet, jo. übernimmt. ber: Regatar nebft 
bei dinglichen Kalten, ‚nit. as die damit Berfwibften. ver intigen Derptihtungen 
bes Grhlaffere. 200.2: 0, rear. 
Ungenannter: Bioifretäfet (Se. sta. 2. 1853 Kr. 1 u. .50). _ " Bivitredlihe Ent: 

TSeidungen aus ber Pederzanifcen Sammlung (ia, 3: 1856 Ne.763.38 u. 
Pe. 131 8- 109). on a 

66 Be ah 
einer An 

Foren \ er Sermähu einer‘ Goiderimg: die der. Ehiafe an vr "Regatar 
sung; a imagjen hat; verpffihtet den Erben; den Schuldfhein zurück su stellen; 

  

     

 



SS. 661-666. u au 

ir; dent Legatar' die Befreyung: von der‘ san und den’ süctändigen 
Shrfen andzuferfigen. > 
. : Legatum liberationis. "Wäre die Schuld tem öffentlichen Bude einverfeibt, fo 

müßte ben Legatar auch bie Löjäungsbetvilfigung ertheilt werben. Der Auftrag an den 

Erben dem Schufpner ben Sauigei suettäufeen, mi. bie gleidhe ug mit dem 

Kent. liberationis ;($. 1428)... Zar Tan Ns hl 

ER. Proener: :Ueber den Kegtroiltig Zangesttnehm: Sup Geitfär. £ Ru St. 

. ” 8 18962. 2. ©. ‚30) und Bestfenung, Cebenta, ©. ‚sd. . 

'$, 664. en r 

Bermadjt der Erbfaff er jemanden eine Sordernng, die er nır einen Dritten 
zu ftelfen Yatz jo muß der Erbe die Forderung fammt den rücjtändigen und 
weiter Iaufenden 3iufen. dem Legatar überlafjen. 
_ 'Legatum ı nominis: Cs “ift, dies der Fall einer 'unentg kietigen Bellen; 

baher der ‚Erbe weber für bie Nichtigkeit, 10h Ginbringlid;feit der Forberung zu haften 

hat ($. 1397). -Müre aber ber Legatar biefer Sorderung wegen mit einem weiteren Der 

mäctniffe enerirt, fo hätte ber Erbe ee der anerirten Sunme allerdings 
zu 1 Baften S 13m). . - oo. . 
in on 8. 008. LE Lan are 

. aus 8 Vernäctuig d der &hul, die’ der Erblaffer dent Begatar zu "ent: 
richten hat, hat die Wirkung, daß der Erbe die von dem Erblaffer beftinmt 
ansgedrücte, oder von dem Regatar. ansgewiefene Schuld anerfenien, md 

. Y . “ 5 BEER TE Pe F ol: 
Ba nt 

fie, ohne Rücfficht auf die in der Schuldverfchreißung enthaltenen Bedingungen nu 
oder Friften, Tängjtens ie der zur Abführung der übrigen Legate beftimmten 

Seitfrift. berichtigen nun. Den gefährdeten‘ Glänbigern. de8 Erblaffers ‚aber 
Faun“deilen Anerfenuung nicht zum Nachteile gereichen. " cn 

\ Legatum debiti. Gin felches: Legat ift das gegen den Erben, nicht au gegen 

die gefährheten Gläubiger, beiveismachende Anerkenntniß einer unbebingten, Tängftens binnen 

einer Jahresirift ($. 685) zahlbaren Schuld; 3.2. ih vermade ben A’ bie von mir 
ihm fchuldigen 4000 fl. Das bloße Schulübefeumtnig in einen Teßten Willen (3.8. id) 

befenne dem A 1000 fl. fehuldig zu fein) üt aber nod) fein Bermädtniß der 

Sauld; ja “ feint fogar, ba 08 "nicht einmal die Grforberniffe eines aufergerichtlichen 

Geftändniffes ad) tr a.0.D. ‘cs. 410) hat, von Feiner Rechtswirkung zu felt. Eben 

fo nad) der’ ung.fich. ©, D. .&: 109). a ber set 8.2. 68. 176 und Bm) 

wäre e3 aber beweifent. - a deln A 

8. $reudenreid: SR-ein Scurtbekenntnig im Testen‘ Willen als ein’ foldhes oder old ein 

.. Vermädtnig anzufehen? (Zurift 10.8.©. 130)... — :Entfcheidungen des oberften Ges 

\, zichtöhofes: Ueber bie Beurtheilung bed legatum dehiti (Ger. 3tg. I. 1857 Nr. 10). 

vu 8.006. 

"gie! Gelaffung der. Schul ift nur von den neoemwärfigen, if ud 

von dei erft nad; dem errichteten Vermächtuiffe entftandenen Schulden zu 

verftehen. Wird durd) ehr Bermäctnig:das Pfandredht, oder die Bürgfchaft 
een; | fo‘folgt daran nicht, daß ud die Schuld erlaffen worden fey.
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Werden ie Zahlungsfrften verlängert; ” anüffen dog} die Siem int See 
erden. 

2. Ein SER. der Babes, zur Berfürzung ber er an green terben 
@ 3), 

B .$, .667.. 

en der Grblaffer eier er Perfon eine, Sue. hut. if, nd ihr 
‚eine: gleiche: Summe: vermacht;fo wird. nicht vermuthet;, daR er die Schuld 
nit den Vermächtuiffe Jabe‘ filgen- wollen: Der’ Erbe bezapft in-diefem Kalle 
die Summe doppelt; ein Mahl als ‚Schuld, und dann als Seit: 

‚Den: Erben ‚u ‚Anbenonimen. die. Fertbung zu beftreiten, (8. 683). . 

Bun is "$: 668. Are BE ai ei: “ Bo 

„Unter, dem Vernätüfe aller ansftefenden ordekungen find don" Weder 
ie Forderungen ats öffentlichen Gredits- Papieren, no and) die auf. einem 
ambewegliden, Onte Haftenden Eapitalien, . oder die- ang, einem ‚dingticen 
‚Nechte entftchenden Forderungen begriffen... 2 

&s find Hier die zur Zeit des Todes dis Erblaffers auöffenten Gorberungen 
gemeint. Bu ben öffentlichen Krevitspapieren ‚wären aud) Banfafzien zu zäfen. Selbit 
„PBrivatanfeihens- Lofe (iwie ;. D. die Stern fönnen . night. zu den „ausfteenben 
„Forberungen gegäft werden. ' Y Sr. 

, ie en 8, 669. 1. u . 

Daß Heiratfiägut fan vernindht enden. eittweder u der Gatten von. 

1] : 

   
   

  

der Zuiräelzahfung desfelben zu befreyenz oder, nm den Erben ji verpflichten, guter; & 

"dag er der Gattin die als Heirathögut eingebracjte Summe oder Sadje ofue 
Beiveis nnd ohıe Abzug der daranf verwendeten Koften abführe. Hier gelten 
die fie Andere verniadhte Tordernugen gegebenen Zorfihriften, nn 

Im’ erften Falle if 8 das’ Segatum. liberätionis $ 663), ’ im. stöeiten das 
legatum debiti, .($. 665). , ’ , BiE . k: on) Er ; 

na 8 Be 
:: Berniadht der Eibfaferi einer dritten Bern edit unbefttinmtes Giratit 

aut; jo verfteht man darunter," ohne‘ Nückficht anf ihr eigenes Vermögen, 
‚ein foldjes Heirathägnt, ‚nl3 der Vater Diefer. ‚Perfon, bei nittelmäfigen 
Dermögen nad)” feinem Stande abzureichen. fJuldig wäre. Ds 
eh 325 E8, il Dies ‚ein Vermächtnig unter einer ‚ausgebrückten Mbficht ($. 1. Din 
"Balungstag beftinnmnt ber $. 685... Die Bedadhtei Perfon; muß eine Frauensperfen fein. 
D5 fie'noch 'Iedig ober: [cher verheirathet it; "[heiut?gleichgiltig’zu fein.” Weil eine 
unehelihe Tochter nur von ihrer Dautter ‚ht ‚Heiratögut anzufpredhen hat ($. 1220), jo 
it auf, ben nittelmäßigen Vermögensjtand‘ vier er bei Beftnmunng begjelben. Nüdjiht 
zu nehmen, «Sft.bie. chelide Dintter zunbefan ut, -f6.. inire.! ins. Seieatsgut ac) 
"8. 673 ;anszumitteln. EEE i min wr in “ ir . i v 

IM. ‚Aönfer: Prüfung einiger i im’v. . Beittertgens Kommehtare Hinficptfich Ke&vermagiten 
...@eiratögntes. ‚yorfommenben, ‚Anfipten Geeittär, f N, Me, St.3 „Ip P- ®: S. 132.
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— M. Damianitfd: Einige Sragen über das Gebreht unehelicher Kinder Surift , 

10.8. ©. 112). — Th. Pahmann?' No Einiged von bem Bermädtniffe des” a 

; Sriratöguteb mas ten. weht (MMag. PR u u. St 16. 8.6, “D Br Be 

ee EEE 7 N 
Beinen eltern den. Tage ein Seirathsgut; fo wird dasfelbe, 

wofern es nid ansvrüdlic. als ein Vorausvermächtuig, ertläret toren, in 
den gefeplichen oder Teptwilligen' Erbtfeit eingerechnet. :- on 
Das. als Boransvermädtniß Deftellte Seiratsankn wir. atfo ig 

"eingerechnet, weder in'ben 'gefeplichen noch in’ ben fegtiwilfigen Erötheil; ; in biefen felbft 

dann nicht, wenn bie Anrechnung der Borempfänge be8 $. 788 in Allgemeinen angeorbnet 

worden märe. Den biefed als Borausvermädtniß Geftellte Heiratsgut fan einem bei 

Lebzeiten des Erblaffers gegebenen, Seiratsgute.($.. 788) nicht gleichgeftelft werden, 
Sit das Heirategut nigt als Borausvermächtuiß befkeitt werben, fo wird's few in ben 

gefeglichen "als den Ichtteiffigen Exbtgeil eingerechnet ($ 671), ebwol: fi :f onf bie 
Legatariın nach allgemeinen Orunbfügen ($. 649) meter. im erften. mod; im gechen Falle 

biefe (mir ihren Erbtheil‘ befaftende) Einredhug gefallen zu Taffen hätte: 

"M. Shufters: Drüfung einiger:im:..v. Zeillerfhen Stommentare in inf vet. vers . 

. ;madten Heitatögufes und der mung! vönteen vorkommenden nf iöten aerter. 

fe Ru. Gt. 3. 18312. 8. ©. 107). menu. in Br 

re non a ii vg 672: PETE TODE Beat BRNO 

Da3 Bermächtui de3 lhtejalt Gegeft Nahrung, Kleidung, ofniug Des, 
ad die übrigen Vedürfniffe, und zwar auf lebenslang, wie auch den nöthigen Balken 
Unterricht in fc). Alles diefes wird ud) unter Erziehung, verftanden.. Die Bun &. 
Erziehung endiget fi fi g mit der Berfäprigret, Unter a ai Wird Da 
Zrauf auf. Y.lensiaug ei . 

act 
Das Dh der. in. 1 Horfteheuden S, Gngeführtin Rirmächtuiffe ie, wenn 

68 weder aus den ausdrücklichen, nocj:ang dem ftillfchweigenden, durd) die 
bisherige Unterftügung erklärten, Millen de3 Erblaffers ’erhellet, muß nad) 
den Stande beftint werden,‘ weldjer den Legatar eigen ii, ner, r wog 
er duch die ‚genoffe ene ‚Verpflegung "vorbereitet worden ift. "" 

I Nebft dem Stande des Legatars, it bei Ausmeft ung eines felgen Legates aud) auf 
das Erträgniß der Berlaff enräaft, aus. wefe tas Bemägiß betritt werden Pi 
Nücficht gu nehmen. . 

Biitgeriöttihe Gntföeitung (Sr,, ‚39.3 ..1854 I. PX e. ‚106 3. n % 

wi nude En, 8 674, a Dre Ba Lugdund 

Inter Mobilien Rei) werden und die Am änftändigeit Gebraie Sr 
der Wohnung; unter Hausrat) oder Einrichtung zugleich. die zur Führung !en ses 
der Haushaltung erforderlichen Geräthfgjaften verftanden. Die Werkzenge zum nie 
Betriebe de3 Gewerbes Kind ud, ohne eine re dentlihere SRG, ‚darunter "öl. 
begriffen... ; Eh 

an aa \ Bee ul ws ih WED u u Br 

r . 
ld 

n
e
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en 075° in) 

In eine "ft iemand ein  Behältuif verinadht worden,. weldjed nicht f fir. ii jelbit 
niet; beftehet, jondern nme cin Tyeil eines Ganzen ift; fo wird in der Negel 

vermuthet, dag. nur diejenigen Stüde zugedadjt worden find, welde fid 
bey dem Ableben des Erblafjers darin vorfinden, ud zu deren Aufbeivahrung 
da3 Behältuiß feiner Natur nad): beftinnt, ober bon dem Erblafier gewöhnlich 
verwendet worden ift. 

2. ®. der fiir Hanfe Gefinbliche Weinfeller, das Sofggeiwölbe, eine «Sig; ‚Iebtere 

jetedh ohne ben im Singange dıs $ 677 enthaltenen. Ba 

Ki rauen lenia. 850676. an Do Harms 

a it hingegen dns Beat Seegti oder rind eine für id beftehän 
Sadje; fo Hat der Legntar ur uf dn3 Behält, vigt en auf die darin 
befindlichen Sachen Anfprud). ; AEE Be 

Ein-bewegliches Behältniß wäre ein Saften , eine Satife 1.5 bein mp hier 

voransgefeßt werben daß. diefe Behältniffe «nicht. mit!den darin. befindlichen Sachen ver: 

macht wurden ($. 677). Eine’ folhe. für fidh: Geftehente unbeiwegliche Sadıe, der rt 

wäre 3.2. ein in einem eigenen Orunbbuchsfolun infiegenber‘ Keller.” 

S. $reudenreich: Reätöfall zu ben SS. 675 und 676 (Swift 12.8. ©. 289). 

is 8677. TAT ER ch 

"Ried. eiit Schr; “ein u Saften oder eine. Ende nit allen: darin. befind- 
fichen Sadjen vermacht; fo zehnet'man dazır andy Gold und Silber, Schund 
und bares Geld, felbft die von Legatar dem Erdlaffer, ausgeftellten‘ Schuld: 
jcheine. Andere Schuldfcheine oder Urkunden, worauf fid) Forderimgen ud 
Ntechte de8 Erblafjers gründen, werden.ame dan dazıt geredjuet, wenn fid) 
anper denfelben nichts in dem Behältniffe befindet, u einem Vermächtniffe 

füge Sadıen ‚gehören auch, die zu ährer, Rerführung: beftinmten. Gefüge. 
„Mit allen: ‚barin- befindlichen. Sachen“ ; ‚daher, and) Soft,; ‚Silber hei; heil der 

Sigalar fonft blos berechtigt. täre, :entiveber, nur das Behältnif (8.676). ober jene 
in ber Lade ıc. befindlichen Sagen. angufpredhen, zu deren Aufbewahrung fie ihrer Natur 
nach, beftimmt ober don bein Grblaffer geivößnfich Verivendet wurde ($. 675). Bu dent 
baren Gelbe gehören auch. Banknoten ; nicht aber and) Staats=_ ober fenftige öfente 

liche Schuloverfchreißungen ivenn fie auch gleich au porteur Tauteten‘ ($ 680), ı uch 

Banfafzienz; 08 wäre dem daß fich aufer denfelben Nichts in Behälttiffe befände.  Mären 

die Gefäße (die Fäffer- zur Aufbewahrung des Weines)’ fo imverhäftnißmäßig greß daß 
fie aus dem Seller gar nicht gebracht werben - könnten, fo find fie Bertinenzftüde de8 

Kelters und ber Legatar Hätte, auf fi ie Feineit Anfpend). 

3. Freudenreich: Zivilrehtöfäll alß ‚Betas “zur Lehre‘ über die Austegung I Ber: 
> ‚määtniffe wit 10. 3.6. 46).. Du ANWE OL Tor gan 

    

     

  

ie Bu 

  

     

PR3 as inte Suielen werdei-in der Regel inir Ehelfteine nd gute Serlen, 
ten, des ufer Schu and die mmecjten Steine, md das ans Gold- oder ‘Silber
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verfertigte oder damit übergogene Gejhmeide‘, weldjes zur Zierde der Perfon. run 
dient zumd nıter Put, dasjenige verftanden, toa3 aufer‘ Schick, Gefepmeide- Bupes; 
ud „Kleidungsftücken‘ zur ® Verzierung der‘ Perfon gebrandht., tuird,” 

Zum Pupe gehörenzbaher Spigen (: 679) 5 Treffen, fnftige.® Blumen 2.3 

infofern fie nur ein für fi beftehenbes Ganze Bilven. - 

E00. 
. Dr ermächhii vis) "Boldes oder" ‚Silbers begreif ft das! "böranbeitete Kt, 

ad. ‚unerarbeitete,. dog), nicht da3 geifinzte‘, ‚nod) auch dasjenige in fd), Keral 
was nur ein Theil oder eine, Verzierung eines Anderei Berlaffenfejaftsftüdes, Tate 
; 'B. einer Ude oder Dofe,. ausmacht. Die Bäfche‘ wird. nicht jur Aeidung, ragt; 
umd Spigen, werden wicht‘ zur MWäfdhe, fondern zu "Burke "gerechnet. Winter 
Eqnipage werden die'zur Vequenlichfeit des Erhlafjerd beftinniten Sugpferde 
und Magen famint dem’ dazu seharigen Oi; acht and) Neitpfende amd 
Neitzeng verftanden. -, 22 5:3 sunensl ec ie 

Zr Unter Zeldequipage verftcht man Alles, was von Mititieperfonin in eiegezelten 

zumi Dienfte unb-zur Beguienilichfeit im Felde mitgenommen wird, als :"Sadz und Reifes 

uhren, Sanbfarten, Uniformirungsftüde, Wälhe, Bettzeug, Köche und: Tafelrequifiten, 

Keite und Padpferde fanmt Sätteln, Zäummmg und fonftiges Bugehör; mb .bei. jenen 

Individuen, welchen Min zu haben : erlaubt it au bie veigen, Sugpfece und 

Gefäirre,. 3. nu u yel h PEUHd (o 

n %. Dierl: ‚St ein 1 Spawi. zut 1 Beibeökleibung oder u: dem Puge” u teönen? uni, 15.8. 

eN®e, 299). — =" Bivilgerihtliche Entfyeidungen” aus der peberzanttiden. Sammlung 

. (er. St: 2 ‘1855 Re 180 ©. 1.5308. 19: rd = 

    

Fr » \ 

  

gar Sorfdnfi gefüren and jene tigen Goditt- ehr, , "url Dee 

‚air 1 ordentlichen Unlanfe die Stelle: de3 baren Geldes, vertreten. fait 5 

*" Bergl. $. SIT: in-den Bufäßen. lin, GT un E 

2 a. Dierl: Ueber die xustegung bes Bortes vertin ı in: einer niit, Ahoi 

Swit 2.8. ©. 313). 

\ “ Ss 681. 

Inter dem orte: Kinder, werden, wenn der Erblaffer die Kinder m) über 

eines Anderen bedenkt, mr die: Söhne und: Töchterz: wenn: er ‚aber- feine „hen“ 

eigenen Kinder -bedeuft, aud) die,an.deren Stelle tretenden Nacjkönnlinge Knters 

Begriffen, weldje bei den Ableben de3 Erblafferd ‚don erzeugt, waren. 

‚Der, Saruffap. lifes, $. wäre ‚au, auf die im Gingange des S. entgaltene Die n 

"yefi iglen zu, „beziehen 5. u h. nur “bie” zur "Zeit des Tohes. des 'Grblaf er8 Ten‘ vor ® 

handenen, ober dei. ven igften® erzeugten Söhne. und. Tödjter‘ des Anderen haben 

‘auf das Legat einen Nufpricdh ;' 35 wäre dan eite feifonmaifl arifche - Subfituzion‘ anz 

geordnet worden, in weldgent Falle and die nad, ven Tode bes’ Erfafi erd’erzengten 

"Kinder auf bas Subftitiijionsvermiögen "Aufprud) Haben. "Märe bad” bebachte eigene 

Kind des Erblaffers' unehelich ,)  Hinterliefe aber biefes eitte ne hei Deszenten; ,; fo tritt 

}    
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m and biefe an die Stelle des‘ erfteren, ‚nicht aber die uncheliche Nachfonmenfaft (bes 
„ehelichen: ober anchelichen Kindes mit ‚Ausnahme, ber‘ aus.ber Tochter [$. 754)). 

8. Staud inger: Db, wenn ber‘ Erblaffer die ‚Kinder eines Undern bedenkt, darunter ‚blos 

die zur Zeit feines Todes erzeugten Söhne und Töchter zu verfiehen find; "ober aud 

jene, welde. nad) feinem Tote erzeugt t werben‘ Finnen? Beifär. f. Ru. 6t.%. 1829 

2.8.©. 299). u \ n on io net) ; 

S.. 082. 

want; .; . „Ein ohne nähere. Geftiunmung für die Verwandten. ansgefehtes Ver- 
" mäghtnig wird denjenigen, weldhe und) der gejeblichen Erbfolge die ‚näcjften 
3 find, zugewwendet, und die oben ‘in dem 8. 559, über die Vertheilung einer 
: Erbfrhaft unter. joldhen Perfonen,. weldje für Eine Kerfon angejchen Werden, 

‚aufgeftellte Negel it and). anf Bermächtniffe ‚anginweiden. TEN 
ne „Die näcjften“; d. 1. zum Erblaffer. Deshalb, fan hier, nur von deffen Kar 
wandten bie Nee ‚fein. Bergl." $..6515 der die Vertheilung eines Bermächtnifies unter 
bie Verwandten eines-Anderen als tes Erbfaffers ‚normitk. Träfen unter ben näcften 

Berwandten auch felche ein, die fhon def onders in dem Tegten Willen bedacht wurden, 

fo Fonfurriven ‚fie in.das.den. Verwandten überhaupt ’zugebachte Vermähtniß 
nicht; eben, fo find die Erben Ki as Derwandte des. Ges Me yon biefer Konz 

  

    ‚Furtenz..ansgefchloffen. ($. 558). EU ob h! wo v 

3. Stieger: ©. S: 559. u Eu N Eers v al ji: z on 
BESIEDELT Fon yh S :683..: lie Don tn 

a, „Hat der Cibtafe feinen Dienftperfonen ei ein 1 Bernächtnig hinter en, 
a, md fie blog‘ durch das Dienftverhältuig bezeichnet; fo wird vermuthet, dab 

68 diejenigen erhalten follen,- welche zur Zeit. feines Ableben in dein; Dienft- 
verhältnifie Stechen. Dod) Faun in diefem, fo wie in den übrigen Fällen, die 
Seid durd entgegen, gelebte Härlere Bermutjungägeinde aufgepoben 
werden. vi EL ul Da ige han) 4 

Bon- ben Dienftperfenen eines Anderen fheit ber s 651. Bo dir das 

Dienftverhäftniße; 3. ®. meinen Zäger, Koh .sc. ‚Diefe Perfonen erhalten das Ders 
‚mähhniß, wenn, fie, gleich nit zur Seit ber Tekten, Billenserflärung- in bes Grblafers 
Dienften fanden. Die hier und an anderen Orten des 6.:6. 8. im Erhregte aufs 

geftellten DBernuthungen erfeiden in fo fern ned) eine analoge Anwenvung, als fie 
. geeignet erfcheinen, auf den wahren? Bilfen bes ‚Erblafter es einen "Hl Shhß 
"jun ziehen: ($: 558). : “ va 

Be :&. ‚Eiler. v Sorintein ©. s. 651. — "Big Enttun Gr. 

Kekmnnune nn nn: S. 684. :: \ 2 ve i 

Anal ger‘ "Begotar erwirbt in der Pegel’ @ 699)" eig Fre Bein ode 
va er "de3 Erblaffer3 für Sid, md feine Nacjfolger ein: Reft ı auf da3 Vermädjtuif. 
alffen. ‚Das Eigeutfumsrecht ı auf die vermadhte, Sad. aber faın ae nach den für 

die, Erwerbung. de8, Eigenthumes,i im. ae; ‚Auftn Song aufgefteiften 
Borfchriften 'erlanget werden. 
02. tt ber Megel® 5. taher ein unter einer  auffiehnten. Beringung. Bngebadts 
‚Legal: erft mit tem Gintritte berfelben ertvorden wird .(88:.699. ud, 703). Bei einer 

.or
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gemeinen Subftituzion ift ‘zur. Webertragung bes angefallenen Legales auf ‘Lie eigenen 
Erben des; Beraten übrigens neh die; Erklärung dee Anmmahnie von Ceite.bes 
Veßterem erforterlich (SS. 6äm 652). ‘ Ueber, bie, Verfügung, ds ‚Eechtuffagee f $ 437. 

$, 685. . an Br :] 

"das Vermädhtuig einzelner -VBerlafjenfchaftsftüre und darauf "fi be- 
siefender: Nedte, Kleine Belohnungen de3 Dienftgefindes und Fromme Ver- 
mächtnifje Fönnen fogleid;; andere, aber, erft nad) Einem Iahre, von dem 
ode de8 Erblafferd,, gefordert. werden. 

Zah 
Tungss» 
tag 

„Einzelne Berlaffenfäaftsftücen ;'z. 8 mein Helipferb Bella, (5 :660). Mehrigens FRE \ 

find unter Berfaffenfhaftsftücken fotwol' bewegliche als unbetveglidhe Saden: zu verjtehen. m 1 
Weil hier von’ Berlajfenfhaftsftüden bie Nebe if, fo find hierher nicht. zw. "zäfen 

Sachen, die ein Eigenthun des Erben,’ eines Legalars ober eines Dritten find; fie'mögen 

gleihtwel intivibuell Beftimmt fein. „Darauf fih Gegiehenter Rechter ; 5. DB. den Frudit- 

genuß meines Landgutes A. „Kleine Belchnungen“; di. nad) Berhältniß bes Standes 
der Berlaffe enfhaftsmaffe. Im Sweifel hat ber Nichter zu entfcheiten, ob, eine Belohnung 

als-flein anzufehen fei oder nicht. . Sogleid. giE entrichten ift audy das’ Legat bes 

Pflittheifs (8. 775) uud des Unterhaltes ($. 9). „Eronme Vermägtnifie en; worünter 

mit Ausigeibung ker. ‚fogenannten gefebligien. Legate‘ (s. 694) alle fowol zu fronmmen 

twie zu gemeinnüßigen, Bioeeken errichteten Bermächtniffe e zu verftehen find ($$. 636, ‚118). 

An die Brill diefes_$.. wäre aber ter. Kegatar, banıt ‚nicht gebunden, ven ‚ber, Grbfaffe er 

feibt eine Zeitbeftiumung beigerüdt, Hätte; ED. die. A" foll, au ihrem, Hodzeite: 

tage 1000 fl. Befommien. „Sogleid"; d. ii chte umnötbigen Aufjcub ($. 904). Ein 

inbivibuell Beflimmtes Vermäcdhtuig wäre. and)'.das einer Forberung, bie ber Erbfaffer 
an einen Dritten zu flelfen hat. ($. 664)., Ra einem Sr vom, ‚Zobe des Erb .. : 
Tfleiet bi . mit Pintefiung bes ‚Sterbehagee. “ Fe u 

Disc 

= (ebenda, 2. 18372.8.©. "33: _ Derfelbe: Bivitrechtöfait über die Beit'der Ber 
„Faltung hommes Bemäätifeuns ber Hiervon entfallenten Binfen CSwißs, 2. ©. 950). 

0 dem Berndt, e eines ingeluen Kerlaff enfhaflätes Kommen 
dem Regntar and, die feit‘ dem Tode de3‘ "Erblafjers Inufendeit Ziufen, eiit« 
ftandenen Nupungen. umd jeder andere Zutvadjs zı Statten. Er trägt hingegen 
and) alle auf dem Legate haftenden Laften,:und felbft dei Berkuft, wenn es ohne 
Verfejulden eines Anderen vermindert wird, "Der gänzlich) zu: Grunde geht. 

"Mas hier von dem Bezugsreihte, auf bie Binjen und Nugungen eines "einzelnen 

Berfaf enfhaftsjlices gefagt wird, muß ingleichent Mae’ aud) auf die anderen Ver: 
mädtniffe des $. 685 feine Anwendung’ Haben ($. 1335). Bezüglich der fronmen 

Stiftungen teusbe diefes ausbrüctic angeorbuet, ASERERN » 12. Zuli 1822, d ®. ©. NE 
MM, 1880. S baejelße Sei, $. ‚646).. 

     \ y 
ıı 

ln endah,, h 
a Alm FarueE Bu Erz a 

'r 

H Wird. „jemanden ; ein. in; Guiebelehrenden, riften;. als: alle Safe, nn 
onathe und dergleigen, zu Teiftender Betrag veruuadht; » erhält der Segatar
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ein Recht anf den ganzen Betrag -diefer Frift, wenn er and) mr den Anfang 
der grift erlebt hat. Doc) Tann der Betrag erft mit Ablanf der Frift gefor- 
dert werden. Die’ erfte Frift: fängt mit dem "Sterbetage)de3 Erblafferd zu 
Innfen an. 

2 5: Ms. dem” Schlußfage diefes. '$ ige. bb: ber Segatat! auf.'die erfte: Friflzalung 

 (voransgefebt baß cs Fein Sebretont ift) mn vor arten, des Sterbejahres (8. 685) 
bringen fönne, un Ä .. 

  

g. 088: 
: Den Ben 5 

vr 

ul .- In allen Fällen, in welden ein Gfänbiger, don einem Schuldner Sigjer- 
ars zur 

Sir: ftelfung zu fordern: berechtiget ft, Kain and) ein Legatar‘ die. Sicherftellung 
Rettung seines Regntes verlangen. Mie die Einverleibung -eines.Vermächtniffes, zur 

Begründung eines vingligjen Neth seihehen, mälle, nt oben vs 437 vor- 
geiehrieben worden. ' 

' Dein der Segatar eriäiint dem Hieriien hinüber als Otäubig, "ie Fam 
eine Siherfellung dur; ein Pfand danır Begehren , wenn er einen Titer bazuı aus: 
auigeifen‘ im Stante ilt., Liegt diefer, wenn ‚gleich nicht im Ießten illen; einem Ber: 

trage oder. tem tichterlichen Ausiprudie, fo fan, a im Sf che fiegen® (f. bie Quellen . 

tes gefeglicjen Pfandredites bei $.450 unter’ A): Die von tem Legatar ertwirkte Sicher: 

ftellung | Tanıı aber nur mit dem Borbegalte‘ exifeift werben‘ bap- fie'den‘ bei „ber. Abhant: 
fung | ter. Berlaffe enfchaft vorfenmenbeit Anfprichen ’ der Gläubiger | md Kollegatate 
6s$- 694, a 693) nahe fi’ ($. 82 2). S som ter Sujäge beim $ 3 

Fe ° Ei Vernächtnif, eiges der Brgater zit, aunefinen, Kann oder x will, 
Me ran anf den Narhberufenen (8. 652). Ift fein Nachberufeiter vorhanden, 
u und ift daS ganze Vermächtuig mehreren Perfonen mirgetheilt oder ansdrüctid 

zu gleichen Teilen zugedadht; :fo wächft- der: Antheil, den einer: von ihnen 
wicht erhält, den übrigen eben jo, wie den Miterben' die’ Erbidjaft,, zu. 
Anger den gedachten zwei Fällen. Heibt, dad erledigte Bernächtni in der 
Ban Male. 2.2... hehe 

‚ Ueber, daß, Bunadereht überhaupt L. 6 a ;$ ‚560 Sefagte., ‚t ie Regatar 

     

nehmer doeg,; fo fommt „biefer Unftand dent onerieten Rrgatar, un nit ber Gehfeafte 
mafe zu. ftatten emafogie aus biefen‘ Syn SEEN ENTE 
M.v. erunenraun, Bioitrehtsfan zur Erläuterung des $., 689. (Beitfär:: fe alu &t. 

.1840 2.8.©. 325)... -,8.8.M.: Bivitrehtöfalt CSerihtöhalle 1. Ihg. Nr. 12). 
2 Biitgerittige Gntfgedung; ©. $ ‚560. use 

mm) onn eilig th) $.- 690. vi 

Aestb a - Ben die'ganze Exrbfchaft durch. Beruänie e eifehapfe” ft; -To fat 
leder Erbe nicht3 weiter, nl3 die Vergütung feiner zum Beften der Maffe 

- ara Hemacjten Anlagen und eine feinen Bemithuugen angemeffene Belohnung 
erfhd, zu fordern. Mill er den Nadhlap night. Ne verwalten; " u w an die 

Sufftelkung ‚eined Curatord anlangen. 235: Ds U SD 

  

ne 
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She 2 Ri 9 at 

 



..$$. 688 — 692. . 319 

NIS Berlafpfleger kan er biefen ekufprud en gegen die Berlaffenfchafts: 

slänbiger ftellen, ($.. 1032). ©. auch, das zu $.5 Sefagte, 

8; ‚Sofbauer:, Die ss 783 und 690 Suite. 8. ©. 410). u 
u ee DE DEE & 691. 

; iin nicht alle Gegatere ans der: Berlaff nfgaft Maff e e Sefriget 
Werden fo wird dn3 Regat- des Unterhaftes vor allen anderen entrichtet, 
und den Legatar gebührt der Wnterhalt von dem T Tage des Erbanfalles, 

Beyorzugt ift das Cegat tes Unterhältes fanımt feinen Unterarten (ber Gegiefjung 
und Keft; $. 672). Reicht die Verlafienfhaft zur Berichtigung besfelben wicht zu, "fo 
erleidet auch diefes Legat einen verhältnigmäßigen Abzug (Analogie aus $. 692). Wären 
tenwmad) zur Beftreitung tes Tegirten Unterhaltes pr. 200 fl.- ame 2000 fl. im ber Vers 

Taffenfchaft vorhanden, jo müßte.fich ber Legatar mit 400 fÜ (d. i.. dem Sandesüblichen 

Zinfenmaße von 2000 fl.) begnügen: Dem auf das Bededungsfapitaf: felöft Hat 

er feinen Anfprucj; ex fann daher weder bie Einantwwortung besjelben, noch die Beric) 
tigung der vollen Summe pr. 200 fl. aus dem. Beberlungsfapital felbft verlangen. Nad) 

dem, GErföfchen, feines, Anfpruches; bleißt ‚das Bererfingsfapital zur, ‚verhäftnißmäßigen. ©. . 

Berheilung ber unbefriebigten: Legatare. ober, „wen-folhe nicht da wären, dem Erben. 

„Don Tage des Erbanfallest ; d. 1. mit: ‚Hinzurejnung desfelben ($- 545).: Aimente EZ \ 

müften menigftens. Einen! Monat verhieht begatt terten G- 41418). DE 

ein yo bommin! ee 692. werten] 
; 

Nict hie era fünf jur Beshuig ine Eulen, a anderer it eber gar über» 

mäßigen Auslagen und zur -Verichtigung aller" Vermächtuiffe nicht zu; To Reigen, 
Teiden die Legatare einen verhältnigmäßigen Abzug. Daher ift der Erbe, fo 
Tarige eine foldje Gefahr obwaltet, die Yernärhtlfe ohne Sicjerftellung zu 
berichtigen nicht jchuldig. | 

«. Betcht ein Legat in jährlichen Leiftungen, fo muß das, Benfelben nad den übtichen 

Zinfen. entfprechende Kapital ausgemittelt, diefes fohin in Nechmung gebracht, verhältnig- 

-mäßig vermindert und der biefem Kapitale:entfprechenbe Zinfenbetrag an ‚ben Legatar 

verabreicht werten. Cine meitere Ausgleihung- nad feinem Tode erfcheint ‚unzuläjlig. 
Denn fein verringerter Anfprucd) ift eine Folge der gefetslichen Befchränfungen biefes-$. 

Sm NRichtzureichungsfalle tes Cchätungswerthes der Berlaffenfhaftsftücde zur Befriebigung 
‚ber Legatare bleibt «8 biefen unverwehrt felbft auf Feilbietung terfelben ‚zu bringen. 
Denn bie Legarare find Gläubiger. des Erben ($.-812). Bei fich zeigenber, Gefahr 
müfjen. felbit bie bevorzugten Srgatare tes $. 685 mit ihrer Defeiebigung zumarten. cber 

Sicherftellung Teiften. . | ET e % 

BF Goter: 0. Würth: HDb bei einer. von’ Bermächtniffen, überfiegenen Verlaffenfgaft die 

. Zegatare, aufden Schägungdmwerth derfelben befhränkt find?. (Burift 3. 8. ©.453). 

m 3. Wildner Erler v. Maithfiein: ‚Aud) einige. Gründe für die Unfiht dag 

..ber. Segatar | im $alle der Unzulängtigpkeit | deö Scyägungswerthes | ver Bertaffenfgaftd« 

. objekte zu feiner Befriedigung auf den Verkauf berfelben dringen Eönne Surifl 4.2. 
- ©1182). 3.X. Menzel: Au eine Anfiht über bie Frage, ob dem Legatar bis 

Recht zuftehe,.die Veräußerung beö Naclaffes im Nichtzureichungdfalle bed Schägungs: 

"  werthes desfelben zur Erhebung des mabren Tierthes zu x bertangen ?. Surf 88. 

©. 113).: 
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In Falle aber, dah die. Behafiee die Berichte & bereits eiıpfangen 
haben, wird der Agng nad) deu Werthe, den das Vermächtuip zur Zeit 
de3 Emmpfanges Hatte, nnd den darand gezogenen Nubuugen beftinmt. Dod) 
ftcht. dem: Legatar ud) nad) empfangenen; Vermächtniffe mod) ‚immer‘ frcy, 
zur, Vermeidung. de3 Veytrages,:dnd Vermächtuig,, oder deu oben erwähnten 
Werth and die bezogenen Nubungen in die N Maffe zurüc zu ftellen;. in Rüdficht 
der. Berbeferungen ad Berfhfimmgrungen, wid er. als ein: rölicer Befiher 
behandelt. .. Nu nie r 2 - 

2 „Und die. Sejogenen Nufungen; ; älfe bei einen Yarbetrage bie üßtichen Zinfen, 

„8 -vedlicher. Beflger”; daher haftet er. nicht .für. bie Eubftanz (8.329). Bei legirten 

Kapitalsfunmen hat. aber feine Behandlung ‘als. reblicher Vefiker ‚nach‘ dent Orunbfape: 

genera ee quantitates non percunt: feine eefentichen Bortheile. 1 

Bi ' En NT Ka Lean ulm nen 

al 2 "Sie Seiträg, welche ein-Erblaffer nad) den politifchen Vorfchriften:zur 
Beatık- Unterftügung der Armen, Iuvaliden- md Kranfenhänfer und de3 öffentlichen 
kei. Unterrichtes in dein ‚Teftamente, ansgefegt hat, find. nicht, als‘ Vermächtifie 
En äine anzufehen; fie find eine’ Stantsanflage, müffen felbft von"den gefeplichen 

Erben entrichtet, und Fönnen wicht nad) -den Grundfägen des Privat-Red)tet, 
“ Tondern. m nad) den politifchen. Verordumngen beurtheilet ‚werden: 

: Cole Zeiträge fd: 4) das Legat zum Normalfhulfonde: « Diefes 
toird von jeber. Verlaff eufhjaft, ‘wenn, ber-reine Nahlag 300 f. KM. erreicht oder 
überfteigt,. abgenommen. Der Belrag ift bei tem Präfatenz, nd ‚Serrenftände #fl., bei 

tem Nitterftänte‘, dem Henorazioren und dem "Handelsjtande ‚2 m bei, ten Brofeffiez 

nijlenz, Dürger- und Bauernftande 1 fl. Mud foll alle hafge Sahre jede Abyanblungs: 

inflanz- ein Berzeihniß! der eingegangenen Beiträge dem :Appellazisnsgerichte-" einfenden, 
welches: fedume Dasjelße der‘ betreffenden! Lanbestelle- au“ “überreichen hat: ‚(Hofoekret vom 

4. Degeinber 1788, :3..6: ©. Nr. 926): "Diefe Normalserotbnung hat! ud beiden 
Militärverlaff enfchaften‘ mit nachflehenden' Mobififazionen AMiwendung-z - 887 foll nämlich 
das? Traglice Legat- ven der Oenerafität mit’ fl.) von Stabsoffizieren. mit. Einfehfuß der 

Oberften mit: fl,’ von ten Dffizieren: vom: Saupfmanne oder Rittmeifler abwärts: mit 

4 fl abgenommen mwerben.: : Dasjelbe‘’ gilt - von -ben Berlafl enfchaften ‚ihrer . Gattinnen. 
Die Militärbeanten‘ aber foe nadj dem: ihrer: Charge‘ äuftehenben Rartges. behandelt 
"werben (Hoffanzleidet. v. 26. Mai1808, I,GS; Nr 843 , hoffe, Vogiv. 12, Mai 

1808 H. 260). In der Militärgeenze wird von ten Verfaffenfchaften der: Sanbelsfeute 
«ebenfalls der Betrag: von af, ‚bagegen bei Profeffionijten,: Bürgern und allen: fonftigen 
"Bersohnern berfelben nur fl." abgenommen: Choffrieger.; Veroxng. von 21..Mai 1833 
C. 674). Der Normaljhulfontsbeitrng ift Hinfihtlig‘ der bei ‚den, Bibilgerichten anhängigen 
Berlafl enfohaften‘ an das. zuftändige Steneramt ‚abzufüi ühren‘ und. die Gerichte haben halb: 
jährige Berzeichniffe eter im, ‚Laufe des’ ‚halben Jahres eingeanttorteten Berlaffe enfchaften, 
Bei denen. fi über dent Erlag des Normalfchulfonds + Beitrages. auszutweifen. war und 
‚ausgetviefen worden ift, der Staatsbuchhaltung des Kronlandes zur Kontrolle mitzus 
theilen (Vrg. des Juftizu. v. 8. Noybr. 1850, R. 6.8, Nr. 444): Das Formular 
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biefes Derzeichnifes wurde mit der’Bhg. dv. 28. Novbr. 1853 (M.:G. B, Nr.:253). 
befannt gegeben. Bon ten Mifttärgerichten anfer: ber Grenze ijt ber Normalfeulfendes. 

beitrag aut das nächfte Steneramt,. in ber: Militärgeenze an. ben Grengprogentenfond abs 

zuführen. Meber die erfegten Beiträge find Halbjägeige Verzeiniffe vem Landesgenerals: 

fonmando zu überreichen, weldje’aus der Militärgrenze atı bie Kriegsbuchhaltung,, : in 
ten: andern Krenländern : ar bie Staatsbuchhältung' des Kronlanbes : einzufenten- find 
Birk. des Krgsmft. vom'8. Febr. 1851, N. ©. B.: Ne. '37, MD. B, Nr. 37). 
Bei Verlaffenfhaften der Militärgrengs Kommunitätenbewohner ’iwelde ber 
Gerihtsbarfeit des Magiftrats unterflchen,, : wird, wenn: bie Kommmnität ihre Shuf- 

anftalten aus. ihren Proventen ganz .unterhäft, der Normalfänlfondsbeitrag zur Provant: 
faffe ver Kommunität abgeführt (hoffe. Nejkript von 12. Mai 1808°B.1633 und 
vom 11. Oft: 1836. B. 3379). : Auch von. Berlaffenfhaften der Mannfchaft von 

Wachtmeifter und Kefdiwehel‘ abtärts. ift ber Normalfchulfondsbeitrrg abzunehmen (hoffe. 
Reifr. v. 29. Mai 1839.H. 591). In Galizien ift das Leyat zum Normalfhulfenve 

fo wie. in ben übrigen. Provinzen. fowwol von Verlaffenfchaften des Zivilz' wie.besi 

Militäritandes abzunchnen (Heffanzleivet.’ von 7 Yuli 1808, Pille ride: Pat.ı ©. 
von Jahre 4809). Auch) in Tirol und Vorarlberg .ift fi wegen Abnahme biefes Legates. 

nad) dem’ fie fänimtliche Provinzen geltendeit Normafe von 4. Dez. 1788 :zu benehnien . 
(Sentralorganiftrungsheffenmifftonstef. v.:49.'Iuli 1817, 3. ©. ©, Nr. 1352).' Die: 
Beihränfung dag der Ehulfondsbeitrag nur; von ten Verlaffenfchaften der -Bamiltenz 

häupter abzunehmen fei, tonrde 'anfgehoben (Hoffauzleitek. v. 4... Dez. 1838, Pol. ©. ©. 
66. B., Hoffr. Dog. von 19. Dez. 1838 0;:1518,:M.G.S. Nr, 88).: Eine jweitere! 

Gntrichtung bes‘ Legates zum Normalfchulfonde hat nicht jtatt, wenn dee Erblaffer für’ 
“benfelben bereits einen bie Eategoriemäßige Summe erreichenden ober: noch höheren Betrag ' 
beftinnmt hat (Hoffanzfeidef.. v..31.Oft.11840,; Bel:.G. ©, '68..8., hoffe... Big w 

31.. Jän. 1841 F.’98, M, ©. ©. Nr.’ 3). :Sm lomb.zveneg." Königreiche Befteht: 
diefer Beitrag nicht (hoffe. Vog. vom 48. SZämer 1843:0..52, M. GIS, Nr..3). 
2, Das Legat zum Wohlthätigfeitsfonde; tuelhes in Mien! von.allen- 
in ber Stadt und dem Armeniuftitutsbezicke Wiens abgehandelten Verfaffenfchafter; welche 
den Betrag von 100. fl. überfteigen, mit: Perzent (in: Kolge Gemeinberathsbefchluffes : 

v. 27. Dez. 4848 [nachträglich feitens: des: Minifteriums.des Innein genehmigt. buch 

Erlaß vom 7. Gebr. 1849, R. ©. 2. v. 3.1849 Nr. 121:S. 421]mit 4 Perzant 

von ben feit 17. Schr. 1849 vorfallenden Berlaffenihaften) einzuneben und an ven - 
Woftyätigfeitsfond abzuführen if... Nur if in ten Fällen, wo duch ein Teflament: dent 

Armeninflitute bereits ei Beftinmter' Betrag Iegirt. toitrbe, Diefer Bei der außjumeffenben . 
Perzentualgebühr mit in Rechnung: zu dringen (Hoftef. v. 30.: Aug. 1806,93. ©..©.' 

Nr. 782). Bu biefer Abgabe find nur jene Verlaffenfhaften. einzinbeziehen, bie von. Ir 
Wien und bem dazu, gehörigen’ Arneninftitutsbezirke domilizieten Exblaffern Hereühreit 
(Soffanzleidet. dv. 7. Juni 4821, n,söfl. Prov. ©.:&, 3. B.).: Verlaffenfchaften der. 
ber Militärgerichtsbarkeit unterfichenben Perfonen, find von’ der Abnahme des Legntes. 

zum Wohlthätigfeitsfonde befreit (Hofkanzfeivef, vom 28. April 1807, 3. ©. ©. Nr. 809 
an bie m.söfterr. Regierung, Hoffe: Dog. .v. 21: Juli 1803 F. 853). Nach jeen 
Erblaffern, weldje inner. den Linien Wien’s ober zwar außer .benfelßen ‘jedoch in ben zu. 
dem Armenbezirfe Wien’s gehörigen  Dxtfhaften. Hernals, Nenferhenfeld ; Auflenborf,: 

Reindorf, Fünfaus, Sehshaus und Braunhiefchen ihr bleidendes Domizil hatten, find 

bie gefeglichen. Gebühren zum SKrankenhaufe and Woplthätigfeitsfonde vom 
fünmtlichen beweglichen unb- in Interöflerreich befindlichen unbeweglichen reinen (bi. 

Ellinger’s öftere, Zivilrecht, 6. Auflage. 
2
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über Abzug ber Verlaffenfhaftsichulden. erübrigten) Vermögen zu entrichten mb mr das 

in einer andern Provinz gelegene unbetvegliche Bermögen unterliegt nicht der Bemeftung 

mit den fraglichen Gebühren. Bei der Ansmefjung ber Gebühren zum Nomalfchulfente - 

find. die pia legata (ex testamento).in der Negel ohne. Unterfchieb ihrer Witmung 

vorerft nicht in Mbzug zu bringen, eine Ausnahme Hat jetch dann. einzutreten‘, ten 

ein Erblaffer zum Armeninflitute oder Normalfgulfonde Ettoas Tegirt Bat. In biefem 

Falle darf der zum NMeneninftitute Iegirte Betrag in das, zum Wohfthätigfeitsfente zu 

Gemeffende..”/a (1) Perzent, fo tie der zum Nornalfääulfonde teftirte Betrag in die für 

diefen Send zu bemeffende Gebühr eingeredjnet werben (nö. App: Del. von 16. Sept. 

1842,:3. 40,749 im Ginverftänbniffe mit ber msöft, Regierung). Dom 4. Nov. 1842 

Änd die zum MWohltgätigfeitsfonte zu entrichtenden gefeßlichen Gebühren an das. Wiener 

Stndt-Oberfammeramt für Nehmung des allgenieinen Berforgungsfondes (beffen Leitung 

denn Wiener Mugiftrate in Folge a. h. €. v.26. Sehr. 4842 zugewiefen wurhe) zu 

berichtigen und bie bicsfalls eingeführten" Anzeigen dem’ Wiener Magiftrate mitzutheilen 

(meöft. App. Def, vom 17. Oft. 1842, 8..13,213). 3.. Das Legat zum all: 

gemeinen Kranfenhanfe. Ben jeder Berlaffenfchaft: inner den’ Linien MWien’s, 

welche den reinen Betrag von 500 f. W. W. überfteigt md nicht 1000 fl. erreicht, if 

AM. R.; von 1000 5is 5000 fl. von jedem 1000 2 fl.; von 5000 Bis 10,000 fl. 

von jenem 1000 2 fl. 30 fr.; von 40,000 bis 25,000. fl. vor jedem 4000 3 15 .ven 

23,000 bis 50,000 fl. von jedem 1000.3 fl. 30.fr.; von 50,000 bis 75,000 fl. von 

jebem 4000 °& fl. und von 75,000 fl. bis weiter von jedem 4000 4 fl. 30 Fr. zu ents 

richten. (Bentraffinanghoffenmiffionstef. von. 21. Sept. 1811, 3. ©, ©. Nr. 959). 

Berlaffenfehaften der der Mifitärgerichtsbarkeit unterftchenden Perfonen unterliegen ben 

Perzentenerlage zum allgemeinen Kranfenhanfe nicht CHoffanzleivef. v. 28. Apr. 1807, 

I. ©. ©. Nr, 809)... Vorftehente Gebühr ift.aucdh. von den Fibeifonmniß = Berlaffen: 

Thaften one Unterfchied, 8 mag mit denfelben ein Afletialreht verbunden fein oder 
nicht. zu entrichten .CHofek. v.. 47. Suni’1808, 3.0. ©. Nr. 844). Uebrigens ift 
auch diefe Gebühr. nicht blos ven dem mu in Wien befindlichen Vermögen des Grbs 

faffers, fondern von dem gefanmten beiveglichen und in NicbersDeflerreich befindlichen 
unberveglichen Verlaffenfcjaftövermögen abzunehmen (mzöft. App. Def. v. 16. Sept. 1842 

3.10,719). Nur it diefe.Gebühr nicht von jenen anfer ben Linien Wien’s wenn 

gleich in zum Mienee Memenbezirfe gehörigen Drtihaften vorfallenden Berlafienfhäften 

abzunehmen .Cn.zöft. App. Def. vom 8. Mai 1843 3..6152). Ganz.auf gleiche It. 

wie für Wien befteht diefes Legat.aud für die inner den Linien Lenıberg’s vorfallenden 
Verlaffenfchaften (Hofbef, v. 4. Expt. 1816, I. ©, ©. Nr. 1280). Dody muß der 
Erhlaffer. zu. Lennberg demicifirt haben, aud) toird- ed nur von dem mit Musfchluß bes 

in einer andern Provinz gelegenen Vermögens vorhandenen Nachlaffe berechnet; dagegen 
tritt die DVerechnung beöfelben bei dem Nachlaffe eines Erblaffers, : welcher: außer ten 

Linien. Lemberg’s. fc aufhielt, gar nicht,..jelbft dann nicht ein, went gleich unter dem 

Nachlaffe eine inner den Lirten Lemberg’s gelegene Realität fich befände, | Der von ber 
Landesftelle beftimmte. Betrag besfelben: wird den Parteien befantt gegeben umb ijt bei 
der Leniberger Krankenhausfaffe zu berichtigen. . Die Verlaffenfchaft wird nırr gegen Beir 
Sringung der. Quittung über bie Berichtigung .des Legates eingeantivortet (Heffanzleibef, 

v..19: Gebr. 1817, 3. 6, ©. Nr A317). : Für Prag wurde jench mur previforifh 
bie. Einhebung 'eines 2/ perzentigen Berlaffenfchaftsbeitrages für den borfigen Kranken: 

Bausfonb beiilliget. Sowel die Angmittlung des reinen Verlaffenfchaftsvermögeng, tote 
audı die Berehnung ber Abgabe hat von ber Verlaffenfchafteinftanz_ zu gejchehen. Zur
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diegfälligen Kontrolle find den Gubernium ’viertelfähtig Misiveife vörzulegen, in welchen 
fewel das reine Verlafi eufchaftsvermögen als die Hiervon bemefiene Abgabe ‘anzuführen 

ift. Die fronmien Bermächtuiffe fi fü nd von Abgabe des %4'perzentigen Kennfenhausbeitrages 

frei zu Taffen. Bei in ber Liquibität ober Einbringlichfeit zweifelhaften Aktiven ift vie Abgabe 

auf ben Bezug nehmenben Dofunenten vorzumerfen , dasjelbe Hat rüdjihtlic ter zur Beit 
ber Berlaffi enfhaftsahhandlung noch nicht: lquidirten Paffiven zu geliehen. . Im Kalle 

einer Befchiwerte, biefelGe mag mir gegen die Vefkinmunte g der Sunme des der Abgabe zu 

unterziehenten veinen Berfaffenf—haftsvernögens ober gegen die Ziffer ber Mbgake gerichtet 
fein, Hat ber Nefurswweg in zweiter Iuftang aut das böhm. Appellazionsgeriht, in dritter at 

bie oberfle Juftizftetle zu gehen (Hoffanzleid. dv. 14 4.Nug., Onbernialtef, v. 16. Oft. 1839, 
3.6.8. Nr.373). 4. Das Legat zum fleirifhen Sauptarnenfonde, Bon 

allen in Grab und feinen VBorftädten vorfommenten- Berlaffenfchaften,, weldhe 100 fl. 

überfteigen, it /a-Perzent für biefen Gauptarmenfond von den Abhanblungsinftanzen 

einzuheben, twobet aber ber: Beftinmt dahin Tegirte Betrag in Mbfchlag zu bringen ift 
(Hofvef. v. 15. Juni 1816, I. ©. ©, Nr. 1239). . Bei den zu Wwohlthätigen Sweden 
gemachten Legaten Hat aber -biefe Abrahme nicht ftatt (Hoffanzleidef, v. 30. Oft. 

1823, 3.8. ©. Nr. 1972), wol aber bei ten zu dbiefen Biverfen beftimmten Er b- 
fhaften (Gub. Def, v. 13. Zebr. 1833, fleir. Prov.. ©. &..15.8.). Uebrigens ift 
biefes Legat au) von dem außer Grab befindlichen Verlaffenfchaftsvermögen, welches zu’einer 
in Gras vorkommenden Verlaffenfchaft gehört, abzunehmen (Gub. Dek,-v. 21. Jänner 

1835, lei. Prov. ©. ©. 417.8). 5, Der Beitrag zum politifden 
Stiftungsfonde in’Böhmen. Bon ’allen-in Prag umd feinen. Borftäbten vor- 
fonmuenben Berlaffenfchaften, welche den Betrag von 100 fl. überfleigen, ift %/ Perzent 
für den weltfihen Stiftungsfend burd) die Abhandlungsinftanzen einzuhehen, wobei das 
befen -beftiumt VBermachte in Abfcjlag zu‘ Bringen if CHofber.. vom 9. April 1817, 
3.6.6. Nr.1331).- Dody gilt biefes nur von jenen in Prag'zur Abhandlung fonmenden 
Verlaffenfhaften, wo ter Eirblaffer in der Stabt Prag ober igren Borftädten. feinen 
bleibenden Wohnfig Hatte (Heffanzleidef, v. 30. Oft. 1828, Krop-Goutta 
54. B.). Die fcommen Bermächtniffe (für Aeme und zu wohlihätigen Biveren beftinnite 

Anftalten) find ven diefer Abgabe frei (Hoffanzleivek, v. 21. Aug. 184, 3.6. ©, ' 

Nr.557). G. Das Legat für den Eofalfrantenanftaltsfond zu Brünn 
und Olm üß; welches von dem Nadlafi e eines in Brünn oder Olmüb Verftorhenen, 
went die Berlaffenfaft mehr als 100 |. beträgt, mit 43 Perzent abgeitenmen.twird 
(Gub. Def, v. 4. Nov. 4836, nähe, Pod. ©. ©. 18.8). 7. Das gefehliche Legat 
zum Seminarienz und Defizientenfonde vom Nachjlaffe der in der Militärs 
grenze flerbenten Geiftfichen bes Fatholifg- Iateinif hen Ritus, Diefes Legat 
beträgt 5% des reinen Nachlaffes, kird and) bei Kaduzitäten bemejjen und an das 

DiözefanzKonfifterium abgeführt. Hätte ‚ber. Erblaffer eine ‚bem - gefeglichen Beitrage 
gleiche ober eine. höhere Summe. legirt, fo entfällt jeber tveitere ösug (hofft. DBbg. 
v. 3. Aug. 1826 C. 814, MG. S, Nr. 104). 8. Mit ad’. €. v2 2. Gebr. 1842 

haben Se; Maj. anzuorbuen gerußt ta bie Verlaffenfchaftsbeiträge für "bie Kranfenz 

anftaft der Stadt Wien und für ven Apehfkpätigfeitsfend, dann für die Kranfenanjtalten 

ber Städte Prag, Brmm, DOlmüß, Lemberg’ und Grab, ferner für ten Normalfchulfend 

bis auf: Weiteres “fortzubeftehen: Haben. :-Dagegen find-bie. von einigen, Öemeinden für 
Fente und Anftalten bisher geforderten Berlafenjhaftsabgaben von Eintritte bes Sahres 
1843 aufgelaffen, word) «8 von dem für Wien: zu unften ber Armenbürgers . e 
late und des Seniinarfontes; fir Mähren und Schlefien" zu Gunften bes Seminars 

24%
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und Smvalibenfondesz für. Böhmen’zu Ounften des Seminarfontes, für, die Aınenz 

inftitute:in ber. Stadt Karlsbad, in’ter- Ritterkrenzorbensfemmende Eger und ber 

Bergftadt Schönfeld; für Defterreid ob der; Enns: zu Ounften: der MArmens 

inftitute in Enns, Gmunden, Sf, geonftein, Orth und Traunfirden, 

 Schornfein, Aigen, dann. für, die burd; Glementarunfäfle befchädigten Untertanen 

. in Leonftein,: für die Spitäler in Higen,:Leonfelben, Steyeregg und. Neu: 

hofen,'twie au: von ben, (dur) die F Fch der, Ens’jchen Regierung bereits abge 

ftefften) für die Veifhaffung von Fenerrequifiten, bisher -geforberten Berlaffenfhafte: 

beiträgen! von biefem Beitpunfte ‚gänzlich abzufommen Hat (Soffanzleivef. v. 28. Febr. 

1832, Pal. ©: ©. 70. 8.). Bon ten fogenannten Militirabfahrtsgelde (ad) Suvalidenz 

forbsbeiteng nad ‚ber hofkriegeräthlichen Versrbnung. v. 9.. Nov. 1808 X. 155 genannt) 

erhielt ‘es in. Folge a. 5, €. v. 1. Iuli 41843, gleichfalls fein Abkommen (Hoffanzleidef. 

v. 4. Aug. 1833, Pol, ©.. ©. 71.28., heffr. Von. v..A7..3uliu. 25. Dez. 1843. D. 

41826 nd. 3356, M. 6..©. Nr, 46.nd 84). ——..Bom 1.NRcv. 4822 an find bie 

Berlaffenfchaften Eehufs der Bemefjung ber gefeplichen Beiträge in Konv.- Münze zu 

berechnen (Hofbef, v..7. Sept. 1822, I. 6. ©, Nr. 1891). Die in einen, Berlajfe 

vorfindigen öffentlichen Obligazionen find im Aftivftande,. in’ fo weit e8 nothiwentig wirt, 

nad: dem Kurfe ‚ne. Tobedtages des Erblafferd. zu ‚beredjnen und ‚hiernad), die Abhant- 

lungsgebühren und fonfligen Pafliven in Abzug zu. bringen, (Hoffanzleibef. "». 16. Apr. 

1839. 3. 7374)., Zur Berichligung der vorbenannten gefehlichen. Beiträge and 

einer. Berlaffenfchaft haben -audy die Legatare, wie, cs bei ben, Mortuar der Fall war 

Refohnz.;v.. 48. Juli 1788, 3. ©. S,:Nr. 858), na;dem.Vetrage ihrer Legate zu 

fonfurriren. — Bei foldhen Verlaffenfchaften,. bei, denen es fon, vom, Anfange her geroiß 

ift daß fie erblo8 fein, müfen, ‚tritt eine Benreffung von Gebühren nur in fo fern eit, 

als biefelben zu Lofalfonden zu entrichten find, bie gar nicht .cher bech nur; theilweife 

ans. dem Staatsfchafe dotiert werben ($.155 des Pat. »..9. Aug. 1854). 7... 

3.Käleffa: Beitrag zu.der Lehre von den gefeglicen Beiträgen (Zurifl 17.8. ©.487). 

in m nd 
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rs Rwöltes  Haup 
Von Einfchränkung und Auffebung.des tchten Willens. 

Zofeph Heim; Uohanbtung über den Begriff’unp dis Eintheitung ber Bebingungen nad) bem 
öfter a. 6.8.8. (Beitlär: ER. U, ©t.I.1825 1.8,8.208)., De 

Celle oo DW Bun. nn. girisiniet pi led.niayileah 

fer zur BEE un N BEN : 

Iorin. Der Erblaffer' Tann feine Anordnung-auf- eine Bedingung; auf einen 

„are Zeitpinet;‘ duch einen Auftrag; ‚oder, ‚eine erklärte, Abficht einjcjränfen. 
Aentes rt. .. . . ; “ von. ee nl . B 

zung fe. Er Fair auch fein Teftament oder Codicil abändern, oder ed ganz aufheben. 

7 
Ve 

ve: 

, I { 

  

8 
sen DDIL- ee DT: rn re, ens. abi. nee NIE ze Nr Hi Du „DI Ze 

„ums erfand ah, var u ‚096... Dane in 2 . 

Arten 5 Gig Bedingung heißt “eine: Ereigunng, woron ein Net abhängig 

‚Kir gemadjt wird. Die Bedingung ift bejahend oder verneinend, je nadjden fie 
rung »e& fich anf. den - Erfolg, oder Michterfolg” der Ereiguung Degieht.. Sie ift auf-
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ihiebend, wenn dn8 zigedachte Reit, ft: nad) ihrer Erfüllung zu feiner „esten, 
Kraft gelangt; :fie, at auflöfend, Meint dn$ ngedndte Reit ‚bey A Eingang. 
Eintritte verloren‘ geht. | 

- Das. Wort „B eingunge wirh. in u veiehenen Yabeitungen ‚genommen 
Zuteilen verfteht unfer, Öefeg. barımter 4. die Erforberniffe eines Gefchäftes 
(8$. 18, 29,432, 637, 797)372.,VBerabrebungen überhaupt ($$. 103, 105); 
3. einen Vertrag felöft (SS. 894, 1336); 4. gewwiffe. DVefhränfungen, ober einen 
Borbehalt ($$. 800/.815); 5. ten Orund ver Eriftenz einer ‚Sage, over _ 
eines. Rechtes (SS. 94, 14104). In’ diefen Bebentungen: wirb‘.das Wort Beringung 
‚im $. 696: nich E genenmen.: - Sondern ‚feift.uadh diefem $. ein zu ben zufälfigen 

Calfo. mit Ausfheitung ter wefentliden und natürliden) Beftiimmungen, eines. 

auf Uebertragung der. Nechte gerichteten Faftumd gehöriger ‚außer tem ‚Kreife ber recht: 

lichen Verpfliätung ‚Kegenver Umjtand, von welchen: bie Wirfjamfeit (nicht bie Giftige 

feit) eines Mechtes. abhängig’ gemacht, wird. Es, ift nad) öfter. Rechte nicht wmefent: 

lid) daß die zur Bedingung gemachte Ereignung Fünftig fein, müffe. Die Bebinyung 
ift bejahend,.wenn eine. Beränberung-ie unferen Berhäftniffe en... die zur. Bu 

des Gefchäftes als: uch: nicht vorhanden angenommen: wurbe, eintreten ,foll, G. 3 

‚wenn A heitathet,ifo 26); verneinend, wenn eine Verände rung. in unjeren 

.Berhäftniffen, die zur Zeit des Gefchärtes als ned nicht vorhanden astgenonimen wurde, 
u.ä in der Beige nidt eintreten u G- B. wenn A „bis bleibt, 9 x. 

. Fu x ’ "TEN . 8 Va WERTEN, Be 

"Oz Anverftänsige Bedünguigen fi m für nit bepgefeht ji. adhken \ Br: hriften: 

- Die Einfegung felbft darf aber nit Breit fin ($. 388). Ati wuiter: ®) über 
folden Beingungen fi fm. zn (8.898). Eee ee IE 

Die Anordnig, Bi her miter einer er auffejiebendei m ditmöge aa, 
Tichen Bedingung ein Recht ertHeift wird, ift nngültig, obfchon.die Erfüllung ebene 
der Bedingung erft im: der Folge unmöglid, und: die Mnmöglichkeit dem 
Erblafjer bekannt: geworden wäre. "Eine auflöfende' unmögliche Bedingung 
wird als nicht beygejcht sngefelen Alles Biejed gilt ud) bon den amerlaubten 
aeaingungen, En ee 

-- Die. „Unmöglichfeit mag eine. e abfolnte ober relative fin; bo, gehöten bie 
R. 2. : Hweren Bebingungen nicht zu ben ummöglichen. ; Unerfaubt find jene, Bedingungen, 
bie ber Eiherheit, Öffentlichen Orbnung oder den guten Sitten wiberftreiten ($. 26). 
Unter einer aufihiebenden wmmöglichen Bedingung nınf hier eine bejahende 

verftänden werden; weit eine verneinend aufjchiebende unmöglihe Bedingung G.B. | 

A: foll nıein Erbe fein, wenn er bie B [die.aber bereits vor dem Srblaffer: verftorben 
if] nicht Heiratet) , ‚nach. dem. Gefebe ganz gleiche. Wirkung mit. einer, auflöfenben hat ie 
(8$. 707 u. 708); fie ift daher als nichtBeigefegt zu Betrachten ($. 698). Wäre '... 
die Unmöglichfeit einer erjt in der Folge unmöglich getvorbehen Beringung dem Grbfaff er 

nigt Befannt geivorbeit, fo Hliebe die Anordnung: deffen türgeadtet üngiftig. "Denn dag 

Sefeg fagt! nobfdjon“ ; Teint alfo aud den andern Gall zu ummfaffent. Die auf Töjend 
unmöglide: ‚Beringung It (fie mag "bejahend: oder yerneineud fein) als I 
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nicht‘ beigefeßt zu Betrachten. ($. 698). Bei: ‚ber: auflöfend. unerlaubten Bebingung 

.. muß aber zwijhen. ber-: -Bejahenden' und. verneinenden, „unterfehieben werben, 

Erftere it ale nicht beigefeßt zu Betrachten; 3. B: A fell mein Erbe fein, went er 

aber innerhalb eines Jahres nad meinen Tode meinen eind B nicht ermordet hat, die 

Grbjhaft verkieren. ‘Die verneinend aufföfend unerlaubte Bedingung ift Dagegen eine 

(öblighe und daher als beigefeßt zu betrachten; 3..8..A fell jägrlih 100 7. erhalten, 

fo lange: er fi: Feines Berbredjens fhuldig macht. - Die aufjhiebend. unerlaubte 

Behingung, wenn’ fie bejahend Leigefektifl, madt die Anordnung ungiltig, die verz 

neinende ift ‚aber als Töblih anzufehen ; 3.3. went A nicht vom Chriftenthume 

abfällt, fo foll- er’ mein Erbe fein. — Wird bie gefeßwibrige (unerlaubte) Handlung 

eines Dritten Semanden zur Bedingung gefegt, fo fann biefe Bebingung nicht zu ben 

imerlaubten gezält werben; 3. BA fell mein Erbe fein, wenn B ben O töbtet. Su 

ben unwirff amen- "Beringungen ,; die. ebenfalls als nicht beigefeßt zu betrachten 

find, "gehören 4} bie Bebingung ber Nichtverehelichung' (8.700), 2: daß der Erbe 

bie‘ Verlaffenfchaft' ohne Snventur antreten fette! 6. a; 3 ‚alte den Prriägen 

befejtwerenben (8. TI) Rh i 

5: ‚Bateffas Rehtöfat' üer" eine’ * Gißteinfegting "unter einer föweren) Bedingung 

VBeitfge, fe. u. St: 3.1839 1.8. ©. 46). — 9. 2arum: Ueber bie Natırr und 

‚.:.‚Mirkung der unmögtiöen u und unerlaubten "Bebingingen ‚ers. ‚f R. u. St. 6.2. 

8 157). " won L . : .. 

sy? . N : . 699. \, \ 

möge Sind die Bedingungen möglich und erlaubt; fo Han das davon abhän- 
liche u 

erlaube gende Necht ame durch ihre genaue Crfüllung erworben werden; fie mögen 

ungen; vom 'Zufalle, von dem Willen de3 beachten Eben, eegatars, "oder eine? 

- Dritten abhängen. 4° oh DEE 

E. Man unterfcheidet daher zufällige, wilfücliche md‘ gefite Bebingungen. _ 

Auf die Verfügung diefes $. ftüßt fih die-a.,;H. &. vom 11. Nov. 1826, mit welcher 
‚an, einem fpezieflen ‚Balle entfähichen wurde daf die, Erbseinfeßung von Nichten mit ber 
Befchränfung ‚da biefe "nad Verlauf von: 50 Jahren in ben Gauf. der Grbjaft zu 

treten Haben, "bis wohin ‘bie Ginfünfte derfelben zur Lefung Heiliger Meffen zu verwene 

ten find, ungeachtet. der Wahrfheinlidkeit’nng fie nie nen Genuß ber Erbjchaft - 

erlangen’ werben, "aufrecht zu erhalten feiz weil der Wille, des € rblaffers 

Nichts, Gefehwibriges, euthäft und daher. genan ‚se efotgen ih, 

(Hoffanzleidef. v. 16. Nov. 1826, Pol. 6. ©. 51. 3.). " 

Sivitgeriättice. Entfheibung (Ger. 3tg. S. 1853 EL 110 ©.583 3. 3). . She af: : 

(ebenda, 3.1854 Nr.82 ©. 3388.35). 'R.v. ‚Kipling: Ueber! die e Grfätung 

und Grefugion Tegtwilliger Anorbnungen Cebentar S S 1854 I. 11 u 
f ı 

De 

“ 8. 700. a 

Dar ©  DieYedligung, daß der Erbe der der Begatar fi, fefoft nd esricer 
ni " Großjäßrigfeit, nicht verehelichen folle,ift al nicht beygejebt anzufehen. Nur 
verehell eine verwitwete Perfon mp, wenn fie Ein oder mehrere Kinder hat, die 

Bedingung erfüllen. Die Bedingung, daß der Erbe oder Legatar eine beftinnirte 

-Perfon wicht Heirathe, Tann gültig anferlegt werden. 
.- Die Bedingung ber Nichtverehelihung mag anfjeiebend oder auflöjend Geigefeht, 

fein. Die. vetlich erlangte Großjäprigfeit ift nicht Gieher.zu beziehen ($.- "252).: Sat.
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bie verwwitivete Perfen ihre Kinder (fie jeien cheliche [leibliche] ober abopticte) fpäter 
verloren, jo ift die Bebingung weggefallen. ‚nBeltimmte Perfon“ ; di. den Indie 
vidmum nad. Daher ift bie Bedingung, nur eine Atelige zu heiraten, als nicht bei- 
gefeßt anzufehen." Die. Bedingung der Wahl des geiftlichen Stantes ift als für fi 
beftehend und wirffan anzufehen. Wäre die Bedingung ber Nichtvercheliung i im Allges 
meinen auch chne ausbrücliche Befhränfung auf bie Jahre ber: Minderjärigfeit beis 
gerät worte, ‚fo müßte fi) dod) bis zue erreichten Gtoßjährigfeit darnad) gehalten 
werben. Die Bedingung daß ter Erbe an einem Beftimnten Tage (3. B. tet Sterher 
tage des Grbfaffers) fih nicht vercheliche, Fan giltig auferlegt werben. — Der $. 700 
hat übrigens anf felde Teptoiffige. Verfügungen: feine Antvendung,. Mwoburd der Erbfaffer 
feiner Chegattin den Genuß der ganzen Erbfhaft ober. eines. . relativen Theiles 

besfelben ober endlich eines Legates mit Berhränfung auf bie Dauer ihres‘ Riten; 

ftandes zutwenbet und eben jo wenig auf. biejenigen, tmeburch er anf-die-gleiche Art 

für eine dritte Perfon bis zu dem Seitpunfte forgt, 100 biefelbe in. ben ehelichen Stand 
teitt (a. 5. Ev. 4. Mai, Hefbef, v. 28. Mai 1844, 9. ©. ©. Nr. 807, Anhang für 
Ungarn Nr. 57, f. Sieb, Nr. 55, Hoffe. Big. v.24 Zuli 1844 F. ‚858, M. ©, ©. Ne. 39); 
db. 5. ber Bezug tes auf folche Art Zugebachten Hört auf, fobald die Wieberver: 
ehelichung oder Verehelihung erfolgt und ‘cs konnt ‚bei der zurückgelaffenen GShegattin 
gar nit anf den Umfand an, ch fie Kinder hat oder-nicht, Ex 5 Seinfeßungen und 
andere Legate unter f ae Defäeintungen wären aber "eibigenfate nad) sn 700 
zu beurteilen. . : 

3. Edelmann: Athandlung über bie einer Erklärung bes Tegten Willens beigefegte Be: 
dingung ber Nihtverehelihung. Wien 1822. — X. Lifawes=-Dberhaufer: 
Ueber den Sinn ber a.h. E. vom 4. Mai1844 Zeitfr.f. Ru. St. S .1845 1. 2. 

.e. 157). — Bivilredhtliche Entfheidungen (Ger. dtg. 3.1856 Nr, 77). — Entföeis 
. "Bungen deö oberffen Gerichtöhofes (ebenda, 3 5. 1857 Mn. 109).: _ Rectöfall (Bert: 

halle 1:°3b8. Mr, 33). ; 

. 701. 

‚It die in der Teßten Willenserklärung vorgefchrichene Bedingung fon 9) "nn 
bey dem Leben des Erblafjers eingetroffen; fo muß die- Erfüllung derfelben ganz 
nad) dem Tode des Erblafferdnme dann wiederhohft werden, wein die Bedingung an 
in einer Handlung de3 Erben oder Segatans beiteht, welche von Im niert, Ieers, 
werden fan. . . „ ’ holdem. 

3.8. daß er eine fe nad, Ynerifa made, Aus Biefem . exhelfet. dag and; 
bie conditiones in praeteritum collatae von‘ Mirtung find ($. 696). 

: 
s 

. 702. 

Eine d dei Erben oder Begatar Gepgerstie Kedingung ift, ohne aud- Dre 
drüctfiche GrElärung des Erblafferd, auf den von den Erblafer unchbernfenen „an. 
Erben. oder Legatar. nicht aus sudehnen. Eee He dtach- 

berufes 

. Was hier von bei nadjberufenten Erben ober Legataren gefagt wird, muB in hurehnen 

aleichem Mafe auch auf die zum AEfreszensrechte berufenen Miterben oder Koflegatare 1%. 
feine Anwendung Rurten, Laflen (88. 709 und 70 gehen ‚aber uf Beibe über s 563. 
und 606).
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or en Baba 8er 

Bing : Zur Erwerbiing eine hut einer müffchiebenden Ydinzung sugedadhten 

möoit: Madjlafjes ift notwendig, daß die bedadhte Perfon die Erfüllung der Be: 
chen auf« 

kebieben« dingung überlebe, ‚und bey den Eintritte derfelben ‚erbfähig Tey- 
dingung.  —. Wor;biefem Zeitpunfte fann bahıer von ‚einer. Transmiffion des Erbrechtes. feine 

Nede fein. Bepingte Vertragsrente, ‚gehen, aber. alferdings, anf Die Erben über 

S 00). "yo. , ı , ‚on \ “. : . 

u en \ S 704. 1: u: ie 

ne . ft ungewif, ‚ob der Zeitpunkt, auf el en der, Gebtafier da3 juge: 
dachte. Net einschräuft, Fonmment oder. ‚nicht Fonnei‘ erde; jo wird dire 

Einfchränfung ‚al eine "Bedingung angefchen.  .. . 
Der geitpunft Heftimmt ' zuweilen den Anfang. (terminus a au), vuteifen ba3 

“ Mufhören (terminus ad quem),der Wirkjamfeit eins. Rechtes. Soll die Zeitbeftiumung 

in eine Bedingung Übergehen, fo: muß’ es.nugewiß fein, ob ber beftinmte Zeitpunft 

feld ft-fommen werde; 3. B. der Heiralstag, der. Prontozionstag,; der nädhjite Friedend- 

iälnf. Cine Einjegung unter einer Zeitbeftimmung ift,aber darum noch Feine bedingte, 

weil 8 ungewiß ift, ob der Bebachte biejen Zeitpunkt erleben'werde (4. dB. tat 

41. Zimmer A880); aufer e8 twäre ihm das Erleben biefes eitpunftes ausbrüflid 

zur Bedingung gefeßt worden, 3.®. A fell an feinem 20. Geburtstage 1000 fl. erhalten. 

Denn bier i ber, Beityunft, Yield ber, Frage: mob" allerdings ungewiß ($. 705). 

vo: & 705., an 

Sit der Zeitpunet von der Art, dp er Kommen. up; fo: wird das 
zugedachte Recht, wie andere unbedingte Nechte, and) ‚anf die. Erben .der 

. bedndten PBerfon übertragen, nnd ar die Nebergabe bis zum gefepfen 2 Ier 
mine verfchoben. 

\  Diefes, findet and dann ftatt,: wenn, der Zeitpunkt ur, e vüdäti ‘der genger 

— „ann“ ungewiß-ift; 3... A fell, am Sterbetnge feines Vaters mein Haus befonmen., 

Hier wird A das’ Reät. auf, das Haus, fogleidh . eriverben, ur fanıt er (ober - feine 

Erben) die Mebergabe et zur beftinmten Seit verlangen. Die ci igentliche Beitbeftimmung 

: (8. 705) fanıt auch mit einer: Bedingung Fummlirt fein und banıt ‘gelten bie für 

"Beibe feftgefeßten Beftinmmngen; 3. B. A foll nad) drei Jahren ein Legat von 1000 fl. 

erhalten, went er die B geheiratet hat. Diefe beei Jahre werden von .S Seiratstage Taufe 
eco yet ensei.g erlsllon uasitebin, Ih ran is 

S. 706. 

Wäre c3 offenbar, dap die in der fehten Anordunng ansgemefl ie Zeit 

nie Fonmmen Fönne; fo.wird die VBeftinmmung diefer Zeit wie die Beyfebung 
einer numöglichen. Bedingung angejehen. Nur in den Falle, dag der Erblafier 

wahrfeheinlich bloß in der Beredjunng der Zeit fid) geirret Hat, wird der Zeit- 
punet nad) dem wahriheinlichen Willen des Erblafferd. zu. beftimmen jeyn. 

3.8. A foll an feinem 20. Geburtstage 1000 fl. ‚erhalten; num wäre aber A 
Bereits‘ 2% Sahre alt. ; Hier. fan die in der. fchten Anordnung ausgemeffene Zeit: nicht 

° mehr fommen; fie begreift daher eine unmögliche Yeringung in fh und macht,. weil 

‘ 
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fie auffhiebendift,.die Anorbnung .ungiltig, ' wäre fie. auflöfend. beigefebt,. fo“ 
it fie als nicht beinefeßt zu betrachten; ($. 698). Lehe fh aber nachweiferi da. fidh der 
Erblaffer in ber Berechnung, ber. Geburtsjahre Blcs geirrt (eigentlich den 24. Geburts: 
tag gemeint) habe, “fo. wäre, ‚bie, montag sit, und A fönnte fogfeich bie 4000 f. 
brachen: ia 

nn n S 0. “ u .n 5 \ 

& lange dns s Bed de3 Erben oder de3 Cegatars iegen ı einer nd Rednt- 
verhälte 

nicht erfüllten Bedingung, oder wegen de3 noch} nicht gefommenen Zeitpunctes ‚nis Sep 
einer Bes 

berfchoben Bleibt; jo lange finden. ii. erften. Falle zwifchen dem gejehliden Srguna 
ed. einem 

‚amd eingefegten Erben; amd im ziwenten Falle zwifchen dem, Erben nnd egatar, Zeit 
vunfte 

in Hinficht anf den einftiveiligen Yes umd Gennp des Nachlaffes oder Legates, veiisen 
"/ ter be 

die ähnlichen Rechte und Berbindlichfeiten, 1 wie Bei einer er Bbeicommifl wilden uutibe 
Subftitution, Statt. seh Me . nachfol« aenten 

Die Bedingung diefes $. iit auffßießnd bejahend (8. 708). Der geitz Perlon. 
punft if hier ein terminus a quo.',Smierften Faller; d. i. bei einer auf folde 

ı E t bebingten. ober buch eine fol Ge Zeitbeftinmung eingefchränften Erb, Seinfegung- 

haben auf den einftiweiligen Befik und Senf. ber. Erbicaft bie! gefegligen Geben „ws; 

mit ben Reiten und Berbinblichteiten des 'g. 613 Anfpen. Sie haben. daher, ud dem 

eingefebten Giben für die Subftanz der Berlaff enfhaft zu haften ' ($. 158 des Pal. v. 

9. Aug. 1855, f. Bufähe bei g. 613). Zur Ueberfommung des Nachlaffes werben fie fi 
erbszuerklären haben. . Das bejchränfte Eigenthum ‚ber ‚gejeglichen Erben geht von 

-ben Montente, als ‚Gewißheit Darüber vorhanden ift daß die den Teflamentserben beferän: 
fenbe ‚Bedingung ober Beitbeflinnum: g.niemals eintreten iverbe ‚in ein unbefchränftes 

über C.: 615). Tritt aber bie anffcjiebende Bedingung (ver Zeitpunft) ein; fo. wird c8 

fohin ben teffamentarifgen Erben obliegen fi. erbszuerflären und feine 

Gröslegitimazion ‚auszuweifet.. „Im zweiten Kalle“ ; b. i. bei einem auf f olde. Art 

bebingten oder. buch eine folde Zeitbeftimmung eingefehränften Bermächtnißnehmer 
tritt. zwifghen bem ‚Teflamentserb en.umb. dem Legatar. das nämlice Nehts 
verhältiß ein. ‚Wäre ein Legatar nit ‚der Abfährung eines f olgen: weiteren Vers 
mächtnifes befäätoert, No träte, das eibe. ‚Berhältuiß, gtotfchen ip mund dem, S ub: 

legatar ein. — Der Subftitut, (ss. ‚604,, 608, ;‚652), oder ber zuwadjöbereghtigte, Miterhe 

(Kollegatar) : des auf. bie ‚Art des. $. 707. .beicjränften Erben (oder Legatare). fäliept 

bie gefeßliden, (ober teftamentarifchen), Erben ‚von, ber.igiten hier 'yors 
behaltenen Berechtigung aus. Denn die Subftituzion imd bas Buwachsrcht find wirffam, 
wern ber eingefehte Erbe ober Ergatar, ‚die, ‚Erbfhaft oder das Bermäginiß nicht 

annehmen Eann ober will, von welchen‘ zivei‘ Fällen hier der erfte eintritt. Auch ift 

bie .Dispoftzion diefes $.'nur fu p pletorifch und es haben .vaher bie Tegtwiltig 

berufenen ben ‚gefehlien Erben‘ ($. es) die Segatare. ten tetamentarijchen. Erben . 

& 689) vorzugehen. \ 5 vi 

’ ® 108.; nos 

Mer eine ne Gebfhnft: oder ein Verutha iiter einer bermeinenden oder 
anflöfenden Bedingung; oder,. nr sanf.eine gewifje Zeit erhält;. hat gegen 
den, weldem die. Erbjcjaft,. oder da3-Vermächtuig,..beym Eintritte der 
Bedingung, oder:ded. beftimmten Zeitpimetes zufüllt, die nähmlicen -Rerhte:
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und Verbindlichkeiten,::weldhe einen Erben oder Srgatar gegen den: fc. 
eommiffarifcjen Subftitnten zukommen (8. 613). 

“Unter ber verneinenben Bebingung ift Hier eine auff diebende zu berftehen 

($. 707). Die auflöf ende fanıı übrigens Gefahend oder verneinenb fein. : Aus 

biefem $. erhellet daß die verneinende auffchiebende ganz gleihe Wirfung mit einer 

auflöfenden Beringung Habe (f. au $. 698).: Die erledigte Erbfhaft füllt Caufer 

dem Valle einer Rteifommiftarifhen; Subftituzion) ben gefeßlihen Geben (mit 

Ansihluß des. gemeinen Subftituten oder guiwadhsberediis gten Miterben; weil die Anfprüde 
diefer fehon durch die Erbsantretung von Seite des "eingefeßten. Erben  erlofdhen 
fd), das erledigte Bermähtniß (außer dem Salle ı einer fibeifommifjarifchen Subjti-" 

tuzion) dem eingefehten Erben oder omerirten Legatar (gleichfalls mit: Aus: , 
ihluß des gemeinen. Subftituten oder. des zumachsberechtigten Kollegatars ; weil bie 
Anfprüche diefer fehen duch: Die Annahme de Kegates von. Seite des auf die Art 

. bes $. 708 Gefehränften Regatars erlofchen find) zu. u alien 

8. prodness S,5,316. le. Sl LI. nme. en 

200: “ TUR. 8.709... « ECHuse 2 FRE Be 

3) Auf« 
trag. 

sah der er Grbloffe jemanden einen Radlaf ter eincur Yfteage zuge 
wendet; fo ift diefer Auftrag. als eine anfl ende Bedingung, auzufehen, dah 
durch die Aichterfütung des Auftrages der Rt berwintt erden falle 
(8. 696). EEE EL En 

Diefer eluftrag it eine ea. und geht daher auf Diejenigen übe, die den erfehigten 
Erbtheil erhalten ($$. 563, 606), wohucch er fidh von einer: Bebingung unterfcheibet 

($. 702). Zuweilen Fann in einen Muftrage eine Bedingung verFleibet fein; dan ‚gelten 

überhaupt die Borfchriften über Behingungen.: „ALS eine auflöfende Vebingung“; aber 

erhält: ber: Vebachte fogleich ven Nachlaß; allein uw mit den Rechten und DVerbind- 
Tichfeiten des. 613 (8. 708). "Wird der Muftrag nit: erfüllt, To vertoickt, ber 

Beachte den- Nachlaß und biefer geht außer: den Falle einer fibeifonmmiff ärifchen Sub: 
ftituzion auf die gefebliden: Grben; Das Legat; wenn ein Legatar mit einem 
Auftrage onerirt wat, auf den Left amentarif den Erben über ($. 708). Hat der 

Grbfaffer" feine Zeit zur Erfüllung: des Mufteages Seftimmt,. fo hat fie das Gerit zu 

beftimmen ($.-817 und Analogie’ aus $. 659). Der mit‘ einem Auftrage behaftete 
Nachlaß’ Tann: aud) auf die Erben des Bebadhten - trangnittirt werben (88. 563 und 

606); doch auch nur mit‘ den a Decten, und. „Berbinbfiäfeiten b des $. 613 ud mit ber 
Seiäränfung be bis Ss 709. = 

22 

‚$ 710, . 

Sn em. Salle, dh der. ln nicht. genant rfüllet werden Kann, 
um man demfelben wenigftend nad) Möglichkeit nahe zu Fommen firhen. 
Kann auch diefes nicht geicichen; fo behält doc; der Belnftete, wofern 
aus dem Willen des Erblafjers nicht-dn® Gegenteil erhelfet, den zugedadjten 
Rachlap.- Wer fi) zur Erfüllung des Auftrages un unfähig gemasjt Dot 
wird de3 ihn zugedadhten Nadjlafjes ‚berkuftig. 

: Er behält Darumı ben Nachlaß, tveif dar ber Aufteng in "eine euflsfene u uns 

möglide. Beringung, übergeht, .. 698). Das nid): ‚unfähig nindhen“ ug (nicht
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geradezu auf einer imerlaubten Handlung beruen; übrigens mn es zu einer Zeit 
erfolgt fein, tug der Bedachte von dem Nuftrage Bereits Kenntniß hatte. ,- 
Wr Buuwer Ben las N 

a STE he 
Mein der Erblaffer die Abficht, wozu er den Nadjlaj beftimmt, zwar 
ausgedrückt, aber wicht zur Pflicht gemacht Hat,-fo Fan die bedachte Berfon 
nicht angehalten werden, den Nachlaf zu diefer Abficht zu verwenden. 

Die Nbfiht hat’ eben- fo: weriig als ber ierige Beweggrund ($. 572) auf ten 
Belland ber Anorbnung einen wefentliden Einfluß. .. Eee 

. Ba : u: u $, 712. Dr 

.»Die Anordnung, wodurch der Erblafjer- feinem Erben eine unmöglice 
oder unerlaubte Handlung mit dem Beyfahe anfträgt, daß er, wofern er den 
Auftrag nicht befolgte, 'cinem Dritten ein Legat entrichten fol, -ift ungültig. 

v yo: ; 
\ 

‚ Br . 3 Bee 

Die Erbseinfegung felbft it aber nicht ungiltig. 

oo. SC) EP 
...: :Cin früheres Teftantent wird durd) ein fpäteres gültiges Teftament nicht Xen - 
mr in Nückficht der Exbeinfehung, : fondern and) in Miüchjicht der übrigen Tuner. 
Anordnungen aifgehoben; daferu der Erblaffer in dem Iehteren nicht deutlich, mama. 
zu erfennen gibt, dag das frühere ganz oder zum Theile beftchen folle.Dieje tung 
Vorfhrift gilt and) dam, wenn in dem fpäteren Teftanente der Erbe ur. ng” 
zu. eineie Theile.der Crbfchaft berufen wird. ‚Dex-übrig bleibende Tpeit für ae 
nit den in dem früheren Teftamente eingefehten‘,. fondern. den gefchlicjen" Auer 
Erben. zu ee 

„Der Übrigen AMnorbnungen“; bie namlich. in dem früheren Veftanente (nit mentes; 
Kobizilfe, welches durd) ein fpäteres Teftament me in fo weit aufgehoben wird, als cs 
nit Fetsterems unvereinbar üft; $. 71%) enthalten find. Der Grumdfaß diefes $. gilt and 
dan, wenn das frühere mit ten - Tpäteren ‚Teftamente vereinbar wäre Soll das. 
frühere Teftament mit dem fpäleren nad) der deutlichen’ Erklärung des Erblaffers 
auftedht erhalten werden, wären fie’ aber" mit "eilander unbereinbaufich z fo müßte fh 
nah $. 715 benommien werben. \ EEE EEE Ze 
8. Staudinger @. gan, 

S. 71a, ee ein ein 

Durch) ein fpätered Codieill; deren’mehrere neben einander beftchen oter &o- 
fönnen, werden frühere Bermächtniffe oder Codieifle une in fo fern aufgehoben, 
als fie .uit demfelben im. Miderfprudhe ftehen. u... 00 | 

„Brühere Bermächtnifje”; d. i. foldhe, die in einem Teftamente enthalten find, 
Demnach hebt, ein fpäteres Kedizifl nicht, ein: frügeres Teflament umb umgefehrt 

ein fpäteres Tejtament (oder ein, fpäter evrichteter-Erbvertrag), nicht eiır früheres.Kedizilf. 

auf, in fo fern-fie mit einander nicht im Wiverfpruche fehlen. - 2... 

Bivifgeriätlice Entfyeidung (Ger. 3tg. 3.1853 Nr. 86 &.363 3. 22). — Bivilredtlige 
, Entfeeidungen aus ber Peberzanifhen Sammlung (ebenda, 3. 1855 Nr. 140 
&,572 3.26). . 

or
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Io dr BEE 8. 715. 

Kanır nian nicht entfejeiden, weldjes Teftament oder Godieitt N fpütere 

jcy; jo gelten, in jo fern fie neben einander beftehen können, beide, und «3 

fommen die im Hanptftice von der Gemeinjgnft dB Sgehhuus aufgeftelten 

Vorfchriften zur Anwendung. im ni 

‚Diefes ift der Fall wenn eiie eptroilige Otnorbinig. mit, Die andere ohne Datum 

ober alle ohne Datum ‚oder von gleichen Datum , wären. , ‚Könnten ; fte‘ nebeneinander 

nit beftehen G. 2. Hieße es in, einem ‚Teftamente:, mein ganzes, Vermögen folf’ zu 

frommen Sweden geftiftet werben, in dem anderen: A ift mein Univerfalerbe), fo Hätten 

die hier berufenen Borfäriften über bie’ Gemeinfhaft des Eigentfums zur Antvendung 

zu fommen (bie Chiftung und A teilten daher ven Nahlaf zu ‚gleichen Theilen 199.825, 

3397). Könnten die "Anorbuungen neben einander. Sejtehen, überftiegen, aber bie ange 

orbneten Theile das Ganze, fo müßte nach’ ber ‚Weifung de8.8.558 vorgegangen, werten, 

Bei einem Konflifte der Bermäteife? mit ben Erötpeilen wäre ber $ 6” Daun, Anigenbung 

zu Bringen. wkuan bone IE HET, gen 

8: 716%: 

ae, Der in einen Teftamente/oder Eodieilfe angehätgte Bufap: daR ine 

BE tere Anordunng überhaupt, zoder wenn fie nicht wit einem, beftinmfen 

na Merfmahle bezeichnet ift, all. md wichtig: Teyu folle,. verhindert zwar ..den 

nn Exbfaffer. nicht ; „feinen Tehten Willen :zu, verändern; allein, wenn. er in 

‚ der fpäteren Verordunug den eben angeführten allgemeinen, oder bejonderen 

> Peyfaf, nicht ausdrüdlid) : anfhebtz'-fo: Ibird nicht ‚ein hüten, fanden 

: fein früherer, Wille für, gültig angenommen. 3... tn 

wu >. ft die fpätere Mordinung mit den gebachten Derimalen der At si 

verfeben, 5 vet S teren, ne von: ‚feet. ; ji Zul 

  

ey! i 

nn re  SETRE BR . 
le "ORAL er Grblaffer feine &orduinig aufheben, ohne einehenezu nie; 
u un er fie, ausdrädlid) entweder indich. Ser, Kart, uierrafen 

oder die Urkunde vertilgen. us voii, 
Entf&heitungen ded oberften Gerihtöhofes: Bu Auöfegung der 2.85 16 und, zu, (Ge. an, 

3.1857 Nr. 63). 

.& Tie.: ee eh 
Se, Widerruf Kam nur. reinem: Sie Buflande‘ gültig gefee, 

worin aan einen Teßten Willen zu erklären fähig ft. :Cin gerichtlich erflärter 
Berfhwender Fan feinen Tehten Willen gültig widerrufen. . u 

5 .6&. bie:g$. 565—574 (über die innere Form ber Iehten Milfenserflärunge) 

 Mebrigens: if der hier (im $.: 748): ausgefpredhens Grundfaß auf alte Arten des 

fe (S$. 719-725) auszubchnen.: 
- Graßt:. Einige Bemerkungen zur Xehre vom Rinfgweigenten Biterrufe einer Tegtroiligen 

. ur \ Unordnung, mit Anwendung auf einen n praftifgen Fall eiefär, FR. u. &t.3. 1893 
"1.8. ©. 36). VL in:
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il BERBEERL LE is u 
Ein mänblicher Berufe einer eihligenad über oiergerttigen! Tebten 

Anordnung erfordert fo viele und Tolde Zeugen, al3 zur Gättigfeit eines 
mündlichen Teftamentes ‚nöthig find; cin Icriftlicher: aber; eine von dem 

a) einen 
auss 
trid- 
lichen : 

Erblafjer eigenhändig gefcjriebene'und ünterfchriebene, oder wenigftens von 
ihm und den zu einen nöriftlichen Feftamente erforderlichen Sengen unter: 
fertigte Erflürung. 000 2.2 seen?” il wi “ I n ie 

u Der austeiie, Me, ift..eitte, e für, Ki i. beftehende Lete Wiltenserlärung 

daher er au an bie äußere Ferm (8$. 577—596) ber Tegten Willenserklärungen 

gebunden ift. Der. Witerruf, Tann au auf, eine. begünftigt e Art errichtet werben, 

wenn nämlich die gefeglichen Bedingungen zür" Seit, des’ Wiberrufes ‚erifliven. Une 
dann gelten die $$. 597600. —' ill‘ Jemand einen fetten Willen vor’ einem Notar 

widerrufen , fo find hierbei‘ die nämlichen ‚Börnlichfeiten wie bei der: Errichtung eines 

folgen zu beobachten, ‚st bie twiberrufene‘ Mordniung vor dent Notare ‚errichtet worden, 

fo ift der Widerruf anf dem’ urfprünglichen Notariatsafte und went ss fi um ten 
Widerruf einer dem Notar Übergebenen fegtiviftigen‘ Anordnung Handelt, auf diefer fetöit 

anzumerken. III eine Partei ober beren Tpeziell Bevollmäghtigter eine tem Notar über 
gebene [e&troiffige Verfügung \zurücerhalten, ei hierüber ein Notariatsaft aufzus 

uehnien, Durch eine foldhe Zurücitellung ‘verliert diefelße zwar die Kraft einer öffentlichen 

Urkumde; feineswegs -aber’jene einer Privaturfunde, wenn fie mit den Erfotbennift en eines 

Privatteftamentss" oder Kodizifls verfehen if (88.65 u. '64 ber, Net. DO, vu I. 1855). — 

©. au $. 3% mi ‚tr8 Sefehes über bie. Gem. ‚ber! Reigen in’ ‚Delerreid, 
"20. BE 

. . Eine Anordnung, de3 Erblaff e13, wodurch) er. dem. Erben oder Sogater 
unter angedrohter Entziegung eines Vortheiles verbiethet, den Tepten Willen 
zu beftreiten, : Toll für den all, af: nur die ‚Entheit oder. der S Sim der 

Erklärung angefochten wird;nie-von einer Wirkung feyn.“ 
. Dee Anerbuung Hat alfo nur für den Ball als die Ehtheit ober! der, Sin: m: 

der Erklärung angefehten 'wirb ‚U feine ‚Wirkung, in“ 'atlen düuderen‘ Fällen | ber 

Anfechtung des lebten Willens ijt fe von: Wirkung; 28 mag ı num daburd) der‘ Mangel 

der innern oder Äußeren Korn des’ iegten Willend zur Spread‘ fommen;” ° man mag 

damtit _ auslangen oder nicht, Wird der-Tehte Wille - baburch ganz umgejtoßen,, fo träte 
die gefebliche Erbfolge ein und dann wäre 8 möglich daß ber BVeftreitende für ben 

entgangenen Bortheil auf biefem Wege entfchäbigt werde. Wer blos auf den Brliht: 

theil: eingefegt, iR, dem wurde. no fein Bortpeit, zugetvenbet und, weil bie 
Befkreitung nur: «ben Entgang biefes: Bortfeiles nad) fie) ‚führt, fo fanır bie aus tem © 

Grunde des nicht erdentlid, ausgemiefjenen: Plichttheiles ober einem anbern Grunde erhos 

bene Beftreitung den: :Pflihrtgeilsanfpruch ;nicht - beirren. Yırcd) die Verfügung 

biefes $. ift bas öffentliche Intereffe nicht: gefährdet z. weil ;es- nirgends; ausgefpredhen tft 
bag gerabezu nur bie eingefebten Erben zu Diefer Beflreitung berufen, find. © $. 601. 

&. 121,
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mehreren gleichlantenden Nrfumden mir Eine vertilgt worden; ; fo fan man 
. daran auf Teinen Widerruf Tehliegen: - 

„Die‘ Unterfehrifte dis ‚bei eigenhändigen fefteitigen Gıtlärungen feine 

Unterfhrift;, bei ven fremder Hand 'gefchrichenen. feiite ober die der Bengen. Werben 
einzelne Stellen bes ‚Testen Willens | r u er Mein, tibeerufen. 

S. 722. 

- Sind die geadien Berfehungen der. Iekunde au zufällig gefcjehen; 
oder, ift die Urkunde in Verkuft gerathen; To verliert der Tehte Mille feine 
Mirkung nicht, wenn amder3 der Zufall durd) die in der Gerichtäordunng 

 beftimmten Veweiarten, amd der Inhalt der Urkunde anf die Art erwiefen 

obere) 
vermus 
theten; 

wird, wie eine mindliche Iehte Anordnung erwiefen werden an. 

. Diefer „8 ufall“ muß von Denjenigen, der anf.diefen Iehten Willen feinen 
Nehtsanfprud Laut, nad) ver ©. D. eriwiefen werten. Der Inhalt ver Urfute 
muß ‚aber nad) der Weifung des $. 586 dich drei ,oter wenigftens zivei Zeugen tar 

gethan werben. E8.ift nicht anzunehmen. daß c8 gerade die Teftamentszengen fein müffen 
und zivar um fo minder, als fonft biefer:$. auf ganz eigenhändig gefchriebene, tan 
anf folche obwol mit Zuziehung von Zeugen errichtete Ichte Willenserflärungen, deren 
Suhalt denjelben nicht eröffnet wurde, geradgu unanwendbar wäre. Diefe Zeugen 

müßten aber au über die äußere Form bes. Iepten Willens befriebigend ausfagen 
Fönnen. Miren ihnen biee Theile bes Teßten Willens erinnerlich , fo ‚gelangten d cd; 

dief e zur Wirffankeit, Bei einen « gerichtlichen Teftament gälten diefelben Grunt- 

fäße. Die Gerichtsperfonen find aber nur als gemeine Zeugen anzufehen, - 

ER; 
Sat ein Grblaffer eine fpätere Aiordunng vernichtet, die frühere fchrift- 

fiche Anordnung aber mverfehrt gelaffen; fo Fommt die frühere fchriftlide 
wieder zur Kraft. Eine niudliche frühere, Amerdung Tebt- dadurd nicht 
wieder anf. en: 

‚ Unter der mündlichen, frügeren Otnsebnung nun jeted eine auße rgerihtlide 

verftanben werben ; denn die gerichtliche ift einer .fchriftlichen Anerduung gleichgeftellt 
($.. 588). Den ‚gerichtlichen gleich zu Halten id die von den Notaren erriöteten Tcht: 
‚ion aenseömungen a Buche bein $. Be : . 

:$, 724, 

ei Regat'in wird. für widerrufen ngsfefen,, Wenn der Erblafi er die 
vermachte Forderung eingetrieben mmd.erhoben; wenn er die jemanden zuge 
dadhte. Sadıe verängert, und nicht wieder zurück erhalten; oder wenn er fie 
anf eine foldde Art in eine andere verwandelt bat, dag die Sadıe ihre vorige 
Oeftalt mmd-ihren vorigen Rahmen verliert. - ‘ 
Bibilgerichtliche Gntfgeibung : © $. 661. “ 

8 725. 

Mein‘ aber der Schulbick die Fordering aus eigeiiem Antriche berid) 
tige dat; wenn die Veränperuing des Regates anf gerichtliche Anordunig



. 
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gefcjehenz "wenn die Sadje ohne Einwilligung 'des Erblaffers vertwanden‘ 
worden iftz fo beftcht das Begat on 
Hat ber Schuldner die Forderung aus eigemem Antriebe berichtiget, fo Hat 

ber Legatar auf ben bezalten Betrag Anfpruch... „Auf gerichtliche Anorknung“ 5. ober 
ivas hier basfelbe ift, auf obrigfeitliche Anorbuung ($.365) und es tritt fohin der Erlös 
an bie Stelle der Sade. It die Sade nit in Folge des Willens tes Erbfaffers 
fpezifizivt“ worden, fo ift ‚fie in ber. Befchaffenheit, in welcher fie fc eben Befintet, zu 
entrichten. Der vernuthete MWiterruf hat nur bei Legaten flat‘ (SS. 724, 725). 

AUT oder Tann weder ein Erbe, nod} ein Nadherbe die Nerlaflenfchaft 
annehmen; jo fällt das Erbrecht auf dieigefeglichen Erben. Dicfe find aber 
verpflichtet, die übrigen Verfügungen: des Erbinfferd zu befolgen. Entjagen 
and) fie der Erbfdjaft; fo werden die Legatare verhältuigmäßig al3 Erben 
betrachtet... 000. N. een 
Den gefeßlichen Exben gehen ned) die affeeszensberedhtigten Miterben vor (88.560, 

561). Gntfagen bie gefeßfichen Erben (in allen VI Kaffen) ter Erbfhaft, fo 
find. die Legatare verhäftnigmäßig Cd. i. nach ‚dem: Vetrage ber ihnen zugetviefenen 
Legate) als Erben zu betrachten. Sie haben fid) daher aud) als folche erbeguerklären, 
weil ohne Erbeerflärung feine Einanttvortung des Naclafes erfolgen fann-($..819 1. 
$. 121 tes Pat. dv. 9. Aug. 1855). Wären Feine gefehlichen Erben ba ober bie 
vorhandenen erbunfähig, fo fällt ter Nachlaß an ten Fisfus ($. 760); tem mır 
auf den Fall des Entfagens von Seite ber Steftaterben find Die Legatare berufen, 
Auch ber Fisfus Hat die Verfügungen des Grölaffers (kafer‘ auch Die Gntrihtung ter. 

3)turc) 
na 
aqun 
der s 

Erben. 

Legate) zu erfüllen; denn mr bas'er blo fe Gut unterliegt feiner -Cinziejung ($. 760). - 
Ungenannter: Bivilrehtäfall (Ger. 319.3. 1852 Nr. 140). 

0 Breizehntes Haupfflüch. = Von der: gefegligen Erbfofge.! ve 
Sofeph Vogihuber: Volftänbige unb, durch . Stammtabellen vorgetragene Erklärung der 
in bem frei vererblichen Vermögen der E. &, Unterthanen ‚eingeführten Erbredhtäorb 

nung. Wien (ohne Jahreszahl). Dbtwol diefed Werk fon vor dem 3.1811’ erfchienen - 
Mt, fo bleibt e8 dod)- wegen ber unverändert aud dem Patente vom 11. Dei 1786 

in unfer a. 6. &. 8. aufgenommenen Verivanbten:Inteftat-Erxbfolge braudhbar. —. 
Karl Sofeph v. Hüttner: Ausführliche Entiidlung der Lehre von ber gefeglihen ' ° 

. Erbfolge in dem frei vererblichen Bermögen zc. Wien 1819, — Peter Graßmus@fpan: 
Neber bad DVorftellungsreht bei ver gefeßlichen Erbfolge (Beitfhr. fe R. u. St. 3:1835 
1.3. ©.349).— 9. S huler dv. Liblov: Zioifrechtäfall na dem Klaufenburger 

""Etabtredte b. 3.1603 (Öer. 819.3. 1855 Nr. 45,47 u.48). m 

Men der Verftorbene feine gültige Erflärung des Teßten Willens hinter: 
laffen; wenn er in derfelben nicht über fein ganzeg Vermögen -verfüget; wenn . 

Ville der 
gefen- 

Ü be 
folge.



336° - . U. Tht.,. Sefeslihe Erbfolge. 

er. die Yerfonen, denen er Traft ded Gefehed einen Erbtheil zu Hinterlaffen 
fhnldig war, nicht gehörig bedacht hat; oder,. wenn die eingefebten Erben 
die Erbjehnft nicht annehmen Fönnen, oder. hollen;: fo findet die seiebie 
Sröfotge ganz oder sum Seil Statt. z 

g 728. 

\ In 1 Ermangefung einer oüfigen Erklärung deB Iehten Milfens amt die 
ganze Rerlafienfhaft des Verftorbenen den gefehlichen Erben zu. Sft’ aber 
eine gültige Erflärung des Tehten Willens vorhanden; fo fommt ihnen derjenige 
erbte in, weldjer in derelßen NRiemanden zugedadht ie 

nn g 720. 

Bor. ft eine e Kerfon, wel der. Crblafl er Traft der Befehe einen: (C Ichrift 

fen heil zu Hinterlaffen fhuldig war, . durch eine Tehte Willenserklärung, verfürst Salldcs 

verfüny porden; fo Fan fie fi) auf die Vorfehrift des Gefehes berufen, und den 
ati nad) Maßgabe de3 folgenden Hanptftüces ihe gebührenden Srhtfeif gerichtlic 

fordern. 
Das gefehliche Gebiet if, it "VI Klaffen toirkjam. I. Klaffe ss. 730-732 

nit 6 Linien), IL. Safe (s$. 7152-754); III. Klafı € & 759, IV. Kaffe ($. 755), V. 

Klaife ($: 156), VL Kae. 6. 757700). en . 

ige or. \ \ :& 730.. 5 

1) Die . -Oefefliche Gibei fi m auförderft Difenigen; welde mit dem Grötafe 
wankten periittelft ehelicher Abftanunnng durch die nächfte' inte beriwandt fü m. „Die 
hellen Bermandtfänft-  Einien werden ‚uf ‚folgende At ‚efkiumnt,,. 
Abfkanıe Irand fa 
mung. , . 8 31. 

Fu Zur erften Rinie gehören Diejenigen, welche fid) unter dem Exblaffer, als 
&inien ihrem Stamme, vereinigen, nähmlich: feine Kinder und ihre Nahfünmlinge. 
felben. Zr zweyten Linie’ ‚gehören de3 Erblafi er3 Vater ad Mutter, Tammt 

denjenigen, die fi) mit ihm unter Vater: ke Mutter vereinigen, nähnlid;: 
feine ‚Geräwifter md Ihre Nachfönmlinge. 

Ace amd ihren Nachfönmtlingen.: en 
-" Zur vierten Linie‘ gehören de Crhlnfens fe rgropäftern font 

. ihren. Nadhfönmlingen.. 
Zur fünften Linie gehören de Griff Ar zueyt Ungropäften font 

denjenigen, die von ihnen abftanmen.  ° - 
ur jechften Pinie gehören des’ Erblaff eis dritte Nrgrofältern famnt 

denjenigen, die von ihnen entfproffen find.. 
Bon biefen Linien, Ihließt immer Die nähere die eutferntere aus. Verwandte aus 

 verfchiebenen Si nie "fönnen: daher mit enlander. ans! ‚dem Ser ege nicht fonfuecicen, 
wol aber 'aug! Verfehiebenen Klaffen; ER kanı u DI BEN N en; 

  
     



2.788.738 735. m 337 

BE u m Nee a An Se 139% ya UNE. Ka end . Yu Mi 

"Wenn der Örblaffe er ige Made dus enften Grades nt, fo Fältt ihnen 1. Sinle: 
die ganze Erbichaft zn; fie mögen männlichen oder weiblichen Gejchlehtes; alter 
fie mögen bey Lebzeiten de Erblafferd oder nad) feinem Tode geboren feyn. 
Deehrere Kinder theilen die Erbichaft adj ihrer Zahl in gleiche Tgeile. Eufel 
von nodj: Ichenden. Kindent, 1: Itrenfet » von! noch Tebenden‘ ‚Enfeln. paben 

fein: Recht zue Erbfolge 2: 0.8: no dee PDT 3 
Biviteehtöfat (Seriätstatte 1. si Nr: N Nenn. 

8.733. 

  

ftonbenen. Kinde Gebäfrt hätte, diefen N indgelafenen. Gifel ganz; “oder dei 
mehreren Enkeln zu gleichen Theilen zu: ‚ft von diefen Enfeli ebenfalls Einer 
geftorben und hat-Irenfel nadjgelafjen; fo wird auf die. nähmliche. Art'der 
Anteil de8 verftorbenen Enfels;nuter.;die Urenfel gleid) "geteilt. Sindvoit. 
einem, ‚Erblaffer mod) eutferntere: Nachfönmlinge vorhanden; fo Wird. die . 
Theilung verhäftwigmäßig nad) der chen gegebenen ? Borfeprift, vorgensitiich. 

g: 734. 

Auf Die: Art wid. eüte 1e Erbfchnft nic) Ei nur dal ‚getfeitt, wenn Eufel 
von berftorbenen Kindern mit. mod) Tebenden. k findern; oder: ‚entferutere: Rad): 
Fönnitlinge, mit näheren Nadkönmlingen des Erblaffers zifanmten treffen; 
fondern ac) dann, wein die Erbfehnft bloß zwifchen Enfeln von verfchiedenen 
Kindern, oder zwiichen Mrenkelr von verfdiedenen Enfebr’zu theilen ift. € 
können alfo die’von jedem Kinde nachgelaffenen Enfel;, und die von jeden 

- Entel-nachgelafjenen Urenfel, ihrer jeyn ‚viele oder‘ wenige, ‚nie mehr und 
nie. weniger, erhalten, -al3 daS verftorbene. Kind oder. der, vvenftorbene Eufel 
erhalten hätten, wenn fie am Leben geblieben. wären. una -a or en > 

Unter Kindern find hier nur, Deszenbenten dee ern. Grades zu verftehen. 

Die Regel diefer SS. läßt fi) in dem Sabe zufainmenfaffen: Kinder des erften Grates 

erben nad Köpfen, entferntere Nahfönmlinge nad). Stämmen. ‚Konkurrirten aljo .... . 
(in, ber Stanmmtafel.©. 340) b, Ka 4,f und h, fo, erben b und. © af "Köbfen., d, .f I 

und h nah Stämmen, .. en ui ET 
' & 7135. 

nen: ‘gt Hiemand vorfanden, der von ein Ebtafer feroht abftaiit), De: inte: 
färt die Erbfchaft auf diejenigen, die mit ihm durd) die zweite Kinie' Ver- alien 

haudt find, näßlich: auf feine: Yeltern und ihre Nadjkönmlinge. Leben ig. 

uoc) beyde Helfern, To, gebührt ihnen die ganze Erbjchaft:zu gleichen. T Teilen. linge. 

It Eines diefer. Aeltern ‚verftorben; fo ‚treten deifen-nacjgelaffene Ki Inder 
oder Radjlömmlinge in. fein Recht. ein, . md .;08- wird Die Säffte,.. die. ‚deu 32 

Ellinger’s öflerr, Zivilrecht. 6. Auflage.
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Berftorbenen gebührt hätte, unter-fie nad) jenen Grundfäßen getheilt, welche 
:in den SS. 732734 wegen Theilumg der Erbfaft-zwifchen Kindern und 
entfernten Rachfömmlingen de8 Erblaff er3 ‚eilt m marden And m. 

8 736. 

Kenn beide Yeltern des Erblafjers verftorben f 1; en wird iene 
Hälfte der Erbfchaft, weldje dem Vater zugefallen wäre, : unter: feine. Hinter: 
Inffenen Kinder und derfelben Nadjfönmlinge; die andere Hälfte aber, welde 
der Mutter gebührt Hätte, unter ihre Kinder und derfelben MacFönmlinge 
nad) den SS. 732—734 geteilt. Sind bon diefen eltern Feine nıtdere als 
von “ihnen gemeinfchaftlich erzengte "Kinder oder derfelben Nahfönmlinge 
vorhanden; fo theilen fie die beyden Hälften. unter fi) gleich. "Sind aber 
ander diefen noch; Kinder vorhanden, die von dem Rater oder von der Mutter, 
oder von einem umd, der anderen in eiıter' ‘ anderen’ Che erjengt- worden find; 
fo erhalten die von dem Water und der Mutter gemeinschaftlich erzengten 
Kinder. oder ihre Nachfömmlinge fowopt” an'der väterlichen, nl8 an der 
mütterlichen Hälfte ihren gebührenden, ı mit den ef eitigen Serönitern gleichen 
Antheil. - 

ee 

8.737. 

: Wenn Eined der berftorbenen Aeltern de3, Erblnfferd weder Kinder nod 
Radhfunlinge Hinterlaffen hat; fo fällt die ganze Erbfchaft‘, dem anderen 
noch Iebenden Aelterntheife zu. SIft.diefer < Theil auch nicht mehr: am Leben; 
fo wird die ganze Erbfhaft uuter feinen K indern und Radjfömmlingen, und 
den bereitS. angeführten Grundfägen vertheilet. \, 

- Durch, bie Verfügung: tes Iehten- $., ‚in teren Semäßgeit die, erledigte eine he Sätfte 

mit Stueftug ber ‚entfernteren Nözendenten dem anderen Elternteile, oder feinen Nad;- 

fömmlingen äufließet, wird bas Dermögen näher am Stanıme' gehalten, nicht in zu viele 
Theile getheilt und die’ Teilung: am mine riet, ©: $ a“ m: des 1 Siehe über 

Yan Be 

.& "738. 

ein | die Yeltein dB Grbfaffers ohne PacPöunlinge berftoiken; h 
font die Erbfhaft auf die’ dritte" Linie, nähmlic: auf des Erblaff ers 

und re Grogältern amd ihre Nadjtommenfghaft.,. Die Erbfhaft wird‘ danın in "ziweh 
tm gleiche Theile getheifet._ Eine Hälfte gehört den eltern de8 Vaters und ihren 

Radlönmlingen, bie andere den eltern der Dutier amd ihren Ratanninge 

g 739.. En ‘ nen 

io gepe! Diefer gti” Aird: unter den. Gruft der: einen nd: der 
anderen Seite ;; wenn: fie: ‚beyde: :n0d): Ieben,,' ‚ gleid) getheilt.-:Ift Eines der 
Groältern‘, oder find°beyde voii der” einen’ ‚ober‘ anderen‘ Seite e eforbei; 
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fo wird die diefer Seite zugefalfene Hälfte zwifgen den Kindern und Nadj- 
fönmlingen diefer Großältern nad) jenen Grundfägen getheilt, nad} weldhen 
in der zwweyten Linie die ganze Erbjcjaft zwifcen den Kindern und Nadkönm- 
lingen der eltern de3 Erblnfjer3 getheift werden ung. (SS. 135— 737.) 

Sind von der väterlichen oder von der mütterlichen Seite beyde Grof- 
ältern verftorben, und weder von dem Großvater, od; von der Grofmutter 
diefer Seite Nadjlönulinge vorhanden; dann Fällt den von der anderen 
Seite nod) Ichenden Großältern;; oder, nad) derfelben Tode, ihren hinter: 
laffenen Kindern und Nachfönmlingen die ganze Erbichnft zu.. 

- Beträgt demmnad; ter Nachlaß 16,000 f.to fällt die eine Hälfte (8000 fl.) auf 

die väterlichen Grofelten (Hier t und u ter III. Linie) zu gleichen Theilen, bie andere 
(ebenfalls zu_8000.f.) ‘auf bie mrütterlichen Großeltern (hier v und x der IIL. Linie) 
ebenfalls zu gleichen Teilen. ' Wäre t und y nicht vorhanden und nur z no) amı 
Leben, fo-gebührt biefem ber Anifeil dest an biefen 8000 fl., alfo 4000 fl., wäre aud) 
z nicht .niehr vorhänden,, jo erhiefte u die ganzen 8000 fl. Wären tmeber väterliche 

Großeltern noch Abftämmlinge von ihnen vorhanden, jo fiele ber ganze Nachlaß von 

16,000 fl.-ten mütterlichen Großeltern (v und.x) zu gleichen Theilen zu, wäre nit 
mehr v vorhanben, fo hätte auf biefe 46,000 fl. die x und wenn, biefe nicht mehr 
vorhanden wäre aa, enblich wenn auch diefer nicht mehr am Leben wäre, bb Anfprud). 

8 TUN". rt 
Na) gänzlicjer Grlöfcjung:der dritten Rinie Eonmt die gefepliche Erb, + Zinte: 

folge auf die vierte. Iu diefer7Linie gehören die Weltern des väterlichen Nrzeh- 
Großvnterd und ihre Radjkömmlinge; die Altern der väterlichen Großmutter "yr* 
mit ihren Nadfömmlingen; die Yeltern' de3 mütterlihen Großvaters mit 
ihrer Nachkommenfhaft; und die eltern der mütterlichen Großmutter mit 
der ihrigen. "= 

    

\ LITT TER 
Sind von’allen diefen vier Stämmen Verwandte vorhanden; fo wird 

die Erbfchaft zwifchen denfelben in vier gleiche Theile getheift, und jeder 
Theil wieder zwifden den zu jedem Stamme gehörigen Perfonen nad; eben 
den Grundfägen untergetheilt ‚nad welden zwifcen den eltern des Erb- 
faffer3 und zwifcen ihren Nadhkönmlingen eine ganze Erbidaft gefegmägig 
getgeilt wird. - - Se 

‘ 
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S. 143. 

‚2 Sfkseiner: von den zu .diefer. Linie gehörigen. vier Stämmen: bereits 
erlofjen;;. fo’ fällt .deffen. Anteil. wicht > allen: übrigen. drey: Stämmen jı1; 
foirdern,. wenn.der erlofchene Stamm von der väterlichen Seite ift, fo fänt 
den anderen „Stamme von der ‚väterlichen. Seite die: Hälfte der: Erbfgjaft 
zu;. und, wenn der erlofchene. Stamm’ von. der: mütterlichen:-Seite: ift;--To 
fallt: dem anderen Staume.von der mütterlichen Seite ebenfalls die Hälfte der 
Erbjcaft zu. Sind aber beyde Stämme von der väterlichen md mütter . 
Jichen Seite erlofdjen; fo fällt anf die zwey Stämme von der anderen Exite; 
ud, weint. and von diejen icon. Einer erlofchen ift, auf ben; 1.eingigen, von 
diefer Seite‘ od übrigen” Stan die ganze Erbfchaft. ea: 

"Statt bes Bintevertes „unbe. im Eingange. bee Sch! Hört abes, des s 783 
it die. Partikel „oder“ zu gebrauchen. Denn wären bie beiden Stämme. von ber väter 
lichen (in bezogener Stanmnitafel Co, dd, ee, Fund der mütterlichen Seite (ee hh, 
ü, kk) erlofchen; fo fäme die Erbfolgeoronung ien an bie V. Linie, — Die Anwen: 
bung bdiefer Grundfäge ($$. 741—743) ift einjad. Beträgt‘ ber Nadlaf 16,000 fl. 
fo falfen 8000 fl. auf die Stämme Au 2 der IV. Linie (und es erhält jeber biefer 
vier Nözendenten einen gleichen Theil) und 8000 Tl. auf die Stämme 3 nıd & ber 
IV. inie (mit derfelben Theilung‘. Sn der Stanım 4 erledigt, fo fallt fein Antheil, 
(4000 fl.), dem Stanınıe 2 zu, it and) diefer erlofhen, fo fallen die ganzen 8000 ‚fl. 
an bie Stänme 3 und 4 zu greiden Fheiten, b bie’ pin ben 3 ganzen Mala Pe ‘16, 000 of 
unter fih theifen. .; .... 

M. Säußer: Beiträge. jur Hermeneutit des. öfterr. Privatrehtes (Zeitfähr.. f R un et. 
3.18292.8. 6.187). \ RE 

eu 
Bein ı von der vierten inie, fein Verwandter mehr. am  deben if; m 5. Kinle: 

fält die Erbfchaft auf die fünfte, nähmlich: auf de3. Erblafiers. zweyte arepien 
Urgroßältern and ihre Nadfönmlinge, „Zu diefer Linie gehört der Stamm „lem 
der väterlien Grogältern de3 väterlichen Großvaters;_ der Stamm der ige ‘ 
möütterlichen. Orogältern de3 väterlichen Großvaters; der Staunie der bäter- Mine. 
lichen Großältern der väterlichen Großmutter; der Stamm der’ mütterlichen 
Grogältern der väterlichen Großmutter; der. Stamm der väterlichen Groß 
ültern de3 mütterlicien Grogvnters;’ der Stamm der möätterlidhen Gropältern 
de3 mütterlicen Großvaterd; der Stamm der väterlichen Grogältern der 
mätterlichen Großmutter; ud der. Stamm der mütterlichen Srobättern der 
mütferfihen Oropunter, 

2 

u $& 745. N gen 

Setert von diefen act Stänmen Dat nit den übrigen gleiches Grüne, 
ud, Wem bon jedem Stamme Verwandte vorhanden find; jo wird die 
Erhjchaft unter ihnen. in acht gleiche. Theife getheift, und jeder Theil unter 
den zu diefem ‚Stamme gehörigen Berfonen 2 der. het den vorigen Kinien 
vorgefchriebenen Ordmung. wieder untergeteilt, ..
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81.746: 

:Meinm- einer diefer. at Stämme erlofchen.ift; fo füllt dasjenige, wa} 
den n büterlicjen, ‚Großältern: eined Großvaterd.oder einer Großmutter gehört 
hätte, dem: Stamme der mütterlichen Oropältern eben diefes Großvaters oder 
diefer, Großmutter: zu; nd, a3 den mütterlichen Grogältern eine Orof- 
vater!‘ oder: einer Öroßumtter gebühret hätte, Fällt dem Stamme der väter: 
fen; Bropältenn eben viefes. Brountens oder eben diefer Großmutter j 

en ” Sind Geyde Skin. eines 5 Grofiiatiis 0 oder einer Grofmntter stoff, 
jo- bleiben die Antheile, die zu der väterlichen Seite des Erblafjers gehören, 
bey den nod) übrigen Stämmen der väterlichen Seite, und die Autheile, die 
zu der mütterlichen Seite de3 Erblafjers gehören, bleiben bey den nad) übrigen 
Stäinmen von der mütterlichen: Seite. Wenn aber von allen’ vier Stämmen 
der väterlichen Seite; oder von allen vier Stämmen. der mütterlicen Ceite 
fein Verwandter met vorhanden ift; ‚fo, erhalten die von der anderen Exite 
borfanbenen Stämme die ganze Erbfhaft- u 
vi: Domttale Dh $. 748. : : . . 

6. &inie: Bu Men endti auch’ die fünfte" Sinie ganz erfofehen ift; rn an die 
jehten defepice Erbfolge auf Die jechfte, nähnlid: auf des Erbinfjers dritte Irgrof- 

‚ale ältere und ihre Nadkönmlinge, 3 diefer Pinie gehören jechzehn Stämme, 
Da nämlich: die Stänme derjenigen Neltern, aus welden die Stammältern der 
faaft. fünften Linie entfproffen find. Menn von jedem diefer Stämme Verwandte 

‚am Leben find; fo wird die Erbfchaft in fechzchn gleiche Stammtheile getheikt, 
md jeder Stanumtheil zwifchen den zu diefem Stamme gehörigen Verwandten 
u den bereits, 5. angegebenen Grundfäßen wieder unfergetfeilt. > 

TE 
“ Sind von einigen diefer Stämme feine Yerlinndten che au n Reben; 

... 

Helen, nv nur von einen einzigen Stanuie Berivante ii; ; po ah: 
ihnen die ganze Erbfcjaft. 

„Die Einfachheit und Klarheit (fagt. der “ungergeßliche Sefeatf . eilteri 

l ‚Kommentare Ir Be 2. Ah. C. 740) unjerer fen früher (am 14, Mai’ 1786) 

eingeführten umd in das jeige Gejehbuch) unverändert aufgeneimmtenen vernsanbjchaft: 
lichen Grhfolgeertuung Hat fd amı fiherfter,in ter Erfahrung taburch bewährt Taf 

‚eit. Ihrer anfing uch) fein rei daran „auftenn. werben the, I: 

S..750. 

Rem eman mit den 1 Ciblafer. von: mehr al einer ekite Dermandt 
il: fo..genicßt..er won.jeder. Seite: dnäjenige: Erbredjt, weldjeg' ihm, als 
einen Verwandten von diefer Eeite.insbejondere betrachtet, gebührt. ($.'736.)
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Hier wird G aus ten Nachlaffe tes E pr. 8000 fl., 5000 4 2000 fl. alfo 

6000 jl., daher F nur 2000 fl. anfpredjen. fönnen. Dem G ift mit E durd) A Aund B 
(feine Grefelten); bagegen 1 F mir e buch B. (feine Mut) verwandt, , ur 

Eu S. 751.. | " 

"ıf, Ace fee. Cinien der ehelichen Berwandtihaft wis) da Recht un 
der. Erbfolge in Anfehung eines frepvererblichen Vermögens eingeichränft. | dung, 
Eutferutere „Verwandte -de3 “rotafis find von der sefeofigen Erbfolge *; fern 

roh 

ensgefötofi Mn BE wankten 
u g 732. nn E “ 

„Aufer der Ehe geborne N durch nadher. erfolgte. Bermäßfnng ihrer ae 
eltern Tegitimirte Kinder; wie and) diejenigen, welchen, ugendhtet eines Gerisr 

bey der Verehelihung ihrer eltern Deftandenen Hinderniffes, die Defondere mare 
Begünftigung de3 8. 160 zufonmmt, genießen unter den’ in eben diefen 8. 160 
nnd dem 8.161 entfaltenen Befchränkungen and in Rürjict der sefeptihen 
Erbfolge die Rechte ehelicjer Kinder. u en 

Die erfteren und bie duch Hebung tes Ghehinderniffes gitimietn Kinder 
se nießen auch das Mecht ber Erbfolge in Lehen und Sibeifonmife ($$. 160 und 161). 
Ss 34 nm bes © Orfepes über bie ‚Ehen der Katholiken i in Beten. = ea 

. 753. - " : 

. Einem muehelichen, hardy die Begünftigung de3. Sefeggebeis Kg. tn 
mieten Kinde kommt anf die väterliche Verlaffenfchaft um dan ein gefehe 
liche Erbrecht zu, wenn c8 anf Anfuchen des Vaters, um. gleiche Rechte mit - 
den ehelichen Kindern in dem fre) bererbirhen Vermögen zu geniepen,. legiti- 
mirt worden ift, : 

- Su Rüdjicht der übrigen Sanıifiengtieter hat diefe Begünfigung. feine tung 

(s. 162). 
M. Sauer: Beiträge zur Hermeneutit des ‚er, Yrivatzeihted ae. N R. u. ©t. 

- 3.1830 1. 8. ©. 332). . 
m 54. 

Hu Bft auf die Mutter haben nucheliche Kinder bey der: gefeg: u, 11. Der 
fichen Erbfolge in da3 Frey vererbliche Vermögen gleiche Rechte mit den den 
ehelichen. Zu den Nadlaffe de3 Vaters und der väterlichen. Berwaudten, “ 
dann der Neltern, Gropältern und übrigen Verivandten der Mutter eliht 
den anehelichen Kindern feine gefebliche Erbfolge, a:



3ii 11. ZHt. Gefegliche Erbfolge. 

„Unchetiche Kinder“ und ihre erbberechtigte Nachtenmenfchaft (S$- 733 und 754). 

“Doc; befehränft fich diefes gefegliche Erbrecht mur anf das Vermögen ter Mutter; 

daher Fönnen fie felbit nicht in das Vermögen ihrer Gefchwifter fußgediren. 

M. Damtianitfch: Einige Fragen über das Erbredt unehelicher Kinder (Zurit 10.%. 

&.109). — Derfelde: Erbreit uncheliher Kinder (Surift 14. 8. ©. 510). — 

‚Ungenannter: Sivilrehtefall (Ger. 3tg. S. 1852 Nr. 81). — Bivilgericpkliche 

Entfeidungen aus ber Pederzanifhen Sammlung (ebenda , 3. 1856 Nr. 39 

. „©. 155 3. 35). a 
nr 

Doasn AUNLN EINST. ‚Ss 755. „ . ll, B n ni - 

De Mahlfinder haben bey der gefeplichen Erbfolge in das. frei vererb- 
finer. fiche Vermögen desjenigen, welcder fie an Kindes Statt angenommen hat, 

ein gleiches Recht, wie die ehelichen Kinder. In Nüdficht der Verwandten 

desfelben oder de3 Ehegatten, ohne defjen Einwilligung die Annahme gefchehen 

fs fteht-ihnen Fein Erbrecht zu." Sie behalten. aber daS gefehliche Erbredit 
“in dem Vermögen ihrer natürlichen Aeltern- und Verwandten. ($- 183.) 

„Bahltinder“ und ihre Nadjfommenfgaft (8.183). — Mit Berufung auf biefen 

$. wurde auch beftimmt daß bie einf eitige Mopzion (ven Seite Eines Chegatten) 

" afferdings zufäfig fei ‘(Heftanzleidel. v. 21. April 1820, I. ©. ©.:Nr1659). Mus 

. dem Grundfage diefes '$..folgt ‚auch daß den Eltern des, Wahlvaters oder der Wahl 

 mmtter in, Sirfanmmentreffen mit bem Wahlkinde fein Suteftaterbrccht: . 135), ‚fohin 

au fein; Anfprud) auf ten. Prlichttheil gebühre. ER 

M.vStu benra ud :: Einige Worte über bie Kollifion deB, Erbregted der Wahlkinder mit 

"rem Erbrechte der Eltern ded Wahlvaterd oder der Wahlmutter (Zeitfär: Ru Et. 

8.1847 1.8. ©. 75). METER . 

ka Den Neltern-fommt anf den Nachlaf ihrer Iegitimirten, oder. von deu 
recht der 

Achsen Gefehe befonders begünftigten unchelichen Kinder eben dns wechfelfeitige Recht 
in Nüds 

Ahtrer zu, welches den Kindern anf den Nachlap ihrer Aeltern eingeräumt worden 
inten Fand ” e . vn ey: . . 

Se (8. 752— 754.) Im den Vermögen eine? anchelich geblichenen Kindes 

ereäbn- gebührt ine der Mutter die Erbfolge; der Dater, alle Grogäftern and andere 

«inter. Peryandte des Kindes find davon ansgefchloffen, Aud) die Wahlältern Haben 
fein gefeßliches Erbrecht anf die Verknffenfchaft des Wahlfindes; fie fällt 

nad) der gefeglichen Erbfolge dejfen Verwandten zu. a E 

Unter „Iegitimirten" Kindern“ find nebft ven durdy nachfolgende Ehe Tegitimirten 

auch bie des $. 753 zu verftehen, Denn dieferg. nemt Die Tebteren ausdrüdlid 

„Vegitimirter : Kinder: - Bir: den - befonders Vegünftigten gehören die. des $..160. 

Unter „Eltern“ find aufer dem Falle des $. 753 alle Aszententen zii verftehen; ben 

die Erbrechte find wechfelfeitig. In das Vermögen eines dur) Begünfligung bed 

Sandesjürften Tegitimirten Kindes ($. 753) Hat daher mr der-VBater ein Grbredht, 

=: Weil das uncheliche Kind fanmt feiner erbberechtigten Nachkonmenfchaft von ber Mutter 

erbt (8.75%), fo.enbt umgefehrt auch die Mutter von, dem unchelichen Kinbe und feiner 
erbberchtigten, Nachkonmenfchaft. En nn 

M. Säuffer:' Beiträge zur Herineneutik des öflerr. privätrehtes (Beitfär. f. R. u. &t. 

8.1830 1.8.8,233):°° 00. EZ DI 

D
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able in Yo "s 757: an nn. ur u nlihe . 

- "Dein Überlebenden Sferattn des Sittfeis gebührt, ohne Nitrfie, elien 
ob rein eigenes Vermögen befibe. oder nicht, wofern ‚dreh. oder mehrere nt 
Kinder vorhanden find, mit;jedem Kinde cin gleicher Erbtheil; wenn aber gaten- 
weriger ald drey Kinder vorhanden. find, der vierte Theil der Kerlaf fat 
zum lebenslangen Gennffe; e;:dn3 Eigentum davon bleibt den Kindern. -- 

Es nf hier eine giftige Che Vorausgefeßt werden. ©. g 3% (v) tes Sefeges 

über die Chen der Kathelifen in Deflerrei, Unter „Kinder“ find hier die erbfähigen u 
Deszenbenten bes erften Grades zu verftehen. Bei entfernteren wäre alfo die Berediuung 

nad Stämmen: zi machen. Diefer! Seuäigenuß des Gatten" beruht" unmittelbar 

auf.bem Gefee und fan wveber ein gefehliches. Grbregt, ‚(weil jedes. Erbrecht in 

der Subftanz des Nuchlajjes fi) äußert [$. 532]) neh. ein gefegliches Legat 

weil es folche nicht gibt [$. 535]) genannt werben. Auf eine Feilbietung der 

Berlaffenfchaftsftüde zur Beftinmmung ber Größe des Fruchtgenußfapitals ift der Chegatte 

zu dringen nicht berechtiget; teil diefes Net felbft den Notherben nicht zufteht 
($. 783). Eben fo wenig feheint er berechtiget zu fein den Fruchtgemuf in Natır 

anzufprechen ($. 784); jeded) fan ‚er.die Sicherftellung feines Seugitgemufles Begehren \ 

($.: 158 des Pat. v.. 9. Aug. 1854. ©. denfelben bei $. 613). . 

M.H eypler: : Gebührt dem überfebenten Ehegatten, wenn zugleich Kinder Borhanden find, 

ein gefeglihes Erbrecht oder blos ein Legat ded Fruchtgenuffes ? (Zurift 2.8. ©. '77). 

'—_ M.Damlanitfch: Zivilrehtsfall über bas Erbrecht ded Ehegatten in Konkurrenz 

mit Kindern nad) $. 757 (Swift 6.8..©.363).— 3.3lobigEy: Ueber bad Ins 
‚ teftaterbrecht bed überlebenten Ehegatten in Konkurrenz mit Kindern (Zeitfär. f. R. u. 

&t. 3. 18151. B. ©. 79). — 3. Weiste: Einige Bemerkungen zum $. 757 
(Mag. fe R. u. &.5.8.6©.163).— 3. Petrufhka: No ein Beitrag zur Erläu- 
terung bes. 757 (ebenta, 6.8. ©3417). — B.Ofpan: Einige Worte über die Ber 
rechnung ded dem rüdgebliebenen Ehegatten bei vorhandenen ehelichen Kindern gebühren« 

. den Frucdtgenuffes. (Ger: 3tg.'3. 1852 Nr. 58). — 5. Reisty: Die Sröße bed 

gefeglichen Erbtheitd des mit Kindern zur Verlaffenfaft Eonkurricenden Gatten Cebenta, 
. 3.1854 Nr. 99 und 100). — M. Hawelka: DieGröge des gefeglihen Erbtheild 

des mit drei oder mehr Kindern Eonkurrirenden „Ehegatten Cebenta,, Nr. 113 u. 114). 
— 5%. v0. Würth: Ueber das gefegliche Erbroht des’ überlebenten Ehegatten in ben 
Zällen deö$. 757 (ebenda, Ne. 133—136).— Ungenannter: Rechtöfall (erichtös 

halle 1. Sng. Nr. 12). 

2 758. 

Re gt fein Kind, "aber ein anderer gefehlicjer Erbe vorhanden‘, fo erhält - ** 
der Überlebende Chegatte das unbejchränfte Eigenthum anf.den vierten Theil - 
der Verlaffenihaft. Doc) wird fowoHl in diefen, alsin dem Falle des 8.757 
dasjenige, wad gemäß der Che-Pacten, eines Erbvertenges, oder einer Tchten 
Anorduung dem Überlebenden Ehegatten an dem Sermögen | de > anderen 
zufonmmt, in den Erbtheil' eingeredjnet. . 

„Ein anderer gefehlicher, Erbe“ ; alfo Aszendenten oder Seitenvertwandte. Mas 

tem Chegatten aus dem .Gefetbe gebügrt (3. DB. die Leiftung aus $. 1253) :ift nicht 

einzurecänen. :3ft ber. Gruchtgenuß in ein Kapital ‚oder umgefehrt‘ ein Kapital in ‚ben 

Frucditgenuß einzurecjnenz.z. DB. bem Ehegatten gebührte in Wolge des $. 757 an lebens: 

Tänglihen Sruchtgenuffe 500 fl. und e6 wären ihm aus. ben Chepaften 40,000 fl. ange:
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fallen, eber er hätte auf Grund tes $. 758, an: Erbtheil 10,000 fl. und aus ten Ehe: 

R paften an Witwengehalt 500 fl. jährlich anufpreien; jo Fönnte ex im exften alle auf 
dar’ ruchtgenuf ' feirten Anfpruch” 'madjen,“ ba die 40, 000 fl.’ (angenommen dag fie zu 

28 Berzent verzinfet werben: fönnen) zur Beflreitung desjelben hinteichen ,' bagegen‘ wäre 

ihm.im. zweiten alle: der Wittwengehalt. von -500 fl. ‚jährlich zu verabfolgen, .„bafür aber 

die: als Erbichaft ihm gebügrenden 10,000 fl., (unter. ber gleichen Annahme. ihrer 5 per: 

zentigen. Berzinfung) für) die Dauer bes! ;einzurechnenben Bezuges des Witivengehaltes 

unverzinslic angumeiien, ©. ‚$- 3 (V) des Sefehes. über vie Ehen ver Kathos 
fifen in Delterreich. . ; - n 

m. "Damianitfd; "Beitrag zur € Erläuterung der. s$ 757 und 758 Surit 6. 8 ©. 120). 

, —S.6 rünberg: Beitrag zur Erläuterung der 98.757 und 758 bed 6.G.B. (Mag. 

ERRS.4.BS.175).— 3.Kabelka: Ueber dad gefegliche Erbreiht ded Che: 

52 gatten (Cebenda,5.8. ©. 180)’ — ©.X. Körber: Zur Erläuterung der $$. 757 u. 
10.1758 de8 0.6.8.8. (ebenta} 6. 3. ©, 44). — Di. Ender: Einige Worte über die 

.;.Unredpnung in ben gefeglihen Erbtheil des Chegatten (ebenda, 11.B.©.382). — 

Biitgerfäniie Entfeitung ‚Ser. eig. 3 1854 Rt. 27 ©&..106 8. 13). 

aldi. Da ErEErER En 
"739. 

Wenn ober weder. ein. Yermaidte veB. rhlaf 213 in den oben ange: 
führten fech3 Linien, nod ein anderer aus den in den SS. 752—756 berir 
fenen Erben vorhanden iftz fo Fällt dem Ehegatten die ganze Erbjcjaft zu. 
Dad) hat ein aus feinem. Berfehnlden gefchiedener Ehegatte weder anf die 
Erbfdaft, no). auf einen Erbtheil de3 Gatten Anfprud). : 

"Der Fatl biefis $, Tanıı fi} bei fin derlofen Gröfafjern von unehelicher Geburt, 

auf“ deren Iuteftatnachlaß, einzig die, uncheliche Peutter Nufprud hat ($. 756), fehr leicht 

ereignet. Das Verfdulden au ter Scheidung: if. aus ben biesfälligen Urfheife zur erfehen 
(8.412 des Ehefheitungsverfahrens). .Ein.aus feinem Verfgulten. gefchiebener Che 
gatte.hat feine Anfprüche auf den chegattlichen Nachlaß (SS. 157159) verivirkt, wenn 

glei - auch der andere Theil an der Scheidung Säuld Hätte ($. 109). Schein: 
ehegatten und getrennte Ehegatten (8.1266) haben auf diefe Gihfolge feinen Anfprud. 
S.$.34 (V) bes Sefeges über bie Chen der Katholifen in Seteneidı und in 1 Deus 
anf den Iehten Saß des $. 759 den $. 70 ebenda. Z 

8. 160. 

Erste... IE aid) der Ehegatte nicht mehr an Leben; fo wird die Verlaffenichaft, 
CLr 

raten als‘ ‚ein erblofes Gt,‘ entweder- bon ‘der. Kanimer,. oder dom denjenigen 
Berfonen eingezogen, weldje vermöge der vorigen Berrdumgen zur Ein 
siehung erblofer‘ Güter ein Recht haben. 
aus ein, erblofes, Out“ ; Bader‘, Kann von einer Vırlaffenfafte 
abhandlung (tele bob einen Erben, verausfegt) Feine Kebe fein. "Bezüglich ber 
an öffentliche Konde und Anftalten zu Teiftenden geieglicjen Veiträge von felden Fabufen 
Berlaffenfchaften f:$. 69% am Schluffe: der Zufäke — ° Wird. ter Ebiftalverladung 

ungeadhtet/ in. ber’ ‚feftgefeßten Frift von. Niemand ein Erbrecht angemelvet und: aus: 
gewwiefen, fo. hat die Abhanblungsbehörte, ohne ‚daß .cine Erhverhanblung’zu pflegen wäre, 
ben ‚Nadjlaß als erblcs tem’ Fiskus .zu übergeben und zu biefem Ente ber zuftändigen 
Behörde die Anzeige: baven zu. machen ($: 130 bes Pat. v. 9. Aug. 1854):— Militär: 

iin 
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“ gerichte Haben auch bei Fadufen Verlaffenfchaften ftets einen Endausweis. über. biefelbe 
zu verfaflen umd felben fanmmt einem PBare des in die Zeitung eingerückten Coiftes und 
ben: Betrage tes Nadhlap-Vermögens im Dienflivege an- das Armee-Oberfommanto zur 
Beranlaffung der Abfuhr an ven Juvalidens oder. Orenzpreventen-Fond, je nadıten bie 
Abhandlung von Militärgerichten außer ober-in der Grenze: gepflogen worden ift .cder 
zu pflegen war, einzufenden (Zirk:v. 7. Mai 1851, $. 20 1.MD. BR, 61, tan ' 
Dog. bes. oberften Militär-Oerichtshofes vom-24. März 1852:\V. 680). . Meldet fd 
ber Erbe vor Verlauf ter vom Tage des ausgefertigten Endausmweifes beginnenden Vers 
jährung (Bog. v..17. Sept.- 1814 F.: 994) md erweijet fein Net, fo wird ihm der 
Nachlaß, jebedh ohne den. von biefen Fonden inzwifcen bezogenen Sutereffen, eingeant» 
wortet (Bog. vom. 22. Dft. 1829 F.569).- "Sur: Einziehung erblofer :Güter- find 
bereditiget: 1. ter Fiskus und 2, ausnahnısweife aud, einzelne öffentliche Infitute. 
— Grblofe Berlaffenfaften Fönten, : wenn bie vorfhriftmäßige öffentliche Vorladung 
ter Erben. ohne Erfolg geblieben und die zur Mumieldung des Erbrechtes feflgefekte . 

Goiftalfeift- verfteigen it, fog Teich von den Fisfus- eingezogei' werten. Den. Erben 
bleibt unbenommen,. audy nad) der Einziehung -der VerlaffenfHaft nedy, igre Anfprüche 
baranf, fo fange fie. nicht duch, Verjährung (nad -30 Sahrenz $: 824) erlofchen find, 

geltend zu madjen. :Der. Fisfus: Hat fowol in Rüciht der Früchte eingezogener.exblefer 

Bertaffenfhaften, . als. ter freien Verfügung über das Grhfchaftsvermögen alle Nechte 

eines veblichen Beligers.‘. Diefe Vorfchriften gelten aud) für. die:dem Iuvalidens ober 
GrenzproventensFonbe. nad) den Gefegen zufallenden erblofen Berlaffenfhaften (a. 5. €. 

von 20. Juni 18355 hoffe. Bdg. ven 3. Sept. 1835 F.:1054,:M. ©. ©. Nr. 88, 

"Hoibel. v. 12. Oft. 1835, I. ©. ©. Nr, 90,:Nnd. f. Ung. Nr. 58, f. Sich. Nr. 55; 
neuerdings in Erinnerung gebracht . burdh .Hoffanzleivef. v. 31. Juli-1843 8. 22,334, 
böhm. Gub. Zirf..v. 7. Oft. 1853, Prov. ©. ©. 25. 3.).: Das. dem Wiener :allges 
meinen Kranfenhaufe früher zugeftaudene Heimfallsrecht auf bie Effekten eince der Verftors 
Sexren (Hoffanzleitet. vom 28. Febr. 1814, Pol. G.€..42. 2.) wirde.aufgeheben und 
Beftimmit baß nach dem ‚Ableben eines Kranfen der Abhandlungsbehörbe von. der Kraufens 
Hansirekjion sein Verzeichniß der von. dem Werftorbenen Hinterlaffenen zin ber. Ver: 
wahrung ber Stanfenhausverwaltung befinplichen Effekten mit den Grfuchen übergeben 

werde, Tängftens binnen 6 Wochen (Hoffanzleitek. v. 18. Dez. 1837, u. 8: Prev. 6. ©. 

19. 3.) der Kranfenhauspirelzion die Hinfichtlic diefer Gffekten beabfichtigte Verfügung 

eröffnen zu wollen. Sollte nah Verlauf diefes Zeitraumes eine. folche Weifung der 
Kranfenhausdirefzien nicht zufommen, fo fteht es ihr frei die fraglichen Effekten; um 
außer jeder Verantwortlichfeit zu. fein, bei der Ahandlungsbchörde zu deponiren.: Sellte 

dieje. Abhandfungsbehörde nicht im Orte und die Ueberfenbung der Effekten mit außer 
allen. Verhältniffe zu den Werte derfelben ftehenden Ausfagen verbunden fein, fo Hat 

die Kranfenhaustirefzion,. fall binnen ver beftimmien Frift feine Meifung der Abhand: 
Tungsbehörbe einlaugt, tie Anzeige an das Appellazionsgericdht zu machen, welches fodann 

die geeignete Verfügung zutreffen hat: (Hoffanzleivek. vom 5. Auguft 1829, I. ©. ©, 

Nr. 2422). Nlle Berlaffenfhaftseffekten: von den im Kranfenhaufe geftorberten Individuen 
find, ohne Rüdjiht auf eine eitvaige Korterung dev Anftalt, den Parteien, melden: die 

Berlaffenfchaft ven ber. betreffenten Abhandlungsbchörte zugeiviefen ijt,-zu erfolgen, nur 
müffen:die Berpflegsfoftenausitände kei. Aufnahme. ver Tobtenfälle' durd): ten 

ES pertfonmmifjär von der Kranfenhausverwaltung gehörig angemelbet werben. Denn cs fleht 
tas Verfügungsredjt über .die Berlaffenfhaftseffeften nidt ber Kranfenhausverwaltung 
fontern ter Abhandfungsbehörbe zu (Heffanzleitef, v. 15 Dez. 41842, 1.8, Prev, ©. ©,
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S. 25. B.).: Dagegen beftcht das tem Lenrberger Kranfenhaufe bewilligt Heinz 
falfsrecht auf die, Hleivungsftüde und Gffeften eines dort Verftorbenen noch. aufrecht, 

wobei feboch zur Bebingung gemacht ift daß 1. nicht affe Kleidungsjtüde und ‚Gifeften 
des Verftorbenen, fonbern nur jene der Kranfenanflalt anheimfallen, welche. der Verftor: 

bene in das Kranfenhaus mitgebracht Hat, Daß 2. aber aud) diefe Fahrniffe ver Kranfen: 

anftalt.nur banıı zufalfen, went foldhe Binnen.3 Monaten nad dem Sterbetage weder 
von ber Nbhandlungsinftauz noch von. ben. Erben gefordert werden. und 3..daß in biefem 

Falle: rüdfichtlic folder. Fahrniffe eine weitere Amtshanblung der. Gerichtsbchörhe nicht 
mehr. ftatt. finde,, fonbern: bie. rüdfgebfiebenen Fahrnife !ohne- weiters. zum Bejten. ber 
Anftalt verwendet. werden (Hoffanzleidef. v..21. April 41815, Krop-G outta 35.8.) 

Das Berfahren bei.Ausübung bes Kabnzitätsredhtes in Bezug ber bei. den‘ Gerichten 

erliegenden Depvfiten wurde dahin .feitgefeßt: $. 4. Ne. Gerichte erfler. Inftanz, 

bei welchen fi) Depofiten befinden, zu weldyen füd feit 3% Jahren (oder. von ver Kunde 

machung der a, hd, G. vom 9. Nov. 4841 5. Hoffanzleidef. v. 6. Iänner 4842, Pol, 

8..6..70.8., 3.6. ©. Nr. 587, hoffe. Vbg. v.:18.. Febr. 1842. F. 192, M. ©. 
S..Nr:T7; nach 30 3.) fein Cigenthüner vorgefunden yat, diefe Depofiten mögen von 

Verlaffenfcaften oder von gerichtlichen Erlägen ‚herrügren, find. verbunden die Coiftal: 
einberufung ber Gigenthümer mit Zeftfegung einer Frift:von einem Jahre, fe 

Wehen und. drei Tagen zur Darthuung ihrer Anfprüche einzuleiten. 8.2. Wenn 
fich binnen der Eviftaffeift Jemand mir Anfprüden auf ein Depofitun meldet, ift das 
vorforbernde Gericht verpflichtet defien Legitimazionsurfunden ben Larbesfisfalane mit 
zutheifen, welches ‚biefelben mit feinem Gutachten über die Rechtsbeftändigfeit der Forderung 
dem Gerichte. zurücktelfen wird. Diefes Hat fohin- bie-Cntfcheidung ex .officio. nobili 
unter DBorbehalt des Mefurfes zu fällen und folche dem Fisfalante befannt' zu machen, 

damit diefe:zur Mufeegthaltung ‚ber I. fe Regalien berufene Behörde das. bem Merar 

vorbehaltene Mecht ber Einziehung erblofer ober herrenlofer Güter geltend machen: fonne. 

$. 3... Melvet fi innechalb der Coiftalfrift Niemand, oder macht.bas Gericht ‚felbft 
auf das Heimfallsceht Aufpruch, fo Hat dasfelbe ebenfalls Die Anzeige an das Fisfalamt 
zu machen, (Militärgerichte haben it biefen Falle nach dem Neffripte vom 23. Dez. 

1830 H. 1479 zu erkennen baß.bas betreffende über 30 Iahre,.erliegende Depofitum 
nunmehr. dem, Suvaliden- , (Örengproventen-) Tonde, als Fadufes Vermögen zuzufaflen 
habe. Die Verjährung läuft nad der Bbg. vom 26. März 1842 F. 333; vom Tage 
des Erlages des Depofitums.bei Gerichte). $. 4. Sollte ein Gericht ein ver Einziehung 
an bas, Merar unterliegentes . Vermögen verfchweigen,. fo.hat dasfelbe ben dritten. Theil 
bes verfchtviegenen Bermögens als Strafe zu erlegen und hat diefer Betrag dem Anzeiger 

zugufonmen., $. 5. Uebrigeus verficht es fü ich von .felbft daß buch. die gegenwärtige 

Anordnung biefenigen Gerechtfame Feine Veränderung erleiden, die a) in Anfehung fadufer 

Güter dem Kriminalgerihte nah, $. 519 1. Thl. des. &t.,©. B.*);.b) ‚anderen 
Perfonen ans befonteren Privilegien; endlich c) den Schulnern aus dem Rechtsinftitute 

ber Verjährung : zu ftatten Tommen (Soffanzleivef. v. 18.. Mai :41825, Bol. ©. ©, 
53. B., hofft. Bog. v. 24. Juli.1833 F. 892). Mit geprüften Näthen Befepten Bivil- 
juftizbehörben wurbe aufgetragen dafür zu forgen daß von Zeit zu Zeit. und wenigftene 
alle 20 Jahre einmal die Depofiten, welche dem Fiskus heimgefallen fein Fönnen, aufs 

gefucht, in ein Berzeihuig gebragit and ns vorausgegangener gehöriger Berfabung 3 ber 

  

.*) Diefe Verfügung wurde aud) in iber neuen Srofzrond Krönung zu ı Sunfen bes Stuart: 
. srars beibehalten ($. 358). ln 2 
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Eigentümer biejenigen biefer Depofiten, „tweldhe binnen ber feitgefchten Krift nicht erhoben 
Morten, find, ven Staatsfaffen übergeben werben (Suftighoftef. .v. T. Ser. 1837, 9. . 
G. ©. Nr. 170). "Das ‚SHeimfälligfeitsrecht, erftrett fich nicht -auf teponiete Private: 
fehufoßriefe und andere in, Gefchäften ber Brivatperfonen erriähtete Uxfunden, Melden, 
fi innerhalb ter Eriftalfrift bie unbefannten Gigenthümer berfelben nicht, 13 find fie 
aus bem Depofitenamte an bie Negiftratune zur weiteren Aufbewahrung abzugeben Sufize 
hoftef, vom 1. Mai 1837, 3. ©. ©. Nr. 199, hoffe. Vdg. vom- 21. Dft. 1837 

F 1379, M. ©. ©, Nr. 69)... Dit Inftizhofdek.v.:28. Jänner 1840 3. 446 tourte 
biefe .Verorbnung auch dem galiz. MAppellazionsgerichte‘ zur Darnahachtung mitgetf, eilt. 
— Fällt aus einer Verlaffenfhaft eines Militärs einer Bivilperfon eine Eehfchaft' oter 
ein Vermächtuiß 'zu, welche abtwefend und unbefannten Aufenthaltes ift, fo wird 'ber ihr 
zugefallene Betrag der Berfonafbehörde zur weiteren Antsbandlung ale „Kuratelsinftang 
überfendet und nicht als Militärbepofttum behandelt (Bag. vom 13. Febr. 1840 W.; 238). 
Kann ‚die Perfonalinftanz nicht ernirt werben, fo it das Depofitum- dem Sivilober: 
gerichte berjenigen Provinz, too. bie betreffende‘ Partei zur Zeit, als ihr Recht auf das 
Depofitum nadjgetwiefen wirb,. fich befand, zu überfenten, welches danır eine Sivifbehörbe 
zur Uebernahnte des Depofituns Beftinnten wich,‘ Kann aber nicht erforfcht werben, 'ob 

. eine: folhe Zivilperfon ten Mnfallstag des Vermächtniffes oter’ der Exbfehaft erlebt Habe 
ober nicht, fo Hat das Militärgericht mit benfelben als ein. Militächepofitnm nad) ben 
beftehenden Gefeßen das. Amt. zu’ Handeln Choffr.’ Whg. vom. 1. Juli 4841 \V.’825). 
— Niht gerichtliche Depofiten müffen "behufs ihrer 'Kadırzitätserflärung früher 

zu Gerihtshanden ;erlegt und Hier bie vorfchriftmäßige ‘Zeit aufbewahrt werben; weil 
zu ben erforderlichen Eoiktalverfahren ‚nur. eine Gerichtshehörte Berufen if. — 
Der Fisfus. (und die gleich ihm berechtigten moralifgen Körper) fehreiten nad) $. 760 
nigt als Erben ein. Da num bas Hofbef. vom 15. Oft. 1792, 3. ©. 5; Nr. 60 
(1. dasfelbe bei 9.601), wol den gefehlichen Erben’ bag "Necht: einräumt: bie 
Giltigfeit einer Teßttoiffigen Anoronung ‘zu beftreiten,-fo Fantt weber:er, ned, die gleich 
ihm berechtigten Körperfchaften  behufs der Geltendmachung des "Kabuzitätsredhtes die 
Giltigkeit einer Tegtreilligen Anorbnung. beftreiten. — Die mehreren Städten, ald.Mien, 
Prag uf. ww. zugeftanben geivefenen Kabuzitätsprivilegien beitehen gegenwärtig nicht mehr 

(Kuren. vd. n. d. Statihalterei v. 1%. Oft. 1853, %. Webr. 4854 u. 10. April 1855, 

EUR DB... Ash Ne AT, Au.1i;5 der: Böhm. Stattgalterei v. 47. Iuni 1853, 
EN. 2... Abth Ne A0T)..S. aud) die faif. dog. ws Geh. 18857 A ®, ®. 
Nr. 37. hinfiätlid, des’ Erzbisihung Sranufm...: 0. De 

S,tinden: ‚Abhandlungen über Eameral» und efetäiitige Gegehftände, als: Kabuzitäten FI 
Wien 1834. —' 3. €, Kaleffa:. Kann au ber Fistus behufs der Geltend-- 

..madung feines Kaduzitätsrechtes die Giltigkeit einer Tegtwilligen Unortnung beftreiten ? 

‘, @urifl7.3.©.314).— Derfelbe: Erörterung einiger zweifelhaften. Fragen ‚in 
.. Betreff, dest. f. Rabugitätörechtes Burift 9%. S 135). — ‚Mitlager: 

3,” 98, 'Zuni 1850 (Ber. 319.2. 1851 Nr. IUN-R. Bayer: Beitrag zur Erklärung‘ 
Be g 79 ded Patented dv.’ 38. Suni 1850 (Mag. fR- u. 81.5.8. ©: 2). Uns 

‚genannter: Beitrag zur Erörterung bed..$,"79 ded Patented vom 28. "Zunt 1850. 
(Ger. 3tg. 3.1852 Nr.119).— W. ‚Mitlader: Beitrag zur, Erläuterung teö 
2.8.79 bed Patentes vom 28. Zunt 1850 Lebenta,.3.1852 Nr. 156 und Nr. 157). — 

GE Sturm: Zur Geltentmadung des Keimfalldrechted auf erblofe Güter (ebenda, 

eg 1855 Nr. 86).. ’ 
Inf ed ee ned 2 mB.. Matt ind 
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8 761.: 

nd. . "De. e Meihungen don“ der in Ddiefem n Scupifites Seftirmten‘ gef: 
Yaliger fichen‘ Erbfolge i im ‚Nücjicht auf Banerugüter uud die Berlaffenfchnft geil: 
"Gr licher Perfonen find in den politifchen. Gefegen enthalten. 
Mi -L. Erbfo Igein Bauerngäüter. — Na den Grunbfägen daß Niemand 
nung. zugteig zwei geftiftete DBanerngüter ‚befigen und.eben fo wenig bie zu einem Bauern 

gute gehörigen Gtiftz ober. T. g. Suusgründe jemals zerftüct werben bürfen (Beftiftungse. 
gwang) mobifizirt fi die gefebliche Erbfolge in folde Güter. — Daher fell im 
Balle der gefeglichen ‚Erbfolge und wenn nicht fon ber Vater das Bauerngut Cinem 

Kinde nanıentlich zugebacht Hätte, bei der Theilung zisifchen mehreren Kindern das Gut 

jeberzeit bem äfteften Sehne und im:Abgange eines Sohnes, ber älteren Tochter .zuges 
theilt werben, Wäre ber. überlebende Chegatte Dann oder Weib fchen im Miteigenthume 
bes Banerngutce, ‚fo ift eirtem tie dem andern geftattet auch den exledigten ThHeif, alfe 
das ganze Banerngut an fi) zu löfen. Wer tas Banerngut. auf eine-diefer Arten an 

fh Bringt, ift fchuldig die Erben oder Miterben nach dem wahren Werthe des Gutes,. 
tote er. entweder durch gütfiches. Cinverftändniß oder ordentliche Cchägung beftimmt wird, 
zu Befriebigen.. It der Befiger eines Bauerngutes.. ohne Kinder verflorben, To bleiht 

es der Willfür der, Erben überlafen, wer aus ihnen fie das Gnt zutheilen ober ob fie 

ed veräußern tollen (Pat.:v. 29.. Oft. 1790, 3..©.-©. Nr. 72). Dasfelbe Patent 

murbe für. Krain unterm 4. Jänner 1793 (I. ©. © Nr. 79) und für Steier: 

mark unterm 19, April 1793 (Pol. G. ©. 2.3.) erlafen. Faft gleiche Beitimmungen 
wurden au für Böhmen buch Pat. v. 26. Mai 1791.(3. ©. S. Nr. 152) und 
für Zirol.umd Borarlberg durd Pat. v.9. Dft. 1795 (I: ©. ©. Nr: 258) 
feftgefeßt.” Bür Salzburg wurde das Pat. v..29.:Dft..1790 (I. ©. ©, Nr. 72) 
in Anwendung gebradjt (Hoffanzleibef, v. 10.-Dez. 1826, Krop.- Goutta 52.2). 

Diefe Befondern Beftimmungen rüdjichtlich der Erbfolge in Bauerngüter haben bis zur‘ 
gefeglichen Regelung der Grimdgerftüchung - vorläufig neh aufrecht zu verbleiben (Big.- 
tes Juftigminift.v. 47. Juli 1850,-R. ©: B, Nr. 277. vom.3. 4850). Auch bie 

DBeroohner ter Militärgrenze, weldje unbeiorgliche Güter .befigen,, find in der „Tegtteilliz 
gen Verfügung über diefelben- befhränft (®..&. ©. vom 7. Mai 1850, R..6. 2. 
Nr: 243 0. 3.1850). Die für. Galizien giftigen Vorfchriften bezüglich der Erbfolge 
in Bauerngütern, nämlid das Pat. v. 10. Mai 41787, dieHoftel. v: 31: März und: 

18. Mai 1788 u. 18. Zebr. 1790, infoferne diefelben mit Rücficht auf, die. erfolgte 
Aufpebung ber grundobrigfeitlichen Gerichtsbarkeit .nody in Kraft beftchen, ‚gelten auf) 
im Großherzogtjume Krafau. . Hienach unterliegt bie gefetliche Erbfolge bein Bauern 
itande folgenden Befchränfungen: 4. Daß bei der Theilung zwifchen - mehreren Kindern 
das Bauerngut bem-älteften Sohne mit ber Berpfliätung, die Miterben zu befriebigen, 
zufällt,, 2. ber üßerfebende Chegatte, welcher Miteigenthümer des Bauerngutes ift, basfelbe 

ganz an fi föfen fann,, 3. Niemand ohne ‚behörbliche Bervilligung zivei Bauerngüter 
befißen bürfe, und 4. die zum Banerngute gehörigen Stiftgründe ohne yofitifche Betoilligung 

nicht zerftückt werben dürfen (DBog. des Diinift: db; Innern y, 2. Nov. 1855, R. ©. 8. 
v..%. 1856 Nr. 1). ©. au Art.: VII 8.2 der Patente für Ungarn u. Siebenbürgen 

im. Anhange I ır. UL Im Tomb. zvene, 'Königreiche gibt es feinen eigentlichen 
Bauernftand, daher‘ "auch die Berufung des $. 761 für biefe Provinzen, unantoenbbar 

ift (Hoffanzleivel, v. 2. Cept., Guber. Sirt, vom 20. Dft. 1819, Collez. Vol. 6). 
DO. Gefeßlide Erbfolge in bie Berlaffenfäaft geiftliger Ber 

s 
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foren — Der Sefula t flerus Tann über fein Vermögen frei, :fowol Bei Leben 
als tm Tote verfügen (Hoftef. dent 18. Suli 4772, Therf. ©. S, 6. 2.). Ueber die 
Teftirungsunfähigfeit- des’ Regular flerns' f. die Bufäbe ju »$. 573.2. Bei den 
Inteftatverlafenfgajten aller Weltpricfter, "aller Priefter ter aufgefafl enen’ Selöfter 
und aller in ber eefjorge burd; ihre im Sahre 41802 gegen den” Zurückteitt in ihre 
noch Beftehenten Klöfter abgegebene Erflärung als’ b feib end in der: Seelforge ober 
bei einem öffentlichen Lehramte mit ber Fähigfeit zu teftiven. Tebenstang’ angeftellten 
Orbenspriefter tritt bie Bertheilung. ihres Nachlaffes in breigl eihe Theile ein, jebcd) 
mit dem Unterfdjiebe baß von ter‘ SIntejtats Berlaffenfhaft‘ derjenigen, töelche 'auf einen 
Benefleiuni, e8-fei curatum ober simplex;‘ enttorber: buch’ Tanonifdie Snveftitur ‚ober 
buch ein über“ Tantesfürftliche. Ernennung ober über‘ Bräfentazion' des Batrons ausge 
fertigtes Dekret bleibend: angeflelit! find } "alfo zivar ' daf fie nur: dircch. eigene Refig: 
nazien- ober buch einen’ über Bergehungen gefällten Eprud) von ihrer- geiftlichen! Ariz 
fteltung‘ entfernt werben - Können, ein Drittelsber Kirche, y 'ein Drittel ben Armen 
und ein Drittel ten‘ Vertvandten‘ auzufallen habe. - Bon’den Snteftatverlafl enfchaften 
Derjenigen aber, weldie bei feinet Kirche jemals bleibend“ angejtelft waren, Tondern bloß 
ad nutum 'amovibiles. an eine ‚Kicche abgeorbnet‘ orten find, "ift nm @in Drittel 
ten Armen und: jwei Drittel ten Bervandten züztäivenden, » «Zur erfteren "Kaffe 
gehören: Siihöfe, Demberren ;' Spfarrer, Lofalfapfäne (mit! oder ohne’ Depentenz von 

ter Dutterpfarre, twenw’fienur bleibend bei- der Rofälie angeftellt- find) ‚' Benefiziaten, 

Ehorvifarien, geftiftete‘ Kapläne: ‚Zur gweiten:- Pfarrer, ‚Kooperatoten ; Broviforen, 
Aominiftratoren, die nür auf“ einige "Zeit vie Brände‘ zu verivalten: haben, be weltlichen 
Neimtern angeftellte Priefler,Üh went fie nicht Thon vor diefer Anftellung' zur erften Klaffe 
gehörten und- bloße! Aushilfsprieflet.- Benn: das’ Rirgjenbrittel eintritt’ und ber’ Grbfaffer 
bei einer - Kirche, bie Silialen hatte,‘ Sufegt angefteltt‘ wär, ‘tiefe Hauptficdhe und Filialen 
aber unter verfchiebenen Batronaten ftandert, ft das’ ‚Kirchenbrittel: nad“ ‘Yen Berhält: 
niffe der Seelenmenge,: bie in beni‘ Hanptorke oder den Filialen if,“ unter! biefe Kicdhen 
zu theilen. Das Aemendrittel ‚gehört ebinfalle in das‘ Armeniuftitut dei’ Otteß; mohin 
tas Kicchenbrittel gehört und. falls in ven‘ Filialen eigene Aemieirinflitite beftefen,' ft 

biefes“ Drittel nad obigen Berhältnifie) €] zu vertheiten. ‚In: Inteftatfälfen, wo fein 

Kiräjendrittel ftatt bat. (nämlich bei ver Setulargeifilichteit‘ der ztositen Kategorie), fallt 

das Nrmenbrittel ten Armen: des Ortes. ai, köo- ber Erbfäffer geftorden if Cöcftanzteibe. 
vom 47. Sept, 1807,; Bol.’ & ©, 29:2.) I: Hefefi! v.127."N09. 1807," 328 ©. 
Nr. ’828). Falls die nad)‘ aufgehobenemn Orden. in’den Weltpriefterftänd übergelteterien 
Geiftlihen” und 'Nomien ‘feine fegtioiflige Anordnung‘ ertichten, je hat die’Cfür" Weite 
geiftliche) vorgefäjtichene gefesfiche Erbfolge Plab zu greifen CHöfbet. vom 6..NoV. 1786, 
3.6. ©: Nr. 593). Die ter Kirche und“den Meinen ' nach” dem: Sefege gebüßrenden 

Antheile ver. SInteftatverlaffenjdjaft " "eines bei einer’ Nice” bepfrünbet" aeioefeiieit 
Geiftligen” ‚gebühren - derjenigen : :Kicche : ab‘ derjenigen ‚Gemeinde, to’ber! Berflorbene 

zulegt bepfrüinbet” war,‘ ten er aud an eitm anderen Dtle im’ : Nüheftande 

geivejen fein: folfte 5 'e8 wäre denn daß deffen nächte Verwandten feröft arm "mären,; "die 

fodanıı das ben’ Armen’ gebühtende‘ Drittel‘ erhalten fönnten (Soffanzleidef. v6 Jänner 

1792, I. ©. ©. Nr. 259). Cind untet den! armen‘ " Vertoanbten “au ! vermöglide 
begriffen, po foll den erfteren' aus‘ dem Armenbrittel nur fo viel jugeioenbel‘ toerbeit, "ale 
tenjelben aus biefem' Drittel‘ ber Berlafi enigaft (ern ud die bermöglidjen i in basfelbe 

fonfurrieten) nad) ‚ber‘ gemeinen- ‚gefeglichen Erbfolge‘ zugefalfen toäte ;' ‚daher ter nadı 
biefer- Berechming “auf. "die" bermöglichen “ausfallente Antheil ait? biefem "Drittel den
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Drlsarnen - zugutvenben - ift- (Hoffanzleivef. v. 16. Erpt. 1824, Pol. ©..©..52. 2. 

ud $..©.:.S. Nr,:2030); „In Fällen, :wo ein Seitliger ohne Hinterlaffung - eines 

legten: Willens flicht, it von ber. Abhandiungsbehörte ein - Drittel des Nachlaifes den 

fich ausweifenden Verwandten :des Verftorbenen, die übrigen zwei Drittel. find jeberzeit 

deni Fiskus im Vertretung. der Kirche und ber Arnıen . auszufolgen. ..Werm. aber tie 

Berwanbten wegen ihrer Nemuth andy moch;bas zweite Drittel aufprechen wollen, finb 

fie an die politifchen.DBehörben - anzumeifen ‚als welchen aflein das diesfällige 

Erkenntnif zufteht (Hofbel.-v. 23.-Nug. 1799, 3.6.©. Nr. 475). Die Inteftat: 

verlaffenfchaft jener Erreligiofen, welche ans dem‘ ungarifchen . Studienfonte : penfionirt 

find, if in drei Theile zu theilen und davon eim-Theil (nad. bem Hoftef. v.10. Juni 

1801, 3.6. ©. Nr. 530, zwei Theife) dem -ungarifhen - Stubienfonte, ein Theil 

den Verwandten und ber Dritte Theil den Memen (nad) dem Hofbek. v, 10. Juni 1801, 

3.6. S Nr. 530 Hatten,die Ießteren nichts anzufprechen),. oder wenn bie Verwandten 

jetöft zu den wahrhaft Armen gehören, ebenfalls den Vervandten zuzumwenden. (Hertel. 

v. 26. Sänner. 1810, 3. ©. S, Nr. 898).. Für Tirol und Borarlberg .imurten 

hinfigtfich der Imteftaterbfofge in den. Nachlaß ber.. eiftlichen ‚die Verordnungen 

v. 18: Zuli- 1772 und 17. Sept. 1807 als die alleinigen biesfälligen ‚Normen Fund 

gemacht -(Hofbek, v. 2. Fehr. 1816, 3.6, S. Nr. 1212). Bei Sutetatverlaffenfehaften 

der Bifhöfe und Domfapitularen if das |. g. Kichenbrittel überhaupt für 

fichlihe Diözefanzmece zu widmen, baher das Donfapitel sede vacante hierzu 

den Vorfhlag, wobei «8 ‚auf die. Bebürfniffe des Diözefanfeminarinms vor 

Allem ‚Bebacht zu nehmen Haben wird, an bie Landesftelle zu erftatten hat. und. it. zur 

Berwendung. felbft.. der 1. f Konfens - einzuholen (Hoffanzleitek,, vom.19. Juni, 

gafiz. Gubernialvef. vom 30. Auguft 1835, Prov. ©. ©. 17..8.). Stirbt.das Ober 
Haupt oder.ein Mitglied des beutfchen Drbens ohne gültigen. legten Willen, -fo fällt 
deffen freieigenes. Vermögen dem Orden zu. Nur. muß ben Notherben besjelten 
der ihnen allenfalls gebührende Bflichttheil verabfolgt werden (8.13 ber deutfchen 
Drtensftatuten). - Allen Orbinariaten fell fünftig von jenen  Teftanentsabfäßen, ihrer 

Diözefangeiftlichfeit, welche fi) auf Kirchen und geiftliche Stiftungen, Beziehen, allemal 
eine Abfchrift und tvenn ihr Tod ab.intestato erfolgte, ber. Abhandlunge-Ausfchlag 

mitgetheift werten - (Hofdef. vom ;22. April 1803, I. ©. ©. , Nr. 603)... Auf bie 
Berlaftenfchaften, ber Regimentskapläne. haben bie vorfiehenben Verordnungen 
über. die Bertgeilung des Inteftatnacjlaffes eines Sekulargeiftlichen Leine. Anwendung 
fondern es ift das von einem ab intestato verftorbenen‘ Regimentsfaplane Hinterlaffene 

Vermögen ben fi I Tegitimirenden. nächften gefeglihen Erben und in Grmanglung ter 

felben vem Militärinvafideninflitute zu überantiorten (hoffriegsr. Bdg. v.-20. Febr. 1779 

F. 132). Die Suteftatverlaffenfhaften ber griehifh unirten Pfarrer (in Galizien) 
find, wenn diefelben eine Witwe oder Maifen ober beides zugleich Hinterlaffen, nad ten 
Lorferiften tesa. b. ©. 3., wenn fie weber Gattin noch Kinder hinterlaffen,: nad 
ben befonderen für bie Inteftaterbfolge bes .Fatholifchen. Kuratfferus gegebenen 

Borfhriften, zu. behanteln (a. 5... v..10. Suniz Hoffanzleidel. vom 14. Juni 1843, 
Pol. &. ©. 11.3): "Denn. fh .. zur Berlaffenfhaft eines Baftors, helvetifcher 

Konfefji ion, ‚nach. vorläufig. "srönungsmäßiger Einberufung Feine zur. gefeslichen, Erbfolge 

geeigneten Verwandten bes Berftorbenen melden, ift von Fall’ zu. Fall mit der. Bemerkung 
des; ; eigen tlidjen Betrages der, Berlaffenfchaft bie, Anzeige an-das . „Apell. ‚Gericht. zu 

erflatten (Hofbel. v. 2. Sept. 1797, 3. ©. ©. Nr..376., ©. ‚ud Act. VIL 8. 3. 
it. co. ‚Anhang, I. und ImD.. In der,. Dititärgrenge find. die Berlaffenfchaften der 
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ab intestato verfterbenen fathelifchen Sefulargeiftlichfeit nach ter Hoffe. Yog. vom 
27. Gebr. 1793 C. 246 ebenfalls. in-dDrei Theile zu.tgeilen, jeted) Fällt. ver Kirche, 
in deren Dienft der Denefiziat “geftorben ift, nur ber brütte Theil tes Drüttels, ber Meft 

über ber Diözefanfaffe' zu Choffe.- ‚Dg.; v7 25. Sept: 4824 B} 3743, M.©.S.Nr. 96). 

Der reine Nachlaß eines griechifch nicht unirten ab intestato' verftorbenen Bifhjofes 

wird zur Hälfte dent in bonum nationis imaugreiflichen Vermögen, ber andere Theil 
tem Karlowißer Schulfonde zugetviefen,? der des: Erzbifcgofes zu: Karlowiß aber wird 

in Grmangfung eites Tehten Wilfens,; worin nur über: bie Häffte tes Dermögend 
verfügt werben Fan, ganz dem Nazional:Fonde übergeben‘ (ss. 29,.30, 416 und 8 des 

iflir. a, Ertl. ‚Reffeipts vom 16. Sutii 179). u. ‚Erb folgein ‚den unbenegr 

In ber Militärgeenge. fällt, wenn „ein Glied. der‘ Kommunion first, fein. Antheit an 

dem’ unbetveglichen Handvermögen: von felbit ben übrigen Hattsgenoffen- zu ($. 22 ber 
©.©. ©). Stirht eine Hansfoninmmion ganz aus und ift Fein Teftament md auch 
fein gefeßlicher Ehe vorganten, fo Fällt ‚das, "unbetvegliche Vermögen dem Grenzinftitute 
anheim, ‚welches zu öffentlichen Bwerden, jur Dotirung' ter. geundbebürftigen Familien 

und zu neuen Anficblungen zu vertvenden ift ($:.26 ebenda). Sft Fein Zeftanıent, find 
‚aber erbfähige- Snteftaterben. vorpanben > fo tritt ofne Unterfchieb_des. Gefchlechtes das 
‘allgemeine' Gröfofgerecht ein. ’ Die! Erben Tönen das unbetvegfiche Vermögen nur unter 
ber Bebingung' des $. 42 tn ©: 8.68. (Mebernafjme ber Grenzobliegenheiten) Behalten, 

Im Segentheile haben fie. dasjelße.. von’ ber geit bes‘, ‚Anfalles binnen.’ zwei’ Jahren zu 

veräußern; das. bewegliche. Vermögen, fällt. inter völlig freien Rerfüguing anheim ($. 24 

ebenda). :-Meber. das. unbeivegliche Vermögen. Tegttoilfig zu ‚verfiigen, it nur ber Tebte 
"Sproße einer : Sausfemnunion bereditigt, : infofern nicht Iubivibuen vorhanden find, 
denen“ ber’ Nücktrikt ins Orenzhaus vorbe halten ift- (5.25 ebenda). — Den nit 
‚in einer "Sausfonumunion Tebenben.. und daher im ‘Grunderwerbe 'befchränften Grenzs 
beivohnern. fteht das’ Necht zu über. ige, eigenthünsliches, ‚unbetvegliches, Berntögen in ber 
Grenze Iebttoiffig . zu ‚verfügen ;_ im Falle der Nichtteftirung tritt bie gefeßliche Erbfolge 

eins Hinfihtlic der Erben verflcht_ 8: id, Übrigens von.feldft : daß .ihr Befigrecht nad, 

Abjah 2 des 8.24 der ©. ©.:G.:durch die im $.-12 ftatuirten Verpflichtungen und 
namentlich durch die mit tem: Grundbefige in’ ber "Srenge- nach 'g5 51 verbundene 

allgemeine. Waffenpflicht ‚bedingt. “und "eventuell and) an’ die int‘ $., 44 ausgefprechene 

Belgränfung (wornad) die von einen ’Grenzhanfe abgefondert' Tebenden Dffigiere, Bes 

anıte und Geiftlie nebft tem Wohnhanfe höchftens 3 Joch, Handels und Gewverbsleute 
hödjftens, 6 cd; befigen dürfen) ‚gesunde, R tg. ds n 2. 8 dv. 12. Juni vi 1808. Penn 
5: ‘II. ‚Nbth. 8, -Nr.. 2989). : Nail UT ANEHTIREDT 

‘€. Zomafheki.iteber die in Galizien geltende Gefntgein: Bauerngüter (Zeitfär. e Ru. &t. 
3.1840 1.8. ©.87). — €. 5. Rößler: Ueber dad Uuögedinge,auf Bauern- 
gütern. Prag 1812. — Derfelbe: Abhandlung über dad Erbret und bie Erbe: } 

folge des Bauernflandes (Ihemis ; neue Folge 7.Heft S.87). — U. Treitlersob "| 

eo: „und in.tviefern die über tie gefegliche Erbfolge nad; einem ohne. Tegtroillige Anorbnung 
Er berfforbenen -Geiftligen teftehenben befonderen 'Gefege au auf ben’ Nlahlah eines 

oeteifäe Eatholifen Seelforgerd Untvenbung finden? (Zeitfäe-f. R.'u..St. 3. 1841 
..! 1:3. ©&..227),— Ungenännter: Bivilrehtöfal: (Ger. Ztg. I. 1852 Nr..106). 

NER "ganaufet: Zuribifhe Aforismen (Beitfr. f. &. u. R,2.3g. Pr. 7.8). 
; ” _ Reätöfel und Gntföeitung 5 über bie Erbfolge in Bauerngüter in Sahhus erst k 

IRWMEIEB.SIINNIT TE NL NS ET“ 

  

    

  

    N    
= Ellinger’s öfter. Zivilrecht, 6. Auflage.



354 11. TH. : Pfichttheil, 

Vier ehntes Suupffüch 
on dem ragt, und der Anrechnung in den Pte ode 

. Erötö eil.., 
Seo Etterv. SKeiblein: Mizellen; 2. Heft: Vom pfiiättheite, Wien 1820. — Zofent 

BWiniwarters. Bemerkungen über die Unrehnung in ten Pflicht: oder Erbtheil 

(Mater. 5.8.&.271).— Binzenz Uuguft Wagner: Ueber die Art die im $.788 
benannten Gaben zum Pflittheife ver Kinder ‚anzurechnen Mater. 6.8.©.61). — 

Franz Zaver Nippel: Beiträge zur Lehre vom Pflihttheile (Mater. 6.8. ©. 263). 

oo Philipp Dlfhbauer: Vergleichende Bufammenftellung der Anordnungen bed.a. b. . 
®.8. über den Pflihttheil mit jenen de röm. Rechte. Wien 1825. — Branz FZaver 
Nippek: Erläuterung der gefeglihen Beftimmungen über den prichttHeit und ber 

.- Anreipnung in tenfelben. Linz 1828. —. Wenzel E zaba: Abhandlung über bie rich: 
- tige Ausmeflung und vollftändige Entrichtung bed. Ppfligttgeitd. Wien 1830. — Ignoz 
Sjatdbej: Ueber dad Borfielungörecht, i in fo ferne baöfelhe auf den PVlinttHeit der 

„Enkel und Urenkel bezogen wird (Beitfär. fe R. u. St. 3.189311.8.©. 71). — 

N Peter Erasmus Gfpan: ©. XII. Sauptflüd. — Derfelbe: Ueber die Anted: 
2. nung in ben Pflichttheil (ebenda, 3.1835 2. 8. ©, 1).— Branz &, Nippel: Der 

.:: fudy eines Schlußworted über Lie Anrehnung in den Pflichttheil (ebenda, 3. 1836 

1.8. ©. 115). — Peter Gradmus Sfpean: Naytrag zur, Abhandlung über bie 

Unredynung in den Pflicättheil (ebenda, 3.1836°1.8. ©.265). — Theodor Karl 

nä ebel: Ueber ‚die verfhiedenen Arten der Anrechnung in den Pilihttheilze. Wien 

"1838. — Anton Perkönig: Beitrag zur Lehre vom Pflicgttheile mit befonterer 

. - Berührung ber Frage, ob den Enfeln eines Erblaiferd , deffen Kinder teflamentarifd 

auf den Pflichttheil gefest wurden, ein Erbtheil jure propriv oder jure reprexen- 
-tationis ihrer vor ihnen verflorbenen Gitern gebühre? (Surilt 4. 3.6.57). — Un 

or genannter: Ueber bie VBerehnung bed „PflicpttHeited mit Anwendung. bed 8 93 

. &urift 4.8. ©.239).— Theodor Zurid: Die Unredönung bed Empfangenen jum 

Pflipttheite gefhieht dadurch dag jebes Kind die Hälfte des nämlichen Betrages nod 

* vor der Theilung erhält, Mit Bemerkungen begleitet v. Moriz von Stub enraud 

\ (Beitfär. f Ru. ©. 3.1812 2.8. ©.199).— U. Lekifh: Rehtöfälle “über bie 

. Anrechnung‘ in: den Erb» und Pflicättheil (Zurift 19. 3. ©.300). — 4. Menfi: 

:.2..Nod ein Wort über bie Unredhnung zum Pflichttheil @Zeitfär. f. R. u. &t.'3. 1818 

..2B. &. 278). R. Bligfeld: Ueber tieXrt der Untehnung der Voraudempfänge 

des. ‚88 tes ab. Ö. ®. inden ‚PMiätteit (Ser. atg. S. 1856 Mr. 91-97). 

Welden‘ 2 .$ 102. \ 
fee re Sie Berfonen, welde der Erblaff er ii der Tepten Snordnung mit ei einem 
le ‚Erbtheile bedenken muß, Mud feine 8 Anden; md, in deren Ermangelung, 
Klge feine Aelten. 00° el! 
Bahr Eu = u. u “ & 763. s oe . 

Ainter den Nahen Kinder werden nad) der ilfgeinenen Begel @. 42) 
an Eifel. md Nrenkel; und unter. dem Nahen Aeltern ale Grogältern 

begriffen 63 findet hier zwifchen dem männlichen ad weiblichen Sefdledte; 
zwifchen ehelicher nd unehelicher" Geburt Fein Anterfhied ‚Statt, fobald 
für diefe Perfonen dn3 Redt und die Orduung der gefehlicjen Erbfolge 
eintreten würde. 

GL 
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Ach: MWahlkinder, Haben einen Anfprud auf den Plichttgeit (Iuftisgofbef: v. 

410.. Mai 1833, 3. ©. ©. Nr. 2610, And. fe Ung. Nr. 59, f. Sieb. Nr. 56, Hoffe. 

Birk. v. 14. Suni 1833 F. 827, M. ©. ©. Nr. 65). . Den Drbensgeiftlichen, welche 

in den Meltpriefterftand übertreten, wie aud) ten Nonnen ber aufgehobenen Klöfter 

gebühren in Anfehung des Plichttheiles gleiche Rechte mit ten übrigen Kindern; jetodh 

ift diefes nur auf Fänftige Fälle und wicht jene zu verfichen, da ber Eröfaffer zu einer 

Zeit verftorben üft, wo fein Kind dur) die Softergelübde nod) gebunden gewejen (Big. 

v. 28. Dez. 1786, I... Nr 007 ae 

8 764 0.0: on 

Der Erbtheit, welchen diefe Perfonen zu fordern beredjtiget find, Heißt: 

SBlichtteil; fie felbft werden ir diefer Rüdicht Notherben genamt, . 

TO gurs pffichttfeit Befttmint das Gefeß jedem Minde die, Hälfte deffen, Au ngt 
wond ihm nad) der gefehlichen Erbfolge zugefallen wär, 0... Mess 

Fir der anffteigenden Linie gebührt jedem Notherben als PilichttHeil ein 

-Drittheil deffen, wwad er nad) der gefehlichen Erbfolge erhalten Haben würde. 

“ Auch den Kindern eines geridjllich erklärten Berfehtvenber gebührt nit mehr 

als die Hälfte des elterlichen Nadfafjes als Pflihttheil (SS. 568 und 765) und bie 

Eltern desfelben fünmen aus denn Grunde des $. 568 nicht etun bie ganze Hälfte 

feines Naclaffes als Plittgeil anfpreen ($. 766). — Der Pfliättgeil der @ltern 

"wird gefhmäfert buch bas Borhandenfein von erblafferifhen Gefchtwiftern aus einen: 

Elterntheile; weil in biefem Falle die Suteftaterbporzion bes anderen verringert wird 

.($$. 735, 736, .737) und durd} bie Konkurrenz de8 erblafferifchen Ehegatten ($. 158); 

“aus benfelben Grunte. Der Pilicjttheil der Notherben eines Benefiziaten ober 

“eines ad nutum amoyibilis bei einer Kirche jangeftellten Geiftlichen ift nur nach 

"denn betreffenden DVertvanbtenbrittel Loder Dritigeilen) zu bemeifen (SS. 765 und 766). 

&.0.Beiller: 8.8568. — %U.v. Gappı Xbhantlung über einige f&ytwierige Fragen in 

"Beziehung auf das Erbreht. der von einem bepfründet getvefenen Eatholifhen Welts 

geiftlichen bed röm. Ritus in einer früheren Ehe erzeugten Kinder in bas Vermögen 

ihres Waterd nad) öflerr. Gelegen (Beitfegr. fe Ru. St. 3. 1826 2.2.68, 1). — 

78, Starda:G. IX. Zauptfüd. — 3. Wildner Edler dv, Maithfiein: Der 

“ pfliäpttheil eines ber Eltern im Verhältniffe zu Seitenverwandten deö Erblafferd (Turift 

‚17.8.©.313) — 2. Söi eftl: Gegenbemerfungen über eine neue Auslegung deö 

$. 766 (Zurift 18.8.©. 110). — 3. Wildner Chler d. Maithftein: Er: 

widerung auf diefe Gegenbemerfungen (Surifi 18.8. &.118).— 3.3. Dworzat: 

" geftitellung de Grundfaged, nad) weldhem bie Vemeffung bed Pfligttheiles der Toth- 

\: erben eines Weltgeiftticjen zu gefehehen hat (Zeitfär.f. R.u. St. 3. 18181.8.©.177). 

2 — Bivifgerihtlige Entfheidung (Ger. 3tg. 3. 1851 Nr. 268. 1033. 12).— Ebenfo: 

" (ebenda, 3.1856 Nr. 39 ©.1553. 33). ' ” 

8. 707. u.unter 
was für 

Der auf dad Erbrecht Verzigt geleiftet at; wer nad) den in dem "p.. 

achten Hauptftüce enthaltenen. Vorfehriften von dem Erbredite ausgefäjloffen an 
23
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wird; oder bon dem Erblaffer teejtmäßig enterbet wordeir ift; “Tat aüf einen 
gBiichttfeil® feinen‘ „ufprnd) und wird. bei der Answieffn fung, „desfelben 1 
‚Vetrad) tet, "als wenn er ‚gar nicht vorhanden, wäre. 2 

„Verzicht geleiftet; ja biefe Berzichtleiftung, wirft aud) aufbie Prachfommien, 8. 35) 

und es Tiegt hierin nichts Wiberfi inniges;:tweil 3. 2. aud) ber. Adoptivfohn. durch freiz 

‚wilfige . uflöfung . des Abchztensverhältniff «8 feiner: -Deszenbenz - ben. ‚Pilichttgeifs: 

anfpruch auf das Vermögen feines Adoptivvaters vergißt. „Bei ber A u smef fung;" 
baburd) wird ber Plichttgeit ber anderen Noterben größer. Dur das Hintoege 
fallen eines NotGerben auf eine ber Arten‘ diefes $. wird aber nicht jevenfalls auch die 

Debin n9;- nad). welder. bie ‚Rotherben. ‚zum, ‚Rfichttgeile. berufen: find, „ abgeändert, 

Der $..763 veriweijet, auf. bie set eglide Erbfolge. und.ber. $. 732.-verfügt Bezüglic) 

ber Deögendenz :: „Enfel voninoh Lebendien Kindern und Urenkel von: nöd; Tebenben 
Snfeln haben fein Recht zur gejeblichen ; Erbfolge” und ter $.'735 verorbnet bezüglich 
er. Aszendenz : „It Niemand. vorhanden, ber von. den Grblaffer. felbft .abftanınt, 

20 " fo." Su Antvenbung tiefer Grundfäße ‘auf bie Ordnung, nach, toelcher‘ bie, Nett 

  

Hr 

"Gfors 2 
‚zerniffe 
"einen 5 ir 

’ "tete 

erben zum Plichttheile: berufen: find, ergibt fi nun. folgendes Nefuftat: 4,: Hat‘ber 
Berzichtleiftende Kinder, fo fönnen diefe ‚nicht etwa an feiner Stelle einen Pilichttheil 
anfprehen ($s$. 551 und 732). 2. Hat fi ber Notherbe des Erbrechtes unwürkig 

oder: unfähig : gemadit. ($$.- 540. und" 542), fo trifft” feine : Deszendeng nod; nicht bie 
Drbnung der: gefeßlichen Erbfolge‘ ($$..5%1- und. 732); alfo and): nicht das Recht zum 
Pflichttheile.. 3. Sit ber, Noiherbe, ‚vehhtmäfig ‚enterbt tworben.($. 768), fo ift feine 

‚Desgenbenz. no). Richt zum PflichttHeile‘ berufen, weil fie die Orbnung. ‚ber. gefegfichen 
Erbfolge nicht träfe ($$. 732 und 768; ben die Enterbungsgründe biefes.g. find 
feitie notftvenbigen ; j. yon, ber gef: Eptigpen Erbfolge‘ [gföffen ‚fie ten’ Guterbten nit 
aus). . &. Sit. ber Notherbe wegen geiftlicher Gefübbe erbsunfähig, fo” trifft feine‘ Dis: 
jendenz _ ie "Ordnung. ber gefelichen Erbfolge . (8.538); .alfo' au). das Net zum 
‚Bficittheife 5. Hat fig” ber Notherbe, ber ‚Deferzion ober. ber unbefugten 9 Auswanderung 
‚fchufdig "gemacht, fo wird er rückjichtlich ver ihm angefallenen Berlafenigaft als‘ nidt 
vorhanden betrachtet‘ (8. 544); taher feine Desjenbenz z dur gefeßlichen, Srhfolge und 
fomit Jum Bilichttheife. Berhfen. it. Wäre ber Notherbe, ter abfteigendent Linie allein 
"vorhanden ei .y ne eine erbfähige. D &83 endenz); fo Fönnten ih alle unter 
Mr bie@itern des Erblaffe ers. mir bau. einen Prichttheil änfpredfen,, ern die Ders 
‚iätleifting . des ‚alleinigen . Nöfyerben. nicht, ausbrücktich, zu. Gunften. des Erb 
Iaffers, fondern: ganz allgemein’ gefchah; im Galle unter 2.: trifft, die Eltern 
bie Ortmung: ber gefeßlichen: Erbfolge. und daher au) das: Recht zum: Pflichtiheile; im 
"Falle unter 3, ‚kift- fie night: bie: ‚Ordnung ber- sereblicen Erbfolge, : baher au nicht 
das Necht zum ' "Bflichtiheife, im "Falle unter 4 und 5. kifft. fie, bie, Orbnung ter 
‚reißen Gibfolge und ‚Tomi‘ auch das, Reh gem Pflichttfeile,. 2 
8.6 srünerg: SE ber. ‚Streit Über bie Trage, ob tie Nahlommen- eines auf das Gröreät 

„‚Verzichtleiftenten ten Priihttheil, anfpredhen können, föon audgefochten ? (Zurift 11.2. 
en: u ©. 42)..— Fivilgerihtlihe Entfdeitung (Ger, St. 3 . 1854 Nr. 22 ©. 873. 9). 

_ Bioitzedtöfalt (Geriätöhalle 1. IHg. Nr, 21). 

8.1708, 
«Ein. sind, fanm enterbt werden: 7 il EL 
{D). Iwein es von Chriftenthun: abfällt; 3 üann 

N 

 



gg. 769 — a2. ‚357 

2) wern:e3 den Erblaffer :im. Notffand Hülflos.gelafien Hat; 
3) wenn e3’eined Verbredjens wegen zur Tebenötangen der, gang. 

fähigen 8 teferftzafe verirtheilet worden ift; 
4) wein c8 eine e gegen die sent Sitticteit aufge Beben 

a) fie. STR TE v: 2 ne : 

we uzuci, 169.. na ; 

"gig dei nähen Urfachen Fönien nic) die Yelken von un dein ne ft 
Ye ‚ansgefälofien werden; und: ‚inSbefondere wi dam, wen fie da8 

i 

  

nn 
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eberfanpe tan‘ einen Srolpirben‘ and tote Handlungen ı wegen, 
die einen Erben und) dei ss. 540—542 de3- Erbrechtes: umvärdig. machen, 
duch). die ‚lehte Willenserklärung‘ der. Pligttfeil entzogen: werdeit: 

is” den "Gründen, 'Diefer SS. fönnte aud) ter gerichtfic, "erklärte Berfehtuender 

feinen Netheiben‘ ten Pflittgeit entziehen. m in fo fern aud) über" die ihm zur 

Tegtwilligen Dispofizion, feeigelaffet ee Säffte @ 568) hinaus verfügen, Kefrt das 

Kind vor dem Erbanfalle zum Sheiftentgume' zurüc und Hätte ber Srblafer' bie Ent: 

“erbung tvirflich aud) Thon verfügt, Is, hört | bie Enterbungsurjadje auf, Die Enterbungsz 
nrfaen - ter.$$.. „168° und 769" fund a urdaun ‚von, Nedptsiwirkung,’ wenn ber Gibs 

. fofier. N des ihm aus diefen ss. suftehebei Enterkun göred tes bediente, fei es dur) 

eine ausbrüdliche Enterbung, eder ‚burd, Uebergefung ' ($. 782); denn es Heißt hierin: 

"ein Kind Farin“ und „aus ben nämlichenUrfäcden Fön nen. “. Dagegen‘ wirfen die 
Enterbungsurfadhen ter $$. 540 und 542 fo vie die übrigen “ln den! politif hen 

Sefehen, enthaltenen, ‚Srbunfäigfeitögrünbe fen nad) dem ‚Gef else. Die’ Berurtheis 
Jung ‚zur, Tobesftafe‘ ift im $.. 7168 nicht" ausgefähleffe ar, (& sy. Welche, ‚Handlungen 

gegen bie öffentliche Sittfichteit verfteßen,, entfcheibet as ©. ©. ». "u. x. Dich müfjen 

fe. überdies beharrlig ‚begangen werbait... Die, Aufzälung der, Euterbungsurfacjen 

-(88.:168— 770) - it tarativ.:" Gine_weitere Enterbungsurfache entbält hi ter $ 32 des 

Gelee über die Se ber Katofifen i in r Drftereeiih 6 Anhang v 
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Die Enteebungsurfadje anp-i immer, fie mag von dem Erblaffer aus- 

mäßigen 
Enter» 
kung. 

‚gedrückt Teyn oder nicht, von dem Erben erwiefen. werden, nd in Eben: Worten 

adden Siune de Gefehes gegrlimdet Fey. ou his ee ae 
2:3: Nlfe: felbft dan, ivenm fie ber Grbfaffer. ausdrüdlihi in 1 feinem lebten. 

-Willensanführte, muß fie von. ben‘ Erben: ‚exwief en’ twerben. Mebrigens muß 

‚bie Suierbungswfadie, in. einen giftigen“ Tcpten Willen Cetanıae 0 oder Fer) auds 

"gedrückt fein. ne BEE 

8 72. - 

"Sie Enterbung wird mr durd) einen ausrädifen, i in in ce gefetihen 
‚Form erlärten Widerruf, aufgehoben. 1 BE 2 

en De Be he one 
1.37 vn 3, An: Dee sin rer HE ZEN
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Much durch einen ftillfhweigenden Wiverruf. ($$. 721724) ; weil biefer eine 

- ganz gleiche, Wirkung mit dent ausbrüclichen hat... Der Witerruf fann übrigens nur 

in einem Suftande ber Teftirungsfähigfeit gefhehen ( 718). Sft ein Notherbe aus einer 

. der in ben SS. 540 uud 542 angeführten Enterbungsurfaden ausdrüdt ih enterht 

tworben, fo reichen bie dort aufgeftellten DVermuthungen zum Widerrufe ber au sbrüd» 

lien Enterbung nicht hin ($.772). Die ftifffgweigende Enterbung ($. 782) bevarf 

aber feines ausbrüdlicen Widerrufs, . Dur, den Widerruf ber Enterbung wird ‚ber 

Porperbe wieder erbfähig. ©. aud; 5.32 (V) bes Sefebes über bie Ei, ber ‚Ktyolite, 

S. 713. 

Beim bey einem fehr verfihnldeten oder sesfwenberfifein Stöferben 

da3 wahrfcheinliche Beforgnig obwaltet, ‚daß der ihm gebührende Pilichttheil 

ganz oder größten Theils feinen Kindern entgehen würde; fo Tann ih der 

Rilichttheil von dem Erblaffer, jedod) une dergeftalt eityogen Werden, daf 

folher den Kindern des Rotferben zugewendet werde, 

Der Notferbe mag ein Akinneing oder Aszendent, gerichtlich als Berfienee 

erklärt fein oder nicht; do muß er pilichttgeifsberechtigte Kinder haben. Wären ‚folge 

zur Beit, ber ‚gefchehenen Enterbung wol- da (8.22), aber fräter God ned vor dem 

Tode des Erblaffers) weggefallen, . fo ift‘ die Enterbung ohne Wirkung, teil die Ent: 

erbungsirfache nicht mehr nacdhgewiefen werben Fan ($.771). Weil das Ent 

erbungsreht diefes $. an die Bedingung der Eriftenz von Kindern zur Zeit des 

Todes des ®@rblaffers gefnüpftift, fo folgt daß es auch nur zu Gunften diefer (und 

nicht auch ber eitwa nadhgebornen, wohin aber die des $. 2% nicht zu zalen find) toickfant 

if. Winde der Pflichttgeil fratt den Kindern einem Dritten gugetvenbet,. fo ift die Ent: 

erbung gleichfalls ohne Wirkung. 

Pd. &.: Redtöfalt über bie Antenbbarkeit bes $. 773 tes b. 6. P auf nalhgeborne Stinter 

, des auögefcjloffenen Notherben Beitfär. f. R. u. 6t. 3.1844 2. 8. ©. 170). — 

Re van der Straß: Kann den übergangenen Kindern eines enterblen Notherben 

- auf Grund des $:773 ein Kagereiht zufommen? (Zürift 16. 8. ©. 435). — Un- 

.. genannter: Zur Lehre von’ ber. ausbrüdlihen Enterbung : (Ber. Btg. 3. 1856 

Ne. 10-14). — Biviteehtlie Entfcheitungen audber PeterzanifKhen Sammlung. 

Die Eubflituzion zu Gunften der Nahkommenfhaft bed Notherben it für diefen kein 
redhtliches Hindernig über dad Erhaltene durch Tehten Villen zu verfügen , wenn er 

keine Nahtommenfhaft hat (ebenda, Nr. 36). 

iunlon OLE. Er 

Die ter. "Ser  Sltge fan in Geftalt eines rbipeite oder 2 Bern chf es, 
PBiichte 

tu nnd one ausdrückliche Benemmung des Pflichttgeiles Hinterknffen:werden. Er. 

teen. und .aber dem Notherben ganz Frey bleiben. Jede -denfelben einfepränfende 

Bedingung oder Velaftnng ift ungültig. Wird dem Notherben ‘ein größerer 

Erbtheil zugedacdhtz To Fan fie nur anf den Theil, welder den Frücjtteil 

überfteigt, bezogen werden. 
Eine fteifemmifarifde Subflituzion fan dafer nicht auf den prigtfe (fetbit 

:wenn. fie auf.den Fall, als. der Notherhe während ber Unmünbdigkeit, in welcher 

er ehnehin teftirungsunfähig ift [S. 569], Rerben fettte,, errichtet, worben wäre), fondern 

nur auf das allfällige Uebermaß bezogen werben. "It ber Pfichttheil auch in Geftalt 
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eines Bermädjtniffes Hinterlaffen worben, fo kann ex doch fogleih‘ ($. 904) und nicht 

etoa erft nad einem Jahre, ($- 685) begehrt werden (8.774). 7 “ 

KR. E. Schindler: Kann der Vater feinen unmüntigen Kindern vügfiähttic) ‘bed Pit: 

= theifed für ben Kal giltig fideifommiflarifh fubltituiren daß das Kind in ber Unmüns 

digkeit fürbe? Beitfär. RN. u. &t.3.1839 1.8: ©.39).— X. Dierl: Rehtö: 

fol über den Pflictfheifäbezug (Burift 3.2. &,318). —: 3. Kaleffa: Wie weit - 

geht das Net ber Eltern ihre. großiährigen Kinder in Unfehung ded Vermögens, 

weldes die Kinder von ihnen erben, zu befhränfen? GBeitfhr. FR. u. St. 3.1849 

. 2-8.6©.255). -Ungenannter: Sivitrehtsfall (er. Ztg. 3.1853 Ne. 111 und 

412). — Ebenfo: (ebenda, Nr. 119 u.120). — Ebenfo: (ebenda, 3. 1854 

- Nr. 14u.15).— Entfheidung deö oberften Geristöähofes (Ber. Btg. 3. 1856 Nr. 40 

und 41). . ER “ ern een 

. 8.775. EL RNIT en Reatt, 

v . re 
j . mitte 

Ein Notherbe, weldjer ohne die in den SS. 768—773 .vorgefchriebenen sep. 

Bedingungen enterbt worden, Fan den ihm gebührenden vollen Pflichttheil; en: 

amd ven er ii dem reinen Vetrage des Pilichttheiles verfürzet worden’ ift, “ae 

die Ergänzung desfelben fordern, setli. 
hen@nt- 

 . Die Enterbung ift untoirkfan, went fie ohne gefeßliche Mrfacdhe (SS. ‚168—770) erbumg \ 

ober nicht in ber gehörigen ornt verfügt turbe, ober ten "Die Enterbungsurfache von BE 

dem Haupterben nicht eriviefen werben kann (8.771). 7° .. irgung 

en a Alte 

on ne ET wie. ' 

Men au mehreren Kindern, deren Dafeyu deut Grblaffer befannt »5:0 

war, Eines ganz nit Stillfchweigen übergangen wird; fo Fann e8 ebenfalls dipı 

une den Bflichttheit Fordenn. 000. m, 
"Analog Hat biefer $. aud) feitte Antvendung, tvern 4. Alte, 2. Mehrere 

aus mehreren Kindern oder 3. das Ginzige Kind wiffentlih übergangen 

wurben,. ’ en en ER 
“ . u wet In 

Wer aber and den Umftänden erwiefen, werden Tann, dad die Ncher- 

gehung Eine$ and mehreren Kindern nur daher rühre, weil dem Erblaffer 

d03 Dafeyn desfelben unbekannt war ‚ fo ift der ebergangene nicht Thuldig, 

fid) mit dem Plichttheile zu. begnügen; Tondern er Fann den Erbtheil, welder 

für den am mindeften begünftigten Notherben ausfällt; wofern aber der-cin- 

zige nod) übrige Nothexbe eiugefeht wird, oder alle übrige zu gleichen Theilen 

berufen find, einen gleichen Erbtpeil verlangen. N 

Für ben am minbeft beginftigten Notherben” ; di den Nother ben ber 

abfteigenben Einie. Wäre alfo eine fremde Perfon oder felöft ein Aszendent 

‚ zie Erbfaft berufen, fo fann der biefen Berfonen zugemviefene Erötheil nicht als 

Mapftab für bie Bennefjung des dem Uebergangenien gebüßrenden Erbtheiles dienen. Wäre 

ein Notherbe mit einent Bermäcdtniffe beat worden, fo dient aud biefes, 

"gleich wwie ein Erbifeil, zum Dlafftabe ber Bemeffung bes dem Nebergangenen gebührenden 

Gibiheiles. YVeträgt der Erbtpeil des am mindeft Begünftigten night mehr als den 

Pf ligttg eit, fo muß fi) auch ber Uebergangene damit zufrieden fteffen, Wäre ein
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2. : ableitet, erwiefen werden 

300 IL.-ZHL. Pprliättheit, 

Notherbe rechtlich enterbt,. fo. befäme..der, ‚ Mebergangene fo „viel,. als. der unter, ben 
Lebrigen anı nuinbeftert Berachte;, wäre er toiderrechtfich enterbt, toiffentlich. Übergangent, 
im Plichtteile verkürzt, cher auf ben Pilicgttpeil eingefeßt, fo erhiefte der nicht toifientlich 
Uebergangene: doch nicht. mehr als, den ‚Pflichtiheil. Bei Berechnung ber Crbtheile der 
Notherben. ift: au) auf, bie Verfügung des..$. 559 Rüdjiht zu, nehmen. : :Der. $. 777 
fpriht zwar nur von Gimem aus'niehreren Kindern, er gilt aber offenbar auch von 
Mehr eren, aus ‚Mehreren. ‘Zur Ergänzung des:auf felde Art berechneten Erbigeiles 
nüffe en ‚auch jene, Erben‘ ‚beitragen, beren Grbtheife, ven gleich nit ‘als. Mapftab für 
die Bemefiuug dB, den Uebergangenen ‚gebührenden” Erötfeifes vertvenbet‘ tourbeit (4.2. 
die. Freniden ober. Aözenbenten) und zwar auf bie; Art bes $: 5585, ‚fo aud, bie Regatare 
($. 783). Die nicht toiffentliche Uebergehung nf von Senent, der daraus, ‚ein Recht 

ey) Bu 
s 

\ " Bivilgeriöttiche Entf‘heidungen aus;der Pederzanifhen. Sammlung :. Die Trage, ob ein 

et . Erbe präterict. worden fei, ift mit Ref Ht auf ten Zeitpunkt der Zeftamentöerriähtung, 

. Zus \ nicht auf ienen deö Todes beö rtallers wi beantworten (Ser. ‚319.3 .1856 Re 3). 
r 

leo nee Bi .., Per i Au IX RL end x % ui when 

    
"Hat der Erblaffer, einen. einzigen Rotferbii, und er  übeget Äh and 

nn oben’ gedachten Zerthume mit: ‚Stilljcjweigen; . oder. „erhält. ein finderlofer 
= Erblaf er erft nad) Erklärung feineg legten Millens einen Notherben, für den 
feine Borfehnug getroffen ift, fo -werdeit nme die zu öffentlichen Anftalten, 

: gilt; Belohnung. ‚geleifteter. Dienfte, oder zu frommen ; Apfichten.-beftinmten 
" Rermächtuifie in einem), den vierten Theil, der ‚reinen, Verlaff eufehaft ‚nicht 

ded Ichten Willens, aber gänzlich eutkräftet... Sie erlangen. iedod,.ı wein der 
. Notherbe, vor dem, Erblaffer berftorben ‚it, wieder ihre Kraft; . in: 

I. Was von der nicht wwifentlichen Uebergehung bes einzigen Holgerkän gilt, 
gilt in gleichen Maße auch von der nicht soiffentlichen Hebergehung aller Notherben. 

Unter: Notherben find auch hier nur Abftäm mlinge zu verftehen ($. 81). ‚IL „Exhätt®; 
jet, & buirdh, Avöpzion, Regitimäglen,. ober ‚buch Zerigung” ($.2)..Nad, bir "Analogie 
nf d’ as elße gelten} “ten, er’ weh rere ‚Nottjerben’ erhielte and, zum „Bortheile 

diejer wird. ber Teßte Wille entfräftet.: Der hier‘ in angeführte Salt de8 $. T18. beruht 

“auf. ber wömif Hein Nehtsanficht Über.das test: Tuptum:! Daher 68 .aif’eine Unter: 
Feheidung Zeifchen.den. Fällen‘ der $$:.776 md 777; uicht anfenmt.. Zi:ben begünftigten 

Bermädhiniffen biefes- .$.: ‚Fan nit auch, das Legal des Anterhaltes ‚gezält werben. 

„Berftorhen ift“'; ober was dasfelbe if, wenn. Er ober. bie ‚Dehreren auf. das Erbreiit 

‚verzichten, erbsunfähig find, ober wenn das Ach; sionsvechäftnig aufgelöft tourbe, Erhielt 
ein Erblafer, ber bereit vor ‚Errichtung feines ‚Tegten‘, Willens ‚Einen ober‘ ‚mehrere 
Nötperbei‘ Hatte, nad. Erriätung besjelben noch) Einen ober, inehvere Notherben; für 
welche er feine „Borfehung traf, to hätten die‘ ss. TI amd 77T analoge Antyenbung, 

M.- -Säufer:. Beiträge ur Sermeneutif des. Öfkerr. Privatredte, Beitfär. f RU. &. 
27. 9.18282.8. ©. 189).. — €. Herb: Die Wirkung. ber Erlangung. von Not: 

.. „geben“ nad ereiöteter egtroidiger ea CimberR, 18432. B- © 160)., 
Bu 1
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in Ding ui 2:8, 77. n wi. . BR 

Weit ein Kind vor . dem 1 Coblaf er fir, md Ukfännig inte 
äßt; fo treten diefe, mit‘ ‚Stilljehweigen. übergangenen "oftämnlinge, in 
Kafkıy de3 ‚Erbredites an die Stelle des. Kindes, . 

:Das vor dem Erblaffer verftorbene. Kind muß in: ‚feinen. Teßten Kitten 5 dba 5 

fein und in biefen ihm äugebacten Theil treten (ausnahmeweife gegen die Verfügung bes 

$. 536) feine wiffentlich vom Grblafer übergangenen :Abftänmlinge.- Mären‘ fe 
dagegen nicht teiffentlich übergangen ,: fo gälten bie.$$. 777 mb :778.: 

U. ® tebler:Zivilrehtöfell zur Erläuterung bed $. 779 (Zurilt 2.3. ©. 62). _2. Wildner 

2... GMer dv. .MaitHflein: Auch eine Anfiht über ben Bivilredhtäfall, welder zur. Erläu: 

-.. ferung de $. 779 im Suriften (2.8. ©. 62) erf&eint (Surilt 4. 8. ©.177)..— 

IR omp aß: Weldes Recht fiept. den Kindern tefpektive Enten bei der teftamen: 

tarifchen Erbfolge'in' bie großelterliche Verlaffenfcaft ju, wenn ihre‘ Eltern zivar 

\ ° " mittelft eined redtögiltigen‘ „zellamentes 'ald Erben eingefent, aber vor igren Großeltern 

IN verftorben fi inb? Swiß?. 8.6. 327). : on ed 
ml PP DE in = on 

. : 8. 780. an.Dteal II Sn 

> de E Moftännilinge eined in dem. Ichten. Nilfen: ausdrittidh snterbien, 
ber Bor de Erblafl er verftorbenen Kindes fi nd btop- befugt, ‚den Prihttfeil 

zu verlangen. 
Es fanır Hier nur von einer vehtmäßig en Enterbung bie Rede fei, Diefe 

Moftänmlinge Haben nur ben Plihttgeif; ohne Unterfchied ob der Erblaffer von 

lu 

ihrem Dafein -wufte, ober nicht, anzufpredien.:: Wäre, aber. ihr, Mzendent nicht vehjte zu 

"mäßig enterbt worden, fo Fönnten‘ A e nach. meh. ber, ss 116.778 ben Gıbr ober Bu 
Pichttpeit: 'anfpredien.. En 

%. $u&8: Ueber die 86.779 und 780  Surif €. ® e. 318). 

kon lan: : SI8L... 

ri ein Yütferhe der “affteigenden. einie, mit‘ Siiäneigei ir . 
suigu; 0 Fann'er immer ine den Plichttheil aus. der Maffe fordern. . E ) 

» Wenn er aud; glei aus Irrthum Übergangen wäre, > m ernannten, 

m . Stun enraud: ‚Bon ber :Uebergehung der Notherben (Beitfr. ER u &t.. g. 1839 

. 1.8.6.193).— Meine Abhandlung: Einige, Bemerkungen: :über bie .Unmvendung 

un ber $$. 776-782 (ebenda,S. 1840 1.8. ©.226):. — M.v; Stubenraus: on 
ber Vebergehung ber Notherben Cebenta, 3.18102.8.©.69):! -- .ı.: . 

.8..782. 

  

Mein ‚der Erbe beweifen‘ fan, daß ein mit. -Stillfejweigen’übergam". “ 
dene Notherbe. fic einer der-in den 88. 768770 angeführten Ciiterbungs! 
urfagen- schuldig. gemacht hat: fo wird dir Nebergefung al3 eine: e Riöen 

‚gende tehjtlidhe: Enterbung .angefepen. 53 2 ie Wa SU OSATE “ 
Er "Die: ‚Enterbung ‚bir; Mebergehung Tann’ “aber nur baim - angenenmien ern, 
ioenn, fi ich - Tehtereialg eitte Eonflubdente Handlung: bärftellet , aug welcher alfo. mit 
Grand auf den Willen: ;bes Grblaffers- gefähleffen werben ‚Tann.‘ Tritt dine'ber in ‚ben 

$$. 768-770 angeführten Euterbungsurfagen erft nad) Erricätiing des. Tchten Willens,  
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in welpen bie Perfon, die fi} terjelben schuldig machte, übergangen it, ein; 

fo ift zwifehen ven Enterbungsurfacdhen ber SS. 768, 769 und jenen der $$. 530, 532 . 

und ben politifchen zu unterfdeiben. - Der in dem legten Willen Üübergangene, aber 

erft nach Errichtung desielben fidh einer der Enterbungsurfadhen ber SS. 768 und‘’T6) 

fHuldig macdhende Notherbe fan nody nicht als enterbt angefehen werden.“ Denn biefe 

Gnterbungsurfachen wirken mer, men ber Grbfaffer fi des.igm bieferwegen 

zuftehenden Enterbungsrehtes bediente. Die fragliche Uebergehung : Tann aber uch 

nidhkianf-den Gebraud diefes Mechtes gedeutet werben ; weil fie ffattfand, 

che noch die Enterbungsurfage eriftirte. Hätte fi) aber diefer im bem 

fehten Willen Uebergangene nad) der Hand einer politifgen ober einer ber in ben 

85.50 1.542 angeführten Enterbungsurfaggen fLuldig gemacht, fo ift er vom Prlit: 

theife-ausgefchlofien , weil diefe Enterbungsurfahen auch unabhängig von dem Willen 

‘des Erblafferd (nach denn Ge fee) ihre Wirkung äußern; außer er fönnte in den Fällen 

der 98. 540 u. 542 Beiveifen dab ihm der Erblaffer verziehen Habe, Ift ein Notherbe, 

der fi} einer der in ben SS. 768 — 770 angeführten Enterbungsurfagen hulbig machte, 

aus Srrthum in dem Ießten Willen übergangen worben, fo ift diefe Mebergehung - 

gleichfalls Feine Eonflubdente Handlung. Ob aber Jein Plichttheilsanfprudy von 

‚ten Sanpterben Beftritten werden Töne ‘ober nicht, if von obiger Unterfheibung zteifchen 

‚ten Enterbungsurfachen der SS. 768 und 769 und jenen ber S$. 530, 542 und ten 

politifchen abhängig; aus erfteren fönnte im der Prlihtigeil nicht, wel aber aus 

Veßteren entzogen erben. n 

nn . 8.783. = 

Were, In allen Füllen, wo einem Notherben der gebührende Exrbs oder Hit 

tung nes theil gar nicht, oder nicht vollftändig ausgemeffen worden ift, mälfen fowohl 

Sr die eingefeßten Erben, al and) die Legatare verhältwigmäßig zur vollitän 

aneies digen Entrichtung beytragen. ' 

Ken u Der gebührende Exbe ober Pflichttheil; dafer ift darunter auch der nad) $. 777 

dem ans Irrtfum Uebergangenen gebührende Exrbiheil zu verftehen. Erben und Legatare 

haben ter Cimeim zur Ergänzung diefes Erb= oder Bigttfeiles verhäftnißmäßig 

(d. is nad) der Größe des überfommmenent Vermögens) beizutragen. | eded 

ER. Prodner: If ed wahr, daß bie Regatäre, ivenn ber Prlihttheil "gar nicht ober nicht 

er .3 vollftändig Audgemelfen if, zur vollftändigen Entriätung deöfelben mit dem Erben 

.. ‚ Eonfureiren müffen ? (Zeitfär. fe R. u. ©t. 3.1837.2.%8. ©. 315). — Bivitretliäe 

=. 1. Entf&eibungen auß der Pederzanifgen Sammlung (Ger. Btg. 3. 1856 Ne 34 

u.35).— S.Boffbauer:&$.690. 0 : 

8. 784. 

Aetver ..  M-den Plichttfeil richtig answmefjen zu. Können, werden alle, zut 

metung Verlaffeufehnft gehörige b ewegliche und mbewegliche, Saden, alle Rechte 

vegmung rd (Forderungen, weldje der Erblafjer auf, feine Nachfolger Frey zu vererben 

aniöte befugt tuar, felbft Alles, was ein Erbe oder Legatar, in die, Maffe Fehnldig 

‚it, .genan befcjriehen und ordentlich gefchäßt. Den Notherben fteht- Frey, der 

:Schäßung beyzuwohnen; and ihre, Erinnerungen dadey zit machen. Auf eine 

:Feilbiethung ‚der Verlaffenfchaftsftüce zue-Erpebung de3 wahren Merthes 

‚Tan von ihnen wicht: gedrungen. werden. 0 a
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Mita. dh. E v. 2. Ian. 1844 toınte beftinmt: daß der Notherbe had) tem 

$. 184 des a.6.8.2. keinen Anfpruch auf verhäftnigmäßige Antheile an ben einzelnen 

‚zur Berlaffenfchaft gehörigen beweglichen und unbeweglichen Sahen, fondern nur auf 
den nach gerichtlicher Schägung Berechrieten Merth feines Erbiheiles Habe (Hofbef. von 

7. Gebrmar 1844, Pol. ©. ©. 72.38., I. ©. ©. Nr. 781, Mh. f ng. Nr. 60, f. 
Eich. Nr. 57, heftr. Dig. von 20. März 1844 F. 340, m. ©. ©, Nr.16). Sollten 
jebeh aus was immer für einer Veranlafung Verlaffenfhajtsitiee veräußert und dabei 
über tem gerichtlichen CS häbtungswerth ein Erlös erzielt werben, fo fcheint den Nothe 
erben das Net nicht benommien zu fein, nadj diefen üüßer ben Schägungswerth aus: 
fallenden Erlöfe bie Muomeffung des Pflichttgeiles zu begehren ($. 786)5° intem ter 

Sinn ber a. 5.€. v. 2. Zän, 183% mr dahin geht, ihnen das Mecht, die \e Bubeifung 

tes Prligttheiles in Natur zu Begehren, nicht einzuräumen. 

8. 9.: Biviletefan zur Grläuterung der Lehre vom Pflicttfeite eitför.f. Ru. Cr 
3.18271.8.©. 218). — 3.C.Mitolaf: It ber Plipttheit immer nah dem  - _ 
Sctyägungswerthe der Verlaffenfchaftöflüde zubemeffen ? Cebenda, 3.18382.%. 6.154). 

— 3, Drezrler: Iftder Pflihttheil immer nad) dem Schägungswertheber Verlaffens 

f&aftöftüde zu bemelfen ? (ebenda, 3.1839 1.8. ©. 122). — Deine Abhandlung: 

Saben Notherben ein Necht bie Zuteifung des SPflihttheiles in Natur zu begehrten? 

(ebenda, 3. 1813 2.8.5. 228). — 3. B.Bugfhmwerbt:Dbein aufden Pflicht 

theit befchränfter Notherbe beredtigt fei, feinen Pflichttheil in natura zu fordern? 

(Zurit 10.8. ©. 15).— Die in meiner Abhandlung zu vertheidigen verfügte An- 
fiht wurde burd) die a.H.E. vom 2. Zänner 1844 beftätiget. — Bivitrechttihe Entfcheiz 

Dungenausder Peberzanifchen Sig. (Ger. 319.3. 1856 Nr.39 ©. 455 3.34). 

‚8. 785. 

Schulden md andere Laften, welde fon bei Lebzeiten de3 Erblafjerd 
auf dem Vermögen hafteten, werden von der Maffe bereut. 

: „Andere Laften“;z. dB. Steuern, Geneinvegaben se. — Begräbniß:, Inventurss 
Koften, Abhandlungsgebühren entftefen: erft nach tem Tode des Grölaffersz fie find 
daher nicht in den Paffivftand behufs der Berechnung des Plichtigeifes aufyunehmen, 

Allerdings Haben aber and, die Notherben verhältnißmäßig dazu beizutragen ($. 818), 

SR. 2irfh: Erörterung der Frage: ob bie auf ben Pfligttheil beiränkten Notherben 

i - Hiervon bad Dlortuar und die Gebühren zum Kranken = und Armenfonbe ıc.- fetbft ober 

0b bie einfchreitenden fremden Erben ober Legatare, biefelben mit gänzliher Befreiung 

‚ber Notherben für fe zu begaten haben? (Zeitfär. er. u St. 8. 1827 1. 2. ©. 179). 

.8. 786: 

der pfhttei wird ohne Nüdfiht auf Berwächtnife und andere 

aus dei Tehten Willen entfpringende aften berexjnet. Bis zur wirklichen 

Zutheilung it die Verlaffenfcaft, in Anfehung ded Gewinues und der Nad)- 

theile, al3 ein zwifchen den Hanpt- md Notferben verpälkuißmäßig gemein 

{djnftliches Gut zu betrachten. 

Unter „Gewinn“ ift jebe getvöhnfiche wie aufergenöfnlice Dermehrung der Nu e- 

3. B. burdy ben Gewwinnft eines Eotterieloofes oder turch eine vortheilgäfte Veräußerung 

"von Berlaffenfhaftsjtücden (über ben Shäpungswerth) und unter „Naächtheif® jede 

-Serabminberung berfelben zu’ verftehen. Ueberhaupt ioäre ber Pligttgeil nad} dem Ber: 

mögensftande- zu. der Zeit. ber Cinantwortung zu Berechnen, Beigt fh nad
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“ Biefer nod; eine Vermehrung ‚:-jo müßte , fe.nachträglich.. in Sibhanblung gezogen und 
bavon ber Bricttfeil Bemefjen fverbei. Huf beit eigentlich. nicht in die, Maffe gehörigen 
Gewinn aus einem. Tegirten. beftim miten Verlaff enfchaftsftüce ($. -686) ift aber Bei 
Beredjnung , ‚des Pilichttheifes feine Rückiht. zu. nehmen. — In Folgen. }. €. vom 
30. Sänner” 4847 tourbe erflärt- baf- ber -NMotherbe nad; den ss. 786,830 1.837 be 
b. ‘©: 2. ‚berechtiget: fei, "über den. ‚ihm, vom Tode des Erblaffers an bis zur, wirklichen 
Zuteilung; bes Pligttfeiles- gebührenden. verhältuißmäßigen ‚Anteil am. Gewinne 

und: -Berlufte und an den Früchten, ber, Erbfhaft. Rechnung ‚zu. fordern ‚(Hoftanzleitel, 

vom ‚10. April 1847 8. 11,537, Ah. r Ang: Nr. 61, fe Sie. Mr 58, hoffe. Bl 
vom. 26. Mai, 1857, Fr. 68). ua 

un Als, ı tvn$ die Notherben dur) Sign oder andere Beffgumgen iu 

seine, Erblafferd wirklid) aus. der Berlaffenichaft erfalten, wird bey Zeffinimung 
Welle; ine: -Blichttheiles in Rechung. gebragjt. - 

© &s:wirb- alfe ' von“ ‚dem‘ ausgensitfelte Diigiifisberige: in Aug "geßradit, 
Die Eineechuuug mp‘ fatt nben ;. ‚fie ning. vont ‚Erdlaffer, er, ‚nöbrüctlic angeorbnet 

And: <8 A daher analog. bie Borfehrift: des $ 7190..: "Ueßerfteigt - das. ugebachte den 
Plliättpeilsbetrng,. fo Fan ber. Notherbe fraft des Tegten Willens das Uebermaß 
bepalten. Die Anvechuung - biefes‘ $. findet: bei’ Aögenbenten wie Deszeittenten ftatt, 

IH. "Bolliner: "St "Bermägtniffe, die’ von Eltern’ ben auf ten Pilittgeil zu Erben ein 

gefegten Stinbern nebenbei hinterlaffen werden, in ben Prlittheit einzurechnen find 

oder nicht? (Zeitfhr. FR. u. ©t.S. 1837 1.8. ©, 151). — Derfelbe: Nayıtrag 
‚ zur verfiehenben Abhandlung (ebenta , 3.1837 2.8. ©. 364). — 8.8. Nippel: 
 Nächtrag zur Behaupfung das Vermädtniffe, bie von Eltern den auf den Hfichttheil 
eingefegten Kindern nebenbei Hinterlaffen werben, wennaus ber legtwilligen Anorenung 

‚nidt-beuttih, dad Gegentheil erhellet; in den: Pflichttheil einzurechnen find, (ebenda, 
. 3r1838 2. 8.8.1). — ‚Sb. Dolliner:. Gegenbemerkungen zur vorftehenten" Abr 
x „Handlung über ‚tie Unrednungic, „(erenpa, 3, 1838 8:6. i6)... Jule 

Re dr. 'Erblaffer‘ bei Beinen feier üchteh ser. ‚Eirteliime qui 
Stiegen feinem Sohne: oder: Enfel-zur Ausftattung;, oder mittelbar 
ziint Antritte eines Antes, oder Was inmer-für’eined Gewerbes "gegeben; 
oder zur Bezahlung der Schulden. eines gropfährigen Aindes verwendet Hat, 
‚wird, ‚in den, ‚Pilichttheil eingerechnet... sans onen 
Re " Erziehungstoften ‚Kud nicht hierher, zu, .jälm. @ 159). "pie' für Winden 

jap! vig e Kinder Bezalten Schulden find gleichfalls keir Gegenftand ber Einrehnung. 
"Der Enfel Yat fig) ‚au Das“ eineechnen zu Taffer,. was fein Aszendent ' erhalten Hat 
(8.790)... Dasjenige, was Kindern von Eftern zu anderen als ben Siveden diefes $. 
unter dem Vorbehalte der Mücerftattung gegeben wurde, -ift als ein Verlaff enfehafts: 

»aktivun; anzufehen und, damit nad) $.,78% zu verfahren. : Auf: den Unterfhieb ob bie 
‚Gaben :des-$. 788 toirflid) ans. Schufdigfeit von .ben Gltern geleiftet wurden oder nicht, 
- kommt es. nicht an.. Die Anrechnung berfelben hat flatt zu finden, ‚went, ug: nur ein 

einziger, ‚Notherbe vorhanden ‚wäre. .Sie gefchieht ;baburdh daß. ber_zu ben, im ..$. 788 
„ausgebrüickten Bivedlen ‚erhaltene Boremp feanıg.von.tem nad ben $$: 765, 18h 185 
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und 786 ausgemiktelten‘ PBrlichttyeite in Aozug: gebracht hoirb, ’ gt ber Bor 
empfang‘ eben fo gieß! ober noch größer als_der, auögemittefte. Pfitheil, fo. hat ber 
Notherbe Nichts mehr anzufprechen, bo ift er zur, Nüsitellung ds Uebermiaßes (im. 

Teßteren Falle) nicht zu. verhalten ($.. 793), Die, Aneehnung - ter Borenpfänge bes 

$.788. in ben Pflihttgeil. (als einen Theil des. gefehlichen Erbtheiles) fintetjeder- 

zeit flatt; außer ber Grblaffer' Hätte fi fie ausbrüdli erfaften ($$. 790 u. 792). 

Eine Anrehitung zum Prlichttfeife auf bie Art d18:$.°793 if u nyulaf fig; Weil 
diefer $. nirr von ber Antehjiutg bes‘ Borenipfangeg zum ganzen gefeplien 

‚Erötheile, fpricht und ein Sinzufhlagen. ber Vorennpfünge zu. ber nad} ben 88. 78% 

und 785 ausgemittelten., Berlaf enfchaft,.. fohin eine: ‚Berehuung. bes. Pilichttheiles nach 

diefem Gefanm tperntög en.(obwol nur das einzige. ‚untrügliche‘ und daher fehr 

wünfdenswerthe Mittel einer gleigmäßigen -Vertheilung des Nachlaffe es) Täpt fidh 
nad unferent givileehte, tie, s dermalen nad) i in ‚Kraft befteht,' mit er nicht 

vertheibigen, ($. 951) *). " . on . on 

" nn Nach viefer Anseönungämetfohe, die. wir bem verbienftvollen Suftizhofrathe.Härdei 

: de Die Literatur Eingangs biefed Hauptftüdes) verdanken, wird: von folgenden@runds 

! fügen ausgegangen: 1. Die Borausempfänge.beöd 8. 788 find: Wbfch lag 8 zalungen 

auf den Pflittheil. Sie müffen daher zur Maffe hHinzugef&hlagen werden und 

ift fohin aus biefem Gefammtver mögen der Pflichttheil zu berechnen. 2. St 

„ter Vorausempfang gleich groß oter größer, ald, der.fo. ermittelte Pflichttheit, fo geht 

"per Pfliättheitberechtigte Teer aus ohne bag er jedoch im legteren Galle zu einer Zurüds 

a 3 ‚erftattung ‚deö Mehrempfanges. verhalten toerden. Tönnte ($. 793). .’3.:8ei’ entfernteren 
- Xbftämmlingen (bes 2.,3. x. Brabes) - gefcieht: bie. Vertheilung. nad) Stämmen. 

. Der entferntere Allämmling. muß fi fi auch" "das anreinen‘ Yaffen, iva8 fein Yözendent, 

gm’ delfen Stelle er'tritt,: befommen Hat (( @. 790). 4. Reicht der Nachlag nicht au, 

bie auf die angegebene Art ermittelten Pflihttheilöporzionen zu bededen, fo ift vorerft 

ber Abgang zu eruiren. Diefer beftcht in ber Differenz zwilchen den einzelnen 

pflichttheilöketrägen und den allenfalls zur Ergänzung bed pfijttneiles erforderlichen 

Zufhüffen zu den Vorempfängen und der: Nadlagfumme. Sohin ift diefer Differenz» 

betrag (Uusfol) nad ten Regeln der. Snteftaterbfolge, zu vertheilen.und. daher bon 

dem iteelen Pfligftheile eines jeden einzelnen 'annoch zu. betgeitenten NotHerben wenn 
:Ubyug zu bringen... 3,8%. dad Nahlafvermögen, beftünte. in 140 fl._A hätte voraus nn 

„erhalten 410 fl., B 350 fl., C 100 fl... D Nichte. - ‚Diefe Vorausempfänge in der 5 

 Befammtfumme bon 860 fl. zum Taclaffe pr. 110 fl. ‚binzugefäjlagen, geben die S Summe na 

" per-1000 fl. Hiervon beträgt der Pflihttheil für jeden,ber vier Notherben (1000 fl, 

, .. getheitt ur} die boppelte Anzal berfsiben, alfo dur I, 125 l.A (der bereitd 410 fl. 

> erhalten hat) und. B [her 350 fl. erhalten hat) fielen. alfo ganz dur. "Cerhielte 25fl. 

“7 und D (der Nichtö voraus erhalten hat) 125 fl. Diefe pflicpttheitäbeträge teöcuD. in’ ber 

1.2 Summe bon 150fl. überfteigen aber. bad Narhlavermögen pr. 110 fl. um10fl;; 

‚daher der YWusfall pr. 10.fl. nad) ben Regeln der Inteftaterbfolge von C und D (A 

„„und:B lönnen wegen $.. 793 nidt, in’. Mitleid, gezogen werden) zu gleichen heilen, 

"elf. von jedem’ von ihnen mit 5. ‚getragen. wöerden muß. " Hiernad bleiben dem C 

‚nur 20 fl, tem D 120 fl., womit alfo die Mafeiyr: i40 LerfHöpftik.'s. 
St ein Kind vom Pfliättheile ausge fhloffen worten, fo ift tod fein Borempfang 
BaTTe “Bonferiren, fohin aber der auf ihn’ entfalenne'pflicgteheit nad der Snteftäterbfolge 

! ünter, bie übrigen Jtotherben, voraudgefegt daß inte pflichttheilöporzionen nicht ohnehin 

15 „fdon bebedt find, su vertheilen. 6.38 ein Kind-v o,r.bem Erbtafler, ohnepflipt: 

r ‚theileberehtigte Naytommen zu, binterlaffen, werftorhen, fo.ift fein 

\ "Vorempfang nit in Rechnung zu bringen; weil ein fotches, Kind bei ber Vertheilung 

" „bes Verlaffenfhaftsvermögend überhaupt nit in Betracht gezogen toird. 7. Diefelben 

VG " Gruhbfäge geiten auch bei ber Antechnung zum Pflicpttheile ber’ Adzendenten.: 
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5 8. Prodners: Bemerkungen über. die Anrechnung ber zu ben im 9.788 bed a:6. ®. 8. 
„erwähnten Sweden erhaltenen Gaben bei der teft. und gefeglichen Erbfolge der Rinder 

‚Betfär.f. Ru. &t.3.18252.8.6, 257). —- M. Säufter: prüfung einiger im 

» 8 eilterfden Kommentare hinfihtli des vermadhfen Heiratöguted vorkommenten 

" Anfichten Cebenda,S. 1831 2.8. ©. 133). — M. BoaE: Verfucd) einer Wiberlegung 

der Behauptung: daß Enkel den Pflihttheil ohne Anrehnung des ihren Eltern geges 

> benen anrehnungöfähigen Betrages erhalten müffen (ebenda, 3.1333 2.8. ©. 336). — 

BR. Prodner: Ueber die Anrechnungsfähigkeit der Gaben, weldhe Kinder bei Leb: 

zeiten ihrer Eltern empfangen haben, bei einer ztwifhen biefen beftandenen Gütergemein: 

. Saft (Surift 11.8.©.81). — Ungenannter: Zivilrehtöfall über bie Anrecönung 

in ben Pflihftheil (Ger. 319. 3.1852 Nr. 13). — In diefem Prozeffe ward Ih ter 

. Vertreter ber geklagten Haupterbin und behauptete gegen den Pflihttheilderben bie 
in der Note zu diefem $. angeführte Anrehnungs= Methode in 2. und. Snftan. — 
5. Raidky: Die Unrehinung der Vorempfänge zum Pflipttheile begründet nad ten 

. Zeflimmungen bed a.d. &.B. ohne unmittelbare Anwendung bed $. 793 Cebente, 
3.1854 Nr. 88).— M.Füger v. Rebhtborn: Hat ein Kind auch im Falle einer 
Anteönung ber Vorempfänge als Pflichttheil ftetö die Hälfte deffen zu erhalten, mad 

ihm nach der gefeglihen Erbfolge zugefallen toäre? (ebenda, 3. 1854 Nr. 110). — 

9 Zurned: Kurze Bemerkungen zu dem gefeglihen Formulare VI ber. Theilungd: 

: :, urkunde zu 9.173 deö. kail. Pat. vom 9. Aug. 1854 bezüglih der darin angewandten 

: Bertbeilungömettode hinficttig der onferirungepoften (ebenda, 3 1855 sn 12). 

$ .789.. 

2 dem gigttgeile‘ der Aeltern uber die . Anrifnig eines Bor 
ruf e3 in fo fern Statt, al3 er weder zur gejehligjen Unterftügung 8 154), 

noch :auı3 bloßer Sreygebigfeit geleiftet wordei ift. 
Und 3. nodj eine eigentliche Säutd begrünbet;. heil biefe nad) S. 783 zur 

Grbmafi e hinzuzufchlagen n Ale ande ven Gaben wären bader anf die oben erwähnt 

Art eingurechnen, : 

8. 700. 

orerjum, u Sie e Aureifung bey der Erbfolge. der Kinder and einen Tebten Pillen 
delle gefchicht ame dan, wenn fie don dem Erblajier ansdrüdlich verordnet wird. 
ai ji Dagegen mp and) bey der gefeplichen Erbfolge ein Kind fid) dasjenige, wa3 
ge X von dem Erblafjer bey dejjen Lebenszeit zu den oben (8. 788) ‚erwähnten 

‚Zwerten empfangen Hat,: anredjiten Inffen.: Einem Enkel wird nicht mr da3, 
‚was er unmittelbar jelbft, fondern and, was feine Aeltern, in deren Stelle 
er tritt, anf: foldhe Art empfangen Habeı ‚. in den Erbtheil eingerechnet. 
0 & au $. 671. Die Anrechnung bei der’ gefehlichen Erbfolge wird nad ter 

"Reifung des $. 793 vorgenommen. — Aus den Schlußfage diefes $., dann den $$. 551, 
73% und 779 will man das fogenannte-Repräfentazionsredpt ableiten, Allein 
aus tem Schlußfage des 9.790, dann den $$. 73% 1. 779 Taßt-fidh nur auf ein Der: 
fellungsrecht rüeffiätlih der Erbporzion jehließen und in fo fern fan ber Vefland 
desjelben auch nad) öfterreichif gem Nechte behauptet werben. Der $. 551 beutet 

. tar and auf ein Vorfiellungsredit in dem Sinne daß fi bie Grbfähigkeit bes 
Borftellenden nad) ber des Vorgeftellten vegle; allein in diefem Sinne kann e8 nur aus 
nahnısiveife (in $. 551) behauptet werben und fehon ber allg emeine Orundfaß bes 
$. 531, dan bie von der Grhunfähigfeit handelnden politifchen Gefehe (f. $. 767)
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[nach welchen Beiden bie Erbunfähigfeit nur tas beftimmte, Snbividunm trifft] ververfen 

es geradezu. . Denn. a lo Dun 

8.8.9. : Sivitrehtöfell (Gerigtöhalle 1.3ng.Nr.15). , 

a3 Aeltern außer den erwähnten Fällen einem: Kinde zugewendet 

Haben, wird, wenn die Yeltern nicht ausdrüclich die Erftattung fd) aus» 

bedingen haben, ‚für -eine- Schenkung gehalten, ‚und. nicht, angerechnet. 

