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Einleitung. 
Allgemeine, gefchichtliche und literarifche Vorkenntniffe. 

  

Earl Auguft Grü ndler, Verfuh einer Einleitung in die Preußifen Nedhte, ente 
battend die Quellen und Hiferiffenfaften, welche zue Erklärung des allgemei= 
nen Preußiihen Nechts gehören, mebft einer Ueberfiht der Eandesjuftizcollegien 
und der Inftanzenfolge, Erlangen, 1799, 8, - 

..ı. 
I. 2flligemeine Begriffe von Hecht, Gefes und 

Redtswiffenfchaft, und Methoden, 

I. Das Recht einer jeden Nation, als conereter Zuftand im 
objectiven Sinne, oder der Inbegriff aller Nechtswahrheiten, be- 
tuhet feinem Grunde nad) fediglich darauf, daß e3 diefe Nation für 
Recht angenommen hat und befolgt, daß e3 bei ihr fo if. Damit 
it nicht allein die Möglichkeit, e3 ift felbft die Nothwendigfeit ger 
geben, daß das echt bei verfehiedenen Nationen verfchieden ift; 
denn, wenn auch alle Rechte in demjenigen, was fi) auf die menfc;- 
liche Natur gründet, felöftverftändlich übereinftimmen müffen: fo 
hängt doch im befonderen die Meinung vom Recht mit: der Neli- 
gion,. den Sitten, Gebräucen, geographifchen, ethnographifchen 
und politifchen Verhältniffen genau zufammen. - Denn alle Erxfihei= 
nungen in ber menfehlichen Gefellfehaft Iaffen fic) von irgend einer 
allgemeinen Idee ableiten, ober vielmehr jede Einrichtung in der 
menfchlichen Gefellfchoft hängt von einer folhen allgemeinen Zoee 
mehr oder weniger ab. Die Vorftellungen geftalten fi) bei jedem 
Volke, in Folge feiner ihm eigenthümlichen natürlichen und politi= 
fhen Berhältaiffe, namentlid, ver Negierungdform, die and auf 
die Geflaltung des Privatrechts großen Einfluß hat*), anders, und 

* Sn vepublicanifäpen Staaten entwidelt und bildet fih das Privatregt meir ftend aus fid feibft durdy die Suriöprudenz, wogegen in monarhifhen Staaten mehr 
Kod’6 Privatrecht, 185, 3. Xufl, 1 n 

r



2 I. Allgemeine Begriffe von Nedt, Gefeh und 

dadurch) ift die Berfehiedenheit der gefellfehaftlichen Einrichtungen bei 
den verfehiedenen Völkern bedingt. Weil num die Verhäftniffe, dureh 
welche die Vorftellungen fid) bilden, fi allmählic verändern, fo 
fünnen auch die barand hervorgegangenen Formen der Einrichtun- 
gen nicht diefelben bleiben. Will mar daher von der Befchaffenheit 
eines oder de3 andern berfelben, Wiffenfchaft erlangen, fo nıuß die 
erfie Trage nach dem Wann fein. Man wird fid) dabei aber bald 
überzeugen, daß der Zuftand einer beftiminten Zeit nur aus frübe- 
ren Zufländen hervorgegangen, und man wird dadurd, um zum 
richtigen Verfländniffe der ißt vorgefundenen Einrichtung zu gelan- 
gen, in die Nothwendigfeit fommen, alle diefe früheren Bildungs: 
perioden 6i8 zur Entftehung zu durchlaufen. So it e8 mit allen 
Gegenftänden der Rechtögelehrfamfeit. Keiner derfelben Fann für 
fi) allein auf derjenigen Entwicelungsftufe, auf welder er fih in 
einem gegebenen Zeitpunfte befindet, ohne weitern Nüblie richtig 
aufgefaßt werden, es müßte denn von einer neu erfundenen und 
gemachten Einrichtung die Nede fein. Die Sortbildung der auf 
orbentlihen Wege entftandenen Iuftitute ift darum von jeder Ge- 
feßgebung durchaus unabhängig**), eben weil da3 Gefeß die allge: 
meine Idee, aus welcher fie hervorgegangen find, nicht firiren Fan. 
Mit jeder Veränderung derfelben muß alfo au) eine Fortbewegung 
in ber Rehtsbildung, die freilich für die Gegenwart nicht immer 
bemerkbar ift, eintreten, und jedes Gefeß, welche3 dabei hemmend 
in ben Weg treten wollte, würde nach Verfauf einer gewiffen Zeit 
nicht mehr mit ber Wirklichfeit übereinftimmen, wie e3 die tägliche 
‚Erfahrung Iehrt. Mu8 diefem Grunde aber ift die Aufgabe der Ge- 
feßgebung Auch nur die, das Recht, wie es fidh in einem gegebenen Zeitpunfte gerade befindet, durch Ausfprehung feftzuftellen und 
gegen Ungewißpeit 3u fihern, auch, wo fi Lürken finden, aus der 
Natur des Fuflitnts fo, wie e3 fich nach feinem gewöhnlichen Laufe 
felbft mit der Zeit vernünftigerweife würde haben vervollftändigen 
müffen, zu ‚ergänzen umd von Zeit zu Zeit wieder nachzubelfen. 
arg enwärtige Nechtöguftend ift das Nefultat eines vieljäßrigen 
Nee der A moßnpeitsrecta mit dem fremden Römifggen 
nr teußen feine Auflöfung in dem Allgemeinen 
von der Gcfeggeb ie nicht ; ug , , , . eine abo Kndr die nidt immer slürtic, trifft, die Fortbildung, die fehr oft 

* HN auch die Erfap ) viften i un. rung oft dad Gegentheil zeigt, indem pofitive Bor- 
eo Seratelungegang tes NMeits engen? b "Hrängt die Macht der 
zur, Das ee ach Furzer Zeit auf den natürlichen Weg wieder 

. ge Recht ift von gefeßgeberifcher Willfür unabhängig.



KRehtswiffenfhaft, und Methoden. 3 

Sandrechte gefunden hat. Beide Efemente find darin zu Einem ver- 
bunden, fo daß in vieler Beziehung fi daraus etwas Eigenthüns 
Tiche3 gefaltet hat. 

II. Die einzelnen Cäte oder Regeln, welche den Snbegtiff 
de3 Necht3 ausmachen, find im weiteften Sinne Gefeße. Nach 
der Anwendung find fie entweder unbedingte (Savigny nennt fie 
abfolute), welde von jeder individuellen Willkür unabhängig 
find und nothwendig befolgt werden müffen, oder fubfidiarifche, 
welche als muthmaßliche Willengmeinungen der Parteien anzufehen 
find und erft in Ermangelung ausdrücklicher Erklärungen zur Au= 
wendung fommen. Nach der Herkunft!) find die Kegeln allgemei= 
ned Recht (jus commune, nad) andern jus generale), wenn e3 regel=- 
veht if, oder finguläres (jus singulare, Anomalien), wenn aus 
andern al3 reinen Nechtägründen, 3. B. aus Staatsintereffe oder 
and Nüdficht für fittliche Zwere (aus Beachtung der utilitas oder 
necessitas) von ber Regelmäßigfeit abgegangen if. Nach der Er- 
Fenntnisquelle des Inhalts diefer Gefeße aber unterfcheidet man, 
nach dem Vorbilde der Nömer 12), swifchen gefhriebenem (jus 
quod ex scripto constat) und ungefchriebenem (jus quod sine 

. seripto venit) Rechte, auch in der Preußifchen Rechtöwiffenfhaft, 
jedod) in einem ganz andern Sinne, Die Römer verftanden unter 
dem jus quod ex scripto constat alle die Rehtsfäße, welche fih auf- 
Hezeichnet fanden, infofern der Urheber der Urkunde nach feinem Bes 
vufe oder nach feiner Stellung im Staate glaubwürdig war, daher 
auch die in den Schriften der Nechtsverftändigen enthaltenen Säbe 
(responsa prudentum) für gefchriebenes Net galten?), wogegen 
man alles übrige, was man bloß aus dem Gebrauche erkannte (quod 
usus approbavit), für ungefehriebenes Recht, nach dem heutigen 
Sprachgebraudhe Gemwohnheitsreht und Herfommen, hielt. 
Heutzutage, inöbefondere in der Preußifchen Rechtöwiffenfchaft, ver- 
fieht man unter gefohriebenem Rechte nur dasjenige, welches aus 
Urfunden, die von der höchften Staatögewalt ausgegangen find und 
deren Inhalt ald Vorfchrift zu befolgen ausdrücklich anbefohlen 
(promufgirt) ift, hervorgeht; und diefe Urkunden nennt man Ge= 

  

)% Savigny, Syftem 16, . m s 3,97. de jure natur, 0,2-— L6, 51 D. de justitia et jare (I, 1). 
2) 5.3, 8T7. eod. — Natirlid ift das „Quibus a Caesare jus respon- dendi datum est“ im %. 8 ein Quftinianifcer Zufas, da das f, g. jus respondendi älter als die Gäfaren ift, Cicero Topic, cap. 5; Pomponius ia 1.2, $.5 D, de orig. juris (I, 2). 

1*



4 I. Allgemeine Begriffe von Net, Gefes und 

fege im engern Sinne?). Neben den fürmlichen Gefeen flehen 
jedod) aud, in Beziehung auf die Anwendbarkeit, die ohne Zuzie- 
hung de Landtages ergangenen Föniglichen Verordnungen; denn 
ed fteht feinem Richter eine Prüfung der Nechtögiltigkeit der ges 
hörig verfündigten Föniglichen Verordnungen zu32). Den Aus- 
fagen der Rechtöfundigen in ihren Schriften räumt aud) die heutige 
Iurieprudeng, wie die verfländige Prarid, als Zeugniffen fundiger 
und glaubwürdiger Männer über die Thatfahe, daß die in Nede 
fehenden Rechtsnormen thatfächlich beftchen und angeordnet worden 
oder in Uebung find, Anfehen und Glauben ein 2); doch rechnet 
man die aus diefen Quellen erfannten -Nechtenormen zu dem Ge: 
wohnheitsrecht oder Herfommen, welden man nur, infoweit Gel: 
tung zugefteht, ald der Gefeßgeber, d. i. die höchfte Stantsantori- 
tät, dasfelbe ausprüdlich oder fillfehweigend anerfennt5). Dies 
hängt zufammen mit ber drage: woher der Inhalt der Gefeße 
genommen wurde, oder, was damit zufammenfällt, wie das Recht 
entfehe. Man hat darauf verfchiedene Antworten. Nach einer 
Meinung ift die Entftehung und Bildung des Rechts rein pofitiver 
Natur und hat das Necht fein Dafein lediglich dem Gefege zu ver=. 
danken‘). Darans folgt, daß vor dem Dafein der Gefeße Fein 
pofitives Necht-ift, umd daß Tediglich der Inhalt der Gefebe und die 
Darftellung desfelben die Rechtswiffenfchaft ausmaht”). Der In- 
halt des Gefekes fol nach einigen aus der Erfahrung genommen 
werden, undere finden ihn auf fpeculativem Wege, indem fie im 
Sinne des praftifchen Nationaliemus der ältern Kantfchen Schufe 
ein für alle Zeiten und Völker paffendes Normalreht vermeinen 
zufanmenfegen zu Fönnen, Diefe Anfiht Tann für befeitigt an- 
gefehen werden. Cine andere Meinung ift gerade entgegengefeßt. 
Mad) ihr HE das Net in feiner. Erzeugung von dem Gefeßgeber un- 

abhängig, und bat der Gefeßgeber einen anfcheinend nur unterge 

Auar Rest, on eoeitung $5.2— 70.10. — Berfafl, Urkunde v. 31. Ia- 
3a) Verf, - Urkunde w 31, Zanıı ı - 94. Sanuar 1850, Yrt. 106, 3 ie 22. II, ©. 61; Bp.IV, ©. 3065 8. V, &,72 u, 28. 

vn tung 86.3 u.4 — Yubı Pat, vom 5. Zebr. 1794 
von a" nt tieder von Hepp in Einer’ Allgem. jurift. Beitung 
neuern Gefeobig verfochten. Unter dem Ginfluffe diefer Meinung find die 
Ma on entftanden, "Unten, Anm. 4 u5 308.2, Gefepe find die ein ‚fast au‘ in den Snftitutionen des Preuß, Nehts $. 6: „Die 

Gommentar, Bd. 1 z Queen dt urisprudeng,” — " Bielig desgl, in feinem 
Bor dem Gefege müßte auf alle “2 unit des Neihts ift eigentlich das Gefeg.” 
fönnte jemand beredinen, ob er feine Sigentgume aner gehen; in Teinem Falle
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vrdneten, in Wahrheit aber fehr- wichtigen Standpunft. Ueber die 
eigentliche Quelle des Nechtd ift man aber aud hier nicht. einig. 
Manche halten die menfihliche Vernunft dafür, aus welcher a priori 
ein für alle Völker und Zeiten giltiges Gefegbuc, gefhöpft wer- 
den müffe. Diefe Meinung: hat in dem legten halben Sahrhundert 
praftifche Wirffamfeit dadurd) gehabt, daß das: befanmte Gefeßbuch 
Napoleons ohne weitere Rückfichten an der Weichfel wie an der 
Seine, an der Elbe wie an der Tiber gleihmäßig, vorübergehend 
eingeführt worden ift®). Andere ?) Hingegen. fehen das Recht eines 
Bolkes für das Ergebnis. des innerften. Lebens desfelben an, wobei " 
der Gefeßgeber die Aufgabe hat, nicht bloß dasjenige, was fih fol: 
shergefialt old Necht hervorgebifdet hat, zu erforfchen und feftzus 
ftellen, fondern auch — und diefes ift die wichtigfte Seite feine! 
Beruf — nachhelfend zu entwieeln,. das. heißt,. aus dem innerften 
Wefen der fich gebildeten Rehtsanftalt herans dasjenige zwerfgemäß 
du ergänzen, was davon noch zurück ifk, ferner fortfchreitend abe 
znändern, bei entfichenden Zweifeln gu. entfcheiden. und zu beftim= 
men. Hier ifb ed, wo der Gefeigeber fehr. wohlthätig, aber and 
Serthum und falfchen. Begriffen auch fehr nachtheilig auf das pofi- 
tive Recht einwirken Fan, Diefe Entftehungsart des Rechts bringt, 
wie wir oben (S. 2) gefagt Haben, e3 ihrer Natur nach mit fid, 
daß dasfelbe nie ftille fteht, fondern fih auf unbemerkhare Weife 
immer fortbildet. Deswegen Fannı ein Entgegenwirfen durch pofi- 
tive Gefeße, ein Verbieten des Gewohnheitsrehts zwar bie Aus: 
bildung oder Umbildung des Necht3 erfihweren, aber niemals völlig 
hindern (©. 2, Anm. **). Bon diefer ohne Zweifel an fi) vichti- 
gen Anfiht ging die fogenannte Schule der Praktiker, welche im 
ganzen vorigen Jahrhunderte vorherrfehend war, aus. Sie hielt auf 
einer Seite die Autorität der Gerihtäpraris: und einzelner Rechts: 

8) Der neuere ausfüßrtide Eommentator des ganzen franzöfiichen Eiviftedte, Tonillier, in feinem  bäntereigen Werke: le Droit civil frangais- (Paris .1819, - XI Vol. gr. 8.),. foöpft feine Erflärung: dee Nehts, aus den Werfen der Katur- te&tölehrer und hält das, ivas mit deren Lehren nicht übereinftimmt; für barbarife. %.0. Savigny,-vom Berufe unferer Zeit, 2te Ausg., Heidelberg. 1828, und in feiner Zeitjeprift für gefdichtlidye Rehtsriffenfhaft, Br, I, ©. 373 fi, Bu IT, ©. 1.5 befonders im Suftem des heutigen Röm, Nebts, Bd |, 85,8—13, — Nach ihm aus der vaterländifhen Literatur ganz befonderd: Gi- mon und von Strampff, Rehtöfprüce, in der Worrede zum I. Bande, Ber lin 1828. — Begründer diefer Anfiht ift Hugo, im feinem Lehrbuce des Na= turredptö, zuexft 1798, dann in feiner: Eneyklopädie, Tte Aufl, ©, 19, und Philos fophie des pofitiven Redts,, Ate Aufl, $$: 155, 154; Cisil, Magazin ‚81V, S, 114. — Die neuefte wertiwolle Särift, hierüber ift: Volföreht und Zurie ftenret, Bon Dr. Georg Befeler, Leipzig 1843, gr, 8, Dazu jedod die Recenfion von Dr. Reinhod Schmidt in Niäter und Schneider’ Fritifcen Zahrb,, Sr Zahırg, &, 335 ff, :
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lehrer für höher ald daS Gefeß, und auf der andern Seite fi für 
berechtigt, von demfelben abzugeben, fobald e3 ihr für die Gegen- 
wart nicht mehr zu paffen, oder eine voransgefegte Natur der Sache 
oder eine vermeintliche Billigfeit etwas anderes zu fordern fhien 22), 
So fuste fie dem älteren Gefege durch dad Hinmweifen auf die Na- 
tur der Sache fortzuhelfen und durd) Befolgung älterer Präjudicate 
Mebereinftimmung des NechtS herbeizuführen, anftatt die Redtsinfti- 
tute in ihrem innerften Wefen zu ergründen und philofophifch auf: 
zufaffen, und darnach zu erforfihen, was fi) daran im Leben wirk- 
lich verändert habe oder als abgelebt und nicht mehr brauchbar er- 
gebe. — Nach diefer Anficht ift daS Gefek nicht Entftehfungs», fon= 
dern nur Grfenntnisquelle und Beweis des Rechts, Form oder Ge= 
füß zur Aufnahme und Bewahrung des Rechtöftoffs, nicht felbft 
Nehtöftoff, und e3 ift darnad) Recht und Gefet nicht gleichbe: 
beutend 0), 

IT. Redtswiffenfhaft (Surisprudenz) ift. nun diejenige 
Biffenfhaft, welche fi mit dem fo eben bezeichneten Rechte über- 
baupt befhäftigt. Bloße Kenntnis der Rechtsfäge (Rehtöfunde) 
it noc) Feine NRechtswiffenfehaft; diefe hat ed damit zu thun, die 
im bürgerlichen Leben vorkonımenden Zuftände, Verhältniffe, Ge: 
Thäfte und Handlungen zu ergründen und zum Flaren Bewußtfein 
zu bringen, deren rechtliche Natur zu ermitteln und die Begriffe zu 
beflimmen, fowie deren organifhen Zufammenhang und Verzwei- 
gung in fi und miteinander nahzuweifen, und das Zief zu zeigen, 
weldes da8 gefammte Rechtöfeben in feiner Entwidelung zu erreiz 
hen hat. Sie bedarf dazu, wie jede andere Wiffenfepaft, gemiffer 
feitfiehender Ausdrüde (Lehr: oder Kunflausdrüde) zur Bezeichnung 
beftimmter Begriffe. Die Gefepfunde ald die Kenntnis der pofi= 
fiven Gefege ift ihr ein bloßes Hilfsmittel, infofern fie ihr Stoff 
liefert, der jedoch ihrer Kritik unterliegt; denn die NRechtswiffen- 
faft ift über den pofitiven Gefegen. Rein und gediegen gibt ihr 
den Stoff nur das Leben: diefes, fowohl in feiner Vergangenheit 
site) als in feiner Gegenwart, ift das weite Feld der For- 
ug und Wirffamkeit für die Rechtöniffenfchaft, unerfchöpftich, 

immer neufehaffend und hervorbringend. Daher find tief in dag ein 
. 9a) Das Fommt audb no 

10 
& heutzutage vor, 

mäßig ih era £6 Dandtungen geben, die zwar gefegmäßig aber nicht recht: legng, worüber Eein Diet find die gefegmäpigen Weigerungen, our vom 8. Februar 1770 6 wegen ee ansenebergubegaien, Iere lage un 
Einrede unterfagte, tbriefter Darlehne jede Klage und
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zelne eingehende Kenntnis des Lebens in feinen unendlich vielfachen 
Verfhlingungen und Beziehungen, Beobarhtung und vielfeitige 
Erfahrung in den mannigfachen Gefchäften des bürgerlichen Wer: 
Fehr3tı) die unmittelbaren Handlanger der Nechtöwiffenfchaft. 

IV. Dan fpricht von verfchiedenen Behandlungsmethoden des 
Nechtd, namentlich von einer eregetifhen, dogmatifchen oder 
foftematifdgen und gefhichtlichen Methode. Damit bat e8 
diefe Bewandtnid. Die Eregefe, Interpretation oder Auslegung, 
d. i. die Auffindung des Juhalts einer Urkunde mittelft der Gram- 
matif und Kritif, ift Feineswegs bloß da nothmwendig, wo von einer 
Dunfelheit oder Unvollfommenheit Rede ift, fondern überall, wo 
der Rechtözuftand aus fhriftlihen Denfmölern erfannt werden fol, 
Sie befteht darin, daß man fid den Geift und die literarifche Eigen- 
thümlichkeit, woraug dag vorliegende Denkmal hervorgegangen, zu 
vergegenmwärtigen fucht, um fo den Gegenftand möglichft erfchöpfen. 
zu Fönnen; e& it alfo fchon zur Eregefe felbft die Gefchichte unent: 
bebrlih. So durdaug unentbehrl ih die Eregefe dem Rehtsftudium 
felbftverjtändlic) auch ift, fo unfruchtbar würde das Studium doc) 
bleiben, wenn man. fic) vorzugsweife oder gar ausfchließlich nur mit 
ihr befchäftigen wollte. Man würde einem Anatomen,.der die einzel: 
nen Gliedmaßen eines zerlegten Körpers bid: in die einfachflen Be- 
flandtheile unterfucht, ohne fi) um Zwei und Beflimmung des Glie- 
des, deifen Bunctionen und Verhältnis zu andern Gliedern und zum 
Ganzen zu befümmern, ähnlich fein. Gfeich wie man , um Mas 
tom zu fein, au die Zufammenfegung des Ganzen, den Werth 
eines jeden einzelnen Theil® und bie WVechfel- und Zufammenwir: 
Fung aller Glieder Eennen muß, auf gleiche Weife muß ein Rechts: 
gelehrter, um ein Furift zu fein, den Nehtszuftand als Ganzes 
überfehen, und den inneren Bufammenhang aller einzelnen Lehren 

  

11) Die fogenannte feine oder höhere Weltbitsung ift, infofern darunfer, wie gewöhnti, höfliche Gewandtheit im Verkehr mit sornehmen Perfonen und Kennte nis des Lebens in den feinen Zirkein der eleganten Welt verftanden wird, für bie Redtswiffenfyaft nicht frudtbringend. Cs gibt mande, welde glauben oder zu glauben vorgeben, dag nur aus vornehmen und reihbemittelten Ständen wahre Staats= und Redtögelehrte hervorgehen Eünnten, weil nur ihnen die dazu erfors derlichen Mittel und Wege in zureichendem Mafe zu. Gebote ftänden. Hod umd vorrehm geborene und erzogene Perfonen lernen in der Negel — Ausnahmen ver fiehen fi won felbft — das tahre Voltöfeben gar nid Ferinen, und erlangen ihre Nebtögelahrtyeit nur mittelft des gedruekten Buchftabens, der dem Gebdchtnis ein- geprägt wird, Die gemeinen Gewerbe und deren Schnologie, die man nur durd) unmittelbare Anfhauung und Belehrung gründlid Fennen lernt, find ihnen wiel zu untergeordnet, um bavon Kenntnis zu nehmen, Sothen Gelehrten it Siun md Bedeutung der erlernten Rechtsfäge unverftändlih; unter ihnen findet mar vorzugö- weile die Buchftaben = Interpreten, Berg, unten $, 18, Nr. 2,
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in fi und untereinander, vorzüglich die Geltung einer jeden Lehre 
oder Regel in ihrem Verhäftniffe zu anderen 12), wiffen (Syftem). 
Diefed Iehrt die Dogmatif. Eregefe und Dogmatik reichen jedoch 
noch nicht hin, eine gründliche Einficht zu verfchaffen, die Ge- 
fhihte muß noch zu Hilfe Fommen. WBorbin gefhah der Ge- 
fhichte al des Mittels Erwähnung, das Leben in feinen früheren 
Stadien, aus vergangenen Zeiten, wieder zu vergegenmwärtigen, 
und daraus die Nechtszuftände zu erkennen. In diefem Sinne, in 
welchem die Gefhichte felbft der Nechtswiffenfchaft den Stoff gibt, 
oder felbft Nechtsquelle ift, wird hier die Gefcpichte nicht gemeint: 
bier wird darunter das Mittel verftanden, die Entftehung, Ent: 
wieehing und Veränderung der einzelnen Lehrfäße im Derlaufe der 
Zeit bid zur Gegenwart vorguführen (innere Rechtsgefchichte oder 
Dogmengefhichte), um dadurd die heutige Geftalt verftändlich zu 
machen. Kein pofitived Recht Fan ohne diefes Mittel gründlich 
begriffen werden, Fein pofitives Necht-aber erfordert zu feinem Ver- 
Nändnis die Anwendung diefes Mittels mehr, als das Preußifche. 
Die vorhin erwähnte Schule der Praktiker bat befonders durch Net= 
telbladt und Daries bedeutenden Einfluß auf die Gefeßgebungen - 
des acdhtzehnten Jahrhunderts ausgeübt, und das Preußifche Land- 
veht Fan als ihr Werk angefehen werden 122), Daher hat das 
fogenannte Naturrecht weniger verwüftend auf das vorhanden ges 
wefene Preußifche Necht eingewirft, als man fonft bei der Allge- 
meinheit der Anficht über das Naturrecht zu’ jener Zeit erwarten 
Fönnte. Allein jener Schule war ein biftorifches Erforfchen des Sin- 
nes der ältern Gefeße nicht eigenthümlich, und nur wenige foges 
nannte elegante Juriften 43) befhäftigten fi) mit biftorifch = phifg- 
logifhen Forfhungen ala ergößlichen Seltenheiten (Amoenitates 
Juris), ohne foldhe veht eigentlih mit dem Studium deg neueften 
Redts in Verbindung zu bringen. Daraus erklärt fih, daß man- 
Ge3 nicht richtig verftanden und eben dDedwegen gerade durch Abimei- 
ungen abfihtlih umgebildet worden ift oder hat umgebildet wer: den follen 1%). Natürlic) find dergleichen Umbildungen nun ald gel- 

  

12) Das ift ein fiheres Merkmal von Nehtsunfenntni | 
remo nid, wenn, oft unter großem Aufwande von Gelehrfamfeit, ein Sas mit andern zwar an fi Haken aber in unfergeordneter Geltung ftrhenden Sägen in einzelnen Bällen angegriffen wird, 123) Davies war der Hauptiehrer an der Frankfurter Univerfität zu der Zeit, 100 Fe dort Rudirte, (Zayıb, Bd. XLI, ©, 31 a.) ein, von dem Nusen, welden Pünftig der Preußische Hechtägele ite aus dem Studium deö Römifgen Rechts und dem Lefen der en ancı Z— Zuriften ziehen Fannz in den Annal, Br, VII, ©, 377 . 14) 65 fommt vor, daf dur Die beabfichtigte Abiweihung von dem ver-
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tendes Recht anzufehen, und es Fann davon nicht Rede fein, nur 
das für Recht anzuerkennen, was dafür hätte gehalten werden müf- 
fen, wenn die Quellen richtig verftanden worden wären, um fo 
weniger, inwiefern die modificirten oder veränderten Lehren im Le- 
ben und Verkehr wirklich Wurzel gefihlagen haben amd damit zum 
lebendigen Recht dev Gegenwart geworden find. Um, aber zu be- 
greifen, was jegt Recht ift, ijt ein hiftorifches Forfchen unerläßlic; 
ja 88 genügt noch) nicht, den eigentlichen Sinn der älteren fchrift- 
lichen Rechtsquellen zu erforfchen, fondern e3 tritt noch eine andere 
viel fehwierigere Aufgabe hinzu, die nemlich: zu erfahren, wie man 
zu den Abweichungen gefommen und auf welde Weife e3 fo gewore 
den, wie es heutzutage ift. Für den Preußifchen Suriften ift das 
Rectsftndium durch dad Landrecht Teineswegs erleichtert, wie man 
Thon bei der Abfaffung glaubte und noch bis auf den heutigen Tag 
vielfadh annimmt; im Gegentheif, e3 ift dadurd fehr erfhwert. Er 
bat diefelben Wufgaben, wie wenn das Landredht nicht da wäre, 
und er muß dann nod) das Studium des lehtern hinzuthun, ein. 
Studium, welhes aus Mangel der Materialien, die einestheild un= 
zugänglich, anderntheils aber auch an fi) fehr fücenhaft find, be 
deutende Schwierigkeiten hat. Hieraus ergibt fi), daß bei der Be: 
handlung des Preußifhen Rechts das hiftorifche Element vorzugs= 
weife beachtet werden muß. Noch eine andere Nüdficht erfordert 
das Studium des Preußifchen Rechts. Dasfelbe ift, bis auf einige 
wenige Eigenthümlichkeiten, bekanntlich ein gemodeltes römifh- 
deutfhes Net und daher mit dem Nechte aller modernen deutschen 

. amd germanifchen Staaten verwandt. Die Betrachtung und Verz 
gleihung diefer Rechte Fan folglich nur nad einer fehr oberfläd;- 
lichen AUnfiht als ein Gegenftand des müßigen Vergnügens, der 
nur zufällig aud) nüßlid) fein Fönne, bezeichnet werden!5); wir 
betrachten dad Studium aller verwandten Necte ald ein wefent: 
liches Hilfsmittel zur Förderung der Kenntnis des einheimifchen 
Kechts. — Diefe Darlegung full ergeben, daß die Behandlungde 

weife des Preußifchen Rechts Eregefe, Dogmatik, Gefchichte und 
Vergleihung mit einander vereinigen muß, — Allein alle diefe ver: 
Ihiedenen Geiftesthätigfeiten bei der Behandlung des Rechts ver- 
[Hafen immer nur eine Erkenntnis de3 Necht3 ald einer äußern Er= 
fHeinung in der Sinnenwelt, fie gewähren aber nicht einen Nah: 

meintliden Nömifcen Net gerade die wahre Nimifhe Nedtöregel wicher herge- 
ftellt worden ift, 

15) Soven Wiefe, übernie Nothwendigfeitzc, Matthis, Bd. XL, ©, 182,
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weis der inneren Nothwendigkeit für die Art und Belhaffenheit der 

Erfheinung oder, mit andern Worten, Feinen Nachweis der ver- 
nunftgefeglichen Rechtsideen, weldhe von den einzelnen Erfcheinun: 
gen nach) ihren Zweden Rechenfchaft geben und die zu nehmende 
Nichtung zeigen. Dies wird erft mit der philofophifchen Thätigfeit 
erlangt, welde bei der wiffenfchaftlihen Gefammtauffaffung des 
Nehts mit den übrigen Geiftesthätigfeiten Hand in Hand gehen 
muß. . 

11. Prenßifches Recht. 
$. 2. 

1. Begriff und Arten. 

. Preußifhes Net Heißt hier der Inbegriff aller derjenigen, 
in dem Preußifchen Stante bekannten, Rechtöanftalten und Regeln, 
welche entweder dur Herfommen in den verfchiedenen Zandesthei- 
len entflanden, oder durch die vaterländifche Gefeßgebung geordnet 
und beftimmt worden find; das in den Rheinprovingen und in Neu: 
borpommern mit Rügen geltende franzöfifche und beziehungsweife 
gemeine Net wird darunter nicht begriffen. Die meiften Rechts: 
injtitutionen äußern fi) überall in den nemlichen Sormen, welde 
in den Preußifchen Landen durch eine befondere allgemeine und ums 
faffende Gefeßgebung geregelt find. Der Inbegriff diefer allgemein 
geltenden BVBorfriften und Beftimmungen machen das Preußifche 
gemeine Net aus. In einigen Gegenden oder Landestheilen fin 
den fi entweder gewiffe an fi) allgemeine Berhäftniffe nur unter 
andern Modalitäten und Erforderniffen, welde durch natürliche 
Lage, Klima, Volfsfitte oder Befhäftigung der Einwohner bedingt 
find oder doch urfprünglic) bedingt waren, oder wenn auch nicht 
dur igenthümlichfeiten bedingt, doc von Alters her in Hebung 
und aus Rülfiht für die beftchende Ordnung der Dinge und Fami: 
fienverhäftniffe von der Gefeggebung bisher gefchont worden find; 
oder e3 finden fih Einrichtungen, die nur hier befannt find und 
anderöwo nicht vorkommen. Hieraus enttehen die Provinzial und 
DOrtsrehte. 

$.5 
2. Gemeines, Provinzial: und Ortsregt. 

Die alte deutfche Nechtöregel: Willkür bricht Stabtreht, Stadt: 
veht Landeeht, Landreht gemeines Recht t), welde durd) die Neiche- 

1) Eifenhardt, deutfhes Recht in Spridwirtern, © 1. — Ueber die
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gefekgebung?) auch für die zum ehemaligen deutfchen Reiche gehörig 
gewefenen Landestheife des heutigen Preußifcien Staats ausdrürlich 
vorgefchrieben war, ift durch die neuere vaterländifche Gefeßgebung 
wiederholt anerfannt?), und ward bei der vor 1848 unternomme= 
nen, nun wieder flodenden Gefegrevifion 3%) beibehalten; doch ging 
die Tendenz babei auf möglichfte Befchränfung der Provinzialrechte 

und Statuten, und auf Erweiterung der Geltung ded gemeinen 
Nedht3*). Soweit die Provinzial» und Ortörechte aufrecht erhal- 
ten worden find, gehen deren Beitimmungen dem gemeinen Nechte 
dor, wenn auch in dem lehtern Verordnungen über denfelben Gegen- 
ftand enthalten find; indes ift dabei vorgefchrieben, daß die provin- 

zialrechtlichen Beftimmungen, infoweit fie lüdenhaft find, aus dem 

Allgemeinen Landrechte ergänzt werden follen5), wodurd widerfpre- 

ende Zufammenftellungen entfiehen, da die provinziellen Inftitu- 
tionen nicht felten auf ganz anderen Grundanfichten und Voraus- 

feßungen beruhen al8 die ideellen gleichnamigen ded Landredht3. In 
einzelnen Fällen Fann e8 zweifelhaft fein oder feheinen: ob ein Necht3= 
foß aus einer vorhandenen provinziellen Verordnung noch) gilt oder 
nidt. Hier gilt dann ald Regel: fomweit das Provinzialreht 

oder Statut das öffentliche Nedht berührt, ift es dur das 
gemeine fedht verdrängt, weil das Intereffe ded Staats und 

der öffentlichen Ordnung nicht nach den Provinzen und Ortfchaften 

verfchieden ift, vielmehr fi im ganzen Lande gleich bleibt S). 

$. ı. 
3. Umfang. 

Das vaterländifche Recht oder vielmehr die einheimifche Rechtd- 
gefehgebung umfaßt das gefammte Rechtögebiet. Es zerfällt nad) 
feinem Gegenftande in zwei Hauptabtheilungen: in das Staats= 
tet oder öffentlihe Net, und in das Privatrecht. Das 
Staatöreht (jus publicum) überhaupt ift der Inbegriff aller 

Bedeutung diefer Paroemie: Riccius, von Stadtgefehen, Bd. IT, ©. 422 fi. 5 
Schnaubert, Beiträge zum Staats = und Kirhenredht, Nr. 4, ©. 54, 

2) Reihe=-Hof-Drn. Lit. I, 15. — Die Reihskammergerigtsordnung 
wider N % 8.105 beftimmen nichts über die Rangordnung, fondern nur, daß 

die Statuten ıc. nicht aus den Augen gefest werden follen, 
) LER, Einleitung 8.21, und Publ, Pat. 8. IH. 

34) Die heutige Mode ift ein „horror naturalis‘“ vor der „‚Codiftcation”‘, 
Man findet das Heil in den „Novellen, Auf’vem Gebiete des Privatrehts würde 
fid) Dad Heil jhon feibft hervorbringen, wo e3 nicht gerade um Abfhafung eines 
nabdtheiligen Princips zu thun ift, 

4) ©. unten $. 14. 5) Einleitung ER, 58. 52 m. 57, 
6) Publ. Pat. vom 5. Febıuar 1794, $, IM. Bergl, Entfhein, des Geh, 

Dbertrib, Bd VI, ©, 86 ff.
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Nechtsregeln, welche fih auf das VBerhältnid de3 Staats ald Gar 

368 zu feinen Angehörigen und diefer zu jenem beziehen, und fhei- 
det fih in drei Partien: in das Staatöredt im engern Sinne, wel= 

the? die VBerfaffung und Regierung, alfo das Subject der höchften 
Gewalt und deffen Rechte und Verhäftniffe zu den Staatsangehöri- 
gen als Unterthanen, fowie die Subjerte, Rechte und Berhäftniffe 
derjenigen Staatdangehörigen, welche zu irgend einer Theilnabme 
an der Regierung berufen find, zum Gegenftande hatz dann in das 
Kirhenrecht oder eigentlih Religionsggefellfhaftsredht, 
welches fi auf das Verhältnis der verfchiedenen Religionsgefellfggaf: 
ten im Staate zu bdiefem, zu einander und zu ihren Mitgliedern 

bezieht; und in dad Strafreht. Das Privatrecht (jus priva- 
tum) umfaßt diejenigen Injlitutionen und Regeln, welche die Ber- 
hältniffe der Stantsangehörigen in der Eigenfchaft ald Unterthanen 
des Staat3 vder ald Privatperfonen, fowohl unter fi) als auch 

zum Staate in deffen Eigenfhaft als Subjeet von Privatrechten, 
betreffen. 

4. Gefhihte der Quellen des Preußifgen Reste. 
55. 

a) Perioden der Preußifdhen Redtsgefdhiäte 

Bis zur Errichtung ded Kammergerichts in Berlin fällt die 
Necht3= und Gerichtsverfaffung in der Mark Brandenburg 2) mit 
der ded deutfchen Reichs zufammen und von einer befondern Preu- 
Bifhen Nechtsgefchichte aus jener Zeit Fann füglich nicht gefprochen 

werden. Der Gang der Umbildung der deutfihen Nechts= und Ge: 
richtöverfaffung in die noch heute beftehende Nömifche und Cano= 

nifhe ift in den Stammlanden de3 Preußifhen Staat3 ganz der: 
‚ felbe gewefen, wie er in andern Theilen Deutfchlands fich entwickelt 

’ 

bat. Dadurd, daß Männer, welche auf italienifhen 2) und den 

fpätern deutfchen Univerfitäten dag Römifche und Canonifche Recht 
Fennen gelernt hatten und von dem einheimifchen, nicht in umfaflende 
EC hriften zufammengetragenen Recht nicht3 wußten, in den Rath 
und die Landesgerichte de3 Landesheren aufgenommen wurden ®), Fu= 
men Römifche und Sanonifche Nechtsfäge nad und nach in Anwen: 

1 M. f. darüber: Hymmen’s Beiträge, Bd.I, ©. 176— 223. 
2) Zu Ende des 14, Zahrh. trifft man auf einen Märker aus Neuruppin, 

Nicolaus Wurm, der in Bologna fiwirt hatte. Hofmann’ Monatsfchrift 
on und Für Sihlefien, Jahrg. 1829, ©. 566 f. und 687 ff. 

3) In der Udermarf findet man bereits 1539 einen Doctor die als Beifier 
des Landgerihtd, Grundmann, Ufermärkifhe Apelöhifterie, &. 142,
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dung, verbrängten das einheimifche Hecht, indem bei den num 

eintretenden Veränderungen der Gerichtdeinrichtung nicht mehr die 
rehtöfundigen Schöffen das Recht nach alter Gewohnheit fanden, 
und führten endlic) eine gänzliche Umformung des öffentlichen und 

mündlichen Verfahrens in da im mwefentlichen noch) jegt beftehende 
fogriftliche Verfahren und Aetenwefen herbei, fo daß nun das Net 
nicht mehr aus der Wirklichkeit und dem Leben feine Nahrung und 

weitere Entmwidelung erhielt, fondern durch Beftimmungen de3 Lan- 
desheren nach Nath und Meinung feiner gelehrten Nathgeber ge: 
macht und durch die angefehten gelehrten Richter angewendet wurde, 

wenn fon davon im Volfe Fein Bewußtfein war. Bon nun an 

bifdete fih nad) und nach ein befondered gemeines Net, anfäng- 
lich durh Auslegung und Meinung der gelehrten und eingefeßten 

Niter mittelft ded Gerichtäbrauchd und deren Schriften, dann durch 
die Gefeßgebung, die anfänglich nur in der Form der Landtagsre- 
ceffe und Wbfchiede einzelne Nechtsfäße*) anordnete und auch ganze 
Abfhnitte des Nechtszuftandes gleichförmig regelte>), fpäter aber 
durch Tandeöherrliche Erlaffe und Befehle, und endlich auch, jedod) 
unter Beibehaltung diefer Korm*), durch fürmliche einfeitige Ber- 
ordnungen und Edicte wirffam war. Auf diefem Wege wurde durch 

eine lange Reihe von Jahren das in Deutfchland geltende gemeine 
Redt fowohl in einzelnen Theilen ald in einzelnen Beftimmungen 
für die Preußifhen Lande vielfach modificirt oder umgeändert, bis 
endlich eine Durchgreifende allgemeine Nedaction dem befondern Preu: 

Bifhen gemeinen Nechte ein verförpertes Dafein gab. Auf diefer 
Grundlage, welde eine formelle Trennung von dem deutfihen ge= 
meinen Rechte bewirken follte und auch durch lange Zeit in der That 
bewirkte, bauete man fort, bis eine, durch die Zeitereigniffe herbei- 
geführte wefentliche Veränderung in den flaatlichen und gefellfchaft- 
lichen Verhältniffen und Beziehungen, insbefondere die veränderte 
Berfaffung, bezüglich auf den Grundbefiß, auf die perfönlichen Ab- 

4) Der Sag 5. B., daß der Zinfenlauf durd die Goncurseröffnung gehemmt 
werde, it durd den Landfagsrecek vom 26. Zuli 1653, $. 33, eingeführt, Net 
der Ford. Bd. I, 8,56, Nr. IV, 

5) Die Eonftitution, wie ed in Erbfällen zur halten, (vie f. g. Ioadimica) 
von 1527, trat ald gemeines Rede für die ganze Mark Brandenburg in die 
Stelle „ver manderlei Geftalt der Erbfälle, al& etiwan durch fonderlihe Gonftis 
tution und Drdnung, efma duch erwunnen Privilegia, bei etlihen aud) allein aus 
angenommener Urbung und langen hergebraiten Gebrauch eingeführet und ungleid 
geyalten werden; voeldhes zum Theil, wiewohl vieleidht leidlic) fein mödhte, aber 
dennodh gemeinem gefhriebenen Nehten ungemäß”z und wurde nur 
„auf aller Stände einträdhtige Bewilligung” gegeben, 

6) Erfälihene Neferipte und Decrete verbot fhon der große Kurfürft ‚Mit 
telft Drore an das Kammergeriht, vom 30, Ianuar 1688, zu beadhten. C. C. 
M. Tom. IT, Xbty. 1, Ar. 67,
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hängigfeitöverhäftniffe und auf die Gewerböverhältniffe ven Grund 
de3 bisherigen Nechtszuftandes wegnahm. Won da an machte fi 
ein neuer Aufbau ganz von felbft nothiwendig, und erjt von. hier an 
läßt fich behaupten, daß dem Stoffe und der Verfaffung nad, alfo 
wefentlich und nicht bloß formell, die Vorausfegungen und Bedin- 

gungen eines eigenthümlichen Preußifchen Rechts gegeben find; von 
jegt an nimmt die Rechtsentwidelung in Preußen ihren eigenen 

Weg. Darnad) ift die Forderung zu würdigen, welde für Deutfc- 
land ein gemeinfames umd gleichförmiges Recht verlangt. Nur in- 
foweit mag berfelben die Rechtmäßigkeit nicht abgefprochen werden, 
old die neuen Zuftlände nicht hindernd entgegengetreten find; und 
dies dürfte fi) in Beziehung auf die Wiederhertellung des deutfchen 
Gerichtöverfahrens behaupten laffen. In der That ift denn auch) die 
Gefeßgebung darauf bedagt, diefem Begehr in geeigneter Weife zu 
genügen, und die Beftrebungen berfelben in diefer Hinficht fallen zus 
fammen mit der formellen Geftaltung de in Folge der fo eben ange- 
gebenen Ereigniffe vielfach veränderten materiellen Redts. 

Aus diefer allgemeinen Weberficht ergeben fi für die Gefpichte 
der Quellen des Preußifchen Rechts und deren Bearbeitung drei Pe- 
tioden, nemlih: Erfte Periode, bis auf die Allgemeinen Gefeb: 

büderz; zweite Periode, bis nach der franzöfifchen Unterjochung; 
dritte Periode, beginnt fhon mit dee Wiedergeburt des Staats 

in der neuen Gefeßgebung feit 1809, indeffen tritt die Entwidelung 
doch erft nad) wiederhergeftelltem Brieden mit Srankreih ein und 
folfte durch die gedachte Gefegrevifion ihre Vollendung erhalten. 
Suzwifchen ift diefe Bahn, zufolge der Imgeftaltung der flaatli= 

chen Zuftände feit 1848, wieder verlaffen und das gefhriebene Land- 

recht wartet noch auf feine endlihe Ausgleihung mit den wirklichen 
Nechtszuftänden. ($.12 a. €.) 

$. 6. 
Erfte Periode. 

Bon Entftehung der einbeimifhen WARE: bis auf die 
Allgemeinen Gefegbüder (bis 1732 

Der Anfang diefer Periode laßt fih nicht befimmt angeben, 
er mag etwa mit der Stiftung ded Kammergerichtö zufammenfallen. 
Der Keim desfelben fällt in die Zeit ded Kurfürften Friedrich I. 
Diefer erimirte in der Altmark im Jahre 1456 einige adlidie Ge- 
flechter von dem Hof= und Landgerichte !); deshalb mußten deren 

1) Der Befreiungebrief in Lenz, Sammlung Brandenburgifer Urfunden, 
©. 566, — Küster, coll, opusc. I. No. 3, pag-
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Nehtsfahen an ihn felbft gebracht werden, welche anfänglich in feiz 
nem Geheimen Nathe oder Cabinette vorgetragen, nachher aber vor 

 da3, für die Erimirten und Appellanten durch) Vereinigung ded Hof- 
gericht? zu Berlin mit dem dortigen andgerichte errichtete Yandes- 
juftizeollegium gemwiefen wurden?). Wahrfeheinlich hat, wenn nicht 
fchon bei der erften Einrichtung, fo doch bald nachher, diefed Ge: 
riht, nad dem Mufter des Kaiferlichen NeichögerichtS, den Titel 
Hofs und Kammergericht angenommen oder erhalten; denn e3 
ift davon Nede, daß fehon 1484 vor dem Kammergerichte 
Rehtsfachen erörtert worden?). Neu organifirt wurde e3 erfl, nach- 
dem das Neichdfammergericht feine Ordnung von 1495 erhalten 
hatte, von Joadim I. vermuthlih im Jahre 15416 oder 1526). 
Nach der erften authentifchen Nachricht (denn urfprünglich wird e3 
anders gewefen fein) hatte ed zwölf Beifiger, nemlich vier Furfürft- 
liche Räthe, zwei von wegen der Prälaten, Grafen und Herren, 
vier aus der Nitterfchaft und zwei wegen der Städte. Die Sigun- 
gen fanden viermal im Jahre, auf Zuciä, Nemindscere und Michae- 
15 im Schloffe zu Cöln an der Spree md auf Trinitatig im 
Shloffe zu Tangermünde, jedesmal acht Tage lang, flatt; 1520 
wurde für die Altmark, wegen der Entlegenheit vom Hoflager, ein 
Quartalgeriht zu Stendal errichtet5); bleibend wurden die Ge- 
richte erft im folgenden Sahrhundert. 

I. Die eigenthümfichen Nechtöquellen, weldhe fi auf das 
Nehtsverfahren beziehen, beginnen mit der erflen Kammerges ‘ 
rihtdordnung (Note 2). Die Landtagärereffe von 1554 und 1538 
verordnen den Berfud) der Sühne vor der richterlichen Entfheidung, 
und daß ein Rath während der Zeit, daß er über die Urtheife fißt 
(mit Referiven befehäftigt if), mit andern Gefchäften nicht beladen 
werde. Die Reformation von 1540 brachte wieder einige Punkte 
über. den modum procedendi; md 4562 ergingen einzelne Verord- 
nungen über den Gefhäftägang®). Für die Udermark entftand 
1585 zu Prenzlau ein Quartalgericht, welches dad Kammergericht 
dort vertrat, und, nachdem e8 1706 mit dem Hofgerichte vereinigt 
worden war, 1737 zu einem befonderen Obergerichte erklärt wurde 7). 

2) Budholz, Brandenburg. Gefh., Th. 3, S.83, 84, 
3) Augelus, chron, march., p- 250. 
4) Küster, altes und neu Berlin, Abth.3, Cap 33, 8.6, u. Seidel, 

brevis histor. Cam. elector. — Dronung von 1540 in C.C.M. Ir. 1. \r. 5, 
5) Belmann, Beihreibung der Chur u. Mar? Brandenburg, 8,15, ©. 46, 
6) C..C. M. Tom, VI, Xbth. 1, Ar. 10, 11, 

. 7) Ebend. Nr. 12, und Tom. II, Xbth, I, Nr, 269, — Grundmann, 
Ukermärt, Avelshiftoria, ©, 142,
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1597 "erging. eine Landreuterordnung (über die Erecution in Civil: 
fahen); 1602 eine neue Hof= und Landgerichts=, fo wie auch eine 

befondere Quartalgerichtdordnung für die Altmark); 1627 eine Ge- 
tichtöferienordnung für das Kammergeriht 9), und 1699 eine Berord- 
nung, bezüglich auf die zuläffigen Iuftanzen *%). Das wichtigfte Ge- 
fe aus diefer Periode ift die ‚‚neu verfaßte Kammergerichtsordnung” 
vom 4. März 170943), mit deren Abfaffung man fih fehon feit 
1644, unter Benußung der Sächfifgen Ordnung von 1587 und 
1589, der Halberflädtfchen Kanzleiordnung von 1583 und ber 
Keichdkammergerihtdordnung, befhäftigt hatte. Daneben erfchie= 
nen die Neumärkifhe Kammergerichtöordnung de3 Markgrafen Io= 

bann, nebft Kanzleiordnung von 1564, dann die vom 24. Gep- 
tember 1646 und die verbeiferte, vom 41. December 1700 32). 
Weiter ift unter einer großen Anzahl von Evicten und Berordnuns 
gen zu erwähnen: die Allgemeine Ordnung, die Verbefferung de3 
QSuftizwefens betreffend, vom 21. Juni 1743 12%), nebft Declara- 

tionen und Erweiferungen, von 1714 und 1715, ingleidhen die 
Bergrdnung vom 8. October 1717 wegen Abfürgung der Proceffe, 
befonders der fummarifhen, und vom 44. October 4717 wegen 
jährlicher Einfendung von Tabellen 13); die Criminalorduung für 
die Chur= und Neumark, vom 41. März 1717, und Allgemeine 
Ordnung, wie die Eriminalproceffe geführt werden follen, vom 12. 
Suli 1752 1%); die Verordnung vom 16. April 1725, wie bei dem 
Kammergericht das ASuftizweien eingerichtet und wie verfahren wer- 
den foll; das Allgemeine Edict vom 2. Mai 1756, Mandat vom 
A. und 22. October 1757 wegen Befchleunigung der Proceffe, das 

Ediet vom 9. December 1757 wegen des Eramens der Sufligbedien- 
ten; Patent, die neue Einrichtung der Suftiz betreffend; vom 18. 
Mai, und Declaration vom 12. Juni 174815); die Verordnung, 
betreffend die Vereinigung des Geheimen Suftigrath3 16) und deö 
Navensberg’fchen Appellationdgerichted mit dem Kcammergerichte, 
vom 28. December 1749 und 30. December 175017), Daneben 

9) C. C.M. Tom. II, Yory. 1, Kr, 16, 17, erneuert den 18. Senuar 1621, 
Ar. 18, 19. 

9) "Ehend, Kr. 20 u. 2. 10) Gbend,. Kr. 90. 
, 11) Ebend. Nr, 119. Beh. abgedrudt in Fol. Berlin bei Liepert, mit 

einem Zitelfupfer, 
12) Ebewd, Ar. 7u.8, Re. Hu 9%. 123) Ebend. Ar. 131. 
13) Ebend. Nr, 132, 135, 137, 145, 154, 163, 164, 
14) Ebend. Abth, 3, Kr. 32 und 66. 
15) C. C. M. Cont. IV, ©. 45 u, 49. 
16) Seiiäte deöfelben in oummen, Bd, II, ©. 150F. 
17) C.C. M. Cont, IV, &, 201, md N. C. c. Tom. II, S, 1263,
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gab e3 mehrere Sperialreglements für einzelne Untergerichte und 
Suftigämter; Oftpreußen hatte in dem Landrechte eine befondere - 
volljtändige Proceßordnung, auch die franzöfifchen Coloniegerichte 
hatten eine foldhe 18). _ 

Bis dahin war durch die aud verfchiedenen Landeötheilen au 
die Neichögerichte gebrachten Appellationen noch eine Art von Ab- 
hängigfeitöverhäftnid zwifchen jenen und den Landeögerichten erhal: 

ten worden. Dies nahm um diefe Zeit ein völliges Ende. Die 
Kurlande hatten das f. g. privilegium de non appellando fon 
durch die goldene Bulle anerfannt erhalten, welches der Kaifer 

Nudolf im Jahre 1586 für den Kurfürften von Brandenburg 
beflätigte 1%). Dasfelbe wurde vom Kaifer Leopold den 16. Des 
sember 1702 auf alle Fönigliche ReichSlande, außerhalb der Kurz - 
mark, in Sachfen, deren Gegenftand nicht über 2500 Goldgul: 

den 20) betrug, fo wie in Poffefforienfachen ohne Unterfehied des 
Werthed, ausgedehnt 27), In einzelnen Landestheilen war fchon 

früher dad Privilegium theild mit gleicher Ausdehnung 22), theils 
unbefchränft 23) gegeben. Um ein allgemeined uneingefchränftes 
privilegium de non appellando für alle Landestheile ohne Ausnahme 
wurde der Kaifer fhon im Jahre 1726 angegangen; e3 wurde jee 
doch erft, nachdem e3 im Dresdner Frieden, Art: 7, ausbedungen 

worden, von Stanz I. den 31. Mai 1746 2%) wirflic erteilt. 
Hierauf ging eine durchgreifende Veränderung in der Gerichtövere 
faffung und im Proceßverfahren vor fi, zuerft bei den Pommer: 

fhen IJuftigcollegien. Eine f. g. Conftitution vom 31. December 
1746, wie die Proceffe in Pommern nach dem von Sr. Majeflät 
vorgefchriebenen Plane in allen Inflanzen zu Ende gebracht wer: 
den follen 2°), bewirkte, daß binnen 8 Monaten 2400 alte Pro- 
ceffe abgethan wurden 26), und diefer günftige Erfolg veranlaßte, 
daß danach) ein Plan unter dem Titel: Project eines Codieis Fri- 

18) Som 14. April 1699 (C. C. M. IT. Kr, 96), Deren Grundzüge find 
aus dem franzöfiihen Proceß, . 

19) €. C. M. Tom. VI, Xsth. 1, Re. 38. 
20) Ueber deren Werth v. 3. 1736, in den verfähiedenen Provinzen: C. C. 

M. Tom, IT, Ybth. 4, Nr. 68. , 
21) C.C.M. Tom. II, Xbth. 4, Rr.1.— Lünig’s Reibsardis, P. sp, 

%f. 2, 8,58. . 
22) In Halberftadt, nah Hymmen, Br. VI, &, 226. 
23) Im Herzegtgum Stettin mit Wollin an vie Krone Schroeden dur 

den weftphätifchen Zrieden, beftätigt von Karl Vi. am 25, Auni 1733, C. C.M. 
Tom. IT, Abth. 4, Nr. 15. 

24) N. C. C. Tom. I, &, 163, ad No, 90, 
25) Berlin, bei Gäbert, 1747, in Zotio/ 
26) Borrede zum Codex Frid. March. 

Kch’E Privatrecht. 1.88. 3. Aufl. 
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dericiani Pomeranici, den 6. Juli 1747 publicirf und allen übri= 

gen Provinzialgerichtshöfen unterm 3. April 1748 zur Richtfehnur 
vorgefihrieben wurde. Damit war-die erjle allgemeine Proceßord- 

nung gegeben, der VBorlänfer der fpäteren allgemeinen GerichtSorb: 
nung (f. unten $. 9). Sie bejlimmt die Qualification und Pflid- 
ten der Mitglieder der Suftigcoflegien und die der Mdvoraten, fchafft 
die Procuratoren ab, fhränft die fißcalifchen Proceffe ein, - fehreibt 
regelmäßige Vergleichungsverfuche vor, beflimmt die Sachmalter- 

gebühren, enthält Vorfpriften über die Inftruction de3 Proceffes 
und Behandlung der Vorträge, gibt Anleitung zum Decretiren 
und Erpediren, fchafft die Appellationseide ab, verbietet die Acten= 
verfendung zum Spruch, feßt drei Sujtanzen feft, fchreibt ordentliche 

Suftizoifitationen vor und regelt den Gang ded Proceffes, wobei 
wefentlich der gemeine Proceß zum Grimde liegt. > Gleichzeitig 
erfolgte eine Umgeftaltung der Landesjuftizcoflegien. Mittelft Pa- 

tentd vom 18. Mai 174827) wurden die Gerichte in Berlin, mit 
Ausnahme ded Geheimen SIufligratb3 und de3 NRavensberg’fchen 

Appellativndgerichts, aufgehoben und ein nened Collegium von vier 
Senaten, daneben ein befondered Pupillencollegium, als eine De- 

putation von jenem, angeordnet. Der erjte Senat beftand aus 
dem vereinigten Hof= und Criminalgerichte 2°), dem Griminal- 

collegium 2°) und der JZudencommifjion 3%), und war der Criminals 
fenat deg Kammergerichtd, der jedoch) fehlechtieg das Kammergericht 
hieß. Der zweite und dritte Senat wurde aus dem damaligen 
Kammergericht gebildet, von welchen der zweite der nachmalige 
Snfteuetiondfenat des Kammergerichts, und der dritte der Appella: 

tionsfenat war. Mit dem Kammergerichte wurde den 1. Januar 
1750 noch der Geheime Juftizratd, umd den 3. December 1750 
and no) das Navensberg’fhe Appellationsgericht vereinigt 31). 
Der vierte Senat beftand aus dem Oberappellationdgerichte für die 

27) C. €. M. Cont. IV, \r. 20, 
28) Diefes war den 8. Yuguft 1718, ftatt ded damaligen Hofridhters, als ein 

immediates Kriegs, Hof= und Griminalgeridht eingefegt (C. C. M. Tom. If, 
Abth, 1, Ar. 172 m 245) und mit dem Kammergerit bereits den 19, Mai 1738 ' 
vereinigt worden, jedch ohne das Kriegsgeriht, woraus das Generafauditoriat ent 
ftanden if. C. C. M. Cont. I, Ar. 23. - 

29) Diefes bejtand fon vor dem Kriegs-, Hof= und Griminalgeriht un 
hatte auf die an dasfelbe eingefandten Yeten in Griminatfahen zu erfemien,. 8. ©. 
29, Xprit 1720, C. C..M. Tom. IT, Xbth. 3, Ar. 4. 

30) Sie war den, 23. November 1708, zur Entfheidung der Sadhen gegen 

Quden, bei Gegenftänden bis 100 Thle,, erriätet worden. C. C. M. Tom. II, 
Ath. i, Nr. 117, , 

3 E,M. Cont. IV, Rt; 90, — N. C. C. Tom. III, (v. 1756 — 65) 
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font an die Neichögerichte gegangenen Sachen und wurde dag nad 
malige Geheime Obertribunal, welcher Titel zuerft in dem Weit: 
preußischen Notificationdpatent vom 28. September 1772, $. 15, 

und in der Weftpreußifchen Regierungsinftruetion, vom 21. Sep- 
tember 1773, $. 9, zum Unterfchiede des Oftpreußifchen Teibunals 

in Königäberg, beigelegt wurde3?). Im gleicher Weife wurden 
die fämtlichen übrigen Landesjuflizcollegien, zu welchen der Großs 
Fanzler von Gocceji in die Provinzen reifete, umgeformt und nen 
eingerichtet 33). Bei Gelegenheit diefer Veränderung Fam die im 
Keim fchon feit 1715 vorhanden gewefene Inftitution der Neferen: 

darien und Auscuftatoren zur Entwidelung 3%). 
II. Das materiale Recht ift fhon früh dur Conftitutionen 

der Landesherren mit Bewilligung der Stände, deren wichtigfte 
das Erbfchaftägefek von 1527 ift, durch Neverfe und infonderheit 

durch die Landtagsabfchiede von 153%, 1538, 1572 und den jüng« 
flen vom Jahre 4655, in manchen Punkten geändert, ergänzt vder 

näher bejtimmt- worden, umd das heute geltende Recht enthält noch 
manden von daher Fommenden Caß?°). Zu eitter umfaffenden 

Redaction des Necht3 oder Abfaffung eines Nechtöbuchs Fonnte e8 
nicht Fommen, wiewohl mehrmald Verfuhe dazu gemacht worden 

find. Der erfte fällt in die Zeit ded Kurfürsten Sohann George. 
Damals famen eine Kammergeriht3ordnuug, eine Landes: 
vrdnung oder Conftitution, und eine Verbefferung und 

weitere Erklärung gedadhter Ordnungen mit andern 
mehreren Conflitutionenund Sabungen, wirklich zu Stande, 
auch ijl die leßtere, nach vorheriger Berathung der Stände darüber 
und Begutachtung de3 Kanzlerd Diftelmeier, den man für den 
Verfaffer hält, von dem Kurfürften vollzogen worden. Die Pu: 
blication und Promnlgation ift jedoch nie erfolgt 36). Umfaffender 
war der ein Jahrhundert fpätere Plan zur Abfaffung eines Rechts: 
buch, ndrin die ungewiffen, zweifelhaften und ftreitigen Nechts- 

32), Gehhiähte des Obertribunals, in Hummen, Bd, VI, & 25 uf. 
33) Küfter, altes und neues Berlin, Abt. II, Gay. 23, &. 378, 
34) ©. unten $. 32, Note 3, und Preußens Nehtöverfaffung, I. Fort« 

fegung, 8,60 u. ff. 
35) Der Sap 3.B., daß mider diejenigen, welde innerhalb Landes mit Grunde 

ftücen angefeffen find, in der Negel Fein Arreft angelegt werden fan AGD. 
36.1, 2.29, 8:10), ift zuerit in dem Landtagsreceß v, 1653, Art. 29 vers 
ordnet Die aus jenen alten Staatsurfunden berworgehenden Redhtöfäge find zu: 
fammengeftelt in Scheplis Consuetudines electoratus et Marchiae Branden- 
burgensis. Berol. 1744, u. fäon früher, Fol., zuerft Jenae, 4. 1608, 

36) M. f. darüber Miylius, in dem Vorberiht zum 6. Th, Abth. 3 des 
c.C.M. . " 

2%
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fragen beftimmt und entfehieden werden follten. “ Schon der Lande 
tagäreceß von 1653 erflärt Art. 24 auf das Begehr der Stände: 
„Wir fchen e8 felbft gerne, daß in rebus dubiis, darüber biöhero 
noch). Feine gewiffe Decifion ergangen, von Unfern Räthen, Depus 
tirten von Model und aus den Städten, wie auch Professoribus zu 

Frankfurt an der Oder, constituliones aufgefegt werden, melde 
dem jure communi, guten hergebrachten consuetudinibus und diefe3 
Landes Gebräuchen, und ded Landes Neverfen ähnlich fein.’ Im 
beinfelben Neceß wurde Art. 46. die Revifion der Kammergerichtde 
und der Landreuterordnung zugefügt. Sie wurde au, nad) ein- 
getretener Unterbrejung, bi9 1671 zu Stande gebraht; die Ein- 
führung ded neuen Entwurfd unterblieb jedoch, mweil man zuvor 
noch) die Beftimmungen de rebus dubiis fammeln und dann beides 

zugleich einführen wollte. Darüber verging aber eine geraume Zeit, 
und endlich überfandte der Minifter von Fuchs, mittelft DBerz 
fügung vom 8. December 1698 37), dem Kammergerichte „bed be: 
fannten Scheplig Traectatum ad conslitutiones Marchicas, wels 

hen der Buchführer Bölfer von neuem aufzulegen und zu vermehs 
ven in Werfe begriffen,’ weil man fich erinnert habe, was vor eini= 

ger Zeit. wegen Abfaffung und Publieirung gewiffer Constitulio- 
num, maxime in casibus dubiis vorgejtellet worden; ein foldes 
Spftem würde um foviel mehr vollfommen fein, wenn nicht allein 
dergleichen, fondern aud) die publicirten Constituliones wegen der 

Lehenfachen — demfelben beigefügt werden Fönnten; das Kammere 
gericht möge daher diefen Trartat durchfehen und darauf feine Ges 
danfen mittheilen. Es erfolgte nichts. Um diefelbe Zeit machte 

ein Ungenannter VBerbefferungsvorfchläge fowohl wegen einer gu= 
ten Proceßorduung ald auch wegen eined Gefekbudhd. Bezüglich, 
auf das leßtere meint er, weil viel Ungewißheiten in dem Jus ent- 

fanden, weldhe dem verfehrten arbitrio judicis und casibus pro 
amico Raum gäben, daher man fich oft feines Rechts fenig ver: 
fihern Fönne, fondern gleichfam auf gut Glüd, je nachdem man 
die Acten hiehin oder dorthin fchide oder die Affecten und Sntereffen 
fo oder fo walteten, hoffen müffe: fo fei nöthig, bie controversias 
juris practicas uliliores, worinnen die Tribunalia und Collegia juridica 
zu variiren pflegen, publica autoritate zu decidiren. Cr verwies 
dieferhalb auf das Beifpiel des Kurfürften Auguft zu Sadfen, 
der durch feine Conjtitutionen die gloriam eines Justinrani Saxonici 

37) Hymmen, Beiträge, BD. IT, ©. 262, Note 1.
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erlangt habe, und fhlug vor, den Nechtsfacultäten und Schöppen- 
ftühlen aufzugeben, dergleihen controversias Prineipis decisione 

dignas zu colligiren und ihre Meinung darüber einzufchidfen, Dede 
gleichen den Regierungen und Tribunälen aufzutragen, die jura 
localia vel statutaria eujusque provinciae vel loci und deren con- 
sensum cum jure communi, vel ab eo aut Saxonico dissensum, 
per compendium mit ihrer epierisi an die Hand zu geben, und 
folche jura recepta,,. nicht weniger al3 wa flreitig, zu bemerfen. 
Daraus follte dann dasjenige, was der gefunden Vernunft, der 
Unterthanen Wohlfahrt und Aufnahme und der Gelegenheit jeden 

Ort3 am meiften gemäß, ausgewählt und feftgeftellt werden. Ueber 
diefen Vorfihlag gab der Rammergerichtädirector v. Wedel den 3. 
September 4700 ein Gutachten, worin er fagt, ed fei freilich zu 

beklagen, daß die märfifchen Lande damit notirt werden, quod 
utantur jure incerlo 33), weldes zum Theil daher gefommen, da 
vorhin das Sachjenreht in der Marf Brandenburg gegolten habe, 

deffen Spuren fo übel Fönnten weggethan werden; doch fei mm dad 
jus Saxonicum per Constitutiones electorales und infonderheit 
durch) die Zandtagsabfchiede von 153%, 1558 und 1572, and) durch - 

die Conftitution von Erbfällen abgefhafft und dafür das Kaiferrecht 

eingeführt. Allen, wie befannt, fei auch das jus civile durch die 
vielfältigen Gloffen und Commentarien der Doctoren dergeftalt ver- 
wicelt, daß ganze Volumina heransgefommen und eine Menge 
Streitfragen entflanden feien, die noch unentfihieden.. Deshalb fei 

allerdings etwas zu tum nöthig. Er fhlug vor, zuvörberft, wie 
e3 in bem Sandtagsabfchiede von 1653 $. 24 gefagt worden, ge 
wiffe Constitutiones ad praeseriptum modum aufzufeßen und zu 
publiciren. Dazu Fönne leichter gelangt werden, wenn dad Kammer: 
gericht. die alten Abfchiedsbücher umd Protokolle durchgehe und die 
casus und deeisiones ertrahire und einreiche. Ferner follten die 
Rehtsfacultäten auf den Univerfitäten aus ihren Urtelöbüchern, 

Responsa et Consilia, die casus dubios ertrahiren und einfchicen, 
dabei jedoch Fein Sachfenrecht no andere Nechte einmengen. "Vers 
ner Fönnte aus den Landtagsabfchieden wie aud aus den Conftitu: 
tionen von Erbfällen, Kindergeld und dergleichen viel genommen 

werden, und endlich, follten die märkifchen Schriftjteller Durchgegan- 

gen und was fi) darin finden möchte, notirt werden. Aus diefem 

38) Bekanntlich wwar den fubirten Römifden und Gansnifhen Rechtögelehrten 
alles ein jus incertum, was fi) niät, wie die Nömifhen Leges und die Ganonifhen 
Canones et Decretales, gedrudt fand.
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zufammengebracdhten Material fei dann, ob styli aeqnalitatem, 
von Einer Hand und Feder das Werk zu verfaflen. Diefen Bor- 
fehlägen gemäß ergingen am 6. November 4700 die erforderlichen 
Anweifungen an das Kammergeriht, an die Neumärfifche Regie 
rung, an das Altmärkifcpe Onartalgeriht und an die Univerfitäten 
zu Halle und Sranffurtz v. Wedel aber follte die Landtagsreceffe 
und Conftitutionen, fo wie die Chriftjteller ausziehen, und, wenn 
alles zufammengebracht fei, vorfjlagen: wem das Werk, ob styli 
aequalitatem, zu verfaffen anfzutragen fein möchte 3°). Der Erz 
folg ift nicht befannt geworden 39°). Bei diefen vergeblichen Vers 
fuchen ift e3 biß zum Sahre 1749 verblieben, wo das befannte 

Eorceji’fche Landrecht theilweife ind Leben trat. - 

In der vorhin gedachten Conflitution, wie die Proceffe in 

Pommern u. fi w. zu Ende gebracht werden follen, vom 31. Der. 

1746 (Note 25), heißt ed $.24: „Und weil die größte Verzöge: 
rung der Juftig aus dem ungewiffen lateinifchen Römifchen Recdte 
herrühret, welches nicht allein ohne alle Ordnung compilirt worden, 

fondern worin singulae leges pro et contra disputiret, oder nach 
eined jeden Caprive limitiret, oder ertendiret werden; So befehlen 
wir gedachtem Unferm Etats-Minifter von Cocceji, ein Zeutfches 
allgemeines Landrecht, welces fi) bloß auf die Vernunft und Lans 

39) Hymmena. aD, 8.2363 u ff, wo das Gutahten und die Verfü 
gungen abgebrudt find, 

39a) Nur der Berigt der Neumärkifchen Regierung zu Eüftiin, vom 20, No- 
vember 1700, ift gedrudft in dem „„Berfuh einer richtigen Erklärung der Neumärk-. 
fihen Gammergeridjts- Dronung‘” von Greffunder (Güftrin 1796) 5.53, worin 
gefagt wird, Daß dasjenige, was jegt verlangt würde, bereits den 9. December 1699 
gefyehen fei, Damit hatte es diefe Beiwandtnis. Die Neumärfifge Kammerges 
riätsordnung, am 24. September 1646 renovirt, follte nad einer Verfügung vom 
4, December 1662 aufs neue verbeffert und vermehrt werden. Im Folge deffen 
hatte die Negierung zu Güftrin, „maddem vworhero die Ritterfhaft und Städte in 
allen Greyfern mit ihren Grinnerungen dabei vernommen,’ der Kammergerichtöord- 
nung alle diejenigen Fälle, welde bi dahin circa jus in thesi zioeifelhaft geivefen, 
fo nie fie entweder auf Anfrage entiieden, oder durd rechtökräftige Enticheidung 
feftgefegt worden, einverleibt, war damit im Sabre 1699 zu Stande gefommen, und 
batte mitteld Berichts vom 9. December 1699 vas Werk zur Gonfirmation einge 
fendet. XS nun der Minifter v. Ruds feine Berf. vom 6. November 1700: die 

Protokolle und Abfeyiedsbicher nadzufehen, die casus dubios daraus zu ertrahiren 
und einzufenden, au nad Güftrin erlaffen hatte, berichtete die Regierung, daß fie 
fotcheö bereits am 9. December 1699 dur Einfendung der verbefferten Kammerge- 
rihtsordnung gethan hätten, welde dort dem Kammergerichts » Director w. Wedel 
zur Prüfung übergeben, und bis dato noch nicht zurüdgefendet worden fei, Die 
Regierung bat deshalb um baldige Gonfirmation und Nüdfendung, fowie um die 
Anortnung, daß die Kammergerihtsordnung zum Drud befördert werde, „‚monad 

fowohl Nitterfhaft und Städte, ale audy die durfürftliche Beamte, und alle Judicia 
in der Neumark und incorporirten anden ein groß Verlangen tragen.” Darauf 

erfolgte die „Neumärkifhe verbefferte Gammer» Gerichts Ordnung, vom 11. Des 
cember 1700."
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deö-Verfaffungen gründet, zu verfertigen, und zu Unferer Appro- 
bation vorzulegen, worüber Wir hiernächft aller Unferer Stände und 
Collegiorum, aud) Univerfitäten Monita einholen, und die befondern 
Statuta einer jeden Provinz befonders beidruden fafjen wollen, da: 
mit einmal ein gewiffes Recht im Lande etablirt, und die unzählige 

Edicte aufgehoben werden mögen.” — Nachdem die neue Proceß- 

ordnung eingeführt und die Umformung der Zuftigcollegia ausgeführt 
worden war, machte fi) Gocceji an diefe Arbeit. Weil, wie er 
fagt, „mad Vernunft und Erfahrung die vielen Proceffe hauptfäch- 
lich daher entfprängen, wann Fein gewiffes Recht vorhanden, wor: 
aus alle casus aus gewiffen fefigefeßten Principien decidirt werden 
önnen und müffen;‘‘ fo hätten die in andern Ländern verfertigten 
Landrechte, da fie Fein jus universale ausgemacht, nicht alle Mate: 
rien erichöpft, Fein ordentliches Suftem gebildet, Feine Principia ge- 
neralia bei jeder Materie voransgefchiet, fondern nur jura dubia 
entfieden hätten, Feinen befriedigenden Eıfolg haben Fönnen, Der 
König habe die Sache anders angegriffen umd befohlen: 

1) Ein generaled Landrecht, worunter alle Rechte, die in der 
Eivilfocietät vorfommen fönnen, begriffen find, zu verfertigen; die 
Generalprincipia zu prämittiren; und die daraus fließenden noth- 
wendigen Conelusiones zu deduciren, folglich ein foldhes Univerfal- 
fuftem zu formiren, weldyes auf alle Staaten, die die natürliche Ver- 
uunft zuc Regel ihrer Gefege nehmen, applieirt werben Fönne, Zu 
dem Ende habe man 

2) das vernünftige und natürliche Syflen der alten Rechtöge- 
Ichrtheit zum Sundament genommen, und alle Jura , weldye dieje= 
nigen, bie in einer Civilfocietät wohnen, fi zueignen Fönnen, ent- 
tveder ex stalu hominum, oder ex jure rerum, DdEr ex obligatione 
personae bergeleifet, 

- 5) Bei einem jeden Gegenftande feien gewiffe aus der Ber: 
numft hergeleitete Prineipia feftgefeßt, alle Materien in einer natür- 
lien Ordnung unter gehörige Rubrifen gebradt. 

4) Diefe Prineipia generalia feien and dem fogenannten Cor- ' 
pore juris romani genommen, weil nicht geleugnet werden Fönne, 
daß diefe Gefeße mehrentheils in den natürlichen Nechten ihren 
Grund haben. 

5) Alles, was auf den Stätum von Italien und Griechenland 
in biefem Corpore j Juris gerichtet, habe Se. Königl. Majeftät aus- 
zulaffen, bingegen foldhe nach den deutfchen Sandesverfaflungen eins 
zurichten befohlen u. f. w.
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Hieraus erhelle, daß der König nicht das Römische Hecht auf- 
gehoben, fondern nur die Unordnung, weldhe die Compilatoren durch 
ihre confufen Ertracte veranlaffet, corrigirt habe. Se. Majeftät 

habe die indem corpore juris verfteeften principia juris naturalis her- 
vorgefucht, folhe bei einer jeden Materie vorausgefeßt, vernünftige 

Conelusiones daraus deduciret, folglich das Nömifche Recht ad artem 
vedigiret, das ift, in eine vernünftige Ordnung gebradit, fo daß_ 
diefes Landrecht mit Grund ein jus naturae privalum genannt wer- 

den Fönne*°). 
Nach diefen Grundlinien verfaßte Cocceji ein Allgemeines Ger 

feßbuch mit dem Titel: „Project de3 Corporis juris Fridericiani, 

das ift, Sr. Königl. Majeftät in Preußen in der Vernunft ımd 

Landes: Verfaffungen gegründeted Landrecht, worin das Römifche 
Recht in eine natürliche Ordnung und richtiged Systema, nad) den 
dreien Objectis juris gebradt. Die General-Principia, welche in 
der Vernunft gegründet find, bei einem jeden Objecto feftgefeket, 
und die nöthige Conclusiones, als fo viel Gefeke, darans deduciret: 
Alle Subtilitäten und Fietiones, nicht weniger was auf den Teut- 
fohen Statum nicht applieable ift, ausgelaffen: Alle zweifelhafte Jura, 
welche in den Römifchen Gefeten vorfommen, oder von den Docto- 

ribus gemacht worden, decidiret, und folhergeftalt Ein Jus certun 
und universale in allen Dero Provinzen flatniret wird.” 3 follte 
in 3 Theilen, der erfte über die allgemeinen Lehren und das Perfo- 
nenvecht, der zweite über das Sachenrecht, dev dritte über das Oblis 
gationenreht, erfcheinen. Der erfte Theil, Berlin und Halle, in 

Folio (gum zmweitenmale aufgelegt 1751) wurde mittellt Cabinets- 

ordre vom 21.Mai 1749 21) an den Geheimen Zuftigrath notificitt, 
damit die Juftizcollegia, Landftände und Juriftenfacultäten ihre Mo- 

nita darüber binnen Sahresfrift einfenden möchten. Dabei wurde 

gefagt, daß die übrigen beiden Theile noch dasfelbe Jahr erfolgen 

follten. Der zweite Theil erfchien ebend. 1751, der britte ift nicht 
herausgefommen. Eine unter den Augen des Großfanzlers v. Goc= 

ceji, vom Geheimen Rath von Campagne beforgte franzöfifche 

Veberfeßung erfchien unter dem Titel: Projet du corps de Droit- 

Frederic; ou Corps de Droit pour les &tats de sa Majest& le Roi 
de Prusse: fonde& sur la Raison, et sur les Constitutions du Pays: 
dans lequel etc. Traduit de l’Allemand par A. A. de C. conseil- 
ler priv du Roi, a Halle, A la Maison de Orphelins, 1750. 444 

30) Borrede zu diefem Landredite 88. I, 27, 28 u. 30, 
41) Symmen, Beiträge, 2, IT, ©. 174,



Erjte Periode, 25 

&. ins. Ferner: Corps de Droit- Frederic etc. seconde partie, 
1752. 7818.*2), Diefes Gefeßbuch hat in alle feinen Theilen 
und allgemein nie Geltung erlangt; nur des erften Theild zweites 
und britted Birch, von Ehe- und VBormundfchaftsfahen, ift, jedoch) 
mit näheren Beftimmungen und Erweiterungen, in der Altmark, 
in Cleve, Oftfrieslaud, Lingen, Minden und Silefien 

old Gefeß eingeführt worden, deögleichen nachher au in Oftpren- 

Ben mit Erläuterungen, dur) Verordiiung vom 1. September 1751, 
und fpäter, mit allen bi8 dahin emanirten Abweichungen, noch in 
Weftpreußen, durch die Regierungdinftruction vom 21. Septem- 

ber 17753), Damit blieb die allgemeine Gefegebung bis zu Ende 
diefer Periode auf fi beruben. 

Die wistigften einzelnen Gefeße, in foweit fie das Privatrecht 
betreffen, find, außer den Landtagsreceifen und zweien Declaratio- 

nen derfelben, über die Hemmung des Zinfenfaufs in Concnrfen, 
vom 15. und 19, Juni 1645, folgende: 

A. Das Perfonenrecht betreffend. 

1. Sponfelien= und Ehefadhen. 

Johann Georg’s Rifitation und Confiftorialordnung für die 
furfürftlichen Lande, von 1573, Sie enthält Beftimmungen über 

Verlöbnis-, Che- und Schwängerungsfahen, und foll, wenn fi 
Lüden finden, „mach den gemeinen befehriebenen Nechten‘’ ergänzt 
werden #%), 

Eonflitution von Verlöbnid- und Chefahen, vom 15. Decem- 
ber 169425), Cine Erneuerung und Erklärung der Confiftorial- 

srdnung, 

Gircufare vom 20. Mai 17639) und vom 20, Mai 1765 *7), 

wonach jede Minorenne, felbft eine Witwe, auch gegen ein mit 

efterlihem oder vormundfhaftlihem Confenfe errichtetes giltiges 

Eheverfprecden, felbft ohne eine Käfton zu allegiren, veftitwirt wer: 

den Fann. \ 

42, Ebend,, 8.176, Rote 1. > “ . 
43) Ebend., S. 176 um Br. IT, &,283, Noted. — Notif. Dat, vom 

28, Septbr. 1772, Beilage A; und Regier, Inftruct, v. 21. Septbr, 1773, 5.18, 
Ar Im IT. — Mathis,-Bd. XI, ©. 195. ' 

44) C. C.M. Tom. I, Ybth. 1, 8.2773. — Paalz0mw’s Handbud, Bd. II, 
8,512..— NRabe’s Samml., Bo II, Abth. 3, ©, 591, 

45) C. C. M.- Tom. I, th, 1, ©. 117. — Rabe, BU XU, © 7. 

46) N. C. C. de 1768, Nr.86, ©. 340, 
47) N. C. C. de 1765, Ru, 51, ©. 767, 
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Declaration vom 3. Juni 1740 2°) über bie verbotenen Grabe, 
Refeript vom 5. December 1768*°), wie in dem Falle eines 

giltigen Cheverfprechend, wenn copula carnalis dazu gefommen, 
und ein Theil zurüdktritt, erfannt werden foll. 

Refeript vom 27. September 175150), daß inimiciliae capi- 
tales ein Scheidungsgrund fein follen. 

Nefeript vom 27. September 1751, daß niemald auf separa- 
tionem a thoro et mensa erfannt werden foll5°). 

Circulare vom 27. November 176551), daß bei Ehefcheidun: 
gen allezeit auf poenam divortii zu erfennen. 

Edit gegen die Mishräuce der Ehefheidungen, vom 17. No- 
vember 178252), 

2. Bormundfdaft. 

Bormundfhaftsorduung für die Kur= und Neumark, auch Pom- 

mern, vom 25. September 171853), 

Edict vom 10. Auguft 1752 5%) und Derlaration vom 23. 
Drtober 476259), betreffend den Majorennitättermin. 

Vormundfhaftsconftitution vom 1. September 1751. 

Verordnung wegen Verwaltung des Vermögens der Abtwefen- 
den, vom 27, October 1765 56), 

. "Verordnungen vom 7. Derember 1753, 20. März 1756 und 
15. Januar 176557), betreffend die vom Vater für das Vermögen 
feiner Kinder zn beftellende Sicherheit. 

Cireulare vom 16. September 1770 58), betreffend die von 
allen andern VBormündern zu beftellende Caution. 

Verordnungen vom 25. Auguftl, 29. September 1764 und 

30. Juli 176059) über die Wirfung der venia aetalis. 

3. Gefindereät. | . 

E35 findet fih eine große Anzahl von Gefinde-, Schäfer und 
Banerordnungen, worüber auf bie Edictenfammfungen verwiefen 

48) C. C. M. Cont. IV, Fr. 21, &. 34. Xud das dict v. 1739, über 
bad Ehenerbot zwifchen Yoeliyen und Frauenzperfonen aus gemeinem Stande, ges 
bört hierher, 

49) N. C. C. de 1768, Kr, 112, &, 5047. 
50) N. C. C. de 1751, Ar.83, ©. 157. 
51) N. C. C. de 1765, Nr. 107, ©. 1103, 
52) N. C. C. Tom. VIE, ©. 1613, Sr. 50, — Rabe, I, 7, ©, 170, 53) €. C.M. Tom. H, Abth. 2, Nr. 32. > 54) N. C. C. de 1752, Ar. 48, 55) N. C. C. de 1762, Nr. 40, 56) N. C. C. de 1763. Nr. 77. 
57) Abgedrudt im Anhange des Cod. Frid. ©. 383 — 285, 58) N. C. C. von 1770, Rt. 67, ©. 7391. 
59) Anhang zum Cod. Frid, ©. 278, 279 und 288,
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wird60), Befonderd hervorzuheben ift die Bauerordnung vom 30. 
December 1764 64), wodurch die Keibeigenfchaft in eine bloße 
Outdangehörigkeit verwandelt wurde, von welcer eine Löfung frei- 
ftehen follte; und die Verordnung vom 8. November 177862), 
welche die Fälle und Bedingungen der Freilaffung beitimmt. 

B. Sadentedt, 

Mit einer, im Mittelalter fehr wichtigen und in die öffentlichen 

Berhäftniffe tief eingehenden Art von Cigenthumsrechte am Grund: 

befite, nemlid) mit dem zur Befoldung für Kriegs- und andere 
Dienfle eingeräumten Nugungsrechte oder dem Lehn, in foweit das: 

felbe vom Staate abhing, ift in diefer Periode eine wefentliche Ver- 

änderung vorgegangen. Seitdem die Kriegöverfaffung fich geändert 
hatte, Eonnte der Behnshere von den Dienften feiner Bafallen nicht 

mehr Gebrauch maren, und es mußte auf die Verwerthung berfel- 

ben gedacht werden. ange hatte man fich in jedem einzelnen Falle, 

fo gut man Fonnte, über eine Geldfumme (Lehnspferdegelder) für 

die Naturalkriegsdienfte verglichen, aber die veränderten Umflände 
verlangten eine dauernde Regelung diefer veralteten Nechtsverhält- 
nie. Friedrih Wilhelm I. erließ zu diefem Zwei am 5. Ja- 

nuar 1717 63) ein Epict, daß er wegen der befehmwerlichen Zaft, wel- 

her die Ritterfchaft, Vafallen und Lehnsfente bei der auf ihren 

Lehnsgütern haftenden Lehnsqualität und den davon abhängenden 

Lehnspflichten unterworfen wären, deren Vernadhläffigung oft den 

Verfall de Lehns oder hädliche Proceffe zur Folge habe, die aller: 

gnädigfte Entfchließung gefaßt, alle und jede Ndeld-, Schulgen- 

und Banerlehen in feinen Ländern auf ewig für Allodial- und Erb» 
güter zu erflären, und den Lehnsverband mit allem, was den Lehn- 
rechten und Herfommen anflebe, oder. wodurh die Bafallen ihre 

Lchen verdienten, aufzuheben und zu erlaffen, auch alle ertheilten ' 

Anwartfihaften (einige ausgenommen) zu vernichten und die Bethei- 
ligten zu entfchädigen: nur müffe für diefe bewilligten Wortheile 
eine billige Geldfunme jährlich entrichtet werden. In Bolge deffen 
murde die Verwandlung der Lehen in Erbgüter, fomweit fih dies anf 
den Lehnsheren bezieht, mit der Zeit (in Preußen erft im Jahre 

1738)63 =) theils mittelft gütliher Vereinbarung und Crridtung 

60) Man !. Hoffmann’s NRepertorium, unter diefen Worten. 
61) N. C. C. Tom. III, Ar. 9, ©. 531. 
62) N. C. C. Tom, Ve, ©. 2471, Nr 64. 
63) C. C. M. Tom. I, bt. 5, Nr. 59, ©. 81. 
63a) Die Lehns =» Affecuration ift ven 8, December 1732 erfolgt, und darauf 

ift erft 1738 die Wlodification völlig zu Stande gefmmen. 
o.
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von fogenannten Lehnöconftitutionen, theils wider Willen der Lehns- 
befißer 6*) durchgefegt. 

Edict vom 12. Auguft 1749, wodurd die Einziehung der 
Banergüter in der Mark verboten wurde. 

Eine andere Reihe von Edicten und Verordnungen bezweet 
fhon in diefer Periode die erfi zu Anfang ber jegigen Periode zur 

wirffihen Ausführung gebrachte Befreiung de$ Grundeigenthumd 
von [hädlihen Servituten, Dahin gehören die Edicte vom 28, Juni 
1765, vom 21. October 1769, von 14. und 22. Auguft 1770, 
vom 25. December 177065), welde zur Aufhebung der für fehäd- 
li erfannten gemeinfamen Zriften und Hütungen auffordern. 

Verordnung, wie ed in GStreitigfeiten wegen der Luftlöcher der 
Braubäufer, auch anderer Fenfter oder Deffnungen in des Nadbars 

Hof zu Halten, vom 6. Auguft 1735 66), 
Eine Anzahl Verordnungen, wegen Eineitung des Hppothe- 

Fenwefend, woron die hauptfächlichften: 
Eonftitution wegen des Landbuchs in der Neumark vom 2. Mai 

171867), welche vornehmlich die Sicherung des Credits der allodi- 
fieirten Zehen bezmwedfte. 

Hopothefen= und Conceurdordnung vom 4, Februar 1722, und 
Derlaration vom 14. Juni 172668), und vom 8, Decbr. 1762 6°) 
wegen der oppigneratio nominum. " 

Sälefifhe Hyputhefenordnung vom 4. Auguft 1750 7°), welche 
mit einer Derlaration, vom 8. Jımi 1753, auch in andern Landes- 
theifen, fpäter and) in Weftpreußen eingeführt worden ift, mit einer 
Neihe von Erfäuterungen, An Stelle derfelben ift getreten die jegt 

noch geltende 

Allgemeine Hypothefenordnung vom 20. December 178571), 
Hierher gehört auch das noch geltende Pfand - und Leihregle- 

ment vom 15. Mär; 178772), ° 

64) Im Magteburgifhen fogar wider den Rechtöiprug dis Reihöhofrathe, imo 
die Lehnöbefiger Nehtöfhug gefuhht hatten (Theatrum Europaeum vom 3. 1718, 
8.137), durd-militärifhe Grecution, womit der einfeitig fejtgefegte Cchnsfanon 
beigetrieben wurde. Buchholz, Brantend, Gef. Th. V, ©. 196, 

65) N. G. C. Tom. IV, Kr. 69 u. 70, 56, 57 u. 88. 
66) 6. C.M. Tom. VI, Xth, 2, Nr. 236. 
67) C. C. M. Tom. VI, Kadlefe Ar. 13. 
68) C. C. M. Tom. If, Xbty. 2, Rr. 39 u.'48. 
69) C. C. M. Tom. II, ©. 169. 70) N. C. C. de 1753, Nr. 32. 
71) N. C. C. Tom. VII, 8.2566, 2745 u. 2747. Befonders: Berlin bei 

De A & 8, 1784, Bon mir mit erflärenden Anmerkungen herausgegeben, Ber- 
in . 

72) N. C.C. Tom. VII, &, 781. — Paalzomw’s Handbuh, Bp. I, 
©&.416. — Nabe, Sanimt., Bd, 1, Abth. 7, &. 560, 

r
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C. Obligationenredt, 

Das wichtigfte Gefeß ift das Edict vom 8. Februar 177073), 
wodurd die fihriftlihe Borm für alle Verträge über Gegenftände 

von mehr ald 50 Thlr. vorgefihrieben wurde. Dann ift hervor: 
aubeben: 

Seereht vom 1. December 1727, befonders heransgefommen 
unter dem Titel: Königl, Preuß. Ere- Recht. Deffen fpäterer Auf: 

lage, Königsberg 1770, ift die Affecnrang= und Havereiordnung 
vom 18, Februar 17665 die Strandungsordnung vom 10. Nobbr. 

4728, und Declaration derfelben vom 20, Novbr. 1741; daS revi- 
dirte Bordingsregleiment vom 8. März 17195 und eine Declaration 
des $. 10 desfelben, vom 11. Januar 1755, angehängt. 

MWechfelordnung vom 19. December 1701, und repidirt ben 

18. März 1709, vom 25. September 1724 und von 1758 7%); 
darauf: Ernenerte Preußifhe Wechfelordnung, vom 30. Januar 

175075), mit einer langen Reihe von befondern, diefelbe erläutern« 
den und ergänzenden Verordnungen 76). 

Edict vom 3. December 1731 77), wegen Nidhtlagbarkeit ber 
Spielfiäulden und Ungiltigkeit der darüber ausgeftellten Wechfel, 

Eine Anzahl Verordnungen, wodurch gemwiffen Perfonen bie 
Fähigkeit, Darlehne zu contrahiren, genommen und eingefchränft 

wird, ald: . 

Verordnungen, dad Schuldenmachen der Officierd, Unteroffi- 

ciers und gemeinen Soldaten betreffend, bon 50. Mai 1699, vom 
6. April 1726, vom 21. October 1743, vom 7, April 1744, vom 
4. Zuli 1746, vom 4. März 1755, vom 2. December 1766 und 
3. December 179178), - 

Edict, das Aufborgen der Kammer- und Jufligbedienten von 
ihren Subälternen, Beamten, Stadtfämmerern, Fünigl. Nendanten, 
Kaufleuten und Juden betreffend, vom 20, März 1752 7°), 

73) N..C. C. Tom. IV, &, 6669. — Rabe, 32.1, Xbth,&, ©. 1. 
74) N. C. €, Tom. II, Abt, 2, Nr. 17; Xbty, 1, Ar, 119; Abt. 2, 

Kr, 435 und Cont. I, ©, 377. . 
75) N. C. C. Tom. TI, &, 19, _ 
76) Die ‚hauptfädliiten find: vom 6, Dctbr. 1753, 22. November 1755; 

16. Mai 1758, 30. Mai 1758, 14. Febr, 1756, 15. Septbr. 1761, 8. März 1762, 
23. Mai ej.a., 15, Detbr. 1763, 20, Dctbr. 1766, 30. San. 1767, 6. Febr, ej.a., 
28, Dctbr. 1768, 30. März 1769, 24, Xprit_ 1770. . 

77) C. C.M. Tom. 11, Abth, 1, Ar. 262. — Bergl, Hymmen Beiträge, 
3,11, ©. 435 Behmer, Nor. jus contror. p. 149. 

78) C. €. M. Tom. I, Abth. 1, Ar. 75, 2035 Cont. II, &. 159, 1815 Cont. 
II, ©, 75; N. C. C. Tom. I, &. 783; Tom. IV, &, 6135 Tom. IX, &, %47, 

79) N. C. C. Tom. I, ©, 285,
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Verordnung, das Creditiren an die unter Vormundfcaft oder 
päterliher Gewalt ftehenden Perfonen betreffend, vom 10. Septbr. 
1701, vom 22. Januar 1750 und 7. October 1749 89), 

Verordnung, über das Creditiren an Prinzen und Prinzeffin- 

nen de3 Königl. Haufes, vom 15, Juli 1769 8%), 
Verordnung wegen Creditirend an die bei der Königl. Oper und 

Shaufpielen engagierten Perfouen, vom 19. März 1768; und Ca: 

binetsordre vom 7. November 1789 82), 
Mehrere Verordnungen über den Zinsfuß, und zwar Ediet von 

1565, von 1695, vom 26, November 1700 83); fpäter bei Grlegen- 
beit, in der Snpothefenordnung vom 4. Februar 1722, $.18; De= 
claration vom 14. Juni 1726, 8.7; Oftpreußifche Inftruction vom 

50. Suli 17745 Meftpreußifhe Regierungsinftructton vom 21. Sep= 
“tember 1773, $.13, Lit. g, Ne. IV. und in der Wechfelordnung 

.. von 1751, Art. 20, Befonderd bei Ausfeihung von Getreide: Edict 
. vom 9, November 1717 8%), 

D. Erbredt. 

Das Inteftaterbredt ift durch allgemeine Verordnungen nicht 

betroffen worden; e3 berubte fat überall auf Provinzial- oder 
Ortöftatuten und Gewohnheiten. Dagegen ift über die Erwerbung 

der Erbfchaft gegeben die Allgemeine Verordnung, wie e8 bei Erb- 
fchaftsanfällen mit der Erbeserflärung, Werfiegelung, Inventur ıc. 
zu halten, vom 50. April 1765. \ 

Ueber die Form der Zeftamente enthält die Inftruction für die 
Preußifchen Suftizcollegia, d. d. Berlin den 16. September 1751, 
allgemeine Beflimmungen. 

Ueber die Befhränfung der Bermäcdtniffe an geiftliche Stiftun- 
gen, Kirchen und pia Corpora verhalten fic) die Edicte vom 12. März 
1754, 21. Suni 1765 und Circulare vom 16. September 1771 85), 

Die vollfländige Aufzählung aller einzelnen, das gemeine Net 
abändernden, erflärenden, ergänzenden oder näher beflimmenden Er- 

laffe, fo wie die innere Recdtsgefchichte, bleibt einer befondern Nedt3- 
gefchichte vorbehalten, wo auch der Einfluß de3 Gerichtägebrauds 

80) C. C. M. Tom. IT, Xbth. 1, Ar. 97, 36 u. Cont. IV, ©, 191, 
81) N. €. C: Tom. IV, ©. 2185, 
82) Ebend. S, 2057 u. Tom. VII, S, 2717, os darunter zu verfichen ? 

N. vo. 14. Dechr, 1759, ebend. ©. 2785, - 
83) C. C. M. Tom. II, Abth, 1, Nr. 11,82 u. 98. 
8) C. C. M. Tom. Y, Xbty, HI, 2, Nr. 26, 
8) N. C. C. de 1754, Kr. 22, de 1763, Nr, 36 wm. 1771, Rx. 59, 

x
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auf die eigenthümliche Bildung des vaterländifchen Rechts Verüieffich- 
tigung finden muß. 

Die Qurllen ded Preußifhen Rechts in diefer Periode find nad) 
diefen Andentungen: \ 

1) füntlihe Quellen des gemeinen Rechts; 
2) die Meinungen der NRechtölchrer des gemeinen Nechtd, bez 

fonders die der Praftifer aus dem 18. Jahrhundert, vorzüglich der 
vaterländifchen 85); 

3) die Sandesherrlichen Verordnungen und Erlaffe. Die voll 

fändigfte Sammlung bi! 1750 ift die befannte Moliug’fche, nemlich: 
a) Chr. Otto’Mylii Corpus Constitutionum Marchiearum, oder Kö: 

ig. Preuß, in der Chur: und Mark Brandenburg, aud) incor: 
porirten Landen publicirte und ergangene Ordnungen, Evdicta, 
Mandata, Referipta, von Zeiten Sriedrichg, Churfürften zu Bran« 
denburg, bi8 Annum 1736, VI Theile in Fol. Berlin und Halle, 

b) IV Constitutiones und 1 Supplementband zur I, H und IH Gon- 
tinuation, enthaltend die Verordnungen von 1737— 1747. In 
Bl. 

Bon 1751 fängt eine andere au nicht ganz vollfländige 
Sammlung, die f. g. afademifche Edictenfamimlung, an, welche big 
1806 reicht und betitelt ift: 

- Novum Corpus Constitulionum Prussieo - Brandenburgensium 
praeeipue Marchicarum, oder: Neue Sammlung Königl, Preuß. 
und Kurfürl. Brandenburgifher, fonderlih in der Kur= und 
Mark Brandenburg, wie and andern Provinzen publicirten Ver 
ordnungen, Edicte, Mandate, Referipte ıc, von Anfange des Jah: 
ve8 1751 und folgender Zeiten. Mit König. allergnädigfter Ber 
willigung und Dero Afademie der Wiffenfhaften darüber ertheil- 

tem Privilegio, nebft einer Einleitung in die mannigfaltigen Ge: 
fege eines Staats, und befonders in die Königl, Preuß, und Kur- 
brandenburgifchen geiftfichen und weltlichen Zuftiz«, Militär-, 

Kammeral:, Polizei= und übrigen Landesgefebe, Tom. I—XIl, 
bon 1751 — 1806, in Fol, 

Zu diefem Novum Corpus gehören. zwei befonderd erfchienene 
Negifterbände, nemlid: 

a) Repertorium novi Corporis Constitutionum Prussico - Branden- 
burgensium praecipue Marchicaram, I. ehronologieum, Il. rea- 

86) Literarifcie Berzeinife von Scriftftellern, melde über die in der Kurs 
mark Brandenburg üblichen Rechte, entweder vorzüglid) und in ganzen Werken, 
oder über einzelne Materien und beiläufig commentirt haben: in Hymmen, ‚Bei 
träge zur jurift, Literatur, VII, ©. 162
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le, oder: Doppeltes Negifter über die neue Sammlung der Kö- 
nigl. Preuß. und Kurfürftl, Brandenburgifchen, befonders in der 

Kur: und Mark Brandenburg ergangenen und publicirten Drd- 

nungen, Edicte, Mandate, Referipte 2c., welche in 25 Jahrgäns 
gen von 1751 6i8 1775 mit allergnädigfter König. Bewilligung 
durh Höcfidero Afademie der Wiffenfchaften zum Drud beför- 
dert worden. Berlin, bei Kımft, ohne Sahreszahl, in Fol. 

b) Repertorium novi Corporis Constilulionum Prussico - Branden- 
burgensium praecipue Marehicarum, 1. chronologieum, II. rea- 
de, oder: Doppelted Negiiter über die neue Sammlung ber Kb» 
nigl. Preuß, und Kurfürftl. Brandenburgifchen, befonders in ber 
Kur: und Mark Brandenburg ergangenen und publicirten Otd- 
nungen, Edicte, Mandate, Neferipte ıc., welde in 50 Jahrgäns 
gen von 1751 did 1800 mit allergnädigfter Königl. Bewilligung 
dur Höchftdero Akademie der Wilfenfchaften zum Drud beför- 

dert worden. Berlin, bei Bowif, 1805. In Sol. und in 4, 
gedrudt. 
Man citirt die Mylius’fhe Sammlung gemöhnlid durd C. C. 

M. (Corpus constitutionum Marchicarum) und die afademifche Edice 
tenfammlung mit N. C. C. (Novum corpus constitulionum). 

Hierher gehören au: 
(Hymmen) Beiträge zur juriftifchen Literatur in den Preußifgen 
Staaten. 8 Sammlungen und 1 Bd. Zugabe zur 6ten Samm:- 
lung. 8. 1—7te Samml, Berlin, ste Samml. Leipzig, 1775 
biö 1787. Repertorium darüber (von Eifenberg), 8. Berlin, 
1790. , 

4) Die Altern Gefeßbüder. Diefe find: 

a) die Gefegbücher für das Königreich Preußen, und zwar: 

aa) Ius provinciale ducatus Prussiae, Lib. I—VIll, publicatum 
anno 1620. Fol. Locuplet. Regiomont. 1685. -Fol. 

bb) Churfürfllih Brandenburgifches revidirtes Landredht ded Her- 
zogthums Preuffen. Königsberg, 1685. Fol. 

cc) Friedrich Wilhelms, Königes in 87) Preuffen, verbeffertes 

Landrecht ded Königreichs Preuffen. Königsberg, 1721, Bol. 
von Eocceji beforgt. . 

E87) „In Preußen, niht won Preußen, weil der Kaifer Zeopotd den Kurs 
fürften von Brandenburg nur im Herzogthum Preußen, dem damals einzigen unabs 
bängigen Lande des Kurfürften, als König anerkannte, Mit der Auflöfung des 
deutihien Reis hat fid das geändert; feitdem bat der ganze Staat von der Pros 
vinz Preußen den Namen angenommen und der Zitel: König von Preußen, ift 
fon früher geführt worden,
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dd) Jura fandamentalia terrarum Prussiac. Gedani 1753, 4. 
Diefe follten nicht ein befonderes Provinzialreht enthalten, 
Tondern ald eine vollftändige Nedaction des fubfidiarifchen 
Rechts das gemeine Techt entbehrlich madhen, An diefe Ge- 
feßbücher fehließt fih an: 

b) Project de3 Corpus juris Friderieianum, das ift, ©. Königl. 
Majeftät in Preuffen in der Vernunft und Pandesverfaffungen 
gegründetes Landrecht, von Coceeji. Berlin und Halle, Fol., er- 
fter Theil 1749 (zum zweitenmal 1750), zweiter Theil 1751. 

Zweite Periode, 

Bon der Entfiehung der Allgemeinen Gefegbüder bis nad der 
franzöfifden Unterjodung, (Bon 1782 — 1808,) 

8.7. 
aa) Anlaß zu einer umfaffenden Gefesgebung. 

v.Hymmen, Beiträge zur juriftifhen Literatur, Sammlung I, ©, 275 ff., und 

‚ Eommlung III, &, 179 

Euler, Gefhiätlihe Einleitung in das Stubium des Allgemeinen Preufifchen 

Sandredts; in den Zahrb. Bd, XXXU, &, 3 uw fi. 

Simon, Beriht über die feientivifhpe Nedaction der Materialien der Preugifhen 

Gefepgebung ; in Mathis, Br. XI, S, 191 ff. 

Bei dem vorlandrestlichen Nechtszuftande fühlte man fehen 
fange !) den reellen Mangel eines einheimifchen allgemeinen Gefek- 
buched, und man war zu verfchiedenen Zeiten auf die Abfaffung eines 

folhen bedacht gewefen, ein Erfolg war jedoch nur für die Provinz 

Preußen eingetreten. Nicht lange nach dem Segierungsantritte 
Sriedrichd des Großen traten mancherlei Gründe ein, diefen Mangel 
mehr alS zuvor fühlbar zu machen. Vor allem lag ein wichtiger 
Grund in dem Berfall der Recptöwiffenfchaft, fowohl was Theorie 

al3 auch was Prarid anbetrifft. Die vielen Eintheilungen und Un- 
tereintheilungen, die Pimitationen, die Ampliationen und Erreptio- 
nen, die Buchflabeninterpretationen und Verdrehungen verdunfelten 
das Net fo, daß die Gelehrten vom Face, das eigentliche Wefen 
ber Reptöinftitutionen gar nicht fuchend, fi nicht zurechtfanden, 

und die Rechtöungelehrten, die Urfache davon nicht Fennend, nicht 
begriffen, vwie das Necht fo fehr ungewiß oder unklar oder gar der= 
geftalt veränderlich fein Fönne, daß heute grade dad Gegentheil von 
dem Recht fein follte, wad man geftern dafür erfannt hatte2). Da- 

{) Ueber die Altern Berfude fe. HymmenaaD, 
2) Das ift freilich heute au noch zu freffen und wird wohl, wenn aud in 

Koh’s Privatrecht, I Bd. 3. Auf. 3
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ber da3 allgemeine Verlangen nad) einem einheimifchen, Maren ımıd 
verftändlichen Gefebbuche; daher die Beforgnis, daß die Rechtöge: 
Iehrten das gegebene Gefeßbud bald wieder verdrehen und verdun: 
fein würden, und deöhalb von der Auslegung abgehalten werden 
müßten ?). Zu diefem Verlangen nad) Abhilfe deS reellen Mangels 
kam das in der damaligen Zeit liegende Streben nad Bervollfumm- 
nung und Neuerung. Dasfelbe fand fi in jener Zeit in allen Läns 
dern, aber in den Ländern unter der Herrfchaft deö regierenden Hans 
feö trat noch das vorberrfchende, aus den geographifchen und ethno- 

graphifchen Verhältniffen erzeugte Streben von oben nad Einheit 

als ein befonderer Beweggrund hinzu, die Sache bier eher als an- 
derwärtd zur Ausführung zu bringen und dem mangelhaften Zuftande 
abzuhelfen, Den legten Anlaß gab endlich der in der That fehr ver- 
dorbene Proceßgang, bei welchem fehlechterdingd eine durchgreifende 
Neform deingendes Bedürfnis war. Dad Zufammentreffen diefer 

Umflände führte *) unter Friedrich dem Großen eine vollftändige Zus 

fligeeform herbei, welche zwei Gegenflände betreffen follte: den Pro- 

ceß und das materielle Net, und welche in der That eine allgemeine 
Proreßordnung md ein allgemeines Gefeßbuch hervorgebracht hat, 

$. 8. / 
bb) Das Allgemeine Landredht. 

I. Entflehfung?). Der Abfaffung ift eine ernfte, die größte 
Achtung verdienende Vorbereitung vorausgegangen. Durch die be 
kannte CabinetSordre vom 14, April 1780 wurde dem Großfanzfer 

von Sarmer aufgetragen, die einer jeden Provinz eigenthümlichen 

Provinzialrechte zu fanmeln und außerdem ein allgemeines fubfidia- 
rifches Gefeßbuch abzufaffen. Zur Ausführung zug man, wie «3 

etwas verändertem Grade, aud fo bleiben, fo lange der Hauptgrund des Ucbelftan- 
des ($. 8, IE, 3) nicht gehoben üft. 

3) Die Vorrede zu dem Project ded Corporis juris 9, 1749, 9.38, Ar. IX 
verbietet bei j_hiwerer Strafe, daß fi jemand unterftehe, einen Gommentar über 
das Sandreht oder einen Theil desfelben zu fehreiben, oder dazfelbe zu inferpretiren. 
Das Project Th. 1, 3.1, Ti 2, 8. 10 verbietet auch, Differtationen darüber zu 
verfertigen, Das Neht jollte ferner nit Gegenjtand wiffenfhaftlicher Zorihungen 
fein, ©. unten 8, DI, 3, . 

4) Den lesten und beftigften Anjtoß gab der berüdtigte Müller ArnoLv’fihe 
Proceß, mwelher, unter Mittheitung des Appelationsurtels und der aus dem Vers 
fahren dE5 Königs gegen die Nichter entftandenen Urkunden, ausführlid erzäglt ift 
in; von Dobm, Denfwürdigfeiten meiner Zeit, Bd. I, S.534 ff. 

1) Hierüber ift zu vergleihen: die Gabinetsordre vom 14. April 1780 (ab: 
gedrudt vor dem 1. Bande des Corp. jur. Frid., und in N. C. C. Tom. VI, Col. 
1935, und Rabe, Bd. I, Xbth, 6, S,439) in Verbindung mit der Borrete zum 
Entwurfe des Gefegbuchs, Bd. I, und mit dem Publ.=Patent vom 20. März 1791 
(vor dem Gefegbuh u, in Klein’s Annalen Bd, VL, © XXXIX).
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eine Fury vorhergegangene CD, vom 6. April 17802) vorfchrieb, 
Draftifer. (‚Leute aus den Collegii‘’) heran ?), weil man mit ihnen 

„‚beifee und weiter zu Fommen’‘ glaubte af3 mit Profefforen, welche 
„immer zu weitläuftig”‘,  Zuerft wurde ein Entwurf ausgearbeitet, 
der gleichzeitig eingerichteten Gefeßcommiffion *) ad monendum jüge= ' 

fertigt und darauf umgearbeitet, in den Jahren 1784 bid 1788 in 
6 Abtheilungen, unter dem Titel: Entwurf eines allgemeinen 

Gefegbuhs für die Preußifhen Staaten, herausgegeben. 

Zugleich forderte man das Uetheil eines jeden, dev darüber urtheilen 
wollte, öffentlih ein und febte auf die beften Urtheile Prämien °); 
einzelne angefehene Gelehrte, fo wie die Landesjuftizcollegien, erhiel= 
ten befondere Aufforderungen, ihre Bemerkungen darüber einzufen= 

den. Die zahlreich eingegangenen Urtheile wurden geprüft, der Ent: 

vonrf in der Zeit von 1787 bi8 1790 nochmals umgearbeitet, unter 

dem Titel: Allgemeines Gefebbud für die Preußifchen 

Stanten, 1791 gedrucdt und ald folhes mittelft Patents vom 

20. März 1791 publicirt, aud mittel Cirenlarrefeript? vom 20. 
Suni 1791 den Zundescolfegien zur Befolgung zugefandt. Die Gel: 
tung follte vom 1. Juni 1792 anfangen, aber e3 entflanden Beden- 

fen. Man meinte, e$ feien Anfichten darin ausgefprocdhen, die fi 

durch diesinmittelft zum vollen Ausbruch gefommene franzöfifche Ne- 

volution al gefährlich gezeigt hatten. Deshalb ward mittelft Gabi- 
netSordre vom 18. April und 5. Mai 4792 6) die Giltigfeit auf un- 

beftimmte Zeit fuspendirt und eine Kabinetdordre vom 17. Novbr. 
17957) befahl eine nochmalige Revifion und (in der Gabinetsorbre 
vom 18. Decbr, 1793 näher bezeichnete) ftellenweife 8) Umarbeitung 
des Gefegbuchd, welches den Titel: Allgemeines Landredt für 

die Preußifhen Staaten, annehmen follte, Mit den hiernadh 
vorgenommenen Yenderungen °) erfchien das Ganze 1794 al3 ‚All 

2) Jahrb, Bd. XLVI, ©, 225. 
3) Der Kammergerichtsrat) Baumgarten, der Oberamts = Negierungsrath 

Suarez, der Generalfiscal Pahaly, Geh. Dberrenifions = und Sammergerichtd- 
raty Kirheifen, Afiftenzratb Klein, Sammergeribtsratb Goßler, 

4) Patent vom 29, Mai 1781 (N. C. GC. Tom. VII, &, 3375 Rabe, BI, 
Abtheil. 6, S. 506). Sie beitand damals aus den fünf Mitgliedern Scherer, 
Könen, Scholz, Heidenreih, Tampredt, 

5) Vorerinnerungen zur erjten Abt, vom 24. März 1784, 
6) Iayıb. Br. LI, &, 140. In dem Refer. vom 5. Mai 1792 (N. C. C. 

Tom. IX, El. 977, und Rabe Il, ©. 314) wird als Grund angegeben, da 
das Pıblicum no nit Zeit genug gehabt habe, fiy mit dem Gefegbuch bekannt 
u maden. 

’ T) Sahrb. Bd. LII, ©. 141. 
8) Klein, BU XU, S, 191, au Siewert, Material, 9.1, ©, 143, 
9) Darüber: Suarez, amtliche Vorträge bei der Schlußrenifion des Allg, 

Sandrets, Berlin 1833, und in den Jahrbüdern Bd, XLI, ©. 1 ff, 
3*
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gemeined Landrecht für die Preußifchen Staaten‘‘, weldes mittelfi 

Patent? vom 5. Februar 1794 publicirt und promulgirt wurde, und 

feit dem 1. Sumi 1794 Gefeßeöfraft hat. 
H. Zwed und Umfang. Der Zwedk deö neuen Sefegbu? 

war, durch eine vollffändige Nedartion das gemeine Net ganz ent» 

behrlich zu machen. Damit war zugleich der Umfang beftimmt: ein 

folche3 allgemeines Gefeßbuh mußte allen Stoff, alle Einrichtungen, 

alle Rechtsverhältniffe de3 gefammten Nechtögebiet3, und namentlich 

auch dad Staat3= und Negierungsrecht umfaffen. Darin war jedoch 

die Ausführung fhwanfend, Der Entwurf fagt in der Einleitung 

$. 1: Das Gefebbuch folle die Vorfgriften enthalten, dur weldhe 

die Rechte und Verbindlichfeiten der Mitglieder des Staats über: 

haupt, forohl gegen den Staat ald unter fid) felbft beftimmt werden. 

Anders erklärt fih aber dad Landrecht felbft. Nach 8.1 der Einleis 

tung fol die Rede fein von den Rechten und Verbindlichfeiten der 

Einwohner ded Staats, Der Entwurf enthält and in der That 

etwas mehr ald das Landrecht, namentlich über den Zwed und die 

Pflichten ded3 Staatd und des Negenten 9°), welde Bellimmungen 

“auch bei der Schlußrevifion und bei der Umformung des Sefeßbuchd 

zum Allgemeinen Landrecht der hauptfäghlichfte Gegenfiand waren, 

Der Hauptfache nach ift daher das Allgemeine Landrecht nur für pris 

patrechtliche Verhältniffe beftimmt 19), gleichwohl Fommen darin bod 

flantörcchtliche Beftimmungen vor. 
IH. Quellen. Man würde ivren, wenn man glaubte, un 

ferem- Landrechte liege das Cocceji’fche Project de3 corporis juris 

Fridericiani von 1749 — 51 zum Grunde, e$ ift vielmehr als etwas 
ganz Neues entfianden. Diefer umfaffenden Gefehgebung war nicht 

durch Provinziafgefeßgebungen vorgearbeitet worden, e3 fehlte alfo 

ganz an einer hiftorifchen Grundlage. Wegen der ganz bejondern 

‚Natur und Zufammenfeßung de3 prenßifchen Staats hätte aber eine 

folhe Grundlage auch nicht viel helfen Fönnen, das Gefeßbuch mußte 

vielmehr, nad) der Natur feiner fubfidiarifhen Beftimmung, ftets 

einen fehr abftracten Charafter annehmen. Die Cabinetsordre vom 

14. April 1780 fehrieb vor, daß bei der Ausarbeitung diefed allge= 

meinen Gefekbuhd, unter Einfhaltung der einheimifhen Landesge: 
feße am gehörigen Orte, dad Corpus juris vom Kaifer Juflinian, 

in fo weit e3 mit dem Naturgefeß und der heutigen Verfaffung über 

9a) Vergl. Entwurf, Einteit. 58. 50 —56 mit dem Ecl.Buh 58. 78-79, 
und X. ER. Einteit, 58. 73, 80 u. 81. 

10) Ueber Plan, Methope und Drdnung f. meine Darftellung in den Ergätts 
zungen, Einleitung, 11. Ausg, S, 7 ff.
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einflimme, alfo das praftifch Anmwendbare daraus, weil dasfelbe von 

vielen Jahrhunderten ber auch bei und angenommen worden fri, 
zum Grunde gelegt werden folle. Hierbei find drei Gefichtspunfte 
zu beachten, .- 

1. Zuerft fragt fih, wa3 ald der Inhalt des Iuftinianifchen 
Corpus juris angefehen wurde. Denn dad Römifche Recht war. feit 
6 6i5 7 Jahrhunderten in einer ununterbrochenen Reihe fortgebildet 
worden und hatte eine von der urfprünglichen fehr verfchiedene Ge: 

falt angenommen. Nach dem Plane follte zuvörderft ein vollitän- 
diger Auszug aus dem Gorpore juris angefertigt werden, und wurde 
au) in der That im Jahre 1780: und 1781, jedoch nur aus den Ins 

jlitutionen, Pandeften und dem Codice repelitae praeleetionis ges 

macht; diefe Vorarbeit wurde indes nachher nicht weiter beahtet 
und fteht ur in indirester Beziehung zu dem fpäter zu Stande 
gebrachten gedrudften Entwurfe 21). Zu diefem benußte man. die 
Shriftfteller, befonders die Praftifer; es ift aber nicht befannt, 
welde Schriftfteller eö.alle find,. die man zu Nathe gezogen hat. 
Bon großem Einfluffe waren außer Zweifel die eigenen Nechtsans 

lichten der Mitarbeiter, und info fern wäre e8 von Intereffe, die 

afademifchen Lehrer zu Pennen, durch welche die Nedactoren ausge: 
bildet worden find. 

2. Bei vielen Beftimmungen des Nömifchen. Rechts beabfich- 
tigte man eine Abinderung, hauptfächlich alddanı, wenn.man ent- 

weder glaubte, daß die Säbe auf gemifien philofophifchen Hypothe- 

fen, oder auf eigenthümlichen religiöfen oder politifchen Verhäftnif- 

fen des römifchen Staats, die den: Umfländen, Sitten, Bedürfnif: 

fen und Berfaffungen unferes Staat& und unferer Zeit nicht gemäß: 
waren, beruheten, oder man meinte, durch Vereinfachung mancher 

Sefhäfte und Entladung derfelben von. übertriebenen Subtilitäten 

eine Quelle verwidelter und Iangwieriger Proceffe zu-verftopfen 12). 
Bei den wichtigften Abänderungen find die Gründe in Furzem Noten 

unter dem Terte des Entwurfd angegeben 13). 
3. Der dritte vorherrfohende Gefichtäpunft war das Streben 

nad Popularität. Man wollte das Recht jedem Einwohner zu: 
gänglich machen, und man verfprach fic) von deutfchen Gefegen ohne 

11) Simon a.a.D. ©. 2005. Die Arbeit ward einem jungen Manne, 
dem Dr. juris Bolfmar, aufgetragen und befriedigte nicht, Die Theilnahme 
des 2c. Bolkmar feeint nur bis zum Sommer 1782 gedauert zu haben, 

12) v. Garmer in der Borrede zum Entwurf, ©, :6, 
13) Eine Sammlung diefer Anmerkungen findet fiy in Siewert, Materias 

in, 9.1, 8.327.
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Lehrausdriüde einen befondern Bortheil; denn man glaubte, daß 
num ein jeder fich in den Befig von juriftifhen Kenntniffen fegen 
Ffönne und bierdurd eine große Anzahl. Proceffe vermieden werden 

würden. Hiermit hängt zufammen die völlige Auflöfung der Ver- 

bindung gewiffer Säge mit der Individualität der Inftitute, welde 
dur die eigenthümlichen Klagen vermittelt und gehalten wird. 
Diefe fuchte man zu verbannen 1%), md die beflinnmte Beziehung 
vieler Nechtsfäge hob man auf, indem man daraus ganz allgemeine 
Hechtöregeln machte °5). Diefer Hang zum Generalifiven und zum 
Germanifiren, ohne bejlimmte Ausdrüde zur Bezeichnung beitimme 

tee Rechtöbegriffe an die Stelle der bisherigen Lehrausdrüde zu 

feßen, hat allein mehr als alle übrigen ungünfligen Umftände zu= 

fanmengenommen die Unwiffenfhaftlicgfeit, Unficherheit, Unbe: 

ftimmtheit und inhaltöleere Wortmacherei hervorgebradt, welche 

man in vielen Erlaffen und Nechtöfprüchen der preußifchen Gerichte 

findet, und woran felbft die befehrenden und refpondirenden He: 

feripte leiden 16). Ohne Wiederherftellung der Individualität der 

Rechtöverhältniffe und der Rechtömittel 7) Fann in der Nedhtspraris 

niemals die Einheit der Nechtögrundfäße in den vichterlichen Ent- 

feheidungen-aud) nur annäherungsweife erreicht werden, welche man 

fo gern berftellen und erhalten möchte: das Necht if durch Heraus: 

nahme der individuellen Scheidungen, der eigenthümlichen Gerüfte 

und Träger, in eine querffilberähnliche Maffe aufgelöft, aus welcher 

man fi} vergeblich bemüht einen beftimmten Theil zu unterfcheiven, 

zu faffen und feftzuhaften. 
IV. Anordnung des Stoffs. Bei einem fo umfaffen: 

den Gefeßbuche wie das Allgemeine Landrecht, welches nicht bloß 

dad ivilrecht, fondern auch das Kirchenrecht, Gefellfpafts= und 

Gemeinderedht, Staatsreht und Strafrecht enthalten follte, ijt der 

Grundgedanke, nach welchen der Stoff geordnet wird, fehwer zu 

finden, Die Nedactoren des Landredt3 wollten _anfürglid das 

ganze Werk in drei Theile bringen, wovon der erjte daS Derfonen- 

recht, der zweite dad Sachenrecht, der dritte folhe Nechtswahrheiz 

ten, welche weder in das Perfonen= noch Sachenrecht allein gehören, 

19) 1.6.9. 39.1, Tit5, $. 20. 
15) So wird z.B. der 8.89 der Einf. in den Materialien für die Duelle der 

Kothivehr, und der 8. 91 für eine wiähtige Auslegungsregel erklärt, 

16) Dan vergleihe nur die fpätern Minifterielreferipte mit den altın Hof- 
referipten. Die festern haben eine beftimmte juriftifpe Zarbe und geben fpecififige 
Gründe, mögen fie fonft fein wie fie wollen. ’ 

17) Bergt. m. Auffag: Aud im Preuß, Nehte hat die Eehre von den Xctio- 
nen praftifchen Werth; in der Surift, Wochenfeprift, Zahıg. 1836, ©. 461. 

N
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fondern beiden gemeinfchaftfich find, und wohin nian befonders die 

Lehren von den Contracten nd von den Teftamenten bringen woll- 
te, enthalten follte, Diefen Plan änderte man nad) dem Vorfihfage 

de3 Großfanzlers v. Sarımer in der Art, daß der zweite und dritte 
Theil miteinander verfchmolzen wurden, indem man davon ande 

ging, daB die Gontracte und Teftamente als Titel zur Erwerbung 
eines dinglichen Rechts und mithin ald zum Sachenrecht gehörig zu 
betrachten feien 17°), Die einzelnen Rechtsintitutionen find nicht 
nach ihrer innern Verwandtfchaft, fondern nad) ihrem Zwed md 

iprer Wirkung geordnet, fo daß bisweilen ungleichartige Nechte, 
wie z.B. das Pfandreht und dag Netentionsrecht, zufammenge 

. fellt find; die äußere Ordnung ift mithin Fein Beweis für die Ver- 
wandtfchaft oder Gleichartigfeit der Nechtsinftitutionen. Das Ganze 
zerfällt in zwei Theile und jedem Theile find zwei Bände gewidnet, 
Der erjte Theil Hat 25, der zweite Theil 20 Titel; jeder Titel ijt 

in Paragraphen, welche von eins anfangen und durd) den ganzen 
Titel fortzählen, abgetheilt, die meiften Titel zerfallen aud) nod) in 
Abfchnitte. Der erfte Theil handelt in drei Präliminartiteln von 
den allgemeinen Lehren; dann in dem vierten bis fechöten Titel im 
allgemeinen von Willenderklärungen, Verträgen und vom Schaden; 
in den Titeln 7 bis 16 vom Befig und Eigenthum, deffen Erwer- 

bung, Erhaltung und Verfolgung, und von deffen Verluft; in den 
Titeln 47 und 48 von den verfihiedenen Arten des Eigenthums; in 
den Titeln 19 bid 25 von den übrigen Nerhten an Sachen. Der 
zweite, dem Perfonenrechte gewidmete Theil handelt in den Titeln 
1 bi3 5 von der Familie; im den Titeln 6 Bid 17 von Gefellfchaf- 
ten, Oemeinden und anderen Corporationen (Tit. 13 big 17 vom 
Staate); in den Ziteln 18 bi8 20 von der Pflege und dem Schuße 
der Perfonen, nemlih: Titel 18 von Bormundfihaften, Titel 19 

von Armenanftalten, Titel 20 von Verbrechen und Strafen. 
V. Giltigfeit. . 

4) Verhältnis zum gemeinen Nechte. Das bi8 dahin beftanz . 
dene gemeine Necht ift aufgehoben und das Allgemeine Landrecht 
ift an deffen Stelle getreten. Im Contert ded Landrechts fteht dies 
niht 18), aber im Publicationspatent $. I und I Heißt ed fehr all- 
gemein und allgemeiner ald die Abficht war, daß das Landredht an 
die Stelle der bisher gegoftenen römifchen, gemeinen Gachfen= und 

172) Schreiben an den Hpräfidenten v. Tevenar, bi Simon a. a, D. 
8. 205 

8 Su Entaurf, Einleit, 52, findet fih die Beftimmung, _
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anderer fremden 19) fubfidiarifchen Rechte und Gefege, fo wie an 

die Stelfe der über einzelne Rechtsmaterien ergangenen allgemeinen 

Edicte und Verordnungen, in fo fern nicht darauf Bezug genommen 

und daranf verwiefen worden, trete. Hiernac) fheint ed, al8 folle 

alles abgefchafft fein, was im Landrechte nicht erwähnt worden. 

Dies ift jedod nicht gemeint, vielmehr bezieht fid) die Abfehaffung 

nur auf die Verordnungen, welche dad Privatrecht betreffen, wo: 

gegen die publieiftifchen Verordnungen, in fo fern nicht das Land: 

test ausdrückliche Beflimmungen in biefer Beziehung hat, giltig 

geblieben find. 
2) Gebiet3umfang und Verhältnid zu den Territorialved: 

ten. Das Allgemeine Landreht wurde ald fubfidiarifhes Recht in 

die damaligen gefammten preußifchen Lande, mit Ausnahme von 

Renfhatel und Balengin 20), fo wie ded GStifts Quedlin- 

burg 22) eingeführt, aud blieb eö bei den Militärgerichten noch) 

außer Anwendung. inige Materien, -nemlic aus den drei erften 

Titeln des zweiten Theild die Lehre von der Che, väterlichen Ge- 

walt und Snteftaterbfolge, blieben jedoch) vorläufig fuspendirt. In 

den meiften Provinzen ift die Suspenfton im Verlaufe der Zeit nad) 

und nach aufgehoben; in der Kurz und Neumark dauert fie noch) 

fort, doch mit vielen Befchränfungen 22). In Weftpreugen ift fie 

bei Einführung ded erfhienenen Provinzialvehts aufgehoben 2°). 

Tu Folge ded Verluftes der Provinzen jenfeitd der Elbe und der 

fpätern Wievererwerbung, fo wie der neuen Erwerbungen, find 

viele Veränderungen und Ungleichheiten eingetreten. In den ab: 

getretenen Provinzen wurde das Landtecht, mit wenigen Ausnah- 

“men, aufgehoben. Nad 1815 wurde es in den wiedererworbenen 

Sandeötheilen wieder eingeführt, und die meiften neuhinzugefomme: 

nen Länder und Bezirke erhielten e3 ald ein neued Gefeßbud, jedod) 

mit verfchiedenen Wirkungen. In den alten wiedererworbenen Lanz 

deötheilen, wo e3 früher nur die Stelle deö gemeinen Net ein 

nahm, waren unter der Sremdherrfchaft die Provinzialrechte aufge: 

hoben, uud daher wurde hier dad mwiebereingeführte Landrecht die 

5 2) Dies geht befonderd auf das Iongobardifhe Echnredt und auf das päbit« 
lihe Recht. 

20) Diefe Länder haben befanntli ihre eigenthümlige Berfaffung und ihr_ei- 
gene Net, und find Fein integrirender Theil des preuß, Staats, Seit 1847 
erkennen fie aud die fürftliche Regierung nit mehr an. 

. 21) Das Stift Quedlinburg gehörte damals niht zum preuf. Staat; der 
König war bloß Schiemderr. 

22) Dad Nähere hierüber f. m. aus den Zufammenftellungen zum Dublicas 
tionspatent in den Ergänzungen. ©. aud weiter unten Budit. d. 

23) Pat, von 19, April 1844, 8. 10 (8.8. S, 103).
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einzige Rechtsnorn. Nur in den weftphälifgen Provinzen und 
im Herzogthum Eleve ift die allgemeine eheliche Gütergemeinfhaft 
nad) den früheren Provinzialgefegen, Statuten und Gewohnheiten 

wieder eingeführt worden **). “Im den neuen Provinzen, welde 

nicht unter franzöfifcher Herrfchaft geftanden haben, ift es als fub- 
fiviarifches Recht eingeführt worden, ausgenommen die zum Bezirke 
de3 Appellationsgerichtshofs zu Köln gehörigen Aheinlande, die 
von Raffan abgetretenen Länder (Bezirk des Juftizfenats zu Ko= 
blenz) und Neuvorpommmern mit Rügen. Das A. LER. gilt alfo 
in allen andern Zandestheilen, aber in jedem auf verfihiedene Weife, 

als Ganzes; in den anögenommenen Theilen gelten aber doch auch 

einzelne Beftimmungen. Die Einzelheiten find Fürzlich folgende: 
a) In der Provinz Preußen, mit Ausnahme ded ehemaligen 

Eulm= und Mihelawfihen Kreifed 2°), gilt das Landredht ohne 
Suspenfion der drei erften Titel, als Subfidiarreht. Principal 

rechte find in Oftpreußen, Lithauen, Ermeland und in dem 
Marienwerder’fshen und Nofenberg’fhen Kreife: das Dft- 
preußifche Provinzialrecht und diejenigen Ortögewohnheits- 
rechte und Obfervangen, auf welche darin Bezug genommen worden 
ift oder noch fpäter landesherrlich beftätigt worden find 2°); in den= 
jenigen andestheilen, melde im Jahre 1806 zu Weftpreußen 
gerechnet wurden, mit Einfhluß der Stadt Danzig mit ihrem al- 
ten Gebiete (von 1795), fo wie des Thorner Kreifes in feiner gegens 

wärtigen Begrenzung, aber mit Ausnahme der vorhin gedachten 

beiden Kreife 2”): das Provinzialrecht fiir Weftprenßen, von 18445 
die fih auf das jus terrestre nobilitatis Prussiae gründenden Bes 

flinmungen der WVeftpreußifchen Regierungdinftiuetion vom 21. 
September 1773 über die Erbfolge ded Adels, fo weit diefelben. 
durch fpätere Erlaffe, insbefondere dur die Verordnung vom 29. 
Mai 1840, nicht abgeändert find, und diejenigen Ortöftatuten umd 
Gewohnheiten, auf melde in den allgemeinen Landeögefeken oder 
in dem Provinzialrecht ausdrüdflich vermwiefen ift, oder welche noch) 
fpäter werden bejlätigt werden; die am 8. März 1701 publicitte 

24) Beroron, vom 8, Sanuar 1816 (6.8. &, 97). &. unten Budft, f 
3) Daß Thorn ausgenommen fei, wie Maurenbreher in feinem beut- 

fen Privatredt, 8. 63, angibt, ift unriätig. ©. Note 27, 
26) Publicationspatent vom 24. Nuguft 1801. 
27) Patent wegen Publication des Provinzialvedts für Weftpreußen, Bom 

19. April 1844. (8.6, ©, 103). Hierin ift zwar au) die Stadt Danzig mit 
ihrem alten Gebiete ausgenommen, das Provinzielreht dv, 1844 ift jedody dur dad 
Gf, v. 16, Februar 1857 dort nahträglid, eingeführt, wobei die bis dahin giltig 

gervefenen Provinzialgefege, namentlid) da& Gulmifhe Redt von 1767 und die rivi= 

dirte Willkür v, 1761 außer Wirkfamfeit gefest worden find. (6,8, ©. 87.)
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Wechfelorduung der Stadt Danzig ift durch die Allgemeine Deut: 
fche Wechfelorduung feit dem 1. Februar 1849 befeitigt ?°). — In 
den ehemaligen Culm: and Mihelawfhen Kreife (dem gegen: 
wärtigen Gulms, Straßburg: und Löbau’fihen Kreife, einem 

Theile des Thorn’fchen und des Grandenz’fchen Kreifes) und in 
dem Großherzogthum Pofen gift da8 Lanpreht ausfhlieglid, 

felbft in der ehelichen Gütergemeinfchaft 29); nur diejenigen partis 

eularen Beftimmungen find. no in Anwendung, welche durch die 

unter der ehemaligen Warfehauer Negierung eingeführten Gefege 3%) 
nicht aufgehoben und abgefihafft worden ?*). 

b) In der Provinz Pommern, mit Ausfhluß von Neu- 

vorpommern und Rügen (Regierungsbezief Stralfund), gift 
das Landreht odne32) Suspenfion, und in dem Dramburg’ 

{hen und Schiefelbein’fihen Kreife gilt e8 mit?3?) Suspen- 

fion fubfiviarifeh; desgleichen in dem, von Wejtpreußen herüber- 
genommenen Lauenburg und Bütow’fhen Kreife und den beiden 
weitpreußifchen Enclaven 3322), Hauptrecht find eine Anzahl lan: 
vesherrficher Verordnungen 33®) und in den Städten 3%) theild das 

28) Einführungsordnung vom 6. Zanuar 1849, $.1. (6.8. ©. 49.) 
29) Hiernad) ift die Angabe in Maurenbreder’s deutihem Privatreite: 

dab, 109 das Zandredt ald abfolute Nedtöquelle eingeführt ift, denne die ches 
maligen Particularredte in der chelihen Gütergemeinfhaft gelten, zu berichtigen. 

30) Gefegfammlung des vormaligen Herzogtjums Warfhau, aus dem Pol- 
nifhen überfegt von S. ©. Laube, Be, 8, Pofen 1816. — Ueber Polni- 
fh Recht: Anton Trembicki, Prawo Polityczne i Cywilne korony Polskiey. 
Warszawie 1789 — 1791. (Cine Samml. von Gonftitutionen und Gefegen.) — 
Lipski, Practicarum observationum centariae I et II. Rigae 1602. — Za- 
JJazowski, Jus regni Poloniae 1699 — 1702. — Theodor v. Dftremsfi, 
Givitredjt der polnifhen Nation, 2 Thle. gr. 8. Berlin 1797. — J.V. Bandt- 
kie, Jus Polonicum. Varsowiae 1831, 4 — Maciejomwsfi, GStavifhe 
Tehtögefhichte, aus dem Polnifiyen Überfegt von Bus und Namrodi, Stutt 
gart 1835, 1836. — v. Kamp Zahrbider, Br. XLV, S. 1. — 
Königl. Edict vom 28, März 1794, wegen der Gelege und Nedte, nad welden 
in Südpreußen in Redtsangelegenheiten verfahren und geurtheilt werden fol. N. 
C. C. Tom. IX, Kr. 33 de 179%, &. 2097. — ‚Declaration diejes Ediete, vom 
30, April 1797, N. C. C. Tom. X, Nr, 36 de 1797, ©. 1159. 

31) Patente vom 9. Rovember 1816 (8,S. ©. 217 1. und 225). 
3% R. vom %0. Zuti 1795, (N. C. C. Tom. X, ©. 1869. v. Rabe, 

Br, I, S. 121). Berge, v. Rabe, Bd. XIT, S©.305. _ ” 
333) N. v. 5. Detober 1816. (Zahrb. Bo. VIII, ©. 235.) :Diefe beiten 

Kreife find von der Neumark abgenommen. (6.5, 1815, ©. 9.) 
- 3322) 8, v, 30. Iprit 18105 (6.8. ©. 94). 

335) Auifmann, Sammlung der, in dem Königl, Preuß. Herzogtäum 
Pommern und Fürftenthum Kamin, bis Ausgangs 1747 publicirten Evicte u, |. w. 

Frankfurt 1750. — Dähnert, Sammlungen Ponmerfder Landeögefege, Eonfti- 
tutionen c. 3 Bde, und ein Reals Repertorium, 1765 — 1769, - Spätere Ber- 
ordnungen finden fi in der Neuen Eoictenfanmlung. 

34% ©. Balthafar, Hirtorifh » juritifhe Abhandlung von den in den 
vor= und hinterpommerihen Städten geltenden Reden; ed, von Örfterding, 
Greifswalde 1777, 4.
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Lübe’fhe, theils dad Culm’fihe, theild dad Schwerin’fche 

Rehtz in dem Lauenburgs und Bütow’fehen Kreife gilt noch das 

Landredt ded Königreihs Preußen vom Sahre 1721 ald Propin- 

zialret. Das Provinzialgefeßbud) fteht noch zu erwarten 35). In 
Nenvorpommern und Rügen gelten ald Principalredht: Königl. 
Schwedifche Verordnungen und Stadtrenhte 3%) und fubfidiarifch das 
gemeine Reht. 

e) In Schlefien und der Graffhaft Gla& gilt dasfelbe 
ohne??) Suspenfion fubfidiarifh an Stelle ded gemeinen und 

Sachfenrets; dad Sarhfenrecht gilt provinziell Feineswegd im all 
gemeinen 3°), fondern nur in fo weit, ald e8 duch Provinzialges 

feße und Statuten ausdrüflih aufgenommen ift 3%). Dad Haupt- 
vecht 9) find die verfhiedenen Landesordnungen und dad Wen- 

3e8laus’fhe und Saspari’fhe f. g. Kirhenreht*t), eine Ans 

zahl Stadtrechte, Tandesherrliche Verordnungen #2) und viele Gr- 
mohnheiten und Obfervangen #3). Dvd) find alle diefe befonderen 

35) Borarbeiten dazu find: Provinziafret des Herzogthums Alt», Vor und 
Hinterpommern, Stettin 1835. — Zettwah, das Pommerfhe Lehnreht, nad 
feinen. Wiweigungen von den Grundfägen des Allgem, Landrets dargeftellt, Zeips 
ig 1832. - - 

36) Provinzialreiit des Herzogthums Neuvorpommern und des Fürftene 
tbums Rügen. 6 Thle., 1836 u. 1837. 

IR. dv. 20. Mai 1804 (KU Bd, ©. 2455 Meister, über die . 
Aufnahme des Sahfenrehts in Säiefin, S. 1755 Sahrb. Bd. XLIV, ©, 60.) 

388) Sp gibt Maurenbreger a.a.Dd. 80a, 6, irrthimli an. 
3HR. v. 19, Sanuar 1805. (Meifter-u. a. Dd. ©. 175 und Zahrb, 

0.0. D. 8,61.) — Shlef. Adi BI, S.124f. — Pr, 36 Str. 375, 
v. 10. Rovbr. 1837. 

40) v. Kamps, Bibliothef di5 Schlefiihen Provinzialrehfs, abaefihloffen 
am 31, October 1818 5 in den Sabıb, DI, ©. 255 ff. ud Bd. II, ©. 200 ff. 

aulike, und Ergänzungen dazu von. © 9, Ludwig; ebendafelbft Bd. X, 
3 - 

41) Kaiferlie und Königlihe, das Erbherzogthum Schlefien concernirende 
Privilegia, Statuta und Sanctiones pragmaticae. Breslau, bei Brabvogel 
fet. Sohn. 1713, 4 2, Ausg. 1726, Gontinuatien. Zr Th. 1715, ich, 1717, 
4 3. 1723, 57 %h. 1729, 6r &h, 1730, 4 — Sammlung der widtigften 
und nöthigften, bisher aber nody nit herausgefommenen Kaiferl, und Königl., aud) 
Herzugliden Privilegien, Statuten u f.w. einzig. Sb I, 17365 SIT, 1739, 4, 
<ft eine von Arnold beforgte Fortfegung der vorigen Sammlung. — Suarez, 
Sammlung alter und neuer Sälef, Provinzialgefege, Breslau Th. 1, 17713 %.3], 
1. Abt. 1772, 2, Abt, 1773, 4 " 

4%) Sammlung aller in dem fouveränen Herzogtbum Schlefien und deffen its 
corporitter Graffhaft Glas in Finanz=, Zuftiz=, Gameral-, Geiftlihen, Gonfijto- 
riol= und Kirchen» Saden publicirten Ordnungen feit der Regierung Königs Friede 
rid I. Breslau bei Korn, 1752— 1790, 19 Bre., 4. — Neue Sammlung 
uf. 1., unter der Negierung Königs Fridrihd Wilhelm II., Breslau bei Korn, 
1791 — 1798, 4 — Neue Sammlung u. f. w. unter der Regierung Briedrid 
Wilhelms III, Breslau bei Korn, 9 Bbe., von 1799 bis 1805, 4, 

43) Bater, Privatentwurf eines vorzüglid für Gefhäftsmänner beftimmten 
foftemafifhen Nepertorii der Preufiid » Schiefiihen Verfaffung. 2 Bde, in 3 Abth. 
Breslau und Zreiberg, 1795 (It fein Repertorium, fordern eine Darftellung
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Gefege, Statuten und Gewohnheiten, in fo weit fie die ehelichen 
Güterverhältniffe, die Erbfolge der Ehegatten und Verwandten, 
fo wie die Erbauseinanderfegung betreffen, mit dem 1. Januar 1846 
außer Kraft gefegt *3%). In derfelben Art gilt dad Allg. Landrecht 
au in dem, mit Schlefien vereinigten Theile der Oberlaufiß, 
nemlich: dem Görliger, Zaubaner und Rothenburger Kreis 
fe, d. i. dem preußifchen Antheile an der Oberlaufig mit Audnahme 

der Herefchaft Hoyermwerda und der weitlich von derfelben geleges 
nen Drtfchaften +), fo wie in den vormald zum Königreih Böh- 
men gehörigen, in den preußifchen Antheil der Oberlaufiß einge: 
fchloffenen Ortfihaften Güntersdorf und Niedergerlahsheim 
mit deren Zubehör 25); die dort bißher beftandenen befondern Rechte 
‚und Gewohnheiten dienen noch jebt Hauptfählich zur Beurtheir 

lung ber Rechtdangelegenheiten #6). . 
d) In der Provinz Brandenburg, mit Ausnahme des dem 

Negierungsbezirfe- Sranffurt zugefehlagerten Theild der preußifchen 
Oberlaufiß, der Niederlaufiß #7) und der 1815 von Pommern an 

die Neumark übergegangenen Ortfchaften, fo wie der von Sachfen 
abgetretenen Herefchaft Baruth und der YNemter Dahme, Jüter- 
bogf und Belzig — in welden Diftricten und Ortfchaften nem: 
li) die Suspenfion nicht Zilt — ift das Landredt mit. Sudpens 
fion der drei erften Titel des zweiten Theild Subfidiarredt. Gus- 
pendirt find jedod) nicht die ganzen Titel, fondern nur folche Beftims 
mungen, welche dad gerade Gegentheil eines Klaren und unftveitig 

der Schlef. Berfaffung und der Xbweihungen des Schlef, Nedhts von dem Allgem. 
Sandredt.) — deFriedensberg, Tractatus juridico-practicus de generalibus 
et particularibus quibusdam Silesiae juribus etc., oder Abhandlung von den in 
Söhlefien üblihen Rehten. 2°. 1738 — 1741. Fol. 2. Ausg. 1743. — Stie- 
loro (nit Style), das Provinziatreht von Niederfäleften, hiltorijd = kritifh ers 
läutert. Nebft einer Ueberfiht der Oberfilefifihen Provinzialrehte, 0. Weftarp, 
8. Breslau, 1830. — Pachaly, das Sciefifge Provinzialreht. Nebft einem 
Audzuge aus den Beftimmungen des ftatutarifhen Nehts ver Stadt Breslau, 8 
Brestau, 1831. — Wensel, das jegt beitehende Provinzialret des Herzogs 
thums Schiefien u. der Graffaft-Glas, gr. 8. Breölau, 1839, — U. Wenpel 
u Wengel, das jegt beftehende Localredht ded Herzogthums Sälefien und 
der Graffaft Glas. gr. 8. Breslau, 1840, — ©. . Koh, Schlefifhes Archiv 
für die praftiihe Nehtewiffenfpaft. Bis jest 6 Bbe, gr. 8. Breslau, 1833 — 
848. — Ueber die Gefhihte der Provinzial Gefeggebung für Schlefien bis Ende 

1814 f. Kraufe, in den Zahrb, Bd. XVII, ©. 166 ff. 
432) Gefeg vom 11. Zuti 1845 (6.5, ©. 471). 
43) Gefesfammlung von 1815, ©. 9. 
45) Verordnung vom 5. Mai 1818, 8.2 3. (6.8. 8,47.) — Pr 

tent vom 15. Novbr, 1816. (6.8. ©. 233. 
46) Hahn, Provinziafreht der Preufifgen Dberlaufig. In genauen Ab» 

brüden sau im golectionsmerfe enthaltenen, noch giltigen Verordnungen. Bres- 
lau, . gu. 8, 

47) Patent vom 15, November 1816, 58.8 und IL. (8,8. ©. 233.)
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recipirt gewefenen römifchen oder andern fremden Nechtsfakes ent= 

halten *°). Diefe Vorfhrift ift jedoch durch eine weite Auslegung 
fo audgedehnt, daß in der Prarid wenige Beitimmungen wahrhaft 
fuspendirt find, Man hat z.B. angenommen, daß die Lehre von 
den Güterverhältniffen der Eheleute, nicht zu den Vorfgriften ges 
höre, welde da3 Gegentheil von dem gemeinen Rechte enthalten, 
weil dad gemeine Recht darin fehmwanfend gewefen und durch das 
Landrecht nur ald näher beflimmt zu betrachten fei. Ganz fuspens 
dirt ift nur die Inteftaterbfolge 2°. Die Suspenfion foll bis zur 
Publication ded Provinziallandrechts fortdauern 5%). Das Pro« 
vinzialrecht beruhet auf landesherrlihen Einzelverordnungen 5%), 
Gewohnheiten und Obfervanzen 2). 

e) Ju der Provinz Sachfen hat dad Pandredt nach der Her- 
funft der einzelnen Gebietötheile und Ortfihaften eine verfchiedene 

Geltung. 1. In den von Sahfen abgetretenen Pändern, 
nemlih: dem Kurfreife mit Berby und Gommern nebfl Elbe- 
nau, einem Theil de3 Meißener und Leipziger Kreifes und 
dem größten Theile der Stifter Merfeburg und Raumburg- 
Zeig, dem Sächfifhen Mansfelde, dem Thüringifhen Kreis 
fe, dem Fürftenthume Querfurt, dem Neuftädtifhen Kreife, 
ben Boigtländifchen Enclaven im Neußifchen, namentlih: Gefält, 
Blintendorf, Sparenberg und Blanfenburg, dem Sädfi- 

{hen Antheile an Henneberg und dem Amte Walter-Nien- 
burg, den Aemtern Bodungen, Heringen und Kelbra, den 

Geridten Allerberg und Hainröden, den Orten Utterode . 

und Bruhftädt [dem gegenwärtigen Wittenberger, Bitter: 
felder, Torgauer, Liebenwerdaer, Shweiniger, Mer: 
feburger, Zeiger, Weißenfelfer, Ekartsbergaer, Quer: 
furter, Sangerhanfener, Schleufinger, Langenfalger, 

Weißenfeer und Ziegenrüder Kreife, und Theilen von jedem 

der beiden Mansfelder Kreife, fo wie des Kalbe’fchen und I. Ie= 

48) Publ. Pat. v. 5, Februar 1794, 8.7. . 
49) R, vom 2. März 179 (Stengel, Br. VII, 8,334), — NR, vom 

25. Septbr. 1795 (Stengel, BL. I, ©,440 ymfRabe, BD.IN, &.30u, 134). 
50) R, vom 16. Zanvar 1799, bezüglih auf die Kurmarl, (Stengel, 

VI, 8.26; Nabe, BL. V, ©, 282.) In der Neumark dauert die Guss 
yenfion nad dem Geriätsgebraude fort, eine befondere Verordnung ift darüber 
nit, (Sahrb. Bd. XVII, ©. 110,) . 

51) Diefe befinden fih in den Hauptfanmlungen von Mylius und in der 
Keuen Epdictenfammlung. 

52) v. Müller, Pract. civil. rer. forens. 1678. Fol. — Scheplitz, 
Consuet. elect. Brandenb. 1608, 1670, ed. Pape 1744. Fol. — Shol,, 
SProvinzialreht der Kurmarf, II Bde, Berlin, 1854, gu — vo. Kunom, 
das jet beftchende Prowinzialret der Neumark, gr, 8. Berlin, 1836.
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rihom’fhen Kreifed], dem Amte Klöße im Gardelegen’fchen 
Kreife 53), gilt dad Landreht fubfidiarifch ohne Suspenfion, 
und die biöher beftandenen befondern Rechte und Gewohnheiten, fv 
wie die biherigen Gefege und Verfaffungen in Lehnsfachen haben 
nod) ihre Kraft und Giltigkeit’*). 2. In den unter weltphälifcger 
Botmäßigkeit gewefenen Landestheilen, und zwar dem Herzogthum 
Magdeburg auf dem linfen Elbufer, dem Saalkreife, dem alt- 
preußifchen Theile der Graffchaften Mändfeld und Hohenftein, 
fo wie einem Theile ded ehemals fächfifchen Antheild der Graffchaft 
Mandfeld, dem Fürftenthfum Halberftadt mit den Herrfhaften 
Derenburg und Hafferode, der Graffhaft Wernigerode, 
den Städten und Gebieten Quedlinburg, Nordhaufen und 
Mühlhanfen, dem Eichöfelde, den ehemals hannöverifiheu 
Dörfern Rüdigershagen und Gänfeteich, der Altmark, der 
Herrfhaft Schauen ijt das Landrecht Principalrecht in allen den 

Materien, in welchen früher befondere Nedhte und Gewohnheiten 
galten,, die durch Die unter den vorigen Regierungen eingeführten 
Gefebe aufgehoben und abgefchafft worden find; dahingegen gilt es 
nur fubfidiarifch, wo die frühern Provinzialgefege und Gewohn: 
beiten 55) deshalb, weil fih über den Gegenjtand berfelben in den 
biöherigen Gefeßen Feine Beftimmungen finden, beibehalten worden 

find, wie denn auch die abgefchafft gewefenen Provinzialrechte in 
allen den Fällen, in welchen das U. ER. über den Gegenfland der- 
felben Feine Beftimmung enthält, wieder neben dem Landrecht gel 
ten 56). 3. Indem, dem Herzogthum Magdeburg fihon im Jahre 
1773 einverleibten Ziefar’fihen Kreife (den gegenmärtigen beiden 
Serigomw’fhen Kreifen) gilt fuemärkifches Provinzialreht und das 

53) Beligergreif. «Patent vom 22. Mai 1815 (G.S. S.78). — Eintheilung 
5 gruß, Gy Ge.Sammt. 1815, &.95. — Berordn, m. 3. Mai 1818. 

54) Patent v. 15, November 1816, 55. 2—4 (6.8. 8.233), — Pinder, 
das Provinzialreht der Königl, Preuß, wormald Könige. Sädfiihen Landestheile, 
mit Ausfhluß der Laufis. 2 Theile, gr. 8. Leipzig, 1836. — Sammlungen 
der Berorbnungen in Lünig, Codex Augusteus. 

55) 0. Klewis, das Provinzialreht des Herzogtfums Magdeburg und der 
Grafihaft Manzfelo altpreußifhen Antheils. 2 Thle, gr. 8. Magteb., 1837. — 
Provinzialreht des Fürftenthums Halberftadt und der zu demjelben gehörigen 
Grafr und Herrfhaften Hohenftein, Negenftein und Derendurg, vn A. 
ende. Herausgeg.ivon 5. 9. ©. Strombed. gr. 8. Lipzig, 1827. — 
Harimann, das Provinzialveht des Zürftenthums Ciäsfeld. gr. &. Berlin, 
1835. — Göge, die Provinzielrehte der Altmarf, 2 The, gr. 8. Magder 
burg, 1836. — Die einzelnen Berordnungen. finden fid im C. C. M. und N. 
C. C.; ferner: Magdeburger Polizeiordnung von 1688, 

56) Patent vom 9. September 1814, &.2 (6,5. &,89). — Verordnung 
vom 3. Mai 1818, 85.2 u, 3 (SS. ©, 46).
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Landreht fubfidiarifeh, ohne Suspenfion 5”); und in der Stadt 
Erfurt und deren Gebiet, wo der alte Rehtözuftand unter der 
franzöfifchen Herifepaft unverändert geblieben ift, fteht daS Lanp- 
recht in demfelben Verhältniffe zu den einheimifchen Gefeken, Con= 
fitutionen und Gewohnheiten, ohne Suspenfion der drei erften Ti- 
tel ded zweiten Theile 58), 

f) In der Provinz Weftphalen ift ebenfalls zu unterfihei- 
den: 1. Die Landestheile, in welchen franzöfifches Recht gegolten 
bat, nemlih: die Graffhaft Teflenburg und die Obergraffchaft 
Lingens?), das vormalige Oberftift Münfter und die Herrfihaft 
Werth, mit Ausnahme der auf dem rechten Emsufer befegenen 
Zrennftüde vn Emsbüren, Scheppsdorf und eines Theilg von 
Hopften, welche an das Königreich Hannover übergegangen, die 
Sraffhaft Steinfurt, die Herrfhaften Anholt und Gehmen 60) 
und das vormals Furköfnifche Vet Nelinghaufenst), d. i. das 
jebige Departement des Appellationdgericht3 zu Münfters?2); fer: 
ner dad Sürftenthum Minden, die Graffhaft Ravendberg, mit 
Einfehluß des Bezirks der ehemaligen, im Jahre 1802 feeulatifir- 
ten reichöunmittelbaren Abtei zu Herford, die Graffiyaft Riet- 
berg 68) und die Herufchaften Rheda und Gütersloh, das Für- 
ftentdum Paderborn und Corvey 6%), d.i. das jegige Departe- . 

IR. dv. 17. November 1798, (Klein, Aanal,, 8%. XVII ‚ 8.314; 
©. Rabe, Bd. XII, ©. 911.) 

58) Patent v. 24. Mörz 1803, (N. C. C. Tom. XI, &, 1457, Nr. 15; 
Stengel, Bd, XV, 8.253; Nabe, Bi. VI, ©, 333.) — SHofgerihts 
ordnung von 1747, — RW, Ant. Heinemann, bie ftatufarifhen Rechte für 
Erfurt und fein Gebiet. gr. 8. ‚Erfurt, 1822, 

59) EL. X, Säiüter, das Provinzialreägt der Graffheft Terklenburg und 
der Obergraffäaft Lingen, gr. 8. Yeipzig, 1830, i 

60) Schlüter, Provinziafregt des FürftentJums Münfter, und der che= 
mals zum Hodftift Münfter gehörigen Befisungen ver Standesherren, ingl. der 
Sraffhaft Steinfurt, und der Herrfhaften Anbolt und Gehmen. gr. 8. einig, 
1889, — Walter, die Münfterfge ehelihe Gütergemeinfhaft, fyftematifch dar 
geftekt nad) den Beftimmungen ver Polizeiordnung der Stadt Münfter und dem 
Herfommen, in Verbindung mit den ergänzenden Borferiften des Allgem, Landredts- 
gr. 8. Münfter, 1829. — Walter, das gutsherrlid = bäuerlihe Nechtsnerhält- 
nis, in befonverer Beziehung auf die vormaligen Eigenbehörigen, Grbpädhter und 
Hofhörigen im früheren Hodjtifte Münfter, und auf bänerliche Befiser in anderen 
Gegenden Weftphalens u. fm. gr. 8. Miünfter, 1836, 

61) Sählüter, Provinzialeht ver ehemals Furfötnifen Graffhaft Nedling- 
haufen. gr. 8. Leipzig, 1833 

62) Gefjiäste des Wechfels der GSefesgebung im Departement des Oberlandess geribts zu Münfter, in den Zahrb, Bd, XVII, ©. 136 ff. ° 
63) Paul Wigand, vie Provinzialrehte des Fürftenthums Minden, der 

Graffhaften Navensberg und Nietderg, der Herrfcaft Nheda und des Amtes Re- 
denberg in Weftphalen, nebft ihrer regtögefhihtlidien Begründung. 2:Bde, gr. 8, 
Leipzig, 1834. \ 

64) Wigand, Provinzialrehte des Fürftentjums Hederborn und Gorvey in
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ment bed Appellationdgerichtd zu Paderborn s5); ferner der oft- 

feit8 Rhein? belegene Theil des Herzogthums Cleve und die Graf 

[Haft Marks), das Stift Elten, das ehemals zu den Nieder: 

Ianden gehörige Kirchfpiel Kleinnatterden, die Unterherrfhaft 

Broich, die Abtei Werden, Stift und Stadt Effen, die Stadt 

Dortmund und deren Gebiet, die Graffchaft Hohenlimburg 6”) 

und die Gefammtjtadt Lippftadt, d. i. der Bezirk ded Appella- 

tionägerichtd zu Hamm65®), haben das Allgemeine Landredht als 

Principalreht, jedoch mit Ausnahme der Beflimmungen über 

die ehelihe Gütergemeinfehaft, in Betreff welcher die früher bejtan- 

denen Provinzialgefeße, Statuten und Gewohnheiten wieder einge: 

führt find, fo wie mit Ausnahme derjenigen Säle, wo das franzd- 

fifche Gefebud) felbjt auf die Ortsgewohnheiten verweilt, und der= 

jenigen Materien, auf welche dasfelbe fc nicht erftredft: in diefen 

Ausnahmefällen hat das Landrecht nur eine fublidiäre Geltung 6°). 

2. Das vormalige bannöverifhe Amt Nefenberg hat alle feine 
dur) die frangöfifhe Gefeßgebung aufgehobenen Rechte wieder er- 

halten; diefe gelten mithin vorzugsmweife?°) und dad Allgemeine 

Landreht if nur an die Stelle der allgemeinen und fubfidiarifghen 

Wejtphalen, nebft ihrer reögefhichtlihen Entiviefelung und Begründung, 3 Bde, 
gr. 8. Leipzig, 1834. , 

65) Gefhichte des MWerhfelö der Gefeßgebung in dem DU.G.Bezir? Pater» 
born; Sahrb, Bd. XV, ©, 357. 

66) Terlinden, Entwurf einer Lehre von der Gemeinfhaft der Güter unter 
Cheleuten in dem Herzogthum Eleve und der Grafihaft Mark, Lemgo, 1782. 
— 9. Rönne, die allgemeine ehelihe Gütergemeinfchaft im Herzogthum Eleve 
und der Graffhaft Mark, gr. 8 Halle, 1832. 

67) Rive, Beiträge zur deutfhen Rehtögefhihte und zum deutfhen Private 
reht. 1. 3h.: Über das Bauerngüterwefen in den Graffdaften Mark, Red: 
linghaufen, Dortmund und Hohenlimburg, in dem vormaligen Stifte 
Effen, Herzogtjum Gleve an öftlirer Rheinfeite, und in den Herricaften 
Broid und Wertherbrud. gr. Paderborn, 1827. — Scotti, Samms- 
lung der Gefege und Verordnungen, welde in dem Herzogthum Eleve und der Graf: 
fat Mark 2c. ergangen, Düffelvorf, 1826. 

68) Gefgiähte der Veränderungen in der Gefeggebung und Verfaffung ber Län« 
yet im Bezirk de3 Dberlandesgerihtd zu Hammz in den Sahrb, Bd, XIX, 

69) Patent vom 9, September 1814, 9.2, (6.5. ©. 89.) — Berord: 
nung vom 25. Mai 1818, 89.1—3. (6.8. &.45.) — Berordnung, in Bes 
treff der ehelichen Gütergemeinfchaft in den weltpäälifhen Provinzen und in dem 
Herzogthum Gleve, vom 8. Tanıtar 1816 (6,5. S. 97), vergliden mit dem 
Befignahme - Patent vom 21, Zuni 1815. (6.8, ©. 195.) — Drei Gefege über . 
bie den Grundbefig betreffenden Neehtsverhäftniffe und über die Nealberehtigungen 
in den Landestheiten, vwelde vormals eine Zeit lang zum Königreih Weftphalen 
— zu dem ehemaligen Großherzogtfum Berg und zu ben franzöfifhden Deparz 
a n gehört haben, vom 21. April 185, G.S, &, 7öff., 5.98 und, 

70) Königl. Hanndverfhe Verordnung, vom 23. Auguft 1814 ° (Sahrb. 
ne 8, ie a“
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Gefege und Verordnungen getreten "*). 3. In der Provinz Weit: 
phalen, dem Fürftenthum Siegen mit den Aemtern Burbad 
und Neuenfirchen (Freien und Hiden’fohen Grunde) und in den 

Groffgaften Wittgenflein- Wittgenftein und Wittgen 
jteineBerleburg ift daS Allgemeine Landrecht und die Gerichts: - 
ordnung, mit Ausnahme folgender Theile: 4) des vierten Abfchnitts, 
Zit.21 Th.I: Bon den zur Eultur ausgefegten Gütern und Grumd- 
jtüden; 2) de3 25flen Titels erften Theild: Bon Zwangs = und Bann- 
gerechtigfeiten; 3) der volljländigen drei erften Titel ded zweiten 
Theild? Bon der Ehe, von den wechfelfeitigen Rechten und Pflichten 
der Eltern und Kinder, von den Rechten und Pflichten der übrigen 

Mitglieder einer Samiliez 4) 33 Tten Titeld de3 zweiten Theils: 

Bom Bauernftande; 5) der fechd erften Abfchnitte ded Sten Titels des 

zrveiten Theil: Vom Bürgerflande, mit Ausnahme der $$, 444 — 
4557?) im 5ten Abfchnitte, nebft allen fih daranf beziehenven fpä- 
tern Borfhriften, — an die Stelle der bisher geltend gewefenen 
gemeinen Hechte und derjenigen Zandesgefege, worin gemeines Recht 
aufgenommen, erläutert, ergänzt oder abgeändert worden ift, ges 
treten, und die beftehenden befonderen Rechte und Gewohnheiten, 

desgleihen diejenigen Landedordnungen oder Beflimmungen derfel- 
ben, welde fih auf Provinziafrechtsverhäftniffe beziehen, gelten fer- 
ner Hauptfähli;z in Abficht der ansgenommenen fünf Gegen: 
Hände des Allgemeinen Landrecht3 gelten die gemeinen Nechte fub- 
fiviarifeg 73). Die old Hauptrecht beibehaltenen Landesordnungen 

und Statutarrechte follen in ein volljtändiged Verzeichnis gebracht 
und dur die Gefekfammlung befannt gemacht werden 7°). 

71) Berordnung vom 2. Mai 1818, 8.2 um 3, (68. ©.47) — 
Patent vom 15. November 1816, $.2. (8,8, ©. 233.) 

72) Handeln von den Redten zwifhen Gaftwwirthen und Reifenven. 
75) Patent vom 21. Juni 1825, 89, 2—4 (6,8. ©. 155.) 
74) Ueber diefes Prorinzialreht fe m.: Seibers ‚ Zandes= und Neditd- 

geihiähte des Herzogthums Weftphalen. 2r Bd,: Urkunden von 799 — 1300. 
Aud u, d. it,: Urkundenbud zur Landes= u. Nechtsgefäichte ded Herzogthums 
Weitphalen. 1. Bd. 799 — 1300, Mit 3 lith. Tafeln in Querfol, gr. 8,  Arnds 
berg, 1839, 1, und 3, Theil find .nody nit erfchienen. — Scotti, Sammlung 
der Gefege und Verordnungen, welhe in dem vormaligen Kurfürftentbum Köln 
(im vheinifgen Erzftifte Kön, im Herzogthum Weftphalen une im Befte Redling- 
haufen) u. |. m. ergangen find, v. 3. 1463 bis zum Eintritt der Königl, Preuß. 
Regierung im 3. 1816, gr, 8. Düffeorf, 1830—31. — ©. Geibers,: 
die Statutarregte des Herzogthums Weftphalenz in Ulrid’s 2. Arhio DB. 1, 
©. 401 ff. und in den folgenden Bänden. „Diefes Archiv gehört überhaupt wor= 
zugeweife der Nehteliteratur diefer Provinz an (Bergl, unten $, 16 Nr. V, 4.) 
— Nintelen, das Provinzialeeipt des Herzogt5ums Weftphalen und ver Grafs 
ihaften Wittgenflein-Wittgenjtein, und Wittgenftein- Berleburg. 
2 Ihre, gr, 8 Paderborn, 1837, — Diefe Provinz ift die einzige, welche ihre 

Koch’s Prinatret, 1.88. 3. Aufl, 4
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g) In denjenigen Orten, welche bei Grenzregulirungen als 
Gebietötheile dee Monarchie anerkannt oder in Folge eined Austaus 
fihes an diefelbe abgetreten find, foll das Preußifche Redht in dem: 
felben Maße gelten, ald ed in der Provinz, zu welcher daB neuer- 

- worbene Gebiet fortan gehört, gilt 7°). 

h) In alle übrige Landestheile ift dad Landreht und die Ge- 
richtsordnung ald Ganzes nicht eingeführt, nur mit einzelnen Be- 
ftimmungen ift folches der Fall. Diefe find namentlih: 1) die 
Grundfäße des Allg. Landrechts über Auswanderungsfälle und die 

Borfhriften des U. EUR. TH. H Tit. 10 9.48 ff. und Zit. 20 
$$. 468 bis 475 über die Nechtöverhältniffe der Militärpflichtis 
gen 76); 2) die Beftimmungen in Bezug auf das Aufgebot und bie 
Amortifation verlorener oder vernichteter Staatspapiere 77); 3) die 
Beflimmungen darüber: wen Faufmännifche Rechte zuftehen (TH. 11 
Tit. 8 $$. 475, 483 — 487), fo wie die Vorfihriften über die Wahl 
der Gemeindebeamten (Th. Zit.6 $$. 160—165)7°); &) die 
Borfihriften des A. ER. TH. U Tit. 20 $$. 12 —15 und der Erim.: 
Srdn. $$.96— 987°), gelten in allen Provinzen der Monar: 
hie; 5) mehrere Veftimmungen über Stantd= und Amtöverbreden, 
desgleichen die über Münzverbrechen gelten auch in dem Bezirfe des 
Appellationshofes zu Köln30); 6) die Vorfihriften des WER. 
Sp. Tit. 18 88.696, 728— 755, betreffend die Volljährigkeit, 
und die 89.177, 185 — 194, 198 — 202, 241, betreffend die äußere 

Form privilegirter Teftamente, find aud in Neuvorpommern 
und Nügen eingeführt St); amd 7) die $$. 191—195 Tit. 20 
Ip. IH mit der Sab.- Ordre vom 28, Februar 1817, betreffend aus: 

befondern Neeäte unverfehrt erhalten, und wo das Tandredt feine ihm won Anfang 
zugedadıte Stellung wirflid eingenommen hat, 

75) Gab. = Ordre vom 29, März 1837. (8,5, ©. 71.) 
76) 8. ©. 15, Septbr, 1818 (8.8. &.175); ED. v. 18. Febr. 1839 

(8.5. &.77), — Der it, 20 Th. HM ift unterdeffen dur das Str.G.B. ganz 
aufgehoben. | . 

IT B. v. 16, Zuni 1819, 9.23 (8.5. ©, 160). 
78) Geiwerbeftener - Gefeh, vom 30. Mai 18%, 58.3 u. 29 (G.S. ©. 148, 

152). Die neuen Gemeindeordnungen von 1856 haben darin gleichfalls Abände- 
rungen getroffen, 

79) Berordnung vom 30. Juni 1820 (6.8, ©. 129), — An deren Stelle 
find die Beftimmungny des Str.G.B, von 1851 über den Gegenftand getreten, 

80) 8. vn, 18, Februar 1842 (6.8. ©. 86); CD, v, 18. April 1835 
(6.8. 8.67) und R. v. 2, Mat 1835 (Iahıb. BXXV, ©, 561), Seit 1851 
ift da3_Str.G.B. an deren Stelle getreten. \ 

31) 8. vom 6, Iuni 1831 (6.8, 8,68), — 69. vom 18, Iuni 1832 
(65, 8.179,



Das Aug, Landreät, ‘51 

ländifche Landftreicher, Fommen auch im Bezirk des Jufligfenats zu 
Ehrenbreitftein zur Anwendung 82). 

VI. Ausgabens>). Die Gefhichte der Angaben ift une 
Far, dad Bekannte ift Furz folgendes: 

4. Zuerft erfehien das Buch unter dem Titel: Allgemeines 
Gefegbuch für die Preuß. Staaten, im I. 1791 doppelt, und zwar 
in 2000 Eremplaren mit fateinifcher und in 5000 mit deutfcher 
Schrift, gedruft in der Königl. Hofbuchdruderei, bei Derer in 
Berlin. 4 Bde, gr. 8, “ 

Ein zweiter unveränderter Abdrud (Auflage), mit deutfcher 
Shrift, 4 Bände und 1 Band Negifter, follte 1792 bei Pauli 
in Berlin erfheinen; man mweiß jedoch nicht, ob er gedeueft wor: 
den ift. Das Negifter erfchien mit dem Titel: 

Regifter zum Allgemeinen Gefegbuch für die Preuß. Staaten; 

Berlin 1792, bei Joadhim Pauli, gr. 8, 

2. Dann erfchien 28 1794 unter dem Titel de3 Allgemeinen 
Landrehts für die Preuß, Staaten, mit den bei der Schlußrevifion 

getroffenen Abänderungen; doch ift nicht befannt, ob 1794 wirf- 
li ein vollftändiger neuer Abdruck gemacht worden ift, oder ob die 

noch vorrätdigen Erempfare de3 Gefegbuch8 von 1792 mittelft Carz 
tons abgeändert find: denn e3 gibt Landrechte von 1794 mit deut- 
fer und au mit lateinifcher Schrift im Verlage von Pauli und 
Deder. Eine andere fih die dritte neunende Auflage ift von 
41796, bei Pauli, 

Sür die Befiger de3 Gefegbuchs find das Publicationspatent 
zum A. ER. v. 5. Februar 1795 und die Mänderungen befonders 
gedruckt, Hier hört die Zahl der Auflagen auf, und e8 folgen eine 
Anzahl Ausgaben, und zwar: 

5. Nene Ausgabe von 1804, bei Naud; fie unterfcheidet 
fi von den vorigen dadurch, daß der „‚erfte Anhang” an den ge 
hörigen Stellen eingediudt ift. 

4. Neue Yusgabe von 1806, bei Naudf,. in welcher die 

Zahlen der $$. im Tit.4 Th. dadurch verändert find, daß man 
die Lücen, welche durch das Streichen der zwölf 8$. 860 — 869, 
923 und 926 bei der Nevifion des Gefegbuchs in der Zahlenfolge 

82) .D. vom 13. Juli 1836 (Iahıd. Bd. XLVIM, &, 299), Zest gilt 
dort das Str.G.B. von 1851, 

83) Ueber die Ausgaben und Auflagen des W ER,, von v. Strampffs 
in Simon’s Zeitfärift, BI, ©, 214, M, Darftellung in der Einleitung zu 
den Ergänzungen des U ER, . \ x 

4



52 Gefhjichte der Quellen. Zweite Periode. 

entflanden und bi3 dahin unverändert geblieben waren, wegbrachte; 

auch fehlt das Strafrecht (Tit. 20 Th. I), das 1817 bei Naudf 

pefonbert gedrudft wurde, i 

. Neue Audgabe von 1817, bei Naud, in welcher der Tit. 20 

de8 u TH. fih wieder findet. 

6. Neue Ausgabe von 1821, bei Naud, in welder im it. 1 
Th. IT zugleich die alten Paragraphenzahlen neben den neuen in 

Parenthefe angegeben fin. 
7. Desgleihen im 3. 1825 bei Naukl. 
8, Desgleihen im 3. 1828 bei demf. 
9. Dedgleihen im 3. 1832 bei demf., 

alle in demfelben Format. Wahrfiheinlich find noch mehrere Aus: 
gaben in der Mitte, namentlich zwifchen 4806 und 1817. 

10. Neue Ausgabe von 1835, nebft Regifter, bei Nauf, gr. 12, 

mit franzöfifeher Kleinfrift. 
11. Neue Ausgabe von 1855, mit einem Nadhtrage, in wel 

em die feit der Publication de3 U. 2.R. erfchienenen, auf das Ci- 
vilvecht fi) beziehenden wichtigeren Gefege — mit Weglaffung der 

auf dad Staatörecht, das Strafrecht und auf die Agrargefeßgebung 

bezügfichen Verordnungen —. aufgenommen worden find (97 an 

ver Zahl, anfangend mit dem Edict vom 9. October 1807 über den 
erfeichterten Befig und freien Gebrauch des Grundeigenthums ıc., 
und fehließend mit dem Gef. v. 21. Mai 1855 über die Berpflich- 

tung zur Aemenpflege 2c.), mebft Negifter, bei Albert Nauen. 

Comp. in Berlin, gr. 8. Preis 3 Thle. 20 Sr. 
12. Eine Privatausgabe. mit Ergänzungen ift beforgt von 

Mannkopff, Königl. Oberlandesgerichtsrath, 5 Bde, Berlin 
1857-1858, bei Nauf. Dazu erfter Supplementband, enthals 

‚ tend die Ergänzungen feit 1838. Berlin 1842. 
13. Eine Privatausgabe unter Andentung der obfoleten oder 

aufgehobenen Vorfhriften und Einfhaltung der jüngeren noch gel- 
tenden Beftimmungen, mit Commentar in Anmerkungen, in 4 Büns 

ven und 4 Negifterbande, gr. 8, bei 3. Guttentag in.Berlin, ift 

von mir beforgt, 1852 —54, wovon jeßt (1838) die 2te Auflage 

erfcheint. 

14, Ueberfeßungen: 
a) Eine lateinifhe, im Anftrage der Gefegcommijlion beforgt von 

Eifenberg, unter dem Titel: Jus Borussico-Brandenbur- 
“ gensicum commune. Ex Germanico latine versum, Berolini 

MDCCC. Apud Gotifrideum Carolum Nauck.
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b) Eine franzöfifche mit dem Titel: Code general pour les Etats 

Prussiens, traduit en frangois par les membres du bureau de 
la legislation Etrangere et publi€ par ordre du Grand juge; 
Edition en original de limprimerie imperiale, A Paris chez 
A. Gallard. 4805. TomesI—V. gr. 8. 

ce) Eine polnifche, zufolge der ED. vom 30. Juni 1816 8%), mit 
dem Titel: Powszechni Prawo Krajowe. 5 Tomow. Posen 
bei Decker, 1833. \ 

vH Eintheilung®), Das-Bud hat 2 Theile in 4 Bäns 
den, die Theile zerfallen in Titel, viele Titel in Abfchnitte, die 
Säbe, Paragraphen genannt, haben durch) jeden Titel fortlaufende 

Zahlen. Der erfte Theil hat eine Einleitung und 23 Titel; der 

zweite Theil hat 20 Titel, wovon der leßte dad Strafrecht. enthält. 
Die Fürzefte und fehr gewöhnliche Art eine Stelle zu citiren, ift, 

daß man dad Buch mit den Anfangsbuchftaben feines Titeld, den 
heil mit römifcher, und den Titel fo wie den Paragraph mit deut: 
foher Ziffer bezeichnet, nemlich: 

AULER IN,1. 9.6, der: CRM, 1, 8.6, 
d. Allg. Landredt, Theil I, Titel 1. 9.6. Wiele citiven au: 

MER NM Tit.ı 6. 

$.9. - 
ce) Die Allgemeine Gerihtöordnung: 

I. Entitehung. Die Proceßordnung ift älter al8 dad ma« 
terielle Gefeßbud. Diefelbe befchäftigt fich Feinesweges bloß mit 
Proreßvorfgriften und Anweifungen für den Richter, fie enthält 
vielmehr fowohl ganze Materien aus dem materialen- Recht als auch ' 
eine Menge einzeln und zerftreut vorfommender Rechtöfäge, daher 
fie dem Allgemeinen Landrechte ergänzend zur Seite fleht. 

AS Anfang der Allgemeinen Gerihtöordnung ift die „„Confti- 
tution, wie die Proceffe in Pommern nad dem Plane des Könige 
in einem Jahre in allen Inftanzen zu Ende gebracht werden fol- 
len”, vom 34. Decbr. 1746, anzufehen. Aus derfelben wurde 
hon nad) einigen Monaten ein Project eines Codieis Fridericiani 
Pomeraniei für Pommern publicirt den 6. Iuli 17475 und am 
5. April 1748 wurde der Plan ald Project des Codieis Fridericiani 
Marebici zur Einfendung' etwaniger Monita dagegen öffentlich be= 

8) Gefehfammlung von 1816, ©. 20% 
85) Bergl. m. Darftellung über. Softem, Form, Plan, Methode u, Drönung, 

in den Grgänzungen, 3b. I die Ginleitung,
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Fannnt gemacht?), gleichzeitig aber doch in den Marfen und in Ponte 
mern, 1751 auch in Oftpreußen, al8 Proceßordnung proviforifd 

eingeführt 2). 1781 erfchien eine völlig umgearbeitete, auf einer 
ganz neuen Mazime beruhende Proceßordnung, unter dem Titel: 
Corpus juris Fridericianum, erftes Buch, von der Proceßordnung, 

mittelft Publicationspatents vom 26. April 1781 ald Gefeßbuch 
eingeführt). Es follte der Anfang fein zu einer vollftändigen, 
den Proceß und das materiale Recht umfaffenden Gefebgebung, da= 

her e8 fi) dad erfte Buch nennt. 1792 wurde dasfelbe, mit Bes 
rüfichtigung ber feitden gemachten Erinnerungen und ergangenen 
Ergänzungen und Abänderungen, umgearbeitet, unter dem Titel: 
Allgemeine Gerichtsordnung für die Preußifchen Staaten, heraus: 
gegeben und durch das Publicationspatent vom 6. Juli 1793 zur 
Befolgung vorgefehrieben. Darin heißt ed, daß hierdurch die Pur 
blication verfügt werde, und-man fich nach dem Inhalte, von Zeit 

der Publication an, zu achten habe. Diefer Zeitpunkt ift nicht 

befannt, und au nicht überall derfelbe; der erfte Theil wurde mit- 
telft Eirculard vom 24. Dechr. 1794 *) den Landesjuftizcollegien 
mit der Anweifung zugefertigt, von dem Tage de Empfangs an 
fih danach) zu richten. Der zweite und dritte Theil ift erfi 1795 
fertig geworben. \ 

HM. Giltigfeit. Anfängli murde die Gericht3ordnung in 
die damaligen gefammten preußifihen Lande, ohne Ausnahme 5) 
oder Einfhränkung, eingeführt. In die fpäter erworbenen Lane 
deötheile erfolgte die Einführung ebenfall bald nach der Befike 

1) Ausgaben: 1748, Berlin bei Gäbert, in Zol., nebft Regilters 1748 in 
Duart, u Neue Xufl. ©. 1749, Berlin bei Säbert; 1766, Königsberg und 
Mietau, bei Kanter, ind, nebft Negifter. ine franzöftihe Ueberfehung er= 
fien 1752, in 8., von v. Sampagne in Berlin, unter dem Zitel: Code Fre- 
deric traduit de l’Allemand. 

2) Publ,= Patent ©. 3. Aprit 178. — Simon aad, 8.262, Bergl. 
Hymmen IH, ©. 278, " 

3) Das Nähere über diefes neue Procefgefeh gehört nicht hierher. Das ror= 

fentlide wer die Abfhaffung der Verhandlung: = und Evenfualmarime, und die Ein- 
führung tines unbeftimmten Unterfuhungsverfehrens ohne ein gehörig beitimmtes 
Peweisverfahren. Diefe Idee Fam von dem nadymaligen Großfanzier v. Garmer, 
Merkreürdig ift e&, daß der Ausfpruh des aus Anlak des Arnold’fhen Pros 
ceffes ($. 7, Nr. 3) zulest in Ungnade gefallenen Großfanzlerd v. Fürft: dap ein 
foldes Verfahren die Proceffe nur Foftbarer maden, mehr NRiter erfordern, und 
dazu die Proceffe verlängern würde, ftatt fie abzufürzen, durd) die Zeit glänzend 
gerechtfertigt worden ift, 
& a stengel, Beiträge, DI, ©, 515 Nabe, Samml,, ©. XII, 

5) Das Stift Quedlinburg war damals nod Fein preuf. Tandestheil, 
fonbern ftand nur unter dem Schug des Königs. Daher Eonnte von jelbit die Ein- 
führung in diefes Ländden nicht gefchehen. >
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nahme. Nachher hat diefelbe das Schieffal des Landrechtd getheilt, 
und ift dann wieder eingeführt in die durch den Tilfiter Frieden 

von dem Staate losgeriffenen, im Sabre 1814 wieder erworbenen 

Provinzen. Bon den neuerworbenen Landestheilen haben fie die 
ehemald Sähfifchen Länder, die ehemal! Schwargburg-Nu- 

dolftädt’fohen Wenter Heringen und Kelbra, dad Herzog: 
thum Weftphalen, das Fürftenthbum Siegen mit den Yemtern 
Burbad undfeuenfirden (Sreien- und Hüfengrund) und 
die beiden Graffchaften Wittgenflein erhalten. Uneingeführt. 

geblieben ift fie bis jet in den Gerichtsbezirfen ded Appellationdges- 
riht3 zu Greifswald, des Suflizfenatd zu Ehrenbreitftein 
und ded Appellationsgericht3 zu Köln. Fir die erften beiden ift: ° 
ergangen: Verordnung über das Verfahren im Eivilproceffe in den- 
Bezirken von Greifswald und Ehrenbreitilein, vom 21. Juli 1849: 
(8.S. ©. 307); in dem Kölner Bezirfe gilt no der franzöfifche 
Code de procedure civile. 

II. Ausgaben. Die Allgemeine Gerihtdordnung nebft 
Kegifter ift zuerft, gr. 8, im Jahre 1795 (eigentlich der erfte Theil 
1794, der zweite und dritte 1795 umd dad Negifter 1796) in Ber: 
lin bei Pauli6), mit deutfher und aud mit lateinifher Schrift. 
gedruft. Eine neue Ausgabe, mit eingefchaltetem Anhange von 
1815, erfihien 1816, in Berlin bei Neimer, und davon find 1823, 

1828, 1829 — 1851 unveränderte Auflagen erfihienen. Die neuefte 

Ausgabe ift von 1835, bei Reimer in Berlin, gr. 12, mit fran- 

zöfifhen Buchftaben in- Kleinfrift, welche unbeliebt if: Eine 
Privataudgabe der PrD. unter Weglaffung des Abgefommenen. 
und Einfhaltung des Neuen, mit Noten, wurde (1851) von. mir 
beforgt, im Verlage bei 3. Guttentag in Berlin. Seitdem. iff. 
1855 die 3. Aufl. erfihienen; jeßt (1857) wird die 4. Aufl. vorbe 
reitet. — Eine neue amtliche Ausgabe, in A Theilen in 2 Bän- 
den, ift erfchienen 1856, in Berlin bei Georg Reimer: Preis 
3 Ihle. 15 Sgr. Der in diefer Ausgabe zum erflenmal erfehei- 
nende vierte Theil enthält die Sammlung der feit Publication der 

AGD. erfihienenen wichtigeren Proceß= und DOrganifationdge- 
feße, einfchließlich der neuen Concurdordnung, md ift mit einem 

neubearbeiteten Negifter über alle vier Theile verfehen. Der Ate 

Theif ift aud) befonderd gedrudt. Preid 1 Thlr. - 
IV. Eintheilung. Die Allgemeine Gerichtsordnung befteht 

6) Nicht bei Deder, wie sin Rampen Literatur heißt und in den Erz 
gänzungen nahhgejhrieben ft,
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aus 3 Theilen in 2 Bänven, die Theile zerfallen in Titel und die 
Titel in Paragraphen, die in. jedem LZitel von eins anfangen. 
Der erfte Theil, enthaltend die Proceßordnung, hat eine Einleitung. 
und 52 Titel, der zweite Theil hat 6 Titel, der dritte hat 8 Titel. 
Migehängt ift ein Allgemeine! Regiftratur= und Kanzleireglement 
für famtliche Landesjuftizcollegien, vom 20. Nov. 1782. Man 
allegirt die Gericht3ordnung in derfelben Weife wie da3 Landredt, 

nemlih: U. 60. T, 7, $.5., oder 4. ©.D. %.1 Tit.7 8.5 
Ein übliches Allegat ded I. Th. ift auch: Pr. 795 (Proceß- 
ordnung Tit.7 $. 5). 

$. 10. 
dd) Verhaltnis beider Gejesbüher zu einanter. 

Die Publication der Allgemeinen Gerihtsordnung ift zwar 
jünger ald die de Allg. Landredhts, diefer Umftand entfcheidet aber 
über den Vorzug noch nicht. Denn die Allg. GerichtSordnung ent: 
hält eigentlich Feine neuen Gefeße, fondern es find nur die in dem 
Corpus juris Fridericianum, fo wie in den verfihiedenen nachher 
ergangenen Verordnungen vorfommenden Vorfohriften zufammen: 
gejtellt, anderd geordnet und hin und wieder ergänzt worden; doch . 
tommen hie und da, befonderd im 50. Titel (in der Concurdords 

nung, dee 1855 durch die neue Concutdorduung vom 8. Mai 1855 
ganz aufgehoben worden ift) einzelne neue Beflimmungen vor). 
Bei vorkommenden Wiverfprüchen zwifchen beiden Gefeßbüdhern tft 
auch zu beachten, daß das Corpus juris Fridericianum das gemeine 
ehrt al3 giltig vorausfeßt und daß bei der Umarbeitung nicht 

überall die davon abweichenden Bellimmungen des neuen Gefeb- 

buch8 vor Augen gewefen find; fo daß and hierüber die jüngere 

Publication der Gerichtdordnung nicht entfeheidet. Regel ift daher: 
das Allgemeine Landreidt Hat im ganzen ald jüngeres Gefeß den 
Vorzug vor der Gerichtdordnung. Cine Ausnahme gilt von den 

. einzelnen Qeftimmungen, welche bei der Umarbeitung des Corpus 
juris Fridericianum neu hinzugefommen find: diefe haben fpäter 
ald das Allgemeine Landrecht Gefegesfraft erhalten. Man muß da: 
her bei fich widerfprechenden Beftimmungen vor allem darauf fehen, 
ob fie aus dem Corpus juris Fridericianum herübergenommen find, 
wo fie dann durch dad Allgemeine Landrecht in der Negel für ab: 
geändert anzufehen; oder ob ed ganz neue Beflimmungen find, wel« 

he dann vor dem Landrecht den Votzug haben. Doch muß aud) 
1) Publ, : Patent v. 6, Zuti 1793 u, Girculare v. 24, Decbr. 1794.
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dabei noch die Befchaffenheit der Beftimmmmmgen in der Hinfihk, ob ie 
fie eine wirklich dispofitive Verordnung, oder nur eine gelegehtlidie ur 
Borausfegung enthalten, beachtet werden; denn die leßtere Tann, 

wenn fie nicht zutrifft, die eigentlich dispofitive Beftimmung nicht 
abändern. 

$. ii. 
ee) Spätere allgemeine Sefesgebung, 

4) Die feit der Publication des Landrechts bi6 Ende 1802 er= 

gangenen Erläuterungen und Abänderungen desfelben find unter 

dem. Titel de8 Erften Anhangs zum Allgemeinen Landredht 
u.f.w., mittelft Patent? vom 1. April 1803 befonderd publicirt 

und heraudgegeben. Seitdem ift ein fernerer Anhang nicht erfihies 

nen, wohl aber eine Privatarbeit unter dem Titel: Entwurf eines 

zweiten Anhanges zum Allgemeinen Preuß. Landrechte, worin die 
feit dem Jahre 1803 gemachten Abänderungen und Zufäke u. f. w. 

abgefürzt gefammelt find. Bon v. Goßler, Königl. Geheimen Ober: 
juftizrath in Berlin. _ Berlin und Stettin, 1816. gr. 8. . 

2) Eine gleiche Zufammenftellung und Publication der, bes 
züglih auf die Allgemeine GerichtSordnung, feit 1793 bis Ende 
1814 erfolgten Abänderungen, Ergänzungen und Erläuterungen ift 
mittelft Patentd vom 4. Sebruar 4814 publiciet worden. 

3) An die afademifche Edirtenfammlung, deren Druf im 
Sabre 1806 durd) den Krieg unterbrochen wurde, frhließt fi die 

Gefeßfammlung, anfangend vom 27. Detober 1810, an, wovon 

feitvem für jedes ISahr ein Band in A. erfehienen if. Die Lüde - 

zwifchen 1806 und 1810 ift ergänzt durch einen in Fol. und auf) 
in 4. herausgegebenen Band. Die Gefekfammlung enthält nit, 
wie die Edictenfammlung, Verfügungen der Centralverwaltungs- 
Behörden Minifter). Tür diefe erfiheinen feit 1839 offieiel: 

4) Das Juftigminifterialblatt, jährlih 4 Bd. in A, und dus 
Minifterialblatt für die gefammte innere Staatöverwaltung. 

5) Amtsblätter der Regierungen, feit 1811. 

\ 

' Dritte Periode, 
Bon der Umgeftaltung des Staats nad 1807. bis auf 

Fünftige Beiten, 

$. 12. 
aa) Allgemeine Heberfidt. 

Kac) der Niederlage‘ durch die Srangofen Fam e3 darauf an, 
die dem preußifchen Stante gelaffenen Theile zu einer neuen felb:
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fländigen Macht zu entwideln und das Volk zur Wiedererhebung 
vorzubereiten. Das einzige und unfehlbare Mittel dazu wurde von 
v. Steind Scharfblid glüdli erkannt und ohne Zeitverluft ange: 
wendet: Perfonen, Gemwerbthätigkeit und Grundbefit wurden von 
den Banden, durch welche die in ihnen liegenden Kräfte gefeffelt _ 
lagen, befreiet. Gleich nah dem Tilfiter Frieden (9. Juli 1807) 

erfchien da8 den Anfang mahende Edict vom 9. Drtober 1807 ?), 
betreffend den erleichterten Befiß und den freien Gebrauch des 
Grumdeigenthumd, fowie die perfönlichen Verhältniffe der Land- 
bewohner; die Cabinetöordre vom 28. Drtober 18072), betreffend 
die Aufhebung der Erbunterthänigfeit auf fümtlihen Preuß. Do- 
mänen, und dann die Verordnung vom 27. Juli 1808 3), wegen 
Verleihung de3 Eigenthums von den Grundftücden der Immediat- 
einfaffen in den Domänen von Oftpreußen, Lithauen und Weit: 
preußen; ferner die Verordnung vom 24. Detober 1808 *), wegen 
Aufhebung des Zunftzwanges und Verfaufinonopols der Bäderz, 
Schlädter= und Höfergewerke in denfelben Provinzen; daran fihloß 
fih die Städteordnung vom 19. November 18085), und eine gänz- 
lie Umänderung dev Verfaffung der oberten Staatsbehörden fo 
wie der Einrichtung der Provinzialbehörden folgte nod vor Ablauf 
diefes Jahres 6). Nach Diefer Vorbereitung folgte die Aufhebung 
der Zwangd= und Banirehte?), die Einführung einer allgemeinen 
Gewerbefreiheit®), und die Aufnahme der Juden zu Staatsbür- 
gern?). Dur das oben erwähnte Edict vom 9. Detober 1807, 

‚den erleichterten Befiß und den freien Gebraud des Grundeigen: 
tbums, fo wie die perfönlichen Berhältniffe der 2andbewohner be- 

1) N.C.C. Tom. XH, ©2351, — Rabe, Samml., Bb, IX, ©,8. 
— Mathis, Bi V, ©. 171. 

2) Mathis, 8 VI, 816, — N.CCLıeo 8237, — Nabe 
.0.D, ©. 88, 

3) Mathis na. Dd. 8.33 — N.CC, 839 — Rabe 
..Dd ©2335, 

4 Mathis aa D,, BVI, &171.— N.CC.1le&47. — 
Nabe aa. D. ©, 302. " 

5) Mathis a.a.D. &,96, Abfhn. 1. — N. C. C. Tom.XI, 8,471, 
— RabeaadD. 5321, 

6) Publicandum vom 16. Dechr, 1808, Mathis, Bd VII, ©, 232, 
Abfhn. 15 N. C. C.1,c. ©,527;5 Rabe, ®p. IX, &. 383.) — Berorbnung vom 26. Dechr. 1808. (Mathis a.c.D. ©. 339; N.C.C. 1. co. ©, 697; Raben. aD, 8,467.) — Berordnung über die veränderte Berfaffung alter 
oberften Staatsbehörden, vom 27. Detbr. 1810 (8,9. ©, 3). T) Evict vom 38. Dctbr, 1810 (8.5. ©, 9), 

8) Erict v. 2. Rovbr. 1810 (6.8. ©, 79). — Gefeg » 7. Septbr, 1811 (6.8. ©. 23). (6.8. 8.79). — Gef u 7, © 
9) Erict vom 1. März 1812 (&,S, ©, 17).
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treffend, und dad ald Ergänzung und Erweiterung desfelben anzu= 
fehende Edict zur Beförderung der Landescultur, vom 14, Sep- 
tember 1811 (8.8. ©.500), ward jeder Bewohner ded Staats, 
mit Ausnahme derjenigen, welde durch Religionsbegtiffe an Erfül- 
fung aller Bürgerpflichten verhindert find, zur Ermwerbung po 
Grumdeigenthum aller Art fähig erflärt, die Zerftücelung der gez 
fhloffenen Sandgüter, fo wie die Zufammenziehung bäuerlicher 
Grundftüde freigegeben und als Teitender Grundfaß angenommen, 
die Befränfungen des Grumdeigenthums aufzuheben und denjenis 
gen, welde nur ein unvollfommenes Befigrecht oder felbft nur ein 
auf unbeftimmte Zeit oder auf ihre Lebensdauer gegen Dienfte und 
Abzaben verlichened Nugungsrecht hatten, das volle Eigenthum zu 
verichaffen. Um ,‚die in dem Edicte vom 9. October 1807 gegebe= 
nen Berheißungen durch Aufhebung der Befhränfungen des Grund- 
eigenthums zu verwirklichen,“ erfihien eine Reihe von Gefeßen und 
Ordnungen, woburd die Regeln und da8 Verfahren, nach welchen 

bie Ausführung ins Werk gefegt werden follte, vorgefthrieben wur- 
den. Schon mit der Verordnung vom 14. September A811, we- 
gen Beförderung der Landescultur, gleichzeitig wurde gegeben das 
Edict von demfelben Tage, die Regulirung der gutäherrlichen und 
bäuerlichen Verhältniffe betreffend 10), und den 29. Mai 18161) 
erfolgte eine ausführliche Declaration ded Edictd vom 14. Septem: 
ber 1814, nad) deren Beflimmungen dad Evict wirklid in Ausfüh- 
tung fam. Zur Regelung ded Verfahrens erfihienen die Ordnung 
vom 7. Suni 48241, wegen Ablöfung der Dienfte, Natural- und 
Geldleiftungen von Grundftüden, melde eigenthümlih, zu Erbe 
3ind= oder Erbpachtsrecht befeffen werden, eine neue Gemeinheitd- 
theilungsorduung von demfelben Tage, die davon ausgeht, daß 
eine jede Gemeinheitdauseinanderfegung zum Beften der Landedcul- 
tur gereiche und ausführbar fei ($. 23), während das A. ER. 
1, 17, 8.358 den Grundfaß bat, die Rechte jedes Einzelnen zu 
wahren; ferner das Gefeß über die Ausführung der Gemeinheitd- 
tHeilungs= und Ablöfungsordnungen, ebenfalld von demfelben Tas 
get?), und nachträglic das Gefeg wegen Sicherftellung der Rechte 
deitter Perfonen bei gutsherclich= bäuerlichen Regulivungen, Ge- 
meinheitötheifungen, Ablöfungen u. f. w. vom 29. Juni 1855 13), 
Die Edicte von 1807 und A811 nebft deren Derlaration vom 

10) Gefesfammt, 1811, S. 281. 11) Gefegfamml, 1816, ©, 154, 
12) Gefesfammt, 1821, ©. 53, 77 und 83, . 
13) Gefesfammt, 1835, ©, 135,
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29. Mai 1816 erftreften fih nicht auf die zurüd= und neiters 

mworbenen Landestheile; ed wurden aber die Grundfäße derfelben 
dort durd) befondere Veroronungen in Anwendung gebradt.. Das 
hin gehören die drei Gefege vom 24. April, 1825 über die den 
Grundbefig betreffenden Berhältniffe und über die Heakberechtigun: 
gen in den Zandestheilen, welche vormald eine Zeit lang zum Kö- 
uigreiche Wejtphalen, Großherzogthume Berg und zu den frangö- 

fifhen Departements gehört haben), mit der Ordnung dazu,. 
vom 13. Juli 182915) und der diefe ergänzenden Cabinetsordre 
vom 20. September 1856, und dem Gefeke für die Graffhaften 
Wittgenflein, vom 22. December 185916); ferner dad Gefek we: 

gen Negulirung der gutöherrlichen und bänerlihen Verhäftniffe im 

Sroßherzogthum Pofen, dem Culm= und Michelaw’fchen Kreife und 
in dem Landgebiete der Stadt Thorn, vom 8, April 1823 17), 
nebjt Declaration vom 10. Juli 1836 18); das Gefeg über die 
gutsherrlich = bäuerlichen Berhältniffe im Herzogthum Weftphalen, 

vom 25. September 182019) und das Gefeß über die den Grund: 
befig betreffenden Rechtsverhältniffe im Herzogthum Weftphalen, 
vom 18. Juni 1840, nebjt der Ordnung wegen Ablöfung ver Neal: 
laften dafelbft, von demfelben Tage?9); darın die beiden, denfelben 
Gegenftand in dem Sürftenthume Siegen und den vormals Naf: 
Tau’fhen Landeötheilen nebft Weblar mit Gebiete betreffenden 
Gefege vom 18. Juni und 4. Juli 184021). Zur Regulicung die- 
fer Berhältniffe wurden neue befondere Behörden unter der Benen- ” 
nung von Generalcommiffionen errichtet 22), wovon nod) jeßt 
fieben (zu Berlin, Stargard, Breslau, Pofen, Münfter, Stendal) 
beftehen, welde wohl noc) eine Reihe von Jahren befcjäftigt fein 
werden. Weiter ergingen im Sinne diefed Zeitgeifled das neue 
Vorfluthgefeß vom 15. November 181123), und in der neueren 

14) Gefegfamml, 1825, ©, 74, 94 u. 112. ° 
Re auefonmt, 1800 , 8. 65. 16) Gefesfanm!, 1840, ©. 6. 

efesfammt. . 49, Ge ‚ 1836, ©, 204, 
19) Gefesfommt, 1820, ©. 191. . >» Sefeefomm ‚© 
20) Gefegfammt. 1840, ©, 153 u. 156, 
21) Gefegfammt. 1840, ©, 151 u. 195, 
22) Verordnung wegen Drganifation der Generalcommiffionen und der Revi- 

fionscollegien zur Negulivung ver gutsherrlihen und bäuerlichen Berhältniffe, in- 
gleichen wegen des Seidäftsbetriches bei diefen Behörden. Wom 20. Zuni 1817 
(8.8. ©. 161). — Gufeg über die Ausführung der Gemeinheitötheifungs- und 
Ablöfungsordnungen, vom 7. uni 1821 (8.8. ©. 83), — Verordnung vom 
30. Zuni 1834, ivegen des Geicäftsbetriebes in den Angelegenheiten der Gemein- 
beitstheitungen, Ablöfungen und Aegulirung der gutöherrlid) = bäuerlichen Berhält: 
nifte, ald Anhang zu der Verorbnung vom 20, Suni 1817 und dem Gefege vom 
7. Suni 18241 (8.8. ©. 96). . 

23) Gefepfann, 1811, ©, 352, 

v



Gefesrewifion. 61 

Zeit da8 Gefeß über die Benugung der peivatfläffe, vom 24. Bes 
bruar 1845 2%). Schon durch diefe Gefeßgebung wurde die Ver: 
fafung und der Rehtözuftand in der Grundlage verändert, die zu 
Ende der vorigen Periode zu Stande gebrachte umfaflende Gefek- 
gebung in ihrem Zufammenhange zerriffen und in vielen ihrer ein- 
zelnen, auf der alten num ganz veränderten Grundlage beruhenden, 
Bellimmungen unanmwendbar. In Folge der durd die Märzereigs 
niffe von 1848 zur Geltung gefommenen flaatlihen und privat- 
rechtlichen Grundfäge ift der Iandrehtlichen Gefeßgebung vollends 
der Boden genommen 2*2); da$ Gefeg vom 2. März 1850, betref- 
fend die Ablöfung der Realfaften 25), hat das Eigenthumsrecht in 
Beziehung auf Grund und Boden ganz umgeändert. Hierdurd) fo= 
wohl ald durch die aug Anlaß jenes Zuftandes fihon früher ergan- 
genen, das Landreht und die Gerichtäordnung abändernden und 
ergänzenden Erlaffe, Verordnungen und Gefeke ift die landrest: 
liche Gefeßgebung, theils ausprüdlich, tHeils folgeweife, dergeftalt 
durdhlödert, daß die Erkennung des wirklich Geltenden bieweilen 
fhwierig if. Das Studium ded Preußifchen Nechts erfordert da: 
ber große Vorfiht und Mühe. Das gefchriebene Net ift weit hin- 

- ter dem wirklich geltenden zurücgeblieben. Cine bloße Gefeßrevi- 
fion genügt bei diefem Zuftande nicht; dad Bedürfnis fordert eine 
ganz neue, von der heutigen Nechtöverfaffung ausgehende, umfaf- 
fende.Redaction der Gefeßbüher. Wir find immer nod am Anz 
fange der gegenwärtigen Periode, 

$. 15. 
bb) Gefesrevifion. 

Xrtenmößige Darftelung der Preußifchen Gefegrevifion. Bom Stautsminifer von 
Kamps, Berlin, 1842. 3 Xuc abgevrudt in deffen SIahrbüdern, BL. LX, 

©1f. . 

Bereit im Jahre 1817 wurde unter der Peitung ded Staats- 
minifters v. Beyme eine Revifion der Gefege angeordnet, welche 
zum Iwef hatte, das Allgemeine Landredt und die Gerichtsord: 
nung den Veränderungen anzupaffen, die durch die Grundfäße der 
nach) wiederhergeftelltem Frieden von 1807 eingetretenen Gefeßge- 
bung in der Verfoffung und in dem ganzen Nechtöguflande entftan- 
den waren’). ° Sie follte fih nach einer fpätern Beflimmung ?) 

24) Gefegfemmi. 1843, ©. 4. 
242) Die heutige Sermung geht dahin, ihn wieder zu gewinnen. : 
25) Gefesfamml, 1850, ©. 77 fi, 

1) Gabinetsordre vom 3, November 1817 (6,8. &, 
2) Gabinetsordre vom 24, Juli 1826 (Iahrb, Bd. LX, ©, 205),
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and auf fantlihe provinzielle Beftimmungen erftreden; von der 
Kevifion der allgemeinen Gefege follten jedoch Die das öffentliche 
und dad Berwaltungsrerht betreffenden ausgefchloffen fein, Diefe 
von dv. Beyme begonnene Revifion wurde nach ihm unter der Lei- 
tung von drei Nachfolgern desfelben (Graf v. Danfelnmann von 
1825 — 1850, vd. Kampk von 1851 — 1842, v. Sapigny von 
1842 — 1848) fortgefeßt;z die Beendigung ift ohne Refultat in Folge 
des Märged 1848 flillfehweigend eingetreten. Plan und Umfang 

der Arbeit feinen mehrmals verändert worden zu fein. Anfangs 
wollte man, in der Hoffnung, die Arbeit in einigen Sahren voll- 
enden zu Fönnen, die durch das praftifche Bedürfnis fehr fühlbar 
gewordenen Gebrechen, Misftände und Mängel in der Gefeßgebung 

und Einrihtung bei der allgemeinen Gefeßrevifion beffern und be= 
feitigen, und fehob darüber auch das Dringendfte auf. Später er- 
Fannte man, daß eine folhe, zum Theil ganz neue Gefeßgebung 
die Grenzen einer bloßen Geferevifton überfchreite, und daß darü- 
ber die Gegenwart mit ihren Bedürfniffen vergeffen werde; 'man 
fand überdies, daß das Allgemeine Landrecht fo mande Nechtsma- 
terien umfaffe, welche theilö bei der Nevifion außerhalb. dem revi- 
dirten Landrechte beffer ihre Stelle finden dürften, theils aber in 
fi felbft fo -abgefihloffen find, daß fie unabhängig vom Ganzen 
tepidirt und demnächft entweder ald befondere Gefeße für fc befte: 
hen oder in dad neue Landredht aufgenommen werden Fönnten, 
theil3 aber, fogleich vevidirt, ergänzt und ind Leben gerufen, rei 
Haltige praftifhe Erfahrungen und Grumdfäge geben, und dadurch 
der neuen definitiven Gefeßgebung trefflich vorarbeiten würden 3). 
Ans diefem Gefichtöpunfte erfchien nach dem Ableben des Grafen 
dv. Danfelmann, ohne Abbruh der allgemeinen Gefeßrevifion, 
eine Reihe einzelner Gefeke und Sabinetsbeftimmungen, und e3 
hatte den Anfchein, daß dad Fünftige tepidirte Landrecht nur wenige 
und unbedeutende Abänderungen bringen würde, welche nicht fehon 
durch die vorangegangenen Gefege und Beftimmungen bewirkt wor: 
den, fo daß alfo das revidirte Landrecht Hauptfächlich nur diefe Ge- 
feße und Beftimmungen neben den unverändert bleibenden Rechtö- 
normen, an den gehörigen Stellen enthalten würde. Soviel fdhien 
gewiß, daß der fubfidiäre Charakter des allgemeinen Gefegbuches 
beibehalten und daß auch Eein nenes Gefekbuh gemacht werden 
folte. „,&3 Eommt nicht fowopl darauf an,“ fagt der König in 

Pr Yu er oäriäten Über die neuere Preuß, fpeciele Gefehgebung 5 Zabrb,
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feiner Orbre an den neuen Gefeßrevifiondiminifter v. Sapigny®), 
‚rda3 A LER. gänzlih umzuarbeiten und dabei die Idee der Aufz 
Rellung eine3 in Form und Materie den vermeintlichen Bedürfniffen 
der Zeit und Dem jebigen Standpunkte der Iürisprudenz entfpre= 
enden Gefeßbuches zu verfolgen, al3 vielmehr aus demfelben die 
dur) die neuern Gefeße aufgehobenen Beftimmungen auszufondern, 
an die Stelle der unpraftifch gewordenen oder in der Praris nicht 
bewährt befundenen Beftimmungen andere in Vorfchlag zu bringen 
umd die neuere Gefeßgebung mit dem Allgemeinen Kandrechte zu- 
fommenzuftellen, um auf diefem Wege eine Heberficht des beftehen- 
den Nechtäzuftandes zu gewinnen.‘ 

In Beziehung auf das Verfahren bei der Gefegrevifion fehrieb , 
diefelbe CabinetSordre vor, daß gleich bei der erften Bearbeitung ' 
der Entwürfe eine collegialifche Berathung derfelben eintreten foilte, 
in derfelben Borm, wie fie bei der durch dad Patent vom 29, Mai 
1781 errichteten Gefegcommiffion flattgefunden hatte. Die weitere 
Prüfung follte dann zunächft durd) das Staatsminifterium erfolgen, 
weldem die Nefultate der Arheiten der Nevifionscommiffion vorzus 
Tegen feien, um feine Berathungen nicht fomwohl auf das ganze De- 
tail diefer Arbeiten, als auf die zu bezeichnenden leitenden Grund: 
füße in deufelben zu richten. Die Verhandlungen über diefe Bera- 
thungen waren dem Könige einzureichen, welder dann in jedem 
einzelnen Galle die weiteren Beftimmungen über die Begutachtung 
derfelben durch den Stantrath und die Art des Verfahrens erlaffen 
wollte. Die Revifionscommiffion faßte ihre Befchlüffe nad Stim- 
menmehrheit; war ein Befchluß den Anfichten des Nevifionsminiz 
flevö entgegen, fo hatte er gleichwohl feine Vorfihläge der Bera: 
tung in den ferneren Stadien, alfo zunächft der Berathung des 
Staatöminifteriumd, zu unterwerfen, jedoch die, in einem befen- 
dern Gutachten von einem Mitgliede der Majorität der Commiffion 
entwidelten, Gründe der entgegengefeßten Meinung zur Kenntnig 
des Staatäminifteriums zu bringen °). Diefe ganze Anftalt ift 
durch die neue Staatsverfaffung befeitigt, das Werk der Privat- 
vechtögefeßgebung ift von den politifchen Wirren in den Hinter: 
grund gedrängt. Das wichtigfte, was feitdem hervorgebracht wor: 
den if, find, außer der Allgemeinen Dentfhen Werhfelordnung, 
dem Realfaftenablöfungsgefege v. 2. März 1850, und dem neuen 
Strafgefegbuh v. 1851, der Concurdordnung vd. 1855, die bes 

4) Gabinetöordre vom 28. Febr, 1842 (Zuftgminift.Bt, 1842, ©. 18%). 
5) Gabinetöordre vom 8, April 1842 (Suftizminift,Bt, 1842, ©, 183).
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Tannten Verordnungen v. 2. Ian. 1849, betreffend die Aufhebung 
der Privatgerichtöbarfeit und de8 erimirten Gerichtäftanded, fo wie 
die Organifation der Gerichtöbehörden, und v. 3. Sanar 1849 
über das ftrafrechtliche Verfahren. Beide Verordnungen, ein Er- 

zeugnid der Slüchtigkeit und büreanfratifchen Cinfeitigkeit in Folge 
der Novemberereigniffe von 1848, haben e3 nur mit der Gerichts- 

verfaffung und mit dem Proceßrechte zu thun. Sie bleiben weit 
hinter den Forderungen der Zeit zurüd, ftehen mit vielen flaatd- 
rehtlihen und publiciftifchen Grundfäßen der neuen Staatöverfaf- 
fung in Widerfprud, und Fönnen deshalb nur als ein vorläufiger 
Berfuch angefehen werden). Das Zufaßgefek v. 3. Mai 1852 
zu ®. dv. 3. Januar 1849 (G.©. v. 1852, ©. 209) fördert nichts. 

$. 14, 
cc) Provinzialgefesgebung*). 

Bei ber im Jahre 1780 begonnenen allgemeinen Gefeßgebung 
hatte man zwei Wege vor fih: Man Fonnte entweder eine Grunde 
umänderung der gefammten, in den preußifchen Landen geltenden 
Berfiedenen Nechte vornehmen, und an deren Stelle dad nene Ge: 
feßbud) als einziges und ausfchließliches Necht treten-laffen, in der= 
felben Art, wie es fpäter in andern Ländern mit dein Code Napo- 
leon gefchchen ift; oder es Fonnten die jedem Landestheile von Al: 
ters her eigenthümlichen Nechte beibehalten ımd nur fubfidiarifche 
allgemeine Normen eingeführt werden. Man war anfangs zweifel- 
haft, welhen Weg man einfehlagen folle, für den erften Weg fan: 
den fi viele Stimmen; indes wurde glüdlicherweife endlich doc) 
noch der andere betreten, und e8 ward zugleich angeordnet, die fort- 
beftchenden Provinzialrechte in förmlihe Gefegbücher zufammenzus 
bringen. Die Cabinetsordre vom 14. April 1780 fehrieb in biefer 

 Hinfiht vor: „Da nun aber faft jede Meiner Provinzen ihre be: 
fündere Berfaffung, Statuten und Gewohnheiten bat, welche fehr 
voneinander unterfhieden find, fo muß für jede derfelben ein eiges 
nes Gefeßbunh gefammelt und darin alles eingetragen werden, wo: 
durch fi die Nechte der einen Provinz von der andern unterfchei- 

6) M, Schrift, die bevorftehende Gerihtsorganifirung und die Patrimonials 
rister in Preußen. Berlin, 1849, : 

*) Die Provinzial= und fatutarifhen Rechte in der preußifhen Monardie, 
Dargeftelit von ©. Kampg. 3 Thle. Berlin, bei Dümmler, 18261828, — 
Sant in jeder Provinz find die Provinzialcehte im Auftrage des Gefeprevifiong- 
minifters von einem befonderen Commifjarius gefammelt und jeder bat feine Arbeit 
drucen taffen. Diefe wertvollen Schriften find oben, $, 8 sub No. IV, 2, an 
gegeben, :
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den.‘ ine Cabinetdordre vom 20. März 1791 fihrieb vor, daß 
die Provinzialgefege innerhalb dreier Jahre gefammelt, revidirt und 
nach) dem Plane der allgemeinen Gefeßgebung geordnet werben foll- 
ten. Diefe Seift wurde, da bei der Publication des Allg, Lands 
vehtö noc von Feiner Provinz das Gefeßbuch zu Stande gefoms 
men war, auf zwei Jahre, und zwar bis zum 1. Suniud 1796 
verlängert, und mit Rüdficht hierauf blieben die vorhin ($. 8, 
Ne. IV, 2) erwähnten Materien deö Landrechtd vor der Hand fs: 
pendirt 2). Bei der Entwerfung der Provingialgefegbücher follte 
mit allem Sleiße darauf gefehen werden, „daß die Gefebgebung der 
einzelnen Provinzen mit der allgemeinen fo viel ale möglich in 
Gteihförmigfeit gebradht, die biöherige, in fo mander Rücfiht 
höchft nachtHeilige Verfejiedenheit und Ungewißheit der Rechte nicht 
ohne Noth fortgepflangt, vielmehr abweichende Beftimmungen nicht 
anders al$ aus fehr erheblihen Gründen, welche etwa auf die bes 
fondere Berfaffung und Lage det Provinz, oder auf gewiffe eigen- 
thümlie Arten von Gewerben und Befchäftigungen der Einwoh: 
ner, ober endlich auf gewiffe urfprüngliche, ohne Nacıtheil wohler- 
morbener Rechte nicht aufzuhebende Einrichtungen und Anftalten 
fid) beziehen, in die Provinziafgefeßbücher aufgenommen werden‘ 2). 
&3 verging aber aud) diefe Srift erfolglos. rft 1801 erfihien das 
Gefegbuch für Oftpreußen, unter dem Titel: 

Oftprengifches Provinzialveht. Berlin, 1801. Im Ber: 
.. tage von G. ©. Naud.. ar. 8, 

E35 Hat feit 1802 Gefeheöfraft in Oftpreußen, Lithauen, Ermeland 
und bem Marienmwerder’fipen Iandräthlicen Kreife (dem jebigen 
Maorienwerder’fchen und Rofenberger Kreife in Weftpreußen) 3). 
Seitdem hat das Werf mancherlei Hemmungen gefunden 2). - In 
der Cabinetöordre vom 28. Februar 18425) an ben damaligen Ge- 
feßrenifionsminifter v. Savigny, wird dasfelbe von neuem .anges 
vegt. „„Daneben”, heißt 3, „muß die Hevifion der Provinzial 

1) Publicationspatent vom 5, Zebr. 1795, 88. IT—V und VII. 
2) Ebend, $. VI, Verordnung vom 22, Xuguft 1798 (Rabe V, ©. 288). 