Bitrehtsfa (erätäpate 1.030 En u 
len DEN SR TINO SINE NIT in 

Die Heltern können einem -Kinde die Aire[jnung and) bey der gefeh- 

Tihen Erbfolge’ ansdrüdlich erlaffen: Wenn aber die nöthige Erziehung amd 

Verforgung der’übrigen Kinder weder nu ihrem eigenen, mod) aus dem 

Vermögen der Neltern beftritten werden Könnte; fo mn das Kind dasjenige, 

nd e8 zu den im 8. 788 erwähnten Zweden im vorand empfangen Hat, 

fie in dem Mage anredjnen Infjen, ald_e3 zur Erziehung and Verforgung 

für die Gefgwifter nothwendig it. 0:0. 0m no u u 

Die Borempfänge bes $: 788 Fönnen im Berhäftniffe zu ber Verlafienfchaftsnaffe 

"fo Heveutend fein daß ber nad) dem Stande ber lebteren für die früher nicht -betheilten Kin 

der berechnete gefeplihe Erbtheil nicht einmal zu ihrer Erziehung und Verforgung 

($. 220) Hinreihet. In diefem alle hätten mn bie früher Betheilten (fo weites zuläffig 

iftz 8.764) nad dem-Betrage ihrer Dorempfänge hierzu beizuftenern ; weburch alfo 

möglichertveife der Nugen aus ben DBorenipfängen ganz vereitelt werben Fann. (8 ifk dies > “ 

das einzige Mittel übermäßige Begünftigungen einzelner Kinder (in Gaben des $. 788). 

hintanzufalten, 
ne 

een 
BON TEN 

2.2: Pie-Anrehnung des Empfangenen zum -Erbtheile gefchjicht dadurd), 

daß jedes Kind den nähnlichen Betrag nod) vor der Theilung erhält. Ift die 

Berlaffenschaft dazu nicht hinreichend; -{o fan zwar dad früher begünftigte 

‚Kind-Teinen ‚Erbtheil anfprechen, aber and zu Feiner Erftnttung angehalten... 

Werden. 2 
2020 5Maffe-10,000. Ba 
ae ln 2000 

BB 4500 1 2000 | 8500: en    

  

A200%. 7.0.2500 | 2000 | 4500. .. 

u 81000 ....D |. 250 |. 750 
en 0...,7E 500. | 780 |. 4250 

222. 'D500E 2 ... [770,000 

> Hätten niehrere Kinder bei Lebzeiten ungleiche Beträge erhalten, fo niißfe 

"per Höcfte Betrag zum Mapflabe dienen. Würde ein Kind derart vorausbegünftiget 

fein daß bie Maffe nicht zureichte, ‚allen übrigen einen gleichen Betrag zuzutveifen, fo 

wäre «8 ganz aus ber Nednung zu Yaffen. Der. Stamm muß fi aud; bie Anreinung
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jener‘ Boften’ gefallen“ Taffen, die: fein" genteinfchaftliches Haupt “erhielt. — Der’ Vorans: 
empfang deö ganzen Stammes A, alfo 2000 + 500 — 2500 fl. nuß als Betheilungs: 
maßflab angenommen iwerben, B Gefänte. alfo: voraus 1500 ımb C. 2500. :&8 bleiben 
alfo no) 6000 fl. in der Maffe, von welden jeber Stamm 2000 fl. erhält. Bon ven 
auf ber Stanını A entfalfenten 2000 fl. > Pefemmt tieber E ! 800 12 yon bem 
Refle‘ pr: 1500 fl. D und; E Fe, 750: fe? ion en un 
nf ein en $ 0; ET BE 

"Bei, jeder‘ Sion’ "wird; 5 Wein das’ Cifüngeng nicht im Kar 
Gelde, fondern in anderen beweglichen oder” unbeweglichen‘ Saden beftand, 
der Werth der Tehtern nad) dem .Beitpunete des ‚Supfanges, der erfteren 
dngegen nad). dem:Zeitpunete des Exbanfalles beftimmt. -.. 3,7: Nom 

der 1 Die! | Berechiung :be8/Werihes :der beiveglichen Sachen nad) dem Beitpunfte‘ des 
« !Banfaltes geicieft zu ‚Sunften bes Notherben; weil ‚ihm .. der mittferhoeifige 
Gebraud,, fotgtidh ‚aud,” bie ‚ordentliche Abnügung, und Berjhlimmerung, wobuch ber 
Bert, bis zum‘ Beitpunfte des Erdanfalles vermindert turbe,, nicht angetecnet boerten 
darf. ' Hätte er jebod) bie, Sache" verbeffert, fo fan bie Berbefferung, ber 
fraglichen BWerthbeftinimung nicht zum Grunde gelegt Ioerben. Befäße:erdie beivegz 
liche Sadıe nicht mehr, fo wäre nad) der Analogie von. unberoeglicjen ‚Saden:ihr 
a nad) dem. Zeitpunfte des .Empfanges in ‚Anfchlag, zu bringen, .m 2 

8: Prodnert. Ueber Me.Zeit und ben Umfang der. ee ‚nsereönente 

a iz Gaben iu einem ‚Sie. ober Pitiättbeile (Surf 4.8.6. 16).; na uns 

“ - 8795. 2 m. 2 E 

Ans en ei Eine  algerbei 3 der von feinen, Pilichttheile fersfe gefeinägig ni 
© gefclof] en wird, : N dad) ‚Jen. ‚der, noffwendige. ‚Unterhalt auögenefl en 

au, werden. 
Aenee Diefer Unterhalt ($. 672) barf, aber den Werthsertrag ber Subflanz bis Brit 
eigen, ggeitg felßft nicht erreichen; weil fonjt’ bie Ausfchliefung von Feiner Wirkung wäre. 

Auf gebührt Y er’ ihme nicht, wenn er fi feld. ernähren "Tann ($. ‚Su Defem 

Ainterhalt ‚haben alte Erben EBENTEMES, Seigutngen, ® 548). 2. - 

- BE unten 8.796. nr? 

unbe Ein Ehegatte Yat. ir: feii Necht fi einen pet: 8 "eilfre 
A ihm aber, wenn für den Fall ded Neherlebens Feine Verforgung beduingen 
Annan worden ift, md fo Inge er nicht zur äwehten Che, Tchreitet,” der mangelnde 
nieen auftändige Unterhalt. Eir- au feinem Berfejulden seiedener Ehegatte Hat 
batt, darauf feinen‘ "Anfprud., a . 

" Die bedungene „Berforgung« mag. den Ranbeämäfigen Umkefatt bien ober 
nit, Was unter anftändigenn Unterhalte au; "verftchen fei; Beflimmt ber $. 91. Aud 
der Mann Tan in Die Lage diefes $. fonmen ($. 45) Dbwol ber Aufbruch biefes $. 
an.bie Stelle des dem ‚Ghrgatten . im salh. ©. ®. a. 2. $. 568 *)' "eingeräumten 

    

dent 

     

  

., 9 „Des Shegatten Pricttgeit ir dad "Dritter Yeffen, maß ihm in ; Ermanglung eines Te: 

..ftamentes zugefommen toäre. . Wenn Eeine Kinder vorhanden find, wird der Ehegatte 
nr  volftändiger und unbefdpränkter Eigenthümer des Paigiteid; ms Kinter „orhanr 

Ä ‚den, fo erhält er bie Nußnießung bavon.#t. MEET
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Plichttheifes trat, fo Tat fi deck nicht folgert' taß der Betrag tesjelßen nicht größer - 

ausfallen dürfe, “als ber angemefjene’ Pflichtigeil betragen würte (SS. 757 1.758). 

Er fan aber. au) unter.biefen Herabfliigen. Daß ber ftantesmäßige Unterhalt 

tem Ueberleheitben nich tmangfe, haben die Exhen.zu erweiien. Zur Beflreitung.besz 

felben werben verhäftuifmägig alle Erben zn fonfurriven Haben ($. 548); Nur unter 

den Unftänden biefes 8. und nicht etwa aus mit den Urfachen ber $$. 768-770 

analogen Umftänden Fan dem Ehegatten ber fraglidhe Anspruch entzogen werben. ": 

Ungenannter: Bivilrechtöfall (Ger. Itg. 21852 Nr.28). Dom 

\ Sünfzehntes Hanpfflüch.. BE 

Von Befitinefmung der, Eröfchaft. ni 
- ” u - S; 7197. \ N ‘ . . . N 

Niemand darf eine Erbfjaft eigenmächtig {u Vefib nehmen. I dag Zain 

Erbrecjf anf vor Gericht verhandelt und von denjelben die Einantwortung 

de3 Nacjlnffes, das ift, die Mebergabe in den sehjtlichen Befit, bewirfet 

Werden N 

Das Gerit, dem die Abhandlung eines:-Nachlaffes zufonmt, ift in ber Regel 

das Bezirksgericht (Prätur, Stuhfgericht), in deffen Bezirke der Berftorbene feinen orbents 

lichen Wohnfig Hatte, "Befinden fih-jeved in einer Verfaffenfchaft Tandtäfliche' ober 

andere Güter, worüder bie öffentlichen Bücher von einen Gerichtshofe erfter. Suftanz zu 

führen find, fo Fommt bie Abhandlung demjenigen Gerichtshofe erfter Iuftanz zu, in 

deffen Bezirke ber Berflorbene feinen orbentlichen Wohnfig Hatte. Für andere Nerfaffene 

fehaften, welche einen bedeutenden Güterz oder antern Vermögensbefig in-Tich begreifen, 

fann auf Anfuchen der Parteien yom Obergerichte ein Gerichtshof erfter Inftanz. zur 

- vollftändigeri Pflege der VerlaffenfHaftsabhandlung belegirt ‚werben. Sf: ein öflerr, 

Staatsbürger im NAuslande- geftorben, fo” fommt die Abhandlung dem Bezirfögerichte 

feines Tebten orbentlichen Wohnfiges im Infande ober, wenn fi) diefer nicht ausmittelt 

1äßt, temjenigen Bezivfögerichte oder Gerichtshofe eriter Inftanz zu, in deffen Sprengel 

füch feine uubetveglichen Güter gauz oder zum größten Theile und. wenn er blcß beiveg* 

liches. Vermögen: befeffen haben follte, der größere Theil :deö Teßteren befindet. :-Im 

Bweifel hierüber entjcheibet die Buvorfenmmung ($$. 70—72 ber dalnı., 71-75 ber 

fieb., 72—74 der ital, 76-78 der ung... 7779 ber; öfter. uf. wo. ER.R) 

Berlaffenfchaften ter fonft der Militärgerichtöbarkeit unterftehenden‘ Perfonen aufer ter 

Militärgrenze werben von den Eivifgerichten dann abgehandelt, wenn in ’benjelben ein 

Lehen, Fideifonmiß eber ein ünbewegliches Gut fic) befindet (g. 13 ’Ut, a'des Pat. ©. 

92. Dezbr. 4851). — Iu Wien und Teieft find bie. Handelsgerichte zur Abhandlung 

über ben Nachlaß ber an ihrem Standorte wohnhaften und bei ‚diefen Gerichten protez 

folfieten Handelsfente und Fabrifanten md der obgleid nicht amı felben Drte temiziz 

Tixenden öffentlichen Gefellfchafter feier Handlungs und Sabrifsiuhaber berufen (faif. 

Big. v..21. Dejbr. 1855, N. ©. 8.0. I: 1856.Nr. 2). — Ueber die innerhalb 

bes öfterr. Staates liegenden. unbeiveglichen Güter. eines ‚verftorhenen Ausländer Fonmt 

ven öfterr.: Gerichten , wenn nicht: durch‘ Staatsverträge ein anderes :Mebereinfommen 

24 
Cilinger's öfter, Zivilrecht. 6. Auflage. 
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“getroffen wird, die Abhandlung im vollften Umfaige’ zu. Dasfelbe hat daher die’ Ber 
urtheilung der Nechte aller Betheiligten und die Objorge über bie Deridtigung fänmpt: 

- fiher -Abhandlungsgebühren nad den Hierländigen Gejegen zu.pflegen ($. 22 des Pat, 

2.9. Auguft 4853). In Nfehung des beweglichen Vermögens .der in dem öfter. 

Staate oder in Muslande verftorbenen. Ausländer haben bie öfter. Gerichte, wenn ber 

Berftorbene.einem Staate.angehört, der fi) nach gleichen Orundfägen beninmt, der 

zuftänbigen: auslänbifchen Behörde des Erdlaffers fewol die. Exrbfchaftsverhandlung, als 
die Entfeheivung aller flreitigen Erbanfprüche zu überlaffen und fi} in der Negel darauf 
zu Befehränfen, für bie Sicerung des Nacjlaffes und ber Anfprüche derjenigen Erben 

und Legatare, welche öfterr. Untertanen eder im öfter. Staate fi, aufhaltende Gremte 

find, dann für die Befriedigung ber hierländigen Gläubiger (f. Zufäße beim $. 811) 

zu forgen. Gehört ter verftorbene Ausländer einem Staate an, welder die Zuftän: 
"bigfeit der öftere, Gerichte wikfichtlich des dort befindlichen Nachlaffes öfter. Unter: 
tanere nicht in gleichen. Maße : anerkennt oder defjen Benchmungsweife nicht ermittelt 
werben Fan, fo ift im 'erften Falle ter Grundfaß ter Gegenfeitigfeit zu beobachten, im 
zweiten Falle aber über den hierlante befinblidhen Nachlaf eines folchen MNuslänbers wie 

über jenen eittes Inlänbers zu verfahren. (8.23 ebenda). often in tem Kalle, als über 

ben Nachlaß eines Ausländers, ber‘ feinen‘ ordentlichen Bohnfig in den öfterr. Staaten 
genommen hatte, nach dem vorigen $. die Abhandlung - von. der ausfändifchen Behörte 

zu pflegen märe, bie’ Yierlandes befindlichen Beteiligten um die Ahhandlungepflege duch, 
die öfterr. Gerichtsbehörte anfuchen, fo hat die Iehtere die Erbverhandfuug nach. ben 

+, öfter: Gefeen vorzumehmen, foferne über voransgegangene Ediktalvorlatung aud) bie 
'» auswärtigen Betheiligten, von welchen etwa Erbrechtsanfprüche angemelbet twurben, ih 

diefer Verhantlung unterwarfen ($. 2% ebenba.). _ Der bewegliche Nacdlag der Ans 

länder, rücfihtlidy deren nit ausgemittelt werben faun, welhem Staate fie angehör 

zen oder welche bie Staatsbürgerfchaft in jenem Staate, welchem fie angehörten, bereits 

verloren Haben, ift von be.öflerr: Gerichten und nad) öfter. Gefeßen. zu verhandeln 

(8.25 ebenda).: Die Berlaffenfhaften türkifcger in den: öfterr. Staate verftorbener 

Unterthanen follen, tern die Erben Befannt und in dem öfterr, Staate anfäfftg find mb 
wegen Vorname der Abhandlung einfchreiten, hinfichtlic, des hierlandes Hinterfaffenen 
beweglichen Vermögens. von ber nach dem. Wohnfige tes Erblaffers‘; zuftändigen öfterr. 
Gerichtsbehörde, nach den öfter. Gefeßen abgehandelt und ven Erben. eingeantivertet 
werben.. Sind die Erben unbefannt oter. wird. es von ten: bekannten Erben verlangt, 
fo find alle jene, melche auf die Berlaffenfchaft einen Anfpruch niachen,. durch Ebift 

aufjuforbern, ihre Anfpriche Binnen 6 Monaten. anzumelden und gehörig darzuthun, 
twibrigensd ber. ganze Nachlaß ober, ber entjprecjende Theil besielben an. die nädıite 
ottemanifche Miffton verabfolgt werden würde. Zedenfalld: hat aber bie "zuftänbige 
Gerichtsbehörbe für die fichere Verwahrung der Gffekten und Schriften des Verftorbenen 

Sorge zu tragen. Werben feine Anfprriche angemeldet ober twird ‚durch die angemelbeten 
die Maffe, nicht .erfhöpft ober verlangen einige ber Betheiligten - türkifchen Unterthanen 

daß ide Erbtheil an bie ottonanifche Negierung verabfolgt werbe, fo ift entiweber bie 
ganze oder nad) gepflogener Abhandlung mit den fich meldenden Erben und nad; Befries 
digung der fonft angemeldeten und gehörig nuchgeiviefenen Mr:fprriche übrig" bleibente 
Berlaffenfhaft an die nächte ottomanifche Miffton zu übergeben. Diefes Hat.arch mit 
jenem Theile der Berlaffenihaft zu gefchehen „auf melden türkife Unterthanen: einen 

Anfprud; angemeldet Haben, wenn biefe von ‚andern türkifggen Unterthanen Beftritten 
und. bie Uebergabe an bie ottomanifche Miffton von ber ‚einen oder andern Parki 

eo
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- verlangt wird (88. 141-143 tes Pat. v. 9. Aug. 1855). — Um als öflerr. -Unteriganen 
Berlafienfchaftsbeträge nad) in niederländifchen Seetienften verftorhenen Inbividien 
erheben zu Köinten, mmß eine Erklärung ber fompetenten Geriähtschörte . dariiber beis 
gebracht werben ba fich diefe entweber aus ten vorhantenen Aften oter auf anbere 
Meife von tem ausfchliefenden Rechteder Bittwwerber zur Erhebung der fraglichen Gelter 
vollfonmen- überzeugt Habe. Die Minderjährigen: orer Abtwefenden, deren in einer folchen 

Grffärung Erwähnung gefchicht, müfferr gehörig vertreten fein. Da die Muszafung von 

berfei Gelobeträgen nur im Königreiche der Niederlande gefchehern darf, :folfen tie Inter: 

effenten gehalten -jein fürmliche Vollmachten an. bertige, Einwohner fowol zur Erhebung 
der Beträge als andy zur. Erfüllung ber. dur) die dortigen Gefeße. in Betreff t8 Exhe 
rechtes feftgefetsten Berbindlichfeiten anszuftelfen. Sind die gerichtlichen Erflärungen, Bell: 
machten fo wie fonftigen Urkunden nicht in franzöfticger ober Kolländifcher Sprache aus: 
gefertiget, fo muß ihnen eine Tegafe Ueberfeßung Beigefügt fein. Endlic) nutffen alle bieje 

Urkunden von der F.. nieberländifchen Gefandifchaft Iegafifiet, mit dem niederlänbifchen 

Stempel verfehen und: in jenen Königreiche einregifteirt: werten (Hoffanzleiek. vom 

31.3uli 1842, Pol. G. ©. 70.B., hoffr. Bog. v. 26. Juni 1842 F. 720, M.6.©. 

Nr.38). Die Gerichte der jonifchen Infeln Kanten auch über. ben Lewweglichen 

Nachlaß fremder Untertjanen ab und ‚die Gerichte der vereinigten Königreihe Oro fr 

britanien und. Irland: beobachten in Beziehung’ auf bie‘ Bebingungen , unter 

welchen der Nachlaß eines dort verftorkenen Ausfänters an die Nechtsnachfolger zu übers 

gehen. Hat, die. dortigen Gefeße. . In Bezug auf. beite Länter Haben bie öflerr. Gerichte 

die Grunbfäge. ber Neziprozität anzuwenden (Vog. tes: Iufl.- Min. dv. 29. April. 1855, 

Pr GD Ne. 32,0 BB. Nr. 26 und 26. Juni1856, 0.8.9. Nr 115, 

MD B.NEI) 0.0.00 nahme iin SRUTOTET II. Y 

Mi weit da3 Gericht nad) einem Todesfalle, von Amts wegen vorzu- 
gehen Habe, und welche Friften-und Vorfichtsmittel bey diefem Abhandlungs- 
geichäfte zit beobachten jeyn, beftiunmen die befonderen, über das gerichtliche 

Verfahren beftchenden Vorjehriften. Hier wird feitgefeht,' was dem Erben 

oder demjenigen, der font einen Anfprnd an die Verlafienichnft Hat, zu 

thin obliege, um zu den VBefige defien, wag ih gebühret, zu gelangen. 

Bu biefen. befonderen das. gerichtliche Verfahren ‚in Abhandiungsfachen ‚norne 

venden Vorfehriften gehört das Patent vom 9. Auguft 185% ‚Hienad; haben bie Gerichte 

nicht. bloß Bei Inländern (8.21), fondern unter getviffen Vefchränfungen and) bei Nus- 

ländern ($$. 22- 25) einzufchreiten (f. Bufäße beim $. 797) amd ven. Tobesfall, entz 

mweber durch. einen Gerichtsabgeorbneten oder einen Notar ($. 36). aufnehmen zu lafen: 

Die Hanptanfgabe vesjelsen befteht Darin, zu erforfchen, ob. und turfches Vermögen 

vorhanden umd ter die vernuihlichen Erben fein ($. 39) und fit, überhaupt nach ben 

Borfgriften :der $$.38—60 diefes Patentes zu berrehmen, Ueber bie Todfallsaufnahme 

ift dem- Gerichte der vorgefchriebene. Bericht zu erftatten und bemfelben Alles das anzı= 

Thfiegen, mwas.nach. dem Gefeße von den vorgefundenen Gegenftänben bem Gerichte zur 

weiteren Verfügung borgelegt ‚werben muß. Bu biefen Gegenftänden gehören insbefonbere 

die Teßttoilligen: Anordnungen, weldje der Gerihtönbgeorbnete au dent Drte ‚der Tod: 

falsaufnafne yußligiven. fan ‚wenn fie offen find cber zivar verflegelt, jede; ber 
galt derfelben durch bie Kunbmadhung bei Gericht nicht zeitlich genug bekannt werben 
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Konnte ($. 41 ebenda.) Neber die Kıunbmadung ift ein Protokoll aufzunehmen, basjelbe 

von jenem, ber fie vormahm und ben zugezogenen Zeugen zu fertigen und ber Tag ter 

Kundmachung auch auf der Teßtiwilfigen Anerbiung anzumerken ($$. 63 ı.. .6% ebenta). 

Das Gericht Hat nad) vorläufiger Prüfung und im erforberliden Falle eingefeiteter 
Ergänzung der Tobfallsanfnahme diefelbe, wenn «6 zugleich Abhanblungsbehörbe ift, nad 
ten gefeßlichen DVeftimmungen felbft zu erledigen, im entgegengefeßten Yalle aber ber 
zuftändigen . Abhandlungsbehörde zur Grlebigung zu überfenten. Die, Abhandlunge: 
behöiven jollen überhaupt beflimmen, ob und welche Vorkehrungen zur Sicherftellung 
und’ ‚Verwaltung ber Verfaffenfchaft ettva ned) zutreffen und welche DBerftänbigungen 
einzuleiten find ($. 74 ebenda). Ergibt fih ans ver Tobfallgaufnahme daß ver Ver: 

ftorbene fein Vermögen hinterlaffen Hat, fo. wird der Bericht über die Todfallsanfnahme 
von der Abhanblungsbehörde dahin-erfedigt daß wegen Abgang. eines Vermögens feine 
Berlaffenfchaftsabhandlung. ftatt: finde ($. 72. ebenda). It der Nachlaß unbedeutend 
und nad) Umfländen zu vermuten daß nur die bringenbfien Berlaffenfhaftsfcäulten 

berichtiget werten Fönnen, fo.hat das Gericht die Parteien über die Befchaffeneit und 
ten Werth des Naclafjes, dann. über ben Betrag ber Krankheilss" und Leichenkejten 
und anderer mit. befonverem Borrechte verbundener. Forderungen zu vernehmen, und tas 

bavuch erfchöpfte. Vermögen . ven Gfänbigern-an Zahlungflatt zu überfaffen. Im tem 
Befcheibe, twohurd) die.Abhanblung auf diefe Met abgethan toirb, müfjen aber die eine 
zelnen Korberungen der Gläubiger, zu deren Berichtigung bie Neberlaffung. an Sahlunges 
ftatt erfolgt , genau angegeben ‚werben ($..73 ebenda). . Mußer diefen Füllen und bem 

Falle, wo wegen einer den Nachlaß. überfleigenden Schufdenlaft der, Konfurs‘ eröffnet 

toird, hat’das Gericht die vermuthlicen Erben. von ten Erbanfalle zu. verftändigen 

und fie entiveber anzuiweifen, binnen einer angemefjenen Frift ihre Erbserflärung fhriftlih 
zu überreichen oder fie zur Mbgabe ihrer Erbserflärung zu einer Tagfakung mit bem 

Beifage vorzuladen taß fe bie zur Nachiveifung ihres Grdreihtes eitva erforberlihen 

Behelfe mitzubringen Haben,.! bamit'.bie Gröverhandlung mit ihnen . gepflogen erben 

Tönne. As mutmaßliche Erben find, , je nadjbem bie gefegliche ober teftamentarifhe 

oter die vertragsmäßige Erbfolge ftatt hat, diejenigen ‚anzufehen, telche zu ber einen 
oder anderen berufen find ($. 75 ebenda). Sind bie Erben großjährig und ihe Bers 

mögen felbft zu verwalten berechtigt, fo_ift bie Aufforderung, zur Abgabe ber ‚Erbes 

erflärung ‚an fie felbit zu richten. Die den Minderjährigen oder Pflegebefohlenen aus 

gefallenen Grbfcaften find ven Bormündern und Kuratoren derfelben niit dem Nuftrage 
kefannt zur machen,: bie Gebserflärung aitzubringen. . Sollten Vormünder ober Kurator 

. für diefelbe noch nicht Keftellt feiny' fo muß: für deren gefehmäßige Veftellung gejergt 
teren. Stehen bie Mündel ober Pflegebefohlenen unter. einer anderen Gerichtsbarkeit, 
fo ift die Erbfchaft von der Abhanblungsinjtanz ‚ihrem zuftänbigen Gerichte zum Zivede 

ber Abgabe der Erbserklärung anzuzeigen und. über den Inhalt der allenfalls vorhandes 
nen Testen Willenserklärung die .nöthige Aufklärung zu ertheifen ($. 76 ebenba). - Die 
Abhandlungsbehörte hat vorn Anıtöwwegen Kuratoren zur Abhandlung von Berlaften: 
fchaften zu Beftelfen: 4. für minderjährige ober pflegebefohlene Erben, deren gefetlicen 

Bertretern aus Dem Saune, teil. enttveber ihr eigenes Intereffe mit bem ihrer Münbel 
ober weil das Interefje der von ihnen: vertretenen Miündel wer fi im Wiberfprude 

ftcht, die. Vertretung bei der Abhandlung unterfagt if; 2. für vernuthliche Exben ober 
Miterben, deren :Aufenthaltsort unbekannt oder. foweit entfernt {ft daß fie in gehöriger 
Zeit ihre Nechte felbit zu vertreten nicht im Stande find; 3. für bie buch amiliens 
fibeifommifje ober durch Rbeifonmif arifche Cubftituzion , foiwie überhaupt für bie burd 

LU
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Tegtwwilfige Anorbriung unmittelbar zur Erbfolge berufene.noh nicht geborne Nadhfonz 
menfhaft: 4. für diejenigen Stiftungen und öffentlichen Anftalten, für‘ melde noch 
fein Vertreter tes Staatöfchages beftellt ift und Bis zur Zeit, wo bie Vehörte hierüber 
eine Verfügung getroffen hat ($. 77 ebenba).. Sur Verwaltung von Verlafinfhaften, 
teren Erben gänzlich unbefaumt find ober vüdjichtlich welcher die Erben, obgleich fe 
befannt find, von ihren Erbrechte ungeachtet ber erfolgten Verftänbigung feinen en Gebrauch 

mager, ift enfalis ein Kurator zu beftelfen S 78 ebenda.) .. 

879. 

Mr eine Eibfdaft in Befih nehmen will, muß den echtstitel, ob Ana 
fie ip aus einer Tehten Anordnung; ans einem gültigen Erbvertunge; ‘oder ie: 

Grbsers 
aus den Gefehe zufalle, den Gerichte ausweijen, md fig ausbeäctlich Härung. 
erklären, daß er die Erbidaft annehne, .. 
Die Erbserflärung ift entioeber fhriftlich zu überreichen oder mänbfig anzubringen. 

Zebteres ift die Regel bei Vezirfögerichten 8. 4, 145—117 des Pat. v. 9. Aug. '1833). 

Die Erbserflärung muß in ber urfprünglich von Gerichte gegebenen ober (jedoch nie 

üßer ein Jahr) verfängerten Frift eingebracht twerben ($. 118 ebenda). Wird dieje Frift 

von Erben, "welche ihr Dermögen felbit zu verwalten berechtigt find, ‚verfäumt, fo ift die , 

Erofgaft. ohne Rüdficht auf ihre Ansprüche blos mit jenen, welde fi) zu Erben erflärt 
haben, zu verhandeln und venfelben,. infoferne fie darauf Anfprüche haben, einzuantworten. 

Die Vertreter pilegebefoglener Grben find nöthigen Falls durd) Bwangsmittel anzıhaften, 

die Exrbichaft anzutreten oder anszufchlagen (8.120 ebenda). Die Erbserflirung muß vom 

Erben ober beffen ausgeiviefenen Vertreter eigenhändig unterfchrieben und wenn fie außer ben 

Kronlande, Worin das Gericht feinen Sih hat, ausgeftellt wird, : au) legalifirt fein, 

Zede in ter: vorgefehriebenen Fort ausgeftellte Erbserffärung it vom’ Oerichte 
anzunehmen und bei den Abhandlungsaften aufzubetvahren. Der Beweis des Erbredter 
titelg fan aud) nadıträglic beigebracht werben ($. 122 ebenda, [. jeboch $. 800». 6.8.8). 

Wenn zu den nämlichen Nachlaffe mehrere Erbgerklärungen angebracht werben ,.. melde 

mit einander im Witerfpruche teen, fo find zwar alfe anzunehmen, das Gericht hat 

aber nad Bernehmung ter Parteien zu .entfcheiten, welcher Theil gegen ben anderen ale 

Kläger aufzutreten Habe. Zugleich hat das Gericht eine angemefjene Tritt zu beftimmen,. 

binnen welcher die Klage anzubringen ift, titrigenfalls mit ber Berlafi enfhaftsabhandlung 

ohne Berücfichtigung” der auf den Nechtömeg veriviejenen  Crbanfprüche, vorgegangen 

werben würde ($. 125 ebenda). Gegen ben Bertragserben, welcher einen mit ben 
erforberlichen Körntlichfeiten verfchenen Vertrag fir fi Hat, beffen Echtheit nicht witers 
fprocjen wird, muß zur Veftreitung des Erbredhtes Jedermann, -defien Aufbruch fi 

nur auf eine Iehte Willenserklärung oder auf die gefehliche Erbfolge ftüßt, gegen bei 

Erben aus einer in der gehörigen Korn 'errichteten oder Hinfichtlich ihrer Echtfeit 

unbefteittenen Tegten Willenserklärung Jevermann, deffen Anfprüche nur auf der gefeßlichen 

Erbfolge beruhen, als Kläger auftreten. Sind aber die Erbserflärungen teftamentarifcher 

oder gefeßlicher Erben unter einander im Wiberfprude, fo hat das Gericht. nad) Ders 

nehmung Beider Theile denjenigen der flreitenden Erben zur Weberreihung der Klage 

anzuweifen, tvelcher, um fein Erbrecht geltend machen zu Fonnen, bei ftärferen Exrbrechts= 

titel feines Gegners vorerft entfeäften müßte ($. 126 ebenda). Wird die Klage von 

dent ’auf den Nedtsiweg vertwiefenen Theil in ber feilgefegten Frift überreicht, fo ift mit 

ber. Berlaffenfdjaftsabhandfung bis zur, Gntfgeibung des Mehtsfeites inne au halten,
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Doch fleht jeden Theile Frei, : einftweifen die” gerichtliche Sequeitenzion des Nacfafies 

anzufuchen. Wird die gerichtliche Sequeftrazion des Nahlaffes von einem ber ftreitenten 

‚ Theile" gegen den andern, tweldier bereits die Vertvaltung 'besfelben von Gerichte erhalten 

Hat, angeficht, "fo Fanır diefelbe' nur nach. Vorfhrift der ©. D. ftatt Haben.. ($. 127 

ebenda). Der-erwähnte Rechtöftreit ift je nach Verchtebenheit enftveter bei. bem Beziık 

richter ober dem Oerichtshofe'erfter Iuftanz auszutragen ($. 3IT7IrIEN.N;T.$.547). 

Hätten die Exbsprätententen einen gleich :farfen: Titel; für fich (3. B: aus zwei 

Teftamenten, von welchen nicht gleich zu beftinumen ift, welches früher oder fpäter errichtet 

wurde) und twiff einer den anderen ganz von der Grbfchaft ausfchliegen (vergleide 

8.745), fo wäre burd) das Los ($. 344) zu Beitinnen, ver als Kläger. aufzutreten habe. 

u. Fifchers Ueber den Gerichtöftend bei Erbfhaftöklagen @eitfär. ER. ©. 2. 1831 

1,8. ©, 197). — 8. Zlobigtn: Wer bei verfhjiedenen Erböerflärungen übertab 

fireitige Erbredit als Kläger auf den Rechtötveg zu tveifen fei? und über einige andere 

bahin einfäjlägige Fragen (ebenda, 3.1838 2.8. ©.129). — Ph. Ritter. M anne 

getta: Praktifhe Anfihten über Dad Verfahren bezüglid) der Frage: Mer im Erbs 

techtöftreite ald Kläger aufzutrefen habe? (Zurift 6.8..©.307). — 3. Kaleffe: 

Siviteehtöfell in Betreff der Frage: wer bei mehreren Kollibitenten Erböerklärungen 

"als Kiäger aufzutreten habe? (Iurifl 6.8. &,357). — P. E.’ Gfpan: Darftellung 

"de8 rechtlichen Wirkungökreifed der in Rüdficht auf Berlaffenfhaften beftellten Kuratoren 

Beitfär. FR. u. St. 3.1843 1.8. ©.14u.65). — ©. E. Nippel: Wer hit 

in einer Grbreiptöfteeitigkeit ald Stläger aufzutreten? Aus dem Gefihtöpunfte der 

Klugheit (Zurift 10.8.5.121). — 3. Helm; Etwas über Erbserklärung zc. (Meg. 

AT TERS SB ©. 396). — Ungenannter: Bivifretefall (Ger. 319. 

"7 .,.871855 Rt. 125). Bu a N 

Die Antretung der, Erbfehnft oder die Crbserklärung muß zugleich 

enthalten, ob.fie unbedingt, - oder nit Vorbehalt der. Rechtswohltgat de 

Suventariumd gefheher 0 er 

7 Entfielte die Grbserflärung biefen Veifap wicht, fo müßte fie mit Befcheib auf 

die Befolgung diefes $. getviefen werden | \ 

nt 8. 801: : en on 

Bierung Die unbedingte.Erböerklärung Hat zur Folge, dab der Erbe allen 

engen, ränpigern de Erblaffers für ihre Forderungen, und allen Legataren Tut 
. 3 27 " se. “ ” “ “ ® ® Y “ . . r 

ihre Vermächtniffe haften muß, wenn gleich die Berlaflenfchaft nicht Hinreiget, 

Für den Pflihttheil hätte er aber nur nach Daß bes eibesftättigen Vermögens 

Gefenntniffes (nacjdem feine Inventur vorgenonmen wurde) zu haften... Weifet biejes mit 

Abschlag des-dei Legataren Hinanszuzalenden Betrages fein Verlaffenfchaftsaftivum aus, fo 

hätten bie Legatare nach $. 783 zur Entrichtung des Prlichttheiles feh Abzüge ‚gefallen 

zit faffen, wückjichtlich welcher ihnen aber der Erbe auf Grund des $. 801 pe rföntig 

verbunden bliebe, Wäre Hingegen gar fein Aftivunı vorhanden, fo müßten, bie Notherden 

ungeachtet berunbebingten Grbserklärung des Haupterben Teer ausgehen. ©. auch; $.808. 

keking: Mrd’ die Erbfehnft mit Vorbehalt :der rehtlichen Wopltpat de3 Jr 
eseung. benfariumd angefreten;. jo ift jogleich von Gerichte dn3 Inventarinm auf 

Koften der’ Maffe nufzuitehnten. Ein foldjer Erbe wird den Glänbigern und



- 2202.88 800—805.: ..; 375 

Legataren nur fo. weit verbunden, ‚als die Verlaflenfchaft für ihre und: and) 
feine eigenen, außer dem Erbrechte ihn zuftehenden Forderungen Hinreicht. 
Die Inventur ift in ber Regel‘ auf Verlangen derjenigen, welche das Gefeb - 

s® 802, 804 u. 812)‘ hierzu beredhtigt, ober über cine bedingte Erbserflärung zu 

errichten, bod; Hat bas Geriht von’ Amtsiweg en dazu zu fehreiten : A! tvenn ber Erbe 
oter befjen Aufenthaltsort unbekannt ift, wenn er unter Bormundfhaft, oder Kiratel 

fleht; 'ober für ihm zum Behufe ber Verlaffenfhaftsabhandlang ein Kurator Geftellt wird, 

oder wenn nu nur bei Einem von mehreren Miterben Verhältniffe biefer Axt eintreten ; 
2. wenn bie Grbjhaft ober ein Erbtheil den Armen, einer Stiftung, Gemeinte, Kirche, 
öffentlichen Inftalt oder dem .Staate. zufälltz 3. wenn, ber Erblaffer dem Erben die 

Verbindlichkeit auferlegt hat die Grbfchaft. oder einen verhättnigmäßigen Theil. berjelßen 
dritten Perfonen zu Dinterlaffen. Endlich ift &. über Fideifommifle und Lehen, „fo oft 

fie von einem Exben an ten andern übergehen,. ohne Rüdjicht auf bie, bei, dem freie 

vererblichen Vermögen bes Srbfafi ers "eintretenden Behältnifle, ein "eigenes ‚Supentar 

aufzunehmen ($. 92 des Pat. v. 9. Aug. 185%): 

5. 3lobigky: Ueber die Einwendung bes aus einer Schuld Les Erblafferd geflagten Erben 

dag ihm bie Erbfihaft mit der Nechtöwohlchat der Inventur eingeantwortet worden 

.fei, fo wie des auf Ubführung bed Legates. belangten Erben daß tie Verlaffenfhaftd- 
maffe nit hinreiht (Beitfgr. Ru. St. 3.1811 2.8. ©.17). 2. Pamwlomicz: 

" Partitularentfheidung (ebenda, 3. 1842 1.8.6. 118).— Entfheidungen bed oberften . 

\ Geriätsbofe : Bervelötraft ber Inventur gegen Dritte (Se. 819.:3.1857 Re. "65). 

[11 u 
Der Erblaffer Fanii dem Erben den Vorbehalt viefer. rechtlichen Mohl- Fainge 

that nicht. benehuen, nod; die Errichtung eines Iuventariums verbieten. eingeen 
Selbft die in einem Grbvertrage zwifgen Shrgatten auf sefehent Verzicht tüngater 
if von feiner Wirkung. nn nn Bus: 

Ä ee Me 
ET fepaft. 

. "gie Gertung de3 Iuventarinms Fan‘ auch don Venen vg 
werden, dem ein richtige gebühret. _ . 

S: 805. 

Der feine Rechte felbft verwalten Fam, dem fteht frey, die Erb- 
fchaft unbedingt, oder mit Vorbehalt der obigen Nedjtswohlthat, anzutreten 
oder auch anszufchlagen. Vormänder und Curatoren haben die au gehörigen 
Drte, ertheilten Vorjehriften zu befolgen $ 233). 

"Mit der ah. &. von 27. April 1835 toutrde dem Ronfursihaffeieslit das 

Beugniß‘ eingeräumt zu eiter bem Kribatar no vor der Beendigung ber Konkurs 

verhandlung - "und fo: lange während: derfelben alle angemeldeten Gläubiger mit ihren 

liqnidirten Forderungen nicht völlig befriebigt find, . “angefallenen Erbjhaft die "Exbs- 

erflärung mit beim Vorbehalte des Inventard zu überreichen und ein angefallened Ber: 

mäctniß anzunehmen (Hofbef. v. 8. Mai 1835, 3. ©. S. Nr, 19, Anh. f. Ung. Nr. 62, - 

f. Sieb. Nr. 59, hoffe. Vog. v. 5. Aug. 1835 F. 892, M. ©. ©. Nr. 64). Die 

Erbserflärung-Tann audy durch einen Vevoflmädjtigten: überreicht werben, do muß fie 

von ihm eigenhändig unterfehrieben mb bie Driginalvolimadit Beigelgt fein. Bur 

“
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unbebingten Erbsäntretung -ift;in ıber ‚Megef, eine  befondere auf die: beftinmte 
Berlaftenfchaft Tautende Bellmacht nöthig, (8.1008). Die von einem auf foldhe Mt 

Bevollmächtigten . überreichte bedingte. Erbserflärung wäre ber. Nihter zuriichzufoeifen 
nicht berechtigt;. "weil die Wahrung der Iuterefi en wifgen. Mandanten md Manbatar 

nicht zur Anıtsobliegenheit des Richters, ‚gehört und ‚au das Recht sur, „Aupebngle 

Gehserflärung jenes zur. bebingten. in fig au fließen fgeint., \ 

S- Kitka: ©. S: 551.— Ung enannter: Bivifeechtäfan (Ser. 36.8 .1851Rr. os). 

Ze . . 0: | 8. 806. 

“ der ide fan feine gerichtliche Erbserklärung nit mehr widerrufen, 
od) and) die: anbedingte abändern, ad Ä id). die Rehtswohlthat ed Zabel 
tarium$ vorbepalten. "|. 
oo. Bol fann er bie bedingte i in eine e nbehingte umänbern. Be 

Entfeitungen des oberften GSeridtöhofes, (Se. 3tg. 8. 1856 Nr. 30). 3 : . . 

‚8. 807. 

Bean ai mehreren Miterben‘ einige unbedingt;' andere aber, oder 
and une Einer and ihnen, mit Vorbehalt der erwähnten. Rectswohlthat, 

fi zu: Erben erffären; fo. ift:ein Inventartun zn. errichten, amd die auf 

diejen Vorbehalt bejhräufte Erb3erklärnug der Verlaffenichaftsabhandfung 
gun Grunde zu legen. , In diefen‘, fo ivie in allen Fällen, in welchen ein 
Iuventarinm errichtet werden ‚mug, genießt and; derjenige, welcher eine 
bedingte Grböerflärung abgegeben at, fo Iange ihn die Erbichaft 10 

«3 nicht übergeben worden ; die rechtliche Wohltgat dr3 Iuventariumg. 
Diefe rechtliche Wohlthat des Suventars befteht darin daß der obgleich‘ unbedingt 

es erbserffärte Erbe den Erbihaftsgläubigern und Regataren bis zur erfolg ten Ber: 
Laff en fh aftseinantwortung mit ‚dent bedingt erbserffärten. zioat in solidum 

aber nur ad vires hereditatis Ciad den Ausweife ber Inventur) zu haften hat 

($. 550). Erft nad) erfolgter Einantwortung haftet er and mit feinem Dermögen. 

Entfcyeidungen bed oberften Gerichtshofes zu den 88.807 w.511 (Ber. Sta. 3 Seat 65). 

8 808. 

. Rind Gemand zum "Eibeir eingefeßt, Yen. and) ohne Ichte Willens 
srffärtng dn3 Erbredit ganz oder zum Theile gebührt hätte; To.ift er wicht 
befugt, fi) anf die gefehliche Erbfolge/zu berufen, amd dadırd) die Cr 
Härung de3 Tehten Willens zu vereitefn. Er mug die Erbfcjnft, entweder 
and. dei Tchten Willen antreten, oder ie ganz entfagen.. Perfonen aber, 
denen ein ‚Plichttheil gebühret, Fünnen die. eGibiänft wit Dorbepalt Ins 
Plichttheiles ansfchlagen. 
Entfeidungen deB oberften Gkriktönofes: Beftreitung der’ Gittigkeit einer Testen Willens: 

° erflärung nad ‚erfolgter Grbserklärung aud dem angefohtenen legten Willen (Ger. Btg. 
83.1856 Rr. 30). — NW. Dierl: ©&.8.774. — Ungenannter: ©. $. 774.
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FE 8.800. Me ty 

Stirbt der Erbe. de al3 cr die angefallene Ciöfäuft sgetefi Meder 
oder ausgefchlagen Hat; fo Freten feine Erben, wenn der, Erbinffer ER 
nicht ansgefchloffen, oder nicht andere Nadjerben beftinmt hat, i .n dad 
Recht, die Erbfcjaft anzunehnen, oder auszufäjlagen (8.537). : | 

Do müffen fie erft bie Erhfhaft Desjenigen,‘ ben die Erbfcaft angefallen in, 

angenonmten haben. Beide Abhandlungen’ werben fohin getrennt behandelt. "Unter den - 

Nacherben find die gemein Subftitwirten zu verftchen; weil ihr Recht erjt Durd) die Antre= 

tung der angefallenen Sıofaft, von Seite der Suftituicten erlofjen, fein würte ($- 615). 

& 810. en nn : 

Henn der Erbe bei Atretung. der Crbidaft. fein Gobreiht hinein ah 
ausweifet, ift ihm die Beforgung ı ad Benühug der Rerlafjenfdhaft, zu vor bin. 
überlafjen. u perebe 

Troß ber ihm geftatteten Benükung, fan er bis zur erfolgten Ginantwortung Kl 

fi Do nur ald Verwalter (bloßer In nehaber) eines fremden Bermögens anfehen. waltung; 

Machten fih mehrere Erben das Erbrecht wechfelfeitig flreitig, fo ift der Fall einer 
Sequeftrirung vorhanden ($. 968). Wenn bei einer Verlaffenfhaft teftamentarifche Exhen 

nit PrlichttHeifsberedjtigten Eonfurriren, fo fteht die Vertwaltungsbeforgung ‘der Berlaffenz 

f&haft, mithin ingbefondere die Eintreibung der Verlaffenfchaftsforderungen auf Grund 

der a.h. &, 9.2. Jänner 184% (f. felbe beim $. 785) den erfteren allein zur. Die Verfügung 
des $. 810 if auch) in den $. 122 des Pat. v. 9. Aug.'485% mit bem Beifaße auf- 
genommen daß bem Erben hierüber die erforderliche Anmweifung zu ertheifen ift, 

&. Stödl: Ueber die Zuläfligkeit der Scequeflcazion beim Vorhandenfein mehrerer Erb8- 

- erflärungen (Surift 6.8. ©.123). —.Ph. Ritterv. Mmeannagett a: Rechtöbedenken 

aus ber öfter, Sivilpraris (Zurift 6.8. 8.389). — 9. z Rehtsfäle ‚Buritt | 

14, 2. ©. 184). — 3ivitrehtöfell (Ser. ötg. 3 ‚15h Nr. 60).. . en 
Ba od 

| ee 
- Für die Sicherftelluug oder cr Befriedigung der Öliubiger ded eblafih 98% 

wird vom Gerichte nicht weiter geforgt,. als fie felbft verlangen. Die Oläu- Taster 
biger find aber nicht fchuldig, “eine Erbserflärung abzuwarten. Sie Fönnen Biqung 
ihre Anfprüde wider die Maffe anbringen, und begehren: da zur Vertretung Saar 
derfelben ein Curafor beftett werde, gegen, welshen, fie e ihre: gorderungen 
ansführen Fünnen. . 
:,& and $. 547. Aud) nad) überreichter Gebestflärung fa das Begehren um Auf 

effung eines Kırrators ftatt finden (8. 812). Mita. 1.C.v. 26. Mai 4846 wurde angeordnet 

vaß audy die Militärgerichte bei der Nbhandlungspflege für bie Sicjerftellung und Befriebi- 

gung ber Verlaffenfaftsgläubiger uud Legatare nicht weiter zu forgen Haben, ald biefes bie 

Vorfehriften des 6. ©. B. und ber allgemeinen Suftenkjion für die Gerichtsftellen mit fi 

Bringen, bod) werde hierdurd) an ber buch ‚das Hoftel.:v. 31. Dezbr. 1801:(3.. 6. ©; 

Nr. 549,1 UDO.R.D.v. 3.1855.1. 1856 bei $. 818). anbefohlenen Ausfertigung ter 

Konvokazions-Ghifte von Amtswegen und beu Borfihtönaßregeln rüdjihtlih ber 

ettwa beftchenben ärarialifchen Forderungen Nichts geändert, (hoffe. Vog. v. 3. Suni 1846
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W. 818, M. ©. ©. Nr. 31). Im Falle des Todes von Ausländern, über beren 

Verlaffenfehaft die Gröverhanblung and Entfheidung der ftreitigen Erhrehtsanfprüde 

: ber auswärtigen Gerichtsbchörbe zu überlafj nit (f Sujäpe beim $. 797), Hat tod 
bie hierlänbige Gerichtsbehörte auf Verlangen derjenigen Erben und Bermädtnißnehmer, 

welde:öfterr. Staatsbürger ober in dem öfterr, Staate. fi. aufhaltende Frembe find, mit 

ter Ausfolgung des Nachlaffes cber. bes! zu. ihrer, Bededlung- erforderlichen‘ Theifes in bas 

Ausland fo. fange inne zu. halten, bis über ‚ihre Anfprüche burd) ‚die. dortigen. Gerichts 

behörden tehtögiltig entfchichen ift & 137, des Bat. v..9. Aug. 1855). Für die Ofäubiger 

aber, . ‚welche "öfterreichifche Stwatsbürger.. “ober. hierlante, fi ‚aufhaltende Fremde find md 

ihre‘ Forberungen jiber ben Grbfaffer fon. bei feinen , Leben anhängig - gemadht haben, 

ober tod vor ber wirfficen Ausfolgung des Nachlaffes Hlagbar machen oder gerichtlich 

anmelden, ift von ten öfterreichifchen Gerichtsdehörven jederzeit in fo weit Sorge zu 

ragen, baf die Verausfelgung des Berlaffenfchaftsvermögens ext danıt gefchchen barf, 

v5 33 WEN, beren Befriedigung erfolgt ober Sicherfteflung für die Forkerung terjelben geleiftet 

ft (8.138 ebenda). Daher find im Falle des Todes eines Ausländers’ ftets alle Erbe, 

.. Bermächtnißnehmer und Gläubiger ber angeführten Art, welche auf ben Nachlaß Anfprüde 

fteffen zu Fönnen glauben, ‚mittelft eines, auf angenteffene Frift-auszufertigenden Goiftes 

„‚aufzufordern zihre-ordernngen binnen. bevjelben. fo gewiß. anzumelbeit, wibrigenfalld ber 

Nachlaf am bie; ansiärtige, Gerichtsbehörbe ober die von berjelben. zur: ‚Nlebernafine 

gehörig Tegitimirte . ‚Berfen ausgefofgt Werden tmürde ($. 139 ebenda). 

ung enannter: Bivilrehtöfall (Ger. 3tg. 3.1854 Nr. 104). — Z&venfo: (ebenda,8. 1855 

‚ Nr, 1).— Dr. KR. : Bivilrehtöfal über tie Cinklagung einer Berlaffenfhaftsforderung 

 bon,ten "Miterben gegen | einen Miterben (ebenda, Nr. 7). — Entfcheitung bed oberften 

' Berichtshofes Cebenda , 3 3 ‚1856 Nr. 452). —_ - Sivitteätöfalt, (Serihtöhalte 1. 38. 

Nr. 11). u: “ EEE Te \. 

Dr Beforget el Erbfehaftsgläubiger, ein Legatar, oder ein Detfehe, daf 

Ber durch Verengung der Verkaffenfchaft mit dem Vermögen des Erben für 

fefenr feine Forderung Gefahr Tanfen Fönne;, fo Fann er vor der Einanfwortung 

gon ven gerfangen, daß die Erbfepnft von, dem Vermögen ded Erben abgefondert, 
RE yo Gerichte verwahret, oder von einem Cnrator verwaltet, fein Anfprnd 
daran, vorgemerkt. und Derichtiget werde. In "einem. folchen Falle Hat ihm 

- aber .der. Exbe/;-obfdjon dieferfid) ainbedingt als. Erbe erfläret er. ns 
Bag 

zu eigenem, Verhrögen nicht. mehr ‚zu haften.” Br , 
we  Borgenterktt ; "änlich in den Gerichtsakten. 3 hpme; 2 i. nur dem die 

Abfonderung Anfudenden. In dem Mechtsverhältniffe der and eren Gläubiger und 
Legatare zu dem Haupterben geht dadurch) Feine Veränderung vor fi. Kommt ein ber 

Abhandlung nicht umterzogenes Vermögen fpäter. (mach der Cinantwortung) zum 
Vorfcheine, fo ift bas geltendgemachte Separazionsreht" au auf Diefes Vermögen aus 
zubehnen mb eine von Gfändigern des Erben barauf erwirkte Sicherftellung ($. 822) 

-Fann den Anfprüden ver Erbfchaftsgläubiger in; der Megel nicht nachtheilig fein 

($. 822). —.: Bon der früher den jübifchen: Eltern aufgelragenen' Sidjerftellung bes 
Vlichttheiles ihrer zum .Chriftenthune übergetretenen Kinder erhielt es A M6Fommnen 

-(Hofdef. v. 1: Df. 1821,38. ©. Nr. 1809. 7 

8: Säieft: Sf der 8.812 bed b. &. B-- aud) auf’ein“ "Ber Nopandlung niet unterzogene® 
oo. nad ‚der : Einantwortung herborgefommenes” Verlaff enfgaftöermögen - Antvenbbär ? 
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. CZeitfär. f. R.u.61.3.18442.8. ©. 12). — "Derfelbe: Ob und inwiefern: ein 

der Ubhandlung nit unterzogene3 mit Siherftellungim Sinne bed 8.822 de56.0.8. 

belegtes Nadjlafivermögen nad) der Einantwortung der Abfonderung nad) $. 812 ded 

6. &.8. unterliege ? (ebenda, 3.1845.1.8.8.363). — Derfelbe:. Weber daß 

‚Separazionsredt bes Gröföaftägtäubigers beim Konkurfe bes Erben. Gut, 19. 2. 
©. 76). 

- 813. 

Dem Erben oder dem aufgehen Verlaffi eufiafts- -Surator Heft eg inte 
frey, zur Erforfhung des Schuldenftandes die Ausfertigung eines Edictes, ana 
wodurch alle Glänbiger zur Anmeldung nd ‚Dartiuung ihrer Forderungen Bat 
anf eine den Umftänden angemeffene Zeit einberufen werden, nadzufudjen, ser 
and bis nady verftrichener it mit der Befrieäigung | der Ölänbiger inne, 
zu halten. 

Diefer Begünftigung Tarın fi, ad ber‘ unbedingt erbserflärte Erbe Gebienen; 

do folgt Hieraus nicht daß er nur mit dem Nachlafvermögen zu haften hätte. Auch 

bem Bisfus Fenımt rüjihtlich der ihm zufallenden erblofen Berlaffenfchaft das Necht- zu 

die Einberufung ber Gläubiger anzufuchen und bie Kıtatoven Hegender Berlaffenfhaften 

Tonnen nicht verpflichtet werben, int Suteveife des Fisfus die Einberufung ver Oläubiger 

einzuleiten (Exl. des Zufizmin. dv. 7. Juli 18513. 7628, Stg.d. Gef. u. Big. i. S 

6. B. Nr. 774). Aus dem Schlußfabe folgt vap vor Ablauf des Konvefazionstermines 

and) feine Grefuzionsführung auf den Nachlaß: zu verwilligen fel. Selbft Ianer, dem 

‚eine beftininite Sache bereits vor Ausfertigung der Konvofazionsebifte zun Pfande 

Beftellt wurde, follte fi} Hieraus vor Ablauf des Konvekazionsternines nicht befriedigen: 

Die duch die Verfügung des Schlußfages diefes $. fpäter zur Befriedigung gelangenben 

Gläubiger Fönnen nur barımı Feine DVerzugszinfen anfpredjen, teil der Erbe in Betreff 

„ihrer Nigtbefriedigung im Rechte ($. 813) und daher nicht im Saumfale ift. — 

Wen bei einem Bezielsgerichte bie Berlaffenfehart einer zum Milttärflande gehörigen 

Perfon abgehandelt wird, fo find die Verlaff enfhaftsglänbiger nad) Anerbnung des’ 

Hofbel. v. 31. Dez. 1801 (1. $. 811) nit Beltinmung einer Frift von fechs Monaten 

aufzuforbern md ift hiervon die- Landesntilitächehörbe zu verftänbigen ($. 13% des Pat. 

v. 9. Aug. 1854). Nad; Umftänden Fan die Vorladung der Gläubiger mittelit bes 
nänlichen Eriktes gejchehen, wobuch die Erben einberufen werben ($. 133 ebenda). : 

Bivifgeriätlihe Entf&eidung (Ser. tg. 3. 1853 Nr. 916: 383 3. 28). =. Sivitrehtöfalt 
_ (ebenda, 3 ‚1851 Nr. 55). - 

8, 814. 

‚Die ARifung Diefer gerichtlichen Einberufung ift, daß, den Släubigen, Birfung 

nei, fich ‚binnen der beftimmten Zeitfrift nicht gemeldet haben, au die berutung 

Berlafienfchaft, wenn fie durch die Bezahlung der angemeldeten Forderungen 

erfchöpft worden .ift, Tein weiterer Snfpruc) ufteht, aß: in fo fern ipnen 

ein Pfandreäft gebühret. 
„Kein weiterer Anfprude; damit ift aber ned) nid, set va ige Gertnugee 

vet jeenfaris, verw irft if. 

ee; 815. . u Sn BE \ eberter 

Anterläpt. der Erbe. die hu Gewilligte Vorficht der geiffihen. Ein: iu 

RB oder befriediget er fogleid) einige der fid) anmeldenden Gläubiger, (eben



verwendet worden wäre. 

330 IE. IH. VBefignahime der Erbiaft. - 

ohne anf- die Necjte der übrigen Nückjicht zu’ nchmen, “and bleiben einige 

Gläubiger aus Unzulänglicjkeit. der Verlaffenichaft unbezahlt; To Haftet er 

ihnen, ungeachtet der bedingten Erb3erflärung,,. mit feinem ganzen Vermögen 

in den Maße, als fie die Zahlung erhalten haben würden, wenn die Ver- 

Inffenfehnft mad} der gejehlichen Ordnung zur Befriedigung der Gläubiger 

* „Sogleih" ; d.i. ohne ben Ablauf. bes Konvofazionsternines abzuwarten. 
:.. Die Haftung aus biefen $. unterfcheidet fich aber ncch immer wefentlich von der eines 

unbedingt erbserflürten Erben; indem ber Erbe’ aus erflerer do nur bis zum Be 

trage.dbes Nadhlafvermögens mit feimwem Vermögen in Anfprud} genommen 

werden faunnz . während ber unbedingt erbserklärte Erbe. für alle Forderungen, tvenn 

fie andy den Stand des VerfaffenfChaftsvermögens üb erfteigen, im vollen Betrage 

mit feinem Vermögen zu haften hat. „Nach ver gefeßlichen Dronung“ 5 deutet auf eine 

Fridamäßige Vertheilung des Nachlafies. — Ueber bie Einberufung folder Erben, weldhe, 

unbefaunt ‚oder zwar befannt, jebech unbefannten Aufenthaltes ‚find ‚oder, in ‚ber ges 

hörigen Frift die Exrbserffärung nicht einreichen, enthält das ab. ©. 8. feine Ber 

fügung. Das Patent vom 9. Auguft 185% beftinmmit hierüber Folgendes: Sind die Erben 

einer Berlaffenfchaft ven Gerichte gänzlich) unbekannt oder machen die befannten Erben 

von ihrem Grbrechte ber erfolgten Verftändigung ungeachtet in ‚ber beftimmten Feift 

feinen Gebraud; , ober bleibt ber den Säumigen angefallene Exbigeil unangetreten, fo 

Hat das Gericht einen Verlaffenfehaftsfurator zu beftellen und die unbefannten Erben. 

von Amtsivegen mittelft Goiftes ‚mit, der Warnung vorzufaden daß fie, fich binnen, 

Einem Jahre zu: melden und ihre, Exrbserflärung anzubringen haben, twidrigenfalls 

die Verlaffenfchaft mit jenen, weldje fich erhserklärt und ihren Grbrechtstitel ausgewviefen. 

haben , verhandelt md ihnen nad Maßgabe ihrer Anfprüce eingeantwwortet, ber nicht‘ 

angetrefene Theil der Berlaffenfhaft aber, oder toenn fi Niemand erbserffärt hätte, 

bie ganze Verlaffenfchaft von Staate als exbios, eingezogen werben würde, - Denjenigen 

Erben, welche fi etwa fräter melden, bleiben -ihre Anfprüche fo lange vorbehalten, 

als fie, dud, Verjährung nicht erlofehen find ($.. 128). Der Kurator der DBerlafiens 

fhaft, Hat ungeachtet ‚des ausgefertigten Gbiftes aud) alle übrigen zue Ausforfchung. der. 

Erben dienlichen, Mittel anzuwenden; cr ift zur- Verwaltung und Vertretung dee Ders 

Taffenfchaft, .insbefondere zur Eintreibung der eltwa ausftändigen Aktiven und Liquibirung 

der angemeldeten Forderungen, banın zur VBefriebigung. ter Gläubiger md Legatare 

ermächtige. Er Fann aber als folder ;weber eine Erbserflärung über 

. zeichen, noch bie von. einen NAırberen überreichte Exbserflärung eber eine Teßtiwillige 

  

“ ". Mmorbnung beftreiten (8.129 ebenda). ‚If dem Gerichte die Perfon eines Erben 

“singe befannt, der Nufenthalt besfelben ‚aber unbekannt, fo_ift ein Kurator für ben: 

- felben zu Beftelfen, welchen zwar, wenn, Ausficht vorhanden tt ben Mbivefenben aus 

forfchen und. ihn vom Erbfalle verftändigen zu. fönnen, eine ‚angemeffene Feift hiezu 

. ‚beftinmt werben Fanıı, Laßt fich jebech die Ausforfchung des Mbtwefenden nicht erwarten 

ober bleiben. die DVerfuche Yiezu ohne Erfolg, fo Hat bas Gericht biefen Nbwefenden 

auf Anteng des Kuratord,  weldjen Feine Zögerung zu, geftatten ik, buch ein auf 

Ein Jahr geftelftes Coift mit dem Veifabe ‚vom Erbanfalle in Kenntniß zu feßen 

‚daß bie Grbfgaft, iwenn ex Während 'biefer Zeit wyeber felbft erfeinen, noch einen 
2 „‚Bevollmäditigten. Beftelfen folfte, in feinen Namen ven Kurater-angetreten, bie 

25 Manblung ‚gepflogen uud. ber ihm gehührenbe.veine Nachlaß 5is zum DBeiveife feines. 
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Tores oder feiner erfolgten Todeserflärung ($. 278 a. b. © D. ) für in bei Oma 
aufbewahrt werben würde ($.4131 ebenda). : 

2 

. U.Säuller: Ueber die Wirkfamkeit ber KHofbek, vom 26. Kuguf 1788 (3.8. ©: Mr. 880), 
.. 10. De. 1791 (3.8. ©. Nr. 226) zc. (Beitfär. fER. u. ©t.3.18382,8.6, 82). 

— Meine Abhandlung: Ob die Grefuziondgefudye der Verlaffenfhaftögläubiger auf 
den Nahla auch dann aufrecht zu „verbefcheiben fi find, wenn der Erbe um Ausfertigung 
der Stonvokaziondebikte einfhritt und‘ fohin eine Konvokaziondtagfagung angeordnet 
wurde? Cebenda, 3.1841 1.8.©.187).— 3.Weffely: Nehröfall über die Wire 
tung der Gläubigervoreufung bei Verlaffenfhaften (Ihemis;n. Folge 1. Heft &.39). 
— DB. Weffely: Beitrag zur Lehre von Einberufung der Berteffenfigaftägtäubiger 
Beitfär.f. R.u. &r.3.18421.8.©. 47). . 

8.816. 

Hat der Geblaffer er, einen 1 Bollzefer (Gperutn) fine It 9 Millend 
ernanut;..fo hängt «8 von deffen Willkür ab, diefes Gefchäft auf fi „ Hz 
nehmen, Hat er e3 übernommen; fo iff er fcjuldig,. entweder al3 ein Madjt- I, 
Haber die Nnordunngen:de3 Erblafjers jelbft zu volfzichen, oder den fat 
efigen Erben zur. Sollziefung derfelben su betreiben. EEE 

Sit tin Boltyieer de3 tehten Millend ernannt; oder untericht f 5 
der ernannte dem Gejhäfte nicht; fo Tiegt dem Erben mnittelbar ob, den 
Millen de3: Erhlafjer3 fo viel'möglich.zu erfüllen, oder die Erfüllung fi der 
zu Stellen, und ji) gegen das Gericht. darüber andzuweifen. In Anfehung 
beftimmter Legntare hat er blog darzuthun, da er denfelben von ‚en ihnen 
sugefallenen Bermächtuife Nachricht gegeben habe (8. 688). . 

Daß der Wille des Erblaffers erfüllt wine, Hat ber Sie mittef bes 3 Kofi 
Pa (Kobizille) Ansmweifes barzulhun (88.149452 und 157 des Pat. von 
9. Nuguft 1853). - Den Shtuffak des $..817 enthält’ auch ber $. 161° des Patentes 
vem 9. Huguft 485% mit dem Beifage vaf bie’ Vermächtnißnehmer fowol:vor als nad 
der Ginantwortung' für fortlaufende jägrliche Zalungen und "andere: Vermächtniffe, 
deren Bezafung enttoeber tuegen noch nicht verfttichener Brit ($:685 6:60.83.) oder 
wegen einer im Tebten Willen: beigefügten Seitbeftimmung - ober Bedingung ncch nicht 
geforbert werben Fan , gefeßliche Sicherftillung zu ferbern berechtigt find. Bei pflege: 
befohlenen Legataren hat das Gericht: felbft für die. Verftänbigung an die Vertreter zu 
forgen. Bür pflegebefchlene ober folche Legatare ; deren Aufenthaltsort unbefannt ift, 

\ 

ift das Legat entweder gerichtlich zu hinterlegen ober fi icherzuftellen und find Hiervon 
Teßtere bu) ein Eoift zu verfländigen (88.83 u. 160 ebenda). — „Beftinniter Lega: 

tare“; bi i. folder, denen be fimmte'Berlaff enfchafteftüce legt tourben "(Soffanz- 
Teibef. von 27. Iuni 1822, 3.0.6, Mr. 1880). - 

Kipling: ©. 8. 699. 
& 818. 

Mas der Gibe, ehe er zum Vefize der Erbichnft gelangen Kamm, an 

: ce) Auße 
weifung 
über die 
Erfüls 

lungves 
en 

tens; 
entiweter 
rorntem 
Teftar 
mentds 
Gres 
eutor; 

ober dem 
Grben. 

Abgaben zu entrichten, md im Falle, da fein Erblnffer gegen das Stants: .- 
Yerarium in Verredjunng geftandenift, Hierwegen auszuweifen Ile darüber 
enthalten die'politifchen Verordiiungen die Defondere. Borfrift,- ui, 
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An Abgaben";'als an Stempel und Neberkeagungsgebühren, an Mbfahrtes 

geld, am gefeplichen Beiträgen des $. 694. (f. die Zufüße). Bor Berichtigung eher 
volljtindiger Sicherftellung fänmtlicher Verlaffenfehaftsgekühren, bei-beren Ansmittlung 

bie Rorfehriften des Gebührengefehes v9. Febr. und 2, Miguft 1850:(Nr. 50 u. 329 

EN. GB) md ver nachträglichen Beflimmungen zu Beobachten fonmen , "darf die 
Berfaffenfchaft nicht eingeantivortet, werben (8.155 des Pat, vom 9. Aug. 1855). — 

Menn der Erblaffer gegen den Stantsihab in DBerre_hnung geftanten it, jo darf bie 

Berlaff enfchaft ohne Beriffigung der hierzu bernfenen Behörbe dem Erben nicht ein 

geantwortet werden. Chen fo Fan vor ansgeiviefener Bezafımg ober Siäerftellung ber 

für Arme, Stiftungen, Kirden, Schulen, geiftliche Gemeinden, öffentliche Anftalten 

« oder zu anderen fremmen ober gemeinnüßigen Btveden beftinmmten Bermächtniffe die 

Einantwortung der Berlaffenfhaft nicht, beivilfiget werben. Die, Ausfertigung ‚des Stift: 

. erteiee Fan jedoch au nad). der Einantiwortung erfolgen ($$- 156 u.159 bes Pat. v. 

‚Ang. 1854). Die Berlaff enfhaft | eins DOffiziers oder Militächeamten it an jeine 
\ Gele nicht cher anszufelgen, bis‘ nicht: das Rechmungsrichtigfeitszengnig (Angabe der 

C hulden und Forderungen an das Meran) über den’ Verflorbenen vorliegt. " Diejes iit 

- Fängftens in 6 Monaten, nänlid bis zum Mblaufe,.des -Termines bes, nach jeten 

Dffizier ver Beamten auszufertigenden Kenvofagionsehiftes ber Abhandlungsbehörte zu 

überfenden , twibrigend ohte weiteres Zutwarten bie ubyantlung zu pflegen ift. Das 

n Redmungsrichtigfeitszeuguiß flellt, wenn der Verftorbene in, einem Trnppenförper gebient 

hat, dem eine eigene. Redhnungsfanzlei zugetviefen if, jene Abtyeilung aus, wo.:tie 

Nechnungsfanzlei fich befintet, bei jenen feloftftändigen AbtGeilungen, "welche feine Rede 

nungsfanzfei haben, ter Senmandant; Hinft htlic) jener Perfonen, welche ihre Gebühren 

= ang einer Sriegsfaffe bezogen haben, - wird das Richtigfeitszengniß von’ diefer, aus: 

gefertigt. Sn allen diefen Fällen ift das Beuigniß, ehe «8 der Abhandlingsbehörte 

“ Mann 

fcbaft 
‚ einait- 

die Gib ' 

äugefendet told, ber. Prüfung bes Sandes-Ngchnungstepartenients zu unterziehen (Ddg. 

v8 MD. 8. v4. Mai 1855 S. II. Abty. 1. Nr. 1521 B. 95. 3—6 und 10 [R. ®8,. 

Nr. 85], dann 28. Iuli a. 30. Sepibr, 1856, S. II. Abt. 1 Nr.3265 1. 4464). Der " 

Nacılaf eines gegen den Staatsjchat in Verrechnung. ftehenden Beamten if: anfer dem 

Erxefuzionswege au nit jure crediti Zemranden einzuantworten , ohne. vorläufig bie 

Buftimmung ter Behörte, die «8 betrifft; beigebracht zu haben (Hofbef. ©. 3. ‚Dig. 
1824, 3.6. ©. Nr. 2053). Delche Borfchrift auch auf Die DVerläffe der in Berred: 
nung flchenden magiftratifchen Beamten derart anzuwenden it: daß diefelßen, ohne vor 
läuftg bie Buftimmung ber betreffenden magiftratifchen Behörbe beigebracht zu haben, nit 
eingeantiwortet werben. türfen (Hofbef. vom 2. Eept.1831, I. 6. .Nr. 2526). Bi 
Todesfällen geiftlicher Pfeündner ft find fogleich bie nothivenbigen und nüfidjen Sebäute 

auf. ben ihnen . zur Dotazion augetviefenen Gütern burd) Kunfiverflänbige genau zu 

unterfuchen , über bie vorzunehnienben netten Bauten ganz ‚ eingegangener und über bie 

gute Herftellung fhabhaft befunbener Gebäude ohne Verzug bie, Neberfchläge zu verfafen 
und ift ber Koftenbetrag biefer Bauten ober Ausbefjerung von- der Verlaffenfchaft bes 

Derftorbenen zurückzubehalten oder fi iergufelten (SHofdek. v 30, Zuli ‚1824, I. ©. ©. 

Nr. 2027). 

® sı9. 

SH: ah über die eingebrafte Grböerlärung der tedtmäßige Erbe 
vom Gerichte erfaunt;. uud: von- demfelben die Erfüllung der Verbiudlid: 

. werten. feiten geleiftet ift; wird ihm die Erbfchaft eingenntwortet ad die Abhandlung
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gefchloffen. Mebrigens hat der Erbe, um die Vchertragung des Gigeithumes 
unbeweglicher Sadjen zu erwirfen, die Vorfrift de3 8. 436 zu befolgen. 

In Kolge ad. E. vom 13.- Febr, 1846 tourbe erklärt daß ein Benefiziarerbe 
(morunter bie Bebingt [cum beneficio legis et inventarii] erbserflärten Erben zu 
verftehen find) nad) ten beflehenven Gefegen’nicht Gerechtiget jet über eine Verlaff enfhaft 
nad an ihn erfolgter Cinantwortung berfelben den Konkurs eröffnen zu fafien (Hofr 

fanzfeibef.'v. 7. April 1846, I. G.©. Nr. 918, hoffe. Dog. dv. ‚20. Mai 1846 F, 680, 

M. ©. S:! Nr. 25). Die Ginantwortungsurfunde hat zu enthalten ; 4. den Namen und 

Bornamen- des Erhfaffers und ten Todestag,’ 2. ten Nanten und Vornamen des Erben, 
den Nechistitel zur Erbfchaft, die Art. der Erbserflärung uud -venn mehrere Erben eins 
treten, tas Verhältniß ihrer. Theile mit Berufung auf, bie vor der Einantwortung 'cva 

bereitd vorgenommene Seöteilung, 3. 05 die Berlaffenfhaft dem Erben als freies Eigenz 
thum. zugefallen ober in wieferne er in Nücficht des -Fruchtgemffes oder ber Verfügung 

über die Subflang turd, ein beftehendes Tibeifenmiß ‚ Lehenz oder Subjtitnzionsband 

befchränft fei. Bei Eubftituzionen und im den Fällen der. $$. 707709 b. ©. 2. ift 

insbefonbere jener, welchem das Vermögen bei dem Eintritte des Subftituzionsfalles übers 

geben werben foll, foweit er Gereits befammt ift, Beftimmt zu bezeichnen. 4. It der Erbe 

pflegebefohlen, fo ift dies auszubrücden (8.17% des Pat. v. 9. Aug. 1854). Im Ichteren 

Balle Hat die Ahandlungsinftanz zu forgen daß in-gerichtlicher Vertvahrung befindliche 
Gegenftände im Depofitenamte zugefhrieben md rücjichtlich jene Erbfdhaftstheile, welde 
einen Gegenftand der öffentlichen ‚Bücher ausmachen, an die Pflegebefohlenen übertragen _ 

werben ($. 176 ebenda). Die Eintragung der Einantwortungsurfunde in bie öffentlichen 

Bücher zur Uebertragung tes’ Eigentums - unbetveglicher. Güter oder auf unbeweglichen 
Gütern Haftender Forderungen” Fan vom Erben nür- Lei der Abhandlungsbehörbe 
angefucht werben, welche biefelbe, wenn bie. Einantwortung techtöfräftig ift, zu betoiffigen 

und foferne bas unbeweglihe Gut einer anderen Gerichtsbchörbe.unterfteht, dasjelbe ıım 
den Vollzug zu erfuchen hat ($. 477: ebenda). .. Denjenigen , welchen in vie öffentlichen 

Bücher eingetragene unbeivegliche Güter ober auf denjelben haftende Forterungen aus einer 

Berlaffenfhaft nicht ala Erben, fonbern als Vermächtnifnehmer ober durd). eine während 

der Abhandlung an fie erfolgte. Veräußerung zufallen, ift.ven der Abhandlungsbehörbe 

auf ihr. Anfuchen tie Beltätigung zu ertheilen daß fie in den öffentfichen eisen als 

Eigenthümer eingetragen werden Fönnen ($. 178 ebenda). 

%: Sp onner: D-b die Berlaffenfhaftsabhanblungsinftanzen vor Beendigung der Berlaffen- 

.  Taftsabhandlung gefeglih verpflichtet find zu bewirken bag ber großjährige Erbe einer 

unbemweglihen Sache ober eines auf eine unbewegliche Sadje fich beziehenben dinglihen 

Rechtes vie Eintragung der Verlaffenfehaftseinantwortungsurfunde in tie öffentlihen 
.... Bücher bei der Realinflanz betirke ? eitfär. ER. St. 8. 18391. 8. ©. al). 

 Biolfgeriöttice Gntföeibung (Set, 319.3 . 1854 Nr. 82. I 

8. 820.. ne on 

* gpieftere Erben, welche eine gemeinfifttiche Seöfiaft oje die ee ‚Saftung 
lie Mohlthat des Inventariumd angefreten haben, haften allen Erbidjaft- gemein, 

glänbigern und.Legataren, felbft nad) der Cinautwortung, Alle für Einen Kisen 

und Einer für Alle. Unter-fich aber Fb fie vo Berhäituig ihrer Srhtpit 
Seygutragen rang...



384. - 1. ZH. Befisnahme der Erbfaft.- 

Gene Saftung ift eine folibarifehe und erftreckt fich aud) aufißr eigenes Bermögen 

Der Shjfußjat enthält eine Anwendung des $. 896. Auch ter Netherbe, ber fd unbebingt, 
erbserflätt Hat, haftet, nad) $. 820 dem Dritten‘ gegenüber, 

Entfgeitungen aus der ? ebe er 3 anifgen Sammlung’ (Ser. ‚St 3.1856 Nr. 130 3. 0). 

8.821. * 

Haben die gemeinfeaftligen Erben von der seien gRohftfet vos 
Suvertariums Gebrauch gemadt; fo find fie vor der Einantworting. den 

. Erhfejnftsgläubigern und Legataren nad) dem 8. 550 zu Iaften verbunden, 
Mad) der: erfolgten Einantwortung haftet jeder Einzelne felbft für die, die 
Erbfchnft3- Dafi e sicht überfteigenden Saften, Au. nad) Derpältuiß feines 
Erbtfeiles. 

:-Shre Haftung vor der Einantwwortung if fofitaife; jeüch nur ad vires 

'hereditatis ($. 550). Nadı ber Ginantworkung haften fie nur zur getheitten Hand. 

gs. Pr odner: Rehtöfal über die Wirkungen verfchiebener Gröserklärungen nach gefches 
\ hener Einantwortung Gut 14. 2. ©. 182)... i \ 

8 "822. i 

Eiger Olinbiger vis Eben nen zwar das ihn augefallene Gohgut, an 
eits- 

Mint | vor der an’ihn erfolgten Einantwortung, mit Verbot), Pfändung, oder 

„Sn, Vormerfung belegen. Eine folde. Sicherftellung Kamm jedod; nicht anders, 

eben. g]3 mit den ausdrücklichen Vorbehalte ertheilet werden, daß fie den bei) der 

Abhandlung-der Verlaffenfchnft vorkommenden Anfprüchen unnarhtheilig, ad 
erft.von Zeit der.erlangten Einantwortung wirkfam feyn follfe. 

. Unter „Bormerfung”“ fanır forwol die Pranotazien (auf unbewegliche Güter; $. 138), 

twie eine in ben Depofitenbächern vorgenenimene Bormerfung auf gerichtliche Erläge aus ber 

Berlaffenfchaft verftanden werben; Teßtere Hat jebech nur bie Wirfung eines Verbotes, 

Behnfs der’erfteren teäre vorläufig die: Auszeichnung des. Teftamentes (im Wale ber 

Inteftaterbfolge der Exbserflärnng) auf der fraglichen Verlaffenfchaftsrealität nöthig: — 
Dody werden buch Ansfhlagung der Erbichaft biefe Vorfehrungen gänzlich'vereitelt; 

nur dem S. DM. Bertvalter bietet fich durch das ihn. zuftchende Befuguiß, im. Namen 

des Kridatars- fi) erbözuerflären ($. 805), ein Mittel dar die Nachtheile der Erbfghafte: 
Ansihlagung zu paralifiren. Unter „Erbgut“ find. mr die einzelnen Berlaffenjcafte: 

ftüce zu verftchen. — Denn mit a. d. & v..9. Mai 1846 wurde beftinmt daß tem 

Gläubiger des Erben nad} $. 822 des 6. ©. B. Verbot, Pfändung oder Bormerfung 

nur auf einzelne Gröfhaftsfagen, nicht auf das Erbredt im Ganzen 

Setilfigt werben könne (Hoffanzleiek, v. 37. Zuni 1846, Bol. .©. 74.8,, 3.0. ©. 

Nr. 968, Hoffe. Sirf. v. 19. Aug. 1846 F. 1133, M. ©. ©. Nr. 37. Biber ben 

Sittheilsnehmer Fanın aber feine Grefuzion auf die S ubRanz de Nadhlaff «8 geführt 
werben (ah. E. v. 2. Jänner 1844; 1. 8. 184): . 

® S taudi nger: Ueber die Erefuzion eined in den öffenttichen Büchern eingetragenen Gibr 

nn. rechtes (Beitfr. FR. U. &t. 3.1833 2.3. ©2411). — 3. Gigner; Ueber die Eres 

Euzion eined in ben Öffentlichen Büchern eingetragenen Grbreited (ebenda, 3. 1836 
1.83 6.1). — 3. BWildner: Ueber bie Grefuzion tes Erbreäätes und, der eins 

zelnen Verfaffenfhaftsftüde (ebenda, 3. 18362.8. &.381). — 8. Staudinger: 

Db die a.h. E.v.27. April 1835, welde in Anfehung de Erbredted bei Ronkurds



KR 385 

. . verhandlungen erfloß, aud) auf Gläubiger eines Erben anzınvenden fei, ‚über beffen 
. Vermögen kein Konkurs eröffnet wurde? (ebenda, 3.18371.8. ©.166).— 8. &. 

Nippel: Sn tie weit die Erefujionsführung auf ein angefallened jedo& nd) nit 
“ angetretened Erbrecht Pla& greife? (ebenda, 5.1837 1.%. ©. 386). — I. Winis 

warter: Noch ein Wort über bie Zrages ob das Erbredt außer dem Kalle eines 
Konkurfes ein Gegenftand ber Erefuzion fei? (ebenda, 8.181401.8. ©&.253). — 

3. Sfhutfhegg: Auch no ein Wort über bie Frage: Db ein angefallened Grb= 

reht nad) den öfter, Sefesen ein Gegenftand der Erekuzion fei?. (ebenda, 3. 1841 

2.8.©.91). — Die in biefen Abhandlungen Aufgeworfene Streitfräge’ift nunmehr 
tur die'a. h. €. v. 9. Mai 1846 definitiv entfdieden. — Meine Xbhanblung : 
Ueber Grekuziondführungen auf den Pflittheit; zur Erläuterung ber alerhöcften 

Gntfließung vom 9. Mai 1816 (Zurift 18. B. ©. 293). —. Rechtöfall und Ent: 
fgeitung (Mag. f. Ru. St.15. 8. ©. 492)! — Entfheidungen des.oberften Geriähtös 

hofes (Ger. tg. 3,1857 Nr. 121). — I. Sit 8. 8.551. ne 

- And) nad) erhaltener Cinantwortung Fan der Befignehmer von jeiem, 
der ein befjered oder gleiches Erbrecht zu Haben behauptet, auf Abtretung 
oder Theilung der Exrbfehnft "belanget werden. Das Eigenthum. einzelner 

Crbs, 
Tchafts- 
Hagen, 

Erbichaftöftüce wird wicht mit der Erbfchafts-, fondern der EigentumsTinge 

verfolgt. :- > 

Das Petit bei der Erbichaftsflage geht auf Anerfenmuitg bes a Lein ober Mit: 

erbrechtes.auf die ben Gegner bereits eingeantwortete Erbjchaft und Leiflung 

-Dejfen, oas nad; Mafgabe des folgenden S. geleiftet werben muß, Bor Einantivortung 

der Exrbfchaft Fan nur ein Nechtsftreit über ben Erbredhtstitel abgeführt werben, Auf 

Grund des in biefem obfiegenden Uxtheiles erfolgt fohin’erft die Abhandlung und Eins 

antivortung bes Nacjlaffes. Der Plichttheil oder befjen Ergänzung wird nicht mit ter 

Erbfeaftsflage begehrt; weil der Notherbe Fein Net hat-mit der Subjtanz dd Nad)- 

Lafies befriedigt zu iverden ($. 784). Auch verjäget fein Slagercit fon nach drei Saften 

($. 1487). Die Erxbiäjaftsflage verjährt dagegen in ber Negel exit nad) dreißig Jahren 

(vom Tode des Erblaferd) und nur ausnahmsiweife auch in drei Jahren ($- 4487), wo 

es nämlich gift einen Tebten Willen umizuftoßen. Die Erbichaftsllage fteht auch benz 

Subftituten (8.613) und tem Erdichaftsfäuferzu (8.1283). Das Eigentgum einzelner 

Berlaffenfjafteitüce muß von dem Erben mit der Gigenthumsklage, andere Gorberunge , 

vechte des Exblaffers mügfen mit berfelben SKlage, ‚bie diefer in Belteff berfelben 

anzuftvengen beredjtigt war'(g. B. einer Koöntvaftsfläge), verfolgt werben. "Die VBorfähriften 

ber SS. 376—378 haben analdg aud) bei ber Gröftgaftsfinge Arendung 99 

IB 

Menu der Vollagte zur Mbtreting der Berlaffenfchaft gäünz ode gi Wir 

"<heile verhalten wird; fo find die Anfprüde anf.die Zusiefjtellung der. von Br 

dene Vefiter bezogenen Früchte, oder auf die Vergütung der von demfelben 

in dem Madjlaffe verwendeten Koften nad) jeucn Grundfägen zu beurtheilen, 

weldje in Nüdjicht anf dei redlichen oder unvedlichen Vefiger in dem Haupte 

ftüce vom Befihe überhaupt Feitgejeht find. Ein dritter vedlicher Vefiger ift 

für die in dee Zwifchenzeit erworbenen Erbftüde niemanden verantwortlich. 

‚Ellinger’s öflerr, Zivilrecht. 6. Auflage. u)
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"fe ‚bier: erwähnten Befigrehte fomnen‘ aber Ienem, bene die Erbfchaft Bisher 
106 nit eingeantwortet, mworben ill, nicht zu flatten. (S$- 810, 823). Nüdz 
figttich t der Subflan; ($. 339) dis Nachlafjes wird ber Seffagte einen! teblichen Yeiker 

nidt gleich. gehalten. : Denn ber ‚$:824- fhweigt: von diefen Mentente, „Sind baher 

die Nadjlapftüce no) in Natur vorhanden, fo: jind fte wehl ‚offenbar dem wahren Erben 
auszufolgen ;, Hätte fie aber ber Orkfagte‘ veräußert, -fo müßte er den Er1ös-berfelben, 

in fo’ weiter no] beiihm vorhanden it; herausgeben. Dann «8 würbe fi 

fonft,, da. der wahre Grbe’fie Bei dem britten Beier” nicht ‘verfolgen fan, fein Klagereht 

als gang: wirkungslos Barftelfen. ‚Nur went ‚biefer't dritte Befik ker u nreblid twäre, 

hätte „ber. wahre Erbe auf. ben fraglichen‘ Erlös feinen ‚Anfpınd); ;: weil er aus tem 

EC hfußfage diefes-$.-berechtiget: if-Die Berlaffenfchäftsftüce. felbft.von dem Dritten 

Befiser zurückzufordern. Der Schlußfah des $:82% unterfcheidet nicht (wie der $..367) 
jtoifchen beweglichen und unbetveglichen Sachen, ‚au, nicht zwifchen einer entgeftlichen und 
unentgeltligjen Grwerbung berjelben, hier heißt 08 aud) „Exrbitücke"; daher dem Käufer 

":°, einer Erbid aft (als, einer Ge fanmtfade) bie Begünftigung diefes EC chlugfak:s 

nicht zu ftatten femnif, —. Die. Meiiäfi aber Umehliäfelt br aermeinttigen 
Geben it nad) 8. 336. zu Benrifeile. . 

HM. Sauter: Ueber ten Begriff der Srennitfrei (itfär. 8. "u "et. & 1835 1: &; 

©. 225).— &.Shieftl: Ueber den Einfluß ter Grofhaftöklage auf die Wirkungen 

ter Einantwortung (ebenda, 3.1846 1.8. ©.118). — Derfelbe: Yortfegung 

=... 2..Artikel (ebenda, 3. 1846 2. ®. ‚S- 229). _ Ungenannter: Sieitisätttel 
(Ser: tg. Ss 1852 mr man): Zu .. 

.
_
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VIRSTENETN Sa 8. . . u nn 
Re .& oft: dns ige x der ähnlichen Sadıe,: über ein md dnsfelk 
end Net mehreren: Perfonen- ungeteift zukommt, beftcht eine‘ ' Gemeinfehaft 
fat. Sie: gründet jich auf, eine ‚zufällige Ereiguung;’ anf ein’ Seieh;. auf eine 

Iehte Willenserklärung; oder.auf einen. ‚Vertrag. 7. . nn 
„Bufällige Greignung«; @. 8. im $. 315° [3ufäße]) ; „auf ein Gefeß"; XIU. 

Saupiflüd des 6. ©. 2. ı. — Eine gefeßliche ©emeinfhaft int ber Grenze ijt bie 
Sausto m munion. Mlls, was diefelbe. mit gemeinfamen ‚Kräften exteicbt; it 

' ‚gemeinfantts. Hauszut, teldjes zur Beftreitung ver Auslagen. be8 Haufes‘ unb-be3 Unter: 

a halteg. zaller. Familienglieber .dient/($. 3% der..&..G, ©): ; Dagegen! ift has. Betvegliche 

Dermägen, melde. ber, ine Sausgenofi e; Ee $ 37 Senbe). erteilt, ‚ein Sigen 
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\ 2 "328. on 

Rad Verfhiedenfeit der Dulten, aus datei eine Geuehnfnft‘ ent 
fpringt,- erhalten andy. die Rechte uud Prlichten. der Teilhaber ihre nähere 
Beftimmung. Die befonderen Borfgriften über eine duch) Vertrag entftchende 
Gemeinfchaft der: Güter Hub in. dem ‘ ieben. und srangigfien Supiiidt 

entalten. Zu 

8 82. | | 

on er einen Aukheil nur. einer: gemeinfchnftlichen. ade anfbrich,. da 
muß fein Recht Y wenn e3 von den, Abrigen T Sjeinepmern iberfprogien vi, 
beweifen.. | EEE EEE 

.& lange alle reitgähe eerfangei as friti‘ fie Ani Cine ar 
Serfon vor, und Haben dns Nedjt, mit der gemeinfehaftlichen: Sadıe- and, „ade 
Belieben zu Schalten. Sobald fie umeinig fi fi nd, Fan Fein Theilfaber in der. hä. 
gemeinfchaftliden Sache eine Veränderung vortehen, Wodurd) ‚aber den babe. 
Srutpeil ds andren verfügt würde... a “ © NENNT 

Seder. Seilgaber ift baldigen Cpenthfünee feingg, Yitheit. "gu Räte 
fo fern er die Nerhte einer Mitgenoffen nicht verleht,. ‚kant. er. denfelben, ai 
oder die Nubingen davon wilfführlich nnd mabhängig berpfänden, bermadjen, HR 
oder fonft veräußern (8. 361). 22.2 Antheit. 

.. Das. Ned an der. gemeinfchäftlichen. Sache, Seht, mehreren „entiogter ttitgeteilt 
(pro indiyiso) ter geteilt Grad; ibeellen Teilen) zu." - Die Sage. f. etöR ‚bleibt 

inner ungetheilt; "taher.. tie. Vorfchrift des $. 828. Mit dem Nehteyan der gemeitts 
THaftlichen Sache kann jeder Theilpaber nad dem. Unifanige vesfelben (je nachben cs 

ihm ungetheilt oder getheitt, aufteht) beliebig verfügen; säsfelbe "veräußerit," verpfänben,. 

unbedingt ‚auflaffen ıc. "Im. Iebteren Yalle seht fein ntheil Bei- der Simgetfeiften "Gemein: 

fhaft- an alle‘ übrigen Theilgaber, üßer- (für fe Fadt eigentlich eine Befchränkung' in: 
ber gemeinfchaftlichen Sage weg), bei. ber getheiften iR fein Aütheif dutch diefe Aufl fung 

als fr eiftehend anzırfeher, . Bono 
Kun o 

& 830. 
een x I weu 

e! "goder Seilpaber it befugt, auf Ablegung der Deifuni m Aid. auf ir ST 

tÜ “eifing de3 Ertrage3 zu dringen. Er Fan in der Kegel ac) die Aufhebung 

der. Gemeinfcjaft verlangen; dod) nicht zur Unzeit, oder zum Nachteile der =: 

Nchrigen. Er muß fi). daher einen, Den. Anftänden, angenefi jenen, nit oo 

wohl vermeidlichen Yufjehub gefallen, fafi eis. de nn 

2,2, Die- Aufhebung ber Genteinfchaft” ;' d.-i: vie Atusfgeituig. tes im. an ter 

gemeinjchaftlichen: Sade- gebühvenbeit, "Anteifes it Natur. B. 4 tes gemeinfhaftz 

lichen Daarenlagert). Bo 'eine foldhe. Teilung in Natıye nicht möglid) ift (ie. 

Bei. einem’ Haufe), Tai der Theilgenoffe entiweber. feinen Antheil an‘ der gemein: 

25*
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fhaftlichen Cache auf Grund des 9. 829 veräußern und auf folche Art ans der Gemein: 
fehaft mit den übrigen treten ober er Fan auch von tem Nechte des $. 843 Gebraud, 
maceht und auf Feilbietung der ganzen gemeinfhaftlichen Cache ' bringen. Dur; 

bie Aufhebung‘ der Gemeinfchaft, von einer Seite wird die Ormeinfchaft zwifchen ten 
übrigen Theilgenoff Jen ned. nicht aufgehoben, - Ueber ten angemeffenen Muffchub Hat im 

. Zalfe, der Umneinigfeit der Nichter zu entfeheiden ($. 904). Iu einer Gewerkichaft 
tommit , fo Tange fie dauert, jedem Theilhaber (Mitgewerfen) nur ein Anfprud) auf 

bie Theilung des Ertrages zu. Seber Theifhaber Arm zivar feinen Aniheil Heime 
fa gen oder am NAntere übertragen, c8 ift aber meber er, nod} einer feiner Nady 
folger- im Bejihe desfelben. berchtigt auf die THeilung-tes Sauptftanmes ti 

gewwerffehaftlichen Vermögens cher auf befien Beräußerung zum Bivee ber Theis 

Yung zu dringen. Cine foldje Auflöfung ber Gewerkfhaft oder die Veräußerung de 

Hauptftanmes ihres Vermögens Fan ne mit Zuftimmung entiveter alfer ober tonige 

tens ter Befißer von drei Viertel affer Antheile der Getverffchaft erfolgen. Sur Teften 

Talfe ift jedoch Darüber bie Genehmigung ber Fetrefjeen Bergbeyärte eingufeln 
Bu 139 u. 155 des. Verggefeßes | von I. 1855). 

8. 831. 

Hat fi ein Speiffaber ziir gortfeung, der Beneininft brbnien, 

fo Fan er zone dor Verlauf: der Zeit nicht anötreten; alfein diefe Ver- 

 bindlichfeit wird, wie andere Verbindlichfeiten, aufgehoben, amd erftredt 
fi) nicht anf die Erben, wenn diefe nicht felbft dazu eingewilliget Haben. 

N gi wie fern eine Bertragsg emeinfäa r aupei die Geben "bee, befinmt 

bir 91208 23 
. . 

And) die Anordnung eich Dritten, Wodnid eine Sage aue Gemein 
ichaft beftinmt wird, mn zivar von den erften Zpeilhabern, nicht and) von 
ihren Erben befolgt oerden. ‚Eine Berbinpligtei zu einer umeswÄhrenen 
Gemeinschaft Tarın nicht beftehen. 

" © fie für fig { eibft nur die erften <heilhaber fc} zu einer Gemein: 

Tdaft verbinden, Können ($. 831), eben fo Yaın auf ein dritter (ber Stifter ber Ge 
 meinfafl) nur die. erften Theilgaber , nit auch ihre Erben zu. einer  fefien 
verbinden, 

8.833. 

Reste Der Befib nd die Verwaltung der gemeinfchaftlichen Sande kommt 

set alfen Tpeilhaberninsgefamme zu. In Angelegenheiten, welche nur die ordent 

zer oes The Verwaltung ad Berühung des Hauptftanmes‘ betreffen, entfcheidet 
bett, dig Mehrheit der Stinmen, welde nicht nad) den Perfonen,. fondern ad 
ei: Berhältuiß der Antyeile der. Theilnehmer gezählet werden. . 
ach Kann der Befik ber gemeinfchaftlichen Sache nicht von. allen. Tpeithabern aus: 
Kate geübt iverben, fo, müßte die Sache Semanden in Verwahrung gegeben werten und hierüber 

hätte auch die Mehrheit der Stimmien zu entfcheiden ($. 836).. „Drbentliche Verwaltung“; 

. R.au_g, 233, ° Sur orbeutlichen. Verwaltung . eines gemeinfchaftlichen Haufes. gehörte 

4B. ‚auch das. Bermietgen ber Wohnungen; baher Fönnte er Theilgenoffe die Wohnung
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in bat gereinfftigen Haufe wicht 'anfpreggen, wenn die Nefrgeit berfelben, die 
Übrigens, da.es ih Hier nur um eine bloße Verwvaltungsangelegenheit Hantelt, nicht zu 
der im $. 834 erwähnten Sicherftellung verpflichtet werden fan, dagegen it. Unter 
der Stimmenmehrheit ift hier aud) eine‘ velative zu verftehen. Sind übrigens die Stimmen 

gleich getheift; To entfcheibet der $. 835. — Ju der Militärgrenge hat ber Hausvater, 
welcher von den Gliedern ber Kommunion gewägtt sher, wenn fid) diefe nicht. vereittigen, 

vom Gemeindeausiguffe. Beftinmmt wird, . das Hausvernögen zit verwalten ($..33 der 

6.6.6). Beim Kauf, Verkauf, bei ber Verpachtung, VBerpfändung oder Belaftung 
der Gründe, fo wie Bei jedem wichtigen Gefdhjäfte, welches die ganze Kamilie/ober vas 

häusliche Bermögen betrifft ‚, muß der Hansvater bie gefchehene Ginvernehmumg jetes 

Familiengliebes, welches das 18. Lebensjahr zurüdgelegt Hat, und die Zuftinmung der 
Mehrheit berfelben zum Gefchäfte nachtvefen.“ Weber Eintvendungen einzelner Zamilien= 
glieder entfcheibet ter Gemeinteansfäuß mit „DBorbefalt weiterer‘ Berufung & 36 der 

©. 6. ©.). 
&.20.Sonnleithner: Btoifcedhtöfatt über die Gemeinfhaft des Gigentjumd (Beitför, f 

R.u. 1.3.1827 2.8. ©.49).— U.Weirelbaum: Bisilrehtsfalt (Jurifl 3.82. 

©.314).— 3.3. Kopegty: Hb und in wie fern bei dem gemeinfhaftlichen Eigen= 

thume eined Haufe ein Miteigenthümer den anderen bie Wohnung aufzulündigen 

berechtiget fei? (Zurift 5.8. ©, 303). — 3. Wildner Eifer v. Maithftein: 

: Ueber. eine Wohnungbauftündigung von Seite ded Haußeigenthümerd einer Hälfte 

(Zurift 12.8. ©.301). — Ungenannters. Sivilrehtöfall (Ger. Sg. 3..1857 

Nr, 5).— Ebenfo: Zivitschtöfall (ebenda, 3.1855 Nr. 109). 

8.834. 

Her wichtigen Veränderungen aber, welde zur Erhaltung oder Gefferen 
Yenübung de3 Hanptftanmes vorgefchlagen werden, Eönmen die Neberftiumten 
Sicherftellung für künftigen Schaden; oder, wenn diefe verweigert wird, u 
den Austritt aus der Gemeinfhaft verlangen °.. en 

„Wichtige Veränderungen“ ; 3. B. größere Bauführungen, Ankauf einer Heskiäh 
auf der ein gemeinfähaftliches Kapital der Teilnehmer elogirt it ıc. „Den Austritt 

. ans der Gemeinihaft; d. f. felbft in ben Fällen der $$. 831 und 8325 weil ihnen 
außer siefen Säle b der Austritt in ber Regel. frei Ritt 8 830).. : 

8, 835. zu 

Hoffen fie nicht anstrefeus ‚oder gefchähe der Austritt z zur sets fo 
foll dn8 203, ein Schiedsmamm, oder, wofern fie fid) darüber nicht ein- 
hälfig vereinigen, der Richter entfcheiden, ob die Veränderung unbedingt 
oder gegen Sicherftellung Statt finden foll oder nicht. Diefe Arten der Ent 
jheidung treten auch bey gleichen Stimmen der Mitglieder ein. 

\ Hat der Schievemann entfchieden, fo iit ben Theilgenefjen jebe tweitere Berufung 

an "pen orbentlichen Richter turd) diefen $. verfchränft, ' 

K.ESHindler: Der Artikel 63 der Serdinandeifhen Bergortnine Bergtien. mit ‚den 

$$. 833—835 bed a. 6. 6.%. Suil9.8.8.19). | wu 

5. 836... Be 

Sit ei 1 Verwalter der gemeinfhaftlichen Sade zu beten; jo ent 
fÄjeidet über deffen Ausiafl die Mehrheit der Stimmen, uud ii in deren 

Abgang der Richter.
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> + Der richterlichen Entfcheivung Haben ınod) ‚die -Auszleigungsmittel‘, bes $. 835 

veramgngehn. ‚Die en Depehet ber Stimment, wirh na Sie, nad) Pruteifen sa & 3). 

Br 23 ne I Ex 87. 

> dr. Bermalter ve eff Gutes wird als ı ein: I Madtfabe 
augen. Er: it: .einterfeit3 - verbunden, ordentliche Rehmuig- abzulegen; 
andererjeitd, aber befugt, alle nübli gentachte Auslagen, in ‚Abrejuung zu 
bringen. , Diefes. gilt and) in dem Falle,‘ dap.cin T Tpeilgenofie, e. cin geneit: 
ieaftfißes Gut ohne. Auftrag. | der, ‚übrigen. T Tpeiftehiner berivaltet: 

Dief er: :<heifgenpffe e Fann‘ ‚daher. ‚nicht ‚als Serdäftsführern. oe Auftrag 
Sefanbet werben; außer.er hätte gegen.beit erflärten Willen:der Gemeinfchaft Ich 
die Bertvaltung “angemaft.—: In ber Mifitärgrenze. find die Mitglieder ter Hausfenz 
numion berechtigt vom Hausvater Nehenfhaft über die Gebahrung mit den gemeinfanen 
Bermögenizu verlangen und einem aus Ihrer DM ‚Dilte tie Ditfyerre ber Berrälfe und ter 

Safe, ‚" ütettragen S 35. ber‘ & S 8 , BEER SE TER Ze 

$:838.. 

Hin. die Bermaltung Den safe; ;: h sine and unter 
ihnen die 9 Mehreit der Stimmen, 

Die jebod nad) Berfonen, fe, hoei Sfeifgenefi en zu: Hertvafteen Befeil 

murben, ai berechnen if 

     

  

$ 839 u 

ae, . Die. geneinfnißen Hungen: und Saft. Werden. nad) Berfäkti 
gem der Antheile andgemeffen. Im Ztueifel wird jeder Anteil di groß. angen. 

Ken due: Au Sehe Fehenpir, np. e. Bene. te, 
N „8 840. KR “N En : 

 Ordentfiher, Seife And: die enielfen 9 R hung in Natur: zu. eite 
Sit aber diefe Vertheilungdart nicht-thunlich; fo ift jeder berechtiget, auf 

. die öffentliche Feilbiethiug. zu BEN, ‚De site we wird. den Shit 
habern berät, TED 

au Be Sl. nl 3 
Pe 94 der ac nufgehobener Genf vorsiiehmenden‘ I Sing he 
tung. gemeinfchaftlichen. Sadje gilt Teine, 9 Mehrheit der. Stimmen.“ :Die Theilung 

muß zur Zufeiedenfeit eines jeden Sarhgenoffen Horgemoumen, werden. Können 

fie. wicht einig werden; fo entfcheidet dn3 Kos, oder ein Echiedömmanm, oder, 
wenn fie fie} über die Deftinmng der.einen oder anderen Diefer Entfcjeidung®- 
arten nicht einhällig vereinigen, der Nichter. 
:., wur Bufriebenheit eines jeden Gachgenoffen"; bi. nad) Maßzabe feines 
Anfp vudes. ‚auf, bie genieinfäjaftliche: Sade, Dem T Theifungsafte liegt eigentlich ein 

Taufh zum Grunde; haher‘ befteht 'ztoifchen beim Theilgeneffen sie Berbintticteit gut
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Gerwährleiftung (8. 922). Cs wäre Hier über fonmiifionelfe Verhanbtuni 3 mittelit Bei heibes 

vom Nichter zit erkennen, gegen welchen ten Beahwerten der Meg te8 Refurfes offen Reft,, 

Gntfäitungen de oberften Geriätöhofes; Teilung einer Erofäaft ca. 308 ‚1856 Mr 49). 

2 NN DNLsn 
"Ein Shiedeuain oder. der Richter enkfiheidet and, ob, ey der ‘ Seilung 

liegender. Gründe: oder Gebände .eiu Theilgenoffe, ‘zur, Benükuug feines: Ans: 
theileg, einer‘ ‚Serbitut bevürfe,, md. unter welder. Seriigung, fe Ihm a 
verwilligen jey. De 

. plintee meiden Beinhung; 6. enge eier, mine k., .. . \ 

-- le 

Sam eine, deneiuffilige Sad. cutwedet gar hit; oder ih ohne 
beträchtliche Verminderung de3 Merthed getheift.. werden; Jo: ift.fie, und 
jivar, wen and; nie Cin Iheilgenofie c3 verlangt, veriittelft, gerichtlicher. 
Teilbietdung zu verfanfen, And der. Senfiätling ander. die Sheilfaber m 
vertheilen,. 
OT Das Net tiefes $. Fan geltend geiagt Werbe, wein. die, gemeinfäaftlige 

Ende phifiih ufjeifbar. if. O5 fie‘ eine, ideelle Theilung, zufaffe, it gleichgiftig. 

Die San find nun. atitoeber fehon nad), "tem Naturgefehe phijiich untheilbar;, wen 

ihre Abfonverung nicht chne Verlegung der Subjtang (4.8. bei Gemälden, ‚ Haufen, 
Schiffen ic.) het, was auf Eines hinausgeht,. nicht ehne, beträdtlige Berminderung, 

des MWerthes. (4. DB. bei Eoeffteinen) vorgertenmiin. iverben Taitır ,“ ober „fie, find im 

pofitiven Sinne Wing untheilbär; sven beren Theifwig burd) befondere Gefebe, 
verboten, tft... Selde Derbotägefeße. beftegen: LI Anfehung. Up Lehen — 
Mit Bezug auf das; Pat. von 1. Sert., 1798 .( © © Ne 432 *) wonrte\ erklärt” 

daß bei Beräitferiing von Guts-Wnzieit von ‚Körber‘, die einen Tehensh errlid en. 

Nexus unterfehen, auch, der Tehensgerelije Kenfens beigebracht werten muitje (6öhnr.” 

Suber.. Birk. v..25. März 1843,, Brov. ©. ©. 25.8). — IL'Im Anfehniig ber” 

B ausrngüten. = Bei diefen it, felbft- ein, Miteigenitguin nad). ideellen Sheilen. 

Bis auf einen einzigen Fillluizuläflig‘ (i "Pat v.29. Dft. ‘1790, Bei $ 764). =, 

Die BVertheilung von Banerengeiibei‘ felliniht in allzu‘ Heine. Theile "gefohjehen und’ er” 

ganzer Ballerngeund‘ höchftens, in! vier Theife, abgetgeift tberden, welche Teilung übrigens, 

nur mit Oenehndhaltung der ‚Kreisbehötde betoirft werben. fan‘ (82... 12. ‚Oft 

1771, Theref. 0.8.6.9). AE ohne Wifen und DB: wiffigung. ber Streishchörbe‘ vor! 

ich "gegangenen, "Gänerlijeir Grundzertgeifungen, foent “fie auch in ‚den‘ Grumdbüchern ' 

eingetragen. und mtittlertveile anf beit ‚Abgerifie eten Seundtheile neue‘ Gebäude" aufgeführt” 

tworben wären, fund ale‘ richt "gefchehen anzufehen (Hoftek. v19. New. 1812, 3.0.8 

Nr. 1016). Das Reit, ten ‚Geunbgerftüdtungsfenfens u ertfeifen,” weit. den, Nrei = 

    

*) a tiefem Patente. waren EmpSiteutifi Teungs: Werträge: der feeiginittichen Betätigung - 

bei fonftiger Ungiltigkeit zu unterziehen. Diefes Hatte dabei au auf. die Rechte der: 

Hipothekar- Gläubiger zu fehen und bad. allfällige : ‚gehene oder Fibdeis 

- Zommiß=Xntereffe zu wahren. . Sn. erfterer Beziehung. ift .e&, turdy das Xuflaffen.. 

- teB ‚Unterthand: »Berhäftniffes , unprattifd, gemorden ;. befangenb tie privatredhtlichen 
: Rüdfihten, fo’ gehören diefe nicht, mehr zur ‚Kompetenz ber po tieifgen, Bebörte, 

"weit diefe Hierbei nur im Sntereffe des Unterthand thätig war. - 2
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behörben unter Beobachtung ber in dei verichiedenen Provinzen bejtehenden Normalz - 
verföriften und Vorfichtsmaßregeln zu (Hoftef. d. 6. März 1829, Pol. ©..S, 57. 2.). 
Sn Böhmen ift nicht mehr geftattet Leibgebings-Verträge abzufchliehen,” vermöge toelcher 
Orundeigenthümer einen Theil ihrer Nealitäten auf bie Lebenszeit gewiffer Perfonen 
gegen Vorbehalt des Nürkfalles mit dem Tode berfelben überlafjen. In fo fern biejelben 

nad Kundmachung biefer Verordnung abgefchleffen werben, find fe tweber intabulazions- 
nod) erefuzionsfähig, noch fenft von Wirkung CHoftel. v. 15. März-1833, I. ©. ©. 
Nr. 2603). Wie bei Grundzerftücelungen in Vorarlberg vorzugehen il, twirbe mit 

ter a. dh. Ev. 48. März 1835 Beftimmt (Hoffanzleitek, v. 23. März 1835, .Ktop. 
PihT61.B.). IL In Anfehung.der Stabthänfer. 1. Die Tgeifung des Cigens 
thumes der in’ der Stadt Salzburg gelegenen "Häufer nach einzelnen materiellen 

 Beftandtgeifen, insbefondere nad fogenannten Hansböden, ift für bie Sufunft unbedingt 

verboten. 2. In Fällen Fünftiger Befigvereinigung gegenvärhig fehon gelrenuter Beftands 
teile eines und besfelben Sanfes darf eine abermalige Trennung ober eine abgefonderte 
Belaftung berfelben nit mehr-vorgenommen werden. Die eingetretene Vefipveränderung ift 
in ben öffentlichen Büchern erfichtlich zu machen. 3, Die.in Gemäßeit e3_$. 2 vereinigten 
Beftandtgeife Fönnen nicht mehr "einzeln in bie. Erefuzten, gezogen werden md im" Zaffe 
der Exefuzionsführung auf die vereinigten Beftandtheile ift dann, wenn auf einem terfelben 
fon vor Vereinigung bücherliche Laften Hafteten, jever Beftmmdthjeil befonders zu fhäben, 
hiernady der gemeinfchaftliche .Arsrufspreis zu. Dilven ud der Erlös nad) dem Berhäfte 
niffe des befondern Schäßungswerkhrs eines jeben Beftandtheiles unter die baranf ver 

 fiherten Ofänbiger zu verteilen. &. Das Verfügungsrecht der Befiger einzelner gegenteärtig 
fchon getrennter Haustheife twird dur diefe Beftininmungen nicht geändert, ne, bleibt für 
diefelben das bereits Beflehende Berbot der weiteren Serftüdung eines Haus: 

antheiles in Feinere Beftandtheife in voller Kraft (a. h. Eutfl.’v. 30; Sänmer 1853 5° 
Erlaß_ der F. f. Minifterien des Innern’ und der Zuftiz ©. 8. Febr. 1853, M. © 82. 

Nr. 25). Achnliches verfügt Hinfichtlich der Häufer in ter Stadt Hallein dien. d. E. 
v. 5. (Erlaf der gen. Minifterien v.'25. Jänner 1855,'N. ©. B. Nr;.18); Dan’ 
Hinfichtlich der Häufer in Böhmen die Bog. von 27, Dejbr. 1856 (N. ©. 3.1. 3.1857 
Nr. 1); ferner Hinfichtlich der, Säufer in Odenburg und in ten ganzen Övenburger. 
Bertvaltungsgebiete die a, d. Ev. 48. Mig. 1855 ı 8. Oft. 1857 (Bogen, det gen. 

° Minifterien v. 18. Aug, 1855, 0.0.8. Nr. 144 1. 29. Oft. 1857, NO.D. Nr. 2). 
IV. In ber Militärgrenze-fant bie Theilung einer Kommmmion nur unter folgenden 
Bedingungen. Beivifligt werden? 4, Ein jeder Tpeil muß nebft dom MWohnyanfe minbefens 
eine Anfäßigfeit von.6 Ich Grundftüren als Stanmgut'nachtweifen, Mn ter Cerküle, 
and too ähhlicher Mangel an Orunbftäcdei beftcht, werden mumgängliche Ausnahmen 
über Vortrag des Ocmeindeansjchirffes von Negiments- Koinmando, geftatte 2. Die 
Mehrzal ver Familienglieder Deiverlei Gefchledhts, von zurücfgefegten 18. Lebensjahre 
Ai, muß zu der Theifung ihre Suftinmmung gegeben haben. 3. Die Bermögensuntheile , 
müffen nad) ben eigenen Nebereinfonmien der Hanszeneffen im Borans Beftinmt, abgeiheilt 

und bie Orundftüce in Gegenwart der Behörden abgemarft tworben fein. 4. Die Familien: 
glieder müffen fi über die "gegenfeitigen Forderungen. und Bafımgstermine verglichen, 

über bie gemeinfäaftlichen Säulden mit den Gläubigen abgefunden, bie eftva erforberliche 
Olbotbet. fefigefeßt und bie Haftenden -Kanzionen oder Witiwenunterhalte gefihert Haben. 
5. Der Bau der neuen Wohnhänfer muß anf die hiefür Beftinmten Pläbe fchergefteflt 
nen fein. 6. Die durch Teilung einzeln austretenden Männer müffen Bei fonft vorz 
panbener Seldbienfttauglichfeit der Mifitärpflicht beim Seldftante bereits eutfprochen Haben.
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7. Durdy den Ansteitt eines Hausgenoffen datf bie aktive Mititähienfipflicht ber Nic: 
bfeißenten nicht umgangen werden. 8. Treten nichrere Mäntter zugleich ang, welcher bie 
aktive Mifitärpflicht obliegt, fo mınf ber Sausvater fowol des zurücthleibenden als aud) 
des adtretenden Theiles biefer Militärpflicht entfprochen haben ($. 39 ter ©. ©, S.). 
9. Ueber jede Theilung ift ein Vertrag vor ber Gemieindebehörbe fKriftlidh zu verfaffen, 
von allen ftinmberechtigten Gliedern zu fertigen, von ber Kompagnie zu prüfen, AN 
beftätigen und in den Grunbbüchern einzutragen ($. 42, ebenda). Be 

3.0. Wildner: Ueber dad Recht auf ben gerichtlichen Verkauf einer gemeinfhafttihen 
Sage zu dringen (Surift 13. 8. ©. 396). — ©. Singer: Ziwifchen den Eigen: - 

t5ümern mehrerer grundbücderlicd abgefonderten Hausdantheife befteht im Ginne be3 
öflerr. Bivilrcchted Feine Gemeinfhaft des Gigenthums bezüglich biefeß Haufes (Zeitfär. 

f. R. u. ©t. 3. 1815 2.9. ©, 224). — Derfelbe: Ueber dad Wefen der bei einem 

bücherlich getHeilten Haufe beftehenten Gemeinfchaft einzelner Rechte (ebenda, 3. 1846 

1.8.8.2995).— Derfelbe: Scählup diefer Abhanhlung (ebenda, 3. 18416 1.8. 

©. 411). — Ungenannter: Bivilrchtöfall (Ger. Its. I. 1852 Nr. 66). — 

Ungenannter: Bivifrehtäfell (Ger. 3tg. 3.1854 Nr. Lu. 2 tanıs und 9). — 

„Kurze Anzeige zivilgerichtlicher Entfheidungen (ebenda, Nr. 28.— K:R.v.L imbed: 

. 0:0. Bemerkungen über die Yufhebung der Gemeinfhaft tes Gigenthums und anderer ding= 
21 lien. Rechte (Mag. f. R.u, &t.10.8. ©.323).— &.%.: Xud) einige Bebenken 
über. bie, Aufhebung der Gemeinfhaft bed Eigenthumd und anderer Yinglihen Rechte 
(ebenda; 12.8. ©. 188). — Entfheitungen des oberften Geritänofes: Aufhebung 

der Gemeinfaft in Unfehung eine? keiner phififgen Theifung fähigen Gutes (Ger, 
> .389..3. 1856 NRe.77).— Bivilsehtöfell, Der Diteigenthümer eines Binshaufes Ift bei 

fi ergebenden Streitigkeiten berehtigt auf die gerichtliche Zeilbietung bed ganzen 
- Haufed zu dringen (Gerihtöhalle 1.IHg. Nr. 19 1.20). — EntfKeidungen bed oberften 

Gerichtöhofes (Ger. 89.3.1857 Nr. 99).— Zivitrechtöfall (Beltfär.f. G.u.R.3. Shg, 
Nr. 10u.11).— 3. Kitkar Redhtöfalt (Ger. tg. 3. 1857 Nr. 126 u: 127). 

. Scrvituten, Oränzzeidjen amd die zum gemeinfhaftlicen Gebranche 
nöthigen Urkunden find Feiner Theilung fähig. Die Grunddicnftbarkeiten 
Tonmen allen Iheilpabern zu Statten. Die Urkunden werden ‚wenn fonft 
nichts im Wege ftcht, bet dem älteften Theilnchmer niedergelegt. Die übri- 
gen erhalten auf ihre Koften beglaubte Abfchriften. - 
Bei biefen Sachen Tann felbit nicht anf eine Veilbietung zur Bertheilung berfelben 

gefgritten werben. Die Orumbdienftbarfeit gebührt Senen, den ter herrfejende Grund 
zugeteilt wurde, Bei perfönfichen Dienftbarkeiten muß eine Nbfindung ftatt finden ober 
fie find tocchjefweife zu benügen „Urkunden“ ; als Nbelsbriefe, Teftamente, Lehenbriefe 3c. ıc. 

8.84.00 nn 

Bey Theilungen der Grundftüce müffen die gegenfeitigen Grängen und) 
Berfdjiedenyeit der Lage dur) Sänlen, Gränzfteine oder Pfähle anf cine‘ 
deutliche, und amwwandelbare Art bezeichnet werden, Flüffe, Berge md Straßen 
find natürliche Gränzen. Wu den Betrug und Irrthun zu entferten, follen 
in die Steine, Säulen oder Pfähle, die wirklich zucMarkung dienen, Kreuze, . 
Wappen, Zahlen oder amdere Zeichen gehauen oder darunfer eingegraben. - 
werden,
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°.; Unter bie ie Grenchen werben‘ anberwenfi Orgenflänte, fg. Steineier 

engegraben. \ . Dann EEE .n 

lebe die deninhte Sefung 1 A nd Urkunden zit rien. Ein Seit, 
fl einer unbeweglichen. Sage, erhält auch, erft dadurd) ein dinglidjes Net: 
anf feinen Antheil, daß" die darüber errichtete. Urkunde. ‚den Sifeuttigen 
Büchern einverleibt wird (8: 436). a 

;&o Tange biefcs nit‘ gefchehen,: beftht die Senkiufgaft a Dritten Gegenühie fort 
Das Sigentgum | ber beive glien Sachen wird 'nad).ten SS. 426-428 erlangt.‘ 

3.8 itdn er Edler v. Maithftein: Die Tange gilt, eine unbeivegliche, Sade, bie Gegen« 

. L „tens. eines, öftenitiäen Rust it, für ungefgeitt? ‚Sur, 15. vs S.21). 

or. u en "847, ! KEN 
gie eblofe Spülung ung inmet einig gemefnfhaftlichen 6 Gutes fan 

einen Dritten. nicht zum Nachtheile, gereiden; alle ihm zuftchende Bfand:, 
Servitut- id andere: dinglicde Nechte werden nad) /} wie vor der Tpeilnng 
ansgeüht, „Ad perfönfice Rechte, die einem Dritten gegen. einre' Gemein: 
fünf zuftefen, Haben üngenaptet de3- erfolgten Anstrittes ihre Vorige Kraft. 

' Diefer $: ‚enthäft‘ eine "Antvendung der Srunbfäße: ‚der. 88:12 und 881. Co fann 

der Chesiitsbereätige "verfangeit, taß, bie: dnedh “bie Teifung’ gemachten Hindernten 
Anlageı. aufgehoben werben ($.- 485). Bei’der politifchen. Trennung eines "Hipothelar 

gutes find die. Hierauf, haftenten Sappeften auf bie abgetrenten Theile: im Grmbtude 

von Amtstwegen überzutragen. 

3. Sreudenreid: Ob die Einwilligung ter Zabulargläubiger zur politifhen Trennung 

vn. de8. Hipothefargutes in Bezug auf die hiervon abzutrennenden Zheile, zugfeid) eine 

‘ un Verzihtleiltung: auf bad von ihnen hierauf früher: erworbene Pfanbredt implizite ent= 

ı hatte? Suf7,®. &.115). —R.: Bivilrechtöfall (Ger! 89.3 3.1855, Nr; 53). —: 

} Ungenannter; Bivitrehtöfall jur "Entfeidung. der ‚Frage, ob ein Stäutiger, ber 

auf eine‘ Realität, ein Pfantregt" erivörben bat, beretigt fet, wenn’ diefe Realität’ 
- fohin an mehrere Miteigenthümer gebiehen. it, fi: rüdfigttid einiger, berfelben feines. 

Dfandrehtes zu begeben‘ und rügfi htlich feiner ganzen” ‚verfiherfen Forterung aus ten 

. Untheile Eines, der Miteigenthümer. zum Nahıtheife ter’ auf tiefen Uniheit, ersworbenen 

‚ypfendeeäte, Britter Pprfonen‘a allein „sahtbaft u maden ? (eöemta, Nr. 66 on). 
nnd 

elullmiher : 8.848; on 

"Gen fo Ein berfeige; eläjer an eine ie Gemöiufejnft shutig it die 
Zahlung nit an einzelne Tpeinchmer, entrichten. Soldhe Schulden müjfen 

air die, ganze Oeneinjgjaft, ober q Mt. 1.jenen, der die Be orte nbge- 

fragen werden. | en 

..Nüch. aufgeh obener Sanreufgaft ii bie E Batıiig” an jene‘ zu’ Heften, ‚die 
fi id. isn ‚fönien dab ine diefe Berne et, ber, Afeifung stgeniefen‘ hunde; 

Mont efeetn Lelfmacht s 1008) ; zum Gubfa ter Säfung Gelii Er
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ns Biöher von der Gemeinfchaft überhaupt beftinmt worden ift, Tüßt 
Ti) and) anf die einer Familie, al8 einer Gemeinschaft, zuftehenden Nedhte - 
md Sadjen, z.B, Stiftungen, Fideiconmiffe u. dgl. anwenden. . 
 Anbere ben Glieder einer Samifie zuftehenben Rechte wären 3.9. ter Gebraud) 

einer Bibliothek, .'einer Kunftfammfung ae ac. td Nase. urn 

u Et ern. 
Ben Gränzzeicen dur) was immer für Anftände fo verleßt worden Ye 

find, daß fie ganz unfeuntlich werden Fönnten, Dat jeder Theilhaber dns Recht, aan / 
eine gemeinfhaftliche Erneuerung der "Gränzen zu verlangen. Die teil ff 
nehmenden Nachbar find zu diefem Gejchäfte vorzufaden, die Grängen genau! © f 
zu befehreiben, und’die Koften von allen, nad Mag ihrer Gränzlinien, zu. / 
befteeiten. 0. EN NEIN 
:°Durd "eine foldje Berrücung ber Grenjen fann eine Gigentfunnögemeinfgjaft 
($. 825) entftehen. NIE jenen 
rn. a 8.851.200 Dutemi 

rn ten 

Wenn die Grängen wirklich unfennbar geworden find, oder bey Beridj- 
tigung der Markung ein Streit .entftcht; fo fhüget das Gericht vor allem y 
den Tehten Veligftand. Wer fi dadurd) verleht zu. feyn glaubt, Tau die 
{dp in Unfehung des Vefigrechtes, de3 Eigenthunes oder. eines anderen Rechtes 
suftehenden Behelfe.der. Drduung nad), anbringen. (8.347); .c. 2... ; 
7 Dden Teptent; bieten Befipfland. 2’... ] Winden 
Bernagik: Ueber ten Befit einer gemeinfgaftlihen. Sache (Ger. '8tg. 2. 1857 R.53). . 

Die. witigften Vchelfe, bey einer" Gränzberidjtigung find :. Die Aud- 
meinung amd Vefchreiug, oder and) die Abzeichiung des. ftreitigen Grundes; 
dann, die fd) darauf bezichenden öffentlichen Bücher und andere Irkunden; 
endlich, die Ausfagen fachkundige Zeugen, und da von Sadverftändigen 
nad) vorgenommenen Yugenfceine gegebene, Ontagten. 0. 
5 nSadjfunbigere ;'d: '. Eunfiverkändiger :Beugen.’ — Bir bei Mufnafnte 

einer Mappe vorzugehen-fei,‘ Beftinmt das at bie 'galiz. Appellazionszerichte erlaffene 
Hoftef. v. 8. Mir 1805 (I. ©.©. Nr. 717). Moin 

Beweifet Feine Partey ein ausfchlichendes Bejig-oder Eigenthumdredt; 
fo vertheift dn3 Gericht den fkreitigen Raum nad) Maß de8 bisherigen 
suhigen Defibftandes. SITE aber aud) der Vefisftand zweifelhaft; fo wird der 
ftreitige Nam: zwifcgen den, Bartepen“nad). dem Verpältuiffe de3 Defihes,. 
on welchen der Anfprucj“ausgeft, wit Veyziching der Kunfkverfkändigen, 
erteilt, und Hiernach die Marfung vorgenommen.
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Hit auch ver Befipftand zweifelhaft, fo, wird der ftreitige Naum uls ein Erhitrih, 
befien Eigenthüner ımerforfchbar if, unter die Parteien nad). Maß ihrer angrenzenten 
ihnen‘ wyıftreitig gehörigen Orumbflüce vertgeilt ($. 407). Die Orenzfcheitungsklage 

"ift Bei jenem Geriäte einzureichen, welches über, das Gut de: geffagten: Orenznadbars 
die Gerichtsbarkeit ausiset (Meilinftanz). . Stehen "bie an, einander grenzenten Güter 
unter yerfchiedenen Nenlinftanzen, fo fteht dem Mläger "wife ihnen bie Wahl frei 

(8.49 ber ital. u. dalm. $. 51 ber ung. 1, fieb.1. $.53 ber öflere. IN. N.). Mit diefer , 

Klage Fan and der Anfpruch in Anfehung des entgangenen Rubens oder des erliltenen 

Sändens zugleich geltend gemacht werben ($ 379.) 

3. Fifchers Ueber den Geriäteftand der er Grengfäeibingeftoge Geitfär. ri Ru. StS ‚1825 

8. ©. 133). nu 

g 854. 

en = " Godfunen, Zune, Herden, Plauen, 9 Mauern, Shiont- Mil, Sanäle, 
läge amd andere dergleichen. Sceidewände, die fi) zwifchen benachbarten 
Grumndftücken befinden, werden für ein gemeinichaftliches Cigenthum ange: 
fehen; wenn nicht Mappen, Auf» oder Infiriften, oder andere Kemgeigjen 
un Behelfe dn3 Gegentheil beweifen. - 

‚ Wildner; Bivilrehtöfall über das Eigenthum bed wollten | den Häufern eines Ortes 

‚gelegenen Pine Gwil 2.8. © BOT). . . 

nn . 855. 

on Geder Digenfie: Kani eine ,gensftigen aner auf feiner Seite 
bi8 zur Hälfte in der Diele benüben, and Blindthüren md MWandichränfe 
dort aubringen, wo auf der entgegen: gefebten Seite nor5 Feine angebracht 
find. Dody darf da3 Gebände durc einen Schornftein, Tenerherd oder andere 
Anlagen nicht in Gefahr gefeht, md der Nachbar auf Feine Art indem 
Gebrandje feines Autheiles gehindert werden. 
Ms den Schlußfage folgt daß jeten Theifgenoffen überhaupt nur erfanbt 

fir. bie Hälfte ter auf feiner Seite‘ befindlichen. Bd, ber. zänge nad zu ders 

seien Brtnbihien iu benügen, 

8. 856: 

Ye Niiteigenthiiner. keagin zur Erhaltung folder gemeinfnftihen 

Scheidewände verhältnigmäßig bey. Mo fie doppelt vorhanden find, oder da3 

Eigenthuu getpeilt ift, beftreitet inter. die Interfaltwngsfoften für.da$, wa3 

ih allein gehört. 
Bollte ein Miteigenthiimer feinen Beitrag Teijten, fo fan er nad) ker Atnafegie 

des 8.483 fein Miteigenthum fahren Tafjenz; anfer er fönnte zur Iuftandfegung der 
ade gesungen. erden S 858). en 

en. 585. 
a die Sieg einer Scheienmmd von der Art,- jap die Zügel, Rnttin 

oder Steine nur anf einer Seite vorlaufen- oder: abhängen; oder find die 
Bfeiler, Säulen, Ständer, Bachftälle auf Giner Seite eingegraben; fo ift im-
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Zweifel anf diefer Seite da3 ungetheilte Eigenthum der Scheideuand; wenn 
nicht aus einer, bepderfeitigen Belaftung , Einfügung , aus anderen Kems- 

- zeichen oder fonftigen VBeweifen das Gegentheil erhelfet. Arc) derjenige wird’ 
für den ausfhliegenden Befiger einer Mauer gehalten, weldjer eine in der 
Nichtung gleich: forttanfende: Maner von greier Höhe und Diefe nuftreitig 
bejist. 

Die Hier angegebenen Renngeien tes "ausfäjiefenden Eigenthumes find aber 
nicht die einzigen. So fönnte 3. 8. aud) auf das ausjchließende Gigenthun eines 
Erdgrabens auf jener Seite gefcjfoffen werben, auf weldjer bie. ausgehobene Erbe 
aufgehäuft' erfjeinet. — Bei einer gleihförmig fortlaufenden Mauer, twevon nur ein 
Theil eine Sheibewand ausmacht, berübrige aber ansfhließendes Gigens 
thunt von einen der Nachbar ift, wird vermuihet daß fie urfprünglich me von 
diefem aufgeführt; daten der ganzen Linge nah fein Gigentgum Ri 

. S. 858. 2 u ‚ 

I der Hegel ift der ausfcliegende Befiher nicht fäutig, feine ver 
falfene Mauer oder Planfe nen aufzuführen; me dam muß er fie in guten 
Stande erhalten, wenn dur) die Deffnung für den Grenzuachbar Schaden 
zu befürdjten ftünde. ES ift. aber jeder Eigenthünter verbunden, auf .der rechten 
Seite feines Hanpteinganges fir die nöthige. Einfchließung feines Raumes, 
umd für die Abtheilung von dem fremden Raute jit forgen. El 

"mM. 
Do 

I
 ",
 

     

auf ver rechten Seite“; d. i. jener, vie, ern bas Srambilie fm kit 

Haupteingang (in den Figuren I umb IE die Durchbrüche der Linien AB und 

CD) betreten wird, zue zehten Hand. liegt. Wäre bie Saupteingänge anf entgegen: . 
gefebten Seiten, fo Fan, von der Negel diefes $. nicht ganz, Anwendung . gemacht 
werben. „Denn enttoeder Liegt ein. und biefelbe Seite beiden Nachbarn, zur 
Nedten (ig. D; oder bie beiben teten Seiten (gig. II) trennen bie nachbate 

Tichen Grundftücte gar nit. Yu jetent Falle‘ fheint ihnen ' bie ‚Serftellung. der 

Scheitewand zu gleichen Theifen objuliegen , in biefen fan von einer DVerbinplich- 

feit aus $. 858 Feine Rede fein und es wäre daher dem gütlichen Tebereinfonmen zu 
überlaffeır. — Ginfeiedungsftreitigfeiten find nicht auf. politifchen, . fonbern. auf ben 

nehtswege zu entfgeiben (n. ö, ' Ryienungtveroib, dv. 24 ‚Mai 1820, n. 5. Brov, 

8.8.2.8). :. 0 1 

3. Helfert: Erläuterung deö 2. auf 1. 858 Beirfär, ER et. & 1826 1.8. 
©. 229). . = .
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. Dmeile Aotheilng de sSudentiht: 

Bon beit perföntiden. Sagenregten. En 

Siebzehntes Haupfflüch. 
= vom Verträgen überfaupt.‘, 

5 x. Rippen: "Bemerkungen zu den, in dem, v. ©. 2. "enthaltenen Seflimmungen ı über Ders 

träge (deffen. Mater. 1. 2. ©. 18). _ %. a, mise: ‚Darfteilung der- Gewähre. 

Ba „fatuns. ps. 419. . en 

8.859.. ” 

rund Die yerfönighen Endhenrefte, vermöge weliher einesBerfon einer „anderen 
Erlinen zu einer Reifung verbunden ift, gründen fi g entweder uumittelbar auf ein 
veöte. ‚Geb; 0 oder auf einen: Vertrag; oder.anf. eine erlittene Defchädigung. 

- Grgenftand der perfönlichen wie dinglichen Sadjenreäite fd Sa gen. "Beij jenen 
(auch Leiftungsrechten genannt) zuht.das Redt nit unmittelbar. auf der Safe felbit, 
fenbern: e8 ift, nur buch das Verhältniß zu einer. beftimmten. Berfon. eriftent. . Bei 
diefen ruht es unmittelbar auf. der. Sache. Much. ker Tehte Wille ss. 335 

und 639) Fan als, Duelle perfönficher Sadhenreihte ange; iehen | werben. 

IN. Berger;©.$.1. 

$. 860. 

Die Fälle, in welchen jemanden unmittelbar von dem Oefete ein per- 
fönliches Sachenrecht ertheifet wird, find an den gehörigen Orten angegeben. 
Bon dem Nedhte de3 Schadenerfates Handelt daS dreyßigfte Hanptitüc. 

„Den dem al ae als in den $$. 91, 796, 1H, 160, 154, 1220, 1231, 335, 

39 ‚403, 1036— 104 2 - 
' \ 8801, 

“Mer, h S ciffäret,, daß or jemanden Sein Net Aberkagen, das get, 
dad er ihm etwas’ geftatten, ehund geben, dad. er. für ihn etwas: thum, oder, 
feinehvegen. etwas: unterlaffen wolle, macht ein Verfprecjen;. winmet aber der 
Andere: dad: Derfpredjen. gültig an; fo. Fommt duch) den übereiuftinmenden 
Kilfen ‚beyder Teile ein Vertrag zur Stande. So-Iange die Unterhandlungen 
dauern, md dn3 Verfpreigen‘ no) nicht gemacjt, oder weder‘ zum voran, 
nd) wachher: Angeitonmeit it, ‚entfteht Teint Vertrag. Boerse 

- Die: Annahme fan aud) yorans gehen, wie d 3. in $. ‚939 Ta 2:2 

Ungenannter:; Bivifrehtöfelt om. sts. S.. 1853 Mr. 59 u, 60; 3.1854 a I6 und 
-3. 1858 Nr. 14 u. 15).. . 

8. 862. 

Wenn zur nahme de8 Verfpredjens Fein Zeitrann Gedungen order. 
iR fo up ein mändliches Verfpreden ofne Verzug angenommen werden.
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NM den Sriftlichenn Fonmt‘ e8 darauf au, ob beyde Theile fd) an demfelben 
Orte befinden, oder. wicht. Im erften Falle mug die Annahıne in vier und 
zwanzig Stunden, im zwepten aber innerhalb’ jenes Zeitraumes, welcher zur 

zweymaligen Venntwvortung nöthig: ift, erfolgen, und den verfprecjenden 
Theile befannt gemacht werden; widrigen Falls ift das Verfpredden erlofchen. 
Bor -Ablanf -de3 feftgefebten Seifranmes ‚fan 208 Berfpregien it zeig 
genommen Werden. -..- °- wi 

Da die Annahme ben‘ Berhbeeden and; voraus gehen Fan, v hnüfte, was 
hier von ter Gröffnung der Nırnahme an den Verfpredhenben gilt, analog au 
auf bie Gröfuung des Berfpredens an ben Annehmenben gelten; wwibrigens bie 

Erffärng ber Annahme erlefchen wäre. „Ohne Verzug”; d. i, ohne unnöthigen Auf 
fhub (8.904). Unter „Ort“ -ift die geegraphifche Bezeichnung zu. verftchen. Mebrigend . 

Tenmmt es immer nur anf den Drt-an; “wohin ‚das Schreiben gerichtet it. Die Ans: . 
nahme Bintet ten- Bronifar überhaupt, erft von ‚tem Momente, als fie dent: Berfpres . 

chenden befanint murbe.\ Bor Diefenm. Momente .fann. bie. wenn. gleich, fchen. im Inneren 

befhloffene Munahme vechtsgiftig aurüggenommien. werben: Güte zufüffige 
Berfpätung in ter Zufendung tee In tmahme am ven Berfpredjenben- fan den Vegteren 

nit über tie Geftinmte, Beit binden ; denn der. '$. fügt: mtb tem Berfprechenben 

bekannt gemacht werten“, Gine- zufällige Berfpätung - in. ber Bufendung. des Verf pre 

Gens) an, ven SAinefnrenben” {dent auf Rechnung bis Promittenten zu gehen; d.h. 
die Feift zur Annahme kann ‚Cie überhaupt) erjt yeom Momente. tes. bem Promiff ar 
befannt gewordenen Verfpredens, beredhuet” werben. Denn die Seil biefeg $. it 
eine Weberlegu ngefrif, fund. Cine’ aber nd. nicht. befanne wurde, fam man 
auch nicht überlegen. Wird fid von dem Proiitienten” in denfelben Orte flatt 

ber fhriftlichen Crklärung eines Boten Kebient, fo gilt bie für das [hriftliche Ber 
fpreden Beftinmite. Zeitfeift : von 24 Stunden. « Befinden fi ich. bie Unterhandelnten an 
verfiedenen Orten und. Bebienet ich“ ter. ‚Brönittent eines Boten;: fo ift zu 
intterfcheiden. 6° Zroijchen” beibeit” Dtten‘ eine. Hortfwährende Derbinduiig (fet es 
durd) die Bet ber bie)" oxtentliche Betenzänge) ' unterhalten, woleh“ oder nit. Sur 
erften Falle muß die. Erklärung ter Annafne- innerhal6 jenes: Beltraumes erfolgen, . iıt 
weldhen (wenn fenft dies Po ft ober bie BVotengänge:bemist ‘wordeir iwären) die 
ztweimalige. Beantivortung ..des Verfprechens.” Lätte erfolgen. formen; im gtoeiten Falle 
innerhalb jenes. Zeitramies ,. in welgen ‘mit Benügung eines, expreifen. Boten) 
ba3 gemachte Verfprechen Kätte zweimal’:\beanttöortet und im beiten Fällen‘ dem! Vers 
fpredenten Eefanut.gemadjt werben Fünken.” Handelt der Bote in, der EigenfHaft eines 
Bevollmädtigten, jo Font 8 letiglihauffein .Vechältnig:an:(g. 1017). 
8 :bent „Unftante daplein;auf de mf elben Dxte: fchriftlich. gemachtes_DBerfpredhen 

für den Rreniiffar das Necht zur einer“ Yıftündigen 'Ueberlegungsfeijt begrünbet ,. muf 
‚gefolgert. werten ba too. bie. Unterharteludenfich an verfchiedenen Orten befinden, 
‚pie Ueberfegungsfrift für. den Promiffae mindefteng 24 Stunden betragen müje, alfo 
felöft banin,. werin mit Venügung dee PBoft, Botengänge ober eines Expreffar die‘ ziveiz 

mälige Branttösrtung' des. Berfprechens : Früher: Hätte. erfolgen . Fönner. : Wurde «die 
Ueberlegungsfeift ter Willkür des. Promifars üferlafen, - fo güfte- die’ Analogie aus 

8.936. — Bei Lizitazionen, die von ben Behörben abgehalten «erben, haftet ter 
Erfteher- von Tage. der- Fertigung. bes Lizitazionsprotofolls; ‚das NAerar : 'erfe- vom- Tage 
der Genehmigung. Die Bft! mumung" eines -Termines' jur Ratiffagien üt; " außer bei
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Bauten, nicht zuläjiig. Wird ein Termin zugeflanben,, fo find die Yehörten für jete 

Verzögerung: verauttvortfich, wenn in Folge terfelben die Natififazion des Vertrags und 
Iuftellung an den Kontrahenten ‚innerhalb ber betungenen Frift nicht (erfolgt -Cheffr, 
Dog v7. März 1817 K. 1026 md 26. Juni 1834 L:2120, M. ©. ©. Nr.81). Bei. 

ärarifchen Lieferungsverträgen ift ber Mindeftbietende verbunden, die erjlandenen Artikel 

um die angebotenen Preife auch dann zu liefern, wenn diefelben auch. bei einigen ber _ 

vom Lizitanten erflanbenen Mrtifel nicht genehmigt werben follten (hofft. Berordg. ven 
6. Dez. 4831 D. 5764, M. ©. ©. Nr, 107). Der Inhalt diefer beiden Berortz 
nungen wird als Beringung in das Lizitazionsprotofoll aufgenenmten. . | 

Entfheidungen ded oberfien Gerihtähofes: Frift zur Annahme eines 5 gemein. Bertpeäend 

ge 389. 3 ‚1856 Mr. 101)... 

S. S3.. 

Mai Fanıt feinen Willen nicht nur ausdrücklich dure) Motte und. age 
mein angenommene Zeichen, fondern and) fillfejweigend durch folhe Hand- 
Tungen erklären, weldje mit Weherlegung aller Nnftände Feinen vernünftigen 
Grumd, daraı zu zweifelt, übrig laffen. 

' „Allgemein angenenimene Beichen“ ; 3. B. das Kopfnicken als geichen ber Sins 
willigung. „Stilffhtweigend“ ; wie 3.B. in ten $$.969 und 4144. Das bloße Stille 
fchtoeigen ift nur dam als eine Erflärung der Einwilligung anzufehen, wenn ber 
Schweigende reden Eonnte und follte. Auch von einem vermutheten Willen 
twird gefprodien; ;3.2. im 8.72%. Darans Fönen aber, außer bei lebten Willens: 

erflärungen ($. 558), feine gegründeten Folgerungen gegegen erben. 

Sivilgeriätlihe Gntföeitung (Ser. 319.3 ‚1855 Nr. 25). nn 

.$. 864. 

. Verträge find einfeitig oder zwehjeitig verbindlich, ie nadjdem. 1 nur 
ein Theil etwa verfpricht und der andere c3 annimmt; oder beyde Theile 
einander Rechte übertragen amd wechjeljeitig annefmen. Die erften werden 
alfo ohne Entgeld; die anderen aber mit Entgeld geiähloffen. 

E38 gibt aber auf) unentgeltliche Verträge, die dennoch als jiweifeitig 
verbindlich angefehen werben Fönnen (wie 3. DB. der Pfanbvertrag; $. 1369). Die 

Unterfgeidung, der Verträge In einfeitig und zweifeitig verbindliche Hat alfo einen do pr 
pelten Eintheilungsgrund: 4. Das zu feiftende Entgelt und 2. geivijfe Vertrags: 
verbinplichkeiten au Ber bem Entgelte. Ir Ießterem Sinne tft au) der Leihverirag 
ätveifeitig verbindlich (SS. 972 und 979). Dagegen it der Schenfungsvertrag immer 
nur einfeitig verbindlich. Der $. 935 erwähnt auf) gemischter Verträge, bei melden 
das. Nechtömittel aus ber. Verlehung über die Hälfte unftatthaft if, Gfeich twie das 
römische Necht Tenmt and) unfer Necht Hauptz (3. DB. ber Darleihensvertrag) nd 

Neben Verträge (die Bürgfchaft 1), benannte nd. unbenannte ($$. 924, 
1173), Realz ($$. 957,.974, 983, 1368), Konfenfualz ($$. 1045, 1053 ıc.) 
und Literal- Verträge (bie eine f Hriftlice Ausfertigung voransfeben; SS. 943, 
1178, 1249, dag Kenipromiß [SS. 270 » @.,339 d. geliz. " 377 der ung. eb. 6.9. l 

ber Mechfelfontrat). - . 
D. Söäußer: Beiträge zur Sermeneuiie te ter, griatecäted @eitfär, f ® u ‚et. 

:3.1830 1,8. ©.221).— 3. Nippel: S.XVIL. Hauptit, on
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2 "805. i 
ir Yan Sefraic her Bermuft nit yat) wie Eau e ein kind unter far 

fieben Sahren, ift unfähig, ein Verfprechen zumachen oder e3 anzunehmen. PH 
Andere Perfonen hingegen, ‚welche von einen Vater, Vormmmde oder Cirator. a: 
abhängen, Fünnen zivar ein bloß zu ihren Bortheile gemadtes Berfprechen. Br in 
annehmen; wenn-fie aber. cine damit verfnüpfte Laft übernehmen, oder felbit- 
etwa3 verfpredgen, hängt die Gültigkeit de3- Vertrages, nach den it dent fonen. 
dritten und vierten Hanptftüce des erften T Theiles gegebenen Vorfchriften, in” 
der Hegelvon der Einwilligung de3 Vertreters oder zugleich de3 Gerichtes‘ 
ab, Bi3 diefe Einwilligung erfolgt, faun der nnidere Teil nicht zur freien, 
aber eine angemefiene Frift zur Erklärung verlangen. . 

: Buben des. Vernunftgebrand;es Beraubten. find and) Bolltrunfene Ab in einem 
bie Üeßerlegung ausiähließenden ‚Mffefte Handelnbe Perfonen zu zäfen, ‚Bezüglich ber. 
Giltigfeit der von Bayufnnie gen in Titen ‚Sivifenräumen unternonmenen „Handlungen, 
femme «8 auf den im $. 273 angeführten Unterfehieb an: „Rem fü te aber. eine; bamit 
verfnüpfte Laft übernehmen, ober felbit etwas verfhrechen“; beutet auf entgeftfiche und 
auch unentgeltliche, jedoch zwveifeitig verbinbende Verträge (nad dem zweiten Eintheilungs- 
grunde be8 $. 864). Wäre die Verlängerung ber. ‚väterlichen ober vormundfchaft: 

fidjen Gewalt oder ‚die ‚Kırratelsverhängung nicht gehörig (S$.172, 351, 273) befannt 
gemagjt'werben, fo’ find die von folden PBerfenen felbt" gegen bie Berfeheift biejes. $.. 
eingegangenen Sefhäfte giftig.“ « Der, von einer ‚unfähiger, Perfon eitgegangene Bertrag 
wird entiseber" von dem Yormunbe (Kurator). allein \ober- in: Muftrage der Gerichle: 
behörbe (8. 233) beftrittem "Diefes Beileeitungsveht: fteht auch Kom mittlerweile 
fähig gewiordenen Unfählgen zu. Auf ben Schlußfab' biefes $.. yapt nidyf die Frift bes 
$. 862.—. Das Heffanzleitef. v. 5. Jänner 1812 3. 176 (hoffe, Org: v. 21: De. A814: 
B. 3833), |teldjes Jene, Lie bei. Beftand =. ober . fonftigen Verträgen über Neraria': 
lieferungen der Beftechung öffentlicher Beamten befchtfpigt und derfelßen übertviefen werden, 
von jeber Konfurrenz Bei berfei Verträgen ausfchließt; wurde mit a, H. Entf. v. 16: Oft.! 
1847 (Hoffe. Btg. v2 AT. Dfte. 1837 7.1542, Mi G.S Nr. 43 und Hoffanzleider, 

v4. Dezber 1847,.3..8. ©. Ne 1104) au) auf. Iene ertveitert,, welche: biefes Vers: 

brechens befäulbigt und davon nicht fhulofes erflärtworten fürd. — Vörfegefdjäfte Fönzien 
nur jene Berfonen eingehen,:twelde.börfefähig, d. is tvelche männlichen Gefjlechtes find, : 
Berbindlichfeiten bezüglich. ihres" Vermögens eingehen und .fih einen auderen als ihrem : 
perfönlichen Geritsftande untertöerfen Fönnen ($.:2 des DVörfegef. v. 11. Zuli 1854, 
N. 6.350.200): Wird:ein Börfegefgäft ven einer börfeunfähigen Perfon gefchleffen, 
fo genießt dad; der andere Kontrahent alle ini $.14 Des B. &. "angegebenen Begünftigungen, 
iufofente!.bie körfeunfähige Perfow eu für’ fie.verbiribliches Gefchäft zu fchließen beredjtigt. 

‚war und ber. andere Kontrahent. deren Dörftunfäfigteit nit sefamnt. Ren und: wigt ‚ia 

Kennen’ fonnte‘ ($: 15) ebenda): : . 
Entfeibungen- bed: oberflen. Seriötsgofes: "Berpfigtung eins, yrinberfäfrigen aus‘ ‚einem: 

‚ Beiptonteafte (Ser. Big. 3. 1857 Ne, 428): _ © X; Nippel: 'S&.Xvo. Deut, . 

‚8.866: . u 
Ei. iger: Meife borgist, dap- er. ertrüge ji lien füpig fey,; 

und d dndıri einen Anderen, der darüber nicht Yeicht Erfundigung einpohlen 
Tonute, Hintergeht, ift zue Gemugehuung verpflichtet. 

Ellinger’s öfters, Yioilecht, 6. Auflage.
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Die von Unfähigen eigenmächtig eingegangenen auch fie zu verbinbenben Werkräge 
find in der Negel nichtig. Leidet der Kompaziszent dadurch einen Schaten, fo muß 

. ‘er, ignale einen felbftverfchuldeten auch; felbft tragen, Der Schade ift aber 
. Kein felöftverfchufteter ‚mehr, wein ber Unfühlge Tiftigerweife feine Dertragsfähigfeit 

 vorgefhlißt hätte und cs bem Anderen nit Teiht möglich war biefen Chein zu 
. entbedfeit. "Der Fall diefes 8. ift aber nicht vorhanden wenn Serer, über welchen bie- 

21, väterliche ober vormundfejaftliche Sehyalt verlängert twurde ober wen ein Kurand. diefen. 

2 Nnıftand bIoß verfhmweigt ($.248)5 deiner handelte, erft dan Liftig,. wenn er, 

fi 3.8. mit Falfififaten über bie ‚erlangte. Großjährigfeit ‚ober, die wieder 
erlangte Bermögensfreiheit anstviefe, Bei Mind erjährigen "genügte nicht bleß 
das, liftige Borgeben,” fonbern 68 müßte and) die Bedingung des $. 248 (baf fie 
wirflic fihon tas 20. Jahr zurücigelegt haben): eingetreten "fein. Denn’ Perfonen 
unter biejem Alter tragen das jug endliche ‚Sepräge ihrer, Vertragsunfähigfeit 
Jebernann zur Eihatt. Daher 2 für den Anderen gar ni ht unmöglid it, fd 
vor Täufhungen zu beisahren. — ! Auch i im Falle diefes $. bleibt der Vertrag ungiltig; 
do Tönnte er von bei Verfonen 1. bes $. 865 im Interefje des Unfäpigen 6 D. zu 
Beriebinig tus Särernerfape), aufrht erhalten terben, : 

.g 87. 

Das zur r Bitte eines Seite mit einer unter. der. befonderen 
Vorforge der öffentlichen Verwaltung ftehenden. Gemeinde (8. 27), oder 
ihren einzelnen Gliedern" nid. Stellvertretern erfordert werde, it and der‘ 
Berfaffung derfelben und den politifchen Gefeben zu entnehmen. (8. 290). 

©. au die Bufäße zu.$. 290. — 1. Die-Vorfleher. geiftlicher Gemeinden 

find ohne Beiftinmung ihrer Gemeinden nicht: befugt giltige Pacht: und Miethverträge 
abzufchliegen. . Die Beiftimmung' ber Gemeinde muß ‚dur bie bei ihren Befhlüffen 
übliche Fertigung (nad) dem Hofbel. v. 27. März’ 1787 [I. ©. ©. Nr. 656] durch ven. 
Vorfteher:. des. Klofters und den Konvent) ben Kontrafte beigefeht fein. 2. :C8 Liegt: 

in der Natur tes Fruchtgenuffes. daß geiftfiche Pfründner für. fi. jelbit ohne Höhere: 
Genehmigung nur für die Beit bes Befibes ihrer Pfriinde über den Ertrag des Pfrüntene: 
vermögend' giltige Pachts oder Miethverträge “abfehliepen Fonnen, 3. Merden von einer: 
geiftfichen Gemeinde’ oder „einem Pfrindner. über das Stiftungsyermögen „ "welches "fie 

befiten, Padjtz oter Miethverträge,: a).auf die Lebensvauer. des Pächters ober Miethe- 
mannes, b) bei Orumberträgniffen und‘ Oerchtfamen. auf. mehr als neun Jahre,’ bei 
Wohnungsmiethen] auf mehr als fechs. Jahre abgefchloffen oder” c) ‚wird fi bie Eine: 

hebung des :Pachtjhillings . oder” Miethzinfes vorhinein: auf mehrere Jahre. 
bebungen, .fo' ift zur Giltigkeit. biefer Verträge die Genehtnigung der Lanbesftelle 

(Ssfkanzleitek..v. 1& April. 1821, Bol. ©.©, 49.8. i. Soft. v. 26. Mai 1821,: 
3... © Nr.1763) und bei’ Verpachtung folcher Kloflergüter und Pfarrreafitäten in: 
Galizien auch no die Beftätigung bed Orbinariafes. (galij.’Guberniaftek.” 
v. 5. Juli 1835, Prev. ©. ©. 17. Ig.) erforberlich. — . Denn glei‘ berartige Pahht: 

und Miethverträge in Oemäßeit der lit. b)(NMr.3) tes Hoffanzleibef. v. 14. April 1821 

auf Fürzere als Hierin benannte Frijten‘ ohnel,. f. Bewilligung abgejchlofft en werben 

Fönnen, fo‘ folgt Hieraus, be nicht daß biefelben 'audh über bie Zeit ‘des „Pfründens 

befiges (des Berfänhters ober. Vermiethers) hinaus chne-L. f. ‚Beteiligung. Siltigfeit . 
haben. Mit a, h; ee» 16. ‚Sänner‘ 184 inurhe baber beftimmit ‚saß für einzelne, 

en 
En en Kunert wer
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Biründnerter $. 2 bes Hoffanzleibet, 9. 14, April 1821 infofern die unbefgränfte 
Anwendung haben foll taß fe über die eit ihres Pfeünbenbefikes Hinaus auf Feinen -:: 

. Ball berehtiget. find‘, . foldhe Berträge.ofne T. fi Beroilligung zu (liefen und bap fie 
daher, "wenn biefelben über biefe Zeit hinaus giftig‘ fein foller, _die Genehmigung ber 
Lanbesjtelle einzufolen{haben. Sugleid) wurde befohlen nur in befonders' rüdfichte- 
würbigen Fällen bie Bevilfigung zu Verpachtungen von Grunderträgniffen und Serechts 
famen über die Periode von neun und bei Wehnungsvermiethungen. über fehs Jahre zu 
geben (Hoffanzleivek. v. 19. Jänner; Böhm. Gubern. Def. v. 20. April 1844, Prev. ®. ©. 
26. 3). — Na; Art, 29 des mit bem päßftlichen Stuhle abgefchloffenen Konfordates 
(Bat. v. 5. Novbr. 1855, N. ©. 3. Nr. 195) ift aber die Kirche berechtigt, neue 

Deltgungen, auf. jede gefeßliche Weife frei zu erwerben, und es Hat ihr Gigenthum 

hinfihtlich les beiten, ‚tvas fie. befigt oder. fünftig. erwirbt, . ‚unverlegt- zu verbleiben. 

Daher dürfen weder ältere. noch’ nenere Ficchliche Stiftungen ohne Eemächtiguag von 
Seite des H. Stuhles aufgehoben oder vereinigt twerben, jeboch ubefepabet ber Vollmachten, 
welche das h. Konzilium von Trient ben Bifhöfen verliehen hat. —- - Nach Art; 30 if 

bie Verwaltung ber Kichengüter von jenen zu führen, welchen“ fie nad) den Kircheitgefeßen 
obliegt, c8 dürfen jebech in Mrbetracht ber Unterflügung, welche der Kaifer zu Beftreitung 

ber. Firhlihen Bedürfiffe aus dem öffentlichen Schage Teiftet, diefe Güter weder verkauft 

uch nt einer beträchtlichen Laft befehtwert werben, ‚ohne daf fewol der. Stuhl als 
and) Ce: Maj. der Kaifer ober jene, welche Diefelben Hienit zu beauftragen finden, bazu 

ihre Gintwilligung gegeben Haben. Wie die Verwaltung zu gefchehen habe, 'Beflinmen 
die Kirchengefebe. Dem GE. $. Marinifian ift als Hochmeifter des beutjchen Ordens bas 
freie Difpofizionsreht üver das beutfehe Drbensvermögen 5is zu einem DVetrage von 
10,000 tt eingeräumt ei E.v. 18. 3. Mg. 1855, N. ©. ®. Nr. 175). 

& 508. 
“ ar a

 

Su wie ie weit ein Rerbredher sütige erkäge fötigen Töne, Gefkinnt 
dn3 Steafgejeß über Verben. -. - o 9 on: 2 

- Der 8.27 Ute. b de8 ©. ©, 2. 1. x. "verfügte De Cu: Eitesfnfe: oder 

fhweren Kerferitrafe verurtHeilte) Verbrecher Kann fo Tange feirie Strafzeit dauert, tueber 

unter Lebenden ein für. ihn verbindliches Gefhäft.fchliegen,: nech einen Iehten Willen 
errichten. Seine vorigen Handlungen sber Anordnungen aber verlieren wegen der Strafe 
igre Giltigfeit nicht." — ©. auch $$.61,.279. und 574. — Unter einem „verbinde 
lichen", Gefdäfte if nur ein ihm Bindenbes entgeltliches ober umentzeltliches ($.86%) 
Gefchäft zu veriichenz daher er allerdings ein blos zu feinem Bortheile gemadjtes 
DBerfprechen annehmen Tann. Für ten Fall daß während feiner Strafzeit der Abfchiug 
eines auch ihn Kinbenden Nechtögefchäftes wünfchensiverth wäre, ift fon duch Auf 

ftellung eins Kurators ($. 279) geforgt. Die Beichränfung des 8. 27 .lit. b) tritt 

auch, im Kontumazialverfaßten ein (8.393 der. Strafprog. Orb). Durd die Wieder: 
aufnahme, ber‘ Unterfugung twird bie Strafzeit unterbroden,; ‚baher er während 

berfelben, ‚gleich tofe im N nterfühungsarrefte, ‚tuchden $. 27 .lit, b) in 

feier Diehiofiziänsfähigteit nit befchräntt it, gätft auf Srmd. derfelben das ‚Urtheil 

mit Hinbli auf ben :$. LT v8 &. 8,8. günftiger aus;' fo fonnte die erfte‘ Berz 

urtheilung bie Folgen ber lit, b) bes $.27 nicht nach fh geführt haben Daher felsft 

ein urfprünglidh ungiltiges Sefhäft durch biefes mndePtgle Netpeit enpalibit 

werben Tann. ©, die Bufäße beim.$. 544, \ : 

    

u \
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880. 
Die Einwilligung in einen Vertrag muß fee); ernftlich, beftimmt and 
verftändlid) erklärt werden. St die Erklärung“ unverftändlich, ganz nuhe: 
‚Mint, oder erfolgt die Annahme unter anderen Veftiumyngen, nl unter 
welchen. das -Verfpredjen gefchehen it; fo entfteht Fein Vertrag. Wer fid), 
am einen Anderen zu Devortheilen, undentlicher Ausdrücke bedient, oder eine 
Scheinhaudlüng imterninmt, Teiftet Genngthung. 

5 Der don den nimehmenden Theile dur, ungerejte amd gegründete 
sucht zweinem Vertrage gezwungen worden, tft iu ‚zu halten nicht verbun- 
dei. ‚DD die Furcht gegründet war, muß von dem Richter ans den Munftänden 
benztheitet werden 58). 
Berl. $.55. Dasfelbe gilt auch, wenn ter Zwang (bei ätveifeitig verbindenten 

Berträgen) von tem Bromittenten ausging. Nur ter G ezwungene ft ben 
Vertrag zu halten nihtnerbumdenz will er ihn dennoch Halten, fs.nıuß fie diefes 
ber Swingenbe.gefallen Yaffen. \:...° 00... Drei E \ 
Ed. St.: Biviltechtöfal zur Vegrifföbeftimmung ded Bwanged burd) ungerechte und gegränz 
on rsbete Surf (Ger. 819.3. 1855 Nr. WW... nn N . 

- Mein ein Tpeilvon dem anderen Theife- durd) falfche Angaben irre 
geführt worden, md der Serthum, die Hauptfade, oder eine wesentliche Be: 
Ichaffendeit derfelben betrifft, -woranf Die Abficht vorzüglich gerichtet und 
erklärt worden; fo entfteht Für“den Irregeführten feine Verbindlichkeit. 

„Die Hanptfacher; z.B. Eiig flatt Wertes, nWefentliche Befehaffenheit dt. 
genießbarer. Mein Nuch:anfer wefentliche Eigenfdhäften einer Suche Fönnen zur 
wefentkich en Berhaffenheit’des-Vertragsgegenftandes erhoben erden, nur- nuß. die 
Abficht darauf gerichtet und erklärt ($. 863) worden fein; z.B. zoanzig Bouteilfen 
Schheimer..Nur fürten Irregeführten: entiteht Teine Verbindlichkeit; ber 
Irreführende faumbaher.auf Erfüllung tes Vertrages befangt tverden, wenn eriterer 
mit Vorbehalt feines Shadlespaltungsreditis. ($. 874) “Diefe der: Untoirffamfeit des _ 
Bertenges vorziehen wollte 2 2.22 lumoneimene nn 

7 -Detrifftaber der Irrthum wider die Hanptfadhe, mod} eine wefentlice 
Befchnffeneit derfelben, -fondern einei Nebenmftand; To-bleibt der Vertrag, 
ir fo’ feru beyde Teile in dei Hnuptgegenftaud gewilliget, mr den Nebens 
amftoid nicht. al8 vorzügliche- Abficht erkfäret Haben, od; immer gültig; ülten, dent Seregefßrku if von Dein Arfeher DES Srrtfimes Die aigemeffene 
Sergüfung zu liften eo. 5 oe tesw ne 
> 22. Hier fehlen foldhe. Cigenfchaften der Sadje, auf welde bie Abficht dee: Parteien 
nit Vorzüglich erklärt wurde, Der Nebenireihun bezieht. fich Hauptfänhlich "auf Sat,
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Map der Gewicht, Teinheit uud Güte der Materie, das Sügchör, den Ort.uid die Zeit 
ter Erfüllung. Der Seregeführte ann eine angemejfene U ergütung anfpreei; 3.2, 
einen Grfaß am Kaufpreife.. Der Iretfune im Titel fchadet der Willnseinig ng 
(8. 869). Ber alfo die gelichene Sache für gefgentt HA, erivixbt fie nicht. 
3. Freudenreih: Zivifrehtäfilt über Serthum im Wertrage Qui 8.8, &.338. 

$. 873. 
Ehen diefe Grundfäge find auch. auf-den Irrkhum in der Berfon dede 

jenigen, weldjen ein Verfpzccjeni geniacht ioordei ift, amzunenden; in fo fern 
ohne den Serkpune der Verteng entweder garnicht, oder dad; wicht auf Toldhe 
Art errichtet worden wäre. N 

Sn jenem Falle ift ein Sauptz, in diefem ein Nebenirrt h um vorhanden. 
Bei entgeltlichen Verträgen, deren Osgenleiftuitg eine Sache im engeren Sime ($. 921) 

ft, erfcheint ein folcher Seripum, der Regel nach, gleichgültig, ausnahmsiweife aber au 
nicht (8.4663 26.). Beftcht ei biefen Verträgen bie Segenleiftung in einer- Sandlung, - 
fo’ zeigt ec fiäh fchon erheblich (SS. 1002, 1151, 1175 16). Bon erheblicher Befhaffenheit .- 
ift er ferner bei unentgeltlichen" Verträgen , od; erheblicher iit.be Fällen der $$.182 
und 186, anı erheblichften Beim Chevertenge ($. 57). Die Orundfäße ter $$. 871 —,873 
gelten auch, wenn. beide Paziszenten in Iertjume befangen waren. 31: 

0: a nn 
©. Su jedem Falle muß. derjenige, weldjer einen. Vertrag dur); Rift, oder: 

ungerehte: Sucht bewitfet Hat, für. die uadjeheiligen Folgen Genngthuing: 
leiften. a. : ven u an ln nn © u Wein 

7m jebene Fallen 5 alfe aid) daniı, "keit der Gätwlingene oder. Iredgepügite, 
in ten Zälfen ber SS. 870 und 871 taı Vertrag aufrecht erhalten will. 'S,'$.1 32h, 

Sie der verfprechende Theil bon einem Dritten entweder durd) muge- 
techte und gegründete Furcht zu einem Verkrage gezwungen, oder durd) falfche 
Angaben irre geführet worden; -fo ift-der Vertrag gültig. Nur in dem Yalle,, 
daß der aunehmende Theil an der widerrehtlicden. Hnudlung de3 Dritten 
Theil nah, oder’ diefelbe offenbar willen ungte; ift’er eben jo’nad) den. 
SS. 870—874 zu behandeln, al3 wein ex felbft den anderen Theil in Furcht‘ 

  

oder Ierkhum-verfeht hätte; ' en IT 
...Hler weicht das Gefeß von den in! den. g$."55,. 565 und 869 anfgeftefften 

Grundjägen aus Rücjichten für ben Verkehr ab. Der Schlußfab diefes $. findet feine 
Rechtfertigung in beim BVeftveben ber Oefebgebung einen: Kifligen Ginverftändniffe (Kellufien) ! 
fraftig vorzubeugen. Ba N Beet 

Wenn der. verfpröchende Tpeil feloft md alleit ait.feinens wie inner" 
genrteteir Tertfnie Schuld iff, To befteht der Vertrag;. 8. wäre denn, daf 

ve
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dem aunehmenden Theile der obwaltende Seren: offenbar ans, den Anftänden 
auffallen ae 
0 Der. Serum mag alfo ein Hauptz ober Mebenirekfun fein, 

3. Sröudentei &: Bivifrehtöfall ats Beitrag zur Lehre über die Grforbernite zur Gite 
tigkeit eined DVerfrages (Surift 8.8. ©. 418). . 

S, 877. 

-Mer die Aufhebung eines Vertrages aus Mangel der‘ Cinilfigung ver» 
(nik, u dagegen auch Alles zurück ftellen, a3 er LE einen. Toldjen 
Vertenge zu feinen Vortheile erhalten Hat. u 

SS. 1431, 1437. 

.$. 878. 

Pi leder Alles, a3 in 1 Birtefre fteht, Können Kerkrüge gejchloffen werden. 
hört Mas wicht geleiftet werden Faun; was geradezu unmöglich" oder unerlaubt 
eeihung ist, Enın Fein Gegenftand eines gültigen Vertrages werden: Wer einen Anderen 

durch dergleichen Iufagen täufchet; wer ihn ans fAhuldbarer Anwifjenheit 
verfürzet; oder and defjen Schaden einen Nnben sicht, bleibt dafür verant- 
wortlid. 

Nückfichtlich ber ben Berfehre entzogenen Saden f. $. 356. Die pHififche 
Unmöglicfeit mag eine abfolte‘. oder relative fein, ‚NS geradezu (alfo abjelut) 
unerlaubt erfeheint, was a) Kent reinen DBermunftgefeße ($. 16), b) ten bürgerlichen 

Berbotsgefeben, c) ben Strafgefeßen, oder d) endlich offenbar ber Sicherheit, öffentlichen 

Drbmung und den guten Sitten zuwider Täuft ($. 26). Wird der Öegenftanb ter 
Reiftung erft 'f päter ad ten Bertragsabfätufi e)' unmöglich ober unerfaubt; fo gelten - 

- bie SS. 880, A447. 

Entföetungent. oberiten Gerihtöähofes (Ger, 39.5.1857 Nr. 110). — 3. Kita: ©5117. 

8.879. 

* Susbefondere find, anfer den am gehfrigen Orte üngeführen, folgende 
ER ungültig: i 

3). Mein etwas für. die Anterfontung eines Shererenges bedın- 
gen wid; 

2) wenn ein Mundart oder‘ 1003 inner für. ‚cin At fi bon- dein 
Sranten für die Nebernehmung der Eur; der .. 

3) wenn cin Nechtöfrennd ic) fir die Veberuehmng eines Nrojejfes 
eine beftinmte Belofuung bedingt, oder eine ihm anvertrante Streitfadje an. 
fi) Töfet; 
4) went eine Erhicjaft oder ein 1 Bernäctni, die anaır von einer dritten: 

Perfon, hofft, nod).De) Lebzeiten derjelben veräußert. wird. 
.S auch bie $$.%5, 986, 993, 996, 998, .1056,1473, 1178, 1196, 1208, 1259, 

1270, 4273, 4294, 1374, 1372, 1382, 1383, 1384,'1502. — Hieher gehört auch ter 
$.109 Mm des GSefepes über die Shen der Katholiken in Dcfterreich, tornad) bei
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einen Cheverlobnife jede Verabrebung eins. Vergütungsbetrages , weldjer im ‚Bifte 
des Nünkteittes zu entrichten ift, nicht mc mnerlaubt,- fonbern. au) ungiftig ifl. : 
Auch:in politif den Oefehen ft bie- -Ungiftigteit geioiifer Verträge musgefptodhen, 

f. SS. 290, 356 n.:843 in igren Zufüßen. — Ieter Kauf sder Taufc, Chenfung ıc., 

tweduch eine Sivilperfon von einer Mifitärpartei außer tem Wege öffentlicher. Verfteiz 

gering Hafer, Kor, Weizen, Hat, Stroh, Mehl, Kleie, Holz, Licht und Züntmaterialien, 
Side, Fäffer und. dergleichen ärarifhe Fafungsartifel: der Duittingen und Antvetfungen 
hierauf an fi) Bringt, ift ungiltig und muß ein foldhes Gut’ von Jenen, der es an fi) 
gebradit Hat, Iuenm cs noch Bei ihm angetroffen twicd," zurückgeflellt erben; : Hätte .er 
08 bereits verzehrt oder weiter gegeben, :fo if er zum‘ Erfaße ' feines Wertes! zu vers 
halten (Hoffanzleivef. v. 24. Nov. 1808, Pol. G. ©. 31.2. ; Hoffe. Bog.'v. 24. Nov. 
4808 W. 234). Welches Verbot and) für bie nererworbenen, Provinzen Fundgemadt 
wurde (ZentralorganifiringssSoffonmiffienstef. ‚von 8. Mug. 1817, Krop=Goutta 
39.2.). —. Een fo. ift jeber Verkehr mit „explodirenden Stoffen verboten (Bog. bes 

Mind. Sunern v.20. Sebr. 4852, N. 8. Nr. 37 — ‚Da, ‚nad, dem Panzieungs: 
gefee vom 6. März 1824 $. 5 5 has Silger num 13= oder A5fätyig verarbeitet werben 
fann, fo ift ein Vertrag über eine andere Löthung ungiltig (Erlaf bes Suftizminift, vont 

23; Mai 1853 3.7295, Ger. Zg. u I: 1853 Ne. 67). — Niemanden’ it geftattet 

von unbekannten Berfonen gebrudte. ober Bejgjriebene Papiere zu Taufen und jeber Hauz_ 

befemanın it’ verpflichtet bei einer Unterfuchung foldjer Papiere‘ Denjenigen namhaft au 

machen; von weldhen foldhe erfauft worben find, (Soffanzleiver. v.4. Aug. 1803,, Pol, 
‚8... 3). Gäwerbs: und Handelsleuten (und wol aud) Jedermann) ift. ber Anfauf 
ärarifcher Dienftfäriften‘ von Solbaten auf das‘ nachdrickfichfte unterfagt (m: zöft. ‚Negies 
rungsbef. von 28. Juli 1830, Prev. ©. ©. 12. 8.) Verboten find. ferner: ‚bie 
von feltfriegsfomntiffarintifchen, Militärverpflegg= und Rechnungs-Beamten übernomz 
nene Mblöfung verpflegeänttlicher. CS huldjeitie, Liquidazionen md Naturalrezepiffen 

(hoffe. Birk. v. 31. 9ug.: 4803 A. 4549), aller Seehantel_von Seite ber bei der Marine 
bienenten Offiziere und. Kabeten (Dog. dis Mir. Minifteriums v4 Apr, -4803), alle: 

Kontrafte, woburch ein, Berpflegäbeamter ober. Värkermeifter. in Transportirung von 

Naturalien entweder felbit oder dur) einen Dritten fi einläßt (Bdg. vom 24. Sept. 
47198 E. 2002), fo tie jede Ablöfung der für Militärperfonen "bemeffenen Naturals, 

porzienen, CHoife, St, von 26. of, 1820 A.5273, NM. ©. ©. Nr. 173), dann jedes 

Hebereinfonmen , ‚obucd) ein in aktiver Dienftleiftung ftehender Offizier feine Charge, 
im Dege der Duittirung. ober. Benfionirung SJemanden gegen ein Entgelb . zufichert 
(a5. €, v.11., Hoffe. Neffe. v. 23. Bebr. 1848 W.289, M. ©, ©. Nr. 7, „‚Soffanzleibef. 
v.15.Npril 1848, 9. ©. ©, Nr. 1135). I der Militärgrenze birfen Grmbftüde der. 

Orenzer fo wie des Nerars von Provinzialiften und Bürgern der. M. Konmunitäten bei: 

Berkuft der Fehfung nicht in Pacht genommen werben (Dog. dA, D.8.v. 31. Dft. 

485% S. UL Nbih. 8 Nr. 6026 und vom 11. ‚Sept. 4857, Abth. 21 Nr. 3460). — 

Verträge, vermöge welcher Grumdeigentgümer einen Theil ihrer Realitäten auf Lebenszeit 

getvijfen Berfonen . gegen Vorbehalt‘ tes NRückfalles „bei. dem Tode berfelben überfaffen, 

find weder. intabulazionss ncd) exefuzionsfühig, ned) von irgend. einer Wirkung (Hofdek. 

v. 15. März 1833; 3. ©. © Ni. 2603).,— Na) ber Bdg. der. Minifterien tes. 

Innern und ber Zuftiz v. 2%. Juli 1857 . ©. 3. Nr. 151) für Siebenbürgen darf, 

über Klagen aus Verträgen, bie feit „ter. Kundmachung des Oruntentfaftungspateutes 

v2. Suni 4854 (RG. 3. Nr. 151) über. bie 216löfung der sad) biefem Patente für. 

ablösdar erklärten Leiftungen ohne Daztvifchenfunft dee hiezu berufenen Grundentlaftungss
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organe md ohne Beobachtung der ansbrüclichen BVeftimungen, diefes’ Gefehes zwijchen 

dem ehemaligen Gumdheren und, ben Kurialiften und Anfieblern anf -Mlobialgründen 
gefchleffen werben, bie "richterliche Sife mie. dann ertgeilt iverden, mem biefelfen von 
ber Grundentlaftungs: Sandesfommmifitor Beftätigt worden find. —: Für-bie Unterhandfung 

der. Ehepalten Fanır allerdings Evans bedungen werden. - - Was ber. Seranfe freis 
willig zufihert, oder von einem Dritten für die glüliche Kur zngefichert. wich, 
fann giltig egehet iverbeit.. Eine,angenteffene Belohnung Fan fi ver Nchtsfremd ' 
giltig bedingen. Die neh nicht angenommene oder einem Anderen anyertrante Nets: 
fache, Fanır ‚er. giftig an’ fich.Töjen. Unter Veräußerung (58. 232, 662, 1008) ter Erb 
foHaft: fünnen nur ngertiid e auf, Bebelafung: ber Sun ans der Bl 
begügliche Nfte gemeint fein. \ n la lite 2 

8.8: Rippe: S.xvIl guy. ln en nl 
8.880. 

Mir. der Öegeuftand;, Worüber ein: Bertrag nefchoig en woien, w dor 
deffen Vebergabe deur Verkehre entzogen; foiit 8 eben fo viel, als Men man. 
dei Vertrag nicht gefchlofien Hätte. 
IE if, hier gleichgiftig‘ ob vie Sadıe überhaupt den Berkehr entzogen teinde, 

- ober httr jenen tes Promiffars 9.2. wegen feiner mittfertoeile eingetretenen Bell ib= 
unfähigfeit" gie Sache). Fällt Teinen Theil, ein Berfäulden jur Saft, po gt nidfihtlicdh 
des erlitteien Schadens, der S. 1314.. Wurde. eine Sadıe dem Berfehre entzogen, päter 

aber, jebod. vor ber. zur Grfüftung dis Vertrages Beftinmten Beit dem Berichte wieder 
gegeben, fo. Tebt der Vertrag auf. Ras von cin. ober. dem anderen Theile, um die Vers 
Binblichfeit in Erfüllung zu Bringen, ergeben ‚oder „eatien hunde, nr 2 auf die rt des 
S. 1447 ui” zu Reiten, Br on. 

"Anfer den von dei, Sefefin Genen Fällen Enz zwir uieinauh f für, 
eine, Anderen ein, Berjpredjen maden, oder annehmen. Hat aber jemand feine, 
Verwendung bey. einem Dritten verfprodjen, oder A Hit den Erfolg geftanden; . 
fo amp er:die eingegungene Berbiudlicfeit: nad? ab Jeine Bfpreijen, 
erfüllen; EEE 

. "Cole Fälfe eutfaten die ss. 9, 182, 244 1035-i030, 12381210 1% 

&8- “gibt: bennad) feine freiwillige Gefdjäftsführung zur Abgabe der‘ Nirmahme eines’ 
Berfprechens, — "Kann ver Erfolg, wit Gerbeigefüßet weten, ß ‚müte Shadenefab, 
geleitet, erben. Ben: 

3.Zurn e 8: Kann Jemand als negotioruni gesior für ten Promiffar huta, Akgeptagien Ne 
oo dom Promittenten gemachten Berfprechend Rechte eriverbeni ? Swill 16.28. ©. 126). 

._  Entfäedunen deö pberften Pete (Ser. 83. 8 4857.Nt. Bu 

882, | 
"eins abinkgige und: ögfide Dinge zugleich) verfprodjei worden; io 

müffen die. möglichen. erfüllet: werden, wenn anders die Vertrag. fohliegenden. 
Theile nicht die ausdrücliche Bedingung gemacht Dabei, ‚dad Fein Fuck dis 
Vertrages: don dem anderen abgefondert werden Fünne. "= 

Bi. . einer. folchen theilweif en ‚Erfüllung bes Dertrages muß, . doenit der. 
Vertrag entgeltli d zw Stande ‚fan, ein „angemeffe eiter Grlap anı GEnigelte ‚Keioiliget 

f 

* -
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toerbei.‘ Sit die-Leiftung ber Saupif ade unmöglich P fanıt ou it auf *eifung 

ter Nebenfahen-gebrungen werten. - 

$. 883: 

“Ein Derteng. Fan, mindlid) oder ihriftlig); vor Gericht oder außer- Serm 
Salt desfelben; mit oder. ‚ohne, engen errichtet werden. Diefe Verfchiedenheit” Er, 
der Form macht, anfer den im Gefehe beftinmteit Brit, in Afehung der 
Verbindlichkeit Keinen Anterfchied. 

| . Bezüglich bee fhriftli abzufcjtießenten Yerbräge f- bie Bufibe si. $ 864. 
ud) bie Verträge über die Theilung einer Sausfommunien in ber Militärgrenze, müffen 
fpriftlich abgeffoffen: und ven allen flinmbereitigten Gliedern derfelben gefertigt fein. 
(8.42 ter ©.6.:6. 9: 7. Mai 1850). . Gerichtliche Verträge (Bergfeiche) über eine 
anhängig gemachte Streitfache find (mern ter Gall der Erefuzion wirklich eintritt; Hofbek. 
v.13, uni 1828 [%. ©. ©. Nr. 2346], f: dasfelbe bei $. 436) exefuzionsfähig. (Hoftek.; 
v. 22. Juni 1805, .3.G. ©. Nr, 735).. Ein gerichtlicher Vertrag (der Fein Dergleich ift), 

Begrünbet .Teinen Unterfchted in ben Rechtswirfimgen-(Hoftel. v. 2. März 1805, I.0.€. 

Nr. 715). Dem Unfuge aufergerichlliche Verträge dem Gerichte in ber Abfiht vorzulegen, 
um benfelßen bircd) die ben Gegentheife abgenöthjigte Beftätigung die Wirfung eines gerichte, 
lichen Vertrages zu verfchaffen, ift nicht ftatt zugeben (Hofbel.v. 41. Stpt. 1801,3.0. ©: 
Nr.537). Die Iuziehung von Zeugen ift unerläglich in ten Fällen der SS: 15, 434, 886; 

1259; nah der. G. D; bei Schulbfceinen, die nicht durchaus eigenhäntig sefäichen f nb- 

(8$.11& der @.,182 ber galiz., 119 ber ung.sfteb. &. D.) ıc. ıc,: - 

FE. Nippel: Ueber bie Form der Verträge (beffen Mater; 1.8. ©. 20): ati. 
„Entfeitung (Ger. &tg. 3. 1853 9.52 6. 21983. 2). ent, 

55:7 Ba . er 

Haben fi d die Barteyen ausdrücklich zu einen Schriftliche Kertrage, 
verabredet;. fo wird er vor der Minterfcheift der Parteyen nicht: für gefchlofien: 

angejehen. Die Siegelnirg wird and) ur diefein dalle nicht wejentlich erfordert. 

. Davon ift ber Tall zu unterfieiten,. 100 über eitten "Bereits abgef St of fenen 

Dertrag eine Urfunte (zur Erleichterung tes Beweifes) errichtet wurde, Könnte buch‘ 

diefelbe ver Beweis nicht hergefteltt werben, fo bleibt ber Vertrag body giftig, Nie 

fo ift 68, wenn ausbrüdlich ein fhriftlicher Vertrag abgefchloffen' wurde. " Kaitıt das 

behaupte Net aus dDiefen nicht bargethan. werben, fo befleht e8 auch, nicht. 

3. Seng: Bivifrchtöfall zur Srtiulerng bes $. 884 weitet eu. 1. ‚389. Nr.39 
Und 2.9hg. Nr. 19) . \ Bu 

8885. 0.2.0 

m zwar 1n0d wicht die förmliche Urkunde, aber dorf ei ein auffag über er et 
die Hanpkpunete: errichtet, id. don den. Parteyeir ımterfertiget worden; fo 
gründet and) Thon: eiit folder: Anfjat viejenige Rechte: nd Berbindlichfeiten, | 
weidhe darlır ansgedrüdt fi fin. 
Die Bunklazion unterfeheitet, fi ic; wife von Slofen Whterfanifungen & son, 

twie auch yon der Berabrebung erft- Tünftig. einen Vertrag fliegen‘ zu, toollen (8 936). 

Sie eignet fd), wenn bie Erforbernifte vorhanden find, zur Pränotagion, ober Sutabırfagion...
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Nach ter Nakır ter "Safe Hat auf Tore Punktazionen ber 8.887, in fo iweit er bie 

Nicgtberiffichtigung neuer Zufäbe anorbnek, eine’ Antvenbung. 

8 886. 

er d13 Schreibens’ unkundig / “oder wegen Körperlicher. Gebredjen zit 

= ihreiben unfähig ift, nung zwey Zengen, deren einer deffen Rapıen unter 

fertige, beyziehen, und fein gewöhnlidhes Handzeidjei beyrüden. : u 

Dasfelbe verorbnet der $.185 ber galiz.u.$.118 ver ung. =fieb.©. D.; bien, 8.0. 

(& 116) erließ bie Beifehung bes Handzeichens, — Nacd ver VBorfihrift, biefes $. it ih 

auch zu benefnen Bei Naniensunterfertigungen in jüdifeher und Hebräifcher Schrift (f. au 

$$. 35 u. 128), weldje auf einer:in Iandesätlicher. Sprache im: Inlande auszeftellten 

Privaturkunde ober. auf öffentlichen Urfmden vorkommen; ben’ fe find blos als Kants 

zeichen enigufehen, mithin bie auf folche Art ünterfertigten Schriften nach teit für Urkunden, 

die niit einen Handzeichen des Ausftellers verfehen find, geltenten Borfehriften zit beuttheifen 

fonmien (a. %. &. 0.14. $ebr.; ‚Hofork. v.9. Gebr 1846, 3.8.6. Nr. 938,. Nr. 53 es 

Anh. f. Ang. u. Nr. 50f. Sieh., hoffe. Zurf. v.22. ‚April 1846 F. 525, M.O.©.Nr.13). 

. Zur Unterfertigung von Urkunden find nur unbebenfliche Zeugen (nad) der ©, D.) beizuziehen 

(Softanzleibef. v. 23. Juli 1789, 3. ©. ©. Nr. 1038). Uebrigens Hat der’ Zeuge ten 

Inhalt ber Urkunde zu toiffen- nicht nötßig Rat. v. 30. Jänner 1785, 3. ©: ©. Nr. 382). 

Sebenfalls, muß ihm aber durch den Ausiteller verläßlich Gefammt, werden daß bie Urkunde 

feinem (des Ausftellers) Willen gemäß fei $. 447er a, 486 der galig.,: A2Q1 ter: unge 

fe. .D., Nefolz. v. 14. Funi 1784, 3.0. ©. Nr. 309 und Hofbek, v.11. Eept. 41784, 

. 3.8.6. Nr.335). Die Zeugen haben fi als „Namensunterfertiger. HeM. N.“ 

zu unterzeichnen, Bei vor Öerigt errichteten Verträgen vertreten bie Gerichtöperfonen bie 
Stelle der Zeugen. Wiren beide Theile des Schreibens unfundig, fo Fönnen fie. fih 

derfelben Zeugen bedienen. Bu ben Sähreiberisunfundigen find aber nicht nothiwendigerr 

weife auch Blinte zu zäfen, bie allerdings bie Kertigfeit zu fereiben befiten Eönnen; 

allein Tefensunfähig find. Errichten fie Urkunden, bei welchen bie Birziehung von Zeugen, 

einen toejentlichen BVeftanbiheil ber äußeren Zorn bildet G. 2. Tabufarinftrumente %.), 

fo werben. fi) die Zengen- nad) ver Analogie 28 8.581 zu beuehmen haben, Bei anderen 

Urkunden genügt Iehigfic, die Namensunterfertigung ter Blinden, rid wie eines enden 

Shreißbfundigen- aber Lef ensumfiunbigen). . 

Meine Abbanttung: ‚©.$.581. : - BE 

s.031. mini 

"Men iber einen Verteng eine Mrfunde errichtet Worden; ; fo it auf 

vorgefchügte mündliche Vernbredungen, welche zugleid) gefchehen feyn follen, 

aber mit der Urkunde nicht iberehnftimmen, Der neue * Sufühe entalten, fein 

Bedadjt zu nehmen. 7, 2.0: 
“+ Menn fie.daher, auch geeichkSordningemäfig eönlefn. teren, fo fi f nb fie bed von, 

feiner Nehtsiwirkung: Die vor oter na $ gefigchener Ausfertigung ber Urkunde getroffenen . 

Verabrebungen find aber bindend. Kann erwiefen werben daß Die rkuinde Dies. zum “ 

Scheine errichtet tunehe, fo gift nicht diefer, fontern ber $, 916. Gs ijt, übrigens im 

Tafle des $. 887 gleichgiftig, ob Lie Parteien austrüttid) bie ausfhfiegung eines fhrifte - 
lichen Vertrages (8. 884) verabredeten‘ ober über einen fen, minklic sögefäfetenen 
Vertrag eine Urkunde errichteten,
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€. Hüdel: Redtöfalt (Surit 14.3. 9.126). — Ungenannter: Bivifeechtöfelt (Ger. 
. 8tg.8. 1854 Nr. 86),.— SE Kitke: ‚Sur Geiöuterung der 88.837 u,916 (ebenda, 

IR A856 Nr. 1i6u. Um: 

e 8.888. 
- Mair swey oder X mefrere erfonen jemanden“ eben Vasfelbe Rest zit Gemein. 

einer Sadje verfpredjen, oder ‘cs von iu annehmen; fo wird fowohtl die‘ ide 
Forderung als die Schuld nad), den’G Grundfägen der Semehnaft d13 Eigen, dere 
thumes getheilt. — a 

. Bioifchen ben Berfpredjenden (unter einander) und Otnnemenben (unter einander) gung. 
muß aber ein Einve sftändniß voransgefegt werben. Muf folde Fälle find dam 
die, über die Gemeinfhaft bes. Gigenthumes aufgefeltien Suite anzuienten, was 
auch in den folgenden SS. gefchieht. 

Ungenannter: Alvifsechtäfet (Ser. 819.3 355 Nr. 9 u. 

8.899. 

Auer den. in deu Gefehe keffiumten T ällen Gaftet alfo, ans mehreren 
Mitfhuldnern einer teilbaren Sadıe jeder wur für feinen Antheil, und eben 
fo muß von’mehreren Mitgenofjen einer theilbaren Sadıe jeder N mit deu 
ihm gebührenden Teile begnügen. N 

Die Anteile find im Sweifel als glei groß angunefnen ($. 839). 

Gntfeitungen bed oberften Serichtöhofes (Ser. 3tg. 3: 1856 Nr. “on. _ Gbenfo oe. an. 
3. 1857 Nr. 31). — 8 Kitla: ©. Hr. 

$. 890. - 

Betrifft 3 Füngegen unffetßer Saden; fofaun ein iur, ie“ et 
der einzigeift, Foldjevon einem jeden Meitfejuldner fordern. Menu aber mehrere \ 
Gläubiger. uud ame Ein Schuldner da find; fo ift diefer die Sache einem 
einzelnen Mitglänbiger, ohne Sicerftellung Jerand zu geben; : nicht vers 
prlichtet; er Fam auf die Webereinfunft aller Mitglänbiger dringen, ‚der. 
die gerichtliche Berwahrnng der Sade verlangen. \ 

‚8. 2. einen Ebelftein, eine Urfunte a. Könnte, bie Sade nicht meß: geeie 
werben und Hanbelte 8 fih um bie Entfhädiguug. (alfo eine theilbare Eade), 

fo träte ber $. 889. ein. Borfid tig if 8, .twern.ter Gläubiger bie Klage gegen 
alle Ditfeguldner fteffet, Denn Hätte er fie inter gegeit bet Einen ober Anderen geftellt 
und befände fd} biefer nicht. im Befige ber zu. leiftenden Sad, fo Tann er gegen, biefen 

(aus Abgang des Erefuzionsobjeftes) aud; nicht bie Grefuzion. fügen, er Tann aber'aud; mit 

diefem Urtheile wider ‚ben anderen Hierin nicht benannten) Fondue it auftreten, 

($. 19; se müßte affo eine neue “u ibereiäen, rn 

erfirehen mehrere Bere ein ad dasfelbe Sanze zur ugeffeiften Seren 
Hand dergeftalt, Dap- fie) Einer für Alle und Alle-für- Einen ausdrüdkic, . 
verbinden; fo haftet. jede einzelne Berfon für das Gnize, € -Hängt dam. 
von dem Gläubiger ab, ob ex von allem, oder von einigen Mitfchulduern
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da3 Ganze, oder nad) von ihnit gewähltes Antheilen, oder ob ‘er «3 von 
einem Einzigen fordern wolle. Selbft nad) erhobener Klnge, Dleibt ihm, went 
er von derjelben abftcht, diefe Wahl vorbehalten; und, Wem er von einen 
oder den anderen Mitjehnldner mr zum T Theile befriediget wird; To Faın 

oe da3 Rücftändige von den übrigen fordern... . 
- Der Grund der Korrealität liegt enktveber in einem Verirag öe 6 si u. f f. ), 

in einer leß willigen Anorbnung oder im Gefege, im Zmeifel ift inmier'eine Gemein? 

 fäaft zue getheilten Sand anzunehmen (SS. 889— 891). Fälle einer gefebligen 
“ Korreafität: 4. Die $$.210, 282, 350, 820, 1203, ‘1302, 4352, 1357; 1359. 2. Bon 

mehreren Mitfcjulbigen oder Tpeilnehmern einer geineinfehaftfige. fltafbaren. Handlung 
ift jeder einzelne zur Begulıng der im 9.340 der Strafprögeforbiiung Eegeichneten 

Gchühren, fowwie zur Tragung derjenigen Koften zu veruvtheifen;: welche durch; feine 
Berpflegung im Unterfuchungsgäfte, feine-Berigeibigung oder durch befondere nur bei 

ihm eingetretene Ereigniffe oder durch fein befonderes Berfehulden entftanden find. Zur 
Bezalung aller anderen Koften des Steifverfahrens find fänımtliche Mitfchuldige 
oder Theilnehmer. zuw.gefammten Hand zu verueiheilen. Diefer Gefanmiverbinblic 

feit, ungeachtet‘ fteht c8 ben Gerichte, frei ‚die Anteile, ber einzefnen Mitfchulbigen nad) 
dem Berhältniffe des Grades ihrer Theilnahme entfpredhend zıt beftimmen ($. 341 ebenta): 

3. Wenn Zwei oder Mehrere in Abficht auf die unverzeffte Waare: fi id einer Handlung 
oder Unterlaffung fhuldig machten, die ihnen na) tan ©. St. ©. DB. als Berfürzung 

ber Sollgebühr ober Verlegung‘ ‘eines Cingangs? ober Huspührverbofes, als Mifguld 
orer Theifnehmung an einer felchen Uebertrefung oder als° Verfuch derfelben zugerechnet 
werden fan ober wem Zivei oder Mehrere eine Waare mit ber Kenntniß des Umflandes 

daß diefelße ber Entrihjtung der Zollgebühr gefeßtwibrig entzogeit winde an fi bringen, 

fo trifft biefe Sivei ober Mehreren bie Berpflichtung. zur Entriätung der Bellgebühe zur 

umgetheilten Sand (SS. 201.1. 202 ber 3: ır.. St. MD). Wem: zivel ober 

mehrere Befchulbigte twegen einer md berfelben Gefäflsübertretuitg -zue ‚Vergükung . der. 
Kofen :d08 Verfahrens” verurtheift werden, ‚fo obliegt ihren diefe. Berbindtichkeit jur 
ungetheilten Sand ($; 903 des Gef. &t. ©. B.). %. Die wechfelmäßige Verpflichtung, 
teifft den MAusfteller, Afzentanten und Iucc anten tes ‚Meäfels, to: wie einen Seren, 

weldher den Wechfel, die We öfelfopte, das Azıpt ser das Indefjanent mitinerzeihnet 
hat, felbit dann, wenn er fi dabei wur as Bürge benanne, Hat! OD Der Besfelinhaber" 

fann fh ivegen feiter ganzen "Forderung an ben Gin seinen Halten; 03° Het in 

feiner Ba, , weldhe Wi schfeludrpflichteten er. zuerit ir ‚Aufpruch nehmen’ will (Ast 
‚der MD. D).; 5. Jene," welche, in einer ‚Srfeltfhaft‘ nit dem Herar ein Vertrag 
abfchliefen, anifen fd ach zur“ folidarifchen Haftung, verpflichten. (Hoftes Brg- vom“ 
26. Spt. 1845 A. 4369, MG. S, Nr. 55): — Wird’ von’ Klorrealfchulinerf bem 
Gläubiger eine ‚Siyotfet‘ anf ein Neale Geftelft, welches‘ fi int geteilten Gigentfume ; 

ter exfteren befintet, fo erftrceft fig‘ diefelbe auf jeden Anffeile des! Neales Big gun ® 

ganzen BVelrage der Korrealfchuld. Hat einer ber Korreafjchulbner eine Gegenforkerung 
witer den Gläubiger, fo kann feder- un Bezalung angegangene Korrealfcjnlener dem 

2... Gläubiger die Ginwentung ber Kompenfazion, eutgegenfeßen. — Oßiwel in ber Regel eine 
ßer inftruirte" Klage nicht it. der Noficht zurückgenommen werden darf, unt diefefbe zu. 

verbeffern (Hofdef. vr 15, Jänner 17187, 5. 8.:©. Nr. 620), fo it, biefes de dem 

Sans. im "galt Bits s. gegen Being tet Beige u wen
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% Stauding er: D burg) tie Einverleitung eine? von ziel Säyutdacen In solldum aus= 
. geftellten Schufdfcheined auf eine biefen SäHultnem, zw gleichen Teilen ' gehörige 

Realität jede Hälfte derfelben mit ber ganzen Schutpforberung fammt Bugehör oder 
nur mif ber ‚Sorderungöhätfte fammt bem Qugehör derfelben befaftet werte? (Zeitfehr. 
ee Ru ©. 3. 18341. 3.©.201). — EntiKeidungen deö oberften Gerihtöhofes (Ger. 
319. 3.1857 Rt. 31). — 3. Kitfa;: Rechtöfall (ebenda, Nr. 105).— Der Tetbe: 
©. & 447.- _ S. Bilbner Eier vMaithkein: ©. $. 163. 

-$- 89. 

Sat hingegen Einer ucfeeren Serfonen a eben dasjelbe Same sugsfngt, 
ud find Diefe ausdrüctich bercdjtiget. worden, 3 zur ungetheilten Hand 
fordern zu Fönnenz fo auf der Schuldner das Bene senjenigen pie Hläns 
biger entrichten, der. ‚U. zuerft, darın angeht. TE ge han 

Hub gwar ohne lb $ 890)... ze BR EN Ba Sn 

207588083, BE 
&opal ein 'gpitfeputöner deu Oliige dns‘ Sie: tie fat, 

darf diefer von den übrigen Mitjhulduern: nichts. mehr. fordern; und ‚Sobald 
ein Mitglänbiger, von dem, "Schuldner: ganz, befeieiget, worden ie ‚Iaben 
die übrigen Mitglänbiger Keinen Anspruch mehr... 

.  Dasfelbe gift von allen den objektiven Berland der Rerrnkertgun Berüßeene 
ten Thatfachen; 2. ber Kompenfazion, ber Nichtigfeitserflärurig bes Forberungsrechtes x. 
Thatfachen, die mr das” fub jektive Berhäftniß eines bet Korrealfäjulpner zum Korreals 
glänbiger Bekreffen, machen für bie anderen ‘bie Körrealverpflichtung ned, nicht erlöfchen; 
3. B. die ifm ertheifte Nachficht ($. 894), bie Berrbung eines: ber Korralfgjufbner burd) 
ten Korrealgläubiger und” ümgefepet (8. 1445) 1. ft. Nus tem ziveiten Abfake des 
$. 893 folgt baß, wenn eine Sabpeft Cine der” Solivargläubiger zurückbezahlt wich, 
zue Löfhung berfelben die von ihm allein ansgefesige Daittung und Föfhungs: 
Geivilligung genüge, vun 

Steilgeriättide Gattöetung on. 83.3 .105r &. ‚150.8 „610 0.8. 56)... 

\ \ 5 $ 804." vn " eben; 

Ein 1 Mitfihtdne Kan dadurd); hop: er Fit dein Glänbiger läftigere a 
Bedingungen eingeht, den ‚übrigen feinen Nachteil änsichen, md. die Nad)- 

  

Von 

    

ficht oder Befregung, welche, ein, Pitfejuldner für feine Ferfon erhält, Fonmit 
den übrigen nicht zu Statten. ::-- . ; 

2. Ms diefer aa Ö gießen bie: isch, Birgune dr einen Borz 1 

Nachtfeif ($. 896)... 

8. Säufler: © $.7. 

8. 895, 

Wie weit ans mehreren Mitglänbigern, weldjen eben Sihfelse Oanze 
zur ungetfeilten Hand zugefagt worden-ift, derjenige, weldjer die ganze. 
Forderung für. fi). erhalten Hat, deu übrigen Glänbigern. hafte, muß aus 
den befonderen, - zwwifchen den Mitglänbigern Deftchenden, rechtlichen Ber .
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Hältuiffen, beftimmet werden. Veftcht Fein foldhes Verhältuig; To ist eiıter 

dem anderen Feine Nechenfchaft Fhuldig.. cn. 
Ein foldjes befonberes Berhältniß Fan in ber zioifchen ihnen getroffenen Vers 

abredimng (oder and in der Teptwilligen Aortnung) aber im Gefebe gegründet 
fein. Mif Grund tes Gefehes find z.B. zur Thellung einer. eingegangenen‘ Korberung 

bie Mitgficher einer Criverbögefellfchaft verpflichtet ($. 1193) oder ein Chegatte, bem 
eine Ausftaltung zum gemeinfchaftlichen Hanstvefen zugefagt wurte (8.45). Im Zweifel 

toird vermuißet daß die Antheile gleich groß find ($.839).. - en, 

che : 2 in 8.896. En So 

Ein Mitfcpuldner zur ungetheilten Hand, ‚welcher die ganze Schuld 
ans dem Seinigen abgetragen hat, ift, berechtiget, "auch ohne gefehehene 

Necjtönbtretung, von den übrigen den Erfah, and ziwar, wer Tein andercd 

befonderes Verhäftnig unter ihnen beftcht, zu gleichen Theilen zu fordern. - 

Mar einer and ihnen unfähig, fi) zu verpflichten, oder ift. ex amdermögend, 

feiner Verpflichtung Genüge zu Teiften; fo muß ein -Toldher andfallender Air: 

{heil ebenfalls von allen Mitverpflichteten übernommen werden. Die erhaltene 

Befreyung eined Mitverpflichteten Tanır den übrigen bey der Torderung de3 

Erfabes nicht nachtfeilig feyn (S- SM). een 

Ein foldes befonderes, Verhältniß befteht 3. DB. zroifchen Mitgliedern einer 

Grwerbögefellfaft ($. 1197) 20. Wäre aud) eine. förmliche Nechtsabtretung an ten 

zalenden Mitfehufdner gefehehen, fo müßte fih biefer in Erholung feines Crfahes bed) 

an die Vorfhrift Diefes $. haften und: er Tönnte daher nicht, geftügt auf die Verfügung 

tes 8.1358, von einen ber. Mitfeäuldner den Erfah der ganzen Schuld verlangen. 

©. Bivilrehtöfall, (Ger. Ztg. 3.1855 Nr. 66 u. GT) bei. 817. — : Entfeibungen bed ober 

. ften Gerichtöhofed (ebenda, 3.1857.Nr.120). 02:0 . 

Bellme Zu Anfehung der Bedingungen bei) Verträgen gelten überhanpt die 

gruen nähntlichen Vorfehriften, welche über die den Erklärungen ded Tetzten Millend 

ae: Deygefeßten, Bedingungen anfgeftellt worden fd... : 

Eingun- Im ben Sieferungsfontraften ik mit der Gtipuficung des. von dem Kontrahenten 

’- Für das nit der Abfuhr in Nückfland gebliebene Quäntum, zu, entricjtenden Pänales 

zugleich; Die Bedingung zu verbinden daß über sen’entfallenden Lieferungsräditand 

das Generalfemmando als die die Stelle des Militärärars vertretende Lanbescherbehörde 

(für Mainz ’aber das Nemee-Oberfommando).nac Notäwenbigfeit. eütjcheiten wird, cd 

ter Nücftand nachträglich und binnen welcher Zeit zur Abfuhr zu „Bringen _eder aber 

die Abfuhr vesfelben ganz zu unterbleiben habe (Hoffe. Btg. v. 2. D.1841 A. 5388, 

M.G.S.Nr. 63). 2 
Entfegeitungen ded oberften GerihtsnofesT (Ger. Btg. 3. 1857.Nr. 180). —. EZ. Nippel: 

EIISERVIL Bauplan hl e re 

ah ein] 2888 TE 
. : „Verabredungen ‚unuter folhen Vedingungen; „weldje bei; einem Teten 

Willen Für nicht beygefeht augefehen. werden, Find ungültig... 0.207
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: „Dahn gehören: 4, gang unverflänbfiche Bedingungen ($. 697), 2. verneinenb aufe, 
fhiebende unmögliche Bedingungen (f. $. 698 in feinen Bufäßen), 3. auflöfend unmögliche 
Bebingungen, fie mögen bejahend oder herneinend beigefcht fein ($. 698, ebenda), 4. aufz., 

Töfend unerlaubte Bejahjenve Bedingungen‘ ($. 698, ebenda), 5. die Bedingung ber Nichte. 

vereheliung. unter der. Mediftfazien tes. $. 700, 6. ber unmögliche Auftrag, ta diefer 
einer auflöfend unmöglichen Bedingung gleichgefeßt wird ($$.709, 710), eine foldhe aber“ 
als nicht Keigejeßt zu Betrachten ift ($. 698). Ir den Fällen unter. 4, 2, 3. und 6. 

fehtt es. meiftens an dem zur Nbfchliegung eines Vertrages erforberlichen Exnfte ter 
Kontrahenten ($. 869) ;.; in ben Bäffen “unter. 4, und 5. an. dem wätlien Greiheits: 
gebraude zu ber zur Bebingung gefekteit Handlung. u 

IXx Nippel: ©. xXVo. Paupif. \ 

8 80.. 

"art die i in einein Bertrage vorgefchtichene Bedingung fan or dem 
Vertrage eingefroffen; fo aß fie nad) dem Bertrage nur dan wiederhohlet: 
Werden, went. fie in einier Handlung deffer, der dn3 Net, ‚erwerben Toll, 
beftet, u amd von ihm ‚wiederhohlet werden fan. en 

8.900. ’ 
Ein unter einer auffcgiebendei Bertugug sirgefagted Rn geht ang 

anf die Erben über. 
Del, S. 703... N 

on ”& 901., 

‚Haben die, arteyei. "hen. Bervegungsgrund oder, hen Gabi ihrer Inge 
Einwilligung ausdrüclich zur Bedingung gemacht; fo. wird der Bewegungs Sapı, 
grund. oder Endzwer, wie eine, andere Bedingung . angefehen,, Außer deu; 
haben dergleichen, Henferungen auf die Gültigkeit entgeltlicher Verträge feinen 
Einfluß. Bei) den amentgeltfichen aber. find, die, Ve), den n.Tehten, Anordmungen 
gegebenen. Vorfhriften, anzuwenden, : BRRBEER| L 

©. au 8.872 ‚Wurde der Enhztwed in data cities Auf träges ausgefpradiin,. 

fo gelten die SS. TOI-TA.: Märe es unmöglid, ben, Auftrag zu erfüllen, fo Hat er; 

eigentlich die Natur einer "auflöfenben ‚unmöglichen BVebingung (ss. 709,7 710) 5. weit 

nun biefe bei Tebten Willenserklätuügen als nicht. beigefeßt zu betrachten in (8. 698), jo 
würde. ‚ein "fon Auftng. bin Series, ungiltig maden“ ($. 898).. \ 

8. 902. 

> Sertrge mil an zu der 1 dei, an dem Srte, ud auf die Art k ologe Dt 
werden, wie c3 die Partepen verabredet haben.. Mad) dem Gefehe werden Ar} ber 

24. Stunden für einen Ing, 30 zuge. für einen " Monat), ud 365 Tage ln; 
für! ein! Sahr gehalten. .; : 

Die Leiftung darf in. bet Negel‘ and). nik f rüßer gefihegen @ 1413). "Wäre 
« ber Tag nit von Moment zu Moment zu Berechnen, fo.twird tie Beit von Mitternacht 

bis Mitternacht als Tg gezält. Unter einem Arbeitstage werben bie gewöhnlichen Arbeits: 
flunten von Früh His Mends zur verftchen fein. Nicht nad) der Regel diefes $. wird vor 

gegangen bei Berechnung des Alters ($. 21), Weberreiung ber gerichtlichen Schriften
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din biefene Falle hält ber Tag fo lange an, ald das Cinreijungsprotofelf offen if), 
bei ber in Verträgen bebungenen Muffündigungszeit se. -Nach- ber Negel diefes $. teäre 
aber vorzugehen in ben Fällen der SS. 138, 156-139, 163, 38%, 967, 982, 1075 ac.ıc. 
und bei der ‚Verjährung (8.1365). — Su Lieferungsfentraften mit ben Militärärar 
ii ber Termin nicht‘ nah Monaten, fondern auf einen beftinimten zug feßzufttn 

(Hofft- Big. v. 14. ul 1824 E. 4779 1: 1861, MO. ©. Nr.:67).: 

8 Biniwarter: "Die "Beitredgnung in der "Antventung auf Begtövcihätiffe Caetfßr. ft 

ER CET. 1342 2. 3. S.321). — Entlheidungen aus ber Pederzani'fhen 

.. Sammlung. (Ger. 319. 3..1856 Nr.124 3,78). — Ei9.:Cofkas, abe und. Rs 

(ebenda, Nr. 133). — Beöfelreätöfall (Seriätögalle 1. Hg, Ne. al: - 

S. 903. 

Ein Net, deifen. Erwerbuig an einen gewiff en Ing genden it, 
wird mit dem YAnfange de3 Tages erworben, gut Erfüllung einer Verbind- 
Teit aber Fommt dem Verpflichteten der ganze Deftinmmfe Tag zu Statten. 

“ Dar daher bie Exiwerbung eines. geroiffen Rechtes (3. B..einer jöhrligen Perifton 2e.). 
an einen beftinmmten Tag gebunden (den 1. Jänner); fo wird das Reit, wenn ber Dedadite 

auch nur den erften Moment bes Tagıs erlebte, ‚on als ertvorben angefehen, baher aud) 
auf. die Erben, übertragen, 6 1218). , 

g 904. 

Sit Feine gewiffe Zeit Für die Erfüllung de3 Yertrnges beftinnt order; ; 
Jo Faun fie fogleidh, nähnlich ohne nmnöthigen Auffcpub, gefordert werden. 
an "Hat der Verpflichtete die Erfüllnngszeit feiner Willführ vorbehalten; fo muß 

‚man enfiweder feinen‘ Tod abwarten, aud fi) am die. Erben Halten; oder, 
wenn 63.1 eine bloß perfönliche, nicht vererbliche Pflicht zu thum ift; die 
Erfülfungsgeit von dene Richter nad, Billigfeit feftjehen Yaffen- Lebteres Firdet 
atich dan Statt, wenn der Verpflichtete die Erfülfung- nad; Möglichkeit oder. 
hnlichkeit berfprochen Hat. Wehrigens müffen die. Vorfehriften, welche oben. 
(88.704—706) in Rüdfict. der den Iehten Anordmmgen. bengerärtten Seit: 
beftüninnng gegeben: werden,’ and) ‚hier‘ angewendet werden 

‘Sm Farfe. „ber Berpflichtete. die Srfültung eiter‘ vererblichen" Verbindlichkeit dach 
Bilführ äugefi Gert‘ hat, . Können deffen' Erben nad feinem Tode fogleih zur. Erfüllung 
angehalten werben, bei der Züfage der Erfüllung nad) Möglichkeit aber wird ber Nichter, 
wenn nad dem Tode des Schufoners beffen Erben geflagt werden, ebenfo, tvie bei biefem 

..8 gefhehen wäre, mit Nürjicht auf bie Bermögensverhäftnie e der Geben den Termin 

sc Erfüllung. der Berbindlichfeit fehfeßen. 
   
se 8 Nippel: &. XVIL Sauptfl!— S. Kitte: . Bur Erläuterung Kr 904 0.5.0.8. 

US Anla$ eines Redtöfalles. (Ger. Big. 3.1855 Ne. 11.3. W-T: Aug) ein 
SHärflein zur Erläuterung und Anwendung ded 8.904 Lebende; Nr. 34). — Entfdeiz 

dungen bed oberflen Gerihtöhofed: Zeit ber Auözalung eines, Regateß, wenn biefe dem 

Belieben bed Onerieten überlaffen tourbe (ebenda,. 3; 1856 Nr. 98). — Zivitrehtöfall 
Sarsl@&erichtögalle 1.SHg Nr. 7). 8, Eouber ‚Beitrag zur. Grtäuterung. 18,9 904 

m (Mast: N. u S12% 2.6, 823): \ 
vr   



BE 88.903: 907, za 817 

8. 905% 

: Menır: der. Sıt, to. der Vertrag, erfülfet Werden foll, weder ans der 
Verabredung, noch) aus der, Natur oder dem Ziwerke de3 Sefdhäftes‘ beftinmt 
werden Fan; jo werden unbewvegliche, Saden air dens.Orte, wo fie liegen; 
beiegliche aber au dem Orte, wo dn3 Verfprechen gemacht worden ift, über« 
geben. Zu Anfehung de Mafes, de3 Gewichtes amd der. NUlE ‚Sorten iR 
auf den Ort der ebergabe zu fehen. : N 

Mus der Natue ober dem ivede. ergibt fich ber, Dt der Seiftuny 35.10 if en Dienfe, 
bie bie Berfon bes Veftellers unmittelbar angehen, "bort geleiftet. erben, to ber 
Befteller wohnt“. Bei unbetveglidien. Sagen’ ift hier. bie „Tnıbolifeje Uebergabe genteint, 

Aus dem Unsftanbe ‚ta bie beivegfichen anı Orte dis gemachten Verfpredjens zu übergeben 

find ; folgt dag nad Unftänten' der ‚Empfänger - bie Transporifoften zu "ttagen“ Habe. 
Sind mehrere Drte verbunden angegeben,’ fo" ift, die £eiftung” zteifchen, ihnen : nit 

Nüdügt auf bie’ Natur and ‚ben‘ Bel bes ‚Sefärtes und, bie Antvenbung | tes $. 915 

zu theifen, "ft nd fe. e alternativ angegeben, fo bat, ber Berpflichtete bie Dast ($. 906). 
Sit bie Reiftung an dem‘ beftimmten Dtte unmöglich; ‘1 muß fie dort erfolgen," tvo° fe 

möglid) it ($$. 882, 1a er Bel „Verfenbungen font. dei, $ 429, in’ Aittwenbing. 

Ungenannter: Bleiteegtsfat (Sr. 89.3 .1853 ar. 22). a TE 

. 8$ 906: \ Be 
& au Ä 

Sam das Berfprifen a auf ehrere Arten erfüllet huerdei, fo at, der 

Berpfictete die Wadl;.cr: ‚Tau: aber don: der 2 malt getroffenen Bu 
fir. fi 5 allein nit Tue 

rn: Bere 
Mir ein Beitrag. ausdiäei if Bose der, Boft! Get, 

and diefelbe dureh zufälligen. Untergang eines oder mehrerer Wahlftürke: ver- 
eitelt; fo ift der Theil, dene die Wahl zufteht, au den-Vertraginicht gebunden. 
Unterläuft aber ein’ Berfhhulden‘ d«3 Berpflichteten ;. ‚fe‘ nu er Eden Bered 
tigten für die Vereitlung der Rafl haften.” © Kl 

Die Wahl Tann bene Gläubiger ober Säuliner auftehen. Das vw von 1 tem hit fen 

  

   

Untergange ber Sache. gilt, Hat aud) auf ben Fall Anwendung, als eines ber Wahlftüde'. . - 5 

ben Berkehre entzogen würde: Der Wahlberehtigte.ift. nad $. 907 .an.den 
Bertrag nit gebunden. Will er ihn aber dennod) zuhalten, :fo'miuß fc} diefes ber 
andere Theil gefallen Yaffen. Märe eines ber Dapffüde nicht über bie Hälfte, befchädigt 

worden, fo nf der Gläubiger, ten, ter & Huldner tas Wahlrecht Yat,, das befchädigte 

annehmen, wenn ihm. fonft von bem Ießteren für biefen Entgang‘ eine Bergütutig geleiftet 

id; fl aber: das Wahrftid dur; biefe Vefchädigung um“ ‚mehr als die Hälfte inı 

Berte verringert tworben, jo fam.er die Annahnıe- dertveigern (ss: 1048 und 1049). 

Ganz fo ift auch zu entf_heiben, mern der Gläubiger.bas Waftreft. hat, "Wäpft 

er das nicht über bie Hälfte befjäbigte Stüd, fo muß ihm ber Schulbner eine Vergütung 
teiften und her Vertrag - ift giltig.' DBei-ber BWerthöverringerung eints ber ‚aslfhide 
über die Sälfte ift and) für ihn. der Derttag nit Bindend. N 

Elingers fern. Yoilecht. 6. Auflage, #7
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8: 908, ' 
Mas de) Abjchliehung eines Berkenges vorans gegeben wird, ift, aufer 
dein Falle einer befonderen Verabredung, nur ald ein Zeichen der Abjchlichung, 
oder nd eine Sicjerftellung für. die Erfüllüng de3 Vertrages‘ zır betrachten, 
amd Heißt Angeld. Wird der Vertrag dur) Schuld einer Parkey nicht erfüllet; 
fo Fnıtn die fehnldlofe Partey das von ihr empfangene Angeld- behalten, oder 
den doppelten Betrag des von ihr gegebenen Ungeldes zurück fordern. Mill 
fie fid) aber damit nicht begnügen, fo fan fie auf die ‚Erfüllung; oder, wenn 

‚Diele wicht mehr möglich ift, anf den Erfah dringen. . 
St die Erfüllung des Vertrages. dur, Buf all mmmöglid- getsorben, m muß 

bag Angelb (Darangabe) . "qurichgefteltt werben. ‚Tragen Beide Theile - -an:ber Nicht: 

erfülfung. Chu, -fo muß «6 gleichfalls gurüctgefteift werben;- „teil nur ter f änld- 2 
Inf en Partei . tas Necht. diefes $. zuftcht, Wer das empfangene Angelo behält ober 

ben koppelten Betrag, bes! gegebenen zurüchjorbert, - Tann nicht verhalten - werben eine 

Bei: 6 äbdigung nachzuweifen, Bird ftatt. biefes. Rechtes auf Erfüllung des Berkrages 
ober Säadlosgalting won .der fhufolofen Partei gebrungen , p wird das empfangene 

Angelo eingereänet.. — ..Die in dar Aerarinlfonteakten in Gemäßheit des Hofbek. 
v. 20. April 1824, I. ©. ©. Nr..1755 ,(f. basfelbe bei Ss 290). enthaltene Klaufel: 

„daß die Kebimgene Kauzion wege Nihtzupaltung 068 Dertrages and) dann als ver- 
fallen anzufehen fei, wenn wirklich ein neuer ‚Vertrag ohne Schaden tes Nerars zu. 
Stande gebragit fourbe, Hat nad) $. 908 ‚die rechtliche Natur eins bedungenen 

‚Mng eldes. Diefe Bedingung erfcheinet felöft dann als rechtsgiltig, wenn die Kauzien 

(das Angeld) nicht in Barfchaft, fondern in Staatspapieren oder Privatfaizionsobligizienen 
erlegt wurbe; weil fih dadurch Die Natur des Angeldes nicht ändert. Muf folde (die Natur 
eines Angeldes Habende) Kauzionen find eher die Nnorbnungen bes Widjerpatentes, 
noch die 8.1371, 912 1.1336 des 5.6. B. anwendbar (Hoffanzleidef, v. 12. Aug. 
1825, Srop.-Ooutta ö. 2, ‚ bofkr.. Big. v5 Jänner 1844 D. 3089, m. 8.6. 

v. Sahıre 1843, Nr. 85). 
Meine Abhandlungr- Reätfertigung der mit fem "Hofbel. v. 20. April 1821 @. 8. ©. 
. Ne. 1755) für Uerarialkontrafte vorgefehriebenen Klaufel (Surift 14. 8, ©. 58). — 

. Ungenannter; Bivitrechtöfalt (Ger.3tg. 3.1853 Nr.86).— —Ebenfo: Bivilcechtär 

. fol (ebenta, 3. 1855 Nr. 1.7 _ „Entfäebungen! bed karten. Smtätstefet ceienta, 
 8-1857.0.01). INT 

nt - &. 909. er 
Mir) bey, Stiegung eines Wertrnges ı eitt Betrag, befliunt, weiajen 

ein: oder der.andere:T Teil indem Falle, daf er von dem Verkrage vor der 

Erfüllung zurüd treten will, entrichten muß; fo wird der Vertrag gegen 
‚Nengeld' gefchloffen, In Diefent Falle up entteder der’ Verting erfülle, 
‚oder. dag Neugeld_bezahlet werden. Mer den Verteng and ane zum Tpeile 
:erfüllet, oder daS, a3 von den Anderen ach ang zu Theile zur Erfüllung 
„geleiffet worden ift, angenommen bat, fan If e gegen Eutin des Ren 
‚gelbe nit, u gurüch, freten..: Belt 

8, o10. 
. Bein üin "Angeld gegeben; md dei dis Befuguig dus Akttts 

ofne Beftiumung eines befanden Rengelde3 Fedumget wid; “ verrtt 
.ı
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d03 Angeld die Stelle des Nengeldes. Im galte de3 Mickrttes verliert alfo 
‚der Geber da3 Angeld; :oder der Enpfänger ftellt da3 Doppelte zurüc, 

. Wurden Angeld und Neugeld befonders bebungen, fo vertritt das Angeld nicht 
bie Stile tes Neugelves und «8 ift fo anzufehen, als wäre nur erjtercs fipufict worden 
($. 915 und Brotofollsanszug ter ‚ Suftighefftelle v a. März 1822 » Pratobeyera’s 
Mater. 7. D. ©. 368). .n on \ 

"$ IL. 

. Mer nicht durd) bloßen Zufall, fondern durch fein Berfehulden an 
-der Cfätung, d63 ‚Vertrages berinbert wird, ung ebenfalls dns Reugeld 
entrichten. 

Wird alfo die Erfüllung des mit Stipulicung eines Neu gelbes ab sgefjoffenen Ber 

trages tur Zufall unmöglich, fo ift Fein. Neugeld zu Bezafen; teil diefes nur auf 
den Fall 'tes ‚gefliffenttigen 6. 909) oter verfäntbeten 6 sm Nüdktrittes 
zu entrichten ift. en 

8. 919, 

. dr Glänbiger ift von feinem Schufdner anfer der Hanptfhjuld zu- rc 
weilen and) Nebengebühren zu fordern, berechtiget, Sie beftehen in den Iu- Bühten. 
twachje amd in den Früchten der Hauptfadjez in den beftimmnten oder in den 
Zögerungs » Zinfen; oder im den Erfahe des berurfachten Schadens; oder 
deffen, wand dem Anderen daran Liegt, daß die Berbindlichkeit nicht gehörig 
erfülfet worden; 5 li iu dem m Detrage, erden ein T are fi auf Faiefen ö all 
Dedungen dat, 

er 

8 913. 

Fu wie weit mit einen dinglicjen Siedjte das: Neit anf. den Zuivadhs, 
oder anf die Früchte verbinden fen, ift- in dem erften nd vierten Hanptftürke 
d68 zwehten Theile beftiumet worden, Wegen eines bloß perfünlichen Nechtes 
hat der Berechtigte nod) Feinen Anfprud) auf Nebengebühren. In wie weit 
dem Gläubiger ein Necht auf diefe zufomme, ift theil® aus den befonderen 
Arten amd. Beftinmmmgen. der Derträge;" teils and. dei Hauptftüde: von 
den Rechte de3 Schadeierfages amd der Genngtfinng, zrentnehmen. I. ° 

Su ben Nebengebühren gehören: "Zutwadjs, Binfen, Schabenerfaß , und bie, Ron \ 
venzionalftrafe. Auf Sutvadhs und Zinfen geben aus einem Perf dnlichen Rechte 
‚Anfprud) die g$.995—999, 1050, 1061, 41333, 1334 10. Der Schatenerfa fan aus 
jeden Berfegjulten (In und aufer einen Bertragsverhältuie) begehrt werben ($. 1295) 
under geht unter Amfländen bis zum 3 nterefi fe (8. 1323, 1924 und 1331). ‚Die 

Kenvenzienalftsafe uf betungen kin © 1336). . on Be 

nt tn on 8. 914. 

Hei it ı cfken, T Teile & yi in stifiht ni die Auslegung der Befehe 3 Ausler 
‚angeführten alfgemeineit Regeln gelten. auch für Verträge, Insbejondere foll Ye 

ein zueifelfafter Verteng fo erflärt werden, Bu er Feinen bernd 2 ende ae träge. 

halte; amd von Wirkung Te. mt enn 

1, 

ya
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LEI. 

2 ge: einfeitig shape Verträgen iuied init giveifel ai algenehime, 
dag fich dee Verpflichtete cher die. ‚gerüngere nl3 die Tchwerere Lnfk’nuflegen 
woltte; bey zwegfeitig verbindlicjen'wird eine undeutliche Menferug zen Rad) 
theile desjenigen’erkläret, der fi derfelben bedienet hat . 869)... 

Bei gemeinfhaftlich oter von, einem Dritten abgefaßten. Yefuiben fättt 

es nicht fogfeich auf, wer ven ben beiden Paziszenten jich ber unbentligjen Meußerung 

bebienet Habe... In felhen Kälfen twäre benmachanzunchnen daß jede Partei zu jenen 

Berpflihtungen, die fie fi, feisk- auferlegte, ‚bie Musbrüce gemählt Habe, 

Bediente fi der Machthaber eines unbeutlichen Ausbrudes, fo krifft den „Madtgeber 

der. Nacıtheil, 

5, Wildner: Bivitrehtäfall , "über vie Austegung kr Beiträge Suift. 1. 8%. © 119). —_ 

i ‚Entfeidungen bed oberften Gerigtönöfes (Ser. 819.3.1857 Nr.44). — Bivifrechts- 

- fall, mitgetheilt vom Dr. Marenfhlager (Geriegtöhale 1. Ing. Ne. 23): 2. Ritter 

v. Helm: Retöfell Beitfär. f.©. u R. 3. Shg. Nr. 26). 

8 916. 

"Bid, ein 1 Geröäft” ont Genie er. Yt iur sin Scheine verabredet;, ‚jo 

it 8 ad) denjenigen gejehlidhen Borjeiften zu beurteilen; nad denen 

8 vernöge feiner wahren Bel) affenheit beuvtheifet werden I 
 Bergl. & 887; Sole Gefchäfte erben gereöhnlich verabrebel, um vie teihttichen 

Sutereff er dritter Berfonen zu beirren ober aud geiviffe Verbotsgefege zu elubiren (8. 1074). 

Erfogeitten britte' Perfonen Cwerunter, auch der Staat gemeint ifb) bei eiient folden 

Gefhäfte in feiner Beziehung in ihren Iutereffen ‚Ketheiliget, fo fan wol yon einen foldhen 

eigentlichen Sheingefchäfte, (zroifchen t ben Rerikrahenten) feine Mebe fein. Ein an fi ih 

:giftiger Shedertrag Fannnie zum Seine "verabebet worden“ “fein. 

'm. Moltint: ‚ueber Säeinverträge urik. 16.8. ‚©, 204). : nn Stöifgerigtiäe Entfgei: 

‚bung (0m. 31.3 3.1853 me: 52 ©.2193. 1). ms 3.Kitka: 8. .S: 887: \ 

22 E Na a nm 28 iR. on Bu nt 

Die‘ 'yie aus den Werkrigen eifefeben Kusindiihteiten Auffören, 

wird’ ep: jeder, Verträge: befonders ;: und ur, dem ei ‚von Auf 

hebuig der Berbindlichteiten, Abende ‚eftunst huerdet, 

‚S. &iteatur bei. eßh,, END, Zıon 
nn: “ BE Sr 98 \ nn. 

le ang Serkägdi entftehende: Re ud Bpfiten ande. auf hie 

Eben der vertragenden Theile über;, went. ‚fie anders nicht-bloß auf perför- 

lichen Verhältifien und Fähigkeiten berufen; oder wen die Erben wicht fon 

int Vertrage felbft, oder durch dns. C Oefeh ansgenommen worden find. Ein 

200) nicht angenommenes. Verfpredjen geht, wen and) ar Ein Seil während 

= Der, Meberlegungsfeill. ftirbt, anf, die Erben nicht, über ($: 862). 
MNusnähren" Von bei erfteit, Regel” 'enthaftei bie 99. 529;,,.9857 io, 4070, 

! ol u. 4074, 1162 u. 1463,. 12061209. Für Sieferungsötzträge Bei den Monturd- 
Fommiffionen Ra mit der Hoffe, Bog. v. 28. Dezbr. 1841 F. 3959 (M. SR. 73)
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felgente Klaufel vorgefährichen : Stirbt ter Lieferant vor Veentigung bes übertommnienen 
Lieferungsgefchäftes, fo übergehen alte ihr nad) biefent Bertrage zuftehenben Nechte md 

obliegenten Verpflichtungen an’ feine Nectsnchmer auf den Tobesfäll und, ken ‘er fonft 

zur Verwaltung feines Vermögens unfähig wird, an feine gefeplichen Bertreer, teenn 

nicht das Nerar' in birfen, Sätten den‘ Vertrag aufzulöfen. ‚fiet,. DR Er E 

£ 919.. 

"Beni ein in Tpeit den en eufiweder ‚gar nit; oder. nicht. u der. 
geförigen Zeit; at dem‘ gehörigen Orte; oder: auf ‘die bedigene Meife 
erfüllet; jo iftder andere Teil, “anfer den i in dem Gefege beftinnnten Fällen, 
oder einen ansdrücklichen Vorbehalte; nicht berechtiget, die Aufhebung, fondern 
ame die genaue Erfüllung de3 Vertrages md, ‚Erfah zu. fordern. = 

nußer ten im Srfee Sefimmten Sin; 'als den s% 978, 147, its, 4155, 
1166, 4210 a0. 20, „ . 
Bivitrehtöfatt (Geritönalle 1. Sg. Ne ». _  Chtfgeitungen v8 ‚bene irsisen 

(Ser. 319.3. 1857 Nr. 120). 2 ideen 
$ PT er . 

ad) gänzlicher Srfülinng d3 Vertrages -Frunen hie Nartejen auf mit 
beyderfeitiger Einwilligung nicht mehr davon abgehen; jondern fie müljen 

einen menen Vertrag’ fließen, dur. nl3 eilt zwegtes' Serhäft angefehen wird. 
Der Abfhluß des Vertrages muß yon ber E efüllung desjelben ‚unterfchleben 

"werben. Ben bem bloß abgefähloffenen Bertrage Fan mit beiderfeitiger Gintwilligung 
felbft dann abgegangen werben, wenn barlı dritten benifelben nicht Beigetretenen Perfonen 
Rechte zugedacht werben ($. 1444). Wäre aber der Vertrag fhen erfüllt (4.2. bie , 

gefaufte Sadje übergeben worben),; fo muß ein-newer auf Oenertung I der : Sad. \ 
von Seite des vorigen Cigenthümers- abzielenber Bertrng a Stinte ‚Fonmen.. 
Bioltsetäfet (Ser. 369. 8 1853 Re. 594.60). TU. a Il. 

nn U RER NS 
Bey ei einen in enfgeftfien Kertinge.werden entweder San. nit Sad; Ange. 

oder Handlungen, worunter aud) die Unterlaffungen gehören, mit Handlungen; mel 
oder endlich Sachen mit Handlungen, und Handlungen wit, Sadjen bergolten ale 
($- 864). : Sn Der 

träge 
:Die Marginafrubeit foricht au von Ser 8 fi konz ; * Bapin» Tann bie <feitung ae 

einer gemeinfchaftlichen Sadje ($. 841) und bie Gebung an Zalungsftatt (8.1414) gezält " 
terten. Der Rechtögeumd des zu Teiftenden Entgeldes (mb daher: eines entgeltlidhen 
Vertrages) Tamm aud) imı-Gefebe, liegen.($.. 941). - Als’ ‚entgeltliche. Nkte: find- daher. 
auch anzufehen: Die Beitellung des Heiratsgutes ($$.A220 und 4221), der Ausftattung 

($. 1231), bie Entrichtung des Finterlehnes (5.391), bes. Nettungslohnes (8. 403), 

die Belohnung bes Bormumbdes ($$.266 und 267), des Kurator ($. 282); bes Gewalts: 
habers (88.1004, 1013 und 4018), bes Behisreunet, Arztes, Künftters ($.1163), 

des Erben im 1 alle d bes s 6 % 2 

.$ 92. Be Eu 

Yan einand. eine "ehe auf. eine eig die einen‘ Anderen wat: 
Te 

überläf; fo leiftet er Gewähr, daß fie die ausdrücklich bedungenen ; oder teifüng
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gewöhnlich dnbey voraus gejehten Cigenfehnften Habe, ud dad fie der Natır 

de3 Gefchäftes, oder der getroffenen Verabredung gemäß benügt and ver- - 

wendet werden Fünne. . 
Unter „Sachen“ find auch unförperliche Enden G.B. das Jagbredhtse.) zu verfiehen. 

Nur Korberungsredhte find hier ausgefchleffen, für welde befondere Vorfchriften beftehen 

(ss. 4397—41399). Der Umfang ber Gerwährleiftung ift zuweilen duch; das Gefeh 

befonders normirt (99.1153, 1157, 1976, 1277, 4280). Obwol bei unentgelt- 

lichen Verträgen eine Gewäprleiftung nicht ftatt findet,” fo Fan Boch unter Unftänden 

nittelft der, Sage auf Erfüllung des, Vertrages, eine der Ostwährleiftung AypnTiche 

 Mechtsroirfung Herkeigeführt werden. Merz. DB, Iemanden Sf. zur fhenken verfpridt 

und ihm’ ftatt einer echten eine Falfche Banfnote übergibt, Fan von beit Bejchenkten 

auf Erfüllung te3 Vertrages, db. 1. auf bie Vebergabe wirklicher 5 fl. befangt 

werben. ' Anters müßte aber entfchieden iverben, wenn die Bufiherung ver 5 fe niht 

unbeftimmt, fonbern mit Befonderer Nüdjicht auf bie Falfche Banfnete pr. 5 fl. 

gemacht worden wäre. Dem Hier hat fih der Gefchenfgeber nur verbindlich gemacht 

tiefe 5 fl. Cin einer [falfchen] Banknote Beftchend) zu fHenfen.” Ein ter Oswährleftung 

ähnliches Verhäftniß tritt and) im Walle des 9.656 ein. 

Sp. Patrubans Die Lehre von der Vertretung, Bien 1809. — 3. 3i1h er: Die Lehre 

yon ‚der Streitverfünbigung überhaupt und ber gerichtlichen Vertretung inöbefonhere- 

Min 1832. — 3.9. Raufher: Darftellung ber Lehre von ter, Sewährleiflung. 

. “ Wien. 1833. — 5. Ritter vd. PMinaftewicezs S.XVIIL Kauptfl. — STaufhr 

°; Meber Gewährleijtung Cbeffen Rehtöföle 1.88.46). Ze 

Bifete Mer alfo der Sache Eigenfehnften beylegt, die jie nicht. Dat, md 

He die ansdrüclid, oder vermöge der Natnr des Gefhäftes ftilffchtyeigend de- 

dungen worden find; wer ungewöhnliche Mängel oder Lajten derjelben ver- 

fchweigt; wer eine nicht mehr vorhandene, oder eine fremde Sache al3 die 

= feinige veräußert; wer Fälfehlic) vorgibt, Daßdie Sadhe zu einem beftinmten Ge: 

brauche tanglid); oder daß fie aud) vonden gewöhnlichen Mängeln und Laften, 

frey jey;. der Hat, wenn dns Widerfpiel hervor Tommt, dafür zu haften... 

. “ Eine nad) der Nafur bes Zivcdkes fifffehiweigend bedungene Eigenfchaft wäre 2. Bebie 

“gleiche arbe und Größe, wen ein Zugpferd zur Ergänzung eines Poftzuges 

gefauft jonrbe... Citen ungewöhnlichen Mangel hätte die Uhr, :die falfch zeigt. Cine 

befondere Eigenfähäft zu einem beftimmten: Gcbraudje wäre ihr Keigelegt werben, weit 

. vorgegeben wirde dap fie mit einen MWedker. verfehen ift« Zu den gewöhnlichen Mängeln 

and Laften wären zu zäfen Steuern, Gerreindegaben, Einguartierung. Mus bem $.923 

erhellet ad) daß es eine Gewäßrleiftung wegen Entwährung (Entziegung) der Sade 

und fegen: Abganges gewiffer Eigenfehaften berjelben gebe - on 

SI 

Wei ein Stück Vieh binnen vier amd zwanzig Stunden nad) der Meber- 
Nahe erkrankt. oder mufälltz fo wird vermuthet, dab «3 fÜhon vor der 

Vebernagme_Eranf gewefen fiy, 0 N N
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- Ein Stü Dich von ivad intmer für.einer Gattung, Die Nehtstvirkung 
ift die Gewährleiftung ($: 932): u befonbere: Krankheitszuftinde Bei Thieren‘ 
ninımt der folgente $. mit: En u Te. 

Die näßnliche Bermukhuug gilt: N 
1) wenn binnen acht Tagen bet) den‘ Schticlen die! Fine, ud bey 

den Schafen die Podfen oder die Rinde (Schäbe); oder wenn bey den Ichteren 
binnen zwey Monathen die Lungen und Egelwärner entdert werden; , 

2) wenn-Dey dem Nindviche binnen dreygig Tagen nad) der Abe 
nafıne die Drüfenfrankheit, fo genannte Stierfucht,. gefunden wird; 

.3) wenn be Pferden md Baftthieren binnen fünfzehn Tagen’ nad) 
der Übergabe die verdüchige Drüfe oder der Rob, wien der Dampf; 
oder, wenn bimmen dreyhig Tagen der Dunmmfoller, der Wir, die © Stätigteit, 
der. {ware Star, oder. die Mondblindheit entdeckt wird, - 

Die Finne if-cin Wurm, ber fi id bei Schweinen ine Zellgetvehe und goifegen 

den Muskeln anfegt:- Die Boden äußern fid in einer Ausicjlagsfranfgeit bei Schafe, 
welde dur) ihren flüchtigen Anfteckungsjtoff fehr: fchuell fi ausbreite. Die Nändeift 
ebenfalls eine anfterfende Nusichlagskranffeit. Sie ift entweder eine trocfene ober naffe. _ 
Die Lungenwürner erzeugen fi - vorzüglich bei. Sauglänmern md. "Fährlingen 
in ber Luftröhre nnd. ihren Verzweigungen. Die Egelwürmer. haben’ ihren Sit 
vorzüglich in ben Gallengängen ber Leber, Die Drüf enfranfpeit bifbet beim Nintz 
viche Stuötüichfe an bem Brufte und tem Bauchfelle tole an einigen Baucjeingetveiden mit 
dem Musgange in bie Nuszehrung und den Tod. Sie Heißt au Stierfugt, weil das : 
Franfe Thiee an eittem unnatikelichen, Begattungstrieb leidet. Die verdäcdtige Drüfe 
geht fehr oft ter Noßfranffeit vor und fie ift (ebtvol fie nicht unheilbar ift) Hier ne deshalb 
aufgenenmien, weil ie Mebergatg in ben Neh (als ein uneilbares Leiden) fehe leicht 
möglich, ja wahrfgheinlich if. Die Ropkrankpeit ift nur deir Pferden. eigenthümlic,. 

Sie ift anfteekend und Außert fid) mit voriwaltenden ärtlichen Leiden ‚ber Nafenjchleimhaut 

und ber Hinterkieferbriifen. Der Daupf. erzeugt Befchwwerben im Athen, welche auf 

Krankgeitszuftände der Luftivege und Athmungswerkzeuge fäpließen Taffenz ex fleigt nicht 

felten Bis zur Grftictungsgefaht tes Thieres. Der Dummfoller if eine Pferbekrankfeit, 

bie mit Etörungen in. den Berrigjtinigen Des Schiris und ver Nerven fid äußert, 
Dabei tritt auch) die Erfcheinung ter gefunfenen Neprobufgton und des daher‘ entflehenben 
faulen Buftandes ein. Der Wurm (bei: Pferden). ergreift has &inıppfüftent und gibt 

fi durch zerftreute ober nur förmig an einander gereihte. Beulen ‚ober Kuoten und 

Geftwüre der Haut zu erkennen, - Die Stätigkeit äußert fh in‘ einer Hartnärligen . 

Wiberfeplichfeit gegen ben- Willen bes Führers. Dev [hwarze Staar befteht in 
einen Franffaften Buflande des’ Schnervens und ber Marfgant oder- auch | des Gchirnes, 
weldher ducd) eine Unenpfinblichfeit- gegen ben Eindruck des- ‚Lichtes und völlige Blindheit 

fh "Außert,; wobei alle übrigen Gehitve' des Auges ihre natürliche Beifjaffenheit haben 
Tonnen. - Die‘ Mondblindgeit it eine öfters‘ wieberfehrende Augenentzündunng ter 

Pierde, Aus der irrigen Dieinung daß ihre Erfheinung ducch' den Beöfel‘ des Mondes - 

bedingt fei, Bilvete fü fi ihre Benennung. — Die Entfheidung über das Dafelit der Yorz 

ftehenden Kranfeiten muß ben Musfpruche der Kunftverftändigen überlaffen werben - - 

Die Rehtewwiefung ift die Gewährleiftung (9.932). . Bei anderen als ben: hier
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‚getahnten Krankheiten muß auf. die,affgemeinen bir Gewwährleiftung begründenten Bellims 

ungen zurückgegangen werben. —: Mus Anlaß; einer Anfrage; ‚yoas auit einem als bienft- 

. tauglich erfanften, vor ber Affentirung ohıe Semanbeng Berfäulden erfranften Pferte zu 

gefhehen Habe und twie ein gef erfauftes,, duch einen Niemanden belaflenden Zufall 
vor.ber Affentirung umgeftandenes Pferd zu. Behandeln fei, flellte bie Hoffe. Dog. vom, 

30. März 1839. K. 1061 (M.G. ©, Nr. 22) folgende , Orundfäße, aufı 4. Die Affe: 

tirungöfenmiffl on ift in dem Falle, went eine vollfonmen "sienfttaugliche Remonte nach 

den Anfaufe zufällig in eine Kraifeit verfalfen if, deren Entfiehung . Nienanden. zur Luft 
fätt , ıfelbe, aber. ben Menferen.und VBaue nadj. als. tauglich" erfannt wird, ermägtigt 
Diefelbe demod). anzunehmen; in Die) Affentlifte: einzubragen nd; hiebei : ae ,die Kranfheit 
ber Nentonte. annmerfert zit Taflen ,. ‚Shne bie Su anfing, eines folgen: zufälfig erkrankten 

Pferdes‘ bis zu feiner Serflellung: zu. verfehieben.: 2 . I dent ohuebies fehr felfenen Falle 

tag’ eine vollfonmen bienfttaugliche Nemonte‘ uch) yor ber Afentirung, one daß Jemand 
ein Berfääulten trägt; anfteht,”. ift über‘ felbe eine abgefonderte Sf entfifte zu verfaffen, 

. tuelhe von dem anfaufenben- Offizier, dem beim Antaufe ‚gegenwärtig gewefenen Thierarzte, 
banın vor ber bie Sielfe: des Zeldkriegsfonmiffarials. in. folgen Fällen vertreteiten Orles 

‚obrigfeit ausgefertigt, und: endlich noch ven ‚dem; yefpizirenten felbfriegsfonmiffariate 
‚nachträglich auf Grimdlage tes vorgeföhriebenen Anfanfeprotefolfes. Tegalifirt werben muß. 

:3. Wieftd) von felhit verficht. Bleißen'von dan i in, ten beiden Punkten 4. 2. ’angeführten 
‚gällen, jene Pferbe auszefchloff en, deren Erkrankung: oder Ted. faut $ 925. Dis bh, ©. ®. 

‚die 15tägige: und, Bezichungsweife, 30tägige- Sewährleiftung begrintehi neu. os 

Re © Reith: ‚panbbud ‚ker. Beterinärfunde. 3 Kfge. 2 Bien 1831. iin ed 

Kuren) nr gs 926. 

; Non biefer renhtficgen Berufung & 924 md 985) Fin "aber der 
Webetnehie tines-folden Stüdes:Vich nur: dann Gebraudj‘ machen, wenn 

“er dem Nebergeber- oder: Gewährsmmnte fogleich‘ von. dent -bemerften Fehler 
Nadrigjt | gißt; oder in deifen‘ Abwefenfeit den Ortsgerichte‘ der ‚Sadver: 
Mündigen die Anzeige. wacht, and den Angeifhjein vornehuien, Tage”. 
:, ur, > Die, in.ten Beiden dorhergefenben SS. anfgefteitte VBermuthung , findet: Mr. Ratt, 
‚wenn: das fraglich, Uebel. ‚innerhalß deB beftimamten, Termines. eingetreten ift, 
‚Hierüber uf, ein: Bew ei 8, porliegen, , Wet diefer in- her Pegel nur durd, Sad 
‚verftänbige Yerzuftellen: ift, fo; ‚muß, au ch innerhalb, viefes, Termin ‚der; Angenz 

gen Horgenenmen werten. Zu biefem -ift der Gnährsmann, tem havon fogleid. 

($ 903). [br fonftigen Berlufte (ber Bortheife ‚aus, der gefeblichen Bermuthung] „zu 
dem Swede feiner alffälligen Geinnerungen ‚(88.195 ter: A „267. der ‚galiz.-u. 213 der 

ung.zfieß, ©. D.) -bie Snzeige zu "madıen, if, Heizuzichen. . Bur: Rettung bes VBeweijes 
Fan auch da8- ‚Ortögericht übergangen,: :twerbeit, ; Uedrigens, mären zwei’ Enifvers 
fländige Beizuziehen.. — - In Dien. ‚find .die "Mitglieter; des. Thierarznei z Snfitutes zu 

verivenben (Hefte. vom 18. Oft, 1815, 3. ©. ©. Nr. 11st). ‚Kommt «3 nit auf 
einen Beneis dur) Sadjverftänbige an (2. 2. ‚wenn das. Thier.umgeftanden if), fo 
Aft zivar- bent. Gcwährsmanne, ebenfalls, bie Anzeige fogleid. (bei, denn erwäßnten Watale) 

zu machen, ‚bie; ‚DB eimeisführung:,fann; aber sand) -u.ad). bei, Seftimmten Zerniine 
dor. fi} gehen.’ 9118 Berseismittel‘ ‚Können Diebe ‚gemeine Beugen, # audi ber, Bunte 
benügt werben. : a uns: . eg BR 

rn. 

  

    

  

Angenannter Snlegafit (Ser. 3tg. g 1853 Mr. 9. el
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7897. 

Rernadhläfiget der Neberneßmer diefe Borfigt, jo Gigt in der Beiris 
ob, Ip’ d03 Vieh Schon vor Schliehung-de3 Verfrages: wangeljaft war. 
Iummer ‚ftchet: nber" and, dem’ Mebergeber der Veroeig offen, dab dir, gerägte 
Mangel erft nad) der Uchergabe eingetreten. Iy. 

„Bor Schliegung bes Bertrageses' eigentlich vor ber Leßergabe, u ders . 
Bewveife, beffen. ber erfte Sab des $. erwägt, müßte der Vebernehmer - aud), tanır 

zugelaffen iverden, wenn an dem übernommenen Thiere erft nadı ber.in. den SS, 92% 
amd 925 Beftinnten Weift Th ein’ die Gewägrleiftung, Begräubender . Mangel zeigen 
twürte, Der Schhußfag diefes$.. finbet feine, Rechtfertigung in ‚em -Umftande- daß . 
einfade gefehliche ‚Bermutfungen web bie der Ss 924 und - 925) allerdings ‚einen “ 
Gegenbetzeis” sulaffen anüflen. v a IIND TE 

"Gallen die Mängel einer wenden in die Auiei;, oder fi nd die. auf "der 
Snde Haftendeu Lajten aus: den öffentlichen“ Büchern zwerjchen; fo. findet, 
außer dem Falle einer ausdrücklichen Iufage, dag die Sade von allen Sehlern 
and Raften Frey fey, Teind Gewägrleiftung Statt (8.443). Schulden und 
Nüctände, weldhe auf der Ende haften, nüffen ftet8 berfieten, werden, 

Unter ntaften“ Find: ‚Dienftbarfeiten, Sipothefen, "öffentliche md. Öemreinber 

abgaben ac, gu verftchen.:: Daher muß fi ber. llebernchmer, die Ausäbung. derfelben, 
3. 3. ber’ Sipothek gefallen Taffen. PBerfönlich ift.er. ben Sipothefargläubiger aber 
nicht verpflichtet; denn ter Schlußfaß :dts .$. fagt:. „Schulden“ müfen- vertreten 
Werben. : Die Verbindlichkeit des Uebernehmers. für. die. auf dem: Gute Haft ende a 
Affentlichen - oder "Gemreindegaben sc. Bezieht fih; nur auf das Bezugs vet. ‚Überhaupt, “ 
nicht auch auf bereits ver fallene Beträge (Nückftände). von bemfefben, Diefe hat 

Sener zu vertreten, in beffen Befigperigbe fie. ‚aufliefen.. \ 

Ungenannter: "Bioitrectäfstl (Ser. et x „4852 Dee: 155). 2. » antun 
ze „1855 Nr. 85). Non „rl url u 

on inte tt 

\g 020: 

me eine 1 feine Sahe entf air: if v bringt, int Sen fi wenig 
Anfpruch anf eine Gewäßeleiftung, al. derjenige, ‚nelder enspendlid 5 darauf 
Verzicht gethan Hat. 

Su eriten Kalle wird bios auf bie Gewäßefeifung yuegen Süti sfcang,; in 

ziveiten auf biefe und bie Getwährleiftung wegen Mängel, Laften ıc. Verzicht getgan. 
Nebrigeng ‚feint. es im exften Falle des.$,. gleichgiltig zu fein, eb ber. Mebernehmer . 

unveblih ober. zeblih "(as der Fall wäre wenn ber Deräußerer ten u unten 8 des. 

Gigentgün mers veriäibte: a Dafe ing. S 1008). EN, 

l x x - 

.& 930. ; BES r 

and Tiegen, ohne Fre Mi N) Sen ibergeben; fo " ve PH 
auer dem Falle, dag eine von-ihn.FälfchFic; vorgegebene, ‘oder vom. dent
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Ginpfänger bedungene Befepnffengeit mangelt, für dir daran entdeoften Schler 
nicht verantwortlid). 

Unter Fehler" fann man fowol Mängel 10. als auch die Entwährung einzelner 
Stüde verftehen. Murden bef v nbere Zufl icherungen eriheift, fo.müffen biefe zugehalten 
werben. Bei einer Entwährung des ganzen Jubegriffs ber Sefammtfache träte ‚glei 

falle bie Serwäprleitung eiit. Bergl. u $. 109. 

Berltts 
un 

ie Sr 
währs« 

Teiftung. 

Dir. 
fung. 

‘S. 931. 

“ Menn der Befiber wegen eines don einen Dritten anf die Sad 

Gemadten Anfpruches „von der. Sewährleiftung . Gebrand; madjen will; fo 

und ex feinen Vormann-davon benachrichtigen, amd nad), Borjehrift der 

Gericht3orduung die Vertretung begehren. Durch) „die Unterlafung diefes 

Arfnjend verliert er zwar nod) nicht das Recht der Schadloshaltung; aber 

fein Vormann Faun ihm alle wider den Dritten umandgeführt geblichene 

Einwendungen entgegen fehen, amd fid) dadurd) von der Entjhädigung in 

deni Mate befreyen, al8 erfannt wird, da. diefe‘ Einwendungen, wenn don 

ihnen der gehörige „Gebrand) gemacht worden wäre, eine audere Entf 

dung gegen den Dritten veranlaßt haben, würden. ° 

Diefer Nufpruch, weldjer übrigens nad) der Nabur der Sadı (een zur Zeit der 

Nebergabe bes Bertragsgegenftandes' zu Medjt beftanden haben mug, mag das Befikz, 

Eigentfunse, Earvituts-, Pfand Recht ster Nüdjtände und- Schulden an'der Sadıe 

betreffen, — Lritt ber Sereäprleiftungswwerber. als Kläger auf, fo muß er bie Vertrehung 

vor Ginreichung feiner Klage, als Geflagter im fchriftlichen Verfahren vor Berftreihung 

der Hälfte ber zur. Grftattung der Einrebe -ihme ertheilten erflen Frift Begehren, im 

miündfihen Verfahren aber, ehe er Ti) in die Verhandlung ber- Streitfadhe. einläßt, 

tidrigens er tie Dertretung'zu begehren nicht me beredhtiget it (88.58 .der allg., 

49 der galiz. amd 25 der ung.fieb.-©.:D.). - Unterläßt ‘der. Vertretungswerber 

diefe Borfiht, fo verliert er noch nicht das Reit der. Schaplesgaltung.Cund Hierin 

wird den Tejogenen 89.58 u. 49 der. u. galiz. ©.D. terogirt); "affein ihm Fönnen nad) 

der Meifung tes $. 931 wichtige Gintoenbungen entgegengefeht werben. Der Aniprud) 

d8 Vormannes aus diefen ‚Ginwendungen wäre in ber Cintebe anszutragen. Nur ber 

unmittelbare Bormann ift zur Vertretungss (Omähr:) Leiftung verpflichtet. Mängel 

zuhen aufder Sache unabhängig von einem auf biefelße gemachten Anfpruche eines 

Dritten; daher bei diefen eine Bertrehumgenufferberung an den Bormann, witer eine 

dritte Ferien nit denfhar ft. : 

nn . an 8,939. BE 

m der die. , Benährleifnng Gegründeide. Mangel y von der Art, daß 

er nicht uschr gehoben werden Fan, amd daß er dei ordentlichen Gebrand) 

der Sadje verhindert, fo Fan der Verfürzte die gänzliche Hufhebung de3 

Vertrages; wenn Hingegen fi) da3 Sehlende, 3.2. an Ma oder Gewicht, 
nacjtengen.Täft, nme Diefen Nachtrag; in beyden Hüllen aber auch) den Erjaß 

de3 weiteren Schadens; und; dafern der andere. "heil meld, samt 
Dat, ud den entgangenen Hufen, forderi 2 

x
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Hier wird von den Wirkungen ber Getoährleiftung gefproden; biefe mag nun ' 
wegen eined yon einem Dritten auf die Sache gemachten Aufpruches oder aus dem 
Grunde fd zeigenter Mängel geltend. gemacht werten. Mit der Wandelungsflage 

wird bie. Aufhebung bes Vertrages, mit ber Minderungsklage wird ter Nadıtrag 
ter Erlaß (die -Nusgleihung) begehrt. Wim bie eine ober andere anzujtrengen ift, 

teird am fi icherften aus ten: über‘ den SertGunn aufgefteltten Oranbfägen (88.871 1. 872) 

- zuiernieijen fein. ' 

| 8.038. I 
- Wer die Gewährleiftung fordern will, muß fein Net, wenn 68 m“ S- 

Kae 

bewegliche Sacjen betrifft, binnen drey Iahren; betrifft c3 aber bewe aliche, Ne 
innen jed)3 Monathen. Getten machen, fonft ift dad Recht erlofgen. weder währe. 

" Bei in ber Side fiegenten Mängeln läuft die Frift diefes’g. von der Zeit feiftung. 
der ‚geföjehenen Nebergabe ber Sache. ‚Wird dagegen. die ‚Getwährfeiftüng “pwegen 

elite von eitem Dritten auf die Suche gemächten” Aufpreuches begehrt, jo Täuft die 
Frift dazu von der Beit des erhobenen Anfprudhes ($. 1478). —_ 

Entfcheidungen bes oberften Gerichtähofes zu den 88. 912,933, 1324 u. 1336} _ Anfprud) auf 

Getwährleiftung — Verjährung diefed Unfpruhes — Schabenerfag — Konvengionats 

 frafe es &tg. 8.1856 Nr. 60). - 

g& 034: 

"Sat ie weyfeifig verbindlichen Gefchäften ein Seil nit mp Sa I “ 

die Hälfte deffen, a3 er dem anderen gegeben Hat, von diefem au“ dem’ tung 
wegen ' 

gemeinen Merthe erhalten; fo ränmet da3 Gefeh dem verlehten Theile. dns Berlicr 
un 

Nek ein, die Aufhebung ‚uud die Herftellung in den vorigen Stand. zu iii“ 
fordern, Dem anderen Theile ftcht aber bevor, das Gefchäft dadurd) aufs‘ 
seht zu erhalten, daß er dew.Abgaug bi8 zum gemeinen Werthe zu erfehen: 
bereit ift. Das Mipverhäftnig des Aberties wird nad) ‚den ‚Seiipinete dc 
geföhloffenen Seidjä ftes beftimmt. 
..2.,.Der Derfäufer eines Wferdes, das "100. Dufaten n tue) in wäre alle im 1 Sinne 

tiefes. $. verlegt, wenn er wicht, efuntal 50 Dufaten dafür: echaften und ber KR Käufer wäre 

verlegt, wenn er mehr,als 200 Dufaten-dafür gegeben Hätte, . Das Klagebegehren des 
Verfegten geht nur auf Nufhebung (nicht Ungiftigfeitgerflärung, tvle beim Saupfiretfune; ; 

$.871) des Bertrages. und Herjtellung bes vorigen Standes, : Die Alternative biefes $. _ 
fleht nur dem VBerleker zw Der Käufer alfo (int.obigen Beifpiele), welder. für 
das Pferd von 400 -Dufaten im Werte me 49 gab, Hätte die Wahl tem verfürzten. 
Berfäufer no) 51 Dufaten darauf zu zafen, Das Rechtsmittel aus diefem$. muß 
ohne alfen Unterfcjied Binnen drei Jahren von der Zeit des abgefchloffenen Vertrages 
geltend gemacht, twerden ($. 1487), Märe bie Safe bereits in das Gigenthum eines 
Dritten gefommen, - fo. Fan: von ber Seiftelluug des. vorigen Standes Feine Nede 
mehr fein. Den verleßenben Theile Bleibt ei fe, rung, ads ten ‚Nögeng bis zum. 
gemeinen. Verthe zu erfeßen. 3: 000°. E En 

.&, Krenns Ueber die Aufhebung eines Kaufvertrages . -toegen. "Bertegung über "hie Bär 
(Swift 19. 2. ©. 429). IP. Sinifrehtöfau (ser 89. 3.1855 Nr, 119).
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ojefe Seapsiiftel fiber iigt Statt; ven Gem ngbräci yataf 

iht getan, oder. fich.erfläret pat,die. Sadje ‚and, befonderer Bprliche 

am einen anerordentlichen. Werth zu übernehmen; -wenn-er, obgleich ihm 

der wahre Werth; bekannt war, fig: dennod) zu. dem anperhältnißmäßigen: 
Merth verftanden Hat; ferner, wenn aus dem VBerhältniffe der Berfonen zur 
vernmthen ift, daß fie einen, ans einem; entgeldlichen und amentgeldlicden 

- vermifchten, Vertrag Thliehen wollten; wenn fid) der eigentliche Wert) nicht 
mehr erheben Tßt; di, en die Sahe von dem Gericite berfteigert 

“worden äf 
Unter ‚gerichtlichen. Berlegeriingei And‘ die. in Getujicne, Kontursfällen, im 

Mege te abeligen Nichterandes und politifcherfeitd (8.3067), vorgefehrten zu verfiehen. 

Das erwähnte Rechtsmittel findet auch nicht flatt‘'7. Bei Ofüfsyerträgen (8.1268) und 
8. Beim Vergleiche ($. 1386). — „Mebrigens, it im $ 335, au das Nechtsmittel wegen 

Derbi über bie Säffte, gemeint 

'g 936.- 

Apm ber Die Nerabredung, Künftig erft einen Bertag fcjfiepen sit wollen, ift 
erung ae dam verbindlich, wei fowohl die, Zeit der Abihliehung, al die 
dt wesentlichen Stüde de$ Vertrages beftimmet, ud die Umftände inzwifchen 
u nicht dergeftnlt verändert worden find, daß dadprdh der ansdrückticy beftinmte, 

"oder. ans den Ihnftänden Hervorfenchtende Ziuedk vereitelt, oder das Intrauen 
"d68 einen oder anderen Theileg verloren wird.. Neberhanpt muß. auf die Boll- 
giehung foldjer Iufagen‘ Fängftens { in.einen‘Iahre nadj dem. bedungenen Zeit, 

pnete: gedrumgen werden; widrigei. Falls.ift'das. Recht erfofchen.” 
Sole Verabrebungen (bie Ent aber minblich fein fönnen) formen meiftens 

bei in Ausficht fichenten Nealkontrakten vorz 3. B- cn ‚Darleihen in drei’ Monaten 
geben zu Wollen. „Die wefentlichen Stüder ; als 52: ‚bie Summe v8 Darleigens, 

Das Zuteanen ber "Parteien - darf nicht: verloren - gegangen feinz- wie iienn 3. 8. ber 
Darfeipenswerber mittlerweile: in Sonfurs‘ verfallen, wäre: „Länäftens ‚Binnen einen 

Jahre” 5. daher‘ au eine fürgere Britt: ‘verabredet. werten: Tann. Eine mehr als 

einjährige: Frifl. erfdjeint! unzuläfüg ($. 1802). "Könnten fi ‘die Parteien über bie 
Nebenbeftinmungen des wirklig abzufchlieenden! Vertrages nicht: ‚vereinigen amd.lajfen 
fi. diefelben au: nicht burd) das-Gef ep: fuppfizen, fo uf angenemnien werben daß 
fi: der- -Promittent- gue- Erfüllung‘ der mägfigen! und. nit ungewöputigen 

ittiweigend enfeiis müde’ MN EREL TE RSTE 
2 BuuE ig Er 2 Bei En 

Don der :. " Afffgemeine,, Steh Berthiferhuiiin nit Swen gegei 
auf Sn. die: Güigfeit eined Vertrages find ohne Wirkung. : . 
"an Dagegen find beftint'mte Verzitleiftungen G. Br "ai. ta8. ante dw. 

$.934) von .Rirkung. Heben bie e Bergiättefung ı ab ben neataneg bei Nerariale 

fontraften [.: 520, 
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Qchizchniis Sup 
=. Von Schenkungen. 

zone Seifert: ©. xt. Saiitie, _ = Zeany Kajetan ‚Prodner:: "Ueber ben. beiträgt wu 

. mäßigen Säurterlap- Beitfär. f. R.u.&1.93.1836 2.8, ©.216). — Stanz Ritter 

m Minafiemwicht Ueber. bie Verbindlichkeit, bes Gefchenkgebers beider Schenkung 
‚einer nur der Gattung nad beflimmten Sade zur Gewährleiftung (ebenda, 3.1837 
2.8.6. 112). —< 2.2.-Diert: "Einige Worte über die’Mefenheit der Schenkung 

(wit 15. 8. ©. 302). 23. Kitkar Hechtöfälle zur Erläuterung der $$. 938, 

943, 4381 Y 1144 + über! ten } unentgeittiigen Sauter (Ser. 319.3. 1857 Nr. ‚om. 

ga HET 

Ein. Bertrg, nodnr eine e Ende: enandn ut Gbetafen Een 

wird; ‚beißt eine Schenfuttg. nu 

n nMlitentgeltfiche | und zivar. in fen n&igenehun an. Fr unföchentee eaden förmen 
"bahinabgetreten, iuerben ($- 359).  änfungen Körinen Br vermutet erben: md fin 

ftrenge auszulegen, $- 8), 

a. 

8: 939. ER 

Mer anfe ein 1 gehofftes, der riet, angefallaih, oder "sioifelfinftes ; In iole ern eine 

Recht Verzicht thut, ohne 08 einem Anderen ordentlich abzutreten,; oder da3- each ung 
felbe dem Verpflichteten mit deffen Eimwiligung, a ion, A ‚für feinen eine 

Schen- 

Gefejeufgeber anzufejen : 0 00. tung fep. 
Denn bie Schenfung ift ein Vertrag und zu biefem wäre hafer noch bie Ein: 

willigung biefes Dritten oder bes Verpflichteten nöthig. Der Unterfchteb ift- Iehel, . 
rüdfihtlich der. zu beohadhtenben Term & ee ai bee. 2. Birfungen 5 m u uf f. ): 

Pratiie. Eee SON 

  

g 940. 2 

® verändert die been der Shentuug nicht; wenn fe an Srlennt- Belh- nende 

lichkeit, oder in Rücficht auf. die Verdienfte des Vefchenktenz oder als eine Ahın 
befondere Belohnung. desfelben gemaäit, worden ibn amt due er vorher fein 
Atos, Darauf, schndt. Haben. | ST 

8. 94. . 

"Sat der Sefienfte ein Rngereät anf die Selofmung send: "entweder, 
weil fie unter den Parteyen fon‘ Bedinigen‘, oder durd) da8 Gejeh vorge 
fhrieben war; jo hört das Gejchäft auf, eine Schenfung zu on nnd. ie 
nl3 ein entgeldlicher Vertrag auzufehen. 

. ©. au; $.921 in feinen Sufäßen, u 
2. Zaufd: ReSeafäte. u 2. Ko ‚). 

    

.\ ge m et tee 
ein Sfenkungen vorher dergeftalt. bedingen, up dr Schenende Be 

wieder befcjenfet werden uud; fo entfichet Feine wahre Schenkung im Ganzen, Sie 
fondern une in Anfehung de3 Überfleigenden Werthes.



Sornt 
tes 

Chen, 
fungs« 
ver= 

trages 

‚430 "11. Stan 

"8.943. 

Au3 einen bloß nindlicien, ohne wirkliche 1cbergabe neföfoffenen 
Schenfungsverteage erwächft dem Gejchenfuehmer Fein Klngeredit, Diefes 
Recht np durd): eine ‚Noriftliche Urkunde begründet werden. 

 „Keltt, Klngreihtt ; ; fa felöft in ter Gineedeform @. 3. als Eintwvendung der Konıs 

penfazion) fönnte eine foldhe Schenkung. nicht geltend gemacht werben. Denn bie Kons 

-penfazion feht glei hart ig e Forderungen voraus: ($. 1438). Wäre aber die Reiftung 

ans einer folden Schenkung in Erfüllung gegangen, fo. findet eine Surückforberung 

fhon aus bem Wortlaute $. 943 nicht ftatt (fe auch $. 41432). Wer’ den Verpfligtelen 

mit dveffen Einwilligung feine Verpflichtung unentgeltlich erläßt, macht eine 

Schenfung (98. 939 u. 4381). Zur Giftigkeit diefes Schulverlaffes ift daher eine fhrift- 

Tige Urkuute nöthig. Außer .es Tönnte dargelhan "werben daß eine Webergabe bes 

w mas. 
einer ' 
Sam 
fung. 

Gegenftandes der Schenfung (des Schulberfaffes) [hon vor fid gegangen it, 

‚toie 3.8. beim Schulberlaffe eines Senanden zugezälten Darleifens ($- 428). Die Grtfür 

rung ber. Annahme ver Schenkung ift in der Shenfungsurkuinde nicht iefentlih. 

Denn den Befhenkten toird die Urkunde eingehändiget und bucdh die‘ ‚Annahme dief er 

erklärt ex aud; flillfeätweigend feinen Willen tap ex bas Sefhent 'aunehme \ 

" 3 ‚gelm: Kritik einiger befonberen bei Kuölegung ber Gefege vorkommenden Regeln (Beitfär. 

CC RRU ©t.3.1828 2.8.6. 264u.f.f.).— Kubafle: Rechiöfen zu dens$. 943 

“0. 193815 0b aud einer ohne wirkfie: Uebergabe gefchloflenen münblichen Schentung 

bei beweglichen Saden für den Gefchenknehmer Kein Erzepziondrecht ermachfe? (ebenta, 

3.1841 1:38. ©.120).. — Ungenannter: Bivilrehtöfall (Ger. 3tg.3. 1854 - 

Nr. 104). — Dr. Re: Sioitrecptäfalt (ot 3 . 1855 Ne. m. _ 5 x Nipp el: 

.. ©. XVII Saupffl vu . . 

2 ’ m one; S, 944. . 

- Ein unbefehräufter Gigenthümer kann mit Beobachtung der gefelicen 

Korfchriften auch fein ganzes gegenwärtige Vermögen verfenfen. Ein - 

Vertrag aber, wornrd) da8 Tünftige Vermögen verfchenfet wird, befteet nur 

on nf weit, al3 er die Hälfte diejeg Vermögens nice überfteiget- 

Der gefetslichen‘. Borfehriften“ ; x: als her. $$.950.— -954., Wirte ta3. fünftige 

Bermnögen verfchenkt, fo. erwirbt der Gefchenfuehnter ‚von Fatt- zu gall-einen Anfprud) 

auf bie Häffte jeder Erwverbung. — ©. auf 9.539: — Die. teutfehen Ordensritter 

und Priefter Haben freie Macht durch Handlungen unter Lebenden’ über ihr Eigentum 

zu verfügen, tod muß bei Schenkungen,’ welche den Betrag von 300 Dufaten über: 

‚fteigen, Yletzıe früher die Ginwilligung bes Geh? und Deutfämifies, singehel perben 

& 40 der ; Drbefluten v; 28. Si, 1840). 

In wie 
fern ter 
Geber 
für das 
Ges 

fpentte 
bafte. 

nme. 
Her - wifentich eine fremde Sadje verfchenkt, nd dem Sefgatuhuer 

diefen Umftand verfchtweigt, haftet für die nacptheifigen Solgen. ' 
„Bifentlih“; aus einem blefen, Berf ehen madt daher das Gefch den 

Gefchenfgeber nicht verantwortlich. Sole nachtgeilige Kofgen mwären, wenn der Gefchenf: 

IE nehmer auf die gefchenfte Sache einen Aufwand gemacht Hätte, se en Ge ex von tem 
En „Pindigirenten Gigentgünmer aueiiiguferbenn nat, Brad if. u. 

,
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. Schenfungsverträge dürfen ir-der. Neger nicht widerenfen werden. - ne 
: Eine im: Muslande -geniadhte Schenkung: ift in. ‚ben -öfterr. Rindern nad) bei ui 
Sefepen bes Muslandes zu beurtheilen, daher Kar eine foldhe. Schenkung nur aus ben en 
von ben Sefehen biefes Muslandes anerfannten‘, nicht "aus "den von ben öfter, oder 7 
anderen Gefegen Keflinmten Uxfachen widerrufen werben ($. 37), 
38. Prodner: Ueber die Wirkfamkeit des Widerrufes einer im Auslande gemachten 

" Syenfung in den Ländern bed öfter. Gefegbuches (Zurift 17.8. ©, 363).. 

Gerät der Gefchenfgeber in der Folge in folde Dürftigfeit, dab. 08 nahen: 
ihm an dem nöthigen Interhalte gebricht; fo ift er. befugt, jährlich von den Int 
gefchenkten Betrage die. gefehlichen Zinfen, in fo weit, die-gefchenkte Sadje Dürttin- 
oder derjelben Merth noch) vorhanden ift; amd ihm der ‚nöthige: Unterhalt 
mangelt, von dem Befchenkten:zu, fordern ; wenn: fich anders" diefer nicht 
felbft in gleich "Dürftigen mftänden’ befinidet.: Ans mehreren : Befchent- 
wehmern ik der Frühere, ne info Weit verbunden, a3 die Beyträge der Tpü- 
teren: zum Interhalte wicht zureichen, NN DE 

Jährliche; di, nad) Ablauf eines: jeden Jahres. ($: 687). :Das erfle- Jahr 
twird von tem Tage, als ter Gefehenfgeber von ben Widerrufsrechte biefes $. Gebraud) - 
madıt, gegält. „Die gefeglichen Sinfen“; d.i.& Perzent ($. 995). Daß die gefchenfte 
Sade oder beren Werth nicht mehr vorhanden ift,. mp ber Sefgenfuehmer beiwveifen.. 
Der Widerruf geht andy gegen bie Erben bes Befchenkten ($. 95 ; vorausgefeßt baf bie 
Sage in Natur eder ipem Werte nadj-Gei ihnen noch vorhanden ift.- Die Erben des 

“ Oefcheifgebers. Haben nur das Widerrufsrecht des’ $. 95%. Su gleicher Zeit Vefchentie 
tragen zum fraglichen Unterhalte verhäftnißmäßig bei." Wirft: das’ Gefdhenk, gar’ keine 
(3. 8. ein Gemälde) ober dod) nicht die gefeglichen (49%): Zinfen ab G. DB, ein Land 
gut), fo wären. bennech. die gefehlichen Sinfen von tem Schäbungswerthe biefer 
Sachen zu beredinen und dem Sefchenfgeber. zu.verabfolgen, Das Widerrufsrecht diefes $. 
verjährt nad) 30 Jahren vom. Zeitpünkie der, eingetretenen Dürftigfeit, . 

u 8.948. 
.,, Wem der Befchenkte fi gegen feinen Woplthäter eined groben In» 2m 
danfes Fhuldig macht, Kann die Schenkung widerrufen werden, Inter grobem + 
Undaufe. wird eine Verlegung am Leibe, an Ehre, an Freyfeit oder am 
Vermögen ‚verftauden, weldje von der Art ift, dad gegen den Verleger. von 
Anıt3, wegen, oder auf Verlangen de3 Derlegten nach dem Strafgefehe ver- 
fahren werden Fann. - . ee EEE 

Diefe Berlegungen müffen gegen ben Gefhenfgeber felbft (nicht aber. gegen 
andere mit ihm in einem nahen Verhältnifje fchente Perfonenz vergl. $. 540) gerichtet 
fein. And) dee Berfuch derfelben begründet den Undank, Daß twiber ben Undanfbaren 
toirflih nad; dem Strafgefebe verfahren wurde, ift nidt tefentlid; 8 genügt, 
bern die. Verfegungen fih. nur zur -ftrafrechtlichen Behandlung eignen. - Diefenmnach. ift
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ed aud) ganz gleichgiftig, ob bel Ausübung bes Wiberrufsrehtes diefes $. die Straf 

barkeit bes DVerlehers burch Verjährung bereits.erlofchen ift ober nicht. 

Mm. Säufter: Beiträge zur Germeneufif bed öfterr. Privatrechtes (Zeitfär. f. R, u. St. 

-2.2...8%,1830 2.8. ©. 50. 9.8. Nippel: S.XVI. Haupt, —Ungenannter: 

01 Bioileechtöfall (Ger. 3tg. 3.1832 Nr.15f). — 'Entfpeibungen des oberflen Gerichtös 

EEE bofes (ebenta, 3. 1856 Nr. 1383.122). 200202 nt immun 

ee L 
Der Undant macht den Undankbaren für feine Perfow zum uredlichen 

Yefitier und gibt jelbft dem Erben des. Verlehten, in fo fern der Tegtere 

den Undanf nicht verziehen Hat, und od) eins von den Geschenke in Natur 

oder Merthe. vorfanden ift, ein Nedjt zue MWiderrnfungsffage auch gegen 

= den Erben de Berker. io et ent, 

Die Umeehlicfeit Beginnt von ben Beitpunfte bee.verübten Zerlegung. Nuf feine 

Erben gehtdie fe Wirkung nicht über. Rürhen Iufall, der tie Sache bei dem Gefhenkgeber - 

nicht getroffen Hätte, Haftet er/aber.nur infofern, als er bie Surüditellung des Gefchentes 

mutgwillig verzögerte (8'338). ..Saben, fd die Erben d6 Beläenften 
eines groben Undanfes fäufdig gemacht „To finbet‘ fein, Miderruf ftatt.($. 948). Der 

Undant kann ausbrücklich ober ftilffeweigend . ($.- 863) nadjgefehen werben. Die Vers 

zichtleiftung auf das Strafverfahren begründet anund fürfich noch feine Nadiäht. "Nud) dur) 

eine vorläufige (beflimmte; $. 936). Entfagung erlifht das’ Recht tes BWiberrufes. 

nn Da hp Im RE IB0 N TR En 

9 Bere Mer jemanden den Interhalt'zu reichen fGuldig ift,, Tann deffeu Recht 

tea ihn» durch Vefcjenkung eines Dritten. nicht. verleen.. Der:auf. foldje Art Verfürzte 

Aula ift befugt, den Befehenften un die. Ergänzung desjenigen zu-befaugen, twa3 

ihm der Schenfende num nicht mer zu Teiften verntag. Beh mehreren Gejchent- 

nehmertt Aft-die- obige. (87 947) Vorfepeift‘ anzuwenden. ©": a 

0 Das anf die Berfon bis Ünterhaftsbereähtigten "eingefejräntle Witertufsrcäit 

äufßert fch auch gegen‘ die‘ Erben des Beiäjenkten($..548)." Sfeie Dürftigfeit „bes 

Befhenkten oder Erben’ fpricht von dem Wiberrufe niht fe. 0° or 

8951 

Ani Mer zur Zeit der Schenkung Abftännnlinge-hat,. denen er einen Pilicht- 

teile; Fheil’zu- hinterlaffen- Fchuldig ifE, Tann zu ihrem: Nachteile‘ Teine Schenkung 

madjen, welde die’ Hüffte feines Vermögens überfteigt. ‘Hat er diefes ab 
überfehritten, und Föntien.die Aftänmfinge nad) jenen Tode: beweifen, Dab 
fein ‘reiner, Nodhfaß-den Betrag der Hälfte feines zur Zeit der- Schenkung 
gehabten Vermögen? nicht erreiche; fo Fünnen fie von den Hejejenkten dad 

‚gefebtwidrig empfangene Nebermag .verhäftuigmäßig. zurück fordert. = 

2 22,Merlalfe' vor feiten Vermögen) pr.-12,000 fl, 8000. ff.> verfehentt-,. Hat. eine 

pflichtwideige:Schenfung dann gemadt,; warn: fi) ir. feinen: Padlaffe weniger 

. als 6000 (5.8.2000 ff.) vorfinden: Das Recht. des Witerrifes gehenun vückichtfidh 

- besipflichtioibrig verfcjenften Webermaßes., Im vorliegenden Beifpiele alte 'nur anf
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dem Betrag pr. 2000 fl. Troß tes gefchchenen Miberenfs bleiben hier bie Aöflänınılinge 
“in ihrem Pflichttheile (6000 fl.) verleßt. - Denn fle erhalten im Ganzen nur 4000 fl. 

Aus den 8.951 mn gefolgert werben daß in allen Fällen, in welchen eine Schenfung, 
welche die Hälfte bes Bermögens des Gefchenfgebers überfteigt, gemadit wurde, ber 
Pflichitheil ber Abflämmlinge nah dem zur Zeit biefer Schenkung beftandenen 

Vermögen zu berechnen und wobei auch auf die Anrecjungspoften ver $$.'787 und 788 

Bedacht zu nehmen ift, Webrrfchritt Dagegen die Schenkung nicht die Hälfte des Vermögens '_ 
“bes Gefchenfgebers, fo fommen bie allgemeinen DVorferiften (bes 44. Hauptftückes) 

über die Beneff fung bes Pilichttgeiles zur Anivenbung. Während alfo im obigen Beiipiele \ 
der Plichtiheil der Abflämmlinge 6000 fl. beträgt, beträgt er in bem ‚Falle, a8. 2. 

nur 6000 fl. verfchenft worden twären, die Hälfte‘ bes Nachlaß vermögens 29%); 

alfo 1000 fl. Sind mehrere an ih niht pflihtwinrige Schenfungen gemacht 
worden, fo ift zu unterfcheien , ob dabei die Umgehung bes efebes benbfichtiget 

tourde ober nicht. Im erften Falle find fie ald Cine einzige Schenfung anzufehen 
($. 916) und nach $. 951 zu behandeln, im .zweiten begründen fie aber.nicht bas 

fragliche Klageredit. ‚Auch eine als Vertrag iffume Satun ef den Tobes: 
fat ift im $. 951 gemeint, . 

Ad. Bapp: ©.8.766.— M.v. Stubenraug: Bon dem Hefte der Notgersen e eine 

Schenkung wegen Verkürzung bed Pflihttheiles zu widerrufen (Zeitfhr. f. R. u. St. 

3.1841 2.8. ©.197).- Th. Pahmann: Ein Beitrag zum Verftändniffe bed $. 951 

(Mel. Ru St.11.82 ©.4). — Ungenannter: Ueber ben Pplcttheit der 

Notherben im Kalle einer inoffiziofen Schenkung (Ger. Btg. I. 1856 Nr. 15). =, 

Entfheidungen tes oberften Gerichtähofes ‚Cebenba, 3.1857 N.67). . 

8. 952. on 

Bell ibt der‘ Befejenfte die gefchenfte Sadje oder ihren Werth nicht 
mehr; fo haftet er nur in fo fen, alB e er fie unredlicher ‚Reife aus dem . 
Befige gelaffen Int. > 

Nugungen und Früchte Fonmen dem Befientten zu flatten, "außer. er Wäre 
uneeblich (8.335). - NS folcher ift er anzufehen, wenn er ungeachtet feiner "Kenntniß 

vor. der Pflihtiibrigfeit der Schenfung das Gefchenf annahm. Die Klage geht au) 

gegen die Erben bes Befchenften ($. 548). Auf das gefehtoibrig empfangene Neberma$ 
haben ;nur die Notherben einen Anfprug. Es’ ift daher. nicht in ven Nachlaß. 

einzubeziehen ; teil .e& fonft zum Abbruche der erfteren yon ben ‚Slänbigern des 
Erblafl es in Anfpeud genommen Werben fönnte. 

8.958. : 

-Alnter eben. diefer (@. 088) Befchränfing Fönne au hiefenige. de 
füete zurüd gefordert werden, wodurd) die zur Zeit der Schenkung fchon- 
voryandenen Glänbiger verfürzet worden find. ‘Auf Glänbiger, deren Yor- 

- derungen jünger find, als die Schenkung, erftrecfet fich diefed Neht'nur dann,. 
wenn der Befjentte e eine Öinterfitigen Gänse ftänduife, überniefen ner 
den kann. . 

Befchenkten zuzuftehen: ($$. 531 :u. 338). Die Repubirung eines. »angeftienen ‚Erbreätee, 

it nod; feine Schenkung ($. 939). Snlen 

Ellinger’s öflerr, Zivilrecht, 6. Auflage- 28 

Diefes Wiberrufsreht feeint and) den Eben ber Släubiger gegen bie Erben‘ deB. 

  

Sy) ter 
Gläu- 
biger ; ;
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S.E.0.Pratobevera: Db ein Schuldner in ober außer bem Ronkurfe einer angefallenen 

‚ Erbfaft ohne Willen der Gläubiger entfagen Eönne? (Mater. 8.8. ©, 452). — 

- FU Irza: Bioitrechtäfaut zue Erläuterung ber Lehre vom Widerrufe einer Schen= 

fung burd) tie Gläubiger des Gefentgebers Betfär. ER. u. St S, 1326 1.8. 

©. 346). . . 

$. 054. 

ee Dad, dafı einene Finderlofen Gefchenfgeber ach geföloffenem 
kermer Schenfungdvertrage Kinder geboren werden, erwächft weder ihm noch) den 

nachgebornen Kindern dn3 Reit, die Schenfung zu widerrnfen. Doc; Tanır 
er oder das nadhgeborne Kind im Nothfalle fowont gegen den Befchenkten, 
al3 gegen deffen Erben das oben angeführte Recht auf die gefehlichen Sinfen 
des gefihenkten Betrages geltend machen (8. 947). 

Für die zur Beit der Schenfung fon vorh audenen Rinder it tu) bie 

SS. 950 u. 954 geforgt. Wegen eingebretener, Vermehrung der Kinder. fönnie unter- 

den Bedingungen de3.$. 947 (der Dürftigfeit) das bafelbft normirte Witerrufsrecht 

geltend gemacht werden. Es tft gleich viel, ob das nachgeborne Kind ehelich oder unchelid) 
it; me Atoptivfinder find ausgefchloffen. Wären Gefchenfgeber und das nachgeborne 
Kind in gleicher Dürftigfeit, ‚fo geht ver Anfprucdh des erfteren vor. Die Dürftigfeit 
bes nachgebornen Kintes muß immer in der Dürftigfeit des Nözendenten ihren Grund 
Haben. Eines Gejonderen Falles des Widerrufes einer Schenfung erwähnen ned die 

$8.1174w1247. . 

S, 955, 

ee. Hat der Gefchenfgeber den Befrhenkten eine Unterftühung in gewiffen 
fungen Filter zugefihert, fo erwächlt für die Erben derfelben weder ein Recht, 
noch) eine Verbindlichkeit; e3 müßte den in dem Schenfungsvertrage aus 
über gehen. Dritcklich anders bedungen worden gm. 

Be des Anfalls: und  Bafungeiags. einer folchen Anterftäßun [ $. 687. 

g 956. . 

Kung auf . Eine Sientung, deren‘ Erfüllung erjt nad dem ode de3 Shenfuuden 
en 

Tores- erfolgen Toll, ift mit’Beobadjtung der orgefchriebenen Förmligjfeiten al3 
fell. ein Vermächtuig güftig. Mur dam ift fie al8 ein Vertrag anzufchen, wenn der 

Befchenkte fie angenommen, der Sceukende fi fi) de3 Befuguiffes, fie zu wider: 
rufen, ausdrücklich begeben Hat, amd eine öriftfige Hefunde darüber den Be: 
Thenften eingehändiget worden ft 

“ Bergl. $. 603. Soll, bie "Schenkung auf den Korea als Bermägtnih 
twirffan fein, fo bebarf fie der bei Tehten Willenserflärungen worgefchriebenen Sörmlid:- 
feiten. "Sur Giltigkeit derfelßen. ift die Annahme, des Vefchenften‘ nidt nöthig. Eine, 

folge Schenfung ift übrigens Beliebig twiberrnfbar (mie jebe Tehte Bilfenserflärung). 

Eine Schenkung auf den Todesfall beftcht ala BWertrag nur dan aufreht, wenn“ 

1: der Befchenfte fie. angenommen; :2. der Schenfende fich - bes "Wiberrufsredhtes (ivie. 
diefes nämlich) bei legten Willengerfläringen geltenb gemacht werden Tann), ausbrieklich 
begeben und 3. ‚ Deriter eine fchriftliche Urfunde ben Vefchenften eingehänbigt wurde,
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Die Untoiberruflichfeit einer folgen Schenkung Täßt fich aber nicht aud auf die Gründe 
ber $$. 947955 ausbehten. Zur Giftigfeit ter äußeren Form bei ber als Vertrag toirfe 
fanıen Schenkung auf ben Todesfall genügen bie im Allgemeinen für bie Errichtung 
von Privaturfunden vorgefehriebenen Förmlichfeiten, fonıit bloß bie Unterfrift 
beider fontrahirenden Theile ($$. 41% ter a., 482 ber galiz., 417 der 
ung.» fieb. ©. D,). Dbwol. die Schenfung unter Lebenden PAS. ganze gegen: 
wärtige Vermögen eines Menfchen cter einen mit Bezug auf bad Ganze beftiumten 
Theil tesfelben zum Gegenftande haben fannı ($. 944), fo darf viefes nicht gleihmäßig 
von der Schenkung auf den Todesfall (bie als Vertrag wirken foll) behauptet tverben, 
Denn fie ginge unter diefer Voransfehung in einen Erbyertrag über, ber nur, 
zioifehen Cheleuten Geflehen Fan (8.1249). ° on 
%Uv.Oapp: Ueber die "Schenkung auf den Todesfall Betlfge.f R. u ©&t. 3.1837 2.8. 
8.30). — 39. Dolliner: O6 zum Begriffe einer Schenkung auf ben Tobeöfall 

die-Annahme ded Befchenkten erforderlich fel, fofglich diefelbe immer bie Geftalt eines 
“zwifhen dem Echenfenden und tem Befchenkten selhloffenen Vertrages haben müffe 
(ebenda, 3.1836 2.8. ©.331). — 3. Wildner: Noch ein Wort über ben Begriff 
ber Schenkung auf den Zobesfall (ebenda, 8.1839 1.8.6. 188). — 8. Mayer 
v. U 6-Rusbach: Leber bie Verbindtihkeit ein Schentungslapital der Verlaffen= ° 
f&haftdabhandlung zu unterziehen (Surift 9. 8. ©. 262). — Entfcheidungen bed 

 oberften Gerichtöhefes (Ger. Big. 3. 1856 Nr. 53). — F.E.Nippel: ©. XV. . 
"Haupiflüd. _ \ 

. 
3 — 

& ‚ms . ' Di u Kemzehntes Gauptftüch, 

Von dem Verwaßrungsverfrage 

. Be Su} . : 
Ben jemand eine fremde Sadje in feine Obforge übernimmt; fo Dur 

entftehet ein Verwahrungsvertrag. Das’ angenommene, Verfpredjen, eine Nr 
fremde, nod) nicht übergebene Sade in die Obforge"zi übernehmen, macht 
zivar den verfprechenden Teil verbindlich; cs ift aber nod) fein Verwwahrungs- 
vertrag. EEE en . 

. Er ift daher ein Real kontraft ($. 864). Die eigene Sadıe fann nicht in 
BVertoahrung genommen werben. Der vorbereitente Vertrag ift nad) $. 936 zu beurtheilen. 
M.Schufer: Beiträge zur Hermeneutiß bed öfterr, Privatrechtes LBeitfhr. ERW &.. 

3.18282.8.©.199). 5. £. Nippel: ©. XVIL Hauptflüd, Ba 

en 
Durch den Verwahrnugsvertrag erwirbt der Mebernehmer weder Eigen: 

thum, nod) Befis, noch Gebraudsredht; er. ift blofer Inhaber mit der Bilicht, 
die ihm-anvertraute -Sadje.vor Schaden zu fihern. = ©. 0°: 

' Nur je Mühen altung verpflichtet fich der Berwahrer, Feinesivegs aber auch bazı, \ 
fein Eigenthum zur Erhaltung ober Verbefferung ber Sache zu vertvenben (8. 965).: 

28 ’
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“ a u 
Ban Bird den, Veriuahrer‘ auf fein Verlangen, oder durd freywilliges 

einen Yırerbiethen de3 Hinterleger3 der Gehrand) geftattet; To hört im erften Jalle 
Dar 

feihen 
ober 

. der Vertrag gleich nad) der Bewilligung; im zwepten aber von dem Augen 

var hide, da dns Anerbietgen ‚angenoumen, oder von der hinterlegten Sadje 

"wirkfid) Gebrauch”gemanjt worden ift, auf, ei Berwahrnngsverteng zu feyn; 

er wird-bey verbennchbaren Sachen in einen Darleihend =, bey anverbrand 

baren in einen Reihvertrag mngeändert, nude treten Die damit verbundenen 

Kechte und Pilichten im 00. 

Er fan aber and in andere DVerkräge übergehen ; 2. B: in einen Befland 

vertrag, ivenn unter Eirem ein Entgelt (8.1090) für den Gebrauch ber Sage betungen 

wurde, ©. au) $. 960. ' 

M.Schufter: Beiträge zur Hermeneutif bed öflerr. Privatredtes (Zeitiär. ER u St. 

8.1830 2.8. ©. 48). — 5. 8. Nippel: &. XVII. Zauptft. \ 

on 8.960. ZZ 

tern 63 Tönen bewegfiche und mubeweglie Sadjen in Obforge gegeben 
eine Bes 

nette werden. Mird aber dem Webernchmer zugleid) ein audered, anf die ander: 

tigung frante Sache fi begiehendes Gejhäft aufgetragen; fo wird er als cin 

gehe. Gewalthaber angefehen. 

8.8. mit ben anverfranten Oelte eine Zalung zu feiften, in welddem Walle er 

als Bevollmägtigter anzufehen ift. 

nn 8. 961. 

Frihten Die Hanptpflicht des Verwagrers ft: die ihm andertrante Sache durd) 

‚aeste die beftimmte Zeit forgfältig zu bewahren, und nad) Verlanf derfelben dem 

wahrers. Ssinferleger in. eben dei Zuftande, in welchen er fie übernommen hat, und 

mit allen Inwachje zurück zw ftellen. : 

 EKENIppE: ©. XV. Hauptlläd. 

Der Verwahrer many dein Hiuterleger anf Verlangen die Sadje ad) 

ud) dor Verlauf der Zeit zurück ftellen, and fan nur “den Erfah de3 ihm 

etwa verurfagjten Schadens. Degehren. Er Fam Hingegen die ihm andertraute 

Sadje nicht früher zurünt geben; 3 wäre dem, dap ein amvorhergefehener 

Unftand ihn aufer Stand fehte, die Sadje mit Sicjerheit oder ofne feinen 

eigenen Nacjtyeil zu verwahren. . 

„Ein unvorhergefehener Umftand“ 5.3.8, Teine plöffiche Abreife. In diefem alle 

fann. er bie Eade. auch einen Dritten in Verwahrung geben (8. 963). 

Sf die Vertuafiruugägeit iweder ansdrükfic) Deftinmt worden, no) fonft 

ans Nebenumftänden abzunehuren; fo Tan die Kerwahrung nad) Belieben 

aufgefündet werden. 2... N ee 

+.
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„Aus’ den Nebenumflänten® ; 3. ® für bie Seit der brefenten Wafıe er = ber 

Seutachtn. . 

- 964. 

- Der Berater haftet. dem Sntelager für. den ans der Anterlaffiung 
der plichtmäßigen Obforge vernrfadhten Schaden, aber nicht für den Zufall; 
felbft dann nicht, wenn er die anvertrante, obfchon Eoftbarere Sade,' mit 
Anfopferung feiner eigenen Hätte retten Fönnen. 

\ Diefer Schade bleibt daher noch i immer ein rein sufälliger, ‚(feine Sera 
begrüntenber) ($. 958). 

$, 965. 

Hat aber der Verwahrer von der Hinterfegten Sad Geben gemadit; 
Jat er. fie ohne Noth und one Erlaubnig des Hinterlegers einem Dritten 
in Verwahrung gegeben, oder die Inrüctelfung verzögert, und die Sadıe- 
leidet einen Schaden, welchen fie bey dem Hinterleger nicht ausgefett gewefen 
wäre; fo Fan er Feinen Zufall vorfdüßen, ud die Berädigung wird, 
ihm zugerecjnet.: 

Die Worte: „welchen fe Bei dem Hinterleger nicht ausgefeßt geivefen wäre” 
find nur auf den Fall des gemachten Gebrauches oder der verzögerten Nüditellung ter 

Sade zu beziehen. Hat er Hingegen die Sadje eitem Dritten in Verwahrung gegeben; 

fo haftet er für jenen Zufall, welcher die Sache Bei ihm nicht getroffen Hätte. Der an 
fig) zufällige Schade (3. DB. wenn er bie zur Verwahrung bei ihm hinterlegte Uhr auf 
eine Reife mitninmt und auf berfelben beftchlen wurde) geht in alfen biefen Filfen ii 
einen verfchufdeten über. Allein felbjt der im Sinne biefes.$. erlittene zu fällige 

Schabe, welchen der Sinterleger tragen muß ($. 965), wird nid vermutet, fondern 
nu von dem Verwahrer eriviefeit. werben ($. 1298). 

T X. Nippel: ©. XVII. Sauptftüd, 
Y 

8. 966. 

Henn Sagen verfchloffen oder verfiegelt hinterlegt, nd in der EGolge 
d03 Schloi oder Siegel verleget worden; jo ift der Hinterleger ; wenn er 
einen Abgang behauptet, zur Befchwörung feines Schadens, in fo.fern der- 
jelbe nad) feinem Stande, Gewerbe, Vermögen und den übrigen Unftänden 
wahrideintich ift, nad Vorfehrift der Gericht3ordunmg zuzulaffen; e8 wäre 
dem, daß der Verwwahrer beweifen fönnte, dag die Verlegung des Schloffed 
oder Siegel3 ohne fein Verfchulden gejehehen jey. Das Nähmliche Hat and) 
dann zır gelten, wenn jünmtliche uf foldje Art hinterlegte Saden in Berluft 
gerathen find. 

Bon ber gefehlichen. Vermutung daß ein im VBertragsverhältniffe 
Sentanden jugefügter Schabe ein verfhulbeter fei, fpricht ber 8.1298. Dafür aber nn 

bap ein Schade wirklich Iemanden zugefügt kourde, ftceitet in ber Negel Feine 
Vermutung. ‚Hiervon madjt nur ber’. 966 eine Ausnahme, welder die Vermuthung 
aufitellt va im Falle Bifes $. aus ber leben Berlebung, des Sihlojis ober Siegel
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auf einen erlittenen Schaden gefchlofjen werden Fanır. Während alfo der Hinterleger 
außer tem alle des $.966 das Yaktunm der Beijhädigung gerihisortnungs- 
mäßig barthun muß, Hat er im Falle des 9.966 mr bie fragliche DBerlebung des 
Säloffes. oder Siegels_zu erweifen. Sohn wird er .in Beiden Fällen zum 

Schägungseide (zur Berhwörung des Schadens, des Quanti) zugelajfen ($$. 214—216 
‘ber. a., 288-290 ter galiz., :273—-275 der ung.=fieb. ©. D.). Na Befchaffenheit der 
"Umflände diefes $. Hat der Richter mit oder ohne Mäßigung des angefprochenen Betrages 
auf den Eid zu fprechen. Nuch im Schlußfae des $. 966 muß von ber Borausjegung 

ansgegangen werben daß das SchTof ober Siegel verlegt befunden teirb und e# 

unterfcheibet fi} diefer Fall von jenen des vorhergehenden Sabes nur baburd) daß hier 

nur ein Abgang, tagegen dort ber gänzliche DBerfuft der verficgeften oder verfäloffenen 

Sachen von dem Hinterleger behauptet wird. Wäre mit den verfchloffenen Sachen auch 
das Behältniß Felbft in DVerluft gerathen, fo fan eigentlich von einer Verlegung 
des Schloffes ober Siegel Feine Rebe fein. Im diefem Balle wäre fi) ganz nad). den 

allgemeinen Derfriften | bes ©. 2. und der ©&.D. zu Benehmen. 

u ER. 
undtes Dr er Sinterlege ift verpflichtet, dem Verwahrer den Fehuldbarer Neife 

intere 
Iegere zugefügten Schaden, und die zur Erhaltung der verwahrten Sade, oder 

zur Vermehrung der forfdanernden Nubungen verwendeten Koften zu erfehen. 
Hat der Verwahrer im Nothfalle, um dn3 Hinterlegte Gnt zu vetten, feine 
eigenen Sadjen anfgeopfert; fo Enum er einen angemefjenen Erfah fordern. 
Die wechfelfeitigen Forderungen des’ Verwahrerd uud Hinterlegerd einer 
beweglichen Sache Fönnen aber une binnen dreybig Zagen von Zeit der 
Rüdftellung angebracht werden. 

‘Der Derivahrer Fan einen Schaten nehmen, wenn” im ;. Bd. ein mit einer 

anfterfenden Krankheit bepaftetes Thier zur Bersahrung übergeben tworben iyäre. „Einen 

angemejfenen Erfah"; d.i. nach dem Werthe der verwendeten Sadıe. Ueber: 
fleigt diefer ten Werth der geretteten Sache, fo ftünde e3 dem Hinterleger (Gigenthümer) 

nicht frei fi; von ber Erfabpflicht gegen Anflafung feines Eigentgungs Ic zu machen 

(8.1036); Die fürzere Frift biefes $. gift nur bei hinterlegten beweglichen Sadın, 

and) gift fie überhaupt nicht in den Fällen ter 88.959 u. 960. Diefe Krift wird nur 

durch eine Klage (nicht auch durch ein bloßes aufergerichtliches Begehren) unterbrochen 

($. 982). Der Shlußfah bes 8.967 Handelt nicht von der Surückerberung der Hinter: 
Vegten Sache oder, falls diefelbe in Verluft geratgen ift, von dem Erfage ihres Werthes, 

fonderu mir von ter aus DVeranfaffung ber Verwahrung einer Sache zwifen bem 
Hinterfeger und Derivahrer entflandenen Nebenforderung. 

3. &. Nippel: ©. XVII. Hauptfl. — Ungenannter: es 427. — Entfäeitungen bed 

oberften Gerihtöhofee ©. $.970. 

S. 968. 

are. Bir, eine in Aufpruc) genommene, Sade von deu ftreitenden Bartehen 

oder dom Gerichte jemanden in Verwahrung gegeben, fo Jeipt der. Ver- 
Wahrer, Sequefter. Die Rechte und Berbindlichfeiten d63 Senetes werden 

nad) den hier feftgefehten Grundfähen benntfeilet,
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‚ Die Fälle der Sequeftrazion find Meile buch) das a. 6. ©. DB. {$$. 347, 348, 

#71, 41135, 1136), teils buch die ©, D. normirt. Nad) der ©, D, wird die proviforifche 
Sequeftragion einer Sache eingeleitet, wenn ber Bell; einer Sade zieifcen tem Kläger 
und Osklagten ftreitig ift und fein Theil fein Recht zum Befige fogleid erweijen Faun. - 
(88.292 der a., 337 der galiz., 1.425 ber ung.zfieb. ©. D.) oter, wenn ber Kläger 
eine Cade aufpräig macht, in deren Bell der Geflagte fid, befindet und eine Gefahr 
ertweiglich macht daß ber Geffagte felbe während Des Prozeffes veräußern, verderben 
oder font Schaden nehmen Taffen bürfte (SS. 293 ber a, 388 der galiz. n..427 ter 
ung.fieb. ©.D.). Wenn der Kläger auf Früchte oder Gefälle des Schuldners die Erefuzion 
führen will, fo findet die exefutive Sequeftrazion ftıtt ($$. 320 der a., 422 der galiz,, 
u. 480 ber ungefich. ©. D,). Wie fid; das Gericht bei dafelbft gemachten Grlägen zu 
benehmen Habe, Beitinmen bie Verfchriften über das Depofiteniwefen (f. Bufäge beim 
$.229). Bon der Bertvaltung der bei ben Reginentss und Korpsgerichten vorfalfenden 
VerlaffenfHafts: und gerichtlichen Depofiten handelt das Hoffe. Birf. y. 5. April 1838 
I. 986 (M. ©. ©. Nr. 25). ©. aud) das zu $. 760 Gefagte. 

. 8 969. EDS 

Ein Lohn Eaun für die Aufbewahrung mr dan gefordert werden, Dötem 
wenn er ansdrüdlich, oder nad) dem Stande des Aufbewahrers ftilfjchweigend aaabeen 
bedungen worden if. 2 gebühre. 

 „Stillfchweigend“;.3. 8. bei Kirfihuern für Pie Mufbewahrung der Pelzwerfe _ 
tur) die Sommterszeit oder, in öffentlichen Beluftigungserten für bie Aufbewahrung der 
Stöfe, Oberröde ıc. In biefen Fällen verbindet man fi) zu den üblichen Entgelte 
(8.1452). Für gerichtlige Erläge wird die Verwvahrungsgebüße nad) befonberen Yierüber 
befichenten Gefegen (Pat. v. 26. Jänner 1853, N. G.2. Nr.18) abgenommen, | 

I, on 
Rirthe, Schiffer, oder Fuheleute haften für Saden, die von auf- 

- genommenen Neifenden, oder al3 Fracht, hen felbft, oder ihren Dienft- 
leuten übergeben worden find, gleich) einem Verwahrer (8. 1316). 

Schon der 8.4316 nacht biefe Verfenen für den durd) fremde wiberrechtliche 
Handlungen (nämlich ihrer Dienftlente) vertefachten Schaben gegen die Megel des 
$. 1313 verantwortli. Der $. 970 geht cd weiter; er fingirt ziifchen Wirthen, 
Shiffern und Fuhrleuten, dann den Reifenden und Befradhtern ein Vertragse' 
verhältniß (das der Verwahrung), woburd bie gejepliche Vermuthung begründet 
wird daß die erfterem cm jeder Ile inner gearteten Befchäbigung der übernonmenen 
Efreften Schuld tragen (8.1298). Da ferner Witte, Schiffer und Fubrleute glei 
einem Beriwahrer haften, fo verantworten fie auch den aus ber Unterlaffung ber 
pfligtmäßigen" Obforge. verurfachten Schaden ($. 964); gleid) viel 06 er durd; ihre 
Dienftperfonen oder dritte Perfonen den übernonmenen Effekten zugefügt wurbe. And) 
hierin geht bie Dispofizion des $. 970 weiter als jene des $. 1316. Keinestvrgs 
haften. fie aber für den bloßen Zufalt (g. 964). Der $. ‚4316 ift übrigens aus 
tem $. 970 zu-ergänzen. Sind die. Sachen den gebachten"Perfonen oder ihren 

 Dienftleuten. nicht übergeben toorben, fo gelten bie allgemeinen Gruudfäße über 
den Eihatenerjag. Die SS. 970 und. 1316 nermiren . das Rechtsverhältnig” ztwifcen 
Withen, Schiffen und Fuhrleuten einerfeits und ben Neifenden und Ber radtern
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anbererfeits, Wen daher die yon dem Vefrahter übernommenen Güter von dem erften 

Zuhrmanne einem’ zweiten zur Weiterbeförberung übergeben’ werben, fo ift das zifgen 

beiten Ichteren beftchenbe Redhtsverhäftniß nicht nady den $$. 970 und 1316 zu beurtheilen. — 

Diesfällige Streitigfeiten gehören ohne Nüdficht auf ben Werth des Streitgegenftaubes vor 

das Bezirksgericht (in. deffen Sprengel fi der Ort Befindet, am melden bie Sage 

verabreicht ober verwahrt oder das Wrachtitück ausgeliefert worben ift), infofern fie nicht 

ven Wirfungsfreife der Handels und Geegerichte zugetviefen find ($. 15 lit, e fännte 

ar MR. 
$. Kitkas Bivilehtöfall zur richtigen Anwendung der $$. 970 und 1316 ter 6. &. 2. 

Bitfgr ee R.u. St. 3/1836 1. B. 8.228). — &. EYufter: Beitrng zur Er: 

Läuterungted$. 970 d.0.6.G.B. (Mag. f. R.u. &.9.8.©.65).—Ungenann 

ter: Zur rihtigen Anwendung der $$.970 u. i316 (Ger. 3tg. 3.1854 Nr. 87). 

“ Entf&peibungen bed oberften Gerichtöhofes Cebenda, 3.1856 Nr. 147). 

Runnaigftes Haupfflüüch, 
Von. dem Leifvertrage. 

8. 971. 

Wenn jemanden eire anverbrandhbare Sadje bloß zum mnentgeldlichen 

Gebraude auf eine‘ beftimmte Zeit übergeben wird; fo entftcht cin Lıih- 

vertrag. Der Vertrag, wodurch; man jemanden eine Sadje zu Teihen verfpricht, 

oljne fie zu übergeben, ift zwar verbindlich, aber nad) Fein Reihvertrag. - 

Der Leihvertrag if daher ein Nealfontrakt (f. $. 864). Aud unbeweglide 

Sachen fönnen zu Teihen genommen werben; 3.2. ein Garten, ein Sans ac. S. auf $. 957. 

8.8. Nippel: ©. XVIL Sauptflüd, \ wo - 

rn EI en 

Rete Der Entlehner erwirbt das Recht, den ordentlichen oder näher beftinm: 

Bliche ten Gebrand; von der. Sache zu machen. Nad) Verlauf der Zeit it er ver: 
tended 

te pilichtet, eben diefelbe Sache zurüd zu ftellen. 

Pe Die Gebrmuchsrechte vegeln fi auch nach dem Ztvedke, zu toelchen bie Sahe zu 

te &e» leihen genommen wurbe.. So darf bas Kleidungsftüd, weldhes als Mufter Iemanben 

a: gelichen turbe, nicht zur. Vekfeibung Verivendek Werben. Der Entlehner Hat in ter 

Negel fein Venüpungsreht des Leihftües. Wem daher ein Garten geliehen wurde, ter 

Fan denfelben nicht vermiethen. Eben fo wenig Tan er fi) die Brüchte von ben darin 

befindlichen Opftsäumen zuivenden,.. „Diejelbe Safe"; fanınıt allen Zugehör. 

en EI a 
Surid- Mens Feine Zeit zur Zurücfgabe feftgefebt, wohl aber Die Aabfiht d«3 

35 Gebramches beftimmt worden ift; fo ift der Entlehner. verbunden, mit dem 

Sehrandhe wicht zu zögern, md die Sadje fo bald als möglich zurück zu 
geben. Du , a
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Könnte che Verzug biefer Gebrauch nicht gemacht werben (meil 3.9. die projeftirte 
Meife, zu toeldher ein Wagen entlehnt tunrde, wegen einigetretener Hinderniffe aufgefchoben 

werben .muß), fo wäre das Lehnftüc inztoifchen zurüczuftellen; twoburd, der Leifvertrag ' 

in die Verabredung eitte fünftigen ‚Feifverkrages (zue Zeit bes gehobenen Hinderniffes) 

überginge ($. 971). 

& 974. 

. Hat man weder die Daner, od) die Abfi dt di$ Öchraudies Kent: 
jo entfteht fein wahrer Vertrag, fondern ein unverbindliches Bittleihen Pre 
carinm), and der Verleiher fan die entlehnte Sade nad) Wilführ zurüd 
fordern. 

"St alfo die Abfigt des Gebrauches beftimmt worden, fo ift ein orbentlicher 

Leihvertrag zu Stande gefonnten; ; teil nad der erklärten AO icht bie Daner bes 

Vertrages ausgemefjen ierben fan. 

& 975. ° 

"Bey einen Streite über die Dauer de3 Sehiunds mp der Gutlehue 
dn3 Redt auf den längeren Gebraud) beweifen. 

"Diefer $. hat vorzüglich dort feine Antvendung, wo durch die MUB fiht (ven Bivck) 

bie Dauer des Vertrages beftinmt wurde. Ans diefem $. fließt au) die analoge Folge 
tung daß im Sweifel eher ein Bittleihen als ein Leihvertrag anzunehmen ift ($. 915). 

- 8. 976, 

Wenn gleich die verlchute Sadje vor Verlauf der Zeit und vor O7 geendige 
tem Gebrande dem Verleifer felbft unentbehrlich wird; fo Hat er ohne 
ausdrückliche Verabredung dod) Fein Recht, die Sadje früher zurück zu nehmen, 

 Suebefonbere hat auch). das Ausnahmögefeiß des $. 4420 Yier Feine Antoenbung 

($. 442). . 

. 8. 977. 

Der Entichner ift zwar in ‚der Segel beredjtiget, die enlehnte Sade 
and) vor der beftinimten Zeit ztrfit zu geben; fällt aber die frühere Zurüd- 
gabe dem Verleiher Geigwertid; i Tann fie wider feinen Billen nit Statt 
Ruben. 

Belhtwalie ; ivas geivöfnfid ber Sart ift, wenn ber Recvafrungsvertrag in 
einen Leihvertrag übergegangen ift ($. 939). Hierüber (vie über bie Befgwerde ' 

überhaupt) muß aber von dem Berleiher der Beweis geliefert werben. : ' 

8. 978. 

Wenn, der Enflehuer die gelichene Sadje anders gebraucht, alS 13 zeig. 
bedungen war, oder deu Gebraud) derfelben eigenmächtig einem Dritten Biging ; 

geftattet; fo ift er dem Verleiher verantwortlich, und diefer and) berechtigel, 
die Sache fogleic; zurück zu fordern. 

Diefe Rücjtellung hat ftatt one alle Rüdjicht ob bereits eine Befiädigung erfolgte 

oder nicht.
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8.979. 

Mird die gelichene Sadje.befdhädiget, oder. zur Orude ‚gerichtet; fo 
mg der Entlehner nicht mar den zunädhjit durch Jein Verfchnfden vernefad)ten, 
fondern aud) den zufälligen Schaden, den er durd) eine widerredhtliche Hand- 
fung veranlagt hat, fo wie der Verwahrer einer Sadje, erfeben (8. 965). 

Es ift daher Fein zufäfliger Schade mehr, weru ber. entlehnte Wagen für eine 

Neife benüßt wurde, für welche der Gebrauch nicht vertoiliget furbe und er auf ders 
felben durch einen Brand 3 B. zu Grunde geht. 

$. 980. 

Dadurd, dah der Entlehner für ein verlorned Rehuftüc den Reif 
erfegt, hat er nod) Fein Necht, dasfelbe, wenn 3 wieder gefunden wird, gegen 
den Willen de3 Eigenthüners für fi zu behalten, ı wen diefer bereit ift, 
den empfangenen Wert) zurück zu geben, 

Wol.aber Tann er die Sache fo laug retiniren, Dis im ber gegebene 
Werth zurüctgeftefft foird. Der BVerleiher Hat aber Feine BVerbindlichkeit bie 
teieder aufgefuntene Sade gegen Nüditellung des Empfangenen zu übernehmen. Die 
buch Tängere Zeit eiwa vermiißten Nibkungen Heben fh, tie in ähnlichen gällen 
($$.1068, 1085, gegen ben indeit er ans den Grfaßgelde gezogenen Nupen af. 

5.8. Nippel: ©. XVII. Hauptftüc, 

. 981. 

Die nit dem Gebrandje ordentliche Meife Verbundeten $ toften m) 
der Entlehner felbjt beftreiten. Die anperordeutlichen Grpaltungsfoften hat 
er zwar, dafern er die. Sadje dem Verleiher nicht zur eigenen Belorgung 
überfaffen Tann oder will, inzwifchen vorzufchießen; doch werden fie ihm gleid) 
einen redlichen Beier vergütet, 

Zu ven erfteren gehört 3. B. das Zutter, für die entlehnten Pferde, Nicht aber 
die Heilungsfoften, deren Grjab er „gleich even: reblichen Befiger“ von tem 
Eigenthümer anfprechen fan. Diefe Tertirung' 'muß zur Kolgernng bereditigen daß cr 
den Grab derfelben nme danır. anfprechen könne,itwenn die Wirkungen davon no vor 
hanten find (der Erfolg nicht fehlfejfug; 9.331), alfo z.B. das erfranfte Thier wirklich 

geheilt wurde. Wäre es daher umgeftanden, fo kann er deren Orb nicht ufpeen, 
Gründe ter Billigfeit vecht fertigen diefe ‚Streng: S 915)... . 

3.3. Nippel: ©. XVII. Hauptflüd. - 

8. 982. 
Wei der Verleiher nad) der Zuriefnahpe de3 Lehuftückes dejfen Mid. 

brand), oder übertrichene Abnühung innerhalb dreypig Tageı nicht gerüget; 
oder, wenn der Entlehner nad) der Iurücgabe von den anf die Sadje ver- 
wendeten anßerordentlichen Koften binnen eben diejen Zeitraume Feine Meldung 

gemacht Hat; ift-Die Slnge erlofthen..
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Unter der NMüge muß das twirkliche Anbringen ber Klage verflanden werben. 
Auf andere als die im $. genannten Anfprüche ift. biefe fürzere Feiit nicht auszubehren, 
wie 3.2. auf bie Entfehäbigungsffage des Entlehners; weil ihm ein Tranfes Ihier, 
welches feinen Stall anjtedte, gelichen twurbe, u 

Gin und zwanzigftes Gauptjtüch, 
‚Von dem Darleifensvertrage. 

Georg Eblerv. Scheitlein: Miszelen, 1. Heft. Wien 1820. — Sofeph Bofmann: 
 - Dilfskuc) bei Darleihendgefhäften, Wien 1825 (siweite Auflage). — Andreas Weiz 

selbaum; Wemerkungen über dad Vrrfahren bei Darleihenögefchäften (Zeitfehr. f. 
R. u. ©t.3.18361.8. ©.289). — %.BubindzEy: Gegenbemerkungen über 
bad Veriahren bei Darleipensgefhäften (ebenda, $. 1837 2. 3. ©.240).— Ent: 
foheidung des oberften Gerichiöhofes : Begriff einer Kauzion, weldhe in barem Gelbe 
und in der Art geleiftet roich daß der Empfänger berechtigt it, befiebig darüber zu 
verfügen (Ger. 3tg. 3.1857 Nr. 38). _ . . . 

8. 983, 

Wenn jemanden verbrandhbare Sarjen unter der Bedingung übergeben 
werden, da er zwar willkürlich darüber: verfügen Fönne, aber nad) einer 
gewifjen Zeit chen fo viel von derfelben Gattung und Güte zurüc geben 
Toll; fo entfteht ein Darleiensvertrag. Cr ift mit dem, obgleich ebenfaltz 
verbindlichen Verfrage (8. 936), ein Darleifen fünftig zu geben, nicht zu verwechfeln, 

° Aud) diefer Vertrag ift ein Realkontraft (f. $. 864). Zu ben verbraudjbaren 
Sachen wären aud) bie vertretbaren GB. Erempfare eines Buches von de tfelben 

Dar 
leihen. 

Auflage) zu zälen. „Willkürlich“ ; daher wird ber Empfänger EigentHümer der 
Darleigensitiie und da biefelgen in der Megel mit der Eigentgumsflage nicht verfolgt 

. werben fönnen ($. 371); aud dann, wenn fie felbft fremdes Eigentfum wären und 
zivar fon im Momente der Mebergabe und one Nüdficht od er dabei rebfich oder 
unveblich zu Werke ging (f. $.371). Nur bleibt ex im [ehteren Balle zur Schadlos: 
haltung verpflichtet, „Getviffe Zeit“; biejes Drerkinal ift im DVegriffe des Darleiheus 
wefentlid. Stillfäweigend ift die Dauer bes Darleihens Beftinmt duch die bebungene 
Zeit, ber Sinfenabfuhr. So laffen vierteljährig vorhinein Bedimgene Zinfen, wenn bie 
Zeit der Rüdzalung des Darleihens unbeftimmt gelaffen wurde, auf das nad) einem 
Biertelfahre zur Rüczalung fällige Kapital fließen. DBon biefer Zeit Täuft dann 
au bie Verjährung der Kapita'sforderung, ‚wenn der Bertrag nicht twieber ernenert 
twird. Läßt fi die Verfallszeit ver Kupitalsforberumg iveder ausdrüclich noch fifffehtveigend 
beftinmten, fo gilt die Analogie aus 8.97%. Die Verjährung liefe in biefem Falle vom 
Tage ber gefihehenen Mebergabe ver Darfeigensjunme (8.1478). Die blos von bem 
Darleiher bedungene Mufkündigungszeit gift and, für ven Empfänger des Darleihens, 
Dird die Auffündigung unterlaffen, fo wird unter tenfelben Modalitäten der Verirag 
filffcgteeigend erneuert ($. 4115). — Keinen Ktofterz, (Kirhen:) Stiftungs-Vorfteher 
ober Ahniniftrator darf fiir Rechnung des Stiftes, Kofler, der Kirche oder der Stiftung



  

4441 11. ZHl. - Darleipen. 

chne Bortoiffen und Einvilligung ber Lanbesftelfe ettuns targelichen oder Frebitirt werben 
(Heftef. 9. 1. De. 1786, 3.8, S.Nr.596).— Nach der Vorfehrift des Negulamants 
von Jahre 4769 darf einem dienenden Dffizier (als folcdhen) vom Sauptmanne ober 
Nittmeifter abwärts nicht niehr als eine Monatsgage umd auch biefer Betrag nur mit 
Bersilligung. des Regimentsfonmandos dargelichen iverben. It ein Darleihen ohne biefe 
Bewilligung gegeben tuorben, fo ift eine gerichtliche Erefuzion auf bie Gage unzuläfftg. 
Einem Unteroffizier eder genteinen Soldaten darf bei Ber luft des vorgeftredten Betrages 
Nichts bargeliehen werben (Hoffr. Zirk. v. 23. April 1785 F. 353), Die zum ftreitbaren 
Stande gehörigen Offiziere, fie mögen noch bienen oder penfionirt fein, fo wie die Mannfchaft 

Tönnen über erhaltene Darleihen rehtögiktig feine Mechfel anstellen (faiferl, Bog. 
v. 3, Juli 1852, 0. B.B.Ne.55, R.G.3.Nr.138). Den Regimentsfonmandanten 

iwurbe unterfagt vor ben ihnen anvertrauten Nerarial-Geldern Borfhiäffe zum Private 

gebrauche zu Teiften (hoffe. Neffe. v. 27. April 1826, 1.2071, M. ©. ©. Nr. 55). — mit 
- denn Weffeipte v. 24. Cept. 1826 A. 4284 (M. ©. ©. Nr. 423) wurde das Verbot 

erneuert, Wwornach allen verwaltenben und verredjnenden Militärbehörden unterfagt ill, 

Anlehen an baren Geldern oder Naturalien für Nehnung des Merars bei Privaten 

aufzunehmen. — Die Anlegung erfparter oder bar eingegangener SKapitalien bes beutfhen 

. Oxbens fan ame mit Genehmigung des Orbensoberhauptes erfolgen ($. 4 des Pat. 

v. 28. Juni 4840). — Wenn and) die Webung bei Glozirung von unter dem öffent 

TLchen Schupe ftehenten Kapitalien die Ginräunung des Pfandrechtes in ben Ehult- 

dofumenten nicht ne .für das Darleihensfapitaf, fontern and) für bie Sntereffen und 

bie allfälligen Gerihts-und Erefnzionsfo fen zur begehren, bisher auf feiner 

alfgemeinen verbindlichen Vorfehrift beruft, fo teilt fie fich doch als eine ziweefnäßige Borz 

fichtsmaßregel dar, die felbft bei Elozirung von Brivatfapitalien fehr häufig gebraucht wird. 

Denn ift 8 andy feinem Zweifel (? vergl. $. 450) unterwerfen daß wenigftens ben breiz 

jährigen Sntereffen das gleiche Pfandrecht mit dem Kapitale zuföinmt ($.18 ber 8. D.), fo 

{ft doch die Frage, ob bie zur Einbringung einer hipothefarifch verficherten Korberung aufs 

Yanfenden Exefuzionsfoften das Pfandrecht genießen, wenn dieß nicht ansdrüdlich bedungen 

ift, deito zweifelhafter. Die VBorficht fordert e3 daher um fo mehr, bas Pfandrecit auch 

"bezüglich der allfälligen Exefuzionsfoften zu bedingen, «ld diefe für den Konb um fo 

drückender werben, je Heiner das eloziete Kapital it. Cs ift daher darauf einzutoirfen 

daß dort, ivo e8 fidh darum Handelt bei Privaten Kapitalien zu eloziren, die einer ber , 

Aufficht ter politifchen Behörden unterftehenden Stiftung, Anftalt oter fonjtigen moralifchen 

Berfon angehören, vdiefe Vorficht gefandgabt werte (Hoffanzfeibet, v. 11. Dg. 1845 

3. 37812 an tas mähr. fehl. Guber.). Nad $.13 der Statuten der mit ber Nazional- 

banf vereinigten Hipothefenbank von Jahre 1856. wird die Darleigensvaluta erjt danıt 

erfolgt, twenn bie Priorität des Darleihens in ben öffentlichen Büchern ausgezeichnet if. 

Aber and), nachden bieß gefchehen, Fan die.Erfelgung ber Darleihensvalnta verweigert 

werben, wenn feit Veivilfigung.des Darleiens der Werth der Hipothek au nur buch 

einen Sufall‘ fo verringert wwirrde- daß nad; dem Befunde der Nazionalanf biefe mit 

den Betoifligten Darleipen nicht mehr vollfonmen ficher geftellt wäre, eder Wenn ber 

Darfeihenswerber binnen 30 Tagen nach erhaltener Verftändigung bap bie Darleihene: 

- valuta zur Erfolglaffung bereit Tiege, biefelbe nicht erhebt,. oder wenn er mit Tod 

- abgegangen, ober ivern über fein Vermögen der Konkurs eröffnet worden ift. 

S. Zurnesd: Kann ber Schultner tie Erfüllung feiner Kerbinblicjkeit dem Gläubiger aufs 

_ Rünbigen ober die Balung vor erfolgter. Cinmahnung mit rechtlicher Wirkfamteit anz- 
bieten? (Zurit 4.8.©.52).— U. Salaba: I. Kann ber Säultner die Erfüllung .



  

  

$$. 983 — 986. 445 

feiner Verbindlichkeit dem Gläub’ger vor erfolgter Einmahnung mit regtliher Wirks - 

“famfeit anbieten? IL. Kann ber Schuftner feine Schuld, zu deren Zalung eine viertel= 
jährige Auffüntigung ohne weitere Beftimmung bedungen wurde, bem Gläubiger aufs 

fünden ? (Surift 6. 8. ©. 110). — £. Stählin: Einige Worte über die Trage, 

ann ber Schuldner einen Vertrag ohne Beitbefiimmung für die Erfüllung — erfüllen, 

und wann er, insbefonbere bei Darleihen, deren Rüdyalung auf cine vorläufige Aufs 

ünbigung bedingt ift, feine Schuld abtragen darf? (Zurifl 6.8. 8,116) - FZ.AU.M.: 

. And) einige Bemerkungen über das Net des Schuldners die Erfüllung feiner Verbinde 

lichkeit dem Gläubiger aufzufünten oder ihm die Zalung vor erfolgter Cinmahnung 

anzubieten (Surift 6.8. ©. 138). — 3. Turmeö: Ueber bie Verjährung einer auf 

Kündigung fiehenten Sorberung uifr. 2. ©. 444). — 2. Stier: ©. 8.450. 

\ ne Nippel: ©. XVII Fanpifl. \ 

8. 084. 

Ein Darleifen wird entweder in Be oder in anderen verbrandhbaren 
Sahen, ud zwar ohne, oder gegen Zinfen gegeben, Zur Ichteren Salle 
nennet man c3 and) einen Zinfenvertrag. ZZ 

© S. 992. Im Imweifel ift ein unentgeltliches Darleihen und fein Binfenz 
vertrag anzunehmen. Denn Zinfen müffen bedingen worden fein ($. 994). 

S, 985. 

Arten 
tes» 

felden, 

Ein Geiddarleiei ‚Kann. Mingende- Münze, oder Bapiergeld, Der Grtnan 
öffentliche Schuldfcheine (Obligationen) zum Gegenftande Haben. 

„Klingende Münze”; b. 1. aus Gold oder Silber. — Die Kupfermünze (Säeiter 
münge) bienet bes zur Musgleihung (welden Iied and; die mit dem Bat. v. 12. Mai 

1817 [Bel. ©. ©. 45. B.] eingeführte Kupferminze hat), Yiermit mr zu jenen 
Balungen, twelde mit Einlöfungsjheinen nicht berichtiget werben fönnen, — Daher der 
Zwang zur Annahme der Kupfermünzen nur allein bei den weniger als Einen 
Gulden ausmahenden Beträgen eintrüit ($. 5 tes Bat. vom &. Jänier 1812, Bol. 

8.©. 38,9.) Shen das Finanzpat. vom 20. Febr. 1811, $. 23 lit. d) enthielt 

die Beitimmung daß alle Schulbverfäreibungen, Konirafte und fonftige Urkunden, worin 

Salungen ganz ober theilweife in Kupfergeld bevungen worden find, felbft in jenen 

Fällen, two die Schultverfchreißungen ned) wor,benm befagten Patente errichtet worden 
find, für unmirkffam und nichtig zu Halten find (unter ber Vorausfehung als foldhe 
Balungen in Cinlöfungsfäheinen ausführbar find). Welches Verbot dur den $. 6 bes 
Pat. vom &. Jänner 1812 (Pol. ©. ©. 38, B,) neuerdings fundgemadht wurde. 
Unter „Papiergeld find gegenwärtig die Banknoten, dann die due) bas Finanzpat. v. 

20. Febr. 1814 eingeführten Einlöfungs: und durch Pat, v. 16. April u. 7. Mai 1813 
(Bol. 8. ©. 40.2.) eingeführte Antizipazionsfcheine zu verftehen. Daß Darleihen auch 

in öffentlichen Dbligazionen” gegeben“ werben Fönnen, Deitimmt insbefondere au) das 
Hofbe. v. 23. April 1813 (I. ©. ©. Nr. 1039). Beivatfäulbfheine (wenn fie 
glei au porteur Tanten)! ‚eignen fi) night iu einem Darteigen 8. m. 

8. 986. . ne 

. 3u wie. fen ein 1 Darleifen i in Hingeuder Münze üßerfanpt gefitoffen, 
werden inne, und im welcher aprung Ratute) ein foldjes Darleihen," 

. 

Fe 

Ingen



446 I. &hl. Darleihen: 

Dinge oder ein Darleihen in Papiergeld zurück zu zahlen fe, beftimmen die darüber eter 

Pariere Geftchenden befonderen VBorfchriften. geld; 

Die hier bezogenen Borfchriften find das Finanzpatent von 20. Yebhruar A811 
3.6. ©. Nr. 929) und bie demfelben nachgefolgten Beftinmungen. Das Finanz 
patent erffärte daß tie Stadt Wiener Banfozettel nur bis Tegten Jänner 1812 im 

Undanf zu bleiben haben (SS. 11. % des FB.) mb bag fie vom 15. März 1811 

nur in dem 5. Theile ihres. Nennmerthes gegen Einlöfungsfcheine oder Konven 

zionsmünze auszumechfelr fein (9.3 des EP). Dem 15. März 1814 mußten alle 
Kontrafte zwifchen öfterr, Untertanen, in fo fern fie fi nicht etwa auf das Ausland 

beziehen, in Einföfungsjcheinen oder in Banfozetteln (nach dem 5. Theile ihres Nenn: 
werthes) abgefhleffen werben. Seber feit diefem Beitpunfte auf eine andere Mrt ein= 

gegangene Kontrakt wurde als ungiltig erflärt. Nur oncve geftattet daß, in fo fern 
: ein Darleihen in einer befonderen Münzferte gemacht wirrbe, tie Nüdjalung in eben 

. biefer Münzforte fd), ansbebungen werben türfe (8.9 des E P.). Bei Verbrägen, 

wohurd) eine Waare aus dem A uslande bezogen oter dahin gefendet wird oter ein 

Darleihen ‚daher genommen wird, durfte fi die Zafung .fotwol in einer beftimmiten 
Münzforte, als in Tlingenter Münze überhaupt ober aber in Wr. Kourant Bebungen - 
werben ($. 10 0:8 $. P.). Zalungen aus Ehulbfcheinen, Kontraften und Verpflichtungen 

die vor ten Jahre 1799 ausgeftellt, errichtet und eingegangen worden find, müffen 
nah dem vollen Betrage in Wr. Kourant (nämlich Einlöfungsfcheinen) oder in 

fünffachen Betrage in Bankogettefn geleiftet werben. Dies gilt fowel von Kapital als 
ben Intereffen, Nur bei jenen Echultverfchreibungen und Kontraften, wortı beitimmte 
Münzforten eigens bebungen torben find, muß die Zalung in ber beftinmten Münzs 
forte gefeiftet werden ($. 12 des F. P.). Zalungen, in fo fern fie fi) auf im 3.1799 
ober feither Bis lebten September 1810 errichtete Schultverfchreißbungen, Kenz 
trafte, Urkunden oder fonftige Uebereinfommen gründen, find nad; tem zur Beit bes 
urfprünglichen Darleibens oder fonftigen Kontraftes beftandenen Kcurfe nad) Maßgabe 
ter Sfala (f. diefelbe am Schluffe der Zufäße zu diefem $.) zu beredinen und wird 
der diesfällige Betrag in Einlöfungsfcheinen oder im fünffachen Vetrage in Banfozetteln 
zu entrichten fein (8.13 8e8 $.P.).. Zafımıgen, deren rechtliche Entitehung in ven Zeitz 
raum vom erften Dftober 1810 bis 14, März 1811 fällt, find nad dem Konrje 

von 500 zu beredinen und in diefem Betrage in Einlöfungsfcheinen ober fünffadh in 
Bankozetteln zu Leiften ($. 14 dis $. 2). In Hinfiht. der zwar im 3. 1799 ober 
feitger eingegangenen Berpflihtungen, fo wie auch ber errichteten Schuldverfähreifungen 
2c., iotin jebed) die Zalung ganz oder zum Theile in Elingender Münze über 

Haupt ober in. einer beftimmten Miünzforte (3.3. faiferl. Dufaten oter Zwan: 

zigern) fi Bebungen twurbe, if die Zalung und zivar im erfleren Falle in Wr. Kourant 
nad} dem vollen Nennwerthe (hiermit in Ginlöfungsfceinen) , int zweiten aber in der 

bedungenen Münze (Dufaten ober Bmwanzigern) zu leiften ($. 15 des GP). Bei 
Seffionen Hat ter Echulbner nad) Verfchiebenheit tes Zeitpunftes ber urfp rängligen 
Schufbverfehreibung bie alung nad) Angabe der vorangeführten Beftinmmungen zu Teiften 
(8. 16 818 $. P.). Alle Zalungen, die Bis 14: März 1811 fällig waren und tanıals 
nicht in Flingender Münze, fondern in Banfozetteln nach ihrem vollen Nenuwerthe zu 

erheben gewefen wären, fönnen auch nachher nicht anders als in Banfozetteln an 

, gelbrodhen und müffen Hierbei Die Banfogettel nad} ihren: hellen Nenntverthe angenommen 
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werten (9.17 88 5. B.). — In Folge a. h. €. ©. 18, Nov. 184 teurbe beftinmit: 
4. Der Gläubiger ift die Bezalung einer vor bem 15. März 1844 verfallenen und 
damals in VBankozetteln zalbaren Schuld nur dann nach dem Patente vom 20, Febr. 
1814, $.17 in Banfogetteln nad) ihren vollen Neunwerthe anzunehmen fehultig, wenn 
er bie vor dem 15, März angebotene Salung aus amftatthaften Gründen anzunehmen 

° fich geweigert ober wegen eined von feiner Ceite eingetretenen Hinterniffes nicht in 
Empfang genonmen Bat. In allen andern Fällen ift die Bafung nad) ten 89.12 u. 13 
ds 5. PB. zu leiften; insbefontere dann; wenn ber E huldner aus Eaumfeligfeit die 
Schuld zu tigen unterlaffen, wenn er bie Zalıng gar nicht oder zur Ungeit angeboten 
ober wegen eines Nechtöftveites, ber gegen ihn entfehicben wurde, verweigert hat. 2, Wenn 
feine Umänterung in Rüdficht des Nechtstitels oder des Hauptgegenflantes ber wejprüng: 
lichen Borberung vor fidh geht, fo hat eine Verlängerung der Salungsfrift anf bie dem 
Gläubiger vermöge ber urfprünglichen Varfihtung nad dem F.P. zuftchenden Rechte 
feinen nachtheifigen Ginfluf. 3, Bortlaufente von Zeit zu Zeit wiederkehrende Zalungen 
an Binfen, Nenten, Pachtfchillingen ac. waren vom feßten Zalungsternine an bis 14. März 
1814 in’ Banfogetteln nad) tem vollen Nenuwerthe, von danır aber nad ben 98. 12, 
13, 1% und 15 tes Pat. vom 20. Fehr, 1844 zu entrichten, Sind vor dem 15. März 
1811 verfallene Terminszafungen rüdjländig, fo müffen fie nad) ber Skala ber Berfallss 
zeit einer jeben berfelßen berichtiget werben. 4. Vermächtniffe find, eb ber Erdlaffer 
vor eber nad) dem 15. März abgelebt habe, nad) dem Beitpunfte der Errichtung der 
Tehttwifligen Morbuung zu berechnen. Kann biefer nicht glaubwürdig ausgetviefen werben, 
fo find fie nad). bem Sterbetage des Grhlaffers zu bereiönen, 5. Die Verpflichtung auf 
Gel und Silbermünze ift, fobafd fe nicht auf eine beflimmte Münzforte Iautet, 
nad) ter Vorfärift dis $. 15 bes EP, der Verpflichtung auf -Hingende Münze gleid; 
zu achten -6. Bei ben feit ber Kundmachung des F. PÜ gefchloffenen gerichtlichen Berz 
gleichen und redhisfräftigen Urtheifen hat es, wer fe aud) ben gegenwärtigen Mnorbe 
nungen twiderfpredjen, felr Verbleißen. Arch in Anfehung Deffen, was ohne Borbehalt 
gezalt und angenommen tworten üt, findet feine Nachjforderung flatt (Soffammertef. .v. 
13. Nov. 1811, 9. ©.:&, Nr. 962). Das Erfenntnig auf Bezalung von Binfen ift 
ohne Rüdficht, ob -fie vor. ober nah tem neuen FB. fällig geworden, in- jener 
befiimmten Geldforte (wenn gleid) diefe rüdfichtlich der Binfen nicht ausprüclich 
bedungen worden.wäre) zu fpredhen, in weldher die Sauptf huld -felbft nach dem 
Gefege und Bertrage bezalt werben muß (Hofdet, v. 27, Dg. 1811, 3.0.6, Nr. 965). 
Eine (ganz allgemein) auf Dufaten oder Thaler Iautende Berpflichtung, bie nicht buch 
bie beflimmte Benennung des Gepräges Degeichnet ift, it nur einer Berpflichtung 
auf Flingende Münze gleich zu adjten (Hofbef, v. 27. Mär 1813, 3.6.5. Nr. 1033). 
Bom 15. März 1811 ward nur gejlaftet Darlehen in WM. oder in einer beffimmten 
Münzforte zu geben (8. 9 des $. B.). Später murbe geftattet bei einem in MB. M. 
gegebenen Darleihen den Betrag vesjelben in einer beftimmten Münzforte zu bered)e 
nen und fi) die Nüczafung in biefer zır bedingen (Hofbef. v. 24. April 1816, 3.0. ©. 
Nr. 1233). Bom Tage der Belanntmacdhung des Pat. vom 4. Juni 1816 (I. ©. ©. 
Nr. 1248) ward es geftattet in [Hriftlihen Urkunden Verträge auf fonven: 
sionsmäßige und andere gefeglihe Golt- und Silbermünzen oder Papiergeld ab- 
zufßließen ($. 3 biefes Bat.). Im Nachhange zu diefen Patente wurde Beftinmt da bie 
in Gemäßfeit tesfelben ($.3) adgefchleffenen oder abzufchließenden fchriftlichen Verträge, 
toenn fie auch ohne Benennung einer Münzforte nur in Allgemeinen auf Sony.



:348 II. ht. Datleien. 

Dünze ober auf gejehliche Gold und Silbermünze lautet, in ven gefeblich umlaufenden 

Gold» und Silbermünzen erfüllt werben müflen (Hoftek, v. 28. Gebr. 1817, 3. ©6, 

Nr. 1322)... Die Verfhrift.des Pat. v. 1. Sumi 4816, $. 3, wurde fpäter auch auf 

mündliche Verträge ansgebehnt und dabei.erffärt baß bei Bollziehung ber vom Tage 

der Kundmachung biefer. Gcftattung gefehloffenen Verträge fi übrigens nur mehr 

allein nad) ben Vorfcriften des a. 6. ©. 2. zu benehnen it; bech fei in Fällen, 

in welden bas Uebereinfonmmen überhaupt nur auf Gelbfunmen ohne nähere 

Befiinimung der Valuta gerichtet ift, die gefehliche Bernmuthung fets für tie Wiener 

Währung (Hofbel. vom 25. Dft. 1817, I. ©. ©. Nr. 1382). Vergl. Zufab zum 

:Abfah IX tes S. P. :Der 8.3 te Pat. vom 1. Suni 1816 (3. ©. ©. Nr. 1248) 

and.das Hofbe. v. 28. Febr. 1817 (3. ©. ©. Nr. 41322) find nad) ihren ausbrüds 

lichen Inhalte erft vom Tage ihrer Kundmachung in-Wirffamfeit getreten; 

baber folgt von felbft daß für die vorhergegangenen Fälle die 95. 9 und 12 des 

5. PB. vom 3.4811 no} immer zur Rihtfhnur zu dienen haben (Hoffanzleibef. vom 

28. Di. 1820, Pol. ©. ©. 48.8). — In tem mit. Galizien wieber vereinigten 

Bezirke von. Bodgorze toirhe das öfter. Papiergeld (Einlöfungss, Antizipazionsfcheine 

und Kupfernränge) von 1. Jänner 1816 in Umlauf gefegt und beflimmt daß bei Schulb- 

verfehreißungen oder Kontraften, welhe vor dem 6; Juni 1810 entitanden, das Ehift 

der ehemaligen Warfchauer Regierung dv. 7, Dez. 1809 bie Het der zus Teiftenden Rüd: 

"zalung vorfchreibe, in Gefcäften aber, seldhe in ter Periote vom 6. Juni 4810 bis 

-4. Zänner A816 gefäjloffen worben find, .feie fh nad) den während biefer Zeitperiode 

beftandenen Gefeßen zu, richten (Pat. vom 7. Dez. 1815, Bol. 6. ©. 43. 8.). Aus 

Anlaf der im 3.1809. erfolgten Abtretung Jlliriens an Frankreich und der Meoffu- 

pirung desjelben (im I. 1813) wurde Beftimmt: Ale ‚vor dem 46. Nov. A810 zwifchen 

altöfterreihifcjen Unterthanen und, ben Bewohnern Illiviens zu Stande , gefommtenen 

Rectsgefchäfte find nach den frangöftfchen Defrete vom 16. Noveniber 4810 (f. dass 

felde in Winiwarter’s Handbud [3. Aufl] 1.9. ©. 21), bie feit dem aber ab» 

gefchloffenen Gefchäfte diefer Art nach ten allg. b. Gefegen zu Beurtheilen (Seffanzfeibef. 

v. 6. Iuni 1816, 3.6. ©. Nr. 1252). — Auf das lomb.evenez. Königreich Hat 

der $. 986 feine Anmendung (veneg. Guber. Zirk, v. 20. Oft. 1819, Collez. Vol. 6). 

Unterm 4. November 1823 tuurde für, diefe Provinzen ein eigens Müngpatent 

- erfaffen Bol. ©. ©. 51.8., Hoffe. Birk. v. 18, Sept, 1823 1. 481, M. ©. ©. 

Nr. 75). . en Fa 2 \.
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Stala en 

über den Keine der Vanfer Zettel, nad) toeldjen die‘ Zalungeu zufolge ber Fargefe 

413 un 14 des Patentes von 20. Februar 4811 zu feiften. find: : 
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3. Neupauer: Verfuc) einer Erläuterung ber in ben älteften nod vorhandenen Schulb- 
urfunden vorfommenden Währungsbeflimmungen buch „Rheinifch= Münz* und „Rheis 

nifh=Gulden“ mit befonderer Rügnöt auf Norbtirol (Beiför. ER. u. ©t. 3,1844 

1.82. ©. 77). 

8.987. 

Henn ein Darleiher fid) die Zahlung in der Sefonderen, ‚von ihn 
gegebenen, Münz » Sorte bedungen Tat; v mug die Zahlung in chen Diefer 
Drünz - Sorte geleiftet werden. 

Bei BVerabredungen, die vor ter Kundmachung v1 Sofort. v 28. Febr. 1817 
(&$ 8.65. Nr. 4322; fe den vorigen $.) zu Stande famen, ift unter ber befo nderen 

Münzforte, von welcher ter 8.987 Eriwägnung macht, .die unterfle ber einzelnen 

gegebenen Stücke ausbrüdende Münzart, 5.8, Faiferl. Dufaten, Zwanziger zu verftchen 

(8. 15068 %. E23 v.3. 18115 j. ber vorigen $.). Vom Tage der Kundmachung des Hofbel. 

v. 28. Febr. 1817 (9. ©. & Nr.1322) ift aber aud) eine nur im Allgemeinen 

anf Konbenz. = Münze abgefhleffene Verabredung in den. gefeblid umlaufenden 

Goltz und Silbermüngen zu erfüllen (Hofbek: v. 28. Fehr. 1817, 8. G.5. Nr.1322 

Mit Finanz » Minifterial- Erfaß vom. 22, Mai 1848 8.1193 "wurbe feitgefeßt . daß 

Sedernuann verhalten fein fol, die Noten ber öfterr. Nazienalbank Bei allen Balungen 

nach ihrem vollen Nenntverihe anzunehmen. Gehührt jedod) die Zalung in einer befonbern 

Münzforte, fo ift fie nad) der Wahl des Schuldners in diefer Münzforte ober nad} berem 
Berthe zur Zeit ber Zalung in Danfnoten zu Teiften. — :Nachträglich zu Diefer Verordnung 
hat der Minifterrath, befchloffe en daß die Beflimmung, nad) weliher. ‚bie, in einer beftimmten 
Münzforte gebührende ‚Safuing nad) ber’ Baht des Söntines I in biefer Münzforte ober 

Ellinger’s Öferr, Zivilrecht. 6. Auflage. . 29
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nad; berem Werthe zur Zeit ber Zalung. in, Banknoten zu Teiften ift, fich 6fos auf die 
jenigen Bafungen zu befehränfen hat, wele in Gold over ausländifhen Silber, - 
münzen gebühren. Für alfe- anteren Balungen gift der rücjichtlih der Annahme 
ter Banfnoten nad) ihrem vollen Devertfe ausgefprocdhene Grundfab (Erlaf tes 

Kinanzmin. u. Birk, d.n.=ö. Landesreg. v. 22. Mai1848, Anh. f. ng. Nr. 6410. 65, f. Sieb, 
: Rr. 61 0.62). Vorftchende SinangeMafregefn erhielten mit Bat. v. 2. Juni 1848, 3. ©. ©. 

Nr. 1157, Mh. f Ung. Nr. 66, f. Sieh, Nr. 63, die nachträgliche alfech. Genehmigung. 
Die faif. Bbg. v. 7. Febr. 1856 (N. G.B. Nr. 21) beftimmt daß die Darleihen, 

weldhe nad) der Kundmachung der gegenwärtigen Verordnung in Hingender Münze 
gegeben werben, von ten Schuldner, wer fi der Oläubiger die Verzinfuug und 
Nüczalung in der gegebenen beftfimmten Miünzforte oder bed) in Flingenber 
Münze bedingt, auf die bedungene Weife zu verzinfen und zurückzubezafen feien daß es 
aber in Anfehung der Zalungen jeter anderen Met Bei den Beftimmungen des Pat. 

v. 2. Suni 4838 zu verbleiben habe. — Um Neklanazionen vorzubengen Hat. das 
Kriegsmin. unterm 20. März 1850 E. 1589, I. B. B. Nr. 45, veroronet bafı jene, 

weld;e mit ‚der Mifitätverwaftung‘ legen Lieferungen, oder aus anderen Urfachen in 

Kontrakte treten, die flipuficte Bezafung in Banknoten cter in fonft gejchlic 
anerfanntem Bapiergelde annehmen müffen und dieß aud, im Vertrage als Betingung 
attfzunehmen fei, wenn nicht ansnahmdweife befonvere Zafungsmittel vom Kriegeminifterium 

bzwilfigt werben, twas von, Fall zu Fall ausdrücklich befannt gegeben wird, 

Ungenannter; Bivilrehtöfall über tie Frage, ob, ein nad) tem Patente dv. 2. Juni 1848 

| abgefhloflener Vertrag, in weldem eine Balung in Silbermünze mit Ausflug jetes 

‚ Papiergeldeö in der Art bebungen wurde baß, wenn bie Zalung in Papiergeld geleiftet 

würde, der Balende dent Gegentheile dad Ngio nach dem Kurfe bed Balungötages 

- zu bergüten habe, ald giltig und redtärirkfam "zu betrachten und die Balung biefer 

. Bertragdbetingungen gemäß zu Feiften fei? (Ger. 319.8. 1853 Nr. 106). — D.: Zur 

2 Verftändigung über einige Fragen aud Anlaß ter Anmwentung ber ten Bmwangöfurd 

des Papiergelded betreffenden Gefege dv. 3.1848 (ebenda, Nr.121).— Zivilgerihts 

liche Entfeitung (ebenda, Nr. 122 ©,5103.33). — Ungenannter:Ziviltedhtö- 

fall (ebenda, 3. 1851 N. 149). — Ebenfo: Zivifregptöfall Cebenta, 3. 1855 
Nr. 145). — Die zioiltehtlihen Wirkungen der ten Bwangbtud | teö Papiergeldes 

; anorbnenden Belege (Wien 1854). | . 

S. 988. 

 Gejepliche, Münzveränderungen ohne Veränderung de3 inneren Gehnltes 
gehen anf Rechnung de3 Darleiherd. Er empfängt die Zahlung in der beftimm: 
ten, gegebenen Münz- Sorte, 5.2. von 1000 Stüden Faiferlicjer Ducaten, 

oder. 3000 Zwanzig Kreuzer Stüden’ohne Rüdkficht, ob deren äußerer Werth 
in der Zwifchenzeit erhöhet oder vermindert worden ift. Wird aber der innere 
Werth geändert; fo ift die Zahlung im Verhältwiffe zu dem inneren Werthe, 
dein Die gegebene Münz = Sorte zue Zeit de8 Darleihens Hatte, zu Teiften. 

. Die Miünzveränderung i im inneren Werihe fan entieber im Gewichte (Schrotte) 

ober tem Geingehafte (Korne) ftatt gefunden Haben; die ‚Münze Fan beninach gerings 

Billiger ober : Tone, feiner ober minder fein ausgeprägt werben fein. 

ee Be 8989... 

"Sind zur Bit der Achja dergleichen Münz » „Sorten i im . Stante 
ui im Nulanfe; fo up der Schuldner dei Gläubiger, mit znädft ähnlichen
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Geldftücken iir Folcher Zahl und Art befriedigen, daß befebe ya zut Zeit 

de3 Darleigens‘ beftandenen inneren Wert). „deilen ,. was er gegeben hat, 

erhalte. 
\ „Mit zunächft ägntichen Gefpftückn" ; mitht, find Gothflice für Sotdftüde, 

Silberftüde für Silberftüde, für. bie verrufenten Heineren Gernpäe gungbare 

Fleinere Selbflüde zurlichzugafen, 

Zivifrehtefal, ein in Kofiuthnoten gegebenes Darteifen betreffend (geitfie. £ 6. u ‘ 2. "&t9. 

Fr. 12). — Entfheitungen aus berPede Tzan i Then Sammlung (Ser. ätg. 3.1856 

Mr. 1318. 102 u. 103). 
Zr 8, 990, 

200 du 1 öffenticjen Schuldfcdheinen Tönen Darleihen‘ in dei At. eig 

gejchloffen werden, dag die Tilgung der Schufd entweder mit einem durcjang ad. 

gleichen öffentlichen Schuldideine, wieder Dargelichene war, geleiftet, oder 

der Betrag nad) dem Werte, welchen der- ‚SHuldfgeir zur. Seit, beB- Dar 

leihend Hatte, zurüc‘ gezahlet werde. 
\ . Unter bie ff entliden Obfigazionen, nit hoefen Darfelfen figeben werben 

Fönnen,” gehören jene, bie'von ber Staatöverwaltung Telbit unmittelbar ober mittelbar 

(durdy die Yanguiersshäufer) ober'von den Ständen ber Provinzen ober der’ Stabi 

Bien ausgeftellt widen, "Justefontere' gehören hierher‘ diejenigen, die nad) dem Pat. 

v. 21. März 1818 in der Serialverlofung: ‚begriffen und fonit- als öflerr, Staats: 

{Huld anerkannt wurden (Hoffanınerdef. ». 30. April 4318, Bl... 46. 8.). Die 

mit der Nazionalbanf vereinigte ‚Sipothefenbanf gibt andy Darleigen in "Pfandbriefen 

-(8.40 ber Stat. y. 20. März 1856, R.G.B;Nr. 36). Die Akzienfcheine ber öfter, 

Nagionalbank find Feine öffentfichen Schufdverfchreibungen, daher: fie auch nicht gleich wie 

die ‚Iehteren als ie eat ent verivendet werben -Tönnen (Hoffanzleidef vont 

2. Novbr. 1820, Pol. ©. ©. 48. 8., Hofe“ Bogır. vom 8. Novbr. 1820 -- and 

von 17. März 1821 N. 3800 u. 47,.N. 6. ©: Nr. 186 it 82);- fie eignen fh 

fonit au nicht zu Darlehen. — Nah $. 3. des Wucherpat, -von 2. De. 1803 

war, wenn die Rüczafung eines In öffentlichen Obligagionen gegebenen -Darleigens im 

dffentlien Obligaziomen bebumngen wurbe, ber Merth der leßteren bei dem 

Darleihen nad) ben zur Zeit bes Darleihens beftandenen, bei ber Burücdzalung 

nad) ben zu biefer Zeit Beftandenen.. Börfenkurfe . zu berechnen. — Nah dem Hofbe... .,. 

v. 20. Mai 1808 (3.6.6, Nri842) "wurde aber der’ erwähnte IE W. BP. dahin 

abgeändert daß. bei Darleihen,: welche in- verzinslichen öffentfichen Dbligazionen gegeben - 

„werbei, „es ‚dem wechfelfeitigen Cinverftänditiffe der Parteien überlaffen bleibe, die Iurüe . 4). 

zalung entwveber nad) dem börfenmäpigen ı ‚Kırswerthe, in welchen fie! am Tagedes‘. .. 

Darleipens fanden ober wieder in gleichen verzingfichen öffentlichen Dbligazionen 
fig zu bedingen (melde, Borfärift aud) in ben Suhalt- des $. 990 aufgenonmten turde). 
"Zitgleidh wurde’ niit biefen Sofdef. beftimmit daß bei folchen in ‚öffentlichen verzinslichen 

Dbligazionen gegebenen Darleifen, weni ‚zrifchen den Parteien nicht Beftimmmt aus 

bebungen twurbe, mie die Surüdzalmg zu ‚sefchehen habe, ber Schuloner biefelben 

nur in gleichen "öffentlichen! verzinglichen Obligagionen,. als. er empfangen hat, zur.  : 
zugafen Habe und ba. unverzinsliche, öffentliche Obligazionen fi zu, verzinslichen 
Darleigen nicht eignteit, — Die Berzinfung eines auf bie erfte Art des $. 990° Tontrafjicten . 

Därleigens gefchieht ‚dadurch. ap bet, Gläubiger, jene "Binjen, vergiitet werben, bie.ber 
Söähuftner mit <der‘ Dargeliehenen‘ Dbligazion’ aus‘ ben ‘öffentlichen Staffei en feldft' au 

29%*,
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beziehen bereigt: war. Die Verzinfung ‚eines auf die ziveite Met des S. 990 

Tentrahirten Darleihens gefehieht nad) dem zur Zeit des Darleihens ftatt- 
. 'gehabten Koursimwerthe ter Obligazion. Hatte 3.8, bie bargelichene Obligazion 

pr. 1000. fl.- zur Beit des Darlehens einen Kourswerth von 900 fl., fo ift in 

diefem Betrage das Darleigen au; zuvüczubezalen und es gebühren dem Gläubiger 
au; nur bie erlaubten Sinfen von diefem Belrage, — Ein vor bem Sinanzpatente 

von 3.1811 in öffentlichen Dbligazionen gegebenes Darleigen if, da durd) den $. 24 
8 F. P. von 3.1811 aursbridlich erflärt tourbe baß bie öffentlichen Dbligazionen in 
Kapitalsbetrage nicht (fondern nur int Betrage der Intereffen) herabgefegt wurten, in 
gleichmäßigen öffentlichen Obligazionen, auigibegafn (Hofe. von 23. April 4813, 

S 6. ©. Nr. 1039). . 
ER Reihr Zivilrehtöfel zur Lehre von der Birifant und den inf bet Darfeihen in 

‚fienttißen Dbtigagionen c. (Zurit 2.8. ©. 320). 

8. 991. 

- lei at Belhes ein Brivat-Schuldfchein oder Wanren gegeben worden 
A 1; fo ift der Schuldner nur verbunden, entweder den Schuldfchein oder 
die empfangenen Manren unbefehädigt zurück zu Stellen, oder dem Gläubiger 
den von diefem zu.erweifenden Schaden zu erfehen. .. 
, Waren find zwar ein Gegenftand des Darleihens überhaupt (8.992); nicht 

aber, eines Gelnbarfeigens,; Ein auf die Art de8 $. 991 gegebenes Gelddarleihen wirb 
‚als Bucher. im Kapitale beftraft ($.34t.b) 8 EW. P.v. 2. De. 1803). Bet auf ten 
;‚Meberbringer Tautenden Privatfeguldfcheinen G- 2. Eflerhazy fen Lofen) zeigen 

‚Nih. wol nicht, bie Bedenken des W. P.- Deffen ‚ungeadjtet Fanıı mit benfelben ein Gelb: 

- barleihen nicht Eonftituict werben; ba fih nur Sffentlidye Obligazionen zu foldhen 
‚eigtten (. 990; f. au $. 985.) Der. $. 991 ijt auf den Fall nit anwendbar, wo 

 ‚Semandem ‚ein. Privatfehulbfchein oder Waaren mit dem Nuftrage, übergehen. werben, 

‚Beides zu reafifleen und den Erlös als Darleihen zu Behalten. 68 ift hier ein an 
fc) -giltiger, Bevollmädtigungss und Darleigensvertrag zu Stande gefonmen. 

:$. & ‚Nippel: ©. XVIL. Hauptit. — Entfheidungen beö oberften Geißtnofes (GM. Ste. 

1. ‚I 1857 Ar 66). on . . . 

ni a $ 992. 

re "ey Darlehen, die nichäßer Geh, fondern über andere verbrandhbnre Teiheni 

anderen Begenftände gefchloffen werden, macht e3, dafern mr die Snrückjtellung i in der ver» 

ade ähnlichen Gattung, Güte und Menge bedungen worden, Feinen Interfgjied, 
gen” per fie in der Swifchenzeit am Werthe geftiegen oder gefallen find. 

Sind dafür andere Sadın (nicht Yon ber nämlichen Gattung, Güte und Dienge) 
oder Geld zurüczuftellen; fo ift eigentlich Fein Darleihen, fondern nad) Verfchiebenpeit 

ber Umflnbe ein zaufh oder sauf au Stande ‚gefemmen, 

u 8.99. 
Binfen. < Beim Alf. der Darleifer Se) wa3 immer. für e einen 1 Darleifen i in Nic 

fi dt: anf die Gattung, Güte oder Menge ansdrüdflid oder ftiltfegweigend 
mehr bedingt, al8 er gegeben hat; ‘fo Fann der Vertrag nur in fo. fern 

. ‚Seftehen,, als. 3 aalen, die, erlaubten Vertragäzinfen nicht überfirtten werden.
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Werben bie erlaubten Vertragszinfer bei einen Gelb barleipen. üserfchritten,- fo 
ift zugleich auch ein-Wucher in ten Zinfen vorhanden ($.9 lit. a) des W, B.).. Dei 
anderen Darleipen ift ber Vertrag ne in Nücdficht bes Zinfenübermaßes ungiltig 

($. 993), nicht aber auch ftrafbar; da das MB. BP, nur auf ©ebbarleipen anwendbar 
if (10. P.): 

8. 994. 

durd) Vertrag Fünnen bey eitrem gegebenen Unterpfande fünf, olıe 
Unterpfand fec}S von Hundert anf ein Jahr von Jedermann beduugen werden, 
Diefes Mad der erlaubten Vertragäzinfen ift auch dar zu verftchen,. wen 
zwar Zinfen bedungen, aber ihr Betrag nicht beftinmt worden ift, 

Das find die fg. Tandesüblichen Zinfen. Diefelbe Borfrift enthäft auch 
der A005 MB. in Betreff ber Geld darfeifen und fügt ncch hinzu daß die Intabulazion 
ober- Bormerkung Höherer Binfen' nur 5is zum vechtlichen Betrage. volle geiehliche, 

Wirkung habe. Da das W. P, auf bie eigentlichen Hanbelsgefihäfte ber Handels’ 
leute und Fabrifanten unter fi Teine Anwendung Hat (8.2 des W. P.), fo find: diefe 
an ben ertwähnten Betrag (miter fih in Handelsgefjäften) nit gebunden, wol aßer in‘ 
anderen als Gelbdarleihen (8.995). — In Trieft und Finme Tönen (ohne Unter: ! 
fied ber Eigenfchaft des Gefchäftes) and bei beftellten Unterpfande 6; pCt. Zinfen 
bebungen, werben und e3 betragen felbjt die gefeglichen DVerzugszinfen, an beiden. 

Diten 6 pCt. (Kofbef. v. 21. Nov 1818, 3.G. ©. Nr. 1520, Anh. f. Ung. Nr. 67, 

f. Sieb. Nr. 68). Das Hoffe. Birk. v. 9. Juni 1804 H,-468, welches das W. P. für. das 

Militär adaptirt,  beftimmt ba in Ungare, Siebenbürgen und in der Militärgrenge, - 

ohne Unterfchieb, ob ein Unterpfand gegeben tft- oder. nicht, „[echs_von Hundert an, Zinfen. 
genommen terben dürfen. Welche Beftinmmung jedoch mit Beginn der Wirfjantfeit, des. 
6.6.8. aufhört. — Das Berfagant in Wien nimmt bei Preziofen 6, bei Gifeften 
5pGH., wobei die Sinfen nad) X Tagen beredjnet werben (Kunbmadung v. 4. Nov. 1847). 
Die priv. Nazionalbank ift in alfen in ber Eigenfchaft afs Hipothefenbant abgefchloffenen 

Gefhäften von jever die Höhe des Binsfußes befchränfenden gefeglichen Berfügung : ‚Io8: 

gezält ($. Alt. a. der Stat. der Sipotfefenbanf u. Erl.des Sinangmin, „21. Dt: 1855,. 

NR. GB. Nr. 185 8.1). 

Ungenannter: Sivilrechtäfett (Ser. Btg. 3..1852 Hr. 149). —.% Ritter v. Sem 

. Meber bad’ Binfenmaß der nad älteren Gefegen Ungarns intabulirten! ‚Forderungen, 

. @eitfär. fS. u. R.1.3h3. Ne. 27 und 28). — Entfeidungen des oberften Ges: 

tichtöhofed: Ausmaß der betungenen, aber bem Betrage nach nicht. feitgefegten, Binfen 

-- (Ger. 319.3. 1856 Nr. 69). — = Gntföritungen aus vn) ebersantfün Semmtung, 

 Cebenda, Nr. 119 8. 66). . " \ 

.S 995. 

Ben jemanden Zinfen, ohne ausdrückliche Yehingung; aus dein 66 
fege gebühren ; fo find vier von Hundert, amd zwifhen den von den Behörden 
berechtigten Hamdelglenten md Fabrifanten bey einer aus einem eigentlichen 
Handlungsgefchäfte entfprungenen Schuld‘ eds von Hubert af das Sad 
al8 die gefeßmäpigen zu’ entrichten. | : 

„Aus dem Gefeher; 3. B.-$. 1333. —- Die Gefite, weie Sinti‘ und: 
Sabrifanten, nit den Kon f umenten nöffiepen ‚ gehören nicht zu den Befigten
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Sandelsjefhäften. —. Gür :Trieft und "Sinne. Das "Hoftef. von 21. Nev. 1818 

Bei $. 99 et. an 0 " 

Glaßner: Beredinung ver Verjugözinfen bei Darleihen (Yurift 13.8. &.M). — 3-8. 

Prodner: Einige Worte über verfprodene gefegliche Zinfen (Zurift 16.3. ©. 265). 

— M. Damianitfch: Gegenanficht über ben Auflat im 13.8. ©. 91 (heö Ius 

riften) über Berechnung ber Berzugezinfen bei Darleihen Surift 19.3. ©.293). — 

5. Betruska: Melde Verzugszinfen Fänn ber Gläubiger von feinem Schulöner 

, In Ungarn verlangen, tvenn die mora bereitö zur Zeit der MWirkfamkeit bed ungatis 

- fen Rechtes begonnen, ber Gläubiger aber bie Zeiftung ter verfpäteten Balung erft 

nad dem -Anfange der MWirkfamkeit bed a. 6.8.8. gerichtfiä) angefprodhen hat? 

(Ger. 3tg.3. 1853 Nr. 122). — ©. Sturm: Ueber bie Höhe der gefeglichen Ver: . 

zugözinfen von’ yfantbededten "antelds und Wechfelforderungen (ebenda, S. 1855 

Nr. 135). — Entfejeidungen bed oberften Gerihtöhofes (ebenda, 3.1857 Nr.52). _ 

Mei außer der Veftimmung des Ortes amd der Zeit der Zahfung de 

 Eapitals amd der Zinfen dem Darleiher inter tvas immer für einer Oeftalt 

und Benennung noch amdere,Nebenfchuldigfeiten; oder, wem für ji) ‚oder 

für Andere Nebenvortheile bedungen worden; fo find fie, in fo Ferir dabey in 

Ganzen das Map- der erlaubten Vertragszinfen überjchritten wird, ungültig. 
"Da bei Öeldbarleihen' bie Binfen nur in Geld genommen werten hürfen ($. 999 

und Hofdel.’v. %4. Dei. 1816, I. © © Nr. 1305), fo Hat diejer $. eigentlich nur 

auf in’and eren verbraudbaren Gacdjen gegebene‘ Darleipen Anwentung. Mir bei 

einen Geldbarleihen durch bie vorfiehenden Berabredungen das Maf ber erlaubten Zinfen 

nicht überfchritten, {6 bleibt der Gelvdarleihensvertiang do u wwirkfam:($. 999 mıd- 

Hofoef. v. 24. 94. 1816,.3. ©. S, Nr.-i305), wird «8 bagegen überfdritten, fo . 

ift zugleich ein Wucher in den Bedingungen vorhanden ($. 10 Iit. 3) BP). 

Die Zinfen. find gemeiniglic) bey Iurüdzahlung des Gapitals 5 oder; 

wenn der Vertrag anf mehrere Sahre gefchloffen, und in demfelben wegen 

der Friften-jue Inhlung der Zinfen nichts ausgemacht worden, jährlid) ab: 

zuführen. Vorhinein Tönnen fie höchftens anf ein Haldes Jahr abgezogen 

- werden. Die über diefes Map vorhinein abgezogenen Zinfen find, dom Inge 

de3 Abzüges an, vom Gapitale abzureduen. 0. 0.0.0005 

„Sährlihe; di. mad Ablauf eines jeden Jahres. Werden Zinfen von mehr 

018 einem Halben Jahre vorausbezogen, fo ift’ein-Mudjer in den Zinfen, vorhanten 

EINE dEW. P.). Das zu viel Abgezogene wird vom Kapitale abgerechnet, 

Die Taufenben infen find nur von ber verminderten Sunme abzunehmen und aud 

nur. diefe ifk feinerzeit zurücguzalen. - rn 

8. Bla füte: ‚Einige Bemerkungen über den 8.997 (Zurift 5. 8.6. 441). — Unges: 
 nannter: Bivifrehtöfalt (Ber.iätg. 3. 1852 Ne.59). 0° nt 

Zinfen von Zinfen dürfen wie genommen werden; do Fnnen, ziveh* 

jährige oder noch ältere Zinfenrückftände mittelft Nchereinfommens al3 cin 

x 

neues Capital verfchrichen werden: 7:
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"Der Mnatozism ift als Wucher in den Binfen erklärt (8.9.1it.d) vH W.P.).' 

Süngere als zieijährige Nücitänte eignen TA) zum: BVortheile des Schuldners) nicht: 

zu diefee Novazion. Nu barf das Uebereinfonmen.. (meldhes- übrigens aud) blos. 

mündlich abgefehjfoffen werben fan; $. 883). nicht fhen zur Zeit des .Eonftis, 

tuirten Darfeihiens zu Stande gefemmen fein, fondern erft zur Beit dis erwacht es 

nen Rüditandes. Sind kur) ein Mrtheil Jemanden Binfen zugefpeochen werden, fo 

iR ad) eine Novazion vor fi gegangen und es Fönnen ven biefen jugefpredjenen 

Zinfenbetrage (im Falle der Schulöner fäumig ift) giftig Berzugszinfen genommen 

werben. - nn EEE nn 

%.Wildner Edler v. Maithftein: Das Reht auf Verzugäsinfen von eingellagten Dar«' 

Teihenszinfen (Zurift 16.8. ©. 227). — Entfcheidungen ded oberften Geriähtähofes 

(Ger. 3tg. 3.1856 Pe, 125 0. 3.1857 Nr. 541). — 5.8. Nippel: ©. XVII 

Aauptfl. — 3. Kitla: ©.$ 451). tn an 

= 8. 999. vl. onn als N 

.  Binfen von Gelddarleifen find. in der nähmlichen Währung Valnta),' 

“wie dns Capital felbft, zu entrichten. 0... en or 

. Denfelben Orundfah fpricht fehon dasHoftel, v. 27. Dez. 1811. (3.8, ©.: 

Nr. 9655 f. dasfelhe bei’ $. 986 .©..447) aus und «6 tiderholt ifn das. Hofbel. v.. 

24. De. 1816 (I. ©. ©.. Ru. 13055 f. vasfelbe bei.$. 996). Bei-Darleihen in. 

anderen verbrauchbaren Sachen als Geld. müffen die Zinfen eben nit. in Suchen: 

derfelben Gattung und Güte. bezalt werben ($. 996). Dod) darf Das, was au, die; 

Stelle tritt, den Werth der eigentlichen (erlaubten) Binfen (devf elben Gattung und. 

Güte) nicht überfteigen ($. 996). -Der $. 999 Hat auf vertraggmäßige toie gefeßliche: | 

Binfen Anwendung. nn EEE nn 
| 8, 1000, 2 “ 

Mies ein in Abficht anf dns Eapital oder das erlaubte Zinfenmap 

verübter Mucjer zu behandeln fe, beftimmt das Defonders beftchende Wi 

dee 
2 

Dee Wucher wurte als Vergehen erklärt (Met. VIder Einführungsverorbnung. 

zum allg. &. ©. 2). Er it dur), ein befonteres Patent (d.2.. Dez. 41803, Bol. 

G.©. 20.2. md 3.6. ©. Nr. 640) normirt. Mebrigens degieht fi) das BP 

nur auf Geldbarleihen ($. 4 desielben), au) nicht auf bie eigentlichen Handelsgefchäfte 

der Hanbelsleute und Sabrifanten unter fi ($.% ebenta). — Auf Beff ionen hat’ 

«6 gleichfalfs Feine Antvendung (Hofdel. v. 18. Aug. 1804, I. ©. ©. Nr. 679). 

8. v. Beiller: Ueber das öfterr, Wucjergefeg dv. 3.1803 (Zährlihe Beiträge 2.8. ©.158, 

und 3.8.8.1).— 3. Hölyl: Ueber den Wuder Beitfgr. Ru &t.'3.1832 

1. 8. ©.225). — Ungenannter: Ueber ben Wudher und einige Mittel zu deffen 

Belcränkung (ebenda, 3. 1842 2.%. ©.351). — Ung enannter: Ueber Binde 

taren und Wuchergefege (Ger. dtg. 3.1857 Rr. 12—14, 27-30, 58—60, 67-70, 

14-140)... EEE en Inn 

Damit ein Schuldfchein über einen Darleifiensverteng einen. volftän-, arm 

digen Verweis mache, müffen dariı der, eigentliche Darleiher, oder Ölänbiger Sant 

fowoßT, als der eigentliche Anleiher oder. Schuldner;  der-Gegenftand uud:
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Betrag de3 Darleigend;. nnd, wenn c3 ir Geld gegeben wird, die Gattung 

desfelben, wie and) alle anf die Zahlung der Hauptfajnld jotwohl, als anf 

die eva zu entrichtenden Zinfen fid; Deziehende Bedingungen redlic) amd 

deutfidh beftiummt werden. Die äupere, zur Beweisfraft uöthige Form einer 

Schuldurkunde jeht die GerichtSordunng Felt. - 
Man fan, au .ans einem anderen Nechtsgrunte (in oder. außer einem 

Bertragsverhältniffe) als aus einem Darleihen Schufoner eines Anderen werben (3. 2: 

aus der Bevollmäghtigung, dem Kanfe, ber Diethe oder einer zugefügten Belhänigung ıc.). 

Wird über einen folchen Forderungsbetrag ein ES chuldjdjein ausgeftelft, ‚To ift biejer 

an’die innere Korm des $. 1004, fo weit fie. nur anf ein eigentlihes Darleihen 

Hezogen werben Fan, nicht gebunden, Denn-der$. 1001. fpricht von Schufbfcheinen 

über einen Darleihensvertrag. Zur äußeren Form eines Echultfcheines über 

ein Darleihen ift erforberlich daß er eigenhändig gefehrieben und unterjchrieben ober 

(ivenn er nicht ganz eigenhändig gefehrieben wurde) von zwei Zeugen mitgefertigt werbe 

($$. 114 der a, 182 der galig. u. 119 der ung.fib. © D.). And diefe Äußere 

Form ift bei Shulbfägeinen,, die über die erwähnten von einer: Darfeihensforberung 

verfhiedenen Korderungsredhte ausgeftellt werben ,: nicht nöthig. Bu ihrer Beweisr 

Fraft genügtbaher bie blofe Unterfährift de Ansftellers (8$..11& ter a, 182 der galiz.. 

und 417 ter ung.sficb. ©. D.; Hoftel, dv. 12.04.1785, 3..0..©. Nr. 502 und 

$. 1001). — Ueber die Erforberniffe. eines Schulofcheins zu Gunften der Nazionalbank 

"für ein gegebenes Darfeifen f. den 9.41 der Statuten vom 20. März 1856, R. ©. 3. 

Nr. 36. — Aus ben Inhalte des: $.41001 ifk.zu entnehmen daß der Schuldfchein über 

einen Darleihensvertrag bie Angabe ter causa debendi enthalten müfe. Diefe 

fpezielle Borfrift des $. 1001 ift nit and auf Urkunden über andere 

Forberungsrechte auszubehnen, außer c8 wäre eine, ähnliche Voridrift insbefondere 

durch das Gefe vorgefehrieben, tie bei den Büchern der berechtigten Hantelsleute, 

Fabrifanten und Gewerbsfeute ($$. 119 u. 421. der a., 188.1, 191 ber gafiz. u. 126 

der ung.fieb. ©. D.), ‚bei Tabularinftrumenten. und Schuftquittirungen ($$- 435. und 

4426). — Wäre über ben Darleihensvertrag Teine Urkunde erridjtet worden, (meil c6 
den Parteien freiftegt; $. 883), fo müßte bei dem mündlichen Webereinfommmen bie 

innere Form des $. 1001. denncch beobachtet worben fein. — Die exceptio non 

numeratae pecuniae br8 töm. Nectes twurbe, in "unferen Nedjte verworfen ($. 483 

der galiz. ©. D. md Pat. v. 1. März 1787, 3.6. ©, Nr'636), d. h. ein in der 

gehörigen (imeren und äußeren. Form) ausgeftellter Schuldfgein über ein Darleihen 

beweife ftetd gegen ben NAuöftchler. Hätte .biefer" aber wirklih vas Geb nicht 

zugezält erhalten, fo fan ex nicht mehr (wie nad) rön. Rechte) burd) den blopen 

Widerfpruc die Laft des Beiveifes des zugeziften Geltes auf ten Inhaber Dis 

Schuldbriefes wälzen, fondern er muß felbft hierüber einen gerichtsorbnungsmäßigen 

Beweis (allenfalls durch Aftragung bes Haupteides) dem. Nichter vorfegen ($$. 483 ber. 

. galiz. u. 149 der ung.zfieb..G. D. md Pat. v. 4. März 1787, 3. ©. ©. Nr. 636). 

— Mit Bezug auf den 8.1001 tes b. ©. 3. Haben Se. Maf. mit aD. Entihl. v. 

19. Zuni 4847 nacjftehende proviferifche Verfiigung zu erlaffen gerubt: 1. ls der 

geringfte Betrag, auf welchen ‚eine Privatobligazien in Privatanleifensgefhäften Künftig 
: geftellt werben darf, Hat’der Betrag von, Ginhuntert Gnlten ED. zu gelten. 2. Slfe 

. ‚Barzialobligazionen diefer Art müffen auf Beftinmte Mameı Tanten und die Aus= 
 fertigung. berfelben. auf Weberbringer. ift. fortan. unterfagt . (Hoftanmer-Präfiviafbefret ;
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v. 17. De. A847, 3:G.&; Nr. 1105, Muh. fe Ung. Nr. 68, |. Cie. Nr, 65. ©, 
uch $. 12 lit. d) des Pat. v. 26. Nev, 1852, N. ©.B. Nr. 253 bein 8.1175. 
8. Fifher: Ueber den Begriff einer Säuftverfhreitung im Einne Peög. 114d. a.u, $. 182 

der 901. 8.9. Beitfär. f..R.u St.3.18281.8.©.189). — P.: Ueber Beweise 
. Iofigkeit ber über Parzialanleihen errichteten Urkunden und dad aud- tiefen Anfeihen 
abgeleitete Klagerecht (Archiv I. 1838 1.2. S©.12).. — U Kleinwädhter: Userden 
Urkundenbeweis ıc. CBeitfr. Ru. St. 3.1810 1.8.8.39).— K.E. SHindler: 

" AUud) ein Beitrag zum Urkundenbeiveife (Zurifl 4.3. ©. 306). —3.Weffelvy: Ueber ben. 
Sag tag nad) öfter. Gefegen eine Urkunde ohne Angabe drö fpeziellen Rehtögruns 

‚bed den Beweis ber Verbindlichkeit oder Schuld herzuftellen im Stante it (Ihemis ; 

neue Bolge 4. Heft ©,413). — Ungenannter: Welden Sinn hat das Wort 

Säutbverfireißung im$. 114 der 0.6.9.2 (Zeitfhr. f. R.u. St. 3.1813 2.8. 
©.38).— 3.Blafhke: Audı eine Beantwortung der Frage: Welhen Sinn hat 
das Wort „Schuidverfgreitung® im $. 114: bera. ©. D. md was ift rüdfichtlid der 

Unterfertigung ber Wedhfel gefestich? (ebenda, 3.18441.8.©.53). —-Ungenann 

ter: Bivifrehtöfall (Ger. 3tg. 3. 1855 Nr. 91 u. 92). — Entfheitungen aus ber 
PDederzantiihen Sammlung Ciemda, 3 3.1856 Nr. 1093. 47). 

Sue und zunneigfen EN) Gauptfüch. 
: Ton der Bevolmächtigung und. anderen Arten der. 

‚gefchäftsfügrung. 

$. 1002. u : 
der Dertrag, wodurd) jemand ein ihm anfgefragenes Gefchäft im Nah- Bat. 

men de Anderen zur Beforguug überninmt, heit Bevollmächtigungsverteng. sig. 
IR das anfjetragene Gefhäft von der, Art daß «8 feiner vechtlichen Natur nad, 

nne einmal unternommen werben. Fan (88. 62 And 76 ıc, ), 10 begißt fih der Machte 
geber durch die. Vollmacht aud) des Nechtes biefes Gefchäft für die Dauer des Bellmad)ts: 
derhäftnites Telbft zu vollziehen. Senft Hört bie ‚Eigenberehtigung des Macjigebers : 
zu dem - mandatirten Sefchäfte nicht auf: Wird «8 jech. and) von beim Mandatar 
ausgeführt, To Hat der Mandant, ter befchäbigten Partei für fein Berfchufden zu haften. . 
— Bei Eifenbahnunternehmungen erfcheint die Divekzion der Staaisverwaltung und bem 
Publifum gegenüber als Bevollmächtigter- des Vereines und. für alle Handlungen amd 
Unterlaffungen zivifrechtlid, veranttwortlid,. & co der Sienbapuber, De. v. 16, Nm... 
1851,00. 8. ©. N 1852 Nr. N). Zu 

* Sr 1003. .n on 

 gerfonen; weldhe zur Beforgung Beftimmter. Gefcjäfte sffenttich Kett 
worden, jind jchuldig, Über einen darauf. fi; Dezichenden. Anfteng -ofne: " 
Zögerung ‚gegen. den Anftragenden fich.ausdrüclich. zu erffären, ob fie den 
felben annehmen oder nicht; widrigen Falls bleiben fie dem Anftengenden 
für den Dadurd) veranfaßten Nachteil verantwortlich). 

AB Ngenter, Abyofaten, Eenfalen ıc. „Ohne Zögerungt nt. 'ofne unnötigen \ 
Aufiäub.cg. 903). Sie müfen fih „ausdrücklich“ erffären. - Eine: flillfjtweigende‘ 

“>
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Ablehnung des Nuftrages würde fie für ben dem, 1 tufragenbn abc) eitön void 

ent verantivortfich machen ' . \ Br 

. 1004: 

Ginthel- Kir) für die Beforgung eins den Gefchäftes entweder ausdrüdlic), 
lung ber 

Derell- oder nad) dem Stande de3 Gefhäftsträgers and nur fillfegweigend eine 
mächtl« 
gung in Belopuung bedungenz fo gehört der Vertrag zu den enfgeldlichen, aufer dem 

grusel aber zu den anentgeldlichen. 
ler © Die Vermutung ift für bie unentgeftliche Beforgung des Gefhäftes; denn ber $. 

fpridjt von. einer bedungenen Belohnung, Do gründet fich der Lohn zuweilen auch 

auf das Gefeb ($$. 1152 u. 1163). 

% Bremfer: Sit ein Hausabminifteater berecitigt für feine Mühe eine Behnung Anzıie 

foregen? eitfhr. ER. u. St. 3.184841. 8.6. 104). 

S. 1005. 

PN Venolfmächtigungs Verträge Fönnen mündlich oder fehriftlich geichlof- 

ferifteifen werden. Die von dem Oewaltgeber deu Senaltbober hierüber ausgeftellte 

Urfumde wird Vollmacht genammt. 
Rertretungs-Bevollmägtigungen der Nbvofaten müf fen 1 Keil ausgefertigt 

werben, auf die Erben bes Machtgebers Tauten und hierin ein Subftitut ernannt ober bie 

Befugniß einen anderen zu fubftituiren dem Abvofaten extheift fein (88. 416 ber a, 

546 der galiz. umd 31 ber ung.<fieh. 9 D., banz $. 16 der Novofatenorbnung fir 

Ungarn und Siebenbürgen). 

f 8. 1006. 

age & gibt allgemeine md befondere Bollmachten, je haddem jemanden 
meine 

oreeber dig Beforgng alfer, oder ar einiger Gefchäfte anvertranet wird. Die befon- 
fenbere; 

deren Vollmachten Fönnen bloh gerichtliche oder blof angergerigptliche de 

Thäfte überhaupt, oder fie Fünnen einzelne Sngelsgenpeiten der einen oder 

der anderen Onttung zum Gegenftande haben, . 

Die befonderen Bollmachten find, teppelter Akt, nänlid, auf eine Gattung 

von Sejcpäften, oder anf ein einzelnes Sefhäft (Spezialvoltmachten) Tautend. 

8. 1007, 

num © = Bolfmadhten werden entweder nit numfeheänfter oder mit Gefejränfter 

gebe Treyeit zu Handelt ertpeilet. Durd) die erftere wird der Gewalthaber beredj- 

9er tiget, dn3 Gefchäft nad) feinen beften Wiffen und Gewiffen zu Feiten; durd) 

die Tehtere aber werden ihm die Grängen, wie weit, , ud die Art, wie er 

dasselbe betreiben fol, vorgefchrieben, 
“ Somwol bie allgemeine wie bie Erfonbere Sollmadt kann befgrintt ertgeitt fein. 

.S. 1008.00. . 

Folgende Gefhäfte: wenn im Nahmen eines Anderen Saden veränfert 
, Dder entgefic ibernommen; Auteien oder Darleihen gefchlofien; Geld oder
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Geldeswerth) erhoben; Broceffe auhängig.gemadt; Eide aufgetragen, aır- 
genommen oder zuritc geijoben , oder Vergleiche getroffen werden jollen; 
erfordern eine befondere, auf diefe Gattungen der Gefhäfte Tautende Voll- 
macht. Wenn aber eine Erbichnft unbedingt angenommen oder ausgefäjlagen; 
Sefelfjchafts-Verträge errichtet; Schenkungen gemacht, das Befuguig, einen 
Schiedsrichter zır wählen, eingerämmet, oder Nechte auentgeldlich anfgegeben 
werden follen; fo ift eine befondere, auf das einzelne Gefchäft. ansgeftelfte 
Vollmacht notwendig. Allgemeine, jelbft unbejchräufte Vollmagıten. find in 
diefen Füllen une hinreichend, wen die Gattung, d3 Oejäftes in der le 
macht ausgedrückt worden it. 

Die Gefdäfte. werben hier nad) zw ei Kategorien agetfeitt „Brogeffe e anhängig 
machen“ ; fei 8 vurd; Meberreichung ter. lage oder buch Annahme berfelben, . 
Nad; 8.203 ber a. und 9.275 ter galiz. ©. D. ift jene Partei, welche bie Streit‘ 

fache zu vergleichen Bereditigt it, aud),. befugt den Orgner den Ha upteid 
aufzutragen. Hieraus ‚kaum aber nicht gefolgert. werden baf,. Mer zu bem Einen, 

ermäcdhtiget wurde, e8 auch fen zu. dem Anderen ift ($. 1008). Zur AMuftragung, . 
Annahne oder Zurückjcjiebung eines Cides ober Abichliefung eines Vergleiches benötigt 

and) die Finangprofuratue die" Bewilligung ber Fompetenten abminiftrativen Behörbe 

Rig. des FM. vom 14. Mai 1856 8. 16257, DB. des EM. Nr. 21). NAllge 

meine Peg undefHränfte Bellmachten find zu Gefchäften, ver erften Kategorie in ber 
Megel‘ (f. den Chlupjak biefes 8.) nicht genügend. Gefcäfte ter zweiten Kategorie 

fordern fogar eine Spezialvollmacht ; fo muß z. 3. in ber Bellmacht beftinmt fein, 

mit wen ber Gefellfehaftsvertrag anzufloßen, wen eine Schenfung zu machen, weffen 
Grhfaft unbebingt anzutreten it sc. Allgemeine nnd unbefhränfte Dellmachten gentigen 

zu ben Gefhäften' ber äiveiten Kategorie, wen hierin tvehigitens bie Gattung tes 

Gefchäftes ausgebrüct if. — Börfe-Senfalen und Börfegenten bebitrfen zum Abfchluffe 
von Gefähäften eines befonberen Auftrages von Site ver Partei. Daß fie, nit einem 

folchen verfehen feien wird vermuthet, wen ihnen die Partei die Bedingungen des zu, 

vermittelnben Gefchäftes vorgezeichuet hat. Ohne befontere Bollmacht find fie berechtigt 
die Effekten oder Münzen ober die mit dev Beftätigung des Werthempfanges von Seite 

des Beräuferers bereits verfehenen Mechfelbriefe und andere Santelspapiere fo wie deren 

Entgelt, welche ihnen anvertraut werben oollen, ‘zu übernehmen ($$. 25 und.60 dis: 

BörferGef. v. 11. Juli 1854, R. ©. 3, Nr. 200). — Mit Bevollmächtigten Fünnen 

Nerarialfontrakte mr dam abgefchleffen werben, wenn bie DBollmadjt auf. das einzelne. 
Gefchäft Tautet (hoffr. Bey. vom 26. Oft. 1815 A. 6195). Bei Verträgen des Militär 

ärars mit einer Sereltigaft muß von Teßterer ‚ein Bevollmächtigter aufgefteflt werben, _ 

mit ben das. Merar in.alfen auf das Gefchäft fi. begiehenben, Gegenftänden verhandelt, 

dabei Haften aber doc) immiter alle Gefellfepafismitglieder in solidum, wozu fie fh in 

einer in ben Kontraft eigens aufzunehmenten vorgefchriebenen Klaufel zu verbinden Gaben 

(offer. Sirk. dv. 26. Sept, 1845 A. 4369, M. 6. ©. Nr. 55), \ 

Gntfeitungen des oberften Geriktöhofrs zu den $$. 1005, 1016 u. 1017 über ben Umfang : 

der Vollmacht des Gefhäftöführers einer Zabrikönieberlage (Ber. Big. 3.1856 Nr.29). 

. > Wildner Eller v. Maithflein: ©. 8.435 Swift 16.8, ©. 130).: _ 

8% Nippel: ©. XVIL Sanpill, 

’
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EEE 8.100. 
sei "Der Gewultgaber ift-verpflichtet, das. Gefchäft, feinem Verfpredjen 

unn ders 

Einelich- md der erhaltenen Vollmacht gemäß, emfig und redlich zu beforgen, und 

a en and dem Gefchäfte eutfpringenden Außen dem Macjtgeber zu überlafien. 

paber&; (Ep ift, ob er gleich eine befchränfte Vollmacht int, berecjtiget, alle Mittel 

anzumenden, die mit der Natur de3 Gefchäftes nothwendig verbunden, oder 

der erklärten Abficht de3 Macjtgeber3 gemäß find. Neberfcjreitet er aber die 

Gränzen der Vollmacht; To Jaftet er für die Folgen. © 0... 

„Allen Nußen” ; felbft jenen, auf melden ber Machtgeber nicht geredhnet Hat. 

Hat der Machthaber tur fein Imtereffe (oder das eines Dritten) verleitet, bas Geihäft 

im eigenen Namen (ober diefes Dritten) abgefchlofien, fo fanın der Machigeber ihn 

* (öter diefen Dritten) wol nid auf. Hevansgabe/der auf feldhe rt ertuorbenen. Sache 

Belangen ; allein, weil der Machthaber unveblich zu MWerfe ging, jo Hat der Macht 

.. geber von ihm volle Genugifuung  anzfprechen‘ ($. 1324). Mus ben Grumbfabe daß 

ter Machthaber berechtiget ift affe Mittel, die mit der Natur des Gefchäftes nothe 

wendig verbunden find, anzuivenben, folgt nicht daß er: biefe ad) in das Werk fehen 

fönne, werin Hierzir eine Vollmadjt nad) Maßgabe des $. 1008 nothivenbig wäre. 

3. Zifher: Nehtöfall als Beitrag. zur, Erläuterung der Lehre von der Bevolmägtigung . 

Berfgr. ER. u.&t.3.1826 2.2. &. 119). — Ungenannter: Sivilrehtöfall 

(Ber. Btg-3. 1852 Nr. 105). — Eben fo :’Bivifrechtöfall (ebenta,S. 1855 Nr. 115). 

— Entfeibungen des’ oberflen Geriptöhofes (ebenda, 8.1856 Nr.136)., ° 

EEE 8.1010. 00° ni nn 

- Trägt der Gewalthaber da3 Gefcjäft ohne Noth einem Dritten auf; 

fo haftet er- ganz allein für den Erfolg. Mird-ihm aber die Beftellung eines 

Stellvertreter in der Vollmacht ansdräcfic, geftattet, oder durd; die In 

fände unvermeidlich, fo verantwortet er nur ein bey der Auswahl der Perfon  . 

begangenes Verfäinlden. . el 2 

„Für den Erfolge; alfo aud, für jenen zufälligen Schaben „ber fid) ohne 

bie Nftervolfmacht nicht ereignet hätte; weil and) biefer ein verfhuldeter if. „Durch, 

“die Umftände unvermeidlich"; 3: ®. Kranfgeit,. plößfiche. Ndreife. Was hier, von ver 

Mahl eines Stellvertveters gilt, gilt auch von ber eines Gehilfen (8.1009). 

TO | . 

Wird mehreren Bevollmächtigten zugleich . ein Gefehäft aufgetragen; 

fo ift die Mitwirkung Aller zur Gültigkeit des. Gefdhäftes md Perpflichtung 

des Machtgeberd nothtwendig,. wenn.nicht ansdrüclid, Einen oder Mehreren 

and ihren die volle Befuguig in der Vollmacht erteilet. worden it 

Eine; d..i, ein nd das jetö e Gehäft. Sur Giftigfeit besfelGen ft die 

Mitwirkung Aller (di. die Abgabe ihrer Stimmen) nöthig., Doh entfheibet - 

and; unter ihnen die Mehrheit der Stimmen. ($. 838).
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.&. ‚1012. 

Der .Gewalthaber ift fchubdig, dem 9 Machtgeber den durch ‚fein Der: 
fehufben verurfachten Schaden zu erfehen, ad die bey dem Gejchäfte vor. 
Fonmenden Nedjngen, fo oft diefer e3 verlangt, vorzulegen, 

‚ Ungenannter: Zivilredhtöfall (Ger.Stg.S. 1854 Nr. 1410 u.3.1855 Ne,37). — Entz : 

f&heitung deö oberften Gerihtöhofes (ebenda, 3. 1857 Nr. 131). 

S. 1013, 

Gewalthaber find, auper dem im S. 1004 enthaltenen Falle, nicht 
befugt, ihrer Bermühnug gen eine Belohnung zu fordern, 3 ift ihnen 
nicht erlaubt, ohne Millen de3 Machtgebers in Nücjicht auf die Gefchäfts- - 
verwaltung von einem Dritten Gejchenfe anzunehmen. Die erhaltenen werden 
zur Armen Caffe eingezogen. _ 

„Bon einem Dritten“ ; gleichviel ch diefer Derjenige if, mit dem das Gsfchäft 
abgefchlefjen werben fell oder eine andere Perfon. Die erhaltenen Gejchenfe werben zur 

Armenfafje (ed Ortes der Annahme) nur dan einzuziehen fein, wer der Machtgeber 

barauf bringt. Denn mit Willen besfelben Fönnen fie ja angenenmmen und daher auch 

sittis Gehalte werben, 

s. 1014, 

Der Bewaltgeber ift verbunden, dem Gewalthaber alfen zur Beforgumg 
de3 Gefchäftes nothiwendig oder nüslich gemachten Aufwand, jelbft bey fehl: 
gefchlagenem Erfolge, zu erjehen, und ihm auf Verlangen zur Veftreitung 
der baren Auslagen and einen angemefjenen Borfchuß zu Teiften; er muß 
ferner allen dur) fein Berfchulden entftandenen, oder mit der Erfülfung des 
Auftrages verbundenen Schaden vergüten. 

Alles Diefes ofme Unterfchieb, 06 das Gcfchäft enigeltlich oter unentgefttih zu Stande 

am ($. 100%). Bei dem nothivendigen und nüblichen Auftwande genügt 8, ven er 

zur, geit der Verwendung als folcher angefehen werten Fam, Leiflet ber Madıt: 

aber den Borfchuß aus Gigenem, fo, fann er bie Dani der Binfen davon (zu & ch; 

55 1009 u .995) verlangen. 

S. 1015. ° 

. Raider der Geivltfaber bet) der 6 Gefchäftsführung m ur aufälfiger Meife 
Schaden; fo Tann er.in den: Falle, dag er da3 Gejchäft anentgeldlich zu 
beforgen übernahm, - einen folcjen Betrag fordern, welcher ihn bey: einen 
entgeldlichen Verkrage zur Vergütung der Benäpung nad) dei ‚Baäten 
Schägungswerthe gebühret haben würde. 
. Diefe "Belohnung . inire nöthigenfalfs bu Sadjverfinbige Geftimmen” zu Taf fen, 
aud Hat er nach ber Di icht des Gefehes nur infomweit baranf.einen MAnfpruc, 

als fie zu, feiner Entfejäbigung nothtoendig if. Grreiht der Höchfte Lohn ben Betrag 

tes erlittenen "Ebene nah, fo muß er biefen Reit felöft ragen ($. in 

tes 0er 
malt» 

gebers;
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.$. 1016. 

Vcherfchreitet der Gewalthaber die Gränzen feiner Vollmacht; fo ift 

der Öewaltgeber nur in fo fern verbunden, ald er da3 Geihäft genchmiget, 

oder den aus dem Gejchäfte entjtandenen Vortpeif fi zuwendet. 

Sm Iebten Falle gefchicht die Genepmigung auf eine ftillfgweigende tt. 

Bei ter Ratigabizien Diefes $. muß immer von ber Boransfehung ausgegangen werben 

taß der Gewaltgaber bed im Intereffe dis Gewaltgebers gehandelt Habe. SHütte 

er dagegen das ihn aufgetragene Gefhäft im eigenen Intereffe (oder bem eines Dritten), 

alfo in feinem Namen (oder dem des Dritten) abgefhleien, fo bat er ih nad 

ter Bollmacht gar nicht gehalten, bafer biefelbe and) nicht überfä titten Der 

Machtgeber märe in diefenn Falle nicht einmal Derchhtiget Diefes Gefchäft für fid) zu 

genehmigen und c8 bliebe ihm nur aus dem Grunde ver U nrenlichfeit des Mate 

Iabers das Schadfeshaltungsrehht Ted $. 1009. . 

| 81017. | Ä 
in Rüde Su fo fern der Gewalthaber nad) dem Inhalte der DBollmadt den 

fi 
„nee Gewaltgeber vorftellet, Fan er ihm Rechte erwerben and Verbindlichkeiten" 

auflegen. Hat er alfo innerhalb der Gränzen der offenen Bollmadjt mit 

einem Dritten einen Verteng gejchloffen; jo Fonmen die daducd) gegründeten 

Rechte amd Verbindlichfeiten dem Gewwaltgeber und dem Dritten; nicht aber 

dem Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber erteilte geheime Vollmacht Int 

auf die Rechte de3 Dritten Feinen Cinflnp. . . ı 

Der Beurtheilung des Rechtsverhäftniffes ztifchen dem Dritten und bem Machte 

"geber muß die offene Bellmacht (di. jene, in Gemäßgeit welder fü feßferer ben 

erfleren verbinden wollte) zum Grunte gelegt werden, Die geheime Vellmadt 

(Snftrufzien) normirt nur Das Nehtsverhäftuig zivifchen Mandanten und Mandatar 

und fie geht daburch daß Ichterer fie dem Dritten citun vorweifet, nicht im eine offene 

über. Die offene (wie die geheime) Vollmacht kann fhriftfich cder mündlich gegeben 

worten fein. Im Ichteren Kalle ift bie Lage des Dritten etwas bedenklich; ben 

e3 Fam ber Inhalt der offenen Vollmacht FÄLTch Lich vorgegeben werben. Zur Vermeidung 

des fhtvierigen Vewweijes wird «8 vonfigm vorfihtig fein, auf Vortweifung einer [hrifte 

Tihen Vollmacht zu bringen. Das in Gemäßh eit der offenen Vollmacht (fie mag 

übrigens dem Dritten vorgewiefen werden fer, ober nicht, went ber Suhalt derfelben 

mur von ihm zu erweifen it) zu Stande gefonmene Nechtsgefchäft begründet ein Klage: 

recht zivifchen dem Dritten md ten Mandanten, nicht aud) dent Mandatar, Diefer 

fan nur befangt werden, wenn er die Vollmacht überfchritt ‚oder im eigenen Namen 

das Gefhäft abfchlog sc. In den Nechtsjtreite wider den Mandanten Fan et 

entweder als Zeuge oder Vertrehungsfeifter Genügt werden. Kommt «8 ii gewiffen Fällen 

@. 2. den $$: 367, 436 oder wenn ein Befig zur Erfihung erworben werden fol) 

auf bie Nebfichfeit oder Unrebligjfeit Deöjenigen, der eine Sache cder ein Net erwerben 

Toll, an, fo ift in Mebereinjtinmmmg mit dem zu $. 310 Gefagten auf bas Gewiffen des 

Mandanten zu fein 70°, len 
Meine Abhandlung: ©. $.310. — 8. Syie fl: Ueber vie Neblichfeit und Unvedlichkeit 

des durch Stellverfreter erworbenen Befiged (BZurift 10.8.8. 49. — I.N.: Kann 

der Mandatar verhalten werden, gegen feinen Mandanten die Vertretung zu Leiten ?
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GSurift 10.8. ©.457).— W. Müller: Zivilrehtöfall (Surift 19. B. ©. 485).. 
— Entfheitungen des oberiten Serihtöhofes (Ger. Btg. 3.1856 Nr. 130). — 3. X. 

. Nippel: S.XVI. Sauptfl. — - Entfheibungen : ©.$.1008. . 

8. 1018. 

Ar) in dem Falle, Yaf der Gewaltgeber einen Joldhen Bewalkfnber, 
der fic) jelbft zu verbinden unfähig ift, aufgeftellet Hat, find die innerhalb 
der Orängen der Vollmacht gefchlojfenen Gereäfte fowopj für‘ den Gemott- 
geber, al3 für den Dritten verbindlich. 

Unter den fc) zu verbinden Unfähigen find hier nicht aud; des Bernunftgebraudjes _ 

Beranbte und Kinter unter fieben Jahren gemeint; weil diefe Perfonen überhaupt 
ed feinen rechtlichen Willen haben (88.310 1.865). 

5.X%.Rippel:6©. XV. Hauptit, 

S. 1019. 

Men der’ Machthaber den Auftrag, einem Dritten einen Vortheil 
zuzumwenden, erhalten und agenonmei Yatz jo erlangt der Dritte, fobald 
er von dem Madjtgeber oder Machthaber davon benachrichtige worden ift, 
das Nedht, gegen den Einen oder den Yuderen Klage zu führen. 

Das Klagerecht aus diefem.g. fteht dem Dritten nicht zu, wenn er von dm  ,* 
feaglichen Nuftrage nicht burd) den Machtgeber oder Machthaber, fondern bier Semanden 

Anderen benachrichtigt worden wäre; bemm Das diefe Perfonen Sindende Verfprechen 
"nmß auch von Einer ans ihnen ausgehen, Das Kagereht, weldies tie in der Regel 

jebes antere Slageredht burd) 30 Jahre geltend ‚gemacht werden fan, geht gegen den 
Machthaber auf Zumendung diefes Bortheilesz; gegen den Machtgeber darauf daß er 
fd) wegen Ueberfonmung diefes Vortheiles an.ihn (Kläger) bei den Machthaber ver> 
wente. Diefes boppelte Klagerecht Hat fatt, wenn ber Dritte auch nue von Einem 

aus Beiden von dem fraglichen Nuftrage benachrichtiget worden wäre. Hätte alfo 3.2. 

der Mahtgeber den Dritten beunchrichtigt, fo kann ber Machthaber rechtsbeftändig 
belangt werben; weil er aus ter Annahme des Auftrages fehon verpflichtet wurde, 

Unter „Bortheil“ it ein folcher zu verfichen, der aus dem Seinigen des Mad: 
habers bem Dritten zuzumwenden ift ($$. 121, 149, 709, 773, 791). Gefchicht biefes 
unentgeltlich, fo ift eine Ehenfung vorhanden, welche übrigens an bie e Gem h bes $. 943 

nicht gebunden. zu fein fcheint. \ - 

TH. Dolliner: Surze Erläuterung des $. 1019 be 6.0.8. (Zeitfär. f. R. u. 6.3.1836 

1.8. ©. 164). — Entfcheitungen bes oberften Gerichtägofed (Ger, 3t9.9.1857 Rr.130). 

— 5X tippen ©.xVvIL Bau, “ 

en 8. 1020. 

& ficfet dem 9 Machtgeber frey, die Bolfuacht nad) Belieben zıt wider Aufe löfung 

fen; do) muß. er dem Gewalthaber. nicht me die in der Zwifcjenzeit tin trages 

gehabten Koften und den fonft erlittenen Schaden erfehen, fondern aud) einen ;N Hure 
der Benühung angemefjenen Theil der Belohnung entrichten. Diefes findet "u 
aud) danı ‚Statt, wenn die Vollendung d03. Gefchäfte durch einen Zufall. 
verhindert worden ME 2. 2.000... 00.0. ul annn.l estimend der
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Nah Belieben‘; alfo jelbt in ben Falle,‘ als die Vollmacht auf eine 

Geitimmte (längre) Zeit oder für bie Lebenszeit des Machtäabers ausgejtellt worden wäre: 

Muh; für diefe Fälle befteht für'den Madhtgeber nr bie Verbinblichfeit Diefes S.; nit - 

aber au) die zur Vergütung fiir den Gntgang ber fiir biefe längere Seit (oder Lebenszeit) 

von tem Madjigaber betungenen Belohnung; benn ber Berollmächtigungsvertrag ift Fein 

Lohnvertrag. Mebrigens wirft ter Wiberruf erft von bem Momente, zu melden 

er tem Machtgaber befammt wurde, Mit dent Widerrufe erfift aud) die Vollmacht 

des buch ten Madthaber Bejtellien Cubftituten. nn 

3.5 Nippel: ©. XVII. Haupffl. \ 0 

. .S. 1021. 

stem And) der Machtfnber Fann die angenommene Volkmadjt anffünden, 

zung. Mei er fie aber vor Vollendung des ihm inSbefondere aufgefragenen, oder 

vermöge der allgemeinen Vollmacht angefangenen Gefchäftes auffündet; jo 

ng er, dafern nicht ein amvorhergefehenes amd amvermeidliches Hunderniß 

eingetreten ift, alfen daran entftandenen Schaden erfeben. 

Au) hier ft 8 gfeichgiftig, cd der Machthaber auf immerwährende Beiten ober 

anf eine beftinumte Zeit Geftelft wncde. Wird bie Vollmacht wegen eines unvorhergefehenen 

unvermeidfichen Hinberniffes aufgefündiget, fo findet gar feine Schabloshaltungspflicht 

von feiner Eeite ftatt. — Gin Atvefat fell eine zur Vertrehing angenenmene Streits 

. fache vor teren Beendigung chne gegründete Urjache nicht verlaffen, aber wenn er {id 

 Bazı genötigt fünte, ift er verpflichtet der Partei bie Vertretung gerihtlid, aufzufündigen 

und fie, wenn fie nicht cher einen anderen Nechtsfreund beftellt Hatte, ch) jo lange zit 

vertreten, is vom Tage der zugeftellten Auffündigung eine Frift verftrichen it, wie fie 

ber Partei zur Neberreihung ber Ginzede geftaktet würde (8.419 a, $. 539 gal. ©.D,, 

$. 22 der Av. D. f. Ung. u. Eicb.). \ : 

In der Negel wird die Volfmacht fowopf durd) den Tod de$ Gewalt- 

geber3, al5 de5 Gewalthabers aufgehoben. Läpt fid) aber das angefangene 

Gefchäft ohne. offenbaren Nadtheil der Erben nicht unterbrechen, ‚oder 

erftredet fi die Vollmacht jeloft auf den Sterbefall des Sewaltgebers; j0 

hat der Gewalthaber das Recht und die Pflicht, das Gejhäft zu vollenden. 

0 nDder Erben”; d. i. bes Gewaftigebers. Der zweite Ausnahnsfall tritt immer 

bei den Növofnien-Vertreiungs-Bellmachten ein (I. $- 1005). Im wie fern die Erben 

tes Mahthabers zur Fortfegung des Gefchäftes verbunden find, Geflimmt der $. 1025. 

\ Er 8. 1023. _ _ u u 

Die von einem Körper (Gemeinfchaft) ansgeftellten und übernommenen 

Bollmadjten werden durd) die Erlöfchung der Gemeinfchaft aufgehoben. 

5,7 Bei Handlnngägefellichaften it zur Erlöfgjung ber Vollmadt (ans bem Grunde 

„bes Erlöfchens ber Sozietät felbft) and) ned) die Befauntmadung ber Grlöfgung 

bee Sandlungsjegietät erforderlich (SAME. 0000. 

= 7 EEE 
ee Verfällt der Machtgeber.in Conenrs; To find alle Handlungen, die 

der Gewalthaber nad) Kundmachung ded Conenrfes in Nahmen des Conenrd-
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Schuldners unternommen hat, ohne Hedhteuft Eben jo erffärt Die ie Bere“ 
hängung de3 Conenrfes'über dad Vermögen des Machthaber fchon an nub 
für fic) die ertheifte Bolluadht für aufgehoben. 

Die vor der Eröffnung tes Konfurfes über den Machtgeber augefangenen, zu 
Zeit der Gröffnung aber neh unvollendeten Gefchäfte find, fo weit es ohne offen= 
Garen Nachtfeil ber Maffe gefchchen fan, bis anf weitere Antveifung tes Vermögenss 
vervalters im unveränderten Zuflante zu Gefaff em Mit der Gröffnung des Konfurfeg, 

d. 1. dem Tage ber Kundmachung des Ediftes (Hofbef. v. 14. Mai 1846,93. 6. 5.Nr.962, 

$. 60 ter prev. KO.) Hört mr bie Dispofizionsfählgkeit bezüglich bes Vermögens anf. 

Perfonenrehte Fan ber Kridatar auch nach biefer Zeit nod) erwerben und auf 

Andere übertragen. Daher ift and) eine von tem Mandatar für ben Drandanten fel6it 

nach Eröffnung des Konfurjes über ten fehleren eingegangene Che giltig G 16); weil 

diefe Bollmacht durch. den Konkurs int als widerrufen anzufehen if! 

R. Sirfämann: ©.$.76. " 

S, 1025. ° 

Wird die Vollmacht dur; Widerruf, Yuffündung, oder durch den Au ae 
Tod des Gewaltgebers oder Gewalthabers aufgehoben; fo müflen doc) die uran. 
Gefchäfte, welche Feinen Aufjchnb Teiden,. jo lange fortgefehet werden, bis AK 
von dem Machtgeber oder defjen Erben eine andere ‚Verfügung getroffen sausre. 
worden ift, oder füglich getroffen werden Fonute, 

\ Arch im Falle des Konfurfes über den Machtgeber Hat der Machthaber jene 

Gerfhäfte, die ohne offenbaren Nachtyeil für bie Konfursmaffe nicht unbeenbet bfeiben 
fönnen, einftweifen bis auf weitere Atorbuung fortgufegen ($. 1024). 

S. 1026. 

Arc) bleiben die mit einem Dritten, den die Aufhebung der Vollmacht 
ohne‘ fein Verfchulden unbekannt war, gejchloffenen Verträge „verbindlich, 
und der Gewaltgeber Tann fich ame bey dem Gewalthaber, der die Anf- 
hebung verfchwiegen Hat, wegen feined Schadens erhohlen. 

Dader ift eine indivibuelle Befanutmachung der anfgehebenen Vollmacht cal die’ 

Gefhäftsfreunte) anzuiempfehlen; jene dur) die Zeitungsblätter (nicht von’ Amtsiwegen 
eingeleitete) bitrfte nicht immer zum Zwecke führen. Die von dem Machthaber nad) über 
den Machtgeber eröffneten Konfurfe unternomnenen Handlungen find aber (infoweit fie 
nicht Tebiglich zur M6iwendung eines bie Konfursmafje zu treffenden Schadens unternommen 

wurden) ohne alle Ausnahme nichtig; dem mit ber Nichtfenntniß bes Konkurs: 

ebiftes ann fih Niemand entfchufvigen. — Außer ten Hier’ aufgeführten Fällen 

(ss. 1020-1026) erlifäit eine Vollmacht nicht, insbefendere aud) wicht durd) ben Berlauf 
einer noch fo Fangen Zeit (4.3. von meße als 30 Jahren), 

3.8. Nippel: ® XV Fauptfl. 

8 1027. on “ 

Die in. Diefen Hauptftüde enthaltenen Vorfehriften. haben ai ihre nt, 

Antwendung. auf. die Cigenthümer einer Handlung, eines Schiffe, Kauf waie 

Tadens oder andereit Gewerbes, welche die Verwaltung einem guet, Safer Auge 

Ladendiener oder anderen Gejchäftsträgern. AMDERETRNEN. mn ‚alas 

Ellinger’s öflerr, Koilrcht. 6 Auflage. 30
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8. 1028. 

Die Nedhte folder Gejchäftsführer find vorzüglich ans der Urkunde 
ihrer Deftellung, dergleichen unter Handelsfenten da3 ordentlich Fundgemachte 
Sefuguiß der Unterzeichnung (Firma) it, zu benrtheilen.. 

Diefe Bellmadht' wird Brofura genannt. Sf die Firma ‚tes Peinzipals- ‚bei 

dem Sandelsgeridhte protofollirt, fo muß auch die feinem Gefhäftsführer ertheilte Bro= 

fura bafelbft protefollirt werten (Mr. 8 der in handelsrechtlicher Beziehung noch giftigen 

MD. von $. 1763). Eine terlei protofellirte Vollmacht ift gegen Dritte, mit welchen 

ter Sejhäfisführer Gejchäfte abgefchlofen Hat, fo Tange als beftehend anzufehen, bis 

felbe aus’ dem Merfantif = Protofofle gelöjdht umd. deten Zurücnahme Befannt gemacht 
worden if. — Wenn ein Mbvofat eine Gewwerffchaft zu vertreten, hat, fo ift cs genug, 

fon die Bollmadjt vom „gewerfichaftlichen Schihtmeifter sher DVertvefer oder Seren 

ausgeftelft wird, der font zur Unterfertigung im Namen ter Gcmerfihaft beredhtigt if 

(8.30 Pat. v. 1.Ncv. 1781, 3. ©.©. Nr. 27 und ung.fieb. ©. D. $. 639). 

„Ungenannter: Bivilreihtöfall (Ger. ätg. S. 1855 Nr. 99). — Entfheidung des oberfien - 

" | Berigtönofed: Kaufmännifge Vollmadt (ebenda, 3. 1857 Nr. 76). 

:$. 1029, 

.. it die Ge Rollmasht nit {hriftlich gegeben worden; ion wird fr Dnfang 
aus dem Gegenftande nd aus der Natur de3 Gefehäftes benrtheilet. Wer 
einen Anderen eine Verwaltung anvertrant hat, von dem wird vermufhet, 
dag er ihm and; die Macht‘ eingeräumt habe, alles dasjenige zu th, wa3 
die Berivaltung ‚Telsft erfordert und wa gewöhnlich damit verbunden ift 
8. 1009). 

5. 8. Nippel: S.XVI. Hauptfl. , \ 

. cc 1030. 

Beftatiet der Eigenthüner einer Handlung oder eines Gewerbes feinem 
Diener oder Lehrlinge, Manren im Laden oder anper demfelben zu verfanfen; 
jo wird vermuthet, dai fie bevollmächtiget feyn, die Bezahlung zu empfan- 
gen, und Duittungen dagegen anszuftellen. . 

Der Eigenthänter ter Handlung Fan biefe Perfonen. in ihrer Bereötigung auf 

def Hränfen. Dod hat.eine folhe (nicht befannt senadt) Befgränfung nur bie 
Natur einer geheimen Belkmadht (8. 1017). ; 

S.9elm: Sivifrehtsfall zur "Erläuterung ber Borfäriften über die Rinfgtoeigente Bevoll: 

mädtigung (Zeitfhr. fR. u. St. 3. 1625 2. B. ©. 360). — Entf&eibungen bed 

 oberften Geriytähofes. Ueber die .Anivendung bed $. 1030 auf den Verkehr vurg 

Senfalen (Ger. Big. S. 1857 Ne. 123). — EX. Nippel: ©. XV. Hauptflük, 

8. 1031. . 
Die Vollmacht, Warren im Nahen des Gigenthfmers zu verfau- 

fen, erftrefet fich aber nicht auf das Necht, in feinen Napnien Waaren ein 
zufanfen; and dürfen Fuhrlente weder den Mertf der ihnen anvertranten 
Güter beziehen, no) Geld daranf anteipen, wein 8 ia usb in 
Bradtbrieen »effimmt worden ifte
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"8. 1032, 

 Henfigike ch Saite. Hänpter Find night verbumden, d 08, wn3.doit 
ihren Dienftperfonen oder andercit Hauögenoffen i in- ihrem Nafınen” auf Borg 
genommen wird, zu bezahlen. Der Borger np in folden Fällen den gemad)« 
ten Aufteog ereifen. 

„8 1033. 

.. © geftcht aber zwifden dem Borguehmer und. dem Korggeber ein in ordent- 
ficjes Einfehreibehud,, worin die ansgeborgten Sadjen aufgezeichnet werden; _ 
{0 gilt die Vermuthung, dab der Nicberbringer. diefeg Sudes Beusttmüchtiget 
fey, die Wanre anf Borg zu uchmen. 

Ueber ben Beltand eines folchen Einfe;reißbüchels (eher Rerbfoties) muß. aber 
ter Derggeber von tem DO orgnehmer., auf erweisfiche Art verftändiget tworben fein. 

— Ber eine ausgefertigte Onittung ober "eiten foldjen Säulbfgein zur Bafıng präfenz 
tiet, von dem Fanıt ned) nicht, vermutet tmerben. vi ‚ee a Gapfangnafine des Gele : 
berechtiget fei (8.1008). ; f 

5 &. Rippen, ©. xvu. 1. gaptfü., 

Be life) ’ 

a “2 io34.' \ 
Das Recht der Bormfnder und Gusatoren, die, Sefhüfte ihrer lege Serkäte 

liche und 

befohlenen zır verwalten, geindet fi). anf. die Anordnung de3 Gerichtes, von arten 
welchem fie. beftelfet find... Dem Vater amd den Ehemanne wird das Yefuguiß Zerelle mächtt» 

zur Vertretung des Kindes uud der Gattin von ‚dem Orfehe: eingerätnnt. nung. 
Hierüber find die Vorfchriften an den. ‚gehörigen Hrten enthalten. 

„Der Bormund ift Bevellmägjtigter feines Mündels ($$. 233-236), ber Kurator 
feines "Kuranden & 232), ter Bater feines unter feiner Sewalt ftehenden Kindes 

(88.149 —152) , ber Ehemann feiner Gattin ss. 91, 1238 — 1242). Dedy Haben 
diefe. gefeßfichen ‚ Mandatirungen vücjichtfich ihres. Umfanges and) ihre ‚gefehlichen 

Grenzen. Für den Bormund‘, Kurator und Bater (als. Kurator). im $. 23335. für 

ben Ehemann, aütüchtlig ber „Nm ‚anvertrauten Vertretung ($. 91) und. Vermögens: 

verwaltung , (88. 1238 — 124 42) im $. 1008. — ‚Deffentliche Diener find in Nehis- 

gefehäften, bie fie te mit Privaten abfchliefen, an übre Dienftesinftrufzionen gebunden. Da 

jeboch bieje in ber Regel der Privateinfiht nit vorbehalten fi find, fo muß in Beurtheilung 

der Giltigfeit ver" von- ihnen mit Privaten gegen ihre ‚Sufteufzien abgeföhfofien enen 

Gefchäfte von tem allgemeinen Oruntfaße: bes $. 1029 aüsgegagen‘ erden. 

3 R. » 9 rato 5 ev erar Ueber tie Verpflitungen der Öffentticjen Verwaltung durch Kands 

"Tungen ürer Beamten (Mate: 2. 8 © Ben. _ SR €. 3 Shimdter: ©. $ M. 

en 

   
Rir ueber) ui ansdrücffihen, ‚oder. tinfehweigenden. Wertrag,; od En 

vom Geiste, och. ans dem Gejehe. dad. Vefuguig erhalten :Jat, darf. der fürung. 

Megel nad) fidh in da8 Gefchäft eines Anderen nicht mengen. Hätte er fid) aufirag: 

deffen eenait; fo if er für alle Folgen verantwortlid. 
30*
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Bei ber Gefhäftsführung ohne Auftrag mınß von der Teitenden Idee ausgegangen 
irerben baß durch. diefelbe immer das Intereffe eines Anderen umd nicht das eigene 
te8 Hanbelnden zur Aufgabe gemacht wird (f. das zu $. 415 am Echluffe Gefagte) und 
saß zu dien Gnbe mit beitten Perfonen Rehtsgefghäfte atgeföhleften erben, 

8. 1036. 

Mer, obgleich underufen, ein fremdes Gefchäft zur Abmendung eines 
Devorftchenden Schadens beforgt, dem ift derjenige, deffen Gefchäft er beforgt 
Hat, den notfisendigen nd zwehmäßig gemachten Anftwand zu erfchen fhufdig; 
wenn gleich die Bemühung ohne Verfepulden Fruchtlos geblichen ift (8. 403). 

„Gines bevorftehenten Schadens“ ; 3 B. turch eine Feuers oder Waffergefahr. 

„Biwechmäßig" 5 d» 1. gefdjiett it er; ss 1297, 129). dest. DE 
ss. 331, 333 und 03. in 

2 1037." 

ober zum . | Wer fremde Sefrhäfte Hof, m den Nuben d0$ Hader zit befördern, 
Augen 

des 
Anveren, 

übernehmen will, fol fid) um deffen Einwilligung bewerben. Hat der Gefrjäfts- 
führer zwar diefe Borfchrift unterlaffen, aber da8 Gefchäft auf feine Koften 
zu de3 Anderen Flareım, überwiegenden Vortheile geführet; fo müflen ihm 
von diefem die darauf verwendeten Koften erfehet werden, 

: Das Sefhäft muß zu des Miberen Flarem (nicht zweifelhaften ober unfl cherem) 

und überwiegenbem (bie bamit verfnüpften Laften und Unannehntlickeiten üßer: 

Möreife, unterbredjenen nipfigen Baus. 
feigendem) Vortheile geführt worden fein; 3.3. die Berifügrung eines durch eine fünelle 

8 1038. 

‚sit aber der überwiegende. Northeil nicht Hay; oder hat der Gerhäfts- 
führer eigenmächtig fo wichtige Veränderungen in einer fremden Sadje vor- 
genommen, daß die Sadje dem Anderen zu dem Zwede, wozı er fie bisher 
benüste, mubranchbar wird, fo ift diefer zu Keinen Erfate verbunden; er 
faun vielmehr verlangen, dag der Gefhäftsführer anf eigene Koften die 
Safei in den vorigen Staud zurüd febe,. ort, wenn dad nit mägtid) if 
ihm volle Genngehiung Teifte-, 

‚Der übertoiegenbe Vortheil wäre nicht Har, toenn 3. 2. ein Saus, teldhes auf 
einent ung angbaren Plage gelegen ift, um ein Steelwerf exhöht worden märe. Die 

Sache wäre zu dem Zwecke, zu weldyem ter Gigenthümer fie Bisher benüßte, unbrauchbar 
geworben, wenn 3. B. ein englifcher Park in einen Obftgarten (obivol er in Ießterer 

Gigenfeaft nußbringenb tourbe) umgeflaltet tvorben wäre. Der ziveite Fall diefes $. 
kann Teicht zum Decdfimantel gerwinnfügtiger Abfichten von Seite des Eigenthümers bemüt 
iverben. Daher bürfte der Seraäftsführer auch gegen ben Willen bes erfleren berechtigt 

fein die Sadje in den vorigen Stand zurück zu verfeßen; mas fonft Bei ber Gefchäfts: 
führung nicht der Fall it, mue muß er ben benm Sigeutpümer ud feine Sean 

- führung zugefügten Egaben erfepen. “
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8. 1039, 

"Ber ein fremdes Befgärt ohne Auftrag auf fid) genonnme fat, ud 
e3 bis zur Vollendung forkfegen, md steif) einem Bevollmänhtigten genane . 
Nedhummg darüber ablegen. 

Auf eine Belohnung hat er in ber Degel feinen Aufprud) (8. 1008). Bol Tan 
er aber bei dem Erfae des Sihadens, bei er etiva zu "liter hat, ben im Ganzen ver 

fHafften. Nuten in Anrechnung bringen ($. 119g).. : 

8.1040. 

Beim jemand . gegen den gültig eıflärten Wilken de3 Gigentfäners aa 
fi) eines fremden Gefhäftes annnfet, oder den redjtmäßigen Vevollmädh- garen. 
tigten durd) eine foldhe Einmengung an der Beforgung des Gefchäftes ver- 
hindert; fo verantwortet er nicht nur den hierans erwachfenen Schaden md 
entgangenen Gewinn, Tondern er verliert aud) den gemachten Aufwand, in 
fo fer er nicht in Natur zurück genommen werden Fan. 

. Gegen ben giltig erklärten Willen“; daher wäre das, Verbot eines Kindes, 

eines bes Bernunftgebraudjes Beraubten eben fo wenig zu adhten wie bag wiber- 

restliche Verbot des Eigenthümers baß 3. B. fein die gemeine Sicherheit bedrohendes 
Gebäude nicht unterftügt werde (8. 343), Selbft ein im Allgemeinen giltiges Ber 

bot Kann auf dringende Fälfe einer fremden Fürforge nicht bezogen werben ($. 1036). 
Der Aufwand Fann nur. infofern zurüdgenonmien erben, als dies ohne Nachteil ter 

Suifany möglich ift (8. 332). 

$& 1041. | 

‚Menm ohne. Gefehäftsfüheung eine Sadıe zum. Nuben eines Anderen Lernen tung 

verwendet worden ift; fo Faun der Eigenthümer fie in Natur, oder, wenn gie 
diefeg nicht mehr geichehen Faın, den Wert verlangen, den fie zur Zeit sun tu 
der Verwendung gehabt bat, obgleid) der Ruben in der ‚Tolge‘ vereitelt teen. 
worden ift. 

' „Ohne Seftjäftsführung; ‚db i._ entineder ohne bie . ihr zum, Srinde Tiegenbe 

Abficht, im Intereffe eines Anderen Handeln zu wollen oder ohne daf 08 dabei zu einen 

Gefhäftsahfchluffe mit einer dritten Perfon gefommen. it (8.1035); 3. B. wer 
ein Nachbar feine eigenen Materialien zu Auebef Terug 1 ber ei N Bad 

verwendet. 

8. 1042. 

Ber. für einen Anderen einen Aufwand madit, den Yiefer nad) dei 

Gefebe ferbft Hätte maden mäffen, Int:da3 Net, den Erfah zu fordern. 

> &o fan von’ ben Eltern (Bornündern) ver Erfah des für die Verpflegung ber 

Kinder (Mündel) gemachten Nufwantes, von ber ftenerpflichtigen Partei ter Erfaß ber 

für fie Begalteri Stenterbeträge begehrt werben. „Nach tem:Gefebe";:was alfo Jemand 

aus einem Vertrage over legten Willen einen Anderen fchufdet,"ift hier nit 

gemeint, Doc) Fanın bas. berart Bezalte, wen!fid der’ Saler das Net des Gläubigers
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abtreten ließ, von dem Schuldner in Wege. bed Negreffes zurücfgefortert werben 
(ss. 1358 und. 4423), dur) welde Mmeatenhirehuns. aber ‚bat: ‚Genäei im 
Falle bes $ 082 nicht bebingt it, 

lIngen annter: 'Biviteechtsfan (Ser. aa 9. 1855 20.50). i Grtgengen des ober: 
fien Geriähtöhofes (ebenda, 3. 1857 MM. 1). 
vor : er ‘ 

on u . ” .. .$ 1043..,7 . nn) iinson 

sat jemand in einem au Rothfalte, am. einen; größeren Schaden von fi) 
ad Anderen abzuwenden, fein Eigenthun anfgeopfert; jo mühjen ihn Alle, 
weldje darans Vortheil zogen, verhäftwigmägig entjnjädigen. Die andführ- 
lichere uvoıng diefer Boriirift auf. Seegefahten ie ein ı Gegenftan der 

. Sergefehe. LS RSIm I ut 
Nicht aus her "bloßen Aufehfering fine Gigentfüines, Golden aus deni Siekns 

für. einen Dritten, ‚ersielten. Vortheile, ermäctt die Beitragspficht bis 5. Bir 

forgfäftig eihoben werden, wer de Gebäude der. Genersgefahr andgefebt waren und denen 

baher durch ‚biefe Handlung” ein Bortheil. zugeführt wurde,” Die‘ DBerfgrift diefes $. it 

nad). dem Vorbitte ds, zhobijchn Sefekes in ‚unfer na aufgenommen worte. 

 8.1044.. en 

gie Bertheifung der ' Sritgsfhäben wi wird mg Dejndere Bere 

“von den politijchen Behörden beftimmt. .. 
\ "En tf Hädigungsahfprüce, die aus tem Titel, der auf Befehl ber, "eelefchenen 

Regierung Staliend vorgenommenen Befeftigungsarbeiten über fenfliger Kriegsoperagionen 

entjprungen, gehören unter bie unberichtigten Bafiiven bes erfefchenen Königreich8 und 

f ind baher nad ben Über die Erfüllung der Verpflichtungen & bis Monte und die Bezalung 

der Staatsfgulben im Allgemeinen. genehmigten Grundfäßen zu berichtigen.” ‚Forberungen 

aus zufälligen eder ninthrwilligen Berheerungen ber Truppen, wenn biefe früher flatt 

fanden, als die venez.lomb. Provinzen als integrivende Theile bes Kaiferftantes erklärt 

. hmben, find, infoweit fie nicht nit Reit an das erfofchene Königreich Stalien oder 

Franfrei) gefteflt werben fönnen, zurücjuweifen; fenft ift andy zu teren Befriebigung das, 

Grjerberliche zu verfügen. Entfgäbigungsanfprüde endlich, welche in bie "Periode des 

Testen Krieges Fallen oder feitben bie vonez. :lomb. Provinzen Thon Beftandtheile bes 

Kaiferftaates ausmachten, müffen , infoweit der Schade an dem Grundeigenfhune "auf 

Anordnung der Befehlshaber der öfterr, Truppen zur Beförberung der Kriegs: 

sperazionen gefchehen, "vom Nerar vergütet werdet, Infofern in biefer:geit Befhädigungen 

zufällig ober muthwillig von den Truppen gefchahen, findet für Bejchäbigungen, 

fo von feindlichen Truppen verübt worden, als nothivenbige Nebel tes Krieges eine Ent: 

fädigung. in feinem Tolle ftatt, für jene aber, jo, ‚durch öflerr. Truppen, verübt tworben, 

fann eine Vergütung am bann Plab greifen, ven ber Schade sollfonmen ertviefen: 

werben Tarin, tvo c8 fobanı Sache ver Behörbeit fein wird, die ‚Befeplshabei, .diefer 
Truppen, infeweit fie befannt find, ‚zur Verantwortung zu ziehen und infoweit ihnen 

- Etwas zur-Laft fällt, zum Crfaße des gehörig zu liquibirenben Echabens zu verhalten 

(ah. Sandbilfet vom 5.5 ‚mailänd. Guben. Sir, v. 23. April 1816,. Raccolta’etc, 

Vol. I). In’ter 0.5. €. v..5. März 1897 ift der Orumbjag ausgefprodien : daß für. 
Kriegsentfhäbigungen, weldge vor hen Beitpunkte ber Bereinigung ber Tomb.eyenez.
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Provinzen mit den Katferftaate erfolgt find, Feine Vergütung aus dem Stantsfchaße 

gebühre; daher von ber Alternative bes vorerwähnten Hanbbilfets v. 3.1816: „Ente 
[Hädigungsanfprüche, welde in bie Beriote tes Tegten Krieges fallen oder fetten tie 

venez.zlomb. Provinzen fhon Beftandtheile des Kaiferftaantes ausmadıten“, nur die lebte - 

Beringung als Binofur beibehalten wurde (Hoffanzleivel; v. 3. April 1827 3. 6659). 

Vebrigens teirb .ald Beitpunft jener Bereinigung der 20. April 1814 angenommen (a. h. 

Bat. vom 27. Ang. ; mailänd. Guben. Sirf, vom 31. De. 1820 $.9, Raccolta ete. 

Vol. IL). Für die dur) Erzeffe öferr. Truppen in Böhmen fo twie in anderen Pro 
yinzen  erlittenen Befchäbigungen ift in Gemäßfeit, einer a. 5. E. von 2, April 1821 

zwar feine Vergütung aus tem Staatsfhase zu feiflen; jedod) if c8 ©r, Majıftät 
Wille dag nad ber höchften Entfäliefung vom 5. April’ 4816 für ben Fall, wenn ‚biefe 

Belchäbigungen auf Befehl oder Bulaffung ber Befehlshaber erfolgt wären, 

ober biefe Ordnung zu machen unterlaffen Hätten, die Befehlshaber biefer Truppen, 

-infoweit fie befannt find, zur Verantwortung gezogen und infofern ihnen Etwas zur 

Lat füllt, fe zum Erfab des gehörig zu Tiquibirenden Schadens verhalten werben. Dem: 

nad) ift e8 jedem befchäbigten Unterthane, der fi mit dem Vewweife nad) bem gegeits 

wärtigen Nusipruche gegen bie Schuldtragenten anfzufonmen getraut, fveigeftelft feine 

Entfhäbigungsanfprüche bei den politifcgen Behörden gehörig anzumelben und geltend 

zu machen, wo c8 bann bie Pflicht ber Landesftelle fein wird, jeden folchen Gutz.. 

fhäbigungsanfpruch gehörig. zu teürbigen und auf bie Befriedigung des Entfehähigungs- 

werbers zu bringen ober benfelben glei zurückzuweifen. Entfäjäbigungsanfprüdie für 

Kriegsfehäben, deren Urheber nicht befannt find, Femmen in feine Betrachtung 

(Soffanzleibek. v. 16. April 1821, Pol. ©. ©. 49.8). Die hoffe. Bogen. v. 17. Jän. 

1822 I. 329, MG. ©. Nr.5, 2. De. 1825 A. 5711, 30. März 1831 N. 772, 

M.G. ©. Nr. 25, 21. Der. 1832 N. 4347 und 3. Febr. 1833 N! 176, M.©.©. 

Nr. 8 enthalten im Allgemeinen daß bei Antweifung der läge für bie jährlichen 
DWaffenübungen fo gefergt werben folle daß Feine Erfagpflicht für das Mlerar hieraus 
hervorgehe, tvorüber' bie Hoffe. Vhg. vom 13. Nov. 1837 N. 3861 (M.G.S. Nr. 75) 

bie näheren Grundfäge und auch die Borfehriften befannt gibt, mad. welchen bei Derz : 

gütung tes Hievurd, dem Landmanne. zugefügten Schabens vorzugehen ift.. Wenn foldhe u. 

onen 440 fl. EM. nicht überfteigen, fönnen fie nad) der Dog. v. 30. März 

4 M. 89% (M.©. ©. Nr. 18) auf Einfabung ber politifchen Sandesftelle gleich vom 

Seeralfonmanse, ohne vap eine eilere Entfgeidung der höher Steffen erforberiih 

if, erfolgt werden. 

Ungenannter: Schiebögerigtfihhe Entfheitungen über bie Grfagpflitigkeit ter E.E. priv. 

2 wedhfelfeitigen Branbfhaben-Verfiherungs:Gefelllgaft in Wien für ‚Befhätigungen 

-auß Seueröhrünften, welde durdy die militärifhen Maßregeln während ber Ditobers, 

Tage bed 3: 1848 bafelbft veranlast worden find (Mag.f.R. u St. 5. 3. ©.307). 

— Ungenannters Entfheitung bed Kompetenz: Konflikte über die gegen die Ger 

meinde der Stadt Wien und dad Aerar gerichteten Klagen auf die Entfhäbigung für 

die bei ber Einnahme Wiens im 3. 1848 erlittenen Befhätigungen (Ger. Big. 3. 1852 

Nr. 56, Nr.57, Nr. 7L,Ne 73, Ne. 75, Nr. 76 u. m. _ Ki Schiedögeriät: h 

| nes Setenntnif CBetgtsgaite 1. Sg. Nr. itu. 1. 
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 Droyind zwanzigftes Haupfflüch, 
"2°. Von dem Taufchvertrage. . 

on S. 1045. 

zur Der Tanfd) ift ein Vertrag, wodurch eine Sache gegen eine andere Sadje 
überfaffen wird. «Die wirkliche Nebergabe ift- nicht zur Ereihtung; fondern 
ar zur Erfüllung de3 Tanfdjvertrages, und zur Erwerbung des Eigenthunes 

noffiwendig. 0 u u 
\ Much unförperliche Sachen (Rechte) tönen ein Gegenftand des Taufches und fohin 

ber Erwverbung des Eigentfumes fein (8.353). Immer muß aber dabei die Proprietät 

tes Nechtes gemeint fein. Vlofe Gebraudsrehte find fein Taufhobjeft (8.1090). . 

0 . $. 1046. —— = 
--9n3 Geld ift Fein Gegenftand de3: Tanfchvertrages; dod) Infjen Ti) 

Gold and Silber als eine Manre, und felbt ald Münz» Sorten in jo weit 

vertanschen, al fie ur gegen andere März - Sorten, goldene nähmlich gegen 

filherne, Heinere gegen größere Stüde verwedhjelt werden follen. 

Wird aber Geld für eine Waare Hingegeben, fo enifteht ein Kauf (8.1053) oder 

mit her Bedingung daß feiner Zeit eben biefelbe Anzal, Gattung und Güte von bemfelben 

zurückßezalt werde, ein Darleihen ($. 983). \ 

8100. . . 
Reste — Tanfepende find -vermöge des Vertrages verpflichtet, die vertanfäten 
un 

Figten Sachen der Verabredung gemäß mit ihren Beftandtheilen und mit. allem 

fbenten; ugehör, zu-tedhter Zeit, am gehörigen Orte, amd in eben dem Zuftande, 

in weldhem fie fi) bey Schließung des Vertrages befunden haben, zu 

fregen Vefibe zu übergeben amd zu übernehmen. Mer feine Kerpflichtung 

zu erfüllen unterfäßt,, haftet dem Anderen Für Schaden amd entgangenen 

Stuben. 0 

„Bugehör“; mit Aesfhluß der Nußungen ($.1050). „Bum freien Befibe”; 

mithin frei von frembem Befige und von unbekannten Raften- ($$. 923 0.928). 

TE 
insßer ff eine Zeit bedingen, zu weldjer die Mebergabe gefejehen foll, und 
ontere 

wäi. wird in der Zivifchenzeit entweder die vertanfchte beftinmte Sadje durd) Ber- 

- Shape; Gpgh außer Verkehr gefeht, oder zufälliger Weife ganz oder doc; über die 
Hälfte au Merthe zu Grumde gerichtet; jo ift der Tanfd; für nit geijlofien 

anzufehen, 
„Beltimmte Sacher; d.i, dem Individunm nad; nam genera ct quanti- 

. tates nunquam pereunt, Der Taufch ift für nicht gefehleifen anzufehenz; Daher muß
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Das, was zur Erfüllung eiiva fhon gegeben tuirtbe,- zurücigefteflt werten ($. 4447). 
Geht die Sadje in der Zroif—enzeit tue. Berfchutden des Beflbers zu Grunde ober 
wird fie auf folche Met über bie Hälfte im Werthe vernindert, jo geht. der - Vertrag 
ebenfalls zurüct (Analogie aus biefem $.) und.es gebührt üherhies noch, bem anderen 
Theile eine Schadloshaltung ($$.1047, 1323). - En :ı. 

\ . 8.1049. . ' En 

Andere in diefer Zwifchenzeit-durd) Zufall erfolgte VBerfchlimmerungen 

der Sadhje und Laften gehen auf die Nedhuung des Befigers. Sind jedod) 

Sachen in Paufch und Bogen behandelt worden; fo trägt der Nebernehmer 
den zufälligen Untergang einzelner Stücke, wenn anders Hierdurd) das Ganze 
nicht über die Hälfte am Werthe verändert worden it. : Bu 

„Anderer ; di. mindere Verfehlinmerungen. „Auf Rechnung des Vefigers"; 
mithin wie im $. 1048, me mit dem Unterfehiete daß hier ($. 1049) der Vertrag 

nicht zurückgeht und daß fidh ber Befiger mit einen minderen Entgelte zufrieden 

felfen muß. Liefe das ihn zu übergebende Taufchobjeft eine foldje Verminderung nicht 

zu, fo nmüßte eine Musgleihung int Gelbe oder auf anbereArt gefchehen. Hätten biefe 

Berflinmerungen im Berfhulden bes Vefibers ihren Grund, fo gilt basfelbe 

Kectsverhältniß, nur gebührt ben Mebernehnter noch Schableshaltung ($8.10471.1325). 

Bei Sachen in Paufd md Bogen begrünten foLche (mindere) Verfehlinmerungen | 

nicht ten Anfpruch auf eine Bernuinderung bes Entgeltes, Berniinderte fidh aber ihr 

Werth über die Hälfte, fo gift der 8.1038, d. i. der Vertrag geht zurüd. Gingen burd) 
Berfchulden des Befigers von den in Banfch und Bogen behandelten Stücen einzelne ' 
(ohne daß. dadurch der Wert; des Ganzen tiber bie Hälfte vermindert wird) zu Grunde, 
fo gilt dasfelde toie Bei ihrem zufälligen Antergange (d. i. ber Vertrag Bleibt ohne 
Anfpruch auf eine Verminderung des Entgeltes [Taufchobjeftes] aufrecht), ae gebührt 

tem Uebernehmer eine Schadfcshaltung (HS: 1047, 1323). Bezüglich der durch Ver: 

fHulden herbeigeführten Verminderung über die Hälfte git.tas bei 9.1048 Orfagte, 

- 8.1050. 

Dem Befiger gebühren die Nugınigen der vertanfchten Sache bis zur aid ver 

bedungenen Zeit der Mebergabe. Von.diefer Zeit. an gebühren fie, fammt antoor 

dem Iuwacjfe, den Mebernehmer, obgleich die Sade nod) nicht übergeben ud 

worden ift. 
Die Ianfenden gebühren dem Vefker nad. Maf. der Dauer feines Befibes 

($. 519). Der Schab gehört nicht zu den Nugungen, baher gebührt ber im $. 399 

Beftininte Anteil desfelben, er mag Bor ober mad) ber bebungenen Zeit ter Uebergabe 

des zu berlaffenden Grumdes gefunben worden fein, bem Eigenthümer bed fraglichen 

"Grunbes. Grft auf den von ber Seit ber gefhehenen Uebergabe entbeekten Schub 

hätte der andere Theil Aniprud. Die Wirkungen bes $. 1050 treten ein, die Uebergabe 

mag zur beftinmten Zeit aus was immer für Örinden unterblieben fein. — ©o 

wie in Genräßfeit des $. 1050 von ber. Zeit der Bebingenen Uebergabe ber völlig 

beftinmten Sache dem Nebernchmer alle Vortheile ans der Sache zu flatten Eonmen, 

fo müffen auch ihm ungefehrt von biefer Zeit (jelöft wen die wirkliche Uebergabe cd) 

nit erfolgte). alle nacjtheifigen zufälligen Greignungen in der Sache treffen. Auf
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feine Oefahe geht alfo von diefer Seit an der zufällige Untergang ober, eine 
folge Belhädigung ter. Sade Was,er zur Erfüllung des Vertrages eva fen 

gegeben hätte, Fan er von bem Anderen nicht mıchr zurücferbern und was er neh zu 

Teiften fhufbig ift, muß er ungeachtet diefes Bufalles noch Teiften (Ausnahme yon 8.1447), 

Der nach der Zeit ber bebungenen Mebergabe eingetretene, verfchulbete Untergang 
ober die mach diefer Zeit eingetretene verfchulbete Befchäbigung der Sache ift nad) 
allgemeinen Grunbfägen zu beurtheifen. Nüsjichtliy des verfhuldeten Unterganges 
ober einer foldhen Beihädigung der. Sache vor ber Zeit der betungenen Uebergabe, 

1.88.4048 1.4099. a . 

St Feine Zeit zur Mebergabe ‚der beftimmten Sade bedungen, amd. 
füllt Keinem Theile ein Verfehen zur Laftz fo find die obigen Vorfchriften 

wegen Gefahr und Nutzungen. (SS. 1048—1050) auf den Zeitpunet der 

Webergabe felbft anzuwenden; in jo fern die Parteyen nicht etwas Anderes 

feftgefeht Haben. 0000 en 

&o tie vor ber, bedungenen Seit ber Uebergabe einer völlig beftinmten 

Sade Gefahr und Nuben der Lebergeber und nad; diefer Zeit der Uebernehmer trägt, 

fo. trägt auch vor ter Zeit der wirklichen Mebergabe einer folhen Sadhe (wo 

nämlic) eine Webergabözeit nicht bebungen twurbe) Gefahr und Nußen der Uebergeber, 

nach diefer Zeit ber Uebernehmer (hier aber nicht wol aus ber Eigen tpümliäkeit 

des Taufches, fondern aus tem Grumbe des 8.1314). „Unter Uebergabe“ it hier jelbft 
bei 'unbetweglichen Sachen (die felbft Gegenftand eines öffentlichen Budes find) bie 

phififche zu verfchen. Der Mebernehnter einer unbeweglichen‘ Sage trägt alfo fon vom 

Momente der phififchen Webergabe verfelben (und nicht erft dem der Eiicherlichen Gin- 

tragung feines Erwerbsaftes) nady dem Oefege (S$: 1054) Gefahr und Nupen berjelben.: 

8.1052... 000: . 2 

Mer mif die Vehergabe dringen will, aß feine Verbindlichkeit cr- 

: fülfet haben, oder fie zu erfüllen bereit feyn. 
Die Bereittilligfeit wird enttoeber durd; Hinterlegung ter zu leitenden Sadıe 

- bei Gericht ober bei einer dritten Perfon an ben Tag gelegt, bei unbeweglichen Sachen 

: „‚burdh Hinterlegung ber in den Vefik ter Sadje führenden Urkunden ıc.. "Das, was bereits 

5. geleiftet wide, Tann wegen der ‘von ber anderen Seite eintretenden Verzögerung 0 

nicht zurücfgeforbert werden ($. 919). tn 

Entfeibungen bed oberften Gerichtöhofes (Ger. Itg. 3. 1857 Nr. 119). — 8.x.Nippel: 

'S. XV. Sauptfi... _ ol Tin nn .
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22:0 zwamzägftes Hauptftüch 

Si Von dem. Kaufvertrage. 
* ‚Georg Ebler dv. Scheiblein: Abhandlung über den Kaufvertrag, Wien 1818 u. 1819. -— 

sıı:, Karl Wanggo: Bemerkungen ‘über einige. der wichtigften Borfiäten, welde bei ter 

. ‚Prüfung der Kaufdanfhläge zu ‚beachten find. Grag 1818. — P.: Bivitrehtöfall als. 

‚Beitrag jur Erläuterung ber rag, in wie ferne Lieferungöfäufe in Staatös oder 

" Sndufkriepapteren'ald wicktihe Släufe oder als bloße Wetten anzufehen feien (Oer. 

: 8tg. 3. 1853 Ne: 141 u. 142): — ZER.v. Helm: Weber Lieferungsverträge 

und deren Behandlung in Ungarn (Mag. f.R.u St 11.8.©.104). — Ungenann 

ter: Ueber Eieferungsverträge (Beitlhr. f.G.u.R, 1. Ihg. Nr. 12). — Redtöfalt 

über bie Frage, ob auf ein außerhalb der. Bötfe gefchloffenes Lieferungögefchäft in Aezien 

x. bie Grundfäge bed a. b. &. B. über den Kaufvertrag anzımenben feien? (Ger. Btg. 

3.1857 Rr.80)..— DB: Nehtöfall über die Lieferung. von Kreditalzien (Ges 

‘ : ritöhalle 1.Ihg. Nr. 18; befpricht venfelben früheren Rehtöfal). _ Entfheidungen 

ı „bed.oberften Gerihhtöhofess Bur Eehre von den Lieferungögefgäften (Ser. 319. 3.1857 

yo 

Bone 

-. . Durch. den Kaufvertrag wird eine Sade um eine beftimmte Summe Kaufe 

or 

Geldes einem Andereit Aberfafjei. ."Er’gehört, wie der Taf), zur den Titeln, vertrag: 

cin. Cigenthum zw eriverhen. "Die Erwerbung erfolgt erft dur) die Ncber- 

gabe de3 Kaufgegenftandes.: BiS zur Mebergabe behält der Verkäufer, das 

Eigenthunsrecht. 7. .- a 

er Börfegefhäfte vi Käufe md Verkäufe von Münzforten und Wecjfeln, 

dann Käufe und DVerfänfe‘ oder Berpfändungen "von öfterr.öffentlichen Fontsobligagionen 

und von folen Effekten, welde in Kolge befonderer Berfügungen der Finanzverwaltung 

im äntlichen: Kuröjettel: notict werben bürfen,. find nach den allgemeinen privatrechtlichen 

Beflimmungen zu beuckheifen (85: 911 888. ©. v. I. 1854): Wird ohne eine weitere 

Verabrebung eine beftimmte Gattung von Effeften ober Dünzforten nad dem Kurfe 

gefauft oder verfauft, fo ift ber Durhfgnittspreis nad) dem Kıurfe desjenigen Tages 

verflanden, an tweldjem hie Webergabe des verfauften Gegenftantes ftatt finden fell, Märe 

der Tag der; Uebergabe fer Börfetag ‚sber wäre an temfelben Tage fire die beftinmte 

Kategorie von Effekten ein Ducchfchnittspreis im Börfezettel nicht netirt, , fo wird in 

eiften alle ver Durfejnittspreis vom’ nächftvorhergefenden Börfetäge, im ziveiten ‚aber 

ber zuleßt totirte Durjfhnittspreis angentenimen. ($. 12 ebenda). Werden Börfegefchäfte 

als Tagesgefhäfte gefchlofen; fo müffen fie nod) an bem Tage des Bertragsadiehfuffes 

in. Erfüllung gebracht werbeir.: Vet Lieferungsgefchäften It ’ein fpäterer Tag zur Erfüllung 

des Vertrages von den Parteien feftgejeßt. Befteht datüber. ein. Biweifel,. od ein Tages» 

ober Lieferungsgefhäft geichloffen toorben' fei, fo wird das’erftere vermiuthet.: Der Tag, 

an welchen ein Gefchäft erfüllt werben muß, endet, wen nid)ts anderes verabrebet tourte, 

mit der zweiten Stunde nad) bem Schluffe der Börfe. II biefer Tag nicht ein Börfetag, 

f6 mınf_ bie Erfüllung am. nähftfolgenden BVörfetage.gefehehen ($- 43 ebenda). ' Ueber bie 

Begünftigungen der Börfegefäjäfte f. $. 14 des ®. ©. heim '$. 1066 m. $. 367; .. 

Entfgeitungen” bes oberften Gerihtönofes zur. Beantwortung ber Erage ,- wann ber Kom: 

oo. "miifionär Ted kals Käufer des Kömmilionsguted anzufehen fei? (Ser. 319.3.1857 

Ne.95md0. ren NE Rd un
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8, 1054. 

bern Mie die Einwilligung des Känferd md Berfänfers bejehaffen feyn 
er. mie, md welde Sachen gekauft und verfanft werden dürfen; diefes wird 
trages. 

Der 
Kauf 
preis 
muß 

a) in 
baren 
GSelve 

sefepen ; 

ad den Segeln der Verträge überhaupt beftinmt. Der Kaufpreis muß in 
barem Gelde beftehen, amd darf weder unbeftimmt, mod; gefehwidrig fey. 

Diefe Eigenfchaften des Kaufpreifes werben in ben folgenden SS. umftänblich 
erörtert. — ‚Beim Kaufe und Derfaufe unbetveglicher Güter in der Militärgrenze hat 
ter Sausvater bie gefchehene Einvernehnng jedes Banuliengliedes, welches das 18. Lebens- 

jahr zurücgelegt hat, und bie Zuftimmung ber Meprheit berfelben zu dem Gefhäfte 

nahzuweifen ($. 36 der ©. ©. o 

S. 1055. 

Wird eine Sadje teils gegen Geld, theil3 gegen eine andere Sade 
veräußert; jo wird der Vertrag, je Hadjdem der Werth am Gelde mehr 
oder weiriger, al3 der gemeine Merth der gegebenen Sade beträgt, zum 
Kaufe oder Taufche, uud bey gleichen. Merthe der Sade, zum Kaufe 

, gerechnet. 
Unter barenı ($. 1054) Gebe ind Münze, toohin auf Scheibemünge zu zälen tft, 

und Banknoten zu verftehen. Schuldverfchreibungen (öffentliche und private) Fönnen nicht 

zum baren Gelde gezält werben. Wäre aber der Kaufpreis in baremı Gelde feftgefeht, 

und die Verabredung dahtır getroffen worden daß Bis zur biefen Betrage öffentliche oder 

Privatfeäulbfeheine nad) einem Beftinmten Werthe anzuehmen fein, fo tft ein Kauf 

und Fein Taufch zu Stande gekommen, — Der Unterfhieb zwifgen beiden Verträgen 

ift nicht unpraftife). Denn“ twirb bie Beflinmte Drüngforte auch außer Verkehr gefeht, 
fo tritt wieder eine andere in denfelben. Ein Zaufemittel Tann aber one ein Surrogat 

dent Verfehre ganz entzogen terben, in welden Bulle ber Vertrag als nicht gefchloffen 

anzufehen ift 6 41048). Praftifg zeigt fi der Unterfchied au im “s 1078. 

8100000000 

Käufer md Verfänfer fönnen. die Feftfehung de$ Safe and einer 

’ pritten beftimmten Perfon überfaffen. Wird von diefer in dem bedungenen 

Zeitranme nichts feftgejebt; oder will in Falle, da Fein Zeitranm bedungen 

worden ift, eim.Theil vor der Veftiumung de3 reif zurüch treten; . fo 
wird der Kanfvertrag als nicht gefcjloffen angefehen. . 

7 Beftimmten Berfon”; inlfo nicht eltva unter ben algemeinen kusbrücden: 

ein ehrlicher Mann, ein Vertoandter sc. . Ift Fein Beitranm bedingen worben, fo Fann 

fan aus dem Grunde bes 8.936 von tem Bertrage beiberfeits aegegangen werben. 

8. 1057. 

in die Beftimmng de Preifed mehreren Sperfonen überlaffen, fo 
entfcheidet die Mehrheit der Stimmen. Falfen die Stiumen fo verfhjieden 
au, daß der Preis nicht einmahl durd wirkliche Mehrheit der Stinmen fe 
gefeht wird; fo ift der Saf für nie eingegangen zu.adiften. =.
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Eine analoge Anwenbung muß aud; Hier der g.4014 finden, Unter ber Stinmen- 

mehrheit ift Hier die abfelute und wegen ter Worte „nicht einmal“ na bie relative 

(ie atfentgafben in 6.8.) zu verfieen, 

8, 1058. 

nd), der Werth, welcher bei einer friiheren Beräuferung beduugen 

worden ift, Fan zur Veftinmmg de3 Preifes dienen. Hat man den ordent- 

Fichen Marktpreiß zum Grunde gelegt, -fo wird der mittlere Marktpreis des 

Ortes md der Zeit, Ivo ud in welcher der Dertrag erfüllet werden und; - 

angenommen. 
3.0, Bollinger: Verfuh einer Abhandlung über bie in Zirol übliche Art des Weinfandes 

auf den Satobipreiß (Snauguralbiffert.) Innöbrud 1833, 

8. 1059. 

ei für Waaren eine Tage befteht, fo.ift der höhere Preis gefeh- Sniät eleds 

widrig, md der Käufer Fan für jede nod) fo geringe Serlepung die Sced- Big. 

Tospaltung bey der politischen Gchörde fordern, 

Der höhere Preis bleibt auch dann efeimibeig, wenn gti der "Käufer fid) 

felbft dazu erbeten hätte, 
8. 1060. 

‚Anger diefem Yale Kan der 8 Kauf fowohl von dem si fänfer ald Ber: 

Fänfer mu wegen Verlegung über die Hälfte beftritten werden (SS. 934 
md 935). Diefe Vefhhwerde findet and) danı Statt, wenn der Ausfprud) 
de3 Kaufpreifes einen Dritten überlaffen worden ift. 

“ „Dier auf. die Arten tes $.1058. ‚beftinmt fourde ($. 1068). . 

8. 1061.-: 

Ser Berfänfer it fhuldig, die Ende bi3 zur Zeit der sr iebergabe for Diisten 

eültg zu verwahren, and fie dem Käufer nad) eben den Vorjohriften zu über Hurers, 

eben, welche oben bey den Tanfche (8..1047) aufgeftellt worden find. 

8.1062, 

Der Küufer.hingegen ift verbunden, die Sade fogleidh, ober zur bes zubbts 

durngenen Zeit zu übernehwen, zugleich aber and) dns Kaufgeld bar abzn- 

führen; widrigen Falls ift der Berfäufer Ihm die Itebergabe der Ende zu 

verweigern. berechtiget. 
3 B—L: Zur Beleuchtung der Frage, ob ter Kitatenfge Käufer eines im n Grekusiond 

wege veräußerten Gute ten Tabulargläubigern für den gemachten Meiftanbot blos 

mit dem erfauften Reale oder auch mit feinen anderweitigen Vermögen bafte ? (Ser. 

819. 3. 1853 Nr. 13). — 2. Zurneö: Aud) ein Schärflein zu biefer Trage (ebenda, 

"Nr. 9. 
Ss, 1063, 

Wird die Sade dem Känfer von dem Verfänfer, of dns $ Kaufgeh 
zu erhalten, übergeben; fo-ift die Sande auf Borg berfanft, and DB 

Eigenthum derfelben. geht: gleich auf den Käufer-äben. ="; u
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Der. Kauf auf. Borg fan auch ansdrüclich abgefchleffen. werten. " C3 mag 
et Kauf auf Borg oder ein gemeiner Kauf abgefchloifen worben fein, fo nınf die Bezalung 

bes Kunfjhilfinges jedenfalls von dem Käufer ausgeiviefen. werben. Bein gemeinen 

Kaufe f Geint wol ber $.4062 bagegen zu fpredhen, da aus bemfelken gefolgert werben 

fönnte baß in ber vollzogenen. Uebergabe ber Bewveis bes Bezalten Kaufichillinges 

Tiege. Allein biefer $. fpricht uch feinergef eslige Vermutung aus, — Bei einem 

flillfehtweigend auf Borg gefchloffenen Verkaufe tritt die Verbinblichfeit zuc Vezalung ter 

Derzugszinfen (vom Kauffhillinge) erft von Tage der gefchehenen Cinmahnung' ein 

($. 1333). — Da der Vorrehtsanfprudy nicht mehr befteht, welcher nach dem ital. 
Bivilfeder dem Verfäufer eines unbewveglichen Gutes rückfichtlich des nicht bezalten Preifes 
besfelben zuftand, fo Hat das Necht und vie Pilicht ver Sipothefenhetvahrer bie Inffripgion 

in Gemäßfeit der Art. 6 und 70 bes ital. Hip. Negl.v. 19. April 1806 von Antsmegen 

vorzunehmen aufgehört. Es Bleibt aber ten Verkäufern undenonmen fi) rüciichtlid 
ber Balung bes Kaufjhillings durch bie von ihnen ‚setbft auf bie Güter der Käufer zu 

erwoirfente Snjfeipzion ficher zu Rellen @ h. ©. d 9: * Sofbel, v 18. Dal. 180, 

3 S ©. Nr. 916). 
3.0. Pratobevera: Mer den Bewweid der Seyalung des Kauffeillings nah volyor 

gener Uebergabe der Waare zu führen habe? (Mater. 7.8.©. 392). — M.vd. M.: 

Wer nad) gefchehener Uebergabe der Sache den Verveiß ber Nihtzalung tes Raufs 
fHillingd zu führen habe? (Surift 4.8. ©. 352). — 5%, Nippel: ©. xVIL 
Zuuptftüd. 

$. 1064. 

ae , \ gu Nrückjicht der Gefahr md Nubimgen einer jivar gefanften, aber 
Ben des oc) nicht übergebenen Sande gelten die nähmlichen Vorfehriften, die bey Kauf 

‚gigen dem Tanfehvertrage gegeben worden find (SS. 1048—1051). 
Nur beider Waare(infoweit fie dem Individuun nah Beftinmt in) fan 

von einer Gefahr: des Unterganges die Rede fein, nicht aud) bei dem Kaufgelde; nam 
genera et quantitates non pereunf...Die Nußungen bei bem Kaufgelve beftchen im 

"Bezuge ver gefetlichen (% pGt.) Binfen. ©. übrigens das ‚gu den $5.10 38—1051 Sefagte. 

A Haimberger: Von ber Gefahr und ten Nugungen einer zwar serkauften , aber noch 

nicht übergebenen Sache (Beitfär. f. R. u. St. 3. 1837 2.8. ©. 315). — Un 
‚genannter: Bivitrechtöfall (Ger. 319.3. 1852 Nr. 11). | . 

. 8. 1065. 
gu Mein Sadhen, die mod) zu erwarten ftehen, gekauft werden; "fo find 

schotten die: in ‚dem Sanpftüde von gewagfen Geitjäften ‚gegebenen: Anordnungen 
anzulenden. 

Der Kauf einer Sfefen Hoff nung G. 2. eines Sifäyuges) unterfhebe fh, von 

‚dem Kaufe einer gehofften Sadıe, vo nıan nur nad Maß einer in Ausficht.ftehenden 
Erzielung @. B. 10 fl. für den Eimer Beige 8 5 N un N bas 5 Kaufgetb verfpeight, Nur 
jener tft ein Glüdsvertrag ($. 1276). - 

%. "Saimberger: Bemerkungen über dad Berhättnis ver sflerr. Reöte au ‚tem rönilchen 

\ Beitfär. ER. u. St. 3.1837 1. ®. ©. 179). 

ge 8 1086. 
meine Im allen. Bey einen Kanfberkenge v vorfonmenden gäten,; melde in 

‚far. dem € Gefege nicht ausdrücklich ‚entjchieden. werden; ‚find..die;in den; Haupt:
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ftüden von Verträgen überhaupt, und von den Tanfejvertrage inöbefondere 
aufgeftellten Vorfchriften anzuwenden. 

Hierher gehört and) die Zeftinmung bes 8.1032. — Vörfegefhäfte, welche von 
börfefähigen Perfonen unter Vermittlung eines Senfalen über im Börfezettel notirte 

Eireften abgefchleffen werben, genießen die Begünftigung daß a) jener Kontrahent, der in 

ber zur Erfüllung be8 Vertrages beflinmiten Zeit oder Tängftens am folgenden Börfetage vor - 

bee Börfefammer feine Bereittwifligfeit zur Vertragserfüllung betveifet, außer dem Kalle 
einer befonderen Verabredung berechtigt fei vom Dertrage abzugeben, febald ber andere 

Theil nad) Ablauf der feftgefeßten Zeit feiner Verpflichtung nicht vellfemmen entjpreden 
hat. Will er jebocdh vom Vertrage nicht. abgehen, fo ift er berechtigt b) die Uebernahme 

tes Kanfgegenftandes: oder Preifes zur verweigern, bagegen aber bie Vergütung ber Werth: 

bifferenz "ztwifchen dem vertragsmäßigen Preife und bem nad) $. 91 bes 23. ©. zu 

ermittelnden Durhfehnittspreife zu verlangen, Die Veftimmung unter a) findet aber 
bei Verträgen, welche in mehreren Lieferterminen zu vollziehen find, auf die früheren 

anftantsfos angenonmenen oder gehörig erfolgen Lieferungen feine Sinvenbung ($. 1% 

lt.a.10. 608 28.0.0. I. 1854,N, 6.3. Nr. 200). 

3. Wilbner Edler v, Maithpflein; ©. .$. 435. 

u 1], 

- Gefondere Arten oder Nebenverträge eines & onfverkrages find: Der Zelen- 
Vorbehalt des Wiederfaufes, des Nückverfanfes, des Vorfanfes; der Ver- dstn 
fauf auf die Probe; der Verkauf mit Borbejalt eines beiferen äufers; ud Neben 

\ vertrige 

der I Serfunfßaufirag. = ee 
& 1068. ne trageß. 

- Das Recht, eine "verkaufte Sadıe wieder einzulöfen , heigt dag Yen Bertauf 
des Wiederfaufes. Sit diefe Necht dem Derfänfer überhaupt und ohne nähere. Sehatt 
Beltimmung eingeräumt, fo wird.von einer Seite das Kanfftücd in einem Bine 
‚nicht verfchlimmerten Zuftande; von der anderen Seite aber da3 erlegte Kauf 
geld zurück gegeben, nnd die inzwischen beyderjeit3 ans dem Gelde umd der 
Sache gezogenen Nugungen bleiben gegen einander aufgehoben. 

Der Käufer.erlangt ein widerruflihes Eigenthum ber Sache. Gegen D. eitte : 
befteht bie Widerrufbarfeit nur. infofern, als ber Vorbehalt des Wiederfaufes dem öffent: 
lichen Bude’ einverleißt ift (8.1070). Inter biefer Vorausfehung ift die Sache auch nur 
einer zeitlichen Xelaftung fähig (99.468, 527), d. i. für bie. Periode des nicht 
ausgeibten Wiederfaufes. Wird diefer einmal geltend gemadit, fo muß fohin die Löjhung 
der zeitlichen Belaftung erfolgen. Wäre daher Iemanden. ei Pfandredht auf ein foldes 
Cigeitthun eingeräumt. worden und ift er in ber Lage, tod; vor Ausübung ‚des Wieder: 
faufes dasjelbe zu realifiren, fo ift e8-allerdings von Wirkung. Die Veräußerung 

der erfauften Sache ift- dent Käufer nicht verwehrt. ($. 1070); doch muß fich. der Dritte 
unter der Bedingung des $.:1070 die Ausübung'des MWieberfanfes gefallen Taffen. — 

Sind rücdjihtlich des Nebenvertrages Teine bef onberen Aeraberbrngen seven 
worden, fo dienen bie $$. 1068-1070. zur ihm \ | 

Dr. M.: Zivilrehtöfell (Ger. 8tg. 3.1854 Nr. 98).
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ze 8 1069. . 

Hat der Känfer da Kaufftüd and dem Seinigen verbefjert, oder zu - 

”, deffen Erhaltung außerordentliche Koften verwendet, jo gebührt ip gleich 

einem redlichen Befiber der Erfab; er Haftet aber aud) dafür, wenn durch) fein 

Verfchulden der Merk) verändert, oder die Iurücgabe vereitelt worden ift. 
„Mußerorbentliche Koften® ; bie nämlich mit der zeitlichen Bemigung in Feirem 

Berhättnifge flehen. Die ordentlichen muß der Käufer tragen, 8 ufällige Herab- 

minterungen der Sache muß fi ter Verkäufer gefallen Taffen. Doch hat er auf eine 

‚Verminderung des Entgeftes Anfpruch ; denn biefen Schaden Hat ter Käufer (als witer: 

ruflicher Gigenthümer) zu tragen (8.1311). Den zufälligen Untergang ber Gade 

Teibet (da der Känfer widerruflicher Cigenthünmer if) offenbar ter Käufer, Diefer . 

Zufall führt aber auch) eine Bereitlung bes Wieterfanfsrechtes herbei, toeldhe der 

Berküufer fi) gefallen Tafren muß (8.1314). \ 

8. 1070... nn 

Der Vorbehalt de3 Miederfanfes findet une bey unbeweglichen Saden 

Statt, ad gebührt den Verfänfer nur für feine Lebenszeit. Er Fanı fein 

Hecht weder auf die Erben, nod) auf einen Anderen übertragen, md zum 

„.: Nadhtheife eines Dritten une in jo fern ansüben, ald c5 den öffentlichen 

Büchern einverleibt ift. . 
Diefe Befchränfungen (fönnen aus ftantstwirthfchaftlichen Gründen) turd) ein Eitt 

verftändniß ber Parteien micht Defeitiget werben. Hätte füdh der Verkäufer ein Wieder 

faufsrecht zivar vorbehalten, nicht aber auch die Bewilligung zur Bücherlichen Ingroffirung 

- pesfelben ansbedungen, fo Fan fie ohne Einwilligung des Käufers nicht flatt 

finden (SS. 1095, 1236). Denn andere als bie im $. 308 erwähnten binglichen 

Nechte Fam ber Niter nur infoferne betvilfigen, als ein Gin verfändniß der 

Barteien Hierzm vorliegt ($. 308). - 

8. 1071. 

Den nähnlichen Befepräukungen unterliegt daS don den Känfer and: 

beate Kedungene Hecht, Die Sad dem -Berfänfer wieder zurüc zu verfanfen; amd 

ar es find auf dasfelbe die für den Wiederfanf erfheilten Borjehriften anzuwenden, 

“ Sit aber die Bedingung des Wiederverfanfes oder iederfanfes verftellt, und 

eigentlich, um ein Pfandredjt oder ein Borggefjäft zu verbergen, . gebrandjt 

worden, fo tritt die Vorfejrift de3 S. 916 ein. .- BE 

„Will der Schuldner feinem Gfänbiger.flatt ber. erlaubten Zinfen die nicht erlaubte 

"Fruchtnießung tes Pfantftüces ($.1372) zuwenten, fo. fann er ihm zum Scheine tiefe 

Sade verkaufen und fidh bedingen daß. ihm Diefelbe bei Burückzafung des Darlehens 

äurücverfauft werde (Vorbehalt tes Mieverfanfes). -Venbfichtiget ber Darleihensgeber 

einen Wucher im „Kapital; jo ann er bie.bem Darleipensncehmer eigentpiinliche Sache, 

3 3. um 1000 fl. anfaufen und fid). bedingen: daß ‚fein Schultner nady - erfofchenen 

Darleihensverhältniffe biejelte Sache z.B. um 1500 fl. zurücerfaufe (Borbehalt des Nüd: 

verfanfes). Soldje Sceingefäjäfte find nad) ihrer wahren Vejdhaffenheit zu beurtheifen. 

Entfeibungen aus ber Peberzanifhen Sammlung (Ger. 39.3.1856 Nr. i24).
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Mer eine Sacje mit der Bedingung verfanft, dag der Känfer, wem Bei 

ex Solche wieder verkaufen will, ihm die Cinlöfung anbiethen fol, der hat Ber, 

das Vorfanfsreht. 
EEE = rechtet, 

8. 1073. N 

Das Vorkaufsrecht ift in der Negel ein perfönliches Recht. In Rüd- 

ficht anf unbewegliche Güter Tann c$ duch Eintragung in die öffentlichen 

Bücher in ei dingliches verwandelt werben. : nn 

Shen das jofeph. ©.2. ($$. & u. 6 tes 2. Hauptft. I. TH.) hat alle ‚Sattungen 

tes.in ben verfchiedenen Randesgefehen und Gew ohndheiten gegründeten Ginftantsz 

Borkaufs:) Nechtes aufgehoben (Pat. v. 8. März 1787, 3.0.&; Nr. 649). ‚Das aus 

Kontrakten enttandene Einftantsredit blieb aber unberührt (Gofbek, v. 27. April 1787, 

3. 6. ©, Nr. 673). Witer einen Dritten fan auch das Fontraftmäßige me infofern 

geltend gemacht werben, als «8 als ein Nealonns auf ben Onte haftet (Hofe. v.6. Mai 1788, 

3.6,5.Nr.8%4). ©. and) $. 1070. a a E 

8.1074. \ 

“ Nu) kann daS Vorkanfsredjt weder einen ‚Dritten abgetreten, noch 

anf die Erben de3 Berechtigten übertragen werden note eh 

S. das zu $. 1070 Srfagte. N 

Der Berechtigte muß bewegliche Sadjen binnen vier nd zwanzig 

Stunden; unbewegliche aber binnen dreygig Tagen, nad) der gefchehenen Are 

biethung, wirklich einlöfen. Nad Berlanf.diefer Zeit ift da3 Vorfaufsredht 

erlojgeı. a nn = Z— 

‚Die :erfte Stunte und ter erfte Tag tes Anbietens tft in biefe Friften nit 

einzuredinen (88.903, 4334). IE der Berechtigte unbekannten Aufenthaftes,.fo- it ihm 

ein Kurator zu beftellen (8.276), diefen das Anbieten zu machen und 'erflerer bcd) 

Eoift Hiervon zu verfländigen. Ohne Bewilligung der Kuratelsbehörte twirb Teterer 

nicht wol von dem Ginftandsrechte Gebrauch machen Fönnen ($$. 233, 282). Wenn aber 

auch biefe vorliegt, fo kann ihm nit zugenmthet werten aus Cigenem ben Kaufpreis 

vorzufgjießen. Bon ten Furzen Friften des 8.1075 fcheint and) in diefen: Kalle nit 

abgegangen werben zu dürfen. Denmmad) bürfte wol in den meiften Fällen das Borlaufs: 

zecht wegen des unbefannten Aufenthaltes des Berechligten vereitelt werben. — . Hat id) 

einmal der all zur Ausübung des Vorfaufsrehtes ereignet und twurde davon Über vor. 

häufiges Anbieten Gebraud; gemacht ober nicht, To erlifcht e8 für immer ($. 1075) 

und ift daher, too es Objekt ver Gücherlichen Ginfage, iit, zu Töfchen.. .. .- . 

oo S. 1076. en “ u 

Das Vorkaufsreht hat im Falle einer gerichtlichen Teilbiethung der 

mit diefem Rechte belafteten Sadjen feine andere Wirkung, alS daß der den 

öffentlichen Büchern einverleibte Berechtigte zur Feilbiethung .insbefondere 

vorgeladen werden uf. Be DE FE 

Cilinger’s öflerr. Zivilrecht. 6. Auflage. 
31
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‚Unter „gerichtlichen Feilbietungen“ find nicht aud) die freitvilligen Feilbietungen 
. (Alfte, dis Derfahrens aufer Streitfachen) no jene, die in bag Meffert ter pefitiichen 

.n ; Behörden gehören 1. 367), zu ‚verftehen, fondern nur die fogenannten nothwen 

digen: ($$. 365 1.4121). "-Unterblieh diefe befondere Borlabung, fo märe. bie 
Feilbietung null und nichtig ($. 438 ber sali. ©. 8); nicht aber ad} ber ung. ft eb. 

D. & 309). " 

$ 1077. 

ger zur Einlöfung Berchtigfe und; anfer dem‘ Falle, einer “anderen 
"be den volljtändigen Preis, welcher von einen Dritten angeboten 
worden ist, entrichten. Kann er die.anger dem gewöhnligen Kaufpreife ange: 
bothenen Nebenbedingiuigen wicht erfüllen, und Inffen fie fid) and) durch) einen 
Scähungswerti niet ausgleien; ‚Do fann- dns Seite nicht ausgeübt 
werde. ' 

. ' Nebenhebiigiihgeit; y B. die Seftätiui g einer freien Mefming für. sin tue 
ober die Ginräumumg eines Ansgedings ır. : 

” $. 1078. 

913 Vorkanfsrecht Täpt fi 5 af andere Veränfierungsarten ohue. eine 
befondere Verabredung nicht ausdehnen. ; 

3.2. wenn bie Belaftete Sıde vertaufcht, verfdjenft, vermadt, kur Bergeig 
Jcmanden überlaffen wird. In biefen Fällen erlifcht au das perfönlide Verkaufe: 

zecht jedenfalls, denn gegen einen Dritten Eam.es ald 'perfönlides Necht nicht 
wirffan fein ($. 1073), das bingliche bieibt aber aufrecht. Im Begriffe tes 
Vorfanfsredjtes- ift es nicht toefenttidh. daß bagielte urfprünglich mr bei Gelegenheit bes 
Berfaufes einer, ‚Sad. fonftituirt Worten feiz audy Bei einer Ienanteır vermadjten, eher 
gefchenkten Sade‘ 1 fan‘ das Borkanfsreiit ausbedungen worden fein. 

DE Er : 8 1079.; 

gif dir Befiker‘ dei u Beehigtn. hie Ginofug wicht aniebtfer, fo 
auf er ihn für allen” Schaden ‚haften. Iu ‚Falle, eines dinglihen Workanfs- 
sehte$ .Faun die verängerte Sache dem Driften ‚nbgefordert werden, md 
diefer wird. and Beitafenpeit feins seien oder mmeoliöen Bd is 
befandelt. :: 

E Auch Sei einen:  ingfien Lortaufsrie fat: ber‘ Berpfligtete für alfen 

Schaden zu Haftenund überbics farın bie Sade dem Dritten’ unter ten Bebingungen bes 
$. 1077 abgenonmert werden:  Märe bie Sade an mehrere Perfonen (nad) einander), 

mit Verlehung des Borkaufsrechtes veräußert. worben, fo hätte-der Borkaufsberechtigte 
die Sache nur um ten:von bem erften Eriverber bezalten Bis‘ und been allfällige. 

Nebenbebingungen einzulöfen. 

©.: ; Ueber bad 3 Berfahten ei itntmadung N Bertaufsegns Sur 18.8.©. 20). 

ee iv ! 

$ 1080, 
 Raufauf ı pi em Saufen auf die Srobe geht das Kauf vor Berafting d hs 

Diebe. Preifeg nich | in das Cigenthum de3 Käufers. De u hänfer wird: währen.
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der Probezeit al3 ein Entfeferziund Verlauf diefer Zeit aber dn3 Kauf 
° gefchäft für unbedingt. abgefchloff jan, ı ud. der Käufer, ala Eipiutfüner de 

Kanfftückes angefehen. .- 
Nach Verlauf der Probezeit tie ber Rufe Gigenigünier, ivenn sei bie 

Bezalung des Kaufpreifes ch nicht erfofgt foäre.. md cs twird ein Kauf auf Borg 

angenommen ($.1063). Diefes gilt and) bei underoeglichen San; ebivol ihr Eigen 

tum fonft nur dich) die bücherliche Eintragung erworben toerber kann (wichtig wegen 

$. 1051). Der Xerkänfer kann — nad) abgefchloffenem Kaufe auf Piohe — auf 

Uebergabe ber Sadje zur Probe auch danıı nat werben, mern er v seid) ben Kauf 
preis cd) ig erpalten hätte oo a 

. . 1081: N 

"Sat der Käufer für da3 Aber: Saft den SRreig- Geyapıt, v 
gebührt ifm fogleich da Cigentpum; er fan aber vor Verlauf, der. Probe: 
zeit von dem Kanfe zurück treten. 

Der die Sacje während ber Probezeit gefroffene Zufall geht auf feine Nedjnung 
(8.1311); wodurch alfo möglicherweife die Nüdjtellung vereitelt werben Tann. . Es wird 

daher verft iatiger fein, ben Raufpreis af nad Betufi ber Prebgeit zu Begafen 6 1080): . 

8 1082. - 

ft die E Brobeyit durd) Verabredung nik Softinmt worden, u wird 
fie be) beweglichen Saden auf dreh, T Enge; bey unbeweglichen aber anf. Ein 
Sahr Angenommen, 

"Und zivar vom Tage’ ber Uebergabe, . ‚berumter ke ten. Sun fen 
bie phift ide Uebergabe zu verfeßen A .     

a, 8. 1083; : en a pmbowe se 

Ried. dns ; Baufgefjt äft mit dent Vorbehalte vesabeehet, had der Nr Berfauf 

täufer, wenn fi) binnen einer beftinmten Zeit ein befferer Känfer, nıeldet, di 

denfelben vorzuziehen befugt fey; To bleibt in dem Falle, dag das Kaufftüc „eines 

nicht übergeben worden, die Wirklichkeit de3 Berfinges Di bi8 so Eintritte Muhr. 
der Bedingung anfgefhoben. - :- 

8 1084. 

‚si dns Kaufjtüc übergeben worden, fo ift her Snfberirag ageifofen; 

er wird. aber durd) den Eintritt der Bedingung wieder aufgelöfet. "Beh dem 

Mangel einer ansprüdlicen Zeitbeftinmmng wird der dep d dem, Kaufe auf 

die Probe angenommene Zeitranın vermuthet.” 

Als enticheidendes Merkmal fleilt fü alfo die Uebergabe: (unter welcher be 

unbetveglichen Sadjen [hen bie phiftfche zu verfichen‘ iftz nachden «3 fi Hier bles um 

ein fingnläres Nehtsverhäftnig zwifden Käufer und Derfäufer handelt) dar. 

8. 1085. 

P der nene. $ "Känfer beffer fey, benrtheifet, der. Nerfüufer. & fa 

den zwehten Käufer, wenn der erfte auch mod) mehr ‚zahlen wollte, vorziehen. 
31*
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Bey der Auflöfung des Vertrages: heben fic) die Nutungen. dar Sade und 
d13 Geldes gegen einander auf. Su Rüdjiht der Berbefjerungen oder Ber» 
[hlimmernuugen wird der Käufer gleic) einen redlichen Befiber behandelt. 
..:°Dod feheint die Behauptung des DVerfänfers baf ter newe Käufer beffer fei, 
bie Möglichfeit eines tur Sadverflänbige Herzuftellenden Gegenbetveifes, wie aud) ten 
Beweis eines bloßen Scheingefhäftes nicht auszufchliegen. Ginge die Sache, während 
tem die Refolutivbebingung fehtwebt, dur; Zufall zu Grumte, fo muß fi) ver. Verfäufer 
die Bereitlung feines Berfanfes mit Vorbehalt eines Befjeren Käufers gefallen Iaffen, er 
Tann aber von dem Käufer nicht verhalten werben den erhaltenen Kaufihilling zurüd- 

zuftellen ; denn Tebterer war (obwel) wiberrufficher CGigenthümer und hat alfo ben 
fraglien Ehaden zu tragen (8.1311). Zufällige Berfhlinmmerungen ber Sadıe 
müffen Fonfequent au auf feine (bed widerruflichen Eigenthämers) Rechnung gehen, 
daher er fich auch bei Nüskitellung derfelben mit einem geringeren Sul als e er ribit 
für Die Sache gab, zufrieden ftellen muß. 

S. 1086. 

Ber- - Wem jemand feine bewegliche Sadje einen Anderen für einen 1 gewiff eu 
aukn. Ye zum Verkauf übergibt, mit der Bedingung, dag ihn der Mebernehmer 

binnen einer feftgefebten Zeit entweder das beftimmte Kanfgeld Fiefern, oder 
die Sade zurädiitellen fol; fo ift der Nchergeber vor Verlauf der Zeit die 
Sadje zurüc zu fordern nicht beredjtiget; der Mebernehmer aber mg nd 
d:ren Ablauf da8 beftinmte Kanfgeld entrichten. 

Durd) diefen. (Trödel) Bertrag erlangt der Webernehmer | den Bertfeit pe er 

den Grlös über den keftinmten Preis für fi) behalten fan. Nach Ablauf der fell 
gefegten Zeit wird ber Uebernehmer Cigenthümer ver ade, felbit ohne mod bas Kauf 

geld entrichtet zu Haben, . Doch Kann er vom biefer Zeit an ogleic auf Bezalung 

 desfelben belangt werben, Der Mebernehmer fan au. früher (niulid) während ber 

" fefgefeßten Zeit) Eigentümer, ber Sadıe getworben fein, wenn er den ehinmien Preis 

; bafie bem 1 Hebergeber innerhalb Bier Zeit ee. = 

er 8. 1087. 

Biken der feftgejehten Zeit bleibt der Uebergeber Gigeutfäner. Der 

ebernefmer haftet ihm für den durch fein Verfchulden verurfachten Schaden, 
and e3 werden ihm bei Zurücjtellung der Sade nur rise 8 toften vergätel, 

die- den Mebergeber zum Ruben gereihen. 

Das Eigenthun des Uebergebers hätte aber. aufgehört, ten ter Ueßernefmuer 

innerhalb ber fefigefeßten Zeit bie Sache für fih erfauft (f. $. 1086) oder an einen 

Anderen verfäuflic überlaffen hätte, Mußer diefen Füllen bfeißt ber  Aebergeber Gigans 

mer und trägt bafıer au be ten Bufall 8 aan). 

& 1088. 

3ft die Sarde unbeweglid; oder .ift der rei, oder die Zahlungs 
feift nicht beftinumt; fo wird der Mebernehmer wie ein Gewalthaber angefehen. 
I Teinem. ‚Falle Tan die zum Verfanfe anvertrante Sadje- dem Dritten,
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welcher fie von deu Webernehurer vedficher Weife an fi gebradjt. hat, ab- 

gefordert werden (8. 367). en 

——, Intviefern bie an etten Dritten verfanfte.unbewegliche Sache von dem Macht: 
geber biefem Dritten nicht abgefordert werben -Fönne? muß nad) $. 4047 beurteilt 
werben. Denn der Chfußjat des 9.1088 dehnt die Vorfcrift des $.-367’ nicht aud, 

auf ben Verkehr mit unbetseglichen Sadhen aus. .— Kam fein eigentlicher. Berfaufss 

auftrag (98.1086 u. 1097) nad) Weifung des $. 1088 zu Stande, fo haben Tediglich 

die Grundfäße über bie Bevollmägtigung Airendung. . un 

8. 1089. Zu 

Hd) bey gerichtlichen Verkäufen finden die über Verträge und den 

Tanfh- uud Kaufvertrag insbefondere aufgeftellten VBorfchriften in der Regel 

Statt; in fo fern nicht in diefem Gefehe, oder in-der Gerichtordunng eigene 
Anordnungen enthalten find. - BEE 

Die gerichtlichen Feilbietungen find freitoi (Lige (Akte des Verfahrens außer 

Streitfadhen) und notwendige (in Erefuzions- und Konfursfäffen). Die Borfcriften über 

gerichtliche DVerfleigerungen anfer Streitfachen enthält das Pat. v. 9. Aug. 185% in ben 

88.267—280. Auch bei der von den politifchen Behörden vorgenommenen gel: 

Bietungen (f. $. 367) gelten diefelben Grundfäge.  Nbweihungen Fommen theils im 

5:0.8. ($$. 367, 935 1.),theils in der’ ©. D. (88. 326—339 u, 347 ber a, AIT—452 
d. galiz., 512—517 1, 539 d. ung.zfieb. ©. D.) und in befonberen Nuordnungen (3. B. ber 

Kizitaglonsorbnung v. 15. Juli 1786, f. biefelbe als Beilage zu dem Soffanzleibef, v 

44. Spt. 1815, Krop.-Goutta 35.8.) vor. — Nad) ber Lizitazionsorbnung dei 

Zahre 1786 ift.fih gemäß ber hoffe. Bog. dv. 4. Febr. 1792 aud) Beim Militär zu 

benehnen und bei außergerichtlichen Verfteigerungen, wozu inımer ein politifher Kommiffär 

beisuzichen ıft, die Bewilligung des Stazionsfommanbos einzuholen. — Bezüglich der Frage, 

welcher Vorgang für ben Fall zu Beobachten fei, als. nad dem Schluffe des münbligen 

Ligitagionsverfahrens unter den ‚dießfalls eingelangten f&riftlicgen Offerten Bei beten 

Eröffnung ein Anbot fi Herausftellt, der für das Nerar günftiger Tautet, als ber 

mündliche Veftbot ift, ober welcher dem mündlichen Beitbote minbeftens gleichfomnit, ift 

mit der Verordnung tes Amter-Dberlommandss yon 12.Nev, 1855 S. II Nbth. 10... 

Ne, 4877 in Bezug auf bie Mifitärveraltung Kolgendes beftinmt worden: Nahten nn 

vorerft in dem Lizitazionsprotofolle "alle mündlichen Anbote ber. Reihe nach, aufgeführt - 

worden find umd bie antvefenden Lizitanten erklärt haben, feinen weiteren Anbot mehr 

madjen zu-twollen, femit die mündlidje Verfteigerung gefcjfoffen ift, follen in Gegenwart 

der mündliden Lizitanten vie eingelangten friftficien Offerte, :twelhe in- bemfelden 

Eizitagionsprotofolle gleichfalls aufzuführen find, eröffnet und Eundgentacht werben. Ohne 

eine weitere Steigerung zuzulaffen, ift banır berjenige.als Erfteher zu betrachten, beffen 

mündlicher. ober [Griftlicher Anbot für das Aerar.am günfigften ech. barftellt, nfoferne 
überhaupt diefer Mıbot annehmbar erfcheint. Grgibt «8 fi} aber daß als „Beitbot ein 

mündliches und zugleich ein fehriftliches oter daß als. gleiches Beftbot felbft mod) nıchrere 

Offerte vorkommen, fo fell, ohne bie Eizitagiondverhandlung fortzufeben, der bezüglidhen 

höheren Militärbehörbe bie Entfeibung zuftehen, tweldem ber Beftbote ber Vorzug zit 

geben fei, zu welchen Behufe. bie Lizitazionskemmifftonen mit Rücficht auf bie Solibitäts: 

verhältniffe ter Beftbieter und eityaige’anbere dabei in Betrachtung auziehente Umftände la 

"ihre Anficht auszufprechen Habeır. ! In Beziefjung auf bie fehriftlichen Offerte muß übrigens
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£u8 Die Sufierung der Erfüllung ber. Lizitazionsbeinguiff e enihaltende Offert mit den 

vorgefäriebenen Babiumı oder ver Kauzion felbft verfehen, geftegelt und.ncch ver dem 

Begimme der Lizitazien eingelangt fein, darf aber erjt nad Veenbigung ter mündlichen 

Berfleigerung eröffnet werben. ©. über Offerte aud) bie DBögn. von 26. Jän. 1818 
4.246, M. .©. Nr. 9, 3. Dazbr. 1836 N. 4073, M. ©. ©. Nr. 92, 5. Diet 1837 
D. 4074, DM. ©. ©. Nr. 28, 5 Sebr: 18. 43u. 316 1. 15. Oft. 1853 'S. ID. 

"Mb. 5 Nr. 2839. 

Ungenannter: "Ueber die Haftung tes isitatorifäen Käufers einer im Gretuziondioege u 

verfleigerten Realität (Ger. 39.3.1853 Nr:13). — Eben fo; Bivifredhtäfall (ebenda, 

Nr. 110). 

inf und. zunnsinftes \ Suupffüch, | 

Von Seflond-, ‚ Erbpacht- und Erbjins- Verträgen. 

Song. Ehter u sö ei Dleine Abhandlung über. ben Mieths und Padtvertrag. Wien 1819. 