Sabinetsordre vom 9, September 1500 RX, Bd, I, 8,3185 Rabe, Samml. 
8, VI, ©, 252), 

I Patent vom 4. Yug. 1801 (N. C.C. Tom. XI, ©. 407; Stengel, 3. XIV, ©.174; Rabe, Bd. VI, ©. 568), und Patent vom 6, März 1802 (N. C. C. Tom. XI, 8.871; Rabe, Br. VIL, ©. 163). 
4) Ueber die Gefhihte der Redaction der Provinzialtehte: Homenerz; Ne cenfion in den Zahrb. für toiffenfhaftlihe Kritit, von 1829, Nr. 87 u, fir, und 

in den v. Kamps’fhen Sahıb. Bd. XXXV, ©, 85 r— SKraufe, über die 
Provinzialgefesgebung, Iahrb. Br. XVIN, &, 99 ff, , 

5) Iuftizminifterialblatt von 1842, ©, 182, 
Koch’ Privatrecht, I. Bd. 3. Auf, 

o
r
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tete ihren Kortgang behalten, hierbei insbefondere die Frage über 
die Codification derfelben in forgfältige Erwägung gezogen und 
banptfächlich anf die wiffenfchaftlihe Verarbeitung des vorhandenen 
Stoffes hingewirkt werden.” Darauf ift zu Anfang ded Jahres 
1844 das 

Provinzialreht für Weftpreußen, 
nur 87 Paragraphen enthaltend, erfihienen und mittelft Publica: 
tionspatents, vom 19, April 1844, in diejenigen jeßt®) zur Pro: 
vinz Preußen gehörenden Landestheile, welche im Jahre 1806 zu 
Weftpreußen gerechnet wurden, mit Einfehluß des Thorner’ Kreifes, 
ausgenommen die zu dem früheren Marienwerder’fchen Iandräthli: 
chen Kreife gehörigen Landestheile, mit dem 4. Juli 1844, und in 
Danzig mit dem 1. Det. 1856 eingeführt worden”). Inzwifchen 
find durd) dad Gefeh vom 11. Februar 1850 der $. 44 und durch 
die Schulordnung vom 41. Decbr. 1845 bie $$. 62—67 fhon wie: 
der abgeändert ®). 

Der geringe Umfang, welden diefes neuefte Provinzialrecht 
hat und auch) alle übrigen Provinzialrchte vorausfichtlich Haben wer- 
den, ift die Folge der mit der Zeit ganz veränderten Stellung der 
Provinzialrechte. Nach der Cabinetsordre vom 14. April 1780 
follten fie die Hauptfache fein, und nur, weil fie Feine allgemeine 

- und volfländige Rechtsregeln enthielten), follte ein ‚‚fubfiviari= 
-fhes Gefeßbuch angefertigt werden, zu welchem der Richter beim 
Mangel der Provinzialrechte recurriren Fann.‘’ Im Ausführung 
diefer Vorfeprift hätten zuerft die Provinzialechte vollftändig ge: 
fammelt und fäntlich beibehalten werden müfen, und dann erft 
hätte man zur Abfaffung de ergänzenden Allgemeinen Gefegbudhs 
Fommen Fönnen. Man mochte von Anfang die Schwierigkeit er= 
fennen, auf biefem Wege zu einem baldigen Ziele zu tommen, au 
entfprach eine derartige Gefeßgebung durchaus nicht den Anforde: 

“tungen der Zeit nach Einförmigfeit und Einheit. Carmer brachte 
das Allgemeine Gefeßbuh zu Stande, ehe nur noch überall Hand 
an die formelle Zufammenftellung der Provinzialrechte gelegt wor- 
den. In Bolge deffen ift die Stellung der Provinziafrechte nur die 

6) Aıfo nit in den font zu Weftpreußen gehörig gewefenen Sauenburg’fohen 
und Bütow’fden Kreis (Regierungsbezire Köslin), CS. oben $.8, No.V,2,b 

7) Gefegfamml. v, 1844, ©. 103. Bergl, oben die Anm, 27 u‘ 8) GSefegfamm!, v. 1850, ©, 43. 
9 So niebrig ftand die Nehtewiffenfhaft, daß man Feine Ahnung von der Unmögtiäjfeit hatte, für alle verfchiedene Rechte glei gut paffende allgemeine Rechts- 

vegeln, alö überall geltende Grundfäge für die in den verfdiedenen Rechten vorfom- 
menden Ginzefbeftimmungen, ald Folgefäße betrachtet, zu geben.
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geworden, daß fie fih den Beftimmungen ded Landrehts als dem 
Normalen mögligft anzupaffen haben, und nur ala einzelne, fo viel 
als möglich zu befehränfende, Ausnahmen von ber Regel anzufcehen 
find 20). Das ift auch das Vernünftige, wenn man nicht die Pro- 
vinziafrehte, jedes für fih, pflegen und entwieln will. Aber dag 
Generalifiren wird doc) Feinen bleibenden Erfolg haben: jede Land- 
Tdaft und Nationalität wird, wie fie nach unabhängiger Selbft- 
regierung tingt, auch ihren hergebrachten Nechtsgewohnbeiten an: 
hängen. 

$. 15. 
5. Afademifher Unterricht über das Preuß. Sedt.- 

Zur Zeit der Abfaffung des A. ER. fcheint man die Abficht 
gehabt zu haben, daß der Lehrvortrag über das num eigenthümliche 
Preußifcde Recht eine Hauptftelle in dem afadenifchen Unterricht 
einnehmen, und der Vortrag ded Nömifchen Rechts nur noch als 
Nebenfahe für den Liebhaber oder Ausländer fortbeftehen fole. 
Der Großfanzler v. Carmer erflärter): Zwar werde, durch die 
Einführung des neuen Nationalgefeßbuchs, der Vortrag des Römi- 
fen Recht auf unfern Afademien nicht fo ganz, wie mande 
zu glauben fhienen, entbehrlich werden. Denn ohne den gefchicht: 
lichen Werth, welden die Kenntnis de3 Nömifchen Rechts immer 
behalten werde, fei ed nothwendig, daß die unfere hohen Schulen 
befuchenden Ausländer Unterricht von diefer in ihrem Baterlande 
noch geltenden Nechtötheorie fanden, und außerdem würden felbft 
dem einheimifchen praftifhen Rechtögelehrten noch auf viele Sahre 
Dinaus Fälle vorfommen, die er ohne Kenntnis dee Römifchen 
Hehtd nicht gründlich beurtheifen und entfcheiden Fönne. — Die 
Meinung war alfo, daß, wenn erft einmal diefe Fälle uicht mehr 
vorfommen würden, dos praftifche Bedürfnis der Römifchen Rechte: 
Fenntnis für den Inländer aufhöre. v. Sarmer forderte in Folge 
diefer Anficht die Gelehrten öffentlich auf, ein Lehrbuh zum Ge: 
brauch bei den Vorlefungen über das Landrecht zu fehreiben; für 
die befte und zweefmäßigfte Arbeit feßte er einen Preis von 500 Thlr. 
in Golde aus. Dabei dachte er fich folgenden Plan des Unterrichts 
für einen Fünftigen Rechtögelehrten: Vor allen Dingen müffe das 
Studium einer gründlihen Philofophie den jungen Nehtögelehrten 
vorbereiten; die Vernunftlehre müffe ihm die Negeln ded Denkens 

10) Die befhränkenden Neferipte T. m. bei rauf e, Qabrb, Bd, X VEIT, 
. f. 

1) Borerinnerung vom 15. Iuni 1788, vor der 3, Abtheil, 2. Th. de 
Entwurfs, 

5*
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befannt machen, und der praftifche Theil derfelben müffe ihn zie 
richtigen Anwendung diefer Regeln führen; die philofophifihe Moe 
ral müffe ihn die menfchlichen Pflichten Eennen lehren, das morali« 

fhe Gefühl von Net und Billigkeit in ihm erweden, berichtigen 
und auf deutliche und fihere Grundfäße zurüdführen. Nun werde 
er auf das Studium ded Naturrechts übergehen, und dies werde die 

Einleitung zu der Theorie der pofitiven vaterländifchen Nechtöge: 
Ichrfamfeit ausmachen. ine philofophifhe Gefgichte der Rechte 
und der Gefeggebung mache ihn mit dem Geifte derfelben näher be: 
Fannt und lehre ihn den Werth der Gefeke feines Waterlandes rich: 
tig beurtheilen und fhäßen. Den Schluß der afademifchen Lauf: 
bahn werde ein curforifched Lefen de3 Gefekbuchs felbft, unter An: 
feitung eined gefehieten Xehrerd, der die richtige Anwendung der 
Gefeße auf vorkommende Fälle durch Veifpiele zeige, machen. 

Hiernad) nun follte das Lehrbuch aus zwei Haupttheilen bes 
fiehen, wovon der erfte in lateinifcher Sprache dad Naturredht, ald 
Einleitung, und der zweite in beutfiher Sprache die Theorie de8 
eigentlichen pofitiven Nechts enthalte. Unter Naturrecht verfiehe 
man bier, heißt e8, die Wiffenfhaft von den Nechten und Pflichten 

der Menfhen, foweit ald folche aus der Natur und den Begriffen 
der Dinge, mit welchen die Rechtögelehrfamkeit fich zu befchäftigen 
babe, erkannt werden Fönnten; ein folches Naturrecht fehränfe fich 

alfo nigt bloß auf die Befugniffe und Obfiegenheiten des im Stande 
der Natur lebenden Menfcden ein, fondern e8 feße zugleich die mans - 
cherlei Zuflände, Lagen und Verhäftniffe voraus, in welchen der 
Menfch fih in der bürgerlichen Gefellfehaft befinde; e8 beftimme aus 

° der Natur und dem allgemeinen Zwerf diefer Gefellfehaft, aus der 

Natur und den befondern Abfichten der verfchiedenen ihr untergeorde 
neten Verbindungen, aus der Beziehung, in welder die einzelnen 
freien Handlungen der Menfehen mit jenen Zwedfen ftehen, wieweit 
fi daraus allein, ohne den pofitiven Willen eined Gefebgebers, 

-Nechte und Pflichten für den Menfchen, als Menfiyen überhaupt 
und ald Mitglied der. bürgerlichen Gefelfchaft infonderheit, herlei= 
ten ließen. — Die in diefem Naturrecht aufzuftellenden Begriffe 
und Grundfäge follten hauptfählichh aus dem Gefeßbuche felbft ab: 
ftrahirt werden, um zur Einfeitung in das pofitive Recht dienen zu 
Fönnen. — Der zweite Theil follte ein mit philofophifchem Geifte 
bearbeiteter Yuszug de8 Gefegbuches felbit fein, wobei man von den 
im Naturreht entwicfelten Begriffen und Grundfägen auözugeben, 
folche auf die Werhäftniffe umd Gefchäfte des bürgerlichen Lebens
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noch näher anzumenden, die daraus fließenden Folgen noch umfländ- 
liger auseinanderzufegen und die dem Naturrecht hinzugefügten pos 
fitiven Beftimmungen gehörigen Orts einzufchalten hätte, Die 
Ausarbeitung würde vermuthlich erleichtert werden, wenn dabei die 
Methode, welhe Daries in feinen Lehrbüchern des Natur= und 
des Nömifch = Deutfehen Rechts gewählt habe, angenommen würde, 
da die Ordnung der Materien im Gefegbuch felbit fi) diefer Mer 
thode am meiften nähere. 

E3 gingen nach und nad) fünf Preisfgriften ein, von welchen 
feine völlig befriedigte; doch wurde dem Verfaffer der einen der 
Preis und dem Berfaffer einer andern das Aeceffit zuerkannt 2). 
Der erftere war der Profeffor v. Eggers gu Kopenhagen, der auz 
dere der Profeffor der Philofophie Werdermann, an der. Königl. 
Nitterafademie zu Lirgnit. Beide Schriften erfihienen 1797 im 
Drau: die &ggerd’fhe in Berlin bei Deeer unter dem Titel; Ehri: 
ion Ulrich Detlev von Eggers Lehrbuch) de3 Natur= und allgemei: 
nen Privatrecht3 und gemeinen Preußifchen Nechts, in vier Bänden; ' 
die Werdermann’fche zu Leipzig bei Vogel unter dem Titel: Jos 
dann Günther Carl Werdermann Einfeitung in da8 gemeine 
Recht der Königlich Preußifchen Staaten, in zwei Theilen. 

Nachher fheint man von dem beabfichtigten neuen Lehrplan 
wieder abgegangen zu fein; man behielt die alten Vorlefungen auf 
den Univerfitäten unverändert bei, fügte eine praftifche Lehrzeit für 
die angehenden praftifchen Iuriften Hinzu, die zugleich zum Stu: 
dium ded Landrechts mit befiimmt war, und die Vorlefungen über 
Preußifches Recht auf den Univerfitäten Famen nicht zu Stande, 
Erft nach vielen Jahren fing v. Savigny an, zuerft im Winter 
1899/50, Vorlefungen nad) eigenem Plane und mit Benußung der 
ungedructen Materialien, über das Landrecht zu halten, und feit 
Michaelis 1826 werden regelmäßig Collegia über das Landrecht und 
über die Gerihtsordnung auf allen vaterländifchen Univerfitäten 
gelefen, wie denn auch dureh) Verfügung des. Suftizminifterd, vom 
21.Moi 1826 °), angeordnet worden ift, die Prüfung der Candis 
daten pro Auscultatara auch auf das vaterländifche Recht zu richten. 
Allein eines eigenen Lehrfluhls, wie er (1845) für dag frangd- 
fifhe Recht bei der Univerfität zu Bonn errichtet und mit einem 
befondern Profeffor befegt worden ift, hat das vaterländifche Kedt 
fih noch auf Feiner Univerfität zu erfreuen. 
2) Deffentlichee Urtheil über die der Gefescommiffion vorgelegten Lehrbücher 

T- . des vaterländiichen Rechte 5 in Klein’s Annalen, Br, XIV, &, 392 
3) Jahr, 8, XXVII, ©, 287,
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$. 16. 
6. Bearbeitung ded Preußifhen Nedts. 

a) Literärgefgiätlides, . 

Berfieht man unter Viteratur nit bloß die Gefammtheit der 
vorhandenen Drudfriften, fondern dasjenige, wa3 in der Wiffen- 
fhaft dur) die freie Thätigfeit fchaffender Denfer zur Löfung der 
Aufgabe der Wiffenfchaft hervorgebracht und angebanet, was wie- 
berholte Sorfchung weiter ausgeführt, genährt und gefräftigt hat; 
fo bietet die Preußifche Rechtswiffenfchaft noch immer den traurigen 
Anblick eines Felded, auf welhem erft hin und wieder ein Anbau 
verfucht wird und auf dem vereinzelte Anpflangungen, Fümmerlich 
vegetivend, Faum Tebensfähig, zum Theil fehon wieder abgeftorben, 

ohne Pflege und Wartung, ald wenn ein ungünfliger Boden die 
Mühe nicht Tohnte, fih dem nach einem erquidenden NRuhepunfte 
vergeblich umberierenden Auge darbieten. Fehlte e3 doch bis vor 

. etwa zehn Jahren *) felbjt noch an folden Verfuchen: Schon frü- 
her habe ich auf die auffallende Erfoeinung aufmerffam gemacht, 
daß das Preußifche Landrecht fait vierzig Jahre lang fo einfam und 
verlaffen geftanden hat, als wenn e3 alles geiftige Leben in feinem 
Bereiche gelähmt hätte, während andere Gefegbücher der neueften 
Zeit, befonders das franzöfifche, Faum aus der Hand der Berfaffer 
hervorgegangen, von einem zahlreichen, geiftesfrifchen und Eräfti- 
gen Gefolge umgeben waren. Man Fann in dem nun vergangenen 
halben Jahrhundert des Beftehend unferes Landrechts nach der Ver: 
fihiedenheit der geiftigen Thätigfeit in der Literatur zwei Epochen 
unterfiheiden. Die erjle reiht von der Entflehung des Landrechts 
bi8 etwa in die Mitte de3 dritten Jahrzehends unferes Zahrhun- 
dert, nemlih bis zur Erwelung des wiffenfhaftlichen Sinnes für 
das Preußifche Recht durch die um diefe Zeit auf den Univerfitäten 
üblich werdenden afademifhen Vorträge über dasfelbe. In diefer 
eriten Periode findet fi eine große Armuth an literarifhen Erzeug- 
niffen. Die beiden erften Lehrbücher von v. Eggers nd Werber: 
mann verdanken ihre Entftehung dem v. Carmer’fhen Prämien- 
ausfchreiben, und enthalten nichts als einen trodnen Auszug aus 
dem Gefegbuche. Noch bevor biefelben gedruct wurden, erfhien 
ein Buch von Dr. Chriftian Daniel Erhard, unter dem Titel: 
„Handbuch de3 Preußifch-Brandenburgifchen Eivilrechts, enthaltend 
die Verordnungen des allgemeinen Gefeßbuhs über die gewöhnlich: 

*) Dies ift 1845 gefihrieben,
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fen Gefchäfte und Verhäftniffe des bürgerlichen Xebens, in fo weit 
folhe vom gemeinen in Deutfchland geltenden Rechte abweichen. 
Leipzig 17935 4 8b. v. Xu. 2908. E3 war „für Gefhäfts- 
leute, die außer den preußifchen Landen leben, aber doch von Zeit 
zu Zeit folche Gefchäfte dafelbft treiben, bei denen die Kenntnig der 
Abweihung der dafigen Rechte von den gemeinen unentbehrlid) it“, 
beftimmt und ift ganz unvollfländig, da mehrere Lehren aus dem 
Sahentehte, Das ganze Ehe:, Familien und Snteftaterbrecht 
weggelaffen find, Auf wiffenfhaftlichen Werth macht e3 Feinen 
Anfprud. Um diefelbe Zeit erfihien das „Handbuch gemeinnüh- 
licher Nechtöwahrheiten für Gefehäftsmänner”, von Goßler, aud 
Feine wiffenfchaftliche Arbeit. Auf Anleitung zum Studium beredh: 
nete Schriften find erft fpäter erfchienen. Dahin gehört: Mol: 
tär’s Ginleitung, von 17965 Gründler’s Syflem des Preußi- 
fhen Reht3, von 1797 und 4798, und Gründler’s BVerfuch 
einer Einleitung in die Preußifhen Rechte, von 1799, welche die 
erjten Schriften find, worin die Verbindung de Preußifchen Rechts 
mit dem ganz und gar ansgemwiefenen gemeinen Rechte.mwieder her: 
zuftellen verfucht wird; dann das Klein ’fhe Spftem, von 1801, 
ein bloßer Auszug aus dem Landrechte, nach der Ordnung desfel- 
ben, eigentlich nur ein Abriß zum Gebrauch bei BVorlefungen und 
nicht geeignet, eine wiffenfchaftliche Behandlung des Landrecdts zu 
veranlaffen. Beiler als alled diefes find die feltenen ‚‚Snftitutio- 
nen de3 in den Preußifihen Staaten geltenden Privatrechts zum 
Gebrauch (bei) feiner (feinen) Vorlefungen‘‘, von Zudwig Gott: 
fried Madihn, Berlin 1804, worin dag Streben nach Wiederher- 
flellung des aufgehobenen Zufammenhangs des Landrecht3 mit dem 
gemeinen Rechte und der gemeinrechtlichen Literatur vorberrfcht. 
Der „Gommentar zum allgemeinen Sandredht für die Preußifchen 
Staaten, herandgegeben von Johann Chriftoph Merkel”, zuerft 
Breslau 1804, dann 1812, 2 Bände, enthält nur Allegate ud 
Notizen zu den einzelnen Paragraphen und hat den Zwed, den Ius 
fligbedienten die Heberficht zu erleichtern. Der fpätere „Neue Com: 
mentar der Allgemeinen Gericht3ordnung 20.7 desfelben, Breslau 
1817, 2 Bände, ift von derfelben Befchaffenheit. Das „Spftem 
deö Allgemeinen Landrehts für die Preußifhen Staaten, nach Att= 
leitung von Thibaut’3 Pandeftenrecht entworfen’, von Hübner 
(Aovoraten zu Hildesheim), Hildesheim 1806, 2 Bände, ein weit 
hinter den billigften Anforderungen zurüdbleibendes Bud, madt 
den Befihluß der hauptfächlichen literarifchen Thätigkeit diefer Epo-
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che; denn von nun an £ritt in Folge der allgemeinen Drangfale der 
Zeit eine faft zwanzigjährige Ruhe ein. Am Schluffe diefer Epoche 
ift die Preußifche Nechtöwiffenfhaft um Feinen Schritt vorgerüdt. 

Nun aber entfteht nach und nach Negfamkeit in der Literatur, c8° 

erfiheinen eine Anzahl räfonnivender Schriften, fowohl über ein= 
zelme Gefchäfte und Abfehnitte, ald auch über das ganze Nechtäge: 
biet, und ed zeigt fih da8 Streben, die Preußifche Rechtöredaction 
in die Rechtswiffenfchaft hineinzubilden, die einzelnen Beftimmun: 
gen unter beflimmte Rechtsbegriffe zurüdzuführen und ihnen da= 
durch den unbeflimmten, fhmwanfenden’und zweifelhaften Charakter, 
welcher die Quelle von vielen unfruchtbaren Wortftreiten und un: 
juriflifhen Zweifeln gewefen ift und noch ift, zu nehmen, die ver- 
bannten Lehrausdrüde für ihre abgefähloffenen Begriffe wieder 
einzuführen und einzubürgern, und befonders auch) an die alte Lite: 
ratur wieder anzufnüpfen. Allein die Zahl derjenigen Schriften 
diefer Art, die ald das Erzeugnis einer frei fehaffenden Geiftesthä= 
tigfeit der Verfaffer angefehen werden Fönnien, ift im Verhältnis zu 
einer andern Art von Drudfgriften, womit der Büchermarkt reich: 
lich überfhüttet worden ift und noch wird, "unbedeutend: den bei 

- weiten allergrößten Theil ded Bücherworraths nehmen die Sammel: 
werfe ein, bie in zwei Claffen zerfallen, nemlich in Sammlungen 
der Verordnungen, Reglements, Infteuetionen, Minifterialerlaffen 
und Redtöfprüchen, immer wieder in einer andern Ordnung oder 
Geftalt, und in Chreftomathien und wörtlihe Auszüge nicht allein 
aus jenen Verordnungen, Erlaffen und Rechtöfprüchen, fondern 
and aus Privatfehrifttelleen. Geiftesergeugniffe alfo, wodurch 
eigentlich die Literatur einer Wiffenfchaft oder eines Volks Darge- 
ftellt wird, find auch jeßt noch) fpärlih. Daraus darf man jedoch 
nicht auf Geiftesarmuth oder auf Mangel an Gelehrfamkeit in une 
ferm Vaterlande fließen; diefer Zuftand hat ganz andere Urfachen. 
Der Bücherverfehr wird befanntlich durch mercantilifche Sntereffen 
gehalten und getragen, und darum wird natürlich der Büchermarft 
vorzugsweife nur mit folhen Artikeln verforgt, auf deren Abfag 
man mit Wahriceinlichfeit rechnet. Daher finden fih die Sammel: 
werke, Auszüge und die zufammenftellenden Schriften in fo großer 
Auswahl und Menge; denn davon Fannn jeder Beamte in feinem 
Berufe Gebrauch maden, und jeder Beamte muß fih irgend ein 
folged Hilfebuch a8 nothwendiges Werkzeug zu feinen Dienftver- 
rihtungen halten, welches dann von Zeit zu Zeit, fo wie ed ver: 
altet, wieder erneuert werben muß, wodurch diefer Art von Litera-
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tur eine fortdanernde Theilnahme gefichert ift, fo lange nemlich der 
jetige Zuftand der Verhältniffe in der Juftizeinrihtung danern 
wird. Wiffenfchaftlihe Schriften dagegen find dem handwerfämä- 
Bigen Gefchäftöbetriche unnöthig, die bei weitem größte Zahl der 
Sonfumenten findet daran feinen Gefihmad, und es bleiben als 
Theilnehmer nur die wenigen Gelehrten und Freunde der Wiffen: 
fhaft, die fih mit dem Preußifhen Rechte mehr aus Hang zur 
Wiffenfhaft oder Liebhaberei al8 aus Bedürfnis befchäftigen, 
übrig. Aber warum finden wiffenfihaftlihe Schriften über das 
Preußifche Recht fo wenig Theilnahme, während in andern Länz 
dern Deutfihlands und des Auslandes das Verhältnis in der dortis 
gen Rehtöliteratur gerade umgekehrt ift® Die Urfache davon liegt 
darin, daB in unferm Vaterlande die Nechtswiffenfchaft als foldhe 

nicht anerkannt iftz e3 gibt in dem Bereiche, in welhem fie fonft 
das Wort führte und Ausfprühe that, nur eine obrigfeitliche Aus 
torität (die Büreanfratie). In zweifelhaften Kranfpeitsfällen- fucht 
man das Gutachten von Heilverfländigen, man erbittet fi die Res 
cepte nicht von dem Minifterium der Medieinalangelegenheiten oder 
von der allerhöchften Staatsautorität. Im der Rechtswiffenfchaft 

ift ed anderd. Weiß man in einem beftimmten Kalle das Net 

nicht zu finden, fo werdet man fih nicht an Nechtöverfländige um 
Nechtöbelehtung, fondern man fhreibt an da3 Zuftizminifterium, 
welches zur Bethätigung feiner NRothwendigkeit fehr gern feinen 
Schab öffnet, oder, wenn ja die von daher Fommende Nechtöbelch- 
rung nicht allgemeinen Glauben findet, fih an die alferhöchfte Per: 
fon um Ertheilung einer Belehrung wendet, und die Annahme und 
Befolgung der ausgefprodhenen Rechtsfäge den Juftigbeamten anbe= 
fiedlt 9). So lange in diefer Weife dad wahre Wiffen und die juri: 
fifh =Titerarifhpe Thätigfeit**) wefentlih bei der Staatsautorität 

*) Dieje officielle Nechtsbelehrung und Schriftftellerei hat die Folge gehabt, 
daß das Perfonal des Zuftizminifteriums mit den Zahren zugenommen hat und nun 
davon gefprodhen wurde, für die verfehiedenen Biveige der an fid gezogenen, ganz 
außer dem Bereiche der eigentlihen Berufsgefhhäfte eines Suftizminiftertums tiegenz 
den Shätigfeit befondere Minifterien einzurichten. — Die Ansführung ift durd) die 
Märzeteiguiffe von 1848 Hintertricben worden, Doh Fommt die alte Weife nad 
und nad wieder in Gang, Mande mit der gerade herridenden Madıt Tichäugeln= 
de Riter wenten fih, nad tvie vor, wieder bofirend an vie Perfon, melde das 
Suftizfad) zu verwalten berufen ift, und bitten gehorfamft um Belehrung , die ihr 
zwar meiftend fetbft Koth thut, die ihr aber zu fpenden, nach dem befannten Principe 
vom Unterthanenverftande, mit dem Amte won oben gegeben if. 

**) Selbft die gewöhntige Sähriftftelerei unter dem Uebergersicht der hödhften 
Authenticität ift nit unter der Würde, Kiündigte dod) das Gefehresifiong - Minie 
fterium eine von ihm im I. 1845 verfaßte verfäuflige Schrift über vie durd) die 
neu Ehrfheidungsgefesgebung bervirkte Nehtsveränderung im Bublandel an, 

x
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ift und fih durch deren Nechtöbelehrungen, Erlaffe und VBerfügun: 
gen in officieller Form Geltung und Anerkennung verfehafft, fo lange 
it eine felbftändige, unabhängige Preußifhe Nechtswiffenfchaft eine 
Unmöglichkeit. Die Beftrebungen der jüngften Vergangenheit und 
der Gegenwart find nicht3 al$ ein VBerfuh, die Wiffenfchaft unver: 

merkt wieder einzuführen und wo möglich wieder anzubauen. Allein 
der Boden ift in feinem jeigen Zuftande dem Gedeihen zu ungin- 
fig, und darum fällt der Anbau fo fehr fehwer; alles, was fi) nicht 
an jene Autorität irgendwie anlehnt, fich darauf ftüßt, das fommt 
nicht fort. Daraus erflärt fih vollftändig die der Preußifchen 
Nechtöliteratur ganz eigenthümlihe Erfheinung, daß fo viele 
Schriftiteller aus den Aeten oder Materialien des einzigen und wah- 

zen gefeglichen Nechtöverfländigen im Staate gefhöpft zu haben ver- 
fihern, oder im Auftrage desfelben gearbeitet zu haben anzeigen, 
oder deffen Empfehlung auswirken, nm fich gleichfam als Tegal be- 
fähigt einzuführen umd dad Erzeugnid als von der rechtmäßigen 

Autorität beglaubigt und befräftigt anzufündigen, und dadurd) die 
Zheilnahme der Confumenten zu gewinnen. 

Nach diefer allgemeinen Zeichnung unferer Titerarifchen Zu: 
fände follten wir die hauptfächlihiten Schritte in den Beftvebungen 
der jüngften Zeit bezeichnen und betrachten; hiervon müfjen wir 
ung jedoch aus Gründen, welche außer dem Kreife der Wiffenfchaft 
liegen, entbinden, und wir müffen ung begnügen, den Erfolg an= 
zugeben, welchen die Strebfamkeit einzelner errungen hat. Ex be- 
ftebt bis jeßt bloß darin: daß der Glaube an die Berechtigung ir: 
gend einer Amtsautorität in Sachen der Wiffenfhaft wanfend ge- 
worden, daß die freithätige Vernunft als einzige rechtmäßige Mad)t 
im Gebiete der Wiffenfhaft auch wieder in der Preußifchen Rechts: 
literatur zu Anfehen gelangt ift oder doch darauf Anfpruc macht, 
und daß die Anknüpfung des Preußischen Nechts an die vorland: 
tehtliche Literatur begonnen hat. 

Weitere Hortfhritte hat die vaterländifche Nechtfiteratur frei- 
li nod nicht gemacht, und es wird auch fehwer, in der nächiten 
Zeit beffere Erfolge zu erzielen. Insbefondere ift e3 vecht fehwer, 
die alte Literatur wieder nußbar für ung zu machen. Daß die 
DBiederanfnüpfung möglich fei, läßt fi zwar für und nicht aus 
der franzöfifchen Jurisprudenz zeigen; denn dort fehlen alle die 
Hemmniffe, melde bei ung der fhriftftellerifchen Ihätigkeit ent: 
gegentreten; dort ift e3 undenfbar, daß die höhern Staatsbeamten 
vermöge ihres Aıntes als Magifter auftreten und alle andern
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Staatsangehörigen ald Discipeln behandeln; dort Fommt e3 nicht 
vor, daß Nichter, jlatt fih auf die Grundfäße der Wiffenfchaft zu 
ftügen, aus den Schreiben und Verfügungen der Minifter die Aus- 
legung der Gefege entnehmen. Indes werden die Hinderniffe bei 
gehöriger Ausdauer wohl überwunden werden, und fie müffen and) 
überwunden werden, weil dad Landrecht im allgemeinen Feinen 
neuen Nechtöftoff hervorgebracht hat, mithin eine vorfichtige Her- 
fellung ***) der aufgehobenen Verbindung mit der alten Literatur 
nicht bloß nüglih und wichtig, fondern fchlehterdings nöthig ift, 
wenn dev vaterländifche Zweig des deutfchen Nechtsftoffs wachfen 
und gedeihen foll. 

Bei einem Gegenftande der fchriftftellerifchen Thätigfeit in der 
neneften Zeit verweilen wir noch einen Augenblid. Man hat anz 
gefangen, die Materialien der Gefeggebung oder die Gründe und 
Gegengründe, foweit fie aus den Papieren zu erfehen find, für den 
Drud zu bearbeiten. So fehr nüßlich und fruchtbringend für das 
Verfländnis der Gefege Died unleugbar ift, wenn ed mit Sadfennt- 
nis gefchieht, fo legt man von einer Seite doch zu viel Gewicht dar- 
auf, wenn man die Meinungen oder Aenßerungen der Verfaffer 
und Theilnehmer an der Berathung fir authentifche Auslegungen 
der Gefege anfieht. Hiervor ift zu warnen. Diefe Gedanfenmit: 
theifungen haben für die Nechtöwiffenfchaft nur den Werth einer 
literarischen Arbeit, und find durchaus nicht maßgebend für das ju- 
riffifhe Denken, no find fie eine Norm für das geltende Net; 
fie Haben nur infoweit Geltung, al3 fie vor dem Nichterfinhle der 
Nehtöwiffenfihaft ald wahr befunden werden. 

$. 17. 
b) Büdgerfunde 

Bon den Shriften, melde fi) über den ganzen Nechtsftoff 
ober boch über mehrere Theile desfelben verbreiten, find folgende als 
die vorzüglicheren zu bemerken: 

1. Bibliographifihe Werke. 
Martini Lipenii Bibliotheca realis juridica. Francof, ad 

Moen. 1672 u. 1679, Fol.; nachher Frid. Gottlieb. Struvii et Golt- 
lob. Aug. Jenichii euris multis accessionibus aucta. Tom. Let ll. 
Lips. 1757, Fol. Dazu die Suppleinente von 1) Fried. Aug. 

+) Das D.Lr. bat in der füngiten Zeit diefen Weg mit Erfolg betreten, 
während mande %ppellationögeriähtg ned immer in bequemer Sanorirung willen: 
Thaftliher Erzeugniffe ihre Stärke fuden. -
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Schott, Lips. 1775, Fol. 2) Ren. Carol. de Senkenberg, ibid. 
1789, Fol. 3) Lud. Gotifr. Madihn, Vratislav. 1817 — 1820, Fol. 

ab Ulmenstein, Bibliotheca selecta juris eivilis justinianei 
nec non ante- et posl-justinianei. P. 1—4. Berol, 1823. 

Bibliotheca juridica oder Verzeichnis aller brauchbaren, in äls 
terer und neuerer Zeit, befonderd aber vom Jahre 1750 bis zu 
Mitte de8 Jahres 1739, in Deutfchland erfchienenen Werfe über 

alle Theile der Nechtögelehrfamfeit und deren Hilfäwiffenfchaften. 
Zuerft herausgegeben von Theod. Chrift. Friedeih Enslin. Bon 
neuem gänzlid) umgearbeitete zweite Auflage von Wilhelm Engel: 
mann. Zeipzig 1840. gr.®. n 

v. Kamps, Literatur des Preußifchen Rechts. Erjter Band. 
Allgemeines Privatrecht, Proceß= und Griminalregt, Sieben und 
Weblar 1807. 8, 

Desfelben Nachjlefe zur Literatur deö Preußifchen Nechts; 
in Mathis’ Monatsfoprift, Bd. XI, ©. 166 ff. 

Hoffmann, Bibliothek für Preugifche Iuriflen und Came: 
raliften. Wollftändiges Verzeichnis der Schriften über da8 ältere 
und neuere Preuß. Necht und Camerafmefen. Berlin 1815. 8. 

Hafemann, Bibliothek des Preuß. Rechts. Ein vollftändi- 
ges Verzeichnis aller über das Preußifche Necht von den älteften Zei: 
ten an bis Ende Juni 1835 erfihienenen Werke und Abhandlungen. 
Berlin-1835. 8. 

IT. Zerikographifche. 

EM. Cogmann, Iuriftifches Wörterbuch) in der hentigen 
 Kımflfprache der deutfchen Gerichtshöfe. gr. 8. Berlin 1819. 

IN. Steinsdorf, Wörterbuch zur Erflärung der in der 
Gerihtöfprache vorfommenden eigenthümlihen Ausdrücke und Wör: 
ter in fremden Sprachen, nebjt einem Anhange, enthaltend die Er: 
Härung mehrerer im Gefchäftsftyl üblichen deutfchen Musdrüde. 8. 
Berlin 1823. 

HM. Borlaudeehtlihe Schriften. 

Dr; Reinhold Friedrih v. Sahme, Einfeitug zur Preuß. 
Nechtögelehrfamkeit. Königsberg 1741. 4. 

Behmer,, Novum jus controversum etc. Lemg. 1771. 
II Tom. 4. 

(Hymmen) Beiträge zur jurififhen Literatur in den Preuf. 
Staaten 8 Sammlungen und 1 Band Zugabe zur 6. Sammlung.
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8 1.—7. Samml. Berlin, 8. Samml. Leipzig 1775—1787,. — 
Repertorium darüber, von Eifenberg. 8. Berlin 1790, 

Woltär, Observationes quae ad jus civile et Brandenburg. 
pertinent. Il Fasc. 8. Halae 1777— 1779. 

Dr. Sriedrich Chriftoph Jonathan Fifher, Lehrbegriff fünt- 
licher Cameral= und Poligeiwiffenfhaften, fowohl von Teutfihland 
überhaupt, al& insbefondere von den Preußifchen Staaten. 3 Bde. 
gr.8. Franffurta.d. DO. 1785. - 

Ma. Kritifhe Schriften über das Landredit. 
Sodann Georg Schloffer, Briefe über die Gefeßgebung über: 

haupt, und den Entwurf des Preußifhen Gefekbuchs insbefondere. 
Sranffurt a. M. 1789. 8. 

Desfelben fünfter Brief über den Entwurf des Preußifchen 
Sefepbuchs. Frankfurt aM. 1790. 8, 

Klein, Bemerkungen über Johann Georg Schloffer’s Briefe; 
in feinen Unnalen, Bd. IV, ©. 526 ff. und Bp. VI, ©.3 ff. 

Carl Ludwig Chritoph Röslin, Kritifche Verfuche über Recht 
und Unrecht, zum Theil aus feinen Preisfhriften in Druck gegeben. 
Erftes Bändchen. Tübingen 1791. 8, Dazu Kleim’s Anzeige in 
den Annalen, Bd. VIII, ©. 389 ff. 

Sodann Heinrich Gottlieb Herrmann, Sragmente und Be- 
merfungen, befonders in Rücficht auf den Entwurf des allgemeinen 
Gefeßbuchs für die Preußifchen Staaten. gr. 8. Eifenac) 1790, 

Ehriftian Daniel Erhard, Verfuc) einer Kritik deg allgemei- 
nen Gefegbuchs für die Preußifchen Staaten. Dresden und Leipe 
Big. gr. 8. Erfter Tpeil, erftier Band, 1792, Dazıı Klein’ An- 
zeige in den Annalen, 8d.X, ©. 323 ff. 

Ehriftian Ulrich Detlev von Eggers, Bemerkungen zur Ver- 
befferung der deutfchen Gefeßgebung. Ein freier Auszug aus fei= 
nen Preisfehriften über den Entwurf des allgemeinen Gefeßbuchs 
für die Preußifchen Staaten. gr. 8. 2 Theile. Kopenhagen 1798. 

Beiträge zum Republicanifchen Gefetbug, in Anmerkungen 
zum Allgemeinen Landrecht und zuc Allgemeinen Gerichtsordnung 
für die Preußifchen Staaten. (Königsberg) 1798. 8, 

(Friedrich Gotthard Siewert) Materialien zur wiffenfihaft- - 
lichen Erklärung der neueften allgemeinen Preußifchen Landesgefehe. 
Halle. 8. Erfted und zweites Heft 1800, drittes und bierted 1804, 
fünftes 1803, fechdtes 1804, fiebentes 1806, achte 1807.  Darz 
aus gehören befonderö hierher die Disputationes fori.
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IV. Eregetifhe Shriften. 
Hierher Fünnen fämntlihe Arbeiten der Mitglieder der Gefek- 

revifiondcommiffion, vom Jahre 1834, welche zwar als Manufeript 
gedrudt, aber nicht in den Buchhandel gefommen find, gerechnet 
werden. 

1, Ueber das Landredt. 

Sohann Chriftopp Merkel, Hiftorifcp-kritifch= und eregetifcher 

Commmentar zur neuen und alten Ausgabe des Allgemeinen Land: 
vehts. DBredlau 1804. gr.8. Zweite fehr vermehrte und verbef- 
ferte Ausgabe, mit dem Titel! Commentar zum Allgemeinen Land» 
recht für die Preuß. Staaten: 2 Theile. Breslau und Leipzig 1812. 

gr. 8. , 

Bielig, Praftifcher Kommentar zum Allgemeinen Landrecht 
für die Preuß. Staaten. 8 Bände. gr.8. Erfurt 1823 — 1850. 

Dazu 2 Hefte Nachträge. gr. 8. Ebend. 1851, 1852. Von der 
zweiten Ausgabe ift 1836 der erfie Band erfchienen. 

Bornemann, Spflematifhe Darftelung des’ Preuß. Civil- 

rechts, mit Berugung dev Materialien des Allgemeinen Landrehts. 
6 Bände. Berlin 1854— 1839. gr.8. Zweite Ausgabe, cbend. 
18415 ff. gr. 8. .. 

2. Liber bie Gerihtsordnung. 

3. & Merkel, Neuer Kommentar zur allgemeinen Gerichts-, 

Depofitals und Hppothefenordnung, nebft Bemerkungen zur Theorie 
von Proteftationen, Bde. Breslau und Leipzig 1817. gr. 8. 

Dr. M. &.5.W. Grävell, Praktifher Commentar zur All- 
gemeinen Gerichtsordnung für die Preußifchen Staaten. 6 Bände 
und Nachtrag. gr. 8. Erfurt 1825 — 1830. 

3, Meber einzelne Theile und Gefege, 

Meditationen über verfihiedene fehwere Stellen de3 Allgemeiz 
nen Sandrecht3 und Bemerkungen über einzelne Gefege; in Ame- 
lang’s und Gründler’3 Archiv, Bo. I, ©. 35 ff. 

Antinomiftifhe Zweifel gegen den Sinn des Allgemeinen Land- 
vehtd, in Siewert’3 Materialien; und die Disputationes fori, 
in bderfelben Sammlung, 

M.E. 8. Grävell, Commentar zu den reditgefegen 
ded Preußifchen Staats, praftifhen Theild, in ihrer Vollftändige 
feit und ihrem Zufammenhange. Ein Handbud) für praftifhe Suz 
viften. Erfter Band, enthaltend die Lehre von Arreften, Erecutio- 
nen, Tarz und Subhaftationen, Moratorien, Behandlung der 
Gläubiger und Güterabtretung. Berlin 1813. Zweiter Band,
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enthaltend die Lehre vom Coneurs= und den Liquidationdproceffei. 
Berlin 1815. Dritter Band, enthaltend die Lehre vom Darlehn, 
Gemeinfhaften, Lehnd= und Seicommißfehulden, Wechfeln und 
Handelsbilletd. Berlin 1817. Bierter Band, erfte Abtheilung, 
enthaltend die Pehre von Bollmanten, Verwaltungen, Factoren, 
Möäflern, Ceffionen, Affignationen, Erpromiffionen, Novationen 
und Erbfhaftsfäufen; zweite Abtheilung, enthaltend die Lehre von 
Gantionen, Vürgfhaften, Pfändern, Bodmerei, Hppothefen, Ne: 
tentiondrechte, Depofition, Zahlung, Aigabe an Zahlungsitatt, 
Kompenfation, Entfagung, Vergleich, und Bereinigung der Nechte. 
Berlin 4820. gr.8. Hat nur noch gefhichtlichen Werth. 

Dr. Löwenberg, Beiträge zur Kenntnis der Motive der 
Preußifchen Gefeßgebung. Aus amtlihen Quellen bearbeitet md 
mit höherer Genehmigung herausgegeben. Berlin 1845, 2 Bre. 8. 

V. Dogmatifhe Schriften. 

1. GSrundeie, - 
Dr. Gruft Adolph Theodor Laspeyres, Spftein des Preußis 

fchen Privatrehts. Zum Gebrauhe bei Vorlefungen im Gemmd: 
riffe entworfen. Halle 1843. 8. 

Chriftopd Goßler, Grundriß zu feinen BVorlefungen über das 
allgemeine Gefegbucd für die Preußifchen Staaten. Berlin 1791. 8. 

€. 8. Klein, Auszug aus dem Allgemeinen Gefekbuch für 
die Preußifhen Staaten; ein zu Vorlefungen beftimmtes Hand: 
buch. 2 Theile. 8. Halle 1792 — 1793, 

Dr. 2, €. Heydemann, Syftem des Preußifhen Gi- 
vilredt3 im Grundriffe. Berlin 1851. Als Hilfsmit: 
tel zur freien wiffenfhaftligen Behandlung des ein 
beimifhen Rechts und als Leitfaden für die eigene 
Thätigfeit vorzüglid hervorzuheben. 

Conftantin Dulhener, Kurze Darftelung ded Preußifchen 
Rechts der Gegenwart. Unter Beibehaltung der Legalordnung und 
Annotirung der Parallelftellen des Nömifchen Rechts. Ein ergän- 
zendes GSeitenftük zu Heydemann’s Eyftem des Preußifchen Civil 
vehts und ein Nepetitorium zur Vorbereitung für die juriflifchen 
Prüfungen. Berlin 1856. 

2. "ehr= und Handbücher. 

Außer den ältern, fchon erwähnten v. Eggers’fhen, Wer: 
dermann’fhen, Gründler’fhen, Hübner’fhen und Ma: 
dihn’fchen Lehrbücern find hier nur zu erwähnen:
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Temme, Handbuch des Preußifiden Eivilvehtd. gr. 8. Leip- 
jig 1852. 2. Wusg. 1846. 

Thöne, Ausführliches foftematifches Handbuch ded Preuß. 
Privatrechtd. gr.8. Leipzig 1833 u. 1855. Bd. 1 in 2 Abtheit,, 
enthaltend die Abfaffungsgefhichte des LU. LEN. und den allgemeinen 
Theil, einfchlieglich der Lehre von dem Befiß und der Verjährung. 
Auch unter dem Titel: Fundamentallebren des Preuß. Privatrecht3, 

einfchließlih der Abfafjungsgefihichte des Allgemeinen Landrechts 

und der Lehre vom Befig amd der Verjährung. Bi? Nicht 
fortgefeßt. 

Klein, Spflem de3 Preußifchen Civilrechts; unter Benußung 
der neueften Nechtöquellen und mit Hinweifung auf das gemeine 
Recht. Neu bearbeitet vom Kammergerichtörath v. Nönne. 2 Bde, 
Halle 1850. Zweite Ausgabe, bearbeitet von dem Oberlandesge: 
richtsrath v. Rönne 1836, gr. 8, 

v. Goßler, Handbuch gemeinnüßiger Nechtöwahrheiten für 
Gefhäftsmänner, nach Anleitung des Allgemeinen Landredts für _ 

die Preußifhen Staaten entworfen. 5. Aufl. Auch unter, dem 
Titel: Allgemeine Nechtöwahrheiten, oder die wichtigften, in da3 
bürgerliche Leben eingreifenden Gefege des Allgemeinen Landrechts, 
im Zufammenhange dargeftellt. Neu bearbeitet und mit Rücficht 
auf die fpäter ergangenen Gefeße durchgefehen, geändert und ver- 
mehrt durd) v. Strampff. gr.8. Berlin 1826, 2. Ausg. Ber- 
lin 1842, \ 

Schröter, Lehrbuh des A. LM. Berlin 1840—1843. (3 Bde.) 
Dr. 9. v. Daniels, Lehrbuch ded gemeinen Preußifchen Priz 

vatrechts. ABde. Berlin 18°°/,,.. IE auf die mündlichen Er- 

örterungen bei den Vorlefungen des Heren DVerfafferd berechnet, 
aber auch als Hilfsmittel für dad eigene Studium willfommen. 

3. Populäre Schriften 

gibt e8 eine große Anzahl, Hinfichtlich welcher auf die bibfiogra= 
phifhen Werke verwiefen wird. 

4. Sammlung von Ybhandlungen und Rehtöfgrühen. 

Paalzow, Observationes ad jus Boruss. commune. VIH 
Fasc. Berol. 1796 — 1803. gr. 8. 
“Stengel, Iuriftifhe Ausarbeitungen. 6 Bde. 8. Berlin 
41799 — 1806, 

Siewert, Materialien zur wiffenfhaftlihen Erflärung der 
neueften allgemeinen Preußifchen Landesgefeke, 8 Hefte. Halle 
1800-1807. 8.
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Chriftian Ludwig Paalzomw, Jurififche Migeellen, befonders 
da3 Preußifche Recht betreffend. Berlin. gr.8. Erftes Stüd 1804, 
zweites Stüd 1804, dritted Stüd 1805, . 

Grattenaner, Abhandlungen und Auffäge über verfchiedene 
Gegenftände der Nechtöwiffenfchaft. 8. Glogau 1805. . 

5. Feiedrih Schiller, Nehtöfälle in Preupifchen Gericht3: 
böfen, erzählt und beurteilt. Breslau und Leipzig 1806. gr. 8. 

Goßter, Juriftifche Miscellen. 2 Hefte. 8. Berlin 1810, 
Eimon md v. Strampff, Zeitfhrift für wiffenfchaftliche 

Bearbeitung de3 Preußifhen Rehtd. 1—3.Bd. Berlin und Stet- 
tin 1828 — 1836. gr. 8, . 

Simon und v. Strampff, Necdhtöfprücde der Prengifchen 
Gerichtspöfe. 1—4. Bd. Berlin 1828— 1856. 8. u 

Gans, Beiträge zur Nevifion ver Preußifchen Gefepgebung. 
Heft 16. Berlin 1850— 1832. gr. 8. 

Uri, Sommer und Bovele, Neue? Archiv für Preußi- 
fies Neht und Verfahren, fo wie für Deutfches Privatrecht. Eine 
Suartalfgrift. 1—15. Jahrgang. Arnsberg 1834 — 1851. gr. 8. 

Bobrif und Jafobfon, Zeitfehrift für Theorie und Praris 
des. Preußifhen Recht in feinem ganzen Umfange. 1. Heft. Ma- 
tienwerder 1834. gr.8. Nicht fortgefekt. 

Entfeheidungen des Shertribunald, herausgegeben im amt: 
lichen Auftrage, feit 1837 bi8 1857. 34 Bde. Bon Bd. 11 an 
mit einem Doppeltitel, welcher unter der Bezeichnung ‚Reue Folge” 
die Zahl wieder von eind anfängt. 

Nehtsfälle des Obertribunald. 4 Bde. 1847, 1818. Aug, 
als Beilage zur juriftifhen Wocenfärift. Gefhloffen. 

Die Präjudizien ded Obertribunals feit ihrer Einführung im 
Sahre 1832 bis zum Schluffe ded Jahres 1848, heraudgegeben 
von Dr. Seligo :c. - Berlin 1849. 

Die Präjudigien des Königl. Obertribunals für die Sahre 
1849 — 1855 für die Befiker der erften bid 1848 gehenden Aus- 
gabe. Amtliche Ausg. des Obertribunals, Berlin 1856. 
 Diefelben, von 1832 — 1855, nach der Paragraphenfolge 

der Gefegbicher geordnet und mit einem alphabetifchen Sadhıregifter 
verfehen. Amtl. Ausg. des Obertribunald, Berlin 1856. 
MM. Shlefifhes Archiv für die praftifche Rehtswiffenfchaft. 

6 Dre. Breslau 1857 —1848. gr. 8. Gefihloffen. 
Zeitfhrift für gutöherrlich=bäuerfiche Verhältniffe, Landes: 

enltur und Gefeßgebung in den Preußifhen Staaten, mit Aus: 
Koh’d Privatrecht. I Bd. 3, Aufl, 6 ,
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fhluß der Rheinprovinz. Mit Genehmigung und Unterflügung der 
Königl. Hohen Minifterien des Innern und der Zuftiz herausgeges 
ben von Korni, Mafuh m. Kuh. 1.8d. Bredlau 1859. 

Keitifche Jahrbücher für deutfche Nechtswiffenfaft. Im Ber: 
rin mit vielen Gelehrten herausgegeben. Leipzig. gr. 8. 1. ud 
2. Jahrgang 4837 und 1838, von Ridhter; 5.—8. Jahrgang 
1838 — 1844, von Richter und Schneider. Enthält viele Re- 
cenfionen über preußifche Rehtsfhriften: Gefchloffen. 

Archiv für Rechtsfälle aus der Praris der Nechtdanmwälte des 
K. Obertribunals. Erfcheint in Berlin feit Suli 1851 jährlich in 

4 Bänden. Bis 1856 16 Bde. — Ein Repertorium zu den er: 
jten zwölf Bänden bildet dad Werk: Nechtsgrundfäge der neueften 
Entfcpeidungen des Fönigl. Obertribunald. Geordnet nad dem -Sy- 
Neme der Gefepbücher und herausgegeben vou Th. Striethorft. 
Berlin 1856. gr. 8. 

VI. Sammlungen von Verordnungen. 
Vollftändige Sammlung aller bisher ergangenen Entfheidun- 

gen der Gefegeommiffion, 2 Sammlungen. gr. 8. Berlin 1794 

und 1796, 

Auszug der neuern Preußifhen Gefege und Verordnungen, 
vorzüglich in Negierungss, Hoheitd=, Zuftize, Confiftorial:, Schul: 
und Vormundfchaftsfachen, feit dem 1. Juni 1794, ald dem Tage 
der verbindlichen Kraft des Allgemeinen Landrechts, in cdhronologi- 
feper Ordnung entworfen und herausgegeben bei der Pommer’fehen 
Regierung. I—IV. Heft, vom 4. Suni 1794 biß lebten December 
4796. 2. Aufl. Stettin 1798. gr. 8. 

v. Rabe, Sammlung Preußifcher Gefege und Verordnungen, 

welche auf die Allgemeine Depofitalz, Hppothefen=, Gerihts:, Eri: 
minal= und Städteorduung, auf das Allgemeine Landrecht, auf den 
Anhang zum Allgemeinen Landreihte und zur Allgemeinen Gerichtd- 
ordnung, auf die landfihaftlichen Ereditreglements und auf Provin- 

zial= und Statutarrechte Bezug haben, nach der Zeitfolge geordnet. 
Bo. 1, beftehend aus 7 Bänden, Abtheilungen genannt, und Bo. 
M—X11. Halle und Berlin 1816— 1825. gr. 8. Diefe Samm: 
lung foll die in der Mylius’fchen und in der neuen Edictenfamm- 
lung, fo wie in Privatfammlungen enthaltenen und aud) die be 
fonder3 gedrudten, in feine Sammlung aufgenommenen Cbdicte, 
Verordnungen und Neferipte, fo weit fie noch) ein praftifces Inz 

tereffe haben, enthalten. An diefe Sammlung fließt ih an: 

Stoepel, Preußifcher Gefeh-Coder. Ein authentifcher Ab:
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drug der in der Gefeßfammlung für die Königl. Preuß. Staaten von 
1806 bis auf die neuefle Zeit enthaltenen Gefeße, Verordnungen, 
Cabinetsordres, Exlaffe u.f.w. In hronologifcher Ordnung mit 
Rükfiht auf ihre mod) jegige Geltung und praftifche Bedeutung 
für Jufliz= und Verwaltungsbeamte. 3 Bde, gr. 8. Frankfurt 
a.D. 1855. 

Gräff, Sammlung fämtlicher Verordiungen, welde big 
jet in den v. Kampk’fchen Sahrbüchern enthalten find. Rad) den 
Materien zufaimmengeftellt. 5 Bde. gr. 8. Berlin u. Breslau 18530. 
— Negifter, Breslau 1835. 6. und 7. Bo. 1834., 8. Bd. 1836, 
9.8». 1857, Bd. 10 —13 Breslau 1858 — 1840. 

Mannfopff, Ergänzungen und Abänderungen der Preuß. 
Gefegbücher, oder Eammlung aller dag Alg. Landreht, die Allg. 
Gerihtd-, Criminal-, Hnpothefen- und Depofitalordnung ergänz 
zenden, abändernden und erläuternden Gefeße und Fönigl. Verord- 
nungen. 6 Bde. Berlin 1856. 7. Bd. oder 1. Supplementband. 
Ebend. 18356 — 1837. 

Sammlung fäntlicher Gefege, welde feit dem Jahre 1805 
publicirt find, und die Beftimmungen de3 Allgemeinen Landrectg, 
der Geriht3=, Criminal, Hppothefen- und Depofitalordnung ır. 
ergänzen oder erläutern, nad) den Materien zufammengeftelft; nebjt 
einem chronofogifhen VBerzeichniffe derfelben. 8 Ziefer. gr. 8. 
Naumburg 1835. 

Dr. ©. U. Bergius, Ergänzungen zur Gefebfammlung, ent: 
haltend die ausfchließlih dur Amıtsblätter verfündigten Gefege 
und die Provinzial=Landtagsabfchiede, nebft einer Meberfidht der in 
ber Gefegfammlung und den Anhängen zu derfelben enthaltenen 
Verordnungen. gr. 8. Breslau 1841. 

VI. Sammlungen, deren Inhalt aus Verordnungen, 
Redtöfprühen und aus Abhandlungen oder Auszü- 
gen aus andern Büchern und Auffäßen gemifcht ift. 

Klein’s Annalen der Gefeßgebung und Retsgelehrfamkeit in 
den Preuß. Staaten. 26 Bde. 91.8. Berlin 1788-1809. 

Eifenberg und Stengel, Beiträge zur Kenntnid der Jue 
ftigverfaffung und der juriftifhen Literatur in. den Preuß. Staaten. 
6 Bde. gr. 8. Berlin 1795 — 1799, nebft Regifter dazu, gr. 8. 
Halle 1799. Stengel’s neue Beiträge zur Kenntnis der Juflize 
verfaffung und der juriftifchen Literatur in den Preuß. Staaten. 
12 Bde. Berlin und Halle 1799— 1804, oder 7,— 18. Band der 

6*
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Beiträge. Die drei lekten Bände find ald Fortfeßung von v. Hoff 

beraudgegeben. 
Amelang und Gründfer, Archiv bed Preußifchen Nechts. 

3 Bde. gr. 8. Berlin 1799 — 1800. 
Amelang, nened Archiv der Preußifhen Gefeßgebung ımd 

Ncchtögelehrfamfeit. A Bde. gr. 8. Berlin 1800— 1805. Hatte 
eine Zeit lang gefeßliches Anfehen. 

Ehriftian Ludwig Paalzow, Magazin der Nechtögelehrfame 
Feit in den Preuß. Staaten. 7 Bde. gr. 8. Berlin 1801 —1804. 

Desfelben Handbuch für praftifhe Nechtögelehrte in den 
Preußifchen Staaten. 3 Bde. gr. 8. Berlin 1802 u. 1803. 2. Auds 

gabe in 5 Bänden. gr. 8. Berlin 1816 — 1819. 
Mathis, Allgemeine juriftifche Monatsfhrift für die Preuß. 

Staaten. 11 Bde. u. 1 Negifterband. gr.8. Berlin 1805 —1811. 
Der erfte Band ift von v. Hoff und Mathis herausgegeben. 

v. Kamp, Sahrbüder fir die Preußifche Gefeßgebung, 
‚Rehtswiffenfhaft und Rechtsverwaltung, im Auftrage des Fönigl. 
Suftizminiflerii herausgegeben. Jahrgang 1815 — 1844. 60 Bde. 

gr. 8. Berlin. Dazu: Vollftändiges Nepertorium. Herausgeger 
ben von Gräff. Breslau 1840. gr. 8. Diefe Zeitfchrift ift ges 
fchloffen. An deren Stelle ift feit 1859 das Suftizminifterialblatt 
getreten. ” 

Suriflifhe Zeitung für die Könige. Preußifhen Staaten. 
5 Jahrgänge, von 1852 — 1836. gr. 8. 

Themis, juriftifhe Zeitung für die Königl. Preußifchen Etaa- 
ten. 2 Jahrgänge. Berlin 1857 und 1838. A. 

Gentralblatt für Preußifhe Suriften. 6 Jahrgänge. Ber: 
lin 1837 —1842, 4. 

Suriftifhe Wochenfhrift für die Preuß. Staaten. Mit 
Genehmigung der Juftigzminifter berandgegeben von Hinfhins. 
414 Jahrgänge. Berlin 1855 — 1848. A. Gefthloffen. 

Ergänzungen und Erläuterungen. der Preußifchen 
Nechtöbücher durd Gefehgebung und Wiffenfhaft. Unter Benu: 
Kung der Juftizminifterialacten und der Gefegrevifiondarbeiten, herz 
angegeben von 9. Gräff, €. 5. Koch, 2. v. Rönne, 9.&i: 
mon und U.Wenkel. Breilau 1857 —1859. Zweite verbefferte 
und vermehrte Ausgabe, bearbeitet von 9. Gräff, &. v. Nönne, 
9.Simon. 10 Bde. gr.8. Bredlan 1842 — 1844. Dritte And: 
gabe, 11 Bd. 1858—1850. Dazu 1 Supplementband, Bres- 
lan 1856.
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VII. Hitföwerke. 

1. Nuszüge, 

Außer den zulegt erwähnten Ergänzungen und Erlänterungen, 
welche zu einem fehr großen Theile nur Auszüge aus Neferipten, 
aus Privatfchriften und Nechtsfprüchen enthalten, finden fi: 

Sifcher, Nepertorinm des neneften Prengifchen Nechts, vver 
wefentliher Iuhalt der bis Ende 1823 erfchienenen Preußifchen Ge- 
fege und Minifterialverordnungen, welde Abändernngen, Ergän: 
zungen und Erläuterungen des Allg. Landrechts, der Gerichts-, 
Hppothefen=, Depofital-, Criminal-, Städter und Gefindeords 
nung, jowie der Allgemeinen Gebührentare enthalten, in alphabes 
tifch geordneten Artikeln zufommengeftellt. 2 Bve. 2. Aufl. gr. 8. 
Deld 1824, 1825. Nebit einem Ergänzungsbogen. 3. Aufl, Oels 
1858, \ . . 

v. Strombed, Ergänzungen de3 Allg. Landrechts für die 
Preußifchen Staaten, enthaltend eine volljtändige Samıinlırıg aller 
noch geltenden, das Allg. Randredt abändernden, ergänzenden und 
erläuternden Gefege, Verordnungen und Minifterialverfügungen, 
nebjt einem chronologifchen Verzeichniffe und Regifter. 5. Aufl. 
5 Bde. gr. 8. 2eipzig 1829. Dazu: Nachtrag. Halberftadt 1852. 
gr. 85 zweiter Nachtrag, von einem Ungenannten. 918. Bredlau 
1853. Ferner: Nachträge von Lindau. Leipzig 1837. gr. 8. 

Desfelben Ergänzungen der Allg. Gerichtsordnung, der Allg. 
. Gebüprentare für die Gerichte u. f. w. 3. Aufl. 3 Thle. gr. ®. 
Zeipzig 1830. . 

Strümpfler, Alegate zum Landrechte, ber Seridtd=, Gri: 
minal=, Hupothefen=, Depofitalordnung, dem Sportelcaffenregles 
ment, ber Allg. Gebührentare und dem Stempelgefeße, 2 Boe. 
2. Aufl. gr. 8. Halberfindt 1828. 

‚Richter, Nepertorium der Königf. Preuß. Zandesgefeße ıx., 
enthaltend eine alphabetifche Bufammenftellung afler Gegenftände 
der Gefeßgebung mit den darauf bezüglichen, noch giltigen Ver- 
orbnungen und Erläuterungen. 1. bi8 7. Bd. Leipzig 1852 bi 
1856. gr. 8. . : 

2. Regifter und Repertorien, “ 
v. Rabe, Neues Hilfsbud für praftifche Suriften in ben 

Preußifhen Staaten beim Gebrauche des Allg. Landreht3, deffen 
erfien Anhangs, der Gerichtö=, Depofitalz, Hppothefen=, Sportelz, 
Criminal= und Städteordnung; oder dreifaches Nepertorium der 
Preußifhen Gefege und Verordnungen zur fonelleren und ficheren -
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Auffindung der gefeglichen Beftimmungen. 3. Aufl. 3 Th. gr. 8. 
Berlin 1825, 1826 und 1827. (Sehr enipfehlenswerth.) 

Hoffmann, Repertorium der Preußifch- Brandenburgifehen 
Landedgefeße, welche in den Älteren und neueren Edictenfanmlun: 
gen enthalten find, mit Hinweifung auf das Allg. Landredt, vie 
Allg. Gerihtöordnung u.f.w. Zulihau, erfter Theil 18005 drei 
Sortfeßungen 4802— 18045 zweiter Theil 18105 dritter Theil 
1812; vierter Theil 18145 fünfter Theil 1817. gr. 8. — Seder 
Band hat einen Anhang, worin fih Verordnungen, Berichte, Ne- 
feripte und Nechtsfprüche befinden, die in Feiner andern Sammlung 
abgedruckt find. 

Kretfhmer, Vollftändig aber Furzgefaßtes Nepertorium aller 
. Königl. Preuß. Landesgefeße, weldhe in dem Allg. Landredhte, in 

der Gerichtö=, Hypothefen:, Depofital- und Criminalordnung felbft, 
und fodann in der Gefehfammlung bis zu Ende ded Jahres 1854, 
in v. Kampp’ Jahrbüchern und dv. Kampp” Annalen, in Stengel’3 
Beiträgen, im Amelang’f—hen Archiv, in den Siewert’fhen Mate: 
tialien, in der juriffifchen Monatsfohrift von Mathis und v. Hoff, 

in Simow’d und v. Strampff’d Rechtöfprüchen und in der Königd- 
berger Sammlung der agrarifihen Gefege enthalten, fowie der be= 
Iehrendften Verordnungen der Provinzialbehörden, welche in den 
Amtsblättern der Fönigl. Regierungen abgedrudt find. 3 Bde. gr.8. 
Danzig 1836. Diefed Buch ift eigentlich mr eine neue Ausgabe 
de3 Hoffinann’fchen Repertoriums. | 

Ueber die zerflreuten Abhandlungen, Auffäge, Rechtsfprüde 
gibt e3 Fein Repertorium; e8 nehmen aber auf die Preußifche Lite: 
ratur Rüdfiht: 

Sriedrih Kappler, Juriflifched Promptuarium des neune 
zehnten Jahrhunderts, ein Nepertorium über alle, von 1800 big 
auf die neuefte Zeit erfchienenen Abhandlungen über einzelne Ma: 
terien ber Nechtöwiffenfchaft (mit Ausflug de3 Criminaltechts), 
welche in 565 Bänden, Annalen, Archiven, Zeitfchriften, Samm: 
lungen von Nehtöfprüchen und Gutachten zc. zerfirenut vorkommen. 

Stuttgart 1855. gr.8. — Supplement zu Stiedrih Kappler’s 
juriflifhem Promptuarium, erfte Ausg. 1855. Stuttgart 1837. 
gr. 8. 

NR. Sicel, Repertorium über die in den Jahren 1802 bis 
1834 erfhienenen Sammlungen juriftifcher Auffäge und redtlicher 
Entfpeidungen. 2 Bde. Leipzig 1835. gr. 8.
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3. Formularbüder. » 

M. Neues Formularbuch für infirumentirende Geriptsperfonen 
und Notarien, mit Furzen Angaben über die Erforderniffe der eine 
zelnen Urkunden, und mehreren als Anbang beigefügten Tarinftrirs 
menten. gt. 8. Breslau 18445 2, Ausg. ebend. 1846; 3. Ausg. 
1849; 4. Ausg. 1851; 5. Andy. 1855. 

R. 5. Terlinden, Verfü einer praftifchen Anleitung zum 
Deeretiren und Erpediren u. [. w., nach den Grundfäßen der neuen 
Preußifchen Gefeße, nebft Formukarbud, als Andang. 3Thle. gr. 8. 
Halle (1786, 1788, 1795). 2. Aufl. 1804 und 1805. 

Kaulfuß,. Praftifche Anleitung zu den Gefeen der freiwilli- 
gen Gerichtäbarfeit in den Preuß. Staaten. Ste, mit dem Stem: 
velgefeß verm. Aufl. gr. 8. Erfurt 1823. 

Neigebaur, Handbud zur Ausübung der freiwilligen Ge- 
rihtöbarkiitz oder Sammlung der den 2. Theil der Allgemeinen 
Preußifchen Gerichtsordnung und das Notariat erlänternden Wer: 
ordnungen, nebft den dabei vorfommenden Formularen. — Auch 
unter dem Titel? Formulare zu allen Arten von Verträgen. 2. Aufl. 
gr. 8. Hamm 1827, 

Gute Formulare zu Urkunden über Rechtögefchäfte find nicht 
blog für den Praktiker brauchbar, fondern auch bei dem Studium 
de3 Rechts befehrend, und deshalb zur Vergleichung mit den Recht3- 
beilimmungen über dad Vefentliche und Zufällige der einzelnen 
Nchtögefcgäfte zu empfehlen. 

$. 18. 
7. Hilfswiffenfhaften. 

1) Die preußifche Rehtsgefghichte ift bi jegt noch nicht 
ausführlich bargeftellt, doc ift die Staatögefhichte der pieußi: 
fhen Monarchie mit Berükfihtigung des Nechtözuftandes und der 
Nectöentwieelung viclfeitig bearbeitet Y. Sie, die Rechtöge- 

1) Siege, Grundbegriff der Preuß, Staat3= und Nedtsgefdjihte, als Gin- leitung in die Wiffenfchaft des Preuß, Nebts. ar. 8. Berlin, 1829, — Befon- ders Guftao Adolf Harald Stenzel, Gedichte des Preuß. Staats, Bis jest 3 Theile (bi 1739), ar. 8. Hamburg, 1830, 1837 und 18415 tann das be- 
Eannte Gefhichtswert von Preuß. "Vorzüglich zu empfehlen find die Spetialges 
Tüiten ver einzelnen Provinzen und Länder, wie z.B. Boigt, Gefhichte von Preußen; Sell, Gefhihte son Pommern; Knapp, Gefhihte der Deutfyen am Niederrhein und in Weftphalen und Def, Regenten= und Volfögefhichte der Länder Gleve, Mort, Tüte, Berg und Navensberg, Bon ältern Schriften: Pauli, Allgemeine Preuß, Stantsgefhichte, Halle 1760 — 1769, 8 Bde., 4. und Buchholz, Berfuh einer Gefhihte der Kurmark Brandenburg. Berlin, 1765 — 1775. 6 Bde. 4. — Ueber die Bildung des Preuß. Staats: von Lan: 
eizolle, Gefdihte der Bildung des preuß. Staats, Ir Ch. 2, Abtheil, Berlin 
um Stittin, 1928, Eine Gefhihte der regierenden Familie und deren Eriverbun-
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fJichte, ift als ein Zweig der dentfhen Nechtögefhichte nicht 
von ihrem Stamm zu trennen, daher alled, was diefe betrifft, au) 
hierher gehört 2), gleihwie die deutfhe Staat3gefhidhte?) 
und Rebtsalterthümer®). 2) Die preußifhen Staat3- 

gen, wie denn der preuß. Staat überhaupt als Gefamnitftaat nur durch die Ne= 
gentenfamilie und deren bergebradhte oder erworbene Privatfürftenrehte gefhpaffen 
ift und gehalten wird, Darum ift ver befannte Ausfprud bei der Beihwörung der 
Berfaffung: „in Preußen muß der König regieren,” eine Gupothetiige Wahrs 
beit, — Dann Keitemeier, Gefhihte der Preufifhen Staaten_vor und nad) 
ihrer Bereinigung in eine Monardie. Frankfurt a D©., 18011805. 2 Thle. 
(dis 1410). — 2. Dhneforge, Gedichte des Entwilungsganges der Bran= 
denburgifch = Preußifpen Monardyie, mit.befonderer Beziehung auf die Perfönlichfeit 
der Negenten, die Hausverfaffung und die Staats» und wölferredtliden Berhälts 
niffe Des Grfanmtftaates zu den einzelnen Gebietstheilen und zu auswärtigen Stans 
ten. Leipzig, 154. Dazu: wo. Buchholz Necenfion, in: Schneider’s fritie 
fhen- Sahrbüdern, Sr Zahrg., ©. 829 ff. . 

2) Stengel, Grumdriß und Literatur der deutfhen Staats» und Neditös 
geihihte. Breslau, 1834, — v. Selhow, Gefdhidte der in Deutichland gels 
tenden Nehte, 1767, Th. 4 cl. — Fifher,: Entwurf einer Geihiäte des 
deutfhen Nedtd. 1781, — Heneccii Autig. Germanicae jurisprud. M Vol. 
1773. — (C.G. Biener, Commentar. de origine ac progressu legum ju- 
riumque German. II Vol. 1787. — Röffig, Gefhidte des Deutfhen Privat: 
redts. 1801, — Eihhorn, Dintihe Staats= und Richtögefhihte. 4 Be, 
Ate Ausg., 1834. — Lindolff, deutihe Staats und Rehtögeididte, 1327, 
— Phillips, deutfhe Gefhiäte mit NRücfiht auf Religion und Acht, 2 Bor, 
1832, 1834. — 3öpff, deutfhe Staats» und Nedtögeihichte, 3 Thle,, 1834 
— 1836. — Hierher gehört au: W, Schacffner, Gefhihte der Nedhtövers 
faffung Frankfreihs. 4 Bde, Frankfurt a, M., 1851. 

3) Dahlmann, Duelkenkunde ker deutfhen Gefhidte, 1840, — Erfd, 
Literatwe ver Gefhiäte, Nr. 2652 5. — Pfeffinger, Vitriarius illustratus. 
Gothae, 1731, 4 Tom., 4. Dann mit dem Titel: Corpus juris publiei ad du- 
clum juris publici Phil. Reinh. Vitriari. Gothae, 1739 —54, 4 Tom., 4. 
Hierzu gehört: Riccius, Repertorium in J. F. Pfeffinger corpus juris 
publ. Gothae, 1741, 4. — %5. Dom. Häberlin, Umjtändtide deutfiye Reichse 
hiftorie. 12 Ihle., Halle, 1767— 73, Reicht bis 1546. Dazu: Desfelben 
neuefte NReihögefhichte vom Anfange des Schmalkaivifhen Krieges. 20 Bde, Halle, 
1774 — 1786, Fortgefegt von Ren. Zıh, dv. Senfenberg 3. 21— 28, 
reiht bis 1650. Ffth, 1790— 1804. As Kortf. davon ift and anzufehen: 
Desfetben, Gefhihte des osnabrüder und münfterifden oter fogenannten weit 
phätiihen Friedens. FT 1804. Hierzu gehört: SQ. Schmidt, gm. Phi 
felded, Nepertorium ver Gefhiähte und Staatsverfaffung von Deutfihland, 3 Abs 
theil. Halle, 78999. — Pütter, Grundriß der Stantöperänterungen dis 
deutfhen Reids. Te Ausg. Gött., 1795. — Desfelben Deutfihe Riids- 
gefhihte in ihrem Hanptfaden entwicelt, Ite Ausg. Gött., 179% — Mid. 
Ion, Schmitt, Grfdichte der Deutfpen bis 1544. 8 Bte. Wien, 1783 — 93, 
Dazu: Deffen Nemere Gefhihte der Deutfhen (bis 1657). 6 Bde Wien, 
175 — 9. Fortiegung v. Milbilter (bis 1806), Br. 7— 17. Um, 1797 
— 1808, Die neuere Gefhihte von Schmidt und Mitbilter. 17 Dre, Um, 
1785 — 1808. Xuh als Bd. 6—22 anzuichen. Cndlih die Tortfegung von 
Leond. v. Drefa, Bd. 18— 22 (won 1806 — 1816). Um, 1824 — 30. Das 
Ganze volljtändig 27 Bre., gr. — F. Wilfen, Hamdbud ter teutfben Hi- 
forie. 3. Ubth, bis 1132, "Heidelberg, 1810. Zwar unvollendet, aber zur Ein 
leitung in dad Studium der Quellen vorzüglih drauhbar. — Xuferdem die bie 
Zannten Werke von Heinrich, Menzel, Polis, Luden und Pfifter, 

. Hummel, Bibliothek der veutjhen Xltertbümer. Nürnberg, 1787, Zu: 
füge daf. 1791, — Grupen, deutihe Alterthümer. 1746. — Röflig, As 
terthümer dev Deuffen, in einem ausführtihen Handbuche dargeftellt. 2te Ausg,
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wiffenfhaftens), imöbefondere Staatsrehts), Verfaf: 
fung”) und Berwaltung 8), ohne deren Kenntnis Feine gründe 
liche und umfaffende Nechtöfenntnig zu erlangen it, gleihwie von 
diefen Wiffenfiyaften wieder nicht ohne das deutfihe Staats: 
vet?) und die Staatöwiffenfhaften?®) überhaupt, na= 
mentlih das Gameralreht!t), d.i. das Mecht, welches fi) auf 
die fonft von den ehemaligen Kammern, jeßt von verfihiedenen Be: 
hörden zu verwaltenden Regalien bezieht und namentlich das Forft- 

recht, Jagdrecht, Vergeeht, Münzreht, Poftveht ıc. unter fid 
begreift; die Polizeiwiffenfhaft??), die Stantswirth:- 

  

Leipzig, 1801. — Fr. Krufe, deutfhe Alterthümer oder Archiv für alte und 
mittlere Gefipte, Geographie und Xtertjum. Halle, 1824—29, 3 Thle. — 
Moratori opera. 17 Tom., 4. Unfhäsber. Das Werk erftreckt fi Über’alle 
Theile der menfhlihen Angelegenheiten gründtid, wen audy vieles unvererbeitet ift 
und mandmal die gehörige Nundung fehlt, Die früheren Ausgaben zieht man ber 
ten vor. — Homeyer, über den Unterfiied- v. Rebtsgeihichte und Nedtsale 
terthümern; in den Berliner Sahrb. von 1836, ©, 517 ff. — Qac, Grimm, 
beutfhe Redtsaltertälimer, 2 Bde, Gött, 18238. Das Borzüglinite, 

5) v. Rönne und Simon, die Verfaffung und Berwaltung ‚des Preus, 
Staat, eine Sammlung aller gefeglihen Beftimmungen, Bis jest 4 Br, , 98 
Brisien, 1840 — 1844, 

6) With, Dftermann, Grundfäge des Preufifhen Staatörchtd. Dort 
mund, 1841, gr. 8. Dazu: Buchholz, Net, in den Eritifhen Sahrbügern von 
Nihter und Schneider, Jahrg. 1843, ©, 1109. — Mirus, überfihtlide 
Darftellung Dr5 Preuß. Staatsrehts, nebft einer Furzen Entwieelungsgefhichte der 
pr. Monarchie, gr, & Berlin, 1833. — Bergius, Preußen in ftaatde 
teättiher Beziehung. gr, 8. Münfter, 1838, — Eine Sammlung von hierher 
“gehörigen Verordnungen und Erlaffen: Heinrich Simon, das Prauß. Staatereht, 
gr. Lerifonformat, 2 Bde, Breslan, 1844 Gehört zu dem Note 5 angezeigten 
Werke, Tas alles hat nur noch einen gefhiätlihen Werth. Das heutige Staatds 
regt erwartet nod feine Bearbeitung. 

7) Sheod. Schmalz, Anfiht der ftändifhen Verfaffung in der Preuß. Vlo« 
nardie. 2te Xufl. gr, 8, Berlin, 183, — © Rönne, das Preuß. Stautös 
grundgefeb. Berlin, 1850, 

8) Rinne, Handbudy der Preußifchen innern Staatsverwaltung. 3 Bre, 8. 
Bis jeßt 3 Hefte, Liegnig, 1837 — 1839, — v. Kamps, Annalm der Preuß. 
innen Staatöxerwaltung. Bis jest 27 Bde. Berlin, 1817-44 An deren 
Stelle ift jest das Minifterialbl, für die gefammte innere Staatswerwaltung. 

9) Pütter, Literatur des Staatsrehts. 3 Thle, 177683, — Klüber, 
neue Literatur, als Kortfegung der Pütter’fhen. gr. 8. Erlangen, 1791. — 
Pütter, Handbud des deutihen Staatsreihts. Neue Aufl, von Häberlin, 
5 Bde. gr. 8. Pranffurt u. Leipzig, 1794 u, 1795. — Schnaubert, Ane 
fongsgründe des Staatsrchts der gei, Neihst. 1787, — v. Roth, Staatsreht 
der Reihslande. 2 Bde, gr, & Ir Bd. Mainz 1788, Ir Br. Würzburg 1792, 
— Leit, Echrbud) des teutihen Staatsrehts. 2. Aufl. Göttingen, 1805. gr. 8, 
— Klüber, Öffentliches Necht des deutfpen Bundes und der Bundeöftaafen. Ate 
Aufl, 1840. — Maurenbreher, Grundfäge des deutihen Stantörehts, 2 
Aufl. Sranffurt, 1842, 
RT die Staatzwiffienfhaften im Lichte unferer Zeit, 5.Shle, Leip- 

i . ; 
I) Efdhenmener, Lchrbud über das Staatsöfonomieredht, 2 Be, 1809, 

— Shilting, Xrdio des Cameralrehts, von 185 — 3%, — Das fihen oben 
8. 16 angezeigte Werk von Fifher 

12) m Berg, Handbud ds veuffhen Polizeirchts, Sättingen, 1802 fi.
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fhaft?3) und tehnifche Gewerbfunde, befonderd Landwirth- 
fhaft 1%); die Unentbehrlichkeit dee Technologies) als eines 
Zweiges der Cameralwiffenfchaften, erhellet von felbft aus dem Be- 

griff der NRechtswilfenfihaft, die im weiteften Sinne des Wort3 eben 

in der genauen Kenntnis aller gefellfchaftlichen Anftalten, Verhält: 
niffe und Beziehungen befteht, mithin die Befauntfchaft mit den 

Saden und deren Bezeichnungen vorausfeßt. 3) Spracdfennt- 
niffe 16). Dad Latein des Mittelalters 17) und die alt- 
deutfhen Mundarten1S) verfiehen fih ohnehin von felbft, 

7 Se gr. 8 — 80%, Über den Begriff der Polizei und den Umfang der 
Stoatspolizeigewalt. Hiloburghaufen, 1807. 8. — Butte, Berfud der Ber 
gründung eines endlichen und durdaus neuen Souftems der fogenannten Polizeiwife 
fenfhaft. Lüneburg, 1808. 8. Nadıtrag, chend, 1810, — Sacob, Grund« 
fäge der Polizeigefeggebung und der Polizeianftalten. 2 Thle, Charkow u. Halle, 
1809. 8. 2te Xufl, 1837. — ©. Soden, die Staatöpolizei nad den Grunds 
fügen der Kationalöfonemie, Aarau, 1817. gr, 8. Aud als Tr Thl. ver Nas 
tionalöfonomie, — Mohl, die Polizeireiffenfhaft nad den Grundfägen des Nedhts- 
fiaats. 2 Bve, gr, &. Tübingen, 1832 u. 1833. Neue Aufl. 1844, — Des» 
feiben Softem der Präventivjuftiz oder Redtspolizei,- gr. 8 Gbend, 1834, 

13) Weber, Lehrbuch der politifcden Defonomie. 2 Thle. Breölau, 1813. — 
Gr. vd. Soden, Nationalöfonomie. 8 Bde. 1818, — Stord, Handbud der 

* Rationalwirtäfhaft, mit Zufägen von Rau. 3 Be, 180, — 2os, Handbuh 
der Staatswirthihaft, 3 Bde, 1821, — Rau, Lehrbud der politifgen Defos 
nomie. te Ausg. 1837, 

14) Anton, Gedichte der Landwirthidhaft. 3 The. 1779-1802, — 
Weber, Hantbud der Sfonomifdhen Literatur, oder füftematifye Anleitung zur 
Kenntnis der deutfpen dFonomifhen Schriften, die formohl die gefammte Eand= und 
Hauswirkäfhaft, ald die mit derfelben verbundenen Hüfs- und Nebenwiffenidaften 
angeben. 6 Bde. 8 Berlin, Breslau und Leipzig, 1805— 183%. Heiden bis 
1830. — (0. Benekendorf) Oeconomia forensis, oder furzer Inbegriff ders 
jenigen Iandioirthfchaftlihen Wahrheiten, weldhe allen — Geriptöperfonen zu wiffen 
nöthig. 8 Bde, 4 Berlin, 1775— 1784, — Weber, Xilgemeines deutfdhes 
terminologifhes öfonomifhes Lerifon und Xviotifon. ar. 8. Leipzig, 1829. — 
Lübel, allgemeines öfonomifihes Lerifon. 2 Bde. 1813, — Sheuß, Hands 
wörterbud der gefammten Tandwirthidaft, 1808, bearbeitet von Thomann. 
6 Bde, 1814. — Die Unwiffendeit der meiften gefengelehrten Ripter in ländlichen 
und landivirthfchaftlihhen Dingen thut unberehenbaren Schaden, 

15) Doppe, tedinologifches Zerifon, 5 Thle gr. 8. Stuttgart und Tü« 
bingen, 1816 — 18%. — Sacobfen, tednologifches Handwörterbu, heraus: gegeben von Hartwid. 4 Ehe 4 1781— 1784 — Ditfheiner, voll 
ftändige Terminologie des Handels. 1823. 

16) Literatur in: Hoffmann, Heandfriftentunde für Deutfchlond. WBreds 
lau 1831, 8.6, — Stengel, Grundriß und Literatur, 3, 8. 3f. — 
Mittermaier, Privatreht, $. 38, Ar. 5, 

17) Car. du Fresne domini du Cange, Glossarium ad scriptores nıe- 
diae et infimae latinitatis. Paris., 1678. 3 Tom. fol., u. 1710, 2 Tom. fol. 
Editio locupletior op. monachor. ord. $. Bened. e congregatione $. Mauri, 
Paris,, 1733 — 36. 6 Tom. fol. Rahgedrudt Venet. 1736— 40. 6 Tom. fol.; 
u. Basil. 1762. 3 Tom. fol. Dazu ad Ergänzung: P. Carpentier, Glossa- 
zum novum ad scriptores medii aevi. Paris., 1766. 4 Tom. fol. Gin Aus: ug aus beiden, von J. Chr. Adelung, unter dem Titel: Glossarium manuale 
ad scriptores mediae et iufimae latinitatis. 6 Tom. 8 Halae, 1772— 84. 
Neue Yuög. 1840. — P, Bern. Stocker, Vocabularium latinitatis antiguio- 
ris et medii aevi diplomaticum. Noerdl. 1805. 

18) J. Schilter, Glossarium ad scriptores linguae francicae et ale-
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infofern das Preußifche Recht aus dem gemeinen hervorgegangen ift 
und in demfelben wurzelt; hier ift eine feinere Keintnig der deut: 
fhen Sprade 1°) und befonders der finnverwandten Wör- 
ter 2°) gemeint, weil ohne diefe Kenntnis die Auslegung dunkler 
oder flreitiger Veflimmungen gar niht unternommen werden kann. 
Auch die in ältern Schriften und Verordnungen vorfommenden ju= 
riftifhen Ausdrüde 21) und Redensarten find nicht zu vernad- 
läffigen, wenn man den Sinn recht verftehen will, 4) Die Di: 
plomatif?2) ift eben fo für denjenigen, welder das Recht im Le- 

mannicae. Ulm., 1728, und in Deffen Thesaur. antiquit. Teuton. T. 3. — 
J. 6. Wachter, Glossarium Germanicum. Lipsiae, 1737. fol. — C. G. 
Haltaus, Glossarium Germanicum med, aev. c. praef. J. G. Boehmii. 
Lips. 1758. 2 Tom. fol. —. J. G. Scherz, Glossarium Germanicun me- 
dii aevi potissim. dialecti Suevicae. Ed. suppl: Jer. Jac. Oberlin. Argent., 
1781 —854. 2 Tom. fol. — Laur. a Westenried.eer, Glossarium ger- 
manico-latinum vocum obsoletarum, imprim. Bavar. Monach. Tom. J. 1816. 
fol. — 3. 8. Dähnert, Piattveutfihes Wörterbudy nad der alten und neuen 
pommerfhen und rügifhen Mundert, Strafund, 1781. 4 — Berfud eines 
bremifch = niederfähfipen Wörterbuch, herausgegeben von der bremifd) = Deutfchen 
Gefeifüaft, Bremen, 1767— 71, 5 Dre, — Wiardea, Altfrififhes Wörter- 
bug. Xurid, 1786, . . 

19), 3. Ehr. Adelung, Berfu eines volftändigen grammatifch = Fritifchen 
Wörterbuchs der hohbeutigen Mundart. 2te Aufl. Leipzig, 1793 — 1804. 4Bre, 
4 — Dr..®. Soltau, Beiträge zur Beridtigung des Adelungifhen Wörter 
bus. Lünebura, 1806, 4 — 9%. 9. Campe, Wörterbudp der deutfchen 
Sprade, Braunfhweig, 1807— 1811, 5Bte, 4 — Zac. Grimm, Deutfce 
Grummatit osttingen, Ir SH, 1819, te Aufl, 1822, 2 Ch. 1826, Br 20. 
451, ou 8& - \ 

20) Eberhard, allgemeine deutihe Syronymit. 6 Thle, Halle und Leips 
zig, 1795 — 1802. Fortl, vn Maah, — Sherhard’s Innonymifhes Hands 
wörterbucy der deutfägen Sprade, Gte Aufl, Berlin, 1831. 8. 

21) Struv, Sammlung und redflühe Erflärung unterfeiedlicher deutfcher 
Wörter und Nedensarten, welde in den deutfhen gemeinen Rediten, Landisord« 
nungen u. f. mw. vorkommen. 4 1748. — Wiefand, jurififdes Handbud, 
worin die deuffchen Nichte, — der Verftand dunfler Wörter erklärt werden. 176, 
— Hellbah’s Wörterbudg des Lehnrehts. Leipzig, 1803, gu 8 

22) 5 U Hud, Verfug einer Literatur der Diplomatif,. Erlangen, 1792. 
Be — Stengel, Grundriß und Literatur, 3, ©. 31. — 9. Hoff: 
mann, Handihriftenfunte für Deutfhland, Breslau, 1831, — Mabillon, 
de re diplomatica, libri VI. Paris., 1681. 2te Xufl. 1709. fol. Supplemen- 
tum librorum de re diplomatica. Paris., 1704. fol. 3te Aufl. dissertationi- 
bus variis locupleta notisque nunc primum illustrata a J. Adimari. Neap. 
1789. 2 Tom. fol. — (Toustain und Tassin) Nouveau Traite de diploma- 
tique, par deux religieux Benedictins. Paris., 1750— 65. 6 Tom. 4. Deutfd: 
Neucs Zehrgebäude der Diplomatit, von 3. Chr. Adelung (vom äten Th, an 
2». Ant, Audolf). Erfurt, 1759-69. IT. 4. — Gatterer, Elementa 
artis diplomaticae universalis. Vol, I. Goett., 1765. 4 — Deffen Xbriß 
der Diplomatit, Gött,, 1798, — Deffen praftiihe Diplomatit. Daf, 1799, 
— Gruber, Lehrfoftem einer alla, Diplomatit, Wien, 1783 —84, 3 Thle, — 
Schönemenn, Berfuh eines volftänd. Suftems der allgem. bef, ältern Diplo« 

-matif, Hamburg, 180L—2. Mit neuem Titel, Leipzig 1818, 2 zhle, Uns 
vollendet. Dazu Deff. Eoder für die praftifche Diplomatik, Göttingen, 1800-3. 
2 The. — Für den erften Unterriht: Zuft. Schmidt genannt Phifelded, 
Anleitung für Anfänger in der Deutiäyen Diplomatif, mit 9 Kuyfern, Braunfdveig, 
1802, — Ueber Senugung der Münzen: Hommel, jurisprudentia numisma-
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ben handhaben und die Suftiz verwalten foll, af8 für denjenigen, 
welcher fich ausfchließlich den gelehrten Befchyäftigungen widmet, uns 
entbehrlih. 5) Geographie und Statiftif des preußifchen 
Staat3 2°) wird poräusgefeßt; weil aber die meiflen Zandestheile 
dureh fpätere adminiftrative Eintheilungen ded Staats zerriffen und 
die heutigen Negierungsbezirke aus Stüden von verfchiedenen Länz 
dern und Provinzen zufammengefeßt find, ohne daß Dadurch) in dem 

einheimifchen Rechte eine Veränderung eingetreten if: fo ergibt fi 
die Unentbebrlichfeit auch der ältern Geographie 2%) und Eins 
theilung de3 Landes. 

8. 19, 
8. Inhalt diefes Lehrbudes. 

Diefes Buch umfaßt bloß Privatreht, im Gegenfate zum 
Stantörecht, und zwar einheimifches oder Preußifches, im 
Gegenfate des in einigen Candestheifen geltenden franzöfifchen, 
römifhen, canonifhen und gemeinen deutfhen Rechts, 
und auch nur dad gemeine Preußifche Privatrecht, im Gegenfaß 
zu den Provinzialvechten und Ortsftatuten und Gewohnheiten. 
Da3 Lehneeht, See-, Handel: und Werhfelrecht, ald Theile des 
Privatrehts, liegen mit im Plane. Der Gang der Darftellung 
wird im allgemeinen folgender fein. . Das Ganze wird in fünf 
Büchern vorgetragen werden: 1. Allgemeine Lehren; 2. Sachen: 
tehtz 3. Vorderungenrehtz 4. Perfonenreht; 5. Exbredt. 

  

tibus illustrata, nec non sigillis, gemmis, aliisque picturis velustis varie ex- 
ornata. Cum auctario Chr. Adf. Klotz. Lips. 1768. 

23) Dr. Berghaus, das Guropäifdye Staatenfyftem. Ir Th. Stuttgart, 
1839, — Deff, Grundriß der Geographie in fünf Büchern. Breslau, 1844. — 
Weber, Hantbug der jtaatsiwirthfcaftliden Statiftit dis. Preufifcen Staats, 
Breslau, 1840, 

24) Büfhing’s Eröbefhreibung, befonders der dritte Theil, von 3 Bon. 
und der vierte Theil, Reue Ausg. Hamburg, 1808. — Leonhardi, Eröbes 
fhreibung der Preußifhen Monardie, 5 Be, 8, Halle, 17941 — 99,
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Allgemeine Lehren 

Erfte Abtheilung. 

Bon den Rechtsquellen. 

TER, Einleitung. — Berfaffungsurfunde für den Dreußifhen Staat v. 31. Zas 
mar 1850, Art. 62— 64 (6,5, 1850, 8.23). — Sans, über die Eins 
leitung zum Preußiigen Tandrehtz in den Beiträgen zur Nevifion der Preußis 
Then Gefeggebung, 8.97 ff. — Meine Darftellung in den Ergänzungen und 
Erlduterungen der Preußifchen Nehtsbüger, zz L.LR, Einleitung $.1—13, 

I. Gefeße. 

M, Abh, Bon den Gefesen und teren Xbfaffung ; in ber jurift. Zeitung von 1833, 
©. 250 fg. 

$. 20. 
1: Begriff und Arten. 

Sn Preußen war bis 1848 verfaffungsmäßig ein jeder Befehl 
de3 Königs oder beffen, der dazu von dem Könige Auftrag erhalten 
hatte, mochte er fein in welcher Form er wollte, ein Gefeß im weis 
tern Sinne!). Die fohriftlichen Befehle und Verordnungen find 
entweder in offener Form unter verfchiedenen Benennungen, ald: 
Patent (literae patentes, lettres patentes), Gefek, Verord- 
nung, Edict, Publicandum, Infteuction, Reglement, 
Cabinetsordre, feit 1848 Erlaffe 2) u. dergl., und haben den 
Charakter der Allgemeinheit, daher fie für alle in forma patente er: 
laffen werden; oder verfchloffen (verfiegelt, leitres de cachet), 
in welcher Form fie, wenn fie vom Könige unterfchrieben, Cabi- 
netsordres, jet f.g. Erlaffe, find, wenn fie aber von einer 
der oberften Staatöbehörden Fommen, mit der Benennung Re: 
feript, au) Verfügung und Erlaf bezeichnet werden. Die in 

DE LR. SHIT, zit. 13, 88.1. 6. . 
2) Diefe find bald in forma patente, bald verfiegelt, und Eommen daher in 

beiden Glaffen vor, — Ueber die Terminologie des Roömifchen Nehts, in Bezies 
„bung auf die Faiferlihen Gonftitutionen, Evicte, Mandate, Referipte zc,, fs befons 
ders: Gunyet, Abhandlungen, Ar, 1V, ©, 39 u, ff,
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einzelnen Fällen oder in Anfehung einzelner Gegenftände erganges 

nen Cabinet3ordres follten in andern Fällen oder bei andern Gegen- 
ftänden als Gefege nicht angefehen werden 3); indeffen werden doch 

die darin ausgefprochenen oder anerkannten Grundfäße, wenn fie 

duch Privatfammlungen befannt geworden, angenommen. Cr: 

folgte eine autbentifche öffentliche Bekanntmachung, fo traten 

dergleichen Sperialbefehle in die Reihe der allgemeinen Gefeße. 

$. 21. 

2. Ubfaffung*). 

Gefhihtlihes Dafein erhielt bi$ zum März 1848 ein 
foriftliches Gefeg durch die Unterfchrift des Königs oder der von 
ihm damit beauftragten Staatsbehörde. Gewiffe Staatsbehörden 
hatten innerhalb beftimmter Grenzen einen allgemeinen Auftrag !). 
Aus der Zeit vor 1810 ift es fhmwer zu erkennen, inwiefern eine, 
nur von einer Staatöbehörde erlaffene allgemeine Verordnung 
von dem Könige gewollt worden und baher Gefckesfraft habe. Der 

Umftand, daß diefelbe in die Mylius’fche, oder in die Neue Edir: 
tenfanmlung aufgenommen ift, gibt dafür feinen vollftändigen Be: 
weis. Briedrih Wilfelm I. Hatte verboten, in Zukunft Patente 
ohne feine eigenhändige Unterfehrift nur unter der Unterfehrift der 
Regierungen oder anderer Collegien ‚durch den Drud befannt zu 
mahen ?). Ans der Zeit nach ihm bis 1810 gibt e3 jedoch eine Anz 
zahl Verordnungen, welche bloß von Staatsminiftern vollzogen find 
und dennoch ald Gefebe gelten. Die Gefeßeöfraft beruht hier auf 
mündlichem Specialbefehl de3 Königs ?), und man nimmt diefen 
für bewiefen an, wenn e8 am Schluffe der Verordnung heißt: ‚anf 
allerhödhften Sperialbefehl”. Zu Anfang der jeßigen Periode war 
darüber folgendes beftinmmt worden: A. Das Juftigminifterium ift 
befugt, in allen Gegenfländen der Juftigpflege, welche nicht zu den 
Entfheidungen durd) Urtel und Recht zu zählen, Anordnungen zu 
maden*); die Gebührentaren in gewiffer Hinfiht zu declariren, 

3) Einteit. 9.5. — Berg. Cod. Fr. March. 3. 1, Tit. 1, $ 15. 
*) Diefe Lehre gehört eigentlid) in das Staatöreht. 
1) Bergt. meine Darftellung in den Ergänzungen 2c., zur Einfeitung 88.1—6, 

Bffer 35 WER. 1, 13,865 8. v. 26. Dechr, 1811, 56.40 u. 455 Neg.= 
Saftruet,_v. 23. Dctbr. 1817, 8, 11. 

2) &.D. v. 25. März 1719 (C. C. M. Tom. 1, Abth. 1, ©. 671; Rabe, 
2d. I, Abth.1, ©.523);5 N. vom 3. Januar 1728 (C.C.M. lc ©. 789; 
Nabe, Bd. II, Abt. 2,.&, 61), 

3) Klaproth, der Preuß. Staatsrat), Berlin 1805, &. 245. 
4) CD. d. 6. September 1815 (6.6. &.198; Iahıd. Br. V, ©. 129), 

Daraus fließt die Beftimmung der ED, v. 17. Detbr. 1837 (Bahrb, Bd, LXT,
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näher zu beftimmen oder abzuändern 5), und über die Biltigkeit eines 
früheren Gefeges im Culm= und Michelau’fchen Kreife zu entfcheis 
den 52), - 

2. Dem Verwaltungsminifterium fieht verfaffungsmäßig zu, 
Algemeine Polizeiverordnungen infoweit zu erlaffen, als eg ermäch: 
tigt ift, polizeiliche Anordnungen und Strafbeftimmungen inner- 
halb der Grenzen der polizeilichen Strafgewalt zu erlaffen, und de: 
ven Erloß von Seiten der Regierungen zu genehmigen ©). 

5. Die Regierungen Fönnen fir ihren Bezirk allgemeine Straf: 
beftimmungen, innerhalb der Grenzen de3 Strafrehts $$. 33, 35 
und 240 erlaffen, wenn dad Werbot an fid) fehon durch ein Gefeg 
feftfteht, jedoch die Strafe nicht ausdrüdlich beftimmt it”). Une 
dern Behörden ift Feine gefeßgebende Befugnid beigelegt ®), Ueber 
die Abfaffung felbft beftimmt das A. E.NR., Einfeitung &.7—9, 
jedes Gefeß fülle vor der Fönigf, Genehmigung von einer Gefeb- 
commiffion 9) geprüft werden rüdfichtli der fchon vorhandenen Ge- 
feße und Rechte, in Anfehung der Nupbarkeit und Biligkeit, und 
in Hinficht der Faffung. Das Gefegbuch beftimmte noch $. 12, dag 
ein ohne dergleihen Prüfung befannt gemadhtes Gefe in Anfehung 
bes dadurch betroffenen Staatöbürgers unverbindlich und ohne Wir: 
fung fei. Darnadh würde jeder den Gehorfam haben verweigern 
fönnen, bi8 ihm die Beobadhtung der Form nachgemwielen worden; 
die Beftimmung wurde ausgefchieden. In der Solge ift die Gefeh: 
commiffion eingegangen. Durch die Verordnung vom 20. März 
4817, betreffend die Einrichtung des Staatöraths, 55.2 u. 28, 
©. 608), die Gerichte über Fragen das Berfahren betreffend zu belehren; fo wie die Bemerfung in der G,D. v. 24, Xuguft 1837 (8.9, ©, 143), daß der Zuftiz- minifter Gefdjäftsinftructionen modificiren dürfe, fofern nicht materielle Borfäriften badurdh berührt würden. In der Ausführung läßt fi jedod mitunter über die Einhaltung der Grenze Imeifel erheben, wie 3.3, wenn beftinmt mworden, daß dic Auffiht und Diöciplinargemalt über die Untergeribte, die dur‘ Gefeg dem Gol: legium der Dbergeridte aufgetragen war, ein einzelner Gommiffarius desfelben, namentlid der Commiffarius für die Bagatellfahyen, follte ausüben Fönnen. 5) Patent v. 23. Xuguft 1815 (&.&, ©, 202). 

58) Watent v. 9. Detbr, 1816, $.5. (6.8, 8. 217,) 6) Befhluß des Staatöminifteriums v, 7, Ian. 1845 u. Verf. des UM. ©. 3, Sehr, 1845 (I.M.BL ©, 34, 
7) Beroron. ©. 26. Decbr. 1808, $.50. € (Mathis, Bd. VII, ©, 337; Rabe, Bd. IX, ©, 486); Suftruction vom 23, Dctbr. 1811, 8. 11 (8,5, 8.234; R. vo. 7. Mai 1819 (ZJahrb, Br. XIII, &. 246), 
8 Die ED, vom 4. Zuli 1832 (6.8. ©. 181), welhe man in der ?ten Audg, der Ergänzungen ıc,, Einleitung 88. 1— 6, Ziffer 3, Budyft, a, dorauf führt, gehört gar nicht hierhers fie legt den Miniftern gar Feine befondere Be= fugnid bei, fondern fagt: jeder Tönne in feinem Reffort nad BVorfrift- der Gefene vermalten. 
9) &D. vom 14. April 1780 und Patent vom 29, Mai 1781 (N. €. C. Tom. VII, 8,337; Rabe, 32. I, Xbth.6, ©, 510),
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ward beftinmmt, daß alle Gefege durch die Prüfung de8 Staats- 
rath8 an den König zur Sanction gelangen müßten, daf die 
Gutachten ded Stantörath md die entworfenen Gefeße und Wer- 
vrdnungen, ohne Ausnahme, der-Fönigl. Beftätigung unterworfen 
fein und für die ansübenden Behörden nur dann Kraft erhielten, 
wenn die Fönigl. Sunstion erfolgt feiz jedes Gefek wurde vom 

Präfidenten ded Staatsrath3 contralignirt und vom Staatöfeeretär 

beglaubigte. CS wurden jedoch) viele Gefehe gegeben, die nicht durch 
die Prüfung ded Staatörath3 gegangen waren; denn e3 Fonnte nad) 
8.20 a.a.D. Feine Sache im Etaatsrath zur Erwägung Fommen, 
welche dev König demfelben nicht felbft zumwies., Das einzig wer 
fentlihe Erfordernis, auf welches and) diefe Verorönung den Nach: 

deu legt, it die Fönigl. Sanctionz die Einholung eines Gutach- 
tens des Staatdraths ift facultativ, wie e8 denn au, abgefehen 
von büreaufratifhen Anmaßungen, in dem Berhäftniffe einer aus 
bloßen Beamten und Fönigl. Dienern beftehenden Behörde liegt, 
daß fie nicht die Aitribute einer felbjtändigen Gewalt haben Fann. 
Die in der neueren Zeit (1842) erritete, gleichfalls wieder einge: 
gangene Gefeßcommiffion hatte nicht die Beftimmung der im W. ER, 
gemeinten, fondern war aut für die damalige Gefegrevifion gebil- 
det 9°), \ 

Nach den Märzereiguiffen von 1858 hat fi) die Sache geän- 
dert. Das Staatögrundgefeß vom 51. Januar 1850 fihreibt vor, 
daß die gefehgebende Gewalt gemeinfhaftlic Durch den König und 
durch zwei Kammern (jet Hänfer genannt) audgeibt wird, und 
daß die Hebereinftimmung de3 Königs und beider Hänfer zu jedem 
Gefege erforderlich E19). - Seitdem unterfepeidet marı Gefehe und 
Königl. Verordnungen 17). Durd Cabinetöbefehl vom 12. Januar 
1852 ijt der Staatörath wieder in Wirkfamkeit gefeßt worden. Die 
Befugnis der Negierungen (Nr. 5), allgemeine Strafbeftimmungen 
in Ermangelung eines bereitö beftehenden gefeßlichen Verbots, mit 
höherer Genehmigung (Nr. 2) zu erfaffen, ift aufgehoben; nur Poe 
lizeivorfchriften, welde mit den Gefeßen oder den Verordnungen 
einer höheren Inftanz nicht im Widerfpruce flehen, dürfen fie er: 
Iajfen und gegen deren Nichtbefolgung Geldftrafen bis zu 10 Ihlen. 
androhen 12); 

© 2 1 am 28, Zebruar und vom 8. April 1842, (Auftizminifterialblatt 

10) At.62, 63. (6.8. 1850, &.%.) 
1) ME 106 D. 
12) & v. 11. März 1850 $.11—15. (8,8, ©, 265.)
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$. 22. 
3 Befanntmahung, 

1. Suridifches Dafein oder Gefeßeskraft erhält’ ein Gefeb 
erft durch die Publication, und zwar von der Zeit der gehörigen Be- 
Fanntınachung an, wenn Fein fpäterer Tag beftimmt worden it). 
Die gehörige Befanntmachung befteht, 1. für die vor dem 24, Yu 
guft 1747 erfchienenen Gefege, in der gemeinredtlid üblichen Kan- 
zelfpradge und Anfchlogung an öffentlichen Orten ?); von diefen Ge: 
fegen Fan der Tag der Publication niemald genau ermittelt wer- 
den, nu annäherungsweife läßt er fich nach dem Tage, an welchen 
der Befehl wegen Publication ausgegangen, beflimmen. „Den 
Prälaten und befchloffenen Herren vom Adel” wurden befondere 
Eremplave verfiegelt zugeftellt 2). 2. Seit der Verordunng vom 
24. Auguft 17473) 618 zum A. ER. beftand die ordentliche Pu: 
blication darin, daß die Verordnungen von der oberften Behörde in 
einer Anzahl von Ereinplaren an die Provinzialbehörden, und von 
diefen für die Städte an die Steuerräthe, für dag platte Land an 
die Sundräthe „zur Publication‘‘ gefendet wurden. Wie in den 
Städten die Publication ausgeführt werden follte, if nicht vorge: 
forieben. Auf dem Lande mußte in jedem Dorfe ein Ereniplar ans 
gefehlagen und ein zweites in der Kirche abgelefen werden. Eine 
außerordentliche Publication, welche allemal in dem Edicte felbft 
dvorgefehrieben wurde, befland in der fortgefeßten Wiederholung der 
Ablefung von den Kangeln, nad) beftimmten Zeiten. Diefe ift außer 
Gebrauch gekommen. Die Wiederholung hat nur die Bedeutung 
einer Grinnerung und ift nicht Erfordernis der Anwendung folcher 
etwa noch giftigen Chicte; denn die volle Gefegesfraft tritt fhon 

HAULR, Einl, 88.10, 11. — Verordnung vom 28, März 1811 ‚4 
(8.8. ©. 165); Dec. v. 14. Zannar 1813, Ziffer 3 (8.8. &©.D; Gefeg, bes 
treffend die Publication der Gefere, ». 3. April 1846, $. 2 (6,8, ©. 152). 

2) Herr, über die Befanntmadung der Gefege, Freiburg 1783, — bs 
hamlung, über denfelben Gegenftand, im Magazin gemeinintereffanter ectüven, 
178, ©. 415, \ - 

2a) „So haben wir au bei unferer Giftrin’faen Regierung angefhaftt, daß 
in Publieirung der Edicte und Ausfereiben nad iwie vor der alte Stylus objerviret 
umd den Prälaten und Herren von nel, fo man die Befhloffene vom Adel nennt, 
alleiwege zugeichloffene und verfiegelte Briefe, doch weiter nit denn nur auf das 
Geihtehte Stammhaus follen verfhiet werden.” - Nerd vom 11, Zuni 1611, 8.30, 
bei Scheplitz, Consuetud. L. 1, p- 330. \ 

3) €. C.M. Tom. II, Xth. 1, &.613. Nabe, BUT, %th,1, 5. 449, 
Berl, Ziiher, Gameralveht, Bd. IF, 8, 246. In Scälefien find diefelben Bez 
fiimmungen eingeführt dur‘ die®. v. 25. Mai 1743, Korn, Cd,Sanıml, Tahrg. 
173,8, 85, - 

Koch’ Privatrecht. 138. 3. Aufl. 7
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mit ber allererften Bekanntmachung ein®). Der Tag der Pıiblica- 
tion ift auch in diefer Zeit nicht bejtimmt feftzuftellen. 3. Für die 
von Zeit der Rechtskraft des A. EN. bis 1810 erfihienenen Ver: 

 orduungen gilt die im WER. Einleitung $. 14 vorgefihriebene Pu: 
blicationsart, nemlih: Anfehlagung an den gewöhnlichen Orten 
durch die Ortöbehörden, und Bekanntmahung im Auszuge durch 
die Intelligengblätter der Provinz, für melde fie gegeben find). 
Hierbei ift der Tag, wo beiderlei Befanntmachungen- zum erftenmal 
zufammentreffen, für den der gehörig vollzogenen Publication an- 
äufehen, der jedoch auch nicht immier feftzuftellen fein mag. Im 
Patent über die Publication der neuen Auflage des A. .R., vom 
1. April 1803, erhalten die Gerichte Die Anweifung, „in ihren Ur: 
telöfprüchen auf Feine Privatgefeßfammlung Bezug zu nehmen, fon= 
dern fich lediglich an diejenigen Gefege zu halten, welche ihnen zu= 
gefertigt, gehörig publiciet, and dur) das neue Archiv der Preu- 
Bifhen Gefeßgebung und Nechtögelehrfamfeit zu ihrer Kenntnis ges 
bradt, und in die afademifche Epictenfammlung biernächft aufge- 
nommen werden’. Hierdurch ift Fein neuer Publicationgmodug 
vorgeföhrieben, vielmehr dur) das „auch“ ıc. nur gefagt: welche 
Abdrüde für authentifch angefehen werden follen 6). 4. Seit dem 
27. DOrtober A810 wurden alle Gefeke und Verordnungen, welche 
mehr ald ein einzelnes Negierungsvepartement betreffen, durd) die 
Gefekfammlung befannt gemacht; in die in Bolge der Verordnung 
vom 28. März 1811 eingerichteten Departemental-Arntsblätter wur: 
den diejenigen Publicationen aufgenommen, welde das Departe- 
ment allein betrafen. Für derartige Verordnungen gilt bis zum 
Erfeinen der Amtöblätter (biß 4814) noch die landrehtliche Pu 
blicationsart, wenn e8 fi) fragt: ob eine Publication gehörig ge= 
fhehen. Durch das Amtsblatt müffen aud) die in der Allgemeinen 
Gefeßfammlung enthaltenen Gefeße nach Titel, Datum und Num- 
mer befannt gemacht werden, und es war, feit der Einrichtung der 
Antöblätter, erft duch diefe Bekanntmachung die Publication ge= 
hörig gefhehen, infofern nicht die Gefegfammlung an dem betroffe- 
nen Orte erweislich fhon vorher befannt geworden war. Ueber den 
Anfang der Gefeheöfraft war beftimmt: a) Jedes neue Gefek ift 

4) Sonft hätte dazfelbe vor der Wiederholung nirgend zur Anwendung Fom- 
men dürfen. Man ift jedod über diefe Frage nicht einig. Bol. R. vom 30. Suli 1802 (Stengel, 3, XVIT, ©. 166; Rabe, Bd. VI, ©, 188) um R. v. 5. Zuni 1820 (Iadrd. BV,. XV, ©, 303), . 6) Den Behörden wurden zu ihrem Gebraude Exemplare zugefendet. 

„„ 0). it bezweifelt worden. Berge, Mathis in der Borrete zu 31, ©,6, 
Zifer 2, — Abhandl, eines Ungenannten ‚in der Surift, Zeit 1835, Sp. 901.
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für jeden von dem Augenbliee an beftimmend, wo e3 ihn befannt 
wird, und indbefondere haben die Behörden nad) den ihnen etwa 
über die Vollgiehung oder fonjt über ihr Verfahren gegebenen Bor: 
foriften?) unverzüglich zu achten, infofern da Gefek felbft nicht 
einen andern Zeitpunkt der Anwendung feftfegt. b) Sit ein frühe: 
ver Zeitpunkt der Bekanntmachung nicht erweislich, fo wird anges 
nommen, daß acht Tage nach der Erfeheinung ded Amtöblatts, in 
melden die Verordnung abgedrudft oder beziehungsmweife nad Titel, 
Datum und Nummer angezeigt ift, vom Datum der Nummer des 
Amtsblatt an, und diefes Datum mit eingezählt, an allen Orten 
de3 Departements die neue Vorfehrift bekannt fei 8). Diefe Art 
der Publication mit einigen nähern Beftimmungen war and) für 
die Rheinprovingen vorgefehrieben ?). 5. Das neuefte Gefeß über 
die Publication der Gefege, vom 3. April 1846 (8.6, ©. 151), 
führt die Grundfäge de3 franzöfifchen Rechts °*) ein, wonach vom 
1. Mai 1846 an folgendes gelten fol: a) nur diejenigen landesherr- 
lichen Erlaffe, welde in die Gefegfammlung aufgenommen worden 
find, haben Gefegesfraft, ohne Unterfchied, ob fie für die ganze 
Monarchie oder für einen Theil derfelben beftimmt find. b) Sft für 
den Eintritt der Gefeßeöfraft Fein Zeitpunft befonders beftimmt, fo 
beginnt die Gefegeöfraft eines in die Gefebfammlung aufgenomme- 
nen Erlaffes in dem Regierungsbezirk Potsdam mit Berlin mit dem 
ahten Tage; in den Negierungsbezirken Frankfurt, Stettin, Mag: 
deburg und Merfeburg mit dem neunten Tage; in den Negie- 
tungöbezirfen Stralffund, Köslin, Pofen, Breslau, Liegnig und 
Erfurt mit dem elften Tage; in den Regierungdbezirken Marien: 
werdet, Bromberg, Oppeln und Minden mit dem zwöl ften Tage; 
in den Regierungäbezirfen Danzig, Münfter und Arndberg mit dem 
dreigehnten Tage; in den Regierungsbezirken Königäberg umd 
Gumbinnen, fo wie in der Rheinprovinz und in den Sahdegebie- 

7) So wird die dunkle Beftimmung zu verftehen fein. 5 heißt nemlih in 
der Dec, vom 14, Zanuar 1813, Bf. 1: Sedermann im Staate ift fhuldig, die Gefege u. f. mw. zu befolgen, fobald er davon Kenntnig erhalten hats und 
Sf. 3: daß insbefondere alle Öffentlihe Behörden fih van unverzüglid zu 
adten haben, 

8) ©. v. 27. Detbr. 1810 (ES, &, 1; 8. v. 8. März 1811 (8.8. ©. 1693 Del v, 14. Sanuar 1813 (8.8. 8.295 &D. v. 24 Juli 18% 
(8.8. ©, 73), 
98. v9 Juni 1819 (8.8, ©, 148). 
9a) Code eiyil Art. 1, Dirfe Grundfäge find erft nad) vielen Beränderun« gen und MWiderfprüdhen gewonnen worden. M, f die Entftehungsgefähichte bei Maleville, Gommentar zu Art. 1; u. Gutachten des Staatöraths v. 1. Iuni 1805, in der Note * zu Art, 1 ehr. 

7%*
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ten ®d) mit dem vierzehnten Tage nach der Ausgabe de3 betrof- 
fenen Stüdö der Gefekfammlung. ce) Die früher von dem Gefeß 
erlangte Kenntnis verpflichtet nicht, fih vor der feftgefekten Zeit 
danach) zu achten, — Sit diefe Form der Bekanntmachung beob« 
achtet, fo find Gefee und Verordnungen verbindlich und den Be- 
hörben fieht Feine Prüfung der Nechtsgiltigfeit gehörig verkündeter 
Königl. Verordnungen zu ($. 22, Note 11). 

1. Bon der Regel, daß mit dem Anfange der Gefeheäkraft 
ein Gefeß für und gegen jeden zur Anwendung Fommt, und daß - 
niemand fi) mit der Unwiffenheit eines gehörig publieirten Gefeßes 
entfehuldigen Fan 10), weil jeder fich gehörig erfundigen Fann und 
muß, widrigenfalls ihn allein .die Folgen feiner Rachläffigfeit trefe 

fen), findet bei Strafgefeßen die Ausnahme flatt, daß in dem 
Bolle, wo vorhin erlaubte, oder als gleihgiltig angefehene Hand» 
lungen eingefchränft oder verboten worden, der Lebertreter mit dem 

Einwande: „daß er ohne Vernachläffigung feiner Pflichten, vor der 
vollbrachten That, von dem Berbote nicht unterrichtet gemefen,“ 

annoch gehört werden fol 2). Im eivilrechtliher Hinficht ift der 
Einwand der Nechtöunwiffenheit ganz unftatthaft (ignorantia juris 
nocet), wovon auch der Tall der condiclio indebiti Feine eigentliche 
Ausnahme macht, weil diefe nicht dur den Nehtsirethum als fol: 
hen, fondern durch die Thatfache, daß der Willensart vermöge ded 
Strthumd ungiltig und daher das vorgefallene Ntechtögefhäft (die 
Zahlung) wegen mangelnden Confenfes nichtig ift, begründet 
wird 13); e3 ift aber auch bie irrige Subfuintion der juriftifchen 
Thatfache unter die Nechtsregel als factifcher Srrthum anzufehent*). 

96) Gef. v. 14. Mai 1855 (6.8. ©. 306), 
10) X. &R, Cinteit, 12. — L.9 C. de leg. (1, 19). — Engau, 

Decis. P. IH, dec. 165, No.1. — Leyser, Spec. 645, m. 15. 
11) 1.9 8.3 D. de juris et facti ignor. (XXII, 6). 
IZULER aD, 813 Dies ift die Ccyfer’ihe Meinung, nur mit 

einer bedeuienden Erweiterung. Leyfer fagt Sp. 289, m. 6, nadhdem er bemerkt, 
tie einige_gar nicht auf diefen Einwand hören, andere folgen nur neuen Anfömms 
lingen geftatten wollen: „At hoc duriusculum est. Ego itaque sic sentio, 
Quando quis contra legem mere humaniam, qua quid alias indifferens vetatur 
vel jubetur, peccat, eum, si quidem jam per aliquod tempus in eo loco ha- 
bitavit et jus hoc siogulare facile cognoscere potuit, ignorantia, quippe su- 
pina, non excusat. Si quis autem vel peregrinus plane, vel novellus civis, 
huic, si quidem ei culpa nulla imputari potest, iguoscitur ac poena omnis 
remittitar, arg. L.4, &.15, et L.14, $.1 dere militari.“ Dies ift die 
Quelle des 8.13. Es fleht in dem Ermeffen des Nihtere, in wie fern der Ueber- 
treter feine Pflipten, fi) von den Gefegen Kenntnis zu verfhaffen, vernadhläffigt 
hat, Dies ift beffer als eine Friftbeftimmung. — Berg, aub Gail, Observat. 
I, 48, p. 26 segq. 

13) WER. 1,4, 58. 78, 73, 76. 
& zu Le 38 D. de cond. ind, (XII, 6). — 8 Savigny, Syften, Bd II, 

. it
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4. Wuölegung der Gefeke. 
Sacobfon: Ucher den Zufommenhung der Theorie und Praris im gemeinen und 

Preuß. Nedte, nebjt Bemerkungen tiber das Studium des legtern und bie 
Stellung des Richters bei Anwendung des Gefetuds in Bobrit ‚ Beitfehr, 
D.X,S1f 

$. 23. 
a) Begriff und Arten. 

Auslegung (Interpretation) der Gefebe ift die freie Geiftes- 
thätigfeit, darauf gerichtet, den wahren Suhalt des Gefeßes (der 
Rehtöregel) zu erfennen. Sie ift eine Kunft, die zwar, wie jede 
andere, ihre Regeln und ihr Verfahren hat, jedod) in jedem nur 
durd) eigene Geiftesfraft und Hebung zur Vollfommenheit gebrasht 
werden Fan. Das Verfahren bei diefem geiftigen Gefchäft, durch 
weldes man die Gedanken des Gefehverfaifers im Zufammenhange 
in fi wieder erzeugen (dad Gefeß teconftruiren) will, bejlcht im 
allgemeinen in der grammatifchen (fpradlichen) und fogifhen 
Erörterung des Ausdrucdd und in der Vergegenwärtigung de3 zur 
Zeit deö gegebenen Gefeges gewefenen Nechtöftandes fowohl in Bex 
siehung auf daß einzelne, durch das Gefeg neu beftimmte Recht3vers 
Hältnis, ald au) in Beziehung auf beffen Verpältnis zum ganzen 
Rechtözuftande). Der Inbegriff aller Negeln der Auslegung bils 
det einen befondern Zweig, die Hermeneutit 2) des Rechts. Der 
Grund des Gefekes (ratio legis) und der Anlaß (oceasio legis) Fün= 
nen Hilfsmittel bei der Auslegung fein, wenn fie zufällig bekannt 
find, aber fie liegen außer dem Inhalt ded Gefeged, und die Aug: 
legung muß auszuführen fein, wenn auch) nichtS davon befannt ift. 
Der Grund und die Urfache ded Gefebes (ratio legis) wird übrigens, 
nad) ber Berfchiedenheit der Anfichten, bald als Abficht, bald ala 
Zwed, bald old Rechtsgrund, bald als Beweggrund aufge 
füßt, Die fo eben angedeutete Auslegung nennt man in der nenern 
Suriöprudeng die boctrinelfe, welche wieder, je nad) den Elemen- 
ten, in die grammatifche und fogifche zerlegt wird, ohne ges 

1) 0. Savigiy, Syufiem, BI, 8, 33— 37, 
2) Eine Hermeneutif des Preuß, Rechts fehlt neh. Die vorhandenen Arbei« ten der Gelehrten über die Anslegungskunft beziehen fi Hauptfählih auf das Ni mifge Net und die von den trömifhen Suriften angegebenen Regeln, welde für 

‚das Preußifhe Net nicht unbedingt paffen. Dod) geiten die allgemeinen Regeln, 
Ivenn je wahr find, au für das Preuß, Neht, weshalb die gedadten Schriften - mit Nusen zu gebrauden find. Bor allem gehören hierher: v. Savignya.aD, 

"wo die für das heutige Neht zu nehmenden Gefihtspunkte hervorgehoben find, 
Dam: Zaharik, Berfud einer allgemeinen Hermeneutif des Nebts, gr. 8. Meißen 1805. — Gloffius, Hermenentif des rim, Rechts und Einleit. in das Corp. jur. civ. gr, 8 Leipzig 1831,
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wöhnlich der hiftorifchen und fpftematifchen zw gedenken; diefe 
Zerlegung ift indes unflatthaft. Der doctrinellen Auslegung 
entgegengefeßt ift die legale, worunter inan eine durch Die rechter: 

zeugende Kraft felöft gegebene Beftimmung darüber, wie ein vor- 
handenes Gefeb verflanden werden foll, verfteht, Entfteht diefe 
Beftimmung durch ein gefihriebened Gefeb, fo nennt man die Inter: 
pretation die authentifche; entfleht fie durch Gewohnheit (durch 
Gebrauch oder. Anwendung), fo nennt man fie ufuelle. Die auf 
folhe Weife entftandenen Auslegungen find aber Nechtöregeln und 
als folche felbft Gegenfland der Auslegung; folglich ift die erzeu= 
gende Kraft nicht unter den Begriff der Auslegung zu bringen und 
neben die fogenannte doctrinelle Auslegung zu ftellen. Diefe ift 
vielmehr die einzige Auslegung, die jeden auf gleiche Weife befehäf- 
tigt, der ein Gefeb in fih zum Flaren Bewußtfein bringen will, Cs 
hat jedoch eine Meinung gegeben, nach welcher dad Gefchäft der Aus- 
legung dunffer Gefeße, ald eine Art der Gefeßgebung, dem Nichter 
ganz abgefproden und ausfchließend dem Gefeßgeber zugewiefen 
wurde ?). Aus diefer Meinung find die Beftimmungen de A. ER. 
hervorgegangen, wonad unterfchieden wird: ob für den Fall ein 
Gefe vorhanden ijl, oder nicht. Sm dem Ießtern Falle follte der 
Richter, nach allgemeinen Grundfägen und nach) der Analogie, fei- 
ner beten Einficht gemäß erfennen; in dem erflern follte er nur ein 
ganz Flares Gefeß, dem er feinen andern Sinn, al welcher aus den 
Worten und dem Zufammerbange derfelben, in Beziehung auf den 
ftreitigen Gegenjland, oder aus dem nächften unzweifelhaften Grunde 
des Gefebes deutlich erhellete, beilegen durfte, anwenden. Wenn er 
aber eine Dunkelheit fand, follte er fich jeder geiftigen Ihätigfeit 
enthalten, den all der Gefeßrommiffion vortragen, von dort die 
Auslegung erwarten und danach den Rechtöftreit zwifchen den Par- 
teien entfideiden ?). Diefe Beftimmungen find fpäter aufgehoben, 
mit der den Richtern gemachten Auflage: bei ihnen zweifelhaften 

3) 3edariia. a D. S.16luf. — Die Gefese follten Feiner Nedte- 
Frügelet ausgefegt fein. Vevenar, über die Rechtögelehrtheit, Abfhn. 3, &. 537. 

4) Einleitung 85. 46— 49. Der Epilog des Publ. Pat. v. 5, Febr. 1794 
verbietet bei höchfter Ungnade und feperer Abndung jede Erklärung und Ausdeus 
fung auf den Grund eines vermeinten philofophifgen Näfonnements, oder unter 
dem Borwande einer aus dem Imele und der Abfiht des Gefehes abzuleitenden 
Auslegung, Dies find die einfimaligen Gedanken Zuftinian’s, weider allein die 
Gedanfenmelt nigt bloß feiner Zeit, fondern au der Zukunft beherrfihen wollte, — 
Gerade fo follten die franzöfiipen Geriäte, nad der loi v, 24, Aug. 1790, Zit. IT, 
Art, 12, fih an die gefeßgebenve Werfammlung wenden „toutes les fois, quils 
eroiroient necessaire, soit, d’interpreter une lo.“ Man berief fi dieferhalb 
auf L.12 C. de leg, (T, 14).
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Sinne des Gefehed nad den allgemeinen Regeln wegen 
Auslegung der Gefeße, zu entfcheiden 5); doch) ift nachher wie- 
der eine Ausnahme mit den Stantöverträgen, deren wölferrechtliche 
Giltigfeit und Anwendbarkeit von Parteien beftritten wird, in der 
Art gemacht, daß die Gerichte das Gutachten des Minifteriumd der 
auswärtigen Angelegenheiten einholen und fich danach richten fol: 
len 6). Diefe VBorfogrift ift dann fpäter zwar modifieirt, doch die 
Befchränfung der richterlihen Thätigkeit, bei Auslegung der Staats- 
verträge ald Gefebe, noch nicht völlig befeitigt. (S. unten $. 132, 
Ne. I.) Nach dem Staatsgrundgefeg v. 31. Januar 1850, Art. 86, 
follen die Gerichte Feiner andern Autorität ald der des Gefeßes um: 
terworfen fein. ine andere Beflimmung, daß, wenn ein über die 
Grenze gebrachter Landftreicher surüdkehrt und bei.der dieferhafb 
gegen ihn eingeleiteten Unterfuchung ein Inländer zu fein behauptet, 
die Regierung fi) darüber äußern und deren Meinung bei Abfaf- 
fung des Erfenntniffes zum Grunde gelegt werden foll ”), ift Feine 
hierher gehörende Ausnahme, fondern eine Gompetengbeftimmung 
bezüglich auf eine quaestio status. Das Erkenntnis hierüber ift 
au jeßt noch den Gerichten entzogen. - 

$. 24. 
b) Auslegungsregeln. 

Dad U. LR. konnte, indem «8 dem Richter die Auslegung 
dunkler Gefee verbot, nicht zugleich Regeln dafür geben; die „all: 
gemeinen Regeln wegen Auslegung der Gefeße,” auf welche die fpä- 
tere Öefeßgebung den Richter verweift, fehlen nun, und müffen aus 
den fonfligen, in dem W, L.R, angenommenen, Grundfäßen über die 
Auslegung von Willenserklärungen, bei welchen im allgemeinen das 
nemlihe Verfahren wie bei Gefeßen ftattfinden muß, und aus den 
Grundfägen der Hermeneutif überhaupt entnommen werden.. Da: 
nad laffen fih für dad Preuß. Recht narhfichende Grundregeln ans 
nehmen: 

5) And WR 52. — Cab.D. v. 8. Miu Ro, 2. März 1798, (N. C. C. Tom. X, &, 1609 de 1798; Stengel, 8. V, &.405;5 Nabe, 
B. V, 8.86.) — So and nad dem neutern franz. Nehte Code eivil, Art, 4. 
— Denfelben Gang hat die Sahe in der Öfterreihifgen Gefengebung genommen. Sofeph, Gefegb., Hptft, 1, 8. 24, verbot den Mietern jede Auslegung eines dunkel fheinenden Gefehes; bag Bat, v, 22. Febr. 1791, 8.2 geftattete ihnen die »hilofophife Auslegung zweifeihafter Gefege. Heut, Recht: Gef,B. 88.6u7. 

6) 6,D. dv. 25. Ianuar 1823 (6,8. ©. 19, — Dagegen: Klüber, die Selbitändigkeit des NRichteramts und die Unabhängigkeit in Redtsfahen im Ber: häftnis zu einer Preuß. Verordnung vo. 25. Sanuar 1803, Sranffurt a. M. 18325 
und Klüber’s Yohandl, Bd. TI, ©. 148, 

7)6D, vw 10, März 1839 (8.8. ©, 106).
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I. Der Sinn der Gefeße muß nad) der gewöhnlichen Bedeu: 
tung des Ausdrudd verflanden werden. Dabei wird ftehen geblie- 

ben, wenn der Ausdrnd einen in fich vollendeten Gedanken gibt, 

und Fein Unjtand hindert, denfelben für den Gedanken, den der Ge- 
febgeber Hat ausdrüden wollen, zu halten ®). Sit diefes, fo Fon- 
men zumächit folgende fprachliche Hücfichten in Betracht (gramma- 

tifche Auslegung): 12 die Bedeutung ded Ausdruds ift nach der zur 
Zeit ded gegebenen Gefeges überhaupt. und insbefondere bezüglich 
auf die Befchaffenheit des Gegenflandes gebräuchlichen Weife zu be= 
urtheifen ?). 2. Ift die gewöhnliche Bedeutung nicht befriedigend, 
fo ift auf den befondern Sprachgebraudy deS Gefeßgebers oder des 
Berfafferd zu fehen 19). 3. Die Bedeutung ift nicht nach) einzel= 

nen Worten allein, fondern aud dem Zufammenbange derfelben zu 
nehmen und dabei Fein Wort für überflüffig zu halten 1°). 

U. Gibt die Bedeutung ded Ausdrud Feinen vollendeten Ge- 
danfen (unbeftimmter Musdrud), oder ift der dadurch unmittelbar 

dargeftellte Gedanfe nach den Umfländen nicht der gemeinte (unrid= 
tiger Ausdrue), fo muß dur) Vernunftfchlüffe der wahre Gedanfe 
gefunden werden (logifche Auslegung) 12). - Hierbei gelten folgende 
Hegeln: 4. It die Dunkelheit aus einer andern Stelle desfelben 
Gefeßes aufzuklären, fo ift der aus dein Zufammenhange dur Ver= 
gleihung der einzelnen Stellen miteinander herporgehende Sinn 
jedem andern vorzuziehent3). 2. Dann folgt die Auslegung des 
dunkel Gefebes aus anderen Gefeßen, welche fi) über den Gegen: 
fand ausprüden 1%). 3. Fehlt es an diefen Hilfemitteln, fo ift 
der Sinn anzunehmen, welder fih aus dem „nädflen unzmweis 
felhaften‘ Grunde ergibt 15). Der nächfte Grund heißt hier 
ein folcher, mwelder mit dem Inhalte des Gefeged unmittelbar ver 

wandt ijt und zu ihn in dem Togifchen Verhältnis wie die Negel zur 
Anwendung oder weiteren Entwidelung ftehtz unzweifelhaft ift 
er, wenn er gewiß ift. Ungewiß ift er aber nicht allein dann, wenn 

8) Einl, 8.465 Lit. 4, 8.65. — Berl. L. 69 D. de legatis II. 
ULERL 2, 88,66, 69. — 3.H. Böhmer, de interpret. gram- 

mat. fatis et usu vario in jure rom., $.9; in Exercit. I, p. 55 seq. 
10 UL aD. 88.67 u 63; Tit, 12, 8.555. Entjheid. des Dir, 

80, XX, ©. 310. — Burgl. L.I et 52 D. de verb. sign. (L. 16.) 
11) Einteit. 46. — L.7 8.2. D. de supell. leg. (XXXIIE. iO.) 
12) Shibaut, Theorie der Iogifhen Auslegung des Nömifchen Nehts. 

2, Ausg. 2 Thle. gr, 8. Xltona 1807. 
15) Einteit. 5.46, Berg, L.24 D. de leg. (I, 3.) 
4) WERT, 4 871, und Ginteit, 8.49, — Berge. L.26, 27 D. 

de leg. (T, 3.) . 
r m Ein, 46. — L.19D. de leg. (I, 3); L.67 D. de reg. jur.
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er nicht erfichtlich ift, fondern auch, wenn mehrere Gründe zugleich 

angegeben werden. 4. Zt der nächte Grund "ungewiß ‚, aber doch 

die Abficht (nie durch das Gefeß hervorzubringen gedachte Wir: 
fung) deutlich auögedrüdt, fo fürd zweifelhafte Stellen diefer Ab- 
fiht gemäß auszulegen!‘). 5. Wenn von zwei an fi) zuläfligen 
Auslegungen die eine einen ziveilofen Spalt gibt, die andere nicht, 
fo ift die leßtere vorzuziehen ?7). 

IHN. Die Auslegung, tweldhe mit Hilfe de3 Grunde3 und der 
Abfiht gefihieht, Tann bald enger bald weiter al3 der durch den 

Ausdrne unmittelbar dargeftellte Gedanke fein. Liegt die Dunkel: 
heit in der Unbeflimmtheit ded Ausdrued, indem ex entweder in 

Beziehung auf individuelle Gegenftände zu allgemein, oder in Be= 
treff abjtrarter Begriffe vieldentig ift, fo nennt man die Auslegung 
nach der engern Bedeutung siriela, md die nach der weitern lata; 

diejenige aber, wodurd von mehreren Vedeutungen gleichen Um 
fang die richtige gefunden wird, declarativa. ntfteht die Dun- 
Felheit aus der Unrichtigfeit des Ausdrucds, und ift dev Musorud 
mehr al3 der erfannte wahre Sinn de3 Gefeßes, fo nennt man dies 

gewöhnlich eine veftrictive Auslegung (interpretalio resiricliva), 

im umgekehrten Salle eine ertenfive (i. extensiva). Zu der leh- 
tern gehört daS f. g. argumentum a contrario, das ift die Arnah: 
me, daß das Gefeh von dem, was e8 bejaht, das Gegentheil ver- 

neint. Diefe Segel trügt. Nur wenn in einem eine beftimmte Bes 

Thränfung für fih angebenden Nechtsfage zugleich mittelbar der Ge: 

danke ausgedrückt ift, daß außerhalb der Befchränfung das Gegen- 
theil gelten fol, ift diefes anzunehmen. Db das der Fall, muß aus 
den Umfländen mit VBorfiht entnommen werden 1°), 

IV. Abändernde Gefeße find fo auszulegen, daß das frühere 

Gefeß nicht weiter geändert ift, ald e8 aus dem fpätern deutlich er- 
helft; im Zweifel ift alfo die geringfte Abweichung von dem biäheri- 

gen Rechte anzunehmen 1°). 
V. Bei einer jeden Auslegung muß auch da, wo amtlich an= 

geordnete Meberfeßungen in Gebrauch find, der für den Uxtert er= 
Härte deutfiehe Tert zum Grunde gelegt werden 20). 

  

1) ALR.T,4, SE zo u. Ein. 8,55, — L.67 de reg. jur. (L. 17). — 
L.3 D. de constit, (i, 
AINWERT,A, 5 74. — Bergl, L.19 D. de leg. (I, 3). 

18) Beifpiele aus dem’ Nöm. Nedbt: L.22 D. de leg. (T, 3); L.18 D. de 
test. (XXI, 5); L.1 pr. de off. A cui mand, (I, N). 

IYWER LT 4,87231,5,.236% — Thibaut, Theorie, $. 155 
Def. Berfude, I ‚© a5 u T 
-..20) Gabinetsordre vom 20, 3 sun 1816, (8,8, &, 24)
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‘$g 25. 
5. Aufhebung der Gefeke 

Gefeße werden wieder aufgehoben nur 1) durch ausprüdffiche 
Erklärung ded Gefegeberd 1); 2) durch) gänzliche Veränderung der 
gefhichtlichen Vorausfegungen ?). Dagegen werden fie nicht auf- 
gehoben durch Nicjtanwendung (desuetudo), oder durch das wiffen: 
Thaftliche Recht (Meinungen der Rechtslehrer), oder durch Richter: 
fprüdje, oder durd) die in einzelnen Fällen ergangenen Verordnuis 
gen; auch werden Statuten und Provinziafgefeße nicht Durch neuere 
allgemeine Gefege, wenn darin nicht deutlich die Aufhebung ausge: 
fproden ijt, aufgehoben 3). 

I. Seivifegien, 

WER. Einkitung $5. 54—58 und 63— 72, 
Gebauer, Singularia de privilegüis. 4. Goett. 1749; aud in Opusc. Tom. TI, 

p- 325. — Schaumburg, de natura privilegiorum, tam gratiosorum, 
quam conventionalium, ex genuinis priacipiis exhibita. Jenae 1736, — 
E. F. Pufendorf, de privilegiis. Hannov. 1730, — Lobethan, Ab- 
handlungen über die Lehre von Privilegien 2c, Pirna 1795, — Hufelanı, 
veränderte allgemeine Anfiht der Lehre von den Privilegien (in Deffen eigen- 
thümt. Geift des röm, Netz ıc, Gießen 1815, SH. I, Ar. III, ©. 209 f.)- 

N 

. $. 26. 
1. Begriff, Entfiehung, und Eintheilung. 

I. Privilegien find Ausnahmen und Befreiungen von ber 
allgemeinen Nechtsvegel?), von der Staatögewalt einzelnen be: 
Rimmten Individuen verliehen, und beruhen entweder auf einem 
läftigen Verträge oder auf Sreigebigfeit 1%), gehören fonad), fo we- 
nig wie Kauf und Schenkungen, unter die allgemeinen Quellen des 
Nechts. Was in dem Pandektenreht Privilegium genannt wird, 
ift das auf Ausnahmen von den gemeinen Rechtsregeln beruhende 

HAENR,. Eintit, 5.59. Dazu gehören au abändernde Gefege, 
2) Auf diefe Weife find alle über die perfönlichen Verbältniffe der Unterthanen 

zu ihren Herren gegebenen Gefege durd) Aufhebung der Zeibeigenfchaft aufgehoben ; 
deögleihen die bejonderen Berfoffungen in Anfehung der Juden, dur‘) deren Erbes bung zu Staatsbürgern. Nefer. vom 9, uni 1812, (Sahrd. Bd. IT, ©, 180.) Ferner alle aus den feihern, dur) die neue Staatöverfaffung befeitigten ftaatörcht: 
lihen Grundfägen folgenden privatrchtlihen Beftimmungen. 

L&R. Eineit, 88.60, 61. Die Veftimmung von der Unabfhaftbarkeit 
der Gefege duch; Gewohnheits= oder wiffenfäafttihes Net ift der Xusdrud der damals vorberrfipenden Anfiht. Berge, oben, Ann. 6 ul. 

1,13, $7. 12) Y. &R, Einkit. 5. 60, 61.
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jJus singulare für gewiffe Claffen von Perfonen 2). Diefed wird je 
doch Heutzutage gleichfalld mit dem Namen Privilegium im weis 

teren Sinne bezeichnet, wie z. B. die Vorrechte der Evelleute, der 
Beamten, der Soldaten u. dergl.; ein Privilegium im eigentlichen 
Sinne ift nur die Ausnahme von der Regel für ein beflimmtes Sub- 
jeet. Die Erwerbung gefhieht 1) durch Verleihung der zuftändigen 
Gewalt; 2) duch flillfehweigendes Anerfenntnis mittelft 4ajährigen 
Gebrauhs?). Db die Wirkung vom Tage der Ertheilung, oder 
von dem ber Befanntwerdung eintrete, ift unentfchieden; man muß, 
da ein entgegentehender Grund nicht bekannt ift, wohl annehmen, 
daß, wie bis dahin, au noch ferner, die Wirkung in Nücficht 

eined Dritten erft mit der Befanntwerdung, für den Privilegirten 
aber vom Tage der Ertheilung eintrete*). Die gemeinrechtliche Be- 
ftimmung ), daß fie gegen wohlerworbene Rechte Dritter nicht gel= 

ten follen 6), und daß dasfelbe Privilegium in der Negel auch an= 

dern ertheilt werden Fönne”?), ift aus dem Entwurf, Einleit. $$. 11 

und 12, und aus dem Gefegbuh, Einl. 9:9, nicht indes WEN. 

übergegangen. Das Iebtere verfteht fich wohl von felbft, wenn Feine 
ausfchließliche Verleihung 7%) eine Ausnahme madt. 1. Man 
unterfheidet: 1) eigentlihe Privilegien, 2) Freiheiten oder Befrei= 
ungen, 3) Verleihungen, 4) Begnadigungen, 5) Monopolien, 6) 
Conceffionen, 7) Patente; doc ift diefe Unterfeheidung nur nomis 

nel, Nah dem Subject, womit die Privilegien verbunden find, 

unterfoheidet man reale, wenn fie mit einer Sache oder mit einem 

dinglichen Redte in Verbindung flehen; und perfönlidhe, wenn 

fie einer Perfon gegeben find. Diefe Perfon Fan aud) eine juriflis 
fohe fein, wo dann dasfelbe an deren Dauer, wenn nicht da8 Gegen 
theil beflimmt worden, gebunden ift. In diefer Dauer hat es Achn- 
fichfeit mit dem Realprivilegium, weshalb man e3 auch fihon dazu 

2) L.16 D. de legibus (I, 3). In der ditern Zeit ftimmte aber der Sprad- 
gebraud mit dem heutigen überein. Ernesti v. privilegium; Gellius X, 20. — 
Die Städteordnung ift Fein Privilegium, wie die Herauögeber der Ergänzungen 
zum U &R. II, 8 lehren. 

IULR 1,9, 88.549, 641, 6565 11,9, 9.195 1, 14,85. 
4) Hommel, Rhaps. IV, ©, 533, — Giämann, Erflärung der bür- 

gerl, Reäte, II, ©. 109, 
5) 1.2 8. 10. 16 D. ae quid in loco publ. (XLIII, 8 u 1.4 C. de 

emancip. (VIE, 49). — c. 10 X. de pririlegiis; 0.3 X. de decimis; c. 5 
X. ut lite pendente; c. 22 X. de verb. sign, 

6) L. 7 C. de preeibus imperatori (I, 19). 
N) Stüd, Erläut, ver Pand, Br. Ir, 8.104 — Leyser, sp.X. m. 4. 

Xu in demfelben Drt: Sänther m, Dito, Neues Leipz Magazin vom Zahre 
1786, 268t. n. V, 8.165 5, 

72) Diefe wird vermutbet, wern feine beflimmten Grenzen angegeben find, 
1, 13, 8,32,
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hat zählen wollen. Das einer phyfifchen Perfon ertheilte Privife: 
gium Fan auch auf die Erben Iauten, außerdem it ed nicht erblid). 
Wer hier unter den Erben zu verfichen, läßt fih nur in jedem ein- 
zelnen Salle beftimmen. Im der Regel pflegt man unter Erben und 
Nachkommen die Abfümmlinge de3 Privilegirten zu verftehen; rs 
ben und Erbnehmer oder Nachfolger find alle Erben überhaupt, auch) 
fremde Teftamentserben. Doc ift dies nicht hinlänglic) zur Aud- 
Tegung, e8 Fommt alled auf die Befchaffenheit des Privilegiums an. 
Die auf die Erben mitlautenden Privilegien pflegt man au) ges 
mifchte zu nennen; eine ändere Art von gemifchten Privilegien 
find folhe, welde einer Perfon in Verbindung mit einer Sade ges 
geben find. Man theilt die Privilegien auch nad) der Art der Bes 
fugnis, welche fie dem Privilegirten geben, noch ein in affiemas 
tive, zu welden z.B. Monopolien und namentlich Patente auf 
neue Erfindungen 8), Avelöverleihungen, Apothefenprivilegien und 
Eoneeffionen gehören, und in negative, wohin 3. B. die Befrei« 
ungen von Abgaben und Laften (f. g. ISmmunitäten) zu zählen. Ob 
ein Privifegium auf andere übertragbar, hängt von deijen befon: 
derer Natur und dem Inhalte des Verleihungsbriefes ab. 

, $. 27. 
2. Audlegung und Erlöfhung. 

L, Wenn ein und dasfelbe ansfchließliche Privilegium mebre: 
ten Perfonen ertheilt worden, und e3 fid) fragt, welches von beiden 
den Vorzug hat, fo gilt die Regel: lex posterior legi priori dero- 
gat, nicht, fondern das äftere geht dem neuern vor 9). Kann 
diefe Regel nach den befondern Umfländen nicht entfiheiden, oder 
find beide Privilegien gleich alt, fo gebührt demjenigen der Vorzug, 
der ohne das Privilegium einen Schaden erleiden würde, vor dem, 
welcher durch fein Privilegimm mm Vortheil hätte 10), Entfcheidet 
aud) dies nicht, fo Fönnen die Privilegirten von ihrem Privilegium 
gegen einander feinen Gebrauch machen, aber jeden andern fihlie: 
Ben fie von der Anmaßung eined gleichen Necht3 aus 11). - Sind 
jedoch beide Privilegien nicht von gleichem Inhalt, fondern ift das 

8) Aug. Charl. Renouard (Avocat ä la Cour royale de Paris), Traite 
de Brevets d’invention, de perfectionnement et @’importation. Paris 1825. 8, 
Ein gutes Berk, weldes das engliihe mit dem franz. Net vergleidt. 

9) Thidaut, Berfuhe x. 6.2, Nr. 1 — Wolters, de jure sin- 
zulari de privilegiis, eoramque collisione et praelatione inter se. Goett. 1809. 
— 2üders, nähere Betrachtung der Lehre von der. Goncurrenz mehrerer Privile: 
gien (in Koppe, Niederf, Archiv fi Jurisprud, Zadıg. 1788). 

I) U ER, Einkit. 5. 96, 41) Ebend. $. 97.
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eine von größerm Inhalt als das andere, fo beftehen beide neben- 
einander nach der Regel: species derogat generi12), — Bei der 
Auslegung 13) der Privilegien wird zwifchen läftig erworbenen und 
freigebig verlichenen Privilegien unterfihieden. Privilegien der Iehs 
tern Art follen, im Zweifel, fo ausgelegt werden, wie fie am mes 
nigften zum Nachtheil eines Dritten geveichen 1%); im übrigen aber 
fo, daft die wohlthätige Abficht ded Gebers dabei nicht verfehlt oder 
vereitelt werde 25), Durch) läfligen Vertrag erworbene Privilegien 
find nad) den Regeln über Verträge auszulegen und zu beurtheilen; 
doch foll auch bei diefen die Auslegung reftrictiv (wie fie vom ge= 
meinen Nechte und Hanptendzswere des Staat? am wenigften 
abweichen) fein, und dabei im Zweifel von dem, aus dem Ausdruf 
unmittelbar fi) ergebenden Gedanken (Inhalt) nicht abgegangen 
werden, wenn darin weniger enthalten ift, al die angegebenen Bes 
twegungsgründe der erften Verleidung andenten 16), II. Die Pri- 
vilegien erlöfchen: 1) durch Wiederaufhebung feitens des Staats, 
welde, felbft wenn das Privilegium durch einen läfligen Bertrag 
erworben worden, aus überwiegenden Gründen de3 gemeinen Wohls, 
jedod nur gegen binlängliche Entfehädigung gefihehen Fann. Die 
Aufhebung felbft gefgieht, ohne Richterfpruc, durch Ausspruch des 
Stantsoberhanpts; die Entf hädigung aber Fanın nicht anders als 
durch Vertrag oder NRehtsfprud) feftgefekt werden”). 2) Durch 
Rigterfpru, ohne Entfhäbigung, wegen groben Misbrauchs zum 
CS haden ded Staatd, oder der Stantöbürger 12). 3) Dur) Abs 
gang ded Privilegirten, dem e3 für feine Perfon verliehen worden; 
wogegen Realprivilegien mit dev Sache auf einen jeden Befiker 
übergehen, wenn nicht das Gegentheil ausdrücklich beftimmt iflz und 
wenn ein oder anderer Befiker zur Ausübung unfähig ift, fo ruht 
unterdeffen dad Redht?°). A) Durch Trennung de3 Befiberd von 
der Sade, mit Rüdficht auf welche da8 Perfonalprivilegium verlie: 

12) Ebend. 9.95. — L.80 D. de reg. jur. (L. 17). Berge u. $. 100, 
13) Duelle it Müller, Promptuarium, v. Privilegium. 
19) U SR. Einteit, 5.54. 
15) Eint, 8.55. Bergl, Müller lc. No.58 u. 62. 
16) Eint, $9.56—58. ergl, Müller 1. c, 5.63, No.i. — Mas hat 

mar Pi} bei der Abfaffung des T&R. unter dem Hauptendzwed des Staats 
gedahıt? . - 

IT) LER, Einleit. $$. 70 und 71, verb. mit zit, 11, $. 10, — Bon 
der Revocation der Privilegien; in Böhmer, auserlef. Redtsfälle, Mo, T, 
©. 417, Die Revocation aus Gründen des Gemeinwohls gegen Bergütigung bee 
bauptet Gail, Obs. I, obs. 142, No. 11; Stryck, de privil, tit. oner, quaes, 
Cap. II, 9.23 u. 0 

18) Einleit, 8. 72. . 
19) Ebend, $% 65— 65. — Müller I. c. No. 99,
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hen worden ift 20). 5) Durch Ablauf der beftimmten Zeit2t). 
6) Durch Wegfall des beftimmten Endziweed oder Eintritt der Bes - 
dingung 22). 7) Durch Entfagung, wenn fein anderer ald der 
Entfagende bei dem Gebraud) des Privilegiums ein Intereffe hat 23). 
Eine Art der Entfagung ift fonft der bloße Nichtgebrand. Diefen 
Ferne das Preußifihe Hecht bei Privilegien nicht **). 

IT. Vebrige Nechtöquelfen. 

1. Gemwohndheitöredt. 

© 5. Pudte, das Gewohnheitgredt. 2:Bde. Erlangen 1828, 1837, 8. Bar- 

über Unterbholzner in der Tüb, Frit. Zeitfhr. Br, V, 8,372. — &, Ber 
feler, Bolföregt und Zuriftenreht, gr. & Leipzig 1845, Däzu die Necın 

" fion von Keinhob Schmid zu Bern, in Kidterw Sähneider’s Friti- 

füpen ZTehrbücern für deutihe Nehtswiffenfhaft, Jahrg. 1844, S, 385 ff. — 

» Savrigny, Syftem, BT, 88.7, 12, 25 — 30, 

$. 28. 
a. Das Allgemeine 

Gewohnheitsreät ift eine, Durch eigene erzeugende 
Kraft, ohne Mitwirkung der Staatögewalt, entflandene Nedts- 
regel, und den durdy die Staatögewalt fanctionirten Säben (den 

Sefegen) evordinirt. AI Erforderniffe, die man bald als Bedin- 

gungen zur Begründung, bald ald Merkmale einer vorhandenen 
Nechtöregel angibt und fih auf die Befchaffenheit der das Gewohn 
heitörecht Fundgebenden Handlungen bezieht, gibt man an: 1) Med: 
rere Handlungen, deren Zahl je nad Befchaffenheit des Zalles zu 
befinden dem Ermefjen des Richters überlaffen ift; 2) gleihförmige, 
von Feiner abweichenden oder widerfprechenden Handlung unterbros 

hene, 5) durch eine lange Zeit, deren Länge wieder in das richter: 
liche Ermeffen geftellt ift, fortgefeßte; 4) aus dem Gefühl rechtlicher 
Nothwendigkeit (necessitatis opinione) vorgenommene Handlungen. 

Gewöhnlich wird noch gefordert, 5) daß die Handlungen nicht auf 
Serthum beruhen, 6) vernunftmäßig (rationabiles, oder, wie e8 
wohl au ausgedrüdt wird, wohlhergebradt) fein follen. Diefe 

20) Einteit. 66. — Müllerl.c, No. 51. Dieje Duelle fügt hinzu, 
daß es aud durd nacherige Wiebervereinigung ber Perfon mit der Sade nicht 
twieder auflebe. Das gilt aud im Preuß, Nehte, weil das Privilegium einmal ipso 
jure erlofhen ift. 

21) Eint, 8.67. — Müller. c. No. 98. 
22) Eint. 88.68, 69. — Müller I. c. No. 97, 
23) Eint. $8. 105, 106. — NR. o. 20, Zuni 1816 und R, v. 28, Septem- 

ber 1816, betr. die Entfagung des Apels. 
24) Berg. L. ER, SH, II, Sit, 9, 8. 94,
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beiden Eigenfihaften find nicht verfchieden von der necessitatis opi- 
nio oder der dem Gefühf der rechtlichen Nothwendigfeit zum Grunde 
liegenden Weberzeugung von der Wahrheit. Weiter wird von eini= 
gen verlangt 7) die Deffentlichfeit der Handlungen, wobei man fic) 
das jtillfepweigende Anerfenntni des Gefeßgeberd alg dasjenige, 
wodurd das Gewohnheitärecht eigentlich feine Kraft erhält, denkt, 
as zwar von andern mit Recht verworfen wird, aber für das 
Preuß. Recht nad den allgemeinen Grundfägen des A. ER. für 
richtig angenommen werden muß. Mande erfordern nod) 8) folche 
Sudicate, durch welche die fragliche Nechtsregel al3 bewiefen und 
giltig in judicio eontradietorio vechtäfräftig anerkannt worden ift!). 
— Die mittelbare Erfenntnis des Gewohnheitsrechts (Beweis) ent- 
fteht dem Unfundigen überhaupt, und insbefondere auch dem unfun- 
digen Richter in Procefien, Hauptfächlich aus Zeugniffen der Rif- 
fenden. Zu folhen Zeugniffen gehören in der äftern Zeit die Weis- 
thümer der Schöffengerichte, die Aufzeichnungen der alten Bolks- 
rechte, bie Nechtsbücher 2c.; in der heutigen Zeit 1) Rechtöfprüche, 
infofern darin dad Gewohnheitsrecht ald Thatfache anerfannt und 
nit etwa der fragliche Cap theoretifch hergeleitet und bewiefen 
wird; 2) fpeciell geforderte Ausfagen Rehtöfundiger, von Zeugen- 
ausfagen über bloße Sinneswahrnehmungen wohl zu unterfcheiden, 
indem der Nechtöverfländige Hier als folder über die ihm inwoh: 
ende Wiffenfhaft von dem Dafein und der Hebung der fraglichen 
Regel Kunde gibt; 5) allgemeine Zeugniffe bewährter Säriftftel: 
fer?). — Das Gewohnfeitsrecht fteht in feiner Wirkung dem 
formellen Gefege gleih, und Eann daher an fi ein folches ändern. 
So wie nenlic der Inhalt der erften Gefege nicht von der Willkir 
de3 Gefeggeberd abhängig ift, gleich wenig geht die nachherige Ab- 
änderung ber Gefeße von diefer Willfür allein aus. Coll eine Ab- 
Änderung vorgenommen werden, fo muß der veränderte Snbalt, der 
Sade nad, fchon lebendig fein. Diefe Veränderung geht von felbft 
vor fi, eben deswegen, “weil die Rete einer beftimmten Zeit nicht 
für alle fünftige Zeiten maßgebend fein Fönnen, d.h. weil die Ge- 

  

1) Bergl. für die preuß, Surisprudenz das Präj. des Oberappellationöfenats zu Berlin, v, 4, Detbr. 1798, in Stengel, Si. XV, ©.124. Diefes Iehte Erfordernis ift toiderfinnig, indem e3 jedesmal zur Berleugnung des Gewohnheits- rechts verpfliätet. Daher fordern e8 mande mir für die observantia contra le- gem scrıptam, toodurd jedoch die Widerfinnigfeit nicht aufgehoben wird, indem entweder dad erftemal die Anwendung immer ohne ein foldes Sudicat gefhehen müßte, oder Fein Fa der exfte fein Fönnte, 
2) Sälefifähes Archiv, BIT, ©. 480 u, 485; Br, IV, &, 295, — Ent: fheidungen des Dbertrib, Bd, II, ©, 240,
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genwart nicht berechtigt ift, der Zukunft Gefege vorzufchreiben. 
Das Gewohnheitsrecht Fanıı fonach nicht bloß ergänzend und erflä: 
rend (consuetudo introductiva und interpretativa), fondern auch) ver= 
möge feiner Gleichheit abändernd (ec. abrogativa) wirken, mr daß 
abfolute allgemeine Landesgefege nicht durch partieuläre Gewohne 
beiten befeitigt werden Fönnen 3). 

$. 29. 
b. Preufifges Recht, 

1. Bei der Abfaffung. des A. LA. ging man von der Anficht 
aus, daß das Recht überhaupt von. der Willfür des Gefeßgebers ab- 

hänge; und man hatte die Abficht, das Hecht gewiß und populär zu 
machen, wovon man fi eine nicht geringe Verminderung der Pro= 
ceffe und der Juriften verfprach?), indem alddanı ein jeder fich 
felbjt würde rathen und über fein Recht oder Unrecht belehren Fünz 
nen. Died gedachte man dadurch zu erreichen, wenn man alles unz 

gefchriebene Hecht ganz abfchaffte und diefe Quelle für die Zufunft 

verftopfte. Die Abficht ging alfo ganz eigentlich dahin, alle Se- 
twohnbeiten für jeßt und immer abzufchaffen, fofern darauf in den 
Gefeßen nit ausdrüdlich verwiefen worden). So entjland der 
$.5 der Einleitung im Entwurf: ‚„„Sogenannte Gewohnheitsrechte, 
vwelde in diefe (Provinzialgefesbücher) nicht aufgenommen find, 
follen eben fo wenig als bloße Meinungen der Nechtölehrer irgend 
eine gefeßliche Kraft haben.“ Darans ift der $.3 der Einfeit. im 
U. ER, hervorgegangen 3). Dabei mochte bedacht werden, mas 
denn in folden Fällen gefchehen folle, melde in den Gefeßbüchern 
nicht vorgefehen worden. Gie ganz willfürlich zu behandeln, vhne 
nad) der .fich dafür gebildeten Gewohnheit zu fragen, md in jedem 

dolle ein willfürliches Gefeß anszuwirfen und auf vergangene Fälle 
anzuwenden, fehien zu weit gegangen. In Betracht deffen entfland 
bei der Umarbeitung der $.4 der Einleitung )- Nach den Iande 
tehtliden Veftinmungen find über die Giftigfeit de Gemwohnheits: 
vehts folgende, nicht unftreitige, Säge anzunehmen: 1) Allge: 

3) Meber bie hiecher gehörige L.2 C. quae sit onga consuet. (VEIT, 53) ° 
befonders v. Savigny, Snitem, Bd I, Beilage; IT, ©, 420 ff. 

1) Gabinetöordre vom 14. Ayrit 1780, 
2) Publ,Pat. vom 4, Zebr, 1794, 8. VIT. 
3) „Sewohnheitsredte und Dbfervanzen, welde. in den Provinzen und einzel 

nen Gemeinheiten gejeglihde Kraft haben füllen, müffen den Provinziallandredäten 
einverleibt fein.’? 

4) ‚„Snfofen aber durd Thfervanzen efivad beftimmt wird, mas die Gefese 
unentiieden gelaffen Haben, bat es biß zum Erfolge einer gefehlihen Beftimmun 
dabei fein Bevenden.“ ö feige einer gefvelich 9
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meine Gewohnheitsrechte Fönnen feit der Einführung des A. OR. 
nicht mehr entftehen; ift für einen Fall Fein gefchriebenes Gefeß vor- 
handen, fo muß nad der Analogie entfchieden werden 5). 2) Alle 

provinziellen Gemwohnheitsrechte und Obfervanzen gelten big zur 
Abfaffung der Provinzialgefekbüder. 5) Nach Abfaffung diefer 
Bücher gelten nur Obfervangen und Gewohnheiten, auf welde die 

Gefege verweifen, oder durch welche etwas beftimmt wird, was die 

Gefege unentfehieden gelaffen haben. I. Die Meinung, daß bie 

Redactoren des U. EN. die beiden Bezeichnungen „Gewohnheitg- 
recht’ und „Obfervanz’’ ald Synonyma für eine und diefelbe Sache 
gebraucht hätten, und daß nach) dem A. ER. Fein Unterfehien zwi: 

‚Shen Gewohnheitsregt, Gewohnheit und DObfervang beftehe, ift 
nicht richtig. E3 ift nicht andgefprochen, daß Fein Unterfehied fei; 

ausden Beziehungen und Anwendungen erhellt vielmehr, daß die Ber: 

fehiedenheit der Begriffe wohl gekannt worden ift und daran nichts 

hat geändert werben follen. Obfervanz und Gewohnheit ®) 
find gleichbedeutende Bezeichnungen für eine ganz beftimmt begrenzte 

Art von partienlärem Gemohnheitdreht, deren Begriff bie per- 

fönliche Particularität, im Gegenfaß der localen, und zwar eine 
folche perfönliche Partieularität, welche dur) ein unter den betroffe- 
nen Perfonen beftehendes DVertragsverhältnis abgegrenzt ift, zur 
Grundlage hatz und e8 ift Obfervang die Gewohnheit, wel: 
He in der gleihmäßigen Ausführung und Erfüllung 
vertragsmäßiger Nehte und Pflichten zwifihen be- 
fimmten Perfonen (alfo au in Gefellfhaften) be: 
fteht ?), oder, mit andern Worten, ungeferiebenes Statutarredt. 
HT. Ueber die Entftehung des Gewohnbeitsrechts hat das A. 2.R. 
feine von dem gemeinen Rechte ($. 28) abweichende Beflimmungen. 
Zwar if aus einigen Vorfhriften für fpecielle Fälle, wo von einer 
rechtöverjährten Gewohnheit oder Verfaffung Rede ift 8), zu 
fliegen, daß man der Anficht zugethan gewefen, welche den Ver- 
lauf der langen Verjährung für ein Erfordernis eines giftigen Ges 

\ HYULENR, Ent, 5.60: „So wenig durd Gawohnheiten neue Gefehe ein 
geführt werden Binnen. — $.49: „Findet der Riter Fein Gefeß, — fo muß 
er — nah den in dem Landredte angenommenen allgemeinen Grundfägen, umd 
nad den wegen ähnlider Fälle vorhandenen Verordnungen, — erfennen.” 
Pr. 678, ©. 26. April 1839, Wenn das X. ER. auf Gewohnheiten veriweift, 
Fommen auch folge zur Antoendung, iwelde id) euft fpäter gebildet haben, Sr. 
1391, ©, 2. Sanuar 1844, 

6) Nicht eva -Gewohnheitsret, wie der Ausdenf in der zweiten Ausgabe 
der Ergänzungen 20, lautet“ . 

7) Mein Auffas hierüber im Säle. Ardiv, Br. V, ©, 10 u. f. 
HAUEN I, 8it7, 8.313; Tits, 8187; it, 11, 8. 366. 

Kch’s Privatrecht, I Bd, 3. Aufl. g 

\
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mwohnheitärechtd damals gehalten hatz da indeffen Fein allgemeis 
ner Sap diefes Erfordernis bedingt, amd überdieg jene fpecielfen 
Bellimmungen fi au noch anderd erklären laffen: fo hindert 

nichtd, auch im Preußifchen Recht das Richtige gelten zu laffen °). 
IV. Ueber den Beweis der dem Richter nicht befannten Obfervanzen 
und Gewohnheiten ift beftimmt, daß biefelben, wenn die Par: 

- teien darüber nicht einig find, gleich andern beftrittenen 
Thatfachen, durch Beweifedaufnahme ins Licht gefeßt werden müf- 
fen1). Hier find die vorhin ($. 28) angegebenen Beweismittel, 
und — da das Zugefländnid der Gegenpartei für beweisfräftig ers 
Märt wird — auch Eidesdelation und zwar darüber, daß die frag: 
liche Rechtöregel in Uebung fei, zuläffig. Notorietätsacte Fennt dag 
Preup. Recht infofern, ald der Inftruent die Notorietät der nur in 

dem Difteicte oder dem Orte, wo die Infteuction gefchieht, befann: 
ten Sade in den Acten umfländlid) verzeichnen und attejtiren 
fol27); e8 ift jedoch anzunehmen, daß aud Notorietätsattefte der 
Ortöbehörben bemeiskräftig find. 

$. 30. 
2 Analogie 

Hufeland, in den Abhandlungen BI, S,83 fl. — M.H. Bornemann, 
de analogia juris. Hann. 1815. — Shibaut, in der Theorie der logischer 
Auslegung, 8 16 u, flg. 

Lürfen in den Rechtsquellen werden aus dem pofitiven Necht 
felbft durch confequente Erweiterung ergänzt, und die Geltung der 
auf folhe Weife gefundenen Säge beruhet auf der Richtigkeit ihres 
Berhältniffes zu dem Gegebenen, nemlich auf der Aehnlichkeit, d.d. 
der Analogie. Die analogifhe Rechtöfindung erfennt das U. EN. 
ausbrüdlih und ald ganz verfchieden von der dem Nichter verboten 
gewefenen Auslegung der Gefege an, und zwar in ihren beiden Stu- 
fen, nemlih fowohl wenn der ftreitige Fall fich auf ein bisher un- 
befanntes Rechtöverhältnis bezieht, wo ein anderes befanntes Rechts- 
verhältnid, nach der inneren Verwandtfchaft, zum Vorbilde genom: 
men werden muß !); al8 au wenn aus einem befannten Recht3- 

9) Die Meinungen hierüber find getheift. 
: 19 %6.D, L, 10, 8.55. 

11) Ebend, 5. 56. Nach franzöf, Gerihtsgebraug wird der Berveis durd Actes de notoriete geführt, welhe das Geriht des Drts, mo die Gewohnheit 
geiten ren ‚sitbeilt, Ueber das Verfahren dabei f, Merlin, m. notoriete; Pi- 
geau I, 558. 

NYALER, Cinleit. 8.49, in den Worten: „fo muß er — nad den wegen 
ähnlicher Tälle vorhandenen Verordnungen — erkennen,’
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verhältnis eine neue Stage entfteht, auf welche Feine der vorhandes 
nen Regeln paßt, wo denn nad) andern innerlich, verwandten Redts- 
regeln diefed Inftitutd der paffende Sab gefunden werden muß 2) 
(die f. g. Entfiheidung ex argumento legis). Grundbedingung der 
Anwendung der Analogie ift Mangel einer Regel für ven vorliegens 
den Fall, und daher Fann ein Jus singulare, welches eben die Natur 
einer Ausnahme hat, niemald analoge Anwendung finden). Ges 
nügende Regeln laffen fi) für das Verfahren nad Analogie nicht 
geben, e3 beruhet dabei alles auf einer vertrauten Befanntfchaft 
mit der inneren Verwandtfchaft der einzelnen Necdtsinflitute und - 
der einzelnen Nechtsfäge miteinander, auf der Befanntfohaft mit 
dem inneren Zufammenhange des ganzen Rechtöftandes und auf der 
Gefammtanfhauung der Nechtöverhäftniffe. 

$. 31. = 
3. Meinungen der Nehtölehrer. Biffenfhaftlides 

oder Juriftenredt.) 
Dr. Georg Befeler, Bolföreht und Suriftenreht, Leipzig 1843. Dazu die 

Kecenfion von Dr. Reinhold Schmid, in den Frit, Sahrbüdern für deutfche 
Reätöwiffenfhaft, Bd.XV, ©, 385 ff. 

Das A. ER. Einf. $.6 verbietet den Richtern, auf die Mei: 
nungen der Rechtölehrer Nücficht zu nehmen. Das hängt gefnidht- 
lic) zufammen. Ein fo gleichförmiges Gewohnheitrecht, wie man 
e3 im Rom. Necht findet, Tonnte fih nur in Rom bilden, wo ver- 
möge der Staat3= und Juflizverfaffung das ganze ftaatöwirthfihaft: 
liche Leben, felbft nod) als Italien fhon die Givität erlangt hatte, 
in ben Grenzen der Stadt Rom eingefchloffen war, und das Necht 
gleihfam zu Einem Stadtrecht ausgebildet wurde. Wenngleich in 
Deutfchland weder die Gefeße nod) die Mechtögelehrten de3 45. und 
16. Sahrhundertd etwas von‘ der nothwendigen Befchränfung der 
Kraft eines Gewohnheitsrehts auf eine beftimmte Zocalität wiffen, 
und, indem man in jener Zeit auch bloß auf die Bedeutung der in 
den wahrgenommenen Thatfachen ausgefprochenen Rechtsidee fah, 
niemand an der allgemeinen Anwendbarkeit einer beftimmten ®es 
wohnheit zweifelte, wenn die Nechtsidee den deutfchen Sitten und 

2) Ebend, in den Worten: — ‚Mad den — angenommenen allgemeinen Grundfägen. —”’ Bergl, ten Reätöfalt in Simons Redtöfpr,, W.IV, ©, 223, 3) v. Savigny, Suftem, 546, BV.T, ©. 293, Darauf beruhet das Berbot der alten Goncursordnung 8.488, die in der Gtaffificationsordnung beftimm- ten Vorrechte auf andere ähnliche Forderungen auözudehnen. — L.14 D. de le- gibus (T, 3). — 1.141 pr., L. 162. D. de reg. jur. (L. 17). 
5*
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Gebräuchen angehörte 1): fo wird doch heutzutage weder in Deutfch- 
Iand überhaupt, nodh in einem einzelnen, aus verfehiedenen Bes 
ftandtheilen zufammengefegten, deutfchen Staate wohl fehwerlich 

ein allgemeines, überall gleihförmigesd Gcwohnheitsrecht entjlehen. 
Deshalb fpricht das U. EN., ganz angemeffen, von dem Gewohn- 
heitärecht auch nur in Beziehung auf einzelne Landestheile und Ort: 
fchaften. “ Diefer Mangel in der gleihförmigen Ausbildung eines 
allgemeinen Gewohnbeitsrechts in Deutfchland wurde einigermaßen 
erfegt durch den Einfluß der Wiffenfchaft auf dad praftifche Necht. 
Nach dem Mufter der römifchen Juriften ertheilten die Doctoren von 
jeher Nechtöbelehrungen, weldhe die ungelehrten Richter zu fuchen 
anfangs zwar nicht gehalten, «aber doch bei ihrer Unbefanntfchaft 
mit dem gefchriebenen, theild fremden, Nechte gewiffermaßen gend: 

thigt waren, biß fie dazu durch Neichdgefege ausdrüdlich angewiefen 
wurden 2). Sn Preußen hat zivar niemal3 eine einheimifche Ans 
meifung an die Richter, fih von Rechtögelehrten belehren zu Taffen, 

beftanden, in der Praris ift e8 aber auch hier üblich gewefen, und 

erfi durch die Verordnung vom 24. Juni 1713 $. 50 unterfagt wor= 
den. Diefe Refponfa wurden an die Seite der Weifungen der tö- 
mifchen Juriften geftellt, und man baute darauf den Grundfaß, daß 
die communis doctorum opinio dem gefchriebenen Rechte gleich zu 
ahten?). Gemeinrechtlich ift diefer Grundfaß nie anerfannt wor= 
ben, deshalb hätte Feine neue Gefeßgebung nöthig gehabt, denfelben 
aufzuheben; allein die Praftifer des vorigen Sahrhundert3 Tegten 
allgemein einen außerordentlichen Werth auf die Meinungen der 
DOortoren, und darin liegt der Grund de& landrechtlichen Verbots. 
Dasfelbe hat fonach eine ganz beftimmte Beziehung: es fol nicht 
mehr wie früher auf Meinungen der Nechtölehrer ald auf Autori- 
täten und Gefeße Gewicht ‘gelegt werden. Auf Miöverftändnis be- 
tuht e8, wenn man, wie wohl vorgefommen, diefe Beftimmung für 
ein Verbot der Beachtung aller und jeder freien Geiftesthätigkeit 
und der auf dem wiffenfchaftlichen Wege der Abftraction entftande- 
nen Bejtandtheile der Nechtstheorie gehalten bat: den Einfluß der 
Wiffenfehaft auf die Heberzeugung des Richters Fan Fein Gefeg 
hindern. 

  

1) Eihhorn, -deutfhe atd= und Nehtögefäichte, 8. 559, Note a. 20 a8 2 zuutie Sta htögefhiäte, 5 ‚ 

3) Menochius, de praesumtionibus etc. L.2 C.71, Ne.2. — Gail, 
Pract. obs. L. I, obs. 153, No. 5. Diefer und Bartol,, inL. fin. C, de 

poena jüd. qui male judio., meinen, der Nihter, welcher fid niht nah der com- 
munis opinio vichfe, hafte wie der, qui litem suam facit.
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' $. 32. | 
4. Weltere Rihterfprühe. (Gerihtsgebraud.) 

Da3 AU. ER, verbietet im $.6 der Einleitung ferner: ‚auf 
ältere Ausfprüche der Richter” Rükfiht zu nehmen. Damit find 
natürlih nur praejudicata, nicht res judicatas gemeint, wiewohl 
der Ausdru auf beide bezogen werden Fan !). Mit diefem Ver: 
bot hat es eine ähnliche Bewandtnis. In dem Grade, in welchem 
die fremden gefchriebenen Nechte fih in Deutfchland ausbreiteten 
und an die Stelle der einheimifchen Rechte traten, in demfelben 
Grade wurden die Richter immer mehr Nechtsunfundige und zur 
Neätäfindung unfähig. Die Bildung der Suriftenfacultäten war 

das Mittel, das fremde Recht mit der Praris in Verbindung zu 
bringen, indem man den unfundigen Richtern zur Pflicht machte, 
fi mit den Juriftenfacultäten in Vernehmen zu fegen. Die Ver: 
fendung der» Acten muß fchon in der Mitte de3 16, Jahrhunderts 
ziemlih allgemeine Gewohnheit gewefen fein; denn der R.A. von 
1570, $.85, fpriht davon wie von einer befannten Sache. Erft 
der Reichödeputationsabfihied von 1600, 8.162), verordnete aud: 
drüdlih, daß die Acten, auf dad Nechtömittel der Nevifion, an 
eine Univerfität oder an zwei oder drei Nerhtögelehrte ad reviden- 
dum gefandt werden follten. Diefe Einrichtung gerieth dadurc) 
wieber in Verfall, daß die Gerichte nad) und nach mit gelehrt ge- 
bifdeten Zuriften befegt wurden, womit der eigentliche Entftchungs: 
grund aufhörte. In Preußen war fon früh darauf Bedadht ge: - 
nommen worden, die Gerichte ®), felbft die Patrimonialgeric): 

1) Stengel, 80.1, 8,158. — Im Entwurf, Cinl, $.4, ift eö genauer 
fo ausgedrüct: „Entf&eidungen der Richter vertreten nur unter den Parteien, zwi: 
fen melden fie reiptöfräftig ergangen find, die Stelle eines Sefepes.’’ 

2) Wiederholt m U RU 8. 113, 
3) Nad ber Brandenb, Kammergerihtsordnung v. 1516 follte dad Kammer: 

gericht mit verftändigen und fugendhaften Perfonen befegt werden. Der Land: 
tagöreceß vom 25, Zuli 1653, $. 16 und das Kurf, NRegl. vom 1, Mai 1652 
fürieb vor, das Kammergeriht und die Neumärk, Regierung jederzeit mit qua= 
lifieirten Perfonen zu befegen. Das Nefer. v. 22, Aug. 1693 (C.C.M. IE1, 
©. 201) verorönete, „daß Fünftig bei Befegung einer vacirenden Stelle , nad dem 
Erempel des Kaiferl, Kammergerihts und anderer hohen Suftizcollegiorum im Non; 
Rei — derer Gompetenten profectus und Qualitäten jevesmal vorher explorirt, 
Sie zur Aftattung einer Relation angeiwiefen, felde allein und ohne eined Men- 
fen Zutbun oder Hilfe zu verfertigen, an Eides Statt angeloben, aud folgendes 
von Unferm 8.8. eraminirt — werben follen.” Die 8.CD,v I März 1709 
beftimmt Sit. 1, 8.2, daR das K.G. allemal mit — gelahrten, aub in ven 
Landechten und Dbjervanzien wohlerfahrenen Perfonen befest werden folle,  Diefes 
wurbe dur das Edict wegen Verbefferung der Juftigpflege, vom 21, Suni 1713, 
$. XXUE, auf alle Juftigcollegien, Regierungen und Hofgeridte ausgedehnt. Cs 
tollte Feiner ferner zu einer Ratpsbedienung: in-irgend- einem -Zuftizeolfegium gelan-
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te 2), mit Rechtögelehrten zu befegen, und e3 wurde deshalb bie fihon 
von felbft feltener gewordene Artenverfendung an Univerfitäten und 
Schöppenftühle durch das Project des Codicis Fridericiani Pome- 
ranici gänzlich aufgehoben. Im der erften Inftanz war die Verfen- 
dung fhon früher ganz allgemein durch die ®. v. 17. Februar 1723 

und 20. Auguft 1736, und in der Appellationsinftanz dem damali- 
gen Oberappellationsgerichte durch die Inftruction v. 4. December 
1703, fo wie dem Ravendberg’fchen Appellationsgericht durch die 
DB. v. 2. December 1704 verboten worden. Das Iuftitut erhielt 
feinen Erfaß in der veränderten Einrichtung der Juftigverfaffung, 
nach welcher die Juftig von wiffenfchaftlich gebildeten, zu Collegien 
vereinigten Richtern verwaltet wird. In diefen bildet fi) ein Her- 
fommen (Gerihtsbraud, Praris), welches namentlid) in einer Bez 
siehung wichtig geworden. Die Ergebniffe nemfich, welche dur 
die Auslegung dunkler Gefehe gewonnen werden, und die Entfcheis 

gen, der fih niht in den Nedten (auf Univerfitäten), in prasi hd in der ans 
desobfervang geübt, darauf eraminirt, eine Proberelation gemadht und befhmworen 
hätte, daß er foldye, ohne andere im geringften zu confuliren, und alfo odne fremde 
Beihilfe verfertigt. Diefe Strenge in der Nustwahl der richterlidhen Derfonen bradıte 
das Iuftitur_ der Auscultatoren und Neferendarien hervor Den Grund dazu legte 
die Borfhrift im 8. XXIV diefes Gdicts: „— falls fih jedod) zuweilen Männer 
finden mödten, welde in der Theorie der Surisprudenz einen guten Grund zwar 
geleget, die Applicationem juris ad factum, praxin et observantiam aber fügli 
anderswo nit ald in den Geriähten felbft erlernen Fünnen: So feynd Wir aud 
nit abgeneigt, dergleichen: fonft gelahrte Teute ald Auditores absque voto in 
foihhe Juftizcollegia zu fegen, damit fie fi darin üben und hernad bei fi ereig- 
nender Bacanz zu der wirklihen Bedienung praevia relatione pro statu (cum 
voto) gelangen mögen.‘ (Ueber die Fortbildung Diefes Iaftituts ift zu vergleichen 
das Edict vom 9. December 1737, wegen Eraminis der Qujtizbedienten; Gonftitu- 
tion vom 31. December 1746, wie die Proceffe in Pommern nad dem — Plan — 
zu Ende gebracht werden follen; und das nady diefem Plan den 6, Zuli 1747 pus 
biieirte Project eines Godicis Fridericiant Pomeranici; das Hofrefer. v. 29, Nor 
wember 1749; das Negl, ©. 12, November 17555 ver 4. Titel dee 3, Sb. de 
Corp. jur. Frid. und die L,G.D. Ih. II, Til. 4, Die Bedeutung und die Uns 
wendung, melde diefes Iuftitut im Berlauf der Zeit erhalten bat, babe ih in 
‚Preußens NRehtöverfaflung, exfte Zortfegung, Breslau 1844," &. 60 u, ff. nad- 
gewiefen, Eine Nahehmung ift das in Franfreid durch das Faiferlihe Decret vom 
16. März 1808 und 20. April 1810, Gap. 2 eingeführte Injtitut der Räthe- und 
Niäteranditoren). — Die 8, v. 16. Septbr, 1723 (C. C.M. II, 1 ‚ 8.755) 
eronete endlid) ganz allgemein an, da& jedermann, der als Adoocat oder in einer 
risterligen unckion angeftellt fein wolle, auf einer Univerfität die Nehte ftudirt 
haben und eraminirt werden müffe, An biefe Beftimmung fohließen fih an: Das 
Corp. jur. Frid. Ch, III, Zit.4, 86, 1u. 335 die W.G.D, ebend. und der And. 
3» U.6.D. $8. 448, 449, \ . 

4) Die 8, v, 4, Mir; 1723, 13 (.Cc.M.1,1, ©. 736) beftimmte: 
„follen insgemein zu Quftitiariiß, Advocati recepti, oder fo wenigitens Praxin 
getrieben, oder in Quftigbepienungen ftehen, oder immatriculati Notarii, oder von 
Unfern Juriftenfacuttäten verfehen fein, genommen, — Schulmeijter, Handwerker 
u. dergl. Perfonen müffen aber fih nicht unteritehen, id) als Zuftitiarius gebrau- 
Sen zu laffen, oder gemwärtigen, daß fie zur Strafe gezogen oder mit Schimpf ab- 
gewiefen werden.” Ferner das Negt. wegen Fünftiger Einrihtung des Zuftizioefens, vom 30, November 1782, Xbfanitt F, 8.2.4
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dungen zweifelhafter Nechtöfälle (Präjudizien) haben aus mehr als 
einem Grunde Anfehen und bei Fünftig wieder vorfommenden ähn 
lichen Fällen Einfluß auf die Entfeheidungen. Dies ift big zu einem 
gewiffen Grade im Intereffe der Nechtäficherheit fogar nothwendig, 
nicht zu gedenken, daß ein Gerichtshof feiner Würde durch) Unbe- 
Rändigkeit oder Nichtachtung feiner eigenen Autorität fehadet. Allein 
wenn eine wiederholte Prüfung neue Gründe darbietet, welche das 
Aufgeben der bisherigen Meinung rechtfertigen, Eönnen daran bie 

. Altern Entfheidungen nicht hindern. 8 gab jedoch) eine Meinung, 
nach welcher behauptet wurde, daß ein Gericht durch feine mehrma« 
ligen gleihförmigen Ausfprüche verbunden werde, den dabei ange= 
nommenen Nechtöfag für die Zukunft unabänderlich befiehen zu lafs 
fen und anzuwenden 5). Hiergegen num ift die Verordnung ded 
ALR., daß auf ältere Ausfprüche der Richter bei Fünftigen Ent- 
fHeidungen nicht „blindling3‘“ Nückficht genommen werden fol 6), 
gerichtet. Daß die wiffenfchaftlihen Arbeiten der gelehrten NRid- 
tercollegien nicht eben fo wie jedes andere Erzeugnis der freien Gei- 
Resthätigkeit den Richtern zur Einficht des Rechten und Wahren 
follten verhelfen Fönnen, hat man zu verbieten gar nicht beabfich- 
tigt. In der neuern Zeit ift das in den Richterfprüchen liegende 
vernunftmäßige Organ des Gemohnbeitärechtd der neuern Zeit and- 
deülih anerfannt und durch eine befonderd vorgefehriebene Norm 
geregelt und gefichert worden). Sowohl hierdurch ald durch dfe 
fentliche Bekanntmachung der wichtigiten Entfeidungen des höd: 
ften Gerichtd und anderer Gerichte, mit den Entfheidungsgründen, 
wird die Einheit ded Gerichtsgebrauchd vermittelt. 

$ 33, 

5. Verordnungen für einzelne Fälle. 

„Die von dem Landesheren in einzelnen Fällen, oder in Anz 
fehung einzelner Gegenflände, getroffenen Verordnungen Fünnen in 
andern Fällen oder bei andern Gegenftänden als: Gefeße nidt an- 
gefehen werden,’ beftimmt der.$. 5 der Einfeitung. &3 ift unklar, 

5) Shibaut, Suftem des Pandeftenrets, 8.16, und vor ihm viele andere. 
DM. 1: Usber den Werth der Präjudizien, in Schlüter, jurift. Zeitung für Das 
Königreich Hannover, 3, Sahrg., 8. 85,5 ferner: In wie fern Präjudizien zu 
betradten, in Hagemann’: und Bhlomw’s praftiigen Erörterungen, Bd, VI, 
119. — Pula, Sewohnheitsreht, Bi. IL, &. 111 ff, 

6) Eint. 8.6 und Publ Pat. v. 5. Februar 1794, 8, VI. 
7) &D. vom 1. Auguft 1836, wegen Erhaltung ber Einheit der Nedtös 

grundfäge in den ridhterlihen Entfheidungen (8.8. ©. 218), und Gefeß, betr, 
die Erhaltung der Einheit der Nechtegrundfäge in den riterlihen Entfhpeidungen 
tes Obertribunals, v. 7. Mai 1856 (8,8. ©. 293),
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was damit eigentlich gemeint wird; vermuihlich bezieht c3 fi auf 
die Lehre des Röm. NechtS von den Faiferlichen Referipten®), Sua- 

vez gibt auf dad Monitum, daß die Beftimmung überflüffig fei, be- 
fonders da die erwähnten Verordnungen allemal zu den Machtfprü- 
chen gehörten, zur Erläuterung an: &8 laffe fi) gar wohl denken, 
daß der Landesherr in einzelnen Fällen etwas verordnen Fönne, ohne 
noch gleich einen Machtfpruch zu thun, z.B. er erfläre in casu in- 
dividuo, e3 folle erlaubt fein, daß jemand feine Stieftochter heirathe; 
e3 folle von einem gewiffen Mineral, fo unftreitig ad regalia gehört, 
Fein Zehnt gegeben werden, Die Meinung des $. fei alfo eigentlich 
die: Wenngleich der Tandeöhere bei Entfheidung eines einzelnen 

Falles einen allgemeinen Grund gebraudt bat, fo foll dennoch die 
Entfheidung auf andere Fälle nicht amplifieirt werden, wenn aud 

dabei derfelbe Grund Anwendung findet?), Die Beifpiele weifen 
auf die f. g. Onadenrefcripte hin, deren Natur eben darin be= 
fteht, daß fie Feine Rechtöregel anwenden, fondern Willfür (Unade) 
walten laffen wollen 1%): diefe find niemals für anwendbar auf an= 

dere Fälle gehalten worden. Die an biefe Beifpiele gefnüpfte Schluß- 
folgerung dagegen-weifet auf die f. g. Suflizreferipte hin. Diefe 
beruhen alle auf einer gemeinen Nechtöregel, welhe darin ausge» 
fprohen und auf den eonereten Fall angewendet wird, Da fie nad) 

der Berfaffung auf einfeitige Vorftellung einer einzelnen Partei er- 
theilt wurden, fo Fonnte e3 fommen, daß fie auf eine unmwahre oder 
einfeitige Darftellung de3 Sachverhältniffes ergingen. in foldes 
Nefeript galt für erfchlichen und der Gegentheil Fonnte fich gegen die 

Anwendung mit ber exceplio subreptionis oder obreptionis fihü= 

Gen 1), auch follte jedes dem Staatsintereffe oder anerfannten Rechts- 

‚regeln widerfprechende Decret ungiltig fein!2), Dergleihen Ver: 
fügungen find fon im ältern Preuß. Nechte, bereit durch eine fpä- 

ter öfter wiederholte Verordnung de3 großen Kurfürften, gang und 
gar für unftatthaft und ungiltig erflärt13), Allen andern in einzel: 

8) Suyet, Abhandlungen, Nr, IV. 
9) Gefegrevif. Penf. XV. Motive zu $, 3 des Entw,, ©. 97. 
10) Die Römer nennen fie personales constitutiones. L.1 &.2 D. de 

constit. (I, 4). — &. 6 Inst. de j. nat. (I, 2). 
11) L.7 C. de div. reser. (1, 23); — L.2—5 C. si contra jus (I, 22); 

«2 X. de reser, (I, 3); RX. v. 1654, $. 80. 
12) L.6 C. si contra jus (I, 22); L.3, 7 C. de precibus imp. (I, 19); 

Nov. 82, 0.13. 

13) Diefe Beftimmung ift im Cod. Fr. March. ©, I, Tit. 1, 5.15 zulest 
wiederholt: „Sie (die Niter) follen audy auf Feine Refer., wenn fie fon aus 
Unferm Cabinet herrühren, die geringfte Neflerion maden, wenn in efvas wider 
bie offenbare Rechte sup- et obrepirt worden, oder der Strenge Lauf Nectens
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nen Fällen erlaffenen Neferipten war im Nom. Net die Gefebes- 
Fraft für andere Fälle wiederhoft und entfchieten abgefprochen 12), 

weil die andgefprochene Regel, auf eine einfeitige Darftellung, felbft 

arch einfeitig ausgedrüdt fein Fonnte und fich in diefee Geftalt zur 

allgemeinen Anwendung nicht eignete, und weil diefe Neferipte nicht 
publicirt wurden... Gleihwohl wollten viele Neuere 15) den Referips 

ten alddann eine allgemein verbindliche Kraft beilegen, wenn fie eine’ 

authentifhe Interpretation enthielten, Diefe Meinungsverfchieden- 

heit num ift dur) die landrechtliche Beftimmung entfchieden, und ver- 

muthlich foll fie fih darauf beziehen. Uebrigens aber find dergleichen 
Verordnungen für einzelne Fälle, vermöge ihrer Autorität, immer 

nicht ohne Einwirkung auf die Fortbildung ded Nechtd gewefen. Na 
der neueflen Vorfhrift im Staatägrundgefeße, Art, 86, follen die 
Nihter Feiner andern Autorität ald der der Gefeke unterworfen fein, 

$. 54. 
6. Minifteriolverfügungen, 

Inwiefern Minifterialverfügungen al3 Gefebe gelten Fönnen, ift 
vorhin ($. 21) angegeben. Hier Fommen fie aber noch in zwei an- 
dern Beziehungen in Betracht, nemlich infofern fie al3 Nechtöbeleh- 
rungen auftreten, und infofern fie wirkliche Entfheidungen find. 

1. Daß das Zuftizminifterium Nechtsbelehrungen gibt, hängt. mit 
der Entftehung des U. EN. und mit dem Princip der Autorität 
zufammen. Die Leitung dabei hatte da ZJuftigminifterium; und da 
wie Gerichte fi) anfangs in das neue Werk nicht gleich finden Fonn= 
ten, waren Anfragen an die Behörde, die, im Befik der Worarbei= 
ten, am beflen rathen und Ausfunft geben Fonnte, fehr natürlich. 
So fam e3, daß die Referipte eine Zeit lang größere Autorität hat 
ten, als ihnen verfaffungsmäßig zufam,. Bei einigen Gerichten ge= 
noffen fie ein gefeßliches Anfehen*), welches durch ein Nefeript v. 
5. Nov. 4810 unterflüßt wurde, indem darin gefagt wird, daß bis 
zum Erfcheinen des allgemeinen Gefeßbülletind die Keferipte, welche 

im zweiten Abfchnitte der Mathis’fhen Monatsfchrift erfcheinen wür- 

dadurch gehindert und unterbrochen wirds; fondern fie müffen nad Prüdt und Ges 
wiffen weiter verfahren.” — Etwas dhnlihes Fommt vor in WS.D. I, 24, 5. 44. 

14) L.2 C. de leg. (1, 14); L.13 C. de seutent. (VII, 45). 
15) Glüd, Gommentar, Bd. 1, 8.96, Nr. II, ©. 536, und die dort 

Note 82 u. &3 genannten Schriftfteller, Sie gründen fih auf L.12 C, de leg. 
(1, 14), wo ihnen zwar Giltigfeit, d. h. für den befondern Full, aber nicht all- 
gemeine Sittigteit beigelegt wird, Hierüber bei. nv, Sapigny, Shitem, $. 24, 
31, ©, 137. 

1) So wird 5.3. in bem Bericht de8 Kammergerihts, v, 22, Febr. 1798 
(Stengel, VI, ©, 99), einem Refer, ©. 21, Januar 1781 Gefeseökraft beigelegt,
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den, ald gefeßliche Erklärungen der Gelege angefehen werden foll- 

ten?). Mathis in der Vorrede zum erften Bande, S. VII, meint 
num zwar, daß das Patent über die Publication des Anhangs zum 
VLR,, vom 1. April 1805, diefe Anficht der Behörden von der 
Gefebeskraft der Neferipte hervorgebracht und beflärft habe, und ein 
Refeript v. 2. San. 1821 °), wo die Rede davon ift, daß ein Refeript 
vom 9. März 1801 Feine Anwendung mehr finde, fagt dasfelbe; 
allein diefes Publicationspatent fpriht nur von Gefeken, gar nicht 
von Neferipten, Ein Theil der Gerichte befolgte die Neferipte in der 
That nicht. Diefer Ihmwanfende Zuftand veranlaßte die C.D. vom 

6. September 1815, wodurd) die Fälle, in welchen der Zuftizmini- 
fier Verordnungen mit Gefeßesfraft folle erlaffen Fönnen, beftimmt 

wurden ($. 21). WUußer diefen Fällen aber behielten die Gerichte 
ihre Gewohnheit, in zweifelhaften Fällen Belehrung nadzufuhen, 
bei; und da diefe, Fraft des herrfchenden Princips der Autorität von 
Gottes Gnaden, immer bereitwillig ertheilt wird, fo ift die Zahl 
diefer Art von Referipten außerordentlich angewachfen und fie wählt 
felöft nod) jeßt täglich fort, wenn fehon man in der Auspruesweife 
zurüdhaltender if. Die in diefe Kategorie gehörigen Neferipte ha- 
ben bloß den Werth doctrineller Erklärungen der Gefebe. 2. Eine 
andere Kaffe hatte die Natur vichterlicher Entfoheidungen. Died 
ding mit dem preuß, Gerichtöverfahren zufanmen. ine Eigen 
thümlichfeit desfelben if nemlih, daß jedes Verfahren, und auch 
Proceffe, durch folche richterlihe Verfügungen geleitet wird, gegen 
welche Feine Berufung ftattfindet (Decrete)®). Da nun aber der 
Richter dabei irren Fan, fo wird die Partei fih Recht zu verfchaf: 
fen fuchen. Diefes Fapnn fie nur durd) Ungebung einer höhern Be- 
hörde, und hieraus bat fich das Snflitut der Belhwerdeführung von 
felbft entwidelt und jegt bis zu einem großen Umfange ausgebildet. 
Das Zufligminifterium war für diefe richterlichen Handlungen bie 
höhere Inflanz geworden, und die Verfügungen, welde e8 in Be= 
fowerdefaden erließ, hatten in der betroffenen Sache, zufolge der 
in der 6, D, vom 6. September 1815 gegebenen Beflimmung: daß 
die Gerichte in allen Sachen der Juftizpflege, wo die Entfcpeidung 
nicht duch Erfenntnig gefchieht, die Anordnung des Zuftizmini= 

flers zu befolgen verpflichtet find, die Natur einer tihterlihen Ent: 

  

Y) Mathis, B.1X, ©. 5ll. Merhvtrdig ift, Daß diefes Nefer. einige 
Tage jünger als der Anfang der Gefepfanmtung ift. 

2 Sehrtüder, Bd. XV, ©, 2. \ 
ie Snterlecufe in Proceffen find fhen durd die Berord. v. 2 Mai 1736 UXVMCCıIı,&, 325) abgejhafft.
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Theidung; im übrigen aber den Werth der Präjudizien. Will man 
die Geltung eines gewiffen Neferipts beftimmen, fo muß vor allem 
ermittelt werden, zu welcher der drei Kategorien e8 gehört. — Seit 
1846 ift die Zuftändigkeit in folchen Befchwerdefachen auf dag Ober: 
tribunal übergegangen; der Iuftigminifter hat nur noch) folde Be- 
fwerden, welche die Disciplin, den Gefhäftsbetrieb oder Werzöge 
rungen betreffen, zu erledigen), 

Zweite Abtheilung, 

Bon der Anwendung der Rechtsfäße, 

WER, Einleitung $$, 14 — 45, 

1. Sn Senfehung der Zeit, 
Aootph Diet, Weber, über die Nüdenmwendung pofitiver Sefege, mit befonderer 

Hinfiht auf neuere Gefeßveränderungen deutfher Staaten, gr. 8. Hannover 
1811, — Borft, über die Anwendung neuer Gefege auf früher entftandene 
Rehtövergältniffe, gr. 3 Bamberg 1814, — ©. Wiefen, foftematifdhe 
Entwielung der Lehre Über die rüchsirfende Kraft der Gefege, nad) den Grund» 
fügen des Römifhen Nehts, 8 Frankfurt 1814, — €. ©. %. Herre- 
ftorf, Abhandlungen Über die Eigenheit der Gefege in Anfehung der Zeiten. 
Sranffurt a M, 1815, — Derfeibe, über die zurüchvirfende Kraft ver 
Gefeges ober Berfud einer Entwidetung L.7 C. de legibus in Beziehung auf 
dad Gefegbud Napoleons. 8, Düleldorf 1812, — Bergmann, das Vers 
bot der rüctoirkenden Kraft neuer Gefege im Privatredte, gr. & Hannover 
1818. — Georgii, Beitrag zur Lehre von der Nüdanwendung neuer Ges 
feges im Vrdiv f. civil. Pragis, BIT, S. 185. — © m Struvg, 
über das pofitive Nechtögefeg rüdfihtlid feiner Ausdehnung in der Seit, oder 
über die Anwendung neuer Gefege. gr. 8, Göttingen 1831. 

$. 35. 
1. Regel der Anwendung. 

Neue Gefeke Fünnen auf vergangene Fälle nicht angewendet 
werden, oder: Gefebe haben Feine rürfwirfende Kraft), heißt im 
Privatreht: man richtet fih nad einem Rechtsfake nit 
vor feiner Entftehung. Sfter aber einmal als giltig erfannt, 
fo Hat die Veränderung der Form, durch welche er zur Erfenntnid 
gebragt wird, auf feine Anwendung feinen Einfluß. Wenn er alfo 
auch fpäter in Korm eines Gefebes ausgefprochen wird, fo ift diefed 

5) 8. v. 21. Zuti 1846, 88.3438, — 8, ©. 2, Sanar 1849, 8, 35: 
1) Publ.Pat, ©, 5. Februar 1794, $. VII; Einteit. 86. 14 u. 515 Dubl.= 

Pat, v. 15. November 1816, $.55 ©. 9, September 1814 u. v. 9. November 
18155 L. 7 C. de leg. (I, 14); L. 65 in fine C, de decur. (X, 3).
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Gefeb oder vielmehr der darin enthaltene Rechtsfak doch auf frühere 
Bälle anzuwenden. Darauf beruhet die Regel, daß eine authentifche 
Auslegung rüdwirkende Kraft hat, und auf alle nodh nit ent- 
fhiedene Fälle zurüdbezogen wird 2), jedoch nur foweit fie wirffi 
Auslegung und nicht eine Erweiterung der bisherigen Regel ift 3), 
worüber aber die Worte ded ausfegenden Gefeßed zunächt felbft ent- 
fheiden*). — Hiernacd müffen die rechtlichen Folgen und Wirfun- 
gen einer Handlung oder Begebenheit nad) dem, zur Zeit der legtern, 
geltenden echt beurtheilt werden, Was danadı Nechtens ift, das 
gift, auch in Rücficht der erft jet oder wiederholt eintretenden Wir- 

fungen, noch nad der inmittelft erfolgten Einführung eines neuen 
Nectö, wenn diefed nicht einen, dem ältern Rechte hierin widerfpre- 

enden abfoluten®) Nechtsfag Hat; wa3 aber dem alten Rechte 
ganz unbekannt war und erft Durd) das nene Necht eingeführt wurde, 
das gilt erft vom Tage diefer Einführung. 

$. 36. 
2. Anwendung ber Hegel, 

1. Auf Rechtögefhäfte oder Zuftände und Werhältniffe, welche 

nac) gltem Nechte vollendet worden find und um deren Aufrechthafs- 
tung oder Schuß nur ed fich handelt, hat das nen entflandene Nedjt 
feinen Einflußs). Einzelne Fälle der Anwendung hiervon finden 
fi 4) in Anfehung der, unter franzöfifhem Rechte erfolgten defi= 
nitiven Einweifung in dad Vermögen eines Abtwefenden”); 2) bei 
der unter franzöfifhem Nechte fhon eröffneten Erbfolge 8); 3) bei 
fhon erworbenen Hypotheken und Pfandrechten 9); 4) bei der voll: 

2) Einleit, 8.15. — Nor. 19 pr. in fine; Nov. 143 in fine, 
3) Einteit. $. 51. Ift im gemeinen Reöte jtreitig. Hufeland a aD. 

852 AM, Shibaut, Suftem, $.% u a. 
4) Erflärt alfo das neue Gefeh, daß fein ganzer Inhalt eine Auslegung fei, 

fo liegt darin die Verordnung, daß «5 ohne Unterfchied auf vergangene Fälle anzu: 
toenden fei, gefest and, daß es in der That mehr in das alte Gefeg bineinlegte, 
als darin ift, 

5) Wie 3, DB. das Verbot, mehr als 5 Procent Binfen zu nehmen. Bergt. 
Rote 17, Regelreät tft diefes Verbot nicht, da e& in vollftändig erworbene Rechte 
eingreift: ; 

6) Einleitung 8.51, Wegen der Form fiche unten die Ausnahmen, 8. 37. 
7) Injtiuetion für die Juftigbehörden im Großherzogtfum Polen, $. 93. 
8) Publ.Pat. v. 5. Febr 1794, &. XI; PublPat, v. 9. Septor, 1814, 

58% ee 15, Nocbr, 1816, $. 105 8, n. 16. Xuguft 1817 (Iahrbüder 

9 PublPat, ©. 1794, 8, NV. Iedod ift hier noh die Nahholung der 
im Öfentlihen Intereffe vorgefärichenen Eintragung verordnet, B. dv. 16. Zuni 
ie 101); Patent vom 22, Mai 18155 vom 4, April 1818 und 
25, Mai R \
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endeten Verjährung !®). I. In Anfehung der elterlichen Gewalt. 
Die in Weftphalen und Polen eingeführt gemefene frangöfifche Gefeß- 
gebung Fennt die väterlihe Gewalt und den damit verbundenen Nieß- 
branch nicht in der Ausdehnung wie dag Preuß. Recht. Deswegen 
hat dort der väterliche Nießbrauch nach Preußifchem Redte erft mit 
dem Tage der Wiedereinführung diefes Rechts angefangen!!), Da- 
gegen legt das franz. echt auch der Mutter nach) dem- Tode de3 Va- 
terd den Nießbraud) bis zum 18. Jahre der Kinder bei12), Diefer 
fiel weg mit der Einführung des X. EN, (Note 11). In einer ver- 
tragämäßigen Beftimmung hierüber aber ändert das U, LM. nichts, 
weil e3 nirgendS verbietet, daß der Water fi) feines Nießbraudhs 
begebe oder die Mutter fi) folchen ausbedinge. Uneheliche, auch, fhon 
vor Einführung de A, ER, geborne Kinder Fünnen vom Tage der 
Einführung Alimente von ihrem Water fordern; denn dies ift eine 
and der Vaterfhaft entfiehende Forderung, die nach franz. Recht nur 
nicht Flagbar war, wofür aber dad Preuß. Recht eine Klage gibt 13), 
Ueberhaupt fiehen einem unehelihen Kinde gegen feinen Erzeuger 
nur diejenigen Rechte und Anfprücde zu, welche die Gefeke feiner 
Heimat einem folhen Kinde geben, fo daß in diefer Hinficht auf bie 
Befege des Wohnorte de3 angeblichen Erzeugers nicht3 anfommt ı 3a), 
I. Hinfihtlih der Erbfolge. Die fi) erft nach Einführung des 
neuen Rechts eröffnende Inteflaterbfolge vichtet fi nach dem neuen 
Netez denn hier fehlt e8 an einer Handlung oder Begebenheit, 
welde fi) unter dem alten Rechte ereignet hätte!*), Die Erb: 
folge aus einem DBertrage oder Tejlamente richtet fich nad) dem In= 
halt diefer Willensbeftimmungen, wenn diefe nicht einem abfoln= 
ten Öefebe ded neuen Net zumider find. Wenn alfu 3.8. der 
Suhalt zur Zeit, wo die Bejlimmungen follen ausgeführt werden, 

10) Publ.Pat, v. 1794, $.XVIT; v. 9. Septbr, 1814, 8 175 0 9. No- 
wember 1816, 8.165 und v. 15. Novbr, 1816, $. 12, . 

11) Publ. Pat. o. 9, Septbr, 1814, 8,105 », 9. Kovbr, 4816, $. 13, 
12) Code civil Xrt. 384, 

AR Patent v. 9, Septbr. 1814, 5.115 v. 9, Rovbr. 1816, 5,14, Beral. 
u 8.40, 

138) Daher Fann ein unter dem franzsfifhen Neöptögebiete gebornes und ein- 
heimifhes unehelihes Kind feinen ‚ im ©ebicte des Pr, Lanvredits wohnbaften an- 
geblihen Erzeuger nicht in Anfprud) nehmen. Pr. des DObertrib, 2158 (Plenar- 
befgl,) ©. 21. November 1849, (Entid. Bd. XVII, ©, 39.) Im umgefehrten Zalle aber, wenn das Kind unter dem Gebiet des A. ER. einbeimifc ift, hat dass 
felbe gegen feinen ausländifchen Erzeuger Anfprup auf Unterhalt; nur wird, falls 
nit dad Forum ver einem hiefigen Geriäyte zu begründen Üt, die Durdfegung im 
Xuslande, namentlih bei Gerichten im Gebiete des franzöfifden 6,8, ,  Hinders 
niffe finden, " 
14) Publ.Pat. v. 1794, $, XII; v9, Septbr, 1814, 5.85 0.9, 1.15, No: 
vember 1816, $. 10, 

x
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ven Vorfehriften des neuen Nechtd wegen der Notherben zumider 
wäre, fo würden fie infoweit Feine Wirkung haben können, weil 
diefe Gefeße abfolut und im Staatdintereffe gegeben find. Ebenfv 

ift eine feßtwillige Verfügung, nach der Regel, dann nicht giltig, 
wenn der Verfügende nach dem neuen Rechte die Fähigkeit dazu 

nicht hat, weil die Beftimmungen über die Rechtsfähigfeit ebenfalls 
die öffentliche Ordnung betreffen und diefe Sähigfeit fih mit dem 
Nehte ändert?5), IV. Hinfichtlich der Verträge. Diefe werden 
nach dem Nechte, unter deffen Herrfchaft fie errichtet find, beur- 
theilt 26); Doch wirken fie in folden Punkten, melde gegen ein 
abfolutes Gefeß des neuen Rechts find, nicht ferner neue Ber: 
bindlichfeiten. Deshalb Fönnen an Zinfen, feit der Einführung 
de MLR,, nur 5 Procent gefordert werden, wenn in dem, uns 
ter dem frühern Nechte abgefchloffenen VBertrage 6 und mehr Pro= 
cent damal3 giltig bedungen worden find 1”). Die Wedhfelitrenge 
and einem, vor Einführung bed neuen Necht3 ausgeftellten Wechfel 
gegen eine, nach dem neuen Recht nicht wechfelfähige Perfon gehört 

nicht Hierher 18). V. Hinfichtlid) der Rangordnung der Glänbiger. 
Der Concurd der Gläubiger ift diejenige Begebenheit, welche nad 
dem gerade giltigen Recht beurteilt werden fol, Dasjenige Net 
alfo, welches bei der Coneurderöffuung gilt, bejlimmt die Nang- 
ordnung der Gläubiger, und bie Zeit der Entftehung der einzelnen 
Borderungen ift darauf ohne allen Einfluß. Hüpothefen- und 
Pfandgläubiger gehören eigentlich nicht zu den Goncursgläubigern, 
vielmehr bat jeder von ihnen fein dingliches Necht für fich allein, 

mithin findet die Negel auf fie nicht Anwendung), VI. Bei 

Eheverträgen. 41) Die Chefheidungsgründe werden immer nur 
nad) den, zur Zeit dee nachgefuhten Scheidung geltenden, Gefeken 
beurtheilt, weil fie die öffentliche Ordnung angehen?%). Da aber 

15) 8. v. 21. März 1812 (Iahrb, Bd. T, ©.58)5 Patent v. 9, Sentbr, 
1a, eg ». 9.Novbr, 1816, 5.85 ©. 15, desf, Mon, 85 © 9. Novor. 

16) Pubt.Pat. v. 5. Febr. 1794, $. XL. 
17) Pat. v. 9. Septbr. 1814, 8.135 v. 9. Rovbr. 1816, 8.175 ©. 15. No= 

vember 1816, 8.13, Doch ift bier norausgefegt, daß das U ER. das allein 
gitige Redt it; find nah dem Provinzialredte höhere Sinfen erlaubt, fo läßt - 
man dagfelbe gelten. Sonft Tann d45 zuviel gezahlte condieirt werden. Pr, 1849 
v9. März 1847. j 

18) Daß diefe erlaubt bleibt, folgt als der frühern Gewerböberehtigung de& 
Wedfelausftellers, was erjt weiterhin Klar gemacht werden Tann. Bergl. $. 415, 

19) Publ.Pat. v. 9, Septbr. 1814, $. 155 v, 9. Novor, 1816, 5.195 ©. 
15, Novbr. 1816, 5.15. — Gef., betr. die Einführung ver Goncursordnung, v. 
8 Mai 1855, Art. V u. Eonc.D. 88. 31ff 

20) R. vom 14. Sanuar 1799 (Amelang u. Gründler, Xrh., Bo. Il, 
6,82); Publ,Pat, 2. 9, Septbr, 1814, 5.9; 0. 9, u. 15, Nov, 1816, 8. 11,
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das neue Recht von der Zeit feiner Entftehung gilt, fo Fönnen frü- 
here, unter dem alten Rechte bereits vorübergegangene (nicht mehr, 
wie 3.8. die böslihe BVerlaffung, fortgefete) Handlungen oder 
Thatfahen unter dem neuen Rechte niemals mehr eine nod nit 
anhängige Chefcheidung begründen, mag die Thatfache nad) als 
tem oder nur nad) neuem Rechte als Chefheidungsgrund gelten?1), 
Ebenfo müffen die, duch das neue Nedt eingeführten Chefchei- 
dungöftrafen au bei Chen, die unter dem alten Rechte gefchloffen 
find, Anwendung finden, einestheils, weil die Privatiirafen des 
alten Rechts dur) dad neue abgefchafft oder verändert find, und 
anderntheild, weil die Handlung, an melde tehtlihe Folgen ges 
fnüpft werden, erft unter dem neuen Rechte flattgefunden hat. 
2) Die Vermögend= und Erbrechte der Eheleute tihten fih nad 
den Gefegen, unter welchen die Che vollzogen, oder vielmehr, un- 
ter welhen dad erfte Domicil nach Vollziehung der Ehe genommen 
ift; weil dem U. 2.R. die Anfiht zum Grunde liegt, daß in der 
Vollziehung der Ehe ein Vertrag zugleich auch in Beziehung auf 
die Bermögensverhäftniffe fiege22), Doch foll auf bier, gerade 
wie bei Verlegung ded Wohnfiged nach einem Orte, wo ein ande 
red Recht gilt 23), der Ueberlebende die Wahl haben, von diefem 
Rillfhweigenden Erbvertrage abzugehen und nach dem neuen Rechte 
(ab intestalo) zu fuccediren2®), VH. Bei der Verjährung. Eine 
nad altem Rechte angefangene aber nicht vollendete Verjährung in 
Sällen, für welche dad neue Nerht diefed Inftitut nicht anerkennt, 
hat Feinen mweitern Fortgang; ift fie aber auch dem neuen Rechte 
befannt, fo beftimmt fie fi nach diefem 25), weil dad Suftitut rein 
pofitiv ift, und daher in Feiner weitern Ausdehnung und unter Feiz 
nen andern Bedingungen flattfinden Fan, ald das fih geänderte 

.. 21) Denn im erften Falle ift das alte Recht duch das neue abfolnte Gefeg — die nette Drdnung der Dinge — geändert worden, und im zweiten Falle Fann das neue Recht nicht vor feiner Entflehung angewendet werden. Anvers ift e& mit folhen Scheidungsgründen, welde im neuen wie im alten Rete anerkannt find, und binfihtlih welcher e& mithin beim Alten bleibt, 
22) Im neueften Rechte wird jedoch die Grundanfiht nicht überall feftgehalten und durägeführt, Berge. die 8, v. 8, Zanuar 1816, 8.1 2 (6.8, ©.97), 

und Rn. 6, März 1826 (Sahrbücher Br. XXVI ‚8.7. Dana follen die 
ftatutarifchen Rechte, unter welden in Weftpbalen, vor Einführung des franzöf., 
Nedts, Ehen gefchloffen worden, nur zuc Anwendung Tommen, infofern fie überhaupt wieder bergeftellt find, . 
U LCR. IT, Sit, 1, 8.496, 
24) Publ:Pat. v. 1794, XIV; Ro, 2. April 1814 (Sahrh. Bo. TIT, ©. 46)5 N, v. 12. Zuni 1820 (Sadrb, Bv.XV, ©, 245); 8,0. 3. März 1817 (ebend. Bd. IX, ©. 19); Publ,Pat. v. 9 Nopbr, 1816, 9; De, m 28, Mi 1820 (8.5, ©. 62), 
25) Publ,Pat, ©. 5, Febr. 1794, 5. XyIL
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Net zuläßt. Hat dad neue Recht eine Art der Verjährung ein 

geführt, die das frühere nicht Fannte, 3.8. eine Fürzere, fo Fanıı 

- fie erft von diefer Einführung an ftattfinden, d.h. anfangen, mit: 
hin Fann die fehon unter dem alten Rechte vergangene Zeit nicht in 
Kehnung Fommen?6). Dasfelbe gilt von den für gewiffe Hand» 
lungen vorgefihriebenen Sriften. Daher Fann 5.8. die Srifl, welde 

verftrichen fein muß, bevor ein Abmwefender für todt erflärt werden 

darf, erft vom Tage der Einführung ded neuen Nechtd, wenn fie 
nad) diefem Fürzer ald nach dem früheren Rechte ift, angerechnet 
werden?2?). Die nach dem WER. flattfindende Verjährung der 
nit in die Augen fallenden Servituten Fanıı dort, mo vorher das 

franzöfifche Necht gegolten hat, erft mit dem Tage der Einführung 
oder Wiedereinführung de8 WER. anfangen, wobei e8 feinen Un 
terfchied macht, wenn auch vor der Einführung des franzöfifchen 

Neht3 da WLUR. fehon giftig und danad die Verjährung fchon 
angefangen, aber bei Einführung des franzöfifchen Rechts noch nicht 

vollendet war?®). VHI. Bei unerlaubten Handlungen. Die Pri- 
vatrechte des Befchädigten müffen nach dem, zur Zeit der Befchädi- 

gung giltig gewefenen, Recht beurtheilt werden 2°), weil fchon da= 
mals die Korderung volfländig entftanden war und jebt von dem 
Richter nur gefhiht werden fol. &3 Fan aber auch), nach neuem 

Rechte, Feine Entfehädigung verlangt werden, welche diefed an ges 
wiffe Handlungen Fnüpft, die dad alte Necht als Entftehungsgrund 

einer Korderung nicht anerkennt 30). 