2.0) =, dran; Sob. ‚Rovestv: ‚Der  Wohnungd- Bellanbvertrag. Wien 1841. 

“ mn u. „1090. . Be 

Betande, ..  D. Vertrag, wodurd na den Gebrand). einer "nverbrandhbaren 
Sadıe auf eine gewilje Zeit md. gegen € einen beftinimten Feel Hält, heigt 

Sberfanpt Veftandvertng. 
"Der Preis muß wicht geradezu‘ im &: {de fen ($. 1103; ; wenn } B. ein 

aliguanker Theil der jährlichen Nußungen bebirugen- wurde). ud) Beiwegliche Sachen 
6.8. ein Pier) ud unförperliche G 2. dus Shane)‘ fönmen in Beflanb genommen 

werben" ($& 4093). " 

Mare: Der Gifernviehtontratt 2. ER u. et. 14. 8. © 17). — .g. Weiste: Ueber 

; tie Dauer deö „Pastvertättnifis Ge 38 31 1857 Nr. . 

“ Sg 109. oe 
1a. Sir Voftnduerteng wird; wenn fich die in Sofa gegebene Sad 
‚Bad ohne weifere Bearbeitung gebrandyen Täßt,: ein Miethvertrag; wenn fie aber 

"me dued) Feip ad Mühe. benügt, werdei fan, ein Pachtvertrag genannt. 
‚Nerden durch einen Vertrag Sarhjen von der erften und zweiten Urt zugleich 
Ar Beftand gegeben; Is ii der. ‚Berleag un der Seigaffenheit, der Sanpt 
fadıe zu. beurtfeilen =; 

„Durch Sleiß und Mügen; 3 2. Gmwitftc, Sabriten, Shanpriefunternefinimgen . 

de Saubifadiet; > ur "bei einem Banerngute | too ode en | Stonemifäe Beemenbung © den 
Ausjäglag gibt. ' 

€. RA (eigespäte 1. Ste. Re „m. 

| lahine = 1.) u .$ 1092. 
Safe ar Set ar 18 Bagteiträge Fnnen ber die ie näpntigen Ongeftände nid 

auf die. nähnliche Art, ‚als der, Kaufvertrag, gefipoffen werden. Der Miet 
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und Nachtzins wird, wenn Feine andere Uebereinkunft getroffen worden ift, 
wie das Kanfgeld entiihte.. 0.0... 
Wie das Kaufgeld"; alfo nad MWeifung der 9$.1055—1060. Es fan aber 

aud) eine Uebereinfunft auf einen micht int Gelbe beftinmten Veftandzins zu Stante 
gekommen fein ($$.4090, 1103). — Zur Verpachtung ber Öründe in ber Militär 

grenze muß der Hausvater die gefchehene Ginvernehmmung jedes Ganıiliengliebes, welches 

das 18. Cbensjahr zurücgelegt Hat md die Zuftimmmung der Mehrheit derfelben bei ber 

Behörde nacjweifen. Meber Einwendungen einzelner amilienglieber entfcheibek ber Gemeinde 

Nusfhuß mit Vorbehalt weiterer Berufung ($. 36 der. 8. ©)... 1m... . 

SZaufh: Retefile 1.B 1... Ti mh lreien 
iii N. -& 1093... 2 RN nn ng 

en! 

    

Der Eigenthüner Fan fowohT feine Deweglicjen amd unbeweglichen 

Saden, al$.feine Rechte in Veftand geben; er Fan aber and) in den Fall 

Fonmen, den Gebrand) feiner eigenen :Sadje, wenn er einem Dritten gebührt, 

in Beftand’ ze nehmen. ee 

Hierin da man aud) feine e ig ene Sage in Vetand.nehmen Könne; Tiegt ter 

wefentfiche Unterfdjied von Kaufe; da man feine eigene Cache niemals Taufen fan 

7 Sind die vertragfhliegenden Theile über das Wefentliche de3 Beftandes, 

ähnlich) über die Sadje aud den Preis, übereingefonmen; fo ift-der Ver- 

trag vollfommen abgefchloffen, md der Gebraudj der Sade für. gelauft 

anzufehen. TS 
Gr ift alfo ein KonfenjualsSontraft 

8. 1095. 
u... 

Henn ein Beftandvertrag in die ff 

\ 

entlichen Bücher eingetragen ift; 

Bir 
fung. 

To ift daS Necht de3 Beftanduchwers als ein dingliches Recht zu betrachten, 

weldjes fi) and) der nachfolgende Befiger auf die nod) übrige ‚Zeit gefallen“ ni 

lan ung. 0° 
2 Alfeo aud) ber Bartifularnadjfolger im Veige ter Realität. , Soll das Reit. \ 

0:8. Beftandnehmers nad; Mt eines dingliden KRehtes poirffan gemacht werten 

fönnen, fo muß von Seite des Beftandgebers-die Einwilligung zur. Einverleibung DE 

tes Beftandverkrages: in’ das öffentliche WBuch vorliegen ;; weil‘ ohne .biefe der. Richter je! 

nad) Befchaffenheit nur eines ber binglichen Rechte bes $.308 (unter-Feines von welchen 

das ir Mede flehende fubjunmirt werden ann) zu erteilen im Stande ft. "Durch diefe 

Einverfeibung erlangt nur der Veflandnehmer (und, feine. Erben; $..531) ein Nedt 

wider ‚bei: Veflanbgeber. (feine Erben). und die Partifularnachfölge. Umigefefit 

Fönnen ‚bie: Tesigenannten Perfonen (die Partifut arnüchjfolger'. des Veftandgebers) 

nidjt darauf dringen daß yon dem Beftandnehmer „Cober. feiien, Geben) der Beflandvertrag 

buch die Fontrahirte (und im öffentlichen Buche ausgezeichnete) Dauer“ zugehalteit Werte, 

Dean die ang einem Partikulartitel erfolgte Devoluzion tes. Cigenthunes- ber 

Beltandfache an eiıten Hnderen begründet eine Erlöfgung des Veftandvertrages ($. 1120) 

und die bücherliche Ingroffirung wurde mr zum Bortheile bes Beftanbnehmers
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(und. feiner Erben) vorgefehrt, — In Militär-Nerarialfontrafte ift tie Klaufel aufgunchmen: 
Der "Beflandgeber ertheift hiemit feine Cinwilligung daß -die dem FT, Militärktar . 
als Beftandnehmer aus dem gegemvärtigen Bertenge auftchenben | Rechte auf das Haus 
N... au..: (auftas Grmbftüd Cat. Par. Ne’. Tiegend im Gemeintebezirke .. ..) 

üßer Anfuchen der M. Verwaltung grumdbücdherlich einperleibtiverten Tonne (Bd... DR. 
26. Oft: 1855 S. IL. Mord. ö 5 Nr. 8181). — Leber die entflanbene Frage, ob bie Ein- 
kragung von Beftanbyerträ ägen in die in Dalmazien beftepenten Hipothefen: und Notififenbücher 
zufäffig fei und welche Wirkung fie Gabe, wurte fir Mebereinftinmung mit ver für das 

Tonıb.venez. Königreich) "am 23. Nin 1841 erlaffeten- ah. Entjhl. erklärt. dap bie 

in ten 98.1095 m. 4102 vorgefehene Eintragung von Vetandverirägen und der Voraus: 

bezalung des Beftandzinfes in Dalmazien in den dort beftehenden Hipothefens und Notiffen- 

Büchern erfolgen Fönne und daß einer foldjen Gintragung die in den $$.1095 u. 1102, 

1420 u. 4121 feftgefegten Wirkungen zufonmen (Bdg. des Iuftizniin, 9. 28. Nov. 1855, 

N. G.9.Nr. 204). — It das nady-$.:1095 Konftitwirte Recht nad) At eines ding: 

iä en wiiffain, fo muß c5 biefe.-Eigenfhaft uuter allen Verhältniffen Co nicht das 

Gefeh etwa. felbft eine Ausnahme, macht; ‘$. 1121) behalten. . Der Beitandnehnier 

wird daher Ienen, der nad) ihm, alfo fpäter ein dingliches mit feinem Tollibirendes 

Net auf die Beftanbfade (3. D. die Servyitut des Gebraudes x.) el! hätte, 

giltig‘ aus dent Befibe ‚der Sadıe verdrängen Fönnen. 

DW. Steder: Kann dem Gläubiger bed Päcters auf bie unatgefonterten. grüßte eined 

Pachtgrundes beöfelben ohne SIntabulazion. des Pachtvertrages und einer erefuzionds 

. fähigen Urkunde dad Dfantret und rüdlihtlih die -erekutive Sequeftrazion ertheilt 

“ 2: \ werden? (Surift 17. 8. ©,492).— Sivilgerihtlie Entfeidung (Ger. Btg-3. 1853 

Ta Me. 68 ©,287 3. 12). — Entfheibungen des oberften Gerihtöhofes (etenda, 3. 1856 

Ne. 110). — Entjeibungen aus ber Peberzani'ihen Sammlung: Pränotazion von 

Bellanbverträgen find im lomb.evenez, Slönigreiche nicht zuläffig (ebenda, 3. 1856 

Nr. 136). — 3. Weiöfe: Ueber bie binglichen Rechte de3 Betandnehmerd am Ges 

braude der Sache (ebenda, 5.1857 Nr. 95 u. 96). . 

. 8. 1096. 

DB I, n 9 Beriicther ud Kerpüchter find verpflichtet, Vns Yeftaubitüc auf 

Kal ‚eigene. Koften in brauchbaren Stande zu übergeben und zu exhalten, amd 

sinkt die Beftandinhaber in dem bedungenen Gebrandje oder Gennge nicht zu 

nee, ftören. Die gewöhnlichen Ausbefferungen der Mirthfchnftögebände Hat der 

ei Pächter nur in fo weit, als fie mit den. Materinlien de3 Gutes, und den“ 

ae Dienften, die.er nad) der. Befchaffenheit de3 Gutes zu fordern Gerechtiget it, 

* beftritten werden Föunen, felbft zu fragen, d bie e übrigen ob aber den. 1 Berpächter 

zu Beforgung anzuzeigen. . 
Mine ‚bie Beftandfache vor der Mebergabe, aus'dent Verkehr gefeht iporten ($. 580), 

über die Hälfte (8. 1063) ober tod), in eittent beträchtlicgen Theile ($- 1117) zu 

Sruirbe gegangen, fo, fat bei Betandınann die Uebernaßne ter Sade verweigern. Den 

zit Grjielung des‘ ihm eingeräumten Senf es ober zum Beyytemeren Gebrandhe! tes Befland- 

‚Nüdes ‚erferberlichen, Aufwand‘ muß er rtöft tragen. . 2 

Gntf&eibungen des oßerften Gericjtöhofee. "Ueber die prit zue Gutfgätigung | im Su der 
on ‚ötsuhattung eined Mietäverktaged (Ser. Stg. 3 1857 Ir. 119). . 

Butt Ye 
Dan ia RE Som
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.$. 1097. 

Hat der Beftanduchmer eineit dem Beftandgeber obliegenden nothwei- 

digen, oder einen nüslichen Aufwand anf das Veltandftüd gemacht; fo.twird 

er al3 ein Gef_häftsführer oje Auftrag betrachtet (8.1036); er muß aber 

den Erfat Tängftens binnen fe) Monaten, nad) Inrücitellung des Beitand- 

ftückes, gerichtlich fordern, fouft ift die Klage erlofchen. Bu 

Die Borfhüfe an Früchten, welche von Gutspähtern in Galizien den Bauern 

gemacht werden, Fönnen im Wege einer politifhen Scqueftragion eingebracht werben 

(Hofdet; u 17. Suni 1807, I. ©. ©. Nest) 

SEE 781098 De 

Miether uud Pächter find beredhtiget, die Miet = nd KBadjtitüde 

dem Vertrage gemäß dur) die beftimmte Zeit zu gebraudjen md zu be 

nügen, oder aud) in Afterbeftand zu geben, wenn e$ ohne Nachtdeil des 

Eigenthümers gefchchen faun, oder im Vertrage wicht ausdrücklid; unterfagt 

worden if \ = on 

Bei Wohnungsmieihen erlangt der Miether auch das Redt auf bie Benügung des 

Hofraunes um in feine Wohnung zu fonmen und fomit, wo «6 ausführbar ift, das 

echt der Zufahrt bis zum Gingange in diefelde (8. 972). — Bon dem buch Hefbe. 

v. 20. Sept. 1805 (3. ©. ©. Nr. 759) erlaffenen Verbote der Afterpachtungen in der 

Bufomwina erhielt es fein Abkommen (Hoftek. v. 16. Jänner 1813, 3.8.©. Nr. 1025). 

©. au $.3 des Hoffanzleivef. v. 28. April 1811, I. ©. ©. Nr. 944, bei $. 1116. 

3.8.Xeggazzini: lieber das Redt des Miethers (Surit 16.8. ©. 447). — ZU Men 

zel: Rehtöfell (Zurift 16. 3. ©. 477). nn nn 

\ “: S. 1099. . 

Bey Vermietungen trägt alle Laften and Abgaben der Vermiether, neaten; 

Bar eigentlichen Padjtungen, wein fie in Panfd) ‚und Bogen gefchehen, 

übernimmt der Rächter, mit Anschluß der eingetragenen Hypothefar-Raften, 

- alle übrige; wird aber die Pachtung nad) einem Anfchlage geichlofien, To 

trägt er jene Laften, welde von dem Extrage abgezogen worden find, oder 

Voß von den Früchten, und nicht yon deu Grunde feldft entrichtet werden 

mülen. TI nn 

Auch, die Laft der Cinquartierung hat der, Vermieiher zu tragen. Zur Zeit eines 

feinplidgen Ginfalles_ ffeint fie aber als Sriegsjchade au; ten Deiether zu treifen.. 

„Nach "einen Anfchlage"; db. d. werben Behufs der Veftinimung bes Pachtzinfes die das 

Beftandfliief (oder' eine einzelne Grträgnißeubeif tesfelben), treffenden Laften (an Orunt: 

ftener, Genteinbeumlagen sc.) von ben Brutto-Erteägnife vorher in Abzug. gebradjt und 

auf foldhe Art dann ber Bahtfäilling auf eine geringere Summe veranfhlagt, fo Hat 

diefe Laften (gleich wie bei einem Pachte in Pau und Bogen) ber Pächter zu tragen. 

Mo dagegen biefe Laften von dem Brutto-Grträgnife mich t in Abzug gebracht werben, 

fonit ter Pagtfgiling. blos, mit Nücdiht auf biefes beftinmt. und. bafer nid} t vers 

Aninbert toixb, find fie von dent Gigentfüner zu tragen. Welcher Fall jedod) ungewöhnlich, if.
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See Laften, ‚die von den Früchten oder Nußungen zu entrichten find G. B. die 
Serzeprungeflaer, “ Bat als Gigentgümer berjelben ftetö der Piäter zu kragen. 

8. 1100, 

Anger dem Falle einer befonderen Verabredung if der 3ins,. went 
eine Sade' auf Ein oder mehrere Fahre in Befkand genommen wird, Halb- 
jäjrig; bei einer fürgeren Deftandzeit hingegen nad) Verlauf derfelben zur 
entrichten. 

Auch i im erfien Falle it her Beftahbjins nagträglig zu entrichten. Die Feift 
u. von der Zeit als die Beftandfahe übernommen werten Fonnte und folfte, 

Kopeg£ps: Ueber die Vorandbezalung des Miethzinfeszc. (Zeitfehr. f. R.u. &t.3. 18412 

, 2.8. &, 65). — Bivilgeriätlidhe entfäsitung über die Seffion der Miettginfe (Ser. 
38. % 1854 Nr.83 ©. 3.3123. 36).. . 

on . 1101. E u. 

Zn, Siherfteltung v8 Bi .Dder üciife hit der Vermiether 
einer Wohnung dad Pfandredit anf die eingebrachten, dem Miether- oder 
Aftermiether eigenthünlichen, oder von einem Dritten ihuen anberfranten 
(8. 367) Eintichtuugsftüe und Fahriiffe,. weldje zur Zeit der ‚Stage nd) 
darin Sefindlid find. Der Aftermiether haftet aber nad) Mai feines Micth- 
zinfes; doc) ohne die Eimwendung einer dem Hauptmiether gefächenen Vor- 
anäzahfung entgegen Jeßen zu. Fönuen,. Dem Verpächter- eines Ornmdftüces 
hingegen fteht dad Pfandreht anf das auf dem Pachtgute vorhandene Vieh 
and die Wirkhfchaftögeräthfejaften, uud die darauf nad) befindlichen Srüchte zu. 

Bas hier von ber Vermiehhung einer Wohn ung gift, muß auch auf die Diieihe 
anderer Gegenftände (3. B. von Magazinen; Yuben, Stallungen sc.) bezogen werben, 

‚ Unter „Fahrniffen® ift außer ven Einrihtungsftücden ($. 674) aud) alles andere ‚beivegliche 

Bermögen zu verftehen (88.293, 1228). Bei Magazinen, Burda, Staltungen a6, werten 

unter Zahmiflen die dahin eingedradjten Waaren; die. eingeftellten Verve sc. zu verftehen 
fein. Denmac ift die vömifche Bezeichnung: „„illata et inveeta* paffenter als bie 
öfterreichifche.,. Much. auf frenide „von einen Dritten, dem Mieiher oder Afternriether 
envertraute (alfo nicht auf auf.eigenmächtig am fid; gezogene) Eachen. erftredt 
fi das Pfandreiht, Jedoch nur unter ber Bebingung,der $$.367 und 456. Dec) fepeint 

die Nedlichfeit des Bermiethers nicht nur zur Seit ber Ginbringung diefer Sachen in 
dns gemiethete- Lokale, fonbern and) buch bie ganze. Beit, als fie fh hierin befinden, 
erforderlich zu felt. Die Cinwendung einer BVorausbezalung dies, Afterniiethzinfes wird 
unbedingt verworfen. Was hier von ber Pachtung eines © r und fü des gefagt wird, 
mn auch auf Pahtungen anderer Objekte (4.2. Brauereien, Schanfshefugnife ec.) bezogen 
werben. "DVei Gegenftänden biefer Mt wird fi ich das gefepliche Pfandreit auf. die zum 
Betriebe foldjer Unternehmungen erforterlichen. Seräthfchaften und bie Erzeugnijfe berfelben 
erftresken, infoweit Beibe auf dem Pachtobjefte vorhanden find. Das ben Berpädter 
eines Grunbftüces zuftehende gefehliche Pfandrecht‘ erftreckt fi) nur auf bie img. 4101 
Gezeichneten Gegenftände, nit Alfo auch auf die „Ginrigptungsftüce md’ Faheniff e der 
Wohngebäute” Unter ‘ben “auf dem Gute „befindlichen“ Früchten fü find auch die am 
Halme flehenden zu verliehen. Im Sue eines Mfterbachtes Tehält das’ gejehlihe Pfande
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vet bes. DVerpächters Diefelbe Ausbefuung, font ohne Beihränfung auf ben von 

ben Mfterpächter zus begaleuden Pachtzins. Den Aftervermiethern und Afterverpächtern 
fommt bas gefeßliche Pfandrecht des $. 4401 nicht zur, weil die illata et inyecta ihrer 
Mieter fon dem Vermiether verpfändet find und ertere aud) bei Erfüllung ihrer 
Berbindfichfeiten Gefahr laufen aus dem hause md gutöherrlichen Pfandrechte Schaben 
zu Teiben. — Das gefegliche Pfanbrecht bes $. 1109 if mit dem Momente der 
Einbringung der illata et invecta als erworben anzufehen. Bor diejen Momente 
auf die eingebrachten Sadjen ertvorbene Pfandrehte behaupten vor den gefehlichen Pfaubz 
vehte des Vermieters (ober Berpäters) den Vorrang: Nach biefem Momente, wenn 
gleih vor von bem DVermiether (ober Berpächter) überreichter Klage oder erivirkter 
Befchreibung, erworbene Pfandrechte ftehen ben gefeßlichen Piandrehte dc8 Bernuielhiers 

(oder Verpächters) nach, Dem die Behreibung Hat.hier nur ten Swerf, um bas 
gefeßlidhe Pfandreht beffer zu fgügen und zu fichern CHoffanzleibek. v. 13. April 

41826; mailänd. Guber. Zirf. v. 2. Mai 1826, Raccolta etc. Vol. I. und venez. Gußer. 
Birk, v. 10. Mai 1826 Collez. Vol. 15). — Sngfeicyen, entfcheidet der Moment der 
Meberreihung der Klage nur über den Umfang der. Objekte ‚auf welche fich das fehon 
duch die Einbringung terfelben erworbene Pfanbrecht zu erftredfen. Hat. Dei bei den 
Seranntfagen bes. $..1401 ifllein Wechfel derfelben aus Nücfichten für beit ‚Verkehr 

unvermeibli. —" Daß das gefehliche Pfandreht auf die illata et inyecta hen buch 

teren Ginb ringn ng in bie vermiethete Wohnug erworben werde, baher alfo von 

diefent Beitpunfte an toirkfam and) gegen jene Clänbiger bes Mietgemanee‘ geltend 

gemacht twerbeit Fönne, tweldje auf bie eingebradjten Gegenftänte ein Pfandredit 
erwerben,  che'ncdh von bem Vermielher die Zinsflage überreicht oder die Befchreibung 
ter Einrihtungsftüce umd Fahenife angefudht wurde, beflinunf ganz ar die a, 5. ©. 
v. 1. April 1837 (Iuflighoftek. v. 10. April 1837, 3.6. ©, Nr. 189, And. f. Hg, 

Nr. 70, f. Sieb. Nr. 67, hoffe. Refkr. v. 17. Iuni 1837 F. 755, M. ©. ©, Nr. 37). 
Diefelben Beltimmungen Haben analog auch aufbas Pfandredjt des Berpächters Mrivendung. 

Die zur Zeit der lage in ber vermietheten Wohnung aber auf dem verpachteten Gruntz - 

ftüde Befindfichen Pfandfläre folfen auf Verlangen bes Vernicihers ser Berpächters 

fogleih gerichtlich befchrichen werben, daher «8 außer befonderen obivaltenden Beenklid 

feiten Hiezu feiner Tagfakung bedarf (Hofbef. v. 3. Nov. 1819, 3.0.6. Nr. 1621, 

Ah. fe Üng. Nr. 69, f. Sieb, Nr. 66). ©. aud) $. 428 der ung.zjied. ©. DO, 

3.Helms Kritik einiger befonberen bei ber Auslegung ber Gefege vorfommenden Regeln Beitfär. 

ER.u.&t. 3.1828 2.8. ©.264).— 3. Uuffez: Beiträge zur Erläuterung bed ge- 
feglihen Pfanbredted nad) $. 1101 de5b.G.B. (ebenda,S.1831 2.8. ©. 187). — 
S. Benoni: Weitere Beiträge zur Erläuferung beö $. 1101 des b. &.8; (ebene, 

3. 1831 2.8. ©. 311). — 5. ©. Erb: Ueberbaö gefegliche Pfandreiht des Beftand- 
. . geberd. Wien 1833. —I.Veöque dv, Püttlingen: Bemerkungen über bie Geltends |. 

- madhung bed dem DVermiether einer Wohnung eingeräumten gefeglichen Pfandreätes \ 

auf die Fahrniffe des Mietherd CBeitfär. f. N. u. St. 3.189391. 3. ©. 240)..— 
emo Müphlfelp: Bivifrehtöfall , das im $. 1101 bed a. 6.8.3. dem Derz- 

. . miether eingeräumte gefeslihe Pfandrecht betreffend (Zurift 1.8. ©.51). — UX. > 

..Chrudimftn: Dad gefeglihe Pfantrecdht des: Bellandgeberd und bie Art der Bel: 
 "tenbmachung deöfelben. Prag 1844. Bivifgerichtlihe Entfeidung (Ber. 89.3. 1853 

 Nr.75 6.314317). —Ungenannter: Bivilsehtöfal Cebenda, 3.1851 Nr. 69). 
— Bivifgerichtlide Entf&eldung (ebenda, Nr. 84 ©. 3163.37). — B. Heller:Bibil: 

. rechtöfall. Dad im $. 1101 deE 6.8.8. dem Vermiether einer Wohnung eingeräumte 

Pfandredt auf die illata’ und invecta bed Mietherd fleht au, dem Aftervermiether 
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gegen ben Uftermiether zu (ebenda, 3. 1855 Nr. 69). — Entfeitungen tes oberften 

. Gerihtöhofed (ebenda, 3.1856 Nr. 111).— Eben fo: (ebenta, 2. 1857 Nr. — 

Bibireätsfen ‚(Gerigtöhalle 3 . 1857 Nr. 6). 

8. 1102. 

gr. Loftandgeber faun fig zwar Die Borasöyohtng d dr3 Beftand- 
zinfes bedingen. Hat aber der Beftanduchmer mehr al3 cine Sriftzapluug 
vorand geleiftet; To Fan. er diefelbe mur in dem Falle, daß fie in die 
öffentlichen Bücher eingetragen ii den fäter eingetragenen ‚Släubigern 

entgegen fee. 
. Die vor zu Stanbe gekommenen Beftanbverkrage auf dem Gute bereits einverfeibten 

Gläubiger. fönnen in ihrem, Nechte, Ti aus den Nugungen der Piandfache ($. 457). mit 

Sintanfegung tes Beftanbnehmers (iefer mıng eine ober mehrere Verausbezafungen gemacht 

Haben md Teßtere' mögen tm "öffentlichen Yuche augenierft orten fein oder nicht) zu 

befriedigen, nit gehindert werden. Spätere. Hipofhefargfäubiger müfjen fch aber bie 

Einwenbing ber Borausbezalung Ciner Friftzalung (ohne taß diefe übrigens im öffent: 

licjen Buche ausgezeichnet zu fein Braudjt) gefallen Taffen. Hier muß alfo bas dinglide 

Net der Hipothefargläubiger dem perfönligen Rechte des Veflandnehmers (auf 

die Nukungen ber Veftandjache) weichen. Dody Tann darunter nur eine folche grift 

zafung verftanden werben, deren Voransbezafung fi} unmittelbar auf ein Gefe& gründet 

G. B. den $. 1100 oder die beftehenden Miethorbnungen). Mehr als Eine voraus: 

geleiftete Friftzafung ift aber felbft gegeit biefe Hipotfefargläubiger nicht tirkjan, außer 

fie wäre im öffentlichen Buche ausgezeichnet worden. Wozu eine bloße Anmerfung in 

bemfelben (nadj ber Mnalogie b 8 ‚Hofeel. v. 29. Mg. 1818, S. G. ©. Nr. 1488; 

f $. 439) genügt. | 
oo 

$: 1103. 

Au Henn der Gigentfmer fein ei anit der Yedinguug iberläßt, da der 

ten. Webernehmer die Wirthichaft betreiben, und dem Webergeber einen auf die 

ganze Nutzung fich bezichenden Theil, 3.8. ein Drittheil oder die Hälfte der 

Früchte, geben folle, fo.entitcht Fein Badıt, fondern ein Gefellichaftsvertrag, . 

weldjer nad) den darüber anfgeftellten-Negeln benrtheilet wird... 
„Atufbie ganze Pußung®; i. einen aliqunten Theil beejefben Cr, $. 1090). 

S- 1104 

Re Dein e eine in Yeftand genonmene: Sadıe wvegen auferordentlicher 31: 

Bingtne fälte, als: Feuer, Krieg oder Seuche,: wegen großer Weberfchtwenmmgen, 

talına Metterfcjläge, oder wegen gänzlichen Migwadjies, gar nicht gebrand)t oder 

a benügt werden Faun ;.fo.ift and) Tein Micth- oder Badtzius zu entrichten. 

; Hier it nur von zufälligen Befdjädigungen die Nete; _tvie beifpielsweife 

"einige; im $. angeführt! find, Au Fonmt “s bier. nicht (mie im $. 4105) auf ten 

‚Unterfihied. an, ob die-Pachtung auf Ein "oder niehrere Jahre gefehfeffen | ioitrbe, Denn 
8 Tiegt in ber Borausfeßung bes $: 110% daß das Pachtitü gar.niht bemißt erben 
:fönne, während bem im $. 1105 tod die theilweife Benügung besjelben vorans 

gefeßt wird,
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u.Haimberger: Bemerkungen über dad Verhältniß "rer öfterr. Reöte zu dem römifchen 

geitfgr. ER. u. &t.3.1837 1.8. ©. 179 u. f. f.). — 3ivifgerittiche, Entfheidung 

(Ger. 319. 3. 1854 Nr. 26 ©.102 3 11). 

S. 1105. „= 

Mind dem Miether der Gebraud) des Mickhftüces une zum Theile ent- 
zogen; fo wird ihm and) ein verpältwigmäßiger Theil de3 Miethzinfes erlafien. 
Dem Pärjter ‚gebührt ein Erlap an dem Pachtzinfe, wei did) außer« 
ordentliche Zufälle die Nupungen des wur auf cin Iahe gepadjteten Gutes 

am mehr als die Hälfte de3 gewöhnlichen Ertrages gefallen find. Der Ver: 

pächter ift fo viel zu erlafien fchnldig, ald durd) diefen Abfall an dem Badıt- 

zinfe mangelt. nn 
. Auch Gier ift yon zufälfigen Greignifjen die Note. Mas im exften Sate des $. 

von der Entziehung des Gebrauches des Miethftückes gefagt wird, ‚gilt analog aud} bei 

Beitandobjeften. Der Ausfall in den Erträgniffen des Pachtobjektes muß in ben 

im $. erwähnten Zufälfen feinen Orund Haben und nicht etton in einer eine Öewähr: 

-Teiftung begründenten mangelhaften Befhaffenheit besfelben ($.922) ober einer theil- 

mweifen Evifzton bes Pachtgutes (8. 931), in welchen Fällen die. betreffenden Gefeke zur 

Anwendung zie bringen find, Der gewöhnliche Grirag wäre" allenfalls durd) Sad 

verftänbige anszunitteln. „Zur Erläuterung des Schlußfages, des $. 1105 folgenden Kal: 

Beträge 3. DB. der jährliche Bachtfchilling 800 f., ‘das gewöhnliche Iahreserträgnip 

1000 f. und wäre diefes in Einem Jahre auf 450 fl. Herabgefunfen; fo gebührte dem 

Pächter ein Erfa von 350 fl. (350-4450 = 800). EEE 

Entf&eitungen bed oberftien Geritshofes: Padhtz inderlaß wegen Ausfalles eined Iheiled bed 

: Padhtobjektes (Ser. 319.3. 1856 Nr. 73 und 79. — 5. & Nippel; ©. XVIL 
En gauptfüc, a ET ‚ppet 

N | 
Hat der Veftanduchner unbeftimmt alle Gefahren auf fi genom- 

wen; fo werden darnnfer ane die Jeer», Wafferfihäden uud MWetterfchläge 

verftanden. Andere außerordentliche Unglücksfälle Fonmen wicht anf feine 

Gefahr. Verbinder er fi aber ausdrücklich, and) alle andere anperordent- 

liche Unglücsfälle zu tragen; fo wird dewegen nod) nicht vermutet, dai 

er aud) für den zufälligen Intergang de3 ganzen Badhtftüced Yaften wolle. 

 „Alndere außerorbentliche Unglüdsfäller; z.B. buch Krieg, Erobebein ıc. Die 

Verzichtleiftung des Beftanbnehmers, deren der 9.4106 erwähnt, bezieht fc) übrigens 

nur auf ben Entgang tes Gebrauhs oder der Benübung ber Beftandfache (des 

Mieths ober Pachtflücdes). Kür die Beftandfadhe felbit (die Subftanz derfelben) Faun 

überhaupt aus biefer Erklärung bes Veftanbefniers Feine Haftung abgeleitet werde. — 

Su die Kontrafte über Verpachtung folcher Ararifden Objekte, hinfihtlid, deren bisher 

eingetretener .Glenientarereigniffe twegen Nacläffe am Bachtfhillinge angefudjt zu werden 

pflegten, ijt jedesmal bie Bedingung aufzunehmen baf der Pächter nie berechtigt fein 

folle, unter dem Vortvande zeitlicher Verhinderung in Ausübung feiner Bachtreihte, wegen 

Neberfehwennmungen cder ‚fonfligen Glementarereignifen einen Nachlaß am Pachıtzinfe in
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tnfprud) zu nehmen (hoffe. Bbg. v. 18. Dezbr. 1828 B. 4582, M. ©. ©. Nr. 143 für 
bie Dilitiegrenze, republ, unterm 2, Mg. 1837. B. 3099). oo 
g.Xx. Nippel: ©. XVII Hauptft. \ 

S. 1107. 

Wird der Gebrand oder Genug de3 Veftandftücked nicht wegen deijen 
Befhädigung oder fonft entftandener Imbranchbarfeit, fondern aus einen den 
Beftandnehmer zugeftogenen Hinderniffe oder Unglüdsfalle vereitelt; oder 
waren zur Zeit der Vefchädigung die Früchte von dem Grunde: fajon abgefan- 
dert; jo fällt die widrige Ereignung den Beftandnehmer allein sur Salt. Er 
nr den Find do) entrichten. 

wolgt aus $. 1311. Die abgefonderten Krüchte gehen nämlich in vs 
Gigenthum bes Pächters über. Auch ven zufäfligen Untergang der von diefen Früdten 

j zum Wirthihafts Betriebe beftimmten muß er tragen); tem duch) bieje Verwendung 

hören he ie nicht, auf bie Sigenfäaf ft abgef onberter  Frügte m eepatten.. 

‘8. 1108. 

gefanpte der Rügter den Grlaß de3 ganzen Sadhtgifes oder eines 
Theiles davon entweder aus dem Vertrage oder aus dem Gefehe; To muß er 
dem Verpächter ohne Zeitverfuft den gefchehenen Unglücsfall anzeigen, und 
die Vegebenheit, wenn fie nicht TandEnmdig- ift, gerichtlich oder wenigftend 
durch zwch fadjEunndige Männer erjeben tafien; ohır dire Torf St wird er 
nicht angehört. : 
 Dasfelbe muß and; von ben Miether gelten. Sanktundig Cueterif) wäre ber 

Unglürksfall z.B. inı Falle eines allgemeinen Mißwachfes, Wurde der Mugenfhein nicht 

mnter gerichtlicher Intervenzion aufgenommen, fo müßten bie Beigezogenen fackundigen 
Männer gerihtlich ihre Nusiagen wiederholen (ofne daß weiter ein Nugenfhein vor 
aunehmen wäre); wodurch fie alfo mehr bie Gipenfäaf fu ufverfändigen 8 engen 

annehmen. 

23.-€. Borugky: DVerfudy über ben Nahtas‘ tes Pachtzinfed 16 dem önet ® 88. 

Ss 1104-1108). Snauguraltiffertazion). Bien 1816. 

= S. 1109. 

2a PH gecndigten Yafandverrnge mp der Befandnefner die Sad, 
Reltung. den etivn. errichteten Inventarium gemäß, oder doc) in dem Zuftande, in 

weldjen er. fie übernommen Hat; gepadjtete Grundftüce aber mit Rüdjicht - 
auf die Jahreszeit, in welder. der Pacht geendigt worden ift, in gewöhnlicher 

wiethfchnftlicher Enltur zurüc stellen. Weder-die Einwendung de3 Compen- 
jations-NechteS, noc)- felbft de3 feifieren Eigentäumsredites, -fanm ihn dor 
der Suidtefung ioüben. ne nn 

8.1110. 
Met be dem Beftandvertrnge Fein - Iuvenfarium errichtet Worden 

ift; fo tritt Die näßliche Bermuthung, wie bei der genchtniegung (8. 518), ein.
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Weigert fid) ter. Beanbnefmer (nad) Ablauf ber Vejtantzeit) bie Beftanbfache 
zuückzuftellen, fo üft er als‘ „unechter Defiger, zu behandefu (8.346). Würde ber Veitants 
nehmer (während ber Veilandzeit) im Befige feines Deftandrechtes {ber Iunehabung‘ der 
Beitanbfache), geflört, fo flünte ihm das Rechtsmittel. v8 $. 344 zu. — Wie gegen 
Pächter von Staatez, frädtifchen und Gemeinbegütern in Velreff ter Erfüllung ihrer aus 
tem Pachlvertrage ihren ‚obfiegenden Berbindligfeiten zw verfahten fei, Keftinmt das Pat. 
v. 31. Dezbr. 1800 (I. ©. ©. Nr. 514) uud das Koffanzleitek, v. 29. Auguft 1835 
Bol. ©. ©. 63. 2.). 

S tt 

 Mird das Mieth- oder Ya befchädiget, oder dur Migbraud 
abgenüßt; fo Hafteın Miether und Pächter fowohl-für ihr eigenes, al3 des 
Afterbeftanduchmers Verfchulden, nicht aber für den Zufall. Doc) muß der 
Beftandgeber den Erfah aus diefer Haftung Längftens binnen Einem Jahre 
nad) Suriäftellung be3 Seftandftäctes gerichtlich forte; fonft ift dn3 Recht 
erlofhen. 

Das Klagereht bes Lermietfers (ober Berpächters) aus einem Berfehufden 6. 1298) 
Des A ftermiethers: (oder Afte tpächters)- geht immer nur gegen ben Diiether ober 
Pächter. - „Serichtli fordern; di. Magen ($. 14T)... 

‚Enifeitungen ted oberften Gerichtähofes (Ser. tg. 3.1856 Nr. 137). 

81112, 

Dr 2 Defkindoerkng Ksjet: fi d von felbft“. auf, went die > Veftandene Sure 
Snäe zu Orunde geht. Gefchicht diefe3 and Verfejulden dr3 einen Theifea, ve 2e- */ flantver» 
fo gebührt dem anderen Erfab;. geidjicht «3 durrd) einen, Ainglüctsfelt, po} or: en 
it fein Theil dem anderen dafür verantwüortlid). . An 

De 5 voransbegfte Sins muß zurückgeftefft tuerben s son. EEE Chen 

8. 1118.. . 
Der Seftandoertng elift nnd) durch) den Berlauf der Zeit, weldjer Bine. 

ausdrücdlih oder ftilffchweigend, entweder durch den nad) einem gewiffen Belt 
Zeitramme ausgemefjenen Zins, wie. bey fo genannten Tag-, Moden md - 
Monathzimmern, oder durd) die erffärte, oder ans den nultänden hervor: 
Ienchtende Abficht des Beftanduchuers bedungen worden ift. 
en „Aus der MEfÜHE des’ Beflandnehmers"; | » 2. bei ber Miele eines Bageng 
für eine beflimmte Reife, . 

SAME... 

Bm Beftnudvertag fan aber nit mr 1 au, ondern and pen feine 

Aigen erneuert werden. Ift in’ dem Vertrage" eine vorläufige Auf: Ka 
fündigung bedingen’ worden; fo wird der Vertrag dur) die Witerlafjung Mist; 
der gehörigen Anfkündigung ftillfehweigend ernenert. Sft Feine Aufkündigung 
bedingeit worden; „fo. gefdicht. eine. -ftüttfegweigende Erneuerung wem .der
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Zeftanduehmer nad) Verlauf der Beftandzeit Fortfährt, die Sache zu gebranden 

oder zt Denügen, nnd der Beftandgeber e3 dabey bewenden Täßt. ° 

Bezüglich der Hillfhweigenden Erneuerung gilt überhaupt ber $. 863. Das 

Berlaffen ver Beftandfache ift aber noch feine flilffchtweigende Aufkündigung. Wäre 

ein Theil dur) Iufall verhindert tworben, ben bem flilffegweigenben entgegen gefeßten 

Billen zu erffären, fo trifft diefer Zufall ipn (8.1311) und bie Gruenerung wäre als 

geichehen anzufeher. . - 

° S. 1115. 

Die ftillfchweigende Erneuerung de3 Beftandverteages gejhieht unter 

den nähmlichen Bedingungen, unter weldjen er vorher gefchloffen war. Dod) 

erftreft fie fc) bey Pachtnugen mr auf Ein Jahr; wenn aber der ordent- 

Vie Genuß erft in einem späteren. Zeitranme erfolgen Tann, ‚anf eine fo 

Tange Zeit, al nothwendig it, mm die Nusungen Ein Mal beziehen zu 

fönnen. Miethungen, wofür man den Zins erft nad) einen ganzen- oder 

halben Inhre zu bezahlen pflegt, werden auf ein albes Inhr; alle Fürzere 

Miethungen aber anf diejenige Zeit ftillfchweigend ernenert, welche vorher 

durch) den Beftandverteng beftimmt war. , Bon wiederhohlten Ernenerungen 

gilt das Nühmlice,. was Yier in Nükficht der. erften Ermenermmg vor 

gefchrieben ift. oo 
Mo aber Kefondere Miethorbnungen beftchen it ih Bezüglich der ftifl- 

I htweigenden Erneuerung einer Diiethe nad) biefen zu Halten. Wurde eine Sade zu einem 

beftinmten Swerke G. ®. ein Wagen zu einer Spazierfahrt) gemietet und ift_ biefer 

“erreicht, - fo fan von einer filtfegtweigenden Grneuerung ber Dauer diefes Bellands 

-.. vertrages nad) $. 1145 feine Nede fein. Was hier von der Dauer bes Beftandes Bei 

einer ftillfchtweigenten Erneuerung gilt, Täpt fid) nicht auch auf eine ausbrüädliche 

Erneuerung beffelben ansbehnen. Hier wird vielmehr it der Regel die erfle (bedungen e) 

Dauer als erneuert angefehen. Pachtungen, von welden ber Genuß erit in einer fpäteren 

Seit erfolgen fan, wären 3.2. die von Fifchereien ıc. 

FE SAU 

te. Su fo fern die Dauer eines Yeftandvertrnges weder ausdrädlid, nod 

gung; ftilfjcjweigend,' och durch befondere Vorfhriften beftinmt, ift, muß der 

jenige, weldjer den Vertrag anffeben will, dem Anderen die Pachtung fed? 

Monathe; die Mietäung einer unbeweglichen Sache vierzehn Tage; ud einer 

beweglichen vier und zwanzig Stunden vorher auffündigen, als die Abtretung 

erfolgen foll. nn 

Wird eine Sache auf unbeftimmte Zeit in Beiland genommen, 3. 2. ein 

Magazin, fo Tange man es Braut, ein Wohnzimmer, eine Kutfhe, für bie beliebige 

Dauer des Aufenthaltes an einem Orte, fo hat die Nuffünbigung nad) Beifung biefes $- 

u gefchehen. . Es geht alfo ein folder Beltantvertrag nicht eima In ein Analogon eines 

Bittleipens über, — Im biefem$. find auch die Bejenderen Miethordnungen oder 

Auszich-Batente als in Kraft beftehend berufen, als: I Die Auszicehordnung für bie 

Stadt Wien, derfelben Vorftäbte und nad; der Verorbmung des Min, bed Innern vom
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9. Dezbr. 1856 (N.G.B. Ne. 226) aud; für die zum Volizeißszirke der Stadt Wien 
gehörigen außerhalb ber Linien gelegenen Ortfchaften. — 1. Hat «8 zwar auf jenen Vorflabt: 
gründen, too bisher bie vierteljährige Auszichung und, danıit ‚auch verfnüpfte Auffündigung 

und -vierteljährige: Sinfenentritung beftanden ift, bei „defer Beobachtung der gebachten 
vierteljährigen Ausziehung und vierteljährigen Zinszalung in Anbetracht diefer Gegenten 
ncd) fortan fein. Betvenden; in ber Stadt und innerhalb des ganzen Umfanges ter Linien 
aber, ivo bisher. bie‘ Halbjährig ge Ausziejung eingeführt war, foll die vierteljähtige Auf 
fündigung (ivenn nicht durch einen Beflandfontvaft ein Eürzerer ober Tängerer Termin bebungen 

tworben tft) jedesmal Tängftens binnen 14 Tagen dcr, nämlich jene von Dlichaeli 
bis Georgi binnen 14° Tagen nad) ‚Kicähneffen, ‚das ift bis 45. Februar und; jene von 
Geergi bis Michaeli Tängfteng Binnen 14 Tagen nad) Sohanni, d. i. bis 7. Sulius und 
daher die Nuffüindie gungen, bie nicht binnen diefer hiermit feftgefeßten Zeitfeift, etwa erft 

ten 16. Februar oder 8. Iulins gefchehen, nicht mehr angenenmmen und als ganz ungiltig 

gehalten werben (biefe Auffünbigungstermine wurben jebod) tur} $. & des Hoffanzleitek, . 

v. 28, Npeil 1814 [S. 499].abgeändert). .Nady folder Geftalten, gefchehener. Mufs 
kündigung und nad) verftrigjenen Seorgi- ser Michaelitage Hat’ der ausziehende Beftand: 
mann (er .möge mit twas immer für einem Karafter beffeitet fein), binnen ben nächften 

‚acht Tagen niit Räumung eines Theiles feiner Bofnung den Anfang zu machen und 
ber. einziehenden ‚Partei zur Unterbringung einiger “ihrer Gffelten einen hinlänglichen 

f&ickfamen Play einzuräumen amd ‚fodann fell’ nach ganz verflofenen ‚14 Tagen bie 

Wohnung volfitindig geleeret, und Übergeben toerben;. fo fertte aber binmen acht Tagen 
nah Georgi, di. den 2. Mai ober um bie Midaelizit am 8. Dftober ber nen- eiltz 
ziehenden Partei zur Unterbringung, isrer Effekten Eein hinlänglicjer Plab von ber ans: 

giehenten Partei geräumt wäre, fo wird nod; an: felben Tage auf Anlangen ber richters 
liche Beiftand mit Zuziehung ber Wache zur Räunumng eines fhicjamen Plages erteilt 
werben, weldjes and) in jenem Galle zu verftehen ift, wenn nad) ben ganz verfloffenen 
414 Tagen, nämlich zur Georgigett am 7. Mai und um Miarcli am 44. Dftoßer bie 
Bohrung wicht vollfländig geräumt wäre. Damit man aber bei Gericht taf die Auf 
fündigung tirflich gefchehen fei, verfichert fein möge ; fo fell 2. eine jcbe Auffündigung, 

18 möge der Beitandverlaffer feinen Beitandinfaber ober biefer jenem aufgefünbiget Haben, 

entiveber, Durch eine. Thrtic. auszeftellte Befcheinigung Desjenigen, dem anfgelündiget 

toorben ift ober ‚dureh _ einen Schein über die gefchehene gerichtliche, Atuffüntigung alfo 

gewiß dargethan, erben, als im DWidrigen, eine andere Auffünbigung, menn’fie gleich bucd) 

Zeugen’ ober in anheren Wege Betviefen werben toflte, nicht für. giftig. angefehen, fonbern 

verivorfen werten folle: Wenn nun bie Auffündigung vorerwähnter Maßen tehtsbeftändig 

bargetjan worben,. fo wird hiermit, weiteres 3. verorbnet, daß im alle jene Partei, 

welcher. aufgefünbiget worden, ein Net zu Haben. vermeinte, fid} ber ihe gefhehenen 

Auffündigung ‚zit twiberfeßen, - felbe ihre Eintwentung dagegen den vierten Tag (fo. mit 

Ausichliegung des Tages, an welchem die Auffünbigung gefchehen, zu verftchen- ift) 

alfo geroiß beibringen, fell, als im, Widrigen. foldje Gintwendung nicht mehr gehört, 

fondern ber Auffündigung ohne - - weiten ftatt gegeben werben foll, ‚went aber 4. eine 

tergleichen Gintvendung binnen ben beftimmiten vier Tagen vorgefchriebener Mafen gehörig 

eingereichet worden ift, fo fell Hierauf eine Tagfagung mit. bem, Stnfange, beftinmt 

werben daß Beide, Theile babei ih alfo gewiß, einfinben follen, tie im Widrigen 

vom Amtsiwegen, " sond Rechtens ift, erkannt werben würbe, vo aldbann bas ‚biesfafls- 

ergangene Urtheil no) ben nämlichen. ‘Tag ben beiberfeitigen : Parteien. vom Gerichte 

zugeftellt werben fol. Falls aber 5. ein ober der andere Theil durch foldes ergangene 

Ellinger’s Öflerr. Bivilrcht. 6. Auflage. ‚32
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Grfenutnig Befchweret. zu fein vermeinte,- fell feine Appellazien hierüber geitattet fein, 
jeted) temfelben der Nefurs an das F-T. 1.0, Mppellazionsgericht und zwar ungefintert 
der eliva einfaufenden Ferien Tängftens binnen ben tnäcjften jehs Tagen von Zeit des 
jugeflelften Urtheifes (worunter jede} der Tag ber Zujlellung des Ixtheifes und ber beis 

gebrachten Befchtverde nicht geredjnet werben fol) zu nehmen und feine Befchtwerbe mit 

Auslaffung aller zur Sanptfache nicht dienlichen Einwürfe, ohne Wieberholung Deffen, tvas 
fen bei den Notäourftshandlungen in erfler Suftanz vorgefommen, nach möglichfter- 

Kürze beizubringen, fohin feine Befchtwerbefehrift ben Nichter erfter Inftanz zur uns 
gefäumten Einkegleitung ber verhandelten Akten und ber Beiveggründe feines Urtheiles 
an -tas Appellazionsgericht einzureichen «bevorftehen. Und damit die bemelbeten vor 
gefchrichenen Termine genau beobachtet werten, fu wird 6. Verordnet daß fotvol bie 

in der erften Suftanz wider" die gefchehene Anffünbigung  einzureichenden Ginwenbungen 

als ud) die an das Er Mppellagionsgericht zu verfaffenden Befchtwerbefchriften mut bei 

Worten: „In Ansziehun gefachen® von: Aufen bezeichnet und die dazır beftinnen Tage 

und Zeit für beftändig fortlaufend gehalten und verftanten werben follen, dergeftalt daß 

im Falle ber, zur Einreichung ber Befchtverde wider die gefhchene Muflündigung ver: 

gefjriebene Tag in die Ferien einfiele (mur allein die Senn und gebotenen Feiertage 

ausgenommen), bie Parteien dergleichen Anbringen dennodh zur weiteren Vorfehrung an 

bie Behörte alfo gewiß zu überreichen Haben werben, als im Widrigen ein feldjes Az 

Bringen ohne 'alle Ausnahme für ungiftig gehalten fein folle. Wenn von dem Apellas 

zionsgerichte das Uxtheil ber erften Inftang nicht Beftätiget worben, fiehet dem fih vurdh 

das Urtheil des Mpellnzionsgerichtes .befchwert achtenden Theile fintt ter Nevifien ver 

weitere Refurs an die E F oberfte Zuflizftelle bevor, twebei fi wegen der Friften und 

fenfligen Berfaßrens durchgehents in jener Art zu benehmen ift, wie bei dem Nefurfe 

an das neöftere. Mpellaziensgericht Hier"oben vorgefchrieben werben if. 7. Sind alle 

hiervon extwähnten Berorbnungen , welche auf-ten ganzen Umfang innerhalb ber. Linien 

füh erfteeden, nit allein. auf die Muffündigung der in und vor ter Stadt befindlichen 

Wohnungen und Zimmer, fondern aud; in Abficht auf die vorgefchrichene Zeit und Art 

ter Auffündigung ; dann des bei entjtehentem : S:kreite - Vorgefehriebenen Verfahrens und 

ber hierbei, zu beobadjtenten- Sriften auf die Keller, Ställe und was immer ber- 

gleihen in Beftand verlaffert konnen fann,- zu veritchen (Bat. v. 18. Oft. 1782, 

3.85. Nr 9). .Da das vorzüglichite Verhältniß zwifchen einem Hausheren und 

feinem "Sausmeifter, Gärtner,’ Porter u, dgl.’ ganz oder zum Theile ftatt des Lchnes 

bie freie Wohnung getiefenden Leuten in dem Dienftfontrafte- beftchet, fo find biefelben 

bei vorfallender Dienftesentlaffung aud) in Soft icht auf bie Auffünbigung der- Wohnung und 

Ansziehung nad) dem Dienftbotenpatentezu behandeln, 8 wäre ben baf durd) Bejentere 

Kontrafte zivifchen dem Hausherren und berlei Dienftlenten in Beziehung uf, bie ihnen ein 

geräumte Wohnung eiwas Anderes wäre bebungen tworben (Hofbek. v. &. Nov.-1785, 

3.8.5. Nr. 360). In.allen Berhandlungen über die Nuffündigung ber % ftantverträge 

(ver Bade, Mieth und im $. 1103 tesa. 6. ©. DB. bezeichneten Verträge) und in Streitig 

feiten über Näumung sber Zurückjteffung verpachteter oter verntietheter Grunbflüde eder Gr 

bäube fieht an Orten, wo Geritshöfe ihren Cik haben, bie Grrichtsßarfeit chire Nüd 
fit, auf den Werth deö Streitgegenftands - bern Bezivfögerichte (ter Stabt-Prätur) 

zu,. in- defien ‘Sprengel ber Gegenftand ‚des Berfrages liegt .($. 15 feinmtlicher 
PN.) I ten über die Aufkündigung entjtehenden Streitigfeiten ift fg nad) dem in 
dem -Patente-vom-48. Dftober. 1782 vergefchriehenen Rechtszuge nur in fo weit zu 

benegmen, Bis bie e bieofulls entftandene Klage: enthieben ie Ben: aber biefe: Gutiä 

s
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bung auf den ordentlichen Vetveis tur) Zeugen ausfällt, dam ift fi) dariiber nad) 
den gewöhnlichen Rehtözuge zu achten - (Hofbel. v. 15. Jän. 1789, 9%. ©. ©. 

Nr. 953). 4. Die Erbauung neuer Käufer wird in Wien Ichermann 'geftattet. 2. Gigenz 
thümer von ganz new auf mod) unbenußten Banftellen aufgeführten Häufern haben fid 

einer Befreiung von allen orbentlichen und auferorbentliien Etenern, banıı von ber 
Mifitäreinguartierung buch zivanzig nach einander folgende Jahre zu erfreuen. (Mits 
telft Hoffanzfeidef. v. 24. Febr. 18358. 9°%/ St. winde .die Befreiung ven ter Ge: 
Bänder ginge und GehäudesSloffenftener anf gehn und acht Sabre befchränft: und nähere 
Beflinmungen darüber erlaffen). Dagegen Haben Befreiungen a) von Beiträgen für 
Gemeinde-Auslagen, b) von Steuern, tweldhe von dem Cinfonimen. der Perfon unb.nicht 
von-ber Nealität entrichtet werben, niemals ftatt. 3..Das Nedit zu. Aftermiethen, in 

fo fern-cs nicht von dem Hanseigenthümer durd). befondere Verabredung nıit dem Ber 
ianduehner auf eine oder andere Art -befchränft wird, bleibt für bie Zukunft ohne alle 
Einfehränfung -Iedermann, jevod nur unter der Bedingung geftattet daß ter After: 
Beitandverlaffer in der Wohnung, von tweldher er Theile verläßt, felbit wohne Bo 
diefes Bebingniß nicht erfühlet ift, teirb die Aftermiethe als eine gefegtwibrige Handlung 
erklärt und Derjenige, der diefer Anorbmung.; zutvider.. hantelt, : verfällt in bie bisher 
durd) den $. 6 ber Sirfularverorbnung v. 12. Mai 1802 beftimmte. Strafe des Exfagcs 
des Halbjührigen Zinsbetrages ter ganzen Wohnung. Uebrigens bleibt bie Vorfehrift 
des $. 8 ber gedachten Zirfularverorbnung \ fortan‘ tn ihrer Kraft baß nänlid) ber 

Miether einer Wohnung, der wegen einer unvernnitheten Mbreife über tvegen anterer 
Berhäftniffe die Wohnung feloft zu betvohnen gehindert wird,. feine Wohnung tr diefen 
Falle für die Dauer des mit dem Hausinhaber gefäploffenen Kontraftes oder wenn fein 

Kontraft Eeftcht, Tängflens anf ,ein Haldes Zah in Afterbeftand verfaffen barf und baf 

biefes Bedinguiß and; tem Erben des Beflandinannes, weldjer mit Tod abgegangen ift, 
zufemme. 8 ift aber im jebens folchen Falle ber VBeftandmann cder der Erbe ver- 
bunden, ned} vor der Mftermiethe die Anzeige an der Stadtuagiftat zu machen und 

. Der biefe Anzeige zu machen unterfäßt, wird ebenfalls mit dem Erlage bes Halbjährigen 

Zinshetrages beftraft. 4. Die Auffümdigungszeit wird von wm an in ber Stabi und 

auf den Bürgerlichen Grünten flat un Lichtneß und.Joljanni auf die gegenwärtigen Muss 

ziehtermine nämfich auf Georgi und Michaeli vergeftalt verlegt ‘daß a) die. Auffündigung: 

ven beiden Teilen immer nur 44 Tage vor und 14 Tage nad) Georgi und Michaeli 

giftig gefchehen fan; b) daß die Auffündigung ihre Wirkung erft auf den daranf fol= 

genden Ausziehe und Auffündigungstermin Aufere, fo daß tern z. 3. zu Georgi. 1811 

aufgefünbiget wurde, die Wirkung. der Auffündigung erft auf Micjaeli 1811 und went 

zu Micdjaeli 1811 aufgefündiget wurde, die Wirfung erft auf Georgi 1812 eintreten fol; 

c) daß jeve Steigerung ebenfalls mit den nächjften Auszichtermine anf biefelbe Art tvie 

die Aufkündigung zu gelten habe, NAuf-ven nicht Bürgerlichen und fenftigen Freigründen 

Hat biefelde Ginrihtung nur mit dem-Unterfchiebe zu beftehen daß die Auffündigungss 

termine nur dierteljährig anzunehmen find (Hoffanzleitet, v. 28. April 1811, 3. 0. ©, 

Nr. 944). Die Auflündigung einer Wohnung fan ans. den Grunte, weil fie. früher 

als 44 Tage vor Georgi oter 14 Tage vor Micaeli überreicht worden ift, ‚feinesivegs 

als ungiftig erklärt und tveder von den Gerichte von Amtötwegen verwerfen, noch von 

tem andern Theile zurücgefegt werben (Hofdef. dv. 7. März 1818, 3. ©. Nr. 1429), 

Die dem Miethmanne (in Wien und feinen Vorftäbten) obliegende theilweife und gänz- 

lie Räumung der Wohnung an dem im Oefeße beftimmiten Teßten Tage muß bis zur 

Mittags- Stunde biefes Tehten Tages um fo getoiffer bewverkjtefliget werden, tibrigens 
. 32%
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Derjenige, dem baran Tiegt; berechtiget ift die gefehliche Räumung im Wege der gerichtlichen 
Hilfe muittelft, der Wache zu beivirfen (ad. E. v. 3. Dft.-1839, N. ©. DB, Nr. 406). 
I. Die Mietgorinung für Lemberg v.21. Expt, 4792 (f.-Hofbef. ». 16. Jäm, 1813, 

3.0.8.Rr.1024) 5 III. die Miethorbuung für Klagenfurt (Hoffanzleibek v. 19. Dft. 

1792, Pol. ©. &.1.3.); IV. die Diiethorbiung für Sing (Hoftel. v..15. März 1833, 

3.6.65 Nr. 2602): V. bie Miethordmung‘ für Srieft-(Hofkek, v. 23. Jänner 1785, 

vepubl. mit Gubernialbef. 'v. 18, März 1820 3.4925)5: VL die. Miethortnung für 

Grät (fer, Guberninlbef. v.. 25. März 1837, Kro neigt 63. 3.); VIL tie 

Mietgerinung für Salzburg -(Hoftek, v. 18. gebr.. 1839, 3.6. ©. Nr. 342); 

VIEL. die Vorfchrift über die Nuffündigung der Pacht und, Miethverträge im Tomb.= 

verrez. Königreiche (Pat vi 17. ‚Sunt 1837, Rcop.- -Bigt 63.2)5 9) ZA. bie 

Mietorbnung für Jara, Spalato, Ragufa,. Kattaro md Sebeniko (Hofer. 

30. Dezbr. 1843, I. 6.8. Re. 770)5 X. :die ‚Mieihorbnung, für Böhmen, 

. Mähren amd Sälefien (Dog. des, Juftizmin.: v3 Dft, 1853,08. 6,8, Nr. 193). 

Hierdurch. teneben die, früheren Dietjorbnungen für Brün n, Brag und Byffehrad 

(Hoffglöek. v.9, März 1805 u, faif, Dog. v. 28. „März 1851,: 7.8.2. Nr. 119) aufge 

hoben, jeboch unter Aufrechtgaltung ber im $. A ber „Teteren Verordnung über die Auffün- 

digungsfriten und Näumungstage enthaltenen Beltimmuagen,, bie zugleich auf die Borjtadt 

Karolinenthal; bei. Prag ausgedehnt sonrben. Eben fo tyurden von der Musziehorbnung für 

Brünn v.5.Dft. 4843 (3..0..©, Nr. 748) die im.$.2 nach Mafgabe der Bevungenen 

Miethzinsterniine beftimmmten Auffündigungsfriften in Kraft erhalten. — 4. Die Aufkündti- 

gung ift nicht von dem Tage, an dem fie bei Gericht üperreicht ober zu Protofoll gegeben wird, 

fondern nur von bene Tage der wirklich erfolgten uftellung ar bie Partei wirffan; die Zus 

flelffung muß daher vor Verlauf ter’ in den Musgichpatenten, im b. ©. B, ober in tem 

Miethvertrage feitgefeßten. Frift gefhehen. Es Ift Sorge ver Partei, welche gerichtlich aufs, 
fünbiget, fih zu enter Beit.an das Gericht zus menden, tyg die Zuftellung ber Nuffünbigung 
no; vor Ablauf der. Frift füglich erfolgen fan. Die, Geriähte haben hie Zufleffung fo 

viek möglich zu. befchlennigen: 2. Die gerichtliche Anffündigung muß, wein dem Miethz 

manne’aufgefündiget wird, ihn felbft zugeftelt nnd in: feine Sünde übergeben Werben, 
Sft.er abmwefend ober nicht anzutreffen, fo: hat der Gerichtebiener bie Muffündigung fogfeich 

in Gegenwart. der’ allenfalls antwefenten Hanszenoffen und ztveler Zeugen in’ dem Innern 

der Wohnung oder, wenn fie verfchloffen wäre, yon Mupen bei denn -Eingange anzufhlagen. 

Wird; den Eigenthiimer des Haufes aufgefündiget, jo it.die Auflündigung, entweder ihn 
felbft oder, "wenn ..er nicht: antvefend ift ober in feiner Wehnung nicht zu treffen wäre, 

Demjenigen, welcher über das Hans bie Nufficht führt, zuguftelfen. Findet, fi Niemand, 

dent die Muffündigung: zugeftellt werten Tönnte, “fo ift fie im Haufe in Gegentvart ziveier 
Zengen anzufchlagen. Das Anfehlagen gilt: in allen, diefen Fällen für bie Buftellung. 

Nach Unftänden kann für die abwefenten Perfonen, venen: aufgefünbiget wird, von dem 

Gerichte ein Kurator ‚beftellt und biefem die. Auffündigung übergeben werden (a. }. €. 
v.26: Fin; Iufighofdet. v. 8..Geßr. 1833,30. S. Nr. 2592, Anh. f. Ung. Ne Tl, 
f Sieh. Nr. 68, Hoffe. Boy. v. 18, Zuli-1833 F. 855, M. 6.5, Nr. 70). 

E.3.0.6.: Bivifrechtöfall zur Erläuterung ber. Wirkfamkeit gericgklicher Xuffänbigungen im 

: © Auözuge (Zeitfhr, fe. R. u. &t.3.1825 1.9. ©. 128).— Entfheidungen bed oberfien Ge= 

r ‚richtöhofes zu den ubf. 2 u. 3 des Uudziehpatentes ‚für Lemberg. _ Stitfäweigente ” 

Bu *) &egen die in ben ss. 6 und 22 diefed Patente’ "anberaumte Kuftüntigungeftift findet 
- . Eeine restitutio in: integrum Rate. (a be €: vom 116. Sänner; @offanzteitet, bom 

‚10. ‚Deärz 1844.83. 7692). WII SENT RG ann 
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. Erneuerung eined Miethvertraged (Ger. 39.3.1856 Nr. 88). — Entidheidungen bed 

oberftien Berichtöhofes (ebenda, 3.1857 Nr. 48). — Ungenannter: Rectöfall. 
.. Die Wohnungdauftünbigung und ben Rüderlag terfelben betreffend (Mag. f.R. u. St. 

'15.8.8.408).— Entfheitungen bed oberften Gerichtöhofes. Verzichtleiftung auf das 

Kündigungsredht bei einer Miethe (Ser. 3t9. 3.1857 Nr. 117). — Entfiheidungen 

©. $. 902. 
8. 1117. 

| Det Beftanduchuer. ift. Bercchtiget, aud) vor erlauf der ausbeülic 
oder ftiffchteigend bedungenen: Zeit. von deut Bertenge abzuftehen, wenn die 
beftandene Sadje ihrer mangelpaften Befhaffengeit wegen zur dem ordentlichen 
Bebraude uutanglic ift; wenn ein beträchtliche Theil de3- Veftandftües 
dur) Iufall anf eine Yängere Zeit entzogen, oder unbrauchbar wird; oder, 
wenn der Beftandgeber dasfelbe nicht mehr im Dranchbaren Stande enpält. 

Enthält eine Nusnahnte von ter, Negel des $. 919. Bil, der’ Beftanbimann ten 

Vertrag beffen ungeachtet zuhalten, fo gebührt ihm ein verhälmißnäßiger Erfaß am 
Pachtzinfe. War die in Vefland genonmene Sadje fon yor der Uebergabe ven ‚einer 
folchen mangelhaften, Befchaffenheit ‚daß biefe ben ordentlichen ($. 922) Gebrauch ber 
Sache verhindert, fo, ift, eigentlich der Wall, ber Gewährleiftung vorhanden ($..,932), 

welcher jevoh-auf:basf elbe Nefultat wie der $. 4117 (nämlich, die Mufpebung des 

Dertrages) führet. Entftand der Mangel arft nad der Uebergaße, fo zeigt je) eigentlich 

ber $. 4417 praftifh, Ob. der ber Venüßtg entzogene Theil „beträdtlidh“- ift 

oder nicht, muß von Kall zu Ball entfhiebei werben. Unter der Deflandfache find 

fotwol Miete wie Pahtobjefte Degriffen. : 

Ung enannter: Bivitsechtefit (Ser. 819.3 ‚1853 Nr. 65). 

“1118. 

Der Yoftandgeber kart feine die früpee Aufhebung de3 Kertrages 
fordern, weit der Beftanduehmer der Sache einen erheblichen nachtpeiligen 
Gebrand) davon macht; wenn cr nad) gefhehentr Einmahrung mit der Be 
zahlung de3 Zinfes dergeftalt fünnig ft, ‚da er mit Ablauf d63 Termined 
den rüchtändigen Beftandzius nicht voltitäudig, entrichtet Hat; oder, wein ei 
vermiethetes Gebäude nen. aufgeführt werden RN Eine nühlidere Ban- 
führung ift der Micther zu. feinem Nachtheile sudo en niet fang, wohl 
aber nothwendige Ansbefferuugen. 

- Wird eine einzige Fritzafung verfänmt, fohin ber Belanbnefner von Beitands 

geben eingemahnt und Hat diefer- nad Mblauf des‘ neiten (nächften) Termin den’ erften 

Nücftand noch nicht Bezalt, fo findet bie Aufhebung tes Bejtantes ans diefem $. ftatt. 

Denn es Tan dem DVeftandgeber nicht zugemmmihet werben zwei 'Binstaten ansftändiz 

zu haben. Den Ausftand Einer Binsrate muß er fich aber’ gefallen Taf Terz "auch ijt 

er ja buch fein gefegliches Piandreit (8. 1101) genügend gefejügt. , Es.ift gfeichgiftig, 

05 biefe Friftzafnngen vertragsmäßige ober gefeglihe find (8.1100 und in ben Miethe 

orbnungen normicde), ob fie viorhinein ober vs Ablanf eier- beftinmten 

Beftandzeit zu berichtigen Fommen, 
8.2.Haimert: Bivitrehtöfet (Beitfär. fe. R. u ©. 3.1818 1.8. ©. 307) — Uns 

genannter: givitrehtäfall (Ger. Itg. 3. 1853 Nr. 27)..— Rehtöfall über bie



502 . 11. Iht.: Beftantvertrag. 

22:1 Drage, ob der über bad, Vermögen eines Mietherö verhängte Konkurd den Vermiether 
„. beredtige au), vor Ablauf .der bebungenen Zeit vom Diiethvertrage abzugehen (ebenta, 

x. 3.1857 Nr. 89). — Rebhtöfall. Einfluß der Sonturberöffnung auf Pekebente DRih: 

berhättniffe emag. Ru et. 16. 8. &.154).. 

$. 1119. 

Dem dem Beruiether die Motfwendigfeit der nenen Yauführung fon 
zur Zeit de3:gefchloffenen Vertrages bekannt feyn mußte; oder, werm die 
Nothiwendigfeit. der durch Kängere. Zeit Fortzufeßenden Ansbeff jerungen aus 
Bernajläfjigung der Heineren Ausbefi jerungen entftanden ift; fo mu dem 

Diether für den vermißten Sara eine angemefjent, salabiong ge 
Teiftet werden. - 

"Mird in ten Fällen ter $. 47 und Ans ber Stand vor eher Bit, auf: 

gehoben, - fo mp: dan Beftanbiichmer: vonder: Zeit des entgehenben! Senuff 8 ber 
Beftandfi adje der von ihn vorhinein bezalte Zins gürüefgeftellt werben. ‚Sntiefern ihm 
überdies noch ehe Schadfeshaltung gebührt ober er’ zur einer felgen verpflichtet if, 
muß aus den Grundfähen des 30. Sauptftüces und indbefonbere and) im 'erften Falle 

aus den im 8.4119 nornicten Fällen, die nur eine Antvenbung jener Grunbfäße enthalten, 

beueiheilt twerden. . Uebrigens ft zur Auftöfung des Veitandes ans dem Gründen der 
sg. 1117 und 1448 bie vorläufige: (veräbrenete oder gefefiche) Stuffünbigung, 1 int 

“aa benn ehnetire gebührt i dem n Befejädinten, der x einen rbb, 
1. 

. 1120. 

ar Sat der Eigenthüner da8 tan an einen Aber beräufert, 

nung ber md ihm bereit3 übergeben; fo muß-der Veftaudinhaber, wenn fein Reck 
nicht in die öffentlichen Bücher eingetragen‘ ift ($. 1095), nad) der gehörigen 
Anffündigung dem nenen Vefiger weichen. Er ift aber, berecjtiget,; von den 
Yeftandgeber in Nückjicht auf den erlittenen Schaden ud ‚entgangenen 9 N tuben 
eine, vollkommene Genngthunng zu fordern. °- 

2 Unter Veränßerung ift Hier jebe unter Lebenden gefönfene entgeltliche 

Ueberlafi fung der Sage GB. ducd Kauf, Tausch, ze.) zu verftehen (S$. 232, 662, 1008). 

Au nmıf unter Webergabe jene. in ten büherlien Belt verftanden twerben. 
Denn auf den Befland beweglicher Sachen hat die ausnahmsiweife Verfügung diefes $., 
feine Anwendung. Unter gehöriger Muffündigung ift nicht eiwa bie vertragsmäßige, 
fondern die duch $. A116 oder die befenberen Miethorbnungen- eingeführte gemeint, 
Aud) der Beftanbmann Fan in Falle diefes $. auffünbigen., Benbfichtiget aber der 
tiene Grwerber ber Beltanbfache” die Fertfebung des Beftandes. mit ihm, fo muß er fd 

die Abtretung ber Beflandrete don den Veräuferer ‚ausbebingen (s. 1393). 

E.Hüdel: Bioifrejtöfatt Surf 19. 8.©. 17). — Ungenännter: Bivitrehtöfalt (Ger. 
Big. 3.1853 Nr, 12). _ ; Gntfeitung Cebenta, M. 72 ©. 3028. 16, dann Nr. 153 

©6313. 41). on n nn 

  

=; .*: sin . SIE : 

Yey e einer notfnendign, efitigen 2 Weräuferung mp der Aeftnd 

uehnter felbft in dem Falle,’ daß fein Recht nl8 ein dinglides Recht ein
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getragen ift, dem nennen Käufer weichen. Nur in Rürkfiept auf die Entjehä- 
digung bleibt ihm fein O Vorzugsreejt vorbehalten. 

Unter nothwendigen Beräußerungen find die in Erefusiong: und Konkurs: 

fällen verfügten zu verftchen (8.1076). Der Beftanduchner Echäft fein DB orzugsrcht; 

d. iin ter Priorität des einverleibten Veflandvertragee. Dec) Hat cr im Falle 

viefes $. nicht au ben Afpracdh auf volle Genugthuung. . Dem der ihm zugefügte 

Schate Hat in einem Verfejuften minderen rates feinen Grund ($. 1324).. Sft 

für den Beflandnehmer .zue. Zeit- der -gefchehenen Yeilbietung ein. Schade neh nicht 
exiftent, fo ft das ih vorbehältene Vorzugseeht wirkungslos. Audy im Kalle tes 
8.1121 (8.1120) muß zue Auflöfung des Vejtandvertrages bie gehörige Auffündigung 

vorausgehen. — Mit felden Beftantverträgen Eefaftete Realitäten geben nad) der Praxis 
feine Bupillarficherheit mehr; nämlich wegen der baranf Haftenden ber Ziffer nadh.nch 
unbeftimmten Entfhäbigungsforderung. — Die. in Galizien Bei ber politifchen 
Sequeftragion sen Gütern zur. Einbringung von ‚Steuerrüdiländen eingeleiteten! Vers 

pacdtwingen unterliegen tie. andere den Beflimmungen tcs-a.b. ©. B. und, es. findet 

fehin auf diefelden auch ter $. 4421 Atvendung (d. d. im Falle einer nothtvenbigen 
Beräuferung eines foldhen Gutes muß der Beftandmann unter Vorbehalt feines Borzugss 

rechtes dem neuen Käufer weichen). Sie erlöfchen auch infofern ter Outseigenthimer 

nicht felbft in. bie Verpachtung auf einen beftinmmten Zeitraum gewilliget Hat,. duch bie 

Tilgung tes Stenerrückitandes, wegen deffen fie. eingeleitet wourben. - Diefe Befchränfungen 

der Kontraftöpauer find jeteömat. den Padtbedingniffen einzufchalten (Sofhef. v..16, N: 

1835, 3. ©. ©. Nr. 73 in Folge a. h. € v. 3. Juni 1835). 

Beriätlide Entf&eitung (Ver. 3tg. 3.1853 Nr.96 ©. 403 3. 29). — Entfepeitungen, aus ter 
 Peberz anvfhen Samnilung (ebenda, 3. 1856 Nr. 125). 

Dbwol 18 dermalen mit Hinblick auf die Grundentlaftungsgefege (f. diefelben 

bei 8.1150) fein getheiltes Eigenthum geben bürfte und daher die nachftehenden SS. 

085.0.8, (1122—1150) ihre praftifche Bebentung verloren haben, fo glaubte ich 

do; diefelben aufnehmen zu follen, da die Teilung des Cigenthuntes für bie 

Zukunft überhaupt nicht verwehrt if und fomit die priv atrehtliden Seiten ber 

folgenten SS. immerhin aut Geltung gelangen fünnen und werben. nn 

ST 

Der Yertrag, wodurd) jemanden das Nubeigenthum eines Gute? erbe 11.6:6- 

lich unter der Bedingung überlafjen wird, dag er die jährlichen Nugungen mat, 

mit: einer jährlichen, im Berhältniffe zu den Ertrage beftimmten Abgabe. . 

in Gelde, in Früdjten,: oder and) ii verfältwigmägigen Dienften vergelten 

‚Tolle, Heißt ein Erbpadjtverteng. 

2. Rabella; Neber ben Eins ber Rinne auf das > Privatrecht Mas. f- R u.6t, 

10. ®. ©, 305). 
8 1128. : on 

Bd e eine & geringe je Mbgabe von dem Befiher mar zur ; Anerfenmung bes un, Che 

Brundeigentfumes geleiftet; fo Heigt der Grmmd cin Csinsgut, 1 ad der vertrag. 

darüber errichtete Sertrng ein Erbzinöverfrag..  - u
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Se 1124 IN 

Sur ‚Zweifel, ob: ein Nubeigenthum ein u Erhpnätgt oder ein Exb- 
sänsgnt fey, ift auf den Betrag de3 jährlichen Zinfes und andere‘ Schuldig- 
feiten Nückficht zu neymen. Steht diefer Betrag mit den jährlichen reinen 
Nugungen außer allem Verhältniffe, fo ift.das Mnheigenthum en Erbzinsgut;: 
Täpt fic) aber wenigftend von alten Zeiten her. ad bey ganz öde übernommenen 
Gründen, ei Berhältuig denken, ‚fo ift e8.cin Erbpacjtgut (8. 359). - 

Dbiwel; diefe $$. ame. von Grmdftäden als Objekten eines Erbpachte oder Erb: 
ginsuecenges Fiir, ‚fo. Eönneit doch au) andere rgenflänte, 3.8. Mühlen, Fabriken ıc.. 

Objekte berjelben fein. — Verfchieben ifi der Leibgedingsvertrag, in beffen Gemüßs 
heit ein Ont zum Fructgenuffe für gewiffe Leiberz di. eine bejtimnte Perfonenreihe 
überlaffenr teich.! Gür Böhmen wurte biefer Vertrag duch das Hoftel: v.: 15.: mi 

1833 (3.0. ©. Nr. 2603; f dasjelbe bei $. 843) als. eier erklärt, _ 2. 

©t.: ivitchtöfel (Ger! Big: HISSLNEI120n121.— M. Hawelka: Das emphhr 
\ feutiige Propinazionäreät Cebenda, 3. 1856 Mr 5. I . 

Bu i RE Ss. 1125, 

a ke ein: Eigentum Vergefalt getheilt, dog einem Shrke die Subftanz 
de3 Orimdes jammt-der Benühung der Unterflüche, den anderen Theile aber. 
ar die Benäbung der Oberfläche, erblic) gehört; jo heit die ‚ährlide, von 
diefem Teßteren Befit ber zu entrichteude‘ Abgabe, Bodenzin. 

Mas unter ber Yeniıgting ker Dberflähe verftanden werden Fönne, bezeichnen 
bie Sg. 11471. 1150. — Die Theilung des Eigentums ($$. 1122, 1123 u. 1125) 
amp ausbrüklicd echelfen. Aus der blefen Abführung eines ferttanennten Zinfes fann ' 

heut. 2, Bi erraten Werten ® 360), ii 

ne 8.1126. einer 
Gewers . ““ On ek Eigentum einer abewegtiche Saie fan erg io tucnig, 
müge ld In vollftändige,; ohne: Einverleibung. in. die : „öffentlichen. Büder oder. 
She, Negifter erworben werden. : Ein gültiger Titel gründet nur: ein perfönlicjes 

Necht gegen die verbiumdene Rerfon, aber. ‚fein dingligjes Reät gegen einen 
Dritten ($. 431). 

Gentein» . . $. 1127. . 

Ta "Die Rechte de3 Dber: und. N ihungsegentfüner Fonmnen überhaupt 
EEE York überein, daß ein jeder mit feinem Theile ir fo weit verfügen fun, 
amd 

Singk- al3.die. Biete d03 Anderen dadurd) wicht berfebet werden 6 303) 
Pi . 8. 1128. Siege 

Einer wie der Andere ift Derechtiget, feiten Atheil yes; zu ver: 
folgen, ihn zu verpfänden, md anfer Lebenden oder durd) eine Ichte Willens: 

>.erllärung, zu. verängern.; Mer eine Einfdhränfung deanpfet, muß. foldje 
dur) die gehörigen rfunden, du jo genannte, Gewäprbriete. der ‚Hand: 

feften beweifen.
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Der Obroigeutfünter ift E insbefondere Berftigt, de Nuhmgdeigen- Zefon- 
Hümer wicht ne die Verringerung ‘der Nusungsfadhe, Tondern and) alle iedte 
Neränderungen zu auterfngen,. wodurd) die Ausübung feiner Nedte vereitelt Dilöten 

tesdber 

oder. ‚ rfehweret werden faun. 2 2 nn ehgene 
thümers: 

1130. 

Er Tau: alfo verlangen, vi der Supungseigeuthüner für die Cr; 
Haltung uud Veftellung der Grnidftüce Sorge trage, Vernachläffiget cr, pair 
ungendjtet der gefcjehenen Warnung, die Erfüllung diefer Prlichten; oder it Are 
er. die auf dem Grunde Haftenden Laften zu tragen uufähig; fo Fan der und der 
Dbereigenthüner auf. die Vereflung des Gutes au Andere Sripest oder rungen 

Seen dringen: Weite life " bulei 
. ’ 8 131, ne, " rn “ “ I \ 

“903 vorzügliäifte niit de Erhpadit- nd Erbginsperen en in der Enıs 
Bezichung de3 jährlichen Zinfes und anderer bedungenen Gebühren. Diefe sinte. 
Fönnen unter Feinen Vorwande erhöhet, von den zum Grunde wicht gehörigen 
Fahrniffen aber, fü wie, von anderen beiseglicien Sadıen, gar wicht bezogen 
werden, . “ nn nn 

ga, De 

. Der er feige Bis auf, wenn; nicht3 berabrehet oder hd rovinenl ‚Bm, 
Gefege beftimmt ift, in der eften Säle D des 8 Monakles Aavenber nlge: An 
führt iwexden. 

8 1133. 

. Im der Negel haftet ein mvollftändiger Eigentfünier de anderen am 
wicht für den Zufall; allein, wen ein Erhpächter durd) Ueberfchtwenmmngen, 73 
Krieg oder Seuchen fein Pachtgut zu benügen. verhindert worden iftz fo mug Arte? 
demfelben für die Zeit der vermißten Venägung.cin 1 augemeffener Erlap vom 
Zinfe geftattet werden. . 

Wire er aber in ber Ben üß ung nit verhinbert, fondern im Bezüge der 

fon fehenden Früchte durch einen Sufall (3.3. Wetterfcgläge) verkürzt worden, 
fo gebürt iäm Fein Nachlaß (wol aber ben Beitpächter unter den Umflänben des $. 1105). 
Er ift aber infofern beffer haran als ber Seitpächter eines Jahres daß er eben nit fo 

joie biefer eine Verlegung über die Hälfte ausweifen nınf. - Noch mehr begünftiget_ ihn 

das Gefeß vor den Beitpäditer mehrerer este gar. feinen Maaeh. anipeesn 

fan .$. 1105). - on. ern . 

. 1134. 

. Ein Erbzinsmann hat auf einen ähnlichen Erfag feinen Arfprud); er 

mup, To Iange ein Teil de Erbzinsgutes vorbunen it, den feftgeebten 

Erbzins voll entrichten. u
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’ft diefer in Früditen bebungen. und. Fonnte er folche nicht erzielen, fo muß er 
fie andersivcher verfchaffen. Im fchlinmften Falle faum er das Gut verlaf en 
(s$. uäh, 1138) und fid) ev von tung tes! ‚Shufes befreien.“ 

‚a, Sat der Sobsinsmann den Bin i in der Sedungenen Zeit nit abgefüke; 
Ynerin, [0 Fanıı der Erbzinshere verlangen, dag die Nusung in Sefätng genommen, 
Bir und er and derfelben fejndlos shi werde, 

$. 1136, 

Ein Gebpadhkperr fat in 1 Aufopung de3 über Ein Sahr. ansftäubigen 
"infos die Wahl, entweder die Pfändung der Niger, oder die gerichtliche 

* Verfteigerung de3 Erbpacjtgntes zur Berichtigung der Nückftände zu verlangen, 
Der Exbzinshere ift in Erholung feines Erbzinfes nur auf die Nugungen 

. befhränft, ex Fann alfo nicht, wie der Grbpachtherr zur Ginbringung des Erbe 
pachtziufes bie. Erefuzion. auf die © bang. ‘des Gutes, führen. — Nur der über 

Ein Jahr. ausftändige Erhpagitzing ift et femit ler “. vertan 

Gins Se von ber Sitte 6 1132). - . 

- SER 
Ta Der 1 Obeeigetfne eueihtt, den Shübngeigentfner in Nüc: 
eaten ht de3 unmittelbar von ihm erhaltenen Mubnngseigenthumes zu vertreten, 

beferune IND wenn daS Nuhungsrecjt mit der Subftanz wieder bereiniget wird, ihm 
sen. oder feinen Nachfolger die getroffenen Berbefjerungen wie einem- anderen 

. redlichen Befiber zu vergüten, md für die Richtigfeit der öffentlichen Bücher 
amd Negifter, die er über feine Zinsgüter führet, zu Haften, 

„Unmittelbar von ihm erfaltenen PrbungsegentGunnse; aufer Biefem alle 
‚yalt er fd an feinen DBermanı. 

‘$ 18. 

gie, andere von dei SHubunggeigentfüner anfgebürdete md den öffente 
lichen Büchern nicht einverleihte Raften haftet der Obereigenthmer nicht. 
Der Nupungdeigenthüner Fan überhaupt einen Anderen nicht. mehr Recht 
übertragen, al8.er felbft: Int... Das Acht de | einen, "ect al. mit dem 
Reife des Anderen 2. anna. 
Zur Falle ber Bereinigung“ Dee Bhnfingsigetumies mit dem _ Sberigetfumt . 

muß ver -Dbereigenthünter mit ber Sadje alfe jene dem öffentlichen- Buche einverleikten Lajlen 
Des Nupungseigenthümers übernehmen, zu deren Renftänirung t ber Pubungeeigethänr 

Fraft feines Gigenthumes ($. 1128) berehtiget war. 02... 0 4 Tea 
achte Entfcheidungen aus ber Pederzani'fgen Sammlung (Ser. 8tg. 3. 1856 Nr. 1303. 100). 

et 

ea $. 1139. 
gungd- Die Rechte und Verbindlichfeiten de Nuyungseigenthümers ftehen über: 
ci Bank mit deu feftgefehten Berbindlicteiten ud Bere ds > Dbereigenti 
Haupt. MIET im Verhältniffe.
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En Ss. 1140. on 
Per Nugungseigenthüner bedarf zur Veräußerung die Einwilligung anie 

de3 Obereigenthimers nicht; doc) ung er ij dem Nadjfolger zur Beurteilung, PETE 
ob derfelbe den Gute vorzuftehen und ‚die darauf haftenden Saften zu cute IR u 
sichten fähig fey, wahunhaft maden. Auf ein Torfauf . oder Einftandsredht Ferung; 
Iat der Obereigenthiiner feinen" Aufpruch, I." 

Unter „Beränßerumng“ ift jede entgeltliche ober unentgeflliche unter Lehenten 
sber auf ben Todesfall gefchehene Mcberlaffung tes Gutes an einen Anderen zu verfiehen. 
Der 5.1150 hebt das Ginftandsr (Borfaufs:) Recht ausdrüdlich auf; in Vetreif tus 
vertragsmäßigen f. bie Zufäge bei $. 1073, — Bei ber ausgefprechenen Eutfaftung 
von Grund und Boden fan ven einer Einfpradje des Dbereigenthüners gegen die Fähigkeit 
bes Nachfolgers im VBefige Feine Nete fein (Trlaß dee Yufizminift. v. 2. Oft. 1819, 
R.©.8. 3.1850 Nr. ji). " [ 

s. 1111. n 
.. Hat fi aber der Obereigenthüner diefe Einwilligung und Nechte aus: 

drüctlich vorbehalten; fo muß er fi) binnen dreyßig Tagen nad) der ih 
gemadjten ordentlichen Anzeige erklären. Nad) diefer vrift. wird feine Ein 
willigung für ertheilt gehalten. Ofne Ansübung des Vorkaufs- oder Ein . 
fandsredhtes Fan er die Einwilligung ae wegen offenbarer Gefahr der ' Subftanz md der damit verfnüpften Rechte verweigern. 

. Au ohne ausbrüdlihen VBorbepatt, der Ginwilfigung hat ber Oberz nu eigenthüner das Mecht Bei einer Gefahr für die Subflanz bie Einwilligung zu verfagen, Daher muß mit Grund gefolgert werden taß ihm diefer $. ein mehreres Recht einz- räume. Diejes.beftcht nun darin daß ber ausdrückliche Vorbehalt ber Eimmilligung ein Verkaufs: (Einftandse) Reht involviret, ivie Dies aus dem Schluffage diefes S. hervorgeht, Diefes fo zu Stande gefommene Vorkaufscecht ift aber aud) auf andere Veräußerungsarten (a[s den Kaufz 8.4078) anwendbar Ci. $. 1140). \ 
\ 

ER 
Die Abgabe, welde der Dbereigenthüner zuweilen von einem ‚neuen, Nubungseigenthüner zu fordern. Dat, Heißt, wenn die Veränderuug bey Lebzeiten gefchicht, Rehentwanre (Landeminm); gefchicht fie aber von Todes wegen, Sterbelchen. Beyde werden and; Veränderungsgebühren genannt. Ob ud wie diefe Rechte gegründet feyu, entjcheidet die Landesverfafjung, die Öffentlichen Bücher und Urkunden, oder ein dreppigjähriger ruhiger Befis, 

nn . 0. ” . > .. q an 

Dem Nubungseigenthüner gebühret and) ein verhältwißmäßiger Tpeit ei, von eine gefundenen Schabe (8.399). Cr if fogar befugt, die Subftauz Yyucr dt Dettingen , wein ev dem Obereigenthünner eweifen fan, daß die Der mine, ansung de3 Grundes fonft wicht Statt me. dan
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Vergleiche $. 41147. Nad) Berfchiedenenheit des ans Dem Nubungseigenthume zu 
3ichenden Nubens muß zutveilen die Fakt ansegeifen werten; 2 FR 2. Bei Kalte und 

‚; Gteinbeüchen wu . . - 
elle N 

. At. der yubungseigentfünr trägt ale ordentliche ud. äuferordentfe, 
EEE Gen Gute auffebende Raftenz er eutridtet die Stenern;. Schenten amd andere 

bejonders vorgemerften Mgaben. Fir ale, die den Sind betreffen, haftet 
der Sberigenthfue." 

-$ . 1185. . 

us Ser ı nee Subungeigenfäne ift in der Negel verbunden, f id 
wähe» vom dem Obereigenthüner einen Beglanbigungsfchein oder eine Infunde des bei 
er ernenerten Nupungseigenthumes zu verfejaffen. 

$: 1146; 

Befen- Ju wie fern die Nupangäeigentfüner gegen die Obereigenthüner od) 
See {it anderen Berhältnifjen ftehen‘, uud, ‚weldje echte amd Verbindligjfeiten 

kuiatn insbefondere zwischen den Gntsbefit bern und den Gutsunterkancn beftchen, 
sehgeen ijtaud der Verfaffung jeder, Fruiiz md den veltiigen LVorfhriften a 
Ant, entnehuen. 

° 
” ‘Sg 1147 

Rechte Mer nichts al3 eiien Bodenzing‘ euttichtet,. Int nur. nif Vie Venfibung 
Born, Der Oberfläche, als: Bänme, Pflanzen nd Gebände, und auf einen T Theil de3, 
inf. auf derfelben gefundenen Schahes Aufprud). Bergrabene Schäße ud andere 

anferiröfte Nugımgen. gehören den Obereigenthüner allein zu. : 
- Dierüber die- Untgeilbarkeit ter Grirnbflürke Geteßenben politifchen Berfeiten, 

wefche die ufammenhaltung des Kompferes ber zu eier Mealität gehörfgen urbaren 

Grumbftücke Bezielen, finden auf diennter freniden Grundftücen gegrabenen Keller keine 
Anmendung. Cs ift venmach fein zureihender Orimd vorhanden, für die Bufunft bie 
Erwerbung oder Erbauung von Kellern int fremden Grunde zu unterfagen; daher auch 
bie über foldhe Keller und Preßhäufer eingeführten Grundbücher beibehalten werden 

Fön (Hoffanzfeidek, von.2. Zuli 1832, nö Prov. ©: ©.14.8.). 

SR Spinkfa: Sind Keller als für fi beftehente! frei eigene Uktiorealitäten. im Grund» 

buche aufzunehmen, und hierüber Gewähren zu ertheilen? eitlgr. FR. u, St. I. 1834 ° 

2.8. ©.283). — Nitter v, Cimbek: Ueber tie Aufhebung der Gmpbiteufs in 

Böhmen mas. Ru. St 4.3.6, a) . . 

Eile. 

er \ PN von der Aufhebung de3 volffändigen Gigentunesbftinmek worden 
ae it 6 4), sitt überhaupt auch von dem getfeiften. u 
eigen nn 

thumes,. 2. . 8 119.. . . : 

u "Erspadee uud Grbgiugüer gehen auf alle Erben Ihe, die nit and» 
drücktid ausgefchlofjen worden find. Hat: der’ Nırhungseigentjüner” Feinen
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rechtmäßigen Nachfolger, To wird‘ dad Nusiingseigenthuu it den Ober: 
eigentfune vereiniget. Doc) muß der Obereigenthüner, wenn’er von diefem 
Rechte Gebrand) machen will, alle Schulden des Nutimgseigenthümers, die 
ans einen anderen Vermögen nicht getifgt werden Tünnen, berichtigen. In 
wie fern ein Obereigenthüner daS Jeinigefalfene Gut an-Andere zu über: 
Inffen verbunden fcy, beftinmmen die politischen Verordunngen. 

Das bis zum 7. Sept. 1848 ac. fich gebilbete Pit Gungs eigentfum ift tur) das 
erwähnte Patent in ein vollfiändiges Eigentgum übergegangen; daher bei bemfelgen 
von einem Heimfalfe an ten ehemaligen Obereigenthüner feine Mede fein fanı. 
Steht 8 amı Heimfalle,. fo-twird es als erblofes Gut von dem Fiskus eingezogen, 
— Denn wo je: Privatfulgeffien, auffört,' tritt jene des Staates ein (Hofkek, 
»..25. Eept. 1789,39. 6. ©, Nr.'1052). Bei dem’ in ber Zufmft- fidh Bildenden 
Nufungseigentgume fcheint fi) ter im $. 1449 erwähnte Vorbehalt bes Seinnfalles von 
Scite des Dbereigentgüimers giltig: Getungen erden zu Tönnen. Iiiter ben „Schulz 
den“, bie in älfen der Heimfälligfeit dcs Nutungseigenthunes an ben Dbereigenthüner 
vorerft ans dem anderen Vermögen bis Nubungseigenthiimers zu tifgen find, find auch) 
die auf tem Heingefallenen Gute intabufirten zu verftchen. “ Be 

.:00$.1150. 

. Durd) Serftörung der Pflanzen, "Bäume und‘ Gebäude gejet. dns 
Nubungöeigenthum der Oberfläche nicht verloren.. So Iange nord) ein Theil 
de3 Grumdes bleibt, Kann ihn der Vefiher, wenn er anders feinen Find 
abführet, mit uenen Pflanzen, Bäumen und Gebäuden befegen.. 
Mus biefem‘$. folgt ba ber Bodenzinsmann andy bevechtiget ift bie Haupteftin: 

nung des Bodens zu verändern; 4. DB; Wiefen in Nederland umzuwandeln. Citte Bered): 
tigung, die iweber bem Kruchtniefer ($ ‚513) ; am allertvenigften aber den. bloßen Seitz, 
päter (8.1109) zufteht. : 2 © 2. l.hnarl.. ln 

Gefege über die Aufhebung des Unterthänigkeitsverbandes und die Entlaftung des 
on 0 Pänerlihen Befies. 0 . . 

.. Mit ben allerh. Patenten v. 7. Sept. 1848 11 4. März 1849 (N. ©. 2, Nr. 152) 
erfolgte bie Mufhebung des Unterthänigfeitsverbandeg md bie Entlaftung des Känerlichen 
Befiges. in allen auferungarifcen Gebietstheilen ber öfterr, Monarchie und:.twirde mit 
Pat. v. 2. Dez. 1848 (N. G.B, v. $. 1849 Nr. 1) u.7. Juli 1849 (ebenda Nr} 317) 
andy. in Ungarn und den Nebenfäntern fanfzionitt: L 1. Die Unterthänigfeit und das 
fhußebrigfeitliche Verhäftuig ift fanınt alfen diefe Berhäftniffe normiirenden Gefeßen auf: 
gehoben. 2. Orumd und Boben ift zu entfaften 5’ affe Unterfchiebe zwifchen Dominifal- 
und Ruftifalgründen werben aufgehoben. 3, Alle aus ben Unterthänigfeitöverhäftniffe 
entfpringenben bem unterthänigen Grunde anffebenben Zaften, - Dienftleiftungen ud Cie: . 
bigfeiten jeber Axt, fo.twie alle aus dem genndherrlichen Obereigenthume, aus ber Bchentz, 
Cäuß:, Begte, md (Mein:) Bergherrlichfeit und aug ter DVorfobrigfeit Herrührenden don den Grundbefigungen oder von Perfonen Bisher zu entrichten gevefenen Naturalz, 
Arheitd= und Oelbleiftungen, mit Ginfälug der. bei Beftsveränderungen unter Lebenden 
und auf den Tbfall zu zafenden Gebühren, find yon num an aufgehoben,‘ 4, Kür einige
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diefer anfgehobenen Laften fell eine Entjhäbigung' geleitet werten, für antere nicht. 
5. Bür alle aus ben perfönfichen Unterkhansverbande, aus bem Shugverhäftnifie, aus 
dent obrigfeitlichenZurisbifzionsrechte und aus ber Dorfgerrlichfeit entfpringenden Mechte 
und Beziige fan Feine Cntfgädigung geforbert werden, inagegen au die darans ent: 
Tpringenden Laften aufzuhören Haba. 6. Für foldje Arbeitsfeiftungen, Naturals und 
Geldabgaben, welche der VBefiber eines Orundes, als folder, tem Gutse, Zehentz oder 
Bogtheren zu Teiften Hatte, ift Bafbigft eine "bilfige Entjchäbigung auszumitteln. 7. Die 
Holzungsz und Weibrechte, fo twie bie Servitutsrechte ziwifchen den Obrigfeiten und ihren 
bisherigen Unterthanen find entgeltlih, das dorfobrigfeitliche Dlimenfug- und Meite: 
zcht, jo wie die Brache und Stoppelweide unentgeltlich aufzuheben. 8. Cine aus Ab: 
geordneten aller Provinzen zu Bildende Kemmiffion Hat einen, Gefeßes- Entwurf aus 
auarbeiten md ber ‚Neichöverfanmlung vorzulegen, welcher zu enthalten hat die Beftims 
mungen: a)-über bie entgelbliche Mufhebung ter in empfiteutifchen oder fonftigen über 
Teilung des Eigentums. abgefchloffenen Verträgen begründeten wehfelfeitigen Dezüge 
und Leiftungen; b) über die Anfpebbarkeit von Grundbelaftungen, tie etwa im $.3 
nicht aufgeführt find ;:c) über die Art und Weife ter Aufhebung oder Regulirung ber 

im $. 7. angeführten Nechte; A) über ten Mafjlab und bie Höhe ter zu Teiftenden 

Entfhäbigung und über den aus ten Mitteln der betreffenden Provinz 'zu Bildenden Fond, 
aus welchen Tehiglich die für die betreffente Provinz zu Berecnende EntfejäbigungssQuote 
buch Vermittlung des Staates getilgt werben foll; e) über die Krage, ob für die nad) 
$$.2, 3 und 8 lit. b) aufzuhebenden, jedoch in den SH 5 uud 6 nicht angeführten 
Siebigfeiten und Leiftungen eine Entfhäbigung und tele zu entrichten fe. 9. Die 
Patrimonialbehörben Haben tie Gerichtsbarkeit und bie politifche Antsverwaltung pres 

viforifch bis zur Ginführung Tandesfürftlicher Behörben auf Kofler des Ctantes fortzus 

führen. 40. Das im 6. bfage ausgefprochene Prinzip der Gntfädigung für die Arbeits: 

Teiftungen, Nahtral= und Geldabgaben fell jetech allfällige fpätere Anträge ber‘ zufolge 

bes 8. Abfahes nieterzufehenden Kommifften, wodurch biefes Prinzip eıflärt oder eine 

gefchränft twerden Fönnte, nicht ausfchliefen. 14. Auch der Bier- und Branniweinztvang 
wit tem ihn anhaftenden Verbindlichkeifen Hat weggufallen. (Bat. ven 7. Sept. 1848). 
U. Zu ter Ertsägumg daß tie möglihft baldige und völlige Durchführung der in dem 
Gefele vom 7. Sept. 1848 ausgefprechenen Aufhebung des Unterthansbantes und der 
dadurch; gewährten Gfeihftellung und Entfaftung alles Grund und VBebens, fo wie bie 
Ermittlung und Fliffigmacdhung ber durdy biefes Gefeb den bisherigen Bezugsberedhtigten 
im Orundfage' gefiherten billigen ‚Gutfchädigung dringend einige den Grundfügen diefcs 
Gefehes enttprechente adminiftrative. Berfügungen und namentlid; die Iufammenfegung 
eigener Konmiffionen in jeden Lande zu befien Vollführung und zu. dem Ende erheijchen, 
um bie Berpflichteten der Bisher ‚herrfchenten Ungewißheit über Art und Maß ter zu 
teiftenben billigen Entfchädigung zu entheben und ihnen die dich das obgedachte Gelrk 
geficherten,. Vorteile fofort. int. vollften. Umfange zuzumwenben , enblich aud ‚ven Ber 

tcchtigten bie ‚nach biefent.Gefehe gebührende Entfhädigung bafdigft füffig.zu machen, 
haben Ce. :Majeftät. Franz Iofeph I. über, Einrathen des Minifterraihes kefegfeffen und 
verorenet tie folgt: $.4. Die Robot und Nobotgelver der Inleute und der. auf unter« 
thänigen Gründen geftifteten Häusler! find in Gemäßheit des S.: 5.d18 Gefekes vom 

7..Scpt. 4848 ohne Entfhädigung aufgehoben. : $. 2. Die in jebem- Lande. aufjis 
effenben Landesfommiffionen werten niit Beachtung der eigenthümlichen Berhältnifle 
ber einzelnen Länder erheben md Gefkinmment, welche ber unter verfchietenen Berennungen 
Beftantenen ‚Leiftungen unter ber im $, 5 5 'd08 Gefeßes vom 7, September 1848 audr
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gefprochenen Beitinimung begriffen feten und. bafer ohne Entfchäbigung anfzuhöret Haben 
und weldde Schulbigkeiten und Leiftungen bagegen. unter.:die Anechmmg des $. 6 des 
gebaghten Gefebes fallen, folglich nur gegen Leiftung einer Enthäbigung aufgehoben 
find. Diefelben Kommiffionen werten andererfeits ermitteln, welche Laften zufelgeg. 5 
des gebadjten Gefeges niit der Nuffebung der ihnen gegenüber ftchenden Nechte zu etz. 
fallen haben. : $. 3. Unter ben Beftimmungen ber SS. 3. uud G tes Gefehes vom 7. 
Eepteniber 1848. it jeber auf tem Orunbbefige bleibend Haftente Behent begriffen, : 
wenn felber auch nicht aus tem Unterthänigfeitsverhältnife ober. bem - grundhertlichen 
Obereigenthume entfpringt, $. 4. Die Holzungs- und Weiberete, dann bie Servituig: 
vehte zwifchen Obrigfeiten und ihren, bisherigen Unterthanen, welche Medjte mit Mus=' 
nahme bes im $. 7 des Gefeges vom 7. Septeniber. 1848 unentgeltlich, aufgelaffenen 
berfobrigfeitlichen Blunenfuche und Weidercchtes,. dann der Bradje und Stoppeltveibe, 
entgeltfih aufzuheben find, bleien 5is zur Durchführung der entgeftlichen Aufhebung 
in Wirkjamfeit, "Die näheren Beflimmungen über die Aufhebung und das Entgelt werden 
für jedes einzelne Land nach befien eigenthinilichen Verhäftniffen feftgefebt werben.. $.5.. 
Die Leitungen aus emphiteutifchen..und anderen Verträgen über die Theilung bes 
Eigentums, ‚welche zu Wolge drö 9.8. bes Patented von 7. Eepteniber 4848 entgeltlich 
aufzuheben find, follen, Bis die N6löfung erfolgt: ift,. erfüllt ‚werden, mit.ber alleinigen 
Ansnahıne daß die Natural-Nrbeitsleiftungen. fehon berzeit in Geld zu reluiren find. Die 
Durhführung diefer Ablöfungen biltet einen Gegenftand ver Wirkfamfeit ter Landesfont- 
miffionen. . S. 6. Natuvalfeiftungen, weldje nicht in Bolge des Behentredjtes als ein 
aliqueter THeil von ten Grunterträgniffen an Früchten, fondern als unveränderliche 
Giebigkeit an. Kirchen, Eulen und Pfarren oder zu auberen Gemeindeziwedfen entrichtet 
werben, find burch das Gefeh vom 7. Eeptember 1848 nicht aufgehoben, find jeded) 
gleichfalls abzulöfen. $. 7. Auf zeitliche Gruntpacite und Orundbeflandverträge findet 
das Gefeh vom 7. September 1848 feine Anwendung... $. 8. Bei Ermittlung der Ent: 
ihäbigung für. die nad) $. 3 und 6 tes Gefebes yom 7. Cept. 1848 entgeltli aufs 
gehobenen Leiftungen. {ft nd) ‚folgenden Grunbfägen vorzugehen. . Gegenflaub ter ben 
Verehtigten zu Teiftenden Vergütung ift der Werth ter Schuldigfeit :nad).dem rechtlich, 
gebührenden Ausmaße. $. 9. Die Leiftungen in Bodenfrüchten werten nach ten für die 
Ausführung des fabilen Grumbftenerkatafters feftgefeten Preifen zu Gelbe berechnet. Für 

bie Gebietstheile, für weldhe.die Rataftralpreife bisher ned; nicht feftgeftelft wurden, find 

bie Preife ber Bobenfrüchte im Türzeften Wege nach den fire die Duchführung bes flabilen - 
Katafters vorgezeihneten Orundfagen zu ermitteln. $.10. Die Preife anderer Naturalz, 

leiftungen von Tandiwirthfchaftlichen Erzeugniffen werben nad} ten Katafttalpreifen ımd tvo 
fie nicht Beftehen, nad) einen benifelßen entjprechenden Werthanfchlage beredjnet, $. 11. Die 
Preife ber Arbeitsfeiftungen (Robot) werben nach bem Berhäftniffe ausgemittelt, in welchen 
dev. Wert; ber Smangeverrichtung zu jenem ber freien Arbeit fleht.‘. Hierbei ift jede) 
ald Grundfah fertzuhalten daß in feinem Falle.der. Werth ter Zwangsarbeit höher als 
niit. dem Drittel bes. Merthes ber freien. Arbeit Berechnet werben türfe, Wo ztoifchen 

ten Parteien fehon bermafen ein geringerer Meluizionss ober Abolizionspreis beflcht als 
nad) der ebenbezeichneten Werthbenefjung entfiele, Hat der geringere Ablöfungspreis afs 
Grundlage für das Ausmaß ber Entfhäbigung zu dienen. Der Werth ber fogenannten 
gemefienen Robot, das ift jener fir beftinmte Arbeiten, ift burh Schäkung feftzuftellen. 
$.42, Unveränberte Geldgiebigfeiten, als Nobets und Behentgelder ober für Leiftungen 
jeter anteren Art find.nad; bem Eeflehenden firen Nusmaße zu veranfchlagen. 9.13. Die 
bisger in Wienerwährung, Cinlöfungss ober Antizipazions-Scheinen geleifteten Gerbzinfe
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werben nach bem Kurfe von 250. für 400 auf Metaffmünze zurüdgefütt. $. 14. Die 

Gntfegäbigung für bie Veränderungsgebühren, die füch nicht auf empfiteutijche Verträge 

zieifchen dem Ober- und Nutungs-Eigenthiimer, fontern auf die Landeöverfaffung, das 

Gefeh oder das Unterthansverhäftniß gründen, wird nach Nbzug ber Steuer, melde 

von den Bezuge biefer Gebühren zur entrichten war, ber Muslagen ber Grmbbuchsführung 

und besjenigen Theiles ber Ausgaben, fiir die erichtspflege und bie politifhe Verwaltung, 

der birch die Ginnahmen der Herrfchaft an Taren und Zurisdifzionsgebüfren nicht gedeckt 

witrbe, endlich nach Abzug aller anderen Gegenleiflungen ‚anf Grundlage eines breißig- 

jährigen Duchichnittes ans dem Staatsfhage vorläufig mittelft.einer Rente geleiftet. Die 

Met and Weife, tvie die auf emphiteutifchen Verträgen gegründeten Veränberungsgebühren 

abzulöfen find, bleibt befonderen Beftimmungen vorbehalten, " $.:45. Bon dem Werth- 

anfchfage aller dur; das Gefeß vom 7. Sept. 1848 anfgehobenen ober zue Mufhebung 

beftinmten Leiftungen aufer ten Beränberungsgebühren toind ber Wert ber Gegenleiftungen, 

die von dem Berechtigten am ven Verpflichteten bei der Erfüllung der Schufbigkeit zu‘ 

entrichten waren, in Mözug gebracht. Die’ Ernittling des Werthes der Gegenleiftungen 

Hat’ auf derfelben Grundlage twie jene des Wertes ter Leiflungen zu erfolgen und. es 

findet in feinem’ Zafle,: felbft wenn ber erflere ben Iehteren überfleigen follte, für den 

Ueherfguß eine Vergütung ftatt., $..16. Von dem auf foldhe Weije ermittelten Werthe 

der aufgehoberien Xeiftungen ift ein Drittel für die Steuer, Die ber Berechtigte" von biefen 

Bezügen zu leitten hatte, die Bufchläge zu diefer Steuer, die Ktoften der Einhebung und bie 

fich ergebenden Ausfälle als eine Paufhal-Ausgleihung in Abzug zu bringen. $.17. Der 

nad) Abzug ber obgebachten Paufchal-Ausgleijung mit zwei Dritteilen verbleibende Betrag 

bildet das Maß der’ dem Berechtigten gebührenden Entjhäbigung. $. 18. Ben diefen 

zwei Dritiheilen biefes Werthanfhlages Hat für Schuldigfeiten, weldhe durch bie. SS. 3 

und 6 bes Gefehes vom 7. Sept..1848 gegen Entgelt aufgehoben find, in’ foferne jih 

felbe nicht auf emphiteutifche oder andere Verträge über die Theilung.bes Eigenthumes 

ober auf eine geiftfiche Stiftung gründen, ber Berpflichtete ons eine Drittheil zu entrichten, 

das andere Dritteit ift als eine Luft des betreffenden Landes.ans Landesmitteln aufzubringen. 

X den Ländern, in denen feine geeigneten Sandesmittel zur Verwendung für diefen Biveck 

vorhanden find ober. bie vorhandenen nicht zureichen, fchießt der Staatsfchag den fehlenden 

Betrag. für Rechnung: des. betrefienden Landes’ und unter Vorbehalt ver Ausgleihung, 

welche, Teviglich zwoifchen dem Staate und ven Lande ftattzufinden Hat, einfiwweifen vor. 

8.49. Die Entf hädigung nad). dem im $.17 feftgefehten Ausmaße ift für bie Schulbig- 

feiten, die fc} auf emphiteutifche ober andere Verträge über bie Threilung des Gigenthumes 

oder auf. eine geijtliche „Stiftung gründen, ‚von dem BVerpflichteten allein zu. entrichten. 

Eine Ausnahme von biefem Grundfaße findet flatt, wenn ver als Entfhäbigung nah 

dem $. 47 entfallende Jahresbetrag allein cter fofern er mit ber zu Kolge tes $..18 

für Schuldigfeiten von benfelden Grunftücen gebührenden Entfhädigung zufanımentrifft, 

vereint niit ber Iebteren 40 Perzent des Neinertrages ber Belafteten Grundjtüde überjehreitet. 

In einem folden Falle ift ver Betrag, um welchen bie ven. Verpflichteten treffende 

Entfhädigung das benterfte Ausmaß von 40 Berzent üiberfteigt, mit der Beihränfung 

aus ten. Landesmitteln zu beftreiten und.fotweit e8 an.denfelden fehlt, aus tem Staats: 

Thabe vorzuftrerfen daß der Verpflichtete Teirien 'minderen Beitrag als die Hälfte bes 
nach dem 9.47 Beitimmten Mafes das. ift- nicht weniger als ein Drittheil bes zu Wolge 
$. 15. ausgemittelten Werthanfdjlages- zu entrichten hat. Der Neinertrag ift in ben 
Ländern, in denen die Eriragsfhägung für das Grundfteuerfatafter vollführt ift, nad, 
ben Ergeßniffen besjelhen, im anderen Ländern aber nach ben Ertragsanfchlägen des
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Grnnditener-Proviferiums, von due der Kultusanfwand abzuziegen ifl, anszumitteln. 
S. 20..:Die zu Folge ter Beitimmmmgen vdiejes Patentes den Berpflichteten obfiegenten 
Balungen find an die Etaatsfaffen, die hierzu werben bezeichnet Werben, in vierteljägrigen 
Naten zu leiften; ter Berechtigte hat den ihm gebührenten Betrag ver Entfchäbigung 

in Halbjährigen befurfiven Raten bei den Etaatöfaffen zu beheben. $. 21. Die Eins 
bringung der Zalungen von ten Berpflichteten wird auf temfelben Wege und durd) dies 

felben Maßregeln bewirkt, welche für die Einbringung der Grundteuer vorgefchrieben find. 
And) genießen die Korberungen. auf diefe Zalungen das Vorrecht der Tautesfürhl, Steuer . 

in Konfurss und Erefuzionsiällen. $. 22. Weberhaupt ift als Grundjah fetzuhalten, 

daß die zur Laft der Verpflichteten: ermittelte. jährliche Entfchädigungsrente in zwanzige 

fahen: Anichlage zum SKapitale erhoben, 'al8 eine auf dem entlaftsten Gute mit ver 

gefeglichen Prierität vor allen anderen SHipothekarlaften beftehende, die Vorrechte ber 
Tantesjürftl. Steuer geniegente Laft anzufehen und zu behandeln ift. Bejondere Beltimmungen 

werten bie Durdyjührung diejes Grundfabes ermitteln. Alle zu diefem Ente etwa erforder: 

Licyen Antshandlmgen in ben öffentlichen Büchern Haben Foftenfrei ftattzufinden. $. 23. In 

jedem Lande ift die Vorforge zu treffen daß die, Verpflichteten, welche c& vorzichen, ftatt 
der als Entjchädigung ausgemittelten- jährlichen Nente das Kapital der Entfchädigung 
fogleid) ober in einer Anzal gleicher Jahresraten mit dem Bwanzigfachen des zur Zaflung 

ermittelten Betrages ber Jahresrate zu entrichten, in die Lage. gejeßt werben fd; auf bie 
möglichft einfache, jchuelle und Billige Weife ihrer. Gutfchädigungspflicht vellftändig zu 
entledigen. . $. 2%. Iit das Gut, zu welchen die aufgehofenen Bezüge ats ein Crtrags: 

zweig ‚gehörten, mit Edhuldforberungen ober anderen Haftungen belaftet, fo fell bei der 

Erfolglafung der Entihätigung dem Sürgerlichen Nechte gemäß die gehörige Vorfehung 
zur Wahrung der Mechte dritter Perfonen getroffen werben. Heberhanpt ift bie Mnftaft 

zu treffen bag bie. dem ehemaligen Vezugsberechtigten aus der Aufhebung ber. Bezüge 

erwachfenen Entjchäbigungsanfprüche bei bei betreffenden Körpern in den öffentlichen 
Büchern und. zwar Feflenfrei erfictlich gemacht werden, $. 35. Zur Erleichterung ber 

„Berechtigten twirb beftinmut daß denjelden auch nod} vor der vollfländig erfolgten Ermittfung 
ber ihnen gebührenden Gutfhäbigung ein Dritiheil: jener Nente als DVorfhuß flüfitg 
gemacht werben foll, welche für ihren Bisherigen rechtmäßigen Bezug nach den Grunde, 

fähen des gegenwärtigen Patentes über den Werthanfchlag der anfgehobenen Schuldige 

feiten entfällt. Diefe Berfchüfe Haben für Rechnung und auf Abfchfag ber zu ermittelnden 

definitiven Entfhädigung zu. gelten und find bei Abgang zureichender Landesmittel aus 

dem Staatöjchage. für Nehnung der zur Zalung Verpflichteten und unter Vorbehalt ber 

Abrechnung bei ber beftnitiven Entihäbigung mit Beachtung ter duch die Tabularz 
verhäftniffe gebotenen Nechtsvorfichten zu leiften. $. 26. Um die Ausgleihung zwifchen 

ben Beredtigten und Verpflichteten zu erleichtern und die Berechnung der Entfdädigung 
auf einen gleichen Anfangepumnft zuriczuführen, haben bie Derpflihteten die für das 
Vandesübliche Nusjahr 1848 rücjländigen Leiftungen aus ben durd) die SS. 3 und 6 
bes Gejeßes vom 7. Sept. 1848 entgeltlich aufgehobenen Bezugsrechten nad) Abzug von 

einem Paufhaleinlaß eines Cecjstels der Iahresfeiftung nachträglich zu entrichten, Bei 
ter ziffermäßigen Musnuttlung derfelben ift nad) ten';in diefem Patente SS. 8 bis 13 
tan 15 für bie Ausmittlung der Entfchädigung aufgeftellten Gruudfäßen vorzugehen. 
Die bergeftalt bezifferten Niüdjtänte. find von. den Verpflichteten mit ber Steuer an bie 
Stuatsfaffen zu entrichten und von fehteren- an die Veredhtigten zu erfolgen.“ Dagegen 
findet auch eine Vergitung ber dur; ben Berechtigten von den aufgehobenen Bezügen für 
das Eteuerjahr 1848 entrichteten Steuer dvd; bie Verpflichteten nicht weiter ftatt, jo 

Ellinger’s öfere, Iinilrcht. 6. Auflage. ’ 33
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wie bie Entjhäbigungsrente erft von ten: Ablaufe des! Tandssühlichen Nubjahres 1848 

anzu Fanfen Haben wird. $. 27. Das Mortrar und das Landentun für bie vor tem 

7. Eopt. 1848 vorgefonmenen Veränderungsiälle it ven Seiten des Verpflichteten zu 

Händen des Berechtigten nur in ten Fällen zu entrichten wenn bezüglich des Mortuars 

ter Toresfall ver dem 7..Sept. 1848 eingetreten ift und bezüglich des Landemiums die 

Befitanfchreitung ‚vor biefem Zeitpunfte angefucht wurde; vorbehaltlich ber in biefem 

Patente für die enphitentifchen Verträge vorgefehenen Gefendeven Beitinmungen. $. 28. Die 

Nücfinde aus ter $:4 biefes Patentes bezogenen Imlentz und Häusferrobot, fo wie aus 

ten duch den $. 3.de8:Gejeges vom 7. Sept. 1848 ohne Entfehädigung aufgehobenen 

Nechten, feweit tiefelben das Nukjahr 1848 betreffen, mit Aırsnahme der Gerichtstaren 

amd Ormmdbuchsgebügren, haben ohne Entfhäbigung wegzufellen. $. 29. Im jeven Lande 

md in jedem Kreife werbei- eigene Kommifitionen, bei denen fewol' die Interefjen ber 

Berechtigten als der Berpflichteten gehörig vertreten fein fellen, zur Bollführung ter 

gegenwärtigen Beflimmungen aufgeftellt. $ 30. Neflamazionen gegen die Werthanfchläge 

der aufgehebenen Otlebigfeiten werben ohne weiteren Nechtszug durd, Scyietszerichte ent: 

fehieten. Zu diefen Schiersgerichten Hat jeder Theil einen Schievsmmumm und beide Ehtets- 

männer ten Obmann zır wählen. 8.34. Befondere Verordnungen werden bie Zufanmens 

fegung ver Kommisftonen. fetftellen und das Verfahren für diefelben md für die erwähnten 

Schiersgerihte regeln. $. 32. BVefondere Beftinimmmgen tverbei wegen MAnfegung eines 

Entfchänigunge-Katafters in jedem Lante und wegen Errichtung von Landeöfredit-Anftalten 

Behufs der ehebafbigen voflitändigen Entlaftung ter Verpflichteten und ber Befriedigung ber 

Berechtigten mit ter ihnen gebührenden Kapitalsentfchädigung erfaffen werden. $. 33. 2ffe 

Urfumten, Schriften und Verhandlungen über die Ausmittlung und Ginbringung ber 
Entjhäbigung für die durd) das Gefeg vom 7. Eeptember 1848 aufgehobenen Laften, 

Dienftleiftungen und Gtebigfeiten genießen die Stempelbefreiung. $. 34. In Bezug auf 

Das Königreicd; Galizien’ wird eine befonbere Anerbnung die Duchführung bes Patentes 

vom 47. April 1848 und des Gefehes vom 7. September 1848 feftiteffen. $. 35. Die 

Frage über den Umfang der Anwendbarkeit des Gefeges vom 7. Stptember 1848 und 

über die Art-ter Durchführung desfelben in dem Königreihe Dalmazin wird wegen ber 
dafelbit Geftehenden ned) näher: zu erhebenten Befonderen Verhältnifge einer eigenen unverz 

züglich zu pflegenden Verhandlung vorbefalten. $. 86. In aflen übrigen Gebietstheilen, 
für welche das Gefeß vom 7. September 4848 erlaffen wurde, find die Veflinmmungen 
des gegenwärtigen Patentes fofort zur Ansführung zu bringen (Pat, v. &. März 1849, 
N. ©.B. von SF. 1849 Nr. 452). IN. Mit den Patente von 25. September 1850 

wurde verorbet daß bei ber Leiftung ber "Kapitalsentfchädigung fire alle in Folge der 

 Durhführung ber Grunbentlaftung aufgehobenen oder ablösbaren Beziige nach ben fol: 

genden Gennbjäßen vorzugehen. fei: $.4. Zur Leiftung der Kapitalsentfchäbigung für 

. alle in Folge der Duchführung der Grundantlaftung aufgehobenen oder ablösbaren Bezüge 

„. wird im jedem Sronlande- ein eigener Entfhätigingsfend. errichtet. 8.2. Dieier Yond 

wird gebildet: a) aus ven Ginzalungen, welche Die Verpflichteten zufolge ber erlaffenen 
Sefeße und Verfchriften zur Verichtigung des iftten an der Entjhädigung für die Bereche 
tigten obfiegenden Anteils leiten; b) aus denjenigen Landesfonden, die in ben einzelnen 
Kronlänvern zur. Verwendung fur die gedachte Entfchädigung beftimmt werben; c) aus 
ben Stenerzufcjlägen oder andern Abgaken, die in ten verfcjiedenen Kronländern zu dem 
gedachten werke auf gefeßmäßigem Wege ausgefehrieben ind eingehoben werden; d) aus 
ben Beträgen, die der Gtantsicab zur Vollführung der Grimtentlafhrug vorfchießt ; e) 

aus den Beträgen, welche der Stautsjhab in. Folge der ifn unmittelbar treffenden Ente 

a
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{Hädigung für einige Arten von Veränderungsgebühren dem Entihäbigungsfonte zu zalen 

bat. 8.3. Bei der Leiftung ber Entfhädigung für die aufgehebenen Urbarlalz und ehents 

fehnfdigfeiten follen bie Nedhte der Hhpothefar-Olänbiger auf die in ber gegenmoärkigen 

Vererbung vorgefchricbene Art gewahrt ımb zur Geltung gebracht werten. 9.4. Iu 

dem Maße, in welchen-bie Zuerfennung der Entfchäitigungs s oder AbLöfungsestapitalien 

fortfchreitet, follen über Verftändigung der Oruntentlaftungs = Landes « (Minifteriaf-) 

Kommiffienen von den NenfeInftanzen der Güter, mit denen Das Bezugsrecht auf bie 

aufgehobenen oter ablösbarer Leiftungen verbimben ift, alle Diejenigen, benen ein Hipes 

thefartecht auf denn Gute zufteht, unter VBerfegung einer Frift von 60 Tagen zur Anmeltung 

ihrer Forberungen aufgefertert werben. °$. 5. Nah Ablauf. der zur Mnmeldung eins 
geräumten Frift wird eine Tagfagung beftinnt, zu welcher ber Eigentümer des Gutıs 

Alle, bie eine Forderung angemeltet haben und ein Dertreter bes Entfchäbigungsfondes 
mit tem Beifaße vorzuladen find daß diejenigen Borgelabenen, bie ungenchtet ber vor 

der: Tagfakung erfolgten Zuftellung der Vorfadung felbft cher durd, einen Vevollmäd; 
tigten zu erfcheinen unterlaffen, der Mehrheit ber Erfchienenen werbeit beigezält werben. 

- Das Gericht Hat bei diefer Tagfagung zwifchen fünmtlichen erichienenen Parteien bie 

Zuftantebringung eines Webereinfonmens darüber zu verfuchen, welche Forderungen auf 

die gebührende Entfhärigung zu weifen feien und welche dagegen auf tem Gute feltit 
zu verbfeißen Haben. $.6. Wird ein foldyes Uebereinfonmen erzielt, fo hat basfelbe bie 
Wirkungen eines gerichtlichen Vergleiches auszuüben. $. 7. Ift ein freitwilliges Ueber 
einfonmen nicht zu Stunde gebracht worden, fo hat das Gericht nach Anhörung aller 
Theile zu entjcheiten, welche Ferberung anf das Entfchäbigungs- Kapital geiviefen werben 

und welche auf dem Grumde und Boden Haftend zu verbleiben haben. $. 8. Bei viejer 
Entfhädigung Hat als Grundfag zu gelten daß bie auf ber Mealität Haftenden order 

rungen, bie nicht ihrer Natur nad) auf Orumd und Boten Haftend bleiben müffen, fo 

weit foldhe unter ten Kapitalsbetrage ber für bie aufgelaffenen Beziige gebührenben 
Entfehädigung flehen oder demfelben gleichfenmen, auf bie Ichtere gewiefen werben follen, 

nm dabuech Grund und Boden von der Sipothefarbefaftung in möglichft ausgedehnten Maße 
zu befreien. $.9. Meberfteigen die Schulten den Betrag der gebürenden Entjchädigung, 

fo ift von tenjelben derjenige Theil der in günftigiter Priorität flehenden Forderungen 

auf Grund und Boten zu belaffen, um welchen die Gefanmtjumme ber hipothezirten 

S:cufren den Betrag der Entjchädigug überfchreitet.  $. 10.. It die Gefanmtfunme 

ber gebachten Echufven fo bedeutend ta der Mehrbetrng, um ieldhe biefelde den Kapitals: 

beitrag ber Entfchätigung üßerfchreitet, zwei Drittheile des Werthes — den der Grumb 
und Beden chte die aufgefaffenen Bezüge. hat — überfteigt, jo it die Vertheilung der 

S ulven in folgender Ordnung vorzunehmen: a) auf den Orund Haben bie in günftigfter 
Priorität ftehenden Yorberungen bis ‚zu dem Delaufe: von zwei Drittgeilen von beifen 
Werthe zu verbleiben; b) auf das Kapital der gebührenden Entfchäbigung werten bie 
in ber Priorität unmittelbar auf jene unter a) folgenden Forderungen bie zur Erfchöpfung 

Des gedachten Kapitals übertragen ;'c) erübrigen ned) Hipeihezivte Forderungen, welde 
auf biefes Kapital nicht übertragen werden Fünnen, jo bleiben biefelben auf den Grunde 
in ihrer Priorität und fhliehen fh nad Ansfcheidung jener ter b) an bie unter 
a) aufgeführten ber Neibenfolge nad an. $. 11. Im den Fällen der SS. 9 und 40 

haben jebec; die in günftigerer Priorität ftehenyen Gfänbiger gegenüber den. ihnen in 
ter Priorität nachfolgenden die Wahl, ob fie mit ihren Forderungen ganz oder zum 
Theile auf dem Grunde verbleiben cder ‚biefelben, auf das Kapital der Entfchädigung 

wellen üßertragen faffeı. $. 12. Bei ber Uederweifung Hipothesicter Echulten auf tus 

33 *
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Kapital der Entfehäbigung find die vrekfländigen Zinfen in dem Maße, in welchen ihnen 

gleiche Priorität mit dem SKupitale zufteht, in Mufchlag zu bringen. $. 13. Die 

Sorberungen, welche auf das Kapital ter Entfchäbigung gewwiefen werben, find von dem 

Gute zu löfchen und dagegen in bie öffentlichen Bücher, die bei ter Berwaltungsbehörte 

tes Eutfhäbigungsjondes werben errichtet tverben, zu übertragen. Der Gutseigenthümer 

Yört dadurch auf Schulditer der übertragenen Schulven zu fein und ber Gutfchäbigungs? 

fond tritt an vie Stelle des bisherigen Schuloners. $. 14. Sit bie Liquidität einer 

Forderung, weldye die Meihenfolge zur Uebertragung auf das Kapital ber Entfhädigung 

nad) ten gegenwärtigen Grumbfägen zu treffen hätte oder die Größe einer folchen 

Forderung ftreitig, fo verfucht das Gericht vor Allem einen Bergleid zwifchen ten 

flreitenben Theifen zu vermitteln. Gelingt diefes nicht, fo wird einftweilen bie Forderung 

ober der jlreitige Betrag berfelben mit dem Vorbehalte der toriteren Austragung auf 

das Kapital ter Gntfhädigung geiwiefen und den Parteien überlajen, ihren Streit 

im orbentlichen Nechtswege zur Entjeidung zu bringen. Nach vem Grgebniffe dieice 

abgejonderten Nechisverfahrens wird, foferne foldyes eine Nenbernng in der urfprüngfich aus= 

geipredjenen MeSerweifung der Ferberungen auf das Kapital ber Entfchätigung begründet, 

diefe Aenberung von dem Gerichte über Ginfchreiten der Betheifigten nachträglid) ans 

geipredjen. $. 15. egen bie Enticheidungen des Gerichtes über bie Ucberweifung 

von Schulen auf das Kapital der Entfhäbigung jteht Jedem, ber fid) dadurch in 

feinen Nechten gefränft glaubt, der Nefurs an das Obergeriht und überhaupt bie 

Ergreifung, derjenigen Nechtsmittel zu, die, in dem Walle der richterlichen Meberweifung 

ter Hipothefarfchulden auf ven Kunfpreis einer. gerichtlich veräußerten Realität und 

der Prioritätgfeftflellung zwifchen biefen Schulden eingeräumt jind. . $. 16. Befondere 

Verordnungen werben für das Benehmen.der Mealgerichtsbehörben bei ben auf Orund- 

Tage diefes Patentes vorzunehmenden Amtshandiungen ein möglichft eiufadyes und furzes 

Verfahren vorzeichnen. Cbenfo werben bejondere - Verorbnungen einfache ımd fefte 

Anhaltspunfte zuc Beflimmung des Wertes der Güter nad) ten Berhäftniffen der 

einzelnen Kronlänter : feitfegen. $. 47. Der Betrag des Cntfehädigungsfapitals, der 

nicht durch) die Uebernahme von Hipothefarfchulden in Nbficht auf den Gigenthlimer der 

Nealität berichtigt wird, Hat eine unmittelbare Worberung des Leteren gegen den 

Entjhätigungsfond auszumachen. $. 18. Semwol über die auf den Entfhädigungsfond 

übertragenen Schuldforderungen als au üder die unmittelbar den Sutseigenthimern 

gebührenten Kapita‘Sheträge werden im Namen des gedachten Fondes Schufbverfchreibungen 

ausgeftellt. Diefe Schulvverfehreibungen genießen alle Vorzüge der Staatöpapiere, $.19. Den 

durch biefe Schulbverfchreibungen anerfannten eder auf den Entfchädigungsfend übernonmtes 

nen Ferterungen haben als HipotGef zu dienen: a) Die im $.2 unter a) aufgeführten 

Zalungsverpflihtungen und die. Realitäten, auf tenen biefe Verpflichtungen haften ; b) 

die eben dafelbft unter b) Berührten Landesfonde, die zur Verivendung für die Ent- 
fhädigung Beftinumt werben;  c) das Kronland, dem bie Leiftung ter Entfhäbigung 

obliegt. $.20. Nebftvem wird viefe Echuld eines jeden Kronlandes von tem Gefammts 

veiche verbürgt. $. 21. In den Echulbverfchreibungen wird bie Berzinfung mit fünf 

PBercent bedingen, fo ferne es fid) nicht mm eine mit einem geringeren Sinsgenuife' ver- 
buntene von tem Gute auf den Entfhädigungsfond übertragene Ferberung handelt. 

$. 22. Cine befontere Verorbnung wird den Tilgungsplan, nad) melden die Zafung 

ber Kapitalsfunmmen von Ceite des Entjhädigungsfondes zu erfolgen hat, jo wie Die 

Act, wie die dem Verpfligteten obliegende Kapitalszafung zu leiften ift, feftftellen. $. 23. 

Diefe Grumdfäge find in den Kronfänvern, in welchen. die Verorbuungen über bie
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Buchführung ber Grundentfaftung bereits erlaffen find, mit Ausnahme von Tirol und 

Vorarlberg, fofort zur Ausführung zu bringen, Nüküchtlih jener Krenländer, in 

welchen dies bisher noch) nicht geichehen fit, wird das Nähere bei Grlafjung der Grunde 

enrtlaftungsverorbnungen beflinmt werben: Die Anywendbarfeit verfelben auf das Grund: 

entlaftungsgefhäft in Tirol und Vorarlberg bleibt einer befondern Verhandlung vors 

behalten (Nr. 374 de R.G. B. vom 3. 1850). _ 

3 Kabelka: Ueber den Einfluß der Ublöfungdgefege auf bad Privareht (Mag. fR. u. 

&t. 10. 8. ©. 305). — Ungenannter: Bivilrehtsfalt (Ser. Big: 3. 1854 

Nr. 39-40). — Bivilgerigtlihe Entfheidung (ebenda, Nr.57 8.2313: 28). — St.: 

Bivilrehtöfall (ebenda, Nr. 100).— KErrr : Bivifrehtöfall (ebenda, 3. 1855 Nr. 20). 

— GEntfheidungen bed oberfien Gerijtöhofed. Zu den $$. 10 u. 11 ded Patented vom 

25. Septemb. 1850,R%.8. B.Nr.374 u. $$.30 u. 31 bed Patentes vom Li. April 

1851, R.8. B. Nr. 84 (ebenda, 3. 1856 Nr.2). 

Sechs and zwanzigftes Hauptfüch. 

Von entgeldfichen Verträgen über Dienflleiftungen. 

Sofeph Söllner: Ueber den Stellvertretungövertrag 2c. (Surit 14.8. ©. 92). 

$. 1151. EEE 

Wenn jemand fi) zur Dienftleiftung oder Berfertigung eines Merkes 1) 2091. 
ertrag. 

gegen einen gewiljen Lohn im Gelde verpflichtet; fo entftchet ein Lohnvertrag. u 

Der Lohn Fan au in anderen Saden (als int Gelbe) bedungen worden 

fein ($. 1173). u - - .. . 

u 8: 1152. 

So bald jemand eine Arbeit oder ein Werk beftellet;, fo wird and) Etitt- 

angenommen, dad er in einen aitgemefjenen Lohn eingewilfiget Habe, Sit ante: 

der Roh weder dur) die Verabredung, nad) dur) ein Gefeb Feit gefehet; vertrag. 

fo beftinmmet ihn der Richter, a EEE 

u Was von der Beftellung einer Arbeit gift, ‘gift aud) von dem Falle; als 

Semanden eine Arbeit ohne vorhergegangenen Auftrag gelief ert wird mub biefer 

die Arbeit annimme. Unter deni „angemeffenen Lohne“ ift auch der für bie Ver: 

rihtumg ber fraglichen Arbeit an einem beftinmmten Orte übliche Lohn @. 3. der 

der Taglöhner 30.) zu verftchen. — Ducdh das Gefe üt ber Lohn feftgejeßt in der 

Notariatserbnung für Notare, im Börfegefege für Senfale, im Gefege vom 17. Bebr. 

1855 (RN. ©. B. Nr. 33) für Sanitätsperfonen, wenn fie als Kunftverfündige vor GSeriäten 

verwendet werdenu.f. tm. nn | 

Ungenannter: ivilcchtöfal über die Frage, ob ein gegebener Vorfhuß auf bie von ber 

. "Eünftigen Aufführung eined Iheaterflüdes vom Diäpter bediingene Tantieme als Lohnz' 

vorfhuß zu beraten fei? (Ger.3tg.3.1856 Nr 33). - . 

.: u 13.000 Rechte 
Bey wefentlicen Mängeln, die das Werk zum Gebraude utüchtig "konn 

madjen, oder der ansdrücflichen Bedingung zuwider Ianfen, if der Vefteller. wage.
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berechtiget, von dem Vertenge abzugehen. Miller diefes nicht, oder find 
die Mängel weder wefentlich, nod) gegen die ausdrücliche Bedingung; To 
Tann er entweder die Verbefferung, oder eine angemejjene Schadloshaltung 
fordern, md zu dem ‚Ende einen verhäktuißmäßigen. Theif de3 Sohnes zu: 
tu halten. 

Anafeg hat diefer $. auch bei. gedungenen Arbeiten unmenbung. Die $ Forz 

berungsrehte aus diefem $. Fünnen. innerhalb der altgemeinen, Berjährungsfeift 

geltend gemacht werben. 

"g 1154. - 

Men der Seftette ad. feiner Schuld d03 Berfpredjen in der zur 
Bedingung gefehten Zeit nicht erfüllt; fo ift der Vefteller nicht mehr ichnldig, 
die beftellte Sache anzunehmen; er Fam and) für den daraus entftanderen 

“ Schaden Erfaß.fordern. Zögert aber der Veftelfer mit der Entrichtung de3 
Rohnes; jo ift-aucd) er verbunden, den Beftelften vollfonmen zu entjchädigen. 

Die beftimmte Zeit Fan auch ftillfehweigend "zur VBeringung gemmadht worden 
fein; 3.3. bei der Beftellung eines Schzeitsfleides oder der Echnitter zur Erntegeit. 

Wird mit- der Entrichtung des Lolnes gezögert, fo Hat der Veftellte auf nicht mehr 

als die Verzugszinjen Anfpruc; ($. 1333 und SHoffanzleidet. vom 28. Sänner 1842, 

ebenda). Ein Netenzionsrecht auf bie Beftefte Sahe wegen ch nit entrichteten 
‚Toßmes feht (im wicht, su S m \ 

ini Sr Vor I. 23 ; it 

ud für Dienfte und Yin, die nicht 3 zu Stande gefoumen find, 
gebühret der beftellten Berfon eine angemefjene Entjchädigung, wenn fie das 

\ „Geigäft zu verrichten bereit war, md von dem Veftelfer durch Schuld oder 
seinen Zufall, der ih in feiner Berfon ereignet, Hat, daran berfindert, oder, 
 Überhanpt. durch), ‚Zeitverluft, verfürzet worden. ift. 

„Angemeffene* Entfhäbigung; d. ti. mit, Rüdiicht, auf den ertngenen 

Sohn, bed; Fan fie, diefen niemafg überfteigen, Bei, einem gemischten Lohnyertrage fan 
nach Umftänden aud) eine Vergütung der, von dem Beftellten gemachten Nrstagen bes 
gehrt werden. Die Entjhädigung ift geringer auszumeff fen, wenn der Befteffte: bald im 
bie Lage verfeßt wurde, fi auf ‚eine andere Art Etwas: zu erwwerken. Der Zufall, 
welcher fh nicht. in ber Berfon v fordern in dem Vermögen bes Belellers, erz 
eignet, Peamlnde fei ine ‚Haftung für ten 2. oh S 1100)... 

Sg 1156: 

. In der Regel gebühret der Roh nad) vollbradjter Urbei. Wird aber 
die Arbeit in gewifjen Abtheilungen der Zeit oder de3 Merket verrichtet; 
oder find Auslagen damit verbunden, die der Veftellte nicht auf fc) ge- 
zonmen Dat; fo ift diefer befugt, einen mit der Dienftleiftnug oder dem 

. Merfe verhältuigmäßigen Theil de3 Lohne: und. den Erfah der. gemachten 
 Xuölagen vor vollendeten Merfe oder gänzlich. verrichteter Arbeit. zu Fordern.
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So wird der Wochenlchn ver bei einen Bane verwendeten Tagfögner und 

Handwerfsgefellen nad) Ablauf jeder Woche ned). vor vollenbeten Bane zu bezalen fein. 

Straßenzüige werden gewößnfih nah KTaftern zur Herftellung übenemmen; Taher 

wird in ber Negel auch) vor veflenbetem.YBaue .eine Vergütung für tie bereits herge- 

ftelften Streden angefprechen werben fönnen. Wird aber aud) ter Lohn erit nach Bells 

entung der Arbeit geleiftet, fo Hat hiermit ber Beftelfte nech nicht eingerotfliget taf 

bis zur Vollendung ber Arbeit aud) die von ihm gemachten baren Auslagen rücjtindig 

bleiben joffen. 

8.1157. 

em durch einen blopen Zufall der zur Verfertigung eines Werkes 

vorbereitete Stoff, oder das Merk jelbft ganz oder zum Theile zu Grunde 

geht; fo trägt der CigentGümer de$ Stoffes oder des Werkes den Schaden. 

Hat aber der Vefteller einen zur ziweetmäßigen Renrbeitung offenbar mtang- 

Tien Stoff geliefert; To it.der Arbeiter, wenn die Arbeit aus biefem 

Grunde mangelhaft ausfällt, und er'den Befteller nicht gewarnet Hat, für - ... 

den Echaden verantwortlid. 
Sf der VBeftelfte Cigentkünmer des Stoffes, fo büpet er aud) durd; den zufälligen 

Untergang des Stoffes (der Bis zurian den Beiteller erfolgten Nebergabe des Werkes fein 

Eigentum bleibt) feine Arbeit ein. Daburc) wird er aber von feiner Verpflichtung, 

diefes beftimmte Wert zu Teiften, nicht befreit. Ift der Veftefler Gigenthümer des Steffes 

und geht diefer durch Zufall ihm zu Grunde, fo ift er zur Erneuerung ber beftellten 

Arbeit nicht verpflichtet. War dem Beftelfer die Unerfahrengeit des Veftellten befaunt 

und geht dieferwegen ber Stoff zu Grunde, fo gift der $. 4303. — Wird bei ärarifhen 

(oder andy unter dem Ginfluffe ber Staatsverwaltung verzimehmenten 

[Hoffanzfeivef. v. 6. Juli 1820, Pol. ©. S. 48. 8.]) Bauführungen die Lieferung ti 

Materials, wenn gfeih abgefondert von ber Verarbeitung vesjelben verpachtet, fo 

Heibt tod) der Pächter der Verarbeitung für allen dem Nerar fowol wegen ter 

[hledhten Arbeit als aud) ter [hlehten Dualität des dazır vertvendeten Date 

rials entflantenen Schaden verantwortlich, da es ihm zuftcht die nicht in Fontrafte 

mäfiger guter Qualität gelieferten Materialien dem Lieferanten ausjuftoßen. Zugleih 

wurde angeorbnet ta bie bei den Bauten zur Nufjicht beftellten Baubeamten forgfältig 

darüber zu wachen haben, damit nur gute Materialien fontraftmäßig geliefert md angenemz 

"nen werden (a. d. €. d.7.; Heffanzleidef. v. 28. April 1820, Pol. ©. ©. 48. B.). 

A 

Sm Zweifel, ob die Beftellung einer Arbeit für einen Kanf- oder für 

einen Lohnvertrag zu Halten fey, wird vermuthet, daß derjenige, der den 

Stoff geliefert; fo wird ein Kauf vermutet. 
: Den Stoff liefern, heißt and) benfelben auswählen. Der Unterfchieb zwifchen tem 

Kaufe und Lohnverteage ift praftifch) (SS. 1048—1052, 1064). ‚Sewiffe Arten von Lohns 

verträgen (mo der Steff nur einen ganz untergeordneten Beftandtheil des Werfes bildet) 

Stoff dazu liefert,’ den Arbeiter beftellet Habe. Hut aber der Arbeiter den « 

behalten aber ihre vechtliche Natur (nämlid) die eines Lohuvertrüges) wigenchtet der Beftellte 

En, “ \ i ” an oo 

Wann 
tie Ber 
ftellung 
in einen 

aufs 
vertrag 
übers 
gebe.



520 1. Zht. Zohnvertrag, 

ten zur Serftellung der Arbeit erforterlichen Str fetöft hergibt; 3. DB. der  Reetrag 
über bie Anfertigung eines Porträts ıc. 

FE. Nippel: ©, XVII Hauptflüd, 

"8, 1150. 
Men mit dei Rofnvertrage no) andere Nebenverträge verbunden 

werden; jo mäffen die jeden: derfelben angemeffenen gefeplichen Borjihriften 
besbachtet werde, 

In folchen Neben verträgen Fan ein Angeld, Neugeld oder die Verfertigung 
eines Werkes auf die Probe ıc. bebungen worten fein. ‚Nu Haupt verträge fönnen 
mit dem Lohnvertrage in Berbindung gebracht werben; 3. » eine Bevellmächtigung, 
ein Leihvertrag sc. . 

S. 1160. 

En Arbeiter, welde anf eine & Seite Beit oder big zur Vollendung 
Kopmaer, Eiited gewifien Werkes Deftellet worden find, Fönnen ofne redhtmägigen Grund 
tages. por verlanfener Zeit und vor vollendeten Werke weder Die Arbeit aufgeben, 

noc) verabfcjiedet werden, Wird die Arbeit unterbrochen; jo verantwortet 
jeder Theil fein Verfehulden, aber Feiner den Zufall, . 

Sclhe rehtmäfige Grünte wären z.B. die inzwifchen eingetreten perfönliche- 

Unfägigfeit des Arbeiters oder auf Eeite des Beftellers eine folche DVerarnnıny daß cs 

ihm unmöglich, ift ben Gedungenen Lohn zu bezafen ($. 1447). In beiten Fällen hört 
der Bezug bes Lohnes auf. Auch ohne tedjtmäßigen Srund fünnten Arbeiter vor Vers 
lauf der beftinnmten Zeit unter angemeffener Gntfhädigung für den Enigang bes. 

bedungenen Lchnes verabfchiedet werben, Greiguet fid) der „Bufalle in ber Perfon bes 

Beitellers, fo gilt eigentlich ver $. 14555. in dem Bermmögen kesjelben, das zu 

$. 1155 Oefagte; in ter Perfon oder dem, Vermögen des Beftellten, fo wird er 

wol den Entgang des Lohnes tragen weinen, ($. 1311), font: aber. feine Veranttvortung 

m fie laden 
Ungenannter: Bteiteeapefatt (Ser. 319.3 2. 1853 Nr.95).— Biete Gatfgeibung 

Cebenta, 3 ‚1854 Nr. 18 ©. 703. N. . . . 

S. 161. 

Nur in dringenden Unftäuden Taım der beftellte Arbeiter oder Kit 
meifter dn3 ihm. anfgetrngene Gejchäft einem Anderen anvertrauen, ud 
felbit in diefem Falle daftet er für ein Serfeänlden in der Anstwahl der 

. Berfon, 

Das Vorhandenfein fotäee ‚eingeien® Umfänse in nicht erforder, ‚ wenn 

ber Beftellte fhen in Vorhinein (ausprüdiid eder filljchtweigend) ganz allgemein 
"zur Wahl eines Stellvertreters ermächtiget worden ift, fs ftillfehweigend zur Mahl eines 
Stellvertreters ermächtiget find insbefendere alle Gewerbslente anzufehen, bie nad ihrem 
Datmetebrunde ti) der Hilfe von Gefelfen, Sebelungen x bedienen. Vergl. aud) s101 0. 

IL ER, 

... En Lohuvertrag über Arbeiten, bey denen auf die befondere Befchict- 
fichfeit der Perfon Nücjicht genommen zu werden pflegt, wird durch den
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Tod des Arbeiterd anfgehoben, nnd die Erben Fönnen nur den PBreid de3 

zubereiteten brauchbaren Stoffes und einen dem Merthe der geleifteten Arbeiten - 

angemefjenen Theil des Lohne: fordern. Stirbt der Befteller einer Arbeit; fo 

müffen feine Erben den Vertrag fortfegen, oder den Beftellten {dadlo haften. 

Nebft den hier (8$. 1160-1162) angeführten Erlöfdjungsarten gelten aud) noch 

bie allgemeinen. — Eben fo hat beim Lohnvertrage das Nedhtsmiittel wegen Verlegung 

üßer bie Häffte ftatt. — Im alfen aus Dienft und Cohnverträgen entftehenven Streitigs 

feiten gtoifchen Privatlehrern, Dienftbeten und ihren Dienftgebern, dann grotfchen Gewerbes 

Ienten und MWerfsbefigern einerjeits und ihren Gefellen, Lehrjungen und Arbeitern anderer: 

feits find ohne Nücdficht auf ten Betrag’ an Orten, wo Gerichtshöfe deftehen, nur die 

Bezivksgerichte (Stadt Präturen) fompetent (8. 15 fanmtl. I2NIN.). Wenn jeboh 

berfei Streitigfeiten nod) während des Beflandes des Dienftverhäftniffes oder twenigftens 

vor Ablauf von 30 Tagen vom Tage, als das Dienftverhäftnig aufgehört Hat, angebracht 

werden, fo find fie mit Ausnahme des Tomd,svengz. Königreichs von ben politifchen 

Behörben zu verhandeln (Big. des Din. des Im. v. 7. Dejbr. 1856,R. 6.2. Nr. 2 24). 

Bei Militärperfonen gehören aber terlei Streitigfeiten ohne Unterfchied immer, vor bie 

Gerichte feiwel in als aufer der Militärgrenze (Brg. v. 21. März 1826C. 336, N.6©.© 

Nr. 34 u. 8. Fehr. 1851 A6j.2, U. DB Nr. 37). 

8. 1163: 

Die Hier aufgeftellten Borfriften gelten and) von NRedjtöfrennden, 
Aerzten ud Wundärzten, Taetoren, Proviforen, Künftlern, Rieferanten nd 

Auspeb- 

Nele 

anderen Berjonen, welche fi) für ihre Bemühungen einen Gehalt, eine fönfim 
Yeltallung, oder fonft eine Belohnung ausdrückt oder ftilfcjweigend aus» 
bedungen Gaben, in fo fern hierher Feine befonderen Vorfchriften beftchen. 

Die Belchnung für foldhe Dienfte wird mit den Ausdrüden: Honorar, Rem: 

nerazion, Beitallung, Gehalt 1c. bezeichnet. — Aus Anlaß eines peziellen Falles tourde 

befchlen gegen jeven Arzt, weldyer, olme daß er in ber Unmöglichkeit ifi es thum zu 

Fönnen, fi) weigert dem Kranfen den nöthigen Beiftand zu leiften und: fi überafl, wo 

€8 die Neth; erfordert, verwenden zu laffen, nad ven beftchenten VBerfchriften die. Amtes’ 

nei 

dene 

vergl. 

handlung eintreten ‚zu lajjen CSeffangleiteh v.24 ; Sümer 1832, möferr, Prod. ©. ©. 

14.8.). 
Entfcheidungen bed oberften "Geriüptögoieh, Haftung } ded Spediteur für ! das rechtgeitige Ein: 

treffen der Sendung (Ger. Itg. 3. 1857 Nr. 81). x 

. 1164. 

Durch den Vertrag über je len einer Schrift wird jemanden von 

dem Berfafjer dad Det ertheilet, diefelbe durch) den Druck zu verviclfältigen 

amd abzufegen. Der Berfaffer begibt fi) dadurd) de3 Ned, da3 nähnliche 

Merk einen Anderen in Verlag zu überlaffen, 

Sener, auf ben dDiefe Nechte übertragen werben, Heißt Berleger Berlegt ber 

Autor felbft fein Werk, fo Font zwif—hen ihm und dem Druder (oder Verkäufer) mr 

. ei gemeiner Lohmvertrag (oder ein Konmifiensgefhäft) zu Stande. 
r 

2) Der 
lage» 

dertrag.
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"Ss: 1165. 

N Yerfaffer ift verbunden, das Merk der Verabredung gemäß au 
Dichten [fefern, nnd der Verleger gleid nad) gelieferte. Kate die bedumgene, Ber 
aoifisen 
venäiere [ohmuug zit entrichten. 
une. 
leger. 

Die „bedungen en Belohnung if zu entrichten. Wurde alfo Feine bebungen, 

fo. Fan der Schriftftefer anch feine begehren. Wire aber eine nur dem Betrage 

nad unbeflinmte Delofmung betungen werben, fo it fie a) ber Reifung de8 2,5 1152 

feitzuftellen. 

‘8. 1166. — 

Mind dns Met von den Schriftiteller. zur beftimmtcn Zeit oder auf 
die: Feftgefepte Art nicht geliefert; To, Fan der Verleger zurüd treten, ud, 
wenn die Ablieferung au3 Berfigulden d03 Serfehiers unterDleibt, die ehad- 

Toshaltung fordern, 
. Das dem, Verleger hier eingeräumte Recht des Nückirittes tritt an die Stelle der 

ihm Fonft äuftefjenben Berehtigung auf Erfüllung des Vertrages zu dringen ($. 919); 

fo zivar daf ernicht einmal f für berechtiget augejehen werden Fan die Klage anf Erfüllung 

de8 Vertrages anzuftrengen ; invens fi) hier der Swang als ein fehlechterbings unfchiekliches 

(und daher von ver Gefehgebung felbit vertworfenes) Mittel zum Biere darftellet, 
Der Verleger fcheinet das Recht des Nürktrittes nicht mehr zu haben, wem ihm das 

"Merk zur beftinmten Zeit Cobwor deffen Verfchleiß in der Zelge unterbrücdt wird) 

überliefert torrde; denn nme den in dee Berfon bes Schriftitellers ruhenden Saumfal 

belegt bas Seieh mit der unangenehmen Folge biefes $. oo. - 

ee 817°. 
Ken die an! der. Eremplare beftinnmet worden ift; fo muß der Ber - 

Ieger zu jeder nenen Auflage die Einwilliguug des Verfaffers einhohlen, and 
über die Bedingungen. cin neues Webereinfonmen’ treffen. 
2 Hefe unbeftimmt, fo fann er fraft feines Derlagsrehtes beliebig neue 

Auflagen (d. i. ofme. Veränderung des Inhaltes) veranftalten; aufer ed wäre Das 

Einverflindniß.d ahin ‚getroffen worden daß nach vergriffener.erfter Auflage jede 

weitere nur mit Einwilligung des Schriftftellers veranftaltet werden türfe. Die beiderz. 

feitige Berechtigung zu diefem Cinverftändniffe muß jedoch; auf jenen Zeitramm befchränft 
werden, innerhalb welchem Berfaffer und Verleger mit dem Geiftespredufte noch frei zu 
verfügen im Etande find ($$. 1169 u. um). 

S. 1108. 

gilt der. erfaffer eine ueie Ansgabe mit Berändermgen in dem 
| Sufalte de3 Werkes veranftalten; fo ift darüber cbeufall$ ein neuer Ber- 

trag zu iliepen. Bor dem Abjahe der Uuflage aber ift der $ Verfaffer nur 
danır zu,einer neuen Nusgabe, beredjtiget, wenn er dem Verleger in Nüd- 
f ct der: vorräfhigen. Speuylar eine © angemefen Somteähaltung zu leiften: 
ereit il.
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Zu einer-neuen Ausgabe (di. mit Veränderung bes Inhaltes ed Merfes) 

muß ter Verfüffer im SIutereife der Miffenfhaft jederzeit beredhtiget fein y er mag 

dem Verleger ein unbefchränftes ober auf eine Geftinmte Anal von Exemplaren befchränftes 

Berlagsreht eingeräumt haben. Ded muß er den Verleger rüfihtlid) der vorräs 

thigen Gesmplare entfchäbigen. Die Entfchädigung rolrd eine augemefjene fein, 

wenn von ben Labenpreife der vorräthigen Gremplare, nad welchen der Verleger 

entfchäbiget werben fell, vorerft jener Bertheil in Mbzug gebracht wird, ter ten Ders 

feger durch der fogleichen Abjag feines Vorrathes zuflichet. Worüber die Ausfage 

von Sahvertändigen einzuholen if; inden.uur diefe über ben beilänfigen Zeitrannı 

bes gewöhuliggen Abjabes eine befriedigende Meußerung abgeben fünnen. 

SI. 0. 
Die Rechte de3 Schriftftellers in Nückjücht einer neuen fg ode 

Andgabe gehen anf feine Erben nicht über. BE 

Diefer $. wurde tur tasa. 5. Patent ven 19. Hft. 1856 E dasfelbe bei 

8.1171) gänzlich aufgehoben ($. 2 und $ %o)undd)tesL. und SS. 13—24 des - 

IL, Abfch. vesfelden); wornad). das literariiche . wie das artiftifche‘ Eigentum andy auf 

die Erben feines Uchebers ‚übergeht, — Ehen fo wurde uch nah Sardinien hin 

bezüglich ber Gelftesprebufte" öflerr. Untertanen (literarifcher und artiftifcher Art aus 
was immer für einer Provinz) beffef: fen, fie, aud). zu Gunften ver Erben derfelben 

für einen beftimmter mumerifchen' Zeittaurm gegen den Nachdenk in Schub zu nehmen 
(Art. A8— 24 der Konvenzien vom 22. Mai 184051. $. 1171). Was twicder zur %ol- 

gerung berechtiget daß der $. 4469 in ter betreffenden Dispofizion aufgehoben wurde, 
Diefer Kondenzion traten fpäter auch bie päp Rti demo benefifge und Tucheftfche 
(Hoffanzleitef. vom 26, Nov. 1840, Krop.= Pichl 66. 8.), dann aud bie to & 

fanifde md. parmefanifde Negierung ‚CSoffanzleibef, ‘von 30. Dez. 1840, 

Krop.zPihl 66. 9.) bei. Mit verftchenven Befhlüfen wurde and) feftgefet daß 
tus literarifche und artütijche igenthum nad) Ablauf der' beftimmten Termine ein Ge 

meingut. bes Publifu m 8 werde und baher die Vervielfältigung. vesfelben url), 

den Drud oter anf anderem Wege Severmam geftattet fi (8.19 ed I. ADjH. des 

a. bh. Watentes von 19. DE. 4846, Art, 24 der Renuenien it Sardinien vom 

22. Mai 1840). N 

._ BT 
Mein ein Scheiftiteller nad) einem ihm don dem Verleger votgefegten 

 ane die Bearbeitung eines Merkes überninsnt; fo Dat er zur auf die be 
dungene Velopnung Anfprud. Dem, Beiliger ftepet i in der dolge dns ange 
freye Verlagsreht zu. :. Ban re 

Dem baburc) ir nur ein asftge Eefnetg ms Stande gefommeit, 

un 

S. HT. 

 Diefe‘ Borfehriften find and auf Landkarten, kovograpfifee Zeigmugen 
und d aufilihe Compofitionen anzuwenden, Die’ Setiräuhungen de3 Nad, 
dendes find in den politifcjen Seräen enthalten.
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Die Kupferftiche (und Steindrüce) find zwar in biefem $. nicht aufgegäft, 

Da fie jebch buch bie politifchen Gefeße gleich wie andere Geiftespredufte gegen 

ben Nacdend in Schuß gerommen werben, jo dieften fie aud, gegenwärtig Oegenfiand 

eines Berlagsvertrages fein. 

Gefehe über den Kaddrud, 

Der Nacjbruc ift eine ohne Einwilligung des tehtmäßigen Gigentfjümers eines 

bereits veröffentlichten Geiftesproduftes veranftaltete Vervielfältigung besfelben auf mehanis 

fehem Wege. — Schon dur) eine Verordnung von 17. Febr. 1775 (There. ©. ©.7. 3.) 
tourbe jeder inländifche Verfaffer eines Buches, wie auch der mit biefen wegen des 

Abdrucdkes des von ihm gemachten Werkes Tontrahirende inländifche Verleger wider 
den Nachbruf auf das Fräftigfte gefchüßt, hingegen der Nachdrucf fremder und erlaubter 

ausländifder Bücher einem jeden Buchbrucker als ein Gefchäft frei geftattet, wenn 

gleich diefes Werk von einen ober mehreren intändifchen Buchdrucern fchen aufgelegt worten 
wäre (Hoftef, v. 13. Jänner 1781, Krop. 1.3.). Die Normalvorfhrift v. 15. Fehr. 

479% wurde in folgender Art berichtigetz, „Seinen erbfändifchen Kupferflecher it erlaubt 

den Kupferitich eines inländifchen Künftlers nad den nämlichen Zeichnungen in dem 
nämlihen Yormate nadjzuftedhen ober zu Fopiren.“ Da übrigens die Kupferftecherei und 

die "Steindruderei in fo naher Kunftverwandifchaft fteyen, fo wurde unter Ginem die 

in Betreff der Kupferftiche deftehente‘ Anorbnung auch auf den Steinitich ausgedehnt 

(Soffanzfeidef. v. 13. Aug. 1823, Bol. ©.©.51.8.). In. Folge ad. €. v. 27. Juni 

1825 wurde der Steindrud tem Nachorude mit Lettern gleich zu halten und gleich den 

verbotenen Nachdrucke nit Lettern zu behandeln anbefohlen. Aud) wurden die Beichwerden 
toegen bes Nachdruckes Der Amtshandlung ber erften politifchen Jujlanz jugeiviefen 

CHeffanzfeibef, v. 44. Juli 1825, Pol, ©. ©. 53, 3.). In der Bundesverfammlungss 

fisung ©. 6. Sept. 1832 "haben fü id) bie feuyerainen beutfchen Fürften und freien Städte 

zuerit über den Orundfag vereiniget „baß bei Anwendung ber gejeglichen Borfriften 

über ben Nacdene i in Zufunft der Unterjchieb zwifchen den eigenen Unterthanen eines 
Bundesftaated und jenen ber Übrigen in beutjchen Bunte ganz aufgehoben werben folle” 

(Soffanzleidek. v. 16. Nov. 1832, Pol. ©, ©. 60.8.) In Folge a. 1. Ev. 17. Nov, 

‚4838 wurden vie Berbotsgefche rüdfihtlid des Naditiches, und Nahbrudes aud 
auch auf bas’ mechanifche Nahformen (3. DB. durd) Gipsgüfe) von felbftftändigen 

Merken der plafifchen Kunfl, nämlich bifolicher Darftellungen in ganz oder halb 

erhabener Arbeit, welche einzig nur zur. Befhanung beftimmt find, ausgebehnt, 

wornacd) immerhin von diefem Verbote folche plaftifche Nrbeiten ausgenommen bleiben, 

welche entweder zwar felöftfländige, jedody zu einen wirkfichen ninteriellen Gebrauche 

beftinmt, oder bloße Verzierungen eines Gewerbsprobuftes find (Hoffanzleidef. v. 28. Nov. 

4838, Pol. ©. ©. 66. B.). Um den Echuß des Fiterarifchen und axtiftifchen Gigentjuns 
gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck umd Nachbildung möglichft zu erweitern; haben 
Se. Dia. Ferdinand die Einführung der nachitehenden gejehlichen Vellimmungen 

befjfoen und befohfen daß biejes Gefeh in allen jenen Provinzen des Kaijerjlantes, 

in welchen das allgemeine bürgerliche Gefegbudy vom 1. Zunius 1811 in Wirkjamfeit 
getreten ift, in Anwendung gebracht werde.: Auch Hat vasfelve für das. f. f. Militätz 

Srenggebiet und für die ter Militär-Gerichtsbarkeit unterftehenden Perfenen unter analoger 

Anwendung - der Militär-Strafgefege zu gelten. 1..Nbfchnitt, Bon ben Nehten 
der Autoren an ihren literarifhen nnd artiftifhen Werfen. $.1. Die 
Titerarifchen Crzenguiffe und bie Werke der Kunft bilden ein Gigenthum ihres Lxchebers



g.i1lzl. 525 

(Autors) ; d. 1. Desjenigen, weler fie urfprünglich verfaßt ober verfertigt Hat. Dim 

Urheber wird, fo ferne nicht befondere Berträge entgegenftehen, in Beziehung .auf den 

durch ‚diefes Gefeb gewährten Schub gleichgehalten: a) Der Befteller eines Merkes, 

welcher beiten Bearbeitung uud Ausführung nad) einem gegebenen Plane und auf feine 

Koften an einen Andern übertragen hat; b) der Herausgeber oder Unternehmer eines Werkes, 

welches durch die Lieferungen felbftftändiger Beiträge mehrerer Mitarbeiter gebiltet wird; 

c) ber Herausgeber eines anonimen ober pfendonimen Werfes (9.15 a) b)). 8.2. Dem 

Urheber eines literarifchen oder Kunftwerfes fteht unter den in bem gegenwärtigen Gefege 

feftgefeßten Bedingungen ansicließend das Net zu mit feinem Erzengniffe nad) Willfür 

zu verfügen, dasjelbe in Beliebiger Born zu vervielfältigen und zu veröffentlichen. Gr 

fanı diefes Nedht auch ganz oder theilweije an Andere übertragen. $. 3..Iebe echte 

Genehmigung bes Urhebers oder feines Nechtsnachfolgers auf mecdjanifchen Wege. unter: 

nommene Vervielfältigung eines mit Beobachtung ter gefeglichen Bebingungen und Förm: 

lichfeiten erichienenen literarifchen Werkes wirb als verbotener Nachdruck erklärt und 

zivar ohne Unterfchte, ob Hierbei bas nämliche oder ein anderes Verfahren als bei der 

Erzengung des Driginafwerfes angewendet werben ift. Diejes Verbot ber Vervielfältigung 

auf michanijchen Wege gilt auch von ben Werfen ter Kun. Als DOrginalwerk wird 

außer dem urfprünglichen Erzeuguiffe ter Wiffenfchaft ober Kunft auch jeder bavoı 

gemadjte Abdrud und jede Nachbildung behandelt, welche der Urheber ober fein Rechts 

nachjfolger zufolge des ihm zufenmenben Autorrechtes ($. 1) veranftaltet Hat, Nuss” 

nahmen von den obigen Beltimmungen diefes $. enthalten die nachfolgenden SS. 5—9. 

8.4. Dem verbotenen Nachdrude werten gleichgeadhtet: a) Der ohne Genehmigung 

des Urhebers oder feines Nehtsnacjfolgers unternommene Abdrud von Manuffripten 

aller Art, fo wie b) von gehaltenen Vorträgen zum Imwede ber Erbauung, ber Belehrung 

oder. bes Vergmügens. . Zu beiden Fälfen a) und b) muß bie Genehmigung auch banıı 

nachgewiefen werben, wenn ber Unternehmer redjtmäßiger Beftger der Driginafhandfehrift, 

einer Abjchrift oder Nachfhrift ifl. Uebrigens gilt was oben ad a) von Manuffeipten 

gefagt wurde, aud) von geograpfifchen und topographifchen Karten, von naturwifienfchafte " 

lichen, architeftonifchen und ähnlichen Zeichnungen, Abbildungen u. |. to., welche nad) ifren 

Biete nicht als felbititäntige Kunftwerke zu betrachten, fondern zur Befinnlihiug ven 

wiffenfhaftlichen Gegenfländen beftinmt find. c) Muszüge aus bem Werke eines andern 

Autors mit oter ohne Veränderungen, wen fie ale befondere Schriften mit bem Titel 

des Driginalwerfes oder ohne venfelben erfcheinen. A) Veränderungen in den Zugaben eines 

Werkes, namentlich, die Hinzufügung, Weglafjung oder Abänderung von Anmerkungen, 

Abbildungen, Karten, Negiften w. f. ww. entziehen ‚den Mbbru eines Werkes ober 

eines Auszuges aus bemfelben bem Nachdrudsverbete nicht. ec) Bon zwei unter tem 

nänılichen oder auch unter verjcjiedenen Titeln vorfommenden Werken, welche denjelben 

Gegenftand in ber nämlihen Ordnung und Gintheilung ‚behandeln, ift das fpüter 

erfchienene dann al8 verbotener Nachdruck zu betrachten, wenn nicht die darin wahr: 

genommene Bermehrung oder jonftige Veränderung des Inhaltes für fo twejentlich und 

übertviegend erfannt wird baß es als ein nencs feldftftändiges Geiftesproduft eradjtet 

werben muß. $. 5. Dagegen ift als Nachbrudk nicht anzufehen, ‚foemit geflattet: 

a) Das wörtliche ‚Anführen einzelner Stellen. aus bereit veröffentlichten Werken. 

b) Die Aufnahme einzelner, einem größeren Werfe, eitter Zeitjchrift ober fonft einen 

yericbijchen Bfatte entnonmener Nufjäge, Gevighten. f. m. in ein nach feinem Gauptinhalte 

need, felöftitindiges, inshefondere Fritifches. und Titerarziftorifches Werk oder in eine zu 

einen ‚eigentgünlichen Viterarifchen Smwecke, fo wie zum Kirchen, Schulz und Unterrigts:
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gebrauche bearbeitete Sanımlung von Auszügen aus den Werfen mehrerer Schriftiteller oter 

endlish in Zeitfchriften und periobifhe Blätter; nur. muß die Driginalquelle ausprüdlich 
angegeben werden und c8 tarf ‘der entlehnte Aufjah weder einen Drudbegen des Werkes, 

weldjen er entnommen ift, überfchreiten, no ale felbftftändige Flugfchrift ausgegeben werten, 

eben fo‘ beiißeitfchriften und fonfligen periodifchen Blättern im Laufe,eines Jahrganges 

zufammengenonmmen nicht mehr als zwei Drucbogen ausmachen; die eigentlichen politifchen 
Seitungen find blos an die Bedingung gebunden, die Quelle, aus weldher ein Mrtifel 

entfehnt ift, namhaft zu munchen; c) die Meberfehung eines erjchienenen literarifchen Merkes, 

und zwar ohne Unterfchied der Epradjez jedech den Fall ausgenommen, wenn der Berechtigte 
(8. 1) Sich die Befugnig zur Veranftaltung einer Meberfeßung in Allgemeinen oder in 
einer beftimmten, Sprache auf den Titelblatte oder in der Borrede des Driginafwerfes 

ausdrücklich vorbehalten Hat, wo. fodann jede innerhalb Eines. Jahres vom Erfcheinen 

des Driginalwerfes one Einwilligung tes Nuters desfelben ober feiner Nechtsnadhfolger 
veröffentlichte Weberfegung ‘als verbotener Nahprud zu behandeln ift., Hat der Autor das 

Werk. zugleich in mehreren Sprachen erfcheinen. lafjen, fo wird. jeve Diefer Nusgaben als 

Driginal behandelt. Jede rechtmäßig erfchienene Neberfegung wird gegen Nachdruck ges 

fügt. und von mehreren .Ueberfegungen. die fpäter erfchienene als .Nachdrud angejchen, 

wenn fie fi) von der früheren gar nicht oder nur durd) merhebliche Akänterungen unter 

feheivetz dA) der für ein Tpäteres Merk benüte unveränderte Titel eines früher veröffent 

Tichten von einem anderen Autor verfaßten Werfes.;. Doch fann die Wahl eines gleichen 
Titels. in dem Falle, wenn er zur Bezeichnung bes. behandelten Gegenftantes nicht unmume 

gänglid nothiwendig und überdies zur Irreführung des Bublifums über vie Itentität des 
Werkes, geeignet ift,. dem. Hierdurch Veeinträchtigten einen Aufprud auf Entjchäbigung 
begründen. Sierüber hat, . wen feine gefehtwidrige Abficht unterlaufen ift, ter Sivils 
zichter zu entfcheiten. $. 6. Bezüglich der mufifalifhen Rompofizionen wird 

ber oßne Genehmigung. des Tonfegerd oder feines Nechtsnachfelgers veranftaltete Abdrud 

yon Manuffripten ebenfalls den verbotenen Nachdrude gleich geachtet, Dagegen ift als 
"verbotener Nachdrud:oder Nadftihh nicht anzufehen, fomit geflattet: a) Die Aufe 

nahme einzelner Themata niunfifalifcher Kempofizienen in periobijc; erjcheinende Werke; 

b) Die Benügung einer Tondihtung zu Varinzionen, Phantafter, Chüben, Pot-pourris 
etc. etc., welche als felbititänbige Getftesprooufte angejehen werden; :c) das Arrans 

gement.cder die Ginrichtung eines Tonftüces für andere oder weniger Iufteunente als 
es urjprünglich gefegt it. Hat fidh aber der Tondichter. das Nerreht.der Herausgabe 

eines Nerangements im Allgemeinen oder deh für beftimmte Inftrumente auf dem Titels 
blatte jeines veröffentlichten Werkes ausprüdtic vorbehalten, fo. ift jedes vor Ablauf 

Eines Jahres nad; dem Erjepeinungsjahre der OriginalsKempofizien ohne Cinwilligung 

bes Tonfegers ‚ober feiner Nechtenachfolger: veröffentlicht Arrangement als: verbotener 
Nacorud zu behandeln; d).wirh für ein fpäteres mufifalifches oder dramatifches Werk 

der unveräuberte Titel eines früher veröffentlichten Werkes verfelben Gattung benüßt, fo 
findet bie Beftinnmung bes 5.5 add) ihre Anwendung, 8.7: Der zur einem mujtfalifchen 

Derke gehörige Tert des Gefanges wird al8 Veizabe der Kompefizion betrachtet, daher 

ihn. ber: Tonfeger,. wenn nicht duch Vertrag etwas. Anderes Gejtimmt.worben ifl, mit 

ber .Kempofizien abdrucen Tafjen kann. --Zum Abornde tes Terks ohne Mufif ift die 
Einwilligung des Dichters erforderlich; fie wird aber,‘ mern das muftfalifche Werk zur 
Effentlichen Aufführung beftimmt ift,. in der- Met voransgefept daß ;Derjenige, welcher 
bie Berehtigung zur Aufführing:erlaigt Hat,“ audy den Tert zum Behufe ber Benfgung 

bei ber Aufführung bes Tonmerfes mit Andentung diefer Beflimmaung druden lafen darf.
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8.8. Zu dem ansichließenden Nechte des Uxchebers eines miufifafifchen oder dramatifchen 

Werkes ($. 2) gehört anch jenes der öffentlichen Aufführung PBretukien) und es ift 

diefe vor Ablauf der gefeglichen Schubfrift (88.23 u. 22) fowol im Ganzen als nit 

Abkürzungen oder unmefentlichen Abänterungen ohne Gimiwilligung de Autors ter feiner 

Nechtsnahfolger in fo: lange verbeten, als das Merk nicht buch; den Dr cber Stich 

veröffentlicht worden it. ME eine folche Veröffentlichung it nicht anzuichen, wenn der 

Autor einzelne in Drurk gelegte Ereniplare. als Manuffeipt ausgibt und dies ansbrücklid) 
auf ben Creniplaren erfichtlid ift. Die vom Nutor erhaltene Befugniß zur Aufführung 

berechtigt aud), wem feine Vefhränfung vorbehalten wurde, zur beliebigen Wieverhofung 

terfelben, Aus mehrerern gemeinfhaftlihen DVerfaffern eines bramatifchen Werkes wird 

im Zweifel Jever für berechtigt gehalten die Aufführung zu geftatten. .$. 9. Bei Zeichnungen, 

Gemälden, Kupfers, Etahls und Cteinftichen, Helzfejnitten und anderen Werfen ber 

zeignenden Kunft,. feiwie. bei plaftifhen Kunftwerken ift als verbotene 
Nahsilvung nicht angufehen: a) wenn die Nachbildung jever Mrt fi von ben Originale 

nicht blos im Material, in der Form oder ber. Größe, fonbern buch folche wefentliche 

Veränderungen in ber Darflellung unterfcheidet, vermöge welcher. fie als ein felöftftändiges 

Kumfterzeugniß betrachtet werden fann; b) wenn ein. Kunftwerk als Mufter für die zu 

einem tirflichen materiellen Gebrauche dienenden Erzeugnife ter Manufafturen, Sabrifen 

und Handiverfe Genüßt worden if; c) wenn ein durd) die Preife veröffentlichtes Protuft 
der zeichnenden Kunt in plaftifcher Born dargeftellt wird; ober d) wem ein nicht bloß 
zur Befhauung, fentern zu einem wirklichen materiellen Gebrauche Beftimmites oter ein nur 
zur Verzierung eines Gewerböprobuftes dienendes Erzengniß ber Plaftik durch die zeichuende 

Kunft mit ober ohne Farben nachgebildet' wird. $. 10. Um jedod) in denjenigen Fällen, 

in welchen. die Beftimmmngen des vorhergehenden -Paragraphıes nicht. entgegenftchen, von 

. ben ausfehließenden Nechte ver Nachbildung und Vervielfältigung‘ Gebraud) zu madjen, 

muß bee Urheber eines vollendeten Kunftwerfes ober fein Nedjtsnachfelger fidh bei der 

Beröffentlihung desfelben das Net zu deifen Vervielfältigung ausbrüdlid; vorbehaften 
und biefen Vorbehalt innerhalb eines Zeitraumes von ziwel Jahren nad) Nblauf tes 
Erfheinungsjahres in Ausführung ‚bringen, wibrigens jete Nachbilbung des Kunftwerkes 

unbejchränft erlaubt ift. °$. 44. Durch die Abtretung bes Nechtes der Vervielfältigung 
eines Merfes der zeichnenten oder plaftifchen Sunft verliert zwar ter Urheber oder fein 

Nehtsnacjfolger das Eigentfum an dem Driginafe nihtz wird .jevod) das Originals 

-  Kunftwerk Eigenigum eines Anderen, fo Übergehet, men nicht das Gegeutheil bedungen 

wurde, das ausjchliefende Necht die DVervielfülrigung zu veranlaffen oder zu geftatten 

zugleich auf den Erwerber. $. 12. Der Handel (Debit) mit Grzenguiffen eines Fraft des 
gegentwärtigen Gejehes verbotenen ım Ins oder Anslande veranftalteten Nachdrudes und 
jeder anderen..benifelben gleichgeachteten DBervielfältigung wird gleichfalls als verboten 
erflärt, er mag von Buche, Kunfts oder Mufifalienhänblenn, Buchdrudern, Berlegern oder 

von wen immer, ter fd) denfelben zum Gefdäfte macht, : um ernommen worten fein. 
I. Abfhnitt. Don den Schugfriften für das literarifche und 

artiftifhe Eigentum. $.13. Das dem Urheber eines Titerarifchen ober 
artiftifchen Werkes tur das gegenwärtige Gefeß. eingeräumte ausfchließende Necht ter 

Veröffentlichung, Nachbildung und Bervielfältigug vesjelken (Berlagsrecht)' erftredt fc 

in der Negel- nicht Elcs auf feine ganze Lebenszeit, fondern Fonmt and Demjenigen, 

welchen es von ihm Übertragen worben {ft eber wem er nicht anders barüber verfügt hätte, 
feinen Erben und deren Nedjtsnachfolgern ncd) auf die Dauer von dreißig Jahren nad 

feinem Tore zu. Das Tobesjahr des Autors tod nicht mitgegäft, Gin Beinen
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des Fisfus ober anderer Perfonen findet nicht flatt. $. 14. Ein gfeiher Schuß in ter 
Dauer von dreißig Sahren und zwar von Ablanfe desjenigen zu rechnen, in welchen 

das Merk ziterft erfcjienen if, wird zugeftanden: a) jenen Merken, Bei welchen auf 

dem Titelblatte oder unter ber Iueignung (Debifazien) oder am Schluffe ver DBorreve 
der Name des Urhebers nicht erjüchtlih ift (anonime Werke); b) ten unter einem 
anderen als dem wahren Namen des Autors erfchienenen (pfeubenimen) Werke; jedoch 

wird. bier, fo wie im vorhergehenden Mbfabe voransgefeßt daß nicht auf dem Titelblatte, 

unter der Zueignung oder am Ecjluffe der Vorrebe der Herausgeber, Unternehmer, Vefteller 

(8.1) genannt ift, welcher in das volle Recht eines Uxhebers tritt. Webrigens fteht tie 
Wahrnehmung der Rechte de3 anonimen oder pfeubonimen. Autors dem Verleger des 

Werkes als Steflvertreter zu; c) einem von mehreren genannten Urhebern verfaßten 

Merke, wenn nicht ein Herausgeber auf die im vorftehenden Paragraphs-Abfage. bejtimmte 

Meife erfichtlih iftz d) den erft nad) dem Tode des Uchebers zur Veröffentlichung 

gelangenven (pofthumen) Werken, fo wie endlich e) der von den Erben oder fenftigen 
Rechtenachfolgern de8 Urhebers veranftalteten Fortjeßung einer von dent Leteren begens 

nenen Ausgabe feines Werkes, 9.15. Bei den von Akademien, Univerfitäten und anderen 

unter ten befenderen Schube des Staates flehenden witenfchaftlichen oder artiftifchen 
Snftituten und Vereinen herausgegebenen Merfen erjtreeft fich ter gefeglihe Ehuß gegen 

Nahdınd und Vervielfältigung. auf die verlängerte Dauer von fünfzig Jahren Bel 

Werfen von anderen Gefellfchaften und Vereinen tritt die Schugfrift des vorhergehenden 

Paragraphes ein. - Veranftaltet der Verfaffer eines zu einem jolcdhen Merfe gelieferten 
Beitrages eine für ich beflehende vermehrte der verbefjerte Ausgabe Diefer feiner Arbeit, 

fo gift dafür die im $. 13 bejtimmte Ehugfrifl. $. 16. Bei Werfen von mehreren 

Bänden oder folchen, welche Heftweife oder fonft in Lieferungen erfcheinen, wird, infoferne 

die verfchiedenen Abtheilungen zufannmen ald ein Ganzes betrachtet werben fönnen, die in . 

den SS. 13 6i8 15 Beftimmte Chußfrift für das ganze Werk vom Erfceinen des lebten 

Bandes ober der legten Rieferung gerechnet. Nr wenn zwijchen ber Seransgabe einzelner 

Abtheilungen ein Zeitraum von wenigftens drei Jahren verfleifen wäre, find die vorher 

erfchienenen Bände, Hefte u. f. w. als ein für. fid) beftchendes Wert und eben fo die nach 

Ablauf der drei Jahre erjcheinenten tweiteren Kortfehnngen als ein neues Werk zu behanteln, 
Bei fortlaufenden Sammlungen von Werken, Abhandlungen u. f. io. über verfchiedene 
Gegenftände wird jetes einzelne Werk, c8 beftche aus Einen ober mehreren Bänden, Heften 

nf. w. als ein Ganzes für fi) betrachtet, $. 47. Iu befonders rücichtsnürdigen Fällen, 

dam zu Gunften von Urhebern, - Serausgebern ober Derlegern großer mit bebententen 
Borausfagen verbundenen Werke ver Wifenjchaft und Kun Fönnen vie im gegenwärtigen 

Gefete dem Urheber, been Erben oter fonftigen Nechtsnachfelgern zugeftandenen Schuße 

feiften von der. Staatsverwaltung in Form eines Privifegiums aud) ned; der die gefeße 
liche Daner auf eine weitere beftimnte Anzel von Jahren erftrceft werben. Diefes Pri- 

vilegium muß jeroch fchon vor Beendigung ter Herausgabe des Werkes euwirft und bejfen 

Dauer anf dem Titelblaite erfichtlich oder, wo dies nach ver Natur des Gegenjtandes nicht 
fatt finten fan, burd) die öffentlichen Zeitungsöfitter der E F, Provinz, two das Werk 

erfcheint, bekannt gemacht werben, $. 18. Die von ber Staatsverwaltung unmittelbar 
ausgegangenen Afte genießen nad) ihrer Veröffentlichung den Schuß des Nahdendöverbotes 
in jo fange, als biefes von der Stantsvertvaltung nicht aufgehoben wird. Gitte gleiche 

Fortvauer tes Schußes Über die gefeßliche Frift Hinaus Hat au für jene Werke zu 
gelten, ans, denen felbit erfichtlich it daß fie auf Befehl ber Regierung und mit dem 
Vorbehalte iejes fortdauernden Schußes erfchienen find. $. 19. Nac) Ablauf der gefeb?
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lichen oder erweiterten EC hußfriften ter au) früher, wenn weder ein Gibe neh fonft 
ein Nechtsnachfolger des Uchebers nicht vorhanden twire, türfen bie Werke. ber Literature 
und Kunft in beliebiger Kom nachgebrucdt und nadhgebilvet werten, toch' bleibt vor 

den Ginteitte diefes Seitpunktes jede frühere darauf abzielente Anküntigung unterfagt. 
$. 20. Die zweite Muflage ober Ausgabe ($. 14168 0.6.6.8.) ches Werkes geieft 
gleichen gefelichen Echuß gegen den Nachdeurf, wie bie erfte, jetech unkefchatet des 
Nectes zum Nachbrieke ber erften Auflage, wenn ven deren Erfcheinen” ber gefehliche 
Beitraum verftrichen tft. Dasjelbe gilt- and) von allen weiteren Muflagen im Verhäftuiife 

zu ter vorhergehenten. $. 21. Die zur Drudfegung ober - fonfligen Vervielfältigung 
eines Werfes erlangte Benfur: Bewilligung dient nicht zur Gutfäulbigung, wenn fid) 
zeigt baß hierbei ein unerlaubter Nacheruek oder eine unerlaubte Nahbiftung ftatt fand, 
$. 22. Das ausjcjliefenve Recht zur Aufführung eines mufifalijchen oter dramatifchen 

Werkes (8. 8) erftrerft fi nicht auf die ganze Lebenszeit des Autors, fondern fommt 

aud; Demjenigen, welchen e8 von bemfelben übertragen worten üfl, oder wenn er nicht 
anders darüber verfügt hatte, feinen Erben und. beren Nchtsnachfelgern noch 6i8. zum 
Ablaufe von zehm Sahren nad) dem Todesjahre des Uchebers zu. $.: 23. Ein gleicher 
Schuß in der Dauer von zehn Jahren, jebod) von Tage der eriten öffentlichen Mufführung 

gerechnet, fintet ftatt: a) tvenn das betveffente Werk mehrere genannte Urheber. hat; 
b) bei anenimen und pfeudonimen Werfen ohne Unterfchied, ob ter wahre‘ Name. des 
Berfaffers ober Tonfeßers nach gefchehener, wen gleich mr einmaligen öffentlichen Auf 

führung Gefammt wird ober nicht; c) bei poflfumen Merken; d.i. foldhen, welche. exit 

nad) den Tode bes lichebers von beffen Erben oder fonftigen Nechtsuanchfolgern zur erften 
Aufführung gebradht werden. $. 24. Die Vorfchrift des $.21 gilt auch Hinfichtlich der 
zue Aufführung eines muftfaftfgen oder beamratijchen Werkes erlangten Benfurbewilfigung. 

III. Mbfhnitt. Beftimmmngen über bie zu verhängende Strafe und 
über das Entfhädigungsredt. 8. 25. Der unbefugte Nachbrud und jete dent 

felben’gleichgeachtete Vervielfältigung oder Nachbilbung wird an Demjenigen, twelcher biefelbe 

veranftaltet oder zu berem Ausführung toiffentlich mitgewirkt Hat, außer dem DWerfalle 
(Konfsfazion) der vorhandenen Exemplare, Abdrücke, Abgüffe u. f. w., ber Berlegung tes 
Drudjahes und bei Kunftwerfen, infoferne nicht die in den $$. 29 und 30- angedeutet 

Uebernahme von Seite des VBfhäbigten. einträte," aud; der Serflörung ber Platten, 
Steine, Formen nd anderer Objekte, welche ausichließend zur Ausführung diefer Verz 

vielfältigung. gebient Gaben, mit. einer Geloftrafe von 25 bis 1000 Ouften, - welche 

im alle ter erhobenen Zalungsunvermögengeit in eine verhäftnigmäßige. Arreftitrafe 

($. 26) zu vertoandeln ift, Beiteaft und es fanır nach vorhergegangener twenigjtens ztoele 

maliger Beftrafunng biefer Mebertretung nach Maßgabe der Umflände aud, ter Verkuft des 

Gewerbes verhängt werben (f. aud) $. 467 bes iv. &.©.8. U. 2. 1. 8.740.068 

Mi. St. ©.23). $ 26. Vezüglic) des Verhältniffes ter Geld= zur Arreititrafe Hat 

der Mapitab zu gelten taß ein Strafbetrag von 25-bis 100 fl. der Arreftftrafe ven 

einer Wodje 5is zu einem Monate, ein Betrag von ‚mehr als 100 bis 400 fl, aber 

-tem Nrrejte von einem Monate bis zu drei. Monaten und ei Betrag von mehr als 

300 bis 1000 fl. den Arrefte von drei big zu fechs Monaten gleichgeftellt werde. $. 27. Dent 
buch bie verbotene Dervielfältigung Beeinträchtigten Urheber eines Werkes, fo tie -beifen 

Erben und fonftigen Rechtsnachfolgern fleht überdies das Net auf Entfchädigung zu 

und esift ihnen als folche der Werth der von der unbefugten Vervielfältigung abgängigen 

Erempfare im Berfaufspreife des Driginals- zuguerfennen ohne die Geltendmadjug mod) - 
weiterer Gntfehäbigungsanfprüdje auszufchliehen. Laßt fh die Stärke der unbefugten 

Ellinger's öfterr, Zivilrecht, 6. Auflage. 34
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Vervielfältigung nicht eumitteln,; fo it die Zal.der daven abgängigen Grempfare nad) 
Befchaffenheit der Umftände und. mit Berürkfichtigung. des Vefundes, der Sachverftintigen 
von der Behörde auf 25 bis 1000 zu Deftinmen. Diefelbe Meobalität der Musmittfung 

des zu vergiitenden Schadens findet in ter Negel aud) danır fintt, tern cine, zehtmäßige 

nr. des Werkes’ noch nicht veranflaltet werden. ($. 4a) m. b)) und das im 

3. Abfabe des $.29 vorbehaltene gütliche Einverftäntniß nicht zu Stande gefonmen ft. 

$. 28: Dem Derleger: eines Merfes gehührt- bie Entfchädigung nach den Beltiinnungen 

des vorhergehenden Paragraphes mr in. fo fern, als die Bal, der durch verbotene. Vers 
vielfältigung erzeugten, md -abgängigen Exemplare jene ver zur Veräußerung vorräthigen 

Gremplare des Originalerfes nicht überfleigt. Die Entihädigung: welche Hinfichtlich der 
Neberzal zu Teiften if, gebührt dem Urheber ud deifen Nechtsnacdhfelgern. Im jetem 
Falle hat der. Verleger ‘fo viele Original: Eremplare, als, ihm felbft vergütet werden 
find, ‘dem Urheßer. umentgeftfich zu; überlaffen „oder fid) auf andere Weife d darüber nit 
ihm auszugleichen. Webrigens werben die gegenfeitigen- Nechte nes Autors und Verfegers 
durch. den Verlagsvertragbeftinimt.. .$ 29. Die in Befchlag genenmenen, Eremplae 
und anderweitigen Geggiftände ($: 25) unterliegen, wenn .fie.nicht von. dem B:jcäbigten 

auf Abrechnung der ih gebührenden Entfhädigung; jedoch gegen Vergütung der „ven 

dem Nahdruder auf ihre materielle Beifchaffung. nothiwendig ud. erweistich vertuenketen 

Auslagen. übernemmen, werden, der Bertilgung,,.:fobald Tas Grfenntniß in Rechtskraft 

erwachfen ift. Much‘ fteht $ ven Beihädigten frei ih mit den Nachpruder in bent- 
Falle, went vor Gefhjeimng, einer tehtmäßigen Originalausgabe der Nachbriek eince 
Manuffripts oder einer Nahjärift ($.. & a) and DJ) veranjtaltet werten ift,; auf, ein 

‚Sonorar einzuverftehen; Hierburd) twirb jebech 'ein ‚Verfagsvertrag ‚begrünet, - toelcher 
zwar bie Konfsfazion nicht. aber audy, bie Gortfegung ber ‚begonnenen Unterfuhung und 

bie gefepliche Strafe ‚aufbebt., , $.;30., Ber. mit ben Grzengniffen- bes Nachdrudes cder 

einer bemfelben , gleichgendjteten Bervieffäftigung, miffentlich Handel treibt G 12), it außer 

. ten Berfalle ber betvetenen.Sremplare, nech mit einer Geloftrafe ven 25 bis 1000 fl. 

oder hei erhobenen. Zalım ggellnvermögenheit mit: verhäftnigmäßiger Arefitenfe ($.. 26), 

und in Fällen -mehrmafiger Wiederholung nad, Umftänten, felsit mit.dem Verfufte, feines 

Geiwerbes zu beftrafen.. Zur Entfcäbigung ift derjelße zur ungetgeilten Sand mit Demjmigen 
verpflichtet ,; welcher: bie unerlaubte Dervielfältigung veranftaltet, Hat. Die verfallenen 
Exemplare werben vertifgt,. fofern fieber. Beichäigte nicht auf Abrechnung an feiner Forbes 
zung übernehmen will, :$. 34. Die dem ansjchliefenven Nechte des Nntors oder feiner 

Nechtsnachfolger zuwider -veranftaltete ‚öffentliche „Aufführung eines, denmatifchen ober 

mufkalifchen Merfes i im Ganzen ober mit Apfürzungen ober ummejentlichen Abänterungen 

ift, außer ter Konfisfazion der unechtmäßig benüten Dranuffripte (Tertbücher, Partiturren, 
Nellen u, dgl.),. mit, einer Oelbitrafe von 10,6i8 200. fl. oder bei, erhobener Unfähigkeit 

zur Zafıng einer-Gelbftrafe mit verhäftnigmäßiger Arreftftrafe, zu ahnen (f. aud) $. 467 
28:61. 6.3. I1,T.)....$. 32. Dem.durd) die undefugte Aufführung beeinträchtigten 

Autor, ober befjen Nechtenachfolger. fteht der Anfpruc, anf: volle Entfchäbigung zur, als 
welche ihm ter. ganze entmeber. mit Befchlag : belegte ‚oder nachträglich zu ermittelnde 

Betrag der Einnahme von jeder: Mufführung ohne Nbzitg der auf diefele verivendelen 

Koften und .ohue AUnterfcjieh, 05 das Merk allein.oder im Verbindung mit einem andern 

zue Aufführung Fam, mit Vorbehalt der Geltendmachung etton ned) höferer Entfdjär 

digungsanfprüche‘.zuzuerfennen ift. IV. Abfchnitt. Von der Unterfuhnngs 
Behörde und em Derfahren. $. 33..Die -Uebertretungen des. gegenwärtigen ben 

Schuß bes fiteravifchen und artiftifchen Gigenthumg Beziefenden Gcjchrs find als Vergehen
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zu unterfuchen und. zu beftrafen. Wird.ein Befund der Sadveritinbigen. erforderlich), fo 

find diefe Bei’literarifchen Werfen ans Schriftftelfern, Gelehrten und Buchhändlern, bei 

Kunftiverfen aus; Künftfern ,, Kunfverftändigen und: Kunft oder Mufifalienhändfern zu 

wählen. $.34: -Das Ginfhreiten der, Unterfuchungsbchörde gefhieht nicht von Amlss 

-wegeit, fondern nur auf Begehren des beeintrichtigten Auters oter feiner Nechtsnad) 

folger. $.:35.., Die Befhjfagnafme der zur Konfsfazien. geeigneten Gegenftände it auf 

Verlangen des VBefchtwerteführers umvermweilt zu; verfügen, wenn, die Cigenfchaft. des 

Urheber (Veftellers, Unternehmers; Herausgebers) eines Werkes, im Eine v8 $.1 

und erforberlichen Falles bie Erfejeinungszeit des Driginahwerfes nachgetviefen worten ift. 

Für biefen Beiveis ift, Fein vechtsgiftiges, Beweismittel ausgefähleffen. Susbefondere hat 

biesfalls bei Kumflverfen bie glaubwürtig: ansgetviefene Veröffentlichung eines vollendeten 

Kunftwwerkes- uch; die Zeitungsblätter. der Provinz ober die in glaubtwürbiger Form abs 

gefaßte Beftätigung ‘eines unter Aufficht der Staatöverwaltung ftehenden Kunftinflitutes 

al Beweismittel zur gelten. Will zum Berveife der'erften Aufführung eines dramatifchen 

oder mufifalifchen Werkes die übliche gedruckte Anuonce benüßt werben, fo muß ihr eine 

ämtfiche Beitätigung . daß die Aufführung „woirflich jtatt fand von Eeite der politifchen 

ober polizeilichen Drtsbehörte beigefügt fein. v.Asfhnitt-Bon dem Eintritte 

und Umfange der Wirkfamfeitbiefes Gefebes.. $. 36. Das gegens 

wärtige Gefeß tritt vom’ Tage feiner Kundmachung in Beziehung auf alle gegen Erfül: 

lung ter vorgefähriebenen Bedingungen erfcheinenden Werke ohne Unterfchied der Nazienaz 

lität ihres Mchebers in Wirkjamfeit. Alle frügeren vemfelben entgegenftehenben ober davon 

abweichenden Vorfchriften, werben baburdh außer Kraft gefeht. $. 37. Dasfelbe ift auf) 

"zu Sunften. aller bereits_vorhantenen und rechtmäßig" veröffentlichten Deiginaltwerfe in 

fo weit in Antvendtng zu bringen daß baburd) bag literarifdhe und artiftifhhe Cigentyum 

an benfelben, fofern «8 fid; nicht fejon nad) den bisherigen Vorfchriften auf einen längeren 

Beitraun erftreekt, durch zehn Sahre vom Tage ber Kundmachung des Gefeges. gefhütt 

tirb. Nur ein vor der Kundmachung erfaubter Beife Bereits Gegonnener oter bod) gegen 

PBränumerazion: angefündigter Nadybrurk ober eine demfelßen -gfeichgehaltene DVervielfäl- 

tigung tft ben Beftimmungen  biefes Gefeßes nicht untertvorfen, 8.38. Der buch das 

gegenwärtige Gefet gewährte Schuß gegen den Nachdruet und jede andere-unbefugte Ders 

vielfältigung auf mechanifcjen ‚Wege wird and) allen im Gebiete bes‘ teutfchen Buntes 

erfcheinenven Titerarifchen und artiftifchen Werfen eingeräumt; me muß, damit derfelbe 

in Anfpruch genemmen werben könne, nachgetoiefen werten baß bie in dem Bundesitaate, 

in welchen das Driginal erfchienen it, gefeßfich vorgefcriebenen Bedingungen und Form, 

- Tichfeiten erfüllt worben find. $. 39. Den im MAuslande außer dent ‚beitfchen Bunbese 

gebiete erfchienenen Werfen twirb ber in diefen Ge’epe ansgefprochene Schuß in dem 

Mafe gewährt, als bie diesfälligen Nechte den in bem Ef. öfterreich. Gebiete -erfchienenen 

Merken burd} bie Gefeße des fremden Stantes gleichfalls gefichert find - (allerh Pat. v. 

419. Oft. 1846, 3.6. ©. Nr. 992, Ant. f. Ung. Nr. 72, f. Sieb; Nr. 69). Diejes Patent, 

welches als ein auf vie Gegenftinde des a. b. Rechtes fe, Beziehendes Suftiggefeß aud) 

in Krafau gift (Bdg. des Juftiz. Min. ven 8. September 1855, N. GB. Nr. 154) 

tourbe in Folge a. h. Entihl. dv. 4. Mguft mit: Kriegsminift.Neffript von 18. Auguft 

1849 (N. .G. BD. Nr. 369 und M. 6. © Nr. 4%). aud) den ‚Mitlitärbehörden "; 

yubliziet und’ babei zugfeich auf Grundlage der gegentwärtigen Militärgefehe das Verfahren 

Beftinmt, : welches: Militärgerichte bei Unterfuchung und Urtheifsfällung der. Vebertreter . 

blefts Gefehes. zu beobachten Haben. — Die bei. $. 1169 bezogenen Artifel ber zioifchen Fu: 

Defterreidh und Sardinien ben 22. Mai 1840 (3. ©. © Nr, 441) zu Wien zu’ Stande 

. 34*
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geferumenen KSonvenzieon Taten: NArtifel18. Das Necht-ver Verfaffer md ihrer Reditee 
nehmer geht anf ihre gejeglichen eder Tehniffigen Erben in Gemäßheif der in ven 

refpeftisen Staaten Teftchenden Gefehe über. Diefes Necht: fan jeboh nie im Wege ber 

Grhfchaft an ten Fisfuns gelangen und fell in ben fontrahirenden Staaten hr) dreißig 
Jahre nad) dem Tode des Berfafers' anerfannt imd Befchüist werden, Artifel 19, Fir 
Werke, die. nady tem Tode Des Verfafferd erfheinen, wird Diefe Seit auf vierzig 

Jahre von dem Tage ihres Erfheinens angefangen ausgebehnt. Artifel 20. Für Berke, 
bie-von gelehrten Suflituten oter Viterarifchen Bereinen Heransgegeben werben, wird jene 

Frift anf fünfzig Sabre eriveiterk Artifel 21. Bei Berfen von mehreren Binden 

und jolden, tie in einzelnen Lieferungen Herausgegeben werben ,: follen bie obermähnten 

drei Termine für Das ganze Verf-erft von kam Grfjeinen tes Teßten Bandes oder der 
Vepten Lieferung an gerechnet werten, jedoch unter ber Bedingung dag zroifchen Den 
einzefnen Veröffentlichungen nicht mehr als drei Sahre verftreichen. Bei. Sammlungen von 
mehreren einzefnen Merken oder Memoiren follen vie obgerachten T Termine nur von der Herz 
ausgabe jeted einzefnen Bandes an gerechnet werben, unbefchabet- jedoch Deffen, was in 
erften Mbjabe dB. gegentwärtigen Artikels für ben Fafl angeothnet wurte, als tas Werk 
ober das Memoire, welches -einen Theil ber ganzen Samımfung ausmacht, felßjt in mehrere 
einzelite ‚Bande ‚gerfiele: ‚Acht 22, Kür Werke, beren- Herausgabe von dem Berfaffer 

Begennen and von: befjen Erben beendet werben, fetf- die Fri von vierzig Sahren 

gelten, ioie Dei g ganz yojtäumen Werfen, Arlifel- 23. Wem ber Verfaffe er vor Ablauf 

des Zeitrnmuns ‚ für welchen er allenfalls feine Nechte abgetreien haben fellte, fürbe, 
fo gebührt feinen Erben nn Verlauf diefer' Zeitfeiit der Genuß ihrer Nedhte neh für 
bie ganze iönen“ in Selge ber vorher, gehenden Artifel eingeräumte Zeit: Artikel 24 . Nach 
Ablauf der in ten Artifein,. 18; 197.20, 21 und 22 beftinmten Termine toerben bie 
Grzeitgniffe ber Riffenfhaft. und Kunft ein Gemeingut bes Bublifumse. Die 
von. ten Tontrahivenden Regierungen felEßt: veröffentlichten ftenftüde ‚und die von’ benz 
jelben, unmitelbar cher auf deren Befehl herausgegebenen Werke, ven biefer Anıfland 
ans Tem Werfe felbit. afichtlic it, fetfen auch in ter Tolge nad ten in ten refpeftiven 
Staaten diesfalls geltenten- Beftinmmngen befantet iverten (öoftangleite, v 12. Zuli 1840 

\ M. 75, Kroy- Bil 66.8.) 
3. Bauer: Die.Gefesgebung über- ten Nahtrnd (Surift 13.8.6, 26). —:. R. Berger: 

‚Eine politifche Enticheitung über den Nadtrud eines Werkes (Zurift 16.9. ©. 181). 

vum» Veöque, v. Püttlingen: Defterreiähs Sefeggebung . über literarifehes und 
© artitifces ‚Cigenthum (Beitfgr. . Ru. St. 3.1847 1.8.©.89),— 3.3. Schopf: 
‚Das Scähuggefeg gegen Nahdrud und Nachbildung. Prag. 18418. — Bemerkungen 

zur Revifion des Gefeged zum Säyube deö literaciihen u; artiffifhen EigentHum3 (Ser. 
"Btg. 3.1853 Nr. 86). — I. Weidke: Das’ Autorenrecht (ebenda, 3.1854 Nr. iu. 
:12).— Bürehre vom Eigenthume an Geiftederzeugniffen (ebenda, 3.1855 Nr. 141). 

. 7 Snternazionaler Schug desliterarifjen EigentHums (ebenda, 3. 1856 Nr. 19 u. 20). 
2 — Zur Selhichte deB. literarifehen u. artiltifhen Eigenthums Cebenta, Nr. 24—28). 
.— 9. Harums' Das Autorrecht (ebenda, Nr. 31-31). _ Derfelbe: Die 
„gegenwärtige öfter. een Wien 1857, 

un AR, u 
a Sie Decke ad. pfticiten anildm den q Deniftferren und. den Dienft- 
ni Senn rien gefinde find in den befonderen darüber beftchenden Vorfchriften enthalten. 
Me. > Nämlich in ben. fogenannten Dienftbotenörhnungen. Jr neuerer Zeit find 
Orfinze. felgente proviferifhe Dienftbotenerdnungen (enthalten in den Pezügfichen. Landes = Mer 

g’ enge Brätten) meiftens für Das Made Land erlaffen wworken uud zwar! für Kronzien
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und Stavonien vom 2 4853 (für die Städte von 5 ;. 1857), für die ferbifche 

Woiwodnfhaft und tas Tenmefer Vanst, dann Dalmazien v.53.1854, fürtas 
Krakaner Berwvaltungs Gebiet v. I. 1855, für De ferreich eb und unter ber Enns, 
Ungarn, Schlefien und Kärnthen vom 3. 1856, für Salzburg, Sieben 

bürgen, Tirol, Böhmen, Mähren Steiermark, Galizien, bie Bukowina 
und das Küftenland v. 3. 1857. Borftehente Dienftbotenorinungen find fait tur): 

wegs gleichen Inhaltes.. Für die Stadt Wien umd bie in Wiener Polizetrayon "gelegenen 
Gemeinden befteht noch bie alte Dienft6oterordnung vom 1. Mi 1810°(P. G.©.348.), 
tweldhe in ihrem twefentlichen Zuhalte in den früheren Nuflagen meines Handbuches auf 
genommen ift. Die proviferifche Dienftöotenorbnung für das Erzherzoigtfum Deiter: 

reich unter der Enns von 4. Zuli 1856, welche mit 1.:Muguft 1856 ii Wirk 

fantfeit getreten ift, verertuetz GA. Der Dienftvertrag erhält feine Giftigfeit durdy bie 
von Dienftheren gegebene und vom Dienftboten angeitenimene Darangabe, Diefelbe darf 
den zwanzigften Theil des ‚im Oelde Gebungenen Jahresfchnes nicht: üßerfchreiten nnd 
Fanır in benfelben- eingerechnet, werten. .$. 2 Die Bedinginigen' des Dienflverträiges 
bleiben ber freien Mebereinfunft beider Theife.überlaffen. Beringungen, welche mit einer 
guten Hauszucht nicht verträglich find, ober beftinmmten VBerbetsverfchriften zumviderfaufen, 
find nichtig und follen ar den Dienitgerren und au ten Dienfihoten angemeffen” geahndet 

werden. $.3. Wo in biefer Dienfibotenorbuung des Dienftgeren gebucht ift, gelten tie 

begüglichen Beftimmuungen" and) von beffen Steflvertreter, .infoweit nicht einzelne Lerfelben 
ter Natur dee Suche nad) .ausjchliehend me auf die Berfen des Dienftherrn Anwendung 

erleiden. $. 3. Hat ein Dienfibote von mehreren Dienftgerren das Darangeld Angenenimen, 
fo ift er bei jenen Dienftgern einzutreten verpflichtet, von weldem ex: as Darangeld 
zuerft angenommen Hat. Den übrigen, Infofern fie von ber früheren Berdingung nichts 
tonpten, Hat er bie erhaltene Darangabe zurück: zu erfeßen und ben. exiveisl chen" Cihaben 
zu vergäfen. Muferben ift ex nit einer angemefjenen Strafe zur belez ger Lauft jöch) 
hierbei eine Ganblung mitunter, Die buch "die Strafgefeße. verpönt iff,  folijt er nich 
biefen zu behandeln... Der, Dienftgerr, dev von der früheren VBerbingung tonfte, verfällt 

gleichfalls in eine .angeineffene Strafe und. verliert den Anfprndy’ anf das gegebene Datans 

geld. Sfeichtwot muß aber dasfelbe von Dienft6oten äitrüet erfegt und a die Gemeinden 
Eafe (8. 33) abgeführt werben. $. 5. Wer einen Dienftboten verleitet” ber. Dienft, zu 

ben er fi verbungen Hat, ‚nicht ‚anzutreten oder einen angetretenen Dienftanfzufündigeit 
ober zu verlaffen, unterliegt einer angemeffenen Strafe nd haftet für den Schaten, ter 

dem Dienftgerrn Hieraus ‚erwächlt, $. 6. Nach gefchleffenenm . Dienftvertrage: ift. zur 
beftinmiten Seit der Dienftgere den Dienftöeten aufzuitehihen und diefer: einzuftchen berz 
pflichtet. 9.7. Weigert fi der Dienftgerr, den Dienfsoten aufzunehmen, fo verliert 

er bie Darangabe undmuß dem Dienftsoten Lohn amd. Kot — falls der Dienflvertrag 
duch ei Jahr zu dauern gehabt Hätte, für ein Bierteljahr, fenft aber für einen Dionat 

vergiiten, Der Dienflgerr Fanız jetoch von dem Vertenge aus denfelden. Orhiden zuküde 
treten, ans tweldjen er Keredhtiget wäre, den Dienftbeten vor Ablaıf der Dienftzeit zu 
entlaffen. Jr diefem ‚Falle gebührt ihm der. Rüderfag der! Darangabe. Kamm ter, 

Dienfigerr wegen eines Zufalls, der fich in feiner Perfon oder feinen Wirthichaftsr 
verhältniffen ereignet Hat, dem Dienfthoten nicht aufnchnen, fo hat ev venfelben fogfeih 

davon zu benachrichtigen ud’ igm nicht nur die Darangabe zu belaffen, fontern and; — 
falls der Dienflvertrag durch ein Zahr’zu dauern gehabt Hüte, einen Monatsichn, fonft 
aber einen vierzehtttägigen Lohn zu bezahlen. $. 8. Weigert fd der Dienflöete den 
Dienft anzutreten, fo It er nad) Berhaffenheit der Inftände” zu, beftvafen, und auf
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Berfangen des Dienfigeren zum Dienftantritte . felbit mit . Anwendung von Bwangs: 

mafregelit ‘zu verhalten! Der Dienfthere Fan jedoch) and) ir. biefent Kalle von Verkrage 
abgehen ‚und. nebft ver Surüdjtellung‘ ber, Darangabe! den Crfaß des ihm hiertucdh 
zugehenden Ehadens verlangen. Machen unverfchulbete,: länger andauernde Hindentiffe 
deni Dienftboteit den Dienftantritt mmöglid, fo muß fi ‚der Dienfigerr mit der Burüc- 
flellung .der Dürangabe begnügen. : I jedoch das Hindernif Ges vorübergehend, fo it 
der‘ Dienftbote ‚veipflichtet,, "nach" defen. Behebung /anf. Verlangen des’ Dienjtheren” ven 
Dienft anzutreten. $. 9. "Die Aufnahme ver Dienftösten. für Iandivirthfchaftliche Arbeiten 
Hat ftets zu Lichtmeß, und zwar auf die Dauer eines” Jahres zu gefchehen;' Hinfihtlich 
der Übrigen Dienftboten wird die Dauer der Dienftzeit"auf drei” Monate feftgefeßt. —. 
Bon .diefer Beftimmung . Tanır. zwar. burdh Befondere. Verabredung abgegangen werben; 
eine foldje' Verabredung muß jedoch in’ einen "fhriftlichen Vertrage. oder vor : tem 
Gemeindevorftcher gefehehen, swibrigens. fein Bebadht zw nichmen if. — .$.A0. Der 
Dienftbote if} ben Dienftferen zum Gchorfan, zum Zreiße, zur Irene; Chrerbietung, 
Aufmerkjamfeit und Wahrhaftigfeit verpflichtet. ‚Ev.mmf ten Angehörigen des Dienft- 
heren anftändig begegnen, mit ben Nebengefinde verträglich fein, md fid) aller Zänfereien, 
Klatfchereien. und übler Nachrede gegen. ven Dienfteren oder deffen ‚Familie enthalten. 
Er Hat fid) der. Häusfichen Oromung, wie: fie yon Dienftgeren beftinmt wird, zu unters 
ziehen. Befchle, Ermahnmngen und VBerweife’ des; Dienfiherrn müß er. mit.Chrerbietung 
und-Vefheidenheit annehmen. $. 14. DerDienfbete ift fchufbig alle: Dienfle, zu denen 
er fi verbungen Hat, wie. nicht minder alfe die’ unter. ben" verbungenen biffig und’ 
vernünftiger Meije verftanden werben Fönnen,. nady Mmorting des Dienfiferen .pünftlich 

und umverbroffen zu Teiften. Bei Streitigkeiten unter bein Dienftboten, weldjer von ihnen 
eine gewviffe Arbeit oder einem geiviffen Dienfl zu verrichten: Habe," entfjeidet allein..ber' 
Wille des. Dienfigerrn. Sclöft der iuw:zu.getoiffen Gefchäften aufgenenmene Dienftbote‘ 
umf auf Verlangen des Dienftheren andere Verrichtungen übernehmen, wenn-bas hierzu 

beftelfte. Gefinde dur) Krankheit ober. fonft.daran verhinbert ifl, ‚oder andere Umftänte, 
wie 3. Bd, mauffchiehbare Geldarbeiten. dies teingend erfortern.::Der Dieifibete darf fid) 
an den. abgebradjten Feiertagen der Arbeit in Teiner Weife entziehen. : An: Som und 
den gebotenen Felertagen mie bie gewögnfichen Häusfichen‘, “forie jene Mheiten, „die 
ohne Gefahr nicht.verfchoben fierken könen, gefeiftet werben. Dein Bejuche:des Gottess- 
dienftes darf jetody Yierducch Tein Abbend) ‚gefehchen. $. 12. Den Dienfbeten. ftichne- 
Erlaubniß des Dienfiheren nicht geftattet „ Die, ihm. übertragenen Gejhäfte durch einen 
Anden verrichten. zu Taffen., Er: darf ohne’ Grlaubuig des ‘Dienfierm in eigenen 
Angelegenfeitet- vom’ Haufe fi nicht entfernen aid nicht über die bewilligte Zeit aus- 
bleiben. Gegen das. Verbot des. Dienftheren, darf.der Dienfibote Befuche überhaupt: oder 
von 'geiwiffen Berfonen nicht annehmen; und.es ift ihm bei.Strafe ftrengftens unterfagt- 
ohne Erlaubniß des Dienftherrn Iemanden übernachten zu Taffen. 8.43. Der Dienftdote 
Hat’ jeben. feiiien Berhäftuiffen unangemeifenen Aufwand in der Sleidung, in Vergnügungen’ 
oder.fonjt zu vermeiden und dem Dienftheren Fommtes.zw folchen Aufwand’ zü verbieten, 
$.14: Der Dienftbote Hat fich bei jeder Gelegenheit das. Beite feines Dienftherrn angelegen' 

fein. zu” laffen. und, fo viel in, feinen! Kräften Steht, Nachtgeil imd:Schaben von“ ihm 
abjuienten...Er Hat insbefondere mit Feuerund Licht Yorfichtig umzugehen, das Tabafe' 
rauchen in. EC chenern , Stäffen, anf Böden’sder am anderen fenergefäßrlidyen Orten zu 

unterfaffen und. foldhe Drte "nicht mit: offenem Lichte zu: Letreten. Wahrgenommene 

Vetrügereien, Beruntreimmgen und. Enttwenbungen des’ Nebeiigefinbed ift er dem :Dienftz 
Herin anzuzeigen verpflichtet," Kür den dircch ip zugefügten Schaden haftet er nad) Daß:
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gabe der Beftimmungen des allgenreinen bürgerlichen Gefegbuches. ‚Für Betrügereien, DBerz 

untrenungen und Entivendingen ift er nach dent Stenfgefehbicche'zu behandelt. 9.15. Ohne 

Borwoiffen und Bervilfigung des Dienftferen darf ter“ Dienfibote feine Kleivungss und 

Mäfhftüde und feine fonftigen Habfefigfeiten außer bein Harfe, wo er dient, nicht aufe 

bewahren, Er muß fid; bie Ducchficht feiner Truhen, Koffer eter fonftigen Bchäftnifte 

von Seite bes. Dienfiherrn in feiner und eines Zengen Gegenwart gefallen lafjen. 

$. 16. Der Dienftbote ift bei feinen Austeitte verpflichtet, Alles was-ihm zuc Auficht, 

Beforgung ober Verwahrung übergeben oder fenft anyerlrant iourhe, dem Dienitheren 

ordentlich zurüczuftellen und auf. Verlangen besjelßen" die-Gegenftände; die er als fein 

Eigentum mit fidy nimmt;: dor deren Megbringung in ‚NMegenfchein ‚nehmen zu laflen, 

$. 17. Der Dienftbote wirdducdh den Eintritt in’ten Din ein Mitglied der Hause 

genoffenfchaft and daher unter die Fefondere Nufficht des Dienftgeren geftellt, Der Dienft- 

herr Hat den. Dienftbeten’ zu eintemm fitllichen. und anftändigen Betragen in tie "aufer 

tem Haufe zu verhalten; uud ex if zu ‚biefen Ende, , fewie zue Anfrechtgaltung "ter 

Häusfichen Rufe und Dcbmung und zur Erzielung des im fulbigen Gehorfans befugt, 

wenn ernftliche Ermahnungen, Veriveife cber fonftige miltere Zurcdjtweifungsmittel nichts 

. fandjten, ; von ben’ ftrengeren Mitteln ber häuslichen. Zucht anf eine mäßige und ter 

Gefundheit des Dienftboten nicht {übliche Weife Gebrauch zu machen. Diefed Net 

der Hänsficjen Zicht darf jered). in Teinem ‚Zafle bis‘ zu’ Mißgandlungen, tweburd, der 

Gezüchtigte am Körper Schaten nimmt, ansgetehut. werde, «bei fenftiger - Behandlung 

nach Maßgabe des Steafgefehes. : Der Dienftgere it insbefendere verpflichtet den Dienftz 

boten zum Befuche des Gottesbienftes an. Sennz und Seiertagen anzuhalten: und ebenfo 

die zum Befuche der Schule. oder Wieterhefungsfäjufe verpflichteten Dienfldoten Hiezu mit 

aller Strenge anzitweifen. . $. 48. Der’ Dienftgerr darf ben Dienftdeten nicht michiere 

und fehtwerere Arbeiten aufkürden, als berfelbe nad) feinen Kräften ‚zu feiften vermag. 

8. 19. Der Dienftfere- hat den bebungenen Lohn zur. Beftinmten Zeit zu verabfofgen. 

Sit über die.Mrt und Größe des Lohnes. feine Bejtimmte ‚Berabretung getroffen werben, 

fo ift der’ für biefelbe Mlaffe-von Dienftboten ortsüsliche Lehn zu veraßreichen.. Gefchenfe 

und Trinfgelder, die der Dienfihere zu bejendern Zeiten oder.aus befonbern Aläffen 

aus freiem Willen ein oder mehrere Male gegeben Hat, begründen feine Verpflichtung 

diejelbenfernerhin zu geben: Der Lohn ift, went eine Zafungsgeit nicht ausbebungen ift, 

in den ortsühfichen Terminen und wegn darüber nichts Hergebracht teäre,.bei ganzjähriger 

"Dienfidaner vierteljährig, font aber monatlich) verfallen, : zu entrichten... g. 20. Die Koft, 

wo fie gebührt, muß gefund und. hinreichend ‚fein. DBefonbere Yıringmgen über bie Art 

und Menge der Koft find unterfagt. : Kleidungss und Mijchftücke, jwenn folche bedungen 

find, möüffen. ben. Verhäftniffen ber bienenben Klaffe- angemefjeuw . verabfelgt. werbeit, 

Kleidungss und Wifchftüde,' die mc zum. Page dienen, ober den BVerhäftniffen ter 

hienenben Kaffe unangemeffen. find, türfen nicht bedungen werben. .$. At. Grfranft der 

Dienftbote, fo Hat der Dienfigere'für Pilege-und Heilung desfelden zu forgen "und «8 

fönnen die aufgeivendeten Keften ven Lohne nur dan abgezogen Werben, wenn der Dienft? 

bote durch fein eigenes -Verfhuften erfranft if. . Dauert. bie Kranfgeit.Tänger ald vier 

Bodjen, fo ift der Dienftbete nad) Ablauf "Hiefer' Seit, wenn. er Jans dent Dienfte entlaffen 

wird ($.28, sub 11) md wein er'vermögendfes ift, vie ein anderer, In feinem Dienft? 

verhiäftniffe flehenter. exfranfter Amer 'zu’ behandeln: und :es.ift. daer ber Genteinder 

vorftcher Hiervon reditjeitig zu verftänbigen. - $. 32. I tie Erfranfung des” Dienflboten 

ertviefenermaßen aus einem DBerfehulben des Dienftgeren erfolgt; fo Hat biefer unbefcjatet 

ber.bemm DienfSoten font zuftehenden Eutfäjädigungsanfprüche ausjchließlich für Pflege
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und Helfung zu forgen, ohrte daß ein Abzug am Lohne flaitfinden darf. $. 23. Der 
Dienfigerr Fann ben Kranken im eigenen Haufe verpflegen; er Faun ihm aber andy in 
einer öffentlichen Anftalt. oder an einem andern Orte unterbringen, wenn bieß ohne 
Gefahr fiir den Sranfen möglich ift. $. 24. Der Dienftvertrag fann burch Beiberfeitiges 
Einverfländniß. zu jeder Beit aufgelöft werben, 9.25. Durdy’ den Ted drs Dienftherrn 
erlifcht ter, Dienftvertrag.mur infofern, als die Erben denjelben nicht fortjegen wollen. 
Ir biefem Falle Haben fie. aber dem abziehenden . Dienftboten, falls der Dienftvertrag: 

anf ein Jahr gejähloffen. war, den Lohn und die bedungene Koft für. drei Monate, fonft 

aber für einen, Monat zu vergüten.. War dem Dienfiboten bereits vom Verftorbenen 
der Dienft aufgefündigt, fo gebührt demfelben. die Entjchäbigung. nur für. jene geringere 
Zeit, als, der Dienftvertrag noch zu dauern gehabt Hätte $. 26. Diefe Beftimmung Hat 
auch in dem Falle, wo bie Wirtäfhaft durch Kauf, Taufh, Pachtung oder fonftige 
Beriräge an eine andere Perfon übergeht, rüdjichtlich des für die Wirthichaft Beftellten 
Gefindes zu gelten. $. 27. -Infofern nicht ausprüclid, verabretet wird taf nad) Ablauf 

ber. bebungenen Zeit der Dienflvertrag nicht weiter. fortgefeßt werben fol, bewirkt ver 
Ablauf der Zeit.die Aufhebung des Dienfiverirages nur rad} vorgegangener Auffündigung. 
Die Auffündigung Hat bei ganzjährigen Dienften fpäteftens fehs Medhen, fenft aber 
fpäfeftens vierzehn Tage vor Ablauf der Dienftzeit zu gefihehen. Gefchieht von feinem 
Theile vechtzeitig eine Auffündigung, fo if der Dienflverting auf diejenige Zeit ftill- 
ihweigend erneuert, welche vorher durd) venjelßen beftimmt war; $. 28. Der Dienftherr 
fan den Dienflboten ohne Mufkündigung und fofort entlaffens 4. wenn der Dienftbote 

zur Berrichtung tes Dienfles, für welchen er anfgenemmen wurde, aus was immer für 
einer Urfache völlig unbraujbar il; 2. wenn er_feine Dienftpflichten gröblich verleßt, 
inöbefonbere' den Befehlen bes Dienftgeren oder de8 Beftellten Aufjehers über das Dienfts 
perfonale Peharrlichen Ungehorfan oder Wirerfpänftigfeit entgegenfebt; 3: went er ben 

Dienfiperin: ober beffen. Angehörige, “ober den aufgeftellten Nırfjeher über das Dienft- 
gefinde dur) Thätlichfeiten, dur; Schimpfz und Schmähtworte ober ehrenrührige Nach 
veben beleidigt, die Mildienfiboten gegen den Dienftherin oder gegen einander anfhebt 
ster überhaupt den Hansfricden beshafter Weife zu flören. fuchtz -4 wenn er fid) des 
Diebftahfs, de6. Beiruges oder der Beruntrenung: fehuldig macht oder die Mitdienftboten 
hiezu verfeitet. oder Die wahrgenemmenen Betrügereien, "VBerumtreuungen over Entwendungen 
des Nebengefindes beitı Dienftheren nicht anzeigt; 5. wenn er ungeachtet Yorausgegangener: 

- Warmung mit Sener und Licht underfichtig umgeht, das ihn anvertrante Vieh burd) 
fhlechte Wartung Schaten nehmen Täßt, oder. mißhandelt ‚oder aus Bosheit, Muthiwillen 
oder grober Nachläfiigfeit das Cigenthum bes Dienfiheren Gefcjädigt;' 6. wenn er auf 
Rechnung des, Dienfiferrn ohne defjen Vorwiffen Geld oder Waaren Dergt ;-'7, wenn er 
auf Fänger als acht Tage gefänglic, eingezogen wird; 8: wenn er der Trunkenheit, dem 
Spiele oder antern. Nusfchweifungen und Unfittlichfeiten fi ergibt, insbefentere, wen | 
er. bie ‚Sinter oder Verwandten des Dienftheren zur verleiten fudhtz 9. weint er ichne, 
Erfaubniß.des Dienftgerrn über Nacht aushleißt der Fremde übernachten Tapt cber 
tonft die Häusliche Ordnung gröblid) verlet; twenn er.fih durch fein Verfehulten eine 
anftecfende oder Eifel erregende Krankheit zuzieht und 44. wenn er ohne Berfhulden 
8:8 Dienftgeren über vier Wochen Frank ift, In allen diefen Fälfen hat ber Dienftgere 
fogleich die Anzeige dem Ormeindevorfteher zu machen... Der Dienfibote Jat in biefen- 
Tällen, nur Lohn und Koft bis zum Zeitpunfte feiner Entlaffung zu forbern, unbefchadet. 
ber dem, Dienftheren etton, zuftehenden Entfchädigungsanfpräde. $. 29. Der Dienftbote 
fan den Dienfk vor der Zeit ohne- Nuffünsigung verlaffen: 1. went er ohne Schaden:
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für feine Gefundheit den Dienfte nicht weiter vorzuftchen vermag. Die Shwangerfchaft 
allein beredjtigt den Dienftboten nicht den Dienft zu verlaffen; 2. went der Dienitherr 
die Grenzen der ihm zuftchenden Hänslichen Zucht überfchreitet und dadurch das Leben 
oter die Gefundheit des Dienftboten Gefahr Läuft; 3. wenn der Dienfihere den Dienft- 

boten zu unfittlichen oder gefeßtvibrigen Hanblungen verleitet ster zu verleiten fucht 
ober ihn vor folchen gen gegen Hausgenoffen oder Perfonen , die im Haufe 

ang» und eingehen, nicht fhüßt; &. wenn ber Dienftherr auf Länger, als bie Dienftzeit 

bauert, eitte Neife zu’ unternehmen. im Begriffe jteßt, oder feinen Wohnfig in einem 

andern, über fechs Meilen entfernten Dite aufjclägt und in diefen gällen ten Dienft 

boten gegen deffen Willen mitnehmen till, Diefe Gründe müfen jeboch dem Grmteinder 

vorftcher angezeigt, mb falls fie von Dienftgeren winerfprochen wicben, glaubwürdig 

bargeihan twerten.. Ohne Bewilligung des Gemeindevorftchers darf ber Dienftöote den 

Dienft nicht verlaffen, -den Gall einer augenfcheinlichen Gefahr des Lebens oder einer 
Belhäbigung ausgenommen. Ju den Fällen ad 2 ud 3 if den Dienjtsoten Lohn und 

Koft für die ned) übrige Dienftzeit und, wen diefe Länger als ein Vierteljahr dauert, 

wenigftens für ein Vierteljahr zu vergüten. Ju den Fällen ad Ai und % Fan Keft und 
Lohn nur bis zum Dienflanstritte geforbert werten. $. 30. Der Dienftbote kan den 

Dienft vor der Zeit, jetoh bei ganzjährigen Dienften nur nach vorangegangener ‚fehs: 
twöchentlicjer, fonit aber mc nad) verangegangener vierzehntägiger Auffünbigung verlaffen: 
4. wenn der tweibliche Dienft6ote zur Verehelichung und ‚ber männliche zunı Antritte einer 
eigenen Wirthfchaft oder eines eigenen Gewerbes vorteilhafte Gelegenheit erhält, welde 
durch Aushaltung der Dienftzeit verfäumt werben würde; 2. wenn die Ueberfonmung 

einer Erbfchaft oder eine antere wichtige Angelegenheit bie Tängere Nbtvefenheit des Dienft 
boten an einem andern Orte neiftvendig malt; 3. mern die Eltern tes Dienftbeten 
wegen einer 'erft nach Antritt bes Dienftes vorgefalfenen Veränderung ihrer Umftände 

tenfelben zur Führung ihrer Wirthfchaft oder ihres Octverbes oder zur Pflege benöthigen 
und mit dee Mbberufung besfelben bis zum Nusgange der Dienftzeit nicht zuwarten fönnen. 
Much diefe Gründe müpen dem Gemeindevorftcher angezeigt und Keim Wiverfpruche des 
Dienfieren glaubwürdig dargetjan werben. Ohne Bewilligung des Gemeintevoritehers 
darf fi der Dienfisote nicht entfernen. Unter Beobachtung diefer Borfchrift Fan der 

‚Dienföste- im Balle ter Dringlichkeit die Entlafjung felbft vor Ausgang der feche: 
wochentlichen und Bezüglich viergehntägigen Anfkündigungsfeift verlangen, wenn er flatt 
feiner efnen anderen, tauglichen Dienftboten fteflt und fh mit denmfelben wegen Koft und 

Lohn für diefe Zeit ohne Schaden des Dienftheren abfindet. DienftGoten, welche ertviefener 
Maßen ihre Dienfte fehlecht, träg und umtoillig verrichten, over fonft ein ihren Dienft- 
verhältniffe unangemefienes Betragen in ber. Abfiht beebadhten, um dadurch bei Dienft: 

heren. zur Eriheilung ber vertveigerten Entfaffung gu zwingen, find befonders frenge zu 

beftrafen umd.zur gettauen Erfüllung ihrer Dienftpflichten mit aller Schärfe zu verhalten, 

$. 31. Der Dienfiherr, der ohne gefeßmäßigen Grund ($. 28) einen -Dienftbeten vor 

Ablauf der Dienftzeit entläßt, Fan zwar nicht genöthigt twerben benfelßen gegen feinen 

“Willen wieder aufzunehmen ; er ijt aber verpflichtet, demfelben Lohn und’ Koft für bie od) 

übrige Dienflzeit und wenn biefe länger als ein Vierteljahr dauerte, für ein Vierteljahr 

zu Yergiten. .$. 32. Dienftbeten, die ver. Ablauf der Dienitzeit ohne gefeßmäfigen 

Srmd den Dienft eigenmädtig verlaffen," find dent Genteindevorfteher anzuzeigen, von 

biefen- zu verfolgen und auf Verlangen des Dienftgeren felbit dur) Iwang zur Nüdfegr 

in den Dienft anzuhalten. -Sie find überbieß einer angenseffenen Strafe zu unterziehen 

und find: verpflichtet, beir.aus der unerlaubten Dienftesverlaffung entjtandenen Schaten
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zu erfeßen. Williaber der Dienjtherr den entlanfenen Dienjtboten nicht twieer aufnehmen, 

fo fand er; ftatt. tesjelben einen andern Dienitboten‘ anfvingen: und ver ben entlaufenen 

die Vergütung ber Daburd) verurfachten mehreren Koften verlangen. '$. 33. Wer einen 

Dienftöoten,; von dem er weiß .oder:doch aus den Umfländen vermuten mußte daß er 

entlanfen fei, in Dienft ntıımt, Unterfommen oder. Aufenthalt geftattel, it angenteffen 

zu beftrafen, und zum. Erfaße bes dem Dienfiheren durd) bie Sfucht des. Dienftbeten 

erwachfenen Schadens, fetwie der dutch die Aufnahme eines andern Dienftboten bernrfachten 

Mehrbeföftigung zur. urigetheiften „Hand mit bem 'entlaufenen. “Dienftboten verpflichtet. 

$. 34. Sever Dienftdote Hat fh mit einem Dienftbotenbuche zu verjehen, welches, went 

ueber Hinfichtlich des, Vefuguiffes „fh zu werdiungen ;.ned) fonft ein Hinderniß obwaltet, 

gegen Leitung tes Stempelsipr. 6 fr. und! bes‘ -Koftenbetrages der Drudanflage von 

feiner politifchen: Heimatstehörte  andgefolgt wird, Sft.Dieje nicht zugleich Die politifche 

Behörte feines Aufenthaltes, ' fe hat fi). die Tetere über, Anfirchen tes Dienftboten an 

die erftere um die Ermächtigung zue Ausfertigung‘: des -Dienftbotenbuches, zu. wenden, 

Dienftbeten, Die aus Ländern zuteifen, wo Dienftöotenbücher nicht beftchen,. werden folche 

von der pofitifchen VBehörte ihres. Aufenthaltes auf. Grund. ifter. Neijelegitimazion aus- 

gefertigt. Weber die ansgeftefften. Dienftbotenbücher, if eine 'genatte Bernierfung zu führen. 

$. 35. Kein Dienftherr Darf einen Dienftboten, der fein Dienftbotenbud, befigt, Dei fonftiger 

Strafe -anfnehnen... Dasfelbe. ift vom Dienftherrn bein Antritt des: Dienftes in Mıfz 

Bewahrung zu nehmen. :.$. 36. ‚Beim Dienftanskitte Hat! ‚der Gemeinbevorfleher auf 

Grund des mündlichen Lover, fHriftlichen Zeughiffes ve Dienftgerm;tie. Nubrifen de& 

Dienjtbotendnches "auszufüllen: feine: Namensfertigung' beizufeen und’ das‘ beigebrachte 

föpriftliche Zeuguiß des Dienfigeren zirüezubepalten Das Bengnig über T Treue, ‚Gejchiet- 

lichkeit, Fleiß und Eittlichkeit ift mur:infoweit: aufzunehmen, als es. für- den Dienftbeten 

günftig Tantet.'— : Ränfet 8: aber hinfichtlid) -der- einen oder. ber andern Gigenfchaft: 

unginftig,. fo ift bie: begtigliche Nubrit bioß mit Strichen "auszufüllen.. Grüntet fid) das’ 

unginftige Zengniß bes..Dienjtherrn auf. Bejhuldignngen und Berbachtszründe, bie nad) 

ter vom Dienjtboten Yerlangtar. Unterfuchung ber: Gemeindevorftcher unbegründet findet, 

fo Tann Icgterer nad) dem Ergebuiffe diefer Unterfudjuing,' jeded). unter ter ausdrücklichen 

Anmerkung „wach gepflagener Unterfühung“,; vie Nubrif ausfüllen.‘ Der - Dinfiherr, 

welder einem Dienjtboten:ein wahrheitäwidriges Zeuignig voll enttic) extheift, it. unbefhatet 

feiner Haftung für ‚den Hieraus entfptingendin. Nachtheil mit einer angemefjenen Strafe 

zu ahnden...$..37./ Die. Dienjtbotenbücher find öffentliche: Urkunden. Wer: foldhe nad)s 

wacht ober verfälfcht,. oder. wer. id) zu feinen Fortformeit eines fremden’ Dienjtöoten: 

' buche pebientiober fein. Dienftotenbud): zu ibiefem „Ziwerke einen. Anden überläpt, wird 

nad) dent Stenfgefebbuche, dehanbdelt. : $..38. :Geht ein :Dienjtbetenbud; verloren, jo ift- 

hievon bei ber! yeritifgjen Behörde ,: in deren Bezirk : der: Dienftäote fi aufpält,: die 

Anzeige: zu ‚macjeit. —.:,.Diejelbe ‚Hat, die .oßwaltenden Umftänte... forgfältig: zu erheben 

und’ infoferne. biefe Erfesung ten Berfuft. nicht. bezweifeln Täßt,: ein neues Dienfrbotenbuch. 

ausjufertigen,; ober Wenn eine andere: politifche- Behörde das ‘verlorene Dienjtbotenbuch 

ausgeftellt ‘Hat, bei diefer die Ausfertigung rines. neuer zu veranfaffen, ‚Ir. bein: nearen! 

Dienftsetenbuche ift, ansorücklic) zie benierfei. daß e8 ehıt Duplifat fe: $. 39. Die pelitifhei 
Behörte. übertwachtidas. Gefindewefen und vollzieht: die: gegenwärtige Dienftöotenorbnung., 
Sur Unterftügung .Hiebei. dienen ihr die Genteinbevorfteher,. die nadz/ten Weijungen bei; 

politifchen : Behörde auf. Zucht „! Drtmuing und. Sittfichfeit‘ der, Dimftbgteit : zur wachen! 
und insbefonbere, das bienftlofe. Gefinde. jr Bennffichtigen Haben. Dienftlod gewordene‘ 

Dienftboten, die "zur Gemeinde gehören z hat der Genteindevorfteher mit ‚allem "Erufte
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anzuhalten, Dienfte ever andere erlaußie Arbeiten zu fuchen, Wenn fe fid) ungenätet 

vorhandener Gelegenheit hiezu nicht verftchen; fo-find fie infelange zu Grmeinder eder 

öffentlichen Arbeiten zu verhalten „5:8 fie.in einen Dienit oder in eine Mrbeit getreten 

find. : Hiebet darf auf den Vorwand dap-fie fi) ihren Eltern ber andern Leuten, In8s, 

befondere jenen, bei bene fie Unterftand finden, zur Acheit, verpflichtet ‚haben, "Feine 

Nikficjt genommen werben, wenn «8 offenbar ijt daß fie bei‘ biefen feine, ober doch feine 

angemieffene Arbeit finden.- Srentde bienftlofe Dienftöoten, welche bie vorhandene Gelegenheit 

zu neuen Dienften oder zu einer andern erlaubten .Befcjäftigung nicht benüßen, ‘die efir 

anftößiges, fittenlofes Lebcu führen ter bie eine, Musficht zur baldigen Erlangung eines 

Dienftes oder einer andern ihren Unterhalt beefenden Arbeit nicht haben, find aus ber, 

Gemeinde zu torifen. - 8. 30. Wer ohne dazu bie Gchörbliche Berriltigung erhalten zu, 

haben das GefinterZubringen als. Gefcäft; betreibt, it mit einer. angemefjenen Strafe 

zu Belegen. Um jdech die Unterbringung ber Dienftboten in Dienfte und ‚bie Auffindung. 

dienftiuchenber Verfönen zu erleichtern, ift am Sibe tes Gemeindevorftchers ein Negifter 

zur Ginficht aufzulegan, in welghent bie Dienftjuhenden Dienftbeten und die Dienftherren,- 

die fi) um Dienjtbeten.melten, eingetragen werten. SH. Streitigfeiten zwifchen dem 

Dienfigeren und Dienfdeten, teelde ans dem Dienftvertrage entftehen, gehören .vor die 

fontpetente Grrichtsßchörbe. Alle andern Klagen und Befchwerben in Dienftbotenfachen 

find von dev politiihen Bezirtssehörte im firzeftn Wege ‚abzuthuit. Diefe Behörte. 

erkennt aud) über ‚die Webertretugen der Berjchriften dev gegenwärtigen Dienftboten: 

ordnung. $. 42. Die, in diefer Dienfbotenorbuung -angetrehten Ehrafen find mit Gelbe 

ober, Arreftitrafen oder. mit Förperlicher Züchtigung zu vollziehen.  Geftftvafen bürfen 

bei Dienfiboten den: Betrag von 3 fund bei andern Perfonen den Betrag ven 25 fl. 

KM. nicht überfteigen. — Arreft Faun bis zu vierzehn. Tagen verhängt md mit 

Beobachtung der Veflimmungen des, Strafgefeges burh Falten ‚verfjärft werben, Die 

förperfiche Züchtigung fan nur bei Dienftbeten Anwendung finten. Sie. Beftcht bei 

Sünglingen ; atter achtzehn Jahren. und Bei ‚ Foauensperfonen - in Nutenftreichen,, ‚bei: 

eriwachfenen. Perfonen des männlichen Gefäjlehhtes in Stedftreichen und famı Höchfteus 

fünfgen Steeiche Getragen. Cie darf erit nad) voranszegangener Erklärung des Arztes, 

daß fie dem Gefundfeitszuftande des zu Befteafenden unnachhtgeitig fei und- nie öffentlich 

vollzogen werben, $ 43. Die Gefpftenfen find tu ber Genteinbefafte aufzubeivahren ud. 

abgefontert zu verrejuen. —, Sie haben die ausfehließliche Befttuumung ‚zur, Unterftüßung 

franfer oder armer arbeitsunfähiger Dienftboten. . $. 44. Die dem -Gemeintevorflcher 

in biefer Dienftbotenorbnung übertragenen Aitshandlungen können, wenn cs bie Umftände: 

erfortern, an eine andere ‚verfrauensiverthe Perfon Übertragen werden, 8. 48.3 

Gemeinden, welche zum Nayen einer FE Bolizeibehörde gehören ,-. hat biefe Ichtere'die 

in der vorftehenden Geftndeorbnung bezeichneten Mutshandfungen- ber politichen Behörde 

und bes Gemeindevorftchers auszuüben. ; ©, au) das zu 8.1162 in Betreff ber Kompetenz 

‘ver Gerihtsbehördben in Streitigkeiten aus dem Dienftverhäftniffe Gsfagte,. 
a . 

- 
S, 1173. . re . eo . ” 

"Die Verträge, wodurd, eine Sadje oder eine Handlung für eine über: Antere 
. . . no ” . , entgelt= 

nonimene Handlung verfprodhen wird, find nad) den über die entgeldliden: Ka: 

Verträge überhanpt, und insbefondere nad) den in diefem Hanptftüce anfe träge 

geftelften Regeln zu benrfheilen. oo. Dienfte, 

Solche Verträge Helfen: ungenannte Verträge über entgeltliche Dienftleiftungen.
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8. 1174. . 
Das emand voiffentlich zur Bewirfung. einer umnöglichen oder mE 

erlaubten Handlung gegeben hat, Tanır er nicht wieder zurück fordern. In 
wie fern ed der Si8fns einzuzichen berectiget ey, beftinmen die politifchen 
Verordnungen. St aber, etwas zur Verhinderung . einer unerfaubten Hand- 
Tung demjenigen, der: diefe. Handlung begehen, wollte, gegeben worden; il 
findet die Zurädforderung Statt.. 

Mas zur Beiwirfung einer unerlaubten Sanbfung blos verf progen wurbe 

GB. die einer Maitreffe zugeficherte Belohnung) Tann nicht eingeffagt werden; ben 

eine folche Derabrebung it ungiltig (88.26, 878). Wurde es jedod) fon übergeben, 
fo findet eine Zurücforberung nicht ftatt- (8. 117%). — Nad; Umftänden zieht tas gefeh: 
widrig Gegebene ber Fiskus ein; wie im Walle der sg. 49 und 1 dr5 W.P. oder in 

den Fällen der Ss. 10% und 105 des St. ©. 8. 1.20. (Bei der Gefhenfannahme i in Ant 
faden und ter Verführung zum Mißdraudhe der Amts: sgewalt). Das zur Bewwirfung einer 

unmögliden Handlung Berfprocdene fan ebenfalls nicht eingeflagt werben ($.8 78). 
Wurde 08 jevoh übergeben, fo ift eine Schenfung anzunehmen und der Mebernehmer 
erlangte das Eigentgun bes Mebergebenen. Mas zur Verhinderung einer unerlaubten 
Handlung dent Drohenden (j. DB. tas Löfegeld Bei einen räuberifchen Anfalle) verz 
fproden' wurde, fan nicht eingeflagt ($. 878), das Gegebene Tann auch) zurüc: 

gefordert werben. - Was Hingegen zur Verhinterung einer unmöglihen Handlung 
verfproden wurbe, ift, infofern bie Korm des $. 943 Dabei Beobachtet wurde, fo 

tvie Dasjenige, was zu biefem Bivede Bereits übergeben tourte, als Schenfung 

anzufchen. — - Nady den Hoffanzleidef. v. 6. Juni 1838 (3. ©. ©. Nr. 277, Anh. 

f. ng. Nr. 63, f. Sieb, Nr. 60, hoffe. Big. v.12. Sıpt. 1838 F. 11722, M.©. ©. 