26) Publ.Pat. v. 1794, XV; Nefer. v. 15. Quni 1805 (Neues Ach, 
Bd. IV, ©. 130). Diefes gilt 3.3, von der 1Ojährigen Frift, nad deren Xb- 
Inf ein [6 lange freigebliebenes Fenfter nit mehr verbaut werden darf, U EUR. 

‚Yı 3 * 

ZN, v. 10, März 1800 (N, Ar, Bv,T, ©.36)5 und vom 8. De 
cember 1800 (ebend, Bd. II, S. 1); Publ.Pat, v, 4 December 1818 (Zahrd. 
30. XV, ©. 114). 

28) Hierüber ‚u geftritten worden, Allein man erwäge, daß das frangöfiiche 
Reit bei feiner Einführung fo gut ein neues Net war, tie nad ihm wieder 
das A. CR, Die Verjährung ift ein pofitives Inftitut, weldes da niet flotte 
findet, wo fie nit zugelaffen ift; folglid) Tonnte bei der Einführung des franz. 
Neihtö von einer Zortiegung der Berjährung hier nicht mehr Rede fein: c& mar fo 
gut, ald wäre nie eine Verjährung angefangen worden, So fand es bei der Ein- 
führung des A. ER. Diefes führte die fraglie Verjährung als ein dem vorigen 
Rechte ganz unbekanntes Mittel eitiz es werftand fih alfo, daß davon erft von Die 
fem Tage an Gebraudy gemacht werden Konnte. Es ift unpaffend, einen, welder 
eine folde Servitut durch Verjährung hat erwerben wollen, unter franz. Nehte 
mit einem folden zu vergleihen, weldem das redtlihe Gehör vwerfagt worden. 
Dad franz. Recht Fannte das fragliche Imftitut ganz und gar nicht, folglich ift nicht 
zu fügen, daß jemand eine Klage daraus hätte haben Fönnen, mit welder man ihn 

ehe TR, Einl, 8.19. Bar. Pr, des Dbertrib. 1321 a, v. 5. Yug, 1843, 
30) Deshalb Fann 3. 8, eine außerehelih Gefehmängerte für ihre Perfon nad
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$. 37. 
35 Uusnabmen, 

Bon der Regel gelten zwei Ausnahmen, eine wirflihe und 
eine fcheinbare. 4) Hinfichtlic) der äußern Form der Nechtögefchäfte 
gilt die wirkliche Ausnahme: daß „frühere Handlungen, welche, 
wegen eines Mangels ber Förmlichkeit, nad) den alten Gefeßen un« 
giltig fein würden, giftig find, infofern nur die nach den neueren 
Gefeten erforderlichen Förmlichfeiten, zur Zeit de darüber entftan: 
denen Streitd, alle dabei angetroffen werden“ 1), Diefer Sak 
ift in feiner praftifhen Anwendung nicht ohne Schwierigkeit; denn 
„eine Handlung, die wegen Verabfäumung der gefegmäßigen Korm 
von Anfang an nichtig war, Fanıı in der Bolge niemald giltig 
werden‘ ?). 8 Tann daher nicht eine folche „„Börmlichkeit‘ ges 
meint fein, durch welche die Vollendung (Derfection) des Gefchäfts 
bedingt if. Rechnet man die ‚„„Börmlichfeiten‘, weldhe zur Einge- 
hung des Gefchäfts wefentlic nöthig find, ab, fo bleiben nur foldhe 
übrig, die entweder zur Beglaubigung dienen, tie 3.8. die notas 
tielle und gerichtliche Form im allgemeinen, ober welche pofitiv vor- 
gefehrieben find, um auf rihterlihen Schu Anfpruch machen zu 
fönnen, wie 3.8. die Schrift, oder im franzöfifehen Hecht die Volle 
stedung der Civilehe. Hierauf weifet au) hin die Beftimmung, 
daß die unter dem franzöfifchen Nechte bloß Firchlich vollgogenen 
Shen nad Einführung des WEN. als giltige Ehen behandelt wer: 
den follen®). Die Praris hat angenommen, daß die Beftimmung 
anf die Form von Verträgen Feine Anwendung finde 32). Schwer- 
lid) haben die Redartoren eine Ahnung von folcher Anwendung ge: 
habt. 2) Eine foheinbare Ausnahme gilt im Strafredt. Sind die 
ältern Gefege, unter welchen eine firafbare Handlung begangen, 

neuem Rechte Feine Entfhädigung fordern, wenn das alte Neht, unter weldhem 
die Schmwängerung gefähehen, Feine zugefteht, au nad ‚der Anfit, welde das 
unehelihe Gefchlehtsverhältnis für eine Art Beihädigung durd unerlaubte Hand- 
lungen anficht. Nad meiner Anfiht ift jedod, mas das Verhältnis der betroffer 
nen SPerfonen unter fi angeht, gar Feine unerlaubte Handlung, fondern ein ver- - 
tragsmäßiges Verhältnis vorhanden, und auf diefes findet ganz unzweifelhaft Das 
an heiter entftandene Nedht Feine Anwendung, — Bergl. au 85. 40 u, 36, 

ote 13a, 
ILL. R, Einleit, & 17, Pr. v. 20, Zebr. 1849, Nr, I (Entfe, XV, 242). s 5 ( 
YA LER 39.1, 2it3, 48, 
3) Edict vom 27. Februn 1816 (6.5, ©, 122), \ 

.83) Ang. von dem I. Sen. deö Dbertrib, am 8, Febr, 1849 in Saden v..d, 
Lippe mn. d. Lippe far: I, 48, (Präjr 2097,) 

Kcih’s Privatrecht, 1. 3d, 3, Aufl, 9
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wegen welcher aber der Thäter noch nicht vechtsfräftig verurtheilt *) 
ift, härter ald die neuen, fo ift e8 wider die Öffentliche Ordnung, 
ein nicht mehr beftehendes hartes Strafgefeb auszuführen Dir 

neuen Strafgefeße alfo müffen, fo weit fie milder find als die al- 

ten, auch auf fihon vor Einführung ded neuen Rechts begangene 
Verbrechen angewendet werden. Denn ed dürfen Handlungen, die 

unter dem alten Rechte vorgefommen find, Feine folhe Wirkungen, 
die gegen ein abfolutes Gefeß verftoßen, unter dem neuen Rechte 
haben. Beftrafen aber die alten Gefege die unter ihrer Herrfchaft 
begangene That gelinder als die neuen, fo müffen die alten zur 
Anwendung Fonmen 5), weil der Thäter ein Recht darauf hat, Feine 
härtere Strafe zu leiden, ald weldhe ihm zur Zeit der Begehung 
gedroht war. 

$. 38. 
1. Su WUnfehung der Perfonen. . 

1. Die Rehtsfäge finden auf alle Staatsangehörigen, ohne 
Unterfgied des Standes, Ranges und Gefchlechtd Anwendung !). 

Man unterfcheidet drei Klaffen von Staatdangehörigen: 1) Die 
Landedeinwohner (incolae, f. g. subditi personales); 2) die im 
Lande begüterten Auswärtigen (f. g. Forenfen, Zandfaffen, sub- 
dit reales)?). Nach gemeinem Rechte folgt nur ein dinglicer Ge- 
vihtöfland aus dem Güterbefig (Laudsassiatus minus plenus). Im 
Preuß. Rechte gilt die davon abweichende Regel: daß ein Torenfe, 
ohne Unterfpied, ob deffen Befig beweglich oder unbeweglic) ift, 
and mit perfönlihen Klagen in foro rei sitae belangt werden 
fanı (Landsassiatus plenus) 3). Diefer volle Landfaffiat ift, in 
NRüdficht unbeweglicher Güter, fehon aus dem alten Rechte berge- 

bragt®); auf beweglihen Befig aber ift er erft im neuen Nechte 

9 Der 8. 18 der Einleit, zum U. &R,, wonad die Minderung au auf 
no nit (ooilftändig). woliftredte Strafen wirfen follte, ift, unter Vorbehalt be 
fonderer Anordnungen in den einzelnen Fällen, aufgehoben. Einf.®. zum Strafg.B. v, 1851, Art. VIE 

5) Bel, über die Einf. des Strafa.B. v, 1851, Art. IV. 
ı 2) % ER, Ein, 22, — 8.6 Inst. de jure nator. (I, 29; 1L.8D.de 
eg. (I, 3). 

2) Schilter, de Schriftsassis et Landsassis; in deffen Praxi jur. Roman. 
pP. 288. — Geisler, Comment. de Landsassiatu. 8. Marburg. 1781. — 
a de subjectione territoriali, $. 3 (in Opusc. Vol. I, Tom. It, 
P- . 

.„ IAOD. 51, Zit,2, 88. 114 und 1165 Anh. $. 345 CD. vom 
15. u 1809 (Matyis, 8. VI, &. 229); R. v. 9, Mai 1809 (&, 47 
a0. D.). . , 

4) Corp- jur. Prid. Th, IV, zit, 2,16.
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ausgedehnt 5), fo daß jegt duch den Befig einer Sache von jeder 
Art, auch von unförperlichen Rechten®*), die Verpflichtung eines 
Sremden begründet ift, wegen perfönlicher Klagen eines preußi- 
Then Zandeseinwohnerd 5 °°) in foro rei sitae zu Necht zu fiehen 6), 
Eine Ausnahme gilt in Beziehung auf Unterthanen der deutfchen 
Staaten: gegen diefe gilt nur der dingliche Gerichtäftend (Land- 
sassialus minus plenus) ?), Doc find hiervon wieder die Eurheffi- 
chen Lande ausgenommen, in Beziehung auf welche der volle Land: 
faffiat, in Ausübung deg Wiebervergeltungsreht3,.gilt”®). 3) Die 
Sremden, melde fih im Lande vorübergehend aufhalten (f. g. sub- 
diti temporarii) 8), Diefe genießen mit den Landeseinwohnern gleis 
hen Schuß des Staats?) und find dagegen den einheimifchen Ge: 
feßen unterworfen 1%), Eine Ausnahme von diefer Unterwerfung, 
night von dem Schuß, machen fremde Souveräne , Sefandte eines 

5) 8. v. 15, April 18095 Anhang zur W.G.D, 8.34, vergl, mit $ 116 
vr LED. a 0 D, und $, 13 de Corp. jur. Frid. 1. c. 

52) Ausgenommen perfönlihe Forderungen, Pr. vom 3, Decbr, 1849 (Entf. 
XIX, 433), - 

52a) Ein hier im Lande fi nicht aufgaltender Treemder Tann in diefem Foro 
nit Flagen, Anh. 8. 34, 

6) Etwas anderes ift der volle Landfaffiet nit. Diefer gilt aud) in noch 
andern Ländern, Merfnürdig ift die Ausdehnung, welde diefes Saftitut nad) der 
Nopoleonifhen Gefesgebung in Zranfreih erhalten bat. Nah Urt, 14 des Code 
civil Tann jeder Fremde, der irgendwo in der Welt, aud außerhalb Franfreihe, in Gefääften einmal mit einem Dranzofen zufommengefommen, wenn er au zu Feiner Zeit jemals Frankreich betreten oder irgend jemals dort das geringfte zu for- dern gehabt Hat, wor einem franz. Tribunal von dem Sranzofen belangt werden. In dem Entwurf hatte man die Worte no hinzugefügt: „wenn er (der Fremde) in Frankreid) angetroffen wird.”  Diefe find nahher meggeftriden mworven, obne daf davon ein Grund angegeben ft. Man Fann alfo fagen: der volle Landfaffiat 
wird in Sranfreic gegen jedermann dur‘) den bloßen Willen eines Franzofen be= gründet, Das Erfenntnis läßt fih zwar gegen den Fremden nicht anders vwollfive- den, ald wenn er in Franfreid Vermögen bat; die praftifihe Felge aber ift die, daß gegen ihn, fobald er dort, wo franzöfifche Gewalt ift, fi betreffen läßt, vie DPerfonaterecution verhängt wird, Gef. vom 10, Septenber 1807, In den Rhein ” prodinzen ift der Art. 14 gegen die heutien Bundeöftaaten aufgehoben. Gef; v. 2, Mei 1823 (G.©. ©, 106), . 

7) 8, vom 7, Suli 1819 (6,8, ©, 212); Gef, vom 2. Mai 1823, 8, 1 
(8.5. 8.107). Durd die 8. vo. 7. Zuli 1819 ift die Beftimmung des 8. 34. 
And. zur WG.D,, nad iwelder aud durd) bewegliche Sachen der Landiaffiat be= 
gründet wird, nit geändert, Bergl, diefe OB. mit dem.&. 1 des Gef. vom 2. Mai 
1823 und mit Art, 23 des Abkommens zwüden Preußen und Sadfen » Weimar: , Eifenad, v. 25./8. Juni 1824 (G,S, 1824, ©, 149) und mit andern fpätern Staatnerträgen, Rab Preuß, Rehte ift alfo der volle Landfaffiat Regel, und der nicht volle Xusnahme 

72) &D. v. 14, Xuguft 1837 (6.8. &. 139). 
8) Schott, de vi legum civilium in subditos temporarios. Lips. 1772, 4 — Schilter, de jure peregrinorum. Jen. 1776, 
YLER, Eink 88,4 u, 34 
IYWER ST, %it,20, 5,1213, — Ginleit, 8.34, 

9*
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fremden.Staatd ald foldeYN), famt ihrem Gefolge, während der 
Dauer ihrer Gefandtfhaft 12). Diefe Gteichftellung der Sremden 

mit Einheimifhen Fanı im Wege der Retorfion wegfallen, wenn 
der Staat, dem die hier Fremden angehören, den bei fich Fremden 

überhaupt, oder infonderheit den Preußen bloß deöhalb, weil fie 
Preußen find, diefelde Gleichflelung mit den Einheimifchen ver- 

fagt 12); nicht aber fohon wegen einer bloßen Berfchiedenheit der 
Rechte in beiden Staaten!®), Die Anwendung der Retorfion ij 

Sache der Dolitif, Deshalb Fanın der Richter nicht ohne Anfrage 
bei dem auswärtigen Departement darauf erfennen 15). Ob die 
bloße Anordnung der Ungleichheit fon zur Retorfion hinteicht, 
liegt daher dem Richter, der fi) nach der ihm auf die Anfrage zu= 
fommenden Anweifung richtet, zu beurtheilen nicht ob, Tann an 
fi) aber mit Grunde nicht bezweifelt werden. Die wichtigften Fälle 
ber Netorfion Fommen im Privatredhte bei Erbfällen, Wechfeln und 
Eoncurfen vor. II. Der König bat feine Privatrehtsjlreitigfeiten 
mit feinen Unterthanen der Eutfheidung der ordentlichen Gerichte, 
ach den Larrdeögefegen, unterworfen 16). Im preußifchen Staate- 
ift diefe Unterwerfung des landesherrlichen Fiscus unter die Gerichte 
jhon von Alterd hergebradht 17). 

11) Rice ald Forenfen, als melde fie auf dinglie, nicht auf verfönlidhe Klax 
v 9 ” znirfgen Geriäten zu Net ftehen müffen, U.GD. Th. LT, Tit. 2, 

.66 u, . - 
Id ULER, Ein 8.365 WED. IT,2, 8.6265; 8. v. 14. April 

1795 (Stengel, 80.11, 8,180); 8, v. 24, Septor, 1798, XI, Nr. 4, 
(N. GC. C. Tom. X, &. 1757). Anh. zur 1.6.2. $. 201. — Literatur bei 
Dmpteda, Lit, des Völferrehts, 88. 251— 268; und v, Kamp, neue Fit, 
5 BR., 88. 226 —238, — v. Martens, Einleit, in das BR, $, 212. 

IHALR, Ein 8.43, 1.6.D.T, 50, 6162. Woltär, Juris re- 
torsionis ex legum Brandenburgicarum sententia genuinum fundamentum, in 
ej. Obs. ad jus eiv. et Brandenb. I, 15. 

IYHAER, Eint, $.42, Man ftritt hierüber nad gemeinem Neht, M. f. 
Slüe, Conmentar, 8. 213, Nah der Brand. K.G.D. ©. 1519, -$. vom 
großväterliden Erhfell, a. & (M.C.C.If, 1, 8.10) follte die Reciprocität 
thon wegen bloper Verfhiedenheit der Ncchte ftattfinden. — Ueber die Grund- 
Kir N Anpentung der Retorfion nad gemeinem Reht: Runde, deutfh. PER. 

15) AER, Ein. 455 ©. IT, Tit.8, 8.935; Grim.Drdn. $. 96, 
16) A. ER, Ein. $.80 md Th. IT, Sie. 13, 8.185 it 14, & 81. 
17) Kammergerihtöordnung von 1519 (C. C.M. I, 1, ©. 9); Beab, 

K.S.D, vom 1. Mart, 1709, Tit. XII (8.387 a, a. D), hren Urfprung 
hat fie in Rücdfiht der ehemaligen deurfjen Neiyelande freilich aus ver erlangten 
Eremtion der ehemaligen Kurfürften von ven Neihsgerihtenz für diejenigen Pro- 
dinzen aber, melde nicht zum deutihen Reich gehörten, bat fie Feine andere Duelle 
als den Willen des Landeöherrn. Unpaffend ift e& nah der Verfaffung, diefe Un- 
terwerfung ald eine Sache der Nothwendigkeit darzuftellen. Niet mit den ehema- 
ligen beutfhen Neichsfürften, fondern mit dem Kaifer ift der König von Preußen 
in diefer Hinfiht zu vergleien. Schon im 15. Zahrhundert Fonnten fiscalifche 
Klagen gegen den Kurfürften beim Kammergericht angebraht werben. M. f. Ueber
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U. Se Hinfiht der gegenfeitigen Werhältniffe 
niehrerer Stechte, 

$. 59. 
1. Desfelben Bezirke. 

Bei Normen, welche für diefelbe Räumlichfeit gegeben find, 
gift die Regel: das fperiellere Recht geht dem generelleren vor (Spe- 
cialis lex derogat generali)). Daher Fonmmen zuerft autonomifche 
Rehtönormen im weitern Sinne, dann die Nechte für einzelne Orte 
(Statute), dann die Rechte für einzelne Gegenden (Provinzial- 
rechte), und endlich da gemeine Hecht zur Anwendung 2). € 
gibt aber in dem Preuß. gemeinen Nechte viele Säße, welde bier- 
von eine Ausnahme machen), indem bei ihnen eine durehgreifende 
DVerordiung für das ganze Land im öffentlichen Sutereffe bezwedt 
worden if. Eine zweite Regel ift: die fpätere Rechtöquelle geht 
ber ältern vor, nur nicht eine fpätere allgemeinere der frübern 
fpecielleren (Lex posterior generalis non derogat priori spe- 
iali) *). 

8,40, 
2. Verfhiedener Bezirke 

TER. Einleitung 98.2333; Bit. 5, 9. 11-1155 36. 1, zit. 1, 8.49. 
Hertius, de collisione legum, in Opusc. Vol. I, p. 91 seg. ft vorzugss 

weife 18 Grundlage des X CR. anzufehen. — Seger, de vi leguam et 
decret. iu territor. alieno. Lips. 1774. — Zachariae, liber quae- 
stionum, Viteb. 1805, Q. 1. — Meyer, de conflict. leg. div. in dir. 
loc. obtinentium. Goett. 1810. — Tittmann, de competentia leg. 
externarum et domesticarum. Halae 1822, — Hauss, de principüs, a 
quibus pendet legum sibi contrarierum auctoritas, si quae variorum loco- 
rum constitutiones colliduntur ob singularem causae, de qua agiter, indo- 

bie ältefte Gefdichte und BVerfoffung der Kurmarf Brandenburg, inöbefondere der 
Altmark und Mittelmard, Zerbft 1830. 8, 

I) Shnanbert: in was für einer Drönung folgen die mandherlei Entfeei- 
dungöquellen bei ihrer Anwendung in Privatfaben aufeinander ? In deflen Beittä- 
gen zum feutfhen Staats= und Kirdenredt, T, Nr, 4, 

YULR, Ent 2. — N KGD. Til, 48, 51. Auf Normen des 
Staats= und Strafrecht findet diefe Regel feine Anwendung. Pubi.Pat, v. 1794, 
$. 11, Wort „Reötsangelegendeiten‘‘. Entfä. ver @,C. v. 3. Mai 1792 (Klein, 
Annal, X, ©.235), Entjb, des Dbertrib. Bd. VI, ©. 86. Berg. L. 41 D. 
de poenis (XLVIM, 19); L.80 D. de R. I. 

I)3.8 8526, Ziel, Sy Lv UN, wegen des Boltjährigkeits- 
termins. 

HYULR. Einl, 61. — L.4.D. de const, princ. (I, 4); L.80 D. 
deR.J.; L.41 D. de poenis (XLVIM, 19); c. 1 de const, in 6 (I, 9.
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lem et naturam, in primis de usu regulae „locus regit actum‘“ recte de- 

terminando. 4. Goett. 1824, — Guft. v. Struse, über das pofitive 

Rehtsgefeg in feiner Beziehung auf räumliche Verhältniffe, oder Über die An- 
wendung der Gefege verfchiedener Orte. gr. 8. Karlöruhe 1834. — Wäd- 

ter, über die Eoltifion der Privatreiytgefege verfchiedener Staatenz im Ardiv 

für civitiftifhe Praxis, DB XXIV, 30 um XXV, 162, 7015 ©. Sa= 

vigny, Bd. VIII An diefe gemeinreätlihe Literatur fehließt fih an: M, 

Abb, über die gefchriebenen Rechtsquellen und die Anwendung gefhriebener Rechte 
(in der jurift, Zeitfrift, 1833, ©&.250— 255, 276— 279, 300— 303, 

322 — 326, 346 — 352); Gollifion der Gefege, binfihts des Orts, eine Ge= 

genfhrift gegen einzefne Punkte der vorigen Schrift (ebend, ©, 443); zur 

Lehre von der Gollifion der Gefehe, hinfihts Des Dits, eine Widerlegung die= 
fer Gegenforift cebend. S. 775), — Rudolph Brinfmann, die Lehre. 
von der Gollifion der Gefegez in feiner wiffenfhaftlich = praftifhen Redtöfunde, 

einer Sammlung von Erörterungen aus dem Gefamtgebiete der in Deutfählend 

geltenden Nechte. I. Band, Säleöwig 1831. Nr.5, ©,5ff. Ber Ber- 

faffer erläutert diefe Lehre, mit befonderer Rüdfiht auf das preußifhe Necr, 

fehr gut. Dazu die Hecenfion in der Allg, Literar, Zeit, Ar, 105, Zuni 1833, 

— Schepers, über Gollifion der Gefege, Statuta realia, personalia und 
mixta; in ber jurift, Wodenfchrift, 1836, 8,437. — BB, Nintelen, Et 

was über Nehtögefhäfte und Handlungen, welde, im Auslande vorgenommen, 

bei preuß, Geridten zur Gonteftation ommenz in den Zahrb, Br. XXX, 
&. 91. Dhne befondern wiffenfhaftlihen Werth, 

Seitdem das Syftemm der Territoriafrechte dag Enfiem der per- 
fönlihen Rechte verdrängt hat, entftehen aus den Verhältniffen eis 
ner Perfon in Beziehung auf ihr Vermögen und ihren Aufenthalt 
Colifionen zwifcden den verfihiedenen Territorial= oder Localrech- 
ten. Die damit verbundenen vielfachen Verwidelungen hat man - 
durch eine Darftellung zu löfen gefucht, nach welcher man die_ver= 
fhiedenen Nechtöbeziehungen und WVerhäftniffe eines Subject? in 
drei Glaffen fonderte, nemlic im folhe, welche bloß die Perfon 
angehen, dann in folche, welche die Sachen betreffen, und in folche, 
welche fi) auf die Form und die Erforderniffe einzelner juriftifcher 
Handlungen beziehen. Die erftern wollte man nach dem perfönliz 
chen Reihte (Statuta personalia), die andern nach dem Rechte des 
Ort, wo fih die Sachen befinden (Statuta realia), und die leß- 
tern nad) den Gefeken de3 Dits, wo fie vorgenommen werden (Sta- 
tuta mixta), beziehen. Allein abgefehen von der nachgewiefenen Un= 
tigtigfeit diefer Darftellung ift fie zur Auflöfung der Wirren ganz 
ungeeignet, da eine Menge Beziehungen vorfommen, von welchen 
man nicht weiß, zu welcher Claffe fie gerechnet werden follen. Da: 
ber gibt e3 faft fo viele Meinungsverfchievenheiten ald Schriftfteller 
über diefe Lehre. Die Verfaffer des W. ER. haben fi jener Dar:
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ftellung angefähloffen, und damit find au die alten Ungewißbeiten 
und Smeifel herübergefommen. Nach den Grundfähen de A. ON. 
faffen fi folgende Negeln annehmen: 

1. Der perfönliche Zuftand einer Perfon, und die 
dadurch bedingte Handlungs- und Nehtsfähigkeit der- 
felben wird, wenn ed bloß auf die perfünfiden Eigen: 
fhaften, von welden die Nehtsfähigkfeit abhängt, an: 
fommt, nad den Redten des perfönliden Geridts- 
ftandes beftimmt!). Anwendungen diefer Regel: 1) Wer eis 
nen ordentlihen Wohnfig hat, wird nad dem Rechte derjenigen 
Serichtsbarfeit, welder er nach feinem Wohnfige unterworfen ift, 
beurtheilt, der fonftige Erimirte mithin nad) dem Rechte, welches 
für Erimirte in dem Bezirke?), in dem er wohnt, gilt?). Eine. 
bloße Entfernung aus dem Mohnorte Ändert hierin nicht8, weil 
dadurch der Wohnort noch nicht geändert wird®). Es ändert fer- 
ner hierin auch der Umfland nichts, daß durd) finguläre Borfihrift 
den Gerichten de3 Aufenthaltsorts die Gerichtöbarfeit über gemiffe 
Perfonen, namentlid) über Gefinde und Soldaten, aufgetragen ift, 
und es ift nicht flatthaft, dieferhalb den Ausdrud der Negel als 
zweideutig anzugreifen, indem die Gefege der perfönfichen Gerichts- 
barfeit von denen des Wohnorts verfchieden fein; denn die perfün- 
liche Gerichtöbarfeit über diefe Perfonen ift nur für gewiffe Sa: 
hen 2) eine aus adminiftrativen Nücffichten delegirte, — Sftein 
anderer Wohnfig wirklich genommen, fo Fommen die Rechte des 
neuen Wohufiged zur Anwendung). 2) Wer fein eigened Do- 

DULNR. Ent, $ 23; Bilder, Lehrbegrif, BT, $. 546. Beral, 
Entf. des Dbertrib. Bd. X, ©. 148, 

2) Kit ‚„Dberlandeögerichtöbezirke”, wie id früher mid auögedrüdt babe; 
denn 28 gibt Bezirke, mo die Gerichtsbarkeit über Erimirte andern Gerichten als 
dem Dberlandeögerihte zuftand, wie 3.8. im Fürftenthum Reiffe, in Frankfurt 
und andern Drten, 

IULLER aD, und TI.IT, zit.1, 8.346. Gitnd Bo 2 Fa- 
auar 1849, 8.15, nod jegt, nad Aufhebung deö erimirten Gerihtöftandes, 

4) Einleit. $. 24 um L.G.D. I. 2, 5.9. — Eine Ausnahme güt von ‚dem 
Unterftüsungsmodnfis (Hilfsdomicil) : diefes erfifcht in der Regel durdy eine treijähe 
tige Abwefenheit aus der Gemeinde, wenn aud der Werarmte ein neues Donicil 
an einem anderen Orte nicht begründet bat, Gef. v. 31. December 1842, 8,4 
(88. 8.8) und ©, v. 21, Mai 1855, Xrt, 2 (8.8. S. 311), 

43) &.D, ». 4, Juli 1832 (6.8. ©. 179; &D. v. 31. März 1839 ©, 155). Bergl, Pr, 328, ©. 11, Septor. 1837 und Entfd. &v, XX, 
©. 283. 

5) Rt. v. 25. April 1805 (Mathis, WI, 8.20; WR. zb Ir. 
zit.1, 8355, Auch diefes if ohne Einfluß auf die Verpflichtung der Gemeinde
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micil gehabt hat oder nicht mehr hat, wird nach dem Rechte des 

Orts feiner Herkunft beurtheilt®). 3) Derjenige, deffen Herkunft 
unbekannt ift, wird nad dem Rechte feines jededmaligen Aufent: 
balt3 beurtheilt. It er danach zu der in Frage flehenden Hand- 
fung nicht fähig, fo Fommt ausnahmsweife dad gemeine Recht, 
wenn fie hievnach beftehen Fann, zur Anwendung”). Hat jemand 
einen doppelten Wohnfik, fo Fommt das Recht desjenigen Drt8 zur 
Anwendung, nach weldem die Handlung am beften beftehen Fann 8). 
4) $remde werden in Nücffiht ihrer perfönlichen Eigenfchaften nach 
dem Rechte ihrer Heimat angefehen; find fie aber Forenfen, fo gilt 
die Ausnahme, daß, wenn fie Nechtöhandlungen in Beziehung auf 
hier befindlihe Sachen vornehmen, dasjenige Recht zur Anmwen- 
dag Fommt, nach welchen die Handlungen am beften beftehen Eün- 
nen®). 5) Die Frage: oh jemand volljährig, wird nach deffen 
perfönlihem Recht entfihieden!%). Wenn jemand einen Wohnfik, 
nad) deffen Rechten er fihon volljährig if, mit einem andern vers 
taufoht, wo er noch minderjährig fein würde, fo fällt er dadurd 

nicht wieder in die Minderjährigfeit zurüd'; denn dies würde dem 
obigen Grundfag widerfprechen !). Die Wechfelfähigkeit war fonft 

diefed Drt5 zur Unterftügung ded verarmten Anzüglers, Pr, des Dbertrib, vom 
10, December 1851 (Entih. Bd. XXI, ©. 276), u 

HUER, Ein 235 WD. 1,2, 817. . 

DAUER 00.D 8.2365 UED a0D. 8.25. Die Worte des 8.26: 
‚it der Det ihrer Herkunft unbekannt, oder außerhalb der Königl, Lan- 
de,” beziehen fi nicht auf fremde Unterthanen, fondern auf hiefige, die Feinen 
bejtimmten Wobnfis haben und aus dem Auslande gebürtig find. 

HULUR, Ein. 527. War nad früherem Rechte ftreitig., Nah einer 
Meinung follte das Nedyt des Älteren Wohnfiges gelten, weil badfelbe unverändert 
geblieben: Meyer, de conflict, leg. divers. p. 16; nad einer andern follte das 
zur Unmwendung Tommen, weldhes am günftigften war: Hofacken, Prineip. jur. 
eis, 1, 5.139. Diefe Meinung hat das X. &,R, angenommen, 

YJUER.0D. 8834035 Bergl, Entf, des Dbertrib, Bo, X, 
© 146. 

10) R. v. 9. Kovbr. 1821 (Iahrb, Bd. XVII, &. 232); N, © 38, April 
1803 (N. Ar, II, 87, Mathis, I, 220)5 R, v. 12, Mai 1800 u. 18. Aus 
guft 1805 (Mathis, I, 465), Bergl, eine ältere Entfh. der @.E. v. 24. 3a- 
Tu (Klein, IV, 172) u, den Xuffes v, 8. (Baumgarten) in Mathis, 
T, 465 fi. 

II NR, v. 2. Noodr. 1789 (Klein, IV, 8.172); R. v. 24. Sanuar 1815 
Sahrb. Va, S, 7); MNebereinfunft mit Sadfen vom 15. Mi 1821 (G.S. 
©.3N; N, vn. 19.Mirz 1798 (Stengel, Bv.IX, 255); Entjh. der ©.G, 
2. 24. Zanuar 1798, Nr,2 (Klein, IV, 197). Daher blieben aud Zuden, 
melde mit 20 Jahren majorenn geworden waren, Majorenn, wenn fie fi demndchft 
taufen ließen oder das Staatsbürgerrcht erwarben. NR. vom 28, Auguft und vom 
5. Januar 1813 (Japrh. Br. L, 8.203 u. B.T, ©. 186). Einen nad diefem 
Grundfage unter Anwendung des Preuß, Landredts von der Kieler Facultät in Icp- 
ter Inftanz entfjievenen Nchtsfal f. m. in Brinkmann ’s wiffenfhaftlic » prafe 
tifher Rehtöfunde, Bd, (Kiel 1831), S, 5 fl,
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nicht nach diefer Regel, fondern aus dem Gefichtspunft einer Ge- 
mwerböberechtigung zu betrachten ($. 415), jeßt fällt fie unter die 
allgemeine Negel1}2), Die Teftamentsfähigfeit aber muß moht 
auch nad) den perfönlichen Rechten de3 Teftatord beurtheilt werden, 
zufolge de8 Grundfaßes I. 

U. Die Rechte und Pfligten einer Derfon, in Bes 
siehung auf den ganzen Inbegriff ihres Vermögens 
und abgefehen von obligatorifchen Berhältniffen, wer- 
den nad) ihren perfünlihen Rechten beurtheilt, ohne 
Unterfohied de3 Dits, wo fi) die einzelnen Gegen 
fände, bewegliche oder unbewegliche, befinden. An- 
wendungen: 4) Die Univerfalfucceffion in das Vermögen eine? 
Verftorbenen, gleichviel ob aus einem ZTeflamente, Erbvertrage, 
oder ab intestato, richtet fich nach dem perfünlichen Nerhte deg Erb- 
lafjer312),. 2) Die VBermögensverhäftniffe der Eheleute richten fih 
nad dem perfönlichen Rechte ded-Manned 13). Die Frage, wie e8 
mit der Gütergemeinfchaft bei einem doppelten Wohnfig, wenn an 
dem einen Feine üblich, ift dadurch befeitigt, daß in diefem Falle 
feine Gütergemeinfchaft flattfindet 1%). Bei einer Beränderung ded 

Wohnort3 gilt zwar au hier die Negel, daß fi die Rechte der 

Perfon in Beziehung auf diefe Verhältniffe mit ändern ?5), doch 

mit der aus dem fehon angegebenen Grunde ($. 36, Nr. VI, 2) 
folgenden Ausnahme bezüglich anf die. Güterrechte der Eheleute 
unter fi 1°), nicht aber im Werhältnid zu Dritten?”). 3) Lebt 
willige Verordnungen müffen nach) den Vorfchriften des perfünlichen 

112) Deutfe Wecfelordnung Xrt, 84. 
12) U RT, 12, 8.5875 I, 1, 8.4955 Unfcage der Glevefhen Reg.’ 

». 20, Zuli 1793 und Ent, der &.E, v. 20. Mai 1794 (Klein, XI, 395 
Anhang zum WER, 8.75. Der 8.32 der Einl des X. ER. bezieht fi auf 
Singularfucceffionen. ©. weiter unten, ud U ER, I, 1, 8.369, Wenn ein 
KProvinziafreht für liegende Gründe eine befondere Erbfolge vorfareibt, fo ift das 

“eine Sade für fih; bier ift bloß von den Grundfägen des Preuß. gemeinen. Rechts 
Rede. Nach deutfhen gemeinen Rechte ift vie Frage ftreitia. Man fehe die Lite 
ratur darüber in meiner Abhandlung, Zurift, Zeit. 1833, Col, 278, Note 44. — 
©, au Entfheid, des Dbertrib,, Bd X, S. 1437. um ©. 177. 

13) Die in der vor, Note angegebenen Stellen nd $, 350, Tit.1, SH 
ELWER, 

MULER0D 5347, 
15) TER, Eint, 5.245 NR. vom 28, April 1803 MR, Ach, IT, 87). 

16) X. CR. II, 1, 88.351 u. 496. Die Anfiht ift nad gemeinem Recht 
jtreifig.. Bon einer andern Anfiht geht das Gefes vom 8. Januar 1816, $8. 1 
u. 2 (8.5; ©. 97) in Betreff der unter dem franzöfifhen Redte gefdloffenen 
Ehen aus. 

IM) HERD, 8 352,
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Stechtd bes Disponenten errichtet werden 3). Was von Teflamenz 
ten, gilt auch von Erbverträgen 19). 

IM. Einzelne Handlungen (inter vivos) tihten 
fid, mit Ausnahme der Verfügungen über liegende 
Gründe (IV, Nr. 2), nach den Gefeken de3 Drt3, wo fie 
vorgenommen worden find. (Locus regit actum) 2°), 
Nähere Beflimmungen diefer Negel: 4) Sie gilt allgemein nur 
von obligatorifchen Verträgen, und zwar von der äußern Form un- 
sweifelhaft21). Nicht fo unzweifelhaft ift e3 in Betreff de In- 
halts des Nechtögefcnäftd oder der innern Form und der Natura- 
lien. Das Ricptige ift: e8 Fommt dasjenige Redt zur An= 
wendung, weldhem die Kontrahenten fich bBaben unter: 
werfen wollen??). Welches diefes fei, ift eine Ihatfachenfrage, 
die in Ermangelung directer Beweife nach der aus den Umftänden 

18) Ift ftreitig, Das WER, hat dariiber Feine Beftimmung. Meine 
Gründe f. m. Zur. Zeit, 1833, &, 300, zu welhen ih nadhtrage: In dem Gefeg 
vom 2. Ypril 1823 ift der angegebene Grundfag vorausgefegt, indem der 1 be 
fonderd für die Ieptivilligen Verordnungen der Eönigliden Gefandten, Minifters 
tefidenten und Gefdäftsträger, und aller zur Gefandtfchaft gehörigen Perfonen, 
aber nicht überhaupt für alle im Anölande befindliche Preußen, die in den Gefegen 
ed Drts, mo fie errichtet worden, vorgefpriebene äußere Form, wie bisher, für 
genügend erklärt, Wäre Diefes eine allgemeine Regel des Preußifhen gemeinen 
Rechts, fo bedurfte e& diefer befondern Beftimmung nit rüdfihtlih der gefandt- 
fopoftlihßen Perfonen. Nunmehr ift viefe Beftimmung ebenfalls ein Sag ded per- 
Fönlihen Rechts jener Perfonen, und fie errichten ihre Teftamente in der That nur 
den Grundfägen ihres perfönlihen Mehr: gemäß, Nüdfihtlih anderer SPerfonen 
hat das Preuß. Net Feine andere Bejtimmung, als daß ein Teftament giltig nur 
nad den im L. ER, fpeciell vorgefhriebenen Förmlickeiten errichtet werden Eönne, 
Anders erriätete Veftamente werden von dem Ü. ER. nicht anerfannt, Diefes ift 
entfpeidend, DM, f. Übrigens über diefe Gontroverfe, außer der angegebenen Litern 
tur, neh: Hinfhius, über die Form der von preuf. Untertanen im Yuslande 
errihteten Zeftamente (Zur. Wonenfhr. 1842, ©. 436); Nintelen, nob ein 
Beitrag zu der Gontrowerfe über die von Inländern im Xuslande errichteten Tefta 
mente (Zur. Wodenfhr. 1842, ©. 349), — Der 8115, Tit. 10, Th. I ver 
1.6.D., auf den für die Meinung, daß die Rechte des Drts der Errichtung, alfo 
3. B. die zu Peking oder Nanfing, beftimmend fein müßten, befonderes Gewicht 
gelegt wird (m. |. den Aufias in der Zur. Zeit. 1834, Got, 157, anfheinend ein 
Brucftüd einer Relation), ift ganz unteugli zur Entjheidung der Frage. Denn 
erftlich ift er aus dem alten Hedhte unverändert Übertragen und würde nad) den ver- 
änderten Grundfägen in den innern Zufammenbang des landredtlihen Shuftems 
nit paflın, zweitens aber und Hauptfählih handelt die Stelle von der Beweisfräf- 
tigfeit (Gittigkeit) einer Urkunde in Anfehung der Form. Eine Urfunde Fann 
ihrer Zorm nad vollfommen giltig und beweifend fein, ohne daß fhon darum der 
Inhalt derfelben ein giltiges Teftament it. Um die Zorm einer beweifenden 
Urkunde handelt es fid) nichts es handelt fih um die materiellen Cuforderniffe 
eined Deftaments, 

ER. ZT, Tit. 12 . 60 — 623. 
2 x in g.33 und & 1, &it.5, 8. 1t— 14 u 1 

zit . ‚148, Pr. Dbertrib. 3523, . Sep: tee 1837. >» 5, 88.111 u. 148, Pr. de& Obertrib. 3528, vom 23. Sey 

I flreitig. Meine Gründe f. m. Zur. Zeit. 1833, ©.3%, Die Pra- 
xig did Dbertrib, ift principlos, Man veraln die an 903 u. 1895. »
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fi) ergebenden Vermuthung zu entfiheiden ift, wobei die factifche 
Bermuthung für den locus contraetus gewöhnlich die meijten Gründe 
für fih hatz eine rechtliche Vermuthung läßt fi allerdings nicht 
behaupten. Nach Maßgabe deöjenigen Rechts, welches Hiernad, ges 
meint worden ift, haben die Kontrahenten ihre wechfelfeitigen Rechte 
aus diefem Verhältnis erworben, folglich müffen diefe Rechte, wozu 
felbft die Verjährung der Klagen gehört23), Iediglich nach dem ge: 
dachten Rechte beurtheilt werden. Wenn 3.8. zwei Inländer ei- 
nen Contract, ber im Inlande in Wirfung treten foll, im Auslande 
gefchloffen haben, fo tritt, wenn im Gontracte felbft darüber nicht3 
beftimmet ift, das inländifche Net in Wirfung ??°), As locus 
contraetus gilt der Ort, von weldhem die Urkunde datirt ift2*), 
Sit derfelbe zweifelhaft, weil von zwei Orten datirt oder der Wer 
trag durch Briefmechfel gefchloffen ift, fo gilt die auch nur aus dem 
vermuthlihen Willen der Contrahenten hergenommene Auslegungs= 
vegel: daß dasjenige Recht ald dad gemeinte anzufehen, nach welchem 

23) Zu vergleihen v. Savigny, VIIT, 274, m Mebereinftimmung biete 
mit hat der II. Senat des Dberlandeögerihts zu Breslau vom 6, Februar 1836, 
in Saden Ruprecht mider Boldinger, N. 652, angenommen, daß die 
Verjährung der Klage auf perfönliche Entihädigung nad dem Rete des Drts der 
Schmängerung zu beurtheilen. Eine andere Meinung wird in den Entf, Bd.X, 
©. 103 geltend gemadt. ©. dagegen aber m. Benrtheilung der Entf. des Ober: 
trib, ©.682 ff. Das fpätere Pr. 1524, v. 15. Januar 1845 (Entf. XI, 232), 
gibt folgende Säge: 

a. Der Einwand der Verjährung gegen eine yerfönlice Shuldflage ift im 
allgemeinen nad) den im ordentlichen perfäntigen Geriätöftande des Beil, gültigen 

- Gefegen zu beurtbeilen, 
b. Dies findet au in dem Falle Anwendung, wenn der Bel, ald Yus- 

länder, im Anölande, unter der Herrfchaft der dortigen Gefege — oder ein Ans 
länder in einer anderen Gerihtöbarfeit, unter. der Herrfchaft der in diefer befte- 
henden befonderen Gefege — eine Schuld contrabirt, fpdter feinen Wohnftg in das 
Inland — oder in eine andere Gerihtäbarfeit im Inlande — verlegt hat, und. der 
Ablauf der Verjährung der Schuld erft unter der Herrichaft der Gefepe des neuen 
Domicils eintritt. . 

c. Beftimmen die .Gefehe des neuen Domicild eine fürzere Verjährung, fo 
Fann der Bel, auf diefe nur infofern fi ftüsen, alö der volle Fürzere Zeitraum 
berfelben feit der Begründung des neuen Domicils bis zur Anftellung der Klage 
abgelaufen ift, 

d. Auch Fann der Beklagte auf diefe Fürzere Verjährung nur dann fi grüns 
den, wenn er nadiweift, daß ber Kläger von der Veränderung des Wohnfizes Des 
Dell, fo zeitig Kenntnis erhalten bat,. daß er no vor Ablauf der Fürzeren Vers 
jährung die Klage gegen den Schuldner in dem Serigtöftende des neuen Domicls 
hätte anftellen Eönnen, 

Der Wilfür der Gontrahenten wird biermit die Geltung abgefprodenz die 
Borfäriften Über die Verjährung werden als abfolute Gefege (als Proceßvorfärife 
ten) betrachtet, was fie nit find. ©. unten 8.163, Nr-IT, 

je a) Präj, des Dbertrib,, 1895, vom 16. Auguft 1847 (Entig. Br, XIV, 
&, 470), 

2 TER, T,5, 1125 L.17 C. de fide instrument, (IV, 21).
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das Gefchäft am beften beftehen Fann ?°). 2) Bei andern Handlun: 
gen, inöbefondere bei unerlaubten Handlungen, findet die Regel 25 ®) 
alddann Anwendung, wenn durch die Handlung eines Inländers 
gegen einen Ausländer Nechte, welche dem leßtern nad) feinen per: 
fünlichen Gefeßen zuftanden, verleßt worden find; außerdem hat ex 
teine Nechtöverlegung erlitten. Die Folgen folher Handlungen 
unter Preußen werden Lediglich nach dem perfönlihen Nechte der= 

felben beurtheilt. Die außereheliche Gefchlechtögemeinfchaft gehört 
nicht hierher, fondern unter die vertragsmäßigen VBerhältniffe 
Or. 1) 25»), . 

IV. Bei Handlungen inter vivos in Beziehung 
auf beftimmte einzelne Saden ift zwifchen beweglichen 
und unbewegliden Sahen zu unterfiheiden. 4) Beweg- 
liche Sachen werden zufolge der erften Negel nach dem perfünlichen 
echte beurtheilt 25). Bei einem doppelten Wohnfig entfcheidet dag 
Net desjenigen der beiden Wohnorte, wo die Sache ih zur Zeit 

der AbfhlieBung des Rechtsgefchäftes befindet; ift fie aber an einem 
dritten Ort, fo Fommt von den verfchiedenen Nechten der: mehreren 
Wohnfike dasjenige zur Anwendung, weldes dem gemeinen Rechte 

am nächften Fommt 27), was jedoch zweifelhaft fein und ganz ent: 
gegengefebt befunden werden Fann, je nachdem man von der Gleich: 
heit oder Verwandtfchaft der Voransfegungen der Gefeggebung, 
oder von der fcheinbaren Außerlichen Wehnlichkeit des Inhalts der 
Gefege (Säge) ausgeht. 2) Bezüglich auf unbewegliche Sachen 
werden, fowohl was die äußere Form des Nechtögefehäfts (3. B. ge: 
wiffe Sörmlicjkeiten zur Befcäftigung des Contract3), al3 aud) den 
Snhalt betrifft, die Nedhte des Orts, wo die Sache fi) befindet, 
angewendet *8), foweit fi diefer Inhalt auf Die unbewegliche Sache 
al8 folhe bezieht. Was damit nicht zufammenhängt, 3.8. die per- 

235) UER 00. D, 56. 113 md 114; L. 80 D. de verb. oblig. 
KL, 1). 

252) Die Vergütung des Schadens regulitt fi) nad den Gefegen des Drts 
der Befhädigung. Pr. 1321a, v. 5. Aug. 1843, 

255) Nah I, 3, 8.37 wird fie zwar filr eine aufunerlaubte Handlung gegrün= 
dete angefehen, wie nad der Reihspol.Dd. vo. 1530 Tit, 33, 1548 zit. 25, 1577 
zit. 26, doc führt diefe Vorausfegung bei der Ableitung der Entfyädigungsan- 
fprüge zu Berwidelungen und Widerfprüdben, - 

26) X. ER, Eint. 88.28, 31 u. 32; und TH.IL, Zit. 1, 8.495 verb, mit 
$. 369. Nach ätterm Brandend, Rechte galt die Regel: mobilia ossibus inhae- 
rent et personam comitantur. Koeppen, Decis. 13, No.21 et22. Sche- 
plitz, Consuet. March. Lib. I, P. 3, Tit. 8, 8.6; Müller, Pract. resol. 
XI, No.1 et 2; Hoffmann, Repert. Zortf. 2, ©, 250, ZA. &R. Eint. $$. 30 u, 31. 
s I ER, Einleit. $. 32 und SYLT, zit.5, & 1155 LED, I, 2, 

. 150.
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fönliche Verfügungsfähigkeit, die Großjährigfeit u. f. w., dad wird 
nad) der erften Regel (I) beurtheilt2°). Auf Univerfalfucreffionen 
findet diefe Negel, wie gefagt, Feine Anwendung 30), 

Dritte Abtheilung. 

Bon den Perfonen, 
LER. 31, Sit. 

$. 41. 
I. Begriff und Eintheilung. 

Perfon heißt der Herr eined Inbegriffs von Rechten, ber 
Träger der Nechtsfähigkeit. Urfprünglich fällt diefer Begriff mit 
dem eines einzelnen Menfchen zufamment), bis man ihn aus ge= 
felfepaftlihem Bedürfnis entweder erweitert, d. h. auf etwas ans 
dered al den einzelnen Menfchen überträgt, oder verengert, d. 1. 
einzelne Menfchen in ihrer Rechtöfähigkeit befehränkt. Zn erfterer 
Hinfiht unterfiheidet mar phyfifhe und moralifihe (juriftifche) 
Perfonen; in der zweiten unterfcheidet man die phyfifen Per: 
fonen nad) ihren Eigenfhaften (Qualitäten), die man unter den 
"Ausdrud status (Zuftand) zufammenfoßt. Neuere gemeinrechtliche 
Suriften nennen die natürlichen Bedingungen des juridifhen Da- 
feind den status naturalis, und die juridifchen Bedingungen den 
status civilis. Der legtere bezieht fi) auf gewiffe bürgerliche Zus 
fände des Römifchen Rechts. Diefes gebraucht in diefer Beziehung 
die beiden Ausprüde status und caput. Caput heißt conditio, Zus 
ftand oder Befchaffenheit, und wird nicht ansfchließlih von der 
Nechtöfäpigfeit gebraucht. Caput Hingegen ijt ein Kunftausdrud, 
welcher namentlich in der Zufammenfeßung mit deminutio, tworun: 
ter irgend eine Veränderung der Nehtsfähigkeit verflanden wird, 
vorfommt, die nach drei Graben in maxima, media und minima 
getheilt wird. Damit ftehen dreierlei Verfchiedenheiten der Men: 
[hen in Verbindung, indem alle Menfchen in Beziehung auf Li= 
bertät entweder Sreie oder Sflaven, in Beziehung auf Civi- 

IR. v..%6, Zufi 1803 (Mathis, Br.T, ©. 465). 
30) Ift ftreitig. Meine Gründe fe m. in der angezeigten Abb, Zur, Zeit, 

1833, Col. 349 #. und Sätef, Yrd, Bd. IT, ©, 68T. Uebrigens it der Streit 
müßig. Entweder ift in geltenden Provinzialrehten barliber eine Beitimmung, oder 
nit, Im erftern Talle Fommt diefelbe ohne Zweifel zur Anwendung, und & 
teitt eine Singulerfacceffion ein (vergl, Entiyeid. deö Dbertrib,, Bv.X, &, 147 - 
und Ulrid, Xrhiv, Bd. VI, ©.507); im andern Falle gibt e8 Feine Gefege 
v6 Dre, . . 
YULRD. 51. — Berg, Gellius, noct. att. v7
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tät entweder Bürger oder Fremde, in Beziehung auf Suität 
entweder abhängig oder felbftändig find. Auf den erflern Unter: 
fchied bezieht fich die c. d. maxima, auf den zweiten die c. d. me- 
dia, auf den dritten die c. d. minima. Bei uns ift alles, was fi) 
auf diefen status civilis bezieht, unpraktifch. Unfreibeit Fann nicht 
vorfommen und wird ald Inftitut bei Fremden, welche jih nur eine 
Zeit lang im Lande aufhalten, nur foweit, als. fie ihre Nechte nicht 
bis zu lebensgefährlicher Mishandlung der Sklaven ausdehnen, ges 

Thüst. Laffen fih folde Fremde hier nieder, oder wenn Snländer 

im Auslande ald Sklaven gefauft worden find und ind Land ge- 

- bracht werden: fo hört die Sklaverei auf, und e3 treten die Ver- 

häftniffe wie zwifchen Herefihaften und Gefinde ein, welche fo lange 
dauern, bi3 die auf den Ankauf verwendeten Koften, nad) Maßgabe 
de3 am Drte üblichen Lohnd, abgedient find?), Was fonft noch 
vom Röm. Rechte übrig ift, gehört in dad Familienrecht. 

1. Bon den phyfifchhen Perfonen. 

$. 42. 
A. Begründung der Nechtöfähigleit. 

1. Zur Begründung der Nechtöfähigkeit gehört Dafein al3 
Menfh. Diefes entfteht dur) den Anfang des Lebens außer den 
Mutterleibe (lebendige Geburt) in menfchlicher Geftalt. 1) Iu 
Beziehung auf dad Erbrecht Tommt der Beweis ded Lebens eines 
Kindes in Betradht. Wer darauf Rechte gründen will, muß das 
Leben beweifen. Dabei wird von einigen behauptet, daß gemein- 
rechtlich eine beftimmte Art deö Beweifes gefordert werde, nemlic) 
das Befchreien der vier Wände. Allein diefes Zeichen wird in den 
Quellen nur als ein befondered, ganz unzweidentiges herworgehos 
ben, aber nicht al& das einzige bezeichnet‘). In diefem Sinne ijt 
auch die Beftimmung ded U. L.R. zu verftehen, es fei in diefer 
Beziehung [don für ausgemacht anzunehmen, daß ein Kind Ieben- 
dig zuc Welt gefommen, wenn unverdächtige, bei der Geburt ge: 
genwärtig gewefene Zeugen die Stimme deöfelben deutlich vernom- 
men haben?). 2) Das Erfordernis der Lebensfähigkeit Fennt dad 

YULER IT Ritt, 2.13; 8.0, Tit,5, 88. 196— 206. ©. u. 
$. 789. Der Necptsfap Kann dem eingebradsten Sklaven nichts heifen, da der Anz 
Taufspreis fo bo& zu fein pflegt, naß ihn der Sklave Zeit feines Cebens, nah den 
biefigen Sohnfägen, nicht abverdienen Fann. Cs müßten die Lohnfäge für die freien 
Arbeiter in der Gegend, wo der Ankauf gefehehen ift ‚als Mapftab gelten. 

1) Eadf.Sp. BT, -Xrt. 33 
210% Man ift darüber nicht einig, Bergl, L.3 C. de postum,
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WER. in diefer Beziehung nicht, e8 genügt, daß ein Kind leben- 
dig zur Welt gefommen >); bezüglich auf den Kindedmord wurde 
nah dem alten Strafrecht eine Leibesfruht von 30 Wochen für 
lebensfähig gehalten). 3) Das Erfordernis der „‚menfhlichen 
Borm und Bildung” ift nicht näher beftimmt >); man hat dabei 
Misgeburten (monstra), wobei die Römer an thierifche Geftalten 
nad Maßgabe der Kopfbildung dachten 6), im Sinne gehabt, welche 
nicht vorfommen 6%), In feinem Salle geht den bloß fehlerhaft 
geftalteten Menfchen (ostenta)?) die Nechtsfähigfeit ab. IL. Auch 
den erft Erzengten, noch Ungebornen Fommen gewiffe Rechte zu, 
und in diefer Hinficht findet fich der Rehtsfaß: nasciturus pro jam 
nato habetur, si de ejus commodo agitur, in dem A. &.R, wieder, 
dd. ed werden ihm die bürgerlichen Rechte, welche ihm zugeitan- 
ben haben würden, wäre er zur Zeit der Empfängnis fihon wirflid, 
geboren gewefen, vorbehalten, fomweit ed um feine, nicht um die 
Nedhte Dritter zu thun ift®); und e3 darf nichts gefcheben, wo« 
durch feine Geburt verhindert wird ?). Die Redtöregel de3 deut: 
fhen Rehtö, daß bei Stammgütern (Samilienfideicommiffen) die 
Ungebornen fon vor der Empfängnis in Betracht fommen, ift 
nicht beibehalten 1%). II. Kommt e3 bei einer mehrfachen Geburt 
auf dad Recht der Grfigeburt an, und eg ift nicht zu ermitteln, 
weldes Kind zuerft geboren worden, fo entfcheidet daS Loos ıı), 

  

(VI, 29). Roftosti, ver Beweis des Lebens eines Kindes im cioitvedhtlichen Sinne. Wittenberg 1851. (Eine Parteifhrift.) _ 
3) Ginige leugnen au nah GR, diefes Erfordernis ab; z.B, Seuffert, Erött. I, 9, 1. “ YALR, II, 20, 88.957, 958, ft antiquirt, 
YULRRI,1,%17 6) L. 44 pr. D. de relig. (XT, 7). 62) Die Katurgefhichte hat Feine menf&lihe Geburt mit einem Schafe = order Dchfenkopfe in äußerer Geftalt aufzumeifen, . 
7) L.38 D. de verb. sign. (L, 16). 
YULR 81% — Bol. Sadf.SH. BT, At. 33; Shw.Sp, Xrt. 279; L. 7, 18 u. 26 D. de statu hom. (I, 5); L.231 D. de verb, sign. (L, 16); L.137 D.deR.J. — Wildvogel, de jure embryonum oder vom Redte ungeborner Kinder, 1745, — Mallinkrot, de statu nondum natorum ete. 4. Giss. 1759. — Mauhardt, über die Necte des Menfhen vor feiner Ge burt. Sranffurt u. Leipzig 1782, 
9 Strafgefegbud 88. 167, 1685 L.2 D. de mort. infer. &T, 8; L.3 D. de poenis (XLVIII, 19). Diefes ift vermuthlic gemeint, wenn im $, 10 d. &. gefagt wird: „die allgemeinen Rechte der Menfhheit gebühren au den nod) 

ungebornen Kindern.’ 
IYLLER SU, Til 4, 55.44, 46, . MULERT, 1, 8.1416, War fyon im gemeinen Rechte Gebraud, Eisenhardt, Instit. juris germ. priv. I, 4, $.2; Hartleben, Meditat. adP. Sp.XV.m. 7, wa. — Ver das %oos ziehen foll, ft nidt beftimmt, 

Sollen es die Gefchtwifter felbft thun, fo muß die Zeit ihrer Handlungsfähigkeit abz gewartet werden; drängt aber bas Verhältnis zu einer frühern Entjeidung, fo muß jedem ein befonderer Guratör zu diefem mwichtigen Xete beftellt werden, Doc) ift
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— Zur Seftftellung der Geburt, fowie der Trauung und Toded- 
fälle 12), dienen Hauptfärhlih die Kirchenbücher und andere Eivil- 

ftanddregifter, und erft in deren Ermangelung werden die gemühn- 
lichen Beweismittel, zufeht die Hansbächer verftorbener Eltern ans 
genommen 13). ' . 

$. 43. 
B. Aufhebung derfeiben. 

Die Nehtöfähigkeit hört auf mit dem natürlichen Tode de3 
Menfchen, einen bürgerlichen Tod gibt e$ in unferm Rechte 
wicht, wenn nicht der Eintritt in ein Klofter, durch welchen Mönde 
und Nonnen, nad abgelegtem Selübde, in Anfehung aller welt: 
lichen Gefhäfte, ald verftorben angefehen werden !), hierher gerech- 
net wird ?). Das Ableben muß ganz vollendet fein, der Act des 

diefes Ausfunftsmittel zur Austragung ded reinen Glüdsfpield fhleht geeignet. 
Das paffendfte wäre eine Gemeinfäaft, bis eine vertraggmäßige Auseinanderfegung 
beliebt würde. 

42) Todesfälle in Lazarethen werden durch die dort geführten Regifter confta= 
tr &D, vom 11. Zufi 1833. (8.6, ©. 289,) 

13) %.6,D. 3h. I, Tit. 10, 58. 162 w. 128, Die Kirhenbüdher werden 
von den Pfarrern geführt ALR, SM, Sit. 11, 8, 4S1.), jdoh hödft 
unzuverläffig und mangelhaft. Am”17. Auli 1846 ging 3. B. folgendes Tauf- 
zeugnid bei dem Neiffer Geriät ein: Im Sabre 1786, den 2, Sun, ift aus dem 
Dorfe Borfendorf dem Soldaten Ehriftoph Kolbe, Negiment von Hohenlohe, 
von feinem Weide Magdalena geb, Dittrih das den benannten Tag Bormittag 
geborene zur heiligen Saufe gebracht und demfelben vie 
Namen beigelegt worden, Baufzeugen 
waren (folgen die Namen längft verftorbener Perfonen). Falide Namen und Data 
find nit feiten, — N. © Beer, Wiltenfhaftlide Darftellung der Lehre von 
den Kirhenbückern. gr. 8. Frankfurt a M. 1831. Durch das Patent über die 
Bildung neuer Religionsgefelfpaften, . v. 30. März 1847 (&.S. ©. 121), ift die 
Berechtigung, die die Begründung oder Zeftftellung bürgerliher Nehtsverhältniffe 
betreffenden Amtöhandlungen zu vollziehen, welde nad) den Gefegen zu dem Amte 
des Pfarrers gehören, bei folden Religionsgefelffchaften, die in Hinficht auf Lehre 
und Befenntnis mit Feiner der dur‘) den wejtphälifhen Friedensfhluß in Deutfchs 
land anerkannten hriftliyen Neligionsgefefdaften in wefentlicher Uebereinftimmung 
fi) befinden, den Geriäten beigelegt; und eine befontere 8. v. 30. März 1847 
(8,5. ©, 125) beftimmt das Nähere Über die Geburten, Heirathen und Sterber 
fälle, deren ‚bürgerliche Beglaubigung durd die Gerichte erfolgen muß. 

Sa gleiyer Weile hat die B. über die Verhäftniffe der Zuden, vom 23. Zuli 
1847 58,8— 21 (8.8. ©, 263 ff,), die Beglaubigung der unter den Quden vor- 
Eommenden Geburts=, Heirathö= und Sterbefälle den Gerichten zugewiefen, und 
eine dazu gegebene Minifterialinftruction, vom 29. Juli 1847 (E.M.BL. ©, 233), 
gibt nähere Anmeifung über das dabei zu beobadhtende Verfahren. 

Eine allgemeine Ausdehnung diefer Einrihtung auf alle Staatseinwohner und 
ein allgemeines Gefeg über die Führung der Givilftandsregifter fteht nah Art. 19 
des Staatögrundgefeßes vom 31, Sanıtar 1850 in Ausfigt, - 
„DAUER SH, Sit. 11, 88. 1199. Diefer Tod Fann jedoh dur wille 

Fürlihen Austritt jederzeit wieder aufgehoben werden, 8. 1179 ebend, 
2) Merkwürdigerweife wird im $. 270, Tit. 2, Ih. IT des X. &.R. gefagt, 

dap die väterlihe Gewalt dur den bürgerlihen Tod ein Ende nehme. Dies 
ift die einzige Stelle im X, &R,, wo diefer Ausdrud vorkommt. — Der Art, 10 
aan unngeiehes dv. 31. Ianıar 1850 fagt: Der bürgerlihe Tod — findet 

i 5
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Hinfipeidend endigt die Nechtöfähigkeit noch- nit, wenn e8 aud) 
ganz gewiß ift, daß der Tod erfolgen muß 3), 4) Die Frage: wie 
lange jemand no) Teben werde, ift zu dem Zweit, um ein Recht 
auf Lebenszeit oder auf ein gewiffes Lebensalter im voraus anzus 
fhlagen, nicht direct durch eine Mortalitätstabelle*) entfhieven ; 
nur bei Gelegenheit ift auf die bei ber nädften inländifchen Wit: 
wenberpflegungs =, Leibrenten= oder Tontinenanftalt angenommes 
nen Grundfäße verwiefen 5). 2) Sft es. ungewiß, ob jemand noch) 
Iebt, und e3 ift.bloß in Frage: ob er einen gemwiffen Erb- oder an- 
dern Anfall nod) erlebt habe, fo wird ohne weiteres angenommen, 
daß ein Menfih, von deffen Leben oder Tode Feine Nachricht zu er 
halten ift, nur fiebenzig Iahre gelebt Habe‘). Soll dagegen über 
fohon erworbenes Vermögen einer Perfon, al8 eines Berftorbenen, 
verfügt werden, fo genügt Feine bloß aus der Berfipollenheit, d.h. 
dem Zuflande der Abwefenheit von der Heimat ohne Radricht und 
unter Umfländen, welde den Aufenthalt ganz unausfindbar machen 
und Fein Lebenszeichen des Abwefenden befannt geben, allein ber: 
genommene Bermuthung 6%), fondern wer den Tod behauptet, muß 
ihn beweifen. Im diefer Beziehung gilt folgendes: a) St jemand 
aus dem Kriege nicht zurückgekehrt, fo ift zum Beweife des Todes 

 besfelben bloß nachzumeifen: aa) daß er im Kriege eine fihwere 
Wunde erhalten hat, und bb) daß nach einem Sahre feit dem ge- 
fehloffenen Trieden nod) Feine Nachricht von feinem 2eben und Auf: 
enthalte eingegangen”). b) Ift ein Menfch von einer unternom- 
menen Seereife nicht zurüdfgefehrt, fo wird fein Tod für bemiefen 
angenommen dur den Nachweis: aa) daß das Chiff, auf wel: 
chem er fid) befunden, untergegangen ift, bb) daß ein Sahr nad 

3) Sit wichtig bei Erbanfällen. Bergl. L.18, $.1 D. de manumissis test. (XL, 4). — Cujacius, Observat. L, II, c. 34. \ 
4) Darüber Ulpian in L. 68 pr. D. ad leg. Faleid. (XXXV, 2). 
HULER I, 12, 5.348, Die Berwaltungöbehörde hat bei Ausmittelung 

des Werths der ZtentHeilönugungen, die Lebensdauer von 70 Sahren angenommen, und bei Beredinung ded Laudemiums bei einem Lebensalter bis zum 60 ften Zahre 
einjhließlih das Sfahe; vom Glften bis 62 ten einihließlih das Gfahe; vom 
63 jten bis 6Aften das Afades vom 65 ften bie 66ften das 3fades vom 67 ften bis 69ften das 14fahe,. und nom 7Often an immer das einfade worgefärieben, NR, sn Min, des Zum, ©, 7. Aprit 1833 Co. Kamps, Annal., Bd. XVIL, 

6) LULER1,1,8.33: — Nah Pf.90, 8. 10. 
69) Nach Ältern Sagungen follte der Abivefende ohne weiteres für todt ger 

halten werben, tenn er 30 Zahre abwefend, ohne einige Kadriht von ihm zur haben. Kalf. B, dv. 1. Noobr, 1685 (Bradvogel, Su N, ©, 492) md v. 26. Rovbr. 1689 (ebend. ©. 498), Bergl, Leys er, de morte absentispro- banda; in Med, und v. Gramer, Weplar’fhe Nebenftunden ‚ P-103, ©, 447, DAULR a0D. 935; Anh, 54, ee 
Kod’s Privatrecht, I. Bd, 3, Xufl, 10
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dem unzweifelhaften Untergange verfloffen sit, ohne daß feitden 
etwas von feinem Leben und Aufenthalte befannt geworden®). In 
beiden Fällen Ca u. b) müffen die pofitiven Thatfachen vorfchrifts- 
mäßig bewiefen fein; fehlt daran etwas, fo muß Evdictaleitation 
nad Ablauf des dafür vorgefchriebenen Zeitraums erfolgen mit die- 
fer Ausnahme: Der Untergang ded Fahrzeuges wird, außer dem 
Valle des directen Beweifes, ald erwiefen angenommen, wenn bad« 

felbe an feinem Beflimmungsorte nicht eingetroffen oder nicht zu: 
tüdgefehrt ift, und feit dem Zeitpunfte, an welchem dasfelbe zulebt 
in See gegangen oder in der See gefehen worden, bei Fahrten in 
der DOfifee ein Sahr, bei Fahrten auf andern europäifchen Dreren 
zwei Jahre und bei Fahrten auf außereuropäifhen Meeren drei 
Sabre verfloffen find, ohne daß von demfelben weitere Nachricht 

eingegangen ift. , Das Nipteintreffen oder Ausbleiben .ded Schiffes, 
der Mangel an Nachricht von demfelben und daß der Verfchollene 
fi auf einem beflimmten Fahrzeuge befunden habe, Fann durd 
jedes zuläffige Beweismittel bewiefen werden 8). Der Mangel an 
Nadyrichten über Leben. und Aufenthalt des Verfchollenen ift von 
dem, welher den Tod beweifen will, ohne weitere BVerficherung 
angewendeten Sleißes, eidlich zu beftärfen*). Auf Grund diefer 
Beweife fpriht das Gericht die Todeserflärung ohne öffentliche 
Vorladung des Verfihollenen dur ein Erfenntnis aus; der Tag 
der Rechtöfraft des Urteld wird ald Todestag ded Verfhhollenen an- 
gefehen 1%). ©) In Betreff der aus den Kriegen von 1806 bis 1815 
nicht zurüdfgefommenen Perfonen find befondere Vorfehriften gege- 
ben. aa) Der Tod aller derjenigen Perfonen, welche den Seldzug 
in Rußland vom Jahre 1812 mitgemadt haben, Fann durch die 
Meyer’fgen Liften 12) allein vollftändig, oder aud) durch, einen 
völlig glaubwürdigen Augenzeugen, in Verbindung mit dem Eide 
deffen, der das nächfte Intereffe bei dem Tode hat, dahin: „daß 
er von dem Abwefenden und defen Leben und Aufenthalte feit def: 

8) Ebenda 8.36, Gefep n. 24. Februar 1851,81, (6,68, ©, 23.) 
8a) Gef. v. 24, Februar 1851, 89.2 u. 3, 
9) 65 kommt bier bloß auf den Mangel der Radridt an. AGD. I, 37, 

8.10, Nr. 5. ef. vd. 24, Februar 1851, $. 4, 
10) 88.5 u, 6 desfelben Gefehes. Früber ivar man über den Vodestag une 

gewiß, eine Beftimmung fehlte. Bei unvollftändigem Bereife ijt Evictalcitation 
erforderlich, 

11) Die Urfiprift danon wird bei dem Minifteriumdes Innern verwahrt; 
begfaubte Abfhriften finden fi zur Einfiht bei den Regierungen und bei den 
Appellationsgeriten, aud in vielen Provinzialitädten bei den Magiftraten und 
Gerihten, DM, |. die desfalffigen verfhiedenen Befanntmadungen in den Provinz 
‚glalamteblättern von 1818, -



gemeine Lehren. Bon den Verforren, 147 
fen Berfchwinden, oder wenigftend feit dem 20. November 4815 

- Feine Nachricht erhalten habe“, bewiefen werden. Das Gericht fer 
tigt auf Grund deffen, wie in den vorgedachten Fällen au. b, eis 
wen ZTodtenfihein auslıa), bb) Die aus den Kriegen von 1806 
bis 1815 nicht zurücgefehrten Perfonen, deren Tod auf die eine 
oder andere diefer Arten nicht nahgewiefen werden Fan, müffen 
für todt erflärt werden. Diefes gefihieht ohne Edictalcitation, 
wenn durch Atteft der DrtSobrigfeit: daß der Verfchollene in irgend 
einem Berhältniffe an dem Kriege Theil genommen habe, oder wenn 
ein foldes nicht zu erlangen,, durch jede andere Beweisführung 
nachgemiefen wird, daß fie an einem jener Kriege Theil genommen 
haben, und wenn der Ertrahent befehwört, daß feit der Gefangen- 
nehmung oder dem Verfhmwinden von ihrem Leben Feine Nachricht 
vorhanden fe. Auf Grund diefed Beweifed erklärt dag Geriht 
durd ein Erkenntnis den Verfehollenen für todt und der Tag der 
Rehtöfraft diefes Urtels gilt für den Todeötag12), d) Außer 
diefen Fällen Fann ein Menfch, der einmal gelebt hat, und deffen 
Zob nicht erwiefen werden Fann, nur in Solge des ordentlichen To- 
beserflärungsverfahrens durd tichterlichen Ausfpruch für todt er- 
Märt werden 13). Darauf angetragen werben Tann fihon nad 
A0jähriger Abwefenheit. Diefe Zeit wird angefangen von der Ich- 
ten Nachricht von ihm, oder wenn Feine Nachricht eingefommen, 
von da, wo der Abwefende fich entfernt bat oder vermißt worden 
it. War er damals no minorenn, fo wird der Zeitraum vom 
Tage ber Großjährigfeit an gerechnet; ift e8 ungewiß, wann er 
großjährig geworden, fo muß 15 Iahre gewartet werden; war der 
Verfchollene zu der Zeit, wo er verfholl, fihon 65 Jahre, fo find 
nur 5 Jahre abzuwarten; ift der Tag ber Berfchollenheit unbefannt 
und die Abwefenheit wird erft bei Gelegenheit einer angefalfenen 
Erbfhaft bekannt, fo gilt der Todestag ded Erblaffers alg Anfang. 
In allen diefen Fällen ergeht Evictaleitation. Sind aber feit der 
Verfihollenheit oder feit der während berfelben eingetretenen WVoll- 
jährigfeit 40 Jahre vergangen, fo bedarf e8 Feiner Edictafcitation 
mehr, fondern der Provocant bat bloß den vorgefehriebenen Eid 
über den Mangel der Nachricht durch die beftiminte Zeit (über die 

  

118) Gef. v, 22, Mai 1822 9.3 (6.5, ©, 148), 12) Gef. v. 2. Yuguft 1828 (6.8. &. 93). Die in dem R. © 31. Detbr, 1829 (Mannfopf 3. WGD. Br, 3, ©. 123) ausgefprodene Anfidyt über vie Natur des Erfenntniffes in diefem Falle als eineg bloß Derlaratorifcyen Decrets ift irig; e& ift immer ein Erkenntnis, 
HAUEN T, 2,5375 0, 18, 8,81 —855; LS.D. 1, 37, 

10 *
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Dauer der VerfihollenHeit) abzufeiften 1%). Der Tag der Rechts: 

Fraft ded Urteld gilt für den Todestag. Meldet fih nachher ber 

BVerfihollene wieder, fo Fan er, weil er nur muthmaßli und dis 

zum Beweife des Gegentheils für todt gilt, das von feinem Ber: 

mögen noch Vorhandene zurüfordern; von redfihen Dritten nur 

dad, was fie durch bloße Freigebigfeit erhalten haben; meldet er 

fi) erft 30 Jahre nachher, fo Fann er nur nothdürftigen Unterhalt, 

fuweit dad noch Vorhandene reicht, fordein??). e) Auf die To: 

deserflärung eines Abwefenden anzutragen, find nur die nädhften 

Verwandten, weldhe ihn ab intestato beerben würden, befugt; der 

Eurator ded Abwefenden Fann erft in Ermangelung befannter Ber: 

wandten dazu angewiefen werden 15%), mas wegen des zu leiftenden 

Eides von Wichtigkeit ift, indem der mit der Bamilie ganz unbe 

Fannte Vormund (Lurator) den Eid mit gutem Gewiffen leiften 

würde, während die nähften Verwandten von dem Aufenthalte de3 

Abmwefenden Kunde haben Fünnten. 3) Ift der Tod gewiß, «3 

Fommt aber darauf.an: wer von mehreren Menfchen in einem ges 
meinfamen Unglüd oder fonft um diefelbe Zeit vor dem andern 

verftorben fei, fo muß der, welcher folches behauptet, den Beweis 

führen; außerdem wird angenommen, daß Feiner den andern über- 

Iebt habe 1°). 

8. Berfhiedenheiten der Denen. 

$. aa. 
4. Rah dem Gefülent. 

Die Rechte beider Gefhlechter find in der Regel gleih; Au= 
nahmen werden durch befondere Gefege oder Willenserflärungen bes 

flimmt!). Wenn 63 im Intereffe eines Dritten darauf anfommt, 
das Gefchlecht eines Menfchen, deffen Gefhlechtötheile nicht völlig 
entwickelt oder abnorm gebildet find (Zwitter), zu beflimmen, fo 
gilt die römifche Regel, daß der Zwitter dem bei ihm vorherrfchen- 

den Gefchleihte, welches durch den Befund von Sachverfländigen 
feftgeftellt wird, zugezähft werden muß 2). Außerdem beflimmen 

19 R. vom 6, März 1798 (N. C. C. Tom. X, ©. 161355 Stengel, 
3 VI, ©2833; Rabe, Bi. V, ©. 94). 

15). U ER, MT, 18, ss 847853. Alles diefes ft neu, 
152) 53. 824— 826 ebenda. — Anh. zur U.G.D. 8. 282. — DB. vom 

22. Mai 1822, 5.3 in den Worten: „rwelder bei der Bewetsführung das nädfte 
Interefi dat,” DS. 1822, ©. 148.) 
(RX a Br . 3 extremen aus ver L. 18 D. de rebus dubiis 

yx ER. IT,1,8.24. — L.10 D. de statu hom. (I, 5). 
DLLERanD. 85,22 u, 23, — L.10 D. eod.
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die Eltern, zu welchen Gefhlechte ein folder Menfc) erzogen iwer= 
den fol; nach zuriefgelegtem achtzehnten Zahre feht es jedoch in 
der eigenen Wahl: deöfelben, zu weldem Gefhlehte er fih halten 
wolle; und nach diefer Wahl werden feine Rechte fünftig beur- 
theilt ®), d. 5. die einmal getroffene Wahf ift unabänderlih. Eine 
Sorm ift für diefelbe nicht: vorgefchrieben, die Wahl Fann deshalb 
auch, flillfehweigend durch concludente Handlungen 4. 8. duch Klei- 
dung, Zugefellung, Verrihtung) gefihehen. 

$. 45, 
2 Nah dem Alter. 

Nach dem Alter wird ein wichtiger Unterfchied der Menfchen 
awifchen volljährigen und minderjährigen gemacht. Die Volljährig- 
Feit fängt für jeden Menfchen ohne Unterfihied ded Standes und 
Gefhlehts, an allen Orten im ganzen Lande, ohne Rükfiht auf 
die DVarticularrechte, mit Zurüdlegung ded "vier und zwanzigften 
Sahres an). Eine Ausnahme machten fonft die Zuden, welche 

IULRaaD, 8.0 u 21, 
HULR aD, 826, und IT, 18, $. 696, Diefe Beitimmung ift 

dur die &.D, vom 5. November 1790 getroffen (Sabrb, Br. LIT, ©, 116). — 
&D. vom 16. Juni 1808 (N. C. C. Tom. XIIb, ©, 3595 Nabe, Bd XII, 
©. 782); &D. vom 22, November 1808, enthalten in dem R, von 24, d, M. 
Mathis, BXI, ©. 35, um Rabe, BV.IX, ©.377). Der Sup hat 
folgende Gefdiäte, Schon vor dem A. ER, ging die Abfiht dahin, einen allge- mein giltigen Termin, mit Abihaffung der provinziellen Beftimmungen, einzufühs 
ren, In der Gefegcommiffion waren- die Meinungen getheilt. Suarez flug 
vor, daß der Anel mit dem 25. und die andern Stände mit dem 21. Sabre majo- 
zean werden follten, welder Vorfhlag aud; in den gedruckten Entwurf überging, 
=. I, Ybth. 3, 8it6, 7 u 9. Die Gefescommilfion beftimmte jedody für 
den Adel 24 Jahre, Der Großkanzler v.. Garmer brachte in einem Immediat: 
berichte die Genehmigung diefer Beftimmung - in Antrag. Die darauf ergangene 
6,9, vom 5. November 1790 feste aber einen allgemeinen Termin von 24 Sahren 
ohne Unterfgied der Stände fett, Diefe Beftimmung ging in das Gefegbuc über, 
ohne daß fie ib im Manufeript befindet; wahrfheinlid wurde danad) bei der Cor 
tectur die Stelle geändert, Auf Grund diefer CD, erging unterm 5. März 1792 
ein Gircularrefeript (ungedrudt) an alle Regierungen, dab das Ende des 24, Tal- 
re5 Überall der Großjährigfeitstermin fein folle. 8 blieb aber unbefolgt, Daran 
Töließt fi der 8.26 des X. 2.R.: „Die Minderjäprigfeit aber dauert, ohne Uns 
terfchied des Drts, der Herkunft und des Standes, bis das 24, Zahr zurüdigelegt 
it.” Dan war in Zweifel, was das bedeute „Ohne Unterfdied des Drtes, der 
Herkunft und des Standes 26,” Hier findet fih in einer Ausgabe die Variante: 
„Dtes der Herkunft, ohne Komma bazwifchen. Diefe Undeutlihfeit hatte die 
Zolge, daß die Abficgt unerreicyt blieb und die Provinzialeechte beibehalten wurden. 
Einige Refrripte nehmen ziyar an, dag die Stelle praftiih allgemeine Giltigfeit er= 
langt habe, Dennoch aber wurden nady einiger Beit Berichte der Obergerihte ein- 
gefordert: ob es beffer fei, 24 oder 21 Zabre als Termin feftzufeken. Die mei: 
ften flimmfen für 21 Sabre, Darauf erfolgte aber die CD, vom 16. Zuni 1808 
und das Girc,Refer. vom 26. Zunt 1808, worin e& heißt, daß c& bei dem 24jäh- 
tigen Termine bleiben und folder in die Provinzialgefegbücer aufgenommen werden 
folle, Allein. diefes Nefer. mwurde in einigen Gegenden aus Berfehen fogleih als
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nicht aus dem Edict vom 14. März 1812 Staatsbürger, oder nicht 
nad) dem Edict für die Provinz Pofen vom 1. Suni 1853 natu= 
ralifirt waren, indem folhe mit der Vollendung des zwanzigften 
Sahres volljährig wurden ?); durd) das fpätere Gefeh über die Ber: 
bäftniffe dev Juden vom 25. Juli 1847 8.1 und die Berfaffungsur- 
Funde vom 31. Sanuar 4850, Artt. 4 u. 12, ift jedoch) diefer Unter: 
fhied befeitigt 2°). Berner werden die Menfchen, wenn von ihren 
Necten in Beziehung auf ihr Alter Rede ift, 5iß zum zurüdgeleg: 
ten fiebenten Jahre Kinder, und, abweichend vom gemeinen Rech: 

te, ohne Unterfchieb ded Gefchlechts, bis zum zurüdgelegten vier 

zehnten Jahre Unmündige-geheißen 3). Die Mündigkeit bezieht 
fih auf eine gewiffe Gefchäftsmündigfeit, 3. B. Teftamentsfähig- 
feit, Eidesfähigfeit, Strafbarkeit *). 

$. 46, 
3. Nach der Gefundbeit. 

Körperliche Krankheiten begründen feinen Unterfehied iin Preuß. 

Recht; außer infofern Perfonen, welche nicht alle Sinnesorgane 
haben und dadurch verhindert find, fich verftändfich zu machen und 
daher ihre Angelegenheiten felbft zu beforgen, mehr oder weniger 
unfähig find, nad bem Grade diefer Unfähigkeit entweder bevor- 
mundet oder nur bei einzelnen Nechtshandlungen mit einem Bei- 

ftande verfehen werden). Hinfichtlich der Geiftesfräfte?) werden 

Grfes yubliciet, und das Iuftigminifterium fhlug nun vor, dasfelbe Zur Bermei- 
dung von Verwicdelungen fon jest allgemein zu publiciren. Die ED. dv. 3. No- 
vember 1808 genehmigte dies, und ein Girc.Refer, vom 24, Novbr. 1808 f&rieb 
den Behörden die Befolgung vor. Dabei ging die Abfiht dahin, vie fubfiviäre 
Borfrift des A, ER, in eine principale zu verwandeln; und feitdem ift aud Fein 
Sweifel mehr. In Erfurt um Wandersleben hatten die Spropinzialredhte 
fidd erhalten und die daraus über die Anwendung des Sapes entftandenen Ziveifel 
wurden dur befondere 8, ©. 1. Xuguft 1817 (6.8. ©. 201) befeitigt. In 
Neuvorpommern und Rügen ift der Termin durd) eine ©. v. 6, Suni 1831 
16,5. ©. 68) eingeführt worden. 
DUMMEN HH — N. v. 30, Detbr, 1818 (Bd. XI, &, 255); 

v. 24, Zanuar 1814 (Zahrb, Bd. V, ©, 7). 
23) Zum Theil jhon dur) die Deck. v. 24, Sanar 1844 (6.8, ©. 51). 
HULR a0 D, 8.25. Die Stufe der Mündigen hat im W.LR, nicht 

die Bedeutung wie im Röm, Redt, _ 
..D Des Et.6,8, 0. 1851 8.42 fest das vollendete 16 jährige Lebensalter 

für die volle Strafbarkeit feft und bei jüngeren Perfonen macht ed die Strafbarfeit 
von der factifchen Fefftellung: ob ver Angefhuldigte mit Unterfeidungsvermägen 
gehandelt habe, abhängig — eine Nahbildung des franzöfiihen Nedts. Der Keim 
davon liegt in dem gemeinrehtlihen Suse: ‚nenn die Bosheit das Alter überfteigt." 

YULRIT, 18, 515-185 WED, SU, zit. 3, 948. a 1, X (II, ‚8 
YUER I, 1,855 27-31,
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unterfchieden: 4) Nafende und Wahnfinnige, welche folde 
find, die des Gebrauchs ihrer Vernunft gänzlich, wenn auch nur 
zu manchen Zeiten, nicht immer oder anhaltend, und nicht in jeder 
Beziehung, wohl aber in Betracht gewiffer Gegenflände oder aus 
Anlaß gewiffer äußerer Einflüffe beraubt find; fie werden in Anfes 
dung der Verfügungsfähigkeit den Kindern gleichgeachtet, ohne daß 
dabei auf lichte Zwifchenräume Nücfiht genommen wird. 2) Blöd: 
finnige, das find folde, welche die Folgen ihrer Handlungen nicht 
überfegen Fönnen; fie werden den Unmiündigen gleichgeftellt. 3) Ber: 
föwender 3), d. 5. folhe, welche dur unbefonnene und unnüße 
Ausgaben, oder durch muthwillige Vernachläffigung ihr Vermögen 
beträchtlich vermindern oder verfhulden; fie werden den Minderjäh: 
vigen gleihgeachtet *). Alle diefe Perfonen müffen, in Bolge eines 
procefjnalifchen Verfahrens, dur) richterliches Erkenntnis für das, 
was fie fein follen, erklärt werden, bevor fie rechtlich dafür gel: 
ten®). 4) Einfältige, oder vielmehr gefhäftsunfundige Perfo: 
nen ber niederen Bolfsclaffen aus dem Bauer- und geringern Bür- 
gerftande. Mit diefen fol fehr umftändlich und vorfichtig vor Ge- 
richt verhandelt werden, und in&befondere follen fie, wenn fie in 
Proceffen nicht bloß TIhatfachen einräumen, fondern Berbindlichfei: 
ten anerkennen, oder Befugniffen entfagen, über die restlichen $ol- 
gen davon gehörig belehrt, und wie e8 gefchehen, full im Protokolle 
ausdrüdlih bemerkt werden, wibrigenfolls das Anerfenntnid oder 
die Entfagung ohne Wirkung ift*). — Das Suriftifche bei diefer 
Lehre ift die Sicherheitsanftalt für foldhe Perfonen, 

3) Hoppe, Berfuh, die Lehre von den jurift. Berfäpwendern foftemat. und 
frit, zu bearbeiten, Gießen 1803, — Erörterung über die Prodigatitätserftärung ; v. Bilom u. Hagemann, Bi. II, ©, 770 ff, 

YULER aa D. 58.30 1 31, Zur Begründung der Provccation auf Erklärung für einen Berfämender ift erforderlih: 1. Darlegung des Vermögens» 
zuftandes zu irgend einem vergangenen Zeityunft; 2, Darlegung des gegenwäre 
tigen Zuftandes und Darlegung des Refultats, daß das Vermögen verhält- 
nismäßig fehr (d.h. beträdtlich) vermindert oder verfuldet worden; 3. Ans 
gabe der Handlungen oder Unterlaffungen mit Beweisantretung, wodurch diefer 
Thledhte Zuftand herbeigeführt worden, um barzuthun, daß ed unbefonnene 
und unnüse Xuögaben, oder muthwillige Bernadläffigungen G. 8, Kederlige Lebenenseife, Trunkfuht u. fe 10.) gensefen find, 

IL CR, TE, 18, 88.13 u. 145 CD, 1,38. — M. uff. Bon tem 
Verfahren bei der Erflärung einer Perfon für einen Wahn» oder Blödfinnigen; im 
Sl. Ad. 8b. IV, S,8if. 

6) UD.1,2,8,64 065. S, m. Anm, daf. zu 65,
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4. Rah der Verwandtfchaft. 

Klenze, die Cognaten und Affinen nad Nöm, Redte in Vergleihung mit andern 

verwandten Nehtenz ind, Savignn ıc. Zeitferift für gefhichtlihe Redtss 

wiffenfaft, Bd, VI, 81. — Buhholz, Über die noch jest geltennen 

Unterfähiede zwifgen Gognaten und Xanatenz; in feinen jurift, Abhandlungen, 

Königsberg 1833, S, 129 ff. 

8 a7. 
a) Blutöverwandtfhaft, 

I. Rotürliche oder Blutöverwandtfchaft ift das Verhältnis, 
telched durch ‚Erzeugung oder Geburt oder beides zugleich zwifchen 
dem Erzeuger uud dem Erzeugten und zwifchen den Erzeugten felbft 
entjieht, e8 beißt Cognation!). Agnation war bei den Nö- 
mern ein juriftifches Verhältnis, in welchem alle die fich befan- 
den, welde in eine väterlicher Gewalt flanden oder gejtanden ha- 
ben würden, wenn der pater familias nicht geflorben wäre, und 
welches durch eine juriftifche Handlung, 3. B. Emancipation, wie 
ber aufgehoben wurde. Im heutigen Rechte, und namentlich im Preus 
Bifhen, ift fie ebenfalld ein natürliches Verhältnis, in welchem 
männliche Seitenverwandte, die durch eine ununterbrochene Reihe 
männlicher ehelicher Nachkommen von einem beflimmten Ctamme 
vater abflammen, ftehen?). Das Röm. Recht unterfcheidet auch 
wicht ehelihe Cognation von der unehelichen, beide find von gleicher 
Gattung; e8 ift nur factifh, daß fie zwifchen unehelichen Kindern 
und deren Vater und defjen Verwandten nicht zur Anerkennung 
fommt, weil die Möglichkeit einer Meberzeugung von der Water- 
fohaft ganz fehlt. - Das Preuß. Recht weicht davon ganz ab: es er- 

Fennt unter gewiffen Boraudfeßungen die Vaterfchaft eines Mannes 
von einem unehelihen Kinde an), läßt aber im allgemeinen doch 
nicht die Rechte der Eognation zwifchen dem Kinde und dem Vater 

und deffen Verwandten, felbft nicht den Verwandten der Mutter 
gelten). Bei den Ehehinderniffen aber wird die außereheliche Ver- 
wandtfhaft berükfichtigt 5). Die juriftifhe Verwandtfchaft be: 
nhet auf Fiction; fie entfleht durch eine juriftifhe Handlung 
(Adoption) und- it nach dem Nöm. Recht genau von derfelben 
Wirfung wie die natürliche, fo daß allemal dabei Cognation ange: 

  

‚2,$.42. — L.4, $.1.D. de gradibus (XXXVII, 10). 
‚18, 8,15. 
2, 88. 6125. mM. X. im Sät. Ara. IV, 185 f. 
639, 645, 652, 656, 658 — 6615 zit. 3, 56. 6— 8. 

5) Ebend. M, 1, 8.45 And, 5,625 it, 20, 8. 10425 Str.©.B. 8. 141 
» u .
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nommen wird‘). Nach Preuß. Rechte gilt das nur zwifchen dem 
Annehmenden und Angenommenen und deffen nachher erzeugten 
Abfömmlingen ?). II. Man theilt die DVerwandtfhaft ein: 4) in 
vollbürtige und halbbürtige, Diefes bezieht fi auf die Seiten: 
verwandten (Collateralen). Sie find dann bollbürtig, wenn fie 
Stammvater und Stammmutter gemeinfchaftlih haben; hafbbür- 
tig, wenn nur eins von beiden gemeinfchaftlich ift®). 2) In eine 
fahe und mehrfache. Diefe findet flatt fowohl in der geraden als 

- in ber Seitenlinie. Mebrfache ift folhe, wenn die Verwandtfihaft 
duch mehrere Linien begründet ift, fo daß, wenn ein Glied mwegges 
dat wird, dennoch die Berwandtfchaft abgeleitet werden Fann. 

$. 48. 
b) Shwägerfgaft (Affinität), 

Shwägerfhaft ift das Verhältnis zwifchen dem einen Che: 
gatten und ben Blutöverwandten ded andern. Stiefverwandt- 
haft nennt man die Schwägerfhaft zwilchen dem einen Ehegatten 
und den nicht von ihm berfommenden Kindern des andern Y), Die 
Bedingungen der Schwägerfchaft find immer eine Ehe und Bluts- 
verwandtfhaftz eine unehelihe Schwägerfihaft wird im Preuß. 
Rechte nicht anerkannt. Man nennt and) die zufammengebrachten 
Kinder Stiefgefehwifter. 

or $. 49. 
o) Grade der Berwandtfäaft. 

Die Nähe der VBerwandtfihaft wird nach Graben beftimmt, 
und jede Geburt gilt für einen Grad. So viel Geburten alfo 
swifchen zwei beftimmten Perfonen die Verwandtfchaft vermitteln, 
im fovielten Grade find fie miteinander verwandt 2); die Bere: 
nungdart ift ganz die ded Rom. Rechts 3). — Die Schwägerfehaft 
wird mneigentlich au nad) Graden gezählt, eigentlich hat fie Feine 
Grabe ®), 

6) L.23.D. de adopt. (1, 7); L.12, 8.4 D. de ritu nupt. (XXI, 2). ” 
DULRN, 2, 587077105 17, 1, 8.18. 
8) Ebend. II, 2, 8.48, 
NULR ST, Ei 1, 94 
2) Eben. $. 45, 
3) 8.7 J. de grad, (III, 6); L. 10, $.9 D, de grad, QXXVM, 10). 
YULR,U,1,8.5— L4,8.5; L.10D,. eod,
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850. 
5. Nah der Herkunft. 

1. Nach der Herkunft oder dem Heimatörecht werden Preu- 
Ben und Fremde unterfohiedent). Das Heimatsreht (Indige: 
nat) ift der Inbegriff aller einem Mitgliede ded Staatd oder einem 
Preußen als foldem zuftehenden Rechte und Pflihten, Man wird 
Preuße A) durch Abftammung, aud wenn die Geburt im Aus: 
lande erfolgt, infofern von ehelichen Kindern der Vater, und von 
unehelichen Kindern die Mutter preußifcher Unterthan ift; 2) durch 
Legitimation, wenn man von einer Ausländerin geboren und 
von einem Preußen erzeugt worden ift; 5) durch VBerheirathung, 

wenn eine Ausländerin einen Preußen heirathetz A) durch WVerleis 
hung oder Raturalifation. Diefe gefehieht a) durch Ausfertis 
gung einer von den Landespolizeibehörden zu ertheilenden Urfuns 
de?), b) durd) die Beftallung für einen.in den preußifchen Staats» 
dienft aufgenommenen Ausländer, mit Ausnahme derjenigen Ans: 

länder, welde im Auslande 3. B. ald Konfuln, Handelsagenten ıc. 
angeftellt werden, Die Eigenfehaft eines Preußen tritt mit der Ein= 
händigung der Urkunde ein und erjlreckt fi) zugleich auf die Ehefrau 

und die unter väterliher Gewalt flehenden minderjährigen Kinder, 
wenn feine Ausnahme gemadt if. — Die Adoption und der 

Wohnfis begründen für fih) allein nicht die Cigenfchaft eines 
Preußen. II. Die Eigenfihaft eines Preußen geht verloren: 4) durch) 
Entlaffung auf Antrag des Unterthanen, welche mittelft einer von 
der 2andespolizeibehörde ausgefertigten Urfunde gefchieht und 
nicht verweigert werden darf, audgenommen 3) a) männlichen Un= 

terthanen in dem Alter vom beendigten 17ten bi8 zum vollendeten 
2öften Jahre, bevor fie fih nicht über Erledigung ihrer Militär- 
pfliht auöweifen; b) Militärperfonen des ftehenden Heered und defe 
fen Neferve, Landwehrofficieren und Beamten, bevor fie aud dem 
Dienft entlaffen find; c) früher angeftellt gewefenen Dfficieren und 
Beamten, bevor fie die Genehmigung ihres ehemaligen Departe- 

 mentöchefs beigebracht haben; d)-Landwehrmännern, welhe zum _ 

1) Gefeg über die Erwerbung und den Verluft der Eigenfhaft als preuß. Une 
tertdan, vom 31. Decbr. 1842 (G.S. 1843, ©. 15). 

2) Bei ausländifhen Iuden muß zueor die Genehmigung des Minifters des 
Imern eingeholt werden, $. 5. Dies it jedodh nur ale Snftruction für die Be- 
börde anzufeben. 

3) Die Freiheit der Auswanderung Tann von Staats megen nur in Bezug 
auf die Wehrpflicht befchränkt werden. Abzugsgelder Dürfen niht erhoben werden. 
At. 11. per Berfoffungsurtunde 0, 31, Zanuar 1850,
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activen Dienft einberufen find ; e) Unterthanen, welche in einen 
deutfhen Bundesftaat auswandern wollen, bevor fie nachweifen, 
daß jener Staat fie aufnehmen will, — Mit dem Zeitpunkt der 
Aushändigung der Urkunde hört die Eigenfchaft eines Preußen für 
den Entlaffenen felbft, deffen Ehefrau und die no) unter väterlicher 
Gewalt flehenden minderjährigen Kinder, wenn dieferhalb Feine 
Ausnahme gemacht ift, auf. 2) Durch Ausfprud der Behörde, 
wenn ein Preuße fih im Auslande aufhält und der ausdrüclichen 
Aufforderung zur Rückkehr in der beftimmten Frift nicht folgt. 
3) Durch zehnjährige Abwefenheit au dem Lande ohne Erlaubnis, 
oder zehnjähriges Ausbleiben über die in der Exlaubnig beftimmte 
Seit. — Die erlaubte Uebernahme eines Dienjtes bei einer frem- 
den Macht, oder die Annahme eined vom Staate im Inlande zuge 
loffenen Amtes einer fremden Maht, 3.8. eined Confuld oder Hans 
deldagenten, ändert nichts in der Eigenfchaft eined Preußen. III. Je: 
ber Preuße ift feinerfeit3, als Mitglied der Staatdgemeinde, vers 
pfliätet, das Wohl und die Sicherheit der Staatögemeinde, nad 
Verhältnis feine? Standes und Vermögens, zu fördern und zu uns 
terflüßen *), morang die Verbindlichkeit zu Abgaben und zu perfön= 
lichen Staatd= und Kriegädienften folgt. Dagegen Pht er 1) das 
Net, für feine Perfon und fein Vermögen den Schuß ded Staats 
in und außer dem Lande zu fordern °); 2) die Zufäffigfeit zu allen 
Staatdimtern und Würden 6); 3) die Befugnis, in jeder Gemeinde 
fi) niederzulaffen und Gewerbe zu treiben, wenn er Vermögen oder 
Kräfte hat, fi) und feinen Angehörigen den nothdürftigen Lebens: 
unterhalt zu verfchaffen ?); 4) das Recht, im Salle der Hilfsbedürfz 
tigfeit Aufnahme und Verforgung in feiner Heimat zu fordern. 
Diefes Gemeinde-Heimatsrecht wird begründet: a) in einer 
beflimmten Gemeinde «) durch ausdrüdlihe Aufnahme ald Mit: 
glied; P) durch Erwerbung eines Wohnfiße3; 7) durch den gewöhn- 
lien Aufenthalt während der drei legten Jahre vor dem Zeitpunfte, 
wo die Hilfsbedürftigfeit heivortritt; b) in dem Bezirke einer nicht 
zu einer Gemeinde gehörigen Gutsherefchaft in gleicher Weife; e) in 

HA LER, Einleit, 8.73, 5) Ebend, 8. 76, 6) Bezüglich auf die Dfficierftellen fs m. das Real, ©. 6, Auguft 1808, (N. - Tom. XII, ©, 4085 Mathis, 8b. VI, ©. 4155 Rabe, 8b. IX, ©. 271) Xinfistlih der Givilämter ift e& feit langen Zahren Regierungsmarime, nid vorzugsiweife aus einem gerviffen Stande die Stellen zu befeßen, Die Berfafs fungöurfunde v. 1, Sanuar 1851 Art. 4 hat es endlid ausdridiih ausgefpranen. Die Praris ift unverändert geblieben, 
7) Sefeg über die Xufnafme neu anziehender Perfonen, ©. 31, Dechr, 1842 (8.8. 1843, &,5), Die Ausnahmen beftimmt der 8,2 dafelbft, 

de
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einer Provinz durch den Aufenthalt zur Zeit des hervortretenden 
Bebürfniffes. Die gerichtliche Klage des Hilfsbedürftigen gegen 
den Armenverband ift verfagt, der Anfpruch Fann nur bei der Ver: 
waltungsbehörde geltend gemacht werden ®). 

851, 
6. Nah dem Stande: 

Pütter, über ben Unterfchied der Stände in Deutfhland, Gött, 1795, — Hüll 
mann, Gedichte des Nrfprungs der Stände in Deutfchland. 3 Thle., te 
Ausg. Berlin 1830. — Mereau, Miscellen zu dem Staats u, Private 
rechte, Th T, on. 15. 

Stand bezeichnet hier ald Collectivum alle Perfonen, welche 
in gleichen BVerhältniffen in der bürgerlichen Gefellfihaft ftehen. 
Man ward fonjt dur Geburt und durch) Berufsbeitimmung einem 
gewifen Stande zugefelt 1). Nach der Geburt unterfihied man den 
Aelz, den Bürger- und den Bauernfland 2). Seder diefer Stände 
hatte gewiffe ihm eigenthümfiche Rectsinftitute und Normen (jura 
singularia) 3), welde im heutigen Nechte nur noch) von privatrecht: 
liher Bedeutung find. Die ältern, fi theild auf das öffentliche 
tHeild auf DA8 Privatrecht beziehenden Vorzüge oder Zurüdfegungen 
der Geburtöftände unter fih hatten fihon in Folge des Eodictd vom 
9. October 1807 #) theilweife aufgehört. Die Berfaffungsurkunde 
vom 31. Januar 1850 Art. 4 erflärt alle Preußen vor dem Gefeße 
gleich und läßt Feine Standesvorrechte ftattfinden. ä 

Nah der Verufsbeflimmung oder Hauptbefhäftigung werden 
unterfhieden: der Gewerb3= und Handelsftand 5), der geijtliche 
und weltliche Lehrftand ©), der Beamtenftand ”) und der Soldaten- 

8) Gefeh über die Verpflichtung zur Armenpflege, vom 31. December 1842, (8.8. 1843, ©.8,) — Gef. v. 21. Mai 1855 (6.6, ©, 311), 
NULERI,1,86. ©. oben $.At, 
2) MER I, 9, 8.3805 1,8, 81; I, 7,89.1—7. 
PUWELER I 1,87. - 
4) ©.6, 0.1807, ©, 171; Mathis, B.V, ©, 169; Rabe, IX, ©, 85, 
5) Auf diefen bezieht fi der größte heil der Beitimmungen des Tir, 8, 

SH MTAMER,, an deften Stelle man ein befonderes Handelögefegbuß zu emaniz 
ten im Werke hat, und die Gefese über die Gewerbepolizei. 

6) Damit befhäftigen fih eine Reihe von Beftimmungen des Kirdhenredts und 
die Schulreglementö; auch einzelne Beftimmungen bes Privatrehte, 3.8, II 1 8.5065 IT, 11, $ 4141. 

)ULER, 1,10, 88.68 ff, und eine große Anzahl einzelner Verordnungen 
und Reglemente. Die Literatur über den Beamtenftand ift umfangraid. Daraus 
ift hier auszuheben: Perthes, der Stantsvienft in Preußen, Hamburg 1838, Eine volftändige Darftellung der befondern Rechte der Beamten in allen Beziehun- 
gen und nad) der allerneueften Gejeggedung fehlt bie jest. Xus der jüngften Ge- 
fehgebung find die im Jahre 1848 außer Kraft gefegten Disciplinarverordnungen 
sem 10, und 11. Zuti 1849, und die einige Sabre fpäter an deren Stelle gefegten
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(Militär =) Stand ®). Der größte Theil der fi auf den Soldaten- 
und Beamtenftand beziehenden Beftimmungen gehört in das Staatg- 
tet, die befondern Privatrechte desfelben, z.B. in Anfehung der 
Verjährung, des Schuldenmahens, der Teßtwilligen Verordnuns 
gen, der Heirathen, der Competenz, werden gehörigen Orts vor 
fommen. 

$. 52. 
7. Rad der Religion. 

Su Rüdfiht der Religion zeichnete das Preußifche Rebe fonft 
unter den Nichehriften die Juden aus. Diefe hatten feine publi- 
eififhen Rechte, und bezüglich auf Privat» und Gemeinderehte 
fanden fie in den verfhiedenen Zandeötheilen in verfihiedenen” bür- 
gerlihen Nechtsverhältniffen?). Unter den Chriften wurden die- 
jenigen, welhe den ganzen Umfang ihrer Bürgerpflichten zu erfül- 
fen dur Religionsbegriffe verhindert werden 2), namentlich die 
Mennoniften®), von allen andern hrifkfichen Slaubensverwands 
ten, welde ohne Rüdficht auf ihre Glaubensmeinung ganz gleiche 
bürgerliche Rechte genießen, unterfchieden. Sie hatten feine publis 
cflifhen Rechte und nur befchränfte Befugniffe zum Erwerb von 
Grundbefit. Diefe Unterfheidung fällt nad) der Berfaflungsurfunde 
vom 31. Januar 1850 Art. 12 weg, indem der Genuß der bürger- 
tihen und flaatsbürgerlichen Rechte unabhängig von dem religidfen 
Bekenntniffe fein foll, und den bürgerlichen und flaatsbürgerlichen 
Pflichten durch die Ausübung der Neligionsfreiheit Fein Abbru 
fol gefhehen dürfen, 

befannten Diseiplinargefege vom 7. Mai 1851 (8.8. ©, 218) und vom 21, Zuli 
1852 (6,8. ©. 465) heroorzußeben, 

YULI.a0D. SAf, und mehrere einzelne Verordnungen. — Die 
Literatur bat zwar eine Anzahl Bücher, jedod Feine umfaffende Darftellung der 
fäntlihen befonderen Rechte des Soldatenflandes, 

1) Koh, die Zuden im preuß. Staate, Gine gefhictlihe Darftellung der 
politifgen, bürgerlien und privatredtlichen Berhältniffe der Zuden in Preußen, 
nad) den verfähiedenen Landeötheilen. Marienwerder 1833. — I. Heinemann, 
Sammlung der die religiöfe und bürgerliche Verfaffung der Juden in den preuß, 
Staaten betreffenden Gefege 20. 2 Bde. Berlin 1835 und Bresln 1837. — 
v.Rönne u. Simon, die früheren und gegenwärtigen Berhättniffe der Juden 

- in den fämtlien Landestheilen des preuß. Staats, Breslau 1843. 
2) Eict y. 9, Detbr, 1807, 51. (Rabe, Br. IX, ©. 85.) 
3) Ueber die bürgerlihen- BVerhättniffe der Mennoniten f. das Edict: vom 

30, Suli 1789. (N. C. C. Tom. VI, ©. 25415 Rabe, I, 7, &, 780.) — 
v. Keißmwis u Fr. Wadzed, Glaubensbefenntnid der Mennoniten, und Radıs 
riäten von ihren Colonien, nebft Lebensbejhreibung Menno Simonis, Berlin 
1824, — v. Reifwis, Beiträge zur Kenntnis der taufgefinnten Gemeinden, 
oder der Mennoniten, ftatiftifhen, hiftorifyen und religiöfen, aud juriftifhen Ins 
Halte, 2 Thle, Bredlau 1829,
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8 Nah der bürgerlihen Ehre. 

Hübner, über.Ehre und Ehrlofigkeit. Leipzig 1800. — Hagemeifter, über 
Snfamie und Ehriofigfeit; in Hugo’s civil. Mag. Ad, IT, Ar, 8 — Ma- 

vezotf, über die bürgerlihe Ehre, ihre gänzlihe Entziejung und theitweife 
Schmälerung. Gießen 1824. 

. 55. . 
a) Begriff der re Ehre im allgemeinen. | 

Hier treffen Begriffe des gemeinen Lebens mit juriftifchen Be: 
griffen zufammen; deutfche und römifche Begriffe find fo vermifcht, 
daß fie fich nicht mehr fondern laffen, und die Folge davon ift eine 
vielfahe Durchfreugung der Anfichten. Im allgemeinen beruht das 
Suftitut der bürgerfihen Ehre auf der fittlichen Würde ded Men- 
fen. Inwiefern der einzelne diefer Würde zu entfprechen: fucht, 
infofern wird ihm bie Achtung feiner Mitmenfchen zu Theil. Dies 
it der gute Ruf. Aber in der bürgerlichen Gefellfchaft ift mit jedem 
Stande eine befondere juriftifche Würde verbunden. Der allge- 
meinfte Stand ift der ber Staatöbürgerfhaft: diefer correfpondirt 
die bürgerliche Ehre (die existimatio der Nömer) *), welche allemal 
gewiffe Bedingungen vorausfeht. Davon zu unterfcheiden ift die 
befondere Würde, melde mif einem gewiffen Stande, 5. ®. mit 
dem Abel, mit Uentern, verknüpft ift: darin befteht die Standes: 
ehre, die allemal die allgemeine bürgerlihe Ehre voraugfept 12). 

. 5 \ 
b) Berluft und Minverun. der Ehre und Wirkung davon, 

I. Im Römifhen Rechte gibt e3 hauptfächlich zwei fi) auf das 
Ehrenverhältnis beziehende Inftitute, welche mit einander verwechfelt 
worden find. Das eine war die Genfur ald Organ der öffentlichen 
Meinung, bezüglich auf den guten Ruf, nichts juriftifches 2); dag 
andere war das juriftifche Inftitut der Infamie. Diefe entzog alles, 
was dem bürgerlichen und öffentlichen Leben Reiz gab, für das ganze 
Leben, und beruhete eben deshalb auf feflen Regeln, wodurd) fie fih 
von der Note ded Genfors wefentlich unterfied. In den Suftinian’- 
Then Retöfammlungen wird ald Wirkung nur angegeben, daß man 
für andere nicht poftuliren dürfte; wahrfheinlich aber war died nur 

  

1) L.5, $.1.D. de extraord. jud. (L, 13). 
12) Darum it diefe Standeschre mit dem Verlufte der bürgerfiden Ehre von 

felbft (ipso Jure) erlofhen. Vergl, Str.@.B. $$. 12, 22. x. er Pro A. Cluentio, c.42, in opp. Tom. IV, p. 327 der Bipont.
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noch ber praktifche Ucberreft der Wirfungen, und c8 bat damit (nach 
Niebuhr) folgende Bewandtnis gehabt. Wer infam wurde, verlor 
die ganze politifche Hälfte feiner Civität, nur die ‚privatrechtlichen 
Berechtigungen behielt er; «3 ging alfo eine capitis deminutio media 
mit-ihm vor: aus einenkcivis oplimo jüre wurde ein civis non opti- 
mo Jure?). Darum bezog fi die Infamie damals bloß auf Manns- 
perfonen; erft fpäter, in der Kaiferzeit, wo die Hauptbedeutung der 
Snfamie verfhwunden war, veränderte fich das 2), Die Reuern fa 
gen: alle Iufamie fei infamia juris oder facli; die infamia juris fei 
wieder immediata, allemal mit der Handlung felbft verknüpft, oder 
mediata, mittelft Richterfpruch® beigelegt, Dann unterfcheiden fie 
noß die levis notae macula, welde ein geringerer Grad der infamia 
fact fein fol. Dies ift eben der fhlechte Ruf und zwar nicht3 juri= 
fifhes, aber daranz folgt nicht, daß damit nicht rehtlihe Wirfun: 
gen verbunden wären, Cine pofitive Beftimmung in diefer Hinfit 
fommt vor bei der querela inofficiosi 5), wo die allgemeine Anrüc- 
tigfeit mit dem Ausdruc turpitudo bezeichnet if; auf Grund befjen 
hat man einen juriflifepen Begriff aus der iurpitudo machen wollen, 
I. Im deutfhen Rechte Fommt etwas vor, was der Infamie glei) 
ift, nemlid die Ehrlofigfeit in der Bedeutung der Rechtlofig- 
feit®), wodurd die öffentlichen Rechte in der Gemeinde und im Ge- 
tihte und wohl aud) nod) gewiffe Privatrechte entzogen waren. Da= 
von fehr verfchieden war die Unehrlihfeit oder Anrüdtigkeit, 
welde mit einer matelhaften Geburt, oder mit dem Betriebe gewif- 
fer Gewerbe, oder mit einer gewiffen Lebensweife verbunden war, 
Für diefe Fälle fand man die levis notae macnla paffend und man 
vermengte beide Inflitute, TI. Im heutigen gemeinen Redte nimmt 
man in Folge diefer Zufammenfeßung an: 1) eine Ehrlofigkeit 
ald den Zuftand, in welchem einer Perfon die bürgerliche Ehre, d. 5. 
die Fähigkeit zu publiciftifchen Staatöbürger- und Gemeindebürger- 
rehten, zu Uemtern, Würden und Titeln ganz abgeht, und auch 
in gewiffen privatrechtlihen Beziehungen r 3 B. bei nothiwendigen 
Eiden, Zurädfeßungen gegen Unberüdtigte widerfahren; 2) eine 
Unehrlichfeit, d. 5. eine bloße Berminderung der bürgerlichen 
Ehre, namentlich in Beziehung auf befondere Standesehre; 3) die 

3) Daher werden die, die Infamie wirkenden Sahen capitis causae genannt, L.103 D. de verb. siguif. (L, 16); Cicero pro Cluentio c, 8 u, 9; pro Ro- scio Comm. c. 6. 
4) L. 1 vergl, mit 15 und 19 D. de his qui not. (II, 2. 
5) L.27 C. de inoff. test. (IT, 28). 
6) Sadf,Sp. 8, I, 37, 40, 685 NIT, 16, 45, 70,
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Anrüdtigfeit ober levis notae macula, welche mit der unehelichen 

Geburt und mit dem Betriebe gewiffer verächtliher Gewerbe ver- 
bunden ift und von Zünften ausfhließt. Außerdem Fommt, wie im 
Nöm, Rechte, ebenfalls eine infamia facti vor, die überhaupt nirgend 
ausgefhloffen werden Fann und ihren Einfluß auf gewiffe Nechtsan- 
gelegenheiten äußert, IV. Das Preuß, Necht ift hierin dunfel. Eine 
gefegliche Beftimmung fehlt. Die Praris hat eine Ehrlofigfeit und 
einen Verluft der bürgerlichen Ehre unterfheiden wollen, und unter 
der Ießtern befondere Vorzüge in der bürgerlichen Gefelfehaft, 5.8. 
Adel und Orden, verflanden, die nicht abgefprochen werden Fönnten, 
wenn fie von ber betroffenen Perfon nicht befeffen würden”?). Dar= 
aus Fönnte man fließen, daß man fih unter der Ehrlofigkeit oder 

Snfamie eine gänzliche Rectlofigkeit gedacht habe, Das würde nach 
dem Gefagten ein Ierthum fein, vielmehr ift auch nach) Preußifchem 
Rechte A. die Ehrlofigkeit ald ein folher juriftifcher-Zuftand an= 
zunehmen, in welchem der Betroffene der bürgerlichen Ehre entbehrt. 
Die Wirfungen find: 1) Verluft der flaatsbürgerlichen Rechte, ind: 
befondere Berfuft der Nationalcorarde 7°); 2) Unfähigkeit, Gefehro- 
tener zu fein, in Öffentlien Angelegenheiten zu flimmen, zu wähs 
len ‚oder gewählt zu werden, oder die aus öffentlichen Wahlen her- 
vorgegangenen oder andere politifche Nechte auszuüben); 3) Une 
fühigfeit zur Ausübung des Patronats°); 4) Unfähigkeit zur Ver 
woltung öffentlicher Wemnter 1%); 5)-Verluft des Nariges, der Wür- 
denti), Titel und Chrenzeihen!?); 6) Belhränfung der Lehns- 
fühigfeit?2); 7) völlige Zeugenfchaftsunfähigfeit 1); 8) Unfähig- 
feit, in eigenen Sachen einen Erfüllungs= oder Reinigungseid zu lei- 
fien 15); 9) Unfähigfeit, VBormund, Nebenvormund, Curator oder 
gerichtlicher Beiftend oder Inftumentszeuge zu fein; 10) Verluft 

DR. v. 30. Exptbr. 1799 (Stengel, &. XV, ©. 218; Nabe, Bu V, 
8.568); N, v. 24, März 1819 (Iahıb. Bd. XII, ©, 313), 

18) 8. 0. 23, Zebr, 1813 (©.©. ©. 22); Dec, v. 30, Septbr. 1813; 
6D. vo. 28. März 1816 und 1, Quti 1817. 

8) Strafgefesbug von 1851 8, 12, Ar. 3, 
9, Grfes vom-8. Mai 1837 (6.5, ©. 99), 
10) Strafgefegbuh 8.12, Ar. 2. 
117 Nur die Doctorwürde ift ein unnehmbarer Charakter. 
12) Ermeiterungsurfunde für die Preuß. Orden ıc. », 18. Zanuar 1810 $.17 

(8.8. von 1806 — 1810, ©. 632); CD. v. 30, Detbr. 18145 vo. 24. December 
1814 und 7. Februar 1815 (6.6. 1815, &.1,2 u 10) u. a — Straf 
gefesbub 8. 12, Ar, 2, 

13) Gefeg vom 8, Mai 1837, $. 10, . 
19 46.D. I, 10, 5.227, Rr.6 u. 75 8.230, Re. 15 u. 165 Grim.Drdn. 

8.356, Nr. 6 u. 7. — Gefeg über das Verfahren bei Aufnahme von Rotariatse 
inftrumenten, vd. 11. Iuli 1845, 8.7. — Strofgefegbug $, 12, Nut, 15) W692, 1,13, 5,35 488, Ir, 8, 8,609, ER
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des Rechts, Waffen zu tragen, umd Unfähigkeit zum Ktiegödienft 16), 
Völlige Aufhebung der bürgerlichen Nechtsfähigkeit oder Gewerbebe- 
techtigung Fommt nicht vor. Die Ehrlofigkeit tritt ein nur ala reätg- 
Fröftig erkannte Strafe wegen gewilfer Berbrechen, und allemal von 
Nets wegen in Folge einer Verurtheilung zur Zuchthansftrafe 17), 
außerdem aber durch ausdrücfliche Aberfennung auf Zeit1?°), Sie 
hört auf dur) außerordentliche MWiedrreinfegung feitend de3 Landeg= ' 
beren, nicht zu verwechfeln mit der Begnadigung, welde die Wir- 
Fungen der Unfähigkeit nicht anfhebt 18), umd durch Ablauf der Zeit 
Note 17a); jedod) mit Ausnahme. gewiffer Ehrenreshte, welde für 
immer verloren find 182), B. Eine Verminderung der bürger- 
lien Ehre, Sie unterfcheidet fi von der Ehrlofigfeit nur dem 
Grade nah, indem nur die publiciftifhen Wirkungen Nr. 1 bis 6 
u. 10) bald alle bald nur zum Theil damit verbunden find, die pri- 
vatrechtlichen Nachtheite dagegen wegfallen. Gie tritt ein: 1) in 
dolge richterlihen Erkenntniffes auf zeitliche Unterfagung der Aus: 
übung ber bürgerlichen Ehrenrechte 9); 2) durch Befchluß der Stabt- 
behörden20), Die Wiedereinfekung in die verlorenen Rechte Fann 
in mancden Fällen durch die Stadt- oder Stantsbehörden, in mans 
hen nur durch den Landesheren gefhehen2?), C. Eine Anrüd: 
tigfeit oder Verächtlihfeit, welhe nur etwag thatfächliches 
ift, jedoch eine gemwiffe Zurücffegung gegen ehrenhafte Perfonen wirkt, 
und insbefondere die gerichtliche Glaubwürdigkeit [dwächt. Sie trifft 
folde Perfonen, die Ereigniffe veranlaffen, wodurd dad Vertrauen, 
zu ihnen vermindert wird, namentlich 1) diejenigen, welche gericht 
lic für Verfehwender erFlärt worden find; 2) diejenigen, welde in 
Goncurs verfallen find oder fich für zahfungsunfähig erflärt Haben 22); , 
3) diejenigen, gegen welche wegen Berbreihen, wobei die, auf Wahr: 
heitöliebe und Zuverläffigfeit Einfluß habenden, moralifchen Grund: 

16) Strafgejegbub 8.12, Ar. 5 und 6, 
17) Ebendafeibft $. 11, Xbf. 2, 178) Ebend. $. 22, 
18). Sefep v. 8, Mai 1837, $ 11. Berg, WG.D. I, 10, 8.227, Nr. 7; 3.13, .250,@ — Diee Ehrlofigfeit nah neuem Preufifhen Nedte hat große Uehntihfeit mit der vömifchen Infamie, 
182) Diefe find: alle aus feügeren öffentlihen Wahlen für den Werurtheiften hevoorgegangenen Rechte, die öffentlichen Kemter, Würden, Titel, Orden und Eh renzeihen, der Adel, Str.®,B, 6.22, 

„ID Strafgefegbud 89.21 — 25, Während der Dauer der Unterfagung fteht diefe der Ehrlofigteit völlig glei, und nad Ablauf ver Zeit treten gewille Ehren- rechte aud nicht won felbft wieder ein, Str.&.B. 858.21, 22, 
20) Gefeg über die perfüntige Sähigkeit 20. ©. 8. Mai 1837, 8,65 Stäte- ordnungen a, aD. - “ 
21) Gefes vom 8. Mai 1837, 11. - 
29 WSD, I, 58. 10,233, Krim? Stäbteoron, v. 1808, 8, 2%; Städteoron. ». 1853, 9.7; 8. u. 9, Sehr, 1849, 5,7 (6.8, &. 93), 

Koch’s Privatrecht, 1.38, 3, Aufl, 11
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fübe und Gefinnungen aus den Augen gefeßt worden find, auf Strafe 
rehtäfräftig erkannt worden ift?3); 4) diejenigen, welche wegen Ber: 
brechen in Unklageftand verfegt worden find2*), Die fonft 25) nod) 
nit dem Abdedergewerbe verbunden gewefene Anrüchtigfeit oder Un: 
ehrlichkeit ift durch Tandesherrlihe Wehr: und Ehrhaftmachung der 
Abdeker 2°) getilgt, und. der Mafel der unehelichen Geburt ift all- 
gemein aufgehoben 27), 

I. Bon den moralifchen (ineiftifchen) Derfonen. 
ÜLR Su I, Tit, 6, 

$. 55, 
A. Begriff, Entftehung und Arten, 

I. Moralifche oder juriftifche Perfon Heißt ein Rechtöfub- 
ject, welches nicht ein einzelner Menfch ift; eine fingirte Perfon, 
die jedod nur infofern mit einer phyfifchen Perfon gleichgeftellt ift, 
ald die Ausübung gewiffer Rechte nicht einen Menfchen vorausfeßt, 

wie z.B. bei Familienredten, bei ZTeflamentserrichtungen. I. Wie 
man zu juriftifhen Perfonen gefommen, ift eine hiftorifche Frage. 
Su dem Dafein bed Staats als eines idealen Ganzen liegt die erfte 
und natürlichite Beranlaffung dazu, Im Römifhen Rechte ift die 
Abweihung von der einfachen Korm der phufifhen Derfon dadurd) 
entflanden, daß gewiffe Corporationen ald ein Ganzes auftraten. 
Die abhängigen Staaten im Gebiete des römifhen Staats wurden 
in Beziehung anf ihr Unterwürfigkeitsverhäftnis als eingene Bürger 
oder Unterthanen betrachtet, und eine folhe Corporation hieß als 
Ganzes Univerfitad, Das ideale Gange wurde ald Nechtäfubject an- 
gefehen, fo daß bie einzelnen dazu gehörigen Individuen als vorhan- 
den gar nicht in Betracht Famen. Cpäterhin ift der Begriff nod 
auf andere Gegenflände übertragen worden, und es laßt fih nun 
eine juriflifche Perfon in der mannigfaltigften Art denken. 3 gift 

23) Ebend. 8.227, Nr, 7; Grim Orten. 8.356, Nr, 7. 
24) Stäbteordm, ©. 1808, 8. 225 Neoid. Städteordn. $. 195 Etädteordn. 

v. 1853, 8.7, 
23) WER I, 8, 8280, wonedh Innungen niht fuldig fein folfen, Abs 

deker. aufzunchmen. 

26) ED, o. 4. Decbr. 1819 (v. Kampg, Annal. IV, ©, 142); GD. v. 21. Dctbr. 1827 (ebend,. XI, 8. 1011). CS gibt Fein mit dem Berlujt der bür- 
gerliben Ehre verbundenes Gefhäft, auf welches der Sap 14, 8.227 1, 10 der L.G.D. Anwendung finden Fönne, mit Ausnahme der privilegirten Kuppelei und 
Eohnburerei, mo fie nod worfommt. 

ZTULR H,2, 5,662 und IE, 8, 8,279.
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aber in der Prarist) der Sab, daß das Dafein folder juriftifchen 
Perfon nicht von der Willkür der Privatperfonen abhängt, fondern 
don der Mitwirkung der höchften Staatögewalt bedingt if, III. Man 
tHeilt die juriftifhen Perfonen ein nad Befchaffenheit des Trägers der 
Perfönlichfeit: 1) in folche, welde aus Menfchen, und zwar a) ent- 
weder aus gleichzeitiger Vereinigung mehrerer (Gefellfchaften, Uni- 
versitates), oder b) aus einem Cinzelnen in einer beftimmten Eigens 
fihaft, u 8. aß Staatöbeanter, in welcher er mit feinen Nachfol« 
gern eins ift, beftehen, und 2) in folcde, deren Subftrat eine Sade 
oder ein Complerus von Sachen oder Srundftiken, oder eine Anz 
Haft ift; im Grunde aber faffen fi) doch diefe juriftifchen Perfonen 
auf beftimmte phyfifche Perfonen zurückführen, . 

B. Perfonengefantpeit. 
u. Das Aligemeine 

$. 56. 
4, Entftehung. 

I. Eine Perfonengefamtheit (universitas personarum) ift eine 
zu einem beftimmten Imed vereinigte Menfchenmenge, welde als ein 
Ganzes betrachtet wird!) Um aber au alö eine juriftifche 
Perfon zu gelten, muß fie von der Staatögewalt perfonificirt, d. h. 
als juriftifche Perfon anerkannt werden, Diefer Sat fließt nicht 
aus, daß ed universitates geben Fönne ‚ welche Feine Genehmigung 
aufzumeifen haben. Der Staat felbft ift die erfle, die durd) fich 
felbft, ipso jure, perfonificirt if, und andere gibt e8, die älter ale 
der Staat find, Man Fam annehmen, daß alle Kirchengefellfehaften, 
alle Stadt- und Dorfgemeinden, fchon duch ihr geffatteted Dafein 
von felbft perfonificirt find2). Alle andern Gefellfaften hingegen, 
welche für eine juriftifche Perfon gelten wollen, müffen vom Staate 
dafür anerkannt werden, Was dazır gehört, ift unklar. Früher 
war Grundfaß, daß Feine Sefellfepaft, die nicht Erwerbsgefellfchaft 
ift, fondern einen andern dauernden Endzwerf hat, geduldet ward, 
wenn fie nicht von der Staatöbehörde Erlaubnis zum Dafein erhalten 

  

1) Ansorüctih ausgefprodhen ift e& nicht, weder in ben Quellen des gemei- nen Rechts, noch des Landreät, Nur in Beziehung auf Sorporationen wird er 
vorausgefegt, ALR, I, 6, 8.25 Berfeffungsurfunde vom 31, Januar 1850, 
At. 13 u. 31. . 

YULR,I,6, 881,12, 13,1% Das Publicum ift Feine folder: geftalt vereinigte Gefelfäaft, und Fann folglich niemals als moralifye Perfon in Betradt fommen, 
2) Ebend, 85. 25 um SL, 

11 *
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hatte?). Dad hat fi, nach der. Theorie, geändert, Die Verfaf- 
fungdurfunde vom 31. Janırar 1850 Art. 30 fihert allen Preußen 
das Recht zu, fich zu folhen werfen, welde den Strafgefeten nicht 
aumwiberlaufen, in Gefellfpaften zu vereinigen. Diefe Gefellfchaften 
heißen erlaubte und haben nad) außen entfehieden nicht die Eigen: 
Igaft einer jurififhen Perfon 2); fie Fönnen nur auf den Namen 
der in ihr befindlichen phyfifchen Perfonen (ihrer Mitglieder) erwer- 
ben und befißen®). Sind fie überdies noch ausdrüdlic genehmigt 
oder privilegivt, fo haben fie ald privilegirte Gefellfihaften, info: 
fern im Privilegium nicht8 befonderes feftgefeßt ift, gleihwohl nur 
mit andern erlaubten Gefellfegaften gleiche Rechte), mithin gel= 
ten fie nod, nicht für jurififhe Perfonen. Weiter wird gefagt, 
9.25.0.0.D.: „Die Rechte der’ Corporationen und Gemeinen Fom- 
men nur folden vom Stante genehmigten Gefellfeyaften zu, bie fi 

‚zu einem fortdauernden gemeinnüßigen Zwede verbunden haben.” 
Da nım Corporationen und Gemeinen in den Gefchäften de3 bürger: 
lichen Lebens Eine moralifche Werfon vorftellen ”), fo folgt, daß 
andere Gefelfchaften, wenn fie ausdrücklich genehmigt oder privilegirt 
find, und einen dauernden gemeinnüßigen Iwee haben 8), von 
fetbft juriflifhe Perfonen find. Wenn die Frage entfleht: ob der 
Swed ein gemeinnüßiger fei, fo muß fie wohl wie jede quaestio 
status ausgemacht werden, vorausgefeßt daß die Gemeinnübigfeit 
des Zwedes als ein Erfordernis neben der Genehmigung des Staats, 
und nicht al3 ein dem Exrmeffen der Staatsbehörde anheimgegebener 
Beweggrund oder ald eine Bedingung zur Ertheilung der Genchmi: 
gung aufzufaffen ift. Doc muß man fih allerdings für diefe Auf- 
faffung entfcheiden, monad) lediglich die Anerfennung einer Gefell- 
fchaft ald juriflifcher Perfon oder Corporation von Seiten des Staats 
die fhaffende Handlung ifl, Die Schaffung folder Perföntichkeiten 

3) Edict vom 20. Detbr. 1798 (N. C. C. Tom.X, ©, 17755 Mathis, 
DB» VII, ©3715 Rabe, B.V, ©2226). . 

YULRa0.D 11. Werfaffungsurk, Art. 31. 
5) Ebend, 8.13 und Sh.1, zit. 17, 88. 199 uhd 2005 N. v8 Sanuar 

1836 (Iahrb. Bd. XLVIf, ©. 568). Diefe Art von Gefelfcaften ift gewiffere 
maßen eine Art von halben juriftifhen Perfonen, indem fie in fih, fo lange fie be 
ftehen, die inneren Redhte der Gorporationen und Gemeinden haben und daher ei» 
nem ausfheidenden Mitgliede nur in fo fern, ald eine Gemeinde dazu icyuldig wäre, 
von bem Gefellfdaftsnermögen einen Antheil herauszugeben fhultig find; im Ber: 
häftniffe gegen Dritte aber nit für eine moralifdhe Perfon, fondern nur als Gr- 
meinfpafter gelten follem. 88. 11— 15. Dies it ein merfrürdiges , dem Preuß, 
Rehte eigenthämtiches Suftitut. 

HÄLR.M,6, 5.2, 
7) Cent. 8.8135 it, 7, 8, 19; Sit. 8, $. 108. 
8) Wie z.B. Verforgungs = oder Unterfkigungsgefefhaften (Anjtalten).
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ift eine Handlung der Gefeßgebung 9); biefe ift dabei an Bedingun: 
gen und Vorfchriften felbftverftändlich nicht gebunden, da fie felbft 
folcde men gibt oder abfhafft, Wenn aber die. Erecutivgewalt be- 
fähigt werden foll, juriftifche Perfonen zu creiren, fo ift dazu no) ein 
befonderes Gefek von Nöthen, worin die Bedingungen, unter wel- 
hen Gorporationsredte ertheilt oder verweigert werden, vorgefchries- 
ben find. Ein foldes Gefeß ftellt die Verfaffungdurfunde Art. 31 
in Ausfiht, 

$. 57. 
2. Berfaffung 

- I. Die Grundverfaffung, d. i. der Imedk der Gefellichaft und 
folhe Mittel, ohne welche diefer Zwe nicht erreicht werden fann, 
fann nicht geändert werden, ohne daß die bisherige Perfon aufhört 
und eine andere entftehtt), Im übrigen Kann die Berfaffung mit 
Vormiffen und Genehmigung des Staat3 geändert werden 2), Bei 
der Auslegung der Verfafjungsgefeße gelten die allgemeinen Ans- 
legungsregeln, und befonders die Ufual- Interpretation (consuetudo 
interpretativa); eine autbentifche Auslegung fol unter Mitwirkung 
de3 Staats gefchehen, unbefhadet der Rechte Dritter 3). Jeded neue 
Mitglied unterwirft fi der Gefelfhaftsverfaffung durch den Ein- 
tritt, von der Beobachtung der Grundverfaffung findet Feine Ber 

freiung flatt®), IT. Ds WR, fchreibt folgende fubfidiäre Wer- 
foffung vord): 4) Jedes Mitglied muß fi zwedgemäß verhalten 
und zur Erreichung des Zwed3 mitwirken. 2) Wer’ diefen vorfäh- 
fi} oder fonft beharrlich zumiderhandelt, Eann ausgeftoßen werben, 
der Ausgefioßene Fann aber rechtliche Gehör fordern 6); 3) Wegen 
Vergehungen der Mitglieder als folder Kann der Gefamtheit ein 
Strafrecht innerhalb der ihr vom Staate gefegten Grenzen und mit 
Vorbehalt der Berufung auf die ordentlichen Gerichte zuftehen. 
4) Neue Mitglieder Fönnen mit Vorwiffen und Genehmigung des 
Stant3 aufgenommen werden (f. unten Nr, 9); die einzelnen Mit- 
glieder Fönnen für ihre Perfon in ihren Privatangelegenheiten auf 
Vorrehte, weldhe dem Ganzen beigelegt find, Feinen Anfpruch ma- 
Gen. 5) Die Berfammlungen find gewöhnliche und außergewöhn- 
fihe. a) In den gewöhnlichen, für die dahin gewiefenen Norfälle 

9) Bergl, Berfaffungsurk, Artt, 13 ı, 31, 
1) Ebend. 56.8, 9, 2) Ebend. 86.30, 31, 
3) Ebend. $$. 32— 36, 4) Ebend. 89, 3739, 
5) Gbend. 86. HF. 
6) Das bringt die privatrehtlihe Natur der Gefelffhaft mit fig. 5 4 0 D, Entfd. des Tbertrib, Bd. VII, ©, 1%,
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beftimmten Berfammlungen Fönnen die gerade anwefenden Mitglie- 
der einen giltigen Schluß nad der Stimmenmehrheit faffen. Bei 
Stinmmengleichheit entfcheidet die Behörde, welche die Schlüffe zu be- 
flätigen hat. b) Außerordentliche Berfammlungen werden bei Vor- 
füllen, deren Verhandlung den ordinären VBerfammlungen nicht beis 
gelegt it”), befonders bevufen und dazu müffen fämtliche Mitglieder 
ausdrüflic und gehörig, d. i. durch vorfhriftsmäßige Infinuation, 
vorgeladen werden, fonft ift, bei Uebergehung auch nur eines Mit- 
gliedes, der gefaßte Befchluß nichtig (imperfect) ®), big die Genech- 
imigung ded Uebergangenen hinzufommt. St der Gegenftand der 
Berathung und Befchlußnahme bei der Vorfadung im allgemeinen 
befannt gemacht, fo Fönnen die erfcheinenden Mitglieder, ohne Rüd: 
fiht auf ihre Anzahl, einen giftigen Befchluß duch die Mehrheit der 
Erfhienenen fallen; ift die Befanntmadhung nicht gefehen, fo kann 
fein giltiger Beihluß gefaßt werden, wenn nicht wenigftend zwei 
Drittel der intereffirenden Mitglieder gegenwärtig find). Diefe 
Veflimmung iff aus der unridtigen Theorie des gemeinen Nectd 
über die Schlüffe der Corporation aufgenommen. Die Verwaltung 
der Municipien gefehah in der Regel nicht durch einzelne Mitglieder, 
fondern dur ein Collegium (Drdo, Senat, Euria). Bon diefen 
mußten zur Saffung eined Befchluffes werrigftens zwei Drittel der 
Mitglieder anmefend feint‘), Diefe an fi willfürliche, fi) bloß 
auf den Magifivat der Municipalftädte beziehende Beftimmung haben 
Neuere auf die Gemeinden felbft und auf alle Corporationen willfür- 
lic) ausgedehnt. 6) Neue Auflagen erfordern, außer der Einwilli- 
gung der Mitglieder, die Genehmigung des Staats; gefellfchaftliche 
Rechte der einzelnen (jura singulorum) Fönnen durch) Stimmenmehr- 
heit nicht entzogen werben; der Theil des Gefellfchaftsvermögeng, 
wovon die Nußungen für die einzelnen Mitglieder beftimmt find, 
wird nach den Negeln vom gemeinfamen Eigentyum behandelt. Eine 
Verteilung dev Gefellfnaftögüter unter die Mitglieder ift unguläffig; 
die Verwendung muß zur Beförderung des gemeinfchaftlichen Beften 

XS folde Vorfälle werden auögezeichnet: 1) Xuflegung neuer Beiträge, 
oder Erhöhung der biöherigen, 88. 64.5 2) Beftellung von Repräfentanten, 
$.115; 3) Auöftellung einer Bollmadıt, $. 1365 4) Wahl ver Borfteher, $. 140; 
9) Die Beamtenwahl, 8.168. Dhne Zweifel gehören dazu wohl aud) beabfichtigte 
Ermwerbung, oder Veräußerung oder Verpfändung von Srundftücen, und Xufnahme 
von Schulden. 

8) Koch, Scälef, Arhie, Bd. IT, ©. 316, und Pr. des Obertrib. 1427, 
». 9. December 1843, 

9) 88.53 ff. — Pr. des Dbertrib. 1427, vom 9. Dechr. 1843. 
10) L.3 um 4 D. quod cujusque civitat. (III, 4); L.19 D. ad municip. (L, 1); L.3 D. de deoretis ab ord. (L, 9).
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und zur Erreichung deö Endzwedd der Gefellichaft gefchehen 11). 
7) 3ede Corporation fol wenigftens einen Vorfteher haben, welcher 
gewählt wird, die Gefhäfte leitet und die Unterbedienten beaufficy 
tigt; die Verantwortlichfeit fan ihm für die Zufunft nicht erlaffen 
werden. 8) Die Verwaltung Tann duch Beamte gefchchen; jedes 
Mitglied muß die auf-ihn gefallene Wahl annehmen, wenn ihm nicht 
Entfhuldigungsgründe, wie fie zur Ablehnung einer VBormundfchaft 
genügen, zu Statten fommen. Die Wahl muß von der Obrigkeit 
genehinigt werden. Willfürlihe Abfegung der Beamten ift unftatt- 
daft, ebenfowenig Fönnen die Beamten willkürlich abgehen. 9) Der 
Austritt findet nach Gutbefinden flatt; wenn wegen des Austrittg 
mehrerer Mitglieder, oder wegen veränderter Umflände überhaupt, 
die Erlöfhung der Gefellfchaft oder die Unzulänglicgkeit der noch wor= 
bandenen Mitglieder für den Zwee zu beforgen ift, Tarın der Staat 
neue Mitglieder aufnehmen. 

$. 58. 
3. Nechtsverhältniffe.gegen Dritte. 

I: Corporationen haben ald morafifche Perfonen diefelbe Nechts- 
fähigkeit wie jedes einzelne Mitglied de3 Staats, infofern nicht durch 
die Natur der Sache, wie 3.8. hinfichtlich der eine phyfifche Perfon 
vorausfeßenden Perfonenrechte der Fall ift, oder durch gefegliche Be= 
fimmungen Ansnahmen bedingt find. Eine Ausnahme der zweiten 
Art ift ed, daß dergleichen moralifche Perfonen, ohne Einwilligung 
der ihnen zumächft vorgefegten Behörde, unbewegliche Sachen weder 
erwerben!) noch veräußern oder verpfänden 12); ferner, daß ihnen 
Schenkungen und Iegtwillige Zuwendungen jeder Art über den Be- 
trag von 1000 Thlen.2) oder einer diefem Betrage entfprechenden 
vierprocentigen Rente auf einmal und an eine und diefelbe Eorpo- 

MALER I,6, 8.71, Darüber waren die Meinungen getheilt, 
1) Die Eifenbahngefellfcyaften dürfen die für dus Unternehmen erforderligen 

Grunditüde ohne Genehmigung einer Staatsbehörde erwerben, weil die Genechmi= 
gung dazu fon in der Gonceffionirung Tiegt, doch nicht veräußern. Eifendahngefeh 
v. 3, Rovor. 1838, 8.7 (6.8, ©. 507). 

IJULER 1-5 .0a.D. — 1,7, 833; 1,8, 8151. — 
1, 11, 88. 195, 194, 197, 198, In Betreff der Landfhaftseredit = Directionen f, 
N. v. 21, Zanvar 1817 (Qabrb. Bd. IX, ©. 8), Hierin ift dur neuere Gefeg- 
gebung nidts geändert, Pr, des Dbertrib. 1395, v. 30, Derbr. 1843. (Entich, 
30. IX, &.305.) — Berfaffungsurt, v. 31. Sanuar 1850, Yrt, 42, — Stadt: 
gemeinden follen eine Ausnahme mayen. S. u. .6l a, €, 

2) An ausländifäe Gorporationen und Anftalten darf bei Strafe gar nihts 
ohne unmittelbare Iandeöherrlihhe Genehmigung verabfolge werden, &. 11 des Gef. 
v. 13. Mai 1833, Und bei Liegenfhaften macht der Werth des Gefhhenks auch) Fei- 
nen Unterfhid, ©. Pr. 1395 in der Note la, .
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ration oder Unjlalt, infofern die Zuwendung der todten Hand ver 
bfeiben und nicht etwa fogleih an einzelne vertheilt oder vergeben 
werben fol, nur mit Genehmigung de3 Landesherrn®) giltig ge- 
mat werden Fönnen®). Ausländifche Corporationen und andere 
juriftifche Perfonen ded3 Ausfandes Fönnen Grundeigenthum inner: 
halb der preuß. Stanten nur mit Iandesherrlicher Genehmigung er- 
werben #2), Much in Beziehung auf die Nechtöverhäftniffe nad 
außen wird ber Gefamtwille duch Schlüffe, wie bei den innern 

ingelegenbeiten, auögedrüdt?). Die Berfaffung ift alfo demofra= 
tifh, und diefer Saß findet fih aud) auf das Privatrecht, namentlich 

beim Befig 6), angewendet. II. Für die Schulden haftet zuerft das 
unter Verwaltung ftehende gemeinfchaftlihe Vermögen; wenn die 
fed nicht zureiht, auch dasjenige, wovon die Nußungen den einzel 
nen Mitgliedern zukommen; die-Perfon der Mitglieder und deren 
Vermögen haftet nur für folhe Schulden, die zu Bedürfniffen ge: 
macht worden find, zu deren Beflreitung neue oder erhöhete Bei- 

träge hätten aufgebracht werden müffen. In diefen Falle bat die 

Gefelfhaft”) dad Recht, die Schuld nach einem auf die Zukunft 
fi erfiredfenden, von der Staatsbehörde zu genehmigenden Schul: 
dentilgungsplan nad) und nach abzutragen. Neue Mitglieder haben 
die laufenden Beiträge dazu mit zu feiften, wenn ihnen die Schuld 
bei der Aufnahme befannt gemacht ift; fonft haften die Vorfteher 
für deren Beiträge; ansgetretene Mitglieder werden durch den Aus- 
tritt frei, desgleihen die Erben verftorbener Mitglieder, als folche, 
durch den Tod ded Erblaffer3®). IM. Die Ausübung der äußern 
Gefelffigaftsrechte Fann dur) Stellvertreter oder Repräfentanten ge: 
fihehen; diefe werden im allgemeinen al8 Bevollmädhtigte oder al3 

Verwalter fremder Güter beurtheilt. Wenn die Zahl der Neprä- 
fentanten drei oder mehr beträgt, fo gilt von den Schlüffen der Ne- 

präfentanten iır der Kegel alles, was von den Schlüffen der Gefell- 

3) Iit die Zuwendung zu Meffen beftimmt, fo Fann das Minifterium der 
geiftligen Angelegenheiten die Genehmigung ertheilen. G.QD. vom 22. Mai 1836 
(6.5, &. 1%), 

4) ©, vom 13. Mai 1883 (8,5. &, 49); 6D. vom 10, April 1836 
(Zahrb, XLVII, &, 504). _ 

4a) Gef, v. 4. Mai 1846 (6,5. ©. 235). 
HAUEN aa D. 8.86— 90, 
HULR 1,7, 85.2631 und I, 9, 8.578, 
7) Aud Judengemeinden, als Neligionsgefellipaft, find juriftifihe Perfonen 

und haben mithin wiefes Recht. R, v. 22, April 1833 (Zabıb, XLI, ©. 467). 
Durd die Gleiöftellung der Juden mit ven übrigen Staatsbürgern, in Bezug auf 
ihre bürgerliden Verhättniffe, find die damals vorhanden gemejenen Judengemeinden 
nicpt aufgehoben worden, DM, Schlej. Ar. Bd. V,&, 439 

IUEN I,6, 56. 91— 104, 110, 113,
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haft”). SIede Corporation, welche aus mehr ald drei Perfonen 

befteht, ijt fhuldig, auf Verlangen des Richters zur Verhandlung 
ihrer Rechtdangelegenheiten durch zwei oder drei Deputirte aus ihrer 
Mitte (Syndici) vor Gericht zu erfcheinen 10). Gegen den Dritten, 
mit welchem dergleichen gewählte Vertreter in Verhandlung treten, 
müffen fie fi) gehörig legitimiren. Einzelnen Mitgliedern einer 
Corporation, welde von den mit Genehmigung der vorgefebten 
Stantsbehörde ernannten, in Bunction befindlichen Vorftehern der= 
felben auf Erfüllung ihrer Verbindlichfeiten gegen die Gefelfhaft 

in rechtlichen Anfpruch genommen worden, fteht nicht frei, die Gil- 

tigfeit der Wahl der Vorflandsbeamten zum Gegenftande einer Ein- 
rede zu machen), IV. Denjenigen Corporationen, welde mit dem 
Sisens gleich privilegiet find, Fommt die Wiedereinfeßung in den 
vorigen Stand gegen die Berfänmung der gefegmäßigen oder von 
dem Hlichter beftimmten Proceffriften, mit Ausnahme der Frift zur 

Einlegung, Einführung und Nedtfertigung der Rechtömittelt2), 
fowie gegen die Verfäumung ber Fürzeren Verjährungen, nicht gegen 
die gewöhnligen Verjührungen, von welchen aber die gehnjährige 
zum Beften aller moralifchen Perfonen immer verdoppelt wird 13), 
innerhalb 4 Jahren zu Stattent®); auch) finden gegen folche Corpo- 
tationen, welhe nach ihren Privilegien mit dem Fidcud und den 

Kirchen gleiche Rechte haben, nur die ungewöhnliche Verjährung 
von 44 Sahren flatt 5), “ 

s 

$. 59. 
4 Ende 

Eine Corporation hört auf: 1) durch das Ausfcheiden oder Abz 
fterben fämtliher Mitglieder; fo lange auch nur ein einziges vor- 
banden ift, dauert fie fort!). 2) Durch Einwilligung füntlicher 

9) Ebend. 88. 114— 136, 
10) Ebend, 8149. — 1.6D. 1,3, 8511. 
11) Br. de8 Dbertrib, 15888 (Plenarbefhl,) v. 27, Zuni 1845, (Entf. 

Bu XI, ©. 62) 
12) Dech,_v. 6, April 1839, rt. 13 (8.8. &, 130. Hinfihtli anderer 

Hrocehfriften ift hierdur nihts geändert, Pr. des Obertrib, 2138, v. 28. Aug. 
1849; md Pr, 2224, v. 19, Zuri 1850, (Entf. Bd. XIX, S. 488.) 

IIWER.I,9, 9.6245 1, 14, 88,173, 174, . - 
14) Evend, I, 14, 88. 174— 177, Nur gegen die fürzeren Verjährungsfrie 

fin, nicht aud) gegen Berfäumung folder Friften, weldje die Gefege zur Abgabe 
einer Erflärung in gewifien Tällen, 3.8. zur Annahme eines Vertrages, oder bei 
Ausibung des Borkaufcchts beftimmt haben, findet nad 8.177 4,0.D, Keftitus 
tion ftatt. (Entf. des Dberteib, Br. VI, ©. 389.) 

35) WER IT, 9, 88.629, 630, 
NUER 1,6, 88.177 um 178, — L7, 82 D. quod cujuscun- 

que (II, 4).
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Mitglieder, jedoch nur mit Genehmigung de Staats, und wenn 
feinem Dritten ein Widerfpruch zufteht?). 3) Durch Aufpebung 
von Seiten de8 Staats, wenn der Zwedf nicht mehr erreicht werden 
fan oder gänzlich wegfält, oder wer er, wegen veränderter Umz 
fände, dem gemeinen Wohl offenbar fehäpfih wird; Misbräuche 

oder Mängel der Verfaffung berechtigen nur zur Abhilfe). Diefe 
dritte Aufhebungsart Fannn fi nicht auf alle Cotporationen bezie- 

. ben, denn fie paßt nicht auf alte Gemeinden. Man bat dabei wohl 
an die unwichtigeren Fälle von Gefellfchaften gedacht, die Feine 
Stadt: und Dorfgemeinden find, namentlih an Kloftergefellfehaf- 
ten md Öroen. 

b. Einzelne Yrten 

$. 60. 
4. Der Staat (Fidcns). 

T. Die größte Perfonengefamtheit ift der Staat felbft, welcher 
in zwiefacdhee Hinfiht als juriflifhe Perfon auftritt: ald Staatsge= 
fellfchaft zur Verwirklichung des Staatszwers (Majeftätd- und Ho- 
heitsrechte), und ald Grwerbsgefellfehaft zur Herbeifyaffung der 
Mittel zu diefem Zwede. Beide Perfönlichfeiten find von einander 

wohl zu unterfheiden!). Nur in der zweiten Bedeutung tritt der 
Staat auf ald Subject von Privatrechten und Fanıı von Privatper- 

fonen vor Gerichten belangt werden, in der röm. Nepublif unter 
dem Namen Aerarium. Unter der Kaiferregierung bildete fi) in 
der Republik ein eigener Kaiferflaat aus, welcher, in der in Nede 
flehenden Beziehung, Fiscus hieß. Beide (Aerarium und Fiscus) 
beflanden lange neben einander, bis fie in Eine Caffe zufammenflof- 
fen, welche den Namen Fiscus fortführte, und fi in viele Abthei- 
lungen (staliones) verzmweigte, die al ebenfo viele juriftifche Per- 
fonen, felbft gegen einander, auftraten 12). Ganz ebenfo ijt e3 
nach) Preuß. Rechte?). Das A. LR. II, 13, $.1 nennt den In- 

YULR. a 0.D. 88.180 und 181, 
3) Ebenv. 8. 189 — 194, 
1) Der Mangel diefer Unterfcheidung führt zu Berwirrungen und Ungehörig- 

feiten, wie 3.3. daß die Negierungs - oder Staatögewalt verklagt werden Fönne, 
Vergl, Entid. des DObertrib. Bd. VIII, &. 120, 

12) L.1 C. de compens. (IV; 31). 
2) Dab im Röm. Rete der Yusdrud „Zigcus” au no eine fubjecive 

Bebeutung gehabt, nenlih die Behörden oder Beamten des Ziecus bezeichnet habe, 
wie die Reviforen zu $.1, Tit. 13, 8. IT des A. &R, vortragen, it aus den 
von ihnen angegebenen Stellen L. 13, pr., L.15, $. penult. D. de jure fisci; 
$. ult. J. de USuc. ; L. ult. C. de gquadrienn. praeser.; L. 1 C. de comp. nit 
zu finden, und die darin gefegte Berfdiedenheit beider Nedte ift nidt anzuerkennen,
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begriff aller Arten-der Staatseinfünfte Fiscus, welhe Definiz 
tion darin zu eng ift, daß die Subftang des Stantöverimögeng nicht 
mitbegriffen ift, fo daß, wenn ed fi) um einen folhen Gegenjtand 
zwifchen dem State und einer Privatperfon handelte, nod ein 
zweiter Biscens da fein müßte, der den Staat in dem Nechtshandel 
vorftelte. &3 bedeutet aber Fiseus den Inbegriff des Staatöver- 
mögend oder den Staat ald Erwerbögefelfhaft. - Die einzelnen 
Zweige der Staatdverwaltung werden auch nach den verfchiedenen 
Minifterien, ein jeder für fi), perfonificirt, fo daß e3 einen Mili- 
tärfiscus, einen Juftizfiscus u. |. w. gibt, welche mit einander pa= 
eisciren Fönnen und auch wirklich pacidciren®). IT. In der Regel 
hat der Staat in privatrechtlicher Hinficht (al3 Fiscus) nur eben die. 
Rechte wie eine Privatperfon, und Ausnahmen müffen ausdrücklich 
beftimmt fein®). 68 finden aber viele und bedeutende Ausnahmen 
ftatt, von welhen folgende die wichtigften find: 1) Ein vorzüglie 
hr3 Recht auf Sachen, welche nod) in Feines Menfchen Eigenthum 
gewefen find, auf verlaffene Grunoftüde und auf erblofe Verlaffen- 
fhaftens). 2) Die ihm eigenthümliche 6) Erwerbungsart der Con= 
fiscation, deren Gegenftand jeßt nur noch einzelne Saden, nidt 
mehr der ganze Vermögensinbegriff einer-Perfon 6%) fein Tann”). 

3) Daß die verfhiedenen Minifterien als Vertreter ihrer fiscalifhen Station 
mit einander Verträge fihliefen, Fommt häufig vor, ohne daß man dabei den mins 
deiten Zweifel hat, Doc find die Meinungen darüber getheitt: ob e& mehrere fisci 
geben Fünne, M. f. aber I, 16, $, 368, das Präjudicat des Obertrib. v. 3. Aus 
auft 1838, in Ulrib, Argie v. 1888, &,602 und den Fall im Säle. Ardio 30. I, ©. 187, — Die Perfonificirung der einzelnen Stationen fteht überhaupt 
tediglih in der Willfür des Staats, Keuerdings hat die im Schoße des Obertrib, 
hervorgefretene Meinungsverfhiedenheit über die Wirffidkeit einer folden Perfoni- 
fieirung durd den Pienarbefhl, v. 21. Dctober 1850: daß einzelne fiscalifche Sta= _ 
tionen gegen einander Feine Redte in Deziehung auf das Staatövermögen durd 
Berjäßrung eriverben Fönnen (Zuft.Min.Bl, ©. 435, Entf, XX, 19), Xusgang 
gefunden, Dem Gentralifationsfoftem entfpricht diefer Beiyluß. Das Ausführlis 
here und Genauere über diefe Frage f, m. in der Anm. 55 zu 9.369, it. 16, 
SIDE LER., 2. Xusgabe v, 1856. 

H)ULR, I, 14, 88. 176, 177. — Enti, des Dbertrib, Br, VI, ©, 397. 
IUER I, 16, 8.116, 
6) Wenn Privatperfonen conflöciren Fönnen, wie 3, B, ehemals Qagbbereche 

tigte die Zagdgeräthe des Gontravenienten, fo ift dies al& vom Fiscus verliehen!ans 
or. Segt follen die Jagdgeräthe dem Ziscus zugefprohen werten. Str.G.B. 

62) Berfaffungsurf, v, 31. Sanıtar 1850 ‚ X. 10. 
, DUER, I, 14, 88.69, 70, Here Gräff, Herr v, Rönne und Herr 

Simon zeigen fi in ihren Noten zu Tit, 14,5. EL. ER 13 u 14 
(22. VI, ©. 354) gereizt darüber, „wenn Herr Kod (im Domdnenredt S. 21, 
22) gleihfafl3 von der Vermehrung der Domänen durd dicfe Titel fpriht, und 
nad ihm, welder das Eigentyum der Domänen der Fünigliden Zamitie zufcpreibt, 
die legtere ihr Gigenthum wurd Gonfiscationen des Vermögens der Hodrerräther, 
auögetretener Militärpfliätigen — vergrößert”; und fie glauben eine Derartige ges 
Häffige Vermehrungsart des Vermögens der Finigl, Familie Namens verfelben ab-
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3)' Ein befondered VBorreht und einen Titel zur Hppothet in dem 
Vermögen feiner Schuldner wegen feiner Forderungen®). 4) Ein 
fonfliger, nm aufgehobener erimirter Gerichtsftand und Befreiung 
von den Gerichtögebühren®). 5) Wiedereinfegung in den vorigen 
Stand gegen verfäumte fürzere VBerjährungsfriften und gegen ge: 
fegmäßige oder von dem Richter beftimmte Friften in Proceffen, nicht 
gegen Berfäumung anderer Friften, fowie der Sriften zur Einlegung, 
Einführung und NRedtfertigung der Rechtsmittel ($. 58, Note 12 
und 14). 6) Privilegien in Rüdfiht auf die Verjährung !%). — 
Der Röm. Grundfag, daß im Zweifel gegen den Fiscus zu entfihei- 
den 1’), ift nicht beibehalten. IM. Daß der Landesherr wegen feis 

„nes |. g. Privatvermögeng 12) die fiscalifchen Rechte habe, war nad) 
der früheren Verfaffung, wonach Staat und Landesherr eins waren, 
oder vielmehr der erjtere nur das Verhältnis eined Objects zum 
Rectsfubject einnahm!3), mit Grunde nit zu bezweifeln 1%); 
nad) dem heutigen Staatsgrundgefeß muß e3 bejtritten werden, doc) 
nit aus den Gründen, aus welden man fihon früher das fragliche 
Vorrecht befteitten hat15), fondern weil nach der heutigen Stants- 
verfaffung dad Staatövermögen (Fiscus) rehtägrundfäßlich ganz 
verfieden ift von dem Vermögen de3 Königs, umd jedes diefer 
Vermögen ein anderes Nechtsfubject hat. Auch die Hoffammer der 

Ichnen und dem Staate zuiveifen zu müffen, mobci fie mit Bezugnahme auf einen - 
mir unbekannten Auffag, betitelt Rod contra Suarez (im Gentralbl. Sahrg. 
1838, ©. 1074), mir zum Vorwurf maden — id glaube dDoh, ed foll ein Bor: 
wurf fein —: daB ih „Staat’’ und „Fönigl. Familie” für fynongm nehme und die 

-ausfchweifende Türe Ludiwig’s XIV.: l’etat, c’est moi, durdgeführt habe, Wenn 
es (im 3. 1845) in der Wirklichkeit nit fo ift, fo laffe ih mir das gefallen, und 
ih bin nit befähigt, mit diefen Herren über fo tieffinnige Neptöfragen in folder 
Art zu polemifiren; aber derjenige von ihnen, der diefe gelehrte Note verfaßt hat, 
hat fo wenig wie der anonyme Verfaffer jenes XAuffages mein Bud im gungen ver= 
ftanden, — Wielleiät würde mir aber ein vihtiges Verftändnis fein Misfallen 
nod in einem höhern Grade zuziehen, 

LH WLER. I, 14, 8.5 uf — M, Recht der Forderungen Bb. I, 8,52, 
YJULR, a a D. 8.845 Anhang zur W.G.D. &. 35 m LED. I, 35, 

%. 26. SIest hat der Ziscus feinen perfönlihen Geriäteftand bei dem Geriäte, in 
deffen Bezirk die Behörde, welde den Fiscus vertreten Bann ‚ ihren Sig hat. ©. 
v. 26. April 1851, Art. 1 (6.8, ©. 181), 

IY)ULER LI 69 5. 
11) L.10 D. de jure fisci (XLIX, 19. 
12) Die Verfaftung Fannte fonft Fein von dem Willen des Souveräns unab- 

hängiges Inftitut, wodurd eine geroiffe Bermögensmaffe als patrimonium principis 
. von den Staatseinfünften oder Vermögen ftreng gefondert worden wäre. 

13) „Wir find Herr und König und Finnen thun, 1008 wir wollen”, fehrieh 
ber König Fr, Wilhelm I. Seitvem war bis 1848 Feine teihtögrundfäglide Ver 
änderung vorgegangen. 
14) Hinfoius, Welde Stelle im Soncurfe gebührt nah Preuß, Redhte den 
a or yartesberen; in der Iur. Wodhenfiprift 1836, r 24, 

5), 5 ve, de ertribunald vom 17, Mai 1847, (Zur, Wedenfärift 1848, ©, %61.) (Sur Bonenfärif
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Föniglichen- Familiengüter hat das fiscalifche Vorrecht in dem Vers 
inögen ihrer Caffenbedienten und fonftigen Verwalter 16), 

we 
2. Stadtgemeinden. 

LER 39T, Ti 8, 8. 1—178. — Städteordnung v. 19, Nonbr, 1808, 
— Revivirte Städteordn. v. 17. März 1831. — Gemeindeorin. v, 1850, — .-. 
Städteoron, für die fe öftlihen Provinzen der preußifcen Monarhie, vom 
30, Mai 1853 (8,5, &, 261), Für die Provinz Weftphalen ift eine befon- 
dere Städteordnung v, 19, März 1856 erlaffen (6.S, ©. 237). 

Hillmann, Städtewefen res Mittelalters. 4 Bde, 8. Bonn 1826 /,, — 
Ranfhnif, das Bürgertfum und Städtewefen der Deutfäen im Mittelafter. 
3 Be 8 Dresden 1829, — ©, Cancizolte, Grundzüge der Gefhichte 
ded deutfchen Städtewefens, mit befonderer Rüdfiht auf die preuß, Staaten. 
8 Berlin und Stettin 1829, — Säilling, Lehrbuh de Stadt= und 
Bürgerredhts der deutfhen Bundeöftanten, 2:Bde, 8, Leipzig 1830, — 3ims 
mermann, Berfud einer biftorifehen Entwieelung der märkifchen Städte- 
verfaffungen. 8. 3 Shle, Berlin 1837—1840, — ©. Rönne w Sir 
mon, bie preuß. Städteorpnungen », 19, Noobr. 1808 und 17, März 1831, 
& Breslau 1843, ” 

Die bedeutendfle Univerfitad nad) dem Staate bilden die Städte. 
Sie haben in Anfehung ihres Vermögens die Rechte der Minder- 
jährigen) und in dem Vermögen ihrer Verwalter dad wegen der 
denfelben zur Laft fallenden Defecte in der Concutdordnung näher 
beftimmte VBorzugstecht?), aber Feine fißcalifchen Rechte, fofern 
ihnen folche nicht durch befondere Privilegien beigelegt worden find; 
folgli) fommt ihnen auch nicht die außerordentliche Verjährung von 
44 Jahren, no die Wiedereinfeßung in den vorigen Stand zu 
Statten ($. 58, Nr. IV). Eine gewiffe Oberaufficht Hat der Staat 
in allen Städten 22), I. Die ehemalige Eintheilung der Einwohner 
einer Stadt in zwei Cloffen, nemlid) in Bürger und in Schußver- 
wandte, fällt jegt weg: alle Einwohner gehören zur Stadtgemeinde 
und Einwohner ift ein jeder, welcher im Geimgindebezirk feinen 
Wohnfig genommen hat; nur haben nicht alle gleiche Berechtigung 
zur Theilnahme an den Wahlen, an der Gemeindeverwaltung und 
ander Gemeindevertretung®). Wer fi an einem Orte nieberlaffen 

IHWLSR I, 14,86% — ConcD. 578, Neil. 
YULERT,8, 8157. — L.3 C. de jure rei publ, (XT, 29). 
)ULER, 0.0 D. 86.145, 158. — GoncD. 8.79, 
28) WER. 00.D. 5149, StD. v. 30. Mai 1853, 58,50, 76 ff, 
YLLR 002. $.2—5. St.D, v. 30, Mai 1853, 59.3, 4 5. 

Die Claffe der Crimirten hat ‚in bem frühern Sinne dadurd aufgehört, daß der 
erimirte und privilegirte Gerihtöftand, auf welden ih die Eremtion bezog (U CR, 
$.350.0.D,), aufgehoben ift, doc bleibt die Anwendung der befondern Provinz
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will, meldet fi bloß bei der Ortspolizeiobrigkeit, weldhe den Ge- 
meindevorfland über dad Gefuc) zu hören hat. Die Aufnahme darf 
feinem verfagt werden, ber ein Preuße ift und entweder hinreichen- 

d23 Vermögen oder Kräfte befigt, fich und feinen Angehörigen den 

nothbürftigen Lebensunterhalt zu verfchaffen, oder folchen von einem 
zu feiner Ernährung verpflichteten Verwandten zu erwarten hat). 
&5 gibt in den Städten, welche nad) einer der Städteordnungen eins 
gerichtet, nur ein Bürgerrecht, ohne die alten Unterfchiede zwifchen 
Großbürgern und Kleinbürgernd). II. Die befchließende Stadtge: 
meinde befteht aus denjenigen, welche in der Bürgerrolle eingetragen 
find (das Bürgerreht haben) 6); fie ordnet ihre Angelegenheiten 
dur Schlüffe. Vorfteher ift der Magiftrat, welcher durch den Bur- 
gemeifter in der Negel die Stadtpolizei handhabt, die der Gemeinde 
untergeordneten moralifchen (juriftifchen) Perfonen beauffichtigt, die 
Stadtgemeinde nad) außen vertritt, und die Gemeindeurkunden in 
der Urfogrift vollzieht und beziehungsweife aufbewahrt; fein Archiv 
hat mit einem gerichtlichen Archiv gleiche Rechte, wenn dabei hierzu 
befonderö verpflichtete Perfonen angeftellt find; er verwaltet das 
Kömmereivermögen?). LI. Das Vermögen einer Stadt zerfällt in 
Kämmereivermögen und in Bürgervermögen. Zum Kämmereiver: 
mögen gehört alles, was zur Beltreitung de3 Stadthaushalts be- 
flimmt ift. Bei Belaftungen und Veräußerungen desfelben muß die 
Bürgerfpaft zugezogen werden und die Staatöbehörde mitwirken ®). 
Bürgervermögen heißt dadjenige gemeinfchaftlihe Vermögen, welches 
bisher von den einzelnen Gemeindegliedern zu ihrem Privatvortheil 
benugt worden. Darüber fleht dem Magiftrat Feine Verwaltung, 
fondern nue die Aufficht zu. Daßfelbe wird nach den Regeln des 
gemeinfamen Eigenthumsd verwaltet; die Nugung Fann mithin au 
getheift werden. Zu Verfügungen über dasfelde muß in ver Regel 
der Magiftrat einwilligen?). Durch Befhluß ver flädtifchen Bes 
hörden Fan jedggh, mit Genehmigung der Regierung, das zum 

zial= und ftatufarifhen Rechte auf die chemals erimirten Derforen und Saden aud 
jest nod auögeihloflen. B. v. 2. Zanuar 1849, 85.9 u, 15. Eine Befreiung 
vor Gommunaltaften findet niht flat. StD. &. 4. 

4) Gefeg- über die Aufnahme neu angiehender Perfonen, ©. 31, Dechr. 1842 PETE 8.5; u Gef, v, 21, Mai 1855 über denfelben Gegenftam (8,5. 

5) St.D. v. 30, Mai 1853, 8.3 u. 5. 
SAULERan.D. 8 109, an deffen Stelle der &. 5 der SED, tritt. 
NDUER. a aD, 89.18 — 138. — St.D, 88. 56 ff. 
9 eo 88. 19— 155. — ©&t.D. 88.50, 51. 4 , 

u 0.02, 85,159 — 165, — SD, 5, 49; Deck, v, 26, Quli 187 088 ar 05 Su
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Bürgervermögen gehörige Grundeigenthum der Benußung der ein: 
zelnen entzogen und zur Erfüllung der Bedürfniffe des Communal- 
baushalt3 für Rechnung der Kömmereicaffe verpachtet werden 10), 
Beräußerungen unbeweglicher Güter und Gerechtigkeiten beider Ar- 
ten des Stadtvermögend find nur in Fällen der Nothwendigfeit und 
Nüslichkeit, und zwar entweder durc) öffentliche Verfteigerung, oder 
mit ausdrüdlicher Genehmigung der Provinzial: Polizeibehörde (Ne- 
gierung) zuläffig1?). Zu Grunderwerbungen und in Betreff der 
Börmlichfeiten der Belistitel- Berichtigung für Stadteommunen be: 
darf e3 einer befonderen Genehmigung der Regierung nicht 12), 

$. 62. 
5. Landgemeinden. 

LER SU, 87, 81-86 — Gefeg, betr, die Landgrmeindenerfafs 
fungen in ven fedhy6 öfttihen Provinzen der preufifchen Monardie, vo, 14, Aprü 
1856 (6.5. &. 359), — Für die Provinz Weftphalen ift eine befondere neue 
Landgemeindeordnung, v. 19. März 1856, erlaffen (6,S. &. 265), Zu vergl. 
bie frühere Zandgemeindeordnung für. die Provinz Weitphalen, vom 31, Detbr. 
1841 (6.8, 1841, ©. 297), — Klingner, Sammlung zum Dorf» und 
Bauernredt, 4 Thle, 4, Leipzig 1749, — Gabe, Grundfäge des Dorf- 
und Bauernredts. & Halle 1780. — © Lavergne-Peguilghen, die 
Landgemeinden in Preußen, 8. Königsberg i. P. 1841. — Harthaus 
fen, vie fändlihe VBerfaflung in den einzelnen Provinzen der preuß, Monar- 
bie. 8. SKönigöberg 1839, — Fürftenthal, Repertorium über fäntliche, 
das Landgemeindewefen, die Dorfverfaffung und Bermaltung betreffende Ge- 
fege, Minifteriale und Negierungsrefetipte, 2te Aufl 8, Neiffe 1836, (Bere ' 
altet.) 

Die Gemeindeordnung von 1850 ift noch vor der Einführung 
wieder aufgehoben worden !), amd zur Ergänzung de3 bisherigen 
alten Rechts ift das oben bezeichnete Gefeß vom 14. April 1856 er: 
laffen. 

I. Seit der Einführung einer allgemeinen Geiwerbefreiheit und 

_ JO SD. v. 30. Mai 1853, 85,11 u. 49, vergl. mit $. 123 der revid. 
SD. vo. 17, März 1831. Gegen einen folden Beihluß ift der Nehtöweg unzts 
Ki, Si des Geriäteh, zur Entfd), der Eomp.Confl, v. 7, Zuni 1856 (Me: 

l. ©. 270). ” 
11) St.D. ©, 30. Mai 1853, 88.50, 51. , 
12) Dr. Bd U.CH. aa D. it vurd ben 8. 189 der Stäbteordn. 

v, 19, Novbr. 1808 außer Kraft gefeßt. Soldes it den Gerichten durd die Proe 
vinzial= Dbergeriähte „in Bolge höherer Beranlaffung’’ zur Nahadıtung befannt ge: 
madt worden. Dppelner Amtöbiatt für 1847, &. 243. Daß die Grunderwer- 
bungen der Städte einer Bewilligung der Staatsbehörde nicht bedürfen follen, ift 
eine Anomalie, Diefe Aufficht gefdieht niht im SIntereffe der juriftifhgen Perfon, 
fondern de allgemeinen Staatswohls, weldhes nicht leidet, daß der Grundbefig dem 
freien Berkehr in zu großer Ausdehnung entzogen werde, 

1) Scfep v. 24, Mai 1853 (G.S, ©, 238),
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Aufhebung ded Zunftzwanged und der Bannrechte hat der jurijti- 
fee Unterfchied zwifhen Marftfleden oder Teen und Dörfern auf: 
gehört; alle Gemeinden, welche Feine ftädtifche Verfaffung haben, 
gehören zur Kategorie der Landgemeinden, und wenn and) die Vor: 
fteher den Titel ‚„Magifteat‘’ führen, fo haben folhe Gemeinden 

doc nur die Nechte der Dorfgemeinden 1%). Neue Dorfgemeinden 
erhalten ihr Dafein erft durch die Anerfennung der Staatäobrig- 
feit 2). Die Landgemeinden haben die Rechte einer moralifchen (ju: - 
riftifhen) Perfon ($. 58) ohne befondere Vorrechte 22); fie find aber 
zum Grwerbe eines Nitterguts, ohne Genehmigung der Provinzial: 
regierung, unfähig?). Werner Fünnen fie nicht ohne Erlaubnis 
ihrer Gutöherefhaft unbewegliche Güter überhaupt läftig erwerben, 
oder außerhalb ber Feldflur eine Pachtung eingehen; deögfeichen 
önnen fie nur mit berfelben Genehmigung Gemeingründe und Ge: 
techtigfeiten veräußern und Schulden contrahiren; der ohne Grund 
verfagte Sonfens Fan dur) die Staatäbehörde ergänzt werden *); 
auch in Proceffen über die Subftanz ihred Vermögens müffen fie 

zur Klage und zur Einlaffung diefe Genehmigung haben, infofern 
nicht die Gutöherrfhaft felbft der Gegner it), aber weder die. 
Gutsherrfchaft noch die Stantsbehörde Fann ohne Willen (Auftrag) 
der Gemeinde diefelbe in Proceffen vertretene), I. Die Dorfge- 
meinde wird, wenn die Ortöverfaffung nicht etiwad anderes vor- 
fhreibt, aus den im Dorfe angefeffenen bäuerlihen Wirthen, d. i. 
den Beligern der in einem Dorfe oder in deffen Seldmark gelegenen 
bäuerlichen Grundftüde, infofern fie in den Grenzen der Mark eine 
bemohnbare Stelle?) haben, gebildet ®); e3 gehören mithin nicht 
dazu: 1) die in andern Ortfchaften angefeffenen Wirthe, welde in 
der Seldmarf bloß ein nicht zur Bewohnung bebautes Stüf Boden 
befigen (Sorenfen) 9), weil diefe Feine im Orte angefeffenen Wirthe 

- IUERU,8,8178.— SD. o, 30, Mai 1853, 8.1. 
2) R, des Min des Ian. vom 30, Zuni 1840 (Min.Bl. der innern Bern, 

1840, ©. 286), — Gef, v. 3. Zanuar 1845, 8.32 (0,8. ©. 2). 
22) Die neue Conc.D, $. 79 gibt ihnen ein Vorredht in dem Vermögen ihrer 

Verwalter wegen der diefen zur Zaft fallenden Defecte, 
ZULER U,7, 519; CD, o. 25. Sanuar 1831 (8,5. ©. 5). 

DUER aD, 8.33 — 36, Zur Xusrodung der Gemeinderaldungen 
{ft Regierungsgenehmigung erforderli), Gel. v. 14, April 1856, 8,15. 

5) Anh. zur W.SD. 8.4, ” 
6) Entfc. des Dberteib, Bd. VI, 8.1135 Ulriä, Yrd., Bd, V, ©. 518, 
7) Wenn au nur ein Wohnhaus ohne Yedler, Pr. des Obertrib, 1463, v. 

10, Zuni 1844. — Gef, v. 14, April 1856, $.5, Nr. 1. . YULR. a 0D. 55.18, 20, 21, 31. \ 
.9 Das Dbertrib, regnet au folde auswärts wohnenden Befiser zur Ger 

meinde, Pre 658, 0, 26, Detober 1838, — Das Gef, vo, 14, April 1856, 8.5,



Allgemeine Lehren. Bon den Perfonen. 177 

find; 2) Ortöbewohner, welche nicht bäuerliche Grundflüde bes 
fiten, als: der Pfarrer, der Gutöhere und Gutspärhter 19), was 

wegen ber Communallaften und Arımenpflege wichtig ift!ı), Da 
durch wird indes das vermöge des Grundbefiges in der Selpflur bes 
gründete Miteigenthum an den Gemeinheiten (Allmenden) nicht bes 
rührt 12). Infofern Auszügler die mit eigener Wirthfehaft ver 
bundene Nußnießung von Grundftüden behalten, bleiben fie Mit- 

glieder der Gemeinde. Ein einzelnes Mitglied hat gegen die Ge- 
meinde auf die Heranziehung oder Zulaffıng eines Dritten zu den 
Zaften und Vortheilen der Gemeinde Feine Klage 13); aber-gegen 
diefen flieht jedem, welcher fich durch zu geringe Belaftung desfel- 
ben befihwert glaubt, die Klage auf entfprechende Erhöhung feiner 
Beitragspflicht gefeglih zu??%). Alle Mitglieder dev Gemeinde 

find zur Nußung der Gemeindegründe, worunter nicht bloß Grumd- - 

ftüfe zu verftehen, die fi im Eigenthume der Gemeinde ol3 folcher 
befinden, fundern auch die, welche privates Eigenthum der einzel= 

nen Mitglieder find, aber zu Weiden für die gefamten Mitglieder 
der Gemeinde dienen, und deshalb ald Gemeindeweide zu betrachten 

find 2%), in der üblichen Art nach eben dem Maßftabe berechtigt, in 
weldem fie zu den Gemeindelajten beitragen. Rene. Anbaner follen 
ac) dem Endfpruch einer fhmwanfend gemefenen Prarid auf die Mit: 

benugung der Gemeingründe in allen Fällen ein Necht haben, in 

denen die der Errichtung ihrer Stellen vorhergehenden Werträge 
Feine ausdrüdfliche entgegengefehte Beltimmung enthalten. Aus 

der bloßen Nichterwähnung diefes Reipts in den Verträgen foll def: 
fen Entgiehung nicht gefolgert werden Fünnen !®), In Folge der 
Befanntwerdung diefes Grundfaßes traten eine Menge Neuanbauer 
auf, welche Gemeinderechte und Abfindung in Anfpruch nahmen, 
Dadurch wurde die Erfahrung gemacht, daß die Verhältniffe, unter 

Nr. 2 geftattet, felhen Zorenfen- und jwiftiihen Perfenen, welde ein Grundftüd 
befigen, welches wenigftens den Umfang einer, vie Haltung von Zugvich zu ihrer 
Berirthfhaftung erforderlichen Afernabrung bat, oder auf dem fid) eine Fabrik 
oder eine andere gewerbliche Anlage befindet, deren Werth dem einer Adernahrung 
mindiftens gleihfommt, ein Stimmredht beizulegen. . 

10) Entf. des Dbertribd. Br. VI, ©, 51, 
11) GSefen Über die Arnenpflege, vom 31. Detember 1882, 8.5 (8.6, 

1843, ©. 8), 
12) Entf. des Dbertrib, Bd, IX, ©, 312, 
13) M, Sätf. Kıy, BIT, 8.329, 
13) U ER, IT, 14, 88.79 u. 95 Gef, v. 41.Mai 1842, 8,5 (8.8, 

© 192; Pr, 35 Dbertrib, 2662, vom 15. April 1856 (Entf, Bd, XXXII, 
©. 142). . 

ın Pr, des Dbertrib. 1482, ©. 17. September 1844, \ 
15) Pr, des Dbertrib, 987 (PBeÄhl.) vom 22%, März 1841, (Entf. 

Br. Vil, ©. 24.) 
Kod’3 Privatrecht. I. 8%. 3, Aufl, 12
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welchen neu angebaut worden, in den verfchiedenen Orten und Ge: . 
genden fehr verfchieden find; und ed entftanden neue Zweifel dar- 
über: ob und unter welchen Vorausfeßungen der Anbau dag Redt 
der Gemeindemitgliedfejaft begründe. Für fünftige Fälle befeitigt 
da8 Gefet wegen Zertheilung der Grundftüce und Gründung neuer 
Anfiedelungen, vom 5. Januar 1845, $$. 9, 24, 25, 29, 50, einen 
heil der Zweifel, indem danach Fein Anfiedfer Gemeinderechte in 
Anfpruch nehmen Fan, -infofern ihm folde nicht bei der unter 
obrigfeitlier Mitwirkung erforderlichen Regulirung der Verhäft: 
niffe, welche aus neuen Anfiedlungen ent[pringen, zugeflanden find. 
Aber binfichtlih vergangener Fälle wurde die Bindung neuer Grund- 
füge nothwendig. Man hat angenommen: Vor dem Gefege vom 
35. Januar 1845 war 1) der bloße Anbau innerhalb der Gemeinde 
nicht zureichend, um allein fihon das Recht der Gemeindemitglied- 
[haft zu gewähren. "Ueber die Weife, wie jemand zum Gemeinde: 
mitglied aufgenommen wird, entfchieden vielmehr vorzugsweife 
die Particularrehte. Wo e3 daran ermangelte, bedurfte e8 jedoch, 
zur Aufnahme al3 Gemeindemitglied nicht einer ausdrüdlichen Er- 
Hlärung der Gemeinde, &3 machte zwar a) beim Anbau Feinen Un- 
terfchied, wenn er auf der Parceile eines [hon vorhandenen Pri- 
vatgrundflüds eines Gemeindemitgliedes erfolgte; dagegen war 
b) die biöherige Zahlung eined veränderlichen Weidegeldes eine er- 
hebliche Thatfache gegen das Beftehen der Mitgliedfchaft in der Ge- 
meinde. Das Gewicht diefer Thatfache zur Ausfhliegung diefer 
Mitgliedfhaft, und der in ihr begründeten Zheilnehmungsredhte an 
der Nußung de3 Gemeindevermögend, war jedod) in jedem einzel: 
nen Sale von der Befchaffenheit der übrigen einzelnen Umftände ab: 
hängig. 2) Zur Ausfchließung vom Theilmahmereht an den 
Gemeindegründen genügte ed, wenn der Anbauer von feinem Ber: 
Füufer oder von der Kreisbehörde belehrt war, daß er diefes Theil: 
nahmerecht erft durch Vereinigung mit der Gemeinde erwarten 
müßte. 3) Das Theilnahmereht eines Nenanbauerg bei der Hü- 
tung in Tolge feiner Gemeindemitgliedfhaft erftredte fih bloß auf 
die Gemeingründe ala Eorporationdverinögen 16). — Die Ge. 
meindelaften werden nach der Ortsverfaffung 16%), und wo diefe 

16) Pr. 1622 (PLBefhl) v. 17. Detober 1845. (Entf), Bd, XI, ©, 74.) 
Gegen die Säge ift manderlei zu fagen. 

162) Wenn diefe dunkel, zweifelhaft ober nicht mehr paffend -ift und herge- brate Gewohnpeit (X. &,R, 88.31, 39 d. &.) dabei Feinen fihern Anhalt gibt, oder zu erheblichen Disverhäftniffen führt, Eann die Ortsverfäffung durd) einen won der Regierung beftätigten Gemeindebefhluß er änzt oder abgeändert werden. Gef. 
0, 14, April 1856, St. fhluß ergänz geändert f



Allgemeine Lehren, Bon den Perfonen, 179 

nicht ausreicht, nach Maßgabe dev Vortheife und Mittel getragen. 
Die gemeinen Spanndienfte werden nach Verhältnis der Befpan- 
nung, die Handdienfte nad) der Zahl der dazu verpflichteten Wirthe 

geleiftet und die Geldmittel nad) dem Verhältniffe der Stantäfteuern 

aufgebracht. Unangefeffene Einwohner tragen nur zu folden Laften 

bei, wovon fie den Vortheil mitgenießen 47). TI. Jede Landges 
meinde hat einen Vorfleher, Schulze oder Dorfrichter genannt; es 
Fönnen deren auch) mehrere fein,. welche fich in die Gefchäfte theilen, 

oder einander vertreten. Er ift ein mittelbarer Unterbediente des 

Staats und gilt in Ausübung feined Amts für einen Abgeordneten 
der Obrigfeit 18). Das Schulzenamt ift in manchen Orten mit 
dem Befike eines beftimmten Guts verbunden (Exrb= oder Lehnfihuls 
zen); mo das nicht ift und die Gemeinde Fein Wahlrecht hat, fteht 

die Ernennung dem Gutöheren ald Recht und Pflicht zu, der dazu 

ein angefeffenes Mitglied aud der Gemeinde, fo fange e3 darunter 

an einer geeigneten Perfon nicht fehlt, nehmen muß (Waplfhul- 

3e) ??). Unangefeffene Einwohner find nur im Nothfalle und dann 
nur interimiftifeh anzuftellen 20); der Gutsherr felbft darf die Amts- 
verrichtungen ded Schulgen nicht übernehmen?!). Die Annahme 
de3 aufgetragenen Amts Fann nur aus folden Gründen, die von 
der Hebernehmung einer Bormundfehaft befreien, abgelehnt werden; 
es ijt jedoch ein Gemeindeglied zwar berechtigt aber nicht fehuldig, 
dad Amt lebenslänglich zu behalten 22). Auch die Ernennung des 
Stellvertreterd eined unfähigen Erb oder Lehnfhulgen, auf Koften 
ded leßtern, gebührt dem Gutöheren auf die Dauer der Unfähig- 
feit 23). Das Dienflverhältnis des Schulgen it breifah: zur Orts: 
obrigfeit (Gutöherrfhaft), zur Staatäbehörde und zur Gemeinde 

17) 3.8. Befoldung des Nahtwächters, de VBichhirten, wenn fie Bich auf 
treiben dürfen. WER a0, D. 8.8 —45. 

IS ULER a.0.D. 88.46, 64,73, — NR, vom 14. September 1830 
(0. 8. Ynnal. Bd, XIV, ©, 552%), 

IYALR 0.0 D. 8847,48,51. — N vom 14, Sestember 1830 
(v. K. Ynnal, ©, 562). Diejes Hoheitgreht war aufgehoben durd das Staatögr. 
Gef, Art. 42, ift aber durd Abänderung Diefes Artikels und durd das Sefeh, 
betr, die ländlichen Drtsobrigkfeiten 2c., ©, 14. April 1856, fowie durd die Auf 
teäthaltung der Vorfäriften des Til, 7, TH, IE DS A. ER, über die länvlihe Ge= 
meindegerfaffung mittelft des Gef. vo. 14. April 1856 wieder hergeftellt. . 

20) St. ». 11, Yprit 18355 ©. 4. Mai 1839; 30, Iuni 1839 und 9, März 
1840 (v, 8. Anna, Bd, XIX, &, 449; XXIN, ©. 405 u. 404; Mind, d. 
i. Berw. 1840, ©. 86). 

21) R, v. 29, Detober 1841 (Min,BL d. i. Berw. 1841, ©, 322), 
ZI) WERETE Rn. 2, Ianuar 1841 (Min, Bl, d, i, Berw. 1841, 

\ 23) x. 2.0. $$. 49, 50, Der Stellvertreter muß aus den Gemeindegliedern 
genonimen werden, wenn dazu Befähigte vorhanden find, Befheid des M, des 
San, u der Pol, v. 5. December 1336 (0, Kamps, Annal,, Bd.XX, ©. 945), 

12 *
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ls deren Vorftcher; fowohl der Gutsherefhaft- ald der Staatäbes 
börde fteht Disciplinargewalt über ihn zu 2). Die Obliegenheiten 
d68 Schulzen find: 1) Die Gemeinde zufammenzuberufen, die Vers 

fammlung zu dirigiren und den Schluß nach der Mehrheit abzu: 
faffen; 2) die obrigfeitliihen Verfügungen befannt zu machen und 
auszuführen, die-aufgetragenen Infinuationen zu beforgen; 3) die 
Steuern und Abgaben eingufammeln und abzuführen; 4) die Auf: 
fiht bei Gemeindearbeiten und bei Bertheilung der Eingquartierun= 
gen zu führen; 5) die an die Gemeinde gerichteten Gerichtöbefehle 

zu empfangen und den Empfang zu befcheinigen 25), mit Zugie- 
bung der Schöppen dad Vermögen der Gemeinde zu verwalten und 
Kechnung zu legen; 6) die Gerechtfame der Gemeinde aufrecht zu 
balten und die Grenzen ded Dorf3 und der Feldmarf zu beauffichtie 
gen; 7) auf gute Polizei zu halten und die Contraventionen anzu: 
zeigen; 8) die Fälle, welche eine Bevormundung erfordern, dem 
Gerichte anzuzeigen; 9) die Unterbedienten der Gemeinde nad) den 
Gemeindefhlüffen anzuftellen, gu ihrer Schuldigfeit anzuhalten und 
für ihre Belohnung zu forgen. IV. Dem Schulzen zur Seite müf- 
fen wenigftens zwei Schöppen oder Gerichtömänner gefeßt werden, 

von deren Wahl und Anftellung dasfelbe. was vom Schulzen gilt. 
Deren Pflicht ift, dem Schulgen beizuftehen, ihn in Abwefenheits: 
und Behinderungdfällen zu vertreten und Pflichtvernachläffigungen 
desfelben der Obrigkeit anzuzeigen, und bei der Verwaltung de3 
Gemeindevermögend mitzuwirken 2°), V. Schulze und Echöppen 
bilden zufammen eine Art Collegium (da8 Dorfgericht, DOrfögeridht). 
Dasfelbe hatte niemals Civilgerichtsbarfeit; und die Ausübung der 
Polizeigerichtöbarfeit, welche ihnen nur wegen Hebertretungen der 
inneren Dorf» Polizeiordnung, fofern die Strafen zur Gemeinde: 
caffe floffen und einen Thaler nicht erreichten, mit Vorbehalt der 
Berufung an die Herifchaft, zuftand, ift durch die veränderte Ge= 
rihtöorganifation weggefallen. Cie vertreten unter Vorfik des 
Nichters die Stelle des fehlenden Gerichtsfchreibers oder Protofolls 
führers, auch Fönnen fie im Auftrage ded Gerichts Inventarien und 

‚Zaren aufnehmen, Erecutionen volljirefen, Auctionen abhalten 
und Infinuationen verrichten 27). Haben fie einen vereideten Ge- 
rihtsfchreiber, deifen Anftellung in der Negel dem Gutsheren ges 

  

24) Ebend. 5.73. — R,v. 5. Mai 1839 (v. S. Annal, XXI, 145), 
25) 6.2.1, 7, 8.29. — Pr. des Dbertrib. 1692, v. 16. Zebr, 1846, 
2%) LER, a. a. D, 56. 73— 78, 56. 
MUCER aD 9.79—8,85 865 L6D.1,7,8.2.
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bührt 28), fo können fie bei gehöriger Vefeßung, wozu der Schulze 
und wenigftend zwei 2%) Schöppen gehören, mit Zuzichung diefes 
Schreiber, gerihtlihe Handlungen, bei welchen e8 auf bloße Be: 
glanbigung ankommt, fo wie die Verträge und Ehegelöhniffe der 
gemeinen Bandlente vor fi) niederfgreiben und vollziehen laifen; 
fie mäffen aber, bei Schadenerfag und Strafe, folhe Berhandlun: 
gen, zur Beurtheilung und etwa nöthigen Berichtigung, dem Ger 
richte, fo bald es möglich ift, vorlegen 30), ie fönnen, ebenfo 
befegt, oder. in Ermangelung des Schreiberd mit Zuziehung eines 
Rechtsanwalts oder eines Notarius, oder eines Predigerd (des. Orts- 
geiftlihen), auch Teftamente und Codicille giltig an= und aufneh- 
men, wen eine folhe Gefahr ift, daß die Herbeihofung bed Rich- 
ters nicht abgewartet werden kann; nur müffen fie ein foldyes Te- 
Hament-fogleich dem Nichter wenigftens durch eins ihrer Mitglieder 
perfönlich einhändigen (nicht überfchieen), jedoch ift die Nechtöbe- 
fländigfeit de3 Act3 von diefer perfönlichen Einhändigung nicht ab» 
hängig®!). Urkunden über Rechtögefchäfte, welche die Gemeinde 
gegen Dritte verbinden follen, müffen im Namen der Gemeinde 
von dem Schulzen und den Schöppen unterfehrieben und mit dem 
Gemeindefiegel bedruft fein 32). Alle diefe Arte feßen zu ihrer 
Giltigfeit voraus, daß die Dorfgerichtsperfonen al folde vor der 
Aufnahme gehörig vereidigt worden find 32), 

4. &Collegien. 

$. 63. 
U Bon Eollegien überhaupt; 

Eine dritte Univerfita$ bilden die Collegien, d. h. folhe für 
Eine Perfon geltende Perfonenvereinigungen, welche aus Genof- 
fen?) einer gewiffen Art zufammengefegt find. Im allgemeinen ift 
nad) der Regel: tres faciunt collegium 2), angenommen, daß zus 

28). In feinem Falle ift der Scäuße, felbit ein. Erbfäutze, fhuldig, den Gee 
tipföfäpreibervienft zu übernehmen, Scälel, Urdiv Bd, V, S. 470, . 

29) Sind deren mehrere vorhanden, fo genügt doc die Zuziehung von zweien. 
Pr. de Dberteib. 1615, v, 27, September 1845, zit 29) U ER. .0D. 5 82—84; ST, zit. 5,8175 ST, it, 83, 
& EN WER 1,12, 8 895, — Dec v.. 10. Juli 1846 (6.6, 

"39 Gefes ©. 14 Yoril 1856, $.10, Nr 2.- 
IUCN a0.D. MER SIE, Sit 7, 9.73. — Sole. 

%h, B.V, ©.219, 
1) Daher die Bezeihnung „Gollege”, Brissonius, de verb, sign. r. 

colleg. ’ 
2) L.85 D. de verb. sign. (L, 16),
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einem Golfegium wenigftend drei Mitglieder erforderlich find); was 
jedoch nicht fo zu verftehen ift, ald müßten zu einem giltigen Schluß 
nothwendig drei Mitglieder beifammen fein*). Die widtigiten 
Collegien gehören der Verfaffung und dem öffentlichen Rechte an. 
Diefer Art find: 1) die Kammern, jeht Häufer, des Landtages, und 
zwar Herrenhaus und Haus der Abgeordneten genannt??); vor 
deren Entftehung die dadurch grundfäglich befeitigten“®), jedoch 
nebenher fortbeftehenden Yrovinzial= und bie Kreisfländed); 2) die 
fandfchaftlihen Ereditinftitute6); 3) die Negierungscollegien ”); 
4) die verfihiedenen Juftizcollegien ®) und dergleichen; dann die 
geiftfichen Corporationen, namentlid) die Capitel®), die Konfiftos 

rint), Bon den dem Privatrechte angehörenden Collegien find 
befonder3 die Zünfte hervorzuheben. - 

IZJZAMENR, I 8, 81905 USD. 1,25, 8.3; Dep, Din, Sit I, 8.1; 
Gef. über den funm. Proc. 88. 60, 73. ” 

4) Gefeg über den fumm. Proc, $. 73. Nidt zu vermechfeln ift damit der 
Zal, wenn Dritte, z.B. Parteien, ein Redbt darauf haben, daß gewiffe Fälle in 
Gegenwart einer beftimmten Zahl berathfhlagt werden mülfen. 

43) Gefes von 30, Mai 1855 (6,5, ©. 316), 

4b) Denn dad Princip der Vertretung in diefen Provinzial und Kreisver- 
femmlungen nad den alten Ständen fteht in geradem Widerfprudge mit der Bolf- 
verfretung in dem Haufe der Abgeoroneten des Landtages. 

5) Allgemeines Gefeg wegen Anordnung der Provinzialitände, vom 5, Suni 
1823 (8.5, 8.129. M, f. die verfdiedenen Gefege über Einrichtung der Stände 
in den einzelnen Provinzen, Die Reaction wi die Wiederbelebung diefer Stände, 
wofür au alle Yusfiht if. — In der That ift die dem Princip der Bolfsverties 
tung im Zandtage (Berk Urk, vo. 31. Zanuar 1850) wiverfpredhende Wiederbelebung 
der Proginzial= und Kreiöverfammlungen nad den alten Ständen durd Regierungsd- 
verfügung wieder bergeftellt. 

6) M, f. die Landfaftsreglements für die Provinzen Oftpreufen, Weftpreus 
fen, Pommern, Brandenburg, Scälefien, Pofen. Rabe, Sammlung, Bd. XI 
und XU; Gefesfammt, 1821, ©. 217. 

7) B. wegen verbefferter Ginriätung der Prov. Behörden v. 30, April 1815 
(8,8. ©. 85); Geihäftsinftruction für die Reg. vom 23. Deteber 1817 (8,5. 
8.248); &D. ©. 31, Decbe, 1825 (6.S. 1826, ©. 5); Gefhäftsanweifung 
für die Reg, vom 31. Decdr. 1823 (Zahrb, Bd. XXVH, &. 2415 v.8, Aunal, 
IX, ©. 281). 

HAUEN, I, 10, 88. 114.5 USD. MI, Sit 1-3 um 8; Gef. 
über die Drganif,, der Generalcommiffionen, vom 20. Suni 18175 und ®. vom 
2, Zanvar 1849, betr. die anderweitige Organifation der Gerihte, nebft Gef. ©. 
26, Xprit 1851, 

YULR IT, 11, 85.102255, 1054 ff w 1073 f. 

10) Dienftinftruction für die Provinzialconfiftorien, 0. 23. Detbr,- 1817 (G.S. 
©. 237); 6D, v. 31. December 1825 (6.8. 18%, ©. 5). Eine vollftändige 
Ueberfigt aller Sollegien gibt das jährlihe Handbuh Über den preuß. Hof und 
Staat, mwelhes feit 1848 zuerft im Sabre 1851 wieder herausgefommen ift.
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8. Susbefondere. 

$. 64. 
a) Bon Gollegien der Beamten, 

L8%R SI, zit, 10, 58. 114 f. 

I. Die Beamtencollegien find nicht juriftifche Verfonen int 
eigentlihen Sinne; denn fie find nicht befiß= und erwerbungsfähig 
und haben deshalb auch Fein eigenthümliched Vermögen; nur megen 
ihrer Berfammlungen und Schlüffe gelten die allgemeinen Regeln 
von Gorporationen. Die Gegenflände ihrer Berathung find ans 
ihrer Dienftinftruetion und aus ihrer Beflimmung zu entnehmen; 
über diefelben wird nad Stimmenmehrheit entfchieden ?), Bei Ab: 
fafung eined Nedtsfpruchs in Suftizcollegien ift der Befhluß nicht 
über die allgemeine Trage: vb der Kläger abzumweifen oder der Br- 
Flagte zu verurtheilen fei, zu faffen, fondern e8 muß ber Klage: 
geund für fih zur Berathung Fommen, inwiefern derfelbe flattbaft 
und bewiefen fei; dann müffen die Nechtseinwendungen einzeln, 
nad denfelben Rüdfichten erwogen und durd) Schluß entfihieden 
werden, umd erjk nach diefen Vorausfeßungen ift das Urtheil de3 
Nichtercollegiums zu bilden 2). Wenn zur Berathung gewiffer Sa= 
hen nicht eine beftimmte Anzahl von Mitgliedern vorgefihrieben ift, 
wie z.B. zur Entfheidung auf Appellationen und Revifionen ber 
Ball ift, fo können die in der Verfammlung anmefenden Mitglieder 
ohne Rüdficht auf ihre Anzahl, felbit wenn diefe unter drei wäre, 
einen giltigen Schluß faffen®), Ein allgemeines Gefeß, daß noth- 
wendig immer drei Mitglieder vorhanden fein müßten, würde die 
Perfönlichkeit eines Collegiums in vielen Fällen ganz aufheben und 
dem Begriff einer moralifhen Perfon widerfprechen. Der Borges 
feßte des Goflegiums muß fich der Stimmenmehrheit unterwerfen; 
er foll nur die Stimmen fammeln, ven Schluß nad der Mehrheit 
abfaffen, und erft wenn die Stimmen gleich getheilt find, durch) 
feine Stimme den Ausfhlag geben*). Ausnahmen davon gelten: 

YALER. IT, 10, 89. 114—118. — L.46 C. de decur. (X, 31). — 
Bergl. die Anm, 1 zu 6, TEL ER, 2. U 

2) € ift darüber viel geihricben, was fid) in den Ergänzungen zur K.G.D, 
I, 13, $. 31 zufemmengeftellt findet. &, m. Proceßreit, Sb. 5; 8. 156, Ar. II. 

988.6, Note; WER, 1,6, 88. 177,178, — Bert. L.7, $.2 D quod cujuscungue wniv. (IIT, 4). Sind zu gewifen Saden drei noff- 
wendig, wie jeßt bei den Gerichten zur Abfaffung der Urtel au in erfter Suftanz, 
fo müffen diefe Berrichtungen vertagt werden, bis die dorgejpriebene Zahl vor= 
handen ift. 

YULER, I, 10, 85 119-120,
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4) bei den Negierunggcollegien, deren Präfident Schlüffe ded Col- 
legiumd fußpendiren Fann 5); 2) bei Iuftizcollegien, wo der Bor: 
figende immer ein volled, und bei gleicher Theilung der Stimmen 
mit Inbegriff der feinigen, ein überwiegendes Botum hat, au iu 
formellen Angelegenheiten den Schluß fuspendiren Fan 6). Der 
Borgefegte hat bei VBerbinderungen von felbfl feinen gefeßlich gege- 
benen Stellvertreter in dem ihm unmittelbar Nachfigenden, mit 
demfelben Stimmrecht; diefer darf aber in ber bisherigen Ordnung 
nicht3 ändern ?). II. ft wegen begangenen Berfehens Echadener: 
faß zu leiften, fo haftet nicht das Collegium als juriftifche Perfon, 

weil diefe anf folhe Weile nicht verbindlich gemacht werden Fann; 
fondern die einzelnen phyfifchen Perfonen find die Schuldner. Die 
Regeln, nad) welchen diefe dem Befgädigten haften, find zum Theil 
dunfel und widerfprechend; e8 find aber folgende als geltend anzus 
fehen: 1) Die Klage ift gegen alle zur Zeit ded begangenen Verfe- 
bens vorhanden gewefene Mitglieder flatthaft®). 2) Bon dem Ane 

fpeuche entbunden wird: a) wer bei der Sache nicht flimmfähig war; 

b) wer mit Vorwiffen und Genehmigung ded WVorgefegten, oder 
wegen Krankheit abwefend war; c) wer dem Verfahren der übrigen 
und den Schluß widerfprah und zum Beweife diefen Widerfpruch 
mit Gründen zu den Arten gebracht hatz ein anderer Beweis ift 
nicht ftatthaft?). 3) Die übrigen haften, wenn der Schaden dur 

Vorfag oder grobed Berfehen zugefügt, oder wenn nicht auszumit- 
teln ift, welchen Theil ded Schadens ein jeder durch fein befonderes 
Verfehen angerichtet Hat 19), folidarifch *2)5; wenn aber aus mäßi- 

gem oder geringem Berfehen mitgewirft worden, nur pro rata mit 

fubfidiarifcher Verbindlichkeit für die Antheile der Unvermögen- 

den 12), und mit Vorbehalt ded Regreffed gegen die übrigen ?3), 

5) Inftruetion ©, 23, Detober 1817, 8.39, Rc,3, id CD. 0. 31, De 
cember 1825, 88. V, VII o. 

HLEGD. Eh. II, Tit.2, 88.17 u Nur in Griminalfagen ift das 
Stinimreit des Borfigenden modificirt. Griminalordnung $. 506, 

NUER IE, 10, 88.125, 126, — UG.D. UT, 2, $. 40, 
HULR. IE, 10, 88. 127, 130, — Hinfhius, Abhandl.: In wicfern 

fteht gegen Richter wegen eines durd Erkenntnis zugefügten Schadens eine Negreßs 
lage zu; in der jur. Wohenferift 1836, ©, 737 ff. 

9) Ebenv. 88. 141— 144, 134, 135, Die Entf. des Obertrib., melde 
Bd. VI, ©. 103 der Entf. mitgetheilt wird, ift nicht gereffertigt, M. f, meine 
Beurtheilung der Entfheidungen des Dbertrib., ©. 418, 
ver hr dritte Fall wird immer eintreten und darin liegt dad Unpraftifhe 

el. 
MER a0D. 8.1238; ST, Tit. 6, 88.29, 30,32, — L.7D. 

de magistr. conv. (XXVIf, 8). — L.1C. quo quisque ord, conv. (XT, 35). 
I)AUER. I, 10, 81299. — Bergl, die al, L.7D.w.L.1C. 
IZAULURT,6, 533 u 34
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4) Liegt der Fehler in einem unrichtigen Vortrage, oder in der un« 
richtigen Abfaffung einer dem Schluffe de3 Collegiums nicht ge= 
mäßen Verfügung, oder in andern Pflichtwidrigfeiten oder Bahr: 
läffigfeiten eines einzelnen Mitgliedes: fo haftet diefed vorzüglich, 
und fubfidiarifch haften noch diejenigen, welche vermöge ihres Amts 

duch vorfhriftmäßige Anfmerkfamkeit dad vorgefallene Verfehen 

hätten verhüten oder abwenden Fünnen und follen 1%). 5) Hat eine 
Gefhäftsvertheilung ftattgefunden, und zwar eine eigenmächtige, 

fo ändert diefe nichts in der Bertretungsverbindlihfeit gegen die 
Partei; doch bleibt den übrigen der Negreß gegen diejenigen Mit: 
alieder, melche bei der übernommenen Gefchäftsbeforgung dad Vers 
fehen begangen haben!>). Ift die Vertheilung aber von höherer Anz 

‘ ordnung, fo ift die Bertretungeberbinblichfeit nach den Gefhäftd- 
abtheilungen gefchieden 16). 

6) Bon Zünften 

X ER SIT, Sit. 8, Wofchnitt IT. — Xllgemeine Gewerbeordn, v. 17, Za- 

nuar 1845, Tit, VI (6.8, &. 58), — 8. über die Erridhtung von Ge= 
werberäthen und verfaiedene Abänderungen der Allg. Gewerbeordnung, vom 

9. Febr. 1849 (6.8, ©, 93); Gef., betr. einige Abänderungen der Allg, Ge= 

werbeordnung, vo, 17. Januar 1845, und der B. v, 9. Febr. 1849 über die 

Gewerberäthe, v. 15. Mai 1854 (6.8, ©. 263). 
Wilde, das Gildesefen im Mittelalter, Cine won der Königl, Dänifhen Gefell- 

haft der Wiffenfhhaften zu Kopenhagen gefrönte Preisfhrift. & Berlin 1838. 

— Tortuyn, de Gildarum historia, forma et auctoritate politica, me- 

dio imprimis aevo, specimen historico-polit. 8. Amstelodami 1834, — 

Zride, Abhandlung vom Rechte der Handwerker. 3, Aufl, & Gött. 1802. 

— Drtloff, das Hedt-ber Handwerker, nad den allgemeinen in Deutfds 

land geltenden Gefehen und -Zunft- und Innungsartifen. N. Yusgabe, 8, 

Erlangen 1813, — Drtioff, Corpus juris opificiarü, oder Sammlung 

von allgemeinen ISnnungsgefegen und Verordnungen für die Handmerfer, 2te 

Ausg, 8, Erlangen 1820, — Kulentamp, Grundfäge der Nette der 

Handwerker und der Zünfte & Marburg 1807, — Weißer, das Reht 
der Handwerker, nad allg. Grundfägen und insbef, nad würtemberg. Gefegen. 

N, Ausg, von Ehriftlieb, 8, Um 1833, — Herold, die Redte, der 

“Handwerker und ihrer Innungen nah fühf. Gefesen. Leipy, 1835. — Für 

Preuß. Rede befe: Lampreht, von der Gameralverfaffung und Verwaltung 

der Handiverfe, Zabrifen ıc, in preuß, Staaten. Berlin 1797. — Wbredt, 
unfere ehemalige Zunft und Snnungsverfaffung , und die Gemerbefreiheit in 

Preußen, Beide in isren Zolgen und Wirkungen dargeftellt. & Danzig 1825, 

19) A ER. IT, 10, $$.90, 132135, 139, 140, 3.9. Vorgefehte, Ne- 
viforen, Gorerernntin, "Einen Kalt folder At ! San ch, Br. V, S. 392. 

15) ER aD, 88.1386, 137. — 2,$.8D.de administr. rer, 
L, 8). 

( 1) TER aD. 85 138—140, — L. 1 C. quo quisq. ord. (XJ, 35).
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$. 65. 
aa) Begriff, Rehte und heutige Bedeutung, und Zunftfähigkeit, 

I. Zunft oder Innung, Mittel, Gilde, Gewerk, heißt 
die, eine moralifche Perfon. vorftellende, Bereinigung von Perfonen, 
welche an demfelben Drte gleiche oder verwandte Gewerbe felbftän- 
dig betreiben. Die Zünfte haben mit der Stadtgemeinde, zu wel: 
her fie gehören, gleiche Rechte, nur dürfen fie nicht ohne Beifein 
eined Mitgliedes der Communalbehörde (Beifiers) Berfammlungen 
halten). Sie führen gleich allen andern privilegirten Corporatio- 
nen ein eigenes Siegel, unter deffen Beidrufung die Zunftfchlüffe 
und Ausfertigungen bekräftigt werden. . I. Die frühere gewerbe: 
polizeiliche Bedeutung, melde die Zünfte dur den Zunftsmang 
und die ihnen zuftehende Prüfung und Beanffihtigung ihrer Ge- 
noffen hatten, ift durch Einführung einer allgemeinen Gewerbefrei= 
beit, in Verbindung mit unmittelbarer aatspolizeilicher Beauffich- 
tigung und Conceffionirung gewiffer Gewerbe, deren ungefchiefter 
Betrieb gemeingefährlich werden Fann, ganz weggefallen 2)... MWäh- 
vend man den Forderungen einer vernünftigen Gewerbefreiheit, 
verbunden mit der nöthigen Aufficht und Ordnung, in einigen Län- 
dern, wie z.B. Würtemberg, Heffen, Hannover, Weimar, Sad: 
fen ®), durch Abftellung der Handwerfsmishräucde, durch Hebung 
der Zunftehre und Einführung einer geößern obrigfeitlihen Auf: 
fiht, in andern dagegen, wie z.B. in Frankreich und Naffau, nur 
dur) völlige Aufebung der Zünfte entfprehen zu Fönnen meinte, 
Leg man in Preußen die Zünfte in ihrer Perfönlichfeit unverfehrt, 
gejtattete und. erleichterte nur ihre Auflöfung, und hob den Zunft- 
äwang unter Einführung einer befondern Gewerbepolizei *) völlig auf. 
Alles mithin, was ald ein Ausfluß des Zunftzwanges und der Ge- 
werbepolizei zu betrachten ift, fällt bei den Zünften jeßt ganz weg. 
Streitigfeiten über Gewerbsverhäftniffe, namentlich über Aufnahme 
und Ausfhliegung von Mitgliedern, fo wie über die Nechte und 
Pflichten derfelben und der Vorftcher, gehören vor die Adminiftra- 

AR. 1,8, 88.191, 192--195, 205, 210-212, 218, 219. — 
R, tes Min, d. Inn. v. 11. December 1821 (0. 8. Unnal. V, 959), — 68, dv. 12. Zuni 1838 (6.8. ©, 370), Gewerbeorvnung $. 113, 

2) Edict vom 2, Novembes (810 (6.8. ©. 79); Evict vom 7. September 1811 (6.8. &.263). — lg. Gew.D. $$. 26ff., 108, 132, 162,5 8. v. 9, Februar 1849, 98.33 ff. u. 35 ff, (8.8. ©.9). . 3) Deöwegen find die Schriften über die Zunft= und Handmwerfsredte in die: en Kindern (Weißer, Heroid) mit gehöriger Berüdfiätigung der verfdiedenen Grundlagen bei den Studien des Preuß. Rechts zu benugen, 
4) Nicht zu ‚verwechfeln mit der Handiverker- und Gefindepolizei, in Bezic- bung auf welde nühts geändert ift,
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tivitellen, in erfter Inftanz vor die Communalbehörde, in ber Me- 

euräinftang vor die Regierung). IM. Zunftfähig ift 4) nur der, 
weler volle Ehre Hat, Deshalb Fan ausgeftoßen oder zurüdfges 
wiefen werden: a) wer die ihm anvertranten Materialien wieder- 

holt veruntrentz b) wer wegen eines von ehrlofer Gefinnung zeu- 

genden Verbrechens, insbefondere wegen Meineides, Raubes, Dieb- 

ftahl3 oder Betrugd verurtheilt worden if; e) wer in Sriminalun- 
terfichung oder in Concurs fich befindet; d) wen das Meifterrecht 
(der Betrieb diefed Gewerbes) zur Strafe entzogen worden ift. 
2) Wer wegen eines Förperlichen Gebrechend oder eines offenbaren 
Mangels au Berftandesfeäften zur Erlernung de Handwerks ım= 
tauglich ift, Fan zurüdgewiefen werden 6). Unehelihe Geburt ift 
Fein Hindernid und nach heutigem Rechtöftande muß au) der Sab, 

daß diejenigen, welche das Gefchhäft eines Abdeders betrieben haben, 

zurüdgemwiefen werden Fönnen?), ald aufgehoben angefehen werden 
($.520.€). IV. Mitglied einer Innung wird man durch die 

Aufnahme, bei welcher die Erhebung eines mäßigen Antrittögelbes, 
deffen Betrag im Statut und für alle Genoffen gleicpmäßig feitge: 
fest fein fol, zuläffig 5). 

$. 65%, 
. bb) Bildung neuer Sunungen. 

Neue Innungen für diejenigen Gewerbe, für welde am Drte 

eine ältere Innung nicht befteht, oder wenn die beflehende ältere 

Sunung aufgelöft wird, Fünnen zu dem Zwede gebildet werden, um 
die gemeinfamen gewerblichen Intereffen zu fördern, infonderheit 
1) die Aufnahıne, die Ausbildung und das Betragen der Lehrlinge, 

Gefellen und Gehilfen der Innungsgenoffen zu beaufficätigen; 2) die 
Verwaltung der Kranfen=, Sterbe:, Hilfd- und Sparcaffen der 

Snnungsgenoffen zu leiten; -3) der Fürforge für die Witwen umd 
Waifen der Innungsgenoffen, namentlich durch Förderung der Er- 
ziehung und de3 gewerblichen Kortkommens der Waifen fih zu un: 
terziehen !). Die Bildung gefhieht unter Mitwirkung der Come 
munalbehörde und Auffiht der Regierung. Die Perfonen, welde 
zur Bildung einer Innung zufammentreten, müffen zunftfähig fein 

5) Gemerbeordnung 8. 122, 
HULER I,5, 88,273—276 u. 281, Gewerbeordnung $$. 95, 100, 

107, 117. — Strafgeiegbud 8. 12, 
NEUER 02.88.7279, 280, — ED, 0, 8. Juni 1833 (6.8. ©. 78), 
8) Gewerbeordnung $. 110, 
I) Gewerbeordnung $$. 101, 104.
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(8.65, HT) und, wenn fie nod) Feiner Altern Inuung angehört ba- 
ben, die Befähigung zum Betriebe ihred Gewerbes befonders nuchs 

“weifen?). Die Statuten, in welchen die Bedingungen der Aufs 
nahme in die Innung, die Rehte und Pflichten der Mitglieder, fo 
wie die Gründe, aus denen ihre Ausfchließung erfolgen Fan, in= 

gleichen die Einrichtungen für die Berwaltung der gemeinfchaftlichen 
Angelegenheiten feitzufegen find, miüffen den Minifterien zur Feft: 

ftellung und Beftätigung vorgelegt werden; durch die Betätigung 
erhält die neue Innung Corporationsrechte 5). 