Nr. 66) find Verträge, wodurd; Jemand bei eitter von’ was immer für einer Behörbe 

veranftalteten - öffentlichen BVerfteigerung als Mitbieter nicht zu erfcheinen ober mr bis 
zu einem beftinumten Breife ober fonft nur nad) einem gegebenen Maßftabe ober gar nicht 

mitzubieten verfpriht, - ungiltig und auf bie für die: Erfüllung diefes‘ Beriprechens 
ängeficherten Beträge, Sefchenfe ober andere Vortheife findet Tein Slageredht flat. 
Hinfichtlic) besjenigen , was dafür wirklic) bezalt oder übergeben worden it, hat hie 
Anorbnung bes g. 117% des a. 6.6.9. ihre Anwendung (dd. cs findet eine Zurüf: 
forberung nicht ftattz ob 68 aber der Fisfus einzuziehen berechtigt ift, muß bezweifelt 
werben, da border biefe Verortnung ned) ein anderes Gefeh bie fragfiche Ginziejung 
anorbitet).- ‚Die Siftigfeit der Berfleigerung Fan aber nach bem weiteren Inhalte diefes 
Hofbefretes aus dem Grunte einer folchen unerlaubten DBerabredung nicht bejtritten werben. 
Bei Mititärperfonen iverben die font vont gisfus einzuzichenden Sadjen der Geldbeträge 
zum Snvalidenfonde (Hoffe. girk. v. 29. April: 1757) und in ber Militärgrenze zum 

Grenzproventenfonde, in’ den Militärfommmitälen aber zum Spitalfente abgeführt 

(Hoffe. Bog. v. 12. Jän. 1809 B. 157).
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Sieber and zwanzigfies Hauptfüüch... 

Von dem Vertrage über die gemeinfchaft der‘Hüter. 

Sonay Sonnleithnerz: Lehrbuch des öftere. Hanbelörechted:r. Wien 1832 (2: Auflage). 

2, Wenzel Guflav Kopes: Deflerr. Gewerbögefegfunte ıc. Wien 1829 bis 1830 

0.8). — Franz Sifher:Zebrbud des öfterr. Handelörcchtes ıc. Wien 1848 (britte 

‚von mir beforgte Auflage). — Peter Harum: Die Erwerbögefelliaften nad) den in 

“ Ungaen gegenwärtig beftehenden. gefeglihen Bellimmungen (Ger. 3tg. 3. 1855 

“TEN 83-85). DE 

en Re Ze 
- Qucdh einen Vertrag, vermöge deffen zwe oder mehrere Berfonen 
einwilligen, ihre Mühe allein, oder and) ihre. Sadjen zu gemeinfchaft- 

lichen Augen zu vereinigen, “wird eine Gejelffcnft zu einen gemeinfchaft- 

Kicjen Erwerbe errichtet. u 

2 Die Gefellfcaft muß .einen erlaubten ($. 26) Zteed haben, Schon mit den 

n.zöjterr. Regierungstefreten v. 16. März 1838 8.15,631 und 26. Aug. 1840 3. 48,241 

wurden proviforifch einige Grundfäge im Betreff der Vereine’ eröffnet. Gin ausführ- 

liches Bereinsgefeh wurte fegin mit alferh. Entfdl. v. 19. Oft. 1843 (Pol. ©. €: 

74.8.) befannt gemadjt: An die Stelle.biefer gefehlichen Beftinmungen tritt mu bas 

nenefte Vereinsgefeb v. 26. Nov. 1852 (R. G. B. Nr. 253) für den Umfang 

ter Gefammir-Monarhie mit Ausnahme der Militärgrenze mit folgenden Beftimz 

mungen: $.4. Die befonbere Bewilligung der Stantöverwaltung ift zur Ereihjtung aller 

Arten von Vereinen erforberlich wenn fie a) nach einer Yorhinein verabrebeten Gefellichafte- 

regel (Statuten) in der Art eingegangen werben follen daß ber Gintritt in ben Berein 

ohne ’Befchränfurg auf bie wefprünglichen Theifnegmer Jebernann ‚ber bie feitgefeiten 

. Bedingungen erfüllt und-fich der gefellfchaftlichen Regel untertwirft geitattet ift, bie Anzal 

Ent» 
ftehung 
einer 
Gr 
le 
gefells 
tgaft. 
Begriff. 

ter Gefellfchaftsgliever mag vorhinein beftimmit fein ober niit; .b) wenn fie Afzienz- 

‚Vereine d. 5. foldde Vereine’ find, bei welchen das erforderliche Kapital buch Azien 

d. 4. durch Beftinmte mittelft der Eriverbungsart des bürg. Nedtes übertragbare Theil 

Geträge an ben gefellihaftlichen ‚Unternehmungsfonde, auf welde fh die Haftung der 

Tpeilnehmer befchränkt, aufgebracht werben folfen ; ©) term ber Verein um beffen Errichtung 

es fic) Handelt nad) feiner Befhaffenheit unter die Anwendung einer befondern Vorfchrift 

fälft, welche die vorläufige Ginhofung ber Bewilligung ber Stantsverwaltung anorbitet, 

$.2. Insbefondere ift eine folche VBeroilligung zur Errichtung von Vereinen für. folgende 

öffentfiche und gemeinnügige Bivedle: erferberlih: a) für bie Beförderung ber Bifjenz 

Thaften-und Künfte; b) für bie Crmunterung und Belebung ber Sandiirthfchaft, des 

Bergr umb Forftivefene, bed Getverbefleißes, des Handels und anderer Zweige der Produfzion 

in ihren allgemeinen Beziehungen; c) für die Unterhaltung einer regelmäßigen Transporter 

verbindung ziifchen 'ztoei oder mehreren Orten zu Waffen oder zu Lande überhaupt, für 

Dampffifffahrts'- Unternehmungen insbefondere; A) für ben Baur.ober tie Erhaltung‘ 

von Eifendahnen, Brüden, Lands und Wafferftraßen; e) für Bergwerfs-Unternehmmngen; 

f): für Kofenifirungen; g) für Kredits=Anftalten; h) für Verficherungs » Anftalten; 

i) für allgemeine Derforgungs = und" Renten Anftalten; K) für Eparfafien; 1) für 

"PBiandleig-Anftalten (Berfag-Auftalten); m) für Nusbehnung. eines mit Bewilligung 

Heftshenden Vereines auf Errichtung ver giliafen desfelben. .$. 3. Die Bildung ven’
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Bereinen, welche ji Ziwecke voreken, tie in ten Bereich ter Öefebgebung ed. öffentlichen Vers 

waluıng fallen, find unterfagt. 8. 4. Die Detitfigung ber im $. 2 unter a) b),D), g),i) aufs 

ferner aller Gefellfehaften, bei welchen es fi un eine Gefenbere Zeylnfigung; ober um 
Amweichungen von den allgemeinen Vorfchriften, bamm.der im $.2 unter lit. m) begeich 

neten Hustehmung giftig beftehenter Vereine Handelt, bleibt Uns vorbehalten. Die 
Gezüglichen Anträge find von dem Minifter, des Innern zw erftatten. Das Minifterium 
te3 Innern eriheilt die Bewilligung zur Errichtung’ der in dem $. % ımter c), d) 
(mit Ausnahme der Eifenbahns und Dampfihiffiahrts-Unternehmmungen) tann e), h), 
k), )) angeführten Bereine, dann jener Vereine, deren Unternefnungsfend ganz ober 

zun Theile durch Afzien aufgebracht werben foll- ever beren Mirkiamfeit fh auf das 
Berwaltungsgebiet ziveler ober mehrerer Kronländer zu erftredten Hätte... Das Minifterium 

- tes Jimern hat jetech Tüfihtlid): aller den, Wirfungsfreis eines anderen Miniftertums 

‚ berührenten. Vereings Angelegenheiten vorläufig wit biefemi ind ftei3 mit ter oberften Poligeiz 

; hehörde fih) in das Ginvernefmen zu’ fehen und bei einer fi ergebenben ‚Meinungds 

 gerfihletenheit von Fall zu Fall die Aferhöchfte Entfegliegung einzuholen. '$.5.- Bergbaus 

Unternefnumgen anf Grundlage’ tes. Gewerffchafts= Verbandes , : bie Getverfenfammtern, 
° Bruterfaden' und Snappfehaftskaffen ‚find 'wie bisher nach bei beftehenben Berggefegen ‚von. 
ten bir) diefelben  beftinimter Behörden zu behandeln. '$..6. Nüdjichtlich. aller andern 
tr den $, & nicht erwähnten Vereine ftegt. die Vewilligung ter politifchen Lanbesftlle dess 
jenigen Kronländes, in welchen ber Verein gebiftet werben fell, mit befenterer Nüdficht auf 
den dem Landeschef zuftehenden Wirfungsfreis und die ihıe anferlegte Verantivertlichkeit zu. 
Die ypolitifche Landesitelle Hat fic nalen Fällen, weldye den Wirfungefveis “anderer 

Behörden des Kronfaudes berühren, mit-biefen in das: Einvernehmen’ zu feßen :und bei 

einer fi etwa ergebenden Meinungsverfchiebenheit, Die Höhere Entfeheidung einzuholen. 
8. 7. Die :Gefüche nm die ’zu ertgeifende Bewilligung eines Vereines :finb Bei ber 
politifchen Laivesftelle desjenigen Kronlantes einzureichen, in’ welden bie Direfzion 'ober 

tie” immer” benannte: Oberfeitung.. des Vereines ihren. Sig Haben fell. Ein foldjes . 

Anfuhen:fann entweder a). die Genehmigung zue Errichtung des Vereines felbit oder 

b) die Ermächtigung zu ben werbereitenden Daßregeln’bezielen. $. 8. Das Such um 

die Bawilligung zur Errichtung eines Dereines muß den Plan tes Unternehmens mit 

möglichfter Bollftändigfeit darlegen und mit allen Hierzu nöthigen Behelfen, wozu ind 

“ Befondere. die. Gefellfchaftsyerträge und Statuten ‘gehören, belegt fein. .$. 9. Der Plan 

de8. Unternehmens oder nad. Umftinteir bie. denfelben enthaftenven oder. ergänzenden 

Berträge, Statuten’n. dgl. müfen deutlich und beftimmt erfihtlich ‚machen: a) den 
Zink tes. Vereines'und: die Mittel: zu teifen Erreichung überhaupt, :fetvie zur Auf 

Bringung de erforderlichen Arfwanbes inshefendere: Bei’ Vereinen, twelche in die Lage 

fonımei Tonnen, anfer den zum Betriebe‘ ihres Unternehmens: "erforberlichen Krebitis 
rungen Darleihen aufzunehmen; ift. auch anzugeben.o6, in welchen (ällen, in mwelder 

Art:und mit weffen Beiftimmüng eine foldhe Däarleihens » Aufırihne geftättet fein. foll; 

b) bie Art, tvie ber Verein fich Bilden: und. eriteuern. foll;‘c) die Gefhäftsführung und. 
Leitung in iren weientlichen Orundzügen;" d). die Nechte und .Prlichten ber Bereins: 

mitglieter als folder; e) wer den :Verein : gegenüber dritten, Perfonen und gegenüber. 
den Behörden: zu vertreten: habe; im welcher: Art. redhtsgiltige für ‚denganzen Verein. 
verbindliche. Befchlüffe gefaßt und wie zur. Schliitung ber aus. bem Bereinsverhäftuiffe. 

entfpringenden. Steeitigfeiten :. vorgegangen fwerden fell; ..:£). bie ‚Belinmungen über 
die ‚Muflöfung der Gejellfchaft und: bei- Vereinen, welcde aufzeine beitimmte Zeit
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geichlofgen: werben, die Datter berfelben. ı $. 10.: Ber Vereinen, welche für allmälid 

auszuführente Buuumternehmuingen beftimmt find, it and der Zeitpunkt feitzufeßen, want 

das Unternehmen Begenmen, in welden Sauptabfchnitten fortgefeßt und beenbet iverben fell, 

8.11. Bereitte, welche fi anf Unternehmungen Beziehen, deren Ausführung an befonbere 

gefebliche Beitimmungen gebunden ift, ivie 3. D. Gifenbahnen, Eparkaffen, Bergwerfss 

Unternehmungen ‘und andere Haben auch allen in biefen Gefegesworfchriften enthaltenen 

Anordnungen, welche fortan in’ ihrer Witkfamfeit verbleiben, in dem Pfane des” Unter 

wehrsens Genüge zu. Teilen. 8:42. Bei. Afzienvereinen darf: a) Feine Voransbezalug 

unten was: immer für einem Voriwande gefordert werben, bevor, bie Bewilligung hierzu 

extoirft worden ift. One diefe Bewilligung ‚dürfen aid) über: allenfalls freitvilfig geleitete 

Ginzafengen Feine in ben Verkehr zu feenben: Snterimsfcheine. ansgefertigt. werben Iu 

dem, Plane ift ansbrücklich zu befliumen,; warn mb to nad) erhaltener Gmehmigung 

tie Ginzafumgen 'gefchehen fellen. 1b). Die: in Formularien Beizulegenden Snterimöfcheine 

und Azien-Urfunden bifen nicht an Neberbringer, fondern fte, müflen immer auf beftimmte 

Namen Ianten. Diefe Wrkunden find.in ber Art abzufafen taf tem Infuge falfcher Bots 

- fpiegelungen amd te8 Epieles’ auf! den Getvlun ven Kursichwanfungen für ben nicht 

eingezalten Theil der Einfagen möglichft vorgebeugt werte, 'c) Auf jetem Suterinisjcheine 

muß insbefondere‘ erfichtfich fein, wie: viel anf denfelben bereits eingezalt it und une tu 

biefem Betrage. tarf er in. Verkehr gebracht werten. Mürbe cr’ ohne. die, darauf erfichte 

fiche Betätigung des, eingezaften Vetrages in Berfehr, gefeht,. To ift ein .folcher Dertrag 

als rechtsumotrkfam zu Letrachten uud dev behandelte Betrag dem Armenfonde des Dreh, 

wo die Nebertretung begangen : tunrbe, verfallen, nad "Umftinten aber and veit bem 

Strafgeridhte wegen eines Bitrügerifchen Vorganges bag weitere Amf zu handeln. d) E38 

ift ausprüdlich. feitzufegen" daß: ber: Afzionär, -welder die'erite Cinzalung ’gefeiftet Hat, 

wenn er ben erhaltenen Snterimsfchein' veräußert, ter. Gefellfchaft noch für die ferneren 

Natenzalungen in fo lange verantwortlich bleibt, . bis biefelbe. ihm. von ’biefer. Gafıtng 

tuch Umfhreißung des Zuterimsicheines auf ten Namen des neien Befigers  Tesgezäft 

Hat. Diefe Haftungs-Entbintung tarf Übrigens’ nue nit-Bufimmung bes Vereines 'felblt - 

“ober von :einem Ausfchuffe erteilt werben, welcher die Ermächtigung‘ ber GSefeltfchaft 

zu feldjen Aten erhaften Hat. .'e) Der Vertrag: eder. die Statuten müjlen über bas ten 

"einzelnen Afzlonären zuftehenbe: Stimmrecht -ungtweibentige Beftimmungen enthalten; 

nebit ter zur Gefchäftsleitung beftiinmten Divefzion fan and) ein Ausfuß ber Vereins: 

mitglieder aufgeftellt werben, ‚welcher die Aufgabe Hat fortwährend in die Gebarung 

ber Direfzion Einfiht und auf bie Ghäftsfügrung jenen Einfluß zunehmen, ber in 

„den Statuten näfer zu beftininen tft. : Endlich g) Tantı ber jedem Arzienvereine Einmal 

in jedem Sahre eine Oeneral.- Berfanmfung ber -Afzien-Inhaber "gehalten werben, damit 

benfelßen über bie Gefhäftsführung und den Etand bes Unteriehmiens ein ausführlicher 

Bericht erftattet, twie and üßer die Geharung Nechnung gelegt und das Ergebniß derfelden 

anı Schluffe jeden Jahres cder. in fürzeren Zeiträumen 'veröffenklicht tverbe, worüber bie 

entfpredhenben Beflimmungen in ven Statuten vorzügeichnen 'find, Würde jebocd) zufolge 

lie) diefes Paragrafes kein. Nusfchuß. zur-Prüfung: der Geharung ter Rechnungen ıc. 

“ Geftefft, jo. muß wenigftens Cinmal in jedem Sahre‘ eine feldhe General» Berfanumlung 

der Afzien » Inhaber zu den. bemerften Zivedken abgehalten werben. $. 13. Bei-Dereinen, 

welche wichtigere öffentliche Broccke oder ‚gemeinnügige Anflalten zum Grgenftand haben, 

ift nebft-einer Direfzion aud) ein Ausfcjuß -aufzuftellen und das: Gebarungsrefultat in 

angenieffenen :Zeiträumn ($. 12, lit. g) zu yeröffentlichen. $. 44.:Die Veroilfigung zur 

Errihtung eines Vereines ;fanıt mir bant ’ertheift werben, wennz.a) ber Bived. des 

’
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Vereines. erlaubt ift und nad tem Gejebe der Gegenjtand eines Vereines fein darf; ;b) 
die Bewilfigungswerber rad) ihren perfönlichen Berhältuiffen und, two es nöthig  ift, 
auch nach ihren Vermögens Umftänden für bie aufrechte. Ausführung des Unternehmens 
Beruhigung gewähren cder mwenigftens fein gegrünbetes Bedenken wegen Verfolgung un? 
erfaubter Nebenziverfe .obiwaltet und c) wenn der Plat des Unternefmens und befjen 
Belege ben gefeglichen Anforderungen ($$. 8 — 13) und den eintretenden öffentlichen 

Nücfichten entfprechen. $. 15. Das Ginfchreiten und die Ermächtigung zu ten vorber 
- reitenden. Mafregeln für bie Bildung eines Vereines. ($. 7, Lit. b) nm$ ftattfinden, 

werm a) bie. Berfonen, melde die.Crrichtung des Vereines - unternehmen vollen, zur 

Auffindung von Theilnehmern öffentliche Anforderungen oder Bekanntmachungen zu erlaffen 
die Abficht Haben oder b) das, Unternehmen vorn felcher Befchaffengeit ift taB es Vorz 
bereitungen erheifcht, wurd) welche die Nechte dritter Perfonen berührt werben, 3.2. 
Bermeffungen, Nivellivungen, ober welche die Geftattung, Vermittlung ober den Detftand 

öffentlicher Behörben voransfegen. Nußerbem fan die vorläufige Bervilligung zur Bildung 
eines Vereines nachgefucht iverten, wenn bie Unternefmer felbft nicht Kexbfichtigen, ben 

Berein fegleih in Wirkfamfeit treten zu Taffen. $. 46; Den’ Behörben fleht zu Bei ber 
Griheilung der vorläufigen Bewilligung zur Bildung eines Vereines die Bedingungen 
zu bezeichnen‘, : unter tenen folche fattzufinten Hat, Diefe Bewilligung Fanır gänzlich 
verfagt werben, wenn die Perfönlichkeit der Gefuchfteller und der Plan des Unternehmens 
nicht ben Arforberungen des 8.14, lit. b) und c) vollfenimen entjprechen und ter Ziocd 

te8 Vereines nicht Die Dort unter lit. a) erwähnten Eigenjehaften hat. Der Cingabe 
um die vorläufige Beroilfigung braudjt.der Plan des Unternehmens und der Entwurf 
der Statuten nur in ben mwefentlichften Bellinnmungen beigelegt! zu werten. $. 17. 
Snsbefontere if bei jenen Vereinen, welche im Wege öffentlicher MNufforberungen ever 
Privat-Subffripzionen gebilpet werben, Daliber zu wachen daß fchen in den Progranınıen 

ober fenftigen Beitritis-Aufforderungen ansprüdlich beftimmt twerbde, wer die Sutereffen 

des Vereines bis zu feiner. definitiven Konftituirnng zu vertreten und die. Verantivort- 

lichkeit ücfichtlich der Boreinleitungen zu übernehmen Habe und daß fid, jeder Theil 

nehmer fehon:durch feinen erklärten Beitritt, dem, befannt gegebenen "Programme und 
Statuten ihrem vollen Inhalte nach zu fügen habe :$. 18. Bei Eriheilung der vor: 

Täufigen Bewilligung zur Bildung eines Vereines find jederzeit die Bedingungen auszus' 
brüden, nah deren Erfüllung die Genehmigung bes, Vereines felbft angefncht werben 

kann, Für diefes Einfchreiten Haben fernun bie Beilimmungen ter $9.8—14 in allen 
auf.die betreffenden Vereine Anwendung finbenden Punkten zur Richtfchnur zu dienen. 
$. 19. Aus ber erhaltenen‘ vorläufigen Berilligung zur Bildung eines Dereines fant 

noch Fein Nedht auf die Betoilfigung zur Errichtung des Vereines feldft hergeleitet werben. 
$. 20. ‚Aber aud) die Verwilligung zur Errichtung eines Vereines Hat nur die Beeus 
tung einer Kongeffion ober Bufafjung und fdhließt Feinestvegs die Erklärung in fi daß 

die Staatöverwaltung die Einrichtung” des Unternehmens ımd die zur Grreihung bes 

beabfichtigten' Biverfes gewählten Mittel entfprechenb finde (ober daß das Unternehmen. bie 
davon erwarteten Vortheile gewähren iverde, Es ift Sache der Theilnchmer, fi) Hievon 

felbft die erforderliche Ueberzeugung zu verfchaffen.. $.21. Menrberungen der genehmigten Ges 
felffchaftsregeln (Statuten u. dgl.) und überhaupt ter durh Yerilligung tes Vereines vor: 

gezeichneten Beftimmungen betürfen, um Wirkfanfeit zu erlangen, ber Oenchmigung, bie 
benfelben Anordnungen unterliegt; twie die uefprüngliche Bevilfigung. $..22. Auch alle 
anderen in den SS. 1 und 2. nicht begriffenen Vereine. unterliegen ter. Aufficht der Staats: 
verwaltung... &8 bleibt. derfelßen vorbehalten in bie. Gefhäftsgebarung jedes Vereines
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Ginficht zu nehmen, üder die Vrobadjtung ber bei Genehmigung des Vereines oder biirch 
allgemeine Vorfchriften angeorhneten Veitinmungen zu wach und ten €8 nolftvenbig 
erachtet toirb, bem Vereine einen von ber Hierzu Bernfenen Vehörbe zu beftinmenben 
lantesjürftlichen Konımiffär beizugeben. Diefer hat darauf zit fehen baß ber Vereiit tie 

"Grenzen ber ihm ertheilten Betilligung md die Beftimmmungen ber genehmigten Gefelle.- > - 

faftsregel nicht überfchreite, $. 23. Tür die freitvillige Mufföfung von Vereinen haben 
im ‚Allgemeinen bie in ben’ bürgerlichen Oefehen und in den, gefelljchaftlichen Statuten 
enthaftenen Yeftinnmungen zu gelten. Bei Vereinen, welche einen öffentlichen gemreit- 
nügigen Stock verfolgen und die nicht auf eine Beftimmte Zeit gefehfoffen find, mit deren 
Ablauf bie Gefellfchaft von felbit erlifcht, muß bie. benbfichtigfe Auflöjung vorläufig zur 
Keuntnig der Vehörte, tele bei Erteilung: der Betoilligung zur Errihtung einge: 
fe5ritten ft, gebracht werden. $. 24. Die Auflöfung eines Vereines und die Ginftellung 
aller Verfanmfungen ever allfälligen. Voreinfeitungen eines exit zu bildenden Vereines 

ift von den politifchen Behörken von Amtswegen zu veranlaffen, wen biefelben: a) fi, 

. chne die erforberliche Yevilligung gebildet oder nachdem ihnen biefe wieder entzogen 

tourbe, ihre Wirkjanfeit fortgefegt Haben; b) wenn ifnen nad bereits erhaltener. es 
nehmigung Weberfehreitungen der Gefellfchaftsregeln oder ber iften von ber Behörde bei 
und burd; die Bewilligung des Vereines vorgezeichneten Beftimmungen im mwejentlichen 
Beziehungen zur Laft- fallen; c) wenn die Bedingungen, auf deren Dernachläffigung bie 
BZurüdnahme und ‚das Erlöjhen- ber Bewilligung - ausdrücfli) vorauspeftinmmt wurde, 

in ber Sache ober: in der Zeit ohne, eine erwirkte Frift.- Erweiterung nicht "gehörig 
erfüllt. ourben ober d)- wenn folche Umftände eintreten, unter welchen nad, ten Ger 

feßen ober aus -öffentlichen Rücjichten die Suricknahme . eines’ Befugnis jur Nuss 
. Übung einer Berchäftigung oder Unternehmung auch bei einzelnen Privaten ftattfintet. 

. 25. Das Grfenntniß über bie Mflöfung ‚eines Vereins fteht überall.ber. pofitifchen 
Sandesftelle zu, welche jebedh wenn bie Auflöfung aus einem ber im $. 24 unter b), c), d) 
aufgeführten Gründe erfolgen fell, zwei Juftizräthe beizuzichen hat. Gegen biefen Aus: 
fprcch bleibt der Nefurs an das Minifterium des Innern zwar offen, - body‘ Hat. berz 

felbe vorläufig in Bezug auf die verhängte Cinftellung der Wirfjamfeit des zue Auf 

löfung beantragten Vereines feine aufidyiebende Wirkjantkeit. $. 26. In Zällen, wo 
die politifche Lanbesitelle zufolge $. 25 auf die Auflöjung eines Vereines erfeunt, Hat: : 

biefelde zu veranlaffen- daß in Bezug auf das Vereinsrermögen bie angemeffenen Bars 

fehrungen im gefeglichen Wege eingeleitet werben. $..27. Mit der Mirkjamfeit biefer - 

neuen Bereinsbireftiven terben die zufolge ber Allerhöchften Entfchfießung Unferes erlanchten 

Borgängers in der Negierung vom 19. Oftober 1843 erlaffenen Ditektiven für Vereine, 

dann Unfer Patent. vom 47. März 1849: über Vereine: und BVerfammluirgen ihrem 

vollen Inhalte nach, endlich alle jene Beftimmungen des ungarifchen Gejeges ‘über. Afzienz 

Vereine vont Jahre 1840, twelche mit ben im biefem.Gefege enthaltenen nicht im Einffange 

fliehen, aufer Kraft gefeht. .$. 28. uf die fchon Beflehenden Bereine.haben bie in’ biefen 

Gefege enthaltenen Direktiven ihre volle Anwendung zu finden, mit ber Beftininunng daf 

folde Vereine, welche nach. biefem Gejehe einer befonderen Bewilligung "vorbehalten find 

und ohne felbe beftchen, fich binnen brei Monaten ven. Tage. der Kundmadjurig biefes 

Patentes um biefe Berwilligung int vorfgriftsmäßigen Wege zu beiverken Haben, toidrigens 

fie nad) $. 24 Lit. a) biefes Gefehes zu behandeln find:; (faiferl. Patent v. 26. Nov, 

1852, R. ©, B. Nr. 253). — In Bolgeia. 5. G. von‘30. März 1845 find von Seite 

der politifchen Behörden über alle "beflchenden Privalvereine berart mit Schluß eines 

jeden Sofarjahres tabellarifche Nachweijungen mit’ der Anbentung? . ob bei .deinfelben ein 

Ellinger’s öferr. 3ioilreht. 6. Aufage. 35 .
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1. f Konmiffär beftche oder nicht? Höchften Dit vorzulegen. Cöeitangleite, v3. Abel, 
Eöhnt. Guber.:Def, v. 17. April: 1845, Prov. ©, ©. 27.8.). 

MW: Ein Beitrag zur Kehre von Afztengefenfäaften C Swift 19. 3.8 212). 

8.1176; 

Je nachdem die Mitglieder einer Gefellfchaft. nur eingelne Sachen oder 
Summen, oder. eine ganze Onttung von Saden; 3. B..alle Maaren, alle 
Früchte, alle Tiegende Gründe, oder endlich ihr ganzes Vermögen ohne Ans- 
nahme der Gemeinfchnft widmen, find auch die Arten der Gefelffrhnft ver- 
fchieden, md, die Orjellfchaftsrechte mehr oder weniger ansgedehnet, 

63 gibt baher erall, General: und Huivefofgötergeeinfaften., 

S. 1177. 

Men ein 1 Gefeiffejnftsvertrag auf das ganze Bermögen Inutet; fo 
wird doc) air das gegenwärtige darunter verftanden. Wird aber auch das 
fünftige Vermögen mit begriffen; fo verfteht man darunter nur das erwor- 
bene,_nicht daS everbte; anper e3 wäre beydes ausdrücfich bedingen worden, 

Unter dem „erworbenen“ Vermögen find alle Errungenfcaften durd; Afte 
unter Lebenden (in Gegenfabe zu dem ererbten) zu-verftehen; fie mögen auf eine 
enigeltliche oder unentgeltliche Art ud Känfe, Schenkungen, Oswinnite sc.) herbei: 

geführt torben: fein. Das ans einer ald Vertrag twirkfamen Schenfung auf ten 

Totesfall Afguirirte it im Sinne Diefes $. ein ervorbenes, jenes aus einer als 

Bermähtnif twirffamen Schenfung als ererbtes Gut anzufehen. Das Ererbte 

begreift alfe Afquäfle aus einer Erbseinfeßung, einem Fibelfommife, Vermäcdtnifie, 

Erbvertrage umb ber gefeßfichen Erbfolge Soll fi Die Gütergemeinjchaft auf das 

erworbene und ererbie Vermögen Beziehen, fo muf jedes-ausbrüdfidh (mit 

etwa” unter"bdem allgemeinen Nusbender - „das ganze Fünftige Vermögen“) " Bebungen 
worben fin. 2 u 

nu -8, 1178. 

 Gofettfehnftsverkräge, welde fi) nur anf da3 gegenwärtige oder nur 
anf das zufünftige Vermögen bezichen, find ungültig, wer da3 von dem 
einen amd. dem anderen Theile eingebragite Ont nicht ordentlich befchrichen 
ud ‚verzeichnet worden ift. = 

Jederzeit muß daseingebracdhte Bermögen Seferieben (di. inventarifä 
anfgenemmen) iwerben.. Das Verzeichniß ift fohin dem Gefelffchaftsvertrnge felbft anzubeften 
(S$. 1lötera., 184 der galiz., 430 ber ung.=fieb. ©. D.); da e8 einen integrirenben Theil 
tesjelben ausmachet. . In diefem Yalle bebarf c8 Feiner befonvern Fertigung. Crfcheinet es 
nicht im diefer Verbindung, fo muß es glaubwirdig; Daher von den verkragenden Teilen 
fentrafignirt fein. Wehlt diefe Befchreibung tes Vermögens, fo ift ter Gefellfehaftevertrag 
Civie biefes auch fehon Das jojeph. ©. 3,.3. Hauptftück $. 95 anorbnete) ungiltig. — 

‚Ein Vertrag über eine Gemeinfhaft der Gier ift nad) dem $. 1178 6b. GO. 8. 
‚ungiltig, ‚wenn das. von dent einen .und anderen Theile eingebrachte Vermögen nicht 

orbentlich befehrieben und bezeichnet tworben ift Die Verzeichniffe bes Vermögens find aljo 

wefentlide Beftandtdeile fol'her Berträge und. fönnen von diefen ia getrennt werten 

(Sufghepie. v. 22. Jin, 1833, 3.0, ©, Ni, 2588).
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Ss. 1179. 

Mie der gefelffgaftlice Vertrag unter Hnndelslenten zu errichten, in 
die gehörigen Negifter einzutragen und öffentlich, bekannt zu machen ieh, 
beftimmen die befonderen Handel3- und politifchen Gefehe, Werden ne eilt: 
zelne Gejcjäfte gemeiufehaftlich betrieben; fo ift genug, wenn der, darüber 
errichtete Vertrag in den Handlungsbüchern erfcheint. 

Zur Protofollirung der Firma und Sogietätsfontrafte, fetvie zur Konbesausmweilntg 
find nur diejenigen Gandelsfente verpflichtet, in Anfehung welcher beftininte Derorbnungen 

Geftehen, welche, bie Protofelfirung bei ihnen ausdrücklich verfehreißen und für twelche eine 
Gontsjunme nad verfehiedenen Slaffen gefetlich feitgefeht if. Bel diefen ift auch, bie 

PBrotofollirung und Fontsaustveljung eine Grundbbedingung der Musübung ihres Nedtes. 

Sn allen Fällen ohne Ausnahme muß, wo eine protofellicte Firma durch den Ausbrud: 

et Compagnie auf. einen Gefellfhafter deutet und wo Wedel mit biefem Beifahe 
ausgeftellt werden twollen, au der Gefellfchaftsvertrag protofollirt werben 
(Soffammerdef. v. 29. Sept. 1812, I. ©. ©; Nr. 1007). Nadı den beftchenden \ 

Beflininnungen über die Protofofficung ber Firma if eine vorläufige Prüfung über bie 

Eigenfhaft der Perfen und ter Unternehmung erforberlih. Da fi bei Ertfeitung 
ausjchliegender Privilegien auf Erfindungen, Entefungen und Verbefferungen im 

Face der Induftrie in der Negel in Feine vorläufige Prüfung der perfönlicen Gigen: 

ihaften, ver Neuheit und Nüglichteit der Unternehmung eingelaffen werben barf und 

da folglich diefe Privilegien nicht in die Reihe jener Befugniffe gehören, welche bie 
Grfege zur Protefollirung der Firma erheifchen: fo Fann auch bles aus dem Bufige 
eines: ausfchließenben Peivifegiums ncd) feineswegs das Necht' cder bie Verpflichtung 
zur Protofellirung der Firmen gefolgert werbei. - Co’ Tange daher bie gegenwärtige .- 
Gefehgebung ber bie Protofolfirung der Firmen befteht, Tan auch die Bewilligung 
hierzu nur folchen Privifegieninhabern ertheilt werben, welche fich über alle jene Eigen: 
{haften und Erforberniffe gehöcig ausweifen, die das O:feß vorfchreibt (Hofvel. v. 23. Oft. 
1829, 3.6.5, Nr. 2436). : Die allgemeine Hoffammer Hat im Einverftändniffe mit 
der Hoffenmifften in Suftiggefeßfagen und dem oberften Gerichtshofe anzuordnen Befunden 

daß, fo wie es in Böhmen und Nieder: Defterreid ‚üblich tft, aud) in der 

Provinz Mäpren und Schlefien den Inhabern von Sandesfabrifsbefugniff en 
die Protofellirung ihrer Firmen allgemein zue Pfliht gemacht erben foll gegen dem 

daß a) diefe Verpflichtung im Sinne ber beftehenden Direftiven nur als eine Disziplinar- 
mafregel nicht aber in der Art verfügt werte, als ob davon das Vefugniß ber Parteien 

zu Rechtsgefchäften akhängig wäre; und b) baß diefe Verfügung nicht teiter als auf 

bie Befiger fornilicher Lantesfabrifsbefugniffe feineswegs aber au) auf die einfi ach Wabrife- 

befugten, beren Biele gar nie in. bie Lage kommen, von einer Firma Sebraud) zu machen, 
ausgebehnt werde (Seffanmerdef, v. 14. Mai 1843, Pol. G.©.71. B.). Ueber bie Führung. 

ter Sanbelsprotofolle in Ungarn und beffen ehemaligen Nebenfändern |. ten 18. Cefehs 

artifel tes Reichstages vom Jahre 1840; in Siebenbürgen bie DVög. bes Jujtigmuir. 

"9,20. Fänn. 1855, R. ©. 3. Nr. 135 in’ ven Kronländen Böhmen, Mähren unb 

Scählefien bie Vbg. der Dinift, ter Juftiz und bes Hantels v. 16. Sept. 1857,R. 0.2. 

« Nr,.168. In der Türkei finb'die Firmen der Handels: und- Wechfelgefhäfte öfterr. - 
Untertanen und Schußbefohlenen bei dent Konfularamte einzuregifteiren Min. vg 
v2, Dat. 1 1857, NR. ®.9. Nr. 232). - 

35 *
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8.1180. 

Der Vertrag über. cine. Gemeinfgaft d.3 ganzen jowohl gegenwär. 
tigen als fünftigen, Vermögens, welder gewöhnlich ae zwifchen Ehegatten 
errichtet ‚zu werden pflegt, ift nad) den in den Hauptftüce von den Ehe 
Packen hierüber. ertheilten. Borfehriften A beurteilen. Die gegenwärtigen 
Borfhriften beziehen fi) auf die übrigen. Artei. der. durch Vertrag errid)- 
teten. Gütergemeinfhaft. , u 
Doch .fann. ein foldher (deine, Gtverbsgefetigjaft. m Simie diefes, Saupfiüces 

Gegrindenber) Vertrag. auch. von Nicjtehegaiten giltig. abgefchleffen terben ‚und er 
wwäre nd ben u Befleimngen des ! olgenden Saupiftücks zu benrifeifen. . 

Bing I 8: 1181. 
des 

Bertrae =“ "der Geftinftnerirg gehöret aivar unter die Site, cin In Gigenffum 
ges und 

ve gi erwerben; die. Erwerbung felbft aber, amd die, Gemeinfdaft.der Güter 
tichen oder : Enden, Fommt, nur r dur die Nebergabe defelen zu Stande. 
a . 
vaged, ıY: 20. 

Be . - S.: 1182...” 

so: Ale, tun3 ausdräettich zum Betriche de3 gemeinfejaftligen Gefiäftes 
Deftinmet worden ift, macht dn8 Capital: oder den Hanptftamm der Gefell- 
Tchaft aus. Das Nehrige,. was jedes Mitglied befi bt, wird al ein abgefon- 
derted Gut betrachtet. u 

“I Ueber Teßteres faun es. ungehindert ur, das Sozietätsverfättnig) verfügen, 

wenn gleich feine Haftung (8.1203) fi. auf fein ‚ganzes Vermögen bezöge. 

\ Meine Abhandlung: Eine AUnfiht der Praris bei. Gelegenheit der Fontesauömweifung eined 

öffentlichen Alfoglicten für feine Separathantlung (Surift 5.- B. ©.143).. 

Ss 1183. 

eu om, Verbraudibate oder zwar unverbrandbare, kenn in ‚Ge 
wert angefehfagene. Sadhjen eingelegt werden; . {0 it nit une der darand 
verfhnffte Nusen,. sondern and) der Hanptftanm in Nücficht der Mit: 
glieder, weldhe Hierzu beygetragen Haben, al3 ein gemeinfehnftliches EigentYum 
anzujehen. Wer. ar feine Mühe zum gemeinfhaftlicen Nuten zu verwenden 
verfpricht; hat: zivnr- auf den Senin, wicht aber auf den Hanpfitanm e einen 
Aufprud (&. 1192). 

"In biefent Falle wäre and), bie Erwerbsfozietät,. wenn "die unberbraicßat i in 
Sehbivertf angefchlagene Sache Gegenftand eines öffentlichen Buches bifvete,, un: Diefelbe 
bücjlidh anzufchreiben. Im Sweifel find die Shele Alfer‘ am 4 Sauptftanime, für gleich 

ne groß au Halten (95.839 u. 1188). 

Para OO E18E nn 
Ir © Sedo Mitglied it, außer dem Falle einer 2 befonderen Verabredung; 
Feen verbunden, einen ‚gleiien Antheil zum semeinfehnfttichen Senptfianme bey. 
Saupt- zufragen. 
(Send). Für die eine nt Sachen muß Gewähr geleitet werben & 923 
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eG SH 

Im der el Find alte Bir verbunden, ohne wine: Auf pre Bitte 
größeren oder geringeren Anteil, zu den geweinfgpaftlichen Nuben gleich. 
mitzuwirken, 

'$ 1180. 

Sein Mitglied ifebefugt, die Deitiviefing einem Dritten nnzuberkranen ; 
oder jemanden in die Gefellichnft. aufzunehmen; oder ein der Seetient 
jcjädliches Rebengefcjä ft zu unternehmen. . 

Dagegen it «8 feinem Mitgliebe vertochrt, sei einen Sutfeita aut 1 Saupilanne ind - 
Gewinne an Jemand Andern abzutreten ($. 829); bantit befreit c8 fi. aber ned) 

niit vo von ‚ber Mitroicfung. „ebengejchäfte"; 5%. eine ne Sanblang derfelben Kategorie, 

S. 1187., en Bee FE 

gie gpfidten Sir Ditglicher werden hu den’ Vertrag’ genaner ‘ber 
ftinmmt. Mer fi, bloß jur Arbeit verbunden Hat;_der it. feinen Vepteng 
fchuldig. Wer Tediglid) einen Geld- oder anderen Beytrag verheißen Hat, 

der hat weder die Verbindlichkeit, nad) dad Recht, auf eine andere Art zu 
dei gemeinfchaftlichen, Erwerbe mitzimvirfen. 

‚Hiermit begibt. er fh aber, noch ib bs vw Einf isn in "bie Ort Be 
gebarung 1 ac. zu nehmen (85. 1198 u, 11109). 2 

1188. Kndl ara 
Bey der Berathichlagung und urban über die gerufen 

Angelegenheiten find, wen Feine audere' Verabredung beftcht, die in dem 
Hanptitüce von der Geneifhaft veB ‚Gipentpunss gegebenen Bantintten 
anzupendeit (88. 833842). 

Die Stimmenmehrheit. toixd nad, den a wigeiten ‘ter Diigiebe am 5a 

Ranıme berechnet. {$. 833)... Jene, die feine Rapitafsbeiträge-Teifteten, „habe außer dem 

Falle tes $. 1192 fein ‚Sinieät; ‚außer fi fie hält, ge ein! "Pt befonders 

Bebungen. | ein 
& 1189. ni NR. 

Die Mitglieder Fönnen zu einen lehren Sepkrage, as os ie fi Na, 
verpflichtet Haben, nicht gezwungen werden. Fände jedod) bey veränderten % 

Wnftünden ofne-Vermehrung des Veytrages. die Erreichung de3.gefelligaft- Ramme. 

fichen Zwecke! gar nicht Statt; fo Fan das fi teigernde aitglied. an and 

treten, oder. zu, Austritte: verhalten werds. nn 
. Ceisf. audy auf Begehren eines Ginzigen DMitgliets. mit deni stein 

iR übrigens bis sum Zeitpunfte feines Austrittes Riätigkeit 3 pflegen ss. 12-103). 

$ 1190. Ü 

Wird Einen oder einigen Mitgliedern der Yetrieh der Gefeäfte a alter: Betrleb 

tranet; fo find fie al Vevollmädjtigte zu betrachten. Auf ihre Verathidhle- ander 
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trauten gamgen AD Entjheidungen über gefelffepnftliche Angelegenheiten find ebei« 
feäfte. fall die oben (SS. 8I3—842) erwähnten Vorfehriften anzumenden. 

Ihre Stimmen terder-fohin nicht nach ihren Antheilen, fondern nah Köpfen 

zu zäfen fein ($. 838). a " 

8. 1191.. 

gaftung Jedes Mitglied Gaftet für den Schaden, den e3 der Gefellfehaft durd) 
ür ben 

She“ fein Berfculden zugefüget Hat. Diefer Schaden Läpt. fid mit dem Nuten, 

den e3 der Gefellfchnft fonft verfChaffte, nicht ansgleicgen. Hat aber ein Mit- 

glich durch ein eigenmächtig unternommenes neues Gefhhäft der Gefelichnft 

von einer Seite Schaden, amd don der anderen Mugen vernrfacht; fo Toll 

eine verhäftwigmägige Ansgleihung Statt finden. nn 

Denn auf biefen Nuten (im erften Falle des $.) Haben alle Gefelligaftsglieder 

Anfprud; fie Fümen daher duch diefe Ausgleihung zu Nachteil. Auf ben aus 

ben neuen (außer tem Plane der Gefellfähaft gelegenen) Gefchäfte entftandenen Nuten 

Haben aber die Konforten Leinen vertragsmäßigen Aufpruchz daher ift in Diefem 

Falle eine Ausgleihung (Kompenfazion) zuläffig. N 

arthel: Dns Vermögen, weldes nad) Abzug aller Koften und erlittenen Made 
Iung tes 

- Seine sHeife über den Hanptftanm zurück bleibt, ift der Gewinn. Der Hanptftanu 

felbft Bleibt ein Eigentum derjenigen, welche dazır beigetragen Haben; auper 

e3 wäre der Werth der Arbeiten zum Capitale gefchlagen, und les al3 ein 

gemeinfchnftliches Gut erflärt worden. . 

Be OEM. 

Der Gewinn wird nad Verhäftwig der Capitals:Veyträge verteilt, 

und die von allen Mitgliedern geleifteten Arbeiten Heben fi) gegen einander 

auf. Wenn ein oder einige Mitglieder bloß arbeiten, oder nebft den Capitald- 

Beykeage zugleich Arbeiten Teiften; fo wird für die Bemühungen, wenn Teine 

Verabredung befteht, amd die Gejelichnfter fd nicht vereinigen Fönuen, der 

Betrag mit Nücficht auf die Wichtigkeit de3 Gefchäftes, die angewwendete 

. Mühe und den verfhafften Nuben vom Berichte. beftimmt. 

u “ NE use Bu 

Bofteht der Gewinm nicht in banrem Gelde, fondern. in anderen Arten 

der Nubungen; fo gefchicht die Theilung nad) der indem Hanptftüde von 

der Gemeinfhaft de3 Eigenthumes enthaltenen Vorfehrift (SS. 840—843). 

Bei Chägung ber.Acbeit muß au auf die Gefahr des Ginbufes ($. 1197) 
berfelben Nüdjicht genenmmen, daher der Werth derfelben Höher angef_jlagen werbeit. 

Der gemachte Gewinn ift ein von dem gejellfhaftlichen Vermögen abgefondertes 

Out eines jeden Theilnchmers. Daher auch bie. Gläubiger tesjelben nad Weifung ber 

° &D. hieraus ihre Befriedigung erholen fönnens allein immer unbefcgadet der ans dem 
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Soyietätsverhättniffe entfprungenen Anfprüde. Eine auf diefes Vermögen geführte Pfändung 
ober Bormerfung bleibt daher auf jenen Neftbetrag befejränft, der dem Sozietätsinitgliebe 
os gepflogener remng Stnausgugalen font, 

“ u +8 119. . nn 

Be Sefeltifaft Tann eine Mitgliede, feiner vorzüglich Sion 
Ihaften oder Bemühungen wegen, einen größeren Gewinn bewilligen , als 
ihn nad feinen Autheile zufäne; mr dürfen dergleichen Ausnahmen wicht 
in gefeßwidrige Verabredungen oder Verkürzungen ansarten. 

Die Butheilung eines größeren Gevinnes ift jeded) nicht fchlechterdings an 
vorzügliche Gigenfchaften tes zu Berheilenden gefnüpft, Es ftcht überhaupt im _ 

(gefeßmäßigen) Belieben ter Sereitiäaft ein ober das “andere milglies meh zu 
Segünfligen: nn . 

S '1196.: 

= Eine foldje gefebwidrige Verabredung ift der Vertrag, Word Gemand 
für ein eingelegtes Capital einerfeit3 fid) gegen alle Gefahr de3 Verluftes, 
Towohl in Nückjicht de$ Capital3 al3 der Finfen ficher ftelfet, und von aller 
Nitwirfung befreyet; andererfeit3 aber dennoch) einen die ie rechtlichen Vertengd: 
zinfen überfteigenden Gewinn bedinget, - - - 

Diefer $. bietet KRapitalebefi igern ein einfaches Dittel höhere. "ale die, erlaubten 
Zinfen aus ihrem Kapitale zu ziehen; wenn fie nämlich mit Bermeidung eiitcs eigentz 
lichen Darfeihens mit dem gelbfugenten Unternehmer eine & jietät anftofei Ktch 

a die Gefahr bes Verfufes, ihres‘ Kapitals‘ uf fi nehmen, Ei 
i 

8, 1197. mn 

Hat die 6 Öefelligjaft ihre Einlage ganz oder zu Teile verloren; fo eling 
wird der Verluft in dem Verhältniffe vertheilet, wie im entgegen gefehten v8 Der- 
Falle der Gewinn berteilt worden wäre. Her fein Enpital gegeben Int, 
bigt feine Bemühungen el 

„1198. 

: Die Mitglieder, denen Die Bernau anbertrauet ift, find verbunden, ne 
iber den gemeiufchaftlicen Hauptftanm und über die dahin gehörigen Ein- {egung. 
namen ind Anögaben ordentlich Ntedhuung. zu führen amd d abufsgen, 

Ss 1199. 

die Schlufreihuung ud T Teilung d63 Gewinnes oder Berlufted Tann. 
vor Vollendung des Gefchäftes nicht gefordert werden. Wenn aber Gefchäfte 
betrieben werden, die durd) nchrere Sahre forkdanern amd einen jährlichen 
Nuten abiwerfen follenz fo Fönuen.die Mitglieder, wenn anderd das Haupt: 
gefchäft nicht darınter Veidet, jährlid) Towohl die Behnung, al3 die Ber: 
teilung des Gewwinnes verlangen. ‚Uebrigens Fan jedes & itglied st jeder 
Zeit anf feine Koften die Rehuungen einfehen. “ 

Die Rechnungen müffen auf eine augemeffene Art bef Seiitiget fein.
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8. 1200. 

Wer iu uiit der blopen Borkegung de3 3 Mothtufies Milan) Gegigt, 

- oder nnd; feinem Mechte, Rechnung zu fordern, entfagt hat, Fan, wenn 

Derbälte 
nis 

aegen 
Nicht 

mitglies 
ter. 

er einen Betrug and wur in einem Theile.der Verwaltung beweifet, fowopl 
für-den vergangenen Fall, al für‘ alle Tünftige Fälle, auf. eine ve vortfän 
dige Nedjunng dringen... 

" Demn Gntfagungen, bie zur, Unretfigteit verten, felfen nicht van weten . 

S. 1201. 

 Dpne die unsre ode finfepweigende rechtliche Einigung der 
Site oder ihrer- Bevollmächtigten Fan die Gefellfpaft einem Dritten 
wicht verbindlich gemadjt werden, Bey Handelölenten begreift da3 Tamd- 
gemachte, Einem oder mehreren Mitgliedern erteilte Keht, die Firma zit 
führen; nämlich alle Urkunden amd Schriften im Nahen der Sefelfänft 
zn ünterfchreiben, fchon. eine alljeitige Bolluadit. in fi id) (8. 1028). 

Die Einwilligung ift au. tchtih, wenn der Defchtuf tu © tim men 
megeheit gefaßt wurde (SS. 1188 und 4190). Die von Hanbelsfenten ihren Beftellten 

gegebene Vollmacht wird au PBrofnura geramt. Sit die Finn dis Prinzipals 

bei den Merfantils md Wechfel- (Handels) Gerichte protefellist, fo muß aud) bie 

Srofura! dort niebergelegt und protofellirt tverben, ‚ Dergfeidjen protefollicte Dem 

maßgebenden] WB. DO. v. 7 Dt, 1703) und bife au öffentlich Befannt geinadht 
wird ($. a). 

Eu S. . 1202. 

" Ein. Mitglie, eldes nur mit einem <peile feineg Bermögens. in der 
Srikfinf fteht, Tann ein von dent gemeinihaftligien abgefondertes Ver- 
mögen befihen, worüber c3 nad) Belieben zu verfügen bereshtiget it. Redhte 
und Verbindlichkeiten, die ein Dritter gegen die Gefellfhjaft Hat, märjen alfo 

von den Rechten nd Seebtunliteiten gegen einelne Mitglieder terföjieden 
werden 

Diefes freie Berfügungenegt eins Zheifgencff en mit em abgefonderten: 
Vermögen (f. auch $. 1482) Fan durch die ihm etwa obliegende Haftung mit feinen 
ganzen Bermögen ($. 1203) nit beittt werben. Denn aus ben Begriffe ber 

Teßteren Sant noch nicht gefolgert werben daß das abgefonderte - (nicht in ter Eozietät 
chende) Vermögen fchon Barılr für die. Sosietstofäulden verpfändet sder mit 

Verbot e Befegt if : : 

g 1203. 

Mas alfo jemand an ein in einzelnes Mitglied, "amd nicht an die Gefel 
fchaft zu fordern oder zu zahlen Hat, Fan er auch) ame an das einzelne Mit- 
glich, md nicht an ı bie e Sefetinft forden oder begaften, Chen bo hat aber 
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bey: gejelligaftlichen Forderungen oder Schulden jedes Mitglied nur für 
feinen Autheil ein Nedjt oder eine Verbindlichkeit zur Inhlung, anper in dent 

Falle, welder bey Handeldfenten vermmthet- wird, daß Alle für Einen ud 
Einer für Alle .chund zugefagt oder angenoumen Jaben. 

- Auch) bei gefellichaftlichen Bereinen gift die Negel des $. 389; baß jeber Keil 
nehmer den Vereinsgliubigern nur für den auf ih, entfallenden Anteil (pro rata) 
hafte und umgefehrt (gegen die Wereinsfchulbuer) au nur pro rata Kerechtiget ift. 

Eine Ausnahme Hat ftatt, wenn a) eine Korrealität zwifchen den Theilnehmern aus: 
drüdlich bebungen oder b) das Gefeb eine’ folge vermuthetz wie bei in einer 
Gefeligaft ftehenden Handelsleuten ($. 1203). Cs ift “übrigens gleihgiltig , ob 

bie-an diefer. Sandelsgefellichaft. theilnehmenten.. Sandelsfente geheime dar; 

“ öffentlich angekündigte Mitglieder find. . Much die erfleren Haften (obweht nur mit . 
ihrer Ginfage; $ $. 1204) folidarif ö für bie Eozietätsfäufben und hierin [heint 

die Betreffenbe Befimmiung ter Fallit.»Oxbnung v. 18. .Auguft 173% (Mr. 9 [Mt 4] \ 
der I. N6tH.) und der Tegte Abfak des Art, 8 der W. DO. vom 1. Oft. 4763 turd) 
tas 6.©.8.(8.1203) derogirt.. Der Gingangs tes $. erwähnte Grimbfaß gift 

auch in Konfursfällen; daher fan der B viva t gläubiger des Gefellfchafters einer Hantz 
Tung, üSer welche der Konkurs eröffnet wurde, nur aus dem diefem Gefellichajter 

gehörigen in die Konkursmaffe der Handlung aber einbezogenen. Vermögen feine 

Befriedigung begehrten; ‚welihes Vermögen demmad) im eine bei onbere Sridenz zu 

Stellen ift. - 

8. Wildner: Solitarifäe Haftung der geheimen Santetegefsüfijafter Geitfär. k. Ru 

\ ©&t.3.1828 2.8. ©. 22). —_ Sitta: ! Sieitreptöfall Swift 15. D. ©. 269). 

- 8.1204. 

Die gejeimen Mitglieder. einer HandInugsgefeltihaft, foldhe näßutih, 
welche ihr einen Theil de3 Fondesauf Gewinn nid Verluft dargelichen haben, 
aber nicht als Mitglieder angekiüindiget worden find, haften in Teinem Falle 
mit mehr ald mit dem dargeliehenen Capitale. Die Fund genanten Mit 
glieder haften mit ihren ganzen, Vermögen. 

. Wer als öffentlicher ‚oder fliller (geheinter) Sefelifäjafter erfijeineh if aus den 
Gefellfhaftsvertrage zu eriehen. Die Kundmachung. in den Oblatorien.ift an 
fi nicht maßgebend. Ju der Negel Haftet Jedermann für bie von ihn über: 
nenmenen Derbindlichfeiten niit feinem ganzen Vermögen. Diefes Nechtsariom erleidet 
in Anwendung auf. das Gozietälsverhältniß. eine Meviffazien. Dritten gegenüser. 
erfcheint nämlich ter and“ mehreren Perfonen. gebildete. Verein (die Gefellihaft) ‚nr‘. 
dann gleich einer phif ifhen Berfon für feine übernommenen Verbindlickeiten verz 

pflichtet, wenn beifen Gfieber in bene Gefellfhaftsvertrage ji als öffentlide 
Gefellfchafter erflärten und fehin auch als folche öffentlich (bei dem Handelögerichte) 
befannt gemadjt wurden (entweder namentlich ober dur den Musbrud: et Comp. ; 
Nr. 5 [Met 1] ter 1. Nbih, der Fallit,-Drbnung v. 18. Aug. 1734). Unter diefer Bor: 
ausjehung parifizirt fih feine vehtliche Natur mit ber einer phiifhen Berfon; 
dafer aud) "obiger Orunbfag bei ihm. Anwendung finden, muß. ES werden. font, bie 

in einer folden Sozietät, Degriffenen öffentligen. Konforten für die Schulden ber, 
Seität mit ihrem ganzen BVernrögen (gfeid; tie jede phiftice Perfen) zu haften:
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haben, Die,geheimen DMitglieter find dagegen nicht. in ‚berfelben Nechtslage; fie 
werben baher auch. nur mit ihrer Einlage fir bie Berbindlichfeiten ter Sozietät haften. 
D5 fie jebod, nit diefer Einlage folidarij ober pro.rata zu haften haben, muß aus 
dem zu 8. 1203 Oefagten entnenumen werden. — Wird das geiehfchaftliche Vermögen 
(ter Sauptflanım) durch Mfzien beigefehafft, fo erfcheinen bie Azionäre gleichfalls nur 
als geheime Konforten; die baher mit nicht mehr als ber v AfzieneinTage für die 

seruigeftichen Säulden haften. . 

. S.. 1205. Be 

(lang ‚Die Befeitichaft Töfet fid) von felbft auf, wenn dn3 unternommene 
Pa Sefoäft vollendet; oder nicht mehr Fortzuführen; wenn der ganze gemein 
fgart Tchaftlihe Hanptftamm zu Grunde: gegangen; Dder wenn die zue Dauer der. 

aueırke Gefellidaft feitgefebte Zeit verflofjen ift. - 
felen. . Das mternemmene Srpgäft fönnte 3.9. wegen eines Verfehrtverbots nit meht 

fortzuführen fein. un 

E.S.: Sisittetzfal zur au von den Wirkungen der Kuflöfung einer Gefenfäaft (Ser. 

atg. 3 .1856 Nr. 1). : 

S, 1206. 

die gefelifnftien Rechte md Verbindlicjkeiten ochen i in der Segel 
nicht anf die Erben eines Mitgliedes über. Doch find diefe, wen mit ihnen 
die Gefellfejaft wicht fortgefeßt wird, Deredhtiget, die Rechnungen bi8 auf 
den Tod de3 Erblafjerd.zu fordern und berichtigen zu Tafjen. Sie find aber 
im entgegen gejehten Yale aud verbunden, Nechjnungen zu Tegen, und zu 
berichtigen. 

. Sur Forifebung der Gejellfchaft find fle.aber.nicht verpflichtet... 

Bitte "Entfheitung (Ser. 3tg.3. 1854 m 17©.663. ) —_ Bioiteeätöfalt co 
wiätöhalle 1. She. Nr. 25). - Bu . 

on 1207. Sn 

Yefteht die Gefeltichaft amt e an si0ch Berfonen; io ist fie durd). 
da8 Abfterben der Einen. Beftcht fie ang mehreren; jo wird von den übrigen - 
Mitgliedern vermuthet, dag fie.die Gejellihaft mod unter fidh Fortfehen 
wollen. Diefe Vermuthung gilt and) überhaupt von den Erben der Handelslente, 

"Die übrigen Mitglieder find aber nicht darum ermädtiget bie Aufhebung 
der Gefeltfchaft zu begehen; außer e8 wäre der Falldes $. 1214 (ober ein anderer 
Auflöfungsgeund) eingekreten. DVeftcht die Gefellfhaft aus mehreren als zwei 
‚Mitglietern ımd fterben fie alfe bis auf Einen ab, fo erlifcht fie gleichfalls. 

:-8, 1208. 

Rantet der von Perfonen, die Feine Handelslente find, erihete Öejell: 
-Schaftävertrag ausdrücklich and) anf ihre Erben; fo find diefe, wen fie die 
Erbjchaft antreten, verpflichtet, fid). nad) dei Milfen de3 Erblafjer3 zu / 
fügen; allein auf die Erbeserben erftreckt fich diejer Mile nicht; a weniger. 
berinag er ’cine immerwährende Gefelljhnft zu begründen (8.832). 
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Dles anf den Pilichttgeit eingefeßte Erden Haben fh viefem Nufirage nicht zu 
fügen (8.775). Die einfeitige (sicht auch mit den übrigen Sefelligaftsmitgliebern 

verabrebete) Anorbnung des Erblaffers daß fein aus was immer für einem Erbrechtstitel 
- einfihreitender Erbe bie Gefelljchaft fortfeße, verbindet zwar Liefen, wenn er die Erbfchaft 

antritt, nicht aber auch bie üsrigen Gcfellihaftsmitglieer niit ihm die Sozietät fortzufeßen. 
Durd) das Mittel der fibeifonmifarifchen Subfituzion Fönnten aud) Erbeserben zur 

Gortfegung eines Sozietätsverhältniffes verpflichtet werben; weil ber Fiteifemmißerbe 

feine Rechte (und Verbindlichkeiten) immer von Erblaf fer f TR ableitet, 

. 1209. 

Mein der Erbe-die von. ven Verftorbenen für, die Sefeltgaft über. 
nonmenen Dienfte zu erfüllen nicht im Stande ift; fo muß er fi) einem 
veehättnigmäßigen Abzuge an den ansgemeffenen Antheile unterzichen. - 

- 8. 3. der Unnündige, Beritanbesfofe, Sranensperfonen sc. Hier ift vom Antheile 

am Savinne (niht/am Hauptflammte) die Nede, Im Falle der Uneinigfeit Hätte ber 
Rigter mit Buziehung der Sacverfländigen üßer ben n Mögug zu entfeien. 

S.. 1210. 

Men ein Mitglied die wejentlichen Bedingungen des Wertrages nicht 
erfüllet; wenn e3 in Conents verfällt; als Verfchtwender gerichtlich erkläret, . 
oder überhaupt unter die Curatel gefeht wird; wenn cs durch ein Verbredjen 
da3 Vertrauen verliertz- fo fan c8 vor Derlanf der. Zeit von der Sefell 
{haft ausgefehloffen Werden. . 
 Wefentliche Uebertretungen ber Vertragspflicht finb Unten, Käbfiger Nebens 

hantel ($. 1186), Beharrliche Veriveigerung der Bemühung ober des Beitrages zum 
Stanıme ıc. Der Verbrechen, welde das Zutrauen veriicken, erwähnt der $. 592, 
Diefer Ansjgliefungsgrund wäre auch baum vorhanden, ten die Einflellung ber 

Vorumterfuchung oter Hauptverhandlung ofne ein freifprechendes Uxibeil erfolgt. Die 

Ausihliegung aus den Gründen diefes $. muß u auf Anlangen eines einzigen 
Mitgliedes erfolgen. 

..1211. 

Man Fanıt den Oeftfkflnnrg vor Verlauf der Zeit anffündigen, 
wenn dasjenige Mitglied, von weldjen der Betrich d13 6 Sersäftes vorzüglid 
abhing, geftorben oder ansgetreten.ift. 

Das Nänliche hätte zu gelten, went es zum Betriehe der Sefäfte gung unfähig 
getvorben wäre, 

S.. 1212, 

Wenn. die Beit zur Dauer der Gefehtfchaft Weder sdridlid Gefkinmunt 
worden ift, nodj.and der Natur des Gefchäftes beftimmt werden fan; fo 
Tann jedes Mitglied den Vertrag nad Willführ euffindigen; au due a 
nit nit f Arglift oder zur Net seftehen & 830) :
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. Argliftig gefchähe der Austritt um 3. B. eitr der Gefellfchaft in Musfiht Tehendes 

Sefeäft für fi} allein zw machen. Diefes Benehmen begründete für die Sozietät den 

Anfprud) auf Genugthuung (8.1324). Dich) den Austritt Eines oder Des Ainderen teird 

aber, bie e Berbinbung‘ greifen ben Uebrigen nicht eifgeläl 

ae 
Die Wirkungen einer sivar Geftrittenen, aber in.der ‚Folge für teöjt 

mäßig erffärten Ansfchliegung oder Aufkündung werden anf den Tag, 10 

fie gefehchen find, zurück gezogen. \ 
Die bis zu diefen Tage hin von ber Gefelljhaft umternommenen (wenn 

gfeih ft nad.dbemf elben beendigten) Gefhäfte gehen noch auf Remus des Aus 

tretenben; jenet in Müciät.t bes Gewinns. als Sams. Din . : 

8.1214: 

Sie ufgehung einer « Sanfungsgeiätfänft; die Ahifrafue nd der 

Austritt ihrer öffentlichen Mitglieder, muß eben jo, wie die Errichtung, 

öffentlich befannt gemacht werden. Ans diefer Befauntmadjung wird and 

die Kraft und die Daner der Vollmachten benrtheilet. 
;. Alle Bis zum Tage biefer öffentlichen Bekanntmachung. des Austrittes von 

der Sefelffhaft unternommenen (wenn gleich erft nach denfelben berndigten) ‚GSeihäfte 

gehen neh auf Nechnung des augetretenen 'öf fentlien Sezii. Ceine Haftung für 

folge Gefchäfte Hört nur banır auf, went fein Gefellfejaftsverhäftniß durd) das Merkantilz 

gericht aufgelöft und die Handlungsgläubiger vergnügt wurden Ar. 7-9: [t. 1] 

ber I. Abth. der Falfi.-Drdnung v. 18. Aug. 1734); b. i. wenn ihre Gorberungsrechte 

aus folden Gefchäften berichtiget murben oder fie (ausdrüdlih oder ftifffehweigend) 

in die Neßernahme ter Haftung für diefelben von Geite der übrigen Sandlungsfozii 

einwiltigten. Die geheimen Gcfellichaf: sglieter Haften im Falle des Nustrittes nad) 

Mafgabe tes 9.1204. Die bis zur öffentlichen (durd) die- Merkantilbehörde 

eingeleiteten) Befan ntmahung dee aufgehobenen Vollmacht yon einem bevollmäggtigt 

Garen für die Sozietät unternommenen Gefhäfte Dinten die legtere (vergl. 8.1026). 

$, Eher v. Wayna: Ueber die Haftungsverbinblichkeit eined öffentlichen Handlungögefells 

Hafterö nad) feinem Auötritte aus ber Handlungögefelihaft. @Beitfär. f. R. u. St. 

3.1835 1.8.©.55). — 3. 8.8 ach: Meber die Frage, ob un? inwiefern die Erben 

. eines öffentlichen Gefelfdofters nad) erfolgter Diffoluzion ber Sozietät von Gläubigern 

. in Anfprucd) genommen werden Fönnen, deren Sorberungen fih aus ber Sozietätözeit 

herbafiren ? Cebenta, 3.1812 1. 8.8.2041). — 2%. Shiefll: Beitrag zur Brage 

über die Baftung eines öffentlichen Hanblungdgefelfchafters nad) ben Auötritte auö der 

 Sogietät (ebenda, 3.1843 1.2. ©. 360). — Entfheitüngen des oberfien Gerihtö: 

hofed (Ger. 319.93. 1856 Nr. > — 6, au bie Literatur bei 8.811. - 

1215. 

iR Bey der nad) Auflö sfung ei einer Gefelffchaft vorzunehmenden Theilung 

le de3 gefellfchaftlicden Vermögens. find nebft den obigen Beffinmungen die 

sien, ähnlichen Vorfehriften zu beobachten, ..weldje in dem, Hanptftüde von der 

see. (Gemeinschaft des Eigenthumes über;die Theilung einer Ego fin 

Sade überhaupt aufgeftellet worden find. \ 
$$. 1182, 1183, 1192-1195, 841 —844 ıc, - 
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AM ee 
Sei in diefem Hanptitüce entpaltenen Anordnungen u and) uf die 

Handfungsgefellfchaften Anjuivenden, I in fo fen Bier nit, Sejnndere 3 Bor: 
föriften beftefen. : we : 

‘ Korrolar aus bem VIL Orbfahe des’ R. N. Neben ten dersgirenben 
Ey de5 8.1203 (megen feiner handelsregtligen Natie) auf ben Art. 8 ter 

BD. v1. Dft. 1763 [. dag tert Orfegte, 

ga und zuanzigfes SI fc. 
Von den Ehe -Paclen.. 

&oferh. Winiwarter: Ueber die rechtlichen Berhäftniffe der "Chegatten in Kafebung {or 

DBermögens (Annalen 3. 1812 ©. 61). — Georg Etlerv. Scheiblein: Miözellen; 

(.2.0 3. Deft, Wien 1821.— Franz Zaver Mippel: Darftellung ber Reäte der Ehegatten 

in Beziehung aufihr Vermögen. Linz 1824. — Johann d. ung: Parallelen über 

tie Rechte der Ehegatten in Beziehung auf ihr Vermögen nach tem a. b. &. 3. und 

“ den ungarifchen Gefegen (Beitfhr. ER. u. &t.3.1823 1.8. ©. 177, 2.8.©.26 u. 

"©. 368). — 8. Weide: ‚Ueber die Güterrechte der Ehegatten im Allgemeinen und 

zrvar während ber Ehe nad) dem a. b. 8.83. (Ger. Big. 3.1853 Nr. 4-96). 

Ungenannter: giitreQtsfalt die * Ehepatten betreffend anas. f R u Sr 15. 2. 

: ©..50). u. dam . 

S, 1217. 

Che-Pacte Heizen diejenigen Verträge, welde in fit. auf die ehelide 
Verbindung über da3 Vermögen gefchloffen werden, amd. Haben vorzüglid) 
dn3 Heirathägut; die Widerlage; Morgengabe;- die Gütergemeinfchaftz Ver- 
waltung und Truchtniegung des eigenen Vermögens; die Erbfolge, oder die 
anf den Todesfall beftimmte. Iebenstange enctniehung D de3 germögens, ud 
den ee zum, Gegenftande. . 

Welche‘ Borfihten nad) der Sallite Drdnung von» 18. Auguft 1736. von 
einem Handelsntanne, ber fih exft verehelihen will, ober von einen bereild 
verehelidhten Hanblungswerber Bezüglich; ber ‚Ehepakten: zu Beobachtet find, ift 
bert zu erfehen (Nr. 12, 13, 1% [t; mt der I. 1.20.). - _ Ohne, ‚gitigen Gheoertrag 

Beftehen Ehepaften nicht: zu Ned: " 

%. Aubae: "Weber Gewähranfägreidung aus einem " &hepertinge vor ber priefterfigen 

: Reauung (Beitfär. ER.0,8t.3.1841 1.8.©. 382). _M. Damianitfd: Ueber 

die Gewähranfäreibung aud e einen Shevertrage vor ter ‚prieflertien Trauung Surit 

. 1.8: ® 384). . 

    

& 1218. \ ven 
"Anter 1 Serafägn vente man dasjenige Rermögen, efaes v von der 

Chegattinn oder für fie von einem Dritten. den -Manme zur Erleichterung 
de3 mit der’ ehelichen Sefeiiäaft verbundenen. Alfa übergeben, oder 
zugefichert wird, © 

Ghe- 
Bacte, 

DHcd- 
tatbd» 
gut,
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Der $. erwähnt aud) der Iufiherung beefelben; ı weil «8 “s in. tieder- 
fehrenden jährlichen Leiftungen beftehen Fann. . 

$ Petruska: Wofür if ein in Ungarn nad) dem 1. Mai 1853 von einem Gatten 

feiner Gattin im Sinne bed ungarifhen Rechtes zugefihertes Heiratögut anzufehen? 

(Ser, tg. 3.1853 Nr. 137). — Derfelbe: Noch ein Work über ein nady dem 

1. Diai 1853 in Ungarn im Ginne des früheren ungarifhen Nechted zugefichertes 

Heiratögut (ebenda, 3. 1851 Nr. 60). — Entfheidungen bed oberften Gerichtöähofes. 

Zur Erläuterung ded Begriffes von Deiratögut (ebenda, 3. 1857 Nr. 112). 

8. 1219. 

Menn die Braut eigenes Vermögen befiht, und volljährig ift; To hängt 
e3 don ihr und dem Bräutigam ab, wie fie fi) wegen de3 Heirathdgntes und 
wegen anderer wechjelfeitigen Gaben mit einander verfichen wollen. Sft aber 
die Braut mod) minderfährig; fo muß der Verteng von dem Mater oder 
PVornmmde, mit Genehmigung de3 vormundfcaftlicen Berichtes, gefchloffen 
werden. 

Au der Vater ift dabei an bie Genehmigung des Gerichtes (ber Kuratelsbehörbe) 
gebunden ($$. 149 u. 233). Das von einem Dritten zur Beftellung eines Heiralsgutes 

nicht Verpflichteten gegebene oder zugeficherte Seiratögut ift eine Schenfung; baber 
an bie Kornı des $. 943 gebunden. Denn nur zwifchen dem Chemanne und der Gattin 
ift ter Vertrag über ein Heiratögut ein entgeltlider ($. 1218). Die Beftellung 

besfelben aus dem Gefese ($. 1220) ift gleichfalls ein entgeltlicger Aft. 

8.3.0. Pratobevera: Kann das Heiratögut nach $. 1218 auch von einem Dritten, zur 

Dotazion Nicätverpflichteten, mündlid zugefichert werben? BZeitfär. ER. u. St.I. 1827 

1.8. ©.1). \ 

S. 1220. 

Befipt die Braut. Tein eigenes, zu einem angemefjenen Heirathägute 
hinfängliched Vermögen; fo find Weltern’oder Grogältern nad) der Ordnung, 
al3 fie die Kinder zu ernähren und zu verforgen verpflichtet find, verbunden, 
den Töchtern oder Enkelinuen bey deren Verehelichung ein ihrem Stande ımd 
Vermögen angemeijened Heirathsgut zu geben, oder dazu verhältwigmäßig 
beyzutragen (88. 141 1, 143). ‚Eine mehelije Toter fann ne don ihrer 
Mutter ein Heirathägut verlangen. 

Bermöge des Iiverkes (8.1218) follte Dabei aud) auf den Stand und das 3 Vermögen 

bes Bräntigams Nüdficht genonmien werden, Allein ber $. 1220 hebt als Maßitah 
der Bemefjung nur den Stand und das Vermögen der Eltern hervor; daher au nur 
biefe Momente ‚zu entjcheiten haben. Ueber die Drbnung ver Entrichtungspfliht 
f.$. 133. Auch legitimixte Kinter (SS. 160 u.164) Haben ben Anjpruch tiefes $. 
Die durch Begünftigung des Lanbesfürften legitimirten Kinder ($. 162) haben ven Anfprich 
auf ein Helratsgut nur gegen jenen Aözendenten, auf beffen Anfuchen fie Hinfihtlid 
bes freivererblichen Vermögens Tegitimirt wurden; Mahlkinder fowel gegen ihre Wahl 

als Teibfiche Eltern (8.4183), doch Fönnen fie das Heiralsgut nur einmal begehrten, 
weil es dann fo ift, ’als befäßen fie feldjt ein Vermögen ($. 1219) und auch ver $. 1223 

im Wege ftünde, Können fih Wahls und Teiblice Gftern über bie. Veftellung des 
Selratsgutes niht vereinigen,_fo Tann bie Tochter beliebig ‚bie einen ober die
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anderen auf-das Ganze Belangen (je nachdem ihe ein oder-tas andere günftiger feheint) 
(8. 891); weil tie Verbindlichfeit zue. Beftellung tesfelben beiden aus ben Gefehe 

(SS. 183 1.1220) obliegt. —. Bei der unchelichen Tochter richtet fi) ter Betrag tes 
Helratsgutes nur nach ben Vermögen (nicht nach den Stande) ter Mutter (8. 166). 

8. 1221. 

Berufen fi ic) Aeltern oder Großältern anf ihr Unvermögen zur Beftellung 
eines anftändigen Heirathsgutes; fo foll auf Unfuchen der- Brantperfonen 
dn8 Gericht die Uftände, iedod) ohne ftrenge Erforfchung de8 Vermögens: 
ftandes, unterfuchen, ad hiernad) ein angemefjenes Seirathögut beftiunen, 
oder die Aeltern und Grogältern davon Frey Tpreden. 

Das Gericht Hat daher von ven befannten Bermögendverhäftnifl en atszugefen 
(3. B. von dem bicherlihen Stande ihres Realvermögens 1c.).' Hierbei märe eine offziefe 
Verhandlung einzuleiten md burd Befheib zu erfennen. 

S. 1222. 

- Men eine Tochter ohne Miffen, oder gegen den Willen‘ ihrer Aeltern 
fi) verchelichet Hat, und daS Gericht die Urfache der Migbilfigung gegründet 
findet; To find die Ueltern, felbft in dem Talle, dad fie in der Yolge die 
Che genehmigen, nicht Fhuldig, ihr ein Heiratsgut zu geben. 

„Dhne Wiffen“; d. 1. ohne an die Eltern gemadjte Anzeige (fo weit fie möglid) 

war), gfeichviel ob bie. Eltern Gründe der Migöiligung ($. 53) diefer Ehe wirktid 

Hätten ober nicht. Dei einer Verehelihung „gegen den Willen“ ber’ Eltern, müjfen - 
über, fell_die Folge diefed $. eintreten, Uxfachen ber Misbifiigung vorhanden fein 
und biefe vom Öerichte (ber Perfonalinftanz) auch noch gegenwärtig als gegründet erfannt 
werden. Die Tochter mag übrigens minberjährig- oder großjährig fein. In jenem Falle 

fan zwar bie Ghe bei Afathelifen und Juden für ungiltig erflärt werden ($$. 49 u, 94) 
und banı ift. ohnehin yon einem Heiratsgute Feine Nede (9.1247) ;-allein fie Fann and) 
fonvalidiren, ir welchen Falle fohin die Eltern zur Beftellung tesielben nicht verpflichtet 

‚wären. Mus dem Amftante daß die Eltern, wenn fie die gegen ihren Willen von ber 

"Tochter eingegangene Ehe in der Yolge aud, genehmigen, dennoch ir Mifsilligungs- 
vecht berfelben auf die im.$. 1222 angeführte Art geltend machen fönnen, folgt bag 

fe biefes auf die angegebene Art auch in dent Falle geltend machen fönnen, too fie 

zu ber erft abzufghließenden She Ihre Ginwilfigung Cu Berhältnifle germungen) 

zu verfagen außer. Stande Fit. . 

$ 1223. R 

Sat eite e Sodhte ihr Seiratfsgut {hon‘ erhalten, und. e8, osthon ohne 
ihr. Berfhulden ,. verloren; fo ift, fie nicht mehr, felbft nicht in dem dal 
einer zwegten Che,. beredhtiget, ein neues zu- fordern. : 

- Hätte bie Tochter ihre exit Heiratsgut aus ihren eigenen Bermöge bei ft, 
fo könnten fi bie Eltern nicht auf biefen $..berufen; denm-in biefem Zalle Hat fie ja 

ein Heiratsgut von ihnen nicht erhalten. Nad) der Aitalogie des .$. 1223 Kann die 
Tochter aud) Feine Aufbefferung bes Heiratözutes (wenn fi nämlich nach Beftellung 
besielben die Bermögensverhältniffe ber Eltern verbefjeen seürden) begehren. Wäre ihr tag
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Seiratögut evinzirt morben, fo hätten die Eltern Gewähr zu Teijten ($$. 922 u. 1219). 
Hätte die Tochter betiihrer erjten Berehelihjung auf bas Heiratsgut verzichte, fo wirkt 
bieje Verzihtleiftung nicht auch jür ben Fall iirer steeiten 1 Beugeity ung; auper he wire 
ansbrüdlich dayin gefchehen.: " . Din 

FE-Nippel: ©. XVII. Saupffl, 

S, 1224. 

Sm Zweifel, ob da3 Heirathägut von deut Vermögen der eltern oder 
- der Brant ausgefeht worden fe, wird. das Lehtere angenommen. Haben aber 
Aoltern da3 Heivathsgut ihrer minderjährigen Tochter ohne obervormmmd- 
schaftliche Genehmigung bereit3 ansgezaplt; fo wird veruntheh, daß e3 die 
Arltern and eigenem Vermögen gethan Haben... - 

Die -Bermnthung des: erflen Sapıs erklärt fi daburd) af die Berbinbtiäfeit 
der Eltern zur Beflellung des Heiratögutes nur eine [ubfidiarifheiit ($. 1220); 
die des ziveiten Saßes baburd) daß nicht anzunehmen it, bie Gftern feien Vorfhrifts-- 
widrig ($. 4219) Bei Beitellung des Heiratsgutes vorgegangen. Hütten fie cs bod) 
aus-bem Vermögen ber Tochter befteflt, To mwüßten fie nadträglich die. gerichtliche 
Baffirung erwirfen, wobei fie der Gefahr ausgefegt find daß biefe nicht bis auf ben 
‚Betrag did ganzen (von ihnen eigenmächtig beftelften) "Seiratsyutes' eusrällz ‚welchen 

Abgang fie fehin aus Gigenent zu tragen ‚hätten, . 1) 

S, 1225. . 

aa "Hat fi der Ghemanı vor gefchloffener Che Fein Sciratfagnt bedungen; 
fo ift erinuc; Feines zu fordern berehtiget. Die Webergabe de3 bedmgenen 
Heirathsgutes- an, wenn Feine andere Seit fefigefeßt worden ft, leid nad) 
gefchloffener Che begehret werden. 
:.. Mämlich gegenüber dem bazır Berpficteten ($. 1220) ster der Braut ($. 4219). 

Durd) die Außerahtlaffung biefes .Bebingniffes von Seite des Mamics entfällt bie Vers 

Binblichfeit der Perfonen des $. 1220 zur Beitellung des SHeiratsgutes ncd) nidt; 

pie, die Zoäter wa) bifelken af ein Seien no) immer. a belangen Tun. 

: = R -$. 1226. 

und Ber Mein iber‘ dn3 Vermögen de3 Sfemannes eu Eoneurs verhängt wird; weiß ;- 

felgen, 10 macht feine vor Ausbruc) de Conenrfes gefcjehene friftliche oder münd- 
liche Beftätigung, dag er dn3 Heirathägut empfangen Habe, gegen jeder- 
ann einen Beweis. Erfolgt aber die Beftätigung erft nad) ausgebrodienem 
Coneurfe; 10 hat fie gegen die Gläubiger Feine Beweifcstraft. - 

Durd) die vor - Seugen: gefchehene- münblide Beftätigung wird wol immer 
au der Seitpunkt, wann fte gefchehen il, eriviefen. Könnten aber die Zeugen biefen 
Zeitpunkt nit angeben, fo verliert die mündliche Beftätigung ihre Veweißkraft. Dei 

ter friftlichen Beftätigung if. aus, dem beigefügten Datım biefer, Zeitpunkt zu 
entnehmen. -€8 fan der Gattin (oder. ihren Nechtönehmern)., nicht zugemuthet Werben 
auf eine andere Urt als durch biefed Datum ber Urkunde den Zeitpunft ber Beftätigung 

‚zu erproben; weil folgerecht auf foldje Art auch der ganze Inhalt ded Betweismittels
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durch. einen einfachen MWiterfprucdh; (3.:B.:in. Bereit ber als. Geiralsgut zugebrachten 
Summe) vernichtet werden Fünnte.: Nue.dee Witerfpruch. ver Chtheit..ber Inter- 
fhreift muß. von ihr entfräftet werden .($$. 133—135 ter a, 207-209 ter.galiz. 
1. 123 der ung.efteb. G. D.). Wird in einen wenn. gleid) vor Nusbrucd, Des Konkurfes 

errichteten legten Willen ter Gattin das Heivatsgut nad) 8.669 vermadt, fo 
fheint eine folche Beftätigung in Gemäßeit tes $. 665 and) den Konkursgläubigern 
gegenüber nicht beweijend zu ;feinz. ebivol der. $. 1226. ter Beweisfraft verfelben 

das Mort redet. , Das- im: $; 19.:ter,a.;$.,.D. und $. 129 ter;galiz, ©..D, den 
Heiratsgute eingeräumte Berzugsrccht ver den Gläubigern: befteht nicht: in jenen Ländern, 
wo bie ung.fieh. 8.D.v.3.1853 gilt. Die Gattin hat nur das Necht die Ausjelgung 
derjenigen Bewweglichen Sachen anzufpredien, ven been beiviefen wird daß fie wirklich ihr 
Alatur oder. ‚ Parafernalien , und uch in Natur ‚vorhanden fi fi nd 6. 9 dafelöt). 

2. %. Wagner: Ueber, vie Berveifeökraft, ber von tom Ehemanne gefehchenen -Beftätigung 

A "rap er das Keiratögut empfangen, habe, im Konkurfe der Gläubiger ' "Betr. RU 

88.3.1825 1.8. ©. 254). — 8. Winiwarter: Reätfertigung der In ber Praris 

n ongenommenen ‚Meinung i in Anfehung der’ Berveiskraft der bon, dem; ‚Chemanne aud> 

geftellten Beflätigung des ‚empfangenen SHeiratöguted gegen tie Konkurögläubiger (ebenda, 

3.1827 1:8. ©.50). — 3. Syadbei: Beitrag zur Begründung ber Meinung bag 
: die Gattin, roeldhe mit der fhriftlicyen Beltätigung ihres Chemannes über den Empfang 

. ‚bed zugebrachten KHeiratögutes im Konkurfe einen Bemeid. machen will, auf bloßen 

..‚Widerfprud). des Maffevertreters das Datum, der Beftätigungsurkunde außerhalb ber= 

"" fetben bewveife ‚inüffe (ebenda, 3: 18291.%. ©, 107).— 3.%. Nippel: Ueber bie 

Beweistraft der von dem Ehemanne auögeftellten Beftätigung bed empfangenen Bi: 

"ratöguted gegen bie Konkurögläubiger (ebenda, 3.182941.8.©.126).— 3. Sifher: 
"7 Beiträge zur  Eehte vom reditlichen Veweife: 1. Ueber ben Betveid! bed: zugebrachten 

.. Heiratöguted durd) das Befenntniß bed Chemannes (ebenda, 'S: 1832 2. B. ©. 47 

.r: uff). — 8.8. Daimerl: Einige Bemerkungen über den Urkundenbeweis (ebenda, 

‚3.1835 2.8.6, 161)..— ,E v.Larder: "Erläuterung de 8.1226 "(Snaugurale 
.. ‚bilfert, ) Innöbrud 1835, - —Ungenannter: Ueber dad Vorrecht ber Forderungen 

"aus Chepakten bei Konkurfen ber Handelöleute (Ser. ‚83.3 ‚1852 Nr. ?8, u 9). _ 

> Bitresifal (eben, 3. 1855 Rt. 132). U iz 

ar. 
2 "Ye, was Äh veräfenn am augen lä it, eg Seirathsgute gerigue, Segen, 
& Tange die eheliche Gefelligaft Fortgefeht wird, gehört die Frinchtuiegung 2 
d13 Heirathägutes, amd deifen, i0ad demfelben zuwächft, dem Manne. Veftcht one ". 
dn3 Heirathägut in barem Belde‘, in: abgetrefenen Schuldfordernngen oder uhr. 
verbrancbaren Enden; b ei ih da, ige en Era 

£- wg oh. in Fee “n Sn . ad 
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inte: 

Ken Befteft das PREFACR: in bibewesfihen Güter, in. Bhf oder 
Fahrniffen, weldje mit Schonung der Subftanz benicht werden Fönden; fo wird. 
die Ehegattinu' fo lange al Eigenthünerinn und der Manır als Feuchtniefer 

desfelben, angejehen, 6i8 ‚bewiefen wird, daß der Ehemann dns Heirathsgut 

für einen beftimmten, Kreis übernommen, nnd. ne ar zur Surücgabe Diejes 

„Setäbetrnges. verbunden Hat. =. 0. 2 22: 
: Im dem: zufet: Benannten alle ;twirb eigentfiß e ein Kauf auf, Borg. eefefe en. 

:Die Rerbindlichfeit zur Entrichtung‘ ber Sögerungszinfen Begiunt hier erft mit jenem Zeitz 

Ellinger’s öfter. Iivilrcht. 6. Auflage. - 36 
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punfte, in weldjen das Heiratsgut felbft-zurüczuftellen gewefen wäre (f..aud 
$. 1063). — Es ft ber Bweifelentftanden, ob die: Vefchränfungen, melde das 
aufgehobene (franzöftfege) Gefegbuch in. Anfehung der Veräußerung ter Heiratsgüter 

enthielt, noch anzuwenden feien, wenn das Heiratsgut ned ter dem vorigen Gefeke 
Beftellt wurde? Hierüber Hat die oberfte Juftigftelle im Ginverftindnife mit der Gefeb: 
gebungshoffeninuffion beftinmt dag num das nee 6. CD. in Anwertung Femme ohne 
Unterfihieb ber Zeit, wann das Seiralsgut Beftellt tworben ift eng. Ouber. Sitk, v. 
19. Febr. 4848, Collez. etc. Vol.-5). - Diefe Ausnahme von ter Regel d8 $. 5 

fcheint aus Gründen des Berfehres Ratuirt werben zu fein 

8. 1229, 

„Nad): den Befebe ; il dns Heirathägut nad) dc Se dus Mann 
feiner Ehegattinn, and wenn fie vor ihm fticht, ihren Erben Heim. Sol fie 
oder ihre -Erben.davon ausgefchloffen ‚feyn; fo muß .diefes ausdrücklich 
beftinmt werden. Wer’ das Heirathägut Freywillig beftellet, Fan Ti and 
bedingen, dad cd nad) dem Tode de3 Mannes auf. ihn zurüdfalle. 
Wen fie vor ihm flirbt, ihten Grbenn; : alfo gleid nad) ihrem Tobe; 

weil’ au dur ihren Ted tie egeliche Gemeinfhaft aufgelöft wird und daher ter 
Bivedt ber Beitellung des ‚Heiratsgutes ($. 1218) wirkjant zu fein aufhört. : Die Anerbnung 

tes Mittelfages biefes $. Daß, „fell! fie‘ oder. ihre ‚Erben baven ansgefäleffen fein“, 

„biefes „ausdrüsflich beftinmmt- werben müjfe, hat mit Bezug auf den‘ Cchfußfag biefes $. 

nur den Sinu:daß turdh ‚eine folche ausprücliche Veftimmung der. Mann. von Zurüds 
zafung besjelben befreit werde! Dem nur Mer das Heiratögut freiwillig Beitellt, 

fan Fid) ben Surüdfalt bigjelben (Sei den Tode bes Mannes oder ter Gran) bedingen. 

Die zur Befteflung tesfelben tehtlih Verp fligteten. ( 4220) "haben aber biefen 

Vorbehalt nicht, fondern. es’ fällt das Heiratögut der Frau ober ihten. Erben’ (bei Auf: 
löfung ter Ghe-turch. den Ted) zu, oder es verbleibt dem Manne, wenn das in 
Mittelfahe diefes $. berührte Einvertäntniß ‚zu Stande fan. 

R} ® eim: Kritik einiger befonderen bei Yuslegung ter Sefege vorkommenden Regeln (Beitffr, 

Ru. St. 3.1828 2.8. 8.288). — 3. U. Helfert: Ueber den Heimfall deö 

". Keiratöguted’bei Trennung ter‘ ee sur | den Rod. Pre. 1843. _: ‚Bioitsegnsfall 

‚ve ‚dtg: 83. 1855. Nr. 55) wen 

en m, g 1830. en 

Di Kıs der Bräutigam oder ein Dritter der Brant zur. Vermehrung N 
Heirathögutes ausfeht, Heißt MWiderlnge. Hiervon gebühret zwar der Ehe 
gattinn während der Che Fein Genuß; allein, wenn fie den Mann überlebt, 
‚gebührt ihr ohne befondere Nebereintunft, and) da3 freye Eigenthum, 'obgleid 
dem Manne auf den Tall feines. Urberlebens das. Heiraths gut nit» der« 
Trieben, wordeit ft .. 

2. „Dber. ein. Dritter"; d.t. für den Bräutigam: Sfne ein in Befteltes Heicntsgut 

giöt es Feine Wiberlage. Wäre eine folde dennoch, verabretet werden, fo Fönnte biefe 
Beradredung nur infofern von Wirkung fein, als fie-als Schenfung auf den Todesfall 

behauptet werben. fan ($. 946). Der Bertrag über bie Witerlage wäre, wenn bie 
Gattin VE den Mann übertebt, und er. daher von wirkung I zu ben



88. 1229 — 1239. 563 

entgeltlichen zw zälen; teil durch ‚denfelßen eine Gegenleittung für das Seiratögnt 
zu Stande fan; glei) viel ob die Witerlage ven Delrage des Seiratsgutes gleichfommt 
ober‘ ‚tenfelben.. fogar, überfteigt. Denn‘ es Hört eine DVerabreiung darımı nicht auf 

eine entgeltliche zu fein, teil das, Entgelt ber „Leiftung nicht vollfonmen gleich fonmt, 
Die Belliimmung der K.D. ($.19:ter a. $.429 der galig. ©. D.) daS die Miverlage 
mir infotweit das Met ver dritten Klafl e’hat, als fie das Heiratsgut nicht überfteigt, 
fann hier ‚nicht entfcheiden; weil die. Begriffe von entgeltfichen und unentgeltlichen Vers 
trägen aus dem materiellen Nechte zu entnehmen find. Nuf bie MWiderlage Haben 
bie. Erben. ber Gattin, wenn fie vor iren Manne verflorben ift (und diefem fenft tas 

Heiratsgut zufällt;. $. 1229); feinen Be denn die Mibeefnge, " auf ten Fl 

ihres Ueberfebens. bebungent...- ae 

5% Rippet: S 'XVIE : Bunpit- _ - Ungenannten: Bitte. 1852. 
EN 31). 

8. 1231. 

Meder. der Bräutigam, noch) feine Neltern find verbunden, eine Mir: 
Inge’ zu beftimmen.: ‚D0d) in eben-der Art, fit welcdher-die Aeltern der Brant 
fhuldig. find, ihr. ein Heirathägut auszufehen, fiegt and) den. Aeltern des 
Bräntigaus ob, ihr eine Ähren Vermögen sneenefi ene Maftastung zu ‚geben 
(88. 1220— 1223). 

Auf diefe Aushang hat der Sohn einen ati ofme Nidfht. "auf. den 
Umftand, .oB. ‚ihm. von -feiner Braut ein Öeisategut beftelft wurbe eber e nit, Die 
Verufung‘ bes $. 1222 ift hier nit au-überfehen: | : 
Ungenannter: Ueber Andkatlung' und Ausfertigung ns. 1837 1. 2.©, 90). 

$. 1232. 

Dn3 Gefcgenf, weldjes der’ Manır feiner Onttinn am 1 erften Morgen 2a 
zu geben! verfpridht, Heißt Morgengabe: Sft diefelbe verfprodjen worden, fo° 
wird Tr Zweifel.vermnthet, dap fie binnen den” ‚eten drei Sahren der Ehe 
Idon‘ überreicht" worden - ia. Be 

Die Morgengabe, über deren Urfprung, wie v. Beittet faät, einige Siritfelte 
ihren Wite freien Epieleaum laffen, ift als Gefchenkanzufehen und daher an die Form 
bes $..943 gebunden. —.. In Konfurfe hat fie .die VI. Safe (Hoftel. v. 4. Sult 
1782, . 2. ©. S.Nr. 61). Unter tem‘ „erjten Morgen“ ift der- auf den Bermälungstag 
folgende, . ‚8. ntag. ber. eheliche Beifchlaf. bereits. gerflogen. worben fein ober nicht, zu 
verftehen. .. Stürbe: „bie Gattin vor ‚dem ‚enlen Magen, fo Häiten ee Erben auf bie 
Meigengebe feinen, "uhr, 6 20). 

x 

m
 
a
n
:
 

m
.
 

=
.
 

R
E
 

  

ri De efeiche Verbindung allein begründet u0d) keine Gemeinfehnft der 9,8 
Güter’zwifchen den Chelenten. Dazu wird ein befonderer Vertrag erfordert, ‚genen 
deffen Anfang und rechtliche Form nach den SS. 1177 md 1178 de vorigen 
Hauptftücfes beurtheilet wird. \ 

Die indem Gemwohnpheits tete gegrünbefe Gütergemeinfhaft zioifchen Eher 

gatten, (und. jtvar, aus ben Nechtsgruide ber. ztoifchen ihnen’ befichenben MD} hat fon 
das jofeph. 92. (3. Sauptflüc $. 97) aufgehoben, \ 

36 *
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S. 1234. 

Die Güter gemeinfjnft unter Ehegatten wird in der Degel nur anf den 
Todesfall verftanden. Sie gibt- dem Chegatten da3 Necht, anf. die Hälfte 
deffen, twa8 von den der Gemeinfchaft wecjfelfeitig unterzogenen Gütern nad) 
Aslchen des anderen Ehegatten nod; vorhanden feyn wird.‘ eigen 

:Die Gütergemeinfhaft (als Chepaft) wirft’ ausnahmsiweife ud bei Lebzeiten 

(88. 1236, 1262, 1266). Dem überlebenben Theile gebührt die Hälfte von dent 

der allgemeinen, Gefonderen ober inbivibneflen Gcemeinfhaft ($. 1176) unferzogenen reinen’ 
$. 1235) Nahlaffe. Sie fann aber aud) anf mehr als die Hälfte wirkfam verabrebet 
twerden, War zwifchen Ehegatten neben der allgemeinen Gütergemeinfgaft Heiratsgut' 
und Wiberlage verabretet tworten umb Hat beides nad) dem Gefehe. auf bie Gattin zu 
fallen, fo it e8 ned) vor ber zheilung von dem ganzen Vermögen in Mbzug zu bringen 
($. 4235). 
3. 1 Dieet: Ueber. bie Vereinbarkeit bes Seiratöguies und ber Widerlage mit ber allgemeinen 

:  ‚Gütergemeinfhaft. (Surift 5.8.6. 296). — 9... : Bivllrehtöfall. (Surift 14: 8., 

.© 290). — Meine Abhandlung : Ueber Cütergemeinfäaft @Surifl18.8.©. 307). 

. Ungenannter: Bivitreätöfall (Ger. Sg. 3.1853 Nr. 151). — v. ©. : Ueber 
"rad Verhältnig der im -fibenbürgifhsfähfifchen Privatrecite begründeten Gütergemein= 
-fyaft der Ehegatten zu ten Güterrechten der Ehegatten nah tem ab. &. B. (ebenda, 

...8.1854 Nr. 72 u. 73). — Seng: Ueber die Rehtörwirfungen ber nad) dem GStas 

"I tufarrechte der Siebenbürger Sadıfen begründeten allgemeinen Gütergemeinfchaft jiwiz 
fen Ehegatten (ebenda, Nr. 141 und 142). — Ungenannter: Bivilrehtöfal 
Cebenda, S. 1855 Nr.55 u. 103). —. —t— : Ueber ten Art. IX. inter Einf. 2. 

vom 18. Zuli 1853 zur prob. K. D. für Ungarn 2c (Beitfr. f Su. 8. 1. Ihe. 
Mr. 46 — 48). 

& 1235. 

Bm einer Gemeinfchaft,, die fd auf dn3 ganze Vermögen bezieht, fi find. 
dor. der: Teilung alle. Echulden :ohne. Ansnahme ,_ bey. einer, Gemeinschaft 
aber, die bloß dn3 gegenwärtige, oder Dlof das Fünftige Vermögen zum Gegeir. 
ftande Dat, nur diejenigen Schulden abzuzichen, die zum Ruben de3 gemeine 
ihaftlien Gutes verwendet worden find... . 2 - 

„Bm Nußen des gemeinf&aftlichen" Gutes”; 3. 8. zur iederferftelung: eins 
abgebrannten der Gütergemeinfhaft unterzogenen Saufee, Wurde, eine Gütergemeinfhaft 
in Betreff ded während ber Ehe'eriworbenen Vermögens eingegangen, fo -Tönnen von 
diefen? Vermögen jene Schulden, die zur Deeung bes Haushaltes don dem Manne 
fontrahirt wurden, nicht vorher abgezogen werden. Denn obtvol von ihnen behauptet 
werben Fan daß fie (als Mittel zum Ziele) zum Beften des gemeinfchaftlichen Gutes 

gemacht tourben, fo müfen fie boch wegen $.91 von ber Vermögenshälfte des Mannes 
“ allein getragen twerben.. Die Kranfheitsfoflen des Mannes feheinen jebeh von biejem 

> gemeinfcjaftlichen Dermögen verher in Abzug gebradjt werben zu Birfen. Die : eeiten: 

foften ‚dagegen tären aus feiner: Hälfte zu. beftreiten. - : 

8.1236. EI Nine, 

u Befit bt ein Ehegatte cin ‚unbewegliches Gut, md wird da3 tr de3 
anderen Chrgaten zur Gemeinfhnft, indie öffentlichen Bücher eingetragen; ;
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fo erhält diefer dinrdh die Eintragung auf die Hälfte der Snbftanz de8 Gutes 
ein dingliches Nedjt, vermöge deffen der eine Ehegatte über diefe Hälfte 
Teine Anorduung machen Faun;.auf die Nuhungen aber während der Ehe 
erhält er durd) die Einverleibung Teinen Anfpruc). Nad) den Tode de3 Che: 
‚gatten gebühret dent. überlebenden Theile: fogleid) das freye Eigentum feines 
Antheiles:- Do: Fan eine foldhe Einverleibung ‚den; auf: dad ‚But ff 
eingefragenen ‚Gläubigern. wicht zum Nachteile, gereichen. . 

- Der $.- 1236 gälte- au) ($. 445), wenn auf’ unbengtigen. Gütern” Haftäude 
Rablialien der Genreinfgaft unterzogen würden, — Ohne vorliegende Cinwiltig ung 
bes anderen Ehegatten Fan bie „Ginverleißung“ biefes $. nicht vorgenonmen twerben. 
Diefelbe: Tieße fid) auch nicht, durch den Richter fupplicen; weif biefer. vor bem Begriffe 
ter Gütergemieinfgjaft, tie ihn ter 8.1234 aufitellt, ausgehen uf ce. ud) sg 1070, 

1095). Die Mirkung diefer. Einverfeibung ift daß ter andere Ghegatte über, ‚bief e 

Hälfte feine Anordnung machen‘ Kann, alfo night, twie fonft nad) $. 1234, frei 
darüber zu verfügen im Stande’ if. Nur das aus diefer Vefchränfung Herzuleitenbe 
Rest fteht dem anderen Theile (zu defien Suiten die Einverfeißung vorgenommen wurde) 

zu; er Fan daher bei Lebzeiten feine ihm (mie auf den Todesfall; $. 1233) vor: 

Eehaltene, Hälfte Weber oneriren- no alieniren eiäis, 3 B.- -im re ber u 

Hebung‘ ber" Ehepafte” durdh‘ Sheibung;“$ 11264). ANIEUTEOTEN 
Bivilrechiliche "Entfeeibung: Die. Pränotasion’ eines Beträge über. ein "allgemeine. Süinger 

meinfchaft stwifhen Chegatten auf ein unbetveglicdes Gut eines Gatten Eanı bei Lebs 

\ . .jelten teö Seöteren ohne Peffen Einwilligung nit Sereitiget | werden Se; 815.3 .1853 
: ne 45. Kia la 

g 1237 ” “ Bu a ne . tn . 

Saben Eheleute über die Verwendung ibreh Verinögens Feine. befon- 5) Der» 
waltung 

dere Mchereinfunft getroffen; fo bepält jeder Ehegatte fein voriges Eigen %, Rus“ 
nießung 

thumsredht, und auf das, was ein jeder-Theil während der Che erwirbt, Feine fprüng- 
md anf. was; immer Für. eine. Met’ überfommt, Hat der andere: Feinen ns sen 

fprud). „Im Zweifel wird vermutet, dat; der. Ertverb von dem Männe errühre, ennerhe nen 

1 1: Dafür baß.ein. Vermögen 'ein ecivorkenes: und nicht. ein vor. beat Ehegalten Ion Bernd 
vor: ‚Scäliegung: ber ‚Che Befefenes: fei, ftreitet aber Feinte Vermatfung. ‚Mus‘ einer, blogeu 
Beihilfe ber. Chegattin in - ‚Leitung des Haustwefens | fauın für fie ned). Fein Anfpruch, auf 

den Griverb abgeleitet iverben. Denn zu einer folgen Mitwirkung ft fe nad}. dem 
Gefege ($. 91) verpflichtet. Die im $. 1237. aufgeftellte Bernuithung” fann” Zauf Yere 
fdjlebene Arten, entfräftet iverben, " Insbefonbere' auch“ durch bie Ratır ber von der Gattin 
betriebenen” Befchäftigung‘; toie wenn 3. B. die Gattin eines minberen Beamten’ ein 

vortheilhaftes Pardjanbe des Modes: :Öetverbe betviebe. 

hal 203 .S 12385 “nnd se 

erg ei. age 3 sie ; Sigatt ich, woiderfprodjen, hat, sit die etkfe 
Berunthung, daß fie dein Manue als ihrem gefehmäpigen Vertreter die Der: 
waltung ihres freyen Vermögens anvertranet habe. u 

“ Diefe Vermuuthung' gründet fi id)" auf die‘ ’ejeliche Öemelifaftz” fe "gilt alfo nicht 
auch: Bei gefchiebenen” ieatten cs. 110). Berfällt der Mann in Konkurs, fo hört fie 

      

 



‚566 11. Zhl. ‚Ehepatten. 

gleichfalls auf v8 402% und 1239).- In den au be8, .$ 4008 ei Bil ae 

nieine Beotiiächtioung. nicht 6. 1033). u . 

8. 1230. Denn nl 

"Ser. Ehegaie wird. in 1 Nicht ht einer Gt Verwaltung zwar über 
Ganpt! wie ein anderer bevollmädjtigter Sadjwalter augefehen; do: haftet 
er ae für dad Stammigut oder Capital. eber die: während.der Verwaltung 
bezogenen Nehungen ft: er,- went 3 iicht: augdriiefich bednirgei. worden, 
feine Nedjnung Tauldig; ; diefe:wird vielmehr; bis: auf: den Tag der: nfge 
Hobenen Verwaltung für "berichtiget angejehen." er 

Die Nubungen find, jedoch von den Maine nicht zu feinen abgefoiberken, Feier 
den geeinf Haftlihen Betürfniffe en. det, ‚Ehegatten zu bertvenden.' Der Mann it 
Rechnung zu Tegeninicht, gu uldig; allein feine, Bere tigun 8 dagır Tepliegt ver 
8.1239 nicht ans. Macht ex von biefer Gebraud), jo witb. er auch für allen, anf das 
Vermögen ber. Gattin genaäten a MH wand Ni, Dark des‘ $ 1018 ‚dent 'srhb 
are Fönnei.” . 

BEN 1240. 

. Yu die Shegattinn iit nicht, an Yr Ruth, den fi ie ihrem 
Manıe abgetreten, aber während der Ehe :Telbit bezogen hat, zu verrechnen; 
63. ftcht. aber den. Ehegatten. fe, dergleichen ftitigneigend eingeftanbene 
Verwaltungen‘ einzuftellen. 

Mit diefen Fruchigenuffe fan fie jedoch Beliebig verfügen &. 302). "Die den 

Manme darauf eingeränmnte Bereätigung, feht ai im ige; ba biefe von ihm file 
. fweigenb aufgelafen ivurbe, “ 

Se Se dungen de8 ‚oberften: Sniörapehs ‚oe. EI 3% 1837 gi. 10. 

NEE Ba Se RAM TE a un 

Zu FRE Si. yringenden Halli, oder ben, Sefahr. eines; "Pacıtheiles; "ann den 
:,° Chemanne die Vertvaltung. de3 Vermögens, "Teldft wenn fieihm. ansdrüdlich 

“and, anf.immter verwilfiget worden: wäre,. abgenommen. werden, Hingegen if 
and)" ex befugt, der-unordentlicen Mirthfchaft feiner Gattin Einhalt:zi 
thun; amd fie unter den ‚gefepfichen Berfbriften, Togar als Berfehwenderinn 
erflären ‚si Taffen. NT DT DENT TEN, 

Dee gefeßligje ag tes, 5 Ktiebigei äi; ee einer e3 Veithhadt & 9) 
if. pier ‚auf deingenbe Fälle ober bie ‚Gefahr. eine 2 naifete, einge Gräntt. 

8.1242. 

mie . Dad, und einer Gattin auf dei Fall de3 itvenftande zum Wuter: 
"ale halte Seftimmt wird, Heigt Witwengehalt.. Diefer.gebühret der Witwe gleic) 

inc) dein Tode de. Manch, md,  jolt iulınee, auf, vr Monate Berhtnein 
entrichtet werden. lan Ey tp erolen 

Der Witwerrgehalt ini in to iocit er ven der Miltse rifenen kufönbigen Untere 

batt wide „Überfteigt,, ‚feine ‚Shenfung ,, fentert, tritt m die ‚Stelle ver ‚Qerbinfichfeit 

     



88. 1239 — 1245: s67. 

tes 8.91. — Defjenungeadhtet wäre er. nad). tem Hoftel, vom 7. De. 1789 (3.6.6. 
Nr. 1082) ine Konkurfe des Chemarnes, in der VI Rlaffe zu Haffinziren. — Wenn bie 2 

Witwe den Anfalfstag erleste,. fo find ihre Exben von bem Borausbezaften Nichts zurüc- 2 
augalen. fufbig.($. 1418). Bei einer wahlartigen Zeilimmung - bes PWittgums (ob e8 
im’ Genuffe eittes unbeweglichen Gutes oder Im Bezuge einer Kapitalscente ze. zu. beftehen 
Habe) fommt im Sweifel ben Erben des Mannes die, Ball au 185 656 nd ® 900). : 
Die Berechnung ber Bit geriet . 5 902. Ltun olni lien 

u a BE =. 8 184. EEE learn 

Der Witive gebühret od) ur fecdh3 Wochen nad) dem Tode des 
Mannes, amd wenn fie fÄhtwanger ift, bi nad) Verlauf von fedht Moden 
nad) ihrer Entbindung. die gewöhnliche Verpflegung aus der Berlafjenfchaft: 
So Fange fie aber diefe Berpffegung seniet, fan fie feinen Witwengejalt: 
beziehen. 

Sie hat.affo goifchen Beiden bie Rast: den eines 0 gelten Untechaftes S 1232) 
bebarf fie‘ nicht. Die Entsindungsfoften nüffen aber immerans ber: VerlaffenfKaft 
entrichtet terben ; weil ker Unterhalt (ober was ar beffen Stelle tritt) feinem Bwede 

ad bazı nicht verwenbet „terben fan. 

g 2a. PER 2 

" Men die Witne fig, verchelige; % vet f ie das Bet auf in 
Witorngefal... x 

- Nach der Micervereeficung oltiegt bei Unterfat ber Gattin den anne (S 9m. 
Mirh fie wieder Witwe‘, fo Tebt bas:erlofhene Neht nit Wieder "aufs Das. hier 
von Wittvengehalte gilt, fanıı nicht auch auf: bie der Ehegaktün eiton borbehältene Frugt- 
nießung auf ben Todesfall‘ ausgebehnt werden ($. 4257) 5 außer e8 twäre biefe ausbrüclich 

in der Gigenfchaft eines I im. eng es al tes (eines etoertetenten Mittels ses u a t ei 

hatten).v Meraberbet morben. Eee 2. mama l nn 

es 1245. 

"Wer dad 1 Seiratfägut ibergi, ift ig ii der tiebergnbe, oder eite- 
wenn in der Folge Gefahr eintritt, von demjenigen, der c3 empfängt, eine te St. 
angemefiene Sicherftellung zu fordern. -Vormitnder nud Curatoren einer pflege- au 
befohlenen Brant ;Fönnen die Sicherftellung des ‚Heirathsgutes, und. eben fo teringe 
der Dedungenen Widerlage. und. ded Mitwengehnltes, „Ohne. Genehmigung dr8 ‚ale, 
dervormundfcaftlichen Gerichtes, nicht erlaffen.: TE als. 

Denn bie. Gefahr gibkeinen gef egliden. <itef zum Bansieie. s 450). 
ge eine Sicerftellung bedungen worden, fo mm jle eine ang emeffene ($$.4373, 
und 437%) fein.. Beftellen die Eltern aus ihren eigenen Vermögen; der Tedhter ein 
Heiratsgut,. ‚fe. fan ihnen niöt zur Bricht gemadt werben, „bie int $. 1238 gemeinte 

Sigjerfteffung zu erivitfen. Das vormunbfchaftfiche Seiäk fanı in der n ü n. af ti gem 
ke die Siiätni and) ertafen, alu en . 

    

   



568 . . IE ht. Chepatten. 

hate de "$ 1246.: 

aan. 4 Die Silit oder Shrek der. Seihiiı ine Ehen 
Se wid had, den für.die Schenkungen überhaupt. beftchenden Gefeben beurteilt. 
gutien rn Masvon. ber Gattin oder: für fle von 'einem Dritten zur. Dermehrung-des 

en Seiratsgikes ; von ben: Manne-ober für ihn Yon einem’ Dritten: zur VO’ ermehrung 
ber Widerlage gegeben wird, nimmt die Natur der) Ießteren Gaben an —: Boll 
zogene Shenfungen ziifeien Ehegatten fönnen aber nicht aud) ans ben den Ghepaften 

eigenthämlicdhen Arflöfungsarten ($$. 1260— 1266) rückgängig werden ($. 1246). 

u nl. Val nun 8 12T. ni te 

Ras ei ein 1 an | feiner Epegattim an Shi, Coelfteinen nd anderen 
s offfeten zum Bube gegeben. hat, wird- im : Zweifel: nicht. für: gefehut; 
fondern für gefchenft‘ augefehen. Wein aber ein verfobler Theil dem anderen; 
oder auch ein Dritter dem einen oder anderen Theile in Nüdjicht anf die 
Fünftige Ehe etwas: zufichert: oder: fhenfet;- fo- Faın; wenn" die Che ohne 
Berjejulden d13. Sefejenfgebers; it, erfolgt, die Schenkung uberrafe 
werden. 

Nah ten Nın, 7, 9 and 16 nt, A der 1 den) ger gatit, Hub v von 
18. Aug. 173% follen die nicht venliter.gemachten Schenkungen eines Handelsmannes 
an feine Gattin ben Krebitoren feinen, Eintrag thum. — Was, unter „„Shuudt zu 

verjichen‘ fei, Beftimint ber 8.678: Nur die mit Rükfigt auf die: zu fHlie 

Fende Ehe zwifchen Verlobten vor fi gegangenen Schenkungen fönnen! aus’ 

dem Grunde, de6,$. 1247 twiderrufen werden, Dody. dürfte, aus ber. zwifchen ihnen 

beftehenden Berlobung'.fchon mit Gcwißheit .auf..diefen: Endzieek ‚gefhlenten: 

werben. Eolche Schenfungen (zwifchen den Verlobten oder ven einen Dritten ‚an einen; 
ober, den ‚anderen ber ‚Rentetin). find als, unter einer, saufen Beinging zu Stande, 

gefenmen au: ‚betrachten. EEE . et wolle 

zb. Dolliner: Ob bie Worte: on Atanät anf tie > künftige Shen im’ ng ja 1 aud) 
auf die Schenkung , bie ein verlabter Theil dem anderen macht, beziehen oder blos 

auf die Schenkung eines Dritten an einen ber Verlobten zu befchränken fint ? (Beitfähr. 

... ERu ©4.3.18372.8.6, in. - Ungenannter: Ueer Schentungöerträge " 

5, 032 gmifden Ghesatten ‚Ser. Sta. 8 - 1856 Nr. jou 20). Hirte - 

  

   
   

       

Re Wine IIND CENTERS 

Sm: SER gi Eher gatten“ ift gefattt;. in- einem Id) din nähuicer T Seffnineite 
Zefa: ‚fi gegenfeitig, /oder auch andere‘ Perfonenz als‘ Erben einzufeben: rd). 
mente. 

ein joldje3 Teftament ift widerruflih zes, Fanıı aber: and der Miderrufung: 
de3: einen Theiles, auf;d die Aiherrufung D d18 s.nmberen T Sheiles idt sehloffen en 
Iperdtn S- 583). en 

werben: Wird er von enter Hand, nicengefhricen, fo fi find drei, geugen, (nit‘ eitun. 

fe58) beizuzichen, Schreibt ih einer dev Chegattei, fo erlangen ziine bie ihn betreffenden, 
Stellen fehon durch feine Unterfertigung allein Giftigfeitz wegen bes and) ben anderen . 
mitgefertigten Ghegatten Fetreffenten Inhalts find aber ned) trei Zeugen beizuzichen.



88: 1216 — 1250." 569 

Meine Abhantlung: ©. $.1331.- Ungenannter: Bivilrchtöfall (Ger. Btg.. 3.1854 

Pr. 65). — Ebenfo: Zur Lehre vom ® meäfeteitigen Betamente‘ und ö Grövertrage 

-, Cebenba, 3.1837 Nr. sm-. - . u . 

Zwifden Ehogatten kann an, ein Eibnertin g, od } ver Tänftige® seine 
Nadjla oder ein Theil desjelben. verfprodden, und da Verfpredjen auge: Nele 

nommen. wird, . gefcjlofen werden ($. 602), Zur. Gültigkeit. eines folgen ® dl 

Bertrages ft: jedod) nothiwendig, dag’ er Töriftlich nit allen. Erforerufln 

eines fceiftlichen Teftamentes errichtet werde, -. 3 ..3 02 age, 

Muh zwiichen Brautperfonen, dafern die Abföfießung ber She iin 2 

ihnen nur erfolgt, kann ein Erbvertrag giftig‘ abgefehloffen werben ($. 1 des Hofbek. 

von 25. Juni 1817,.3. 6.©. Nr. 1340, Anh. für Ung. Nr. 73,: für Sieb, Nr. 70). 

Unter einen „Teilen, des Nachlafes Üt Hier ein aliquoter Theil, besfelßen zit, vers Br 

fiehein @. 532). Bun Befen des Erbvertrages gehört die Erbseinfegung eines ober. u 

des" anderen E Heg atten;' bach’ fönnen and} antere Perfonen (4.,B. Verwandte x), 

zugleich“ hierin‘ bedadt. werben: Bei eier techfelfeitigen Gehseinfegung ter‘ Ehegatten‘ 

ift- der 'Grbvertrag zu ten "entgeltlichen, bei eitter einfeitigen zu den unentgeltlichen Berz' 

trägen zu zäfen. — Sur Giftigfeit des Erbvertrages. in Aufehung der Form.ift nothe; 

wenbig, daß er ‚[hriftfich mit allen Erforberniffen eines THriftlichen Teftamentes "errichtet 

. werbe:($. 1249 und $. 2 bes Sofbel.. v..25. Juni 1817, 9.0, ©. Nr. 1340). Da 

ihn beide Theile nicht eigenhänbig_ fehreißen Fönmen, fo ift er denmadh von eittent, Dritten: 

niederzufchreiben und von Beiden Ghegatten. mit‘ -usiehung dreier Zeugen ($. 579) zu; 

fertigen, Bor Geriht:; Fönute ein, Erbvertrag aud) ‚m ndlidy errichtet, werben; bi; 

bas barüßer aufgettennene Beotofoll. die, Stelle der. (Hriftligen Urkunde, verteilt, 

CSofbel., v.2..März 1805,19. 8.5. Nr. 715). : Die, befonderen Begünfligungen: 

einiger Teftaniente .(88..597— 600) Haba. auf: ebverträge, ba diefe ihrer, Natur, 

nah unwiderruflich find, feine Anwendung. —. Gben fo find, die Begünftigungen ; 

der. Militärkeftaniente, auf diefelben zunanwenbbar Hoff, Verord, ‚von 8. März 18181 

H. 132, .M. 6. ©. Nr. 42), — ©. $.12.ter ‚Batente, v. 29: Novenıb, 4852 für., 

Un; garıı und, 29. Di. A853. für Siebenbürgen in Aufange mb IL. er UI hir 

R. E65 Hinkı er: Erläuterung: der Brage, ‚ob. eine. Urkunde; die ald Erbvertrag gelten foll,? 

no. na den öfterr.. Bivilgefegen jederzeit, von trei Beugen gefertigt fein. müffe?, (Bdtfär. } 

TO ERUSL 3.1836 2.8.©.10). — Ungenannter:; Zivilredtäfall (Ser. 8tg., 

3.1853 Se. 36). — Ebenfo (ebenta,S. 1854 Nr. 108 u. 112). gg Kittas' 

2.2280 wiefern ein Cheverkrag' zugleich als’ wechfelfeitiged TeRament orer ats Gröverttog“ 

Du wolf, fein ann ? Mas. f. R u &t. 15. 3: © 300). : 

8 1250. 

Ein ulegebefohfener Chegatte. Kali sine die ihm nerprodhene, urind- 

tyeilige ‘8 Berlaffenidjaft, annchwen; aber’ die. Verfügung'.über feine eigene. 

Berlaffenfchaft. Tan,” ohne, Genehmpaktung 38. ‚Serigted, , am, in 1 ‚Ten 

beftehen,” als fie cin gültiges Teftantent. ift. By m TINTE, 

Die SPfegebefäffee Gh ber Senefinigung fins“ Beitreldee nd #73 or 

cigfes (. 233).\ ‚Ein; gerichtlich ertlärter! ‚Berfehtwenber. fanır geföft mit‘ Genehinie” 

gung tes Geriäjtes’ mar. über: eitten DViertheil: feines Naclajfes giltig verfügen ($$: 568° 

und 1253). Die von Pflegebefchlenen (Kuranden) eigenmädhtig gefchehenen &fläniigen 

Eee 
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570 I. Zht. ‚Ehepalten.. 

Beftehen infofern, aufecch, als De als. sei 9 er sten Dil Fefauplet werben fönnen 
(88.:568 und 569): ° ler ame tn Do nt 
3. Graßl: Geötterung ber Brage, e über weldjen Betrag feiner Eünftigen‘ Bertäfenfiaft ein 

geriähtlich erflärter Verfhwender einen Grövertrag giltig Tchliefen Fönne? * @eittän. f- 
Sl 31809 2.8.6. 208). . : Senn 

8 12s1.. LEE 

  

net © as ı von Bedtüginigen, bei. Verkrägen überhaupt gefngt an ni, 
ae ih and): auf Erbverträge zwifchen ‚Ehegatten angeienbet werbei. 
Keen‘ ‚ Zel. 88. 900, 918 nd 1a." 
sungen. ;:, 

| Ba R. sa ms 
Mirung Ein seisft den fetten Bücher einverfeibter. € Säönirteng, Gündert des Erb» 
un, dan 1 Ehegatten nicht, nit feinen‘ Vermögen, To: Iange.. er Iebt, nadj, Belichen 

zu. Tnlten: Das Reit, tweldjes daraııa eutftcht, ‚Teht, den Tod des Erblaffers 
vorand;.e3 Fan, von dem Vertragserben, wei er, dei Erblaff er nicht über: 
Icht, . weder auf, Andere. übertragen, nod), ‚der, Fünftigen Srhfüaft willen 
eine: Sierfteltung gefordert Werden... Da iildtn- 

Nach einer. 'b et andenen Gerigjtpranis” (anf welche das Soft v 2 Set. 
1518, 3.0..6, Nr1498 . Yintveifet) wurben”die Ehepafte in tie fg.‘ 'Ehepakten 
protofolle' eingetragen. Daß‘ eine folge Eintragung fon nad} ten früheren Ge 
feßen, insbefondere” aber- nach: den’ a... 0. 8,; (SS. 431 und 435) Tein’ binglidhes 
Nehtirüdiiätlic ber ben: Shepaften untergogenent- u ubewegli hen Güter ber Gher 
galten: zu: wirfen ine Stanbe war iunb uch ift, fliegt aus- ber Natur ber Sale. Daher 
mwurbei. aud, mit den’ Hofbefrete von 19. ‚September 4818 die ‚Parteien aufmerkfant' 
gemacht, für bie Siäerftellung: ihrer aus.dem Seiratsvertrage auf-unbewvegliche Güter 
bergeleiteten Nechte durch) Einverleibung derfelben in das Grundbug' (und nicht die 
Ehepaftenprotofoffe) Sorge - zu‘ tragen. Im Belreff bes Erbvertrages begrünket- 
aber felbft diefe 3 orfigt (wie ter 8.1252 ausbrüdtic ertoähnt) -Teine weite, 
Kihe Wirkung; esiift-alfo To anzufehen, als ob-eine Einverleibung gar nit‘ yorger. 
fett worden wäre. — Die im‘. 6.1239. gemeinte Ginverleibung. ift: übrigen auch im 
Gegenf abe zu: der im us. ‚1236 ‚angefüßeten „ie: eftebings ‚vor einiger Wir 
fung i) ertwähnt, os: 

g, Zurnes: Ueber ii tetiiße Wirkung Yer "Sngroffoiten ei eines Grßerträges, (Beitfär. f 
"TR C3.1834 2.96 157). — 3. Auffez:. Brüäftäde über bie Korm und 

Wirkung der öffentlihen Bücher (ebenda, 8. 1839 2.8. ©. 177 uf. n). — 5.8 
Nippel:S.XVIL Haupffl. e 

„ 8." 1253. 

ws Yurd)‘ dan’ Grbvetrag Kain. ein Cfegntte auf das, Net, u teftien, 
nicht gänslich Verzicht thuir) Cini teiner Biertheil, worauf weder. der jenianden, 
gebührende Pflichttheil, noch" eine. andere, Schuß, haften darf, "bleibt 8 traf. 
d13.Gefehes zur, Freyen Tehten Ariordnig Animer vorbehalten. Hat der Erb-' 
Infjer, darüber ‚nicht, verfüget; ‘To fant er dor) nicht. deu Vertengserben, 
objchon die ganze Sertfjenfänft verfprocdhen worden ir, fanden. den "ach, 
lien Erben. MO nehmer) ln 

  



88.1251 — 1255. ‘551 

Wären demnach pihttgeilsberejtigte. Deszendenten vorkanten, fo it bas 
Net des Vertragserben auf den ViertHeil bes. reinen ($$. 548, 539, 818) Rad: 
Tafjes befchränft; "bern bie Hälfte des! reinen Nahlafes fallt ten eifteren zu und, ein 

Bierifeil mın f ber legtwilligen‘. Berfügung vorbehalten bleiben.”. Nüdühttig 
diefes Zanıı aber aud) u Gunften bes Vertragserben (in ober -aufer den Eher 
paften zb. nicht-burd ten Erbvertrag). verfügt ioorden fein. — ‚Die Legate 
fallen, wenn der Vertiagsroder:Tehtwillige. Erbe. befonders damit onerict twuirde, 
biefenm zur Lait ($. 649). Außerdem ‚muß gwifchen jenen, bie vor und jenen, bie 

nad gefäloffenem Grövertrage angeorbnek tourben, unterfhieten Werben. Die erfteren 

haben A in ihrem, ee buch ben abgefchloffenen Gröverting. feine! Beränberung 

„Teiles Der Dafzaße ve $& "639. ‚que Berigtigung übernommen werben, . Die nad 
gefhleff enen Erbverirage errichteten, Legate oneriren aber. nur ben ber Tegtivilligen Diss 

‚pofizion vorbehaltenen Viertheilz weil’ fonft‘ bas Net bes Beiiträgserbein vereitelt 
"werben Fönnte, 'tons ber Anorbrung dis $. 125% tiberfprädhe. Eben fo Fönnen frätere 
Verfügungen, infofern fte' ‘Erbe ein f esunge en’ zum Gegenftante, Babe, „dem, Gib 
'vertrage feinen Abbrud) tun. Be ° 

"Bivifgerichtlidhe Entfeitung Ce. 81:3. 1859 RE 68 ©. 287 8 1 

S., 1254, 

Der Erbvertng Tann zum Naditeife des anderen Gatten, mit dem 
er: "gefehloffen worden ist, nicht: widerrufen; fondern ne nad) Borjgrift 
der Gefege entfräftet werden. Den Notjerbeit bleiben‘ ihre Recke, wie gegen 
eine andere Tehte Anordunng, vorbehalten... N 

Mit Eintvilligung des aitderent Ehegatten findek ver‘ ir” einge hatt 
und er if tveber ar bie Form’ des g. 719 noch), an bie bes’ :$. 1249 gebunden, Diefer 

. Wiberruf macht fohin ten Erbvertrag für “beide: Theile‘ erlöfchen.. Gntkräftet 
twirh. ber Eröverteng, wenn der Bertragserbe' zur Seit tes Erbanf alles erbunfähig 

sber erbuntoirbig wäre, ober manıt bargethan-werben könnte daß er zur geit, ber Cälie- 

fung des’ Vertrages nicht bie erforderliche: Bertragsfähigfeit befeffen Vabe. 

Bon einer tpeitweifen Entkräftung fpriht auch ber 8.1283. 

3: '‚Binin arter: Von’ tem ‚Gebvettrage und vem Aboitalitäterechfe (Beitfär. f. K m "et. 

8,4825 1.8.6. 345): — "Ss. GSjapbei: "Ueber Erbverträge nad)" polnifhem 

Rechte Cebenta, S. 1827 2.8: ©. 83): — Ungenannter: Sivilrehtöfan (Ser. 

dtg. 3. 1852 Nr. 148). un 

$. 1250.. u en 

“ en : Dein e ein Efegatte, dei anderen die Feutuiepung: feines Nermögens 
auf den Fall de3 Heberlcheng ertheilt; fo wird.er dadurd) in der Freyen Ver: 
fügung dur) Handlnngen- unter. Lebenden - nicht. befjränft;. da8 Nedht der 
Srucjtnießung (SS- 500-320) Besiht fi fi sn nur auf. den: Nacap. d68 frech 
vererblichen Bermögend. » 22:2. Iawenitige uni! 

Der Abvitalitätsvertrag Owen. ‚feinen Urfprung dem bofnifegen Pen vers 

Bu 

jo! 
Brucht- 
niegung 
auften 
en 
fall Alt» 
Yirdie 
täts- 

20 Reit). 

tanft) ift tweber ein Grbwertrag noch eine. "Schenfung auf den Todesfall, fonbern eine... 
eigentpämtige: Art der Ehepaften,. Hieraus folgt daß e ua an bie. Te Serutide el, 
feiten ver. 88.1249: und: 956: nit” "gebinuben m un 1 
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Hopyn Dis ah. 8. 1250. 

air" aber die‘ Ganhtnipung eines. nbeien Si init ‚Ein 
wilfigung d08 Berleihers. den öffentlichen Büchern, einverleibt; | D, fan d die: 
fee in Hinficht Diefes ‚Sites nicht. mede. berfürget. iwerden. -.. 

:Ohne Ginwilligun g.de3_ Verleihers Tönnte: niät: :einmal bie Beinlrun 
du fragfiien ee erioic werben ü Bu '$$- 1236, 2 1095). 

2 el Br NIT - 

\& 1857. 

gr denn Galle; dag der Überlebende Theil fi wieder verehekiget, oder 
ae ie Bug: einen: Anderen, abtreten: Will, Yaben die Kinder. de der. 

jet, Das Net, aus‘ biefen s. Könnte. ic gegen ‚einen, Dritien, ; ‚dent ‚mit Ber 

(eng tes Einlöfungsrechtes die fragliche Sruchiniegung Übertragen wurde, geftend ge 
macht werden ($..2).. Uebrigens At Hier nur von, einer Mbirebung der Ausnbung ber 

Fruchtniefung, nicht des Nechtes| rien bie Rebe (8.485). 

gs 1258. 

en: Ein Gpegatte, welcher auf die Frucjtniepuig der ganjen Rerlaffenfhaft 
ze anderen Chegatteit,, ‘oder eited Theiles.derfelben Anfprud) mad)t, ‚Hat Tein 

Recht, den’ihu in den Falle der gefchlichen Sue don, den‘ Gefebe‘ age 
gemeffenen Autheil zu fordern. ss Br o0):. 

   

    

Aug vie, rfehfige Sröfelge anzufprechen; bed Hat. er Ti die Günrechnung der ‚erfleren 

gefallen zu Taffen ($. 758). „Aus, tem $. 1258, ‚folgt tap es dem Ghegatten , frei 

ftche, zwifgen. ben Mpvitalitälscechte. und. ber, areiihen, ‚Shtele, u wählen. 
Dann es. heißt hier: „tufprud) magte: Me. Dnhlı 

En Oprgnt ©.$. 1251. =. 2. Dotiner: ob der Yesitaiätbverteag unter 

.ben ‚Ehegatten had. dem a. b. ©. 8. nit als, eine ae ter "Erbperträge ‚anzufehen 
tar @eitfär. eeR.u, St, 3. i833 1. ®. it). ;- ua 

$. 1259. 

aa Die Cinkindfgaft, da3 ift, ein Bertrag, wodurd) Kinder aus ver- 
5 Shiedenen Ehen: in:der. Erhfege einnirder, gleich ‚gehalten ı Beiden ‚Pollen, Int 

; feine: rehtliche Wirkung. % e MER ; 
; "" Cıhon' das! “jofepf. ©. 'g. &. 8 a Sa). ii air Burg bie 

Ir Restswirfing abgefprodien. u : : 

or: Meine Ahenblung: Ueber Sintinofgaft Gurt 18. 2. ©.3 am. 

    

   

  

     

   

  

= “ u lo ihn. g 1260; ° 

Ab or ‚rin m en über. dd Behfage de3- Daiies' ii feinen Kebgöien. ein "Con. 
curS eröffnet wird; fo Fam die Chegattin- ztunr nodz wicht die Zurückftellung
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de3 Heirathögntes und die Herandgabe der Widerlage, fondern nur die Sicher Ya intem 

ftelfung für den Fall der Anflöfung der Che’gegen die Gläubiger verfangen. Sale: 
1) eines 

Sie ift überdieh berejtiget, don Zeit der Eoneurd-Erö Öffnung den Genuß de8, Gone 
witiblichen Mnterhaltes, umd.wenn Feiner „bedingen if, ‚den. Genng de3 Hei. 
rathägutes nuzufpredjen. Diefer Aufpruc) auf: den einen oder den anderen. 
Genug Hat aber nicht Statt, wenn bewiefen wird, daß die Ehegattinn an den 
Berfalle der Vermögensumftände de8 Mannes Urfadhe fey. 

Wird über das Vermögen des Mattes nad) feinem T ode ber Konkurs eröffnet, 
fo’hat die.Gattin. a Te. ihe. aus ten: Ehjepaften äuftehenben Rechte‘, swie. im. Falle ter 
Auflöfung der Che, gegen tie Kenfursnafe, des Mannes, geltend zu mächen.‘ Wird, 
aber ter ‚Kenfurs ‘Bei Lebzeiten eröfjnet, fo Tann fie. mue.bie: Sig erftellung 

tes Heiratsgules und der Wiverlage begehren. Bir biefem Ginde müffen ihre Anfprliche 
auf Beides vorläufig Tiquibirt umd Elafjifizirt werben, Seirategut und 
BWiberlage haben bas Reit, der II. Kaffe (8. 49° ber a8 D., 5.129 der galiz. 
©. D.). "Infoweit jebed bie‘ MWiderlage das ‚Heirategut überfeigt , „gehörte fie (nad) 

tem zu $. 1230 Gefagten) in die.IV. Kaffe Cobtvol‘ die Praxis nur’ bie VL: Ref fe 
jugefteht). Diefer Kquibirte' und Mafjifizirte Betrag beiter Forberurigen“ ift ihr f iger 
juftellen (durch Pfänder oder Bürgen; 98.1373 und 1374). Hätte‘ die Gattür 

tas Gigenthum tes Heiratsgutes fich vorbehalten und befindet fi ih dasfelbe in ter 

Mafie, fo Tann fies vindiziren. " And) ber twitibfiche Unterhalt: nn Tiguibirt 
und Hafifziet werben.‘ It er mit feinen Pfande Kededt, "fo gebührt ihm nur bie 
VI Kaffe (Hofdek. v. 7. Dg. 1789, I. ©..S.Nr. 1082). Den Genf bes Heirats- 
gutes (von ber Seit ber Konfurseröffnung) : kann fie. anfpredien, wenn. Fein ‚switiblicher 
Unterhalt bebungen sourde oder nad) bee Analogie biefer Vorfchrift auch dann, wenn 
fie mit ihrem Anfprude auf benfelben‘Tee.xr ausginge (ein nicht ungewöhnlicher Fall, 
een für ben twitiblichen Unterhalt Fein Pfandredit. betungen wurde). Trägt fie an. ...- 
bem Bermögensverfalle tes Mannes Ehulb, fo Hatfie auf den’ Genuß bes, einen ober ' - 
tes anderen Teinen- Mufprud).: "Doc müffen ihre Rechte darauf -auf den Yall ihres 
Müthums: (obet ber Auflöfung der Che) -ficger geftelli: bleiben. .Shentungenian 

. bie Ghegattin daher auch bie Morgeng abe (8.1232) find wie andere Schenkungen 

bei ber Konkursmaff e zu Kiguibiren und in dee VI. Kaffe zu Hafjifigiven.. Die wehfel 

feitigen. Teftamente, . Erbveriräge und das Advitafitätsret 

Bleiben : in- ihre Kraft; ; infofern bei dem Tode. des Mannes N noch ein ‚Bermögen 

jeigt. Auf bie Gütergemeinf aft äußert ber Konkurs die Wirkung des. :$. 1262. 
MWurbe von, ber Gattin dem Danne bie, Verwaltung und Fruöitniegung ihres, Vermögens 
eingeräumt, fü hört biefe durch dei Konkurs t bis Diannes auf.($. 1238). .. \ 

- Ung enannter: Bivilsehtöfall: Die Mirkfamkeit ber Chepakten im alle eines görkfeg 
. über das. Vermögen bed Iebenben Ehemanned, vorzüglich bad "auf .Ueberleben be: 

i ‘bungene‘ Aufgriffäregt, (die Gütergemeinfähaft) betreffend (Wagersbadj's 

Archiv 4.Heft 8.244). — IK. Edlerd. Wagersbad: -Anfihten über biefen 

Rectöfall (ebenda, ©.254). — K. 8. Richter: Abhandlung über. dab Borzugs- 
recht der Gattin im Konkurfe ber Sräbiger iores. Mannes. Dlmüg 1830. — 3. &. 

Nippel: ©. XVII Sewril, . 

in il $. 1281. SEI E AN I: 
orale die Sakkimn n mit im Berg in, ‚den onen; n Bee win 

N Eee Paele, unverändert. SUITIRDZ suisonlanseh SER
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>. 5. die Gläubiger fönnen ned) nicht: die Befriedigung aus dem, Keiratss‘ 
"gute, ter. Wirerlage. ober dem Wittoengehalte ‚(meil- alles- biefes erit nad) tem: Tote tes. 

\ 2 Mai der Gattin ‚zuzufalfen hat) ‚Eegehren. -Diefe. Forterimgen find. baher. aud)- nicht 

SJeiner ° 
frchwile 

ligen, 

oder. 3) 
einer ge» 

fen 
Scel- 
tung; 

in den Aftivftand bes Kribavermögens aufzunehmen. ' Doc). wird e8.Pilicht des Maffer_ 
vertwalters fein die evenhuellen Rechte der Kenkursgläubiger darauf turd) gerihtsorbnunges 
mäßige Schritte (inforeit fi r e musfipeba fr nd; » ® dur} geruoküctich Bormerfüngen) 
fierzuftelfen. . : 

e 81202. \ 

ft awifejen den. Gegatten eine Gemeinfhaft der 1 Güter Bedungen; io 

gt diefelbe durd) den Conent$ ded einen oder des anderen Ehegatten auf, 
und dad zwifchen. ifnen seneinfäeftihe Vermögen wird, wie bei dem Tode, 
geteilt... 

. Da Bei einer al { 9 emeinen Süteegemin Saft, vor ter Zeitung ‘alle, Säulen 

ohne Ausnahme abzuziehen find ($. 1235), fo wäre, wenn das ganze Vermögen zu 

deren- Tilgung nicht ausreicht, „über beide Ehegatten (ediwel nur Einer berfelben 

biefen Ktitazuftand herbeiführte) ter Konkurs’ zu eröffnen, „Das bürgl. Gefegbuch fieht 

bie in allgemeiner Gütergemeinfhaft febenden Firsatten, item Dritten seniber für 

folitarife) Haftend an. . 
ungen nnter: Ztoitcegtäfall (Ber. 319. g. "1853 Kr. EU _ 2. Zurnes: ueber bie 

. Vertheilungömethode bei einer allgemeinen "Sütergemeinfchaft zroifgen. Cheleuten,, 

, weiche nad). Auflöfung ‚berfelben, im Salle bed 'erfolgenten Zobed oder einer Konkurds 

de " Verhängung über baö Bermögen ‘eines ‚Ehetheiles gepflogen, werten „eu ebenda; 

— I 1853 Nr. 2 En tm: ‚Ybhanklung. ©. $ 1234. " 

S . 1268.. 

Bann Sfegatien bereiten, gefiden zu Teben, I. hänge e & 

and) von ihrem Einverftändnife, ab, welches- immer zugleich zu treffen it 

(88. 103—105), ob fie ihre Efe-Barte forfönnern teen, ader af, ‚eiihe 

Art jie diefelben: abändern wollen. « .: nn: : 

” Ohrte biefes’ ‚Cinverftändniß ft die einveränbtiche Sfetuni, EReR: bei Reife, 

Tifen‘ bloß, auf ‘ben Fafl bes $.206 ter Arweifung fi fire bie geiftfien Gerichte (inhang V) 

bejchränft if, nicht "einmal zu Beteilligen. Zum! Beweife besfelben genügt jeboch die biche 

Beftätigung (8.105). Wäre das’ Ginserftändniß in ter That ‚nicht: zu Stande 

gefommen (alfo bloß: falfglih borgegeben worten), fo find ter Beurtheilung tes Redts: 

verhältniffes aifchen‘ Beiben Ehegatten‘ bie‘ zeifchen" ihnen beftchenten Ehepafte und it 

Ermanglung foldyer. (ober, im ‚Falle‘ ihres unzureichenten, Suhaltes) bie gefeßfichen Bor 

Triften zum ‚Grunde zu, ‚Tegen,. Die (freitoillig) gefchiebene, Ehegattin wird baher, wenn 

fein anderes Uebereinfonmen zu Stande fan, den fanbeemäßigen Unterhalt von ihrem 

Satten u anfpreden ‚Fönnen 8 m : . 

& 1264. 

st aber auf die Scheidung dur) sichtenfiges Urteil entannt worden, 
uud trägt Fein Theil‘ oder jeder Theil Schuld an der Scheidung; ‚fo Tann 

ein oder der andere Ehegatte verlangen, daf die Che Parle für aufgehoben
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erklärt werden, worüber don dent, ‚Berishte ‚ftet3 ein Vergleich zu verfichen ift 
(8: 108). ft ein Theil [chuldlos, Fo ftcht denfelben Frey, die Yortfegung 
oder Aufhebung der Ehe-Pacte, oder iu Atünden, den vangenefe enen Inter: 
Halt zu verlangen... 0.3.0 be 

"Sn dem Sheitungserfenntnüffe ift: anegubeiin 6% dereine ober ter andere 
Ghegatte, oter jeder Teil’ ober Feiner von. beiden am’ der Scheidung <äufb 
trage ($. 12 bes Ehefheitungsverfaßrens). Der zuleßt ertvährtte‘ Fall fände ftatt, term 
3. 3. die Scheidung wegen analtenter mit Gefahr ber Anflefung' verbiindener‘ Leibes- 
gebreien erioirft worden wäre. Nud) $. 238 ter Anweifung für geiftliche Gerichte (Anhang 
V)-ift in-jevem auf Scheidung Tautenben Erfenntniffe auszubriieen; eb die: Urface der 
Scheitung , ‚infoweit-fie'auf- einen Berfäjulden berußt, nur: einen“ ober'beiden -Theilen 
zur Loft falle, Das „Berlang en“ wird inter’ Form einer‘ ‚Klage: "anigebrast. 
Kommt der Vergleich nicht zu Stante‘, fo muß ter Richter sau Murf he bung ter 
Ehepaften ‘erkennen. Der f HuldLos gefhieenen Chegattin gebührt auch im Falle 
der Aufhebung :ber. Chepaften ber - anftänbige Unterhalt (8: 91). . Der aus beider 
feitiger SHuld Gefdierenen im der. Regel nicht; °— doc) bleibt ‘es’ dem Nichter 
überfafi en von Fall zu Fafl mit Berüekfichtiginig der für fie fprechenben Bilfigfeitsgründe 
‚usnahmsiweife, ben Ehemann zur Berabreihung bie‘ „ anftändigen Unterhaltes au ver 
halten (0.5. €. v. 12. Sort. A830 5 Hoffanzfeidef. v.48.-3uni 1844, Bl... 69.8., 
3.6.&. Nr. 531,-4nd.-f. Ung. Nr. 74, f. Sieb. Nr. 71; hofft. Zitf.v. 45. Juli 1844 
F..828, NG. S.Nr. 30). Dem fHuLdLog gefhietenen: Danne gebührt der mans 
’gelnte (8. 796) anftänbige Unterhalt ($. 89); tem aus beide tfeitiger Schuld 

. Gefhievenen mr ber nothtürftige ($. 44). Sf mır Gin Tyeit fhuldles, fo fann 
er bie Gortfeßung ober Mufpebung (nicht auch: Abänderung) ter Chepaften verlangen, 
‚Nur in Teßten,: nicht, and im erften Yalle ift ein ‚geriätlides Einfehreiten erforz 
terlic. MWirb biefes. eingeleitet, fo it au) hier, ein: Vergleich. zu verfuchen {$s$. 1087. 
und 147) und bei fruchtfofen Verfuche auf die Aufhebung ber Ghepaften zu erfentien. 
"Zt bie Gattin ter Thuldige Teil, fo Hat fie nur auf ber ‚noifbürftigen Unterhalt 
einen Anfprch (Mnalegie aus ter a, 5. €. v, 12. Sept. 1840); it fieder fd) nId Vofe 
Theil, auf den anftänbigen:($$. 91 und 1264). Außer fie würte aus der von ihr Behaups 
:teten Aufhebung ver Chepaften einen ten Betrag biefes‘ Unterhaltes' erreichenden Bortheil 
Beziehen (3. B..burd) ten Genuß des ihr mwieter zugegarigenen Seiratsgutes), in welden 
Balle' fie fi mit diefen, da fie die Mufhebung der. Ehepaften‘ ‚vorzog, begnügen ’müßte, 
-Ift ber Ehenann ter fdulbige Teil, fo Hat’ er dennedh ben Anfprich auf ten noth: 
bürftigen ($. 44), ift er aber ter fd ulbloj Te Theil, fo gebührt iäm ber :mangelnbe 
($. 796) fandesmäfige Unterhalt (8.89). — Wenn: bei einer Echeidung von Tifg; 
und Bett ter eine Chegatte entiweber dur; Uxtheil oder durch einen gerichtlichen Vergleich 
verpflichtet worten ift dem anderen auf bie Dauer ter Scheidung vom Tifh und Bett 
ben Unterhalt: zu verabreicien, fo ivirb diefe Verbindlichkeit durch den Tod. des eitten 
oder antern: Chegalten aufgelöfet,- daher ber rüdbleibente Gatte feinen Anfprud, Ku 
auf ben Unterhalt gegen bie Berlafjenfchaft bes Berjtorbenen in ‚orbentlichen Üechtötvege 

auszutragen hat (a. 5. €. 0.26. Suni; hoffe. Sit, v.7. Sul 1847 F. 906). — Merten 
bie, ‚Ghepaften aufgehoben, fo it tas' Heiratsgut und die Miderlage (wenn‘ biefe 
von einem Dritten Beftelft turbe) zurüefzuftelfen und zivar erfleres i inmer ber Gattin 
‚ud | wenn’ es‘ für fie von jemanden Anderem befteltt- wurde; außer es hätte fi biefer 
‚den Nüdfall vorbehalten, »Bon- dent Erhvertrage, DWiltwengehalte,: Abyitalitätsrechte und 

.  
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ben zugefi Herten Schenkungen erhält 18, fein Abfonmen, Die vellzegenen feinen 

ader nicht rückgängig zu werben ($- 1246).- Die Verwaltung. bes. gegentheifigen- Ber: 

mögens’ hört auf; chen fo die Gütergemeinfhaftimd.bas biefer unterzogene. Verträgen 

Fehrt am feinen Cigenthümer zurüd, Die tvchfelfeitigen Teftamente werten als buch das 

Gefet ($. 126&) widerrufen angefehen. — Nur diejenigen von ihrem Gatten zur. Zeit 

feines. Tores gefchteben geivefenen Witten (die Scheitung mag geritlih cder au fer: 

gerichtlich gefchehen fein) find für penfiong- oder.proviftonsfähig zu erfennen, welche 

einen Tegalen Beweis (worunter nad) dent Hoffanmertek vom 16. Sehr. 1818 3. 

7068 [Bei deranfergerihtlichen Ccheitung] mr der Verweis duch. ein Zeugniß der Betrefz 

fenden Ortsr oder BPolizeibehörhe zu verfichen it) Herzuitelfen in Stande find 

tag fie an ber erfolgten Scheidung von ihrem ‚Gatten Feine Schuld tragen (Soffan- 

mertef. v. 5. Oft. 1830, 3. ©. ©. Nr. 24855 in Volge. a. 5..E. v. 25. Suni 1830 und 

hoffe. Sieh, v. 31. Mai 1844 1.1995, M. ©. ©. Nr. 28 in Gelge a. 9. C. v4. Mai 

4844). — ©. auch $. 70 des. Gefehes über die Chen der Katholiten in Defterreich 

nV nn 
.Sharfhmid.Ebler v. Adlertreu: ©. $. 110. — Th. Dolliner: ©. $. 110. — 

0, Derfelbe: Wirkung ber Scheidung auf bie Ehepafte Betfär.f Ru. St.3.1829 

.., +8.©. 357). — 8. Staudinger: Db bei einer einverfkindlien gerichtlichen 

. Scäeibung blos dur) die ErElärung des Mannes daß feine Frau an der Ehefbeidung 

 Teine Schuld trage, der nad) bem Koftek. vom 5. DElober 1830 (3.6.©. Nr. 2485) 

u bei MWitiwen der Staatöbiener erforderliche legale Beweis ihrer Säulblofigkeit hergeftellt 

I werbe? (ebenda, 3.1834.2.8. ©, 245). — -Ungenannter: Bivilrehtöfet (Ber. 

.: ::Btg. 3. 1853 Ne. 92)..— Bivilgerichtliche Entfheidung Cebenda‘, 3.1854. .Ne. 44 

1.18. 182 8. 21). — Bivifredhtöfall. (Geritöhalle 3. 1857.NT. 5). — ‚Edenfo: 

ben RT u... nm. 

De Mind eine-Che für ungültig erklärt; fo zerfallen andy die Che-Nacke; 

zung; dag Vermögen Font, in fo Fern cd. vorhanden ift, in den vorigen. Stand 

zurück. Der fehuldtengende Theil Hat.aber dem Tjnlolofen Theile Entfdjä- 

Digung zu Teiften (8.102)... 0. 02. nn 
nn Die Nichtigfeitserflärung ter Chepaften muß auf. ben Zeitpunft ihrer S HI ie 

Bung bezogen werben. - Das ‚Heiralögut, weldes ein Dritter felbit chne Vorbehalt 

tes Nückfalles. beftellte, fällt nicht ter. Gattin wie im Falle der Aufhebung ter Che 

„palten: zu; fonterm geht ar ben britten Vefteller. zurüc ° ($. 1247)... Nah $. 3% des 

„Gefeßes über die Ehen. der Katholiken in Defterreih (Anhang V) find. die Chepaften 

- felbjt dann ungiltig,. sen gleich die Che, welche unter dem „weltlichen Ehehinterniffe 

908 Chebruches gefehleffen murte, fh nad ‚den Kirchengefege als eine giltige barjtellt. 

5) Sem .. 2.Mird die Trennung der Che (88. 115 u1d.133) auf Verlangen beyder 

er. Ehegatten, ihrer imüberwindfichen Abneigung-wegen, verwilliget; jo find.die 

"Ehe-Bacte, fo weit darüber Tein-Vergleid) getroffen wird (- 117), für-beide 

:Speile 'erlofcjen: Wird auf die Trennung der Che durch Urteil, erkannt, jo 

“gebühret dem’ fchüldlofen Chegatten wicht nur ‘volle Geungehunng, fonderh 
von dem Zeitpuncete der erkannten Trennung alles dasjenige, a8, ihm in den 
.Ehe-Baeten anf dei Fall des Ncherlebens bedungen worden ift. Das Vermögen,
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worüber eine Gütergemeiufnft beftanden Hat, wird wie bey dem Tode getheilt, 
and dad Recht aus einem Erbvertrage bleibt den Schuldlofen anf den Todes« 
fall vorbehalten. Die gefehlide Erbfolge (88. 757 bi8 759) Fan ein 1 gefrenm 
ter, obgleich .Kchuldlofer Ehegatte nicht anfprechen. 

Nach ter Analogie des erften Gates werben bie Ghepakte auch als erlofdjen 

Cauigeheben) . anzufehen fein, wem beide Ehegatten an ihrer Trennung Schuld tra: 

gen. Sit ei Theil fhulblee, fo Fam er Alles anfpredien, was ihm aus ken Che: 

yalten auf ven Todesfall vorbehaften wurde. Der Schuldige. übernimmt. nur Verbind: 
lichfeiten und erlangt feine Berehtigungen, Gr verliert Daher auch das wechfelfeitig bebunz 

. gene Erbret ($. 1249); tem Ehuldlofen Bfeibt e5 auf den Todes Tall vorbe 

Halten. Der analoge Fall tritt bei dem Movitalitätsrehte ein, wen es auf ben ganzen 
Nachlaf cder einen aliquoten Theil tesfelßen verabrebet wurde; Ivarb es dagegen auf 

einen aliquanten Theil 6 1256) befhränft, fo wirft es glei} vom Beitpunfte 

der Trennung — Bıltanten zwifchen ten Ehegatten Feine Shepaten und 

wird bie Che wegen mmüßertoinblicher Abneigung (ober aus beiderfeitiger Shub) 
getrennt, fo fann fein Theil von bem unteren Etwas anfpredien ($. 1266 im Gin: 

gange). Bird fie aus Verfhuften Gines Ehegatten getrennt, fo fCheint die fGuld- 
lofe Gattin einen Anfpruch anf den fLanbesmäßigen Unterhalt (bis zu ihrer Wicher 

verehelichung oder ihrem Tote) und eben fo der fehulbfofe Gatte einen Anpruch auf 
ben mangelnden ($. 796) jtandesmäßigen Unterhalt zu Haben (Analogie aus biefem $.). 

Denn diefer Vortheil flünde Beiden aus dem Gefeke (SS. 9 und 89) chne erfolgte 

Trennung zu und der fihnfvige Theil muß, da er zur „Gen ugthuun 9" verpflichtet 

it (8. 1266), dem fiufdlofen Theile dafür haften, Sicher gehören au die Dispoftz 

gienen ber $$. 47,58, 70 und 71 des Oefeges üer ‚de Ehen der Aatfofifen in 
DOrfterreid, Arnpang v. 

‚Kun und gunmzigfes Say \ 
Von den güüchsverträgen. | 

8.. 1207. : 

Ein Vertrag, wodurd) die Hoffnung eine nor mgewifjen Bortheile 
verfprocjen amd angenommen wird, ift ein Glücsverteng. Er gehört, je nad): 
dem efwa3 dagegen verfprodjen wird oder nicht, su den entgerhlien oder 
anentgeldlichen Verträgen. 

Soll ein Slüdsvertrag Waggefchäft) zu Stande fonmen, fo muß der ungeboiije 

Stüds- 

träge, 

Bortheil unmittelbar zum Dertvagsgegenftande gemacht werben. Denn au mit . 
anderen Verträgen fan ein ungewiffer Vorteil verbunden -feitt (3. ®. bei einen 

Einfaufe von Waaren um fie wider feilzubieten), worurd fie aber nech nicht in Olüds: 
verträge übergehen; indem ber ungewille Bertfeil hier mr mi t tetb ar zum Bertragee 
gegenftanbe‘ gemadt hunde, . 

8, 1268. 

"Hey Glücsverträgen findet das Rechtsmittel vogn Betägug über 
die Hälfte, des Wertes wicht Statt. + 

Ellinger’s Öflerr, Iivilrcht. 6. Auflage. \ . 37



Arten 

Oli, 
vers 
trige 

1) Die 
Bette; 

575 11. Ihr.‘ Stüdserträge, 

3a Dagegen ib 3. 9% bie Gerväpreifting. toegen- Entrwägrng nicht: ‚ausgefäjfefle en und 
zisak a)iweber in Welreff: ter. "Säche,. die. Bei dem. Eintreffen eines. beftimmten Fallıs 

dem. Octvininenben“ zu übergeben ft, .ued} b) im. Betreff: des, Entgelles; wenit bie Hcf 
nung des ungewiffen "Vertheifes- ef wird G: DB. tB. die Fntäbe non sirit Aigen 

Oette erheen).. 
g 1269. 

>: °.Ofücfsverträge fi: ‘die Motte; dns a nd dn$ Ros; alle über 
geloffte Nechte,:oder. über fünftige: nod; anbeftinmte Sadıeı errichtete Kauf: 
und andere‘ an Pet die FEHBENEHN die en. Berfor: 

Bu vn when ie 2. Br: DS: lo) 

Meinl über ein Gun { äfeilen nd) unbekanntes Greiguiß ein Geffiniter 
Srcig nid fuer f für denjenigen, deffen Behauptung der Erfolg entjpricht, 
verabredet wird; 10 'eutitcht ‚eine Mette. Hatte der- gewinnende Theil von 
daiit Ausgange "Bewipheit, und. verheimlichte er fie dem anderen Theile; jo 
acht er Sich einer Arglift fepuldig, und die Wette ift ungültig. Der verlierende 
Theil aber, dem‘ der Susgung vorher befannt war, Eu als ein iu Gefehenfgeber 
anpufebei.: © DR. \ 

Das: Greigniß iiagı ei ıverguigence, "Gegentietigie. oder gi ein. Ah 
das leße‘ Be vfhweigen ter "Oemwißgeit tes! Ansganges von Seite tes "gerwimmenten 
Teiles fdjeint die’ Wette ungiltig zu imadjei en. War zur Zeit der "BVertragsfchliefuig 

beiden Theilen der Erfolg‘, Befannt (rend zumal and) dann ter. Sutil, won ben 

verlierenden von dem gewinnenden Theile der Musgang des Greigniffes serhergefagt 

wurde) und ift ber verlierende Theil demumgeachtet von 1 ber Mitte wiöt abgegangen, fo 
it er-aud) als „Oefchenfgeber" anzufehen. , 

Ungenannter: Miözellen (Mater! 5.8... 379). — "&venfo: Ueter tie Natur der 
Tifferenzgefhäfte (Ger. 8tg.3. 1852 Nr.65). — Ungenannter: Bivilrechtöfall 
zur Erläuterung de& Begriffes Ver Diffesenzgefajäfte und inäbefondere ded fogenannten 
Prämiengefchäftes Cebenda, $. 1855 Nr. 63, und 64). — Entfridungen des oberften 

Geritöhofes zu den SS. 877, 908,.1271- und 1435. Prämiengefäfte in Snduftrier 

. papieren (ebenta, 3.1856 Nr. 83). — ‚Ebenfo: (ebenda, 3 3. 1857 Nr. 52). 

UT Ungenannter: Zibiltehtöfall (Zeitfr. fi. R. 2. She. NE. IL). Redtk: 
..: falku. Entfeibung über bie Natur und Wirkung ber Prämiengeläfte in Krebitöeffekten 
MAG R. U. St. 15.8, ©. 483). —" Pr Rehtefall (Ger. tg. I185I Nr. AH 

und 142 ünb 3,1857 Nr. 80 u.119. ©. 1. Th. 24. "Haupifl.). _ ‚Redtäfel über 
tie e Rare von  Diffeenggefgäften Cebenta, 3 2 ‚1857 Nr. 108). 

  

Vomtere br men m Dh ee lern 

Bu ” >. .g 1271... Wi. In] 

* getihe id Tonft erfanbte: Mettei’ Fr in fo weit verbr, ala 
der er Sedingene Preis nicht. blog verfprochen, jondern wirklidy entrichtet. oder 
hinterlegt‘ Iorden it. Gerichtlic} fan der’ Reis nit gefordert werde... 

  

vr 

tiven. Gejeßen toiberftreite ($. 878). Eelbft, der arirttig verjprochene Preis. fan 

gerichtlich nicht: begehrt werten. Die Ausfelguig des’ hinterlegten Preifes Fan 

aber auf Biefem, eye giltig angefprodjen werten, Wer.fi en für ver eh v efprodhenen
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Preis verbürgt oder Mer feine Sache für denfelben verpfäntet hat, fan weber and 

feiner Vürgfhaft ned) aus dem dem geiwinnenden zheile eingeelunten pub auf 

Saalıng ‚besjelben belangt werten ($.-1351)., u ren 

3.U Menzel: Einige Worte über. die Wette: Suit +. 2. ©. ‚0. ; ha Bivils 

‚reätefal (Ger. 8tg. 3.1857 N. 86). . nn = nn 

rn TG BEE "1872, Zee . RE u) 

    

a Spiel if eine Net von Be Die für Mettei feftgefehten Ne ld, 
gelten aud) für Spiele. Melde Spiele überhaupt, oder für befondere lafjen 

verbothenz. twie.Perfonen, die verbothene Spiele treiben, md „diejenigen, die 

iuen dazu -Unterfchleif, geben, zu: betrafen. find ,.beftiumen. die: Heute 

Beiehe. ‚ ENTNEN 

die Yefijränfungen. tes $ ARTA in  Gefelmg tes, Geteiunfee ihre en hate. 

— Zu dan -überhanpt Serbofenen, Spielen find die fogenannten Hazarba; ‚lim Gegen 

fabe ber- Kemmerze ) Spielerzu zäfen, welche fehen turd) kas jofephinifche Spiefpafent 

von, Diat 1784 und, einige nachgefolgte Verordnungen allgemein. ‚verboten furden, 

Republizirt tuinebe bag Spielpatent vom ‘4. Mai 1784 tıurd) das Soffangfeibet. v. 16. ‚Of. 

4850 (Pol. ©: &.68, 3.); Nach diefem und dem Crlafle vom 27. Sort. BEN. 

GB. Nr. 245) dann ven 27. Suni 1857 (NR. 6.23. Nr. 123) find als Gfücsjpiele 

anterfagt: Pharao, Ball ee, Mürfeln,; Baffabieci, Lanaquenet, Duinze (Duindicl), 2 Trenta, 

‚Dvaranta, Raufhen, Färben, Strafchaf fincere, Breneten, Molina, Walado, Maccae, 

Halbzwölf ‚(Mezzo dodici, Undiei e mezzo), Vingt-un, Biribis (Wirbifh), Ofa 

‚(Gefpenft), Hiufeln, das Zupferlfpiel (Lremmel: Mabame), Rouge. et noir, tus Han 

ferlfpiel auf. Kegelbahnen, das: Krügel- und ;tas Hirfchelipiel,, das Schiffziehen, bas 

Billard-Kegelfpiel‘, wo ber; Lunf: ter Kugel buch eine -Jeber ober Mafchine ‚bewirkt 

wird, Swiden oder Labet, Niemjlechen oder Bapparlır , enblid) _ in öffentlichen ‚Schaut: 

‚ever Kaffehhänfern dus Lotte, Lotto-Danphin, bas_letteähnliche:, Tarteln, and)- Vogel: 

{piel genannt, und dad Wetifpiel Tarteln, audy Subentürtel eber.. ‚Kleintartel genannt, 

Grab. oder Ungrad, Hohe und Unterfpiel, : Außer ben‘ ‚genannten find uch alle- Spiele 

‚verboten‘, bei welchen Gewinn und Berluft nicht fotwol von-ter Sefchielichteit. als dem 

Bufalle abhängt. —_ ‚Als verbotene Spiele, find and) - jene” anzufehen ,;, turd) welche 

das Lotto= Gefätt beeinträchtigt wird (XVIIL Sauptit, des G. Et. 'G. B). Ins: 

„bejundere find dem Dienftgefinde und Santroerfsgefeflen alle Geldfpiele mit Aue: 

nahme. des alleinigen. Kegelfpieles. unterfagt, außer, fie würden blos. um, einen Trank... 

‚ober die" Bedje [pielen.:. Celbit in Anfehung des’ Kigelfpiefes werben - bie Wirthe md‘, - 

Gartenhälter, wenn fie ein übernäßig hehe ‚Spiel‘ Bei tem. Dienfigefinte‘ und Hantz 

werfögefellen, wahrnehmen, "biefelßen baven abs zumahnen, und alfenfatte auch Höheren Orts 

ie. Anzeige. ‚zu ‚machen Haben (Seffanzleitek. "yon .2. Sult, 179 2, Bel, S ©. 1: 2) 

2. greub enreid: Einiged über Spieifgutten Surit 17. ®. ©. 202). Dane 

8 1273. 

R ch wilden Privatperfonei. auf: eine. Bette: oder auf ei "Spiel abzie: 9 89; 

fended 2o3 wird nach.den für Wetten und Spiele feftgefeßten. Korfcheiften 

‚benrtheilet. Soll aber eine. Being, eine, MWapl,; oder eine Streitigfeit durd) 
37*
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dns 803. entjcjieden. werden; io treten abe. die ' Rente der übrigen Per 

träge ein. 00° 

Sf alfo das Epiel erlaubt, fo wird auch. ber mit tem Lofe (Sinfape) geiadte 

Gavin nad) Mafgabe bes $. 1974 begehrt werben Tönen. Ginige Arten des Lofes 

find umerlanbtz; wie tas fleine Loltofpiel unter Privaten de. bie $$. 24—30 ds Lolter 

patentes vom 43. März 1813, Pol. G. ©. 30. B. md das XVIL. Sauptftücd des 

©. et. "6. m. Sit, bi beren ber  ehfupfab bes $. erreänt, ‚entpaften die SS. 835, sl ic. 

TEE 

= &nntd- Rottericn find nicht nad) der Gigenfgnftde Wette mm 03 

Sicht; fondern nad) den ins Mahl darüber Fund gemadjten Planen s 

benztpeilen. 
Die bei ter Elginen Balenlotterie (Lotto di Genoya) zu Veobadhtenden 

Grunbfäße enthäft das Loltopatent vom 13. März 1813 (Pol. ©. ©. 40. B.), funtz 

gemadht i in Ungarn, Siebenbürgen 1. |. iw. unterm 20. Iufi 1853 (9.6.3. Nr. 159) 

für bie Mititärgrenge unterm 17. Oft. 1855 (R. ©.8. Nr. 214). Bu den Staats: 

Totterien gehören auch die Lotterie=? Anleihen, worüber eigene Plane beftchen. 

 Bur Benachtheiligung ter Heinen Balenfotterie führen die f.g. Promeff fenge 

Schäfte Diefe werben in der Art unternommen daß tem Theifnehmer-:gegen eine 

„Darangabe“ benannte Einlage von einigen Gnlven und gegen die Verbinblichfeit zur 

nachträglichen Bezalung de8 Noninalmerthes eines Lofes. (eines öffentlichen oter privaten 

Aufeihens) der in beffen nächfter Biehung auf eine Beftimmite Nummer fallende Ger 

winnft zugefihert und ihm für jeten Fall freigeftelftiwird, bis zu einem beftimmten 

Termine nach ter Ziehung gegen Exlag bes mehr als ben dermafigen Kurswerth ber 

tragenten Nominaftverthes eines Lofes jenes, weldes mit ter gleichen Nummer vers 

fehen ift, zu erheben, oder burch bie Unterlaffung biefer Erhebung bie zuerit gemachte 

Ginlage zu verlieren. — Mit der a. $. E. vom 14. Muguft 1833 wurden uun folhe 

Pronefengefhäfte mit Lofen eines Staatsanleihens allgemein verboten (Hefz 

Fammertef. ».19. Aug. 1833, Pol. ©. ©. 61.8.), Diefes Verbot eritreeft fh auch 

"auf bie Lofe tes Gfterhazy’ichen Anleihens pr. 7 Millionen (Hofkanzleitel. v. 7. Diz. 

1836, Pol. ©. ©. 64. B.), wie aud) auf die Theinahme an folgen Gefhäften in Au® 

lande a ‚tert. Negierungerdit, 48. Mai 1840, Prev. ©. ©. 22. m, | 

EME 
. 

Dat Mer für. ein 1 beftinnteg 9 Map von einen fünften Grträgniff. einen 

Kaufs verhäftuigmäßigen. Preis verfpricht, fjlicht einen ordentligden Knufvertrng. 

Bei biefen ‚Kaufe einer’ g ebo fiten Sad e zult der Käufer einen Breis 

nie ann, wen ein Erträgniß vorhandeniüf und mr für fo vielalßer erhält. 

"Hier" findet alferdings das ‚Reötemittel einer Berfegung über die Sitte 6 935) Rat. 

2 1276. 

Mer die Fünftigen Nugungen einer Sache in Panfd md Bogen; oder 
wer die Hoffnung derfelben in einem beftimmten Preife Fanft, errichtet einen 
Glüvertrag; cr trägt die Gefahr der ganz bereiteten Erwartung ; 13) ge 
bühren ihm aber an) alle ordentlich) erzielte Rubungen.
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| Diejer $. fpriht von zwei Arten von Glücksverträgen: 4. dem Kaufe eier 
geh 0 iften (künftigen) Eache in Paufd und Bogen (wäre ter Preis verhält: 
nißmäßig, fo ift ein erbentlicher Kaufvertrag verhanten; 8.1275) und 2, ten 1.9. 
Soffnu ngefanfe G. 2. tem Kaufe eines Fifhzuges), Der Preis muß in Beiden 
Bällen ofne Nüdficht ob Biel oter, Wenig ober Nichts erzielt wurde, entrichtet werber. 
Der Käufer fan jevch nur aufbie ordentlicher Weife erzielten Nukungen Anfpruch 
madhen. So hätteerz. B. Bei einen erfauften Sifäguge feinen Aufprucch auf das mit den 
Nebe etiva Herausgezogene Gott geiler. Im Zweifel fleitte die Dermuthung für ten 
Kauf einer gehofften Sache um einen. ver) ältnip mäßigen Preis ($. 1775). 
Der Kauf einer fohon v orhandenen (night erft fünftigen) Sache in Paufch und 
Bogen ift fein Gfücsverteag ($$. 930, 1049). — .Bür Galizien wurke verorbiet 
daß alle Verträge, welche nit ‚Untertanen anf eine Fünftige Ernte oder, einen Theil 
berfelben geijfoffen werben, als nichtig anzufehen feien. Selbt Verträge über bie fen 
auf.tem Selte ftehende Exite fönnten mit Untertganen me. unter ber’ Bebingung 
geihloff en werben taß a) -ter Verltag {Sriftlich errichtet twerbe und auf eine im näme 
lichen Jahre; als er gefchloffen wird, dent Käufer zu üßerfaffende Getreidegattung Tante 
und b) nit ber obrigfeitlichen Sertätigung, verfeßen fie. GSeftangteitet, von 30. Iänner 
1807, Bol. ©. ©. 28. BI” 
%. Haimb erger: Bemerkungen über das Berhättniß ser öfterr. Reäte zu dem: tömifchen 

Geitfär. f. Ru. St. 3.1837 1.8. 8.179 u. 1.f).— P.: Bivifechtöfal (Ger. 3tg. 
3.1853 Nr. 140u.141). . . 

‚8. 1877. 

Der. Autheil au einen Bergwerke Jeipt 8 tur. . et Kauf eines S Rures 
gehört zu den gewagten Verträgen. ‚Der Verkünfer Haftet wur. für die Rid;- 
figfeit de3 Kures, md der Käufer bat f g ad) den Gefegen über den‘ de 
dan zu Benehmen. u. 

Das Bergtverfdeigenthum Cities geinsfntid Mekeren zuft: S und. die Se 
werten genannt werben) barf höchitens in 428 Theile (8 wre) und der. Kur in nicht 
mehr als 100 Theile getheilt werden. So lange bie Nebertragung eines Kures an einen 
anderen Suhaber. der Bergbehörbe zur Eintragung desielben in das Geiverföud) nicht 
angezeigt worden ift,: wird nitr der dort eingetragene Inhaber als Mit gewverfe ange 

In® 
befons 
tere 
eines 

Kures; 

fehen. Wer einen Kur übernimmt, Haftet ber Gewerffchaft mit demfelben auch für die 
baranf ansfländigen Beiträge (85. 130 u. 142 bes Berggejebed v.3.1855,0.0.9, 
Nr 4146). Der Verkäufer ha nee fe bie Niätigkeit tes ‚Kurs ap er ni 
wirklich Vergtverksmiteigenthüner ift) zu haften, 
S.Weidfe: Das gewerffhaftlihe Cigenthum und der Kur nad) dem öfterr, Derggefepe 

v8. 1854 (oe. 33. 8. 1856 Mi, 6-8). 

nn “$ 178. 

Diet tänfer, einer von Inden Berufe angetrefenen; oder ihn eigens 
ungefolfenen Erbjejaft tritt wicht allein in die Redite, fondern and) in die 
Verbindlichfeiten de3 Verkäufers als Erben ein, in fo weit diefe nicht bloß 
perfönfich find. Wen aljo bei dem Kaufe Fein Iuventarium zum Semde 
gelegt ui, if an der x Gröfaftstuf ei grrgts Sera, > wi
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 ‚Bergl. $. 879. ‚Eine angefaffene (oder. [hen angetretene) Gröjhaft fann and auf 

anderem Wege SJemanden Iiberlaffen werden; 3. B. Kuch .einen Taufch ac. Der Käufer 

muß eben nicht exbfähig fonbern nur hc Derträge zu erwerben fähig fein. Wurde 

ein :„Inventarium“ zum Grunte ‚gelegt, fe ift ber Kauf fein Gfücksvertrag. Bergl. au 

ARSBn m ln Tulln. TIGEN me Do we 

BEE De 12795 u 

SE Mnf Sarjen, die dem Verkäufer. wicht als’ Erbeir, Jondern aus einen 

auderen Grunde, 3.8. al3 Vorausvermächtuig, als Fideicommip, als" Sub- 

ftitntion, al3 Schuldforderung and.der Verfafienfchaft gebühren,. ud ihm aud) 

ofne Erbrecht gebührt Hätten, hat der Erbichaftsfänfer. keinen Anfprud). 

Dagegen -erpält- er, Alles, was. der Erbfepaft‘felbit zmwädt,  e3 je durch 

dei: Abgang, eines Legatard, ’oder! eines Miterben, oder auf ad immer 

für eine'audere Art, in fo weit der Verkäufer daranf. Aufprud) gehabt Hätte, 

5 IR aber dem Kaufe ein ‚Invenkarkun; zum, Grunde gelegt worden „.fo far ber 

Käufer auf Sachen, bie nad ter Haub fh entbeekten und baher in. das. Juventarium 

nicht aufgenommen onen, feinen Anfprucg machen. — ‚Mas ber -DVerfänfer in bie 

Berlaffeniaft f&ulbet umß, im ‚alle -als fein anderes Ginverftändniß_ getroffen wurde, 

von ihm Hinein’ bezatt twerden; wäct affo andy der. Grämafle zu... ;- 

2.78 1280. | 

2. Mlled, was der Exbe. ans dein Cibrechfe erhält, wie }. 9. die bejo- 

> genen Früchte und Forderungen; wirdnit zu Maffe gerechnet; alles Hingegen, 

“mad ’er.aud dene Seinigen anf‘die Antretung der Erbfjaft, oder auf die 

Berlaffenfchaft verwendet Hat, wird von der Mafje abgezogen. -Dahin gehören 

die bezahlten Schulden; die fchon abgeführten Bermächtniffe, Abgaben und 

 Gorichtögebühren; und wenn. cs wicht ansdrüclich anders verabredet worden 

iR, and Di Begräbugtolen. 
2: „Die Grgogenen Früdjter ; worunter and) .jene zu verfiehen find, hie ven der Zeit 

8:8 Srbanfalles,bis zur Zeit bes. Grbfchaftsyerfanfes yon ihm bezogen wurden; weil 

hierauf fehen bei Beftimmumng bes Kaufpreifes Nückficht genenmen.twirb, Der Erbfchafte: 

fänfer wird auf Grmmd,des ausgeviefenen Grbredjtes des, Verfänfers, und des. abgefählef- 

-fonen Exbfehaftsfaufes die Mbhandlung zu pflegen und, fohin bie Ginantwwerhung ber Der: 

Laffenfchaft zu feinen Hanten zur ertwirfen Haben, « 

  

Si fo weit der Verfänfer die Verlaffenfchaft vor der Mchergabe ver- 

waltet hat, Haftet cr dem Käufer dafür, wie ein anderer Gejdjäftsträger. 

an Somit! nicht wie ein. gewwögnlicher" Verfäufer. (SS. 4050,,.1064) ;. inben’ ber 

= nf immer, anf: hen: Beitpinft: tes Erbanfalfes, zuricfbegogen‘ „wird 

: . . 2 L 2al cl en ul N n- el ie 

- Die Erbchaftäglänbiger und Vermädhtwipnehmer aber Föunen’fich ihrer 

Befriedigung wegen fowohl an den Känfer der Erbfjnft, al au den Erben
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felbft Halten... Ihre Rechte, jo wie jene.der Eebhnfeffufdne, werden durd) 
den Berfanf der. Erbfgaft nicht geändert, ı md. ‚die De ofhefsantetung br3 
Einen, gift aud), für den Meran. 

"Gfänßiger md Legatare Haben ‚die Wahl den Chen le‘ Aneren und zwar anf 
den ganzen Betrag ihrer Forderungen ‚zu ‚befangen., -Nufer\ fie Hätten fi, Beitinmt 
erflärt, ji nur anten Käufer Halten au wollen.” Aus tem Schlufßfahe tes’ $: folgt 
baß im ‚Balle, einer umbebingten Erhsantreiurig von‘ "Seite tes. Erben and ter Käufer 
mit feinen Vermögen den Sfäubigert und! Legäfaren zu’ Haften hate ad felöft kanıı, 
wenn bem Kanfe ein Inventartum zum Grunde’gelegt worben wäre; indem Endureh nur 
das Wa zeifäen Räufer | Auhb‘ Berfüufer und‘ nid ai Dritten ı eine ‚Amin 
sernu erleidet, 29 7 EN “. 2 ° 

8.8 Nipyel: ©. XvO. „Sin BED 
DUMDI NG ’g 1289. 

Hat aan bey den Yerfanfe der Sir. ein Senf u Be 
gelegt; jo haftet der Berfänfer für dasfelbe.. ‚Iitder Kauf ohne ein foldhes 
Verzeichniß gefhehen;' To haftet er für. die Nichtigkeit feines-Erbredhtes, wie 
er 03 angegeben Hat, ud für alfen den! ‚Hufe did) fein Berfäuben zit: 
gefügten Schaden. Au 
Im Betreff ber- in das Inventar anfgeitsnmenen Auttiyferberung gen haftet ber Vers 

‚fünfer für. ‚tie Nicgtigteit und für_bie Einbringlichfeit. terfelßein; ‚Nir bie Veßtere, jebcch 
me bis. zu jenem Betrage, um welchen fie in tem. Inventar als erfauf t ‚erjöjeinen 
“($ 439T).. "Wurde aber, der Kaufpreis nicht.für etes‘ ‚einzelne‘ Berfaff enfchafteflit (daher 
and) night für bie Aftivforberung) Befenbeis augefebt, feitberii i ii, Oanzen fiir bie Grkmaf e 
Gehandelt, :fo richtet fh die Haftung für bie Einbringlichfeit einer folchen Forberung 
‚nad dent, ven den ganzen Kaufpreife auf biefe Belt verhältuißmäßig entfallenben Antheile, 

un Wie er 68 angegeben"; mar es: alfo,atg ein unbetingtes, \ein Alleinerbrecht oder.mit Eub: 
Rituzionen. unbefaftetes (angegeben. werten, ch, afür. Nah Mafgabe.ves $. ‚992 wird 
sn.s die e Binfbebung tes. Kanfertenge ster"bie Eöatosfattug va greifen. . 

„8. 1284. \ 

ir. jeuanden für, Geh, oder digen € ne: für. Beld ef Ehen Leib- 
"auf die. Rebensdaner.einer gewiffen Perfon eine beftinumte jäpeliche Eutitung venes 
verfprodjen;' fo ift-c3 ein. Reibrentenvertrag. 2 

Gewöhnlich tirb die Leibrente auf die Lehenshaner des Nentenfäufers verabeeet, 
was auch im Bweifel anzımehtueit ift ($. 1285). Diefer STüds vertrag fann toeber and 

‚ben‘ De , neh aus. eiiter" Besfehndg über die Säle ‚angefedten Werben, - _ 

    

die- Dauer Verfelben. ‚auf die Bebeisjeit: Giner. Kefkimten, Berfon befhränft if; im Falle 
- fi) bie Dauer der’.ivieberfchrenden Leiftungen-aber nach ber Lebenszeit. gtotier ober mehrerer 

Perfonen zu richten hat, nach den fürfzennfadhen Belrage: der jährlichen Keiftung 

(8. 46 lit. c) der Gebührengefege v. I. 1850). 

Ungenannter: Zivilrehtöfall (Ger. 39.3. 1852 Nr. 150). — Gntfgeitungen bes ober= 
Re 

    
‚ fen Fe aus ‚der- 2 ev wraankle Ant ran! 1856 RT. 123: ı2 

BT nt Ben tn
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'S. 1285. 

Die Daner der Reibrente Kaum von dem Leben de3 einen oder anderen 
Theileg, oder and) eined Dritten abhängen. Sie wird im Zweifel viertel 
‚Jährig vorhinein entrichtet, and nimmt in allen Fällen mit dem Leben de3- 
jenigen, anf deffen Kopf fie berufet, ipe Ende. |. 

7 Eine Leibrente fanır audy mehreren Perfonen (als einer Einheit) zugeficjert worben 
fein. In ber Negel erhielte jebe von ihnen nur einen Anfprud) auf ihren Antheil ($. 889). 

Wird ein folcher Antheil erledigt, fo Fönmt dies den Mebrigen zu ftatten ($. 529). „In 
allen Fällen"; alfo auch dann, wenn fie z.B. auf die Lebensbauer eines Dritten vers 

abrebet worden häre und biefer den Mentenfäufer überlebt. Muf das Vorausbezalte 

Hat ter $. 4418 Anwendung. Bei einer gewaltfanten Todtung des. Nentenbeziehers it 

x bei Beftimmneng ber feinen Erben gebührenden Entfhäbigung ($. 1327) auf die nch 

nach dem Befunde der Kunflverfländigen zu ertvarten geftandene Lebensbauer des Getöbteten - 

und taher ten nach diefer zu bereinenden Betrag ber Leibrente Nüdiht zu nehmen. 

Helm: Keitit einiger befonveren bei Yuölegung der Gefege vorfommenten Regeln (Beitfär. 

PR a St. 8. 18282, 8. ©. 3.269). 8%. 8. arippel: ©. XV zanpk. 

S. 1286. 

Meder die -Glänbiger mod) die Kinder Vesjenigen, "welcher fid) eine 

Beibrente bedingt, find beredhtiget, den Vertrag umzuftogen, Dod) ftcht den’ 

Erfteren frey, ihre Befriedigung and den Leibrenten zu fuchen; den Lebteren 

aber die Hinterlegung eines entbehrlichen Theile der Rente zu Fordern, um 

fig den ihnen nadj dem Sefebe gebührenden Iinterjalt daran verfi icpern 

zu Tafjen. 
Shen fo wenig fteht tiefe Reretigung,, ben geibrentenverttag nänli umgus 

ftoßn,. ter CHegattin rücfichtfih ihres Nechtes auf den Unterhaft zu. Auch) aus dem 

Titel res Pflichttheilsanfprucjes Tan der Leibrentenvertrag (der ein entgeltlicher Vertrag 

und Feine Schenkung ift) nicht angefochten tverben. Gleich ven Kindern Fan and) bie 

Ehegattin zur Bebekung ihres Unterhaltes die Hinterlegung eines entbehrfichen Theiles 

"ber Leibrente Begehren. — Gine eigene Art von Verträgen bilten tief. g- Ausgebinge, 

die.auf Vanermwirkhfchaften von ben abtretenven Wirthe fid, Bedungen werben und in 

Heichung jährlicher Ginben meitens von ebfeiaten, dann der unent ehtihen Bohrung x, 

beftehen, . 

8 Saufenberger: Ueber die Gretusion ber Ausgebinge Beitfgr. £ % vw. St. S. 1841 

:1.8.©.375). — €. 5. Rößler: Ueber das Auögetinge auf Bauergütern (In: 

_ augurafbiffertazion). Prag1812. — 3.9. 713 Alek: Wie ift dad Auögedinge bei 

“ gretutiver Veräußerung deö damit belafleten Gutes zu behandeln? (Jurift 17. 8. 

8, 70). — U. Chrudimfky : Ueber bie Behandlung ded Aubgedinges In Erelu: 

.'ztonsfällen (Mag. R. u. 8.6.8. 8.117). — 3. Kitka: Sivitrehtöfall über Yub« 

.  gedinge (ebenda, 12.8. ©. 305). — Rehtöfall über die Behandlung der Außgebinge 

in Erekuzionsfällen Cebenta, 16.8. an. 

8. 1287. 

Ben Der Werteng, wohne) vermittelt einer Einlage ein gemeinfehaftliche 
faarte Verforgungsfond für die Mitglieder, ihre Gattinmen oder Waifen errichtet 

._l:
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wird, dit ans der Natur amd den Zee einer jolden Anftalt und dein Berne 
darüber Feitgefehten Bedingungen zu benrtheilen... .... na 

tens 
* Entjgeidungsquellen find die genehmigten Statuten, bie Ratutenmäfigen Gefell: 

ihaftsbephlüffe, die Natur und der Zweck ber Anftalt. MS Theilhaber tes 

gejelffgaftlihen Berforgungsfondes find jene Perfonen anzufehen, welcdhe-bie Ein: 
lagen „geleiftet Haben ober die Bereits, in das Net bes-Genuffes ber burd) die 
Einlage beziwerkten Bortheile getreten find. — Unter Lebensverficherungs- 
anftalten verfteht man folde Vereine, die gegen eine beftinmte Ginfage auf den Zatl 

des Eintreffens eines gewilfen Greigniffes (3. DB. den Tod des Einlegenden) einer dritten - 

Perfon eine Nente oder. einen Kapitalsbetrag verfichern. — Gitter allenthalben Auf 

hafme erfreut fich das Juftitut öffentlicher Sparkaffen. — Se, Ef. Majeftät Haben 
nit ab. Ev. 2. Sept. 184% in Abficht auf die Bildung, Einrichtung md Ueber 
wahung der Eparfaffen die nachfolgenden allgemeinen Grundfäße als gefeßliche Nichts : 

Tchnue allergnädigft verzuzeicdhnen geruhet. $.4. Die Beflinmmumg der Eparkaffen befteht 
‚darin, ben minder bemittelten Volfsklaffen Gelegenheit zur ficheren Aufbewahrung, Ver: 
zinfung und allmäligen Vermehrung Heiner Erfparnifje darzubieten, baburd) aber den Geift 

der Mrbeitfankeit und ber Eparfamfeit bei benfelben zu beleben. .$. 2. Zur Errichtung 
von Sparkaffen find vorzüglih Bereine von Menfhenfrennden unter der Bedingung 
berufen daß fie einen zur Deekung der Verivaltungsfoften und möglichen Verlufte ter 

Anftalt während bes erften Zeittaumes.ihrer Wirkfanfeit bis zur Bildung eines ergiebigen 

eigenen Nefervefondes genügenten Gnranziefond einlegen und für die regelmäßige Gebarung 
Beruhigung gewähren. $. 3.,Nuh Gemeinden Taun tie Errichtung von Eparkaffen 

unter ihrer Dafürhaftung geftattet werben; doch ift Hierzu ein nach den beftchenben DVors 
Triften giltig zu Stande Eommenber die ganze Gemeinde : verpflichtender Befchluf 
erferberli. $. 4. Die Bewilligung zue Errihtung von Sparfaffen nd die Genehs 

„migung ber Gtatuten it im Wege ber politifchen Behörden nachzufuchen; bie 
Ertheilung berfelben Haben fih Se. Maj. felHR vorzubehaften geruhet. $. 5. Den 

“ Einfegreiten um bie DBersilligung zur Greihtung einer. Sparkafe ift-der Statuten: 
entwurf und die Nacdtweifung eines entfprechenden Gnranziefondes, falls aber bie 

Errigtung von einer Gemeinde ausgeht, eiıt Ausweis über den Dermögensitand ders 
felßen beizufügen; es ift überdies barzutgun daß ein Hinveidender Wond zur Dedung 

der erjten Auslagen für Kanzleir, SKaffes und fonjlige Erforderniffe duch freiwillige 

Beiträge oder auf andere Weije ficher geftellt oder font vorhanden fei. - $. 6. Die 

Statutenentwürfe für die Sparfaffen find nad den in der gegenwärtigen Vorfrift 

enthaltenen allgemeinen gefehlichen Beftinmmungen einzurichten, wobei e8 jebod) den: ein 

fehreitenden Vereinen oder Gemeinden undenommmen bleibt anderweitige bamit nicht im 
Widerfpruche flehende nad) den Lofalverhäftiffen gebeiene oder fouft zwecmäßige Gin 
-ricgtungen in Vorfchlag zu Bringen, $. 7. Der geringfte al$ Ginfage bei den Eparfaffen 
zuläffige Betrag ift fo nieder als‘ möglich zu Seftinmen, dank auch der Arnften 

Kaffe die Gelegenheit zur. fideren wenn gleich Anfangs unverziuslichen Verwahrung 
Heiner Grfparnifge dargeboten werde. $. 8. Gür bie Größe ber jevesnialigen Ginfage 

- it in den Statuten nach.ven befonderen Drtöverhäftuifien und mit Nücfiht auf den 

Garanziefond ein Marinm. feitzufeßen, wobei. der Griverb der niederen DVolfsklaffen in 

"ten Bezirke, wo die Eparkafje fÜd) befindet, im uge zu Halten und darauf zu fehen 

it daß Vermöglichere, welche ihre Gelber felbit feuchtbringend machen Fönnen, von ber 

Benägung ber Sparfaffen zu biefem Sivedte ausgefehleren Bleiben.  Cbenjo it für teı
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“ Gefanmitbetrag, toelcher nittelit ‚allmäfiger Einlagen zur, verzinsfichen.. Anlegung für 

"eine und biefelbe Partei zugelaffen . wird, ein. Märimit feftzufegen‘ 8 bleibt jedoch 

den pelitifchen Lanbesftellen vorbehalten eine’ Neuderung ber Diesfäfligen Beftinmmungen 

der Statuten Höheren Orts in Antrag zu beingen, wenn bie gemachte Erfahrung einen 

Nachteil Fir die Anflalt oder für alfgenteine Sntereffen : batans, Beforgen Taffen fellte, 

Die Siatuten haben in Abficht auf die Ginfagen:jcharfalls ‚auszubrüden daß fih-die 

Anftalt vorbehäfte, " Einlagen, weldje tasGuthaben :einer. Barteirüber das. feftgefeßte 

Marimum. flellen twiicben,: zuriefzuweifen.  $.:9. Mit Nüdfiht auf die.über die Größe 

der Einlagen (8.8) feltzufeßenden Befinnungen ift.in den Statutenentürfen vorzufehen, 

5is zu welchen Betrage bie Piekzalung ter Einfügen numittelbar ber Anmelbung ber 

Partei oder bei welcher Einfagsfunme die vorläufige Anffünbigung und:mit melden 

Abftufungen biefe-Tcptere jtalt Ruben fell, damit Die Sparkaffen nicht dur. Vereithaftung 

zu geoßer Barfummen in, Binsverluft gebracht tet einer Salungsverlegenheit zücjichtlich 

'geößerer Einlagsfunmmen ausgefebt würden. .$. 10. Die Berzinfung ter Einlagen hat 

Hei fo geringen Beträgen anzufangen als «6 ‚mit Nüficht auf ben angenenmmenen Binsfuß 

jeber Sparfaffe, ohne zu große Veriviefelung des Nednungstefens, une. immer möglich; if. 

Dieniht echobmen Binfen find zum,eingefegfen Kapitale zu fehlagen uud die Binfen 

von dem. fo vergrößerten Kapitafe, den Einfegern bei der Nückzalung zu Onten zu vechnen. 

Sm die State. ter Zeingelnen. Eparfaffee finb übrigens bie geeigneten Beftinnnungen 

über den Anfang’ und: das: Ende der Verziufung der Ginlagen, fo wie ‚über ;den‘ Beit: 

punkt ber Kapitalifiring der Binfen aufzunehmen. $.. 14. °3n diefen Statuten ifk.auc) 

ver Zinsfug für die. Einlagen feftzufeßen; terfelbe muß jetcch, jedenfalls unter, dem 

TanbesüblichenSinsfuße. mit Nudicht auf die .thnnliche Fruchtbriugende Verwendung. ber 

Ginfagen gehalten werben, damit fd, für die Spaufaffe..aus_ ben Tehteren ein. Ueberfehuß 

als Refervefond ($.. 12) ergebe " Uebrigens’ mn in. ben ‚Statuten, - weldje‘ verhältnißs 

mäßig größere Summen für die: Einlagen. jeder einzelnen. Partei’ zulaffer, ter Binsfuß 

nad): ter Größe: de6 ‚eingefegten Kapitales in, fallender ; Progteffion „abgeftuft werben. 

$. 42: Der Neberfäuß, weldjer fidh ans ber. verzinslichen. Berwenbung ‚der Einlagen” 

nad Gutfehreibung. der den Ginlagen gebührenten Zinfen und’ Binfeszinfen über Abichlag 

der Verivaltungsfoften ergibt;.ift ale Ntefervefond ber Anftalt abgefonbert zu verrechnen. 

Diefer Nefervefend-ift zur Defuig etwaiger Verlufte:des Sparfaflenfondes zu beitinmen. 

Sollte der Nefervefond eine höhere Summe‘,erreihen als. für.biefen Zweit mit Nüdfgt 

auf ben Stand der Anftalt erforderlich: exfheint, fo, fan, : falls. nicht für. einen foldhen 

Full bereits in den Statuten’ ber-. betreffenden ‚Auftalt eine. Borforge. geiteffen worben 

wäre, -einiangemeffener. Theil: besfelben „über: verlänfig einzuholeube Genehurigung ‚der 

vereinigten Hoffanzlei zu twohfthätigen eder gemeinnägigen Lofalzwedien geredet werben. 

Diefe über Ginvernehmen der Lofalbehörben feftzufegeiiven ’Biverfe follen. immer zunäcit 

ven Sutereffen. der unbemittelten Tgeifuehmer. ber. Anftalt entfpreden. -$. 13. Die 

3 üder, welche: die Sparfaffen den Einlegern über. bie’ gemachten „Ginlagen, anstellen, 

Haben gleidh wie die Bücher diefer Anftaften, worin bie -Guthabungen der Sntereffenten in 

Eovitenz gehäften werden, Auf 'einen. beftimmten. von ten ‚Ginlegern anzugebenden 

Namen zu Tanten ;: biefelben „find unter fortlaufenden Nummern anszuftellen und «8 

ift darin das Datum jeder gemmächten. einzelnen ‚ Giulage .oter gefhehenen Müczalung 

und insbefenbere die "al bes. Nrtifels in Kaffe-Jenrnale,..unter melden, ste ‚einzelne 

Ginzalung oder Nüczalung ftattFndet, erfidhtlich zu, machen, bait ‚die {orgfältig ‚aufs 

-zubesahrenten :Kaffes-Sonrnale'zur Konfrolfe der Nichtigfeit der, biesfäffigen -Gebarung 

der Anftalt bienen und mögliche Berfäffjungen in den Büchern. der Anftalt und in ten
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Ginlagsbüchern, wirkfam hintangehalten werben Tümmen,; 8.14%. Wenn gleich bie Eur: 

faffenbücher auf beftinmte Nanıen zu Tanten Haben, fo. it in ten Statuten bed) feil- 

zufeßen bag jeder Suhaber cher Präfentant. eines felchen Buches, ohne Regitinazien 
über die Identibit ber Perfen, als vehtmäßiger Biber angefehen und bie verlangte 

Nüszafung an ig gefeiftet werben fol, infofeen nicht bie nad $. 17 eingeleitete 

Amortiftrung “bes betreffenden Sparkaffenbuches oder ein gerichiliches Berbot die Ausz 

zafung Yeninen umb infofern der in, die Bücher eingetragene -Gigenthünter nicht darin 
unter Beifügung feiner Unterfhrift- den Vorbehalt anszebrückt Haben follte daß tie 

Einlage nur. an iin perfönli, oder an feinen Befflonar oder Deyellmägtigten gefetitet 
werben fol. Fir‘ biefen jedem, Einlegen: ‚frei zu fleffenden. Vorbehalt it in ben Epars 

fafenbüchern, eine befendere Rubrik, effen zu Halten. $: 15. Wenn Sparfaffenbüder, 
bie den Vorbehalt ber Ginleger enthalten baf.die Nüdzalıng nur.an.ifre Perfon statt 

zu finden Habe, gebiet oder veräußert werben, fo Hat füch ber Präfentant folder. zebirten 

Sparkafjenbüger, welder fh um bie NRüdzalung meldet, über feine Perfönlichkeit aus: 
zumweifen. . Die Sefiton feldger Bücher ,. wie au die Vollmacht zur. Erhebung ter 

Summen, worauf biefelben. lauten, hat auf ben Sparfafl enbüchern, Jetbft mittelft eigene 

Gändiger Unterfrift des, urfpränglichen Erlegers . und Desjenigen, an imelchen . bie 
Mtretung flat findet, unter Mitfertigung ziveier Zeugen zu. gefehehen. .. 8.16. Iedem 
"Sparfaffenbuche it das Statut ‚der Auftalt, und eine gedruckte Tabelle beizußeften, - aus 

welcher zu erjehen it, soeldien Ertrag jebe Ginlage von bem zu verzinfenden ainbeften 
Beträge: bis zur Eummie: ‚von 100 Fe KM: in jedem. ber nachfolgenden :20 Jahre, 
unter Sireumig der Binfen und Binfeszinfen gewähren: wird. $.17.. Wenn ‚Spar- 

Saffenbüdher in Verluft geraten, fo hat das. für Privaturfmden ‚gefeplich vorgefejriehene 
Anottifaziensverfahren ftatt zu finden; bed twirb die Amortif azionsfri ft auf. fehs 

Dienste feftgejegt.:$. 18. Der$.1480°des.n. b. 6. 2. wegen Verjährung ber Sorte 
zung rüdjtändiger Zinfen Büren. drei  Safren‘ findet auf die SIntereffen, von Eparfaffe: 

„einfagen : feine - Anwendung. Die Sparlafle en find jededh‘ bexedhtiget fr den - Fällen, 
wo - bie nicht behobenen: Binfen bis auf "ben Beirag- ber. „urfprünglichen : Sauptfeufb 

geftiegen find, ohne. baß-fih ter Interefi ent während diefer Beit, bei ber. Kaffe gemeldet 

hätte, die töeitere Verzinfung bes Gutgabens einzuftelfen CH 5 ©. 2.8 4335). In 

Bezug auf bie Berjährung von Eparkafl eeinlagen, finden vie alfgemeinen- gefeße 

lien Beftinmungen, flatt; die Verjährungsfrift,. ‚welche vom Beitpinkte ber Tegten Gin: 

Tage zu rechnen Rt ‚und dur) jede_ nene ‚Ginlage „unterbrechen wird, ift jedoch ‚auf 

40: Jahre feftgefebt.. fee Terderungen. haben den Nefervefonbe: ber ‚Sparkaffen 

zuzufalli. °$. 19. Die frugtöringende Verwendung: ber- Bei den Sparkaffen ein 
gelegten Gelber hat. nad) ben: obiwafteuben ” Bofalyerhältuifen auf, eine . die.: möglichite 
Sicgerftellung ‚genährente Reife zu gefchegen amd, biefelbe Hat.ftdh auf felgente © Ber: 
wenbungsarten zu befhräufen: a) Verzinsliche Darleipen auf Real: Hipothefen 
gegen: pupiffauifche. Eieheit und unker ber Bebingung: baf ‚Gebäude, .auf ‚welche darz 

geliehen wird, vorläufig bei einer Brandverfigjerningsanftalt- verfichert werben, - Ge it 
übrigens bei foldjeit Darleifen vorzufehen daß tie Nürzalung gegen eine jeden - Theile 
äuftehende. halbjährige Auffündigung g der ganzen Schuld, zugleich aber mit Feftiekung 

- beftinmiter Müchzalungsraten erfolge, damit von bei gefanmmten auf Hipothefen bargeliehenen 

Summen’ zegelmäßig ein bejtinmter Theil zung -Behufe ver Taufenben Niüczalungen der 
Einlagen. an .die Sparfaffen ‚urüdiließe.. .b) Borfhüffe auf. öfterr. Staats: 

Papiere und Afzien: ber. Ef. priv. ‚öflerr, :Nazionalbanf;! jet Höchitens 

für ben Beitraumn ; eined: halben Zahres - ud ıte bis zum Betrage: von’ höchitens drei
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Viertel des Börfemmäßigen Merihes diefer Papiere am Tage dis Grlages. ec) Porfänife 
au Gemeinden zum Behufe folder Zalungen, welde. diefelben für gemeinnüßige 

von ber fompetenten politifchen Behörde genehmigte Zivedke mittelit Konkurrenz jünmt: 
licher Geneinveglieber zu Teiften” haben, gegen tatenteeife‘ fanımt Intereffen zu Beiwverf 

ftelligente. NRüczalung.; d) Eöfompte von Staats- Bentrals Raflen-Anweifungen 
und anderen zur Eriverbung mittelt Esfompte geeigneten’ inländifhen Etaatspapieren, 

dann folgen im Orte, wo die Eparfaffe.beftcht, zahlbar Tautenten nicht 6lcs bemizie 
lirten Wehf elbriefen, iveldhe mit wenigftens drei anerfannt fiheren 3 Firmen, deren 

eine jedenfalls bei dem Previnzialz Bechfelgerichte protefollirt fein muß, verfehen find. 

Diefe Vervendungsart it ietod; nur ingrößeren Handelsplägen und in fo ferne zuläffig, 

als die befonderen Statuten einer Eparfaffe hierüber Beitinmungen enthalten. e) Dorz 

fhüffe an Verfagämter und f) m andere gemeinnüßige Anftalten, ' welde 

auf tem: Prinzipe ber Bechfeljeitigfeit beruhen und denen’ bei jenen Eparfaffen, beven 

Statuten eine foldhe Bertvenbungsart ausbrüclich geftatten, ein offener Kredit bis zu 

einen Beftinmiten mit dem Gelbverfehre in Verhäftniffe ftehenten Betrage: eröffnet 

° werben darf. 'g) Ankauf von verzinslichen öfter, Nerarials oder fand. Obliga- 

zionen und Br ndbrief en. Die subc, e, f und g genannten Berivendungsarten 

dürfen jedod) mtr "dann und in fo weit ftatt finden, als fie burdh die ber betreffenden 

Sparfaffe vorgefeßte Lundesftelle bewilliget worden find. $.20. Eparfaffen von Fleinerem 

Umfange bürfen über vorhergehende Einigung nit einer 'größeren Anftatt diefer Art 

einen Theil ihrer ‚Einfagsgelber zur mobilen Fruchtbringenben Anwendung an ‚biefe Ichtere 

Teiten, wofern eine folhe Verivendung in den Statutenentwürfen vorgefehen und bei 

Grfebigung diefer Teßteren für beide fo in Verbindung treiende Anftalten auf ben gefeß- 
lichen Wege genehmiget worben ift. 8. 21. Die Sparfaffen unterliegen vidihtlid, aller 
Bei denfelben vorkommenden Urkunden umb Schriften gleich anderen Privatanftalten ber 

Stempelpflichtz jevod; Haben Se. Maj. nit a. d. E. vom 10. Mug. 1841 alleız, 
guäbigit zu Beiwilligen gernhet bag die Eparfafie er-Einfagsbüchlein gänzlid) ffempelfrei 

gelaffen werben md Yon ben Urkunden und Schriften, weldje bei kei Dnrleigensgefchäften 

ter Eparfaffen vorfonmen, ur jene Urfunde, welche die Stelle des Pianbfcheines ver: 
tritt, ohne Unterfchied ihrer Form oder Yenennung ac dem Betrage bes Darleihens 
dene fogenannten Werthftenspel unterzogen werde. 722. I bie Borfhläge zu 

Erriätung von Eparkaffen und in bie Entwürfe ber tiesfäfligen Statuten find 

fänmtliche Bi finnmungen aufzunchnien, dur welde für die Deung bes Nufiwandes, 
welchen bie Orimdung und Erhaltung der Muflalt erfordert, banır für die regelmäßige 

Verwaltung. und eine Yinreichend eindringende ufiät and Kontrolle diefer Ichteren 
geforgt wird, Gehet die Gründung der Sparkaffe von einem ten fi bifvenden Privat: 

vereine aus, fo find die Statuten üßer Entftchung, Erneuerung und Auflöfung biefes 

Dereines ftels deutlich von-jenen über die Errichtung und Verwaltung ber Sparfaffer 
anftalt zu feheiten. Bei ber Bildung eines folchen Privatvereinee find jene Berfhriften 
zu Beachten, welche int Allgemeinen | für bie Entftehung gemeinmüßiger Rereine gelten. 

SInsbefonbere aber find, von genfelben ned) auferden angemeffene Bellinmungen vorz 

zufhlagen, welche zufolge tes $. 2 für bie Dedung der in der Anfangspericde vorz 
fonmenden Msfagen und möglichen: Verlufte eine Gewähr Teiften, tan“ welche fi 
auf bie Bildung eines Refervefonts Beziehen ;- ferner ob und auf welde Act-die Auf 
nahe neuer’ Mitglieder in’ben Gründungävetein ftatt finden und enblich ivie Bei feiner. 

Muflöfung ben Verpflichtungen besjelben Geige geleiftet uud welche Vorbereitung hierzu 
getroffen werben fol. Die Wirffumfeit tes Griubungsvereines in ALHÄt auf bie
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Ueberrvachung und Konteolle ter Vertvaltung ter Eparkaffe ift genau zır Gegeicäen und 

insbejenbere anzugeben, welchen Einfluß ter Verein anf die Wahl ter Vertvaltungss 
organe,. bie Gefhäftstührung und Kaffengebarung zu nehmen Habe amd tie, felbit in 

ten Falle, als DBereinsmitglieter einen Theil ter Verwaltung zu führen übernehmen, 

dies unentgeltlich und mit der gehörigen Vorfehrung für die unabhängige Nufficht und 
Kontrolle von Seite bes Vereines, als felhen geichehe. Hierbei Hat als allgemeine 

Negel zu gelten ta alle Vereinsmitglieber und die für die Verwaltung Beiteften Organe 
von jeber Theilnafme an ter nußbringenten Verwertung ter Eparfaflengelter ausge 

fejlefjen feien und Bei Darleifen niemals in as Verhäftnig als Schulter zur Anftatt 
treten kirfen. Bei den von ten Gemeinten errichteten Eparfaffen Tiegt e3 benfelben 
ob, für bie Vertvaltung berjelben tur die ihnen bereits zu Gebote flehenben oder hiefür 
aufzuftelfenben Organe gehörig zu forgen und Bei ter bie Gemeinde biesjalls treffienten Hafs 

tung Haben die für die Verwaltung tes Gemeinbevermögens überhaupt keftehenden Vor 
fehriften au Hierauf analoge Anwendung zu finten. Die Sparfaffen Haben jene 

immer einen befonberen von ben Kaffen ter Kommmmalvertvaltung in Abficht auf Vers 

wahrung md Verrehnung völlig getrennt zu Haltenden Fond zu Bilden. $. 23. Die 
Statuten jeder Sparfaffe haben auszudrücken. daß bei veränberten Umflänben. ober aus 

anderen wefentlichen Gründen auf den im $. 4 für bie Genehmigung ber urfprünglichen 
Statuten vorgezeichneten Wegen Nenberungen biefer Teßteren eintreten fünmen tınd daß 

in einens folchen Salle terfei Menverungen, telche tie Nechte ver Pärteien. berühren, 
mit dent Beifabe ötentlidh werben befannt gemacht werben daß es ihnen frei ftehe, ihre 
Einlagen binnen einer angemeffen feftzufeßenden Keift zurück zur. nehmen.’ 8.24. Jedes 

einzelne Statut ift in ber Met zu vedigiren daß Parans tie gegenwärtigen Beflimmungen, 
feweit fie Bei ber Sparfaffe, :die es betrifft, Auwendung finden, . im Sufanımenfange 
erfichtlich werben und es ift dasjelße mit ber Beftitigung, twelde. in Gemäßgeit tes $. & 
zu erwwirfen ift, verfehen ben Sparfaffenbücern Deizuheften.  $. 25. Sollte twegen 
befonderer Berfältnife eite ben gegenwärtigen allgemeinen Beftimmungen zutwiderlanfenbe 
Maßregel bei einer einzelnen Eparfaffe nothtwendig jein, fo ift vie allerhöchite Bewilligung 
Sr, Mafeftät zue Annahme derfelben erforderlich und es ift diefe Ausnahme von ter 

allgemeinen VBorfehrift mit Berufung der aflechöchiten Bewilligung in den Statuten und 

in den Sparfaffenbüchern befonders erfichtlich zu machen. $. 26. Befchwerben eins 

zelner Einfeger über flatutenwidrige Behandlung find Kei den zur Aufficht über 

Sparkaffen. Berufenen politifchen Behörden anzubringen, twelde mit Offenhaltung 

bes Nefurjes an bie höheren Stellen barüber. zu entfeheiten und das Nöthige vorzufchten 
haben. In allen übrigen gäffer, wo bie Epnrfaffen als Kläger oder Geffagte auf: 

treten, unterftehen fie ben gefehlichen ober in’ den Statuten bezeichneten Ge rich töftante. 

$. 27. Alle Sparfaffer unterliegen ber Aufficht der Stnatsverwaltung, welche fh 
hauptfächlih auf bie unausgefegte und forgfältige Ueberwachung ijrer Bermögensgebarung 

und auf bie genatte-Befolgung ber in biefem Negulativ enthaltenen allgemeinen und 
ter in ben einzelnen Statuten erteilten befonderen Vorfchriften zu beziehen hat. Zu 
biefemm Ende Tiegt «8 bem betreffenden politifchen Lanteeftehlen 'ob, fid) in genauer 
Kenntniß bes-Buflandes ter Sparkaffen zu erhaften und falls fi ein Anlaß zur Veforge 
niften in Bezug auf die vollfkinbige mb gehörig geficherte Bebedfung der Einlagen ergebe 

-Jellte, -fegleich die geeigneten Vorkehrungen zur Abtwenbing von Nactheifen zu treffen. 
Nebiitem Hat die politifche Landesftelle ihr Augenmerk vorzüglich auf eine nicht 
unverhältnißmäßig Foftjpielige Negie ber Eparfaffenanftalten, auf die Herftellung und 
Sandkebung angemeffener Kontrollmaßregeft bei. den ‚Ginfags- und Rüczalungs: 

.
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gefchäfte mb auf bie geficherte Verrahrumg ter-in ber. Kaffe befintlichen Gelber zu tightent: 

Die Eparfaffen find übrigens gehalten ihre jährlichen Beraltungspräfiminarien und 

Nedinungsabiählüfie den betreffenden Landesfbellen zur. Einficht vorztilegen. -Seter 

Eparfaffe wird ein eigener Tandesfürfilicher Kommiifjir beigegeben, ‘ber fid) von 

teni Gange der: Gefchäfte, dem Staude ber Kaffen nd dem ganzen Betriebe ter Anstalt 

fortwährend in Kennhriß zut erhalte, über die genatte Beobachtung ter Statuten zu wachen, 

bei wahrgenemmenen. Mängeft ober Unegefmäßigfeiten.bie.zur Heritellung, der Drbnung 

und jur Eicherheit. ter Anftalt erforberfichen Vorkehrungen. iur gehörigen Aege. zu yerz 

anfaffeit mb: ter Landesftelfe nadz tew:igne "erteilten Weijungen üßer ven Stand 

der Anftalt und feine Anıtshandinugen Berichte zu erftatten Hat.: $- 28, Sparfafjen und 

N ranbleifanftalten. birfen zwar heben einander zur gegenfeitigen Unterftüßung errichtet, 

ihre Verwaltung muß jeded) gerims'abgefondert geführt werden. .g:29..Die Bere ink 

gung anderer. ben. Teilnehmern Gewing :bringenden. Unterriehnumgen mit den Epar- 

° Faffer, als foldjer, ift nicht geftattet..9.:30. Die Eparfaffar Haben "jätreliche Gebarmgs- 

überfichtem öffentlich, -Gefannt zu. mächen und diefelben gleichzeitig ten Landes 

Telfen vorzulegen. :Sır diefem Tieberfichten‘ ift die Zil.ter. Einfeger, die Summe ber 

eingelegte Knpitalien,wie Mit dei Berteenbung‘ ber. Ichteren, das .Guthaben ber--Iuterefz 

fenten. an. Kapital und: Sntereifei; der u: Gunsten ber. Anjtalt ats Nefervefond fid 

ergebente Meberichnß amd die Negiefefteit, zugleich aber auch bie Vergleichung . afler diefer 

Daten mit ders Grgebniffen tes voransgegangenen Zahzees genäre rfichtfid} zu machen. $. 31.- 

Die Aanbesiteflen. werden: Farüber wachen: daf „fie die’ Betehjenden Syarfaften „binnen 

Sahresfeift.nıit ben. Beftinmmmgen bir gegentvärtigen Borfeheift in kebereinft immmirg 

feßen. Sellter Ausnahmen fi als-noihientig tarftelfer, fo find. Diefelber Höheren Dits 

anzufuher. 32. Die Einfagsbücher ter fehon beftchenten parfajjen Selpalten in Nbfiht 

auf. alfe ben Ginfegern. zuftehenben Mechte auch macdj:der..inn $: 31 angeerbueten Ernener 

warng.ter. Statuten ige Oiftigfeil. : In fo. ferne .jebech schen; beitehente Ginlagen ihrem 

Betrage und ihrer Beichaffenheit nady. den: Beltimmmngen biefes, Prgufativs, n ir t zu= 

fagen, find bie Syarfaffenverivaltunigengehalten.nach erfolgter Emmenerung ihrer Statuten 

feldje Einlagen: allmalig Saufgufünden und zurücgugalen. $.33.:,8ei_ Verfafleng, ber 

Statuten ifE ausgufpredje;/ob/ein. tauernder. aber bles, cin zeitlicher SparkajeneDerein 

geguinbet. werde und ob nl ter Auflöfung des Vereines au, die Epnkafie- felbit. als 

Analt anfzuhören: aber ‚fortzutaneen Habe. ı Wem es dann soirffich zur Auflöfung eines 

folgen Bereines.konmt, fo hat’ ber fanbesfinfttiche. Kommiifär ‚die Rechte: der Einleger 

zu wahren, Mebrigens. find bei Nuflöfung ven Spiarfaffen mb Sparfafjenz Vereinen 

bie bieffäfligen Veftimunugen bes, Privatrechtes und- bie ‚alfgemeinen Direktiyar 

‚aber. Privatvereine in Anwendung zu! bringen. . Eine folde. Mafcegel fo wie ber 

Plan zu ihrer Ausführung mp übrigens vorläufig der alferhäcjiten Geirchmigung unter 

zogen wertet, wobei die Mittel 'zue : volfftändigen, Erfüllung, aller Verpflichtungen bee 

Bereines gegen, die Interefpenten genan auszetviefen werben münfen. ‚Unter benfelben. Mos 

balitäten Habeit and) Gemeinben, wenn fie in Kolge eines ber Bejtimmung ‘des $..3 ente 

fprechenten Befchluffes zur Auflöfung einer von ihnen errichteten Sparufafje fehreiten wollen, 

die alferhöchite Genehmigung. Yierzw einzugelen. Der Neferve fond eranfzulöfenben 

‚Sparfaffe ift übrigens in folchen Fällen inmer für wohrfätige nnd gen einnüßige 

Lefalzwede: nad $: 42; zu: befimmen (Soffanzleibef. von 26. Spt. 18443. 8. ©. 

MB). rl ini jet dal. 

G:36.’BoHler: Bivitredttihe Grörterungen ded $. 1237. reBa. b. ©. B.. über gefell- 

"7 fhafttiche Verforgungeanftalten' (Beitfär. . R.u.&t.3. 1828 2.8. ©. 97). „— Bivil- 

2." 
Diode =
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. vehtöfall über bad Gigenthum von Rentenföeinen ber. öfterr. allgem. Verforgungss 

: anfatt (Beiatenttet W Se m. 25).- _. ®. Entiteitungen rB 0. © $. is 371. 

. Bent jeinaud die. Gefahr dos &ı ben 3,- "wellher. einen Yuderen ohiie a 
def en Berfejulden treffen Fönnte, auf füch nimmt, und ihm gegen einen getwillen versing: 
Preis den bedungenen Erfat zu Teiften verfpricht; fo entfteht der Berfichernngs- 
vertrag. "Der Verficherer haftet. dabey für, dei zufälligen Shnden, md der 
ve herte für dei verfprocdjenen Preis. 

S. 1289. 

> Der gewöhnliche Gegeuftand diefes Vertrages find Manren, die zit 
Mailer oder zu Lande verführet werden. Cs Fönnen aber and) andere Sachen, - 
3. 8. Hänfer und Grmudftüde gegen Sener:, ale md andere Gefahren wall 
verfichert. werden. : 

" Deitem Güter berfherungsvertrage (ss. 1288 _ 1202) mp von ben Ber: 

füherer au der buch Berfcufven eines Dritten zügefügte Schabe vergütet werben 

($. 1290). .Diefer Vertrag if ein eigentlicher Glüdsvertrag. Audy die fg. wechfel: 
feitigen Affefurangen (bei welchen alle Theilnehmer den Schaten, ber- Einen von 

ihnen trifft, zu vergüten anf fig) nehmen und bie eben nicht auf einen zu macjenben Gersim 

berechnet Find) gehören dahin. 

Entfcjeitungen aus ver Pederzanifhen Sammlung: . “Kann die Pit zur Balung der - 
Prämie au ohne 'entfpredende Haftung: von Seite der -Affefuranten entftehen? (Ger. 

.Bt8- 3.1856 Ih. 189,8. 17). on . 
verfn nn IT gen ? 

0 oc . at 

8. 1290... DE 
Geige | ä 5 der yufütige Schade, wofür "ie Sitfgpadigung versichert 

worden iftz fo m der Werficherte, wenn Fein unäberwindliches” Hindernif 
dazwifchen Tommt, oder nicht3 anderesiverabredet worden ift, dem Verfidherer, - 
wenn fie fich tm näßnlichen Drte Befinden, binnen drey Tagen, .fonft aber... - 
in- „derjenigen Zeitfrift, davon. Nachricht gebeit, welche zur Befanintitacdhung 
der. Annahme eines don einem Abiwefendei: gemachten Verfprecjens beftinmit 
worden ift (8. 862). Wnterlägt er die Anzeige; Fam er deu. Unfall nicht 
erweifen; oder Fan der Verficherer beweifen,. da der Schade'ans Verfhulden 
de3 Verficherten entftanden iz all Dat Viele ud, Teincn den auf vie 
verfi dhertg., Summen. . 
2... Schon’auf das Unterla fen biefer Anzeige it der Bertuf bes Aifprudis auf 

die verficherte- Summe verhängt. Das Verf $ weden muß vontem „Ber T i is ere u“ 

erwiefen merke, Seine Senf a auf ten: & 1298 wäre te hier“ ungfäi. - ! 

E17 8 RT. "g 1291. : u En 

Ren der Hntergang der Snde deut Verficherten, ober. der 2 gefaßilofe 
Zuftand derfelben dem Verficherer-zur Zeit de8 sefthlnfjenen Vertrages icon 
befannt war; -fo’it der Vertrag ungültig.
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-  Hinmgekehrt ber Untergang ber Sache den Berficherer, ber gefahrlofe Zujtaub 

ben Berficherten Befennt und Tümmt ber Vertrag denncd) zu Stante, fo it in erften 

Falle die verfiherte Sunmte, im zweiten die Prämie als Gefchenk anzufehen. 

.%. Dierl: Bivilrechtöfall als Beitrag zu ben Berliyerungäverträgen (Zurift 3. B. ©.37). 

— Derfelbe: Bivilrchtöfell ald Beitrag zur Lehre von Verfiherungsverträgen (Surift 

11.8. ©. 415). — Mar. W..2..: Eine Skizye über den Verfiherungevertrag 

Swift 18.8. ©. 257). — & Koller: Ueber die Verjährung der Klagen gegen 

. Berfiherungsanftalten (Eer. 3t9.3.1852 Nr.124).—2.Shieftl: Gegenanficht über 

- tie Verjährung der Stlagen gegen DVerfiherungsanftalten auf Leiftung des Schaben». 

erfages (ebenda, 3. 1853 Nr. 29). — U ngenannter: Bivifrehtöfall Cebenta, 

%. 1853 Nr. 42). 

8.1292. u 
2. die Beftinmungen in Nücficht der Verficherungen zur Ste, fo wie 

a die Vorfehriften über den Vodmereyvertrag find ein Gegenftand der Ser 

ne gefehe. 
Durd; den Bodmereivertrag wird ein Kapital auf Gefahr des Berlufles 

zu einem Seehanbel gegen Höhere als bie gewöhnficyen Binfen ‚(ohne Webertretung bes 

Wuchergefehes; $. 123%) dargeliehen.  .. . ° .. N 

D. Beeihere dv. Cocellas Das öfterr. Privat-Seereht (Ger. Big. 3.1854 Nr.4-8 und 

. 22—24). . nn ol 

v 

Arsifsigftes Hauptflüch 

Bon dem Kechte des Schadenerfaßes und der Henugtäuung. 
Georg Edler v. Scheidlein: Miözellen, 4. Heft. Wien 1821.— SB.3ugfhwerdt: 

Das Recht des Schatenerfaged und ber Genugthuung, Wien 1837. — Edmard: 

- Bur Lehre vom Schabenerfüge (Ger. 3tg: 3.1857 Nr.6). | 

en S. 1293. a 

Saar. Schade Heift jeder Nadhtheil, welcher jemanden an Vermögen, Fechten 

oder feiner Perfon zugefügt worden ift. Davon unterfheidet- fi) der Cut 

gang des Gewintet, den jemand nad) den gewöhnlichen Laufe der Dinge 

zu erwarten Hat. We L 

Wird ung ein bereits gehabter Vortheil’entzegeit, fo feiten wir einen wir 

ficdjen Schaden (damnum emergens), tirb uns‘ ein folder Bortheil vereitelt, ben 

wir nad) dem gewöhnlichen Laufe ber Dinge Hätten erzielen. können, fo.teift 

uns ein Entgang des Gewinns. (lucrum cessans). Körperliche Befgädigungen haben 

in der Negel nur einen Entgang, des Ostwinnes zur Folge. Mittelbar- führen fie auch 

eine eigentliche Befchädigung herbei; 3. DB. wenn ber Vereunbete aus feinem Ber 

mögen bie Heifungsfoften beftreitet. — Das Recht ver Schavloshaltung faun mit einer 

perfönfichen Klage (die feine Kontraftsflage ift), mit einer Kontraftökfage (men der Schade 

in einem Vertengöverhäftniffe zugefügt wınde) ober mit einer binglihen Klage G. D. 
ter Vindifazionsflage) geltend gemadit werden. oo. \ en
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Der Eihnde entspringt entweder aud eitter tiderrehtlichen Santung, Quellen 
oder Unterlaffung eines Anderen; oder and einem Iufalle. Die widerredjt- re 
liche Befchädigung wird entweder willführlid, oder unwilltührlic zugefügt. " 
Die willführliche.Befhädigung aber gründet fc) teils i in einer böfen Abficht, 
wenn der Schade mit Wiffen und Willen; theils in einem Verfehen, wenn 
er au3 fchuldbnrer Mmwiffenheit, oder ans Mangel der gehörigen Aufnerk- 
famfeit, oder de} oehärigen See verurfachet worden it. Deydeh wird 
ein Verfihnlden genannt. 

„Beibes" 5. d.i. fewel die.mit Willen und Willen twie ie iBerfehen angefügt 
Beihädigung wird im Allgemeinen eine verfhuldete genannt... 

®& 1295. 

\ gedermanın if berediget, von dem Vefdjädiger den Erfah de3 Schadens, an 
weldjen diefer ihm au3 Verfejnlden zugefügt at, zu fordern; der Schade Krk 
mag durd) Mebertretung einer Vertragspflicht, oder ohne Beziehung anf einen San 
Vertrag verrfachet worden feyn. . _.. . ae: 

\ \ 0 

De ift Diefe Unterfcheibung nicht unpeaftifd (8. 1298). — In Fällen, tvo Edaten 

Zivilparteien aus Kuntraften mit dem Nerar in Schuld und Erfag verfallen, tft ber fAulten, 

$. 10 bes 7. Zirf. Nefkeipts von Z. 1804 zu beobachten; biefen, wenn ber Schade durch ’ 

igre, jedoch nicht Daur erfegte Kauzion gedeckt ift, der zı erfeßende Geldbetrag unter 
Mittheilung. der Abrechnung md der fchriftlichen Bewweisdefumente zur Abfuhr. in tem 

vorgefchriebenen Termine von 6 Wochen zu intimiren, bie Intimazion gegen Rezepiffe zus 

zuftellen und, wenn biefer Termin nicht gehalten wird, die Sammierprofuratur zur 

Einbringung ber Shui in Rechtsivege aufzufordern. Sollte aber ber Schade des Nerars 
buch die Kauzion nicht vollftänbig geveekt fein, fo ift, ohne die Henferung des Schufpners 

diefer Slaffe abzuwarten, unverzüglich ber Nechtsvertreter des Nerars zur gerichtlichen 

Sigerfteltung aufgufortern Cette St, vom 1%, ven 1823 A. 646, M. 6.6. 

A. 10). E BE 

8. 1290. te 

- Im Zweifel gilt die Vermathuug, dad, ein ı Siebe ae Beate 
eines Anderen entftanden jey. 

"Sowol die Thatfade ber Befhädigung, Wie das Berfäufden muß‘ in 

ber Regel von Demjenigen, ber eine Schabloshaltung begehrt, extviefen erben. : Aus- 
nahmeiweife fällt die Verbindlichkeit zur Erweifung bes Lehteren auf Seite des Berhäbigten: 

tweg ($. 1298). Auch von-ber Berbindlichkeit das Baftun ber Befchädigung barzuthun, 

med bas Gef eine Nasa ($. 966). 

S. 129. 

: Wird. aber. ach berinuthet,. dad. jeder, welier. den. Berftandes- 

gehrand) befist, eines foldjen Grades des Fleiged und der. Aufmerkfamfeit 
fühig fey, welcher bey gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet werden Tan. 

38 Cllinger’s öfeer, Zivilrecht. 6. Auflage.
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Mer bey Handlungen, woraus eine -Verfürzung der Nechte eines Anderen 

-eutfteht,-diefen Grad des. leifes oder der Anfmerkamfeit unterläßt, madjt 

>. fih eined Werfehens SÄulig. 2. 
“ „7, Unter den „gewöhnlichen Yähigfeiten“ find die der Ginwohner ‚des Staates 

überhaupt zu verftehen.. Der fdjulbige Fleiß bes Beichäbigere wird bafer nicht nad) 

feiner gewöhnlichen Handlungsweife (diligentia in conereto, wobei der aufmerffame 

Bürger übler als ber ımachtfame davon Füme) beurtheilt. Be 0 

Mer vorgibt, dag er an der Erfüllung feiner vertraggmäßigen oder 

gefehlichen Verbindlichfeit ohne fein Verfehufden verhindert worden fe, dem 

fiegt der Beweis ob. Bet 

Denn alfo die hinterlegte Sache bei dem Beroahrer einen Schaden nimmıt, went 

bie von tem Vormumbe elozivten Kapitafien des Münbels wneinbringlich werten, fo 

muß im <erften galle der DVerrwahrer , Im’ zweiten der Vormand darthun daß biefe 

  

an 

Nachteile. ohne:ihr Verfäufben, herbeigeführt wurden, baß fie ihre Vertrags: ($. 961) 

- und.gefebfichen .($..2057.Verbindfiähteiten nicht unerfüllt Tiefen... 

EEE Fe =) 
gnsser; 22er Sid) zu einen Ynte,, zu einer Kunft, zu einem Gewerbe oder Hand- 

ur" werkeöffentlich befennet; oder werohne Not freyiwillig ein Gefchäft überninmt,. 

verfäns deffen: Ausführung eigene Kunftfenntniffe, oder einen nicht gewöhnlichen 

Sleiß erfordert, gibt dadurch in erfenten, ‚dag er fc den nothwendigen 

eig und die erforderlichen, wicht gewöhnlichen Kenutniffe zutraue ser 

daher den Mangel derjelben vertreten, Hat aber derjenige, weldjer ihm das 

Gejchäft überlich, die Unerfahrenfeit desfelben, gewngtz oder,. bey gewähn- 

Ticjer.Unfmerkfamfeit willen Fönnen, ‚jo Fällt zugleich) dem Lehteren ein Der- 

schen zu.Raftı u nr dl ni) NR. N 

„Deffentlich“; fei es nun unter obrigfeitficher Genehmigung cter duch die in 

üblicher Korn ansgefertigten Zeugnüfe des ;erlernten Yacyıd cber duch Ankündigung it 

ten Seitungsblättern sc. Denn aud) hier von nicht gemöhnlichen Keuntnifen (nicht 

gewöhnlichen: Kleife) die. Rebe it, - jo ift bieies bed mr ine Gegenfaße zu Perfonen, 

die nicht Kachgenoffen find, gemeint, Den eigentlichen. Mafftab tes Berfchuldens geben. 

au“ hier;der gewöhnlide. Sleiß und die gewöhnlichen SKenutnife, der. ga di: 

genoffenz.. denn, eine Leitung des. Außergewöhnlichen -Fann in der Regel nicht .geforbert. 

werben: (8.4297)... Im Balle des Schlußjates gilt der $.130%. 7.200 

vo 
: ! 

Ein Sadjverjtändiger ift. and) dann verantwortlich , wenn er gegen 

Belohnung in Angelegeneiten feiner Kunft oder Wiffenfgaft ans Verjehen 
einen nächtheiligen Math ertheifet. / Anger diefem: Falle haftet ein-Ratf- 
geber ur. für den:Schaden,: weldjen er. :wiffentlid durd) Erteilung de3 

Rnthes dem Anderen verurfadjet Hat! 
zu En
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7, Nathgeber (bie nicht Sachverftändige fund) Haften nad) dem Schlußfage biefes $. 

wur füc.den „wiffentlich“ erteilten fehlcchten Rat, Ein blefes Berfehen macht 

fie daher nicht verantwortlich. Sadjverftändige, die fiÄh öffentlich zur Ausübung ihrer 

Kınf ober Wiffenfchaft befeunen (tie Nerzte, Arvofatense.) Haften [hen nad) $..1299 für 

ren aus Verfehen erteilten fchlechten Rath. Solche Sachverftändige-aber, die fü 

nihtöffentlfid zur Ausübung ihrer Kun’ oder Wiffenfhaft bekennen (wie z. D. 

Verfonen, die bie Arzneifunte cber Rechtswiftenfchaft ätvar erlernten, aber biejelte nicht 

praftigiven); haften in ber Megel nur tie genzeine Nathgeber ; 'aufer fie hätten fd in 

einem Beftinmten Falle für ihren Nail; eine Belohnung bebungen, wo fie and) für 

ise Berfehen haften.‘ Wer eine Berfon einer anderen’ zu Dienften empfichlt, 

haftet für biefe Empfehlung (biefett Nat) nad; den angegebenen Anterfchieen. — ‚Bei 

ter Affentirung- von Nementen haften für jene Gebredhen, weldje jeden, ber. aud) kein 

Pierbekenner tft, auffallen miffen, alle Kommifjiensglieter in solidum, für andere 

Gebrechen find nur ter Thierarzt und jene Dffizive der Kavaklerie ever des Yuhrtoefens 

verantwortlich, welche Bei der Affentirung intervenirten (hofft. Neffript vom 10. Sept. 

1814: K.- 3637). Was die Affentirungsfeniniffien ausftößt, : bleibt ‚ben Kontrahenten 

gter-tem faufenpen Dffizier anf feine Nedhmung; was fie als tauglich übernommen hat, 

dafür hat weber der Kontrahent ned) ber anfanfende Offizier von mu an'mehr zu haften, 

Die affentirten- Nentonten werben dem faffenben ‚Offiziere vorgeführt. "Werm biefer’ bie 

Mierte ‘als angemefien: übernimmt, "tft eine. Ronfignazion Hieriiber zu verfaflen und’ von 

diefem Tage an Haftet die Afentirungsfenmifiten für nichts mehr." Bür Beidhädigungen 

ber Nemonten, weldhe erweislich einer DBernacdhläffigung während bes Transports zuge: 

fchrieben werten fünnen, hat ber: Transportfommandant zu haften (heffr.:NReffe. von 

16. Februar 1828 K. 411,M. G. ©. Nr. 413).. Die :Inftenfzion über die Kührung. ber 

- Remontentrangporte wurte unten 8. Nuguft 1834 K. 3101 (M. ©. ©. Nr. 44) publis 

jirt; ©. aud) bie Dog. v..30. März. 1839 K. 1061 Ki. 925... cc, on 

- 

  

RO 
‚Für einen widerredjtlid) zugefügten Schaden Können mehrere Berfoien ‚erh 

verantwortlich werden, Inden fie gemeinschaftlich, immittelbarer oder mittel- ‚anelt 

Iarer Meife, durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Helfen, Verhehlen n. dgl; 

oder, auch une dur Unterlaffung der befonderen Berbindlichkeit, das Nickel 

zu verhindern, dazır beygetragen haben. ..; 

Eine befondere Berbinbfichfeit ein Uebel zu verhindern, fanıı Jemanten aus 

einen DVerkrage ober bem Gefeße (wie. 3. B.- Polizeibeamten, -Bormündern zc.)- obliegen, 

Wenn auf Befehl eines Obern von "einem Untergeorbneten: eine Handlung, ‚woburcd 

wiberrechtlich Iemand befhäbiget twird, unternommen wird, ‘fo haftet für biefen Schaten 

nur ber Erftere ; außer es Fönnte aud) ben Lehteren ein Berfchulden nachgetviefen-iverben 

(ivenn fi; ihm 3.3. bie Bollziehung diefes Auftrages dienftesinftrufztonstibrig darftellen 

mußte). nn EDER Re TH ET nn ı 

Eu I et EEE 
Su einem foldhen Falle verantwortet, tuenn die Vefhädigung in einem 

Rerfehen gegründet ift, und, die Autheile fid) beftinmen Laffen, jeder nme deu 

durch feitt.MWerfehen vernrfachten Schaden. ‚Menmn.aber der. Schade vorfäglid 
35 * 

v 

3
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zugefügt worden iftz oder, wenn die Antheile der Einzelnen au der Beidhä- 

diguuig fid) nicht beftimmen Iafjen, fo haften Alle für Einen nd Einer für 

Affe; doc) Bleibt demjenigen, weldjer den Schaden erfeht Hat, der Nücerjat 

gegen die Webrigen vorbehalten.  - 0 u 
2: Zmmer muß hier ein gemeinfhaftliches Interefje ber Hantelnten voraus: 

gefeht Werben und eö läßt der Umftand daß mehrere vorf äslich (woruntr nicht 

“ and) eine auffallenve Sorglofigfeit zu verftchen tft; S. 1324) einen Schaben verurfachten, 

auf diefes gemieinfcaftliche Intereffe ned nicht fchließen. Kann diefes nicht dargethan 

werden ,: fo twirb jeder ber vorfäglic) Hantelnden nur für den durch feine Handlung 

zugefügten Chaben zu haften haben. Das Recht des Rücerfates it nah $.896 geltend . 

zu machen. Die Befchädiger Fönnen von dem Befchävigten mit &iner Klage belangt werden 

(SS. 4 und 40.der a, $. & ber.galig. 8.14 ter ung.fieh. ©. D.). In Zällen, wo mehrere 

Parteien an ben Nerarialfehaten Schuld tragen und fi die NAntheile tes Einzelnen an 

der Veihäbigung nicht beftimmen Taffen, find fie in ben iiber fie zu Fchöpfenden Nozionen 

als erfakpflitig in, solidum zu erklären (hoffe. Vog. vom. 25. April 1833 K. 1286, 

M.G.S, Nr. 32). Um das Aerar vor der Gefahr ber Wneinbringlichfeit feiner For 

berungen nad; Möglichkeit zu verwahren und da dem Befhäbigten das Necht: zuftcht 

die Entfhädigung und zwar ganz zu verlangen, fo turbe als Grundfag feitgeftellt 

daß: da, two der Prinzipalhafter das Nerar nicht auf ber Stelle vollfändig zu 

entfjäbigen ober wenigftens gefeßlich ficher. zu. flellen vermag, ‚die Subftviarhafter aud) 

zugleihundunmittelbar zum Miterfahe beigezogen werben müffen (Hofe. Neflr. 

von 24. Auguft. 1826 L. 2567, M. ©. ©. Ne. 111). on 

3, Wildner Edler v. MaitHftein: ©.$. 138. .. rien 
ent. rang il.2 8 1309. nme . 

Sn wie weit mehrere Mitfejuldner blog ans der unterlafjenen Erfül- 

Inug ihrer Verbindlichkeit zu Haften haben, ift and der Befcaffenheit de3 

 Wertrages gu Deurthelen. 2 2 
” „‚„Hafteri fie alfo aus” Teterem zur ungeiheilten Hand ober ift ihre Verbindlichkeit 

: ‚eine untheilbare ($$.-890 und 891), fo werben fieaud für den durch Unterlaffung der 

Erfüllung viefer Verbinblichfeit zugefügten Schaden G. B.- die Konvenzionalftrafe) nad 

i 

derfelbenUmfange zu haften haben. : 

8.1304. 2 00.2 N TI 

= 5 NBennt- bet) einer Vefcjädigung zugleich ein Verfjulden von Seite des 
Bejhädigten eintritt; fo trägt er mit dem VBefhädiger den Schaden verhält- 
nigmäßig; und, wenn fih das Verhältwig nicht beftimmen Täßt, zu gleichen 

2.5. Bte im- alle des Chlußfahrs des $. 1299. „Berhältnigmäßig" ; d.i. wenn fh 
die Antheife eines Zeven an der Befhapi gung augmitteln Iaffen ($. 1302). Der 

. $. 130% Hat auf den Fall Feine Anwendung, wo unfer Cigenifum vorf äglich buch) 
SIemanden befchädiget wird (3.3. den Dieb) und ung obgleich ein Verfehen in Aufber 

Wahrung desjelben. zur Laft, file... 9.2... .. nn. 
3. Wirdn ers Biviteedptefal über eine Borberung ded Gcjabenerfaged von einem Zeugen, 
nn “der bei feiner ertigung nicht gefegmäßig vorgegangen fein fol (Zurift 3. 3. ©. 147). 

. — Entfeitungen be& oberften Gerichtöhofes (Wer. Btg. 3.1857 Nr. 107). ; |: 
..
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N 81305...‘ 

ger v von in feinen Hehe fünerhath der teöficheit Shane Behran Yo de 
. "uns, hat den für: einen Anderen daran entfpehigenden Rectjeit nit zu 
verantworten. “ a 

: : Die zechtfichen Shut R nd aus der Beieifenfei jetis eingefnen mg iu 
entnehmen, N 

Sioitgerichttihe Entfgeidung (Ger. 8tg. I. 1853 Nr. 55 3.7). — antbeibungen aus der 

Pebergantfgen Sammlung (ebenda, 8, 1856 Nr. 1318, son. N 

2.781306, EEE 
Im Schaden, Zen. jemand ofue Verfhulden "oder dd eitie Mile 

wiltfäßefice Handlung vernefagpet hat, A er in der Degel a efehen nicht 
yuldig. bonn 

Bergleide $. 1310. == : Ze u 

oo» 1307. I 

Wenn hi d aber jemand 18 eigenen 1 Berfänlden i in einen: 1 vorüber- 
gehenden Zuftand der Sinnenverwirrung verfeßt Hatz fo ift and der in 
demfelben vernpfachte Schade feinen Verfhulden znzufcjreiben.. Chen diefes, 
gilt von einem Dritten, welcher diefen Sufkand. durch. Jein Berfepufden bey - 
„dent Befdjädiger veranlafjet Hat: EEe 

Denn in beiben Fällen ift ter ‚Säabe ein verfgutsäten, nn ur 

8 1308. ll neue mar Io til 

5, Wen Mapır ober. Blödfinnige, oder Kinder femanden befejädigen, 
der durd) irgend ein Verfchulden hierzu felbft Beranfaffuing. gegeben Int; P 
faın er feinen Erfag. aufpredien. ae 

- ©. au $. 248. 8 begründet Keinen Unterfihieb, o6 Biefen. Berfonen Bereits 

Beer e befelit find, ober: nit, Au hier ift der Sarbe ein f eibivexfäufbeien. 

g. 1309. 

- Yhıfer diefen alte debipet ihm der Erjab von! Deifenigen 1 Seifen, 
henen der Schade wegen Verunchläffiguug der‘ ‚ihnen. über! ‚Toldje Perfonen 
‚anvertranten Obforge beygentefen werden faın..- .. 

Hat. der Befhädigte nicht -felbit Beranlafi fung. zu feiner Befäbigung genen, 

.: fo haften für den Schaben jene. PBerfonen, benen die Objorge über die Berftandesberaubten 

und Kinder. zufteht (tie Anımen, Erzieher. oder Eftern und Bormünter, wenn fie felbft 

bie Obforge führen). Sie möjlen, balen bestfun, Na fe ihre Bebinntiäei vigt 
‚ermehfäfigten 6 1298). R : Too hminm en 

“ . $ 1310. Eu 
Kaum: er Berdjädige, auf olde Art den Erfat fe erhalten I 

kai der Richter mit Erwägung des Umftandes, ob dem Befchädiger, unge: 

brauche 
des 

Rechtes; 

2 us 

(Su. 

en, im. 

helle 

Hand 
lung;
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achtet er gewöhnlich feines Berftandes nicht mächtig ift, in dem beftintmten 

2, Falle nicht dennoch ein Verfäjnfden zur Laft liege; „oder, ob der Befchädigte 

0 ,08.Shonung. ded:.Bejchädigers die-Vertheidigung unterlaffen Habe ;. oder 

5 , mit Rückficht anf das Vermögen ded Befchädigers amd des Befchä- 

„digten,. anf. den ‚ganzen: Erfah, oder, dog); einen. billigen Theil, desfelben 

erfennen. 
Sonnalio 

. Sfalfo Jemand von-ben-in: $. 4308. erwähnten Perfonen ohne fein Berfehufden 

befchäbiget worden, trägt‘ and) ein Sritter (8.:4309) fein Verfäguften daran und ift 

audy der Schade fein rein zufälliger. ($. 1311), fo fan bed) der Befchävigte in 

> den drei Fällen biefes $. den Erfah" des gaitgen ober eines verhäftnißmäßigen Teiles 

res Schadens Begehren, : "Im -bem erften und zweiten Walle- mup inner auf ven Erfah 

„nbesganzen Chabend erfann? twerden, . Nur .im dritten "Bann auf einen verhäftniße 

mäßigen Theil desjelben gefpredhen werben. Bei gleichen Vermögensfräften des. Beihä- 

digers und Befhädigten wäre auf die Hälfte zu erkennen. . SIE ber Befchäbigte ganz’ 

ar, dagegen ber Befhäbiger reich, fo.märe auf ben Grfab bes ganzen, ift biefer reicher 

als der exftere auf einen größeren, iftdagegen der Befchädigte reicher auf einen geringeren 

Theil des Schadens zw erfemmen. do 1 don a 

u "Der bloße Iufall {rifft denjenigen‘, ‚in defjen Vermögen oder Werjon 

"gr fir" ereigiret. Hat aber jemand ven Zufall; durd ein Verfculden dver- 

anfogt; Hat er ein Gefeh, das den zufälligen Vefdjädigungen vorzubeugen 

fuct, übertreten; "oder’fic) one Notd in Freude Gefchäfte gemengt; fo haftet 

er für allen Nachtfeil, welder auger ‚deu nicht erfolgt wäre. 