$. 66. 
ee) Berfaffung. 

I. Eine Zunft hat Meifter, Gefellen und Lehrlinge. Un der 
Spise ftehen zweierlei Vorfteher: ein Abgeordneter der Kommunal: 

behörde (Beifiger), der die Anfficht führt uud deffen Gegenwart bei 
allen Berfammlungen nothwendig ift, und aus dem Mittel gewählte 
Zunftäftefte (Neltefte, Altmeifter, Gildemeifter) !). Die Zunft: 
Alteften verwalten unter Aufficht des Beifierd und mittelbar unter 
der Oberaufücht dev Communalbehörde dad Zunftvermögen, und 
müffen darüber jährlich Rechnung legen 2). Im übrigen find die 
Zunftartifel beftimmend. 1. Die Schlüffe werden nad) der Stim- 
menmehrheit gefaßt und erfordern zu ihrer Giltigkeit die Mitunter: 
THrift des Beifigerd. Stimmfähige Mitglieder find nur diejenigen 
Meifter, welche ihr Gewerbe während de3 vorhergehenden Sahres 
felbftändig betrieben haben; auch Fann dur die Statuten das 
Stimmredt von einem gewiffen Umfange des Gewerbebetriebes ab: 
hängig gemacht oder verfchiedenartig abgejluft werden 3), Nur 
eigentliche Zunftangelegenheiten Fönnen Gegenftand der Befhlüffe 
fein. Die Zünfte dürfen 1) nichts, was allgemeinen Polizeigefeken 
zuwider ift, oder dem allgemeinen Beften überhaupt nachtheilig wer: 
den Fünnte, befhließen; 2) den Genoffen feinen Arbeitöpreiß be: 
flimmen; 5) einem Genoffen die Uebernehinung oder Bollendung 
einer Arbeit unterfagen; 4) den nenaufzunehmenden Mitgliedern 
nicht nee, bisher nicht gewöhnliche Laften aufbürden; 5) Feine an: 
dern Beiträge und Strafen®) fordern, als die Zunftactifel au 

  

2) Ebend. 59.105, 103, 108, 3) Cbend, 58, 105, 101, 
YULR 0.0.9, 56.193 —19%, 213. - 2) Ebend. $$. 213 — 217, 
3) Ebend. $. 190, Gewerbeorenung $$. 105 u. 95. 

„s Iunftgerigtöbarfeit fteht alfo nur in fofern zw, als fie der Gildebricf aus- 
drüdlih beilegt.
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drüdlich geftatten; 6) Feine neuen Zunftartikel annehmen oder die 
beftehenden abändern, welches zu thun den Minifterien zufteht 5). 

II. Die Rechte und Pflichten der Zunftgenoffen unter fi werden 
Hauptfächlich nad) den Innungsartifeln beflimmt; fonft fommen die 
Regeln von Gefellfehaftern zur Anwendung. Insbefondere find die 
Zünfte und deren Aeltefte befugt und fhuldig, für die Bevormun 
dung imd Erziehung nachgebliebener minderjähriger Kinder verflore 
bener Genoffen zu forgen; den Fall dem Vormundfohaftsamt anzte 
zeigen, demfelben gutachtlich über Erziehung und Vorbereitung der 
Pflegebefohlenen zur Eünftigen Lebensart auf Erfordern an die 
Hand zu gehen ©). 

8. 67. 
ad) Meifer 

Meifter ift, wer die Befugnis Hat, das Gewerbe ber Zunft 
felbfländig und für eigene Rechnung zu betreiben, die verfertigte 
Arbeit in und außer dem Haufe feilzubieten, Befellen und Lehr: 
finge zu halten und al3 ftimmfähiges Mitglied an den Berfammlun- 
gen und Gerechtfamen der Zunft Theil zu nehmen!), Wer die 
Meifterfihaft erwerben will, muß 4) die Erlernung feined Hand« 
werfö, oder doch, Daß er fhon ein Jahr fang in dem Gewerbe be- 
fHäftigt gewefen, anf Verlangen nadweifen; auf eine beftimmte 
Art und Weife der Erwerbung der nöthigen Kenntniffe und Fertig: 
feiten fommt ed nicht anz 2) die Befähigung zum Betriebe feines 
Gewerbed dur eine Prüfung und dur Probearbeiten darthbunz; 
die Prüfung Fan jedoch denjenigen, die dad Gewerbe fhon einige 
Zeit hindurch mit Auszeichnung felbftändig betrieben baben, durch 
Sunungsbefhluß mit Genehmigung der Communalbehörde erlaffen 
werden ?). Die Prüfung wird durch die geordnete Prüfungsbehör: 
de, unter VBorfig und Leitung eines Mitgliedes der Communalbe- 
hörde, bewirkt. Fällt die Prüfung günftig aus, fo wird dem Ge= 
prüften über feine Befähigung ein Zeugnis von der Prüfungsbe- 
hörde ertheilt, welches ald Nachweis der Befähigung fowohl für 
feine Aufnahme in eine Sunung, als für die Annahme von Lehr: 

5) LER. aa. D. 88. 196-200, 202-209. Der $. 201, wonad die Dbrige 
keit die Zare_beftimmen fol, ift dur Abfhafung aller Hantwerkätaren aufgehoben, 
$.163 des Evictö v. 7. Septbr. 1811. Gewerbeordnung $$, 105, 114 u, 63, 

GAULR. a.0.D. $$. 192, 220 — 223. Gewerbeordnung $, 104," 
DUSER a0 D. 88. 263 — 268, Gewerbeordnung $. 59, a 
2) UER,a.a.D. 88. 247-252, Gewerbeordnung Axtt, 108, 163, 1655 

8, 0, 9, Februar 1849, EI 35 ff.
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fingen gift®). Werändert ein Meifter feinen Wohnfi, und will er 

fi) in die Zunft feines neuen Wohnorts aufnehmen laffen, was er, 
um fein Gewerbe dort fortfegen zu dürfen, jeßt nicht mehr nöthig 

hat *): fo darf Feine Wiederholung der Prüfung von ihm verlangt 

werden ®). 
$. 68. 

ce) Meifterwitwen 

Die Witwe eined zünftigen Meifterd Tann in der Pegel das 
Gewerbe ihres Mannes durch Gefellen fortfegen; fie muß aber aud) 
deffen Beiträge zur Zunft fortentrichten !), hat jedod) Fein Stimme 
reht2). Sie Fannı die Ueberlaffung des in der Zunft vorhandenen 

gefchiefteften Gefellen, nach ihrer Auswahl, fordern, auch muß fie 

vorzugäweife mit tüchtigen Gefellen aud dee Zahl der Eingewander: 
ten verforgt werden, doch kann fie von beiden Vorzugsrehten nur 
dreimal Gebrauch machen. Mehrere fih um Ueberlaffung eines 

tüchtigen Gefellen bewerbende Witwen werden nad der Zeit der 
bei dem Gewerke gefchehenen Anmeldung bedadht 3). Lehrlinge darf 
fie nicht annehmen, wohl aber die bereits bei dem Tode ihres Mans 

nes in der Lehre befindlichen in ihrer Werkitatt die noch übrige Lehr: 
zeit aushalten laffen*). Das Meifterwitwenrecht geht nur durch 
eine anderweitige Verheirathung verloren °). 

$. 69. 
ff) Lehrlinge. 

1. Die Aufnahme zum Lehrburfihen gefchieht durch Einfihreis 
bung bei der Zunft und Annahme des Lehrlings von einem bes 
flimmten Meifter, der von den Pflegern des Fünftigen Zehrlings 

frei gewählt wird. Bon der Befugnis, Lehrlinge zu halten, find 
Diejenigen auögefchloffen, welche Feine Zunftehre haben (8.65, 111, 

4); auch Fönnen von der Communalbehörde diejenigen ausgejchlofs 
fen werden, welche fih dur einzelne Handlungen oder durch ihre 

UL 0aD, 88.233 —259;5 8, v. 9. Februar 1849, 55. 37 ff. 
4) Er fann an dem neuen Wohnort als ein unzünftiger Meifter fein Gewerbe 

fortfegen, aber es ift unjtatthaft, an einem andern Drte, ald wo er als Handiver= 
fer fi) nievderlaffen will, Meifter zu werden, 
„I ÜLERN, 0.0 D. 88. 260—262%. Gewerbeordnung 58.163, 166, 3. n. 

9, Februar 1849, 8.43, Das Bürgerreht it [bon nad) der ©.D. $. 20 Fein Erz 
fordernis zur Zufaffung zu einem Gemerbe in einer Stadt mehr und fällt jest nad) 
der Gem.D. ganz iveg, 

NULR,a0.D. 58.238, 239. 
2) Edit ©. 7. Sepebr. 1811, &. 19, Gemerbeordnung $. 62. 
ZULER 00.0, 56.345, 346, 370— 373. 
4) Ebend. 8. 303, 5) Ebend, 8,204. Gewerbeordnung $. 62,
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Lebenöweife die öffentliche Verachtung zugezogen haben; beögleichen 
durch Negierungsbefehluß diejenigen, für immer ober auf Zeit, 
welde fi grober Pflihtwidrigkeiten binfichtlich ihrer Lehrlinge 
huldig gemacht, oder nad) erfolgter Beitrafung neue begründete 
Befchwerden veranlagt haben 2). 2ehrjahre, Lehrgeld und fonftige 
Bedingungen” werden durd) einen foriftliden Vertrag oder in dem 
Aufnahmeprotofolle feitgefegt, Sft dies unterblieben, fo find die 
Zunftartifel beftiimmend; enthalten diefe Feine Beftimmung darüber, 
fo feßt die Zunft nach der bei ihr bergebrachten Gewohnheit beides 

- fet2). I. Der Meifter ift verpflichtet, dem Lehrlinge die nöthige 
Koft, wenn der Vertrag nicht etwas anderes befagt, und die erfor: 
derlihe Unterweifung. in feinem Handwerk zu geben, den Lehrling 
zu guten Sitten und zur Gottesfurcht anzubalten und nicht zu - 
häuslichen Gefinvedienften zu verwenden, infofern dadurch die Er- 
lernung de8 Handwerks verfäumt wird. Sb, und in feiner Ab: 
wefenheit dem Meiftergefellen, fteht das Recht und die Pflicht der 
väterlichen Zucht zu; die eberfchreitung des Zücdtigungsrecht3, fo 
wie die gröbliche Vernachläffigung der dem Meifter obliegenden Ber: 
pflihtungen, berechtigt, den Lehrling wegzunehmen und auf Koften 
des Meifterd bei einem andern Meifter zur Auslernung unterzubrin- 
gen. SHierüber entfheidet die Zunft3), Der Meifter ift ferner 
verpflichtet, den Lehrling nach geendigter Lehrzeit und nad) Bezah: 
lung ded Lehrgelves loszufprechen, d.h. der verfammelten Zunft 
zur Prüfung und Aufnahme ala Gefellen vorzuftellen, wobei Feine 
unanftändigen Gebrände, Schmaufereien und andere Erpreffungen 
vorfommen dürfen*). II. Der Lehrling ift dem Meifter, und in 
Abwefenheit desfelben dem ihn vertretenden Gefellen, Gehorfam 
fhuldig; er muß das Zehrgeld in dem beftimmten Termine bezahlen, 
und überhaupt den Lehrcontract bollftändig erfüllen 5); die durch 
länger als drei Monate dauernde Krankheit verfäumte Lehrzeit muß 
er, nad Befinden des Meifterd und der Uelteften, nachlernen und 
die in Krankheiten genoffene Pflege, wenn der Meifter fie nicht aus- 
drükli übernommen hat, muß er vergüten 6). Erlaß eines Theild 
der Lehrzeit ift nur mit Einwilligung der Aelteften und nad ange: 

  

1) Gerserbeorunung 88. 1236— 129, 147, 158. _ IULR. 0.0.D, 58.278— 291. Gewerbeordnung $$. 134, 135, 149, HÄUELER «00. 8.292 —-30%. — Rn 3. September 1835 (w. 8. 
Annal, XIX, 793). Gewerbeordnung 8$. 150 , 151, 153, 

HU. ER. 0. 0.2. 86.311, 328 u. 324, Reibsfhtu w 1731, 59. 
Gewerbeordnung 8. 157. " - 

\ 5) ULR. 0.0D. 89.295, 296, 31 — 313, Gewerbeorin. 88. 151, 157, 
GULER a0. D. $$.8317—319,
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fielter Prüfung zuläffig”). IV. Der Lehrcontract wird aufgeho- 

ben: 1) durch den Tod des Meifterd. Der Lehrling und defjen Pfle- 

ger haben die Wahl, den Contract von der das Handwerk fortfegene 

den Witwe erfüllen zu laffen, oder den Lehrling zu einem andern 

Meifter zu bringen. Im zweiten Salle muß von dem fon bezahl- 

ten Lehrgelde ein Theil nach Verhältnid deö bereits abgelaufenen 

Theild zur ganzen Dauer der Lehrzeit zurücfgegahft werden °), eine 

neue Sabung, die augenfheinfich die Hinterbliebenen des Meifters 

beeinträchtigt, da ein bald ausgelehrter Lehrling viel wohlfeiler uns 

terfommt ald ein ganz junger Anfänger). 2) Zur eingetres 

tene Unfähigkeit de Meifterd zur Fortfegung des Handwerks, in 

welchem Falle ein gleiches gift 1%). 3) Durch Rücktritt des Lehr: 

lingd a) wegen ihın vom Meiler zugefügter Mishandlung, wo der 

Meifter die Koften der Vollendung der Zehrjahre bei einem andern 

tragen muß 22). Das gleiche gilt, b) wenn der Meifter feine Pflicht 

gröblich vernachläfiigt, insbefondere dem Lehrlinge nicht hinreichende 

Koft gibt, oder ihm durch Verwendung zu Gefindedienften die Er 

Iernung bed Handwerks verfäumen läßt, oder ihn zu Handlungen, 

welche wider die Gefeße oder wider die guten Sitten laufen, verleis 

ten, oder vor dergleichen unerlaubten Anmuthungen gegen Perfos 

nen, die zue Kamilie gehören oder fonft im Haufe aud= md einge 

hen, nicht fügen. will12); e) wern dem Meifter die Befugnis, 

Lehrlinge zu halten, entzogen wird 12), 4) Durch die von den 

Pflegern genehmigte Entweichung des Lehrburfchen, ald einer Art 

des Nücktritts, in welchem Falle derfelbe, wenn ihm Feine Urfache 

dazu gegeben worden, da8 Lehrgeld für dad ganze ned laufende 

Jahr bezahlen und überdies den Meifter wegen ded aus dem Vers 

Iufte ded Lehrlingd oder aus Koften bei der Annahme eines andern 

entftandenen Nachtheild entfchädigen muß). 5) Durd, Ergreis 

fung eines andern Gewerbes oder Berufes, in welhen Valle dem 

Meifter dad Lehrgeld noch für einen halbjährigen Zeitraum nad) 

Ablauf des Quartald, in weldem der Lehrling abgeht, zu zahlen 

  

7) Ebend. 88. 320— 322, 
8) Evend. 88.303. Gewerbeordnung $. 151. 
9) Die Iandreditlihe Beitimmung $. 304, da die Zunftätteften darüber zu bes 

finden hätten, war verftändiger. 
10) ER. a0 D. % 305. Gemerbeordnung $. 155. 
MALER 0.0.0. 88.301, 302%. Gemerbeorinung $. 153. 
IDT.LR. a0. D, 8.2985 Tit.d, 88.134, 1355 Sh.1, zit, 11, 9. 878, 

Gewerbeordnung $. 153, 
13) Gewerbeordnung a. a. D. 
MHAWER aD, 8309 Wird das Entlaufen nicht gufgeheißen, fo 

muß der Junge zur Drdnung gebracht werden,
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115); und 6) durch Wegfhietung des Lehrlings wegen eined Dieb- 
ftap18, einer Veruntreuung; groben Ungehorfams oder beharrlicher 
Widerfpenftigkeit, Thätlichfeiten oder grober Befchimpfungen gegen 
den Meifter oder ein Mitglied feiner Familie; Kiederlihen Wandels; 
ımoorfichtigen Umgangs mit Feuer und Licht nad) vorheriger Ver- 
warnung; verdächtigen Umgangs mit Mitgliedern der Meifterfami- 
lie oder mit Nebenarbeitern, oder fonftiger Verleitung derfelben zum 
Böfenz Unfähigkeit zur Fortfegung der Arbeit, oder Behaftung mit 
einer efelhaften Krankheit. In diefen Fällen, wo der Vertrag ohne 
Schuld des Meifters nicht ausgehalten wird, muß ihm noch für das 
ganze Taufende Jahr da$ Lehrgeld gezahlt werden 16), 

8. 70. 
> gg) Gefellen oo 

1. Ein freigefprochener Lehrling heißt Gefelle; er muß einen 
unter Beglaubigung der Commumnalbehörde Foften- und flempelfrei 
ansgefertigten Lehrbrief von dem Meifter, und ein Entlaffungszeug: 
nis der Innung zum Behuf des Wanderns (Kundfehaft) erhalten); 
feine Befugnis befleht darin, fein Handwerf gewerbmäßig, jedoch 
nur für Rehnung und unter Aufficht eines Meifters, zu treiben. 

Um Meifter werden zu Fönnen, mußte er früher eine, in den Su= 
nungsartifeln beftimmte Zeit wandern, d. h. in auswärtigen Werk: 
flätten Arbeit fuchen und verrichten; nur die Zandespolizeibehörde 

Fonnte davon ganz oder theilweife dispenfiren 2). Diefe Pflicht ift 

aufgehoben und damit ift die Verbindlichfeit der Zünfte zur Verab- 
reihung eines |. g. Zehrpfennigs an wandernde Gefellen erlofhen; 
auch hat die Vorfihrift, daß Fein Gefelle vor Ablauf der Wander: 
jahre, ohne Dispenfation der Regierung, zünftiger Meifter werden 
follte®), nicht Geltung mehr 3%), Zur Beauffihtigung der wan« 
dernden Gefellen dient da8 Wanderbuch (dev Wanderpaß)*) und die 
Kundfhaft. Jeder Wandernde muß fich gleic) bei der Ankunft an 
einem Orte mit dem erftern auf der Polizei, und mit der Ießtern 

bei den Zunftälteften, die ihm folche abnehmen und in der Gewerfe: 

IYULER a 0 D, 5.310. Bewerbeorpnung $. 154. 
WE) ALR, a 0 D 88.315, 316. Gewerbeordnung $. 152. 
YUER, 8.325, Gemwerbeorönung $$. 156, 157. 
YULR, 8. 306 f, , 
3) &D. d. 1. Xuguft 1881 (0. 8, Annal, XVI, 471); R, v, 30, Septem: 

ber 1833 (0, RK. Unnel. XVII, 800), 
3a) Gemerbeordnung 8. 143, 
4) Regulativ Über das Wandern der Gewerbögehilfen, v. 24. Aprit 1833; 

und Negtement in Betreff ded Wanderns 2c., ©. 21, März 1835 (v, K, Annal, 
D.XVU, S.185f, und Bd. XIX, ©, 210 ff,). ” 

Koch’s Priyatreiht, Bd, 3, Auf, 13
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lade bis zur Fortfeßung der Wanderung verwahren, melden?). Cr- 

franfte arme Gefellen, and) eingewanderte, müffen vorzugäweife vor 
den Stadt: und Kämmereicaffen aus der Gefellenfade, und in deren 

Ermmangelung aus der Gewerfscaffe, falld das Gewerk überhaupt 
Bermögen befitt, geheilt und verpflegt werden, wenn fie auch) die 

polizeilichen Wandergefeße nicht beobachtet, namentlich dad dreißigfte 
Lebensjahr bereit überfogritten Haben 6), SE die Gewerftcafje un- 
vermögend, fo muß die Commmunalcaffe zutreten; ein Jegreß gegen 
die Commane de3 Geburt3ortd ded Eingewanderten findet nicht 

fatt”). 1. Das Verhältnis zwifchen einem Meifter und feinen 
Gefellen ift im allgemeinen das eines Herrn zu feinem ©efinde 8); 
fein Gefelle darf andere ald die ihm von feinem Meifter gegebene 
Zunftarbeit übernehmen). Gegen die Misbräuche der Gefellen in 
der Feier von Arbeitätagen (blauen Montagen) find frenge Polizei- 
vorföhriften*), II. Die Sefellen einer Zunft bilden Feine Corpv- 
ration, allein wo e8 ihnen nad) den Innungsartifeln oder Polizei- 
gefeben geftattet ift, eine eigene Caffe (Gefellenlade) zu Haben, hat 

diefelde ald ein Unterflüßungsinftitut die Kechte einer moralifchen 
(uriftifgen) Perfon, und fteht unter dev Verwaltung des Altgefel 
len, ift aber der Auffiht der Gewerbsälteiten und ded Beifikers 
unterworfen"). 

$. 71. 
hh) Xustrirt ans der Zunft, 

Sedes Mitglied einer Zunft darf aus derfelben, nad volljlän- 
diger Erfüllung feiner Verpflichtungen, willfürlich austreten. Dies 
gefchieht durch eine fehriftliche, dem Altmeijter einzuhändigende Er- 

Härung. Wer ein Ant bei vem Gewerke hat, darf erft am Ende 
des Nechnungsjahres und nad) abgelegter Rechnung austreten. Der 
Austritt befreiet niht, für alle am Tage des Austritts vorhande- 
nen Verpflichtungen ded3 Gewerfs fo zu haften, als ob der Austritt 
nicht gefihehen wäre, welches dem Austretenden ausdrüdlich gefogt 
werden foll; doch wirft die Unterlaffung nach allgemeinen Rechts- 

grundfäßen Feine Befreiung, fondern nur die Anforderung auf os 

HJAULR a0 D. 8. 335— 339, 389 — 39. 
6) Entjheidungen des Dbertrib. Bo. xıv, 8. 299, 
YULER 00D. 8.354 — Pr. des Dbertrib, 234, v. 12. April 1837, 
HAUEN a.0D. 8.350—352, 356 u. f., 378— 388, Gemerbeorde 

nung en 
ER. a. aD. 88: 366, 367. Gerwerbeordnun, 138, 

1) UER ao, 5 358 ff. 3» 
11) Gbend. 88. 353, 396—400. N. v. 9, Septbr. 1844 (Iuft,Min.Bt. 

©. 206). Gewerbeordnung 8.144. — Meber die Bildung vn Anterfpungscaf- 
fen und Äbnlige Einrihtungen: 8, », 9, Februar 1849, $5. 56
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ftenfreie Wiederaufnahme), Ein Mitglied, welches fi folder 
Handlungen fehuldig macht, wegen welcher ihm die Aufnahme ver- 
fagt werden Fönnte ((. 65, HI, 1), muß ausfcheiden und Fannı au 
dur) Innungsbefhluß, unter Zuftimmung der Communalbehörde, 
auögeftoßen werben. Das Gewerbe darf auch nach der Ausfcheidung 
fortgefegt werden?). Zünftige Gefellen verlieren nicht? an ihren 
Zunftredten durch Arbeiten bei Unzünftigen ®). 

$. 72. 
ii) Auflöfung der Bünfte 

Iedes Gewerk Faun aufgelöft werden: 4) dur Zunftfhfuß 
nach der Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen der flimmberechtig: 
ten Mitglieder, mit Genehmigung der Negierung, wenn die Be- 
tichtigung der Schulden gefichert iftz 2) durch Deeret der Miniftes 
rien. — Aus dem gemeinfchaftlichen Vermögen deö aufgeföften Ge: 
werf3 müffen zubörderft alle Schulden desfelben getilgt werden, . 
wozu aud die Ablöfung der etwa vorhandenen Banfgerechtigfeiten 
gehört. Was fodann noch übrig bleibt, wird, wenn die Statuten 
nicht ein andered außdrüdtich beftimmen, der Drtögemeinde zur Be: 
nugung für gemeinnüßige Zwede überwiefen; die Gemeinde Fan 
auch, nad) ihrem Exrmeffen, damit Schulden anderer aufgelöften In= 

nungen, deren Vermögen unzureichend ift, bezahlen. Die Schrif- 
ten des Gemwerf3 werden zur rathhäuslichen Negiftratur gebracht ?). 

$. 73. 
c) Unzünftige Handwerker. 

Gin Gewerbe, weldes nicht eine befondere Befähigung oder 
Unbefcholtenheit erfordert, und deffen Betrieb deshalb nicht von der 
polizeilichen Genehmigung und Beauffihtigung abhängig ift, Tann 
jedermann treiben, ohne deshalb genöthigt zu fein, einer Zunft 
beizutreten ober eine Gemwerböfunde und Fertigkeit nachzumeifen; er 
hat bloß der Communalbehörde ded Ort3 Anzeige davon zu mas 
den?), und erhält über die Anmeldung eine Befcheinigung, welche 
die Bedeutung hat, daß gegen den Gewerbebetrieb nicht3 zu erin- 

1) Eoiet, ©. 7. Septbr. 1811, 88. 14— 17. Dies widerfpriät dem allgemei- 
nen Grundfage 8.58, Kr. II. 

2) Gewerbeorvuung 88. 96, 116, 117. 
3) 8.18 des allg. @icts, (6.6, ©. 264.) 
1) Edict v. 7. Septbr, 1811, 8%. 19— 30. Gewerbeorinung 88. 97— 99. 
2) Eict vom 2. Noobr. 1810 (6,8. 8.79), 8.2 215 Goict vom 

7, September 1811, 5.65 Gefeg wegen der Geiwerbefteuer, vom 30. Mai 1820, . 
8,19 (8,8. ©, 150), . 

13 *
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nern fei3). Er ift berechtigt, Gehilfen und Gejellen zu halten. 

Die Befugnis, Lehrlinge zu halten, fteht ihnen gleichfalls zu, doc) 

mit Ausnahme der Gerber aller Art, Lederbereiter, Ledertaner, 

Gorduaner, Pergamenter, Schuhmacher, Handfhuhmager, Bent: 

fer, Kürfipner, Riemer, Sattler, Seiler, Reiffhläger, Schneider, 

Hutmacher, Tifgler, Nademader, Stellmader, Böttcher, Dreds- 

fer in Holz und Horn, Töpfer, Schmiede aller Art, Schloffer, 

Sporer, Beilenhaner, Gießer aller Art, Gürtler, Klempner, Bud: 

binder, Färber. Diefe müffen entweder einer Innung beitreten, 

oder die Befähigung zum Betriebe ihres Gewerbes befonders dur) 

eine Prüfung nachmweifen. Die Regierungen können, mit Geneh- 

migung ded Minifters, folden Nachweis auch noch) für andere Ge: 

werbe anordnen, oder aud) für Einzelne der genannten Gewerbe er= 

faffen). Die Lehrzeit und das Lehrgeld, fowie die Verhältniffe 

zwifehen dem Handwerker und feinen Gefellen und Gehilfen über: 

haupt, wird durch freie Hebereinfunft beftimmt; fubfidiarife ent: 

fiheidet darüber die Ortspofizeibehörde nach den Vorfhriften, welche 

für Innungen gegeben find), indem das Nehtsverhäftnis zwifchen 

diefen Perfonen nach denfelben Negeln wie bei zünftigen Handmwer- 

fern beurtheift wird, weil diefelben nicht auf dem Zunftverhältniffe 

beruhen, fondern aus der Natur eines Lehrherrn zum Zehrling, und 

eines Dienftheren zum Haudgefinde folgen‘). Statt des bei Zünf- 

ten den-losgefprochenen Lehrlingen auszufertigenden Lehrbriefs gilt 

ein von dem Lehrhern ertheiltes Zeugnis, welches von der Gommus 

nalbehörde, wenn gegen den Inhalt nicht3 zu erinnern ift, Foflens 

und ftempelfrei beglaubigt wird; und flatt der Kundfehaft ertheilt 

diefelbe Behörde, nad vorheriger genügend. beftandener Prüfung 

des Lehrlingd, ein fürmliches Entlaffungszeugnis 7). 

$. TA. 
©. Einzelne Perjonen, 

Stellen einzelne Perfonen eine Anftalt vor, fo find fie mit 

ihren Nachfolgern eind. Dahin gehören vor allen der Negent als 

folder, dann alle Verwalter und Inhaber von felbjtändigen Amt3- 

fielen 2) und überhaupt alle obrigfeitlichen Perfonen als folcde. Da- 
zu gehörten fonft au die Gutsherrfchaften (f. g. Dominien), info: 

3) Gewerbeordnung 5 2—2. 4) Ehend. 8. 125, 126, 131. 
5) Enict v. 7. Septbr, 1811, 86.7 — 10 u. 13. — Gewerbeoron. $$. 134 ff. 
6) N. vd, 12. Juni 1834 (0. 8, Annal, Br. XVII, ©. 405). 
7 Gewerbeordnung $8. 156 ıu. 157. 
1) L.20, $.1.D. de ann. leg. (XXX, 1). — Nor. 134, c. 6.
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fern fie zugleich Gerichts= und Poligeiobrigkeit waren. „Das Ober: 
tribunal hatte zwar. auögefprodhen,. eine Gerichtöherrfchaft fei. Feine 
moralifche Perfon?); das ift aber ein ungerechtfertigter Saß: eine 
Gerichtäherrfhaft oder Gerichtsobrigfeit war ebenfo. gut und noch) 
mehr eine moralifche Perfon als ihr, nur einen Theil der Obrigkeit 
vepräfentirendes, Patrimonialgericht, dem noch niemals: die Eigenz 
fhaft einer moralifchen Perfon, im Sinne des $.64, abgefprochen 
worden war und auch) nicht abgefprochen werden Fonnte. Denn. das 
Gericht und die Polizeigewalt war eben der Gerichtöherr in. feiner 
obrigfeitlihen Perfönlicheit; der Juftitiarius war fein ihn vertre- 
tender Beamter, er der Herr, der aud perfönlich feine obrigkeitlichen 
Stellen verwalten Fonntez und eine Ortsobrigkeit flirbt nicht. Die 
Berfaffungsurfunde v. 31. Januar 1850 fprach im Art. 42 die Auf- 

hebung diefer obrigkeitlihen Gewalten aus; diefe Aufhebung ift je: 
doch nur zur Hälfte, nemlic) in Betreff der Gerichtöbarkeit, zur Aus- 
führung gekommen ®), wogegen die polizeiobrigfeitliche Gewalt aus: 
veuflih aufrecht erhalten worden ijt?). 

D. Unftolten, Stiftungen und Sahengefautheiten, 

$. 75. 
1. Begriff und Xıten. 

Gemeinnüßige Anftalten und Stiftungen find foldhe morafifche 
Guriftifhe) Perfonen, deren Perfönlichkeit zwar meiltentheils auf 
eine fchon, beftehende Perfonengefamtheit (Commune oder Eolle- 

gium), oder auch anf einzelne phyfifche Perfonen zurüdzuführen if, 
zunächft aber doch von Sachen oder Gerechtigfeiten, d. b. von dem 
Stiftungsfond, getragen wird), und deren. Zwed nicht ausfchließ- 
fi auf den Vortheil der Mitglieder einer gewiffen Gefellfehaft be- 
technet, fondern mehr oder weniger allgemein ift. Zur Stiftung 
einer folden neuen Anftalt ift allemal entweder Tandesherrliche vder 
obrigfeitliche Genehmigung erforderlich 6). Man kann unterfiheiden 
Religionsanflalten, Unterrichtsanftalten, Unterftügungsanftalten, 

HM. Shef. Ach, B,V,&.9, - 
3) 8. v, 2, Zanuer 1849 (8,8, ©. 1), , 
4) Gefeg, bett. die Ländlichen DOrtöobrigfeiten in den feds öftlihen Provinzen 

der preußifhen Monarchie, v, 14. April 1856 (8.5. ©, 354), 
5) „Das wahre Subject," fagt v. Savigny, Suftm, BIT, ©. 244, 

Note a, „ist bier ein als Perfon anerkannter Begriff, der Io der Menfhen: 
liebe.’ Dies wiederholt das Dbertrib. in einem Erf v. 14 Juni 1852 (Entjd, 
Bd. XXI, ©. 353), i 

6) Gef. v. 13. Mai 1853, $.5 (6.S, 8,49) und unten Ann. 7 zu &. 78, 
fo wie Anm. 5 zu 5.80, -
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vermifchte Auftalten; dann gibt ed noch Sachengefamtheiten, wel: 

chen die Eigenfhaft einer juriftifhen Perfon beigelegt if. 

$. 76. 
2. Religionsanftalten. 

Die wichtigften moralifhen Perfonen diefer Art find die Kir 

hen?!) Das A. RN. geht and) bei ihnen von dem Begriff einer 

Gefelffhaft und Corporation aus ?), welche fid) zur Beier des Got- 

teödienfteg verbunden haben; und theilt die Mitglieder in geiftliche 

und weltlihe ein®). Die Wirklichkeit ift jedoch anderd: eine Kir: 

hengemeinde ift etwas umbeflimmtes; fie ift Feine gefchloffene Ges 

fellfehaft oder Corporation, in welche man unter Beobachtung ges 
wiffer Bormen and» und eintreten Fönnte, welche ihre Rerfaffung 
hätte und im welher Schlüffe gefaßt würden; die Perfönlichfeit 
wird von der Anftalt, d. i. die Kirche mit allem was zugehört, ges 
tragen und von den geordneten Collfegien oder Vorftehern vorge 
ftellt*). Die Kirchen haben die Rechte der Corporationen und den 
Bortheil, daß nur eine außerordentliche Verjährung von vier und 

vierzig Sahren gegen fie flattfindet?). 

$. 717. 

3. Unterritöanftalten. 

Die Unterrichtsanftalten, welche ald juriftifche Perfonen gelten, 
find: 1) die Univerfitäten ?); 2) die gelehrten Schulen und Gymna- 
fien?). Beiden find ausprüdlich die Hechte der Corporationen beis 
gelegt, obwohl fie Feine Corporationen find, fowie allen Schulge: 
bäuden die Vorrechte der Kirchen). 3) Die öffentlichen gemeinen 

1)J. H. Boehmer, Jus eccles. Protest. V,6, . 4. — WER 
1, Zit 11. 
DAUER I, 11, $.11. Die Eingepfarrten follen in ihrer Gefamtheit die 

Kirhengemeinen bilden, nad dem Pr, des Dbertrib. 2261, ©. 3. Zanuar 1851 
(Entfh. XX, 380). Damit wiffen wir nodh nichts über die Mitglienfpaft. 

HULRau0D, 8.58 — Wer gilt als Mitglied, wer niht? Und 
worin befteht die Mitgliedfaft? Sol eine Ehefrau ohne ihren andersgläubigen 
Mann bier felbitändig fein? Und Kinder in väterliher Gewalt? 

, DAUER a 0 D. 8.156—158. Der 8.159, wonad in außerordent- 
lien Fällen von ver Gemeinde Bevollmädtigte und Repräfentanten gerählt und 
mit Iaftruction verfehen werden follen, it unpraftiig. — Ueber die Zorm der 
Zufantmenberufung der Kirdgengemeinden hat man unterm 3. Senuar 1846 (6,6, 

©,23) ein befonderes Gefeh gegeben, wodurd die Sade nicht anders geworden, 
IULER I, 11, 88.170198 5 1,9, 569. 
YULR, I, 12, 88, 675, 

2 Em, 8.54 ff, 3) Ebend, s 18.
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Schulen entbehren zwar einer folhen ausprülichen Beilegung, fie*) 

gelten jedoch nichtsdeftoweniger als juriftifche Perfonen, welche durch 

ihre Vorfteher Nechtsgefhäfte machen und Vermögen befiken Fün- 

nen®); aud wird den dureh) die competente StaatEbehörde für den 
öffentlichen Elementarunterricht eingerichteten, mit einem Worftande 

verfehenen Schulforietäten oder Schulgemeinden (gewöhnlich mehrere 

zufammengefchlagene Ortfchaften) die Eigenfchaft einer Corporation 
von der Prari beigelegt°*). 4) Alle Arten von Mademien und 
Gewerbeinflituten, 

$. 78. 
4. Unterftüsungsanftalten. 

Armenhäufer, Hospitäler, Waifen- und Findel:, Werf- und 

Arbeitsgänfer, Witwen- und andere Verforgungsanftalten, Kran- 
fen=, Sterbes, Ausftener-, Witwen: und ähnliche Caffen, Unter: 

füßungs:, Rettungd: und Befferungsinftitute haben alle die Eigen: 
{haft einer moralifchen Guriftifchen) Perfon, wenn fie vom Staate 
ansdrüdlich oder illfhweigend genehmigt find; und ihr Vermögen - 
bat die Rechte der Kirchengüter 6). Hierher gehören aud) die öffent: 
lihen Berfiherungs-Societätscaffen. Zur Errichtung und zum Fort: 
beftehen aller folhen Caffen ift immer die obrigkeitliche Genchmigung 
erforderlich 7). 

- $. 79. 
5. VBermifihte Anftalten. 

Vermifcgte Anftalten nenne ich bier diejenigen, welche nicht 

bloß die Erbauung, oder die Unterweifung, oder die Unterftüßung 

allein zum Zwed haben, fondern alle diefe verfchiedenen Zwerdfe mit 
einander zu verbinden fuchen, oder diefelben auch nur ald Mittel zur 
Erreihung eines höhern gemeinnügigen Zwedes betrachten. Der: 
gleichen Anftalten find namentlich die Freimaurerlogen, die im 

4) Rentih die Anftalten; denn Schulgemeinden als juriftife Perfonen gibt 
5 niht, Scief, Arc, Bd, III, ©. 449, 

5) WEN. a.0D. 88.12. Bimerfenswerth; ift die Anmerfung im Entwurf 
%E8.8,, 36. T, Aoth. 2, ©,522: „Niedere Schulen find, genau genommen, teine 
Eorporationen, da die Rechte der Gorporationen nur den Univerfitäten, und in ges 
voiffem Maße den Gymmnafüis verlichen worben.” Dabei liegt die Ipee zum Grunde, 
15 wenn nur Gefelfchaften juriftifhe Perfonen fein Fönnten und jede juriftifhe Per 
fon Serporationsrecpte haben müßte, 

& 300) Pien.Beiätl, vr Da, vom 20, Zuni 1853, (Entf, Bd, XXV, 

HIER. U, 19, 88.32, 42 u, 435 1, 11, 8.6515 ED, vom 29, Ser- 
tember 1833 (8.8. 8.121. — RR, v, 9, Septbr. 1844 (Tut. Min,Bt, 1844, 
©. 206). — Gefes Über die Armenpflege, vom 31. December 1842, 5%. 9. 
(8,8. 1843, ©. 9). 

2 Schr. des Min, des Inn, 0. 26, April 1850 (MinBL f. di. 8. pro 
1850, Nr, 6),
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preußifehen Stante unter der Vorausfekung, daß fie gefegmäßig 

geftiftet worden find, juriftifche Perfonen find. Die beftehenden 

_ drei Großlogen, nemlih: 4) die große Nationalmutterloge der Sreis 

manrer in den preußifchen Staaten, genannt zu den drei Weltku- 

gen; 2) die große Landesloge der Freimaurer von Deutfhland; 

3) die.große Loge von Preußen, genannt Royal-York zur $reunde 

fhaft zu Berlin, und die von ihnen geftifteten Tochterlogen find 

ausdrücklich tolerivt?), und eine jede Großloge hat in ihrem Pro- 

tectorium die igenfehaft einer juriftifchen Perfon beigelegt erhalten 

mit der Befugnis, Tochterlogen zu errichten2). Die Tochterlogen 

„erhalten ihr Conftitutionspatent von derjenigen Großloge, dur 

welche fie errichtet werden; . außerdem ift jede Sreimanrerloge jeßt 

eine bloß erlaubte?) Werbindung. Die unter dem ES chuße einer 

Großloge gefebmäßig conflituirten Xogen werden durch.ihre Eonftis 

tutiongurfunde, unter Beilegung eines Cigennamens, perfonifieitt, 

und nach außen durch ihre Vorftände vertreten). ' 

5 $. 80. 
6. Stiftungen und Eahengefamtheiten. 

I. Stiftung heißt die Auöfegung oder Beftinmung von Mit- 

teln zu einem gewiffen beftimmten dauernden Zived (die Handlung), 

und auch) die Mittel und Anftaft felbft. Eine Stiftung Fannı einer 

fehon beftehenden juriftifcen Perfon zugemwendet werden. Alddann 

ift diefe dad Subject und e3 dedarf in der Regel Feiner Perfonificie 

rung der Stiftung. Zu jeder neuen Stiftung ift die Tandeöherrliche 

Genehmigung erforderlich: 1) ohne Unterfchied ded Betrags, wenn 

dadurch eine neue Anftalt gegründet, oder einer vorhandenen An: 

flalt etwas zu einem andern al3 dem bereitd genehmigten Zmwere ge 

widmet werden full); 2) wenn die Zuwendung mehr ald 1000 Thlr. 

Capital oder 40 Thle. jährliher Renten beträgt). Don den Mits 

1) Edit wegen geheimer Verbindungen, vom 20. Detober 1798, 5.3, 4 

9—13 (N. C. GC. Tom. X, ©, 1775; Mathis, S VII, ©. 3715 Nabe, 

BB», V, ©. 226). 
YR. 1. das Protectorium für die Mutterlege zu den drei Weltfugeln, v. 

9, Zebruar 1796 (N. C. C. Tom. X, 8.79; Rabe, Bu, I, ©. 26). 
3) Berfaffungsurfunde v. 31. Januar 1850, &. 30. 
HR, vo. 9. Detober 1797 (N. €. C, Tom. X, ©, 1435); R. v. 11, April 

1836 (Sahrb. Bd. XLVH, ©, 595). . 

HULR I, 6, 5.805 Gef. v. 13. Mai 1833, 8.5 (6,6. ©. 49), 

Zu Meffen Fann die Stiftung von dem Minifter der geiftli—hen Angelegenheiten ges 
nehmigt werden. ED, v. 22, Mai 1836 (6.5. ©. 1%). 

6) Gef. vom 13. Mai 1833, 8.2 um 3. — CD, vom 10, April 1836 
(Sabıb. 8% XLVII, ©, 509,
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tefn darf Fein anderer Gebrauch gemacht werden ald zu dem beflimm- 
ten Imede; auch dürfen zur Erreichung des Zwed3 Feine andern als 

die vorgefchriebenen Mittel angewendet werden?). Weräudern fich 
die Umftände fo, daß der Zwerd nicht mehr genau erfüllt werden 
Tann, fo fteht e3 nur dem Staate zu, der Stiftung eine folhe Nich= 

tung zu geben, daß die Abficht de Stifter fo viel ald möglich er= 
reicht werde. Kanız oder will diefed der Staat nicht, fo dürfen ber 

Stifter und deifen Erben die Güter und Mittel der Stiftung zurüd- 
nehmen; find folge nicht vorhanden oder nicht auszumitteln, fo 

nimmt der Staat dad Vermögen). Sind die Mittel und Einrid: 
tungen zur Erreichung des Zweds nicht mehr tauglich, fo Fan der 
Staat daran zweefmäßige Aenderung treffen, wenn nicht einem 

Dritten Rechte auf die Beibehaltung der alten Einrichtung oder auf 
den Fall der Nichtbefolgung zuftehen®). Sit eine Stiftung nit 
einer juriftifhen Perfon zugewendet, fo Fann fie nur beflehen, wenn 

ihr Jeldft die Eigenfchaft einer folchen beigelegt wird. Diefes gefchieht 

von felbjt durch die Errichtung in der vorgefihriebenen Form). 

1. Sachengefamtheiten, welche für juriftifche Perfonen gelten, Fennt 
da8 Preuß. Hecht zwei: die Coneursmaffen 1!) und die Berlaffen- 
feaften, zu welchen der Erbe unbekannt ift (hereditas jacens) !?). 
Die Beibehaltung der leßtern it inconfequent. Denn daß das Nö- 
mifche Recht eine hereditas fo lange, bi fi) dazu jemand Erbes 
erklärt hatte, für eine Perfon gelten Tießt®), hatte feinen Grund 

darin, daß ein heres voluntarius die Erbfihaft erft befonders erwer= 

ben mußte, mithin die Erbfchaft, bevor dies nicht gefchehen war, 
feinen Herin hatte; der Grund der Perfonificirung folder Sachens 
gefamtheiten aber die juriflifche Trennung der Perfon von ihrem 
Bermögen war. Das Preuß. Recht nimmt jedoch diefe Trennung 
bei Erbfihaften nicht anz der Erbe ift im Augenblide ded Todes des 
Erblaffers ipso jure Erbe, er fehlt nie, denn zuleßt ift ed der Sis- 
cu3; er Fan nur eine Zeit lang ungewiß oder unbefannt fein. "Ded= 
Balb müßte der Curator allemal dem unbekannten Erben beftellt 

YULR II, 6, 8.73, 76. 
8) Ehend. 86. 74, 75, 193— 195. 
9) Ebend, 8. 76— 79, - 
10) ED. v. 23. Mai 1845 (IMDB. 1845, 8.178). 

11) GO. Ih. I, Bit. 50, 88. 64fl. 
12) U ER, 1, 9, SS ATUR. 
13) L.15 pr. in £. D. de usurpat. (XLI, 5). — 1,22 D. de fidejuss. 

(XLVI, 1. — L.9 C. de depos. (IV, 3%). — L.15 pr. D. ad leg. Aquil, 
(X, 9). u
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werden 1%), Allein die Zulafjung einer bedingten Erbeseinfe 
Gung*°) hat diefe Tolgewidrigfeit notbwendig gemadt. 

Dierte Abtheilung. 

Bonden Saden 
WER ST, Sit, 

$. 81. 
I. Begriff von Sadıe, 

Der Ausdrud Sade (res) ift von fo großem Umfange und 
wird in einem fo unbeftimmten Sinne genommen, daß eine genaue 
Begriffsbeftimmung in feiner allgemeinen Bedentung nicht möglich) 
if. Der in den meiften hierher gehörigen Fällen damit verbundene 
Begriff ift der eines vernunftlofen Körpers, worauf uns eine Ein: 
wirfung möglic) ift. Aber aud) diefer engere, der Nechtöwiffenfüaft 

angehörige Begriff hat auf der einen Eeite eine Ausdehnung erhal- 
ten dadurch, daß Perfonen in-deffen Bereich gezogen werden, im 

römifchen Rehtözuftande im ganzen Umfange des Wort3 die Sfla: 
ven, in dent heutigen Rechte nur noch die partielle Thätigfeit freier 
Perfonen (Handlungen) !), fo daß unter Sache in der weiteften 
Bedeutung alles verflanden wird, was Gegenftand des Nechts über- 
haupt fein Fann. Auf der andern Seite ift der Begriff dadurd) wie: 
der eingefchränft worden, daß mande Sachen aus ihrem natürlichen 
Zuftande herausgenommen und theild unter die Perfonen verfegt 

(inriftifche Perfonen), theils aber bloß der Verfügung von Pri- 
vatperfonen entzogen worden find (res exira commereium). Das 

ALR. flellt zwei verfchiedene Begriffe an die Spike. Sache über: 

haupt, wird gefagt, heißt im Sinne deö Gefeßed alles, wa3 Gegen: 
ftand eines Recht3 oder einer Verbinplichkeit fein Fan, und die 
Handlungen der Menfhen, ingleihen ihre Nechte, infofern folche 
den Gegenftand eined andern Necht3 ausmachen, find darunter be- 
griffen; im engern Sinne wird Sache nur dasjenige genannt, was 
entweder von Natur oder durch Uebereinfunft eine Selbftändigfeit 
hat, vermöge deren ed der Gegenftand eines dauernden Nechts fein 

14) Die Praris verftcht den $. 471 von dem Nadlaffe, und e& it immer nur 
von dem „‚Nadlaßcurator” Nee. ©. au R. vom 11. Zanuar 1839 (Z.M.BL. 
©. 58). Allein das „pemfelben” im 8. 471 bezieht fi) auf den Erben, fo daß die 
Beftimmung regelredit ift, 

)LLNRT, 9, 5,369, 
1) Die im Familienreht vorkommende fheinbare Unterwärfigfeit ber ganzen 

Perfon Hat eine andere Bedeutung und ift nit Gegenftand eines Noble.
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fann?). MWahrfiheinlich hat man dabei an die Eintheilung der Sa= 
then in res corporales und incorporales gedacht und der weitere Be- 
griff fol die incorporales in fich faffen. Doch bleibt e3 unflar, mas 

für Saden mit dem engern- Begriff gemeint find, wenn fie von 
folder phufifchen oder juriftifhen Befhaffenheit fein follen, daß fie 

Segenftand eines „dauernden Net fein Fönnen; für den praf- 
tifhen Gebrauch; ift die Definition unbrauchbar. Aus der Anmen- 
dung Täßt fi) fohließen, daß damit das, was man res corporales 

nennt, gemeint fei, indem ade im allgemeinen dem Recht ente 
gegengefegt wird), und biefer Sinn aud, bei dem Gebrauche de3 
Ausoruds im A. CR. vorherrfchend ift*); denm überall, wo ber 
Ausdruf augenfoheinli nicht im weitern Sinne gebraucht wird 

(Note 2 und 3), find nur Fürperliche Sarhen ohne befondere Qualiz 
firation gemeint. Ob diefer engere oder der weitere Begriff mit dem 
jedesmaligen Ansdruf verbunden wird, muß aus dem Gegenfabe 
oder dem Zufammenhange entnommen werben. 

I. Eintbeilung der Sachen. 

A. No; dem Bereitigten. 

41. Res in commercio et extra commercium. 

$. 82. 
a) Allgemeines, 

Die Römer unterfihieden res in patrimonio, in bonis alicujus, 
weldhe Gegenftand des Verkehrs find, und res extra commercium. 

Die legtern find entweder zufällig extra commercium (res nullius), 
oder willfürlich, oder naturgemäß. Diefe Eintheilung gilt auch im 
Preuß. Rechte, aber mit veränderter Bedeutung. I. Die zufällig 
extra commercium befindlichen Sachen oder die herrenlofen (res 
nullius im engern Sinne), d. 5b. folhe, welche nod) in Feines Men- 
fhen Eigenthum gewefen find oder aufgehört haben im Eigenthum 
zu fein, find nicht, wie nach Nömifchen Rechte"), allgemein Ge- 
genftand der Deeupation, vielmehr find davon die unbewegliden 
Güter, die erblofen Verlaffenfhaften, die Mineralien 
und Soffilien dem Staate vorbehalten und nur die übrigen Sadıen 

YUER 1,2, 1-3. 
2 % Einteitung & 1085 Ti, 7, 8.3 um 45 Sit, 12, & 3015 

Sit 1. 

4) Ebend, zit. 9, 8. 7f., 8. 161., 8.194 fi; Sit, 20, 8, 71 und an 
vielen andern Stellen. . 

1) L.3 D. de äcquir, rer. dom. (XLI, 1).
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diefer Art, die fich der Staat nicht ausdrüdlich vorbehaften hat, der 
Deeupation freigegeben 2). H. Die res extra commereium durch 
Natur oder diejenigen Sachen, welde die Nömer res communes 
omnium nannten, ald Luft, Licht, Meer und Waffer in öffentli= 
chen Seen und Flüffen®), ftehen natürlich unverändert einem jeden 

Menfhen, unter Beobadhtung der zur. Anfrechterhaltung der Drde 
nung gegebenen Borfohriften, zum Gebraudhe freit). AH. Alle 
andern res extra commercium flehen entweder Privatperfonen, oder 
öffentlichen Perfonen und Anftalten zu. Das A. ER, rechnet nem: 

Tich auch folhe Sachen, welde in Solge einer Privatbejiimmung 
unveräußerlich fein follen, wobei wohl vorzüglich an Samilienfideis 
commiffe gedacht ift, zu den dem Werfehre entzogenen Sachen 5); 
23 gilt aber ganz folgerecht von diefen fo wenig wie von allen andern 
im patrimonium einer juriftifchen Perfon befindlichen Sachen der 
Köm, Redtsfag, daß eine res extra commercium felbit für den Fall, 
daß fie res in commercio würde, nicht Gegenjtand eines giltigen 
Kechtögefchäfts fein Fanıı ©), vielmehr find unter diefer Borausfe- 

bung Gefchäfte darüber allerdings zuläffig”). Sol dergleichen Pri- 
vatbeftimmung auf den Verkehr wirken, fo muß fie wirkfic) bezwe- 
fen, die Sache dem Verkehr zu entziehen, und außerdem muß fie 
dem Publicum oder doch dem einzelnen, welcher an der Erwerbung 
gehindert werden foll, befannt geworden fein. Durd) eine Privat: 

verfügung, die den Eigenthümer oder beziehlich Befiger einer Sadıe 
in feiner Befugnis, über die Sache zu diäponiren, befihränft oder 
ihm diefe Dispofitionsbefugnid ganz unterfagt, wird die Gadıe, 
welde Gegenftand der Berfügung ift, noch nicht dem Privatver- 
fehr entzogen®). Ad dem Publicum und fomit jedem einzelnen 
befannt gilt fie, wenn fie im Hppothefenbuche eingetragen ijt; fehlt 
e3 daran, fo muß dem betroffenen Einzelnen feine Wiffenfehaft (fein 
böfer Gfaube) nachgewiefen werden, und dazu ift die bloße öffent: 
liche Befanntmachung ‚Fein Beweis?). Uebrigeng hat die Eintheiz 

YUER 3.1, Lit. 16, 86.17, Die jagbbaren Thiere haben auf: 
gehört, ein Vorbehalt des Staats zu fein, dur Aufhebung der Sagdgerehtigkeit 
auf fremdem Grund und Boven. Gef. v. 31. October 1848. (6.5, ©. 343.) 

3) 8.17. de rer. divis. (I, 1); L.2, 9.1D. eod. (I, 8). 
HR UCR I, 1, 9.445 ST, 8it.8, &3. 
5SAERT, 4, 8.15. 
6) $.2 7. de inutil, stipul. (III, 20), — L.83, 8.5; L.137, 9.6 D. 

de verb. obl. (XLV, 2). 

‚DAUER I, 4,814, verbunden mit Sit 5, 88.58—67. Anders mit 
den im gemeinen Gebraud, befindlichen öffentlihen Say ©, 98, Au, 3 

8 Pr. des Dbertrib. 694 ,»d. 3 Zuni 1839 

YULERT,4, 88 16— 195 Sit 8, 8. 5
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fung der res extra commercium in res publicae und res divini juris 
and im Preuß. Rechte Realität. 

$. 83. 

b) Deffentlide Saden (res publicae). 

Deffentlide Sadhen find folde, welche im Eigenthume de3 
Staats find, Man unterfiheidet zweierlei. I. Die eine Claffe ma: 
then diejenigen Sachen aus, deren Gebrand, unter Beobachtung der 
dafür gegebenen Vorfihriften, einem jeden freigeftellt if. Dergfei- 
hen find: 4) die Land» und Heerflraßen, welche ein jeder zum Neis 
fen und Fortbringen feiner Sachen, aber nicht zu andern, wenn 
auch unfhäplihen Zweden, benußen darf!); 2) die Hafen und 
Meeresufer. Die nah Rom. Nechte zuläfige Occupation einzelner 
Theile der Meeresufer 2), d.h. de3 Saumes, foweit er von der Mecs 

reöflut befpült wird (Strand) ?), füllt weg, weil fie nicht res com- 
munes, fondern für Eigenthum bed Staats erflärt find, woraus 
folgt, daß durch Aajährige Verjährung Privatrechte daran erworben 
werden Tünnen*), mas bei Zandftraßen nicht der Kal iftz 3) die 
öffentlichen Flüffe, auf welden jeder Schiffahrt treiben Fann 5). 
Die Ufer derfelben, wozu der Rand foweit gehört, ald dad Wafe 
fer, ohne noch auszuufern (zu überfhwenmen), bei feinem höchften 
Stande reiht), find zwar, in Vebereinftinmung mit dem Nömi- 
chen Rechte”), in der Regel ein Eigenthum der Unlieger, doc be= 
halten fie gleichwohl die Eigenfchaft einer res publica infofern, als 
den Schiffahrenden nicht gewehrt werden darf, fich des Leinpfades ®) 
zu bedienen, an dem Ufer zu landen, die Schiffe zu befeftigen, und 
die Ladung im Nothfalle eine Zeit lang an dasfelbe auszufegen ?). 

DULR MT, 15, 8.7,8,2u3,— L.2,$.3 D. ne quid in loco 
publ. (XLIM, 8). € darf z.B. jemand, welder Feine Wohnung hat, feine blei- 
bende Wohnftätte nicht auf der Landjtraße errichten, wie e& vorgefommen üt. 

2) L.5, $.1; L.6 pr.; L. 10 D. de rer. divis. (1,9. — L.1, 8.18 
D. de novi operis (XXXIX, 1). — L. 14 D. de injurüs (XLVIT, 10). 

3) L.96, L. 112 D. de verb. sigo. (L, 16); $. 3 J. de rer. div. (Il, &). 
JALLR I, 15, 58; Bit. 14, 8355 SI, Sit, 9, 88. 6298. - 
HAUEN. IE, 15, 88. 47, 50, 
6) L.3, 88.11. 2 D. de flum. (XLII, 12). 
7) 8.4 J. de rer. divis. (H, 1); L.5 pr. D. eod. (I, 8); 1.30, 8.1 

D. de acguir, rer. dom. (XLI, 1). .! . 
8) Biener, Disp. de semita nautarum in rivis fluminum nayigerorum, 

Seinpfad seu Tröveipfad appellata, Lips. 1797. — Berg. Klüber, Fl. jurif, 
Bibt, St. 15, &, 3105 Gründler, Polemik des germanifhen Redts, 5. 4506. 
Es verfteht fi$, daß die Uferbefiger für den Leinpfad, ald.gar nicht in ihrem Prir 
vateigenthum befindli, nicht etwa Erfah von dem Stante, nad den Grundfägen 
über die Erpropriation, fordern Fünnen. Dan hat folde Anfprüde verfucht, Entid. 
des Obertrib, Bd, XVII, &. 379. 

9) ER, I, 15, 88.55, 57. — L.5 pr. D. de rer. div. (1, 8); L. 30, 
$.1 D. de acquir. rer. dom. (XLI, 1).-
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Diefe Sachen Fünnen, foweit ald dadurch der gemeine Gebraud) aud- 
gefchloffen werden würde, nicht Gegenfland eines giftigen Necdhtöge- 
fehäfts fein!®). I. Die Sahjen der andern Claffe find im ausfchließ- 

lichen Gebraudje de3 Staat3 (patrimonium reipublicae, Staatöver- 

mögen), und dienen zur Beftreitung des Staatsbedürfniffed. Da= 
hin gehören die Staatögebäude, Domänen, Staatsforften und Les 
hen??). Sie alle find nicht eigentliche res extra commereium, Fön= 
nen vielmehr zum vollen Eigenthbum, unter den vorgefihriebenen 

Modalitäten (Note 11), von Privatperfonen erworben und befeffen 
werden. > 

$. 83. 
c) Res divini juris. 

Die Römer Fannten dreierlei: 1) res sacrae, welche den Göt: 
tern geweihet waren !).. Nach dem Kirchenrechte werden analogifch 
noch alle zu gottesdienftlichen Zweden beftimmte Sachen dazu geredh- 
net; heutzutage aber wird die Kirche felbft (nach der Vorftellung 
vs A. EN. die Kirhengefellfhaft, f. oben $. 76), al3 Eigenthü- 

mer angefehen, was nach Röm. Anfichten nicht der Fall, daher fie 

fihlechterding3 extra commereium waren. 2) Res religiosae, welche, 
wie die Begräbnispläße, den Göttern der Unterwelt (diis manibus) 
geweihet waren, und woran bloß da3 jus sepulchri vel jus morlui 
inferendi mögli war?). Auch damit ijt e8 jebt anderd: die Be- 
gräbnispläge find ein Eigenthum der Kirchen oder Kirchengefellfehaf: 
ten3). 3) Res sanctae, d. h. gemwilfe öffentliche, durch religiöfe 
Speen befonders gefhügte (befriedete) Sachen, wie Thore und 
Mauern der Städte*). Nach unfern Rechtsanficgten find fie Eigen- 

thum der Gemeinde und veräußerlih. Als dem Verkehr entzogene 
Sachen gelten heutzutage nur fo lange fie zu goftesdienftlihen Hand: 
lungen beftimmt find: die Kirchengebäude®), die Gebethäufer und 
Synagogen 6), die Kirhengeräthfchaften?); und die Begräbnispläße 
ebenfalls, fo fange fie ihrer Beftimmung dienen ®); die Veränderung 

10) LER, 4, 8.14; Tit.5, 88.58, 67, 52, 515 Sit, 8, 85,3 u. 4, 
MWER IT, 14, 88, 11f, — Mein Reht- und Hnpothefenwefen der 

preuß. Domänen. Breslau 1838, 
1) Gajus I, & 4. 

2) Gajus 1. c. — 8.9 de rer. div. (I, 1); L.6, $.4 D. de rer. div. 
{f, 8); L.30 D. fam. ercisc. (X, 2). 

JUER, IT, 11, 5, 183, 4) 8. 10 J. de rerum div. (If, 1). 
USE. IL, 11, 8.173, 
6) &.D. v. 26. Detober 1840 (EM.BE, ©. 340). 

NUER aD, 8179, - 
YULRAMD, 8183; CD. v. 14, April 1840 (IMDB ©, 143),
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der Beftimmung und demnächftige Veräußerung ift jedoch nicht un-' 
möglid ?). 

- $. 85. 

2. Res privatae et universitatis, 

Das Privatgut, im Gegenfage vom Staatögut, gehört ent: ' 
weder einzelnen phyfifchen oder nicht von phufifihen Perfonen darz 
geftellten moralifcpen (juriftifchen) Perfonen, oder mehreren phyfis 
fchen Perfonen. (Gefelfgaften) und Gemeinden. Die mehreren zus 
fledenden Sachen heißen gemeinfhaftlihe"), und die Sachen 
einer Gemeinde Gemeindegut (res universitalis). Diefes zer: 
fällt, wie das Staatsgut, in zwei Claffen, nemlic: 4) in folche 
Saden, deren Gebraud jedem Einwohner und Fremden freifteht, 
die daher auch öffentliche Sacheg (res publicae) heißen und extra 
commercium find, ald: öffentliche Pläge und Strafen ?); zum Bee 
teiebe Öffentlicher Angelegenheiten nicht bloß für die Gemeinde, fon- 
dern zugleich für alle Einwohner und Fremde beftimmte Gebände®). 
Die zweite Claffe begreift wieder zwei Arten von Gütern: folche, 
deren Ertrag zur Beftreitung der gemeinfhaftlichen Laften und Aus- 
gaben der Gemeinde beftimmt ift (Gemeindevermögen im engern 
Sinne); und in folde, deren Benußung den einzelnen Gemeinde: 
mitgliedern zufteht (Gemeindegut im engften Sinne, Allmenden, 
Gemeinheiten) ). Beide Arten werden wie Privateigenthum ge: 
nugt und find nicht extra commercium, vielmehr unter gewiffen 
Modalitäten veräußerlih, und auch der Verjährung unterworfen, 
was bei den Sachen der erften Claffe nicht der Fall ift >). 

B. No dem Unterfdiede ihrer natürkichen Beiihaffendeit, 

4. Bemweglihe und unbeweglihe Saden. 

$. 86. 

a) Das Allgemeine, 

Unbeweglich find urfprünglich nur die begrenzten Theile der 
Erdoberfläche (Grundftüde); der Begriff ift jedoch) zumächft erweis 

YXL.LR. 00.D. 88. 180f., 193 ff. 
YEER I, 8, 86.14, 15, 17 um %it. 17, 8.14. 
YALR. 1,8, 8.66, 73 0.81, — Shlef, Ach. Bd. IV, ©. 168. — 

Dot I ge Über die veptlihe Natur des |. g. Bürgerfteigs 2c. in f. Zeitfär, 9.1, 

IZIULER I, 8, 9.156. — Berg, $.8 I. de rer. div. (IT, 1); L. 83, 
$.5 D. de verb. sign. (L, 16). Dahin gehören öffentliche Berfaufehallen, bes 
defte Gänge, Golonnaden u. vergl. 

YUCR.M,8, 86.138, 159, 162— 165. ©. oben 86.58, 61 u. 62, 
HAUEN. I, 9, 581. — Shtf. Ad. BB IV, 8,168. — L6C. 

de operib. publ, (VL, 12). — L.45 pr. D. de usurpat. (XLI, 3).
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tert auf alles, was mit derfelben durch Natue oder Kunjt verbunden 
it. Da diefed aber von der Stelle gebracht werden Fann, fo ift für 
die Begriffserweiterung ein diefe Gegenflände umfaffendes Merkmal 
nöthig. Dazu dient der Begriff ver Subftanz, d. i. die Befchafs 
fenheit, vermöge welcher eine Sache das, was fie vorftellen oder 
nach) ihrer Hauptbeftimmung bezweden fol, if. Kann eine Sache 
unbefchadet ihrer Subflang nicht von einer Stelle zur andern ge= 
bracht werden, fo gilt fie für unbeweglih?). Hiernach gehören 
nun, außer dem Boden (solum, area, fundus), zu den unbeweg- 
lihen Sachen: 1) alled, was damit durch die Natur verbunden ift, 

als Bäume, Pflanzen?), die jedoch beziehungsweife auch) ald be= 
weglihe Sachen behandelt werden fünnen; 2) die auf vem Boden 
ftehenden Gebäude (aedifieia), infofern fie nicht ald Ganzed wegges 
bracht werden fünnen. Die mit der Erdoberfläche durch Natur oder. 
Kunft verbundenen Gegenftände heißen Superficie3, und ebenfo 
auch das Necht, folche auf fremden Grunde und Boden zu haben); 

Boden und Gebäude zufammen nennen die Römer aedes ). 5) Ju= 

riftifch gehören ferner dazu alle Sachen, weldye fih von Natur unter 

der Oberfläche befinden °). ine andere Ausdehnung ded Begriffs 
der Unbeweglicgfeit über die natürlichen Grenzen ift die, daß auch 
gewiffe Rechte dazu gerechnet werden. Nach Preuß. echte werden 
die Rechte in der Negel ald bewegliche Sachen betrachtet; die Aus: 
nahmen find: 1) Rechte, deren Ausübung mit dem Belige einer un- 
beweglichen Sache verbunden ift, namentlich alfo Nealfervituten 
und felbfländige dingliche Rechte an einer unbeweglichen Sache, mo= 
mit der Befiß der Sade felbft verbunden ift, 3. B, Superficies, 

Kießbraudh, antichretifcher Pfandbefig, die häufig in der Provinz 

Preußen vorfommenden Nußungsrechte auf Zeit 6); 2) diejenigen 
Gerechtigfeiten, welche für fi) felbft beftehen, einen eigenen Kaufe 
werth haben, und ohne den Befig eines Grundftüds ausgeübt wer- 
den Fönnen, wie z.B. Zollgerehtigfeit, Nealgewerböberehtigungen 
(nit Perfonaleonceffionen) ?). Danach entfcheidet fi) die Frage: 

YVULRI,2, 84-6. 
2) L.40 D. de act. emti (XIX, 1); L.44 D. de rei vindicat, (VI, 1). 

— Bergl, ein R. v. 19. Sanuar 1819 (Tahrb. Bd. XII, ©, 1%), 
HAULR, 3.1, %it.22, 88.243 1,5 Tit. 20, 8.472 u, it. 9, 8. 985 

Regifter 3. AN. Wort Superficie. — L. 44, $.1 D. de obl. et act. 
(XLIV, 7); L.50 D. ad leg. Aquil. (IX, 2). 

4) L.23 pr. D. de usurpat, (XLII, 1). 
5) ULR, I, 16, 58, 253, 254. — L.9, 8.3 D. de usufructu (VII, 1); 

L.i1 pr. D. quod vi (XLIII, 24. 
HAUEN T, 2 ‚> u 8 
7) Em. 8 9; Hp. Den, Til, E14 15. % ER 1,20, 8,39,
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sb Echiffsmühlen für unbeweglihe Sachen anzufehen find. Manche 
bewegliche Sahen werden in gewilfer Beziehung wie unbewegliche 
behandelt, wie z.B. Schiffe bei der Verpfändung und dem nothe 
wendigen Verfaufe®), und die Inventarienftüde eines Immobils 
bei Veräußerungen und Berpfändungen desfelben °). 

b) Arten der beweglidgen Sagen, 

$. 87. 
wa) Genus und species, res fungibiles et non fuugibiles. 

I. Man unterfiheidet genus und species oder Individuum. 
Genus heißt hier nicht die Gattung oder der Inbegriff aller Sachen 
gleicher Urt, fondern ein Individunm, was nicht fpeciell, fondern 
nue nach feiner Gattung bezeichnet ift; species ift ein fpeciell be: 
zeichneted, ein beftimmted Individuum. Im diefen Sinne ift von 
beftiimmten und unbeftimmten Sachen die Rede). II. Da- 
mit zufammenhängend ift der Begriff von vertretbaren und 
nidt vertretbaren Gaden (res fungibiles et non fungibiles). 
Die vertretbaren Sachen Fommen bloß generifch oder quantitativ 
in Betraht und werden von den römifihen Suriften old foldye be= 
zeichnet, quae pondere, numero, mensura constant 2). Man Fann 
foft alle bewegliche Gegenftände willfürlic) al -res fungibiles oder 
non fungibiles behandeln, je nachdem man auf die species oder auf 
dad genus fieht ?). Berwandt damit ift die Unterfcheidung zwifchen 
verzehrbaren oder verbraudbaren Sachen (res quae usu con- 
sumunlur vel minuuntur), und unverbraudbaren, welde von 

manchen mit den vorigen ibentificirt worden find. Allein beide Un: 
terfcheidungen fallen nicht zufammen, die verbrauchbaren Sachen 
find zwar zugleich fungible, aber die fungiblen Sachen find nicht 
immer verbrauchbar. Das U. ER. Fennt beide Unterfcheidungen *). 

Das vorlandredtlie Recht befteht in nichts anderem ald den Shhmwanfenden Meir 
nungen der Gelehutenz denn die ganze Lehre beruht auf Negeln, melde die neuern 
Nehtögelehrten aufgeftellt haben, und die faft won jedem anderd angegeben wers 
an Fa haben die ältern Neferipte für das heutige davon abgehende Recht 

L 2 Sen I v. 4, März 1854, 51, Nr3 (8.8. 8.39. — WER, 

NULR 1,2, 858.10, 48, 105 u, 1065 it, 20, 88. 445, 446, 
NULR 1,5, 8.273 — 275, 

 9)L1,$%.2D.deobl et act. (XLIV, 7). — L.2, $.1 D. de rebus 
ered. (XU, 1). ” 

3) 3. 3. beim Gelbe fieht man gewöhntih nur auf die Qualität, nicht auf 
die einzelnen Stüdez aber wenn man einen verfiegelten Sad zum Gommodat oder 
in Verwahrung gibt, Tommt es auf die eingefäloffenen Geldftüde an, 

YULR, I, 2, 56.120 u 121 fprigt von verbraugbaren, u 1, 5, 
8.275 von fungiblen Saden. 

Koch’s Privatret, I Bd, 3. Aufl, 14 -
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Der Begriff der Sungibilität wird aud auf Handlungen angewen- 
det >). 

$. 88. 
bb) Shiere 

DIA. ER. imterfcheidet wilde?) Thiere, von Natur fihäde 
fiche md gewöhnlich nicht gehalten werdende Thiere, von Natur 
unfhädliche aber zur Haushaltung ungebrauchte Thiere2), und 
nußbare Thiere (Nußvieh) ?). Im allgemeinen läßt fi) nicht be- 
fimmen, welche Thiere zu der einen oder der andern Kfaffe gehören; 
das richterlihe Ermeffen muß folches in jedem einzelnen Falle be: 
flimmen, wa3 bisweilen fehwierig fein Fann *). 

$. 89. 
ec) VBerfhiedene Arten von Mobilien, 

Der Gattungsname für die einer Perfon gehörigen, nicht als 
Zubehör eine! ISmmobild anzufehenden beweglichen Sachen, mit 

9 
(XI, 6). 

1) 1,6, 8.70; II, 16, 8. 30 
2) 1,6, 88. 70— 75. 
3)1,2,8.1%.— 69. vo 4 Xuguft 1832 (8,8. ©. 202), 
4, Ein Riötercolfegium war in einem Falle fehr zweifelhaft darüber: ob «3 

einen Zagde, Wähter- oder Schäferhund zum Nusvieh vechnen follte. Das Dber- 
tribunal (nemlih der Senat für Straffahen) räumt ibm diefe Kategorie nit ein. 
Des it Sade der Spradfundez in das Gebiet der Nehtöbegriffe gehört es nicht. 
Wenn aber die Spradfunde und die VBorferiften der Spradjlehre aud) für das Ec- 
richt legter Injtanz ihre Geltung haben, fo bat das Dbertribunal Unredt. Das 
WER. I, 2, 8.17 Eennt eine Glaffe lebendiger Gefhöpfe, melde eö nugbarec 
nennt. Daron fommt der Ausvrufd Nupvich. Die Spradfunde lehrt, daß 
nugbare Gefhöpfe und Nugvieh nit gleihbedeutende Ausdrüde find ;_daß 
der erftere Nusprud weit umfaffender alö der ziveite ift, denn das Wort Bich hat 
eine viel engere Bedeutung als das Wort Shier oder Sefhäpf. Man verftcht 
unter Vieh zahme Thiere, welde fi bei den Menfben aufhalten und von ihnen 
zu ihrem Gebraude gehegt und gepflegt werden, alfo die nusbaren Haustbiere. 
Kusbare Hausthiere und Nugvieh find fonad fonongme Yustrüde, und alle 
Hauöthiere, melde des Nusens (hier gleichbedeutend mit Gebrauh, WER, I, 2, 
$. 109) wegen gehalten werben, find Nugvich Nugpieh ift mithin der Gat- 
tungsbegriff, und Zugvich, Laftvieh, Rindvieh, Zumtvieh, Maft- 
vieh, Shlahtvieh, Shafvich, Shweinevich, Federvieh find Xr- 
ten. Geht man it folden Vorftellungen von dem Mannigfaltigen in der Sprade 
an die ED. vom 4, Auguft 1832 (6.6. ©. 202), welde vorfcreibt, wie Dieb: 
ftägle an Zug» und Laftthieren, ingleihen an Rind=-, Schaf» und anderem 
Nusvieh beftraft werden follen, fo Teuchtet ein, dab das „und anderes 
Nugvich‘ die Gattung der Thiere bezeichnen fol, von melder vorher einige Ar: 
ten genannt worden find, Da aber der Xusdrud „Nusvich‘ Fein juriftifyer, fon 
dern lediglich ein dem Sprahgebraudy angehöriger Begriff ift, fo ift fpralich ges 
wiß, dap ein Jagohund eben fo gut wie eine gemeine Henne, und beide eben fo 
gut wie ein Schaf Kusvieh find, Nur darüber läßt fid ftreiten: ob der Berfaffer 
viefes Strafbefehld den dadurd bezwedten Schub des Nusviehes allen Yrten desfel- 
ben zugedaßht babe, Wer das bejtreitet, ift hinfihtlid der Grenze in das weite 
Neid der Willfür verfegt, 

Ar N. 1,5, 88.415, 416. — L. 26, $.12 D. de condict. indeb.
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Inbegriff der Sorderungd= und anderer für beweglich gehaltener 
Nee, it Mobiliar= oder bewegliches Wermögen?) (fahrende 
Habe, Fahınis). Für einige darunter begriffene Arten werden be- 
fondere Kunftausdrüde angegeben, die jedoch felbft in den Gefegen 
nieht immer in derfelben Bedeutung gebraucht werden und bei der 
Auslegung fremder Willenserklärungen mit großer Borfiht anzu= 
wenden find. Unter baaremDBermögen wird geredhnet: gepräg- 
tes Geld und gemüngtes Papier, nicht auch feltene Münzen und 

Medaillen, und nicht die auf jeden Inhaber lautenden Geldpapiere, 
3.8. Banfnoten, Pfandbriefe, Aetien 2c.5 die Geldpapiere gehören 

“zum Gapitalsvermögen?). Effecten bezeichnet alle beweg- 
liche Sachen, außer dem baaren Gelde und dem Capitaldvermögen ; 

aber inver U.G.D. Hat der Ausvruf die Bedeutung von Mobis 
liarvernögen ohne ausftehende orderungen ?); im Handelsrecht 

verfteht man darunter die curfirenden Ereditpapiere 2°), Was une 
ter Capital zu verfieben, ift nicht angegeben und c8 Fommt vor, 
daß der Ausdrud für „baared. Geld” gebraucht wird *); indes cr- 
bellt, daß im allgemeinen da3 U. ER, Feinen andern Begriff damit 
verbindet al3 das gemeine Net, nemlih den Hauptinhalt eines 
Forderungsrechtd, im Gegenfab zu den zufälligen Erweiterungen 
(Zinfen, Schäden, Koften), Der Ausvrud Mobilien begreift 

Möbeln, Hausrat) und Geräthfchaften unter fih: Möbeln aber 
find die zur Bequemlühfeit oder Verzierung einer Wohnung dienen- 
den Stüfe;s Haudgeräth die zum gemeinen Gebrauch in der 
Hauswirthfhaft dienenden Dinge; Geräthihaften dad Werk: 
zeug zum Betriebe eines Gefchäfts oder Gewerbes 5); doch wird der 
Ausoruf Mobilien im A LR. nicht immer in diefer Bedeutung 

DULERT, 2, 8.10 13 
2) Ebend. 88. , 12, Niet gerechtfertigt it der Tadel San, Beitr. 

zur GR, ©, 447, daß diefe Geldpapiere niht auch zum baaren Vermögen 
geredpnet würden, weil zwifdjen ihnen und dem gemünzten Papier Fein Unterfgied 
fei, da fie au einen Cours hätten, Allein hierdurd werden fie dem gemünzten 
Papier nicht glei; der Unterfchied zwifen beiven liegt darin, daß vie Staats- 
caffen nit die Geldpapiere annehmen und nicht umfegen, daher fie die Natur 
rer Forderungen in ver Art behalten, daß man fi! — wenn man feinen Abneb- 
nu u Bollen findet — an den Schuldner halten und feine Befrievigung abwar- 
en mu 

YULER aD 8135 UCD, TI, Lit. 24, 88.68, 70; Sit. 29, 
$ 1. 13,81850, 50, 88.447, A48, 449, 483, 484, a1. — Simon, Rehtsfpr., 

" 32) 1.6.9, a, 1, Sit. 50, 9. 3005 Banfortaung vom 5, Detober 1846, 
$4u 31 (6.8.6 435), 

YASR, M, 11, 8.635. 
HJUER IL 2, 6, er 18, Bst Klein, Rehtelpr., L Nr, 305 

Simmm, Beten. 1,61 

14 *
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gebraucht). Moventien follen bloß nußbare lebendige Gefchöpfe 
fein”), und man Fannı fragen, für was die nicht nugbaten Thiere 
gehalten werden follten. Bekanntlich Fommt der Ansoruf aus der 
L. 93 D. de verb. signif. (L, 16), wo moventia die Thiere bes 
zeichnet, quwia se ipsa movent. Alle diefe Ausdrüde gehören dem 

gemeinen Spradhgebrauh an (Note 4). Heergeräthe find ges 
wiffe Utenfilien des Mannes, Gerade und Niftel Utenfilien der 
Franen®). Der Ausdruf Inventarium bedeutet den Inbegriff 
aller zu einer Sache gehörigen bewegligen Pertinenzflüde (4. 8. 
Sciffeinventarium), und aud das Verzeichnis diefer Stüde?). 

$. 90. 
2. Theilbare und untheilbare Saden. . 

I. Körper. Poyfifh theilbar find alle Förperlihen Sachen, 
nicht aber jweiftifh. Hier ift von der juriftifchen Theilbarfeit 
Kede. Die Theilbarfeit Fann einen doppelten Sinn haben. 8 
gibt eine reelle, welche Durch Zerlegung ded Gegenftandes vollzogen 
wird (parles divisae), md eine ideelle, welche in der Theifung der 
Ausübung (partes pro indiviso) befteht!). Suriflifh untheilbar 
find die Sachen, deren Stüde dem Ganzen nicht gleichartig find, 
oder deren Theilung verboten ift?2). II. Rechte (unförperliche Sa- 
chen) find nur ideell theilbar alddann, wenn die Ausübung getheilt 
werden Fan; außerdem find fie untheilbar, wie z. B. die Grund: 

gerechtigfeiten, weil eine folhe von dem einen und dem andern nicht 
halb ausgeübt werden Fann. 

%. 9. 
3 Shäßbare und unfhägbare Saden. 

In manden Beziehungen, befonderd in Proceffen, ift die Rede 

von der Unfchägbarfeit ded Gegenflanded. Der Werth einer Sache 
wird nad ihrem Nußen gefhäht, und der Werthmeffer ift dag Geld. 
Sede Sade, an welche derfelbe nach irgend einem Verhältniffe an- 

gelegt werden Fann, ift fhäßbarz unfhägbar find mithin folhe Sa- 
then, für welche Feine im Verkehr befindliche Sache ein foldhes Ver: 
hältnid bietet !). Handlungen find unfhägbar, wenn deren Ums- 

mwandlung in Geldfunmen undenkbar ift.. 

6) Bergl. Sp, II, Zit.1, 88.213, 47— 250, 559 —569, 649652, 788; 
zit, 2, 86.279, 283 — 285, 3455 Zit, 4, 88. 60, 615 Zit. 18, 88, 439 fi. 

NÜLRT, 2, 817. SULK,H, 2, $. 523— 535. 
YAUER I, 2, 85. 103 u. 10%, 
> n © a s.1 2 a: signif. (L, 16). . 
DAUERT, 2, 5.41, Die getadelte Zaffung ift ganz gut. 
1) Em, $. 119, getaneite Zalfung fi gan
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$. 92. 
4. Vorhandene und Fünftige Sagen. 

DEAN, feßt gewiffe, d. h. bereitd vorhandene Saden, 
den Fünftigen noch ungewiffen, d. h. folgen entgegen, die 
entieber na) dem natürlichen und gewöhnlichen Laufe der Dinge 
zwar zu erwarten, jedoch an fid) noch unbeftimmt find, oder deren 
Fünftiges Dafein von einem ungewiffen Zufalle abhängt. Auf beide 
Arten Fünftiger Sachen bezieht fich eine Claffe von Rechtsgefihäf- 
ten, welde da3 WER. gewagte Gefchäfte nennt, und von 
weldhen gewiffe eigenthümliche Regeln gelten 2). 

©. Nat) ihren jnzififen Beziehungen. 
$. 93. 

1. Einzelne Sahen und Mehrheit von Saden. 
1. Wie eine einzelne Sade in Theile zerlegt werben Fann, fo 

Fönneh umgefehrt mehrere einzelne Sachen unter einem gemein: 
faftlihen Namen (Collectivnamen) ald ein Ganzes in Betracht 
fommen. Hieraus entfteht der Gegenfa von einzelnen oder befon- 
dern Sachen, und Collectivganzen oder Inbegriffen von Sachen ?): 
Eine einzelne (befondere) Sache (res singula oder singularis) Fann 
felbft aus verfihiedenen einfachen Sadhen (res unitae) mehanifch zu=. 
fammengefeßt fein (res connexa), wie 3. 8. ein Schiff), diefe 
gilt aber al& eine befondere Sache; als ein Inbegriff von Sachen 
werden hier mehrere befondere Sachen, welche jurijtifh unter einem 
Soflectivnamen ald ein Ganzes behandelt werden, verftanden >). 
Darauf bezieht fich der römifche Ausdruc universitas. Diefe Fünft: 
liche Einheit Fannı nicht bloß aus Förperlichen Sachen, fie kann aud) 
aus Saden und Rechten zugleich beftehen °2). Der einzige Inbe- 
geiff der zweiten Art ift das Vermögen einer Perfonz er heißt, 
wenn die Perfon verftorben, deren Verlaffenfhaft, oder, in 
Beziehung auf den Erben; Erbfehaft (bereditas) *); eine Perfon 

YULR I, 11, 89.527 5., 582. — Vergl. L.8, 8.1 D. de con- 
trah. emt. (XVII, 1); L.11, 8.18%. f. D. de act. emti (XIX, 1); $.7 
3. de legat. (IT, 20); L.17 pr. D. de legat. III. 

DAUER, I,2, 5531,32, 
2) L. 30 pr. D. de usurpat, (XLL, 3). Bergl, unten $. 175, 
IUER.0D. 8.32, 
3a) ever diefer Zälle hat feine eigene Natur und feine befondern Regeln. 

„Darüber vorzüglih:: Haffe, Über universitas juris et rerum; im Xrdjio fi cieit, 
Praris, Bd. V, S.1; und Mühlenbrud, Abh. über juris u, facti universi- 
tates, im Archiv für civil. Praris, Bd. XVII, Kr. XII. 

YULER a aD, 33, 34,35. — 1,9,8.30 & w 8.814,



2314 ° Erftes Bud. 

ann immer nur Ein Vermögen haben 3°). Won beiderlei Ganzen 

gelten die Regeln: 1) daß an den Befugniffen und Laften desfelben 

alle einzelne von Anfang dazu gehörige und in der Solge zugewach: 
fene oder einverleibte Stüde Theil nehmen; 2) daß durch den Zur 
tritt oder Abgang einzelner Stüde 5) die Nechtsverhältniffe in Anz 
fehung ded3 Ganzen nicht geändert werden; 3) daß die befondern 
Nechtsverhältniffe einer einzelnen Sache bloß durch die einfeitige 

Einverleibung nicht verändert werden; 4) daß die Theilnahme der 

einzelnen Stüde an den Rechten und Laften bed Ganzen dur) na= 
türlihe oder gefhäftsmäßige Abfonderung aufhört). IL Yon 
Subegriffen der zweiten Art (f. g. universitates juris) gilt dad Be: 
fondere: A) daß nur Vermögenstehte, nicht aber Civilftandörechte 

dazu gehören”), meil diefe Überhaupt nicht zu den Sachen gered)- 
niet werden; 2) daß in einzelnen und beftimmten Fällen das, was 
durch oder für einen inbegriffenen Gegenftand erworben wird, von 
felbft in deffen Stelle tritt und ein Theil de Inbegriffö wird. Die 
fe gilt namentlich bei einer Erbfehaft, in Anfehung welder die 

Gläubiger wegen Weberfehuldung deö Erben das Separationdreht 
ausüben ®), nicht aber allgemein bei Inbegriffen von Sachen und 
Kehten, und Fanır, ald Ausnahme, auch nicht analogifeh auf ans 
dere Fälle angewendet werden; denn die nun auch im gemeinen 

Nechte verfehollene Regel! res succedit in locum pretüi et prelium 

in locum rei, ift im Preuß. Rechte nicht allgemein anerkannt wors 
den 9); e3 finden fih nur einzelne Anwendungen in beftimmten Säl- 

fen davon 39). 

2. Hauptfahen und Nebenfadhen. 

$. 9a. 
a) Begriff. 

Eine Sahe, welche natürlich, oder Fünftlich durch Anhänge, 
über ihren urfprünglichen Umfang erweitert wird, heißt in Bezie- 

4a) L.30, $.1 D. de excus. (XXVIT, 1), welder Sap aud in dem 8.33, 
zit. 2 und 350, Eit.I ER, enthalten ift. 

5) Berg. A. ER. IL, 1, 88, 559, 560, und ©. I, ©it. 20, 88, 445, 446, 
HAUEN I, 2, 8.3639; zit. 20, 8. 445, \ 
7) Ebend. 8.40. . - 
83 X.GD. Sb. 1, Lit. 50, 88.275, 2765 Goncursorn, v, 8. Mai 1855, 

86.37— 39, — Burg, L. 5.D. de separat. (XL, 6). 
918,1, 88. 660, 658, 516 und I, 17, 8.55. Darum gehören bei der 

f.g. communio prorogata die fpätern Ertoerbungen des die Gütergemeinfhaft fort» 
fependen Ehegatten nicht von feibft zur Gemeinfhaft, &. unten $. 253, Tr. HM. 

‚10) Die Entftehungsgefihte der Regel und die wereinzelten Fälle der Ans 
wendung im Preuß, Nedte |. m. in der Anm, 26 zum $. 86, Sit. 2, Sb, Ides
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hung auf diefe Erweiterungen Hauptfahe, und die anhängenden 
Sachen find die Nebenfahen. In einer andern Beziehung Fan 

eine Pertinenz al Hauptfahe angefehen werden, 3. B. wenn fie 
Gegenftand eines Vertrages für fih EN. Won Nebenfachen find 
befonders hervorzuheben: Pertinenzftüde, Srücte, Anz und St 

wüchfe, Berwendungen, Schäden und Koften. 

. $ 95. 
y Subftanztheile und Pertinen;fiüde 

% CR 3.1, zit. 2, 42-102. 
Befelin, die Lehre von den Pertinenzftüden, aus dem Sateinifhen überfegt neu 

herausgegeben von Barth, Sammlung auserlefener Differtationen u. f, w. 

Bd, I (AUugsb, 1835 — 1836), S.105. — Hommel, Pertinenz= und Erb» 

fonderungsregifter, 8. Neuefte (6te) Ausg, 1805. — Gefterding, Sy 
ftem d5 Nöm, Rechts von den Pertinenzienz in den Trrthümern der Nehts- 
gelehrren, Abb, X. (Enthält eine Zufammenftellung deffen, was fi im corpore 

juris über Pertinenzien findet, unter Rubriten.) Dazu Heidelberger Iahrb. 
1819, 8.268. — Funfe, Lehre von den Perkinenzien aus der Natur ver 

Sache und dem Rom, Redite, mit Rüdkfiht auf das heutige Mafchinenwefen, 

8 Ehemnis 1827, Dazu: Pudta n Shund’s Sahrb, der juriftifgen 

Kiteratur, BD. IX, ©, 18, 

I. In mander Hinficht erheblich ift die Unterfcheidung zwifchen 
Subftanztheilen und Pertinenzien der Hauptfacde. Pertinenz ift nur 
dad, was damit juriftifch in Verbindung gefeßt worden ift; was 
phufifch damit verbunden, find integrivende Theile oder Sub: 

ftanztheile ty). Bei Grundftüden if diefer Unterfchied befonders 

wichtig, weil barauf-das Hppothefenwefen mit beruhet 2); die Un- 
terfcheidung ift aber auch, wenn e3 fi um unbewegliche Pertinen: 
zien handelt, bisweilen fehwierig, weil bei Grundftüden das Befon- 
dere eintritt, Daß der Begriff eines Ganzen oft nur in der Spee it 
und danıı Theil und Pertinenz gemiffermaßen zufammenfallen. 
Einfach ijt e8 bei einem abgegrenzten Theil der Erdoberfläche, 3.8. 
einen Garten oder Stük Adler: hier machen alle einzelnen Theile, 
in welche dad Ganze beliebig zerlegt werden Fönnte, Subftanztheile 
und zufammen nur Eine Subftang aus?). Aber wenn mehrere ein: 
zelne Grundftüce zufanmmen ein Ganzes (Gut) ausmaden, fo muß 
ein andered Merkmal gegeben fein. Vor 1807 fand ed fih in der 

*) Beral, Simon, Restefprühe, Bd. IT, ©, 357. 
DULR TI ‚42 —44, 
2) M. Abb. ine Gutsbeftandtheite und Pertinenzitüde; im Säle. Icio 

Bu V, ©3007. — ©. u. $. 366, 
UER. a aD, 8.45: „Unbeweglihe Saiten, die mit einer andern 

unberoeglihen Eadye dur die Natur verbunden worden, maden mit ihr nur eine 
Subftanz aus,”
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Gefthloffenheit der Landgüter: was einmal, als zum Inbegriff des 
Ganzen gehörig, betrachtet worden war, war davon unzertrennlich, 
und nur folhe Stüde, die fpäter willfürlih damit in Verbindung 
gefeßt worden waren, mochten derfelben and) wieder entzogen wets 
den. Bei diefem Zujtande waren denn die Stüde,. welde das ge: 
fchloffene Ganze urfprünglich ausmachten, Subjtanztheile, alle übri- 
gen fpäter dazu gelegten oder damit willfürlic; verbundenen Stüde 
hatten die Pertinenzqualität. Da nun ein Landgut füglich ohne 
unbewegliche Pertinenzien beftehen, und folglich niemand, der Rechte 
daranf erwerben will, das Dafein folder vorausfeßen fann, wäh: 

rend jeder die Subjtanztheile de3 gefchloffenen Ganzen vorauszu: 
“feßen beveshtigt ift, wenn eine Abtrennung aus den Hnpothefenbii= 
ern nicht zu erfehen; fo gilt im Hnpothefenrecht der Grundfaß: 
daß die einzelnen VBeftandtHeile eines Guted nicht, wohl aber die 
unbeweglichen Pertinenzien im Hppothefenbuche verzeichnet fein 

müffen, wenn jemand, der dem Glauben de3 Hypothefinbuchs folgt 
und ein Recht auf dad Gut durd) Eintragung erwirbt, Binfichtlid) 
folcher Stüde, die bei ver Eintragung davon etwa factifch fon ab- 
getrennt wären, gefichert fein fol ($. 566). Hierauf beruhen alle 
Beftimmungen Hinficätlih der Hppothefenrehte an abgetrennten, 

“aber nicht abgefchriebenen Pertinenzien. - Dur) dad Edict vom 
9. October 1807 $. 4 ift dad Verbot der Zerflüdelung von Landgüs 
tern aufgehoben, und die Theilbarkeit ded Grundeigenthums war 
durch) das Stantdgrundgefeb Art. 42 befonderd gewährleiftet, doc 

ift diefer Artikel durch daS Gefeg v. 14. April 1856 (G.©. ©. 555) 

wieder aufgehoben, und diefes an deffen Stelle getretene Gefeß ent= 
hält über diefen Gegenftand feine Bejtimmung, fo daß der Rechts= 

ftand noch derfelbe ift, wie er vor der Verfaffungsurfunde vom 51. 
Sanuar 1850 war, nemlich daß das alte Verbot der Zerftürelung 

de8 Grundeigenthums aufgehoben iftz aber die materinle Gefeßges 
bung über da3 Hppothefenmwefen ift no nicht mudificirend nacge- 
folgt: e8 ift noch immer die alte Gefchloffenheit der Landgüter vor- 
ausgefeßt. Daraus folgt, daß der Unterfchied zwifgen Beftand- 
theilen und Pertinenzien in Beziehung auf die Hnpothefenberedhtig- 
ten noch jet befteht*). II. Der Begriff der Pertinenzqualität ift 
auch auf Rechte (unförperliche Sachen) ausgedehnt, und zwar ziwies 

fach, indem manche unförperlihe Sachen ald Pertinenz einer Förs 

4) Wollte man darauf Feine NRüdfiht nehmen im Hypotbefenverfehr, obwohl 
die Gefehgebung nod die alte ift, fo würde mitteift der Hnpothefenbüder das Puz 
blicum betrogen werben Fönnen, M, f. die Note 2 bezeihnete Abhandlung,
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perlihen angefehen werden, 3. B. Grundgerehtigfeiten in Bezie- 

hung auf das bereihtigte Grundftücz und umgekehrt wieder Gerech: 

tigfeiten Förperliche Sachen ald Pertinenzien zugefchrieben werden. 
Welche Gegenftände Pertinengien anderer Sachen fein follen, läßt 
fih dur) eine allgemeine Negel nicht beftimmen; «3 Fommt auf 
Willfür, Obferwanz und Gewohnheit an. Das A. ER. hat dar: 
über feinen Grundfaß, fondern zählt bloß auf, was in der Regel 

ald Pertinenzflüd eines Landgut3 und Waldes, einer Jagd, Schank:, 
Brau: und Brantweinbrennerei-Gerechtigfeit, eines Weinbergd, Kel: 

lers, Gartens, Gebäudes, Gafthofes, Eichiffed und Kramladens, 
einer Mühle, Fabrik, Apotheke, Bibliothek, eines Naturaliencabie 

net3, einzelner Ihiere und von Schmud und Gefchmeide angefehen 
werden fol 5). Andere nicht weniger erhebliche Gegenftände, 3.8. 

Herden, Mafchinen, Bifhereien, find übergangen. Die Beftim: 

mungen find al8 Willendauslegungen bei Nechtögefehäften anzufe- 
hen, wobei die mechanifche Befefligung®) und die Jwedbeitim= 
mung in Betradht Fommen ?). Unbemwegliche Sachen Eönnen Per: 

tinenzien einer andern unbeweglichen Sache nur durch eine ausdrüd: 
liche Willenserklärung werden; die bloße Vereinigung macht erftere 
nod nicht zur Pertinenz der leßtern. Die förmliche Vereinigung 

Fann auf dreierlei Weife gefihehen: fo daß das Stüf dem Gute als 
Beftandtheil einverleibt wird, oder fo, daß ed als ein für fich 

beftehended Wertinenz zugefihrieben wird, oder fo, daß mehrere 

Grundftüde nur zufammen ein gemeinfchaftliches Hypothefenfolium - 

baben, fonft aber zu einander in Feiner rechtlichen Beziehung fiehen. 
MI. Bon Pertinenzien gelten folgende Regeln: 4) Damit eine 
Sade fähig fei, durch) ihre Bereinigung mit einer andern Pertinenz 

derfelben zu werden, muß fie mit der Hauptfache Einen Eigenthis 
mer haben). 2) Die Pertinenzeigenfchaft einer beweglichen Sache 
geht durch für immer vorgenommene Trennung, nicht au) dur) 

zeitweife Entfernung von der Hauptfache, verloren). 3) Pertis 
nenzftüde, al3 Fünftliche Theile der Hauptfache, nehmen von felbft 
an allen Rechten derfelben Theil und find, aud) bei einftweiliger 

ZAULR a0. D. 88. 48-102. 
6) Nad der Formel: was erd=-, wand», bands, niet= und nagelfeft 

it 88. 80—87 0.0.D, — Das römife ruta casa ift dad Gegentheil. 
NVULER0a0D, 8,46, . 
HZIULER 0.09. 88.60 u, 108. Im 5.44 bezeihnen die Worte „eines 

Menfhen’ die menshlige Wiufir, was ganz richtig ift und night. „Eigentümer 
heißen muß. . 

9) Ebend. $. 106 und Tit. 20, 445, — L. 17, $. 11 D. de act. emti 
(XIX, 1); L. 41, $. 12 D. de leg. I; L.242, $,4 D. de verb. sign. 
(u, 16). |
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Entfernung von der Hanptfache, allen Verfügungen über die Ich: 
tere von felbft unterworfen 19). - 

_ $. 96... 
. ) Friäte 

I. Der nefprüngliche Begriff von Frucht ift der eined natür: 
lichen Erzeugniffes; alles, was nach den Gefeßen der organifchen 

Natur aus einer andern entfleht, ift Brucht 1). Alles, was mit 
einer Sache, alfo auch mit der Erdoberfläche, in natürlicher Ber: 
bindung fteht, ift eigentlich nicht Pertineng, fondern integrireuder 
Theil, Modification der Sache, und deshalb find unabgefonderte 
Früchte im eigentlichen "Sinne nicht Pertinenzien. Das U ER. 
nennt 8.45 d.%. bewegliche natürliche Zuwüchfe einer Sache, fu 
lange alö fie davon nit vermöge ded Nubkungsrecdhtd ab- 
gefondert worden, ein Zubehör derfelben, was fi) vermuthlid 
anf die noch bei dem Mutterthiere befindlichen Jungen bezieht; 
denn der Grundfag: fruclus pendens nondum est?), gilt auch im 
Preuß. Recht 3), ohne daß derfelbe dem Fruchterwerbe des Nukungs= 
berechtigten %) irgendwie im Wege fleht, noch au) damit zu ver= 
mengen if. Man unterfcheidet von den unabgefonderten 
Srüchten (pendentes, stantes) die abgefonderten (separatos) ®), 
die erhobenen (perceplos) und genoffenen (consumtos), die 

vorhandenen (extantes), wenn fie noch im Belige des Ein- 

fammfers find, und die, welche zu echebeft oder zu genießen ge- 
wefen wären (percipiendos, vernachläfjigte), d. h. folche, welde 
der wahre Berechtigte nach der in der Gegend gewöhnliüihen Bes 
wirthfchaftungsart hätte genießen fünnen 6). Die f. g. fructus in- 
dustriales oder folche, zu deren Hervorbringung menfhlihe Mit: 
wirkung erforderlich if, mnterfiheidet das Preuß. Net nit”). 
U. Der urfprüngliche Begriff von Brut ift ausgedehnt worden 
auf folhe Nubungen von Nedhten, die regelmäßig wiederfehren. 
  

IV LER a0 D. 8.105, 107 u 47. 
DUERL I, 8.220. — L.77, 121 D. de verb. sign. (L, 16); 

$. 33 J. de rer. div. (II, 1). 
2) L. 15 pr. D. de pignor. (XX, 1); L.83 D. pro socio (XVII, 2); 

L.44 D. de rei vind. (VI, 1). 
IULR I, W, 88.475, 476. Zrifhen diefen Beftimmungen und dem 

$.49 h. t., wonach die zum Wirthfhaftsbetriebe erforderlichen Worrätye (abge 
jonderte Früchte) Pertinenzien find, ift ein Widerfprud ganz unerfindlid: hangende 
Frühte find gar Feine Pertinenzien, fondern pars fundı. 

YAULCRT9, 8221, 5) Gbend. I, 20, 88. 475, 476, 
6) Ebemd. I, 7, 58. 223—225, 229, 2305 1.6.2. IT, Til. 23, 8,64, 
YUWLR. 1,9, 82%, — Bergl, L.45 D. de usuris (XXI, I).
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Dahin gehören Mieth: und Pachtgelder, und Zinfen von Geld: 

capitalien 8). Neuere nennen fie fructus civiles®). Die Begriffd- 
beftimmung des A. ON, dbefihränft fi bIoß auf die natürlichen 

Srüchte, indem Früchte diejenigen Nugungen einer Sache genannt 
werden, welche nach dem Laufe der Natur, mit oder ohne hinzu: 

kommende Bearbeitung, aus ihr felbft entftehen 10), und ed wer- 
ben Früchte und Nugungen nebeneinander gejtellt 1), Früchte und | 
Zinfen find danach zwei verfihiedene Arten von Nugungen 12). 

$. 97. 

d) An= und 3uwädle 

Zuwachs ift Erweiterung einer Sache durch eine andere von 

außen hinzugefommene (damit verbundene) Sadhe; man verfteht 

unter An= oder Zuwachs (accessio) urfprünglich die hinzugefon: 
mene Sache, die Förperlic) oder unförperlich T) fein fann: in ber 
heutigen Rechtsfprache bisweilen auch die Handlung des Hinzufom: 
mens oder die Erwerbung. Das A. 2.I, gebraucht den Audorud 
nur in der erjten Bedeutung ?). Die Vereinigung Fanıı fowohl 
bloß durch Naturfräfte al3 auch mit Hilfe menfhliher Thätigfeit 
gefihehen, wonad man verfchiedene Klaffen von Xeceffionen. macht. 

Ueber die Zahl derfelben find die Gelehrten nicht einig; man hat 
eine dreitheilige Cintheilung in accessio naturalis, industrialis und 
mixta, und auch eine zweitheilige in a. naturalis und industrialis 3). 

Das Preuß. Net Fennt nur die zweite (Note 2). Der Unterfdhied 

ift von Einfluß auf die Entfhädigungspfliht ded Cigenthimers ber 
Hauptfache, im Falle der frühere Eigenthiimer des Zumwacfes auf 
Entfhädigung Anfpruch bat. 

$. 98. 
e) Verwendungen, Schäden und Aoften 

Dies find Erweiterungen von Forderungsrehten. 1. Vers 

8) Bergl. L. 34 D. eod. u. L.121 D. de verb. sign. (L, 16). , 
. N NRudhert, über die Eintheilung und Unterfcpeidung der Zrügte in natür- 
fie und bürgerlihe, nad ihren praftifden Folgen in Beziehung auf Zegiölation 5 
in Gönner, Arhio für Gejeggebung, Bd, IV (Lanpshut 1811), Abhandi, 5. 
Dazu Leipz, Lit.deit. 1812, ©. 1591. 

10) WERT, 9, 8.220, 11) Ebend, I, 20, 8.139, 
12) Ebend, T, 2, 8.110. Bergl, Säle. Ira. Bd. I, ©, 223, 
1) $.5 J. de fidejuss. (II, 21). — L.47—49; L.78 pr. D. de con- 

trah. emt. (XVII, 1); L. 91, 8.4 D. de obl. (XLV, 1); L, 71 pr. D. de 
fidejuss. (XLVI, 1); L.43_D. de solut. (XLVI, 3). 

YUER. T, 9, 522. 
3) ©, darüber Gunet, Abhandl,, ©, 246,
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wendungen (impensae) find Ausgaben, welche einer Sache wegen 
und zivar auf oder in die Sache felbft gemacht worden find !), wie 
3. B. Kaufgeld, Befferungsfoften. Koften (expensae) find Aus« 
lagen, welche fonft um der Sache willen gemacht werden, wie La= 
fien und Abgaben, Gebühren und dergl. ‚Beide Arten werden in 
drei Klaffen getheilt*): 4) nothwendige (necessariae) oder ful- 
he, welche zur Erhaltung der Sache in ihrem dermaligen Zuftande 
und zur Beflreitung der davon zu entrichtenden Abgaben und Laften 
dienen); 2) nüßlidhe (utiles, Werbefferungen, Meliorationen) 
oder folche, wodurd der Nuten, der Nußungsertrag oder der Kauf: 

werth erhöht wird *); 5) unnüße, das find alle übrigen, nament- 
lich die zur Erhöhung der Annehmlichfeit oder zum Vergnügen ver: 
wendeten Koften (voluptuariae) 5) und die unzwelmäßig oder uns 
wirthfchaftlic) gemachten Auslagen, 3.8. auf midlungene Verfuche. 
Das Preuß. Recht geftattet wegen folder Verwendungen, wenn fie 
ar fich gefordert werden dürfen, eine befondere Klage. 11. Schä- 

den oder Berfehlimmerungen (Deteriorationen) find dad Gegentheil 

der Verwendungen: ein Sorderungsrecht für die Verminderung des 

Werth3 einer Sache 6), welche mit der Klage um die Sache zugleich), 

aber auch in einem befondern, Proceffe, geltend gemacht werden 
Tann 7). : 

Fünfte Abtheilung. 

BondenRedten. 

Erfter Sbfchnitt. 

Eintheilnug und Collifion. 

$. 99. 
1. Hligemeine Natur und LWrten von Mechten. 

L. Seder einzelne in der bürgerlichen Gefellfchaft fteht fowoht 
zu dem Ganzen ald zu jedem Einzelnen in wechfelfeitigen Beziehuns- 
gen, vermöge welcher feine eigene Stellung und Bedeutung entjtcht 

und auch geachtet wird. Die Beziehungen werden gegründet und 
beftimmt duch Rechtsverhäftniffe, d. 5. beftinmte Wechfelbe: 

)MULR. 1,7, 8204. - 
2) L.1 pr. $8.1—3; L.14 pr. $$. let? D. de impensis (XXV, 1). 
IZULR 0a D, 8%. 212. u 236, 
4) Ebenv. 88. 204 — 209, 

. 9 Ebend. 8.210, Erhöht die Annehmlickeit den Kaufwertd, fo gehören 
die Koften in die Claffe der nüslichen, - 6 N. 88. 219, 240, I NDUGD, I, 23, 88.63, 64. 
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ziehangen zu allen oder zu gemwiffen Einzelnen, vermöge melcher 
Rehte und Pflichten zugleich gegeben find, Der Subegriff aller 
Rechtsverhältniffe einer beftimmten Perfon ift ih Nehtszuftand, 
dad, was von andern Nechtögebiet oder Nechtöfteis genannt worden 
ift, womit wir aber nicht die Ivee des Herefchens verbinden, weil 
wir bei dem Begriff von Recht im fubjertiven Sinne nicht bloß von 
einer Erlaubnis und von der Kategorie der Modalität andgehen, 
wonach der Rechtöfreis aus lauter Befugniffen befteht und jedem 
andern unzugänglih fein fol; fondern welchen wir und al8 eine 
Zufammenfeßung von Befugniffen und Verpflichtungen, die fich 
einander durchdringen, denken. Alle diefen Subegriff ausmachenden 
einzelnen Rechte fallen nad) den Begriffen von Sein und Haben 
in zwei Hauptclaffen. I. Die erfte Elaffe machen folhe Rechte, 
dur welche die Perfon das ift, mas fie vorftellt (Standesrechte, 
Givilftandsrehte). Sie haben das Eigenthümliche, da fie von der 
Perfon nicht trennbar, auf andere nicht übertragbar und durd) at= 
dere im Ganzen auch nicht auszuüben find !), wie z. 8. die Rechte 
eines Stant3bürgers, Chemannes, Vaters; fie find die wahren f. g. 
jura personalissima, welche die eine große Hälfte des Privatrechtd: 
dad Familien« und Gefellfpaftsrecht, ausmachen 2), Eine andere 
Eigenthümlichkeit diefer Rechte ift, daß ide Inhalt nicht in juriftie 
fen Verbindlichkeiten anderer befteht, fondern daß die durch) fie der 
Perfönlichkeit gegebene Vervollfommmung oder Befhaffenheit gerade 
ihr Wefen augmadt. ‚Die dadurch entftehenden Befähigungen der - 
Perfon, 3.8. des Vaters, find nicht einzelne Befugniffe gegen 
beftimmte Andere, fondern eben die Beftandtheile ded Nechtöverhält: 
niffes, welches abfolut ift und von Dritten eben fo wie vom Sohne 
verlegt werden Fan, daher die Schußmittel gegen alle wie gegen 
den Sohn felbft gehen. Darin liegt eine Aehnlichkeit mit einer Art 
von Rechten aus der zweiten Hauptelaffe, nemlich mit den f. g. 
dinglichen Rechten, und zugleich) eine tHharafteriftifche Verfchieden- 
heit von einer zweiten Art derfelben Claffe, nemlich den Zorde- 
tungsrechten (Obligationen), von beiden aber unterfiheiden fie fih) 
dadurch, daß ihre Schägung in Gelde undenkbar ift. Dadurch, daß 
man den Begriff der Verbindlichkeit und damit den eines Vermö- 
gensrechtd in die Standedrechte und deren einzelne Beflandtheile 
hingetragen hat, find mande Verwechfelungen entftanden, die nicht 

I)UER, Ein. 55.90 u. 104; T, 11, 8,382, 
YUERT 2,829,
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ohne Einfluß auf die Gefeßgebung gewefen find). Diefe Stan: 

dedrechte haben indes allerdings ifren Einfluß auf viele zur zweiten 

Hauptelaffe gehörige Nechte und find felbft Grund und Bedingung 

vieler Nechtsverhäftniffe, die je nach der nähern oder entfernten 

AHehnlichkeit ald Ganzes zu der einen oder der andern Ckaffe gezählt 

werden, ohne daß darum die einzelnen Beftandtheile ihre urfprüng- 

liche Natur verlieren. Das, hauptfächlichfte Verhältnis diefer Art 

it das Dienftbotenverhältnis, welches aus Standedrechten und obli- 

gatorifchen Rechten zufammengefegt ift und nad) der vorherrfchenden 

Art derfelben von dem A. ER. ganz folgerichtig zu den Samilien- 

rechten gezähft wird®). IM. Die zweite Claffe find die von den 

Standesrechten ftreng gefehiedenend) Vermögensrehte. Das 

Vermögendrecht hat zwei Gegenflände: Sachen und Handlun- 

gen. Danad) gibt e3.zwei Arten von Rechten. Ifk eine Sade an 

fih und unmittelbar Gegenftand ded Nechts, fo heißt das Tedt 

dinglich (jus in re). Das A. ER. hat denfelben Begriff, e5 ver 

fieht unter dinglichen Rechten ohne weitern Beifag immer folde, 

deren Gegenftand eine Sache ift, ohne Rüdficht auf die Perfon, bei 

welcyer diefe Sache fich befindet; diefe Rechte heißen auch Nechte 

anf die Sade®), in der Gefchäftsfprache objectiv=dinglide 
Kechte; und diefen entgegengefeßt heißen folde Rechte, deren Aus: 
übung mit einer Sade verbunden ift und die das WER. auch 

dingliche nennt, fubjectiv-dinglihe?), die zugleich in Nücficht 

auf ven Gegenftand au dinglich (Nehte auf Die Sade), oder nur 
perfönlic) fein Fönnen, fo wie die objectivedinglichen Nedte wie 

der in Anfehung ihre Subjectd, weldhem fie zufommen, dinglid, 

oder nur perfönlich find 8). Geht das Recht zunädhft auf eine fremde 

Handlung, fo heißt e3 ein perfönliches (jus personale oder in 

personam). Das W.L.R. fagt I, 2, 8.122: „„Perfönlice Rechte 
und Verbindlichkeiten heißen diejenigen, wozu nur gewille Perfo- 
nen, ohne Nüdficht auf den Befiß einer Sache, befugt oder vers 
pflichtet find’. Diefer Begriff ift unbeftimmt und umfaßt nit 

3) Unter anderm gehört dahin, daB im Wermögensredt ein jus personalissi- 
mum vorkommen foll, weldes inceffidel. Kein Bermögensredt ift ein foldyes jus 

personalissimum, weldes nit wenigjtens feiner Ausübung nah (und das ijt die 
Hauptfahe) auf andere übertragen werden Fönnte, . 

YULERILI,GH 
5) Evend. I, 2, 8.40: „Nedte, die bloß an den Stand gebunden find, 

werden einem Inbegriffe won Sadhen und Rebten, im gefeglihen Sinne, nicht 
beigezäglt.’ 

HALR,T, 2,85. 126, 127 u. 180, 
7) Sem. 8.135, 3.8. vi 9 eines Guts zu Dienften 16, 

8) Ebend, 88, 128, 2 die Berchtigung eine 3 fie
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alle Gegenjtände des Obligationenrechts, 3.8. die Dienfte deg Land: 
gefindes (der Liedlöhner), die doch nad) der zweiten Definition im 
8.123: „Ein perfönliches Necht enthält die Befugnis, von dem 
Verpflichteten zu fordern, daß er etwas geben, leiften, verftatten 
oder unterlaffen folle“, unzweifelhaft zu den perfönfichen Rechten 
gehören, obwohl der Dienftherr dod) nur mit Nüffiht auf den Be- 
fig einer Cache, alfo nur weil und fo lange er das Landgut, auf 
welches die Leute gemiethet find, befißt, die Zeiftungen zu fordern 
befugt ift. Alle dandi obligationes bezweden die Verfihaffung eines 
dinglichen Recht? oder deffen Ausübung. Diefe wurden von man: 
hen vorlandeegptligen Schriftfiellern jura ad rem genannt, und die 
Obligationen theilte man in jura personalia in specie und jura ad 
rem. Denfelben Sprachgebrauch, hat das W. UNR.: das perfönliche 
Recht ift Gattung und das Net zur Sache ift eine Art derfel: 
ben ®). Dabei ift jedoch die Kaffung nicht richtig. Nach 8,124 fol 
dad Net dann ein Necht zur Sache fein, wenn dad Geben eine 
„beitimmte” Sache (species) zum Gegenflande hat. Die $8. 135 
bis 135 hingegen fagen: ein Recht zur Sache fei der Titel zu einem 
dinglichen Net; wenn die ebergabe dazu komme, fo entftche 
dingliches Recht. Da nım durch die Nebergabe auch) dann, wenn 
der Gegenftand des Gebens eine unbeflimmte Sache (genus) gemwe: 
fen, unzweifelhaft dingliched Recht entfteht, fo muß man wohl an: 
nehmen, daß überhaupt jede dandi obligatio ein jus ad rem gnannt 
wird. IV. Die landrehtlihe Glaffification ift: A. Perfonen: 
oder Zuflandsrechte (jura personalissima). B. Vermögens- 
vehte. Diefe find: 4) dingliche Rechte (jura in re) und diefe 
wieder a) objectivedingliche (die eigentlichen dinglihen) und 
diefe wieder entweder aa) zugleich fubjectivedinglidhe vder bb) 
fubjectiv=perfönliche; oder b) fubjectiv=dingliche und diefe 
entweder aa) zugleih"objectiv=dingliche oder bb) objectiv- 
perfönlihel%); 2) perfünliche Nechte (obligationes, jura per- 
sonalia), und diefe wieder entweder a) Nechte zur Sadhe (jura 
ad rem), oder b) perfönliche Rechte, deren Gegenfland nicht dad 
Geben einer Sache ift (jura personalia in specie). V. Die Grund: 
begtiffe von jus in re und von Obligationen find hiernad) beibehal- 
ten, aber die Grenzfcheidung ift theild unrichtig theild dunkel ange- 

‚geben. Das entfgeidende Kennzeichen, nemlich die Befugnid, das 
9) Ebend. 88.123 u. 124, Nah Daries, f. oben &, 69; und Daries, 

Fast. jurispr. priv. $.31, u, Inst. jurispr. univ. $. 805. 
10) Diefe ganze Gliederung hat nichts auf fi; ypraftifh widtig ijt nur das 

eigentlide dinglihe (objectiv = dinglihe) Redt,
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. dingfiche Recht gegen jeden Dritten zu verfolgen (actio in rem) 1"), 

findet fich jedoch wieder und e3 ift darnad) die Grenzlinie zu beftims 

men, wenngleich diefe Verfolgung oft nur unter Mobdificationen ges 

fiattet ift, wie 3. B. gerade der Hauptfall, die Bindication gegen 

einen redlichen Befißer. 

-$. 100, 
U. Gonenrrenz und Eollifion mehrerer Nehte, 

ÜLR, Einfeitung $. 95— 98. 

Eüder, von der Goncurrenz mehrerer Privilegien; in Koppe’s nicderfähf. Yr- 

dio I, S.45 ff. — Hufeland, Über Veränderung der Nehte durd das 

Zufanmenfommen mehrerer Nedhte und Verbindliäfeitenz in den Abhandlungen 

%.1,&8,3.— LShibant, über vie Gollifion befonderer Gefege und Pri- 

vitegienz in den Berl, II, ©. 242. — Sährötter, von der Golifion der 

Nedte; in ver” Zur, Zeit. 1832, Sp. II. 

Concurrenz der Rechte heißt das Zufammentreffen ber Rechte 

mehrerer auf denfelben Gegenftand, wenn fie alle vollftändig ause 

geübt werden Fönnen. Gollifion ber Rechte ifl der-Zuftand, wo 

das Recht de3 einen der Ausübung des Rechts des andern entgegen- 
fieht). Dabei ift die Regel: 1) das mindere Recht muß dem flärz 
fern weidhen?). Sft darüber Feine befondere Vorfgrift, fo hat 
2) derjenige, welcher einen pofitiven Verluft (Schaden) abwen= 

den will, vor dem, welder einen Vortheil fucht, den Vorzug). 

3) Siyd die Collivivenden in gleicher Lage und in gleichem Rechte, 

fo muß jeder einen verhältnismäßigen Theil nachgeben, d.h. bei 
theilbarem Gegenftande tritt Theilung nad Verhältnis ein); fonft 
muß eine Finftliche Ausgfeihung durch Abfindung des einen feitend 
ded andern oder gemeinfchaftlide Ausübung eintreten. 

Zweiter 2ebfnitt. 

Alfgemeinfte Gründe des Erwerbes, 

$. 101. 
Veberfidt 

Die Erwerbung der Nechte gründet fih im allgemeinen*) ents 

weder auf Handlungen ded Berechtigten, z.B. Dreupation, oder 

1) RL, 2, 8 137. 
1) Bergl, oben ’s 27, YULER, Ent $.9. 
3) Ebend, 8.96, — Berg. L.11, 8.6; L.34 D. de minorib. (IV, 4). 

Ueber dic Regel in diefer Allgemeinheit ift man nad GR, niät einig, 
4% Ra. a. D. 8.97. — Berg. L.33 D. de leg. I. 
*) % ‚ur, Einl, $, 83; Th, 1, zit, 3, 88.30 u, 32,
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auf Ereigniffe und Begebenheiten, welche außer feinem Willen lie= 
gen, 3.8. Naturereigniffe (Alluvion) oder fremde Willfür (Be- 
Thädigung, Legat), oder auf Zufammentreffen beiderlei Umftände, 

welched bei weitern die meiften Bälle find, und wohin fowohl alle 

vertragsmäßigen Erwerbungen al3 aud) die erfigende Verjährung ge- 
hören; denn auch bei ber Iehten hängt die Vollendung der Erwer: 

bung von dem Zufalle ab, daß Feine Unterbrechung eintritt, Die 
bloß zufälligen Erwerbungen beziehen fi) auf einzelne Fälle; hier 
fommen nue die beiden andern Kategorien in Betracht, daher von 
Handlungen, Nechtögefihäften und Verjährung. 

1. Son Handlungen. 
WER ST, Eitt.3u 4 

$. 102, 

A. Begriff und HSauptarteı, 

I. Handlungen find zu betrachten ald Gegenftand von Nedh- 
ten, infofern fi ein Recht darauf beziehen Fann, und auch als 
Quelle von Rechten, infofern darand Nechte entfliehen. Der erflern 

Bereutung ift fehon ($$. 81 und 99) gedacht worden, und wir ha- 

ben e8 bier mit der andern zu tum. Handlung heißt eine mit 
dem Willen in Verbindung ftehende menfihliche Thätigkeit und auch) 
der Erfolg der ThHätigfeit, die Ihatfache oder VBegebenheit. Man 
unterfcheidet: 4) innere Handlungen (Gedanken), und äußere 

oder Fürperlihe Handlungen, welche in der Thätigfeit ded Leibes 
oder einzelner Organe beftehen. Nur diefe find Gegenftand recht: 
licher Beftimmung!). Ferner: 2) pofitive (Begehungen) und ne- 
gative Handlungen (Unterlaffungen) 2); 3) mögliche und un: 
möglihe3); A) erlaubte, d. 5. folde, welche weder durch na= 
türlihe no dur) pofitive Gefeße verboten find), -und uner- 

laubte. Die unerlaubten Handlungen, aus welden nur Ver: 
bindlichfeiten, Feine Rechte entfichen 5), find entweder gemisbilz 

YDULERT,3,.U. — L.53, $.2: f. D. de verb. sign. (L, 16); 
L.18 D, de poenis (XLVIN, 19): „cogitationis poenam nemo paätitur,‘ das 
it unfer „Sedanfen find zolifrei,” 
.YUER MD. 8. 27,32; zit, 6, 25,912; Sp, 

zit. 20, 88.8, 9, —- L.121 D. de reg. jur. (L, 17). 
YULRT,4,8,129—131, — 1.185 D. eod.; 11T. de inutil. 

süipul. (III, 20). 
4). ER. Ein. 8. 87, 
5) Ebend. I, 3, $. 35. — Der Sas ift ganz richtig; der dagegen mit An- 

führung des Falls des unreblihen Befigers gemadte Einwand ift unbegründet, da 
der Schus gegen Gewalt eine andere Grundlage als eine unerlaubte Handlung 

Kody’s Privatreht. I. Bd. 3. Aufl, 15 

*
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ligte®), gefebwidrige?) ober verbotene®), N. Zum Be: 
griff einer Handlung gehört Willfür des Handelnden; wo diefe 
fehlt, da ift die wahrnehnbare Korm einer äußern Handlung im 
rechtlichen Cinne nur eine zufällige Begebenheit). 

B. Willenderflärungen. 

8. 103. 

1. Begriff. 

Unter den erlaubten Handlungen find befonders die Willenser- 
Härungen, als die vorzügliden Mittel, wodurch Nechte erworben, 
übertragen oder aufgehoben werden 10), hervorzuheben. Sie er- 
fordern nicht bloß Willen, fondeen au reiheit in der Beflimmung 

des Willens. Was diefe freie Willensbeftimmung zweifelhaft ma= 
hen fann, ift insbefondere Zwang und Furcht, Betrug und Str- 
tbum. 

$. 104, 
a) 3wang und Zurdf 

WERT, 4, $.31—51, 
Das Römifhe und Preußifhe Allgemeine Landredt in Anfehung der durd; Gemalt 

oder Lift abgefehlofienen Gontrecte, und deren Vergleihung miteinanderz im 

Zur, Zournal, Nürnberg 1798, Bd. IT, A 3. — Werner, die Nehts- 

lehre von der Berbinhlichfeit des erzwungenen Willens 2c., Zranffurt 18175 
und die in: Neht der Bord, $. 75 angegebene Literatur. 

I. Die durch Zwang bewirkte Nechtserzeugung wird nicht ge= 
dufdet. Der Zwang kann ausgeübt werden durch abfolute Gewalt, 

oder durch Vorfteilung eines Fünftigen Uebels (Drohung, Furdt). 
Bei dem phyfifcden Zwange, der abfoluten Gewalt, fehlt die Ein- 

willigung ganz; bei dem compulfiven aber, ber Drohung, ift 
Einwilligung wirklic vorhanden, nur gilt fie vor dem Rechte nicht. 
Einige nenere Schriftfteller hielten die Unterfcheidung des Römifchen 

hat. ine fheinbare Auönahme madt das Dbertrib, dur das Pr. 1939, vom 
19. November 1847: Das gefegliche Verbot des Spielens in fremden Lofterien 
mat zwar aud den Über ein foldes gemeinfgafttich ausgeführtes Spiel gefchloffe- 
nen Sefelfhaftövertrag zu einem verbotenen, bindert jedoh nit den Erwerb des 
auf das gemänfhaftlihe Loss in der fremden Lotterie gefallenen Gewinns; und es 
{ft daher die Klage des einen Gefelfyafterd gegen den andern auf Theilung Des 
Gemwinnes ftatthaft, Allein die Erwerbung it nit unerlaubt, und deshalb gilt die 
actio communi dividundo. 

HLLER aD. $.18. 
7) Ebend, 8, 36. Die Eintheilung ift ohne praktifhe Bedeutung. 
8) II, 20, 8.9. Strafgefeßbuh 5, 2. ' 
NUWERT,3,8,2,3,4,— L.61i f. D. de administrat, tutor. 

K&XV,7. 
VULER 0.0D, $ 31,
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Rechts zwifchen den Fällen der abfoluten Gewalt und den des con 

pulfiven Zwanges, binfichtli der Ungiltigfeit ipso jure und ope 
exceptionis, für eine Subtilität und meinten, die ergwungenen Wils 
Venserffärungen müßten ohne Unterfhied der Fälle ipso jure nichtig 
fein!). Diefer Sat ift im U. ER. angenommen: eine durd) phy: 
fifihe Gewalt oder durch Drohung veranlaßte Willenserklärung ift 
ohne verbindliche Kraft (nichtig) 2), das Gefchäft alfo nur fihein= * 
bar vorhanden und die Klage auf Wicdererlangung de3 factifch Ent- 
zogenen gegen jeden Dritten flatthaft. Aus der Nullität folgt aud, 
daß nach Preuß. Recht das Gefhäft immer ganz ungiltig ift®). 

N. Die Drohung muß, um diefe Wirkung zu haben, 4) gefähr- 
lich und 2) in der Abfiht, die Erklärung zu erzwingen, und mit 
Erfolg gefchehen fein®). Einflußlos ift eine eingebildete, d. h. 
eine folhe Surht, welche nicht durd) darauf abzielende Handlungen, 

ded andern, oder die dur Scheu oder Ehrfurcht vor dem andern 

verurfacht ifEd); und eine durh rehtmäßige Drohung erregte 
Surht, Nedhtmäßig ift die Drohung der Staatsgewalt in den ges 

feglihen Fällen), fowie-die Drohung, fein Recht gerichtlich ver 
folgen oder einen zugedachten Vortheil entziehen zu wollen ”); nicht 
aber die, jemanden eined Verbrechens, mit oder ohne Grund, an- 
geben zu toollen: die hierauf erfolgte Exrflärung wird in der Regel 8) 
für ergwungen angefehen °), auch wenn fie fi) auf den Eivilanfpruc 
de5 Drohenden aud dem angeblichen Verbrechen bezieht, Denn die 

Angebung zur Beftrafung ift Feine gefeßmäßige Verfolgung feines 
Net, die Drohung der Angebung ift daher auch Feine folhe, die 
nur eine Yeußerung, fich feines Nechts gefegmäßig zu bedienen und 

fein Recht gerichtlich verfolgen zu wollen 9°). Die Wirkung der 
Gewalt oder des Ziwanges ift diefelbe, wenn auch ein Dritter der 
Thäter ift, womit jedod) nicht zu verwechfeln, wenn eine drohende 
Gefahr Anlaß zu einem BVerfprehen, 3.8. für Schuß oder Net- 

1) Das Nähere in m. Neht der Ford, 75, Bd. I, ©, 8S ff. 
YULR LT, 4, 86. 31-33. 

3) Reht der Ford a0. D, 5.91 u. 9. 
4) Ehe. 8.92. — ULER a. D. $.34—37. 
5) Reht der Ford... D. SB ım WER u a.D. 4, 
SAUER 1, 3,9.265 1,5,8.124 
T) Eben. I, 4, 88. 38 — 40, 
8) Ueber die Ausnahmen: Net der Ford. a. a D. ©. 9. 
YULR I, 4,835, 
9a) Xng. v. IV. ©. des Dbertrib. am 30, Det. 1848 in Saden Mesenthin 

10, Zobel_ *#0/, 357 IV, 48 (Präi. 2086). Der Sag ift jedodh nur in fofern wahr, 
als die Griminalfade nit der Cieilfahe präjudiciriih ift. Muß die Griminalfade 
dem Givilaufpruch vorangehen, fo ift Die AUngebung allerdings der Anfang zur ges 
rihtlihen Berfolgung feines Redts, 

15 * 

.
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tung gegeben hat, und der Erflärende fonft bei Vernunft gemwefen 
iftt0). IH. Dem Cinwande ded Zmwanged und der Surcht Fannı 
nicht entfagt werden), weil nach der Nullitätätheorie eine Er- 
ception nicht vorhanden ift. Nicht folgerichtig ?2) ift der Sab: daß 
ein fpäteres, felbft ftillfhweigended 13) Anerfenntnid die wegen 

Zwanges ungiltige Erklärung von Anfang giltig madht!*). 
IV. Die ‚Klage auf Ungiltigfeitserflärung einer Willensänßerung 
wegen Zwanges verjährt erft in 30 Jahren; wenn aber der erlittene 
Zwang mit.den nähern Umfländen und den Beweismitteln, und die 
Abficht der Anfechtung nicht binnen 8 Tagen nad dem DBorfalle - 
irgend einean-Gerichte, gleichviel welchen, ‚vorläufig angezeigt wor- 
den ift: fo Fan der Beweis ded Zwanges nicht durch Cidesbelation 
geführt und der unvollftändig geführte Beweis nicht durd) einen 
nothwendigen Eid ergänzt werden 15). GStirbt der Erflärende inner- 
halb 8 Tagen ohne Anzeige, fo Haben die Erben dazu nod) 3 Mo- 
nate nach) erlangter Kenntnis von dem Dafein der Erflärung (nicht 
von bem Zwange) Zeit). 

'$. 105. 
b) Betrug 

WER I, 4,884—93, und I, 5, 8 349 — 359, — Literatur in: Net 

der Forderungen $ 76, 

I. Betrug (dolus) ift die, auf Bellimmung ded Willens 
eined andern abzwerende vorfäßliche Entftellung der Wahrheit t). 
Eine dur Betrug veranlaßte Willenserklärung ift nach dem W. LER. 
nicht ipso jure null1®), aber der Betrogene hat die Wahl, davon 

zurüdzutrefen, oder dabei flehen zu bleiben und Schadenerfaß zu 

fordern 2), wenn nemlich der Betrug Anlaß zur Erklärung felbft 

(dolus causam dans), oder dor) zu einem Jrrthume de3 Erflärenden 

IMULEN a0 D 5.42 —44, 
MAUER 1,5, 8.1945 %GD. I. 1, Tit,2, 8.52. 
12) Darüber Redt der Ford, a. a. DO, S, 98T, 
13) U LR, I, 5, 88.189 191, 
14) Ebend. 88.186 — 1885 IH. IT, Tit. 1, $. 4. 
15) Ebend. I, 4, 89, 45—50, 
16) Ebend. 8.51..— Suarez, Vorträge (ZIahrb, B.XII, ©, 3). 
DAUERT, 84. — L.1,8.2D. de dolo malo (IV, 3). 
18) Anders nah RN. N. L. 16, $.1 D. de minorib. (IV, 4) u. L.3, $.3 

D. pro socio (XVII, 2) heißt ed: die Societät fei wegen Betrugs ipso jure 
null. Daraus folgt die Ungütigfeit Dritten gegenüber, Dagegen heißt eö L. 10 
C. de rescind. vend. -(IV, 48), c& Tönne nit windicirt werden; und nad L. 7, 
$. 3 D. de dolo (IV, 3) 'ijt nur die actio de dolo zuläffig, wenn die clausula 
doli fehlt. Diefes war aber älteres Nedtz fpäter ‚bedurfte es diefer Claufet nicht 
mebr zuc Nullität, - 

YULERT,4, 5,85; 1,5, 88,349, 350,
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in dem Wefentlichen, oder in der Perfon ded andern, oder in dem 
Hauptgegenftande dev Erklärung gewefen if: If die Erflärung 
nit duch) Betrug veranlaßt,. fondern nur bei Gelegenheit derfel- 
ben ein Betrug vorgefallen (dolus incidens), der nicht in dem Wefent- 
lihen des Gefihäfts oder in dem. Hauptgegenflande der Crefärung, 
wohl aber in folchen Nebendingen, die weder ausdrüdflich noch ge: 
wöhnlic flilfeäweigend vorauögefeßt werden, einen Srethum hervor- 
gebracht Hat,. fo Fann die Willenserflärung nicht angefochten wer- 
den3). IE Ausgeführt werden Fan der Betrug forwnohf: durch) 
Handlungen ald durch Unterlaffungen: aud) die vorfäkliche. Ver- 
hweigung folder Umflände, in Anfehung welcher der andere pon 

einer irrigen Vorausfeßung, die feinen Willen beftimmt, ausgeht, 
it Betrug). ALS ein Fall des Betrugs wird e3 behandelt, wenn 
jemand, auch ohne die Abfiht, ihn zu bintergehen, einen andern 
dur Trunk oder Erregung: heftiger Leidenfchaften in. einen: folchen 
Zufland, wo er feine Handlungen und deren Folgen nicht mehr rich- 
tig zu beurtheilen vermag, verfegt und in diefem Zuftande bon ihn 
Zufagen angenommen hat; die Willenderflärung gilt jedod, in die- 
fem Salle für ftillfämweigend anerfannt und das Necht der Anfech- 
fung ift verloren, wenn nicht binnen 8 Tagen nach der Abgebung 
ober der eingetretenen Möglichkeit die beabfichtigte Anfechtung mit 
den Umfländen und Beweismitteln bei irgend einem Richter ange: 
zeigt wird5), II. Die Wirfungen ded Betrugs find, je nachdem 
nur einer den andern, odebeide fich wechfelfeitig betrogen haben, 
ober ein Dritter den Betrug ausgeübt hat, verfchieden. 4) Haben 
fi) zwei mwechfelfeitig betrogen, fo- compenfirt fi) der Dolus von 
beiden Seiten, Feiner Fanın gegen den andern wegen Betrugs Flagen, 
und das Gefhäft bleibt beftehen, ausgenommen wenn der Betrug 
eines jeden auf einen andern Gegenftand gerichtet war 6). 2) Hat 
nur einer den andern betrogen und ift der Dolus Anlaß zu dem Ge- 
THÄft (causam dans) gewefen, fo Fann der Betrogene nach) feiner 
Wahl bei dem Gefchäft bleiben und fein Intereffe fordern, oder ab: 

- gehen und Wiederherftellung des vorigen Zuftandes famt feinem ganz 
zen Intereffe fordern, wobei er in Hinficht de Empfangenen als 

3) Ebend. 1,4, 99.87, 88, 75, 77, 81,835 1,5, 8.349, 
4) Ebend, 1,11, 9.1385 U, 1, 8. 9365 IL, 18, $. 1665 Str.@,®B. 8.241. — 1.43, %.2 u. 1.66, $,1 D. de contrah. emt, (XVIIL 1); L. 11, 

%.5 D. de act. emti (XIX, 1). \ 
SHULRI,4EN—I3, — Nedt der Bord. a0, D, ©, 112, , 
ULER LT 5,357, — L.36D. de dolo (IV, 3). — L2 8.3 

D. de eo per quem ‚{II, 10); L.4, 8.13 D, de doli except, (XLIV, 4); 
L.34, 3 D. de contrah, emt, (XVIN, 1)5 L. 154 D. de reg. jun. — 
Recht der Ford, a a, D, ©, 106, °
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vedlicher, der Betrüger aber. durchweg ald ein unreblider Be- 
fiter behandelt wird”), Betrifft der Dolus nur Nebenumftände 

oder ift er nur bei Gelegenheit ded nicht duch ihn veranfaßten Ge- 
fchäftd verübt (incidens), fo Fann der Betrogene nur vollftändige 
Entfhädigung fordern). 5) IH ein Dritter allein der Betrüger, 
und der Vertrag nicht aud dem Grunde ded Serthums ungiltig, fo 
bleibt da8 Gefhäft beftehen und der Betrüger muß den Verlekten 
entfchädigen; wird das Gefhäft, wegen Serthums, aufgehoben, fo 
muß ber dritte Betrüger beiden Theilen das Interefje erftatten?). 
Das Klagereht ift nach den Umfländen verfehieden. Die zur Er- 

füllung ded nachher wieder aufgehobenen Vertrags bereitd gegebene 
Sade Fann von einem Dritten nah Preuß. Hechte nicht zurüdige- 
fordert (oindicirt) werden 1%), felbft wenn ihm die vorgefallenen 
Umftände nicht unbekannt waren, indem das Gefhäft an fih nit 
ungiltig ift und ein anderer nicht wiffen Fan, welde Mittel und 
Wege der Verlebte zu feiner Schadloshaltung einfchlagen wird. 
IV. Das Klagereht it gegen den andern eben basfelbe, welches 
aus dem Gefchäft erzeugt ift, gegen den dritten Betrüger hingegen 
die Klage aus einer unerlaubten Handlung außerhalb ded Falles 
eines Contractd, wonach fi} die Verjährung in jedem einzelnen alle 
beftimmt 19). . 

0) Strtbum 

WER TI, 4, 8 75—83. — Die gemeigrehtlie Literatur, welde für das 

Preuß, Net braudpbar, f. m. Neht der we. ‚8.1, ©. 115. Daraus 

bef.: Richelmann, commentatio de facti errore in conventionibus. 

Gott. 1832. Ind Deutfhe und mit Berüdfihtigung Des Xlgem, Landredts 

und de& Code Napoleon umgearbeitet herausgegeben unter dem Titel: Der 

Einfluß de3 Sertbums auf Verträge. Ein civiliftifher Berfuh von Dr. Hein« 

rid Nidelmann. Hannover 1837, 8 

$. 106. 
aa) Begriffund Eintheilung. 

Irrthum (error) ift wefentlic) dasfelbe was Betrug, nemlic) 
fehlerhafte Erkenntnis der Wahrheit, nur darin weniger, daß Fein 

, 89. 349— 356. — L.62, &.1 D. de contrah. emt. 
(XVIH, 1); L.11, 8.5 D. de act, emti X, 1). 

HUER, a0 Fe: .— L1l$4e5; L.32, 49 
pr. D. de act. emti I Bo) 

NUR, Tg ‚989, ‚„ vergl, mit Leyser, Sp.59, m. 4 u, Sp. 296, 
9; u. 89.86, 88,90. — L.7 pr. D. de dolo malo (IV, 3; L2i. f. 
de prozinet. Fe 12. 

10) Net der Zord. Br, U, ©, 110, 
11) Ebent. ©, 115, 

YDUER 1,5 

m. 
D.
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anderer dabei mitwirkend gehandelt Hatı). Irrthum allein ift noch) 
nicht hinreichend, einer. Handlung ihre Wirkfomkeit zu nehmen. 
Unterfchieden wird 1) nad) dem Subject, je nachdem bei werhfelfei- 
tigen Erflärungen jeder von beiden Theilen oder nur einer irrt, 
zweifeitiger und einfeitiger SJretfum (error bilateralis und 
unilateralis); 2) nach der MöglichFeit, ihm zu vermeiden, ver: 
meidlicher und unvermeidlidher (e. vincibilis und invincibi- 
lis)2); 3) nach dem Einfluß auf die Willensbeftimmung wefent: 
licher Jrethum, wenn er im Wefentlichen de3 Gefchäfts oder in der 
Perfon de3 andern vorgefallen ift, und unwefentlicher, wenn er 
nur bei Gelegenheit einet anderäwie veranlaßten Erklärung in ein: 
zelnen Nebendingen vorgefallen ift (e. essentialis s. causam dans 
und concomilans) 3). . 

$. 107, 
bb) Wefentlider Srrthbum 

Wefentlich ik der Serthum im Gegenjtande der Erflärung, 
ober in dem Hechtöverhältuis des ErFlärenden zu dem Gegenftande 
oder zu der Perfon ded andern, oder in der Art ded Gefchäfts oder 
in dem Beweggrunde. 4) Der Irrthum im Gegenftande gift jedoch 
nur dann für wefentlih: a) wenn der Exflärende bei einer beftimm: 
ten Sache (species) eine andere Sache im Sinne hat, al3 der andere 
meint), -oder wenn er das Dafein der beftimmten Suche fälfehlic 
vorausfegt (error in corpore)2); b) wenn in den Wefen, Stoff 
oder der Natur der Sache geirrt wird (error in substantia)®). Srr- 
thum in unwefentlichen Eigenfhaften fehadet nicht, außer wenn fie 
ausdrüdlich ald vorhanden fein follend vorausgefeßt werden®). 
Serthum in gewöhnlich (ftillfjcäweigend) vorausgefeßten Eigen- 
faften gilt nur dann für wefentlich, wenn er nicht durch eigenes. 
grobe oder mäßiges Verfehen de3 Irrenden veranlaßt worden ift?). 

DULRT, 4,818, 
2) Ebend, I, 4, 86.79, 80, — Leyser, Sp. 289, m.1, 2. 
IHULR 0.0 d. $8. 75, 76. 
YULER .0.D 75, — L.9 pr &1 D. de contrah. emt. 

@&VII, 2); L.32,83, &.1; 1.137, &.1 D. de verb. obl. (XLV, 1); 
° i Di D. de acguir, vel amitt. poss. (XLI, 2); 8.23 J. de inutil, stipul. 

‚ 20). - \ 
DULRT, 11, 89.39, 445, 446, — L.15, 57_pr. D. de contrah. 

emt. (XVII, 1). Nach IT, 11, 8.42 bleibt die Wirkung glei, wenn au nur 
ein Theil der Subftanz nit da ift. Anders nah L. 44 u. 57 pr., L.58 D. de 
contrah. emt, (XVIN, 1). &. jevoh Recht der Forderungen Bd, IT, &, 120, 

3) WER I 4, 88.7007. — 19, 9.2; 11, 6.1; 2.14, 1.41, 
8.1 D. eod, ‘ 
YULNa.D7T.— LAD. eod. 
JULR 0.0 D. 881,8. — Burg. L.6m 9 pr m; L.3 pr. de 

jur. et facti ignorantia (XXI, 6). .
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Sft der Gegenftand eine Gattung, man irrt aber über die Quanti= 
tät, fo ift ver Fall, wo eine beftimmte Sache (species) mit beige- 
fügter Quantität genannt ift, von dem zu unterfheiden, wo eine 
beftimmte Quantität allein in Rede flieht. Im erftern Falle fchadet 
in der Regel der Irrtum nicht, in dem andern ift die Erklärung 
ungiltig, wenn die beftimmte Quantität größer oder Fleiner ift®). 
2) Der Ierthum im Nechtöverhältnis de3 Erflärenden zum Gegen: 
ftande ift wefentlich: a) wenn er eine res extra commereium für 
fein Eigenthum hält”); b) wenn er feine eigene Sade für eine 
fremde und umgekehrt aus VBerwechfelung eine fremde für feine eigene 
hält, nicht aber wenn er eine fremde Sache deshalb irrig für feine 
eigene hält, weil er in der Giltigkeit der Erwerbung irrt ®). 3) Der 
Serthum in der Perfon ift wefentlih: a) wenn ein anderes Iudivis 
dunm gemeint, ald dafür angenommen worden); b) wenn gemwiffe 
Eigenfohaften oder Fähigfeiten der Perfon, ohne welche der Erflä: 
zende feinen Willen anders beftimmt haben würde, irrig voranöge- 
feßt werden 0). 4) Der Irrthum im Gefchäfte ift wefentlich, wenn 

der Erflärende ein ganz anderes meint, ald ber andere vorausfeßt, 

3. 8. wenn ber Erflärende eine Summe Geldes irrig für ein Dar- 
fehn nimmt, welche ihm gefihenft fein follıı). 5) Irrtfum im 
Beweggrunde gilt nur bei wohlthätigen Gefhäften für wefentlic, 
wenn der andgedrücdte irrige Bewegungdgrund die einzige Urfache 
der Erklärung gewefen ift!2); oder wenn der irrige Bewegungs- 
grund in einer gar nicht vorhandenen Verbindlichfeit befteht 13). 

$. 108. 
ce) Unwefentlidher Srethum. 

Unwefentlich ift der Jertfum 1) in der Benennung (error 

GHAULR LT, 11, 5 %07—21%. Es kommt dabei no auf manderlei 
Einzelheiten an. M. f. Net der Ford. a aD. ©, 122. 

TS. oben 5.82, Kote 7 m. 8:83, Note 10, — 1.62, 5.1; L.22, 
23 u, 34, &.1 D. de contrah. emt. (XVIIE, 1). 

8) L. 16 pr. D. eod. — L.35 C. de acquir. rer. dum. (XLI, 1). — 

Redt der For. I, ©, 123, 

HYULERI,4,876.— L.32 D. derebus cred. (XI, 1). — c. 
un. C. XXIX, qu. 1. 

10) 3.8. bei der Ehe oder bei Dienftcontracten. WER. II, 5, 8. 131 
u Gef.Dron, $. 135, 
MER I, &, 8.75: „Qertbum im Wefentlichen des Geidäfte”. Nä 

herc& darüber im Net der Ford, II, ©. 125. . 
IDUELSR 008. 88.149, 150. Xuf einen in ober bei der Erklärung 

nit ‚angegebenen Berveggrund Tann der Erflärende fi nicht berufen. Pr. dis 
Dbertrib. w. 10. Juli 1856 (Entf. Br. XXXIH, ©, 24). 

IZUEN I, 14, 8.147 u I, 16, 9. 178,
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in nomine), wenn fonft der Gegenftand unzweifelhaft it 1); 2) in 
dem Gegenftande einer Nebenfache oder Zugabe?); 3) in der Güte 

oder Brauchbarkeit (Qualität), werin diefe nicht etwa von der Art 
it, daß fie bei der Sache gewöhnlich, vorausgefeht wird und Der 
Strende nicht and eigenem groben oder mäßigen Werfehen in den 
Srrthum gefommen, oder wenn nicht etwa der Srrthum durch Be- 

trug veranlaßt ifE 3); A) im Beweggrunde, wenn nicht eine der vor- 
ber ($. 107, Rr, 5) erwähnten Ausnahmen eintritt oder Betrug da- 
bei it), . 

$. 109. 
dd) Wirkung, 

I. If die Erklärung durch einen Stellvertreter gegeben, fo 
müffen beide, der Stellvertreter und der Principal, irren, wenn 

der Jerthum wirken fol. Denn irrt der Stellvertreter, der Prin- 

eipal aber nicht, fo ift gar Fein Serthum des Erflärenden vorhanden; 

irrt aber der Principal allein und beruhet der Srrthum in der Mei: 
nung, baß ber Stellvertreter fo und nicht anders die Erflärung ma= 

hen werde, fo läßt fid) dies auf die Art der Vollziehung ded Auf- 

trags zurückführen, und der Principal muß darüber von dem Ber- 
tretee Nehenfchaft fordern, Beiteht hingegen der Irrthum darin, 

daß der Principal eine-irrige Erflärung vorfchreibt und der Stellver=_ 
bertreter feßt irrig voraus, daß der Erflärende die wahre Bewandt- 

nid wohl wife: fo irren eben beide; Fennt aber der Vertreter den 

Serthum und berichtigt ihn nicht: fo gehört der Fall in die Kategorie 

ded Betrugd. II. Nach den Grundfäben de A, UN, ift, abweis 
chend von dem Höm, Recht, wegen wefentlichen Srrtfums eine Er- 
Härung in der Regel nicht null, fie befteht an fih, und es iff nur 
ein Hilfomittel dagegen gegeben, vermittelt welches der Srrende, 
wenn er will, fih feeimaden fanın (Nefeiffionsklage) !), daher denn 
and der andere eine an fi) giltige Erwerbung macht und gegen 
einen dritten Grwerber Fein Anfpruch flattfindet?2), Die Refcil- 

YDUWERT, 4, 88.151, 1475 I, 12, &,518. — Beral, L.9, &.1D. 
de contsah. emt. (XVIIT, 1), u. L. 32 D. de verb. obl. (XLV, 1). 

DUWENRT,4, 875,82 u Net der Ford. a. 0. D. 8.79 
HULER 00 D. 8883,81, 82, 8 u 8, 
4) Ebend, 58. 148, 84, 85. 
DU.LERT,4, 8.755 1,5, 88.192 m, 186 ff, - 
2) Das Näbere in: Redt ver Zow. I, S. 117. u. 132. — Die Lehre 

vom dominiuna revocabile ex tunc und ex nunc hat hier feinen Einfluß, weil 
Fein wiberruflides Eigenthum verabredet worden ift und daher von dem guten oder 
böfen Glauben eines Dritten nur dann gefproden werden Fönnte, wenn er die Ab- 
fit des Serenden, daß er feine Erklärung anfchten wolle, vor der Erwerbung 
gekannt hätte,
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fionsflage ift der ordentlichen Verjährung unterworfen, In dem 
Salle, wenn im Gegenftande der Erklärung in der Art geirit wird, 
daß der vorandgefeßte Gegenftand ganz oder zum Theil gar nicht vor- 
handen, ift die Erflärung an fih nitig®). III. Wenn der Srrende 
feine Erklärung wegen wefentlihen Strthums aufruft, und durd 
eigenes grobes oder mäßiges Verfehen in den Srrthum gerathen ift, 
der andere aber von dem Jrrthum nicht? gewußt hat: fi ift er die- 
fem zum Erfag des durch feine Schuld entflandenen Schadens ver- 
pflihtet, find beide in vermeidlihem Jretfum gewefen, fo hebt fi) 
der Grund der Entfhädigung wechfelfeitig auf*); ift in der Quanti- 
tät geirrt und der Gegenftand einmaf angenommen worden, fo ift 
bloß Erfog de3 Fehlenden zu leiften >), 

$. 110. 
2. Arten der Willenserflärungen. 

Die Willenserflärungen find, ihrem Dafein nach, entweder 
gewiffe oder nur vermuthete, I. Die vermuthete Willens- 
erflärung wird entweder als fchon vorhanden, oder als zu erwarten 
boransgefegt, weil man nad) den Umfländen beresptigt zu fein glaubt, 
folhes anzunehmen. Dergleihen Umflände find: 1) wenn jemand 
nicht im Stande ift, einen nad) vernünftigen und wahrfgeinlichen 
Gründen zu befürchtenden Schaden von fih abzuwenden und ein 
anderer für ihn die Angelegenheit befoxgt !); 2) werm jemand zu 
einem andern in gewiffen perfönlihen Werhäftniffen fteht, melde 
ihn anzunehmen berechtigen, daß der andere in der betroffenen Anz 
gelegenheit mit ihm einverftanden fein werde; 3) wenn bei zweideu- 
tigen Handlungen nad einer pofitiven Hechtsregel .ein beflimmter 
Sinn angenommen werden fol2), U. Die gewiffen Willenser- 
Färungen find entweder ausdrüdliche oder fillfhweigende>). 
Ausdrüdlich gefgicht die Willenserklärung durch Worte und auch 
dur Handlungen, 3.8. duch Zeichen (Note 3). Auch ftillfhwei- 
gend Fan fie auf gleiche Weife gegeben werden, durch Worte nem- 
ih, wenn der Sinn derfelben die gemeinte Erklärung nothmwendig 
vorausfegt, z.B. wenn ein Pfandgläubiger in die Veräußerung ded 

Pfandes willigt, worin ein flillfegweigender Verzicht auf das Pfand- 

  

ALERT, Au S, 39 u, 42; ®it.5, 9%. 51, 5%, 
4) Ebenv. I, 79, 80, 
5) Ebend. I, i, ‚81 2 
YDUER.T,13, 8.234, 
2) Ebend. T, 4, 6. 63, 64. Net der Zerd. II, ©, 86, 
YUER TI, A, 857 Ö 8
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recht liegt; und dur) Handlungen, mögen fie omiffiv oder com= 

miffiv fein, infofern, als daraus die Abficht ded Handelnden zu- 
verläffig gefchloffen werden Farm (facta concludentia)*), Die wirh- 

tigfte omiffive Handlung ift dad Stillfhweigen®), Davon gilt 
die Regel: bloßes Stilf—hweigen gift nur alddann für Einwilligung, 
wenn der Schweigende fi) erklären Fonnte und nach einer pofitiven 

Beflimmung dazu auch verbunden wars); denn ohne eine foldhe 

Berbindlichfeit braucht niemand auf Fragen zu antworten ?), 

©. Nedhtögefeifte, 
$. 111, 

1. Begriff und Wrten, 

I. Regtsgefhäfte find Willenderflärungen zum Zwee? der 
Begründung, Uebertragung oder Auflöfung von Nedtöverhäftniffen. 

Die Erforderniffe in Anfehung der Perfon, des Gegenflandes und 
der Form, ohne welche das Gefchäft feine rechtliche Wirkungen her- 
vorbringt!), oder bei deren Veränderung das Gefhäft ein anderes 
als das beabfichtigte wird, nennt man wefentliche Beflandtheile 
bes Gefchäfts (essentialia). Mad aus einem giltigen Nechtögefchäft 

nach den gefeßlichen Beflimmiungen von felbft folgt, ift das Natür- 

liche desfelben (naturalia), and was hieran durch Verabredung der 
Eontrahenten verändert, fomie was fonft no hinzugethan wird, 
find zufällige Nebenabreden (aceidentalia)2), Man unter: 
fiheidet einfeitige, wenn dazu nur Eine Perfon erforderlich ift, 
wie z.B. Proteftation und lestwillige Verordnungen, oder wenn 
nur eine einfeitige Verbindlichfeit erzeugt wird, und zweifeitige 

Nechtögefhäfte; ferner entgeltliche oder onerofe, wenn jeder 
. 

  

4) Ebend, 1,5, 8.58, Einzelne Fälle find: TI, 20, 88.79, 72 und 80; 
1,13, 58.129. v. Savigny nennt eine ftillfhweigende Willenserklärung die 

. auslegenvde Folgerung aus einer zu anderen Zweden, ald der Willenserklärung, bes 
flinmten Handlung. Syftem, Bd, VII, ©, 213, 

5) Redt der Forderungen Bd. II, &, 81 und die in der Note 10 dafelbft 
angegebene Literatur, 
6X. 1,4, 5615 USD. Einl. 8. 15, 
T) Säle folher Art finde: WER I,4, 8.62; I, 22, 9.435 1,13, 

88. 126, 1275 1, 11, 8,3365 1, 6, 8.59, 
DUWERI1,4,89.2u3,01,53,$40. — L.72 pr. de contrah. 

emt. (XVII, 1). 
2) So einfah die Unterfgeidung diefer drei Beftandtheile zu fein fheint, fo 

wird dabei in der Prayis do oft gefehlt, Bergl. Fälle dieler Art im Schtef, Ach. 
BD. II, 8,283 u, 633, Wenn etwas, was fi ald ein Naturale des Gefchäfts 
von felbft verftehen twürde, zugleih ansdrüdtidh verabredet und feftgefept wird, 
5. B. das Borkaufsreiht bei einem Erbzinscontract, fo it €8 ein Accidentole und 
die Verabredung cin pactum adjeetum. Jedod ift darüber Meinungsverfäicren 

heit, M. |. Entf, des Dbertrib. Bd, XXXUT, ©; 296,
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Theil Vortheil dabei fucht, und unentgeltliche oder Iucrative 
Gefchäfte, wenn diefelben ihrer Natur nach nur einen zu Gunften 

des andern bejehweren; dann begegnet. oft die Unterfcheidung zwifchen 
Gefhäften unter Xebendigen (inter vivos), d, d. folde, welde 
fogleich unwiderruflich werden, und von Todes wegen (morlis 

causa), deren Unwiderruflichfeit erfi mit dem Lode des Verfügenden 

eintritt, 

2, Erfordberniffe, 

$. 112. 
a) In Anfehung der Perfonm 

Die Perfon muß hHandlungsfähig, d.h. willensfäühig 
und wilfensfrei fein), 1. Willensunfähig find: 4) aus phy= 

fifhen Urfaden: a) Kinder md Unmündige, leßtere jedoch mur 

infoweit, als fie fih verpflichten follen 2); b) Nafende und Wahr- 
finnige, und zwar nach der Bevormundung ohne Unterfchied, ob fie 

lichte Zwifchenräume haben oder nicht, big zur Bevormundung aber 
mit Rüdfiht auf folde Zwifchenzuflände, für welche die Vermuthung 

fpridt, wenn von dergleihden Perfonen eine Erklärung abgegeben 
worden ift3); c) Blödfinnige, hinfichtlich welcher, zur Nichtigfeitd- 
erklärung ihrer Willensäußerung, aus dem Grunde der Willensun: 

fähigkeit, der Beweis des thatfählichen Blödfinnd zur Zeit der frag- 

lichen Willenserklärung genügt 3°), und überdies, wenn fie richterlich 
für geiftesfranf erklärt werden, in Anfehung der vor der Blödfinnig- 
Feitserflärung 3®) und vor der Bevormundung gefchloffenen Nechtöge- 

fohäfte die Bermuthung gilt, daß mit ihnen, wenn man fi durch 
isre Erffärung mit ihrem Schaden zu bereichern fucht, betrügerifch 
verfahren worden); d) Betrunfene®); e) Todfranfe, oder von 

DAULR.T, 4,935 1,5, 8.325 IT, 2, 9.134, 
2) Ebend. 88.21 u. 225 u. I, 13, 5.274. — Pr. et $.1 J. de anct. 

tut. (1, 21); L.9 pr. 88. 1—4D. de auct. (XXVI, 8); 8. 2 J. quibus alie- 
ware (If, 8); L. 11 D. de acquir. rer. dom. (XLI, f).— L.1, 88.12 et 
13 D. de obl. et act. (XLIV, 7); L. 70 D. de verb. obl. (XLV, 1). 

ZUEN TA 85,23 — 25; 1,1, 88.27, 295 1, 12, 88,20, 21 u. 145. 
— Bergl. L. 2 C. de contrah. emt. (IV, 38); L.20, $.4 D. qui test. facere 
poss. (XXVIM, I). Wer alfo die MWillenserflärung wegen Mangels der Hands 
Iungsfähigfeit angreifen will, muß vor der Bevormundung den Beneis feiner Ber - 
hauptung führen. 
Sa) ULERT, 4,83 Ungenommen von dem IT. ©, des Dbertrib, am 

23. März 1849 in Saden Pape w. Trofäfe 56%/,,,. IT, 48, 
, 3b) &o ijt ver 8.27 0.0.9, von dem Dbertrib, in der in der vor, Note be= 

zeichneten Sache ausgelegt worden. Nad einer andern Xuslegung hat man unter 
„Blövfinnigen”” und „unter Bormundfhaft gefent”” nur folde verftehen wollen, 
weite bereits für biödfinnig erFlärt aber no nicht bevormundet toren. 

YUERT,4, 88.26 0275 1,12, 8.21. . 
5) Ebend. I, 4, 8.28, vergl, mit $ 94, Weber den Beweis dis Auftendes:
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Zorn und andern heftigen Leidenfchaften bi5 zur Vernunftlofigfeit 
eingenommene Perfonen $). 2) Aus rechtlichen Urfadhen: a) Min- 
derjährige, unter gewiffen Ausnahmen); b) Verfhwender, welde 

in Beziehung auf Rechtsgefchäfte unter Lebendigen, nicht aber aud) 
in Betreff Tegtwilliger Verordnungen, den Minderjährigen gleich 
fiehen®); c) Großjährige in väterliher Gewalt); d) Ehefrauen, 
denn diefe gelten, wenn fie nicht dem Manne gegenüber flehen, für 
‚gefgäftsunfähig und müffen das Vollwort ded Mannes haben 19); 
e) Perfonen in Dißciplfinargemwalt, insbefondere Hof- und Staats- 
beamten, Militärperfonen und Studenten, jedoch nur in manden 
Beziehungen, namentlich was das Cchuldenmadhen und die Verehe- 
fihung betrifft"), I. Willensunfrei find: 1) alle, welche unter 
dem Einfluffe phyfiicher Gewalt ftehen, und 2) diejenigen, welde 
wegen Mangeld eines oder des andern Sinne oder Organs gehin- 

dert find, ihren Willen auszudrüden. Dahin gehören Blinde, 
Taube und Stumme, Können fie fih durch allgemein verftänd: 
liche Zeichen ausdrüden, fo find fie handlungsfähig 2). Sind fie 
in einem ganz Bilflofen Zuftande, wie mit Perfonen, welde taub 

und blind zugleich find, und mit Taub= und Stummgeborenen mei- 
ftentheild der Fol ift, fo müffen fie unter Bormundfihaft geftellt 

werden, und alddann find fie den Blödfinnigen gleich geachtet 13), 

8.30 und Net der Ford. 8. 104, Bd, IT, ©, 274, Der Beweis der Betruns 
Zenbeit in dem Grade, wie bier vorausgefest wird, ift fehr fhmwierig; die bloße 
Shatfahe, Daß die betroffene Perjon nicht habe gehen oder ftehen Finnen, genügt 
dazu nicht, da erfabrungsmäßig bei diefem Zuftande nicht bloß das volle Bewußte, 
fein vorhanden, fondern fogar die geiftige Thätigfeit und das Unterfcheidungsver: 
mögen gefteigert fein fann, . 

HSULERT,4, 5.29 u 80, Kad Nettelbladt, Elem. juispr. 
nat. $. 580. Bergl, Hymmen, Beite,, VI, © 24, Der Zuftand des Zorns 
hat nidts zu bedeuten. 

DAUERT, 5,8514, 210225 I, 12, 8.165 I, 18, 88, 247, 733, 
734, 8105 Gefind,Dd, 8.85 &D. v. 10, Fehr. 1825 (G.S. ©, 15). Die Echre 
weiht vom Röm, Net bedeutend ab, Das Nähere in: Recht der Ford, $. 104, 
BI, ©, 266 fi, . 

IHZIUERI,1,9305 1,5, 8.145 I, 12, 85. 27—29 u, 31, Ueber 
a Unterfäyied zwifgen Röm, R, und Preuß. R,: Recht der Forderungen a, 0. D. 

YULR IT, 2, 88126, 131, 158, 1895 CD. 1, 1,813, 1& 
Do& gelten bier Ausnahmen, , \ 

10) Die Gefeggebung ift darüber fehr unklar und zum Theil fi wiberfpres 
end. M, f, das Ausführliche und den Beweis des Sapes in: Net der Forder, 

0D. ©.2832— 293, — Bergl, au) Simon, Retsiprüdge, BD. Il, ©, 264, 
— &13.749, UL — Wegen der Form des Gonfenfee 1. u. $. 752, Ar, II. 
— Bergl, ud 8.572, Nr. IE, 2 u, 752, IM. 

11) Recht der Ford. a. 0.D. ©. 293 und unter den fpeciellen Lehren. 
IH) ALSR. 1,5, 5.24 — L.22 D. de verb. obl. (XLV, 1); L. 4, 

$.1 D. de pactis (IH, 1%); L.48 u, L.52, $$. 9 et 10. D. de obl. et act. 
(XLIV, 7). 

IIULR DH — Berg daR, v 11, April 184 (3,M, 
81, 184, ©, 151),
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Auch wenn fie fih durd) Zeichen oder Schrift allgemein verftändlich 

machen Fönnen, müffen fie zu gerichtlichen Verhandlungen doch einen 
Beiftend haben t*), ° 

b) In Unfehung des Willen: 

$. 113. 

aa) Ernfter Wille 

Zur Wirffamfeit der Willenserklärung ift Ernftlichkeit derfel- 
ben erforderlich, d. 5. die Abficht des Crflärenden muß auf die vor- 
genommene Nechtöhandlung gerichtet fein (animus disponendi, sese 

obligandi, testandi u. f. w.)1). Deshalb find Aeußerungen des 
Scherzes und der Höflichkeit wirfungslos?). Man vermuthet aber 
den Ernft bei Erklärungen in Angelegenheiten feined Berufs oder 
Gewerbed, oder wenn die für Erklärungen folcher Art vorgefchries 

bene Sorm beobachtet worden ift?). Der Einwand de Scherzes 

und der Unabfichtlichfeit muß. aus den Umftänden EFlar erhellen ), 

durch welche Vorfhrift der nothwendige Eid zur Ergänzung des un» 

vollfländigen Beweifes ausgefhloffen wird. Wer einen andern dur) 

ungebübrlichen, d.h. einen den Umftänden vernünftigerweife nicht 

entfpregenden, Scherz zu läfligen Anftalten und Handlungen wiffent- 
li veranlaßt, muß ihn deshalb fehadlos haltens). — Umftände, 
welche den Mangel des animus erkennen laffen, find 3.8. oft uns 
annehmbare oder unmöglihe Anhänge und Bedingungen 6), oder ges 
legentliche in der Form des Präfens gemachte, aber auf die Zufunft 

gehende Yeußerungen”). \ 

$. 114. 
bb) Simulation. 

Hinric. Cocceji, de simulatione, Francof. 1693, et in exereitat. cuvios. 

Tom. I, exerc. 80, pag. 1437. — Klien, de negotiis simulatis. Lips. 
1821. 

1. Die Abfiht für die äußerlich vorgenommene Nehtshandlung 

fehlt indbefondere bei den fimulirten Gefchäften. Simulation heißt 

die Handlung, durch welhe man mit Vorbedacht etwas anderes aus: 

& 2% &D, ©. 23. Febr. 1805 (N. C. C. Tom. XI, 8.2975 Rabe, VII, 
, 294), 

YULNI,4, 85. — L3,6.2D. de oblig. et act. (XLIV, 7). 
YULERa0D.$55.— LB,$.2D. de obl. ac. (XLIV, 7). 
IJUER a 0D, 9.53 u 54 
4) Ehend. 8.55, Die Ueberzeugung des Richters entfcheidet bier, 
5) Ebend. 8.56, Das „niffenttih” ift nit für „oorfäslih‘” zu nehmen. 
‚6) L.4, $.1.D. de statu liber. (XL, 7). Beat, ER. I, 4, $. 131, 

©. job unten $. 115, Note 28, 
7) L.24 D. de testam. mil. (XXIX, 1).
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drückt al3 denft, Simulirt werden Fann fowohl das ganze Rechts: 
geihäft, bald ohne daß ein anderes ernftlich gewollt worden, wie 
3. 3. ein Kauf zu dem Iwef, um dadurch andere zum Greditgeben 
zu verleiten!); bald um damit ein Verbotenes zu bemänteln, wie 
3. 8. ein Kauf auf Wiederfauf, welcher zuc Verdedkung eines wu: 
Gerlidhen Darlehnd= und Pfandeontracts vorgegeben wird; oder auch 
aur ein Theil des wirklich gemeinten Gefhäfts, 3.8. bei Käufen, 
wenn ber Preis höher.oder niedriger als verabredet angegeben wird. 
Die Simplationen bezweden gewöhnlich die Hintergehung anderer, 
oder Die Defrandation fehuldiger Gefälle, namentlich der Laudemien, 
Sporteln und Stempel, Regel ift: das fimufirte Gefchäft ift wegen 
Mangels des Willens null und nihtig?). Ob das darunter verftecfte 
Gefchäft giltig fei, hängt davon ab, ob es erlaubt und in verbind- 
liher Form zu Stande gekommen I. Ihre in Anfehung eines 
Theils des GefcHäfts eine Simulation vorgefallen, fo ift zu unter 
fheiden: ob fie einen wefentlichen Beftandtheil oder nur eine Zu- 
fälligfeit (Nebenabrede) betrifft. Im erfien Sale, 3.8. wenn bei 
einem Kaufe der Preis untichtig angegeben worden, gilt daS gleiche 
wie wenn das ganze Gefhäft finufiet und ein anderes darunter ver- 
fiekt ift%).. Man hat jedoch angenommen, baß ein formgemäßer 
Kanfeontract, in welhem bloß das Kaufgeld höher oder niedriger als 
verabredet angegeben worden, nicht aufgerufen werden Fünne, wenn 
er nach der mündlichen Abrede von beiden Seiten im wefentli- 
chen erfüllt worden *=), Mebrigens gilt bei Kaufgefihäften über bes 
weglihe Sachen und über Grundflüde Fein Unterfchied, e8 muß da- 
bet auch der Käufer eines Grundftüdes, welder dasfelbe bereits 
übergeben erhalten hat, den mündlich verfprochenen Preis dafür zah= 

1) Dergleihen Simulation wurde als qualificirter Betrug beftraft, wenn aud das Gefhäft felbft wahr, und nur der Preis zu doc angegeben ift. Anh. 3. ZEN, 8. 147, und Pat, d. 20. Febr, 1802, 88.37. (N. C.C. Tom. XL. ©. 7675 Rabe, Br, VII, ©, 55.) Sest Fommt das Str,G.B, 85.241, 242 zur Anwendung, 
" YUERT,4, 58.52 u 54; I, 11, 88.70, 716, 717. — L.54D. de obl. et act, (XLIV, 7). 

I ULRT, 11, 85. 70—74, 716, 717. — 11-4 C. plus valere quod agitur (IV, 22). " 2 YULIunD, 58. 72 — 74, 
2a) Angenommen vom IL &. am 2. März 1849 in Saden Lo w. Stulfa #24/,,05 II, 48, in Uebereinftimmung mit dem ältern Pr. 1371, vom 11. Ko« vernber 1843, welches fo gefaßt worden: It ein formell gilkiger Kaufvertrag über ein Grundftüd, wobei der wahre Preis nur mündlich verabrenet morden, im wefentlien von beiden Theilen erfüllt, darf der Verkäufer von dem Bertrage nice mehr zurüdtreten. In diefem Falle war das mündlid verabredete Kaufgeld bezahtt worden, nahher war dem Verkäufer der Handel Ieid geworden. Das ‚im wefente Dom Br erflärt fi daraus, daß der Berfäufer noh Tntabulata löfchen zu laffen hatte, 
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Ien, wein er nicht, was ihm freifteht, den ganzen Kauf rügängig 
machen wild), In dem andern Balle hingegen gilt das Gefchäft, 
die fimnlirten Nebenabreden fallen weg und bie wirklich verabredeten 
Nebenbeftimmungen gelten nur dann, wenn fie an fich zuläffig und in 

die zur Verbindlihnachung erforderliche Form gebracht find; außer- 
dem werden fie ald mündliche Nebenabreden nicht beachtet und e3 
treten die Naturalien des Gefchäftd an deren Stelle ($. 551). Bes 
fieht die Simulation in der Vorfhiebung anderer Perfonen oder wird 

das Gefhäft auf fremden Namen verlautbart, fo ift ed, wenn gang 

andere Perfonen als die eigentlichen Contrahenten auftreten, ebenfo 

ald wenn ein Gefchäft zur Verdefung eines andern fimulirt worden 

it>); geben fi) die Kontrahenten aber nur fremde Namen, fo fha= 
det das der Giltigkeit nicht. 11. Der Beweis der Simulation unter 
liegt denfelben Regeln wie der de3 Scherzed ($. 113). Ein oft vor= 
fommendes Beweismittel find Neverfe zur Sicherheit gegen Mis- 
braudh. Gerichtliche Verlautbarung oder Beflätigung fließt den 

Beweis weder des Scherzes noch der Simulation aus). IM. Bis- 

her ift vorausgefeßt, daß beide Theile fimuliven, welde dann in 

solidum den dadurch bevortheilten Dritten vollftändig entfhädigen 
müffen?), gegenfeitig aber aus der Simulation, wohl zu unterfcheiz 

den von dem darunter verfteeften Gefchäfte, gar Feinen Anfprud auf 

Schadenerfaß und aud) Feinen Negreß haben®). Hat aber nur einer 
fimulirt, fo muß er den andern vollitändig fihadlos haften ®). 

$% 115. 

ec) In Anfehung des Gegenjtanded. 

Alle Sachen und Handlungen, beißt e3, auf welde ein Necht 
erworben, oder andern übertragen werden Fann, Fönnen Gegen- 
flände der Willenderflärungen fein). Dabei ift nur an Vermögend- 
rechte gedacht; Willenserflärungen Fommen jedoch) aud) in Beziehung 
auf andere Gegenftände vielfältig vor, und es lafjen fi) die mög- 
lien Gegenflände von Willenserflärungen überhaupt nicht pofitiv 

4b) ng. won dem damal, IT. Senat de3 Dbertrib, am 13. Septbr, 1838 in 
Saden Redtke w. Piegner. (Pr. 531.) 

5) L.2et4C. plus valere (IV, 22); L. 16 C. de donat. inter vir. 
(Y, 16); L.4,5, 6et 9 C. si quis alteri (IV, 50). — Gefterding, tr 
thümer, Ar. VII, ©.235. Str,&.8. $. 252. ° \ 

SULRT,4, 555, 
YUER. I, 14, 55.210, 211 u. Anh. 5.47 und Note 1.— L.49 

pr. D. de act. emti (XVII, 1). Bergl. Leyser, Sp.42, m.ö. 
HIALR,I,3, 96.12, 35,365 1,6, 9.34, 
9 Ebend. I, 4, 58.56, 84, 85. 
DUER.I,4, 85,
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begrenzen, - I. Ift der Gegenftand eine Sarhe, fo muß fie, wenn 
nicht eine Fünftige Sade gemeint ift, vorhanden?), und darf nicht 

- abfolnt dem Privatverkehr entzogen (extra commereium) fein 3), 
I. Handlungen müffen erlaubt, möglich und beftimmt fein, 1) Un 
erlaubt aber ift alles, mas gegen das öffentliche Intereffe*) oder 
gegen die guten Sittend) verftößt. Dahin gehören ..B.: a) aud- 
drüdflich verbotene Handlungen, infofern nicht von dem Berbotsge- 
feße Diöpenfation erlangt werden fann °); b) Handlungen gegen die 
Ehrbarfeit”); ec) Verheimlihung von gefeglich gemisbilligten Hand» 
lungen, ober Entfhädigung oder Belohuung wegen Gefebesüber- 
tretungen 8) und Unfittligfeiten®), oder Belohnung für Unterlaf- 

fung ftrafbarer Handlungen 10); d) Einfchränfung der Gewiffend- 
freiheit 11); e) Verpflichtung, in der Ehelofigkeit bei Männern über 
da3 breißigfte, . bei Sranen über das fünfundgwanzigfte Jahr zu ver= 
harren, wenn nicht die Chelofigfeit Erfordernis eines Standes ift!2), 
und Angelöbnis, den Witwenftand nicht zu ändern 12); DM Entäußes 
tung der perfönlihen und bürgerlichen Kreiheit, daher die Verpflic- 
tung zuc SHlaverei oder Privatgefangenfihaft?*), oder zur Leib- 
eigenfhaft und Unterthänigkeit 15), oder zu Nobotdienften!6), oder 

2) Ebend, I, 11, 88, 39—45, — L.15 pr., L.8 D. de contrah. emt. 
vu, N. " 

IUENRT,4, 88.1475 1,5,8.58, uw 1,11,529. ©. oben 
88.82 — 84, und unten Rote 30, ’ 

4) L. 58 D. de pact. (IT, 14). Deshalb ift z.B. au die Procefart: nit 
Gegenstand der Privatwillfür.” Entf. des Dbertrib, Bd. VII, &, 207, 

5) L.26 D, de verb. obl. (XLVY, 1). 
HAUSER I,4,8.651,5, 88.68, 69. — L.27 pr. et L.35, 8.1 

D. de verb. obl. (XLY, 1). Eine Xusnehme madt II, 1, 8.77, Berge. Kedt 
ber Ford. 8. 107, Br.1, ©, 307, — Ein Fall verbotenen Gewerbes it B. v. 
1, Zuni 1833, $, 25 Titt. 9. (6.8, 8,72), — Man muß jedod die unerlaubte 

= Handlung .al& Gegenftand des Berfpredens, in fofern diefelbe nicht gefordert werden 
Tann, von dem erlaubten Erfolg der dennody freiwillig geleifteten Handlung unter 
fheiden, Ift and der Stock unerlaubt (Note 7), fo findet gar Fein Unfpruc) ftatt, 
Bergl, oben Rote 5 zu $. 102, : . 

DUWERI,L, 8.7; 1,16, 206 — 8.24 J. de inutil. stipul, 
(IT, 20). 3.8. Darlehne und Schenfungen zu Spielen oder Wetten oder zur 
Erftattung der dadurd entftandenen Werlufte, 

ZULR aD 88 — L. 27, 8.4 D. de pact. (IT, 14). 
YALR. I, 11, 86. 581, 714, 715, 1070, 1071.— L.15 D. de 

conditionibus institut. (XXVIN, 7); L.123 D. de verb. obl. (XLV, 1). 
10) L.7, 8.3 D. de pact.; L.2 D, de cond. ‘ob turp. caus. (XII, 5). 
1)UERT,4, 89; 1,12, 8.63, Die Literatur hierüber im Acht 

ber Ford, 8. 9%, Note 24, 
 NYUWLNT,L, 85.10, 12, \ 

13) Ebend. $, 11. Anders nad Rom, Rehte, Nov. XXI, c,44; Auth. 
cui relictum (VI, 40).- on 
I)UENT, 4, 813. \ 
15) Edictv, 9, Detbr. 1807, 5, 10(8,8. 1807, 8,171; Rabe ‚IX, &, 85). 
16) Guituredict ©. 14, Septbr. 1811, 87 (6,8, ©, 300), — Gef, vom 

2, Rärz 1850, 5.91. (8.8, 8. 77). - 
Koh’d Privatrecht. 1-85. 3, Aufl, 16
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zur Beziehung feiner Lebensbedürfniffe von einer beflimmten Perfon 
(Bannrehf) t7), oder zu Duldungen und Unterlaffungen, wodurd 
die Gewerbefreiheit gehindert oder befchränft wird 18), oder zu Con= 
ventionalftrofen, welche die Sreiheit oder Ehre verlegen 9), oder 

zue Duldung von Privatgewalt (Selbfihilfe), oder zur Erleidung 
Fünftiger vorfägliher Befhädigungen ?°) nichtig find; g) Begrün- 

dung Tandedenlturfhädliher Werhältniffe, wohin die Verabredung 

von folden Reallaften, welche gefeblich ablösbar find, mit Ausnahme 
fefter Gefdrenten?2), gehört??); h) Verhandlung über die Fünf: 

tige Verlaffenfchaft eined noch lebenden Dritten?3). 2) Unmög- 

lic) ift die Handlung entweder an fi (abfolut), oder für den Ver- 
fprechenden (fubjertiv unmöglig), oder nach den Umftänden (be= 

dingt, hypothetifh unmöglih)2*). Sf der Gegenftand eine 
abfolut unmöglihe Handlung, fo ift das Nechtögefchäft nichtig 25); 
eine fubjective Unmöglicjfeit hat Feinen Einfluß?6), Die be- 
dingt unmögliche Handlung fehadet nicht, wenn fie bis zur Erfül- 
IungSzeit noch möglich wird; ift das aber nicht, fo marht fie, wenn 
fie beiden Theilen bekannt oder unbefannt, das Gefhäft gleichfals 
nichtig; war fie nur dem Berfprechenden befannt, fo muß er das 

Sutereffe leiften, das Gefchäft ift mithin verbindend,; war fie nur 
dem andern befaunt, fo ift dns Gefchäft unfeiftig und das daranf 
von dem andern bereitd Gegebene oder Geleiftete Fan nicht zurüd- 
gefordert werden??), Diefer Sa ift mit der entfprechenden Be- 
flimmung für den Tall, wenn der Gegenfland eine Sache ift, nicht 

1T) Gef. v. 7. Septbr, 1811, 88. 51 u. 54 (6,6. ©. %68). 
18) 6,8. v. 19, April 1813 (8, ©. 69), 
IPWER, I, 5, 88. 297, 28. ©. u. 5.558, IV. 
OA ER, I, 16, 8.4005 I, 20, 88. 240, 241. — L.27, 6.3 et & 

D. de pactis (II, 14). \ 
21) Evictn. 14. Sept. 1811, 8.2 u7. — Yblf,Ordn. v. 7, Zuni 1821, 

Ein. u. 8.29; Beroren. v. 20. Suni 1817, 88.15 u. 43 (6,8. 1817, ©. 161), 
— RR. 0. 10, April 1837 (Iahrb, Br. XLIX, ©, 508). — Br. des Obertrib, 
Nr. 1863, vom 29. April 1847 (Entfheidungen Bd. XIV, ©, 460). Gef, vom 
2. März 1850, 5.91 (8,8. ©. 77), 

22) Ein Laudemium, als Abgabe zur Anerkennung des DObereigenthums, Fann 
nit mehr verabredet werden. Gef, v. 2, März 1850, 8.91. 

. BIWER, I, 11, 8.446, Betrifft die Verhandlung eine ganz unbeftimmte 
Erbfiaft, fo ift dad Gefhäft noegen Unbeftimmtheit des Gegenjtandes ungiltig. Weber 
die eigene Fünftige Berlaffenigaft Fann man allerdings Berträge föhliegen, au) ma= 
Gen Berziätleiftungen gersiffe Ausnahmen. 
„29 3.8. eine Heirath mit einer fon verheirateten Perfon, welde nur un 

möglich ift, fo lange deren Ehe befteht. 
S)ULRT,5, 551.— $.1 TI. de inutil, stip. (IT, 20; L. 1, 

$.9 D. de obl. et act. (XLIV, 7); L. 35 pr. D. de verb. obl. &LV, 1). 

.,.26) L. 137, 98.4 et 5 D. eod. Xud die nad dem Gefdäfte verfäuibete 
riät, L.35 pr. i. £..D. eod. 
ZUER I, 5, 86, 52-55 u 575 I, 11, 59.3945.
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im Einklang; denn hier foll der andere, wenn nur er allein das 
Nihtfein der verfprodenen Sache gewußt hat, nicht bloß dag fon 
Geleiftete oder Gegebene nicht zurüdfordern dürfen, fondern au 
das Verfprochene geben müffen?®). Die ganze Negel aber ftcht 
init dem Grundfaße, daß die an eine unmögliche Bedingung gefmüpfte 
Erflärung unfräftig fei2?), in Widerfprud. — Zu den bupothetifch 
oder bedingt unmöglichen Handlungen gehört: a) die Zeiftung einer 
res exira commereium, von welchen heutzutage ganz andere Anfich- 
ten gelten, als die Römer davon hatten 3°). Hiervon gelten folgende 
Regeln: aa) dag Gefchäft behält bis zum Eintritt der zur Erfüllung 
teftgefeßten oder von dem Richter beftimmten Zeit Kraft; vergeht fie, 
ohne daß die Sade in Verkehr Fommt, fo ift e3 von felbft erlofchen, 
bb) Der Theil, welcher die Hebung des Hinderniffes übernommen 
bat, it nur fhuldig, fi) zu bemühen, die Handlung des Dritten, 
bon dem folhes abhängt, zu bewirken, Zritt die Borausfegung des 
Gefhäfts nit ein, fo fällt dasfelbe wieder weg, ausgenommen wenn 
ber Verfprechende die zugefagte Bemühung nicht angewendet oder gar 
die Handlung de3 Dritten hintertrieben hat: in diefem Kalle muß er 
dem andern den Schaden erfeßen®t). cc) Hat Feiner der Pacis- 
eenten die Hebung des Hinderniffes befonderd übernommen, fo ift 
derjenige dazu verbunden, dem allein deffen Dafein bekannt war. 
Wußten beide Theile da3 Hindernis, fo hat derjenige für die Befei- 
tigung zu forgen, in deffen Perfon fich der juriftifche Mangel befin- 
det; entfcheidet diefe Regel nicht, fo hat bei wohlthätigen Verträgen 
der Begünftigte, und bei fäftigen jeder Theil gleihmäßig für die 
Möglichkeit zu forgen??), Diefe Regeln fegen voraus, daß man 
mit Borbedacht ohne Arglift über eine Sache extra commereiun pa= 
eißcirt habe und das Nichtwiffen des einen oder andern nur in einer 
Unbedachtfamkeit oder Zufälligkeit liegt, ferner: daß nicht der Pro- 
mittent ausdrüdfich verfproden hat, für den Erfolg zu haften, indem 
fonft der andere fein Intereffe wie aus einem ‚unbedingten Gefchäfte 
fordern Fann 3°). b) Die Leiftung einer, dem andern, infofern 
als fie ihm zu leiften verfproden wordens*), fon zus 

28) Eben, I, 11, 5.4. 29) Ebend. I, 4, 8. 181. 
30) Bergt, oben 88. 82-84, Na rim. Anflditen hatten fie überhaupt gar 

nit einen Gigentyümer und Eonnten aud) feinen haben; nad) unfern Anfihten fte= 
hen bie außer Verkehr befindlichen Sachen, mit Ausnahme der eigentligen res com- 
munes, im Gigenthum irgend einer juriftifchen Perfon, und Fünnen daher wohl aud 
wieder in Verkehr Fommen. 

3 U. 88, 1,5, 88.62, 67, 40, 43, 44, 
32) Ebend. $. 63. 33) Cbend, 8%. 45-49, 

. 34) L.34, 8.4; L.16, $. 1 D. de.contr. emt, (XV, 1); L.28 D. 
de acquir. poss. (XLI, 2); L.6, $.4 D. de precario (XLIN, 26). 

16 *
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fiehenden Sache. Das Gefgäft it, wenn nicht bid zur Zeit der Er- 

fülung eine Aenderung, wodurch die Leiftung möglich tird, eintritt, 

wegen Unmöglichkeit 35), nicht wegen Irrthums, nichtig; tritt noch 

der Jrrthum hinzu, fo Fann das Geleiftete zurüdigefordert werden ®°). 

e) Die Handlung eines Dritten. Das Verfpreden einer foldhen 

Handlung wird fo verfianden, daß der Nerfprechende fih bemühen 

wolle, die fremde Handlung zu bewirfen??). Hat er fi, wenn 

auch erfolglos, bemüht, fo ift er entbunden, der andere ift.aber nicht3 

feyufdig und Fan das fchon Geleiftete zurüdtfordern, d.h. alfo, das 

Gefäft fällt zufammen; hat der Verfpredhende Feine Mühe ange 

wendet oder gar aus Vorfag oder Verfehen verurfaht, daß die fremde 

Handlung unterblieben, fo muß er dem andern den Schaden er- 

feßen, ohne Unterfhied, ob das Gefpäft ein läfliged oder ein wohl- 

thätige33®); hat aber der Verfprechende für den Erfolg zu ftehen 

verfprochen, welches ohne Nüdficht auf den gebrauchten 3°) Ausdrud 

aus dem Zufammenhang erbellen muß*°), fo muß er das Inter 

effe leiften. Diefelben Regeln gelten, wenn mit Bewußtfein beider 

Theile eine fremde Sache Gegenftand ift: e3 wird dann angenommen, 

der Verfprechende wolle den Dritten zu einer dem Vertrage gemüßen 

Handlung bewegen; ift diefe Abfiht der Contrahenten nu) der Ber: 

abredung nicht anzunehmen, fo gilt das Gefhäft nicht*‘). Iftje 

doch nicht ausdrücklid, über eine fremde Cache contrahirt, fo Fon= 

men die Regeln von Verträgen über fremde Handlungen nicht zur 

Antendüng. MI. Der Gegenftand muß fo beftimmt fein, daß 

der Willfür der Paciscenten nichts mehr überlaffen ift, fonft ift das 

Gefhäft ungiktig®2). Im diefer Art beftimmt ift der Gegenftand: 

35) L. 45 pr. D. de reg. jur. (L, 17); L.15 D. depositi (XVI, 3); 

L.1, $. 10 D. de obl. et act. (XLIV, 7). Anbers wenn bedingt paciscirt 

wird, L. 61 D. de contrah. emt. (XVII, 1); L.31 et 98 pr. D. de verb. 

obl. (XLV,. 1). — Wenn bei nothmwendigen Subhaftationen der Eigenthümer 

Meiftbietender bleibt (IT, 20, 8.42), fo erwirbt er nit das Eigentbum, fondern 

er Fauft die Sade freie 
36) L. 16 pr. D. de contrah. emt. (XVII, 1); L.40 pr. D. de pign. 

act, (XIM, 7); 1.22, 8.3 D. mandati (XVII, 1). 

INAWER 1,4, 5.2 un 1,5, 840. ©. hierüber Neht der Tordes 
rungen $. 108, 

3ZZULR TI, 5, 84144, 
39) Gemeinredttihe Schriftftellee wollen auf die gebraudte Nedensart. fehen. 

©. Neht der Tod, u.a. D, ©. 31% 
VO)ULR 1,5, $. 45. 65 findet alfo Fein anderer Berveib ftatt. 
41) Ebend. 88. 46—49, - 
4) ER, 1,4, 8.1085 1,5, 8.715 1, 11, 9.30. — L.9%, 9%, 

115 pr.; L.108, 5.1 D. de verb. obl. (XLV, 1); L.1 C. de dotis promiss. 
(9, er We 69, $.4 D. de jur. dot. (XXI, 3); L.13 €. de contrah. emt. 
(IV, 38); L.35, $.1.D. eod. (XVII, 1). Biete gemeintehtlihe Shriftiteller 
behaupten eine Ausnahme mit dem Saufcontract, melder fo gef&hloffen werben
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a) wenn er mit Beziehung auf nicht in der Willkür der Pariscen- 
ten ftehende Zuftände oder Begebenheiten beftiimmt worden ift 3); 
b) wenn unter beflimmten Gegenftänden die Wahl gelaffen ift +2); 
c) wenn ein gewiffer Dritter beflimmen foll und diefer au wirffich 
einen Ansfpruch thut 25), If der Ausfpruch durch Betrug eines 
Pariscenten veranfaßt, fo gilt da8 Gefchäft nicht und der Betrüger 
muß das Intereffe Teiften*%), — Die Ungiltigfeit des Rechtögefchäfts 

wegen Unbeflimmtheit de Gegenftanded tritt jedoch nur dann ein, 
wenn der Hanptgegenftand desfelben ganz unbeftimmt, oder beffen 
Erfüllung der Willfür ded Verpflichteten überlaffen ift, nicht aber 
dann, wo nur bei einer Nebenabrede eine folhe Mangelhaftigkeit fich 
wigt. Im diefem Falle bleibt das Nechtögefhäft felbft bei Kräften 
und e3 wird nur über den Gegenftand der Nebenabrede nach fonft 
vorhandenen gefeglichen Vorfchriften befunden 27), 

$. 116, 
d) In Anfehung der dußern Form. 

Man unterfcheidet feierliche Formen (Zörmlichfeiten, Forma: 
fitäten, Sofennitäten) t) von unfeierlihen. Die heutigen äußern 
Sormen haben den Zwel, dem Irrthume und Betruge entgegen zu 
wirken, wad bei ben alten römifchen Fornien nicht der Hauptziwed® 
war. Bon den Formen gilt im Preuß, Recht die Negel: wenn eine 
Vorfhrift über die Form gegeben ift, fo wird im Zweifel angenoimns' 
men, daß die Sorm zu mehrerer Sicherheit und Beglaubigung dienen, 

Fönne, daß der Käufer geben dürfe was er wolle oder für billig halte; denn wenn 
er dann nichts geben wolle, müfje das arbitrium boni viri eintreten. Noodt, 
Comment. ad Tit, dig. de contrah, emt. $. oportet, p. 388sgg.; Donell, 
Comment. L. XI, c.1 $. quid tamen; Struve, Evolut. controversiarum 
juris, L. XVII, tit.1,th.9 m 0, Diefe Ausnahme ift jede) nicht gearindet. 
Ein befonderer Zall aber, wo gewiffermaßen die Willfür des Käufers entjipeidet, 
ift der f. 9. Kauf ad gustum. 

43) LER, 1, 11, $8. 31, 47, 52, 53. — L.75, $6.5 et 6 D. de verb. 
obl. (XLV, 1); L.7, 8.1, L.8, 8.1, L.35, 8.5, L.37 D. de contrah, 
emt. (XVII, 1); L.11, $.18 D. de act. emti (XIX, 1). 

H)ULRT, 11, 533, — L.109 D. de verb. obl. (XLV, 1). . 
4) ULERN, 1,5, 88.72 u 735 1, 11, 88,48, 50,5. — 1.15 C. de 

contrah. emt. (IV, 38); L. 7 D. eod. (XVIIE, 1); L.43, 44, 141, 8.1 D. 
de verb. obl. (XLV, 1); L.25 D. locati (XIX, 2); L. 75 D. pro socio 
(XV, 2; L.22,8.1 D. de reg. jur. (L, 17). 

— IHULR 1,11, 9.49, Berge. Säle. Ih. Bd. V, © 147, — X 
derö nad Röm, R., tweldes den Ausfprud; per judicium boni viri verbeffern 
täßt. L. 79 pro socio. (XVII, 2). Außerdem gilt der Ausfprud des Dritten 
unbedingt und eö hat eine fı g. reductio-ad. arbitrium boni viri, wie einige wol« 
len, nit jtatt, 

" 47) Pr. des Dbertrib, 961, ©. 21. Dechr. 1840, &, unten $, 128 a. ©. 
YUER, Einleit, 175 1,5, 5110, .
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nicht ald Bedingung der Giltigfeit gelten folle?). Gelten zu ver 

fipiedenen Zeiten verfihiedene Formen und es fommt auf die Giltig: 

feit der Handlung an, fo entfceidet diejenige Korm, welche damals, 

al3 die Handlung zue Vollendung Fam, galt, dod-mit der, nicht 

auf die wefentlihe Form von Verträgen anzumendenden ($. 37), 

Ausnahme, daß die Handlung, melde danad) ungiltig fein würde, 

018 giftig gefhüßt wird, wenn alle die nad) den zur Zeit de3 Streits 

geltenden Gefegen vorgefchriebenen wefentlichen Sörmfichfeiten ange 

troffen werben ®). 

3. Nebenbeflimmungen. 

a) Bedingungen . 

WERT A, W144 — Eine befondere Särift über diefe wichtige 

Materie nah Preuß. Redte gibt ed nit, Die Haupfwerfe aus der gemein 

rehtligen Literatur find: Fr. Balduini Commentar. de conditionibus, 

hinter Deffen Tr. de pignoribus, aud in Heineccii Jurispr. Rom. et 

Attica, Tom. I, p. 323sq. — Ph. Brusselii Tr. de conditionibus. 

Bruxell. 1659. — P. Duareni Tr. de conditionibus et modis impos- 

sibilibus. Francof. et Lips. 1700. 4, — I. J. Ravenberg, de condi- 
tionibus conventionum et ‚ultimarum voluntatum. Jenae 1752. 8. — 

Thibaut, Beiträge zu der Lehre von den Bedingungen; in Deffen civil, 
Abhandı. S, 359 ff. 

$. 117. , 
aa) Begriffund Arten 

I. Bedingung (conditio) heißt eine Fünftige ungemiffe 

Begebenheit, von deren Eintreffen oder Nichteintreffen die Wirk- 

famfeit oder die Aufhebung eines Rechtögefchäfts abhängig gemacht 
ift}). Uneigentliche Bedingungen find: 1) fihon gefihehene Be- 
gebenheiten (condiliones in praeteritüm collatae) oder fih gerade 

zutragende Ereigniffe (eonditiones in praesens collatae) ?); 2) Er: 
eigniffe, welche nad) dem natürlichen Laufe der Dinge eintreten 
müffen (c. necessariae) 3), oder nicht eintreten Fünnen (impossibi- 
les) 2). Sie haben nicht alle Wirkungen der eigentlichen Bedin- 

2) Ebend. I, 3, 88.40, 415 I, 4, 88.94, 9. " 
3) Edend. 8.42 u Ein, 17, ©, oben 8.37, &.129. Pr, des Dbertr. 

v. 20, Febr. 1849 Ari. (Entjd. XVII, 242.) 
DAUERT, 4, $100. — $.4 7. de verb. obl. (IT, 16); L.39 D. 

de reb. red. (XII, 1). Der Zufas im Berfpreheh: „wenn berfelbe es ver: 

langt’, ift an fi) Feine auffhichende Bedingung. Pr. des Dbertrib. v. 6, Novbr. 
1849 (Entf. Bd. XVII, ©. 153). 

2) Berg. L. 16 D. de injasto rupto test. (XXVIIN, 3). 
ZUER 0.09. 8.126. — L.18 D. de cond. ind. (XII, 6). 
HALR. 88.129, 130. — 1.7, 8 D. de verb. obl. XLV, 1); L.16 

i. £ D. de cond. inst. (XX VII, 3).
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gungen. 11. Man unterfeheidet: 1) Nach) der Art der ErFlärungen 
ausdrüdliche und fillfhweigende Bedingungen. Die leßtern 
find folche, welche fich nad) der Natur ded Nechtögefchäfts von felbft 
verftehen, wie 4.8. bei allen fubfiviarifchen Verbindlichfeiten die 
Zahlungsunfähigfeit des Hanptfehuldnerd°), und bei dem Verfpre: | 
chen einer Ausftattung die Heirath der audzuflattenden Perfon.- 
2) Nach der Wirkung, je nachdem davon der Anfang oder dad Ende 
de3 Gefchäftd oder DVerhältniffes abhängen fol, auffbiebende 
(negotium sub condilione, n. condilionale, conditio suspensiva, 
Suöpenfivbedingung) und auflöfende (negotium purum, quod 
sub conditione resolvitur, condilio resoluliva, Refolutiobedin- 
gung) °). Ein Gefchäft mit einer Nefolutiobedingung wirft wie 
ein unbedingtes?), daher eine Bedingung im Zweifel, wern Erfül- 
fung erfolgt ift, für eine auflöfende, fonft für eine auffhie- 
bende gehalten wird ®). 3) Nach der Erfeinung des Ereigniffes 
affirmative, wenn ed eintreffen fol, und negative, wen ed 
ansbleiben foll, Cine unmögliche negative Bedingung gibt e8 
nicht, die unmögliche Bedingung, welde nicht eintreffen foll, if 
immer eine nothwendige8%). 4) Nach, der Möglichfeit mög: 
lipe (c. possibiles) und unmögliche (c. impossibiles). Die let: 
teen find folhe, welche entweder aus natürlichen Gründen über: 
baupt, oder nach den befondern Befchaffenheiten und Berhältniffen 
defien, dem fie gemacht find, nicht eintreffen Fünnen®). Darunter 
find die natürlich und die juriftifg unmögliden Bedingungen 
begriffen, aber nicht die unerlaubten (moralifc unmöglichen) 
Bedingungen oder folhe, welche nad Nechts- und Sittengefeken 
nicht eintreten dürfen. Unerlaubt find alle Bedingungen, deren 
Snhalt nicht Gegenftand eines Nechtögefhäfts fein darf ($. 115). 
Die Möglicfeit und Erlaubtheit einer Bedingung wird nad ber 

HM, Abd, in der Zurift, Mocenfärift, -Zahrg. 1836, ©, 317 ff. 
HUER a 08. 8101, 11. — L.2 pr. D. de in diem addict. 

(XVIH, 2); L.3 D. de contrah. emt. (XVIH, 1). - 
DULR, 0,0.D, 58. 102, 114, 115, — 1.2, 8.1, L.& pr. D. de 

in diem addict. (XVII, 2); L.2, 86.4 et 5 D. pro emtere (XLI, 4); L.3D. de contrah. emt. (XVII, 1); L.1 D. de lege commiss. (XVII, 3). 
IULRT, 11, 88,263, 266, 272—274, 333, — 1.7, $.3, 1.8 D. de jure dot. (XXI, 3). Beral, Thibaut, Abhentt,, S. 378. \ 
82) 3.8. die Bedingung: wenn vie Grve nicht aufhört fih umzudrehen, 

oder: wenn der und der Zinb nicht rüwärts laufen wird. 
YULR I, 4,8139, — 8.11 3. de inutil. stip, (IIT, 20); Paulos 

Sent. rec. IV, $.14. — Seil, die Lehre von den unmöglihen Bedingungen ; in 
Delfen Berfugen im Gebiete des Givile, 3. IL, ©, 1, u. bef, Bichen 1834, — 
Arndtö, zur Lehre von den Bedingungen z in Deffen Beiträgen zu verfisdenen 
Lehren des Givilt, (Bonn 1837), ©. 183, Bergl. Anm, 8a, 

F
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Zeit, wo fie auferlegt ift, beurtheilt ?%). 5) Nach) der wirfenden 

" Kraft zufällige (e. casualis), wenn fie von Naturkräften oder 
dem Zufalle abhängt, willfürliche (ec. potestativa), wenn fie in 

der Willkür deffen, dem fie auferlegt ift, fteht, und vermifchte 
(e. mixta), wenn beides zufammenfommt 11). 

$. 118. 
bb) Erfüllung. 

IT. Affivmative Bedingungen find in dem Augenbliee erfüllt, 

wo das Ereignis zue MWirflichfeit gelangt ?), negative alddann, 
wenn die Unmöglichkeit des Ereigniffes entfchieden ift, was biöweis 
len erft mit dem Tode deffen, dem die Bedingung auferlegt ift, ein- 
teitt2). 11. Die Bedingung muß gerade, fo wie fie geftellt wore 
den, in Erfüllung gehen 3). Dedhalb muß 1) die zur Bedingung 
gemahte Handlung vollftändig und nicht bloß theilweife vollzogen 
"werden *); 2) gerade in der vorgefihriebenen befondern Form, nicht 
in einer ähnlichen, wenngleich Fein Nugen abzufehen ifl?); jedoch) 
Eannn nach dem Tode deffen, der eine foldhe Bedingung aufgelegt 
hat, ohne fich über den dabei gehabten Zwedf näher zu äußern, der 
Richter die nuglofe Bedingung auf Antrag des bedingt Berechtig: 
ten, nad) Anhörung der Intereffenten, erlaffen 6). Daß die Auf: 
hebung auch exeipiendo in Antrag gebracht werden Fönne 6a), ift 

nicht einleuchtend, da erft aud der gefhehenen Aufhebung eine Er- 
ception entftehen Fann; mohl aber läßt e5 fi) reconveniendo thun. 

Bon der Auslegungdregel, daß, wenn nach der Abfiht des Er- 
Härenden nur ein gewiffer Erfolg die Bedingung hat fein follen, 
derfelbe auch durch ein anderes ald das vorgefchriebene Ereignis ere 
reicht werden Fünne, finden fih im A. ER. zwei Anwendungen: 

a) wenn mehreren zufammen (conjunclim) eine Bedingung aufer: 

  

10) AR, L, 3,542. — 1.137, 9.6, L. 35, $.1 D. de verb. obl. 
(XLV, 1). 

MUER.T, 4, 88.104, 105, 109. — Die Eintheilung in potestativa 
und mixta ift jtreitig. Einige wollen die ec. mixta nicht annehmen. 
DAUER I, 4, 58. 102, 115. 

2) &.4 J. de verb. obl. (III, 15); L. 115, &.1 D. eod. (XLV, 1). 
ZULN I,4, 91125 I, 12, 8.491. — L. 44 pr. D. de condit. 

(XXXV, 1). 
ZEN. 1,12, 9.49% — L.4, &.10; L.112 pr. D. eod. 
IULRT,4, 9133, — L.55, 1.44, $.3D. eod.; 1.121, &2 

D. de verb. obl. (XLV, 1) 

nur zum Scherz beigefügt worden, Entwurf Sb, II, Abth. 1, S. 31 Anmerk, **, 

Anders nah NR. N. 8 wf SH, 7, Abth. 1, 

63) So meinen die Reviforen in ihren Motiven zum Entwurf d. %, ©, 44.
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legt ift und nur einer fie erfüllt, fo gilt Died auch für die übrigen 7); 
b) wenn die Bedingung fihon ohne die vorgefehriebene Handlung 

eingetroffen ift, fo hat e3 dabei fein Bewenden 8). Sit die Bedin- 

gung einmal erfüllt, die Wirfung aber wieder weggefallen, fo bes 
darf e3 Feiner Wiederholung, nur muß bei poteftativen Bedingun- 
gen die Abficht auf die Erfüllung gerichtet gewefen fein). 3) Meb: 
rere conjunctim aufgelegte Bedingungen müffen alle vollftändig erz 
füllt werden und e3 ift nicht zuläffig, nur einen Theil ded Vortheild 
zu wählen und dafür eine oder die andere Bedingung zu erfüllen; 
unter mehreren disjunctim aufgelegten Bedingungen hingegen Fann 
der Befchwerte wählen 10). 4) Die Erfüllung der Bedingung muß 
von dem VBefchwerten perfönlich gefehehen, ausgenommen wenn die 
Handlung oder das Ereignis fungibel ift, wo die Erben eintreten 
fönnen 1). 5) Die Bedingung muß zur gehörigen Zeit erfüllt 
werden. Bergeht die dazu beflimmte Frift umfonft, fo wird die 
Bedingung ald weggefallen und damit das Gefihäft für. befeitigt 
angefehen 12), Sft Feine-Srift befliimmt, und eine affirmative Po= 
teftatinbedingung aufgelegt, fo bat der Befchwerte innerhalb der 
ordentlichen VBerjährungsfrift Zeit zue Erfüllung, wenn der Inter: 
effent ihm nicht durch den Richter_eine Zeit beftimmen läßt, weldes 

bei Zeftamenten immer, bei andern Nechtögefchäften nur dann, wenn 

nad den Umftänden eine beflimmte Zeit beabfichtigt worden, zu 

thun freifteht?3), II. Die Bedingung wird ohne Erfüllung für 

erfüllt angenommen: 1) wenn fie von dem Berechtigten erlaffen 

DAUER. I, 12, 5.498. — L.13 pr. D. de manumiss. testam. (XL, 4); 
L. 112 pr. D. de condit. (XXXV, 1). . 

YIULEN, I, 12, 8.501. 3. 3, wenn jemand unter der Bedingung zum 
Erben-eingefegt worden, Daß er aus der väterlihen Gewalt entlaffen werden folle, 
und der Bater wäre bei Anfall der Erbfhaft fon verftorben, L.5 C. de donat. 
quae sub mödo (VIII, 55); L.3 C. de instit. et substit. (VI, 25); und ums 
gekehrt, wenn er durd den Eod des Vaters hätte felbjtändig werden follen und 
fhon vorher aus diffen Gewalt entlaffen worden wäre, L. 11, $.11 D. de leg. 
If; L. 15 D. quando dies legat. (XXXVI, 2); L. 22 pr. D. ad SCum Treb. 
(XXXVI, 1). 

PL LR I, 12, 850% — L.2D. de condit. (XXXV, 1); L.6C. 
de instit. (VI, 25); L. 88 D. de hered. instit. (XXVIIl, 5). 

KO) U. ER, I, 12, 88,492, 490, — 8.11 7. de hered. instit. (IT, 14). 
„ MUERT, 4 162, 161. — 1.39, 9.5, L.6, &.4 D. de statu 

kb. (XL, 7); L.31, 68, 95, 8.7. D. de solut. (XLVI, 3); L.53 D. de 
manumiss. test. (XL, 4). — 6, Rebt der Zd, &%3, Nr IT,5, BI, 
©, 219, Bergl. unten $. 19%, — Nehte, welde duch zufällige Bedingungen 
bedingt find, geben immer auf vie Erben über, 

12) U ER, 1,12, 849. — L.41, $.12 D. de fideicomm. liberat. 
(XL, 5); L.6 pr. D. de hered. instit. (XXVIII, 5). 

13 WR. I, 12, 85.495, 496; 1,5,9.280. — 1.233, $.1D.de 
hered. instit. (XXVIT, 5); L. 29 D. de condit, (XXXV, 1); L.4 pr. D. 
de reb. auct. jud. (XLIT, 5).
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wird 1%); 2) wenn derjenige, welcher bei der Nichterfüllung inter: 
effirt, die Erfüllung verhindert 15). Abweichend vom Röm. Rechte 
wird dabei auf Verfehuldung gefehen 16). a) Bei einer zufälli- 
gen Bedingung darf Feiner etwas vornehmen, alfo mit Bewußt- 
fein der möglichen Wirfung etwas thun, wodurd das Eintreten ded 

Zufalld hervorgebracht oder verhindert wird 17), und wenn das 
Nichteintreffen unter Vorausfegung einer gewiffen Handlung des 
Berehtigten Bedingung ift, fo darf er nichtö unterlaffen, was das 
Nichteintreffen zur Kolge hat!8). b) Bei poteflativen Bedin- 
gungen darf der VBerpflichtete die Erfüllung nicht vorfäßlich hin- 
dern oder dimch Betrug oder andere unerlaubte Mittel den 
Entfhluß bewirken, nad welchem die Bedingung fehlfhlägt 1°). 

5) Eine vermifohte Bedingung, die unter willfürliher Mitwir: 
Fung ded Befchwerten an der Perfon eined Dritten erfüllt werden 
foll, gift nicht für erfüllt, fondern für weggefallen, wenn der Dritte 
nit will 29), 

co) RB irfungen . 

$. 119. 
a) Der eigentlihen Bedingungen, 

I. Eine auffhiebende Bedingung, 1) fo lange fie noch) 
unerfüllt ift, hindert die Ausübung des Nechts, aber nicht den 

Uebergang auf die Erben, wenn nicht etwa eine Poteflativbedin: 
gung in einer nicht fungiblen Handlung: befteht 1); und der bedingt 
Verpflichtete darf nicht3 vornehmen, was dem andern nachtheilig 

werden Fönnte 1%), ft eine Verpflihtung von einer Potejtutivbe- 
bingung“ be3 Berpflichteten felbft abhängig, und befteht diefe Be: 

14) L. 1 D. de servis export. (XVIIT, 7). 
1 U. SR. I, 4, 8 104—107, 119, — L.24, L.81,$.1 D. de 

condit. (XXXV, 1); L.85, $.1 D. de verb. obl. (XLY, 1); L. 161 D. de 
reg. jur. (L, 17). 

16) Rad der Lehre der Neuern, Bergt, m, Aby. über die hbfdiarifcen 
Berbindl,, Zurift, Wohenfärift 1836, ©, 319 fl 

INALUER 1,4, 8 104 
18) 3.8. bei hufiarfgen DOpligationen die rechtzeitige Xuöflagung und Exe- 

eutirung des Sauntiäuiners, Sur. Wodenfär. 1836, S. 3233 fi. 
1) AUER LT, 4, 88. 105 — 107, 119, 144. 

- 20) 3,8. wenn us Dritten ein Bortpeil verfchafft werden fol, und ber 
Dritte folgen nicht mag. U. &R, I, 4, 88.112, 1135 1, 12, 8.507, An: 
ders nah N, N. ©. Reht:der Eon. Sr. II, ©. 2. 

1) UN. I, 12, 58.435, 480, 467, u. 1,4, 88.161 u, 162%. Anders 
nah Nom, Recht, 

I) ALERT, 4, 88.102, 103; 1,5, 8.239; 1,9, 8.369; 1, 11, 
238. — 84T. de verb. obl. (IT, 1, L. 8, ® 7 'D.’eod, (XLY, 1); 
L.5 C. de act. et obl. (IV, 10).



Allgemeine Lehren. Bon den Rechten. 251 

flimmung in einer ganz unbejtimmten Willkür, fo ijt das ganze in 
diefer Art bedingte Nechtsgefchäft nichts 2). Ik aber ein beftimm= 
te3 Ereignis zur Bedingung gemacht, melches in der Willkür deö 
Berpflichteten fleht, z.B. feine Verheirathung, fo ift ein rechtäbes 
Händiges Gefchäft vorhanden; doch Fanıı der bedingt Verpflichtete 
über den Gegenjtand willfürlich verfügen, und wenn dad Ereignis 

wirklich wird, fo Fann der Berechtigte, im Balle der Verpflichtete 
fich felbft außer Stand gefeßt hat, den Gegenfland zu leiften, wegen 
des auf das Gefihäft bereit Geleifteten vollfländige Schabloshal- 
tung; im alle aber der Erklärung noch genügt werden Fanıı, uns 
bedingte Erfüllung fordern). Die Uebergabe ded-Gegenjtandes 
ded unter einer unzweifelhaften *) Suspenfivbedingung errichteten 

Rehtögefihäfts macht den Empfänger pendente conditione zum Ver- 
walter einer fremden Sadhe?). — Der bedingt Berechtigte Fann 

unter Umftänden, welche ein Arrefigefuch begründen würden, pen- 

dente conditione Cautionsbeftellung fordern 6), 2) Durd) den Ein- 
tritt der Bedingung wird das Gefchäft oder Recht vollfonmmen. Die 
Wirkung wird nicht zurüdbezogen anf den Tag des Nechtögefchäfts, 
fondern erft vom Eintritt der Bedingung an gerechnet, weil bis da= 
bin der Berechtigte nur die Hoffnung eined Vortheils hatte”), md 
diefer in der Befchaffenheit genommen werden muß, wie er zur 

Wirklichkeit fommt 8). SE vorher der Gegenftand durch Zufall 
untergegangen, fo ift dad Gefchäft ungiltig 9), zufällige Verfipled: 

terung hat feinen Einfluß, doch fteht dem Berechtigten der Nüdktritt 

von dem Bertrage frei; will er nicht zurüdtreten, fo muß ohne 

Rücfiht auf die Verfchledterung feinerfeits vollftändig gegenlei= 
fien ?%). — Wecefforifche Rechte, 3. 8. Pfand und Hppothek, gel 

D)UER. I, 4, 8.108 Siehe oben $. 115, Note 42. 
3) Ebend. 8%. 109 — 111. 
4) Im Imeifel würde die Bedingung bei erfolgter Uebergabe für eine Nefolu: 

tiobedingung zu halten fein. ©. oben $. 117, Note 8. 
IHULR TI, 11,9.259, — L.38, $.1 D. de acquir. poss. (XLI, 1). 
HULERT, 14, 88.5, 180. — 1.13, $.1 D. de piguor. XX, 1); 

L.4 pr. D. de separat. (XLII, 6). 
7) „Ex conditionali stipulatione tantum spes est, debitum ir.“ &.4J. 

de verb. obl. (IIT, 16). ° 
‚DULRT, 1,9529. Daher fagt $. 258 daf.: ein unter einer auf 

Sciebenden Beringung gefäloffener Kauf Fommt erft mit dem Eintritt der Berin- 
gung zur Wirkligkeit, 
NA ER. 0.0. D. 5.530, . 
10) Ebend. 88.95, 96, 178, 179 u. 529, Bergl. das Pr. des Obertrib, 

1488, ». 27. September 1844 (Entih, Bd. XT, ©. 239), Meine frühere Meis 
nung, daß hier ebenfalls ein theilweifer Untergang (Verfhledhterung) diefelde Wir 
Tung habe wie ein gänglider (Ncht ver Ford, a, Dd, Bd, I, 1, Ausg., ©. 229), 
bat fidy hierin geändert,
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ten von Anfang, nicht erft von Eintritt der Bedingung At). 3) Von 
da an, -wo ed entfchieden, daß die Bedingung nicht eintritt, fällt 
das ganze Gefchäft weg, ald wenn nicht8 gewefen wäre12). Das 
mit Nücfihe auf dasfelbe Gegebene wird mit den Nußungen erftat- 
tet, nur gilt bei dem Kaufe die befondere Ausnahme, daß die 

Früchte der Sadhe und die Zinfen de3 Kaufgeldes gegeneinander 
compenfirt werden 13), wenn nemlich von beiden Seiten volljtändig 
erfüllt worden war; fonft muß Ausgleihung eintreten. II. Die 
.anflöfende Bedingung, 1) fo lange fie fihwebt, wirft gar nicht, 
dad Necht wird wie ein unbedingtes behandelt, der Berechtigte mit- 

hin, wenn der Titel auf Ermwerbung des Cigenthums geht und die 
Sade übergeben ift, Eigenthümer 1%), und derjenige, welcher bei 

dem Fünftigen Eintritt ein Net erhält, Tann Sautionsbeftellung 
nur alddann fordern, wenn fie ausbedungen ift, oder wem bie be: 

gründete Beforgnis entfleht, daß der Berechtigte fi außer Stand. 
fegen werde, feiner Verbindlichkeit zu genügen. Im diefen Falle 

muß, fo lange die Bedingung noch eintreten Fann, Sicherheit be= 
ftellt werden, welche, wenn der Gegenjland unfehäßbar ift, in der 
"Uebernahme einer fiherzujtellenden Conventionalftrafe befteht >). 
2) Der Eintritt der Bedingung löft das Rechtsverhäftnis auf, und 
zwar in der Segel ex nunc, audgenommen wenn aus den Umftän- 
den erhellt, daß die Abficht der Paridcenten auf die Auflöfung von 
Anfang (ex Iunc) gerichtet gewefen, in welden Falle dann die in 
der Zwifchenzeit gezogenen Nubungen herausgegeben werden müf: 
fen 6). Zwei Bedingungen refolviren inımer nur ex nunc: a) die 
in ber Perfon de3 Fünftigen Berechtigten berubende Poteflativbe- 
dingung 17), welches jedoch) nur eine Interpretationsregel ift; b) die 
Bedingung, daß der Begünftigte feinen Witwenftand nicht ändere, 
welder Sa nicht abgeändert werden Faun18). Bei der Auflöfung 

IDUERT 20,81. — Lil, 81; L9, 92; L.12, 8.2D. 
qui potior. in pign. (XX, 4); L.16 D. de solat, (XLVI, 3) u, L.13, $.8 
D. de pignor. (XX, 1). 