„Unter „Sufall®, ift. hier. jete von ber me nfhligen Willfür unabhängige in 

dem Gefepe der Teblofen’ Natur ‘gegründete Ereignung zu verftehen.” &8, twerben alfo 

in Sinne’ biefes $. von den zufälligen Vefhädigungen forvol 'bie durch bie. hoidertechtliche 

willfürliche Handlung eines Dritten (SS. 1313—4319)!. wie tuchi ein: TH ier 

:(88.:1320—1322) ! zugefügten Beicgäbigungen. ausgefehisten, „In; der Perfon“; fo 

"muß -alfo‘. ber: Befteller einer. Diethfutjche den angemeffenen ‚Lohn für, diefelbe bezalen, 

wenn er gleich durch eine ihn getroffene Kranfheit an ben Gebraude berjelben ver: 

hindert wurde ($. 1155). Der Schade für -ihn Tiegt eigentlich in dem Gntgange 

bes Bebrandes.. Aus. ver Megel, diefes. $. fan ‚aber nicht ‚gefolgert- werben daß 

"Jemand, der, im‘ Buftande ’einer, ihn Gefaffenden Ofnmadht‘ frem des Eigentum 

“Hefchäniget, ad) diefen Schaden gut zu machen habe; indent ber $: 4311 nur ausjagt 

dag man ben burd; einen Zufall‘ in‘feiner Perfon' fid, ereignenden Schaben- (it dem 

‚Seinigen. des Menfchen) felbft zu tragen Habe. — : Die im $:1311 angeführten Aus: 

"nahmafälle find nur beifpielsweif & erwähnt; inden’ fie mir eine Anwendung bed Grunde. 

-faßes des: $..1295 enthalten. — ‚Bei Elementar-Gebänbebefhäbigungen in. beivehnten 

- und belegten Gebänten werten die gen fer befchäbigungen. nicht mehr von Militärzflerar 

übernommen, fondern ben betreffenden die Naturalquartiere geniepenben Generalen, Stabs: 

und Oberoffizieren, dann’ Parteien zur Laft gelegt; «8 wäre be taf biefe Befdyäbi- 

„gungen nach einem, von ber Bivifbehörbe beigebrachten Zeugniffe (heffr. Vg. v- 23. Nev. 

1823 u 10.: Off. 1830: L; 4697 'u:-3575,-M. G.&; Nr. 95 u. 116) blos als eine 

> Norge ee! 

  

ie 
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Folge. eines „ganz anußerorbentlichen Elenientarereigniffes, als etton. eines. Erobebens oder 
Dlites ss erieifen foltten hoff. ai v.20. Nav, 1829 L. 4176, M.©.©. Me12i). 

oo tan . 1312. eu 

er in einem othfalfe en einen  Dienft geleitet pat;. dem 
wird der Schade, welchen er nicht:verhüthet Hat, nicht zugerechnet; c$ wäre 
denn, daß er einen Anderen, der nod) mehr geleitet. haben würde, durd) 
feine Schuld daran verhindert. hätte. . Aber and) it diefen- ‚Falle fann et. 
den fidjer verfiafften Nuten segen dei vernrfadhten Schaden i in Regiirng 
Öringen. a 

. Gelinber ($. 131) befanbert das Sefeb genen, ver nie efne Nor (ie img. 1311) 

" fh eines fremden Gefehäftes anmaßet. Ansnahmsiweife wird er aber dog. ‚[chadfeshaltungs« 

pilihtig; 3.3. er rettete Saden im Werthe von 2000 fl. und ein Anderer ‚hätte Sadıen 

im MWerthe von 3000 fl. gerettet, .. in. welchem. Falle er (3000— 2000) 1000 fl. tem 

Eigenthümer zu vergüten Hat. Nach der Analogie biejes $. wird ‚ber. Netter ‚ben yerz 

fHafften Nußen and). gegen jenen Schaben, ‚ben er aus Anlap, feiner, Rettungsfandlung 

pofitin bem Eigentümer zufügte G- 8. duch "Berbrechen der Leiter, mittelft welger 

er aus bem obern Storfwerfe bes im Brande befindlichen Haufes eine Chatufle mit Koflz. 

barfeiten den Sfammen | in Rechming bringen fönnen. DBergl. $$. 333 u. 403. 

ih N nn 8 1313. - un SE nn . 

Für‘ fremde, uieretlie Sdfiigen, woran jemand feinen Sei Drucch 
genommen "Dat, ift er in der Negeliand) nicht verantivortlid,. „Selbft'in den Aa, 
Sälfen, wo die Gefehe da3 Gegentfeil ANOTDILEN,, bleibt iu der Rücerfah 
gegen, den &d Guldtragenden, vorbehalten. ir nn 

Diefer Srundfag ‚it fo einfeud;teinb daß er nur wegen ber Monte (s$. 16-40) 

. Ausnahmen Gefonter! Servorgefeben tverben mußte, ne ur 

+ En 8 1314. rn \ 2 U wo ui! 

Wei. jemand. eine "Dienftyerfon ofne Benguiß, aufnimmt; "der: eine ine dr, 

dur) ihre Leibes- "oder Gemüthsbefchnffenpeit gefährliche Perfonin Dienfte 
wiffentlich behält; oder einem bekannten Verbrecher Aufenthalt gibt; To haftet 
er dem Hansheren ı ud dei Hansgenoffen für deu Erfaß‘ de3 durd) die gefäßt: 
fidje Befehaffenfeit Diefer. Kerfonen verurfacten Schadens.', u. 

-- Die -Dienftbetenortnung.; für Defterreich: unter ‚der. Enns fo wie, die Übrigen 

Dienftbotenorbmungen. fchreiden vor ‚daß fein Dienftherr einen. ‚ Dienftboten , . ber. fein 

Dienfibotenbuch befibt, ‚bei, fenftiger , ‚Strafe in... ten Dienft anfuehien, dürfe. (f. $. 35 

ter D. D. bein $. 172). Wird ein falfches Zeuguiß einer Dienfiperfon ger 

geben, jo haftet der Mnsfteller nad; $. 1295... „Reibess oder Gcmüthsbefchaffenheit“ ; 

als anftedfenbe Krankheiten, Teumfenheit, "Cimenveroirrung 310. „Bekannten Verbrecher“; 

worumter ingbefondere auch) folche verftanden werben kürften, - die fehon niehemal ihrer 

Berb vehen (nicht auch blefer Vergehen oder Uebertreiungen) wegen abgefträft 

tonrben. . Den ‚bie ausgeflantene Strafe - befreit nicht von allen nachtHeifigen Folgen 

($. 592 16) und nur ber. ift twol meiftentheils als Derbuecher, befan ut, „ber. bereit 

    

}
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zur Strafe gezogen tourbe. “Der Dienfigeber haftet wur für den Grfaß-des buch) die 
- gefährliche Befchaffenheit der aufgenommenen Dienftperfon ben: Hansgenoffen zugefügten 

Schabens; wenn alfo der dem Trunfe, Ergebene Diebftähle beginge, nicht für 

ben Erfaß diefed Schadens. ‚Unter Dienfiperfonen wären übrigens aud) Gef ellen 

gu verflehen. Ni. on 

Ben \ gg 1315. - 

- hen » Safte derjenige, weldjer wiffentlid) eine folse grfäheige; 
oder wer zu einen Sejhä fte eine nutüchtige Perfon beitellet. hat, ‚Mir den 
Schaden, welden ein Dritter Hierdurd; erlitten Hat, © 

Mandatare ($. 1010), öffentlich Seglaubigte Sachverftändige ($. 1209) und 

folche "Sadjverftändige, bie fi zwar öffentlich: zur Nusübung ihrer Kenntniffe nicht 

befennen, aber gegen Belohnung in einem beftimmten Zalfe ($. 1300) folche gefährliche 

PVerfonen einem Dritten empfehlen, haften auch) für ein in der Auswahl-der Perfon 

degangenes Berfehen und im Galle ber Ihnen infteufgionamäßig übertragenen Heben: 

wahung auf fortan. 

na ar vb et fhläger: Bivilrehtöfall zur zigtigen Beurtpeitung der ss. 1297, 1 1918 u u 1315 

‚ Serioptöbalte 1. She. Nr. 8). Eur v 

& 1316. Vene lu Dh 

Wirte, Shiffer und Tahrlente verantivorken den Sänden, nelden 

ihre, eigenen, oder die von ihnen zngewiefenen Dienftperfonen an den über: 
nonmenen Sacjen einem Neifenden in ihrem Safe, oder in en? edit 

oder” an’ ber” Defracgtung berurfachen ®& 970). on 

erhellet baß der $. 1316 eigentlich Feine dispofizionelte Natur Gabe, fondern‘ nur 

jur Beleuhtung tes Ausnahmögefehes von ber Pegel des’ g. 1313 hier angeführt 
wurde. —. Ueber jeven Schaden, ter von dem Poftmeifter ober feinen Dienftlenten 

dem Reifenven oder von biefen ober feiner Dienerihaft dent Pojtmeifter aus Berfchulden 

ober auf eine Meife zugefügt twirb daß hieraus für den einen oder anderen Theil ein 
. Rehtauf Schadenerfaß erwächtt, ft in den Falle daß über die. Entfhädigung Fein 
freitvilfiges "Nebereinfomnien zu Stande fömmit, die pofitifche Obrigfeit. um‘ die Aufr 

nahme beö Thatbeftandes und Vornahme der Schägung bes Schabens anzugehen, ‚wornad) . 
&8 ‚ beiden Theifen freigeftellt ift ihr Neht im gefeklich vergefehriebenen, Bege, ‚zu vers 
folgen. ’ Hat der Neifende einen Schabenerfaß zu leiften, fo ift von ihm ber nad). der 

vorgenonmenen Schäßung entfallende Entjädigungsbetrag bei ber politifchen Oprigfeit, 
bevor er feine Reife fortjeht, zu beponiren ober‘ fiber zu. flelfen ($. 63 der Boftorbmung 

für Neifende-v. 28. Dez. 1838, Pol. ©. ©. 66.3., 3. 6.5. Nr. m 

Banemanntent Sivitrechtöfal, (Gm. at. 5 1854 Nr. 87 und 118). _  Ritfar ©. 

s 970. 
2 SEAT. ee \ 
gu nie fern bei; öffentlichen Verfendungsanftalten für den Schaden 
eine Haftung übernommen werde, beftinmen die befonderen Borjdriften.. : 

“Die Poftanftalt übernimmt die Haftung für die ihr zum Transporte-anvertrauten 
Sadıen ohne eine befonbere Gebüße (Affefuranze Prämie) von-den Parteien in’ Anfpruch
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zu nehmen ‚in bee Art daß fie fich verpflichtet für DVerlufte, Abgänge. ever Beahäbigungen, 

welche die Sendung in ber zwifchen, der Aufgabe und MNögabe gelegenen Zeit, treffen 

fönnen, volle Entfchäbigung nach dem bei der Nufgabe angegebenen Werthe zu feiften, ber 

Berluft oder Abgang ober die Befchädigung möge buch Berfhulden oder Berfehen. 

der Bebienfteten der Poftanftalt oder duch verübte Gewalt ober durd) irgend 

ein zufälliges Greigniß herbeigeführt worden fein ($. 32 der Bahrpoftorbuung 

v. 18. Aug. 1838, Pol. ©. ©. 66.8., I. ©. S. Nr. 280). — Üben fo haftet bie 

Briefpoft für den Verfuft einer refommandirten Sendung burd) die Schuld eines Bebin- 

fleten,,  jedody nr durch drei Monate von Tage ber Aufgabe. "Für den Berfuft einer 

folgen Sendung werben 20 fl., für jetten einer Gijtafettenfendung 25 fl. bezalt (SS. 20 u. 69 

ber Briefpoflord. v. 6. Novbr. 1838, 3. ©.&. NF7302). — Die Eifenbahnbetriebs: 

unternehmmmgen haften fir bie bucch eigenes ober buch Verfejulden ihrer Beamten und 

Diener an Perfonen und Sadjen zugefügten Befhäbigungen: 1. im Sinne ber eins 

gegangenen Verbindlichkeit und nad den über biefe Haftung beftehenden befonberen gefetlichen 

AMorbmimgenz; 2. in Ermanglung folcher nad} den Beftimmungen des a.5. ©. 8. über 

"Schabenerfaß ($. 19 ber Eifenbahubetriebsorbn. v. 16. Noevbr. 1851, R.G. DB. vom 

3.4852 Nr.1). ©. Zufag zum $.100%. u u 

SN.: Inwiefern haben die Eifenbahnen gefegliche Entfärigungäpflihten bei Dem Vorlom: 

men von Unglüdöfällen und baturd berbeigeführten perfönlihen Befhäbigungen? 

Geitfär. F.R.u. St.3.1817 2.8. ©. 492). — Zivilreitöfall. ‚Ueber die Haftung 

. von Eifenbahngefelfhaften für Befhätigungen an den von ihnen transportirten Güs- 

"I teen (Serichtöhale 1. Ihg. Nr.26). — Marbetfhläger: ©. $. 1315. os 

- S. 1318. nn . . 

Wird jemand durd- da8 Herabfallen einer gefährlich aufgehängten oder 

geftellten Sadje; oder durch Heranswerfen oder Heransgiehen aus einer Mol: 

nung befejädiget; fo Haftet derjenige, and defjen Wohnung geworfen oder 

gegoffen worden, oder die Sadje herabgefallen ift, für den Schaden. . . 

Eine, foldje Handlung mag nad) dem Innern des Haufes eber auf die offene Strafe 

Yin vorgenommen torben fein. . “Der Wohnungsinhaber (Miether oder Aftermiether) 

und nicht der Haushere übernimmt die Haftung diefes $. Auf Hansgenofjen und bloße 

Säfte, die Wohnungsbeftandtheile innehaben, Täßt fie fi nicht ausdehnen. : Gemeine 

fhaftlice Inhaber einer Wohnung -Haften nach , Maßgabe - ihres Gemeinfchafts: 

verhäftnifjes ($$. 361, 889, 894). >: : a 

Wegen wahrfdeinlicier Gefahr, dab ein Schild, ‚ein Gefchire, ‚oder 

eine andere über einem gangbaren Plage -anfgehängte oder geftellte Sadıe 

fallen, und die Voribergehenden befcjädigen Eönnte, ftehet nod) Niemanden 

eine gerichtliche Klage, wohl aber jedermann das Mech zu, der allgemeinen 

"Sicherheit wegen, die Gefahr bey der politifcen Vchörde anzuzeigen. 7 

\ Eine folche Handlung begründet eine Uebertretung ($. 426 bes &.6.%. 1.2). 

on 28.1320. ed 

7 Mird jemand durd) ein Thier befchädiget; fo. it derjenige dafür ver; 9 2n® 
antwortlid;, der’ e3 dazu angetrieben „. gereißk, oder zu. verwahren beruadj- Thlees
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Täfjiget hat.’ Kann Niemand eines Verfchuldens.diefer Art übertwiefen mern; 
jo wird die Beidjädigung für einen Zufall: gehalten. : -  - 

Der’ "yermögliche Eigentümer eines toll getworbenen Hundes iR zum Erfahe 
fänmtlicher Kurtoften ber. von diefen gebiffenen Perfonen zu verhalten (8 mag ihn 

wm hen ein Verfchufden treffen ober nicht); ift er dagegen nit, vermöglich, fo hat 

bie Dütsgemeinbe (jammt ber Grunbedrigfeit gemeinfchaftfich) ein Drittel, bie anteren 

beiden Drittel aber der Staatsfhag' auf fi zu nehmen, "Die Liquidazion über bie Seoften 

folder. Kurven "if Civie bei Epidenien und Bichfeuchen) Tängftens fehs‘ Monate nad 
vollendeter Kur beizubringen, wibrigeng bie Vergütung berfelben von dem "Aerar' nicht 

mehr ftatt findet (Höffanzleief. v. 11.34: 1816, Pol. ©. S, 44.8.) Diefelde Birs 

orbnumng wurde auch in Sofge, a.5.€. v. 3. Jän. 1816 für das fonıb. zvenez. Königreih 
erlaffeı, jeboh Hat hier das eine Drittel ganz allein die Gemeinde Cioeit, dafelöft von Orunts 

obrigfeiten fon Früher feine Rebe war) zu übernehmen (venez. Gubern, Birk. v. 30. Juri, 
41825, ‚Collez. Vol. 13). Sit der, Eigenthümer! bes tüthenten Hundes vermöglich, fo 

hat. berfeße auch mod) bie Entihädigung für das Yon dem toffen Hunde’ gebifferre und 

baher'vertilgte Nußvieh zu Teiften, welcher‘ Schade jeod, wenn ter Eigenthümer 

des Hundes felbßt dürftig wäre oder nicht misfindig gemadit werben fönnte, als blofer 

Zufall’zu Betrachten und fo aud) von ten Eigentümer des Nuviehes feet zu tragen 
font. . Die Vergütung der aus Anlaf; eines foldjen Borfalles, auflaufenben Diäten md 
Meifefoften für das öffentliche Sanitätsperfonafe : hat das. Kameraläcar zu übernehmen 
(Soffanzleidef. 9. 47. Mai 1821, Krop.-Oontta45.B.). In Betreff des dur Ders 

tilgung von E ffeften aus Anlaß der Wafferjchen herbeigeführten Schatens wurde Geftinmmt 

daß ein folder wohl nicht den igenthiimer ober deffen Erben treffen Fönne, weil bieß aus 
Öffentlichen Nückjichten gefchieht- (Hoffanzfeidef. v. 7. Jän. 184, I. ©.;6. Nr. 491), 
fentern. ven ber Gemeinte,. two ih ber Thiereigentfüinter bef indet, oter, ‚wem 

ber Ziereigentgümer nicht ausgenttelt werten Eimte, Son jener Gemeinde, . Ivo, bie 

von einen wiüthenden Thiere gebiffene ober von‘ ber Waffe erfen befuffene Perfon‘ ver 

vorgejchriebenen ärztlichen: Behandlung | unterzogen twirb, zu-tragen feie; da int Ichteren 

Faffe "ohne die verfügte Bertilgung biefer Effekten der Gefundheitszuftaud diefer Gemeinde 

anı meijten gefährbet- fein würde (Hoffanzleidek, v. 2%. Sept. 1843 8: 28,563). —- Die 
"tuch Nemontene Transporte befchäpigte.: Partei : Fan zwar. ihre Entfehädigungss 
anfprüche' im gewöhnlichen Nechtswege gegen das Mifitärärar geltend’ machen, body Fam 
fe au) ihre Befriedigung im adminiftrativen Wege erhaften, wenn fie ben erlittenen 
Schaden, fobald er ihr befannt geworden nnd binnen einer Zeit: Gei.ber:betreffenben 

Drtsobrigfeit anmeldet bag ber Schade mb teffen Urfache gehörig erhoben werben 
fan, Die Ortsobrigfeit hat fohin unverzüglich mit Beiziejung zweier oder wenigitend 
Eines ‚beeibigten Kumftverfländiz gen den Augenfchein vorzunehmen, bazır den Kommandanten 

bis Nementen-Transportes, | wenn er: fi: uch) im Orte ober in je Nähe befindet, ein 
zulaßen uud tern Diefer: nicht mehr beigezogen werben Fan, fo: weites möglich ift, einen 

anderen tı.ber. Nähe Eefntlichen Dffigter,. oder‘ Militärbennten ; zur Senmifftern zu 

Berufen md ir: jetem ‚Balle: aber von Antstvegen dafür zu fergen taß nicht nur ber ’ 

Betrag. des. Schadens, unparteiifch und genau, inöbefondere aber and, erhoben werte, ob 
und intviefern er gerate durd die Militär-Memonten verurfacht teurde, zu welchen Ente 

fie auch bie allfälligen Zeugen fummarifch: zu PVrotofell vernehmen fol. Diefes 

- Brotofoll if, ungefäumt. an.das Kreisamt zur weiteren Amtspandlung einzufenten 
::@. WE. v. 6. Iuniz Hoffanzleitef. v. 28. Zuli 1843, Pel. ©. ©. TI. D. Si ©. ©. 

Nr. 726, hoffe: Bog. v. 23. Sumi 1843 K.-2452,'M. ©. S. Nr. 38).
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N WELLE DE Dr 

Mer anf feinem Grumd id Boden fremdes Vich antrifft, ift. ded- 

wegen nod) nidjt berechtiget, e8 zu tödten.. Er Tann e$ durch) anpafjende Gewalt 

verjagen, oder wenn er dadurd) Schaden gelitten Hat, dns Recht der Privat- 
- Pfändung über fo viele Stüde Viches ausüben, als zu feiner Entjdhädigung :. 

"Hinreichet. _ Dod mup.er binnen adjt Tagen fid) mit dem Eigenthüner abe‘. 

"finden, oder feine Klage vor den Nichter bringen; widrigen Falls aber das 

gepfändete Vich zurück ftellen. On 
— Hiermit flimmt auch das Korftgefeb vom 3. De. 1852 (R: ©. B. Nr. 230) 

überein (8$. 63 u. 6% ebenta). Die: „Stlage* ift- enfiveber bei ten Strafrichter, dem 

Zivifeichter oder der. politifchen Behörde einzubringen; 'je nachbent hierbei das allgemeine 

Strafgefeiß ober. blos: die Frage..des.. Schabenerfages ober forftpoligeifiche  Gefeße ' zur 

Spradje fomnteen ($$.:64 u, 68. ebenda)... Kann die Pfändung von Biegen, Schafen, 

Schweinen und febervich nicht gefchehen, fo ift es geftattet diejelben zu erfchießen. Das 

getöbtete Vieh ift an Ort und Stelle für den Eigenthümer desfelben zurüdzulajten 

(8. 65 ebenda). , Wenn nadtweisfich das Vieh nur durd) Bergung in einem benachbarten 

Walde drohenber Gefahr entzogen werben Fan, fo ift ber vollführte. Vieheintrieb nicht 

feafbar. Hierbei verurfachte Beihädigungen find jebec) zu vergüten ($. 66 ebenda). — 

Auf feinem Grunde antrifftez daher fann bie Pfändung in Verfolgung bes. Viches 

auf fremden Grunde nicht mehr vorgenommen werben. Meichte das gepfändete Vieh 

“zu feiner Schadleshaftung nicht zu, fo wäre der tveitere Schade von dem Eigenthimer 

:d08.Viches aus feinen -anteren Vermögen’zu erfegen. : Sell die Privatpfändung gerechts 

"fertiget werben Fönnen, fo mnf den Vieheigenthümer ein Berfchäulden zur Laft Liegen 

(8.1320). Gehört das Bieh verfchiedenen Gigenthünern und wird mer. ein.cder 

:das andere Stück gepfändet, fo Kaftet biefes dem Orunbeigentjümer für den ganzen 

Schaden ; alfo aud) für jenen, der durd) die anteren Stüce ihm zugefügt wurde (Nas 

"logie aus den $$. 456 und:4404). — Alle Streitigfeiten wegen einer buch (Menfchen 

:eder) Thiere zugefügten Beahärdigung der; Gnmbflüde ober der auf benfeiben noch bes 

finblichen, wenn gleich fhon abgefonderten Grunderzengniffe gehören ohne Rüdiicht auf 

ben Werth; des Streitgegenftantes vor jenes Gericht, in .defen Sprengel. das Ormdftid 

gelegen ift.($$. :4%. ber. ung.sfieb. u, &5.der übrigen IN.NI In, dev Militärgrenze ges 

hören foldhe Klagen vor das Kompagniefonmande, und wenn ber GigentHümer eines im 

Felpfenaten betretenen Viches fid) weigert die 'Entfchädigung und das gefegliche Pfand: 

"geld an. jenen, der das Vieh eingetrieben Hat, nämlich “für ein: Stück großes KHorns 

: ober Borftenvieh, Pferd und Ejel.12- fr... für, Kalt, Füllen, Schaf und. Geiß 6 fr... . 

für ein großes Werervich 2 fr., für ein fleines 4 Er. zu Bezahlen, fo ift dem. Kläger: -' 

"das .inklagezertififat auszuftellen,” um - damit im- gerichtlichen. Wege feine Aufprüce 

geltend zu machen (hoftr. Vog. v.12. Dez 1812 B 3771 w.14. Gebr. 1811 B. 448), 

ft das Thier ein herumicrendes, deffen Gigenthümer man nicht Fennt, ‚fo fonmen vie 

'eim $. 38% Degogenen Gefege in Anmwentung. Das Net ter Privatpfänbung haben 

auch -Nugmeffer und: Pächter. : TEN 
9. Pamlo wicz: Zwei Fragen aus dem Gebiete ded Pfantretes (Drag. f. Ru. 61.8.2. 

2. "&.322). — Entfdeidungen.bes. oberften Gerichtöhofes! zur Echte dom Erfage ber 

u 

> gBilrfhären (Ger. dtg. 3.1857 Nr. 94). — .Dirfelte.Rehtöfall (Mag. f. R. u. St. 

16B SAMT. 2 2000 eaaad ein un ers 

en Se EM. 0, N 

Das gepfändete Vieh mnp auch zuräcd geftellt werden, Men der 

Eigenthüner eine andere angemeflene Sicherheit Teiftet,
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3.8. dur Bürgen ($$. 1373 u. 1374) ober durch gerichtlichen Erlag bes 
 beifäufigen zbenerfebtelenget, ‚Diefelbe Ptlmun, ent! der +. 6 bes begegenen 

. Gerfgeteen, Fu 2 

Arten hi. dei Erfah, eines berurfadhten Schadens zu fie, uf aus in 

Sr, den’ vorigen Stand zurüc verfepet, oder, wenn diejes nicht thunlich ift, der 
erfages. Schäbungswerth vergütet werden.” Vetrifft. der Erfah mur.den erlittenen 

Schaden, jo wird er eigentlid) eine Schadloshaltung; wofern er fid aber 
auch anf. den entgangenen- Gewinn, md die Tilgung. der verunfachten Belki- 
digung erftreeft, volle Genngthuung genamt. 
„In den vorigen Stand“ ; 3. B. buch. Burüctellung es enttoenbeten. Gute, 

:Die Shägung wird ‚nad; $. 30% vorgenommen.. „„Tilgung ber. verurfachten Beleidis 
sus“; ; vi i. die eigentliche Shableshaltung buch öffentlichen Abe ber Injurie, 

8. 1324. en 

- Zu dem Falle eines aus böfer Abfi icjt oder ang: einer + auffollenden 
Sorgtofgteit vernrfachten Schadens ift- der Bejdhädigte volle Genugthuung; 

‚in den ‚übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadlospaltung zu fordern 
berehtiget.  Hiernad ift in den Fällen, wo im Gefehe der allgemeine ud 
dene: Erfah, vorkommt, zu beurtheilen, welche Art des Erfabes zu Feiften. fey. 

= Das efeh Tennt alfo dbeei Orabe, des Verfhuldens; die böfe Nbficht, vo mit 

Wiffen und Willen ein Schabe zugefügt wird, die auffallende Sorglofigfeit, ‚die felbft 

:Berfonen-von ben gemeinften Gäpigfeiten nicht, befallen Hätte, und ‚das gemeine Ver: 

-fehen. Die. böje Abficht.und das grobe. Berfeäulden muß von: dem Nicjter- aus : den 

-faftifchen Umflänten beurtheilt werden, gleich tie die. Neblickeit ‚oder -Unteblickeit 

($. 328). Zuwweilen kann ein Entgang des. Gewinns ohne eine eigentliche Schables- 
‚haltung zu erfeßen fein. Wenn 3.2. ertviefener Maßen ein Exblaffer Iemanden zum 
:Erben einfeßen wollte, von einem Dritten aber an. der ‚Geltärug des een Willens 

nah $.54% verhindert wurde. ©... ei ae 

8. Bu: Btoileßtöfal (Ser. tg. 3 «1855 a. „an. _ - Cntföehunge: ©: s 933.. 

® 1325." “ 

ler jemanden. an feinem Körper verlehet, heftreitet die Heilungstoften 
ne, Yi5 Belehken: erfeget ihm den enfgangenen,; oder wenn.der Vejchädigte 
en zum Erwerb unfähig wird, -aud) den fünftig entgehenden Verdienft, und 

legungen 
air ' Desahlet ihm auf Verlangen überdich ein“ ‚den erhobenen ‚Imftänoen ange: 

"meffenes ‚Schwerzeiged. |... , 
- 9lfes diefes mınf geleiftet iverben - ohne. Rüdkgı auf. ben Grad des Berfufbens; 

indem der $. 4325 fi Hier nicht des allgemeinen Ausdendes: „Erfab“ bebient, Das 

damnum emergens bilden: die Heilungsfoften umb- ‚getwifferntaßen . bas Schmerzengeld 
‘als Mequivalent der erlittenen Schmerzen. Der entgangene und Fünftig entgehende 
"Gewinn gehört zu dem luerum  cessans, -" Zur -&rweifung beider eignet” fi ber 
Schägungseid. Das Schmerzengeld it nur auf befonderes Verlangen zur entrichten. 

„Deeelbe ift von ‚Priätee mit e Oh uf bie erhefenen Unflände a Eejtimmen, 
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Ungenannter: Zivilrechtöfall (Ber. Btg. 3. 1854 Nr.61). — Bivifgerihtfiche Entfelz 

dung (ebenda, Nr. 81 ©.34163.38). — Gnrföeitungen bes oberften Geriötäßofes, 

‚ Göatenerfag bei Verlegungen am Körper Cebenda, $. 1856 Nr, 11). 

, & 1326. 

Sit die verlehte Kerfon durch die Pißhandlung verunfate Worden; 
fo. mh, zumahl wenn fie weiblichen Gefchledjtes ift, in fo fern auf diefen.... 
Umftand Nücjicht genommen Werden, nl3 vr beff end Gerttonmen dadurd 
verhindert werden Fam... 

Hier ifl von Tofdjen Berlegungen die ete, die zunäct a auf die Griwerbefägigfeit 
feinen Einfluß Haben Berunftaltungen), allein bed) das. beffere Fortfonmen verhintern 

fönnen. Co wird 3. B. ein Maidjunge, dem ven Naubfchügen das Nafenbein ein: 
gefälagen wurte, tuchl ned) fernerhin geeignet fein die Waiddienfte zu verrichten; «6 
it aber möglid, daß ie im in Nusficht geftelte Bebienflung als Leibjäger bei feiner 
Herefhaft barım nicht in Erfüllung gehe. Cine [höne Nätherin. twird buch, eine foldhe 
Verunftaltung nicht erwerbsunfäßig; allein eine gute ‚ehelighe Berforgung Teint diefer 

tegen nicht mehr enzuheffen sr fein, 

: $ 8. 1327. - 

Erfolgt au ı einer Förperliden Berlehung der 30); fo üffe en nicht 
nur alle Koften, fondern aud)-der Hinterlaffenen Frau und den Kindern de3 ..:: « 
Getödteten da8, was ihnen dadurd) entgangen ift, -erfeget werden. 

Sicher gehören die Koflen ber, verfuditen Sellung, ber ‚Todtenbeichan, | des 
teihenbegängnifl e8> Die beiden leteren Hätten aus dem Bermögen des Getöbteten zivar 
aud:im Kalle .eines natürlichen Todes beftritten werben müffen; allein nur als Folge 

eines Zufalles ($.1311). Hier- wurden aber bie Koften buch ein. Verf ulden 

herbeigeführt. - Unter „Sinber“- können nebft ven abeptirten auch unehefiche und Bilege: 

finter verfanden werden. Zu den zu Entf—hädigenden wären auch jene zu zählen, benen 
ber Getöbtete für die Zeit feiner Lebenstauer eine Unterftügung zu geben nad dem’ 
Gefege- verpflichtet war ($. 15%), ober eine folche ihnen auficherte, ($. 955) ober ber 

Nentenbezieher, ber auf die Lebensbatter des Getödteten eine Mente befaß. S. au) 
$. 1285. Die wahrfcheinliche Lebensbauer des Getöbteten wäre dur; Sachverftändige 

beftinimen zu faffen. &s it bei tem Erfaganfpruche diefes $. veiänitig du teldhen 
Grab bes Berfehultens bie Tödtung effeftuirt turbe. 

pr: Bivitießtöfatt eitfer. ro u. R. 1. Ihg. Nr. 39) 

nn ur } 1328, 

Mer eine ‚Weibsperfon. verführet, und mit ihr ein Kind. zenget, ee 
zahlet die Koften der. Entbindung ud ded Mocenbettes; umd erfüllet die 
übrigen, in:dem dritten Hanptftüce des erften TIheiles feftgefehten Vaterd- 
pflichten. Su welden Fällen die Verführung zugleich als ein Verbredhen 
oder. al3 eine ‚Son Balgep ieberreung Aefrafet Meier. ‚enipatt dn3 
Steafgefeh. : 
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 Mufßer ben Falle einer Verführung (BVerleitung zum Beiichlafe) find die Koften 

der Entbindung und des Wechenkettes ven der Mutter des Kindes felbft zu fragen. 

Dbtwel nad der Praris au in diefem Yalle das Begehren‘ anf Beides von ber 

Mutter gerichtet wird. Der Verführten gebührt Feine weitere Gntfhäbigung ; 

weit fie felbft von Verfehulten wicht Freigefpredjen werden fann, 

8: 1329. . en 

Dante Mer jemanden durd) gewaltjame Entführung, dur) Beivat-Befangen- 
(lichen 
Step» 
beit; 

wehmmg oder vorfäglid; durch einen widerrecjtlichen Arreft feiner Freyheit 

beraubet, ift verpflichtet, dem Verlepten die vorige Freyfeit zu verichaffen, 

‚ad volle Genngthuung zw Teiften.  Kanncr ihm die Freyheit nicht mehr 

verfhaffen; fo. mn er defien Weibe und Kindern). wie bey) der Tödtung, 

- Erfab leiften 3 0... nn 
, Die blos did) ein: fchulobares Verfehen herbeigeführten Ginfcränfungen 

ter perfönlichen Zreiheit geben nur einen Mnfprud; auf bie eigentliche Schableshnftung. 

Bei ‚der Entführung muß hier von, beim Begriffe des $. 96 te St. 6.8.1.2. infes 

weit abgewichen werben, als fie (zur Begründung ter. im $. 1329 gemeinten Schables- 

haltung) flets wider den Willen ter entführten Berfon vorgenenmen worden fein 

nm. ©. and) $. 56. Bezüglich) des Schlußjages fiche das bei $. 4327 Gefügke. 

8.1330... 00.) 

Menke. Menn jemanden durd) Chrenbeleidiguugen ein wirklicher Schade oder 
77 

Entgang-de3 Gewinnes verurfachet worden ift;- jo ift er berechtiget, End: 

Yoshaltung oder volle. Genugthuung zu Fordern... . 
Hier ift von einem folden Schaben die ‚Nee, der das Bermögen (ben 

Erwerb) des im feiner Ehre Gekränften traf. Die Chrenfränfung felbft wird 

gewöhnlich ‚durch MbBitte, Widerruf, Chrenerflärung, zuweilen auch) (dei angefchulbeten 

“  Berbredhen) durch ein Amtszenguiß ter Schuldfofigfeit ($. 189 ber Strafproz.-Drbnung) 

yyan 
den'ber- 

getifgt. Die Handhabung diefer Mittel it von Ceite tes Siviliters untgunlich ; fie 

if daher ber Strafe Behörde vorbehalten. 0. De 

8. Ehter’o! Beilter: Weber den Werth der Chrenerkläring, ded Witerrufes und ber inbifte 
7 -@eitfhr. fe Rn. St. 3.1827 1.8237): .. 

Wird jemand an feinem Vermögen vorfühlich oder durch) auffalfende 

mögen. Sprglofigkeit eines Anderen befchädiget; To.ift.er auch den entgangenen Ge. 

win, md, wenn der Schade vermittelft, einer durd) ein Strafgefeh ver: 

bothenen Handling oder and Muthwillen md Schadenfrende vernrfahet 

worden ift, den Werth der befonderen Vorliche:zu fordern beredhtiget. 
\ Der nad) Uniftänden den des befonderen SIntereffes ($.305). Im folden Fällen 

wird fid) vorzüglid) ber Schätungseid als taugliches Beweismittel darflelle, 

Der Schade, weldjer-aus-cinen minderen Grade de3 Verfchens. oder 
der Nachläffigkeit verurfadjet worden ift, wird nad) dem gemeinen Werthe; 
den Die Sadje zur Zeit der Befchädigung Hatte, erfebet. .
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"Im Gegenfahe zu demr'vorigen $. wird hier nie von tem: damnum emergens’ 
(it and den Entgange des Genies) gefprechen.- ‚Der: gemeine Werth \erhellet 
theils aus dee fe foldhe Gegenftände efwa beftchenten Tare- (8.1059) ober ang ihrem 

Nactipreife 8 1058) © oder aus dem. Auöfpruche ber  Sadperfändigen. Y 

.- 1333... 

. der Ste, welchen der Schuldner, feinen: Gläubiger hir, Kar Keiek 
zögerung der bedungenen Zahlung des. fchuldigen. Capitales” zugefüget hat, gene, 
wird durch die von dem Gejege beftimmten Zinfen. vergütet (8. 995). ers 

Die Borfchrift tes 9.1333 Hat auf alle Forderungen im Gelde, gescm. 

"mögen -aus einem Darleihen cter aus einem anderen Nechtstitel, wie z.B. Beflands gerungs- 
zinfe, Entjchädigungbeträge ıc. Herrühren, nicht aber auf folche, Forderungen „Anvenbung, 

welche feine. Emm ‚Geldes, fondern eine, antere Sache orer.Leiflung,, felbit wenn 

ter Titel ein Darleigen ‚wäre (4. B. bei einen Getreite-Darleihen) zum Gegenftande 

haben (a. 5. €. v.11. De.1841 5 Hoffanzleidek, v. 28. Jänner 1842, Bol. ©. ©: 70.3.,' 

3.6. ©, Nr. 592, And. f. Ung. Nr: 75, f. Sieb. Nr, 72 , hoffe. Zirf. v. 16. März 1842 
F. 312, M. ©. ©. Rr.18).. Im Falle diefes $. bedarf es alfo- feiner Ehäkung 

des Schadens. Wären Binfen bereits Gebungen, fo. laufen diefe fort. Betragen fie 

jede weniger als 4 Prez.,: fo fan. der Gläubiger ifre Ergänzung auf diefen Betrag. 
begehren. Der. Schade, welcher dem Gläubiger badurd) zugefügt wird daß bie Salung 

nicht am: beftinmmten Orte: oder .auf.die beftinmmte Art geleiftet wird, ift aber zu 
Thäben und nah Maßgabe des Schägungsbetrages zu vergüten, Ba en 

Grapmen: ©. $. 95. . .ı. 

&. 1334. BE 

Cine ® Bergögerung ran eiiren Schuldner iberfaut jur Baft, wen er 
den durch. .Gefeb oder Vertrag. beftimmten Zahlungstag nicht zuhält; oder 

 wenm.er in dem Falle, dag die Zahlungszeit nicht beftinmet if, nad) dem 
Tage der gefcjchenen gerichtlichen oder. aunpergerichtlichen Einmahnung fi d 
nicht mit dem Gläubiger ‚abgefunden Hat. - en 

„Gele“ ; worunter nebft den beziiglichen ss. bes 5. © 2: (s8. 685, 005,102, 

1100, 4156.20.) ‘and ned) andere Gefehe ‚(wie 5. 2. Mietherbnungen 2); “weldhe 

Borfähriften über Gelbzahungen enthalten, ‚zu verftchen „find. . Mund) dur; den legten 

Willen Tann. ber „Balungstag beftimmt werben fein. Die Verzögerung beginnt in biefen 

- Fälfen nit tem. auf ‚ven. Zufugetag folgenden. Tage ($..903). Bei ter Ein: 

mahnung gleichfalls mit tem anf den Tag ber Ginmahnung (oder lage) folgenden 

Tage. ($. 903). — Zür die Einbringung ber auf Aerarialfleuern und Gefälle Bezug habenden 

Ausftände Coehin aber nicht “and folhe Pahtfhillingsvefte gehören) ft nad) 
den biesfalls "Beftehenben befenberen Vorfehriften fo tie für. die Ginbeingung ; ‚ber ben: _ 

Beamten aus ihrer Verrechnung obliegenden Nerarialerfäge im ahminiftrativen Wege zu 
forgen und «8 Hat’ babei von ter mit der a. 5.‘ E. vom 9. Juni 1819" (Hoffanunerke., 
v. 25. Juni 1819, Bol. ©. ©. 47. 3.) aubefchlenen Abnahme und Berrechiungsart ber’ 
Berzjugszinfen: fein Abkommen. zu erhalten. Dann aber, wenn bie 

“ adininiftrativen Verfügungen nit - Yinreichen oder’ wenn der Erfah auf- einem’ Raffes 
befefte oder: einer dolofen: Handlung beruht und tiberhaupt wenn der Srfap' im’ :gerichte 

lichen Wege !eingetrieben werben muß," ift Yon dem-ber: "Staatsvertwaltung nad bein
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$$. 994, 995, 1333 und 4334 de3 5. ©. DB. zuftchenden Rechte anf Derzugszinfen Ger 
bramch zu‘. machen. „Webrigens verfteht es fich. von felbft daß die Aufhebung der 
Berfrift vom .S. 1819”in Betreff der Verzugszinfen auf ven im Iomb.vertez. Könige 

“reihe Beftehenden Capo Soldo, ta biefer. eine von ben Verzugszinfen wefentlich verz 
Ihhlevene Gebühr ift, feinen‘ Einfluß zu nehmen Habe (a. 5. €, vom 3. Juni 1834 5 

Soffanmerbef. v. 27. Suni 1834, Pol... ©. 62.2., hoffe. Big. von 24. Juli 1834, 

I. 2807). Diefe Verorduung tourde auch auf die politifchen Fonde und Anftalten, dann 
anf die ftändifchen und. flädtifchen Kaffen ausgebehnt, fonad) das Hoffanzleidet. vom, 

‚15. Rev. 1821 (Bol. ©. ©. 49.9), mit welden die VBorfärift der. a. dh. E. vom 
- 9. Zuni 1819 (Hoffanmerbet, v. 23. Suni 1819, Pol. ©. ©.47.8.) aud; auf biefe. 

Fonte ausgebehnt tourbe, aufgehoben (Hoffanzleidef, v. 4. Dez. 1834, n.=öfl. Prov, ©. ©. 

46, 2). Wem die gefeßliche Frift zur Bezalung der Gebühren nach dem Gebührengefeße 
vom 9. Febr. m. 2. Auguft 4850: verftrichen ift, fo find.die Verzugszinfen mit 5% 
zu entrichten (Vbg. des Finanzminift. .v. 6. April 1856,0.©. B. Nr. 50), jebod nur 
vor Betrage der ordentlichen Gebühr, nicht von jenem; um welchen biefe Gebühr in 
Vebertrehungsfällen erhöht wird (DVog. des Finanzuinift. v. 24. Novbr. 1856, 8. DB. bes 
FM. Nr. 52).©. auch Fin, M. Erlap v.9. Febr. 1857 (BB. ds EM. Nr. 8) über 
Berzugszinfen für unmittelbäre Gebühren in Verlaffenfchafts, Erefuzions- und Konkurs: 
fällen — Bern zwifchendem Gläubiger und Schuldner Feine Binfen bevungen wurden, fo 
Taufen bei jenen ES chuldforderungen, die zur: Rüczafung eine .beftüimmte Zeit Haben, 

bie Zinfen aus. dent Gejeke fogleih von dem Tage an, als bie Nüczalung geleitet 

werden follte.und nicht gefeiftet worden if. : Bei Forderungen aber, zu deren Balung 
feine Feift beftinmt tft, felfen bie, Binfen ang den Gefege. von dem Tage an laufen, 

als die Schuld niit Recht gerichtlich oder aufergerichtlic, zurücigeforbert wordenift (Pat. 

von: 47. uni 1788, 3. ©. ©. Nr. 847). Wenn von den Gfäubigern Feine Zinfen, aber 
ber Verfallstag bebungen werben, biefer aber erft nad bem verhängten Kos 

£urfe ‚eintritt, gebühren tem Gläubiger dennoch die Verzugszinfen (b, i. vom Ber, 
fallstage)"(Hofoef, v..4. März 4809, 3.6. ©. Nr. 886). Wäre jedcd). fein Ber 

faffötag beftinimt, fo, gebührten tem’ Glänbiger die ' | Berzugssinfen vom ur den‘ a 

ter überreichten Liquidirungsffage folgenven Tage ($. 133%). 

S ‚poffbauer: SR der Unfprudh auf Verzugssinfen feit dem Riagötage! dom Tage ber 

:: Einlegung der Klage ober dem, der Zuftellung berfelben zuguerkennen ? (Surift 5.2. 
..©. 335). — 3. Blafke: Ob die Gläubiger aud im Konkuröprozeffe Bögerungs- 

 sinfen. zu begehren beredhtiget find ? 'LZeitfehr. f. R. u. St. 3. 1841 1.8. ©. 297). 
.. Bioitrechtlige Entf&heibung (Ger. 3tg. 3.1859 Nr. 723.14). — Bivilrechtöfall (ebenda, - 

7351854 Nr. 119). — Rehtöfal Über dad Recht auf Bugeftehung der Verzugäginfen 

gegen bie Konkurömaffe (Mag. en. u. St. 16. 2. ©. 251). — ©. Petruske, 
‚Sturm beim $. 995. 2. . 

8 1335. 

"Sat. der Gläubiger ohne gerichtliche Giumahunng die e Blufen bis auf 
- den’ atrag der Hanptjehuld steigen Tnffen; fo erlifcht dad Reit, von dem 
Eapitale weitere Zinfen.zu fordern. Von dem Tage der‘ ‚erhobenen Ange 
fönnen jedoch nenerdings Zinfen derfanget werden. - 

- Obihon Forderungen ‚von zückjtändigen Kapitalszinfen i in der Regel nad N 1480 
Sinnen ‚brei Jahren verjähren, fo fann body) eine Yorberung von rüdjlänbigen Kapitals: 

ainfen, bie ‚ur Rapitalsjunmme, wovon ber $. 1335 handelt, nit nıre in den Fällen, 

wo nad) ben SS. 149% und_1396 bie Verjährung überhaupt gehemmt wird, fonbern.



$. 1335. ” 609 

andy in tem Falle fi vermehren, twenn ber” Gläubiger die-Binfen wenigftens von drei _ 
zu drei Jahren außergerihtlich eingemahnt und ter. Cchuloner tas Necht. 

des Olänbigers ansträdtidh der Ntillfchtorigend anerkannt hatz intem auf joldje rt 

nad} $. 1497 die Verjährung der rüdjtändigen Zinfen unterbrechen wird (Hoftef. v. 

241.Rcv. 1812, 3.8. ©. Nr. 1016, Anh. f. Ung. Nr. 80, f. Sieb. Nr. 77). Aus dem 

Schlußfage des $. 1335 geht herver daß unter ter im Eingange besfelben angeführten 

„geriätlichen Cinmahnung“ eine Cinmahnung durch’ eine Klage gemeint fei mb baf 
diefe zur Gerbeiführung ber Wirkung diefes $. auf Bezalung tes die Kapitalshöhe 

erftiegenen Zinfenrüdftandes gerichtet fein müffe. Unter‘ „Binjen“ find hier 

ferwol bie gefeßlichen wie die vertragsmäßigen zu veritehen. Würden die ten Kapitals: 

betrag überfteigenden Binfen dennod; Bezalt, fo fände eine. Zurückforderung berjelben 

ni ht ftatt (8. 1432); eßwel ven ihnen tuchaus nicht Gehauptet werben fan Taf 

fie in die Kategorie ve tjährter Binfen gehören. Aus diefem Grunde fönnten 

fie and) tem Gläubiger im Falle der Kontumazirung des Eäuldners : cber ber fonit 

von ihm zu machen umterlaffenen Ginwenbung (aus dem $. 1335) nicht, wie diefes 

twol von verjährten Binfen Gehanptet werben müßte ($. 1501), zugefprochen werben. — 

Auf Zinfen von öffentlid en Obligazionen [bei ungarifden Wontsobligazionen in 
Bezug auf die vom f.- Mai 4853 angefangen fällig werdenden Binfen (Fin. Min, 

Erlaß vom 16. April 1853, 3.6116, Sig. d. Gef. u. By. 1. Iuftf. 10. B. Nr. 1559)] 

bat ter $. 4335 gleichfalls Anmendung; nur -Ledarf’es hier zur Ingangfehung des 

"weiteren Zinfenlanfes feiner Klage (Hofbek, vom 20. Aug. 1817, 3... ©. Nr. 1364, 

Anl. f: Ung. Nr. 83, f. Sieb. Nr. 80, hoffe. Bog. v. 10. Muguft 1817 W. 641). Nadı 

der mit den Hofbel. vom 20. Auguft 1817 befannt gemachten a. 5. E, vom 8. Juli 
1817 ift der $. 1335 des. 6. ©, B. in Hinficht bes’ Totalbetenges rücjländiger Zinfen 

au bei Staatsglänbigern anwendbar mb bem Gläubiger nur das Necht nene Zinfen 

zu forbern vorbehalten. Da ih nun aber bei Miwendung biefer a. I. Beftimmung 
auf bie Stereffen ber in Berlofung fallenden Kapitalien ber älteren Staatsfchuld ein 

Anftand ergeben Hat, fo wird der Univerfal - -Staatsjhulbenfafi e bedeutet daß die Bis 

zur Berlofung in ®. DW. entfallenden Binfen nach den angenonmenen Merihöverhälts 

niffe auf Konv.: Münze zu berechnen und mit ben von ben Beitpunfte der. Verlofung 

bis zu bem-- - Tebten Berfallstermine in Konv. + Münze zu berichtigenden Binfen in Eine 

Sunme sufanmenzufchlagen find. Diefe vereinigte: Summe: ift dann mit dem 
Kapitale in Kenvenzionds Münze zu vergleichen und darnad) zu beurtheilen, ob ber 
Iutereffenrückitand die Höhe tes Kapitals erreicht „ber welcher Betrag fi als tiefe 

Höhe üßerjteigend zur Einziejung geeignet darftellt (Hoffammerbef. von 19..1pril 1842, 
Pol. ©. ©. 70.3). Hinfichtlich ber Zinfen alle Gattungen von Sehufbverfehreifungen” 
des Staates, und ber öffentlichen Fonds ift zufolge der. Berorbnungen vom 14. April 

18153. 4077 und 8. 4078, 8. Sufi 1817 8. ‚35,058 und 49. Aprif 1842, RACHCH 

Nr. 607 feftgefegt: 1. daß be Staatefhulden , fo fange deren Surüdzalung f ifirt 

un 119 weber in Anfehung des‘ Kapitals felbft ncch bes Rechtes laufende Zinfen zu fortern, ..- 

eine Verjährung, für biefen Beitraum Plaß greifen Eönne, fonvert nur bie einzelnen 

verfalfenen Binfenraten, jete für fid} Berecjnet und zwar ext nad) 30 Jahren verjähren; 

2. daß ber $..1335 de36.G.B., wornac; für den Fall, went ter. Gläubiger die 

Zinfen bis ar den Betrag. ber Sauptreiutd fleigen läßt, bas Recht weitere Zinfen zu 

fordern erlifcht, aud) bei Stantsgläubigern anwendbar ift; 3. taß tas Mecht neue 

Zinfen zu forberi, immer offen bleibt, "aud) bann, wenn bie rücjtändigen nad) $. 1335 

tes 6..©. 3. die Höhe des Kapitals‘ bereits erreicht: Hatten; A, 5.76.:üiber bie Art, 

39 \ Cllinger’s öflerr, 3ivilrcht. 6, Auflage.
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wie num biefent gemäß ver $. 1335 und die Verjährung der einzelnen Zinfenraten beiten anf 
beftimmte Gläubiger Sautenden Stantsjeyulbverfchreibungen anzuwenden find, fintet 
tie allgemeine Hoffammer zu bemerfen. daß, weil die Vorfärift tes $. 1335 und tie 

Verjährung auf: wefentlich verihiedenen Grundlagen beruhen und bie eine bie andere 

nicht nothtoendig. ausichließet, beide Hinfichtlich affer Echuftverfchreikungen Die zu 37%, 

4, 41a und 5% ‚verzinslich find, neben einander in Anwendung fonmen. Denn ber 
$.1335 ‚bewirkt: nur den Verluft ter Interefjen von bem:Zeitpunft an, wo biefelben 

die Kapitalshöhe. erreichen, 6i8 zu jenem, wo fie neuerlich gefordert werten, Wären 

mun feit'den Verfallstage der einzelnen discch bie Vorfchrift bes $. 1335 nicht getroffenen 
Binfenraten 30 Zahre abgelaufen ; fo verjähren diefe Zinfenraten glei) anderen Interefien, 

ba fie buch. die Vorfhrift des 9.1335 in ihrer. Natur und MWefenheit nicht geändert 
worden find. Wenn. taher ‚von einer 5% Staatsjääulbverfhreibung die Zinfen vom 

Sahre 1823 bis zum.Zahre 4858 nicht. behoben umb ext :in diefen Jahre geforbert 

würden, fo. find dem. Ofläubiger nur ABjährige Zinfen auszuzalen;: weil. die Binfen 

für die Jahre 1843— 1858 durch die Vorfchrift des g. 41335 und überdies bie Binfen für bie 

erften. fünf Jahre (1823—1827) ‚durch die 30jägrige Verjährung erlofchen find. Und 
wenn. von einer Schuldverfreibung zu 5%. burd) 50 Zahre, zu 24% buch 523%, 
zu 4% dur) 55 und zu 314% duch 58% Jahre die Binfen nicht. behoben, fondern 
erft mach: biefer- Neihe: von Jahren gefordert würden, fo find den Gfäubiger feine 

verfalfenen,. fondern ıme die von Tage. der Anmeldung Taufenden neuen Zinfen aue- 
zuzafen, - weil. die‘ Dis zur, Höhe des Kapitalöbetrages veihenden Zinfen duch bie 
30jährige Verjährung bereits erlofchen find (Hoffannnertef. v. 27. Sept, 1843,93. 6. ©. 
Nr 833). Welche Vorfchrift, auch auf 3% ober nad; geringer verzinsfiche Obligagienen 
Anwendung findet (Biramz-Minift.-Erlaß v. 19. Anguft 1852.83. 16,724, Sig..d. Gef. 
u. Bdg. i. Juflf. 10.8. Am. zu Nr. 1559). Im Nacjhange zu ber. Berordmmmng vom 
27. Sept. 1844 3.17,405 (3. ©. ©. Nr. 833) über die Mt, wie der. $. 1335 bes 

6.0.3. und bie in ter a. h._E. vom 18. März 1812 andgefprodjene Berjähring der 
einzelnen Zinfenraten bei den auf beftinmmnte Gläubiger fautenten Schufpverfchreibungen 

bes Staates neben einander. anzuwenden find, wird bemerft daß vdie-gegen.. Koupons 
zalbaren Binfen ver. auf den Veberbringer fautenden Staatsjchuldverfchreibungen 

zwar ‚der erwähnten, Verjährung, jebcch , feineswegs . der DVorjhrift des $..1335 tes 

8.8.8. amterliegen, (Hoffanmerbef. vom, 29, Mat 1845, 3. 0.5. Nr, 890). ©. u 
ben $.18 de8 Sparfaffengefebes vom Jahre 18% 4. bei $. 1287 ©. 587. . 

Meine Abhandlung: Einige Worte über den Sinn tes $.. 1335 und tad aus demfelben zu 
\ ftellenbe Klngebegehren (Zurift 14.8. S. 149). — 3. -Stieger: Rehtöfel mit 

non Bemerkungen GQurift 16.8. ©. 454). — Su ngenannter: Bivitrehtöfalt (Zeitlär. 
un SUR. 2. Ih. Nr, 42). — " Entfäeibungen des oberiten Gericjtägofed sum $- 1335. 

7" Deffen Settung in’ Ungarn (om: 8t9. S. 1857 hi en u gg“ 

FE: NE 1336, EN nie nnd 

Berine vn. Die: vertragfehlichenden Theile, fimen. eine, befondere ebereintunft 
echte treffen, daß; anf-den: Fall des entweder garnicht, oder nicht. auf. gehörige 
venta, Urt oder des.zu spät erfüllten‘ Verfprecjens,; auftatt de zu vergütenden 
(din. Nadjtheiles’ ein beftinnmuter Geld » ‘oder anderer, Betrag entrichtet werden folle 
tonate (8.912). Doch Darf bey Darleipen'der Betrag, worauf der Richter erfennet, 
ftrafe.) 

wegen. verzögerter Inhling. die hödjften vechtlichen 3infen nicht überfteigen, 
An, anderen, T älfen ift der. Bergütungsbetrag, wenn er von dem Schuldner. als 

nl nl.
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übermäßig erwiejen wird, von dem’ Richter, allenfalls nad) Einvernehmmg ' 
der Sadhverftändigen, zu mäpigen. "Die Bezahlung des Vergütungsbetrages 
befreyet, anper dem Falle einer befonderen Verabredung, nicht von der & 
füllnng des Vertrages. 
- .. Der Entfdhäbigungsbetrag, werauf nad $. 1336 ber Richter bei Darteihen (fie 

mögen im Gele oder ‚anderen  verbrauchbaren Sadjen beftehen) erkennt, tarf bei 

gegebenem IUnterpfante 5, ohne Unterpfand 6 vom Hundert auf Ein Jahre mit" Ins 

begriff der gefelichen eder Gerungenen Sinfen nicht überfteigen (Hofdef. v. 13. Juni 
1828, 3.6. ©, Nr. 2347, Anh. f. Ung. Nr. 76, f. Eieb.. Nr. 73; hojfr. Bog, vom 

20. Anguft 1828 -F. 1133, N. ©. ©. Nr. 87). Im anderen Fällen muß diefer Ent: 

fehäbigungsbetrag (die Konvenzienaljtrafe) im DVerhäftniffe zu dem buch bie Nichte 

ter nicht gehörige Erfüllung des Dertrages dem Einen Theile zugefügten Nachtheile 

ftehen. Daß ei folches Verhältnig nicht Leflehe muß von dem Schuldner eriviejen 

werben, Den üb ermäßig en Bergütungsbetrag hat fohin der Richter zu mäßigen, 

Hieraus muß auch gefelgert werben daß, wenn der. Schuldner barzuthun im 

Stande it daß ter Gläubiger gar feinen Nachtheil,- erlitten Habe, au: fein Ver: 

gütungsbetrag (feine Konvenzienalftrafe) zu feiften fei. . Der Schlußfab des $. 1336 

nuß.dahin verftanden werben daß ungeachtet. der eintretenten Erfüllung. des Dertrages 

ben Gläubiger. doch) ein-Nadjtheil zugefügt wwurbe; tie wenn 3... bie-Arbeit nicht zur 
gehörigen Zeit ober auf bie. gehörige Mrt geleiftet worden wäre. ft bie Sonvens 

zionalfteafe mit der im Schlußfage des $. erwähnten Verabredung - fonftitwirt worben, 
fo Fan, wen die Bezafung derfelben, erfolgt, von Erfühlung des Bertrages weiter Feine 

Nebe mehr fein; weil dem Gläubiger der aus ber- Nichterfüllung bes: Vertrages zuflie 

Fente Nachtheil fehen durch bie bezalte Konvenzionalftrafe verabrebetertweife vergütet. wurbe, 

Doh hat! ber Gfäubiger, in diefem Falle wie beim Angelde ($. 908) bie Dahl Ein 

oder das Andere, mur nicht Beides augleid (Kenvenzionalftrafe umd. Erfüllung bes 
Bertrages ; weil diefes ber Verabredung widerftreiten kiibe) zur begehren, niemal 8 flieht: 

fie aber dem Schuldner zu; außer es wäre bie Sonvengienatteafe | in der Natur eines 

Nengeldes . 909). verabretet worden, rn N an - 

Entfdeitungen: ©. .$. 933. ne . BEE Bere IE BEE 

0 ur. BEE 
Die Werbiüdficheit zu Erfage des Schadens, md de enkgaige Ber- \ Inblich- 

Gewinnes,. oder zur Entrichtung de3 bedungenen Bergätungsbetriges Haftet.i Nlıer 

anf deut Vermögen, und gehet anf die Erben über. . .... . . Kon u 

Es fonımt bier aljonicht, ioie bei Geldftrafen,. auf. ben. Unterfeie tes: digere, 
$. 548 an. Gben fo geht aud) das Recht des Befhädigten auf feine Erben über, 

8:1338.: 

das Nedht zum Schadeneriahe: ms: in der Regel, wie. jeded- andere Resıe- 

Keivat- echt, bei dem ordentlichen Richter angebracht werden. Hat der Ver Gr 

{Hädiger zugleic) eiı- ‚Strafgefeb übertreten; fo trifft ihn aud) die verhängte Sour. 

Strafe, Die Verhandlung über den. Schndenerfag aber:gehöret, auch) in diefem 

Falle, in fo fer fie.nicht durch) Die-Stenfgefehe dem Stenfgerichte oder der 
politischen Behörde aufgetragen if, zu dem Civif- » Gerichte. 

39 *
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Das Strafgericht Hat in jenen Fällen, wo «8 fih um ten Erfaß eines erlittenen 
EC chadens oder entgangenen Gewwinnes oder um Tilgung einer ‚verurfadhten Beleidigung 
hantelt (8.1323 a. 6. ©. 2.) im Etrafurtheife die Cchadleshaltung cher Gerugthuumng 
zizuerfennen, "infofern forwol ber Betrag derfelben als auch die Perfen, welcher Diejelße 
gebührt, aus ver Unterfuchung und Verhandlung mit Buverfäffigfeit eninenmen toerben 
fan. Ergeben fi) aus ben gepflogenen Erhebungen: Gründe zu vermuthen daß der 
Belchädigte feinen Schaden zu bed) angebe, fo fann ikn ber Richter nach Ermägung 
alfee Umftände allenfalls nad} vorgenenmmener Schäkung durd, Cachverftindige mäßigen 
(8. 359 ter &t. B. DO. vom $, 1853), Ueber die S chatenerfagleiftung bei Hochverrath, 
Aufruhr oter Mufitand fe. 360 ebenda und- bie Big. dv. 5. Of. 1550.68. 
Nr. 255. — Ueber ein von tem Strafgerichte geichörfi tes vechtsfräftiges Schhatenerfah: 
erfenumniß Fan‘ bie Erefuzion unnittelbar beim Bivifeichter angefucht werden ($. 363 
ebenda). — Rechtsangelegenheiten, deren Entfcheitung den den Betweife und ber Bured> 
nung eiites Verbrechens, Vergehens (oder Mebertretung) abhängt, fellen vor erfolgten 
Urtheife der Strafgerihte Bei ben Zivilgerichten nicht angebradit werben, Wird erft im 
Laufe des Prozeffes eine beftinmte Perfon eines Verbrechens, Vergehens (ober Vebertretung) 
auf folche Art angeklagt dab die Beihuldigung für eine zur Ginfeitung ber Unterfucdjung 
hinreichende rechtliche Anzeige zu Halten ift, fo muß, infofern der Erfolg biefer Unterfugung 
auf die Entfeidung der Streitfache wefentlichen Einfluß haben fönnte, bei dem Zivil: 
gerichte das rechtliche Verfahren eingeftelft und das Erfenntniß tes Strafgerichtes abgewartet 
werden. If ter Musgang ber Unterfuchung für die Entfeheitung bes Prozeffes gleichgiltig, 

° fo Bat zwar ber Bivilrichter das Verfahren ununterbrochen fortzufeßen und nach gefchloffenen 
Aften zu erfennen, immer aber die vorgefommenen rechtlichen Anzeigen eines Verbrechens, 
Bergehens (ober Uebertretung) den Strafgerichte, (Staatsanwaltigaft) von NAmtsivegen 
fegleid) mitzuteilen (-Hofbef. v.6. März 1821,3.6.©.Nr.1733, hoffe. Big. v. 18. Jin. 
1822 H. 59, M. ©. ©, Wr. 7). Entfchädigungsanfprücdgje einzelner Subivipien oder 
ganzer -Oemeinben für einen duch das ff. Militär zugefügten Schaben werden nur tan 
berückihtigt, wenn Tebterer mit Beiziehung eines vom F. £. Generalfommanto beftimmten 
Indivitunmg fommiffenell erhoben und der Lofalaugenfchein ‚während ber Zeit vor 
genenmen wurde, too noch bie Befhädigung fichtbar tar (i. öft. Negier. Zirf. v. 31. Da. 
1831 3. 69,419). — Wenn Grenger wegen erlüttener Mißhandfungen von Seiten ihrer 
vorgefeßten Offiziere auf Entfchäbigung Anfpruch Haben, fo ift diefer fegleich in Beftinmten 
Betrage auszujpredjen und der betreffende Offizier von Amtsivegen zu deifen Berichtigung 
zu verhalten, weil es mit den Vegriffe ber Subordinazion nicht vereinbar und tem 
Anfehen ter Oberen abträglich ift daß ber. gemeine Orenzer mit, feinem vorgejegten 

: Offiziere über einen folgen Punkt unterhanble ber im Nechtsivege gegen ihn auftrete 
(a. 5. Entfäl. v. 26. Aug, Hoffe. Nefke.'v. 5. Oft. 1820 B.4211). 
M. Hamwella: Rehtöfalt. (Ihemid; neue Folge 3. ‚peft ©. 91). 

$. 1339. 

Die Förperlichen Verlehungen, die widerreghtlichen Kränfungen der hi rel): 
heit, und die Chrenbeleidigungen, werden nad) Befchaffenheit der Inftände ent- 
weder ald Verbrechen von den Criminal = Gerichte, oder als fdjwere Bolizey- 
Ucbertretungen, und wenn fie zu feiner diefer Clafjen gehören, al Ber 
gehungen von der r poliifigen Obrigkeit ante furet md B befrafeh
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Nah der Strafprogeg-Orbnung v. 29. Sufi 4853 wird die Strafgerichts- 
barkeit von Bezirksäntern (Stuhleichterämtern) als Bezivfsgerichten.. (Präturen) und 
von den Gerichtshöfen erfter Inftanz (Landes, Kreis: und Komitatsgerichten), fohin i im 
weiteren Zuge von ben DO ber s Landesgerichten umb dem oberften Gerihtshofe geübt. — 
Ueber bie näheren Beftimmmmgen ber Sompetenz der Strafgerihte 2. Sauptftüd ber 
‚St. P.D, und die hierauf Sich Beziehenden Vorfchriften. . 
IM. Kraus: Sehr von ben Ghrentränfungen und dem Verfahren eidenfeten Win 1838. 

"8. 1340. 

Die. Hefärden Haben in dem Falle, daf fid) die Sutfeüdigung m lt: 
mittelbar beftinmen läpt, fogleic, darüber nad) den in diefem Hauptftüce 
ertheilten VBorfehriften zu erfennen. Wenn aber der Erfah de3 Schadens nicht 
unmittelbar beftimmet werden Fanı, ift in dem Erfeuntuilfe überhanpt aus: 
zwdrüden, dag dem Veihädigten die Eutfehädigung im Wege Nechtens zu 
fuchen vorbehalten bleibe. Diefer Weg. ift aud) in Criminal = Fällen dem 
Beichädigten, und in anderen Fällen beyden Theilen dann vorbehalten, wenn 

fie nit der von der Strafbchörde erfolgten Deffinuuug de3 Erjabes fi nicht 
befriedigen wollten. = 

7 Baht fÜch'von Strafgerichte üßer bie privatrechtlichen Anfprüche nicht mit Zuverficht 
urtheifen, ‚fo find die Parteien auf den Bivilrechtsweg zu weifen ($. 362 der SL. 2. D. 
0.3.1853). If die Pariei mit dem Entfhäbigungsausiprucdhe bes Strafgerigts nit 
zitfrieden , indenn fie eine größere oder eine antere Entfhädigung anfpredyen zu Fönnen glaubt, 

“als ihr durch das Strafurtheil zueifannt wurde, ober it vom GStrafgeridhte ein Schuld: 
"Tofigfeitsuctheif, ein Erfenntniß auf Freifpredjung von ber Anflage wegen Unzulänglicfeit 
‚ber Beweismittel, ein Ginftellungs= oder Ablafjı ungsbefhluß erlaffen worden, fo Fam fie 
ihre privatredhtlichen Aufprüche auf den Sivifrehtäwege geltend machen ($. 36% ebenda). 
Wenn der Bejchäbigte (oder deffen Erben)‘ buch den Musiprud eines Strafgerichtes in 

feinen privateehtlichen Aufprüchen fih verlegt glaubt, Faun er dagegen bie Berufung 

ergreifen ($. 300 lit. d. ebenda). 

Ä -$& 134. 

Gegen dns Yerfäulden. eines Nichts befchweret man ei bey der 
höheren Behörde. Diefe unterfudet md beurteilet die Befänerde von 
Amts wegen. 

Die Sinditatsdefäwerde, in nur dann aufängig zu madien, wenn feine 

"anderen durch die Gefehe beftinmt vorgezeichneten Mittel (wie ftrafgerichtliche Prozeffe, 

Rekurfe, Appellazionen, Nevifionen, Nullitätsbefchtwerten 16.) ausreichen. Die überreichte 

Befchtwerbe wird von dem Obergerichte dem Gefehuldigten Richter um feine Nenferung, 
diefe fohin (nad) Art einer Einrede) dem Befchwertefüßrer um feine Oegenänßerung md 

diefe ben Michter um feine CS hlufäuferung verbefihteben. Bugleich muß‘ aber and; von 

Amtswegen Alles vorgefchrt werben, was zur Ergänzung des aftums und zur 
Berveisherftellung bienlich fd} zeigt. — Der oberfte Gerichte und Kaffazionshof entjcheivet 
über Sinbifatsbefcjtwerben aus Amtshandfungen der Mitglieder berfelben und aus Antss 

handlungen der Oberlandesgerichte oder einzelner Mitglieder berfelben, fo wie über Refurje.  . 
gegen bie von ben Oberlandesgerüchten über Sindifatöbejhtwerten erlaffenen Erfenminiffe - _ 

.
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2 ($ 8 des ’Bat. von 7. Nug. 1850), Nr. 325 des’ R.-®.B.). Schon vie Rejolnzion 
v. 11. Cept. 1784 (I. ©. ©. Nr. 335) hat die Eindifatsflagen aufgeheben und 
beftinmt daß der untere Nichter- über die. Befchwerbe von Anntswegen‘ vernommen und 

nad)’ Befchaffenheit ber Umflände in ben Erfaß ber verurfadhten Schäden und Koflen zu 

verurtheiten feie..— Klagen, bie gegen: Stantsbeamte ihrer Amtshanblungen twegen 
überreicht werden, find zurüdzuwveifen (Hofbel, v. 14. März 1806, 3. ©. ©. Nr. 758). 
Für jenen richterlichen Schritt, aus. welchem einer Partei ein Nachtheil‘ zugegangen, 

haben alle jene Räthe mit dem Präfivium zu haften (md zwar in solidum; $. 1302), 

weldhe dur; ihre Stimmen diefen Sprit veranlaft haben (Hofbek. v. 5. Juni 1789, 
3. 6. 6, Nr. 1017). — Na dem Inhalte des Zuftighofbek. v. 29. Jänner 1838 
3. 7531 und dem hofft. Reife. v. 1%. April 4838 F. 464 (M. 6.6. Nr. 29) ift, 

wenn von einer Partei Bejchtwerde twiter ein Fandesfürftliches Landgericht vorgebradht und 

darin um beffen Verürtheilung zum Crfae gebeten wird, auch das Fisfalamt- einzı- 

vernehmen; weil das Landgericht ald_ eitte 1. f. Stelle offenbar ver Vertretung bes Fisfal- 
amtes zugeiviefen ift und ter Stant: imit Borbehalt des Negveffed an ben feyuldtragenten 

. Beamten für bie Befriehigung des .Befchädigten zu forgen hat. — Worberungen bes 

"Staates am feine Beamten und. Diener oder berfelen. an ven Staat, welde Tebiglich 

aus dem DienftverHältmiffe abgeleitet werben Ciwie z.B. Befoldungen, Borfhüfe, 

Keifer and Zehrungskoften, Tarenabzüge 2c.), find im abminiftrativen Wege, and: 

zutragen (a. d. €. v. 10. Aug. ; Hoffanzfeibef, v. 24. Sept. 1841, 3.6.6. NRr.555, 

hoffe. Yog. von 21. Oft. 1841 F. 1209, N. ©. ©. Nr. 56). Sellten jedoch folde 

"Forderungen Gegenftand eines ordentlichen" Nehnungsprogef fes' fein, fo bleibt 

den Nechmumngslegern der mit dem Pat.v. 16. Jän. 1786 (I. 0. ©. Nr. 516) vor: 

“behjaltene Nechtsiveg offen (Soffanzleibef. vom 47. gebr. 1843, PB... 71.8.) 

"Erfiegt für einen folchen Bernten eine in öffentlichen Dbligazionen bejlehenbde Kauzion,. 

fo ift felbe (wenn fie anf feinen Namen lautet ninf fie jedod} früher von ihn ober im Falle 

feirter Wei; gerung von ber Fompetenten Behörde an bie Tilgungsfonbshauptkaffe e zebirt werben) 

“zu veräußern, babei aber auf bie übrigen, eitua hierauf haftenben Eigenthung = oder 

ehe NRüdicht zu nehmen (Soffangfeibef, v3. Zäh. 1842, 3.6. ©. Nr. 583). 

: Bur Lehre von der Saftungepfit bed Staated für“ mißezeätihe Hanktungen. der 

Staatöbehörten (Ger. 3tg. I. 1857 Nr. 122 u. 123). I.Rv. Pratobevera: 

©. $. 1034. — market ipläger; ‘©. $. 1318. 

| u \ "Beitter ter heil 
on den gemeinfeftlicen Beltinmmmgen ber Perfonen- umd 

Sahentehte... 

u \ "res Sanplfüch, 

Semein- 
rs afte 
tiche 

Bertim- 
mungen 

Von. Berefigung der echte und Verbinbhteiten. 

02781342. 

Sowopl Ferfonenredhte al3 Sadjenrechte und daran entfpringende Ber: 
bindlichfeiten Fönnen ' gleihfü förnig bejeftiget, mgeändert. | amd aufgehoben 

ter 
Rechte. Werden. - ': ni. 

v
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EB den Verfonenredhten'($. 15) find hier nur jene gemeint, : bie. fachliche 

Keiftungen zum Gegenftante Haben; z.B. ben Unterhalt ber Gattin oder SKinber:. 

Die redjtlichen Arten der Sicherftellung einer Verbindlichkeit und der ehe 

Befeftigung eines Rechtes, diirch welche den Berechtigten ein neues Recht ein- Maızs 

gerämt-wird, find:-Die Verpflichtung eines Dritten für den Schuldner, und Redtet: 

die Verpfändung. | EEE ol 

Duck; diefe Sierftellungsmittel fucht nıan ber Balungsunf ähigfeit tes 

Schufbners abzuhelfen, antere (wie bas Mngeld, Reugeld, die Konvenzionalitrafe) beftärken 

den Willen des. Berpflichteten feiner. Verbindlichkeit nachzufonmen. Die Verabredung 

beider gefchicht durch die f. g. Nebenverträge. 22... .e 

- Ein Dritter Fan fid) dem Glänbiger für den Schuldner anf dreyerley 1,Hur& 

- Art verpflichten: Ein Mapl, wenn er mit Eimwilliguug de3 Slänbigers.die rich 

Schuld als Aleinzahler‘ übernimmt; dann wenn er der Verbindlichkeit als „eine 

Mitfehnlduer betritt; endfidh, wvenn er fid) für die Befriedigung ded Gfän- 

* bigerd anf den Yall verbindet, Daß der erfte Schuldner die Verbindlichfeit nicht 

erfülle. en en .n 

lung 

“4 

h nn . , S. 1345... : un 2 no lalın 

Wenn jemand mit Einwilligung de3 Olänbiger3 die ganze Schuld 

eines Anderen‘ überniumt; fo gefchicht feine Befeftigung, fordern eine Anr 

änderung ‚der Verbindligjkeit, wovon in dein folgenden Haupfitüce gehan- 
delt wird. En E “ no, x “ .. FE 

Einen folhen Akt nannten die Nömer Erpromiffion Gie führt eine 

Umänderung ber Hauptverbindlichkeit herbei umd gehört daher nicht zu ben 

Nebenverträgen. Die Exrproniffion. wird in ben folgenven‘ Hauptftüde nit 

insbefonbere behandelt;: fie ift daher nad) ben allgemeinen Grundfägen Über Verträge. 

7... Haupift. 2. ThL.) zu beurteilen. Der Grpremittent Fan nach geleifteter Zafung 

von dem Schuldner den Erfat anfpreen (SS. 1358, 1423). 

5 8. 1346. er 

Mer fidh zur Befriedigung de3 Glänbigerd anf den Fall verpflichtet, dad Du 

der erfte Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle, wird ein Bürge, md daS ' 

zwifchen ihm md dem Glänbiger getroffene Webereinfonmen ein Vürgidhafts- 

vertrag genannt. Hier beißt der erfte Schuldner nod) immer der Haupt: 

fejnlditer, und der Vürge Font nur ald Nachjehuldner Hinzn. 

2.2.5 Die Eintvilligung des Hauptidjuldners it zur Konftituirung des Bürgfhaftsr. 

vertrages nicht erferberlid). . Mau, faun als Bürge verbindlich werten, obfchen man fth - 

eben nicht des beftinmten Ausorudes: „als Bürge“ bediente; toie wenn 3. B. Jemand einen 

. Krebitbrief ausftellt, daß ‚dem Boriveifer besjelben auf. feine (bes Ausftellers) Gefahr 

Kuevit gegeben werde. Der Bürgfdaftövertrag. fann entgeltlich, oder, unentgeltlich zu 

! 

\
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Stante fonımen;z je nachdem der Gläubiger 1a m einen 1 Entgelte (ugeniber dem m Düren) \ 

herbeiläßt. oder nicht.. 

AT. mie el: Ein Beitrag zur goßre von der Bürgfiaft (Ser, Bt. 5.1855 N. 29). 

8 1347. 

ya 2 Mein jemand, ohne die den Yürgen zu, Staiten Konmende Yedin- 
Fantor gung, einer Verbindlichkeit la Mitjehnldner betritt; fo entitcht eine Gemein ner. 

Ichaft mehrerer Mitfchulduer, deren rechtliche Folgen nad) den in dem Hanpt- 
ftüde von Beeteägen überhaupt gegebenen Vorjchriften zu beurteiten find 

(88. 898— 890). 
Hier ift ein breifules Ginverfiänbniß erforbertie Cgwifcgen tem Haupt, Mit: 

fufdner und Gläubiger). Mau ann entwerer als -Mitfeäufner zue ungetheilten 
ober getheilten Hand einer bereits beftchenden Verbindlichkeit beitreten. Im Bweifel 
ift das Teßtere anzunehmen ($. 889). Aus der Berufung der $$. 888-896 folgt aber 

nit daß der Ditfchuloner, welcher den auf ihn entfallenden Antheil der Haupte 
“ verbindfichfeit. oder (twegen feines Beitrittes zur ungeteilten Hand_cber aus‘ dem Grunde 

be3 8.890) das. Ganze geleiftet hat, nicht den Erfaß des von ihm Bezalten von dem 

" Hanptfäufdner anfprechen fönne, ober fi Bios mit der theilweifen Vergütung 
bes $. 896 Degrügen müffe. „Den mu zum Bortheile bes Olänbigers. geihah 

fein Beitritt. "In ber Hauptverbiudficfeit felbft ift feine Umänberung eingetreten. 
Der Mitfäuloner wird alfo fein Erjürecht auf den ganzen von ihm bezalten Betrag 
in Grimte der $$. 1358 und 1423 geltend machen Fönmen, Nus ter Berufung der 
$$..838—896 folgt weiter auch nit daß ber Hauptfchulner, wenn er felbft das 

Ganze geleiftel Hat, von dem Mitfufdner in Genräßheit des $. 896 einen. Beitrag zu 

einem gleichen Theile begehren Fönne. Denn ver Hauptjcduföner hat nur feine Ders 
Bindlichfeit erfüllt und, ber Beitritt eines Dritten als Mitfejuldner Font nur dem 
Ständig er wit a Kim zu Hatten. E- 

0 M 8.1308. 
Gntfär | er dem Yürgen m auf den Tall, dah derfelbe durd) feine Virgfehnft 
tiqungd« 
Clrge zu Schaden fommen follte, Entfhädigung znfagt, Heißt Entjehädignngsbürge. 

Ben dem Entfhäpigungsbürgen (Rücbürgen) unterfcjeiben fü die Mit: 
bürgen (8.1359) md Nahbürgen, meld’ (eftere fh tem’ Gläubiger (glei 

wie die Mitbürgen) für den Fall verbürgen, als ber erfte Bürge feine Verbindlichkeit 

ai, erfüllt. Sell der Entjgäbigungsbürge angegangen werben fömten, jo nf voramnd- 

 gejeht werben daß der Hauptfchufener bereits vergeblid von dem Hauptbürgen befangt 

worden. ift und überdies daß Ichterer nicht durd) eigenes Berfehufden fi ten Sant 

sugegogen habe $ 1362); ..8. ur Auperachtlaffung bes s- 1365 ıc. 

1349. 

Wei Sende Berbindlichkeiten am ohne Interfchied de Gefclenftes jeder 
verbür- 

„gen, mL auf fi) schen, dem die freye Verwaltung feines Vermögens zuftcht. 

Er möge nım als DBürge, Mitjejulpner: ober Mebernehmer ($. 1401) einer 

freuten Verbindlichkeit beitreten... Perfonen, benen bie freie Verwaltung ihres Vermögens 

‚nit zuftcht ($. 865), Fönnten aber allerdings unter gerichtlicher Bewilligung, Feinestwegs
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aber ohne eine joldhe interzgebiten. Nüdfihtlich jener Antheile ihres Vermögens : aber, 
tworüber fie nad) den Gelege frei zu verfügen beveihtiget find ($$. 151, 246, 247), 

Fönnen fie felbftftändig interzebirem. — Kein Mitglied eines deutfchen Ordens Fan eitte 

- Bürgichaft übernehmen, infefern ihm diefes nicht von den Hochs und Dentjchmeifter 

buch) eine Dispenfazien von den Drbensgefeßen geitattet wird ($. 44 der Orxbensitatuten 

.v. 28. Juni 1840). Iufofeen Militärperfonen in der Aufnahme eines Darleihens 

Sefigränft find (1. $. 983), fi find fie e8 auch Bei ber Sürgihaft. 

S, 1350. 

Eine Bürgschaft Fan nicht ar über Summen amd Sadıen, fondern Für 
and über erlaubte Handlnigen und Interlaffungen in Beziehung auf den ee 
Dortheil oder Nadhtheil,; welder aus denfelben f für den Siejergeftellten nt ten, 
ftchen Fan, geleiftet werden. 

Will und Fanı jedoch der Vürge die verbürgte Handlung fetb ß unternepmen, 

fe mp fi der Gläubiger damit zufrieden ftellen. 

8.1351. 

 Verbindlicjkeiten, welche nie zu Recht beftanden Haben, oder don 
aufgehoben find, Fönnen weder übernommen, nod) befräftiget werden. 

©..$$. 878 nnd 879. Dahin gebören au folde DVerbindlichfeiten,. bei 
welchen ein Slagereht verfagt ift (SS. 1274.11. 1272 1c.). Mus $. 1351 feheint au) 

gefolgert werben zu müfjen Daß, ba folde Berbindlichfeiten von Anderen nicht über: 

nenmen ober befräftiget werten fönnen, das bloße nachträgliche Anerfenntniß vers 

felben von Seite des vermeintligen Schuldners fie nicht rehtsfräftig mache Denn 
ein Anderer fan fie ja nur darum nicht übernehmen oder befräftigenz weil biefes felbft 

dent vermeintlichen Schuldner nicht rechtlich möglich ift.. Werner fan ja aus kem 
Anerkenninife nur gefolgert werben daß bie (vermeintliche) Verbindlichkeit, To wie fie 
beftehjet Calfo in ihrer Ungiltigkeit) anerfannt wurde. Veral. $. 4352. 

S- 1352. 

Mer fich für eine Berfon verbürgt, die fi d veruöge ihrer perfönlichen 
Eigenfdjaft nicht verbinden Fan, -ift, objchon ihm diefe Eigenfchaft mı- 
befaunt war, gleid) einem ungetheilten Mitjchuldier verpflichtet (S: 896). 

Er ift vielmehr ald Selbftfehuldner zur Betrachten umb Hat iweber das Negref- 

recht eines Erpromittenten ($. 1345), ned) Bürgen ($. 1358), noch bas im $. 396 
normiete Grfaßreht eines’ Mitfchufdners zur ungetheilten Hand. Analog nf biefer $.. 1:2 
auch auf ben Fall feine Anwendung Haben, two fi Jemand für eine Handlung eines 
Anderen (die diefer zu feiften nicht im Stande if; 5. 3. den Gläubiger zu porz 

traitiren) verbürgte, die aber von dem Bürgen G.D. weil, er fel6jt ein Portraitmaler ift) 

efeftuirt werben- fann ($. 918). \ . 

. 1353. 

Die Hürgfehaft fan air weiter- ausgedehnt erden, 8 fi 4 der Anfang der 

Büirge ausdrücklich erflärct Hat. Wer fid) für ein zinsbares Enpital verbürget, ai



618 [IT IH. Befeftigungsarten der Nedhte.und Verbinblichkeiten. 

haftet nur für jene rüdjtändigen Zinfen, melde der Binbiger no) ‚nicht 
einzutreiben berechtigef war. 

 Gewöhnfic, wird ber Bürgfchaftsvertrag uienigeltti abgefehteifen unbes Riegel daher 
bie Borfchrift diefes $. Schon aus dem $. 915. Doch fcheint,. wenn bie Birgfehaft entgelt: 
li zu Stande Fam, die Anorbrung tes $. 1353 die.des $. 915 nicht anszufchlicgen. 
Hätte ber Birge von ber Verzinslichfeit des, Kapitals Bei Gingehung ver VBürgichaft 
feine Kenntuiß gehabt, fo haftet er felbft für die Hier gemeinten Binfen nicht. Hm fo 

weniger fan feine Haftung auf bie etwa ‚bedungene Sonvenzionalftrafe und andere 

Nebenverbindlichkeiten , Brogepfoften . ausgebehnt werben, Mechfelbiirgen folgen als 
Wecjelverpflichtete nad) $. 4 der Verfhrift über dag Wechiel-Berfahren dem’ Gerichte: 

- flande des Sauptfejulpners, ‚Ihre Verpflichtung erftredkt fi auf Alles, "was der Wedhfel- 

„on Inhaber: wegen Nichterfüllung der aktuell zu ferbern hat Art, 8 der 
MW. D. v. 25. Jän. 1850). Ber 

‚Entfheitungen. bes oberften Gerichtöhofes (Ger. Ztg. 3.1856 Nr. 142. 3. 135). _ ai 

tehtöfall (Gerihtöhalle 1.IHg.Nr.30).- ee: 

8. 1354. 

Bon der Eimvendung, - wodurd)“ ein Schuldner nad) Vorfchrift der 
Gefege die. Beybehaltung: eines Theiled feine! Vermögens zu feinem Inter: 
halte zu Fordern berechtiget ift, faun der Bürge- nicht Gebraud) madjen. 

Steht die Rehtswohltgat beim Bürgen für feine eigene Perfon zu, fo fan 

au) er davon Gebrauch machen, — Den Unterhaft (bie Nechtsmehlthat ber Kompetenz) 
ift der durch Ungfücsfälle, affe one fein Berfejulden in die Zahfın geunfähi igfeit verfallene 

E huldner nur wider folgende Gläubiger zu begehren befugt und zivar in machftehender 

Orbuung: a) wider Jene, bie aus einer Lloßen milden Handlung des Schuldners fors 

dent, 3. B. ein Befchenfter ; b) wider die Blutsvertwandien in aufs und abfteigenber 

Linie; cc) wiber eine Chegattin ‚mit welcher ter Siulner in einer. friedlichen Che 

ober aus ihrer Schuld von ihr geihieben febt; A) wider eis und ziweißändige Brür 

der und Schiweftern (8$. 362 und 363 der. a,, 478 und 479 ter galiz. ©. DO.) Was 

Gläubiger nicht nad) der Weifung diefer'S$., fondern von freien Stüden ihrem 
Schyuloner zum’Unterhalte an der Forderung 'erlajfen, das begründet allerdings für ben 

Bürgen eine Einwenbung, — Nad) $. 178 der ung.zfieb. ED, erlangt der Gemein: 
fQufdner durch bie Abtretung ber Güter Fein Recht, auf den Unterhalt. . 

2. 8 1355. 

MDiefung. "98 Bürge kann in der Pegel erft dann belanget erden, wenn der 
Sanptfejuldier anf de3 Glänbigerd gerichtliche oder aufergerichtliche. Ein 
mahnung feine Verbindlichkeit wicht erfüllet hat. 

Erft nad dem Tage ber gefchehenen Einmahnung fan ter Bürge Befangt 

toerten ($. 903). Die Nichterfüllung ver Hauptverbindlicfeit hat (als eine reine Ne 

gative) nicht von dem Gläubiger eriviefen zur werden z fonbern e8 genügt ber Beweis 
’ der gefchehenen Ginmahnung. , Uebrigens nf die Forderung ‚fen verfallen fein. Hat 
et 

Nie cu an ..
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fich der Bürge anf ven Fall ter Unvermögenheit bes Hauptfculbners verbingt, 
‚Tonmß diefer früher vergeblih erequ irt worben fein, ehe erfterer befangt werben fanıt, 

Ungen ann te u Bivitretsfad (Ser. 3tg. 3.1854 Nr. 135). 

. 1356. 

Der Bürge kan aber, rec wenn er ji) ausdrüdtich un für den 
"Fall verbürget Hat, dag der Hauptfchuldner zu zahlen unvermögend fey, 
“zuerft belanget werden, wen der Hanptjehuldner in Cowenr verfallen, oder- 
‚wem er’zur Zeit, al3 die Zahlung geleiftet werden jollte, unbekannten 
Aufenthaltes, und der. Gläubiger Feiner Nachläffigkeit zu befehuldigen ift. 

Im Falle der Verhängung des Konfurfes über den Hauptfchuloner fan ter 

Bürge noch vor ber Verfallszeit der Kaupiforberung belangt werben. . Nudy if es gleiche 
„gültig, ob die Hanptforberung zur Gänge aus der Konfursmaffe befriedigt werben 

Fönnte ober nicht. Cine Nachläfjigfeit fiele dem Gläubiger zur. Laft, wenn er :.. B. 

ohne Einwilligung des Bürgen dem Schulener ausbrücktic, oder flillfdyweigend die Zalungs- 
ri verlängert hätte; wozu er nicht Berechtiget: ift ($. 136 M. 

8 1357. 

Mer ih al3 Bürge nnd Zahler verpflichtet hat, haftet nl3 uigetfeifte 
"Mitfcpuldner für die ganze Schuld; es hängt von der Millführ des Olän- 
"bigerd ab, ob er zuerft den Hanptjchuldner, oder den Vürgen, oder bepbe 
zugleid) Gefangen wolle (8. 891). 

„Bürge und Zaler“ ; der erfle Ausdruck deutet. an daß der Schulpner nicht aus 
ter Haftung femme, Mag rg tes Erfakrechtes tr Mirkäutonene, bei $- 1347 
gefagt wurde, gilt auch hier, ©. au $.. 1358, 

8. 1358. 

Mer die Schuld eines Anderen bezahlt, tritt in die eajte v8 lin. 
bigers, md ift befugt, von dem Schuldner den Erfat der’ bezahlten Schuld 
zu fordern. Zu diefem Ende ift der befriedigte Gläubiger verbunden, den 

Sahler alle vorhandenen Rechtöbehelfe and Sicperftellingsmittel auszulicfern. 
‚Selbft dann, wenn die Zalung ohne Gintoilligung bes Schulonets geleitet wor: 

den wäre ($. 1423). „Den Erfab der bezalten Ehuld“ ; wäre auch von ben Gfäus 
Giger ben Bürgen (oter Mitfeyulbner); von ber. Forderung Etwas erlaffen torte, 

fo. if er demuungenchtet berechtiget fie vollftändig ven-tem Schulbzer einzutreißen 
(8. 1395). Nur für die Richtigkeit ($. 1397), nicht auch für die Einbringlichfeit 

Haftet ber Gläubiger dem Bürgen. Diefes fließet aus der Natur ber Interzeffion 

‘als einer bloßen Befefligungsart einer mehr ober minder teafifiebaren Ver 

: Gindlichfeit. Gür eine zur Befreiung mehrerer ungetheilten Diitjchuloner Bezalte, EHuld 

fann der Vürge von jedem Gingelnen nach den Grmmdfigen der Korrenlität ($. 84" ). 

ten Rüderfab begehren. Hat ter VBürge den Schuldner von der Zalung nicht Fenachride 

tiget und feiftete diefee and; die Zalıng an ven. Gfänbiger, fo hat der Bürge wiber 
‚den Echulpner feinen Nüderfag ($$. 1361.10. 1395); ded bleibt «8 einen von Beiben 

‚ unbenenmten das boppelt Bezalte von Gfäudiger abzufordern (8. 1435).: : 

Bivifgerihtliche Entfheitung (Ger. Btg. 3. 1851 N..3 &©.103.1)- -, - -
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.& 1359. 

Haben für den nähnlichen ganzen Belag mehrere Perjonen Bürg- 
ichaft geleiftet; fo haftet jede für den ganzen Betrag. Hat aber Eine von 
ihnen die ganze Schuld abgetragen; .fo gebührt ihr gleich dem Meitjchuldner 
(8. 896) daS Necht de3 Nüderfabes gegen die übrigen. 

- Ach) diefe Mitbürgen fönnen von dem Ofäubiger nur mit Beobachtung der Rang- 
“orbnung der $$. 1355 und. 1356 um Bezalung angegangen werben. Sellen die Grund: 
‚füße ter Korrealität ($. 806) ziwifchen inen Anwendung finden , fo muß ‚vorausgefeßt 

tuerben daß fie die VBürgfehaft einverftändlich übernommen haben. Sener von den 

Mitbürgen, der dem Gläubiger die Forderung ganz ober theiftweife bezulte und Jene der 
-Mitbürgen, die einem aus ihrer Mitte für die an den Gläubiger bezalte Korterung nad) 
pen Grundfäßen der Korrealität ($. 896) den Nückerfat feifteten, können fi chin. bei 
dene Schuloner erholen ($. 1348). — Die Anorbnung biejs $. ‚a rate. wenn ber 

‚Sönlbner zalungsunfähig geworben wäre, 
on 

Y $ 1300. 

Men den 6 Gläubiger vo vor, oder bei Leiftung der Bürgfeaft 10d) aufer 
‚derjelben von dem Hauptfänldner, oder einen Dritten ein Pfand gegeben 

wird; fo Steht ihm zwar od) immer Frey, den Vürgen der Ordunng nad) 

(& 1355). zu belangen; aber er ift nicht befugt, zır deffen Nagtheil fid) des 

Brandes zu begeben. 
Weil fonft das den -Bürgen zuflchende Net des $. 4358 auf bie Sicherftellungs- 

mittel der Sauptverbindfichfeit vereitelt werden Fönmte. Das Recht biefes $. fteht au 

Senem’zu, der fih als „Bürge und Zaler” dem Gläubiger verpflichtete. Nach ber 

Analogie biefes $. wird ber Gläubiger auch nicht bercdhtiget fein ben erflen Bürgen zum 

Dadıtheile des Nachbürgen zu enilafien. 

5. &. Nippel: Zur Erläuterung der gefegticjen Befimmungen über die Vürgfhaft übers 

. haupt und über die Verbindlichkeit bed Bürgen und > Sale inöbefonbere (Zeitfär. f. 

"Ru 6.3 ‚1892 1.8.5.145). . 

8, 1361..' = 

Sat der Kürge, oder Zahler den 6 Gläubiger befriediget,, ofne ich mit 

dem Hauptfeiufduer einzuverftehen; fo fan diefer Affe gegen jene einwenden, 

ad er gegen den Gläubiger hätte einwenden. fünnen. 5° 
Der Bürge mag. fih mit ober ohne Gintviffigung ds Sauptulonerd ver 

bürgt haben, 
:$. 1362. 

"Der Bürge fan von deut Sutfepübigungsbürgen une dann Entjjädiguug 
verlangen, wenn er fid) den Schaden nicht durch fein eigenes Verfejulden 
zugezogen hat. 

Bon einem Schaden fann überhaupt erft dann. die Mebe fein, wen ber Haupt: 

fhulöner vergeblich; belangt wurde. Leiftet der Entfchädigungstürge Schableshaltung, 

fo müffen ihm von dem erjten Bürgen alfe ( Deebegeffe und Sigerettungonitt abge 
treten werben ($. 1358). u . . .
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S. 1363. 

"Die Berbindlichfeit de3 Bürgen Hört verhältnigmäßig mit der, Nerbinds rien, 
lichkeit des Schulduerd anf. Hat fid) der. Bürge nur anf eine gewiffe Zeit fhuns 
verpflichtet; To Haftet er nme für Diefen Zeitraum. Die Entlaffung eined Mit- Bi 
bürgen Fommt diefem zwar gegen den Gläubiger; aber nicht gegen die übrigen 

 Mitbürgen zu Statten (8. 896). 
Mird die Eäutb tem Hauptverpflichteten erlaffen, fo fonmt diefe Exlaffung nicht 

auch tem „Bürgen md Zaler“ zu flatten ($. 1357); taturd) Fan aber tem Negreßs 

tedhte des Leßteren gegen ten Erjteren ($. 1358) fein Mbbruch gefchchen. Die Entlafjung 
ds Hanptbüirgen führt. and) tie des Na > (8. 1360) und Entfhäbigungss Vürgen 

($. 1348) herbei, 

. 1364. 

Durd) den Verlauf der get binnen welcher der Schuldner fätte zahlen 
jollen, wird der Bürge, wenn and) der Gläubiger auf die Vefriedigung 
nicht gedrungen Hat, noch nicht von feiner Bürgschaft befreyet; allein er 
ift befugt, von dem Schuldner, wenn er mit deffen Einwilligung Bürg- 
Tchaft geleiftet Hat, zu verlaugen, day er ihm Sicherheit verfchnffe. Aud) 
der Gläubiger ift dem Bürgen in fo weit‘ verantwortlich, al3 diejer wegen 
deffen Sanmfeligfeit in Sinfreibung D der Schuld an Erhoffnug des Erfahes it 
Schaden kommt. 

Die erfte Derfügung des $. folgt wol jchen aus dem $. 1363; denn auch der 
Hauptfchuldtter bfeibt neh nad) der Verfallszeit und ziwar fo lange, bis bie orderung 
getilgt oder verjährt it ıc., verbunden: Weber die Zeit ber Verjährung ter Forderung 

fan bie Haftung bes Bürgen nicht ausgedehnt werden. Sierans folgt au baf fi) 
ber Bürge eine Prolongirung der BVerfallszeit der Hauptforderung ohne feine Zuftims 
mung nicht gefallen zu Taffen habe.($. 1379); weil taducd; feine Haftung über die ur 
fprüngliche Verjährungszeit ber Borberung Hinausgerüct twürbe. Dagegen begrüntet die 

vor Ablauf der Verjährungsfeift eingetretene Unterbrehung ($. 1497) für ben Bürgen 

allerdings eine längere Haftung; indem feine Haftung fh auf Die ganze Verjähz, 

tungsgeit ber Forberung erftredft und hier tie Verjährung tviever neu (von dent Monıente 
ber Unterbrechung) zu laufen beginnt. Das Schableshaltingsrecht des Bürgen im Schluß: 
fabe diefes $. Fan aud ald Ginwendung geltend gemadjt werben. 

Meine Abhandlung : Ueber die Wirkungen ber Prolongirung ber Berfallözeit und ber Un« 

terbredung der Verjährung einer derbürgten Vorderung auf die Haftung ded VBürgen 

(Ibemis ; neue Folge, 4. Heft ©.83).— 3. Sitka: Rechtöfall über die Haftung 

‚ bed Bürgen (Zurift 8.8. ©.473). — Ungenannter: Ueber bie Beredhtigung . 

"bes Bürgen, tie Verjährung einyumwenben, wenn au ber Hauptfäufdner biefelbe - 

!einzumenben ‚unterlaffen hat (Ger. 3tg. 3.1853 Nr. 147). — „Entfeitungen des. 

oberften Geriötötofee (ebenda, 3. 1856 Y" 110). " . 

. g 1365. . 

Wenn gegen den Schuldner ein gegründetes Beforguif der Zoffunge 
unfähigkeit oder der Entfernung aus den Erbländern, für 'welde diejes 
Gefegbich vorgefchrieben ift, eintritt, fo fteht dem Vürgen dns Recht zu, 
von dem Schuldner die Sicherftelfung. der verbürgten Schuld. ji verlangen:
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Auch diefer $. zeigt Daß die Öefahr ver Nichtbefriedigung überhaupt einen 
 gefeslidhen Titel zum, Pandreihte gebe 1f. $. 450). „Siherftetung‘ ; d.i nah 

. Maßgabe. tes $. 1373. \ 

8 1366. 

= Men da3 verbürgte Gefhäft. beendiget ift; fo kan die e sehn 
und die Aufhebung der Bürgfchaft gefordert werden. . 
 Solde verbürgte Gefchäfte wären Lieferungen, Kaff eführungen , Gütervenwal: 
tungen 20. Hat fich ter Bürge mit. Gintoilligung des KHauptichulbners verbirgt, jo 

geht das Begehren diefes $. gegen Iren und ben Stindiger, fonft nur gegen ven 

Gläubiger. 
. 1367. 

Sit der Yprgntieftng weder ‚durch eine Hypothek, 1od) dureh 
ein Fanftpfand befeftiget; To erlifcht ‘er binnen drey Jahren. nad) dem 
Tode de$ Vürgen, wenn der Gläubiger in der Zwifchenzeit unterlaffen hat, 
von.dem Erben. die verfallen Schuld sericttich oder upergerihtfih eilt. 
zumahnen. 

Es ift dieß eine dem Yirgfeaftsvertrage ganz igentgämti e Gılör 
(Gungsart ($s$. 918, 1478 und 1479). Erfolgt diefe Ginmahnung, fo dauert ihre 

Haftung für bie.gauze Zeit, für welche fie ver Erbfaffer auf fh Hatte. Die Vefeftigung 
ber Sanptverbindlichfeit durch) ein Unterpfand hat nicht die Wirkung bieles $. 
Berfällt die Schuld erft nach tem Tode des Bürgen, fo find die drei Sahre dieics $. 

erft von biefer Verfallszeit an zu: berechnen. — Mit: ter ah. Ev. 19. Mg. 1837 
wurde angeordnet daß bie Verfchrift tes $. 1367, zufolge welcher buch) ein Unterpfand 
nicht befeftigte VBürgfehnftsvertrige im alfe ber nicht erfolgten Ginmahnung dev Schuld 
Binnen drei Jahren nach dem Tote des Dürgen erlöfchen, auf die Erben Derjenigen, 

die fh ald „Bürgen und Zaler“ ober als! Bürgen zur ungetheilten Hand“ verpflichtet 

haben, feine Antombung finde (Hoftel, v. 49. Sıpt. 4837, I. 6.6©.0r. 229, Anl. 

f- Ung. Rr..78, f. Sieb. Nr. 75, hoffe. Bog. v. 29. Nov. 1837 F. 1586, M. ©. ©. . 

Nr. sh). Denn jeläe Bürgen Ab at mi autdner zur ungetheiten Hand 

($. 1357). ul 

st. Reid: Bivitregtsfait zur Lehre von: der’ Bürgfgaft' ic Suit 2. 3. ©. 320). — 

5. Raleffa: Ueber die Folgen einer eingegangenen Bürgihaft für eine mit der 

Einhebung von ‚öffentlihen und Gemeinbeauflagen befraufe Perfon (Surift 19. 8. 

. Ss 452). — ı. zh Misel: „Beitrag zur Lehre, von ber Bürgfhaft (Ger. 3tg. 

‚1855 Nr, 29).. . 

8 1368. 

1, Dur Pandbertrag Kite Vertrag, wodur der Schuldner, oder ein 
vertrag. Nırderer anftatt feiner, anf.eine Sadje dem Gläubiger dad Pfandrecjt wirklid 

einränmet, Folglic) ihm da3 bewegliche Prandftüd übergibt, oder das uber. 
wegliche durch die Pfandbücher verjchreibt. Der Vertrag, ein Fon übergeben 
st wollen, ift nod) fein Pfandvertrag. :. 

::@r. ift ein Realfontraft, Die finguläre Berfärift tes s. 1352. hat bein 

Bandvertrage feine Antwentung o 449); e8 mücbe vielmehr eher Seunbjab | des $. 1351. 
fi weirffan zeigen. rn: . gif! N ver or 
Wenn tin “ air ed yrheeer
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8. 1369. 

"Nas m Verträgen überhaupt Rechtens ift, gift and) m. dem fand Biefung 
vertrage; er ift zweyfeitig verbindlich. Der Pfandnchmer mu dad Hand- Wlan, 
pfand wohl verwahren, amd c3 dem Verpfänder, fobald diefer die Befrie- see 
digung Teiftet, zurücgeben. Betrifft e3- eine Hypothek; fo mu der befrie- 
digte Gläubiger den Verpfänder in den Stand fehen, die Löichung der 
Verbindlichkeit ans den Hppothefen » Büchern bewirfen zu fönnen. Die mit 
dem Pfandbefite verknüpften Rechte und Verbindlickeiten des Pfandgebers 
umd Pfandnehmers Tb i im fetten Hauptftüre, de3 zweyten Theile: beftinmt 
Worden. 

. „Sioeifeitig verbindlich" ; biin dem. zweiten im $. 864 angegebenen Sime. 
Biweifeitig verbindliche Verträge biejer Art find nicht nad) den Orundfäßen über entz 
geltliche Verträge (8. 922.20.) zu beutetheilen ; außer cd würden fpezielle Anorts 
nungen barauf hinweijen (wie 3. B. ter $. 458), die aber wever- eine Generalifieung 
nch Ausdehnung (4. 2. bein Pianbvertrage aud auf das Rechtsmittel des $. 934) 
äulaffen. 

m. Be Beiträge zur Hermeneutif bed öferr. Peivatrehtes eeitlär. f R. u. ©t. 
3. 1830 1. 2. ©. 221). 

8. 1370. 

Der Handpfondiehwer if verbunden ,. dem audgeber einen fand: 
Ichein auszuftellen, und darin die unterfcheidenden Keimzeichen de3 Pfandes 
zit befchreiben. Auch Fönnen die, wefentlichen Dedingungen des ander: 
trages in dem Pandfcheine angeführet werden. . 

„Die toefentlichen Bedingungen“ ; di. jole, worauf die Parteien. ihre Absicht . 
vorzil glich erflirt und gerichtet haben ($. 8T1) und die fi wit ichen von, „RR aus 
der ein Natur bes ® Bfanbverbrages ergebe. - 

8, 1371. “ 

Alle der Natur des Pfand- und Darleipensvertrages entgegen Fepende Uner- laubte 
Bedingungen und Nebenverträge find. ungültig. Dahin gehören die Derab- Selm 
redimgen: daf nadder Verfallszeit‘ der Schulöforderung .da8 Pandftüd u 
den „Gläubiger zufalle;: dap er e3 nach Willführ, oder in einen fchon im 
vorans beftiminten Sreife verängern, oder für fich behalten fünne; dap'der --- - 
Schuldner das Pfand niemals einlöjen,- „oder ein Ficgendes But feinen > 
Anderen berjehreiben, ‚oder daß der Gläubiger nad) der Derfalläzet, die Ver. 
änperung ded Pfandes nicht verlangen dürfe. 
 , Diefe und.ähnlidhe der Natur des Pfand und DarleifeneVertinges entgegen 
fehenden -Bebingungen. find‘ ungültig. «Die :beiten erjten im $. 1371 genannten Verab: 

rebingen begrimden einen Wucher in ten Beringungen ($. 40 lit, c) dis Wucjerpatentes . 

von 2. Dez. 1803, Pol. ©. ©. 20.8.).. Wäre; aber die Verabredung dahim getroffen 
tworben daß zur. Berfallszeit ‚das Pfand (anfer dem Wege. einer gerichtlichen Prozedur 

[$- 461]," worauf. fi bie Parteien allerdings vereinigen fönnen [$. 1 aller ©. D.]) 
in ‚einen von Sadverkändigen‘ zus »beflinmenden <Merthe verpfändete öffentliche
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„ Krediteeffeften 3. B. im Wege börfenmäßiger Veräußerung) hintangegeben ober von 

. ‚tem Öfäubiger behalten werben fell, Te fann fie nicht als ımerlaubt angefehen werten. 

‚ Durd):die legte in $. 1371 angeführte Verabrerung würde eigentlich dem Gläubiger nur 

“ein Metenziensreccht auf die Sache eingerämmt. Vertragsmäßig ober Tegtreilfig fan wel 
ailtig: ein Netenzionsrecht beftellt werben ($. 471) 5 allein ve) nur auf joldhe Sadıen, 

bei melchen eine Nealifiruung des Pfandrecjtes unausfüh bar if ([.$. 471). Bei 

anteren Sachen varf es nicht beflelft werden ($. 1371). And) Täge es im Belieben 

des Glänbigers diefen Vorbehalt tes Schuldners zu vereiteln (j. das bei $. 465 Ger 

fügte). Denn er, haftet für feine Berbindfichfeiten mit feinem ganzen Vermögen, folglich 

auh mit jener Sadje, worauf er feinem Gläubiger (mern auch nur) ein biches 

Netenzionsrecht eingeräumt hat. Darum erffärt auch ter 8.1371 eine folde Berab: 

vedung als unerlanbt. Aus dem ES hlußjabe des $. folgt aber nicht daß fc der Ehultner 
nicht eine gewiffe Rangorbnung, nad) welcher auf feine Güter von dem Ständige 

gegrifen werden darf, ausbedingen fönne. 

5X. Nippel: &. XVII. Hauptfläd. — Entfheidungen des oberflen Serichtöhofes (Ser. 

3tg. $. 1856 Nr. 14, 18; ebenda, S. 1857 Nr. 40). 

. 1372. 

- Der. Nebenverting; dah hen Hlänbiger die Feuchtnichung der vers 

pfündeten Sadje zuftehen folle, ift ohne rechtliche Wirkung. STE deu Hlän: 

biger der bloße Gebraud) eines beweglichen Pfandftüces eingeräumt, worden 

($. 459); jo muß diefe Benühung auf eine, „dem Schuldner murhmdtihe 

At geichehen. 
Das Wirherpatent ($. 9) erklärt piefen Vertrag nur dann ale "raffar, hoenın 

taducd) Das Maß ber erlaubten Bertragszinfen überfchritten twird. Wäre biefes aber aud) 

ur ter Fall, fo bleißt ter Vertrag beh zivilrechtlich untvirkjan ($.1372 und Sofber. 

4. D4.1816, 3... Nr. 1305). : Der bloße Gebraud) des Pfanbftüces ($. 459) 

Man dem Gläubiger nebft ben erlaubten Zinfen allerdings giftig vertoilfiget werben. 

©. 85.19 u. 21 der Patente von 29 Roche, 1852 u. 29. Mai 1853 im Anhange 

I und II. 

& 1373. 

Auf M Mer verbunden ift, eine 1 Sihereng au leiften, muh diefe, Kerbind 

Kt lichfeit durd) ein Handpfand, ‘oder durd) eine Hypothek erfüllen. . Mur in 

aa dem Falle, day er ein Pfand zur geben anper Stande it, werden tanglide 

ine Vürgen angenommen. =. 
‚Die Verbindlichfeit zu einer Siierflftung nach S. 1373. fann id, entigeber iz 

mittelbardanf das Öefek (imiei in ben Fällen der $$. 237, 520, 692, 1245, 1365 x.) 

flügen ober fie fann in einer legtwilligen Anorbnung ober einen | Berirage infos 

fern ihren Grund Haben, a8 hierdurch Iemanden bes im Allgemeinen, ohne 
die Art und Meife ber Siheletung näher zu bezeichnen, bie Verbindlichfeit Hierzu aufs 

erlegt murbe, 

8. 1374. 

Niemand ift fehuldig, eine Sade, Die jur Sicherung dienen all, „ 
in einem höheren, als dem, bey Hänfern anf die Hälfte, bey Grundftüden
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aber: id bey eugfien Gütern: anf zwei‘ Die der Schüking be 
ftinmten, Werthe‘; ‚zuit Pfaide‘ anziinehuen. Per cin ‚sügeineffenes Vermögen. 
befi Ht,. And ii. ver Provinz, belangt werden‘ Fan, ‚ie ein tniglicher „Drge, - 

"Wird ‚ein Bauerngut zur. Siheifek verfepriehen, n fe, ‚it der Bert. tes „Haufes 

er, onders‘ in Anjhlag zu bringen... Zur ‚Ermittlung , bes ‚wahren Werihes, einer 

Sadıe eignet id) in ter Negel. pur, deren‘ Ss $ äbı n9.— ‚Iu Belreif der Säufer. at 
Otte, ivo ‚die Stenern, ‚nad) tem Binsertenge, entrichtet, werten, ‚hat, tas Patent vom 
9, Auguft, 1854 einen, ‚Anderen, ‚Ns, ter. Weriheerniiktfung ‚für, zuläfig., ertlärt, Ü. 
Bufäße ke S 230). „Diet, ver Di önfice, 3 ‚Ferterungsveohte, ‚ud ein, "Hkjeft 

has ‚Branredes fein” fönnen, (ss „48 ud, 454), fo geben fie ie Doch, nad tem ‚Se 

Tete;, $; ‚137%)., feine Bragmätikafticeifeif; va. hierzu,,eine förberlige 

Sage, erfort Tich ift,,. „Auf Realitäfen. ‚fihergefellte, ‚Borderungen, ‚geben, „aöer 

eine Si. 8 th et (8: 55h).. Sind, ‚Die ‚eritere. pengmafifef fi ichergeftellt, fo at 0 ug 

hie, auf Benfelben, „ertofefte, fterhipetüef, „88..4 454, 139). v Werfäufliche Seiverhds 
geredhigfeiten find var nbenegtiche, Sadın, ($. 298); ;, „allein, da fe, nad) $.; 137% tocher 
au m Däufernie „nch, iu, „Srunbfticen“, gegält, "toerben ‚fönnen , N fo, „gebeit, ‚fe, ‚teine 

g, tr a 5 m, a ti al fi i & € rd eit,, Nabisirte Seiverfsgerechtigfeiten Bitten, ehten wahren 
Zeftand EG, eit be ‚Haufes, 6. 208). and, nen. ‚taher, nit, abgefondert zum 
Üinterhfanbe, beftertt werben e 357. ar "um Binde, fönnen auch Werth. sp apiere 

beftetf werbei, ‚Sie gehören au, ‚ven Getwegtichen Sadın, und, ‚foliten. daher, eine, ‚Bräg- 

mnatifatfichecheit, nur ‚Sig, ar 7 ihres ‚(Rursr), Derthes” geben, ,— „Su, „Bien, ‚ven 

Nerarialfigferingen, Baufühenm, ger 2., wo bie Verpflichtung, zum, Erlage einer bar 

Kauzien, .befteht u und, ‚tafür ‚Sinaischfigasionen, als, „Kauzien, exlegt ‚oeıden, , fü nd ech 

diefelben. nad, Ahtent Jeizeiligen Wiener. Börfehirfe, iweldher, nach, „denn Tage | ber Ci: 

Tage, ‚zu ‚eflinmen, if (un nd gear, ‚Sis zu ihren, Bolt en Zelrage),, anzumeuei, Nur 

mäjen gie, zur, ‚Kaizien, ‚eing ten, ( ) ‚Sie, 
situ werden (f. “au $., 457 und, die 06, ber ‚euns’fhe, Megtepungsvere 

. April 1824, Prev. ©. 'e © 3); Br übrigens‘ dh die" Atsvenfäliife 

ein I Steigen sder Fallen diefer Kauzionsobligazionen veranlaßt und Daburd) ver Werther 

betrag derfelben verändert, fo wird teder eine verhäftuigmäßige Hinausgabe ber einz 

gelegten Kauziensohligazionen ‚au. die Barteien eenntit,, no eine Daraufzalung von 

venfelben gefordert (Hoftek. «ven 46} plans. 424) Sl -8S, Nr. 4747 , hoffe. Dog, 

von 17. Mär, 1821 „Ne ‚817... M. ©. ©. Nr. 22: Die ‚ante ehufeverfehpeibungen 

von den! Sabren!! IERTOHNEE 18a: AAN FHR fie Yaid Rauzleir für! ätar! Bächtunter: 

nehmungen, Lieferungen, Bauführungen ir. _Beigebracht, werben, „nad, ber Beftinmmung 
ber. & f. Hoffammer, nicht. ‚nad tem Börfekurfe, fenbern, nad), ihrem Nennwerthe 
anche. (Hoffammerbef. vom 13. Mai:1840, Pol;-©. &,68:B.,. hoffe. Dog. ven 

14.1 Zun?!1840 LI2I6:N.O OS Nr. 43): I Nadhhange: zur’ diefer. Verordnung 
hwuite jebcdh beftinimt "bap" fie‘ don’ zum” ar mi nad) ihren ' "Börfehurfe, , jevsch nicht 

ber” den Nennnerig "anzunehren find "Erlap. bes Finan tinifters, "yon, a, April 

1849, R. ©. 3. Nr. 221). Die von der ‚priv. “slterr, Hazienalbant "ausgefertigten 
Afzien follen zu rar, Kauzionsfeiftungen, ‚nicht, angenommen tverben; weil die Banf- . 

- afzien blos als von einer privifegirten unter dem Sue bes Staates „Reenben Ger 
feat 'auisgefertigteUrfilnben‘ eu: !betrachteii id, i!pie init! den Vöpfeikticei” "Staats: 

fufbveifegreißungen nicht; anf :Giner:Cinie! jtehen FCHoffanzleiber: womi2.1Ney.n182d, 
3:68,65. 0r.,1713 mb; dl, ‚GnS. Zr 48.8, ,cheffe., Bdgs v..8:,00u:11820: N.[3800 .. 

Elingers öfterr, Zivilrecht. 6, Auflage. 40 
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M.G.S..N.186). Da hinfihtlic) der Cicheritellung ärarifgher Kauzienen aufReali: 
täten: ‘(tveil Dabei. eine PBupillarficherheit erzielt werten muf) tie für die Anfegung 

von Geltern ter  Minberjährigen und Pflegebefchlenen vergefähriebenen Beitinmimngen 

äur Richtfchnne bienen, fo find habei_bie für | De Mregung von Geldern der Minder: 

jährigen und Pilegebefchfenen vorgefchriebenen Beftinmumngen genau, einzuhalten (Sei 

fanımerbef. v. 18. Dez. 1843, Bel. ©. €. 7189, und 26. Febr, 1844 3. 3467, 

" Yoffr, Vigo. vom 12, Jänner und 24.’ Suli 1844 F. 26 und 858, M.G.S. Nr. 2 

Umäne 
Perung 

we 

Ber- 
bindlich- 

und Nr. 40). Das Etammgut einer reizerfannifie fann nur bis auf Ein Drit 

tet bes Schätungswerthes verpfündet werden, tochei jeredh zu fehen fit daß der Schultner 
außer ten Intereffen jährlich ncdh einen verhältnißmäßigen Theil am Kapital als 
trage, ($. 16 ter &. ©. ©). Nach. $. 1374 muß‘ ter Bürge, toller tauglich befun- 

beim werben ii ter Provinz (bes Aufenthaltes des ‚Sfäubigers) belangt werben fönnen. 

Unter Provinz if, das‘ beiteffenbe Etatthaltereigebiet (der Umfang de3 ganzen „Kreuz 

Tanbes), zur verfichen. Et, XIV. tes Pat. v.29. Nov. 1852). ‚Rad $.8 der Statuten 
ter mit“ der, Nazienalbanf ‚vereinigten "Sipethefenkanf fann ber Berih, der Hipethek 

burd; gerihtlige Shäpungen, mehrjährige Ertragsausmweife eter 
durd, Kauffontrafte ermittelt werben, , ALS. Werth von Orundftäcden fan 
der Yundertfache Betrag‘ der ‚ortentlichen (einfachen) Grumtfteiter nit Hintveglafl jung ber 

Bufdüfe; als Werth von’ Binshänf ern aber; beren guter Bäuftand dargethan it, 
fan ‚derjeitige‘ Betrag angeneninien, werben, welcher fich ergibt, wenn man von dem 

nachgetviefenen Durhfchnittserträgniffe der fetten 6 Jahre ein Drittel abzieht und ten 

Net zu 5% Fapifafifict, — Die, Nazionalbanf wird mit Zuziefung von Vertrauens: 

männern aus ber Neihe von Gutes: und Haushefl igern entfcheiten , ob ter Merth ber 

angebotenen ‚Sipothef mur aus einem cber aus nichreren ber im. $. 8 erwähnten Ber 

helfe zu ermitteln’ fei.- "Sie „bepäft fich auch. vor burdh ihre Organe bie Ueberzeugung 

von denn Merthe der angebotenen Sipothet zu erlangen. ‚Die Koften einer folchen 

Merihsermittlung, welde, immer nur mit Buftimnmmg bes Darleifenswerbers vorge: 
nenmen wird, „Non, von diefene zu Geftreiten 8. 9, ebeuba).. 
wehrt: ! \ 

Seien Gaupfüch. 
Ton‘ Amänderung der Rechte‘ und Verdindlichkeiten. 

8. Ritter v. Minafiewicz: Ob dur das gerichtliche Urtheit der Titel der 'zuerkannten 

3»: Forderung verändert werte? (Zeitfhr. ER. u: -©t 3.1837 1. 3. ©. 220). — 
2. Weigel: Auch ein Wort.über die: Frage: ob durch dad geriptlige Urtheil der 
1:2 :Xitel der zuerfannten Forderung verändert werde? ‚Cebenda, 3 .1837 2. 3. ©. 12). 

, 17 Ritter, Minafiewicz: Weitere. Bemerfungen zur Aufflärung der Hrage: 

"ob durch den redytöfräftigen gerichtlihen Sprud der Titel der Borberung verändert 

werde? Cebinda,. 8. 1838 2. > © 122). . . . 

* u in owin me 8 1975. 

\ . 68. hängt, von: dem Willen: de8 länger und des‘ Eculduers ab, 
ihre: gegenfeitigen wilfführfichen Hedhte. und: Berbindligkeiten mzuändern. 

feiten; Die Imänderung- fan: ohne, oder mit. Size einer dritten 1 Perfon,
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und zwar entweder eines neuen Sänhiges, Baer eines neuen Schuldners, 

geliehen. 0.0000 > en 

nn ® 1370: ' 

Die Umänderung ohne. Hinzufunft einer dritten Perfon findet Statt, a 
wenn der Rechtsgrund, oder wenn der Hanptgegeuftand einer dorderung bite tion; 
wehielt wird, rorgtich, die alte 2 N serbindlichfeit in eine neue te übergeht. 

.S 1377. 

Eine fat Umändering heit Henerumgsbertrag (Novation). Vermöge 
diefes Vertrages Hört die vorige Hanpfverbindlichfeit auf, / ud vie nene 
int zugleich ihren. Anfang. ! 

Der Rechtgeund twürbe verändert, wenn. ; 2. ‚tas. hinterlegte Selb. tem 
Deprfitar als Darleihen befaffen; ber Sauptgegenfand, ‚wenn z.B. an bie Stelle 

einer Naturalverpflegung. ein Geld betrng verabretet wird. Was von der Unzuz 

läffigfeit Berbinblichkeiten, bie nie zu Recht beftanden ober fehon aufgehoben. find, zu 

befrärftigen gejagt ionrbe {r S. 1351), muß gleihmäßig au) von deren Novis 

vung behauptet werben. Dem Toll eine Nevirung. ftatt finden, fo muß eine Berbint: 

lichfeit. im Neäte beftehen. Daher fan eine aushaftende. . Spielfehuld (s$. 1271 

ud 4272) nicht. in eine Darleihensforkerung umgeäntert werden. Deod feheine . 

foldhe Einwendungen gegen’ bie Nechtsheftändigfeit ter alten Forderung, .bei welchen 

fein öffentliches SIntereffe mitbetheiliget ift (2.3. bie.ver SS. 870,.871.und 935), ten 

Rechtsbeftand ber Nevazion. nicht zu Gedrehen, Auch tur ein vichterliches Uxtheil 

geht im Nechtsgrmde bes -Tiquibirten Forberungsredhtes eine Umänderung ver fid ; inden 
man fi nicht mehr an ben alten Nechtegrund der DVerbinblichfeit, fenbern Iediglich an 
den hierüber ergangenen Spruch zu, halten braucht. ©. aud $. 1478. Eine Novazion 
nit Einem der Korrealfchuliner befreit Die übrigen ($. 893) ; 3 weil die alte Forterung 

aufhört und bie meue bie Anderen nicht verbinten- fan (8. ‚881).- Auch. fönnen, 

wenn Ein Kerrealgläubiger die Novazion einging, die aubereit aus gleichen. Grunde 

vriäne nıche Begehren. Er haftet ifnien nad) $. 895. \ i 

3. 9.: Bivilrehtöfall (Ger. 3tg. 3. 1855 Nr. 129). — Entfheitungen des'oberften Serihtö: 

Hofes: Umänberung des Haufvertrages’in,ein Darleihen (ebenda, 3. 1856 Ne. 69). 
.- Ebenfo (ebenta, 3 ‚1857. Nr. 20).. 

& 1378. a “ 

- Die nit der vorigen Hauptverbindlichkeit, efnäpften Bürifgefts; 
Pfnnd- nnd anderen Rechte erlöfchen durch) den Nenerungsvertrag, went die 
Theilnehmer nicht durd) ein Dejonderes Einverftäuduig hierüber etwas Anderes 
feftgefeht haben. . 

ee: Ber fi d, daher für ein Depofitu tum verbüngt, afıet, ferner nit, wenn es in ein 

Darleien ungewanbelt werben ift und — ‚bie von einem Beanıten ‚eingelegte, A nis: 
fauzion Fan auf einen ihm bargelichenen | 3 efo Ipı ngsvor Suß nicht bezogen 
Werben (Sofer, v..21. Mai 1824, 3. G. ©. Nr. 2008). nn 

— 40*,.;.
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grnfhihi ren zei 8.1379: 
   

dene Werte erfülfet werden Toll-z amd andere N een, 
er word) in Nücjicht auf;den Hanpfgegenftand . ‚oder Rechtögrund Feine Ins 

= Änderung. geichieht,- find. eben f To:wenig al3;ein. ‚Nenernmgsueutrag; anzufchen, 
al3 die ‚bloße; Ansftelfung ‚eines; .nenen; Schuldfcheing: ‚oder einer. anderen 
dahin gehörigen Urkunde. Yud) Fam eine Tolche Abänderung i in den Neban- 
beftimmumgen einem Dritten, welcher: derfelben nicht beygezogen worden ift, 
Teine ‚uene Raft .anflegen; „Im, Zweifel wird die. ‚alte Berbindfichfeit nicht 
für;anfgelöfet gehalten, fo. Tauge, fie. ‚mit: der. nenen nod), wohl ‚Detehen fan. 

Könmit Fein (eigentlicher) Nenerungävertrag zu, Stande, ;fo, eizfen ı Pants, u 

Dürgichaftöverträge uch fernerhin, ($- 1378). Die eine Renerug nit ‚Begeiiubenten 

„AÜbsuiberungen“, fönılen 'ten ‚sus‘ "jenen" orteäoen Beryfücieten "ohne ihre" Sugiefung 

- feine, größere Laft,, „guferlegen 6 4379). Da’ die alte! Satpfotebinbfichiit mie‘ ter 

neuen. ‚ganz, iuer "Befichet, Fan went Iehtere nicht edisnteffun ai. Stande Kam ;, Me 

    

it „dir exiten Bersinelichfei)" "inf ; ‚weft‘ nicht elta der. Vürge aude 

dent entfafle ei. .($- 1443), ster ‚das "Band gneüchgeteilt &. '467) oter aus, ben 

öffentlichen. Buche‘ "Helöfcht, meiden tere ‚ce. 469). Inteiefenn auf“ ‚serferting 

"biefer. Sicheiftellungsiittel gebrungen meiden Tönne,, teäre nad $. 1431' zu euvteifen 

Anis S.. ‚1379 "Tcheint? aid) zu folgen da, fi ich bie nachfofgenben Sivetfefargläubiger. Teiche 

gifdhen ben 'Siyotpefssfduftner, und Ihrem "dorangehenben“ 'Hipothefbefiger ‚ohne ihe 

Sugiehung, zu‘ Stan‘ gefeinmene Rebenbejtinmungen ter Sairptverbinkfichfeit toobitreh 

ihr, gefeblichee” "Borcieten" in ter; Sipöliel, Verbinder! Wird, nicht gefalfet zu Taf en Sateh, 

Ber DR „a        ursa 

5, Bitter. Dinefiinien "Sinieiefern ei einer eipotherforberung, neie ve Beflimmungen uns 

.. abpängig von den nachfolgenden‘ ‚Sivotsetgtäubigern und 'ohne Verluft de’ Vorzugd: 

. Kr: il geaites beigelegt: erben kürfen? (Beitft. fi RU. SL S18131.815.233).- 

TH Pa won icz: Ginige Worte‘ über den: Einfluß der Povarion “auf Vorzugsreäte 

Cebenta, 3.1844 1.8. &,318); —.Ungenanntern Biviteechtöfalk. oe ‚ötg. 

sh; 1852 Nr 18). . . , oo 
ash 

ans. II acHl.n ch 

  

2Eu Ein Henerunfsnerrog, if werden Ele oder Aweifelfafte nie 

dergeftalt beftinmmt werden, ‚daßrjede Parthey fi wecjjelfeitig etwas zu 

geben , zu, fun, 0 oder, zit, ‚unferlaffen; verbindet, Heißt, Vergleich. ‚Der Ber 

gleid),. ‚gehört, 3it., dei, zwehfeitig ‚Derbindlichen ® Serträgen,, ud, wird, nad),e eben 

deufelben, ‚Gempfägen beurtpeilet, nie ul db 6 Halt Henbelbit : 

„Streitige ift ein Necht, wenn darüber ein Nentsfreit bereits „anhängig, if, ‚she 

au erwarten Reit; ; „zweifelhaft“ it 8, wenn c6 ungewwiß Ab, ob Hund tvie' Lange 

man’«8’ genießen" 'werbe' {s$. 699; 8375529 „"Er2)E "Dir Birgleidh‘ if Zweifeitig vers 

Vinkfid) ; “baher' ft riiekfichtich der Sadhe, bie beit Anderen "für feine ifprud) auf 

bei” Bergleichsgegenftänd” gegeben Ruiebe, Seiväpt, zu „Teiften, nit? ’aber! für! den Tebteren, 

3. &.: Nippel: Inwiefern tt. nad om di. 5 & "Bier 'Säir ter Sewährteiftung- bei Der: 
gleichen einund welde Wirkung hat die Vinbifazion bed Vergleihögegenftandes dur 

 



Kun! Hl: 8. ©.313).; 

‘ 
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einen Dritten? Zeitfär. ER. u, SiS. 1825 2.8, ©. 137). — M. Shufter: 
„Beiträge jur ‚germeneutik teß ‚öflerr. Privatredhtes, Cebenta, 3 3.1828 2.8.,©. 172). 

Marla IM erfelber Birige | zur Germeneutit' ve! öfter: Pribatreätes Kenda |. 1830 
’ hp: „a om HR n nmel u 

vs. 1381) Int: a jun Winänd 

"per N Kerbfricpteten‘ nit deffe en ii ein nfireitiges oder 
zweifelhaftes. ‚Net anentgeldlich. läßt 1, madjt. eine ‚Sihenkiiig (8039). 

"Wird ein ufeitige, oter, ungwveifelhaftce, Reit. en tg ls Semanben 
überlaffen, fo ift dies eine Rehisabtretung ($. 1393). Wird ein fireitiges oder iweifel- 
haftes (oder unftveitiges ober unzweifelhaftes) Recht unentgeltli & Semanden über: 
Taffen,.. ‚io: ‚uk, ‚dies, ‚eine ‚Senkung ;. ‚biefer, Semand: ‚mag, bet, ‚Berpflichtete felbit, ober ein 
Dritter fein. Bi" ‚ein „Rettiges‘ oder „ soeifelgaftes Bed, "einen Srillen ent 
geltlich überlaf en, fo’ iftöncch "ehr |Beigleich zu’ Stande, geföniinen; wel’ aber’ dan, 
wenn?’esben ! Berpfligteten‘ auf folde- Art überlaffen wurde, - Ein: -bloßes Aufe 
Tafjen feines? Nehtes? (als’ein ein T eitig‘ er: :ft) begründet feine Scenfung ($. 939). 
SI Kran. SH. 18.Hauptf — Ur ubafte: ig'g 948°: Bivitgerigttide” it: 
C \,Poeitüg‘ (Ser. dig. 3. 1854 Nr, 152 ©. sioR. m Ei rl? zahlt 

      

  

sg ui neun HH 

  

inf 

  

         
Jh: In? nn 

DE et hs RE .$., 1382... ; Bslun 35 I meine wrpt] 

gg gibt: zweifelhaft‘ Fälte; welche: durd)" eiueit Vergleich‘ ht‘ bey: Ungüt- 
it iberdeit, dürfen. Dahin, gehört, der zwifchen, Ehefeitten über die ‚Sittig: sine 
feit Ihrer, Che, entfkandene, ‚Streit, ‚Diefen, faiın, air, ‚der, ‚durch dns) ‚Sefeh ans 
beftimmte; Gerihtsftand enkfdjeiden.:, 4.4 u is 10 Harder 

Bein AUT SIDE Bebilpif Veaen» 

Eheleute Fönmen fi nicht auf bie  Gittigfeit einer an fi, ungiltigen Che (aufer Nantes; 
es würde ihr bes ein Privat chehinderniß in Dege ftehen), noch, überhaupt auf bie 
Ungiltigfeit: ihrerigiftigeinsundSfetßft inmgiltigen Che; „vergleichen, Auch; derjileßte 
Tall ift ausgefchloffen; weil für, Sheungiltigfeitserflärungen, „eine; „befonbere,, zahrugeburr 
mit. ‚Ausihliegung, bes „Settäneniffe «8 mb be6 „Cives, der, Ghegatten ($. 99) dörgefeheieben 
ift, (Softet., vom. 23. ‚Anguft 1819, I ©. ©. Mr. A 505 umb ‚ss. 95— 4 ter Sntveiz 
fung für die geitlichen Gerichte trhang VW. "Au, auf die Trennung der ‚Che Fan 
fi von ihnen nicht, wol aber auf dig, Bortfebung der Che verglichen werben. 

    at win NIT, 

  

  

Dagegen, Tann fich bei ‚lfathofifen allerdings auf bie Scheidung | von Tiich und Bett unter 
Beöbadking ber borgefehriebenen Form (Sg: 103-110 md" Gofiefi‘ 'y 23."8u, 4819, 
3:6. S.NLIEIE) verjlicen hverden,; Ant! $. 206° im Otnfainge vn rilgnin, 

& 1883. 3 WB Ha Hin ERHEBEN H len 
Na 

"leben den Supakk, eitter, "eben Arordiiug, fanı | vor ‚deren, Kefannt: 
inachung fein Vergleid) errichtet. werden. Die hierüber. euftandene Wette wird 
nad den Grundjäßen von Ölüköverträgen beurteilt 4 un een - 

2, Bot deren Bekanntmachung“ 5 5; dE Bublifienig und ee} ift pteiggitie, cb 
den Tranfi igenten ber Iupalt berfelben Befannt war "obernicht: * MWiürbe fi ich ber: ten 
Suhalt einer befamnt‘ ‚gemachten Teßtiviffigen Mtorbnung' verglichen md entdeckte: fi 
fedanır eine: fpätere‘ Teßttoilfige! Andrhuung, durch toelche jene; worüber! fid;: verglichen 
wurde,’ aufgefößen verfepeit fo ift der über“ ‚die erfte: eeTeteffene Bergleich Antmirkfam 
($. 4385),' BREI SH BT OSANBLNEIRT Ban Imigut ehesten. 
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a ae Zu 8.1384. 000 

5 Vergleiche über Gefehübertretungen find nue in Hinficht anf die Privat- 

Genngthuung gültig; die gefeßmäßige Interfuchung und Beftrafung fan 

dadurd) blog dam abgewendet werden,: wenn die Webertretungen von der 

Art find, dap die.Behörde nur auf Verlangen. der Parteyen ihr. Amtzu Han- 

dein angewiefen it. a 
I Kälte diefer Met entfalten der $. 187 818 Et. GB. I. heies, die $$. 463, 
496, 503, 308, 505,524, 525 bis St. ©. ®. I. Teile. 

Bo: 

mm ln. 1385. > 

a Ein Serthum Tann den Vergleich mir in fo weit ungültig madjen, nl 

Dängel- gr die Mefenheit der Perfon oder des Gegenftandes betrifft | 

2m Der Perfont; 3.3.8 würde, fich. ein, Teftanientserbe (ans einem unförnticen 

fegten Willen) mit. den vermeintlichen nächften Inteftaterben über ten Erbsanjprud) bes 

Vehteren vergleichen, „ Das verglichene jiveifelhafte Net it Hier jenes ans ver lehls 

willigen Mmorduung. Nun zeigte es fh daß nicht. diefer ‚tranfigirende (vermeintliche) 

Smteftaterbe, fondern ein Dritter als wirklicher Inteftaterbe zu interzebiren hätte. Ver: 

fohieden Yiervon ift.der Fall’des $. 1387," welher dann einträte, wenn fih 3. 2. über 

den unförmlichen Tegten Willen ‚mit dem wirklichen Snteftaterben verglichen würde, Id 

fpäter aber entbedfte taß die Tehtwillige Mordung aus einem ber Gründe des $. 597 

als giltig Behanptet werben Fönnte, „Des Örgenftandes" ; 3. B. ein Erbe gibt feinem 

Nachbar; der dus -Sagdredht in der zur Erbmajfe gerejneten Waldung A anfprad), eine 

Bergleigsfumme und mun zeigt es fi daß die Wäldung A gar nicht zur Maffe gehöre. 

5 h : ; Fre : -$. 1386. . . on 

2. Ya dem Grunde einer Verlehung über die Hälfte Fan ciu terlich 

errichteter Vergleich nicht angefochten werden. Be 

= Murbe dabei umreblich zu Werfe gegangen, fo fann wegen jeder Verlegung Schatz 

fchaftung begehrt werden. Rüctihtlid ber Genväßefeiftung bei Vergleichen ‘f. $. 1380. 

Ze u .. Ihe ve hbe: 2m, : 

-8..1387. : 

Eben fo wenig Fünnen nen gefundene Arfunden, wenn fie and) den 

gänzlichen Mangel eines Nechtes anf Seife einer, Partch entdeckten, einen 

vedlich eingegangenen Vergleich enträften. - 

. Unter den geritliden Vergleichen fönnen auch foldje verfenmen, tie 

eben nicht über ziweifelhafte Rechte im Sinne des $.1380 abgefhleffen toneden. Wie 

wenn 3. B. eine auf Grumd eines vollen Beweis machenten Schulpfcheines eingeflagte 

Darleihensforderung pr, 1000 fl. auf Terminszafungen verglichen worden wäre, Men 

"fi nun fpäter and; bei.dem Echuloner die Daittung über das ver Abfhluß bes Berz 

gleiches zurückbezafte -Darleigen vorfände, fo fheint ein folder Vertrag vo nicht 

angefochten werden zu Fönnen (8.1387). Denn immer pfeißt es wahr daß der Anfprud) 

des Klägers doch fereitigmar($. 1380). Aus dem $. 1397 folgt daß einem. Vergleiche 

eine größere Nedtswirfung beigelegt ift , als fel6jt einem rechtsfräftigen Uxiheile, 

gegen welches wegen nen aufgefundener Behelfe eine Nefkituzion ertwirft werben fan
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(88.372 ver a., 487 der galiz. u. 366 der. ung.fieb. G.D.). Doch erklärt ter $. 1387 

den Beweis daß ter Gegner die echten Urfunden beirüglicherweile unterfchlagen 0. 

habe, nicht für umzuläffig, Die Hieraus fließende Berechtigung Fannı fort im Kriminals 

als Bivilrechtstwege geltend gemacht werben. 

8. 1388. 

"Ein offenbarer Redunngsverftoß, oder ein Fehler, weldjer ey de 
Abfchfuffe eines Vergleiches in dem Sunmiren oder Abzichen begangen wird, 
jchadet Feine der. vertragmanjenden Theile. 

Davoniftder Fallzu unterfcheiten, too eine zweifelhafte ober freitige Be zegmung 

jeleft zum Gegenftande des Bergfeiches gemacht tourde,  Wurte fi fi) Hingegen über ein , 

Forderungsredht mit Iugrundelegung einer ixrigen Berechnung verglichen, fo fudet 

biefer $. feine Anwendung. Ein felcher Vergleich bleibt wol auch giftig. Nur foll 

ber Nehnungsfehler feinem der vertragenven Theile f&haden. Wäre fid) alfo über eine 

Forderung pr 1000 Fl. auf 500 fl. verglichen worben und entberfte fich fpäter daß bie 

verglichene Forberung pr, 1000 fl. nur u nreichtig beredinet wurde und eigentlich 2000 fl. 

betrage, fo ift über die Differenz swifchen der richtigen (zu vergleichen gewefenen) und nicht 

richtigen (verglichenen) Yorberung (200010001000) eigentlich Fein Vergleich zu 

Stande gekommen und die alte Obligazion bejteht tückfichtlich diefer nod) aufredt, 

Hat man fi) im Gegentheile über eine Worberuig pr. 1000 fl. auf 500 fl.-verglichen und 

zeigte es fich daß diefe Forderung pr. 1000 fl mw unrichtig berednet tunrde und eigentlich 

blos 500 fl. Getrage, fo hat ver Gläubiger von der Bergleihsjumme pr. 500 fl. nur den 

verhältnißmäßigen Pant bergen welder buch folgende Bropongiom zu 

ermitteln ift: “ 

- 40001500500: x. x Bo . 

&8 werben ihm. alfo nicht 500 fl; fonbern mr 250 fl. gebühren. Auf folche ° Art ‚bleibt 

der Vergleich in beiten Gällen au frech t und es fdhabet aud) uf biete Art der Dabei 
unterlaufene Rehnungsfehler Teinem der Tranfigenten, : 

u Litaweg-Dberhaufer: Nechtöfall zur Erläuterung deö $. 1388 Caeitfär. Ru " 

&t.3.18441.8:©. 289). — Ungenannter: Bivilrechtöfall (Ger. 30.3 „1854 

‚Mr. 138). 

8, 1389, 

" Ein. Vergleid), weldjer über eine befondere Streitigfeit“ gejcjloffen tms bes Der- 

worden ift, erftreft fi) nicht auf andere Fälle. Seldft allgemeine, anf alle ss 
Streitigkeiten überhaupt Tantende Vergleiche find auf foldhe Nechte wicht 

anwendbar, die gefliffentfich verheimlichet worden. find, oder auf welche die 

fic) vergleichenden Parteyen wicht Denken Fonuten. \ 
Mer fid) über ein Teftament, vergleicht, geht daducch nicht and) einen Vergleich 

über das Kobizill, obgleid) vB. nämliden Grölajfers ein; cs mochte zur Beit tes 

Bergleiches ‚befannt oder unbefannt fein. Wenn fid) zwifchen Machtgeber und Beyoll: 

mädtigten nad geichleffenen Bollmachtögefchäften über alle wecdfelfeitigen 

Rechte verglichen twird md dan hervorfommt daß der Magithaber in einen Teflamente 

zum Erben eingefeßt worden fei, worin dem Madtgeber ein’ Bermädtniß zugedacht 

yourde, fo ift fc) nicht and, rüdjichtlih dDiefes Bermächtnifjes verglichen worden,
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Er 2 03 hallo An [QM «8: ‚13904 sa artnet nt tis.2) 

Birfung "DT Bürger ind ee, welde‘ zur "Sierhit 8" gitzen, od) sign 
forte sie ‚gegeben worden find, Daftei” and). für, dei Seil, „de dire. ‘den 
st, Vergleich beftimmt worden ift. Dad) bleiben dei Hürgen und einem dritten 
fetten. Verpfänder,, weldge dent Vergleiche nicht beygeftiunnt haben, alle Einwen 

dinge gef iyen Glärbiger borbefaltei, üelde‘ ohne: gefthloffenen Nergleid) 
Der Fordermig Hätteirc entgegen“ Seen oeröeh Fönien AZ gi iii 

Die Nechte aus der DBürgihaft und Fee felliene kjaingerlöfgen 
Ä(g 1378)5' do: gibt! cs Teähtöphifefepfifche” Sriibg," Viefr deirngottbeftand der 
- felben’ fprehen, inf dferi: nämlich‘ Bürgen und. Pfandheftellern: feine‘: größäte' cafe‘ bie 

vefpringtiche) Berbinbfichfeit ‚üuferlegt wirb „SS: 881 ü A379): HERR ERER FETT 

5%. Feier: Ueber" 'Vergleidye Cigrüge Beträge Be, i2}: 
Elf Wut a RE ln a linie md onen] syn kanınslt s 

u a2’ ka ch da Tr midi 8.1391: 2. edym Musotbong pin Tun 

ai Der’ Veträg;; ‚Wodiicch Barteyen'zür' Cuffejeidung‘ ;freitiger‘ Nedjte 
eiiien., ‚Shieistigter, ale, erhält” fe‘ Beffüunung ir der Gericht? 

1% KB, WpizbH 

orömg., nun 11.5 I: lisa tra unge ne Yııln‘ hy ir Ar a r AR 

an 1 Bom  Rompremife Handeln die, S$. 270274 A,der Au, AR de re 

batın. bie $$. 376-386. ;der ug.sfieb,: ®. Dion: fs np ld Arnd hl ge 

is tdi dei af vinnss Bet Bull 

Bali Hr Sat dasii ee 1392., se IE wspiähmeiimiiänsse 

3 Ccl- Wenn eine Forderung von einer Berfon an die andere überkragen,;ud 
von Diefer angenommen wird; "To .entjteht. die. Imänderung, des Rechtes mit 

 Hinzufnnft ‚eines, neuen Glänbigers. Eine foldje Handlung beißt, Abtretung 
I Tut RO 

(Geffion) „und, kann nit, oder Abit. Ciitgeld. gefchloffen, Werdeit,; his: 

x. Beenaennätt: Die Uebertragung bed Bere Mag. f ‚R.u© St, 12.2 ® 
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8; 1 
Dun aan % ee 137 hol-bint alu Stun. 

2.509) Erst osram. 8.1898. - _ Ges DEAL ALRL.D IE Ic 

Sem Alle gerinerfier Bit find, sin egenftand der uotrsffg, te, 
Hände 

sell! Di der. Bean, aufleben, ‚olglic) “it ie‘ erlöjehen, Finnen, nicht abgetreten 

Wi "EDEN, Schubjcheine,. die nitf, den ‚Neberbeinget, Taten," werden schon duch) 

die. ‚lehergabe, ‚abgekecten id ürfei ‚nebt” den, Sefibe, „feines, auberen 

Beweifes, dei, Abtretung.. Dh N 2 HERE ONERRRATE BINTEIERS 
yi nel Paknlegisl ei Hs le: 1 otedinsech 

"Bon den an fd eräuferfichen Reck, I nd aber hit, jene Segtufand eier 

Zeffion, bie zu ten, ‚perfönticen” Sageitehleh gezält tvede ), ‚Dam 

dıred), ‚die ‚Selten‘ ‚fett‘ wieder nur ein Ferfönlid- facheneeettiches " Verhältuip”“ zu tem 

Zen ug. „Berbeigeitiptt "werben, "er ‚dns‘ „Sigenthun‘ eiter Sade Ieniandent entgeftlich 

aökritt.,. fließt! einteit Raif, aber Zäufg) amd ‚Feine, ‚Befften.” Du‘ Linferfchieb geifhen 

beiden. ‚it, peaftirch;, "denn ‚Teblere, fan‘ iden” Au. dem im gi 1397 angeführten‘ Dip: 

verhältnie zwifchen | den. ‚Entöste mb, fein‘ Abgetre see, Hude; ; „eigen ber‘ Käuf' und 
Nr 3 HT 

    

  

      

  

  

    

   run er 

0% Strenge‘. genommen Toner" wol nur Seitfgutdforterungen gegen folge Ober "bares 
Geld Gegenftand einer Beffion fein.
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Taufe! ie fais "dem Grunde: der Berlekung: über die) Hälfte; beitritlen ‚werben, . gDie 

Seffton (in der eigentlichen Bedeutung) fanıı zwar nad) Umftänten and), ‚bie Devohzien 

eines,binglidei Nectes, ‚auf; beit ı Beffionag nad) fih führen, Aber, Ban, ai‘ auc) Alles 

Dasjenige vorzufehren, was zur. Criverbung, eines dingliße en Nils‘ ‚berfäunt vor 

gefrieben se. ‚Ber Femanden, eine vinglig fergeteitte Forderung. "abtrilt, muß 

ifm aud; die Sierfellingeriittel, Tetöft Überlaffen; 5 & 2 ‚has Unterpfand ind‘ behufs 

der Grwerbung biejes ift dann aud) nad) den ss. 3511. 452 vorzugehen, — Die Bir 

bringung ber in die öffentlichen Bücher ;jchen eingetragenen Schulpfcheine, Zeiltond- und - 

anderen Urkunden, melde, auf bie abgetvetzne, Forderung (oder bie zu Löfchende Zorteruug) 

Bezug Gaben) it Fehups ihr ! Cinträgung "einer: ecflen' ober! weiteren’ Zeffion 

sfejung) nicht erforberlich (Sofvek. v. 16! April 1830, FO. Nr. 2458,; Hoffe; Vbg. 

von 25: Junt‘4830. F.:966 1.14: Mai 4831; E.; 828, m: 8.8; ‚te son, Nr. 50).,7 

Heben; die,‘ ;Grforberuife, (her; Zeffton zeineg., ‚bereits, ‚haftenben, ‚Sivotpetaufapital,, an, ‚die 

Nazionalbanf f. 9 15 ter Statuten v. 20. Mir 1856 A. © B. Nr, 39). ‚Kein Statt 

fand, ‚der Beffien find Rechte, bie ber Perfon ante; Beipiele eitgaftnt Ai ss: "41070, 

107, ‚Aots,, 1162 und“ 1163, 120 09 2" Chm‘ 8. fd Penftönsäbtrelungen yon 

Shabe: Ib“ Dberoffigleren ‚Kauf, "Seftiniinte' Zeit "ober die Lehensbanier)’ ünterfagt' (Hefte. 

Nefkr. bont 8. Mii 1846 H. 251). Susbefonbere wurbe‘ ‚auch erklärt‘ daß 'eine: ‘den 

Schuldner von dem Gfänbiger exlaffene Sorbenin g" Wenn” "aiich bie Verzichtfeiftung in 

Form einer Schenfungsurfunde gefhehen it} fein Gögenftand einer Seffton- fei, mithtn 

die Sntabilagion einer folchen Urkunde nicht, Ratt finde (Hofdek. v. 22. April 1825,35. ©.€©. 

Nr, 2090, And. f Ung. Nr. 79, f. Sieb Nr. 76). Si Mebereinftinmung mit den $. 1393 

hiiiße 'and; erffärt: Hafibie Obligajionenzau'’porteur;' bie als Kuyion für, einer Aber n wre 

gelegt iverben z.als ‚Eigentpuin, des ;Kangkonanten baum, ‚anzufehen. ft find; zen, ;fich 

terj;Runiongleger)bas, Gigentpuun, berjelben , acht, ausprüdl ih. „vorbehalten, hat, op 

fanzleis@ntfejeitung von, 8 Diärz | 1339, 3: ;506). : Dan eitt ‚Konteaheitt das, ins. einen 

nit den Dititärärar abgefchfeifenen Fieferiingever nie geieißene, Recht an einen Hnbern 

abtreten will, fo_ fell biefes nur gegen bie Bedingung Hapiigk Werden rag er" Anebit!tein 

Bejfionar' für’ vie Srfülwig des Birtrages- fortan. zu haften hate ot: bel. D: K vom 

16: april 1855 Ss: IE ah, TE. 47° weni wald) ai zmr sw 

S-Unger: Die regttice Natur‘ tee Snhabetz Zpapiere) Leipzig 18:72 wii Ein Bint für tie, 

NEUER 'ptiv, 'Ölterr. Sigothekenbant CScrictegatet. SHENT. 13). En!fheitungen ted 

2:3 Silroberften Gerihtöhofes (Grr. 31g.:3.'1857; NET): = BioifrechtsfeN, (Beriätöhalle 

Sonn 12h Ne 40). en ri Mu: Ya Ba ae 

"h "8 4394: hd 

' Die ee N Aichenichies in” it Yin Bär Nis‘ Uebeiträgers 2 Ale 

in. Br auf, die überlaffene. Forderung. eben, ‚Diefelben. , “ ren 

93.335," Daher hatt der Grfere auch. einen Mfpend); anf. die, ist ter Saihl 

erbinbtichteit, : Amt ande suis Wen meta grund a Kira 

EiSturm: &$: 169. 4: mÄAcksh.g) ln yon ednh 

ei ed uni u 1395: 50a Ä : n 

at au Durch, dein kg eütfteß, u Aütffei dein Niere 

act) und dem Webernehner der Fordering (Ceffionar); nidt aber zwifchen. 

dem: Qehten und den übernonmmenen Schuldner ;(Cefjus), eine nene, Rerbind- 

Kichfeit. Daheriift der Schuldner, :fo-lange ihm der Iebernefmer nicht befannt 
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wird,’ ‚berechtiget, den eriten Glänbiger 5 beachten, oder fi i fonft mit 
ih aufnden. 

‚ Die Berftändigung von “per Beffion fan gerichtlich oder aufergerittig seiäehen, 
Rus ter un mittelbare DBormann Käftet dem Zefftoner. 

‚E. mie olafd: Db bei einer 3effion die mittelbaren Bormänner dem Beffionar zu haften 

Haben? (Beitfhr. fe R.u.St.3. 1372: 8. ©.311). 

S. 1396. 

"Diefes fan Yer Schuldner nicht mehr, jo bald im der Webernehmer 
befannt gemacht worden iftz; allein e8 bleibt ihm dag Net, feine Einwen- 
digen gegen die Forderung anzubringen. Hat er die Forderung gegen den 
redlicen Ucbernchner für richtig erfanıt; io üt er verbunden, denfelben nl3 
feinen Gläubiger zu befriedigen. 

.  Diefe NRictigfeitsagnefzirung twirb gewöhnlich in ben Suparı tes Beffions- 
infirımentes (welches der Zeus nıitfertiget) aufgenenmen. Seltft gegründeten 

Einwendungen feheint duch diefelbe vorgebeugt zu werben 8. 1396);. ‚Infojern nicht bie 

Bebenfen der $$. 1351 und 1377, entgegenftehen. . . 

Bivilrehtsfnll (Ber. Ztg. 3.1853 N: 130u. 131). 

. . 8 1397. 

Safuung Her eine ne Forderung ohne Entgeld nbtritt, nljo verfchenft, Gaftet nicht 
ve de 

venten- gpeiter für diejelbe. Kommt aber die Abtretung anf eine entgeldliche Art:zu 
Stande; fo Haftet der eberträger dem Nebernehmer fowohl für Die Rid)- 
tigfeit al3 für die Einbringlichfeit der Forderung, jenog nie für mehr, al3 
er von dem Webernehwer erhalten Int. 

. Es ift. bei ver Anwenbung diefes $. gleihgiltig, ob eine Seford erung 

gegen eine andere Geldforderung ober gegen bares Geld over aber ein anderes 
perfönfiches Forberumgsrcht gegen Geld ober eine Gelforberung abgetreten wurde, 
3.3. Iemand. hätte.eine Forderung von 100 Meben Getreive an einen Anderen 
um 500 fl.’ abgetreten. Das Berhältuiß tes Wertes wird nach dem Zeitpumfte bes 
gefchleffenten Gefchäftes beurteilt (8. 934). Könnte alfo ter Zeffienar das Forterungs 

tet auf die 100 Meben Getreide nur bis zur Hälfte (50 Meben) vealiftren und würte 

. ter Meben Getreide zur Zeit des gefchleffenen Gejchäftes 5 fl. werth gewejen fein, fo hat 
ihm der Bebent für den nicht einbringlichen Theif der abgelreleien Forterung zu haften, 

fomit, von ber ‚Belfiensvaluta pr. 500 fl. 250 fTergıe teftituiren, Berfehieden ven biefen 

Falle wäre aber jener, wo Semand 'aus feinen & ii; genthnme 100 Meten Getreite 

gegen 500 fl. im Baren oder gegen eitte Forderung von 500 fl. abtritt; denn in eriten 

Falle ift ein Kauf, im zweiten ein Taufch (8.4055) und daher Feine eigentliche Zejlten 

vorhanden. Beide Gefchäfte Fönnten daher nicht’ Shen ans dem Orunte des DMipverhält, 

niffes, beffen ter 9.1397. erwähnt, fonbern nur wegen einer unterlanfenden Verleßung 

über bie Hälfte angefochten werten ($. 934). Bergl. and) 8.922. Cine Ausnahme von 
ber Vorfehrift des $. 1397 enthält ber $. 1422, Durch die erefutive Ginantwortung 
einer Forderung bes Schuldners an feinen Gfänbiger twird gleichfalls eine-Zeffion 
herbeigeführt... Daher. bie $$, 317, 318 und 319 ‚ber a. (ss. +18,,: 49 und 420 ber 

}
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galiz.) &. D. durch die $$.1397, 4398 und 1399 d8,6.G.B. dero girt exfcheinen. 
Der. Erequent muß daher vorfitig (88.1398 u. 1399) zu Were gehen. -. 

Zioitregtöfalt (Ger. 319.3. 18: 51 Nr. 81). — Entfeibungen tes oberften Serichtöhofes (Ser. 

"ätg. 3.1857 Nr. ). _ Bivilregjtsfall (Gerigtöhalte 1. Se N.3n. . 

8.1398. 

. In fo fern der Mcbernehmer über die Einbringlichfeit der Forderung 
and den öffentlichen Pfandbüchern fich belchren Fonnte, gebührt. ihm in 
Nücficht der Uneinbringlichfeit Feine Entfchädigung. Arc für eine zur Zeit - 
der Abtretung einbringliche, md durch) einen bloßen Infall_ oder durd) Ver: 
fehen de Vcbernehmers nmeinbeinglid gewordeie Forderung haftet der Ileber- 
träger nicht. 

. Diefer $. entätt zivei Nusnahmen von der Nigel daf ber Bebent einer Forderung 

and) für deren Einbringlichfeit zu Haften Habe; für tie Ni $ ti 3 fei t der zedirten Borz 

‚berlung haftet aber immer ter Zebent ($. 1397). 

S. 1399. 

-Cin Verfehen diefer Art begeht der Nebernehmer, wenn er die Forderung 

zur "Zeit, als fie anfgekündiget werden faun, nicht anffündiget, oder nad). 

verfalfener Zalnngsfrift nicht eintreibt; wenn er dem Schuldner nachficht; 
wenn er die od) mögliche Sicherheit zu rechter Zeit fi} zu verschaffen ver» 
fänmt, oder die gerichtliche Ereeution zu betreiben unterläßt, 
88 find dies Crlänterungen zu der. Negel des Schlußfahes des vorigen $. Bei 

Benetheilung eines Verjehens in Crivirfung eines Cicherftellungsmittels ift and, von den 

Grundfägen der $$.450—453 auszugehen. Obfehon die Einlöfung einer Forderung um 

einen minderen Preis geftattet ift (9.1397), fo fan doch von ben Zerenten das 

Rechtsmittel der, Verlegung über die Hälfte geltend gemacht werben. — Wird eine bereits 
.eingeffagte Forberung zedirt, fo Fan der Zeffns baranf beftchen baf berinder Klage 

benannte Zedent (umd nicht der Beffionar) ten Reäteftreit fortführe (Sofert. v.13.Mai 

1785, 3.6. &.Rr. 431). 
v. Mandelftein: Ein Zebent Tann vor der gerichtlichen Belangung ve Zeffi zur Serdft- 

zalung des zetirten Kapitals nicht, verurtheilt werben. 2 Hefte. Grag 1818. — 5.X. 

Nippel: Db und in toie fern durdı die im Ereluziondwege erwirkte gerichtliche Gins 

antivortung einer Forderung die Verbindlichkeit tes Schuldnerd erlöihe? (Zeitfhr. f. 

R.u.€t.3.1828 1.8.©.79). — 8. Naule: Abhandlung über den Terogativen 
- Einfluß ded’a. d. &. B. auf die Anordnungen der a. &. D. über die erekfutive Cin= 

antwortung der Privatforderungen. Wien 1823. — M. Scyhufter: Grundfchte ter 

Zeffionen (Zeitfgr. ER. u. &t.3.1829 2.8.6.1). — 3. Wildner: Ueber die 

Zeifion des Klagegegenftanted währenh ded Prosefles (Surift 1.8.6. 153). — Der 

" felbes Ueber die Intabulirung von Zeflionen nad) Gröffnung bed Konkurfes über 

Das Vermögen bed Zedenten (Zurift 2, B.©.292),.— 2. Maber v. Uflo-Rud 

bad: "Bemerkungen über die Abtretung eines bersitd eingeflagten Redjtes (Jurift 

2.8.©,376). —:3.%hota:-IR die Erefuzion tur) Weräußerung. oder durd 

Ginantwortung ‘einer Sähulbforterung mit Vortheil zu wählen? (Ihemiö; neuefte 

\ Folge 1. Heft ©. 3).— Ungenannter: Bivilrechtöfall (Ser. 39.3.1852 Nr.88). 

— Entfcyeibung bed oberften Geriptöhofes: Haftung bed Betenten für die Einbringlidjkeit 

der Forderung (ebenda, 3. 1836 Nr. 70).— Ebenfo (ebenda, 3. 18; 57 Nr. 45). 

.— Ebenfo (ebenda, Nr. 73). — FE. Nippels S.XVIT. Hauptft. 

I
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Ya brinnrsd PDS 5 ‘8 1400: wu Ave BE 2 AA Leer 

4) Ins Duie; die Hinzükinft eines "nenen Schuldiers fan eı eine "lnandertiig j soeifung 

Gil Verbindlichkeit. ‚eutftchen,, Weir der) ‚Schuldner an ‚feine Stelle, einen ‚Dritten nation) 

als Zahler ftelfet, und den Gläubiger au AL anweijet. 
anf 

"8.140 , . 1 ni Hrähnie CE URRHEGERT TATEN 

a Ban der nigtsifeie_ Oläubige kai Yen. "pn. ik "Bahler 
Sum jugewwiefenen Dritten (Aifignaten) auftatt, des Anweifenden, Sülduers, Auffg- 

ianten), annimmt, ud der, Affiguat, einwiffiget; j0. ft, die, Mnweifiing air: 
nation), Bonftändig,, der, Afiguatar, ‚faun: in ‚der, Negel (ss 1406; ind, ‚1a07) 
die Forderung gegen den Affiguanten nicht che ftellen. hin ve 1 

. BU, vollftäntigen ‚Aiftgnazien üt, ‚alio,. eine „breifache, Eimeiffigung erforterfic). 

Die. Affiguagion fonimt. ; gewößilich feiftlc, zu, ‚Stande; . ‚inben, ‚ber, Afftgitant dem 
Affignatar die Affgnazions ur fu de (die ‚usteic ben, Auftrag an den onen bie 

Bafung zu Teiften, enthält) einhändiget. 
end 

S. 1402. 
lan f Saga 

ment "ia fange. diefe dithfadit € Eihwilliguig" nit vorfaien if, 'pfeißt die 
" ai unbonlftändig, md‘ ‚lie si Aut, für Diejenigen Sheile „Wiefjäi, die 

init erhander. iuperftaien find. “ hl, PSOEIM 
Ir, zatnd ie) 

Dr. pr} atafa 'Vervoliiäntigung einer "nobiinenkigen Ainagion (aklilsgait Po So. 
Ne. 8). _ „:Reörefal Crenta, Pr. Ba RRENENZp OSB VS GEBEN] 

.n u . 8 1403. . vr eure 

„Sat her nweifer einen Dritken,. der, in nichts fu, ift,. Die. Ind 
fung. aufgetragen; fo fteht-diefem. feet, die. Anweifung anzunehmen oder.nicht. 
Rt: er fie nicht-an, o Font feine nene Verbindlichkeit zu Stande zunimmt 
er fie an, {6 entfteht- ein ‚Vollmachtsvertiag‘ anifchen, ‚Um‘ md. den. Aiig 
nanten, "aber od) keit Vertrag‘ it‘ denn‘ Ailiguatar. Ic, ne fen 
Daher, Rept 8 tem ‚fgnatar, ned) Tumer ‚fi, ‚bie Sttgnagien. anzunehmen 

ober it, \ \. & rn 
..1404.. ar. 

"Dir Affiguant kai eine an dem‘ Affiguntar noch nicht: nngenoummen 
Aifiguation widerrufen. In, Diefeni Falfe, ift.der Affiguat‘ aus der Bolfmadt 

wicht mehr‘ befugt, dent figuater die: Sahlıng. au litten: . BEuee 

  

   

   

2 

  

      

II anf 

     

    
EB 

  

   

  

EV
 

         tor Ionen   

  

urte, ter. Shgiater von der Antveifung Couid), den Afignanten über han) vers 

fändigt, fo hat er.tas: Nedt fi. zu erffären „ob er die ‚Afignasion, annehme ober nicht. 
Eo Tange bie. fragliche Grffärung nicht erfolgt. ift ($.:862),. fan das. Witerrufsredt 
diefes°$. nicht - geltend gemacht. werden. Grft wenn die im $.862 Bejtimmte Früt zur 
Annahne ‘eines' Berfprechens’ „abgelaufen and’ die ! Annahnie” nicht" erfolgt it, fan 

bie” Affignigien‘, „aoiberrufen „werben. ‚Bollmachten! werben and), tvegent DS] Todes des 
Bolmachtgebers. (8.102 3) ‚oder: des‘ „üßer- ihı verhänglen, Kenfurjes‘, ($. 1024) wider 

rufen. Diefe, Widerrufsarten miüfen ‚auch hieher Bezogen werben, -. Doc; wird die- Affignazien



  

88: 14001408. 3,7 7 11 ‚037 

aug ten, Se ehe: (SS: 402. ‚n16.1023). nur infofern yoiberrufen- fein; -, als. der Tod 

tes Ami ignanten ster; ker. über, ihn ‚gerhängte,, Renkurg ud do ‚Eben, Cxite, des Ai tige 
figuagi [et ($., 130). . ‚Aus ver, Natur tee ‚iwifdhen 

aM ? "nieloscänie es. ‚ee Aerstinsctigung) 

. niuß "weiter 'gefofgert werben daf‘ an)" ver ai igrat die Gen gleich" von ion‘ ang enom! 

mene) Anweifung aus ten Grrnten ber SS. 10201026, fo Tange' fie‘ nick. von 

Affigmatar:(veransgefeßt baß.die. ihm zuftchende: Exrflärungs: Anmahmefrift tes $. 86% 

verfteichen ft). angeneninien ift,: uufgeriubigen ven fe nett ng 
A mens) rm “g, 1408. MR al f 

RI, der Afigifar die erhaltene Yırveifung nicht Auntehilien, oder wird 
Diefelbe. bon; dent Affiguaten nicht augenonmen, ‚oder Fan ‚fie diefem feiner 
Abwefenpeit wegen nicht vorgezeigt werden; forum der Affignatar dem Affig- 
nanten ohne Verzug davon Nadricht, geben; widrigen Falls Haftet er dem 
ai ignanten für, die „nadhtfeiligen, Folgen 13 
in Oh 2 Verzug; 1ER öine Antmötpigeh Auflän, eg. 1509." Tigiget Kin: raifenbes 

Dinkel’ den ven “Affignanten drag "die Anteraf hung! Geigeftgten "Enke zu erheifet, 

ich fi) Iher! Schjäßunägeid) varfielfen.; WENDET EISEN, pi in hi u 
BR u An H fm ne zn 

    

    

      
, a der. äfigunfae nid. der ‚rigunt‘ die’ DE leo) 

ichterer Teiftet aber die" Zahlung‘ nicht zur‘ "gehörigen "Zeit; "fo" Daft, 'der 
Affi ignant dent Afiguatar, dafür unfer den nähmlichen Befhriutungn, "infer 
weldjen der Sereut deut Nebernehrier, für "die, Richtigkeit id, Ginbringlichfeit 

der Forderung ; iu ı haften Hat (SS: 1397 1. 1399). Br 2 
.,..Gat_ber Afignat. die ‚eweifung ohne Vorbehalt ‚angenenmen (bie Gerterung 

ald ridhtig aterfannt) , io fanır KT, Demi Affiguatar felöft. nicht, ‚jene | Sintoentungen 

entgegen feßen, bie ihm als Säultner (8 1408) gegen ten Anweifer zu ftatten fümen 

(8. 1396). Auch bie erften zivei Bälle 6818. 1398 feinen die Haftung tes Nfjige 

nanten auszufchlichen ; kenn 6 dürften yucd) die „Sünveifing des $. 14 306, anf | bie $$. 1397 

und! 399° eigentlich! die Igatzen Siteingsvtgrfei het: Behtoneit" sg. 1397- —1399) 

gemeint fein. mminphe nwibiiol u in] Wi Di 

adran srtni chen urbipill og dh} $. 1407. mei si DI 3 

ss. Hat jedorh der: Afiguntar:den Affiguntenzalß: Ateingahler ausunehmen 
fi) ausdrüdtich:oder ftilffchiveigend dadnrd)’erflärt, daß er-feinen: bisherigen 
Schuldner quittirt,oder ihn die Schuldnrkunde anegehüniget hat; a ‚wird 
der Affignant‘ don’ aller” Haffüng' gegen. ihn befreget. 

"Diefe, Het ter Aignagion manmeen, die Nöner‘ 8 ele 9 a;i i o i' Aue Siefet ig 

nagionsart felgt. ‚über ‚neh nicht va der. ‚ Mfigrat, nit Einwendungen gegen“ "te Ride 

figteit, ber, ‚Säulo "machen Töne, “äufee, er hätte‘ die‘ Antoeifung ohne "Borbepalt 

. Gügenommieit eie” Sorberimg als‘ iätig, erfannt), ‘8. 1390), ‚Berfiehen von ter Diles 

sagten’ in! bie ‚Srhiomipten. $. 1315), 
la fan su un! 

393 unpnisslf 

  

en ind Sersenettt 

el eben: $. 1808, ZEIGIgE En: ng thin 

    

  

33 21R Ti 
In 

rn Menu der; Yffiguant feinem Scyulduer, al Affignaten die, PR nur 
in eben: den: Mafe/ alB. erifie ihn sn: aleiften: fohnldig:war:;ranfträgt,anmd
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den fi iguntar an- ihn zum Empfange anweifet; fo gift dem Affignatar die 
Afiguntion alS eine Abtretungsurfunde, und c3 tritt zwifchen ihm und dem 
Mfignaten eben das Verhältuiß ein, welches zwifchen dem Neberuehmer einer 
Forderung ud dan Äbernonmmenen Schuldner, dem der Iebernehmer befannt 
gemacht worden ift, Statt findet. 

—. Diefe Affignagion (bie nıan eine unvollftändigenemen fan; weil bie Eins 

willigung des Affignaten als Zeffs Hierzu nicht erforderlich ift) unterfcheibet‘ fich ven 
einer blefen Zeffien taburd) daß Bei der erftien auch eine Umänberung in ber "Perfen 

Eins ter Schufdner (Mfignanten). vor jedh gehet, während ben bei ber Zeflien eine 

felche, Umänderung nicht eintritt. Shen die Schriftliche Anweifung vertritt bie Stelle der 
NAbtretiun as urfunde, on eben dem Nafer; d. 1. mit ai auf ben Betrag, 

die’ Seit, den Drt der Grfültung “x 

& 1409... 

‚Men. der Affignat über eine. foldhe Afiguation, die sugleid eine 

Eeffion in fid) begreift, die Zahlung ohne-Grumd verweigert, oder wenn ein 

Afignat überhaupt, nachdem er dem Uffiguatar die-Zahlung zugefagt Dat, 

damit zögert; To haftet er für die Folgen. Dat er hingegen die auf ic) genont: 

mene. Zahlung in gehöriger Art, mud in einem größeren Betrage, al er dem 

Afignanten fautdig war, geleiftet ; fo gebiet ihm von diefem der Sim 

(8. 1014). 
-. Die. für ihn nachtfeifigen ‚Folgen fönmen in, der: Bozalung ter Zigerumgegeufen 

eter ber verteirften Konvenzionalitrafe beitehen.. Die Vorfhrift des Ehlußfaßes biefes, $. 

folat aus $. 1403. 

S. Sö Iiner: Ueber den Steilvertretumgsvertrag ic (Zurift 14. ». ©. 92.- —.. Saite 

. mahr: Bipifredhtöfal (Surift 19. 2. ©. +76). 2 = 

glane. : BE EEE 

 Handelsfente Halten: fi in Nückficht der 2 Ynveifingen an die ebefan 

deren, für fie beftehenden Korfejriften. 
Nady At. 40 der (in hHandelsr ehtlider Beziehung no immer maß 

gebenbei) "RB. DO. vom 1. Oft. 1763 fan Niemanben tiber Willen zugemuihet wertet, 

anftatt barer‘ Bezalung für’ verfaffene Wechfel Affignazionen anzunehmen; ba aber ter 

Afzeptant.in loco solutionis bei einem Dritten parates Geld zu enpfangen Hätte und 

ten Inhaber des Bechjelbriefes zur Erhefung tesfelben i in Mecfelzafung. Tahin verwwiefe, 

jefÜ der. ‚Suhaber, wenn er ein Handelsmanıu it, zur Veförberung bes Komerzes 

tas Geld.dajelbft abzuholen, aud vergleichen. Anweiftngen auf de anderen und britten 

Drt anzunehnen Haben; bafern er aber das Geld auf felche Anweifung- innerhalb. vier 

und: zwanzig Stunden oder rechter Zeit, nicht erhalten Fönute, ift ber. Afzeptant fhuldig 

foldje Anweifungen zurückzunehmen und die Zalung in feinem Haufe zıe Teiften. Der ' 

Art. 41 (ebenda) beftimmt daf Antveifinngen, wenn der Affiguatar foldhe abfolute 

anninımt ober auch den Affignazionsgettel in VWechfelfachen ohne gewife Bebingung über 

vier wub zwanzig Stunden bei fi behält, für Fräftig und giftig gehalten werben 
felten ; - jedbo) ‚nur. unter Handelsleuten und daß ;felche Anmweifungen auch nicht
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weiter, denn. in tie deitte Sand (ni. von tem eriten Affignaten ned) an einen ‚zweiten, 

welcher gegenüber dem Behielicnultner [Afignanten] als Dritter erfeheinet) gefchehen. — 

Vernröge des 40. ımb 31, Nr, MD, vom Jahre 1 763 iftes nur tanıı erlaubt flatt der 
baren Bezalung eine Zalungsanweifung anzubieten, wenn bie bare Zalung terfelben Binnen 

24 Siunden geleiftet wird nnd bie Affiguazien nidt weiter als in die dritte Sand geht. 
Cs hat fi aber auftem Wiener Pfabe der Mißbrauch eingefhlichen, verfallene Mechfel: 
5riefe wierer mit verfallenen Wechjelbriefen zu bezalen. Eine folche Zafungsart 
fan jebed) feincsweges als eine Afiguazion auf einen Dritten betrachtet werten; baher 

hat vom Tage ter Kummachnng biefer affechöchften Entfehfiegung an nad) Verlauf von 
fes Monaten Niemand auf irgend. eine Met gegen: feinen freien Willen eine andere 
Bezalung eines verfaflenen Wechfels anzunehmen, als jene, worauf der Wechfel ferbi 
Tautet ud derfele afzeptirt werben ift [was aber allerdings and) bucd) eine nö 

ten Art. 0 und &1. geftaltete Uffiguazion.gefcjehen fann] (Seftangteibef v.4. Dft. 

1802, 3.. .G.6©.R. 57, 

Drittes. Hauptftüch. 
“Von Aufpebung der Rechte und Verbindlichteiten.. 

8. 1411. 

. edit und Berbindlichfeiten ftehen in einem fotejen Zufammenhange, Auf 
daß mit Erlöfchung des Nechtes die Verbindlichkeit, and nit Erföfehung der Kae 
Ieheren das Recht aufgehoben wird., , Pi te 

Mit tem Grlöfchen der Saup terbinblichfeit werten and) tie Nebenverbinbliche Kite 

feiten und zwar bes Saupefänliners wie ber e Debenperfond 3. B. ver Bürgen) auf tekten. 

seheben Bel si 469, 

2 12. 

Die Berbindlühfeit wird dorzüglic Yurd) die Salkıng, daS. ift, durd) H2us 
die Leiftung deifen, wa man zu Teiften Thuldig ift, anfgelöfet (8. 469). : "nn 

„Balung“. ‚wird hierin einer. "anderen (weiteren) als ber gewöhnlichen (mr eine 

eiftung im Gelbe Öngeicpnenben) Bedeutung. genenmmen, 

De 8 1413. 

Gegen. feinen Millen Fan, weder -der- Gläubiger gezwungen werden, Mic tie 
etwa Anderes: anzunehmen, old: cr zu fordern Datz noch der Schuldner, Srhtuna 
ettiwad Andere3 zu Teiften, al$ er zu Teiften verbunden ift. Diefes gilt and) till; 
von der Zeit, dem Orte md der Art; die Verbindlichkeit zu erfüllen. 

Demi feföft frühere Bafungen fönnen bem Gläubiger. äftig fallen. "Nach $. 16 
ter Statuten der mit der Nazionalbanf vereinigten Hipothefenbanf von Sahre 1856 fanı 

ter Schuldner bie Nückzalung tes Kapitals ganz oter zum Theile and vor Ablauf 

der feftgefegten Zeit feiften, wenn der zur Rüdzafung angebotene Betrag durch 
400 chre Reft theilbar ift, und wenn ber Schuldner biefen Betrag wenigfteng 6 Monate
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vorher. in eitter ‚gerichtlich .oder..von, einen, Notar. Tegatifizten, Eingabe Fünbigt, ter für 

bie neh nicht, abgelaufene Kündigungsfriit, vie. Vertragsmäßigen Zinfen entrichtet. „Ri 

das Kapital, nach. ‚abgelanfener;. Kündigungsfeift, nigit. erlegt, , ‚jo if ber ScKufoner, 

behandeln „als ‚ob, ev; ‚bie in bem. ‚Schulojcheine, ‚fefigefebte, gut verfäumnt, Hätte, . 

Gntieitungen teB oberften, Serichtöhofes aud.ber. ar. erseniien, Sammlung Ser. 3ig. 

2:18. 1856 ‚Nr. 126:3.86, Ne. 1303. 9)., an 

Inanten n: an, inv an tie 

a : na an ” 2 g& aan ne 

re id, weil der Släubiger ud der: Schuldner. einperftanden ind; "oder 

uf die ‚Zahfng jetsft möglich ft, end: Anderes an“ Zahlungsftatt 

gegeben; 1 ift, N Handlung alsrein ‚eiitgeldliches” ‚Geidäft: zu Detrachteit. 

ca ;Die in mögfigfei it der „Leitung, Karf aber ich, eine Affebing det Verbind: 

tichfeit. feföit herbeifüßten ($. 1447); fie‘ müßte baher in ‚einem Bet äulpen bes 

Berpflichteten ihren Grund Gaben. ©. auch $. 989. Aus ven Shlußjake' des‘ g Fefgt 

daß auf eine folche Leiltung an Balungsftatt die Grundfäge über bie Gerwäßrleiftung ıc. 

Anwendung zu finden Haben; voransgefeht daß die Hauptverbindlichfeit felbft ein 

Recht auf diefelbe begründete, zi; ii Hin vi iv u null lE 

     

    IIIZHEFOND ER 
    

  

rien 

Dr "Ständigen it icht Air ie Zoffulig einer Schufdpoft tHeif- 

weife, oder auf Abchlag anzunehmen; „Sind aber verfdjiedene Woften zu 

8 ‚To,wird; diejenige für abgetragen: gehalten, weldje,der, Schuldner, mit 

.t Einwilligung; d08, ‚Slänbiger3, tilgen ai, wollen, ‚fi ‚fi g ausdrnhfich, erfläret hat. 

" „Auf Abihlag"; wenn nimfich der Sahlbuer, eine, au fi ir. Rempenfazien 

. IHR geeignete (8,4440), Segenforberung, in Keapmung bringen hwollie nam deductio 

‚ differt, a ‚gompensatione, EREESEEGERUOHT N BSD NE NE 

    

up. oga} lerogseliplgeginät za} seen Sm nah 

8. 1416, BR a den mebahe. 

Wird die Millengmeinung de! Schuldners bezweifelt, oder von dem 

> Gläubiger widerfprödhen;:fo follen zuerft;die Zinfen;idann;das Capital, von 

A "mehreren Enpitälien aber dasjenige; weldhes.fchon eingefordert,; oder wenigftend 

fällig ift und nad). diefem „dasjenige ,;- welches. fehuldig ‚zu bleiben dem 

Schuldner am meiften befchwerlidh- Fällt ; abgerechnet werden. ui 7 

Diefer $. mürde z. B. zur myenbung , „femmen, wenn ber Schuldner feinen 

Sfänbi iger ohne eine beftinmnte Srffäruig elite Shnme Geldes einfenbete, die „‚srar zur 

Br eittiger Faber: nicht! allel Forderungen des Tefteren husreichtel- Auch im Schluß 

" fahe:bes $.Inuß Vert'ber. Beransfegung‘ angegangen |ierbeit Daß tas rüczuzalente Kapital - 

erh Orretstfaltigiit (SA 443);;,Weldes ‚Kapital dem, Schufoner ‚schuldig; zujbfeiben am - 

meijten . are jalt,,; ‚muß, hier: auf; änßezen PakiHEH entnommen heran; 3 

wurde, yon ‚werden Ye fleres te. Täfiger anstehen. it, . 

Enifereuigen, 've8 oberflen Geritöhofes (Ser ätg.S u „1856 Br 1)., _ Rn: 

  

., 3.1857 Rr.57). \ 
ERS paar en 

Band. Il arte apıl 
‘ ed 2: BENERETEREE SS; 

real er Keinen nohit wog mein y Dnain il 
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: 8 1417 . ” 

Men die Sakfmugsfit auf Feine Art, ef it; fo kitt die Ver- wann; 

Sinbtichteit, die Schuld zu zahlen, erft mit den Tage ein, an weldjem die 
Einmahmung gefjchen ift (8. 904). 

„Die Einmahnung“; fie fei gerichtlich : ober außergerichtlich gefchehen. Dem 

Berpflichteten kommt ber ‘ganze Tag 'zu ftatten ($. 903); daher beginnt die Zögerung 

erft nad). ben Tage ter Einmahnung (8.4333). Auch. dem Saunen beißt, [ 

im Falle biefes $. unßenenmen betiebig zu Sale. . - 

E18. |. 
Ju geioiffen Fällen wird die Sahlungsfrift durd) die State der Sale 

beftimmt, Wlimente werden wenigftend auf Einen Monath voraus bezahlt. 
Stirbt der Verpflegte während diefer Seit; 10. find deffen Erben nicht König, 
etwas von der Voransbesahlung zurück zu geben. ee 

Die Salungsfrift if entiveder durd) Bertrag ($. 902), festen Willen, uch) ug. 

terlichen Nusipruch ($. 904) oder durd) das’ Gefeß ($$. 239, 685, 687, 1052, 1062, 

1400, 1132, 4456, 1172, 1225,1242, 4285 ıc.) beflinmt. „Dur; bie Natur der Sadjen ; 
3. 3..Ballfleiver sc Bei dem Interhalte ift:es gleichgiltig, ob er aus den Gefeße 

(s$. 9, 441—143, 154,166), aus einem lebten Willen ($. 672) ober Bertrage atts 

geiprochen twirb. Die Erben des Mlimentars. haben, wenn Diefer ben na erlebte 

($. 903), fest auf ben nod nidt Bezalten Betrag zechtlichen Anfprud)... 

BE "8.1419. nit N 

gut der Our gezögert, die Bähtig onen f are die 
widrigen Folgen anf ihn. E 

Solche widrige Folgen normiren die.S$. 1050, 106% u. 1425. Zutveilen bereölgt 

bie Bögerung (auf einer Geite) ben, ‚anderen Theil, mit der. Leiftung „zurüdzuhalten 

6. 1052 und 1062) ter. von m Bertrage ganz abgugehen ss. 18, 115% u 1168). 

' , 8, 1420. \ 

Dem der Ort und. die At der Reiftung nicht‘ Geftimmt fd; rn üffen 
bie: oben (S- 905) anfgeftellten Vorfchriften angewendet werden. Zahlungen, 
die aufer dem Falle eines Vertrages zu. Teiften I mw, a der, ‚Saubur aut 
am n Orfe. feines. Wohnfies: abzuführen fuldig. - 

2:7, Maßen tem’ "Fall eines Vertrages" ; ; bi im Grunde tis‘ Befehis ober‘. "eines 
Tegten Willens, «Abgufühten® ; bater muß ber Söuloner t dem ‚Gläubiger bie‘ Batung 
aubringen! ’ 

\ on: 8 11. \ . 

Ad eine Perfon, die 1 fon unfähig ift, ie Bermögen y zu | vermalten, 
kaum eine.richtige und berfalfene Schuld redjtmäßig abteagen, uud fir) ihrer 
Verbindlichkeit. entledigen. Hätte fie. aber eine no) ungewiffe, oder nicht 
verfollene Schuld. abgetragen ;:fo ii ihr Bord oder Surafor Bereige, 
dad Bezahlte zurück zusforderm. 3... 0 39325 

Ellinger’s öferr, Zinilrcht, 6. Auflage, Fr 

u 

von 
wen;
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Bergl. 8. 143%. Don den zur Verwaltung ihres Vermögens infähigen Perfonen 
„ . müfjen aber, ‚fo weit «5 fi um tie Antvenbung diefes $. handelt, tes Vernunftgebrandjes 

Beraubte und Kinder unter feßen Sahren .($. 310) ausgefchlofien herbei; tweil biefe 

Perfonen überhaupt ned; Teinen redhtsfräftigen Willen ‚haben, 

7 BE 8, 1422. 

- Sanin und. will ein Dritter anftatt ded Schuldnerd mit defjen Ein- 
Gerfänduif nad Mod der eingegangenen Verbindlichkeit bezahlen; fo mp 
der Gläubiger die Bezahlung annehmen, md dem Zahler fein Net ab- 
treten; doc) Hat in diefem Falle. der Gläubiger, außer dem Falle eines 

Betruged, weder für die iubeinglcteit,, nnd für die, wirt der dor 
dernng zu haften. 

.. Ohne Einverftäntniß bes Säjuipners fann dem Gläubiger von einem Dritten die 
Bafıng nicht aufgebrungen werben (1423). „Sein Recht“; fammt Verweis und Eigen 

Reltungemitteln $. 1394). 
e 

S. 1423. 

One‘ Sinvifigng des Schuldners fan dem Gläubiger die Bahfung 

von einen: Dritten in der Pegel (8. 462) nicht aufgedrungen Werden. 

Nimmt er fie aber an; fo-ift der Zahler berechtiget, jelbit nod) nad) der 

geleifteten Zahlung , die Abtretung dr3 dem Gläubiger zuftehenden Rede 

zu verlangen. 
Der im $.462 erwähnte Ansnahnsfall.Yaßt feine Generaliftrung zu. Nimmt 

ber Gläubiger bie Salımg an, fo.entfleht.eine ordentliche Nechtsabtretung und er hat 

tem Baler (Zeffionar) für die Nichtigfeit und Ginbringlichteit ber Gorberung zu haften 

($. 1397). u oo. - 
nn 14 

an en. a Der Shüthtetng muß, dent Gläubiger oder deff en zum Empfange 

geeigneten Machthaber, oder demjenigen geleitet werden, den das Gericht als 

Eigenthüner der Forderung erfannt hat. Mas jemand an eine Perfon bezahlt 

hat," die ihr Vermögen nicht‘ felbft verwalten darf, ift er in fo weit wieder 

zu zahlen verbunden; .ald das Bezahlte, nicht wirflid vorhanden, oder zum 

Nuben de3 Empfängers verwendet worden ift. © 

Ein zum Empfange der Bafung geeigneter Machthaber if: aber nit fen 

Sener, ber fich etma,mit der über bem zur behebenden Betrag auögefertigten Quittung 

dur, Salung melbel, £$$. 1008 und 4033). „Das Gerät"; z.B. Im Grunde einer 

gefchehenen erefutiven Ginantwortung. Ob das Bezalte zum Rufen de3 Empfängers 

verwendet wurde, ift aus der Natur ber: Sache: ımb nad} ben s$. 1037 und 1038 zu 

beurtheifen. „—. ‚Das Reit, die unter öffentlicher. Aufficht einer Militärbehörbe ftehenden 

° Kapitalien aufzufinbigen und. bie Balung giftig anzunehmen, fteht nur tem jetoeiligen 

Vorfleher der betreffenden Mititärbehörbe ober Mbtheilung, ivele mit der Verwaltung 
oder Verrechnung bes Kapitals beauftragt ifl, zu; ; infofern nicht hierzu nad) der Bitnnung 

bes Kapitals, wie 3.8. bei Heiratsfauzionen, die Bervilfigung bes ArmieesOberfonmandes 

ferön eeforbertiäh it. — Schuldner von Kircenz und anderen unter ber Verwaltung
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tes Staates ftehenten Kapitalien find duch entiprechenve Verfügungen in bie Kenntniß 
zu fegen, Wen das Mecht felde Kapitalien aufzufünbigen und in Empfang zu nehmen 

zuftehe. Balungen, bie an nicht ermädjtigte Unterkeante geleiftet werben, find ala nicht 
gefchehen zu Betraditen (Heffanzleitef. ». 17. Mai 1822, Pol. ©. ©. 50.8.u.3.0.5, 

Nr. 1870, hoffe. Big. d. 7. Juni 1822 N. 1744, M.©. ©. Nr. 82), 

Gntföritungen bed oberften Gerigptähofes (Sr. ats. 3.1856 Nr. 120). 

8 1425. 

Kam eine Chu. and dem. Grumde, weil der Gläubiger, anbefanıt, Srriht- 
"abtwefend, oder mit dem Agebothenen, unzufrieden ift, oder ans anderen wid« uns 
tigen Gründen nidt Dezahlet werden; fo fteht dem Schuldner bevor, die ab- exım. 
juteagende Sadje bei den Gerichte zu hinterlegen; oder, wenn fie dazu nicht 
geeignet ift, die gerichtliche Einleitung zu deren Verwahrung anzufuchen. 
Jede diefer Handlungen, wenn fie redjtmäßig gefchehen md dem Gläubiger 
befannt gemacht worden ift, befrceyet den Schuldner von feiner Verbindlicjteit, 
und wälzt die Gefahr der geleifteten Sache anf den Glänbiger.: 

„Plus anderen wichtigen Gründen”: 98.234, 455, 817, 890, 44238 se, ober wenn - 

bie Sache mit einem gerichtlichen Verbote belegt ift. Auch zur Sicherftellung einer 

(an fh nicht fonıpenfagionsfähigen) übrigens gefährdeten Gegenforberung tes CS hildners 

an ten Gläubiger fcheint die gerichtliche Hinterlegung bes Oegenftandes ber. Zafung 
zufäffig zu fein ($$.471 u. 1425); ded) wirkte ber von dem Schuldner erwirfte Verbot 

(sleih wie jeber andere Verbot) nur ein perfönliches Net. Der Erlag der 
Schuld wäre bei dem Gerihtsftande des Schuldners zu machen. Tenn bei biefem 
Geriätsftande müßte aud) ter allfällige Rechtsftreit auf Salung der Ehuld ausgetragen 
werben. „Iede biefer Handlungen 10.” ; ift jebod) die Schuld aus dem Grunde zu Gericht 
hinterlegt toorden, weil der Gläubiger mit ter angebotenen Salung unzufrieden tar, 

fHeint nicht behauptet werten zu Fünnen taß ter Schuföner fehen von feiner Ver- 

bindlichfeit befreit werde; was erft Dann gefagt werten fan, wenn bie Meigerung 

bes Oläubigers als ungegründet, daher ter Erlag als rechtmäßig gefchchen 

erfannt wird. Die- gerichtliche Hinterlegung muß endlich auch beni Gläubiger kefannt 

geniacht iverden. Wird die" Schuld, weil der Gläubiger abtvefend ober unbekannt ift, 

gerichtlich Hinterlegt, fo ift für ihm gleichzeitig ein curator ad actum zu ernennen und 
das erforberliche Gift zu erlafen (8. 391 ter a, und 510 ber ° gli, 12 und 81 ter 

ung.efieb. ©. D.). 

2. Spann: ©.$. 471. — iigeröti@ntgehung (Ser. St. 8. 1851 Mr. 88 ©. 363 

83.40). 

8 1426. 

Quit- 
9er Zaher ii in allen Fäffen Geredstiget, m von den Hefricdigten € EINE tungen. 

Duittung, nämlich ein fehriftliches Zeugnig der erfüllten Verbindlichkeit, zı 
berfangen. Im der Quittung muß der Rahme de$ Schuldners und de3 Olän- 
biger8, fo wie der Ort, die Zeit und, der Oegenftand der getilgten Schuld 
ausgedrückt, und fie ung don dem ı Olänbiger oder dee en Prachtinber nder- 

fhrieben werden. °: ©. in u \ 
1%
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Wird die Dnittung über ein zurücbezaltes Darleinen ansgeftellt, fo feinen 

alle hier angeführten Erforverniffe wefentlich zu fein (8.1001); außer es. würde 

fi: inder Quittung auf den Shuldfchein Teldft Eezogen. In anderen; Fällen it 

e8 genügend, wenn fie mie .nadh der ©. OD. ($$.11% ber a, 182 ber galiz. u. 117 ter 

ung.zfieb.) bemweismadhend: ift., DBei- einem : gerichtlichen Grlage genügt. einftweilen der 

Depofitenfchein. Bei Hipothefarforberungen wäre.dem Schuldner zugleich die Löihungs 

einwilfigung ($$. 435, 445 und 469) zu geben. Wird die Zulung an einen Machthaber 

geleiftet, fo hat fid} ber Schufpner and. die Vollmacht tesjelben einhändigen zu lafien. 

„ Eine ausgefertigte. ‚Quittung fell, wenn, hierauf nicht fogleich (8.1052) bie Zalung 
j \ geeifet wich, var ohne Gesent Hein aus der Hand gegeben erben. 

Zee - u 8. 1427. 

„ine Siktung. über- dns bezahlte. Capital: gründet die Bermthun, 
vn ar die Zinfen davon bezahlt worden Teyn. BE 

. Ein Belaefab © aus s 1216. "Die Entteäftung biefer: Bemutfung ehligt te dem 

Gläubiger‘ Dr 

€. Sturm: Ueber bie Beweiökraft von Quittungen'' (Ser. ‚8tg..3. 1855 Kr. 66). 

Y Be zog ..1428. on : 

ea he der Oft von: den Safulbier einen ehunfgei; fo ift 

er este Ansftellung, einer Dnittung‘ verbunden, denfelben zurück zu geben, 

oder. die nlenfalls geleiftete Aoschlngez ahfung auf dem Schuldfcheine felbit 

abfchreiben zu nffen. Der zurücerhaltene.Schufdfcjein ohne Onittung gründet 

für den. Schuldwer die rechtliche Vermmthung der geleifteten Zahlung; er 

ichließt aber. den Oegenbeweis nicht.and. Sft.der Schuldfhein, welcher zurüd 

gegeben werden Toll ,: in Berluft gerathei, fo ift der Iahlende beredjtiget, 

Sicerftellung au Fordern, oder den Betrag gerichtlich zu hinterlegen, und zu 

verlangen, dad der Gläubiger, die Tödtung des Sänlfheines der Beil. 

ardnung gemäß bewirkte... 

.. Die Abfchreibung einer gefeifteten x :heiyatung Felt eigentiä, um "Geivelomadiend 

zu Fein, durd) den Gläubigergefhehen($$. 143 und 114 der a. 117 der ung.=fieb,, i81 

und 182 der gafiz.,G..D.). Wird fie burd) einen Dritten ober ten Schufbner bewerkftelliget, 

fo, fell fie.der. Gläubiger, dur) feine. Unterfchrift Geftätigen.. Pur der zurüderhaltent 

Sculvihein begründet die Bermuthung der geleifteten Zalung, nicht ‚alfo . au deiien 

Bertilgung 20. —.. „Der Gerihtsorbnung " gemäß“; da, num, bie, allg. ©. D. über 

Amortifirung von Brivaturfunden feine Beftinmungen enthält, jo find dur diefe 

Berufung die von der Amortifirung der Brivatırefunden handelnten $$. 201—203 ber 

galij. ©.D. auch für die Provinzen, wo die allg: ©. D, gilt, verbindend. Diefe $$. ver: 

‚2, ordnen: Hat Jemand. eine Urfunde verloren, fo it er Gerehtiget mit genauer: Bejchreibung 

" derfelben vor Gerit zu verlangen bag dem Inhaber biefer Urkunde aufgetragen iwerte, 

. feldje jo gewiß anzuzeigen, «als fonft, biefe Urkunde füc ungiltig erflärt werben twürbe 
($. 201). Ueber biejes, Oejuch hat der Nichter Dinjenigen , ber für ‚bie Verbindlichkeit 
ter‘ Urkunde zu haften hat, zu vernehmen, und went er "tawiber feine gegrünbeten 

Bedenken anzugeben vermag, fohat der Richter. Diejenigen, welche biefe Urfunde in 
Bänden gaben dürften, auf eine Frift von Einem Jahre (in ben Provinzen tvo bie.a. ©: D. 

.
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gift, Nad} eirieralten Gewohnheit von Tinem Jahre, .jehs Wochen und drei Tagen, 
bei Wechfeln von 45 Tagen, bei:-Sparfaffabühern aber von fehs Monaten; $.17.de8 - 

Sparfaffengefeges, :f. dasfelde bei $ 1237) vorzuladen und ifnen .aufzueragen, daß fie 

folche binnen diefer Zrift jo gewiß vorbringen jollen,. als fie fonft. für. nichtig gehaften 

ind der Nusfteller daranf.ihnen Nede und Antwort zu geben nicht: mehr: verbunden fein 

folle (8. 202). Diefe Borladung ift wie jede “andere öffentliche. Vorlabung' fund zur 

machen und nach frudtlos verftichener Feift :ift die Mrfunde für nichtig zu erflären u 

(8..203). Achnliches veroronet:bie ung.sfieb. ©. D. mit dem: Beifügen ($. 608) daß 

in Rücficht der Amortiftrung ‚von Afzien und anderen Inbuftriepapieren die Statuten 

ber betreffenden Dereine zw. beobachten feien ($$. 603—609). — Das Gejuh um 

Nmortiftrung einer Privaburfunde ‚(für MWechfel ift bas Hanbelsgericht des. Balungsr 
ortes fompetent [Art 73 der W. D, vom 9. 1850) fanı von dem Bewerber enttweber 

Sei dem Vezivfsgerichte (Prätue) feines eigenen ‚orbentfichen. Wohnfiges, oder bei. jenem 
des Wohnfiges Deffen, gegen ven bieje Urfunbe zum Bewsife dienen foll. eingebracht werben 

(8. 32 fümmiliger INN) Befondere Beftimmumngen beftchen in Betreff ber Amor- 

tifirung der öffentlien Krebitseffetten:;4. Ueber alle inländifchen Staats: 

papiere, welche nicht aufeinen beffimmtten Namen ausgeftellt find, fondern mıre auf 

den Ueberbringer mit einer beftinnten Zalungsfrift.Tauten (worunter vorzüglich die Lofe 

der Bergwverföprobuftenverfchleiß-Direfzionsfotterie und ein großer Theil der. Obligazionen 

ber Wiener-Stadt-Banflotterie nebft ben biesfälligen Intereffenkonpons, dann bie auf der 

Saline Gmunden verfierten Parzial-Hipothefaranmweifungen gehören), follen bei ben öffent» 

lichen Kaffen feine die Zalung zur VBerfallszeit Hemmenden Amortifazionen ober gerichtliche 

Verbote Wirkung haben; weil es die Eigenfchaft diefer Papiere mit fich bringt baß jeder 
Meberbringer derfelben als der tiahre Eigentümer. angejchen: werde... 2. ‚Damit jedod) 
in Fällen; to ein foldes Papier bei der Berfallszeit nicht dargebradjt werben Fönnte, _ 

den Cigenthümer ein. Mittel "Bleibe: zu -ber-ihm.gebührenden Zalung zu gelangen, fo 

follen über folhe auf den Weberbringer .Tantende öffentliche Stantspaptere noch ferner 

Amortifazionsedifte, jedoch: nur: dergeftalt ausgefertiget. werben daß bie gefeßliche Amortis 

fazion erft nah Einem Jahre, feh8 Wochen und drei Tagen, von dem wirf- 

lihen Balungstage ver Obfigazion des Lofes oder bes Koupons an, oder wenn diefe 

Eoiftsausfertigung erft nach folchen Balungstage. angefucht worden wäre, von bem Tage 

diefer Ausfertigung an gerechnet, ihre Wirkung Habe Mo hingegen. 3. nad). bem 

unter 4. ausgefprodhenen Grundfabe des. ausgefertigten Mmorlifazionsebiftes nugenchtet 

folge für verloren geadjtete” Staatspapiere, wenn biefelben. vor -Auögang der in 

3. beftimmten-Frift beigebracht werben follten, bei den. Kaffen an. den „Ueberbeinger 

unaufgehalten terden ausbejalt werben (Pat. vonı 28. März 1803,.3. ©. ©. Nr. 599). 

Zn Betreff jener auf den Ueberbringer Tautenden Staatschligazionen, welche entweter 

feine Termine der Kapitalsrüdzalung haben oder deren Safungstermine auf 

unbeftimmte Seit verfcjoben worden find, warb feflgefeßt:, $. 1.' Die gefehlide - 

Wirfung ber Anortifagionsebifte tritt in ben enwähnten Fällen exit nad) drei Jahren 

von dem Zage‘ein, am weldhem der fehte der auf die Obligazion hinausgegebenen 

Intereffenz Koupons zue Zalung fällig wirb und fonit ‚die Hinausgabe neuer 

Keupons ftatt zu finden Hat ober, wenn bie Gdiktsansfertigung erft nad; biefen Berfalfge 

tage angefucht und bie Obligazion zur Erhebung neuer. Soupons noch nicht zur Kaffe 

gebracht tworben twäre, nad) brei Jahren ven Tage diefer Ausfertigung an 

$. 2. Erft nach Verlauf biefer Yrift und Hiernach erfolgten Amortifationgerfenntniffe 

hat die Ausfertigung einer neuen Obligazion fanmt ben Sntereffenfonpons, welde fih 
.
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an bie zufeßt verfallenen reihen, Pla zu‘greifen. Bor Nusgang des im $.4 beftimmmten 
Beitraumes ift jeder Heberbringer der Obligazion "als ber. Cigenthümer anzufehen und 

zu behandeln. °$. 4 In Betreff „ver über Cinfagen zu Staatsanleihen ausgefertigten 

auf den Meberbringer Tautenden Interimsfcheine ward gleichfalls bie Ausfertigung 

der Mnortifazionsedifte und. zwar in ber Mrt geftattet daß die gefegliche Anortifazien 

erft nah Cinem Jahre, fehs Wochen. und drei Tagen von bem Tage an, 

wo ber beftimmte eitpunft zur Ummechslung der Interimsfcheine gegen Obli- 

gazionen anfängt oder, tenn diefer-fhon. vorüber ift, vom Tage ber Aust ertigung 

des Ehiftes am. gerechnet, ihre Wirfung. haben fünne. Do ‚hat tes ausgefertigten 

Amortifaziongebiktes ungeachtet, wein. der für verloren geachtete Interimsfchein vor Mus: 

gang der Amortifazionsfriit beigebracht werben follte, bei den Kafjen bie Derabjolgung 

der Obligazion an den Ueberbringer gegen” Zurüdjtellung des. Interimsfcheines umanfe 

gehalten zu gejchehen (Pat. v 15. Aug. 1817, 3.6.5.Nr.1361). Zur Amortifirung 

ber Stantsobligagionen und der denfelben gleich geachteten Krebitspapiere ift jener 

Gerichtshof eriter Inftanz (Brovinzial-Tribunale) fonıpetent, an defen Amtsfige die bezig: 

lichen Krevitsbücher geführt werben ($. 32 Tänmtliher IN. N.) Die Kreditsbiicher und 

Bornerkungen für die Nerarials und Domeftifal- Obligazionen, infeferne letere uch 

beftehen, der Stände von Böhmen, Mähren, Schleften, Defterreih- od. ber Enns, Stein: 

marf,: Kärmien und Krain werben in den Sauptfläbten ber. genannten Kronlänter; 

für die Obligazionen der alten Salzburger Landesihuld in Salzburg; für die Görzer 

fändifchen Nerarials und Domeftifal: Obligazionen in Oörz; für.bie. Obligazionen ver 

Tirolers und Vorarlberger Lantesfchulden in Innsbrud;; für alle übrigen Stantsobfigagionen 

aber, fotwie für die Nerarial: und Domeftifal-Obligazionen ber.n.6. Stände, für bie Stadt 

PWiener-Oberfammerants-, Nerariale.und Domeftifal-Dbligazienen und für bie Afzien, 

Briefe und andere. Banfurfunden ber. Nazionalbanf, bei: beren Nmortiftrung zufolge bed 

$. 53 der Statuten derfelben nad) den für bie Amortifirung öffentlicher. Staatspapiere 

Beftehenben Vorfchriften zu verfahren ift, in Wien geführt (Grl. tes Finanzmin, v6. Juli 

1850, R. ©. B.Nr. 268). ‚Die Kreditsbücher und. Vormerkungen für die von ben .L. 

Berfahämtern ausgeftellten Obligazionen werben bei. diefen Anftalten geführt und find zur 

" Amortifirung diefer Obligazionen jene Landesgerichte berufen, an deren Amtsfite fi die 

befagten Verjaßänter befinten (Erf. d. Min. des Innern v. 29. Suli 1850, Nr. 308 des 

NR. 6.8. vom 3.1830). Werben auf eberbringer Tautende Obligazionen; mit einem 

Haftungsbande für eine beflimmte:phiftjche oder moralifche Perfen oder zu einen 

getwiffen Bimerfe verfehen,. fo gehen fie wüdjichtfidh des Amorlifazionsverfahrens in tie 

Kategorie ver auf einen beftimmten Namen Tautenden Krevits,ffekten ‚über ‚und. haben 

den für Ichtere 'beftimmten Nmortifaztonsfriften ‚zu folgen (Hoffanmer-Entfeheidung ven 

10. $ebr.1838 3. 4808); daher fie aud) eine gleiche Amertifazionsfeift von Cinen 

Zahre, fehs Wochen und drei Tagen haben. —. In Anfehung der Mkortifazionen ber 

Binfentalons (Anmweifingen auf nenanszuftellende Zinfenkoupons) twurbe jeftgefegt 

daß für ben Fall, als der Amortifazionswerber die Originalobligazionen felbit Befigt und 

dem Gerichte vorzeigt,. ober die Einwilligung bes Befibers berfelben in bie 

Amortifazion des Talon gehörig nacjiweifet, . die Amertifazionsfrift auf Ein Jahr 

. feds Wochen und dreiTage, aufer biefem Yalle aber auf dreigahre beftimmt 

werbe; beides vom Verfallstage des Iehten mit dem in Berkuft gerathenen Talen 

zugleich ansgegebenen Konpens gerechnet. . Sollte jedoch tie Amortifazion erjt nad tem 

Berfalldtage des Teßten Konpons angefucht werden und ber Talen zur Erlangung ‚neuer 

Koupons ned) nicht zur Kaffe gebrat ivorben fein, fo Tauft "tie, Amortifazionsfeift
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nad) den eben erwähnten Unterfeheibungen von dem Tage ber Eriftsausfertigung 

(Hoffammerbef, vom 7. Jänner 1824, Pol. ©. &. 52.3.1180 3.6©.©.Rr. 1984). —: In 

Betreff der in Verluft gecathenen, zuc urüdzafung aufgefündigten mit Talons vers 

fehenen Obligazionen ift-bie Amortifazionzfrift für den Talon ohne Rüdicht" auf, den 

Zerniin des Iehten zugleich‘ ausgegebenen Koupons, jo wie. für bie Obligazion felbft 

auf Ein Jahr fehg Wochen und breiTage vom Verfallstage bes Kapitals 

ober, wenn diefer Tag bereits verftrichen. wäre, von ber Ausfertigung des Eoiftes 

an gerechnet feftgefeßt worden (Hoffanmerbef. v. 12. Febr. 1841, Bol. G.©.69.2.). Für 

die Nenturkunden tes lomıb.=venez. Monte ift die Anortifazionsfrift durd) -den:$. 19% 

der für das Tomb.venez. Königreid, befannt gemachten G. D. auf Ein Jahr feftgefeßt. — 

Diefe Nenturfunden find vom Stante emittirte Schulbverfchreibungen, bie burd) bie Ueber- 

nahıne ver Schulten des ehemaligen Königreiches Jtalien entftanden find. "Die Amortifazion 

derjelßen, fo wie der neuen 4 pCt. Schulvverfcreibungen des Monte janmt zu Teßteren 

gehörigen Koupons und Talons fteht aber zufolge einer befonderen Beftinimung dem 

Zivilieisunale erfter Inftanz in Mailand ausfchliefend zu (Hofbef. v.-24. Sept. 1831, 

3,6. &,.Nr. 2530 und 8.23 [V. Tit.] des Pat. v. 2%. Mai 1822, Pol. ©. ©. 50.8). 

Chen fo gehören die Cartelle des ehemaligen Monte di S. Teresa, für welche Hoffanımerz " 

Obligazionen ausgeflellt wurden, -in Betreff ifrer Amortifirung vor bas Bivil- Iuftize 

teißunal in Mailand (Hoffanımerentjejeidungen 8. 24,468 vom I. 1835 und 3. 4973 von 

3.1841). Hinfichtlid der Obligazionen des Tomb.zvenez. Anlehens vom 3.1 850, weldhe 

anf feinen beftimmten Namen lauten, ift ‚bie Amortifaztonsfeift auf Ein Jahr Tehs 

Wochen und drei Tage von wirklichen Zalungstage der Dbligazion oder des Koupons an, 

oder wenn bie Gbiftsausfertigung exit nach folhen Balungstagen angefcht worben wäre, 

von dem Tage biefer Ausfertigung am gerechnet, ' feitgefeht worden (Dog. ber Din, ber 

Zuftiz m, Fin, v. 28, Septbr. 1854, N. ©. 8. Nr. 246). ‚Bei den auf beftinmte Namen 

Tautenden berlei Obfigazionen find die SE. 191 — 193 ter tal. ©. D. zu: :beobadjten. 

Ueber die Amortifirung der zur Realifirung des Nazionalanlehens ausgefertigten Sertififate, 

Dbligazionen, Koupons und Talons f. die Bog. v. 26. Jänner 1855 (N. ©. B.N. 22). 

Die Ausfertigung nener Obligazionen oder die Auszalung verlofter und aufgefünbigter 

Kapitalien in Amortifazionsfällen findet nur fat gegen Beibringung 2) bes gerichtlichen 

Defretes über bie bervilfigte Nmortifirung; -b) des gerichtlichen Driginalamortifagiond- 

erfenntniffes; c) einer abgefonderten Enıpfangsbeftitigung, welche an die Stelle ‚ber bisher. 

üblichen Neverfe zu treten Hat und im Falle der Nusfertigung eines nenen Krebitseffeftes unge 

ftämpelt fein fanır, im Falle ber Auszafung aber rückjichtlich des Stämpels den für die Nus- 

zafung überhaupt Geftchenden Vorfgriften zu folgen Hat. Diefe dr ei Dofumente müfen 

mebft dem von ber vorgejehten Behörde zu erlaffenten Nuftrage den Jeurnale beigefchloffen 

werben (Hoffanzleidef, 9. 14. Nev. 1836, Pol ©. ©.64.8.). Da die Negifter über die 

KomozRentenjcheine bei der Ef. Bentraf> und Kredits-hefbuchhaltung ‚in Wien geführt 

werben, fo ift nur tas hiefige Landesgericht zu beren Anertifirung kompetent (Exlaß tes 

Fin, Min, v. 13. Nai1852,R.6.B.Rr, 423). — Die oben berufenen das Amortifagions 

verfahren beftimmenden $$. der galiz. ©. D. fönnen nur, tele aus ihrem Inhalte hewors | 

geht, auf Privaturkunden, die auf beftinnmte Namen Tauten, bezogen werben, "In 

Betreff der Amortifirung vonaufben Weberbringer fautenden Brivatpapieren (z.B. _ 

den Efterhazy’fchen Lofen) beftchen feine befonberen Vorfchriften. Nach den hier behandelten 

Amortifazionsgefeben erfeheint alfo 1. zu dem Amertifaziongverfahren mit folchen Papieren 

die Perfonalinftang des Amortijazionswerbers (Heftek. vom 20. Novbr. 1818, 366, 

Nr, 1518) Eompetent; 2. wird nad) ver Analogie des $.2 bes Pat. v. 28 Mir; 1803
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(I. 0:6. Nr.599) die Amortifazionsfeift für jolde in Verluft geratene Papiererauf 
Ein Jahr fechs Wochen und drei Tage vom Verfalls: (Zalungs) Tage des Lofes (Gerwinnftes) 
anzuberaumen ‚fein; . jo zwar daß, wenn während biefer Zeit ein Anfpruch auf ein 

foldjes Papier bei der Betreffenven Saffe.erhoben werben follte, diefer ungeachtet ber 

eingefeiteten Amortifagton untveigerlich realifirt werben muß ($. 3 diefes Patentes). Diefe 
Anftht wird Beflätiget durch: einen_Erlaß des .n.söfterr. Mppsffazionszerichtes v. 1: Sept, 

4815 8.5754 (in Folge Hofbef. v.23. Auguft 1815 3. 5060) des Inhaltes:. daß hie in 

Berluft gerathenen Lofe der’ Privatlotterien. jedecd). mit den; im Bat. vom 28. März 1803 

85:2 ,und 3 für. bie f. f. Staatspapiere vorgefchriebenen Modalitäten amortifirt werben 

fönnen. —: Nachdem Güterlotterie:&ofe, wenn. fie. binnen fee Monaten und Realitäten 

Getwinnfte binnen Einem Sahre vom Tage der Ziehung nicht, realifiet iverben, in Gemäß: 

heit der a.5.@.v..30: März u. 30. Junt 1815 den von Sr. Maj. zu beitimmenden mohl- 

thätigen Bwverfe verfallen, ‚fo jtellt. fich bei diefen da3 Amortijazions Verfahren unter 
Anberaumung obiger Frift als. gänzlich wirfungsfos dar. —. Die Amortifirung der galiz. 

Pfandbriefe und Koupons gefchieht nach denfelben Orundjägen, welche für die Amortifirung 

ber Staatöpapiere vorgefchriehen find ($.73 des Pat: v3. Novbr, 1844, Era p.:Pichl 

67.8.,3. 6. S.Nr.569)..Cine erlegte Militär-Merarial-Kauzion wird dem Kontrahenten 
mır erfolgt, ‘wenn er ben Depefitenfchein, beibringt.: It ihm der Teßtere ire Verkuft gerathen, 

To hat. er die Nmortifirung besfelben-zu veranlaffen,. bie Kauzion- felbft aber ift von 

ber Militärbehörde dem Lurndes-Militärgerichte, zur gerichtlichen Depefitiiung au. übergeben 

(Hoffe. Neffe. v.1. Oft, 1843 A. 4426, M. ©. 5. Nr. 60)..; 1.1 
N.0.He8:.Von der Amortifirung im Allgemeinen und von der. Amortifirung ter pas 

., „uttunden .in&befondere Beitfär. f. N u. St. 1830 1..8. ©. 102)..— . 

\ \ ‚Shopf: Ueber bie Notärwendigkeit einer .Amortificung der grunbbücherlic Anger 

Fu genen Verträge ober der Bertifizitung&urfunten (Ardiv 3/1838 1. 2. ©. '93). _ 

I Winiwarter: Die Amortifazion ' ber öffentlicyen Kretitdeffekten. Wien 

.0...1841° (Inauguralbiffertagion). — 2. U Diert: Gin Beitrag zur Lehre ‘von der 

y.h, Amortifirung (Jurift 4.8. ©. 275).2— D*; Gegenbemertungen” über: ben Beifrag 

1. MedSn, Dr. Dierxi zur Lehre ‚von ber Umostifirung (Surift 7. 8. ©.129.— EX, 

. „Dierli Einige Worte über die Segenbemerfungen bed .Orn. Dr. D* Qurit 9, 8.6.156). 

. IM eine Abhandlung Won der Amortifitung ber auften Ueberbringer lautenten Privat: 
“urkunden (Beitfä. Ru &t. S. 18131. 3. &!226).- 3.2inden: Ueber Bamerals 

>" umb figfälämtliche Gegenftänte. "Wien 1834 ©. 27 und Isa ©. 18: Ei Herbfk 
3 Praftifche Bemerkungen über Amortifirung von Gene tofen (Surift 18.8.©.316). 

in Medfelamortificung (Ger. dtg. 3. 1856 Nr; 98). — Mer: Bivilrehtöfall über die 

.: Umortifirung von Privilegiumdurkunden CSerigrenale 1. Se. Nr. 1 30). — S.Unger: 

SS. , 
ur 81a 

Cie Suittuig, die der  6lmibiger Yan &ifuldr f für eine 18 übrigen 
neuere Schuldpoft ansgeftellt, hat, beweifet zwar. nicht, dad aud)- andere 
ältere Poften abgetragen worden feyn; wenn-c3 aber gewifje Gefälle, Neuten; 
oder folche Zahlungen betrifft, welde,.- wie Geld», -Grumd:, Haud«! oder 
Capitald-Zinfen, . ans cben-demfelben Titel und zu einer gewiffen Zeit ge 
leiftef werden Tollen; fo wird: vermithet; “daß, derjenige, welcher fich' mit 
der‘ Auittung, de8Icht verfallenen. I Termines. austweifet, and die. ‚fh ber= 
fallenen.berichtiget Habe. . ©... - 

Unter „©eldzinfen“ find zun Unterfiieche v von 1 Kapitafsginfen« Ber ; ug 33 in fe en 

@ 8. aus rücjtändigen, Rauffjillingen, Pahtigilingen, Miethe und ‚Rohngeldern 26.) 
zu verflehen,
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&H. Dolliner: Sind bie im $. 1429 ded a. 6:©.%. befonderd genannten Geldzinfen und 
Kapitalözinfen von einander verfäieten ober nißt? (aeitfär. Ru ‚E. 3 1836. 
2.3. ‚©. 20). 

S. 1430. 

"Eben fo Wird von Handeld- und Gewerböfenten, welde mit ihren 
Abnehmern (Kunden) zu gewilfen Friften die Rechnungen abzufcjliegen pflegen, 
vermuthet, daß ihnen, wenn fie über die Reduumg aus einer fpäteren Frift 
quittirt haben, .aud) die früheren-Nechuungen bezalt feyn. 

. Diefe Bermuthung hat allerdings auch nody den Grumdb für fih daß die Bücher 
folder Negozianten ohnehin eine. fürzere Dauer ihrer Beweifesfraft (Ein Jahr und 
feh8 Wochen; 8.120 ter a. ©. D.u. Pat. v. 3. Febr. 1786 für Sieb,, Ein Jahr und fedhe 
Monate; $.189 der galig. ©. DO. und-$.19 des 2. Kap, 16. Gefegart, vom 3. 1830 für 

Ungaen u. [. w.) haben; taher es.in ie Snterefie e liegen muß, über biefe Seit ‚hinaus 

Sorberungen rigt ausfiegen zu, laflen, 

S. 1431. 

Wenn jemanden an3 einen Srrtfuie, wäre e3 aud) ein Nechtsirrtfum, Bahfung 
eine Sadje oder eine Handlung geleiftet worden, wozu er gegen den Reis Rate 
ftenden Fein Reit hat; jo Faum in der Regel im erften Tale die Sade 
zurück gefordert, im swepten aber ı ein I dem verfipafften Rupen angemefjene 
Kohn verlangt Werden. \ 

„Gegen ben Leiftenben“; baher finbet and) bie Surückforberung einer wirk 
lid beftehenden Schuld von dem Empfänger dann flatt, wenn ber ‚Baler aus Ir 

thum ‚baß er für einen Anderen zit zalen verpflichtet fei, die Bafung, leiftete. - ft die 

geleiftete. Sache fhon int Beilge eines Dritten, -fo findet die Zurücforberung terfelben 

nur infofern ftatt, als die Dindifazionsklage nicht ausgefchloffen it (SS. 367, 371). If _ 

diefe ausgefchloffen, fo gilt ter $.1337. Handlungen werben ftets mit einem dem ver- 

Ihafften Nugen, angemeffenen, Lohne vergütet (9.1431). DBles ber Nichtbeftand bes 
orberungsrehtes muß in ber condictio indebiti eriviefen werben. Hieraus läßt fich 
fohin fon folgern daß die Salung aus Srrtgum geleiftet tonrbe; weil Schenfungen 
nit vermutet tmerben & 915); 

8. 1432. . 
Do fünnen Zahlungen einer verjährten, oder einer folgen Sau, 

weldje ur. and Mangel der Förwlichkeiten wugültig ift, ‚oder zu deren . 
Eintreibung daS Gefeh blog das Kngerecht verfagt, eben fo wenig zurüd 
gefordert werden, al3 wenn. jemand eine e Sahtung leiftet, von er er ei, 
dap er fie.micht Schuldig ifl. { 

„Aus Mangel der Förmfichfeiten« ; als bie Gntihtung ber in einent unfs rm= 

[ ihen legten Willen angeordneten Legate. Das „Klagerecht« verfagt das Gefep' nad 

Umftänden, beim Epiele und der Wette, dann in den Füllen der SS. 967,982, 1079; 

A 3 Was wiffentlich als eine Nictfculd Kezalt wurde, fann fEon aus dem 
Grunde bes $. 1431 nicht zurüdgeforbert werben, 
Dr®r, Qt eine inbebite gefeiftete Bafung durch das Hantelöbudy erioeiötich ? ? (Zurift 2. 

'® 59). Ungenannter: Bioitseghtsfal (Ger, 3tg. 3.1852 Nr. 149).
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8.1433. 
 Diefe Borfehrift (8. 1432) Fan aber auf den Salt, i in u welifen ein 

Hilegebefohlener, oder eine andere Berfon bezahlt Hat, weldje nicht frei über 
ihr. Eigenthun verfügen Fann, wicht angewendet werden. 

Doh bezieht fich diefe Nusnahme nicht auf Zalungen aus jenem Bermög gen worüber 
fie frei zu verfügen berechtiget find ($$.151, 246 und m. ” 

8.1434. 

“die Iurückftellung. de3 Beate fann ad) danıt begefret werden, 
wen Die Schuldforderung auf a3 immer für eine Art mod; gewiß it; 

oder wenn fie nod) von der Erfüllung einer beygefehten, Bedingung abhängt. 
Die Bezahlung einer richtigen uud unbedingten, Schuld: fan aber deitwegen 
nicht zuriick gefordert werden, weil die Znhlungsfrift noch; nicht verfallen if. 

©. au $.1421. 

S. 1435. 

Yu) Sadın, die als eine wahre Schuldigfeit ‚gegeben worden find, 

= Eon ‘der Geber von dem Empfänger zurück fordern, wem der ‚vetlide 

Srmd, fie zu. behalten, aufgehört Yat.. 

"Wie in den Fällen der $$.469, 980, 1265, 1266, 1428 x. 

8. 1436. 

. War jemand verbunden, au zieh) Sijen mr Cine nad) feiner Will: 

führ zur geben, und-hat er.and Irrthum beyde gegeben; fo hängt « e3 von 

‚hm ab, die eine oder die andere zurüd zu fordem. 2300. 

' Stand die Mahl dem Empfänger zu fo wird es von diefem und nicht den 

Geber ehängen, welde von ‚beim Sagen zurädgefei toerben et oo 

$. 11. 

Der Empfänger einer Saft Richtihnl wird als ein vedlicher oder 

unredlicher Befiter angefehen, je'nachden er den Ierthum des Geber ge 

nut Dat, oder ans den Amftänden vermnthei unfte, oder wicht. 

SE ans Srrihum- eine Handlung geleiftet tworben, fo Fam ein dent verfehäften 

Nuen angemeffener Lohn, begehrt werben (8.1431). Si dagegen eine Sache (im engeren 

Sinne, mit Ausfchluß der Handlungen) geleiftet worden, fo ift nad). $. 1437 vorzugehen 

und es jcheinen (obtwol unbillig) Tebiglich die durd} diejen $. „berufenen $$. aus bem 

Hauptflüce von Befite zur Anwendung zu fonımen ($$.329—334, 335 und 336). 

Morans folgt daß die Lage des aus Sertiun teienben im erfen Saffe günjtiger it 

als in diefem. 

S.: 1438. 

nom Men Forderungen gegenfeitig zufammen treffen, die richtig, Pe 
yratlen. artig, und fo bejchaffen find, daß eine-Sadje, die dem Einen al3 Glän-
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biger gebührt, von diefem and als Schuldner dem Anderen entrichtet werden 
faun; fo entfteht, in jo weit die Forderungen fi) gegen einander aud- 
gleichen, eine gegenfeitige Aufhebung der VBerbindlichkeiten (Sompenfation), 
welde fchon für fd; die gegenfeitige Zahlung bewirket. 

„Richtig“ find die Forderungen, wenn ihr Nechtsdeftand dargetfan werben Fan. 

Mit ber Nichtigfeit ift die Ciquibität ter Forderung nicht zu derwechfeln, welche erft 

dann vorhanden ift, wenn die Richtigkeit der Forderung bereits formaliftxt ift Cbucd) ein 

Urteil oder einen Bergleih), Forderungen, zu beren Eintreibung Das Sefeh das Klage 

test verfagt (8.1432), eignen fh nicht zur Kompenfazion, Denn folhe Forberungen 

fönnen zur Balung nicht eingetrieben werben und bie Kompenfazion fell ja eine Balung . 

bewirken: . „Oleihartig und fo befchaffen 1.” ; baher fan in ber Regel Geld gegen 

Geo, Getreide gegen Getreide, Mein gegen Wein fompenfirt werben, Doc) ginge es 

nicht an, ehte in Kremmißer Dufaten bedungene Zalung mit Bwanzig Krenzerftücten, 

Getreide und Wein von ungleicher Befchaffenheit zu fompenfiren. Der bie gegenfeitigen 

Forderungen müffen ja au) fo befchaf fen fein daß, wad einen als Gläubiger gebührt, 

von .biefem auch als Schuloner geleitet - werden muß, ‚Wenn nun folde, Forderungen 

zufammentreffen, fo .betvirfen fie fchon für ji (ipso facto) die gegenfeitige Zalung. 

Würde nun Einer der, Schuldner (eitügtiih Gläubiger) von dem’ anderen bennod) 

um die Baln ng angegangen, fo fann er fi tehiswirkjam auf feine aus der Konz 

penfazion fließende Befreiung berufen. . Belangend die prozeffualifche Durd)= 

führung biefer Verehtigung fo verorbnet das Gofbef, vom 15. Jänner 1787 (I. ©. ©. 

Nr. 620) daß Kempenjazionsrechte in der Geftalt einer orbentlichen Wivderflag e 

angebradjt werben müfen. Bon biefer das Wefen ber Kompenfazion eigentlich vers 

nichtenben Anorbnung erhielt es aber duch tas 0.6.0.2. fein Ablommen. Dem 
aus den SS. 1109 und 1443 it zu entnehnten daß von der Kompenfazion als einer 

Einwenbung (in der Eintebe oder Duplif) Gebraud; gemacht werben Fönne. Der 

Belangte wird fih alfo von ber Zalung durd die Cinwendung ber Konpenfazion - 

befreien ($. 13 ter ung. = zfieb, ©. D.). Das Faftifhe der Eintwendung mmf erwiefen 

werten ($$. 10% der a, ımb ung.sfieb., dann 170 ber gafiz. ©. D.); baher wird e8 ihm 

obliegen fein gegenfeitiges Forderungsredht in ter Einrede oder Duplif gerichtsordnunge- 

mäfig zu erproben. If diejes gefchehen, fo wird zu Vecht erfannt: das Flägerifche 

Begehren Habe nicht fatt. Hätte ber Belangte "aus Anlaß der Eriweifung feines 

Kompenfazionsrehtes ein. die gegentheilige. Forderung überfleigendes Worberungsrecht 

bargethan, fo Tann ber Rigter bo) nm auf bie angegebene Art. und nicht -über das 

Net anf ben U eberfänß erfennen. Schen das Zufam mentreffen felcher 

Forderungen wirft bie gegenfeitige Zafung ($. 1438); daher fönnte der Einwendung ber 

Kompenfazion bie Einwendung der Verjährung (bev zu Fompenfirenben Forderung) nur 

infofern entgegengefeßt werben, als die zu fompenfirende Forderung, {Chen im Momente 

jene. Zufammentreffens durd Verjährung erlofen war. 

3. Kitka: Darf eine gemeine gegen eine Wechfelforderung Eompenfirt' werben (Se. 3tg. 
"8.1853 Nr.60). — J.: Bivilrechtsfall über die Unzuläffigkeit der‘ Kompenfazion, 

- wenn die entgegengeftellte Forderung erfi mittel einer weitläufigen Beweisführung 

durdy Zeugen oder Scchwerftändige dargethan werden müßte (ebenda, 3.1854 Nr. 21). 

— Entfdeibungen bed oberften Gerichtänofes (ebenda, 3. 1857 NE. 118). — K. Ba: 

bietinek: Beiträge zur Theorie.der Kompenfazion nach öfter. Redhte mit Nüd: 
fit auf da8 gemeine KReht (Mag. f. Ru. &t.16.8.©,185). -
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En > Jans 1: 51 Pos 

= Bwifchen einer richtigen mud-nicht richtigen, To wie. zwifchen einer fäl- 

Iigen und noch nicht fälligen Forderung findet die Eompenfation. nicht Statt, 

Su wie fern gegen eine Conenrd-Mafje die Compenfation. Statt finde, wird 

in der Gerichtsordinung beftimmet. a N 

Nicht richtig” toind bie Gegenferberung fein, wen ihre Liquidität mich t dar 

getan werden Tann. Cine „nit fällige“ Forderung eignet fi darum nicht zur Kemz 

penfagien, weil mir FälTige eingeflagt werben fünnen. Im Konkurfe muß nach $.29 

ter a. und’ 8% der gal: 8. D. die Gegenferderung jedenfalls Angemeldet werben; 

fonft wird darauf feine Nücficht genommen. Sodann fann die Maffe ober ber belangte 

Gläubiger von der Einwenduug ber Kombenfazion Gebrauch; machen. “ Hierbei if 

88 ferner gleichgiftig, ob die zu fontpenfirende Gegenforterung an die Muffe wegen 

ihres ungänftigen Mlaffenrehtes auch nur theilweife aus berfelben "zur Befriebigung 

gelangen witrbe; «8 genügt wenn fie mtr vor Ausbruch tes Konfurfes hon exifirte; 

denn fon das Sufammentreffen folder Forberungen’ wirkte die gegenfeitige Zalung 

($. 1438 5 vergl. das ımten Folgente). — Doch ift bie Verpflightung zue Nmelbung 

von jenen Gläubigen nicht zu verftehen, melde nit dem Schultner in Handlungs 

verfehrund Korrefpondenz geftanden, fonadh gegene inanderorbentlihe Büder | 

geführt Haben; weil felche Gläubiger nur van, wenn fie an bie Konfursmafle ihres 

haftenden Shuldreftes wegen eine Forderung zu ftellen ‚gebenfen und zwar bei Ver: 

Yuft deifelben,, fie "anzumelden "haben, too dagegen, fo weit ire Handlungsbücher und ber 

Yierans formirte Konto oder Bilanz eine Ausgleichung zwifgen Forderung ud Schub 

‚ausweifet, fie zur Anmeldung nicht verhalten, wol aber bem Vertreter ber Konfursmafte, 

wenn er fie ob ber Nichtigfeit der Bilariz, des Konto ober ber bei ihrerfeits haftenben 

Schuld anzugehen "gedenfet,” diesjalls Nede und: Antwort ur geben jehuldig- fein follen 

(Batent vom 5. April 1782, 1. Abfah, I. ©. © Nr. 40 und $. 417 ber galiz. G.D.). 

Um Benadjtheiligungen der Konfursmaffe Hintanzuhaften, barf ber Maffevertreter in 

dem Falle, als ein Konkursjchuloner na ausgebrodjenem' Konfurfe eine Forderung 

a die "Maffe an fid gebradjt: Hätte und bieje john” anmeltet, bie Einwendung 

der Kompenfazien nicht zulaffen. Denn’ es Tann diefe “angemeldete Forderung nur 

tpeilweife befricbigt werten, während dem feine Shuld’ganz in die Maffe 

Hineinzuzafen und zur verhäftnißmäßigen Befriedigung alex Konfursgläubiger zu ver: 

ivenben if. "Much" miirde‘ ih" auf folhhe Art ber jedirende Gläubiger -ordmngs« 

widrig außer ten Wege bes Konfurfes (feleft) befriedigen. — Die ung -fieb. K. D. 

verfügt dagegen: Korbermigen,. ‘die vermöge einer vor Gröffnung des, Konfurfes ein: 

gefretenen Kompenfazion 'gefefich ‘als erfefchen anzufelen fin, unterfiegen Feiner Liqui- 

dirung. Daher find and Sandelsfente, injefern ihre Hantelsbiher eine nach ten 

Handelsgefehen zuläffige Ausgleidjung zhoiichen Schuld‘ und‘ Forberiing’” darftellen, zu 

einer Anmeldung nicht verbunben, fie Haben mr ben Meberfchuß ihrer Forberung anzumelten. 

Die Kompenfazion Fann gegen bie Daffa geltend gemacht werben, men aud) die Zalungs- 

feift von einer oder von ber andern Seite vor Eröffnung des Konfurfes noch nicht ein- 

getreten wäre ($. 111). a 
“ Entfeidungen des oberften Gerihtähofed (Ber. Btg. g. 1856 Nr. 72. — 9.Blodig: Si 

.bad privifegirte Kompenfaziondredpt ein Recht der MWechfelgläubiger ober ter Dandelö= » 

.. feute? (Mag. f. R. u. ©t. 15.8. ©.381). — Entfäeitungen. ©. $. 1105.
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8.1440, : 

Chen fo faffen fid) Forderungen, welche ungfeisjatige, oder Beine 
umd mbeftimmte Eden zum Gegenftande haben, gegen einander nicht auf 

Heben. Eigenmädhtig” entzogene, entlehnte oder in Verwahrung genanmene 
Stüde find ‚Überhaupt fein Gegenftand der Compenfation . 

„Eigenmädtig entjogene: rd Y man fan Tolche Saden nicht aus dem 

Grumte einer an idren Gigenthüner zu fteffen habenden Yorberung compensando. fh 

gueignen, Dagf sit von in: Beftand genommenen Sachen ($. 10m.. 

.S 1441. 

Ein Schuldner Fan feinen Slänbiger dasjenige nicht i in Aufrechnung 
bringen, wa8 diefer einen Dritten und der Dritte dem Schuldner zu zahlen 
Det. Schhft eine Enmme, die jemand an eine Stats - Eafje zu Fordern hat, 
Fann gegen eine Zahlung, die er nit eine, „andere StaaiB Sail feiften. uud, 

nicht abgerechnet werden. 
Der Bürge Fan aber dem Gläubiger nicht nur feine eigene, fonbern and des 

Hauptfchulbners Gegenforberung in Anrechrung bringen ($. 1353). Ebenfo fann ber 

Erbe die Forterung bes Erblaffers (da er mit ihn: Eine. Verfon ift) feinem Schuldner 

entgegenfeßen. Was bas Gefch (8.1441) verbietet, Tann aber burch Webereinfenmen 

mit dem Dritten 'erzwelt werben. „So fan man fi die Korberung des Dritten an 

unferen Gläubiger an Zalungeftatt abtreten Iaffen- und fohin als Beffionar fie biefem 

entgegenfeßen, - Aus: den Schlußfake des $. 1441 folgt nur daß Private nicht 

bereiitinet find Tas, was fie an- eine Staatsfaffe fchufben, mit dem Guthaben bei einer 

anderen Staatsfaffe zu Fompenfiren. Die a. h. Entfähl. v. 23. März 1838 (Hoffanmerz 

zahl 22,081 — 1838) erläutert jedoch) den 8.1441 des a. 6. &. B. dahin tag nit mır 
au Gunften ber Staatöverwaltung, fonbern auch zu ‚Sunften ber Privaten bie Kompen- 

Yazion der Forderung an eine ; Stontsfafie mit ber Sant an eine- aubere Stostefaie Fee 

wa Ratt finde. 
on 

- 8 {042 a 

gan eine Fordering aliänlich auf Mehrere übertragen wird; fo fan 

der : &uldner zwar die Forderung, welche er zur Zeit der Abtrefung.an den 
erften Iuhaber derfelben hatte, fo wie and) jene, die ihn gegen dei Tehten 

Supaber zufteht, in Abrechnung bringen; nicht aber auch diejenige; welche ihm 

an einen der Zwifcheninhaber zuftamd. i 
"Memt bie Konipenfzien fchon ‚in dem ‚Momente : des Sufammientreffens ber +: 

Gocherung und. Gegenforderung ‚die Zalung bewirkt, "fo follte ber. Scäuldner auf) en 

Berechtiget fein, feine Gegenforberuing an ivas inmer für einen Bivifcheninhaber dem 

feßten uhaber entgegenzufegen. Bu . 

. 1483. 

Bogen € eine‘ den Fetten Büchern mt orderung kan die 
Einwendung. der..Compeifatioi” einen: Ceffionar mer dann: entgegen gefeht 
werden, wenn die Gegenforderung ebenfalls und zwar bey:der Forderung felbft
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eingetragen, oder- dent ei ionar‘ ‘bey’ Mebernehmung der Iepteen befannt 

gemadjt worden ift. 
80 welcher orm viefe Eintragung bewirkt werben fol, it aus $. 439 zu 

entnehmen, Es ift hier von’ter Cinwenbung ber Kompenfazion aus jener Oegen: 

forderung bie Nebe, welche dem Schuldner negen.ten erflen Inhaber der Forberung 
zuftand; tenn bie gegen ten Ießten Inhaber ter Hipothefarferterung {ft ja rein perföns 

tig und faın ohne alle Befchränfung auf ihre Eiicherliche Nuszeiäänung geltend gemadit 
werben. Wäre nach Art biejes $. eine Gegenforberung an einen ber Swif hen: 

zed enten ($. 1442) in öffentfihen Buche erfichtlid, ‚gemacht tworben, fo müßte Rh 

ter lebte Juhaber bie Hierans abgeleitete Einmwentung der Kompenfazien allerdings auch 

aefalfen laffen. Aus. dem, $., 1443 folgt a contrario taß andere Eintventungen 

@ D. die ber Balung, ter Entfagung yon Seite des Zetenten) den Bef fionar einer 

‚Sipothefarforberung von bem Zeffus giftig entgegengefeßt werben fönnen; teil bas 

Gefeb nur rüdjihlich der Cinyentung ter Kompenfazien (ba fie auf einem ganz 

fingnlären Berhältniffe berut [f. $. 469]), dann ter. Bereinigung‘ ($- 1246) u und 

Verjährima ($. 1500) Ausnahmen flatuitk. 

K. v prat obevera: Zur Erläuterung der Einmwenbung $eB Kompenfagfondreötes in dem 

“ " ordentlichen und indem Konkurdprozeffe (Mater. 7.8. ©. 373). -®% U.Wagner: 

©: Ueber die Kompenfazion im öfterr. Bivilprozeffe: ' Wien 1817. — I. 9. R.: Zivile 

. rechtöfall (Beitihr.fR.n. ©t.I. 1826 2.8. ©. 242). — M.Schufter::Mie if 

‚bad Stompenfaziondredht geltend zu mahen? "Wien 1830. — 8. Staubinger: 

Ueber die Geltendmadhung der Kompenfazion im Grekugiondiwege Geitiär. ER. u Et. 

3.1835.1.8. ©.279). — ©: Stählin: Ueber die Kompenfazion im. Konkurfe 

(ebenta, 3 $. 1810 1.8.©. 106). — 3.8. Bugfäwerbt: lieber das Kompens 

fazionsreht im Konkursprogeffe (Zurit 10.8. ©4335). — I. U. Menzel:Rehtös 

: fall (Zurift 16. 8. ©. 484). — Ungenannter:3ivilrehtöfall (Ger. 3tg.3. 1852 

Nr. 3m — Entfheitungen beö oberften Serichtöhofes Cebenda,S. 1857 Mess). 

gi 00 

BE u B: allen Füllen, in welchen. der Gläubiger beredjtiget ift, fi) feines 

echtes zu begeben, Fan er demfelben au) zum Vortheile feines Schuldners 

entfagen, and Hierdurd) die Verbindlichkeit des Schufdnerd aufheben. 

’ ‚Berjchieden von ber. Entfagung -ijt ter einfeitige Aft-ver-Verzichtleiftung. 

Die Entfagung | Fanı entgeltlich ober unentgeltlich zu Stande fonımen, In biefent. Kalle 

it fie .eine Schenkung ($s$., 938 und 939). 

un genennter: Bivitehtäfal (Ber. 519. 3 . 1855 Nr. 2). 5 3 Progner: ©. 

- XVII Hauptflüc. . . : 

8 1445. a 

HB Co oft anf wa immer für eine Urt dn3 Necht mit der e Berbinrigtet 
gung. ji Einer Berjon dereiniget wird, erlöfchen beyde; außer, went e3 dem Hläns 

biger nod) frey ffcht, eine Abfonderung feiner Rechte zu verlangen (SS. 802 
und 812), oder wenn Berhältniffe von ganz verjchiedener Art eintreten. Daher 
wird durd) die Nadjfolgedes Schuldiers in die VerlaffenfKaft feines Glän 
biger3, in den Nechten der Erbiejnftsgläubiger, der Miterben oder Legatare, 
und durch die Veerbung de3 Saunen u ud Bingen‘ in den Berpten des Slär- 
bigers nicht geändert.
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Ungeachtet ver Schultner feinen Glänbiger beerbt, fanıt 'er tod} verhalten werben 
zur Befriedigung ter Exbfchafiszläubiger, Legatare und Diterben feine Schuld in die 
Maffe Hineinzuzalen. Beerbt ver Schultner den Bürgen, ober tngefehrt biefer jener, 

jo wird in ten Rechten tes Oläubigers Nichts geändert. Beerbt aber der Gläubiger 

den Sauptfehultner, fo wird ter Bürge befreit ($. 1358). 

3. €. Mikolafd: Ueber ben $. 1445 (Zeitfhr. ER. u. &t. 2. 1842 2.8. ©. 257). _ 

" Ungenannter: Bioitsechtöfat (Ger. tg. 3. 1853 Nr. 66). 

8. 1446. 

Rechte amd Berbindlichfeiten, welche den öffentlichen Büchern einderleibt 
find, werden durd) die Vereinigung ti Einer Perfon nicht anfgehoben, bis 
die Löfchung aus den öffentlichen Büchern. erfolgt ift (8S. 469 1. 526). 

©. das zu ven $$. 469 und 526 Gefagte. 

8. 1447. 

Der zufällige gänzliche Untergang einer beftimmten Sadje Gebt alle u 
Verbindlichkeit, felbft die, den Merth. derfelben zu vergüten, anf. Diefer Sad. 
Grundfaß gilt aud) für diejenigen Fälle, in welden die Erfüllung der Ver: 
bindlichkeit, oder die Zahlung einer Schuld durd) einen anderen Zufall unmög- 
Ti wird. Im jeden Falle muß aber der Schuldner dns, wa er, m die Ver- 
bindfichfeit in Erfüllung zu bringen, erhalten hat, zwar gleic; einem redlidhen 
Befiger, jedod) auf foldhe Art zurück ftellen oder vergüiten, daß er a3 dem 
Schaden de3 Anderen Feinen Gewinn zicht. 

„Einer beftimmiten Sade“; nam genera et quantitates non n percunt. 
ft der Untergang mur theilweife, fo muß bie Verbindlichkeit wenigftens zum Theile 

erfüllt werben. „Durd) einen anderen Zufall“; 3.3. bei Dienftleiftungen aus einer dem 

Dienftverpfliähteten äugefloßenen fhweren Krankheit. sehe). auf folche Art 1.” 5 wäre 

alfo die als Entgelt erhaltene Sache in Berluft‘ gerathen oder Hätte fe der Sonfünge 

verfentt, fo > dt er niäs aneiezuftellen. Bergl, ss. 1050 u. 1064.. : 

S 1448. 

Durd) den Tod erlöfchen nur foldje Rechte und Verbindlichkeiten, welde 9 Tor. . 
anf die Perfon eingefchräuft find, oder die Biof yerfönliche Handlungen de3 _ 
Verftörbenen betreffen. 

Verst. ss „18, 22 1162 ‚ 1206, 1209. 

& 1449.: ann 

"eite und Berbindfihteiten erlöfchen and durd) den Befauf w Zeit, Dam 
worauf fie durd) einen Teten Millen, Vertrag, richterlichen Ansfprucd, oder Seit 
durch das Gefeb beichräuft find. Anf welche Art fie durd) die von dem Gefche 
beftinmte Verjährung aufgehoben werden, wird in dem folgenden Snipifide 
fetgefeht
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- Nu), bei. ber Verjährung erlifcht das Necht duch ven Ablauf ver beftimmten Zeit; 
jetodh aus tem Grunde. der Nichtansübung. desfelben. Die Gelöfgungart diefes sh teitt 
aber ungeaäite. ber x Neöjteanoibung [1 u 2 

vn 8 1450. Bu 

Fe . Die bürgerlichen Gefebe, ad) welchen widerrechtfihe Handfnngen ud 

Kr Gefchäfte, wenn die Verjährung wicht im Wege fteht, mumittelbar beftritten 

Stans. werden fönnen, geftatten Feine Einfesung in den vorigen Stand. Die zum 
gerichtlichen Verfahren gehörigen Fälle der Eiufedug t in den vorigen Stand 

find in der Gericht3ordnung beftinmt. 
K.v.Pratob evera: Berfuch einer Erläuterung Des 8. 1450 bed a.b. ©. 2. über Reflitus 

- zionen im Allgemeinen und bie progeffualifigen Inöbefontere (Mater. 6 6.8.€. 11m. 

nn . Biete Yauptjlüch. . en 

m Von der Verjäßrung und Erfi sung. 

Zopann Mori m ratzel: &ehre über ie Verjährung. Recht einem Anganget von den Friften. 

Prag 1801. — Franz Eaver Grolf: Verzeichniß der Redte und BVerbindlichkeiten 

‚. In Beziehung auf ihre Erlöfhung durch Nichtgebraud) und Verjährung. Wien 1818. 

..— Georg Edler v. ECheidlein: Diözellen, 5. Heft: Ueber Verjährung und Gr= 

 fitung. Wien 1822. — Franz Zaver Träger Edler v. Königinberg: Alphabes 

.tifched Berzeihnig der Falle, Verjährungd- und Erfigungdfriften zc. Prag 1825. — 

Sofeph Riniwarter: Die Verjährung nad) bem öfterr. bürgl. Rechte (Deater. 88. 

©. 1).— Iheotor Padmann: Die Verjährung nad bema. 6.8.8. Wien 1833. 

Zi Keintid, 2 erthaler: . Sur Bheorie & der Berlährung Beitör. f R. u. St. 

3.1812 2.8. ©. 2). ' . 

Belt: Die ie Wrfüßenng it der af cine) Nedtet, ineldjes während ders von 
dem Gefehe Deftinmten Zeit nicht ausgenbt worden ift: - BER 

Diefer $. friht von ter f. g. erlöfgenben Gutbehen Berjährung. 

Te 8 1452. 

ee Bir das verjährte Recht, vermöge de3 gefehtichen Heft i6e3 sugfeid 

anf jemand Anderen übertragen; fo heißt e3 ein ı efefenes Red, nd die 

Erwerbungsart, Erfihung. 0 wo 

Dies gefchicht duch vie Sf. 9. erfibende Cemserbente) Derfährung; wenn 

. DB. das Eigentum einer renden Sadje auf folde Art erworben uird. Def 

2a nicht inımer. wird dur) bie Grfigung. gerade dasfelbe (verfährte) Recht auf ben 

a Erwerbenden übertragen (wie went 5. ©. in tem. freien Grumnbe. tes. Nahbars 

eine Servitut erfeifen wird; biefe Beftand bei den Verjührenden nit) und in 

biefer Beziehung erfcheint bie Begriffsbeftimmung biefes $. zu enge. Nichtiger unter 

abtheilten die Röner.die eigentliche Erfitung a) in eine usucapio translativa, 09 

tas erfefiene Recht ganz fo, wie 8 bei dem DVerjährenden Seftand, auf ben Griverbenben 
überging (vie dies z.B. bei der Erfikung des Eigenthumes ber Gall fit) und b) in 

‘
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bie usucapio constitutiva, two bir bie Crfigung ein bei dem Werfährenten nicht 
Beftantenes Redt für ten Erwerbenten entfteht (wie wenn in "tem „Freien Grunde b bes 

Nahbars eine Servitut erfeffen wurde). = 

M. Sauter: Beiträge zur Hermeneutit des öfterr. Privatredhted Geier f. R. u St. 

" . 1830 2.8 ©. Sn. 

8 1453. 

Seder, der fonft zu erwerben fähig if, Ta and € ein 1 Eigentum Ders 
oder andere Redjte durd) Erfisung erwerben. = a 

Er fei alfo. eine phiftfche oder moralifche Berfon (8.26), ein . Sflereihifer fann. 
Unterthan ster ein Frenber ($. 33). Selbft die’ mit feinem zur Befibergreifung 

fähigen Willen verjepenen Perfonen des $. 310 Fönnen buch Erfikung Cigentfun und 

antere Rechte erwerben; weil von ihnen nicht beanptet werten fann daß fie zu erwerben 

unf ähig find. Dod muß bei Beurtheilung der Neblichfeit‘ ihres Befikes auf. das 

Geroifien ihrer Vertreter gefehen werben, Auch zum feweren Kerfer over zur Todes 
firafe Verurtheifte Fönmen, da fle duch ihre Vertreter immerhin Rechte erwerben 
können, erfigen. — Immer muß aber vorausgejcht werden daß Derjenige, der erfißen‘ 

twilf, auch die Tubjeftive Beftgfähigfeit rückfichtlich ber zu erfikenten Cache haben müffe 
Daljer Fan der türfifche Untertgan nicht unbetvegliche Güter (8.356 in feinen Sufägen) 

turd) Sefisung erwerben. 

- 8. 1454. 

- Die Verführung ad Grihung fan gegen alle Privat: Berfonen, welde Genen 
ir ‚Rechte felbft auszuüben fähig find, Statt finden. Gegen Mündel und “ 
Bilegebefohlene; gegen Birchen, Gemeinden und andere ‚moralifche Körper; 
gegen Verwalter de3 öffentlichen Vermögens, und gegen diejenigen, welche 
ohne ihr. Verfehulden abwesend find, wird fie mr unter den unten 68. 1494, 
1472 n. 1475) folgenden Vefchränkungen, geftattet. . 

Die Berjährungsfähigkeit (namlic in ter Berfon Desjenigen, welöher dur 

Berjührung von einer Berbinbtüäteit Befeit wird) erftredt fi) noch meiter als bie 

Geibungefähigtet 

g 1455. 

Br Das fi id; erwerben läßt, Kann and) erfeff en werden. Sadeı füngegen, Seahe 
welde man vermöge ihrer wefentlichen Vefchaffenheit, oder vermöge der Mine 
Gefege nicht befigen Tann; ferner Saden und Nedite, welche fälegter- 
dings unveränßerlic) find, ‚find Fein Gegenftaud der Erfigung. 

„Wefentlichen Befgaffenheit“; wie Licht und Luft, - „Bermöge der Gefeken ; 

f. $. 356. Zu ben „fhlecdhterbings unveräußerlichen® find die im $..1458 aufgeführten 

echte zu zälen. Nach ter Megel tes 9.1455 fan, Was fi erwerben läßt, 

aud) erjefjer werben. Deffen ungeachtet wird mitunter von ber, Aheorie und Praris bie 
vehtliche Möglichkeit ter Erfigung 1. perfönlicher Sacjenreihte, 2. ber Privilegien, 
3. des Pfandrechtes und 4. bes Erbrechtes in Biveifel' gejogen und zum Theile ganz 

in Abrete geftellt; fo zwar daß dem Reteinfitute der Erfi tgımg Tedigli das Eigen- 

tum, die Dienftbarfeiten md geisiffe biefen ähnliche auf fremden Boben ausgeübte 

Cllinger's öflerr, Zivilscht, 6. Auflage. 42 N



‚658 - IM. Shl. Verjährung. 

Medhte ($. 1469) vorbehalten fein follen. "Bu 1. Smieieweit bei perfönlichen Sachen 

rechten die anhaltende Ausübung derfelben tur tie zur Erfikung erforterlice 

Zeit nachweisbar tft, fiheinen fie aferbings ‘au; ein Gegenftanb:ver Erfikung au fein. 

Zu :fofchen: perfönlichen Sachenredbten wären fene. zu zäfen, teren ter erftie Enb te 

8. 313 erwähnt: 3.8. ber Bezug von Unterhaltsaeldern, Penfionen, Renten sc. Die 

Erfitungszeit wird, je nachtem ein. Titel (SS. 316, 1461) vorhanden ift ober nic, 

‚in der, Regel in drei ($. 1466) oder dreißia Jahren ($. 4477) vollendet. Andere 

'perfönliche Sacentehtez 3.8. ans einen Kaufe, Taufde, Mandate ($. 1020 x.) x. 

feheinen fein Gegenftanb ter Erfigung "zu fein. Su 2. Bei Privifenien ift zreifchen ten 

ea. volitifhen und Inpuftrieprivifenien zu unterfheiten (8.13). Die erfleren 

(fedialich als Ausflüfle ver nefeßaebenten, Gewalt) find Tanbesfürftliche Nefervatsrechte 

und fönnen daher mit Ansichliegung jeres Privattitels nur durch Verleihung Sr. Majetät 

"giltig erwerben werten; Teßtere find ein Genenftand tes P rivatverfehres ($.35 

- VL Abfchn.; des Priv. Pat, v. 15. Ne. 1852) und taher auch Gegenftand ber Erfikung. 

Die Erfitunazzeit toird nach der-in 4. angeführten Unterfeheitung in drei ober breißig 

Sahren ($$. 1366 und 4477) vollendet... u 3. Menn fehen nad) dem Befeße ($. 456), 

ohne den Berlauf einer beffimmten Zeit abzuwarten, in einer dem Der 

pfänder nicht eigenthünlichen, fonit fremden Sade.ohne ten Wilfen ihres Gigen- 

fhimers von einem Dritten .ein Pfanprecht- ertvorben werben Tan; fo muß wol mit 

Grund aefolgert werben daß biefes and) durch Erfigung möglid) fele. Die Erfikungds 

zeit toirb bei vorhandenen Titel rickfichtlich „beweglicher Sachen dann undewealicher im 

Falle eines ausgeübten Tabularbefites in drei, ofme Titel überhaupt und vüdfichtlih 

unbeweglicher. Sachen bei vorbandenem Titel aber. ohne ausgeübten Tabularbefik in 

dreißig Jahren volfendet ($$..1466, 1469, 1470, 1477). Zu 4. Da eine Befibe 

ergreifung ber Erbmaffe rechtlich möglich ift, fo Laßt fich firalich and; von einer Erfiung 

tes Grbredtes (im Grunbe ber Berjähru na ber Grofchaftsflane) fprechen umb fie 

toted .chne Nücfiht auf das. Borhantenfein eines Titels dann bie Neblichfeit ober 

Unreblichfeit des Vefigers innerhalb jener Zeit vollendet, innerhalb welcher die Erbfcafts 

Hage verjährt (95.823, 1479, 1487). a EEE 

A. Srebler: Ueber Erfigung‘ und Berjährung ber Privilegien. Wien 1830. 

S. 1456. nn 

Aus diefem Grunde Fönnen weder die dem StantSoberhanpte al8 folgen 

. allein zufommenden echte, 3. B- das Recht, Zölle anzulegen, Münzen zu 

prägen, Stenern auszufchreiben, uud andere Hoheitsredhte (Regalien) durd 

Erfigung erworben, mod) die diefen Nedjten entfpreddenden Schuldigkeiten 
verjähret werden. 00 
58. Schneiber: Ueber bie GErwerbung der Bergmerköohiekte dureh Sifigung GBeitfär. f. 

on IR. w6&t. 9. 1846 2. 8. &.522). — Ungenannter: Bivilrechtöfril (Ger. 318. 

281855 Nr 147-149). 00 em 

nn SEAT. u 
. Yudere dem Stantdoberhanpte zufommende, doch nicht ansfhliehend 
vorbehaltene Rechte, 3.8. auf Waldungen, Ingden, Fifhereyen m. dgl, 
fönnen zivar. überhaupt von anderen Stantäbürgern, dod nur binnen einem 
füngeren al3 dem. gewöhnlichen Zeitranme (8. 1472) erfeflen werden. 

v
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Unter den dem Staatsoberhaupte allein zufemmenten Rechten fnb vi bie im 8.1356 
gemeinten zu verftehen; ; bagegen find die im 9.1457: ‚aufgezälten Mechte (vie f.g. Finanz 
vegalien, f aud) $. 760) dem Staatscherhaupte” nicht ausfchliegend ‚vorbehalten. Dem 
Berfehre‘ (und aber aud, ber Erjitung) unterliegen ferner . dad Privateigenthum bes 
Eantesfänften, | jo wie tas Staatseigentyum (no außer den genannten Negalien; $. 20)., 

8. 1458. 

Die Rechte, eines Ehegatten, eines’ Waterd, eines Kindes ımd andere 
Perfonenrechte find Fein Gegenstand der Erfisung. Doch: kommt denjenigen, : 
welche dergleichen Rechte redficher Meife ausüben, die fehuldlofe Unwifjenheit u 
zur. einftweiligen Behmnptung und Ausübung Ihrer bermehrten Rechte 9 
Statten. 

zn aud $. 4ası. 
$ 1450., 

” Die Reiite cined Menfchen über feine Handfnigen‘ Ad über fein Eigen 
thum, 3.8. eine Manre da ‚oder dort zu. kaufen, feine Miefen oder ‚fein 
Maffer zu benuben, unterliegen, anper dem Falle, daß das Gefeh mit der 
binnen einen Zeitranme unterlafjeneit. Ausübung ausdrüclich dei Berluft 
derjelben verfuüpfet, feiner Verjährung. "Hat aber eine Perfon der anderen 
die Ausübung eines folhen Rechtes unterfagt, oder fie daran verhindert; 
To fängt der Beji de3 Nnterfogungsrechtes von Seite der: Einen gegen die 
Treyheit.der. Anderen von den Argenblide an; als fi diefe dem Verbothe 
oder ‚der Verhinderung gefüget hat, uud.e3 wird dadurd), wenn alle übrige 
Grfordernifje eintreffen, D die Serfäbrung oder. die je Cxfi Übung benirfet (8 313 
umd 351). 

„fer dem Falle x. ie in pen ss. 384, 392, 112, Hier verlieren ı bir das 
Redt auf uniere Sade im Grunde, des Gef ehed, aud) ohne daß ein. „entgegenftehenber 

Belis noch Pla gegriffen, hat, Soll. das Net auf Handlungen unferer natürlichen 

Freiheit (actus merae facultatis ) fürung verloren gehen, fo-muß ein entgegenftehenber 

Befis derfelben vehtlich möglich fein (SS. '285,. 878). So kann die ‚Beregjtigung 
des Cigenthüners fein Haus höher zu bauen, dur Erfigung es Unterfagungsredhies 

von Geite des Nahbars erlöfchen. Niemals werden wir aber dureh ein folches Untere , 
fagungsregt in Handlungen unferer' natürlichen Sreieit, die z.B. bürgerlig gleide 

. giltig ober bie ein Ausflug des öffentliden Rehtes find, befgränft erden 

fönnen; weil hier ein entgegenftehenber Befig rehtli unmöglid if, 

M.Shufter: Beiträge zur Hermeneutik des öfterr. Privatrechtes (Beitfhr. FR. u. &t. 3.1828 

2.38.©.196).— Meine Abhandlung s.Sft bei Realgewerben die Verjährung eine 

„sfotute Ertöfhungsart | deö Oemerböreites? er DB. ©. 158). 

8. 1460. 

Zur Erfihung wird nebft der. äbigfet der 2 Berfoir and de3 Segen Geier, 
ftandes ‚erfordert: daß jemand die Sadje ‚oder dad Necht, die auf diefe Art ur Gr» 
erivorben werden. follen, wirklich befigez: dag fein Befih vechtwäßig, vedlid) 1P8eng; 

42%
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und echt fey, und durch die ganze von dem Gefehe befiunte Zeit fort: 
gefeßt werde (SS. 309, 316, 326 and 345). 

Mird der Betveis über ben’ Seitpunft ber Erwerbung des. Befihes 
hergeftellt und Bewveifet man auch daß nıar ben Gegenftand noch Kefike, fo obliegt tem 
Gegentheife ber Beiveis der Unterbredung des Befibes. ©, “as $. 427, 

U.Raniczet: ©$.501. — Entfdeibungen: ©.$. 502. 

et 8. 1461. 

ee. Jeder Bei ig, der fid) auf einen folchen Titel gründet, welcher zur 
Sera” Nebernahme de’ Eigenthumes, wenn foldjes dem Webergeber gebührt Hätte, 

hinläuglich gewefen wäre, ift vehjtmäßig und zur Erjigung Yinreichend. 
Dergleihen find: 3. 8. dad Vermächtuig, die ehentung, dn3 Darleihen, 
der Kauf ad Verkauf, der Tanfı),. die Zahlung n. f. w. 

„Des Eigenthumes“; oder überhaupt jenes Rechtes, Wweliies kurd Erfigung 
erworben werben foll (8.316). Kein Titel wäre vorhanten in ben Füllen des $. 879 
(f. die Bufäße) ober bei mit Bernunftlofen ober Kindern unter fieben Jahren abgefchlofienen 

Gefchäften ($. 865); teil in allen biefen Fällen fein Vertrag und daher auch Fein 
Titel zu Stande fan. Zu ben im’ $.4461 angeführten Titeln laffen fi ned) zälen bie 
aus den SS. 1183, 1193, 1215, 1227, 127 bergeleiteten “. 

8. 1462. 

Zerpfändet, gelichene,- in Verwahrung oder zur endhtniefung ge 
gebene Sachen Fönnen von Glänbigern, Entlehnern and Verwahrern oder 
Sruchtnichern, and Mangel eines rechtmäßigen Titeld, niemahld erfejlen 
werden. Ihre Erben ftellen die Erbinffer vor, und Haben nicht mehr Titel 
als diefelben. Nur dem dritten ecjtmäpigen Befiber ann bie Ei bingszeit 
zu Statten fommen.: - 

\ „Niemals erfeflen toerbend; ifo ud dan nit, wenn bie Grfigung auf einen 
Beitraum von’ 30 oter 40 Iahren geftütt ‚wird. Su biefem Falle. fan nänlid ud 
ohne‘ rechtmäßigen Titel erfeffen werben [$$. 1477 und 1493] (2inenahme von ber Regel 
des 8.1460). Nur find die Zälfe bes $. 1462 hiervon ausgenemmen (mweburd ver 
$. 1462 zur Regel des $. 1460 gurüdfehrt). Hieraus folgt au daß ihre MNufzälung 
faratid if; „Nur bem’ dritten vechtmäßigen Beftger 20.”5 ja biefer bedarf nad 
Umftänden au nicht einmal, ber Grftgung 8 367). 
m. Syufer: Beiträge gut Hermeneutif deB, ‚öfterr. Privaltegted (Beitfär. f. R. u. © 

: 8.18282.8.©. 199). — Gntfeivungen des 'oberften Geriötöhofes (Ger. ats. 
18.1857 Nr, 142)... 

. . 8 1463. . 

er Der Befit b muß veblid fen. ‚Die Nuredlichfeit de3 vorigen Def iber3 
hindert aber einen redlichen Nachfolger oder Erben nicht, die Erfisung von 

„dem Inge feines Vefiged anzufangen (8. 1493). 
:. Wird ber anfangs rebliche Veilk unrebli, fo wirb bie Grjigung unterbrochen 

(8. 1460 und 1497). Der’ unzebliche Vefißer! Tann niemals erfigen ($.1477).. Die
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Unretmäßigkeit des Befikes des Erblaffers geht auf den Erben über ($. ); nit 
au die auf ganz fubjeftiven Grünten beruhende Untevlichkeit. 

"8. 1464. 

Der Befih muB and. echt feyn. Ne jemand fü d einer, : Sad e nit e) ehter 
Gewalt oder Lift bemächtiget, ‚oder in den Befih heimlich einschleicht, der 
eine Sacdje ur bittweife befigtz" fo Fan weder er jelbft, tod) önmen feine 
Erben diefelbe verjähren. 

Die Unehtheit wirft auf den Erben (night au auf ben’ Barltufarnad then 
und bie - Grbederben: Die Gätpeit muß übrigen‘ exiviefen werben (8.372). . 

Sl 
Zur Srfühung und Verjährung ift and) der i in dem Befehe vorge een 

bene Verlauf der Zeit nothtwendig. Anger dem durd) die Gefehe für einige et 
befondere Fälle feftgefehten Zeitraume wird hier das iır allen übrigen Fällen 
zur Erfißung oder Verjährung nöthige Zeitmag überhaupt beftiumt. CS Fommt 
dabey fowohl auf die Berfohiedenpeit der Nee und der Sagen, als der 
Perfon an. “ 

"Die Zeit toird' nad) ber MWeifung des $. 902, beredinet (eomputatio naturalis). 

Der erfte Tag wird von Mitternacht an geredjnet; gleihviet 05 der Befig in der erften 
ober in einer fpäteren Stunde Diefes Tages erworben wurde. Doc muß behufs ter 
Vollendung ber Erjitung der Teßte Tag ganz abgelaufen fein und es hat baher ber 
$. 903 Hier feine Anwendung. „Bür einige befonbere Fälle" ; SS. 456, 158, 159, 204, 
384, 392, 412, 599, 933,.967, 982, 1075, 1082, 4084, 4114, 4367 ı. Dec) find 
auf biefe nicht bie Vorfchriften über „Derjährung und Grfi isung“ anzuwenden; eben fo 
wenig Ivie anf Friften, bie türd) die 6.0, oder andere Gefebe G. 2. die * politifigen) 
anberaumt find. 

8. 1466. 

O8 Eigenthumsrecht, dejjen Gegenftand eine Geivegfie Ende üt, 
wird durch einen dreyjährigen rechtlichen Befib erfeflen. ° a 

rtent- 
Bu ben beiveglichen Sacjen- gehören aud; Nechte (8.298); jevod hier nit Aus: 9 ige 

fchluß jener, bie wie Dienftöarkeiten auf fremden Grunde ansgeibt werten ($$. 1469 
und 1470). Nebenfachen:als Bugehör unbewweglicher Sachen werben wohl im rechte 
lichen Sieme als unbewegliche Sachen angefehen ($. 293). Inwiefern fie aber durch 

Erfißung erworben werten follen, Teint von biefer Fifzion fein Gebrauch zu maden 

zu fein. Gie wären daher in biefer Beziehung als felbftftindige Suchen u betradhten. 

8.1467. 

Bon unbeweglichen Sadjen erfigt derjenige, auf deffen Nahen fie den 
öffentlichen Bücjern einverleibt find, das volle Redht gegen allen Widerfprud) 
ebenfalls dur; Verlauf von dreh Jahren. Die Gränzen der Exfigung werden 
nad) dem Pape des eingetragenen Befites beurtheilt. _ 

"Sm Tombarbifh-sverezianifhen Königreie, Dalmazien und Tirol 
(Hoftef. v. 24. Oft. 1816, 3. ©. ©. Nr. 1294) hal diefer $. feine Anwendung ($, #31),
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Mas von der Einverleibung gift, muß auch von ber gerechtfertigten Pränetirung gelten 
($. 438). ine nicht gerediffeitigfe Pränetivung Fann wann-immer (aljo au ch 
nad 30 Jahren) gelöfcht werden. Dec; fönnte vielleicht der Befiger auf Grund fein 
phififchen Befites die Erfigung Behaupten ($ 1468). It die Erfigung nad) $. 1467 
vollendet, fo bedarf ber- Befiger nicht eitva einer weiten Ginverleibung aus dem 
Titel der Erfigung. Die Erfißung - wirb nad Dafgabe tes $. 1467 innerhalb diefer 
drei Jahre vollendet, ungeadhtet vielleicht ber Befiger ten phififhen Befik der © Eadı 
nicht ergriffen Hätte, Unterlteß er aber bie phififche Lrfignahme Telbit buch) einen Zeit: 
raum von 30 Jahren und hätte innerhalb diefer 30 Jahre ein Anderer ten 
phifi fchen Befig ter Sache ausgeibt,. fo'wäre fein Gigenthunsreht erlofchen (s 1468), 

— Die Verjährung (Erfigung) bei fandtärfic, oder grumdbücherlich einverleibten Rechten 
ift denn Hofefrete v.29. Aug. 1818 (3. ©, ©. Nr. 1488; f. dasfelbe bei $. 439) und ben 

$$. 441 umd 1467 des 5. G. B, gemäß von dem Tage, an welchen. die Urfunde in die 

' öffentlichen Bücher eingetragen tworben ift, ' zu berechnen und ift unter ben öffentlichen 
Büchern das Saup tbud zu ‚verflchen. Daher ift die Baanftaltung zu treffen daß in 

ber Landtafel zu Lemberg, fo tole/es in’ Vöhmen und Diähren ber Sufteufzion vom 

22. April 1794, 8.27 8. 8.S. Nr. 171) gemäß gejchieht, bei jeder Tabılarpoft in dem 

Hauptbude (libro dominii vel hereditatum) ber Tag, an welchem fie in Diefes 
Bud eingetragen wird, nicht aber jener, an welchem man mit ber Eintragung der 
Urkunden in die Suftrumentenbüder fertig geworben if, angemerkt, werde „(Softel. ‘vom 

% Suni 1819, 3.0. ©, Nr. 4567). 

x. Letifh: Recptöfälle aus ber Bioilprasis Zurit 11. 'g, © 12). —_ ©. ©.: Bivitregtefal 

- @urft 18.8.9 226) — Ungenannter: Sivilrehtöfall (Ger. Btg. S. 1852 

Nr. 126u.3.1853 Nr. 110). >— Entfheidungen des oberflen Geritöhofes: Löfhung 
© ‚einer indebite baftenben 1 Snepof (Over 3.3 .1856 Re. 89). =. Kitka: ©. $ »1 

\ 

St a 
Mo nod) Feine ordentlichen öffentlichen Hicer eingeführt. find, md die 

Erwerbung umbeweglicher Saden and:den. ‚Gerit8- Arten and anderen Ir 
- Emden zu erweifen ift, oder wenn die Sade anf deu Nahen deöjenigen, der 
die Vefigrechte darüber ausübet, nicht eingetragen il, wird die Erftung et 
nad) dreyfig Sahren vollendet. 

„Ober wenn bie Sade " u ; diefer Fall fann eintreten. bei imevegfichen Sagen, 
für weldhe erft. ein eigenes Befisfolium zu. eröffnen wäre ($.419 x), banı- aber auf 

bei Saden, die bereits auf Jemandens Namen in bem öffentlichen Buche eingetragen 

find... Es gibt daher nad) unferem Gefeße eine auf ‚Grund ‚des phiftfchen Befiges her: 

geleitete Erfigung gegen einen ‚Zubufarbefi i5. Darım fäuft ber” ‚Tabnlarbefiger im Falle 
der Ausübn ng bes phiftfchen Befibes feiner Sade durd) einen Anderen Gefahr fein 
Gigentgun zu verlieren ($. 1498). Der Befis, von dem hier bie Rebe ift, wird nad) ber 
Weifung der $S$. 312 ‚und 315 erworben. . 
D Edler v. Droadi: Ein feltener Erekuzionzfall zur Bennttoortung berg Srage:, Eibt 28 wirk: 

lid) in Defterreih eine Erfigung gegen den Befiger? (Beitfgr. f. R. u. St. 3. 1833 
2.8.6.232). — 2. Pahmann; Etwas, beinahe wie eine Ehrenrettung tes allg. 

d. Gefegbuges (Mag. fe R. u. ©t.8.8.©.52).— 3.Kabella: Ueber Die Butälfige 
-Beit der Erfigung gegen ten Tabularbeliger (ebenta, 9.8. ©. 902). 

a! “ nn .
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8.1469. 00.0: lada 

Dienftbarkeiten mud andere anf fremden Boden ansgeübte befondere 

Mechte werden, wie das Eigenthumsrecht, von demjenigen, auf deffen Nahen 

fie den öffentlichen Büchern einverfeibt find, binnen drei Zaren erfefen. 

Mo od) Feine ordentlichen öffentlichen Bücher beftehen, oder ein foldes. 

Recht denfelben nicht einverleibt ift, Fan cd der redliche Inhaber erft nad) 

dreygig Iahren erfiten. RB EEE 

Hier ift nur von Dienftbarfeiten und anderen auf frenidem Boden ausgeübten 

Neten (3.8. dem Pfand: und Jagb-Nechte ıc ) die Nede. — Dienfibnrfeiten und Piand- 

." teihte Fönnen aud in beweglichen Sachen ansgeibt werden; 3. 8. der Gebraud) 

ober ‚die Frugtniegung einer Herde, das Recht des "Fan ftpfandes, Perfönliche 

Forberungsrechte werben ebenfalls nicht auf fremden Boden ausgeübt. Rechte ber 

einen wie ber. andern rt werben baher nad; der Analogie des 8.1466 in drei Jahren 

erfeffen werben fönnen. - == en u 
Entfeidungen deö oberften Gerichtähofes (Ger. tg. 2. 1856 Nr. 68). — Chenfo: (ebenda 

S.1857N.113)- 70000 \ \ ‘ “ 

8. 1471. 

Bey Rechten, die felten ausgeübt werden Fönen, 3. 9. ber dem Rechte, 

eine Pfründe zu vergeben, oder jemanden bey Herftellung einer Brücke zuur 

Beytrage anzuhalten, muß derjenige, weldjer die Erfiung behauptet, nebit 

einen Verlaufe von dreyfig Sahren, zugleic) erweifen, daß der Yall zur And: 

übung binnen diefer Zeit wenigftens drey Mahl fi} ergeben, und er jeded 

Mahl diefed Recht ausgeibet Habe. " 

.&8 ift hier gleichfalls von dinglichen eniwwerer mit ben Befie einer umbeivegs- 

fichen Sade verfnüpften Berechtigungen (3. 2. dem Patronatsrechte) ober zugleich 

mit dem Befige eitter unbeiveglichen Sadje verfnüpften Berbindlidfeiten Q. B. ben 

Beitrag zu einem Brüdenbane zu Veiften) ‚die Rebe, - Auch Dienftbarkeiten, infofern fie 

felten ausgeübt werden (3.8. bie des Holzidjlages, des Teihfiihens) find hier gemeint. 

Sind die Redte biefes $. auf den Namen tes fie Ausübenten im öffentlichen Buche 

ausgezeichnet ‚ fo ift die Erfigungsgeit Tebiglih nah 9.1469 zu bemefen. „Menigftens 

drei Male; hätte fi der Fall ihrer Ausübung mehr als dreimal ergeben, jo müßte 

von jedem berfelben Gebrauch gemacht worten fein ($. 1497). Wären 30 Jahre 

verftrichen, chne aß. die Berechtigungen biefes $. dreimal auszehbt werben Fonnten, fo 

fann die Erfigung nicht als vollendet. betradjtet werben. Gben fo nf, wem vor Verlauf 

von 30 Jahren die Berechtigungen diefes $. fon dreimal ausgeiht worden wären, ned), 

der volle Ablauf der 30 Jahre abgewartet werden. Die Ausübung ber Nechte diefes $. 

wird auch gemacht, wenn (über vorläufige Anforderung des Befigers) dem Verpflichteten 

- pie Erfüllung feiner Verbindlichfeit zwar machgefehen wurde; viefer aber dabei bie 

Berechtigung des. erfteren anerfannt hat (8.1497). \ " 

8.12 0 

- Gegen den Fisens, das ift, gegen die Verwalter der Stantögüter und Air, 

de3 Stantsvermögens, in’fo weit die Verjährung Plug greift, (88. 287, im
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829, 1456 md 1457), ferner gegen die Verwalter der Güter der Kirchen, - 
Gemeinden und amderer erlanbten Körper, reiht die gemeine ordentliche 
Crfibungszeit wicht zu. Der Befih beweglicher Saden, fo wie aud der 

Befih der unbeweglichen, oder der darauf ansgeübten Dienftbarkeiten um 
anderer Rechte, wenn fie auf den Mahmen de$ Befihers den öffentlichen 

“ Bücern einverleibt find, auf durch jech5 Iahre Fortgefeht werden. Nedjte 
Toldyer Art, die auf den Nahen des Befigers in die Öffentlichen Bücher 
nicht einverleißt find, und alle übrige Rechte Tafjen fid) gegen den Fisend 
und die ‚hier angeführten begünftigten Perfonen nur durch den Befih von 
vierzig Sahren erwerben. Zn 

Bon der auferorbentlichen Erfikungszeit fprechen die S$.1472, 447% und 1476. . 
Cie beträgt 6 ober 40 Jahre, „Öegen den Fisfus“; dem das Privateigentfum 
des Sandesfürften unterliegt ber orbentfichen Erfigungszeit (8.20). „Erlaubte Körper"; 
toorunter erlaubte Vereine und felbft Erwerbsgefellihaften zu verfichen find. Unter 
„anderen Rechten“ find’ die zu ven SS. 1469 und 1470 aufgezäßlten’ zu verflehen. „Alle 
übrige Rechter; wie z.B. jene, deren im $.1471 Erwähnung gemacht wird. Rechte, 
die auf bewegliche Sachen ausgeübt werben (3.8. das Redt auf ein Fauflpfand) mb 
berfönlihe Forderungsredte (8.298) ‚werben wie das Gigenthum beweglicher 
Saden binnen 6 Jahren erfeipen und fallen daher unter den erten Abfab diefes $. 
Ungenannter: Bivitrehtöfal (Ger. 3tg. 3.1853 Nr. 147). — Entf&eidungen ded oberften‘ 

Gerichtögofes (ebenda S. 1856 Nr. 22). . . on - 

8. 1473., w 2 

‚Mer mit einer von dem. Gefehe in Arfehung der Berjährungszeit 
begänftigten Perfon in Gemeinfhaft fteht, dem Fommt die nähnliche Be- 
günffigung zu Statten. Begünftigungen der längeren Verjährungsfrift haben 
auch gegen andere, darin ebenfalls begünftigte. Perfonen ihre Mirkung. 

, Die Erfigung einer Dienftbarkeit auf” einem im gemeinfhaftlichen Vefike einer 
Gemeinde und eines Privaten befindlichen Grunbflüce wird alfe auch gegen- feßteren 
erft in 6 ober 40 Jahren vollendet werden fönnen. Und’eine Gemeinde wird gegen eine 
Gemeinte das Eigentum einer beweglichen Sadje erft in 6 Jahren erfigen. Wird vor 
vollenteter Erfigung die Sadje, melde oder in welcher erjefen werben fell, ven einer 
begünftigten (gegen die nämfic, die Erfikung flatt finden follte) auf eine nicht begünftigte 
oder umgefehrt von einer nicht begünftigten auf eine begünftigte Berfon übertragen und 
fann nicht behauptet werben daß Die Erfigung aus dem Grunde bes 8.1500 als unter 
Brocken anzufehen ift, fo läßt der 8.1473 die Frage unentfhieden, was rüdjichtlid; Ser 
Berechnung dern; fehlenden Crfipungszeit Rechteng ji? 3.8.: Cstwäre gegen eine 
Gemeinde ein Fauftpfand bereits tur & Jahre bejefen worten und das Eigentgum des 
Bfandflüces würde num an eine nicht begünftigte Perfon übertragen worden fein oder 
umgefehrt, es twirbe gegen eine nid;t Begünftigte Perjen das Fauflpfand bereits durch 
2 Jahre bejeffen und bag Gigenthum des Pfantflüces ginge num an eine Begünfligte Berfon 
über. In einem folchen Falle ift mu der Bormanı wie ber Nachfolger im Eigentgume 
der beiweglichen Sadje nudy dem ihm ei genen Rechte zu behandeln. Da nun inı erjlen 
Galle erft zwei Drittel ber (außerortentligen) Grfgungszeit abgelaufen find, fo ift zur
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Vollendung der Erfikung ncd) 'ein Drittel; alfo 4 Jahr erforberlih und va im zweiten - 
Tale gleichfalls erft zivei Drittel der (ordentlichen) Erfigungszeit abgelaufen find, fo 
find zur Vollendung ber Erfigung: no ein Drittel ber (auferordentlichen) Erfigungszeit; 
alfo 2 Jahre erforberlic. u 
S.Belm: Ob bie gegen eine begünftigte Perfon angefangene Erfigung bei erfolgter Veräußerung . 

der Sadye an eine nicht begünftigte in der ordentlichen oder außerordentlihen Erfigungs: . ' 
seit vollendet werde? (Beitfhr. f. R.u.&t.3.18281.8.©. 256). on 

oo 8. 1474. , 
Die Eigenfghaft eines Familicn-Fideicommiffes, eines Erbpadit- und 

Erbzinsgutes geht uur durch einen Frey eigenthümlichen VBefib von vierzig 
Sahren verloren. . in 

Es mag nun ein folches unvolffländiges Eigenthun durch den unvolftändigen 
Eigenthümer felbft oder durd; einen Dritten als freieigenthünmfich erfeffen werben wollen. 
Uebrigens ift Hier nur von einem Naturalbeftke, wie and) nur von unbeweglichen Sachen 
bie Mebe. Bervegliche Sachen der Art fallen rüdfichtlich der Erfitungszeit unter die 
Regel bes 9.1366 und int Falle eines ausgeübten Tabufarbefiges wird die Erfigungss 
zeit nad) $. 1467 zu Beftimnen fein. Muh findet die auferorbentfiche Erfigungggeit 
bes $. 1474 nicht flatt, wen bie hierin Benannten Güter nur in ihrer Eigenfhaft 
(nimli als unvollftändiges Eigenthunm) erfefjen werben fellen.: 

8. 1475. 

- Der Aufenthalt de3 Cigenthimerd aufer der Provinz, in welder fig) 
die Sache befindet, ftcht der ordentlichen Erfisung und Verjährung in fo 
weif entgegen, daß die Zeit eitter willführlicen uud Fehnldlofen Abtwefenheit 
une zur Hälfte, folglich Ein Safe me. für fechd Monathe gerechnet wird. 
Dod foll auf Furze Zeiträume der Abwefenheit, welde durd) Fein volfed 
Sahe ununterbroden gedanert Haben, nicht Bedacht genommen, und über 
haupt die Zeit nie weiter al8 bis anf dreygig Sahre zufanmmen ausgedehnt 
werden. Schuldbare Abtwefenheit genicht Feine Ausnahme von der ordent- 
lichen Verjührungszeit. 

Unter „Provinz“ ift das GStatihaftereigebiet (das ganze Kronland) zu verftehen 
(Art. XIV des Pat. vom 29. Nov. 1852), Nach $. 2 der Orenzgrumdgefebe bilden bie 
Militärgrenze mit dem- gleihnafnigen Provinziale zufannen ein Landesgebiet, objchen 
fie ihre abgejonderte Verwaltung Haben, — Der $. 1475 hat nur auf die ordentliche 
Erfigungszeit (und zwar von drei Jahren; |. unten) Anwendung. Den Gegenfah zur 
„willführlihen" Abtvefenheit Biltet eigentlich die nothivendige des $. 1496, welch” febtere 
bie Berjährung fogar hemmt. Hieraus folgt daß eine unillführliche (aber fhnlolofe) 

-Mbwefenheit . 3. durd) Entfüßrung sc.) von ter Vegünftigung des $. 1475 nicht 
ausichließet. Mas auch der Natur der Sache entfprict; inbem fie mindeftens eines 
gleich Fräftigen Schuges wie bie willführliche bedarf. Nuf ben Umftand, ob ber Mbe 
wefende im Orte feines Domizils einen Sahtwalter zurückgelaffen Habe over nicht, femmt 
es niht.an. Bon ber „Verjährung“ ift in biefem $. nur infofern die Mebe, als fie 
durch Erfigung herbeigeführt wird; indem bie Begünftigung biefes $. weder auf bie
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eigentliche Verjährung von 30 Jahren, ‚da eine fo fange Abtwefenheit jelbft Bei ter 
Grfigung nicht in Schuß genommen wird, nod, auf fürzere (femit außerordentliche) 
Berjährungsfeiften Antvendung finden Fann ($. 1475). „Und überhaupt bie Zeit nie 

weiter als bis auf dreißig Jahre zufammen ausgedehnt werben“ ; befigt daher 

Semand gegen einen Abmwefenten eine Cache turd) 30 Sabre, fo wird auf ben Umftand taß 

der Eigenthümer allenfalls den ganzen Zeitraum Hinduch abtoefend war, feine Rüdfiht 

\ genonmen, Geben aljo die Jahre ber Antwefenheit und Abwejenheit (diefe ohne Revufzien) 

fon einen Zeitraum von 30 Sahıren, fo ift die Erfigung velfendet. Freilich wird nur 

in ten feltenften Fällen die Nothiwendigfeit‘ eintreten buch 30 Jahre, ven Befig einer 

Sadıe fortzufegen, un ih auf die Grfigung zu berufen; ba diefe in ber Megel jhen 

. n6 Jahren vollendet wird. Allen es it ja möglich dag aus ben Gründen tes $. 1396 

aud) eine Senmung ber Erfigung eintrat und baher ber Ablauf eines 1 v Tang en geile 

raumes abgewartet werben mußte, 

=. Dolliner: Prüfung der bisherigen drei Auslegungen eines fträitigen Sates im $ 1475 

. - über ben Einfluß der Abwelenheit auf die ordentliche Erfigung von 30 Zahren (Beitlär. 

ER. u. St.3.18382.8.©.297). — Derfelbe: Verfuh einer vierten Auslegung 

des ftreitigen Sages im 8.1475 über ten Einfluß der Abmwefenheit auf tie ordentlihe 

_Erfigung von 30 Jahren (ebenda, 3.1838 2.2. ©. 321). — Der felbes' Bemer- 

Eungen über einige bereitö von anderen angeregte den $. 1475 betreffende Fragen (ebenda, 

%..1839 1.8. ©.257). — Derfelbe: Betrahtungen über einige biöher nod) niöt 

. angeregte Fragen betreffen? den Inhalt bes $. 1475 (ebenda, 3.1839 1.8. &.305). — 

E3 Nippel: Ueber die Verjährung und Grfigunggegen Abwefende (Juri 58. ©. 191). 

5. 1476. 

Ad) derjenige, welcher eine bewegliche Sade unmittelbar von einen 

unecjten, oder von einem unvedlichen Befiber an fi) gebrac)t Hat, oder feinen. 

Vormann anzugeben nicht vermag, mu den Verlauf der fonft ordentlichen 

Erfisungszeit doppelt abwarten, 
‘ Der feinen Vormann anzugeben nicht vermag, if darum noch fein unreblider 

Befiter ($. 326). Uebrigens verftcht es fh vorn felbft daß Jener, ter. ‘auf Grund ber 

fchsjährigen Erfißungszeit das Eigeuthunn der bewveglichen mr extverben will, eliäen 

vechtmäßiger und ehter Befiger fein nrüffe. 

8. 1477. 

Mer die Erfigung auf einen Zeitranm von dreyßig oder vierzig Jahren 

ftüht, bedarf Feiner Augabe des rechtmäßigen I Titel3. Die gegen ih erwiefene 

Unredlichkeit des VBefiges fehlicht aber aud) in Diefem Füngeren Zeitranne die 

Erfi isung an. , 
„Die gegen ihn ertviefene Umeerfigfeit 1c  alfo, niöt. andy bie gegen if: 

erwiefene Inted tmäßigfeit. Denn der lange Beltk dient zum Nedtsgrunde 

der Erfikung ($. 1493). Nur im ben, vier Fäffen tes $. 1462 Eönnte felbft ir biefen 

un Beitraume die Erfigung nicht vor fi gehen, 

. Wildner: Ueber die Unrehtmäßigkeit bed Vefiges im Sale ber Erfigung von 30 ober. 

40 Sahren (Zurift 1.8. ©. 29). 

Verfäß« - ' S.. 1178. 

at Su fo ferm jede Erfibung eine Verjährung in fidh begreift, werden 
ie Deyde mit den vorgefchriebenen Erforderniffen in Einem Zeitranme vollendet,
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Zur eigentlichen Verjä ährung aber ift der bloße Nichtgebrand) eines Rechtes, 
das an fi chen jätte ausgeübt werden fünnen, vu dreyfig Sabre 
hinlänglid. 

"„Das.an fih fhon Hätte ausgeht werben fönnen®; mworunter nur die echtlige e 

Möglichkeit der Ausübung eines Hechtes verflanden werben muß... Die phififche 

Unmöglichkeit fein Reht auszuüben, hemmt den Lauf der Verjährung in ber Negel nicht. 
Sniviefern feausnahmsmeifediefe Wirkung Hat, ift aus ben $$. 1488, 14951496 

zu entnehmen. Diefe Ausnahnen find es auch, Die für ten Beftand ber erwähnten 
Negel prechen. Auch buch Urtheil zuerfannte Rechte verjähren in ber Frift diejes $. 

(Hofbef. v. 25. Oft. 1811,93. ©.©. Nr. 960; welches beftimmtbaß bie Bollftredung eines 

auf eibliche Angabe (ben Entberfungseid) ergangenen Sprucdjes fo large angefucht werben 

fönne, fo Tange das aus einem folgen Urtheile erlangte Recht duch Berjäßrung 

nicht erlofchen ift) und felft dann, wenn bas durch Metheil formalificte materielle 

Net in einer fürzeren Zeit. ($$. 1480 ,.1487 2.) durch Verjährung erlöfe; indem 
das gerichtliche Urtheil einen nenten fetöffkänbigen Titel bilvet,, daher das alte Forberungs. 

vecht.novirt ($. 1377). So twird alfo ein dem Gläubiger zugefprodhener Zinfen rüde 
ftand (ber als folder nur bie. verfallenen Binjen begreift) euft in 30 Jahren ver: 
jähren. Werben blosdie laufenden Zinfen zugefprochen, jo ift im Grund feine Novazion 
vor fi gegangen und fie behalten daher die Verjährungsfrift des $. 1480, : 

$. Ritter dv. Minafiewicz, I. Weigel und F. Ritterv. Minafiewicz: ©. 2. Hauprit. 
. 11. SH. — -8.8Tobigfp: Bivilrehtöfall mit Bemerkungen über die Verjährung 

durch Urtheit zuerkannter Rechte CZeitfhr. ER. u. St. 3.1841 1.8.6. 1441). — 

WB. Weffely: Au einige Bemerkungen über die Verjährung durd) Urtheil zuerkannter 

Rechte (ebenda, 3. 1841 2.8. 5.317). — ©. Bed: Ueber die Verjährung der turd) 

Urtheit zuerfannten Binfen (ebenda, 3.1812 1.38.©.57). — 3. Winiwarter: Von 

der Wirkung eines rehtöfräftigen Urthelles in Beziehung aufdad materielle Recht (ebenda, 

3.1842 1.8.©.309).— G. Bed: Nodein Wort über die Frage: was einredtss 

. träftige& Urtheit in Besug a auf das materielle Recht für eine Wirkung babe? (ebenda, 

3.1812 2.8. ©.215). m. Senzler: Ueber die Verjährung ter Rechte bei 

Unterlaffung der Sretugion (Suril 9.8. 8.236). — F.K. Prodner: Redtöfall 
Swit13.8. 8.1). — H. Nitter v. Buzzi: Inwiefern findet die Erekuzion zur 

Eintreibung von Binfen flatt, wenn die Trage der Verjährung eintritt? (Zeitfär. fe R. 

0u.8t1.3.184142.8.©.209). — 3. Auffez: Gegenbemerkungen zu diefem Auffage 
(ebenta,3.1845 1.8. ©.323). — 9. Ritter. Buzzi: Srwiterung auf diefe Gegen- 

bemerfungen (ebenda, 3. 1845 2.8. ©. 251). — S.Zurnes; Ueber bie Erefuzion 
gerichtlich zuerkannter Zinfen (ebenda, 3. 1848 2.8.©.39). — Entfjeibungen tes 
oberften Gerichtshofes: Werjährung der turch Urtheil zuerkannten Binfen (Ger, 3tg. 

3.1856 Nr. 44.51). — Ebenfo: Verjährung von Behendforderungen (ebenda, 
3.1857 Ne. 72). — Ebmard: Zur Lehre vom Beginne der Verjährung eined 

.Magbaren Anfpruds (ebenda, Nr. 81). 

8. 1479. - 

Alle (e Reite gegen einen Dritten, fie mögen den öffentlichen Büdern 
einverleibt jeyn oder nicht, erlöfchen alfo in der Regel Längftens durd) den 
dreygigjährigen. N rictgebrand, oder durch) ein » lange Zeit beobadtetes 
Stilffcweigen. 

— Xeitt diefer Fall ein, fo ift das Rest verfüßrt und Fanır, wenn e8 Segen 

eines öffentlichen Buches ift, hieraus. gelöjcht werben. Zu biefen Ende müßte aber vors 

läufig eine e Rage aus ben Titel der Verjährung wider den Tabularbefiger des fraglijen
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Nechtes (allenfalls aych bei ter Nealinftanz) angebradit, ein anfrechtes Uriheil erwirkt 
und fohin Fönnte’erft die Löfchung vorgefehrt werben, Doc; gibt es auch noch einen 
anderen Meg bie Löfchung alter Schulopoften (oder auch anderer büdjerlichen Bela: 
ftungen) zu erwirfen; nämlich den Weg der Ediftalzitazgion. — Wenn es nämlid 
auf die Löjchung einer folhen alten grundbücherlichen Vormerfung anfömmt, die über 
50 Jahre, ohne daß fi) Jemand des Kapitals ober ber Intereifen Halber gemeldet hätte, 

haftet und bie zugleich tweber auf den Namen: eines corporis, das nicht abflicht, nod) 

auf den Namen eines wifjentlich Tebenden Gläubiger ober eines Glänbigers bejren Exben 
befannt find, haftet, dann fann auf Anlangen‘ Desjenigen, der tie Löfchung berfei Poft 
angeforbert, die Criftalzitazien sub clausula perpetui silentii et praeclusi ftatt finten; 

jedoch mit folgenden Rücfihten daß a) die Namen Derjenigen, auf welche. die Borz 
merfung oder bie Hierauf Bezug nehmenben Befjionen Tauten, genau ausgebrüdt; b) die 

Frift, bisian welchen Tag bie Anmeldung über die Bitagien zu gefdjehen habe, deutlich 
beftinnt md biefe-auf Gin Jahr fehs Wochen und- drei Tage, db. i. auf die gewöhn: 
liche Antortifnzionsfeift,' auggefeßt, ‘endlich c) das biesfalls erpebirte Goift. orbentlih 
(F. unten) funbgemadt werde (Hofbek. v. 15. März 1785, 3. ©. ©. Nr. 262). Diefes 

über AMmortifirung alter Sagpoften am 15. März 4784 zwar mr an.das böhmifce 
Appellazionsgericht erfaffene Hofbef. ift dadurch daß es in der Folge.in die I. ©. ©. 

- eingefehaltet twurbe, vermöge Hofdek, vom 29. Dez. 1785 (I. ©. ©. Nr. 509). allerz 
dings aud, für andere Provinzen als Norm aufgeftellt und duch ven $. 1479 des b: 

©. B. nichtanfgeheben worden, welder, wenn auf Löjhung eines verbücherten turd) 
30 Jahre aber nicht ausgeübten. Rechtes eingegangen werden fell, ein ordentliches Pros 
gefverfahren vorausfeßt, bagegen das erwähnte Hofbefret unter ten angeführten Befchrän 

fungen den Weg einer Chiftafzitazion des Gfäubigers mit Grfparung des orbentlichen 
Rehtsweges für zuläfig erflärt (Hofdel. vom 20. Nov. 1818, 3. ©, ©. Nr. 1519). 
Bon der in biejfem Hofbefrete vom 15. März 1784 enthaftenen Anordnung .baß bie 

fraglichen Erifte in allen Kreifen durch Die politifche Landesjtelle Fund zu machen feien, 
erhielt es mit dem Crlaffe des Juftizminift. von 18. Mai 4850 fein Abfonmen und 
wurbe diesfalld verfügt daß die Kundmachung folder Evikte nur mittelft Anfchlages am 

Gerichtsorte und durch Einfhaltung in die Hierzu beftimmiten öffentlichen Zeitungsblätter 
zu veranlaffen fe (Nr. 209 des N. G.B. vom 3. 1850 und Nr. 37 v8 U. 2.2. 
vom 3. 1851). — Gerichtlihe Erifte, weldhe.nad; ven Gefeßen dur} die Zeitung fund 
zu machen find, follen in diefelbe drei Mal eingejchaltet werben. Diefe breimalige Ein: 

fhaltung ift bei allen Coiften ohne Nusnahne hinreichend. CS bleibt zugleich dem 
Ermeffen des Richters überlaffen zu Beftimmen, ob das Evift in drei unmittelbar auf 

einander folgende eitungsblätter eingerüclt ober nach angemeffenen Smwifchenräumen neuer 
dings bartır abgedruct werten folle. Alle älteren für einzelne Provinzen erlaffenen ober 
alfgemein verbindlichen Gefeße über die Kundmachung der Evifte dich bie Zeitungen 
wurden, infofern fie gegenwärtige Verordnung widerfpredhen, aufgehoben (a. 5. E. vom 
1. Dez. ; Hofbef. vom 7. De. 1835, I. ©. ©. Nr. 101). — Es wird von einigen Schrifte 
flelfern auch ein Unterfchied zwifchen der Verjährung der. Klagen und jener der Ein 
reden gemadjt und behauptet Daß bie Ießteren, fo fange die Klage, witer welde fie 

geltend gemacht werben follen, nicht angebracht wurde, unverjährbar jeien. Solde Cinreden 
Ceigentliy Einwendungen) enthält z.B. ter $. 1487. Allein auf bie Form ber 
Geltendmachung eines Nectes fcheint es nicht anzufommenz; das Recht felbft (bie 
Nechtsmaterie) ift es, die Gegenftand ber Verjährung if, Wen daher 3.2. eine Ein: 
Wenbung des 8.1487 zu flatten Kommit,. ber wird vorfigtig Handeln, wenn ex. biefelbe
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in der Form einer Klage. geltend madıt und night erfi abtwartet, Bis er in bie Lage 
fommt, jle in ber Einrete anzubringen. Nur infofern ließe fid} von einer Unverjährz 
barkeit ber Einreben im obigen Sinne fprechen, als in einem beftinmten Falle eine tet: 
Tiche Unmöglicfeit bie fragliche Cintwenbung vor angeftelfter Klage gelten zu. machen. 
bargethan werben fönnte ($. 1478). on 

- 8.1480. 

vorderungen von rüdftändigen jährlichen Abgaben, Zinfen, Renten 
oder Dienftleiftungen erlöfchen in drey Iahren; das Necht felbft wird durch 
einen Nichtgebrand; von dreygig Iahren verjährt. . 

- Diefer $. Behantelt, Infofern er ven ter breijährigen Verjährung fpricht, 
eigentlich eine au fer ordentliche Verfährungafrift. 1) „Abgaben“; die nämlich, aus einen 
Srhpadtz, Erbzins: oder BobenzinssVertrage an einem Privaten entrichtet werben. 
Su den Abgaben fönnen auch jährlich zır Teiftende Beiträge gu gemeinnüßigen Sieden 
gezält werben; tie Ormeintegiebigfeiten, Kirchen: und Schufßeiträge. Jährliche Nögaben 
und Beiträge an den Staat find aber anverjähtbar ($. 1456). 2) „Binfen“; 
daher erben Forderungen von: rückftändigen Kapitalszinfen binnen drei Jahren vers 
Fähren (Hofbef. vom 24. Nov. 1812, 3. CS. Mr, 1016, Anh. f. Ung. Nr. 81 f. Sieb. 
Nr. 78); md nur zu Gunften ber EStaategläubiger twurde die in Hinficht der einzelnen 
verfalleneit Intereffenraten inı $. 1480 tes 6. 0,2. feftgefeßte dreijährige Berjäßrungss 
frift auf den Zeitraum von dreißig Jahren feit ber Wirkfanfeit des neuen ©, B. geredhnet 
ertveitert (Hoffanzleitef. vom 30. April 4845, 3, G. ©. Nr. 1149, Anh. f. ng. Nr. 82, 
f. Sieb. Nr. 79). Ebenfo verjähren aud) Bei ter gal. fländ. Krebitsanftalt bie einzelnen 
Binsraten erft nad) 30 Jahren ($. 41 der Statuten v. 3.184, 3.0. ©. Nr. 569). 
Die Zinfen von ben Pfandbriefen der mit ter Nazionalbanf- vereinigten Hipothefenbanf 
verjähren, wenn fie binnen 3 Sahren nicht erhoben werben, has Pfandbriefsfapital verführt 
Binnen 30 Jahren nad; der Verfallszeit ($. 55 der Statuten v. 20. März 1856,R.0.82. 
Nr. 36). Uebrigens verjähren bei Staatsobligazionen nur bie “einzelnen -verfalfenen 
SIntereffenraten in dreißig Jahren, woraus bann folgt taß das Mecht neue Zinfen zu 
verlangen immer offen bleibe (Hofbef.v. 20. Aug. 41817, 3.0.5.Nr. 136%, hoffe. 
Big. v. 10. Aug. 1817 \W. 641). ©. auch) $.18 de8 Sparfaffengejeges vom Jahre 1844 bei 
$.1287 ©,.5871.8.1487. — Mit a. 6. €. von 9. Auguft 1836 wurde erfärt daß die 
im $. 4480 de3 6.6. 8. feftgefeßte Verjährungsfrift aud) für Pacht: (Miethr) Zinfe 
oder Pahtfhillinge und fie Verzugszinfen giltig feie (Hoftef. vom 22. Aug. 1836, 
3.6. ©. Nr. 151, Anh. f. Ung. Nr. 84, f. Sieb. Nr. 81, Hoffe. Dog. v. 20. Nov. 1836 
F.1339, M. ©. &, Nr.89), 3) Unter „Renten“ fonnen Grund: und Kapitalsrenten 
verftanden iverben ($. 530). Die Berfährungsfrijt des $. 1480 findet aud) auf,einen Iegirten 
täglichen. Alinentaziongbetrag und eben fo auf Meffenftiftungen Ynwendung. &) Unter 
Forderungen aus rüdjtändigen jährlichen „Dienftleiftungen“ Fönnen auch folche ver- 
flanden werben, die aus dem Begriffe.eines getheilten Gigenthunes (tvie oben unter 1) 
hervorgehen. Ingleihen ann man darunter bie aus dem Lohnvertrage entfpringenden 
jährlichen Forderungen verfichen. Nur auf ben Lohn bes Dienftgefindes (mas unter 
biefem zu verflehen fei, geht aus $. 1472 Yervor) hat bie im $. 1480 feftgefeßte drei= 
jährige Berjährungsfrift feine Anwendung; jebedh hat vom Tage der Kundmachung biefer 
0.5.€. bie gefeglihe Bermuthung der erfolgten Bafung zu gelten, wenn nad; 
ber Berfallseit tes bem Dienftgefinde-fchulbigen Lohnes ein Zeitraum von drei Jahren 
verfloffen ift und der Gläubiger im gehörigen Wege zu Beiveifen nicht vermag daß bie
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Zafıng nicht erfolgt fei. .Diefe Vorfchrift gift auch für ten früher verfalfenen, Lchnr 

"wenn ein. Zeitraum ven .brei Jahren nach ter Kundmahung verfleffen ift (ad. E. vom 

33, Sännerz; : HSoffanzleitef, ven 40. April 1839, 3.0.6. Nr. 355, Anh. f. Ung. 

Nr. 85, f. Sieb. Nr. 82). Bei allen im $. 1480 genannten Forderungen muß: Yoraus: 

gejegt werden daß fie in nicht längeren Beitfriften .als der Höchftens Eines Jahres 

jälfig‘ werben und ihrer Natur nad) wicderfehren Fönnen: baher aud) Zinfen ven nur 
auf Ein Jahr ‚Fontrahirten ‚Kapitalien in, drei Zahren verjähren. Mus biefer_ Voraus: 

fehung folgt auch ‘baß Veftandzünfe die nur für ein einziges Mil. ®. für bie Beit 

der Meffe an einem Orte oder mit einem Neifenten i in einem Gafthefe) fontrahirt wurden, 

in der gewöhnlichen Frift verjähren. '— Um die aus ter Kürze der gefebmäßigen Der: 

jägeungsfrift für tas höchfte Merar zu beforgenden Nachtheile insbefonbere bei jährlichen 
Binfen zu befeitigen haben die Känderftellen die unterfichenten Memter zu verpflichten die 

tahin abzuführenden Beträge in gehöriger Evidenz zu halten und nach fruchtlofer Ber: 

ftreichung der zu: ihrer Abtragung anberaunten Frift innerhalb eines Furzen Termins 
bie Anzeige ber betreffenden Nusjtände an bie Landeöftelle zu eritatten, damit buch tas 

Fisfalamt bie tweitere Amtshandlung twider den faumfeligen Eulbner- eingeleitet und 
entweder eine ordentliche Klage wider denfelben geftellt oder bie ausbrückliche MAnerfennung 
feiner Schuld inı außergerichtlichen Wege zur Unterbreung ber Verführung bewirkt werte, 
Für den Fall einer anders gearteten Bef Hädigung des Nerars ift dafür Sorge zu 

tragen daß: durch die mögliche Befchleunigung der Verhandlung die im $. 1480 tes 
6.©. 3, beftinmite dreijäßrige Feift nicht verabfäumt werde (Hoffammerbef, v..21 Expt. 
1826, Bol..&. ©, 54..8.). Diefe Verordnung wurde au auf die politifchen Konde 

und die ftäbtifche Verwaltung mit, denn Beifape auszebehnt daß jeter einzelne Zall, wo 
wegen Eintritt der Verführung den politifehen Fonben ober ben ftädtifchen Renten ein 

Nachtheil ertvachfen follte, zur Kenntniß ber Hoffanzlei mit dem Gutachten zu bringen 

fel, ob einem. und weldem Beamten bie. rfache eines folchen Nachtheiles zugerechnet 

und ber Echabenerfa von bemfelben hereingebracht werben fünne CBoftungtebe v. 28. 

. Dft. 1896, Krop.-Önutta 52. 2.). ! or 

N. Sähujter: Rerjähren Mieth- und Tastzinfe in drei gahren ı und welches if überhaupt 

.. ber Einn des. 1480? (Beitfähr. ER.u. &t 3.18322.8. ©.228).— I.Taufd: 

. eber die Verjährung vermöge$. 1480 „(Reätafäle 1. 8.6.59). — -Derfelbe: 
Meber bie Verjährung ber Forberungen von rüdfkindigen jährlichen Dienftteiflungen 

nad $. 1480 (ebenda, 1.8 ©. 518).: — Derfelbe: Ueber bie Verjährung ber 

' Forderungen von rüdftländigen jährlichen Mieth- und Pachtzinfen nad $. 1480 deö 

. 68.8. Beitfär ER. u. 6L.F.18341.8.©.1).— 3.Hoborski: Vefug einer 

. Wiberlegung ber Behauptung: dag rüditindige Mieth- und Pachtzinfe nit Binnen 

. „.brei,.fondern erfi in dreißig Jahren verjähren (ebenda, 3.1835 2. 3.©.307).— Sa 

e _biefen Abhanklungen ‚wurde, die Schuft er’fhe Anfiht, bekämpft. unb bie in benfelben 

\, vertheibigte erhielt ihre Bellätigung tur die a. 5. E. vom 9. Xug. 1836 (f. diefelbe in 

“ ven Zufägen bei 8.1480). — X. sile er:  Rectöfall i im Auszuge mit Bemerkungen 

-  Beitfr. ER: U. SS: 1810 2. 8». E: 381). — Ungenannter: Bivifrehtöfell 

(Ser. tg. 3. 1852 Nr. 129). — Ungenannter? Bivilre&töfall (ebenda, 3. 1853 

Nr.68).. — Evenf o: Bivilrehtöfall über bie Brage: ob ein gegen MWochenlohn auf: 

. genommener Sefhäftöführer eined- Viltualienverfaufsgelhäfte zum Dienftgefinte zu 

rechnen fei? (ebenda, | Nr. 117). — Bioilgeriäätliche Entfcheidung (ebenda, 8. 1854 Ne. 16 

©.623.5). — 'Ebenfo: Cebenta, 3.1856 Nr.1323.107u.108. — Gbenfo: 

(ebenda, Nr. 142 3. 136). = 3, Kitka: Rehtöfäle zur Grläuterung des $. 14180 

(ebenda, 3.1857 Nr. 87 u. 88). — K: Bur Grläuterung dead $. 1480 (ebenda, 

"NL. 112). — ©, auch bie Literatur beim $. 1478 u. 9.1481. — Kitkas-©. $. 451. 

oo.
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g, 1481: \ “ w et ne Ri 

° Die in den Faiilien- id überhaupt iı den Kerfoien. Beihteg gegrün- nahen, 
deten Verbindlichfeiten, 3.8. den Kindern den anentbehrlichen Lnterhalt jıt 
°verfchaffen, fo wie diejenigen, welche dem oben (8. 1459) angeführten Rechte, 
mit feinem EigentGune frey zur Schalten, zufagen, 3. 8. die Verbindlichkeit, 
die Theilung einer gemeinfhaftlicien Sadje oder die Gränzbeftimummg vor- 
nehmen zır Tafien, Fönnen nicht verjährt Werden... i 

©. 8. 1458. Die erwähnten (Berfonenz, Famiten) Rechte unterliegen 

aud) darım feiner (ertinftiven) Verjährung ; weil ein Erlöfchen verfelben mit der Würde 

diefes. Berhäftnifie es ftreitet.. Daher fann von einer Verjährung ber Rechte bes‘ Ehegatten, 
Vaters, ber Kinder feine Mebe fein. "Bei ben aus ben Perfonenzechten fliegenden Sadhen: 

. xehten muß ztiichen jenen, die uch während tes DBeftandes des’ prinzipalen Der: 

Häftniffes (bes höhft perfönlichen und Kamifiendantes) wirffam find und jenen, bie nach 

rechtlicher Auflöfung diefes Verhältniffes zu wirken beginnen, . unterfchieen werten, Die 

.erfteren find. gleichfalls unverjährbar ; weil fie nach ben Gefege als von ihrem Orunds 

zehte unzertrennbar angefehen werben. Dahin gehört 3. B. das Net der Gattin 

und Kinder auf den gefegmäßigen Lebensunterhaft (en nothivenbigen [nnent6chtlichen, 

‚beffen hier. nur beifpielsweife. eıwähnt wird] oder anftändigen) ; Ginfichtlich einzelner 

verfallener Unterhaftsraten findet. aber allerdings eine Verjährung flatt. Die nad) Auf 

Löfung des prinzipalen VBerhältnff eR (duch Tob, Ungiftigfeitserffärung, -Trenmng- «ober 

‚Scheidung. ber Ehe) twirffan werdenden Sachenrecht gehen- in das Gebiet gemeiner 

Sadenrehte überz. daher fi find die Rechte aus ven Eheraften, aus ber gefehlichen Erb- 

folge, aus ter Bormunbfchaftsverwaltung , tas Net auf den Pflichttheif verjährbar. 

Ertinftiv unverjährbar ift na 9.1481 auch das Recht mit feinem Cigenthume. frei 

(beliebig) zu falten, Denn unfer Eigenthum (mit Ausfchluß bloßer Berechtigungen ; 

fie feien dingfich [wie 3.8. Servituten 1] ober blos perfönlich) Fann durd) den bloßen 

Berlauf der zur Berjährung unferer Rechte beftimmten längeren oter Türzeren Zeit 

($. 1478 10.) nit erlöfchen. Denn auch) durd; die Nichtausübung desselben maden 

toir davon Gebraud ($. 362). Nur burg bie erwerbende Selibeun "Tann 

e8 für uns. verloren gehen ober boch beigräntt tverbei. 

Entfcheitungen bed oberiten' ‚Serichtöhofes: Das Net eines ünehelidjen Kindes von feinem 
Noter die Verpflegung zu verlangen, kann „bezüglich einzelner Unterhaltöraten aller 

bings verjähren (Ger. Btg. 3.1853 Nr. 125). —2. Säufter: Ueber bie Verjährung 

der von unehelihen Vätern ihren Kindern rüdfländigen Alimentazfonsbeträge (Mag. 

FER.u. &.9.8.©.312). — 3. Zurned: Ueber bie Verjährung der von uneheliden 

BVätern. ihren, Rindern: fhultigen Alimentazionsfoften. (Ger. atg. 3.1854 Ne. 140). _ 

Ungenannter: Sivifsechtöfalt Cebenda, Nr. 156). . I R 

8..1482. 

Auf ‚gleiche Weife wird” derjenige, welcher ein Necht auf einem fremden 

Grunde in Anfehting ded Ganzen oder auf verfchiedeiie beliebige Arte aus- 

üben Konnte, bloß dadurch, daf; er ed durd) noch) fo Innge Zeit nur auf einem 

Theile des Grumdes oder un anf eine beftinmte Meife ausübte, in feinem 

Rechte nicht eingefjränft; fondern die Befchränfung muß durd) Erwerbung 
oder Erfigung de3 Interfagungs » oder Hinderungsrechtes ' bewirkt werden
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- (8351). Shen diefes it and) anf den Fall anzuwenden, wenn jemand ein 
- gegen alle Mitglieder einer Gemeinde zuftchendes Recht bisher nur gegen 

geniffe Mitglieder derjelben andgenbt Hat. 
... Der Chlußfah diefes $. muß tahin verflanden werden daß tas zwifcien den Mit: 

gliedern Beftehenbe Bee als ‚umgeht Cetiberife) zu beiraditen 

8. 1483. 

— ..&p lange der Blänbiger dns Pfand in Händen hat, faın ihn die unter: 
Infjene Ausübnng des Pfandrechtes nicht eingewendet und da3 Pfandrecht nicht 
verjährt werden, ud) dns Recht de Schuldners, fein Pfand einzulöfen, bleibt 
unverjährt. Iu fo fern aber die Forderung den Werth des Panded überfteigt, 
fan fie inzwifchen durd) Verjährung erlöfchen. 

2... sn Händen hat“; was nur auf ein Fauftpfand (niit aud) auf e Sipothefen) 

bezogen werten Fann. Arch teuten diefe Worte nur auf bie Ermerbungsart des Pfunde 

tehtes buch Förperliche Mebergabe (mit Ansfchluß der fimbofifchen und jener tur 
Erflärung). Das tem Pfanbe zu Orumde liegende perfönfiche Forberungsrecht verjährt 
in ber Gänze; alfo felbit Eis zu jenem Betrage, ber buch den Werth des Pfantes 

gebeett ift. Diefelbe Berechtigung biefes $. fcheint auch dem Aiterpfandnehmer ober Seffienar 

(infofern beide das Pfand in die Hände überfonmen) zuzuftehen. Wurde das Pfand für 

bie jährlichen Leiftungen des $. 4480 Beitellt, To fönnen auf biefen Wege auh über 

drei Jahre ausjtändige Forderungen hereingebradit werben; infeweit nämlich zu ihrer 

Tilgung ber Merth tes Pfantes hinreicht. Das dem Bermiether (Berpächter) fon aus 

bem Gefeße zuftchende Piandreht hat aber noch nicht die Wirkung biefes $. 5toeil 

die auf folder verpfändeten Sagen fi fi (an u und für fd) nicht fen „in Händen‘ 
ber Pfandbefiger befinden. 

3. 2. 3usfhm erbt: Ueber vie rigtige Auieging tes. 1153 weis. ©. 2. Surit 10. 2. 
©. 226). " 

= . 8. 1484. 

Zur Verjährung fofdher Nerhte, die nur felten ansgenbt werden können, 
wird erfordert, daf während der Verjährungszeit von dreyßig Sahren von 
drei Oelegenpeiten,- ein foldes Recht andzuüben, Fein Gebrand) genadt 
worden jey (8. 1471). 
Haben fi} aber mehr als brei Gelegenheiten das Necht auszuüben ereignet, 

fo darf, foll die‘ Berjährung eintreten, and) von diefen, fein Gebrauch gemacht orten 

fein ($. 1497). 

8. 1485. 
In Rüdficht der/in dem 8. 1472 begüuftigten RBerfonen. IDerden, tie 

zur 1 Gr, alfo and) zur Verjährung, vierzig Iahre erfordert. - 
. Nebfl ter außerorbentlichen fürgeren Berjährungsfrift von drei Fahren (SS. 1480, 

1487, 41488, 1589 und 4490) und von Einem Zahre ($. 1390) gibt es au no 
eine außerorbentliche längere Berjährungsfriftz. nänfid bie biejes $, von 40 Jahren, 

Die ‚Berufung. bes $. 1485 auf den: $. 1472 zeigt ‚baß fo ivie zu einer gegen biefe
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Begünftigten Berfonen Taufenben Srfibung von 30 Jahren 30 Sahre gefordert werben, , 
auch zu einer gegen fie laufenden extinftiven Berfährung niht 30 fontern 40 ‚Jahre 
erforderlich find. Die Eingangs erwähnte anferorbentliche fürzere Berjährungsfrift 

(von drei und Einem Jahre) erleidet aber felbjt gegen bie Begünftigten Berjenen biefes 
$. feine Abänderung. S. au; das Hoffammerbef, v. 21. Sept. und tas Soffanzleibef. 

28. Dft. 1826 bei $. 1880. — Bezüglich der A0jägrigen Derjährungsfrift von 

Sparfaffe-Cinfagen f.$.18 tes Sparfaffa-Gefehes bei 8. 1287. 

S. 1480. 

Die allgemeine Regel, daß ein Redjt wegen des Sitgehrundes erft user 
nad) Verlauf von dreygig oder bierzig Iahren verloren gehe, ift ur anf !efie- 
diejenigen Fälle anwendbar, für welde das Sejes, wicht fon ei einen fürzeren an 
Zeitraum andgemefien Hat (8. 1465). zeit. 

Dirt gi werben, im 8 1480 und ben, s 1487-1490 befunbet 

8.1487. 
: Die Rechte, eine Erklärung des Ichten Willens uzuftopen; den pt 

theil oder deffen Ergänzung zn- fordern; eine Schenfung wegen Imdank- 
barkeit de3 Befdjenkten zu. widerrufen; einen entgeldlichen. Vertrag wegen 
Verlegung über die Hälfte aufzuheben, oder die. vorgenommene Teilung 
eines gemeinfhaftlichen Ontes zu beftreiten; ad die Forderung wegen einer 
bey dem Vertrage unterlanfenen Furcht, oder eines Srrtfumes, twobey fid} 
der andere berfragmadjende Theil Feiner Rift fehnldig gemacht hat, müffen 
binnen dreh Inhren geltend semadit Iverben. Ad ‚Derlauf diefer Seit fi Ind 
fie verjährt. 
"Unter Erflärungen eines lebten Willens" find‘ &flamente Robizitle ,. ibverträge 

und fel6it Schenfungen auf ten Todesfall zu verfichen. . „Unftoßen“ Heißt die Ungiltigfeit 

tolcher Tebtiviffigen Anordnungen’ toegen bes Nöganges innerer oder äußerer Erforberz 

niffe ' behaupten, | Es ift übrigens gleichgiltig ob_ die Tebtiviffige Annorbnung theiltweife 

ober in ber Gänze ungeftoßen "werben fell.“ In biefe Ent Falle gebietet €8 die Borfidht 

die Klage wider alle in einem ‚folchen" Tebten Willen bebachte Perjonen (daher and 

die Legatare) zu rubrizicen. Die dreijährige Krift diefes $. wird vom Tage ber gericht? 

Vien Publifazion bes Iebten Willens Taufen. Es tft aber fein Umftoßen eines Teßten 

Willens, wen die Ungiftigfeit einer Tegtiwilligen Nnorbnung auf Grund des erblafferifchen 

Widerrufes (8.713 16.) oder weil fie ein Falfifikat‘ifl, behauptet wird. Nu find 

hierher nicht die aus den Gründen ber $$. 171 und 778 erhobenen Anfprüche wiber eine 

Teßttoillige Erklärung zu beziehen. Diefe "Redjte Fönnen binnen der gemwöhnliden 

Berfährungsfrift von 30 Jahren -geltend gemadt werben. „Das. Net ven Pflihttfeig 
ober bie. Ergänzung. besfelben zu begehren verfäßrt gleichfalls, in ‚brei Sahren und zivar 
vom Tobe bes Erblaffers; «6 mag gegen. eine Tchttoiflige Anorbnung oder gegen eine 
pflicjttoibrige Senkung ($..951) geltend gemacht iverben. twollen. Das Neht eine 
Ichte Willenserflärung 'ober "einen Erbvertrag zu beftreiten flent nur °bent gefehlichen 
ober dem in einem anderen Teflaniente ober Erbvertrage berufenen Erben zu ($. 126 
des. Bat. vom 9. Nuguft 4854). Bei tem Wiberrufe einer Schenkung tvegen Undantes 

43 

\ 

Clinger’'s[ößerr, Zivilrecht. 6. Auflage.



674 um. 39. Verjährung. 

wirh ‚die dreijährige Verjährungsfeift diefes $. vont-Tage tes-verübten Undanfes und in 

ten übrigen Bien biefes.$. von Tage tes abı, serätef een efhäe zu Taufen Brgimen 

IHRE 
8. Evlerv. Sonnleithner: Beitrag. zur Getäuterung der 2 Softekrete vom 6. DEtober 1788, 
os hitefen 15. Ditober, 1792 und 62. Auguft 1812 in Verbindung mit dem $. 1487 

.beöb. ®.8.in Beziehung ziveier Fragen Beitfär. ER. 1. St. 3.18262.8.6.79). — 

Mein Rehtöfall: Zur Beleuchtung ber ‚Stage: 0b e&, wenn bie Ungiltigteit des Tegten 

Willend wider den eingefegten Erben aus dem Grunde tes Abganges innerer oder 

äußerer Förmlicykeiten behauptet werden will, aud) einer austrüdlichen Beftreitung der 

in bemfelben legten Willen angeordneten Legate bedarf? (Zurift 15.9. ©. 270). — 

Ft. Menzel: Rehtöfalt (Surit 17. 2.©. 56).. _ Ungenannter: Siviltehtöfall 
' (Ser. 3to-3 ‚1853 Nr. »). 

®. ‚1488. 

ns Recht der Dienftbarteit wird: durd) den Sicgebrandg berührt, 
wenn fidh der verpflichtete Theil der Ansübung der Servitut widerfeht, und 
der Berechtigte durch drey auf einauder „folgende Iahre fein Recht wicht 
geltend gemadjt hat. . 

"Su der Regel: verjähren” DienPbartstei burch breißigjährige Pichkaisäbung 
($.- 1478). Ber den ununterbrodhenen Servituten- beginnt die Nichtausibung‘; wenn 
der zur. Geltendmachung der Servitut erforderliche Zuftand (Bau) zerflört wird und ber 
Berechtigte 28 dabei, bementen ‚fit G. 2. vie.-Wand, die. tar: fremden Balfen zu tragen 
hat,. abgebrochen wird); bei ‚ben unterbrochenen Servituten (3.8. ber. bes Felbtveges) 
mit tem Tage, der auf die Teßte Ausübung der. Sewitut folgt, voransgefeßt taß bie, 

Ausübung nad) ter Natur ber Servitut add möglich war (fo ivird bei ter Seroitut 

bes’ Teichfijchens‘die Verjährung nicht fon mit dem auf die Tegte Ausübung terfelben 

folgenden Tage, fonbern 'erft dem Eintritte des‘ dritten Darauf folgenden Jahres, wenn 
da die Servitut nicht ausgeht wird, zu Taufen Begimmen). Bei Servituten gibt'es aber 
ud) eine außer orbentliche Verjährungszeit, don drei Jahren ($. 1488) 5. nämlich duch die 

f.-9. „usucapio libertatis,. bei ‚welcher, (8 übrigens, ‚ganz gleigittig it, ob ter. ‚Verpflichtete, 
dabei rebfich ober unveblich zu Werke ging. Denn fü fe, fett, mr zur. (Grüinttivs :) Verjährung 
führen, bie and), ohne Neplickeit, vor, fi), geht, Hierzu‘ ift weiter, „erforberlich baß ter. 
Berehtigte durch drei auf einander folgende, Zahıre fein. Reit nicht, ausüße,, Aud). hier 
muß bie Beichränfung, ‚beigefügt‘ werben daß, die Ausübung der Servitut, „iu jed em biefer 

drei Jahre, möglid) war., 68 werben alfo Servituten (wie z. ®». die des Zeicifchens, x): 
auf, bie Art des $. 1488. nicht verjähren tönen; teil, es. unnögti, if, ‚fe in Jedem, 

biefer. drei ‚Sabre. auszuiben. ne in 

M.S, Hufer: ©. VIE Zauptfl. - - —e. —_ :Anieoiet über Reihen. der Sarvituten. 

gr „Ser, äts, ‚2. 1854 R.2.. . en. 

less Be $ MR 
"gebe. e-Entfchüdigungstinge erlifcht nad) drey- Sapeen u von der Zeit an; 

zu nwelijer der Schade deu Yeichädigfen' befanit woiede. Sit m, der ‚Sciade‘ 
nicht befaunt' WOLdEN, oder ift ‚derjelbe. ans eineut Berbreden, enttaden 
fo. ‚berjährt, fi d. dn3. ‚Alngeredit mtr nad), ‚dreysig Sahran. .. .. «- 
2.1 Der Schade mag in, oder ‚außer einem DVertragsverhältniffe. zugefügt morben: fein, 
Dbwol | alfo ‚bie e Rage, aus dem Mandate (3.8. auf Beämngekgng). erft in " bee: 

1 

r n.na
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Zaren verjährt, - muß koch bie Schableshaltung ans biefem Ref tsverhältniffe binnen 
drei Jahren begehrt werben. - Doch werben in tiefem Falfe die drei‘ Jahre exft von-ber 
Zeit ber gelegten Redinung zıt Laufen beginuens weil erft hierdurch dem Befchätigten der 
Schabe befanmt wird. Nach 30 Jahren fann eine Sntfdjädigungsflage: nicht mehr 
erhoben werten. Märe aljo, bie Befchädigung den Belcjäbigten erft im’ 2giten Sahre 
befannt” geworben; » liebe m nur no Ein Sahr: zu enhängigmadiung | ber 
Klage über. . 

5 ©: Bivilrehtöfall (Zurift 18.8.:©. 212). — | Bleitgericttide Entfchribung (Ser. Btg. 
3. 1854Nr. 66 ©. 2728.30). — ©t.: Bivilredhtäfall (ebenda, Nr. 107). —- Ent: 
Tcheidungen bes oberften Gerigtöhofed Cebenta, 3.1857.NL.1). — 8X Dierl: 
©. 8.1291. — E. Krenn: ©.8.371. —LSYiell: ©.S$. 1291. - Bioilgerichtz 
liche Entfheitungs &,$$.970u. 1358 u. Siteratur beim $. 1481. 

8 1490. 

"Kngen über 3 Iufnrien, "die Tediglic, in Sefiupfungen dur) Worte 
Schriften: oder Geberden beftehen,. Fünuen nad). Verlauf Eines Jahres nicht 
chr erhoben werden, Befteht aber die Beleidigung in Tpätlichfeiten, jo 
Dauert das 8 tngered)t auf Genugtäuung dur) drey I Jahre. eG 

. „Auf Genngtfuung" ; ; bemn.infoweit es fi um Anwendung ber gefeßlichen S irafe 
handelt, bebarfes gar Feiner Bivifffage.‘ Bei verbregerifchen Verbals ober Reals 
Sajurien dauert tas Klagereiht: auf Gutfepäbigung 3 30 ‚Jabre ($. 1489). 

0 S“ 1491. eh
e 

„gi I Mad von de Befpe ü if eine od fine 3 3itı enger 
feränft, Hierüber Foinen die) Vorfehriften au den Den, ‚vo diefe Regife 
abgehandelt werden, vor..." U. 

Enthält eine Antoendung bes. Bereits im s. 4 165 5 ausgefprodjenen Seunbfahes, 
3. Ritter v. Minafiewicz: Weldje von den in dem testen Hauptflüce 2e8 0.6.8.8. feite 

gefegten Erfigungd- und Verjährungöfriften in die Klaffe der ordentlichen und welche 
in jene der auferordentlichen Eesungs? und Seläbungsfiiften gehören? Geitfär. f. 
„A ORBEIBNO LBS AG), . . \ on 

DE RE >g. 1492. | ; 

° Wie Tnge‘ dns Wehfelret, eirem Meere zu Statte une, i 
in. der Mechfelorduung beftimmt. 

\ Der wechfelmäfige Anfprud gegen 1 den Afyeptanten Verjäßet i in. hrei Sahreii-v von 
Berfallstage bes Wechfels an gerechnet (Art. 77 der W-D. vom 25. Jänner‘ 1850). , Die 
Negreßanfprüche bes Juhabers gegen den Ausitelfer. und die übrigen DBormänner verjähren: 
1. ür 3° Monaten, wenn ber. Wechfel in Europa, mit Arsnahme von "Ieland und den 
Bardern;: zalbar war; 2: in 6 Monaten, wenn der Wechfel -in: den Küftenfändenn- von 
Afien: und Afrifa "längs des: mittelländifchen und. ihtvarzen Meeres ‚ ober in ven dazit 
gehörigen SInfeln biefee Meere. zalbar war; . 3,/in 48° Monaten ,.- wenn der Mechfel in 
einem ‚anderen außerenropäifchen: Lande ober in -Isfand ober den Vardern zalbar. war. 

Die Verjährung: beginnt gegen ben Inhaber mit bem Tage des erhobenen Protefics 
(tt. 78 ebenda). : "Die Regrefanfprüche bes Intofanten gegen den Ausfteller und die 
übrigen: Bormänner verjähren: 1. "in 3:Monaten, wenn ber Regvefnehmer in-Guropa, 
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mit Ausnahme von Seland. und den Kardern wohnt; 2. in 6 Monaten, eim:ter Regteß: 
uehnter ‚in ben Küftenläntern von Afien und Afrika längs des nittellänbifchen umd fhtoarzen 
Meeres ober in den bazı gehörigen Infeln biefer Meere wohnt; 3. in 18 Monaten, wenn . 
ber Regreßnehmer in einem anberen anßerenropäifchen Lante ober in Island oder ten ardern 

wohnt. Gegen ben Inbeffanten läuft die Frift, wenn er, che eine Wechfelflage gegen 

“in angeftellt tworbei, gezalt hat, von Tage ber Zalung, in allen übrigen Yällen aber 
von Tage der ihm. gefchehenen Behänbigung der Klage ober Latung (Art. 79 ebenta). 

Mechfel,, weldhe anf eine beflimmte Zeit nad; Sicht lauten, müfjen bei Berluft tes 

‚wechfelmäßigen! Anfpruches gegen bie.Intoffanten und ten Nusftelfer nad Maßgabe ter 

befonberen. im Wedhfel enthaltenen Beflinimungen und in Grmangelung berfelben Binnen 
aivei ‚Sahren nach ber Austellung zur Munahne präfentirt werben (rt, 19 ebenda). 

8. 1493, 

Gineeh Mer eine Sande von einen rechtmäfigen und vedlicen Vefiber redlich 
A übernimmt, der ift als Nadjfolger berenhtiget, die Exfi isnngsgeit feines Vor« 
ae fahrer mit. eingusecjnen (8. 1463). Eben diefed gilt aud von der Ber 
iaprerd. sänrungszeit. Beh einer fi ing von dreyßig oder vierzig Jahren findet diefe 

Einredhung and; ohne einen redhtmägigen Titel,’ und bey der eigentlichen 
Verjährung felbft ohne guten Glauben oder-jehulblofe Umiffenheit Statt. 

\ Unter einem „Nachfolger“ ift hier eigentlich ein Partifularnachfelger gemeint. 
Sntviefern der Erbe berehtiget ift fich auf bie Grfikungsgeit feines Erblaffers zu berufen, 
Beftimmen fehon die 98.1462 und 41463." Ohne einen rechtmäßigen Titel" ; db. i. auf 

Seite des Vorfahrers: weil zur dreißige ober vierzigjährigen Erfigung Das Vorhandenfein 

eines rechtmäßigen Titels gar nicht exforberlich ift ($- 1477). Bergl. $. 1462. 

Mm. Shufter: Beiträge aur Hermeneutit bed öfterr. Privatrechtes (Beitfchr. f. ®. u. ©&t. 

3.18282.8. ©2094. — 3. WilbnerG&dlerv. Meithflein: Ueber bie Erwerbung 

. bed Eigenthumed einer Gülte mittelft Erfigung (Zurifl 7.8.&.134). —  Gntföeitungen 

. bes oberften. Gerihtöhofes (Ser, 319. 3.1857 Nr. n \. . Fa 

81494. 

mung Begen folde Sherfonen, weldje aus Mangel ihrer Geiftsträ ee ihre 

Feine Nedhte felbft zu verwalten unfähig find, -wie gegen Pupillen, Mahn oder 
Blödfinnige, Fan die Erfigungs- oder. Verjährnugszeit, dafern biefen Ber: 
fonen Feine gefehlichen Vertreter befteMt find, nicht anfangen. Die ein Mahl 
angefangene Erfigungs- oder Verjährungszeit läuft zwar, fort; fie Tanır aber 
nie früher als binnen ‚zieh. ‚Sahren na den gehobenen, Hindernie en vollen, 

„det werden... . . 
Gheliche Kinder ftehen. fo Lange, ige Bater Iebt, unter ter Getsatt hesfelben, gaben 

daher einen gefeglichen Vertreter und find baher. unter „Pupillen“ nicht zu verftehen: 
Zu den Perfonen, „bie ihre NRechte zu verwalten nicht im. Stande find, gehören aud; 

gerichtlich erklärte Berfätender. Denn flirbt. ber Kurator, fo find fie. bis zur geit.ber 
Deftellung, eines tenen Bertreterd gleich wie. bie anberen unfähigen .Perfonen biejes $- 

in einem bilffofen Zuftante, Dagegen find moralifche Berfonen nicht Hierher .zu‘ beziehen, 
ba ihnen fon eine, andere Begünftigung. zu - flatten Font. ($. 1472)... „Nad ten 

gehobenen Sinberniffene; alfo binnen stvel Jahren von ber Zeit ale ihnen. Bertreter



88. 1498 — 1497. 637 
beftellt worben find.“ Mer’ mit: einer duch) ven $.'149% begünftigten Perfon in 
©emeinfhaft fleht,' teni kommt" diefele Begünftigung zu flatten: ($. 1473). Dent 
fühigen Nachfolger einer auf die Art des. 149% begünftigten unfähigen Perfon 
feinen’ aber’ bie’ zivei Sabre biefes Ss (ober ber x fehlende Theil teifelben) ia s Ste 
zu fommen ($.1473). De 
©. Bresina: Bemerkungen über ‚den Ss 1494 des & ® S ®. CBsitfär. f. Ru. .&5 . 1897 : 

1:8. ©. em. . 

8 1405. 

Sing zwifchen Gfegaiten, daın zwischen Kindern oder lgeefhfe 
umd ihren ‚Heltern oder Vormändern fan, fo Inuge erftere in ehelicher Ver: 
bindung, Teßtere unter älterlicher. oder. vormundfhaftlicher Gewalt ftehen, 
die Ei Übung oder Verjährung weder angefangen, no) fortgefehet werden, 

Scheinehegatten, deren Ehe die Begünfigung v6 $.160 zu flatten fommit, Eönnen 
hier gleichfalls verftanden” werden, gefchiebene” aber nit; weil buch die Scheidung 
wenigftens bie Genreinjgaft aufgehoben wird ($. 93). Unter Pflegebefohlenen find. au 
Kuranden gemeint ($.209). Die Erfi igung‘ und Verjährung Andet seien ben Perfonten 
diefes‘ $ mehjelfeitig nicht Rat. 

8. 1496. 
Dur Abwefenfeit in Civil» oder Kriegsdienften, oder ducd) änficen 

Stilftand der Rechtäpflege, z.B. in Beft- oder Kriegszeiten, wird nicht wur ' 
der Anfang, fondern fo Inge diefes Hindernig dauert, uch. die Berfehung 
der Erfigung oder Verjährung gehemmet, “ 

: „Möwefenheit""muß hier in benrfelben Einne genommen hoerken, ı wie ii $. 1475. 
Erfangt der Abtvefende von ber’ gegen ihn laufenden Verjährung Kenntniß, fo entfätft 
der Hemmungsgrumd.. Unter Zivildienften find überhaupt öffentliche Dienfte zu vers’ 
fiehen. &s ift zur Hemmung der Grfigung ober Verjährung Hinreihend, menn nur 
jenes Geriht, bei welden die Kluge. zur Unterbrehung beiber enbängig gemacht 
werben müßte, night Hätig u 

& 1497. 

‚Die Erfi iung fomoht als die Verjährung. wird unterbrodien, ı wein Rn 
derjenige, welcher fi auf diefelbe berufen will, vor dem Verlaufe der Ver- Ber oder 
jährungsgeit entweder ausdrücklid) oder ftifepweigend da8 Necht de3 Anderen 
anerkannt Hat; oder wenn er von dem Berechtigten belangt, ud die Klage 
gehörig fortgefeht wird. Mird aber die Klage durd) eitten rechtöfräftigen 
Sprudy für utaftpeft e erklärt; fo ijt die Serführung für uunnlerbroden. 
zu Halten. . : 

. Die Unterbredjung ber Gefisung. ober‘ Verfäßrung unterfäjeibet ig vor ber 
Hemmung ($$. 14294— 1496) beider badur) daß die Iegtere nicht verhindert, die allenz 
falls vor Eintritt berfelben gelaufene Erfigungsz ober Berjährungsgeit jener nad; Erlöfhung 
bes Hemmungsgrundes weiter laufenden Erfigungs= cder Berjähtungszeit Hinzuzufchlagen; ' 
bagegen bie erftere bie Bereits gelaufene Grfigungss ober Verjührungszeit' gänzlich ver= 
nijtet ,- fo daß vom Tage ber, Unterbreung Beide von Newen'zu laufen beginnen,
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Der. 8.4497 enthält zwei Unterbrehungsarten der Erfigung und Verjährung und aus 

der Mater der Sache ergibt fih.ncdh eine Dritte und vierte. 1. Das Nnerfenntnig 
der Schuld muß.dem Berechtigten ‚gemacht worden fein; baher ein außergerihtlic 
einem Dritten gemachtes Geftändniß der Schuld, wenn «8 auch mit den Erforderniffen 
ver ©. D. (88. 4410 der a., 176 der galiz. und 109 der ung.zfieb.) verfehen.wäre, die Verz 

jährung (Erfigung) nicht unterbräcdhe. „Stilfchtweigend“ gefhähe z.B. die Anerkennung 
dur die Bitte um Verlängerung der Frift zur Erfüllung ber Verbindlichkeit; dur 
Zalung ber Zinfenz durch Oeftattung der Bermanerung des Tenfters, durch weldes man 
Bisher bie Ausficht auf einen fremden Grund ausübte. Nah ber Natur ter Sage 
muß’ das Anerkenntniß von dem Berpflichteten angehen. Daher fönnen Gtifte, 

deren Ausfertigung von ben Oläubigern zu. den Ende vorgefehrt wird, um bie Echulner 
zur Nbführung.ihrer Verbindlichfeit zu mahnen, .ohtte daß von biefen ein Anerfenntniß 
derjelben exfolgt,, bie Verjährung nicht unterbrechen. Gin Anerfenntnig des Nechtes 
unferes Gegners nad Verlauf der Berjänrungsfeift fan wol feine Unterbreung ter 
Verjährung mehr herbeiführen, weil das Necht felbit fen verjährt it. Allein es fheint 
hierin eine Berziätleifttung 9 auf die Eintwending ter Verjährung zu. fiegen (s$. 1501 

und 1502), bie, weil fie gültig if. &. 937), eine neue Berbinblichfeit begründet, Eine 

Betätigung dafür liegt auch im $. 4432, welcher auf eine kittf Äweigende Snerfennung 
des verjährten Ncchtes Bis zum Betrage des Geleifteten bezogen werben muß. 2. Nur 
buch die wirklih angebradte Klage: wird die Verjährung unterbrochen. — Daher 
ein bloßes Friftgefuch zur Ciubringung- einer folchen Klage, welches nur den Willen zur 
Klage andentetr' diefe Wirkung niemals Haben Fan; fonit au Feine Frifterweiterung 
zu -diefen Bivedfe von dem Nichter zu extheifen ift (Hoftef. v. 30. Jän. 1819, 3.6.5, 
Nr. 1540, Anh. f. ng, Nr. S6, f. Sieb! Nr. 33). Ebar fo unterbricht die Anmeldung 

einer Darleihensferderung bei der Berlaffenfchrftsabhanblung nad dem verjterbenen 
Scähulbner nicht die Verjährung , wenn nicht, der, Gläubiger eine fürnliche age über: 

reicht, — Nach $. 4497 muß bie Slage gehörig fortgefeßt werden. Die Der: 

jährung ober Erfikung wäre daher nict.als unterbrodgen auzufehen, wenn die alte 
Klage zurückgenommen wird., Wird dagegen die Klage. blos wegen, Berbefferung 
eines ‚Sormalitätsge bregens. 3.3. ber Angabe des Domizils des Klägers) zurüd: 
gegeben, fo ift demumgeachtet bie Verjährung als unterbrochen anzufehen. —' Muh 
hat ja in einen folchen Falle der Richter. nach den Hofbel, v. 13. Febr. 1795 (3. ©. ©. 

Nr. 217) unter Einem die Fri zu Seftinmen, binnen welcher bie verbefferte Klage 

wieder zu überreichen il, —: welcher Tag fohin anf ben Tag ter erften Ueberreiung 
zurüdbezogen wird.’ Die. Klage muß ferier bis jum’ Urtheile fortgefegt erben, 

feineswegs ift zur Unterbrechung der Verjährung audy die Grefuzion des eingeffagten und. 
auterfannten Rechtes erforderlich, Vielmehr twird vom Tage bed rechtsfräftig geworbenen 
Uriheiles, wenn bie Grefuzion unterlaffen wird, eine neue Verjährung zu Taufen beginnen 

(8.1478). Eine gleie Wirkung‘ mit ber anzuftrengenden Klage feint‘ aud; bie vor 
- ‚Eintritt der Verjährung eingefeitete politifche Verhanblung in jenen Fällen zu haben, 

two fie gefeßlich vorgefchrieben ift. Denn ber $.7 des Verfahrens in Streitfachen tiber 
ital. Gemeinden (mail, Gußern. Zitk. vom 45, Mär; 1828, Raccolta ete, Vol. 1.) und 

berfelbe $. des Verfahrens in Streitfachen wider balmatinifche Gemeinden (valmat. Gußenn. 
Zirf,v.16. Febr. 1830, Raccolta etc. 1830) enthalten bie Mnerbnung daß bie Anmeldung 

be6.gegen bie Gemeinde gerichteten Anfpruches bei der Delegazien (dem Kapitanate) iu 

eo iehumg gtwifchen den Parteien biefelbe Wirfung nie eine gerichtlicye Klage 

„ade — Da ber $, 1460 vorjäreißt daß zur Erfigung (nebjt der Fähigfeit ber Berfon
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und, bes Öegenflandes) auch) noch erfordert werde daß Jemand bie Sache oder. bas Recht, 
welches erfeffen werben foll, wirklich, befike; vaß_ fein Befik rechtmäßig, vedlich md 
echt fei umd durch bie ganze, vom Gefebe feitgefehte Zeit fortgefegt ‚werte, fo Fann 
3. als eine weitere Unterbrechungsart auch der Verfuft des Befibes während ter zur 
Erfigting vorgefchrießenen Beit und 4. ale folje and) das Eintreten der mala fides 
angefehen werden. Doc Haben biefe Beiden Unterbredjungdarken nur Bei der @r fißung 
(niht aud) Verjährung) Antvendung. Uchrigens muß bei ber unter 3. erwähnten Unters 
Öredgungsart vorausgefegt werben taß bie.Sadje nicht unter den Umftänden des $. 1493 
auf einen Beftbnächfolger überträgen twurbe; weil feuft di efer berechtiget ift bie Grfisungs- 
zeit feine! Vorfahrers it die fertige einzuredhnen. - Eine Unterbregung der Grfigung 
dur; den DBerluft des Vefibes träte alfo z.B. ein, wenn bie, Sade dem -Befiger 
geftohlen wurte umd es ift gleichgiltig, od er fie nad der Sand wieder zurüickerhaften 
hat ober nicht (8.349). It ihm die Sache verloren gegangen, fo, Fan er fih burd den bloßen Willen ‘fo Tange im Befike derfelGen (Dentalbefige;. $..352) erhalten, 
bis fie in fremden Beitk fonım t. Diefer Berluft des Befiges unterbricht aljo unter 
der „Iegtertnäßnten Veigränfung nicht die Crfigung. Sau 8.1500. 5 
IR. v. ®. (Ka ur er 2. Sallenftein): Der $- 1150 bes b. 8.8. oder:,Wad wirken “Erikfe zur Unterbredung der Derjährung? Grag 1816. — 'S. Weigel: Melde Wirkung hät die nad, tem Verlaufe ber Verjährungdgeit von Seite debjenigen, der fid) Auf legtere berufen will, erfolgte Anerkennung tes Rechtes feines Gegners? (Zeitfchr. FR u. ©t.3.1839:4.8.©.129) — U.Fifcher: DB eine vom- Kläger mit Yor- 

. ..behalf einer. neuen Klage surüdgenommene Klage bie Verjährung unterbredje? (Cebenta, :.3.18402.8. 6.321). —Ungenannter: Zivilredjtsfall (Ger. Btg. 3. 1853 Nr. 6). 
. „nn, Entfheitungen tes. oberften Serichtöhofes: Unterbredung ber Verjährung durd) eine “vor dem Abflaufe der Verjährungsgeit eingebradte und geh örtig fortge fegte Ktage ebenda; 3. 1R56 Rr63). 2 en 

Wer elte Sadje oder. ein: Recht: erfeffen Dat, En. gegen: den- bis: Birfung 
herigen Eigenthüiner bey dem Gerichte die Iuerfennung des CigentGuines: kung 
anfuchen, sd: das zücrfaunte Nedht ; Wwofern 8 eitien Oegenftand‘ der jeans. 
öffentlichen Vücer Ansuiadjk, den Tchteteii einberleißen Taffen. In 

“ ‚Hat Zenand 808 Gigentgum ‚einer, beweglichen. oder einer unbewveglichen. Sadıe. 
(auf Grund ‚des Tabularbefiges) ‚ober, eittes Rechtes, weihes auf den Namen des Befügers, 
in dem öffentlichen Buche Bereits eingetragen it, erfefjen, fo bebarf ex. feiner lage mehr 
auf Buerfennung des Cigenthumes ober .des Neätes., „Gr, Hat das Cigenthum und das- 
fragliche Recht fehon Ipso facto erlangt und, fan fich mitteft einer Cinrede in bemfelben , 
fhligerr. ‚Ded bleibt «8 ihm .nad) $.:1498. unbenommen,nod bie richterliche. 
Anerfenmung feines Gigenthunes oder Mechtes zur ertwirken. Mer aber auf Grund, eines 
bfos: phifiichen Vefiges das Gigenthum, einer ambewweglichen Sadje (dort: wo öffentliche 
Bücher beftehen) uter eines ‚ein Objeft berfelben biftenden Rechtes erfeffen Hat, ‚ber muß, 
um in den Tabularbefik des einen Segenftand, des öffentlichen Budyes Gilbenden Cigen: 
thunies ober Mechtes zu gelangen, bie gerichtliche Zuerfennung erivirfen ; tweil erft auf: 
Grund biefer, feine Anfhreibung um das fraglihe Eigentum cber, Nedht möglich ift.. - 

ze “ 1 
Auf gleiche Art Fin nad) Verlauf der Verjährung der Verpflictete‘ 

die Löfchinig feiiiet in den Öffentlichen Büchern eingetragenen Verbindlichkeit, 

I os KEEN
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oder die Nichtigerflärung des dem Berechtigten Sisfer sngefandenen Beftet 

und der darüber" ansgeftellten Urkunden erwirken.: 

"Sn ber Negel wird man fd, aud). in der durch bie Berjährn ng be gegen 

iheiligen "Rechtes erlangten, Befreiung bles tur die Cinwenbung ber Derjährung 

weiben fönnen. Sn den Fällen! biefes $- Bi aber eine ne Klage erforderlich. 

BE og 1500. 

"dns aus der Erfigung oder Verjährung erworbene het Eaun aber 

demjenigen, weldjer im Vertrauen anf die Öffentlichen Vücher noch vor der, 

Einverleibiung desjelben eine, Sad oder ein Reit am au) gebracht bat, zu 

feinen Nachtheile gereihen.: : . 

Hätte ber neue Eriverber bes Sandiafel = s ober Gaubbufßietih von dem. aus 

der Erfikung oder Verjährung für, einen Dritten beüglich biefes Objektes erworbenen 

Rechte Kenntniß, fo fheint deff en ungeachtet ihm: die Ginwendung des 8.1500 zu 

ftatten zu kommen; weil hier lebigfih der Stand des öffentlichen Buches ent: 

fheidet (f. au $. 469); außer -e8 wäre bon dem Dritten bereitö die Klage auf 

Ginverleibung (des erfeilenen) oder Löfchung des, (verfährten) echtes titer den Vor: 

fahrer im Befibe des. Hauptgutes überreicht und. bie Annerfung- diefer Streitigfeiten 

nad) Meifung des Hofdef. von 29. Aug. 1818 (I. ©. ©. Nr. 14885 5. $.439 ©. 210) 

im öffentlichen Bude. verfügt worden. . Eine Mafregel, ohne welche fonft jete 

Sicherheit de8 Verfehres bei Lanbtafels oder Orundbuchsobjekten untergraben würbe, Unter 

dem neuen Erwerber der Sadje muß hier ein Partikularnachfolger verfanten 

werben. Eine wenn gleich fehon erfeflene Gervitut Fann wider ben Partifularnachfolger 

in dem Gigenthume des Gutes, in welden fie Bis jegt ausgeübt wurde, nicht geltend 
gemacht werben, wenn bie bücjerliche Auszeichnung berfelben nicht fchon vor der Beftk- 

* anfhreibung ;des Nachfelgers angefudt wurde. Und unigefehrt: Fam eine burd; Vers 

jährung erlofchene Sewitut, wem die Löfhung derfelben auf bem dienenden (und -herrs’ 

° fehenden) Gute nicht vor ber Befiganfehreitung des. Nachfolgers um das. herrjchende 

Gut angefucht wurde, neh immer ausgeübt Werden, Die Vorfrift biefes $. hat;aud 

auf eine no im Laufe befindlicje Erfikung ober Verjährung Anwendung und in 

biefer Beziehung behandelt ber $. 1500 eine fünfte At der Unterdrehung 

der Erfigung und Verjährung (i. 8.4497). — Ueber bie Anfrage, ob ber $. 1500 tes’ 

allgemeinen Bürgerlichen Gefepbuches and; auf die Verjährung in bie öffentlichen Bücher 

eingetragener Forderungen oder anderer Rechte anzutvenben fei? wurde mit 

sh. €. yom 14. März 1846 die Grfäuterung ertheilt daß au die Erlöfchung eine 

in die öffentlichen Bäder eingelragenent Nechtes Durch Verjährung Deinfenigen, welder 

dasfelbe noch vor beffen Löfhung im Vertrauen auf die öffentlichen Bücher an ih 

gebracht ober andere basjelbe befchränfende Nechte darauf erwerben Hat, zu feinen Nüche 

theile gereichen Fönne. Zugleich wurbe angeorbnet daf fünftig in allen Fällen anhäns 

giger Klagen auf bie Söfhung eines in bie öffentlichen Bücher eingetragenen Rechtes 

dem Grumbbuche ober der Landtafel, tenn ber Kläger bei Veberreihung der Klage ober 

fräter fehriftlich darım anfıcht, bie Benrerfung daß die eingetragene Pejt flreitig fei 

fogleich eingefchaltet, nad) geendigtemm Prozeffe aber dieje Anmerfung ober bas für erfor 

fen erklärte Met mit allen auf basjelbe fräter etwa ertwirften Ginverleibungen und 

Vormerfungen auf. Verlangen ber. Theilnehmenben.gelöjgt werben felle (Hoffanzleitek, ;
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v.8. April 1846, 3.6, 5. Nr. 951, Hoffe. Big. von 20. Mai 1846 F. 680, 

M.S.©. Nr 23) ©. aud $. 1443. . 

8. Hüdel: ©.$.495. — Ungenannter: Bivilrehtäfal (&m.3 3t9.5.1853 Ir. 70 und 
3.1851NE. 4.und 5): — Ebenfo: Zivitrehtsfall Cebenda, 3.1855 NT. 142). — 

Entfeitungen bed oberften Gerichtähofes über die Erfigung einer in den öffentlichen 

Büchern nit eingetragenen Dienftbarkeit (ebenta, 3.1856 Nr. 28, 54 und 68). — 

Ebenfo: (ebenda, 3. 1856 Nr. 136). — 2.: Bivilrehtöfell (Berihtöhalle 

1. Ig. Nr. 31). ° . ° " 

. S. 1501. 

Auf die Verjährung ift, ohne Einwendung der Parteyen, von Yuts 
wegen Tein Heat zu nehmen.’ : 

Diefe Einwendung fan jeboch als eine exeptio Juris felöft beim fehriftlichen 
Verfahren noch in der Iehten Shift angebradgt ierbei. 

Der Berfähcung kann weder ii iu voraus 5 eutfgt, nod) fanı ei eine e längere fanung 
Verjährungsfrift, als durd) die Gefehe beftimmt ift, bedingen werden. gaiE, 

Allerdings Tann aber auf die bereits abgelaufene Berfäprun göfeift giftig verzichtet Br, 
Werben und eben fo ift au bie Verabrebung auf eine kürzere Verjährungsfrit nicht fhrung. 

ungiftig.. Auf biefe kürzere DBerjäprungsfeift müffe en dann. analog. bie Serien, biefcs 

Hauptftüdes angewvenbet werben. ' .



. Anh ang. 
. emtgaltende ons Br u . 

I. das faiferl. Patent von 29. Nov. 41852 über bie Einführung des allgemeinen 
.. bürgerlichen” Gejeßbudes vom A. Juni 4814° in ben. Königreichen, Ungarn, 
„Kroazien, Siavonien, "ber Boitwodigaft Serbien und ben Temeser Banate ; 

II das faiferl. Patent vom 29. Nov.’ 1852 twirkfant, für biefefGen Keonländer, 

‚Woburd) bie in denfelben‘ beftehenden gefeplichen Anorbiungen. und Einrichtungen 

“in Bezug auf bie Eriverbung und Ausübung bee Gigentfumisrechtes auf Tiegente 

- Güter, deren Belaftung und Berpfändung fo iuie. in Bezug. auf bie Avitizität 
abgeändert iverben ; 

IL. das faiferl. Patent. vom 29. Mai 1853, tirkfam für das Großfürftentfum 

Siebenbürgen über die Einführung des a. 6... 9. in biefen Kronlande; 
IV. das faiferl. Patent von 29. Mai 1 853, wie jenesunter IT, in Bezug auf Sieben: 

bürgen; 
V. das Faiferl, Patent v. 8. Oft. 1856, wenit über bie Gheangelegenfeiten der 

Katholiken ein neues Gefek elafe en toird,



    

  

  

nn 
Wir Samy Jofef dei Gifte, vo Gottes Snaden Suifr v doir. 

Defterreidh; . König von Hingarn md Böhmen,“ wi. 
haben bereit in den durch Unfer Patent vom 31. Dezember 1851 befannt 

genachten Grunbfäßen, über bie künftigen. srganifchen Einrichtungen in ben 

Kronländern Unferes Kaiferreiches, bie Asficht. ausgefprochen, das a.6. 6.82. 

als da3 gemeinfame Recht für ale Angehörigen bes Defterreichifchen. Staates, 

auch) i in denjenigen Kronländern, in welchen daäfelbe bisher feine Geltung Hatte, 

mit Beachtung der eigenthümlichen Verhältniffe berfelben einzuführen.. In Voll» 
zug diefer Abjicht und um auf diefe Weife zur Beförderung tes allgemeinen - 
Mohles auch in diefen Kronländern durch Die Erlaffung umfaffender, bejtimmter 

und zeitgemäßer Vorfchriften. über das Privatrecht einen georbneten Nechtd= 
zuftan zu, begründen, haben Wir nad) Bernehmung Unferer Minifter, und 

nach Anhörung Unferes Neichörathes befihloffen wie folgt: 

Art. Dom. Mai 1853 angefangen hat in ben Königreihen Ungarn, 
Kronzien und Slavonien, in ber Boiivopfihaft Serbien und in dem Temefeher 

Banate dag mit dem Patente vom 1. Juni 1811 in anderen Teilen Unferer 
Monarchie Tunbgemachte‘ a. br G.8. Fanıt den darauf fh begichenben i in’ben 
beigefügten Anhange enthaltenen nachträglichen Verordnungen in Wirkfi uinfeit zu 

treten, wobirch zugleich alle in diefen SKronländern bisher beitandenen, auf die 

Gegenftände viefes’ allgemeinen bürgerlichen Nechtes' jich beziehenden Gefeße, 

Statuten und Gewohnheiten aufgehoben und außer Kraft gefeßt werben.‘ ‘ 

"Met, IE Hierbei Haben jedoch, mit Nüdjicht auf die eigenthünichen 
Verhältniffe diefer Kronländer, die in den nachfolgenden Abfäben entfaltenen 

Befchränkungen und näheren Beftimmungen - zu gelten. 

Art. II. Die in dem zweiten Hauptftüde des Gefeßbuches enthaltenen: 
Borfegriftten über das Cherecht finden, in fo fern fle die giftige Abjchliefung 

und bie Verhandlung über die Ungültigkeit einer Che, die Scheidung von Tifh 
und Bett und Die Trennung der Ehe betreffen, -auf Uinfere dem Giviltande 

(Alttifel X) angebörigen Unterthanen der Römifchyefatholifchen, dann der Orie- 
chifch = unirten und nicht unirten Neligion in obenbezeichneten Kronländern’ 
feine Anwendung. ‚In Hinficht der: vorbezeichneten, da8 Band der Che felbft 

betreffenden Punkte unterftehen daher diefe Religionsgenoffen auch noch ferner 

den nacı DVerfchiedenheit ihres Glaubensbefenntniffes für fie Bisher beftandenen’ 
und beftehenben gefeßlichen Vorfchriften und geiftlichen Gerichten. : In fo ferne 
nad) den beftehenden. Gefegen und Anordnungen bie Tandesfürftlichen Gerichte
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und Behörden einzutreten haben, find die Vorfchriften des allgemeinen bür- 

gerlichen Gefegbuches als maßgebend anzufehen. 

Art. IV. Aufafle nicht fatbolifchen chriftlichen Aeltgionsgenoffen in den 
begeichneten Kronländern, mit Ausnahme der nicht unieten Griechen (Art. IID, 
“finden die Vorfriften des zweiten Sauptftüdes des Oefehbuches über dad 

Eherecht "im Allgemeinen zwar. volle Anwendung. Doch hat cs Hinfichtlich der 

Eingehurig, der gemifchten Ehen zroifchen Eathofifäjen und tichtEathpotifchen Per: 
- fonen der "riftlichen Religion bei den Biöher beftehenden Gefeben, ingbejondere 

bei der gefeglichen Beitimmung zu bleiben, nach‘ welcher im Valle in den 06- 

genannten Kronländern eine Tathofifche umd eine nicht£athofifche Merjon der 

Hriftlichen Religion ji, verehelichen wolfen, die Einwilligung 3 biegu, abweichend 

von der Vorfchrift des $.77 des allgemeinen bürgerlichen Gefegbuches, aud 

vor dem orbentlichen. Seelforger des nichtkatholifchen Theiles abgegeben und 

“von Diefem auch bie Trauung vorgenommen werben fann. Die Vorfchriften 

bed zweiten Hauptftüdes de3 a. 6. 6.2. finden ferner ihre volle Anwendung 

‘auf Die jüdifchen Glaubenögenoffen. 

Art. v. Die ‚perfönliche Sähigkeit der Angehörigen der Eingangs begeiche 

neten "Kronländer zur Cingehung einer Che ift nad) denjenigen Gefegen zu 

beurtheilen, welchen biefelben nach der Berfiiebenheit ihres Staubenöbrfennt- 

niffes (Art. ‚Il. und IV.) unterworfen find, die Che möge.an was immer 

- für einem Orte abgefchloffen werben. Die perfönliche Fähigkeit der Angehd: 
tigen. berjenigen Kronländer, in welchen die Borfigriften de3 0.6.0.2. in 

Ehefachen in. voller Wirkfamkeit find,. ift obne” Unterjchieb ihreg Ofaubend- 

hefenntniffes. nach, den Borfehriften de8 Gefeßbuches zu beurteilen. Der Drt, 

wo fle die Ehe. fliegen, hat auf bie Beurteilung dien perfönlichen ähigfeit 

. keinen Einfluß. 
... Arte VL, ‚Die in den Dögenannten Kronlänbern seftegenben Befondern 

Sefehe. und Bersrdnungen über Gegenftänbe, in Anfehung welcher an einzelnen 

Stellen des allgemeinen bürgerlichen Gefebuches auf. die Landesverfaffung oder 

auf die. politifchen,: Kameral- oder Finanggegenftände inöbefondere hingewieferr 

wird, fo wie die über politifche,.. Kameral und Binanzgegenftände. dafelbit 
erfaffenen, die Privatrechte befcgränfenden oder näher beftimmenden VBorfegriften 

überhaupt bleiben in fo- weit in ihrer Kraft, als fie- mit den feither. erlaffenen 

organifchen Gefegen und nit Unferem Patente von 21. „ Degember 1851 ver- 

einbar find... : 

Art. VII. In Bife Begiehung Haben Bir, 1008 bie Borfeheiften über 

vollig Gegenftände betrifft, insbefondere -Volgendes feftzufeßen befunden: 

1. Die auf das. früher beftandene, nunmehr aber aufgehobene und für Die 
Bufunft unzuläffige bäuerliche Unterthänigkeitg- und Hörigfeit3-Verhältnig fh 

begiebenden Beilimmungen des allgemeinen: bürgerlichen Gefeßbuches finden Feine



  
  

Auhang 1. \ 685 

Anmenbung. 2. Die Beftimmungen des a. b. ©. B.. über gefegliche Erbfolge 
find bei Todfällen, welche fich nad; der Einführung desfelben ergeben, auch 
wenn ed ih. um Bauerngüter banbelt, . anzuwenden, wobei Wir Ind allen« 
fall8 erforberliche befondere Anordnungen vorbehalten. . Iedenfalls: find bei der 
Iheifung ber Bauerngüter. forohl,: als unbetweglichen Güter überhaupt die über . 
die Befchränfung folder Theilungen.. beftchenden Borfehriften zu beobachten. 
3. Was die. in den. Beftinmungen .ded.a..b. G. B. von dem Erbrechte bego: 
genen politifchen Vorfchriften in -Hinficht auf. die Geiftlichkeit betrifft, fo ift: 
a). die Erbfähigfeit der geiftlichen Gemeinde und deren Glieder (8.539) nad 
ben in: jedem. Seronlande darüber beftehenden befonderen Verordnungen zu ber. 
urtheilen; b) in Anfehung ber .Unfühigfeit. der. Ordensperfonen ‚- eine Ieht= 
villige Anorbnung zu errichten, haben für biefelen, die Präfnten ausgenommen, 
bie im 9.573 880.5. ©.8. enthaltenen Regeln zu gelten. ‚Die Zeflirungs- 
fähigkeit.der Präfaten “aber unterliegt in Beziehung auf dad erworbene Ver: 
mögen, .bi3 auf weitere Verfügung,: den in den bisherigen Gefegen ‚und Ver- 
srbnungen gegründeten Befchränfungen, SHinfichtlich. des den geiftlichen :Per- 
fonen nach den früher beftanbenen Sefegen über die Avitieität zugefalfenen Ver 
mögend Eonmmt denfelben Die gleiche Teitirungsfähigfeit wie allen übrigen Staatd= 
bürgerit zu... ©). Die Vorfehriften,: -welde in den Eingangs bezeichneten Kron- 
Kindern früher zu beobachten waren, wenn in Beziehung auf die Verlaffen- 
fipaften geiftlicher Perfonen bie gefegliche- Erbfolge eintrat ($. 761),: bleiben 

 Biß auf. weitere Verfügung unverändert. In Betreff jenes Theiled bed erwor= 
benen Vermögens 'de3 Erbfaffers jebocp, wozu nach biefen Gefegen deffen. 
Verwandte berufen waren, . und in Beziehung auf die, . dem Erblaffer zu Bolge 
der beftandenen Woitieität "zugefallenen Güter, treten die Beitimmungen des 
a. 8. ©. 8. über die. gefegliche Erbfolge ein; .d) rücjichtlic, des Teflicungs- - 
Defugniffes der nicht unirten griechifchen Geiftlichfeit und der gefeglichen Erb - 
folge in die Verlaffenfchaften berfelben find die Beftimmungen. des Declara- 
torium illyrieum : yo .16. September 1779 auch. künftig" "zu beobachten. 
Doch find die in.den Abfägen. b) und. c) angeführten "Orundfäße:über die 
Behandlung. der den Verwandten: zufommenben Erbtheile ..und : der vormals 
avitifchen Güter auch bei. Berlaffenfehaften. biefer. Arı “anzuwenden. 4. Das’ 
im $. 760 bed allgemeinen bürgerlichen Gefeßbuches erwähnte Recht zur Ein - 
ziehung erblofer Güter. Fomint, in fo ferne in Unferem Patente. von heutigen 
Tage über bie Noitieität nichts Anderes beftimmt .ift, Tünftig nur. dem Staate 
zu. 5. In Berüdffichtigung der in dem $. 1171 des a. 6. ©. B. vorkommenden 
Beziehung auf die politifchen Vorfchriften über den Nachdruck: und um bie 
Beltimmungen der. $$. 1164. und 1171 über den DVerlagävertrag überhaupt 
zu ergänzen umb zu berichtigen, haben Wir dem am.19. Oftober 1846 für 
andere Theile der Monarchie. zum Schuge bes: Kiterarifchen und. artiflifchen 
Eigenthumes . erlaffenen Patente, auch für: Die..oben. bezeichneten. Kronländer
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Wirkfainfeit zu ertheilen und: deffen Aufnahme in ben beigefügten Anhang 
anzuordnen befunden. Sierauf wollen. Wir Daher noch insbefondere mit ber 

beigefügten Beftiminung binweifen, ::daß jeder verübte Nachdruck: auf Verlangen 
 de8 Verleßten, den Beftimmungen des Strafgefeßbuches' semäh ‚don. den dazu 

Peftimmten Behörden zu unterfuchen" und zu beftrafen jei. 
„Art. :VIIL Zufolge der Befchränfungen; welche die Peipatreifte durch 

"die Finange und Sumeralgefebe. erleiden, find indbefondere die auf Gelbzahfungen 
fich begiehenden Rechte und Verbindlichfeiten noch ferner nach den am 1. Auguft 

1812:und am 1. Iumi.1816 ’erlaffenen Patenten, fu wie auch: jenen im Ans 

\ hange unter- Nr. 66° befindlichen, ‚von: 2, Juni‘ ;1848,. dann den übrigen in 

Anfehung diefes Gegenftands ergangenen Vorfchriften zu beurtheilen.: 
Art: IX, An AUbficht- auf’ Die Verpflichtungen zu Gelbzahlungen foll «8 
ferner bei der-burch. Unfere Entfchliegung vom 3. Noveinber :1849 ‚über bie 
proviforifche. Gerichtsverfaffung aufrecht erhaltenen Verfügung, daß denjenigen 

Grundbefigern, imit deren’ Befibthum: eine nunmehr. aufgehobene Uxrbarialität 

verbunden: war, ‚die ihnen vor ‚dem Monate April 1848 dargelichenen Kapi- 
talien , «mit Annahme ver 'aud KHandelöverbindungen herrührenden MWechfel 

nicht aufgefündigt, und blos die nicht bezahlten gefeglichen. Binfen im Wege 
des gerichtlichen Verfahrens eingetrieben werben dürfen, bis‘ auf weitere nord: 

nung. zu: bleiben: haben. 
Art. X. An,den- Vorfchriften über bie em: der. der e Militärs Auris: 

dietion unterworfenen Perfonen, und. über die Gerichtöbarkeit” in den Ches " 

flreitigfeiten derfelben wird. durch. die Artikel III und IV biefes Patentes” gegen= 

wärtig nicht geändert. ‚ Eben-fo bleiben. alle: übrigen - für: den Deilitärfland 

und für:Die zum Milttärförper gehörigen. Perfonen beftehenven befonderen,. auf 

das: Privatrecht fich beziehenden Dorfihriften in Kraft: und find bei den. von 

ober: mit. ihnen vorzunehmenven. Nechtögefchäften ‘zu: beobaditen. sogleich in 

dem. Gefetbuche: nicht .ausprüdllich „darauf- hingewiefen ft: \; ; 

Art, XL: Sandelde und Wechfelgefehäfte werben: nad: den. etegenben 
Sefonberen Handels: ‚und Wechfelgefegen: beurtheift; info: ferne diefe- von“den 

Borfohriften.ded:a. b. ©; B.-. abweichen: Leber:den Konkurs! und dad. Kon 

furöserfaheen werben befondere, Alnorbnungen: folgend. 7 2. 

Art. XII: Dem: Grundfage gemäß .($: .5:a:.b.. ©. 3); dab Gofehe 

nicht, zurücwirfen foffen,. jolliauch ‚diefed;Gefegbuch auf die Handlungen, Die 

dem Zage.von welchen deffen ‚verbindliche. Kraft beginnt, : vorhergegangen find, 
und auf. bienach. den ‚früheren Gefegen, bereitö: erworbenen Rechte Teinen Ein? - 

flug Haben: Hierbei finden, Wir jenoch Nachftehended. anzuordnen: 1. Strei« 

tigfeiten. über: die .Giftigfeit., der. Ehe ‚ über.welche. die bürgerlichen Gerichte 

zu \erkennen ‚haben (Artikel IV), find ‚von 'venfelben jtet3:nad) ‚den: zur Zeit 

der. Gitigehung: ber. Che bejtandenen Gefeßen zu beurtheilen.: Streitigfeiten:über 

bie- Trennung ber Ehe. und.üßer. die Scheidung. von Tifch ‚ud: Bett; welcge bei
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Beginn ber Wirtfanteit, de8 a, b. ©..B. bereits anhängig find, unterliegen 
der Veuetheilung Nach, den- -feüher. beftandenen ‚Sefegen, alle fpäter entitehenden 
Streiigfeiten biefer, Art ‚Aber ‚find, in fo.ferne die weltlichen ‚Gerichte, einzus . 
fchreiten" Haben ' ‚na. den. in diefem Gefegbuche . enthaltenen Vorfchriften zu... 
entfcheiben » die Ehe möge zu, mad. immer, für einer- Zeit gefchloffen worben 
fein. 2. Die feüßeren Sefehe, welche bie: Befugniffe, Profuratoren zu wählen, 
Recptövertreter, äu beftelten, Äh zu verpflichten. und über fein Vermögen zu 
verfügen, mit Rüdicht auf Alteräjtufe und Gefchlecht verfehlebenartig beftimmten, 
werben von. dem, Beitpunkte bed Veginneg der, Wirkfanfeit des a, 6. ©. 2. 
aufer Kraft gefegt. Frauen und Witwen, welche dor. dem oberwähnten Zeit: 
punfte fi verehelicht, und dur) die Derehelichung ohne Rücklicht auf ihr Alter 
die Rechte ver Voltjärigkeit erfangt haben, ‚Ind jebocd) in: deren Genuffe ud) 
fernerhin unverändert, zu belaffen.. Die vor dem Eintritte. der Wirkfamfeit des 
ub. ©. 8. nad den Beftiimmungen der früheren Gefege. vorgenommenen Nechtö= 
gefehäfte. un ‚Handlungen f ind nad) den, ‚früheren Sefegen zu .beurtheilen. Dies 
gilt! inäßefonere,. von der. ‚perfönlichen Sähigfeit über- fein .Bermögen ‚durch 
Tegtwillige Anordnungen zu verfügen, in fo fern biefelbe von dem, Alter und 
Gefchlechte des Exblaffers abhängt. 3... Die. Eltern, welche den Bezug ber 
Einkünfte dg, ‚Vermögens ihrer Kinder, ohne Verbindlichkeit. zur Recinunge- 
Tegung, darüber, ‚nach. ben. ‚früheren. gefeglichen Borfehriften, bereits erlangt haben, 
bleiben, in. fo weit eg ih, um das .zur. Beit. des Beftandes- jener Gefee ben 
Kindern „fehon zugefallene Vermögen Handelt, - auch für Die Zukunft. von ber. 
Repnungslegung frei, Sie ‚haben, jedoch, dagegen auch, fünftig bie ihnen nad) 
den älteren ‚GSefegen mit Nüdficht, auf,,ben. Bezug. diefer Einkünfte obliegenden 
Verbindlichkeiten, gegen. ihre Kinder zu erfüllen. Aud) iind jte.verpflichtet, „den 
Hauptitamm des Vermögens der Kinder, nach den, Veftimmungen de3 neuen 
Sefeges | dem Berichte] Auesiecifen ’ ‚ welihes u ewigen bat, 06. 5 batfle 

fantkeit Dded a. wos mit "allen duch dag neue Set ihnen auferfegten 
Verpflichtungen und unter den darin ausgebrücten Befchränfungen ber Befug- 
niffe unter ber Obforge bes Gerichtes udzuüßen,, 5. Die ‚Beftimmungen über, 
Die-nocdh: übrigen Rechtöfolgen aus ber aufgehobenen Aoitieität, über Die Mir 
fung ber noch vor der Einführung. "de3a. 6..©. B. errichteten Tehtwilfigen 
Anordnungen und gejchloffenen., Erbverträge, - dann über; die zu: beobachtende 
gefegliche Erbfolge in Bälfen, - wo. ‚ber. Erblaffer noch vor. der -Wirkjamkeit des. 

a,b. ‚G. DB. ‚ohne. Errichtung einer. legtwilligen ‚Anordnung "geftorben ift;- 
find, in, dem Sefebe über,. bie,, Regelung der, Aoitieitätöverhältniffe  enthalten.: 
Eben - fo i ‚bie Brage,. ‚in wigferne bie buch Fa welche‘ noch vor/ ber; 

ie
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begründeten Nöchtsverhättnife in Beziehung auf ihr Bermögen auch Tünftig fort- 

zubauern Gaben, nad den’ dort enthaltenen: Vorfehriften zu beurteilen. 6. Einf 
fon: vor: "der Wirffamfeit Des a. br © ». <angefangene Grfigung ober Ber- 

jährung it” ach ben älteren Gefepen zu beurtheifen. Wollte fich Jemand auf 

die: Erfigung ober Verführung. in Kälfen ‘berufen, in ieleen eine folche nad 

den früher beftandenen Gefegen gar nicht ftatt hatte, oder. doch auf eine Yäns 

 gere'-Beit als in dem a. 6.6.8. beftinmt war, fo fann er im ’erften Talk 

die Verjährung oder Erigung überhaupt ,' “und i im zweiten, Tale Die in dem 
 Gefegbuche beftimmte fürzere Brift derfelben ft von ben Beitpintte an biz 

rechnen, an welchen das gegemvärtige Gefeh in Wirkfamteit tritte‘ ‘Sierbird) 

. wird jedoch ar den über die Negelung der beftandenen Aoitictätd: und "Pfand 

befib-Berättnife erlaffenen befonderen Borfigriften nichts geändert. a. 

Art: XI. Mit ausmwärtigen Staaten beftehenbe Verträge, welche auf 

das bürgerliche Recht Beziehung haben, finden, in fo ferne deren Wirkfamteit 

nicht ausbrüdtich auf beflimmte Kronländer befcjränft ift, von dem Zeitpunfte, 

an welchem das a. db. ©. ®. in Kraft tritt, u in 1 ben Eingangs erwähnten 

Kronländern Anvenbung. 
Art, "XIV. Wo in diefem’ che der Ausdrud Provinz gebraucht 

it, tie darunter der Umfang des ganzen Kronlandes verftanden. Zu, den 

burc das Gefehbuc) der Landesftelle zugeiviefenen Gefehäften find die oberften. 
politifchen Lanbesbehörben, zu den Oefehäften der Kreisänter pie” mit dem 

gleichartigen BWirfungäfreife” verfehenen, politifchen Behörden, oßne Unterfehieb, 

welchen Namen fie nach der Einrichtung ber verfegiebenen Länder führen mögen, 

berufen. Der in dem Gefetsbuche den Landrechten übertragene‘ Wirfungdfreid 

“ fommt denjenigen Geriten eriter Inftanz Au, welchen berfelbe nah dem Gefege 

über: bie Zuftändigfeit in Bürgerlichen Rechtöfachen zugenoiefen. . _ 

Ark XV. Unfer Minifter der ‚Iuttiz ift mit dem Bollzuge, des gegen 
voärligen. Patentes beauftragt, ‚Gegeben in. _Unferer Eaiferlichen ‚KHaupt= und. 
Refbengftabt Bien ı am r neun, und gwangigften, November im itaufi, achte. 

Ser 

Sn, 

al uminie . om is u mı CN Au 2; me 

Bir an a det die, ‚bon Soites Snaden Saifer oo 
„DOefterreidh ann 

Im. ngefegeir. Sorgfalt für die Wohlfahrt: und das Geheien fer 
Römigrei Ungarn, Kroatien und Stavonien;, der Serbifigen Woiwopigaft 
und bed. Temefcher Banates ‚haben Wir die Nachteile erkannt ,' welche für 
diefe Länder ‚aus ven’ biöherigen gefeblichen Anordnungen und Einrichtungen 
in. Bezug auf die Erwerbung und Ausübung Des Eigenthumsrechtes auf. Tier, 
gende "Güter ; dann! deren‘. -Belaftung und” Verpfändung ; vorzüglich aber aus’
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den Nectöheziefuigen der dem Grüundfatge nach - bereits 'aufgehobenen "Avis 
tieität entipringen.:- Wir haben insbefondere-erfannt, daß die dis Eigenthung- 

recht vielfachen -Anfechtungen : ausfegenven , die Veranlaffung‘ zu Nechtövers - 
mictlungen und Tangwierigen Progejfen bietenden envähnten Beftimmungen das 
bauptfächliche Hinderniß des. Healfredites für einen :höchft: voichtigen Theil des 
Orundbefiges Bilden: und dag bie Hebung Diefes Renlkrebites eine Bedingung 

de3 fortfcreitenden Wohlitandes der genannten - ‚Länder ift. In Erwägung 

diefer Betrachtungen und im Zufammenhange mit der’ Einführung de a. b. 

©. 2. in den bezeichneten Iheilen Unferes. Kaiferftantes, durch welches Das 

Eigenthun und die Ausübung der übrigen dinglichen Rechte unter den Schuß 

einfacher, umfaflender- und, den. ‚Horderungen ber ‚Serechtigfeit ‚entjprechender 

Beftimmungen geitellt wird, finden Ci, nad) Bernehmung, Unferer Piinifter 

und nad Anhörung Anfere Neichörathes Anzuorbnen,, was folgt: 

Erfes. Hanptftüc.. 

Bon’den aus dem Donstionsfpfteme‘ Entfkanbenen Bert 

Zu verhäftnifien. EEE ee 

g 1: Das nach dem früheren Ungarifchen Stantsrechte beitanbene Spftem 

der Föniglichen und Palatinaffegenfungen hat außer ‚Kraft zu treten ımd das 

daraus ‚abgeleitete Seimfallsrecht wegen Mangel der im ber Schenkung berus . 
fenen Erben und wegen der in den bisherigen Sefegen bezeichneten Zreufofigfeit - 

(successio fisci regüi ex’ defectu vel ex note)" wird‘ aufgehoben. ; 

°$. 2, Dis auf das beftandene Verhältnif der Grundherrin‘ zu ben Un- 
tertganen gegründete Heimfallsrecht ift aufgehoben ; über das dem Erzbifchofe 

von Gran, den Bifchofe von’ Agramı als Abten von Thobußfe, dem Bifchofe 
von Raab, den Erzabten von ©. Martin und dein Raaber Kapitel zußtehenbe 
Seimfallsregt imerden befondere Beflimmüngen erlaffen werben. | " 

$. 3. Das Befigrecht de Föniglichen ober‘ geundherrfchaftlichen Fiskus 

fann’ in Bezug uf‘ folge Heimgefaffene Güter“ ‚oder‘ Gerechtfane, in deren 

twirflichem Befige berfelße fh, befindet, durch neu einzufeitende Progeffe, nit 
einziger "Ausnahme jener Anfprüche, welche Private" unter fich Taut gegemwär= 

tigen Patentes nod) geltend machen dürfen, von‘ ‚Seite‘ der Privaten‘ nicht 

mehr. angefochten’ werden. Dagegen find: aber auch die’ ‘gedachten Fisei nicht 

berechtigt ; Heimfallsanfprüche obiger: Art gegen Private‘ ‚geltend zu machen, 

und ' Diefe Regel leidet eine‘ Ausnahme nur“ binfichtlich folcher Güter ober 

Gereihtfame; an beren Bejlt » Ergreifung die ‚Berechtigten durch ein in Birk: 

famfeit getretened "Witiven - = ober’ e Mäbahenrecht Gas vidunle, Jus eapillare) 

gehindert‘ wurden’ ($: 11): “ 
“ 4 Brivate‘ Dürfen unter ih den“ Befig 8 von Gütern ober: Gereifti 

fanien aus" dem Grunde Eünigl. Donationen wie‘ auch fonftiger' Eönigt. Priz 

Ellinger’s öflerr, Zinitreht. 6. Anfinge. 44
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vilegien und, richterlicher Urtheife durch Feinerfei neu einguleitende Progeile.ald: 

ex puritate statutionis, ob clandestinam et fraudulentam statutionem, 

ad revindieationem bonorum contra contradietionem, statutioni oppo- 

sitam occupalorum, ad dandam vel recipiendam contradictionis ratio- 

nem, ad. evertendam palatinalem donationem; ex radicalitate juris, 

proportionalis ex jure, ad sublationem edueilli,. macelli, telonii vel 

.nauli non privilegiati. und Mami ex ‚statutione oder, ex jure ent 

fpringende Fr anfechten, -- = 

"Zweites Hnptfück. ; u 
Ion der Anwendung der bisher Heflanndenen Gefebe in 

"Bezug auf die Erbfolge und auf die ShHeverrräge. 

$. 5. Von dein Tage der Wirffumkeit d18 4.6. ©. 8. hat der Unter: 

fehied zwifchen ererbtem und erworbenem, zwifchen den aus Donazionen her- 

rührendem und anderem Vermögen, und zmifchen männlichen und weiblichen 

. Gefchlechte weder auf das Verfügungsrecht. unter Lebenden, oder, auf ben Tode 

fall, noch) auf die gefegliche Erbfolge; einen Einfluß. Die Anorbnungen ded 

a. 6. ©. 8. über die. Erbfolge erftreden, ihre Wirkjamfeit ‚auf. jede Art von 

Berindgen und Perfonen.. — Den gegenwärtigen, Leflgern ereröter, avitifcher 

adeliger Güter, in weldjen biäher nur Die männlichen Rachfommen derfelben 

zur Erbfolge berufen waren, ift jeod) geftattet, längftens| binnen drei Zahren 

von ber Wirffamkeit de3 a. 5.68% an gerechnet, über, Diefe Güter durch 

Tegtwillige. Angronung zu Gunften ihrer männlichen Nachkommen mit der Nechtö= 

folge zu verfügen, daß Diele fetimiflige Verfügung | von den weiblichen . Nuad: 

fomnen aus dem Titel 8 durch Das, a. 6.6.8. feftgefegten Vlichttheiles 

ober. von. der. Witwe nicht angefochten werden fan, wenn diefe, Nachkommen 

und bie Witwe nur wenigfteng dasjenige erhatten, was ihnen aus den erwähnten 

Gütern. zufolge ber bisherigen Sefege ‚vechtlich gebührte. Damit eine Tegte 

voillige Verfügung, dureh welche. von diefer Seftattung Gebraud; gemacht wird, 

eine Necytöwirfung hervorbringe,. muß diefelbe mit den gefeglichen Erforberniffen 

fegeifktich abgefaft, und die Urkunde längflens binnen jehs Monaten nad, ber 

Errichtung, in feinem Tafle aber. ipäter, als mit Ablauf von drei Fahren nad) 

der Wirkfamfeit v8 a. 6. ©. B. bei dem Eiyil- Gerichtshofe exfter Inftan;, in 

deffen Sprengel dag Gut gelegen iR, in Urjgrift niedergelegt werben. 

$..6. Die Giftigfeit der vor der Wirkfamkeit ve8.0.5. 68. B. errich- 

teten legiwilfigen, Anordnungen oder Erbverträge it fomopt in Bezug auf die 

Erbfähigfeit der eingefegten ‚Erben, als auf dad Berfügungsrecht des Erbe 

Taffers nach ven zur Zeit der Errichtung bed ZTeftamented ‚geltenden Gefegen 

au. beurtheifen.  Diefe Beftinmung findet jedoch nur auf Diejenigen älteren 
Tegtwiffigent Anorbnungen, ‚oder Grönerträge Anwendung, . welche vor der Wirk:
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Kamfeit: des a. h. ©. B. oder längftens Sinnen. hs Deonaten nad) derjelben 

bei dem Gerichte, den Die Abhandlung der Verlajfenfchaft im Taffe des Aßlebens 

‚bed Grobfaffers zuftehen würde, niebergelegt, oder welche won einem vor der 

Wirkfamfeit des a. 6. G.B. mit Tode abgegangenen Erblaffer errichtet wurden, 

Die Giltigfeit der Verfügungen von Todeswegen, - rürfjiptlic) welcher Diefe 
Bedingungen nicht eintreten, if nach den Beitimmungen de3 a. D. ®. BD. zu 

beurtheifen. Enthält eine Tegtriffige Verfügung, Die von einem nicht vor der - 
Wirkfamkeit des a. 6. GB. mit Tode abgegangenen Erblaffer Herrührt, Beitim- 

mungen zu. Gunften von PBerfonen, Die zur Beit der Errichtung der [cht 
willigen Verfügung noch nicht Lebten, jo fann jich die Wirfung folcder Beftim- 

mungen, jelbjt wenn die gerichtliche Hinterlegung der Urkunde zur gehörigen 

Zeit erfolgte, nicht weiter erftreden, als diefes das a. 6. ©. DB. geftattet.. 

$. 7. In Bezug auf äußere Börmlichfeiten ift die Giltigkeit der vor der 
Wirkfamfeit des a. b. ©. B. errichteten leßtwilfigen Anordnungen, wenn der‘ 

Erblaffer nacy Kundmachung der nıuen Erbfolge-Öefeße geftorben ift, .entweber . 

nach den bißher beftandenen oder nach den neuen ‚Erbfolge-Öefigen zu beur= 

tbiilen, je nachdem die einen oder die anderen der Aufrechthaltung ber fegt: 
willigen Anordnung günftiger jind. ' 

$. 8. Die bisher Geflandenen Borfriften über: die gefegliche Erbfolge 

(successio ab intestato) finden bei allen vor ber Wirkfamfeit des a. 6. ©. 82. 

eingetretenen Todesfällen ihre Anwendung fowohl in Bezug auf PriyarPBerz 

fonen als in Bezug auf den E. Fiskus und jeden anderen zur Nachfolge in 

erblofen Verlaffenfehaften- berufenen Berechtigten, Ieboch mit den in den ss 9 

und 10 enthaltenen Befchränfungen. 

8.9 Erbanfprüche, welche vor ber Wirkfamteit: ve a. 6. ®. x: ent: 

Randen find, "fönnen nur dann durd, einen Erbfolgeprozeß, insbefondere durch 

Prozeffe wegen Erfüllung, Nichtigerfiärung oder Umftoßung einer Teghwilligen 

Anoronung, wegen Theilungsberichtigung und Einziehung erblofen Vermögens 

(processus successionalis ad implementum, sepositionem, invalidatio- 

nem Testamenti,. ad rectifieationem 'divisionis ex cadueitate) geltend 

gemacht werben, wenn feit’der Zeit des Entjtehens jolcher Anfprüche bis zur 

Wirkjamfeit des a. 6. ©. B. noch nicht 32 Jahre, verfloffen find. Ueber die bisher 
noch nicht erhobenen Anfprüche diefer Art muß jedoch) bei fonftigem Erlöfchen 
berjelden binnen. Einen Jahre,. von Tage der Wirkjamkeit des a. 6.6.8. 

an, ber Prozeß eingeleitet. werben. . . 

$. 10. Ohne Rüdjicht auf den Beitpunft de3 entftandenen Granfprue 

ches wird, vom Tage der Wirkfankeit v3 n.b. ©. 8, an, die Einfeitung 

eines Grbrechtöftreites aus alter Herflammung,: in wie ferne er bei der fünigs 
lichen ‚oder Banaltafel eingeleitet werden mußte (processus antiquae suc- 
cessionis), zur Ausjehliegung der meiblicyen Linie (ad exclusionem sexus 
feminei), ‘zur: Geltendmachung 'De3 gleichen Mechtes (ad - aequalitatem 

44*
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juris), zur. Erlangung. 23 ‚Sierten Xheifes (ad exeisionem quartalitii), 

zur Erneuerung ber. Theilung (novae divisionis) und zur Ergänzung der 

ererbten Güter: (ad redintegrationem aviticorum) ‚nicht mehr zugelafen. 

 $..14. Ein vor der. Wirkfamfeit des a. 0.6. 2. angefaffene8 Witwen- 

oder Mädchenreht hat nad) den biäher bejtandenen, Oefegen Geltung zu finden. 

Nach den. Erlöfihen diefer Nechte treten aber Die. in. ben bisherigen Gefegen 

gegründeten Erbanfprüche der zur Nachfolge in die mit, dom Witwen = ober 

‚Dräbchenrechte befafteten Güter berufenen Privatperfonen, Des föniglichen Fiafud 

oder anderer zur Ausübung‘, des Heimfallrechtes berechtigten Perfonen ober 

Körperfchaften in Wirffamfeit. Diefe-Anfprüche ind jedoch, bei fonjtigem Ber: 

 Lufte binnen Einem ‚Jahre von. ber. Wirkfamfeit de3 a. b. ©. B. geredhnet, 

. bei. der ‚zuftindigen Nenlinftanz anzumelden, und bievon zugleid) die Befiger 

der Güter zw verfländigen. Kommen nad der erften Anmeldung ‚folcher An 

fprüce noch ‚fpätere Anmeldungen anderer Perfonen vor, ‚fo hat.das Gericht 

bievon:nicht nur. die Bejtger der Güter, fondern auch die Anmelder ‚des frü- 

beren Anfpruches und zugleich die fpäteren Prätendenten von ben bereits crho- 

benen Anfprüchen. zu. verftändigen. . Bis zum Ablaufe. eines - ferneren, ‚Jahres 

nach dem erften find die angemeldeten Ansprüche bei fonftigem Derfufte gegen 

-fänmtliche Intereffenten im Wege Nechtend geltend. zu. machen. 

. 8.12. Die vor der Wirkfamfeit des a. b., ©. DB. gefchloffenen Ehrver- 

träge und Gröverträge zwifchen Chegatten ($. 6) Bleiben in Kraft, und find, 

fo wie das zwifchen Chefeuten. beftandene , gefegliche Necht, de3 Mit» Eigen 

thums,auf;das,mwährend Der Che Grivorbene us :conquisitionis) nad) den 

zur eit der Schliefung der Ehe beftandenen Gejegen zu beurtheilen. Die 

. Erbfolge: in. ven Nachlaß des verftorbenen Chegatten auf Grund des Gefebes 

- wichtet fich. jedoch ,; wenn der. Tod desfelben nach eingetretenen eiekfamfei 

de a... RB. erfofgt it, nach dem Teßteren.*) ©. - 
8.13. .Beftchende Tamilien-Tideifommiffe, ald: Majorate ober Seniorate 

Sleiben, in fo ferne.fie den früheren ‚Gefehen entfprechen, unberührt. Ueber die 

Errichtung neuer Fibeifommiffe werden außer den.im a. 6. ©. B. enthaltenen 

.  Borfepriften wo weitere erleigpternde Bellinmungen. aogeonbert erfolgen. 

"Prittes‘ Hanptftüc. \ 
2 Bon Eigenthume- UVebertragungem... m... 

$. 14. Bon der Erwerbung von Liegenfehaften: jeber "Act Eann in, den 
Ländern, für die’das’gegenwärtige: Patent erfaffen wird , der ‚Pangel | de 

Indigenates- oder Inkolates Fünftig- nicht außjchliefen.- 

8.45. In Abficht auf- die zur Oiltigfeit Der Verträge‘ über Die Ueber: 
fragum 3 des Gigentjumes‘ erforberlichen Shrmlichteiten bat zmifchen ben: ‚abefigen 

29,8 
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Gütern und Gerechtiamen,. dann anderen Kiegenfehaften fein Unterfchied ftatt- 

zufinben, und find dabei Die über die Theilbarfeit des, Orundbeiited beilehenben 

befonderen Verordnungen zu beobachten. u 

$. 16.. Die vor der Wirkfamfeit des a. 6. ©. 2. geichfoffenen Eigen- 

thunma » Uebertragungen von Liegenjchaften (fassio perennalis, cambium, | 

transactio, inseriptio ob fidelia servitia) - fünmen weber aus Anfprüchen, 

welche: nad} den bisherigen Gefegen .aud ber Eigenfchaft der Güter floffen, 
durch neu einguleitende Prozefie, ald: „ad invalidationem ex neglecta prae- 

monitione, nd invalidafionem ex. praejudicio,“ noch wegen Mangel eines 

Öffentlichen Siegeld beftritten’ werden. „Bis’jegt unter Privatfiegeln gefchehene 

Perennal = Mebertragungen haben diefelbe Kraft wie die unter Öffentlichen Siegeln 

errichteten. Hinfichtlich der Perennal-Uebertragungen wegen treu geleifteter Dienjte 

(inscriptio perennalis ob fidelia servitia) fan Da Nüdfatfereht nicht 

mehr ausgeübt werben. 

-$. 17. Aus dem Grunde de8 früheren Befikes- und Genuffes einer Lies 

genfchaft fowohl. im Ganzen tele in. Bezug auf die Grenzen Tann der gegen 

mwärtige Beltgftand ,: wenn. feit dem Aufhören Ded früheren Beflges bis zur 

Wirkfamfeit des a. 6: ©. DB. 32 ‚Jahre verftrichen, md ohne dag in biefem 

Zeitraume gegen den Bellter. der förmliche Prozeß eingeleitet worden wäre, 

durch neueinguleitenbe Prozeffe, ald: „formalis repositionalis ex usu, me- 

talis.cx usw,“ nicht mehr angefochten werben. ‚Ift’jedody bein Eintritte der 

Wirkfanfeit de3 a. 5. G. B.. ein Zeitraum von 32 Jahren. nody nicht ver: 

flojfen, fo jind Brozeffe ber erwäßnten Urt binnen einem sahre, bet fonfigem 

Berlufte, des Klagerechtes, einzuleiten. . 
:.$. 18. Das früher beftandene gefegliche. Sinftanböret ber Verwanbten. 

und Nachbarn, fo wie jedes andere geferliche Borkaufsrecht. hört für die Zukunft 

auf, und.es Fünnen felbit.in Bezug auf frühere Eigenthums- ebertragungen 

and Diefem Nedräritel feine Progeffe mehr eingeleitet werben. 

 Viertes Hauptftüc. 
Bonden: vertragsmäßigen und gerihtliden Bändern. 

$. 19, Die Bisher üblichen N andeerträge, 2 Verkäufe der Riegenjchaften auf 

Zeit (vontractus pignoraticii, enıtio, venditio temporanea) mit dem aus« 

drüctlichen oder fiftfepwei genden Vorbehalte de8 Nüdeinlöfungsrechtes oder mit 

der Bebingung, daß dem Säubiger jtntt der Zinfen die Nugniehung Ded ver= 

pfändeten Gutes überfaffen werde, find, wenn ‚fie nad) ver x Wiffunfeit de3 

ab. ©. 8. gefchloffen wurden, vechtsungiltig." 

$..20. Wer nad). der Wirkjamfeit des a. 6. © DB. adelige Siegenfpaften 

ober Gercchtfame im Wege erefutiver- Feilbietung. erjtcht, emwirbt das. volle 

Eigentum des erftandenen Gutes oder Nechtes in der Art,” dap da3 bisher
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üblich gewefene Wiedereinlöfungsrecht deö Schulbners und ‚fine Reitenade 

 folger nicht mehr ausgeübt twerben Fann: 

$. 21. Gegen Pfandverträge, welche vor Beräfentlhung. de3 allgemeinen 

- hürgerfichen Gefeßbuches abgefchfojfen worden find, dürfen Fraft jener Anfprüche, 

welche nach den: bisherigen‘ Gefegen und aus der Natur der ererbten Güter 

floffen, neue Progeffe zur Umftoßung ober Uebertragung Der Viandhedingungen 

“(ad invalidationem eonditionum pignoratitiarum, ad. transvestitionem 

conditionum pignorafitiaram) nicht mehr erhoben werben. 

8. 22. Das Recht der Wiedereinlöfung der früher vertragsmäßig ver- 

pfänbeten Liegenfchaften und Gerechtfamen, wie auch zeitlicher Infkriptionen, fan 

in folgenden Käffen ausgeübt werden: 1. ft bie urfprünglich beftimmte, oder 

bei einer fpäteren Aufzahlung oder aus anderem Anfaffe. verlängerte Pfand» ober 

- Inffriptionggeit noch nicht verftrichen, fo darf die Wiedereinlöjung . binnen 

“Einem Jahre nach; Ablauf der bejtimmten Einföfungszeit angebracht werben. *) 

2. Wenn bei Pfand oder Inffriptiong-Verträgen Feine Einlöfungsgeit feitgefebt 

wurde und von Abfchliegung oder Verlängerung verfelben gerechnet, bie Friit 

von 32 Jahren 6i8 zum Eintritte der Wirkfanfeit des a. b. ©. B. noch nicht ver- 

fteichen ift,- fo fan die Wiedereinlöfungsffage binnen Einem Jahre nad) Ablauf 

der $rift von 32 Jahren überreicht werben. 3. Wenn endlich. die bejtimmte 

Einlöfungsgeit oder in Ermangfung einer beftimmten Einlöfungszeit die Brift 

von 32 Jahren vor dem Gintritte der Wirffamfeit des a. b. ©. B. abgelaufen 

ift, fo Fann das Wiedereinlöfungsrecht nur dann und zwar nur binnen Einem 

Jahre nach dem Eintritte der Wirkfamfeit de allgemeinen bürgerlichen Gefeg- 

Buches im Wege Rechten eingeflagt werden, wenn feit dem Ablaufe ber beftimmten 

Einlöfungszeit- und beziehungäweife der erwähnten Brit von 32 Jahren bid 

zum Ginttitte der Wirkjamkeit: des ab. ©. B. nicht mehr ald zehn Jahre 
verfteichen find. Wird das Einlöfungsrecht binnen den oben angegebenen Friften 

nicht ausgeübt, fo ift dasfelbe erlofchen. 

$. 23. Sind aber Hinfichtlich Der früher vertragsmäßig verpfändeten 

. Kiegenfigaften und Gerechtfame, wie auch zeitlicher Inffriptionen über Die ver- 

tragse oder inffeiptionsmäßig fowohl urfprünglich feitgeiehte, als fpäter verlän- 

gerte Pfand» oder Infkriptionözeit, oder fall feine Einlöfungsgeit bejtinmmt 

wurde, feit Ablauf der Srift von 32 ‚Sahren von der Abfehliefung des Pfand» 

oder Inftriptionsverkrages gerechnet bis zur, Wirkfamfeit de8 a,b. ©. 8. zehn 

Jahre verfloffen, ohne daß in dem einen oder. dem anderen Valle innerhalb 

diefer Srift der fürmfiche Prozch zur Eintöfung des Piandes eingeleitet worden 

wäre, fo.fann von Seite Ded Berpfünbers ober Inftribenten und feiner Reis: 

  

Me) 5 die Suftig- Din. Bbg. v. 1. Febr: 1857, 8. G.B. Nr. 21 über bie Dauer bed Ere: 
uzionsrechted aud Urtheilen, wodurd dem SKläger dad Vefugniß zur Wirbereinlöfung 

. nad ehemaligem ungar, ober fiebend. Redite verpfändeter ‚Liegenfhaften und Gerechtfame oder geitticher Snfkripzionen zuerkannt wird,
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nachfolger das Necht der Wiedereinlöfung nicht mehr ausgeübt werden und ber 

Bejiter der verpfändeten. ober Inffeibieten Güter it als voller Sigentfünier dere. 

felben anzufihen. “ 

$. 24: Hinfi htlich bed dermal bejtehenben gerichtlichen Piandes auf abelige 

Liegenfchaften ober Oerechtfame fann das Recht der Wirdereinlöfung, wenn 

feit der erefutiven Feilbieting ober wenn eine folge nicht ftattfand, feit_ der 

erefutiven Pfändung 618 zur Wirkfamfeit‘ des ’a. 6. ©. B.' 32 Jahre noch nicht 
verftrichen find, "binnen Einem Jahre von Beginne‘ piefer Wirkfanfeit i im Wege 

Rcchtens” geltend ‚gemacht werben.” Nach) Ablauf biefer Brift, fo’ wie in Den 

Balle, wenn von den obermwähnten. Zeitpunften bis zur Wirkfanteit desa.h. 

6. B: 32 Jahre fon verfloffen find, ohne daß der Einlöfungsprogeß inner= 

bald viefer Brit eingeleitet hworben wäre, in das’ Net der Biebereintöfung 

erlofchet 
$. 25. Super-Inffriptionsprogeffe und oje ex superiluifate fundi 

dürfen von bem Beitpunfte ber Wirkfanteit d des a. e © 8. an "nicht mehr 

eingefeitet werden. 

BEE _ Sünftes Hanptnäc. = 
Bon der Zuläffigfeit der Sortfühtung derin den vorher- 

geenden Sauptftüden erwähnten Prozeife 

$ 26. Die bereit eingeleiteten , noch im Laufe befindlichen. Rrogeffe, 

welche unter bie in den, $$. 3, 4, 10, 16, 18, 21. und 25. erwähnten Arten 

gehören, können nicht‘ mehr fortgefegt werben und. vie. biöher gepflogene VBer- 
Handlung wird aufgehoben. si Die durch Das vorgehende: Gericht bereit mit 

einem. definitiven Endurtheile entfchiedenen Prozeffe der obbezeichneten Urt find 

im vorgefchriehenen Injtanzenzuge dent höheren Berufungsgerichte auf Anfangen 

ber berufenden Parrei binnen einer Jahresfrift von.der Wirkfanfeit des gegen« 

wärtigen. Patentes zu unterbreiten und durch Diefes nach den..bisher. bejtan= - 

denen Gefegen zu beurtheifen.  Reputfionalprozeffe, in welchen die Nepulfion - > 

bereit3 gerichtlich verrogrfen, oder auf eine Oppofltion vebnzirt ift, oder welche 

erft eingeleitet wurden, ohne daß darin noch irgend ein vichterliches Erkennt- 

‚nig gefällt wäre, . wie .aud) 6108 angemeldete Repuffionen, über welche. der 

Repultonalprozeß noch nicht.anhängig gemacht worden ift, find wie bie Oppo- 

jition und die. Oppofitionalprogeffe ($. 31) zu behandeln... Die übrigen nocy' 

ihwebenden Repulfionalprozeffe find auf Urtangen des Stlägers Finnen Einen 

Jahre nad) Beginu der Wirkfamfeit diefes Patentes wirber. aufzunchmen, ben 
Borfchriften deöfelben gemäß zu verhaubehn und nad) ben Biser eeftanbenen 

Gefeen zu entfeheiden.. 2... 

$. 27. Jene Gröfgaftspro; effe & 9, bie Brogeffe ex usu ‘6. 1n), 

die Progeffe zur Einlöfung vertragsmäßiger ($. 22) und “gerichtlicher Pfünder
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($- 24), wie, ah zeitlicher Sn friprionen, - in- welchen feit. der Entitehung des 

Gröanfpruches, -feit. dem Aufhören. des. früheren ‚Befttes, feit dem .AUblaufe der 
urfprünglich feftgefeßten ober fpäter verlängerten Einlöfungsfritt ,.. ‚oder. wo 

feine, folche ‚Trift: elaett wurde, .feit Ablauf der Srift:von 32 Jahren, vom 

tiven Feitbietung ober, "Pfändung zehn und üctjtehrich, 32 Sahre bereits vor 

Änftrengung. ber Kiage verfloffen waren, Tonnen nicht mehr, ‚fortgefett werben. 
$. 28. War jedoch ‚in den bereits anfängigen Vrozefen,. ‚welche unter 

die im $. 27, erwähnten. Kategorien gehören ,. bei Anftrengung..der. lage ein 

Zeitraum, von zehn und rüdjtchtlih 32: «Jahren noch). nicht, verfteichen, fo itt 

deren. Vortführung, zufäfflg. . ‚In, deu, ‚Mrogeffe en diefer. Art, muß aber,der Kläger, 

wenn die Akten nicht, fgen zum Spruche in der, ‚Hauptfache überreicht worben 

find, Sinnen Cinem Jahre ‚von der Wirkjamkeit des a. 6. ©. 2. kei dem 

beige das Recht, zur Sortfüßrung, derfelben eriife ht. *). 

$. 29. Wenn in einem der in den $$.-26 md 27 erwähnten. Bro; ef e 

bereitö ein erefurionsfähiged Urtheil gefällt ift, fo muß Die Erefution de3 

Urtheifes binnen Einem Jahre von der BWirkjamfeit des a. 6. ©. 8. angefucht 

werden, wibrigenfall® das Necht hiezu erlifät. 

8.80. “Grefutionsfähig find die‘ End “Urtheile, fie mögen nun aji in 

Zabularprogeffen, in Fundamental =" ober’ Neuerungsprogeffen (novi simplieis 

— novi cum gratia) ergangen’ fein, ‚wenn.über bad ergriffene Necjtömittel 

der -Mepulfton, .infoferne: dasfelbe zuläffig :ift, bereits. durch das Septempirat 

endgiltig. entfchieben, oder.die' Berufung an’ basfelbe nicht rechtzeitig ergriffen 

wurde, oder nenn: in dent Falle der gefeglichen Unzuläffigkeit dieies .Nechtd- 

mittel8.. eines. der aufjchtebenden Nechtmittel der Berufung ober ‚der Prohi- 

bita entweder nicht rechtzeitig ergriffen, oder im; Wege der Berufung. bereit 
durch ‚das Septemvirat endgiltig entfchieden wurde; b). in Nicht» Tabular- 

prozeffen, wenn entweder dad Nechtämittel der. Berufung (appellata intra 

vel. extra dominium) :nicdyt rechtzeitig ’ergriffen oder im Wege der erjten 

oder. weiteren Berufung Durch‘ das’zuftändige höhere Gericht bereits enbgiltig 

entfihieden wurde; .c) in Progeffen; in: welchen bei rechtzeitig ergriffener und 

extra dominium. gejtatteter Appellation:das Urtheil: bereit. vollzogen wurde, 

- bleibt Die. Fortfegung der. eingelegten Appellation . gejtattet. - Ift das. Urteil 
nicht in einer der erwähnten Arten erefutiongfähig ,: fo kanır das anhängige 

Berfahren -über:die Nechtsmittel nicht fortgefeßt . werben. - 

31.8 in einem-ber-in.den SS. 26 und 27 ewähnten rofl die 
BVolljtredung des Urtheiles zwar verfucht,; aber das Nechtömittel der Oppos 

fition Dagegen angeinenbel morben, . werben Siermit ‚bie in Solge ber ‚Dppo: 
—_n. PEEIREE r Bone) 

*) &. Anm, Beim $. 22.0: og.
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fition eingefeiteten Schritte und der etwa bereit ’im Laufe’ befindliche Oppo= : 
fitionalprozeß, wer er nicht durch ein im’ Sinne de8’$. 30 ergangenes exe 
Eutiondfähiges Uxtheil bereitd endgiltig erfediget wurde, für aufgehoben erklärt 
und dad Endurtheil.im Zundamentalprogeffe ift, wenn es im Sinne des $. 30° 
lit. b erefutionsfähig ift, zu. volliteden.: Dein Opponenten :fteht jedoch, frei, 
wenn das Urtheil nach den beftehenden Gefeten wegen offenbarer Nichtigkeit 
angefochten werben Fanıt, binnen drei, Monaten von der Wirkfanifeit de3 gegen=' 
wärtigen Patentes den Kaffationsrefurs im Wege des betreffenden Gerichtes 
an den oberften- Gerichtshof zu ergreifen. „Ueber diefen Nekurs hat das betref- 
fende Gericht das funmarifche Verfahren einzufeiten und die Aften durd) das - 
Oberlandesgericht dem oberften Gerichtöhofe zu unterbreiten, welcher darüber 
zu entjcyeiben hat, was Nechtens ift. Sinbet der oberite GSerichtöhof noch weitere 
Aufklärung nothwendig, um Über ben Refurs entfcjeiden zu fönnen, fo find fie 
vom ‚betreffenden Gerichte im Wege deö_ betreffenden Oberlanbeögerichtes abzu- 
verlangen, Bände der oberfte Gerichtähof aber dem Kaffationd-Refurfe Pat 
zu geben und die Metheile bed. Bundantentalprozeifed aufzuheben; fo fteht Den 
Kläger, frei, binnen. Einem Jahre den Prozeß bei dem zuftändigen Gerichte zu 
erneuern, fatfs ein Tolcher Brozef den Bejtinnungen des ge genwärtigen Patentes 
gemäß feiner Befchaffenheit nach noch zufäfitg ift, Wird der Grund der einge 
fegten Oppofition aus einem bei ber verfuchten Erekution etwa unterfaufenen 
Tehler hergeleitet, fo jteht der Bierdurd) fich verleht‘ fühlenden Paitel frei, ihre 
Vefchwerben bei dent‘ betreffenden Gerichte: einzubringen, über welche dasfelbe 
unter Bernehmung ber Gegenpartei im funnatifchen Wege zu entfcheiden ‚hat, 

“von wo die Berufung an das Oberlandesgericht und von 1 biefem nad Umftänben 
an r ben oberften Gerichtshof ftattfinden fan. 

- 8.32. Die in den $$.' 27 "und 38 bezeichneten, Hoch anhängigen und 
nach, den vorausgelaffenen Veftnmungen zur Wortfeßung geeigiteten PVrozeffe, 
in weldhen noch von Feitiem Gerichte. ein Mrtheil erfter oder zweiter Inftanz 
gefällt worden ift, fi ind Dem nach der Surisdiftiondnorn zuftänb! gen Gerichte 
zur Entfeheidung zug umeifen, Die: nad) ben: Beitinmungen des gegenwärtigen 
Patentes zit erfolgen Hat. It aber in einem der erwähnten Prozeffe ein Urtbeil 
bereitö erfolgt und die Berufung ergriffen worden, fo ift, im Balle das Urthei 
von einer erften ober. zweiten Inflanz gefällt wurbe, ‚der Prozeß an diejenige 

“ Gerichtöbehörde zweiter und dritter Inftang abzugeben, ‚welche nad) der’ Bes 
[Haffenheit der Streitfache und den Beflimmungen der Jurisdiktionsnorm dazu 

ale Fompetent erjcheint. Diejenigen.der erwähnten Progeffe enblic,. über welche 

bereitö ein Erfenntnif dritter Inflanz ton Seiten wa3 immer für einer, vor 
mald dazu fompetenten Behörbe gefchöpft war, gegen welches jedoch eine nach 

den damaligen Gefegen zuläffige Berufung zu einer vierten und noch höheren 
Suftanz vorliegt, find zu einer norhmaligen Srtfigeibung in Ichter Inftanz an 

sen oberften Gerichtähof zu Teiten.
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$. 33. Wäre einer der Prozeffe, deren Bortfegung geitattet iR, {hon 

zur Urtheilöfäffung in der Sauptfache eingereicht worben, fo bat das Tompetente 

Gericht das Erkenntnig in der Hauptfache.zu füllen. "Sollte jedoch durch den 

"Geflagten die Zuläfigfeit der Fortfegung Deö Progeffed beftritten werben, fo 

bat das Gericht vor Affen Hierüber Bu den Beinmungen de8 uegenwärtgen 

Patentes zu entfcheiden. 

$. 34. Iene Givilprogeffe ' wel; zum‘ Sprude in’ der . Gauptface no 

nicht überreicht find, deren Fortführung jedoch nah den’ Beitimmungen diejed 

Patentes zuläfig it, find als erlofchen‘; zu betrachten, wenn die Wiederaufnahme 

 derfelben binnen einer Jahresfeift nach der Wirkfamteit Diefes Patentes nicht 

angefucht wird. Das Sefuch un die Wiederaufnahme. muß den Gegenftand der 

Klage mit Beziehung: auf die frühere Derhandlung, wie auch das Necht, worüber 

tas Urtheil- zu erfliegen hat, "genau bezeichnen. Die nach den. früheren Ocfegen 

gepflogenen Progepakten find ber neuen Verhandlung beizulegen' und bie’ in 

biefen Vrogefaften abgelegten Geftändniffe, fo ivie die früher beigebrachten Be- 

weile behalten jene Nechtökraft, welche denfelben nad) ben feüßeren GSefeben zufanı. 

og 35. Jene Vrozeife, Deren Einleitung aut gegenwärtigen Batentes geftattet 

ift, find bei den nad) der Befchaffenheit des Streitgegenitanbes ‚ur Verhandlung 

berufenen Gerichten 5 zu verhandeln. . 

$. 36. In affen Brogeffen, deren Ginteitung, Sortfepung ober Biner- 

aufnahme dur; dad gegenwärtige. MWatent, geftattet it, follen rüdjichtlid Ded 

Beriahrend von den Parteien. und den ‚Öerichten die Deimmungen ber Progeß- 

orbnung vom. 16. September 1852 ‚beotachtet werben, paris 

$.37. Hat: ein Serigt in einem nad) Seftattung veB gegenwärtigen 1 Batentes 

anhängig gemachten oder, fortgejehten Necptsftreite feine Unzuftänbigfeit erfannt, 

und ‚unter, Einftellung dB Verfahrens den Kläger. an.da3 zuftändige Gericht 

geiviefen,. fo foll der hierdurch. entftanene Aufjchub dent Kläger eine Verjährung 

der zur ortfegung, Wiederaufnahme oder Einleitung Ded, Vrozeffed in Diefem 

Patente. ‚einberaumten Srit nicht verurfachen, wenner fich. binnen zwei Dionaten 

nach, Zufteffung, de8 Bermeifunge Srfenntnifes nit Pine Ren an das sone 

Bier Gericht ivenbet. ie 

'$.38. Die Ynscbnugen v8  rgemcigen Bat treten mit 1. Mai 

1853 in Wirkfamfeit. | Sugindl 

Gegeben in inferer Saupt und Röfdengfat Wien am neun ind zivan- 
 zigften November im aögefubunbert zwei und Finfigften, ‚Mnferer Reite, im 

vierten Jahre. RW NETT
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au. 

Wir -$ Franz Kofef der Gifte, ‚von Goties Gnaden Mi bon 
Defterreid) ze. sc. 

haben bereits in den Durch Unfer Patent vom 31. December 1851 Gefannt 
gemachten Grundfägen über die fünftigen organifihen Einrigtungen in den 
Kronländern Unferes Kaiferreiches die Abjicht auögefprochen, dun3 0.6.0.2. 
al3 das gemeinfame Recht Für, alle Angehörigen des öfterreichifihen "Staates, 
aud; in denjenigen Kronländern, in welchen dasfelbe bisher Eeine Geltung hatte, 
mit Beachtung Der eigenthümlichen Verhäftniffe derfelßen einzuführen. In Voll 
zug diefer Abjicht und auf diefe Weife zur Beförderung | de8 allgemeinen Wohles 
auch in Unferem Großfürftenthinme Siehenbür gen durch die Erfafjung umfajfender, 
beftinmter und zeitgemäßer Vorfehriften über da8 Brivatrecht einen geordneten 
Nechtözuftand zu begründen , » haben Wir nad) Vernehmung lUnferer Minijter 
und nad) Anhörung Unieres, Reichäratges befchloffen,, wie folgt: 

Art. 1. Bom 1. September 1853 angefangen hat in Unferem Grof- 
fürftenthume Siebenbürgen in feiner bermaligen Abgränzung' dad mit den 
Patente vom 1. Suni, 1811 in anderen Teilen Unferer Vionarchie Fund- 
gemachte 0.6.6. 8., fanmt den darauf ic) begiehenden, in dem beigefügten 
Andange enthaltenen nachträglichen Verordnungen in Wirffamfeit zu treten, | 
wodurc) zugleich alle in Diefem Kronlande bisher beftandenen, auf die Gegen- 
fände Diefes allgemeinen bürgerlichen Rechtes ic begiehenden Gefebe, Statuten 
und Gewohnheiten aufgehoben , und außer Kraft gefet werben. 

Art. IT. Hiebei haben jedoch, mit Rüdficht auf die eigenthänichen Ber: 

häftniffe Diefes Kronlanded, Die in den nachfolgenden Abfügen enthaltenen 

Befchränfungen und näheren Beftinmungen zu gelten. 

‚Art. II. Die in dem zweiten Hauptjtüce des Gefegbuches enthaltenen 
Borfchriften über das‘ Eherept finden, in foferne fie Die giltige Abfcpliegung 

und die Verhandlung über die Ungiltigfeit einer Che, die Scheidung von zifch. 

und Bett und bie Trennung der Che betreffen, auf Unfere dem Givifftande 

Artikel x) angehörigen Unterthanen der chriftlichen Religion ohne Unter : 

fchied der Eonfejfionen in biefem Kronlande feine Anwendung. Sn Sinficht 

der vorbegeichneten, Das Band der Ehe felbft betreffenden Puncte unterftehen . 

daher Dirfelben auch noch ferner ihren geiftlichen Gerichten und den nach Bere 

fihiedenheit ihres Glaubensbefenntniffes für fie giftigen Eirchlichen BVorfigriften, 

vorbehaltlich der in Bezug auf die protejtantifihen und’ unitarifchen geiftfichen 
Gericäte, mit Nüdjicht auf die geänderten Verhättniff e vorzunehnenden entz 

fprechenden Negefung derfelben. In den übrigen oben nicht erwähnten Buncten, 
in foferne fie ic auf dad eheliche Berpältniß, Gegiehen, und in den Sruptide
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von dem Gherechte vorfommen, find die Vorfchriften des a. . 6 ®. B. a '& ma 

gebend anzufehen. 

Art. IV. Auf, die ‚Kübifigen Ofnusensgenofen ‚finden , die Borfegriften 

des'- "zipeiten- Hauitflüces ° des abe ©. 2. über" da! | Cherecht ihre volfe 
6 ‚” 

Anwendung. DIE en 

.. Art. .V, Die perföntiche Säsigtit d der Angehörigen diefes Keonlandes 

zur. Eingehung einer Che. ift nach denjenigen“ Gejegen zu "Heurteiten, welchen 

diefelben nach) ber Berfchiebenfeit ihres Gtaubensbekenntniffes, (Artikel II 

\ und. IV), unterworfen fi find, vie Ehe, möge an was immer für, einem Orte 

abgefehloffen werben. Die perfönliche, Bähigfeit ber Angehörigen. „berjenigen 

Kronlänber, in „welchen bie Borfegriften des a. 6. ©. B. in Ehefachen in 

voller. Wirkfamfeit find, ift ohne Unterfihieb. ihres Slaubensbeferintniffes nad 

den ‚Vorfehriften des Gefegbuches zu beurteilen. ‚Der Drt,. wo fie die Che 

fehtießen, hat auf, die BVeurtheilung diefer ‚perfönfichen Fähigkeit feinen Einfluß. 

„Art v1. ‚Die in, ‚Siebenbürgen ‚beftehenben befonderen Gefege und 

Verordnungen über Gegenftände, i in Anfegung welcher an einzelnen Stellen bes 

0.6.6.2. ‚auf bie Randesverfaffung. ‚ober auf. die politifchen, . Ganeralz ober 

Finanggefeße inäbefondere Bingerviefen wird, to wie bie über politifche Gameral- 

und Sinanggegenflände dafeibft: exlafl enen, ‚bie Privatrechte, Geferäntenben oder 

. näher beftimmenben Borfepriften überhaupt, bleiben in foweit in ihrer, Kraft, 

als jte mit den feither erlaffenen. organifepen Gefegen und mit Unferem Batente 

vom 31. ‚December . 1851 vereinbar" find. 

a Art. vil., In diefer Beziehung haben Bir, wag die‘ Borfeheiften i über 

yolitifge Gegenftände "seteife, inaßefonbere Folgendes” feftzufegen befunden: 

1..Die auf das früher beilandene ,” nunmehr. aber aufgehotene und für die 

Zukunft mzuläffige Gäuerliche Unterthänigteits: und Hörigteitsverhäthnig fd) 

beziehenden Beflimmungen, des a5. 6. ‚B: finden feine Amvendung;, 2. bie 

Beitimmungen,ded a. b. ©. B. über "die "gefegfiche Sehfofge. ‚Äno, bei Topfällen, 

welche fh nad) ‚der Einführung, desjelßen ergeben, auch mein 3 fe um 

Bauerngüter . banbelt , ‚anzuivenben , "wobei wir. Uns ‚affenfatte erforberliche 

Gefondere: Anordnungen, vorbehalten. Iedenfals” find, kei der‘ Theilung der 

Bauerngüter. fowohl, als, "unbeneglichet Güter überjaupt Die über: Die Bes 

ichränkung foldyer ‚Zheilwigen. ‚Seitehenben, Verfiheiften zu beobachten ; 3. mas 

biei in. den Veftimmungen bei, a.b. ©. 'B. son dent Erbrechte bezogenen politifhen 

Borfehriften in Hinficht! auf, "bie Seifttichfeit betrifft, fo it: ‘a) die Exbfähigfeit 

der geiftlichen Gemeinden und deren, Slieder ‚(8 539) nad den im Kronfande 

darüber. Geftehenben Gefonberen, Berorbmungen 5 zu. peurtheilen ; ;,.D° ‚in Anfehung 

der. Unfähigkeit, der. ‚Drbensperfonen, eine ‚(egtrwiflige‘ Anorbnung 3 zu errichten, 

haben ‚für, Diefelben Die im $. 3783 De8 a. b. 2. enthaltenen Regeln zu 

gelten; ‚Die Borfchriften, welche in Siebenbürgen” ‚bisher ‚u beobachten 

waren, wenn in Pezichung auf Die Vertaffenfepften "geiftlicher 'Perfonen bie
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gefegliche, Erbfolge . eintrat ;($. 761) ,. bleiben bis auf weitere Verfügung un= 

verändert. In Betreff jenes Theiled Des erworbenen Vermögens bed Erblaffers 

‚Jedoch, wozu:nach, diefen. Gefegen : veffen Verwandte berufen; waren, - und in 

‚Beziehung auf die, dem ‚Erblaffer zu Folge. der: beftandenen Uvitieität zuge- 

‚fallenen Güter, treten ‚die Beftimmungen,ded a... ©. DB. über die gefegliche 

Erbfolge ein; 4. das im $. 760 ded a. 5. ©. DB. erwähnte Recht zur Eins - 

ziehung erblofer Güter .fommt fünftig nur, dem Staate zu; 5. in Berüd- 

‚Techtigung ‚der; in dem $.:1171 de8 a..6. ©. 3. vorkommenden Beziehung auf . - 

die: pofitifchen Vorfchriften über den ‚Nackdrue und um. die Beftinmmungen 
der SS. 1164 .und:- 1471 :über den Verlagsvertrag überhaupt zu ergänzen und 

zu berichtigen, haben..:Wir dem am 19. Dftober, 1846 für andere Theile ver 

Monarchie zum Schtige, De. Titerarifchen und artiftifchen Eigenthumes erlaffenen 
Patente aud). für. Siebenbürgen... Wirffamfeit. zu ertheifen,, und deffen Auf . 

nahne in ben. beigefügten Anhang .anzuorbnen befunden. Hierauf wollen Wir: 

daher noch indbefondere mit.ver beigefügten: Beftimmung Hinweifen , daß jeder 

verübte Nachdruck auf Verlangen des Verlegtenden "Belimmungen bes Strafe 

gefegbuches gemäß ‚von ben. est beiimmten. Depörnen zu unterfuhen und a 

betrafen fl. u len et tn 

. Art. ‚VIII In Folge, der Befräntungen, welche bie SBrivatrehte durch 

die Binanze:und Kameralgefege erleiden, find insbefondere die auf Geldzahlungen 

fich beziehenden Rechte und Verbindfichfeiten noch ferner nach denam 1. Auguft 

4812 und am 1. Juni 1816 erlaffenen ‚Batenten, fo wie:auch jenen im AUnhange 

Nr...63 befindlichen, vom -2. Juni. 1848, dann den: arg | in Anfehung biefes 

Gegenftandes ergangenen Borfihriften. ‚zu. beurtheifen. ! ilaind 

‚Art. IX. .In Abficht auf, die Verpflichtungen. zu Selbzadfungen: foit 

u e8 ferner bei.der Verfügung, Daß denjenigen: Grunvbefitern, mit deren Bejibs 

thum;eine nunmehr: aufgehobene Urbarialität verbunden war, :die ihnen ‘vor 
dem. Monate Juni .. 1848 ;dargelichenen Kapitalien,, mit Ausnahme. der. aus 

Sandelöverbindungen. berrüßrenden Wechfel, ;nicht aufgefündiget, und bloß die 

nicht bezahlten gefeglichen. Binfen im Wege be. gerichtlichen. Verfahrens ein: 
getrieben ‚werben dürfen, 618. auf weitere Unordnung zu bleiben: haben. U 

Art. X. An: den Borferiften: über die Ehen. der, deriMilitär-Juris: 
biftion unterworfenen Berfonen ,. und. über. die ‚Gerichtöbarfeit . in den‘ Che 

freitigfeiten ‚.verfelben . yoird durch ; die Mrtifel-IIT: und IV biefes 'Patentes 

gegenwärtig nichts. geändert. : Ebenfo ‚bleiben alle: übrigen. für den Militärftand 
und: für die zum. Deilitärförper gehörigen Perfonen beftehenden befonberen, auf 

bad. Privatrecht fich begiehenden.Vorfchriften in Kraft, und find: bei.ben, von 

oder..mit ihnen vorzunchmenden . Nechtögefchäften zu. oeobacpken, obgteich in 
dem Gefeßbuche nicht. ausbrüdlich darauf Bingemwiefen ft... nl. 

: Art. XI. Handeld=. und. Wechfelgefchäfte:: werben. nach dan Seeheiben 

befonberen Sandelö= und :WBechfelgefegen beurtheift, in. foferne diefe:yon! den
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ber fahren werben befondere Anordnungen folgen. 5 

I SHENGENIE" Dem Oründfahe gemäß ($- 5 a.6..©. 3.) ;"daf Gefepe 
nicht zurüchwirfeu folfen ‚Touch Diefes Gefehbuch auf die Handlungen, die 
dem: Tage; von welchem beffen verbindliche Kraft beginnt, vorhergegangen find, 

. amd auf die, nad)’ den früheren Gefegen bereitd erworbenen Mechte feinen Ein- 
flug: Haben. "Siebei finden Wir jedoch Naczftehendes anzuordnen: 1.: Streitige 
feiten: über die Giftigfeit der Ehen jüpifcher Gfaubensgenoffen find von den 

. bürgerlichen Gerichten, welche darüber zu erfennen haben (Art. IV), ftet3 nad) 
den :zur Zeit der Eingehung der Ehe beftandenen Geiegen zu beurtheilen. 
Streitigkeiten über Die’ Trennung der Ehe jübifcher Gfaubensgenoffen und über 
Die Scheidung von Tifeh und Bett,’ welche bei Beginn der Wirkfamfeit des 

-a.6.6.®8, bereit3 anhärigig find, unterliegen ber Beurteilung nad) den früher 
beftandenen Gefeten, alfe-Tpäterentftehenden Streitigkeiten diefer Art aber find 

nach den in diefem Oejebbuche enthaltenen Vorfgriften zu entfcheiden, die Ehe 
mÖge: zu wa3 immer für einer Zeit gefchloffen worden fein. 2.:Die früheren 
Gefege, welche die Befugniffe, Procuratoren zu wählen, Rechtövertreter zu beftel- 

Ten, fich zu verpflichten, umd über fein Vermögen zu verfügen, mit Nücjtcht 
auf Altersftufe und- Gefcplecht- verfchievenartig beftimmten, “werden: von dem 
Zeitpunfte des Veginnes der Wirffamfeit des a. 6.:©. B. außer Kraft gefeht. 
Die: vor dem. Eintritte der Wirkfamfeit- des -a..6.©. Bi nah’den Betin- 

mungen der früheren. Gefege vorgenommenen Rechtögefchäfte. und Handlungen 

find nach den früheren Gefegen zu beurtheilen. Dieß gilt in&befondere von der 
perfönlichen Bähigkeit, über- fein:Vermögen durch Tegtiwilige Anordnungen zu 

verfügen ‚: infoferne diefelbe von den Alter und Gefdjlechte. de3 Erblaffers ab» 

bängig war. Berfonen beiverlei Gefchlechtes, welche vor der Wirkfamteit des 
0.6. ©..B, nach den früheren Gefetzen die. Nechte der: Volljährigkeit bereits 
erlangt. haben, : find in: deren "Genuffe auch fernerhin "unverändert: zu belajjen. 
3." Die: Eltern, welche ‚den Bezug der Einfünfte- de3 Vermögens ihrer Kinder 

‚ ohne Verbindlichkeit zur Nechnungsfegung:dbarüber/nach' den früheren gefetlichen 
 Vorfchriften bereit erlangt haben,‘ bleiben, in. fomweit 8 fih um das zur -Zeit 

Dde8 Beitandes jener Oefeße den 'Sindern schon zugefallene Vermögen ‘Handelt, 
auch für Die:Zufunft. von der Nechnungslegung ‘frei, fie Haben jenoch‘. Dagegen 

auch Fünftig die iänen nad) den Älteren Gefegen, mit Nüdkficht auf den Bezug 
diefer. Einkünfte. obliegenden' Verbindlichfeiten gegen ihte Kinder’ zu erfüllen; 

auch jind.fie verpflichtet, den. Sauptftanım ded Vermögens der. Kinder nad 
- ben Beftimmungended neuen. Gefeges : den’ Gerichte auszumeifen , welches. zu 

beurtheifen bat; 06 Dasfelbe gehörig fichergeftellt,, oder auf welche Weife. für 

Die Sicherheit beöfelben zu. jorgen fei.. 4. Die nach den früheren Rechtävor: 

fihriften bereits beftelten Vormünder und Kuratoren haben ihr Amt.yom Tage 
deö Beginnend ber. Wirkjamfeit de8 a.b. ©. B. mit.allen durch das neue Gefeh 

- Vorfehriften des a. 6.6.82. abweichen. Ueber ben Konkurs und das Konkurd-
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ihnen auferkgten Verpflichtungen und unter den darin audgebrüdten Befchräns 

fungen der Befugniffe unter der Obforge des Gerichtes audzuüben. 5. Die 

Beftimmungen über die nocd) übrigen Rechtöfolgen aus der aufgehoßenen Avis 

tizität, über bie Wirfung ber noch vor der Einführung de3 0.9.6.8. erriche 

teten Tegtwilligen Anordnungen und gefhfoffenen Erverträge, dann über die 

zu. beobachtende sein Erbfolge in Bäffen, wo ber Erblaffer noch: vor der 

Wirkfamfeit des a. 5. ©. B. ohne Errichtung einer Iegtiviffigen Anordnung 
geftorben ift, find in ; dem Gefege über bie Regelung‘ der Bergältniffe au8 den 

früher beftandenen‘ GErbfolgegefegen und ber Avitigität inäbefondere enthalten. 
Ebenfo ift die Frage, in wieferne die durch Ehen, welche noch vor’ der Wirf- 

famfeit diefes Gefegbuches gefchloffen worden nd, zwifchen ben’ Ehegatten 

begründeten Rechtsverhäftnife in Beziehung” auf ihre Vermögen auch Fünftig 

fortzudauern - haben, nad) den dort enthaltenen Borichriften zu beurtheilen. 

6. Eine fon vor der Wirkfamfeit des a. 6. ©: B. angefangene Erjigung ober 

Verjährung ift nach ben älteren Gefegen zu beurtheifen. Wollte fich Jemand 

auf-die Erfigung oder‘ Verjährung, in Säffen berufen, in welchen eine folge: nach 

den feüher beftandenen Gefegen gar nicht flatt halte, oder Doch auf eine län« 

gere Zeit als in dena. 0.6.8. bejtimmt war, fo fann er im erften Valle 

der Verjährung oder Erfigung überhaupt ;' und im zweiten Yalfe die in dem 

Gefetgbuche beitimmite fürzere Brift derjelben erft von dem Zeitpunfte an berechnen, 

an welchen das gegenwärtige Grfeg in Wirkfamfeit tritt, Hierburd) wird jeDod) 

an den über die Regelung der beftandenen Aviticitätd- und Pfandbefi ig + Ber- 

bältniffe erlaffenen befonderen Vorfchriften nichts geändert: 
Urt. XIII. Dit auswärtigen Staaten beftehende Verträge, welche auf 

das bürgerliche Recht Beziehung haben, finden,- in foferne. deren Wirkfamfeit 

nicht ausbrüdlich. auf beftimmte Kronläinder befchränft ift, von dem Zeitpunfte, 

an welden.da3 a.6.9. 8. in Kraft tritt, auch) | in bem Fingungs emähnten . 

Kronlande Anwendung. 
Art. XIV. Wo ’in dem Sefege der Austru „Provinz“ gebtaucht in; 

toied darunter der Umfang ded ganzen Kronlandes verftanden. Zu-den dur) 

daB. Gefegbuch ‚der Lanbesitelle. zugeiiefenen Gefchäften find -die oberfte poli= 

tifche Landesbehörbe, zu, den Oefchäften der Kreisämter Die-mit dem gleich 
artigen Wirkungsfreife verfehenen politifchen Behörden, ohne Unterfchied, welchen 

Namen .jie nach der Einrichtung des Landes führen mögen, berufen, Der in 
dem, Gejegbuche den Landrechten übertragene Wirfungsfreis fommt denjenigen - 

Gerichten erfter Inftanz zu, welchen derfelbe-nach dem Gelete über bie ‚Buftän- 

bigfeit in bürgerlichen Rechtöfachen zugewiefen if... ©: Eee 

. Art. XV. Unfer Deinifter ber. Juftiz it mit dem Boffzuge dis gegen- 
wärtigen. Datentes beauftragt... Gegeben in Unferer- Faiferlichen - SKaupts: und 

Nefivenzftabt Wien am neun und. zwanzigften Diai im Eintaufmb ahtäunbert 

drei und fünfzigften, Unferer Reiche im fünften Jahre. N nl
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. ‚AV, 

: In rigefegener Sorgfaft für die Woftrnhrt und. das Seheiten Unfered 

Großfürftenthumes Siebenbürgen baben Wir bie. Nachtheile, erkannt, welche 
für diefes Kronland aus: den ‚biöherigen gefeglichen Anordnungen und Einriche 
tungen. in, Bezug. auf die Eriwerbung und Ausübung des Cigenthumsrchtes 

auf Tiegende Güter, dann beren Belaftung und Verpfändung, vorzüglich aber 

‚aus den Nechtökeziehungen | der bisherigen Erbfolge, und. der in einigen Theifen 
bed Landes. beftandenen Aoiticität, entfpringen. Bir haben ingbefondere erfannt, 

daß Die dad GEigenthumsrecht. vielfachen Anfecptungen ‚ausfegenden, die Ver: 

anfaffun: gzu Rechtscenwicklungen und langwierigen Brogeff en bietenden erwähnten 

Beflimmungen Das, hauptfächliche Hindernif de8| Realkredites für einen höchit 
wichtigen Theil des Grundbefiges. bilden, und vaf die ‚Hebung de3 Renlkrevites 
eine Bedingung | de3 ‚fortfehreitenden Wohlftandes bes genannten Landes if. In 

Erwägung. biefer Betrachtungen und im Bufanmenhange mit der Einführung 

ded a. 6. ©. B. in. diefem Kronlande,: ‚wodurd). das Gigenthum und die Aus- 

übung. der übrigen. dinglichen Aechte unter den Sup einfacher, umfaffenber 

und den Forderungen der Gerechtigkeit entfprecjender Beitimmungen ,geftellt wird, 

finden Bir, nad) Bernehmung Unferer Diiniiter und nad) ‚Anhörung Mnfeees 

Neichsrathes ansueronen, was folgt: , 2: 

 Erfles Haupt. | 
Von den aus dem Donations- -Sifteme. entlandenen Defigen 

Bu hältniffen. ...0 _ 

g 1. Das, mac) dem früheren‘ fiebenbürgifchen. Staatsrenite I in. U mehteren 

Zeiten des Großfürftenthumesd Siebenbürgen beitandene.Siftem ber füniglichen 
Schenkungen hat außer Kraft zu treten, und das haraus abgeleitete Heimfallärecht 
ber Krone wegen Mangel der in der Schenfung berufenen Erben und wegen :ber 

in ‚den: bißherigen ‚Gefeßen: bezeichneten. zreulofl gerit (auecexsio fisci regüi ex 

defeotu ‚vel ex nota) wirdiaufgegeben.:::: 2 2 rer 
: $..2.. . Das auf das beftandene Berhättnif ber Bandgeren zu den Unter 

ann gegrünbete ‚Seimfalldrecht-ift aufgehoben. -;. 1. = 

$., 3. Das ;Bejlsgrecht, des Föniglichen, ober- geundherrfegnftlichen Ziatus 

Kann in Bezug auf-folche heimgefalfene- Güter oder Oerechtfante, in deren wirk- 

- Tichem Beflge der. eine ‚oder.andere-fich befindet, durch neu seinzuleitende Brogeife, 
mit einziger Ausnahme, jener Fälle, in welden: Private unter, fich Taut ‘gegen 
wärtigen Patentes Anfprüche: no geltend machen dürfen, ‚von Seite der Prie 
vaten- nicht mehr ; angefochten werben. / Dagegen find aber. auch “die gebachten 
Sigfi nicht :berechtiget, Keimfalls, »Anfprüche obiger: Art gegen Private geltend 
gut machen, und Diefe Megel leidet eine Uuönahme nur. hinfichtlich folcdyer Güter 
oder Gerrchtfame, an beren Bejigergreifung..bie. ‚Berechtigten: Durch ;ein!.in
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MWirkjamfeit getetenes ten ober Dibenet ö jus vidunle, jus ‚eapillare) 
gehindert murben. 

8. 4. Priyate dürfen unter ic den Lefit, von Gütern ober Seftfinen 
aus dem -Orunde‘ foniglicher Donationen, wie auch fonftiger Eoniglicher Prir 
difegien dur) feinerfel neu eingufeltenbe Prozeffe anfechten., 

. | | - Bieites Hanptflüdk, - 
Bon der Anwendung der bisher beftandenen Gefeße im” 
Bezug auf, die Erbfolge und auf die SHeverträge. . 
8.5. Bon dem Tage .ber: ‚Wirfjamteit des ab. ©. ®. hat der Unter: 

fchieb zwifchen ererbten und erworbenen ,. zwifigen dem aus. Donationen, here 

rührenden und anderem Vermögen, und ziwifchen männlichen. und weiblichen 

Gefchlechte tweber auf das Verfügungsrecht unter Lebenden, ober auf den Tob- 
fall, nod auf bie gefeßliche. Erbfolge einen, Einfluß. Die, ‚Anordnungen | bed 
ab. ©. B. über die Erbfolge erftredfen ihre Wirffamfeit in allen Theilen des 

Landes auf jebe Art von Vermögen und Verfonen. Ri denjenigen Landestheilen, 

in welchen nach fiebenbürgifchen Oefegen avitifche Nechtsverhäftniffe beftanden 

haben, ift jedoch den gegenwärtigen Vejlern ererbter avitifcher abeliger Güter, 

in welchen biöber nur Die männlichen Nachkommen derfelßen zur Eröfolge berufen 

waren, geftattet, Längftens binnen drei Jahren von der. Wirkfamteit de. ab, 
G.B. an gerechnet über Dieje Güter. ‚dur Iegttwilfige. Unordnung zu. Gunften. 

ihrer männlichen Nachfonmen mit der Nechtöfolge zu verfügen daß. Diefe, Tegt- 
twiflige Verfügung von den. weiblichen. Nachkommen, aus dem Titel, des durch 

da3 a.6.G.B. feftgefeßten Pilichttheifes. ober. ‚von. der Witwe nicht angefochten 

werben ‚fann,. wenn Diefe Nachkommen und die Witwe ‚nur wenigftend Da3- 

jenige erhalten, wa3 ihnen aud den erwähnten. Gütern zufolge der bißherigen 
Oefeße vechtlic). gebüßrte.. Damit eine Tettmillige Verfügung, dur, welche, von 

biefer.- Geftattung Gebrauch) gemacht, wird, eine, Rechtöreirkung herbörbeinge, 
muß Diefelbe, mit den gefeglichen , Erforderniffen Tegriftlich, abgefaßt, und, die 
Urkunde ‚Tängfteng binnen. fee Monaten nad) ber. ‚Errichtung, in, feinem. "Balle 

aber fräter, als mit Ablauf von drei Sahren nach, der Wirffanfeit‘ beöa. b. ‚O8. 2. 
bei dem Sivil-Gerichtähofe erfter Inftanz, in beifen Sprengel das, ‚Sur gelegen 

ib in Mefepeift niebergelegt. iverben.. er . 

:$. 6.. Die Giftigfeit der. vor der. Wirkfamfeit | dus a. 6. S. ». errichteten 
fegteffigen. Anordnungen ober Erbyerträge ift fowohl: in Bezug auf. die Erb- 

fähigkeit ber eingefeßten Erben, al3 auf das Verfügungsrecht des Grblaffers 

nach den in ben verfehiebenen Zanbeötheifen zur Zeit, der Errichtung ‚de Tefta- 
mentes. geltenden ©efegen zu beurtheilen. Diefe, ‚Beftimmung. findet, jeboch ; in 

denjenigen Landestheilen, in welchen. bie Rechte ber fiehentürgifigen Ungarn und 

Szefler, Öeltung halten, nur auf, biejenigen Älteren Neptniligen Anordnungen. 

Ellinger’s öflerr, Zivitscht. 6. Anflage. 5
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und Erbverträge Anwendung, . tweldie. vor der Wirkfamfeit de8 a,b. ©.8., over 

Tängftens binnen fechd Monaten nach verfelben bei dem Gerichte, den bie Ab- 

handlung der Berlaffenichaft im Talle des Ableben des Erblaffers zuftehen würde, 

niebergelegt,. ober welche von einem vor ber Wirkfumfeit bed a. h. ©. B. mit Tod 

abgegangenen Erbfafl er errichtet mwurben, Die, Gittigkeit ter Verfügungen von 

"Zodeswegen, rücfichtlich welcher diefe Bedingungen nicht eintreten, ift na den 

Beftimmungen ded a. 6. ©.'8. zu beurteilen. Enthält eine Tegtroiflige Ver: 

fügung.. bie von einem nicht vor der Wirkfamfeit des a. 6. 6.8. mit Tode 

abgegangenen Erblaffer herrähtt, Beftinumungen, zu Sunften‘ von Perfonen, die 

‚zus Zeit ber Errichtung der Tegtwilfigen Verfügung noch nicht, Icbten, fo Fann 

fich die Wirkung folcher Beitimmungen, felbit wenn bie‘ gerichtfiche Hinter: 

Tegung, Der Urkunde zur gehörigen Zeit erfolgte, nit weiter exftverfen, ale biefed 

dns a b GB. geftatiet. 

"e7. In ‚Berug auf Auferliche Börmtichfeiten ft Die Giltigfeit der vor 

der Wirkfanfeit des’a. 6. GB. in was immer für einem Theile des Landes 

errichteten Teghoilfigen Ariorbnimgen, wenn ber Erblaffer nach Kundmachung 

der neuen "Exhfofgegefeße 'geftorben‘ if, entweber nad) den biöher beftandenen 

ober. nad). den neuen "Erbfolgegefegen zit beurtheilen, je nachdem die einen ober 

bie anderen der Aufeechthaltung der Tegtrwiffigen Anordnung günftig ger jind. i 

‘8.8. Die bisher beftandenen Vorfchriften über die gefetliche Erbfolge 

‚(successio ab intestato) finden bei allen vor der ‚Wirkfännfeit 080.5. 0.82. 

eingetretenen Zobeöfällen ihre "Anwendung Tonopt in Bezug auf Privalper: 

jonen, als‘ in. Bezug auf den föniglichen Siseus“ und jeden anberır zur Nach: 

folge in erbiofen Verlaffenfchaften berufenen Berechtigten,” jeboch ' nit den rüc- 

fi tlich derjenigen Lanbeötheite, in welchen die Rete der febenbürgifehen Ungarn 

Dber Sekten ‚beftanden’ Haben, in den 's$ und io enthaltenen Beirgränungen. 

9. ‚Srhanfprüche, weldhe vor der Wirkfamkeit dd a. 6. ©. B. entftanden 

find, Tonnen” nur dann dur einen Erbfolge: Brogeß, inöbefondere durch Vrogefe 

wegen Grfünung, Nictig-Exklärung ober Umftofung einer Tegtioiffigen Anorbs 

nung, wegen Theitungabrrichtigung und Ein; ziehung erblofen Vermögend 'ro- 

cessus successicnalis ad 'eomplementum, reeissionem Testamenti, ad 

rectiflcationem divisionis ex “cadueitäte) geltend “gemacht werben, toenn 

feit der Seit des Eniftehens folcher Anfprüce bis zur Wirkfamfeit des a: b. 2. 
noch nicht 32 Jahre verfloffen find. Ueber’ die bisher 'nod) nicht eifiobenen Ans 

fptüce diefer Art muß jedoch bei fonjtigen’ Erlöfejen derfelben binnen’ Einem 

Jahre,” von wage der Birtjünfeit beB a. & ©. D- An "er Beseh ginge 
vöerben.“ ee soon 

8.10. Die niapgt auf den Beityintides enttandenen Gröanfirues 
wird}? yom "Tage ver Bırkfanfeit des a6. ©. B. an, ‘Die Einleitung‘ eined 

ereenchtöfteiten aus alter: Serflaiunung (processus successionalis’ longae 

itis), zur Aofeliepüng ber weiblichen Linie (ad esclusionem SCXUB feine)
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zur Geltendmachung bes gleichen Nechteö (ad 'aequalitatem juris), zur Er- 

Tangung be vierten Theiles (ad exeisionem quartalitii), zur Erneuerung ber 

Theilung (novae divisionis), und’ zur Ergänzung: der" ererbten. Oüter. (ad 
redintegrationem. aviticorum) nicht mehr zugelaffen.: >: 2 2 zm.artpr 

$. 11. Ein vor der Wirkjamkeit de3 a. 6.6.8. angefalfıneg Wihen: 

oder Mäbchenrecht bat'nach den biäher. beftandenen Gefegen Geltung'zu finden. 
Nach. dem Erlöfchen !diefer Nechte treten- aber Die’ in den bisherigen Oefeßen 

gegründeten .Erbanfprüche der. zur Nachfolge in die mit dem’ Witwen =: oder 

Möbchenrechte. belafteten Güter berufenen Privatperfonen, des £öniglichen Fisfus, 

ober (anderer ‚zur. Ausübung des: Heimfallßrechtes berechtigten. Berfonen ober 
Körperfhaften in Wirkfamtkeit...; Diefe.Unfprüche find :jedoch :bei: fonftigem Ver= - 

Iufte.. binnen; Einem. Jahre von: der Wirkfanfeit: desia.b: ©. DB: gerechnet, ;bei 

dem zufländigen Gerichtshof-erjter Inftanz anzumelden, ‚und ‘hiervon ‚zugleich 

bie DBeftter der Güter, zu verftänbigen.:. Kommen nach der erften Anmeldung 

folcher Anfprüche noch; Spätere Anmeldungen-anderer Perfonen vor, fo: hat da: 

Gericht hiervon nicht nur Die Beliger der Güter, fondern aud; die Anmelder: 

bes früheren AUnfpruches ‚und zugleich die fpäteren Prätenvdenten von;den’ bereits 

erhobenen Anfprüchen zu, verfländigen. - Bid zum Ablaufe- eines - ferneren Jahres 

nach dem erften find Die angemeldeten Anfprüche 'bei fonftigen: Verhufe. oem 

Minmttiche Intereffenten im Wege, Nechtend geltend: zu machen. . 
‘;$.12.. Die vor der Wirkfanfeit de3 a. 6.6.8. gefehfoifenen Eheverträge 

und Erbverträge zwifchen Ehegatten ;C$. 6) bleiben ‚in Kraft, undifind;- fowie, 
Da8; zwifchen ; Eheleuten «nach; VBerfchiedenheit-der' .Randestheife beftandene -gefeßs: 

liche ‚Recht. der Gütergemeinfchaft- (communio:bonorum).: ober des: Miteigen 

thume3. auf das während. der ‚Ehe Ermworbene' Gus  coaquisitionis)inad, den 
zur. Zeit.ber Schließung’ der, Ehe; bejtandenen Gefegen: zu beurtheilen.isDie Erbz: 

folge in den Nachlaß deö verftorbenen Ehegatten auf Orund:des Gefehes richtet: 
fich jedoch, wenn ber. Tod beöfelben ai Fingeireiene Wirkfamfelt des 0.6.8.8. 

erfolgt: ijt,, nach ‚dem; Teßteren, F) an. sie sem Rd deren 
Zn. 13. Ueber ;bie; Errichtung : von n Sibeicommiffen werden außer den: im 

0.5.:6.8. enthaltenen. Boefiriften, von weitere” “ efeigterne, Befinmungen 
3 abgefonbert erfolgen, weht gs hnph nung 2 gel ni 

Drittes. ‚Huuptflück; 
„Bon „pen. Eigenthums- ‚Uebertragungen... 

$ 14. Bon der Grwerbung : von Sirgenfeaften, jeber Art Hann i in Sieben= 
bürgen ber ‚Dangel, 28 ‚Smbigennies, ober, Srieofates Künftig, ‚nicht auöfchließen. 2 

“ 9’ ©: die Xhanblung“ in der ar 52 Brigispiung. 1856, a. zi vom Herin Santesr 

‚gerihterathe Berim! Ba HOTESCTET D23 ERBE H: 

# *
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-$, 15. In Abficht: auf Die. zur Giltigfeit. der Verträge über .die Ueber: 
tragung des Gigenthumes erforderlichen Börmlichkeiten ‚hat zwifchen den abeligen 

Gütern und Gerechtfanen, dann anderen ‚Liegenschaften fein Unterfchied ftatt- 

zufinden; die Aheilbarteit de3 Orunbbef ibed wird durch. befonbere Berorbnungen 

geregelt. on 
8. 16.: Die vor dir Birffunfeit des‘ a..b. ©. 2. gefploffenen Eigen: 

Ehums-Mebertragungen von Liegenfchaften (fassio perennalis, cambium, trans- 

actio, inscriptio ob fidelia servitia) fönnen weder. aus Anfprüchen, welche 

nach den biöherigen Gefegen aus der Eigenfchaft der Güter floffen, durch neu 
einzuleitende Progeffe, ald: „ad invalidationem ex neglecta praemonitione, 

ad recissionem fassionis praejudiciosae*, nod) wegen Mangel eines öffent: 
Tichen Siegelö beftritten werben.: Bis jet unter Privatlegeln gefchebene Perennal- 

Mebertragungen haben diefelbe Kraft, ‚wie die unter öffentlichen GSiegeln errich- 
teten. ". Hinfichtlich der Perennal-Uebertragungen wegen treu geleifteter Dienfte 
Cinscriptio perennalis® ob fidelia servitia) fann dad Arückjttereit nicht 

mebe, ausgelbt werben. 22...” ” u e 

82.17. Auf dem Grunde de3 fefihseen Befiges und ) Genuffes einer Siegen: 

fiaft. fowoHl im Ganzen ‚wie in’ Bezug auf die Oränzen fann in’ denjenigen 
Zanbestheilen, in welchen: Die: Nechte der 'jiebenbürger Ungarn. und Szekler 
Wirkfamfeit hatten, der gegenwärtige Bejisftand, wenn feit-dem: Aufhören bes 
früheren ‚Befies big zur Wirffanfeit.des’a. 6:G. B. 32 -Jahre- virftrichen, 
ohne: daß in diefem Zeitraune gegen den Vefiger der fürmliche Progep eingeleitet 

worben wäre, burch neu einzuleitende -Prozeffe, ald :";formalis repositionalis 

ex usu,'metalis ex :usu*: nicht’ mehr. angefochten: werben. -Ift jedoch beim 

Eintritte der Wirkfanfeit dd a. 6.6. B. ein’ Zeitraum von 32 Jahren noch 
nicht verfloffen , jo find Prozeffe. der erwähnten Art: Binnen Einem Sabre. Bei 

fonftigen Derlufte de3 Klagerechtes: einzuleiten. 
"8. 18.. Das früher nach: Verfchiebenheit der" Saldestfeile Beftanbene 

gefesliche Einjtands-, Einlöfungs-, Näher-Recht der Verwandten und Nachbarn, 

forwie jeded andere gefesliche DVorfaufsrecht, hört für die Zukunft auf, und ed 
Fönnen felbft in Bezug auf frühere: Eigenthums- ebeetsagungen aus. del 
Nechtötitel Feine Prozeffe mehr eingeleitet werben. nt 

Diertes Houptfüch: 

Son den bertragamiäßigen und gerigttigen Brändern. 

“-g, 19. Die in einigen "Teilen des Landes bisher übliegen Bfandoerträge, 
Berttun der Liegenfihaften auf Zeit (conträctus pignoratieii, emtio, ven- 
ditio temporanea) mit dem auddrüdlichen ober Rinjihweigenden Vorbehalte 
bes Prüteintöfunge Det, ober mit der Bedingung, daß .dem Gläubiger flatt 

=
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der Binfen die Nubniefung des verpfänbeten Oute3 überlaffen ‚werde, jInd, 

.voenn fie nach der Wirlfamfeit des.a. 6. ©. DB. gefchloffen wurben, rechtöungiftig. 

$. 20. Wer nach der Wirffamfeit ded a. 6. ©. DB. abelige Liegenjchaften 

oder Oerechtfame im Wege :erefutiver Beilbietung erfteht, ..ermirbt.das volle 

Eigenthum ded erftandenen Gutes oder Rechtes in der Urt..dap das biäher 
üblich gerwefene Wiedereinlöfungs-Ntecht de3 Saulbnerd unb feiner Rehtänac- 

folger nicht mehr außgeübt werben Fan. .... 

:$. 21.. Das Recht. der Wievereinlöfung der Früher. Vertragsmifig, verz 
pfändeten Xiegenfchaften und. Gerechtfame, ‚wie: auch zeitlicher: Inffripzionen 

Tann in folgenden Fällen ausgeübt. werden: 1. It Die urfprünglich bejtinmte, 
oder bei einer fpäteren Aufzahlung ober aus. anderem AUnlaffe verlängerte Pfand- 
ober Inffriygiongzeit noch nicht verfteichen, fo darf die WiebereinlöfungssKlage 

binnen Einem Jahre nach Ablauf. der: beflimmten ' Einlöfungszeit angebracht 

werden. 2. Wenn bei Pfand» ober Intripziond-Verträgen Feine ‚Einlöfungsgeit 

feftgefebt wurde, und von Asfejliefüng ı ober von Verlängerung, berfelben gevechnet 

die Frift von 32 Jahren, bis zum. Eintritte ber Wirkfanfeit des ab. ©®8. 

noch nicht berftrichen ft,’ fo fan bie Wiedereinlöfungs- Klage Sinnen Einem 

Jahre nach Ablauf der Srift von 32 Jahren“ überreicht‘ werden. 3." Wenn 

enblich die bejtimmte Eintöfungägeit: oder in Ermanglung, einer Geftimmten Ein: 

Töfungs; eit' die Brift von 32 Jahren vor’ dem, Eintritte der BWirkfamfeit de3 

a.6.6.8. "abgelaufen ft,” jr Fan da3' Wiebereintöfungs: Red, nur dann, 

und zwar nur binnen Einen "Sabre nad) dem Eintritte‘ der Wirkfumfeie ds 

0.5.6.3. im Wege Rechtend eingeklagt werben, wenn feit dem Ablaufe der 

beftinmten Einföfungszeit und bezichungsweife der enwäßnten Srift. von 32 Sahren 
6i8 zum Eintritte der’ "Wirkfamteit de ab ©. 8. nicht mehr’ als jeh n Jahre 

veritrichen‘ Ind. Wird das Eintöfungsrecht binnen den ‚oben angegebenen, driften 

nicht ausgeübt, fo ift dazfelbe erlofchen. * 

$: 22. Sind aber‘ Hinftchtich der feüger- vertragsmäßig, verpfändeten 

Lie genfthaften und Getechtfanne , ivie'aud) geitficher" Inferipzionen, über die ders 

tragd= ober inffripziongmäßi 3 fowoht. urfprünglich feftgefegte, , als fpäter ver= 

längerte Piand- ober Inferigziond-geit,; ober’ falls feine Cintöfungsgeit beftimmt 

wurde, feit Ablauf der. Brift son’ 32 Sahren. ‚von der’ Abfgliegung dB Piand- 

ober Inferipgiond- Vertrages gerechnet bi zur Wirkfamkeit v3 0.6.0.8. 

zehn Jahre verfloffen, ‘ohne af in dem einen ‚ober dem anderen Talfe innerhalb 

diefer Frift der’ förmtiche Prozeß zur Eintöfung des Pfandes eingeleitet worben 

wäre, fo Fann von Geite ded Berpfänders ‚ober Inffeibenten und feiner Nechts: 

nachfolger das Recht der Wievereinlöfung nicht mebr. ausgeübt werden, und 

der Befiger der verpfänbeten ober inffeibirten Güter it als voller Sigentfümer 

berfelben anzufehen. 

*) ©. Berin: Ueber die "Bereöinung der in den SS. 2. 1 25 fogefegten Beiien 

(Ger. 3tg. 3. 1856. Nr. 30), u. Anm. beim $. 22. Anhang IL.”
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$. 23. :Hinfichtlic de3. dermal’ beftehenden “gerichtlichen: Prandes auf 
abelige Liegenfchaften. oder Gerechtfame Fam das Necht der Wiebereinlöfung 

in’ denjenigen Landesiheifen, wo :dasfelbe: bisher beftanden bat, wenn. feit der 

volfzogenen Erefizion und gefihebenen Afjignazion , wodurch -das. Gut in die 

Hände :de3 Gläubiger gefommen- it, bis zur Wirffamfeit des a. 6.0.2. 
32. Jahre noch nicht verjtrichen find, ‚Binnen Einen Sahre’vom Beginne Diefer 
MWirkfamfeit in Wege Rechtens geltend.:gemacht werden. ::Nacy Ablauf diefer 
Frift; fowie in..dem Falle, ‚wenn von: dem oberwähnten Seitpuncte big zur 

. Wirkfankeit des.a. 6.,©.B. 32. Jahre: fchon |verfloffen ‚find ,..ohne daß. der 
‚Einlöfungs:Prozep innerhalb. ee: Brift. einge morben: wäre, ir dus re 

der  Pibereintäfng! elsigen., Ina fiel " 

n  Sünftes Haupüich. en er . 

    

“und geitligen Suferiptionen der reinen Fisfalgüter. , 

+$ 24. Die Rete - des Bistus' in, ‚Beziehung, auf, die, reinen Siefafe 

güter und Rechte ,. in deren: Befite er fie gegenwärtig befindet, bleiben bene 

felben unverändert und, unanfechtbar. ‚Dagegen wird Dad, Recht, de3 Fistus, 
den Bert, von Gütern ‚und Rechten, in welchen fich Private ‚derzeit, befinden, 
duch neu einzufeitenbe Revindikoziond- Brogeffe, wegen Bepaupteter unbefugter 
Perennal = - Veräußerung ober Verleihung ‚reiner  Biöfalitäten CRrobutgionalt 

- Fre anzufechten aufgegeben. . 

 $..25..Da8, Recht ‚Des Fiskus zur Wiepereinföfung zeitlich, inf kriieter 
einer Sisfafitäten , Kann ‚von demfelben, ausgeübt werben : a) im Falle. eine 
Seftinmte Infkripgionggeit für, ‚eine geroifle Baht von. ‚Sahren. der ‚von, ‚Omerar 
tionen feftgefeßt wurde nur Dann, wenn, ‚enfweber „Diefe Inffripgiongzeit . ‚bei 

- Beginn der Wirkfamfeit , ‚Ded a,b. ‚©. 2. mod), nit. abgelaufen ober ‚doch nad) 
Ablauf, berfelben bis. ‚zum Eintritte, der, Wirkfamfeit, deda.b. ©. DB. noch nicht 
32 Sabre, ‚verftrichen. find. Sm, ‚erften, ;Balle . „muß, die, ‚Wiedereinlöfunge- Slage: 
binnen ‚Einem ‚Sabre, nad). ‚Ablauf der Snfripziong; ei, im zweiten Sale bimen 
Einem ‚Sahıre, nach, dem Beginne, der Wirkfamteit de8 ‚Re. b. ©. B. angebracht 
werben; b), ‚im. Faite‘ ‚durch. die ‚Inffripziond: -Urfunde feine, ‚Einköfungägeit fell 
'gefegt worden wäre, ‚Nur. dann ,. wenn, von der: "Errichtung, der ‚Inffripgiond- 
Urkunde. ‚bie. ‚gun, Beginne, ber. Wirkfameit. ‚be “5.6.8, ‚die‘ ‚Drift, von 32, 
Jahren” noch, ‚nicht, abgelaufen, if, ober doch nad. Ablauf derfelben noch. nicht 
zehn Jahre, werftrichen, find. . ‚Im erften - ‚Balle muß. bie, ‚Klage, binnen Einem. 
Jahre, nad Ablauf der Brit von 32 Safıen, im zweiten Valle Binnen ‚Einem 
Jahre nach eingetretener Wirkfamfeit de8 0.5.0.8. angebracht. werben. Wird, 
das Einlöfungsredt binnen den ‚oben angegebenen Sriften nicht "ausgeübt, po it Dasfelße erlofthen. .. SR
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7 Scdjstes Hauptfläkk. 

Bon.der Sufäffigfeit.der Fortführung ber in den.vorher- 

- ‚ gebenden Sauptflüden erwähnten Prozeile 
:$..26. Die, bereitd .eingeleiteten noch). im, Lauf, hefinblichen. Progeife, 

welche unter ;die. in. ven. SS. 2, 4,:10, 16, 18 und 24 erwäßnten ‚Arten 

“gehören, können nid)t mehr. fortgefegt werben: und: bie. hiäher, gepflogene Der: 

handlung wird aufgehoben, Die durd) das vorgehenve Gericht bereitö mit einent 

meritorijchen :Urtheile: entfehiebenen Progeffe ;der „obbezeichneten Art. find, wenn 

die. Partei, welche die Berufung ; gehörig ergriffen ‚hat ‚;; binnen. Einem ‚Jahre 

nad). eingetretener: Wirkfamfeit des a, b. ©. B. darımı anfucht, im .vorgejchrie= 

benen. Inftanzenzuge. dem. ‚höheren ‚Berufungsgerichte zur. Entfheidung: nad) 

ben: biöher beftandenen Gefegen vorzulegen. ‚Wird. bie Verhandlung in, Folge 

des $. 330 0der; 333 - der. Progeß-Orbnung ganz oder - theilweife aufgehoben, 

fo.Hat. der Richter :im erften: Valle zur Ueberreichung einer, neuen Klage, im 

lcgteren Sale zur Bortfegung ded Verfahrens, eine ‚angemeffene Balffrift.,zu 

bejtimmen: . Jene Produfzional= Prozefie- ($. 24) ‚aber ,:; bei ‚welchen feit, dem 

Spruche des. darin ‚gefüllten meritorifchen Endurtheifes, bereits, 40 Jahre verz_ 

floffen. find, ohne. daß e8 in Vollzug gefegt worben wäre, find, al aufgehoben 

zu betrachten. TI Tan 

.:,$. 27. Iene Erbfchafts-Prozeffe: ($.:9),.die Prozeffe aus dem ‚Grunde 

früheren Befiges ($. 17), die Nrozeffe zur: Einlöfung, vertragsmäßiger. ($- 21) 

und gerichtlicher Pfänder ($. 23), wie auch zeitlicher Inffripzionen, ‚in welchen 

feit der Entftehung des Erbanfpruches, feit dem QAlufhören ‚des früheren Belite®, 

feit dem .Ablaufe.der urfprünglich ‚feftgefeßgten ‚over ;fbäter verlängerten : Ein= 

löfungsfeift,, ober. mo Feine -folche Srift feftgefegt twurbe, feit Ablauf der Britt 

von. 32 Jahren‘, von: Tage, der ; Abfchliegung de8 Vertrages gerechnet; oder 

vom. Tage, der, voffgogenen, Exefuzion ober Pfändung zehn und, rüdjichtlich 

32. Jahre bereits, . vor :Anftrengung der Klage ;verfloffen waren, Können, nicht 

mehr fortgefegt werben. .-.Diefed gilt auch. von, den Progeffen: de3 Bisfus zur 

Wievereinlöfung zeitlich inffribirter reiner Sisfalitäten ($. 25), in: welchen feit 

Abfauf der urfprünglich feftgefeßten, oder verlängerten Inf £ripgionggeit: 32:Iahre, 

ober, „no. Feine, folche, Srift, feftgefeßt. war ,. feit. ven, Ablaufe. von- 32° Jahren, 

vom Zage des Vertragsabfegluffes an gerechnet, bereits. 10 Jahre vor Anftrengung 

der Klage verftrigen waren. 0.0 nn! are. tetn 

che 28. War jeodh in, ben bereits anhängigen, Progeffen ,. welche, „unter 

die. im $.. 27. erwähnten Kategorien ‚gehören, bei Anftrengung ‚der Klage, ein 

Beitraum von zehn und rücfjichtlich, 32 -Iahren noch nicht verftrichen ,; fo ift 

deren Fortführung ‚zufäfig. In den Progeffen diefer Art muß aber ber Kläger, 

yoenn die Akten nicht fehon zum Spruche in der Snuptfache überreicht worden 

ind, binnen Einen Jahre von der MWirkjamkeit des a. 6. ©. D. bei dem
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betreffenden Gerichte um Die’ Wiederaufnahme der Verhandlung anfangen, 

wibrigend dad Necht zur Fortführung derfelben erlifcht. *) 
8.29. Wenn’ in einem der in den 69.26 und 27 erwähnten Progeile 

bereit8 ein’'erefuzionzfähiges, d. i. folches Uriheif (sententia finalis) gefällt 

it, gegen welches feine “weiteren Nechtömittel zufäffig, oder die zuläffigen 
nicht rechtzeitig ergriffen worden jind, fo muß die Erefuzion des Urtheil3 binnen 
Einem Jahre von der Wirkfankeit des a. 6. ©. ®2. angefucht‘ werben, twibrigen? 

falls das Net hierzu, erlifiht. 
980. If in’ einem der in: ben $$. 26 umd 27 erwähnten Mrozeffe 

bie Bollftredung bes Urtheils zivar verfucht, diefelbe aber thatfächlich verhindert, 

und "dagegen mit der Behauptung - aß bei ber Ausführung der. Erefuzion eine 

Nichtigkeit‘ begangen‘ worden; oder anderen -Sehlern unterworfen feien,: eine 

Befehtwerbe: angebracht worden, fo hat das betreffende Gericht: hierüber nach 
münblicher Bernehmung der Parteien die Entfcheidung zu fällen, gegen melde 

. denfelben die Berufung an "Das Oberlandesgericht, und nad) Umftänben ari 

den oberjten Gerichtöhof freifteht. Un der Nechtökraft des  meritorifchen 
Urtheiles Tann jedoch Hierdurch nichts geändert werden, und dem Kläger ficht 
wenn bagfelbe nad}. den Veftinmnungen des $. 29 erefuzionsfähig erfcheint, frei, 
Binnen der bafelbit feitgefegten Srift um den gefegmäßigen Vollzug ‚ber Ener 

. Fuzion anzufuchen. 

‘$. 31. Die in den SS. 27 und 28 Segeicpneten‘, noch. anbängigen ' und 
nach den: vorausgelaffenen Beftimmungen‘ zur Portfegung geeigneten: Progeife, 
in welchen noch von feinen Oerichte ein Urtheil erfler oder zweiter Inflanz 
gefällt worden ift, find dem nach der Iurispifziond-Norm zuftändigen Gerichte 

zur Entfgeidung zugemiefen, bie nach den Veitimmungen de8 gegenwärtigen 

Patentes zu erfolgen : hat. St aber in einem. der erwähnten Prozeffe ein 
Uetheil bereitd erfolgt, und die: Berufung ergriffen worden, fo ift der Prozeß 
an: diejenige Oerichtöbehörbe jiveiter oder-britter Inftang abzugeben ,- welche 
nad)’ den: Beftimmungen de3 Artikel: VIIL der Zuftigminifterial= Verordnung 
von 3. Mai 1852 über Die Einführung ber- Sivilpeogeßr Ordnung aus Ent- 
feibung als fompetent erfiheint. 

"8.32, Wäre’ einer der Brozeffe, deren Fortfehuiig geftattet ift, fchon 
zur: Urtheitsfätung in der. Sauptfache eingereicht worden, fo Hat- das Fonver . 
tente Gericht auf Anfuchen der einen oder der andern Partei das Erfenntnif 
in der Hauptfache zu fällen. Spfite jedoch durch den Geklagten’ Die Zuläffigkeit 
der Fortfegung de3 Progeffes beftritten iverben, fo hat'das Gericht vor Allen 
hierüber nach den Beftinmmungen des’ gegenwärtigen Patentes zu enifcheiben. 

$. 33. Jene Bivilpeogeffe, welche zum Spruche in’ver Hauptfache noch 
nicht - überreicht find, deren n Gortführung jedoch; nach den Beftimmungen diefed 
—____ 

*) ©. Anm, beim s. 21.
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Patentes. yutäsfig it, find“ als erlofgen zu betrachten, wenn die Wieder: 
aufnahme berjelben binnen einer. Jahresfrift nach der Wirkfamfeit diefes 
Patentes nicht angefucht wird. Das Sefuch um die Wiederaufnahme muß den 
Gegenftand ber Klage mit Beziehung auf bie frühere Verhandlung, wie aud) 
das Necht, worüber daB, Uriheit zu. erfliefen bat, genau bezeichnen. Die nad) 
den feüheren Oefegen gepflogenen- Prozeß Akten find ber. neuen Verhandlung 
beizufegen, und die in biefen Prozeß: Akten abgelegten Gejtänbniffe, fowie vie 
früher‘ beigebrachten Beweife behalten jene Nechtskraft, welche benfelben nad) 
den früheren Gefegen zufam. 

$. 34. Jene Brogeffe, deren Einfeitung Taut gegenwärtigen Patentes 
geitattet ift, find bei den nad) der Beichaffenbeit de8 Streitgegenftandes zur 
Verhandlung berufenen Gerichtähöfen erfter Inftanz zu verhandeln. . 

$. 35. In allen Progeffen, deren Einleitung, Sortfegung oder Mieder- 
aufnahme durch da3 gegenwärtige Patent gejtattet if, fofen rücjichtlicy dea 
Verfahrens von ben Parteien und den Gerichten die Beflinmungen d ber EProgeß- 
Ordnung vom 3. Dini 1852 ' beobachtet‘ werden. . 

$. 36. Hat ein Gericht in 'einem. mad), Geftattung er gegentuärtigen : 
Patentes anhängig gemachten ober fortgefeßten Rechtöftreite feine ‚Unzuftändigfeit 
erfannt, ‚und unter Einfteffung de3 Verfahrens den Kläger an das zuftändige 
Gericht geiviefen , fo’ foll der. bierburch entftanbene Auffehub dem Kläger eine 
Verjährung der zur Sortfegung,, Wiederaufnahme ober Einfeitung de3 Pros 
zeiles in biefem Patente einberaumten Srift nicht verurfachen, wenn er fü ich 
Binnen ’ zwei Dionaten' nach Zufteftung be8 Bertveifungs- Srfenntnifes n mit it feiner 
Ringe an dad zuftändige Gericht wendet. 

'$. 37. Die Anoronungen de8 gegenwärtigen Vatentes treten, in  Sofertk 
über einzelne Punkte darin nicht Anderes beftinmt ft; mit dem 4. September 
1853 in Virkfamfeit. Doc) Eönnen Klagen, deren Einfeitung und Fortfegung 
für unzuläffig erklärt if, „muc in ‚ber. „Brifihengeit ueber, eingeleitet, noch 
fortgefeht werben. nn 

Gegeben“ in Unferer faif. Haupt und Ref ibenzftabt Bien anı neinund- 
zwangigften Mai im Eintaufend ‚achthunbert drei und Fnfen Unferer 
Reiche im ‚fünften Jahre. nn u 

8. Benzet: Die Koitizität. bes ungar. Aetes (Ser, te. 2. 1852 Nr. 96-102). _ 

©t.: Die Einführung ted 0.6.8.2. inlUngarn uf. m. (ebenba, S, 1833 Nr. 1-5). 

— Ungenannter:! Gtutien aus dem ungar, Rechte, Ein Beitrag zum Verfländnig 
ber Patente vom 29. November 1852 und 29, Mai 1853 (ebenda, Nr. 76—79). 

—. Ungenannter: Erläuterung ded Patented vom 29. November 1852 ‚über, 
bas XAvitizitätöverhältnig. Wien 1853. — 2. v. T6th Lüberfegt von St, Gär- 

geil: Die Avitizität und fonflige Befigverhäftniffe. Penh 1854. —:Ebenfor 
Bifär. f.G.u 8. 1. Ihrg. Ne. 14). — R. Deinrid: Eine Anfiht über. 
bie Trage, ob bie im Patente vom 29. November 1852 feftgefegten Friften wahre 

Verjährungsfriften feien Cebenda, Nr. 29). — D.v. ©; ontash: & Eönnen“ 1,16
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nach den, ung. Rechte ‚Fälle ergeben, wo bad Entijtehen der Grbanfpräde älterer ‚Krk, 

fomit, der Beginn der Verjährung dv. 32 Sahren nad $. res Xeit. »Patentö nit vom 

“ Zobestage' einer beerbbar gebaditen Perfon, fondern erft bon’ ber Beit bed Freiwerdend 

’ der Befigergreifung des. Hinterlaffenen Vermögend zu berecinen. toäre und: welde 

-Rechtöfolgen: tieß .nad) fi) ziehe? (ebenda, : Nr: 32). — U. Graf NYyaryı Au 

eine Anfiht über die Frage, von welchem Beitpunfte tie Erbanfprüce der Anwärter 

auf avitilhe, Eraft der Witwen= oder Stapillarrehte im Befige von Weibern befintlige 

F 2... 2. männlice.@üter ald entftanden‘ anzufehen find (ebenda, Nr. 38). —-'Seng: Redtöfall 

: zur Erläuterung der $$ -1.u.3 ber ‚Pat. v.29.Rovbr. 1852 1.29. Mai 1853 (ebenda, ' 

2. Ihrg. Ne 13. u. 14). — Entf&eitungen des ob. Gerichtshofes (Ser. 3t9. 3.1856. 

\ GE sn 116). — "Zomefänibp: ‘Bur Frage: "Bat das Geriht bie Beftim: 

mungen ded Xvit.=Pat. von Amtöwegen wahrzunehmen? Beitfgr. f.S.u.R. 2: Ihrg. 

‚Nr. 21). —%. Den: Das tail. Xoit.=Pat. dv. 29. Novbr. 1852 und, bie- hierüber 

"vorkoimmenten Anfiäten. Pers 1856. — Ungen annt er: Das’ kai. Aoitiyitätd- 

SEES Patent vom 29. Novbr.‘ 1852 und bie hierüber vernommenen Anfihten.; Bom Stand: 

duntte des pofitiven Gefeßes befprodhen.. Bien 1857. 2...) 21. Tu 

„Er 

  

air Franz Si ber Ste .von. 1 Oli Gnden Sailer von 
we .Defterreid), ıc 

im bie Vorfihriften be ‚bürgerfichen Reihted-über die Shen) ber Ruifotiten 

mit. Fi Anorbnungen der fatholifcyen Kirche in Einklang zu fegen, Haben Bir, 

in Folge Unferes Watentes von d. November 1855 ‚Mr. 195 R. ©. 2.). und 

in Ausf ührung. ded Artikels, X „Unferer, “mit dem. heiligen Stuhle, getroffenen 

Vereinbarung, nach, Vernehmung. ‚Unferer. Diinifter und Anhörung ‚Unfered 

Reichsrathes, beichloffen, über bie Eheangelegenheiten Unferer Eatholifchen Unter» 

thanen, in foweit, fie dem Bereiche der Sürgerlichen Gefeggebung angehören, das 

nachftehende Sefeg, lndang D. ‚für ven „ganzen "Umfang Unferes Reiches, zu 

erlaffen,, umd perorbnen zur. allgemeinen Darnagachtung, wie, folgt:. nei 

Ben Art. I. Mit dem 1. Jänner 41857, an welcjem Tage, die geitfichen ‚Se 

gerichte da, vo fe bis jest nit beftanden, ihre Wirkfanfeit beginnen werben, 

tritt, auch diefed Oefeß, feinem ‚vollen Inhalte nad), in Birkjanifeit., Die in 

einigen, ‚heilen, Unferes Reiches burd), ‚Unfere Batente‘ vom. 16. Februar, und 

3. Zu. 1853, Nr. 30 und 129 DEN. ©8,, aufrecht erhurkeiien, nichtfatho- 

Tischen Firchlichen Chegerichte find. jedoch, bi8 weitere "Beffinininiigen erfolgen 

werden, . ‚Durch ‘die $$. 56 und 57 biefes Gefeges nicht gehindert. nach den für 

fie beftehenben Vorfepriften und Nechtögewohnheiten vorzugehen. 

‘Art. IT Die weltlichen (Zivil und Militär-) Gerichte Haben vom Tage 

der. ‚beginnenden. Mirkjamfeit, diefes Grfeßes an die. Borfchriften besfelben bei 

den :ihnen dadurch zugeiviefenen Verhandlungen zur Nichtfehnur zu nehmen: 

E8 find aber Hierbei die in diefen Patente vückjichtlich Der vor dem 1. Zinner‘ 

1857 gefchloffenen Ehen der Katholiken’ enthaltenen näheren Beftinnmungen zu 
beobachten.
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"Art III’ Die-Strafen: und Rechtönachtheife ;. durch welche die Lieber- 
tretung der in :biefent. Gefege: aufgejtellten Cheverbote: geahndet wird ‚- haben 
auf Ehen, welche. vor dem 1. Jänner 1857. gefchloffen worben find, feine‘ An- 
wenbung,. fondern e3-ift- wegen. ber Uebertretungen, welche bei-ber Chefchliefung 
etwa begangen wurben, nad den Giöherigen Gefegen vorzürgehen.  Ausgenommien 
find: jeboch die Beftimmungen.ded $. 34, welcher. 'audy für die inter der Herr 

* Schaft des bürgerlichen :Cherechtes 'gefchloffenen ‚Ehen. Geltung hat. 

2 Art: IV: Ueber. die Giltigkeit jener Ehen,: welche: unter. der Herefehaft 

beö bürgerlichen Cherechtes :gefchloffen," aber bereit3. vor. der. Wirkfanfeit -biefeg 
Gefehes durch. den. Tob getrennt worden find,’ ift: auch fernerhin von -den ivelt- 
lichen Gerichten und:nad den bisherigen Gefegen zu. entfcheiden, und Die Rechts: 
toirfung folcger Urteile ift nach. denfelben Gefegen:zu beflimmen. ...4, 

Art. V. Hinfichtlich der Chen, welche von dem weltfichen Gerichte ungiftig 
erklärt. worben. find,. dauern :zicar. die Rechtöfolgen fort,. welche. nach. dem bis- 

herigen Gefege aus einem folchen Urtheile hervorgehen ;. wenn aber..dag Sinvernif, 

auf beffen Grunde die Ungiftigkeit audgefprochen wurbe, dem Sirchengefebe, fremd 

Äft, fo darf. yor Ableben des anderen Theile, unter der im-$.. 35. ausgebrürkten . 

Strafe, ein :Katholik gar nicht, ‚und ein’nichtfatholifcher au nur mit: einer 
nichtfatholifchen Perfon eine neue Ehe: fließen. . 2 - 

Art. VI Ehegatten, deren: vor.der Kirche giltige Che. von 1 dem. hoelt: 
lichen Gerichte für ungiftig erklärt worden if, bebürfen zu ihrer. gefeßmäßigen 
Wiebervereinigung.. Feiner neuen Chefeliefung. . Durcy die Wiebervereinigung 
werben bie bürgerlichen Wirkungen der Ehe- wieder hergeftellt, jevod; Teben .die 
Ehepakte nicht wieder auf: Damit aber die Wiebervereinigung al3 eine .gefeß= 
mäßige'gelte ; ift.erforberlich: daß a). das Kirchliche Gericht die Che al -beftehend 

erfläre; b) daß beide Ehegatten. vor dem ordentlichen .Nichter.ihren Entfchluß, 

fich. wwieber zu vereinigen, zu Protofolf erklären 5 c) Daß der Grund, aus welchem 
auf bie bürgerliche Ungiltigkeit erkannt wurbe, behoben fei. :Die-Akten find. dem 

oberften Gerichtöhofe von: Amtöwegen. vorzulegen, welcher; in foferne,Eein :Be= 

benfen entgegenfteht, Das: frühere Urtheil aufzuheben hat.. Erf. durch) diefe.Ents - 

fiheibung wird die Wiedervereinigung ald gefegmäßig betrachtet. "Die Wirkungen 

derfelben; treten jedoch ‚vom. Zage.des:bei Gericht .erflärten Entfehluffes ein. :. Der. 
etwa in:der Zwifchenzeit erfolgte Tod. ber. Gatten Hinbert das Grtennti de8 

oberften Gerichtshofes und. deffen Wirkungen nicht. 

Art. VII. Auf jene Verbindungen, welche: nad, den in einigen heilen 
de3 Kaiferthungs über die fogenannte Givilche früher „beftantenen Gefegen. in 

einer Borm eingegangen wurden, twelche den Beringungen der Tirchlichen Giftigfeit 

nicht entfpricht, findet das nachftehende Gefeg Feine. Anwendung. :Dieß hat auch 

für jene Chen zu gelten, ‘welche von Unferen Fatholifchen .Untertbanen vor:der 
Wirffanfeit diefes Ocfeges im Auslande unter folcyen Formen gefählojfen wurden,
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welche zwar den Gefegen des Landes, mo die Che zu Stande:fam, nicht aber 

den: Vorfchriften der Kirche gemäß find. Diefe Ehen bleiben noch ferner unter 

der Gerichtöbarfeit der bürgerlichen Gerichte. Ein Urtheil bed geiftlichen Ge 

richtes, welches folche Ehen für ungiftig erklärt, ijt für Die bürgerlicen Nechtör 

wirfungen nicht maßgebend. 

. Art. VII. Wenn eine in der Segeeneten Met (Art. VD Verche: 

fihte Berfon bei dem firchlichen Chegerichte-die Erklärung erwirft daß die Ber 

bindung , in welcher fie Ieht, nach dem Kirchengefege. feine Ehe jei, und fie 

ihrerfeit3 nicht daran Schuld.trägt Daß die Heiligung biefer Berbindung nicht 

zu Stande fommt, fo foll auf ihr Anfuchen von weltlichen Gerichte Die Trennung 

der bürgerlichen Che auögefprocyen mwerben.. Die Vermögensverhältniffe find in 

diefem Valle, in foferne fe fein "glei arte, a den $. 48 biefes GSejehed 

‚a tegeln. 

fieiften: de3 bürgerlichen „: zur Beit der. Chefchließung geltenden . Grfeges ein= 

gegangen nworben ift, ein nicht zu behebendes Hinberniß de3 Kirchengefeßes im Wege 

ftehen.und .Diefelbe ‚deshalb vom geiftlichen Gerichte für ungiltig erEfärt werben, 

fo. Hat: diefes Urteil eine Wirkung auf.die bloß bürgerlichen Rechtsanfprüdie erft 

“dann zu Aufern, wenn die Vollftrectung bezfelben: von Einem der Ehegatten 

bei dem zufländigen weltlichen. Gerichte nachgefucht wird. OB die. betreffende. 