IDLER I 11, 81136. — L.2%0 D. de donat. inter vir. (XXIV, 4); 
L.37 D. de contrah. emt. (XVIIT, 1). 

II) WER 00 D. 88, 259, 260, 1137, — L.8 pr. D. de periculo 
et commod. (XVII, 6). 

14) X.8R. 1,4, 8114, 11. — L.äl pr., L.66 D. de rei vind. 
(VI, 0; L.2 pr. &.1,L.4, 8.3 D. de in diem addiet. (XVIN, 2); L.2, 
$$. 4 et 5 D. pro emtore (XLI, 4). 

16 2 a .0.D. 8. MT An edit d 
ER a 0D, 8. 114-116, — N, f. Re ex 

Bon. Bit, SR. $ Ueber rad GR, ff 
ER a0D, 5118. — Shibaut, civil. Ah, S. 367 fi, 

NULER aD, 58.120 11; h 5, 9. 282, ’



Algemeine Lehren. Bon den Nedten, 253 

ex tune Fanı von dem Dritten” vindicirt werden, unbefchadet der 
Rechte ded redlichen Erwerberg. 

$. 120. - 
PB) Der uneigentlihen Bedingungen. 

1) Schon gefihehene Ereigniffe (conditiones in praeteritum 
oder praesens collatae) wirken nicht wie Bedingungen, wenn au 
die Paciscenten die wahre Bewandtnis der Sache nicht fennen, viel- 
mehr ift das Gefchäft entweder fogleich unbedingt, oder-cs ift un- 

. giltig, je nachdem die Begebenheit zue auffhiebenden oder zur 
auflöfenden Bedingung gefegt worden‘). Derjenige, welcher 
den andern zu einem Irethume über die Wirklichkeit oder Befchaf- 
fenheit ded Greigniffed verleitet hat, foll aus der Erklärung feinen 
Bortheil ziehen Fönnen 2), weil die unbedingt gewordene Verpflich 
tung dureh Betrug veranlaßt ift. 2) Nothwendige Bedingungen 
gelten, wenn fie als affirmative Bedingungen gefeßt find, für eine 
Zeitbeflimmung; negativ beigefügt machen fie das Gefchäft nid- 
tig®). 3) Unmöglide Bedingungen, affirmativ geflellt, machen 
dad Gefhäft, oder wenn fie fih auf Nebenbeftimmungen beziehen, 
nur biefe, ungiltig, gleihviel ob die Unmöglichkeit abfolut oder 
hypothetifeh ift*). Das nemliche gilt, abweichend vom Römifchen 
Recht), bei legtwilligen Verordnungen 6), mit der Modification, 
daß bei einer noch bei Lebzeiten ded Erblafferd eingetretenen Hypo- 

. thetifhen Unmöglichfeit die Bedingung für erfaffen erachtet wird, 
wenn der Eintritt der Unmöglichkeit dem Erblaffer befannt gewor: 
den ift und er im feiner Verordnung nichts geändert hat”). Cine 
negativ ausgedrüdkte unmögliche Bedingung wirft, gleich jeder nothe 
wendigen, nicht3, d. 5. das Gefhäft ift unbedingt ®). 4) Un- 
erlaubte Bedingungen, affirmativ beigefügt, machen ein Ge- 

NULRT,4, 88.142, 143, — L.37.D. de reb. cred. (XIT, 1); 
$. 16 D. de injusto (XXVUT, 3); L.100 D. de verb. obl, (XLY, 1); 8.6 
J. eod. (IIT, 16). 

DUER aD 8.144 3) Ebend, 88. 127, 128, 
4) Ebend. 88. 129, 1315 1,5, 828. — 811 7. de inutil. stip. 

GH, 20); L1, &11; L.31.D. de obl. et act. (XLIV, 7); L. 7, L. 97, 
L.131, &.6 D. de verb. obl. (XLY, 1); L.9, 8.6 D. de reb. ered. (XII, 1); 
L.29 D. de fidejuss. (XLVI, 1). 

5) Gaj. III, 8. 98; $. 10 J. de hered. instit. (II, 14); L.45 D, eod, 
. (XXVIH, 5); L.1, 6, 20 D. de condit. instit. (XXVIW, 7); L3 D de 

condit. (XXXV, 1). . 
6H%LER. 1,12, 8.504 As Motiv wird die veränderte Denkungsart 

"angegeben. Sahrb. Bd. XLI, ©, 4, 
TUER amd, 86. 505, 506. Beruhet auf neuerer Anfiht, ML. 

darüber Net der Ford. a.a.D, ©. 236, 
HULR, I, 4,8130 u Note 4,
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fhäft unter Lebendigen ungiltig und werden bei einer Iegtmilligen 

Verordnung für nicht beigefügt erachtet %); negativ geflelt ift Die 

Wirfung verfehieden, je nachdem eine Handlung des Promittenten 

oder des Promiffard zur Bedingung gemacht if. Eine unerlaubte 

Handlung ded Begünftigten ald Suspenfivbedingung geftellt, 3. 8. 

daß er nicht ftehle, macht das Gefchäft ungiltig, ald Refolutivbedin- 

'gung hingegen Iöft fie wie gewöhnlich dad Verhältnis auf; eine un: 

erlaubte Handlung ded Promittenten negativ ald Bedingung gefebt, 

3. B. wenn id) den verdächtigen Umgang mit einer gewiffen Perfon 

nicht unterlaffe, zahle ich an X. 1000, ift eine giltige Bedingung 19). 

5) Unverftändliche oder fi widerfprechende (f. g. perplere) 

Bedingungen werden den phyfifh unmöglihen Bedingungen gleich 

geachtet 13). 

$. 121. 
b) Beitbeftimmung, (Sermin, Dies.) 

WERT, 4, 8. 163— 169, 

1. Die Zeitbeftimmung bei einem Rechtögefchäft ift entweder ge= 
wiß oder ungewiß. Die Ungemwißheit bezieht fich entweder auf 

das Ob, wie 3. B. ein Hochzeitätag, oder nur auf das Wann, wie 

ein Todestag. Ein ungewiffer Tag der erften Art (dies incerlus) 

hat die Natur und Wirkung einer wahren Bedingung ?); einer der 

andern Art fteht nad) feinen Wirkungen dem beftimmten Termine 

(dies certus) gleih?). II. Der beftimmte Termin (dies certus) 

macht nicht, wie die Bedingung, dad Vorhandenfein ded Nechtöge- 

feHäfts ungewiß (dies non suspendet). Bellimmt der Termin den 

Eintritt der Erfüllung, fo nennt man ihn dies a quo (obligatio ex 

die ineipiens); er ift eine bloße Zahfungsfrift und fuspendirt nur 

die Ausübung des Rechts (dies cessit sed nondum venit), welches 
bis dahin nicht vereitelt werden darf 3). Soll das Ende der Dauer 

ded Necht3 dadurd, beftimmt fein, fo nennt man ihn einen dies ad 

guem, mit defjen Eintritt das Necht in der Regel von felbjt auf: 

YAULR a0.D. 8.1375 1,5, &.282 u I, 12, 8.68. 
10) Das Nähere f. Kebt der Ford. a. a, D. ©, 238 ff. 
MULSR I, 4, 8.132 u 1, 12, &.64. — L.16D. de condit. inst. 

(XXVIU, 7); L. 188 pr. D. de reg. jur. 

DAUER, T,4, 8.163, — Bergk L.56 D. de condict, indeb. (XII, 6); 
L.45, $.3 D. de verb. obl. (XLV, 1). 

DULR.00D. 5127. — L16, $.1, 2.17, 18 D. de cond, 
ind. (XII, 6). 

YUER 0.0.D. 58.164 u 165. — L. 213 pr. D. de verb. sign. 
(L, 16); $.2 I. de verb. obl. (III, 16); L.46 pr. D. eod, (XLV, 1).
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hört®). Mit einigen Nechtögefcgäften verträgt er fih niht, 2.8. 
mit der Che, wo er für gar nicht beigefügt angefehen wird, umd 
bei dem Prevarium, welhes dadurdh in einen Leihvertrag” über- 
geht 5). Db derjenige, welcher mit Eihtritt des dies ad quem die 
Sache herausgeben muß, die big dahin gezogenen Nubungen bebal- 
ten darf $), Fan nur nad) der befondern Natur des Nechtögefchäfts 
beflimmt werden. 

co) Modus, Bwed, 

WERT, 4, 88.152162, — 1, 12, 58, 508— 513, 
Pfeiffer, von dem mefentliden Unterfejiede und ven Kennzeihen des Modus 

und der Gonditio, inöbefondere bei ven Legatenz in Deffen praftiihen Aus- 
Führungen, Bd. I, ©, 24 und 343, Dazu: Sähunt, Jahıh,, Bi, XII, 
8%, 

$. 122. 
. aa) Begriffund Xrten 

Modus im weitern Sinne bedeutet die Modification oder bie 
befondere Geftalt eines Nechtögefhäfts, im engern und eigentlichen _ 
Sinne aber ift e8 die Nebenbeftiimmung über die Art der Berwen- 
dung des Gegenftandes (Zwei) !), und Eommt fowohl bei läftigen 
ald bei zweifeitigen Nechtögefchäften vor. Der beftimmt vorge= 
fgriebene Zwed muß ohne Unterfehied: ob er nur zum alleinigen 
Bortheil de3 damit Befchwerten gereicht (modus simplex), ober od 
dabei noch ein anderer. ein verhtliches Sntereffe hat (modus qualißi- 
catus), erfüllt werden?). Ein unerlaubter Zwer macht das 
Gefhäft ungiltig ®). 

$. 123. 
bb) Erfüllung. 

1. Die Erfüllung Fann, wenn dazu Feine Zeit beftimmt wor- 
den, fo lange fie nod) möglich ift, mit rechtlicher Wirfung zu jeder 
dem Befchwerten beliebigen Zeit gefchehen; .erft wenn die Unmög- 

HIER. u.0.D. 8.166, Eine Ausnahme it bei Bürgfhaften, I, 14. 
88.322 — 324, Ueber das Rom. NR. f. R, der Zord. .0D, ©. 24, YAULRT, 26, 56.231, 332, 

. 6) Daß folhes der Fadı fei, beftimmt das WR, I, 4, $. 169 ganz allges mein; 5 üft aber nicht allgemein wahr, 3.8, fhon nidt bei dem Leiheontract und Berwahrungscontract, 
1) L. 17, 8.4 D. de condit. et demonstrat. (KXXV, 1); L.92 D, de hered, instit. (XXVII, 5); L.29 D. de leg. I. Der 915208, enthält 

feine Definition, 
\ YUER 0,0.D, 88.157 u 1585 1, 12, 5,510, Rad gem. R, ift man darüber nicht einig, &, Recht der Ford, Bd, IT, ©. 244, 

IUCN T, 11, 8,7145 I, 16, 88,205, 206, 6, oben 8.115,
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tichfeit eingetreten, oder wenn bie Erfüllung verweigert worben it, 

treten die Kolgen der Nichterfüllung ein ?). II. In der Regel muß. 

die Erfüllung fehlechterdings nach der Vorferift gefehehen?). Aus- 

nahmen find: A) Die Erben des Crklärenden Fönnen die Art der 

Erfüllung nicht anfechten, wenn der Zweck durch etwas ähnliches 

nach der Erflärung erfüllt worden ift und der Erklärende fi) dabei 

wiffentlih ein Jahr hindurd) beruhigt hat®); 2) bei legtwilligen 

Berordnungen ift Die Erfüllung durch etwas ähnliches geftattet, und 

der Vortheil Fan mo möglid — fonft Fann e3 aud) ganz unter- 

bfeiben — zu einer andern Beftimmung, welche ber fi) ergebenden 

Adficht des Teftatord am nächten Fommt, verwendet werden, wenn 

die vorgefihriebene Art der Erfüllung ohne Schuld de3 Bedachten 

unmöglich ift und nicht au8 der Verordnung ober den Umfländen 

erhellt, daß der Erblaffer dem Bevachten gar nichts zugemwendet ha= 

ben würde, wenn er die Nichterfüllung deö beftimmten Zwei vor- 

ansgefehen hätte ®). IH. Su folgenden Sällen wird der unerfüllte 

Modus für erfüllt erachtet: 1) bei fegtwilligen Verordnungen, wen, 

wie gedacht, die Erfüllung in der vorgefehriebenen Art, ımd aud) 

durch etwas ähnliches zufällig (ohne Schuld ded Begünfligten) 

unmöglich if ?); 2) wenn ber Erflärende felbft die Erfüllung ver- 

hindert 6); 5) bei Verträgen gift die cafuelle Unmögligfeit nur dann 

für Erfüllung, wenn der Grklärende unter einem ihm befannten uns 

möglichen Zwede etwas gegeben hat, denn es fehlt ihm dann ein 

Grund der Nüdforderung; außerdem wirft der unmögliche Zwed 

wie eine unmögliche Bedingung ?). IV. Mit der Vererbung der 

Mechte sub modo ift e8 wie bei den bedingten; die Erben dürfen die 

nod) nicht gefchehene Erfüllung des Zwedd nachholen, wenn der 

Gegenftand eine fungible Handlung ift 8), 

  

DUER TA, 8186,19. — L2WÜ,8%5D. de annuis legat. 

(XXXUT, 1). - 
YUERT, 4, 88.157, 158 
3) Ebend. 8. 159. Sit ganz neu. 

NULER I, 12, 8511-513. — Beral, L. 16 D. de usu et usufr. 

leg. (XXX, 2); L.4 D. de administr. rer. (L, 8). 

HZULR, a aD. 5.511 u 51% — L.1 C. de his quae sub modo 

(VI, %). 
DALRT, A, 5119 un 15, 8. 361. Der Salt dee I, 16, $8. 201 

— 203 ift ein Realcontract und gehört nicht hierher, 

DAUER I, 4, 88 157, 158. — Reht der Zord. Bi IT, ©. 247. 

2 RT SR. a 0. D. 85 161, 16%, ©, oben 8,119, Note 1 und $. 118, 

vote Il,
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$. 124. 
ce) Wirkung. 

1. Der Modus wirft anfangs wie eine auflöfende Bedin: 
gung, der Berechtigte ift alfo in der Ausübung unbefchränft und 
feiner Klage vor Erfüllung ded Zwei Tann nicht der Einwand, 
daß noch nicht von feiner Seite erfüllt worden fei, entgegengefet 

werden; ift das Gegentheil verabredet, fo ift e8 Fein Gefehäft sub 
modo mehr, fondern irgend ein anderes, wohl auch ein gemöhnfiches 
äweifeitige3). II. Cautionsbeftellung Fann nur unter denfelben 
Boransfegungen wie bei der Bedingung gefordert werden. III. Wird 
der Zweck nicht erfüllt und Fannı er auch nicht erfüllt werden, fo ver= 

liert der Berechtigte dad Necht wieder, und e3 treten diefelben Folz 
gen ein, weile die Nefolutivbedingung in dem Fall bat, wo fie ex 
tune refolvirt?), ed müffen alfo die geleifteten Handlungen vergüs 
tet, gegebene fungible Sachen in gleicher Art und Güte erftattet 

und beftimmte Sachen (species) mit den Nußungen und Früchten 
zurüdgegeben werden (Note 2). Bei theilweifer Erfüllung ded Dio- 
du3 Fannı nur infoweit, al® dad Gegebene dazu nicht verwendet 
worden, zurüdgefordert werden ®), IV. Wird die Erfüllung ver: 
weigert, fo fönnen der Erflärende oder deffen Erben fogleich zurück: 
fordern, ohne daß fie vorerft auf Erfüllung Flagen oder dem andern: 

noch die Wahl zwifchen Erfüllung oder Zurücfgabe laffen müßten 2). 
Ein dritter, zu deffen Gunften der ModuS beigefügt ift, Tann felbft 
nach) dem Tode ded Contrahenten nicht Magen, ansgenommen der 

Staat in dem Falle, wer der Zwed zum gemeinen Beften dient 5). 

$ 125. 

dd) Verhältnis der Bedingung. 

!. Achulich ift der Modus einer Nefolutivbedingung darin, 
daß daB Gefchäft bei beiden von Anfang unbedingt (purum) ift, 
und daß e3 von jedem aufgelöft wird 1); unähnlich find beide ein 
ander darin: 1) daß die Bedingung ex nunc, der Modud ex tunc 

auflöft ($.124, Note 2); 2) daß die Bedingung nicht, wie der Mo= 

DAUER T,4, 8.153 Die Worte: „wenn die Erklärung nit das Ge= 
gentheil Klar befagt,” entfprehen der Meinung einiger Neueren, Glüd, Com, 
ment,., 5. IV, ©, 466, . > 

YUER.0D, 8.155 u 116, Den Beweis f, Reht der Forder, 
3, 1, ©, 231, 

3) ULNT, 5, 88.367, 368. — Sergl, Leyser, Sp.435, m. 4. 
YZYUENRT, 4, 8.158 If nah gem. N, fireitig, Net der Fordern, 

00. ©. 252. . " “ 
HZULR IT, 12, 514, : 
DUERT, 4, 8 153— 155, 

Koh’s Privatreht, I, Bd, 3. Auf, 17
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dus, eine Verbindlichkeit auflegt, denn der Modus ift felbit ein 
Kechtsverhäftnis, nicht aber die Bedingung 2); 5) daß die Bedin- 
gung zufällig (easualis) fein Fann, der Modus hingegen eine 
Handlung (Verwendung) erfordert. II. Der Modus Fann mit einer 
eigentlichen Bedingung vermifcht fein (modus mixtus); dann gelten 
die Negeln von der Suspenfivbedingung. Im Zweifel wird bei 
Auslegung der Erflärung angenommen, man habe einen Modus 
beabjihtigt >). 

$. 126. 
d) Bemwegungdgrund (causa) 

WURT, 4, 56 145— 150, 

1. Bewegungsgreund heißt der Theil einer Erklärung, 
worin der Erflärende angibt, warum er dad Gefchäft oder Verfpre: 
en made (causa impulsiva); dag AU. EUR. fieht auch) die davon an 
fih verfigiedenen Voransfeßungen, Befgreibungen oder Annahmen 

für Bewegungsgründe an). Die nach Röm. NRete?) bloß bei 
lestwilligen Verordnungen geltende Regel: baß die Erflärung un: 
fräftig, fubald erhellet, daß der ausgedrüdte irrige Bewegungdgrumd 

die einzige Urfache der Willensäußerung felbft gewefen, gilt im 
Preuß. Nechte für alle wohltgätigen Gefhäfte?). Der Beweis über 
beide Umflände: daß der Bewegungdgrund itrig fei, und daß ber 
Grflärende fih ohne diefen Sretfum in der gefchehenen Art nicht 
würde erklärt Haben, muß volljtändig geführt und Fan nicht durch 
einen nothwendigen Eid ergänzt werden *); baß der Berweggrund 
falfch gewefen, genügt allein nicht, weil bei dergleichen Erklärungen 

oft etwas rühmliches für den andern gefagt wird, ohne daß der Er: 
Elärende fich durd; den vielleicht nicht fo ernftlich gemeinten Umftand 
hat bewegen laffen wollen. II. Bei läfligen Verträgen dient der 
angegebene Beweggrund nur zur Erflärung einer zweifelhaften Ab- 
fit; ift diefe an fich Flar, fo entkräftet der ausgedrüdte falfche Be: 
weggrund die Erflärung nur alddann, wenn der andere den Str 

2) Ebend. 8.157 u, I, 16, 8.200, — L. 80 D. de condit. et demon- 
strat. (XXXV, 1); L.41 pr. D, de contrah. emt. (XVIIT, 1). 

3) Voet, Comment., Bd. XXXV, Zit. 1, 5, 14u. a. — Anwendungen 
find SR IL, 12, 8488 (vergl, dazu die Note 5, 4 BI. Net d, 
Zord.); und I, 4, 8, 152, 

DULSR,I,4, 8.145, 
2) L.72, $.6.D. de condit. et demonstrat. (XXXV, 1); L.1 C. de 

falsa causa adjecta (VI, 44). 
YUERL, 4, 8 150, 
4) „— unkräftig, fobald erhelfet.”” &. 150 all., vergl. $. 55 daf., u. oben 

% 115, — Die L.1 cit. C. de falsa causa fagt: „nisi liquido probari 
possit.‘*
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thum vorfäglic veranlaßt hat (Betrug) 5). Stillihweigend ge= 
dachte oder nad vollendeter Erklärung 6) geäußerte Beweggründe 
tommen gar nit in Betracht. 

$. 127. 

e) Befhreibung (demonstratio). 

Befhreibung (demonstratio) heißen die zur nähern Bezeidh- 
nung ded Gegenftandes beigefügten Angaben). If fie falfch, und 
fonft der Gegenfland nach der Abficht der Erflärenden unzweifel- 
haft, fo gilt fie für überflüffig und unfchädlich 2); wird die Abficht 
ftreitig, fo gift daSfelbe, was vom falfchen Beweggrunde 3). 

4. Mängel der Nehtögefäfte. 

$. 128. 
a) Niätigfeit und Ungiltigfeik, 

M, Auffes über den Unterfäied zwifchen Nichtigkeit und Ungiltigfeit der Nehtöge:. 

fhäftez in ber Zur. Zeit. Jahrg, 1833, Sp, 870 ff. 

Die Nihtigfeit eines Nechtsgefhäfts befteht darin, daß in 
Wahrheit nicht gefchehen ift und die Außerliche Form nur feheinbar 
ein Gefchäft darftellt. Die Folge davon ift, daß aus einer folchen 
nichtigen Handlung niemald etwas werden Fann, daß dergleichen 
Gefhäft in Anfehung feines Gegenftanded niemals rechtliche Wir- 
fung hat, und daß es allemal von felbft (Eraft des Gefekes, ipso 

jure) unwirkfam iftz e8 bedarf, um e8 unmirkfam zu machen, ohne 

Rükfiht auf die Form Feiner Nichtigkeiterflärung!). Daher Fennt 
das Necht Feine Nichtigkeitöflage und Feine Verjährung der Nichtig- 
Feitz der wegen nichtiger Gefchäfte entftehende Nechtöftreit und das 
rihterliche Erkenntnis betrifft nur die Feftftellung der Ihatfache der 
Nichtigkeit, das Urtel ift declaratorifeh, nicht vernichtend. Die 
Ungiltigfeit wird im Cherechte der Nichtigkeit gegenüberge- 
ftellt, und befteht darin, daß die Nechtshandlung oder das Necht3- 
gefhäft wirklich vorhanden it, daß jedoch Umftände find, welche 
jemand, fei ed einer der Paciscenten oder ein Dritter, berechtigen, 

YULRT,A, 88. 146— 149, ‚ 
. 6) Sonft würde der Erflärende «8 in feiner Gewalt haben, fi fpäter von 

feiner Verbindtigkeit willkürlich zu befreien, 
1) L. 34 D. de condit. et demonstr, (XXXV,1); L.6 D. de reb. cred. 

CI, D; L.6 D. de leg. I; L.85 D. de leg. III. 
Y)ULR I, 12, 8.518. — L.17 pr. $1, L.33 pr, L.34 pr. D. 

de condit, et demonstr. (XXXV, 1). 
YU.ER.T,4, 8 151, 
HM, Auffas a aD. Sp. 871; m Präj. des Dbertrib,, im Schlef, Arc). 

3. IV, ©, 507. 
17 *
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fotches durch ricgterlichen. Ausfpruch aufheben (verniöhten) zu Taf: 
fen). Daraus folgt, daß aus einem bIoß ungiltigen (relativ nich: 
tigen) Nechtögefchäfte an fich allerdings ein Anfpruch geltend ges 
macht werden Fan, und daß e3 in diefem Falle nur darauf an- 
kommt: ob der Gegner die ihm zu Statten Fommende Ungiltigfeit 
einmwenden will oder nicht?). Ein erheblicher Unterfchied zwifchen 
einem abfolut nihtigen und einfeitig ungiltigen oder relativ 
nichtigen Gefchäfte befteht darin, daß bei dem erflern jeder Theil 

fi darauf berufen Fan, bei dem legtern aber nur der Theil, in 

Beziehung auf welchen das Gefhäft nicht rehtöbeftändig ift*). 
Schwierig ift ed, die Fälle der Nichtigkeit von denen der bloßen Un: 
giltigfeit oder der Nefeiffion mit Beftimmtheit zu unterfcheiden ; 
denn die gefeglichen Beftimmungen find darin nicht immer Far, und 
der Sprachgebraud ift nicht immer genau: er entfheidet deshalb 
nicht. E83 Fommt vor, daß felbft da, wo die Nichtigkeit der Ungiltige 
feit gegenübergeftellt ift, ein Nechtögefehäft nichtig genannt wird, 
weld;es bloß ungiltig ift?); man muß deshalb in jedem befondern 
Fulle beurtheilen, welche Art von Ungiltigfeit vorfommt. Im alle 
gemeinen ift anzunehmen, daß ein Nechtögefchäft, welches eine wils 
lensunfähige Perfon eingeht 6), oder wobei die Abficht des Erflä- 
renden auf einen andern Gegenfland (Simulation) oder auf gar 
nichtd (Scherz) geht”), oder welches einen unerlaubten Gegenftand 
hat®), oder wobei die zum beflimmten Zeichen ber entchiedenen 
Willenderflärung und Vollendung des Gefchäftd dienende (mefent- 
liche) Form nicht beobachtet ift?), abfolut nihtig ift. Eine wich- 
tige Regel ift, daß mit der Ungiltigkeit des Hauptpunfts das Ganze, 

mithin alle accefforifchen Gefhäfte und Nebenbeftimmungen wegfal: 
len, nicht aber immer mit der Ungiltigfeit einzelner Nebenbeflim- 
nungen auch da3 Ganze ungiltig wird ($$. 114, 115 a. €., 120). 
Die Giltigkeit eined jeden Nechtsgefgäfts wird übrigens nad ber 
Zeit der Abfehließung beurtheilt 10). 

HDUER IM, 1, 8 934, 9738. 
3) Gbend, I, 4, 47, 4) Sälef. Ard. Br. IV, S, 5ft. 
HUEN I, 1,8839 u 42, veret. mit II, 1, $. 971. 
6) Ebend, I, 4, 88.2045 1, 5, 8% 10 f., 37 u. 38, 
NS, oben die FM 13 u, 114. 
HIER, I, Ti, 88.28 u. 295 1,6, 89.51, 345 1, 16, 88. 205, 2065 

LEN On, 3109, er und . 5 5, 5.10 «8, ein außergeriätliher unbe= 
Rita Henalnen ’ ' ® Pre 78 

1,3 — It, 2); L« 
D. de verb. ob). ri \ 1.8 pr. D. mandari (VI DR CS pr
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$. 129. 
b) Ungiltigfeitserffärung (Nefciffion). 

Ein giltig zu Stande gefommened Gefchäft wird dur den 
fpätern Eintritt von Umfländen, unter welchen die Eingehung nicht 

möglich gewefen wäre, in der Negel nicht ungiltig; eine Ausnahme - 
gilt 3.8. bei der zufällig eingetretenen Unmöglicjfeit, mo da8 Ge- 
fchäft von felbjt für aufgehoben angefehen wird 1), was man in ber 
Sprache de gemeinen Recht3 Infirmation nennt. Die bezieb: 
Tide Ungiltigfeit Fann von demjenigen, in deffen Intereffe da3 
Gefhäft ungiltig ift, fowohl Elagend als einwandsweife?) geltend 
gemacht werden (NRefeiffion). Die Refeiffionsflage auf Aufhe- 
bung des Verhältniffes ift bisweilen auf eine Eurze Verjährungsftift 
oder durch erfhwerende Bedingungen befehränft ®); der Einwand 
der Ungiltigkeit ift ansgefchloffen, fubald die Nefriffionsklage ver- 

jädrt ift, weil dann das Gefchäft oder Rechtöverhältnis rechtöbeftän- 

dig geworben ift. Auch) ift eg, wie nach gemeinem Rechte, zufäffig, 
die Ungiltigfelt auf dem Wege geltend zu madjen, daß man dasje- 
nige Recht, welches durch das anzufechtende Verhältnis gehemmt 
wird, verfolgt und dem Cinwande ded: Gefhäfts die Neplif der Un- 
giltigfeit entgegenfegt). Der Klage aus dem ungiftigen Gefchäfte, 
wird duch den Cinwand der Ungiltigkeit, mit oder ohne. Wieder: 
Hage auf Nefeiffion,. begegnet. 

$. 130. 

c) Eonvaleöcen. 

Ein abfolut ungiltiges (nichtiged). Gefhäft Tann niemals 
von felbft giftig werden (eunvalesciren) Y); wird die Rechtöhand: 
lung fpäter unter den gefeglichen Erforderniffen wiederholt 2), fo 
nimmt das Nechtögefchäft erft von da. feinen Anfang, wenn nicht 
ein andered ansdrüdlich verabredet if). Ein beziehlich ungilti- 

ged Gefhäft Hingegen fommt biöweilen (deun ob und warn eine 

DULERT,5, 8.364; I, 12, 5593. — Berg, L.85 D. de reg. 
jur; 1,98 pr.; L.140, &.2 D. de verb, obl. (XLV, 1). — in anderer 
Ausnahmefall ift II, 1, 8. 989, . 

YULENL,L, 547, Ah 
3) ©. oben 8.1045 WLR IM, 1, 88.41, 990, 991; II, 2, 9440. 

cu 2 L. 9, 8%. 4et 5 D. de jurejur. (XII, 2); L. 19 C. de transact. 
‚H. 
DAUERT 3, 8.435 1, 1, 8,935, — L.201 D. de reg. jur.; L.41, 

$.2 D. de leg. I. 
2) Eine ftilfweigende Genehmigung, 3. 3. bie einfache Annahme einer abs 

lung aus einem ungilfigen Bertrage, genügt zur Heilung des Mangels nit, Pr, 
des Dbertrib. 1660, v. 6, December 1845 (Entf), XI, 332), 

ZULRNT,3,5.445 1,5, 88,37, 385 II, 1, 88,946, 947.
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Gonvaledcenz ftattfinde, Täßt fi im allgemeinen nicht beantworten) 
durch den Wegfall der anfänglichen Ungiltigkeitöurfachen, oder durch 
Berlauf der zue Anfechtung beftiimmten Zeit, oder durch auddrüd- 

liched Anerkenntnis von felbft zu Kraft, und wird dann als von 
Anfang giltig angefehen. Ein Fall folder Art ift die ungiltige 
Ehe*), und ein nur mündlic) abgefchloffener Vertrag, zu deffen 
Giltigfeit die fhriftlihe Form erfordert wird). ine Art der 
Eonvaledcenz ift ed, wenn ein wegen Mangeld in den äußern Körm- 

lichfeiten ungiltiges Gefchäft dadurd, daß ein fpätered Gefeg über- 
haupt nicht mehr Förmlichfeiten, al8 die beobachteten, zu den Nechtd* 

gefhäften folher Art erfordert, giltig wird 6). Diefer Sat findet 
jedoch auf die Form von Verträgen Feine Anwendung ?). 

$. 131. 

d) Ummandlung (Converfion) 

Die Umwandlung eined nichtigen Gefhäftd in ein anderes ift 
ebenfalld nicht als eine regelmäßige Herftellungsart zu betrachten, 

- auch wenn die Abficht der Paciscenten vorhanden ift, vielmehr 

fommt e3 im allgemeinen immer auf das urfprüngliche Gefhäft und 
deffen Giftigfeit an). Bisweilen jedoch geht ein Gefhäft, wel: 
chem ed an einem wefentlichen Erforderniffe fehlt, von felbft in ein 
anderes über, 3.8. ein Kauf über eine nicht vorhandene Sade, 
wenn der Käufer nur allein davon wußte, in eine Schenkung ?), 
und eine Quittung, woraus hervorgeht, daß die befyeinigte Anf- 
hebung der Verbindlichfeit nicht durch Zahlung erfolgt fei, wenn 
das vorgefallene Gefchäft nicht anszumitteln ift, in eine Entfagung 

(Remiffion) 19). 

$. 132. 
5. Interpretation der Nehtsgefgäfte. 

WERT, A,.65— 74 — 1,5, 8. 82-269, — 3 Thüffing, 
über die Audlegung der Redtsgefhäfte;s in Deffen jur. Abhandl. Arnsberg 
1819, X. 1. — C.F,Boeschen, de pactorum ambiguorum inter- 

pretatione. Lips. 1775. 

Die Interpretation der Nechtögefchäfte ift von der Auslegung 
der Gefeke im allgemeinen nicht verfchieden ($$. 23 u. 24), es find 

4) Ebend, IT, 1, 8. 975. 5) Säle. Arh, Bd. IV, ©. 522. 
6X LR. Ein, $. 17, . . D Präj. des Dbertrib. 2097, ©. 8. Februar 1849, It in diefer Allgemein: 

heit zweifelhaft. 
HIYLR I, 11, 98.742, 867, 866, 716, 7175 1, 16, 8. 113, 
9) Ebend, I, 11, 5. At. 10) Gbend. I, 16, 58. 113, 114,
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daher hier nur einige Befonderheiten zu erwähnen: I. Gefhäfte 
unter Privatperfonen betreffend. 4) Bei der Beurtheilung 

der gewöhnlichen Bedeutung ded Audruds nad) der Zeit ift auch 

auf den Sprachgebrand de Orts, wo dad Gefhäft abgefhloffen 

worden, Nüdficht zu nehmen!). Sit das Gefchäft durch Brief: 
wehfel zu Stande gefommen, To find die Ausdrüde in dem Sinne 
zu nehmen, den fie nach dem Sprachgebrauch an dem Orte, von wo 
aus da3 Anerbieten gemacht ift, haben 2). 2) E38 iff davon auszu: 
geben, daß Fein Wort überflüfiig fei, doc fihadet ein völlig über- 

flüffiger Ausdruf nicht, nur ift unter mehreren möglichen Erflä= 
rungsarten derjenigen der Vorzug zu geben, nad) welcher fo wenig 
wie möglich Heberflüffiges ift 3). 3) Undeutliche Stellen einer förm- 
lichen Urfunde werden nach dem deutlichen Inhalte der zum Grunde 
liegenden Punctation erklärt, womit nicht der Fall zu verwecfeln 
it, wenn der förmliche Contract deutlic) aber abweichend von der 

Punctation ijt*). 4) Bleibt die Auslegung nach dem Wortfinn un: 

befriedigend, fo ift auf die fonft befannte Abficht der Paciscenten zu 
fehen. Dabei if die eigene Ausführung oder Anwendung (obser- 
vantia interpretativa) der Disponenten das vorzüglichfte Ausle- 

gungsmittel, nur verfteht fih, daß, wenn von Auslegung eines 
Vertrags Nede ift, beide Theile zufammenftimmen müffen; unter 
diefer Vorausfeßung find Präcedenzfälle wichtig 5). 5) IT die Ab 
ficht nicht Hinlänglich deutlich, fo ift auf die Natur des Gefchäftd zu 

fehen, und diejenige Erflärung vorzuziehen, a) bei welcher das Ge- 
fhäft am meiften aufrecht erhalten wird 6), b) von den Naturalien 
am wenigjten abgewichen wird 7). 6) Bei mehreren wechfelfeitigen 
Erklärungen ift im Zweifel darüber: durch welche der verfchiedenen 
Erflärungen das Gefchäft eigentlich zum Abfehluß (Perfection) ge- 
fommen, auf diejenige zu fehen, in welcher die erfte Willensüber- 
einflimmung liegt. SIft e3 ungewiß, welche ExrHlärung die frühere 
ift, fo wird das Gefhäft ald nach dem mindeften Gebote desjenigen, 
bei deffen Verbindlichfeit der Zweifel ift, zu Stande gefommen an= 

1) L.34 D. de reg. jur.; L.3 D. de reb. auct. jud. (XLII, 5). 
YWähter, im Archiv für cio, Pr, Bd, IX, Nr. 5. 
HULRTLILTEL — L.12D. de reb. dub. (XXXIV, 5); L. 67, 

94 D. de reg. jur.; 1.65 pr. D. de verb. obl. (XLV, 1). 
YA CR, T, 5, 86. 263 — 265. 
5) MEN 0.0.2. 8.252, verbunden mit I, 4, 5.7, — Beet II, 6, 

$. 33 und Schlef. Ardiv Bd, V, ©, 474, 
HAUSER. T, 4,874, — L.80 D. de verb, obl. (XLY, 1); L. 67, 

172,.8.1 D. de reg. jur. 
DUER, I,5, 86. 260, 267,
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gefehen®). 7) Jüngere fih auf ältere Gefhäfte beziehende Verz 
träge werden, gleich abändernden Gefeken, fo erklärt, wie fie im 
Zweifel am geringften von der frühern Verabredung abweichen ?). 
8) Bei individuellen 2eiftungen wird die Beftimmung zum Nach: 
theil deifen ausgelegt, welcher deutlicher hätte fprecden follen 19). 
9) Bei Mengen wird auf die Gewohnheit der Gegend oder ded- Orts 
gefehen, und wenn diefe nicht entfcheidet, daß Geringite angenom: 
men!). Bei öffentliden, alfo auch gerictlihen Verhandlungen, 
wird jedoch immer das preußifche Maß und Gewicht angenommen, 
wenn nicht ausdrücklich ein anderes bezeichnet worden it 12). Bei 
Geldmünzen werden im Handel und Verkehr immer preuß. Thaler 

. 3030 Sgr., und unter Grofchen immer Silbergrofhen zu 12 Pf. 

verstanden, wenn nicht ausdrüdtid eine andere Geld» oder Nech- 
nungsmünge verabredet worden ift, welches bei fchriftlichen Berträ- 

gen nur durch die Urkunde felbft bewiefen werden Fann, weil bie: 

felbe durch mündliche Abreden über Gegenflände, welche für voll- 
ftandig beftimmt gelten, nicht abgeändert werden Fanıı ?°). 10) 
Wenn alle Auslegungsregeln Fein genügendes Nefultat geben, fo ift 
die Auslegung bei läfligen Gefhäften fo, wie e8 den Verpflichteten 
am wenigften befiäwert, und bei wohlthätigen alleinal zu Erleichte- 
rung des Verpflichteten, im zweifelhaften Falle unter mehreren mög« 
lien Auslegungen aber doch fo, daß die Erflärung nicht ohne alle 
Wirkung bleibe, zu mahen?*). II. Staatsverträge waren 
der richterlihen Auslegung entzogen 5). Diefes ift zwar modift- 
eirt, aber noch nicht ganz aufgehoben, indem den Gerichten vorges 
fohrieben ift, in Proceffen, bei deren Entfheidung e8 auf die völfer- 

rechtliche Giltigfeit, Anwendbarfeit oder Auslegung von Staatöver- 
trägen anfommt, auf den Antrag einer Partei, oder nad Befinden 
von Amtöwegen, von dem Minifterium der auswärtigen Angelegen: 

8) Ebend, 88. 254, 255. 

9) Eben. 8.2625 1, 4,8.72. ©, oben $.24, Air. IV. 
WER 1,5, 8266, Ueber die nähere Beitimmung diefer Regel: 

Reöt der Ford, 8. 91, Buaft, B,n. 5, Bull, ©. 201, 
- ID WER a aD. 89.256, 257. Anweifung zur Verfertigung der Pro- 

beniafe, 88.28, 29 (6.5. 1816, ©. 151). — L.36 D. de reg. jur. 

12) Gefch vom 16, Mei 1816 und Anweifung dazu, 8.27—29 (6.5, 
1816, ©. 142, 151), 

13) 6.9. x. 35, Detbr, 1826 (6.8. &.115)5 ED. v. 30, Novbr. 1829 
(ES. WLR I, 5,58.258, 23595 und unten &456 a ©. 

IHALER, 1,5, 85. 268, 269; I, 4, 8.74, 
15) ©. on 23.6, \
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heiten die zum Zwed der rechtlichen Beurtheilung 16) erforderliche 
Auskunft ?7) einzuholen 1°). 

6. Einige befräftigende Redhtsgefhäfte. 

$. 153. 

a) Genehmigung (Ratihabition), 

Hufeland, über die verfhiedenen Wirfungen ber Genehmigung von Nehteges 
f&häften; in den Abhandl, über den eigenthümtihen Geift 2, SI, Xbh. IV, 
& 299 |, 

I. Geneßmigung (ratihabitio) heißt die einfeitige Erflärung, 
dur welde eine fehon gefehehene Handlung gut geheißen wird. 
Kam e3 bei dem fehon gethanen Gefhäfte auf weiter nichts al8 die 
Genehmigung an, fo hatte diefelbe rückwirkende Kraft!). Das 
MER. fpriht diefen Sab nicht allgemein aud; es hindert jedod 

nicht3, denfelben nad wie vor 2) gelten zu laffen, da eine Mendes 

rung des Rechts in diefer Beziehung nicht vorgegangen ift und. das 
A. ER, davon fowohl auf Rechtögefhäfte*) ald auch auf proref- 
fualifche Nichtigfeiten 3°) Anwendung macht. Der Sab bezieht fi 
fowohl auf Stellvertretung ohne vorhergegangenen Auftrag *) ald 

auf Fälle, wo zwar in gehöriger Korm, aber unter zweifelhafter 

Willensfreiheit oder Fähigkeit >), fo wie auf die, wo unter mangel- 

hafter Form 6) ein Nechtögefhäft zu Stande gefommen ifl. Die 

- Genehmigung, auch Anerfenntnid genannt (welche Benennung 

16) 3u diefem Iwedle ift Feine, nit dem Publicum bekannte, (geheime) Aus: 
Funft nothwendig, in fofern — wie e8 bier gemeint ift — dergleihen Verträge als 
Gefege für die Staatsangehörigen geltenz und wenn dergleihen Verträge zwifchen 
den Paeiscenten feibjt ftreitig werden und den Gerichten zur Beurtheilung vorgelegt 
werden fönnten, fo ift dergleigen einfeitige Ausfunft noch viel weniger zu beadhten, 

17) Diefe Fann bei Gefesen nur aus dem publicirten Inhalt der Urkunden ges 
aörft werden, Dod) Fönnen die Motive über die Abfict Auffhtug geben, 

18) 8, v. 24. November 1843 (6,5, ©, 369). ” 
1) Sit eine von Suftinian entfhiedene Genteonerfe | der älteren Suriften, welde 

zwißden jus und factum unterfhieden. L.7 C . C, Macedon. (IV, 28); 
L.25 i. f. C. de donat. ioter vir. (V, 16); L. is. $. 1 D. de pignor. 
x. 1); L. 44, 5.1 D. de usurpat. (XLI, 3). — Baral, L.7 D. de jure 
eodicill. (XXIX, 7). 

2) Das Can. Redt beftätigt ihn c. 10 de reg. jur. in 6 in ähnlichen Auss 
brüden, wie L.152, $.2 D. de reg. jur. davon in Beziehung auf maleficia 
fpriät._ Die gemeintechtliche Praxis hat davon Anwendung gemadt. Gail, Obs,, I, 
obs, 47, Nr.5; Cramer, Obs., Tom. Ill, obs. 928, p. 423; Carpzor, 
Jurispr. for., P.I, const. 19, def. 6. 

HIULER 7 5,8 188; 1, 18, 8.204. Die Praris ift [hmanfend. M. 
Lehre vom Uebergange” der Ford, % 52, Note 277, Man. jdod Säle. Ardiv 
Bd IV, ©. 522 und Br. VI, ©. 384 

3a) AED, 1, zit, 16, $. , Nr. 4, X, 4 und Ar. 5, Xbf. 3. 
YULER.T, 18, ’$. 142, 239. 
5) Shend. 1,5, 86. a6 18, 6) Eben. T, 13, 8, 185. 

N
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jebod den Irrthum veranlaßt hat, daß ein Anerfenntnid der That: 
fahe oder ein Geftändnis im Proceffe genüge), fegt immer eine 
vollftändige Kenntnis ded Rechtsgefhäfts, auf welches fie filh be- 
zieht, fo wie die Abficht, fi dadurch verbindlich zu machen (animus 
obligandi) voraus”), und kann auch ftillfedweigend und durch fihlüf- 

fige Handlungen gefihehen ®), bei melden jedoch darauf zu fehen: 
ob in der Handlung die Genehmigung des ganzen Gefchäfts und 
nicht nur eines Theild desfelben liegt; denn in diefem Falle Fannı die 
Wirkung der Genehmigung nicht auf die dadurch nicht genehmigten 
Theile ausgedehnt werden). I. Zu unterfiheiden von der Geneh: 
migung ift der Fall, wo ein wegen perfönlicher Unfähigkeit eines 
Theild ungiktiges Gefhäft nach gehobener Unfähigkeit hergeftellt 
werden foll: hier genügt Feine einfeitige Genehmigung, fondern das 
Nechtsgefchäft muß von neuem wiederhoft werden und gilt danıı 

auch erft von diefer Zeit an 10). 

“ b) Eid 
%.6.D. 3. T, Sit. 10, 8. 235 fi. u. it, 2. 

Teue, von der Natur des Eides, 8 Anden 1836. — 8. 3. Göfhel, der 

Eid nad feinem Principe, Begriffe und Gebraude, 8. Berlin 1837. — 

Meifter, über den Eid nad) reinen Bernunftbegriffen, Eine gefrönte Preis- 

forift, 4 Leipzig und Zülihau 1810, — X. v, Hoff, über den Urfprung, 
Begriff und Gefhidte des Eides. Berlin 1790, — Malblanc, Doctrina 

de jurejurando. Norimb. 1781. 8. Ed.2. Tub. 1220. .— 8.5. 

Stäudlin, Gersiäte der Borftellungen und Lehren vom Eide, 8. Göttin 

gen 1824, 

$. 154 
, aa) Begriff und Arten, 

Der Eid (jusjurandum, juramentum) ift eine religiöfe Be- 
theuerung der Wahrheit oder der Worttreue in einer beftimmten 

“ Sorm, und Fanıı fowohl auf etwas Vergangenes (j. assertorium) 
als etwas Zufünftiged (j. promissorium) gerichtet werden Y). Der 
erfiere ift etwas rein Proceffualifched. Nach der römifchen Anjicht 
vom Eide fonnte über jedes Verhältnis?) jede Partei der andern 

. den Eid zufihieben (juramentum deferre). Die Wirkung davon 

7) &bend, 1,5, 190. Die Berfigerung, den Inhalt wohl zu Pennen, 
ändert nur die Beneit, 

8) Eben, . 189; 1,3, 8. 127, 143 — 146, 
9) Eben. 1,5, $, 191. Die Form des Vertrags ift hierbei vorausgefegt. 

$. 186 ebend. 
10) Ebend,- $ 192, 37 u. 38, 5. oben $. 130 u. &. 115 u ©. 
1 X.G.D. I 21, $6. 245, 246. 
21.26, 9.2 2, L.27 D. de jurejuraudo (XII, 2).
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war, daß ber, dem ber Eid zugefchoben wurde, entweder den Eid 

fhwören oder zurüdfchieben mußte;. der Eid vertrat die Stelle des 

Arteld, machte förmliched Recht, er galt pro judicato, wurde für 
eine Art ded Vergleich! gehalten und follte noch flärfer wirken als 
eine res judicata 3), weil er aus dem jus gentium hergeleitet wer= 
den Farn. Nach unfern Anfichten, zu welchen der Uebergang fih 
fhon im Coder findet *), tritt der Eid in die Nleihe der bloßen Be- 
weißmittel, und fteht entweder allein (juramentum delatum, zuge: 

fobener Eid), oder ald Ergänzungsmittel mit andern Beweismit- 
ten in Verbindung (juramentum necessarium, nothwendiger Eid) >). 
Der auf etwas Zufünftiged gerichtete Eid (j. promissorium) it 
etwas Obligatorifched, und eine Art Bürgfehaft zur Sicherheit de3 
andern für die ihm verfprochene Leiftung 6). ine andere Eintheis 

Iung der Eide bezieht fih auf die Perfon, weldhe den Eid abnimmt. 

Danadı find die Eide, je nachdem fie ver Hichter oder ein anderer 

abnimmt, gerichtliche oder außergerichtlihe. Die außer: 

gerihtlihen VBerfpredhungseide find, früher fogar bei Strafe 
fowohl gegen den, der den Eid leiftete, ald den, der ihn forderte, 
verboten”), doc find darunter nur die von Seiten einzelner Pri- 
batperfonen, nicht die den öffentlichen Eorporationen und Anftalten 
geleifteten Eivde zu verftehen ®); eine Privatperfon ift auch nicht be- 
fugt, fih einen gerihtlihen Verfprehungseid, außer den gefek- 
lich beftimmten Zällen (Note 6), von jemand leiften zu laffen ?). 

$. 155, 
bb) Erforderniffe 

Ein giltiger Eid erfordert die Eivesfähigfeit des Schwörenden, 
einen erlaubten Gegenftand, und die beftimmte Form. 1) Eidesfä- 

big find Perfonen, welche das Alter der Mündigkeit (dad A5te Sahr) 
erreicht haben!) und nicht rafend, mwahn= oder blödfinnig2), oder 
ehrlo3 3) find, doch find die Ehrlofen und Meineidigen nur bezieh- 

3) L:2D. eod. - 
4) L.11, 12 C. de reb. cred. et jurejur. (IV, 1). 
5) LED. a, 0. D. 8.249 — 31; u, Tit. 2. 
6) Arten find der Cautionseid (U.SD, T, 21, 56. 11 uw 2%, 8. 146), der 

Manifeftationseid Hinfichtlich deilen, ıvas efiva außer Acht gelaffen worden (Fit, 22, 
$. 35 ebend,), ver Armened (Tit, 23, 8.34 dof.), welder übrigens nicht ferner 
erfordert werben fol (Gef, 9. 10, Mai 1851, 8.5), und alle Dienfteide, 
beft ve ER, 20, 88, 1425 — 1428 aufgehoben; das Verbot (Note 8) 

efteht fort. . 
8 USD. I, 10, 5248. Bergl. LER, T, 5, 5 199, . 
9% Berl, das R. vn. 14. Mai 1821 (Sehrb. Br, XVII, 8,249), 
)2.GD.T, 10, 8.230, Nr, 13. Gonfirmation ift nit erforderlid, 
2 Ebemw. $. 227, Kr. 1, 3) Ebend, Ar. 7. ©. oben $. 54.
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lich eidesunfähig *). 2) Außerdem gehört zur Giltigkeit des Eides, 
wie bei jeder Willenderflärung, Freiheit der Willensbeftimmung in 
Beziehung auf den Inhalt und Gegenfland de8 Schwurs (veritas in 
mente)d). Heimliche Zufüße, Auslaffungen oder eigenthümtliche 
Ausfegungen (reservaliones mentales), wodurch dem Eide in Ge: 
danken ein anderer Sinn beigelegt. wird, ald die Formel ausprüdt, 
macht den gefehrworenen Eid nicht ungiltig, wohl aber den Schwö- 

renden. meineidig®). Der Ze ded Cides darf nicht verboten 
oder der Gegenftand der Verfügung ded Schwörenden nicht entzogen 
fein. Daber ift ein verbotener außergerichtlicher Eid Fein giltiger 7). 
5) Die Forın ded Eides erfordert: a) perfünliche Zufammenfunft 
des Schwörenden mit dem Richter (Collegium oder Deputirten oder 
Einzelriter), vor welchem der Eid abgelegt werden foll; b) die 
nad dem Gerichtögebrauche übliche, jedoch nicht wefentlich nothiwen- 
dige®) Stellung, welche bei Chrijten und zwar bei Srauensperfonen 
in dem YAuflegen der ausgeftreten drei Singer auf die Bruft, und 
bei Männern in dem Aufheben der rechten Hand mit ausgeftredten 
beiden erften Fingern und Daumen befteht ?); ec) die wörtliche Nach: 
fpredung oder Ablefung der Eidesformel!%). Die den Eingang 
und den Schluß bildende Befräftigungsformel ift nach Verfchieden- 
heit der Religion des Schwörenden verfhieden. Für evangelifche 
und Fatholifche Chriften Tautet die Eingangdformel: ‚Ich ıc. fehwöre 
bei Gott dem AUllmächtigen und Allwiffenden, daß 20.5 die Schluß- 
formel für Evangelifche: „So wahr mir Gott helfe, durd Iefum 
Chriftum, zur Seligfeit”; und bei Katholifen: „So wahr mit 
Gott helfe und fein heilige Evangelium” 11), Die Förmlichkeit 

4) ©, oben $.54, Ru. IV, u. 1.6.9. I, 10, $. 284, 
5) Phyfifher Zwang zur Ableiftung eines Eides behufs der Beftimmung zur 

Wahrhaftigkeit ift in gewiffen Fällen, 3. B. bei Zeugen und Manifeftationseiven, 
zutäffig,_ A.G.D. I, 10, $. 203 a. ©. u. 88, 183 — 1865 Tit. 22, 88. 30, 31. 

6) 1.6.2, I, 10, 8. 3095 I, 16, $. 24, 
DAUERT, 5,8 19, 
8 Wer 2.8. feinen Arm bat, Bann deshalb doch einen giltigen Eid fmwören. 
9) Der Daumen braudt nad der urfprünglichen Bedeutung nicht ausgeftredt 

zu werden, jondern nur die beiden erften Finger, womit früher der Schwörende 
den Gegenjtand, auf den er fhmor (Neliguien, Cvangelium 20), berührte und 
welde dem Meineidigen zur Strafe abgehauen wurden. Man hört jet bisweilen 
die Richter den Scheörenden die Belehrung geben, daß die drei Finger fi auf die 
Dreieinigfeit bezögen, eine Belehrung, vie ungefichtli und abgöttifh zugleich ift 
und zu Aberglauben veranlaft. 

10) 46,2. T, 10, 88.314, 315, 203. Stellsertretung findet nur mit 
Bewilligung des Gegners fat, Dann müffen aber die Givesworte, welde der 
Stellvertreter auöfprechen foll, in der Vollmacht enthalten fein, 

IMASD, aa. D. 8.316; Cim.Dron. $.3345 CD. v, 8, Auguft 1835 
(8.8. ©. 182). Damit ift das alte Recht wieder hergejtellt, 5. Pafl, Vertrag 
won 1552 8.10 und RX, von 1555 $. 107. Ueber die Förmlifeiten bei Zuden-
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der vorhergehenden Belehrung und Bermahnung (gelehrter Eid) ift 
nicht wefentlih, fondern die desfallfige Vorfrift 12) gilt nur ald 
Suftenetion für den Richter. in in diefer Form gefhworner Eid 
heißt ein Förperlicher Eid, im Gegenfage zu dem fehriftlichen 
Eide, welder durch die Namensunterfhrift unter der vor=- und 
durcgelefenen Cidesformel geleiftet wird, fo wie zu der durch ein 
feierliches ‚,3a’’ auf den vorgefefenen Eid gegebenen Verfiherung. 
Sn der fhriftlichen Form fhmwören fürftlihe Perfonen, Taube und 
Stumme, und mittelft des „„Ia”’ Mennoniten und Philipponen 13), 
4) Verfiherungen auf den Dienfteid genügen bei in Eid und Prlit 
fiehenden Beamten in Sachen ihres Amts, und in gewiffen Fällen 
werden auch von anderen Perfonen bloße Verficherungen an Eides- 
flatt angenommen 1*); dergleichen Verfiherungen haben mit den 
förmlichen Eivden gleiche Wirkung und Folgen 15), 

$. 156. 
co) Wirfung. 

Der affertorifche Eid, vorfehriftsmäßig abgeleiftet, begründet 
für die Sache unumftößlihe Wahrheit, fo daß der Meineid nicht 
Reflitution, fondern eine ganz neue Sache (vausa) auf Schadlos- 
haltung wegen Befhädigung dur) unerlaubte Handlung zur Folge 
hatt). Der promifforifche Eid, wo er gefeßlich gefordert werden 
Fan, beftärft bloß die fon vorhandene Verbindlichkeit infofern, 
als er durch den religiöfen Antrieb des Verpflichteten zur gewiffen- 
haften Erfüllung der Verbindlichkeit dem Berechtigten zur Sicjer- 
heit dient, begründet aber für fi weder urfprüngfich ein Nechte- 
verhältni, daher z.B. ein nicht vereidigter Staatsdiener wegen - 
Amtsvergehen nicht weniger verantwortlich und ftrafbar ift, ala ein 
vereideter 2); noch gibt er einem Nechtögefihäfte mehrere Kraft, als 
ed von Nechtö wegen hat ?), fo daß Einwendungen gegen die Nedhts- 

even WED. a. aD. 85317 ,5 M. Schrift über die Tuden im preuß. 
. Stoate, 9.91. 10, 8.93 — 124, 

12) L.C.D, a. a. D, 38.368, 369, 20%, . 
13) Ebend. 88. 315, 203, Rr,1, 5 u 65 $.227, Nr, 35 8. v. 11. März 

ERS & 28), — 6D, vom-19, Koobr, 1836 (Zahrb, Bd, XLIX, 
. >) 

14) 3.8, bei der Erbesiegitimation (U. SR. I, 9, 8.486) und bei der 
Derlaration einer Erbfäpaft bei der Steuerbehörde behufe Beftinmung der Stem- 
pelabgabe. 

15) Strafgefegbudg 88. 128 u. 139, 
DX.SD, I, 13, 5.10, Ar. 85 TI, 16, $. 24, 
2) ED. v, 11. Xuguft 1832 (8.6. ©. 204). 
JULR, I, 5,8199; 1,16, 9,375; I, 20, 8. 1426,
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beftändigkeit durch eidliche Entfagung derfelben durhaus nicht aus: 
gefchloffen werden *). 

11. Bon unerfanbten Handlungen. 

$. 137, 

1. Begriff. 

Unerlaubte Handlungen find hier nicht bloß foldhe Handlungen, 
welche einem gefeglihen Verbote zuwider laufen, fondern überhaupt 

alle Handlungen und Unterlaffungen, welche Rechte verlegen (Rechts: 
verleßungen) und von Necht3 wegen gemisbilligt werden !). Dahiu 
gehören vorerft diejenigen, welde von den Gefeßen direct oder in- 
direct verboten find); dann aber auch jede an fi) erlaubte, die 

Ktehte eines andern verlegende Handlung, infofern die Gefeße nad) 
den Umftänden die Art, in welcher fie vollzogen worden, nicht geflat- 
ten. (©, unten $, 144.) 

2, Bedingungen. 

$. 138, 
a) Das Allgemeine, 

Eine unerlaubte Handlung febt voraus: 1) daß das Ereignis 
die Förperliche Thätigfeit oder Unthätigkeit eines Menfchen zur Ur- 
fache habe (Caufalverbindung); 2) daß diefe Urfache auf dem freien 
Willen des Handelnden beruhe (Zurehnung); 3) daß das Thun oder 
Laffen widerreshtlich frei. 

$. 139. 
b) Gaufalverbindung 

Das Erfordernid der Caufalverbindung zwifchen der Kraftäuße- 

rung des Handelnden und dem Ereignid wird in einem Salle juriftifch 
nicht angenommen, wenngleich es thatfächlich vorhanden, in einigen 
Fällen hingegen, wo e8 fehlt, fingirt, 1) Nicht angenommen wird 
es, wenn dad Creignid duch Mitwirkung des Verlegten hervorge- 
bracht ift!), ausgenommen wenn der Handelnde die Befhädigung 

4) Ebend, I, 5, $. 375 I, 11, 8. 1162. 
1) L. 29, 30 D. de legibus (1, 3); L.6, $.3 D. de jure patron. 

(AXRXVIT, 14). 
DAUER I, 6,5. 8,9; Einleitung $. 98. 
DULERT,6, 8.30, — Lil pr. D. ad leg. Agail, (IX, 9. — 

L.1, 8.11 D. si quadrapes (IX, 2).
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de3 Verlebten beabfihtigt Hat?). Die Nedactoren des WU, EN, ha- 
ben hier die Entftehung mit dem Umfang der Erfaßverbindlicy- 

feit zufammengeworfen, wodurd) folgende zum Theil unproftifche Be- 

flimmungen entflanden find: a) Sft aus der Handlung unmittel- 
bar ein Schade entflanden und dabei aa) Vorfaß oder grobes Ver- 
fehen im Spiel, fo Foınmt auf die Mitwirkung des Verlegten nichts 

anz ift bb) nur aus mäßigem oder geringem Verfehen gehandelt, 
und von dem Berlehten ein grobes Verfehen begangen, fo Fommt 

die unerlaubte Handlung nicht in Betracht. b) If mittelbar ein 

Schade entflanden und Gewinn entgangen, und aa) aus Vorfaß 

oder grobem Verfehen gehandelt, und von dem Verlekten bei 

der Abwendung ein grobes Werfehen begangen, fo wird auf die 

unerlaubte Handlung nicht gefehen; ift bb) aus mäßigem oder ge-= 
ringem BVerfehen gehandelt, fo hebt fi) die Handlung fhon dann, 

wenn ber Berlebte den Nachtheil au) nur durch Anwendung der gez 

wöhnlihen Aufmerffamfeit vermeiden Fonnte?), Ein anderer Fall, 
wo auf die Gaufalverbindung nicht gefehen wird, ift, wenn eine ganz 
unzurechnungsfähige Perfon die Urfade ift und der Verlekte durch 
eigened auch nur geringes BVerfehen das Ereignis veranlaßt hat*). 
2) Angenommen wird der vielleicht thatfächlich nicht vorhandene Zu- 

fammenhang: a) wenn die Handlung felbft unerlaubt oder wider eit 
Verbotögefek ift 5), und b) wenn ein auf Schadensverhütungen ab- 
zielendes Polizeigefeß vernachläffigt worden ift®), in welchen Fällen 

auch eine zufällig eingetretene Nechtöverlekung ald Folge der Hand- 

fung angefehen wird, welche durd) die Beobachtung ded Gefebes hätte 

vermieden werden Fünnen; c) wenn die phufifhe Kraftäußerung von 
einem abhängigen Mittel ausgegangen ift?). 

2) Hier gilt die Regel: dolus culpa pejor. L.9, 8.4, L.31 4. f.D. ad 
leg. Aquil. (X, 2. — ER, 1,6, 18 

IULER aD, 5.18, 19,21, 30. Das Genauere und die Angler 
sung % 23 |. Reht der Ford, &. 143, Nr. I, BI, ©. 487 8. 

TER 0.0D. 844 Der Fall gehört eigentlich nicht hierher, 
5) Ebend, 8.16 um I, 3, 89,135 I, 6, 88,16, 25. 
6) Ehend, 8.26. Dabei findet Feine Werweifung des Veihäbigten an die 

Beamten beffen, dem die Beobachtung des Gefehes oblag, ftatt, Daher find 3.8. 
die Stadtgemeinden ald Eigenthümer der den Kämmereien gehörigen öffentlichen 
Bauanlagen (Gebäude, Straßen, Brüden 2c.), wegen des durd Bernadläffigung 
derfelben entftehenden Schadens, dem Beihänigten unmittelbar verantwortiid, wenn 
aud einer ihrer Beamten in folder Beziehung ein Berfehen zur Lait fällt. LER, 
I, 8, 8.37; Stövteorin. $. 168, Pr, des Dberttib, 498, vom 10. Februar. 
1838. Der Sas ift zweifelhaft; die Sommunen ftehen den Bevormundeten, und 
die Gommunalbeamten den Bormündern glei. Gin Bevormundeter ift für die fei- 
nem Bormunde ans Berfeben in der Geihäftsführung zur Zaft fallenden Behädie 
gungen nicht verantwortliä, 

DUWER a0 D, 8.5659, — Bag, L.7, 8.3; 1.9, 8.3; 
L.11,$.5 D. ad leg. Agqul, (IX, 2).
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$. 140, 
c) Zuredhnung (Imputetion) 

v. Almendingen, Darftellung der retlihen ISmputation. Gießen 1803. — 
Hepp, die Zureinung auf dem Gebiete de3 Givilredhtö, insbefondere die Lehre 

von den Ungfüdöfällen nad den Grundfägen des Nom. u, Deutfchen Hehts und 

den neuern egisiationen dargeftellt, 8. übingen 1838, 

Damit das Ereignid als Handlung in rehtlihen Betracht Fom- 
me, muß die Handlung oder Unterlaffung willfürlid) gewefen fein, 
d.h. die Kraftäußerung muß zugerechnet werden fünnen. Zured- 
nung oder ISmputation ift die Beziehung einer Handlung auf den 
Willen de8 Handelnden; der Handelnde muß folglid überhaupt wil- 
Iensfähig gewefen fein und in dem befondern Salle die Handlung ge- 
wollt haben. Die Willenöfähigfeit febt den freien Gebraud) der Ver- 
nunft und der Sinne voraud, fonft ift die Handlung unwillfür- 

li und mat nicht verantwortlich). Daß, wenn jemand fich felbft 
willkürlich in einen vorübergehenden Zuftand der Vernunftlofigfeit 
gefeßt hat, er für die Folgen der in demfelben unwillfürlid) veran- 
faßten Ereigniffe, nach dem Grade des bei der Verurfadung diefes 

Zuftandes begangenen Verfehens, einftehen muß?), ift vegelvedt. 

Allein die Negel feloft ift dergeftalt modificirt, daß fie aufgehoben 
wird, denn es ift beflinmt: „wenn Wahn und Blödfinnige, oder 
Kinder unter fieben Sahren, jemanden befhädigen, fo Fanıı der Er- 
faß des unmittelbaren Schadens aus ihrem Vermögen gefordert wer- 
den‘’?), Dies muß au von Mondfüchtigen und ähnlichen Geifles> 
abwefenden gelten, fo daß der zufällige Zuftand der Willensunfähig- 
feit nicht die Verantwortlichfeit aufhebt, fondern nur auf die Natur 
und den Unfang (den Inhalt) der Verbindlichfeit von Einfluß ift; 
denn die entftandene Berbindlichfeit foll nur fubfidiarifeh fein, wenn 

nemlich die Auffeher nicht verantwortlich oder nicht zahlungsfähig find, 
und nut in quantam facere potest gehen, fo daß der nöthige Unter- 

YULR.I,6,9.3%, — L.5, $.2D. ad leg. Aquil. (IX, 2); L. 12, 
14 D. ad leg. Cornel. de siccar. (XLVIII, 8); L. 40 D. de reg. jur. (L, 17); 
L.61 D. de administr. tutor. (XXVI, 7). . 

YUER .0D, 830; II, 20, 8.22. Was einer betrunken thut, 
muß er nüdtern büßen. — Bergl. Stryck, Us. mod., L.X, Zit. 1, $.2; 
Lauterbach, Coll. th. pr., L. IX, T. 2, $.1; Carpzov, Disput, 
quaest. 145, No.46 u, Pr. crim. qu. 146, No. 39. 

HULR, 1,6, 8.4, Dies foll die Billigkeit fordern, wie in einer An= 
merkung zu 8.34 d. ©. de gedruckten Entwurfs zum Gefeßbud gefagt wird. Cs 
ift aber nit6 anderes als der alte deutjärechtlie Grundfag, wonah bei Beiyäni- 
gungen auf ben Willen nicht gejehen wird (Sadf.Sp, II, Art. 65, u, IIE, Art, 3), 
weldensandere unbillig finden. Berger, Jur. crim,, p. 145; Leyser, Sp. 532, 
m.2; Garpzov, qu. crim, 143, No. 15, 16, u, qu. 185, 0.21 ua,
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haft nicht entzogen wird). — Die Willensfähigfeit wird hier fedig- 
lich durch das factiiche Unterfeheidungsvermögen beffimmt, und e3 ift 
damit nicht die zu Nechtögefchäften erforderliche juriftifche Nechtafähig- 
Feit oder Verfügunsfähigkeit zu verwechfeln, daher e3 unangemeffen 

ift, nach den Jahren des Handelnden eine Abftufung im Umfange der 
entftandenen Verbindlichfeit zu machen?), — Was außer dem Ber 
reich aller Zuredänung gefhieht, heißt Zufall, Unglüdsfalt, 

höhere Gewalt (casus, casus major, fortuitus casus, vis major, 
vis naluralis, vis divina, fatum, damnum fatale) 6), und der da= 

durch entfiehende Schade bei den römischen Suriften periculum ; da8 
A.LR. bat dafür Feine technifche Bezeihnung, Zufall ift ein ne 
gativer Begriff, welcher jedes menfchliche Zuthun an dem Ereignis 
verneint; gibt menfchlihe Willfür auch) nur mittelbar oder vorberei- 
tend Anlaß dazu”), fo ift das Ereignis nicht mehr reiner Zufall, fon- 
dern ed gilt die Pegel: casus dolo vel eulpae subordinatus®). SHier- 
nach) fpricht man von einen casus merus und casus mixtus. Cine 
andere von der Fertigkeit der Wiederfehr hergenommene Eintheilung 
in gewöhnliche und ungewöhnliche Unglüdsfälle (e. soliti, c. 
insoliti, c. insolitissimi) ift unbeftimmt und werthlo8 9); die Sel- 
tenheit eines Zufalls ift Fein Modu3 der Abnahme und Uebertragung 
desfelben auf einen andern 30), 

YUER a0 D, 8,42, 43, 57. 

5) Dies wollen die Neviforen, welde in den Motiven 3. d%. ©, ©, 164 hier _ 
von ber Nehtöfähigkeit der Handelnden fpredhen, dazu vielleiht veranlaßt durd 
Voet., H, 4, 8.45. — Berfügungsfähigfeit und Zurehnungsfähigkeit find aber 
ehr verfgiedene Dinge, 

6) L.1, $.4 D. de obl. (XLIV, 7); L.18 D. commod. (XIIT, 6); 
L.15,.$.2, L. 59 D. locati cond. (XIX, 2); L.2, $. 7. D. de administr. 
rer. (L, 8); L.24, $.4 D. de damno infecto (XXXIX, 2); L.3, &1D. 
nautae, caupon. (IV, 9). 

7) de d. immer duch) eine unerlaubte Handlung. Wenn zB. cin Fradtfah- 
rer ohne Buftimmung des Abfenders die ihm zum Transport anvertraute Waare 
durdy einen andern Fuhrmann fahren läßt, fo ift diefe Subftitution an und für fid 
nicht für eine folde gejeplih gemisbifligte Handlung zu adten, daß aud der bloß 
zufällige auf der Reife die Waare treffende Schaden, 3.3. ein Feuerfhpaden, von 
dem Fradtfuhrmann vertreten werden müßte, Pr. des Obertrib, 1397, v. 6, Za- 
nuar 1844, (Entf, IX, 370,) 

WER, 1,3, 9135 1,6, 8516,25, 265 U, 7, 8.2415 1,13 
8.2495 1, 14, 8.85 1,20, 6.1215 1,241,8.251.— L.1,8.4D. de 
obl. et act. (XLIV, 7); 1.18 pr. D. commodati (XIII, 6). 

9) Die Literatur Über diefe Eintheitung f. Nedt ver Ford, $. 20 ‚ Rote 6, 
10) Berg, SR, T,5, 8.2615 I, 21, 89.478 u,.479, 

Koh’s Privafreht. 1.85. 3. Aufl, 18
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$. 141. 
aa) Dolust) und Euipa. 

WERT, 3,8 15-355 I, 5, 86 277— 284, , 

Das Hauptwerk über Nöm. Net it das von I. ©. Haffe, die Enlpa des Ri- 
milgen Nräts, Neue Ausgabe von X, Betbmann-Hollmeg, 8. Bonn 
1838, — Für das Preuß, Redt find die Schriftfteller, welde drei Grade ter 

Gulpa annehmen, wichtiger. Die fehr reichhaltige Literatur ded gemeinen Rechts 

über Diefe Lehre f. Redht der Zorderungen $ 22. — Daraus ift für unfern 
Gefihtspunft auszuheben: ®. Lohr, Theorie der Gulpa. Gießen 1805. — 

Shömann, Prüfung der Gufpa des Herin Eaid. ». Lihr. Gießen und 

MWeplar 1806. Dagegen v. Eöhr, Beiträge zur Theorie der Eulpa, 4, Gie 

fen u, Darmjtatt 1808, 

Dolus, Vorfaß, ift der Gegenfag von Zufall, nemlich eine, 
mit Bewußtfein, abfihtlid zum Zwed einer Nechtöverleßung unter 
nommene Handlung). Damit ift nicht, wie im Römifchen Nedt?), 
der Nebenbegriff einer handlichen Gefinnung verbunden, fondern, 
um dem Borfaß diefe Bedeutung zu geben, wird er ald „„böfe‘ be= 
zeiänet; die civilrechtlichen Folgen bleiben fih immer gleih. Der 

Borfaß oder das Wollen einer folgenden Recdtöverlekung Fann im 

Thun amd Laffen (in faciendo und in non faciendo), oder in einem 

Wollen oder vorfäßligen Nihtwollen beftehen*). Zwifdhen bei 
den Gegenfägen von Borfab und Zufall flieht ein Mittelglied, das 
„Berfehen‘ (Culpa). Diefer Begriff berufet auf der Anforde: 
zung, daß jeder in feinen Verhältniffen einen gewilfen Grad von 
Borfiht, Aufmerkfamkeit und Befonnenheit anwenden fol; wer da- 
gegen fehlt, begeht ein „Werfehen‘‘5). Das, was das Verfehen 
vom Borfaß wefentlich unterfcheidet, ift nicht die unabfichtlihe Unter: 

nehmung oder Unterlaffung, fondern der Mangel der Abficht, den 
dadurch eingetretenen vehtäwibrigen Erfolg berbeiguführen,; Ver: 

feben ift alfo jede willfürlide unrehtmäßige Handlung 
oder Unterlaffung, deren recht3verleßende Kolgen nit 
beabfihtigt worden. Aufmerffamkeit ift dad Gegentheil 
von Verfehen, die Geifteöthätigfeit, wodurch das Verfehen vermie- 
den wird (Note 5). Der Begriff ift nicht ganz gleichbedeutend mit 
der römifchen diligentia, indem diefe bloß auf ein fhon beftchendes 

Dv. Gönner, Revifion des Begriffs und der Eintheilung von Dolus. 
Landshut 1810, 

YULR.T, 3,8%. 7,12, 16; 1,6, 8.39; IT, 20, $. 26. 
3) L.1, 9.2 D. de dolo (IV, 3); L. 2, &.5 D. de doli mali except. 

(XLIV, 3); L.15, &.1 D. de judicis (V, 1). 
HUER.T,6, 8 11, - Vergl, das ältere Reht: IT, 20, 88.8, 26. — 

L.4% D. mandati (XVII, 1), 
ZULRT,3, 68.16, 17. — L.91 pr. D. de verb. obl. (XLY, 1).
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brfondered Rechtsverhältnis bezogen wird, wogegen die Aufmerf- 
famfeit EA. EN, in.allen Beziehungen als das allgemeine Ge: 
genmittel für das Berfehen betrachtet wird 6). Das Verfehen hat, 
ganz fo wie im Nömifchen Nechte die Culpa, zwei jurififche Bezie- 
dungen, nemlih: 1) eine allgemeine, ohne Rüdkficht auf ein fchon 
befiehendes befonderes Verhältnis, inwiefern abfolute Rechte eines 
andern dadurch verlegt werden: hier wird durch das WVerfehen eine - 
eigene felbftändige Obligation erzeugt (man nennt diefe Culpa nah ° 
der im Nöm. Recht zur Geltendmachung diefer Obligation gegebenen 
actio legis Aquiliae die aquilifhe)”); und 2) die befondere auf 
ein fihon gegebenes Nechtsverhältnis: diefes wird durch ein Verfehen 
modificirt 8). Im allgemeinen ift darüber nichts beftimmtes zu fügen. 

= 

$. 142. 
bb) Grade des VBerfchen 

Die Geiftesthätigkeit, mittelft welher ein Verfehen vermieden 
werden Faun, die Aufmerffamfeit, nad der Anftrengung Fleiß 
genannt, hat Grade. Darauf beruhet die Gliederung der Culpa. 
Sede Eintheilung nad Graden fegt einen Gradmeffer, ein Normal: 
maß, voraus, Man Fanı die Aufmerffamkeit eines vorfihtigen 

Mannes überhaupt (die römifhe diligentia fhledhthin, welche der 
eulpa in abstracto gegenüber fteht), ober auch die einem jeden indi- 
viduell eigene Vorficht (die diligentia rebus suis consueta, entfpre= 
chend der culpa in concreto) dafür nehmen. Das Rom, Recht wen- 
det in der That beide an; die erftere ift die Negel, die andere eine 
Ausnahme. Bei der erflern wird die Vorficht, die jeder befonnene 
Mann (ein homo frugi, diligens, bonus paterfamilias) anzuwenden 
pflegt, gedacht; was bei dem Kleiße eines folhen Mannes Schlimmes 
fi ereignet, gilt für Zufall!), Im vorigen Jahrhunderte nahe - 
men die Nechtögelehrten faft allgemein drei Grade, nemlic) eine culpa 
lata, c. levis und ce. levissima an. Diefes Shftem ift ind WER. 
übergegangen. Zum Grunde liegt die Regel: Jeder ift zur Vorficht 
und Aufmerkfamfeit in den Gefchäften des bürgerlichen Lebens ver- 

bunden 2), und zwar im allgemeinen in demjenigen Grade, wel- 
hen ein ordentliher Haudvater bei gewöhnlichen Fähig- 
Feiten in feinen eigenen Angelegenheiten gewöhnlid 

6) X. &R. 1, 3, 8.16, Vergl, das ältere Neht: IL, 20, $. 28, 
DAUERN. 36T, zit. 6, 8) Ebend. I, 5, 88, 277 |. 
1) L.11 D. de periculo (XVII, 6); L.31 D. ad leg. Aguil. (IX, 2); 

L.3, 8.7 D. locati (XIX, 2). 
YUER LT, 3, 8 17, 

18 *
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anmwendet?), ohne Nükfiht auf die eigenthümliche Befhaffenheit 
oder Geiftesträfte diefer oder jener beflimmten Perfon*), 3 gibt 

:ein grobes, ein mäßiges und ein geringes Verfehen; bei dem 
Frachteontracte, bei dem unredlihen Befißer, bei dem unfähigen Vor: 
munde, bei dem Vater, welcher das feinen Kindern angefallene freie 
Bermögen nicht anzeigt, und bei dem Pfandinhaber wird fogar nod) 
ein „‚geringftes" Verfehen unterfchieden *?), Ein grobes heißt das: 
jenige, welches ohne Anftrengung der Aufmerkfamfeit; ein mäßi- 
ge3 dasjenige, welches durch gewöhnliche Anflvengung vermieden wer: 
den Fonnte; und ein geringes dasjenige, zu deffen Vermeidung eine 

_befondere Gefchäftd- oder Sachfenntnid, oder vorzüglice Fähigfei- 
ten, oder eine ungewöhnliche Anftvengung der Aufmerkfamfeit erfor 
derfih ward). Das „geringfte”’ Verfehen wird nicht näher beftiimmt, 

— Ein Berfehen kann in beiderlei Beziehungen, fowopl in ald außer 
Dem Falle eines beftehenden Rechtöverhäftniffes, durch Thun und durch 
Unterlaffen begangen werden, auc darf nicht angenommen werden, 
2aß bei Verträgen lediglich nur omiffive Verfehen vorausgefeßt 

würden und daß die im Falle eiries Nechtöverhäftniffes vorfallenden 
culpofen Handlungen allemal nad) den Regeln vom Berfehen außer 
dem Falle eines befondern Rehtöverhäftuiffes beurtheilt werden müß- 
ten. Das U, EN. ift hierin von dem gemeinen Rechte nicht abge: 
wichen, fondern e8 Fan, wenn ein bei einen Bertragsverhältnis 
vorgefallenes Verfehen von der Art ift, daß dadurch au außer die 
jem Fale ein Nechtsanfpruch begründet werden würde, die Rechts: 
verleßung nad) der Mahl des Berechtigten entweder mit der Klage 
aus dem Nechtögefchäfte, oder mit der allgemeinen EC chäbenklage 
ausgeglichen werden). Außer diefem abflracten Verfehen Fenut 
da A. ER. and) ein befondered, indem in gewiffen Ausnahmefällen 
auf die eigenthümliche Befchaffenheit oder Geiftesfräfte der Perfon 
Nücfiht genommen wird”), Wahrfcheintich hat man damit die rö- 
mifche diligentia rebus suis consueta anzuerkennen beabfichtigt, allein 

3) Ebend. IT, 18, 88. 275 u, 276, verb, mit I, 3, 9.18. Das ift die 
römifhe Regel, 

4) Ebend. I, 3, 88.24, 2. 
da) Chen, IT, 8, 8.246035 1, 7, 9.2405 IT, 18, 89.166, 9865 1, 20, 

® En Shen. 1,3, 86. 18, %, 2. Bergt. Höpfner, Commentar, $. 757; 
Gtüd, Comment, SH. IV, &; 326 f. — Die Grenzfheidung ift fo unbeftimmt, daß 
fie für-den praftifgen Gebraudy untauglid 5 die Beftimmung der Art des Berfehens 

in ‚jedem einzelnen Falle ift danach nit Geihäft des Berftandes, fondern Sadıe 

eines dunkeln Gefühls, 
6) Reöt der Ford. 83, Nr. , 1,81, 8,46, — Berg. L. 18, 

$.1 D. commodati (XIII, 6). 
NULRT,E, 824,2,
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nur in einem-einzigen, fugleich näher angegebenen Falle ift Die da= _ 

von gemachte Anwendung richtig, Diefe diligentia rebus suis c. be- 

gründet nemlich für den Schuloner eine Ausrede, indem er fich von 
der Haftung für culpa in abstracto fol freimachen Fünnen dur) den 

Nachweis, daß er die in feinen eigenen Sachen gewohnte Aufmerk- 

famfeit angewendet habe. Bei unaufnerffamen oder nachläffigen 
Perfonen ift dies ein WVortheil für fie; ift eine Perfon aber unge- 
wöhnlid aufmerkfam oder vorfichtig, fo wird die culpa in. conerelo 
zugleich auch dem andern vortheilhaft, da,. wenn der vorfichtige 

Mann in dem fpeciellen Berhältniffe die fremde Sache fehlechter ala 
feine eigene behandelt, ev durch diefe- Unterfcheidung ein grobes’ 
Berfehen begeht. Won der culpa in concreto. und der ihr entfpres 
enden diligentia quam suis rebus gilt der Sag: E3 gibt dafür Feis 
nen fremden Maßftab, fondern die zu beurtHeilende Perfon ift alle: 
mal felbit ihr eigenes Maß in ihren Handlungen verglichen mit 
andern Handlungen unter gleichen Umftänden. Eine deutliche An: 
wendung hiervon wird gemacht bei der ehemännfichen Verwaltung 
des Cingebrachten der Fran: der Mann foll hier für ein mäßiges 
Berfehen haften, -doch foll ihm der Einwand der angewendeten, ihm 

nad) feinen perfönlichen. Fähigkeiten und Einfichten eigenthümlichen 
Aufmerkfamkeit zuftehen®). Alle übrigen fi) noch findenden An- 
-wendungen find unklar, indem die Sache umgefehrt ausgedrüct 

wird und erft durch die hinzugefügte Modification das richtige, d. h. 

dem Nechtöverhäftniffe entfprechende Nefultat entiteht®). 

$. 143. 
ce) Allgemeine Regeln von-dber Haftbarkeit für Verfeben. 

I. In Beziehung auf die außer dem Falle eines Defondern 

Nechtöverhältniffes vorkommenden Verfehen gelten folgende Grund: 

füge: 1) IE die vechtöverleßende Handlung oder Unterlaffung an 

fi) erlaubt, fo haftet der Handelnde nur für die Folgen ded Vor» 
faßes, ded groben und des mäßigen -Verfehend; 2) ift die 
Handlung die Ausübung eines Necht3, fo haftet er nur für Do- 
Ins und grobed Verfehen; 3) ift die Handlung oder Unterlaffung 
in den Gefeßen ausvrüdlic gemisbilligt oder verboten, oder 
erfordern die Gefege zu dem Unternehmen -vorzügliche Fähigkeiten 
oder Kenntniffe, oder eine mehr ald gewöhnliche Aufmerffamfeit: 

8) Gbend. IT, 1, $$. 554, 555, 
Y Berg. WERT, 14, 86. 1 m 125 1,13, 89,55 m 565 I, 17, 

21, — NReht ver Ford aD 5,32,
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fo haftet der Handelnde auch für die Kolgen eined geringen Vers 
fehend. Die hieraus fich ergebende Abweichung de! A. LEN. von 
dem gemeinen Rechte, darin beftehend, daß in dem leßtern hier 
nur eine culpa in faciendo consistens in Betracht fommt und daß 
die f. g. aquilifhe Culpa Feine Grade hat, if zwar beabfichtigt 
‚worden, jedoch nicht in Diefem Umfange im Bewußtfein gewefen!). 
N. Bei fchon beftehenden Rechtöverhältniffen wird der Vorfak (Do: 
Iu3) in allen Bällen vertreten, und das grobe Verfehen fteht darin 
dem Borfaße, wie im Röm. Rechte die culpa lata dem Dolus, 
überall gleich, was nemlich den Schadenerfaß, nicht aber Straf: 

barfeit 2), betrifft), fo daß in civilrechtficher Beziehung unter dem 
Borfage dad grobe Verfehen in der Regel?) mit verftanden ift. 
Soll in gewilfen Rechtöverhältniffen, nad deren befonderer Ber 
fihaffenheit, ein geringered Berfehen angerechnet werden, fo ift der 
beftimmte Grad angegeben oder e8 wird der Ausdrudf „jedes Ver: 
fehen’ gebraucht, Die Grundfäße, nad welchen ein geringerer 
Grad von Verfehen in Betracht Fommt, bleiben dem dritten Buche 
vorbehalten ($. 468). 

$. 144. 
d) Wivderregtlihfeit, 

Das Thun oder Unterlaffen muß widerrechtlich fein; denn wer 
fi) feined Necht3 innerhalb der gehörigen Schranken bedient, han- 
delt nicht unerlaubt, werm aud dadurch ein anderer beeinträchtigt 
wird). Eine Ausnahme macht der Misbraudh, d. h. ein folder 

Gebraud des Rechts, welcher nad) feiner Natur nur die Nechtsver- 

legung (wozu nicht gerade eine Befchädigung erfordert wird) eines 
andern zum Zwed haben Fann ?). Dies wird angenommen: 4) wenn 
unter mehreren möglichen Arten der Ausübung gerade diejenige, 
welche dem andern fchädkich it, um zu fihaden, abfichtlich oder aus 

1) Redt der Ford, 8, 24, Bd. I, ©. 7 — 263. 
2) Man f. jedod für das frühere Reht den 8. 22, Til. 20, Sb. I des 

VLER., wo die culpa lata mit dem Dolus zufammengeftelt ift. Quelle dirfer 
Bejtimmung ift Boehmer, Medit. in C. C. C. ad Art. 179, 8. 10. 

IZULRT3, 819, — Boehmer, Novum jus controv., II, obs. 136 
bezeugt die damit übereinjtimmende Praris des Dbertribunals vom . 1767, — 
Bergl, L. 32 D. depositi (XVI, 3) u. L.1, 8.1 D. si mensor. (XT, 6). 

4) Eine Xusnahme ift I, 6, 8.87. ©. u. &.472, 1,4 
1) 1.55, 151, 153, $.2 D. de reg. jur.; L. 26 D. de damno inf. 

(RXXIX, 9; 1.13, $.1 D.-de injur. (XLVIT, 10). 
HAUEN T 8, 85.27,%8 — L.2%4, 8.12; L.26 D. de damno inf. 

(ARKIX, Y. Mit diem Sage ift die Sache bei dem heutigen Stande der In- 
duftvie nit abgetan, MM. f. tarüber dic Anm. 18, Sup 2 59.3, Lit. 8, 
HIER,
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grober Sahrläffigfeit gewählt wird 3); 2) in dem Balle des redlichen 
Beligerd, wenn er die Sache vor der Infinuation der Klage ver- 

fhlimmert); nad der Infinnation wird die Haftbarfeit durd) die 

Mora modificirt 5); 3) in dem Falle, wenn jenand gefährliche Hand» 

lungen mit obrigfeitlicher Genehmigung an einem dazu obrigkeitlich 
beftimmten Orte und zur erlaubten Zeit vornimmt 6); 4) in-dem 
Sulle, wenn zur Abwendung einer dringenden Gefahr die Sache 

eines andern befchädigt wird, 3.8. bei Ausübung der Nothwehr?), 

wohin auch wechfelfeitige Schlägereien gehören 8), fowie der Fall 
eined untergebenen Beamten, infofern er. einen rechtöwidrigen Be: 

fehl de8 BVorgefegten vollzieht ?); vder bei Feueröbrünften durch 

Niederreißung benahbarter Gebäude +0); 5) wenn eine gepachtete 
oder geiniethete Sache zu einem andern ald dem im Contracte aug- 

drüclich beftinmmten Gebrauche verwendet: wird, obgleid eine Be- 

[hädigung der Subftang der Sache nicht zu beforgen iftıT). Su 
allen diefen Fällen ift der Handelnde an fich in feinem Nechte??) 

amd nur für die, durd vorfäßlich oder aus grobem Verfehen ?>) 
unternommene, unnöthige oder ungwermäßige Ausübung entjtan- 
dene Rechtöverlegung verantwortlich, 

.$. 4145. 
3. Bolgen der unerlaubten Handlungen. 

Für den Handelnden entfteht aus unerlaubten Handlungen 

IZIULR Ent. 9.88; 1, 6, 85.36, 375 I, 8, 8.28, verbunden mit 
1,3, 8.19 ®ergl. L.1, 8.12 D; de aqua (XXXIX, 8); L.38 D. de rei 
viad. (VI, 1). — War nad gem N, flreitig ©, Neht der Ford. 5. 24, 
BI, ©, 264 u, 266, 

NEER T, 7,8219, — L.3t, 8.3; L.25, $.11.D. de hereditat. 
pet. (V, 8); L. 45 D. de reivind. (VI, 1). ' 

5) WER. I, 7, 88.229, 240, 241, — Bergl. L. 31, $.3 D. de hered. 
pet (V, 3); 1.36, 8.1; L.45 D. de reivind. (VE, 1); Redt der Ford. 
.0D, ©. 267, 

HULR 1,6, 8.38 — 8.47. de lege Aquil. (IV, 3); L.9, 5.4; 
L.7, 8.4; L.4,5, 8.3; L.52, $.4 D. eod. (IX, 2). 

DULR, Ent 8.785 1,7, 8.1425 31, 290, 8.517524 — 8.2 
J. de lege Aquil.; L.& pr., L.5 pr., L.45, 6.4; L. 30 pr. D. eod. - 
& A ER 1,6, 82% Dazu: Neht der Fordern, $, 143, 3b H, 

WERT 6,558, — Schr abweihenn v. N.R. L.29, 8.7; 
E 37 Pr D. eod. ©, das Nähere in: Ned der Korer, © 0. D. Bd II, 

10) L.49, $.1 D. eod.; L.3, &.7 D. de incendio (XLVIE, 9). m. f. 
die verfhiedenen Yeuerlöfhordnungen. . 

IDAMER_T 21, 8387. — Pr. Des Oberteib. 1039, ©, 30, Yug, 1841, 
(Entfa. VII, 147.) 

12) Darginal. zu H, 20, $.515 u. zul, 6, 85.36, 37. 
IIUMER I, 20, 8516, verb, mit I, 3,819, Bugt, 1, 5, 8. 277.
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nah einer allgemeinen Regel rechtlich niemald ein WVortheil*), 
wohl aber erwirbt dadurch der Verlegte Nechte_gegen jenen, welche 
nach der Befchaffenheit des verlegten Rechts und der verlekenden 
Handlung verfihieden fein Eönnen. Namentlich entitehen daraus 
die Befigklagen und Sorderungen auf Schadenerfag, Strafe und 
Sicherheitsbeftellung. ($. 569.) . 

II. Bon der Werjährung. 

LER ST, %it, 9, 8% 500-669. 

" Xus der gemeinredtlihen Literatur ift befonderd zu beadten: Rave, Princ. 

univ. doctr. de praescriptione (c. not. Eichmann., Hal. 1790), welder bei 

der Nevaction benust zu fein fheint, indem er in dem erften Entwurf diefes 

Abfgnitts, von Klein, allegirt wird, Außerdem finden fid) dort allegirt: 
Boehmer, jus eccl. protest., Leyser, Medit. ad Pandect. und Eftor, 

von der Ufucapion*), Sonjt vor allem: Unterholzner, die Lehre von der 

Berjäbrung durd) fortgefegten Befis, Breslau 18155 fpäter umgearbeitet unter 
dem Zitel: Ausführlihe Entwidelung der gefamten Berjährungslchre. 2 Bre. 

8, Leipzig 1828. — Preuß, Rede: Materialien deö Allgemeinen Zandredts 
zum erften Theil, neunten Titel, neunten Abfonitts, von ber Werjährung, 

herausgegeben von Simon und v. Strampff, Berlin 1836, und in der 

deitfrift, Bd. IT, &. 391 ff. — Grävelt, die Lehre vom Befige und 
von der Verjährung, nad Preuß, Rechte, mit Hinweifung auf das Nömifche 

und Ganonifhe, 8 Halle 1820, 

$. 146. 
a. Geihichtliähes, 

1. Das alte Röm. Recht hatte den Grundfaß, daß der ein- 
und beziehlidh zweijährige Befig quiritarifches Cigenthum gebe. Er 
wurde angewendet: 4) auf Sachen, welde bi8 dahin noch) Feinen 
folden Eigenthümer gehabt hatten, wie die oceupirten und erbeute: 
ten Saden, welche zunädhft nur in bonitarifches Eigenthum Famen: 
die war die Ufucapion des bonitarifchen Eigenthiimerd; 2) auf 
Saden, die einen Eigenthümer hatten, aber entweder von einem 
Nipteigenthümer mancipirt wurden, wo der Empfänger nur bonae 
fidei possessio erwarb und ufucapiren mußte: died war die Ufuca- 
pion de3 bonae fidei possessor; oder von dem Cigenthümer nur 
tradirt wurde, wo, vborandgefebt daß ed eine res mancipi war, 

  

14) U. T, 3,535. — L.134, 8.1 D. de reg. jur; L.10, 5.1 
D. sol. matrim. (XXIV, 3); L. 12, $.1; L.67, 8.2 i. £ D. de furtis 
(XLVH, 2). Wenn ein unredliher Befiger gegen Befisitörungen gefügt wird, 
jo it nit der unredlie Befig, fondern die unerlaubte Handlung des Störers der 
Erierbungsgrund der Befigklage für jenen. - 

+, Simonwv. Strampff, Zeitfärift, Bd. IT, ©. 396,
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der Empfänger wieder nur bonitarifched Eigenthum erhielt. Der 
wahre Anlaß zu diefem Iuftitute ift nicht überliefert; denn was 

Gajus !) dafür ausgibt, daß-nemlich daS gemeine Bete dabei inter= 
efüire, „ne rerum dominia diulius in incerto essent,‘“ paßt nicht 
auf das bonitarifhe Eigenthum. Die Ufucapion wurde in den 

XI Tafeln anerfannt, aber nicht erft eingeführt, fand auf res 
mancipi und nec mancipi Anwendung?) und erforderte wahrfihein- 

lic) {hon früh gewiffe Eigenfchaften des Befiges?); Wie die Lehre 
fih ausgebildet hat, läßt fich im einzelnen hiftorifch nicöt nadhwei- 
fen. Die erfle Ergänzung gründet fi) auf die (10= und 20jährige) 
longi temporis praeseriptio, welche ald Erfaß der Ufurapion a) bei 
Provinzialgrundftücden, auf welche die Ufucapion nicht anwendbar 

war, weil daran Fein quiritarifches Eigenthum flattfand, und b) fiir 
Peregrinen, weil diefen die Ufucapion nicht zuftand, diente, Sie 

firherte ven Eigenthumsbefiger gegen Eigenthumsanfprüce, wodurd 
fie die Ufucapion ergänzte, und fhloß aud) die Pfandflage aus, in= 
wiefern fie zugleich ald erlöfchende Verjährung wirfte. So fland 

die Sache, al unter den riftlihen Kaifern die allgemeine 30jäh- 
vige Klagverjährung, befannt unter dem Namen der praeseriplio 
XXX vel XL annorum, von den Neuern praeseriptio longissimi 
temporis genannt, auffam®). Zur Zeit Suftinian’3 hatten die 

Gründe ded Unterfchiedd zwifchen Ufucapion und longi temporis 

praescriptio faft ganz aufgehört; denn Juftinian regierte anfänglich 
nur über Provinzen und e3 gab unter feiner Botmäßigkeit außer 
den Städten cum jure Italico feine Grundftüfe, an welchen eine 
Ufucapion flattfinden Fonnte, auch war feit Caracalla die Civi- 
tät allgemein geworden. Die Ufucapion Fam alfo nur noch an be= 
weglichen Sachen vor. Daher war die Verfehmelzung diefer beis 
den Inftitute zu einem Ganzen natürlih, und diefe hat Iuflinian 
ausgeführt). Die Neuerungen deöfelben find im wefentlichen fol 
gende: 1) Die Ufucapion an Grundftücen follte nicht mehr 2 Jahre, 
fondern 10 und beziehlich 20 Jahre dauern, worurch er bloß die 
longi temporis praescriptio in eine Ufucapion verwandelte und bie 
Städte cum jure Italico dem übrigen Lande gleicäftellte; 2) in den 
Bälfen, wo die praeseriptio longi temporis ftattgefunden hatte, foll- 

1) Inst. II, 44 u. L.1 D. de usurpat. (XLI, 3). 
2) Gajus institut. IT, 88.42, 43. : 
3) Gajus 1. ec. $.49. 
4) Tit. C. de praeser. XXX vel XL ann. (VIT, 39). 
5) L.8C. eod.; L.12 C. de praeser. long. temp. (VII, 22); L. un. C. 

de usucap. transformanda (VII, 31).
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ten die Grundfäße der Ufucapion gelten; 3) wer 30 Jahre, ohne 
die Erforderniffe der Ufucapion, aber doc bona Bde befefien Hatte, 
follte eine Klage haben (die Sache verfolgen Fönnen). Hierdurd) 
war die Ufucapion des bonitarifchen Eigenthümerd von felbft weg- 
gefallen und e3 gab nur noch) die eine Ufucapion de bonae fidei 
possessor. — Die hiervon ganz verfihiedene Klagverjährung war 
eine für fi) abgefchloffene Lehre über den Grundfag, daß jede Klage 
binnen einer bejtimmten Zeit angebracht werden muß. Anfangs 
ging ein Net durd) Zeitverlauf nicht verloren, d. h. die acliones 
waren perpeluae. Davon wurden mit der Zeit mehr und mehr 
Ausnahmen gemadt. Beifpiele find alle prätorifche Klagen, welche 
meiftend a. annales waren. 3 wurden. aber and) einzelne Eivil- 
Hagen an eine vorgefchriebene Zeit gebunden. Won da an unter: 
fehied man zwifchen a. perpeluae, welche Negel waren, und a. lem- 
porales al8 Ausnahmen. Zu diefen Ausnahmen gehörte auch‘ die 
vorhin erwähnte longi lemporis praescriplio, welche fi) nicht auf 
perfönliche Anfprüche bezog, fondern ausfhließlich nur auf den Be- 
fiß einer Sache gegen die dingliche Klage anwendbar war). Durch) 
eine Conftitution dee chriftlichen Kaifer Honoring und Theodofing 
d. j. vom 3. 4247) wurden aber auch alle SchuldElagen derfelben 
Regel unterworfen, mit der Beftimmung, daß jede Klage, welde 
fchon einen beftimmten Zeitraum hatte, folchen behalten follte. Nun 
hießen a. perpeluae diejenigen, weldhe 30 Jahre, und a. lempora- 
les die, welche fürzere Zeit dauerten. Der Untergang einer Klage 
beißt demnach im Röm. Recht der verlorene Gebrauch derfelben da- 
durd), daß der Kläger eine gewiffe beftimmte Zeit verfäaumt hat, 
fie anzuwenden. Für diefe Klagerlöfhung hat das Nö. Recht 
feinen Ausdrud, fondern nur die Umfchreibung exceptio oder prae- 
seriptio, welches die Form ift, in welder der Yenderung praftifche 
Geltung verfehafft wird. Bedingungen diefer Verjährung find, daß 
der Gebraud) ded Klagrecht3 rechtlich und factifeh möglich ift, d. b. 
dag das Recht vollkommen zuftändig und ausübbar (actio nata) fei 
und Fein Hindernis entgegenftehe, und daß die Klage durch den 
beftimmten Zeitraum ununterbrochen verfäumt worden. Das 
eanonifche Net hat eine Bedingung der Alagverjährung von gro= 
Ber Wichtigkeit beigefügt. Dad Nöm. Recht nemlich weiß dabei 

  

6) L.5 C. quibus non .obj. 1. t. pr. (VIT, 35); L. 21 C. de evict. 
(VII, 45); 1.8 C. de neg. gest. (11, 19); L.8 C. arb. tut. (V, 51). — 
Fr. Vat. $. 7. 

71.3 GC. de praeser. trig. v. quadr. ann, (VII, 39). Beftätigt durd 
Sujtinian in der L.1, 8.1 C. de ann. exc. ital. contr. toll. (VII, 40),
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nicht8 von bona fides; das canonifche Recht aber verlangt für den 
Beklagten folhe nicht allein von Anfang, fondern au ununterbros 

then für Die ganze Zeit®). Hierdurd) würden die praftifchen Vor- 
theife der Klagverjährung faft ganz aufgehoben werden. Man be- 
zieht daher die Vorfehrift entweder bloß auf die- Verjährung durch 
Befik %), oder auf irgend eine commiffive unredliche Handlung, 

nicht auf bloße Unterlaffung des Schuldnerd!‘), Die Wirkung der 

römifhen Klagverjährung befteht darin, daß das Klagrecht ausge 
fhloffen oder unmwirffain gemacht wird, während dad zum Grunde 

liegende Recht felbft fortvauert, d. h. das Recht wird nicht in feiner 
Subftang vernichtet, fondern nur unflagbar (nicht ipso jure, fon- 
dern nur ope exgeptionis aufgehoben); doch ift hierüber Streit 
unter den Nenern. II. Neuere Iuriften haben beide Inftitute in 
eine irrige Verbindung gebracht, indem fie folhe für zwei Haupt: 
arten einer Gattung nehmen und fagen: Verjährung heiße eine Ber- 
änderung der Nechte, welche dadurch eingetreten, daß der Berech- 

tigte fie eine gewiffe Zeit hindurd auszuüben verfäumt hat. Die- 
fe heiße im Röm. Recht Präfeription, melde fo vorfommen 
Fönne, 1) daß der Säumige bloß fein Necht verliert (praescriplio 

exlinchiva), oder fo 2) daß er ed nicht bloß verliert, fondern ein 

anderer. ihm gegenüber dasfelbe zugleich erwirbt (praesceriptio acqui- 
sitiva). Die hier gemeinte praescriptio extinctiva ift aber nicht3 
anderes als die römische Klagverjährung, welche man, nad einer 
falfchen Abftraction, auf alle Rechte anwendet, und durd) eine ans 

dere grundlofe Abftraction hat man aus der Ufucapion den Begriff 

einer praescriptio acquisiliva gebildet. Wie aber der Gattungsbe: 
griff falfch ift, fo find e3 auch die Begriffe der Arten. Nach einer 

andern Gliederung zerfällt die Verjährung in erwerbende (Ar: 
quifitivverjährung) und aufhebende oder erlöfchende!!) (Er- 
tinctivverjährung). Zur erwerbenden gehören die Fälle, wo 
durch die Verjährung ein vorher noch nicht da gewefenes Recht erft 
entfteht (begründende oder Conftitutivverjährung), fomwie die 
Bälle, wo ein Recht von dem einen auf den andern übertragen wird 

(übertragende oder Translativverjähtung). Zur erlöfihenden 
Verjährung gehören die Fälle, wo das Necht felbft erlifcht und auch 

8) C.5 u. 20 X. de praeser. (IT, 26). 
9) Unterholzner, Schuldserhättniffe, 8.250, Br. I, &, 536, 
10) mil tentbiet, über die Kotur des guten Glaubens bei der Berjüh: 

rung, ©. 111. 
11) Der Xusdrud ift nidf fpradriätig, denn das Zeitwort „‚erlöfden” ift nur 

el5 Neutrum, niet mehr als Xtivum in der edlen Ehreidart gebräudlidh,



281 Erftes Bud. Allgemeine Lehren, 

die, wo der and einem Nechte entfichende Anspruch (die Klage) weg: 
fällt, nach einigen?) bloß die leßtern Säle, wobei dann nod) der 
Nichtgebraucd, befondersd unterfihieden wird. In der Beftimmung de3 
Gattungsbegriff3 ift man nicht einig; jeder verfährt dabei willfür: 
ih und gewöhnlich fällt die Begrenzung des Begriff fo aus, daß 
auch die verfohiedenen Friften und Fatalien zur Vornahme gewiffer 
Handlungen VBerjährungen find, wiewohl die Regeln der Berjäh: 
rung darauf nicht angewendet werden. Il. Diefe Umgeftaltung 
der Verjährung liegt dem U, ER. zum Grunde. E3 wird ein Gat- 
tungsbegriff angegeben und diefem werden die beiden Arten, die 
Ertinctiv: und die Acquifitivverjährung, untergeorduet. Die er- 
ften Vorarbeiten zu Ddiefer Lehre, von Klein?) und von Kicdh- 
eifen!*), find ganz im Sinne der Theorie der Neuern. Suarez 
war damit nicht einverftanden, inäbefondere war er gegen die Ver: 
fhmelzung der Ertinctivverjährung mit der Acquifitivverjährung. 
Zu dem Kircheifen’fhen 15) Entwurfe bemerkte er im allgemei: 
nen: ,„‚Praeseriplio acquisitiva ei exlinctiva find hier durch ein- 
ander abgehandelt. Sch halte aber dies nicht für rathfam, fondern 
vielmehr für nothiwendig, jede befonders vorzutragen. Praescriptio 
acquisitiva gründet fih auf das principium: Publici interest, ut 
dominia rerum sint certa. Sie hat eigentlich eine praesumptionem 
juris et de jure zum Grunde: daß derjenige, der eine Sache oder 
Hecht durch lange Jahre, ex justo titulo, ruhig befeffen hat, wirk: 
licher Eigenthümer der Sache fei. — Praescriptio extincliva hin- 
gegen ift bloße poena negligentiae. Diefe Art der Verjährung fin- 
det nemlich nur alddann hatt, wenn das echt des einen erlöfchen 
foll, ohne daß der andere dadurch etwas acquirirt. — Beiderlei 
Arten von Präferiptionen entfpringen alfo aus einen verfchiedenen 
Sundament, und daraus entfiehen praftifhe Solgen, 3. E. absque 

. titülo Fan niemand ein Eigenthum acquiriren. Wer fi) alfo in 
praescriptione acquisiliva gründet, muß allemal titulum dominii 
translativum für fi haben. — Bei der praescriptione extincliva 
hingegen bedarf ed Feines tituli, fondern der solus nonusus per 
tempus lege definitum ift hinreichend. . Daher trage ich darauf an: 
daß, um Dunfelheiten und Miöverftändniffe zu vermeiden, exfl die 
Grundbegriffe beider Arten von Verjährung richtig beftimmt, und 

  

ID So 5. 8, Pfeiffer, in deffen vermifhten Auffägen über Gegenftände 
v5 Teutfhen und Röm. Privatrehts. Marb, 1803, S, 272 ff. 

13) Simon, Zeitfhrift . u. D. 8.399 ff, 
14) Eband. ©, 421 fi. " 
15) Der Klein’foe fheint ganz bei Seite gelaffen worden zu fein,
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fodann jede Art befonderd abgehandelt werde. Auch bei der prae- 
scriplione rerum merae facullatis wird jener Unterfcdieb feine praf- 
tifchen Bolgen zeigen.’ Bei feiner revisio monitorum machte er be- 
züglich auf den Abfepnitt von der Verjährung die Vorbemerfungts): 
„Die Lehre von der Verjährung wird fhon durch den Ort, an wel- 
chen fie dermalen zu fehen Fommt, eine Abänderung leiden. Eie 

‘ Fommt jegt unter die modos acquirendi dominium. 3 wird alfo 
nicht, wie im Entwurfe gefohjah, mit der praescriptione extincliva 
der Anfang zu machen fein. Extinctiva gehört eigentlich gar nicht 
hierher, fondern unter die modos tollendi obligationem ; inzwifthen 
wird fie bier, der Verbindung wegen, Furz mitgenommen werden 
Fönnen.” — Diefer Auffhluß ift für das richtige Verftändnig der 
landretlihen Beilimmungen wichtig. Auch in andern materiellen 
Punkten ift man von dev neuen Theorie und dem darauf beruhenden 
Gerichtögebrauche abgewigen. Suarez gibt darüber folgende Ne- 
Henfhaft 17): 1) Die Verjährung fei nicht natürlichen Nechtes, 
fondern um das Eigenthum der Dinge gewiß zu machen, durch po= 
fitive Gefege eingeführt worden. Da num dad Mittel dem Zwede 
untergeordnet fei, fo müßten die Beftimmungen dev Verjährung fo 
gefaßt werden, daß Flare Rechte nicht verloren gingen. Darum fei 
der Grundfaß: non valenti agere non currit praeseriplio, bezüglich 
auf den Anfang der Verjährung ausgedehnter angewendet, dagegen 
in Beziehung auf die im Laufe verfelben eintretenden Hinderniffe 
eingefehränft worden, indem gar nicht zu vermuthen, daß jemand, 
der fi) 20 oder 30 Jahre lang um fein Recht nicht Sefümmert habe, 
juft in den etlichen Wochen oder Monaten, wo er verfchieft worden, 
wo die Gerichte gefchloffen gewefen 2e., folches ausgeübt haben würde, 
65 dürfe alfo nur für den Fall, wenn der Ablauf gerade in die 
Zeit eines folden Hinderniffes oder Furz darauf treffe, geforgt wer- 
den. Darauf gründe fih die in den $$. 512 — 534 angenommene 
Theorie. 2) Daß nad) $. 558 die minderjährigen Exben dejenigen, 
gegen den die Verjährung abgelaufen, nicht au8 eigenem Rechte, 
fondern nur infofern ihr Erblaffer dazu befugt gewefen wäre, refli- 
tuiet werben follten, gründe fi) darauf, daß, wenn man das Ge: 
gentheil annähme, bei einigen hintereinander an Minderjährige fi 
ereignenden Unfällen Jahrhunderte über eine Verjährung bingehen 
fönnten, welded dem Zwece- entgegenlaufe. 3) Aus demfelben 

16) Simon DD. ©, 451, 
17) Entwurf zum Gefegbuh Th, U, At, 1, 417 u 185 Simon 

.0D. 8,501,
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Zmwere der Verjährung folge die Beltimmung wegen gerichtlicher 
Verfautbarung der Verträge gegen die Präfeription ($$. 565 ff. 
669). A) Der bei beweglihen Sachen im gemeinen Recht ges 
bräuchlichen Fürzeren Verjährung durd) Befik habe e3 nicht bedurft, 
weil eine bewegliche Sache von dem redlichen Befiger nur gegen Er: 
fat des Werths vindirirt werden Fönne und daher Fein Grund mehr 
da fei, diefes gemilderte VBindicationsrecht auf eine Fürzere Frift, 
alg bei unbeweglichen Sachen angenommen fei, einzufdhränfen. 
5) Die Gründe, warum von dem Unterfhiede abgegangen worden, 
welchen die gemeinen Rechte bei der Verjährung, zwifchen einem 
Erben und einem successori singulari ınadhten, fielen von felbft in 
die Augen, da diefer Unterfchied bloß auf der zu weit ausgedehnten 

Fiction von der Einheit der Perfon zwifhen dem Exblaffer und 
Erben berube. 

3. Theorie ded Allg. Lamdredits. 

6 147. 

4. Begriff und Arten der Verjährung. 

Verjährung ift vorhanden, wenn in einem Rechte, wegen 
unterlaffener Ausübung, durd Ablauf einer beftimmten Zeit eine 

Veränderung entfieht!). Dadurch foll das summum genus defi- 

nirt werden, wovon die praescriptio acquisiliva und exlineliva, zu 
welcher Segtern aud die Proceßfriten und ähnliche Zeitbeftimmune 
gen gehören ?), Specien find. Sie wird eingetheilt in die Verjäh- 
rung, durch welhe Rechte erworben (erwerbende), und in die, 
durch welche Nedhte verloren werden (auslöfhende)?). Diefe 
Begrenzung der Begriffe hat jedoch nur eine hypothetifche Bedeu- 
tung und ift darum unfhädlih; in der Anwendung Fonmt e3 bloß 

auf die pofitiven Beftimmungen und Fälle an, fo daß die Verjäh- 
rung Feineöweges auf alle und jede Rechte, auch wo ihrer nicht pofi= 
tiv gedacht ift, z. E. bei der Erwerbung des Pfandrechts, ftattfindet. 

$. 148. 
2. Erwerbende Verjährung. 

T. Die erwerbende Verjährung feßt zwei Bedingungen voraus: 
Nihtgebraud, und gegenüberftehend Befik und Ausübung 
des Acht3%). Sie bezieht fih auf alle Fälle, wo jemand eine 

NULR I, I, 5.500. \ 
2) Suarez, in der revisio monitorum; Simon a.0.D., ©. 453, 
ZULR 0.0D. 8.501. 4) Ebend, $. 503,.
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ade oder ein Necht befeffen hatd). Das NRömifche Necht wendet 
fie urfprünglich nur auf Eigenthum an und hat fie fpäter der Sadıe 
nad no auf Servituten übertragen. Der Ausdrud de Y. LM. 
ift fo allgemein, daß alle möglichen Rechte, felbft Obligationen, 
Gegenftand der Verjährung fein Fünnen, und fo allgemein ift es 
and wirflich gedacht. Denn wenn z. €. jemand 30 Jahre lang Zit- 
fen zahlt, fo ift dadurch die Gapitalforderung erworben 6), wel: 
che Anwendung nach ber Begriffsbeftimmung ganz folgerecht it”), 
aber deshalb doch nicht auf andere Obligationen analog flattfindet. 
N. Dur) die erwerbende Verjährung wird dag Recht feiner Sub: 
ftanz nad), in bem Umfange, in welchem e3 befeffen worden ($.175, 
Note 9), erworben ®), nicht bloß eine Erreption gegen die Bindi« 
cationsklage?). 

3. Auslöfhende (aufhebende) Verjährung. 

$. 149, 
a) Rehtlide Katur und Bedeutung 

Die Nöm. Klagverjährung (lemporis oder temporalis prae- 
scriptio), aus welcher mit Herbeiziehung des gar nicht hierher ge- 
hörigen, fondern mit der Ufucapion in Verbindung ftebenden, non- 
usus diefe Art der Verjährung abftrahirt worden ift, ifkihrer NRa- 
tur nach eine Erception, mittelft welcher das fortdauernde Net 
imwirkfam gemacht wird. C8 fommen aber im Röm. Rechte auch 
Fälle vor, wo dur) Nichtgebrancd während einer beftimmten Zeit 
ein Recht verloren geht, ohne daß dabei von einer Klagverjährung 
die Nede wäre, mit welcher fie das gemein haben, daf die fortge- 
feßte Unthätigfeit das Recht hemmt, fich von ihr aber darin unter- 
fgeiden, daß das Hecht felbft erlofchen ift, und.auf die fonftigen 

5) Ebend. 8. 579. Sie wird felbft auf die Erwerbung eines affirmativen 
Rechts als Gegenteiftung für ein entfpredendes Recht drs BVerpfliäteten, .B, auf 
die Ermerbung eines Fildereirehts gegen einen Zins als Erbzinsredyt, oder mit 
einer Nente belaftelen Rechts angemendet. ©, unten 8. 271 und PMen.Befht. (Pr. 2092) dv. 5. Februar 1849 (Entfb. Bd. XVII, ©, 10), Ueber urfprüng- 
lie Ertiverbung der Gmphnteufe vurd Verjährung nah gem, R. I, m. Giüd, 30. VIIT, $. 609, 

HUERT, 11, 5.839, 
7) &bmd. 1,7, 85,4, 55 1,8, 1. . 8) Ebend. I, 9, 8.665. „Durch die — Verjährung erwirbt der Befiser 

dad Eigenthum —", 
9) Nady der Faffung des 8.56, 1, 15: „Die einmal gegen den Eigenthümer verjährte Sache Fann derfelbe nicht zurücforbern, Tönnte man das glauben, und Merkel, im Gommentar, het e& wirflih dafür genommen, Die effung ift je 

do unrihtigz denn wie der Zufommenhang mit den beiden vorhergehenden 88, 54 und 55, welde unzweifelhaft einen Berluft des Eigentöums feibft meinen, ergibt, it dabei an eine longi temporis praeseriptio nicht gedadyt worden,
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Erforderniffe der Klagverjährung nichts anfommt, weil überhaupt 
der Fall einer Klage nicht vorhanden ift. Dahin gehören 4.8. ge= 
wife Proceßfriften, die Frift zur Agnition der bonorum possessio, 
die Feift zur Verfertigung ded Erbfehaftdinventariums, die Frift zur 
Erenfation von einer Bormundfhaft ıc Diefe vereinzelten Fälle 
laffen fih nicht auf einen Gattungsbegriff zurüdführen und haben 
asıch Feinen gemeinfamen Namen; wohl aber die Eigenthümlichfeit, 
daß in ihnen dem Berechtigten Fein beftimmter Verpflichteter gegen- 

„überfteht, und daß e3 fich wefentlih um Beobadhtung einer gewilfen 
Form handelt. Sieht man die Klagverjährung ald eine poena negli- 
gentiae an, fo haben diefe Fälle mit ihr auch no) diefen Grund ge= 
mein, fowie daß bei beiden nicht von einer bona fides die Pede 
it, — Hiervon weicht das U. EUR. wefentlih ab. Die Verfhies 
venheit, welche beabfichtigt ift, bejteht in der Aufhebung bed Rechts 
felbjt durch Nichtgebrauch, ipso jure und abfolut, feiner Subftanz 
naht), und inder Zufammenfaffung der Klagverjährung und der 
foeben erwähnten Fälle des Röm. Rechte. Ale Fälle der Klagver- 

jährung und die der erwähnten Art fiehen auf gleicher Linie und 
werden gleich behandelt; aber die auslöfchende Verjährung ift nicht 
der röm. Klagverjührung gleichzuftellen, vielmehr dem nonusus in 
der Wirkung ähnlich. Der praftifche Unterfchied ift fehr wichtig. 
Nah Rom. Recht läßt fi in einen und demfelben Berhäftniffe bald 

eine usucapio, bald eine longi temporis praescriptio denfen, 3. E. 
wenn jemand ohne bona fides 30 Jahre befigt, hat er nicht ufirca- 
pirt, wohl aber eine temporis praeseriplio. Niht fo nad dem 
A. LR.: danach Fann der Befiger nur ufucapiren; wenn ihm aber 
bona fides fehlt, fo Fanıı er die Bindication nie ausfchließen, weil 

fih die Löfchende Verjährung nur auf folhe Nechtöverbältniffe bes 
zieht, in welchen ein gegenüberftehender Befiß nicht denkbar ift?). 
Die fheinbar entgegenflehenden Fälle der Verjährung eines Schuld- 
fpeins ®), das Erlöfchen der Beweiskraft der Handelsbücher ?), und 

1) ©. unten den 8. 151 und die Note 1 dazu, 
2) ER 0.09. 88.502 u 503: „Sol durd Verjäßrung nur ein Nedt 

verloren, und der Verpflihtete bloß von der daraus fließenden Berbindlikeit frei 
werden, fo ift in der Negel der Nidtgebraud des Nehts dazu binreihend, Soll 
aber ein neues Nedt durdy Verjährung ermorben werden, fo it, außer dem Nichts 
gebraud des entgegenftehenden Nechts, aucy der Befis und die Ausübung von Seir 
ten des Erwerbenden dazu nothiwendig.* Der Fall des $. 126, Tit. 7 über die 
Berjährung eines affirmativen Rechts it gleihfals cin Fall der bloßen Grfinctio= 
verjährung, Feinesiweges eine Erfisung auf Seiten des freimerdenden Berpflihteten, 
im Sinne der erwerbenden Verjährung des U, &R, Pr, 882, v, 5, Zuni 1840, 

ZIUENR I, 11, 58.755, 76, 
4) 1,8, $$. 597 u, 604,
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die Verjährung der landretlichen Wechfelflage>), in welcher noch 

das Recht felbft ftehen bleibt und geltend gemacht werden fan, find 
feineswegs bloße Klagverjährungen und Ausnahmen, fondern wahre 
eigentliche Verjährungen, dur welche das Necht, auf welche fie fich 
beziehen, untergeht. Chbenfowenig find die Fälle, wo im A. ER. 

die Klage als auögefehloffen bezeichnet wird *), bloße röm. Klage: 
verjährungen. — Wußer den bisher bezeichneten Fällen Fommen, 

fowohl im RR. wie im A. UNR., noch eine Anzahl anderer Fälle 
vor, wo gleichfalld der Zeitverlauf gewiffe Wirfungen hervorbringt, 

wie z.B. im A. N. die doppelte Schadenrechnung bei der aclio legis 
Aquiliae und im X. EM. die im Eoncurfe wegen Zinfen, Lohnes ır. 
vorkommenden Zeitverhältniffe”), die für die Annahme eines Ver- 

trags beftimmte Zeit ®), ber bezüglich auf die Niederfunft wegen ge= 
" wiffer Solgen beftimmte Zeitraum?) u. dergl. Alle viefe Fälle Fom: 

men darin mit der Verjährung überein, daß ein Zeitverhältnis Ein- 
Muß auf ein Nechtöverhältnis hatz fie find darum aber Feineswegs 

mit ihr verwandt: denn die Verjährung ift Veränderung an 
Neäten, welde durch Nihtgebrauc der Nechte eintritt; in 
diefen Fällen hingegen ift dad Nerht felbft oder die Gelegenheit zum 
Gebrauch deöfelben vor ber-Zeit noch gar nicht vorhanden, vielmehr 
durch diefelbe bedingt. Die Fälle find verfehiedenartig und nicht durch 

ein gemeinfames Merkmal bezeichnet. In einigen if die Frift eine 
Bevenkzeit und die Unthätigfeit bi8 zum Ablaufe gilt für Willens: 
erklärung auf eine bvorausgegangene Anfrage oder Aufforderung, 

und zwar bald für eine zurüdweifende 70), bald für eine genehmi- 

gendert), Bon derfelben Natur find die Prächufiofriften und Edie- 

taltermine. In andern Fällen hängt der Erwerb oder Verluft eines 
Net von dem Gintritte eines, vom Thun oder Laffen ded Berech- 
tigten ganz unabhängigen Zuflandes oder Ereigniffes innerhalb eines 
gewiffen Zeitraums ab, defien Anfangstermin erjt duch Zurücfrec)- 

nung vom Tage des eingetretenen Ereigniffes gefunden wird, wie 

5) I, 8, 88.1079, 1080, Anders nad der U. ID, Xrt, 83. 
6) II, 1, 88.128, 1305 N, 1, 8.108, — Grävella.nd. & 147 

aunterfgeidet Klagverjährung von Ertinctivverjährung, ein Unterfjien, den das 
LER. nit Fennt, - 

NXGD. 1, 50,86. 150, 151, 317, 366. . 
HZALSCRT,5, Ar, 9) 11, 1, 88. 1077, 1078. 
10) So das Stilliäweigen auf einen angebotenen Vertrag (Note 8), wohin 

aud) die Verfäumung der Zrift zur Erfärung über die Nusübung eines Borkaufs- 
reits gehört, A. &R, I, 20, 88.609, 610, 645, — Bergl, das Präj. dis 
Dbertrib, v, 3. Zuli 1840, in den Entih. Bo. VI, ©, 395, 

11) ©o bei Gefdhäftsverriätungen ohne Auftrag, I, 13, 86. 126, 127, 144 
u 185. ©. oben $. 110. _ 

Koh’s Privatıcht. I 8b, 3, Aufl, 19
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bei Concurfen das Vorreht von Zinfen und gemwiffen bevorzugten 
Forderungen, und bei der Niederfunft die Nechte der Gefchwächten, 
wenn die Niederfunft innerhalb eines beftimmten Zeitraums erfolgt 
ift (Note 9). In allen diefen Fällen ift an eine unterlaffene Aus- 
übung eines Rechts innerhafb eines beftimmten Zeitraums nicht zu 
denfen 12). - 

12) Diefe verfäiedenen Zeitbeftimmungen laffen fi wie folgt claffifieiren: 
I, Bedenf = und Grflärungsfriften: 

1) Ein Jade zur Erklärung über die gefhehene Erfüllung eines Iroed’s 
dur) etwas Achnlides. I, 4, $. 159 

2) 24 Stunden zur Annahme eines Anerbietens. I, 5, 8 ff. 
3) 6Woden und bezichhdh) 3 Monate Deliberationzfrift wegen Erbfdafts- 

antretung,: 1, 9, 88. 384, 385. : 
4) Acht Tage zur Anmeldung der Klage wegen rüdftändigen Kaufgeltes, 

wenn es nicht für creditirt gelten fol. I, 11, &, 224. 
5) At Tage zur Nusübung des Borkaufsrchts bei dem Berfaufe unter 

Borbehalt eines beffern Käufers, I, il, $. 289, 
6) Drei Tage zur Benadhrihtigung des debitoris cessi feitens deö Gef 

fionarius über die Gejfion. T, 11, $. 415. 
7) Drei Monate zur Auffindigung einer cedirten Forderung, behufs Gr- 

haltung des Negreffes an den Gedenten. I, 11, $. 435. 
8) Ein Jahr Dauer gewiffer privilegirter Veftamente nady Hebung der 

Gefahren. I, 12, $$. 196, 201. ” 
9) Dreifig Sabre zur Erfüllung einer Poteftatiobedingung. I, 12, &. 496. 

10) Zünf Iahre zur Monirung einge gelegten Rednung und Einforderung 
einer nit gelegten, I, 14, 88. 154— 159, 

11) Bierzehn Tage zur Einziehung einer Affignation, behufs Erhaltung 
des Megreffes, 7, 16, 88.277279; II, 8, 88. 1288, 1269 — 1281. 
Dergl, Ar, 7, 

12%) Sechs Woden für den Lehnöheren zur Anzeige bevorftchender Beräns 
derungen im Obereigenthum. . I, 18, $. 185. 

13) Ein Jahr und dreißig Tage zur Bewirtung der Entbindung von den 
Sloftergelübde, behufs der Lehnöfucceffion, T, 18, 8. 512. 

14) Schs Woden zur Anzeige eined bei der Gintragung einer Hnpothef 
vorgefallenen Verfehens, zur Erhaltung des Regreffes. I, 20, 8.452. 

„. Das Stilffcyweigen über die Zeit gilt für Genehmigung. i 
15) Zwei Monate und bezichlich feche Monate, bei der Mitrhederei nur drei 

Sage und beziehlid vier Woden, zur Grflärung über das Vorfaufs- 
reht. 1,20, 88.609, 610, 645, 655. — 11, 8, 88. 1438 fi. 

16) Die Früften zur Wechfelpräfentation, 
17) Die Friften zur Aufnahme und Berfendung der Wedhfelprotefte, IT, &, 

88. 1007 — 1009, 1046, 1047, 1060, X, W.D. Xrtt, 41, 93. 
18) Drei Monate, innerhalb melder eine gewefene Pflegebefohlene fi über 

die Ausichliegung der ehelihen Gütergemeinfchaft erflären muß, II, 15, 

19) Die Präclufivfriften und Gdictaltermine, wozu au die in einem Ber- 
trage enthaltene Verabredung, daß die dadurd begründeten Nehte bri 
Berluft derfelben binnen einer "beftimmten Frift geltend gemacht werden 
müffen, gehört. Entfheidungen dis Dbertrid, Bd, XIV, ©, 222. 

I. Geduldfriften, nad deren frudhtlofem Ablauf ein Nachtheil als Strafe eintritt: 

1) Die bei den wieberfäufligen Zinfen, dem Erbzinfe und der Erbpadt 
beftimmten Zeiten, durdy welde die Zahlung des Zinfes unterlaffen voor: 
den fein muß, wenn der Berluft des Nedhts (Xuflöfung des Berhält: 
niffes) eintreten fol, I, 11, 8.3305 I, 18, $8. 772—774, 778; 
5,21, 8.204 Das Erbzingreht und die Erbpadt fommen jest nid
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$. 150. 
b) Unwendung der Ertinctivverjährung, 

Das U. ER. hat über die Anwendung diefer Verjährung Feine 
befondern Beflimmungen, und darum findet fie bei allen Arten von 
Rechten ftatt, mit Ausnahme folgender Fälle: 1) Rechte der natür- 
lichen oder der allgemeinen bürgerlichen Freiheit (res merae faculta- 
tis) gehen durch ben bloßen Nichtgebraud) nicht verloren 2). 2) Des- 
gleichen das Recht, in eigener Sache etwas zu thun oder zu laffen 
(Berfügungsredht), welches als eine res merae facultatis angefehen 
it?). Der Saß an fi) ift richtig, aber nicht der Grund und der 

  

mehr vor, Ge. v, 2, März 1850, 8.2, Nr. 2 um 891 (6.5, 
& 

2) Drei Tage, welhe Iwangsmabtpflihtige warten mußten, I, 23, 8.36, 
3) Sechs Monate zur Borlegung einer Tare der Immobilien, feitens der 

Deren re feau, bei der Auseinanderfegung mit dem Witwer, 
11,1, 8.579. 

4) Zwölf Stunden Wartezeit auf das Abzählen des Bchente. IL, 11, 

5) Die Frift zur Nuseinanderfeßung der Erben des Grbzingmanned. T, 
8, 8% 743— 748, 

6) Die im Bergredht vorfommönden Friften, durdy welde die Zahlung der 
_, Receßgelder und Zubußen unterlaffen worden. II, 16, 88, 105, 278. 

7) Schs Wochen für die Witwe zur Anzeige des Todes ihres Mannes, 
wenn fie Bormünderin werden will. IT, 18, 88.101, 102, 

5) Die bezüglich auf das MWahl- und Venotutionsregt bei geiftlicen 
Pfeinden beftimmten Zeiten. IT, 11, 89.334, 335, 393, 398, 399, 
979, 109. 

9) Die Friften, durd) roeldje von einem Abwefenden auf Nadricht gewartet 
werden muß, benor gewiffe Mafregeln gegen ihn genommen werden 
dürfen. 11,1, 8.690; 11, 18, 8.25, 823 fi, 

10) Sechs Wodhen, nad) deren Verlauf der Bormund die bei ihm ungenugt 
‚liegenden Mündelgelver verzinfen muß, II, 18, $. 547, 

IIN. Zeiträume, innerhalb welder, zurücf ‚oder vorwärts gerehnet, ein von der 
Willfür des badurd) Betroffenen unabhängiges Ereignis eingetreten fein muß, 
wenn gewiffe Rechte zuftehen follen. Dahin gehören die Fälle I, 11, 88. 199, 
245 u. 246; 1, 12, 8, 22; I, 16, 88. 243246 u. 305 II, 1, 
88. 1077, 10785 1,2, 8.19, und vie Beiten, von welden im Goncurfe 
Borzugöredhte abhangen, . 

IV. Kündigungs=, Zahlungs= und Ereeutionsfriften, zu welden aud das Zadr 
gehört, weldes die geiefene VBormundfäaft nad IT, 18, 8. 894 auf vie 
Dedarge warten muß, che auf deren Grtheilung gegen den gewejenen Pflege 
befohlenen geflagt werden darf, 

V. Zeiträume, welde bei dauernden wechfelfeitigen obligatorifchen Berhättnifien 
an die Stelle des Beweifes und des richterlihen Ermeffens in Beziehung auf 
die Erheblicfeit zufälliger BVerhinderungen eines Theild im Gebraude feiz 
nes Rets gefegt find. Vergleichen find I, 21, 89,299, 301, 307, 536, 
YAER, I, 9, 88.505 u. 507. 
2) Ebent. $$. 506, 507. Das Pr, des Dbertrib. 1437, vom 13, April 

1844, erflärt mit Bezugnahme auf die $$. 504 —506, bei der Geffion einer Hy- 
pothetenpoft, melde duch Privaturkunde unter Aushändigung des Tuftruments er- 
folgt ift, den Einwand ver Verjährung für unzuläffig, wenn der Geffionar erft nad 
30 Iahren auf Nahholung der zur Eintragung erforderlihen Form Hlagt, Nicht 
aus diefen Beftimmungen läßt fid der Ausfprud redtfertigen, wohl aber aus dem 

19 *
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Zufammenhang mit den rebus merae facultatis, fondern der Sub 
beruhet darauf, daß eine auslöfchende Verjährung bei Berhäftniffen, 
in welchen eine Verjährung durch Befig denkbar ift, überhaupt gar 

nicht Anwendung findet 3). 

$. 151. 

c) Wirkung der Ertinctivverjährung. 

Die Wirfung ift nicht mittelbar, wie im R.R., fondern das 
Hecht felbft wird, wie gefagt ($. 149), feiner Subftahz nach abfo- 
fut und ipso jure aufgehoben oder ausgelöfht *), und Fan mithin 
weiter zu nichtd, aud) nicht zur Compenfation?), gebraucht wer- 
den. Ein Anerfenntnid des verlofchenen Rechts fol die Wirkung 

der vollendeten Verjährung nur infofern wieder aufheben, al aus 
diefem Anerfenntniffe, nad NRechtsgrundfägen, ein neuer Nechtd- 
grund entfleht?*). Diefe Eakung läßt fi) nicht anf folhe obliga- 
torifche Nechtöverhäftniffe beziehen, welche auf Wiederauflöfung 
durch einmalige Erfüllung oder Leiftung berechnet find, meil foldhe 
Stechtöverhältniffe durch Anerfenntnis urfprünglid nicht entftehen 
oder neu begründet werden Fünnen. Auf die Verjährung durch bfo- 
fen Nichtgebrauch (nonusus) bezogen, Tann aber daS Anerfenntnis 

‚eine Bortvauer de3 beftandenen Nechtöverhältniffes oder Zuftandes 
wirken 2°). Bon einer andern Seite betrachtet Fanıı die Frage ent- 
ftegen und fie ift wirffich entftanden: ob in der.Berjährung eine 
wirkliche Aufhebung ded Nechts, oder nicht vielmehr die bloße Ber: 

- Gefidhtöpunfte der Beeinträdtigung des Cigenthums, die erft mit der Beriveigerung 
der formellen Anerfennung hevvortritt, | 

3) Ebend. 88. 502— 504, 507, — Eine Anwendung davon findet fih I, 21, 
8.94, ©. obın ©. 288. - 

1X 8R, T, 9, 58.568, 501, 502; I, 16, 8.7; 1,19, 9.29. 
2) Ebend, I, 16, 8.377. ©, unten $. 582, Ar. IV. 
Ia) Eben. I, 9, $. 564, 
2b) Die Beftimmung ift freitih unklar und veranlaßt mohlbegründete Ziveifel. 

Zemand war die Zinfen von einem Hupothefencapitale von 400 Thlen, feit dem 
18. Zuni 1813 vüditändig geblieben, Am 24, Dechr, 1842 unterfärieb er folgende 
Särift: „Daß ik Endesunterfchriebener dem Domänenfiscus die Zinfen von cinen 
Gapitale von 400 Thlrn. pro 1814 bis 1842 mit 464 Then. verfäutde, erfenne 
it) hiermit dur meine Namensunterfärift an.‘ Gr fegte der Klage die Präferip- 
tion entgegen. Der erfte Richter fand den Einwand auf Grund des 8.564 be 
gründet; der zweite Niter (das D.L.G. zu Paderborn) verwarf folhen, indem 
er in der Schrift ein qualificietes Anerfenntnis fand. Der II. ©. des Obertrib. 
war auf die vor ihn gebradte Nichtigfeitsbefchrwerde getheiltz drei fanden die Be= 
fhiwerde begründet, alfo den $, 56% verlet, vier Dagegen nit, und jo wurde Lie 
Belhiverde zurüdigewiefen. Am 9. März 1849 in Sahen Bolle 1, Fiscus zo, 
UT, 48. Doc üft hiermit die Frage nod nicht erledigt; die Gründe erfhöpfen 
ben Gegenjtand nit, denn man hielt dafür, daß fonft das Anerfenntnis eine Zins 
fenobtigation für Die Vergangenheit nie wieder berftellen würde, Das ift ganz rid)- 
tig, beweift aber nur, daß der $. 564 auf Obligationen nit zu beziehen ift.
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muthung, daß das Necht nur auf eine oder andere Weife aufge 
bört Habe, fiege. Müßte das legtere angenommen werden, fo wäre 

Bolge, daß jeder Gegenbeweis?°) zuläffig, und daß man, wie bei 

Rodederflärungen, die Srift von da anfangen müßte gu rechnen, wo 
zuleßt das Dafein de8 Nechtd befannt gewefen. Die $$: 568 und 
5693) machen den eigentlichen Sinn des U. ER. allerdings zwei- 
felhaft. Indeffen find diefe Stellen, von welchen man nicht weiß, 

wie fie in das UM. gefommen, da in den Vorarbeiten und bei 

den Berathungen davon ‚Feine Spur ifl*), nur ald ein ungenauer 
Ausdruf eines Rechtögrundes (ratio legis) anzufehen, welcher der 
fonft ganz unzweifelhaft und Far ausgedrüdten Meinung noch nach: 
träglich hinzugefügt worden ift, wobei man aus Ungenanigfeit den 
Auddrum der ralio legis fo gefaßt hat, wie. wenn der Grund als 
Gefek bezeichnet werden follte.. Sedenfalls ift diefe Anficht nur in 

Beziehung auf folche Nedhte zuläffig, welche, wie die Obligationen, 

auf Auflöfung beredinet find. Dies ergibt fi) Elar aus der zweiten 
Stelle ($. 569), wonach gegen die Vermuthung nur in dem einen 
dalle der Erfüllung einer BerbindlichFeit ein Gegenbeweis flatt- 
finden fol, Als Bedingung diefer einen Ausnahme wird 4) der 
Beweis der doppelten Thatfahe, daß das Necht'noc) beftehe, umd 

daß der Gegner fic) in mala fide befinde, und 2) ein vollftändi- 
ger Beweis, d. 5. die Ansfchließung eines nothwendigen Cides 
(nicht auch des deferirten Eides) gefordert. Diefe Borausfehung 

Tann num bei der Erlöfhung dur Nichtgebraud) von Rechten, Die 

nicht auf Wiederauflöfung von Anfang berechnet find, 3.8. Ser: 

vituten, gar nicht vorkommen, denn dabei fehlt ed an einen Ber- 
pfligteten zur „Hebung der ehemals: entflandenen Verbindlichkeit,” 

20) Die Eiveszuficbung darüber: daß die eingeflagte Chulo von dem Ehult- 
ner weder durd Zahlung neh auf irgend eine andere Art bevidtigt und überhaupt 
feine Shatfacdhe eingetreten fi, wodurd fi das Schuldverhältnis verändert habe, 
au der Schuldner hiervon vollftändig unterrichtet fei, hält das Obertrib, nicht für 
gerignet zum Gegenbeweife, Gatfh. Br. X, 8,107, (Pr, 1521, v. 3. Januar 
1845,) Beral, unten 8. 615, Note 17. 

3) „Die vollendete Berjährung durd Nihtgebraug wirft die redtlihe Ders 
mutbung, daß die chemals entftandene Berbindlihfeit in der Zroifchenzeit auf eine 
oder die andere Art gehoben worden... Diefe Bermuthung Tann nur dur den voll- 
ftändigen Beweis, daß der andere unredliher Weife, und gegen befieres Wiffen von 
feiner no fortwährennen Berbindligkeit, Ti. der Erfüllung derfelben entziehen 
wolle, entkräftet werden.’ 

4) Erft in dem umgearbeiteten (gedruckten) Entw. Tommen fie als 88, 573 ı. 
574 d, &, vor, und Suarez fagt dazu in ven amtlichen Vorträgen: ‚ad der 
Sraris wird zwar, fobald die Frift abgelaufen ift, nad) der bona fides niyt mehr 

- gefragt, der Theorie aber ift diefes nit gemäß. Denn lapsus temporis begründet 
nur eine praesumtionem juris für den Präferibenten, melde den Beweis des con- 
trarii niemals ausfhließt.”
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Ueberdied ift bei dev Verjährung durch Nichtgebrauch überhaupt bona 
. fides Fein Erfordernid. Dafür fpricht Folgendes: 4) DEWMLUR.- 

bezeichnet die bona fides nicht als ein Erfordernid-und man müßte 
willkürlich etwas hineinlegen, was in den. Zufammtenhang nicht paßt. 
2) Ad Grund (ratio) betrachtet das U. EUR. die VBermuthung der 
Tilgung, und dazu paßt die bona fides nicht. 3) Der $. 569 ift 
als Beflimmung des Erforderniffed der bona fides nicht anzufehen. 
Zwar ift von einer Nedlichfeit Rede, aber in einem ganz andern 
Sinne Denn die zu einer Verjährung erforderliche bona fides nıuß 
von Anfang vorhanden fein, was doch bei einem Forderungsrechte, 

deffen Verjährung fihon mit der Bälligfeit beginnt, ganz unmöglich 
iftz und hier wird au) nur einer Nedlichfeit zur Zeit der Klage ge- 
dohtd). A) Hinfichtlih der Verjährung gegen ein rechtöfräftiges 
Hrtel wird zwifchen der erwerbenden und löfchenden Verjährung 
unterfihieden. Die fehtere ift ftatthaft, die erjlere nicht 6). Der 
Grund ift, weil der Befißer durch das Urtel in malam fidem Fonmt, 
folglich Feine erwerbende Verjährung anfangen Farın. Da nun glei): 
wohl die Verjährung durd Nicätgebrauc ftattfindet, fo folgt, daß 

dazu bona fides nicht erforderlich ift. 5) Bei der Aujährigen Ver: 
jährung wird für die erwerbende bona fides erfordert, bei der löfchen- 

den aber niht"). — Sit aber nah dem A. UN. zu der Verjährung 
durch bloßen Nichtgebraud) bona fides nicht erforderlich, fu darf des- 
halb nicht angenommen werden, das ER. fei weniger fireng als 
da3 gemeine Necht: dem praftifhen Nefultate nad) ftimmt dag EN. 
mit der richtigen Theorie des gemeinen Rechts überein; denn für 
folche Rechte, die von einem gegenüberftehenden Berpflichteten durch 
Nichtgebrauc) erworben werden Fönnten, ift durch den Grundfaß ge- 
forgt, daß bei folchen die löfhende Verjährung nicht ftattfindet ®). 

Bei den Furzen Verjührungen duch Nichtgebraud) ift die Wirkung 
der Verjährung in dem hier behaupteten Sinne auch) Far ausgefpro: 
chen?), nicht zu gedenfen, daß bei diefen kurzen Verjährungen die 

5) Der 8,245, 1, 20 ift Feine Befräftigung der 55. 568 u. 569, wienoht 
er auf fie verweift; denn der $. 245 hat nidyt den Zall einer Verjährung durd) 
bloßen Nidtgebraud zum Gegenftande, fondern einen folden, wo auf der Seite des 
Berjährenden ein Befg Üt, in weldem Zalle jedesmal bona fides erforderlich, 

HUSCRT,9, 8.558, 59. 
7) Ebend. 88. 629 — 633. 

BE) Eine Anwendung hiervon ift I, 20, 9.245. ©, Note 5. Bergl. oben 
3.150 0.6. 

9) Sefeg vom 31. März 1833 (6.8. &. 49); 1. CR. 1,5, $. 3455 
1,6, 9.545 IT, 12, 8. 103, Befonders das Gefeg Über die Verjährung der df- 
fentfichen Abgaben, v, 18, Zuni 1840, 8.12 (©.8, ©, 149),
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Aufftellung einer bloßen Präfumtion dem Zwede ganz zuwider fein 
würde 10), 

C. Beaftiihe. Anwendung. 

U. Erwerbende Verjährung. (Ufucapion. Verjährung durch 

Belik.) \ 

1. Gewöhnliche (ordentlihe) Berjährung. 

$. 152. 
a) Dauer und Bedingungen im allgemeinen. 

I. Die gewöhnliche Verjährung durch Befig wird in zehn Sah: 
ven vollendet. Diefe Frift fängt an mit dem Augenblide, wo der 
Befit durd) das Zufammentreffen der Befißergreifung mit dem Wil: 
len (corpore et animo) erworben ift, mithin bei der Erwerbung 
durch Stellvertreter von da, wo der Stellvertreter den Befig erwor- 
ben hat, nicht erft von da, wo der Principal Kenntnis davon er= 
halten bat!); bei der Erfißung einer Abgabe, wenngleich die Ab: 
gabe alljährlich poftnumerando abgeführt ift, nicht mit dem Anfange 
de3 Jahres, für welches fie zuerft gegeben worden, fondern mit dem 

Tage der erjten wirklichen Entrichtung, und wird erjt mit dein Tage 
vollendet, an welchem die Entrichtung der Abgabe nach Ablauf drs 
Isäten Jahres für dasfelbe bewirkt worden ift!). Sie wird zum 
Beften moralifcher Guriftifher) Perfonen, infofern fie nicht noch 

beffer privilegirt find (F. amten $. 4164), immer verdoppelt, und gegen 

Derfonen, welche außerhalb. der geographifihen Grenzen ded Ober: 
Gerichtöbarkeitsbezirfä, unter welchen der Gegenfland der Verjähe 
rung fi) befindet, abwefend find, wird die ein Sahr und darüber 
dauernde Zeit ununterbrodener Abwefenheit auf die Hälfte gerech- 
net, auf Abwelenheiten unter einem Jahre aber Feine Rürfficht ge- 

nommen?). Zwifchen beweglichen und unbeweglichen Sachen wird 
Eein Unterfchied gemacht ($. 146 a. E., Ziffer 4). II. Bedingun- 

gen find: 4) wahrer, d. b, vollftändiger Befiß; 2) bona fides °). 

10) ©. jedoh Entf. des Dbertrid, Bd, X, ©. 107. Dazu meine Beurthei- 
lung der erften zehn Bände, ©. 686. . 

1) Anverd nad L.1 C. de poss. (VN, 329). Das WR. bat darüber 
Feine befonvere Bertimmung,. der Sag folgt aber. aus der Ionhrehtlihen Natur des 
Befiged ald eines Nets, welches wie jedes andere fogleidy feine Wirkungen äußern 
muß. ©, unten $. 177, . . 

12) U.LR.T,I, 8625. Pr. des Dbertrib. Nr. 2093 v. 26. Ianuar 
1849, (Entf. Bd. XVII, ©. 136.) 

YUERT, I, 8. 620 — 623, \ 
3) Ebend. 88. 615, 591, Litigiofität, welde der Erwerber oder Befier nicht 

kennt, hindert die Erfisung nicht, Entfä, des Obertrib. Br, XII, ©, 149,
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Mala fides superveniens fhadet*), aber e3 wird nicht auf die nıala 
fides de8 Vorfahren im Befit -gefehen, fundern die bona fides des 

Nachfolgers genügt für fih zum Anfange>). Auch die bloße Un: 
vechtfertigfeit de3 Befißed wird bei der Verjährung der Unredlichfeit 
nit gleichgeachtet, weil ein Irrthum überhaupt das Wiffen aus: 
fließt, und nur ansnahmdweife ein Serthum in Thatfachen aus 
einem groben oder mäßigen Verfehen den Irrenden dem Unredlichen 
gleihmacht (8.169). Aus der Unredlichfeit eines Befikers, nament: 
He ach) eines Erblafferd, Fann nicht vermuthet werden, daß der 
Nachfolger und Erbe die Unredlicgfeit eines fchon von feinem Erblaf- 
fer ergriffenen und auf ihn übergegangenen Befißes gefannt Babes). 
5) Justus titulus, d. 5. ein Titel, der an fich zue Erlangung des 
Cigenthums gefihiekt if”). Der Titel pro herede ift, dem Römi- 
fen Rechte entgegen, zur Erfigung einzelner Sachen gefchiet®), 
doch wird er auf Fürperliche Saden, ‚die im Naclaffe gefunden 
worden,’ befohränft, wie im &.R., fo daß auf Grund deöfelben 
eine neue Verjährung von bloßen Gerehtigfeiten nicht angefan= 
gen werden Fann?), 4) Gehörige Fortfegung bis zur Vollendung 
($. 154). 

b) Inöbefondere, 

$. 155. 
- aa) Bom gefhikten Titel 

Der $. 579 erfordert einen Titel, welcher an fih zur Erlan: 
gung des Eigenthumd gefhieft ift; der $. 591 fagt: wer den Befig 
aus einem zur Erlangung de3 Eigenthumd nicht gefhieten Titel, 
oder unredlicher Weife erworben habe, Fönne niemals eine Verjäh- 

rung dur) Befiß anfangen; der $. 625 fagt: wer Feinen Titel des 
BVefies nachweifen Fönne, vollende die Verjährung in 30 Jahren; 
und $. 628: daß die Befignehmung urfprünglic auf Grund eined 
zur Erlangung des Eigenthums nicht gefchieften Titels gefchehen fei, 

4) Ebend. 88.611, 592%, Durk ein vedtökräftiges Grfenntnis, wovon im 
8.592 Rebe, tritt eben mala fides ein, Bloße Pfändung, d. h. die bloße Thatz 
fadye der Pfändung ald eine Art der Privatgeroalt, genügt nicht zur Ueberführung 
des Gepfändeten von der Unrehtmäßigfeit feines Befiges, 8. 61%. Wird abır die 
Pfändung von dem Nihter vedtmäßig gefunden, fo wird fie zu folder Ueberführung 
für geeignet gehalten. Pr. 1798, v. i. Kovbr, 1846, 

5) Ebend, $. 614. Anivendungen davon find I, 21, $. 97 und I, 20, 
86, 251, 252, 

6) Dr. des Dbertrib, 1061, 0, 29. Ditober 1841, 
TULER.T, 9, 6,579. Siehe ven folg. 8. 153, 
8) Cbend. 58, 617—619; 1,20, 85. 251, 252%. Yu Gruntftäde können 

unter biefem Zitel_erfeffen werden, "Pr. 2018, v. 26. Mai 1848. 
98. all. 617. — Pr. de3 Dbertrib, 617, 0. 28, Zubrear 1840,
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fihade der Verjährung nit, wenn nur nicht zugleich die Unrebliche 
feit dadurch dargethan werde, Diefe Beflimmungen haben verfehie- 
dene Auölegungen erfahren, ftehen jedoch im beften Einftange. Der 

Streit hat feinen Entitehungsgeund darin, dag im WER. die Er- 
fisung nit von der Verjährung (der 30jährigen oder der longi 
temporis praescriptio) gehörig unterfihieden worden ifl; denn ein 
Hanptgrund fir die ierige Meinung, daß unter einem „Xitel, der 
an fi} zur Erlangung ded Eigentbumd gefickt if’, ein Titel ges 
meint fei, der nur überhaupt die Erwerbung eines unmwiderruflichen 

Eigenthums bezwede, abgefehen von den Erforderniffen der Nechtd- 
giftigfeit, — wird in der Zufammenftellung von Veftimmungen, 
bezüglich auf die Verjährung (die 3Ojährige Präfeription) mit Bes 

flimmungen über die eigentliche Erfigung (die 10= md bezichlich 
20jährige) gefunden, Der Unterfehied zwifchen beiden Iuftituten 

liegt jedoch, wie aus einer Bemerfung von Suarez in der revisio 
monitorum zı: den $$. 625 — 628 Elar erhellet ?), den landrechtlichen 
Bellimmungen unzweifelhaft zum Grunde und e3 fommt daher nur 

auf die richtige Beziehung der Vorfehriften an. Der $. 591 bezieht 
fih auf die eigentliche Erfikung (die 10: und 20jährige Verjäh- 
rung durch Befit) und fordert dazu einen zur Erlangung de3 Eigen: 
thums gefchieften Titel. Darunter ift aber ein folcher Titel zu per: 

ftehen, der fowohl feinem materiellen Inhalte als der Korm nach 

„dasjenige enthalte, was zur Nechtöbeftändigkeit des concreten Ges 
fchäfts erforderlich it?), Durch die Erfikung werden nur die juris 

1) Suarez fagt: ‚Die Nafur der 305. Präfeription muß, auf den Grund 
einiger monitorum — etwad näher auscinandergefegt werden. Yus dem bloßen 
gar nidt titulirten Befige Fann niemals ein Gigenthum entftchenz eigentlich findet 
alfo aud) Feine praescriptio acquisitiva sine titulo ftatt3 weil do aber der Be- 
figer, qua talis, nur dem weiden darf, der ein befferes Nedt zum Befige nad- 
meifen Fann, und weil der, der wirklich ein befferes Recht hatte, foldes per non- 
usum XXX annorum verloren bat, fo gefhicht eö per indirectum, daß der 
30j. possessor non titulatus bei feinem Befige aud) contra verum dominum ge 
fügt werden muß, folglid, pro domino zu achten ift, roeil niemand mehr_vor= 
handen ijt, der fein Befisreht anfehten Fann. Die 30j. Präfeription ift alfo im 
Grunde species extinctivae; weil fie aber doc) nur demjenigen Nugen bringt, ber 
fid im Befise befindet, fo hat man fie füglid) unter den acquisitivis mit vortragen 
innen. Sie ift alfo wirftih vermifhter Natur. ‘Bon der extinctiva hat fie „dab, 
do$ Fein titulus erfordert wird, umd daß zu ihrer Vollendung 30 3. gehören, 
Von der acquisitiva hat fie das, daß eine wirklihe Ergreifung des volftändigen 
Befiged, i. e. eine Handlung, wodurd jemand die Sache oder das Neht, ald das 

feinige, in Befis genommen, vorbergegangen, und daß der Befiger in bona fide 
fein muß, weil mala fdes niemals auf die beneficia possessionis, auf melde e6 
Do hier anfommt, ein Recht haben Fan, Auf diefe Theorie gründen fih die $$, 
(525 — 628) d. U.” Simon, Zeitfär,, MI, ©. 549, 

YM. f. den Pienarbefhlup des Dbertrib, vom 15, Februar 1841 (Entic. 
Bd VI, ©, 410). Darüber bat man viel_geftritten, Ein mündliher Kaufcon- 
tract über cin Grundftüc if fomit ein zur Begründung der gemöhnlihen Berjäß:
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ftifhen Mängel im Titel des Autors befeitigt. Deshalb gehört e3 
auch nicht zu den Erforderniffen eined an fih zur Erlangung des 
Eigenthums gefhieften Titel3, daß der Veräußerer vollfländig ver: 
fügungöberetigt, 3. B. daß ein Verfänfer wirklicher Eigenthümer 
oder Alleineigenthümer fe. — Der 8.625 hingegen, welcher die 
5ojährige Verjährung für denjenigen vollfftändigen Befiker zuläßt, 
der ‚‚Eeinen Titel feines Befiged nachweifen Fanın‘’, bezieht fi) auf 
die „„dreißigjährige Präfeription‘‘, und umfaßt fowohl die Befißfälle, 
wo ein Titel gar nicht nacdhgewiefen werden fann, obmohl er vor- 
handen fein mag, ald auc) diejenigen, wo ein nicht mit allen mate: 
tiellen und formellen Exforderniffen der Rechtsbeftändigfeit des con: 
ereten Gefpäftd verfehener Zitel, z.B. ein mündliche Kaufeontract 
über ein Grundftüd, nachgewiefen wird. Der $. 628 fagt ausprüd- 
ih, daß die Bälle der zweiten Art dahin gehören, indem er be- 

ffimmt: „Der Nachweis, daß die Befignehmung urfprünglich auf 
dem Grunde eined zur Erlangung des Eigenthums nicht gefehieten 
Zitelö gefhehen fei, fhadet der Verjährung nur infofern, als da- 
durch zugleich die Unredlichfeit ded Befißed dargetdan if.’ Die 

mangelhafte Form ift Fein Nachweis einer Unredlichkeit. Der Aus: 
drud „ein zur Erlangung de3 Cigenthums nicht gefchifter Titel” 
umfaßt aber auch die Fälle, wo ein Nechtögefchäft, das den Erwerb 

des Eigenthums überhaupt gar nicht bezwedfte, 3.8. ein Pfand: 
oder Erbpachtscontract, der Befignehmung urfprünglich zum Grunde 
liegt; und durd) den Nachweis eines folchen Titels wird zugleich die 
Unredlichfeit?) des Befißed dargetban werden *), wenn nicht der 
Beliger feinen Srrthum über die Art de3 Gefchäfts beweifen Faun®). 

rung durd Befis geeigneter Titel nicht. Pr. des Obertrib. 303, v. 17. Juni 1837. 
Eben fo it, mwenn einer Gorporation dad Erpropriationsredt (88. 4 F., Tit. 11, 
&h, I) verliehen ift, und fie eigenmädtig fi) in den Befis des Grunditudd gefest 
bat, ohne den Eigenthümer zur Abtretung aufzufordern, oder mit ibm über den 
Entjhädigungsanfprud zu verhandeln, ihr Befig nicht für einen titulivten zu er 
achten, vielmehr zur Xequifitioverjährung ein Zeitraum von 30 Tahren unerläßlid. 
Pr. 410, vom 26. Sanuar 1838, 

3) Bon der Unrehtfertigfeit des BVefiged ift bei diefer Iangen Verjährung 
durchaus nicht Nede und Fann aud nidt Nede fein, weit diefe Berjährung juft 
die Unrechtfertigfeit zu heben beftimmt ift und vadurh, daß jemand irrig glaubt, 
er befige rechtmäßig, die mala fides ausgefloffen wird, — Aud das Übertrib, 
(1. Senat) hat am 20, November 1848 in Saden SKrägenow m. Koblanf, 
59/2515 I, 48, angenommen, daß bei Anwendung des, die 30 jährige Verjährung 
betreffenden 8. 628 die Beftimmung des 8. 14,1,7,WCR., wonad in der 
Regel der unreötfertige Befiser dem unredlichen gleich geadhtet werden foll, außer 
Betrait bleibt. Br. 2073, > 
„H Dabei Eann e fehr wohl fein, daß der Titel zu einem vollftändigen Befige 

fpäter entjtanden ift, doc) nicht nachgemwiefen werden Fann, 
5) Der Irrtdum fehlicht allemal die Unredlidkeit, d. b. das Wiffen des Un- 

cs aus. Die L. 12 D. pro emtore und L. 27 D. de usurpat., aus welden
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$. 154. 
u bb) Bon der gehörigen Sortfesgung. , 

Das AU ER. Eennt, wie das N. N., eine doppelte Unterbre- 

Hung der Verjährung (usurpatio), eine natürlicherund eine juri= 
ftifhe. Die natürliche tritt ein durc, Verluft des Befiked; dabei 
aber gilt die Eigenthümlichfeit, daß, wenn ber Belik wieder erlangt 
wird, ohne daß in ber Zwifchenzeit ein anderer den Befiß erworben 

hatte, die Unterbrechung nicht gerechnet wird‘). Die juriftifche 
(Civil=) Hfurpation tritt ein: 1) dur‘) Anmeldung der Klage gegen 
den Befißfland oder gegen das Befigrecht, wenn darauf durch vor- 

fhriftsmäßige Infinuation oder durch Edictalcitation die Befannt- 

machung an den Befiker erfolgt, wobei ed dem Befiger nicht zu Stat- 

ten fommt, wenn in der Zwifchenzeit von der Anmeldung bis zur 

Bekanntmachung die Verjährung abläuft; wird aber vor erfolgter 
Bekanntmachung die Klage zurückgenommen, oder durch Decret ab» 
gewiefen, oder dergeftalt vom Kläger liegen gelaffen, daß die Arten 
reponirt werden: fo hat die Klageanmeldung nicht unterbrochen; 
dagegen Fanın, nach einmal gehörig erfolgter Befanntmadhung, die 
unterbrochene Verjährung nicht wieder aufgenommen werden, 
wenn dann auch die Klage zurückgenommen oder nicht verfolgt 
wird2), e8 muß eine neue angefangen werden. Daß die Klageane 
meldung in Verbindung mit der gehörig erfolgten Befanntmachung 
Die Unterbrehung nicht bewirken foll, wenn der Kläger in leßter 
Suftanz fhlehthin abgewiefen wird, ift night gefagt. DENN. 
gibt hierüber Feinen Auffhluß, weil vor Suftinian die Ufucapion 
überhaupt nicht dur die ‘Klage (Litisconteflation) unterbrochen 
wurde und die unbeflimmten Verordnungen Juftinian’3 Streit un: 
ter den Nenern über diefe Srage veranlaßt haben. Nach dem A.L.R. 
muß für die Unterbrehung entfchieden werden?). Pie Gründe 

die Niter in einem fehr wichtigen (dem Henfel’fijen Galmeibergwerför) Proceffe 
beweifen wollten, daß au nad gemeinem Rechte der Trrthum, wenn er der Ber- 
jährung nicht im Wege ftehen folle, auf Thatfahen und niet auf Unmiffenheit im 
Rechte beruhen müffe, ift ganz unridtig verftanden, Diefe Stellen fpreden von 
der Ufucapion und fagen: Diejenigen Redtögelehrten, melde dafür hielten, daB je 
der, der den Befis in gutem Glauben erworben hätte, die Sadie as fein (pro 
sao) erfigen Tünne, wenn er au nur glaube, daß er fie gekauft ober geihenft 
erhalten habe, gleiviel ob diefed wahr fei oder nicht, feien im Irrtbum,. € 
vwoird aifo nur gefagt, af ein bloß in der Meinung vorhandener Titel Fein Vi=- 
tel fei, folgli die Ufucapion niht ftattfinden Tönne, nicht weil die bona fides 
fehle (Denn diefe wird felbft neben diefem Irrthum im Titel angenommen), fondern 
weil der Titel fehle. | 

NULERT, 9, 8. 601, 602%, 
2) Ebend. I, 9, 88. 605 — 610, 
3) KM, ift der II.©, des Dbertrib,, nad dem Pr. 1175, ©. 5. Auguft
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find: a) Die Wirkung der Verjährung beruht bei der Erfigung 
(Berjährung durch Befiß) in dem ununterbrochenen ruhigen Be: 
fie, der Befiger wird dadurch Cigenthümer, folglich Tann einem 

Nichteigenthümer Feine Abforderung der Sache zuftehen; bei der 
Berjährung dur Nichtgebraud Tiegt der Grund der Erlöfhung 
ded Klagrechtd in dem Nichtgebrauche deöfelben. b) Die Bekannt: 
machung (Infinuation) der Klage enthält eine Proteftation (die röın. 
denunciatio) im verflärften Grade und die bloße Protejtation, ge: 

börig befannt gemacht, unterbricht allein fchon die Erfigung. Bon 

der abgewiefenen Klage bleibt nun aber die befannt gemachte Pro: 
teftation fliehen. ec) Schon die Befikflage unterbricht die Erfigung 

($. 609 d. I), eine Beflimmung, mwodurd eine gemeinrechtliche 
Eontroverfe entfihieden wird. Sollte nun bei erfolgter Abweifung 
der Pofjefforienklage die Unterbrechung der Erfikung al3 nicht einge: 
treten angefehen werden, und alfo der Saß gerade für den Sall, wo 
ev praftifhe Bedeutung hat, nicht gelten, fo wäre er völlig entbehr- 
li; denn wenn der Poffefforienfläger duchdringt, fo gelangt er 
zum Befiß und braucht ihn nicht mehr. d) Das A. L.R, hat bei 
der Verjährung durch Nichtgebrauch den fraglichen Fall ansdriicklich 
vorgefehen ($. 557 d. X), bier aber, bei der Erfikung, weiß e3 

davon nichtd, verordnet vielmehr ($. 607): SfE hingegen die Klage 
oder Proteflation dem Befiker einmal gehörig befannt gemacht wor: 

den, fo Fan diefer die dadurch unterbrochene Verjährung niemals 
wieder anfangen. e) Von diefem niemals wird gar Feine Aus: 
nahme gemacht, und Tann au logifh nicht gemacht werden, weil 
gefchehene Dinge nicht ungefchehen zu machen find. Die Störung 
der Verjährung ift aber eine Thatfache, mag fie durd) die f. g. usur- 
patio eivilis, oder durch Befigentziehung bemwerfflelligt worden fein. 

Die $$. 604% — 606 enthalten feine dergleichen Ausnahme; fie bezie- 
hen fi auf den befondern Fall, wenn die Verjährung in der Zeit 

zwifchen der Klageanmeldung und der Bekanntmahung vollendet 
worden ift. Denn die unterbredhende Handlung ift die Befannt- 
mahung, und diefe fol nur, wenn die Klage, abgefehen von der 
vollendeten Verjährung, Erfolg haben Fan, auf den Tag der Klage: 
anmeldung zurükbezogen werden (der Ablauf der Verjährung fol 
dem Befiger nicht zu Statten Fommen). Deshalb bleibt e3 inzwifchen 
bei der vollendeten Verjährung, wenn der Kläger die Klage zurüd: 

1842, weldjes den Sa hat: Die angefangene Verjährung durd Befit ift für un: 
terbroden nicht zu adten, menn vor Bollendung derfelben die Alage zwar ange- 
meldet und dem Verjährenden gehörig bekannt gemacht, in der Folge aber durd 
vehtöfräftiges Erkenntnis als ungegründet zurücigeiwiefen worden ift,
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genommen oder die Sache liegen gelaffen hat. 2) Dur, Einlegung 
einer Proteftation unter denfelben Bedingungen, wie bei der Klage: 
anmeldung. 5) Dur) mala fides superveniens#), daher aud) durch 
Eintritt eine unredlichen Nachfolger. Außergerichtlihe Handlun- 

gen, auch Pfändungen, unterbrechen nicht, nur infofern dadurd 

mala fides superveniens entfteht oder der Befik aufhört, treten die 

damit verbundenen Wirfungen eind). — Zum Nachmeife einer uns 
unterbrochenen Fortfegung des Befiked aud) bei Rechten ift es hin- 

reichend, wenn der Befik am Anfange und am Ende bewiefen wird, 
in der Zwifchengeit wird er vermuthet ®). 4) Dur) Verfagung des 
rechtlichen Gehör, jedoch nur fo lange das Hindernis dauert ($. 158, 
Nr.1). — Dir accessio possessionis gilt fowohl bei Singular als 
bei Univerfalfurceffionen, und wenn der Vorgänger ein unredlicher 

Befiker war, fo füngt der vedliche Nachfolger eine Verjährung für 
ih an”). . ‘ 

$. 155. 
2. Dreißigjährige Präfeription. . 

Diefe findet flatt, wenn gar Fein Titel oder Fein giltiger Titel 
de3 Befißerd nachgewiefen werden Fann ($. 154), Nedlichkeit ift auch 
hierbei ein nothwendige3 Erfordernis). Die „vreißigjährige Prä- 

feription‘’ hat alle Wirkungen der Erfigung und ift eigentlich eine 

erceptionelle Erfigung für den Fall, wo Fein gefihiefter Titel nachzu- 

meifen iftz fie ift aber wieder Regel bei der Ufucapion einer Capi- 
tolforderung, wovon der Grund roohl der ift, daß dabei ein Titel 

nicht gedacht werden Fann, folglich die ordentliche Crfikung nicht 
möglich ift; ein zehnjähriger Befig des Nechts (Ausübung des Rechts 

4) Auf Grund des c.5 u, 20 X. de praeser. (II, 26). — Entfd. des 
Dbertrib, Bd. VIE, ©, 265. . 

\ 9 LER a0 D. $% 611, 6125 1,7, 8,40, 4, ©, 0, ©, 296, 
Koh - 

6) Ebend. 88.599, 600, Entfcheidet‘ eine alte Gontroverfe, Ebenfo der 
Code civil art. 2234. SHiernad) ift die Regel: olim possessor, hodie possessor, 
verworfen und die weniger befteitten gewejene Negel: olim et hodie possessor, 
interea possessor, betätigt. Die Bermuthung güt der Regel nad) aud) danıı, 
wenn der Zeitraum zwoifehen den beiden Befigshandlungen am Anfang und Ende Tän= 
ger it ald die zur Vollendung der Verjährung gerade ausreichende Zeitfrif, Pr, 
2166, dv. 20. Decbr. 1849 (Entfh. XIX, ©, 140). 

NULNR 0.0D. 88.613, 615. Den Grund diefer Abweihung vom Röm. 
R. f. 8.146 a. ©. und Materialien bi Simon u u.D, ©.230, — Leber 
gem. R.: Denzinger, die accessio possessionis nad dem Röm, und Ganon, 
Rechte, Eine von ber Zuriftenfacuttät zu Würzburg im 3. 1839 gefrönte Preis- 
forift. Würzburg 1842, Dazu Rihteru, Schneider’ Frit, Sahıb,, Sabre, 
1842, ©. 944. " _ 

HIWER II, 65-68,
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durch Einziehring der Zinfen) begründet bloß die Bermuthung, daß 
ver Zahlende ein Darlehnscapital fehuldig fei?). 

$. 156; 

3. Ausnahmen von der Berjährung dur Befib. 

Die Verjährung dur) Befig fällt in folgenden Fällen ganz weg: 
1) Wenn die Sache oder das Net, welche ufucapirt werden foll, 

‚einem foldhen Unmündigen, Minderjährigen, Wahns oder Blödfin- 
nigen oder Zaubflummen gehört, dem gefeglich ein Bormund hätte 
beftellt werden follen: Hier Fann Feine Erfißung anfangen, doch nur 
fo fange nod) Fein Bormund angeftellt worden ift2). 2) Wenn der 
Gegenftand eine geftohlene oder gewaltfam in Befik genommene Sa- 
He ift?). 3) Wenn der Gegenftand dem Fidcus, einer Kicche, mils 
den Anftalt, oder einer mit fiscalifchen Rechten verfehenen Corpo- 
ration zufteht?),. 4) Wenn der Gegenftand ein Recht if, weldes 
nur in gewiffen Zeiten oder bei gewiffen Gelegenheiten ausgeübt 
werden Fann®). 5) Wenn die Grenzen einer Sache oder eines 
Necht3 durch Gefeße, Verträge oder rechtsfräftige Erfenntniffe Kar 

beftimmt find). 6) Wenn das Recht, welches durd) Erfikung er- 
worben werden foll, einem im Hypothefenbuche eingetragenen Rechte 
entgegenftehen würde), 7) Wenn der Eigenthümer, gegen wel- 
chen die Ufucapion gerichtet ift, auS irgend einem rechtlich anerfann- 
ten Grunde verhindert ift, feine Gerehtfame wahrzunehmen 7). 

8. Auslöfchende Verjährung. (Ertinetivverjährung. Berjährung 
durch Nichtgebraud).) 

1. Zange Verjährung (longissimi Lemporis 
praescriptio). 

$. 157. 

a) Anfang und Dauer. 

Der Nichtgebrauch (nonusus) fängt in der Negel an von dem 

91, 11, 189. 837 — 839, Weber die Dogmengefhichte diefer Rechtsfäge f. 
Reöt der Ford. 59, Bd. I, ©. 9 ff. 

MULER 59 9.59. Nah Nom. N, ohne Unterfhied gar niht., L.2 
€. quib. non objic. (VIT, 35); L.5 C. in quib. caus. in integrum (II, 41). 

HAUEN. 1,9, 88.584—586, 648. Gajus IT, 8. 45, 49; 88.2, 37. 
de usucap. (II, 6); L.33 pr., L.4, 8.6 D. de usurp. (XLI, 3); L. 215 D. 
de verb. sign. (L, 16). 

YULER I,9, 88.629—640, — L.9 D. de usurpat. (XLI, 3). 
HYULR, 1,9, 88.649654. 5) Ebend, 88, 660-6635 I, 7, 8,143, 
6) Ebend. I, 9, 5511; I, 2, 8 96. 
T) Nach der Regel: non valenti agere non currit praescriptio. X. UN, 

1,9, 5,512 — 534 Das Nähere unten $. 163, .
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Zuge, wo von dem Nechte Gebrauch gemacht, und bezichlich die 
Erfüllung der Verbindlichkeit zuerft gefordert werden Fonntet), ohne 
Unterfchied, ob der Verpflichtete fich widerwillig zeigt oder nicht. 
Bei dinglichen Nehten fängt die Verjährung dur Nihtgebraud) 
nit an, fo lange der Berechtigte die dafür übernommene Verbind: 
lichkeit feinerfeitd erfüllt 2). Bei dem Pfandrechte fängt fie an vom 
Zage deö verlorenen Befihe83) 5; und bei der Hypothefenflage gar 

nicht, fo fange die Poft nicht gelöfcht ift*); beides aber ift nicht auf 
die perfönliche Korderung (die actio personalis) zu beziehen, hinficht- 
lich welcher e3 bei der Hegel bleibt, fo daß diefe verjährt fein Fan, 
während die Pfand» oder Hnpothefenflage noch fortdanert5). Bei 
einer auf Kündigung ausftehenden Forderung follte der Lauf des 

Nihtgebrauchd von dem Tage anfangen, wo die Kündigung zuerft 
ftatthaft war, weil die Kündigung ihrer Bedeutung nad) eine Mab- 
nung und die Srift eine gefekliche Chaffungs= oder Zahlungsfrift 
(da8 röm, legitimum tempus) ift, die Klage aber zu jeder Zeit, ohne 
daß vorher die Kündigung abgelaufen, flattfindet 6); die Streitfrage 
ift jedoch dahin erledigt, daß die Berjährungsfrift um die Kündi- 
gungsftift verlängert wird”). — Wenn nur ein Theil eines Rechts 
ausgeübt, z.B. die über eine ganze Feldmarf zuftehende Hütung 

DUER 1,9, 88. 543545, 

D Ebemd. I, 19, 8.32%, Wenn z.B. einem Erbpächter gegen Entrichtung 
des Erbyadtzinies eine fortdauernde Gegenleiftung an Holz zugefagt worden, dem- 
nädft aber der Forft von dem Gute des Erbpähters getrennt wird, fo ift der Grb- 
pädter gleihroohl von demjenigen, tweldem der Kanon gezahlt werden muß, das 
Hol; zu fordern berejtigt, indem durd die Annahme des Erbyadhıtzinfes jede Er- 
tinctieverjäbrung ausgefhleffen wird, wenn aud der Grbpädter, inzwifchen feit 
teshtöverjährter Zeit das Holz in einem andern außerhalb des Guts belegenen Forft 
angewiefen erhalten und angenommen haben follte, Pr, des Obertrib, 1783, vom 
21, Septbr, 1846. 

IZJULERT, 20, 9244, 
4) Ebend. I, 20, 88. 247, 248, 

5) Säle, Arie, Bd. V, &©,462, ‚Umgekehrt wird die Verjährung der pır- 
fönlien Klage dur) den Gebrauh der Hppothefenflage nicht unterbroden. Pr. 
219, v. 14. April 1837, 

6) 1.6.9. 1,238, 5 16, 

7) Plenarbefhlug des Dbertrib, vom 8. Ianuar 1838 (Entf. Bd, IT, 
:&,165), Dazu m, Necenf. in der Beurth, der Entf, ©, 163 u, 495 und Net 
der Zord, 8.177, Bd. I, ©, 703. Ferner Entjh, des Dbertrib,, Bd, VIE, 
S. 203, und Pr, 187 ». 10, März 1837, ft eine Zahlungszeit nicht verabredet, 
fo läuft, au bei Darlehen, die Verjährung vom Tage der Contrahirung de3 
Darlebnd, unter Hinzurehnung der gefeglihen Kündigungzfrift, Pr, 681, vom 
29, Mai 1839. Diefe Meinung, daß die Verjährung erit von Ablauf der Künz 
digung anfange, bat au Unterholzner, Sähulverhältniffe, Bo, I, 8. 249, 
Sir. IE, 1, er fegt aber woraus, daß vorher ‚bie Klage unzuläffig fei, was nad) 
Pr. NR, niht zutiifile ©, Nr 6, Deshalb ift au) die Meinung des Obertrib, 
nit gerechtfertigt, :
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nur auf einen beflimmten Theil gebraucht wird, fo fängt Fein Nicht: 
gebraud in Beziehung auf den andern Theil an®). 

$. 158. 

b) Unterbregung 

Der Lauf de3 Nichtgebrauchd wird 1) gehemmt durch Verfa 
gung de rechtlichen Gehörs, fo lange dad Hindernid dauert !), 
2) unterbrochen (interrumpirt) mit Vernichtung der bi$ dahin ge 
laufenen Verjährung: a) durch Anerfenntnis mittelft ansdrüclicher 
Erflärung 2), mittelft Eicherheitöbeftellung, oder mitteljt Zinfen: 
zahlung 3), oder ausdrüdlicher Abfchlagszahlung *), vder Nachfirs 
Hung einer Friftbewilligung d). Bei Correalfejulden follte eine 
dergleichen Handlung eines der Mitfehuloner die Unterbrechung gegen 
die übrigen, nad den Grundfäßen des A. E.N., folgerecht, nicht 
bewirken; indeffen wird bie Unterbrechung bei einer Zahlung gleich- 

wohl angenommen, weil die Empfangnahme der Zahlung eine Aus: 
übung des Rechts fri 6); b) Durch Anmeldung der Klage”), und 

HUER. I 9, 88. 570—574 — Simon, Material, 8.472. Wenn 
die serihenten Theile auch einzelne Grundftüde find, Pr. 1059, vom 22, Deto= 
ber 1841. . 

YULENR.I,9, 8.529, 530, Dies ift der eine beibehaltene Fall des 
NR,R. L.30 C. de jure dot. (V, 20); L.1, $.12 C. de ann. exc. (VII, 40). 

YUWER, I 9 856%, ©. aud die Ro. 6 angef, Präj. Dazu bevarf c5 
feines förmlihen Vertrages, aud ift es nicht erforderliä, Daß die Erftärung unmit- 
teibar gegen den Gläubiger erfolge, E& reiht bin, wenn der Schuldner feine forts 
dauernde Verbindlichkeit unzmweidentig anerfannt hatz infonderbeit wird der Lauf 
der Verjährung dadurd unterbrochen, daß Der Schuldner einem Dritten die Berid- 
tigung jeiner Schuld überwiefen (aufgetragen) hat. Pr. ded Obertrib. 1646, ©. 
13. November 1845. Das fpätere Präj, 2294, vo, 27. Mai 1851 (Entid. XX, 
549) foridt eus, daß au nicht erforderlich, daß das Anerfenntnis bei Gegenftän- 
den über 50 Thlr. fepriftlih abgegeben werde. Daburd allein_aber, daß die Erben 
bei der gegenfeitigen Erbregulirung ohne Zuziehung des Gläubigers deffen Forde- 
rung an den Erblaffer für noch beftehend erflären, wird die Verjährung nit un= 
terbroden, Pr. 2005, v. 3. März 1848. Das Unerfenntni® muß animo jus vel 
‚debitum agnoscendi abgelegt worden fein. Pr. vom 8. Noobr. 1848 (Entid. 
XVII, 120), — Der Bergleih enthält au ein folhes Anerfenntnis, Entfh. 
des Dberteib. Bd. XVII, ©. 171. 

3) Hierdurd) fängt für den Empfänger fogar_ die enfgegengefegte Verjährung, 
dur Belis des Capitals an. W.LR, I, 11, 88. 837, 839, 

4) Anwendung: U ER. II, 1, $. 1084. 
HULR.T,9, 8510, Bao. LED. T, 24,53. - 
6) Säle. Arh., BD. V, S. 463 ff. — Bergl. Plenarbefhl, des Obertrib. 

v. 2. Mai 1842 (IMDB 1842, ©, 3725 Entf. Bo, VII, 8.13) ©, je 
do unten ©. 316, 

NDUER. I, 9, 8.551, Die Anmeldung muß notwendig den oder die Be= 
Flagten namentlid bezeichnen. Pr, 2148, v. 27. Septbr, 1849 (Entf. XVII, 
160). Aud Fommt dabei das Klagfundament (dad fpecifijche Rlagreht) in Be 
trat, DBloße Litisdenunciation unterbridt nicht, in fo fern fie nicht ein Anerfennt- 
nis zur Folge hat. Pr, 995, v, 6. März 1844. . Der Sag ift begründet. Durd) 
PuBecäl, v. 6. Zuni 1853 (Pr, 2451) bat jedoh das Dbertrib. denfelben wieder
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zwar felbft bei einem ungehörigen Richter). Wird die Aınmel- 
dung von dem gehörigen oder ungehörigen Richter angenommen, fo 
fönnen folgende Fälle vorfommen: aa) der fich Meldende verbittet 

die richterliche Verfügung und erklärt, daß er e3 bei der Anmeldung 
bewenden Iaffen wolle: bier wirft die Anmeldung nicht, denn der 
Berechtigte beharıt im Nichtgebraud, und will fogar dabei behar- 
ren; die bloße Anzeige, ein Recht zu haben, aber mit dem Ge: 
brauche noch warten zit wollen, ift Fein Gebrauch ®). Das nemliche 
ift der Fall, wenn er der vichterlichen Aufforderung, die Klage felbft 
einzubringen, nicht Zulge leiftet *®). bb) Die Klage wird per de- 
erelum abgewiefen, und von dem dagegen zuläffigen Necurfe binnen 
30 Tagen Fein Gebraud gemacht; hier fängt mit'vem Ablaufe die- 
fer Srift eine neue Verjährung von derfelben Dauer an 9). ce) Der 
eingeleitete Proceß bleibt liegen ©) durch Schuld des Richters: dann 
läuft Feine Verjährung; B) dur Verfäumnis des Klägers: dann 
fängt von dem Tage deö verfäumten Termins die Verjährung der 
Snjlang an 21), welche nach neuerm Rechte 12) diefelbe Dauer wie 
die Klagverjährung hat. . dd) Wird die Sache rechtskräftig entfehie- 
den und a) der Kläger abgewiefen, fo hat e8 dabei fein Bewen- 
den??), d.h. wenn untichtig geffagt worden war, fo ift die Ver- 
jährung. der richtigen Klage nicht unterbrochen, und wenn Mit- 
fhufdner find, fo ift auch bezüglich gegen diefe Feine Unterbrechung 
eingetreten?#);, ß) wird der Beflagte verurtheift, fo fängt ein Jahr 
umgeftoßen und das Gegentheil angenommen. (Entfd. Bi. XXV, 8,325), Da 
gegen: m. Anm, 81, Sag 2 zu 5551, Ti. 9, SIDE WER U). 

HAULR 1,9, 8.55% Wird die Mage von dem ungehörigen Nichter 
zurüdgeriefen, fo bleibt die Unterbredung in Kraft, wenn die Klage binnen Einem 
Sabre bei dem competenten Gericht eingereiht wird, $. 552. 

9) Diefer Meinung ift aud der Quftizminifter in dem R, vom 22, Januar 
1841 (M.BL_S. 65), Bergl. jevodh.das N. v. 33, Febr. 1841 (MBL, ©. 110), 
mwonad er e8 für angemeffen hält, dem Bedrohten von der Anmeldung der Klage, 
welche demnächft der Kläger bat Liegen laffen, auf Koften des Klägers Nachricht zu 
geben, damit er bei der gefögehenen Hemmung der Verjährung fi) vorfehen Fönne, 
Dies ift ein Fünfttiches Mittel zur Abiwendung der Schädlicyfeit des Nehts, und 
biürft nur denn, wenn es glüdlih applicirt wird, Denn hiernad fol das Net 
eines unwiffentli Bedrohten, gegen den die Verjährung heimlich fehr oft unter: 
brodpen werden Eünnte, bis er endlich Fiher geworden wäre- und feine Beweismittel 
verioren hätte, von der Aufmerffamfeit, oder Gutwiligfeit, oder aud wohl Ge: 
\ehrfamkeit des Nichters abhängig fein. 

92) Suarez war, nad dem gebraudten Beifpiele, anderer Meinung, Sie 
mon, Materia,, 8,528, 

10) U.&R. 1,9, 8.556, Bei der Erfigung gilt das niht, ©, o, 8.154, 
11) Ebend, I, 9, 88,554, 555, 
12) Gefes vom 31. März 1838, 8. 10 (G.S. ©. 249), Nah den An 

wendungen 29 WER. galt dier die lange Verjährung. IT, 8, 88. 908, 1131, 
1218, 2356. 

II U &R, I, 9, 9.557. Diefe Beftimmung ift nidt überflüffig. 
14) Recht der Ford. 8181, 3, U, 8,75 ff. 

Kos Privatreht, LO 3. Aufl, PN
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nach dem Tage der Nechtöfraft, oder wenn Leiftungen gefehehen fol- 
len, vom Fälligfeitötage an, eine neue Verjährung an, welche in 
allen Fällen 50 Jahre dauert !°). 3) Die bloße Erinnerung (Mah: 
nung) oder Kündigung unterbricht nicht 16), auch wird die Prote- 
fkation nieht als ein Mittel zur Unterbrechung diefer Verjährung 
anerkannt. 

2. Ausnahmen davon. 

$. 159. 
a) Fälle, wo die Ertinctivverjäbrung nit ftattfindet. 

4) Gegen folhe Unmündige und Minderjährige, weldhe nicht 
in väterlichee Gewalt ftehen 1), Fan während der Minderjährigkeit 
die Verjährung dur) Nichtgebraud) nicht anfangen, die bereits an: 
gefüngene aber wird dadurch, daß das nichtgebrauchte Recht auf 
einen folhen Bevormundeten übergeht, nicht gehemmt, auch dann 

nicht, wenn ein Bormund zufällig nicht beftellt ift oder fonft fehlt 2), 

\ 15) Gefeg vom 31. März 1838, &. 10 (8.8. 8351) WER TI, 1, 
58, 558—560, ©. Redt der Ford. a. a.D. ©, 727. Pr. tes Dbertrib. 1905, 
v. 20. Yuguft 1847. Diefe Nusnahme gilt nicht von gerihtlihen Vergleichen über 
uehtshängige Sahen. Pr. 2115, vom 13, April 1849 (Entf. Bi XVII, 

IIWLEN I, 9, 85615 II, 8, 8.905, War gemeinregtlih ftreitig. 
Nah einer Meinung foll aber eine gerihtlihe Mahnung unterbreben, nad 
einem argumento a contrario, weil es im $.561 heißt: „ine bloße außer: 
geriätlidhe Erinnerung —” (Entjä. des Shertiib, Bd. XXV, ©. 325 f.). 

1) It auf von dem Dbertrib, angenommen, nad dem Pr. 307, v. 22, Iuk 

2) Der 8.536 fagt: „Wenn ein Redt, nad) bereits angefangener Berjäd- 
rung, auf einen Unmündigen oder Minderjährigen, der mit-einem Bormunde 
verjehen ift, übergeht, fo wird dadurd der Zortlauf der Verjährung nicht ae 
hemmt.’ Den Gegenfag bilden alfo, nad dem Wortlaute, Unmündige oder Min- 
rerjährige, welche mit einem Bormunde nid;t verfehen d. f. nicht vertreten find. 
Woran man hierbei zunädhft denfen fann, find die Fälle, mo der Wormund noch 
nit angeftellt, oder wo er abgegangen und nody nidyf wieder erfeht ift. C& Fommt 
vor (Früher fehr häufig), daß vaterlofe Unmündige oder Minderjährige Zahre Tang 
ohne Vormund find, bisweilen die ganze Zeit bis zur Großjährigfeit unbevormun- 
vet leben, fo daß die Verfügung, wenn fie fi) auf diefe Zälle besöge, nicht ohne 
praftifhe Bedeutung wäre. So ift die Vorfärift in der erjten Yusgabe aufgefaßt, 
und diefe Auffaffung hat nod den Umjtand für fih, daß der 8.595 bei der Er- 
fisung eben fo unterfheidet und daß nad gem. NR. der Uebergang des Nehtö, ge= 
gen weläes die Verjährung gerichtet ift, am eine folde Perfon die Verjährung al: 
lerdingd unterbridht, fo dag man benken fann, die Verfaffer des ER. hätten von 
dem bisherigen Rechte nit ganz und gar, fondern nur für den Fall, dag für den 
Unmündigen durd Beftellung des Bormundes wirftid geforgt worden fei, abgehen, 
fonft aber e5 beim Alten befaflen wollen. Diefe Auffaffung findet die Praris jv- 
bob nicht der Abficht des Gefeged entfpreihend, Unter den Unmündigen oder Min- 
derjäßeigen, welde mit einem Bormunde verfehen find, follen hier folde Perfonen 
biefes Alters gemeint fein,. welde nicht in väterliger Gewalt find und deöhatb un- 
ter Bormundfhaft ftchen ober dod ftehen müßten. Daß zufäfig die Perfon tes 
Bormunded eine Zeit lang fehlt, made Beinen Unterfhied. So verficht das Ober: 
trib. den 8,536, nad) tem Pr, 1778, vo. 15. Xuguft 1846, wonad eine begon-



Bon den Neten. Verjährung, 307 

und wenn fie während der Dauer der VBormundfchaft 2°) abläuft, 

fo findet binnen vier Jahren nach beendeter Bormundfchaft die Wie- 
dereinfegung in den vorigen Stand flatt3). Den minorennen Er- 
ben eine3 folhen Bevormundeten fleht, wenn fie felbft unter Bor- 
mundfchaft ftehen, die Wiedereinfeßung in den vorigen Stand nicht 
aus eigenem Rechte, fondern nur aus der Perfon ihres Erblaffers 
zu*). 2) Wahn: und Blödfinnige und Taubflumme, nicht aber 
Verfehwender, ftehen den Minderjährigen glei, fobald die Einleiz 
tung einer Vormundfähaft verfügt worden ift; vorher gelten fie für 
jelbftändig °). 53) Gegen Abwefende von da an, wo die Beftellung 
eines Guratord angeordnet worden ift$). 4) Bei Hypothefenfor- 
derungen, fo fange fie nicht gelöfcht worden, ift das dingliche Necht 

(die actio hypothecaria) Fein Gegenftand der Verjährung dur 
Nicntgebraud, wohl aber das perfönliche”). 5) Gegen den Fidcus, 
die Kirchen und folhe Corporationen, welche nad) ihren Privilegien 

gleiche Rechte haben, findet die gewöhnliche Verjährung nicht Statt ®). 
6) Begen jeden, welder fein Recht zu verfolgen verhindert ift ($. 163). 

$. 160. 

b) Kurze Berjährungen. 

1. Im neueften Rechte gelten, nach den Gegenftäuden, fol- 
gende, mit Ausfchließung der Particularvorfigriften !), neu einge- 

führte Furze Verjährungen 1%), welche durch die Ausftellung eines 

Schuldfheind über eine venfelben unterworfene Forderung, auch 
wenn darin Verzinfung verfprocdhen und die Fälligkeit der Forde- 

nene Berjährung dur Kidtgebraud; gegen einen Unmündigen oter Minderjähri- 
gen, der mit einem Bormunde hätte verfehen werden follen, aud dann fortläuft, 
wenn derfelbe Feinen Bormund erhalten hat. Der 8. 595 d. ©. ift diefer Ausler 
gung entgegen. - 

2a) Erfolgt die Vollendung erft nad erreichter Großjährigfeit, fo Fann die 
Neftitution nicht gefordert werden. Pr, 2184, vom 25. Februar 1850 (Entfh, 
XVII, 537). 

ZULERI,I, 88,535 —537. Bei den Furzen Verjährungen ($. 160) 
findet die Hemmung Feine Anwendung. Pr, 1802, v. 21. November 1846. 

HYUER aa D. 88,538, 539, Den Grund diefer Abweihhung vom gem. 
R, f. oben 8.146, I, 25 und Suarez, Vorträge, Sahrb, Br. XL, ©. 13. 

HULR a 0.D. 8.540, verbunden mit 88. 541, 542, Der Anfang 
muß bier, wie bei Abrefenden, durd einen juriftifhen Act feftgeftellt werden, 

6) „— Sobald — die Beftellung eined Gurators nöthig befunden.” $, 541, 
Xrfo nit erfi vom Tage der Anftellung felbft. Bergl. oben die No, 2, 

NA LER, TI, 20, 88.534, 555. Sälf, Yıdio, Bd, V, €, 462, 
HL LER. 1,9, 8.629, Hinfihtliih ver Städte ift nah gem. N, Mei: 

nungsverfehiedenheit. Cs findet fi Feine auf fie bezüglige Stelle," Das Nihtige 
ift, daß gegen fie die 30j. Klagverjährung ftattfinvet, 
DB» 1, April 1842 (8.8. ©. 114), 
12) Sefes v, 31. März 1833 (8,65, ©, 249), 

- 20 *
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rung anderweit beflimmt ift, nicht ausgefchloffen werden, aber erjt 
von dem nen vereinbarten Fälligkeitötermin anfangen »P): 4) Mit 
dem Ablaufe von vier Jahren vom lebten, auf den feitgefehten Jah- 

"Iungstag ‚oder auf die Entflehung folgenden December gerechnet ?*°), 
erlöfchen durch Nichtgebraud) die Forderungen: a) der Kirchen, der 

BSeiftlihen und anderer Kirchenbedienten wegen der Gebühren für 
Firchlide Handlungen; b) der Sommiffarien öffentlicher Behörden, 
der Rechtdanmwalte, der Notarien, der Medicinalperfonen mit Aus: 

nahme der Apotdefer, der Feldmeffer und Condurtenre, der Auctions: 

commiffarien, der Mäfler und aller derjenigen Perfonen, melde aus 

der Beforgung beftimmter Gefhäfte und Aufträge ein Gewerbe ma= 
hen, fo.wie der Zeugen und Sachverftändigen wegen ihrer Gebüh: 
ven und Auslagen 2); c) der Haus- und Wirthfchaftöbeamten, der 
Handlungdgehilfen und des Gefindes wegen ihred Dienfteinfom: 
mens 3); d) der Lehrherren hinfichtlih de3 Lehrgeldes; e) wegen 
der Nücflände an vorbedungenen*) Zinfen®), an Mieths= und 
Yarhtgelvern, Penfionen, Befoldungen, Aimenten 6), Renten und 

1b) Pr. 2295, v. 5. Zuni 1851 (Entid. XX, 549). 
1°) Eine nody im Laufe des legten Decemberd des zweiten und vierten Zah: 

red, mit deffen völligem Ablaufe erft die Verjährung beendigt ift, angemeldete Klage 
unterbrit noch die Verjährung, Pr, des Dbertrib, 1763, vom 7. Augujt 1846 
(Entfh. Bd. XIV, ©. 213) 

2) Wenn diefe Forderungen einer Feftfesung bedürfen, fo Läuft die Werjäh- 
- rung vom lesten December veöjenigen Iabrd, mo die Liquidation hätte eingereicht 

werden Fünnen, &. 5 dal, 
3) Wenn auh die Lohnforderung auf eine Bereicherung bed Beklagten ge= 

gründet wird. Pr, 1559, © 4, April 1845. Diefes Klagreht paßt hier über: 
haupt nicht, ” . 

4) Berzugszinfen find diefer Verjährung nicht unternorfen. Pr. 616 (Plen.- 
Bell.) v. 11 März 1839. (IV, 280.) — Wenn von einem Capitale Zinfen 
vorbedungen waren und die Mora des Schuldners. hinzufritt, fo müffen aus der 
Mora die VBerzugdzinfen gefordert werden Fönnen, mwenn aud die Gonventional- 
Zinfenforderung verjährt ift. Das Princip wird von der Praxis au anerkannt, 
doh auffallend angewendet, Das Dbertrib, hat dur den PL.Beil. Pr. 1731) 
vom 9. April 1846 (Entfh. Bd. XIE, 17) den Sab dbingeftellt: daß nur die 
Mehrzinfen (nemlid das Mehr, um weldes die Verzugdzinfen den Gonventionale 
Zinsfag überfteigen), welde Durd ten Verzug begründet find, nice verjähren. 
Betragen alfo die Gonventionalzinfen zufällig ebenfo viel oder mehr als die Verzugs= 
zinfen, fo ift aud) die Verzugszinfen-Forderung verjährt, Dadurd wird der Grund» 
fa von der Goncurrenz mehrerer Klagrehte verlegt. S. unten $. 191. 

5) Diefe verjährten vorher in 10 Sahren WER. I, 11, 8.849. Für 
die Staatöfhuldenzinfen war diefe Zrift fon früher beftimmt, 8. v, 17. Sanuar 
1820, $.XVI; Ge. © 7. Zuni 1821 (6.8. 8,96); 6.D. v. 18, September 
1822 (8.6, ©, 213), 

6) Boranögefegt daß die Alimente, um deren Cinflagung es fih handelt, 
bereits in der Ginflagung in quali et quanto feftftehenz daher findet diefe Verjäh- 
rung auf Alimente Feine Anwendung, die erft mit der Schwängerungsflage nad) 
Ablauf von mehr als 4 Zabren feit der Geburt des Kindes eingeflagt werden. Go 
meint nemlid der 1. &, des Dbertrib, nad) dem Pr. 2039, vom 10, Xuguit 1843. 
Der Sep ift willfürtih, Hat alter ein Dritter die Verpflegung für den Alimenta:
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andern zu beflimmten Zeiten wiederfehrenden Abgaben und Leiftun: 
gen; f) wegen Rüdflände von Abgaben an Privatperfonen in Folge 
von Verleihungen ded Staatd, z.B. Wege: und Brüdengelvern; 
g) auf Erftattung von Proreßfoften von dem Gegner; b) auf Nadı- 

zahlung der von Seiten der Staatsbehörden gar nicht- oder zu wenig 
eingeforberten,. oder auf Erflattung der an diefelben zuviel gezahl- 

ten Koften %), Stempel und Portogefälle, mit Ausnahme der Werth: 
ftempel, welde mehr ald ein Procent betragen, oder zu Verträgen 
und Schuldverfehreibungen zu verbrauchen find; 3) auf Zahlung der 
zur Hebung geftellten aber rüdjtändig verbliebenen oder ereditirten 
directen oder indirecten Eteuern, und aller Arten von öffentlichen 
Staats-, Kreide, Gemeinde: und fonftigen Gefellfchaftsabgaben 
und Laften®). 2) Mit dem Ablauf von zwei Sahren verjähren die 
Forderungen (Note 4): a) der Fabrifunternehmer, Kanfleute, Krä- 

mer, Künftler und Handwerker für Waaren und Arbeiten, inglei- 

chen der Apothefer für Arzneimittel, mit Ausnahme folder Forde: 

tungen, welche in Bezug auf den Gewerböbetrieb des Empfängers 
der Waare oder Arbeit entflanden find); b) der Fabrifunterneh- 

mer, Kaufleute, Krämer, Künftler und Sandwerfer wegen der an 

ihre Arbeiter gegebenen Vorfhüffe; e) der Schul-, Erziehungs 

tionspflihtigen beforgt, fo verjährt deffen Forderung-nicht in diefer Zeitz denn er 
bat nit Xlimente, fondern Auslagen aus ciner Gefhäftsbeforgung (negotiorum 
gestio) zu fordern, Diefer Grundfag it anerkannt in dem Pr, 1691, 0, 29, Ia= 
nuar 1846: Einer Mutter, weldye ihre außer der Ehe erzeugten Kinder felbft vers 
pflegt hat, darf der Schwängerer den Einwand der Furzen Verjährungsfrist nicht 
entgegenjegen. 

7) Das ift nit auf den Anfpruh um Nüczablung von Befigveränderungg- 
abgaben zu beziehen, welde eine Gutsherrihaft, ohne dazu beredtigt zu fein, er 
hoben hat, (Entf, des Dbertrib, Bd. XIII, ©. 146.) Wohl aber ift es ans 
wendbar auch dann, wenn der Betrag der zu viel gezahlten Koften durd den Anja 
überhaupt unzuläffiger, in der Gebührentare nicht fejtgeftellter Säge erwachen ift. 
Pr.-2237, 0. 10. Detbr, 1850, Kann bezweifelt werden, Der Fall fteht gleich 
dem, 10 gar Feine Koften genommen werden dürfen. 

8) Gefeh vom 18. Suni 1840, 85,8, 14 (©.8..©, 140), 
9) Die Furze Verjährung ift alfo dem Grundfage nad) auf die Lieferungen an 

Gonfumenten (zum eigenen Berbraud)) eingefchränft, Das würde auf eine Erör- 
terung. über den beabfichtigten und ausgeführten Verbraudg führen, wenn nidt die 
Praxis über das Unpraktifhe, fo gut e& geht, hinwegzufegen fuhte, So ift 
3 DB. angenommen, daß die Ausfhliefung der Furzen Verjährung nicht dadurd) 
bedingt wird, 

a). dap die Lieferung der Waare oder Arbeit für ein nod nicht förmlich eröffne- 
tes, fondern noch erft im der Einrichtung begriffenes Gewerbe gefchahz 

b) daß die Waare oder Arbeit nit dazu beftimmt mar, vom Empfänger weiter 
verarbeitet oder verwerthet zu werden, fie ihm wielmehr nur fonft zum Ziwed 
feines Gefhäfts dienen jolte, 

Ang, vom IV. ©. de& Dbertrib, am 8, November 1833 in Saden Hallerbad w. 
Bad. Pr. 2078, . 

Wie würde cd zu halten fein, wenn jemand eine foldie Lieferung theils zur eie 
genen Eonfumtion, theils zu feinem Gewerbebetrieb forderte und erhielt?
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und VBerpflegungsanftalten allee Art für Unterricht, Erziehung und 
Unterhalt; d) der Lehrer für Honorare, mit Audnahme derjenigen, 
welche bei den öffentlichen Anftalten veglementdmäßig geflundet 

werden; e) der Sabrifarbeiter, Gefellen und gemeinen Handarbeiter 

wegen Lohnes; f) der Fuhrleute und Schiffer wegen Lohnes und 
Auslagen; g) dei Gaft- und Speifewirthe für Wohnung und Be: 
Föfligung. 3) Mit dem Ablaufe eined Jahres 19) erlöfhen die For- 

"derungen a) auf Nachzahlung der zu wenig oder gar nicht erhobenen 
indirecten Steuern; b) auf Zurüdzahlung zu viel erhobener in= 
direrter Steuern; c) Nachforderungen von Steuern, wegen wel- 

cher über die Zahlungdverpflichtung der Weg Nechtend flattfindet, 
fo wie von Grundfteuern fowohl bei gänzlicher Uebergehung ald bei 
zu geringem Anfaße, und von Kfaffene, Gewerbe: und perfünlis 
chen, auf befondern Titeln beruhenden, Steuern im Salle gänzficher 
Vebergehung, finden nur für das Kalenderjahr, worin die Nachfor- 
derung erhoben wird, fatt!?). 4A) Mit dem Ablaufe von drei Mo: 
vaten, vom Tage der Befanntmachung der Heberolle, erlifht ber 
Anfpruch wegen auferlegter directer Steuern auf Ermäßigung ober 
Befreiung, fo wie auf Nürerflattung für dad laufende Jahr 12). 
1. Die in dem Gefebe vom 18. Juni 1840 bezüglich auf die öf- 
fentfihen Abgaben feftgeftellten Verjährungen fangen an und lau: 
fen auch gegen minderjährige Perfonen, welche nicht unter väter: 
licher Gewalt ftehen, fo wie gegen moralifche Perfonen, fofern ihnen 
die Rechte der Minderjährigen zuftehen, ohne Zulaffung der Wie- 
dereinfeßung in den vorigen Stand 13); die übrigen Furzen Verjäh: 
rungen laufen ebenfo 1%), jedoch mit Zulaffung der Wiederein: 
feßung 15); auch werden fie nicht dadurch unterbrochen, daß das, 

Verhältnis, aus welhem die Forderungen entflanden find, fort 

Danert 16); dagegen tritt bei Forderungen, bei welchen ein gericht: 
licher Proceß nicht zuläffig ift, durch fehriftliche Anmeldung ded An- 
fpru8 bei der gehörigen Verwaltungsbehörde, und bei Korderun: 

10) Gefeg vom 18. Suni 1840, über die Verjährungsfriften bei öffentliden 
Abgaben, 89. 2, 7. 

11) Ebend. 84-6, Die angeordnete Furze Verjährung findet allgemeine 
Anwendung, mag von einer gänzlihen und perfönliien Befreiung des Betheiligten 
von einer Steuer oder Abgabenverpflihtung die Rede fein, oder e8 fi nur darum 
handeln, ob eine Abgabe, die irer Art nad unftreitig it, zu erlangen oder zu 
ermäßigen gemwefen fei.. Pr. 2278, v, 11. März 1851 (Entf. XX, 543). 

12) Ebend, 9.1. 13) Ebend. $. 1. 
209 Eingang des Gef. vd. 31. März 1838 u, Entfd, des Obertrib. Bd. XIV, 

IUCN I, 14, 8.177 0.6, Das Dbertrid. a. aD. ©. 22 it an 
derer Meinung, die Worte de $. 177 find aber bejtimmt. 

16) Gefeh v. 31, März 1838, 8. 6.
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gen, die von einer Behörde ohne gerichtlichen Proceß eingezogen 

werden, durch die Zuftellung deö ZahlungsbefeHl3, fo wie durch Ber: 
fügung der Erecution und durch bewilligte Stundung Unterbrehung 
ein?) UT Die Andnahmen mit Fürzeren Friften, welhe fih 

anf beflimmte Klagen beziehen, werden gehörigen Orts vorkommen. 

®. Ungewöhnlihe Verjährung. 

$. 161. 
1. Durch Befik. 

1. In vierzig Jahren werden dur) Befib erworben: 1) Ge- 
ftohlene und geraubte Sachen, wenn fie feitens ded erfien veblihen 

Befigerd verjährt werden follen !); 2) Nechte, welche nicht alljähr: 

lic) oder gewöhnlich, fondern nur zu gewiffen Zeiten oder bei gewif: 

fen Gelegenheiten ausgehbt werden fönnen?). Die Ausübung muß 
zu drei verfehiedenen Malen gefhehen fein und zwilchen dem erften 
und dritten Male muß ein Zeitraum von 40 Jahren liegen ?). 
H. In vier und vierzig Jahren werden Sachen und Rechte des 

Siseus 3%), der Kirchen 3) und folcher Korporationen, welchen in 

17) 88.8 u. 9 de& Gefehed vom 31, März 18385 8. 8 des Gefehes vom 
18, Suni 1840, 

YULR 1,9, $8.584—586, 648. Die Gründe diefer Abweihung vom 
gm RT. Simon, Zeitfhr. II, S. 535. . 

DULER T,I, 8.649674 War nad gem. N. jtreitig. 
3) Pr. des Dbertrid, v. 4, Decbr. 1840 (Schief. Arhiv Bo. IV, ©, 340); 

w Pr. 289, 0. 19. Zuni 1837. Diefe Borfrift paßt nur auf eigentlihe — af- 
firmative und negative — Nedfe, nicht auf das Unterfagungsreht. Wenn feit 
dem erien Zalle der Unterfagung bis zu dem Zeitpunfte, mo das entgegenftchende 
Ncht geltend gemacht werden fol, die Berjährungszeit abgelaufen ift, fo genügt 
dies zur Begründung des vom Unterfagenden refp. Berweigernden behaupteten 
Neihtözuftandes ; und es ift nicht nöthig, daß noch zwei andere Fälle, wo das Un- 
terfagungeredyt ausgeübt worden wäre, hinzugetreten fein müßten, Pr, 1305, © 
15, Mai 1843. Hier tritt die Verjährung dur Nichtgebrauh ein, welde nad 
88. 543, 544, 546 in 30 Sahren vollendet wird, wenn unterdeffen nod zwei Ge= 
legenheiten vorgefommen find, wo das Recht hätte ausgeübt werden Fönnen aber 
nit auögeübt worden if, Bergl. Pr, 543, v, 13. Detbr, 1838, Zur Vollen- 

dung diefer Verjährung durd Nihtgebraud ift nicht erforberlih, Daß von 
den zwei ferneren Gelegenheiten, welde feit der erfien Cam Anfange der Berjähe 
vung) innerhalb der Präferiptionsfrift twenigftend nod vorgekommen fein müffen, 
die legte Gelegenheit am Ende biefer Frift Liegt; wielmehr genügt es, wenn fie nur 
innerhalb De Laufs diefer Frift vorgefommen if, Pr, 2247, v. 3. Detober 1850 
(Entf. XX, 115), Nicht zu überfchen ift hierbei, daß fid dies auf den Nicht: 
gebraud (88. 543, 544 d, &.), nicht auf die bier in Node ftehende außeroment- 
liche Verjährung durh Befis (88. 649 ff.) bezieht. - 

3a) Den Standeöherren Tommt die 441. Berjährung nit zu Statten, Pr. 577, 
v. 10. Kovbr. 1838, 

35) Gegen den Pfarrer Fann zum Nahtheile des Pfarramtes (des Pfarre 
penefici) nicht verjährt werden, Pr, 162, vom 20, März 1837, Wegen 8. 91, 
1, A, WER,
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den Privilegien gleiche Rechte beigelegt find 3°) (nicht aller Corpo- 
tationen überhaupt), erfeffen. Dabei Fommt e3 auf einen Titel 
nicht, wohl aber, wie bei allen Berjährungen durd) Befik, auf bona 
fides an*). Ein Privilegirter Fann fich feines Vortheild auch gegen 
einen gleich Privilegirten bedienen, und bei einem gemeinfchaftlichen 
Befik Fommt das Privilegium auch dem nicht privilegirten Mitbe: 
fiter zu Statten®). Dem Fisend gegenüber hat man die Wahl zwi: 
fihen der Aajährigen Verjährung und dem Befige vom f. g. Normal: 
jahre). Diefes ift für die zur Zeit der Cinführung bei dem Stante 
gewefenen Landestheile das Jahr 17407), für Weftpreußen, mit 
Subegriff ded Negdiitriets und des Ermelandes, Danzig 
und Thorn mit Gebieten, dad Jahr 17978); für die Rhein: 
provinz dad Jahr 18459). Wer vom 1. Januar bid lebten De: 
cenber eine Sache oder ein Net vollfländig und ruhig befeffen hat, 
ift. gegen jeden ficalifchen Anfpruch gefhügt 1%). Der Nachweis 
des Titels und der Nedlichfeit wird nicht verlangt 1?). Der Befit 
eines Nechts, welches nur zu gewiffen Zeiten ausgeübt werden Tann, 
wird auch im Entfcheidungsjahre ald vorhanden angenommen, wenn 

bei der lekten Gelegenheit vorher diefes Recht ausgeübt worden 
it, weil die Bortfeßung des Befißed verinuthet wird 12). Wenn 
die Mede davon ift, eine ganze Domäne gegen den Fidcus zu ver: 
jähren, fo gilt nur der Befit durch dad Entfheidungsjahr, der 44= 

jährige Befig wirft nur eine günftige VBermuthung für den Bes 

30) Daher muß den Stadtgemeinden, obgleidh fie nah WER, 11, 8, $. 108 
die Nedhte yprivilegirter Corporationen haben, die 44j. Verjährung nur dann zu 
EStatten Fommen, wenn ihnen dardy ihre Privilegien den Rechten Des Fiscus oder 
ter Kiren gleihfommende Rechte beigelegt find. Pr. 1412, v. 20. Febr. 1844, 
u. 1, Roobr. 1849 (Entfd. XVII, 182). 

AM)ÜLR. I, 9, 8. 629— 631. Sn den Fällen, für welde Fürzere als 
die gewöhnliden Berjährungöfriften vworgefhrieben find, ift diefe 44j. Verjährung 
nicht erforderlid,, welder Grundfag aud bei der 3j. Verjährung einer in einen 
Fluffe entitandenen Infel dem entfernter liegenden Ufernahbar gegen den Fiscus zu 
Statten fommt. Pr. 930, v. 10. Detober 1840. (Entf, VI, 245.) 

5) & ER aD, 88.635 —640. L.10 pr. D. quemadmodum servit. 
(vr, 6). 

6) Die Entftehungsgefhichte deöfelben, f. m, Net der preufifhen Domänen, 
© 2108 10 F. 

TDUWUR I, I, % 64 und die Gedichte Note 6. 
8. 0. 18. December 1798 und Deck. vo. 23. December 1799 (N. C. C, 

Tom. X, &. 1831), ®. v. 24. Kovember 1843 (8,5, 1844, ©. 12). 
9) Gef. v. 18. Dasdr. 1831 (6.8. 1832, ©. 3). 
1 U. RR. T, 9, 88. 64647; IT, 16, 8.9, 
11) ©. die Materialien bei Simon a. a.D. ©, 552 zu 5,505, Budft. c, 

u. ©. 555, 3if. 7. Die Meinungen darüber find oder waren different. ©. Net 
der Domänen ©. 216. Das Dbertrib, ift derfelben Meinung. Pr. 1970, vom 
411. Zanuar 1848, (Entfh. Br. XVI, &, 132), 

12) Shlch, Ardiv Bd, I, S, 1lı ff. — Entfb, 8 XVII, ©. 6.
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figeet®). HI. In fünfzig Sahren: 1) Die Befteiung (Immus 
nität) von öffentlichen Staatdlaften und Abgaben, doch geht hier 

nicht eine eigentliche Verjährung vor fih, fondern e3 entfteht hier 

nur eine rechtliche Vermuthung für die rechtögiltige Erwerbung ber _ 
Befreiung, welche nur fo lange gefihügt wird, al8 nicht ausgemitz 
telt ift, daß eine unrehtmäßige Anmaßung zum Grunde liege 1%); 
anf Gemeindelaften bezieht fid) diefe Verjährung nicht 1°); 2) die 
Befugnid zur Ueberfihreitung der durch Gefeke, Verträge oder 
techtsfräftige Erfenntniffe feft beftimmten Grenzen einer Sache oder 

eines Rechts, d. h. des rechtlichen Umfangs und Inhalts 25), Auch 

hierbei ift RedlichFeit ein mwefentliches Erfordernis, nach dem Titel 

wird nicht gefragt 16), — Diefe funfzigjährige Präfeription ift an 

die Stelle der abgefhafften unvordenkliden Verjährung ges 

fegt 17). 
$. 162. 

2. Durh Rihtgebraud,. 

Die Rechte des Fisens, der Kirchen und derjenigen Corpora= 
tionen, welchen gleiche Rechte mit ihnen beigelegt worden find, er: 
föfchen durch einen vier und vierzigjährigen Nichtgebrauch 18). 
Dies.ift ein Nachtheil für fie, denn fie haben die Nechte der Min- 
derjährigen 19), gegen welche gar Feine Verjährung durch Nichtge- 
brand) anfängt ($. 159). Gegen folde moralifche Perfonen, welche 

nicht die Privilegien des Fidcus oder der Kirchen haben, findet die 

gewöhnliche Verjährung durch Nichtgebrauch flatt 20). 

$. 163. 
D. Allgemeine Grundfäße. 

1. Keine Art der Verjährung findet flatt: 4) gegen ausbrüd: 
liche Verbotögefege, d. b. abfolute Gefehe!); 2) gegen denjenigen, 

3) ALLER II, 16, 58.36 —43, — Net der Domänen, ©, 217, 
14) WER, T, 9, 88, 695 — 659, est gelten Steuerbefreiungen nicht mehr, 

Staatöv. Art. 101, 
a Plenarbefhl. des Dbertrid, nom 20. März 1846 (Entf. Bd. XI, 

©, 42 5.). : _ 
15) % ER. 1, 9, 85. 660— 662, Bergl. Material. bei Simon, ©. 685. 

Die Ucberfehreitung Tann fowohl bei negativen als affirmativen Reiten, mag ber 
Umfang nah den phnfifhen Grenzen des Gegenftandes beftimmt fein oder nicht, 
vorfommen. Pr. 921, 0. 5. Detober 1840, (Entf, VI, 273.) 

16) WU, ER. I, 9, 88.661, 663. Pr, des Dbertrib. 390, v. I. 1837, 
17) Die Grüne |, m. in den’ Materialin bei Simon, ©, 598 md 

&. 503, Nr. 5. 
18) A. ER. 1, 9, 8% 632, 633. 
19) Ebend. IT, 8, 88.108 u. 157. ©, oben $. 61, 
20) Zt ftreitig, Ueber das gem, R, |. Entfc, des Obertrib, Bd. II, ©. 155. 