Ehe in Uebereinftimmung mit den Vorfehriften ded a. 6. ©. 2. gefchloffen 

worden fei, bat das bürgerliche Gericht zu entfeheiden. In einem folchen alle 

find Die bürgerlichen Rechtöverhältniffe der Gatten und ihrer alffälligen Kinder 

ebenfalls nach den Bejtimmungen des $..48 zu ordnen... DE 

Art: X. 3 die.Che zwifchen fatholifchen und nicht£atbolifchen Ghriften 

unter ‚der: Herrfchaft des bürgerlichen: ‚Cherechted gefchloffen worben, jo jteht 

dem .nichtfatholifchen Cheteile frei; wegen der von der Fatholifchen Kirche nicht 

anerfaunten Hinderniffe ded’ bürgerlichen Gefeged unter.den Bedingungen, an 

welche diefes Gefeh fein Beftreitungsrecdt‘fnüpfte, von dem weltlichen Gerichte 

die Trennung der Che zu verlangen. Wird bie Trennung ausgefprodjen, fo it 
der Kläger nicht gehindert ;'fich mit. einer nichtfatholifchen Berfon’ zu vereher 

fichen „:mit einer. Fatholifchen darf. er’aber, fo lange der Tatholifche Theil anı 

Leben ift, unter der: im '$. 35 beftimmten Strafe feine Ehe eingehen. Die 

Bermögensfragen zwifchen den Ehegatten find nad) den Grundfägen zu regeln, 

welhe:im $.102 und 1265 des a. 6.9.8. für: den Val: ver Lingiltig- 

erklärung aufgefteflt And. Die inber Eheerzrugten Kinder. nd ad a als ehelic 
anzufehen.: 0. 

:Art! XI. Die weltlichen Serie Gaben ni sis zum Sage, an hweliheit 

diefes Gefeß in Wirkfamkeit tritt, bei.ben-fich ergebenden Verhandlungen an 
Die Beftimmungen Unferes Patente vom’ 5. November 1855, Nr. 195 v3 

Art. IX: Soft, einer ße, tool in Uebereinftinmung, mit den Bor
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R. ©. B., zu halten. Alle jene Verhandlungen. aber, welche fh auf die Gil 

tigkeit der:Che beziehen ; und ‚worüber. bis. zum 1. -Iinner.:1857. fein:rechtgr 
Fräftiges Urtheil erfloffen ift, f nd ‚dem sufärbigen geiftichen Ehegerichte zur 
Enticheidung .abzutreten.. 

‚Art, XII: Wenn Dasferbe. eine von einem nichtEnthotifcgen Ehetheile 

angebrachte Nichtigfeitöflage deshalb abtweifet, weildad geltend gemachte Hinbernif 

dent Kirchengefege fremd ift, fo fonımt die Vorfchrift des Artikel X in Anwenbung. 
Verhandlungen, bei welchen es [ich um die Scheidung von Tifeh und Bett Handelt, 

wurden von Den weltlichen Gerichten, bei welchen biefelben vor dem bezeichneten 

Tage anhängig gemacht worden, nach den biäherigen Gefeen erlebiget. - 

Art. XIII Mit dem Tage, an welchen diefed. Gefeg in Wirkfamfeit 
tritt, werben ‚die Anoronungen,, welche dad a. b. ©. B. in Beziehung auf. die 
Ehen der Katholiken enthält, und die mit Unferen Jurisdifziondnormen von 
22.. Dezember 1851, 30. November. 1852 ,:-16. Februar 1853 und-3. Juli 
1853 ‚über die Kompetenz ‚der. weltlichen Gerichte in’ Eheangelegenheiten’ erlaf- 

fenen Borfchriften, in fomeit Diefelben mit dem gegenwärtigen Sefege i in Wider 

fpruch ftehen, außer. Kraft gefebt. 

Art: XIV. Unfer: Suftigminifter it Seaufteagt, biefe Seftimmungen. im 
Ginverneßmen mit Unferem Meinifter für Eultus und Unterricht und Unferen 

Armee-Ober-Commando durchzuführen - Gegeben in SIchl, am achten’ Monats: 
tage Oftober, im Eintaufend näkbunbert kpsunbfünfgigften, Iinfeer ‚Reiche 

im achten Sabre. 2 

„Gef ch. 
über die sen der Satpotiten. im Kuiferthume Defterreid. 

$. 1. Die Ehe wird von zivei "Perfonen öerfehiedenen Geffeäjtes durch 

die gefegmäfige, Erklärung ihres. Willens, fh ehe ww verbinden , eingen, 

gangen.:. . 

$. 2. Ueber das Borhandenfein der Cheverkööniffe. "und ‚deren Einflup 

auf bie Begründung von Ehehinberniffen . entfcheiet, as geiftliche Gericht. ob 

und inwiefern aus dem Epeverlößniffe eine Nechtöverbindlichkeit zum Schaden“ 

erfage entjtche, entfcheibet der orbentliche,. Richter, nach SS. ‚45 und 46 des 

0.5. G.82. und mit Rüdjicht auf die Verbote bes gegenwärtigen Oefeßes. 

.$..3. €3 ift feinem Katholifen erlaubt, fich im Seaiferthume Oefterreich, 

anders zu verehelichen, als’ mit ‚Beobachtung, aller‘ Borfehriften,. welche das 

Kirchengefeh über, bie „Gittigteit ber Ehe. auffteftt, ‚Die Beflimmungen . des 

Eirchlichen., ‚Ehegefees, find, aus ber für. die geiftlichen Gerichte ded „ Kaiferz, 

tHumes beftimmten. unb ‚biefem, a (im Anbange. 109) Srigefigen, Atmmeifung 

zu entriehmen, RE n 

Xne 
hang.
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: 8 4. Verfonen, welche Das viergehnte Jahr noch. nicht voffenvet Haben, 
und 1 babe. nach. dem bürgerlichen Rechte noch unmünbig | f b, bieten su Ein: 
gehung einer Che nicht! zugelaffen. werben.: 

$. 5. Minderjährige oder auch Bolljährige, tellhe für e fi altein feine 

Rechtöverbindlichfeit eingehen Fönnen, bürfen ohne Einwilligung ihres ehelichen 

Baters ;keine Che fehliegen. St der. Vater’ nicht mehr amı Leben,“ ober jur Ver 

tretung unfähig, jo wird für. fe: die Erklärung - des’ oebenktichen Dertrelerd 

und. die. Einwilligung der: Gerichtöbehörbe erfordert. : ! 

:2.$..6. Uneheliche Deinderjährige . bepürfen ‚zur Schließung der Che ber 

Stirug ihre Bormundes und der: Einwilligung Der: Gerichtäbehörbe. 
.$.:7. Beffen Einwilligung ein minderjähriger Ausländer zur Eingehung 

einer : Che beizubringen Habe, muß nach den Gefehen dei Sanbed, woeligem beetbe 

unaehbehr „beurtheilt werden. - io: 37 con 

.$.-8.: Wird einen. Deinderjährigen ober fegebefoßfenen. hie Gintwillis 
gung zur: Ehe. verfagt, und:halten Die; Chewerber ich babarch befchwert, "fo 

baben fie das. Recht, die: Hilfe De3_orbentlichen Ripters anzufuchen. :. >. 

$. 9. Erwiefene oder offenfundige fehlechte Sitten oder Grumdfäße,' wie 
- auch ;- anfteefende : Krankheiten ‚oder; den merk ;der. Che bindernde 'Leibed- 

gebrechen Desjenigen ‚nit: welchen: ber Deinderjährige. „die Ehe: eingehen. will, 

dann Mangel: am - nöthigen ‚Einkommen, find vetmäßige - ‚Gründe ' bie. Eins 

willigung zur;Ehefihliegung zu- verfagen.a; 1% Ten 

$. 10. Welche zum Heere gehörige, oder fonit den Veititärbeßörben, 

unterftehende Perfonen obne bie vorfehriftmäßige Erlaubnif Feine Che fihlicgen 

dürfen, beflimmen bie Mifitärgefehe. 

$. 14. In wiefern ber Eherverber einer Heirathöbewifligung von Seite 
‚ber politifchen Obrigkeit, ober, feiner, Amtövorftcher..bedarf, it: aus. den politis 

' fgen Verorbnungen, und, den Amtsvorfipeiften zu entneßmen., . 

g 12; ‚Einem zum Tode, oder zum, "femweren, Kerker „Verustheilten, Vers, 
‚brecher ift vom Seityunfte be3 angefünbigten Vrtheifeg big’ zu feiner Begnadie” 
gung ,. ober begiehungsweife io, Tange, feine, ‚Straßeit, dauert ,. ‚ie Gingehung 
einer Ehe nicht geftattet. 

8 13." Bwei Berfonen, deren! mit einander Srgangener Chesrud; geriet 

eriviefen® if, bürfen, mit “einander, ‚Feine Che‘ fepließen. “ \ 

“ $ u Reini „ehe“ darf ohne‘ “ ent Aufgebot: siokim 
iperben. 0 

Pe EP FE EEE a a a EEE BEE PER er 

ng, 
vorgenoinmen iverben. Die "Shen yroifigen Fatholifgjen und ninitaflifgen Mi 
müffen nicht nur” in der Pfarrfirige des Eatholifchen und’ des nicht£atholifchen, 
Theiles, fondern, infoweit nicht für einzelne Länder befondere' Borfigriften‘
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-beitehen,;: auch in ver Entofiftjen. Marrlirche, inner. beren: 2 uf der ni 
„Fatbolifche ‚Ehewerber: wohnt „: verfündiget werben: 
Ueber. die Anfrage, ob, Die Anordnung bes $..71.0.6.8.8., weldhe fi af 1u8 in. Fatholi- 

nn fen Pfarrkicchen vorzunehmende Aufgebot folder Ehen begicht, melde nihtkatholifche 

n Sriftlihe Religiondgenoffen unter fih oder mit' fatholifchen "Refigionsgenoffen fließen, 

und” ob ber 8,77 6:0. Bau. für die nichteunirten griejifhen Religiondgenoffen 

. „ Inter Butomwina zu gelten habe, haben Se Majelät, nit a.h. &. v..18. Dftober 

 1848' zu "befimmen befunden ‚tag jene "Unordnung, des‘ 8 71, welde auf „die nichts 

» unirten Griechen , To‘ lange’ die Buloivind: lediglich in “ griedhifc nichteuinirte "Pfarr 

.: bezieke eingetheilt war „nicht angewendet werben Eonnte, aud) ferner in diefem Lante 

‚auf, bie ‚erwähnten, Staubenögenoffen nicht anzuivenden ift, weil die Wohnfige berfelben 

tadıch dag fpäter au Fatholife Pfarren’ ‚errichtet wurhen ; nit als in “biefe 

legteren übertragen’angefehen werben Eönnen dag daher aud) "tie Ehen biefer GBlaubend- 

- ‚ genoffen- unter fi in’der -Eatholifhen Pfarrkirche gar nicht „ und ‘daß ‚deren Ehen mit 

. katholifyen Slaubenögenoffen in ber griedyifchen Pfarrkirche bes zu, biefer Konfeflion 

\ gebörigen Theifes und nebftbei nur in der tatholifchen' Pfarrkirche, in deren Bezirk der 

"2 1atholifche Teil wohnt ;''gw' verkünden feien.! Dagegen hal 8/77 6. &. B. auf: bie 
nit unirten Griechen in ber Bufowina volle Unmwendung (Pofld. v.: 26. Dt. 1813, 

23.6. ©. Nr. 755. ,hoftr. Big. d.,23. Sebr. 1841 u. 208, M.G.6, Nr. 11). 
Piuepen: Ueber das Aufgebot bei Difgefen CZeitfer. ‚f. ©. u. 8. 2. Sh9- Nr. 25). 

“gl 46. Wenn bie Berloßten ober Eines von ignen in dem iBfarcbegiste, 
in‘ foelchem die Se gefchloifen. iierben „sol, ‚no, nicht, ‚Bund, fhs Wochen 

ven 

Verlobten mülfen ien Wopnfig an dem Ste, too fe fh Befuben, durch fee 

Moden, forfegen, damit ‚bie, Verkündigung ihrer, Ch dort Finreichend fe... 
$ 17. ‚Wird bie Ehe micgt Binnen fechs Monaten nad) Bornafune de8 Auf 

geboie "gefihfoffen , fo aniffen bie: drei "Berfündigungen Wieberhoft‘ werben. 

"gig: Die" Cıkfärung der Cintvifligung mu vor dem. Marten. Eines 

Ber Bräutfeute , dem: Stellorrtveter besjelben, ober einem ‘yon, "einem y Bifejof 

erinächtigten' ‚Briefter und in "Gegenwart ‚von zwei "Zeugen übgegeben” boerben." 

..$ 19. Dei Ehen ‚gwifchen Fatholifgen! und“ "nichefaißofiiien Shrten 

  

   

     

nahe‘ fibet in jenen Seen bes‘ Kaiferigumes. Statt; für wetige der heitige 
Stußt’ bie Anweifüng, dont ‚30. april 184i ertafen" at; im ‚Bereiche ber- 
felben. bat eine Einwilligung, welche von ben, ‚Eherverbern Er bein‘ 'Seelforger 

  

. ber bie Bereheigung beaöfichlig FE : Hinreicjenb, Geflimmt, iR. "pi die 

Koffmacht ‚ber, „Scjliegung. "per Ehe voiberrufen, fo. it fe, Daburch' iiar außer 

Kraft gefeßt aber, ‚der, Macigeber‘ ‚bleibt „Tür ‚den, hurdh ‚feinen‘ "Widerruf ve: 

      

     En SIRTIDIET, nun NIS RE



920 - ‚Anhang. V. 

8.24. Wenn. Verlobte den Tauffcjein und das fehriftliche Zeugnik der 

orbnumgemäßig vollzogenen ‚BVerfündigung oder die: Taut $$. 5, 6,7, 8, 10, 

11 und 20 zu ihrer Verehelichung nöthige Erlaubnig nicht bortveifen fönnen, 

‚wie auch, wenn was immer für ein Hinbernifi erlaußter und giltiger Chefchlie- 
-Bung rege gemacht wird, fo ift e8 dem Geelforger bei - fehmerer Strafe vers 
boten, Die Trauung vorzunehmen bi bie Berlobten fich mit den erforbers 

Tichen Zeugniffen andgerwiefen haben, und alle Unftände gehoben find, dor) 
fannı bie Beibringung des Tauffcheines von ber Landesftelle ober Der Kreis: 

‚behörbe einverftänbfich mit der geiftlichen Behörde aus wichtigen , Gründen 

und. unter den ‚gehörigen Vorflchten nachgefehen werben. 

$. 22, Wer verehelicht war, darf, bevor ‚Die erfolgte Auflöfung ved 

‚Chebanbes bewiefen ift, zu Feiner neuen Che zugelaffen werben. Der Bereis 

vaß die Ehe durch den - Lob aufgeffet fi, fan. durch Die Tobeserklärung 

erfegt werben. 

$. 23. Wenn ein Gatte während der Durch $. 24 de8 bürgerlichen ©efeb: 

Buches beftimmten, Zeit abwefend, und feine Abwefenheit von Umftänben begleitet 

ift, welche. feinen Grund übrig Taffen, an dem Tode besfelden zu zweifeln, fo 

Tann der gurücfgelaffene Theil bei dem Gerichtähofe, in. deffen Bezirke er feinen 

Wohnfig hat, zum Bwerke der Wieberverehelijung. bie, ‚Erkirung nachfuen, 

dap der ‚Abrvefende für tobt zu ‚halten fi... 
.$. 21. Na. ‚biefem ‚Oefuche toi. ein Kurator zur. Srforfung ded 

' Abwefenden aufgeftellt, und. Teßterer. durch ein Gift, ‚mit, dent Beifage bor- 
gefaben def. da8 Gericht, wenn, er, während der angefepten Beit nicht, ers 

feheine, dber dazjelbe, auf andere. Krti in die, Kenntnig. feines. Rebens Tebe, zur 

Tobeserflärung fegreiten werde. Das Ghitt, it auf ein ganzes Jahr zu stellen, 
und in die öffentlichen Blätter des. Inlandes, nad) Umftänden au, 28 Aus 
Yanbes, wenigiten dreimal ‚einzurliefen., rn 

s, 25. Sit. diefer. Zeitraum feuchtlos vertiefen, ® hat auf Wicher: 

Hoftes Anfüchen de8 "gurückgefaffenen Ehegatten, da3 Gericht nad}, gepflogener 
Verhandlung zu erfennen, ob das, ‚Gefuch, zu, Semiffigen. fei ober. nicht.. Das 

Grkenntnip ft. dem Obergerichte vorzufegen,. ‚welches, die, Akten, dem Bifchofe 
der. ‚Diözefe,. wo ber Bittfteller, feinen. Wohnitt dat, mitfheifen, wird. ‚Wenn 

fowopt' bie erfte Inftanz, ald das Obergeriht wider, bie " Tobeserflärung ent: 

fcheibet, und, der. ‚Siichof, ih damit, eingerftanben. ‚eklärt, fo ift da3 Sefuh 

abzumeifen., Segen. eine fol, Entfgeibung findet | feine ‚weitere Berufung, flat. 

. ‚26. In affen übrigen, Fällen ‚Ind die ‚Entfegeivungen. der. erften und 

Zweiten. ‚Siflanz Tanınt den‘ Akten, dem. oberften Gerichtöhofe, vorzulegen. 
8.27. Sat der. Bilhhof fi für bie Tobederklärung, auögefprochen,. po 

hat" der oßerfie Gerichtshof eine, ‚enbgiltige Entfcheidung zu, ‚fällen... Sit der 

Ausfprud) des Bifchofes in "Widerfprucge mit den ‚Srfenntniffen ber unteren 
SInftanzen gegen bie Todeserflärung auögefallen, fo hat der oberfte Gerichts:
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hof, wenn er ver Erklärung des Bifchofes beitritt, auf die Abweifung Des 

Oefuches zu erfennen; falls Diefer Gerichtshof aber dem Bifhofe nicht beiz 

ftimmen Eönnte, hat-er bie ‚ Verhandlung bem Metropolitangerichte: mitzue 

theilen. Ift biefes Gericht mit der Meinung des Vifchofes einverjtanden , fo 

folt das Gefudh um Todederflärung vom oberften Gerichtähofe abgewiefen 

werben. Im enigegengefehten alle ift ber Gegenftand vom Vietropolitans 

gerichte der dritten Eirchlichen  Inftanz in Chefachen vorzulegen,“ deren Auss 

fpruch dann für bie ‚Entejeibung ded oberften Gericptsofes maßgebend. zu 
fein bat. 

$. 28. Bu einem bauerhaften Bewweife, ber gefeploffenen Ehe find Die 

Biarrvorftcher verbunden , -Die Schliegung berfelben in das Trauungsbud) 

eigenhändig einzutragen. 'E& muß der Tauf- und Familienname, das Relis 

“ gionäbefenntnißg, das Alter, die Wohnung, vie auch der Stand der Che: 

gatten mit der Bemerkung, ob fie fehon verchelicht waren ober nicht, der 

Zauf- und Familienname , Das Religionsbefenntniß und ver Stand ihrer 

Eltern und .ver Zeugen, ferner ber Tag, an melden bie Ehe gefchloffen, 

endlich auch der Name des Seelforgers, vor weldem Die Einwilligung erklärt 

worden if, deutlich ‚angeführt werben. Auch find die Urkunden anzubeuten, 
durch welche die vorgefommenen Anftände gehoben worden find. Soflte die 

Erklärung der Einwilligung vor dem Bifchofe felbit ober vor einem von dem 

felen unmittelbar ermächtigten Briefter flattfinden, fo wirb ber Pfarrer davon 

in Kenntniß gefett werben, damit er bie GSchliegung' ber Ehe i in der dvor= 

gefcjriebenen Meife in das Tranungsbuch eintragen fönne. en 
829. Ermächtiget der orbentliche "Seelforger einen Briefter, die Trauung 

an einem Orte, wo feine ber verlobten Verfonen eingepfarrt ift, vorzunehmen, 

fo Hat er bieß ohne Auffcgub in dem Trauungsbuche: feiner Pfarre anzumerfen, 

und dabei forwohl den Priefter, welchen er zum Stellvertreter befteitt hat, als 
auch den Ort, two bie Ehe gefchloffen werben foll, nambaft- zu machen. 

. $. 30. Der Seelfoiger, Des Ortes, wo. bie. Ehe eingegangen wird, 
muß bie Verehelichung in das Trauungsbuc) feiner Pfarre mit dem Beifape 

eintragen, von welchem ‚Pfarrer bie Grmächtigung, ertheift worden it, und 

hat biefem Pfarrer bie ‚Schließung der Ehe binnen acht Zagen anzuzeigen, 

$. 31. Die aus ber Ehe entfpringenben bürgerlichen Rechtäwirfungen 
find. nad} dem allgemeinen bürgerlichen Gefegbuche zu beurtheilen, in foneit 

nicht hierüber in Diefem Gefeße befonbere Beftimmungen. enthalten, find. | 

fe 32. Schlieft ein Vlinderjähriger eine Ehe, ohne bie erforberliche Ein- 

willigung ded Vaterd ober jene des Gerichtes. ($$. 5, 8) erhalten zu haben, 
fo.find beide Eltern der Verbinvlichfeit enthoben, ein. Heirathögut ober eine 

Ausftattung zu geben, und der-DBater hat dag Necht, denfelben zu enterben. 

Das Enterbungsrecht, jedoch nur 5i8 zur Hälfte des Pflichttheiles, fleht. auch, 
/ 46 Elinger’s öflerr, Zivilscht. 6. Auflage.
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der Mutter und ben ‚Großeltern zu, unter deren Bormundfchaft, der Dinder- 

jährige, zur Zeit fland,, als. er. ohne gerichtliche, Zuftimmung eine Che fchlof, 
wozu. fie ihre Einwilligung nicht ertheilt haben. Eine ‚Spätere Eimvifliguny 

hebt ‚fowohl das Enterbungdrecht, als auch) die, gefihehene Enterbung. dann 

auf, . wenn diefelbe fchriftlich ober mit Beobachtung ber. zur, Giltigfeit Icht- 

voilliger. Anordnungen vorgefchriebenen. Form erflärt worben it c$$. 719 und 

772. de8a.h. 6.8.).Cine blope Berföhnung fann noch) nicht al3 eine Genche 

migung der. .Ebe ober, als. ein. Widerruf ber, Enterbung angefehen werden. 
8.33. Ein Unmündiger, welcher eine Che gefchloffen hat, foll von dem 

anderen Theile.6is zu erreichter Deünbigfeit abgefondert werben. 
'$. 34. Wenn, ‚eine Verbindung, welche mit Uebertretung der im $.13 

enthaltenen Lorfeprift ‚gefehloffen wird, nach) dem Kirchengefege als eine giftige 

Ehe angefehen werben, ‚müßte, io. find ‚bie Ehepafte ungiltig, und die Che 

gatten fünnen ‚bie, ss. 757— 759 bes ad, ©. DB. feitgejegten. Erbrechte nicht 

geltend, machen, Gattin und Kinder haben feinen Anfprud) auf den Adel oder 

Die fonftigen Standesrcchte de8 Mannes; bie ‚in einer foldgen Che erzeugten, 

oder Durch, biefelbe Tegitimirten Kinder find von der Erfangung desjenigen 

Vermögens. ausgefchloffen , weldhes. dur; Samilienanordnungen ber ehelichen 

Naczkommenfchaft Sefonders vorbehalten üft, und haben, fein Recht der Inteftat» 
Erbfolge in dem Vermögen der Berwandten ‚ihrer Eltern, welchen Verwandten 

jedoch auch ihrerfeitö. fein Recht der gefeglichen ‚Erbfolge in dem. Vermögen 

folcher Seinder zufteht. .. 

$. 35. Die Uebertretung der in. ‚iefem ‚Sefege aufgeftefften Eheverbote, 
mit Ausnahme der. im $. 11 erwähnten, tückjichtlich melcher jid) nad) den Bier 
über beftehenben befonberen BVorfhriften, zu benehmen fein wird, it forohl an 

dem Kauptfejufbigen, ald an’ allen, welche hierzu in {gulbbarer Meife mits 
gewirkt haben, mit benfelben Strafen, zu ahnen, mit welchen die ‚Strafgefepe 

($. 507 des allg. Strafgefegbuches und. der s$. 780 und 731 de3. Militär: 

&t. ©.) die Cingehung einer ‚gefehtoidrigen Che, bedrohen, in fofern ‚nicht eine, 

fehtwererer Strafe unterliegenbe ‚Sandfung verübt wurde. It die Uebertretung 

im Auslande begangen worben, fo beginnt für deri derjelben fehufigen Unter: 
than | die zur Verjährung ber Mebertretung und Strafe erforderliche Zeit erft 

mit bem Tage feiner NRückehr in die öfterreichifchen Staaten ‚zu laufen. 

836. Die Nachficht von Shehinderniffe en, welche: durch bas Kirchen: 
gefek feftgefegt werben,’ ijt bei der Kirchengetvalt anzufuchen.“ ‚D6 eine Kor 
validation der Che nothiwendig fei, beurtheifen bie Eicchlichen Behörden. Eine 
fonvalidirte Che ift in Betreff der bürgerlichen Deähtönirkungen ® au Betraditen 
als wäre fie urfprünglich giltig gefthloffen worden. ’-- 

-$. 37. Bon den in den .$$. 4, 12 und 13 enthaltenen Berboten Nade 
fit zw ertheilen, ift dem Landesfürften vorbehalten. ‚Auch Eönnen einer Ehe, 
welche mit Uebertretung de3 s- 13 eingegangen worben ift, -Die ihr Dur dad 

vo wob alal en
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Gefeg verfagten bürgerlichen Nechtöwirtungen ganz ober theilmeife nur durch 

die Gnade de8 Landesfürften nachträglich zuerfannt werben. 

:$. 38. Ehewerbern, welche fi) barüber ausmeifen, daf Die. Kirchliche 

Behörde ihnen das zweite umd beitte Aufgebot nachgefehen babe, fan die 

Kreisbehörbe, und in Orten, wo ji} Feine Kreisbehörbe befindet, auch. das 

Bezirkdamt, Die zweite und dritte Der in Diefem Befehe bergeftgricbenen SeeFünbis 
gungen erlaffen. 

$. 39. Aus fehr wichtigen Gründen kann von der Sanbeöftefte, in 

befonbers dringenden Yällen aud) von der Kreisbehörbe, und wenn eine 

betätigte nahe Todesgefahr feinen Verzug geftattet, auch von vem -Bezirfö- 

amte, oder von ber dbefjen Gtefle vertretenden Konmmumalbehörde das Auf 
gebot, in foweit Dasfelbe von diefem Gefee gefordert wird, gänzlich nach=. 
gefehen werben. Doch müffen die Verlobten vor dem Pfarrer, und wo möglich 

in Gegenwart eine politifchen Beamten eiblich Getpenern, ve in kein onen 
Ehe entgegenftehendes Hinderniß bekannt fei. . 

$. 40. Die Nacfi icht von alfen drei Berfündigungen Mi gegen Abtegung ' 

deö erwähnten Give auch dann zu ertheilen, wenn zwei Perfonen getraut 
werden wollen, von. welchen allgemein vermuthet wird daß fie bereite mit 

einander. verehelicht feien. 

$. 41, Den! Ehegatten it es nicht ‚geftattet, die eheliche Verbindung, 

auch wenn le darüber einig wären, eigenmächtig aufzuheben , fie "mögen nun 

die Ungiftigfeit ber Ehe behaupten, ober auch - nur eine Scheidung von. zife 
und Belt vornehmen wollen. u 

S. 42. Ueber bie Gittigteit. der. he von Katholiken entfeeibet jenes 

geiftliche Gericht, welches nad den Gefegen. ber. ‚Fatgeligen Kirche, das Bi 

fländige if 

$.: 43. Ueber bie Gittigfeit. von Shen, melde zwifegen kaigetifgen und 

nichtkatholifchen Chriften gefchloffen werben, Fann, fo Tange Ein Chetheil ver 

Fatholifchen. Kirche angehört, nur .dad, katholifche, Chegericht entfeheiden.. 

$. 44. Wenn von zwei Gatten, welche fich als nichtfatholifche Chriften 
geehlicht Haben, der.Eine in die-Fatbolifche Kirche eintritt, fo ift ber nichtfatho= 

fifche Theil Dadurch nicht gehindert, fein. Veftreitungdrecht nad; dem Chegefege 

und vor den Chegerichte, ‚welchem er in Kolge feines. Neligionsbefenntniffes 
unterfteht,. geltend zu machen, auch fann die Giltigfeit nach demfelben Gefeße 

und durch basfelbe Gericht von Amtöwegen unterfucht werben. Das: über die 

Giltigkeit der Ehe gefüllte Erfenntnif ift für die Beurtheilung ber bürgerlichen 
Nechtöverhältniffe entfcheidend. Doch fol e8,: wenn e8 auf Ungiltigfeit Tautet, 
durch Vermittlung der Lanvesjtelle dem Eirchlichent Gerichte des fatholijcyen Che- 

gatten mitgetheilt werden,: damit Dasfelbe entfcheibe, ‘in wiefern ber ' ergangene 

Spruch, für das Gewiffen viefes Ehegatten bindend fein Eönne  .: ' «& 

46 *



724 . Unhang V. 

$..45. Dem Eatholifch gewordenen Theile fleht €3 frei, Das Beftreitungs: 

recht, melched ihm das Kicchengefeg zufichert, vor feinem Eirchlichen Gerichte 

geltend zu machen. Auch bleibt 8 Diejem -legteren unbenommen, die Giltigfeit 
der Ehe von Amtswegen zu unterfuchen. autet das Endurtheil auf-Ungiftigkeit, 

fo: ift- Dasfelbe durch Vermittlung der Landesftelle. dem.Chegerichte de3 nit 
fätholifchen Gatten zu entiprechender Verhandlung mitzutheifen. .\ 

$. 46. Wenn dad Gericht des nichtatholifchen Theiles.auf Giftigke 

erfennt, ‚fo jteht'e3-biefem Theile frei, Die Trennung des Ehebandes zu verlangen. 
Das von dem Fatholifchen Ehegerichte gefüllte Urtheil der Ungiftigfeit it af8 ein 
gefeglicher ‚Grund ‚der. Trennung anzufehen, und die Verhandfung ohne‘ Auf: 

ftelfung eines Vertheidigers der Ehe zu führen. -. Wenn. das. Anfuchen um Tren 
nung nicht geftellt wird, ‚jo fanır. der Eatbofifche Theil bei dem orbentlichen 
Nichter um dad Erkenntniß anfuchen daß die bürgerlichen, auf- feine Verehe- 

lichung gegründeten Nechtöverhältniffe fo: zu regeln fein, al8. habe eine Iren: 

nung de Ehebandes flattgefunden. „Bevor die Trennung ausgefprochen ober das 

Tegterwähnte. Erkenntni, erfolgt u darf, feiner. von beiden rel eine neue 
Ehe eingehen... .. 

2.9.47, Bon Tage v8 Sprudis, ‘©. 6) angefangen, it die, She rück: 

fichtlich ihrer bürgerlichen Wirkungen al getrennt anzufehen. Dem. ordentlichen 

Richter ‚Liegt, ob ,,.. bei fh ergebenden. Streitigkeiten, nach den Borfcpriften ber 
$$.117 und 142 des a. b. ©. DB. vorzugehen. "Kommt zwifchen den Ehegatten 
in ‚Beziehung | auf ihre Bermrögensverpältniffe fein Vergleich” zu. Stande, fo wird 

das Verindgen, worüber eine Gütergenieinfchaft beftanden hat, wie bei erfolgten 

Tode getheilt, und die Ehepatte werben ber Regel nach als erlofepen, angefehen. 
Eine Ausnahine von Diefer' Regel‘ hat iedod zu Sunften Des’ nich t£athotifcgen 

Theiles flatt wenn demfelben keine Kanblung' zur Kaft fällt, melche den Katho- 
lifehen Gatten, twofern er bei feinem früheren nichtfatholifchen Religiondbekennt- 

niffe verblieben wäre, zu einer’ Klage auf: Trennung oder Scheidung: von Tifch 
und Bett.berechtiget hätte, und zwar in joweit,- dag diefen nichtkathofifchen 

Ehetheile Die auf den Fall des Ueberlebend ’in den Ehepakten oder in dem Erb» 

bvertrage zugeficherten Rechte, :fo Tange er-während der. Lehengzeit De anderen 

Theiles fich nicht verehelicht, vorbehalten bleiben. Weberdieß foll ber orventliche 

Nichter, wenn, das dem nichtfatholifchen THeile-nach -der Trennung verbleibende 

Vermögen zum. anftändigen ‚Unterhafte nicht ausreicht, einen . yon dem anderen 

Theile zu entrichtenden Betrag, mit Rüdjicht :auf;das. Vermögen des. Lebteren, 

ausmeffen. Diefe Verpflichtung hört aber ‚mit dem Entfallen bes. Berärfniffd 
oder mit der Wienerverehelichung des, nichtatholifchen Teiles auf. . 
528.48. Wenn: zwei Verfonen, welche fih als. ‚nicht£arbofifie Shriften 

gesfefiet haben, in. die fatholifche Kicche eintreten ,. fo entfegeibet-, in fofern . 
fich ‚über. die Giftigfeit oder Ungiltigkeit der Che eine -Srage ergibt, das fatho= 

Tifege Frraerigt Bofern ‚aber das ‚angeregte Hinberniß dem Gefeße, unter
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welchen die Che geichloffen wurbe, unbekannt ift, fo foll ein auf Ungiltigfeit 

lautender Spruch in Betreff feiner Nüchwirfungen ‚auf die, bürgerlichen Nechts- 

verhältniffe der Kinder fo behandelt werben, al3 hätte eine Treimung der „Che 

flattgefunden, und dem Theile, welchen der anftändige Unterhalt mangelt, Hat ber 

andere, wenn feine.Bermögendverhältniffe c8 geflatten, einen jährlichen Betrag 

zu entrichten, welcher Durch einen Vergleich, oder wofern. ein jolcher nicht, zu 

Stande kommt, dur, den ordentlichen Richter zu. beftimmen it. Die Verbind- 

fichfeit zu diefer Leiftung Hört auf,.wenn ‚der Chetheil, welchem fe, gebührt, 

derjelben zu feinen. anftänbigen. Unterhalte nicht met ven, oder 1 wieder 

verehelicht. 
$. n. "Zedes Urtheil, über bie Sittigkeit. einer. Che. ioird, von dem 

Bifchofe, durch deffen' EHegericht e3 gefäfft worden. ift, dem politifchen Zanbes: 

ef mitgerbeilt werben. Dielen Viegt 03.06, nad) Umftänben die. erforderlichen 

Einleitungen zu treffen. .. 
- 8.50. Die aus einer. 2. ungittigen, nad Kundmadjung. Diefes Sefetes 9 ge: 

fösfoffenen, ober zwar. früher. gefähloffenen, , jedoch über. ‚Diefen Zeitpunkt Hin= 

aus fortgefegten Ehe erzeugten Kinder find, auf,was immer-für; Gründen bie 

Ungiltigkeit der Ehe beruhen möge; al cheliche anzufehen, wofern wenigftens 

Einem. der Eltern die fehufplofe Unmiffenheit De Ehehinderniffes zu ftatten Eommt, 

In wie weit!folche Kinder von der, Erlangung. jened Vermögens audgefchloffen 

feien, welches durch Tamilienanordnungen der ehelichen Abjtammung befonders 

vorbehalten. ijt, muß. nach Den allgemeinen, sefeatinen Befinmungen, beuetheit 

werben. 

8. 51. Das von dem zuftänbigen Eircficgen. Serichte über die Sittigket 

der Ehe gefällte Endurtheit. it, Ginfichtlich Derfelben für. die. bürgerlichen Nechtö- 

voirkungen maßgebend... Sit. aber die Che wegen eines jener Hinberniffe für un- 

giltig erfläct worden, die der $. 80 der. Anmeifung für, die geiftlichen Gerichte 

aufzählt, fo: find. Die, Nechtöverhältniffe dev Kinder fo zu:regeln, al3 hätte eine 

Trennung .de3.Chebandes flattgefunden. - Auch) ift der fehufplofe Theil berechtiget, 

von dem fehuldtragenden Theile eine Entfehäbigung zu: verlangen... 

...$.,52,., Ueber bie: Entfehäpigung , welche. der fehulotragende Theil dem 

fyufdlofen zu ‚Teiften: bat, die Verforgung der, Kinder. und.überhaupt alle aus 

der, Ungiltigerffirung : entftehenden -Vermögenäfragen, fowvie üßer die Thatfache 

- der. fchufplofen, Unmiffenheit, i in foweit ‚von beafelöen bürgertie Rechte abhängen, 

‚enejäeibet da3 weltliche, Gericht. : m 

.$. 53. Die Ungiltigerflärung ber Che ii im nn Sramungs6uce angunerfen 

und ‚zwar, wenn Die Ehe an einem dritten Orte, wo ‚feiner von ‚beiden Eher 

werbern eingepfartt war, gefchloffen wurbe, nicht nur im Trauungsbuche ber 

PBrarre, wo die, Ehefihliegung flattiand, fonbern auch) in dem bed. Blarrens, 

weichen, bie Ermäptigung zur Trauumg erhellt ‚bat. 

Bar FE zu
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$ 54. Wenn Jemand; fer c8 auch zur. Begründung von’ bloß bürger- 

lichen Rechtsanfprüchen, die Nichtigkeit eines Urtheiles behauptet, welches bei 

Lebzeiten: beider Oatten, oder doch in Bolge einer Unterfuchung , die. bei Leb- 
zeiten beiber Oatten anhängig wurde, über die -Giltigfeit ber Ehe von dem 

Fatholifchen Chegerichte gefällt morben ih p me er nn Dehhab an da3 geijt- 
fine Gericht zu wenden. 

6.55. Wird eine Ehe erft nachdem fie. bereit3 durch den Tod getrennt 

Pos vor dein Firchlicher Gerichte beftritten und von vemfelben für ungiltig erklärt, 
fo äußert Dieß Ürtheil auf die’ bürgerlichen Nechtöwirfungen Der .Che feinen 

Einfluß. Wenn demnach Jemand zur Begründung von bürgerlichen Nedjtö- 

anfprüchen die Ungiftigfeit einer Che behauptet, welche vor ihrer dutch den Tod 
erfolgten Auflöfung entweder gar nicht, ober ohne Erfolg in Srage geftellt wurde, 

fo Hat-das Gericht, welchem die Entfcheidung über die ftreitigen Rechte zufteßt, 
zu biefen Zmede auch die Giltigkeit der Ehe zu beurtheilen, und bie Entfjeibung 

deöfelben ift für die’ bloß bürgerlichen Rechtöwirkungen ber Ehe maßgebend. 

Bei diefer Verhandlung ift, wenn die Che nady der Kundmachung diefed Gefeged . 

- gefchloffen, oder zwar früher gefehloffen, aber über diefen Beitpunft hinaus fort« 

gefeßt worben ift,: die Giltigfeit berfelben nad) dem Kirchengefege zu beutz 

theifen , jedoch) können jene Sinberniffe, welche der $. SO der. Anweifung für 

die firchlichen Ehegerichte aufzählt, ferner jene, welcje bei Lebzeiten der Eher 

gatten entweder thatfächlic) oder durdy die erhaltene Nachiicht behoben wurden, 

endlich jene, weldge nur von den Ehegatten, ober'von einem berfelben angeregt 

werden Dürfen, nicht geltend gemacht werben. 

6. 56. Wenn beide Gatten einem nichtfatholifehen Religiondßefenntniffe 
zugethan find, fo entfcheidet über die Giltigkeit ihrer Che das Gericht, weldes 

für die Ehefachen ihrer Glaubensverwandten da3 zuftändige ift. Sat aber bei 
Schliefung der Che wenigftend ein Theil der Fatholifhen Kicche angehört, ober 
find beide Gatten in bie fathofifche Kirche eingetreten und Haben fie fpäter wieder 
verlaffen, fo Eonnen Sinderniffe, welhe dem Kicijengefege freu find, ‚als Grund 

der Ungiltigfeit nicht angeführt werben. 

‘8.57. Da Band einer Ehe, bei deren Eingehung wenigfteng Ein Theil 
ber Tatholifihen Kirche angehört hat, Fann auch dann nicht getrennt werben, 

wenn in Tolge einer Aenderung bes Religionsbefenntniffes beide Theile einer 
nichtfatholifchen Kirche oder Neligionsgefellfehaft zugethan find. Ingfeichen Fann 

eine Ehetrennung nicht flattfinden, wenn zwei Berfonen, die jich als nichtfathor . 

lifche Chriften chelichten, in die Fatholifche Kirche eingetreten find, fei ed auf - 

daß in ber Wolge jih beibe wieber einen niepetatpolifhen Religionsbekenntniffe 
angewendet baben.’ “ 

8.58. Wird eine Ehe Baburcf getrennt daS der Eine Gatte vor Bol 
siehung derfelben die feierlichen Gelübbe ablegt, fo’ verbleibt dem anderen bis 
zu feiner allfälligen Wiederverehelichung das Necht auf den anfländigen Unter:
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halt. Die Ehepacte find ‚in foweit barlber fein Vergleich ‘getroffen’ wird, für 

beine Theile erlofchen. ee ne 

$. 59." Bei allen Ehen zivifchen Katholiken, dann bei Chen zwoifchen einer 

fatholifchen und einer nichtfatholifchen Berfon, ' wofern zur Zeit der Berehelihung . 

wenigftend Eine von beiden Tatholifch war, muß der Gatte, welcher techtmäfiige 

Gründe zur Scheidung von Ti und Bett zu'haben glaubt, jeine Knge, bei 

dem Fathofiichen Ehegerichte "anbringen." Ban 

$. .60. Auf Einfehreiten des Chegerichtes ‚Hat’bie Berfonaf-Inflanz be - 

geffagten Gatten der Gattin und den Kindern His’ zur "Entfigeivung der Sache 

den anftändigen Unterhalt, anzumeifen. Uebrigeng Farin, "wenn und tie immer 

ein atte durch dad Bufammenfeben mit dem anderen dringend gefährbet üft, 

der ordentliche Nicjter, und nach Geftalt de8 Talles auch die Gicherheitsbehörbe 

demfelben auf fein Anfuchen einen abgejonderteri Wohnort geftatten ; body ift 

das Chegericht, von ‘der getroffenen Verfügung fogfeich in Kenntniß zu fegen. 

8.61. Das zuftändige Chegericht Hät in jedem auf Scheidung (autenben 

Erfenntniffe auszudrücken, ob und in‘ wie voeit Heide Ehegatten oder Einer der- 

felben Sculb ragen. 0000 N nn en _ - 

$. 62. Die. auögefprochene, Scheidung ift_ von ‚dem geifttichen Gerichte 

der Berfonal-Injtang der Gatten mitzutheifen, und bringt alle Rechtötwirfungen 

hervor, welche nach, den beftehenden Gefegen Durch ‚bie gerichtliche Scheidung 

begründet werben. ,.. u un : u 

$. 63. Nachdem: auf Scheidung erfannt. worden ift, joll.der Nichter 

den Berfuch ‚machen, die. Streitigfeiten, ‚welche über die Abfonderung .ded Ber: 

mögen, die Berforgung der Kinder, oder andere Worberungen entjtehen, durch 

Vergleich beizulegen.. Sind die Parteien zu einem: Vergleiche nicht zu bewegen, ' 

fo hat er fie zu dem ordentlichen Verfahren anzumellen., inzwifchen, aber.der Gattin 

und den Kindern den anftändigen Unterhalt auszumelien ,, oder auch die jchon 

getroffene Bejtimmung bis_zur Beendigung des Nechtöftreited zu eritreden. 

-$. 64. Hinjichtlich der Entfehädigungsanfprüche und aller-dad Bermögen 

betreffenden Streitigkeiten ; "welche durch die Ungiltigerflärung einer Ehe oder 

Dur die Scheidung von Tifch und Bett veranlaßt werben, fteht e8 den Par- 

teien frei, das Chegericht zum Schievsgerichte zu wählen. Ueber. einen folchen 

Bergleich muß ftet3‘ eine Urfunde aufgefegt werben, und wenn dieß beobachtet 

worden ift, fo fan fein Theil ohne Berviffigunig des anderen zurüdtreten. 

Doch bedürfen Peinderjährige zu dem Vergleiche der Genehmhaltung ihres Vaters 

oder Bormmundes und ber Bormundfchaftsbehörbe. Bon den fhiedärichterlichen - 

Ausfpruche findet : feine Berufung Statt; e8 Tann aber eine Klage auf Nid;- 

tigfeit vor bem orbentlichen Nichter angeftellt werben. BEE En ge 

5. 65. Wenn bie gefehiebenen Ehegatten fh wieder vereinigen, fo wird 

das geiftliche Gericht bie Perfonal-Inftang derfelden hievon in Kenntniß- fegen. -
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. $. 66. Benn von zwei PBerfonen, welche fich als nicht£athofiiche Chriften 

geehelichet Haben, "bie Eine in die fatholifche Kirche eintritt,. io hat feber Theil 

feine , „Nfällige Schyeidungsklage bei dem ‚Chegerichte anzubringen „ welchem er 

“im Folge feines Religionsbefenntniffes unterfteht. Auch Fann, der. nichtfarholifte 

heil nad) den Borfchriften bed Ehegefeßes, dem er unterivorfen ift, die Tren- 
nung des Ehebanbes bei feinem. Ehegerichte verlangen. Befägwerden wegen ver= 

weigerten ober eigenmächtig aufgehobenen ‚Bufanmenfebeng . gehören vor dad. 

‚Ehegericht. des Geklagten., 
"8.67. Das Techtöfräftige, auf Scheidung oder Kennung Tautende Mrtfeilbed 

Shegerichtes Eines Gatten. ‚ut für beide‘ zheile entfeheidend. Die von dem Che: 

gerichte d88 nicptEathofifchen, Gatten auögefprochene Trennung der Ehe dem 

Bande nad) hat jedoch für den Eathofifegen Theifi in Betreff der ehelichen Lebens: 

gemeinfhaft nur die Wirfung ber ‚[ebenslängtichen ScHeibvung von Tifeh ı und Belt, 
g ‘68. Wenn das Eathofifche, Ehegericht ! auf Tebenälängliche Scheidung 

von Si und Zeit erkennt, „jo faiin der michtfatßotifce, Theil auf Grund diefes 
Urtheifes bei ‚feinem Ghegerichte um ‚Trennung des ‚Ehebandes nachfuchen. & 

fann jedod) zu feiner neuen Che fhreiten, bevor bie‘ Trennung, von feinen, ‚She 

gerichte auögefprochen worden ift. 

-8.'69. ‚It im dem Vetheile des Tatgofien‘ Chegeriähtes ‘der nicht 
. Eatholifche Satte al fepulbträgend an ber Scheidung bezeichnet worden, fo hat 
auf deffen Anfuchen‘ über Die Thatfacye der Schuld,’ in '"foweit darauf, Ber: 

mögendanfprüche gegründet werben, ber orbentliche Richter zu erfennen. Die gilt 

au) in dem ale, wenn über die Klage'des nichtfatholifchen Theiles das geijt- 
liche Chegericht desfelben den fatpofifigen zeit als Mufbtzagend am 1 ber Söebung 

oder Trennung der Ehe erklärt hat.“ = ze 
"8. 70. Kommt zwifchen den Ehegatten i in Beyiefüing. auf ihre Verndgend- 

verhältniffe fein Vergleich zu Stande, fo finden die Beitimmungen ver 88.1264 

ober 1266 :de3 ab. ©. DB; Statt, - je:nachdent beide Ehegatten nur ald von 
if) und. Bett! gefihieden zu betrachten find, ‘oder bie Che rücjichtlich des 
nicht£atholifchen Gatten getrennt ift. In Iehterem Jalle Fann auch der Tatkor 
lifche Theil, ‚obgleich “er. für fehufolos -erfannt wurde, auf Die gefehliche Erb> 
folge ($. 757 — 759.080. 6. ©. 8.) keinen Anfpruch machen. 

- 8.71. Sat dag geiftliche ©ericht auf Einfchreiten des Fatholifchen Rheiled 
die Scheidung auf unbeftinmte Zeit erkannt, und: ift nach. Ablauf von mehr 
ald drei Jahren noch Feine ‚Ausjicht. vorhanden, daß ver. Fatholifche. Gatte:in 
bie Wiedervereinigung einwilfigen werbe, fo ann der nichtkatholifche Theil bei 
feinen Chegerichte die Trennung nachfuchen. Hat aber derfelbe zu der Scheidung 
durch eine Handlung Anlaß gegeben, welche: den f&ulofofen Fatholifchen Theil, 
wofern er nicht in Die Eatholijche Kirche eingetreten wäre, zur Klage auf Tren- 
nung, oder auf Scheidung von Zifeh und Bett berechtiget hätte, fo find nad. 
erfolgter, Trennung die Bermdgensverhäftniffe fo zu orbnen, als trüge der
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nicptfatholifche Gatte an der Trennung Schuld. Sonft: jind bie -Vermögens- 
Tragen nach ben erften Ubfage von $..1266,de8_a. b. ©.8. ‚zu, behandeln ; 
wofern aber Umftände obwalten,: welche die Weigerung, ji; wieder zu. ver 
einigen, rechtfertigen, und der fatholifche Theil Fein zu feinen. anftindigen 
Unterbalte ausreichendes Vermögen bejigt, fo hat der nichtkatholifche Demfel- 
ben nad) Diafigabe feines Vermögens einen jährlichen Betrag zu entrichten, 
welchen der ordentliche Nichter nach -billigem Ermeffen feitfegen wird. 

$. 72. Wünfchen die Ehegatten, nachdem. das, Eyegericht ded_ nicht- 
Eatholifchen Iheiles die Trennung ausgefprochen hat, fich wieder zu vereinigen, 
fo haben fie ihren Entfchluß bei dem ‚Shegerichte des Fatholifchen Theiles anzu- 
zeigen und bon dem, Ehegerichte, weldye8 die Trennung ausdgefprochen hat, die 
Aufhebung feines Erfenntniffes zu erwirfen. Sobald dieß gefchehen ift, treten 

alle bürgerlichen Wirkungen der Ehe von neuem in Kraft; nur leben ‚die früheren 
Ehepafte ‚nicht wieder auf., Bon der "oiebervereinigung fe der ordentliche Richter 

in Kenntnif zu fegen. Pe 

$. 73. Wenn ein Ghemann, twelcher außer dem Salt deg g 121 deB 

.6.6.8. feine Gattin bereitö von einem Anderen gefehwängert. finder, fogleid) 
nad Entveung ded Umftanded den ehelichen Umgang mit ihr einftellt, und 

binnen Einem Donate die Klage auf Scyeidung anhängig macht, fo folen im 

Tale, daß die Scheidung nicht ausgefprochen würde, auf fein bei dem orbent- 

liyen Gerichte anzubringendes Anfuchen die Bloß bürgerlichen, ‚durch feine 

Verehelihung begründeten Nechtöverhältniffe fo georbnet werden, als habe . 

eine von der Gattin verfchuidete’ Scheidung‘ von’ zife und Bett flattgefunden. 

Die gleiche Beftimmung findet zu‘ ‚Sunften 6 des tautbtofen Gatten im Balle 

de3 S. 12 Statt, 

$. 74. Ein karpotifjer Depereeier. ann bei ‚einer Beregeliung, im... : 
Auslande jene Form der Eheichliefung,, welche die Landeögefehe vorfehreiben, 

ober geftatten, in fomeit zur Nichtfepnur nehmen, als ‚biefelbe den Bedingungen 
entjpricht, an welche das fatholifche. Kirchengefeß in dem, Lande, wo.die Che . 

gefchloffen wird, Die Giltigfeit der Che Enüpft. In Allem, nung ‚nicht. bloß. 
die Form der Ghefehfiefung betrifft, bleibt er an die DVorfchriften des Gefeges 

gebunden. „Auch hat er, wenn er noch) .nicht-ein volles Jahr im Auslande 
wohnhaft ift, dafür zu forgen, vaf feine, bevorftehenbe Ehe an jenem Orte des 

Inlandes , wo er zulegt feinen Bohnitt gehabt Hat, Dreimal verfündet werbe. 

875. Wenn ein fterreichifiher. Staatsbürger, welcher fi im us: 

Iande verehelicht bat, in das. Kaiferthum zurück£ehrt, fo ift. er verbunden, Die 

 Bormerkung feiner Ehe in dem Sraumgehude, ber’ Plane, wo er. ‚feinen 

Wohnfig nimmt, zu eriwirfen. - 
$. 76. Wenn eine Ehe. für ungültig. erklärt, ober durch, v8 Dannes \ 

Zod aufgeldjet void, fo. fann. bie. Gran, wofern fie, fnanger it, nicht vor 

°
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ihrer Entbindung, und wenn über-ihre Schwangerfchaft ein Zweifel entiteht, 

nicht vor Ablauf des festen Deonates zu einer neuen Che fchreiten. It jebod 

nach den Umftinden , ober nad) dem Seugniffe der Sachjverjländigen ein Bor 

hanbenfein ber Schtwangerfhaft nicht wahrfceinlich, fo fann nach drei Monaten 

Nachficht ertheilt werben, und zwar im Valle ber Ungiltigerflärung von ber 

Randeäftelke, und in Orten, wo fc Feine Landesitelle befindet, von der Kreid- 

behörbe, im Balfe aber daß der Tod de3 Veannes bie Ehe aufgelöfet bat, nur 

von ber Landesftelfe und nur aus höchft dringenden Gründen. 

8577, Wird diefe Vorfchrift übertreten, fo verliert die Frau ihren Ans 

söruc) auf die ihr von dem vorigen Manne durch Ehepafte, Erbvertrag ober 

Tegten Willen zugemenbeten Vortheile, und beide Theile find mit’einer den Um» 

fländen angemeffenen Strafe zu belegen ; der Dann aber verliert Das ihm im 

$. 73 vorbehaltene Recht: : Wird in einer folcyen Ehe ein Kind geboren, und 

e8 it mwenigftend’ zweifelhaft, ob e3° nicht yon deu’ vorigen Meanne gezeugt 

worden fi, to 3 demfelßen © ein Gurator sur Vertretung feiner Rete zu 

tefien, 
Dur Eee 

en  %nmieifung. 

EI ür die geiftlichen Gerite de3 SKniferthumes Defterreich in Betreff der Eefaden 

"Erfter Abihnitt 

non. Bon der Ehe. : 

Gigen- $. 1. Die Ehe ift eine Verbindung zwifchen Dann und Bid, wei 

ieh nach Gottes Willen zu Fortpflanzung ded menjchlichen Gefeglechtes und wechlel- 

jiüce feitiger Unterftügung. georbnet it. "Schon bei ihrem erften Beginne warb fe 

sercher als unaufldstich eingefeßt und 'empfing ‘zu ihrer Nichtfehnur die Mahnung vaf 

Sell die Gatten Zwei in Einem Steifche fein; Epriftus ber Kerr aber Hat fie zu 

ihrer urfprünglichen Würbe gureägeführ und ui einem Sarramente de3 neuen 

Bunde erhoben. \ ' . 
Gina 2.8.2. Das Cheverlöbnig if eine Usbereinfunft sugen Mann und Weib, 

in welcher fie einander zu ehelichen verfpreihen. 
Ko \ $.8. Ein Eheyerlöbnig ann nur von Perfonen, wweldpe mit einander eine! 

Hgeir, Hiltige und erlaubte Ehe zur fehließen vermögen, und Eraft einer mit Breibeit 

und gehöriger Ueberlegung gegebenen Wilfensäuferung giftig eingegangen werben. 
BVerlöbniffe, welche im Namen von Unmündigen gefehloffen werben, begründen 

für den Unmündigen nur dann eine Verbindlichkeit zu Eingehung der Che, wenn 

Ginner. fie vo von demfelben nad) erreichter Mündigfeit gutgeheißen werben. 
ide 8. 4: Dis Verlöbnig Tann, auch wenn e8 burch einen Eid wäre befräf- 

Aufdes 4; dung. tget worden, mit beiderfeitiger Cinwilligung aufgehoben werden.



Anhang V. 831 

$. 5. Die Eheverlöbniffe Derer, die unter der väterlichen Gewalt ftehen, ‚Auf . . . ! hebung 
find aufzulöfen, wenn die Eltern gerechten Widerfpruch entgegenfegen  : ‚eine, 

8. 6. Wenn ein Theil die dent Verlobten fyuldige Treue gebroden hat, are 
fo ift der andere feines DVerfprecheng entbunden. Wofern nach Scyliefung des ligung. - 
Cheverlößniffes eine folche Veränderung eintritt daß man vorausfegen darf, 
#8 wäre bei biefem Stande der Dinge zum Berlöbniffe nicht gekommen, fo ver- 
liert dasfelbe für jenen Theil, bei welchem eine folche Veränderung nicht ein« 
getreten ift, feine bindende Kraft. Im Walle dag -folche Umftände fon zur 
Zeit der Verlobung obwalteten, ijt jener Theil, welchem fie damals unbefannt 
waren, zum Nüdktritte berechtiget. \ 2 

$. 7. Die Verlobten find durch die übernommmene Verbindlichkeit nicht 
gehindert, fich dem Orbendfeben ober dem geiftlichen Stande zu widnen. Dur 
die Ublegung der feierlichen Gelübbe ober den Empfang der höheren Weihen 
wird dad Cheverlöbnig aufgelöft. u nn 

$. 8. Dadurch daß der Eine Theil fich mit einer dritten Berfon ver- 
ebelicht, wird zwar das DVerlöbniß aufgehoben; doch verbleiben dem anderen 
Theile feine allfälligen Anfprüche auf Entfäbigung. 

$. 9. Wer ohne rechtmäßigen Grund von dem Eheverlöbniffe zurüdtritt prige 
ober einen rechtmäßigen Grund zum Nüdtritte entweder verheimlicht oder durch Ga 
fein Verfepufven herbeigeführt Hat, ift verpflichtet, dem anderen Theile den erlages. 
Schaden, welcher für denfelben aus dem Nüdtritte entitcht, nad) Maßgabe der 
Verfonen und DVerhältniffe zu vergüten. ' 
10. Die Pligt zur Erfüllung des im Gheverlößniffe gegebenen 
Berfprecheng hört au, dann auf, wenn nad) Erwägung aller Umftände mit 
Recht vorauszufegen ift "daß eine Veifcen den Verlobten eingegangene Che 
unglüclich fegn würde. Wofern aber die Umftinde, auf welche die Voraus- 
fegung fi} gründet, Durch das Derfehulven des einen Theiles eingetreten find, 
fo ijt diefer verpflichtet, Dem anderen jenen Schaden, melder für den 
felben aus der Zäufung feiner gerechten Erwartungen entfpringt, nach Kräften 
zu vergüten. 0 a “ 
8 11. Das Vorhandenfein der Che wird durch die beiberfeitige Gin- Srfor. 

tilligung bewirkt, in fofern diefelbe von Perfonen , welche zur Eingehung ur gli. 
der Che befähiget find, umd zwar Cbeziehungsweife) in ber vorgefehriehenen “sebung 
Lorm gegeben wird. a a veeöhe, 

$. 12. Zu Schliegung einer Verbindung, welche wahrhaft eine Che 
ill, [nd Alle und nur Jene unfähig, welche das Gefe Gotted und der Kirche 
diezu unfähig erklärt. 2 = - Hintere 

$. 13. BWahnfinnige, Nafende, Kinder und überhaupt Affe, welche zu "ll 
Reiftung_ einer Einwilligung, wie fie durch die Natur des Verhältniffes gefordert 1. Dan . 
wird, unfähig find, vermögen Feine Che zu fliegen. size 
on , Do . Bun . BE T Ds 

.. willle 
gung.



32 - Anhang v 

2.3...  $.14.. Bei dem ‚Obmalten eines Irrthunes, welcher die Berjon des 

BE fünftigen Ehegatten betrifft oder auf bie, Berfon, zurüdfält, wird feine Ein» 

willigung gegeben, und Hiemit auch Feine Che: gefcjloffen. Nur der Irrthum 

in einer Eigenfchaft,’ welche die einzige, Bezeichnung , bed Berfn der Anftigen 

3 Di Ehegatten if, ft auf Die Perfon zurüd. 

Bet 8.15. Sollte eine freie Perfon mit einem Sklaven oder einer v Stlavin in 
tes 

eimar der Meinung, diefelben feien Breie, fich verheirathen, fo wäre bie She ungiltig. 

an... :.$- 16. Ein unheilbares Unvermögen zur Leiftung | der ehelichen File 

Fr Kindert die Giltigfeit der ‚Ebe, wenn ed ‚bei Cingehung derfeien bereits vor: 

I ebe. handen war. 

Sat. 8.17. Da Knaben , ‚welche das viergehnte,, und Mäbgen, Weide das 

mänkige zwölfte, Jahr noch nicht vollendet haben, in ber, Regel weder die förperliche 

feit. . Befähigung zur Ehe bejigen, noch i im, Stande find, die Bedeutung: der ehelichen 

Verbindung nach Gebühr einzuichen, fo wird von Nechtöwegen. vorausgefeßt, 

. daß fie unfähig feien ,.; fich_ zu.verehelichen. , Wenn eö aber jemald gefegehen 

folfte,. daß Soldye, welche dieß, Alter noch nicht erreicht, haben, die förperliche 

und jittliche Befähigung zur. Eingefung ber Che bejäßen, fo fönnten fe dem: 

. ungeachtet, wofern fie hierüber nicht von dem Bilchofe Ded Kirchenfprengels' ober 

von dem apoftolifchen Stuhle felbft, einen ‚beftätigenden - aus, erhalten 

:. hätten, feine Che Ihliegen. ..,..: 

sm u‘ 18. Eine, ‚Eimvilligung ,, zu ioeleher, gemand. ‚von Ben immer ur 

fe die wiberrechtliche Bufügung oder Androbung eines großen. und unermeiblichen 

Hebeld vermogjt wird, ‚reicht nicht hin, un bas Band, der Ehe zu fnüpfen. 

EN 8.19. Eine Srauensperfon „ v ‚welche: zum, Zweite der BVerehelichung 

entführt worben ift, kann mit, dent Entführer, fo lange, fe fi in ber Gervalt 

beöfelben befindet, feine giltige, Ch eingeben. Als entführt iR jene. "Srauends 

perfon zu, betrachten, welche durch wider fie, geübten Zwang enhweber Hintege 

geführt, ober an einem Orte, wohin, fie durch gift gelost wurde, feftgehatten 

wird; ingfeichen Jene, ‚welche, von einem Panne ,. dem ‚fe nicht, fon vor ber 

That rechtmäßig verlobt war, mit ihrer Einwilligung, Do ohne VBorroiffen 

„oder gegen ben Willen, ‚der Eltern oder Vormünber binweggeführt | wird. 

8,2 3 $. 20. Das beflchende Cheband macht Diejenigen, welche Durch pazfelße 

Eheband, vereiniget. find, zu‘ Schliefung einer anderen Che unfähig. 

u $. 21. Das Band einer giftig gefehloffenen aber noch nicht vollgogenen 

Ehe wird getrennt, wenn Einer ‚ber Gatten die feierlichen Drdensgelüßbe 

ablegt, ober, eine päpftliche Nacjfichtgemährung, eintritt. Eirie von Ehriften 

gefehfoffene Ebe fann, Iobatb fie votlgogen worben it, nur durch. den a 

 gufgeräßt werben. 

$. 22. Wenn nichttatbofifhe "Shrifen daflıc ‚halten Da Die Ehe dem 

. Bande nad) Eönne getrennt werben ,. fo Seflagt, die, Kirche Die Irvenden, 

- \ ‚aber ie Fann dem Jrrthume feinen Einfluf auf bie Heiligkeit" ihrer Gefeg-
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gebung verftatten. Siwifchen einem Katholiken und einem nichtkatholifchen 
Chriften, deifen Gatte noch am Leben if, kann feine Ehe zu Stande kommen, 

wenn auch das Gericht, welches “über die Ehen von: nichtlatholifchen Shriften 

urtheilt, eine Trennung dem Bande nach auögefprochen Hat: © \ 

- 9.23. Da durch dad Sacrament der Taufe nicht die Chen aufgelöfet, : \ 

fordern die Sünden nachgelaffen werden, fo bleibt eine von Ungläubigen gefchloffene “ 

Ehe nad) Belehrung der Gatten in Kraft, und Hinberniffe, welche dad Kirchen . 

gefeh aufgeftellt hat, ftehen ihr nicht im: Wege. Wenn aber nur Ein Theil 

fi befehrt und der amdere ungläubig verbleibende ungeachtet der an in. - 

ergangenen Aufforderung... fich durchaus weigert, mit demfelben zufammenzus 

leben, oder mit ihm nicht. ohne Beichimpfung des Chriftenthumes.. zufanmen- 2 

leben will, fo foll diefem auf fein Anfuchen geftattet werben, zu einer neuen 

Ehe zu fihreiten, und Durch rechtmäßige ‚Eingebung derfelben wird dad Band 

der im Stande, ‚deB Unglaubens gefchloffenen Che aufgelöfet. on 9. ‚S- 

$. 24. Seifttiche, welche, Die höheren Weihen empfangen, und Orden auelnen 

perfonen, welche die feierlichen Gelühbe ‚abgelegt haben. find unfähig, eine oe, 

Ehe zur‘ fehließen. Inwiefern ‚einfache, . in einer Drbendgemeinde abgelegte elite 

Gefübve ausnafmigtweife die Ungiltigfeit der Ehe bewirken, muß nad) den vom „gense 

heiligen Stußle‘ gutgeheißenen” Orbenäftatuten beurtheift werden. © ‚een 

$. 25. Zwifchen Getauften und Solchen , , welche dad Sactament der Seraut. 

Wiedergeburt nicht empfangen haben, fannı keine Che zu Stande Eoımmen. ' nge. 

$.:26. Blutsverivandte in der geraden Kinie oder aber int vierten ober En 

einem näheren Grabe ber Seitenfinie fönnen miteinander Feine giltige' Che verwand: 
eingehen. "Ob die Verwändffchaft: aus ‚eicher‘ ober. „uneßelicher Sebwt ent> Naaft- 

fanden fei, macht feinen” Unterfegieb. © u 

$. 27:. Die geiftliche Berwandifhaft, welche durch die Taufe un Siritung AB . 

begründet wird, hindert die Che zivifchen dem Ausfpender de3 Saeramentes . Ihe 

und bem Zäuflinge ober Sirmlinge, fo wie den Eltern desjelben, dann zwifchen ae 

den Pathen und dem Täuflinge ober Firmlinge, Day wie den Eftern’besfelben. 

:$. 28. Eine Annahnie an Kindesjtatt, welche der Arcogation "ober etle 

volfjtändigen Apoption de3 römifchen Rechtes i im BWefentlichen entfpricht, bindert markt. 

nad) der jegt beftehenden Mebung. der Kirche, «auch nachben fie aufgehoben Teait- 

worben ift; das Zuftandefomnien einer’ Che zwifchen dem Aboptirenben und 

dem Adoptirten, fo wie jenen Nachfommen des Tetteren, welche zur Zeit der 

Adoption unter deffen wäterlicher Gerwalt ftanden; dann zröiftgen dem Abop» 

tirenden und Der. Gattin"des" -Adoptizten : wie auch dem Adoptirten und’ der 

Gattin des. Adoptirenden. Neberbieß Tan, fo Tange die Adoption währt, 

zwifchen dem Adoptirten und de‘ Apoptirenden leiblichen, rechtmäßigen unter Ynnahı 

der väterlichen Gewalt flehenden Kindern feine giltige Ehe gefehloffen werben. ira, 

$. 29. Die Annahme. an ‚Kindesftatt bed öfterreichifehen Gefeßes binbert Ansehen. 

inner den gebachten Grängen“ "pie Giltigkeit der Che, wofern das Baplfind ein
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ber väterlichen Gewalt ded -Aooptirenden unterftellt, oder in deifen Haus, um 
mit ihm nie dad Kind mit. den Eltern zufammenzuleben, aufgenommen wird. 
Wenn e& aber. weber unter bie. väterliche. Gewalt des. Adoptivenden fommt, 

noch zu deffen Saudgenoffen veird, fo ift. die Adoption de3 dfterreichifchen 

Eins. Sefeben der unvoflfonmenen gleichzuftellen, und bringt Fein Chehinverniß mit fi 
Tchaft 

Auen ın. 8.80, Gine vollzogene Ehe’ bereirkt zwifchen dem Ginen Gatten und 

gunge den Bfutsverwanbten be8 anderen biß einfihlußmweife zum vierten Grabe eine 

15. 1. ehwägerung, in „dose derer‘. eine „seiten denfelben eingegangene Ehe 
Sa 
aetjgaf nichtig it. 
ausun | 
elaue -$. 31. Eine‘ außerebefije Geffrstsemiung binbert das Bujtande. 

gange. Fommen "einer Ehe‘ zroifcgen dem Einen ‚Theile und De3 anderen Blutöver- 
Kinzus 
testente mwantten im ‚erften und gieeiten Grabe. 
CE wä . 

nerdal $. ‘32. Der Oatte, welcher mit Bhutsverwandten des anderen i im erften 
v0 

berung oder zmeiten Grade unerfaubten Umgang pflegt, verliert dadurch das Necht, 

fat 6 bie heliche PBlicht zu forbern, bis ihm Nahiiht gewährt worben ift. 
en 

Girlie $. 33.: Eine giftige, . boch nicht ‚volfzogene Ehe madıt den Überlebenden 

einer site ober wweltlich gebliebenen. Theil unfähig, mit be8 ‚anderen Blutöverwandten 
vo nö Big einfchlußweife zum vierten Grade fich ehelich zu verbinden. 

sn 8% 34. Eine ungiltig gefchloffene..und nicht volfgogene Ehe hindert, 
lin außer wenn der Grund der Nichtigkeit in dem Mangel der. Einwilligung 
sidlot fiegt,.. Die Verehelihung des. -Cinen Theile: mit den Blutövervandten de3 
unpmigt anderen bis einfchlußtweife, zum vierten Orabe. 

nn ehe .., $.35..Cin.giltig und unbedingt. eingegangenes Cheverfößnig. Ginbert, 
einem Daß zwifchen dem Einen Verlobten und..des anderen. Blutöverwanbten. im 

Kniffe. eriten Grabe eine Ehe zu Stande fonme. Diefelbe Wirkung äußert ein unter 
einer. ehrbaren Bedingung. seriatsfene® Dein: fobald. ver. Bebingung 

- Genüge. geleiftet ift. 

17.540 2.8.86. Sivifhen gioei Merfonen, helie mit einander Ghebrud getrieben 
: haben, Eann feine Ehe geföhloffen ‚merben, wofern diefelben, bei Xebzeiten deö 

: anderen Gatten einander. bie Che verfprochen oder jogar. gewagt haben, mit 
einander thatfächlich eine Ehe zu fehließen, oder wofern auch. nur Gin Theil, 
um fi ich mit dem. anderen. verehelichen zu fonnen, dem Gatten, beffen Rechte er 
durch den. Ehebruch verlegt, mit Erfolg. nad) dem Leben geftellt Hat. 

18. Gate $. 37. Der Sattenmord ‚hindert. die Ehe zwifchen ‚dem desfelben fchuls 
Digen. Gatten. und,- der Berfon, mit welcher er zur Vollbringung des. Vers 
brecheng zufammengeiirft hat, wofern. auch nur Ein Theil die That in der 

.. Abficht verübte, dadurdy feine Berbeligung. mit dem anderen möglig zu 
„ margen. 

Bi, 5 $. 38. ur. Giftigteit der Che if erforbertich. daß. bie Ehewerber vor 
em eigenen Pfarrer Beider oder. Eine3 von Beiden, ober Einem Priefler,
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welder hiezu von. dem Pfarrer oder von dem. Bifchofe ber Didzefe ermächtiget 
worben ift, und vor. zwei ober Drei Zeugen. ihre Einwilligung erklären. Doch 

kann .in jenen Theilen de8 Kaiferthumes, für welche der heilige Stuhl die 

Anweifung von. 30. Aprit 1841 erlaffen hat, die AUbwefenheit ded fatholi= 
fehlen Pfarrers bei Ehen zwifchen Katholiken und nichtfatholifcyen Chriften nicht 
hinreichen, um ein Hinbernig der Giftigfeit zu bewirken. 

- $. 39. Der Brautleute eigener Pfarrer ift jener, in beffen Pfarrbezirfe iäteunn 

fie ihren eigentlichen oder uneigentlichen Wohnftg haben. -. ie 

$. 40. Der eigentliche Wohnjtg- ift an bem Orte, wo Jemand eine Prints 
Wohnung ausfchlieglich oder vorzugäweife auffchlägt,. fo Daß man nicht fagen 

fann, er fei daheim, wenn er fich dort nicht aufhält. So lange er, an biefem 

Orte eine für. ihn ober- feine Hausgenoffen beftimmte Wohnung beibehält, 

reicht eine, wenn auch Tängere. Abtwefenheit für fih genommen nicht hin, um 

die Nebertragung des eigentlichen Wohnflges zu bewirken, Wo Jemand zivar - 

feine bleibende Niederlaffung beabflchtiget, aber Doch zu einem Biwede wohnt, . 

beffen Erreichung einen Tängeren Aufenthalt: nothwendig macht, dort dat er 

einen wmeigentlichen Wohnftk.. 

.$. 41. Der eigentliche Mopnitk der Gattin ift dort, wo ber Gate, und 

ber de Minderjährigen ort, voo beffen Teibliche, Wahl- oder Pflegeeltern oder 

der Bormund ihren eigentlichen Wohnjts haben. Der Ort, wo z.B. bie... 

Gattin in Dienfiverhältniffen fteht, der, Deinderjährige fi ald Studirender . 

aufhält oder ald Militärperfon feinen Standort hat, ift ihr uneigentficher 

Wohntg. Wer als ‚minderjährig zu betrachten, ober. den Veinderjährigen 

rechtlich stsichguftetten ri n ‚biebet nach den teeiattien Sefegen zu 

beurteilen. u udn 

.$. 42. Staatabenmte ober Sole, inefie in was immer für öffentliche 

Dienfte auf Xebendzeit getreten find ‚.. haben- ihren. orbentlichen Wohntt dort, 

mo fie zur Ausübung ihrer Amtes oder Dienfteöpflichten wohnhaft find. Wofern 

fie an einem anderen Orte zu auferordentlichen Dienftleiftungen , welche ihrer . 

Natur nach Tängere Zeit erheifchen, verwendet werben, erlangen fle an dem 

felben einen uneigentlichen Wohnfl. - nt 

$. 43. Wer bei einer Beivatperfon, e einer Anftart ober Gefeltfhaft uf 

längere ober unbeftimmie Zeit in Dienfte tritt, «erlangt Dadurch an dem Orte, 

wo er zur Keiftung biejer Dienfte fich aufhält, einen uneigentlichen Wohnfig. 

Nur bürfen bie Dienftleiftungen nicht fo befchaffen fein, daß fie eine flete Vers 

änderung des Aufenthaltes mit fich bringen ; auch Fann burch ein Dienflver-  :: 

bältniß, in Volge beffen man dem Aufenthalte ded Dienftheren zu folgen bat, 

dort, wo bdiefer feinen Wohnfl Hat, fein Wohnfl. erworben werben. - 

$. 44. Im Valle, daß Jemand außer ‚dem Orte feined eigentlichen 

Wohnfiges .noch in anderen Pfarrbezirfen Häufer mit einer für ihn beftimmten, 

eingerichteten Wohnung beftät, hat er nuran jenem diefer Orte einen uneigentlichen 

’
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MWohufig, veo er fi  Afrlich „eine "beträchtliche Zeit‘ hinturch aufzuhalten. 
pflegt» ‘oder mo er zur Zeit,” da 'er den Ort als’ feinen‘ Bohn is ‚geltend 
mac, durch wenigfteng fechs Wochen wohnhaft if 

8,45. Für Sene, welche weber einen ‚eigentlichen noch einen neigent: 

fjen MWohnfit haben, it der. Barmer, in beiten en Birke‘ f e 1 eben aufs 
‚halten, der zuftändige H 

una 7778.46. Bufländiger Pfarter der zur militia vaga "gehörige Perfonen 
a it der Befofapfan und beziehungsweife” der Welpfuperior 'nach Maßgabe ver 
foren. yon dem heiligen Stuble gewährten Vollmachten. Jene, welche” dermilitia 

stabilis beigezäßft Mwerben,. ‚eben ft n an ‚ben Maren ipus Bobufies 
zu wenden.: = 

ar U EE AT DaB die Gernääjtigung: zur Bornabine der Trauung von 'den 

genne Berechtigten ($. 38) ftiftiegweigend ertheilt worden tft, "fehabet Der Giltig- 
und bloß 
Vermn feit de3 Chebundes- nicht. Doch verrichte außer dem Drange'ber Äuferften 

aba Notäwendigkeit Niemand eine Trauung; wenn er hierzu nicht von dem Pfarrer 
ober dem -Bifchofe felbft ausdrücklich. die Ermächtigung empfangen hat. Eine 

bloß vermuthete Erfaubnig unzureichend, und bleibt ’e8 auch in bem Falle 

daß der Berechtigte, wenn man darum nachgefucht, fie irfti eeeit sätte, 

" ober nachträglich feine Gutheigung ausfprähe. \ 

Reden: u 8.48. Wer die Erfaubniß zu trauen für’ eine Sefammtheit von Fällen 

gireu. erhaften bat, Tann diefelbe für. einzefne Fälle auf einen anderen: Priefter über 

tragen. Wer Diefe Erfaubnig nur’ für einen einzelnen‘ Sal erhalten hat, entbehrt 
des Mechtes zu mötefegieen; wenn“ basfelbe iim- ‚nie ee it zus 

getheilt worden. 7: bonn BEN 
Gert $. 49, Erfigeint e8 aus wad immer Kür einem Grunde sueeßef: 
goer Me weicher Seelforger zur Vornahine der :Zrauung berechtigt: fei, fo it Die Sache 
Bigfeit vor-den ‚Bifchor: zu Deingen‘ und bie ‚entgeung, ‚ober. Anorhnung besielben 

Bar afzınmarten: r 

yainge 785 50, Die dich einen Bevoflinächtigten erklärte Einwilligung in giltig, 

u wenn ihm: hiezu "eine befonbere,' die Perfon:des fünftigen ‘Gatten ' hinreichend 

ginn beftinmmende Vollmacht ausgeftellt worden und Diefelbe"zur Zeit,’ als bie Ehe 
Ugten, IM Namen: des Machtgebers eingegangen wird, nicht: etroa’ fehon‘; widerrufen 

- HE Doch Hat der' Pfarrer in feinem Bälle eine durch Bevollmächtigte. abzi- 
fchließenbe Ehe zügufafen, ohne ap die ausbehsliche Genehmigung © von n Seite 

Des Birgofes erfolgt" if." RT. 

u :$.°51:- Ob eine”: Bedingte Cintviffigung Da. Vorfabenfin der Se 
bewirfe, hängt von Der Erfüllung der Beringung ab.: “ 

$. 52.-Wenn dad Eintreffen oder Nichteintreffen von etwas Zukünftige 
als’ Bedingung‘ gefteflt wird, fo bleibt die Che aufgefchoben, 6iß Die Bedingung 
ran le Wird > Diefefbe nit ea, u Bert die Wirkung ber geaebenen. Eins
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wiffigung. auf Wenn die Einwilligung an. ettvad Gegenwärtiges ober Ver- *' 
gangened ald an ihre Bedingung gefnüpft it, fo ift Die Che giftig ober uns 

giftig, je nachdem die VBebingung bereits erfüllt it oder nicht. nu 

$. 53. Eine Einwilligung, welche an eine dem Wefen der Che hoidere 

Rreitende Bedingung gefnüpft würde, wäre nichtig. Bedingungen; welche ehwns 

Unmögliches oder etwas Unfittliches, doch ven Wefen der Che richt Wider: 

ftreitendes zum Gegenftande haben, find als nicht beigefeßt zu betrachten. 

.-$. 54. Wer vor Erfüllung der beigefeßten Sebingung bie eh bertgeßt, 

Yeiftet Dadurch auf die Bedingung Verzicht. 

$. 55.-Eine bebingte Erklärung der Sinviffigung fann nur - mit: and 

drücklichere Erlaubniß des Bifchofes. zugelaffen, werben. - Bedingungen, welche 

bei der Erflärung der Einwitfigung nat auögebrüct werben, Tun. als ‚nicht , 

beigefet zu betrachten... i . 2 

8. 56. Mährend bie‘ Kirche für. bie Kirbe. md Reinheit ber Se in le 

jeber Beziehung forgen -mollte,: hielt fie «8 nicht» gerathen, die "Baht Ber in 

trennenden Hinderniffe-zu fehr zu mehren. Daher. hat’ jte,, über die Ehe Anord> füllen 

nungen. erlaffen, für welche. jle Gehorfam forbert, deren ‚etertuetung aber. die uns: 

Ungiltigfeit. der Che nicht nach .fich. zieht. Sn ' 

$. 57. In fo meit und fo Tange bie Sbevertößniffe eine Berbinbfiäfeit uche 

zu Gingehung der Ehe heroorrufen, machen fie. jede. Ehe unerlaußt, ven von ıß. 

Ginem der Verlobten mit.einer dritten. Verfon eingegangen: wird.. A 

"$. 58: Jene einfachen Gelübve,ded Gchorfamies, der Aemutf, und ber ‚Fick. 

Keuffet, welche in einer Orbensgenteinde abgelegt :worben find, ‚bann. Das "übte. 

einfache Gelüßde, immerwährenbe. Keufchheitzu bewahren ,: in einen geiftlichen - 

Drven zu treten, die höheren Weihen zu empfangen, niemafd eine Ehe zu 

fehließen, verftatten. nicht: daß, Diejenigen , für wel: fle., veviitende Kraft 

haben, erlaubterweife dad Band der Ehe Fnüpfen. . 

8. 59..€8 ‚ift verboten, in der Zeit vom- seiten Abventonntage. sis u 

einfetielich zum Seite. ber. Erfcheinung de3 Heren, dann vom Afchermittmoche Si. 

biß einfchließlich zum- erften.Sonntag nad) Oftern eine Ehe einzugehen. =... - 

$. 60. Bevor die Ehe gefchloffen wird, it Die: beabjichtigte Eingehung 4. „Auf 

derjelben Hon deni Pfarrer: des Bräutigams: umd ber: ‚Braut an drei: Somnz- set 

ober. Fefttagen während: der. Beier -deö heiligen Meßopferd Öffentlich zu. ver 

kündigen und. Sever, welchem etwa irgend ein "Hinderniß befannt it, /zu Ente 

Deefung desfelben aufzufordern. Die Perfon beider Brautleute ift duch Angabe 

ihres :Zauf= und Samiliennamend, ur Geburtsorted, Ara, Stanbes. und: 

Wohmortes genau zu beftinmen. : - age : 

g 61.: Hat. der Bräutigam ober“ die Braut“ = föniht. einen "igentfüchen + 

als einen uneigentlichen Wogufih, fo ft die preimafige Verkündigung fowohl 

von den Pfarrer ihres- eigentfichen, "als aüch von dem ihre3 uneigentlichen 

47 
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“ Wofnfiges vorzünehmen, Sollte es fich aber fügen, daß eine PBerfon neben 
ihrem.eigentlichen Wohnfige mehr al3 Einen uneigentlichen Wohnfig Hätte, fo 
genügt e3, wenn die Verkündigung von dem Pfarrer ihres eigentlichen Mohn: 

fißes und von Einen ber Pfarrer ihrer uneigentfichen Woßnfige gehörig bor- 
genommen wird. 

862. Wofern der Bräutigam oder die Braut in feiner der Pfarren, 

wo nach.den vorfichenden Beftimmungen das "Aufgebot ftattfinden foll, durch 
wenigftend fechs Wochen wohnhaft ift, fo muß die Verfündigung überdies auch 
in der Pfarrkirche jenes Drte3 gefchehen, "wo die betreffende Perfon zulekt 
durch wenigftend fech8 Wochen wohnhaft war. Sollten befonbere "Berhäftniffe 
Die Bolziehung biefer Borfigeift erfehreeren,, ‚po it an den Biler Bericht 

zu erflatten.: 

$. 63. Bei Denjenigen, welche meber einen eigentlichen Wohnfig haben, 

hoch an dem Orte ihres uneigentlichen fchon menigftend Ein Jahr Tang ver- 

iveilen, uf‘ "das Aufgebot auch dort, wo ihnen das’ Heimathörecht zufteht, 
ober wenn dies ihnen nirgend3 zuftände, too möglich auch in der Pfarre ihres 

Geburtsortes üorgenommen werben. Kat aber der Chewerber nicht nur feinen 

eigentlichen, fondern auch feinen umeigentlichen Wohnft it, fo'gefchehe die Ver: 

kündigung fowohl. in ven -PWfarrbezitfe, wo er fldh eben aufhält, ald auch) 

dort, wo ihn das. Heimatsrecht zufteht,“ oder wenn ein folches ihm nirgends 
zuftände, wo möglich in der Pfarrfirche feines Geburtöortes. 

\ :$. 64. Die Verkündigungen müffen wiederholt werben, wenn .die Che 
nicht binnen’ fech8 Monaten nach DVornahne berfelben gefchloffen wird, ober 

der Bifhof auch nach etauf einer Kinn Brit bie Geneuerung 5 des Auf: 

ae gebotes vorfchreibt, \ 
verjchles 
zenbeit © $. 65. Bevor das Aufgebot gr vol gen it, Ka die er erlaubter- 

Skriten weife nicht eingegangen werden, Be 

Kin 78 66 Die Kirche verabfcheuet die Chen zwifchen Chriften und Golden, 

HE welche vom Chriftenthume abgefalfen find. - Auch mißsiligt fie die Heirathen 
fhen und zrpifchen Katholiken und nicptfathofifgen Shriften. und mahnt ihre Kinder von 

rei Schliegung verfelben ab. 

\ Elder 2 67. Wenn Grund vorhanden ift, zu vermutßen, va: den Shenerbemn 
Sek ein Sinderniß im Wege ftehe, oder wenn die’ Beforgniß obwaltet, vap ihre 

BVerehelichung zu großen Ziiftigfeiten und Xergerniffen ober anderem. Unteile 
Anlaß geben werbe, fo fteht.dem Bifchofe das Necht zu umd Tiegt beziehungd* 

weife.die Pflicht ob,’ die .Eingehung der Che zu verbieten. So Tange er bad 

Verbot nicht aufgehoben hat, bleibt Die Eingehung der Ehe unerlaubt. 
au 2:68, Much bei Knüpfung ‚des Chebandes .feien Söhne, und Töchter 
Gliern. d.8 ‚Seren. eingeben, welcher fpricht :- Ehre deinen Vater und deine ‚Mutter! 

Zudem ragt. die Jugend fich Teicht zu unbefonnenen Schritten hinreigen, und
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übereilt gefch Toff ene Ehen find ein feuchtfarer Saame des nfete Ehen alfo, 

welchen bie Eltern ihre Buftinmung aug geraten Gründen ‚verweigern‘, find 

unerlaubte. 0° 
$. 69. Es ift den Chriften eine feige arte; ber Stnatögewalt den eorcbote 

. Gehorfum zu zollen, zu welden ber Herr felbft und durch) feinen Apoftel an dh 

weifet. Um fo genauer foll er jene Stantögefege beobachten, weld;e den Bes Gefeges. 

dingungen ber fittlichen Orbnung: forgfame Beachtung fhenfen. Wienohl affo 

die Staatägewalt durch ihre Anordnungen’ nicht verhindern fann, daß zroifchen 

Chriften eine giltige Ebe gefehloffen werde, fo'ift es doch dem öfterreichifchen 

Staatsbürger nicht erlaubt‘, " Die Vorfchriften zu vernachläffigen, welche das 

dfterreichifhe Oefeg über die’ bürgerlichen Wirkungen der Ehe‘ aufftellt.. 

$. 70. Zur Trauung dürfen die Chewerber nur dann zugelaffen werben, Eee 

wenn ihrer Verbindung, in fo weit 8 fich in Srfahrung‘ bringen läßt‘, Fein Seatung. 

Hinderniß im Wege fteht und fie Alles: geleiftet haben‘, "was die ©efeße ber sprhae 

Kirche zur Vernhaltung von ungiltigen' oder unerlaubten Ehen vorfehreiben. 

Insbefondere Tiegt e3 ihnen ob, fich über Die gehörige Vornahme bed Auf 

gebotes auszuweifen, das Zeugniß- Tedigen Standes vorzulegen, und wenn ihr 

Alter und ihre Abkunft nicht aus den Pfarrbüchern erfichtlich ift; den Taufe 

fihein beizubringen. Sollte ein Ehewerber gänzlich‘ außer Stande fein, ji 

das Zaufzeugnig- zu verichaffen, fo ‘wird der Pfarrer fich deshalb an den 

Bifchof wenden. Was Die obenerwähnten Boriehriften de8 Öfterreichifchen Ocfeged 

betrifft, fo ift mit grogem ‘Eifer. dahin zu wirfen, daß fie von den 'Chewerbern 

genau beobachtet werben. Begibt e3 fi, daß bie Ermahnüungen des Pfarrers 

fruchtlos bleiben, fo ijt bie Sadıe vor den Bifchof zu bringen. Dasfelbe hat zu 

geichehen, wenn aus irgend, einer „anberen, netache Scwierigteiten ober Boeifel 

entfteben, : \ 

"71.68 if darüber zu wachen, ah Ausländer nicht anders ala mit Shen von 

Beobachtung , alles Deffen, was zu verhtmäßiger Eingehung der &he erforberlich bern. 

ift, zur Trauung zugefaffen werben, ‚In wiefern der Pfarrer, in diefer Sache 

serachen fönne, ‚ ohne diefelbe der Sirgbflicgen Kurie zur Beurtheifung vor= 

\ g 72. & it Borforge zu treffen, daf Biefen Derer verhindert werben, Borzel« 

welche zwar Das vierzehnte und beziehungsweife da3 zwöffte Jahr vollendet, cr 

aber noch nicht. das Alter erreicht haben, in weldyem nad), Maßgabe de3 Landes 

und Stammes bie Fähigkeit, die Che mit gehöriger Ueberlegung gu schließen, 

und die Eirperliche, Reife. einzutreten pflegt. 

.$. 78. Die Trauung von Bagabunden und überhaupt von 1 Berfonen, Srauung 

welche meder einen eigentlichen noch einen uneigentlichen Wohnfi 8 haben, darfwerbern 

nicht vorgenommen. werben, bevor ber Bischof -felbft. Hiezu. bie Gelautnip er» Wohnft- 

theilt Dt. \. 
47 *
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.$. 74.,Da die Che cin Saerament ded neuen Bundes ift und Denen, 
welche: durch ihr Band fich vereinigen, heilige und Hochwichtige Pflichten auf 

legt, fo Dürfen Berfonen, welche in ben Grundwahrheiten be3 Chriftenthumes 

‚ unviffend.find, zur Trauung nicht zugelaffen werben. Ia, bevor fie über 

-* Gott und feinen Willen, fich, nicht wenigfteng bie fehlechtbin nothiwendigen Kennt» 
niffe erworben baben, nehme der Pfarrer nicht einmal die Verkündigung ihrer 

Ems 
rfangder 
heiligen 
Sacras 
mente, 

Büßrung 
des 

Traus 
. Aung8s 
budırs. 

Ehe vor. 

.$..75. 3 gebührt ft A h, dag die Brautfeute, Sevor de. im 1 Angefichte 

der Kirche ben, Tebenslänglichen ‚Bund fchließen, ihr Gemiffen durch das heilige 
Saerament der-Bufe Täutern und den. Leib des Herrn andächtig empfangen. 

Bevor fie den priefterlichen Segen im Gotteähanfe erhalten haben, follen fie 

im felben Haufe nicht beifanmen wohnen. Hierüber md über Alles, was fonft 

noch beitragen Fan, damit die Ehe in Gottesfurcht und mit chriftlichem Ans 

_ flande eingegangen werde, find Die ‚ Anorbnungen md ‚Töblichen Gewohnkeiten 

jebe3. Kirchenfprengeld: getreu zu beohachten. . 

$. 76. Der zur Trauung berechtigte Pfarrer ift verpflichtet, bie erfolgte 

Schliefung der Ehe mit aflen Umftänden, welche zu Herftellung eines Be 

weifed notbwendig oder nüßlich find, in da3 Zrauungsbuch, feiner Mfarre 

eigenhändig einzutragen. E& muß alfo deutlich ausgedrückt werden: Der Tauf 

und Bamilienname, das, Alter, das Religionsbefenntniß,, die- Wohnung und 

ber Stand ber Neuyermählten ; auch 0b Diefelben febon früher verchelicht waren 

oder nicht, ferner Name, Religionsbefenntnig und ‚Stand. irer Eltern und 

der. Zeugen, der. Tag, an welchem, fo wieder Priefler, durch melden bie 

Teanung vollzogen wurde. Haben fich Anftänbe ergeben, fo foll_die Art und 

 Weife,, wie biefelben Gefeitiget wurden. angeführt werben... _ 

$. 77. Crmächtiget Der Nfarrer einen Brieiter, Die Brautfeute an 

‚einem Orte, wo Keine von Beiden feinen Mohnitt Hat, zu, trauen, fo foll 
“er bied, in ben Trauungsburhe, feiner Piarre annerfen. Der NM farrer dı3 

Ortes, wo bie Chefchliegfung vor. fich gebt, hat diefelbe auf die oben anae- 
deutete Meife in das Trauungöbuch feiner Barre eigenhändig einzutragen 

und beizufügen, von welchem Pfarrer die, Ermächtigung . auögegangen fäi. 

Diefer Lebtere wird die gefchehene Vornahme, der ‚Trauung, . von melcher er 

binnen acht Tagen, in Kenntniß zu „Tegen it, steidfals in feinem Trauungd- 
Buche anmerken. 

. S. 78. Wenn ein Öfterreichifcher Staaisbürger Hong  Anfuchen. fteftt, 
vaf feine im Ausfande geichloffene ' ‚She in dad Trauungöbud, der DBarre, 

wo er nunmehr feinen Wohnfig genommen hat, eingetragen werde, fo Bat 
. ber Pfarrer das Gefuch fammt den beigebrachten Berveifen der rechtmäßigen, 

Radfiht . 
nobe 
bin 
nliien. 

Ehefchliegung dem Bifchofe vor; zulegen und den Auftrag Desfelben -abzumarten. 

$. 79. Iene Chehinderniffe, melche auf Beftimmungen des Kirchen 
gefeßes Serußen, werben durch eine redytmäßig erlangte Nachjichtgewährung
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und die Grfülfung der etwa beigefeten VBebingungen für einzelne Fäffe aufer 
Kraft gefeht. Dem heifigen Stuhle allein flieht 8 zu,: in Hinberniffen‘ der - 
Giltigfeit aud eigener Macht Nachficht zu gewähren, und. demfelben' ift e8 

auch vorbehalten, in bem einfachen Gelübde immerwährender Keufchheit \vie 

auch in der Neligionsverfchiebenheit zwifigen Katgolifen und nicht£atholifigen 

ChHriften Nachjicht zu ertheilen. 

8 80. Die Bifchöfe werden, wenn "rechtmäßige Gründe nicht gebrer Sinder« 
chen, fid) ihrer vom heiligen Stuhle erhaltenen Bollmachten in nachftehenven. welden 

Hinderniffen wilffährig bevienen: 1. im dritten und vierten Grade der Bluts- Mad 
verwandtfchaft und der Schwägerfhaft aus erlaubten Umgange; 2. in der „mil 
geiftlichen Verwandifchaft; 3. in der Schwägerfihaft aus unerlaubten Uns sie 

gange, außer wenn zu beforgen flünde, daß in Bolge des unreinen‘ Der: 

bältniffes die Chewerber mit einander in geraber Linie verwandt fein; 4 im 

dritten und vierten Grade der aus einer giltigen, Doc) nicht vollzogenen Ehe 
entjtandenen Vorberung der öffentlichen Sittlichfeit; 5. in jener Vorberung 

der Öffentlichen - Sittlichfeit, welche aus’ einer ungiltigen und nicht vorkeoemen 

Ehe oder aus dem Cheverlöbniffe hervorgeht. 

881: Was’ die Übrigen Hinderniffe der Giltigfeit Seteift, fo ift ein- sm: 
müthig dahin zu wirfen daß die volle Wirkfanfeit derjelben behauptet oder ar 

erneuert werde. Wenn Ehen’ zwifchen nahen Verwandten häufiger vorfommen, ung 

fo vergiften fie-das Bamilienfeben, in deffen Berker fe bie Intice Begierde: Alien 

und den Verdacht derfelßen einführen. n „alien. 

8.82. Die gängliche Nachficht vom NUufgebote foll nur in Göchjt drin» Alrkes 
genden Fällen, die Nachficht von ber zweiten: und dritten Verkündigung nur .choien, 
aus erheblichen und hinreichend bewiefenen Gründen ertheilt werben. 

8. 83. Da e8 fich ereignen fan‘, Daß eine nahe Todesgefahr jeden 
längeren Auffhub unmöglich macht, fo werden die Bifcydfe in jedem Bezirke 

nach Vafgabe der Ortöverhältniffe Einen oder mehrere Priefter ermächtigen, 

für jolche Bälfe in ihrem Namen bie Nachjicht: yon allen drei Seefinblgungen 

zu ertheilen. 
$. 84: Wenn "zwei Berfonen, welche id) fälfchlih für Eheleute aus- 

geben und an dem Orte, wo jle ihren MWohnjtg Haben, allgemein dafür ‘ge 

halten werden, fi ich niit einander zu verebelichen wünichen, fo fol denfelben 

ohne böchit wichtige Urfache Die Nacht ht von affen drei Derfündigungen 

nicht verfagt werben. Dod; ift genau zu erheben, ob die Behauptung, Daß fie 

allgemein für Eheleute gehalten werben, voflfonmen gegründet el. - 

$. 85. Jene Chewerber , welchen das Aufgebot gänzlich nachgefehen 

wird, haben ftet3 vor dem’ zur Trauung berechtigten Seelforger zu befchwören, 

dap ihnen fein ihrer Verchelichung entgegenftehende3 Hinderniß befannt fei. 

986. In den Gefuchen un Nachjichtgewährung ijt das Hinderniß mit alfen ©: fuche 

Umftänden; yon welchen die Befchaffenheit desfelben abhängt deutlich anzugeben ; | Race
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fibt- auch follen die Gründe, auf welche man jich beruft, mit ten nötbigen Nad- 

DH weien befegt werden. Der Vifchof wird über die Ibatumjtinde, auf welde 

feine Entfcheidung ober fein dem heiligen Stuhle vorzufegendes Outadten ji 

flügen muß, Die erforderlichen Erbebungen pilegen. 

nid. $. 87. Wenn das Hindernifi geheim it und eine Verdffentlichung tele 

gie jelben nicht zu Geforgen fteht, fo Fan, um das Gewiffen jicherzuftelfen, Die 

renden Nachjichtgewägrung ohne Angabe Des Namens der Gatten und auch dur 
berelch. den Veichtuater oder eine andere Fiezu taugliche Perfon nachgefucht und erhalten 

werden. Doc if eine folhe Nachjichtgewäßrung für den Mechtöbereih von 

feinem Nugen: wein alfo dad Hindernig wider Bermutben Gefannt würde, fo 

müßte, damit die Che nicht vor dem menfdlichen Gerichte Gefahr Taufe, um 

eine für den Nechtsbereich giltige Nadichtgewäbrung auf dem gehörigen Wege 

angefucht werben. 

Sına- $. SS. Wenn eine in geböriger Sorm vollgogene Trauung wegen eine 
Uratic 
ter Ghe obwaltenden Hinderniffes ungiftig war, fo bat nadj erfangter Nachfichtgewäßrung 

die Konvalidation der Ehe zu erfolgen. 

fee den $. 89. IR die Nachjicht nur für den Oreijfendbereich ertbeift worden, 

ne jo genügt 8 zu Begründung einer giftigen Che, wenn beide Theile ihre Gin: 
kercid; 

wilfigung ofne Pfarrer und Zeugen erneuern. 

km $. 90. Yei einer Nachfichtgewäßrung, welde für den Mechtekereih 

Bereit» Geltung Eat, muj die Gimwilligung der ungiltig Vermäßlten vor dem Ffarrer, 

in beipen Vfarrbezirfe ie ihren Webnfig baben, und zwei Zeugen erneuert 

werden. Der Pfarrer bat jedenfalls die flattzehakte Gonvalidatien in jen 

Trauungebuh einzutragen; wenn aber bie ungiltige Verkindung in einer 

anderen Bfarre gejhlojfen wurte, jo jell er ütertieg ten Piarter, in teilen 

Vezirfe je eingegangen wurde, davon in Kearntmig een, damit Terjelfe die 

Vollziekung der Konvalidatien an der Ctelfe, wo tie ungiltige Gke ein 

geichrieben it, jorgrältig keifüge, 

8. 9. Das Anfgebor ift in folhen Hilfen nit zu wicberkoten. Tie 

Tramung je in der Stiffe und vor vertrauten Zeugen vorgenommen werten. 

Cine Antnabme kann eintreten, wenn Dad Gindernig an Tem Orte, wo tie 

Komsultdation zu geiteben bat, allgemein kefannt if. 

ze $. 92. Wenn ein Hindernis ofne Natjihtgenißrung durd eine that 

rät IIchlicke Veränderung erleften it, jo fell ten Gatten aufgetragen werden 

Siam tie Grflärung ter Cimwilligung ver dem Warrer und zwei Zeugen zu ete 

Fire Neem, aufer wern ehva der Umitand, daE zu geit der Ghejhliegung da 

Sindernig obwaltete, ginzlide verbergen, und den Tarüker ein Varas bere 

getelle wärte, nice zu Lefürdten wäre: denn Dann far Denfelten zeretet 

werden, De Gimrilligung unter ji zu erneuern. 
Ir Ci». x . .. - . we. 

nee S. 03. Gine Ehe, welde wegen verfellter Einwilligung ungiig üb, 
tere nun ale u. - . 
fıztız Ft fenyaliiite ersgtet werden, teeonn Der, wehger Verjlellung übte, in
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Wahrheit eingerilfiget hat. Dasfelbe findet bei einer Che Statt, welcher Irr- Ginwit- 

tbun oder Gewalt und Burcht im Wege ftand, fobald der Theil, welcher den wie auch 

Srrtdume oder dem ungerechten Zmwange unterlag, nachdem er. den Irrthun Anan- 

erfannt ober feine volle Freiheit wieder erlangt, dur; Wort oder That ein- Be 

gewwilligt hat. Demmumgeachtet ijt e8, um jeden Zweifel über, Die erfolgte Ein: \ 
wilfigung auszufchließen, auch in diefen: Bälfen gerathen, daß bie Gatten ihre 

Einwilligung . vor dem Pfarrer, und zwei Zeugen erneuern, und man fuche 

dieg zu erwirken; ; «8 fei denn,. daß eine. begründete Beforgnif von Yergerni 

ober Gefährdung der Che. obwalte. - 
$. 94. Nach erfolgter Konvalibation ift- die Ehe in Betreff der Sürger- Mir. 

Tichen Wirkungen fo zu betrachten, ald wäre fie urfprünglich giltig geichloffen "3 

worden. Ehen dies gilt von den Firchlichen Wirfungen, wenn aud) nur ein ration. 
Theil zur eit der Ehefhliefung in Unwiffenheit der Thatfache oder. Des 

Rechtes Gefangen war. Son "u man. zur Maifihtgemährung bie: Buflut 

nehmen. 

: Siweiter usfehnitt. 
Don dem Verfahren in Ehefachen. 

$. 95. Die Ehefachen gehören vor den firchlichen Nichter, welcdem allein Orr, 

eö zufteht, über die Giltigfeit der Ehe und die aus berfelden entfpringenben ie 

Pflichten das Urtheil zu fällen. Ueber bie bloß Sürgerlichen Wirkungen der laden. 

Ghe entfcheidet Die Stantägewalt. *) 
$. 96. Die Gatten unterjtehen in Chefachen dem Sifchofe, in deifen auhın 

Kirchenfprengel der Ehemann feinen Wohnfig Hat. Ausnahnıen finden Statt, 

wenn die eheliche Lebendgemeinfchaft entweder durch Scheidung von Tifch und - 

Bett oder durch böswillige DBerlaffung von Seite ded Chemannes aufgehoben 

ift. Im erjteren Valle Hat jever Theil das ihn wider den anderen zuftehene 

Klagerecht vor dem Bifchofe der Didzefe, wo biefer feinen Wohnjig hat, 
geltend zu madjen. Im zweiten Falle Tann die Gattin ihre Klage vor bem 

Bifchofe anbringen, . inner beffen Kirchenfprengel ihr Wohniig gelegen ift. 

Sobald die gerichtliche Borladung zugefteflt ift, Fann durch, eine Veränderung 

im Wohnfige der Gatten. eine e Veränderung in Betreff ber Zujtindigkeit nicht 

berirft werben. . 

$. 97. Der Bifcjof bedient bei Verhandlung der Ehefachen fich eines te 

Berichtes, welches ‚aus einem Präfes und wenigftend vier Aäthen zu beftchen tes he 

hat. Doch foll die. Zahl der Näthe nicht Teicht mebr als fech8 betragen. .E3 Pre. 

werde denfelben ein Schriftführer beigegeben und ein tauglicher Mann be 

jimmt, um, wenn ein Muth beö Ehegerihtes feines Amtes zu walten ver- 

hindert it, die ‚Stelle beöfelßen zu vertreten. € wird zweckmäßig fein ‚ benz 

  

..*).Die Zaren, ieldhe die Zioil-geiftlihen CEhegerihte einzuheben beredtigt find, beflimmt 

der Srtaf beö Minif. b. Unt, u. Kultus v. 31. DE. 1857, 8. GB. Nr. 216.
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felben an den‘ Sigungen, bei weldyen es feiner Ergänzung bedarf, ‘als Beifiger 

: ohne Stimmrecht theilnehmen zu Taffen. Wenn 3 wegen der Ausdehnung 
des Kircpenfprengels nicht wohl möglich ift, daß ber Bräfes Die Iaut biefer 

Anweifung ihm oßlisgenben Gerhäfte allein berfehe, fo ie ihm ein Stell- 

Vertreter beizugeben. 

:$. 98. Der Bifchof ernennt die Mitglicber des Ehegerichtes und wenn 

ber Znserk e3 ihm zwerforbern fcheint, ftefft er ihnen bie Ausübung bes über 
tragenen Amtes ein oder enthebt fie desfelben. Doch wird feine Wahl nur 
auf Männer fallen, weldze Die erforderlichen Gigenfchaften beiten und wider 

welche von feiner Seite’Her eine Einwendung fann erhoben ‘werden. 

8.99. Die vorzutragenden Segenftände werben, ' wenn ber Bifchof hier: 
über nicht befondere Anordnungen trifft, von dem Bräfes unter bie NRüthe ver 

theilt. Die Entjeyeivung wird mit abfoluter Stimmenmehrheit gefällt. Der 
Präfes Tpricht fi zulegt aus,‘ und wenn mit Ginrechnung feiner Stinme fich 

Stimmengleichheit berausftelft, fo gibt er den Ausfchlag, außer wenn «3 ih 
um ein Urtheil über Die Giltigfeit der Ehe handelt: denn in diefem Falle if 

bei Stimmengfeichheit ftets auf Giftigfeit der Che zu erfennen. Yindet ber 

Bifchof e3 zwedmäßig, dem Präfes einen Stellyertreter beizugeben , jo wird 
er über die demfelben zuzutheifenden Sefchäfte das Nöthige verfügen. 

‘$. 100. Ein Rath des Ehegerichtes, weldyer zu den Partheien in folgen 

Berhältniffen fieht daß er ald Zeuge bedenklich oder fogar verwerflich. wäre, 

wird fidh für biefe Neihtöfrage feiner Amtsübung enthalten, 

a = 8.101. Die Berufung geht von dem Bijcyofe der Diözefe an den Wetros 

politen der Kirchenprosing, ‚von dem Dietröpoliten aber an den heiligen Stuhl. 

Daöfelbe findet Statt, wenn bie Angelegenpeit nad Mafgabe der Kirchen 

gefege wor eine vierte Inftanz' gebracht werben fan oder muß. Die Rehtös 

fälle, über welche ver Metropolit oder ein exemter Bilchof in eriter Inflanz 

gefpröchen bat, werben auch | in iDeiter Suftang. von’ dem apoftolifchen Stuhle 

entjchieben, 

Srißfüe €, 402, Die Berufung it bei dem Gerichte‘, wider deffen. Ausfpruch 
Anmels 

aut fie "ergeht, binnen zehn Tagen nach Zuftellung bes Urtheiles anzumelden; dad und Ein» 

jesun Gericht aber soft binnen dreißig Tagen, weldhe gleichfans von der gefchehenen 

sufung. Zuftelung an zu zählen find, bie Verhandlungen an bie höhere Inftanz eine 

fenden. Die appellivende Partei wird hievon verjtändiget und ihr erinnert 
werben baf fie binnen dreißig Tagen nad" Zuftellung ‚diefer Weifung ihre 
Befchiwerde bei dem Nichter, an welchen ber gefehmäßige, Zug der Berufung 

gebt, “anzubringen habe. Gin Gefuc um DVerlängerung der Srift uf kei 

dem Gerichte, ‚beffen Urtheit- angefochten wird, eingereicht und darf nur ud 

fehe wichtigen Gründen Gewilliget werben. Wenn 18° nad Umftänden erforz 

derlich üft, den heiligen Stuhl um Ernennung eines Bevolmädztigten zu bitten, 

[0 wirb das Gericht, fobald e8 von der gefjehenen Ernennung ämtlid) in
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Kenntnig gefegt it, ohne allen Verzug zu Ueberfendung der Birhandlungen 

fihreiten. \ 0 

$. 103. Wenn Gatten oder Ehewerber, welche in Ehefachen vorgeladen 1. Ein- 
oe oe u n ipracde 

werben, die Zuftindigfeit des Gerichtes anftreiten zu Fönnen glauben, fo une 

haben fie bei demfelßen Binnen zehn Tagen nach. zugeftellter Vorladung ihre Sir 

Einwendungen vorzubringen. Wird die erhobene Einfprache für unbegründet - 

erffärt, fo fteht e8 ihnen frei, bei ber zunächft höheren Injtanz Berufung 

einzulegen. - " EEE ZZ 

$. 104. Beftätiget das höhere Gericht Die angeftrittene Zujtänbigkeit, 

fo haben Die Parteien ihre Sache vor. dem Nichter, welcher die Borladung 

erlaffen Hat, zu führen. 2 en Ze 

$. 105. Die Ehewerber, melden der Pfarrer die Trauung aufjchiebt Be 

ober verweigert, fünnen fich deßhalb an die bifchöfliche Curie wenden, welche van und 

nach Umftänden entweder jih bemühen, bie Hemmmnifje hinwegzufpaften, oder nn 

bie Angelegenheit dent Chegerichte zur Grwägung und Entideidung über Ihrer 

mitteln wird. ee 

8. 106. Wenn der Aüftand in einem rege gemachten Hinberniffe ber aerung 

Giftigkeit Tiegt, fo muß das Chegeridht mit Erwägung aller Ginzelnheiten beurs Srau- 
ung, 

theilen, ob Hinreichender Orund zur Verweigerung der Trauung vorhanden mit 

fei. Doc wird c8 von den Grundfate ausgehen, Daß e3 beffer fei, die Ein= Bes 

gehung einer giftigen Che zu verzögern, al$ eine ungiftige Ehe mit allen Urbeln, Ailetee 

welche viefelbe zu begleiten pflegen, hervorzurufen. Die Ausfage eines einzigen Sittig- 

glaubwürbigen Zeugen, fo tie ein folches Gerücht, welches aud) auf erfahrene, 

gewiffenhafte Vänner Eindruef macht, reicht jedenfalls hin, um die Chewerber 

6i8 zu weiterer Aufllärung der Sache abzuweifen. 

8. 107. Bei einer Einfprache auf dem Grunde eines Eheverlöbniffes Hat „Ein 
. : en en , , fprache 

der Pfarrer, wofern das Cheverlöbnig ungiltig ift, die Berheiligten darüber ae 

zu‘ belehren; wenn er e3 aber für giltig Hält, eine gütliche Ausgleichung zu aufeln 

yerfuchen. Wird die Einfpracdhe unmittelbar bei dem Ehegerichte erhoben und Mnid. 

Tiegt nicht etwa bie Ungiltigfeit am’ Tage, fo fol vor Allem der Pfarrer 

angewiefen werben, burc) BVorfteflungen und "Ermahnungen väterlic einzus 

wirken. 
nt 

g. 108. Die Vermurhung jteht für bie Vreiheit de3 Ehewerbers Hins 

fichtlich der Wahl des Gatten: Daher ift gegen Das Eheverlöbniß zu- entfcheiden, 

fo oft bie Giltigkeit deöfelben nicht yollftändig erwiefen it. Bu un 

$: 109. uf jene, welde ji weigern, ihr: im Cheverlößniffe gegebenes 

Wort zu erfüllen, ift nicht fonohl durch Zwang als durdy Ermahnung zu 

wirken.‘ Ice Verabredung fiber einen Berzütungsbetrag, welcher im Sale 

908 Nüctrittes zu entrichten fei, it nicht: nur unerlaußt, fondern au 

ungiltig. en u 0 

$. 110. Wenn Das Ehegericht das Berlöbnig für ungiltig erkennt, jo -
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if Bas Nöthige zu verfügen, damit die Trauung feine weitere Sergbgerung 
erfahre 

-$.. 111. It das Verlösnif für giltig erflärt worden, fo bat das Se 
> gerit dur) einen Beauftragten ben DVerfuch zu machen, ‚die Parteien zu 
gütlicher Ausgfeihung zu, bewegen... Was den Schabenerfat betrifft, fo werde 
darauf Hingewirft, daß fie unter Siffigen Bedingungen ein Uebereinfommen 
fohliegen. Auf das Anfuchen von. wenigftend Einem Theile Fan auch ein E GEnts 
Ichäbigungsbetrag ausgefprochen iverden. Giellt der Kläger fc Damit nicht 
zufrieden, fo bleibt es ihm zwar unbenommen, wegen Des Schadenerfages bei 
dem weltlichen Gerichte Klage zu führen, doch feine wider ‚die Frauung er 
hobene Einfprache fol nicht weiter berüciichtiget werben, : 
58 112. Leße ein Einverftändniß über die Aufhebung de8 Lertöbnifes 

oder die ‚Leiftung einer Hilfigen Entfchäbigung jich nicht erzielen, fo müßte die 
‚ Sefattung der. beabfichtigten Ehe als das Kleinere Uebel angefehen: werben. . 

El .....$. 113. Wenn Perfonen, welche fh, Fälfehlic,. für verheirathet aud= 
Pyen geben, den ordentlichen Weg zur Schliefung der Che nicht einzufchlagen , ver= 

a. mögen, ohne fi oder ihren Kindern große Nachtheife zu bereiten, fo Fonnen 
ung van fie, Die Angelegenheit entweber felbft ober durd) einen Seelforger vor den Präfes 

"le des Chegerichtes ‚bringen, und diefer hat die Erhebungen, melche zu Aus- 

feuten. fchliefung jedes Mifbrauches nöthig find, zu pflegen oder anzuorbnen. . In der 

Negel wird er Hiezu zwei Näthe beiziehen; wenn aber befondere Umftände bie 
ftrengfte Geheimhaltung fordern, fo Fann der Biihof demfelben geftatten, bie 

Sade allein zu verhandeln. 
nen 7.8 114. Die Kirche wacht als ‚ KHüterin. bed Glaubens und der reinen 

Härung Sitte über Der Heiligkeit der Che und der Unauflöslicheit ihred Bandes. 

Wenn ein Katholif in einer Verbindung Tebt, welche, da. ihr ein Hindernif 
ber Giftigfeit im Wege: fteht, den Namen der Ehe mit Unrecht in Anfprud 
nimmt, fo fol biefelbe zur Würde einer wahrhaften Che erhoben oder, wofern 

“ dieß nicht möglich it, fiir ungiltig erklärt und. getrennt werben. Dagegen 

muß das unauflösliche Band. der, Ehe wider jeden Verfuch, unter dem Dor- 

twande ber Ungiltigfeit die Trennung deöfelßen zu erfchleichen,. mit Sat aufs 

recht gehalten werben. 

Allge: $. 115. In wie fern das. Beftreitungsrecht nicht ausdrüdlic auf bie 
ee Gatten befchränkt ift, gebührt «8 alfen Mitgliedern ber. Fatholifchen Kirche mit 

ehr Auönahıne Iener, welche eigennüiger Abfichten verdächtig jind- oder, obgleich 
ihnen Die ‚bevorftehende Che befannt war und dad Aufgebot ordnungsmäfig vor 

Aut genommen wurde, das Hinderniß ohne rechtmäßigen Grund verfehwiegen haben. 

fliege $: 116. Wegen Irrtum, und widerrehtlichem Swange fan bie Che 
Beltel, nur von dem Oatten, welcher. fich im Srrthune befand ober dem. iwiberret- 
ua Tihen Smwange unterlag, bejtritten werben. Gein Beflreitungsrecht erlifcht, 

Gatten ı wenn er, nachbem.er feines Ferthumes inne: geworben. iz ober mache eine
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Furcht, wie fie zu Entkräftung der Eimoifligung Hinreicht, aufgehört hat, "est" 
° . “ - ‘ » . . ° ° 3 . 

die ehefiche Pflicht freiwillig und wiffentlidy Teiftet, oder auch. ohne. Daß. Diefer epum 

Umjtand Fann - bewiefen, werden, das eheliche Sufammentsben vs‘ Monate Bea 

lang freiwillig fortfeßt. 
fichem 

- Bwange, 

$. 117. Soflte eine, bedingte Gingehung der Ehe. ausnafmameif geattet*2 ® Zbegen 

werden, fo Fan die Ehe-megen Nichterfüllung der beigefehten Bedingung nur ne 
, , fung d 

von jenem Gatten Geftritten werben, welcher weber dad Vorhandenfein Des Beine 

Ausbedungenen fälfchlich vorgegeben ober deffen Nichtvorhandenfein  abfichtlich " 

verfehtwiegen, noch auch die Erfüllung der Bedingung dur fein Verfchulden 

verhindert hat. Durch bie Bersiäteitung a auf die Bedingung entfogt er feinen... 

Betreitungsrehte. . BE 

$. 118. Wegen bes Ungermögens u Kofziehung her Che. können, 8 Megen 

wenn dasfelbe fein ‚ofenfunbiget ift, nur die Gatten, um. Angiftigerflärung ae 

einfchreiten. 

$. 119. Die Siltigkeit einer Ehe, wefer dns Sindernif der Unmüne Degen 

digkeit im Wege fteht, foll nad) eingetretener Mündigkeit nur auf Einfchreiten tigfeit 

de3 Gatten, welcher ‚bei Schliegung ber Ehe. ‚unmnbig war, . in Unterfughung Ber 

gezogen werben.  - Kingtee 

$. 120. Wegen. de8 Hinderniffes der Entführung kann der Enifüßeer ee 

. gegen bie Che Feine Einfprache- erheben. Cine Entführte, welge in die Gnt- tee 

führung eingereilliget,/ hat fich ihres Nechtes, die Che zu beftreiten,” fogleich ae 

nad Wievererlangung ber vollen Sreifeit zu bedienen, fonft fott jie nicht ‚mehr Stutere 

gehört werben. 
; Külle ber 

$. 121. Nachdent das Hindernig de3 beftehenben Ehebandes‘ durd that» 8. 2. Bei 

füchliche Veränderung erlofchen ift, Hat im Balle, daß Einem Theile bei Schlie: Ten 

fung der ungiltigen Ehe das Vorhandenfein des Hinderniffes ohne feine Schulb alfeese 

‚unbefannt war, ber andere, weleher um 1 dn3 Hinderniß geroußt bat, fein Reit, anten. 

Die Ehe zu beftreiten. 
$. 122. In allen Tälfen und twegen aller Sinberniffe, hinfichtlich welcher perelien 

das Befteitungsreiit nicht den Gatten oder Einen berfelben ausfpliehlich gar. 

zufteht, hat das Chegericht Die Unterfuchung von Amtöwegen einzuleiten, fobam mes 

biezu durch Offenfunbigfeit bed alles, ver Anzeigen ober in anderer Weife 

ein binlänglicger Grund geboten if. 

$. 123. Die Ehe möge von einem bazu Berechtigten Sefeitien ober die 

Unterfuchung von Amtöwegen eingeleitet werden, fo ift das Chegericht ftet3 

verpflichtet, Alles vond zur: sollftändigen Erforfehung ber Babrfeit bienen fann, 

von Amtöwegen anzuorbnen und burdhguführen. u A 

$. 124. Zever Bifchof Hat einen dur) Srömimigkeit und: Neitunde SGerthele 

ausgezeichneten Diann und zwar, wenn e8 möglich ift,“ einen Geiftlichen zum vefüte 

Bertheidiger der Ehe zu beftellen, und wofern berfelde feines Amts zu’ “walten Büld- 

verhindert ih einen befähigten Stellvertreter zu ernennen. ehem
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8. 125. Der Vertheidiger der Ehe hat Leim Antritte feines Anıtes und 
Po oft er bie Giltigfeit einer Ehe zu vertreten übernimmt, eiblich zu verfprechen, 
daß er Alles, was zur Aufrechthaltung de3 - Ehebandes dienen Fünne, fleißig 

. erforichen und zum Gcute desfelben eifrig geltend ninchen” wolle. Cr muf 
ben bieffälfigen Sigungen des Ehegerichtes beiwohnen. Gr ift zur Einvernehmung 

der Parteien, zum Beugenverhöre und überhaupt zu allen gerichtlichen Ver 
dandfungen beizuziehen. "Iede gerichtliche Verhandlung, hei welcher nicht er 
felbjt oder fein vom BVifchofe ernannter Stellvertreter gegenwärtig ift; foll als 
ungiltig und Eraftlos betrachtet werden. 00. 0. mone. 

Re 8,126, Derfenige; welcher die Giftigfeit der She beftreitet fanıı feine 
use Anklage, begiehungsweife fein Schuch um Ungiftigerflärung entweder fihrifte 
um Une lich einreichen ober mündlich zu Protokoll ‚geben. Die‘ Thatfachen, auf welche 
autlde die Behauptung der Ungiltigkeit geftügt wird, find deutlich und vollftändig 

anzugeben und die Beweismittel, welche mar zu. haben glaubt, namhaft zu minder. re . “ . 

127. Wer bie. Che jcprifklic beftreitet, Sat fi vor dem Ghegerichte 
oder deffen Bevollmächtigten perfönfid, zu ftellen und die nöthigen Uusfünfte zu 

“geben, fonft ift bie von demfelben erhobene Anklage al eine bloße Anzeige zu 
“ betrachten und zu behandeln. nn “ nn 

ee $. 128.. Mindlid gemachte, Anzeigen. müffen zu Protofol genommen 
BER werben; . wenn fie foriftlic erfolgen, jo fol ‚eine, mündliche Einvernehmung 
ee des Verfaffer3 veranftaltet werben. Dabei find an ihn alfe Sragen zu ftellen, 

welche zu einer genauen Erhebung des Thatbeftandes führen fünnen. 
8199. Schriftliche Anzeigen; deren Verfaffer mündlich nicht konnen 
vernommen - erben ,- genügen, nur unter befonderen Verhäftniifen,, um bie 
Einfeitung des -Nechtöverfahren zu begründen. Doch find Die in denjelben ent« 
haltenen Angaben nach Geftalt der Untände zu benüßen, um weitere: Gr 

 Gebungen zu pflegen. 0 ee 
8. 130.. Schriftliche. Anzeigen, . deren Verfaffer feinen Namen verbirgt, 

fönnen ‚für fich allein niemals ‚hinreichen, um. eine Unterfuchung über die Gif- 
tigfeit. der. Che.zu begründen. rn ha Deren ir 

| $. 131. Wenn über das Vorhandenfein eines Chehinverniffes fi ein 
. Auf: verbreitet, - welcher. nach Erwägung aller Umftände Beachtung verdient, 

fo hat das Chegericht über den Grund der bießfälligen Erzählungen over Ber 
Dauptungennachzuforfchen und zu beurtheifen,. ob Das Grgebniß die Einfeitung 

‚ ber Unterfuchung fordere. nme nen 
..28..182.: Auf Anzeigen über Sinderniffe, wegen welcher den Gatten alfein 

. Da6 Beftreitungsreht zufteht, it in der Negel Feine Nüdjicht zu nehmen; ‚wenn aber aus. den gemachten Ungaben-beutlich hervorgeht, Daß die Che wegen eines 
folgen Hinderniffes ungiftig fei, fo:ift von Amtswegen einzwwirfen , ' bamit
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enhveber,die Konvalibation ‚vollzogen werbe oder ver Gatte, weten das Be= 
ftreitungsrecht zufteht, wider. die Ehe .einfchreite... .; .. Berfuch 

$. 133.:.Ift Da8 angeregte. Sinderniß fo befchaffen, vaf jedenfatte die Dr 

Einwilligung de3 Klage führenden Gatten zur. Hebung beöfelben hinreicht, fo Air 

fol der ordentliche Scelforger der Eheleute oder nach LUmfländen ein anderer Gnaen 

Priejter beauftragt werben, dDurdy: zwesfmäßige. Ermahnungen ben die Ehe ei. 

beftreitenden Theil zu Beftimmen, daß er feine Einwilligung erneuere, ober auch fra 

nach Geftalt der Dinge zu erwirfen, daß die Erklärung der Gimvitigung vor. 

dem Pfarrer und zwei Zeugen wiederholt.werbe.. _ 

.$. 134. Der Beauftragte hat über das ‚Ergebnig feiner Bennüfungen a an 

ben. Präjes des Chegerichtes zur berichten, und mwofern der. die. Che beftreitende 

Oatte auf feinem -Entfchluffe beharrt, Alles beizufügen, was er über die That- 
fachen, von welchen ‚bie Oittigfeit ber Geiteittenen Gh abhängt, in Erfahrung 

zu bringen vermochte. . 
$. 135. In wie fern. bei Sinbernifen, welehe Hr) Die Gimviffigung: der 

Ehegatten nicht Tünnen gehoben werben, vorläufig eine Diitwirfung Des Seel: 

forgers in Anfpruch zu nehmen fei, wird von Der Veichaffenheit des Falles und 

dem Ermeffen.des Chegerichtes abhängen. 

$. 136. Wenn Einer der Gatten die Ehe Geftreitet, jo ift. vor allen 

zu unterfuchen, ob vielleicht folche Umftände obwalten daß, wenn der Kläger 

jemals das Beftreitungsrecht befaß, er doch. gewig jeht desielben verluftig 

it, und wofern bieß außer Zweifel geftellt wird, fo ift. die Anklage nicht 

anzımehmen. © ..; 

$. 137. Bird die Beftreitung der She auf. eine. Shurfuche gegefindet, 

welche, auch mofern fie. vollkommen richtig wäre, entweder fehlechtbin. ober 

Doch ‚unter. den. vom Kläger felbft angegebenen Umftänden fein Sinberniß der 

Giltigfeit zu. bewirken vermöchte, fo tft bie Aintlage ohne weitere Unterfugung 

zurüczumeifen. 
. $. 138. €3 Fann gefehehen vaß die Shatfache,. auf. "welehe bie Beflreis 

tung gegründet ift, zwar unter Vorausjegung ihrer Richtigkeit die Che uns: 
giftig machen würde,  nber: die Unmwahrheit .der Behauptung am: Tage liegt. 
In folgen Fällen foll der Släger darüber, belehrt; und von; der Anklage ab» 

zuftchen aufgefordert. werben. Wofern er fich beffen weigert, und dus DVor- - 

gebrachte nicht etwa offenbar läppifch oder wiberfinnig ift, fo muß die Abweifung 

durch einen fürmlichen Befchluß. de8 Chegerichtes verfügt werben. 

. 139. Wenn Eines, der. im $..80 aufgezählten Hinderniffe. angeregt Fee 

toieh, fo bat das Ehegericht, eine fürmliche Unterfuchung fo viel, als möglich, un 

zu. vermeiden, In den meiften Bälfen wird die Thatfache fich Durch Vermittlung go 
wuhnten 

der Pfarrgeiftlichkeit ‚ficher fteffen laffen.. Wofern durd;. Die. Pfarrbücher oder Sinrer. 
glaußwürbige Ausfagen das Obwalten bed Hinberniffes nachgewiefen .ift, wird niffe. 

der .Bifchof Die erforberliche Rad ht gewähren und bie ‚Konvalidation. mit
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forgfältiger Vermeidung alles Auffehens vollziehen -Iaffen. Sollte ernftlic, zu 
beforgen fein, daß die Gatten oder eines von ihnen die Entdeelung bed Hin: 
derniffes mißbrauchen würden, um bie Auflöfung der Verbindung zu erlangen, 
fo müßte. .bei dem: heiligen Stuhle um Heilung der Che in ber url nad? 

Genen« gefucht. werben. nung tes 

ce 8. 140.:Wenn bie Giftigkeit einer Che unterfuht werben muf,; ho Sat 
nit, das  Shrgericht einen Kommiffär zur Erhebung ded Thatbeftandes:zu ernennen, 
Worum, “08. 141. Bevor der Unterfuchungscommiffir das Berweißverfahren ein- 
fuchung. Teitet, bat er nichts zu unterlaffen, um fi) von allen Umftänden, welche dazu 

beitragen fünnen, um Die Giltigfeit oder Ungiltigfeit der Ehe außer Zmeifel 
zu:-fteffen, genau zu unterrichten. Zu diefem Ende foll er nad) Befihaffenheit 
de3 Baffes und der Perfonen die nöthigen Grfundigungen einziehen; Dann 
aber veird er Die Gatten, Jene, welche die Che beftreiten oder über das Hinderniß 
Anzeigen gemacht haben, und foviel al3 möglich auch die Zeugen, welde für 
oder gegen Die Che‘ aufgeführt werben, im ı Beifein DB Bertfeibigers der Ehe 
vorläufig vernehmen. 

:$. 142. Das Ergebniß der: Koriterfuchung it dem Ghegericte vor- 
zulegen, welched Dasjenige, was e8 allenfalls: noch nothrwendig erachtet, 

anordnen wird. Sierauf ie das Baweißverfahren mit  möglichfter Befgfeunigung 

einzuleiten. 

Yajön- $. 143. Sonopt Sei ber Borunterfuibung als zum Yefufe des Beiveiö? 

Si Gerfahrens haben bie Gatten perfönlich zu erfeheinen.‘ Swar- bleibt e3 ifnen 
Garten. unbenommen, ji von Sacdjwaltern begleiten zu Iaffen und vor Abgabe einer 

Erklärung. den Rath derfelben einzuholen; e& dürfen aber mur- jene Grlärungen, 
welche fie felöit - abgeben, - ala die ihrigen 'zu Protofoll genommen werben. 

Sollte der Sachwalter in eigenem Namen fi) über etwas den Chefall betveffenbes 
erlären, fo-ift Dieß fo aufzunehmen und zu behandeln, wie e8 aufgenommen 
und behandelt werben müßte, wenn berjelbe nicht als Sachmwalter erfchienen 

wäre. Wofern ein Sachmwalter förend -einmwirfen follte, fiegt dem Unterfujunge: 

fonmiffäre ob, die Entfernung. besfelben zu veranlafien. © > 

Ba © 8.144. Wenn - vorgeladene - Gatten Die: Unzuftändigkeit des Geiits 

Im Balle behaupten fo ift nach $$. 103 und 408 vorzugehen. - = © 
ner = 9.145. Führen‘ Eheleute, welche auf Die: ergangene Borfadung nicht 
nens. 

erfcheinen, biefür einen anderen Grund an;-ald den’ der Unzuftändigfeit, fo 

wird Dad Ghegericht über- deffen Zulaffung oder Vermerfung urtheilen. Aus 
entfprechenben- -Urfachen fan eine Berläingerung der Frift zugeftanben: werben. 

“  Eifigeinen die angeführten: Gründe als 'unftatihaft, ober verfäumt Semand- fih 
zu ftelfen, ohne einen Berfuch zu feiner Rechtfertigung zu machen, -fo it ben 

‘ Außsbleibenden eine nach:der Entfernung ihres Mohnjiged bemeffene Frift an 
zufeßen und nach Ablauf derjelben dag weltliche Gericht zu erfuchen, die Bor- 
gelabenen zu verhalten, fich zu fteffen. Sollte dieg Erfuchen aus was immer
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für einer Urfache ohne Erfolg bleiben, fo muß das Verfahren auch ohne An- 
wefenbeit der VBorgelabenen begonnen werben. 

$. 146. 8 ift mit Entfchiebenheit dahin zu wirken, daß bie Gatten ang 

zum Siedle der Erhebung: des  Ihatbeflandes perfdnlich vor dem Unter "ar 
fucjungsfonmiffäre erfcheinen. . Haben fie die gethan und wohnen jie in be tus 

deutender Entfernung vom Sie bed Chegerichtes, fo Fann auf die Bitte ber gern, 
felen zum Behufe fpäterer Einvernehmungen an dem Orte, wo fie wohnhaft Auen. 
find, oder in der Nähe desfelben ein Bevollinächtigter ernannt werben. "Der 

DVertheidiger ber Che Hat zwar das MNecht, folchen Einvernehmungen immer 

und überall beisumohnen; Doch fann er darum amjuchen, daß ihm für biefelben 

ein Stellvertreter gegeben werde.  Diefer muß eiblich 'verfprechen, bei der Ein= 

vernehmung Die Sache ded Ehebanded nad) bejtenn Wiffen und Vermögen zu 

vertreten, und ed find ihm: von dem DVertbeidiger der Che Die allenfalls nöthigen 
Anweitungen und Auffchlüffe zu ertheilen.: . Dem Bevollmächtigten felbft [Ind 

nicht nur die an die Gatten zu fellenden Sragen zu überfenden,, fondern er 

werde auch über alle Umflände unterrichtet, Deren Kenntniß zu zwerfmäßiger 

Zeitung ber’ anzuftellenden Erhebungen erforberlich tft.’ Halten fid) die Gatten 

in einer anderen Didzefe auf, jo wird für fpätere Ginvernehmungen da3 dortige 

Ehegericht un feine Mitwirkung zu erfuchen fein. 

$. 147. Die Bermuthung 'fteht für bie Oittigkeit: der Che; ; dns Hin- Erin berliche 

dernig muß volljtändig bewiefen werben. Beweld- 

$. 148." Ein Geftändniß, welches Die Gatten bei der Unterfucjung machen Seit 

oder auch früher, doch nach Schliefung der angeftrittenen Ehe abgelegt haben, San, 

ift, in foweit’c8 gegen bie Giltigfeit der Che Tautet, ohne alle. Beweiäkraft. Ein 

Geftänpniß, welches Die. Gatten vor- Schließung der angeftrittenen Che abgelegt 

haben, ift ald Beweismittel wider die Oittigfeit nicht auszufchliegen. : 

$. 149. Ein Gejtändniß der Gatten, welches für die Giltigfeit.der Che 

Yautet,: hat in jenen Fällen: Berveisfraft, in welchen das. Beftreitungsrecht den 

Gatten ausfchlieglich vorbehalten ift; fonft begründet &3 bloß eine Vermuthung. 
8.150. Das. Nichterfcheinen "eines oder. beider Gatten fan wider bie 

Giltigfeit der Che nicht3 :-beweifen , und fol. eben beghalb dem: Befkreiter vB 

Ehebanded die Laft der Beweisführung nicht erleichtern. u 

$. 151. Ueber die: Zulaffung ober Zurüdmeifung der Zeugen, den iönen Beugen. 

zu fehenfenden Glauben und die denfelben entgegengeftellten Einwendungen, ent» 

feheivet das Ehegericht von Ball zu Fall nad) den allgemeinen Vorfchriften. deö 

Sirchengefeges. und den befonberen Rädiihten, welche. bie Natur der Ber- 

‘handlung erheifcht. . - . Sen Mefone 

: $. 152. Wenn der die Ehe Beftreitenbe Satte hoiber ei einen | Beugen, welcher aan 
tiften 

als bevenklich oder fogar ald beziehungsweife verwerflich muß angefehen werben, ervie 
Slaub« 

feine Einfprache thut, fo darf berfelbe zum Zerigniffe für die Ehe zugelaffen märtige 

werben. Dagegen kann der Umftand daß bie Gatten wider‘ ‚einen Zeugen nichts ER
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einwenden, niemals einen Grund barbieten, deflen neiver Die 6 geriet 
ruöfige als glaubwürdig anzımehmen. 

8.153. Verhältniffe, welche bie Bermuthung der Parkeilichkeit fi für obe 

gegen Einen von beiden Gatten. begründen, machen den. Zeugen nur binfichtlich 

jener Ausfagen ‚verdächtig, welche zu Gunften oder zum: Praiptäeile dr3 Fein 
fenden Gatten Yauten.. 

$. 154. Wenn der Zeuge zu beiden Gatten i in BerGäftniffen nebt welihe 

Die Bermuthung der. Barteilichfett ungefähr im gleichen Grabe hervorrufen, fo 
reichen biefe Verhältniffe für. fich: genommen nicht hin, um.eine Ausfage, 

welche verfelbe zu Gunften des Einen, aber zum Nachtheile des anderen Gatten 

macht,.ald verdächtig erfcheinen zu Taffen. 

8..155. Die Blutsverwandten .ver Gatten ind von dem. Seugeife | für 

. oder gegen die Ehe nur dann andzufchliefen, wenn aus.der Eigenthünfichfeit 

ded Falles befonbere Gründe, diefelben für parteiifch zu Halten, hervorgehen. 

$. 156. Bei Beurtheilung der Glaubwürdigkeit von Verwandten und 

allen Perfonen. deren Verhältnig zu den. Gatten einen Verbacht der Partei- 
Tichfeit mit ftch bringt. if vorzüglich in Anfchlag zu bringen, ob bie Gatten d bie 

Ungiltigerffärung der Che wünfchen ober nit. U. 

$. 157. Alte Diejenigen, von welchen voraußzufehen it, 26 fe über 

Umftände, welche auf die Frage der Giltigfeit Einfluß üben, wohl unterrichtet 

fein, müffen au; dann vernommen werden, wenn fie von der Zeugenfchaft 

auszufchliegen find, ‘weil ihre AUusfagen Sermutgungen begründen und den 

Weg zu weiteren Auffchlüffen eröffnen können. 
nn : 8, 458. Sowohl die Rarteien ald.ber Bertheibiger ber. Che Saben das 
SE Mecht, wider bie für ober gegen bie “er nabnfaft gemmchten: Zeugen Einwen- 

Sen bungen zu erheben. 
8. 159. Das Beugnif muß in erfor gegeben werben; .  friftliche Zeuge 

Abbe 
Zn nie Abwefender bilden feinen Beweis, fondern begründen bloß eine Vermuthung. 

von 8. .$..160. Wenn die Entfernung, in: welcher die Zeugen wohnen, ed uns 

verneße thunfich macht, Diefelben. am Site. des Chegerichtes zu. vernehmen, fo ft nad) 
BR den Borfchriften zu verfahren, welche $: 1ast für die e fpäteren Sinsemuhmungen der 

zucce Görgatten aufitellt. 

Breelt :.$..161. Die.an die Seugen 3 zu richtenden Fragen. entieirft her Unter: 

"gen, " upungsfommiff ir mit Nücjicht auf :das. ganze Ergebniß des bisherigen Ver- 

Ammer: fahrens, fowie auf die Fragefüge, welche von ben Gatten oder von dem Ber 
Se fireiter des Chebandes. vielleicht eingereicht murten, und: im Einverftänniffe mit 

. dem DVertheidiger der Che. Der Lebtere Hat Das Necht, Dasjenige, was ihm 
awerkdienlich feheint,: beizufügen oder auch zu verlangen, Ba die Sragen dm er 

‚ gerichte zur Genehmigung vorgelegt werden... © .l 

Deeibi, $. 162. Nur die Uusfage eines beeibigten Zeugen Sat bie Geltung eines 
ungt 
sugen. © gecptsfräftigen. Beweifes.. Die Zeugen, wider deren Zuläfilgkeit. fein Anjtand
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oßwaltet, Baten, bevor fie vernommen werden, auf Oottes heilige Eyangelium 
zu beichteören, daß fi fte über den Gegenftand - der. an fie zu richtenden Tragen 
die Wahrheit, wie fie derfelßen fich vor Oott und ihrem Sawiffen bewußt find, 
volljtändig und unverfälfcht, ohne etwas beizufegen, wegzulaffen ‚oder abzu=> . 

ändern, ausfagen wollen. Eine entfprechenbe Gemabnung über die 5 Heiligkeit 

des Eide3 fol vorausgefchickt werden. 

$. 163. Zur Beeibigung ber Zeugen müffen bie Gatten, und wofern 

bie Ehe von einem Dritten beftritten wird, auch Diefer vorgeladen werden. Doc 

fann ihr Ausbleiben Die Eidedabnahne nicht hindern. 

$. 164. Das Verhör der Zeugen .ift ohne Beifein der Parteien und gm le 

eingeln vorzunehmen, - Bevor e8 gänzlich Seenbigt it dirfen die Seugenaud- gerber- 

fagen nicht Fundgemacht, werben. 
ag 

-$._ 165. Dasjenige, was von wei Seeibigten Beugen,. wiber roelche Feine fette ber 

im Gefeh begründete Einwendung fan gemacht ‚werden, deutlich und über. 

einjtimmend ausgefagt wird, muf, in.foweit nicht andere glaubwürbige Zeug- 

niffe oder Umftände, welche eine ftarfe Vermuthung Gegründen,- entgegenftehen, 
. in der Regel als volfitändig bewiefen angefehen. werben. , Handelt es fich aber 

um einen Umftand, von welchem die Giltigfeit Der Ehe abhängt, fo Fann «8 

nicht Hinreichen, dafs Fein -DVerhältnig ober. feine Iharfache nachgewiefen it, 

durch welche die Wahrhaftigkeit. der -AUusfagen in-Bweifel geftellt wird, fondern 

ed muß der Beweid vorliegen, Daß. bie, Zeugen PVerfonen son erproßter Ge- 

yeiffenhaftigfeit fein, und ber. -Annahme ‚als Fönnten. fie, einen ‚Meineid auf 

ihre Seele Taben, ‚Fein Naum.bürfe gegeben werben. 
$..166. Wenn. e3 zur. Herftellung ‚de. Beweifes nothwendig, ift, Sadf- 

‚verftänbige beiz zugiehen, fo wird das Ehegericht Deren wenigftens zwei und zwar: 

foldhe wählen, welche fich Durch Kenntniffe und. Nechtfchaffenheit auszeichnen und ° 

von aller Parteilichkeit.entfernt find, und biefe Haben nad) einer von dem Uns : 

terfichungsfommiffäre 5 zu entwerfenden, und von dem Vertheidiger: der Che gutz 

zuheißenden ‚Anweifung , „die. erforderliche Unterfuchung vorzunehmen und ihr 

Gutachten fehriftlich. darzulegen. - In ‚Betreff der. Parteilichkeit gelten wider Die 

Sachverftändigen Diefelben „Einwendungen, welche ‚ihnen, wenn: N e ala Zeugen 

- auftreten follten, .entgegengeftellt werben Fönnten. 70 

..$. 167. Die Sacjverftändigen müffen beeidiget fein. Sanbatt es FR um eine 

Shatfadhe,. von welcher. bie. Giftigkeit der Che: abhängt, fo ift der Eid ihnen auch 

dann aufzutragen, wenn fle fich bereitö.burch einen Amtdeid sur Seeifenbaftig‘ 

feit in Betreff ihrer Gutachten verpflictet: ‚haben. , 

$.- 168. Die. Echtheit von Urfunden, welche veiber, Die Sittigkeit der Se 

ftreiten, Fannn burch Die Ausfagen der Eheleute oder folcher Perfonen, deren wider die 

en gegebened Zeugnif veriwerflich ‚oder ‚verbächtig. wäre, nicht bewiefen werben. 

-.$. 169. ‚Ein von.den Gatten abgelegter. Eid Fann.eben fo wenig als.ihr 

Gefänbnig einen Verweis für.das Beftehen bes Sinderniffes here ger ergänzen. 

Ellinger's Öfer, ditrcht, 6. Auflage. 
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ng 170. In wie fern zum Bereife eines Umftandes, von melchem dad 

Beftreitungsrecht abhängt, ein Eid bed bie Ehe beftreitenden Gatten zuläflig 

fei, hat ba3 Ghegericht ‚von Salt zu Tall in Erwägung KL ziehen und zu 

entjcheiben. 

28. 171. Wenn die Befchaffenheit bes Hinderniffes Das ämttiche Ginfreiten 

ausfchließt, fo Fan ein Eid de3 die Sitigfeit Sehauptenden Satten ald Vereis 

für die Ehe zugefaffen erben. 

Befon- $. 172. Wenn’ein Gatte die Ehe negen widerrechtlichent Birange beftreitt, 
dere 

ae fo müfen Die Perfonen, welche feiner Behauptung nach den wiberrechtlichen Zwang 

über bie verübt haben, borgelaben und vernommien werben. Ik die Anklage wider den 

ee anderen Chetheil gerichtet, fo Fann durch beifen Befenntnip fein VBerveiß hir- 

megen geftellt werben. Wofern die Eltern Thatfachen eingeftchen, and weldgen ich ein 
wider» 

a wibervechtficher und die Che entkräftender Zwang ergeben würde, fo ift nad) 

Swange, Erwägung affer Umftänbe zu beurtheilen,, ob nicht etwa mit dem nad) Auf 

Töfung der Che’ verfangenben Kinde ein Sinverftändnig obmwalte ? Webrigend 

ift, in fomweit bie Anklage nicht den anderen Gatten betrifft, nach den: ‚allges 

meinen BVorfehriften des für Bergehen geltenden Beneisverfahrend vorzugeben. 

fürnen = 8.173. Bon einer Entführten, melde mit dem Entführer, während 1 

Ka fich in deffen Gewalt befand, eine Che geichloffen hat, ift vorauözufegen , Daß 

fie zum Bwede der Berehelichüng entführt worden fei. Wenn das Gegentheil 

volitänbig bemiefen ift, fo waltet demungeachtet bie Vorausfegung ob, daß jle 

Durch ungerechten Zwang zur Einwilligung vermocht mworben fe. Die nämliche 

DBorausfegung fireitet wiber "jede Ehe, welche von was immer für einer, aus 

- wag immer für einem "Grunde entrührten Perfon, ‘bevor fie bie volle Sreiget 

ivieber" erlangt bat, geijloffen wird. 

über as - eg d7h Auch wenn bie Ehe wegen bed Hindernifies ‘ed Unvermögena 

ven kei unterfucht wird, find bie:über das Geftändnig md 'den Eid der Gatten ges 

Hintere gebenen Beflimmungen als Regel feftzualten. "Wenn zwei Sachveritändige, 
niffetes 

Under, in Deren Senntnig und Unparteifichfeit tus Epegericht vorteg Vertrauen febt, 
mö 

De einftinmig ‘erffären, daß ein unheilbared und Fölegihinniges” Unsermögen ob» 

walte’und fchon vor Gingehung der ‚Ehe ftattgefunden‘ habe, - fo Fann demunges 

achtet ber Theil, deifen Unvernögen "behauptet mirb ‚bie "Unterfuchurng burd) 

einen dritten: Sadjverftändigen verlangen. ; "Wird das Unvermögen für ein 

bloß begiegngäweifes erffärt, jo ift dad übereinftinmenbe Gutachten von we 

nigftens drei’ Sachverftändigen zu Heriteflung eines "vollen ‚Beweifes unerläß 

.... fi. Bleibt e3 zweifelhaft, ob‘ da3.invermögen 'ein unBeilbates und ber Che 

Fee: vorangegäangened fei, fo ift-das Gefudy im Ungiltigerflärung “abzumeifen. 

= :: 8.175. Eine: Ausnahme kann’ eintreten, wen entweder der Berneld 

vorliegt, daß bie Che rioch nicht vollzogen ‘fei oder ‘die Klage auf Nichligfeit 

Kunnen drei- Jahren nach der Verehelichung angebracht wirb, 'unb fvenn- zugleich 
ad Vorbandenfein des Linvermögens nidt'nur von: ;Beiben Sat Sehaupte,
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fonbern - auch‘ 'von ieniigftens zwei’  zuverläffigen Sächveritänbigen als jehr 

wahrfjeinlich bezeichnet wir. "Sp diefem Kalle haben die Vermähften die ches 

fiche Genreinfchaft Durch eine von‘ dem "Chegerichte zu beftimmende Zeit, doch 

immer fo Tunge fortzufegen, Bis fie in derjelben drei Sabre Tang gelebt Haben: 

Menn fe nad Ablauf Diefer' Zeit das- Gefuch um Ungiltigerflärung ers 

neuen, fo foll’ das Chegericht fi) vorerft die Gewißheit verfchaffen, daß in 

a Thatbeftande , aus welchem die Wahricheinfichkeit de3 Unvernidgend und 

beziehungsweife die Nichtvollziehung“ der Ehe fich "ergab, feine Veränderung 

vorgegangen fei.. "Hierauf fanıı den’ Chelenten"geitattet werden, das Borhan- 

denfein ded Unvermögens Durch "einen Eid zu Betgenern, ı und ed ‚dat berfefße 

die Geltung eine3 vollftändigen Beweifes. 

$. 176. Nach Abfchluß Der Erhebungen find beide Gatten und wer Mad 

immer die Che -beitreitet, wie auch der Vertheibiger der Ehe an ihr Recht zu Bu 

erinnern, über die bisherigen Verhandlungen fich zu äußern. "Haben fle -Ein= A 

wenbungen ju'machen;: fo find diefelben Sinnen -acht Zagen’ vorzubringen.' : Dit Bekun- 

Nücdjicht auf den Wohnfig der Betheiligten fanıı man. biefe Srift verlängern,  - 

vo ohne Dabei: die Oränze bed firengen Benürfniffes zu überfchreiten." 

8.177: Sowohl: das ’Chegericht al auch der Vertheidiger der Ehe 

fönnen ‘von Amtöwegen alle Erhebungen änoronen;- melde penfetben zu Ver- 

voltfändigung: ded” DBemeisverfahreng nothiwendig - feheinen.’ 

8. 178. Bevor Das ‚Chegericht‘ zu Füllung’ ded Urtheiled sreitt, rich Borlane- 

03 die: Entfcheidung, über welche e3 -fich ‚geeiniget” hat, dem -Biichofe mit Bei dis: 

fügung der Gründe vorlegen. Findet der -Bifhof den’ beabfichtigten Ausfpruch a 

nicht Hinreichend begründet, -fo-wird er denn Chegerichte auftragen, die von ihm Ser 

anzubeutenden Umftände noch einmal.in- reife, Ueberlegung zu ziehen und! über — 

daS: 3. Groebnib feiner Berathungen ihn Vericht zuierftatten. ” 

-$. 179: "Die Berufung ift zuläffig, :Bisidie_Giftigfeitver Che Burch zwei, i, 2a 

ober: Die‘ Ungiltigfeit, berfelben Durch drei gleichlautende: Urtheile audgejprochen ik 

it. Wenn zwei Urtheile: füs- und: gro geom die cr erfolgt nd, & ift die 

eu als :giltig anzufehen.‘.: ir Br A zn dung. 

-:8.:180..2Benn bie: af. Suftanz. für. die. Gittigkeit der Che- friejt, fo Beitim- 

kann der Beftreiter des: Chebandes’ an Die" zweite ‚;Injtanz Berufung einfegen.-äber ie 

Wird die Oiltigfeit in zweiter Snijtanz Geflätiget; fo:ift jede "weitere Berufung fung an 

ausgefchloffen. Wird die Ehe inzweiter Inftanz für. ungiftig er£lärt, fo hät ber air 

Bertheidiger ver :Che ;jich‘ von: Amtömwegen. an: die !pritte' Inftanz zu ‚wenden. ® 

Spricht .die:britte Iriftanz 'für!die Olttigfeit der. Che, ‚fo !findet feine weitere _ : 

Berufung Statt.) Eritfeyeivet fle.aber wider! bie. Giltigfeit, .fo.foll der Vertbeis 

diger! des .Chebandes un bie: Aufftellung einer‘ vierten 'Inftanz nachfuchen. und 

je nachdem: Biel das Neheil want A bie‘ Eee als site ober eis ”, 

betrachten.” njfoeen hen 
. igr
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- .$. 181. Wenn die erite Inftanz die Che für ungiftig erklärt, fo hat 
der DVertheiviger der Ehe von Amtswegen Berufung einzulegen. Lautet das 

Urtheif der zweiten Inftanz gleichfalts auf Ungiltigfeit,. fo fol derfelbe, wofern 
pie vorliegenden Beweife der Ungiltigfeit nicht jeden Zweifel ausfcließen, Die 

Sache vor die dritte Inftanz bringen. Nachdem auch bie dritte Inftang wider 

die Giftigfeit entfejieden Hat, ift Feine weitere Berufung zuläffig. ‚Syricht. Dies 

felbe für Die Oiltigfeit, fo fteht e8 dem Kläger frei, um Auffteflung einer vierten 

Inftanz nachzufuchen, und ihr Urtheil ift. al8 endgiltiges zu betrachten. --- 

$. 182. Wenn in der. erften und Dritten Inflang wider, in der ;meiten 

aber für die Che gefprochen wird, fo: dat ber Berpeibigr der Ehe um eine 

vierte Inftanz anzufuchen. 

$.:183. Die Berufung, weiße der Beetfeibine der G Sr einfegt, kommt 

ihrer Natur nach zugleich den Theile, welcher Die Giftigkeit der Che behauptet. 

Demungeachtet fteht e8 diefem frei, unabhängig von dem DVerkheidiger der Ghe 

7 Berufung einzulegen; doch ift e3 gerathen, ba er m it demfetben über bie 

Sache ins Einvernehmen jebt. : 

$. 184. Für die Berufungen, vockche cingulegen der . Bertfebiger ber Che 

durch fein Ant verpflichtet ik, gibt ed Keine Verfalläzeit. Wenn ‚Diefer nicht 

binnen der vorgefchriebenen Frift die Anmeldung macht, fo hat das Gericht, 

von welchem er fih berufen folfte, denfelben. zu Erfüllung feiner Pflicht anzu= 

weifen oder nad Befchaffenheit bes Falles auch an den Bifchof zu berichten 

und Darauf anzutragen,. daß. Die DVertheibigung der Ehe einem anderen dolle 

\ kommen befähigten Danne übertragen werde, . 

abe: $. 185. Der Richter, welcher in höherer Yuftanz entfigebet, Sat nicht 

a nur.die Verhandlungen der unteren Inftanzen genau zu prüfen‘, ‚Yondern au 

Stan, Alte vorzunehmen, vonder fr nothwenbig eracjtet, um das Diangelbafte zır 

ergänzen, das Zweifelhafte feitzuftellen und ün3 $erige zu berichtigen. Er ann 

zu Diefem Ende die Gatten vernehmen, über die ald Berveis gebrauchten Urkunden 

Erhebungen anftellen und afle Zeugen verhören, von welchen er neue Auffchlüfe 

Hofft. Doch ift die Unterfuchung durch Sahverftändige nur dann zu wiebere 

holen, wenn Anzeichen, welche eine ftarfe Vermuthung begründen, «8 wahr: 

fheintich machen, Da Mifgriffe und Parteilichfeiten vorgekommen feien.. 

- $. 4186. Sowohl die Parteien als au) ber Vertheibiger der Ehe haben 

ige das Recht, in der höheren Inftanz nee Berveife vorzubringen. Ri 

feittes $. 187. Das Urtheil it nichtig, wenn e8 von einen unzuftändigen Nichter 

peiten. gefänt, oder wenn ein wefentlicher Theil der gerichtlichen Verhandlung entweber 

gänzlich auögelaffen' over ohne Beiziehung des Vertheibigerd der Ehe vorgenommen 

wurde. Doch Fan die Giltigfeit de3 von dem höheren Richter gefällten Urtheifes 

„PeBhalb, weil derfelbe Feine weitere Unterfuchung für nothtvendig gehalten, 
" fondern nad den Vorlagen entfehieden bat, nicht angeftritten werben...
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$. 188. Die Klage auf Nichtigkeit muß binnen der für Berufungen feft- er 

gefegten Zeit vor dem zunächft höheren Richter angeftellt werben. na, 

$. 189. Da die Gatten die allfällige Einwendung der Unzujtändigfeit fell 

“Binnen zehn Tagen nad) zugeftellter Vorladung anzubringen Haben ($. 103), 
fo find jle nicht berechtiget, der Giltigfeit des ergangenen Urtheiles die Behauptung 

der Unzuftändigfeit entgegenzufegen; doch fann der Höhere Richter dad Urtheil 

wegen Mangel der Zuftänbigfeit von Amtöwegen für ungiltig erklären. 

$. 190. Das über die Nichtigfeitöflage gefälfte Urteil Tägt Feine Be- 

rufung zu. . 2 2 

$. 191. Die für. nichtig erklärte Verhandlung muß vor Demfelben Richter 

ober, wenn jle durch den Mangel der Zuftänbigfeit entfräftet wird, vor dem - 

als zuftändig erfannten Richter in der gehörigen Torm wiederholt werben. .. 

$. 192. Wenn die Ungiftigfeit der Ehe durch drei gfeichförmige Urtheile Bela, 

entfchieden, aber das Hinverniß fo befchaffen ift, daß e3 Durch Einwilligung I 

von Seite v3 Einen Gatten oder Durch Nachjichtgemährung gehoben werben 

fann, fo foll der Bifchof, wofern nicht wichtige Gründe abrathen, dahin wirken, 

dag die Konvalidazion der Ehe herbeißeführt werde. . 

$. 193. Xäßt die Natur des Hinderniffed feine Nachfichtgewährung zu oder anaebnng 

bfeibt der Berfud) , eine Konvalidation herbeizuführen, ohne Erfolg, jo ift die their 

Ungiltigerflärung den Parteien anzufündigen und ihnen zu unterfagen, fernerhin 1“ 

bei einander zu wohnen. 0 a 

$. 194: Jedem Urtheile find bie Gründe, auf bie. ed fi) tügt, kurz, Subalt 

doch) ohne etwas Wefentliches zu übergehen, beizufügen. Lautet das Endurtheil SL, 

auf Ungiftigfeit, fo ift-ausbrüdlich zu erimmern daß bie frühere Berheirathung beiten, 

für die Schliegung .einer neuen Che weiter: fein Hinderniß darbiete. Iened 

Vrtheil muß von den Nichtern und dem Schriftführer unterzeichnet und. mit 

dem Siegel der. bifchöflichen Kurie verfehen werben. 2 Feet 

$. 195. Das Urtheil wird den Parteien durch; ben Nathäbiener zuger alien, 

ftellt und in Aofcprift eingehänbiget, worüber eine fcpriftliche Beglaubigung Ylttbei- 
. lungen 

zu geben it... Von jedem. Urtheife über bie Giltigkeit einer Ehe fett der Bifchof Ne 

den Statthalter oder Landespräjiventen in Kenntniß. halter. 

$. 196. Ein über bie Giltigfeit der Ehe gefälltes Urtheil gelangt nie» Best, 

mal3 zu voller Nechtöfraft. Wird fpäter hewiefen, daß e8 fi auf eine irrige Gnur 

Borausjegung ftügte, fo muß die Verhandlung wieder eingeleitet und in ber 

vorgefehriebenen Borm geführt werben. Begibt e3 fich, Daß ein auflingiltigfeit 

* fautendeö lietheil widerrufen wird, fo jind Dadurch die Ehen, welche die Oatten 

etwa in. der Swoifchenzeit gefchloffen Haben, für. nichtig erklärt. 

$. 197. Mit Ausnahme de3 im $. 196 behandelten alles fann bie 

Unterfuchung über die Giltigkeit nur dann, wenn das Vrtheil ber eriten Inflanz 

für nichtig erflärt wurde, als von Neuem wieder angefangen werden. 
iefuns 

8. 198. Derjenige, auf beffen für figlechthinig und unbeilar erflärtes a vs
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Uethel Ungermögen bas Urtheil,-der, Nichtigkeit gegründet ift, darf: zu Feiner DVerches 

Snllees Licjung zugelaffen. werden. ‚Wofern: fi) fpäter  wie- immer ergibt, daß er zu 

mög. Bollziehung_ der, Che. fähig fei, tritt feine frühere, Ehe mieber in Kraft. 

$..199. @3, verfteht fich. von. felbit,, daß die Gatten, „bevor dad End: 

urtheil. der Ungiftigfeit erfolgt ik, zu Schließung . einer ‚neuen Ehe, durchaus 

nicht: dürfen zugelaffen werben. Wierohl aber. eine. vor dem Endurtheife ges 

fchloffene Verbindung immer. höchft unerlaubt, ift, ja. denfelben Kirchenftrafen wie 

die Voligamie unterliegt, fo mup. fie Doch, wenn Die obfehtwebende Verhandlung 

zur Nichtigerflärung führt und ben voreilig Getrauten nicht irgenb ein anderes 

Hindernig im Wege, fteht, als eine. wahrhafte Che, angefehen werben. - 

Ber .......$. 200. Die Chejachen. Eünnen Aweber durd) Vergleich noch durch fehieds- 

Au, richterlichen Ausipruch entfchieben: werden: «Die: Bedingungen, unter welchen 

: Am Da3 Chegericht ermächtiget:ift, ‚über. Die! Bermögensftreitigfeiten der Parteien 

u ‚burc Rhiebsvichterlichen Ausforug. zu entfieiben, ind. in. der 1 Staatsgefte 

‚ausgebrüdt. ori ng 

nn 920 .‚Benn ein‘ "Gatte vie: Befcworrde: vorbringt, ah der andere 

ae Seit fih die Che zu vollziehen. weigere,. biefer aber ‚erklärt, daß er der. Welt 

Sur zu entfagen entjchloffen. je; fo muß. vor. Allem erwogen werben, “ob die Nicht» 

gungder yoflziehung ber Ehe aufer. Siveifel geftellt fe Wofern hierüber ein:hinreichender 
I 

gelikte Berveis vorliegt, -ift. dem. in der Weigerung Begriffenen: ‚aufzutragen, "binnen 

zwei Monaten entweder die Ehe zu vollziehen ober in einen vom heitigen Stuble 

gutgeheigenen Orden zu treten... Doch fann :aus. wichtigen. Gründen auch eine 

fürgere oder längere Frift. angefeßt. werben. 

8. 202. Wenn von zwei Gatten, iwelche die Che- nicht yotgogen zu Saben 

behaupten, der: Eine fih in ein Kofter begibt; ohne‘ daf -der andere Einfprache 

erhebt, fo muß, damit einen mdglichiten Einverftänpnifl e-begegnet werde, die. 

.. Wahrhaftigkeit der Behauptung, Da die- er ve nit voffgogen I, um jo 

fteenger geprüft: werben. - 

* 203. Sobalo der’ Saite, welcher die Wet‘ zu "verlaffen Begefrt, 

Die feierlichen Gelübde abgelegt hat, foff: dem amberen Theile‘ urkundlich bezeugt 

werben, Daß feine, war giftig“ gefchloff Tene‘ doch“ nicht voll; zogene Che auf 

. gelöfet jei und ihn nicht Hinbere‘, zu einer. janderen „Verbindung. zu fehreiten. 

$. 204..Somwohl die Ungiteigeikfüsung der Che als die Auflöfung ihres 

Bandes durch die feierlichen Gefübbe Ai in Zramengsbuche‘ änfümerfen, Wenn 

die Ehe, an einen Orte, ‚wo, Keines von- keiden Brautleuten feinen Wohnjig 

batte, gejchloffen wirede,. geichebe bie Vormerking nicht nur im dem Trainings 

Suche der Pfarre, wo bie’ Ehefliefung flatefand, fondern ac, in’ dem des 
Martens, welcher bie Ermächtigung zur Trauung erteilt bat. \ 

v j on u; 

Schel- $. 205. Die ehefiche Lebensgemeinfchaft it dieQ Borbedingung zu Srfüllung 
tung von der durch. bie Che übernohimenen Pichten: fie darf baber, nur in „den von dem 

on
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Sirchengefege beftinmmten Bällen und bezichungäteife in der von den Kirchen gefeße zirh 

vorgefchriebenen Borm aufgehoben werben. Sen. 

$. 206. Die Gatten dürfen mit be iberfeitiger Cinviffiging die Reben: in 

gemeinfchaft zu dem Bwede aufheben, _ damit Beide oder Gined von ihnen in Edi. 

einen von den heiligen Stufe gutgeheipenen "Orten treten ober der Diann bie zum 

heiligen MWeihen ‚enipfange. O6 ‚und unter. welchen. ‚Bedingungen der. Eine ch Gin- 

Theil im weltlichen Stande verbfeiben fönne, ft nad). ‚den Kicchengefegen sun, yeinen 

beftimmen. Bu Bein 

g 207. Wenn ber Eine Satie ic) des Chebrüches fehufoig, gemacht hat, ae 5 

jo feht dem anderen das Recht zu, die febenglängliche Scheidung yon Zifd) und ei. 

Bett zu fordern; e8 fei ‘denn, daß er den Ehebrud, gebitligt , geftattet ober ne 

durch fein BVerjeyufden herbeigeführt oder daß er fi fetbit eines Shebruches AH 

fhuldig gemacht Hätte. Er verliert das Recht, wenn er dent anderen Theile ng wegen 

feine Schuld ausbrüdlich ober ftinfegweigend verzeißt. . . Bei. 

‘6, 208. Die Gatten find zur Gemeinfchaft. des Kebend ı nur in jorweit Grünte ter zeit» 

verbunden, als fie Diefelbe ohne Gefahr für. ihr Seelenheil, ihr ‚Leben ober zeiten 

ihre Gefundheit fortfegen fönnen. Wenn ein Ei begatte yon ChriftentHume, abs Fans. 

‚ttünnig wird, wenn er, den anderen zum Abfalle" vom Tatholifchen Glauben, 

zu Raftern oder Verbrechen” zu verführen fucht, wenn er durch Miphandlungen 

oder Nachfteflungen deilen Sefundheit und Leben gefährdet, wenn er enpfinbe 

liche Kränfungen durd) längere Zeit fortfegt, nad) Umftänden auch, wenn er an 

einem anftefenben und fangwierigen förperlichen Uebel feidet, io ift dem anderen 

Theile auf fein Anfuchen die Scheidung von Tifh und Bett für fo fange zu 

bewilligen, bi8ler bie eheliche Gemeinfchaft ohne Gefahr für ‚fein. enoiged” und 

zeitliches Heil erneuern Fan. 

Sf 209. Der Gatte, welcher von dem anveren bönwillig. if. erfaffen‘ 

“ worden, fann die Scheidung von Zieh und Bett für fo lange anfprechen, bis 

der Schuldige feine‘ Bereitwilligkeit, die ‚ehelichen Piligten wieder zu ‚erfüllen, . 

hinveichend bewährt bat. " 

$. 210. Auch) wegen folder Pilichtverlegungen, durd) welche den Vers 

mögendrechten oder der bürgerlichen Ehre des anderen Gatten große Nachtheile 

zugefügt ober dringende Gefahren ‚bereitet, werben, fann eine zeitweife Scheidung‘ 

von Zi und Bett ausgefprochen werben. 

$. 211. Der Gatte, welcher die Scheidung zu erlangen wänfeht, hat Stage 

fich vorerft an feinen Pfarrer zu wenden. Diefer wird beide Theile dorrufen hs 

und alle Beweggründe, weldye das Gefetg Gottes und Die Würde de3 Ehebundes. ir 

darbietet, mit Ernft und Liebe geltend machen, um Die ‚cheliche Gemeinfchaft N 

aufrecht zu halten. ‚Gelingt die Vermittlung nicht, io, it nad) einem ‚jrdes= Beriute 

maligen Bwifgenraume von wenigitend' acht Tagen ein ziveiter und dritter Ber, run: 

fuch zu miachen. Doch fann der dritte Verfud) unterbleiben, wenn bei der ob= 

maltenben Gröitterung, feine Ansicht auf Erfolg vorhanden. it, oder am;
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Zage Iiegt, daß der Elagende Theil Die Lebenägemeinfchaft nicht Fortfegen Eonne, 
ohne fein eiwiges ober zeitliche Heil einer dringenden Oefahr augzufeßen. 

212. Wenn der Beklagte ih zu erfcheinen weigert, fo ift ber 

. Pfarrer berechtiget, denfelben durch : Dazwijchenkunft der weltlichen Behörde 
zur Volgfanikeit zu nöthigen. Ob ein erzwungenes Grfegeinen. ben Srurd zu 

‚Frbern vermöge, muß nad ben Umftänden beurtheilt werben. 

$. 213. Bleiben die Bemühungen des Pfarrers vergeblich, fo hat er 

bierüber an den Prifes de3 Chegerichtes Bericht zu erflatten, und wofern er 

“bie Gatten nur zweimal vorgelaben, den Grund, aus welchem ber dritte Der 

fuch unterlaffen wurde, genau anzugeben. Auch hat er beizufügen, ob und 

in wie weit Die vorgebrachten: Belchwerben ihm gegründet fcheinen. 

Fr $. 214. Der Bifchof wird in den ‚entfernteren heilen jeiner Didzefe Kom: 
an miffäre ernennen, welche ermächtiget find, bei Klagen auf Scheidung von Tifch 
unge» on, und Bett die Unterfuchung vorzunehmen, und benfelben einen Schriftführer zur 

HG Aufnahne ‚der Protofolle beigeben. 
Fe g 215. Der Kläger kan fein Sefuh bei dem Ehegerichte feisft ober 
N bei dem Kommiffire, in beffen Bezirke er feinen Wohnfig bat, entweder fchrift- 

Flagen. lich einreichen oder mündlich zu Brotofoll geben. Der Grund, durch welden 
er fi) zur Aufhebung des ehelichen Zuifammenfebens berechtiget hält, ift genau 
anzugeben und die Beweismittel find namhaft zu machen, Auch fol bie bid- 
berige Dauer der Che, und wenn aus derjelben Kinder hervorgegangen ind, 

Die Zahl und das Alter berfelben angeführt werden. In wie weit Die Gatten, 

welche eine Scheidung von if und Bett beabjichtigten, fich ar die bifchöffiche 

Kurie wenden Finnen oder müffen,' wird von ber, Anordnung dB. Bifgofes, 

abhängen. 
u $. 216. Das Sefüd, um "Scheidung it, dem Shegerichte vorzulegen, 

über bie welches, wenn bie Gründe nicht offenbar ungufänglich find, zur Unterfuchung 

nabme Her Sache fehreiten wird. Findet die Verhandlung au Sibe deö Ghegerichted 
Fr Statt, fo fofl einer der Näthe zum Unterfuchungsfommiffäre beitimmt werben. 
Berlin. 278,217. Zum Behufe der Unterfuchung haben, beide Gatten perfönlich 

Geigel zu "erfcheinen. "Hinfichtlich der Sacwalter und der von denjelben, vorgebrachten 

Gatten. Erklärungen oder Behauptungen ift nach Richtfehnur des $. 143 vorzugehen. 

unter ..$. 218. Zuerft ift der DVerfch zu machen, bie Angelegenheit ohne 

Tugung- eigentliche Beweisverfahren zu Ende zu führen. "Die Gatten folfen einzeln ver- 
nommen und dam einander gegenüber gefteltt | werben. Sedem Theile, find bie 

\ Behauptungen de8 anderen Eine nad). der anderen in der Durch die Beitfolge 

oder ben £ Bufammenhang von Urfı ache und Wirkung be gründeten Ordnung vor 

‚zubalten, und es ift auf eine Bejtimmte Antwort zu dringen. Menn ein Theil 

fh auf Privaturkunden beruft, fo’ ft der. andere zu fragen, ‚nd er bie Ehtheit 
. berfelben anerfenne? ' Die Beugen, welche die Parteien nampaft machen, find, 

in D weit fte beizugiehen möglich ft," in Gegenwart‘ beider Theile einzuuet?
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nehmen, ind wenn ® wördig it, einander, wie u den Satten gegenüber 

zu fteffen. 

8.219. Bei diefer vorläufigen nterfuchumg find als Zeugen auch fofche 

Rerfonen zugulaffen, deren Ausfagen feinen gerichtlichen Beweis begründen 

würden, bei welchen aber eine genaue Kenntniß der in Trage ftehenven Thate 

facyen vorausgefegt werden Darf. 

$. 220. Der Unterfuchungsfommiffir ift befugt, Perfonen, von weldyen 

er eine Aufklärung des Ihatbeftandes hofft, auch dann einzuvernehmen, wenn 

fein Theil diefelben als Zeugen genannt Hat. Ob fie den Eheleuten gegenüber 

geftellt werben follen, bleibt ven Ermeffen desfelben überlaffen. 

6. 221. Das über die Vorunterfuchung aufgenonmene Protokoll ift dem 

Ehjegerichte vorzulegen, und wenn bie Thatfachen, aufwelche der Kläger id) beruft, 

"Berfüs 
ungen 

a Solge 
ver Dur 

durd) Das Geftindniß des Beklagten ober durch Urkunden, welche jede Einwerdung «u fuchung. 

ausfchliegen, bereitö außer Zweifel geftellt find, fo foll zum Spruche gefchritten 

werben. Im entgegengefegten Valle ift das Beweißverfahren anzuorbnen. 

$. 222. Dem Beklagten ift auf fein Verlangen das fegriftlich vorgelegte 

Gefuch de3 Kläger? oder dns Protofoll, welches man über die mündlich ans 

gebrachte Klage aufnahın, in Abfchrift mitzutheilen und eine Srift zu beftinmen, 

binnen weldyer er die Antwort entweder fehriftlich eimreiche oder münbiid) zu 

Brotofoll gebe. Sonft muß ihm das Gefuch um Scheidung vorgelejen, und 

“ Dasjenige, was er zur Bertheidigung ber ehelichen Sebenögemeinfehaft vorbringt, 

zu Protokoll genommen werben. 
$. 223. Zeugen, wider welche der Gatte,- gegen den fleausjagen, feine 

Einwendung erhebt, find auch dann zuzulaffen, wenn fie fonft aid 6rbentlich ober 

veroesffich müßten zucückgewiefen werben. 

‘8. 224. Wenn bie Zeugen in beträchtficher Entfernung vom Orte der 

Beweis, 

faßten: 
Zeugen, 

Unterfuchung wohnen, fo ift an einem Orte, wohin viefelben zu Vornahme des 

Berhöres fd leichter begeben, fönnen, ein Bevollmächtigter aufzuftellen, welcher 

vo möglich. ein Geiftlicher fein fort. Benn feiheen Wohnort außer den Orängen 

de8 Kirchenfprengels haben, fo muß der Bifchof, welchem fie unterftehen, erfucht 

werden, zu Aufnahme ihrer Ausjagen das Erforderliche anzuordnen. Zeugen, 

welche fid) nahe an Sige de Ehegerichtes auffalten, find Immer ei ‚dem Che- \ 

gerichte an verhören. 

-$. 225. Die Fragen entwirft der ntsefujungstomif ir mit Prereng 

auf bie Bragefäge, welche die Parteien etwa eingereicht haben. Ueber die Bei: 

bigung ‘ber Zeugen jind bie durch $. 162 ertheiften Borfchriften zu beobachten, 

8.226. Zur Beeidiguug der Zeugen müffen bie Parteien vorgelaben 

werden; doch hindert ihr Aushleiben die Vornahme ber Beeidigung nicht, Die‘ 

Parteien dürfen dem Zeugenverhöre nicht beimohnen und ‚die Ausfagen vor Ber 

enbigung 3 des Verhöred nicht! fundgemacht werben. 
Unter» 

8. 227. Die Sachjverjtändigen, deren Gutachten eva votpunbi iR, hat fucjung
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Eat der Unterfuhungd= Kommiffär auszuwählen; über die wider. diefelben erho-. 
ee benen Einwendungen entfcheidet das Ehegerict. Die Sacyverftändigen find dann 

zu beeibigen, wenn fie.nicht bereit durch einen Antseid fi) zur Garviffenhaf- 

tigkeit in Betreff. ihrer Gutachten verpflichtet. haben... 

See. .:.$..228. Durd) die übereinftimmende. Ausfage zweier Seeibigter und voll- 
ftellun: 
IC Eommmen glaubwürbiger Beugen, fo wie burd das. übereinitiumende ‚Gutachten 

gisen von zwei, bewährten, unparteitfchen und, ‚beziehungsweife, beeidigten. Sudwerftän- 
x zur digen wird die Thatfache, welche den. ‚Gegenjtand der Alusinge. ober de3 Gut- 

dis. achteng bifbet, vollitändig beiiefen, . 

verhän- $. 229. Um den Chebruch, zum Zivere der Sheidung von if und 
wige, 

Beneib Bett zu beweifen, genügen: Borausjchungen, welche einen fehr Hohen Grad von 
uprung. 

Imösie‘ Wahricheinlichkeit haben. Bür die Ihatfachen, auf welche Tolche Vorausjegungen 

bus. fidy jtügen, muß der Beweis nach: den, Borfriften des für Vergehen geltenden 

Verfahrens hergeftelt werden... x... 

kheitung $.. 230.,, Das Vrotofoll. des Beugennerhöres: fr den. Barteien entneher 

Bar vorzulefen oder in Abichrift mitzutheifen ;. auch find je, wenn ein Gutachten 

teien. Yon Sadverftändi, gen gegeben wurde, von dem Inhalte desjeiben zu unterrichten. 

ae . $.. 231. Hierauf ‚miüffen - beibe Gatten. aufgefordert werben, über 

Eimer die Ausingen der Zeugen, oder Das Outachten ver. ‚Sadyverjtändigen ich zu 

mung äußern. YBenn jle neue Urkunden ober für Urkunden, welche bei ver Boruntere 

Gatten. fuchung zweifelhaft. lieben, neue Berweife vorbringen, fo it der Gegentheil dar 

über zu vernehmen. 

es $. 232. Das Geftännif d+8 Oatten, tiber welchen, auf Sgeidung geffagt 

te der wird, bilbet einen voltftändigen Berveid. , 

Zulalı 78,233. O6 ein Erfüllungseid von. Seite der. Saiten zu erlauben, ob 
figfeit O.. anımtein (einen Dorfelhon anfatraoaen oher 211 heritatte 
eines DET Haupteid. Einen. ‚berfelben aufgutragen ober zu verftatien fü up von dem 

Ges Shegerichte entfchieben werben, E53 wird fh dabei gegenwärtig, halten, daß man 

Sauer IGerhaupt einem. Eibe der Parteien. nur dann Naum geben, folle, wenn fein 

anderes Dittel, ‚die Waprpeit, aufer, Frage zu fteflen, mehr übrig fei, und vaf 

die Teidenfchaftliche. Aufregung, welche bei Epeftreitigfeiten einzutreten legt, bie 

Gefage des Dieineides näher rüde.. u 

a $.. ‚234. „Wenn der be£lagte Ehegatte auf die era gangene Borladung nicht 

 düren eriheint, fo ift nach den im $. 145 aufgejteilten Bejlimmungen vorzugehen. 

Prer 8.235. ‚Bei. einer Klage, ‚welche auf den, Grunde bösiwilliger Verlaffung 

mens. angeftellt, wird,. ‚ift dem Abwefenden fogleich bei, der erften Vorladung eine Brift 
- anzufegen und diefelbe mit billiger, Nücjicht auf, ‚Entfernung und Bertehrör 

mittel audzumefen. Wenn fein Aufenthalt unefannt ift, fo. muß. er. durch die 

öffentlichen Blätter vorgeladen, und vie. anzinjegende Grift von dem Soegerichte nach 

or. Erwägung aller Limftände, beftinmt. werben, Be 

ferae für $. 236. Wenn der Elagende. Theil, behauptet, dafıı er die ‚eheliche Geniein- 
vergale [haft nicht fortfegen. fönne, obire, fein, Scefenheil ober Leben „und “Sefundgeit
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einer großen Gefahr auszufegen, und ber, Beflagte bie Piligt hat, im Falle „bee 

einer rechtmäßig ausgefprockenen Scheidung, für. den anftänbigen Unterhalt des Küheen 

anderen Gatten zu forgen, fo muß das ‚Chegericht erwägen, ‘0b Ginreichenbe 

Gründe zu einer vorläufigen Verfügung vorhanden feien. Wird hierüber bejahend 

entfchieven, fo ift das weltliche Gericht zu erfucgen, dem Klageführenden auf 

Koften de Beklagten einen abgefonderten Wohnort und den anjländigen Unter Vorlage 

halt vorläufig anzuweilen. 2 00... nn able. 

.$. 237. Der Bifhof: wird, wenn er. ed nach Viafgabe ded Falles für nr 

notfivenbig erachtet, anorbnen, daß das Chegericht ihm vor Fällung der Urtheiles FL 

die beabjichtigte Entfeheidung vorlege, (s. 178). 00020: Stiche. 
Snbalt 

8. 238. In jedem auf Scheidung Tautenden Erfenntniffe ift auszubrüden, ges ur. 

ob die Urfache der Scheidung, in foweit fie auf einem Verfeulden beruht, nur helles. 

Einem oder beiden Theilen zur Lat jalle. Wofern aus den Verhandlungen fich 

ergibt, daf-DVater oder Meutter wegen jittlichen Gebrechen unfähig feien, das 

„denfelben zuftändige Erziehungsrechr zum Heile der Kinder zu üben, fo. ift Diefer 

Umftand gleichfalls in das Urtheil aufzunehmen. Pr 

8. 239. DVon,der Entjeheidung bes Ehegerichteö. fann der Oatte, welcher Pe 

fid) dadurch befchwert, glaubt, an die zweite Inftanz Berufung ein!egen. Don Seh, 

‚zwei gleichlautenden Urtheilen findet feine weitere Berufung Statt. flagen. 

$. 240. Ein Urtheil über die Scheidung von Tifch und Betr ijt nichtig, 

wenn cd von einem unzuftändigen Richter, gefällt oder ein wefentlidyer Theif 

der gerichtlichen Berhandlung ausgelaffen wurde. Die Stage ber Nichtigkeit 

ift nach den in $$.:187, 188 aufgeftellten Borjepriften zu. behandeln. 

2.8. 241. Dap Die Gatten zu Uufgebung der ehelichen Gemeinfchaft. fh Are 
einverftanden Haben, bietet keinen gefeglichen Grund, die Scheidung auszufprechen, Ka. 

dar. „Dod find alle nicht fehlegehin nothmendigen Törmlichkeiten um fo mehr 

zu vermeiden, ‚Da.bie gerichtlichen Verhandlungen gewöhnlich zur Tolge baben, 

daß die Exbitterung gefteigert und die Ausföhnung erfhwert wird. Dod ift 

au "bie Ehre ber Betheiligten ‚und ihre Bamilien jebe, mit dem Bmoede, verein: 

bare Rüdicht zu. nehmen. . 2 Sl cn non. . 

..,$ 242. Wenn der,eine Theil.fih auf Thatfachen beruft, welche einen Bebant- 

gefeglichen Grund der Scyeidung ‚barbieten, und ber, andere dad Borhandenfein Fir 

derfelben nicht in Abreve fteilt, fo ‚muß, der. Pfarrer dreimal, die Ausfößnung Hngekel 

verfuchen. Zühren feine. Bemühungen nicpt zum -Biefe, fo it bei dem Unter Br 

furpungstommiffäre über die Anklage und das Gefänduiß ein Protokoll aufe za, 
zunehmen und die Sadje dem Chegerichte zur Entfcheibung vorzufegen. „. ,, nie 

. 8.243. Wenn der Tpatbeftand von dem Beklagten nicht gelugnet wird, Muser, 

“und 68. um bie Ehre,ber Beteiligten zu fehonen ober fonit aus wichtigen Gründen ige 

nothwendig erfeheint, daß bie Verhandlung jo geheim als möglich geführt werde, fahren. 

fo fünnen bie. Parteien id) ummittelbar an den Präfes des Chegerichtes wenden. 

Nacıdem jich diefer überzeugt hat, daß ein rechtmäßiger Orund. zur Scheidung
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‚ vorhanden fei, foll er entweder den Pfarrer oder nach Geftalt der Umftände 

auch einen anderen’ Priejter‘ mit den nothiwendigen Ermahnungen beauftragen, 

und wenn biefe ohne Erfolg bleiben, mit‘ Veiziehung zweier Näthe des Che 
gerichtes die Scheidung: ausfprechen. In folchen " Säffen Fann auf Anfuchen 

‚beider Theile die Angabe des Grunde in bem Urtheile unterfaffen werben. 
- Bean ° Dieß ihr Anfuchen ift jedoch in dem Berhandfungsprotofoffe anzumerfen. 

ehande fungter $. 244. Sinfichtlich aller das Bermögen betreffenden Anfprüche und 

a Streitigkeiten, welche aus einem in Chefachen gefäflten Spruche, entftehen, find 
ragen. bie Parteien an dad weltliche Gericht zu vermeifen. Wenn beide Theile ein- 

ftimmig verlangen, daß hierüber von dent Ehegerichte durdy fehiedärichterlichen 

: Ausipruch entjrhieden werde, jo-find fie angreifen, über den Vergleich, durd) 
welchen fie fich zu Diefen Anfuchen -geeiniget haben, eine Urkunde vorzulegen. 

Einem Veinderjäßrigen ift in Erinnerung zu 6ringen, daf er zu Giftigfeit Diefed 
Bergleiches der Zuftimmung feines Baterd ober Bormundes bebürfe. Uebrigens 

find bei Fäflung de3 Ausppruches die öfterreicpifegen Gefee zur Richtfejpnur zu 

nehnen. 
8. 245. Verlangt eine auf Uingiligeit ober Scheidung Elagende Gattin, 

dag dem Chemanne die Verwaltung ihres Vermögend abgenommen, ober ders 

felbe zur Sicherftellung für ihr in feinen Händen befinvliched Vermögen verhalten 

vi. werde, forit fie deßhalb an das weltliche Gericht zu verweilen. \ 
Bieter: $. 246. Da das Band der Che heilig und unauflögfich ift, fo darf zur 

Kaas, Wiederverebelihung Niemand zugelaffen werden, wenn er nicht über den Tod. 

te" dr3 Gatten Berveife beibringt,' welche jeden vernünftigen Zweifel gänzlich aus= 

elärung. ihlieen. Belege, welche auf die Begründung moralifcher Oewißpeit abzielen, 

find mit größter Borcht zu behandeln, doch nicht fhlesgthin zu vermerfen. 63 

faun 'gefchehen, Dap aus vollkommen bewiefenen Umftänden die moralifche 

Gewißpeit entjteht, Der Sntte fei nicht mehr am Leben, voiewohl 8 an Urkunden 

oder Beugerinusfagen gebricht, welche'den fon erfolgten Tod betätigen. Wenn 

der Gatte eined" Abwefenden Angaben macht, "aus welchen das Borhandenfein 

eines folchen alles fehr mahrfcheinfich wird, fo ie er zu ermaßnen, daß er 

vorläufig‘ bei der Stantöbehörbe einfehreite, welcher" größere Veittel zu Erfor- 

fung ver Thatfache‘ zu Gebote flehen, und der «3 zukommt, bie Tobederflärung 

in Betreff der bürgerlichen Wirkungen‘ zu 'erlaffen. 

8247. Sobald das Oberlandeögericht die ftattgefundenen Verhandlungen 
miitgetheift hat, wird das’ Chegericht auf dem Grunde derfelben und in Beifein 

ded Vertheidigerd der Che Die Trage erwägen: 06 man ben Verfchollenen mit 

der Wirfung, dap den anderen Theile die Wiederderehelichung geftattet fei, für 

todt Halten Fönne? Die beaöfichtiz de Entfeidung it in dedem Salle ber Beurs 

theilung des Bifchofes zu unterziehen. 

7.8..248. Erachtet das Chegericht die Grundlage ber emeralifigen Gawisheit, 

auf Welche man fich beruft,. nicht für fo feft, daß man ofrte Anftand vorand- 

t
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fegen fünne, das Cheband fei durch den Tod aufgelöfet, fo wird ed der Todes: 

erklärung feine Zuftimmung verweigern und ‚bie .e8 beftimmenden Gründe dent 

bürgerlichen Gerichte mitteilen. Wenn die zweite und dritte Kirchliche Inftanz 
dem entgegengefegten Ermeffen beipflichten und der oberfte Gerichtshof mit Bei 

ftimmting ‚derfelben die Todeserklärung ausfprechen folfte, fo ift der Wieber- 

verehelicyung Tein Hindernig in den Weg zu Tegen.: . 

$. 249. Grachtet das Chegericht, daß gegen Die Wiederverehelichung fein 
Anftand obwalte, fo wird «8 fich hierüber gegen dad Oberlandeögericht äußern, 

Doch an den Satten nichtS verfügen, bevor bie Tobeöerklärung Sinti ihrer 

bürgerlichen Wirkungen in Nechtöfraft getreten ft. 

$. 250. Im Balle. der Wiederverehelichung hat der Nfarrer fowohl bie 

von den Stantöbehörden ausgefprochene Todeserffärung, ald auch die Entfcheidung 

des Chegerichtes, -beziehungsweife die Beiftimmung, welche. bie hölere fire 

Snftanz ertheift hat, im Trauungdbuche anzumerken: -. 

$. 251: Ergibt-fich ein Ball,. welcher. in. biefer- Amveifung nicht vor: 

gefehen it, fo muß. derfelbe nad) Boriarift de gemeinen Rechtes Gehanbet und 

entjchieden werben. : 

3.8. Shulte: -Getönterung des Sefete: über die Ehen der Kathotiten im Kaiferthume 

. Defterreich vom 8. DH. 1856 u. ded kaif. Pat. dazu. Zweite Auflage. Prag 1856 — 

Ungenannter: "Das Eheredht der Katholiken im Kaiferthume Dchterreich nach den 

> Beftimmungen bed E- Pat. vom 8.Dft. 1856 u. den beiden Anhängen zu bemfelben 

- überfihtlid dargeftellt. Wien 1856. — Das .Gefeg über die Ehen ter Katholiten in 
. Delterreih (Ger. 3tg. 3. 1856 Nr. 145, 146, 151 u. 152). — Lex civilis matri- 

mönialis Catholicorum in imperio aust. 1856. — Maro: Der Mirkungökreis 
"der weltlichen Gerichte in Cheangelegenheiten der Katholiken nad) dem 31. Dezbr. 1856 

(Mag. f. R.u.&t. 15.8. ©. 19). — I.Hammer: Dad Chereht der Katholiken 

Gong) Krakau 1856. — W.Shöller: Praktifhes Kandbud) über das in Eher 

fadhen der Katholiten du beobadhtende Verfahren. Wien 1857. — U. Lob erfäiner: 

©: 1 Praktifhe Anleitung zum gefegmäßigen Verfahren in Eheangelegenheiten. Wien 1857. — 

‚M.2. Binder: Prattifches Kandbud ded katholifhen Eheredted. et. ‚Pölten 1857. — 

g Kutfhter: Das Eheredt nad) feiner Iheorie und Prarid mit ‚befonderer Rüds 

fit der in Defterreich zu Recht beftehenden Gefege. 5 Bänte. Wien 1857. — 3. U 

" Binzel:: Dandbudy bes neueften in’ Defterreich. geltenden Kirhenredhted (exit .5. Lies 

ferungen erfienen). ‚Wien 1857. — 8.3.0. Pera: Die gefammten gefeglichen. 

" Beflimmungen in Ehefaden nit nür ber Katholiken fondern. aud anderer Religionds 

= verwandten.  Peft, 1857. — 3.8. Schulte: Dariellung be Presefies vor den 

kath. Ehegerihten Defterreihd. Giefen 1858. . . . 
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ze: A. . Ciehular-Veroedmung : 
de ne DerRomande vom 5. Mai 1857, Praesidial Nr. 862, 

i 8.6. B. Nr. 102, 
“bezüglich der Anwendung bes reiten Ghegefhrs aufbiel. f. Armee. 

Seine Eaijerliche fönigliche Apoftolifche Veofeftät Haben bezüglich der Un- 
wendung. ded- neuen. Chegefeges “auf. bie £. E.. Armee mit Allerhöchfter Ent- 

fhfiegüng vom 24. April 1857. Folgendes zu befehfen geruht: 1. Für die 

gefanmte Armee hat ald Regel zu gelten, daß, gleichviel ob nur ein oder 06 

beide Theile der Brautleute der. militia :vaga angehören, im Sale ein Theil 

akatholifch wäre, die Einwilligungserflärung ber Brautleute immer — nad) 

$.:38 d68 AUnhanges II des Chegefeßes — vor dem Fatholifchen GSeelforger 
abgegeben werben. muß, wibrigens die Che ungiftig ift, und ed hat Dieje Beitin- 

‚mung für die Urntee auch in jenen Kicchenprosinzen zu gelten, in welchen in . 

Gemäßheit ver päpftlichen Anweifung vom 30. April 1841 die Einwilfigungs- 
erffärung.der Brautleute auch nur vor dem Geelforger bes afatholifchen Theiles 
giltig_ abgegeben werben fann. 2. Die Ertheilung der Diöpend vom zweiten und 
dritten Aufgebote, nach voraudgegangener Kirchlicher Nachficht, fteht zu: a) allen 

Regimentd: und jelbitjtindigen VBatailfonskommanvanten für. Die unter ifrem 
Kommando ftehenden Perfonen und die ehelichen Kinder Derfelben, wenn ji 

diefe bei ihren Eltern aufhalten; ; b) den Kommandanten aller Truppenabtheifungen 

und Brandjen, die mit einem eigenen Seelforger verfehen find, für bie Dahin gehöri- 

gen Perfonen und deren mit ihnen gemeinfchaftlich lebende Kinder; e) den Lanz 

de: Grneral-Kommanden, : fowie den im Belbe oder Auslande befindlichen Armee- 

und, Xemeetorpsfonmanden, für alle zu ihrer Gerichtöbarkeit gehörigen Ber: 

fonen, welche nicht fhon-in den Apfegnitten a) und b) begriffen find; A) dem 

Diarine: Oberfommando für alle zur Kriegö-Piarine gehörigen Perjonen, und 

außer dem, Site de. ‚Marines Oberfonmanbo, den Hafen < Xomitalaten, den 

Kommandanten ‚einer. Escadre, . Schiffsbivijion , ;oder felbit eines betadhirten 

Kriegsichiifed , wenn‘ deffen Kommandant ben Rang: eines ‚Stab3-Dffizier$ hat. 

3. Aus fehr wichtigen Gründen fann von dem Vearine-Oberfommanbo, oder Landis= 
Generals, beziehungäweife Armee ober. Armee Korpsfommando,, in befonder3 

‚dringenden Fälfen von den unter 2. üsrigen erwähnten Militärbehörden, und 

mern eine bejtätigte nahe Todeögefahr feinen Verzug geftattet, auch von ben 

nächften Veilitärfommando das Aufgebot, fo weit Dasfelbe von dem Chegefege 

gefordert wird, gänzlich nachgefehen werben; doch müjfen die Verlobten vor 
dem Militärfeelforger, und in Ermanglung eines folchen, . wenn Gefahr im 

-Berzuge ift, vor dem Pfarrer, und wo möglid; in Gegenwart eines Aubitord, 
ober in dringenden Fällen eines Offiziers, und in deffen Ermanglung eines 
nößsamten, eibli betheuern, daß ihnen Fein ihrer Ehe entgegenftehende3 

Sinberniß Befannt fei. 4. In Betreff der Zufländigfeit des Pfarrer3 der Braut-
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‚Teute hat ber Grundfaß zu gelten, daß der eigene Pfarrer ber zur militia vaga 

gehörigen Perfonen entweder der Militärfaplan oder der Pelbfuperior fei, je 
nachdem fle zu einem Zruppenförper "gehören , ‘der einen ‚eigenen Seelforger 
hat ober nicht. 2. Was 'die Firchliche Dispens anbelangt, fo find nebft den elb- 
fuperioren auch noch mehrere Diilitärfapläne in einer dem Bebürfniffe voraud- 
fichtlich entfprechenden Zahl von ‚dem apoftofifchen Velbvifariate mit dem Nechte 

zur Grtheilung biefer Dispend zu betrauen, und behuis ber allgemeinen Ver- 

Iautbarung yon Velbvifariate dem’ Armee-Oberfommando nahmbaft zu machen. 

6.: Der von dem apoftolifihen Weldvifariate ausgefprochenen Bitte, bei den Ehes 

gerichten den geiftlichen Näthen. auch, einen’ Aubitor als flimmführenden Nath 

beizugeben, ift dadurch 'zu entfprechen, daß der Welosifar die Beitimmung: eines 

Auditors in der Stab3- oder Oberftabsaubitord:Charge für die Berathungen 

des Ghegerichte bei‘ dem ’Xanded-Generalfönmando in Wien anzufuchen hat, 

welch” Rehterem dieffafts vom Armee-Oberfommando die entfprecjende Weifung 

zu geben ift. 7.’ Wenn ein Vilitär aus Anlap einer gerichtlichen Verhandlung, 

fei e8 im !Zaufe der Vorunterfuchung ober de3 Veireiöverfahrend, oder endlic, 

vor dem Chegerichte' felbit, jich. vor diefem ober vor einer von demfelben biezu 

delegirten Behörde" zu ftellen hat, fo ift tarauf.zu halten‘ bag in’einem folchen 

Falle immer, ‚koie die auch bei Vorladungen von Veilitärd vor Landeögerichte, 

Kriminafgerichte oder Berggerichte zu beobachten fommt, ein Offizier, und wenn 

ber Vorgelabene ein Offizier oder eine Viilitärpartei wäre, ein im Range höherer 

Dffizier. intervenire. " Diefer intervenirenbe Dffizter Hat jedoch den Parteien in 

feiner Beziehung’ zunt Sachwalter zu dienen, oder ji in was immer ‘für. einer 

Weife an den: Verhandlungen zu betheiligen, oder in 'diefelben: ald. folche einz 

zumengen, noch ven Berathungen bed Chegerichtes  beizumohnen ‚ Tondern bloß 

durd) fein Erfcheinen. das militärifche Decorum 'zu wahren..:8. In Betreff Des 

Injtanzenzuges ift. der Weldbifchof aufzuforbern, dahin. zu wirken,tdaß zum 

Spruche in zweiter und britter Inftanz immer ein inländijcher. Bifchof delegirt 

werde, bamit.die Armee: nicht größeren Weitwenbigfeiten auögefegt werde, ald 

die übrige Vedölferung: des Reiches *). 9. Was die angeregte rage betrifft: 

„ob das Kabinetfchreiben vom 24. Auguft. 1841, wornach in Gemäßheit einer 

für.die Erzbifchdfe der zung deutfihen Bunde: gehörigen. diterreichifchen Kronländer 

erlaffenen päpftlichen Unwelfung bei. Eingehung gemifchter Ehen‘, wenn nicht 

die Erziehung aller’ Kinder in. der fatholifägen Neligion:zugejichert wird ‚ber 

fatholifcye Seelforger nur die paffive Afitjtenz zu leijten hat, noch ivirkfam oder 

Nach dem Birk. ded U. D. K. vom 31. Dt. 1857 Ne. Praen. 2288 ift ber. Redhtö= 

zug gegen die Erfeuntniffe des geiftlichen Ehegerichted ber Armee an das Metropolitan 

Ehegerigt in Wien zu nehmen. Die dritte Inftanz wird vom apoftolifhen Stuhfe 

von Zeit zu Beit belegirt. — Nah den Birk. vom 8. gebr. 1858, Nr. Praes. 19% 

9.8. Ne 7,8. ©. 8. Nr. 20 it der Erzbifyof von Salzburg zu den Entfheir 

düngen in 3. Snftanz auf 7 Sabre delegirt.
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‚Durdy ‚das ;neue. Chegefeg al3 aufgehoben anzufehen fe?" — jo bat fich das 

apoftofifche Seldvifarint über Diefe Angelegenheit vom heiligen Stufe eine Weis 

fung zuwerbitten, bi8 dahin aber wolfen Seine Faif. fön. Mpoftolifche Majeftät 
ben faftifchen Juftagd aufrecht erkalten wiffen *). 10. Die fonftigen, bei An- 

wendung Des.neuen Chegefehes auf. die Armee, in Verüeffichtigung zu ziehenben 
unbebeutenberen Sragepunfte find in ber vom, Armee-Oberfommandg in deffen 

an-bie MifitärsZentralfanglei unterm 11. 3äuner 1857, Seftion I. Abthlg. 2, 
Nr. 3201, gerichteten Eingabe angebeuteten MWeife ihrer Löfung zuzuführen, 

und Dabei der Grundfag der Gleichfürmigkeit der Diepfälfigen Beftimmungen für 

Die ganze Armee immer im Auge zu behalten. Inden nran Das Landes General 
fommando. von Diefer Allerhöchiten. Entfehliegung zur: weiteren Verlautbarung, 

mit Ausnahme ver Fefpgeiftlichkeit, welche vom apoftolifchen Selvvifarinte hievon 

in Kenntniß gefeßt wird, verftändiget, findet das ArmeesOberfommands ,. in 

Gemäßheitder im Punfte-10 enthaltenen Ermächtigung, nocd) Nachftchendes 

zu verordnen:.a) Iener Wirfungskreis, welcher in den $$. 20, 21.und 45 

de3 Anhanges.I.de8 Chegefeges- den. EivilsLandesitellen eingeräumt ift, Tommt 
hinfichtlich ‚der Militärperfonen, welche in Cheangelegenheiten ber militärgeifte 

lichen IJurisdiktion unterftehen dem PVarine-Oberfonmando und den Lanbes- 
Generalfommanden zu. b).Der Gerichtöhof, Keiwelchem nad} $. 23 zum Ziverfe 

der Mienerserchelihung Die Todeserflärung angefucht werben muß, if in jenen 

Bällen, wo die Todeserflärung zur Kompetenz der Militärgerichte gehört, jenes 

Landes-Mititärgericht, in beffen Bezirke der zurüdgelaffene Theil feinen Wohnftt 

bat. c) Nach gefchloffenem Brozeffe. über die Giftigfeit der Che. (Anhang I. 

$. A9) oder.der:. Scheidung (Anhang IL. $. 195) ift bei dienenden Militär 

perfonen da3 Urtbeil dem Armee-Oberfommando zur weiteren entiprechenden Vers 

fügung mitzutheilen. Dapin ift auch bei der Wichervereinigung Anhang 1. $. 72), 

oder wenn während der Verhandlung über die Scheivungöffage Die im $:236, 
Anhang II erwähnten Verfügungen erforderlich find, die: Anzeige zu machen. 
d) Wenn der mit.der Vorunterfuchung in Cheftreitigfeiten Geauftragte geiftfiche 
Unterfuchungsfommiffär die Beiziehung eines Auditord wünfcht.($$. 140, 146 
und 214, Anhang ID, fo hat er fich an Das; vorgefeßte Landed-Generalfone. 

manbo:; (bei. ber. Dearine.an dad Marine-Oberfommande, im.Ausfande an Da 

nächjte-E. €. Kommando, dem ein Auditor zugeriefen:ift) zu wenden ; melcher 

biefen Verhandlungen als Beiflger und L allenfalls eeforberlihen Snformirungen 
beizumohnen Hata. 02... 09; 

  

..* ©. hierüber das Birk, tes Seltoitariats v. 30. März 1857 Nr. 86, dann 23. Sänner 
18583 Nr. 38. i . 

.
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B. Eirkular-Verordmung 

908 Armee-Ober-Commando vom 28. Februar 1857, Section 1, 
:. Abthlg..2, Nr. 413,8, 6. B. Nr. 107, 

betreffend bie Kundmachung “über die Gonftituirung bes "militärsgeifkfichen Ehegerichtes 

und über bie Organe ver Mifttärgeiftlichfeit, welchen von tem apofolifchen Selvvifarlate 

die Ermädtigung zur Ticchlichen, Dispenfirung von dem Cheaufgebote erteilt werben ift. 

Dit Bezug auf das Faiferliche Natent vom 8. Oftober 1856 (NR. 6.8., 

XLVL. Stüd, Nr. 185), mit welhen,- in Ausführung des Artifeld X des 

Konkordates, über die Cheangelegenheiten ‚der Katholifen im Kaiferthume Defter- 

veich , im foweit fie. den Bereiche der bürgerlichen" Gefeggebung angehören ‚ ein 

neues Ehegefeg und eine Anmeifung für bie geiftlichen Gerichte ‘des Kaifertgunes 

Defterreich in Betreff der Chefachen, wirkfam für den ganzen Umfang des Neiches, 

erlaffen worden ift, und mit Bezug auf biefe beiden‘ allgemein verbindlichen 

Gefee felbft, wird: zur allgemeinen Darnacjachtung: befanıit gemacht, daß zu 

Folge Anzeige des apoftolifchen Telbvifariates von denfelben Das’ geiftliche Ehe- 

gericht für. die |der/militärzgeiftfichen Jurisbifzion angehörigen: Perfonen, für 

welche diefe neuen Chegefege: verbindlich find, mit dem Sige in Wien, und zwar 

bei dem apoftolifchen Kelbuikarinte felbt, tonftituirt, und zur Erteilung firch- 

licher Dispenfen von dem. Eheaufgebote der: FeloElerus in nachfolgender Art 

ermächtiget worden it: . 1.. Affe Beldfuperioren — mit Ausnahme des Wirner 

Selofuperiorates —.in allen Fällen, two in ihrem Felofuperiorat3-Bezirke folche 

Dispenfen nachgefucht werben; doch Haben Die Felpfuperioren biefe Dispens- 

ertheifung in ihre; viertelfährig an. das apoftolifche‘ Selboifariat zur Nevifion 

einzufenvenven Geftionsprotofolle, ald orbentliche Gefchäftäftücke einzutragen und 

dafelbft genan.erfichtlich zu machen. Das. Wiener Telbfuperiorat bedarf-Diefer 

befonderen Ermächtigung nicht, da das apojtolifche Beldvifariat- in Wien feinen. 

Sit Hat, und daher burd) bie: unmittelbare. Entfcheidung folcher  Dispend- 

gefuche bei dem’ Teteren bie Parteien feinen Beitverluft erleiden. 2. Wo- eine 

Todeögefahr vorhanden und die Trauung auf. dem Krankenbette vorzunehmen ift,‘ 

wird’ jeder zur Trauung befugte Belbfaplan zur : Firchlichen Dispensertheilung 

yon allen.vrei Aufgeboten ermächtiget; ‚nur hat -berfelbe jeden diefer Dispens- 

fälle nachträglich mittelft Berichtes dem apoftoliichen Feldvikariate anzuzeigen. 

In folhen Fällen, wo bie Dispend von allen vrei Aufgeboten erteilt wird, 

ift auch fletd der Deanifeftaziondeid nach Vorfchrift des $. 39, Anhang I, und 

$. 85, Anhang II ded Allerhöchften Ehegefeged, von ben beiben Brautleuten 

abzunehmen und die von denfelben dem Seelforger und der anwefenden Militär- 

yerfon ($. 39) gefertigte Eidesformel den Trauungdaften beizulegen. 

Eilinger's öferr. Noilscht. 6. Auflage, 49 ,



4 zo Unhang V. 

©. Cirkular-Verordmung 
de3 Armee» Ober- Commando vom 30. Mai i857, Praesidial Mr, 1094, 

Betreffend die Kundmachung des Verzeichniffes jener Militärfeclforger, welchen nebft ben Zeh. 
fuperioren die Ermägtigung äur, Firäjlichen Dispenfazion von dem Cheaufgebote erteilt toirh. 

: Mit Bezug auf den. Ubfab 5 der mit dem Neffripte vom 5, Mai 1857, 
Pracsidial Nr. 862, Fundgemachten Afferhöchiten Entfehliegung v. 24. April 
1857 wird allgemein bekannt gemacht, daß von dem F. E. nboftolifchen Selb: 
vifgriate die In dem beifolgenden Verzeichniffe (enthält die Stagionen) aufgeführten 
Militärgeiftlichen, nebt den. Taut der Cirkular-Verorbnung vom 28, Bebruar. 
1857, Sefzion 1, Abihlg. 2, Nr:413,. dazu bereit delegirten Belbfuperioren, 
und unter Aufrechthaltung. der im Abfage 2 biefer. Iegteren Verordnung für 
den Ball einer Todeögefahr getroffenen Vorforge zu der Firchlichen Dispenfazion 
von ‚dem zweiten und. dritten Chenufgebote unter: den nachfolgenden Bejtims. 
mungen ermächtiget worben find: a). daß, mas auch) von den Welbfuperioren 

und: den nach AUbfag 2.der Verordnung vom 28. Februar 1857, Sefjion I, 

Abthlg 2, Nr. 413, dispenflrenden Geiftlichen zu beobachten ift, in der Dispend- 
formel ftet3 auf die Ermächtigung des apoftolifchen Belbvifarintes v. 19. Dat 

1857, Nr. 332, fh zu-beziehen fei; b) daß diefe Beldgeiftlichen nach Ablauf 

jedes Duartales in einem abgefonderten Berichte Die. Zahl der erteilten Did 

penjen, unter Anführung der Namen und ded Karakterd der Dispenfirten, zur 

Kenntnig bed apojtolifchen Weldvifariates zu bringen haben, und c) daß die 

Dispend von den Väilitärperfonen ohne Unterfegied.igrer fonftigen Zuftändigfeit 

in der Megel bei demjenigen diefer dazu ermächtigten Seelforger anzufuchen fei,: 

welcher in dem Generalate, voo. der Dispenswerber. wohnt, angeftellt, und dem 

MWohnorte de3 Legteren der nächfte ift; während der Wirkungäkreis der Zeld- 
fuperioren auf die Hauptfläbte, wo fle ihren. Sit: haben, und: auf die Entz. 

fheidungen ‚über abweisliche .Erledigungen der Dispendgefuche von Geite der 

außer dem Site deö Felbfuperiorates. dispenfirenden Militärgeiftlichen befchränft- 
wird; Daher etwaige Nekurfe über verlei abmweisliche Erledigungen bei ben 
Selbfuperioraten, mit Ausnahme jened von Wien, wo’ fi das apoftolifche. 

Veldvifariat das Dispenfazionsrecht vorbehalten hat, einzubringen find. . -
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2.00, De Dergeichnißg . 
jener Truppenförper, Branchen, Anftalten und Militär-Perfonen, welde der eivifgeift- 
lichen Iurisdikzion unterftehen. (Kundgemadt vom Kultus-Min, am 18. Febr. 1857, 

3.2062, v.M.OD.K. am 7. März 1857, Nbth. 6 Nr. 138)... 

Benennung ber Truppenförper, Branden, Anftalten und 

=  MilitärzPBerfonen 

991 

Anmerkung 
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Die penfionirten Generale , tvenn fe gleich Negiments-Inhaber 

find, 2 

Alle penfionivten, quieszivenden ober mit Beibehaltung des DOffie 

ziers-Rarakters quittirt habenben Stabs= und Ober-Dfiiziere, 

Militär-Beantten und Parteien. 

Das Hernalfer Offizierstöchter-Bildungs-Inftitut. 

Das Szathmarer und Wiener (Vorftabt Erbberg) Mannfchafter 

töter-ErzichungssInftitut. 
ÄDie Patentale und die Vorbehaltss (Mefervazions) Invaliden. 

Die Traiteuns und alle fonftigen, mit Bewilligung der Militär 

Behörden: zur Ausübung eines Gewerbes ober einer Berhäfti- 

gung in den Kafernen oder anderen Militärgebäuben fid auf: 

haltenden Eivilperfonen.   Die Witwen und Waijen der Militär-Perfonen. 

Die Frauen, Kinder und Dienftdoteit ber in biefem Derzeichniffe 

erwähnten Militärs Perfonen. | \   Det. € Militär-Grenze und fänmtliche Grenz-Reginienter, wenn 

Tetere fich nicht nicbil außer ber Grenze Befinden. 
    

Anmerkung. Wenn jede die obbezeichneten MifitärPerfonen zu einer aftiven, wenn au 

nur zeitweiligen ober aushilfsweifen Dienftleiftung Bei folden Teuppenförpern, 

. Branden, Anftalten ever Mifttärbehörden fommtanbirt, ober in folche Diilitär- 

Heilanftalten zur Pflege und Behandlung aufgenommen werben, welche der militär« 

geiftlichen Jurisdifzion‘ zugetviefen find, fo Haben biefelben für biefe Zeit gleichfalls 

der mifitärgeiftficgen Iurisbifzton zu unterftehen. nn 

Der Iesteren find ferner auch alle auf Kriegsbauer angeftellten Beamten, Merzte 

und fonftigen Mifitär-Parteien, 

untergeorbnet, welche fi für bi 

49* 

 fetwie and) diejenigen Perfonen des Bivifflandes 

€ Dauer des Krieges bei der Armee aufhalten.
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Erhlürung 

der. „In Dbiefem. Handüche derfonimenben Abfürgungen. 

"Gebeuket Sufiy Gefesfammfung. 

authent. pofitifche fefenmung (f. © 9 der 
Berfenntniffe). 

Rropätfgers pa & ©, 11 der 
Borfenntnijfe). 

Goutta’s Fortfegung ber Kropatfde Prfehen 
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end gezält. 

Bu Pils Fertjegung ter Kropat fHer Then Or 
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. here anifche Gefekfammfung rgön) für bie 

 Sahre 1740— 1780. 
gi iller’fche Batenten-Sammlung, 

.. PrevingiatsGejegfanmilingen: ( ©. 108er Dors 
fenntniffe). 

:Cammifung der Gef ee und Beotnmgen im uf 

: fadhe, 
Sammlung der im Fade ber Militirvermaltung . 
.ergangenen Gefeße und Normalverortnumgen. 

© Militäre (Mrmee)s Derorbnungss Blatt. 

Gerichts » Ditnung. 

- wugarifche u. f. iv; dan fi Genie Geridts« 

“ertuung. 

Konkurs: Orbnung. 
. . Geits-änitrufgien. 
. SteafGctbuh. 

" FEtrafePrejef:Ortnung. 
. .Gefälle-Straf-Öefebbud). 
Belle und Staats: Moncpole: Drbnung.. 
. Kuntmacungs- Patent des a b. © ®. 

. Grenz: Grunt-Gefehe, | . 
u ‚Neichsgefch- Blatt. 

nieberöfter. Lanted- Sefebbtatt. 
Beitfehrift für Rechten, Staats: -Riffen! enfhaft (früher 

für öfl, Nechtögelehrfamfeit u. |. w.). 

Dagazin für Redts: u. Staatswiftenfchaft. 
Zeitjehrift für Gefehfunde n. Rechtspflege, 
Gerichtszeitung. 
Zurisdifziensuom. 

Sırispifzieusnermen, 
 



Über die in diefem Handbuce vorf 
. Badjregioter 

ommenden einjchlägigen Srfege und 

Verordnungen. *) 

U. 0 
Abhandlungsbehörden S. 797. 
Abfchriften (vibinirie) $. 453. 
Adelige $. 635. Ba 

i $. 165, $. 18%. Adelsverleihung . 
3. ’ wbopjion 8.180, 8.181, $:.755, $. 76 

Advofaten S. 280, $. 1005, $..1024, 

78.1028. on 

Advofatur $. 252. a 
Mernrinlfontrafte $. 20, 8.290, $. & 

$. 908, 8.4008, 8.1174... 

Aerarinfeigenthum. $. 287, $. 290. . 
Aerarinlforderungen (aus dem Dienftverhäfts 

‚niffe) $. 450, (überhaupt) $.818, $.1341, 

8.1480. „in 

Aerarialftrage S. 340. . 
Herzte 5. 1163. 0. 

Aitermiethe Cin Wien) $. 1416. 

Afterpacdhtungen $. 1098. 

52, 

  

Baden’d Unterthanen $.29, $. 31, $. 51. 
Baiern’3 Unterthanen $.29, $. 31, S. 51. 
Bankdireftoren und Banfausiüne S. 31. 
Bank (Nazional-) $. 457, 8.461, $ 983, 

8.990, $: 994, $. 1413. \ ur 

Banerngäter. 8.31, $.356, $. 843, (Erb: 
folge in biefelben) $. 761, (Seimfälligfeit 

berfelben) $..1149. rn 

Baufügrer $.340, (beiöffentlichen Bauten) 
S.1157. BEE 

Bauordnungen 340.0, 
Beamte $. 78, $. 194, 8. 350, 8.461, 

8.818, $. 1341. “ 
Beerdigungsfoften (eines 
Benefizinrerben $. 819. 
Bergbau $. 382, $. 385. 
Bergöhl $. 382. 
Bergpedh_S. 382. 
Bergwerksentität $. 239. 

Striflings) 8.450.   
Akzienfdeine (ber Nazionalbant) S. 990, | Bejigffagen $. 346. 

$.1374. a Beritftand S. 34%. 

Almojen $. 651. Bensitörungen $. 339, $. 346. 

Alpenredjt $. 502. Beitandverträge (für Diinderjägrige in Ita 

Amortiinzionsgefeße, S. 539. 
Amortiiirung (von Privaturkunden 

Kreevitseffekten) $. 1428. - 

Anıtöwegen $. 3, $..601. : . 

Anmerkung (dei Darleihen) $.451. 

Anfäßigfeit. 8.2. 
Antifen $. 399. 
Arme $. 651. 
Armenfond (fteir.) S. 694. 

Armeninftitute $. 651. \ 
Armenperzent $. 367. © 
Affignazionen (unter Sandelsfeuten) $. 1410. 

Affiitenten (bei Lehrämtern) 83: 

Aufgebote (bei afaiholifchen Chen) S. 1. 

Auffündigung (Zuftellung berjelben) $. 1116. 

Ausgedinge 81286. 0:00: ° 

Ausländer $ 29:8. 97... 

Auswanderer (unbefugte) $. 32',:$.:536, 

$. 54%. 

Auswanderer (befugte) $. 54% 

Auszichpatente S. 1116. 
Authentifc) petit. ©. ©. Borfenntnifle ©.9. 

..*): Ueber tab b. ©. 2. feront u 

Erläuterungen fomwie 

nd bie zu di 

und 

lien) g. 233, (Eintragung tn die Hipothefenz 

bücher) $. 1095, (Slaufel bei Aer.Ber 

trägen) $. 1095. 
Beute 8.402. ., .: 
Beweis des Todes $- 24. 
Bienenfultur $.383. - . 2 

Börfengefhäfte S- 367,.$: 361,9. 
$. 1008,, $. 1053, $. 1066. 

Börfe-Senfalen und Agenten $. 31. 

Brandfchädenvergütungen $. 467. 

Bürgienft. (Erlöfcgen berfelben du 
Tod) $. 1367. - 

ss, 
ch ben 

. 

Charge $. 246. 
Ehriftenthum $. 165. 

Demolirungsreverje $. 230, $. 433. 

Depofiten 8.229, $. 760. 

Defertenre $. 536, $. 544. 

Deutiche Yuntesfaaten-Eintvohner $. 

$. 356 u . 
. 

3,   
efem im vorliegenten Hantbudhe aufgenommenen 

zu dem Anhang IV: ift diefes Sadregifter nicht abgefaßt.
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Deutfch-Sfatholiken $. 39. - 
Deuticher Orden $. 198, 8. 230, $. 290, 

8.573, $.761, 8.867, $. 944, $..983, 
$. 1349. 

Sienftbotenardnungen S- MRS... 
Dienjtbotenftreitigfeiten_$. 1162. 
Dienftleiftung ‚ereniforifehe) $.29. - 
Dienftlohn $.1 
Dienftfgriften s. "er. 
Doftoren $. 31. 

Sadhresifter. 
” 

rführ (aus hm dem Aienftoerhättnie) $. 450, 

Erzieher 8. 31 
Excepfio non numeratae ‚pecuniae - 

.$. 1001. ! nn 
Cefuzionsrihter s. 461. 

“ eapropriagionsgefehe $ 365. 
Gpreligiofen $. 538, $. 573, $. 761. 
Ertabulazion $. 139. 
gteritorinlitt $: 38. 

wo. "E ı 

Sitte Ci Bertafenfiaften) $. 813, ;$ 815, Fähigkeit Cherfönt DR st. 
\ (Einfhaftung ver) $ 1479. Sail. -Drbnung $. 1er: $. 1204, $. 1214, 
Chen $.5 ‘ 
“E9ebruchögeftändnit $. 57 $ 538. 
"Chefonjens $. 49. $.7 
‚Chedispensgefuge $. 3 $. 3%, $. 81. 
'Ehelichkeit (ter: Kinder einer ‚geihiedenen 

Gattin) $. 138. . 
‚Eheligenz $. 78. 
‚Eheliche kit $. 60. 
‚Ehepnftenprotofolle $.. 4932, 
Eheitreitigfeiten $., 90, 8.93, S. %, $. 97. 
Eheverlobnig $. 45. 
Eidesabnahme 8. 87. . 
Cibeöbelajion $. 233. 
Eigenthum Chit. art. Berk) $. 1171. 
Einantwortungsurfunde $. 436. 
Einfriedungsuauer $. 330. 
einfriedungs reitigfeiten $. 858. 
GinjtandSrecht $. 1073. 

$. 7, (Seil Einfegnung (aemifchter Shen) 
zum Chriftenthum. ütegeieienen Suben) |% 
$. 136. 

8 

  
Einverleibungen $. 131, $. 139. 
Einwilligung $.-49.. . 
Eifenbainen $. 365, $. 1002, S. 1317. 
England. $. 797. . 
Elementarsbefchädigungen$. 1106, 8. 1311. 
Entdedungseid $. 1478. 
Entlaffung (aus dem frenten Staatsvers 
Bande) $. 30... : 

erttafi fung (aus der väterlichen Salt 

Entlang (des Befihes) $.-1150. 
Entfajtungsfapitalien $. 298, $.. 450. 
Erbländer (Eröfaifer) P.S. 19. 
erbtofe Berlaffenihaften $. 760. 
Erben (Rlagen wiber biefelben) $. 537. 
Erbenfonbofazion g815. 
Criredt (Erefuzien auf, basfeie) S. 92 
Erbre teitreitigteiten, $. 799, 
Erbvertrag 239. 
Ermelnunpen Que ber Siheidung bei giben) 

‚Ernte Berträge über die fünftige) S. 1276. 

$.1217, $.1247. . 
Familiennamen $7 165. 
Sanitienperträge Greichsunmittelbarer Gamis 

lin) $. 627. 
Tarberden $. 382. - 
Saffungsartifel (militärifche) 8.879. - 
veilbiefungen $. 1089. 
Seilbiefungserinnerungen $. 462. 
Bee Hädigungen (in Serariafgebäube) 

wenerafl ee 5 $. 467. 
Neuergewehre $. 3 
Yeuerlöfcjkoften, $- "350. 
seuerordnungen $. 364. 
geuerrequifiten $. 69%. 
Sideifonmigabhandlung $. 68. 
Yideifommiganwärter $- 632, ige Refurss 

rcht) $. 638. 
Fideifommißbehörde $: 627: 
Sibeifommikfapitaien S. 635. 
Nideifommipdepurirungen’S. 638. - 
Sideifommißonerirungen $. 635, S. 636. 
Sipeitonmibiiftungen 8.627. 
Sinanzpatent $. 986. 
Findelfind $. 186, $.189.. 
sieh, $ 390, $. 453, $. 760, $ 1149, 

$.4 
srifäfang r 383. . 
Fonds (öftenttiche) & 230. 
voritgefeß $- 399, $. 1321.. 
Srauensperfonen $. 591. 
Freie Berjäftigungen $. 29, 8.17%, 8.246. 

vreihafen S. 29. 
romme Bermächtniffe Ss 651. 

Fund (öffentlicher DObiigazienen) $. 394, 
(aräologifgher Gigenftände) $. 399. 

Fundus instructus $. 29%. 

Galizifhes.b. ®. 2. 8. 2. ©1 
Gebäude (vertvahrlofte) $. 387, Cartier 

Pfeindner) $. 818. 
"Gebühren (Berwahrungs>) $ 263, $. #50,  
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-(Ginverleißungss) $. 2b Beine enz . 
fhafte:) $. 450. 

Gehalte $. 450.- 
Geistliche $. 30, N 581. 
Beiftfiche Keiaf enfcpaften (Sitte in Dies 

felben) $. 76 
Geldipiele (bes Biene ndee) 9.1272. 
Gelditrafen $. 248, S. 548. 
Gemeinden $. 27, $' 867, $ 983, s: 41110, 

$. ae $. 1480, (geitliche) 'S . 539, 

..$.8 
Gerhasäine $ #9, 8.569 $. 910, 

21. 
Gerichtöfoften oeeingung tes Pfanbrechtes 

für biefelben) $. 983 
Gefandte, (Gejanbifehaftenerfonate) $- 38, 
Gejelfgnften (gelehrte) S. 26. 
Gejejammlungen Borkenutnifte ©. 8. 
Gefeglihe Pfandredte S. 450. 
‚Gefindeordnungen $. 1172, $. 131%. 
Gewähranfereiöung,, S. 432. 
Gewerbe $. 29, $. 32, $. 174. 
Graubündtner $. 51. : 
Grengpraoingen (Militär) ERBE. 2, 

8.356, 8.761, $. 843, $.883,$. 13214. 

GSnypupilen $. 151, 8.230, $.232. 
Grenzwade $.29, S.148, 8.263. 

Grie yen (nicht nnicte) $. 71,8. 115, 8.761 

Grofjährigkeit $.174, $. 262, $. 263, 

Grundbuchsbehörde 8.321, $. 135, S. 136. 
Grundbuchspatente $. 321. 
Grunddienft $. 1480. “ 
Grunddienftbarfeiten $. 148, $. 481. 
Grundbucsgebühren $. 45. 
Grundzerftüdungsfonfens $S. 843. 
Güterlotterien $- 306. 
Güternamgaftmadung S. 465. 
Gütervergeihnifl es. 4178, 

S Es 

Haftung, (her Roftanftalt) si 1317, (ers Ber: 
mundihaftsbehörbe) $.265. 

Sandeldgefhäfte S. 99%. 
Sandlung $. 233. ' 
Sauptanenfen ‚Reeiihe) S. 694. 
Sauptbud S. 431, $- 441, .S 1467... 
Sausarme $. Est . 
Haushaltung $- 17%. 
Saufirbefugitfe $. 31. 
Eat (untheilbar) $..843. 
Hazardipiele $. 1272... 
Heiligenbilder- $.: 356. 
Heimpälligfeit (ber DE engiee). S. 1139. 
Heiratögut_$. 1228. 
Hemmung (bed Binfenlaufes) $. 1335. 

Heflen $. 31. 
Hilfsmittel zum 6.6.2. Borkenntniffe®, 12. 

2.5 

$. 983, 
1374. . 

Sipothefenbant, '$, 450,: 
« 990,:8. 994, $. 100 

Sonienfte 8.29. : 
Solzungsrecht $. 524. \ 
Suudswuth (Entfhäbigung für has vers 
TE und die vertülgten Effeften) 

JIagdorduung s. 383, 
Hata_et Invecta $. 1101. 
Snduftriafien $. 382. 
Infeln $. 407. 
Inffripzion $. 1063. 
Intabulazion: $. 290, 8.432, $. 439. 
Snvalidenfond $. 651, % 6 
Zupalidenfondsbeitrag $. 69%. 
Inzichten Cftvafb. Handlungen) $. 1338. 
Johanniter-Orbeng-Nitter $. 573. 
Sonifhe Infeln_S. 797. 
Irrfinnige $. 273. \ 
Suden, $, 32,8. 356, (estaufte) $. 136, 

zrbige Sit und Spiadeg. 35, 8.128, 
$. 579, $. 886. 

Südifcher Vater $. 49. 
Sünglinge $. 591. 
Juftisgefeßfammlung Borfenntniife) ©.8. 

8. 

497, $. 
1.8.1 

- | Sadızitätörecht_ $. 760, $. 1149, 
Kaltjenentgefäl $. 382. 
Känmererswürde $. 29. 
Kapitalien. (Heine) $. 230. 
Kartelle. S.. 
Baufhißngsgefber" $. 480. 

| Kauzionen f. Obtligazionen. Kauzionen (ihre 
Mealifirung) $. 461, $. 908, S- 1378. 

Kellergewähren $. HT. 
Sicht, (Gebr ober Senerbifigteit) $. 539, 

Ringentapitatien $. 1324. 

.|Kirchengegenftände $. 356. 
Kognizionsrichter $. 361. 

Sompenfagion, S, 1438, (gegen, die Konfurss 
mafle) $ 

‚Kompetenz (ber Behörden) $- 19, 

..1Kompromiß $. 233. .. 

| Konfordat $. 539, $. 867. 

Sonfurrengbeiträge $. 450. 

Konkurs $.431,.$.:819 - 

Sonfurömafienernalker S S.. 805. 

Konfuln $. “ 
Kontumaz -$- "508. \ 
Kond.-Münze R- 2.©. 22 

$. 986, $. 987. - 

Konvertiten-$. 83, 140. 
Konvofazionsedifte $. 15, $. s18, 

'$. 2, $. 69%,  
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Kojten (des Strafverfahren) '$. 891. 
Siranfenhaus' (allgem.) $.: 694, $. 760, 

(u Brünn md Dlmüß): S: 69. en 
Lemberg) $. 760. 

Kreditanftalt S. 450, 8.461. 
Kreisamtsgebäude $. 431. 
Kreugpartifeln $. 356. 
Kriegsichäden $. 1044. 
Kronländer RP. ©. 19. 
Kundmachung ber Oefeße $. 2. 
Kupfermünze $. 985... a 
Kurntelöbehörde S. 149. . 
A 499, $. 239, $. 270, s. 216, 

Kurfoften (bei der Sundamuth) s- 1320. 
Sure $. 293, "S 450, 8. 1277. . 

I: 

Sänderjtellen $. 30. - 
Sagerzins $. 250. ne 

Sandestabrifshefugnifft e$ 4m. : 
Sandespräfidinm $. 84, $. 87. 

Enndtafelpatente $. 321. u 

Sandtäflice Realitäten $. 356. , 

%egalifirung $. 49, $. 335. 
Segatarc (Geftinmte) 8. 8317. 
2egitimazion $.161, $. 162. 
Behenrecht 8. B. ©. 419. 
2chenfonfens $._ 833. 
Schranjtalten (öfterr.) $. 31. 

Leibgedingsverträge S. 833. 
Pieferungen (öffentliche). $. 290, $. 862. 

Piteratur d. a. 5b. ©. B. Vorfenntniffe ©. 14. 

Bizitazionen $. 290, $. 367, $..1089.. 

Sotal£ranten-Anftalt8fond. Gw. Brünn und 
Dlmüb) $. 694° 

eöldung $. 439, (alter: Sauttrefen) 
441 

Rotterielofe (austwärtige) $. 356. 
Rottofpiel $. 1273, $. ARTR, 

 IRaddrud g. 17. 

Sadregifier. 

Militärperfonen 8. P. (VIL), $.4, 8.87, 
$.5%, 8.74, 8.83, $.94, $: 97, 8.128, 
8.140, $. 263, $. 278,.$. 393, $. 450, 
(als Erben nad Bivilperfonen) $. 547, 
$. 879, $. 1424. 

Diititärpflichtigteit (er Aboptivfinder) 

möitärffäden, $. 4044, S. 1338, ' 

Militärttand E.P.©. 21, £ 448. 
Militärteftamente $. 600, 8. 1249. 

- welitärverlafenichaften $. 818. 

Minderjährige $: 30, $. 31, $ Al, $. 138, 

Mn oeratifie Erzeugniffe .$. 382. 
Moldau'iche Unterthanen S. 538. 

on Montenegriner $. 538. 

Monturjtüde $. 356. 
Morgengabe $. 1232. 
Dtutlung $. 385. 

' N . 

Raturalbeiih $ g. 321. 
Richtverehelichung Boringung ber) $. 700. 

Nonnen’ Ciefularhicte) $. 763. 

Notare $. 31, 8.273, $. 517, $. 589, 

s. 593, $. 719, 8. 723. 
KRormalienbuc Borkenntniffe S.10. 

Rormalfhulfen. $. 651,.$. 694. 

Rozionen $. 
Rullität S. 2. 

Nunisuratifche Gegetänbe $. 399. 

Kutniehung $- 5, 9.15 

D. 

Dligayionen, eugg s2 29, $. 230, 

$.352, 8.630, $. 693, 8. "985, 8.990, 
$. 1335, $. 1374, 8.1393, S. 1428. 

Dede Gründe $. 387. 

Seffentliche Nüctfichten $. 365. 

  
© Dferte $. 1089. 

Offiziere $. 29, s. 983. 
m Srpsiershurafter $.29.. 

Mannfefaft ie ter £ 1 Bm S ‚29, Sedensgnifice, 8.539, $ 581, ’g ‚dt. 

3, 8.9 
Maslares de sonssienee $. 15. 
Marfthütten $. 293. - ? 
Meldbriefe $. 351.. - 
Mefien $. 651.- “ 
Miethordunungen $. 1116.. 
Micethverträge $. 867. - \ 
Dilitärabfahrtögeld $. 695, $. 818. 

PEERe 

Piritärbienitteiftung Geeiilliger Sie 
- int Diefelbe): S.1 

Bilitrergiehungsgans $ 229. 
Art Iitärgefegfanmmlung Bertaiife, 11. 
Nilitärheiratsnormale. SB. 

Badıtfeillinge $. 1480. 

Ordensprofeh S. 336. 

\9rdinariat $30, $. 489. 

Originalien $. 453. 

Factverträge $. 867; (in ber Mititärgrenge) 
8.1092, 8.1106. ©. au Serbien: 

Sn iere $. 879. - : 
Shnbiergeid $:'985.' 
Bajtoren_$. 31. 
Venfionen $- #50.-  
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Fenfions und Provifionsfäl eichie= 
tener AR $. 136 Pi rigfeit (9 isier 

Biandbriefe (galizicheitänd.) $.230, 8.1428, 
(ter Nazionalbanf) $. ‚230, s 990, 
8.1480. 

Handregt (gefeßliches) $. 430." 
Brlichttpeilsbenefi fung (nad} dem Siägunge: 

- re $. 784, nd nach dem Zuwadhe) 7 . 

Koftordnung (für Rifene) $. 1316, für 
Verjentungen) $. 1317. _- 

ränatagionen Ss. 331, 8. 436; s 439, 

Sränotirungdwerber $. 483. 
Spraterhütten $..293..° ... 
Freußen $. 32. ° 
BES fanmfungen Borfenatife € iM. 
Bripatbereine S. 1175: ie Bu . 
Privilegien $- 13, $. 246, $. 
Srodigafitätserflärung S. 213. 
Srofura S- 1028, $. 1201. - 
Spromefiengeihäfte $. 1274. 
groteitanten $. 145. ’ 
Srotofollirung. (ver Siemen un Sons 

fontraftey 8. 1179.. 

KrovingS 1374, 
Hrobinzen Cmenerworbene und reitgiieie) 

8 B. ©. 18. 
Fropinzial- Sefegfamminngen, Borfenntnife 

Bupillarfiherheit $.230. $. 1121, 8. 1374. 

-Supillarbermögen (Snktifizirung) $. 230. 

sBupilisitabellen $. 208. 

D.: 

Suart hai sn 
Qunternen $- 37... We. 

N Wan 
Najas $. 31. u 
HatSwirde cbie geheime) s 29. on 

ealgewerbe $. 29, $. 298... ..\.. 

Realinftanz 8.346, $. 31. 
Nedhnungserledigung $. 262. 0 

Rechnungslegung $: 238, $. 239, $ ‚20, 

Sednung mg 8.262. 
ale s. 1341. ©: 

te (als unbeweglidhe ESadın) $. 208. 

ee 8. 483. 
Nechtsweg (in Betreff bee Schatenerfages in 

Straffällen) $. 13%0. 

Reihögeleh nnd Negierungsblatt Verfennt: 
nie ©. 11, $.? 

Nefurs (in Vormunibfhaftsfahen) s. 208. 

Reginentsfapläne‘ $. 573, $- 761. “ 

Religion $. 39, S- 140. © 

Religionszenguiß $. 70, $. 85. 

Citinger’s öfter, Zoitredh, ‘6. Zuflage re 

1179. 

S , , 727 

Remonten $. 925, $. 1300. 
Remontenfhäden Güergütung) s. 1320. 
Remunerazion $. 266. . 
Repräfentanten $. 45. 

- | Retenzionsredt $. 471. 
Reugeld $S. 910. 
Denerfe $. 130, $. 230. - 
Aesiprogiät $. 33, $. 538. 

teramt $. 252. 
Hi tigfeitäzengniffe $. s18. 

©. 

Santen‘$.: 501. 
3 Sanitätöbeante S. 280. 

Sanitätsfordone $. 365. 
Sardinifhe ©. D.T. Borkenntniffe ©. 13. 
S ndloshaltung (fofivarifhe) $. 1302. 
Schaut (DVertheilung deofelben) $. 399. 
Scäßlente $. 304.  . 
Scäßung, S. 30%, $.306.' 
Scheidebrief $. 133,'$. 135. 
Scifismannjchaft S. 450. 
Schinmählen 8.293, 8.413. 
Sciffsrheder (Shifisfapitäne und Schiffe: 

patrone) $. 31. 

Schlußrednung $ $. 262. 
Scweinvieh $. 199. - 
Sefulerifirte Priefter s. 538, ° s 573, 

$..591, $. 763. 
Sentinarienfond $. "694. 
Sequeftragion S: 487, $. 536, $. 968, 

$. 1097, 8.1121. 
Serinlverlofung $. 230, $. 635. ' 
Sindikatsbefchiwerde $.1 1341. 
Sfala $. 986. . in 
Sflaven $. 16. © 
Selbaten eruögei) $. 363, @etehe) 

Shhatenfinderfond N 651. 
Sparfafle S. 189, $. 230, s. 461, $. 1287. 
Sets kürgaidt & 28, $. 29, Ss 30, 

Staat3s und Kondsgüter.$. 290. 
Bu Stämpel-Batent (Gebühr für Simultai 

hipothefen) 'S. 454, (Berlaffenfchaitsger 
bühren) $. 818, CBerficherung, 3 ‚von ‚gelb 
venten) $. 128%. 

Statuten (Lanbes:) s 1 
‚| Steinbrüde $. 382. . 

Steindruderei $: 29. 
Steinfohlen $. 382. 
Sterbregijter $. 208. 
Steuern $. 450. 
Stiftungen $. 646. : : 

Stirtungsfond Crelit, in Bögmen) si 694, 

Strafen (in Gefülls-Uebertretungen) $. 450... 

Strafprozeß-Drdnung_ $. 61, $. 536, 
Ss 760, $. 891, SS-. 1338—1340.- 

50. 
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Strandret $- ‘388, 
Sujels mixtes{ $' 28. 

Summaregtraft $: 240: 00000 © 
Supereinderfeibung $ 36 N 

© 

o& 
ai u 

Tabularbeiig $. 16T. 
Zabularinjtrumente $. 4 
Saufjdeine $. 78. 
Zasgefälle $. 28. 
Terminsberluft_S. 
Theilung (ber Seeenaiten) 8.8 13: 
Shierarzneiinftitntd «Mitglieder. 936. 
Todeserklärung a, Bierke, der Mieter 
„verehelihung) $. 11%, (her Militärper: 
fonen) $. 278. ei 

Todesfälle. Anzeige). s 189. 
Todtenjcheine 5 as . 62. 
Trauungsbud $ 
Ei Uneehänm 31 is 356, $. 538, 

  

.. 

u. u 
lteberfaffung (eins verpfänbeten Gutes an 

einen Dritten) $. 466. 

lngeborne_ $. 612. 
Ingittigfeitserflärung Ciner utenehe)- 

I, nn 

$. 
Unterbrediung (der Zerjärung) 8.4497. . 
Iinterhutt „er geißietenen Eirgettin) . 

or 

Sadtegifter. 

a Rerrechnung (argen das Stnalsärar) $. 818. 
u. Serjtändigung. (ber Sipetfefargläubige) 

Serfteigerungen T. Lizitagionen, 
‘Verträge (über das Dermögen ber Pilege 

. 20,. 
$.290, $.862, $. 891, $. 902, g "908, 
befohlenen) $. 233, (Nerarial) $ 

rt ' '£ 918, . 1095, 6. 4393, (veröstene) 
$. 879, (gerihtlihe) $. 883. 

er Berzugöginfen‘ (bei Nerarialerfäßen) ıc. - 
$. 133%, ‚(überhaupt) ebenda. 

Wich (verlornes in der Oreinze) $. 384. 
- IBiehtrieb $. 499, $. 1321. 
-|Binfulirung $. 452, 8. 630, $. 1374. 

Bnsiehnn, (gm des este Bil 

Sorbeläehe 5 "439. 
Rorfaufsreht S. 1073. 
Rormerfprotofolle $. 321. 
Barmerfungögefuihe S- .432, $. 439, $.440, 

Bord $. 166, $. 187, $. 199, $. 217, | 

2 
Bermunhfgtäefäe $. 96, $. 189, 

$. 190, $. 19%, $. 270, Cbei Militärs _ 
berfenen) $. 190, (Saftung derfelden) 

'$.2 
. SernuumdichaftSrechnung 8.239, 9.241. 

Rorjgüffe Can Brot und Samenfrüdten) 
Ss 30, $. ‚1097.   

Interhändfer $ a. 
Anterredung. $. 279. re 
Unterthanseid S. 29, 30. ' 

Urlauber. (Bis, zur Ginberufung) $.- 263 
Irtert res 5. ©.8., 8. 22 

Be. N 

Nerabredungen (unerlaubte, Sei fentigen 
Lizitazionen) $. 1174. ° 

Veränderung. (bes Familiennamens) 8.165, 
Rerbrandsabgabe (bei Mecholien) $. 350. 
Serbüdherung $. 290. 

Seh 

Sereleidunge a. 
Bereheli ungsbewilligung (für Bien) 

x g2 (für Tirol) $- 73, (Bei Beamten) 

"Bereine $. 1175. 0, 
Serfachprotofolle $. 220. ' 
Serheimit $. 436. € 
Verheimligung (eines abes 100. 
Serien Ite 8. 1169. ans )8 
Verlajfenfchaftsbehörde Cihre Kompetenz in 

Grdftreitigfeiten) $. 799. 
Bermögendverwalter $. 31. a 

” Baarenienfale_ $. 31 
Waffen (heimliche) $. 356. 

:|Wafengeich S. 356. 
Raifenanftalt $. 189. 
Waifenbuh 8.208. - 
Raifengelder_ $. 230. 
Waldkultur $. 1321. 
BETT Chat) Ss. 364, s 199, 

Bafierbauten $.-413.. 
MWaflerleitungen $. 480. ' 

Wedel (VI) des K. P., $. 450, Ss 8. 
"8.1410, $. 1492. 

Becfelbürgichaft S. 1353. 
Mechjelfähigfeit S. 252. 

DWeiderehtS. 501, $. 50%, $. 1321. 
Beltpriefter $ 573, 8.581... 
Widmungsurfunde $. 452... 

. Wiener-Währung $. 986, 
Biefen $. 499, 8.501. 

: [Billenserkfärungen (lebe). 8. 5. 
Birthidaftsbetrieb S. 174. _ 
Witwe $. 32, $.-126%. 
Bitmengehalt $. 1242, 6. 1260. 
Bopfthätigteitanftatten $. 651  



oc... . 730° 

Rohlthätigkeitsfond $. 69%. Zeugen $..23. Ba 

Rohnfit S. 29. : -| Zinfen $. 30. (Maß derfelden in Trieft und 

Ruder $S. 991, $. 993, $ 994, $. 996,1 Biume) $ 994, $. 983, (bei zu Leiftender 

Ss. 997, $. 998, $. 1000, $. 1371. Entfegäbigung) $. 1333. 9.1336. 6.1480, 

: : Zinsfaffionen (in soiefern fie zur Mertgs 

3 ermittlung bienen) $. 230, $. 137%. 

' " : Zindverheimlichung $. 538. " 

Zollgebühren $. 450. 

Zahlung $. 1421. Zugehör $. 29%, S 298. 

Zeffion $. 1000, $. 4393, $. 1399. Zmwangsarbeitshans $. 217. 

Kerihtigungen. 

. Seite 45 (8.41 Bufäge) 2. Zeile ftatt $.193 zu Tefen $. 183. 

Seite 138 ($. 270 Zufäge) &. Zeile it nad) fieb. einzufcjalten 8. D. und 6. Beile 

fatt 9.27 zu lefen: 21. Hauptftüd. . 

Seite 603 ($. 4321 Bufäße) Tehte Zeile ftatt Nubmeifer: Nubniefer. 
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