©. oben 8. 61. 
I) MER 1,9, 8664 Nach einigen gemeinrchtligen Schriftftellern
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welher fein Recht zu gebrauden verhindert ift.. Hierher gehören 
folgende Fälle: a) wenn jemand von feinem Nechte nicht hat unter- 
richtet fein Fönnen 2), wa3 von dem, ber fi) darauf beruft, bewie: 

fen werden muß, und überhaupt alddann gar nicht angenommen 
wird, wenn ihm die Handlung oder Begebenheit, auf welche fih 
das fragfiche Hecht gründet, befannt geworden 3). Eine Unterbre- 
ung wirkt die Unwiffenheit des Nachfolgetd niemald®). b) Wenn 
höhere Gewalt, 3.8. Kriegögewalt, namentlich feindliche Einfchlie- 
Bung **), oder Naturhinderniffe eintreten, 3. B. der Weg, auf 
welchem eine Fahrgerechtigfeit zuftebt, überfehwemmt wird, oder 
wenn die Verbindung zwifchen dem Aufenthaltsorte des Gläubigers 

und dem Orte, wo das Recht verfolgt werden muß, unterbrochen 
it 5), fo wie, wenn die Natur und Befchaffenheit des Redhtd, 4.8. - 
weil ed nur sub conditione suspensiva oder ex die eingeräumt, oder 
weil Feine Gelegenheit zur Ausübung vorhanden, oder weil fonft 
actio nondum nata war, die Verfolgung oder Ausübung nicht ges 
ftattet 6). ec) Die Abwefenheit. 8 Fommt aber nur aa) die Ab: 
wefenheit rei publicae causa in Betracht, und zwar bei Civilperfo- 
nen der Aufenthalt im Dienfte de3 Staats in fremden Landen über: 

haupt, bei den Eigenthümer eined Grundflüfd riiekfichtlich der das- 

felbe betreffenden Verjähtung fhon der dienftliche Aufenthalt in 
einer andern Provinz, auf fo fange, bis fie einmal, wenn auch nur 

auf eine Zeit lang, zurüdfehren; und bei Militärperfonen und Mi: 
litärbeamten, welche des Krieges wegen ihr Standquartier verlaf- 

Ten, fo lange der Krieg dauert oder bid fie aus demfelben nad) 

Haufe entlaffen werden ?); bb) der einzelne Fall eines Gutseigen: 
thümers, welder fein Gut im ganzen 7%) verpachtet oder in Nieß- 
brauch) gegeben hat; läßt er das Gut verwalten, fo wird feine Ab: 
wejenheit nicht berüdffichtigt 8). d) Der Stillftand der Rechtspfle- 

folfte praescriptio immemorialis ftattfinden. Dagegen f, m. Suare;, bei Si- 
mon 9.558, Nr.4, u. ©. 599, c. 

YHULERI,I, 512 Solte nad Suarez’ Meinung mır von der 
praeser. acquisitiva gelten, ift aber als allgemeiner Grundfaß angenemmen wor: 
den SimonaaDd. ©. 460 ff, 519, Ar 2 u ©. 567. 

IZIUWLR, I, 9, 88. 513, 514. 4) Ebend, 8,515, 
4a) N, v 17. Mai 1814 (Bahrb. II, ©. 262), 
5) Simon’ Rıytöfprüge, BT, ©. 105. 

HALLEN, 1,9, 86,516, 517, 543. — Suarez in den Material, bei 
Simon, ©. 519, 

NDALR.I,9, 88,518—5%0, 522. 
78) Der Sag ift nicht anwendbar, wenn nur einzelne Perkinenzien oder Ge= 

rehtfame verpachket find. Sr, des Dbertrib, 1424, v. Al. Mär; 1844 
HWUER 1,9, 8.52. Die Gründe von Suarez f. bei Simon, 

8.569 WER T,2, 8.919. Dazu Suarez, amtlide Vorträge,
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ge’). e) Wenn die Perfonen, zwifihen welchen die Verjährung 

ftattfinden foll, miteinander in einem der nachftehenden Verhäftniffe 
find 29): aa) Che, bb) väterliche Gewalt, während weldher Vater 
und Kinder wechfelfeitig nicht verjähren Fönnen, cc) Vormund: 
fchaft, mährend welcher der Vormund gegen die Pflegebefohlenen 

nicht verjähren Fan, dd) ein unvollftändiged Befiverhältnis, 3.8. 
Yacht, Verwaltung, Dienft U), Nießbraud (Note 13), während 

weldhem der Snbaber zum Wortbeile feiner eigenen Sache Feine Ver: 
jährung anfangen fann. f) Verfagung des rechtlichen Gehörst2). - 

Berfagung de8 rehtlihen Gehörd ift Verhinderung des Richters, 
die Klage anzunehmen. Zritt diefed Hindernid im Laufe der Ver: 
jährung ein, fo wird die Kortfeßung derfelben fo fange unterbro- 
then, ald das Hindernid dauert. Andere Hinderniffe hemmen den 
Lauf der einmal angefangenen Verjährung night. Wenn aber wäh: 

rend eines folchen die Verjährung abläuft, fo hat der NWerdinderte 
no eine vierjährige Reftitutionsfrift; wird dad Hindernis zwar 
nod) vor Ablauf der Verjährung, doc) erfi in den Ießten vier Jah: 
ven wieder gehoben, fo Fommt eine vierjährige Nejtitutiondfrift, von 
Hebung bed Hinderniffes an gerechnet, zu Statten;z flirbt der Ber: 
hinderte, fo gebt die noch übrige Neftitutionsfrift auf den Erben 
über 13), II. Die Parteien dürfen unter fih, in Beziehung auf 

ein beftimmted Rechtögefhäft, nicht im allgemeinen, die Verjährung ° 

durch Verträge modificiren und fürgere oder längere Sriften. verab- 

reden, oder auch gang ausfchließen; doch muß ein folher Vertrag, 

bei Strafe der Nichtigkeit, gerichtlich verlautbart und, wenn er ein 

Grundftä oder ein darauf eingetragenes dingliche8 Recht betrifft, 

auch in das Hypothefenbuh eingetragen werden). Diefe Be: 

flimmung findet aber auf verabredete Prächufivfriften nicht Anwens 
dung (8.149, Note 12, Nr. I, 19). 

Zahıb, Bd. XLI, ©, 64. Der Sag ift unter den gemeinreihtliden Quriften ftreis 
tig. — In Betreff der Piarrgüter f, oben 5161, Note 3b, 

YUERI,9, 558, 10) Eben. 1, 9, $$. 524—527. 
11) Deshalb Fönnen Drefpgärtner das Net zur Beyütung der Wege, Life 

ten und Raine durch Erfigung nit erwerben. Schlef. Arhiv Bo, IN, ©. 644. 
Wegen der Domänen = Bauerhöfe f. ED. vom 20, Febr. 1770 ud Pr. dis Dber- 
trib, 1680, v. 12. Zanuar 1846, (Entid. Br. XII, ©, 436,) 

12) x. ERa0D. 958 Am Gefesbub war ftatt deffen ber Fall tes 
Raattenne gradt, welges in Folge der SD. vom 17, Novbr, 1795 geän- 
dert wurde 

13) WER, 1,9, 85.529533, Xu dem Eigenthlimer einer in Kießs 
brauch gegebenen Sa fieht diefe Reftitution zw Pr. ded Dbertrib, Kr, 1843 
(Entid. Bd. XIV, ©. 455). 

IH ULR I, 9, 88.565 — 567 u. 669, — War nad gem. N. ziveifel- 
baft und fchien anfänglich, and Ru  Aedactoren unftatthaft oder amehoibrig. Si: 
mon, Materialien, ©, 473,
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Dritter Wbfchnitt,- 

‚Ausübung der Nehte, 

$. 164. 
Veberfigt. 

Ein Recht wird ausgeübt, indem man davon angemeffenen 
Gebrauch macht. In der Art, wie der Gebraud) möglich) ift, zeigt 
fid ein auffallender Unterfchied zwifchen den für fih beftehenden (ab- 

foluten, dinglichen) Rechten und den perfönlichen Verbindfichfeiten. 
Die Elaffe der dinglichen oder felbftändigen Nechte geftattet einen 
unmittelbaren, von der Willfür eines beftimmten Anderen unabhän- 
gigen Gebraud, der in der Erfeheinung als Befik und Genuß auf: 

tritt. Die perfönlichen Rechte Taffen einen folhen Gebrauch nicht 

zu, denn ihr Gegenfland ift allemal eine fremde Handlung, melde 
bon dem Berechtigten nicht befeffen oder vollzogen. werden Fann. 
Da nım bei der Ausübung eines Necht3 der Berechtigte handelnd 
auftreten muß, fo Bann die Ausübung eines obligatorifchen Nechts 

nur in einer folden Handlung beftehen, welche nad) den Rechten 

geeignet ift, den Befig oder Genuß zu verfihaffen. Dies gefchieht 

mittelft der Klage; die Ausübung eines obligatorifchen Nechts be- 
fteht mithin im Gebrauche der Klage. Die Mahnung wird als 
Ausübung mit rechtlicher Wirkung nicht anerfannt!), und die Zah: 
lung (Erfüllung) ift Feine folde Handlung, denn fie geht nicht von 
dem Berechtigten, fondern von dem VBerpflichteten aus. Wer Zin: 

fen empfängt, oder wer eine Abfchlaggzahlung annimmt, ergreift 
Befiß von den Zahlmitteln und geftattet die Auflöfung des Rechts- 
verhältniffed, aber er ift nicht in einer von ihm allein abhängigen 
Ausübung feines Nechts begriffen: dazu muß er zuerft handelnd 
auftreten 2). — Den beiden Clafjen von Hechten entfprechen fo 
nah ald Hanptausübungsarten 4) der Befiß und 2) die Klagen. 
Al3 untergeordnete Ausübungen von Rechten erfheinen: 3) die 
Selbfthilfe, A) die Netention, und ald zur Seite zu ftellendes 
Schuß- und Erhaltungdmittel: 5) die Proteftation. 

1) M. f. jedod oben Anm. 16 zu $. 158, 
2) Ganz richtig fagt Suarez in den Materialien, bei Simon aD. 

©. 532: „Wer ein Capital zu fordern hat, confervirt das Redit dazu, wenn er 
aub mur die Zinfen einfordert.” Chen fo das Dbertrid,, Schleh. Arh. Bd, V, 
&.468: „In der Einziehung der Zinfen von Seiten des Giäubigerd lag eine 
Handlung deöfelben, die nicht bloß ald Ausübung des dinglihen, fondern aud des 
perfönfihen Nehts von Wirkung war, und die den Anfang der Verjährung audı 
in Beziehung auf das perföntihe Net ausfhloß.” Cine Umkehrung des Berbält: 
niffes duch das Dbertr, |. oben Anm, 6 zu $, 157,
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A. Bejih. 
ULER ST, Til 7, 

Die gemeinreätlihe Literatur bis 1836 ift volftändig bei v. Savigny, das 
Rebt des Befiges, te Aufl,, Gießen 1837, in der Einleitung angegeben. 
Später erfihienen: ©, Tigerftröm, die bonae fidei possessio oder das Red 
des Befised. Eine civitiftifhe Abhandlung, Berlin 1836, — X. Köppe, 

zur Lehre vom Befis, Cine Abhandlung. & Berlin 1839, — S, Pfeif- 
fer, was ift und gilt im Nöm, Rechte der Befig? Tübingen 1840, — Preuß, 

Rede: Meine Lehre vom Befige nah Preuß. Nedte, 2te Ausg. Bredlau 

1839. — Grävell, die Lehre vom Befige und von der Verjährung nad) 
Preuß, Rechte, Halle 1820. — Simon u v, Strampff, Materialien 
des U. ER. zu den Lehren vom Gewahrfem und Befig und von der Berjäh- 

rung. Berlin 1836, ©. 1— 390, und Studien zur Lehre vom Befis, S. 603, 
and) als Ic Bd, der Zeitfhrift für wiffenfhaftlide Bearbeitung nes Preuß, 

NReäts, 

$. 165. 
TI Gefgigtliges. 

Die Redactoren des WU. ER. beabfitigten, in diefer Lehre 
wefentlich den vorgefundenen Necdtsjtand feilzuftellen, und ha= 
ben folches nach ihrer Auffalfungsweife, mit einigen Abweichungen 
in Nebendingen, in der That gethan. Als Erfenntnisquelle be- 
zeichnen fie felbft das Röm. Recht, e3 fehlte auch an einer eigen: 

tbümlüchen Geftaltung durch vaterländifche Gefeßgebung gänzlich. 
Unter dem Röm. Rechte wurde jedoch das f. g. gemeine Recht, nad) 

den Darftellungen der Schriftfteller, verfianden. Allein gerade in 

der Lehre vom Befik findet fi in den Schriften eine folhe Sprad: 
und Begrifföverwirrung, daß daraus der wahre Nechtäftand fchwer 
zu erkennen ift. Darum läßt fih die eigentlihe Quelle de A. L.R. 
nicht leicht finden; die NRedactoren felbft flinmten in ihren Aus= 
drüden und Begriffen nicht überein. Ein Hauptmittel zum richti- 
gen Verftändnis des U. ER, find natürlich die Meinungen der Ste: 

dactoren und derjenigen Autoren, deren Schriften benußt worden 

find. Darüber ift duch die Herausgabe der Vorarbeiten zu diefem 
Titel?) einiges bekannt geworden. Auszüge und Zufammenftel- 
Iungen aus den Nechtöbüchern und aus den Schriften der Nechtöges 
ledrten, mit Bemerkungen vom Generalfiscal Pahaly?), bilden 

die Grundlage, Daran flellte Klein die Säte, welde er für’das 

Gefeßbuch geeignet hielt, zufommen, Kirheifen Fritifirte diefe 
Arbeit und machte felbft einen Entwurf, den Suarez revidirte, 

1) Die angegebenen Materialien, von Simon und v, Strampff 
2) Man nennt diefe Vorarbeit die Pahaly’fhen Materialien,
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nd, mit Kiccheifen’fhhen Bemerfungen zu Klein’s Entwurf, 
in Gegenwart beider Verfaffer dem Großfanzler vortrug, wobei er_ 

die coneludirten Wbänderungen nieberfhrieb. Hiernach arbeitete 
Klein den Entwurf umd). Der hieraus, auch von Klein, ause 
aearbeitete f. g. erfte (ungedrudte) Entwurf wurde den fünf Mit: 
gliedern der Gefegeommiffion *) und dem Prälidenten v. Zevenar 

zu Magdeburg zur Beurtheilung vorgelegt. Suarez repidirte die 
eingegangenen Bemerkungen und arbeitete, nach den Entfcheidungen 
des Großfanzlers, den gedrudten Entwurf aus®). Die auf die 
Bekanntmachung diefes Entwurfs eingegangenen zahlreichen Erine 
nerungen veranfaßten bedeutende Abänderungen, wobei noc, eine 
bisher nicht thätig gewefene Perfon, der Geheime Oberrevifions- 

rath Goßfer, duch Ausziehung und Benrtheilung der Monita 
mitwirfte. Das bierand hervorgegangene Manufeript, wonad) 
das Gefeßbuch gedruct worden ift, ift wieder von Suarez ver- 

faßt 6). Die Quellen de3 WER. find hiernach: 1) die in den 
Borarbeiten von Klein und Kirdheifen bezogenen Ehriften von 

Berger, Leyfer, Voet, Strube und Wernberz 2) die Aus: 
züge und Zufammenftellungen von Pachaly, wobei ein nichtge- 

vructer Auffaß de possessione; 3) die verfchiedenen Entwürfe, 
Monita und Benerfungen über die Monita?). 

IM. Begriff des Befikes. 

$. 166, 
1. Öewahrfam. 

Das erjte Erfordernis ded Befiges ift die Gewahrfam (De: 
tention), oder ber thatfächliche Zuftand, in welchem auf eine 

Sade willfürlih und ausfhließlich eingemwirft werden Fann; 

die Perfon, welde fi in diefem Zuftande befindet, heißt Inhaber 
(Detentor) !). Diefer thatfächlihe Zuftand erfehernt ald Ausübung 
des Eigenthums und erzeugt, außer diefer Beziehung auf das Ei- 
genthum, befondere Rechte und Verbindlichfeiten, deren Gefamtheit 

3) Simon, Materialien, © Vu. 41. 
4) Sıerer, Könen, Scholz, Heidenreih um Tampregt. 
5) Simon, "Materialien, ©, 105, 
6) Ebend. ©, 185 u ff. 
T)M. Beiig, S.1—7. Die Vorbemerkung in der 2ten Yuögabe der Er 

gänzungen zum zit, 7, TYTIEW ER, ift größtentheils wörtlid Daraus ent- 
nommen, 

YHUER 1,7, 8.1. Unter dem „verfügen ift bier nidht die Bedeu: 
tung einer Witensctiärung zu verfichen, Materialien bei Simon, ©. 206,
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das Recht de3 Vefiges (jus possessionis) ausmacht, weld)ed wohl zu 
unterfcheiden von dem Rechte zum Befie (jus possidendi) oder den 
Titeln zum Befiß, wovon hier nicht die Nede 2). 

$. 167. 
2. Natur des Befikes. 

Die Redactoren fiheinen über die rechtliche Natur ded Befikes 
feine Flare Anfiht gehabt zu haben ?). Nach der Darftellung ift 
der Befig, hier wie nach Rön. Recht, Ihatfache und Recht zugleich, 
das Ichtere aber in einem andern Sinne al3 nah Röm. Recht. 
Ihatfache ift er, infofern er in der thatfächlihen Ausübung irgend 
eined Rechts beftcht, Recht nad römifcher Anficht, infofern daraus 
rechtliche Wirfungen entftehen *), nad dem A. ER. aber infofern, 
als er felbft für ein wirkliches Nechtsverhältnis von dinglihem Cha= 
takter angefehen wird. Gleichwohl find folgewidrig die Klagen we- 
gen Befikflörung doch nur perfünliche Klagen ans einer unerlaubten 
Handlung 5), daher fie auch dem bloßen Inhaber, dem doch fonft 
Feine Befigrechte zugefehrieben werden, zuftehen, nur nicht gegen 
den Befiger ). Damit wird Fünftlich, gewiffermaßen, das Rom. 
Recht innegehalten, wovon fonft die Borausfekungen, folgeweife, 
weit abführen würden. 

$. 168. 
35. Bedingungen. 

Außer dem erften Erfordernis (8.166) fordert da3 A. ER., 
in Webereinftimmung mit dem R.R., noch) ein zweites, nemlich 
dad Benußtfein ded Habens, verbunden mit der Abficht, für fi) 
felbit zu haben (animus possidendi, aflectus possidendi, affectio 
tenendi)?). 8 ift aber freitig, was man darunter, nah R.R., 
zu denfen habe, ob namentlich) den animus domini oder einen auf 
irgend etwas gerichteten animus. Die Redactoren waren nicht einig 
über die Bedeutung und Fannten auch die Bedeutung des technifchen 
Ausdrufs nit). So viel erhellet, daß man eine Abweichung 

von dem, was man für das wahre R.R. hielt, nicht beabfichtigte, 

2 Suarez, in den Materialien 0.0.D, ©, 111, zu 88 
3) Das Ausführlihe in m, Bf, S. 17 ff, 
4) Na einer Unfiht nemtih, denn befanntlid void darüber geftritten, 
SZULRT,7, 148, 00 ausdrüdtie auf Tit. 6 verwiefen ift, 
6) Ebend, T, 7, $. 141, 144, 146. 
7) Ebend. 1,7, 858.43, 13. — L.3, $.1let3; L.1, &3 D. de 

acgnir. vel amitt. poss. (XLI, 2). 
EM. |. die verfhiedenen Xeuferungen darüber in m. Befis, Sf.
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und wirklich ftimmt dag WR, mit dem richtig verflandenen RR. 

mehr überein ald man glaubt und ald man nach den Auslaffungen 
in den Vorarbeiten erwarten follte?). NahR.R. ift der Befik 
im allgemeinen die phyfifche Möglichkeit, über eine Sache ausfäließ- 
Lich nah Willfür für fi zu verfügen. Cbenfo erfordert di A.LUNR. 
die Gewahrfam in Berbindung mit dem Bemwußtfein berfel- 

ben und der Abficht, für fich felbft zu verfügen‘); nur ilt 
nad) der Abficht des Inhabers der Befig ein anderer, je nachdem fie 
auf das Eigenthum gerichtet ift oder nicht: in dem erflern Kalle ift 

der Befiß ein volljländiger, in dem andern ein unvollfländi= 

ger!) Nac der Faffung der Beflimmungen über die Fehler de3 
Befiges Fünnte man annehmen, und es ift wirklich fo verftanden 

worden, daß die Wirfungen einer fehlerhaften Befikergreifung in 
die Begriffsbeftimmung habe eingemift werden follen 1%), indes 
erhellet aus dem Zufammenhange und aus der Entjtehungsgefhichte 
der Saflung, daß man eine Begrifföveränderung nicht bezwedfte, 
auch Feine neue Theorie aufjtellen, vielmehr nur die Wirfungen de3 

Befiges beftimmen wollte, wodurd) jedoch der Befiß nod) mehr einem 

Pechte genähert if. Ein gewaltfam oder durch Lift 2c. erworbener 
Belig entbehrt nicht jeder Wirfung überhaupt, fondern nur für den, 
welcher ihn folchergeftalt ergriffen hat, im Verhältnis zu dem Ent: 

feßten, und außerdem foll er nicht die Wirkungen eines Civilbefiges ° 
haben 13). Der Begriff ift mithin der römifche, Mlein in der Ans 
wendung finden fich zwei bedeutende Abweidungen. Die eine if, 
daß das U. ER, nicht bloß in einzelnen beftimmten Fällen einen 
uneigentlichen (f. g. abgeleiteten) Befiß anerkennt, fondern eine 
allgemeine Regel daraus macht und einen foldhen (unvoflftändi: 
gen) Befig in allen Fällen annimmt, wo fi die VBorausfegungen 

dazu, nemlich ein wahrer Befiger und daneben ein Inhaber, der die 
Sache feines Vortheild wegen hat, z. E. der Miether, Leiher ıc., 
denken laffen. Die andere Ausnahme bejteht darin, dag nah N. N. 

in den einzelnen Fällen, wo der Inhaber ohne animas domini den 
Befig hat, 3. E. der Pfandinhaber, Precarift und Sequefter, der= 

9) Ebend. 8.29. Bergl. $. 167 a, €. 
10) 4. 58R,1,7,8.43 u 3. 
11) Ebend. $.6—9. — Suarez, bei Simon a.«.D. ©. 212. 
12) X. CR. 1,7, 88. 6. — M. Befig, S. 31, Note 21. 
13) Die Interdicte fteen einem folden Befiger allerdings zu, nur niht gegen 

ten Bergewalfigten u. fon. Dies ergibt fi daraus, daß man, nah Suare;, 
den Inhaber des X, &,R, für den röm. possessor naturalis hielt, M. Beiis, 
©,34. Auch der Nadfoiger jenes Befigers bat felbft gegen den Entfegten die pol- 
fefforiihen Rehtsmittel, Br, 1158, v. 13. Zuni 1842,
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jenige, der den animus domini hat, ohne allen Befik ift, wogegen 
nah dem U. LR. der unvolljtändige Befiger allemal zugleic) 

für den Stellvertreter des vollftändigen Befikers in der Aus- 

übung der Gewahrfam angefehen wird t*), Unter dem allgemei= 

nen Begriff des unvolfftändigen Befikes find verfihiedene römi:- 

{he Befigarten zufammengefaßt ($:169); das innere Wefen aber 

ift immer ein Nechtöbefiß (quasi juris possessio), ausgeübt durch 
die Gewahrfam der Förperliden Sade. 

- $. 169. 
4 Kunftfprade des A LUNR. 

Der Sarhbefiß oder die Ausübung ded Eigenthums ift’der ein: 
zige wahre Befig des Nöm. Nedhts. An den dinglihen Nechten 

läßt fih zwar ebenfalld eine von der Zuftändigfeit des Necht3 felbft 
verichiedene Ausübung denfen, allein e8 fehlt dabei für den Befit 

an einem Gegenflande; denn wie in der Ausübung deö Cigenthums 
nicht eine possessio dominii, fondern eine corporis possessio oder 
der Befiß der Sache, weldhe Gegenftand des Cigenthums ift, ‚gefun= 

den wird, fo Fannte man auch) nicht eine juris possessio. Um jedod) 
das factifche Verhältnis der Ausübung eines dinglichen Rechts zu 
bezeichnen, machte man eine analoge Anwendung von der Bezekh- 
nung ded Sachbefiged auf die Necht3ansübung mit dem Beiwort 
quasi al$ Zeichen der Uneigentlichfeit und nannte fie juris quasi 
possessio. Diefe befteht theild in dem Genuffe oder Gebrauche der 

Sade felbit, wie bei dem Nießbrauche, theils in felbftändigen Hand: 

lungen, wie bei der Wegegerechtigfeit. Auf die Theorie des A. ER. 
hat diefe Berfihiedenheit der Korm der juris quasi possessio Einfluß 
gehabt. Die Fälle der erflern Art nemlich find mit den einzelnen 

Sällen, in welden dag R, N. wahren Befiß (den f. g. abgeleite- 
ten) annimmt, zufammengeworfen. Das RN. R. bat drei Kunft: 
ausdrüde: 4) possessio eivilis, womit der Ufucapionsbefiß bezeich 
net wird; 2) possessio fihlechthin, welche den Interdictenbefiß bes 
beutet, 3) possessio naturalis, welche je nach dem Gegenfate bald 

jeden Befig, ber nicht Ufucapiondbefiß (eivilis) ift, bald die bloße 
Detention old Gegenfag vom juriftifehen Befig überhaupt anzeigt!). 

Daneben trifft man den Auzdend „‚bonae fidei possessio“., Bona 

=) ER T, 7, %, 124, Man reolte dadurch nichts neues machen, fons 
bern feßte voraus, da der Naturalbefig IE N. N, eben das fei, was man unter 
dem unvollftändigen Befis zufanmenfaßtee M, Belis, ©, 35. 

I) vo Savigny, Befis, $. 10. Bon den befannten Controverfen wird hier 
abgefeben. 

Kod’s Privatrecht, 3, 2), 3, Aufl, \ 2 

\
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fides ift der negative Zuftand ded Gemüths, da man nichts weiß, 
was die Nechtlichkeit aufhebt; eine bonae fidei possessio ijt mithin 
vorhanden, wenn der Befißer nicht8 weiß, was dem Rechtögrunde 
feines Befißed entgegenfteht. Eine dergleihen Wiffenfhaft ift die 
mala fides?), und der damit in Verbindung fiehende Befiß die ma- 

lae fidei possessio. — Die im U. ER. vorfindlihen Ausdrüde 
find erft nach reiflicher Berathung über die mancherlei Vorfehläge 
angenommen worden?). 1. Die Haupteintheilung ded Befißes be- 
ruht auf der vorhin gedachten Anficht vieler Schriftiteller, wonad 
zum Begriffe des Befiged nicht gerade die Abficht, das Eigenthum 
für fih auszuüben (animus domin!), erforderlih, fondern die Ab- 
fiedt, über den Gegenftand überhaupt zum eigenen Vortheil, neben 
Anerkennung des fremden Eigenthumg, zu verfügen, genügt. Diefe 
legteren Fälle des Befiges follten nur durch eine befondere Bezeich- 
nung der Art von dem eigentlihen (Cigenthums-) Belig unterfchie- 

den werden. Man theilte daher die Gattung Befik, d.h. das 
phnfifche Vermögen, über einen Gegenftand mit Ausfchliefung anz 
derer willfürlich zu verfügen, verbunden mit der Abfiht, darüber 
für fi) felbft zu verfügen *), nach der Befhaffenheit diefer Abficht 
in zwei Arten: den vollfländigen und den unvollftändigen 
Befiß 5). 1) Der vollffändige Befiß ift der, da der Befiger den 
Gegenftand als fein eigen befißt %). Damit meinte man den Eivil- 
befig dE3 MN. N.; e3 werden jedoch darunter begriffen die eigentliche 
possessio (corporis possessio), die Fälle der römifchen juris quasi 

possessio, wo der Genuß des Nechtd nicht zugleich mit der Deten: 
tion der Sache felbft verbunden ift ($. 168 a. E.), und außerdem 
alle Fälle des eigentlichen Nechtöbefiges in der Iandretlihen Aus: 

vehnung. 2) Der unvollfländige Befig, unter welhem man 
fi) den Naturalbefig dachte, ift derjenige, da jemand einen Gegen: 

ftand zwar ald fremdes Eigenthum, aber doch in der Abficht, dar: 
über für fih felbft zu verfügen, in Gemwahrfam hat?). Darunter 
find begriffen: a) die Fälle des f. g. abgeleiteten Befiged des 

2) Genau fo dv A. LR. I,7, 5.1: „Wer e5 weiß, daß er aus Feinem 
giltigen Titel befige, der heißt ein unredlier Befiger.” Bergt. 9.24, I, 10 u, 
$.5, 1,19, ah Simon, Rehtöfpr., I, S. 429, 

3) M, |. die Materialien bei Simon, ©. 112, 118, 210, 2135 m, Befig, 
S, 36 u. 43, 

)ULR, 1,7, 8.13. . 
5) Die Ausdrüde: possessio plena für den Ufucapionebefig, und p. semi- 

plena für den übrigen juriftifgen Befig, gebraucht fhon Placentinns, Summa 
in Cod. tit. de poss. 

ALERT, 7, 8.7. 
7) Ebend, 8.6. Bergi, oben $, 168.0. €,
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R.NR.;-b) die perfönlichen Servituten ded R,R. und einige andere 
jura in re, an welcden eine juris quasi possessio flattfarid, 3.8. 
die Superficied; c) die Fälle, in welchen dag N, NR, gar feinen Be- 
fig annimmt, namentlich Pacht, Miete, Commodat 8). Dagegen 
gelten der Precarift und der Sequefter für bloße Stellvertreter. 
H. Vollftändiger titulirter Befik ift vorhanden, wenn der 
Belig einen Rechtögrund hat, durch welchen das Eigentfum erlangt 
werden Tann ®), welcher Begriff dem römifchen Ufucapionsbefik 
(possessio eivilis) entfpricht, wenn noch bona fides binzufommt. 
IT. Wer nicht bona fide’befigt, Heißt ein unredlicher Befiker, 
ein dem römifchen malae fidei possessor ganz gleicher Begriffz mer 
aus einem groben und mäßigen Berfehen in einem factifhen Str: 
thum über die Rechtmäßigkeit feines Titels ift, wird wie ein unred- 
licher Befiker behandelt 1%); wer aber nur aus Kectäunfenntnis 
irrt, heißt ein unrechtfertiger Befiker, welcher in der Ntegel 
einem unredlien Befiger gleich geachtet wird 11), Diefe Negel 
bezieht fich jedoch nur auf die obligatorifchen Verhältniffe ded Be: 
figers in Anfehung deffen, was einer dem andern in Bolge der Auf: 
bebung deö Befigverhäftniffes zu Ieiften und beziehlich zu erftatten 
dat, nicht auf die Verjährung 112), und hat folgende Ausnahmen: 
a) Wenn ein Capital befeffen worden it, fo muß der untedlidhe 
Befiger davon Zinfen nach dem höchften erlaubten, ber unrechtfer- 
tige nur nad) dem landüblihen Sage entrichten 12), b) Berbeife- 
tungen, welche nicht weggenommen werden Fünnen, werden dem 
unredlihen Befißer gar nicht, dem untechtfertigen aber fo weit er: 
feßt, al der Eigenthümer fi offenbar mit deffen Schaden berei- 
dern würde13). c) Bei Berfohlimmerungen muß der untedliche 

HULER I, 21, 5.229, vergl, mit $. 231, In ellen diefen Fällen tft 
der Befig nur ein Rchtöbefis. Den Sahıbefig hat der, von weldem der unvolls - 
ftändige Befiger die Sade erhalten hat, . 

YU.LCRL7,$8 
10) Ebend, T, 7, 88.11, 13 u. 15. Die Abweihung vom N. R. in Hin- 

fit des Irrtdums ift beabfigtigt. Materialien bei Simon, &, 217, 
IYWER 1,7, 811, 14, 
112) M. f. die bei $. 14 als Ausnahmen angeführten 88. 232, 239, 240, 

24 d. ©. und I, 11, $. 161, vergl, mit 8%. 591, 628, 663, 1,9, — Pr, des 
Dbertrib, 2073, dv. 20.Noobr. 1848 (Entid. 8%. XVI, ©.52%4. Was in die 
fem Pr. nur in Beziehung auf den $. 628 ausgefproden it, das ift in der ihm zum Grunde liegenden Sade Krägenom m. Koblanf 25%/,,,, I, 48, allgemein von der Erfitung angenommen. Aus ang. von vem II. ©. am 24, April 1849 
in Saden Schneider w, Dbt 1ı/,, IT, 49, in Beziehung auf die 10 jährige Ber- 
jährung. Dergl. audy das Erf, dies Dbertrib. ©. 22, December 1853 (Entid. 
Br, XXVH, ©. 210). BE 

2) ULHR. a 0.8. 8.232, Unter Capital ift hier gleichfalls der Haupt« 
fiuhl einee Schuld zu verftchen. Dben $. 89, . 

1) WER a0D, 85.238, 239, Eine Anwendung davon ift I, 5, 8.158, 

21*
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Befiger dad geringfte Verfehen und felbft den Zufall, der den Ge- 

genftand nicht au) im Befite deö Eigenthümerd getroffen haben 

würde; der unrechtfertige Befiger aber nur ein mäßiges Verfehen 

vertreten 1%), IV. Andere Eintheilungen und tehnifche Ausdrüde 

Fennt DE WER. nit. Fin Civil und ein Naturalbefig Fom- 

men nicht vor. Der einigemal gebrauchte Augprud „„Naturalbefig“ 

foll nichts weiter al8 die wirkliche Gewahrfam bezeichnen 1°), wie 

der gleichfad einigemal vorfommende Ausdruß „Natnralgewahr- 

fam‘’ 16), der eigentlich ein Pleonasmus if. In der Geritö- 

fprache wird bisweilen zwifchen Eivilbefißer und Naturalbefiger un: 

terfehieden; diefe Ausdrügfe beziehen fi aber gar nicht auf den Bez 

fiß, fondern auf das Eigenthum und auf die Berichtigung ded Bes 

figtitel8 im Hypothefenbucde, indem der noch nicht eingetragene Eis 

genthümer Naturalbefißer, und der Vorgänger, obgleich diefer gar 

feinen Bejiß mehr hat, Civilbefiger genannt wird 17). 

8. 170, 
5. Wirfungen des Befiges. 

I. Die Schriftfteller über RA. R. find noch heute nicht einig, 

über die dem Befige zuzufehreibenden Wirfungen. Nah der An: 

fiht, welche hier ald richtig vorausgefeßt wird, find die Erfigung 

(Ufucapion) und die poffefforifhen Interdicte die einzigen eigen 

thümlichen ) Vortheile des Befites, wobei denn die bloße Deten- 

tion als folhe gar Feine juriftifchen Wirkungen äußert. Die zur 

Zeit der Abfaffung de A. ER. vorhandenen Schriften über Befit 

wichen in der Aufzählung der Befigrechte fehr voneinander ab, und 

es ift wohl fehwerlich feftzuftellen, welche Meinung die Nedactoren 
darüber hatten; nach den Materialien fcheint e3, ald wenn der Ge- 
genftand Feine Bedenken veranlaßt hätte, wie denn aud damald in 
den gleichzeitigen Schriften in diefer Hinficht alles friedlich und ohne 
Polemik vorgetragen if. Gemöhnlich finden fi folgende Vefike 

rechte ald die hauptfächlichften angegeben: 4) die poffefforifhen In= 

terdicte; 2) dad Necht der Abwehr eined unerlaubten Angriff; 3) 

14) Eben, I, 7, 88.240, 241. Antvendungen find I, 20, 88.639, 641. 

15) Ebend, 1, 20, 88. 109, 275. 
16) &bend. 58. 105, 107. 
17) Die Xusprüde find ganz unpaffend und werden aud von wiffenfaftlidden 

Proftifern ganz vermieden, Berge. WER, II, 11, $.598, wo das Wort „do- 
minium eivile“ für „Givilbefig” zur Bezeihnung des Eigenthümerd, im Gegenfage 
vom Nusungöberehtigten, gebraudt wird. \ 

1) Yes übrige, was man fonft nod mit dem Befige in Verbindung bringt, 
hat andere Redptögründe, und ift darum nicht Befigredt,
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Ufucapion; A) dev Sruchterwerb des bonae fidei possessor; 5) Die 
Vermuthung für die Redlichfeit und Nechtlichkeit des Vefiged; 6) die 

Sreiheit ded Beligers von der Angabe und Vorlegung feines Titels; 
T) der Vorzug ded Befigerd bei dem Streite über das Eigenthum, 
wenn der Angreifer Fein beffered Necht nachweifen Fan; 8) das 
Retentiondreht; 9) die publicianifhe Klage2). II. Das alles fin- 
det fih im A, ER. in Beziehung auf den Befik wieder. 1)-Der 
Schuß des Befiges ift al8 Befigrecht allgemein anerfannt und 

and dem bloßen Inhaber folgerecht gegeben, weil diefer für den 
possessor naturalis de3 A. N. gehalten worden ift?); nur gegen 
den, in deffen Namen er befißt, ficht dem Inhaber die Poffefforien- 
Hage nicht zu®). 2) Das Neht der Abwehr eines Angriffs 

Mothmwehr) ift ebenfalls als Befigrecht hervorgehoben 5), obwohl 
die Selbftgilfe no in manchen andern Berhältniffen vorfommt,' 

ohne daß fie ald ein darans folgendes Necht bezeichnet wird ($. 205). 

3) Die Verjährung durch Befik ift wirklich eine eigenthüm: 
liche Folge de3 Befiged 6). 4) Der Sruchterwerb des rebdli= 
hen Befigerd. NahR.R. tritt hier, nad den Regeln der Ar: 

ceffion, mit der Abfonderung eine neue bonae fidei possessio au 

den Früchten ein, welde binnen 5 Jahren ufucapirt werden. Das 
MER. aber hat die Regel: der redlihe Befiker ift wirk- 
liher Eigenthümer aller während feiner redlihen Bes 

fißzeit von der Sache gewonnenen Früdte?). Der Anz 
fangspunft diefes Eigenthums ift die Entftehungsgeit, welche aber 
bei Thieren nicht audzumitteln ift, daher diefe wieder eine Aus- 

nahme mahen®). 5) Die Vermuthung für die Nedlid- 

YM Eu 0 Weftphal, die Arten der Sadben, Befis ic, $$. 200 f.; 
Spangenberg, Berfud, SH, 88.156 .5 Höpfner, Gommentar über die 
Saftituttonen, 8. 2835 Glüd, Erläuterungen der Pandekten, Tb. IT, ©. 582. 

IZUER I,7, 88.141, 146, 147, 150, Qt in Betreff der interdieta 
de clandestina und precaria possessione, fo ivie der interdicta. retinendae pos- 
sessionis, bezüglich auf. den Inhaber, zweifelhaft, M,.f. jedoch das Nähere in m. 
Bft, 8.57 — Bears, WER I, 20, 8.561. . 

YULR LE, 7, 55144, 145, M. Befis, ©, 615 Material, bei Si-- 
m a 283, Bergl, Erf, des Dbertrib. v, 26. März 1852 (EMBU 1854, 

ZULERL,7 814% Wefpdalead. 8.206, ©. 18, „Ein 
anderes anfehnlihes Net, das aus dem Beige fließt 10. 

GULRT,9, 8.503 u 579.- ©, oben $. 152. 
)UERT,7, 88.189, 190,195, 197. Der Sag, telder erft bei 

Umarbeitung des gedrudten Entwurfs angenommen ift, paßt nidt in den Zufams 
menhang und wird nur durdy Hüfe mehrerer anderer eben fo pofifiver Säse an: 
wendbar. Suarez war dagegen, und vieth, cö bei dem biöherigen Rechte zu bes 
laffen. M. Befig, ©. 64 ff, — Ueber die Erklärung der 5,4250 8, 
cbend. ©, 68 ff. 

ZULERT,I, $.221;5 1,7,819% M, Befis, ©, 79.
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feit und Nechtlichfeit des Befißesd wird ald ein befonderes 
Belisreht anerkannt ?), obwohl das Refultat fhon aus dem Be _ 
griffe der bona fides ald eined negativen, und aus dem allgemeinen 
Proceßrechtöfa, daß jeder Behauptende feine Behauptung vor dem 

Nichter beweifen muß 19), folgt. Davon gelten folgende Ausnab- 
men: a) Bei der Collifion der Freiheit des Cigenthums mit dem 
Befige überwiegt die Vermuthung für die erflere die VBermuthung 

für die Rechtmäßigkeit des Befiged, ausgenommen wo eine Bes 

fhränfung gerwiffer Efaffen von Sachen oder Perfonen gefeblich be- 
gründet ijt1t), b) Wenn der Kläger -nachweifet, daß er durch Ge- 

walt,. Lift oder Betrug aus dem Befige gefommen 2), e) Wenn 
der unmittelbare Vorbefiger auch nur nachweifet, daß er feinen 
rechtmäßigen Befig wider Willen verloren hat?3). d) Der Befiker 
einer Domäne gegen den Fideud, wenn er feinen Adjährigen ruhi- 
gen Befib nahmweifen Fann !®). e) Auf Erfordern des Richters, 
wo jedoch Die bloße Angabe genügt 5). f) Sn folgenden Fällen 
wird fogar mala fides präfumirt: aa) wenn in den gedachten Fällen 

e und e die Angabe ded Titeld oder Vormanned auf Befragen des 
Nichterd, ohne Nachweis der Unmöglichkeit, unterbfeibt 1°); bb) 
wenn man fich ded Befiges einer Sache, die mit fremden, zur Be- 
zeichnung des Eigenthumd gewöhnlichen Merkmalen verfehen ift, 
eigenmächtig annaßt 17); ce) wenn ein Bund über vier Wochen 
verfehwiegen worden ift 13); dd) wenn der Befiß einer Sache gegen 
den Richter freventlich abgeleugnet wird 19); ee) wenn eine gefloh- 
lene oder verlorene Sache verheimlicht wird 20); F) wenn auf außer- 

YA 8R, I, 7, 88.191, 192. 
10) %.8.D. Ein, %.16 u, I, 13, $. 28, 
IDMAULERT,7, 8183 Bezieht fi unter anderm auf bäuerlice Laften 

und Einfhränfungen. Berg. Säle. Ardiv Bd. I, S,62 u. Bd. IV, ©, 295. 
IZUER TI, 7, 8.184, Hierdurd wird au die Beweislaft geregelt. 
13) Ebend. I, 15, 88.34, 35. 
14) Ebend. II, 14, 88.37, 39. M. Kecht der Domänen, ©. 203 f. 
IAERI,7, 8185. SimonanD. ©,.291, 293, 294 Xu 

bezieht fih der Sag nur auf eine folhe Partei, die fih zur Zeit der angeftellten 
Klage nod in dem Befise der Sache wirktid) befunden hat; Feinesweges aber Eann 
die rihterlide Aufforderung zur Angabe ded Befistitels wider einen ehemaligen Be: 
figer der Sade mit der im $. 186 d. ©, auögefprodenen re&tlihen Wirkung erfol- 
gen. Pr, 829, v, 8 Februar 1840, 

16) WCR 1,7, 9.1865 1,9, 9,5865 I, 15, 85.38 u 39, ©, die 
vor, te, 

 INWERI,7, 819 Bezieht fi auf derelinquirte Sahen. Der 5.19 
bängt mit dem $. 120 zufammen, 

II MER. 1,9, 8.74. Das gleiche wird nad) Ueberfehwemmungen von 
angefhwemmten oder aufgefangenen beiveglien Saden gelten müffen. 

IYALR. T, 15, 8.40 
it 20) Ebend. 5.41. "Zu den verlorenen Saden find au weggefhmemmte zu 

zählen,
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gerichtliches Befragen des Verliererd oder deffen Vertreters dev Fund 
ganz oder theilweife abgeleugnet wird 21). 6) Die Sreiheit des 

Befigerd von Angabe und Nachweis feines Titeld ill 

{on im vorigen ald ein Befigrecht vorgekommen. 7) Der Vor= 

zug des Befigerd im Proceß ift fhon eine Proceßregel, je- 
dor) als ein befondered Befigrecht erwähnt 22). 8) Das Neten- 
tionsrecht wird ald ein Vortheil ded Befißed angefehen 23), ift 
aber nur eine Anwendung der exceptio doli ($. 206). 9) Die 
pubficianifhe Klage if mit jedem redlichen und titulirten Be: 
fig verbunden, weil folder jedem andern, der nicht Eigenthümer 
ift, gegenüber für Eigenthum gilt ?*). 

$. 171. 

6. Bingirter Befik. 

Jo. H. Chr, Erxleben, Diss. de eo, quod justum est circa fictam posses- 

sionem. Gott. 1778. 

DAEN. N. fingiet in Beziehung auf die Erbfchaftsffage und 
auf die Bindication, Zur Strafe ded Dolus 1), in zwei Fällen den 

Bei; nemlich bei dem, qui dolo desiit possidere 2), und bei dem, 
qui ii se obtulit 3). Weide Fälle finden fih im A. ER. wieder, 

jedoch mit der Abweihung, daß der Kläger die Sarhe gegen den 
wirklichen Befiger verfolgen foll und nur fein übriges Intereffe von 

dem fälfchlich ald Befiger Auftretenden, oder dem unreblichen Bes. 

figer, der fi) ded Befied unvredlicher Weife wieder entfehlagen hat, 

fordern darf). 

$. 172. 
7. Gegenftand des Befiged und Redhtöbefik. 

1. Im allgemeinen gilt die Regel, daß alled, was nicht im 
Eigenthume fein Fanın, auch nicht Gegenftand des Befikes ift. Hin- 
fihtli der Sachen extra commercium ijt jedoch auf die heutigen 

MAUER 1,9, 87% Ein folder ift ein unrebliher Beliser, 
22) Ebend, I, 7, 5,1615 SD, T, 31, 5,19. — Bagl, L. 123 D. de 

. jur. 
ZYAUR, 1,20, 88.536, 542, 562 — 565. 
24) &bend. I, 7, 88.161, 175— 177. Xu als Negatorienklage Tann die 

Publiciana gebraudt werden, Pr. 2008, v. 29. April 1848. ©. u, $. 241. 
1) Dolus pro possessione est. L.131, 157, &.1 D. de reg. jur. 
2) L.20,$.6, L. 25, 88.2, 3 D. de hered, pet. (V, 3); 1.27, &.3 

D. de rei vind. (VI, 1); L. 131, 150, 157, 8.1 D. de reg. jur. 
3) L. 25, 26, 27 pr. D. de rei vind. (VI, 2); L.45 D. de hered. 

pet. (V, 3). 
YUER I, 15, 815,16. Der 8. 16 entfäheidet eine Gontroverfe, 

©. darüber m. Bıfig, ©. 105 u, 106. — W6D.1,4, 51 

Te;
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- Anfihten und die denfelben entfprechenden Grundfüge de A. ER. 
zu fehen ($$. 82—84), und danach ift felbft an folhen Sachen, 
die nicht im Eigenthum einer Privatperfon fein Fönnen, eine pos- 
sessio ad interdieta, wenn fihon Fein Ufucapionsbefiß, rechtlich. 
möglih*). IL. Un Rechten findet nad dem AL.R. derfelbe wirt: 
liche Befiß wie an Sachen flatt?), ganz folgeredht. Denn das 
WER. hält das Eihenthum nicht für ein Necht bloß an Förper- 
lien Saden, fondern für ein fo allgemeines Recht, daß alle an= 
dern denfbaren Rechte Gegenftand desfelben find und darin aufge- 
ben ®), fo daß man das eigentliche Eigentum felbft wieder al8 
Gegenftand ded Eigenthums betrachten Fan. Da nun der Befik 
die Ausübung des Eigenthums ift, und nicht bloß ald an dem Ge: 
genftande des Eigenthumsd haftend gedacht wird, fo folgt, daß nad 
der abftracten Theorie des A. ER, jedes denkbare Recht Gegenftand 
des Befißed fein müßte. Im diefer völlig bodenlofen Ausdehnung - 
if denn auch wirflid) der Rechtöbefig von Striftftellern Bingeftellt 
worden). Allein in der Anwendung ift davon fihlechterdings fein 
Gebraud zu machen: eine Befigflörungsflage und eine. Bindica- 
tiondflage gegen einen Dritten wegen eines rein perfünfichen For: 
derungsrechts ift undenfbar. Die Praris nimmt and) nicht an, daß 
obligatorifche Verbindlichfeiten Gegenftand de3 Befikes fein Föne 
nen®); ed läßt fih jedocd) nach) der abftracten Theorie de W. ER. 
feine fefte Grenze für den Befik an Nechten angeben, fondern nur 
der allgemeine Sag aufftellen: Gegenftand des Befikes Fönnen nur 
folche Rechte fein, bei welchen fich eine gewaltfame, heimliche oder 
bittweife Störung der Ausübung denfen läßt 6), 

$. 175. 
8. Subject. Mitbefig (compossessio). 

I. Befigunfähig ift jeder, der Fein Cigenthum haben Fann. 
Daher Fünnen Mönche und Nonnen ‚, welde da8 Gelübde der Arz - 
muth abgelegt haben, nicht befigen, fie detiniren nur für ihre Klo: 

1) Das WU SR, hat darüber Feine Beftimmung. 
DUERIT 784-9, 
3) Eben, I, 8, 515 1, 12, 86.3 uw 4. - 
4) Bornemann, Suftm, Bd.L, &, 5645 Scheyers, über Befis an Sorderungsrediten (in der jurift, Wohenfärift 1839, ©, 21). 
5) Shlef. Arhie, Bd. V, ©. 109.5 Ulrich, Neues Arhio, Bd. IV, 

©. 215; Simon, Nedtöfpr,, Bd.II, S, 393; Zur. Wobenjär, 1837, ©. 657; Pr. des Dbertrib, 1428, v0. 22, März 1844 (Entf, Bv.X, ©, 97), 
6) Das Xusfügrlicge Hierüber in m, Befig, ©. 108. ©. unten &, 183.
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feet). IL Stehen mehrere in Beziehung zu dem Befiß eined Ge- 
genftandes, fo ift entweder die Frage: inwiefern ein jeder das 
Ganze befiße (possessio plurium in solidam), oder e3 Handelt fich 
um den Mitbefit eined jeden (compossessio). 1) Der Befik des 
Ganzen Tann unmöglich bei mehreren Perfonen in dem Sinne glei: 
zeitig vorhanden fein, daß ein jeder folhen Befis hätte Dicke 

Sriftfteller nehmen jedoch an, daß mehrere gleichzeitig zu verfihie- 

denen Wirfungen befiken Fönnen, ober daß jeder eine andere Art 
de3 Befiges haben Fönne. Sn diefem Sinne nimmt auch da WEN. 

eine possessio plurium in solidum an, indem der eine den voll- 
fländigen, ber andere den unvollftändigen Befig haben Fann. 

Aber no in einer andern Bedentung ift von dem gleichzeitigen 
Befiß eined jeden von mehreren auf dad Ganze Neve, wobei vor= ” 
andgefeßt wird, daß der Gegenftand zu berfelben Zeit Vem einen 

etwa fymbolifh und dem andern Eörperlich übergeben worden. Das 

praftifch giftige darüber ift diefed: a) Nur die förperliche Befiker- 
greifung gibt wirklichen Befig. b) It daher dem einen eine Sache 
Förperlich übergeben worden, und dem andern ift die Hebergabe durch 
Anmweifung oder durch Zeichen gefihehen, fo ift jener Befiker und 

diefer hat gar Feinen Befik. c) Haben mehrere die Uebergabe bloß 
durch Zeichen oder Anweifung erhalten, fo hat Feiner den Befik, bis 
der eine denfelben wirklich ergriffen hatz und wenn fie über die Er- 
langung des Befiked in Streit fommen, bevor einer denfelben er= 

griffen hat, fo Fommt es Tediglich auf das Recht zum Befige an ?). 

2) Bei dem wirklihen Mitbefiß (compossessio), d. i. wenn mehrere 
eine untheilbare Sade nach ideellen Theilen befiken, find fo viel 

einzelne Befige neben einander und unabhängig von einander, ‘ld 

Mitbefiger find: jeder hat feinen Befig und die Befigrechte aus: 
fohließlich für fih, übt fie für fi aus und ufucapirt auc) für fid; 
die natürliche Befchaffenheit ded Gegenftanded, die Förperliche Un- 
theilbarfeit, ift etwas zufälliges >). 

DULR U, 11, 8 1200, Xndere Befisunfähige Fennt das Preuß. 
Redt nicht. 

‚DUERT,7, 88 74—76, — Die Beitirimungen find unklar, Mf, 
darüber m. Befis, S, 118 — 125, 

IZIULRT,T, 824,2. Auch diefes Verhäftnis ift im Ü ER, un- 
Elar aufgefaßt und verworren dargeftelit, der Vorftellung liegt eine VBermengung des 
Befiged einer moralifjen Perfon mit dem Mitbefige. mehrerer zum Grunde, M. 
Befis, 8:68 u. m. Anm, 15 zu 6 5, ST, SEIEN ER,
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II. Erwerb des Befibe:. 

$. 174, 

1. Befißergreifung (corpus). 

I. Zur Erwerbung ded Befißes ift die Befigergreifung (appre- 
hensio) und die Abficht (animus) erforderlich, und außerdem ver: 
langt v8 A. ER., um die Wirkungen ded Befiged eintreten zu 
laffen, eine gewiffe Rechtmäßigkeit der Erwerbung. Die Befiker- 
greifung ift eine Förperfiche Handlung (corpus, factum), mwodurd 
der Gegenftand in ein foldhes Verhäftnis zum Handelnden Fommt, 
daß e3 ihm phnfifch möglich ift, augenblidfich darauf mechanifeh ein- 
zumwirfen. 11. Bei Förperlichen Sachen befteht die Handlung oder 
Thatfache in der Herjtellung der unmittelbaren Gegenwart, in Ver: 
bindung mit der gleichzeitigen Abwefenheit jedes Hinderniffes belie- 
biger und ausfchließlicher Einwirfung, fo daß die Möglichfeit, auf 
die Sache nad Willfür und ausfchließlich zu wirfen, dem Handeln: 
den unmittelbar und augenblitich zufteht; Förperlihe Berührung 
ift nicht erforderlich, jede Handlung ift dazu gefchidft, durch welche 

der Handelnde in diefe Lage Fommt !). Im der Anwendung diefer 
mit dent R. N. völlig übereinftimmenden Theorie findet fich bei 
einem Inbegriff von Sachen die Abweichung, daß, wer die Haupt- 
fahe nimmt, aud) die Pertinenzftüide, und mer einzelne Stüde er: 

greift, damit das Ganze in Befig genommen hat, wenn and nicht 
alle dazu gehörige einzelne Sachen beifammen und nicht alle gegen- 
wärtig find, mit der durch die Natur gebotenen Ausnahme, daß von 

folchen Pertinenzien und einzelnen Stüden, die fi zu der Zeit im 
wirfliden?) Befiße eines andern befinden, der Befiß noch befon- 

ber8 erworben werden muß ®). Bei einzelnen Sachen bingegen 
wird in allen Fällen eine Förperliche Befigergreifung erfordert, die 

Bälle einer fymbolifhen Uebergabe fegen alle die Erforverniffe 
der Förperlihen Befigergreifung voraus, und e3 ift in der That Fein 
Befit da erworben, wo die Möglichkeit einer augenblidlihen und 
willfürlihen Einwirkung nicht gegeben ift*). Die unmittelbare 

YDULR I, 7, 88.50, 51. 
2) Die bloße Gewahrfam eines andern Fann der Befigerwerbung nicht hinder- 

lid fein. Bergt. 8.177. Unter dem wirftligen Befige wird bier der vollftän- 
dige Befig verftanden, Pr. des Dbertrib. 2383, vom 25, Mai 1852 (Entfd. 
Bd. XXI, ©, 69), . . 

HAULRI,7, 86.52 —54 Berg, Erh, des Dbertrib, vr. 12. Novbr, 
1852 (I.M.BL. 1854, ©, 104, Ar. 152). 

YHULER00.D. 66.6165, 56, 57, 74— 765 I, 20, 88. 271 5. 
Ueber die Erftärung diefer Stellen und über das frvitige Erfordernis der unmit-
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Förperliche Gegenwart genügt zur Befikergreifung in dem Falle noch 
nicht, wenn der Einwirfung ein Hindernis entgegenfteht,- welches 
in einer ebenfalld gegenwärtigen Perfon 5), oder in einem Natur- 
zuftande liegen Fannn und befeitigt werden muß, um die Befikergreis 
fung zu vollziehen. 4) Liegt das Hindernis in einer Perfon, und 
wird e3 durch deren eigenen Willen befeitigt, fo ift, wenn diefer, 
Wille bei der Auslieferung der Sache darauf gerichtet ift, daß ber 
Empfänger die Sade für fi) behalten foll, Webergabe vorhanden. 

Der gewöhnliche Fall der Lebergabe aus Hand in Hand ift wohl 
dad Zufammentreffen beider Theile mit oder bei dem Gegenftande 
der Uebergabe, doch ift dasfelbe nicht gerade nothwendig: der biähe- 

rige Befiger Fan auch erflären, daß er den Befik aufgebe und dem 

andern zu ergreifen überlaffe. Ergreift hierauf der andere den Be- 
fi wirklich, fo ift die Vebergabe aus Hand in Hand vollzogen 5°). 
Diefe Fan nod) auf dreierlei Weife anders vollzogen werden: a) fo, 

daß der Befiterwerbende nicht perfönlich, fondern durch einen Drit- 

ten die Handlung vornehmen läßt (Befigergreifung durch einen 
Stellvertreter, 8.177); oder b) fo, daß der Befigerwerbende die 

Gewahrfam fhon hat und nur nod) der Wille des bisherigen Be: 

figers zur Befißergreifung erforderlich ift (brevi manu traditio) 6); 

telbaren Gegenwart |. m. Beiis, ©. 132 ff. u. 136. — Das Dbertrib, fagt in 
dem Pr. 698, vom 8. Juli 1839: Gine fombotifge Uebergabe durd bloße Zeihen, 
3. B. durdy Urbergabe des Gonnoiffements über verfaufte Waaren unter Abwefen- 
den, Fann mit den rehtliden Wirkungen der Förpertiden Mebergabe aud dann ges 
fjehen, wenn der zu Übergebende Gegenstand an einem dritten Drte oder nod) auf 
dem Transporte fi befindet. — Das Fann fein und au nidt-fein; ein Rechtes 
fag aber ift es nit; nur unter der Borausfegung der Erforderniffe einer Ueber- 
gabe durd Anmeifung ift der Sag eine Nedhtewahrheit. ©. u, $.177, No. 7. 
Kerner im Pr. 1570 vom 9. Mei 1845: Der Befis von fchenden Bäumen Fann 
durd fombelifhpe Uebergabe und namentli vermittelft Anfhlags mit dem Forft- 
hammer, felbitändig und mit Verfolgbarfeit gegen jeden Dritten erlangt werden. 
(Entf. 8 XI, ©. 201.) Xu möglih, nad Belchaffenheit der Umftände, aber 
als Nechtöfag untauglid. 

HULR TI, 7, 8.57, 
5a) Auf diefen Fall bezieht fih der 8.59 a. a. D., welder von dem vor- 

bergehenden $. 58 nit zu trennen iftz er bezieht fi ledigli) auf die Zorm der 
Befiserledigung auf der Seite des Uebergebenden: diefer braudt nit in un- 
mittelbarer Nähe der Sache zu fein, fie nicht anzufaffen und dem Erwerber hinzus 
reihen; er Fann den Erwerber hinfiden mit der Erlaubnis, die Sade zu nehmen, 
oder ven Befis zu ergreifen, Dbne Hinzutritt diefes zioeiten Theils der Handlung 
würde der Befig nicht übergegangen, die Uebergabe allo no nicht vollzogen fein; 
die Befigergreifung auf der Seite des Eriverbers ift ein nothrendiger Beftandtheil 
der Befigerwerbung ; fie ift der Unfangspunkt des Befiges. 8.109 0.0.0. Man 
vergl. die Entfd, des Dbertrib, Br, IX, ©, 179 ff., wo von ber ridtigen Aufs 
faffung ausgegangen, aber fogleiy zu einer falfhen Deutung de $. 59 übergeganz 
gen wird, indem derfelbe eine Korm der Befigergreifung enthalten fol, Auf 
die Befisergreifung bezieht er fi, wie grfagt, gar nit. Bergl, die Sahe Schulz 
w. Heinrihädorf, dv. 6. Febr. 1849, 288/512 II, 48 u, Pr. 528, v. 22, Sep- 
tember 1835. (Entih. Bd. IX, ©. 179.) 

HUER aD 870 — L.9, &5 D. de acquir. rer. dom.
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oder c) fo, daß umgefehrt der bisherige Vefiger zum bloßen Iuha: 
ber, ber im Namen des neuen Befikerd detinirt, wird (constitutum 
possessorium)?). ft der Wille de8 andern bei der Ueberlieferung 
nicht darauf gerichtet, daß der Empfänger die Sache für fi haben 

foll, fo'erwirbt diefer den Befig nicht ®), gleichwie ein Inhaber fich 
nicht duch feinen Willen allein zum Befiger machen Fann ?). Das: 

felbe gift, wenn die Meberlieferung unter einer auffchiebenden Bes 
dingung gefohieht. Durch Gewalt Fann das in dem Willen eines 
andern liegende Hindernis: nod weniger mit rechtlicher Wirkung 
überwunden werden 19). 2) In einem Naturzuflande liegt das 
Hindernid 3. &., wenn der Gegenfland von andern nicht unterfehie- 

den oder nicht abgefondert werden Fann?7); oder wenn der Gegen: 

. and fi nicht ergreifen oder bewältigen läßt ?2); oder wenn der 
Gegenftand verfchloffen it und der Schlüffel dazu fehlt 13): in 
allen diefen Fällen Hilft die Gegenwart allein nichts, ed muß das 
der Befißergreifung entgegenftehende Hindernis befeitigt werden. — 
Zur Fortfeßung de3 einmal ergriffenen Befißes ift die Fortdauer 
der unmittelbaren phyfifchen Herrfchaft nicht erforderlich, e3 genügt 
die Möglichfeit, diefelbe willfürlih wieder herzuftellen ?*%). Wenn 

(XLI, 1); &. 44 J. de rer. div. (IT, 1); 1.62 pr. D. de evict. (XXI, 2): 
L.9,8.9 D. de reb. cred. (XII, 1). — Ds WEN, erfordert bier eine 
vehtsbeftändige Zorm zur Miltenserflärung, was nad feinen Grundfägen 
folgerigtig. ift. > 

DULER I, 7,%7,— L.18 pr. D. de acguir. poss. (XLI, 2). — 
Anwendungen find 88. 72, 730.8; 1,8, 8.123645 1.6.2. I, 50, 8. 302. 
Wenn 3.3, der Verkäufer einer beweglichen Sache mit dem Käufer übereinfonmt, 
daß erfterer die verfauften Saden aud nur leihiweife in feinem Gewahrfam behalte, 
fo ift die Ucbergabe vollzogen. Pr. des Dbertrib, 761, ©. 17. Zuni 1839. Die 
zorm der ein constitutum possessorium enthaltenden Erflärung muß die Des 
Hauptgeihäfts, bei meiden fie vorkommt, fein. Beim Kaufcontracte fol fie, 
wenn der Gegenftand mehr als 50 Thlr, werd it, fohriftlidy fein. PEBERHL des 
Dbertrib. (Pr. 2574), v. 20. November 1854 (Entfh. Bd. XXIX, ©. 1), 

8) Einen foldhen Zall |. Zur. Wocenfhr. 1837, &. 494. Dazu m. Befis, 
©. 137. Die Uedergabe hat die rehtlihe Natur eins Bertraged, 

YPULER I,7, 58.69, 1%. — Anders nö RR, 
10) Ebend. 1,7, 8.96. — Anders nah RR, 2.52, 5.2 D. de acquir, 

poss. (XLI, 2). \ . 
IYWERT,7, 88.46, 47. 3.8. nad einer Gonjunction oder Com: 

mirtion, 
12) Ebend, 88.55, 56. 3. €. das Wild bei der Zagd [T, 9, 88. 128, 

129; L. 5, 8.1 D. de acguir. rer. dom. (XLI, 1); $. 13 J. de rer. div. 
(IE, 1]; ferner ein gefundener Stein oder Baumftamm, vwelde zu fhwer find, 
L. 51 de acquir. poss. 

1)X.8R. 1,7, 8564,65. — L. 9, 8.6 D. de acguir. rer. dom. 
(XL, 1); 5.45 J. de rer. divis. (II, 1); L.1, 6.21 D. de acquir. poss. 
(XLI, 2); L.1, 86.2, L. 14, $.1 D. de per. et comm. (XVII, 6); L. 74 
D. de contrah. emt. (XVII, 1). 

MAUER 1,7, 5 112, 113, 116, Berg, I, 9, 8.599 und dic 
folg, Note, . 

N
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aber die willfürlihe Wiederherftellung, wegen flattgefundener Be- 

fisftörung oder Befignehmung durch einen andern, nicht möglich) 

ift; fo tritt die rechtliche Vermuthung für die Fortdauer ded Be- 

fies bi8 zu Diefen Zeitpunfte nicht ein, die Poffefforienklage kann 

mithin auf diefe Nehtsvermuthung nicht gegründet werden 15), 
11. Bei Nehten, melde mit einer Sache verbunden find, ift der 

Tehtäbefig mit dem Sachbefit zugleich erworben, deögfeichen bedür- 

fen Theile eined Recht3, welche aus beffen Begriffe von felbft fol- 
gen, Feiner befonderun Befitergreifung 6). Bei felbftändigen, nicht 
einer Sache anhängenden Rechten befteht die Förperliche Handlung 
der Befigergreifung im allgemeinen in der Ausübung des Rechts 17), 
Im RR. find bezüglich auf die Erwerbung der juris quasi pos- 
sessio nur zu unterfiheiden: 1) Perfönlie Servituten. Dabei ift 
die Förperlihe Handlung diefelbe wie bei dem Sacdbefike; das 

KLR. nimmt hier, wie bei allen dinglichen Nedten, deren Aus: 
übuag in der Gewahrfam einee Sache befleht, einen wirklichen 
Sadbefig (den unvollftändigen) an. 2) Dinglide Servituten und 

zwar a) f. g. affirmative, darin beftehend, daß der Berechtigte 
etwas thun darf (s. quae in patiendo consistunt). Beftehen fie in 
einer wiederkehrenden Handlung, fo ift die erfle Handlung diefer 
Art die Befitergreifung, 3. E. bei der Wegegerechtigkeit; beftehen 
fie in einem dauernden Zuflande, fo enthält die Einrichtung der An 

ftalt die Befikergreifung. b) Negative Servituten, bei welden der 
Befaftete etwas unterlaffen (fi etwas unterfagen laffen) muß. . 

Dabei befteht die Förperliche Handlung entweder in Yeußerung eined 
Widerfprud und thatfärhlicher Verhinderung, oder in einer jurifti- 

fhen Handlung, mwodurd dad Hecht feldft übertragen werden Fann. 

— DEM. ER., meldes den Nechtöbefib allgemein gemacht hat, 
muß notwendig ganz anders unterfcheiden. ES bat, in Beziehung 

auf die Befikerwerbung, drei Claffen: 1) Negative Nedte, 

welche den affirmativen Serpituten ded A. RN. entfprechen. Die 

‚äußere Handlung bei der Befikergreifung befteht hierbei in der Boll: 

15) Pr. des Dbertrib, 2063 (Plenarbefät,) v. 6, November 1848,  (Enti. 
Bd. XVU, &, 3.) 5 wirb jedoch eine f. g, factifhe, der freien Würdigung Des 
Nihterd nad) den Umitänden des alles unterliigende Präfumtion anerfannt, 
ISAUER a 0D. 88.77, 79, Berge m. Inm, 45 zu 8, 78, 

17) Ebend, $. 78, Bei der Vebertragung verbriefter Torderungen ift es nad 
der Prarid eine giltige Ucbergabe der Urkunde, wenn der Gläubiger die Urkunde 
dem Schuldner zurüdgibt, Diefen eine neue Dbligation auf den Namen des Gelfios ° 
nars oder Befchenkten ausftellen läßt, und Iesterer folde annimmt. U. EM. 1, 11, 
8. 394, Pr. 1709, nv. 21. Februar 1846, (Eutfd, Br. XIT, ©. 190) M. 
f. jdch m. Anm, 35 zu 8. 75,
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ziehung der Handlung 18). 2) Unterfagungsredhte, den ne= 
gativen Servituten DI R. R. entfprechend, deren Befik ebenfo 
wie bei diefen erworben wird, nemlic durch Verbot und Folgelei: 
ftung und dur eine Redhtöhandlung, mwodurd das Necht felbft 
übertragen werden Fann 19%). — Bei Befighandlungen gegen eine 
Corporation fann fhon ein einzelnes Mitglied mit Erfolg wider: 
fprehen 2%). 3) Affirmative Rechte, darin beftehend, daß 
der Verpflichtete eine Handlung leifte. Dazu gehören die deutfih- 
rehtlihen Servituten in faciendo. Das Körperliche bei der Befik- 
ergreifung befleht in dem gewährten Fordern der Handlung; bei 
Corporationen muß aber die Folgeleiftung von einem folchen Theile 
derfelben gefchehen, welcher verfafjungsmäßig die Gemeinde ver- 
bindlih mahen Fann 21). Die poffefforifhen Nechtsmittel finden 
zum Schuße ded Befiged eines affirmativen Nechted Feine Anwen: 

dung ($. 185). — Eine vierte Claffe oder f. g. Berfagungs- 
rechte gibt e3 nicht 22). 

$. 175. 
2. Wille (animus). 

I. Dad Wollen befteht bei dem vollffändigen Befige in der 
Abit, die Sache als eine eigene zu behandeln, und bei dem un: 
vollftändigen darin, die Sache ald eine fremde, aber zum eigenen 
Vortheil zu haben. Bei dem Nechtsbefig, welcher nicht mit der 
Gewahrfam der Sache (wie bei dem unvollfländigen Befike) verbun- 
den ift, findet fi darin nichtd befondered, der Wille muß darauf 
gehen, daß die Handlung, welhe ald die Ausübung eined Rechts 
äußerlich erfcheint, aus einem eigenen Nechte unternommen werde N), 

18) A. ER, a. aD, 55,81, 82, Der animus wird vermuthet, Pr. 215, 
vom 14, Aprit 1837. . 

IYAER_ a. aD. 88.86, 87, ©. hierim. Befis, ©, 150 gegen Grä= 
well, Befig, ©. 34 Wiverfpriht der Befiger eines Grundftüds der fernern Aus- 
Übung eines Srift« oder Hütungsrchts und der Prätendent fteht demzufolge daron 
ab, fo ift der Befig und damit die Erfisung unterbroden, Pr. 855, v. IL. Avrit 
1840, Aud) dur das ein negatives Net abipredhende Qudicat gelangt der Sie: 
ger, wie durd) eine Willenserklärung, in den Befit des entgegengefegten Unterfa- 
gungsredts. Erf, des Tbertrib,. vo. 24 März 1851 (MB. 1854, ©. 104), 

20) U EUR, T, 7, 88.92 — 95. 
21) Ebend. 88.80, 90, 91. Außerdem fehlt e& an dem erforberliben Nil: 

ten des Belafteten. Die praftifhe Anwendung hat jedoh Schwierigkeiten. -&. m, 
Befis,_ S. 151, 

22) Ebend. &, 152 gegen Gräveli zu $, 82, - 
„DAUERT, 7,880. Wer alfo 3.8. über einen fremden Ader fährt, 

weil dee Weg fleht üt, oder wer fih eines gebahnten Zußfteiges auf offenem 
Gelbe bedient (Tit. 22, 5. 63), Eommt nicht in den Befig der Wegegerechtigkeit, 
und wenn er c6 noch fo oft thut. Auch ift das Precarium nice mit dem Manget 
des zur Befigergreifung erforderlichen Willens zu vermedfeln, ©. ausführlid dar-
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Perfonen, welde nicht willensfähig find, ober ihren Willen nicht 

äußern Fünnen, fei e8 aus einem Förperlichen oder. geiftigen Mangel 

oder weil fie von dem Gegenflande Fein Bewußtfein haben, find 
unfähig, durd) fich felbft Befiß zu erwerben2). Dergleihen Perfo- 
nen find: 4) Kinder, Rafende und Wahnfinnige, Betrunfene und 
andere durch heftige Gemüthsbewegung ded augenblidlichen Ber: 
nunftgebraud8 beraubte Perfonen?); nicht au Unmündige und 

Blödfinnige, bei welden e3 auf die phufifche Willensfähigfeit an- 
Fonmt*); 2) folhe juriftifche Perfonen, welche nicht aus phufifchen 
Perfonen beftehen®). orporationen werden, abweichend vom R. 
3.6), für fähig gehalten, unmittelbar Befiß zu erwerben”). H. Das 
Wollen muß auf einen beftimmt begrenzten Gegenfland gerichtet 

fein®). Bei untheilbaren, von mehreren pro indiviso befeflenen 
Sapen ift eine bejtimmte Quote Gegenfland der Abfiht?). Bei 

über m. Befig, S. 154. Man hat aber angenommen, daß zur Begründung der 
Befisflagen die äußere Befishandlung genüge, und daß es zur Grception des Beil, 
gehöre, zu behaupten und folglich zu beweifen, daß die Handlung unter folhen Um- 
ftänden vorgenommen worden fei, daß danadı die Meinung eines Rechts oder die 
Abfiht einer Befigergreifung nit angenommen werden Tonne Pr. 215, vom 
14. Yyrit 1837. €5 fommt jevoh aud auf die Umftände an. 

DULERT,7, 544,43, Beste m Anm. u.a D. 
ZULERT,4, 88.20,23,28,29, — L.1,8.3, L.18, g.1D. 

de acquir. poss. (XLI, 2); L. 26 C. de donat, (VII, 54). Ueber Yuslegung 
der L.3 C. de poss. (VII, 32) f, m. ©. Savigny, Befig, bte Auf, ©. 289 f., 
ud Pudta im Rhein. Muf,, Bd. V, 8.331. 

AJ)ULR.I,7, 9.45 1,4, 8.21. Kann bezweifelt werden, MT. 
jevod m. Beis, ©. 164 ff. 

5) L.1, 5.15 D. si is, qui testam. liber. (XLVIT, 4). \ 
6) L.1, 5.22 D. de acquir. possess. (XLI, 2). Ein Plenarbefäluß des 

Dbertrib,. (Pr. 1126), v. 2. Mai 1842, foriht jedod aus: Nach) gemeinen deut 
fen Rechten Finnen folde Saden und Rehte, die zur Benusung einzelner Ge- 
meineglieder ald folder beftimmt find, nidt bloß durdy dic gefehliden Vertreter der 
Gemeine (Nepräfentanten und Beamte), fondern au dur die Mitglieder ferbft 
(alle oder doc die Mehrheit), mit der Wirkung der Erwerbung des Befises für 
die Gemeine, in Befig genommen werden, (Entih. Bd, VII, &,3.) Der Grund 
ift eine unridhtige Üeberfegung des „uni“ in der gebadhten L. 1, 8.22 D. de ac- 
guir. possess. .©, m. Beurtheilung der Entih., ©. 524 ff, 
ULR 1,7, 88.26, 34 Ift unanwendbar, da des nur durch einen 

Stellvertreter gehandelt werden Fann. ©. m. Befis, $. 160. 
EAN TI, 7, 856.45, 46, Deshalb wird ein Schag, von hem der Bes 

fiser deö Grundjtüds nit weiß, nicht befeffen, 
YULER I,7, 946; 1,9, 8.666. Damit in Verbindung fteht der 

Sag: tantum praescriptum quantum possessum.. Diefer Sag befähränft füh je: 
dog in der Anwendung nicht Ihlehthin adf den Fürperlihen Umfang des in Befis 
genommenen Gegenftandes, fondern namentli bei Rechten auf ven in der Abfiht 
des Ausübenden liegenden Umfang. Daher erftredtt fi die von einer Gemeine voll 
endete Verjährung einer Holzungs = und Waldftreugerechtfame, deren Nusungen den 
einzelnen Gemeineglievern zuftchen, auch) auf den Bedarf der, erft nad dem Beginn 
der Verjährung hinzugetretenen Mitglieder, falls nicht befondere Gründe für eine 
Beihränfung berfelden auf eine beftimmte Zahl oder Glaffe der Mitglieder vorbane 
den find. So hat das Plenum des Dbertrib, nad) dem Beihluß vom 31. Zanuar 
1848 (Pr, 1982, Entfh, Bd. XVI, ©, 18) angenommen, zwar nad den Grund 

*
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einem aus mehreren einzelnen Sachen zufammengefeßten Ganzen 

(res connexa) ift die Ermwerbung eines befondern Befißed an den 
einzelnen Sachen durch den Befi des Ganzen und in dem Ganzen 

nicht möglich, nur der Befiß des Ganzen als folher Fan erworben 
werden 20). 

& 176. 
3. Rehtlihfeit der Befißergreifung. 

Diefed negative Erfordernid, welches in dem Sehfen jeder Wi: 

berrechtlichfeit bei der Befigergreifung befteht, ift zum Erwerbe des 

Belibes fo nothwendig, daß ohne daßfelbe die Bejirechte nicht ein- 

treten, wenn auch die äußern Formen des Befiked vorhanden find. 

Daraus folgt: 4) Befeffene Sachen Fünnen nur dur) Uebergabe . 
in den Befig eines andern fommen, und dazu ift die Erledigung des 
bisherigen Befißed zum Vortheile des Erwerbenden nöthig. Diefelbe 
gefhieht entweder durch freien Willen de3 bisherigen Befigerd 17), 

oder dur den Richtert2), 2) Unbefeffene Sachen (res nullius) 
fönnen nur dann in Befiß genommen werden, wenn fie nicht dem 

Staate vorbehalten find 13), und wenn nit ein anderer, dem ein 

Neht zur Sache oder auf die Sache zufleht, miderfprigt !*). 
3) Dur Gewalt, Lijt, Betrug, heimlich und bittweife wird Fein 
Befit erworben ??). 4) Wer einen andern an der Befikergreifung 
irgendwie hindert, Tann felbft den_Gegenftand nicht in Befig neh: 
men 16), . 

fägen Dde& gem, R.; die Gründe gelten aber auhnah dem Pr, R. Denn dad 
Subject ift die Gemeine, 

10) Alfo 3.3. nit die einzelnen Steine der Mauer, jo lange die Mauer 
befteht. Der Sag ift praftifh wichtig, 3. B. in Beziehung auf die Verjährung 
eines Ganzen, wenn einzelne darin verbrauchte Stücde geftohlen waren. Das X, 
ER. hat hierüber feine Beftimmung, dod enthält es Feinen Grundfag, mwelder 
den im Gontert behaupteten, aus der Natım des Befiges folgenden Sag des bis 
dahin gegoltenen Reäts auöfhlöffee M. Befis, ©. 169 ff. 

11) In diefem Zalle ift zur Erflärung eine Form nit erforderlig. $. 59 
0.0Dd. Warum e5 damit bei der brevi manu traditio und dem constitutum 
possessortam anderd fein foll (oben $. 174, Note 6), ift nicht erfihtlih. ©. 
darüber. mein Befis, ©. 173, 

IYAUER I,7, 860. Bei Erpropriationen aud durd Handlung der 
zuftändigen -Behörde, \ 

13) ULR. U, 16, 8.7. Die Befisergreifung gibt einen unredlihen oder 
unrechtfertigen Befig. 

1) U ER. 1,7, 8575 I, 9, 8.1113, 
,IIULR 1,7, 8.96, 108: Was dem andern unbefannt bleibt, ift 

niht fon deshalb heimli}, die Umitände müffen ergeben, welde Handlungen für 
heimlich zu halten, X. SR. 1, 7, 88. 99, 100, Dies bezieht fi jedod nur auf 
die Befisergreifung, und Fommt bei der Frage: ob eine Beiigitörung oder Ent 
fesung für heimlich zu erachten fei oder nicht, nicht zur Anwendung, Pr. des Dberz 
trib, 1369, ©. 29. November 1843. Bergl, unten $. 182, 

SAUER, I,9, 85,12, 13,
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8. 177. . 
4. Erwerb dureh Stellvertreter. 

Befondere Regeln über den Erwerb durch Stellvertreter finden 
fi nit, e3 ift ganz allgemein auf den Erwerb von Rechten durd) 
Verträge eines andern vermwiefen T), e8 gilt jedoch Kolgendes: 4) Im 

allgemeinen muß der Stellvertreter den Willen haben, den Befig für 

den Mandanten zu ergreifen; eine Ausnahme gilt bei der Uebergabe, : 
wo ed auf den Willen de$ Uebergebenden, in Üebereinfiimmung mit 
dem des Mandanten anfommt?). 2) Die Befhaffenheit ded Glau- 
bens des Stellvertreters ijt gleichgiftig?). 3) Die fih auf den Re- 

präfentirten beziehende römifche Regel: ignoranti possessio non ac- 
quiritar, gilt nad) den Grundfäßen de8 W. LER. nicht, denn ed Fan 

a) der Sohn dem Vater auch ohne fperiellen Befehlt); b) der Uni- 

verfalmandatar dem Mandanten ohne Specialauftrag Befiß erwer- 

bend). 4) Der Befit fängt an mit der Befikergreifung feitend des 

Stellvertreters, ohne daß auf den Zeitpunkt der Kenntnidnahme des 

Principald gefehen wird®). Bei der Hebergabe durch Anmweifung, 
d. b. wenn der biöherige Befiger feinem Stellvertreter in der Ge- 
wahrfam den Auftrag gibt, von nun an die Sache ald die eines be- 
jlimmten Dritten anzufehen, fängt der Befiß für diefen erft von der 

Zeit an, wo er die Anmeifung genehmigt”), weil erft Hierdurch jener 
Inhaber fein Stellvertreter wird. 

DULRT,7, 845. ©, oben die Note 6 zu &. 175. Dur Vermie- 
thung eines von dem Vermiether nicht befeffenen Nehts und deffen Ausübung durd) 
den Miether wird der Befig für den Vermiether ergriffen. Pr, des Obertr, 212, 
v. 5. uni 1849 (Entf. XVII, 157), 

2) Die Uebergabe hat die Natur eines Bertrages, daher gilt hier der Ziwi- 
fhenträger bloß ald willenlofes Mittel, durdy weldes die. beiten Gontrahenten in 
Verbindung freten,. Berg, WER. T, 14, 8.130. — L.13 D, de donatio- 
nibus (XXXIX, 5). Ueber die Erklärung der fheinbar widerfprehenden L. 37, 
8.6, 1.59 D. de acquir. rer. dom. (XLI, 1); L.43, $.1 D. de furtis 
(XLVU, 2); 2.2 C. de his quia non dom, (VII, 10) f. v. Savigny, 
Beiit, ©. 353. . 

3) ULERT,7, 8521, 22, 34, 
4) Ebend. I, 2, 8.138. 

5) Anders nah N. MR. zufolge jener Negel, und ed galten tanon bei dem 
Erwerb des Bormundes und der juriftifhen Perjonen nur Ausnahmen, die nah dem 
LE LR. unter vie Regel fallen. ©. m. Belis, S. 178 ff. . 

. 6) Eine Anwendung davon EU. EN, I, 17, 8%. 188, 198 202,. 
TUR, I, 7,8867, 68. Alfo au mit der Empfangnahme der Anwveis 

fung. Der Vorzeigung derfelben bei dem dritten Inhaber oder fonftiger Benad)- 
riätigung desfelben bedarf e5 nicht, Pr. des Obertrib, 1713, vom 21, Februar 
1846. (Entfh. XI, 172.) Denn der Confens ded Inhabers ift nicht erforderlid), 

Koh’s Privatreht. I. Bd. 3. Aufl, 22
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IV, Berluft des Befikes. 

$. 178, 
1. Dad Allgemeine. 

Wie der Anfang des Befiged von dem Zufammentreffen aller 
drei Erforderniffe des Erwerbs abhängt, fo ift auch die Fortdaner 
de8 Befißes durch das. Beifammenbleiben derfelben bedingt und es 
tritt augenblicklich der Verfuft ein, wenn auch) nur eine der Voraus: 

feßungen wegfällt. Das R. NR. Fennt, weil e$ nur zwei Erforder: 
niffe ded3 Erwerbed hat, nemlih die Handlung (corpus) und den 
Willen (animus), nur drei Möglichkeiten des Verluftes: corpore, 
animo und dur) beides zugleich. Diefe finden fi im A, OR. zu« 
vörderft wieder. Der Befib geht verloren: 4) wenn ed unmöglich 
ift, die verlorene Gewahrfam wieder zu erlangen (corpore) 1); 
2) wenn der Befiger erflärt, den Befis für fih nicht mehr haben 
zu wollen (animo) 2); 3) wenn der Befiger die Gewahrfam aufgibt, 
isn der Abficht, nicht mehr zu befißen (animo und corpore zugleid))®). 
Außerdem hört der Befiß auf 4) wenn derfelbe unrechtmäßig wird®), 

$. 179. 

2. Verluft dur förperlihe Handlung. 

1. Zur Bortfeßung ded Befiged ift e8 nicht erforderlich, daß 
die unmittelbare Möglichkeit, jeden Augenblif nah Willkür auf 
den Gegenftand einzumwirken, fortdauere, fondern e3 genügt vie 
Möglichkeit, died unmittelbare Verhältnis beficbig wiederherzuftel: 
len. Der Belig einer Sache dauert daher fo lange fort, als diefe 

Wiederherftellung der augenbliklihen phyfifchen Kraft möglich ift. 
Mit der gewiffen Unmöglichfeit aber ift der Befiß corpore verloren, 
ausgenommen wenn bie Sache auf eine fehlerhafte Art von andern 
in Gewahrfam genommen worden, und der Inhaber mit der Sache 
in die Gewalt deö bisherigen Befißerd oder des Nichters gebracht 
werden Tann, wo der wiedererlangte Belig nicht für unterbrochen 
gilt!), Die Beflimmungen des A. ER. hierüber, namentlic) über 
die Srage: durch) welches Ereignis denn eigentlich der Befik corpore 

DU LSR.L,7, 8116, 
& 17 sea. $ 59, 70, 117. Bergl, oben die Note 7 zu 8. 174 u, den vor, 

IUCN T,7, 88.58, 117, 18. 
4) Ehend. $$. 131 — 133, Davon ift audı Anwendung auf den Padtbrfis 

gemade worden, (ZuftMin,Bt. 1854, ©, 107.) Dagegen: m. Anm, &0a zu 
.. 1310. %, 

NUERT,T, 8111-116, 122,
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verloren geht, find unklar. Nach meiner Auslegung 2) find die gel- 

tenden und praftifch anmendbaren Süße folgende: 1) Der Berluft 

der Gewahrfam wirft noch nicht den Verluft des Befiße 3). 2) Eine 

Veränderung in den perfönlihen Eigenfhaften und Erwerbsfähig- 
Feiten ded Befigerd ift ohne Einfluß auf den fhon erworbenen Be: 

fißt). 3). Ein die Sade felbft und deren Subftanz5) be- 

treffendes Ereignis wirft den Verluft des Befibed, wenn durd) das: 

felbe die Wiedererlangung der verlornen Gewahrfam gegenwärtig 6) 
unmöglich geworden?). 4) Auch durch die Befikergreifung eines 

andern geht ber Befiß verloren: a) wenn die Befikergreifung auf 
eine fehlerfreie Art gefchehen iftz b) wenn die Befigergreifung zwar 
fehferhaft (Raub, Diebftahl), die Gewahrfam aber wegen der Ver: 

borgenheit oder Entfernung des Inhaberd nicht wieder zu erlangen 
ift; wird hingegen der Inhaber mit der Sarhe angetroffen, fo gilt 

der wiedererlangte Befik inzwifchen nicht für verloren 8). II. Bei 
Rechten ift zu unterfheiden: 1) Von affirmativen Rechten geht der 

Befiß durch Weigerung ded Verpflichteten, die Handlung ferner zu 
leiften, verloren, wenn ber andere fich dabei beruhigt). 2) Won 
negativen Rechten hört der Befig auf, wenn der andere die biöher 
unternommene Handlung unterfagt, und der Befiter davon auf das 
Verbot abjteht, wodurd; der andere den Befiß eines entgegenftehen- 
den Unterfagungsrechts erwirbt ?%), 3) Von Unterfagungsrechten 
geht der Befik verloren, wenn der andere eine Handlung, welder 

der Befier wiverfpredden Fönnte, al3 ein Recht unternimmt, ohne 

MWiderfpruh zu finden, mwodurd er den Befit des entgegenftehen- 
den negativen Nedhts erwirbt 1%. — Eine willfürtich unterlaffene 

2) Sie it ftreitig, Das Ausführlide , m. Befis, ©, 191— 203, 
IULER T, 75. 112% 
4) Ebend. 88.114, 115. Dabei ift der Befis ald ein Net gedacht. 
5) Ein die Perfon betreffended Ereignis nidt. Danad) würde jemand, welder 

geraubt und in die Sflaverei verfauft worden, den Befis aller feiner Saden bis 
en feinen Tod behalten, wenn er au ein Sahrhundert lang gar nichts hätte und 
feine Heimat nie wieder fähe. Es hat aber wohl Feinen Zweifel, daß in Ddiefem 
Zalle der Befis ganz eben fo verloren ift, als wenn umgefehrt die Gorfaren die 
Sachen genommen und die Perjon freigelaffen haben, 

6) Auf die gegenwärtige Unmöglidfeit Fommt e8 an, weil fonft ein Anfangs: 
punkt zu finden wäre, 

DAUER T,7, 8116. Diejer $. enthält nad einem Monitum 3 (m. 
Befis, &. 198) den Gegenfag zu den $$. 114 u. 115 (Note H; der wahre Ge: 
genfas ift aber ein die Perfon betreffendes phnfiihes Ereignis (Note 5), 
HUEN 1,7, 88122, 116, 
9) Ebent. 8.126. — Wie viel Zeit gehört dazu, um foldhes annehmen zu 

Können? Gr muß gleich, fobald die Weigerung ihm zu Ohren Fommt, feine Unzu- 
feievenheit erfiären und fein Redt geltend maden. Berg, WER. TI, 9, 8, 502, 

1) U LR 1, 7, 88.127, 86, Bergl. I, 9, $. 611, \ 
11) Ebend. 58, 128, 81. Wegen deö animus f, oben 8,175, Note 1. 

22 *
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Handlung unterbriht den Rechtöbefiß ebenfowenig?2) wie eine 

augenbiilih und willfürtih verlaffene Gewahrfam den Sachbrfit. 

$. 180, 
3. Berluf dur den Willen. 

Nach einmal erlangten Befike ift zur Fortfeßung ebenfalls nicht 

ein fortdauernded Denfen an den Beliß erforderlich, daher der Be- 

fib auch nicht durd) das Eintreten einer Willensunfähigfeit verloren 
gehen Fann, es ift vielmehr ein entgegengefebtes unbedingtes 
Wollen (animus non .possidendi) nothwendig, welches durch Worte 

oder Handlungen ausgedrüdt werden muß!). Wer nicht willens- 
fähig ift, Tann auf diefe Weife den Befib nicht verlieren?2). Bei 
zweideutigen Handlungen Fommt e8 auf Willensauslegung an. Da- 
bei gilt die allgemeine Regel, daß aus der Entfernung von der Sache 
allein noch nicht die Aufgebung des Befißes gefehloffen werden darf. 

Anwendungen davon find, daß eine Sache nicht für verlaffen ange: 
fehen wird, fo lange fie fid) noch an einem Orte befindet, zu welchem 

der Befißer andern den Zugang wehren Fan, oder fo Tange die zur 

Bezeihnung des Eigentbumd gebrauchten Merkmale an der Sarhe 
noch Fennbar find, ohne daß jedod) auch die Austöfhung des Zeichens 

allein für ein Merkmal der Verlaffung gilt). 

$. 181. 
4, Berluft durch beides zugleich und durd Eintritt- 

eines Befibfehlers, 

I. Corpore und animo zugleich geht der Befiß verloren in den 
Fällen der Förperlicden Uebergabe, fonweit derfelde auf den andern 
übertragen wird *). Bei Hebertragung eines unvollfländigen Be: 
fies bleibt mithin der Uebergebende im vollftändigen Befis, und der 
unvollftändige Befiker ift in Beziehung darauf der Stellvertreter dr8 

12) Ebend. 8. 130. Bergl. oben ©. 333. 
1) Ebend. 8. 113. Dahin gehören die Fälle ver Uchergabe dur Anweis 

fung, $. 66; deö constituti possessorii, 88.59, 71-733 und aud die Deres 
liction, $, 117, weil, fo lange nod Fein anderer die Sache genommen hat, die 
phnfiiye Herrigaft vwieder hergeftellt werden Finn, daher hier der Befig nicht cor- 
pore verloren geht, 

Y)ULER I, 7, 8% 114, 118, 
3) Ebend, 85. 119— 121. Eine Anwendung auf Redte ift im $. 130. Anz 

derö bei Rechten, die nur zu gewiffen Zeiten oder Gelegenheiten auszuüben find: 
bier gebt der Befig duch unerklärten Nidtgebraud einer Gelegenheit verloren, 
WER I, 9, 88.651, 653, 654, 

YUERT,7, 88, 133, 129, — L.3, $.9 D. de acguir. poss.



Bon den Redbten. Bes, 3di 

bisherigen Befißer5d). II. Das Aufhören der Rechtmäßigkeit des 
Beliges bewirkt ebenfo den Verluft des Befißes, als 13 deffen Er- 

werbung ‚hindert... Daher hört ein sub conditione resolutiva oder 
mit einem Endtermin eingeräumter Befit in feinen Wirkungen mit 

dem Eintritt der Bedingung oder de3 Tags von felbft auf, wenn 

auch die Gewahrfam mit der Abficht zu befigen fortgefeßt wird, der 

geftalt daß, wenn fpäter die Unrechtmäßigfeit der Fortfrkung wege 

fällt, dennod ein neuer Befiß erworben werden muß 6), welches fo 

viel heißt ald daß, wenn nachher alle Erforderniffe einer Befiker: 

werbung wieder zufammentreffen, von da ein neuer Befik anfängt, 

welches auf die Verjährung von Einfluß ift, 

$. 182, 
5. Verluft dureh Stellvertreter. 

Löbenftern, Ueber den Berluft DS Befises durh Stellvertreter; in der Zeit 

feorift. für Givilrecht und Proceß, von Linde x,, Bd, IX, ©, 388 ff. 

Der dur einen Stellvertreter fortgefeßte Veit hört dadurch, 
daß das der Stellvertretung zum Grumde fiegende jurifiifche Verhält: 
nis ein Ende nimmt, nicht auft), weil der Suhaber negotiorum ge- 
stor bleibt, fo lange er die Gewahrfam nicht aufgibt, An den Ne- 
pröfentanten felbft Fan dur ihm allein der Befik nicht verloren 

gehen, weil dazu fein eigener Wille nicht genügt 2); fondern wenn 

der Nepräfentant e8 dem Nepräfentirten unmöglich macht, die un- 

mittelbare Herrfchaft über die Sache wieder zu erlangen, fo ift zwar 

ver bisherige Befiß aufgehoben, allein die Sache ift, fo lange fie der 
Nepräfentant in feiner Gewalt haf, bis ein Dritter davon Befiß 

nimmt, ohne Befißer?), An Dritte geht der Befiß in der Perfon 

HULNT,7 81% 
6) Eben. 88. 131— 133, — Hben, Anm. 4 zu $. 178, 
1) 3.8. bei einem Leidvertrage dur Eintritt des Endtermind, L. 60, $.1 

D. locati (XIX, 2); L. 20 D. de acquir. poss. (XLI, 2). 
YULEN, 1,7, 88.69, 125. Anwendungen find I, 9, 8,5275 I, 20, 

8.2505 1, 21, 86.94, 95, 97. — Bergl. Simon, Rehtsfor., h ©. 311. — 
L.33, 8.1 D. de usurpat. (XLI, 3); L.2, $.1 D. pro herede (XLT, 5); 
Gajus IT, 88.52 —61. 

3) Wie nad L. 47 D. de possessione. Das erflärt Bornemann, Str 
fum, 3.1, &.520, Note +, für ivrig, da, wenn die Sade in den Händen 
de5 diebifchen Nepräfentanten wie ohne Beliger fei, Daraus folge, Daß vieler fid 
iprer duch Decupation bemädtigen Tönne, eben weil niemand fie befige. Das 
folgt nid daraus, weil nad wortveutiiher Beftimmung ve WER, I, 9, 
58. 11— 13 derjenige, welcher einen andern unerlaubterweife an Befishandlungen 
hindert, jelbit die Sadhe nit in Befis nehmen Tann. Die Meinung, daß, weil 
nur der diebifche Stellvertreter folgerecht würde occupiren Fünnen, die ganze Echre 
von ber fehlerhaften Befigergreifung auf indirectem Wege wieder aufgehoben würde, 
ift dahır grundles,



342 Erftes Bud. Allgemeine Lehren. 

des Stellvertreter verloren, wenn der Stellvertreter die Gewahrfam 

durh Anmaßung eined Dritten verliert und nicht wieder erlangen 
kann, fei ed wegen phofifcher oder rechtlicher Unmöglichkeit. Die 
leßtere ift vorhanden, wenn der Dritte den Befiß fehlerfrei ergriffen 
hat, Sn diefer Hinficht*) gelten Handlungen, welche dem Befiker 
durch feine eigene oder feiner Stellvertreter Sorglofigfeit und Un- 
achtfamkeit unbekannt geblieben. find, nicht für heimlich unternom- 

“ men, wohl aber gelten fie dafür, wenn der Stellvertreter mit dem 
Dritten colludirt, oder fonft aus böfem Borfaß die ihm befannte 

Handlung de3 Dritten dem Herrn verheimlicht?). ft der Stellver- 
treter ein unvollftändiger Befißer, fo wird der Unterfchied, ob die 

Befißhandlung des Dritten, aus Sorgfofigfeit und Unachtfamkeit, 
oder aus böfem Vorfab dem vollfländigen Befiber unbekannt geblie= 

ben, nicht gemacht, vielmehr wird jede Befißhandlung eines Dritten 
für heimlich unternommen erachtet, melde dem vollftändigen Befiber 
ohne deffen grobes oder mäßiges Verfehen unbekannt geblieben 6). 

Y. Schußmittel des Befißes, 

$. 185. 
1. D05 Allgemeine. 

Das U. ER. verbindet fhon mit der Gewahrfam den Chuk 
gegen willfürlihe, formell widerrechtlihe Handlungen, indem unter 

dem Inhaber der possessor naluralis, und unter dem Befißer 
der possessor civilis 8 N. M. gedacht worden ift ($. 168, Note 15); 
nur gelten davon Ausnahmen zum VBortheil des Befigers felbft. Mau 

Fann nemlich drei Arten von Inhabern unterfheiden: 1) foldhe, welde 

im Namen eines andern befißen wollen; 2) folche, welche gar Feinen 

Willen oder Feine beftimmte Abficht haben; 3) folche, welche mit der 

Gewahrfam die Abficht verbinden, den Gegenftand für fic) felbft zu 
haben, welden aber wegen der Unrechtmäßigkeit der Befißnehmung 
die vollen Befißrechte verfagt find. Allen fliehen die poffefforifchen 
Klagen zu, jedoch mit der Ausnahme, daß die Inhaber der eriten 

9) Nigt aber aud, wenn es fih fragt: ob eine Befisftörung oder Befigent- 
fesung für heimli unternommen zu eradten, vielmehr Eommt e& hierbei bloß auf 
die Thatfahe des Willens oder Nihtwiffens an. S. oben Note 15 zu $. 176. 

5 ER 17,899, 100. Sit zweifelhaft, M. f. m. Befis, ©. 217 

.. 9 Anwendungen hiervon ind WEN. T, 7, 86. 103, 104. — Der $. 105 
ift riderfpreddend und paßt nidt in den Zufammenhang, da ein Pädter als folder 
nie über die Sade felbft verfügen Eann, Berg. WER. I, 9, $.5215 1, 21, 
5 9,9. — Bermuthlich Tiegt bei dem $. 105 ein Irrtfum zu Stunde. ©. 
m. Bıfis, ©. 22 — 228, 

x
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und dritten Art nicht gegen den eigentlichen Befiker durchFonmen. 

Die poffefforifchen Klagen find unverändert auch auf den Rechtsbefis 
angewendet, foweit ein Befiß an Rechten einer gewaltfamen, heim: 

lichen oder bittweifen Störung dur) einen andern an fih) empfäng- 

ih, was 3. €. bei einem Korderungdrechte ganz undenkbar if. Der 
Beliß eines affirmativen Nechtd überhaupt, möge ed dinglich oder 
perfönfich, fortdauernd oder nur unter gewiffen Berhäftniffen wieder- 

fehrend ausgeübt fein, Fann dur die poffefforifhen Nechtämittel 

nicht gefchügt werden‘). Nüdfihtlich des Subjects finden die Be- 

fiöflagen auch gegen Stellvertreter feitend des Machtgeberd flat, 
wenn er Feine Selbfthilfe gebrauchen will 2); unguläffig aber find fie: 
1) gegen die Staatögewalt wegen getroffener DBerwaltungsmaßre- 

aeln 2°) oder polizeiliher Verfügungen ®); 2) gegen den Fiscus, 

wegen ereeutivifcher Maßregeln der Megierungen, und zwar fomohl 

gegen den Bidens felbit, ald gegen Corporationen, Collegien oder 

Privatperfonen, vielmehr verbleibt 8 bei den beliebten Maßregeln 
fo fange, bi8 im Petitorium rechtskräftig etwas anderes entfchieden 

worden ift®); jedoch mit zwei Ausnahmen: a) wenn das Befirecht 
contractlich feftficht und ohne Urtel und Necht des ordentlichen Nich- 

terd durch eine fiscalifche Behörde die Ermiffien unternommen wor- 
den ift5); b) wenn eine Privatperfon nach Arjährigem ruhigen Ve- 

fige einer Domäne in demfelben von einer fiscalifchen Behörde geftört 

wird 6), — Die röm. Interdirte, gegen gewiffe rechtswidrige Ver: 

1) Pr, des Dbertrib. 1428, v. 2%, März 1844, (Entih. Br. X, ©. 97.) 
Daher Fann ein Dienftbote wegen Niöterfüllung des Dienftcontracts gegen den 
Dienftherrn nit poffefforiih Flagen, felbft wenn der Gontract im Hypothefenbud 
eingetragen wäre, Säief. Ardiv, Bd. V, &,109, — War ftreitig, ©. dar: 
ber m. Bells, S. 234, — Xud wenn einem Privatbeamten, insbefondere ei- 
nem Zörfter, alö pars salarii die Benugung eines Grunditüdes eingeräumt Üt, 
fo fteht ihm gegen den Dienftherrn, welder iym den Genuß entzieht, ned) Feine 
Befigflage zu, weil, wenn das ganze Verhältnis ein perfönligpes ift, nit ein Theil 
teöfelben alö ein dingliches betrachtet werden Fan, Ang. von dem IN. ©, dis 
Dpertrid. am 9. Zanuar 1849, in Saden Lodimann w. Müller 5*2/,,,, II, 48, 
Präj. 2098, 

2 Rudorff, Necenfion der Schrift: Ueber das poffefforifhe Klagreht des 
juriftifhen Befigers gegen feinen NRepräfentanten, von Shmidt; n Ritter w 
Shneider’s frit, Jabrbühern, Zahrg. 1840, ©. 1. . 

22) 3,8, wegen unfernommener Exrpropriationen, ©, Erk, des Geridts zur 
Entfö. der Gompetenzeonflicte, d. 28. Decbr. 1850. (I.M.Bl. 1851, ©, 67.) 

3) 8. v. 26, Dechr. 1808, 8.395 R. v. 26. Zuli 1839 (3.M.Bt. 1889, 
&.279). Gefeh Über die Zuläffigkeit der Nechtsmittel in Beziehung auf polizeiz 
lihe Verfügungen, v. 11. Mei 1842 (8,8. 8.199. ©. aud Erkenntnis des 
Gerichts zur Entid. der GCompetenzconflicte, von 28, December 1850 (FM.BL. 
1851, ©. 68); Erf, desf. Geritöh. v. 17. Zebruar 1855 (I.M.BL ©, 168), 
Bergl, Erf, des Dbertrib. ». 9. Iuni 1852 (I:M,Bt. 1854, ©, 111). 

4) Sälef. Ar. Bd. IT, ©. 111. ‘ 
5) W, vo. 26. December 1808, 88.4, 14, 41. ° 
SULENR IE, 14, 89.39, 40, M, Reht der preuß,. Domänen, ©. 206,
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leßungen, find dem Wefen nad) im U. ER. anerkannt und beibehal- 
ten; e8 wird nicht auf Das Hecht des Entfeßenden oder Störers, fon= 

dern lediglich auf die unzufäffige Cigenmächtigfeit oder Privatgewalt 
desfelben gefehen 6%). Wird durch die Verlegung der Befik bloß ge- 
ftört, fo dienen die interdieta relinendae possessionis; wird dadurch 
die Gewahrfem völlig aufgehoben, fo find die interdicta recuperan- 
dae possessionis anwendbar. Beide Arten finden fih in W UR.; 

eine eigenthümliche Befibflage, welche die nach ihrem Grunde und 
Zwede fehr verfchiedenen Iuterdirte umfaßte?), Fommt nicht vor, 

wohl aber ift für alle Befibflagen eine einzige Proceßart vorgefchries 

ben®), welde mit den materiellen Befibflagrechten fo wenig zu ver- 
wechfeln ift, wie 3.8. der ordinäre Proceß mit den verfihiedenen 

petitorifipen Klagen, 

$. 184. 
2. Interdieta retinendae possessienis. 

DAIEN. N. Fennt zwei Interdicte, welche den Schuß gegen 
bloße Störungen im Befiße (partielle Verleßungen) begweden, be= 

ziehlih auf Immobilien (ati possidetis) und auf beweglihe Sahen 
<ütrabi). Beide haben die gleichen Erforderniffe: juriftifchen, nicht 
vi, clam oder precario vom Gegner erworbenen Beliß; gewalt- 

fane Verleßung, worunter Hier eine jede wider den Willen des Be= 
figer$ unternommene Handlung, felbft Drohung verftanden wird; 
daß der Befik noch nicht ganz aufgehoben fei. Diefes Nechtämittel 

zur Erhaltung in dem nod fortdauernden Befibe gegen Störungen 
if, ohne Unterfiheidung der Gegenftände, anerfannt!), und bezieht 

fi), ganz wie im gemeinen Rechte, auf zwei Fälle, nemlih: wenn 

der Befiß felbft unbeftritten ift und nur über Beunruhigung geflagt 
wird 2); und wenn jeder Theil im Befiße zu fein behauptet, der 

Richter aber nicht fogleih von der Richtigkeit der einen oder der an= 

dern Behauptung Veberzeugung erlangen Fanın ") I. Der erite Fall 

'63) LER 1, 7,814, 146. — WED, I, 31, 54 
7) Dies nimmt Bornemann, Syitem, BL. I, ©. 531 on, vermutblid 

auf Grund der Arußerung Gofler’s, daß die Poffe efforienklagen, wenn man da& 
summarissimum auönehme, im Corp. jur. Frid. I, it, 7 abgefhafft fein. Si- 
mon, Materialien, S. 262. Dies bezieht fi auf die Proceßarten. . 

8 US.D, zit, 31, vom Verfahren im ‚Possessurio summarissimo und in 
Spolienfahen; u 3. ©. a. Quli 1846, 8.13, Nr. 6. 

YULER, I, 7, 8. 150 herren ift die Abweihung vom AR, 
dap aud einer heimticyen oder Kiftigerr Störung („‚Joldergeftalt”) gedadt wird. 
Dan fheint die Asprüte nidt fo genau erwogen zu haben, ©, m, Belis, ©. 260, 

DAUER I, 7, 88 151— 154, 
3) Ebemd, 88. 155 — 160,
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ift der de3 gemeinrenhtlichen Ordinariumd), Die Borausfehungen 
find: 4) Der Kläger muß zur Zeit der Klage die Gewahrfam oder 
den Befiß haben und zum Beweife deffen nachweisen, daß er fi 

unmittelbar vor der erfolgten Störung im ruhigen, nemli in 

Beziehung auf den Beklagten ruhigen, Befie befunden habe®). 

Unter dem ruhigen Befiße it nicht ein fehlerfreier gemeint, 

denn im Poffefforienproceffe Fomnt e8 nur auf den Vefiß, nicht auf 
die Form der Entftehung an‘), und der Gegenfaß ift ein beun- 

tuhigter oder zweifelhafter Befiß, d. 5. ein folder, den aud) 
der Gegner ausgeübt zu haben nachweifet. 2) Die biöherige ruhige 
Gewahrfam muß vom Gegner ungebührlich geftört worden fein, 

d, h. die Störung muß durch eine, nach Befchaffenheit des beftimm- 

ten Falles nicht zuläffige, Privatgewalt oder Selbfthiffe gefchehen fein; 

ob der Störer auf Grund eines befondern Titeld mit Hilfe de3 Ric)- 
tev3 feinen Zwei erreichen Fonnte, ift gleichgiftig 6%). Die Störung 
gefchieht fhon durch Gewaltdrohungen, die Klage wird daher, wie 
die Negatorienklage, wegen angedrohter Fünftiger thätlicher. Stö- 
rungen begründet”). 3) Die Gewahrfam oder der Befiß muß durd 
die Störung noch nicht völlig aufgehoben fein. 4) Bellagter Fann 
nur der Störer oder deffen Erbe, niemals der Auctor des Störers 

4) ©, darüber m. Bells, S. B4 
HULN.I,T, 8 154, Dies ift eine Abweihung von der allgemeinen 

Biweisregel, WGD. I, 13, 8. 28. Ueber die Entftehung f, m. Belt, ©: 264, 

v 

Das Dbertrib. hat dur Pienarbeiäl, v. 6. Nonbr. 1848 (Pr. 2063) den Grund- 
feß angenommen, daß bei Begründung der Befigflage nad 8. 154 a, a. D, Die 
Bermuthung der Fortdauer des früher einmal erlangten Befiges bis zum Bereife 
der gefhehenen Aufhebung desfelben zwar niht als eine gejeslihe, den Richter 
unter allen Umftänden bindende Wermutjung, aber wohl als eine |. g. factifähe, 
der freien Würdigung des Nihters nad) den Umftänden des Falles unterliegende 
Prajumtion ftattfinde. Der Sag der ältern Giviliften: olim possessor hodie 
Possessor findet im Preuß, Redt mande Befhränfung, zB. mMU.LENRT, 
88. 596, 597, 649 f., und wird aud) von den Neuern für das gemeine Recht nit 
mehr ald praesumtio juris anerkannt, 

6 LEHDT, 31,4 WER, 9.146 0.D. Präj. des Dbertrib, im 
Säle. Archiv, DB. V, ©, 394, 

63) Wenn der Richter annimmt, daß der Störer zu der befisftörenden oder 
befisentziehenden Handlung befugt gewefen fei, weil er auf Grund eines Bertrags- 

werhättniffes Siperheit habe fordern oder ver Verfügung des Geftörten liber Die 

Sade Einhalt thun Eönnen, fo verlegt er niht den Nedtöfag: daß es bei pofkef- 
forienflagen. nigt auf das Net zum Befise, vielmehr lediglich auf den neuejten 
Befig onkomme, fondern er verlegt den Nehtsfag, Daß jeder gegen unerlaubte 
Serbfthilfe gefägügt werden muß, Ang, v. I. ©, des Dbertrib, am 10, Detober 
1848, in Saden Wirner w. dv. Wilke, >91/,,9, III, 48. 
MAUER. I, 7, 8. 150, 151, 1625 11, 20, 88. 533—537. ft ziveis 

felßaftz die Gründe und einen praftifhen Tal |. inm. Belig, ©. 266. Das 
Dbertrib. ift anderer Meinung, nad feinem Pr. 1252, vom 16. Januar 1843: 

bloße müntlihe Drohungen, eine Befigftörung vornehmen zu wollen, enthalten für 
fid feldft no nicht eine wirftihe Befisftörung, M. |. jedod die Gründe für die 
Zuläffigkeit der Beftsftörungsftage in m. Befit u a, D, und unten 8.241, Die
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fein®), wenn nicht etwa der Störer nur al3 willenlofes Werkzeug, 
etwa weil er die Zuftände nicht Fannte, wie z.B. ein Dienftbote, 
der auf Geheiß de3 Herrn über einen fremden Ader fährt, gebraucht 
worden ift. 5) Gegenfland des materiellen Kfagrechts ift der Befik- 
fand und Schadenerfag, aber im Verfahren werden beide Punkte 
getrennt, die Forderung des lebtern Fan nur im gewöhnlichen oder, 
nad Maßgabe de3 Betrags, im Bagatellprocefie geltend gemacht wer- 
den®). Gegen die Klage gelten folgende Eyceptionen: 4) Die ex- 
ceptio injustae possessionis, aber nur in dem Kalle, wenn die der= 
felben zum Grunde Fiegende unerlaubte That gegen den Beklagten 
felöft verübt worden ift 1%), was berfelbe zu beweifen hat?1); 2) die 
exceplio temporis (praescriptio, Verjährung), bie jedodh nur in 
Beziehung auf den Schadenerfaß, wegen deffen der Anfpruch, als 
aus einer unerlaubten Handlung außerhalb de3 Falles eines Vertrags 
entftanden, binnen drei Jahren verjährt?2), denkbar ift; denn was 
den Befißftand betrifft, fo wird die Störung als eine gegenwär- 
tige oder angedrohte Fünftige vorandgefebt; wegen der vergans 
genen ift nur Schadenerfaß zu fordern. — Das verurtheilende Ur- 
tel erflärt den Beklagten für fhuldig, fi) bei einer namhaften Stra- 
fe!3) jeder ferneren Befißftörung zu enthalten; nach Umfländen Fann 
auch auf Sicherheitöbeftellung für Fünftige Beunruhigungen (cautio 
de non amplius turbando), forwie für Fünftigen Schaden (cautio 
dammi infecti) erfannt werden!#), 11. Der zweite Fall, wo nem: 

Anftellung oder Androhung einer Klage ift ferbftverftändiid Feine Befisftirung. M. 
ae das Erf, des DObertrib, o, 17. Februar 1842 (Ulrid, Ark, Bd. XI, 

HZUENR TI, 7, 85. 148, 154. Präj. des Dbertrib., in der Zur. Wo: 
henfhrift 1836, ©. 664. Das Trib. bat unterteffen feine Meinung geändert und 
durd Pienerbeihl, ©. 2, April 1849 (Entf. Br. XV, S,11) den Sap bes 
hauptef, Daß derjenige, welher aus Yuftrag eines Dritten und für denfetben, eine 
befigftörende Handlung unternommen hat, Ni von der gegen feine Perfon ange 
ftellten Befisflage dur den Einwand befreien fönne, daß ein folder Auftrag zu 
Grunde gelegen habe. Der Sag tritt in Gonflict mit dem allgemeinen Grundfag, 
daß bei unerlaubten Handlungen der phyfifhe wie der intelectuelle Urheber haften. 

YUGD, I, 31, 8.17. . 
10) Ebend, 9.14. Die Beftimmung ift zweifelhafts der entfheidende Grund 

ift jedoh, daß eineötheils eine exceptio de jure tertii nicht zufteht und anderen- 
theild die Privatgewalt an fid) unerlaubt ift und dem Vergewaltigten Anfpruh auf 
Sähap gibt, S,nod m. Bıfis, ©. 265. Präj. des Dbertrib. 1158, vom 
13. Zuni 1842, \ 

11) Daraus allein, daß der Beffagte die Uebergabe an den Kläger nicht ges 
leiftet hat, folgt nody nicht, daß der Testere fi vi, clam ober precario in dei 
Befis gefest Hat, Shlef. Ih. Bd. V, S, 402. - 

I) LER 1,6, 8.54, . 
13) Ueber das Verfahren bei Feftfegung und BVolftredung derfeiben in Gon- 

traventionsfällen,, f, 8, über die Execution, vom 4. März 1834, $. 10 (6.5, 
©. 3%, und 6D. v. 8, Aug. 1832, 5.2. (6.S. ©. 199. 

IHWLSRL, 7, 88.152, 1835 WGD. I, 23,5%
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lich jeder Theil den Befi zu haben behauptet, ift das gemeinrechtliche 

Summariiffimum, jedoch mit zwei erheblichen Abweichungen, nemlich 
daß der Nichter nicht ex officio (ohne Klage einer Partei) das Ver: 

fahren eröffnen darf, und daß das Summariiffimum 15) nicht, wie 

nah gem. Nechte, eine vorläufige Entfoheidung des interdieti 

uli possidelis ift, auf welche dann dad Drdinarium folgte, fondern 

daß e3 bei der Entfheidung de Summariums bis zur vechtöfräftigen ' 
Entfcheidung über dad. echt zum Befiße verbleibt, indem dag Ordi- 

narium abgefchafft ift 1°). Die Befigflage ift in diefem Falle ein 

judicium duplex, welde3 allemal mit dem Schuße des einen oder 
de3 andern der Parteien im Befige endigen muß und fein bloß ab- 

weifendes Urtel zuläßt, Dem richterlichen Ermeffen find für die Ent- 
fheidung folgende Negeln vorgefchrieben: A) die allgemeinen Grunb- 

fäße von der Collifion der Nechte ($..100) find zuerft zu beachten; 

2) dann ift darauf zu fehen, welcher von beiden den geringiten Nach: 
theil aus dem Befibe ded andern hat; 5) iM auch hiernach nicht zu 

entfcheiden, fo wird die Sache in gerichtliche Verwahrung genommen, 
befonders, wenn für den Fünftig obfiegenden Theil ein unerfegliher 
Schade durd) den einftweiligen Befiß ded andern, oder wer in Folge 
der einftweiligen Einräumung des Befibes an einen Theil Störungen 
der öffentlichen Nuhe und Sicherheit zu beforgen find”). In dem 

legtern Falle ann e3 kommen, daß die Sache feinen proceljualifchen 

Ausgang hat, indem ed an einer Gegenpartei fehlt, gegen welche 

ein Rechtsmittel ergriffen werden Fönnte, wenn beide Theile mit der 
Dazwifchenfunft des Nichterd al3 Depofitard oder Sequeflers unzu- 

frieden find: das Verfahren nimmt dann den Charakter einer polizeis 
lihen Maßregel an, 

$. 185. 
3. Interdicta resuperandae possessionis. 

Das gemeine Recht hat zur Wiedererlangung des gewaltfan oder 

durch Drohungen oder Lift entzogenen Befites das unter dem Namen 
de3 Spoliums, dem das röm. interdietum unde vi zum Grunde liegt, 
befannte Nechtömittel, weldes per modum actionis geltend gemacht 
durch Feine Ereeption zurüdgerwiefen werden fanıt, und per modum 

exceptionis jede Klage de3 Spolianten gegen den Spolüirten bis zur 

Keftitution des Iebtern ausfchließt, Außerdem ift aus dem AR, 

15) Die U.G.D. nennt eö poss, summarissimum (Ti, 3D), aber aud sum- 
mariissimum (I, 5, $. 271 

I) MER T, 7,815, WED. T, 31,818; w I, 5,89. 
INA ENT, 7, 88. 155— 160,
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da3 interdielum de elandestina possessione und dad interdictum de 
precario befannt aber unpraftifh. Diefe drei Rechtsmittel von glei- 
her Wirkung, aber von verfchiedenen Erforderniffen und mit befon= 
dern Gigenthümlichfeiten, hat das A. &,R. gleichfam in eins ver- 
fhmolgen, welches dem gemeinrechtlihen Spolium ähnfich if, Wenn 
die Gewahrfam oder der Befiß mit Gewalt, heimlich, durch Lift, 
oder bittweife entzogen worden ift, müffen diefelben ohne Nücficht 
auf ein befferes Necht deffen, der folhergeftalt den Gegenftand an 
fid) gebracht hat, wiedergegeben werden), Die Klage dient eigent- 
li) nur zur Wiedererlangung der Gewahrfam, denn der Befiß gilt 
nicht für verloren, ivenn die verlorne Gewahrfam wieder zu erlan- 
gen ift (9.179). I. Die Erforderniffe der Klage find: 1) Kläger 
ift derjenige, welcher die Gewahrfam dur Gewalt, Lift, Heimlic: 
keit oder Bitte eined andern wirklich ganz verloren hat, oder deffen 
Erben?). Unter Gewalt wird hier nicht, wie bei dem interdietum 
relinendae possessionis, auch eine Androhung Fünftiger Gewaltthä- 
tigfeiten, fondern eine gegenwärtige Gewaltthat, d. i. ein jeder eigen= 
mächtiger unbefugter Eingriff in das Eigenthum oder den Befißfiand 
eined andern durch Ausübung der darin liegenden Befugniffe 3), wel- 
cher den Verluft der Gewahrfam zur Folge hat*), veritanden. Lift 
ift jedes betrügerifche Mittel und jeder verfteckte Anfchlag, wodurd) 
der Befiger beftimmt wird, die Gewahrfam dem Liftigen zu überlaf- 
fen, Heimlich ift in diefer Beziehung eine jede Befigentziehung, 
welche dem bisherigen Befiger unbekannt geblieben ift?), -Bitt: 

HULERT, 7, 88,146, 147. 
2) Ebend. 8.149, Berg. Simon, Materialien, &. 285. Fällt die un- 

gebührlie Aneignung der Gemahrfam in die Zeit nach dem Tode ded Befiserd und 
vor die Befigergreifung der Erbfchaft von Seiten des Erben, fo fteht dem Erben 
die Hoffefforienflage nicht zu, weil er fie weder ererben Eonnte, da fie der Erb- 
taffer nod nicht hatte, mod er felbft aus dem Befig entfeht worden it, weil er 
nod nit Befiger war, 

3) Vis atrox. L.1,5.3 D. de vi (XLII, 16). 3.8, Erregung von 
Zucht, wodurd der Befiger verhindert wird, den Räuber an der Befigergreifung 
za hindern, In dem Falle der Abivefenheit des Befigers bei der befigentziehenden 
Hanttung it Heimlichkeit der Charafter der Befigentziehung. Qemand hatte 
den Befiger einer Wegegerehtigkeit durd Sesung eines Zauns aus dem Befige ger 
fest. Der Nihter hatte dies für Gewalt, aber nicht für eine zur Befiyftage genk- 
gende Gewalt angefehen und deshalb die Klage abgewiefen. Das Oberteib, ver 
nidhtete das Urtheil — den 9. Tanuar 1849 in Sadın Schmidt w. Müllmann 
“Hl /, 739 III, 48 — hielt aber, in der Sade felbft, die befigentfegende Handlung 
nicht für eine gemaltfome, fondern für eine heimliche, 

4) Pr. des Dberteib, 1565, vom 12. April 1835. 3.8. Pfändung. 
BAER LT,7, 898. — Bei der Frage: ob eine Befipftörung oder 

Entfisung für eine heimliche zu erachten fei oder niht, Fommen die $$. 99, 100, 
wona auf_ die Abfiht des Handelnden gefehen und aus den Umftänden gefhloffen 
werden fell, nicht in Anwendung. Pr. des Obertrib, 1369, v. 29. Novbr, 1843, 
Eine ungenügende Auslegung. Denn wenn die Bıfisergreifung (auf diefe nur
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weife überlaffene Saden blieben nah N. NR. nicht im Befike des 
Gebetenen und fonnten nur mittelft des Interdictd de precario wie- 
der erlangt werden; nad U. ER. ift der Precarift (precario rogans) 
ein bloßer Inhaber, welcher die Gewahrfam zu. allen Zeiten zurüd- 
ftellen muß und dazu durch) diefe Befigklage angehalten werden fanns). 
Der Grund der Befikflage ift in diefem Falle gleichfalls eine uner- 
laubte oder ungebührlihe Handlung. Diefe ift aber felbftverfiänd- 
ich nicht in der Bitte oder in der in Folge der Bitte gefchehenen Be- 
fisnehmung zu fuchen, fondern fie liegt in der fpäter verweigerten 
Zurüdgabe oder verhinderten Zurücknahme, und dabei Fann der Etö- 
rer au) Theilnehmer haben ®?). 2) Beflagter Tann fein a) derje- 

nige, welcher folhergeftalt die Gewahrfam an fi) gebracht hat, b) def: 

fen Beauftragte, Theilnehmer und Gehilfen ($. 184, Note 8); c) de- 
ren Erben, nicht au) ein Singularfucceffor 6), 3) Gegenftand find 

bewegliche und unbeweglihe Sachen, und au Nedhte, deren Aus- 
übung auf die gedachte Weife entzogen werden fan ($. 185), IM. Die 
Klage geht auf die Zurücftelung der Gewahrfam oder Ausübung dr8 
Nedts, fuwie auf Schub gegen Fünftige Befigentziehung oder Stö- 
tung 6°), und in einem Separatproceffe au auf Echadenerfaß ”); 

fie hat, wenn fie wegen de3 Schadenerfaßes gebraucht wird, durch- 

aus Feine andern materiellen Erforderniffe als Hinfitlicd) ded Haupt- 

jollen fid) die 58. 99, 100 beziehen) nicht heimlich ift, fo ift aud) die dadurd) be- 
wirfte Befigentfesung ($. 147) Feine heimliche, Dagegen f. m. die in der 
Note 3 angeführte Entfh. des Dbertrib. v, 9, Sanar 1849, 

5) Solgeredt bevürfte e& bier der Befisftage gar niht, da der Befiser fid 
eigenmädfig feine Gewahrfam müßte wiedernehmen Fünnen, und wo dad nicht mög 
Gh wäre, eine Klage aus dem Precarium anftelen Fönntee ©, oben $. 188. 

5a) Damit erledigt fid) das erhebliche Verenfen, weldes der gelehrte Nefe- 
vent bei der Plenarfahe, aus welder der Plenarbefhl, ©. 2. April 1849 (Note 8 
zu 8.184) hervorgegangen ift, dabei hatte, daB c6 Theilnehmer bei der bittweifen 
Belisftörung folle geben Fönnen. „Der Theilnehmer an einer Handlung ift dod) 
aber‘” — meinte er — „noch Feineöiweges der Theilnehmer an einem Delict, und am 
wenigften dürfte die eriminelle Natur der Handlung wohl alsdann anerkannt werben 
Fönnen, wenn ber Beanfpruchte bittmeife in den Befig gelangt if.” Gewiß, 
durd Bittendelfen wird man nit Theilneymer an einer unerlaubten Handlung. 

HAUEN I, 7,8.1885 1,6,58. 387. Hat z.B. jemand ein Grund- 
fü, weldes ein Dritter im Befis Kat, verkauft und an den Käufer übergeben, 
fo ift gegen ihn, nicht aber gegen den Käufer, deffen Unmoiffenheit über ven Befig 
des Dritten vorausgefegt, die Befisherftellungsflage begründet z denn durch die Hand« 
lung der Mebergabe bat er felbft den Befis heimlid ergriffen und der unwiffende 
Empfänger ift fein Singularfucceffor. Ang. v, IH. ©. des Dbertrib, am 30, Ja: 
nuar 1849, in Sadım Kioß w. Böhm, 527/,,15 IT, 48, 

68) Deshalb ift Die auf Befisentzichung gegründete Klage, wodurd der Kld- 
ger Zurüdftellung Des Befiges und Schuß gegen fünftige Störungen verlangt, da= 
durd nit erledigt, daß ihm der Befiz freinilfig wieder eingeräumt worden üfts 
Ang. von dem II. ©. des-Dbertrib, am 3, Detbr, 1848 in Saden Wiener w, 
vw. Wilke, 501/095 II, 48, 

NULSD,T, 31,817,
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gegenftandes; das Verfahren beftinimt nicht die Bedingungen ded mas 
teriellen Klagreht3®). IM. Befondere Erceptionen find: 1) ein 
fehlerhafter Befib ab adversario ($, 184, Note 10); 2) die VWerjäh- 
tung, welche nad) dem Gegenflande von verfehiedener Dauer ift, 

nemlich von drei Jahren, wenn Schadenerfaß gefordert wird, und 

von dreißig Jahren, wenn auf Wiedererfangung der Cache, die in 

der Gewahrfam ded Beklagten fi noch befindet, geflagt wird 9). 
Hiervon gelten zwei Ausnahmen: a) Der Fidcud, gegen welchen 

jemand fi auf Grund eines befonderen Titels in den Befiß der Freis 

heit von allgemeinen Abgaben febt, Fan nur binnen zwei Jahren 

poffefjorifeh Elagen ?0); b) der feiner Pacht entfeßte Pächter Fann 

anf Wiedereinräumung der Sache nur in den erften 6 Monaten nad) 
der Ermilfion mit der Spolienflage FlagentY). — Der Einwand 
eines befjern NechtS ift gegen die Spolienflage überhaupt unftatt- 
haft!2), Die allgemeine exceptio spolii des gemeinen Rechts gift 
im Preußischen Rechte niht?3), 

B. Slagem 

$. 186, 
.Ueberfidt. . 

Unter den Anftalten zur Verfolgung und Schüßung der Rechte 

gehören mehrere, 3.8. das Strafrecht, die Lehre von der Gericht3- 
barkeit, nit in das Privatreht, und au die formelle Seite der 

Klagen ift Fein Bellandtheil des Nechtsfoftems, fondern gehört dem 

8) Es ift vorgefommen, daß man dies in der Praris behauptet hat. Entf. 
de8 Dbertrib. Bd. F, Nr. 24, Dagegen m. Beurtheilung der Entih. ©. 49 ff. 

.. 9 It freitig: eine Beftimmung fehlt. M. f. jedod m. Belis, &. 2827, 
Diefe Anfiht ift aud von dem Dbertrib., nad einem Nicdtigfeitsurtel v. 8. Des 
cember 1840, in Ulrid ıc,, Ardio, Sadre. 1841, ©, 657 ff., angenommen. 
Dagegen bat das Plenum durd Belhluß vom 29. März 1847 angenommen, daß 
die Klage in possessorio summarissimo nur wegen folder Befisftörungen und 
Entfegungen zuläfiig, welche innerhalb einer der Bezeihpnung „neuerlich entfpre= 
henden, in jedem einzelnen Fall nad) den Umftänden zu beftimmenden Zeitfrift von 
Anftellung der Klage zurüdigerehnet, vorgefallen find, (ut. Min.BL. ©. 225,) 
Pr, 1851. 

1) WER I, 14, 8.80. Dergleien Befreiungen find jeht verfaffungs- 
widrig. . 

AD WGD. TI, 44, 88.44, 45. ande, 3.8. das Juftizminifterium nah 
einem Nefer. v, 10, Nov. 1837 (abgedrudt in den Ergänzungen 3. CR, I, 7, 
88. 146 — 154 auf, 7) und einigen andern R. (ebemd, zu &. 154), wollen Diefe 
6 Monate für die allgemeine Verjährung der- Befisflagen nehmen, was fyon darum 
unftatthaft ift, oeil der oft fehr Furze unvollftändige Befig eines Pächters_feiner 
Natur und feinem Grunde nad ganz verfehieden von dem vollftändigen Befige ift 
und deshalb Feine Analogie zuläßt. Die Materialien befagen aud ganz deutli 
dad Gegentheil. Bergl. die Anm. 9. 
WERL, 7, 8.146; 160. 1, 31, 5.4 
15) Simon, Materialien, &. 371, Rote 2,
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Civilproceffe an. Hierher gehören nur die Modificationen, melde 
die Rechte durch Verlekung und ihre Verfolgung erleiden, fowie die 
Nechtdanftalten, welche- die Sicherung der Rechtsverfolgung bezme- 
den. Dies ift das im Nom. Rechte fo fehr wichtige, die einzelnen 
Nechtöverhältniffe durchdringende Uctionenrecht, Soweit dasfelbe die 
Mopdificationen betrifft, welche bei allen Rechten gleichmäßig vorfom- 
men (das allgemeine Actionenrecht),. hat 8 im Preuß. Rechte weniger 
Bedeutung, weil die Verfchiedenheiten der Klagen und die damit zu- 
fonımenhängenden allgemeinen Rechtsregeln befeitigt worden find, 
auf) einzelne Proceßhandlungen, mit welchen befondere Wirkungen 
für das Necht verbunden waren, wie die Litisconteftation, nicht mehr 
in jener Bedeutung vorfommen. Was jedoch) wefentlich auch im 
Preuß, Rechte geblieben ift, find diejenigen Modificationen, welche 
fon durd die Thatfache der Verlehung und Beflreitung der Rechte 
eintreten, nemli) die daraus hervorgehenden Klagrehte und Ein- 
reden, und dann diejenigen Veränderungen, welde durd das Zu: 
fammentreten biefer Thatfache mit den Handlungen vor dem Richter 
entfliehen, und in dem richterlichen Urtel Ausdrnd erhalten. SHier- 
nach hat die Lehre von den Klagen zwei Theile: von ben Klagen, 
und von dem richterlihen Erfenntniffe, 

I. Bon den Klagen. 
J. H. Boehmer, Doctriua de actionibus ad praxin hodiernam. Rd, noviss, 

Francof, 1787. — Io. Zum. Schmidt, praktifhes Lehrbud; von gericht: 
lihen Klagen und Einreven. Ste Ausg. mit Zufägen von Ehrifiph, Martin 
gr. & Iena 1823, — €, Gottfr. Schmidt, theoretif) = praftifher Gom- 
menter über feines Vaters I. &, Schmidt’s praftifdes Lchrbud) von-geriht- 
Ten Klagen und Einreden, Zweite verm. Ausg, von Vefelins. Leipzig 
1800 — 1803. 5 Bde, — °. Gf. Xmad, Weidner, theoretifch = praktifcher 
Gommenter über %,%& Schmidt’ Lehrbuch von gerichtlichen Sagen und " 
Einreden, 4 Bde. gr, 8, Leipzig 1808 — 1805, — oh, Gottfr. Mößler, 
theoretifch = praftifches Syftem der Lehre von gerihtlichen Klagen und Einreden, 
Erfurt 1798— 1805, 5 Bre. — Wolfg. Heine, Pure, Ueber die gericht: 
Tihen Klagen, befonders in Streitigkeiten der Zandeigenthümer, 2te Aufl, ar, 8 
Gießen 1840, — Die preuß. Literatur bat hierüber Feine Särift, 

$. 187. 
A. Begriff und Arten. 

I. In welder Form eine Klage anzubringen, gehört nicht hier- 
ber, hier Fommt nur das Recht zu Flagen (jus actionis) in Be- 
trat, Das Recht zu Flagen ift aber nichts anderes ald eine Modi: 
fication des Rechts felbft, duch Verlegung oder Abfengnung oder
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verfagte Erfüllung hervorgebracht, und jedes folcher Klagrete er- 

fheint ald ein obligatorifhes Net, welches vorausfebt, daß zwei 

. einander gegemüberftehende beflimmte Perfonen (aclor, Kläger, reus, 

Beklagter)?) gedacht werden müffen. II. Die Arten der Klagen 

find von der Gefeßgebung bei Seite gelegt; man foll fih „an die 

aus dem ehemaligen Nöm. Rechte hergeleiteten und von den. Leh- 

tern desfelben gebildeten fogenannten genera et formulas actio- 

num nicht ängftlic binden”, fondern nur darauf befchränfen auszus 

- mitteln: ob jemand einen Rechtsanfpruch habe 2). Da indes die Na- 

men der Klagen Feine bloße Nomenclatur find, fondern eben das be= 

ftimmte Necht felbft bezeichnen, welches der Kläger zu haben behaup- 

tet, ne duch die Handlung einer beflimmten Perfon modificirtz fo 

begreift fi, daß damit gewiffe Arten der Klagen von felbit gegeben 

find. Die Hiftorifpen Eintheilungen der Klagen im Röm. Nehte 

fallen freifich alle bei und weg, allein die fachliche Eintheilung, die 

au im R. R, die wichtigfte und durchgreifendfte ift, hat noch heute 

ihren Werth, und ift anerfannt?). Dana) find alle Klagen ent- 

weder Dingliche (actiones in rem), oder perfünliche (a. in per- 

sonam). Dinglich ift eine Klage, wenn fie gegen jenand gerich- 

tet ift, der dem Kläger vorher noch nicht obligirt war, fondern erft 

jebt durch eine fi auf das Net des Klägers beziehende Handlung 

in Verbindung zu ihm getreten it; perfönlich if fie, wenn biefer 

Thatfache Schon eine Obligation zum Grunde liegt, Der Begriff der 

dinglihen Klagen ift.negativ; er umfaßt alle die Klagen, welde 

nicht perfönlic) find. Diefe Eintheilung zieht fh dur daS ganze 

Nectöfyftem; beide Arten von Rlagen finden fi) nicht bIoß im Sa- 

henredht, fondern au im Familien» und Erbredt, 

$. 188. 
2. Zwed der Klage. 

I. Die perfönlichen Klagen find wefentlich die Ausübung des 

zum Grunde liegenden obfigatorifhen Rechts felbft, welches der Ve- 

Elagte aus einem factifchen oder rechtlichen Grunde nicht will zur Gel- 

tung Fommen laffen. Der Kläger mat nun von feinem Nedte Ge: 

1) Diefer Auöoruc ift bezeichnender ald der Ausdrud Verklagter, der nur auf 

die erfte Unflage, nit auf einen eine Zeit dauernden Zuftand, wie ihn ber Proc 

mit fi bringt, paßt. 
YAUEGD. 1,5, 8:20. Diefe Beftimmung ift gefähriid, auf Grund ber 

felben ann nad bloßem Geftgi jemand ein Neht zugefproden erhalten, ber kein 

Keht Hat, wie denn die Prarid aud in der That bergleigen Fälle aufzuweifen 

bat. Db jemand einen Nehtsanfprug habe, ift chen nur aus bem individuellen 

Klagrete zu erfennen. " 

ZUWLERL2,8137, ©. on 9a 6
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brauch und realifirt ed; der Zweck der Klage ift daher Berurtheilung 
des Beflagten zur Genügeleiftung, der Erfolg ift auch der werk, 
I. Bei den dinglihen Klagen if der Ziwed darauf gerichtet, daß 
ein Recht oder Nehtöfland ald in der Perfon des Klägers vorhanden 
anerfannt umd ausgefproden werde; alles übrige ift hiervon eine . 
Solge. Eine Verurtheilung des Beflagten fteht damit nicht nothiven- 
dig in Verbindung, nur wenn dem Kläger, zufolge diefes Rechts: 
ftandes, etwas zukommt, welches durch eine Leiftung des Beklagten 
bedingt ift?), muß die Gondemnation de BePlagten zu folcher Hand» ° 
lung angehängt werden; aber was dem Kläger vermöge diefes Rechts 
zu thun freifteht, und nur von feinem eigenen Willen und Handeln 
abhängt, ift rechtlich gar nicht Gegenftand der Verurtheilung eines 
andern; die gleichwohl ausgefprochene Berurtheilung, daß der Be- 
Magte z.B. den Kläger für den Eigenthümer anerkennen oder in def: 
fen Verfügungen willigen folle, ift bedeutungs= und zwedlos: -auf 
deffen Anerfennung und Cinwilligung Fommt nit? mehr and), 
Il. Der tömifhe Grundfaß, daß die Nebenfachen verloren, wenn 
fie im Urtel übergangen oder wenn fonft die Hauptflage erlofchen, 
gilt im Preuß, Rechte nicht, vielmehr Fönnen diefelben, mit einer 
Ausnahme bei Zinfen 6), Proceßfhäden und Koften 7), nachgefordert 
werden ®), . 

3. Erforderniffe einer Klage. 

$. 189. 
a) Veberhbaupt, 

Sede Klage erfordert 1) ein zum Grunde Tiegendes, dem Klä- 
gert)zuftehendes, Hecht (causa, fundamentum agendi)2), durch) 

4) 3.8, die Herausgabe einer Sache, Nednungslegung, Schadenerfag u. vergl, 
9) Die Praxis ift darin zuweilen ungenau. MM, f. Säle, Adiv, Bi. T, 

©. 46. Die Gefesgebung ift hierin gewiffermaßen nabgefolgt. M. f. Gef. vom 
24. Mai 1853, betreffend einige Abänderungen der SHupothefenorpnung, ». 20, De: 
tennber 1783, $. 32 (6.6. ©, 521). . 

HAUEN T, 11, 88.846, 848, Diefe Ausnahme bezieht fih jedoch nicht 
auf diejenigen Vergögerungszinfen, welde vom Tage des ergangenen Urteld zu laut- 
fen anfangen: folhe Tönnen fo fange gefordert und eingeffagt werden, als no 
nidt über das erftrittene Capital felbit ohne Vorbehalt quittirt ft. 9,85 u,0.D, 
Pr. Plmarbefät,) des Ddertrid, 1605, vom 12, September 1845. (Entfheid, 
Bu, XI,8,3) - 

NYUGDT,B, 8.62, 
8) Ebend. 8.60 u, U ER, IT, 11, 88. 845, 847. 
1) Deshalb ift die Klage unitattheft, wenn zur Zeit ber Anbringung dem Kläger das Recht ned nit zuftehtz und wenn es ihm während des Proceffes an- 

fät, und er hierauf nadträglid die Ktage ftügen will, fo enthält dies eine uner= 
laubte Veränderung br SKlaggrundes, .G,D, I, 10, 5,5. — Särf,-Ard, 
BV,©.9, . 

2 UED, Ein, 635 1,5,94, Rd, u 235 1,10, 55a. — 
Koh’ö Privatteht, I. 88, 3, Aufl, 33
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welches eben die Natur und Art der Klage fih beftimmt3); und 

2) eine Verlegung desfelben, Das zweite Erfordernis findet fic 
nicht ausgefprochen, e3 wird nur borausgefeßt?). 

$. 190, 

b) Beweisführung. 

Weber, über die Verbindlifeit zur Beweisführung. 8. Halle 1805, — Pe: 
. tri,. über die Beweislaft.: 8. Gött. 1806. — Borft, über die Beweislaft 

im Givilproced, 8, Bamberg 1816. — Gensler, über die Begriffe: Bes 
weis, Beweismittel, Beweislaft, Beweisfag, im Ardiv f, civil. Praxis, Bd. 1, 

Ar.3, 21,24. — Klöster, Verfuh eines Beitrags zur Berichtigung der 
Lehre von der Beweislaft ıc. & Sena 1813. — Knappe, Berfuh einer 

Entwidelung des Begriffs ver Eyeeptionen mit Rüdfiht auf die Beweistaft. 8, 

Münden 1835. — Leue, Theorie des Beweifes im preuß, Eivilproceile. 8. 

Laden und einzig 1835, 

1. Ueber die Erforderniffe der Klage muß dem Nichter Beweis 
geführt werden. Die Beweisführung hat ebenfalls eine formelle und 
eine materielle Seite. Die Ichtere, beftehend in der Lehre von der 
Beweisfaft und von den Beweismitteln, ift hier zu betrachten; die 

erflere, betreffend das Verfahren und die Form der Beweisführung, 

gehört in den Proceß. Eine fehr wichtige Modification des Nechts 

beruhet in der Beweiglaft; denn durch diefelbe fan e8 dahin Fon- 
men, daß der, welcher ein Necht Hat, dennoch fo behandelt wird, 
ald wenn er ed nicht hätter), Die Regel ift: der Richter hat Feine 
behauptete Thatfahe zu glauben; mit andern Worten: jeder muß 
feine Behauptung beweifen, oder fie wird nicht für wahr gehalten 2). 

Derjenige alfo, welcher zu feinem Vortheile eine Thatfache aufitellt, 

führt den Beweis). Der Ricgter ift ziwar nad) den Grundfäßen der 

L.14, $.2, L.27 D. de except. rei jud. (XLIV, 2). — Boele, über den 
Klaggrund, nah gemeinem deutihen und preußifähen Proceß; in Ulrid u, Ars 
div, B.1, 8. 174 F. " 

3) U6D.1,5,823. 
HYUGD. Ein. 8.1, 275 1,5, 9.4, Ar. 10, u. 8.6. Die Praris ijt 

deshalb auf in Beziehung auf das zweite Erfordernis fhwanfend, Wenn 5.8. 
ein Gläubiger fhuldig ift, id zur Empfangnahme der Zahlung bei dem Siüuidner 
einzufinden, und er diefes unterläßt, fo müßte er mit feiner Klage zur Zeit abge- 
riefen werden. Das thun auch mandhe Gerichte. Andere dagegen Iprehen gleids 
wohl eine Verurtheilung aus und legen allenfalls nur die Koften ded unnüsen Pros 
ceffes dem Kläger zur Laft, 

L.5 pr. D. si ususfructus pet. (VII, 6); $. 4 J. de interd. (IV, 15). 
Ebenfo nah U.C.D, I, 13, 928. 

._2) Ebend. Einteit. $. 16, „Wenn eine erheblihe Thatfahe geleugnet wird, 
fo ift zwar vornehmlich derjenige Theil, welder darauf fi) gründet, fhuldig, dem 
Nihter die Mittel anzuzeigen.” 

3) Negantis nulla probatio, oder affırmans probat. — Actor probat actio- 
nem; reus probat exceptionem, L.2, 21, 19 pr. D. de probat. (XXH, 3); 
L.23 C, eod. (IV, 19); L..10 C. de non num, pec, (IV, 30).
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Procegordnung an die Beweisangaben nicht gebunden, und hat das 
Net und die Pflicht, auch andere aus den Verhandlungen fi er- 
gebende Mittel zur Erforfchung der Wahrheit, felbft ohne Verlangen 
einer Partei, anzumenden; indes wird duch diefe Snfteuction für 
den Richter das Privatrecht zwifchen den Parteien nicht geändert, 
und wenn die Bemühung des Richters fruchtlos itt, fo entfcheidet 
unter ihnen jene Regel). Ausnahmen treten ein wegen rechtlicher 
DVermuthungen, welde bewirfen, daß die Thatfache, für welche fie 
fprechen, für wahr angenommen wird, wenn nicht der Gegner die. 
Untichtigfeit derfelben beweifen fann 5). Eine rechtliche Vermuthung 
muß in den Gefeßen ausdrüdlich ansgefprochen fein; die f. 9. prae- 
sumtiones hominis find nicht3 weiter ald das Ergebnig eines indirecten 
ober Sndicienbeweifed, deren Stärke von der Befhaffenheit des Be- 
mweisgrumdes abhängt und in dag freie Ermeffen des Nichters geftellt 
find. Der Sag: Veränderungen werden nicht bermuthet, ift in die 
fer Allgemeinheit und in der Bedeutung einer befondern praesumtio 
Juris falf) und ganz entbehrlich), MM. Die Beflimmungen über bie 
zuläffigen Mittel der Beweisführung find nicht Proreßvorfhriften 62), 
fondern materielle Nechtsfäte, melde die Privatrechte der Parteien 
angehen, nicht aber bloß das Verfahren des Richters zu ordnen ge= 
geben find”), Ald Beweismittel werden von den Gefegen anerkannt: 

4) In der Praxis fommt ein foldes Unterfugen fat gar nicht vor, und die 
neue Proceforduung für den gewöhnlichen Proceh ift davon abgegangen, 

5) 4.6.2. 1,13, 58.27, 28, Davon verfgieden find vie fe 9. praesum- tiones juris et de jure oder fictiones juris, welde nicht hierher gehören. 
6) Aus dem 28 aa. D,, wo es heißt: „Sind Feine anderen redtlichen Präfumtionen vorhanden, fo gibt der Sag den Xusfchlag: daß Feine Thatfahe und feine Veränderung vermuthet wird“, abftrahiren mande Praktiker bisweilen ben Saf und wenden ihn ald eine praesumtio juris oft ganz unpaffend an. Der 8. 23 will gar feine befondere retlihe Bermuthung feftitellen, fondern nitö weiter fa- 

gen, ald daß eine unbewiefene Behauptung, für welhe c6 Feine rehtlihe Wermus 
hung gibt, nit für wahr angenommen wird. Bergl. $. 106 des And. 2. W.G,D. 
Diefer Sa aber, daß Feine Thatfahye und Feine Veränderung vermuthet wird (zu: folge $. 16 der Einl. z, W.G.D,), ift allerdings ein NRechtögrundfas. Pr, 2108 
(PIBELÄL.) des Dbertrib, nom 5, März 1849, (Entfd. Bd. XVIIE ‚©. 126.) 
Das Dafein eines gewiffen Zuftandes zu einer beftimmten Zeit ift aud) Fein Beweis dafür, Daß er zu irgend einer früdern Zeit auh jhon beftanden habe, Entfh, des 
Dbertrib, Bd. VIII, ©, 465. 

62) Die Inftruction zur Ausführung der Veroron. v.. 14. December 1833, betr. das Nedtsmittel der Revifion und Nihtigfeitsbefäwerne, v. 7, April 1839 
(8.8. S.137) Nr. 11, tednet zwar zu den Procefoorfäriften aub die Bore 
fhriften von den Negeln des Bereijes einer beftrittenen Thalfahez dod muß dies 
von denjenigen Vorfhriften-verftanden werden, welde tem Nicter wegen Erhebung und zur Beurtheilung ded Beweijes gegeben find. Der Ausdrud der Snftruction ift diefer Auslegung günftig, denn nur die Vorfhriften von den Regeln des 
DBeweifes, nicht die (materiellen) Beweisregeln felbjt, werden zu den Proceküorz 
föriften gerehnet. Der Berfaffer ift fih nidt Klar geivefen, 

7) Dabin gehört 5. €. die Beftimmung: ob die Ausfage einer Pırfon in Ber 
23 *
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1) Das Zugefländnigs), Damit hat c3 eine ähnliche Bewandt- 
nis wie mit dem Eide. IMmM.R. galt die Regel: confessus pro 
judicato habetur?). Danad) entftand, wenn der Beklagte in jure 

auf Vefragen (interrogatio in jure) !9) oder von felbft einräumte 
(eonfessio in jure), wirkliches Recht, wenn auch die Erflärung irr- 
thümfich war, Im diefer Form Fonnte das Inftitut nicht länger als 
die alte Gerichtöverfaffung danern. Aber das Wefen ift noch jekt 
und auch im Preuß. Rechte da, nur mit der Veränderung, daß die 
confessio nicht mehr Erfaßmittel bed Urteld, fondern, wie der Eid, 

nur nod) Beweismittel, was darauf beruhet, baß bei und dad Pro- 

ceßverfahren nur auf die Thatfachen, und nicht, wie im Nömifchen, 

auf das jus gerichtet if. 2) Urkunden oder Documentett), 
Darunter verfieht man im weitern Sinne nicht allein Schriftftüde, 
fondern überhaupt Förperlihe Sachen, welche vorgelegt werden, um 
dem Nichter die Meberzeugung von der Wahrheit der fraglichen Be- 
hauptung zu verfchaffen "2); ein fehriftfiches Document ift ein foldhes, 
welches ein fhriftliches Zeugnis für die behauptete Ihatfache enthält 

und alfo einen natürlihen Beweis liefert, wogegen die Dorumente 

im weitern Sinne nur einen Fünftlihen Beweis geben, indem ihre 

„Erifteng die Thatfache ift, won welcher auf eine andere Thatfache ge- 

figfoffen wird 13). 3) Zeugen und Sahverftändige!*), Die 
Bellimmungen über deren Glaubwürdigfeit und über die Beweisfräf: 
tigkeit, 3. E. die Beftimmung: ob die Ausfage einer Perfon in Bes 

 ziehung auf eine andere bindend oder beweidfräftig fei oder nicht, 
find Rechtöfäße und Feine Proceßvorfehriften 25). 4) Eid ($. 154). 
Bei dem Eide ift eigentlich die Perfon des Schwörenden in der Eigen- 

fchaft. eines Zeugen in eigener Sache dad Beweismittel, und der Eid 
dient nur, wie der Zengeneid, zur Befräftigung der Ausfage. Der 
deferirte Eid ift in allen Fällen ein zufäffiges Beweismittel, wo er 

ziehung auf einen anbern bindend ober beweisfräftig fei oder niht (Schlef. Ach, 
Bd, IV, ©,414)5 fo wie die Beftimmung des 8.312, I, 10 ver .G.D., da, 
wer über eine Thatfahe nicht aus eigener Wiffenfhaft unterrichtet fein Fann, einen 

Eid darüber nur de ignorantia zu fdmwören braudt, Säle, Ardie, Bo. IV, 

&.518. M. f. jdoh ven Plenarbefgl. des Dbertrib, v, 27. Zuni 1842 (Entfd, 
DB. VII, 18T.) 

8) %.G.D, I, 10, 56. 82—88b. 
. 9L.1et6 D. de confessis (XLII, 2). 

10) Tit. D. de interrogationibus in jure (XI, 1). 
11) %.6.D. I, 10, 38.89 168, . 
12) 3. Kerbhölzer, $. 164 a. a. D. in anderer Begriff wird mit dem 

Worte „Urkunde im Strafredhte verbunden, Str.©.B. $. 247, 
15) Guenther, de documenti notione. Lips. 1832. 
14) L.8.D. T, 10, $8. 169— 244, 
15) Säle. Ar. Br, IV, ©. 414,
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nicht ausdrücklich im Gefeke ausgenommen ift16), 5) Der That- 
beftamd felbft, weldher, nad Art der Urfunden, dem Richter vor- 
geführt wird, Weil der Richter fih gewöhnlich dazu an Ort und 
Stelle begeben muß und einer Mittelsperfon (eines Commiffariug) 
bedient, deren Bericht über den Befund Zeugnis gibt, fo nennt man 
diefe Beweisaufnahme Einncehmung des Augenfheins!”), 

4, Unfhebüng der Klagen. 

$. 191. 
a) Durd das Zufammentreffen mehrerer Klagen. 

Hermann a Vianen, de concursu actionum ; in Oelrich s, Thes. nov. Diss. 

Vol.T, T.T, p. 259seg. — Shibaut, Grundzüge einer vollftändigen Dar- 
ftellung der Lehre von der Goncurrenz ter Klagen; in der civil, Abhandt. 
AIR, SS 16 — Brafenbsöft, die Ipentität und materielle Gonnes 
zität der Nechtöverhältniffe, oder: der Umfang der Wirkung der Res judicata, 
die Goncurrenz der Klagen und das Präjudicrum. gr. & Göttingen 1839, — 
Baklesse, de concursu actionum civilium. Leodii 1830, 

Diefes (coneursus aclionum) tritt ein, wenn mehrere Rlagrechte 
einen und denfelben jurifiifchen Gegenftand haben. Eine Concur: 
venz mehrerer Klagen ift alfo nicht vorhanden: 1) wenn aus einer 
und derfelben Handlung Rechte für mehrere Perfonen entftehen (f. 9. 
eoneursus subjectivus); 2) wenn aud einer und derfelben Handlung 
unter denfelben Perfonen mehrere, aber ganz verfehiedene Klagrechte 
entftehen (f. g. concursus cumulalivus); 3) wenn eine Klage Vor- 
bereitung für die andere if (f, 9. concursus suecessivus). Im Kalle 
der wahren Goneurrenz hat der Kläger die Wahl (daher concursus 
electivus). Nah NR. NR. Fonnte aber, wenn das eine Klagredt mehr 
al3 das andere einbrachte und dag mindere zuerst gebraucht worden 
war, die Differenz mit dem umfaffenderen Klagrechte noch nachge- 
fordert werden !); nach Preuß. Nechte Eommt diefer Fall nicht vor, 
abgefehen davon daß in der Praris, in Folge der Unterdrüdung 
der Eigennamen, bei Proceffen die verfhiedenen Vorausfehungen der 

verfhhiedenen Stlagrechte- gewöhnlich fo vermengt werden, daß die 

UnterfHeidung des einen von dem andern. unmöglich ift?). Eine 

16) 1.6.2. 1, 10, 85.252, 253, Ausnahmen id WERL, 4 8.49; 
1, 16, 8.107, u. 8, über das Berfahren in Chefahen, vom 28. Quni 1844, 
58.42 u. 43 (8,8. 8.189, Niät der WM, 2, &.2, in Beziehung auf die 
hatfahe der Beimohnung in Iegitimitätsprocefien, Sählef. Arh. Br, V, ©. 213, 

17) X.8.D. I, 10, $$. 380—390, 
1) L.34, $.2 D. de oblig. et act. (XLIV, 7). 
HM TS. meinen Yuff,: Yud im Preuß. Rehte hat die Lehre won den Actios 

nen praftifhen Werth in der Zur, Wodenfär. 1836, ©, 461, 

..
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praftifhe Wichtigfeit aber Hat die Concurvenz nod in dem Falle, 
wenn das eine Klagret verjährt ift, das andere aber nicht: danıı 
Fann der-Gegenfland mit der noch unverjährten Klage gefordert wer- 
den?). Don der electiven Concnrrenz der Klagen ganz verfgieden 
ift der Tall, wo jemand wegen eines beftimmten Gegenftandes nur 
Ein Klagreht hat, aber ein unrichtiges geltend macht, und deshalb 
angebradtermaßen abgewiefen wird, und darauf die richtige 

Klage anbringt?). Die Abweifung angebradhtermaßen ift ein 
Nothbehelf, weldher bezwedt, den Kläger vor dem Ciniwande rechte: 

Fräftig entfchiedener Sache zu frhüten oder doch wenigftens dem Streite 

darüber zuvorzufommen, der, bei dem Mangel der technifchen Be- 
zeihnung ded gebrauchten Klagrecht3 mittelft des Eigennamens, fich 

jedeömal erheben Fünnte. ' Hieraus erhellet, in welchen Fällen die 
Abweifung „angebradgtermaßen‘‘ anwendbar iftz ganz unpaffend 
und rehtäwidrig ift fie, wenn der Kläger das richtige Klagredt, 
3. &. wegen rüdfländigen Kaufgeldes die Klage aus dem befiimmten 
Kanfcontracte, geltend macht, jedoch die Thatumftände fo unvollftän- 

dig oder verworren vorträgt (die Klage nicht fubflantiir), oder fo 
wenig beweift, daß er abgewiefen werden muß: diefe Abweifung muß 
unbedingt fein’). 

$. 192. 
b) Durä den od der Parteien. 

Se nachdem die Rechte an beftimmte Perfonen gefnüpft find oder 

nicht, gibt e3 erbliche und nichterbfiche Rlagrechte; und zwar fowohl 
rulfichtlich des Klägers als des Beklagten. Die Regeln VER. R.?) 
find: 1) Die Einfaffung auf die angebrachte Klage (Litisconteftation) 
macht eine jede Klage auf beiden Seiten erblih. 2) Unabhängig von 

der Litisconteflation find a) im activen Verhältniffe die Klagen in der 
Regel, mit Ausnahme der Injurienklage, immer erblih; b) im paf- 

fioen Berhältniffe find aa) die acliones in rem nicht erblih; bb) von 
den perfönlihen Klagen find a) alle aus erlaubten Handlungen 
entftandene erblid, P) von den aus unerlaubten Handlungen erzeug- 
ten Klagen find ae) die Pönalkflagen paffiv nicht erblic), PP) die auf 
Entfhädigung gehenden Klagen (a. rei persecutoriae) find paffiv nur 

3) Eine Berkennung diefes Grundfages feitens des Dbertrib, j. m. in dem 
Pr. 1731, oben Note 4 zu $. 160, 

AGD. T, 5, 89.235 1, 10,83. 
5) Bergl. den Fan in Simon, Nehtsfpr,, Bd. IV, ©. 253. 
3) 8.1 J. de perpetuis (IV, 12); L.26, 35 et 49 D. de act. et obl. 

&LW, 7.
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foweit erbli, al3 die Erben durch) die unerlaubte Handlung reicher 

find2), Das canonifhe Net dehnt diefes fo weit aus, als der 

Nachlaf hinreicht, dem Kläger gerecht zu werden, ohne daß gerade 

durch die unerlaubte Handlung eine Bereicherung ftattgefunden haben 
mug?) Das WER. hat die Erhlihkeit der Alagen audgedehnter. 
Mit den dinglichen Klagen verhäft ed fich in ber Hauptfache wie im 

RR. Die Klagen aus erlaubten Handlungen find, mit Ausnahme 
der Klagen aus folhen Rechtsverhältniffen, bei welchen e8 auf per- 
fönliche Eigenfchaften anfommt, alle vererblih*). Hinfichtlich der 
unerlaubten Handfungen gilt wegen Strafen eine dem R. N. äh: 
liche Regel: Gelditrafen zahlen die Erben nur dann, wenn der Erb- 

faffer erft nach gefchloffener Unterfuchung verftorben ift5); Entfchä: 

digungsflagen gehen jedod unbedingt gegen die Erben ©), 

d) Duih Erceeptionen. 

$. 193, 
aa) Begriff und Yrten 

Der Beklagte Fannn auf die Klage vierfach verfchieden antworten: 
1) Er Fann geradezu alles leugnen; 2) er Fan die Thatfachen ein- 
räumen md nur die Nechtöregef leugnen; 3) er Fann die Thatfachen 

einränmen, aber behaupten, daß nad fpäter vorgefommenen That- 
umfländen das Necht nicht mehr gelte; 4) er Fan endlich alles ein= 
räumen, aber fagen: dem Nechte'des Klägers fiche ein anderes Necht.. 

auf feiner Seite gegenüber, wodurch dasfelbe aufgehoben werde. Im 

SinnedesR. R. ift nur der legte Fall allein eine Erception; die drei 
‚erften Fälle find iwefentlic Verneinungen des durd) die Klage geltend 
gemachten Rechts (f. g. negative Litisconteftationen). Exceptio (Ein- 
wand, Einrede) ift alfo im R. R, ein felbftändiges, dem Beflagten 
zuftehendes Recht, darauf gerichtet, das Necht des Klägers unwirk- 
fam zu machen. Fälfhlich ift von den Nenern auch der dritte Fall 

für eine exceptio (3. &, solutionis oder recensioris dominii ıc.) ge 
nommen. Zwar Fonmen beide Fälle darin überein, daß auch) in dem 

dritten Salle von dem Beflagten eine neue Gefchichte behauptet wird, 

2) L. un. C. ex delictis defanetorum (IV, 17). 
3) c.14 X. de_sepultur. (II, 28); c.5 X. de raptor. (V, 17); c. 9 

X. de usur. (V, 19); c.28 i. f. X. de sent. excomm. (V, 39). Sit jetod 
ftreitig. 

HYUER I,5, 8.415423; 1,9, 88.362, 366. — Berg. oben 
88. 118 u, 119. \ 

HIWER I,I, 8.363. Ganz verfäieren von dem N. R, ift dirfe Negel 
jedod darin, daß bier von Öffentlichen Strafen Mere ift, während das N, R. Pris 
vatjtrafen meint. . 
ULR 1,6,8.2385 1,9, 8.362,
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und daß daher beide Fälle auch im onus probandi%) gleichftehen, 
allein die Folgerungen unterfcheiden beide. Im dritten Falle werden 

die der Klage zum Grunde liegenden Thatfachen eingeräumt, aber 

das Necht als noch beftehend beftritten, In dem vierten Falle wird 

au das Net an fich eingeräumt, aber ein entgegenflehendes Recht 
behauptet, vermöge deffen das eingeräumte Klagrecht nicht geltend 
gemacht werden Fan. — Die Erceptionen hängen mit der Gefchichte 
d23 Proceffes zufammen,. Zur Zeit ded Formelwefens begehrte der 
Kläger von dem Prätor eine Formel, welde eine VBorferift für den 
Judex war. Hatte der Beklagte eine Exception, fo bat er den Prä- 

tor, diefe Ausnahme ebenfalls in die Formel aufzunehmen; fie wurde 

als negative Bedingung der Verurtheilung ausgedrückt, doch nur ald- 
dann aufgenommen, wern das Vorbringen des Beklagten von der 

gefogten Befchaffenheit war?). Darauf gründen fih die zu diefer 
Zeit gebrauchten Ausdrüde: postulare, petere exceplionem, und 
reddere exceptionem; umd daher erflärt fih, daß diefe Erceptionen 

alle negativ auögedrüct wurden. Bei den firengen Klagen (judiciis) 
mußten die Erreptionen in die Formel gefchrieben werden, wenn 

daranf Nüdfiht genommen werden follte, aber bei einem arbitrium 
hatte der arbiter auch hierin freie Hand, die Erreptionen zu berüd- 
fihtigen, wenn fie auch nicht ausdrüdlih in der Formel fianden: 

fie waren filfgweigend darin enthalten. Nac) veränderter Gericht3- 
verfaffung fielen diefe Förmlichkeiten weg, e3 war nur das Wefen 
der Erceptionen übrig, und daher finden fih jebt aud) die Ausprüde: 
exceptionem opponere, objicere 3). Praeseriptio heißt nicht mehr 
und nicht weniger ald exceplio und bezeichnete dadjenige, was auf 
Antrag des Kläger in der Formel vorangefchrieben wurde. E3 war 
eine Vorfihtämaßregel zur Sicherftellung des Klägerd; mande Aus- 
nahmen (Ereeptionen) wurden auf Antrag ded Beklagten auch voran- 

gefchrieben, und daher gebrauchte man von ihnen die Benennung 
praescriptio %). — Im Sinne de W. ER. hat der römifhe Begriff 
von Erception nur in einer Hinfiht ($. 195) praftifche Bedeutung, 
fonft aber fallen beide Fälle, der dritte und vierte, zufammen, d. h. 

in beiden Fällen wird das Klagredht auf ganz gleiche Weife für er= 
lofehen oder aufgehoben angefehen; nur bei den verzögerlidhen 

1) Knappe, Berfuh einer Entiwvidelung des Begriffs der Ercepfionen mit 
Riese auf die Teweistaf, 9 8 Münden 1855. 

2) Gajus, IV, $.1 

5 Brissonius be eine Anzahl Stellen an, in welden objicere mit ex- 
eptis und eine, wo c& mit replicatio in Berbintung vorfommt, 

4) Gajus, IV, 88. 130— 137.
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Einveden ift noch in der alten Bedeutung die exceptio wirffam 5). 
Nah Preuß. Nechte ift alfo eine peremtorifehe Ereeption dad Vor: 

bringen von befonderen Umftänden, unter welden das Hecht de Klä- 

gers ald nicht mehr vorhanden betrachtet werden muß$). Deswegen 

Tann eigentlich nicht von Aufhebung bloß der Klagrechte durch perem= 

torifche Erceptionen gehandelt werden, fondern alle Rechte, welde 
nah NR. die Klage auf immer ausfchließen, find Erlöfhungsgründe 

des Nechts felbft, weshalb auch die Verjährung im Sinne ded A, 

EN. nicht hierher gehört. Niemals darf der Richter von Amts we= 

gen auf eine folhe Einrede im Sinne de3 Pr. R. (Umflände des drit- 

ten und vierten Falles) Nüdkfiht nehmen,” vielmehr muß er, wenn 
er deren Vorhandenfein muthmaßt ud der Beklagte fich nicht daranf 

berufen hat, die Parteien aufmerkfam darauf machen, um zu hören, 

ob der Beklagte davon Gebrauch mahen werde”), Die Praktiker 
waren unficher und fehr zweifelhaft über die Anwendung diefer Pro- 

ceßvorfihrift, weil man feit der Verbannung der formulae actionum 

den Boden für die fichere Auffindung der wefentlichen Exforderniffe 
einer angebrachten Klage verloren hatte und die dann entderften Be- 
gründungsmängel häufig mit den Erceptionen verwechfelte. Darand 
war eine Gontroverfe über die Frage entflanden: ob dergleichen, bei 
Abfaffung des Urteld entdeefte vermeintliche Mängel in der Ktlagbe- 

gründung zuvörderft den Parteien vorzubalten feien, ehe.zu erkennen. 

Diefer Zweifel foll duch den Saß erlevigt werden: Nechtdeinwenduns 

gen im weitern Sinne, welche den Klaggrund felbft betreffen, und 
mithin den Mangel eines Klagrechts an und für fich behaupten, -ift 
der Nichter befugt, zur Verteidigung ded Beklagten bei der Ent- 
fheidung des Procefied von Amts wegen fofort geltend zu machen; 

eigentliche Redhtöeinwendungen dagegen, welche den Anfpruch des 
Klägers durd) ein entgegenftehendes felbftändiges Necht ded Beflagten 

5) 3. © bei einem Stundungsvertrage zeigt fi der Begriff und die Wirkung 
der exceptio vollfommen, . 

6) Bergl, die Erim,Dron, $. 367. Die Proc.Dron, beftimmt nivgend den 
Begriff einer Exception; fie fegt die damals gebräuchlihe Eintheilung der Einreden 
in exceptiones juris und facti, melde Eintheitung fi auf den dritten und vierten 
Tell bezieht, woraus, behandelt jedod) beide Arten ganz gleihmäßig, indem fie im 
8.6, zit. 9 die Einwendungen von beiden Arten (Einwand der Zahlung und Ein- 
wand ded Bergleihs, Erlaffes, der res judicata und der Verjährung) zufammens 
wirft. Diefe Behandlung entipridt dem veränderten Nerhtöftande vollftändigz denn 
es ift, wie gefagt, nah Pr. Recht Fein Unterfepied in der Mirfung zwifhen den 
beiden Xrten, Der & 11a. a. D. ändert hierin nis, mennfbon er nur die 
Einreden des vierten Falles zu meinen fheint, Sehr wohl unterfäieden von den 
Einwendungen Überhaupt ift in der Pr,D, die Ableugnung des Klaggrundes (der 
erfte Fan) Eit 9, 3 

DISCO 1,9, 1,
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aufheben follen, darf der Nichter nur beruffichtigen, wenn er vor: 

ber die Vernehmung der Parteien über diefelben veranlaßt hats). 

Damit ift eben der Unterfchied zwifchen den Mängeln in den Erfor- 
derniffen der Klagbegründung und den gegen eine an fich begründete 

Klage zuläfigen Erceptionen gemeint, Daß ed einer Rüge von Eei- 
ten des Beklagten nicht bedürfe, um die Schler in den Erforderniffen 

der Klage für den Richter beachtungäwerth zu machen, Fann für einen, 

welder die rechtliche Natur der Klagen und der Einreden Fennt und 
würdigt, nicht zweifelhaft fein. Keine Klage ift gegeben ohne ihre 

Borausfegungen. Der Richter foll die Klage nicht annehmen, ohne 
daß deren Erforderniffe behauptet worden find (ohne daß fie fubftan- 

tirt if). Hat er gleichwohl eine unfubftantiirte Klage angenommen, 
fo ift. ed feine Pflicht, diefelbe fpäter, mod) bei Füllung des Urtels, 
zurüdgumeifen. Dadurch holt er nur nach, was er fchon anfangs, 
von Amts wegen, zu thun fhuldig war. So wenig er anfangs die 
Hinmweifung feitens des Beklagten auf die Schler der Klage nöthig 

hatte, fo wenig hat er am Ende des Nechtölaufs den Beklagten daruın 

zu befragen, Anders mit den Ereeptionen. Ganz ungehörig ift es, 

eine Klage aus dem Grunde einer Erreption, namentlicd der Verjäh- 
rung, per deeretum zurüdzuweifen, weil zur Verjährung noch mehr 
gehört al3 der Ablauf der Zeit, welches alles doc) der Richter ohne 
contradictorifched Verfahren ganz außer Stande ift zu überfehen, und 
e5 überdies ein Eingriff in die Nechte des Beklagten ift?). 

$. 194. 
bb) Erfordberniffe und Birlungen 

1. Jedes jus exceptionis ift, wie die actio, als ein obligatori- 
fches Verhältnis zu denken, und hat gleiche Exrforderniffe (Recht und 
Verlegung), nur treten fie nicht fo deutlich hervor. Bei den aller: 

‚meiften Erceptionen Fan das Recht außer in der Form ded Wider: 
fpruch$ gar nicht geltend gemacht werden, und die Verleung befteht 

eben nur in der Anftelung der Klage, Regel ift: jedes Klagreht 

8) Pr. 1108. (Plenarbefäl.) v. 11. März 1842. (Entih. Bd. VIE, ©, 308.) 
9) Ein ehrenhafter Beflagter mat von dem Eimvande der Verjährung, bee 

fonders der fürzeren Verjährung, wenn er fi der nod) beftehenden Schuld bewußt 
ft, niöt Gebraudz; diefe fürzere Verjährung gebraut man nur als Schusmittel 
in Fällen, wo man bezahlt hat umd dies nicht beweifen Fann, Daran zeigt fi die 
tiefe Sittlijkeit des N. R., nad melden die Verjährung niht das Nedt tilgte, 
fondern nur die gemaitfame Durjführung mit Hilfe des Richters binderte. Dem 
unbewußten Einfluffe diefer Sittlidhfeit ift die verworrene und unpraktifde Lehre 
von der Bermuthung einer inzmifchen ftattgefundenen Aufhebung der Berbindlicfeit, 
weldje dur) Die vollendete Verjährung gewirkt werden fol (A.R. 1, 9, 88.568, 
569), zuzufäreiben, eine für fehr Furze Berjährungen völlig unpaffende Sasung.
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gibt eine Erception, aber nicht jede Erception aud) eine Klage!), 
welche Negel im Preuß. Nechte noch in größerem Maße gilt, weil 
danad) die Zahl der Erteptionen durch die borher erwähnten ($. 195) 
Bälle der dritten Art vermehrt find. IT. Die Wirkung ift immer 
die Ausihliegung der Klage, und zwar: 4) entweder bloß vor der 
Hand, unter den jegigen Umftänden (exceptio dilatoria, auch tempo- 
ralis, verzögerlide Einreden), oder 2) für immer (e. perpelua 
oder peremloria). 

$. 195. 
cc) Bertuft 

Das jus exceptionis Fann nad MR. ald ein felbftändiges, für 

fid) befiehendes Recht, gleichwie das jus aclionis, für fi) verloren 
gehen, dabei Fönnen diefelben Gründe wie bei dem Klagreht zur 
ESprade fommen. Dahin gehört: 4) das rechtöfräftige Urtel; 2) der 
Tod der Parteien. Daher unterfcheiden die Neuern excepliones 
reales und e. personales. Allgemeine Regeln lafjen fi für diefe 
Unterfcheidung nicht geben. Die doli exceptio ift in diefer Bezie- 
hung eine der wichtigften. Diefe geht auf beiden Seiten unbedingt 
auf die Erben über; auch auf den Singularfucceffor des Betrogenen 
(activ), auf den Singularfucceffor des Betrügers aber nicht immer, 
fondern nur alddann muß er fi) ex persona auctoris diefe Erception 
gefallen laffen, wenn er von ihm etwas durch) Sreigebigfeit erworben 
hat?). 3) Verjährung entzieht die Erceptionen nicht, audgenommen - 
diejenigen, welche auch durch Klage geltend gemacht werden Fünnen 3), 
3. E. der Einwand der Ungiltigfeit ($. 129) und die exceptio non 
numeratae pecuniae. 4) Entfagung, welche in die Cfaffe der Fibera= 
torifchen Verträge gehört. — Diefem ift da$ Preuß. Recht awar ähn= 
fi, aber doc nicht gleich, Zuvörderft find hier die im allgemeinen 
zufammengemworfenen beiden Arten ($. 193) der Einreden zu trennen, 
Die Fälle der dritten Art Fönnen nicht wie felbftändige Rechte ver: 
foren gehen, weil fie nicht mmabhängige Rechte, fondern die Tits 
gungsart de der Klage zum Grunde liegenden Necht3 find, wie 
3. 8. die f.. g. exceplio solutions. Wohl aber gilt Died von den 
Sällen, wo eine wirflihe exceptio im Sinne de3 N. R. vorhanden 
ift, 3. ©. die e. compensationis. Eine folhe Fann verloren gehen 

1) L. 156, $.1 D. de reg. jur. (L, 17). 
2) L.4, $$. 27—31 D. de doli except. (XLIV, 4). 
3) Sit ftreitig. — Seuffert, von der Berjährbarfeit der Einretens in 

S 
Bellen gefammelten veätäwiffenfhaftligen Abhandlungen 8. Eriangen 1837. 
‚ölf. ”
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wie die Klage: 1) durch richterliches Erfenntnid; 2) dur den Tod 
der Parteien, infofern die Erception nicht vererblich ift, was fic) 

im allgemeinen nicht beftimmen läßt. Daß in Anfehung der exce- 
ptio doli die römifhe Regel gilt, ift anzunehmen*®). 3) Mit ver 
Verjährung hat e3 vermöge der Wirfung, welde die Erception nad) 
den Grundfügen des A. L.R. hat, nicht diefelbe Bewandtnis wie 
im RR, vielmehr ift ohne Unterfihien, ob das jus exceptionis 
felbfländig durd) eine Klage geltend gemacht werden Fann oder nicht, 
die Verjährung Fein Hindernis, von der Erception Gebrauch zu 
machen, voraudgefeßt daß das derfelben zum Grunde liegende 

Recht nicht fehon zur Zeit der Entflehung ded Klagrecht3, welchem 
die Erception entgegengefegt werden foll, verjährt ward). 4) Auch 
in Anfehung der Entfagung muß derfelbe Unterfchied gemacht wer- 
den). Befondere Gründe, aus welhen Einwendungen im Pro- 
veffe verloren gehen, find: 5) Nichtgebraud im Proceffe, d. h. Ver: 
fhunung oder Stilfehweigen”), weldes die Folge hat, daß fpäter 
der Erceptiondgrund au) Flagend nicht mehr geltend gemacht wer: 
den darf (f. u. 9.215). 6) Entziehung zur Strafe wegen Leug- 
nen in gewiffen Fällen ®). 

$. 196. 
dd) Nerliten und Dupliten 

Auf eine Erception Fan der Kläger ganz auf diefelben verfgie- 
denen DWVeifen antworten wie der-Beflagte auf die Klage. Näumt 
er die Thatumftände ein, leugnet aber aus andern felbfländigen 
Thatfachen das Recht, fo ift diefes eine exceplio exceptionis, welche 
Replif (replicatio) heißt), und die hiergegen wieder von dem 

4) Sie folgt aus dem Sage, daß fih niemand mit dem Schaden eines an- 
dern bereihern darf, Eine Anwendung davon ift z.B. A LR. I, 15, 56. 28 
u. 32, mo die fraglidie Regel in der Form der Klage angewendet wird. DBergl, 
L.4, 8.29 D. de doli mali except., wo davon in der Form der Exception Ge- 
braud gemadıt ift, 

HSJUEN I, 16, 8.377. Der Grund ift, weil alle Erceeptionen das Recht 
felbft, fobald der Beftagte will, eriöfgen, mithin jede Exception im Grunde eine 
negative Litiscontejtation if, Nicht fo nad den röm. Begriffen. 

6) Dem Einwande der Zahlung 3. &, Fann nicpt entfagt werden, wenn wirk- 
lich gezahlt worden ift, wohl aber einer exceptio nad rom. Begriff, 3, B. der 
Gompenfation. AU. ER. I, 16, $, 372 
DUEN I, 16, 88.382, 383. Der 8383 bezieht füh nicht bloß auf 

Geldfhulden, wie man nah dem Wortlaute glauben Fönnte, &, unten 8. 213, 
Note 2a. — RN. 88.37, 38. - 

HULR IT, 11, 8.785 U.CD.IL, 3,85%. — Berg, L. 10, 
$.1 D. de fidejuss. (XLVI, 1); L,1 C. ad S. C. Maced. (IV, 38); 
Nov. 18, c. 8. 

9) Gajus IV, $. 126; Pr. J. de replicat. (IV, 14); L.2, $%. 1, 2; 
L. 22, 8.1 D, de except. (XLIY, 1).
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Billagten gebrauchte exceplio.replicalionis heißt Dupfif (duplica- 
boy) u.f.w. Damit verhält e8 fi wie mit der Exception, au 
im Preuß. Rechter). — Im Proceffe werden die Schriftfäke, in 

welchen diefe Einreden vorfommen müffen, ebenfo genannt. 

$. 197. 
d) Durd riäterlien Xusfprud, 

Mittelft ricterlichen Ausfpruch® gehen Klagen verloren: 4) durd) 

Präclufion, welche jedoch, da nach der Regel: invitus nemo agere 
eogitur, niemand fihuldig ift, fein Recht juft zu der Zeit, wo c3 
der andere verlangt, geltend zu machen, nur in den beftimmten Fäl- 
ten, wo die Gefeße ausdrücklich geftatten, jemand aufzufordern, mit 
feiner vermeintlichen Klage hervorzutreten, und nad Beobachtung 
der vorgefchriebenen Bormalitäten, mit rechtlicher Wirkung flattfine 

det 1); 2) durch) ein abweifendes rechtsfräftiges Endurtel, woraus, 

nah R.R., für den Beflagten die exceptio rei judieatae entfteht, 
mit mweldjer die an fih fortdauernde Klage, wiederholt angebracht, 

zurüdgemwiefen werden Fann?). Nach den Grundfäßen ded Preuß. 
Net ($.1953) ift jedoch das Necht felbft für ipso jure erlofhen 
zu erachten ®). Zur Begründung diefer Erception gehören alle Er: 
forderniffe einer rechtöfräftig entfchiedenen Sache (res judicata). 
($. 199.) AS Beweid genügt die VBeibringung eined ergangenen 
Urteld ohne Atteft der Nechtöfraft, wenn aud) erhellet, daß nod) 

ein ordentlihed Nechtsmittel zuläffig gewefen fein würbe®). 

H. Bom risterlihen Erfenntnis. 

$. 198. 
1. Das Allgemeine. 

Das Verhältnisded Nichters zu den Parteien ift ein obrigkeit- 
lied; e3 Liegt alfo in der Natur des Richteramts, daß dem’richter- 

lichen Ausfpruche Wirkfamfeit verfchafft werde. Damit ein Sprud) 

10) Gajus I. c. 8.127; 8.1 J. eod. 970 
11) M, Preuß, Rehtöverfaffen Eıfe rt, ©. 
1) 1.6.9, 8,1 a iafing, ‚rt ’ . de fidejuss. ev; 1); L5 

C. de ingenuis (VII, 14); Nov. 112, a Hr. 
2) $.5 J. de exceptionibus (IV, 13). 
3) Worin die Sirfung eines abmweifenden Vrtel® eigenttih pefthe, wird nir- 

gend Flar gelagt. WED, Ein, 8.665 1,16,8.15 WERT, 
%. 5575 I, 16, % 7 

4) Auf Grund der WG.D. I, 13, 9,28. Daß gegen das beigebradite Urtel 
ein Nedhtsmittel eingelegt und mit Erfolg eingelegt worden fei, „muß der Gegner 
repliciren, alfo au beweifen. Pr. des DObirtrib, 888, v. 1% Zuni 1840,
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für einen folhen Nihterfpruch gelte, ift erforderlich, daß der Spre- 
ende Gerichtöbarkeit (jurisdietio) Y) habe, und zum Ricteramte 
gehörig beftellt und verpflichtet worden fei?): dag eine ohne dag 
andere ift ungenügend. Die Gerichtsbarkeit aber befteht in der vom 
Staate verlichenen oder übertragenen Befugnis, Nechtötreitigkeiten 
zu unterfuchen und zu entfcheiden 3). Wo e8 mehrere Gerichte (Rich: 
ter) gibt, muß der Nehtfprechende auch) der rechte Nichter (zuftän 
Dige, competente) fein, wenn nicht Prorogation der Gerichtäbar- 
feit eingetreten ift*), Nechtszuftändigfeit (Competenz) ift die 
Befugnis, in einem concreten Salle die Gerichtsbarkeit auszuüben, 
und wird beftimmt durch die Grenzen des Gerichtöfprengeld, d. h. 
deö den einzelnen Richtern zugemwiefenen Gefchäftskreifes, deffen Be- 
grenzung von der beliebten Abtheilung, die fomohl nad Nechtsan- 
gelegenheiten, ald nad) Perfonen oder Sachen, oder auch nad) einem 
vermifhten Prineip gefhehen Fann, abhängt.“ 

2. Res judicala. 
M. Xuffag über die Nehtsfraftz in der Zurift, Wohenfär., Sabre. 1837, ©. 1 ff. 

— 3, Brafenböft, die Sentität und materielle Gonnerität der Nechtswer- 

hältniffe, oder: der Umfang der Wirfung der Nes judicate, die Goncurrenz der 

Klagen und das Präjudicium, gr. 8. Göttingen 1839. — S. Scaccia, 
de sententia et re judicata. Fol. Colon. 1738. 

$. 199. 
a) Erforvderniffe 

Eine richterliche Entfheidung (Urtel, Erfenntnid, Sentenz) 
wird durch ausdrüdlihe Anerkennung (Verzicht auf das zuläflige 
Rechtsmittel) 1), wie durch flillfepweigende, d. i. Verfiumung oder 
Ablauf der Sriflen, oder wenn fie in legter Inftanz ergangen ift, 
unabänderlih, und heißt dann vedhtsfräftig (res judicata) !2), 

1) 8.6. % Lobethan, Berfuh einer fojtematifhen Entwidelung der 
ganzen Lehre won der Gerichtsbarkeit, der weltlichen forwohl ald der Firdlihen. 8. 
Halle 1775. — Die Literatur über Turisdiction nad) röm. Begriffen bi GIüd, 
Eriäut, der Pand,, TH, IH, ©.4, Rote 12, und bei Haubold, Iastit. j. r. 
lineam. p. 46, 8. 70, und in Deffen epitome p. 89 u. 903 die Literatur über 
Gerigtöbarfeit nad deutfhen Anfihten bei Pütter, Literatur des Staatsrects, 
Sy. III, 88. 1158 — 1160 u. 1228; u. Fortf, von Klüber, 88. 1158 u, 1228, 

2) U.G.D. 1,16, &.2, A 3w 8.7. 
HIUER, I, 17, 8.4 — Dabei liegen röm. Rechtöbegriffe zum Grunde, 

weldhe die Ältere Verfaflung verdrängt haben: v. Bülow u, Hagemann, Gr 
Srterungen, Bd. III, Kr. 51, $.1. 

4) LCD. I, 16, 8.2, Nr. 35 u. I, 2, $$. 160, 161. 
1) Mein Givilproceg 8.343 u. die Anm, 3 u. 7 dazu. Hinzutritt no der 

ou Des Dbertrib, (Pr. 2658), v. 18, Febr. 1856 (Entfh. Bd. XXXII, 

12) L.G.D, Cint. 58, 65, 665 1, 16, &1.
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felbft wenn unrecht gefprodhen worden, wa3 man mit dem Ausdrude 
förmlihesNecht bezeichnet). Für dergleichen förmliches Net 
gilt jedoch nur die wirkliche Entfeheidung, bloße Entfcheidungs- 
gründe follen niemals die Kraft eines Urteld haben). Die Anwen: 
dung diefes Saßes hat aber Schwierigkeit; denn e8 gibt Fälle, wo 
eine Rehtöfrage, melde nicht in der Entfoheidung, fondern nur in 
den Gründen ausgedrürt ift, doch für rechtäfräftig entfchieden wird 
angenommen werden müffen, nemlich alddann, wenn in der Ent: 
fheidung jene nicht wörtlich ausgedrüdte, aber aus den Gründen zu 
erfehende Rechtöfrage virtwaliter mit entfhieden ift*). Oft enthal= 
ten die wirklichen Entfcheidungen nicht8 weiter ald: daß der Kläger 
abzuweifen, oder: daß ber Beflagte 1000 an den Kläger zu bezah= 
fen fhuldig. Im folden Fällen muß augenfcheinlich die causa aus 
den Gründen entnommen werden, worin auch) die gefeßliche Beflim- 
mung (Note 3) nicht entgegenfteht, indem diefe nur verbietet, daß 
„bloße Entfheidungsgründe die Kraft eines Urteld haben follen. 
Diefe find von der in den Gründen vorgetragenen Rechtöfrage (cau- 
sa), morüber der tenor sententiae entfcheidet, ganz verfchieden; beide, 
die Nechtsfache (causa) und die Entfheidung, maden erft zufam- 
men den Richterfpruch aus, doch ift die$ nicht in dem Sinne zu neh: 
men, welde neuere Civiliftend) nach den Ergebniffen ihrer For- 
Nhungen im RR. damit verbinden. Für das Preuß. Recht find 
die Ergebniffe der neueften Sorfhungen im R. N. nicht maßgebend, 
dad Preuß. Recht geht von dem Stande der Nechtölchre aus, wie 
fie zur Zeit der Abfaffung de$ Corpus juris Frid. Tit. 13, $. 11, 
welcher fich im $.38, Tit. 13, Th. I. der W.G,D. wieder findet, aufe 
gefaßt wurde 6). Der danad) aufgenommene Grundfaß: daß bloße 
Entfoheidungsgründe niemals die Kraft eines Urtheils haben follen, 
— verbietet zwar nicht ein Zurücgehen auf die Gründe ded Judicae 
te3, um die wahre Bedeutung der getroffenen Entfiheidung zu bes 

2) Res judicata pro veritate aceipitur. L. 207 D. de reg. jur. 
IZUGD, I, 13, 8. 38. Ife unter ten gemeinrehtlichen "Schriftftellern 

ftreitig, ©. m. Abhendt, aD. ©, 31 - 
4) ©, die praftiigen Fälle a aD. — Die Praris ift fhwantend, Das 

Dbertrib. erfärt den Richter für befugt, von dem wörtlihen Inhalt der Entideis 
dung abzugehen und der materiellen zu folgen, wenn dad Qudicat mit feiner haupt 
fähliden Entfheidung in Widerfprud gerät, Simon, Nehteipe., BV.T, ©, 62, 
Einen andern praftihen Fall, wo die Gerihte über die Frage: in wiefern aus 
den Gründen die res judicata zu beftimmen, in der- allerneueften Zeit widerfpre: 
hend geurtheilt Haben, |. m. im Sälef. Xrhiv, Bd. V, ©, 277, 

5) Namentlid v. Savigny im Syftem, Br. VI, ©. 271 ff., weldyer wegen 
der Berfeiedenheit des Stanbpunkts und der Berfaffung ohne Grund dort die prauf. - 
Praxis tadelt. - 

6) Hymmen’s Beiträge, Bd, VI, ©, 102,
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-ftimmen. Die Rechtskraft aber Fan nicht der, aus diefen Gründen 
fi) ergebenden rechtlichen Meinung ded NRichterd von dem, zwifchen 
den Parteien flreitigen, Nechtöverhältniffe, oder den von ihm in 

diefer Beziehung ausgefprochenen Nechtöfägen, fondern nur der, im 
Tenor des Urtheild enthaltenen, nöthigenfalld au8 den Gründen zu 

erläuternden Entfcheidung ald dem leßten praftifigen Nefultate des 

Urtheild, und über defjen Bereich nicht hinaus, beigelegt werden). 
Diefe befchränfte Geltung der Rechtöfraft ift auch durch die Einrich- 
tung der preuß. Proceßgefeßgebung und Gerichtöverfaffung bedingt, 
nach welcher die wichtigften Rechte gefährdet fein würden, wenn die 
Kechtökraft in dem Umfange und in der Bedeutung, welde ihr nach 
dem N. N. beigelegt wird, Geltung haben follteS). . 

$. 200. 
b) Birfungen 

I. Gebt das rechtöfräftige Urtel auf Verurtheilung des Beklag- 
ten, fo entfieht daraus eine actio judicati und eine Erreption für 
den Kläger; geht ed auf Abweifung, fo folgt daraus für den Be- 

Hagten nur eine Erception ($. 197). Mit der actio judicali dringt 
der obfiegende Kläger auf Vollzichung de Urteld 1), wofür das 
Preuß. Necht nad) dem Alter ded Urteld verfchiedene Verfahren vor- 

fehreibt (9.204). IE. Dos RR. hat zu diefen Folgen der res ju- 
dieala zwei Bedingungen: 4) daß von demfelben Rechtöfage (quae- 
stio) Nede fei, und 2) daß diefelben Perfonen einander gegenüber: 
fiehen?). Im Preuß. Rechte vermißt man hierüber materielle Ne: 
geln, beifäufig findet fih die Beftimmung, daß die Erecution nur . 

gegen denjenigen flattfinde, welcher condemnirt worden, daß aber 

gegen einen Dritten das Urtel, in der Pegel, Feine Wirfung habe ?), 
wodurch die zweite Bedingung anerfannt ift, und ebenfo ift bei der 
Gelegenheit, wo der Deputirte wegen Aufnahnte einer Klage ex 
judicato inftruirt wird, vorgefhrieben, darauf zu fehen: ob aud 

7) Ang. von dem IV, ©, des Dbertrib, am 16. October 1848, Pr. 2080, 
Der Rehtöfalt ift abgedrudt in den Entiheid. Bd. XVII, ©. 462 fi. 
3) Das abweifende Urteil eines Einzelrihfers, welder fehr fummariid vwerz 

fährt und gegen deffen Ausfprud Fein ordentliyes Rechtsmittel ftattfindet, würde 
4. B,, wenn es eine Heine Summe Binfen von einem großen Gapital aus dem 
Grunde, weil ihm nad) feiner Meinung die Gapitalöforderung nit bemwiefen oder 
nit begründet gefchienen, die exc. rei jud. gegen die Klage wegen der Gapitald- 

- forderung,, worüber das Urtheil nad einem ganz andern Verfahren einem Nihter- 
eollegium zugeftanden haben würde, begründen. 

YUED.T, 24 — $2 7. de of. jud. (IV, 17); L.3 pr. &.1 C. de 
usuwis rei Jud. (VII, 54). 

2)1L.7,$.4, L.3, L.1 D. de except. rei jud. (XLIV, 2). 
HL, LE pt. rei jud. (KUN I
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das Judicatum wirklich unter eben den Parteien und über eben die 
Sache, welche die gegenwärtige neue Klage betrifft, ergangen fei*), 
fo daß alfo beide Bedingungen vorausgefeßt find. Die Regeln müf- 

fen, mit Hilfe der allgemeinen Grundfäge, aus dem frühen Nechte 
entnommen werden. Um annehmen zu Fünnen, daß die Sache die: 
felbe jet, ijt dreierlei erforderlich: derfelbe Gegenftand, derfelbe 
Nechtögrund, biefelben Parteien. 1) Unter demfelben Gegen= 
ftande (idem corpus, quantitas eadem, idem jus) wird nur ber 
fanden, daß die Petition wefentlich dasfelbe Object treffe5), gleid 
viel ob zum zweitenmale dad Ganze oder nur ein Theil davon in 

‚Betracht Fommt), oder ob bei Begriffsgangen eine Vermehrung 
oder eine Verminderung eingetreten ift?). Dasfelbe Recht ift c8 
auch) dann, wenn zuerjt ein fpecielles Necht, welches durch ein ande- 
red bedingt wird, und fpäter diefes, oder umgekehrt, Gegenftand 
ift 8), nicht aber ift c8 dasfelbe, wenn das zuerft in Anfprucd) genom- 
mene Recht in dem fpäter geltend gemachten Rechte enthalten it). 
Die Prazis ftimmt hiermit jedoch nicht überein, e8 gefihieht, daß 
[on wegen bloß quantitativer Ungleichheit de3 fpätern phufifchen 
Gegenftandes die res judicata geleugnet wird. $:199a.€. 2) Der- 
felbe Redtögrund (eadem causa petendi) Fanı in Form der 
Klage und auch der Erception vorgebranht werden. a) It die Frage 
zuerft ald Erception angebracht und verworfen worden, fo hat; wenn 
der Beklagte fpäter and dem Nechtögrunde der verworfenen Ercep: 
tion Flagt, die exceptio rei judieatae ftatt 1%). b) Jft die Frage 
durch eine Klage zur Entfheidung gebracht, fo fommt im allgemei- 
nen auf die gebrauchte Benennung der Klage nichts an,, vielmehr - 
ift auf den Entflehungsgrund der Klage (origo petitionis, causa pro- 
xima actionis) zu fehen. Dabei find perfönliche und dinglidge 
Klagen zu unterfcheiden. «) Bei perfönlichen Klagen ift nicht 
eadem res, obgleich der nemliche phnfifche Gegenfland, aber aus 
einem andern Entftehungsgrumde des Anfpruchd, zum zweitenmale 
gefordert wird; wohl aber ift cd eadem res, wenn fpäter aus dem: 

4) Cbend. 1,28, 8. 14, 
5) L.14 pr., L.7, $.1 D. de except. rei jud. (XLIV, 2). 
6) L.7 pr. $.4 D. eod,; 1.21. D. de except. (XLIV, 1). 
7) 2.21, 8.1 D. de except. rei jud. (XLIV, 2). 
5 L.7, &.5, L.24, 3 D. eodem; L. 33, $.1 D. de usufructu 

VII, 1). . 
( 9) L. 11, $.6 D. de except. rei jud, (XLIV, 2). 

10) 1.19 D. eod., L.8, $.2 D. de negotiis gestis (IT, 5); 1.7, 5.1 
D. de compensat. (XVI, 2); L.1, $.4 D. de contraria tutelae (AXVI, 4). 
Die Praris ift darin fhmanfend. ©, den Fall Ar. 1 in m Xbhandt. a. ad. 
18 Die Praxis verlangt aber die Berwerfung im Tenor, 8,199, 

Keh’s Privatecht. 1.8). 3. Xufl. 94
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felben Grunde, wenn fhon in einem andern Verfahren, geklagt 
wird!) P) Beidinglihen Klagen Fommt auf den Entftehungs- 
grund nicht8 an!?®), ausgenommen aa) wenn der Kläger dad erfte- 

mal aus einer causa adjecta, d.h. mit Angabe eines fpeciellen Er= 
werbungdgrundes, geflagt hatte, wo mit einer andern causa ex- 

. pressa von neuem geklagt werden fan 2); und bb) wenn mit 
einer causa superveniens, d.h. aus einem erft nad) der erfien Klage 

eingetretenen Erwerbungsgrunde geflagt wird, wo ebenfalld die ex- 
ceptio rei Judieatae nicht flattfindet 13). 3) Unter denfelben Per 

fonen verfteht man eadem eönditio personarum, denn ed gilt bie 

Regel: res inter alios judicatae nullum aliis praejudieium faciuat; 
oder: die res judicata wirft nur in personam1#), HI. Davon 
gelten folgende Ausnahmen: A) wegen eined gewiflen, zwifchen der 
einen Partei und dem Dritten eingetretenen Verhältniffes, nemlich: 
a) bei allen Sueceffionen, daher aud) der Singularfucceffor das gel- 
ten laffen muß, mad in Anfehung dee Sache zwifchen feinem Vor: 
gänger und einem Dritten rechtöfräftig entfchieden worden ift15), 
mwelder Saß jedoch nicht umgefehrt gilt, fo daß die exceplio rei ju- 

dicatae nicht vom Nachfolger auf den Vorgänger geht 16); auch ver: 
fteht fich, daß fhon vor dem Succeffionsfall res judicata war, und 
nicht erft nachher noch mit dem Anctor die Sache verhandelt wor- 
den ijE17), ed müßte denn diefelbe zur Zeit des Uebergangs fehon 
rechtöhängig, und folglich der Gegenftand litigiöd gewefen fein 18). 
b) In Repräfentationsverhäftniffen 9), namentlich aud in dem 
Berhältniffe des Auctord zum Nachfolger, wenn der Ichtere dem 

OmMuL7 8.4; L.27; L.11, 8.4; L.31 D. de except. rei jud. 
112)-Xud Dies läßt die Praxis nicht gelten, vielmehr nimmt man an, es fii 

nod nichts entfieden, wenn niht aus einer fpeciellen causa geflagt worden, 
12) L.14, $.2; L.11, 8.2.D. eod. 
13) L. 11, 85.5 et 4; L.9 pr.; L. 17, 18 D. eod.; L.25, 8.1; L,42 

D. de liberali causa (XL, 12). 
19 1.62. 1,24,8.5.— L.1D. eod.; L.2 C. quib. res jud. 

(vır, 56); L.1 et 3 C. inter alios acta (VII, 60). 
1YX.6D.1,24,8.7.— L23, L.9, 8.2, L.10, L.11, 89. 5, 

9, 10 D. de except. rei jud. Bergl, jedod Schlef. Ard. Bo. II, ©. 500. 
16) „— retro autem ab emtore ad auctorem reverti non debere.“ L.9, 

8.2. D. eod. 
17) ED. vom 8. April 1834 (Zur. Wohenfär, 1836, ©.500)5 N. vom 

18. Sanuar 1798 (N. C. C. Tom.X, ©.1879, u. Rabe, Bi. III, ©. 235). 
1) U6.D.1, 24,9 U LN, I, 11, 88.383, 384. Der Sup findet 

aud in dem Zalle Anwendung, wenn nit die Sache felbt, melde Gegenitand des 
Proceffes, fondern nur das zuc Sicherheit eines Anfpruhs beftellte Pfand durante 
hte und in specie im Laufe ber Erecutionesinftanz von dem Schuldner veräußert 
worden if. Pr. 265, vom 2, Suni 1837. ” 

19) 1.6.2. 1,1, 8.3. — L.11, 85.7, 8 D. de ezcept. rei jud. 
(XLIV, 2); L.22, 8.8 D. ratam rem haberi (XLVI, 6); L.40, $.2 D. de 
procnrat, (IH, 3).
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erjiern die Bührung des Proceffes überläßt?%), und in dem Ber: 
hälftniffe de3 Verwalterd der Maffe zum Gemeinfihufdner und den 
Glänbigern, doch nur in Beziehung auf das in Befchlag genommene 
und während des Concnrfes erworbene Vermögen 21). 2) Wegen 
der eigenthümlichen Natur gewiffer Klagen, und zwar: a) bei Iu= 
fRandsfragen??), vorausgefegt daß die quaestio status mit einem 
dabei rechtlich betheiligten Gegner (cum justo contradictore) ausge: 
macht worden ift?3); b) bei Proceffen über die Giltigfeit eines Te- 
flament3, jedod nur infofern, als die Erbfchaftsgläubiger gegen fich 
gelten laffen müffen, was der Erbe in Beziehung auf einzelne Erb: 
fhaftsfahen im Proceffe ausmaht, und die egatarien denjenigen 
für den Erben anerkennen müffen, der dafür gegen eine andere Par- 
tei auf deren Widerfpruc) erkannt worden ift2*); fie Fönnen jedoch) 

 interveniven und appelliten 25). 

3. Bollftrefung. 

TED. I, 24. — Verordnung v, 4, März 1834, ber die Grecution in Givil: 
fehen (6.6, ©. 32); Werordnung, betr, einige Abänderungen der Borfarif: 
ten ber das Givilproceßverfahren und die Erecution in Givilfadhen, v. 20, März 

1854 (8.8. 8,115), 8.15—19,. — © Säuls, die preuß. Erecutions- 
und Subhaftationsordnung, nebjt dem Kaufgelder-Belegungd, Liquidations s und 

20) L.63 D. de re jud. (XL, 1). Das Preuß. Neht erfordert dazu 
nod eine von dem proceßleitenden Gerichte erlaffene Aufforderung (Adcitation). 
USR 1,18, 8.258; T, 21, 88,82, 88, 2265; II, A, 8, 117, verb, mit 
1,13, 88. 126, 127. Unbevingte Anerkennung findet der Grundfas in der Ge 
meinheitötheil,.Dron. ©. 7. Juni 1817, 88,10 u. 11, und Orb, wegen Ablöfung 
der Dienfte, vom 24, Zuni 1821, 8,40. Die fheinbar widerftreitenden Beitim- 
mungen: 4.6.8, I, 1, 858. 32b, 30 u. 313 WW LR,T, 19, 88. 10 und 115 
1,18, 8 2585 I, 21, 88.82, 83, 226; II, 4, 88. 117— 119 modificiren 
fi dur die „Bugiehung”, d.h. Benadrihtigung des Intereffenten, Bergl, m. 
Ahern. a.u.Dd, 8, Bf. 

21) ©ef. v. 28. Dechr, 1840, 9.6 a. €. (6,5, 184, 8,5). Gonc,Drtn, 
8.131 u. Anm. 33 dazu, und $8. 215, 269. . 

22) Die Entfheidung darüber ift aud für den Strafrichter bindend, Pr, des 
Dbertrib, v. 8, Februar 1856 (E.M.BL. ©. 96), 

23) L.3 D, de collusione delegenda (XL, 16); L.25 D. de statu hom. 
(1,5); L.1, 8.16, L.2 et 3 D. de agnoscendis lib. (XXV, 3). — LER, 
11, 2, 88.16— 18 foriht den Grundfag vüdfihtli deö Anerfenntniffes aus. Die 
Praris ift unfiher und will das Präjudicium niät in rem gelten laflen. &. m. 
Ahandl, ua. D. &.2u.29, Es fommt vor, daß, nahdem zwifdhen zwei be= 
fimmten Perfonen redtefräftig feftgeftelt worden, daß die.eine der Bater der ans 
dern ift, nachher mit dem Vater vieles Waters, wann derfelbe ald Großvater anges 
foroden wird, nohmals über die Zuftandöfcage proceffiet und erkannt wirb ‚ fo dap 
zwei fi Direct wiberfprehende redhtsfräftige Urtel darüber vorkommen Eönten. 
Diefe [hledhte Praris vermeint, den darin liegenden Widerfpruh mit der „Beziehe 
lidfeit’’ zu heben, indem das Kind immer für das Kind des dafür erfannten Ra- 
ters, in Beziehung auf diefen gelte, aber nicht in Beziehung auf den Großvater; 
ed ift aber diefes unlogifhe Näfonnement eine Nbleugnung des Präjudiciums, 
U LR I, 12, 8.298 — L.50,$.1D.de leg. 1. 
SAUER a0 D. 8299 — L.14 pr. D. de appell. (XLIV, 1). 

24 *
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Aufgebotöwerfohren. Nah den VBorfäriften der Procefordnung und deren Ab- 

änderungen u. Ergänzungen, Für den praftifhen Gebraud und das Studium 

 foitematifeh dargeftellt, 8. Berlin 1842, — Dr. Cöwenberg, Berord- 
nung vom 4, März 1834, über die Erecution in Civilfedhen, nebft fämtlihen 

gefeglihen und minifteriellen Abänderungen, Ergänzungen und Erläuterungen, 

unter Benugung der Xcten de5 Juftizminifteriumd, 8. Berlin 1836, — %. Gre: 

linger, die Verordnungen über die Erecution in GCiniffaden ufw. 1 

2. 8 Breslau 1834 u 1836, — DH. Iobft, Entwürfe einer voll: 
ftändigen Ereeutions- und Subhaftationsordnung nad Preuß. Nehte, durd 

Aufammenfügung der Geritsordnung und fpäterer Gefege und Nefrripte, be 

fonderd der 8. vom 4. März 1834, gr. 8 Stettin 1834, — 2. 5. Ha= 
femann, die Grecution in Givilfahen. gr, 8. Berlin 1834, Xlle Diele 

Säriften find theilmeife bereits veraltet, - 

$. 201. 

a) Das Allgemeine 

I. Die VBollftvefung des richterlichen Ausfprudh8 hat, wie die 
Klage (denn fie ift materiell eben nur die Durchführung der actio 
judicati), eine materielle und eine formelle Seite. Die legtere, das 

Verfahren I), gehört in den Proceß. Die aus der rechtsfräftigen 
Entfiheidung für den obfiegenden Kläger entflehende actio judieati 
wird nach dem Alter dreifach verfihieden behandelt. 1) Innerhalb 
de3 erften Sahred, vom Tage der Nechtöfraft, oder wenn ein Ter- 
min zur Leiftung beftimmt ift, von biefem an gerechnet, Kann mr 
ein Erecutionsgefuch bei dem vorigen Nichter angebracht werden, 
auf welches der Richter ohne meitered die Erecution zu verfügen 
hat. Diefe Verjährung wird unterbroden: a) durch Verflattung 
einer Rachfiht, welche der Kläger beweifen muß; mit Ablauf der 
gift fängt die Verjährung von neuem an ?); b) durh Anbringung 
de3 Gefuchd. St die Erecution vergeblich gemwefen, fei ed wegen 
Mangeld eined Objectd, oder weil der Schulpner latitirt, fo fängt 
die einjährige Verjährung von der Zeit, wo das Erecutionshinder- 
nid wieder gehoben worden ift, von neuem an. Die Hebung des 
Hinderniffes, d. i. den neuen Anfang der Verjährung, muß nad 

allgemeinen Grundfäßen der Beklagte beweifen, weil er fi) darauf 

zu berufen hat; denn das Erecutiondgefuc it durch Nachweis der 
gefchehenen Unterbrehung der Verjährung fundirt, wer alfo eine 
Aenderung, woraus er einen Vortheil für fih in Anfprud nimmt, 

1) Ueber deffen Gefhiähte f. Mittermaier, der gemeine deutfhe bürger: 
fipe Proceß, dritter Beitrag, Bonn 183, S. 118 ff. Zum Dheif wörtlich aus: 
gezogen zu finden als Worbemerfung zum, ®it, 24 der Ergänzungen dr AGD. 
IL. Yusgabe, 

YUGD.T, 24,83.



Bon ven Hehten, Erecution, 373 

behauptet, muß fie beweifen 3); €) durch das von dem Kläger zu 
beweifende Eintreten von Umfländen, welche die Erecution erfolg: 

[08 gemacht haben würden, wenn fie auch nachgefucht worden 

wäre *). Unter allen Umftänden erlifcht jedoch die erecutorifche 

Kraft mit Ablauf von 5 Jahren feit dem Tage des Judicats 42). 
Seht das Urtel auf eine Unterlaffung oder Duldung, fo verjährt 
deifen ereeutorifche Kraft gar nicht 5). Gegen die Judicatsffage in 
diefer Form finden die Einwendungen der Zahlung, der Compenfa= 
tion und ded Vergleichs nur alddann, wenn fie liquid und dem Be: 
Flagten erft nach dem Schluffe der Sache befannt geworden find, 
ftatt 6). 2) IfE die erecutorifihe Kraft verjährt, und find feit dem 
Tage der Publication des Urteld noch nicht fünf Sabre verlaufen, 

fo findet auf die vor den ordentlichen Nichter gehörige Judicatsflage 
der Mandatsproceß ftatt 7); fpäter ift, wen auch inzwilchen die 

Ereeution angeblic) vollftredt worden, doch nur der ordinäre Pro: 

vB zuläffig®). Auch in diefem Verfahren finden feine Einwendun: 
gen gegen die urfprüngliche Klage mehr jtatt, denn e3 ift immer 
diefelbe materielle Sudicatöflage, welche fo dein einfachen Erecutiond: 
gefuche ald den fpätern Klagfhriften zum Grunde liegt. H. Aus 
Erfenntniffen ausländifher Gerichte findet, abgefehen von 
Staatöverträgen, die Iudicatöflage nicht flatt, vielmehr wird die 
Sade felbft von dem inländifhen Richter geprüft, und wen fich . 
dabei und bei der Competenz ded auswärtigen Gerichts nicht zu 

erinnern findet, das ausländifche Urtel für erecutionsfähig erklärt, 

wenn e8 noch nicht über ein Sahr alt ijt °); außerdem wird die 

Klage and dem Judicate gar nicht zugelaffen?®). II. Die Ere: 
cution wird 4) wenn eine Handlung zu leiften ift, nach der Wahl 
023 Verehtigten entweder durch perfönlichen Zwang mittelft Haft, 

3) Ebend. T, 13, 8.238, — &o Far dies zu fein fheint, fo werden do‘ 
in der Praxis oft Schwierigkeiten gemadt. 

4) And. z. ÜGD. 8.143. Das Verfahren ift ganz fummarife. 
48) And. zur WED. 5195. N. vom 4. Korte, 1840 (uf. Min.Bt. 

©. 368).  Alfo vom Tage der Publication, nibt erft vom Tage der Rechtskraft 2c. 
& LED,T 43, — NR. vw 11, Zuni 1819, (Sadıd. Bd. XII, 

©. 254) 
68,0 4 März 1834, 56. Außer diefen, den Grund der Forderung 

betreffenden, Einwendungen Eönnen nod andere vorkommen. , 
7) 8. v. 1. Iuni 1833, 9,1, Nr. 3, Ueber den Beweis f. 0. 8.197, €, 
8) U.6,D. 1,23, 8. 145 And. 8. 195. 
9) Dies ift das Materiche, was der 8.30, Sit. 24 ver PD, für die Fäle, 

wo bie actio judieati in Torm-eines Erecutionsgefuhs geltend gemacht teird, Werz 
ordnet; ein beftimmtes Verfahren ift nicht vorgeihrieben, Bergl, ein. ». 14. Ze- 
devar 1841 (Mind. ©. 107, 

10) Simon, Redtöfpr., 1, 8.23; Entf. dis Obertrib, Bd. III, ©, 280, 
Dazu m, Beurtheilung der Entf. ©. 189. Bergl, Code de proced. Art. 546.
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oder dureh Verrichtung eines Dritten auf Koften des Schuloners, 

oder durch Einziehung des Intereffes (f. u. $. 455, Nr. V); 2) wenn 
eine Unterlaffung erzwungen werden fol, dur Strafen tt); 3) 
wenn eine Sache übergeben werden fol, durch Wegnahme 12); 4) 
wenn eine Geldzahlung geleiftet werden foll,. durch Auspfändung 
volljireft?3). An den abgepfändeten beweglichen Sachen erlangte 

. fonft der Ereeutionsfucher durd) die Pfändung, oder wenn bdiefe 
fhon auf Antrag eines andern gefhehen war, und ein Zweiter eben: 
falld daraus befriedigt fein will, durch ein richterliched Decret (Im: 

miffion) ein prätorifches Pfandreht und damit im Coneurfe die 

fünfte Claffe1*). Dies ift in Folge der neuen Concurdordnung 
weggefallen; wird vor der Vertheilung de3 Erlöfes der Concurs er: 
öffnet, fo fällt die beigetriebene Summe in die gemeine Concurs- 
moffe und die Ererutiondfiher treten in die Reihe der unbevorzug- 
ten Concurdgläubiger 14°), An den Immobilien erwirbt der Ere- 
eutiondfucher mit Ablauf der Zahlungsfrift einen Titel zur Hypo« 
thef, doc foll, wen mehrere Immobilien vorhanden find und man 
die Hypothek auf alle nehmen will, eine Theilung der Forderung 

Rattfinden 5). (Wegen der Erecution in Forderungsrecte f. ı. 

$.365 0. €.) Diejenigen Gläubiger, welche in Anfehung einzelner 
Gegenftände dur; Beitrittserflärung (Immiffion) concurriren, wer: 

den nach den ihnen zufiehenden oder ihren Forderungen beiwohnen- 
den Vorrechten befriedigt; Hat Feiner ein befferes Recht, fo wird 
der Erlös auf alle zu gleichen Rechten verhältnismäßig vertheilt 16). 
Andere Gläubiger als folhe, welche im Wege der Erecution der Be: 
fhlagnahme beigetreten (auf den Gegenftand immittirt worden) 
find, Fönnen dabei nicht concurriren; dingliche Rechte find nicht aus- 

gefhloffen ?7). Der Ereeutionsfucher hat die Wahl, in welche Ber: 
- mögensgegenftände feines Schuldners er die Erecution vollftreden 

11) 8. vn. 4. März 1834, 88.9 u. 10, 
ID USD. I, 24, 8.55, 58 ff, Au vertretbare Sadhenz doc Fann für 

diefe au der Marktpreis zur Verfallzeit beigefricben werden. WER, I, 11, 
859 » 89% 

IHN AUSD. .0,D 5.6858. v. 4 März 1834, 11. — Solta- 
ten und Beamte find hierbei dur gewiffe Privilegien geibüst, 

14) X.6,D. I, 50, 88.447, 448. 8.1. v. 4, März 1834, 8. 2%. 
14a) Goncursordnung 98.9 u. 72— 82. 
15) X. ER, IT, 20, 8.55 BT. vo. 4. März 1834, 88.22, 235 Gef. v. 

20. März 1854, 8.15 (6.8. ©, 115). ©, unten $. 367, Ik. _ 
16) Goncursordnung $. 368. Aelteres Recht: BT. o, 4. März 1834, 88. 17 

u. 218. ©. 35). — Entf. des Obertrib, Bd. IH, No.23, — M. Beur- 
theilung der Entfh. ©. 172, 

AT) Goncuröordnung 5.362. — Plenarbefäl. des Dbertrib. vom 3, Sep- 
tember 1846 Quft.Min.Bt. 1847, &. 54).
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faffen will; Grade finden nicht flatt, nur wenn die Einfünfte eines 
Smmobils die Sorderung innerhalb Sahreöfrift tilgen, fol die Sub- 
baftation audgefegt bleiben und die Befchlagnahme der Nevenüen, 

oder, nad) der Wahl ded Gläubigers, die Sequeftration eintreten 18); 
Erjt wenn der Schuldner vergeblich excussus, findet perfünliche 
Haft flatt, welche in der Hegel nicht über ein Jahr dauern darf 9). 

$. 202, 

b) Immiffion und Gequeftration, 

Immiffion der Gläubiger für eigene Rechnung, um fi we- 
gen Forderungen aus den Einfünften eines Immobils bezahlt zu 
machen, findet nicht flatt; nur eine eberlaffung von Geiten de3 

Schuldners in nugbaren Pfandbefik ift zuläffig !). Statt der Im: 

miffion dient die Seqneftration ($. 649), al eine Art von Ar: 

veft und Sicherungsmittel für beide Theile 2), zugleich ald Erecu- 

tionsmittel, um aus den Einfünften eines unbeweglichen Gut3 eine 

Geldfchuld zu tilgen ?); fie beftebt hier in der Ausübung des prä- - 
torifchen Pfandbefied für den Gläubiger dur) einen andern, weil 
man dem Gläubiger feldft diefen Befiß nicht anvertrauen will, um 
der Berfürzung des einen oder andern Theild, und den unzähligen 
Proceffen, melde aus der eigenen Verwaltung ded Gläubigerd be- 

fürtet werden, zuvorgufommen*). Nur die öffentlichen Credit- 

inflitute üben noch felbt diefen Befiß aus und verwalten das Gut 

für eigene Rechnung bis zu ihrer Befriedigung. Die Sequeftration 
findet nur gegen den Eigenthümer oder doch einen Nubungseigen: 
thümer, nicht aber gegen einen bloßen Zeitpächter ftatt®). 

$. 203. 
IU. Uchnlihe Proceßhandlungen. 

Mit dem vechtökräftigen Urtel gleiche Wirkung haben, Hinficht: 
lich der Vollftrekbarkeit: 1) die auf Anerfenntniffe in Proceffen er: 

18) ©. v, 4, März 1834, 8.11, %4, 3. , 
19) WOD. T, 24, 8142 1.5 6D, ©. 5. Juli 1832 (8.8. ©. 176). 
1 ASD, 1, 24, 6. 188, 119, 
2) Redt der Forderungen, 8. 277, Bd, III, ©, 407. : 
3) Ebend. 88.1177. — Gönner, Handbudy des deutfen gemeinen Pro: _ 

teffes, 3. IV, Nr, LXXX, 8, 10, . 
4 %.8D, a. aD, 8118, 
5) Entieid. des Dbertrib, Bd, VI, ©. 212, Die angegebenen Gründe find 

unbefriedigend; der juriftifye Grund ift, weil ohne Einwilligung ‚des VBerpähters 
dad Padhtredht durd einen Dritten nit ausgeübt werden darf, ft aber der Ber- 
pähter damit einverftanden, jo hindert nichts, diefes Nugungereht eben fo wie jc- 
Bed andere zum Gegenftand der Execution zu maden, ©. m. Beurtheitung ©, 427,
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theilten Agnitionsrefofntionen 6); 2) die gerichtlichen Vergleiche 
über rehtöhängige Sachen, gleichviel in welchem Stadium des Pro- 
eeffes nach Infinuation der -Alage, oder vor welhem inländifchen 
Gerichte fie abgefchloffen worden find”); 3) die vor einem Schieds- 
marme über flreitige Anfprüdhe gefchloffenen Vergleiche). ontu: 
macialurtel, Mandate in Mandatd- und Bagatellproceffen, und 
fhiedsrichterliche Entfgeidungen find wirkliche Uctel in jever Hin: 
fiht. 

“8.204. 
©. Cautionen 

WERT, 14, .178—19, 16.D. I, 21. 

I. Saution bezeichnet jede juriftifhe Handlung, wohurd) für 
irgend eine Verbindlichkeit oder gegen eine Beeinträchtigung Sicher: 
heit bejtellt wird 4), und auch das Mittel oder den Gegenftand, wel: 
her die Sicherheit gewähren fol. Sie Fan nicht ohne einen be 
fondern Grund gefordert werden; biefer liegt entweder in einer 
Nechtäregel (Gefeß), oder-in einer Willenserklärung 2). Die Eau: 
tion muß, abgefehen von Willenserflärungen, wieder erlaffen wer- 
den, fobald die Möglichfeit der Beeinträchtigung, vor welder gez 
fihert werden fullte, weggefallen ift®). I. Die Sicherheitöbeftel- 
lung Fannı gefihehen: 1) durch einen bloßen WVertrag (repromissio) ; 
2) dur ein befehtworned Verfprechen; 3) dur Beftellung eines 
Pfandes; 4) durch Hebernahme der Verbindlichkeit von Seiteri eines 
Dritten (VBürgfihaft, satisdatio) %). Je nachdem die Caution durd) 
das Verfprechen und den Eid de Caventen, oder durch Pfand und 
Bürgen bejtellt wird, nennen fie die gemeinrechtlichen Soriftfteller 
Perfonal= (auch Verbal-), oder Nealcautionz das A. LH. aber 
verfieht unter Realcaution nur die durch fand oder Hppouthek be- 
fellte®). If die Art der Caution für den befondern Fall nicht be- 
fimmt, fo muß die Caution durch Bürgen oder Pfänder beftellt 
werden), wobei nicht der Cavent die Wahl, fondern der Richter 

. AGD. T, 8, 8.1516, — Sommer, die Agnitiongrefolutionen ; 
in Ulrid x. Yrgio, 2.1, Ar. V, 6, 

T)LGD.1,11,8.135 I, 24, 5.45 8. 0. 4. März 1834, &.1. 
5) 8. für Preußen, . 7. Septbr, 1827, 8, 27 (Königsberger Amtsbt, 1877, 

©. 2779), und die für mehrere andere Provinzen gegebenen einzelnen Berordnungen. 
U ER 1,14, 8.178, — Berg. L.40 D. de reb. cred, (XII, 1); 

L.15, 25, $.4 D. de probat. (XXI, 3); L. 40 pr. D. de minor. (IV, 4). 
YUER0aD 8.179, — L7,$.1D, qui satisdare (II, 8). 
HAUEN 0.0.D: 8196. — L.14, $.1 D.ut legatorum (XXXVI, 3); 

L.9, $.2.D. usufractuar. quemadmodum (VII, 9). X, W,D. Art. 2. 
- 4L.1D. qui satisdare (I, 8). Zumeilen bezeichnet diefer Nusdrud aud 
die Gautien durd Pfand. L. 21, $.2.D. pec. const. (XIII, 5). 

HULNunD. 5 19%, 6) Ebend. 8. 133 — 156,



Bon den Nehten. Xrreft, 377 

nac) feinem Ermeffen Art und Höhe zu beftimmen hat”). Sft die 
Art beftimmt, fo Fönnen Pfänder flatt Bürgen, nicht aber Bürgen 

ftatt Pfänder wider den Willen des andern gegeben werden). Für 

annehmlich gilt die Caution (cautio idonea): 1) bei Berpfänduns 
gen, wenn fie mit inländifhen Grundjtücden beftellt wird, und bei 
Sandgütern oder einzelnen Ader- oder Wiefenftücfen innerhalb der 
erjien Zweidrittel, bei flädtifchen Grundftüden innerhalb der erften 
Hälfte des Werths, und bei beweglichen Pfändern innerhalb der 

eriten Dreiviertel der Tare zu flehen Fommt°); 2) bei Bürgen, 
wenn der Bürge mit Grundftüden angefeffen ift, darauf innerhalb 
de3 beftimmten Werththeild die Saution eintragen läßt und hier im 

Lande belangt. und zur Zahlung angehalten werden Kann 20), — 
Die juratorifhe Saution findet nur alddann ftatt, wenn Feine Neal: 

caution aufgebracht werden Fan Y), und wird felbft dann in man= 
hen Fällen niht angenommen, vielmehr perfönlihe Haft gefor: 
dert 22). IM. Wer Caution zu fordern berechtigt ift, ift feinerfeits 

erft nad Berichtigung ded Kautionspunft3 zu leiften fhuldig; in- 
der Borangleiftung liegt Feine Entfagung des Rechts zur Nachfor- 
derung der Saution +3). Die Saution haftet von felbft auch für 
Schäden und Koften®), 

$. 205. 

D. Wrreit ’). 

LED. T, 9. — Bm Xrreften; in Bülow und Hagemann’: praftifgen 

Grörterungen, DIV, 8071 — Mevius, Tr. de arrestis. Ed, nov. 

Lips. 1734. 4. 

I. Unter Arreft, Verfümmerung, verficht man 1) eine tich: 

terliche Verfügung, wodurch jemand in der Ausübung feines Nechts, 

7 Em. 8 187. — Amers ng RR L 2%, 2 D. pec. const. 
(I, 5). 

HYULERa.0nD. 8198. " 
9) Ebend, 88. 188— 190; Goncuröoroning 8.429. Bergl.’ die ältern Vor- 

föpriften der W.G.D. T, 47,-88, 17 ff., melde dem Gläubiger günftiger und nur 
für Moratorienladhen maßgebend waren. Deren Zwed war, den zum Zumarten ge 
zwungenen Gläubiger mwenigitens volfommen zu fihern. Diefe Borfariften find 
aufgehoben. Einf,Gel. v. 8. Mai 1855, At. Tu. II. (8,8, ©. 317.) 

MWULRu.a.D. 8 191 — 198, Sol mit Hypothefenforderungen Gaus 
tion beftellt werden, fo müffen fie eben fo ftehenz Staatöpapiere ift niemand fehuls 
dig zum Wollen für fiher anzunehmen; nur bei Subhaftationen it es befohlen, 
Andere unverfiperte Papiere gar nist. 

11) Ebend. 8%. 184, 1945 X.C.D.T, 21, 911; ErimDd, $. 235. — 
Nov, 112, c. 2 pr.; Auth. generaliter C. de episc. (1, 39); Nov. 22, c. 44, 
8.5; Nor. 134, c.9. 

19) 1.608 T, 29, 9.325 1,14, 8.75 1, 24, 5,545 &.dD. $. 115. 
13) VER“. 9. 88. 181, 182, Bergl, LCD, T, 21, ” 13, 
IUEN ua. D. 91%; '&.D 8.230, » 
1) Diefes Anftitut ift dur den Gerihfögebraud) entftanden und wur die
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bezüglich auf einen beftimmten Gegenftand, zum Vortheil eines an- 
dern befchränft wird; 2) den dadurch hervorgebrachten Zuftand. 
Sit der Gegenfland die Perfon, fo heißt e3 der Perfonalarreftz if 

.er ein Vermögensftid, fo nennt man 08 Renlarreft 2). Der Zwed 
it Sicherung ded Berechtigten wegen irgend eined Anfpruchs oder 
gegen fünftige Beeinträchtigung 3). Der Arreft vertritt die Cau- 
tion; er ift eigentlich eine durch den Richter genommene Caution, 
und füllt daher von Grund aus weg, wenn Realcaution beftellt 
wird®). II. Die Erforderniffe find: 4) Der Arreftfucher muß den 
Grund feines Anfpruchs befeheinigen, wenn er auch) den Betrag nod) 
nit liquidiren, ann °); in fehr dringenden Fällen genügt die bloße 
Angabe der Forderung, ed muß dann jedoch Kaution von Seiten 
de3 Arreftfucherd für Schäden und Koften des Arveftaten beftellt 
werden 6); 2) er muß Gründe zur wahrfiheinlichen Beforgnis einer 
Beeinträchtigung, im Fall der Nichtverfümmerung, nachweifen 7); 
doc) foll in Fällen, wo die Forderung felbft durch unverdächtige Urz 
Funden befcheinigt ifl, vor der Hand die bloße aber deutliche und be= 
immte Angabe der Umflände, worauf die Beforgnid der Unficher: 
heit beruhet, genügen ®). Bälligfeit oder Unbedingtheit der Forde- 
vung il zur Begründung eines Urreflcs nicht erforderlich 8%). Bei 
betagten oder bedingten Sorderungen muß die Klage, weldye bei 
jedem Arrefte vorausgefekt wird und zu welcher fich das Arreftge: 
ud ald Incidentpunft verhält, auf Sicherheitsbeftellung gerichtet 
werden und fi begründen faffen, wenn der Urreft fi) rechtfertigen 
fol. 3) Es muß eine Perfon fein, gegen welche, und eine Sarde, 
auf welhe der Arreft zuläffig ift?). a) Die Perfonen, gegen 
welche Fein Arreft flattfindet, find: aa) Stellvertreter ded Scdulp: 
nerö 10); bb) die phufifchen Perfonen für die von ihnen vorgeftellte 

Neihögefengebung beftätigt worden. R.X. von 1570, $, 845 von 1594, 88. 82 — 
815 RD. von 1600, 5.605 Entw, ver R.K.S.D. I, 24,%.2, 

YUSD.a.0.D. 1 
3) Ebend, I, 31, 8.5 ALERT, 7, 88.159, 1605 I, 14, 86.4, 5, 
2 LWED.1,29, 59,38 u 12, — Dergl, Mevius, Decis, III, 55; 

IV, 36. 
IUSD. a aD 5.48, Rr,1u$.49, Ar, 
6) Ebend, 31, A. Lu 3. 
7) Ebend. 8.48, Nr. 25 831, Nr. 2, 
8) Ebenv. 8.50. Setbftverftändiih müffen jedod die Umftände von der Art 

fein, daß fie, die Wahrheit vorausgefet, die Beforgnis rechtfertigen. 
82) 9.45 —50.0.D.— WER I, 4, 8.1035 1, 14, 86. 4 55 1, 

20, 88.23 u. 442. Ang. von dem II. ©. des Dbertrib. am 22. Dechr. 1848 in 
Saden Schrodt w. Auppredt, 946/,,,, IT, 48. - 

9) Ueber die Ausnahmen nah gem, R. f. befonderd Voet, Commentar. * 
II, 4, 88. 36 seq. . - 

10) LED. a0 D. 85.2, — Berl. Voet $$.37, 38, 54-58.
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moralifhe Perfonz ce) Gefellfchafter und Miteigenthümer wegen 
Schulden des Genoffen ??); dd) der Beneficialerbe für feine Perfon 
wegen Erbfhaftsfhulden 1%); ee) diejenigen, welhe im Inlande 
mit Immobilien angefeffen find, ausgenommen: &) wenn fie fi in 

dem Vertrage dem Perfonal= oder Realarrefte ausprüklich unter: 
worfen haben; P) wenn ein Verpähter und Vermiether das Zu- 
tücbehaltungsreht an den Snvecten und Sllaten des angefeflenen 
Pächterd ausübt, welcher Fall jedoch eine Ausübung des Pfand: 
rechts ifE und daher Feine Ausnahme in dem hier gemeinten Sinne 
darfteltt; y) wenn ihre Grundffüde fo verfhuldet oder von fo gerin= 
gem Werthe find, daß fie für den Anfpruc) Feine Hinlängliche Sicher: 
heit mehr gewähren; 6) wenn fie in -WBermögensverfall gerathen 
oder zu dem Verdachte, daß fie ihr Vermögen zu veräußern oder 

außer Landes zu haften fuchen, Anlaß geben?>); M) Ehefrauen 
wegen Berbindlichfeiten, welche während der Ehe ohne Wiffen und 

Willen ded Mannes eingegangen find, infofern die Perfon oder Ein: 
gebrachtes verfünmert werden foll 12). b) Gegenftände, welde 
nicht mit Arrefi belegt werden dürfen, find: «) die für den Poft- 
dient beflimmten Pferde, Wagen und Gefgier, und das Poftfuhr: 
lohn des Pofthalters 15); PB) Sahen, welche dem Schuldner nicht 

ausfchlieglih, oder überhaupt nicht eigenthümlich gehören, wenns 
gleich ihm ein Pfandrecht oder ein andered Necht daran. zufteht!); 
y) Seuerentfehädigungdforderungen, ausgenommen wegen Anfprüce 
aus dem Wiederaufbau des verfichert gewefenen Gebäudes; 8) die 

bei der Fönigl. Bank und den Landfchaften zinabar belegten Gelder, 
und die Urtien der Seehandlungscompagnie und Seeaffecurangcom: 
pagnie17), die den Gutöbefikern bewilligten Retabliffementsgel- 
der 18); &) die aus der Allgemeinen und aus der Militär- und Wit- 
wenverpflegungsanftalt zu zahlenden Witwenpenfionen, ausgenom: 
men wegen der bezahlten Beiträge; die einem Semeinfchuloner be 
willigte Gompetenz; das Dienfleinfommen der öffentlichen Beamten, 

I) LED «.0.D.8,3u.4 — Voet $.55. 
12) USD. a. 0, D. 86,7. 
13) Ebend. $, 10, In diefen Fällen geichieht, wenn das Grundjtüe Gegen: 

ftand_ des Vrreftes fein fol, die Anlegung ded Xrreftes durd Einfhpreibung in die 
Ste Rubrik des Hypothefenbuds, N, vom 4. Februar 1833 und 3, Detbr. 1884 
Sahrb. 2b. XLI, 8,2275 Bd, XLIV, ©. 412), 

I)XGDa..D. 1. BVergl, Voet $. 34. 
1) LED aD. 8.155 ®. vom 3, Mai 1804 (N. C. C. Tom. XI, . 

Nr. 16; N, Ach, IIE, 3915 Mathis, I, 185 Rabe, VII, 45). 
16) 1.6.2. a. 0, D. 98.3, 16, 17. Berg, Voet 88.54, 55. 

. IN UOD. a. 0. D. 8.1958, 0. 1%. März 18%, 5 11 (6.8. ©. 43). 
Die Papiere felbft Müffen in Befählag genommen werden. 

18) ED, vom 31. Ianuar 1822 (6,6. ©, 48),
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foweit e8 nicht Gegenftand der Erecution fein Fann; ebenfo die Peu- 
fion der entlaffenen Beamten 19); deögleichen die Penfionen, welche 
zufolge des Neichödeputationd= Hauptfchluffes vom 25. Februar 1803 
aus Staatscaffen zu zahlen find 20); &) das Bergwerkdeigenthun 
in gewiffer Hinfiht 21); 7) Schiffe, welche zum Auslaufen fertig 
und beladen, oder im Laden begriffen find, und Schiffäleute von 
fegelfertig liegenden Schiffen 22). II. Wirkung. 1) Sit der an- 
gelegte Arreft gerechtfertigt, fo ift jede Verfügung über den Gegen: 
land rüdfichtlich des Arreflanten null und nichtig, niemand Fann 
daran durch Willfür des Arreftaten oder durch Erecution gegen ihn 
ein Eigenthumg=, Pfand-, Hppothefen- oder fonftigedg VBorrecht 
zum Nachtheife ded Arreftanten neu erwerben, und der dritte In: 
haber der Sache oder der Schuldner der verfümmerten Borderung 
Fann fih nur durch Depofition liberiven 23). Bon dem dritten Er- 
werber Tann die Sache zurüdgefordert werden 2%); werin dies jedoch 
der Arreftant nicht will oder mit Erfolg nicht Fan, fo hat er eine 
Entfhädigungsforderung gegen den Arreftbreger25). Ein Vorzugs: 
vet unter mehreren Gläubigern begründet ver Arreft nicht 26), 
was jedoch nicht zu verwechfeln ift mit der MWirfung des juftificirten 
Arrefte, daß er jeden an Erwerbung eines Vorzugs zum Nactheile 
de3 Arreftanten, etwa durch Eintragung oder dur Erecution mit: 
telft Immiffion, hindert. 2) Wird der Arreft für nicht gerechtfer- 
tigt oder der Anfpruch für ungiltig erflärt, fo haftet der Arreftant 
den Arreftaten für dad ganze Inteveffe nach den Grundfägen über 

  

19) L.6D. .0.D. 520. T, 24, 88. 106— 108; Anhang $$. 160 
— 170. Berpflegungsgelder an fi find niot ausgenommen AGD. $. 26; Sälef. Ard. 3d.I, ©. 457. Nur foweit fie als Competenz gelaffen werden müf- fen, tönnen fie au nicht verfümmert werden. .GD. 0.0. DD. $. 21 und Go: 
eursordnung $. 439, Lohnfäreiber der Behörden find gleichfalls Öffentlihe Beamte, 20) 8. 66 des RD. Hauptfhl. — &D. vom 7. Decbr. 1881 (Sahrb. Db. XXXVIN, ©. 334; v. Kamps, Ynnal,, Bd, XVI, ©. 608). 

UULR, II, 16, 88. 335 ff, 
FIULR U, 8, 8. 1409 f, 
23) UCD.1,29, 9.8186, Bergl, DPlenarbefäl. des Obertrib. vom 

30, Mai 1842 (Entf, Bd. VII, ©, 57) und Pr. v. 31. Mai 1850. (Entfa. 
BU XIX, ©. 218.) 

24) 1.6D.0.0D. 8.83, Nah dem Wortlaut würde bier die Negel über 
die Berveislaft wegen der Redlichkeit des Eriwerbers umgekehrt feinz die alte Fafs fung ift jedod dur das X. ER, wo der eigentliche Sig der hierher gehörigen ngrielen Beftimmungen ft, befeitigt. Berg, WESR. 1, 15, 8. 1715 » 7, 8.18, 

. 25) Die gemeinredhtlihen Schriftiteller geben eine f. g. actio arresti violati. Mevius, Dec. VI, 99; Pufendorf, Obs.H, 20, 21. %) LG.D. 0.9. 9.87. — Voetl.c. $.64 — Pütter, auser- Iefene Reptsfälte, Bd. I, Dec. 149, n,7. Eine Ausnahme gilt für Fremde, wenn in ihrer Heimat der Arreft einen Borzug gibt. 8.87 cit. Nr. 1.
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unerlaubte Handlungen ??), alfo nicht unbedingt, fondern nur nad) 
Maßgabe des ihn zur Laft fallenden böfen Vorfaed oder fihuld- 
baren Berfehens 28), - 

0. \ E. Selbityilfe | 

&,Benfen, Beiträge zur Lehre von der Selbftyilfe nad) Römifc) = Zuftinianifen 
Nehtez im Rheinischen Mufeum, BU VI, S 1, — Bon der unerlaubten 

Serbftgife in Givitfällen; in Weißfe, Ardiv für praftifhe NRehtsfunde, 

zb. I (Iwidau 1833), ©, 35 ff. 

$. 206.” 
1. Eigentlihe Selbfthilfe. 

DEN. N., ausgehend von der Anficht, daß die Selbfthilfe 
au in-einem mohlgeordneten Staate und neben dem Nichteramte 
beftehen Eönne, verbietet im allgemeinen die Selbfthitfe nicht. Sie 
fteht in gewiffer Hinficht dem Actionenreht und zwar dem Proceffe . 

zur Seite. Das Aectionenreht beruhet nemlich darauf, daß durd 
Nechtöverlegung Veränderungen am Rechte vorgegangen, weldje 
theils fehon durch die Verlegung felbft hervorgebracht, theils erft 
dur das. Hinzutreten proceffualifcher Handlungen bedingt find. 
Wenn dergleichen, auf Geltendmachung des Rechts abzielende Hand» 
Iungen mit Vorbeigehung des Nichterd unternommen werden, fo ift 
dies Selbfthilfer). Alle SelbfiHilfe kann gedacht werden ald An- 
griff und ald Vertheidigung. Nömifihe Nechtsregel ift: der erftere 
iit verboten, die leßtere erlaubt). Wer Seldfthilfe gebraucht, wo 

er, wenn die Handlung vor dem Richter vorginge, ald. Beflagter 
erfeheinen würde, ift in feinem Pechte3); wer in der Nolle des 
Klägers Selbfipilfe ausübt, verliert zur Strafe fein Recht, oder 
muß, wenn er Fein Net Hat, deu Werth aus feinem Vermögen 
einbüßen und dem Angegriffenen leiften®). — Das A. ER, Hin- 
gegen ging davon aus, daß in einem wohlgeordneten Staate immer 
Hilfe erlangt werden Fünne und daher Privatgewalt ganz entbehr- 

MWER 16, 5.133—138. — Sheuf, über die Entfhädigungs- 
forberung megen eines widerrehtlih impetrirten Arreftes. Landshut 181, — 
Befterding, von den rehtlien Folgen eines wiverredtlihen Arreftes;. in: alte 
und neue Serthümer, Nr. XI, ©. 463. 

22 Plenarbefäl, des Dbertrib, vom 7. Zanuar 1850, (Entjä, Bd, XIX, 
© +’ ” - 

AR U, 20, 8.157, Die formelle Aufgebung hat den Begriff nidt 
eändert. \ 

s 2) L.3 D. de just. et jure (I, 1); L.1 C. unde vi (VIIT, 4), 
8) L.17 D. de vi (XLIIT, 16). 
4) L.7 D. ad leg. Jul, de vi privata (XLIN, 7); L. 12, $.2, L.13 D, 

quod metus causa (IV, 2); 1.7, 10 C. unde vi (IV, 2).
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lich fei, einzelne Fälle der Nothwehr ausgenommen. Darauf beru- 
het der Grundfag: jede Selbfthilfe, mag fie in Korn der Verthei- 
digung oder ded Angriff3 auftreten, ift in der Tegel verboten und 
jtrafbarz ausnahmsweife foll fie entfehuldigt werden, wenn die Hilfe 
ded Staats zur Abwendung eined unmwiederbringlihen Schadend zu 
fpät Fommen würde). Der Sab war unpraftifh, er feßte jeden, 
welcher in den Fall der erlaubten Selbfthilfe Eommt, der Berfolgung 

der Strafgewalt aus. Nur bei dem Befige follte die Seibfipilfe in 

beiden Sormen ald Angriff und ald Bertheidigung erlaubt fein; 
denn eö ift beflimmt: 4) Den bloßen Inhaber Fann der, in deffen 
Namen derfelbe beißt, der Gewahrfam zu jeder Zeit eigenmächtig 

entfegen, ohne daß e3 darauf anfommt, ob die Hilfe de3 Staats zu 
fpät gefommen fein würde; wird dabei die öffentliche Nuhe und 
Sicherheit geftört, fo entteht daraus nur Verantwortlichfeit gegen 
den Staat). 2) Der Befiger Tann fih im Befit gegen Gewalt 
vertheidigen, wenn die Hilfe des Staat3 zu fpät Fommen würde, 
einen unerfeglichen Berluft abzuwenden; und 5) unter gleichen Um: 
fländen Tann der Befiger, welchem die Gewahrfam mit Gewalt ent: 
zogen worden, biefelbe dur Selbfthilfe wieder zu erlangen fuchen, 

fo lange die Sadhe nod) in feiner Gegenwart ift?). - Ob die beiden 

Voransfehungen: Verfpätung der Staatöhilfe und Unerfeklichkeit 
(ob abfolute oder relative, ift fraglich) des Verlufted, vorhanden, 
mußte der Angegriffene im Moment des Angriffs auf feine Gefahr 
ermeffenz fehlte er darin in diefem Angenblide und der Richter fand 
fpäter bei ruhiger Ueberlegung und Erwägung der erjt fpäter genau 
ermittelten Umflände, daß die Selbihilfe juft nicht nöthig gewefen 

wäre, fo wurde er dafür angefehen®). "Das Bat fi) durch die 
neuefte Strafgefeßgebung geändert (Note 5). 

HU LER, Ein. $.785 IE, 20, 88,521, 522, Das neue Strafgefegbug) 
bejtimmt für die Selbityilfe als folde Feine Strafe mehr; deswegen Faun die 
Setbftgilfe aber doch als widerregtlides Eindringen oder als Befhädigung unter 
Strafe fallen. 

HAUEN 1,7, 88. 144, 1455 Materialien, in Simon, Zeitfrift, 
Br, I, ©. 283, 

DAUER 00. D. 8.141 —1435 Simon, &, 284, Kr. 3. 
8) Die Beftimmung war fo, daß der Vergewaltigte, wenn er fi voedrte, in 

jedem Tale zur Unterfuhung gezogen werden mußte; und dann Fam es auf die 
Wechfelfätte der menfhlihen Anfihten und befonders darauf an: ob der Richter 
bedadhte, daß nıan in’aller Siherheit und Bequemlicfeit in feiner Stuvierftube die 
Sade, nachdem alle Umftände Elar gemacht worden, beffer erwägen Eönne ald der 
Angegriffene in dem Moment der an ihm verübten Gewalt. Die ganze Sabung 
vr naturmidrig, zum Scähuge der Verbreher gegen ruhige und müplihe Staats- 
bürger.
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$. 207. 
2. Netentionsredt. 

ULERT, 20, 8897, 98, 586— 567. — Hälfäner, va Retentionsredhtz 
in den Zahrb. BU.XX, ©, 177. — Unter der großen Zeh! von ältern 
‚Schriften hierüber ift hervorzuheben: G. L. Boehmer, Diss. de jure re- 
tentionis ejusque effectu. 4, Gott. 1774; und in Deffen Blectis jur. 
eiv., Tom. II, exc. 13. — Dann die ausführlige und braudbare Särift 
von Fafelius, Verfud einer foftematifhen Darftellung der Lehre vom Neten- 
fionsrete, Halle 1790, 2te Ausg. 1798, — Die neue Schrift von Scıent, 
die Zchre von dem Netentionsrehfe nach gemeinen Rechten, 8 SIena 1837, 
ift fer weitläufig, Dazu die Hecenfion von Sintenis, in den Ridter- 
fen Zahrb. BIT, S. 765 ff., und die "Antikvitif, ebend, ©. 1046, — 
Ueber eine no& neuere Schrift von Luden, Leipzig 1839, .f. Allg, Literatur 
zeitung 1840, ©, 177, . 

1, Retention, Zurüfbehaltung ift eine Art Selbfipilfe, 
in der Sorm der Vertheidigung, darin beftehend, daß man eine in 
Gewahrfam gehaltene förperliche oder unförperliche) fremde Sadıe 
fo lange behält, bi8 man wegen eines Anfprudy befriedigt wird 2). 
In den Fällen, wo foldje3 gefeglich erlaubt ift, heißt diefe Selbft= 
hilfe Zurüdbehaltungsredht (Metentionsrecht, jus retentionis), 
und wird mittelft dev exceplio doli gegen die Ubforderung des Ge- 
genftandes geltend gemacht ?), indem das Netentionsrecht auf dem 
Grundfage beruhet, daß bei wechfelfeitigen WVerbindlichkeiten Fein 
Theil von dem andern die Leiftung fordern Tann, ohne felbft zur 
eiftung bereit zu fein. Die Trage: ob das Netentiondreht ein 
dingliches fei, ift nicht paffender als die: ob die erlaubte Selbfthilfe 
oder eine Proceßhandlung ein dingliches Net. Das gemeinrecht- 
fige f. g. qualificivte Retentionsreht, d. 5. die Befugnis zur Zu- 
rüßhaltung einer Sache au; wegen folder Sorderungen, die nicht 
in Beziehung zu derfelben ftehen, ift abgefhafft*). MI. Exforber- 
niffe find: 1) die Forderung muß entweder aus demfelben Gefhäfte, 
vermöge deffen dev Gegenftand in die Hände des Retinenten gefom- 
men ift, oder wegen der Sache felbft entflanden fein (debitum con- 
nexum)°); 2) fie muß zu ber Zeit, wo die Sache herauszugeben 

  

YULER T, 20, 8,5425 1,11, 8,2225 I, 21, 8.3975 IT, 5, 9,68, 2) Eben. 8.536. — Berg, L.23, $.4, 1.48 D. de rei vind. (VI, 1); 
L. 1 pr. D. de pignor. (XX, 1). 

HULENR, 5.545. Gegen formale Verlegungen fihern and hier die poffefz’ 
forifhen NRedtsmittel. 88.561 u, 565 daf, . . 

HU &R. $$. 171, 545. 
5) Ebend, $. 539. Alfo 3. E, wegen mangelnder Gegenteiftung für eine ber- 

auszugebende Sade [1, 11, 88. 222 u. 9745 I, 21, 8,396; 1.26, 5.4 D. de 
cond. ind, (XII, 6); L.13 D. de act, emti (XIX, 1)]; wegen Forderungen
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ift, fällig, und 5) befcheinigt fein 6); A) der Netinent muß redlicher- 
meife den Gegenftand-in Gewahrfam erhalten haben”). IM. Das 

Zurüchaltungsrecht erfiredt fi nicht weiter ald.der zu dedfende An: 

fpeuch geht; ift jedoch der Gegenftand untheilbar, fo muß er auf 
Verlangen ded Abfordererd gerichtlich deponirt werden 8). Der Zu: 
riefhaltende haftet wie ein Pfandinhaber %). IV. Das Recht hört 

‚auf: 4) wenn der Ubforderer für die noch nicht Elare Forderung an- 
nehmliche Sicherheit beftellt; ift die Forderung Flar, fo muß Befrie- 
digung erfolgen 19); 2) durd) Verabfolgung der Sache, wenngleich 
mit Vorbehalt oder unter Proteftation. Wird die Sache vom Ric: 

ter abgefordert und in Berwahrung genommen, fo bleibt das Recht, 
fo lange die Verwahrung dauert, vorbehalten; wird fie aber einen 
andern überliefert, fo Fan das Necht durch eine, innerhalb 8 Ta- 

gen nach der Ablieferung eingelegte, Vroteflation erhalten wer- 
den?!), 3) Wenn über das Vermögen ded3 Schuldners Concurs 
eröffnet wird }2). " 

$. 208. 
3. Pfändungsredt. 

Xelteres Reht: Codex Frid. SH IT, Tit. 43. — N, R.: Feldpolizciordn, v. 
1. November 1847. (8,8, ©.376.) M. Yuffag über die actio de pastu 

pecoris nah Preuß, Nehte (Zur, Zeit. 1832, Sp. 1116). — NRapen- 

bofer, Beitrag zur nähern Betrachtung und Würdigung ter eigenmächtigen 

Nehtsduräfegung, insbefondere der eigenmädtigen Pfändung; in der Beitfär. 

für öfterreih. Nehhtögelehrfamkeit, 1836, Febr. — Wilde, das Pfändungs- 

reiht. Halle 1830, und in Reyiger w Wilde, Zeitfär, für das deutfehe 
Rıeht, Bd, VI, ©. 167 ff. \ 

1. Pfändung ift Selbjthilfe in der Korn ded Angriffs, nemlic) 
deltnehmung einer Perfon oder Sache, und Fann gefchehen: 4) um 
fid) den. Srfag eines bereitd zugefügten Schadens, fei e8 dur Gi: 

aus einem Gefhäfte, aus welhem ein actio contraria zuftehen würde [I, 13, 
8. 83; 1, 14, 88. 83.5 Gef.Dron. $. 68; L. 18, $. 4 D. commodati 
(X, 6); L.1 pr. D. quibus mod. pignus (XX, 2)]; wegen der zu erjtat- 
tenden Bermendungen auf die Sade I 15, 9.28; I, 20, 88. 547 — 551; 
$. 30 J. de rer. div. (II, 1); L.27, $.5,.1. 48 D. de rei vind. (VI, 1); 
GEN, I, 8, 8 1895, 1897, vergl. mit L.2 pr. D. de lege Rhod. 
IV, 9]. 

HELEN, 55. 540, 541. Die Liquidität ift nit erforderlih, 
7) Ebend. 8. 537, 588, 8) Ebend. 88, 552 — 554, 

9 Ebend, 8.558. Diefe Regel gilt wohl nur, wenn nit ein anderes Redts- 
geihäft bereits beftimmend ift, 

10) Ebend, $$. 555 —557.. Bergl, I, 14, 89.426, 448, 449, 452. 
- 2) U8R 1,20, 88. 559 —565. Hat feinen praftifhen Werth; das 

Zurüdbehaltungsreht an einer Sade, die man nicht hat, ift nichts. 
12) Ebend. 5. 566. Der Sag ift regelisidrig, daher eine Anzahl pofitiver 

Ausnahmen ftattfindet, um das Neht praftifh zu mahen. &. darüber Recht der 
Terd. 8.59, Mr IV, BI, 8.629 ff. .
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erung de3 Beweifes oder der Erftattung, zu verfihern; 2) um 
fünftige Beeinträchtigungen. abzuwenden; doc) ift die Anhaltung 
von Perfonen nur alddann zuläffig, wenn die Sahpfändung gar 
nicht oder doch fonft nicht beweifftelligt werden Fan 2). Weber die 
Brage: in welchen Fällen, in welchem Umfange und auf welche Ge- 
genftände dad Pfändungsrecht ausgeübt werden Fann, iftdas WER. 
Principalrecht, weil die öffentliche Ordnung dabei intereffirt, in 
welcher Hinfiht die ältern Provinzialrechte aufgehoben find 2). 
II. Die Exforderniffe find: 1) Der Zwed der Sicherftellung muß 
durd) richterliche Hilfe nicht erlangt werden Fönnen, d. h. der Be- 
fHädiger oder Störer muß unbefannt, unficher oder innerhalb der 
Provinz nicht zu belangen, oder die Pfändung muß das einzige 
Mittel fein, fih den Bereis zu fihern?). 2) Die Pfändung muß 
auf frifeher That (in continenti) gefchehen, und zwar 3) innerhalb 
der Grenzen der Befigung oder ded Diftrictd ded Beeinträghtigten 
(in re praesenti)%). 4) &3 muß eim erlaubter Gegenftand der 
Pfändung fein. Nicht erlaubte find: a) Poften, Staffetten, Cou= 
tiere und im Dienft begriffene Militärd 5); b) geladene Güter von 
Sraht- und Neifewagen *); e) ganze Herden, außer wenn einzelne 
Stüde nicht gepfändet werden fönnen, oder wenn fonft der Zwei 

‚der Pfändung gar nicht zu erreichen wäre?), 5) Der Pfändende 
muß ein Privatintereffe dabei haben®). 6) E3 darf nur fo viel 
gepfändet werden, al8 für den Zmwed nach ungefährem Ueberfihlage 
erforderlich ift 9). IM. Meberforeitung oder Verhinderung ded Er- 
Iaubten ift firafbar. 1) Pfandfehrung bei rechtmäßiger Pfändung 
wird, wenn fie durch Sucht gefchieht, mit dem doppelten, wenn fie 
mit Gewalt gefihieht, mit dem vierfachen Pfandgelde beftraft 19). 

1AULR, I, 14, $$. 413, 430, 
2) Pr. 854 des Dbertrid. vom 11. Xprit 1840 (Entfä, Bd, VI, ©.82), 

Kur Über den Betrag des Pfandgeldes gelten die Provinzialrehte, 
ZUR, T, 14, 86.414416, 
4) Ebend, $5.419— 422, Stryck, de jure pignorandi, c. IV, Nr. 17 

—18. Leyser, Sp. 111, m.6u7 um Sp. 594, m.7 u. 8, Die Berfols 
gung Über die Grenze ift unerlaubt zum Zwed der Pfändungz aber zur Feftftellung 
der Perfon ift fie unverwehrt, . 

YULERa0.D, 8418 — Gute Gedanken hierüber in Bötfger’s 
Beiträgen zur Erläuterung ded Forftrehts, ©, 18 ff. 

SAUER 0.0D LT, 
7) Ebend, 3.429, — Münter, Weidreht, 3. 197 . — Feibpol,Drdn, 

v, 1. Kovbr, 1847, %7,. 
7 % ER MD, 88.471,48, — Feldpol.Drdn, vom 1. November 

1847, & 5, . 
8 0% ER a0 D 85.43, 442, 451. Feldpol,Dron, vom- 1. November 

1847, 8,7. 
Mi) ULR a 0 D. 85.458460. Bergl, Klein, Rehtöfpr,, Bd. IT, 

8. 1% F. . 

Kch’s Privatreht, 1 8b. 3, Kufl, , 95
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2) Unrehtmäßige Pfändung wird als rehtöwidrige Gewalt oder, 
wenn die Perfon angehalten worden, als Beleidigung der Freiheit 

beftraft, und ebenfo 3) Gegenpfändung 1). IV. Die rehtmäßige 
Pfändung wirft: 1) den Gerichtäfland wegen der Entfhädigungs- 
Mage, nicht aber, im Falle fie zum Schube gegen Beeinträchtigung 
eined Rechts gefchehen, megen der Klage über diefed Recht und die 
Rechtmäßigkeit der Pfändung, wenn nicht der Gepfändete ein Aus- 
länder ift 42); 2) das Necht des Pfändenden, fi wegen Schadens, 
aller gerichtlichen und außergerichtlichen Koften und wegen Pfand: 

gelde3 13) am die gepfändete Sache zu halten; es muß jedoch von 
der Pfändung fofort und fpäteftens binnen 24 Stunden der Orte- 
polizeibehörde oder dem nad) Befchaffenheit ded Falles fonft compe- 

tenten Richter Anzeige gemacht werden, widrigenfalld die Pfand- 
ftüce auf Antrag ded Gepfändeten fofort freigegeben werden müf- 
fen?®). V. Der gepfändete Gegenftand muß, wenn der Nedt- 
mäßigfeit der Pfändung oder dem Verfaufe der Pfandftüde wider: 
fprochen wird, gegen Cantionsbeftellung freigegeben werden 15). 

$. 209. 
F. Peoteftationen und Refervationen. 

. WER I, 14, 86. 466 — 469. 

Wippermann, de protestationum natura, vi et effectu. Rintel, 1799, — 
Stryck, de jure reservationum; in Opp. T. VI, Nr. 9, 

1. Proteftation ift eine Erflärung, wodurd der Erflärende 
feine Unzufriedenheit mit einem gegenmwärtigen oder Fünftigen Vor: 
gange oder Zuflande, oder feinen Widerfpruch dagegen, wegen fei- 
.ne8 damit flreitenden Intereffed, dur Worte ausdrüdft, oder mit 

andern Worten: eine Willenserklärung, wie eine Handlung nit 
verjlanden werden fol; fie fol mithin einer falfchen Auslegung, 

einer andern Willenserklärung, Handlung oder Unterlaffung vor: 
beugen); 3. €. die Proteftation wegen nicht empfangener Zahlung, 

IYVWER a 0D, 88462--465. StGB. Sit. 17. Die Zurüdgabe 
des gepfändeten Gegenftandes wird mittelft deö interdicti recuperandae possessio- 
nis erämungen, und zivar mit dem interdicto unde vi. 

IYXULER a0. D, 88. 437, 454 — 457, 
. 13) Dieferhalb ift auf die Provinzialredhte verwiefenz; to diefe nichts beftim- 
men, Fommt die Feldpol,Dxrdn, dv. 1. Novbr, 1847, 88.8 ff. zur Anwendung. 

HAUEN a aD, 56. 439— 445, 431 ff.“ Feldpol,Dion. 83.6 u. 58. 
15) A, ER, a. a D. 89.426, 446449, 452, — Feidpol,.Ddron, &. 54, 

— Leyser, $p.595, m. 11. 
1) Zuweilen wird die Benennung aud für rihterlihe Verfügungen gebraudt, 

+8. LCD. T, 20, 8.10 u. I, 50, 8.20, wo ein Xrreft oder Beröffentlihung 
der Litigiofität gemeint ift; T, 38, $. 21 ‚Wo Beröffentlihung des Prodigalitätse 

“ utlärungs = Proceffes gemeint ijt; 1, 47, 88.63 u. 65, mo ebenfalls Xrxreft une



Bon den Nehten, Berluft ver Rechte, 387 

wodurch bezwedt wird, zu verhindern, daß man die Suittung für 
ein Anerfenntnis wirklich geleifteter Zahlung anfehe. Wird eine 
folhe Proteftation, bezüglich auf ein im Hypothefenbuche eingetra= 
genes Net, ebenfalld eingetragen, fo wirft fie vermöge der Ver- 
Öffentlihung gegen jeden Dritten. Damit fie aber gegen eine be- 
ftimmte Perfon wirke, muß fie in der Pegel dem Gerichte übergeben 
und durch basfelbe dem Gegner -infinuirt werden ?), I. Refer- 
vation, Vorbehalt, if eine Art der Proteftation und bezweift, 
der Annahme einer Entfagung vorzubeugen. Sie erfordert nicht 
die gerichtliche Anbringung und Infinuation, fondern muß mit der 
Rechtshandlung, auf welde fie fich bezieht, in Verbindung flehen; 
die nachträgliche Erflärung ift wirkungslos 3). 

Vierter Abichnitt, 

Verlunft der Redte 

9. 210, 
I. Das 2fllgemeine. 

Zuflands= und andere der Perfon anhangende Pechte (jura 
personalissima) gehen mit der Perfon unter ?). — Der Verfuft 
der Vermögensrechte gefchieht bald mit bald ohne den Willen des 
Berechtigten, und ift in den meiften Fällen zugleich eine Erwerbung 
von einer andern Seite, in weldem Tale zwifchen Verluft und Er- 
werbung eine innere Verbindung ftattfindet. Diefer Webergang von 
einem auf ben andern heißt Succeffion, und ift von zweierlei Art, 
nemlich entweder fo, daß fie fich auf einzelne Sachen befchränft 
(Singularfueceffion), oder fo, daß fie einen ganzen Inbegriff von 
Saden und Rechten zugleich umfaßt (Univerfalfucceffion). In der 

Beröffentlihung de Iudultproceffes, der vermöge der Beftimmung des $. 63 jeden, 
der davon weiß, Hindert, zum Nadtheile der Gläubiger von dem Gemeinfhuldner 
au erwerben, mittelft Eintragung in die Hupothefenbücher zu verftehen ift. — 
Grävell nennt Proteftation im weitejten Umfange „die gerichtliche Anmeldung 
eines, niht fogleid zu erlangenden Rechts zur Verhütung der, aus einer etwa in« 
zwifgen vorfommenden Veränderung des Zuftantes der Dinge ernoachfenden Rad 
theite.”” Suftematifhe Entwicelung der Theorie der bnpothefariihen Proteftatio- 
nen, ©.2, Bergl. au Entfeid, des Dbertrib, Bd, VIU, S, 64, Diefe Defiz 
nition at jedod zu enge, fie fhhließt die außergerichtlihen Proteftationer aus, ©, 
Rote 2. 

YULER I, 14, 88.466, 467, Nusnahmen, wo außergerihtlihe Prote- 
ftationen genügen, find: I, 8, 8.142; 1, 22, 8. 43. , 

3) Ebend. 8.469. — Bergt. L.14, 9.8 D. de relig. (XI, 7). Bergi. 
Pr. 833, vom 7. März 1840, 

DAUER, Einkit, 51025 1,2, 8.40; 1, 9, 8.360. 

25 *
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Nechtöfprache Haben fich diefe Ausoräde?) erhalten, das A. EM. 
bedient fih ihrer nicht. u 

I. Mit dem Nillen des Berechtigten. 

$. 211. 
1. Veberhaupt, 

Ale Veräußerungen fegen den Willen des Berechtigten, mit: 
hin Willensfähigfeit voraus; dad nähere Fan nur bei den befonde: 
ten Arten derfeiben angegeben werden. Ein allgemeines Gefhäft 
diefer Art ift die Entfagung. .. 

2. Entfagung. 

ÜLENRT,5, 8193-199; I, 16, 88. 373— 404, 

Tractatus praecipui de renunciationibus, cura, notis et praefatione Jo.,Schil- 

teri, Tom. II. Argent, 1701 et 1702. 4. — &ris, über nit accepfirte 

Nenuntiationen; im Arhio f. civ. Praxis, Bd, VII, &,389., — Grübe, 

die Lehre des Verzicht, nah den Quellen bearbeitet. Kaffel 1843, gr. 8. 

$. 212. 
a) Begriff und Erforderniffe 

I. Eutfagung (renunciatio) heißt eine einfeitige ErFlärung, 
ein dem ErFfärenden zuftehendes Recht nicht gebrauchen oder aufge: 
ben zu wollen), nad ift Entäußerung ohne Ucbertragung auf einen 
andern, Das A. L.R. maht hieraus einen Gattungsbegriff mit 
den beiden Unterarten Erlaß, welcher als die Entfagung eines be- 

veitd erworbenen Rechts, und Verzichtleiftung, welche ald die 
Entfagung eines noch zu erwerbenden Necht3 bezeichnet wird ?). 
I. Die Entfagung Fanıı als ein eigenthümfiches allgemeines Ge- 
fhäft, wie die Tradition, auf verfehiedenen befondern Gründen be: 
ruhen; e8 Fan Kauf, Schenkung, Vergleich oder Nadhgeben zum 
Grunde liegen; und e3 Fommen, außer den allgemeinen Grundfäßen 
von der Entfagung, jedesmal noch die ded nachgewiefenen, zum 
Grunde liegenden befondern Gefhäfts zur Anwendung). Die 

2) ©, Marginale 3. 8.7, Tit 24, Th. I der GO, u. I, 51, 8.100, — 
Ueber den röm. Sprahgebraug:: L. 17, 8.5 _D. de pactis (IT, 14); L.4, 8.29 
D. de doli except. (XLIV, 4). Successio ohne Zufag pflegt gemwöhnlid die 
Univerfalfucceffion zu bedeuten, L. 9, $.1 D. de edendo (II, 13), do nidt 
immer, 

‚DAUER I, 16, 8.378, — L.29 C. de pactis (II, 3); L.51 C. de 
episcop. (I, 3). 

DACH, aa D,. 8.379, Der Unterfäeidungdgrund ift unpraftifc. 
3) Vergl. den Rechtöfall in Simon’s Kedtöfpr., Bd. I, &, 385, Der 

zur Meberfärift genommene Sag -ift nicht angemeffen gefaft. — U. UN. I, 16,
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Erforderniffe der Entfagung, außer der Willend- und Berfügungse 
fühigfeit *), find: 1) Kenntnis des Gegenftandes, weil außerdem 
der animus renuntiandi gerade fir den beftimmten Gegenftand 
fehlt 5), weshalb eine Belehrung feitens des infteumentirenden Be: 
amten nüglich iftz 2) eine nicht in allgemeinen, fondern in gar be= 
Nimmten Ausdrüden gefaßte Erflärung 6); die Ausdrüce müffen 
jedoch nicht nothwendig immer Worte, fie Fönnen auch ungweidene 
tige Handlungen fein, wie 3. B. die Zurüdgabe de8 Pfandflürds N); 
3) ein der Entfagung unterworfenes Recht 8); A) die nach Maß: 
gabe des zum Grunde liegenden fpeciellen Gefchäfts erforderliche 
dorm). ‚Die eidlihe Beftärfung einer Entfagung hat gar feine 

- Wirkung), 

$. 213. 

b) Birtung 

Die Entfagung hat in obligatorifchen Verhältniffen, in ber 
Regel, gar Feine Wirfung, bier ift vielmehr ein Vertrag (Nemif: 
fion, pactum remissorium) erforderlich ?), ausgenommen die Ente 
fagung von Einwendungen in Proceffen, welche ftillfehweigend ge- 
fhehen Fann 2). Wenn z. €. ein Käufer auf Grund einer fchrift- 
lichen Punctation zue gerichtlichen Vollziehung de8 Kaufcontracte 
in Anfprud gertommen worden ift und in diefem Proceffe den Ein- 
ward, daß das Kaufgeld anders al niedergefihrieben verabredet 

89. 3985 — 395. — CS ift mit der Entfagung in diefer Beziehung wie mit dem 
Borbebattee WEN. I, 14, 8,469, 

YHULRa0D. 8396-398 M, Xuffap über die. Anvendtarkeit 
wer actio Publiciana auf eine Erbfhaftsentfagungz in der Suriftifden Wodenfär, 
1336, ©. 176 ff. . 
UL I,5, 8198, — L.19 D. de inofl testam. (9; L8 

D. de hered. petit. (V, 3). 
HULERT,5, 5.195 1,16, 5381. — L4,LAD si quis caut, 

(If, 2); L. 14, 8.9 D. de aed. edicto (XXI, 4); L.35, $.2.C. de inoff. 
test. (IIE, 28). 

7) Bergl. L. 8 pr. _D. quemadmod. servitus (VI, 6). — GEivers 
Seitihr,, Sahrg. 1829, ©, 274, \ 

HIULERT, 5, 88. 194—1965 T, 16, $$. 399— 401. — Pfoten- 
hauer, utrum et quatenus legibus praesertim prohibitivis renuntiari possit.? 
Vit. 1792. 

YA ER, 1, 16, 88. 387-392, — Simon, Reytöfpr,, II, ©. 2386, 
Pr. 801 (Plenorbefät.) v. 24, Febr. 1840 (Entf, Bo, V, ©, 261); Pr. 1005, 
v. 17. Aprit 1841, 

10) U ER. TI, 5, 8.199, 
1) Ebent. 88. 380, 389— 392. — L.29 C. de pact. (IT, 3). 
NELR T, 16, 56.38, 383. Gigentlic) beruht der Beriuft der Gin- 

wendungen und Des durd) diefelben geihügten Redts nicht auf Entfagung, fondern 
auf Ausfcliefung, dergeftalt daf eine fpätere Geltendmadung unzutäffig if. — 
Vebrigens bezieht fi der $. 383 nit bio auf Geldfhulden,. ©, die folg, Rote,
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worden, vorzubringen verfäumt, fo Fan er nad rechtöfräftiger 

Verurtheilung zur Vollziehung nicht mehr Flagend aus diefem 
Grunde den Kaufcontract anfehten2*). Nur die gedachten Ein: 
wendungen, dingliche Rechte und abfolute Berechtigungen Fönnen 
durch einfeitige Entfagung, welche nicht ausdrüdlich zum Vortheile 
einer beflimmten Perfon gefihieht, verloren gehen ®). Dergleichen 
Entfagungen find 3. E. die Dereliction®), die Erbfhaftsentfa- 
gung), die Abelsentfagung 6). ine giltige Entfagung hat den 
VBerluft des entfagten Rechts für immer zur, Folge, und es ift Fein 
Widerruf zuläffig ”); diefe Aufhebung erftreeft fich jedoch nicht auf 
die damit verfnüpften Verbindlichkeiten 8), weshalb aber auch aus 
der Entfagung des aus einem Gefihäfte entfpringenden Rechts nicht 
zugleich die Entfagung derrgegen das Gefchäft rechtlich zuftehenden 

Einwendungen folgt ?). Bei den Entfagungen gelten Feine befon- 
dern Auslegungdregeln, 3. B. daß fie immer nach dem ftrengften 
Wortverflande zu erflären, vielmehr finden die allgemeinen Augle: 
gungsregeln Anwendung 19). 

II. Shne den Willen des Berechtigten. 

$. 214. 
1. Das Allgemeine. 

sm allgemeinen gehen Rechte ohne den Willen ded Berechtig: 
ten, und alfo auch für Unfähige verloren durch Nichtgebrauch und 
Berfäumnis, wovon fihon Die Rede gewefen ($$. 149, 150), dann 
duch Prächufion, durch Entziehung wegen Staatdwohls, und durch) 
Privation. 

$. 215. 
2. Präclufion. 

I. Regel ift, daß jeder von feinem Rechte, ganz nad) Gutbe- 
finden, warn und wie er will, und ohne eine Erflärung vorher dar: 

22) Ang. von dem III. ©. des Obertrib, den 22, Dechr. 1848 in Saden 
Eifner w. ITheuerfauf 182/,,, IT, 48. Der Oberappellationsfenat des Kammer- 
gerihts hatte das Gegentbeil angenommen, vrorshalb deffen Urtheil vernichtet vourde, 

3) Hierauf bezieht fi der $. 392 ebend, 
HJULR, TI, 7, 8.1185 II, 16, 9.35 1,9, 88.1618, 
IHIULER I, 9, 85406, All, 

24) R. vo. 20, Zuli 1816 und vo. 28, Septbr, 1816 (Sahrb, Bd. VIIT, ©. 8 
u. . 

)ELRI,5, 8.1975 1,9,8,411.— L.& C. de pactis (IE, 3); 
L.11 C. de rebus cred, (IV, 1); L.14, 8.9 D. de aed. ed. (XX, 1). 

YULERT 19, 8,3051, 21, 8.183, — 1.174, 2.1 D. de reg, jur. 
YULR 1,16, 9.404 — T, 21, 8. 182. 

10) Ebend. T, 16, 8,403, Bergl, Simon, Redtefer., BT, ©. 143,
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über fduldig zu fein, Gebraud machen Fann. Die Praris des ge= 
meinen Redt3') hat jedoch den Sab aufgebracht, daß unbekannte 
Berechtigte, unter gewiffen Umftänden, dur, Edictalcitation oder 
öffentliched Aufgebot, zur Abkürzung der Verjährung, aufgefordert 
werden Fönnen, mit ihrem Anfpruche, bis zu einem beflimmten Ters 
mine, bei Vermeidung der Präckufion hervorzutreten. Diefen Sa 
bat die preußifche Gefeßgebung aufgenommen. Dad Aufgebot der 
unbefannten Berechtigten findet flatt: 4) in Concurfen, bezüglich 
auf ale unbekannten Gläubiger 2), wozu nach älterem Rechte aud) 
Eigenthums= und fonftige Realberechtigte gehörten 2°); 2) bei Sub- 
haftationen >); 3) überhaupt, wenn jemand ald Singufarfucceffor 
zum Befite eines Grundflüd gelangt ift und gegen unbefannte 
Realprätendenten gefihert fein will*); 4) wegen angeblich an den 
rechten Gläubiger bezahfter Hypothefenfchulden zum Zweck: der Lö- 
Ihung, wenn der legte Gläubiger unbekannt oder nicht fegitimirt ift 
und Feine Quittung beigebracht werden Fann 5); 5) wenn ein Hr 
pothefeninftrument verloren gegangen ift, behufs 2öfchung der Poft 
oder Ausfertigung eined neuen Inflruments %); 5%) wenn ein Hy- 
pothefenfchufoner eine noch beftehende Poft tilgen und zur Löfchung 
bringen will, und verfichert, daß der Inhaber unbekannt oder nicht 
fegitimirt it 6%); 6) wenn Wechfel und andere Schufobriefe verfo- 
ven gegangen”); 7) wenn Pfandbriefe, Staatöpapiere oder andere 
von Öffentlichen Anftalten auf den Inhaber ausgeftellte Geldpapiere 
verloren gegangen ®), oder die Verjährungdzeit hindurch zur Zin- 

1) Durandus, Spec. jad. Lib. IT, tit. de citat, $, sequitur Nr. 18; 
Gail, Obs. I, obs. 50, n.7; Mynsinger, Cent. obs. II, obs. 47; Sal- 
gado de Samoza, Labirinth, creditor., c. I, N. 27 u VI. — 6.47 
de electione in 6. 

2) Eoneursordnung ». 8. Mai 1855, $. 164. 
23) 1.6.D. I, 50, $, 267, verglihen mit 88. 296 ff. — M. Xuffas aiber 

die Bindication eines sub hasta erftandenen Grundftüds, in der Zur. Zeit, 1882, 
Sp. 160. Dies ift zuerft durd) die 8, v. 28, Decbr. 1840 (®.E. 154, ©. 4), 
und dann vollftändiger durd; die Goncursorbnung v. 8, Mai 1855 geändert, 

eo 8. I. 0. 4 März 1834, 85.7 u. 15 (6.8. &. 39), und Gonc.Drhn, 
$. 384. . . 

4 XG.D. T, 51, 8.1005 Hyp.Deon. Tit. 2, 89. %, 95, 101. Diefes 
Aufgebot ift außer Gebraud gefommen, . 59) WED. a.0.D. 8.110. Gef. v. 24. Mai 1853, 8.42 (6.8. ©. 521), 
Diefed Aufgebot ift wegen der Unverjährbarfeit der Hnpothefen ein notbiwendiges 
Rechtsmittel. 
a LED. aD. 8 1115 Anhang $. 384; Hnpothefenordnung Dit, 2, 

. 37: 

s 6a) Gef. v. 24. Mai 1853, 85. 36— 4 (6.8, ©, 521), 
7) Anh. z LCD. 98.385, 886. A.W.D. Art. 73 und Einf,Gefeg vom 15. Febr. 1850, &. 2. 
8 ASD. I, 51, 88 120f.5 Und. 8.3885 Gef. vom 16. Xuni 1819 

(8,85, 8. 157); &f. v. 7. Zuni 1841 (6.5. 8,%); &0. ©, 18. September
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jenerhebung nicht zum Vorfcein gefommen find); 8) wenn zıe 
einer Erbfhaft gar Feine befannten Erben vorhanden find!0); 9) 
wenn zu gewiffen Erklärungen oder Ausübung gewiffer Lehnrechte 
fümtlihe Agnaten oder Gefamthänder, oder Fideicommißanwarter 
zugezogen werden müffen 11); 10) wenn ein Kaufmann bei Entlaf- 
fung feines Factor fid) gegen unbekannte Anfprüche fihern will! 2); 
41) wenn Öffentliche Caffen ihre Rechnungen berichtigen und ab- 
fließen wollen 13); 42) wenn jemand für einen Verfchwender er- 
Flärt worden ift und der Vormund deffen unbefannte Gläubiger 
wiffen will 1%); 13) wenn jemand Bewäfferungs= oder Entwäffe- 
rungsanlagen machen will15). II. Die Erforderniffe einer giltigen 
Präclufion find: Vorhandenfein der gefeglichen Bedingungen des 
Aufgebot, Beobachtung de vorgefchriebenen Verfahrens, gefch- 
mäßige Befanntinadhung der Evictalien, worin die gefeßliche Ver- 
warnung enthalten fein muß, Abmwartung de3 gefeßlichen Ternins, 
und Abfaffung eines Urteld, wodurch die Berechtigten ihres namhaft 
zu machenden Nechtd verluftig erklärt werden 16). IM. Die Wir- 
fung ifl, daß, fobald dad Urtel vechtöfräftig geworden ?7), das auf: 
gebotene Recht an dem bezeichneten Gegenftande erlofihen ift!8). 
Keinem andern Verfahren und Feiner andern. richterlihen Verfir- 
gung, namentlich nicht der nothwendigen Subhaftation und dei 
darauf ergehenden Adjudicationsbefcheide, it eine erlöfihende Kraft 
bezüglich auf Rechte eined unbekannten Dritten beigelegt 1°). 

1822 (6.8. ©. 213); CD. v. 22, Otbr. 1825 (8.8. ©. 235); ED. v. 
3, Mai 1828. (8.8. ©. 61); Sparcafignregl. v. 12. Dechr, 1838, %15 (8.©. 
1839, ©. 10); 8. v. 8, Zuni 1835, $. 50 (8. ©. 105 8. ©. 6. Zanuer 
1810 (©.©. v. 1806/10, ©. 421; Mathis, IX, 1165 Rabe, XI, ©, 556). 

9) In diefem Falle gewinnt die Landfhaft das Capital und die Binfen. St. 
Landf.Regl. Th. 3, Gay. 4, $. 40, 

10) 1.6.9, I, 51, 88. 135 ff. 
11) Ebend. $8. 157, 158, Gef. v. 15. Febr. 1840 (6,8. ©. 2%). 
IY)USD. aD. $. 1595. . 
13) Ebend. 88. 169 fi. 5 And. $. 391. 
14) Ebend. 88, 172 ff. ” 
151 Gef. v. 28, Februar 1843, 88.19 — 22; und Gef, v. 23. Zanuar 1846 

(6,5. ©, 26). 
16) Entf, des Dbertrib. Bd, VI, ©. 284. 
17) Binnen 10 Tagen nad der erft durdh 14tägigen Aushang gefhehenen 

Publication findet Neftitution ftatt, AGD. I, 51, 8.106; 1,50, &, 167; 
1,14, 9.69. 8.0.5. Mai 1838, 5.3, lit. bu. c. 
105 12H ER 1,15, 9.545 NGD.T,50, 8.1455 T, 51, 8. 102, 

5, R 
IND It beftritten; entfepeibenn ift aber, daß Fein Gefeg eine folhe Wirfung 

mit einem andern Act als der Präckufion verbindet, Die 58, 95 u. 100 der Hyp.- 
Drdn. Sit. 2 fegen das alte Subhajtationsverfahren, womit immer ein Aufgebot 
und Präclufion ‘verbunden war, voraus, und jind Überhaupt niht mehr beftimmend, 
nahdem ein vollftändiges Gefegbud über das materielle Nedt erfdienen. M, Auf
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$. 216. 
3. Entziehung wegen Staatäwohls. 

Nechtöregel ift: der Staat Fannı im Falle der Collifion mit dem 

Stantöwohl jedes Privatrecht, jedoch nur gegen vorgängige, in 
dringenden Bälle wenigftens vorläufig feftzuftellende Entfchädi- 
gung, nehmen!). Died gefchieht durch Ausfpruch ded3 Staatdober: 

haupt3 oder der zuftändigen Regierungsbehörde; die richterliche Ihä- 
tigfeit ift dabei ausgefchloffen 2), fie tritt nur ein bei der Beftim- 
mung ber Entfhädigung 3), welche zu fordern fo lange freifteht, als 
dad Recht dazu nicht durch) die ordentliche Verjährung erlofchen ift*). 

Diefe Regel bezieht fich nicht auf die Fälle, wo in Folge der Ver: 

änderung in der Verfaffung oder fonft zufolge allgemeiner Gefek- 
gebung die Privatrechte einzelner oder ganzer Claffen von Staats- 

angebörigen berändert werden, fondern auf einzelne Einrichtungen, 
Anlagen oder Unternehmungen, welche das gemeine Befte begweden, 

- und bei deren Ausführung eine Collifion mit Privatrechten ein: 
trittd). Es muß nicht immer das Belle des ganzen Landes, fon= 
dern e8 Fann auch das Wohl bloß einzelner Landeötheile oder Di: 
firiete bezweeft werden 6). Bei bloßen Befchränfungen ded Eigen: 
thums fol eine Entfchädigung vom Staate nur in denjenigen Bälz - 
len gefordert werden können, in welchen foldhes im Gefege aus- 
drüdlich «angeordnet ift?), 

fa über die Windication eines sub hasta publica adjudieirten Grunbftldss in der 
Qur, Zeit. 1832, Sp. 157. — PR. Beitrag, cbend. Ey. 40. — Eile. 
dh. Bd. IV, ©, 440 ff. Bergl. unten $. 253, Note 6, 

YDLLNR. Eintit, $6. 74, 755 1,9, 8.258; 1,11, 9.4. Barf- 
Urkunde v. 31. Sanuar 1850, Art, 9, - 

YULR I, 11, 8.10, Goltifion mit Staatswohl ift der Rechtsgrund, 
vorüber Fein anderer zu befinden hat, 
IUER I,11, 511,809. Bei Beftimmung des Preifes für cr 

-proprürte Grumdftüde wird nicht zu 4, fondern zu 5 Procent capitalifirt, wegen 
LSGD. II, 6, 814. Ang, von dem II. &, des Dbertrib. am 19. December 
1en8 in Sadhen Härtner w, Niederfhlefiih-Märkifde Eifenbahngefellihaft, 39% sro 
IT, 48, 

4) Simon, Redtöfpr., BT, ©. 73f. 
5) Dahin gehören alle Fälle der Erpropristin WERL 11, 85 u. 65 

1,15, 8.17 u 725 Gifenbahngef. vom 3, Noybr, 1838, 8.8 ft. (6.©. 
©. 505), Berf.liefunde, Art. 9. 

DB, um von einer ganzen Landfihaft eine Ueberfehremmung abzuwenden, 
wird dad Wafler über die Grundftüde einer einzelnen Dorfihaft, mittelft Damm» 
turftidhs, abgeleitet. So erkannt von dem IM. ©. des Dbertrib, am 10, Ro= 
venber IB, Saden Neutornow mw. Deihverband des Kiederoderbruns, 

202/,,, IT, 48, . 
7) &o Tpriht das Dbertrib. in Entih. Br. XX, ©. 105, westalb e& in 

dem Falle, wenn durd Erweiterung von Feftungswerfen der Gebrau des Eigenz 
thums btoß eine Belhränfung und eine Verminderung der Nugungen erleitet, die 
Entfyärigung abgefproden hat. Diefer Ausfprud aber ift unvechffertig. So wes
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4 Privation. 

$. 217. 
- a) Ueberhaupt. 

Privation ift Entziehung von Rechten. Sie Fann aus ver- 
fehiedenen Gründen gefchehen, namentlich durch Nichterfpruch zur 
Strafe wegen Misbraudhst), 3. €. bei Privilegien ?) und Pachtun: 
gen ?); oder durch Rüsftritt vom Vertrage wegen Mangels der Er: 
füllung von der andern Seite, 5. €. bei ven wiederfäuflichen Zin- 
fen, wenn die Zahlung des Zinfes unterlaffen wird ®), bei der Leib: 
vente aus gleihem Grunde), und bei Bergwerfsredhten wegen 
Nihtzahlung der Receßgelder und Zubußen 6). Die Privation fin- 
det jedoch nicht bei allen Nechten ftatt und ift mithin Feine allge: 
meine Aufhebungsart, weshalb davon in jedem einzelnen Falle am 
gehörigen Orte Nede fein wird. 

$. 218, 
b) Gonfiscation, 

I. Confiscation ift Einziehung von Vermögensredhten zum 
VBortheile de Fidens oder eines von ihm Beliehenen. Rad Ber- 
fhiedenheit des Grundes, aus welchem fie eintritt, gelten davon 
andere Regeln. Confiscationsgründe find: 4) Sontraventionen, 
auf welche die Cunfiscation ald Strafe angedroht ill; 2) Verbot 
des Vefiged; 5) Misbraud) zur Begehung von Verbrechen. II. Zur 
Strafe findet die Einziehung des gefamten Vermögens nicht mehr 
Ratt”); an einzelnen beftimmten Sachen gefchieht fie wegen Zoll- 
und Stenerdefraudationen 8), wegen Jagdeontraventionen und Be: 
einträchtigungen der Sifchereigerechtigfeit ®), und wegen Beeinträc- 
tigung mancher noch beftehenden Zwangs= und Bannrechte, nament: 

nig der einzelne fein Eigentyum ganz berzugeben fyuldig ift, To wenig ann er fayuldig fein, einen Theil davon Tic umfonft entziehen zu laflen, 
YHULER, Einkit. $. 107, 
2) Ent. $.72, 01,23, 8617-21, 
I)ULER I 21, 8.387. — Bergl. Entfd. des Dbertrib, Br, VII, ©. 147. & IJUER I, 11, 8330. Sonft au beim Erbzinsrchte und bei der vbpaät. 
IUER I, 1L, 8 647. 
6A ER. IT, 18, 88. 101, 102, 
7) Zerf.Urfunde v. 31. Tanuar 1850, Urt. 10, — Str.6.B. 8.19, 
8 ©. d. Boll: u. Steuergefete. — Bergl. Capit. v. 3, 805, I, c. VI wL.11, 6.2 D. de publ, AXXIX, 9. 
9) Darüber f. m. das Jagdpolizeigefeg vom 7, März 1850, 5.17 (6.8, ©. 165); um Str.&.8. 5. 277.
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lich der Schenfgerechtigfeit 1%). Die ald Strafe eintretende Con 
fiscation ift zugleich eine Succeffion, woraus folgt, daß fie nur in: . 

fofern ftattfindet, ald der Straffällige Eigenthümer ift!?) und der 
Eigenthümer nicht für ihn haften muß 12), Das Eigenthum des 

eoufiscirten Gegenftanded geht durch die ftrafwürdige Handlung 
felbft unmittelbar (ipso jure) über, und das fpätere Urtel dient in 
diefer Hinfiht bloß zur juriftifchen Feftftellung der That!3), Da 

ber Fann, wenn in der Zwifchenzeit von der That bis zum Urtel 
eine Veräußerung vorgekommen ift, da3 Weggebrachte vindicirt 
werden1®), MI. Die Confiscation wegen verbotenen Befißed oder 
wegen Misbrauchd zur Begehung von Verbrechen Fonnte fchon im: 
mer nur an einzelnen Sachen vorfommen. Gefchicht fie aus dem 

erftern Grunde, fo ift fie als eine urfprüngliche Etwerbung des 
Sidens anzufehen und e3 ift gleichgiltig, wo die Sache gefunden 
wird oder wer der Eigenthümer ift, weil fie überhaupt nicht befeffen 
werden darf und nicht im Privateigenthume fein Fann. Deshalb 

it der Fiscus felbft dem redlihen Befiger Feine Entfhädigung fhul- 

dig +5), Die Eonfiscation wegen Misbrauds zur Begehung eines 
Verbrechens feßt voraus, daß der Verbrecher Eigenthimer der Sa- 

he, und daß die Sache entweder ald Mittel (Inflrument) gewählt, 
oder daß fie dazu befonderd angefchafft, d. h. daß fie zu einem vor- 
Töglih unternommenen Verbrechen gebraucht worden feit®). 

WER I, 23, 8.82%. Bergl. jedoch die Xg. Gewerbeordnung vom 
17. Zanuar 1845, 88.4, 5, 

11) Eine ausprüdlie Anwendung ft A. ER, IT, 20, 85. 295, 296, Beral, 
L.9 GC. de bonis proscript. (IX, 49). Nov. 134, 0.13. &tr.6.8. $. 19. 
Eine Ausnahme madt $. 277, . 

IMMER a0 D. $$. 291 —294, 

13) Ebend. 86. 285 1.297. ft nah zem. N, ftreitig. Eine Ausnahme 
madbt das Str.G.B, $. 277 bei Wilddiebereien, weil die Wilddiebe fi) die Tagd- 
geräthe wedhfelfeitig zu leihen pflegen; das Gefeg verlangt daher bier eine Zufpres 
dung dur das Urtheil. Bergl. au das Erf, des Sbertrib, v. 17. Decbr. 1851 
(Entih. Bd. XXI, S.69. 

IH)ULER 0.0D. 88.471, 298 u. 299, Diefe civilretlihen Grundfäge 
fönnen nicht mit dem Tit. 20 für aufgehoben angefehen werden, 

15) Beifpiele find verbotene Bücher und Bilder, falfche Münzen, polizehwidrige 
Producte und Fabricate. Aus politifhen Gründen gefhhieht wohl, daß dem rebdli 
den Befiser bisweilen Erfas gegeben wird, 3,8. bei Einziehung falfyer Caffen- 
anmeifungen. — Neber verbotene Schriften: B. vom 18. Detober 1819 (8,S, 
8.229; 8. v. 30. Juni 1843 (6.8. ©. 257); und Das neue Preßgefeh vom 
12, Mai 1851, 59.8, 29, 31, 43, 50 (6.5, ©. 275). 

16) Erim.Dren. &, 6385 Str,.&.B. 8. 19, Dergleihen Dinge vernidfet man 
gewöhnlich. \
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Sechste Abtheilung. 

Bon Raums und Zeitverhältnijen, 

I. Roaumverbältniffe. 

$ 219, 

Vom Wohnfike (domicilium). 

1. Wohnfig, im rechtlichen Sinne und abgefehen von dem 
f. 9. Hilfö= oder Unterftügungswohnfige Y), heißt die Stätte, wo 
man feinen Aufenthalt in der Abficht genommen bat, dort feine Hei: 
mat zu haben; und der Drt, in welchem diefe Stätte fich befindet, 
ift der Wohnort, der fi von dem Anfenthaltsorte, d. i. ein 
Ort, wo man fi} gerade eine Zeit lang befindet, jedoch nicht einhei- 
nifch fein oder nicht feft bleiben will oder darf, eben durch diefe Ab- 
fit unterfcheidet. Einen durch rechtliche Rothwendigfeit gebotenen 
Wohnort Fennt das Preuß. Recht nicht; in den dällen, wo die Ge- 
feße einer Perfon einen beftimmten Wohnort anmeifen, wie bei Be: 
amten, liegt die freie Wahl in der Eingehung de8 VBerbäftniffes, 
durch welches der Wohnort beftimmt wird t®). I. Die Erridtung 
eined Wohnfißed erfordert: 4) die Niederlaffung an einem Orte, 
ohne daß dazu gerade eine ausfehließliche Wohnung gehört ?), und 
2) die Abficht, dort dauernd bleiben zu wollen). Die Abfiht Fann 
ausdrücklich und auch dur concludente Handlungen erklärt wer- 
den®). Bei diefen Fommen die Griumdfäße von filfehiweigenden 
Willenserflärungen zur Anwendung. Beifpieldweife werden als 
folhe Handlungen, weldhe für unzweibentige Erflärungen der frag: 
lichen Abfiht zu erachten, bezeichnet: a) wenn jenand an einem 
gewiffen Orte ein Ant, welches feine beitändige Gegenwart dafeldft 
erfordert, übernimmt; b) wenn er Handel oder Gewerbe dafelbit in 
Perfon®) zu treiben anfängt®); ec) wenn man fid) dafelbjt alles, 

£) Davon handelt das Gefeg d. 31. December 1842 (8,8, 1813, ©, 8), 
13) 1.8.02. 1,2, 8. 11 
2) Eine bloße |. g. Echlafftelle, die felbft wechfeln kann, genügt, 
3) W.6.D, 1,2, 5.11.— L.7 C. de incolis (X, 39); L.6, 8.2, 

L. 17, 8.2 D. ad municip. (L, 1). — Seuffert, Beurtheilung de Domi-  ei185 in den Erörterungen I, Ar. 9, S. 54 ff, 
4) A.6,D. I, 2, 8.10, 

- 5) Kit die Anlegung einer f. 9. Commanvite genügt. ” 
. 6) Ob ein Gefelle oder anderer Gewerbögehilfe dadurd, daß er Arbeit nimmt, einen Wohnfig errichtet, ift im allgemeinen weder zu behaupten no zu beftreiten. Es fommt darauf an: ob die fonjtigen Umftände und Verhättniffe auf die Abficht 

zu bleiben fließen laffen, denn «8 ift nicht von gefeglicen Kennzeihen, fondern 
von Willensauslegung bier Mode,
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mas zu einer eingerichteten Wirthfchaft gehört, anfchafft; d) wenn 
man eine Pacht unternimmt und fich perfönfich auf dem gepachteten 
Grumdflüde aufpält?). Die Einrichtung einer Wirthfhaft oder 
der Befiß eines Haufed oder Gutes allein, ohne perfönlichen Auf- 
enthalt, ift nicht hinreichend, um die Abficht, dort zu wohnen, an: 
zunehmen ®). Der Gefindedienft allein ift, gleich der Befchäftigung 
der Gewerbögehilfen, no nit für eine unzweidentige Willeng- 
äußerung anzufehen ®%), Der Solvatendienft als folder gilt, nach 
der heutigen Militärverfaffung, ebenfowenig dafür; nur wer fid 
demfelben, ohne dazu verpflichtet zu fein, widmet, wie Officiere 
und Capitulanten, nimmt damit einen Wohnfig in der ihm ange: 
wiefenen Garnifon). — Zur Errihtung eines eigenen Wohn- 
fißed gehört Willensfähigfeit 10). Daher haben Kinder in väter 
licher Gewalt den Wohnfit ded Vaters, und bevormundete Perfo- 
nen Fünnen nur mit Genehmigung der Vormundfhaft den Mohn: 
fig, welchen fie bei ihrer Bevormundung Hatten !?), verändern !2), 
I. Der Wohnfig wird aufgehoben dur die Wahl eines andern 
Wohnorts, verbunden mit der Abfiht, den bisherigen Wohnfik 
gang aufzugeben ??). Für eine ftillfehweigende Erflärung diefer 
Abficht ift e8 anzufehen, wenn jemand den bisherigen Wohnfig 
gänzlich räumt und einen andern Wohnort bezieht. IE hingegen 
bei der Errichtung eined andern Wohnfiged die Abficht, den bighe- 

tigen beizubehalten, was vechtlich möglich ift14), fo entfteht ein 
doppelter Wohnfit. Diefe Abfigt ift anzunehmen, wenn jemand 

an mehreren Drten eingerichtete Wohnungen hat und fi) abwedj- 

NASGDT,2, 81,12. %M. if Stüd, Gommentar, Bd, VE, 
&. 274; Strube, redtlihe Bedenken, 35, IV, Bd. 75 1 0, nad) den Grund: 
fügen Deö gemeinen Rechts, doch ohne zureichenden Grund, da «3 auf Willengaus: 
iegung ankommt und nit erfindiih ift, warum die Niederlaffung auf eine Padıt 
die Abfiht, vafelbft wohnen zu wollen, niet ebenfo als die Niederlaffung zum Be 
triebe eines Gewerbes zu erfennen geben Fönnte, 

IULED aD 8.12 — „Berg. I, 17, 8.18; L.27, 9,3 D. ad 
municip. (L, 1). . 

82) Gef, v. 31. December 1842, &.2 (@,8. 1843, ©, 8), 
9) Daß die Gerihtsbarfeit über dergleihen Perfonen, von welden hiernad) 

nit anzunehmen, Daß fie einen Wohnfig errichtet haben, den Gerichten des Auf: 
enthaltsorts beigelegt ift, Ändert hinfichtlich des Wohnorts und der davon abhängis 
gen Rechte gar nichts und hat einen adminiftrativen Grund. Bergt. oben 9, 40, 

10) %.6.D. I, 2, 86.13, 18. — 88.8, 10 I. de inut. stip, (II, 20); 
L.5, 40 D. de reg. jur. 

1) LED. 1,2, 8.20, 215 WER. IT, 18, 88.58, 61, 62, 
12) 1.6.2.1, 2,5. 2% — WER MU, 18,88, Nefer. v. 12, Ias 

nuar 1837 (Babrb. Bd. XLIX, ©, 167). . 
13) WO,D. I, 2, 8.22. — L.20, 27 D. ad municip. (L, 1). \ 
14) WER, Ent, 277. — L6,9.2; 127,52 D. ad municip. 

-(L,N).
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felnd darin aufhält. Die Räumung ded Wohnfiked und Entfer- 
mung allein, ohiie Wahl eines andern Wohnortö, ift noch Fein un: 
zweifelhaften Ausdru der Abfiht, den Wohnort aufzuheben. 

I. Zeitrechnung. 
$. 220, 

4. Der Kalender. 
£udwig Jdeler, Handbud der mathematifhen und tehnifhen Chronologie. Ber 

iin 1825, 18%, 2 Be. 8, 
1. Das Normalmaß zur Meffung der dur Rechtregeln be: 

flimmten Zeiträume bietet der Kalender, d. h. das auf aflronomi: 
Then Gefeßen beruhende Verzeichnis der Zeittheife. Der heutige 
Kalender ift wefentlich der römifche. Bei den Nömern Famen drei 
verfehiedene Jahresrechnungen vor. 4) Das ättefte Jahr, das f. g. 
Romnlifche, beftand wahrfheinli aus zehn Monaten von 304 
Zagen und wurde mit dem Sonnenjahr dadurch audgeglichen, daß 
man von Zeit zu Zeit den erforderlichen Zeittheil (von 5 zu 5 Jah- 
ten ein Schaltjahr) einfhobt). 2) Das zweite oder Numa’fhe 
Sahr hatte zwölf Monate mit 355 Tagen und wurde dadurch er- 
gänzt, daß ein Jahr um das andere ein Monat, abwechfelnd von 
22 und 23 Tagen, zwifihen dem 23. Februar (Terminalia) und 
24. Bebruat (Regifugium, jegt Matthias) eingefchaltet wurde 
(Mercedonius, mensis intercalaris oder intercalarius) 2), fo daß 
man die vom Februar abgefohnittenen Tage dem Schaltmonate an- 
bängte, wodurd diefer 27 oder 28 Tage erhielt. Diefed Jahr war 
um einen Tag (3664) gegen da8 Sonnenjahr zu lang md die Ein- 
fhaltungen gefihahen theild aus Nachläffigfeit, theils aus partei- 
ficher Willkür der damit beauftragten Pontifices fo fehlerhaft, daß 
zu Eicero’8 Zeiten der Januar in den Herbft fiel?). 3) Das Iu- 
lianifche Jahr war die Folge diefer Verwirrung. Julius Ca: 
far, veranlaßt durd) diefe Unordnung, brachte, im Jahre 708 nad) 
Erbauung der Stadt, die Zeitrechnung mit dem aftronomifchen 
Sahre in Webereinftimmung, indem er diefes Jahr um fo viele Tage 
verlängerte, ald dazıı nöthig fhienen*). Bon dem folgenden Jahre 

1) Riebupr, Rönifhe Gefhihte, 4.1, 8.288 F, 8, Ausg.). 
2) L.98, 88.1, 2 D. de verb. signif. (L, 16). 
3) M. f. Cicero, Epist. ad Att. V, 9, 13, 21; ad Dir. VI, 2. 
4) Macrobius, Sat. I, 14, nennt diefes Sahr annus confasionis ulti- 

mus. Ueber die Anzahl der eingefhalteten Tage find die Nadriten widerfpres 
hend. Cenforinus fpriht von 445, Macrobius von 443 Tagen des Zahres, und Div Gaffius von 67 Scalttagen. Nad) Sueton., Caes. 40, hatte das Zahr 
15 Monate.



Bon Raum: und Zeitverhältniffen. 399 

709 trat eine neue Zeiteintheilung (Kalender) ein. Julius Gi- 
far, voraudfegend, daß das aftronomifhe Jahr (Sonnenjahr) 3654 
Tage habe, febte dem alten Jahre von 355 Tagen noch sehn Tage 
Dinzu, und fchrieb vor, daß die überfihießenden feh8 Stunden alle 
vier Jahre durd Einfchaltung eines Tages aufgenommen werden 
follten, und zwar an derfelben Stelle, wo früher der Schaltmonat 
eingefügt worden war, alfo zwifihen Terminalia und Regifugium 
(23. und 24. Februar)?). Der Schalttag felbft wird von den Af- 
ten bissextum genannt®), weil nach der römifchen Zählart der Tage 
der fechöte Tag vor dem 1. März dadurch verdoppelt wurde (Vı. 
ante Cal. Mart. posterior i. e. intercalaris, und prior i. e. Regi- 
fügium). Nach dem Julianifhen Kalender war das Jahr gegen 
da3 Sonnenjahr um 11 Min. 42 Sec. zu lang, und es war dadurd) 
die anfangs auf den 21. März angenommene Srüflingsnachtgleiche, 
nach welcher die hriftliche Kirche, zufolge des Nicänifhen Concils 
von 525, da3 Ofterfeit beftimmte, im 16. Jahrhundert auf den 
40. März zurüdgefommen, welches Streitigfeiten über den Tag der 
Oftern veranlaßte. Der Papfi Gregor XI. ließ die ihm vor: 
gefhlagene Kalenderverbefferung ausführen, indem man bie Brüh- 
Iingsnachtgleihe dur) Ausfaffung von 410 Tagen an ihre alte Stelle 
brasite, und zur Sefthaltung diefes Zeitpunfts vorfohrieb, daß zur 
Ausgleihung des jährlich um 11 Min. 12 Sec. zu Doch gerechneten 
Veberfäuffes alle 400 Jahre drei Schalttage „ausfallen follten ?), 
Diefer verbefferte (Gregorianifche) Kalender wurde 1582 in Nom 
eingeführt, und bald au) in den übrigen römifch =Fatholifchen Zän- 
dern nach und nad) angenommen. Sn evangelifhen Ländern ift er 
erit nad dem Ayswider Frieden, und zwar von den evangelifchen 
Ständen in Deutfohland und namentlich auch in den preußifchen 
Ländern im Jahre 1700, unter dem Titel eined „verbefferten Ka= 
fender3‘, eingeführt worden. Die Nuffen und übrigen griechifchen 
Chrijten bedienen fi) noch jeßt des alten Sulianifhen Kalen- 
derd, der gegen den verbefferten fon um 12 Tage zurüd ift. 
1. Die wefentlichen Zeittheife find der Tag, der Monat, das Sahr. 
A) Der Tag ift die Zeit einer vollftändigen Erdumdrehung und, 
nad) der mit den Jahreszeiten ab= oder zunehmenden Gefhwindig: 

5) Das Ausführliche hierüber f. m. bei Iveler, BL. II, ©, 199, 317, 
6) L.98 pr. D. de verb. sign. (L, 16); Gensorinus, de die natali, 

c.20. Die Form bissextus ift jünger (f. Ideler, IE, 129), und bissextilis 
ift gar nit römifd. - ° 

7) Ueber die Kalenderverbefferung f, m SdeleranS, Su, 8,300 ff,
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feit der Umdrehung, von ungleicher Länge 8), er hat in unfern Brei- 
ten zwei natürliche Abfchnitte: Tag im engern Sinne (Lichttag, 
dies naturalis) und Nacht (nox); der ganze Tag mit beiden Ab- 
fnitten heißt bürgerlicher Tag (dies civilis), und wird bei 
ung, wie bei den Römern, von Mitternacht angefangen?). Der 
Tag hat andere, auf Naturbeobahtungen beruhende, Abtheilungen 
nicht, die üblichen 24 Theile, Stunden genannt, mit ihren Un: 
terabtheilungen find willfürlih; diefe Abtheifung ijt jedoch gemeint, 
wenn in Nechtöregeln Stunden als Zeitabfehnitte vorfommen 9). 
2) Das Jahr hat 365 Tage, der Ueberfchuß Fommt nicht in Be- 
tracht. Der Anfang ift feit den legten Iahrhunderten allgemein 
der 1. Januar), 3) Der Monat ift der, auf der Beobachtung 
de3 Mondwechfeld beruhende, zwölfte Theil de3 Jahres, doch nicht 
genau, und die zwölf Monate find von ungleicher Länge, nemlich 
fieben von 31 Tagen, vier von 50, einer von 28 und alle vier Jahre 
von 29, welde Tage mit fortlaufenden Zahlen bezeichnet werden. 
Diefe Ungleichheit erfordert für die Anwendung der in Monaten 
ausgedrüdten Zeitbeflimmungen eine Rechtöregel, al3 welche für vie 
Verjährungsfrift angenommen ift, daß dreißig Tage für einen Mo- 
nat gerechnet werden 12), Su andern Fällen, 3. €. bei Berträgen, 
wird der Ablauf einer nach Monaten beftimmten Srift an demfelben 
Tage des Endmonatd angenommen, welcher der Zahl des Monatd- 
tags, wo die Srift angefangen hat, entfpritz und wenn diefer An- 
faugstag der legte Tag eines langen Monats war, das Ende aber in 
einen Furzen Monat fällt, fo wird gleichwohl der fekte Monatstag 
als. dad Ende angefehen, und bei diefem legten Tage au in allen 
den Fällen flehen geblieben, wo der Anfang auf einen vorleßten Tag 
eines langen Monats fällt 73). 4) Ein ganz für fi) beftehender, 
durch Monate und Jahre in fleter Wiederholung durchgehenvder Zeit: 
abfhnitt ift die Woche, welche nach unferm Kalender fieben Tage 
hat, mit dem Sonntage anfängt und mit dem Sonnabende endet. 

H Ioelera.a.D.1,©, 36 F. Die Differenz ziifchen dem längften und 
Fürzeften Tage itt 30 Minuten. 

YULERT,3,8.4.— 1L.8D. de ferüis (IT, 12). 
10) 3. UCR, I, 11,9.902. 
11) Zorder war der Anfang in verfehiedenen Ländern verfhieden. Speler 

.0.D. 1, ©, 335ff, 

12) U 2,8. 1,9, 8.550, Angenommen nah Bynkershoeck, Obs. IV, 
c. 8, und ftimmt mit den richtig ausgelegten Borfäriften des NR. NR, überein, 
% Sapigny, Cyftem, 8b, IV, $. 181, ©, 337 ff, . 

13) WER, II, 8, 85,855, 856, U WD. Art, 32, Nr. 2, Ein halber 
Monat gilt für 15 Tage,
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5) Ein willfürliched Zeitmaß ift „Jahr und Tag”. Das WEN. 
verfieht darunter A Jahr und 50 Tage ı*), 

$, 221. 

2- Civile Zeitrehnung. 

v. Savigny, Suftm, 88.1862— 188, Bd. 1V, 8,347. — Erb, über den 
annus civilis, im ciei, Magazin, Bd. V, Num, 8 (1819), — 8öhr, über 
eivilis computatio, im Yrhiv Bd, 1X (1828), © 411, — KReinfel: 
der, der annus civilis. Stuttgart 1829. 

Die Zeitabfihnitte, welche nad) den im Kalender für fie ange- 
gebenen Anfarigs= und. Endpunften begrenzt find, nennt man die 
Kalenderzeit, alfo ein mit dem 1. Januar anfangendes Jahr ein 
Kalenderjahr, einen mit Mitternacht anfangenden Tag einen Kafen: 
dertag. Mit diefen Anfängen treffen aber die in Rehtsverhältnif: 
fen vorkommenden Zeiträume, deren Anfang vom Verkehr und den 
Bechfelfällen des menfchligen Lebens abhängig ift, hödft felten zu: 
fammen, und fie müffen von ihrem eigenen zufälligen Unfangs=. 
punkte ab, nad) der Kalenderzeit, ausgemeffen werden. Ich nenne 
fie, im Gegenfage zur KRafenderzeit, Gefchäfts- oder Verkehrs: 
zeit!) Die Uusmeffung eines folhen Zeitraumes wird einfach da= 
durch bemwerfftelligt, dag man von dem Augenblice, wo zufolge der 
Begebenheit der Anfang ift, anfängt, foviel Kalenderzeitabfehnitte 
zu zählen, als die Nechtöregel für den Fall vorfhreibt, und zwar 
an dem legten Tage genau bis zu demfelben Tagesmoment, von 
welhen man angefangen hat. Wäre 3. €, der Befib um 1 Ube 
Mittag am 9, Februar 1835 erworben, fo würde die 10jährige 
Verjährung genau um 4 Uhr ded 9. Februar 1845 vollendet fein. 
Diefe Zeitrechnung nennen die Römer a momento ad momentum 2), 
63 leuchtet ein, daß nur in fehr wenigen Fällen der wahre-Anz_ 
fangspunft auszumitteln ift, nicht zu gedenfen, daß bie Zeitmeffer 
an verfihiedenen Tagen nicht genau wieder zu derfelben wahren Zeit 
den nemlichen Moment anzeigen. Deshalb wird zufolge einer Rechts- 
vegel der Tag ald ein untheilbarer Zeittheil angefehen, fo daß nun 
der GefHäftstag mit dem Kalendertag zufammenfällt, indem auf die 

1) USR TI, 3, 8,49; 1,18, 8.121. Berg. IF.22. Nah Sääf. 
N. verfteht man darunter 1X.6W, 3%. Der „Tag” bezeichnet im Sädf. N, 
den Gerihtötag, bis zu welhemn drei Sriften, jede von 15 Tagen, frei bleiben 
mußten, 

1)v. Savigny aD. ©, 319 nennt fie die beweglidhe Zeitz andere 
Säriftfteler fegen dem Salendertag den Zeittag entgegen, 

2) L.3, $.3 D. de minor. (IV, 4); L.6 D. de usurp, (XLI, 3); L. 134 de VS. (L, 16). \ 
Kcch’s Privatrecht, I. Bd, 3, Aufl. 36
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Stunden deö Tages, an welchen der Zeitraum anfängt, nicht ge- 
fehen wird. Diefe Rechnungsart nennen Neuere eivilis computalio. 
Wird der Tag ald ein untheilbarer Zeittheil behandelt, fo ift noch 
zi beflimmen: ob fhon der Anfang desfelben oder erft das Ende 
zur Erfüllung des fraglichen Zeitraums genügt. SI diefer Hinfiht 
num gilt die römifche Regel ganz allgemein: ift die Erwerbung eines 
Hechtö von dem Ablaufe eines Zeitraums abhängig, fo wird der 
Zeitraum mit dem Anfange des lebten Tages für vollendet ange: 
fehen; foll dadurch ein Necht verloren gehen, fo muß das Ende bed 
legten Tages abgemwartet werden). ine Beredinung ad momen- 
tum fommt nur einmal, wo der Zeitraum noch nicht einen ganzen 
Tag erreicht, vor *); fonft aber wird, auch wo die Srift nur 24 Stun: 
den beträgt, immer der Kalendertag verftanden und civifiter gered)= 
net?) Zufolge diefer Regel endet die Verjährung durch Nichtge- 
brauch erft mit Ablaufe des Iekten Tages 6), und die Procepfriften 
fanfen ab mit dem Ende ded Ießten Taged?); dagegen tritt die Voll: 

-jährigeit, melde ald Erwerb eined Nechts behandelt wird, fihon 
ein mit bem Unbruche de8 leßten, d. i. des Geburtstaged 8), und 
ebenfo muß die Verjährung durch Befig mit dem Beginne des Ießten 
Tages vollendet fein. — Die Lehre von dem utile tempus ift un- 
praftifh. 

$. 222. 

5. Shalttag. 
Die Beftimmungen über die Behandlung de3 Sthalttags in den 

Zeitrehnungen find unzureichend. Ein beftimmter Tag ift vom Ge- 
feßgeber nirgend ald Schalttag bezeichnet, deöhalb und da ed Feinen 
eigenen preußifchen Kalender gibt, muß der mit dem angenommie= 
nen rom. Kalender hergebrachte Schalttag dafür gelten. Diefes if 
der zwifchen Lazarus (23. Februar) und Matthias eingefchobene 
Tag, alfo allemal der 24. Februar. Die röm. Rechtöregel®), daß 
diefer Tag nicht für fih zählt, fondern ald ein Theil des folgenden 

PUERNTS, 884647. Ubrds RR vo Savignya.aQ. 
YAULR TI, 1, 890%. Yu die Frift von 24 Stunden zur Begrüne 

dung der Bermuthung, daß ein Stüd Vieh fon vor der Uebergabe Frank gewefen, 
wird ad momentum geredinet, Pr. 2100, v. 18, Dechr, 1848. 

5) Entfh. des Dbertrib, Br. VII, &, 44, ©, die vorige Note. 
HA LR. I, 9, 88.547, 549; Eine Anwendung ift I, 18, 8. 125, 
7) 8.0.5. Mai 1838, 8.9 (6.8. ©. 273), War früher freitig, nur 

wurde die rage unpaffend fo geftellt: ob der erfte Tag, d. 5. der Tag, 100 die 
Srift anfängt, mit gezählt werde, M. f. den Bericht des Dbertrib. d.. 6. Mär; 1855 (Manntoyf, WED, IT, ©. 114). 

ZAULRT,5,5.18. Berg I, 3, 6.46. 
9L.98, $.1D, de verb, sign. (L, 16). 

x
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Zaged (Matthias) angefehen wird, findet folgende Anwendung: 
4) Ballen Schalttage in den Lauf eines Zeitraums, fo verlängern 
fie denfelben und e3 wird bei Jahren und Monaten bloß auf die 
Wiederkehr dev Zahf ded Tages, von welchen angefangen worten, 
gefehen, und bei Tagen wird der Schalttag nicht mitgezählt, d.h. 
die Zahl der Tage vergrößert fih um den Sipalttag, ausgenommen 
wenn ein nach Tagen ausgedrüdter Zeitraum auf Willenserklärung 
beruhet 19). 2) Fängt der Zeitraum mit dem 24. Februar eines 
Gemeinjahrd (Matthias) an, und endet er in einem Schaltjahre, 
fo muß, wenn ad momentum gerechnet wird, wie bei der Minder: 
jährigfeit, bis zu der Stunde ded 25. Februars (mieder Matthias), 
von two am erften Tage der Lauf begann, fortgezähft werden; wird 
dagegen civiliter gerechnet, fo ift, wenn ein Recht erworben werden 
foll, namentlid) bei der Ufucapion, die Zeit mit Beginn ded Schalt: 
tage3, welcher für einen Theil des Matthiastages gilt, vollendet; 
foll aber ein Recht verloren gehen, fo muß noch der ganze 25. Fe- 
bruar (Matthias) ablaufen. 3) Fängt in einem Schaltjahre der 
Zeitraum am 24. Februar (Schalttag) an und endet er in einem 
Gemeinjabr, fo ift wieder der 24. Februar der Endtermin; endet er 
in einem Schaltjahre, fo wird wie vorhin unterfehieden. 4) Fängt 
der Zeitraum in einem Schaltjahre mit dem 25. Februar (Matthias) 
an, und endet in einem Gemeinjahr, fo ift der 24. Februar (wie: 
der Matthias) der Endtag; endet er wieder in einem Schaltjahre, 
fo ift der Endpunkt zwar wieder im 25. Febr. (Matthias); da je- 
doch der 24. und 25. Februar rechtlich für Einen Tag gelten, fo wird 
wie bei 2) unterfihieden. — Das A. L.NR. fagt von der 50jährigen 

. Verjährung durd) Nichtgebraud), daß durch die bei Schaftjahren zu: 
tretenden Tage die Verjährungszeit nicht geändert wird, und dafi 
die in einem Schaltjahre mit dem 29. Februar angefangene Verjäh: 
rung mit dem lebten Sebruar (der ftetö der 28. fein muß) endi- 
get). Und von Wechfeln wird gefagt, daß ein am 29. Februar 
auf Sahre ausgeftellter Wechfel in einem Gemeinjahre am 28. Fe- 
bruar verfalle?2). Hierdurch ift die römische Nechtöregel, daß der 
SHalttag nicht gezählt wird, anerfannt, folgerecht müffen alfo auch 
die Anwendungen derfelben im Preuß. Rechte gelten. Nur wo eine 
Srift nad Tagen ansgemeffen ift, 3. E. die alte AOtägige und die 

x N 

10) L. 2 D. de div. temp. praescr, (XLIV, 3). Die Auslegung ift ftreitig, 
M, f. aderv. Savigny aa. dD. 8.19%, ©, 464ff, 
MALR, I, 9, 58.548, 540, 
IYULER M,8, 5859. Berge. U D. Wehf, Orden Xrt, 3%. 

26*
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in fleunigen Sachen noch jegt geltende Eurze dreitägige Appella: 
tiond= und Nevifionsfrift, und jegt noch alle nach Tagen beftinmte 
Procepfriften (auf Wochen hat ohnehin der Schalttag gar Feinen 
Einfluß), zählt die Praris fo vielmal 24 Stunden als Tage be- 
fimmt find, welches der Meinung der meiften gemeinrechtlichen 
Schriftfteller entfpricht >). ” 

13) Bynkershoeck, Obs. IV, 8; Lauterbach, XLIV, 3, 5.4; 
Voet, XLIV, 3, 5.3; Glüd, Grläut., IH, &,5%; Ko &b, Belchrungen 
über Mündigkeit zum Zeftiren (Gießen 1796), 3 ua. — Dagegen v. Sa= 
vigny a a. D. ©,469 u. 471, Nady der richtigen Auslegung der L.2 D. de 
divers. temp. müßte bei-allen gefeglidien und von dem NRidter beftimmfen Friften 
der Schyalttag -ungezählt bleiben, weil derfelbe wegen feiner eigenen auf pofitiver 
Einrichtung beruhenden Beihaffendeit, nad) der nemlihen Nechtöregel nur al8 ein 
Theil des folgenden Tages fingirt wird, mithin für Teinen Tag gilt; und weil das 
Gefeg ihn folgereht in allen Anivenvlngen gleich) behandeln muß. Nur bei einer 
vertragsmäßig werabredeten Friit wäre auf die Zahl der natürlihen Tage zu fehen, 
weil darauf wahrfceinlich der Wille der Parteien gerichtet gewefen ift. Hierauf be= 
sieht fi der fünfte Fall si quis fundum in ver L. 2, Glossa tit.m.; Cuja- 
cius, de div. temp. praescript. c.3; Schneidt, de utilitate studii chro- nologici, p. 26; bef. v. Savigny aa. D. ©, 471. Tür. das Preuß, Regt 
aber Fann e& als unbeftritten angenommen werden ‚» daß bei allen Friften, melde 
nad) Sagen beftimmt find, gleichviel ob dur Gefes oder durd Privatwilfür, auf den natürlihen Tag gefehen, d, 5, der Sähalttag immer ald Tag mitgezählt wird,



  Bwseites Buch. 

Dinglide Nedte 

\ Erfte Abtheilung. 

Bon dingliden Reäten überhaupt. 

1. een der Dinglichen Mechte, 

$. 223. 
1. Unzahl der dinglichen Rechte. 

Ein dingliches Recht findet fich bei allen nur einigermaßen civi- 
Aifirten Nationen wieder: das Cigenthum, deffen Wefen in einem 
Rechtöverhäftuiffe, welhes von einem jeden auf gleiche Weife an: 
erfannt werden muß, befteht. Das Eigenthum ift die Totalität 
alfer dinglichen Rechte, und die verfchiedenen einzelnen dinglichen 
Rechte erfcheinen ald qualitative (innerfiche) Abfpliffe davon, welche 
mit dem Eigentdume darin übereinfommen, daß fie von jeder andern 
Perfon geachtet werden müffen. Daß außer dem Eigenthume über:. 
haupt noch dingliche Rechte find, verftcht fich nicht von felbft, fon: 
dern ift rein pofitiv, wie benn auch die Rechte verfchiedener Völker 
darin von einander abweichen; es ift mithin eine hiftorifhe Brage: 
ob umd wieviel dingliche Rechte neben dem Eigenthume anerkannt 
werden. Im ältern RR. gab e3 nur ein jus in re, nemlich die 
Servitut; fpäter Famen noch) dazu: dag pignus, die superficies und 
da3 Jus in agro vechgali (Emphyteufis), fo daß im Juftinianifchen 
Rechte neben dem Eigenthume nod) vier, überhaupt alfo fünf ding: 
liche Rechte vorkommen. Viele Schriftftellee zählen auch no die 
hereditas und die possessio dazu. Hereditas und jus in re find 
jedoch nicht coordinirte Begriffe, gleich wenig wie Bamilienreht und 
dingliche3 Netz hereditas ift der Inbegriff aller und jeder Vermö- 
gensrechte einer verflorbenen Perfon, und Fann eine Menge einzel-, 
ner jura in re in fi) fallen. Possessio wird überhaupt nicht ala 
Recht behandelt. Einige Neuere zählen außer der hereditas und
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possessio al8 Dinglic;e Rechte nur dominium, servitus und pignus 
auf und rechnen die Emphyteufig und Superficies famt dem Keudum 
zum dominium utlle. — Bon diefer Anfiht des R.R., daß nur in 
gewiffen genau beftimmten Fällen ein jus in re möglich, ift die Are 
fit des A. ER. durhand verfhieden: jedem Nugungs= oder Ge: 
brauchrechte an einer fremden Sache Fann unter Beobachtung ge: 
wiffer Regeln ein dinglicher Charakter beigelegt werden; bie Bil- 
dung der dinglichen Rechte ift der Willfür überlaffen. 

$. 224. 
2. ECollifion der dingliden Rechte. 

. Colfifion ift vorhanden, wenn zwei Rechte nebeneinander be= 
ftehen und beide nicht vollftändig ausgeübt werden Fönnen ($. 100). 
Zwifchen Eigenthum und Eigenthum, im engern Sinne ($. 232), 
ift fie unmöglich. - Dagegen Fann fie eintreten: 1) Zwifihen Eigen- 
tum und einem andern dinglichen Rechte. Iu diefem Sale fteht. 
dad Eigenthum nach), und die Collifion felbft hat einen dinglichen 
Charafter, zufolge der Regel: eine Sache geht mit ihren Rechten 
und Laften über?). €$ gilt aber eine allgemeine Bermuthung für 
die Freiheit des Cigenthumd®), welche felbft gegen den Befiß eines 
Rechts zu folder Cinfhränfung wirkt®); fie wirkt bei dem Dafein 
eined dergleichen dinglichen Necht3, wenn über die Art und Gat- 
tung, oder über den Umfang geftritten wird, für die Annahme-der 
geringeren Befchränfungd). 2) Zwifihen zwei andern dinglichen 
Rechten. Bezüglich auf die einzelnen Arten der dinglichen Nechte 
hat man ben römifchen Begriff der Servituten fehr richtig verlaffen ; 
dagegen ift der allgemeine Begriff der Eigenthumsbefhränfung die 
Grundlage aller eingefnen dinglichen Rechtes), wobei jedod) die aus 
dem Begriffe des Eigenthums folgenden Einfhränfungen ”) mit den- 
jenigen, welche auf einem jus in re beruhen, vermengt find®). Bei 
einer Collifion gelten folgende Regeln: a) die dingliche Befchränfung 
gehet der perfönlichen Befhränfung eined Grundflüds vor, e8 müßte 

YULER TI, 51m 95 1,2, 9.1375 1, 7, 88. 169, 170, — 
L. 80 D. de reg. jur. 

YULR IT, 21,83, Berg. Einteit, 101,1 1,19, 97. 
3) Ebend. I, 19, 8.145 1,8, 8.28, \ 

„ » Ebend, I, 7, 88.181, 182. Die Beftimmung ftimmte mit der Wirflid- feit nicht überein; erft nad 60 Sahren ift die Borausjegung gegeben, IA ER I, 19, 5615 —18 u 20; 1,21,9.8 
6) Ebenn, L, 19, 8.15 1, 21, 56.1, 2 m IL, 
7) Eben, I, 8, 88, 118124, 133, 137, 149, 
8) Ebend, 1, 8,5255 1,2, 5.1. .
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denn der Erwerber des dinglichen Recht8 in mala fide fein); doc) 
ift diefe Ausnahme nicht auf ungleichartige Rechte anwendbar 19), 
und auf gleichartige nur unter der Voraudfeßung, daß der Ermer: 
ber des dingfichen Rechts zur Zeit der Erwerbung der Sache wußte, 
der perfönlich Berechtigte wolle von feinem früher entflandenen Rede 
te zur Sache (Titel zur Ermwerbung des dinglichen Rechts) wirkiid 
Gebrauch machen, Alsdann Fan der perfönlich Berechtigte gegen 
den unredlichen Dritten die entfprechende dingliche Klage analog 
(atiliter) gebrauchen, indem fein Recht, diefem gegenüber, als ding: 
fi) fingirt wird. (©. den folg. $.225 a. E&.) b) Unter zwei bing« 
lichen Rechten geht das ältere vor !!), mit der Ausnahme, daß, wenn 
da8 eine davon eingetragen ift, diefe3 immer vorgeht, mag die Col: 
lifion zwifchen zwei dinglichen Nechten oder zwifchen Eigenthum und 
dinglichem Rechte eintreten t2), 

$. 225. 
5. Dinglidhe Klagen. 

Die Klagen, dur welche dingliche Rechte gefehigt werden, 
find alle in rem !). Bedingungen bderfelben find: bei dem Kläger 
das Dafein ded Nechtd zur Zeit der Klaganftellung 2); und bei dem 
Beflagten eine Verlegung desfelben. Das nähere Fommt bei den 
einzelnen Rechten vor. Der Zwei der Klage befteht darin, daß 

das Dafein ded Nechts in der Perfon ded Klägers anerfannt werde. 
Damit fteht die Wirkung der res judicata, daß diefe Srage zwifchen 

den beiden Parteien für inmmer entfchieden amd zu Recht geworden 
it, in Verbindung, und ald Folge davon tritt die Wiederherftellung 

der Verlegung dur Erfaß des Schadens und der Koften ein. — 
Eine Eigenthümlichfeit des V. EN. ift ed, daß in dem im vorigen 
Paragraph erwähnten Falle aud ein perfönliches Necht gegen einen 
Dritten fo verfolgt werden fanıı, ald wäre e3 ein dingliched ®). 

9) Ehend. I, 19, 88.4 u. 6. Auf coneurrivende Eigenthumsredpte beziehen 
fi die 4 u 5 überall nit. &, den in der folgenden Note angegebenen Pie= 
narbefähluß. 

10) Plenarbefäl, des Obertrib. v. 42. uni 1843 (Min,Bt, 1845, S,268 1, 
u. Ent. des DObertrib. Bd, IX, ©. 25), \ 

IDWUER TI, 19, $ Ei I, 20, 8. 152 — 156. 
12) Eben, I, 10, 7 —9, 19, 20; 1, 20, 58. 110%, 410, 
1) Ebend. I, 2, ‘. 137. Bergl. oben % 187, ge. ı 
2) Die Erwerbung ded Nehts während de Proceffi [2 " enlgt nit. Schlef. 

Ad, Bd. V, ©. 9 — Bergl, L.23 pr. D. de rei vind. (VI, 1); L.7, $.7 
D. ad exhib. &; 

ZULR, %, 88,18 25; 1, 15, 8.3. — Pr. deö Dbertrib. 2059, 
v. 26. September sag, &5 wird alfo in viefem Falle eine analoge Bindications- 
Plage gegeben. Bergl, aud das Pr, 932, v, 10, Dictbr. 1840, wonad ber Gr=
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1. Erwerbung der dinglichen Rechte, 

$. 226, 
A. Das Allgemeine, 

I. Noah RR. wird jede Art der dinglichen Nechte auf eine 
befondere Weife erworben und die Erwerbungen haben richtö Ge: 
meinfames. Gemeinrechtlich ift jedoch angenommen, daß bei allen 
dinglichen Rechten eine causa remola (rechtliche Möglichkeit, Titel), 
und eine causa proxima (Wirflichfeit, modus acquirendi) zum Gr- 
werbe erforderlich fei. So ift e8 auch nach dem A. UR.: zur Er: 
werbung eines jeden dinglichen Nechts gehört ein Titel, d. h. eine 
rechtliche Möglichkeit, worunter bei der Erwerbung eines Rechts auf 
fremde Sachen eine vorhergehende Obligation (Necht zur Sache) ver- 
fanden wird"), umd eine Erwerbungsart, d. b. eine äußere Hand- 
fung und Begebenheit, wodurd man das dingliche Recht erlangt 2), 
und welde in der Regel in Ergreifung oder Einräumung des Be- 
fißeS befteht?). Ausnahmen gibt e8 in zwei Beziehungen: 1) In 
Beziehung auf die regelmäßige Form der Erwerbungsart (Befis) 
gibt e8 eine Ausnahme, wo die Einräumung des Befihes der ade 
nicht genügt, fondern nod) die Einfchreibung in das Hppothefenbud) 
dazu kommen muß, d. i. bei dem Pfandrechte an einer unbewegli= 
hen Sahe?). Andere Ausnahmen find, wo die Eintragung oder 
eine andere Formalität allein genügt, nemlich bei der Hypothek), 
bei der Verpfändung von Srachtichiffen 6), und bei der von auf den 
Ztansporte befindlichen Waaren?). 2) In Beziehung auf das Er: 
forbernis der Erwerbungsart Fommen mehrere Ausnahmen vor, wo 

„Ohne dasfelbe die Erwerbung vollbracht wird, namentlich bei den 
Grundgerechtigkeiten ®), beim Kauf aus einer notbwendigen Sub: 

werber eines Grundftücs, weldem bei der Befignehmung befannt geivefen, daß fein 
Borgänger eine aus dem Grundftüd zu entrihtende Laft oder Abgabe beftellt habe, 
ficy feines dinglihen Nedhts zur Nusfhliefung der Berpflihtung, die Laft oder Abz 
gabe ferner abzutragen, nidt bedienen Fann, . 

DULRI,2, 5132 —1345 1,9, 8.2 BVeral, oben $, 99, 
2) Eben. 1,2, 91315 1,9, &1. 

3) Ebend,. I, 2, 9.1355 I, 9, 8.3 —6, 
4) Ebend, I, 20, 58,99 u. 100, 
5) Ebend. I, 2, 8.1865 1, 20, 89.8, Al, 486, 
6) Ebend. 1,20, 85. 300 ff, Diefe Verpfändung ift nidts als eine Hypo: 

thefbeftellung. 
7) Ebend. 88. 367 f,, 37Af, Hier Iapt fih jedoh die Ermerbung auf die’ 

Uebergabe durd) Amweifung zurüdführen, 
8 Em, I, 22,913.
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haftation ?), bei Legaten +9) und Erbfihaftent?), bei Confiscativ- 
nen ($. 248), bei einem ertrabirten rechtöfräftigen Prächufionsur: 
tel 12). 11. &3 werden unmittelbare (originariae) und mittelbare 
(derivätivae) Ermwerbungsarten angenommen; dod) ift der Unter: 
fhied nicht Har ausgedrüft, Cine unmittelbare Erwerbungsart 
ift vorhanden, wenn, außer dem Titel, nur Befignehmung erfor: 

dert wird 13); mittelbar heißt fie, wenn der Befik erft von Sei: 
ten des vorigen Befigerd erledigt, und hiernächft von Seiten des 
Ermwerbers ergriffen werden muß ?*). Allein das wefentliche ift hier- 
bei nicht die bloße Einräumung des Befißed, fondern das dabei zum 

Grunde liegende obligatorifche Nechtöverhäftnis zwifchen dem bise 
berigen Berechtigten und dem Erwerber 15). Aber auch ein folches 
Nechtsverhältnis ift nicht immer als Titel vorhanden, 3. E. bei dem 

Darlehn ohne vorheriges Pactum und bei der unverabredeten Schen= 

fung. Daher beruht die aus dem G.R. herüber genommene Lehre 
in ihrer Allgemeinheit auf falfcher Abftraction. In der Anwendung 
ift jedoch das A. 2.N. viel confequenter ald jene gemeinrechtliche 

Theorie, inden zufolge derfelben, mit abfichtlicher Abweichung von 
dem ©. R., mande Rechte, die ungeachtet jener Lehre, nah G.N., 
bloß durd) Vertrag entflehen, nur durd) Befiß erworben werden fün= 
nen, 3. E. dad Pfandredht, 

B. Die Eintragung in dad Hypothefenuud. 

$. 227. 

1. Gefhihte der Grundbudeinrihtung. 

Die Gefichte ded Grundbuchwefend oder des f. g. Hypothe 
Fenwefensd, auch Hppothefeninftitutd, hängt mit der Gefchichte de3 
Concurswefens zufammen; denn dad Bedürfnis der Heberfichtlichkeit 
und Kundbarfeit machte fih zunächft bei den Hypotheken fühlbar, 
indem die für Forderungsrechte beftellte Sicherheit dur) Hypothefen 
an liegenden Gründen, bei demmächft eintretendem Concnefe, fehr 

oft dur) unbekannt gebliebene ftillfehweigende oder verheimlichte äl= 
tere Hppothefen vereitelt wurde. Das veranlaßte, die Giltigfeit 
der nad) den Grundfäßen des R. R. anßergerichtlich beftellten Hypo- 

9) Ebend. 1: 9,%.4;5 1,11, A a Syp.Dr. II, 88.93, 100 u 108. 
10) U. SR. 1, 12, 8.288 u. 3 
11) Ebend, n 9, $. 368, Bine if jedoch der Belig nicht erworben, 
12) Hyp. Sron. Il, $ 98 u. 103. 
IIZIULER IT, 9, !.5. Man meint damit die Dccupation, 
14) &bend, T, 9, E 6. Dabei ift an die Tradition gedadıt, 
15) Im $ 185, T, IT ER, ift das richtig ausgedrüdt,
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thefen in Brage zu ftellen, wobei man das fähfifhe und culmifche !) 
Recht für fih hatte; und es entjtand ein auf die Prarid nahtheilig 
einwirkender Meinungsfampf, aus mweldhem das deutfihe Recht zu- 
fegt fiegend hervorging2). Der erfte Anfang einer Gefekgebung 
hierüber findet fi in Oftpreußen, in dem Provinziaflandrecht von 
1620, weldes P.I, 8.4, Tit.5, Art. 5, $.10. €, und in der 
darin befindlichen Soneursorduung P. I, 8.1, Tit. 49, $.40 vor: 
fhrieb, daß Hnpothefen nicht anders .ald duch Ingroffation in das 
Amts= oder Gerichtsbuc entjiehen follten, und daß ein, einem Gute 
aufgebürdetes „‚Adeicommiss oder Primogenitur oder fonft ein Onus 
reale‘‘, oder ein dominium reservalum, wenn foldjes vor den in- 
groffirten Schulden den Vorzug haben fullte, in das Amts= oder 
Gerichtsbuc eingefchrieben werden müßte, „damit die Leute nicht 
angeführt oder betrogen werden.’ Diefe Beftimmungen wiederhol- 
ten fi i. I. 1685 und fpäter wieder in dem verbefferten Landredte 
von 1721. Im Jahre 1704 wurde durd) ein allgemeines Evict v. 

‚20. September 3) die Einführung von Hppothefenbücern angeord- 
net, wozu die in Folge Edict3 vom 28. September 1693 %) in Ber: 
lin getroffene Einrichtung folder Bücher Anlaß gab; indes wurde 
die Ausführung wieder fuspendirt >). Erf feit der allgemeinen Hy- 

"pothefen= und Eoncurdordnung vom A. Februar 17226) ijt das Hy: 
pothefenwefen im Lande allgemein. Die Thlefifhe Hypothefenord- 
ung vom 4. Auguft 1750, welche fpäter auch in den übrigen Pro: 

1) 2b. IV, zit. 4, Gap. 3, „Kein Mann mag unbeweglihee Gut — vor feiner Schuld — verfegen, er thue e& denn vor dem Gerichte, darin das Gut ge: legen if.’ \ - 
2) Das Preuß. Candredt von 1620, zulegt 1721, fagt P.IT, 8,4, Tit, 5, At. 5, 8.1: „Radvdem wir in Erfahrung Femmen, daß bishero, jo wol in Dbern= ald Untergerihten, wegen diefer Sragen vielfältig ift difceptiret und ge: handelt worden, ob nehmlid; die Hypotheca und Berpfändung unbemeglider Gt: ter, nothwendig für der Dbrigfeit, Darunter fie gelegen, müffe infinuiret oder ein- gefchrieben werden: Und es aber viel dafür gehalten, daß in diefem Pau Feiner Insinuation oder Einzeihnung vonnöthen, in Anmerkung, daß nad) den allgemei= nen Kayfers Nedhten, ein jeder feine Güter ohne geridtlide Insinaation verpfänden ober verhypotheciren Fann und mag. Andere aber dag Sääfifhe und Eötmifche Reöt allegiret und angezogen, in melden verfeben, daß die Hypothecae und Berpfändungen unbeivegliher Güter müffen vor dem Richter, darunter fie gelegen, geliehen: Weldes dann aud mehrentheild durch einen longivierigen Gebraudy fei introduciret und eingeführet, und fonderlid, bei den Städten in viridi observantia biöhero fei gehalten worden 2,” 

3) C. C. M. Tom. II, Xbth. IT, Sp, 39, 
4) Ebend. Sp. 17 u. 32, 
5) Die Hypothefenbücher fheinen durch Finanzfpeclationen entftanden zur fein (m, f, das Gdict vom 20. September 1704 und Mandat vom 22, Roobr, 1704 in C. C. Magd. P. III, ©, 564 u. 567). Die Katafter, deren Erfindung den Nö- mern zuzufhreiben it (L.4 D. de cens. {L, 15]), haben auf die Einrichtung ver Hnpothekenbücher geführt, 
6) CC. M. Tom. II, Xbty.2, Sp, 103 fi,
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vinzen eingeführt wurde (oben ©. 28), bezieht fih nur auf die Kor: 
malien. Darauf folgte die feit dem 1. Suni 1784 geltende Hypothes 

fenorduuung vom 20, Dec. 17837), welche, wie die von 1750, nur 
das Verfahren und die Sormen beflimmt. Erft das U. EN. 1, 20, 
88.441 und 412 fpricht ven Nechtsfag aus, daß ohne Eintragung 
Fein Hppothefenrecht entfiehen Fann, was bid dahin durch die ge 
feglichen Sppothefen noch möglich gewefen war; und in Uebercin- 
flimmung damit fprach die in der GerichtSorduung gegebene Con- 
eurdordnung überhaupt die Möglichfeit einer dritten Claffe®) an 

Orten, wo Fein Hnpothefenbuc ift, ganz ab°). Diefen Mangel 
abzubelfen ift der Zwedf der Verordnung, betreffend die Erwerbung 
und Ausübung der Nealrechte auf Grundftüce bei nicht vollftändig 
eingerichtetem Hypothefenwefen, vom 16. Juni 182030). — Die 
Grundbuchgefeßgebung ift in die fpäter erworbenen Landestheile ein- 

geführt: 1772 in Weftprenßen 11); 1795 in Süppreußen 12); 1797 
in Nenoftpreußen 13); 180% in die Fürftenthümer Hildesheim, Pa= 

derborn, Münfter, Eichsfeld, Erfurt, Effen und Elten, und das 
Land Werden 1%); 1815 in die mit Preirßen wieder vereinigten Pro= 
vinzen zwifchen der Elbe und Wefer 15), 1818 in das Großherzog: 
thum Pofen und in die mit Wejtpreußen vereinigten Diftricte, den 

Eufm: und Michelau’fchen Kreis und die Stadt Thorn mit Gebiet! 6); 
deögfeichen 4818 in die f. g. Enclaven 17); 1820 in das Herzogthum 
Sadfen 12); 1854 in das Herzogthum Weftphalen, Fürftenthum 
Siegen mit den Aemtern Burbah und Neuenkirchen (Sreien- und 

Hüdenfhen Grund) und die Wittgenftein’fchen Graffchaften 29); 
1837 in die Gebietötheile, welche in Kolge von Grenzregulirungen 

7) Zwei Gireulare vom 18, Sanvar 1784 (N. C. C. Tom. VII, &, 2745, 
2748; Nabe, Bd. 1, Xbth. 7, ©. 377, 378). 

8) Diefe nad) neuerer Gefesgebung ganz ausfheidende Glaffe war ausfihlichlih 
für die Hypotdefen beitimmt. Seht tritt an deren Stelle das Scparationsredt. 

YIER, T, 50, $. 39% 
10) ©.©. &. 106. Ueber deren Anwendung f. unten $. 380, 
11) RotifPat, v. 28. opt. 1772, Beil. A, Nr IV. (N. C. C. Tom. Vb, 

&.451;5 Rabe, DV. I, Abty. 4, ©. 346), 
12) Pat. v. 10. Aug. 1795 (Rabe, B2.TI, ©. 126), und Declar, vom 

I,Noebr. 1795 (Nabe a. a. D. 8.200, und Stenaet, B8.XIT, ©, 341). 
13) Pat, vom 12. April 1797 (N. C. C. Tom. X, de 1797, ©. 1011; 

Nabe, Bi, IV, ©, 85), 
14) Pat. vom 10. Zuni 1804 (N. C, C. Tom. XI, Nr. 26, de 1804; 

Rabe, Br. VII, ©. 73), 
15) Pat. vom 22.Mai 1815 (8.5. &. 185) ud 8. v. 3, Dechr, 1816 

(8.8. v. 1817, ©. 8). - 
16) Pet. v. 4. April 1818 (6.8. ©. 20). - 
IT) 8. v. 25. Mai 1818, 8.4 (8.8. ©. 47). . 
18) ©. v. 16. Tuni 1820 (8.8. ©. 101). 
19) 8. v. 31, Mir; 1834 (8,8. ©, 47), 

f 

.
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an Preußen neu abgetreten worden find20),. — Sie ift den Fort: 
fpritten des neuern Rechts, bezüglich auf Grundbefig, nicht gefolgt; 
denn die alte Cinvichtung, welche Sefchloffenheit der Güter und 
Höfe vorausfegt,- ift noch unverändert und deshalb paffen die dar- 
auf beruhenden materiellen Nechtöfäße auf die heutigen Rechtözu: 
fände nit2?), Die mannigfachen Vorfehläge und Entwürfe ha= 
ben noch feinen Erfolg gehabt 22), denn auch dad Gefeh v. 24. Mai 
1853, betreffend einige Abänderungen der Hppothefenordnung von 
20. December 178523), hat in diefer Beziehung nicht gebeffert. 

$, 228. 

2. Wefen und Zwed der Grundbudeinrihtung. 
Die Grundbucheinrichtung ift ein Mittel, die Eigenthumsrechte 

und den Credit der Grundbefißer feftzuftellen, und dag Pubficum bei 
den auf Grundbefiß gemachten Anlehen zu fihern, zu dem Zwede, 
den Verkehr bezüglich auf den Grundbefiß zu beleben und. Procefie 
au verhüten '). Zu diefem Verkehr gehört nicht bloß die Beftellung 
von Hupothefen, d. i. Berfnüpfung eines Sorderungsrecht3 mit einem 
Grundjtüde, fondein jedes Nechtögefchäft, welches die Uebertragung 
sder Belaftung des Eigenthumsd und die Entftehung, Hebertragung 
und Erlöfhung eines dergleichen Necht3 bezwedt, daher der ge- 

bränchliche Name Hypothefeninftitut keine bezeichnende Benen- 
nung der Einrichtung iftz ich nenne fie Grundbuhmwefen. Jedes 
Mittel muß dem Zwede entfprehen; infofern es nicht zum Zwedfe 
führt oder nicht Leichter und beffer zum Zwede Hilft, ift es nicht zu 
gebrauchen. Daran muß erkannt werden, inwieweit dad Grund- 
buchwefen in feiner jegigen Geftalt swecnäßig ift, oder eine Ver- 
befferung erfordert. — Ein Erfordernis zur Erleichterung und Be- 
febung der Nechtsgefchäfte bezüglich auf Grundeigenthum ift Sicher: 
heit dafür, daß der Gegenfland des Gefchäfts dem Verfügenden, 
infoweit er darüber verfügt, wirklich zu Gebote ftebt und daß daher 

20) &.D. v, 29, März 1837 (6,8. 8, 70. . 
21) M. f. hierüber m. Abhandl., betr, die rechtliche Bedeutung des Unter: fhieds zwifchen Gutöbeftandtheilen und Pertinenzftüdenz im Schlef, Arc, dv, ©, 300 ff. 
22) Die Schwierigkeit liegt darin, daß man fih von dem Grundfage: jedes einzelne Grundftüd müffe fein befonderes Folium haben (Realfolium, im Gegenfas von Perfonalfolium), — nicht trennen kann. Die Anwendung desfelben findet bei - der unbefchränften Theilbarfeit dee Grundeigenthums unüberwindlice Hinderniffe, M, f. m. amtlichen Entwurf einer Hypothefenordnung, Berlin, bei Srautwein (Buttentag) 1848, 
233) 6.8, ©, 521. 
4) Einleit, dev Hyp.Drdn, m W CN, 1, 10, &12,
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der Erwerbende nicht zu beforgen hat, der Gegenftand Fünne ihm 
wegen eined ihm unbefannt gebliebenen Mangel3 in dem Rechte des 
Veräußerers hinterdrein entzogen werden. Dazu gehört weiter nichts 
ald Kundbarfeit des Recht3 des Veräußernden und jedes Dritten in 

Beziehung auf den Gegenftand, d. h. Gelegenheit, den Rechtägu: 
ftand der Sache, die rehtmäßige Erwerbung ded Berfügenden, und 
alle von ihm in Beziehung auf die Sache etwa fhon gemachten Ge:- 
fehäfte zuverläffig Fennen zu lernen. Hieraus ergeben fih Deffent: 
lichfeit und Befonderheit (Specialität) ald zwei nothivendige 
Bedingungen eined jeden guten Grundwefend. Unter Deffent: 
fihfeit wird hier die Möglichkeit verflanden, den Nechtözuftand 
einer Sache und die Rechtöverhältniffe de Befigerd in Beziehung 

anf die Sache Tennen zu lernen, und die Befonderheit beiteht 

darin, daß fih) namentlich die Hypothefbeftellungen immer nur auf 
eine beftimmte einzelne Sache beziehen Fünnen. Die beftehende Ein- 
richtung erfüllt diefe Bedingungen volftändig. Die Grundbücher, 

in welchen jedem felbftändigen Grundftüre eine gewiffe Anzahl Blät: 
ter (Bolium) gewidmet find, werden von den Gerichten geführt. 

Wer über ein Grundftük verfügen will, muß ald dermaliger Ver: 
fügungsberechtigter in dem Buche vermerft flehen; der eingetragene 
Befißer gift aber auch) in allen mit einem redlichen Dritten über das 

Grundftüd gefchloffenen Redhtshandlungen als der Eigenthümer, 
felbft wenn er ed in Wahrheit nicht wäre?). Kingetragen werden 
nur folche Nechtögefchäfte über das Grundflüd, welche mit dem ein- 

getragenen Beliger gefihloffen find, und über welche öffentliche Ur: 
Funden vorgelegt werden. Die Eintragung gefehieht durch den Hy: 
pothefenbuchführer (Ingroffator) mit den von dem Richter vorge: 

shriebenen Worten; der Richter überzeugt fich von der richtigen 
Vollziehung feiner Vorforift und ertheilt über die Eintragung ein 
amtliches Zeugnis (Hypothefenfhein, jeßt Hypothefenbuchgandzug), 
welches der ihm vorgelegten öffentlichen Urkunde, auf deren Grund 
bie Eintragung gefihehen ift, angehängt wird. Bei eintretender Col- 
lifion zmwifchen einem eingetragenen und nicht eingetragenen Nechte 
geht dad eingetragene vor ($, 224 a. &). Wer ein Sutereffe da- 
bei hat oder die Einwilligung de3 eingetragenen Befierd beibringt, 
darf dad Buch einfehen und von dem das Grundflüd betreffenden 
Rechtözuftande Kenntnis nehmen; was er nicht darin findet und aud) 
fonft nicht weiß, fhadet ihm an feinem Rechte, welches er fih nun 

‚auf dad Grundftür einräumen läßt, nichts. Außer der Deffent: 

X ER, I, 10, 8.79; I, %, 8. 404, 40,
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fihfeit und Befonderheit hat die prenß. Gefehgebung auch 
no dad Erfordernis der Gefeglichkeit (Legalität), d.h. das 
Nechtögefhäft, deffen Eintragung verlangt wird, muß nach feinem 
Wefen nicht gefegwidrig, nad) feiner äußern Form rechtögiltig, und 
dem Zuflande ded Hupothefenbuchg entfprecdend (mit der danadı le- 
gitimirten Perfon abgefchloffen) fein. Weber diefe Boransfekungen 
entfcheidet nicht dad Einverftändnig der SIntereffenten, fondern weil 
dabei das Sntereffe des Publicumd gewahrt werden foll, die Anficht 
de3 Richterd 3)... Ueber die Zmermäßigfeit diefeg Erforderniffes find 
die Meinungen getheilt, und e8 ift wenigftens fo viel gewiß, daß 
bei ben jebigen Wirfmitteln zur Anwendung des Principe die bu: 
pothetifchen Vortheife von den gewiffen Nachtheifen weit überwogen 
werden; denn dad Gefeblickeitöprincip ift bei der jegigen Verfaffung 
hemmend für den Verkehr, fHädlich für die Intereffenten in vielfa- 
her Beziehung, fchädlich für den Richter, der dadurch, den Inter 
effenten gegenüber, zur Partei gemacht wird und mit ihnen einen 
erbitternden Streit führen muß, und bei alle dem für den beabfich=- 
tigten Zwed unzureichend ®). 

3. Eintragung. 

$. 229. 
a) Bedeutung derfeiben. 

Dinglihe Rechte werden entweder durch Belikerlangung, oder 
dureh bloße Willenserklärung, oder durh Eintragung erworben. 
Bei den lektern, namentlic) bei der Hupothef, ift die Eintragung 
wefentlich fo nöthig, daß ohne fie das Recht gar nicht erworben wird. 
Bei den erftern beiden Arten von Rechten hingegen gehört die Ein- 
fragung nicht.zur Erwerbung, das Recht wird erworben oder Fommt 
zur Entftehung ohne die Eintragung, wie 3.8. da8 Eigenthum, 
welches jemand an einem Orundftüde dur Uebergabe erwirbt, ohne 
daß er in das Hppothefenbud, eingetragen zu werden braucht. Allein 
ans andern Nüdfichten Fanrı die Eintragung folder erworbenen Red 
te nüglich ja nothwendig werden: nüßlich bei allen Rechten, welde 
dadurch, daß ein redficher Dritter fi mit dem lekten eingetragenen 
Befiger einläßt, yurüdgeftellt werden Fönnen, weil das Publicum 
fih auf dag Hypothefenbud; zu verlaffen berechtigt ift ($. 224 a. E.); 
notwendig ij fie bei folen Rechten, welche dad Eigenthum des 

  

3) HHp.Dron. Sit, IT, 86. 11 fr. 
4) M. Rehtsverfaffung (Bresiau 1843) &, 101 ff. — Shlef. Ach, Br. Iv, ©. 387, — M, Entwurf einer Hoypothefenordn., BVorrede,
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Befigers umd deffen Befugnis, über das Grundftüc zu verfügen, 
einfehränfen. Diefe Nothiwendigfeit bezieht fi jedod) nur auf den 
f. 9. Hppothefenrichter; denn diefer hat den gefeklichen Befehl, der- 
gleichen Rechte aus eigener Bewegung (ex officio) einzutragen, wis 
drigenfalld er für den Schaden zu haften hat’). Ein dergleichen 
Vermerk ift nichts juriftifches, fondern hat die Natur einer hiftori- 
hen Nadricht und Kundmachung, für jeden, dem daran gelegen es 
zu wiffen. Diefe Eintragung gefghieht nicht; um dadurch ein ding: 
liches Necht zu beftellen (zu fchaffen), fondern fie gefihieht, weil dag 
Necht ein bingliches ift. Die hieraus fih ergebenden zwei ganz ver: 
fhiedenen Arten von Eintragungen — Erwerbungsart und Fund: 
mahung — find von einander wohl zu unterfcheiden. 

$. 230. - 
b).Wirfung 

Die Hppothefenbehörde hat für die Giltigfeit des eingetrager 
nen Gefchäfts nicht einzuftehen md die innere Rechtögiftigkeit nicht 
zu prüfen 6), welches ohne contradictorifhe- Verhandlung auch nicht 
möglid) fein würde; nur gefegwidrige und offenbar ungiltige, in 
der äußern Sorm fehlerhafte Gefchäfte find nicht einzutragen. Dar- 
aus folgt, daß die Eintragung Fein fiheres Zeichen der Rechtöbe: 
Händigfeit des Gefchäfts it. Da die Eintragung niemals ein Nechts- 
grund oder ein Nechtögefchäft ift, fo ergibt fi), daß, wenn der Ti- 
tel ungiltig ift, folhe Eintragungen, welche die Natur eines hifto- 
vifchen Vermerfö haben, nur unvihtige Nachrichten find, diejeni- 
gen Eintragungen aber, welde Erwerbungsarten find, ohne Wir: 
fung bleiben, gleich jeder andern Grwerbung ohne rechtlich, giltigen 
Srund). 

$. 251. 

IT. Berluft derfelben. 

Der Berluft eines dingligen Necht3 ereignet fih auf diefelbe 
Weife wie nah A. R., nemlih: I. durd Veräußerung, d. h. 
Uebertragung durd) juriftifche Handlung”), welche auf dingliche Ned- 
te aller Art anwendbar ift. Hinderniffe Fönnen entftehen: 1) aus der 
Handlungsunfähigkeit des Berechtigten, in welcher Beziehung auf 

5) Hyp.DOrdn, Tit.T, 88.50ff.5 u. Tit. 17, 85:80; Gef. m, 4, Mai 1853, 8.28 (6.8. ©. 521). 
6) Hyp.Dron, ebend. u. Sit. I, 8.77. Das Ausführtide Hierüber f. m. in 

meiner Anmerkung zu diefen $. der Hyp.Drdn, 
T) Beral, Säeef. Ard., Bd. V, ©. 292, 
YHULR.1, 16,865 1,9,8.65 1,7,8.58
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fihfeit und Befonderheit hat die preuß. Gefehgebung auch 
no da8 Erfordernis der Gefeßlichkeit (2egalität), d. 5. das 
Nechtögefhäft, deffen Eintragung verlangt wird, muß nad feinem 
Wefen nicht gefegwidrig, nach feiner äußern Borm rerhtögiltig, und 
dem Zuftande des Hypothefenbuds entfprechend (mit der danach Ie- 
gitimirten Perfon abgefchloffen) fein. Ueber diefe Borausfeßungen 
entfcheidet nicht das Einverfländnig der Sutereffenten, fondern weil 
dabei das Intereffe de3 Publicums gewahrt werden fol, die Anficht 
des Richterö®), Ueber die Zwermäßigfeit diefeg Erforderniffes find 
die Meinungen getheilt, und e3 ift wenigftens fo viel gewiß, dafı 
bei den jegigen Wirkmitteln zur Anwendung des Princips die by: 
pothetifhen Vortheife von den gewiffen Nachtheilen weit überwogen 
werden; denn das GefeßlichFeitäprincip ift bei der jegigen Verfaffung 
hemmend für den Verkehr, fHädlich für die Intereffenten in vielfa- 
her Beziehung, fhädlich für den Richter, der dadurch, den Inter 
effenten gegenüber, zur Partei gemacht wird und mit ihnen einen 
erbitternden Streit führen muß, und bei alle dem für den beabfich:- 
tigten Zwerf unzureichend *), 

3. Eintragung. 

$. 229, 
a) Bedeniung derfelben 

Dinglihe Rechte werden entweder durch Befierlangung, oder 
durch bloße Willenserflärung, oder dur Cintragung erworben. 
Bei den feßtern, namentlic) bei der Hppotbek, ift die Eintragung 
wefentlich fo nöthig, daß ohne fie das Recht gar nicht erworben wird. 
Bei den erftern beiden Arten von Rechten Hingegen gehört die Ein- 
fragung nicht zur Grwerbung, dag Recht wird erworben oder Fommt 
zur Entftehung ohne die Eintragung, wie 5.8. das Eigentbum, 
welches jemand an einem Grundftüde durch Uebergabe erwirbt, ohne 
daß er in das Hppothefenbuc; eingetragen zu werden braucht. Allein 
ans andern Hürkfichten Fan die Eintragung folder erworbenen Ned: 
te nüglich ja nothwendig werden: nüßlich bei allen Rechten, mwelde 
dadurch, daß ein redlicher Dritter fih mit dem leßten eingetragenen 
Befiger einläßt, zurüdgeftellt werden Fönnen, weil dag Publicum 
fih auf dag Hppothefenbud) zu verlaffen berechtigt ift ($. 224 a. €.); 
notwendig ift fie bei folden Rechten, welche das Eigenthum des 

  

3) Hyp.Drdn, Sit, 1, 8 11. 
MM. Reätsverfaffung (Bresian 1843) ©, 101 ff. — Säle. Xcd,, Br. IV, 83, M Entwurf einer Hypothefenoren, ‚ Borrede,
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Befigerd und deffen Befugnis, über da8 Grundflüd zu verfügen, 
einfchränfen. Diefe Nothwendigkeit bezieht fih jedoch nur auf den 
f. g. Hypothefenrichter; denn diefer hat den gefeblichen Befehl, der- 
gleichen Rechte aus eigener Bewegung (ex officio) einzutragen, wi: 
drigenfalld er für den Schaden zu haften hat>). in dergleichen 
Bermerk ift nichts juriftifches, fondern hat die Natur einer hiftori= 
fchen Nachricht und Kundmahung, für jeden, dem daran gelegen e8 
zu wiffen. Diefe Eintragung gefchieht nicht; um dadurd) ein ding: 
liches Necht zu beftellen (zu fhaffen), fondern fie gefihieht, weil dag 
Recht ein dingliches ift. Die hieraus fi) ergebenden zwei ganz ver- 
fgiedenen Arten von Eintragungen — Ermwerbungsart und Kund: 
mahung — find von einander wohl zu unterfcheiden. 

$. 230. - 
b).Wirfung 

Die Hypothefenbehörde hat für die Giltigkeit des eingetragez 
nen Gefchäfts nicht einzuftehen und die innere Rechtögiltigfeit nicht 
zu prüfen 6), welches ohne contradictorifche-Verhandlung auch nicht 
möglich) fein würde; nur gefeßwidrige und offenbar ungiltige, in 
der äußern Form fehlerhafte Gefchäfte find nicht einzutragen. Dar- 
aus folgt, daß die Eintragung Fein fiheres Zeichen der Nechtöbe- 
fändigfeit des Gefhäfts ift. Da die Eintragung niemal3 ein Nechte- 
grund oder ein Nechtögefchäft ift, fo ergibt fi), daß, wenn der Ti- 
tel ungiltig ift, folde Eintragungen, welche die Natur eines hifto- 
tifhen Vermerts haben, nur unvihtige Nachrichten find, diejeni- 
gen Eintragungen aber, welde Erwerbungsarten find, ohne Wir- 
tung bleiben, gleich jeder andern Erwerbung ohne rechtlich, giltigen 
Grund”). 

$. 251. 

I. Rerfuft derfelben. 

Der Verluft eines dinglihen Necht3 ereignet fi auf diefelbe 
Weife wienah A. R., nemlih: I. dur Veräußerung, d. bh. 
Uebertragung durd) juriftifche Handlungt), welche auf dingliche Ned): 
te aller Art anwendbar ift. Hinderniffe fönnen entftehen: 1) ang der 
Handlungsunfähigkeit de3 Berechtigten, in welcher Beziehung auf 

5) Hyp.Drbn. Tit.T, 88.505.5 m. Bit. 11, 8.80 M; 5 Gef. v. 4 Mai 
1853, 8.28 (6.8, ©. 521). 

6) Hyp.Drdn, ebend. u. Sit. I, $. 77. Das Ansführlihe Hierüber fm in 
meiner Anmerkung zu diefem $. der Hyp.Dxdn. 

T) Berg. Sählef. Ark, Br. V, ©. 292, 
YUECR I, 16,9.65 1,9,8.65 1,7,8.58,
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die von den verfchiedenen Zufländen geltenden befondern Regeln zu 
fehen it, 2) aus dem Verhältnis der Berechtigten zu dem Gegen- 
flande, auf weldes fi beftimmte Veräußerungsverbote 2) beziehen. 
Diefelben Fönnen berufen: a) in einer allgemeinen Rechtöregel. 
Dergleichen Verbote gibt e$ wenige. Eins ift aus dem R. R. her= 
übergenommen und bezieht fi) auf die res litigiosa. Die Bolgen 
der verbotdwidrigen Veräußerung waren eine Geldftrafe für den Fis- 
eus ?) und Nichtigkeit der Veräußerung): Nach Preuß. Recht fällt 
die Strafe weg, die Folge der Ungiltigkeit, bezüglic auf den obfie- 
genden Theil, ift beibehalten, d. 5. der Erwerber muß die Bollire- 
Eung des Urteld in die flreitig gewefene, während des Proceffeg auf 
ihm übergegangene, Sache ohne weitered ganz ebenfo dulden, wie 
der Veräußerer felbft fie würde dulden mäffen, wenn ex die Sade 
‚noch in Gewahrfam hätte). Nach den Grundfäßen de3 A, ER. 
muß jedoch auch hierbei der gute Glaube des redlichen Erwerbers 
feinen gewöhnlichen Einfluß äußern °), weshalb zur Sicherung des 

. Klägers die Litigiofität einer unbeweglichen Sache als eine biftorifche 
Nachricht jedesmal ind Hppothefenbuc eingetragen werden. müßte. 
Uebrigens wird, ohne allen rechtlich begründeten Zweifel”), auch 
durch die bypothefarifche Klage das zur Hypothek beftellte Grundftüd 
litigidß, denn der Zweit der Hppothefenflage geht wefentlich auf 
Herandgabe des Grundftüds behufs des Verkaufs; das preußifche 
Verfahren verdunfelt das eigentlich juriftifche Verhältnis und die 
Stellung der Parteien und Richter nur, verändert aber nichts 7°), 
Ein anderes Verbot jüngeren Urfprungs bezieht fich auf den Arreft. 
Eine mit Arreft belegte Sache darf von dem Eigenthümer oder In- 
haber nicht veräußert oder verpfändet werden; gefihieht dies dennod, 
fo ift die Handlung in Anfehung des Arreftanten null und nihtig®). 

2) Weldyes find die Wirkungen der gefeslichen, teftamentarifhen und vertragd- 
mäßigen Beräußerungsverbote nad dem Röm, Nehte? in Einde ac Ad, BI 
183), 8.1. . 

3) L.3 D. de litig. (XLIV, 6); Vet. auct. de jure fisci $-8; L.4 pr. 
C. de litig. (VIIL, 37). . 

4) Gajus, IV, 8.117; L.4, 8.1C. eod. 
9YUGD. 17, 8.47, Bud; 4,5 WERT, 11, 8.384, 
6) M, Uebergang der Forderungsrehte, S. 114, ft ud angenommen von 

dem Dbertrib. " Entfd. Bd. XIII, ©, 149, 
7) Man bat darliber gezweifelt und geftritten, worüber die verfhietenen Ne= feripte und Meinungsäußerungen in jedem Sammelwerke ut wSD. 1,24, 5.9 

nabzufchen. - . 
7a) Ift nah dem Pr, 265, vom 2, Suni 1837 aud) von dem Dbertrib. an- 

genommen, . 
8 UGD. I, 29, 8.83, Deshalb Fann au niemand im Wege der Ere- 

eution gegen den Arreftaten dur Immiffion ein Borredht vor dem Arteftanten 
nen erwerben,
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Das Verbot kann aud) b) in Privatwillfür beruhen, und ziwar aa) in 
einer legtwilligen Verordnung. Ein bloßed Verbot als folhes hat 
feine Wirkung, e3 muß fi immer auf eine beftimmte Perfon be: 

ziehen, welche davon Vortheil haben foll, 3. €. bei einer fideicom:- 

miffarifchen Erbeseinfegung ?); man legt daher eini ohne weitere Be- 
ftimmung gegebenes Veräußerungdverbot fo aus, daß die Sache bei 
der Santilie des Erben oder Zegatard bleiben fol 1%) Die Wirkung 
folhes Verbots ift, wie nach nenerm R.R., Ungiltigfeit der Ver: 
äußerung, fo daß der Fideicommiffar oder Legatar vindiciren Fan, 
nur daß er bem redlichen Befiter das Gefegliche leiften muß !ı) 

bb) In einem Vertrage. Durch einen Vertrag Fan, abgefehen 
von Samilienfliftungen, eine Veräußerung nicht verboten werden; 
ein dergleihen Veräußerungsverbot ift unwirffam1?), e3 Fanıı be 
andern oder beftimmten dritten Perfonen nur eine gewiffe Befugnis 

auf den Gegenftand eingeräumt werden, woraus entweder eine ihm 
zu Statten Fommende Einfchränfung de3 Cigenthums, oder die Forz 
derung eines Geldintereffes entfteht1?). — Uebrigend wird unter 
dem Beräußerungdverbot überhaupt, oder unter dem Verbote des 
Verkaufs jede Hebertragung de3 Eigenthums oder eines andern ding- 
lichen Rechts, auch die-Beftellung einer Hypothek und die Verpfän: 
dung, verftanden 1%). II, Durch Endtermine und Nefolu- 
tivbedingung. Ein Net Fan, unabhängig von dem Willen 
des Berechtigten, verloren gehen bald aus einem Grunde, welder 
in der Art der Erwerbung liegt, bald aus einem Grunde, welder 
in der Befchaffenheit des Nechtd ded Ertheilers liegt. 4) Die Er: 
löfhung, welche ihren Grund fehon in der Erwerbungsart hat, folgt 
entweder aus der Natur gewiffer Nechte, wie bei dem Pfandrechte, 
dem Nießbraude; oder beruht auf einer, fih auf alle dinglichen 
Rechte beziehenden, Rechtöregel, welde fowohl durch) eine gefekliche 

9) L. 114, 9.14 D. de leg. 1. \ 
Bst 2 WERT, 12, 8.534 Den Erbfhaftsgläubigern Fann es nicht nads 

teilig fein 
IHWER, I, 12, 85. 466, 4695 1,4, 8.17. — 1.88, 8.14 D. de 

leg. IT; L. 1, 2 C. communia de leg. (VI, 43). Bergt, Pr, 694, u 3. Zuni 
1839 (werat. $, 82), “ 

12) Eine Anwendung it X, ER. 1, 20, 88. 439 u, 2%, 
13) Der allgemeine Sag, daß ein vertragsmäßiges Weräußerungsverbot un« 

wirkfam fei, ift in Den _preuß, Retöbüdern nirgend ausdrüdlih auögefproden, 
aber. vorauögefeßt. M. f. meine Abhandlung über Dad pactum de non alienando 
im Schlef, Ardio, Bd. IV, &,3755., gegen ein Min.Refer. vom 20, Auguft 
1841, im JMD, ©. 280, — Bergl, L.61 D. de pact. (IT, 19); L.3 C. 
de cönd. ob caus. (IV, 6). Die Xuslegung und die Tesart der hierher gehörigen 
L.7, 8.2 D. de distr. pigo. (XX, 5) ift befanntlidy jtreitig. . 

IH WERT, 12, 9.535. — 1.7 6. de reb, alien. non alien. (IV, 51). 
Kcch’5 Privatrecht. I 88, 3, Xul, 37
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Vorfrift ald dur Privatwillfür entftehen Tann. a) Berubt die 
Regel auf gefeßlicher VBorfgrift, wie z.B. der Widerruf einer Shen: 
Tung, fo tritt der Verluft ded Rechts ipso jure ein, d.h. ohne daf 
eine Rechtöhandlung zur Uebertragung erforderlich ift 15), b) Grün- 
det fih die Regel auf Privatwillfür — der Fall, wo die Neuern 
das Recht ein jus (dominium) revocabile nennen — und zwar auf 
Zeftament: fo geht das Recht gleichfall3 ipso jure verloren und auf 
den andern ohne Rechtöhandlung über 15); ift ed ein Vertrag, fo 
ift die Wirfung nicht in allen Fällen diefelbe, fondern e8 kommt dar- 
anf an, was die Parteien in dem gegebenen alle gemeint haben. 
Sit die Widerruflichfeit fo ausgedrückt, daß da8 Necht mit dem Ein- 
tritt einer gewiffen Bedingung eintreten folle, fo. fällt e8 ipso jure 
zurüd; ift verabredet, daß ed durch eine juriftifche Handlung mieder 
übertragen werden folle, fo ift diefe zum Webergange erforderlich. 
Als Auslegungsregel im Falle einer- dunfeln Erklärung nimmt das 
TR. an, daß bei einer in diem addietio 17) und bei der lex com- 
missoria 18) das Recht ipso jure zurüdfgeht, welche Regel aud) nad) 
dem A. ER. anzunehmen ift}°); daß hingegen bei der Abrede des 
Nüdfauf3 (pactum de relrovendendo) dazu eine Nechtshandlung, 
nemlih Wiederfauf und Zurüdgabe (traditio), erforderlich ift20). 
Diefe Pegel gilt nah W. N. nit, vielmehr wird, wenn nit 
ausdrüclich etwas andered verabredet worden ift, das frühere Kaufs- 
gefhäft für aufgelöft angefehen, woraus folgt, daß dad Eigenthum 
von felbft wieder übergeht 2"). 2) Die Erlöfchung, deren Grund 
in der Befchaffenheit des Hechtd des Ertheilers liegt, bezieht fih auf 
in der Zmwifchenzeit bei den eben befprochenen Fällen gefchehene Ber- 
änßerungen; denn e3 gilt die Regel: dingliche Rechte erlöfchen, wenn 
das Recht deffen, welcher fie befellt hat, aus einem ältern Grunde 
zum Bortheile eines andern aufhört?2). (Resoluto jure dantis re- 
solvitur jus aceipienlis). II. Dur) gänzliden Untergang 

15) Wie bei dem fundus dotalis nad neuerem N. N, L.30 C. de jure 
dot, (V, 12). Der Wiverrufende wird ohne weiteres Eigenthümer und windicire. 

IA LER. T, 12, 88, 469, 467, — L. 66 D. de rei vind. (VI, 1); 
L. 17 D. quib, mod. ususfr. (VII, 4); L. 12, $.5 D. de usufr. (H,N). 

17) L. 41 pr. D. de rei vind. (VI, 1); L.4, %.7 D. de in diem add, 
(XVII, 3); L.3 D. guib. mod. pign. (XX, 6). 

18) L.8 D. de lege commiss. (XVII, 3); L.4 et 3 C. de pactis inter 
empt.. (IV, 54). \ . 

II) A ER LI, 11, 92735 1,4, 8,415, 
2” L.12 D. de praeser. verb. (XIX, 8); L.2 C. de pact. inter empt. 

av, 59). 
UST, 11, 88.296 u. 308. Dazu m, Nebt der Ford, $. 248, 

Br. I, ©. 223, . 
YUER TI, 19, 5.33, — L.31 D. de pign. (XX, 1).
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des Gegenftandes, woran das Recht haftet 2); entfteht jedod) 
aus der untergegangenen Sache eine neue, fo gehen die auf der alten 
gehafteten Rechte auf die neue Sache, foweit nad) deren Natur die 
Ausübung möglich ift, mit über; bloße, die Ausübung hindernde, 
Veränderung der Sache hat nur ein Ruben der Rechte big zur He: 
bung de3 Hinderniffes zur Folge?*) 

Zweite Abtheilung. 

Vom Eigenthbume 
. 8R T1,8—10, 

Ueber das gemeinen Recht: Wertphal, Syftem des Nöm, Rechts über die 
Arten der Schen, Eigentyum und Verjährung. Franff, u. Leipj. 1791. —- 

" Reinhard, Berfud einer fuftematifgen Einleitung in die Lehre vom Eigen: 
thumsrchte. Brankf, u. Leipz. 1800. — Gefterding, ausführlihe Dar 
ftelung der Lehre vom Eigenthume, Greifswald 1817. — Pütter, die Lehre 
vom Eigentbum. Berlin 1831, — Meber das Preuß, Redt: Körner, dab, 
unbeweglihe Eigentyum nad Preufifiem Rechte, Eine fuftematifhe Derftel- 
lung. Na Lage der neueften Gefesgebung und mit Nüdfiht auf deren Erörz- 
terung dur Praris und Wiffenfhaft entworfen. Berlin 1843, Dazu m. Re 
eenfion in den Fritifäden Sahrbüchern für deutfhe Regtöwiffenfhaft, von Rid= 
ter um Schneider, 8r Jahrg. (1844), ©, 2237. 

Erfte Unterabtheilung, 

Vom Eigentume überhanpt und vom vollen Cigenthume 
ingbejondere, 

$. 232, 

1. Begriff des Eigenthuins. 

Eigenthum (dominium) heißt dad Rechtsverhäftnis, weldes 
in der rechtlichen Herrfchaft einer Perfon über eine Sade in ihrer 
Zotalität befteht, und feiner Natur nach unbefehränft und ausfchließ- 
fi if. Nach röm. Rehtsanfichten muß die Sade eine Förper- 
liche fein); unförperliche Sachen werden gar nicht ald Gegenftand 
de Eigenthums angefehen, alfo weder die neben dem Eigenthume ‘ 
vorkommenden übrigen dinglichen Nedhte an einer Sache (jura in re), 
die ihrem Begriffe nach in einer folhen Herrfchaft über eine Förper- 
liche Sade in einer beftimmten Partialität beftehen, nod in Hand: 

3) %. ER, Einteit. $.108 u I, 16,92, — L.1,$7 D. de Aumi- 
nibus (XLIIL, 12). 

HALLEN. T, 16, $.3—5. 
1) L.56 D. de rei vind. (VI, 1); L.13, 6.1 D. de damno inf. 

(XXXIX, 2. 
27 *



420 Zweites Bud. Dinglihe Necchte, 

fungen (Obligationen) ?). Neuere Suriften haben den Begriff des 
Eigenthumg aud auf diefe Rechte ausgedehnt), und mehrere find 
fo weit gegangen, daß fie felbft die Handlungen (Obligationen) zu 
den Gegenftänden des Eigenthumd zählten®). In diefer Anddeh- 
nung fallen die Begriffe von Eigenthum und Vermögen 5) zufan: 
men, und man Fanıı von einem Gigenthume am Cigenthume, fowie 
von einem dinglichen Rechte an einer Obligation fprechen. — Das 

A ER. hat den Begriff von Eigenthum in diefer weiteften Aus- 
dehmung angenommen, denn Eigenthümer beißt derjenige, welcher 
befugt ift, über die Subftanz einer Sache, oder eines Rechtes, 

mit Ausfhliegung anderer, ang eigener Macht, durch fich felbft, oder 
einen Dritten zu verfügen). Unter den Rechten werden nicht bloß 

dinglihe Rechte, fondern auch Handlungen (Korderungsrechte) 
verftanden?). Hierdurch wird das Eigenthum zum Univerfalrechte 
und das eigentliche Eigenthum Fan nicht mehr unterfehieden wer: 
den. In der praktifchen Ausführung hat man fi jedod an den 
engern Begriff gehalten ®) und mehrmals, ftatt des Necht3, die ver- 

möge deöfelben zuflehende Förperliche Sache ald den Gegenftand des 
Eigenthums bezeichnet); dabei ift indes der ausgedehnte Begriff 
ded Eigenthums im Sinne zu behalten, denn nur in ihm findet fig) 

die Auflöfung der nad) römifhen Anficgten fih widerfprechenden Zu- 
fammenftellungen zweier verfhiedener Eigentümer für den Grund 
und Boden und beziehlich für die Zumüchfe. 

$. 233. 
U. Objeet und Subject des Eigenthums, 

1. Alles, was Gegenftand des Verkehrs fein Fan, ift Gegen: 
ftand des Eigenthums, wobei die Bermuthung gilt, daß Fein Ge- 
genftand vom gemeinen Verkehr ausgenommen feit). II. Nad 
altem Nedhte Fonnte das echte Eigenthum (die f. g. Rittergüter) 

2) L.3 pr. D. de oblig. et act, (XLIV; 7). 
3) In nenefter Zeit nod Düroi, im Archiv für die cioil. Praris, Br. VI 

11833), 8252, 386. — ©, dagegen Puhta, im Rhein, Muf,, 5 
©. 286 ff, 

4) Nody jest Madleldey, Lehrbuh des N, R,, 8. 240, 
5) L.49 D. de verb. sign. (L, 16). 
GULR T,8, 1. If der Cyrahgebraud deö gemeinen Lebens. 
UER T, 11, 5.3765 1,8, 88.24, Bergt. oben $. 172. 
8) Der 53,7%. 1, Dit. 15 ift von der actio confessoria zu verftchen ; 

penn ein Forderungsredt läßt fi) nit windiciren oder mit der Befisflage zurüc- 
fortern. ©. 8.172, M. f. jedoch eine Anwendung diefes $.3 auf perfönlice 
Rehte zur Sache oben $. 225, Note 3. 

YAULRT, 9,8221; 1,22, 58.199 u. 200. 
YUERT,S, 65255 I, 1, 8.376.
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nicht von jedermann erworben werden?). Darauf bezieht fi die 
Bellimmung, daß die eintretende Unfähigkeit zur Erwerbung von - 

Sahen gewiffer Art (Verluft des Adels) noch nicht zur Kortfegung 
ded Eigenthumd von vorhin fehon erworbenen Sachen folder Art 

unfähig mache). Diefer Sak galt feit 1809 nur nod) von Perfos 

nen, welche durch ihre Neligionsbegriffe verhindert werden, den 

ganzen Umfang ihrer Bürgerpflichten zu erfüllen), und hat feit 
der Nevolution von 1848 feine Bedeutung ganz verloren). Aut: 
länder bedürfen zur Erwerbung eines adelichen Gutd oder Domänen- 
vormwerfö der bejondern Conceffion des Minifteriums des Innern 6), 

und gemeine Soldaten und Unterofficiere Fönnen nicht ohne aus: 
drüdlihe Genehmigung ihres Negimentschef8 Grundbefig erwer- 
ben?). Wehnlihe VBefhränfungen gelten von moralifchen (juriflie 
fhen) Perfonen (f. $$. 58, 61 ff.); dergleichen Perfonen ded Aug: 

fanded Eönnen Grundeigenthum nur mit Genehmigung ded Königs 
erwerben 3). 

IT. Rechte des Eigenthums, 

8.254. 
A... allgemeinen. 

Das Eigenthum ijt nach römifcher Vorftellung ein unbefchränf: 
te8 Necht (pofitiver BeftandtHeil) und ein ausfchließfiches Necht (ne: 
gativer Beftandtheil); beide Beitandtheile werden zufammen ald Ein 
abfolutes Recht gedacht, fo daß fie von jedermann geachtet werden 

müffen, ohne Rüdfiht auf ein perfönliches Verhältnis. Wermöge 
der Unbefchränftheit des Necht fteht dem Eigenthümer volle Gewalt 
über die Sache zu, damit zu thun was er will; und vermöge der 
Ausfhlieglichfeit Fann er jeden andern davon abhalten. - Eine be: 
fimmte Aufzählung von Rechten aus dem Cigenthum findet fich 
nit, nirgend trifft man auf die Vorftellung, daß das Eigenthum, 
gleihfam wie ein Bündel Stäbe, aus mehreren felbftändigen Ned): 
ten zufammengefegt fei. Wenn ein jus in re an einer Sache ftatt- 
findet, fo wird foldhed ald ein eben fo felbftändiges Necht am der 

YUER II, 9,5515 1,8,8.6. — vn. 3. April 1804 
HUWLERT,8, %.7. Berg, II, 16, $$. 138140 und CD, vom 

5. September 1821 (©.5. ©, 1581. ° 
4) Ev. 9. Det. 1807, 8.1. Bergl. oben $. 52. 
5) Berfaffungsurfunde vw. 31. Januar 1850, Art. 4. 
6) ED. ©. 4 April 1809 (Rabe, X, S.77). Refer. der M. des Inn 

u der ausw. Angel. v. 18. Xug. 1836, (Qur, Wodenfär. v. 1836, ©. 731.) 
DAUER IT, 10, 8527,28. 8. vom 18. März 1811, 9,2 (8.8, 

1812, ©. 5). 
8) Sifeg v. 4, Mai 1846, (8,6, &, 235.)
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Sade felbfi (in corpore)*), nicht an dem Eigenthume_ gedacht, 
. wodurch vermöge der eintretenden. Collifion beider Rechte eine Mo- 

dification de3 urfprünglichen Begriffs vom Eigenthume, wegen der 
innerlichen Befhränfung, entftcht, nicht aber die Abtrennung eines 
äußerlichen Theild — der Herausnahme eines einzelnen Stabes aus 
dem Bündel vergleichbar — vorgeht. Mehrere dergleichen Befchrän- 
Fungen beruhen auch auf allgemeinen Rechtöregeln,. — Neuere ha- 
ben fich beftrebt, mehrere felbfländige Rechte, aus welchen das Ei: 
gentdum zufammengefeßt fein fol, zu unterfcheiden und aufzuzähs 
fen, und die meiften unterfcheiden zwei Hanptrechte: die Proprietät 
und das Nugungsrecht. Ganz fo dad U. L.R,, welches fagt: Zum 
vollen Eigenthume gehört das Recht, die Sache zu befißen (Net 
zum Befiß), zur gebrauchen (Gebrauchdreht), und fich derfelben zu 
begeben (Veräußerungsreht). Das Recht, über die Subjtanz der 
Sache zu verfügen, heißt Proprietät, und dag Recht, eine Sade 
zu feinem Vortheile zu gebrauchen, heißt dad Nubungsredht?). 

..$. 255. 
B. Anwendung anf Örundftüde, 

Alles, was mit einem Grundftüde verbunden if, ifE Gegen: 
ftand ded Eigenthums daran?). Dasfelde umfaßt auch den ganzen 
Raum fenfreht über und unter dem Grundftüdet). Das wid 
tigfte Verhältnis bei dem Eigentum an Grundftüden ift die Be- 
siehung zum Nachbar. Dabei gift die Regel: ein jeder Tann auf 
feinem Boden aufwärts und abwärts vornehmen was er will, aber 
über die Grenze des Nachbar darf er fi nicht erfirefens). Diefe 
Negel ift jedoch durch pofitive Belhränkungen vielfah modificirt, 
und außerdem gibt e8 aus Rüdfiht für dag Staatöwohl eine An- 
zahl Befhränfungen ded Eigenthums. Hinfihtlich aller diefer po- 
fitiven Befchränfungen, von den Schriftfiellern auch gefeßliche 

1) L.2 D. de usufr. (VII, 1). 

DAUER 1,8, 85.9—12. Der 813 zählt dazu aud nad das fonderz 
bare echt, niemandem Nedenihaft von dem GSebraudpe feiner Sadje zu geben, 
Bergl. jedoh 8.335 8. %,, wonad im öffentlichen Sntereffe foll eingefäritten wer- 
den Fönnen, wenn jemand mit feiner Sache fo oder fo verfahren will, 

3) ©. oben $ 5-9, — L. 4, 8.1.2 D. de obl. et act. (XLIV, 7); L.3, 8.7 D. uti possidetis (XLIIT, 17). 
4) X. ER. T, 8, 88.141, 130, 131. — Säle. Ard, Bd, IV, ©, 192. — L.21,$.2D. quod vi (XLIIT, 3). 
IULERT,9, 8, 287, 342; 1, 8, 88.65, 103, 123, 124, 132, 137, 141, 147, 150, 152, 177, 189. — 1. 15 pr: D. de servit. (VIII, 1); L. 8, 8.5 D. si servit. vindicet (vi, 5); L.4, 6, 10 C. de servit. (IT, 34).
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Servituten (servitutes legales) genannt), finden fih folgende 
allgemeine Grundfäge: 1) Eine Einfchränkung des Eigenthumg, 
welche nicht au8 befondern Rechten eined andern entfpringt, Bann 
nur durch ein Gefeß begründet werden?). 2) Sie fol nur dan 
gefchehen, wenn dadurd) ein erheblicher Schade von andern oder von 

dem Stante abgewendet, oder ihnen ein beträchtlicher Vortheil ohne 

Schaden ded Eigenthümers verfchafft werden Fann, oder aud) wenn 

der Vortheil den Schaden beträchtlich überwiegt und Ießterer erftatz 
tet wird 8). 3) Einfchränfungen bed Eigenthums aud Gründen 
deö Gemeinwohld erlöfchen nicht anders als durch Willenserflärung 
ded Staatdz; Einfihränfungen zum Beften einzelner Perfonen erlö: 
fehen auf diefelbe Weife wie Einfchränfungen aus einem befondern 
Nehtögeunde?), weil fie privatrectlicher Natur find und dad Ge: 
meinwohl dabei nicht leidet. 

©. Pofitive Einfhränfungen de3 Eigenthums. 

$. 256. 
1. Aus Gründen des Gemeinwohls. 

1) Niemand darf feine Sache zerftören oder unbenußt laffen, 
wenn die Erhaltung oder Benugung dem gemeinen Wohle dienlic) 
N). Daher Tann der Staat 3. E. den Bau von Stein= und 

6) Meber die gefeglichen Einfhränfungen des Eigenthums nah AR. |. Dirke 
Ten, in ber Zeitfr. für gefhichtlihe Nechtöwiffenfpaft, I, Nr. 16, 

)AUERT,8, 9.32, .Im Gefegbudh war noch beigefügt: ‚‚nidt aber 
durcd Meadtfprühe.’ 

HULER 1,8, 5.29 —31; I, 16, 88.77, 78. Auf Grund diefer 
Beftimmungen will man ohne weiteres von jeden Grundbefiger Die temporellen 
<ruppenübungen geduldet wiffen, Diefes Verlangen ift ungefeglid, weil biß 
Dato das Gefeg fehlt, melde: diefe Belhränfung auflegt. Dos Hefer, ded 
Minifters der Porizei v..5. Zuni 1833 (v. Kamp, Annalen, Bd, XVII, &. 559), 
weided die Zumutbung auf 88. 73 u, 74 ver Einleit., ferner I, 8, 88.29 — 31 
und I, 11, 85.4—6 ftüst, beweifet weiter nipts, als daß der Staat Grund 
und Befugnis haben Fann, die fraglihe Vefhränfung zu bewirken; darum aber 
Handelt eö fih nit, Das Net fagt buftäbli: nur durd GSefeg Fanı die Be: 
fhränkung begründet werden. Ein foldes Gefeg it nicht da, das ift entfcheidend. — 
Die von der Polizei verweigerte Erlaubnis zur Wieverbebauung einer Stelle, auf 
welder bereits ein Gebäude mit polizeilider Erlaubnis errichtet gerefen, wid als 
eine zum Wohle Ded gemeinen Wefend erfolgende Einfhränktung des Privateigen- 
thums betrachtet, die für den Befiger der Bauftelle einen Entf&ädigungsanfprud, 
gemäß $. 75 Einkeit, u 31T, EU LR, begründet, Pr. 220, v. 8. Ypril 
1837. Gegen diefen Ausiprudp ift das Bedenken, daß zu folher Entziehung des 
Privateigenthums in allen Fällen ein Gefeh erforberlih ift ($. 32, Tit, 8, und 
8.10, Sit. it, Sb. D), und daß die Entfhädigung vorher feftgefteltt werden 
muß, Berfaffungsurfunde Art, 9, 

YXSR. T, 8, 88. 190, 191, Beral, $. 145, und Pr. 1480, vom 
23, Septbr, 1844, und unten $. 237, Note 18. ” 

YUERT 858.33, 34 Nad dem Prince 8.74 vr Ginl, WER,
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Braunkohlenlagern und Torfmooren, aucd wider ven Willen des 
Eigenthümers, anordnen 2); und Stadtgemeinden zur Erhaltung 
ihrer Stadtmanern, Thore, Thürme, Wälle und anderer zum Ber: 
fohluffe und zur Vertheidigung der Städte beftimmten Anlagen au= 
halten ®). 2) Statuen und Denkmäler auf öffentlichen Piäben 

. darf niemand befchädigen, wegnehmen oder einreißen®). 53) Ges 
bände in Städten an Straßen und öffentlichen Pläßen dürfen ohne 
obrigfeitliche Erlaubnis nicht zerftört oder weggebrochen, vielmehr 
müffen fie von dem Eigenthümer in baulihem Stande unterhalten 
werden, wozu ihn die Voligeibehörde durd) Zwangsmittel anhalten 
Pann, bei deren Srurhtlofigfeit diefelbe Behörde das Gebäude zur 
uothwendigen gerichtlichen Subhaftation zu bringen hat). Dazu 
bedarf «8 einer bloßen Nequifition mit dem Nachweife der Baufäl- 
figfeit des Gebäudes und der Truchtlofigfeit der gegen den Eigen- 
thümer zur Wiederherftellung angewendeten Imangsmaßregeln. 
a) Eben dasfelbe gilt von bäuerlichen Stellen oder Nahrungen, die 
als für fich beftehende Stellen in die Steuer- oder agerbücher ein- 
getragen find, und zwar nicht bloß im bauficher, fondern auch in 
wirthfchaftliher Hinfiht, wobei ein folder Verfall, daß davon die 
öffentlichen Abgaben und Präftativnen nicht mehr entrichtet werden 
Fönnen, oder dad Eingehen derjenigen Gebäude, ohne welche das 
Gut nicht bewohnt oder nicht bewirthfchaftet werden Kann, das Er: 
fordernis zum Einfihreiten der Obrigkeit ift 6). 5) Die Erbauung 
und Yenderung von Gebäuden fleht unter Aufficht der Polizei, ohne 
deren Erlaubnis darf nicht daran unternommen werden?). Bau: 
ten im Umkreife der Seftungen unterliegen noch andern Befchrän- 
Fungen®). Auf einem unbewohnten Grundftüde, welhes nicht zu 
einem andern fehon bewohnten Grundftüre gehört, dürfen nicht 
ohne Genehmigung der Ortsobrigkeit Wohngebäude errichtet (neue 

DU SR, U, 16, 88. 77, 78. — ©. Berg, Pol Recht, II, ©. 306, 
3) &D. v. 20, Suni 1830, (6,8. ©. 113), 
HZUERT,8, 8.35 Die Beftimmung fteht hier in einem unrichtigen 

Zufammenhanges; denn Statuen auf öffentlihen Plägen find nit im Privateigen- 
tum Das MR, hatte ähnlihe Betimmungen bezüglich auf Pgetigenthum, 
an welhe dabei vielleicht gedadjt fein mag. L.41, 88.1, 6, 8, 9,-12-D. de 
leg. I; L.2, 6 et 7 C. de aedif, priv. (VIII, 10). 

HSULR T,8, 85, 86—59., Dies ift no eine Anwendung der alten 
. eautio damni infecti und der missio in poss. Nedt der Ford, 5. 215, 217. 

HULR aD. 8. 60—64 — Diefe Beftimmung ift dur‘ die Lars 
desculturgefege nicht aufgehoben. - 

7) Ebend, 85.65 — 82. Bergl, Note 8 zu 8. 35. — NRiäter, die preuß. 
Gefege und Verordnungen über das Bauwefen. gr. 8, Leipzig 1835. Xud als 
6r DR. des Neperforiums der preuf. Landeögefere, — 8% Täfhfe, die preuß, 
Baupolizeigefege und Verordnungen. Berlin 1849. \ 

8) &D. ». 30. Septbr. 1828 u, Regutatio v. 10. .M. (8.8. ©. 119,)
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Anfiedelingen gegründet) werden). 6) Die durch die nene Gefeg- 
gebung eingeräumte Befugnis der Grundbefiger zu willfürlichen Zer: 
ftüdelungen der Grundftüdet0) war wieder unter befondere obrig- 
feitliche und gerichtliche Aufficht und Mitwirfung geftellt worden"), 
was die Zertheilung ded Grundeigenthumd Feineöwegd beförderte, 

Diefed Hemmnid wurde in Folge der Ereigniffe von 1848 befei- 

tige 22%), ift aber nach Furzer Zeit wieder hergeftellt worden 1b). 
Bei den Zertheilungen Fönnen zwar Verabredungen, wonach in An: 

fehung der öffentlichen Zajten der eine Theil den andern zu übertras 

gen verfpricht, al3 Privatverträge getroffen werden, doc erhalten 
folhe die Genehmigung der Behörden niemald, und Fönnen daher 

auch gegen diefe und die intereffirenden Societäten und Gommunen 
niemald al8 wirkfam angezogen werden. Untheilbare Naturallei- 
ftungen werden, auf eine Jährlichkeit veranfchlagt, den übrigen Leis 
flungen hinzugeredinet und dann einem der Theile des Grundftückd 
zur Naturalabführung auf feinen Antheil allein überwiefen 11°). 
Zuftehende Holzungsgerechtigfeiten verbleiben in der Negel ganz 
dem Wurzelgrundflüde; Weideberechtigungen dürfen nach den auf- 
zutreibenden Häuptern Vieh vertheilt werden. Wege- und andere 
untheilbare Geredhtigfeiten müffen gleichfalls bei dem Wurzelgrund- 
flüde verbleiben oder Cinem Abfpliffe zugewiefen werden, wenn 
nieht daS berechtigte Griumdftü ald Rechtsfubjert für untergeganz _ 

“gen zu eradhten ift. 7) Die Uferbefißer an Privatflüffen, Quellen, 
Bächen oder Sließen, fowie Seen, welde einen Abfluß haben, müf- 
fen da, wo öffentlihe Wege oder Pläke das Ufer bilden, den Ge- 
braud) des Wafferd zum Trinken und Schöpfen, fowie zum Vieh: 

tränfen einem jeden geflatten, und find felbft im Gebrauche des vor- 
überfließenden Waffers infoweit befehränft, daß Fein Rüdftau über 
die Örenzen de3 eigenen Grundjtüds hinaus und Feine Ucberfchwen- 
mung oder Berfumpfung fremder Grundftücde verurfadht werden 
darf, und das abgeleitete Waffer in das urfprüngliche Bett zurück: 
geleitet werden muß, bevor der Fluß das Ufer eines fremden Grund- 
füds berührt; aud) dürfen Feine da8 Waffer verunreinigende Slüf- 

9) Ge. v. 3. Zanuar 1845, 8. Bd. (8.8. ©. 30.) 
10) Ed. ©. 9. Dit. 1807, 9,4 (6.8. 1807, &, 171); &, vw. 14, Sıpt, 

1811, $4 (6.8. &.300. — Berfaffungsurkunde rt. 42, 
41) ©ef,, betr. die Zertheitung von Grundftücen und die Gründung neuer 

Anfiedelungen, v. 3. Ianuar 1845 (8.8. ©, 25). 
112) 8. v, 2. Jan. 1849, 8.315 Gef. v. 24, Febr. 1850 (6,8. 8.69); 

Sf. v. 3. März 1850 (6.5, ©, 145). - 
116) Sefeg v. 24. Mai 1853 (G.S, ©, 241). 
11°) Gef, on. 3. Sanuar 1835, 8.11,
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figfeiten oder den Fluß hemmmende Materialien (lofe Steine, Erde, 
Säutt ıc) dem Sluffe zugeführt, noch auch Slachd- und Hanfrö- 
then, wenn folches die Polizei unterfagt, darin angelegt werden !2). 
Seder muß, wenn ausnahmsweife nicht ein anderer dazu verbunden 
ift, die über fein Eigenthum gehenden Abzugsgräben und Canäfe, 
worunter jedoch natürliche Privatflüffe nicht än verftehen 13), unter: 
halten 1°), und Privatflüffe müffen von den Uferbefißern in ihrer 
bisherigen Breite und Tiefe geräumt werden, fo weit ed zur Be: 
fhaffung der Borflut nothwendig if 5), 

$. 257. = 
2. Zum Beften der Nachbarn. 

- 4) Jeder unterhalb liegende Grundbefiger muß dem oberhalb 
liegenden Nachbar die Vorflut verflatten, d.h. er muß das wild 
und ohne Fünftliche Vorrichtung oder Ableitung ablaufende Waffer 
aufnehmen, wenn der obere Nachbar dasfelbe nicht anderämwohin 
abführen fan. Die unterhalb liegenden Grundbefißer müffen, zur 
Berfchaffung der Vorflut, die Ziehung der nöthigen Gräben und 
Ganäfe, oder die Verbreiterung und Vertiefung der fihon vorhande- 
nen Gräben, auf Koften derjenigen, welche Nuben davon haben 
und gegen Entfehädigung, auf ihrem Grunde geftatten, und die an 
der Anlage fich ereignenden Befhädigungen, fobald fie fie wahr: 
nehmen, den Intereffenten anzeigent). Auch wegen überwiegenden 
Bortheil für die Bodencultur Eann jeder Grundbefißer verlangen, 
daß ihm, felbit zur Ablaffung von Zeichen umd fiehenden Seen, Ab: 
wäfferungsgräben durch, fremden Boden zu ziehen, gegen vollftän- 
dige Entfchädigung des Eigenthümers, geflattet werde2). 2) Zul- 
gende dem Nachbar läftige Anlagen müffen von der Örenze zurüd: 
bleiben: a) Schweineftälle, Elvafe, Dünger- und Lohgruben und 

12) Gef. über die Benusung der Privarflüffe, v. 28. Febr. 1843, 58, 1—6, 13 (8.8. ©, 41). - 
13) Plenarbefl, des Dbertrib. (P. 1425) vom 29, Aprüt 1844 (Entfoein. B.X,6. 245), 
1) WERT, 8, 855.99 —101, Btoß temporäre Aufftauung tft für Beine Hemmung des Ablaufs und für Feine Entziehung des Waffers im Sinne des 8.99 zu achten, Pr. 1092 v. 14. Sanuar 1842, 
15) Ge. v8. Febr, 188, 5.7. — Slüffe, die au nur theifweife von Natur foiffber find, find in ihrer ganzen Ausdehnung als öffentlihe Flüffe (Ströme) im Sinne ver 86, 38, 39, 3it.15, SHMAER, (vergl, Tie. 14, %.21 a. 0, D.) anzufehen. Pr. 2253 ©, 22. Novbr. 1850, 
DULERT,8, 58102—116. Ds ro R. bat den enfgegengefenten Sag des $. 101. L.1, 58. 13 et 23 D. de aqua (XXXIX, 3). 
2) Gefeg vom 15, November 1811, 88 13 u. 14 (8.8. 8.359). — &, unten $. 604,
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andere, auch bewegliche, nach dem Gutachten Sachverftändiger den 
Gebäuden [hädlihe Anlagen, wie z.B. Dünger und feuchte Kalt: 
haufen, Wafferbehäfter, müffen wenigftens 3 Fuß von den benach- 

barten Bauwerken zurüdtreten und zugleicd — wenn fie nicht nod) 
weiter und fo weit, daß fie ganz unfchädlich find, zurücbleiben — 
von Grund aus aufgemanert werden ?); von Bäumen ded Nachbard 
gleichfalls wenigftend 5 Fuß, wobei die Ausmauerung nicht nöthig 
it#); b) Rinnen und Candle an der Erde, zur Abführung von 
Slüffigfeiten, wenigflend 4 Fuß von ded Nachbard Wand5); ce) ein 

neuer Brunnen 3 Fuß von der Grenze. Anlagen, wodurd ein 
{don vorhandener Brunnen des Nahbars verumreinigt oder uns 

brauchbar gemacht werden würde, find unzuläffig, ausgenommen 

die Grabung eines Brurinens in der beftimmten Entfernung, wenn: 
gleich dadurch dem Nachbar fein Waffer entzogen wird, .nur muß 

Fein befondere3 Unterfagungsrecht entgegenftehen 6). d) Neu zu er: 
tichtende Gebäude, d. b. foldhe, welche auf einem Plage aufgeführt 

werden, worauf bi dahin noch Fein Gebäude geftanden hat?), von 
ältern fehon vorhandenen Nachbardgebäuden 3 Fuß md von dem 
unbebauten Grunde dr3 Nachbars 14 Fuß®). Diefe 14, Fuß wer: 

ZUER T,8, 85.125, 126, Entfh. des Obertrib. Bd. IX, ©, 191; 
Urih, Arhio, Bd. VI, ©, 531. — Bei der Meffung der vorgefäriebenen 
3 Fuß Entfernung wird die Stärke der Umfaffungemauer der Grube mit gemeffen, 
Pr. Des Dbertrib. 1339, v. 22, Septbr, 1843, 

YULER a aD. 8127. In diefer Nähe find dergleichen Anlagen den 
Bäumen aud no fehädlic, ° 

5) Ebend. 8. 328% Die Ableitung Tann aud bedeet (unter der Ober: 
ädhe) fein, 

r or Ebend. 88. 129— 131. Berg. L. 21 und L.1, 8.12 D. de aqua 
(KXXIX, 3). 

T) Hierunter ift.aud der Fall begriffen, wenn an Stelle eines bereits früher 
auf dem Plage geftandenen Gebäudes ein anderes dergeftalt errichtet werden foll, 
dad nit die bisher bebauten Grenzen eingehalten werden, vielmehr mit Neberfchreis 
tung berfelben das Gebäude einen dem Nachbar näheren Plas angewiefen erhält. 
Pr, 2062, ©. 22, Auguft 1848, 

HZULER aa. D. 88.139, 140. Pr. 1777 (Plenarbefäl,) vom I. Mai 
1846. (Entf. Bd. XII, ©. 27) Diefe Beftimmung ift Feinesweges ein Bau- 
volizeigefes, fondern eine Ginfhränfung zum Beften des Nahbardz und findet ad) 
nur auf neu anzulegende, nit auf wieberaufzubauende Gebäude Anwendung. 
Säle. Arhiv, Bd, IV, ©, 185, 187, Bergl. die vor. Note. Hat auf dem 
Plage bereits feäher ein Gebäude geftanden, ift dasfelbe abgebroden worden, und 
bat der Pla eine neue Beftimmung erhalten, eö fol darauf aber wiederum ein 
Gebäure aufgeführt werden, fo ift in jedem einzelnen Falle nad) den Umftänden, 
— je.nadhdem aus der dem Plage gegebenen neuen Beftimmung ein Uufgeben des 
Neht5 zum Wicberaufbau in den Grenzen de3 frühern Gebäudes gefolgert werden 
Tann — zu beurtheilen: ob dasfelbe zu den neu zu errictenden Gebäuden zu zäh: 
ten ift oder nid. Dasfelbe Pr. 1777, be. b. — Denn e5 gehört niht zum 
MWefen eines unbebauten Pages, daß verfelbe no nie bebaut gewefen. Sr. 448, 
». 23. März 1835. Die Borfhrift des $. 139 Tann durd befondere Polizeiver: 

 ardnungen abgeänterf wirtin.
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den von der Mitte dev wahren Grenze (Grenzlinie) bis zur Sad: 
wand (in ihrer ganzen Höheansdehnung) gemeffen; auf das vor: 
fpringende oder zurücgezogene Fundament fommt e3 nit an?), 
weil die Fenfter in einer gewiffen Entfernung von des Nachbars 
Grundftüd zurübleiben follen. Das Recht de3 Zwifchenraumg 
nahbarlicher Gebäude (jus interstitii, Baulinie) ift völlig verfcie- 
den von dem Nechte auf Licht und Ausficht (prospectus coeli) 10). 
Hat nemlih das fihon vorhandene Gebäude des Nahbard an der 
Seite Lihtöffnungen und Fenfter, vor welchen neu gebaut werden 
fol, fo fommt e3 darauf an, ob bie Senfter fehon feit 10 Jahren 
vorhanden find, oder ob der Nachbar ein. Unterfagungsrecht hat. 
Sit foldhes der Fall, und haben die Behältniffe nur von diefer Seite 
ber Licht 11), fo muß der Neubau fo weit zurüdtreten, daß der 
Nachbar noch and den ungeöffneten denjtern de3 Exrdgefchoffes den 
Himmel erbliden Fönne; haben fie nod) von einer andern Seite her 
Liht, fo genügt'ed, daß der Nachbar aud den ungeöffneten Senflern 
de3 zweiten?) Stofmwerf3 den Himmel fehen Fönne 13); ift fol: 
‘bed nicht der Fall, fo genügen 3 Fuß (prospeelus coeli) 41%). Das 
durch ein AQjähriges Alter der Fenfter begründete Lichtrecht findet 
auch bei neuen Bauten auf bisher fehon zum Bau benußten Stellen 
und bei Erhöhungen alter Gebäude Anwendung ?5). e) Neue Heden: 
anlagen,. ohne Unterfhied der Holzart, 13 Suß von der Grenze. 
Unter diefer Bedingung Tann jeder einen gemeinfchaftlihen Grenz= 
zaun, wider den Willen des andern, in eine lebendige Hecke ver- 

  

9) Ang. vom III. S, des Dbertrib. am 10, Novbr. 1848 in Saden Wenf De Reis, 28%/,,, IT, 43, — Br. 780, ©. 21. Decbr, 1839, 
10) Pienarbefgt. (Pr. 17778) v. 11.Mai 1846 (Entf. Bd. XII, S.27). Bergl. unten $, 342, Ar. 4. - 
11) Darunter verfteht man Licht unmittelbar aus dem Freien, nicht erft ad Sermittetung eines Vorgemads und von Blastyüren, Sclef. Ard. Bo, J, 

. > m 

12) Darunter wird die f. q. Bel- Etage, eine Treppe body, verftanden. In manden Grgenden, 3.8. in Schlefien, nennt man diefen Theil eines Gebäudes um gemeinen Leben den erften Stor, indem man das Grögefpoß nit mitzäpie. 
Sätef. Yrdiv a, aD. 

13) &5 ift ftreitig, unter welden Umftänden und in weldher Stellung eö mög« 
lid) fein müffe, den Himmel zu fehen. Das Pr. des Dbertrib. 756 (Plemarbeigt.) v. 9. Decbr, 1839 fagt, eö gemüge ‚wenn es in irgend einer Stellung möglicy fei, Entf, Br. V, &. 166, Dagegen: m. BVeurtheilung der Entf. ©, 354; Säle, Ad, BT, 8,265; Uri‘, Archiv, Bd, ©, 522 u, 529; Zunf, in der Sur, Wohenfar, 1839, ©. 120. 

IHYULRT,E, 8.192 — 146, verb. mit 58. 137, 138. Der Wider- fprud muß nit nothwendig fon bei der Vorbereitung zum Bau erhoben werden, fondern hat Zeit, bis fid eine Breinträhtigung des Lihhfredhts zeigt, Schlef, Arc. IV, ©. 179, 
15) Plenarbefät, (Pr. 1777 9). 11, Mai 1846, (Entf&. XIII, 27.)
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wandelnt*). F) Erderhöhungen oder Erniedrigungen 3 Fuß von’ 
dem Zaune, der Mauer oder Plane ded Nachbard 16a); daher die 
Bermuthung, daß derjenige, auf deffen Grund und Boden fi der 
Aufwurf eined Grabend befindet, der Eigenthümer des Grabend 
fi !). — Diefe Einfhränfungen, wonad) der Grundbefißer in ges 
wiffer Entfernung mit feinen Anlagen von der Grenze zurüdbleiben 
nmß, erlöfigen,. wie die Grundgerechtigfeiten aus einem befondern 
Titel, durch jtillfehweigende Einwilligung des Nachbars, welche Ein- 
willigung angenommen wird, wenn der Nachbar nicht fogleich, nadhe 
dem er Kenntnis von der Anlage erhalten bat, widerfpricht 18); 
überfchreitet aber die Anlage die Eigenthumdgrenge und bat der 
Bauende nicht vor dem Beginne dem Nachbar von dem beabfichtig- 

ten Unternehmen Anzeige gemacht, fo muß die Anlage unbedingt 
bi8 auf die Grenze wieder zurüdgezogen werden, und der Einwand, 
daß der Nachbar anderswoher Kenntnid davon erhalten habe, ift 
unftatthaft 1%). -3) Wer in einer unmittelbar, d. 5. fo nahe au 
de3 Nachbard Hof oder Garten, daß aus der Deffnung etwas über 
die Grenze fallen Fann 29), ftoßenden Wand oder Mauer Deffnun: 
gen oder Fenfter machen will, muß diefelben 6 Fuß vom Fußboden 

des Behältniffes erhöht anbringen und mit eifernen, nur 2 Zoll von 
einander ftehenden Stäben, oder mit einem Drahtgitter verwah: 
ven??). 4) Neue Thüren, welche unmittelbar auf des Nachbars 

16) WLR, 1,8, 8. 174—184. — Burg, Strube, rehtl. Bei, 
Bd. V, 8.2815 Dverbed, Meit., Bd IV, Nr. 2275 Glaproth, Entfh,,- 
1, ©. 873, . . 

16a) WER, a. 0. D. 6. 185— 187. Befindet fih Feine dergl. von Men 
fhenhänden gemadte Befriedigung, deren Ehus die Einfhränfung bezwedt, auf 
der Grenze, fo findet die Befhränfung nidt ftatt, Pr. des Dbertrib, im Zuft- 
MB 1851, ©. 172, 

INULERa.0D 818 Weil der Erdauswurf niht auf des andern 
Boden niedergelegt werden darf. 

18) X. SR. I, 8, 5.191, verb, mit I, 22, 945, — Pr. 1480, vom 
23. Sept. 1844. " 

1) UER 1,9, 34% Pr 1285 (Plenarbefäk) vom 18, Aprit 1843, 
(Entf&. IX, 3.) . 

20) Die Ausleger find über das „unmittelbar’’ verfhiedener Meinung. Eis 
nige wollen, daß aud das Ein- und Yusfteigen und Merfen unmöglih gemadt 
werden müffe, und deshalb die Befhränfung in allen Fällen eintrete, wo niet nod 
ein anderes Hindernis (Mittel) auf der Grenze fei. Dabei ift die Natur des Gi- 
genthums ganz bei Seite gefegts jeder Fann auf feinem Grunde bauen und maden 
was er will, wenn er niht ausdrüdtich befhränkt ift. Wäre jene Auslegung 
rihtig, fo müßte der Nadbar auch verhindern Finnen, daß das an der Grenze fle- 
bende Gebäude ganz abgetragen würde; denn da Fönnte erft vet jeder über die 
Grenze gehen, jehen und werfen. Hiergegen mag jeder auf feine eigenen Koften 
fein Grunpjticd mit einer Bewährung umziehen, Bergl Pr. des Oberteib, 2471, 
x. 14. Qui 1853 (Entf. XXVU, ©. 42). 

MALER. T,8, 8138 Die Vorfarift findet Feine Anwendung a) auf 
Deffnungen und Zenfter, melde über der Luftfäule eines unmittelbar anftoßenden
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Grund und Boden führen, dürfen nicht angelegt werden ?2?). 5) 
Zwifhen den Feldgrundftücden muß ein Grenggraben oder Grenz: 
rain von 1 Fuß Breite, in deffen Mitte die Grenzlinie gedacht wird, 
unbebauet liegen bleiben 23)... Die Einfriedigung der Grundftüde, 
auch der Feldgrundflücke, ift, wo nicht Grundgeredtigfeiten, z. €. 
Hütungsreht, entgegenftehen, allgemein geflattet 2%); bei flädti- 
Ihen Grundftücen und bei Gärten wird eine Verpflihtung zum 
Bau oder zur Anlegung von Zäunen au da, wo fie noch nicht ge: 
weien, und zwar von jedem Befiker binfichtlich de3 Zaunes rechter 
Hand vom Hanpteingange auf alleinige Koften, und binfichtlich des 
Nüdzauns von beiden Rachbaren auf gemeinfchaftliche Koften ange: 
nommen?) 6) An gemeinfchaftlihen Mauern und Scheidewän- 
den darf Fein Miteigenthümer, auf feiner Seite, Bad, Brenn: 
oder Schmelzöfen und Zeuerherde, wohl aber Schornfteine anlegen; 
der Gebraud) bis zur Hälfte der Dirke durch Anlegung von. Wand- 
Ihränfen und dergleichen, an Stellen, wo nit fhon auf der an- 
dern Seite folche Anlagen find, fteht frei, fofern dadurd) dem auf 
der Mauer rubenden Baumwerfe des Nachbars Fein Nachtheil ges 
fhieht2%). Auch die servitus oneris ferendi begründet Die Ber: 
pflihtung des Eigenthümerg der belafteten Mauer, fich einfeitiger 
Verfügungen über Iegtere zu enthalten 27), 7) Jeder Grundbe- 
figer muß demjenigen, welder fein Eigenthum verfolgt, den Zus 
tritt zur Abholung feiner dahin gefommenen Sadhe geftatten, Fann 
aber Schadenerfag fordern 28). 8) Jeder Grumdbefißer muß dem 
Gebäudes des Nadbars angelegt worden; b) auf Definungen und Zenfter in neu= errichteten Srhäuden, melde nit unmitteibar auf der Grenze ftchen. Pr. 975, 2. 23, Januar 154. Dagegen ijt ec gleihgiltig, ob die Deffnungen die Eintaf- Kugdes aiätes oder chwad anderes, z.B, Zuftzug, beziveden. Pr. 2200, 25,,,, 

2) UER IT, 8,5148, Die bloße Anlage verlegt zwar fremdes Eigen= thum nit, aber wenn fie gebraudpt werven fol, muß diefer Gebraud des Kadı- bar& Grund verlegen, und darum ift die Anlage unterfagt. B)WER IL, 17, 86 362— 366; 1, 8, 88. 118, 119, Der Rain üt gemeinfdaftlih, Der Miteigenthümer Tann in Folge des Ausiließungsredts ($.1 d. 3) aud ohne Zuziehung des andern Miteigenthümers jeden Dritten vom Ge- braude des Jtains und des darüber führenden Weges ausfhließen, Pr. 541, ©. 5. Detober 1838, Eine Anerkennung de5 fs 9. Wenderehts (mit dem Pfluge auf des Nahbars Grunde umzumenden) enthäft der $. 118 nicht, AUER 1,8, 89.149151. Ueber die Unterhaltungspflidt und über die, auh auf Scheidemauern zwifchen Gebäuden "Anmendung findenden, Bermuthun= gen für das Gigentbum: 88. 152 — 172, Pr. 1298, 0. 29. Ypril 1843, (Entfa. des Dbertrib, Br. IX, ©, 200.) 
25) 88. 162 u. 167 a. a... Pr. des Dbertrib, 2081, v. 5. Decbr. 1848, 6) MER, T, 8, 58.133 — 135, 
27) Dr, 1398c, v, 29, Ypril 1843, (Entfh. Bd. IX, 200.) IA LER, 1,9, 88.122, 1233, 178, 293 —297. — L.9, 88.1, 3 D. de damno infecto (XXXIX, 2).
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Nachbar geftatten, fein Grundftäc zum Zwede der Befferung oder 
Herftellung eines auf der Grenze fehenden Bauwerks zu betreten 
und auf demfelben Bangerüfte aufzurihten (Hammerfchlagsrecht, 
Leiterreht) 2°). 9) Niemand darf auf feinem Grunde in der Nähe 
einer fehon 1819 dagemwefenen Windmühle hohe Bäume, die ihr den 
nöthigen Wind benehmen, anpflanzen (f. g. servitus legalis ne mo- 
lendinae venlus excludatur) 30), 

$. 258. 
IV. Serfchiedene Urten des Gigenthums. 

1. Im alten R. R. gab ed nur ein einziged Cigenthum, wel 
ed nur von einem römifchen Bürger und nur in einer beftimmten 
Borm erworben werden Fonnte: dad mancipium oder ex jure Qui- 
ritium, fpäter dominium ex jure Quiritium. Sehlte e3 an der Form 
der Erwerbung, fo hatte der Empfänger gar Fein Recht an der 
Sade. Mit der Zeit wurde in diefem Falle doch ein Ähnliches von 
Eigenthum angenommen, wozu das Bedürfnis wahrfcheinlich aug 
dem Sremdenverhältnis entfland: das in bonis, was wir natürli: 
he3 Eigenthum nennen !). Diefe beiden Arten von Eigenthum be- 
flanden, der Theorie nach, bis auf Suftinian, wiewohl das alte 
Eigenthum einen großen Theil feiner Wichtigkeit fchon lange verlo« 
ven hatte, indem einerfeit3 feit Saracalla alle Einwohner de3 
Neid Bürger waren, und anderfeitd im ganzen Suftinianifchen 
Neiche nur Provinzialafer, mit wenigen Ausnahmen, vorfam, 
worauf das quiritarifhe Eigenthum unanwendbar war. Daher 
war e3 von felbft natürlih, daß es in der Wirklichkeit nur eine 
Art von Eigentbum, das in bonis, gab. Zuftinian brachte ba: 
mit auch die Theorie in Uebereinflimmung, indem er die Unterfchei- 

29) LER. 1,8, 5.155. Säle. Ardhiv, Bd. IV, ©. 19, 
30) USER. II, 15, 8. 247. Gutadten der G,S. vom 15. Zuli 1791 

(Klein, Innalen, Bd. VIII, ©, 352), mweldes aud) gegen Grriätung von Ges 
bäuden ging, Früher hatte aud das Dbertrib. angenommen, daf den Windmühs 
len durdy Anlegung neuer Gebäude der nöthige Wind niht genemmen werden dürfe, 
Diefen Grundfag hat e5 durd Plenarbefhl. som 26. Xug. 1839 (Entfh. Br. V, 
&.67) verworfen. Dagegen f, m. Beurtheilung ©. 335 ff. Aud in Betreff der 
Bäume batte 5 in einer Entf. vom 6, Därz 1840 (Entid. Br. VI, ©, 1) ven 
Grundfag ausgefprohden, daß fih die fraglide Einfhränfung de5 Gigenthums nur 
auf dad Anpflanzen (Einfegen) von bereits body gewadfenen Bäumen befhränte, 
M. f. gegen diefe Yuslegung m. Brurtheilung a. a. ©. Hiervon ift e& zurüdge- 
fommen. Durd Plenarbeihl, (Pr. 2112) v.2. April 1849 (Entih, Br, XVII, 
©. 36) ift angenommen, daß zur Anwendung des $. 247, II, 15 nicht erforderlid, 
daß vie Bäume fofort bei der Anpflanzung den Wind benehmen. 

1) Gajus II, SW et4l.— L2 pr D. de rei vind. (VI, 1). 
Hugo, Neätögefihichte, Ite Aufl, S. 148, 437,
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dung aufpob?). Nebenher beftand noch das f. g. prätorifche Eigenz 
töum, d.i. der vedliche Befit (bonae dei possessio) während 
der Ufucapiongzeit, welcher Durch die actio Publiciana gefhügt 
wurde. I. Diefe beiden Arten von Eigenthum (dominium und 
bonae fidei possessio) gibt e3 dem Wefen nad auch im Preuß. 
Neht. Außerdem aber werden nad) der Lehre der Neuern,. welche 
dad Eigenthum ald aus verfihiedenen felbftändigen Rechten zufam- 
mengefegt darftelfen, nad der Zufländigkfeit diefer Rechte, je nach: 
den davon das eine oder das andere in verfchiedenen Händen ift, 
andere Arten unterfchieden. 1) Wenn alle in dem Eigenthume be: 
griffenen Rechte in Einer Hand vereinigt find, fo ift ein volles 
Eigenthum (dominium plenum) vorhanden °) 2) Steht das volle 
Eigenthum mehreren Perfonen, nad) idealen Theilen, zu qualitativ 
gleichen Rechten, zu, fo ift da3 Eigenthum ein gemeinfhaftli- 
Ges (Miteigenthum) und die Berechtigten heißen Miteigenthü= 
mer*). 5) Sind die in dem Eigenthume begriffenen verfchiedenen 
Redte in den Händen verfihiedener-Perfonen, fo ift dad Eigenthum 
ein getbeiltes: mer nur die Proprietät der Sache ohne das 
Nußungsrecht bat, heißt Eigner®) (Obereigentbümer, dominus 
direclus), und wer das Nußungsreht und zugleich Theil an der 
Proprietät hat, dem wird ein nußbares Eigenthum an der Sade 
beigelegt 6). Steht eins der im Eigenthume begriffenen Rechte meh- 
veren zu, fo ift diefeg Necht, nicht aber die Sache Gegenjtand ihres 
gemeinfhaftlihen Eigenthums, und fie werden bei Berfügungen 
über das volle Eigenthum, und wenn e3 auf Stimmenmehrheit an- 
Fommt, nur al3 Eine Perfon betrachtet”). Diefe Art von Eigen: 
thum ift, bis auf einen unbedeutenden Heberreft, in jüngfter Zeit 
abgefhafft ($. 262). 4) Eingefchränft heißt das Eigenthum, 
wenn beim Cigenthümer feine der darunter begriffenen Rechte ab- 
geht, wohl aber gewiffe Arten der Ausübung eines oder de andern 
derfelben verfagt finds). II. Eine andere, dem deuffihen Rechte 

2) L. un. C. de nudo jure Quirit. (VII, 25); L. un. C. de usucap. 
transform. «(VIT, 31).. 

YUWERLT,3, 89 Die Unterfgetdung fällt jest weg. ©, u, &. 262, 4) U ER. 1,8, 86,14, 15. — L.4, 5.5 D. finium regund, (X, 1). 
5) Die Benennung it ganz ungebräudlid. 
GSAULRT,S, 88. 16, 19, 0, — Lang, Commentatio de dominii utilis natura, indole atque historia , ejusque in jure romano et german. ve- stigiis. Gott. 1793, — Shibaut, Verfude, TH, ©, 675. TUER I, 8, 88. 17, 18. Das Neht eines jeden gcht auf dad Ganze und wird nur befhränkt durd das gleihe Recht der andern, Daraus entfpringt das Anwaheredt, 

\ YUER 00D, $21. Damit ift das belajtete, unfreie, Eigentbum 
gemeint, u
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angehörige, ländliche Grundftüde betreffende, Eintheilung, welde 
nur wenig mehr noch ald eine gefchichtliche Bedeutung hat, bezieht 
fih auf die- mit dem Befige verbundenen privat- und ftaatörecht: 
lichen Befugniffe. Danach unterfheidet man f. g. Rittergüter und 
Banergüter. Die Wefenheit eines Rittergut3 befteht in der Steuer: 
freiheit oder in der Befreiung von den gewöhnlichen Staats>, 
Commungl= und allen bäuerlichen Laften. Diefelbe fommt eines: 
theild von ber urfprünglichen perfünlichen Freiheit des Adeld und 
der Freien von Staat3= und Gemeindelaften, wegen des ihnen ob- 
gelegenen Kriegsdienfted, nah dem Grundfage: frei Mann frei 
Gut?), anderntheils aus dem, der Nitterfchaft, den Prälaten und 
Städten zugeftandenen, Steuerbewilligungdrehte; denn der Fürft 
fonnte zwar feine Gutöfente, aber nicht die Hinterfalfen jener, ohne 
Einwilligung der Landfhaft beftenern10), Die Landesftenern, 
welhe mit der Zeit nöthig und von der Landfihaft bewilligt wurz 
den, legte man auf die Grundftüce und das Eigenthum der Hinter 
foffen; in ändern, wo die Bauern Leibeigene blieben und Fein 
erbliches Anrecht erlangten, verftand fich der Adel zur Verfteuerung 
eines gewiffen Theild feiner HufenıN). Nur diefe Hufen, fowie 
die Ländereien und der Viehftand der Bauern wurden als fleuer- . 
pflichtig verzeichnet (Eatafteivt) 12). Diefe Stenerfreiheit der Rit- 
tergüter hat fih jedoch nur in wenigen deutfhen Ländern in ihrer 
urfprünglichen. Ausdehnung erhalten, und namentlich ift fie in den 
preußifchen Landestheilen mehr oder weniger fhon vor langer Zeit 
untergegangen 1°). In Solge der Revolution find alle Steuerpri- 
vilegien aufgehoben), fo daß diefer Unterfiheidungsgrund zwis 
Then Ritter= und VBauergütern weggefallen if, Dasfelbe ift der 
Sal Hinfiptlih der zufälligen Befugniffe, welde Nittergütern 
gewöhnlich zuftanden, die aber auch fehlen Fonnten, ohne daß der 
Charakter eined Ritterguts verändert wurde15), Dergleihen Be- 

9 Pufendorf, Ob. I, N, 34 — 'Zennep, Landfiedelredht, I, ©. 735. 
10) Reued Hannsverfches Magazin. Zahrg. 1798, St, 26, — Hagemann, 

Sandwirtöfgaftsr,, ©. 320, Note 2, 
11) Hagemann u.a. D. 8.322, Note 6. — Schrader, Sälöwig- 

Holfteinfge Landesrechte, IT, 8.83. . 
ID Häberlin, von der Steuerfreigeit des Arels, in der deuten Monatd- 

frift, April 1793, und der Xuffag ebend, Mai 1793, — Pütter’s Nedts- 
fäne, 88.1, %. 3, ©. 558 ff. . 

13) Tifher, Gameralreit, IT, 88. 792 ff, \ 
14) Berfaffungsurfunde v. 31, Iannar 1850, Art. 101, Gef.,- betreffend die 

Aufgebung der Grunditenerbefreiungen, v. 24. Febr. 1850, (8.8, ©, 62.) 
15) Daher Ponnten umgekehrt einzeine diefer Rechte aud) gewiffen Grundftiiden 

zuftehen, oöne daß fie dadurch Nittergüter wurden. Dergleihen Güter find in 
Sälefien die rittermäßigen Scholtifeien, 

Kody’5 Privatrecht. I. 88. 3, Auf, 283
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fugniffe waren 2.8. Landftandfchaft, Gerichtöbarkeit, Patronat: 
recht, Mühlenrecht, Jagdrecht, Leibeigenthumsrecht, Schäfereige- 
techtigkeit, welde Rechte alle ihren Grund in dem echten Eigen- 
thum hatten. Sie find jegt, bis auf das läflige Patronatredht, 
aufgehoben 19); die Poligeiobrigkeit ift jedoch wieder hergeftellt 17). 
Der außerdem noch beftehende Unterfied zwifchen Nittergütern 
und Banergütern ift die. Freiheit der ertern von grundberrlichen 
Abgaben und Leiftungen, wo fie noch nicht durch Kapital oder Land 
völlig abgelöft find. Auch diefer Unterfchied wird in Bolge de3 neuen ' 
Gefeges, betreffend die Ablöfung der Reallaften und die Regulirung 
der gutöherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe, vom 2. März 1850, 
mit der Zeit wegfallen. 

V. 8laoagen 

$. 259. 

1. Bindication. 
WERL 15517, 88. 188— 250, — Dig. VI, 1; Cod. II, 32 et 19. — 

Gundling, de rei vindicatione ex jure roman, et patr.; in exercit. 
acad. No. 17, pag. 857 seq. — Krig, Über die Bindication und Publicia- 
nifhe Klage, gr. 8. Dresden 1831. 

1. Da8 alte R. R. Hatte für jede Art ded Cigenthumd ein 
eigenes Nechtömittel: aus dem Eigentfume ex jure Quiritium 
Flagte man mit einer sponsio pro praede litis et vindieiarum vor 
den Gentumvirn legis aclione!); aus dem bonitarifchen Eigenthum 
mit einer pelitoria formula 2), aus ber bonae fidei possessio mit 
der aclio Publiciana 3); fie feßten alle die gänzliche Entziehung der 
Sade voraus und bezwerten die Wiedererlangung. Außerdem gab 
e3 eine Klage zum Schuße theilweifer Verlegungen: die actio ne- 
gatoria. Im neuern R. R. ift die sponsio weggefallen und für das 
Eigentfum nur Die alte petitoria aclio, d, i. die jeßige rei vindica- 
to®), und die negatoria; für die bonae fidei possessio die aclio 
Publieiana nod) übrig. 1. Diefelben Klagrehte finden fi dem 

16) Verfaffungsurfunde Art. 42, und twegen Xufhebung der Erbunterthänig: keit f._Goict v. 9. Detbr. 1807, 9.X— XI. (Rabe, Br.IX, ©. 88.) 
17) Gef. v. 14. April 1856, betr, die Aufhebung des Art, 42 der VBerf.Urk, ®. 31. Januar 1850 (&,S, ©, 353), u. Gef. v, 14. April 1856, betr, die länds lien Drtöobrigfeiten. (.&. ©. 354.) " 1) Gajus IV, 88,16 u, 3— 9. 
2) Gajus IV, $.91. Sit nit Kar, 
3) Gajus IV, $. 36, 
4) Sie Heißt nod jest petitoriom judicium, L.36 pr. D de rei vind. (VI, 1), aud specialis in rem actio, L. 1, $.1, L.23 pr. D. eod. — Ga- jus IV, $$. 91-95; 8.4 J. de interdictis (IV, 15).
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Befen nad aud im A.LR,, nur mit der erheblichen Modification, 
daß die Strenge DIN. N. gegen den redlichen Dritten ganz rveg= 
gefallen ift, und bei der Collifion des Eigentums mit dem redlichen 
Befige der fegtere, der für ein Nupungsrecht gilt, in der Art vor- 
geht, daß er durd Erfak der Verwendungen abgegolten werden 
muß, wenn der Eigenthümer feine Sache zurüchaben will. 4) Die 
Bedingungen der Neivindication find: a) der Kläger muß Eigen: 
thümer fein®), b) der Beflagte Befiker. Unter Befiß wird bier 
aud Gewahrfam verftanden, doc) Fan der bloße Inhaber feinen 
Autor nennen und dadurd) fich von dem Proceffe befreien 6). Une 
terläßt er died und läßt er fid) in den Proceß ein oder fi) in con- 
tumaeiam verurtheilen, fo wird er behandelt wie der qui liti se ob- 
tulit 6%), Die Bälle de3 ficlus possessor find eben fo zu verftehen 
wie im R. N”). Neu ift die Bejtimmung, daß der unredliche Be- 
figer, welder die Sade vor der Klage weiter veräußert hat, als ein 
folder angefehen werden foll, weicher fich fätfhlich für den Beliker 
ausgegeben und dadurch den Nläger zur vergeblichen Klage gegen 
ihn veranlaßt hat8), d. 6. er muß dem damit nicht befannt geives 
fenen?) Kläger Koften und Schäden erftatten. Wer nad) infinuir- 
ter Klage die Sache veräußert, muß gleichwohl den Proceß fortfüh- 
ven; der Kläger it nicht fhuldig, fich mit dem Nachfolger einzulaf- 
fen, und diefer Nachfolger muß, wenn er die Verhältniffe gekannt 
bat, das Erfenntnid gegen fi vollftreen laffen; "hat er aber in 
gutem Glauben erworben, fo muß der Beflagte dem Kläger Inter: 
effe, Schäden und Koften erfiatten10). Unredlichfeit (mala fides) 
entfteht fhon durd) Infinuation der Klage!!). c) Gegenftand 
it das Cigenthum einer einzelnen für fich beitehenden Sache oder 

PULERTIT I5,51 Ein Käufer als folder Fann abgefommene Pertiz 
nenzftüce oder gar das ganze im Befige eines Dritten befindlice Srunftüd nicht 
vindieiren, wohl aber der Xojudicatar. Gntfd. des Dbertrib, Bd. VI ‚8.279, 6ER. I, 7, 8. 166, 167, 74. — %.GD, 1, 17, 86.34. Auch 
nah L.9 D. de rei vind. (VI, 1) fann jeder Detentor Bektagter fein, 

63) 1.G.D, I, 17, 8.35. Procfreht, 6.1, $. 88, 
DAUERT, 15, 8,12 —14 ©. oben &.171.— 1.97, $.3 D. de 

rei vind. (VE, 1); L. 131, 157, 8.1 D. de reg. juris (L, 17). 
YUENRT 15, 8.15. Der Anfprud an den fictus possessor überhaupt 

beruhet auf einer obligatio ex maleficio, melde in Form der BVindication geltend 
gemacht wird, fofern der Kläger dabei intereffirt, L. 13, 8. 14 D. de hered, 
pet. (V, 3); 1.95, 8.9 D. de solat. (XLVT, 3). Hiedurd wird die Bindi- 
cation gegen den nadher gefundenen wahren Befiser nicht ausgefhloffen. X. EUR, 
1, 15, 86. 13. 14, 

9) n 26 et 25 D. de rei vind. (VI, 1). 
10) ALERT, 15, 8.16, ©. oben $,231, Kr, I, 2, lit. a. 
IYULR. 1,7, 52223; WED: 1,7, $.4,lie.d. Die Beftimmung 

enthält eine Fiction. Wie man zur Einführung derjelben gekommen, darüber |. 
m. meine Xnnı. 178 zu 9.222, 3.7, Su 1 L. ER, 

. 28 *
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eined Necht3. Befondere Bejlimmungen über zweifelhaft fheinende 
Bälle finden fi nicht, man muß daher das frühere Recht, foweit 
nicht aus den allgemeinen Grundfäßen des ER. eine Veränderung 
folgt, für unabgeändert anfehen. Danad ift zu beftimmen: inmie- 
fern ein Theil eines Ganzen und ein Inbegriff vindieirt- werden 
Fan. in Theil einer Sache Fan vindicirt werden, infofern die 
Beflimmung und Begrenzung ded Ganzen willkürlich ift, . E. ein 
Grundfläc, wovon jedes bejtimmte Stüf Gegenftand der Vindica- 
tion fein Fauınz beruhet der Begriff de3 Ganzen nicht bloß auf will- 
fürlicher Annahme, fo mußte, nah R. R., die partis vindicatio 
zuvor durch Zerlegung, welche durch die actio ad exhibendum er- 
zwungen werden Fonnte, vorbereitet werden 2), mit einer Aus: 
nahme in dem Sale, wenn fremde Materialien verbauet worden 
waren; Diefe zu trennen hatten die XII TE. verboten, wogegen dem 
Eigentümer die aclio de ligno jüneto auf den doppelten Werth zu: 
ftand 13). Das nemliche gilt für beide Fälle auch nach dem A. E.R., 
mit der Modification, daß nicht erft die aciio ad exhibendum der 
Bindiration vorbergeht, fondern beide cumulirt werden, fo daß 
durch Ein Urtel die Ausfheidung und die Herausgabe an-den Klä- 
ger erfannt wird 1%); und daß bei Gebäuden nicht dag Doppelte 
des WerthE, fondern das Interefe nad Maßgabe der Schuld des 
Beklagten erflattet werden muß 15). Ein beitimmter idealer Theil 
Fann gleichfalld windieirt werden 16), ft der Beklagte Miteigen: 
thümer und beftreitet er dad Miteigenthum des Klägers nicht, fo ift 
die Vindication unanmwendbar, e83 muß dann die Sheilungsflage ge- 
braucht werden, um auseinanderzufommen ($. 670). Dabei ift der 
Umftand, daß der Beklagte den fraglichen Gegenftand bereits ver- 
äußert bat, auf das Alagrecht ohne Einffuß; der Beflagte muß 
dann den Werth oder den empfangenen Preis, wenn biefer mehr 
beträgt, zur Theilung bringen. Dies gift namentlich in dem Falle, 
wenn ein Miterbe gegen einen andern Miterben Elagend fordert, 
daß diefer einen ohne zureichenden Rechtsgrund in feinen Befig ges 
Fommenen, zum Nachlaffe ded gemeinfchaftlichen Erblaffers gehöri= 

1) L. 23, 5%. 2et 5 D. de rei rind. (VI, 1); L.6 D. ad exhih. 
9. 
15) L.6 D. ad exhib.; L.59 D. de rei vind. (Vf, 1); L.7, 88.10 et 12 D. de acguir. rer. dom. (XLI, 1). 

. IJHWERT,9, 5.298, Die Ausfheidung wird dur) Erecution ad fa- 
ciendum erziwungen. : 

15) Ebend, 88. 334, 335, 
> 16) Gajus IV, 8.54; L.73 pr, L. 6, 7, 8.1 D. de rei vind. (VI, 1); L.8, &.1 D. communi divid. (X, 3). — % &R 1, 17, 88.4, 60,
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gen Gegenfland noch zur Erbtheilung bringet6%).. Vindieirt wers 
den Fan auch ein Inbegriff von Sachen (universitas fact) 17); 

nicht aber ein Inbegriff von Sachen und Rechten (universitas juris), 
fundern von diefer Fönnen nur die einzelnen Stüde vindicirt wer- 
den 3). Nad) den Grundfägen dr8 A. EN. Eönnte das Ichtere be: 

aweifelt werden, weil an einer universitas juris, 3. &. der Erb: 
fchaft, als einem Nedte, ebenfall3 Eigenthum angenommen wird. 
Allein die Bindication des Inbegriffs hat Feinen Erfolg, weil, wenn 
derfelbe zugefprochen worden, damit im Beziehung auf die darin 

enthaltenen Gegenflände, die num alle nord flreitig fein Fönnen, 

nicht da3 mindefte gewonnen fein würde. Es ift alfo ein natür- 
licher Grund, warum eine universitas juris ald Ganzes nicht vindi= 
eirt werden Fann. Daß der Inhaber eined Inbegriff von Sachen 
und Rechten mit der entfprechenden Klage zur Herausgabe deöfelben, 
nad einem von ihm felbft zu befihwörenden WVerzeichniffe, genöthigt 
werden Fünne 182), wird hierdurch nicht geleugnetz diefe Klage ift 
aber Feine Vindication im eigentlichen Sinne. 2) Der Beweis 
ift derfelbe wie im N. R., umd es Fommt nod) da wichtige Hilfe- 
mittel dazu, daß in vielen Fällen der Vefiger feinen Titel ediven 

oder feinen VBormann nachweifen muß !%). Doc) find die Folgen 

oder Wirfungen davon nicht beftinimt, das weitere bleibt dem Er: 
meffen de3 Nichterd überlaffen, denn Die ganze Anordnung hängt 
mit der nun verlaffenen Unterfuchungsmarime ded preußifchen Pro= 

ceffes zufammen. Eine Beweisregel ift, daß, wenn der Kläger 
da3 Dafein ded Cigenthums in feiner Perfon zu einer frühern Zeit 
bewiefen hat, deffen Eigenthum als oc vorhanden angenommen 
wird, bi das Gegentheil bewiefen worden ift29). Man drückt dies 
gewöhnlich fo aus, daß die exceplio dominii seu recensioris domi- 
nii von dem Beflagten entgegengefeßt werde, welche diefer bemweifen 

müffe. Der praftifhe Sa ift vichtig, aber nicht der Ausdrud; " 
denn der Beklagte behauptet bloß eine Thatfache, wonad das Ei: 
genthum des Klägers aufgehört hat, und muß fie nad) der allgemei- 
nen Proceßregel beweifen; daß er felbft Eigenthüner geworden, ift 
zur Abweifung dev Klage fein Erfordernis. VBehauptet der Kläger, 

10) Pr des Dbertrib, 1495, v. 18, Detbr. 1844. 
17) L.1,8.3 D. de rei vind. VI,D—- ULR T, 11, 88,78, 79, 

835 1,2, Y 32. 
18) L. 56 D. eod. 
182) Bergl, W.S.D.T, 23, 8.63 u. 1,22, 8.28. 
19) ©. oben 8. 170, Kr. MSUWER. T, 15, 9. 33-41, 
20) L.16 C. de probat. (iv, 19). — Voet, Comment. v,1,.%. 

— Krazer, über ven Deweis dis Ghenfbums, Bin 1810, 

N
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dad Eigenthum durch eine Succeffion erworben zu haben, fo muß 
er auch das Eigenthum feines Autors beweifen; daher es tatbfam 
ift, lieber die Publicianifche Klage zu gebrauchen. Nach Preuß. 
Rechte fällt diefe Aengftlichfeit weg, weil die Klagen nicht fpecififch 
bezeichnet werden, und die materiellen Klagrechte durch die VBe- 
hauptung, daß der Kläger auf Grund des Titelg zum Befi gelangt. 
fei, für cumuliet gehalten werden, 5) Leiftungen des Be- 
Hagten. a) Die Hauptfadhe ift, daß der Kläger für den 
Eigenthümer erfannt, und demzufolge der Beklagte verurtheilt 
wird, die Sache in Natur??) an den Kläger herauszugeben. Kann 
die Sache in Natur nicht gegeben werden, fo tritt, nach Unterfchied 
der Fälle, Geldentfhädigung ein. Darüber weicht daI WER. von 
dem AR. N. bedeutend ab. War der Beflagte ein unredlicher Bes 
figer, fo muß er, felbft wenn die Sache durch Zufall untergegangen 
ift, das Intereffe erfegen?2). War er ein tedlicher Befiger, fo ift 
zu unterfcheiden: Hat er die Sache in böfer Abficht, um fich der 
Zurüdgabe zu entziehen, vor der Klage veräußert, fo muß er dem 
Stläger da8 Intereffe Teiften, twelches nicht größer fein Fan, al der 
Werth der Sache nach Abzug deffen, mas der Kläger dem Bellag- 
ten als redlihem Befißer würde Baben erflatten müffen. Hat er 
ohne Arglift veräußert, fo ift er nichts fhuldig; nur wenn der Ei- 
genthümer andermwärt3 feine Sache oder Entfhädigung nicht erlan- 
gen Fan, foll der vedliche Befißer foweit entfhädigen, al3 er da: 
durch reicher ifE 2°). Bei Berechnung des Bortheild werden die 
Verwendungen, foweit die Mittel dazu nicht aus der Sache hervor- 
gegangen find, abgezogen, und was übrig bleibt, wird im erften 
Sabre nach der Veräußerung al3 die Summe angefehen, um welche 
der Veflagte noch jeßt reicher ift, wenn er nicht den zufälligen Ber- 
luft nahweilt; fpäter muß der Kläger beweifen, daß und um wie- 
viel der Beklagte noch immer reicher ifi2*). b) Die Xcceffiv= 
men beziehen fih auf zweierlei: auf Erweiterungen und auf Ber- 

21) Die rom, Formeln gingen immer auf Gondemnation in Geldes der Quder Fonnte alfo die Sache fetbft nicht zufpreden, Gajus II, 8.48. In den Fällen aber, wo der Juder freie Hand hatte, nemlich bei den erbiträren Klagen, Tonnte er über den Auftrag des Prätors hinaus gehen und officio suo, di. ohne fpe= eielle Injtruction darüber, die Sade zufpreden und manu militarı wegnehmen laf- fen; eine Gondemnation erfolgte da Fructuum duntaxat causa, L.68, 28 D,. de rei vind. (VI, 1), 
2)ULR I, 7, 8.244, UL. 
23) WER. I, 15, 86.28, 30, 31, 32, Dies ift aud im RM. aner- fannt. L.1 C. de reb. alien. (IV, 51); L.22 C. de rei vind. (II, 32); L. 49 D. de negot, gestis (III, 5). Bert, unten $. 642, IIT, 4, 24) X. ER. IT, 15, $8.30—32, Die Grundfäge des ER, über die Be- reiherungsflage find unzufammenhängend,
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fihlimmerungen. aa) Unter den Erweiterungen werden Srüchte 

und alle Nukungen und Vortheile, die nicht den Namen der Früchte 

haben, verftanden 25). Megel des R.R. ift: der-redliche Befiker 
hat vor der Litidconteflation nur die frucius exstantes, nad) der 

Litisconteftation aber alle, wie ein unredlicher Befiber, berauszus 

geben oder zu erfegen 25); der untedliche Befiger gibt aud) die con- 
sumti und percipiendi heraus??). — Nad dem U. ER. hingegen, 
welches den redlichen Befiker wie einen Nußungsberechtigten behan- 

delt, behält diefer die Früchte alle, aud) die exstantes; die ded leb: 
ten Jahres werden nach Verhältnis der Zeit getheilt, wie bei Be= 
endigung des Nießbraudhd 28). Der unvedliche Befiger muß alle ge- 
zogenen Srüchte herausgeben, und wenn er wußte, daß die Sache 

einem andern gehöre, wie nah AR. MR. auch) die percipiendos 2°). 
Der unvolljländige Befiger wird hinfichtlich der Früchte in der Re- 

gel wie ein volljtändiger Befiger behandelt, infoweit ihm fein Ver: 
häftnis zu dem Autor ein Recht zu den Srüchten gibt; aber er haf: 
tet, wenngleich er felbft in gutem Glauben ift, doc fubfidiarifch für 
den unredlichen vollfländigen Befißer?0). bb) Verfchlim: 
‚merungen (Deterivrationen). Bür diefe wie für den gänzlichen 

Untergang haftet, nah NR. R., der redliche Befiger bloß im Falle 
de8 Doflus und der lata culpa, der unredliche aber im Balle einer 

Schuld, foweit der Kläger ein rechtliched Intereffe bei der Ver: 
fhlimmerung hat?) NaHA.LR. it ed in Anfehung ded redli- 
en Befigerd ebenfo 32): der unrehtfertige VBefiger fteht für ein 

25) L. 62 pr. D. de rei vind, (VI, 1). 

26) 8.35 J. de div. rer. (IT, 1); $.2 J. de off. jud. (IV, 17); L. 22 
C. de rei vind. (II, 32). „Naturali ratione placuit, fructus, quos percepit, 
ejus esse pro cultura et cura.“ Das heißt, die Beglinftigung gründet fid auf 
Biligkeit, da der Befiger für die Sache gejorgt hat und er, wenn er die were 
braudten Früchte feiner Mühen wieder herausgeben follte, vuinirt werden könnte. 
Bei den exstantes ift das nicht zu beforgen, au Fünnten diefe ja befonters vindi- 
eirt werden. Allein e5 gibt aud einen juriftifhen Grund der Regel: wegen der 
consumli und percipiendi fehlt das Forderungsreht, da Fein obligatorifces Ver: 
bältnis vorhanden ift. 

27) L.15, 8.1; L.62, 8.1 D. de rei yind. (VI, 1). 

WUWLER. 1,7, 88.1897, Der Tag der Klaginfinuation endet das Ncht 
des Beligers. 

29) Ehend. 8%. 222 ff. Dabei wird nur auf die gewöhnliche Wirtöfpaftsart 
der Gegend gefehen. Der Grund, warum nit, wie nah N. N, ein jeder unred- 
lidye Befiser fructus percipiendos erftatten fol, it Unfenntnis des A, NR, Dar- 

* über: Anm. 176 zu 8.229, Tit. 7, Sy de LER, 

30) AR. 1, 7, 88.245 — 249, Ift er felbft unreblih, fo haftet er gleich 
einem vollftändigen. 

31) L.45, L.27, $.2 D. de rei vind. (VI, 1). 

ZYIWERT 7, $UI Berg, Gans, Beiträge zur Reeifion, ©. 27.
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mäßiges Verfehen, der unredlihe aber au, für das geringfte 33) und, wenn ber Befig auf ftrafbare Weife angefangen bat, felbft für den Zufall, wenn er nicht beweifen Fan, dag diefer Zufall aud) bei dem Cigenthümer eingetreten fein würde °2). 4) Gegenforde- tungen deS Beklagten. a) Bon den auf die Sade verwendeten Koften bat der tedliche Befiker die necessariae und utiles wieder zu fordern, wegen der voluptuariae ($. 98) hat er das Jus tollen- di35); der unredlihe Befier Fann nur die necessariae fordern und wegen aller andern das Jus tollendi ausüben 36); dem um- rechtfertigen Befiger find jedoch die utiles foweit zu erfeßen, ala er das jus tollendi nicht ausüben Fann 37). b) Die auf die Erwer- bung ded Befißes tedlich verwendeten Koften Fann der redliche Be- figer gleichfalls fordern 38), mag dem R. RR, fremd ift3%), Dabei fommt e8 bloß auf bie Nedlichkeit zur Zeit der Erwerbung an, mala fides superveniens fehadet an diefem Necht nicht20), Die Regel gilt nicht: aa) wenn der Befißer die Sache von einer verbäd- tigen Perfon, d. h. einer folchen, welche unbekannt ift oder mit der- gleihen Sachen weder Handel treibt, noch ihrem Stande nad zu befigen pflegt*1), Wer dergleihen Saden an fi bringt in der Abfit, fie dem Eigenthümer zu erhalten, Fann als ein negoliorum gestor Koftenerfaß fordern®2). bb) Wenn der Befiger feinen Vor: mann und Titel nicht angeben Kann in einem Salle, wo er foldes 

  

II)ALR a0D. 5240, Damit ift Fein vierter Grad gemeint, ©, . oben 8. 142 u. unten $, 414, 
. 34) 4. ER, 0.00. 88. 241,242; 1,3, 513 Bug, LT, 8.2; L.8 pr. $.1.D. de condict, furt. (XII, 1). 

3) AR, LT, 7, 86. 204— 217, — L.5 C: de rei vind, (N, 32). SUR T,7, 8%. 236-238, Der Nedtögrund ift die Bereicherung des Eigenthümers, 
57) Ebend. 8. 239, ine pofitive Ausdehnung deöfelben Grundfages. EUER T, 15,88 25, 26. 
39) L.23 C. de rei vind, (IN, 32); L.2 C. de furtis (VI, 2. Der as ftand fhon im Entwurfe und fand vielen Wiierfprih, wurde aber zur Eides zung des Verkehrs für nöthig gehalten und von dem Staatsrathe auf befondern Vortrag genehmigt, Zahıb, Br. XLI, &;84, . LOWER, T, 15, 8.17. Das bezieht fih nit auf fpätere Bertvendungen, 41) Ebend. 88.18, 19, 44, Der Anh. 8.49 bezeichnet diejenigen Werfäur fer eines Pferdes als verbätig, welde außer ben Öffentlidyen Märkten Pferde zum Verfauf feil bieten, obne als Rostäufher oder angefeffene Leute befannt zu fein Oder fih als folde zu legifimiren. Dies wird auf den Fall nicht bezogen, wenn das Feilbieten nit im Umberziehen, fondern in der eigenen Wohnung des Wer Fäufers erfolgtz und Inhaber Ländlicher Wirthfchaften werden, aud wenn fie folde nit eigenthümlic, befigen, den „‚engefeffenen Leuten” im Sinne des $. 49 beiges zählt. Präj. 1340, vom 23, September 1843, Das alles ift nidt Juris, fone bern- facti. 
IYUEREnD, 85.21 1, 22, verb, mit T, 13, 88. 228 F.
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au thun fehuldig ifbe3). Wegen feiner Gegenforderungen hat der 
tedlihe Befißer das Retentionsredht **). 

$. 240. 

2. Dublicianifhe Klage. 

WER I, 7, $161—178. — T,10, 8 18—2%. — J.C. Woltär, 
de actionis Publicianae indole et natura; in ej. Observat. jur. civ., Fasc. IT, 

obs. 30. — J.H. Ober, de Publiciana in rem actione s. rei vindica- 

tione praetor. Argent. 1775. — Sriß aD, (4, 39. 

1. Zm A. ER. ift diefes Nechtömittel ald zum Schuß einer 
Art des Befiged vorgetragen. Dies ift bloS eine Verfchiedenheit in 
der Form und Feineswegs unlogifh. Negel ift: Man hat eine 
Klage gegen den, welcher nad) uns angefangen hat zu befißen, nur 

infofern, al® man ein befferes Recht zum Befige nachweifen Fan ?). 
Dabei liegt die Lehre der Neuern vom jus polius zum Grunde. 
NIHR.R. unterfiheidet fich diefe Klage von der Bindiration darin, 
daß der Kläger nur einen vedlichen Erwerb deö Befited, auf Grund 

des Eigenthumstitels, zu bemweifen braucht, wogegen der Bindica= 
tionsFläger wirfliches Eigenthum nachweifen muß, und daß bei die= 
fer Klage Collifionsfälle eintreten Fünnen, bei der VBindication aber 
nicht. SE der Gegner der Eigenthümer, fo wird die Klage dur) 
die exceplio dominii zurüdgewiefen; ift er ebenfalld ein vedlicher 
Befiker, fo Eommt’e3 auf den Titel und den Vormann an, Leiten 

beide ihr Recht von dem nemlichen Autor her, fo hat derjenige, dem 
zuerft tradirt worden, den Vorzug; hat jeder fein Net von’einen 
andern, fo geht der vor, deffen Autor der Eigenthümer ift. Sonft 

entfcheidet die Negel: melior est causa possidentis. it der Geg- 

ner ohne Titel, fo geht der Kläger vor. Diefe Collifiondverhält- 
niffe legen Neuere fhon in den Begriff der actio Publieiana ald 

einer foldhen, welde gegen den begründet fei, der mit [hwäche- 
rem Nechte ald der Kläger befige?). Diefe Lehre findet fi) im 
A. LR. wieder®), U. Die Anwendungen find folgende: 1) Der 
bloße Inhaber Fann nur gegen den Elagen, der die Sorhe ohne allen 

3) WER, I, 15, 8.37. ©. oben 8. 170, Nr. 1, 5, f. 
HAERT, 15, 26, Worte: „Dagegen —_ fordern.” Er Fan alfo 

%eiftung und Gegenteiftung Zug um Bug fordern, Der 8.546, wit. 20 findet 
hier nit Anwendung. 

MER. I, 7, 88. 161, 175 — 177. 
2) Dabelon, "Softem der heut. Givitretögelahrtheit, 88. 1283 u. 1387; 

Weftphal, Über die Arten der Sadıen, 88. 395 ff; Höpfner, Gommentar 26, 
35 Un Das NN. weiß davon nidts, 

Pi Gammurf > U.6D,. Einteit. 88 102, 10385 X. SR. Einteit, $. %; 
1,7, 8. 161
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Nechtögrund inne hat; fein Recht ift jedoch fhwächer als dad Necht 
deffen, ber eine Befugnis zum Befige nachweifen Fann 2); er Fann 
daher gegen den Finder lagen, doc) nicht ohne Einfchränkung, fon- 
dern dem Richter bleibt die Zurückhaltung der Sade überlaffen 5). 
2) Der unvollftändige Befiker geht, fo lange fein Befigrecdt 
dauert, allen andern, felbft dem vollftändigen Befißer und dem Ei- 
genthümer vor, wenn er ein veblicher Befiger ift 6). Der Sa ift 
infofern fogifch, ald das Recht des unvollfländigen Befigers, wenn 
ed vorhanden wäre, bei der Collifion mit dem Eigenthume (ald eine 
Beichränfung defelben) vorgeht, und das Recht ded redlichen Be- 
fißers als ein analoges Eigenthum behandelt wird, welches felbft bei 
der Collifion mit dem Cigentöume (bei der Vindication) foweit vor 
geht, daß ed abgegolten werden muß (8.239). Davon wird hier 
eine analoge Anwendung auf dad Befigrecht des unvolftändigen Be: 
fißer8 gemacht, welcher dagfelbe in gleihem Maße mit der Publi- 
cianifchen Klage foll fhügen Fönnen, ald er das Recht felbjt, wenn 
er e8 hätte”), mit der dafür beftimmten Klage (eonfessoria, pigno- 
ratitia, emphyteuticaria ıc.) [hüßen würde ®). 3) Der vollftän- 
dige redliche Befiger weicht nur dem Eigenthümer, der: unredliche 
dem reblihen®). Dies ift.der eigentliche Fall der römifchen Publi- 
cana, nur fordert das NR. RM. alg Bedingung der Klage nod) einen 
Titel, auf welchen das Preuß. Recht erft durch die Anwendung ded 
Sakes, daß jeder Befißer, aljo unter Umftänden and) der Beklagte, 
die Bermuthung der MedlichFeit für fih hat, Fommt, indem nun der 
Titel entfcheiden muß. Will der Kläger gewinnen, fo muß er be- 
weifen: a) entweder daß der Beklagte ohne allen Rechtsgrund im 
Beige ft); b) oder daß er feinen Befik dur) eine fehlerhafte 

YULRT,T, 88.162, 163. 3.8. der Bermwahrer oder Beauftragte. IUWER I,9, 85,59, 60, Der Nidter muß dann von Amts wegen nadforichen. 
. SAUER T, 7, 88.169, 170, 177, 178, 

T) 8 ift eben vorauögefegt, daß es mit dem Hedhte felbit nit feine Richtig« feit habe, fondern nur bonae fidei possessio da fei. Andere haben die Bejtims mung auf Vefigftörungen, alfo auf die Zälle der poffeflorifhen Snterdictöflagen beziehen wollen. Daran ift nicht zu denken, 
8) Die dem unvollftändigen Befiger gegebene actio in rem ift die analoge Klage des Nedts, meldes .er befit,, angewendet auf viefen Befiß, alfo eine Gr" Wweiterung der actio Publiciana, welde Erweiterung mit der Grieiterung des Be- griffs des Eigentyums gleihen Schritt hält, Auf jura in re wendet aud) das « R. die Publiciana an. L. 11, 9.1, L.12, 59.2, 3 D. de Publ. in rem act. (VI, 2). 

. YUERIT7, 5815-18, — L. 16, L.3, 5.1, L.7, 8.11 et 17 D. de Publiciana (VI, 2). 
1) LER. a0. D. 5.162. 3.8. der Dieb hat die geftohlene Sade in der Herberge zurücgelaffen, “
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Befigergreifung (nicht gerade an den Beklagten, denn fonft hätte er 
das poffefforifche Nechtämittel) verloren habe1?); e) oder daß fein 
Befik rechtmäßig gewefen und er ohne feinen Willen davon gefom- 

men feit?). Thut der Kläger foldhes nicht, oder wird in dem zweis 

ten und dritten Sale der Titel angegeben, fo ftehen beide ald muth- 
maßlich vevlihe Befiger gegenüber, und der Richter hat nun zur 
Entfeheidung ded Streitd einem jeden den Titel abzufordern ?3) und 
die Titel gegeneinander abzumwägen, wobei die Regeln von der Ueber= 
gabe an mehrere auf Grund verfchiedener Titel maßgebend find 1*). 
Eine weitere analoge Ausdehnung der dinglichen Klage ift mit der 
Unredlichfeit desjenigen Erwerberd, der den ältern Titel de Drit- 

ten zum Vefige Fannte, verfnüpft. Wer nemlich nur ein perfün- 
liches Recht zur Sache hat, Fann dasfelbe Flagend gegen den dritten 

Befiger der Sache verfolgen, wenn diefer zur Zeit der Webergabe 
an ihn das früher entflandene Recht ded andern Fannter>), IN. Mit 
allem übrigem, namentlich in Anfehung de3 Gegenflandes und der 
Zeiftungen von beiden Seiten, ift ed wie bei der Vindication 16). 

$. 241. 
3. Negatorifhe Klage (actio negatoria). 

Diefe Klage ift im wefentlichen die Eigenthumsffage und un: 
terfcheidet fih von der Vindication nur durch den Grad der Ver: 

legung, indem fie etwas geringeres ald den Verluft ded Befiked vor= 

ausfegt. Bei derfelben ift in der Perfon des Klägers ebenfalld Eis 
genthum erforderlih und in der Perfon des Beklagten irgend eine 
Störung. Die Störung muß nicht nothwendig in Thätlichfeiten 
beftehen, um zur Klage berechtigt zu fein; fie fann, nach Befhaf: . 
fenheit deö Falles, dur Worte verübt werden, 3.8. wenn jemand 

dem Grumdbefißer unter der Behauptung, daß ihm eine Grundges 
rechtigfeit auf beffen Grundftüc zuftehe, eine Handlung verbietet, 
welche jener Grundgerechtigfeit zuwider fein würde. Im diefem 

41) Atsvann muß der Beil, feinen Titel angeben. U ER, 1, 7, 8.184. 
12) Hier tritt das nemlihe ein. WR. T, 15, 8%. 24, 34, 35. 
1 ULR I, 7, 8.185. Nur einem folhen Beil. Fann der Titel abge 

fordert werden, der zur Zeit der Klage nod) wirklid im Befige ift. Pr. -829, 0, 
8. Zebruar 1840, - . 

IH ALERT, 10, 55.18, 19, 21,3u 2%. ©. unten $ 256, 
15) WER. I 10, 88.18— 2% u. I, 15, 8.3. Pr. des Dbertrib, 2059, 

‚2. 26. September 1848. Diefer Grundfag ommt au) zur Anwentung, wenn cin 
Bevollmädtigter ein Grundftüd auf eigenen Namen, aber nur auf Grund der Volle 
madt erworben und deflen Abnehmer zur Zeit der Eintragung oder der Uebergabe 
das Berhältnis feines Verkäufers gewußt bat. Dann muß er dem Machtgeber fei- 
nes Autors weihen. Pr. 1418, v. 27. Sanuor 1844, (Entfä. Bv.X, ©, 113.) 

I) AER I, 15, 89.2, 4,17, 25, Worte: „oder Befiger,”
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Salle Fann der Grundbefißer Elagend die Freiheit feines Grundjtüds 
oder die Unrichtigfeit jener Behauptung ausführen Y, Diefer auf 
Eigenthum gegründeten negativa in rem actio zur Geite fteht auch 
hier die Publicianifche Klage ($. 240 al$ Publieiana contraria oder 
negaliva)?). It das Eigenthum oder der vollftändige redlihe Be- 
fig des Klägers unbeftritten oder bewiefen, fo genügt e8, dem Be: 
Hagten die Befugnis zur Störung zu beflreiten (negat actor jus 
esse reo eic.)?), wovon fie den Namen hat. Sie bezieht fich jedoch 
nicht bloß auf den Fall, wo der Beflagte fi ein jus in re aufßreibt, 
fondern dient auch zum Schuß des Eigenthums gegen alle fonftige 
Störungen, für welde der Beflagte, nach der Natur der Servitu- 
ten, nicht einmal ein Necht behaupten Fan). Den Beweis einer 
Befugnis zur Störung muß, wenn der Kläger fein Eigenthum oder 
feinen volljtändigen Befig dargelegt hat, der Beklagte führen). 
Eine Ausnahme gilt, wenn das Eigenthum zur Glaffe des befhränf: 
ten gehört und aus der Befchaffenheit der Befhränfung die Anına- 
Bung deö Beklagten folgt; in diefem Kalle bat der Kläger die Frei- 

“heit feined Befikthumg darzutbun. Der Zwerf der Klage ift rich: 
terliche Anerkennung der Freiheit des Eigenthums oder. des Befig- 
tdums von der Anmaßung, Einftelung der Störung, Wegfhaffung 
de3 flörenden Zuftandes und Entfegädigung für die erlittene Beeinz 
trächtigung 6). 

VI. Erwerbung des Gigenthums., 

A. Unmittelbere (originäre) Erwerbung. 
VER %T, 89, 87-349, 

Urfprünglide Befionehmung (Decupation). 
Säwabe, Hauptüberfiht der Lehre von der Decupation der herrenlofen Sagen 

nad römifh=deutfhen Mechten. 4, Nudolffadt 1807, — W. Brouwer, 
de jure oceupandi. Lugd, Bat. 1822, 

$. 242, 

a) Ucberbaupt. 

Urfprüngliche Befignehmung (Deenpation) heißt die Exwer- 
YUGD. I, 32, 9, 1m 2. Berg, L. 6, 8.1 D. si servit, vind. ; L.5, 8.9 D. de oper. novi nunt. 
DAUER I,7, 88,175 — 177. Br, des Dbertrib, 2008, v. 29, Xprit 1848, 3) L.5 pr. D. si ususfructus (VIT, 6); L.2 pr. D. si servitus (VIII, 5). 4) L.11,L.8, $.5; L.14, 8.1; 1.17 pr; 2.13 D. si servitus (VIIT, 5). HAUEN, T, 7, 56.181 u 182, — Rad) der Verordnung von 1712 (C, C. M. Tom. II, Xbth. 1, ©. 504) galt das Gegentheil und nah gem. R. ftreitet man darüber. 
6) L.5, 8.6 D. si ususfructus (V11,6); L.4, $.2 D. si servitus (vi, 5).
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bungsart, mittelit welcher man das Eigenthum einer berrenlofen 

Sade erwirbt; fie befleht darin, daß man in der Abficht, fich die 
Sahe zugueignen, biefelbe wirfli in feine Gewalt bringt; die 
äußere Handlung muß Förperlihe Befigergreifung fein, das Er- 

blifen oder das Beftreben, fie zu nehmen, ift noch nicht Hinreichend 

zur Vollendung der Erwerbung!). Wollen mehrere diefelbe Sache 
veenpiren, fo entfiheidet die Prävention, dod) darf Feiner, bei Ver: 
(uft feiner Befugnis, den andern unerlaubter Weife ftören oder hin: 
dern 2). Mehrere, welche gleichzeitig vccupiren, werden gemein: 
fohaftliche Cigenthümer 3). Der Gegenftand muß eine nicht dem 
Stante vorbehaltene Sache fein; denn an herrenlofen Sachen hat, 
nach Preuß. Nechte, zunächft der Staat ein Recht, daher findet De- 
eupation ausnahmsweife nur an folhen Sachen flatt, welche der 

Staat fi nicht vorbehalten hat??). WBorbehalten find: herrenlofe 
Grundftüde, herrenlofe Erbfchaften, unteriwdifihe Naturfchäße®). 

b) indem 

$. 245. 
aa) Das Allgemein, 

VER I,9, 19-73, 345 — 349. — Gans, vom Finden; in feinen 

Beiträgen zur Gefegrosifien, ©. 18 ff. 

Das Finden ald Erwerbung febt eine, entweder noch in Feines 

Menfhen Eigenthum gewefene, oder eine verlaffene (derelinquirte) \ 
Sache voraus. Bei derelinguirten Sachen wird gewiffermaßen eine 
Tradition an einen noch unbekannten Empfänger angenommen). 
Sf die Dereliction mit dem Vorbehalte gefchehen, daß nur gewiffen 

Perfonen die Befißnehmung freiftehen folle, 3. E. Preisgebung und 

Yuswerfung von Sachen und Geldern für gewiffe Perfonen, fo 
darf fein anderer fich derfelben bemäcdhtigen, und der biöherige Ei- 
genthümer Fann fie, wenn e3 gleichwohl gefehehen, vindiciren; dies 
jenigen, für welche fie beftimmt waren, erwerben erft durd) die 

DULNRI,I, 8.7,9, 10,1%, 129% — L.3 D. de acquir. rer. 
dom. (XL1, 1); 55. 12—16, 18, 48 J. de rer. div. (1, 1); Gajus II, 
8. 66-69. 

YULRT,I, 11-13. 

3) Ebend, 88.67 —69, Die Gteiczeitigkeit Tann aud zufällig eintreten, 

3a) Ebend. 89.8, 9 Bierin ift das Preuß., wie au das heutige Deutfche. 
Nebt überhaupt, wegen der Regalität vieler Sahen, von dem RR. ganz ab- 

weihend. Seidensticker, Comm. de fundamentis juris supremae pote- 
statis circa adespota. Gotting. 1789. 

HYUER. 1,9, 88.15, 1065 IT, 16, 58.1480, 

5) 88.46—48 I. 1.c.; L.9, 58.7, 8 D. de acquir, rer. dom. (XLI, 1).
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wirkliche Befignehmung-s). Nicht für aufgegeben (verelinguirt) 
und alfo nicht ald Gegenftand der Erwerbung dur Finden werden 
angefehen: Sachen, welche zu verlaffen der Eigenthümer durch äußere Umftände genöthigt worden it”); und verlorene Sachen 8). 
Wer dergleichen an fi nimmt, muß fie dem Cigenthümer wieder 
zuftellen, und übernimmt die Verbindlichfeit eines Gefchäftsführers ohne Auftrag°). I. Aus Nöthigung duch Äußere Umftände ohne animus derelinquendi verlaffene Saden find u. a. and: 1) ver= fhoffene Eifenmunition des Staat31%); 2) Saden, weile von 
unbefannten Reifenden, die aus Sur vor Strafe oder Weitläuf: tigfeiten wegen Legitimationdmangeß ıc. entweichen, zurüdgelaffen 
werden 11); fie müffen als dag Eigenthum eined Unbekannten ad depositum genommen werden. Der Siscud hat Fein Necht daranf. — Dagegen gilt ein Franfes Thier, welches verftoßen und hilflos fi) felbft überlaffen worden ift, für verlaffen12), II. Verlorene Saben. Wer eine verlorene Sache findet und den Verlierer nit fennt, muß den Fund der Polizei anzeigen. 1) Meldet fi dort der Verlierer nicht bald, fo wird der Fall dem Gerichte angezeigt und die Sache zur gerichtlichen Verwahrung angeboten. Das Ge- richt hat den Fund öffentlich befannt zu machen und den unbefann- ten Verlierer auf einen Termin zu feiner Anmeldung, bei Verluft feines Rechts, edictaliter vorzuladen 33), Meldet fi niemand, fo hat der Richter das Eigenthum der Sache zuzufglagen: a) bei ©a- hen von 100 Thlen. oder weniger an Tarwerth dem Finder allein; b) bei Sachen von höherem Werthe dem Finder und der Armencaffe des Fundortd gemeinfhaftlih, fo daß der Finder 100 Thlr. voraus und von dem Refle die Hälfte erhält 1%), Der Zufchlag hat in dem 

1,9, 88, 344— 347, — 467.10; L9,8£7DLe .1,9, 8.17,— Berg L.1C. de naufrag. (XI, 5); L.2, lege Rhod. (XIV, 2). 
»9, 8.19, — 1.43, 8.4 D. de furtis (XLVIT, 2). B «1,9, 8.19; L.43,%.8 D. eod. 10) &.D. v. 23, Zuli 1833 (8.5. ©, 86). i 11) Ganz mit Unrecht hält das Nefer, des SM. ©, 28. Mai 1830 (abge= drudt in den Ergänzungen zu 8.140. %.) um dad dabei befindliche Gutachten d25 Revifors, dergleichen Saden für derelinquirte, toelde oecupirt werden Könnten. Hätten die Gigenthümer volle Zreiheit und Gelegenheit, ihre Saden zu nehmen, fie würden gar niht daran denfen, fie aufzugeben. — Ein Schmugter, welder mit Zurüclafung feiner Pferde und Wagen flüchtet ‚ Ük au in diefem Falle, I) AER.L9, 8.18, Die Beftimmung fegt voraus, dag das Thier au Per den Grenzen des bisherigen Herrn gefunden wird. X. ER 1,7, 8119, BAUER I, 9, 88.20— 42, — Kefer. v. 6. Septbr, 1841 (Z,M,BL, S.223). — Bergl. L.43, $.8 D. de furtis (XLVIr, 2). 14) WER, 1,9, 58.4348, Bergl. Garpzov, Jurisprud, P. II, 3, def. 15, n. 1sgq.
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Falle Feine Wirkung, wenn der Verlierer feinen Verluft in der Zei- 
tung bed Obergerichtödepartementd (Provinz) öffentlich befannt ges 
macht hat. Meldet fi) außerdem der Verlierer nad) dem Zufchlage, 
fo Fann er dadjenige, um wad der Finder und die Armencaffe zur 
Zeit noch wirflidy reicher find, fordern, wenn er ohne feine Schuld 

von dem Aufgebote Feine Wiffenfchaft erhalten und auch den Ver: 

Iujt nicht hat öffentlich befannt machen Fönnen?5). 2) Meldet fih 
der Verlierer vor dem Zufchlage, fo muß er dem Finder, auf deffen 

Verlangen, eine Prämie geben, welche bi8 500 Thlr. ded nach Ab- 
zug der Koften verbleibenden Zarwerth8 ein Zehntel befelden, und 

von dem Mehrbetrage noch Ein Procent beträgt; geht der Werth 
auf die Koften auf, fo hat der Binder nichts zu fordern. Won ver: 
laufenem zahmen Vieh beträgt die Belohnung nicht mehr, als das 
Dfandgeld betragen haben würde, wenn ed gepfändet worden wä- 

vers), Für Gegenftände, welche Feinen Tarwerth haben, 3.8. 

Beweisurfunden, Patente 2c., gibt e8 Fein Sundgeld. 3) Hat der 
Finder den Fund über 5 Tage verzögert, fo ift er feines Finder: 

rehtsı?), d.h. nicht allein der Belohnung, im alle der Eigen: 
thümer fid) meldet, fondern auch ded Rechts auf den Fund (Fund: 
rechtö), wenn fi niemand meldet, verluftig; hat er ihn über 4 
Moden verfhwiegen, fo wird vermuthet, daß er ein unredlicher 
Befiger fei, d. d. er muß, wenn er nicht ald ein foldyer haften will, 
fein Schweigen durch erhebliche Gründe rechtfertigen; hat er auf 

Anfrage ded Verliererd oder deffen Beauftragten den Fund ganz 
oder zum Theil abgeleugnet, fo gilt er für einen unredlichen Be: 
figer; hat er auf Befragen ded Nichterd den Fund verfengnet, fo 
wird er ald ein Dieb behandelt !®), 

B)ULER I,9, 58.4956, 
16) Ebend. 88. 61 — 66. Nah NR. NR. hat der Finder nihts als feine Ko= 

ften zu fordern. L.43, 8.9 D. de furtis. Dod haben einige dem Finder nur 
die Klage, nicht aber ein Retentionsredht wegen einer Prämie abgefproden, 3. ©. 
Hert, de paroem. jur. Germ. L. 1, par. 17; und in opusc. Tom, 1, P. II, 
p. 424. Darauf gründet fih die Beftimmung des U. ER, nad Suarez, Bore 
träge (Zahrb. Bd. XLI, ©. 11). 

17) Im $. 70 heißt es zwar, er made fih der „Belohnung vertujtig, 
indes ijt der Ausdrud niht auf den Fall zu befähränfen, daß der Verlierer fih 
meldet und ausweift, weil jeder überhaupt eine verlorne Sade ald eine fremde 
anfehen und entwerer liegen laffen oder abliefern muß, daher das N. R, einen 
folden, der eine verlorene Sade nahm und heimlich, für ih behielt, ganz richtig 
überhaupt als einen Dieb behandelte. L.43, 8.4 D. de furtis. Das Margie‘ 
nale zu $. 70, das do aud von dem Gefengeber herfommt, lautet aud allge 
mein: „Verluft des Zundredhts,”’ und die $$. 102 u. 103 fpreden in Anıven- 
dung Werfelben Beftimmung auf Schäße dem Berheimliher ebenfalls das Recht auf 
den Schas ab, . 

18) A. ER. I, 9, 88. 76—83, und I, 15, 88.39 — 41,
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$. 244. 
bb) Bon gefundenen Shäsen 

ER 1,9, 88,75— 106, — Gans, Benterkungen zur Lehre vom Shake; 
in den Sadıb, B.XXXI, ©, 3, —. Lauterbach, de thesauris cor. 
acquisit.; in Diss. acad. Tom. III, p. 908. — Ködn, cioil, Erött, I. Sarıml, 
(Leipzig 1797) ©, 158. — Ortloff, Comment. jur. rom. de thesauris. 
Erlang. 1818. 

I. Das A. EN, weit vom R. FR. im wefentlichen nicht ab. 
Schak heißt jede verborgene Sache von einigem Werthe, deffen Ei- 
genthümer nicht auszumitteln ift!). Das A. L.R. fagt $. 74: def 
fen Eigenthümer „unbefannt” ift; doc) hat damit Fein neuer Br- 
griff gegeben, fondern das Kennzeichen der Unerforfchlichkeit des Ei- 
genthümers bezeichnet werden follen2). Wer dergleihen Sachen . 
findet, muß dev Obrigkeit Anzeige machen, und dann wird der Ge: 
genfiand ald eine gewöhnliche verlorene Sade behandelt. Meldet 
fich darauf niemand, fo wird die Sade ald Schaß angefehen, was 
fhon fogleih, ohne Aufgebot, gefihieht, wenn aus der Befchaffen- 

“heit der Sache erhellet, daß fie beveitö 100 Jahre verborgen gemwe- 
fen. I. Der Schag gebührt dem Binder und dem Cigenthümer 
ober demjenigen, weldem der Eigenthümer fein Recht übertragen 
hat, gemeinfchaftlich nad folgenden Regeln: 4) Ift der Finder zu= 
gleich Eigenthümer des Grundes oder des Gegenftandes, worin der 
Schag verborgen lag, fo gehört ihm allein der Schab. 2) Sit der 
Sinder nicht der Eigenthümer, fo wird der Schaß zwifchen beiden 
zur Hälfte getheilt, auch wenn der Finder ein Arbeiter oder Dienft- 
bote des Eigenthümers ift. 3) An die Stelle des Finders tritt der 
Videus, wenn man ohne Bewilligung ded Eigenthümerg nach dem 
Schaße befonders gefucht hat; oder wenn man zur Nachfuchung fich 
vermeintlicher Zaubermittel dur Gaufeleien bedient; oder wenn 
man bei der Nachfuchung die auf Verhütung von Feuersgefahr oder 
andern gemeinen Befchädigungen abzwerfenden Polizeigefege über- 
tritt. Der Finder muß fowohl auf Verlangen des Eigenthämers 
ald de3 Fiscus den Fund eidfich angeben (den Manifeftationdeid lei: 

‚fien)®). 4) Wenn der Finder nicht binnen 4 Wochen Anzeige von 
den Funde macht, fo verliert er feinen Antheil gleichfalls an den 

  

1) L.31,&1D.de acquir. rer. dom. (XLI, 1); L. un. C. de thes, (&, 15). 
DA LRT,9, gg. 79, 81, 104 
>) Ebend. 55. 81—89, — SWergl. 9.39 I. de rer. div. (T,D; LU 3 et 63 D. de acquir. rer. dom. (XLi, 1); Cod, Theod. X, 18.
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Biseugt), und wenn er leugnet, wird er wie der Binder verlorner 
Saden in gleichem Falle behandelt; ift er zugleich Eigenthümer, fu 
behält er zwar fein Hecht, wird aber big zur Hälfte ded Kundes, 
oder, wenn Miteigenthümer find, feines Antheild an Gelde br- 

ftraft). IM. Steht das Eigenthum mehreren zu, fo gilt folgen- 
ded: 4) Miteigenthümer theilen fid) die auf das Cigenthum fallende 
Hälfte nach Verhältnis ihrer Theilnefmungsredhte; ift ein Scha 

auf der Grenze gefunden, fo haben die Nachbarn in allen Fällen, 
wenn auch der Schoß nicht gerade in der Mitte gelegen hat, gleiche 
Nedte; ift einer ton diefen oder jenen zugleich der Finder, fo er- 
häft er allein die Hälfte de3 Finder vom Ganzen vorweg 6). 2) Bei 
getheiltem Eigenthume erhält der nugbare Eigenthümer, alfo 
der Lehnsmann und Fideicommißbefiker, die auf das Eigenthum 

Fommende Hälfte ganz und zum freien Eigenthume?). 3) Sft das 
Eigenthum nur ein befhränftes, fo erhält nicht der Grumdbered): 
tigte, alfo nicht der Nießbrauher ıc., fondern der Eigenthümer die 

Hälfte des Schages; der Eigenthümer der Oberflähe (Superficia- 
ring) oder eines darauf errichteten Gebäudes erhält die über der 
Erde und in dem Baumwerfe gefundenen Schäße8). 4) Wird auf 
einem verfauften aber noch nicht übergebenen Grundftüde ein Schag 
gefunden, fo hat der Verfäufer die Nechte ded Eigenthümerd auf 
denfelben, ausgenommen wenn die Gefahr fehon auf den Käufer 

übergegangen war; mußte der Käufer von dem Schabe und fihwieg 
gegen den Verkäufer, fo hat er an dem nad) der Uebergabe gehobe- 
nen Schage nur die Rechte des Finderd, der Verfänfer die Rechte 
ded Eigenthümers). \ 

$. 245. 
c) Thierfang. 

WERT, 9, 8107-1925 11, 16, 58.5, 30—685 1, 15, 88.73 — 78. — 

Gefes, betreffend die Aufhebung des Zagorehts auf fremdem Grund und Boden 

4) Db an den Fiscus oder an den Gigenthümer, ift ftreitig (Zur. Wochen 
förift 1841, &. 75). Aber der Eigenthimer hat nicht mehr als die Hälfte zu 
fordern, und kein Privatmann Fann das erhalten,. waö ein anderer zur Strafe vers 
liertz_ diefes zieht allemal der Fiscus ein. 

IAULRT,9, 88.102, 103. Paßt nit in das neue Strafreät, 
6) Ebend, 88, 90—93, Das gleiche gilt von alten gemeinfihaftiihen Grenz« 

mauern. 
7) Ebend. 58. — 96, Bergl, Gründler, Polemik, $. 440, 
HIULER a0 D. 88.97, 98. Webrigens ift diefe Befisform (die Super 

ficied) unterdrücdt, da fie duch den $, 2 tes Gef, vom 2, März 1850 mit be- 
troffen ift. ‚ . ° 
UL aD 85,99—101, Unter dem „Nusen“ im $. 100 ift das 

Eigenthum zu verftehen, \ 
Kch’s Privatrecht. 1.88 3. Auft, 29
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und die Ausübung ver Jagd, vom 31. Detober 1848 (8.5, 8.343), — 
Sagppolizeigefeg v. 7, März 1850 (6,8. ©. 165). — GW; Hahn, das 
preuß. Sagdreiit, aus den allgemeinen Landeögefehen, den Provinzials Fagd: 
ordnungen, den Minifterial= und Kegierungsverordnungen foftematifdh entıvi- 
delt und mit Aborüden der Provinziols Zagdgefese verfehen. gr. 8 Breslau 
1836. 2te Ausg. 1846. Hat nur no biftorifcen Werth. 

Tl. DER. N. hat hier gar Feine Ausnahme; nach Preuß. 
Rechte waren bis zum Jahre 1848 Jagd und Sifherei Regal. 
Diefes Princip, weder dem germanifchen no weniger dem N. N. 
angehörig, war ganz aus der Lehre der Publiciften hervorgegangen. 
IE. Den Grundfaß enthält der 8.114 d. &.: Snferten und andere 
wilde Thiere, voelche weder zur Jagd» nod Sifchereigerechtigfeit 
gefehlagen find, Fönnen von einem jeden eingefangen werden: Die 
Ausnahmen find: jagdbare wilde Thiere. Welche diefe find, Ich- 
ren die Provinzialjagdordnungen, gemeinrechtlic gehören dazu: 
4) alle vierfüßige wilde Thiere und wildes Geflügef, infofern beide 
zur Speife gebraucht zu werden pflegen, mit Ausnahme der Vogel: 
eier und jungen Bögel?); 2) die in öffentlichen Gewäffern Teben- 
den Fifche und Amphibien?). Das Gefek vom 51. Detober 1848 
bat jedes Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden ohne Entfchä- 
digung aufgehoben und eine Trennung des Jagdredhted vom Grund 
und Boden ald dingliches Recht für die Zukunft unterfagt. Danad) 
fteht die Jagd jedem Grundbefiger auf feinem Grund und Boden zu. 
Die Ausübung ift jedoch dur das fpätere Sagdpolizeigefek vom 
7.März 1850, welches Nücfchritte macht, manderlei Befchränfun- 
gen unterworfen worden, auch find die Verordnungen über die Be- 
fimmung der Heges und Schungeit, wie fie zur Zeit der Verfü: 
dung ded Sagdgefeßes vom 31. October 1848 in Geltung ivaren, 
amt den Strafbeftimmungen über die Verlegung der Schonzeit, 
wieder hergeftellt *°). Fremden Grund und Boden darf niemand 
ohne Erlaubnis des Eigenthiimers betreten, um Thiere, welche 
fonft ein Gegenftand de3 freien Thierfanges find, zu fangen; ge- 
fehieht e3, fo muß das Gefangene dem Eigenthümer auf deifen Ber- 
langen umfonft auögeliefert werden). Zahme Bienenfhwärme 
find erft dann dem freien Thierfange bingegeben, wenn der Eigen: 
thümer, freiwillig oder weil fie den Mugen gänzlic) entfchwunden 
  
  

DULER I, 16, 9.32; T, 9, 8117, 
YULN, TI, 9, 88,170, 171, 1775 II, 15, 89, 73— 78, 
2a) Jagdyolizeigefeg ©. 7, März 1850, 5.18 (8.8. ©, 165). 
JUERT,9, 88.115, 195. Anders nad RR, 8.127. de rer. div. (1, 1); L.3 pr. $.1.D. eod.
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find, die Verfolgung gänzlich aufgegeben hat*). Zuuben, welche 
jemand hält, ber Feine tragbaren Aeder in der Feldflur für eigene 
Rechnung bebauet, find ein Gegenftand des freien Thierfanges®). 
Die Sogdfolge ift aufgehoben®). HT. Die Fifcherei ift nur in öf 
fentlichen Strömen ein Regal”); in Privatgewäffern fteht der freie _ 
Sifchfang ald ein Ausfluß des Eigenthums dem Grundherrn zu), 

aud in nichtgefchloffenen, fo daß den Uferbefißern eined Privat: 

flnffes freifteht, denfelben fo weit, als ihr Befik am Ufer fich er: 
firedft, zu befifchen, felbft wenn einem Dritten in demfelben Sluffe 

eine Fifchereigerechtigkeit zukommt, indem diefe dem Uferbefiker ges 
genüber Fein ausfchließliches Net des Fifchereiberechtigten in fol: 

hen Privatgewäffern begründet ?). 

$. 246. 
d) Erbeutung. 

VER IT,I, 513-2319. — Gans, von der Beute; in den Beiträgen 

8.155, — Pfeiffer, das Nedt der Kriegseroberung, in Beziehung auf 
Staatscapitalien. Kaffe 1823. 

I. Rad) der Anfiht der Römer hat, ihnen gegenüber, jedes 

Vol nur infofern Rechte, als fie dasfelbe anerfennen; fo Tange die 
Anerkennung fehlt, oder fo bald die vorhin gefchehene Anerfennung 

mieder aufgehoben wird (Krieg), ift das Volk völlig rechtlod, und 
alle Sachen, welche deffen Mitglieder befigen, gelten für herrenlvs. 
Der Boden fommt in dad Eigenthum des Staats!) und alle be= 
wegliche Sachen Fünnen von jedem einzelnen, gleichviel ob er Sof: 
dat ob nicht, orenpirt werden?), Das Necht der Beute beruhet 

nicht bloß auf Krieg, fondern auf dem Mangel ded Anerkfenntniffes; 
daher findet e8 Anwendung auch außer dem Falle ded Krieges gegen 
nicht anerfannte Völker), und es fteht zu nit bloß den Sofda- 

ten, fondern jedem römifchen Bürger wie gegen den feindlichen Sol: 
daten, fo auch gegen den friedlichen Einwohner. Seder, welder 

HYU.LR 0.0D. 85. 121 — 124, 
5) Ebent. 88. 111— 113. Der 8. 112 verweifet zunädft auf das Provin- 

a Diefem gehen felbftverftändlich die Drtsreihte (Urbarien) vor, 
Sg. , 31. Detbr, 1848, 8. 4, Ulinea. - 

7 LEN N, 1, 873. Und "auch hier nur, wo nidht Provinzialredte 
entgegen AT E19 u ®. : Pprow Recht Zuf, 155 Weftpr, Prov.R. 8 72, 

HAUEN, 

WER T, % $. 74. Pr. de Obertrib. 517, ©. 17, Aug, 1838. — 
Pr. 1628, v. 23. Seytbr. 1845, - 

1) L 20, $.1 D. de captivis (XLIX, 15). 
2) L.5, 8.7, L.7 pr., L.51, $.1 D, de acguir. rer. dom. (XLI, N. 
3) 1.5,%.2, L.7 pr. D. de captivis (&LIX, 15). 

29 *
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eine Sache de3 fremden Volks vecupirt, ijt Eigenthümer?), und 
wenn Soldaten nicht immer für fih, fondern für den Staat Beute 
madten®), fo liegt davon der Grund in dem militärifchen Verhäft: 
nis, nah weldem der Soldat ohne Erlaubnig nicht thun Fan, was 
er will, Das chriftliche Völkerrecht hat diefe Grundfäße gemildert. 
I. Nah dem A LER. it Beute alles bewegliche Gut, was bei 
dem feindlichen Heere, oder bei bewaffneten Feinden und bei feind- 
lihen Marketendern und Lieferanten angetroffen wird, mit Aus- 
nahme der immer an den Staat auszuliefernden Kriegd= und Munde 
borräthe, und dasjenige bewegliche Eigenthum feindlicher Untertha- 
nen, welches zur Beute zu machen der Iruppenbefehlshaber aus- 
drüdlich erlaubt hatd), Wer Beute machen darf, ift nicht gefagt; 
nach dem Sinne des WER. darf e3 nur der Soldat im Kriege mit 
Genehmigung de3 StaatEe). Die Ermerbung ift mit der Hand- 
fung der Befigergreifung vollendet”). IM. Dem Feinde wird ein 
gleiches Eroberungsrecht zugeflanden, nur wird die Eroberung erft 
alddanı für vollendet anerkannt, wenn die Beute in dad Lager, 
Nactquartier oder fonft in völlige Sicherheit (intra praesidia) ge- 
bracht worden ift®). Wird vorher dem Feinde die Beute wieder ab- 
genommen, fo.wird fie dem Eigenthümer, gegen eine nach Ermeffen 
de3 Kriegögerichts feitzufeßende Belohnung, zurüdgeftellt; meldet 
fi Feiner, fo wird fie ald gute Beute für die Truppen behandelt), 
Die von der Gewalt der Feinde, duch Veräußerung an Inländer 
oder fonft, wieder freigewordenen Sachen Fehren in ihr früheres 
Retöverhältnis zum vorigen Cigenthimer zurüf (jus postlimi- 
nium, Rüdfebrreiht, Heimfehrregt), und diefer Fann fie von jedem 
pindieiren, muß jedoch dem Befiger die auf die Erwerbung verwen: 
deten Koflen ohne Unterfchied, ob ihn die Eigenfchaft der Sache be- 
Fannt war oder nicht — denn die Erbeutung ift für den Feind eine 
vehtlihe Ermerbung — erflatten?%). IV. Diefelben Regeln gel- 
ten von der Kapereiz ald Prife wird alles angefehen, mas auf 
feindliden Schiffen gefunden wird, auch Sachen feindlicher Unter: 

4% L.13 D. ad leg. Tul. pecul. (XLVIIT, 13). 
IULRI,I, 86 195—198. Das gebt auf die verheißenen Plün- 

derungen, 
6) Ebend, 8.19%. Das Drgan des Staats find bier die Kriegsbefehlöhaber, 7) Ebend. 9.196. — $&17 5. de rer. div. (I, 1); L,5,%.7D. de acquir. rer. dom. - 
HULR 1,9, 58.201, 202., It aus L.5, 56.1, 2 D. de captivis 

entnommen. 
YULR. I, 9, 58. 202—204, 
10) Ebend. 85.199, 200. In dem R. v. 6. Mai 1808 (Mathis, VI, 

2825 Rabe, IX, 195) ift dag Nedtöverhäftnid ganz verfannt,
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thanen!?). Nach einer Ucbereinkunft der Mächte, welche den Pa- 
rifer Sriedendvertrag vom 20. März 1856 unterzeichnet haben, vom 
16. April 1856, ift jedoch) unter ihnen die Kaperei abgefehafft 12). 

e) An= und Zumwüdfe 

$. 247. 
aa) Sruhterwerb des Nupungbberehtigten. 

Nach der richtigen Anficht DEN. N. ift dies Feine befundere 
Ermwerbungsart, fondern eine gewöhnliche Tradition, weldhe mit der 
Befigergreifung ded Sruchtuehmers vollendet wird!) DE WER. 
hingegen hat das Princip: Die Früchte einer Sache find gleich bei 
ihrem Entjlehen das Eigentbum ded Nußungsberechtigten 2). Auf 
Bänme it zwar die Negel angewendet, in Anfehung der Baum: 
früchte aber gift eine Ausnahme dureh das anerfannte Ueberhangd: 
oder Vleberfalldrecht, vermöge deffen die über die Grenze hangenden 
oder fallenden Früchte Eigenthum ded Nachbars find). 

bb) Tceceffion 

$. 248. 
0) Berbindung zweier unbewegliher Sadıen. 

I. Unter Ucceffion verftehen die neueren Nomaniften Erwerb 
des Eigentums duch ein Verhältnis der eigenen Sachen mit einer 
fremden. Das Verhältnis Tann fein das der Erzeugung oder das 
der Verbindung. 1) Bei dem WVerhältniffe der Erzeugung ift rö- 
mifcgrecptlicher Grundfag: Was nad den Gefegen der organifcen 
Natur aus einer Sache entfleht, wird Eigenthum deffen, dem die 
Sade gehört, in dem Augenblide der Entflehung, ohne fein Wif: 
fen und Wollen. Diefer Grundfag gilt im Preuß. Rechte nicht, 
oder vielmehr nur in Anwendung auf den Nußungsberechtigten, 
und in feiner Urfprünglichfeit und Einfachheit nur alddann, wenn 
ber Eigenthümer zugleich auch das Nußungsreht ausübt ($$. 247 
und 249). 2) Das Verhältnis der Verbindung Fann eintreten 
zwifchen zwei unbeweglichen Sachen, oder zwifchen einer beweglichen 

IYNWER I,I, 8212, 213. Wer Kaperbriefe zu ertheilen hat, wird 
nit gelagt. 

12) Ze Preußen eingeführt durd) die Verordnung v. 12, Suni 1856 ‚Ai 
(6,8. ©. 186). 

1) L.12, 9.5 D. de usufruct. (VIT, 1); L.25, $.1 D. de usuris 
(XXI, 1). Denn die beiden Beftandtheile der Tradition: Vie Befigerledigung 
von der einen Seite und die Befigergreifung von der anderen, miüffen nicht noths 
wendig in ununterbrodener Folge (Continuität) ftchen. 

PULNRT,9, 8.221, 275, 285294, 324, 
3) Ebend. 58. 289, 290, 29%,
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und einer-unbeweglichen, oder zwifchen zwei beweglichen. IT. Zur 
Verbindung zweier unbeweglicher Sachen gehört: A) die Alluvion, 
d. 5. allmähliche Erweiterung eines Grundftüs duch Anfehwem: 
mung. Dadurch wird der Eigenthümer des Landftrih3, an mel- 
es fich die Anfchwernmung anfegt, Cigenthümer?), ganz wie nad 
R.R.2), nur mit der einen Abweichung, daß fi) diefe Erwerbung 
bloß auf die Breite dea Grundftücs befchränft und dasjenige, was 
über die. verlängerte Grenzlinie hinausgeht, dem Nachbar gehört, 
wenngleich e3 mit deifen Lande nicht zufammenhängtz doch Fanıı 
jener diefen Theil in drei Sahren erfißen®). 2) Die Aoulfion 
erfennt das A. ER: nicht als Erwerbung an, fondern man foll die 

buch die Gewalt ded Wafferd abgeriffenen und an ein fremdes 
Grundftü angefeßten Stüce Landes veenpiren und in einem Jahre 
erfigen Fönnen®), wodurd die gemeinrechtlich flreitige Frage) we- 
gen Entfehädigung des vorigen Eigenthümers fi} erfedigt. 3) Neu 
entjtehende Infeln werden nah RR. dur die Entftchung von 
felbjt (ipso jure) das Eigentbum de an den Sluß floßenden Land- 
eigenthümers, auf deffen Seite fie, von der Mitte des Sluffes aus 
betrachtet, liegen, und wenn fie gerade in der Mitte liegen, fo theilt 
fi nach diefem Durhfehnitt das Eigenthum unter die gegenüberfie- 
genden Anwohner). Der Grund ift die Verbindung der Infel 
mit dem Grundflüde unter dem Baffer. Das A LR. hat andere 
Grundfäge. Nach der Lehre einiger Neuen foll der Sluß in der 
Mitte durch eine Kinie getheilt werden, und mad zu beiden Seiten 
der Linie von der Iufel liegt, gehört den jederfeitigen Anliegern ?). 
Darin wird nach der Meinung einiger Neuern davon ausgegangen, 
daß die neuentftehenden Ssufeln dem Staate gehören, doch Fönnten 
fie vecupirt werden, wenn der Staat fie unbebanet Tiegen laffe 8); 

DUENRT,9, 8 225—229, Dies findet aber bei der Alluvion an fhon in Befis genommenen und erworbenen Strominfeln Eeine Anwendung, mwenn felde nemlid mit dem feften Lande eines andern allmählich zufammeniwadyfen, Pr. deö Dbertrib. 809, v0, 18. Zanuar 1840. Sn diefem Falle wächft vie Bergrößes rung dev Infel dem Infelbefiger zu. Ueberhaupt f, m, über die Borausfesungen der Xiluvion: Anm. 5 zu 8,235 0.0, D, 
2) L.7, $.1—6D. de acquir, rer. dom. (XLI, 1); 88. 2024 7. de rer. div. (IT, 1). j 
HUER I, 9, 85.232235, Kuh gegen den Fiöcud. Pr, 980, v. 10, October 1840, (Entjh. Bd, VI, ©. 245.) 
HAUEN aD, 58.223 — 224, Bergl, da. Pr, 930, 5) Gupet, Xbbandl. aus dem Gebiete des Civilreäts, ©, 246 ff, 6) 1.7,$.3; L.56 pr. D. de acguir. rer. dom. — $.22 J. de rer. div. (IT, 1). 
NULER T,9, 5547250, — Höpfner, Gommentar, 8. 310. 3 Leyser, Medit., Sp. 25, m. 4; Sp. 502, cor. 3. — Höpfner, 8. 318,
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da8 Eigenthum der Infeln wird daher erft durch die wirkliche Bes 
fiönehmung erworben®). Snfeln, die mehreren Ufern gegenübere 
liegen, kann einer der Anlieger ganz in Befib nehmen, wenn er die 
übrigen zuvor mit feinem Vorhaben befannt gemacht und zur Er- 
Härang aufgefordert hat: ob fie fi) ihres Nechts ebenfalls bevienen 

wollen. Hat die Aufforderung Feinen Erfolg, fo Fann er entweder - 

die Landespolizeibehörde um Zueignung der ganzen Infel angehen, 
oder auch die nad) der Anzeige in Befiß genommene Infel, fo weit 
fein Befit geht, binnen drei Sahren erfigen!0). 4) Diefelben Ne: 
geln gelten auch von ausgetrodneten Slußbetten und Betten abge= 
laffener Zandfeen, doch müffen diejenigen, welche Rußungsrechte an 

dem See gehabt oder durch den veränderten Lauf des Sluffes an 
Boden verloren haben, durch) jene, welche das verlaffene Bette veen- 

piren, entfädigt werden tt), was dem A. MR. fremd ift. 

$. 249. 

b) Berbindung einer beweglidden mit einer unbeweglichen Sade. 

I. Durd Särn und Pflanzen Fommt das Eigenthum deö Sa: 
mens, fobald diefer audgeftrent worden, und der Pflanzen, fobald 
fie Wurzel gefaßt haben, nah AR. R. an den Eigenthümer des Bo- 
dens'), nach dem A. ER. Hingegen an den Nugungsberedtigten, 
wenn ed ihın beliebt. In diefem Salle muß er dem Befteller, wenn 

diefer in bona fide war, den Samen oder die Pflanzen, und alle 

Betellungskoften, dem unvedlichen Befteller nur die wirthfehaftlic 
aufgewendeten Koften vergüten. Will er die Srüchte nicht ziehen, 
fo Fann er wählen, ob der andere das jus tollendi ausüben, oder 

den Boden nußen und ihn nad) dem Grade ded Verfehend das In: 
tereffe Teiften fol2). Hat der Nugungsberechtigte felbft fremden 
Samen gefüet oder fremde Pflanzen eingefeßt, fo muß er den hödh- 
fien Preis zur Zeit der Bemächtigung, und war er in mala fide, 

auch das volle Intereffe leiften 3). 1. Beim Bauen ift zu unter: 
feiden: 4) Der Eigenthümer des Materiald bauet ganz auf frein: 
dem Boden, ohne Wilfen oder wider Willen ded Grundbeligers: 

2% ER. 1,9, 9. 246. Darin weit alfo das U, &.R, von dem FR. N. 
ganz a 

10). Ebend, 88. 234 — 7. -Xud) gegen den Staat gilt vdiefe Furze Berjäh- 
rung. Pr. 980. ©. Note 3 

11) Ebend. 88. 263 — A. Bergl. IH. IT, zit, 15, 88. 70 ff, 
4) Rad) ver Regel: solo cedit quod solo implantatur. L.7, 5 13; L. 26, 

8.2 D. de acquir. rer. dom. (XLI, 1). 
YULERT,I, 8. 275 — 2381, Bei ausgeftreueten Samen verbietet fih” 

das jus tollendi von feibft. . 
3) Ebenr. 88. 283 u, 284,
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bier Fan der Ichtere entweder dad Gebäude mwegihaffen laffen, oder 
ohne fih zu bereichern, daher für den Schäßungspreid ded Gebäudes 
behalten, oder dem Bauenden gegen Zeiftung de3 ganzen Sntereffes 
überlaffen. Hat der Grumndeigenthümer um den Bau gewußt und 
nicht fogleich feinen MWiderfpruch dem Bauenden befannt gemacht, 
fo Fann er nur Erfag für den Boden fordern®). Wird in dolge 
einer formlofen (mündlichen) Uebereinfunft gebaut, fo ift eine mit- 
telbare Erwerbung vorhanden, ‚mithin fommen nicht die Grunde . 
füße von der Inädification zur Anwendung. Die bloße Einwilli: 
gung ded Grundeigenthümers in den Bau aber, ohne Abfchließung 
eingd Ueberlaffungsvertrags über die Bauftelle, ändert nicht die Na- 
tur der Erwerbungsart ald einer unmittelbaren). 2) Der Grund: 
eigenthümer bauet mit fremden Materialien: dier hat der Eigene 
thiimer der leßtern nur Entfhädigung zu fordern. 5) Der Bauende 
ift von beiden verfihieden. Alddann it das Verhältnis mit dem 
Grundeigenthümer nad) Ziffer 4 feftzuftellen, wobei der Eigenthiü- 
mer der Materialien nicht concureirt, und der legtere wird von dem 
Bauenden entfehädigt 6). II. SsfE nur-theilweife, beim Bauen an 
der Örenge, duch Veberfchreitung der Eigenthumsgrenze?), auf 
fremden Grund und Boden gebauet, fo genügt das bioße Wiffen 
ded fremden Grundbefißerd von dem Baune nicht, um ihn mit. der 
Entfhädigung für den Grund und Boden abzufinden (I, 4); viel 

mehr muß ihm der Bauende den vorhabenden Bau ausdrüklic an= 
zeigen ®). Hat er dies gethan und der Nachbar die angedeutete Li: 
nie, wenn auch nur mündlich, genehmigt, gleichviel ob er wußte 

‚ober nicht wußte, daß diefe Linie die wahre Grenzlinie überfhreite, 
— und hat der Bauende' die angegebene Linie zufällig oder aus 
einem nur geringen oder mäßigen Berfehen überfohritten, fo bat der 
Nachbar nur Vergütung nach einer billigen Tare zu fordern. St 
aber die ausdrüdliche Anzeige ganz unterblieben, oder ift’ der Wi- 
derfpruch de3 Nachbars nicht beachtet, oder ift die genehmigte Linie 
aus Borfag oder grobem Verfehen überfhritten worden, fo muß 

4) Ebend. 85.327—332, Das bloße Wiffen genügtz Anzeige des Bauenden 
ift nit erforderlid. 

5) Pr. I. ©, des Dbertrib, vom 15. Dechr, 1848 in ber Sade Finf w. Sinf, 7%3/, 40 II, 48, 
HAUEN a aD. 88, 334—339, An den Grundeigenthümer bat er in feinem Falle Anfprud. 
7) Ebend. 8.442, — Pr, 1283 Plenarbefäl,), v. 18. April 1843 (Entfü, BIX, ©. 3) 
HAUEN aD 830, — Pr, 288, v. 30, Zuni 1837,
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das Gebäude bis innerhalb der Grenzen bed Banenden eingezogen, 
und überdies der Nachbar entfchädigt werden). 

$. 250. 

O Berbindung zweier bewegliher Sadıen, 

1. Das N. N. unterfiheidet die Verbindung der Form nach, 

welden Fall die Neuern Adjunction nennen, von der dem Stoffe 
nad) (confusio, commixtio). Sn beiden Fällen bat die Verbindung 
feinen Einfluß auf das Eigenthum, wenn die Trennung möglid) ift; 
jeder Fann bier feine Sache!) oder feinen Stoff?) zurüdfordern. 

Geht das nicht an, fo gilt bei der Adjunction die Regel: accesso- 
rium sequitur suum principale. Hauptfache ift die, welche in ihrem 
abgefonderten Zuftande dem Ganzen am ähnlichiten ift, ohne Nüd- 
fiht auf den WertH®). Bei der Vereinigung verfehiedener Stoffe 
entfteht eine Gemeinfchaft, und die Quoten werden nach Quantität 

und Qualität der einzelnen Stoffe beftimmt®). IE Ds WEN. 
unterfcheidet nicht. Bei allen Bereinigungen beweglicher Saden 
und Bermifhung verfohiedener Stoffe gilt die. Regel: Wenn Feine 
Trennung möglid) ift, fo erhält bei finttfindender Nedlichfeit der- 

jenige das Eigenthum des Ganzen, weldyem der beträchtlichjte Theil 
ded Stoff3 zukommt, und muß die übrigen entfchädigen; hat er 

nicht felbit die Vereinigung bewirkt, fo hat er die Wahl, ob er das 

Ganze nehmen oder dem andern überlaffen und Entfhädigung nebe 

men will; ift e8 zweifelhaft, wer jenen überwiegenden Theil an den 
Materialien hat, fo bleibt die Wahl demjenigen, über deffen Sare 

ohne feine Mitwirkung verfügt worden iftz find mehrere Eigenthü- 
mer ded Stoffs vorhanden, und ift e3 zweifelhaft, wen der be: 
trächtlichfte Theil zufteht, fo beftimmt das 2008 den Eigenthümer 
ded Ganzen ?). 

$. 251. 
f) Zormgebung (Specification). . 

1. DEN. N. fieht darauf, ob die Formgebung durchgreifend 
ift oder nicht. A) Nur in dem erflern Falle, wenn nemlih aus 

YULERanD. 8.34, 342. — Pr 668, v. 20. April 1839, 
1) L.23, %.5 D, de rei vind, (VI, 1); 1.6, 7 D. ad ehib. (X, 4). 
2) L.12, $.1 D. de acquir. rer. dom. (XLI, 1). 
3) 88.26, 33 J. de rer. divis. (IT, 1). 
4) 8.27 J.eod. — L.7, 88.8, 9 D: de acquir. rer, dom.; L,3, $:?, 

L.4 D. de rei vind. (VI, 1). Rad 8.28 J. 1. c. fol zwar, wenn das Ber 
bundene Fein Ganzes bildet, der Theorie nah, Fein gemeinfhafttiches Eigentlum 
entftehen, aber praftiih ift c& do nicht anders. 

HIULR I,9, 8.298, 307— 323.
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einem Stoffe durd) Kunft eine neue Sache entjteht (speeiem facere), 
wird duch fie Eigentum erworben. Man fol, nad Suflinian’s 
Belimmung!), unterfcheiden: ob der Stoff ganz, oder nur zum 
heil fremd war. Zt in dem erjtern Falle die Sache in ihre frii= 
here Form wiederherzuftellen, fo erwirbt der Eigenthümer des Stoff 
die neue Sache und entfchädigt den redlichen BVerfertiger für die 
Arbeit. It fie nicht wieder in die vorige Form zu bringen, oder 
ift der Stoff nur theilweife fremd, fo erwirbt der Verfertiger, für 
fi) oder für den er arbeitete, das Eigenthum der Sade ohne Rüd: 
fiht auf die Befchaffenheit feine Glaubens; diefer hat nur Einfluß 
auf die Entfehädigung des Eigenthümers des Stoffe 2). 2) Be: 
rührt die Formgebung nur die Oberflähe, wohin aud) das Färben 
gehört, fo treten folgende Regen ein: Dient die Bearbeitung oder 
därbung nur zur Verzierung, ohne felbftändigen Zwed, fo wird da- 
durd) Fein Cigenthum erworben 3); bat fie aber einen felbjtändigen 
Zwed und ijt der Stoff nur.der Zräger ded Gefertigten, wie bei 
der Malerei, fo erwirbt der Berfertiger das Eigentbum®). II. Das 
ALR. hat ganz andere Bellimmungen. 8 unterfheidet zwifchen 
dem redlichen und unredlichen DBerfertiger. Der Cigenthümer des 
Stoff hat, wenn unredlider Weife über feine Sade verfügt wor- 

> den ift, die Wahl: ob er das Ganze nehmen, oder dem Berfertiger 
überlaffen will, In dem eriten Falle hat er das Arbeitslohn nach 
dem niedrigften Saße an den Figcug zu entrichten, in dem zweiten 
Salle muß ihm der Verfertiger den Stoff nach dem hödhften Werthe 
in der Zwifchenzeit von der Anmaßung big zur Klage erflatten und 
überdies daS ganze Intereffe feiften). Gehörte der Stoff verfihie= 

„denen Eigenthiimern, fo entfcheidet bei der Wahl der Entfchluß der: 
jenigen, welchen, sufammengenommen, der größere Theil zufteht, 
im Zweifel das 2oos; nehmen fie, nach dem Ergebnis, das Eigen: 
thum und waren die Stoffe gleichartig, fo werden alle Theilnehmer 

‚MiteigentHümerz waren die Stoffe ungleihartig, fo beftimmt ver 
Werth derfelben die Vorredhte; unter Gleihberehtigten entfcheider 
das 2008, Die übrigen werden nad Verhältnis des MWerths des 
Stoff3 zum Ganzen abgefunden; und wenn über den Werth des 
Ganzen Feine Vereinigung flattfindet, fo wird derfelbe duch eine 

1) $.25 J. de rer. div. (1,1; L.7,8.7D. de acquir, rer. dom. 2) 8.26 J. eod.; L.52, $.14 D. de furtis (XLVIE, 2%. Die Meinun gen differiren über den Einfluß der m. £, . 
L.26, 8.3; 1.9, $.1_D. de acquir. rer. dom; $. 33 J. de rer. div. 4) L.9,82D.], c.; 8.34 J. eod. 

IUER. I, 9, 86, 299303, Ift eine Anwendung des leitenden Grund: fagıs Ti. 6, $. 85,
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Licitation unter ihnen beftimmt‘). Hat hingegen jemand redlich 
fremden Stoff verarbeitet, fo erwirbt der Verfertiger dadurd alle 

mal das Eigenthum der neuen Sache, muß aber den Stoff in Na- 

tur, oder den Werth nad dem böchften Preife zur Zeit der Verar- 
beitung, nad) der Wahl des vorigen Eigenthümers, erfegen, auch 

das Intereffe vergüten”). Berubt die Specification auf einem 
Bertrage, wie bei VBerdingung eines ganzen Werks, fo Fommt 8 
in jedem befonderen Falle auf die Verabredung oder auf die Eigen: 
thümlichfeit und das Wefen des vorliegenden Bertraged, insbefon- 
dere auf die daraus zu entnehmende Abficht der Kontrahenten an, 
ob der Werfmeifter unmittelbar für den Beiteller in deffen Wertre: 
tung fperificiren fol, oder ob der Werkmeifter die neue Sache nur 

zum Abfak an den Befteller verfertigt. In dem erften Balle wird 

der Beiteller unmittelbar Cigenthümer der neuen Sade mit deren 

Entftehung, wenn aud) der Werkfmeifter den Rohftoff dazu hergibt; 

in dem zweiten alle wird der Werfmeifter Eigenthümer und bfeidt 
es Dig zur Uebergabe an den Befteller, der alddann das Eigenthum 
daran nur mittelbar erwirbt. SE aber ein Dritter Eigenthümer 
de3 Rohftoffs, fo Fommen jene Grundfäße von der unvertragdmäßi: 
gen Specification zur Anwendung. Gibt der BVefteller den Stoff 
her, fo ift dad nur eine Anzeige, daß für ihn fperificirt werden foll. 

B. Mittelbare Erwerbung. 

4. Uebergabe (Zradition). 

WER, I, 10, 8.1— 255 1,15, 89.4253. 

$. 252. 
a) Begriff und Erforderniffe 

Uebergabe beißt im allgemeinen die Befigübertragung auf 
Grund einer Vereinbarung, darin beftehend, daß der Befiß in der 

beftimmten Abficht auf der einen Seite aufgegeben und auf der ans. 

dern Seite ergriffen wird. Geht diefe Willendübereinftimmung auf 
Uebertragung ded Cigenthbums, fo ift die Hebergabe die Handlung 
der Eigentfumsübertragung !). Der allgemeine Charakter der Ueber: 
gabe ift hierbei die wechfelfeitige Abficht, das Eigenthum zu ver= 
fchaffen und beziehlich zu erwerben; dazu ift alfo eine Willengüber: 

einftimmmumng beider Theile und eine Erffärung diefed Willens erfor: 

6) Ebend. 89. 315 — 333. Diefe Theorie it willfürtid erfunden, 
7) Ebend. 86. 304 —306, 
1) 8.40 J. de rer. divis. (U, DD; MU CR. T, 10, 8.1,
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derlih, mithin ift die Vebergabe, ihrem-Wefen nah, ein wahrer 
Vertrag. Damit fie aber twirfe, ift Eigenthum in der Perfon des Uebergebenden und ein gitiger Titel erforderlich. 

$. 253, 
b) Perfonen 

I. Der Uebergebende muß felbft Eigenthümer fein, wenn der 
Empfänger das Eigenthum erwerben fol 2). Bon diefer Regel 

- macht der Kal Feine Ausnahme, wenn man ein Grundftü von dem 
im Hppothefenbuche eingetragenen Befißer erwirbt; vielmehr Fann 

"der wahre Eigenthümer dag Grundftüd zwar abfordern, aber nicht 
unbedingt, fondern nur gegen Erfiattung des von dem redlichen 
Erwerber dafür Gegebenen oder Geleifteten 2°), und muß fi zur 
Schadloshaltung nur an den eingetragenen Befiger halten 2b), 
Wirkliche Ausnahmen aber find: 1) Wenn der Fiscus eine bemweg- 
lie Sache verfauft; auf unbeweglihe Saden findet dies Feine 
Anwendung), Der aus dem N. N. berfommende*) Sat hat 
einen biftorifchen Grund darin, daß alles, was vom röm. Staate 
ausging, auch pribatrechtlich giltig war), und der Siseuß fpäter 
in die Rechte ded Yerariume trat. 2) Wenn aus einer öffentlichen 
Verfleigerung eine bewegliche Sache erftanden wird‘), was dem 

  

PUER I 10,53 — L%0 pr. D. de acquir. rer. dom. (XLI, ). 22) WERT, 15, 1 u. 58. 24— 26, 
2b) WC T, 10, 8. 7—9. Das gilt au, wenn ein Ehegatte in einer Provinz, mo allgemeine eheliche Gütergemeinscaft fattfindet, fein Miteigentbum im Hypothefenbude nit hat vermerken laffen, wenn der Erwerber von der Ber: Heltatjung des eingefragenen Befigers nichts gewußt hatı Pr. 686, v, 17, Mai 
UERT, 15,8. 42, verb, mit I, 2, 8,138, Präjud, des Obertrib, von 1821 (Sadrb, Br, XXXVIN, ©. 348), Mehrere beziehen die Beftimmung au auf Immobilien; die Berichte beridtigen aber niemals den Befigtitel für einen Käufer des Fiscus, ohne daß der Fiscus zuvor feinen Titel nachmeift, 4 L.2, 3 C. de quadriennii praescript. (VII, 37); $.14 J. de usucap. (I, 6). 
5) Varro, de ling. lat, II, 10. 
HUERI,E ‚932. Xu hierbei wird von mehreren die Beftimmung auf Immobilien bezogen, fo daß ein sub hasta erjtandenes Gründftüc der Bindi- cation nicht unterworfen fe. M, 1 oben $.215, Ar. IIT und die Rote 19 dazu; ferner die Ab, von Pohl in der Surift. Wochenfähr, von Hinfhius, 1841, ©, 554, — Wäre die Subhaftation allein hinreienn,, dem Erfteber Gigenthum zu verfhaffen, fo bevürfte e& des Aufgebots der unbefannten Reatberedtigten nie= malö3 das Gefeh über den Subfaftationsproceß, v. 4. März 1834 ‚8.79, fHreibt aber dasferbe und vie Präcufion ansdrüdtih vor, worin der Kedtsfundige ein fiheres SKennzeidyen fießt, daß die Subhaftation für fid nidt das Eigenthum überträgt, wenn es einem unbefannten Dritten zuftcht. ud) die Praris des Ober- teib. fimme biermit überein, Mm. f. das Erf. vom 3. 1821 in den Zabırb. 3. XXXVIT, &. 384 und aus der neuiren Zeit das Pr. 2614, v. 12, März 1855 (Entib, SB. XXX, ©, 69), Bırgl, unten 637 a. €.
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RR. unbekannt. 3) Wenn in dem Laden eined Kaufnanns, welz 
cher die Gilde?) gewonnen hat, eine Sache erfauft worden; wenn 

Sahen, welche auf Meffen und Märkten, oder fonft von Leuten, 

welche dergleichen Sachen unter Erlaubnis der Obrigkeit öffentlich 
feit haben, erfauft werden, foll die Ausnahme nicht gelten®). 4) 

Wenn baares Geld auf Grund eines läjligen Titeld gegeben wird, 
au wenn ed noch unterfcheidbar if. Dasfelbe gilt von den auf 
jeden Inhaber Tautenden Geldpapieren, melde nicht außer Cours 
gefegt find). Die Außercoursfeßung Fannı durch einen Privatver- 
mer? fomwie durch den Vermerk einer Behörde gefcdehen; ein Pri- 
batvermerk bindet jedoch das Inftitut, welchem die Zinfenzahlung 

oder die Tilgung obliegt, nicht19). Der Außercouröfeßungsver: 
merk einer Behörde, eines Gerichtd oder eines Inftitut3 Fann nur 

von diefer Autorität felbjt oder der an ihre Stelle getretenen Be: 

hörde, und von ber ihr vorgefeßten Behörde; ein Privatvermerf 
aber nur dur) ein Gericht, nach vorgängiger Prüfung der Berech- 
tigung de Antragftellers, wieder aufgehoben werden 12). — Alle 
diefe Ausnahmen find jedoch durch bona fides bedingt 12). — Der 
Verkauf eines Pfandes dur den Pfandgläubiger, den in allen Fäl: 
fen der Richter ald Agent zu beforgen Hat, ift Feine Ausnahme, denn 
der Gläubiger tradirt im Namen ded Schuldnerd. Außer diefen 
Andnahmefällen Fann das Eigenthum einer, von einem Nichteigene 

thümer übergebenen Sache convalesciren: a) wenn er fpäter das 
Eigenthum erwirbt 13), b) bei Grundftüden durch eine Edictalcita= 
tion und Prächufion ?*). Ift der Geber nicht Eigenthümer, fo wird 

7) Die Gilden find nicht aufgehoben; wo alfo eine Kaufmannzgilde ift, mag 
fie alt oder neu fein, findet der Sag fiher Anwendung. Er bat aber durch die 
neuere Gewerbegefesgebung feine Bedeutung doch verloren. 

HIELERT, 15, 8.4, Ein Grund zu diefer Unterfheidung ift unbekannt. 
9) Ebend. 85.45, 46, 47, Berg. L.78 D. de solut. (XLVI, 3). 
I) WER 009. 8848, 49; I, 10, 88.10, 11, Gef, v. 16, Zuni 

1835 (6.&. ©, 133), 
MULER, I, 15, 8550,51 Gef v. 4 Mai 1843 (6.5, S. 179. 

Die Incouröfegung geihieht im erften Falle durd) die Worte: „Wieder in Eours 
geregt”’, im zweiten Falle: ‚Wieder in Gours gefegt durd N, N; wenn e& 
deffen Erben find: „Wieder in Cours gefest non den Erben des N, N.” Diefe 
Beitimmungen über lettres au porteur payables find Principalrcht im ganzen 
Zande. \ . 

IDUER 1,10, 9,24; 1,15, 88.45 —47. 
13) Du Br fteht die exceptio doli entgegen, Berg, WERT, 15, 

‚105 I, 11, &. 142. 
s 1) ULR, I, 15, 5.545 Hyp.Dron. IT, 58.98, 103. In diefem Falle 
tritt der Berluft auf Seiten des unbekannten Berechtigten und der Urbergang deö 
Eigentyums auf den Erwerber erft mit der Nehtöfraft des Praäclufionsurtels, nicht 
fpon in Folge der bloßen unterlaffenen Anmeldung ein. Pr, 852°, v, 3, April 
1840, (Entid, Br, VI, ©, 280.)
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der Empfänger nur vollfländiger Befiger, und Fann fein Befisthum 
mit der analogen Eigenthumsflage gegen jeden Dritten, nur nicht 
gegen den Cigenthümer, verfolgen ($. 240), auch, wenn er redlich 
ift, das Cigenthum erfigen. II. Der Uebernehmer darf nicht wif- 
fen, daß fhon einem Dritten ein auf Eigenthumserwerb gerichtetes 
Recht zur Sache zufteht, fonft Fann diefer fein perfünliches Recht 
gegen ihn verfolgen 15). Ex Fann die Hebergabe durch einen Stell: 
vertreter empfangen. Will diefer für fih oder einen Dritten eriver- 

ben, fo Ffommt e8 bloß auf den Willen ded Bebers anıs), Sn 
Sällen, wo Geld für eine Sache gegeben oder für eine Sade Gel 
eingetaufcht wird, gift nicht die Regel, daß der, aus deffen Bermö- 
gen das Geld oder die Sache Fommt, auch Eigenthümer des dafiir 
übergebenen Gegenflandes wird (res non suceedit in locum pre- 

‚m)ı?), Ein befonderer Fall der Uebernahme durch Stellvertretung 
ift die im Wege des Arrefteö erfolgende Depofition oder Sequeftra= 
tion einer ftreitigen Sache ($. 649, II). Diefe Handlung ift eine 
wahre Uebergabe mit einem Vorbehalte, nemlich unter der Refolu: 
tivbedingung, daß, wenn die rechtliche Urfache,. aus welcher der Ge- 
ber gegenwärtig zur Üebergabe genöthigt wird, wegfällt, das dur 
die Hebergabe auf den andern Zheil übertragene Eigenthum ex tunc 
zurüdfällt. Der Stellvertreter (der Richter ald Depofitarius oder 
der Sequefter) übernimmt die Sade unter der Verpflihtung, die- 
felbe, je nahdem die Bedingung eintrifft oder wegfält, an den einen 
oder den andern auszuhändigen; bi8 dahin detinirt er für den Neh- 
mer 12), zur Sicherheit de3 Gebers, 

$. 254. 
©) itel (justa causa). 

I. Die Uebergabe muß, wenn fie Cigenthum übertragen foll, auf einem dazu gefihicten oder giltigen Titel (justa causa) beru- 

15) ©, oben 8. 240, Kote 15, Ein Titel zum Pfandreht Fann nicht ver folgt werden. Pr. 1302 (Plenerbefht.), v. 12, Zuni 1843, (Entib. IX, 25.) 16) ©, oben $. 177, Note 2, Dazu no L.9 C. si quis alteri vel sibi (IV, 50), melde mit ver L.13 D. de donat. barmonirt, Diefe beiden Stellen find entfheidend. ©, v. Savigny, Befis, $. 26. . ID AULR I, 11, 8.275 1, 17, 9.555 I1, 1, 8.660. — L; 1,3, 6, 8, 9 C, si quis alteri vel sibi (IV, 50); L.6 C. de rei vind. (1, 32); L. 49, $-7 D. de furtis (&XLVI, 9. Die Ausnahmen f. oben 8.93, Ar, WM. _ 18) Hieraus erklärt fi, daß eine unter folden Umftänden deponirfe Geld: fumme, ‚wenn der Geber vor der Entfheidung über die Bedingung in Concurs ver- fült, nicht zur Soncursmafie gehört, fondern Eigenthum des andern ift und, falls 3 oingung für ihn günftig ausfält, audy bleibt. Vergl, das Pr, 1225, 0.26, sovdr, +’
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dent). Eine Obligation muß e3 nicht notwendig fein, ebenfowe- 
‚nig muß er der Webergabe nothivendig vorhergehen; Grund und 
Vebergabe Fünnen zufammenfollen, wie z. 8. bei dem Almofenge- 
feHenf. Die justa causa befteht in der Abficht des Hebergebers, auf 

den Empfänger durch die Uebergabe dad Eigenthum zu übertragen, 
oder vielmehr in dem juriftifchen Verhäftniffe, welches dem animus 
Iransferendi dominii zum Grunde liegt und ihm jedesmal feinen be= 
fondern Charakter gibt; e3 Fann durch Willenserklärung, Gefek 
oder Erfenntnis begründet werden?). U. Bezüglich auf Grund- 
ftücfe follte früher der Vertrag gerichtlich oder vor Notar und Zeu- 
gen aufgenommen fein, fonft nur die Kraft einer Punctation haben; 
überdies follte noch die Verlautbarung vor dem Richter der Sache 

dazu fommen?). Das ift weggefallen, e3 genügt die Schrift und 
die Beglaubigung der Unterfihriften vor einem inländifchen Richter 

oder Notar). Die eine Zeit lang aufgehoben gewefene Ausnahine 
derjenigen Veräußerungen, wodurd von einem Grundflüde ein 
Theil abgetrennt wird, welche Zertheilungsverträge in der Regel, 

bei Strafe der Nichtigkeit, vor dem Richter der Sade oder deffen 

Sommiffario gefiploffen werden mußten®), ift wieder hergeftellt 
($. 256, Nr. 6). 

$. 255. 

d) Befigübertragung. 

Die VBefigübertragung gefchieht entweder durch den Nichter 
zur Hilfe Rechtend "gegen den dazu fehuldigen aber fich weigern: 
der Befiger®), oder dur den Willen des bisherigen Befikers. 
In beiden Fällen muß eine wirkliche Förperlihe Befignehfmung 

ftattfinden ($$. 174, 175). Ein Nichtbefiger Kann nicht tradiren, 
wohl aber Fann er feine Bindicationsflage cediren. Eine folcye 
Geffion enthält jedoch ein Kaufcontract von felbft noch nicht, daher 
der Käufer ald folder die erfaufte, im Befige eines Dritten befind- 
liche Sache nicht vindiciren fann?). Die Uebergabe einer beweg- 
lichen Sache unter Abwefenden wird, unter der Voransfeßung, daß 

YULRI,I9, 2. — Ulpian. XIX, 8.17; L.31 pr. D. de ac- 
quir. rer. dom, (XLI, 1); L.45 D. de pactis (IT, 14). 
a8 2 WER IT,10, 52. Hier zeigt ein irriger Ausiprud) feine befondere 

wrung. 

3) hend. 88. 15— 175 USD. IT, 1,83 
4) Gef. v. 23. April 1891. (6.8. &.43). 
5) Gef. v. 3. Sanuar 1845. (8.8. ©. 2%). 
U 8R 1, 10, 8.4, 55 I, 7, 8.60, 
7, Entf, des Dbertrib. 88. VI, 8,279 UM. Sommer mn Ulrih’s 

Arch, Bd, III, ©. 560,
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ein vechtsgiltig abgefchloffener Vertrag beftcht 72), Für vollzogen 
angenommen, fobald fie nad) der Anweifung ded Uebernehmers def- 
fen Bevollmächtigten, oder der Poft, oder dem Buhrmanne oder 
Schiffer überliefert worden ift, oder wenn der Hebernehmer die von 
dem Uebergeber gewählte Art der Webermachung, mit der erften Poft 
auf die davon erhaltene Nachricht, nicht mibilligts). 

$. 256, 
e) Wirkung der Tradition 

I. Die vollzogene Uebergabe bewirkt auf der einen Seite den 
Verluft und auf der andern Seite den Erwerb des Eigenthums ®); 
die Eintragung in das Grundbuch ift dazu nicht erforderlich, aud 
gibt die Eintragung ohne Uebergabe Fein Eigentum), Aber um 
über ein Grundftük vor Gericht ungehindert verfügen zu Eönnen, 
muß die Eintragung de3 Ermwerbers gefihehen 102), Ueber die Ver: 
pflihtung, feinen Namen eintragen (den Befiktitel berichtigen) zu 
faffen, hat die Gefeggebung öfter gewehfelt, Anfangs war dem 
Richter zue Pflicht gemacht, dafür von Amts wegen zu forgen 1). 
Diefeer Sab wurde durch dag Publ. v. 4. October 1805 aufgeho= 
ben 12), dann durd) Die®. v. 30. Auguft 181023) wiederhergeftellt, 
jedoch) im Jahre 1834 wieder fuspendirt mit der Bellimmung, daß 
jeder Berechtigte, welcher dabei ein Intereffe hat, befugt ift, den 
Beliger zur Berichtigung feines Befigtiteld zu zwingen 14), Diefes 
noch jet geltende Recht. hat in der neueften Zeit eine Ausnahme 
bezüglich auf Zerftücelung von Grundftüden erhalten: jeder Er: 
werber eines Treunftüdd ift verpflichtet, feinen Befiktitel berichti- 
gen zu laffen?5). Die Eintragung wirft eine flarke Vermuthung 
für da8 Cigenthum de3 Eingetragenen; wer von diefem Rechte auf 
das Grundftüd redlich erwirbt, hat die größte Sicherheit und geht 

7a) Pr, 1064, v. 8, November 1841, 
HUENT, 11, 88128—133. Die nicht befolgte Verabredung, daß 

die Meberfendung der Waare Foftenfrei gefhehen folle, hindert nit, daß die Ablie- 
ferung.an den Fuhrmann ald Nebergabe zu befragten wäre, SPräj. 1629, v. 
11. Detober 1845, (Entfä. Bo. XI, S, 200.) 

YAULRT,9, 8.65 1,10, 6.1.— L.20 C. de pactis (II, 3). 
10) U CR, I, 10, 88.1, 8—10; I, 11, 8,105 - 
102) U. CR, TI, 10, 8.6 7. Bergl. I, 11, 8. 126. 
IYZWER, I, 10, 89,12 — 14; Hopothefeneren. Tit, 11, 85. 49-54. 

&5 fand alfo eine Art Beoormundung der Grundbefiger ftatt. ©, Sethe, über 
& zuangepfliht zur Berihtigung des Befistitels; in Simon’s Zeitfhr, BD. I, 

, 0008, 

12) Mathis, Bu. II, 1; NRobe, Br. VIII, ©. 352, 13) Mathis, Br. IX, ©, 3225 Rabe, Br.X, ©, 409, 
14) ED. v, 31. Dctbr. 1831 (8.6, ©, 251). 
15) ©. ©, 3, Januar 1845, 8.6 (6,8, ©, 26).
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dem wahren nicht eingetragenen Eigenthümer und deffen Nechts- 
nadfolgern vorts). Diefe Behandlung der Verhältniffe ijt der 
Sache völlig angemeffen. IT. Berufen fi) mehrere auf Tradition, 
fo find bewegliche und unbewegliche Sachen zu unterfcheiden. 1) It 
der Gegenftand eine unbewegliche Sache und haben die Prätenven- - 

ten ihre Titel a) von verfchiedenen Auctoren: fo geht bei vorhande- 
ner Neblichkeit der vor, deffen Auctor eingetragen ift17); b) von 
dem nemlichen und zwar: aa) von einem eingetragenen Auctor, fo 

entfcheidet die Prävention in der, wenn au) nur proteftativen 172), 
Eintragung de3 Titeld, ausgenommen wenn der Eingetragene den 
ältern Titel des andern Fannte*®); ift noch) feiner eingetragen, fo 
geht der ältere Titel vor 19); bb) von einem nicht eingetragenen 
Auctor, fo entfheidet wieder dad Alter des Titeld; vorgefehen ift 

diefer dritte Fall nicht. WBoransgefegt ift hierbei überall der Fall, 

daß jedem die Mebergabe geleiftet worden ift; dem außerdem geht 

derjenige, welder da3 Eigenthum redlich erworben hat, einem fol- 
hen, dem ein bloß perfönliches Recht zufteht, unzweifelhaft vor. 
Gegen den unredlichen Erwerber aber Fann derjenige, welcher nur 
ein perfönliches Recht zur. Suche hat, dasfelbe mit der analogen 
Vindicationdflage verfolgen ($. 240, Note 15). 2) Bei einer be- 
weglichen Sache a) von verfchiedenen Auctoren foll der Nachfolger 

des wahren Eigenthimerd vorgeben 20); wenn jedoch Feiner davon 

Eigenthümer it, fo wird das Alter des Titeld den Vorzug beftim- 
men, fo lange noch niemand den Belt hat, fonft aber die Präven- 

tion in der wirklichen Webergabe (Befit) entfcheiden; vorgefehen ift 
and) diefer Tall nicht, b) von einem und deinfelben Vormanne gibt 
die Hebergabe; fonft, wenn diefe fehlt, der ältere Titel den Vor- 
zug?) 

16) LER, 1,10, 86.711. ©. oben 5.253, I. Anwendungen: T, 20, 
5.410; 1, 21, 58.73 u. 74. Das Gigenthum fann aber von einem eingetrages 
nen Befiger, welder nit Gigenthümer ift, dem wahren Gigenthümer do nicht 
entzogen werden, Dben $, 255, - 

IA ER. I,-10, 8518, 24 u 25, 

172) Db die Eintragung in Zorm einer Proteftation oder in der der endgil- 
tigen Beligtitel - Berichtigung gefhehen, ift gleihgiltig, denn von der Form der 
Eintragung ift die Wirkfamfeit des Titels nit abhängig gemadt. Angen, von 
dem ul ©, d65 Dberteid. am 27. April 1849 in Sahen Stein , Mente 100/,,5 
JIr, 49,- . 

IYIULERUD 8519,25 ©, oben 5.253, I. 
19) Ebend. $. 20. 
20) Ebend, 5. 21. Die Nehte des rebligen Befigers find aud) hierbei un 

befhabet, \ 

21) Ebend, 58. 22 1. 23, Auch hier gilt der Grundfag 8.240, Note 15. 
Kod’s Privatreht, I Bd. 3, Auf, 30
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$. 257. 
2. Adjudication. 

Die Adjudiration oder die Zuerfennung einer unftreitigen 
Sade dur den Richter fommt vor: 4) bei den Theilungsflagen, 
nemlid) bei der Auseinanderfegung zwifchen Miteigenthümern (ju- 
dicium communi dividundo) !), der Erbtheilung (familiae ereiscun- 
dae) 2), und der Grenzregulicung (finium regundorum) ®); und es 
gilt die Regel, daß durch den Ausfprud) des Richters das Allein: 
eigenthum übergeht *), borausgefegt daß die Sache den Gemein: 
fhaftern gehörte und nicht eine fremde war>); denn diefe Ermwer: 
bung ift eine Succeffion, nicht eine urfprüngliche. Ueber die Wir- 
Fung einer bloßen Wiederherftellung verdunkelter Grenzen) hat 
da3 A. LR. Feine Beftimmungs; e3 muß jedoch, wie in andern Pro: 
ceffen bei dem Vergleiche, die Wirfung der res judicata eintreten 7), 
2) Bei gerichtlichen nothwendigen Subhaftationen®). Im RR. 
fommt hier eine Adjudication nicht vor. Gegen einen zu dem Ver: 
fahren nicht zugezogenen Dritten hat aud) diefe Udjudication nach 
ber Regel: inter alios acla et judicata aliis non nocent', gar Feine 
Birfung?). — Die bei dem Aufgebote verlorener Sachen vor- 
Tommende Adjudication if nur ein Ausfprud) über die Dereliction 
und ift nicht ald Erwerbungsart anzufehen, gehört alfo nicht Hier: 
her ($. 243), - 

$. 258. 
VI. Rerfuft des Eigenthums, 

Berloren geht das Eigenthum, wie nad) R. R., 1) durch den 
Erwerb feitens eines andern und zwar allgemein in allen Fällen der 
Suceeffion, und in den Ausnahmefällen, wo ohne Borwiffen des 
Eigenthümerd durch den Befiger das Cigenthum auf einen andern 
übertragen werden Fann ($. 253). Hierher gehört auch der Fall 
der umgekehrten (feindlichen) Erbeutung, foweit fie nicht durch das 
Heimfehrrecht befchränkt ift (8.246). 2) Ohne Erwerb eine? an: 
dern: a) mit Willen ded Eigenthümers durch Dereliction, d.h. 

NULERT, 17, 9.111, — $8.4—6 I. de offcio jud. (IV, 17). 
YUERa.0D 518, Da Erbregulirungsverfahten, wie es ift, ver= 

dunfelt dies. \ 
3) Ebend. 58, 379— 382, 
4) Eben. 8.379. — 8.7.1. c.; Ulpian. XIX, $. 16. 
5) L.17 D. de usurpat. et usucap. (XLI, 3). 
SAUER. I, 17, 8.37, 
7) Ebend. 88.377, 3785 U.G.D. T, 42, 58. 1—33, 
YAERT 1,832. Den |, 52, 8.61 drückt fih anders aus, 
9) Cod. VIE, 70. Bergl, oben $. 253, Note 6.
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Aufgeben des Befiged in’ der Abficht, zugleich dad Eigenthum auf: 
zugeben 10); b) ohne diefen Willen durch Untergang ded Gegenftan- 
ded (8.231, Nr. Il), au dureh juriftifhen Untergang, welcher 
eintritt, wenn die Sache ihre Unterfcheidbarfeit von andern Saden 
verliert, und durch Zurüdkehr eined eingefangenen wilden Ihiers 
in feine vorige Freiheit oder natürliche Wildheit, fowie dadurch, daß 
herumfchweifende Thiere (Fafanen, Tauben, Hühner) die Gewohn- 
heit, zurüdzufehren, ablegen t?), welches anzunehmen ift, wenn fie 
fid zur gewöhnlichen Futter= oder Schlafzeit mehrere Tage nicht 
einfinden; Doch ift died Fein fichered Merfinal, indem dergleichen 
Thiere biöweilen erft nad) längerer Zeit zurüdfehren, in welchem 
Salle dad Eigenthum unverloren ift, 

. weite Unterabtheilung. 

Boom Miteigenthbume, | 

ÜLCR I, 17,85, 1—114. — Burdardi, die Eehre von dem gemeinfchaft 
lihen Eigenthume, — %. Z. Weihfel, über gemeinfhaftlihes Cigentkum, 
Gemeinheiten und Servituten. Magdeburg 1824, — Ehlef. Archiv, Br, IV, 
Arnim? 

$. 259. 
1. Begriff. 

Mehrere Fönnen, nad) römifchen Anfihten, eine Sache zu gleie 
cher Zeit nie in solidum !), fondern immer nur nad) Antheilen ent 
weder pro diviso oder pro indiviso zum Cigenthume haben. Im 
erjtern Falle finden Feine juriftifchen Neflerionen über das Verhält: 
nis jtatt, da jeder dann einen Theil ald Ganzes für fih hat. Im 
zweiten Falle hingegen ift, wenn die Rechte aller Theilnehmer gleich- 
artig, wenngleich von verfchiedener Größe, find, eine Gemeinfchaft 
(eommunio, res communis) vorhanden, von Neuern Miteigen: 
thum, cendominium, genannt. Das A. ER. hat diefes Verhätt- 
nis eben fo aufgenommen und nennt e3 gemeinfhaftlidhes Ei- 
genthum, die Theilnehmer Miteigenthümer?). Der Begriff des 
deutfchen Gefamteigenthums ift nicht anerkannt, in der Anwendung 
aber ift er mit dem römifchen condominium vermifcht >). 

10) U, URN 8 8.16— 18; 1, 7, “ 118 — 122, 
IHYZYUWER 9, 8. 108—110, — 88. 12, 14, 15 7. de div. rer. 

uU,n). 
( » L.5, $. 15 D. commodati (XIT, 6). 
U LCR. T,8, 88. 14, 155 1, 17, .1—3. 
3) ©. darüber Gans, in feinen Beiträgen, S 422, 

30 *
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FR 
2. Verhältnis der Miteigenthümer. 

$. 260. 
a) Zu einander, 

Mit jeder Gemeinfchaft ift eine Theilungsflage verbunden; 
fo lange aber die Gemeinfhaft dauert, ift das Verhältnis folgendes. 
Unter den Miteigenthümern gelten die Regeln: 1) Kein einzelner 
Fanın etwas thun*), alle zufammen bilden ein Collegium), und 
die Stimmenmehrheit wird nad) der Größe der Antheile gebildet; 

bei Stimmengleichheit tritt fehiedsrichterliche oder richterliche Ent: 
fheidung ein). 2) Diefer Vorzug der Stimmenmehrheit gilt 
fhlechterdingd, wenn von Veranftaltungen zur Erhaltung der Sa- 
‘he, oder vonder Art, wie eine fhon feftftehende Veränderung aus: 
geführt werden foll, Nede-ift”); wenn es fich aber um eine Verfü: 
gung über die Subftanz, oder über die Art der Verwaltung und 
Benußgung handelt: fo fol zwar auch Stimmenmehrheit gelten, 
doch Fan die Minorität die Auflöfung fordern®), was nichts 'be- 
fonderes ift, da fie die3 in der Regel auch fonft fehon Fann. 3) Die 
Gewahrfam haben, wo möglich, alle; mo das nicht fein Fan, er- 
hält fie der, welcher den größten Antheil hat; find die Theile gleich, 

fo gibt die größere Sicherheit, zulekt das Loos den Ausfhlag?). 
Sit mit der Gewahrfam eine theilbare und fehäßbare Nugung ver: 
bunden, fo it ein gemeinfhaftlicher Adminiftrator zu beftelen; ift 
der Genuß perfönlich oder unfhägbar, fo wechfelt die Gewahrfam 
nad Maßgabe der einzelnen Antheile!%). 4) Auch die Verwal- 
tung haben alle gemeinfchaftlich; ij diefe nicht möglich, fo wird ein 
Verwalter nad) der Stimmenmehrheit beftelt; bei Stimmengleid)- 
heit Hat ein vorgefchlagener Miteigenthimer den Vorzug vor einem 
Sremden, außerdem tritt fhiedSrichterliche oder richterliche Entfchei= 

4) Eine Klage oder eine Verfügung über das Gange im eigenen Namen, nicht 
als Gefhäftsführer zugleich für die andern, ift daher unftattdaft und bezichrid.. 
nisfig, Säle. Ark. Bd 1V, 8.717. Nah tem Pr. 437, v. 1837, fol 
das Gefchäft nur rücdfichtlich des widerfprehenden Theilnehmers ungültig fein; ver 

- Berfügende felbft Tann es nicht anfcchten. (Entfh, III, ©, 242.) Man trifft auf 
widerfprechende Entfheidungen, 

5) Nah RR, gilt das Gegentheil. L.11 D. si servitus yind. (VII, 5). 
L. 28 D. comm. divid. (X, 3). 

HULR I, 17, 8510, 21—24, 38—40, 
7 Ebend, 88. 19, 20, Bei ftreitigen Antheilen tritt vichterlide Beftin- 

mung ein. 
8) Ebend. 88, 12— 18, Xud) außer der Zeit. \ 
9) Ebend. 88. 25— 28. Kormatiee Beltimmungen über die Anwendung des 

200Je5 fehlen. ” 
10) Ebend. 58, 29 — 34,
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dung ein!!). 5) Nukungen, Laften und nothtoendige Erhaltungs- 
foften werden nad) Verhältnis der Antechte vwertheilt. Wenn ein 
Zheilnehmer feine Beiträge nicht leiften will oder Fan, fo Fünnen 
ihn die übrigen Theilnehmer zwar anhalten, feine Werbindlichfeiten 
zu erfüllen; fie Fönnen aber auch, wenn fie wollen, die Abtretung 
feines Antheild nad) einer gerichtlichen Tare an fie fordern 12). 

$. 261. 
b). Gegen Dritte 

Einem Dritten gegenüber ift dos Necht jedes einzelnen unab: 
bängig!); jeder Miteigenthünner Fan daher feinen idealen Antheil 
und fein Theilnefinungsreht 4) veräußern, jedoch nur unter fol- 
genden, dem N. N, unbekannten Befhränfungen: a) die Miteigen: 
thümer, und zwar ein jeder für fih, haben dad Vorfaufsrecht 2); 
b). die Veräußerung. ift unzuläffig, wenn die Miteigenthiimer fo- 
gleich auf Theilung antragen dürfen und wirfli antragen, oder 
wenn fie einen aus der Perfon ded neuen Miteigenthümers für fie 
entflehenden Nachtheil beweifen Fönnen; ec) wenn der mit der Ver- 
äußerung umgebende Miteigenthümer gemwiffe Handlungen und per- 
fönliche Pflichten übernommen hat?); 2) verpfänden, doc nicht 
antichretifeh *); 3) für fih allein im Wege Nechtend geltend ma: 
en 5), “ 

Dritte InterabtHeilung, 

Vom getheilten Eigenthume, 
WERT, 18, 

$. 262. 
. A. Das Allgemeine, - 

I. Ein durchgreifender Unterfchied zwifchen getheiltem Eigen: 
thume und vollem Eigenthume findet fi) nicht. WII getheiltes 
Eigenthum wird das Lehne und dad Erbzinsreht angenom- 

11) Ebend. 88, 36— 43, Xu) die Verfolgung und Vertheidigung eines ge= 
meinfaftlihen Rechts wird nad Diefen. Grundfägen geregeit. 

- 12) Ebend. 88.44 —49, Pr. 1990, v. 25. Februar 1848, 
YAULNRa.aD. $i.4u 50, - 

2) Ebenv. 88. 61, 62, 65, 67. ©. unten $. 333, Note 5. 
3) Ebend. 88.66—68, Das fest ein obligatoriihes Verhältnig voraus, 
4) Ebend, 88.69 — 74, Die Antichrefis ftößt auf natürliche Hinderniffe, 
5) Ebend. 8.4 ud ein einzelnes Mitglied einee Gemeinde, weldes in der 

Benusung eines Communalmeges geftört wird, ift befugt, das diesfällige Net für 
fi allein im Wege Nehtens geltend zu madens es ift nicht erforderlich, daß die 
ganze Gemeine Flagend auftrete, Präj. des Ohertrid,. Nr, 1871, v, 29, Mai 1847 
(Entfd,. 8 XIV, S,403).
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men, und au Samilienfideicommiffe werden als folches be- 
handelt; Erbpacht dagegen wird nicht dafür angefehen. Auch tl: - 
Then Erbzind und Erbpadt findet fi) Fein fachlicher Unterfchien, fie 
werden durch einen Grumdbegeiff nicht auseinandergehalten. Der 
Grund liegt darin, daß ganz allgemeine Inftitute mit befonderen 
drtlihen Einvihtungen zufammengeftellt und aus Tebteren allge: 
meine abftrahirt worden find. Gemiffe Suftitute find nemlich fo 
allgemein, daß fie allenthalben gleihmäßig vorfommen, wie z. €. 
das Kauf- und Miethöverhältnis. Diefe eignen fi) zur Aufnahme 
in ein allgemeines Gefehbud. Andere Rechtseinrichtungen Fommen 
aber nur in einzelnen Verhältniffen oder Kreifen, oder in einem be= 
flimmten Sande vor, indem fie nicht auf ftet3 wiederfehrender Gr- 
findung oder Gejtaltung beruhen, vielmehr durch ein gefrhichtliches 
Bedürfnis, welches fonft gerade fo nicht wiederkehrt, in eigenthim- 
licher Art hervorgebracht find. Dies ift der Fall mit den deutfchen 
Bauernverhältniffen, die in den verfchiedenen Gegenden verfchieden 
geftaltet find und fih für ein allgemeines Gefeßbuch nicht eignen. 
Diefe hiftorifchen Verhältniffe hat jedoch das A, ER. abjtract und 
allgemein dargeftellt. Daraus entfpringt ihre Undentlichfeit, und 
die urfprünglich provinzielle Natur des Erbzinsrecht3 und der Erb- 
pacht, beide nur verfchiedene Bormen für diefelbe. Sade, find ganz 
verfhmwunden. I. Allgemeine Regent) vom getheilten Eigenthume 
(8.238) find: 4) Das Recht ded Obereigenthümers zum Mitbefig, 
welches al3 ein in Eigenthume begriffenes felbftändiges Necht ge- 
dacht if, und von dem Obereigenthümer als Miteigenthümer der 
Proprietät auszuüben fein würde, ruhet während der Dauer des 
nugbaren Cigentbums, 2) Der nugbare Eigenthümer Fan über 
fein Eigenthum felbftändig, ohne Zuziehung des Obereigenthümers, 
verfügen, fo weit dadurch nicht die dem Obereigenthümer zuflehen- 
den Rechte vereitelt werden. 3) Das nu bare Eigenthum gibt die 
Berehtigung, allen Vortheil von der Sad, auch außerordentliche, 

I) Weile, wie gefegt, an einem auseinanderhaltenten Grundbegriffe des 
getheilten Eigenthums fehlt, fo läßt fi) im allgemeinen nicht beftimmen: vie viel 
und welde Befugniffe zu jedem der beiden Theile des Gigenthums gehören; dies ift 
eine vein biftorifye Frage, vwelde ihre Erledigung nur in pofitiven Beitimmungen 
findet, &s Fönnen felbft mit dem DObereigentyume Nusungsredte verbunden fein, 
Budäus, Gedanken von dem Unterfehiede unter oberm und nugbarem Eigen- 
tbumez in Zepernid, Sammlung auderlefener Abhandlungen aus dem Lehnredte, 
2d, IV, ©. 61. Au in den Dreöden’fhen gelehrten Anzeigen v. 1761, Kr. 36. 
— Das allgemeine Merkmal des Begriffs ift ein fehr auögebehntes dinglihes Wers 
bältnid an fremden mbeweglidhen Eigentyume, weldes juriftifhen Bes, eine Bin- 
dication und eine volftändige Benugung gewährt. Sol ein beftimmtes Verhältnis 
begeicgnet werden, fo muß noch etwas hinzufommen,
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fonft nur dem Eigenthümer, im Gegenfage zu dem bfoßen Nupungse 
berehtigten, zuftehende Nugungen, fo weit fie von der Sache, ohne 
deren Subftanz zu fohaden, gewonnen werden fönnen, zu ziehen, 
legt dagegen au) die Pflicht auf, alle ordentliche und außerordent- 
liche aften der Sache, ohne Beihilfe ded Obereigenthümers, zu tra 
gen. 4) Veränderungen, wodurd die Sache aufhört diefelbe zu 
fein, darf der nußbare Cigenthümer nicht vornehmen, wohl aber 
Fann er einzelne Theile de Ganzen oder einzelne Stüde von Inbe- 
griffen ($. 95) ändern, do ohne das Ganze zu verringern oder 
deffen Hauptbejlimmung zu verändern; aud) einzelne Theile verrin« 
gern, wenn fie ohne dergleichen Verringerung gar nicht genoffen 
werden fönnen?). IH. Diefe Geftaltung des Eigenthums it in 
Bolge der Ereigniffe von 1848, bis.auf einen unbedentenden Meit, 
abgefhafft. Ihre Entfhädigung find aufgehoben: 1) das Ober- 
eigenthum ded Lehnsheren und die fediglich au demfelben entfprine 
genden Rechte, mit Vorbehalt der Berechtigungen auf Abgaben 
oder Leijlungen oder auf ausdrüdlich vorbehaltene Nuungen, bei 
allen innerhalb de3 Staatd belegenen Lehen, mit alleiniger Aug: 
nahme der Thronlehen; 2) da8 Obereigentbum bed Gutd= ober 
Grumdheren und des Erbzinsherrn; deögleichen das Eigenthums: 
techt des Erbverpächterd; dem Erbzinsmann und dem Erbpächter ift 

dad volle Eigenthum, lediglich durch das Gefek, gegeben worden ?). 

Die Errihtung von Lehen ift unterfagt; die beftehenden chen, fo 
weit ed noch nicht durch die Aufhebung des Obereigenthums bewirkt 
worden ift, follen durch gefegliche Anordnung in freied Eigenthum 
umgeflaltet werden; nur die Thronlehen, fowie die außerhalb des 
Staat3 belegenen Lehen find zur Zeit davon nicht betroffen). Bei 
erblichen Ueberlaffungen ift fortan nur die Uebertragung des vollen 
Cigenthums zuläffig®). Die Lehre vom Zehn und vom Familien: 
fiveicommiß hat danach nur noch) einen fehr untergeordneten Wir- 
Fungsfreis. 

DULR T, 18, 8.3—1l, 
3) Gef. v. 2. März 1850, 8.2, Ar. 1u. 2 und $.5. . . 
4) Berf.Urfünde v, 31. Zanuar 1850, Xrtt, 40 w. Al, Diele Artikel find 

aufgehoben und an deren Stelle ift dad Gef, vom 5. Quni 1852 (8.6. ©. 319) 
getreten, wonad& nur die Errichtung von Lchen, nidt aber die Stiftung von Fa- 
milien » Fideicommiffen unterfagt ift, und in Bezug auf die vorhandenen Lehen, mit 
Ausnahme der Shronlehen und der Feuda extra curtem, der noh bejtchende Lehns- 
verband durdy gefesliche Anordnung aufgelöft werden fol, 

5) Gef. v. 2. März 1850, $. 91. — Der Art, 42 der Verf.ürh,, welder 
diefes Princip gewährleiftete, ift aufgehoben. Gef. v. 14 April 1856,
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B. Einzelne Arten, 

. Das Lehm 
WERL, 18, 5. 13—679, — Der liber feudorum. Gewiffermaßen als 

Duelle zu betradten üft die ganze vorlandreätlihe Literatur des gemeinen Zehn: 
rebt3, woraus für unfern Gefihtöpunft von den ausführlihern dogmatifchen 
Söriften vorzugsweife anzumerken find: Schrader, Tract. feud. in de- 
cem partes distributus, opera Jo. Brandis. Tomi II. Fraucof. 1594. 
fol. — Heinr. a Rosenthal, Tractatus et synopsis totius juris feu- - 
dalis. Tom. I, Francof. 1602, fol, naher nod mehrmals, zulegt cum 
praef. Georg. Mich. a Ludolph. Francof. 1722. fol. — Georg. Ad, 
Struve, Syntagma juris feudalis. Jen. 1653, und naher öfter, zulest 
zum 11ten Male von Senftenberg, Francof. ad Moen. 1734, 4, Dar 
über find von verfdiedenen Berfaffern mehrere commentirende Säriften. — 
Horn, Jurisprudentia feudalis Longobardo - Tentonica. Viteb. 1705, 4. 

”— 6. Ludor. Boehmeri principia juris feudalis, praesertim Longo- 
bardiei, quod per Germaniam obtinet, Gott, 1765, zum 7ten Male mit 
Noten und Bemerkungen von Hoppenftädt, zulest von Anton Bauer, 
1819, Darüber ift erfhienen: Schnaubert’s Erläuterung deö in Deutfc- 
land üblichen Lehnredts in einem Gommenter über die Böhmer ’fhen Prin- 
cipia juris feudalis. Gießen 1784, 4, (Ste Aufl. 1799) mit zwei Fortfe- 
sungen; ijt jedod unvollendet (geht nur big $. 158), Desgleihen das Hand: 
buch des in Deutfähland üblichen Lehnrehts, nad den Grundfägen Georg Zud- 
wig Böhmer’s, von Weber, 4 Shle, gr, 8, Leipzig 1807-1811, — 
Ein Berzeihnis der Shriftfteller über das gefamte, aud) particulare Lehnrecht 
gibt Hagemann, Einleitung in das gemeine in Deutfehland übliche Lehnreät. 
3 Aufl. Hannover 1801. — Meber das Preuß. gemeine Lehnreht ift nur 
anzumerfen: R, & Verlinden, Grundfäge des heutigen gemeinen Preuß. 
Lehnrehts, Halle 17965 und ein Auffags Ueber die Lehen im Königreih Preu- 
fen; in 3epernid’s Miscellanen, Bd, IV, Ar. IX. 

$ 263. 

Gefgichtliches. 
Mit dem Lehn Hat e3 gerade diefelbe Bewandtnig wie mit deu 

bäuerlichen Verhäftniffen ($. 262). Schon von Anfang, wo das 
Lehnswefen ein integrirender Theil der Staatseinrihtungen war, 
mußte fich diefes publiciftifche Inftitut in jedem ande und in jedem 
Territorium, je nad) den Verhältniffen und den Rechten des Lan: 
deöheren, anders geftalten; umd ald dasfelbe aus dem Staatsrechte 
gänzlich ausgefchieden wurde, und nur noch ald eine privatrechtliche 
Sorm de3 Eigenthumd Dafein behielt, mußte die Berfchiedenheit 
durch den verfchiedenen Gang, den die Veränderungen in den ein= 
zelnen Ländern und zu verfchiedenen Zeiten nahmen, zunehmen. 
Ein jedes größere oder Fleinere Land ‚, welches in irgend einer Hin- 
fiht in jenen Entwirfelungöperioden Selbftändigkeit hatte, muß
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mithin fein eigenes Lehnrecht Haben. Die preußifhe Monarchie ift 
aus derartigen Ländern nach und nad) zufammengefeßt, man findet 
daher auch in jedem früher felbfiändig oder mit einem andern felb: 
ftändigen Zande vereinigt gewefenen Landestheile ein einheimifches 

Lehnrecht, und die verfihiedenen Provinzial oder vielmehr XTerrito: 

riallehnrechte find von einander bisweilen fo abweichend, daß faum 
eine Aehnlichfeit zwifhen ihnen zu finden ift?). Diefer gefhicht- 

- fiche Zuftand war den Nedactoren des U. ER. bei der Darftellung 
eine3 gemeinen Lehnrvechts, das in-der Monarchie nicht da war, ein 
unüberwindlicyeg Hindernie. Sede unferer Provinzen, Fagte Sua= 
rez bei dem Vortrage d63 GB. zur Schlußrevifion, habe ihre eigen= 
thümlichen Gefeße und Conftitutionen, die fo himmelweit von ein= 
ander verfchieden, daß aud, der mühfam angeftellte Berfuh, mit 
Hilfe der Induction gewiffe allgemeine Principien daraus zu abfira- 
hiven, nicht habe gelingen wollen. Wenn man die Eigenfehaften 

eined pommerfihen, eines (oft=) preußifchen und eined clevefhen 

Lehns unter einander vergleiche, fo follte man e3 Faum für möglich 
halten, daß diefe Güter unter die allgemeine Kategorie von Feudis 
gebracht werden Fönnten. Die flattgefundene faft allgemeine Allo- 
dification der Lehen bezüglich auf den Lehnsheren habe vollends die 
Spuren allgemein giltiger Grundfäge eines allgemein fubfidiarifchen 
Lehnrechts vertilgt. E83 fer alfo unvermeidlich, daß wir fo viel ver= 
fihiedene Lehnrechte hätten und behalten würden, ald Provinzen?) 
feien. Ganz hätte inzwifchen diefe Materie im Allgemeinen Gefeß- 
buche nicht übergangen werden Fünnen; dem theild habe man im 

Zufammenhange ded Syftems Feine folhe Lüdfe laffen Fönnen,“theils 
e3 doch nothwendig und nüßlich gefchienen, durch eine möglichit voll- 
ftändige Aufnehmung der manderlei im Lehnrechte vorfommenden 

Gegenjtände, fowie duch Aufwerfung und Erörterung der verfchie- 
denen zweifelhaften Sragen den Fünftigen Provinzialrechten vorgu= 
arbeiten. Daher fei im Gefeßbuche hauptfächlich nur der Begriff 
des Lehnd, der allgemeine Zweck der Lehen, die Verhältniffe zwis 
Then dem Lehnäheren und der beliehenen Familie, fowie zwifchen 

den Mitgliedern der Iehtern abgehandelt worden; und bei den eins 
zelnen Beftimmungen habe man hauptfächlich nur auf richtige Fuls 
gerung aud den gegebenen Prämiffen und auf Zwerfmäßigfeit gefe- 
ben, fo daß diefer Titel des Gefeßbuchs eigentlich ein jus feudale 

D Eine Ueberfiht des Lehnsinftituts in den einzelnen Broninzen, von Dürd= 
berg, findet fid in Simon’s Zeitfärift, Bd. IT, ©. 303 f. 

2) A185 ehemald felbftändige Länder oder 2ändden!
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universale im philofophifchen Sinne liefere, dem nur fo viel Poft: 
tived beigemifcht worden, alg irgend aus den verfchiedenen Special: 
Iehnvechten und ehnsconftitutionen als eine Regel, die wenigfteng 
bei den meiften Zehen und in den meiften Provinzen gelte, habe ab- 
ftrahirt werden Fönnen 3). Danad) ift das Preußifche gemeine Lehn- 
recht Fein gefchichtlicheg, fondern ein Öupothetifcher Lürfenbüßer. 
Dasfelbe hat and nur einen verhältnismäßig fehr unbedeutenden 
Wirfungskreis. Die im Jahre 1717 von dem Sandesheren befiebte 
Alodification ($.6, ©. 27), bezüglich auf den Lehnsherrn, Fam 
mit der Zeit in. der Marf Brandenburg und in der Neumark, in 
Oftpreußen, Hinterpommern, Magdeburg, Mangfeld, Halberftadt 
nebit Hohenftein, Minden und Ravensberg bei den landeöherrlichen 
Lehen, mit Ausnahme a) der Thron= und Erbämterlehen, b) der 
fenda extra eurlem, c) der auf zwei Augen flehenden oder bean- 
wartfipafteten Lehen, zur Ausführung. Die feuda extra eurtem 
find fpäter, durch den Tilfiter Srieden vom 3. Juli 41807, Art. X), 
ganz ausgefhieden und in mehreren der Landestheile, welche 1807 
abgetrennt wurden, hat die franzöfifche Gefeßgebung dad Lehnsver- 
hältnis gänzlich vernichtet. 3 bleiben daher nur 1) in denjenigen 

von jenen Lanbeötheilen, welche nicht abgeriffen worden find, ale 
Gegenftände d13 Lehntedhtd übrig: a) die allodificirten Lehen hin- 
fihtlic der Verhältniffe zwifhen den Eliedern der Bamilien; b) die 
wenigen Thron= und Erbämterlehen; c) die Privatlehen ; 2) in den 
andern 2andeötheilen, wo das W, ER. gilt, a) diejenigen Zehen, 
bei welchen in den abgetrennt gewefenen Ländern eine Wiederher- 
flelung der frühern Verhäftniffe hinfichtlich der Lehnsbefier und 
Aguaten ftattgefunden hat; b) die in ihrer Verfaffung gebliebenen 
Zehen in denjenigen Zandestheilen, wo jenes Edict vom 5. Januar 
4717 nicht zur Ausführung gefommen it. Sür alle diefe fehr ver- 
fiedenartigen Lehnsverhältniffe gelten jedoch befondere Territvrial: 
tete, und eö bleiben für daS gemeine Lehnrecht nur die nicht aug- 
drücflich entfchiedenen Sragen übrig, welche nach den meiftentheifg 
don ganz andern Boransfegungen auögehenden philofophifchen 
Grundfägen de A. ER. entfcigden werden follen. Rur da, wo ed 
fonft gar Feine Lehen, mithin auch Fein Particnfarlehnrecht gab, 
und neuerdings Lehen errichtet worden find, nemlic) in der Provinz 
Pofen, wo zwei erft nad Cmanirung de3 Y. OR, neu errichtete 

  

3) Iabrbüder XLI, 8. 97 T. 
4) Quellen des Öffenttipen Rechts der deutfhen Bundesftaaten, I, 136.
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Zehen find. 5), findet das Preußifche gemeine Lehnreht Anwendung. 
Daß die neuejte Gefeßgebung dad Obereigenthum ded Lehnsherrn 
mit feinen Folgen, ausgenommen bei den Thronlehen und den Les 
hen extra curtem, ganz aufgehoben hat, ift fihon gefagt ($. 262, 
1). Außer diefen beiden Ausnahmen gibt ed mithin Feine Lehen 

mehr. 

x. Don dem Lchusverhäftnife Überhaupt und deifen Errihtung. 

$ 264, 

1. Begriff und Eigenfhaften eines Lehn?. 

TI. Zehn heißt eine Sache, welche, unter Vorbehalt des Ober- 

eigenthums, an jemanden, zum nugbaren Eigenthume, mit der Vers 

bindlichkeit zur Leiftung einer befondern Treue gegen den ihm zu Tei= 
finden Schuß gegeben ift!). Die wefentliden Erforderniffe 

find mithin: 4) getheiltes Eigenthum, beflehend einerfeit3 aus dem 
gewöhnlich allodialfen Obereigenthume, beffen Inhaber Lehnäsherr, 
der Inbegriff aber der ihm aus dem Lehnsverhäftniffe zuftehenden 
Rechte Lehnäherrlichfeit heißt, und anderfeitd aus dem nubba= 
ren Eigenthbume, d. h. der Inbegriff der dem Belichenen, Bafatl 
oder Lehndmann genannt?), eingeräumten Rechte, enthaltend 
einen Antheil an der Proprietät und das volle Nußungsrecht; 2) ges 
wille perfünliche Werbindlicgkeiten. Das Longobardifche Recht ver: 
langt wechfelfeitige Lehnstrene und als Folge davon wechfelfeis 

tigen Schuß dur Kriegähilfe?). Das U. ER. macht nur die 

Trene des Bafallen gegen den Lehnsheren zum Erfordernis, und 

bezeichnet ald Gegenleiftung des leßtern den Schuß). Werden 
diefe Eigenfchaften nicht alle beifammen angetroffen, fo ift die Sache 
Fein Zehn. 1. Außer denfelben werden von einem Lehen Eigen- 
fihaften angenommen, melde nad dem Lehnrechte ftillfegweigend 
voraudgefeßt und die Naturalien ded Lehnd genannt werden ®). 
Diefe Eigenfchaften Fönnen abgeändert oder auch durch befonders 
verabredete vermehrt werden. Daraus entftehen die zufälligen 

5) Das Gut Goleczyn feit 1795, und das Fürftentjum Krotofeyn fit 
1819, Düesberg and, ©, 313. 

YULR.T, 18, %. 13; IF.6, 8.2; IL F.8, 88. 1 qq. 
)UERT, 18) 88.14, 37. 
3) II F.3.. 8; IR. 5-7. 
4) &R, 1,18, 58.1922. Diefer Schuß hat heutzutage ganz und gar 

feine Bedeutung. Früger bezog fi. der Lehnsfhug darauf, daf diefe Art des Bes 
figes im ordentlihen Gerichte Feinen Schug fand, fondern durh den Zehneherrn 
vertreten und gerhiint werden mmubte, Iept it das alles anders, 

HULR ST, 18, $8.64—67%. — HF.2, 82
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oder befondern Eigenfihaften des Lehn3 6). Ein Zehn, bei wel- 
chem die Naturalien und nur diefe angetroffen werden, beißt ein 
eigentlicheg (feudum proprium), ein folhes, bei dem die Natu- 
talien verändert oder durch Aecidentalien vermehrt find, ift ein un- 
eigentliches (f. improprium , irregulare). Die Vermuthung ift 
für ein eigentliches Zehn, die Uneigentlichfeit muß immer beiwie- 
fen werden, doc) ftreitet die Vermuthung für die bei den meijten 
von einem gewiffen Lehnhofe abhängenden Sehen fi findende Ab: 
weidung von der Negelmäßigfeit 7). 

2. Gegenftand eines Lehns. 

$. 265. 
a) Körperlide Sadyen 

Sede Sache, bei welcher dad Ober- und dag nu&bare Eigen- 
thm getrennt gedacht und ein jedes von einem andern befeffen wer- 
den fann, ift an fich fähig, Gegenftand der Lehnserrichtung zu fein, 
fei fie beweglich oder unbeweglic; bewegliche jedody nur infofern 
deren Subftanz oder Werth auf eine dauernde Art fiher geftellt 
wird®). Außerdem Eünnen bewegliche Sachen nur durch rechtliche 
Verbindung mit einer unbeweglichen Iehnbar werden. Sn diefem 
alle find die Lehnöpertinengien (perlinentiae feudi feudales) wohl 
zu unterfcheiden von den Pertinenzftüen eines Lehns überhaupt, 
die nicht Lehnbar zu fein brauchen. US Tehnbare Lehnspertinen- 
zien, d.h. folhe Pertinenzftüde eines Lehns, welde ausdrüdlic 
als Lehen verliehen worden find, gelten diejenigen beweglichen Sa- 
hen, welche 1) mit der Hauptfacde zugleich zu Zehn gegeben wor: 
den; 2) bei der Verleihung eined Guts mit allem Zubehör entweder 
einen Theil des Lehns ausmachen, oder die dabei zur Zeit der erjten 
Verleihung befindlich gewefen oder fpäter in deren Stelle getreten 
find; 3) durch) eine fpätere Inveftitur befonderö verliehen find; 4) 
von dem Bafallen dem Zehn zugefihlagen, umd dem Lehnsheren zu 
Zehn ausdrücklich aufgetragen oder fatt diefer ausdrüdlichen Auf: 
tragung in der überreichten Lehnsfpecification ded Lehng mit aufge= 
führt worden). Natürliche An= und Zumwüdjfe haben von fetbft 

  

HULR IT, 18,868 Die wefentlihen Gigenfhaften bleiben dabei vor- ausgefest, 
N Ebend. 58. 68—69. — IF.14, 9.2; II F.2, 88.2, 3. , YULERT, 18, 89.25, 26. War ftreitig. Die Bedingung bezüglich auf beiveglihe Sachen bringt das L. ER, mit denn Zongobard, beinah in Ueber: einftünntung, IT F.1, 8.1; I F.23, $&.2. 

JZULRT, 18, 882730,
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die Lehndeigenfchaft!°), Einftlich beigefügte Zumüchfe werden nach) 
den Negeln über Pertinenzftüde beurtheittt), 

$. 266. 
b) Unförperlide Saden, 

Auch unförperlihe Sachen oder Nechte Fönnen zu Zehn und 
zwar nicht bloß als Vertinenzien, fondern unter der Bedingung einer 

dauernden Sicherftellung aud) für fi) gegeben werden 2). Hervor- 
zubeben find: 1) das Afterfehn. Bon einer bereitd zu Lehn 
gegebenen Sadje Fann fowohl das Obereigenthum ald das nußbare 
Gigenthum nochmald einem Dritten zu Zehn gegeben werden (Af- 
terbelehnung) 13). 2) Pfandlehn. Der Gegenftand ift urfprüng- 
lid) der deutfchrectliche Pfandbefiß ?*), mworunter man jebt, auch: 
nad AL.R,, das antichretifche Pfandrecht verfieht 15). Durch die 
Tilgung der Forderung erlifcht diefes Lehm, nicht aber umgekehrt 
durch Aufhebung ded Lehnd auch die Schuld!%). 3) Das Gelb: 
lehn. Der Gegenftand ift hier Feine Förperliche Sade, nicht das 
Geld, € gibt mithin auch nach Pr. R. Fein feudum in peeunia, 

fondern ein Recht, nemlich das fichergeftellte Sorderungsrecht, wo= 
von dem Dafallen die Nugungen zuftehen!?). 4) Das Kirche 
Lech. Gegenftand desfelben ijt eine Ficchliche Sache überhaupt; be- 
zieht fich jedoch das-Lehn auf die Kirche felbft, fo ift ald Gegenftand 
das Patronatrecht der Kirche verflanden 18). 5) Hoheitd- und . 

Negalienlehen. Dergleihen find die Gerichtöbarfeits=, Poftz, 
Amts, Sagdlehen !°). 

10) Ift gemeinrehtlidy fireitig. Einert, de incremento vel alluvione vel 
Numinis vi fundo feudali adjecto, tributis sexagen. haud obnoxio. Lips. 1772. 
Beide Meinungen ftügen fib auf I F.4, $$.5, 6, 

M)X.LR,T, 18, 5. 32, 33. 
12) Ebend,. 26. — IFA, 8.1. 
3) WER I, 18, 5. 34-38 — IIF.3, 81; 9 pr; 34,5,3 

et 4; 55, $.5. 

14) Zepernid, Abbandl,, Bd. II, ©, 376, 

15) ULR. I, 18, 8.75, Dem Longobard, EUR, fremd; man fucht ed aber 
nl F.4, 8.4; IFil pr; I F.27 pr. 

16) A EN, I, 18, 88.77, 78, — Böhmer, Neätöfälle, II, 1075 Ze= 
pernid, II, S. 372.5 II, S.206 fi, Das U UR. $. 77 fagt, au der 
Berluft des Pfandrets folge no‘ nicht aus der Aufhebung des Pfandlehns, Die 
fer widerfinnige Sas ift aus den verfhhiedenen Meinungen der Feudiften fhleht ges 
wählt: der Bafall bat Fein Pfandredt gehabt, fondern nur ein Zehn, deffen Ge= 
genjtand das Pfandredt wer. . 

IDWER. T, 18, 88.73w74 ZepernidaadD. ll, ©, 172F. 
II) LER, I, 18, 8.7. — Boehmer, de feudis ecclesiasticis. Hal. 

1717; bei Jenichen, Thes. juris fend. II, 15, 
IY WER, I, 18, 715 U, 17, 8. 19 ff.
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3 Perfonen. 

$. 267. 
a) Eehnsherr, 

1. Die Errichtung eined Lehns ift eine Veräußerung umd er 
fordert daher alfo die dazu boransgefegten Eigenfchaften und Fähig- 
feiten. Befondere Belchränfungen finden fi) nur bei Erridtung 
adlicher Lehen und bei der Verleihung oder Auftragung infändifcher 
Güter und Gerechtigfeiten an Ausländer. Dazu ift die befondere 
Einwilligung des Landesherrn erforderlih t). Die Standeövers 
fhiedenheit ift ganz ohne Einfluß auf die Befugnis zur Zehnserrich- 
tung2). 1. Das Inftitut des Prodominus und des Prodominiums 
Fennt das U. &R., glei) dem gemeinen Rechte, niht®), 

$. 268, 

bb) Bafall 

I. Zur Erwerbung eined Lehns ift Rechtsfähigfeit überhaupt 
und auch die Fähigkeit, eine Sache der Art, an welcher das Lehn 
beftellt werden foll, eigenthümfich zu befißen, erforderlich. Wem 
diefe Eigenfchaften fehlen, der ift abfolut lehnsunfähig®), €. 
Zuden, welche nicht Staatöbürger find, und Mennoniten. Die ab- 
tolute Lehnsunfähigkeit Fan nur durch obrigkeitliche Conceffion ge- 
hoben werden. Welche Eigenfchaften fonft noch zu einem gewiffen 
Zehn erforderlich find, hängt von der Beftimmung des Lehnsheren, 
und bei fehon beftellten Lehen von dem Snbalte ded Lehncontracts 
oder von der Vefchaffenheit der perfönlich zu leitenden Lehnsdienfte 
ab?). Wer diefe Eigenfchaften nicht hat, ift relativ Iehndunfä- 
dig. I. Belehnt der Lehnshert einen relativ Unfähigen 6), fo ver: 
‚DAUERT, 18, 56.39, 86, 87, 66. Schon die 6.8, tit. XVI, der Landfr. v. 1538, 5,1. WR. $. 30 verbietet den lnterthanen, fid in fremden Schus zu begeben. Der 8, 87 fagt: „Mebetaupt ift zur Beitellung neuer adliher chen, fo wie bei Fideicommiffen, die ausdrüdtiche Einwilligung de5 Lars desheren — erforderlich.” Dabei ift ein Nevactionsfehler vorgefallen: bei Fidel commiffen ift diefe Einwilligung in der Regel nicht erforderlid, Anfänglip hatte man aber die Errihtung von Fideicommiffen von der landesherrlihen Gimwilligung abhängig zu machen beabfihtigt, wovon man abgegangen ift, ohne diefe Worte bier zu Ttreihen, 
YUERT,18, 543, Die gemeinredgtlihen Zeudiften find darüber un« einig: ob jemand, der nicht das Bewaffnungsredht hat, ein eigentlies Zehn errid« ten Fönne, weil der Kriegsvienft ein Natucale davon if. Mofer, von den deut fen Unterthanenrebten, ©. 210, 
I) ©. jh T.SR. 1, 18, 88. 106, 160, 165, 451, HUENR, 1, 18, 5.44. Yapt nit mehr, - 5) Ebend. 85.45—47. — IF.24; II F.3, 8.2; IIR.24, 8.7. . 6) Dazu ift er in der Regel nicht fhuldigz thut er es, fo haben Agnaten und Mitbelehnte nichts drein zu reden, CR, I ‚18, 88,55, 56,
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zichtet er. damit nicht auf die Lehnsdienfte, fondern Tann die Leis 
ftung dur) einen tüchtigen Stellvertreter fordern. Corporationen 
und andere Perfunenmehrheiten find in der Negel fhuldig, dazu 
einen Lehnsträger (provasallus) zu beflellen ”), d. i. ein folcher Stell 
vertreter, welcher die Lehnspflicht im eigenen Namen und aus cige- 
nem Recht leiftet®);, für andere nur zeitweife oder bei gewiffen Be- 
gebenheiten verhinderte Vafallen muß ein gewöhnlicher Bevollmäch- 
tigter zugelaffen werden, deffen Fähigkeit nur nad) den Regeln von 
Vollmadtsaufträgen beurtheilt wird; ein Lehnsträger muß felbit 
Ichnsfähig fein®). Wird der Bafall erft nach der Belehnung ganz 
dienftunfähig, fo muß er fid) die Beftellung eines Lehnöträgerd ge: 
fallen Taffen; in diefem Talle aber ift, wenn mehrere Bafallen zu: 
gleich da8 Lehn befiken, einer von ihnen befugt und verpflichtet, die 
Lehuöpflicht für alle auf fi) zu nehmen 10), 

4. Lehnderridtung. 

a) Durd Belehnung, 

$. 269. 
aa) Begriff, Grforderniffe und Form. 

Weitphal, von der Urbergabe und Belchnung, Halle 1799, — Bepernid, 
Sammlung, IV, Air. 16. . 

!. Belehnung (Inveftitur, Infeudation) ift eine Art fpmbo- 
fifper Hebergabe (Auflaffung), welche darin befteht, daß der Lehns- 
herr durch eine Erklärung nach den hergebrachten Börmlichfeiten dem 
Lehnsmanne die Sade ald Lehn überträgt, und diefer dagegen die 
Lehntreue angelobt ?), Die Wirfung davon ift Erwerbung des 
nußbaren Eigenthums feitens des Vafallen, wenn auch Feine für: 
perliche Uebergabe, d. i. Befigunehmung, flattgefunden hat; der Ba- 
fall Fan das Zehn von dem Lehnsheren wie von jedem Dritten 
bindieiren?), nur die poffefforifchen Rechtsmittel Fan er erft nad 
der Förperlihen Befignehmung haben. II. Damit die Belchnung 
diefe Wirkung habe, muß fie fih auf einen Titel gründen. Diefer 
Tann in einer legtwilligen Verordnung, oder in einem Vertrage bes 

7) Ebend, 88, 49—51. — ft deutfhrehtlih; nad IE F.26, 8.7; H 
F.55, 8.2 ift e& nicht nöthig. , 8) Gonradi, de provasallis ex jure feudali Germanico. Viteb. 1729, — 
Gruendler, de provasallis eorumque distinctione. Erlang. 1799. — Särö- 
ter, Abbandl. über die Lehnträger und Lehnoormünder. Leipz. 1801, 

YZYUER TI, 18, 88 52-54, 61. — Schnaubert, Gommentar, 
©, 298, 

10) War controvers. WERT, 18, $$. 57— 60. 
DALRT, 18, 8.89, 9. — 18%; IF 2 pr; 10 F.38 pr. 
YULERT,I,R, 9. — URSSIEHELWEB pr.
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ruhen. Ein folder Vertrag (Zehnscontrack) kann aus verfchiedenen 
Nechtögefchäften (Kauf, Zaufch, Schenkung, Pfandeontract 2.) 
entftehen, und erfordert zu feiner Giltigkeit in allen Fällen die 
foriftliche Form, die gerichtliche nur dann, wenn unter Privat: 
perfonen unbeweglihe Güter verliehen werden follen®). Cine be 
fondere, nur in Deutfihlend üblich gewefene, Art von Lehnscon- 
track ift die Lehnauftragung (oblatio feudi), welche darin bejteht, 
daß jemand feine Sache einem andern überläßt, um fie von ihm als 
Zehn zurüdzuempfangen *). Danach theilt man die Arten der Le: 
ben ein in gegebene (feuda data) und aufgetragene (feuda 
oblata)._ Bei den Ietern fol im Zweifel über den Sinn der Be- 
flimmungen der Bafall die BVermuthung für fi) haben 5). 1. Be: 
fondere Handlungen oder Feierlichkeiten in oder bei Vollziehung der 
Suveftitur Fennt das U. ER, nicht, e8 Fommt dabei auf die Ge- 
mwohnheit de3 Lehnhofes anz diefer ift der Det, wo ordentlicher. 
Weife die Belehnung vor fi gehen muß, wobei der Vafall fi 
durch einen Bevollmächtigten vertreten laffen Fann 6). Zur Ber: 
fiherung de3 durch die Inveftitur entjlandenen Lehnsverhältniffes 
folgt: 4) Die Eintragung der Lehnseigenfchaft in das. Grundbud, 
ohne welche Eintragung der redliche Dritte, der fih nad) dem Hy- 
pothefenbuche richtet, aus der Lehnseigenfchaft der Sache Feinen 
Nahtheil hat); 2) die Ausfertigung des Lehnbriefes (literae 
invesliturae), d. i. eine in der Lehnsfanzlei angefertigte folenne 
Urkunde, worin der Lehnsherr die erfolgte Velehnung mit der zu 
begeichnenden Sache anerkennt, und, entweder dur) Bezugnahme 
auf andere Urfunden (Lehnscontract oder BVerzeichniffe) oder aus- 
drüklih, alles was zum Lehn gehört und dagegen geleiftet werden 
fol, und was bezüglich auf die Agnaten und Mitbelehnten verab- 
redet worden ift, angibt (lex investiturae). Bid die Ausfertigung 
erfolgt, Fan der BVafall eine einftweilige Befeinigung (Lehng- 
fein) fordern; er bleibt aber verpflichtet wie berechtigt, den förm- 
lichen Lehnbrief zu löfen und dafür die Koften zu bezahfen®). Bei 

I)ULR.I, 18, 8883,84 Darf nah der Berfaffungsurt, Art, 40 niht mehr vorfommen, 
Hert, opusc., Vol, I, Tom. II, p- 342 seq. — Bischof, de feu- dis oblatis. Helmst. 1790. 

IUER I 18, 55, 233, 24. Diefe Verordnung hat in einer irrigen Metz nung vieler Älteren Feudiften ihren Grund, Shnaubert, 9,46, ©.93; Bie- ner, Comment., P. II, $. 30, 
F sd ER. 1,18, 88.90, 11, — IF24, 5.1; UM3, 9.3; 

TDULR,T, 18, 8.84, 85, 
8) Ebend. 85. 95-08, Wegen der Koften hat der Lehnsherr ein Zurtic-
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Abweihungen ded Lehnbriefs von dem Lehnscontract wird nicht 
vermuthet, daß eine Abänderung des Icktern beabfihtigt worden 
fei, fonft aber beweifet der Lehnbrief gegen Lehnsheren, Bafallen 
und Mitbelehnte vollftändig®), „nicht aber gegen einen Drit- 
ten‘, nemlich nicht vollftändig, welches foviel heißt, daß doc) ein 
Anfang von Beweis daraus herzunehment‘), 3) Ein Lehns- 
vevers, d. i. eine Befcheinigung ded Vafallen über empfangene 
Snvefiitur und übernommene Lehnspfliht, Fann feitens des Zehus- 
deren nur gefordert werden, wo e3 der Gebrauch des Lehnhofes mit 
fi) bringt 12). Befondere Lehnöprotofolle oder Lehnsdinumern: 
mente Fennt das Pr. R. nicht, 

$. 270. 
bb) Arten ber Belchnung 

1. Wiederverleihung (Neinfendation) heißt die Verlei- 
dung einer Sache, welche bereit3 einmal mit der Lehnseigenfchaft 
behaftet gemwefen und davon wieder befreit worden ift. Sie enthält 
die Errichtung eines neuen Lehnd. Infofern die Wiederverleihung 
rechtlich nothwendig ift, heißt die Sache eine folde, welde zu8ehn 
gegeben zu werden beflimmt ift (res infeudari solita) !2). 
In” einigen Provinzen ift die Wiederverleihung heimgefallener 
Staatslehen gefeßlich hergebradt 13). I. Afterbelehnung. Sie 
it ebenfalld eine urfpränglicye Errichtung eines Lehns und Farın ge= 
fhehen: 1) mit dem Obereigenthume entweder fo, daß der Lehns- 
bere dasfelbe einem Dritten zu Lehn aufträgt, mwodurd in dem 
fon beftchenden Lehnsverhältniffe nichts verändert wird; oder fo, 
daß er ed einem Dritten zu Lehn gibt, wodurd zwifchen ihm und 
feinem Lehnsmanne eine Mittelöperfon (Obervafall) eingefchoben 
wird; 2) mit dem nußbaren Eigenthume auf diefelben Meifen, fo 
daß auch hier dur) die Lehnsauftragung ein Obervafall entfteht. 
Regel hierbei ift: die Lehnsverbindung zwifchen den bisherigen 
Lehnöperfonen darf nicht einfeitig zerriffen werden, das Einfchieben 
einer Mittelöperfon Fanıı daher nur mit Einwilligung ded Lehnd- 

heltungöreät, Pufendorf, Obs. IV, 36; Strube, rebtl, Bed,, IV, 193; 
Hagemann u, Bülow, Grört,, IV, ©, 254 ff. \ 

YULR, 1,18, 88.100, 101, ft eine gemeinrechtfice Gontroverfe, 
Strube, Rebenft,, IT, 17, 88.2.5 Hommel, Rhaps., I, 303. 
 AVUMER, 1, 18, 8. 100. Bergl, Kind, Quaest,, III, 6; Leyser, 
Sp. 274, m. 1; Weber, IN, ©, 146, 

MU LER. IT, 18, 85.90, 91. — Bepernid, Annal. H, &, 2359, 
)ULR I, 18,89.40. — Bepernid, Miscell,, II, 13, 
13) M Net der preuß. Domänen, ©, IL fl, 

Koch’s Privatrecht, 1.8, 3, Aufl, Bl 

v
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heren und beziehlich des Vafallen mit voller tehtlihen Wirfung ge- 
fhehent*). IM. Mitbelehnung (eoinvestitura). Werden meh: 
vere einzelne Perfonen zugleich mit berfelben Sache belichen, fo 
heißt die Belehnung eine Mitbelehnung, und die Beliehenen 
beißen Mitbelehnte oder Gefamthänder Das A. ER. 
fhreibt allen, mit Einfchluß des Bafallen, ein gleiches Miteigen- 

tum am Zehn in solidum zu, mit der Maßgabe, daß nur der Va- 
Tall den Befig und Niegbrauch hat, und dag Net der-Gefamthän: 
der fo lange ruhet, bi8 fie nad) der Ordnung der Lehnsfolge zum 
Befige und Niegbraude gelangen5), IV, Eventualbeleh: 
nung. Diefe überträgt dag nußbare Eigenthum unter einer auf- 
fhiebenden Bedingung, insbefondere auf den Fall, wenn das Zehn 
für immer an den Lehnsherrn erledigt wird 16); der Eventualbelie- 
bene bat ein dingliches Recht und wird mit Eintritt ded Falles von 
felbft nußbarer Eigenthümer. 

$. 271. 
b) Durd Verjährung. 

Auch dureh die Eonftitutivverjährung (Verjährung durch Be: 
fig) Fann ein Zehn urfprünglic errichtet werden 17), fowohl da- 
dur, daß jemand an einer Sache das Obereigenthum ausübt und 
den vollen Eigenthümer al feinen Lehnämann, gleihmäßig duch 
die beftimmte Zeit, behandelt, als umgefehrt dadurch, daß jemand 
dad nagbare Eigenthum als Lehn in Befig nimmt, den vollen Ei: 
genthümer als feinen Lehnsheren anfieht und ihm die Lehnöpflichten 
gehörig Teiftet !8). 

3. Von den Rechtöverhäftniffen bei errichteten Lehen, 
. %) Rechtöverhältnifie der Lehnsperfonen untereinander, 

4. Rechte des Lehnsherrn. 

$. 272. 
) Dinglide 

Die in der Lehndherclichfeit begriffenen Befugniffe beziehen fi 
14) U. ER. I, 18, 88, 34 — 38, 210 ff, 
15) Ebend. 58. 16— 18. Wie die gefamte Hand (simultanea investitura in specie) dis Sid]. Rechts, zu unterfheiden von der fähfifhen Gefamtbeleihung (colnvestitura) , darüber f. Saharid, fähl. Lehnredt, 88. 58— 60; IYWLER, I, 18, 56, 445, 466,°467. — II F.26, $.2. ID WER, I, 18, 580, — IUF.33 pr. — Zu unterfeiden von der Sranslatioverjährung, wodurd ein fon errichtefes Zehn von dem einen auf den andern übergeht, 
18) Bergl. den Plenarbefäl, (Pr. 2092) des Dbertrib, vom 5, Gebr, 1849, (Ext, 89 XVII, &. 108. — TREU 33 pr.
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theil3 auf die Sache theild auf die Perfon bed Vafallen, und man 
fan, nach diefen Gegenftänden, dingliche und perfönlishe unter: 
THeiden. Wermöge des ihm zuftehenden Obereigenthumg hat er, . 
einem Dritten gegenüber, alle Rechte eined Eigenthümers der Sa- 
he, und ben nußbaren Cigenthümer Fann er hindern, allein über 
die Sache zu verfügen !); er felbft ift in der Verfügung über dad 
DObereigenthum unbefhränft und bedarf dazu nicht der Beiftimmung 
des Bafallen 2), doch darf diefem nicht ein Lehnshere von niederem 
Stande aufgedrungen werden®), und bei aufgetragenen Lehen 
ift die Veräußerung des Obereigenthums ohne Zuftimmung des Bas 
füllen, in Beziehung auf diefen, unfräftig®). Neu ift die Verord: 
nung, daß der Lehnshere fchuldig, eine mit dem Obereigenthume 
vorgehende Veränderung dem: Vafallen 6 Wochen vorher anzuzeis 
gen; die Solgen der Unterlaffung find nicht beftimmt >). 

b) Perfönrlide 

$. 273, 
a) Reht auf Echnstreue und Lehnödienite, 

Durch die Belehnung erhält der Lehnsherr das Net, von dem 
Vafallen die Lehnstreue, d. i. eine befondere perfönliche Ergebenheit 
und die ausbedungenen Lehnsdienfte zu fordern 6). Die Erfüllung 
diefer Berbindlichfeiten muß der Lehndmann durd) einen Eid (Lehns: 
eid, vasallagium, homagium) angeloben?); die Verlekung oder 
Verweigerung derfelben heißt Felonies), Bon der Leiftung ber 
ordentlichen Lehnsdienfte, melde in Kriegehilfe beftehen, ift im 
A LR. natürlich Feine Rede; es ift daraus nur der Sag beibehal- 
ten, dgß die Lehnsdienfte nicht gegen den andesheren de3 Bafallen 

gehen dürfen), und daß fie in der Hegel oßne DBergeltung und ohne 
Vergütung des dabei erlittenen Schaden zu leiften findıo). Ehren: 
dienfte find nicht gemeinrehtlih?). Das A. ER. nennt diefe 

UL IT, 18, 82, 187. — Bepernid, Miscell,, II, 6. 
DALR I, 18, 8.178, War ftreitig wegen II F, 34, $. 2. " 
IUERT, 18,182. ft altes Hecht, Weber, Bd, IV, 268, 
HYULR-I, 18, 88.179, 180. . 
5) Ebend, 8.185. Bezicht fih auf die Veräußerung an einen Niederen, 
6) Edend. 88. 19, 143, 144 — IEF.51, 88.1 et 3. 
YAER 1,18, 88.150,11, — IRB, 8.4; ITF.A,$.1; 24, 

$.1; UF.5et7., 
HU 8R 1, 18,.8.146, ©. unten 8.297, Weber die Ableitung f. We- 

ber, Bd. IV, 5.701, 
YUER I, 18,8.20,8%, — IF.7; IIF,55, 85. 
10) X. EN. I, 18, 5.145. — IE. 107. 
IHNEN a. 0.2. 8.144, Poffe, von der Verbindlichkeit der Bufallen 

zu Ghrendienften. Noftoe 1797, 

31 *
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eigentlichen Zehen, welche urfprünglich Nitterdienfte zu leiften Hate 
ten, abeliche12), : 

$. 274. 
b) Recht auf Eehnsgeridhtsbarkeit, 

Die Lehnsgerichtöbarkfeit 13), welche fih urfprünglich 
aus der Disciplinargemalt ded Kriegäheren über feine Leute entwi- 
Kelt hat, wird zwar au von dem A. NR. dem Lehnsheren zuer- 
Fannt, aber in einer durchaus veränderten Geftalt; fie foll nemlich 
bIo8 in der Befugnis beftehen, alle nicht flreitige, daS Zehn als 
Lehn betreffende Angelegenheiten des Vafallen, wozu auch die Be- 
ftellung und Beftätigung !*) eines Lehnsvormundes gehört, vor fic 
zu ziehen, Gefihäfte, welche von vielen gemeinvechtlichen Feudiften 
gar nicht zur Lehnsgerichtöbarfeit gerechnet werden, wenn man 
nemlih von Handlungen, die der Lehnshere als Mitberechtigter 
vorzunehmen hat, wie 3.8. Ertheilung der Confenfe zu Veränßes 
tungen und Verpfändungen, abficht; eine fireitige Gerichtöbarkeit 
wird nur infofern zugeflanden, al8 fie von dem Landesherrn einges 
räumt worden iff15). Auch in diefem Falle befcehränft fich die Com- 
petenz auf reine Lehnsfachen, nemlic) auf Streitigfeiten zwifchen 
den Lehnöperfonen und über Nechte und Verbindlichkeiten aus dem 
unter ihnen beftehenven Lehnöverhältniffe, nicht aber auf Rechts: 
händel zwifchen diefen Perfonen, aber aus einem uicht das Zehn 
angehenden Gefhäfte, oder zwifchen einem von ihnen und einem 
Öremden über das Lehn, z. €. Realflagen wegen Schulden oder 
Servituten?6), Die Gerichtöbarkeit wird nach der heutigen Ver: 
faffung durch den Behnhof (Lehnscurie), welder als fländige Be- 
hörde an die Stelle des Mannengerichts [des Lehnsheren mit feinen Vafallen-(pares)] getreten ift, und welhem auch die von der Ge: tichtsbarfeit dem Begriffe nad) zu unterfheidende Befugnis des Lehnsheren, gewiffe das Lehn betreffende Handlungen der 2ehns- 
perfonen zu prüfen und zu beflätigen, beigelegt zu fein pflegt, aus: 

  

DAUER 00D. 8.66. Ein Mnadliher Tonnte fie nicht befigen, 8. 67, Anders nah gem, RN, 
13) Biener, de origin. jurisdiet. feud, Lips. 1780, — Haus, über den wahren Grund und die Natur der lehnsherrlihen Gerichtsbarkeit in Deutfee land, Würzburg 1793, 
14) It im gem, R, fteeitig.. Weber, 8. 306, 8b, IV, &, 560, 5) MER T, 18, 5, 166 169, St nun aud weggefallen, B. vom 2. Zanuar 1849, 5,1. 
6) ER. T, 18, 88.170— 173, —. Gemeinretlid, ijk ver Umfang ver Tehnögerichtsbarkeit ftreitig. Häberlin, NRepertorium , 5 v. Eechnögerihtäbar- feit, 8,47% und Lehnsfacen.
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geübt 17). Die Lehnsgerichtsbarkeit ift allemal dem Obergericht 
de3 Lande3 untergeordnet 18), 

$. 275. 

co) Reht auf Echnderneuerung. 

I. Lehnserneuerung heißt die in gewiffen Fällen dem Ba: 
fallen gefeglich obliegende fürmliche Wiederholung der erften Beleh- 
nung 19), zum Zwed ber wechfelfeitigen Anerfennung‘des beftehen- 
den Verhältniffes und Verhütung der Berdunfelung. Sie ift in 
beiden Fällen einer Befigveränderung, fowohl bei der Lchnäherr- 
lijfeit (Herrenfall) ald bei dem nußbaren Eigenthume (Lehnsfall), 
nur bei adlichen Lehen nöthig, bei unadlichen Zehen nur im weis 
ten Salle2%). Erwerben mehrere gemeinfchaftlih das Obereigen- 
thum, jo muß jedem die Lehnstreue geleiftet werden; befteht die 
Veränderung nur darin, daß von mehreren gemeinfchaftlichen Ober: 
eigenthümern einer oder mehrere ausfcheiden und ihren Antheil ei- 
nem Mitobereigenthüimer gegen Abfindung überlaffen, fo bedarf ed 
feiner Lehnserneuerung, deögleichen bedarf e$ Feiner gemeinfchaft- 
lien Erneuerung, wenn mehrere Vafallen zugleich zum Befik 
fommen und fid, binnen Jahr und Tag audeinanderfegen, wo dann 
der Annehmer allein die Lehen zu erneuern hat 2°). Bei jurifli- 
fhen Perfonen tritt der Fall ver Erneuerung, wenn diefe nicht 
etwa in gewiffen Perioden wiederkehren muß, ein, wenn die Per: 
fon bes Nepräfentanten (Prodominus oder Lehnsträgers) fi än- 
dert ?2). Nur der befigende Vafall hat die Pflicht zur Erneuerung, 
nit die Agnaten, Mitbelehnten und Eventualbelehnten 23). IT. Der 
Vafall muß bei der Lehnscurie die Lehnsernenerung gebührend nad): 
fuchen oder das Lehn muthen, d.h. in einer Vorftellung, unter 
Darlegung feines Rechts zum Befiß, das beftehende Lehnsverhält- 
8 vorläufig anerkennen und die förmliche Belednung zu feiner 
Zeit nachzufuchen verfprehen 2%). Dies muß binnen Sahr und 

IMDULR I, 18, 5166, — Cramer, Obs., I, 38. — Mofer, 
Abhandl, verfäiedener Rehtematerien, VIE, 6. — II F.? pr; U F.32. 

18) A ER. 1, 18, 8.175, — MER, $2. . 
IYWER IT, 18, 510%, — ILE.32.— Boehmer, elect. jur. 

feud. I, 1, c.5. ” 
20) U CR, 1, 18, 88, 102, 110, — Rad IE F.40 pr. aud) bei unad: 

. liden (irvegulären). 
MX LER FH, 18, 8, 103—105, 121. 
22) Ebend. 88.106 — 108, Nicht, roenn fi die Perfon nur eines von mebe 

teren ändert; bie neue Perfon ift bloß. anzuzeigen, - 
25) Ebend. $. 109, — II F.26, 8.7; 11 F.77. — Boehmer, electa 

jur. feud. I, p. 279, 
WER 1, 18, 5116, — IF.6, 22 pr.
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Tag, von dem Tage angerechnet, da dem Bafallen der Fall bekannt geworden, gefihehen 25); tritt in diefer Zeit eine neue Verände- tung ein, fo fängt die Frift von da aufs neue an 26); auch wird innerhalb der Stift eine Verlängerung derfelben ohne Schwierigkeit bewilligt, für fernere Verlängerungen müffen erhebliche Gründe, ‚bei Strafe, angegeben und befcheinigt werden 2°). II, Auf ges hörige Muthung ift der Lehnsherr vorerft darüber Recognition und auf weitern Antrag die Belebung zu ertheilen fHuldig28). Diefe Fanıı dutch einen Bevollmächtigten, für Bevormundete, welche noch nicht eidesmündig find, duch den Bormund empfangen werden, doch fol diefer ferbit lehnsfähig fein oder einen andern Dazu bevoll- mäcdhtigen2°), Der neue Lehnbrief muß mit dem vorigen überein- flimmen 30), Veränderungen wirken nur gegen diejenigen Lehns- perfonen, welde zugezogen worden find und eingewilligt haben, unter welcher Vorausfekung, bei verfchiedenem Inhalte, der neuere Lehnbrief dem ältern borgeht 31), 

2. Redte des Bafallen. 

$. 276. 
a) Gegen den Lehnsherrn 

Dad Lehnsverhäftnig swifchen Lehnsheren und Bafallen ift wefentlich wechfelfeitig, der Lehnsherr ift daher aud) feinerfeitd dem Bofallen Lehnstreue fhuldig, melde er ehevem gleichfalls eidfich anzugeloben hatte, und er begeht durd) Verlegung derfelben aud) feinerfeit3 eine Felonie Y). Diefe Treue befteht bauptfählich in dem Schuße der Ehre, des Lebens und des Lehnövermögeng 2) und heißt daher auch Lehnsprotection, Heutzutage befteht die Pflicht des Zebnsheren in Beziehung auf das Lehnsvermögen bfoß darin, daß 

25) U SR. T, 18, 88,121—127. — I R.24 pr., 40 pr, 50, $. ult,, 55 pr.; IF. 22 pr.; II F.9, &.t. 
2) ACHT, 18, 9.198. — 1.22 pr. 
MAUER und, 88. 19-133, — IF. 3 pr; IIF.24 pr, 52, 8.3. 
IULRT,1, 5138. — UIF6 
N WER a 0.8, 8.111115. — MR3 pr; IERI. — 3e- pernid, Samml,, II, ©, 63, 
30) U &R, I, 18, 5.139, — Mynsinger, IV, 83, SH) UMERT, 18, 8%, 140— 142, Sit Brodes’ Meinung; man bat viel Darüber geftritten. ©, Weber, III, 149, eg ER. T, 18, 58, 164, 640, 61. — ME6; Ur 26, 5.22; 
PULEN.adD, 8.164 — IIR2, $1; IF7, 81; IL 8, ‚23; II F.26, 8.14,
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der Lehndherr den DVafallen, welcher wegen deö Lehnd oder eined 
dazu gehörigen Stüks in Anfpruch genommen wird, zu vertheidi- 
gen fhuldig®), etwas, wozu jeder Auctor civilrechtlic verbunden. 

$. 277. 
b) Am Lehngute . 

Dem Bafallen flehen alle in dem nugbaren Eigenthume begrife 
fenen Rechte ($. 262) unbefchränft zu, die vermöge ded3 Nubungs- 
vehts gewonnenen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Früchte gehö- 
ven ihn ald ‘allodialed Eigenthum*), und die mit dem Gute. ver- 
bundenen Geredhtigfeiten, Chrenrechte und publiciflifhen Rechte, 
namentlich auch die nun wieder auferwerfte alte provingielle Kreis: 
und Landftandfchaft, hat er allein auszuüben, auch Fann er das 
Nubungsreht, auf die Daner feines Vefigrechts, beliebig an an= 
dere übertragen. In der Verwaltung hat er, in fofern die Sub: 
fang der Cache nicht zerflört oder dad Wefen der Cache nicht ver- 
ändert wird, freie Hand’). Daraus folgt zwar die Befugnis zur 
Umwandlung der dem Lehn zuftehenden jährlichen Leiftungen und 
sur Negulirung der bäuerlichen Verhäftniffe oder zu Separationen, 
überhaupt die Befugnis, Proceffe in Beziehung auf das Lehngut 
vedlich zu führen 6), indes erkennt das A. ER. Hier Fein Repräfen: 

tationsverhältnis an, fordert vielmehr die Zuziehung der Interefz 
fenten). II der Vafall minderjährig oder geiftesfranf, fo muß 
die Ausübung der Lehnsrchte umd Erfüllung der Lehnspflichten 

durd) einen der Lehnsceurie bejtellten Lehnscurator, wozu vorzugd: 
weife der nächte Lehnöfolger genommen werden muß, gefchehen; 
die gewöhnliche Verwaltung gebührt dem ordentlichen Bormunde 8). 

ec) Lehnöfolge vermöge Geblütsrchte, 

$. 278. 
aa) Lehnsfolgercht. 

I. Grund der Lehnsfolge vder der Berechtigung, in dad Lehn; 
nad Abgang des Befigerd, vermöge Sucreflionsrechts, einzutreten, 

ift die Aufnahme in die erfte Belehnung. Gemeinrehtlich find alle 

IULR1,18,8.21, 22. Bergl, 8. 258, 
YJYULNRT,9, 896 — Hellfeld, Opusc., n. 23. 
HJAULER 1, 18, 8.8—-10. — IF, 8.2. . 
6) 11 F.26, 8.21; II F.43; II F.8 pr. 
DAUERN I, 18, 8.258 ©. oben 8.200, Rote 0, 8,371. Wegen 

der für gewiffe Falle zu faffenden Zamitienfhtüffe Gef. wu 15. Zebr. 1840, 8, 21 
(8.5. S. 20). 

8 ULR, IT, 18, 89.996 — 10025 T, 18, 88, 167, 376— 378..
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lehnsfähige Abfümmlinge des erften Crmwerberö in die Belehnung 
filffpweigend begriffen 2); das M. &R. aber will nur Diejenigen 
Perfonen zur Lehnöfucceffion zulaffen, auf welcde die urfprüngliche 
Belehnung ausdrüdlich erfiredt worden 2). Alle diefe Perfonen 
haben ein Net zur Lehnsfolge; in welcher Reihe fie aber dazu ge- 
langen, beftimmt die Lehnsfolgeorönung. Daß die gefamte 
Zehnöfolge eine Defvendenten= Succeffion fei, ift mithin nad) dem 
WER. nicht zu fagen. Sind jedod) in der Belehnung nur die 
Nachkommen begriffen, fo muß angenommen werden, daß Seiten- 
verwandte nur, in fofern fie Nahfömmlinge des erften Grwerbers 
find, zuc ehnfolge Fommen, Afrendenten aber in der Regel über: 
haupt nicht; doch findet fich dabei eine Abweihung von dem gem. 
N.) In allen Fällen aber ift die Lehnsfolge, weil fie für jeden 
Nachfolger auf der erjien Iuveftitur beruhet und dadurch von der 
Willfür des Iehten Befikers unabhängig ift, eine Singularfuccef- 
fion), worin der Grund der großen Befchränfung des Lehnshefi- 
ger3 in der Verfügung über dag Lehn, durd) die Agnaten und Mit: 
befehnten, Liegt. U. Die Lebnsfolgefähigfeit, d.i. der Befig 
aller zur Erwerbung eines Lehns erforderlichen rechtlichen Eigen 
haften, ift die Bedingung für jeden Lehnsfolgeberechtigten, um 
zur wirklichen Lehnsfolge zu gelangen. Wer in der Zeit des Anfalls 

unfähig ift, wird übergangen, ber Nächftfolgende tritt an deffen 
Stelle und bleibt famt feinen Ichnsfähigen Nachfommen im Lehng- 
befiß, wenn au der einmal Uebergangene fpäter fähig wird 5), 
Zur Lehndfolgefähigkeit wird erfordert: 4) tehtmäßige Abftam: 
mung aus einer giltigen Ehe zur rechten Hand). Daher find 
ansgefihloffen: a) Adoptivfinder, welhe nur mit ausdrüclicher 
Einwilligung de3 Lehnsheren und der Agnaten und Mitbelehnten 
fähig werden”); b) uneheliche, obgleich legitimiirte Kinder; doc 
find- die durch nachfolgende Ehe Tegitimirten (Mantelfinder) nicht 
ausgefhloffen 8); c) Kinder aus einer Misheirath; Iandes- 

IJIF. 34 pr. et 6.1; 1P.20; IC R 11—13, 17 pr. 
2) ULER,T, 18, 8. 358. Der $. 359 fagt nur, was thatfählih in der Regel vorfomme. Bei feudis extra curtem wird das Succeffionsreiht der Tehns= beregtigten nad) dem jure curiae, nicht nad) dem jure feudi siti, beftimmt, Sr, 1236, v. 20, December 1842, 
I) ALERT, 18, 59.398, 408, — IIF.14 et 84. ©, unten $. 279, HULRT, IE, 88. 282,266. — IE. 8 pr; IE 14, 51; I F. 19, 8.1. 
INCH. I, 18, 55. 373, 374, 6) Ebend, $. 360; II, 2, 8,558. — ILF. 26, 8.15. DULRT, 18, 56.366369. — ir .26, $.8. IN ER. D. 8 361, 364, — Mar fehr fireitig, Short, von der Unfähigkeit der Mantelfinder zur Cehnsforge, Tena u. Leipzig 1780 u.
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herrliche Dispenfation macht jedoch die Che giftig und die Kinder 
fähig?) ; .d) Kinder aus einer Ehe zur Iinfen Hand (Not.6). 2) 
Perfönliche Lehnsfähigkeit. Deshalb find ausgefhloffen: a) Klo- 
ftergeiftliche, wenn fie nicht von dem Gelübde binnen Iahe und 

Tag rechtägiltig entbunden werden 10); b) weibliche Nadhfom: 
men!?),. ft aber ein Lehn aud) in Anfehung der Lehnsfolge zum 
MWeiberlehn verliehen, welches angenommen wird, wenn der erfte 

Erwerber eine Srauensperfon war 12), fo find Srauendperfonen al- 
lerdings Tehnsfolgefähig; doch haben die Männer immer den Vor: 

zug*®), IM. Die ordentliche Lehnsfolge Fan abgeändert und mit 
der Givilerbfolge vertaufcht werden. SI diefem Falle heißt das 
Lehn ein Erblehn!®); die Lehnsfolge bleibt jedoc, degwegen eine 
Singularfucceffion, und die Lehnsfolgefähigkeit ift, im übrigen und 

abgefehen vom Gefchlechte, auch bei dem Erblehn Bedingung der 

2ehnderwerbung ?). 

8. 279. 

bb) Cehbnsfolgeordnung 

Sch, Ehriftian Majer, gemeinrehtlihe Erbfolgeordnung in fogenannte Stamm: - 

Iehen nah der Rehtöichre des Feudiften UF. 11 und II F.37.- Stuttgart 
1805, 8 

I. Da die Lehnsfolge auf der erften Inveftitur beruhet, fo ift 

fie ihrer Natur nach eine abfteigende?), und Seitenverwandte ded 
festen Befigers find nur in der Eigenfhaft ald Abkömmlinge des 

erjten Erwerberd berehtigt. Deshalb wird,. bei Beflimmung der 
Ordnung, auf den dem leßten Befißer und den Seitenverwandten 

gemeinfchaftlichen nächften Stammvater gefehen, der mit feiner 

1797. — Sänaubert, n.j.BibL, Bu. 1, ©, 683.5 u, Erläut, ©. 433 ff 
vd 
YULR u 0.D, 8% 362, 363. Nah II F.29 Hüft Feine Standess 

erhöung. W.E. XXIT, 4 Die Echnsfolgefähigfeit der von einem Fremden, 
welder im Infande adlihe Lchen befeffen hat, in einer nad den ausländifhen Ge= 
fegen feines fori domicilii vollfommen giftigen Ehe erzeugten Söhne ift nicht 
durd die im 8. 363 vorgefähriebene Dispenfation bedingt, Pr. 1506, v. 8. No- 

- venber 1844, 
10) AR, I, 18, 88. 370— 374. Geiftlihe als folhe find alfo nit aus= 

gefätoffen, wie nah_ILF. 21, 26, 8.5; 30, $.1. Darüber ift viel ‚geftritten 
und gefhrieben worden. &, Schnaubert, ©, 401f.;5 Weber, 8. 138; 
Pütter, Lit. des Staatsreäts, III, $. 1527. 

MAUER I, 18,330. — IF.82;1F.8, 82; II FA pr. 
IH) ALLER 1, 18,44. — IIF.30 pr; IL pr. et 50. 
13) X. SR. I, 18, $8. 4227. on 
14) Ebend, 8.437, — IF.14, 5.2; IT F.26, $.13; II F.48 pr. 
I)ULENR, I, 18, 88.438, 440, | 
NULR T, 18, 88.380, 401. Bergl, jedoch den vor, $, 278, 1.



490 Siveites Bud. Dingliche Nechte, 
Nachkommenfhaft zufammen eine Linie genannt wird ?). Die Lehnsfolgeberechtigten fallen biernad) in die beiden Claffen ver Ab- Fömmlinge und der Seitenverwandten des legten Befißers. 4) Elaffe der Defcendenten. Bor allen fommen die fünt- lichen Abfömmlinge äugleih, die entfernteren in der Stelle ihrer vorverflorbenen Väter mit den näheren fo zur Solge, daß fie den Antheil ihrer Väter erhalten, wobei nichts darauf anfonmt, ob fie bon verfchiedenen Müttern find). 2) Slaffe ver Seitenver- wandten DoEsALR. hat das reine Zinealfolge- Syftem ange: nommen, wonacd) auf die Nähe des Grades nicht gefehen wird, fon- ‚bern alle in der nächften Linie vorhandene Agnaten zugleich, nad) Stämmen, in welden die Defcendenten, ohne Unterfihied de3 Gra- deö, au eigenem Rechte an die Stelle ihrer Väter treten, zur Lehnsfolge gerufen werden *). Zunächft folgt alfo dem Finderlos verflorbenen Befißer die väterliche Linie, d. h. die Brüder und Söhne verftorbener Brüder, die Brudersföhne flammweife; dann die großväterliche Linie u. f. w. hinauf bis zur Linie des eriten Er=- werbers. 3) Afcendenten Fönnen, da das Lehn von den Vor: fahren herkommt, ordentlicher Weife nicht concutriren; Dies Fann nme vorfommen: a) wenn der Vater das Lehn noch bei feinem 2e- ben einem feiner Söhne abtritt; b) wenn ein Lehn in der Eigen- fhaft eines alten Lehns verliehen worden it; ec) bei Meiberfehen. Nach dem angenommenen Binealfoftem müßte, da der gemeinfchaft: lihe Stammvater mit feinen Abfömmlingen sufammen die Linie ausmacht und auf die Nähe des Grades nicht? anfomınt, der Water mit den Brüdern und Brudersföhnen deg ohne Tehnsfähige Nach: fommen berftorbenen Befiers zugleich, und in Grmangelung einer Perfon aus diefer Linie der Großvater mit feiner Linie zur Folge Fommen. Hier geht jedoch das ML. von feiner Regel ab und fhreibt vor, daß, wenn in dem alle a der Nebernehmer und in dem Sale b der Erwerber ohne Leibeserben verflirbt, der Water feine Söhne (Brüder des Erwerbers) ausfchließen fol 5). In dem 
DIALER T,18, 88.381, 388 f., 404. —. IL FE. 50, 3) MEN, I, 18, 66.387, 382, 381. — II E11 pr. U LE. I, 18, 59.383, 388.394, 435, Gemeinrechttic, ift- befannt- lid viel darüber geftritten worden: ob das Einealfyftem oder das Eincalgradual- folge - Eyftem das tichtige fei? Die Wahl des X, EN, ift glüdtih), da das reine Zinealfyftem die triftigften Gründe für fih bat, IUERN LIE, 58.398 u, 408. Unter den gemeinredtliäen Zeudiften find diefe Fragen nothwendig fon nad der Verfchiedenheit der Meinung über das Syitem, welder die einzelnen anhangen, verfdhieden beantwortet, Der Fall des $, 400 fÄIIE wieder unter die Negel, denn der Bater ift nur nod allein in feiner Sinie vorhanden und fließt folglid) die Entfernteren aus. 
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Sulle c wird e8 wohl wie in dem Falle b zu halten fein; eine be- 
fondere Beitimmung findet fih nihts). IT. Bei Weiberlchen findet 
diefelbe Folgeordnung ftatt, fo daß hier vollbürtige und Halbbrüder 
von der Mutterfeite gleiche Rechte in das von der Mutter fommende 
Lehn Haben, die durch Weiber von dem erften Erwerber abflam- 

menden Mannsperfonen und die Srauensperfonen find jedoch erft 
alddann gerufen, wenn gar Fein Agnat mehr in der Familie fih 

befindet ?). Tritt diefer Fall ein und hinterläßt der Lehnsbefißer 

folgefähige weibliche Defcendenten, fo fehließen diefe die Seitenver- 
wandten ded3 Baterd aus, wodurch der gemeinrechtlich fo viel be= 

frittene Vorzug der Erbtodter vor der Negredienterbin ent- 
fhieden ift®)._ Bei der weitern Verfällung tritt wieder der aud- 
Thließliche Vorzug des männlichen Geflecht ein, und der Sohn 
oder die Söhne der Erbtochter werden, hinfichtlic der Succeffion, 
als neue Erwerber betrachtet, bei dem gänglichen Abgange ihrer 

Nahfommenfchaft fällt aber dad Lehn wieder an die von dem erften 

Erwerber abjlanımenden Eognaten (Seitenverwandten der Erbtod)= 

ter) zurüd?). Hat der Ießte aynatifche Lehnäbefiger Söhne von 

Töchtern oder Enfelinnen hinterlaffen, fo folgen diefe Söhne ftamm- 

weife mit Unsfchließung ihrer Mütter, Großmütter und Bafen 20); 

hat er Feine Söhne von Töchtern oder Enfelinnen, fo bleiben die 

Töchter erften Grades auf Lebenszeit im Befig. Nachher füllt das 

Zehn, wenn fie nicht männliche Nachfommen hinterlaffen, an alle 

von dem erften Erwerber durch Weiber abflammende männliche De= 
feendenten, nach Linien und Stämmen‘), i 

$. 280. 
ee) Lchnätheilung. 

Die zugleich gerufenen Lehnsfolger gelangen zum gemeinfthaft- 
lichen Lehnsbefiß; fie bürfen jedoch die Gemeinfchaft aufpeben und 

6) Ueber gm. R. fe wm a. Gönner, die Afcendentenfolge in weibliche chen. 
Leipzig 17%. — Schnaubert, & 533. — Koch, Über die Afcendenten- 
fuceeffion, 1793. - 
ee I, 18, 5 433, 422, 423, 429, — IF.8,8.2; IF. 17 

HX. en. 1,18, 9: 480. Entfäieden na I F. 6, $.1. Die gemein: 
reflice Literatur ift fee reihhaltig, S, Nunde, Srundfäge v5 d Pr, 

65 ULER T, 18, 88.432 — 434, 
10) Ebenv. 8. 43. Diefe Controverfe it nad der von Weber virtheidige 

ten Meinung entfhieden, Handbud) II, ©. 286 u. 295, 
MUMER TI, es Hierdurd) ift der Streit über die 

gänzlide Yusfotiefung der Vöhter durd die entfernteren männlichen Defcens 
Renten, und umgefchrt, vermittelt.



492 weites Buh.- Dinglihe Nechte, 
dad Lehn, nach Umftänden, in Natur oder duch Abfindung, thei- len!2), ever Theilnehmer verfendet feinen Lehnsantheil als ein Defonderes Zehn anf feine Defcendenz bis zum gänzlichen Abgange feiner Linie; fodann fällt dasfelbe an die andern Linien, nad) den Negeln der Einealfucceffion, wieder zurüd, inden die Theilung dag Solgerechk unter den Theilenden nicht aufhebt, wenn nicht eine aug- drüdlihe Entfagung auf alle fünftige Anfäle für fih umd feine “ Teßusfähigen Racfommen (Zodttheilung), melde Nadkommen in diefem Falle unter Beobachtung der gehörigen Förmlichfeiten ver- bindli) gemacht werden Fönnen, flattgefunden hat?3). Gefhieht die Theilung durch Abfindung, fo müffen die Abgefundenen ihre Portion im Lehn ftehen laffen und fih mit den Zinfen begnügen; in die Abfindungen wird nad) eben den Ntegeln, wie in Antheife de3- felben, wenn eine Naturaltheilung flattgefunden hätte, gefchehen fein würde, fuecedirt, nur ift dabei Feine Lehnderneuerung erfor: derlih; werden die Abfindungen ausgezahlt, fo find fie das freie Eigenthum der Empfänger; diefe behalten deöwegen gleichwohl ihre Lehnsfolgerechte 12), Werden die berausgezahlten Abfindungen, sufulge Hebereinfunft der Theilenden, wieder zu Zehn angelegt, fo bat diefe8 Geldlehn die Lehnseigenfchaft nur unter den theifenden Zinien, nicht aber in Beziehung auf den Lehnsheren und die zu an= dern Linien gehörigen Agnaten, ausgenommen wenn der Lehnsherr und diefe Agnaten oder Mitbelehnten in die zum Behuf der Abfin- dung auf das Zehn gemadhten Schulden gewilligt baben 15), 

8281, 
d) Sufammentreffen der Lehnsfolge und Erbfolge in 

Einer Perfon, 

1. Der Lehnsfolger bat ald ein bloßer Singularfucceffor Feine Handlung feines Vorgängers zu vertreten; ift er jedoch zufällig auch deffen Erbe, fo wird dadurch zwar nicht die Zehnsmaffe mit - der Alodialerbfchaft in Eine Maffe verfhmolzen, doch aber werden 
die Berechtigungen des Lehnfolgers bezüglich auf die Lehnshand- 
lungen feined rblaffers bedeutend modificirt, 1) In Anfehung der Alodialfandlungen des Erbfaffers muß der Lehnsfolger ald Erbe 

DU ER.T, 18, 88.4788. — IT F.26, 8.7; 50, 5.2, I ER. 18, 88.396, 897. — IF.8,G.L5HIR 12 cr 14, $.1; 6 En wi 50. Ueber die Todttheitung f. Schnaubert, 9,139, ©, 438 5. 
I) 88T, 18 » 88. 493-500, Die eigenthümtichen Abfindungen find bedeutend geringer. . 
15) Ebend. 58, 502 — 505, ”
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alle Verbindlichfeiten desfelben dergeftalt erfüllen, daß er auch. die 
Lehnseinkünfte dazu hergeben muß, doc) ift er daraus eine ftandeö- 
mäßige Competenz zu fordern befugt !). 2) Was Dingegen die 
Lehnshandlungen betrifft, fo wird zwifchen Verfügungen über die 
Nugungen und folden bezüglich auf die Subftanz unterfchieden. 
Die der erftern Art muß der Erbe fhlechthin gelten laffen, die der 
zweiten Art Fan er zurüdtnehmen, muß aber demjenigen, welcher 
mit dem Erblaffer contrahirt hat, wie ein Eigenthüimer dem red- 
lichen Befiger, gerecht werden2). Diefe nachtheiligen Folgen Fön: 
nen dur die Nechtswohlthat de3 Inventariumd gemildert werden, 
doc ift den Defcendenten diefelbe durch pofitive Borfehrift zum 
Theil entzogen: der Sohn fol fi) diefen Verbindlichkeiten dur 
den Einwand der Nechtöwohlthat des Inventariumd nicht entziehen 
Fönnen®),. I. Dem Lehnzfolger fteht aber frei, die Allodialerb- 
[haft auszufhlagen und fi) dadurd) der Schmälerung feines Lehns- 
bermögens ganz zu entziehen. Das gem. N. verfagt jedoch) diefe 
Befugnis dem Defcendenten pofitiv, umd verpflichtet ihn, beide 
Nachfolgen zufammen entweder anzunehmen oder auszufchlagen *). 
Das A. EN. beftimmt hierin etwas ganz neues: der Defcendent 
foll das Lehn annehmen und die Allodialerbichaft ausfchlagen dür- 
fen, aber er foll gleichwohl fhuldig fein, die väterlichen Allodial- 
fulden, welche aus der ansgefchlagenen Erbfhaft nicht bezahlt 
werben Fönnen, aus den Lehnseinfünften zu bezahlen; und er muß, 
wenn er dad nicht will, fi) aud) deS Lehns begeben, weldhes dann 
für Rehnung der Gläubiger fo lange verwaltet wird, big diefe be- 
friedigt find, oder biß die Ichnsfähige Nachfommenfchaft des Schuld: 

DULNRT, 18, 88.354, Diefe GCompetenz ift eigentlid wegen der 
Nehte 85 Echnshern, welher fordern Fann, daß fein Bafall dienftfähig bleibe, ges 
geben, fie ift alfo ein f. 9. beneficium competentiae ex persona tertii, wie daS 
aller Beamten, Strube, reätt. Bed,, I, 6, Deödalb find aud folhe Gläubi- 
ger, melde ihre Befriedigung aus der Subftanz zu fordern berechtigt find, nidt 
tpuldig, dem Lehnöbefiger während der Sequeftration des Lchns eine Gompetenz zu 
gervädren. Pr. 44, v. 30. Decbr, 1833. 

YULR I, 18, 85. 266—270, 288, Der Sap it nah gem. R. fehr 
ftreitig. Nah der Regel muß der Erbe alle Handlungen feines Erblaffers geiten 
laffen, weil er, vie der Erblaffer felbjt, mit ver exceptio doli zurüdgewiefen 
werden Fannz nad einer Meinung foll jedoh der Lchnöyerr gegen EntiHädigung 
altes zurüdnehmen Können. Diefe M, ift bier angenommen. &, Weber, $, 2763 
Eihhorn, $. 226. 

HIUER IT, 18, 88.271, 280, 281, 
4) II F.45, 51, $.4. Darüber find eine Anzahl Abhandlungen. ©. bef. 

v. Rampe, DVerfud über das Iongobarviihe Leönögefeß, II F.45. Gött, 1794, 
— Dejfen Erörterung ver Verbindlichkeit des weltlichen Reihsfücften aus den 
Handlungen des Vorfahren. 1800, Erwirbt der Sohn titulo oneroso dad Zehn: 
gut vom Vater, fo braudt er deffen Schulden nicht zu bezahlen, wenn er nicht def 
fen Allodialerbe wird, Pr. 1229 (Entfd, VII, 426),



494 weites Bud, Dinglihe Nechte, 
nerd erlofchen ift; eine Abtretung de Lehns an einen Agnaten oder Mitbelehnten vor Befriedigung der Gläubiger ift unzuläfigd). Das gilt auch von einem zur Lehnöfolge gerufenen Sohne, welcher vom Bater enterbt wordem ift‘). Der Vater fann, aus den civilveht- lichen Enterbungsurfachen, den Sohn für feine Perfon auch von dem Befige und Genuffe des Lehns ausfchließen und auf den Unter: halt aus den Einkünften einfchränfen, fo wie bei mehreren Söhnen die Art der Lehnstheilung und die Perfon des Mebernehmers, nur nicht den Mebernehmungsprei® und die Abfindungsfummen, beftim- men?). Diefes alles fegt voraus, daß der Sohn Lehnsfolger des Baterd iftz folgt er unmittelbar dem Großvater, fo ift er den Gläu: bigern ded Vaters, deffen Erbfchaft er entfagt dat, nichts fehuldig, wohl aber wird er die Schulden des Großvaters, wenn ihm zugleich defjen Allodialerbfchaft angeltagen worden ift, zu bezahlen haben 8), 

: $. 282, 
e) Befondere Lehnöfolge vermöge Mitbelehnung. 

Hinterläßt der Lehnäbefiger Feine lehnäfähigen Defcendenten und Feine von dem erfien Erwerber abflammenden Geitenverwandten, fo folgen die Mitbelehnten. Sind diefelben zugleich Agnaten de3 eriten Erwerbers und mit der Formel ‚mad Recht der Sippzapt“ belehut, fo folgt derjenige Mitbelehnte, welcher dem legten Bafal- len dem Grade nad) der nächte ift; ift die Claufel nicht gebraucht, fo bleibt e8 au) in Anfehung der Mitbelehnten bei der Zinealfuc: eeffion). Sind die Mitbelehnten aus andern Gefplechtern, fo be- fimmt die Zeit der Aufnahme in die gefamte Hand den Vorzug; find alle zugleiy aufgenommen, fo entfcheivet die dolge, in welder fie im Lehnbriefe Hintereinander aufgeführt ftehen; erhellet aus dem Inhalt des Briefes, daß diefe Ordnung nicht die Lehnsfolgeordnung beftimmen foll, fo find fie alle sugleich zur Lehnsfolge gerufen. Sn den Samilien felbft gefehieht die Verfällung wieder nach Rinien, be= süglich auf den erften Erwerber, d. d. e8 Fommen aus den mitbe- Ichnten Familien diejenigen Perfonen zum Befiß, welche dazu ge= langt fein würden, wenn die erften Mitbelehnten das Lehn erhalten und in ihren Familien verfendet hätten; ijt in der Errichtung de3 

  

IHJULR 1, 18, 88. 273— 277, 
. 6 Send. 8.278, Dies it die Klüberfäe Meinung, Klüber, E, jur, Bil, IV, ©, 192; Weber, BI, ©, 441, IULR,T, 18, 86, 283287. 8) Ebend. 8.279, — Bargl, Weber, II, ©, 442, IV, 8,578, YULER I, 18, 58,413, 414,
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Lehns oder doch fpäter noch vor der Mitbelehnung eine befondere 
Sureeffiondart eingeführt worden, fo gilt diefe muthmaßlich au 
in den mitbelehnten Familien 9%), In fubfidiarifchen Weiberlehen 
fließen die agnatifhen Mitbelehnten alle weiblichen Lehnäfolger, 
folglich au die Töchter und die Söhne von Töchtern und Enkelin- 
nen des Tekten Bafallen aut). — Die Lehnsernenerung dürfen 
die Mitbelehnten bi8 auf den wirklichen Anfall des Zehnd unter: 
laffen 12), 

5. Concurrivende Rechte mehrerer Zehnsperfonen. 

$. 283. 
a) Bei Verfügungen des Tehnsherrn, 

Außer den Verfügungen über das Obereigenthum ($. 272) 
fteht dem Lehnsheren aud) über dag Untereigenthum eine einfeitige 
Verfügung in fofern zu, old dadurch das Necht des Bafallen umd 
der bereitd in die Belefnung aufgenommenen Perfonen ganz unbe: 
rührt bleibt. Hiernach ift leicht zu entfeheiden, in wie weit der 
Lehnshere, ohne Zuftimmung der bereits Beliehenen, Mitbelehnun- 
gen, Eventualbelehnungen und Anwartfchaften wirffam ertheilen 
Fann. 4) Die Mitbelehnung ift der ehnhere nur bei der ur- 
Tprünglichen Errichtung eines gegebenen Lehns nad) eigener Will- 
für zu ertheilen befugt; bei einem Thon errichteten Lehn müffen 
alle, welchen aus der erften Belehnung ein Necht zufteht, in jede 
Mitbelehnung willigen, weil ihre Rechte dadurch eingefehränft wer- 
den!). 2) Eventwalbelehnungen ($. 270) ift der Lehnsherr 
ganz nach eigenem. Gutdünfen zu ertheilen befugt, voraudgefeht 
daß er über feine Lehnsherrlichkeit felbftändig verfügen darf: in die 
fem Falle ift die Eventualbefehnuung gegen alle feine Nachfolger und 
gegen jeden Dritten wirkfam?). Die Einwilligung des Zehnäbel- 
ger3 ift, weil der Eoentualbelehnte ganz von felbft allen Mitbe: 
Iehnten und bei Weiberlehen auch der weiblichen Defrendeng de3 
erften Erwerberd und der Mitbelehnten nachiteht ), unnöthig *), 
aber deöhalb nüglich, weil. in diefem Kalle der Eventualbelehute, 

10) Ebend, 8%. 415 — 419, 
11) Ebend, 8.420, Bar ftreitig. Kind, Quacst., T, cap. 7, 8. 
I) ULERT, 18, 54%, War ftreitig. 
NALR. I, 18, 88.261,16. — IF.9; IR, 36, 
YULEN TI, 18, 88446, 452%. Ueber Belehnungen feitens eines Fidei-_ 

commißbefisers, Zehnsmannes oder Prodominus: 88. 447 — 451, 
IULRT,18, 89,453. — IF.3 pr; IIF.26, %.2. 
4) LEN, I, 18, 9.457. War früher zweifelhaftz das X, &R, fhreibt $.456 vor, daß der Eehnöbefiser Nachricht erhalten folle, die Unterlaffung fadet 

aber night. .



496 Smweites Bud, Dinglihe Rechte, 

außer was die Lehnäfulge betrifft, gleiche Nehte mit den Agnaten 
und Gefamthändern hat, d. 5. bei allen Verfügungen über das 
Lehn zugezogen werden muß°). Das Recht aus der Eventualbe= 
Iehnung geht nad) der Linealfucceffion auf bie Tehnsfähigen Nachfom- 
men des Belehnten. Fällt das Zehn für immer dem Zehnöheren 
zurüd, fo hat der Eventualbelichene alle Rechte eines unbedingt 
Belehnten und Fann den Befik des Zebns und die Lehnderneuerung 
fordern. Unter mehreren Eventualbelehinten gibt dad Alter den 
Vorzug und hat ein jüngerer die Lehnsernenerung und den Befik 
des Lehns vor einem ältern erhalten, fo ift die Sadhe unter ihnen 
nad) den Grundfägen über die Collifion mehrerer Titel zum Befig 
zu entfcheiden 6), 3) Die Lehnsanwartichaft (exspectativa feu- 
dalis) ift ein bedingter Lehngtitel, welcher fowohl in einer Ietwil- 
ligen Verordnung als in einem Vertrage beruhen Fan, nur ein ob= 
ligatorifched Recht gegen den DVerleihenden und deffen Erben be= 
geündet?), und in der Familie des Beanmwarteten nicht nad) der 
Allodialerbfolge, fondern nad) der Lehnfolge vererbt wirds). In 
Hinfiht der Befugnis zur Ertheilung gelten diefelben Regeln wie 
bei den Eventualbelehnungen. Ze nachdem die Verleihung in An- 
fehung de8 Gegenftandes und des bedingenden Eröffnungsfalles mehr 
ober weniger beftimmt ift, ift die Anmartfchaft eine befondere 
oder allgemeine, eine befiimmte oder unbeftimmte. Cine allge: 
meine Erfpectang gibt gar Fein Recht auf irgend ein beftimmtes 
Zehn; ift diefelbe aber auf den nächften Aperturfall geftellt, fo hat 
fie mit einer befondern auf ein beftimmtes Zehn geftellten. An- 
wartfchaft gleiche Rechte md berechtigt zur Meldung bei jeder Ba- 
canz. Bei eintretender Collifion mehrerer Anwartfihaften ift e8 wie 
bei Eventualbelehnungen °). 

b) Bei Berfügungen des Bafallem 

$. 284. 
aa) Beräußerungen. \ . 

Soweit der Vafall über die Subftang de Lehns zu verfügen 
berechtigt ift, Fan er das Lehn aud) veräußern. Danad) beftimmt 
fid, weldhe Veräußerungen er eigenmächtig vornehmen mag und 

5) UHR, I, 18, 88. 468— 472, Ganz fo nad) gem,’ N, 6) Ebend: 55.459 — 461. ©, oben 8.256, 5. 465, PUER TI, 18, 85. 44446. Die Lehnserfpectang ift ein deutfches Tn= Ritut, Vet. auet, I, 27; Sadl.Sp. &R. 5, 11, 555 Shm.Cp. &R. 77, 78, JUER T, 18, 5.454, War beftritten. 9) Ebend, 55, 458—465. — Becmann, de exspectativis feudalibus earumque collisione, Gott. 1753.
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mit welcher Wirfung. Dabei ift der Gefichtäpunft feitend, daß der 
Dafall Feinen andern Miteigenthümer unter den Lehnsperfonen hat, 
als den Lehnsheren in der Eigenfchaft ald Comproprietar, daß aber 
die Agnaten und Mitbelehnten, wie man e3 augdrüsft, Fein gegen= 
wärtiges wirkliches Recht an dem Zehn Haben!), fondern nur die 
Ausfiht, vieleicht einmal, wenn der gefeßte Fall eintreten follte, 
das Zehn zu erwerben, welche Hoffnung ihnen aber aud nicht ver- 
eitelt werden darf. Hieraus folgt nach dem an die Spike geftellten 
Sage: 1) über das Eigenthum der Sache oder des Gegenftandes 
de3 Zehn oder eines Theil Fan der Vafall nur nit ohne Zu: 
ffimmung des Lehnsheren al gegenwärtigen wirklichen Mit- 
eigenthümers, mit diefer Zuftimmung aber ohne Nücficht auf vie 
Agnaten und Mitbelehnten an fid) giltig verfügen; aber derjenige 
Lehnsfolger, welcher nicht einwilligt, Eann Fünftig, wenn ihm ein- 
mal das Zehn zufällt, den Gegenftand desfelben jedem dritten Ve- 
figer abfordern 2); 2) die Sache belaften oder fein nußbares Eigen: 
thum veräußern Fann er hingegen an fc) giltig ohne Confens irgend 
einer Lehnäperfon, nur daß eine jede, welche zum Befiße gelangt 
(alfo auch) der Cehnsherr im Falle der Apertur), berechtigt ift, die 
von ihr nicht confentirte Handlung als eine fie nicht angehende zu 
betrachten, und auch fon früher allen Verringerungen der Sade 
Schranken zu fepen?). Die Anwendung diefer Grundfäße ergeben 
folgende. I. Eine Veräußerung der Sache zu Eigenthumsred- 
ten, feitens des Bafallen, ohne Confend des Lehnsheren, ift an fi 
null and nichtig, wenn aud) alle Ugnaten und. Mitbelehnte einge: 
willigt Haben ®); der Lehnshere und der Bafall felbft Fann die Sache 
zurüdfordern, nur wird der Ießtere den redlichen Abnehmer zu ent- 
fhädigen Haben®); aud jeder Agnat und Mitbelehnte alddann, 
wenn feine Zeit gefommen ift‘). Nicht erforderlich ift die Einwil- 
figung: 4) wenn das Lehn an einen Fünftigen-Lehnäfolger abgetre- 
ten wird, nur daß die Rechte ded Lehnsheren dadurch nicht gefchnä- 

1) Dies wird gemeint, indem der 8.18% ©, fagt: „Doc rubet ie Recht 
fo lange, bis fie nad) der Drdnung der Eehnöfolge zum wirklichen Befig — beru- 
fen werden.” \ 

DULRT, 18, 88 187, 191, 30%, — IT F.52 pr; ILF.55 pr; 
HF.9 pr, $.1; IE PA, . 

ZULR I, 18, 88.577—579, — IIF.39; FB, 51. 
HYULER, I, 18, 8.308. — IUF.55, 42, 38. Die Gefhichte bei We- 

ber IV, 384. 
5) Säle. Arhio, Bd, IV, &,1, Nr. 1 und ©, 4, Ai. — Cntfd. 

de5 Dbertrib,. Bo. VII, © 42% — IIF.26,%.18; HF. 42, 
HALL I, 18, 8.302, — IF.8, 6.1; II F.39 pr. — ©, Pr, 755 

(Plenarbefäl.) v. 9, Decbr, 1839. (Entf, Bd. V, ©. 87,) 
Koh’s Privatreht, I. 88. 3. Aufl; 32
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lert werden”); 2) wenn dad -Lehn ein veräußerliches ift, wobei 
ed dann auf den Inhalt des Vertrags oder der Eoneeffion anfommt, 
welche firiete und nur bei aufgetragenen Lehen im Zweifel eher zum 
Bortheil des Vafallen ald ded Lehnsheren interpretirt werden fol 
len®). Der Confens muß ausdrüdlic und fohriftlich ertheilt wer: 
den, ift jedoch in der von dem Lehnsheren als folhem oder bei fei- 
nem Zehnshofe ertheilten Veflätigung deö Vertrags enthalten, und 
die nachfolgende Genehmigung hat mit der Einwilligung gleiche 
Kraft?). Welhe Wirkung die Einwilligung für den Lehnsheren 
in Beziehung auf feine Lehnsherrlichfeit babe, war nah ©. N. 
flreitig; nad) einer Meinung follte dag Lehn, in Beziehung auf ihn, 
in den Händen de3 fremden Befigerd Allod fein!) DEAL, 
beftätigt die Meinung, mwonad) in der Einwilligung ein ftillfehwei- 
gender Lehnscontract liegt und der fremde Erwerber Vafall des 
Lehnsheren wird!) In dem in die Veräußerung überhaupt 
ertheilten Confenfe ift ein filfeämeigender Verzicht auf das dem 
Lehnsheren etwa zuftehende Borfauföreht (retraclüs feudalis) nicht 
enthalten, wohl aber in einer Einwiligung auf einen benannten 
Erwerber und in eine beftimmte Veräußerung 12). Cbenfo verhält 
e3 fi) mit dem Confenfe der Agnaten und Mitbelchnten 13); doc) 
ift das gefegliche Vorkaufs: und Näherrecht derfelben (reir. gen- 
ulitius) , nicht auch das ded Lehnsheren, aufgehoben 1%), das ver- 
tragsmäßige Fann jeder von ihnen, welcher nicht in die befondere 
Veräußerung an einen genannten Erwerber gewilligt hat, inner: 
halb der gefeßlichen Zeit ausüben, wenn er auch noch nicht an der 
Succeffion lebt, unter mehreren concurrirenden Lehnsfolgern be: 
flimmt aber die Nähe in der Solgeordnung den Vorzug, fo daß der 
nähere gegen den entfernteren retrahiren Fann. Das Revocationg: 
(Lindications-) Recht aber Fan nur dann ausgeübt werden, wenn 
man zue Lehndfolge wirflih gelangt ift; der Lehnsfolger Fan das 

YAULER 1,18, 88.194,19, — IE 13,%.3; I F.3, 8.1; Ir F.39 pr. Der Eehnöherr muß daher wegen etwaniger Vortheile, die ihm dur die Übergangenen Zrwifenbeleynungen zugefommen fein würden, abgefunden werden, DAUER I, 18, 88.197199, — IEF.26, 9.2; IUR48 pr. YULNR, T, 18, 88 202— 204, ©, oben %.133, 
10) II F. 26, 5.23, „quod si vasallus alienavit, feudum esse desinit an emtorem“ — bezieht fi) wohl auf unconfentirte Beräußerungen,. II F.43 pr- $. 1. 

IIWER TI, 18, 58. 206 — 209, 
. 12 Ebend, 8.209. — IIF, 26, 5.13. — Rudolph, de consensu in alienationem feudi retractum non excludente. Butzov. 1770. IIUER, 1, 18, 85.305 — 307, — Weber, 9.281, Bo. II, ©. 478. , en Erict v, 9, Detbr, 1807, 5,2. — &f v. 2, März 1850, 8.2, Nr. 6 ung. 4 - 
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Lohn, in deffen Veräußerung er nicht confentirt hat, von jedem 
dritten Befiger, und zwar in allen Fällen ohne Erftattung der Er: 
werbungsfoften, abforbern, doch hat der Befiger Hinfichtli) der 
Nubungen, Verbefferungen und VBerfhlimmerungen die Rechte eines 
vedlichen Befiger31°). Der confentirende Lehnäfolger ift von der 
Revocation unbedingt ansgefehloffen und verpflichtet durch feine Er: 
Märung nicht bloß feine Erben, fondern auch feine nod) in väter- 
licher Gewalt ftehenden fowie die noch nicht vorhandenen Abfömme 
linge?6), I. Erbzinsverleihung. und Vererbpadtung 
war an fich zuläffig, da fie nur das nußbare Eigenthum berühr- 
te1?), fie Fan jedoch nicht mehr vorfommen (8.262, IN). IN. Die 
Afterbelehnung ift fomohl in der Form der Dation ald der Obla: 
tion, ohne Bewilligung des Lehnsheren, der jedoch davon gleich nad) 
der Vollgiehung in Kenntnis gefeßt werden muß, zuläffig, nur wird 
dadurch in dem Verhältniffe zwifchen dem Lehnsheren und dem Va- 
fallen nicht3 geändert, der bisherige Vafall muß felbft für alle nad): 
theilige Handlungen feines After- und beziehlih Obervafallen ein- 
fieden und fogar für die von ihm begangene Felonie büßen, fowie 
auch der Aftervafall fein Recht verliert, wenn das Zehn durch eine 
Selonie des unmittelbaren Vafallen oder auf eine andere Art an den 
Oberlehnäheren fi erledigt 12). Das Verhältnis zwifchen dem Af- 
terfehnsmann und feinem Lehndherin ift einem urfprünglichen Lehns- 
verhältnis völlig glei und erhält feine Modalitäten aus dem ihm 
zu Grunde liegenden Titel’und in Ermangelung befonderer Beftim- 
mungen aus den, zwifchen dem Oberlehndheren und dem erften 
Lehnsmann gefchloffenen Verträgen 1%). Der Aftervafall fleht zu 
dem Oberfehnsheren in Feiner Beziehung, muß aber die Anmweifung 
feines Lehnsheren, dem Oberlehnsheren die Lehnäpflichten zu leiften, 
wenn biefer fie von ihm annehmen will, befolgen 2°). Sit die Afz 

IJULR I, 18, 58. 302— 303. ©. oben Note 6 das Pr. 755. 
16) U. &R. I, 18, 8.309, v, Winterfeld, Abhandl, über das Netract- 

regt der Söhne und Minorennen auf altwäterlihe Stammlehen, Gött. 1803. — 
Eiähhorn, Mehtegutaditen, die Auslegung des Th, I, Tit, 18, 8.309 EWR, 
betr, Berlin 1822, Fol. — Bergl. $. 397, ä 

IMWLER,T, 18, 88.192,19. — IF.13, 2% MR pr. $.1; 
IE F.I pr. Die nad) dem ©, v, 9, Dctbr, 1807, &. V und v. 14. Detör, 1811, 
$. 2 erlaubt gewefene unbeningte Verabpadtung war durch ED. v. 28, Zuli 1842 
wieder fuspendirt worden. 

18) LER, I, 18, $8.210— 220, — IIF.3, 8.1; 9 pr.; 26, $. 20; 
34, 5.33; 55 pr. — Nah gem. R. wird die Subinfeudation durd Oblation 
für ganz unftatthaft gehalten. Nettelbladt, de oblatione feudi in subfen- 
dum absque consensa domini inyalida. Hal. 1755. _ 

1) WER. 1, 18, 8.227. — Bergl, II F.34, 8.4 und II B.58, $.2. 
War-fteeitig. . 

2IULERT,18, 8.215. — Berg, UF.55, $4 
32*
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terbelehnung mit Confens ded Lehnöheren gefchehen, fo ift damit 
auch ein unmittelbares Verhältnis zwifchen ihm und dem Bafallen 
hergeftellt, die Strafe einer begangenen Felonie trifft nur den Squf- 
digen. Erledigt fih dad Lehn an den Oberfehnäheren, fo tritt der 
Aftervafall in die Stelle ded Obervafallen und Fann unmittelbare 
Belehrung fordern, fo lange der Oberlehnshere das Lehn noch nicht 
wieder vergeben hat; ift diefes gefhehen, fo muß der Aftervafall 
den neuen Obervafallen anerfennen?!). Die nicht confentirenden 
Agnaten umd Mitbelehuten haben bei Afterbelehnungen diefelben 
Befugniffe wie bei Beräußeruugen 22). 

5.285. 
bb) Berfhuldungen und Belaftungen. 

J. H. Boehmer, de hypotheca feudali expressa. Halae 1731. 

Der Bafall Fann eigenmäcdtig nur fein Nubungsrecht auf 
feine Befißzeit zum Gegenjlande einer Verpfändung machen; foll 
der Öläubiger ein beffered Necht erlangen, fo muß in der Negel der 
friftfihe Confens des Lehnsherrn und der Pehnsfolger dazufum: 
ment). Eine Ausnahme gilt in Fällen, wo die Gefege den Vafal: 

len ausdrüdlich ermächtigen, eine Schuld auf das Lehn aufzuneh: 
men: bier bedarf e8 ded Confenfes nicht, doch muß er auf Berlan: 
gen ertheilt werden, weil dadurch Fünftig der Beweis der wirklichen 
Verwendung der Schuld zu dem beftimmten Zwedfe erübrigt wird 2). 
Diefe Art von Schulden (gefegliche Lehnöfchulden) gehen jedoch 
nit alle fehlechthin auf die Subftanz (den Gegenftand) des Lehns, 
vielmehr find viele davon erft fubfidiarifeh aus dem Zehn, und vice 

nur and den Nußungen abzutragen. Die Regel de! WEN. ift: 
daß Lehnsfchulden, welde bloß wegen ded3 Wafallen und deffen Fa= 
milie oder zur Tilgung einer perfönlichen Verbindlichfeit des Vafal- 
len gemacht find, nur fubfidiarifche find (wenn das Allodialver: 
mögen nicht zureiht), und daß die Lehnsfchulden überhaupt nur die 
Nugungen befihweren, wenn’ nicht durch ein Gefeß die Subftanz 
ausdrücklich in einem beflimmten Falle damit befaftet ift?). Bon 
allen bfoß confentirten Lehnsfohulden wird angenommen, daß fie 
nur fubfidiarifche find und aus den Früchten abgetragen werden 

  

MX SR T, 18, 56. 221— 226. — IIF.9 pr; II F.34, 8.3. 
„22 Eine befondere Beftimmung darüber bat das WER, niht, — Zeper: 

nid, Annel,, But, Nr 9, 
DACH. T, 18, 88.228, 229, 311, 318. 
2) Ebend. 8%. 229, 235, 246, 317, 318, 
3) Chend. 8. 232, 234-236, 319, 320,
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müffen, wenn die Einwilligung nicht ausdrüdlid etwad anderes 
fagt*). Häufig wird der Confend auch nur auf eine gewifje Zeit 
verliehen, in weldem Falle dee Gläubiger fein Recht verliert, wen 

er nicht innerhalb A Wochen nach Ablauf der Frift die Klage ans 
bringt und nicht die Sache und Erecution gehörig verfolgt 5). Eine 
Einwilligung in die Veräußerung enthält nicht auch die zur Vers 
fhnldung, und der Confens foll niemald:. ausdehnend erflärt wer- 

den®). Für ertheilt gilt der Confens des Lehnsheren, wenn er 
felbft oder fein Lehnshof, nicht aber wenn eins feiner ordentlichen 

Gerichte die Confirmation des Rechtögefchäftd unterfhrieben hat”), 
und von dem ehnsfolger, wenn er die Schuldverfchreibung de3 Lehns- 
befißers, ohne Beifag, mit unterfchreibt 8), oder wenn er felbft der 
Darlehnsgeber ift?). Sit eine Lehnsfhuld giftig mit dem Lehn 
verfichert, wozu auch die Eintragung in allen Fällen erforderlich ?9), 
fo treten ale Wirkungen ded Hypothefenrecht8 ein und ed Fan bei 
abfoluten Lehnsfhulden felbft die nothwendige Subhaftation des 
Lehnd mit der Wirkung eintreten, daß der Adjudicatar freier Ei- 
genthümer de8 Gegenftandes wird. Bei der Concurrenz hierbei gilt 
die Hegel: daß Fein Hypothefgläubiger und Fein Lehnsfolgeberechtig: 
ter aus dem Mangel der Einwilligung eines andern ein Recht für 
fich) hernehmen Fann, die Forderung eines Mitgläubigers und bezieh- 
ih die von ihm felbft confentirte Schuld anzufechten 2), Der 
Gläubiger ift übrigens in gar Feinem Behnsverhältnid und Tann - 
feine Korderung, ohne Eonfen& de3 Lehnöheren, nad Gutdünfen 
cediren 12). 

$. 286. 
co) Testwillige Verfügungen 

Da jeder Lehndfolger fein Succeffionsrecpt aus der erfien Ve- 

4) Ebend. 88. 243, 244, War ftreitig, Die angenommene Meinung ift am 
beften begründet. In Sadfen ift es anders, ©, Weber, Bd. IV, ©,418. 

5.LER.L, 18, 88. 32— 256. — Pufendorf,.Obs., IV, p. 262. 
— Strube, reötl. Be, II, 96, 

HJULR, I, 18, 55.205, 251. — Bauer, Resp., II, p. 9. 
NDUER IL, 18, 9257, Yu gemeinrehtlid. 
8). Ebemd, 8.314. — Pufendorf, Obs., IH, obs. 14% — Beper- 

nid, Annel,, ©, 393, 
YULR TI, 18, 8.316. Die praftifhe Wirfung des letern Falles zeigt 

fiy, wenn die Forderung in andere Hände Fommt, oder wenn Defcendenten bes 
Darleihers zum Lehnsbefis gelangen. 

1) LER, T, 18, $8. 323 —330, \ 
11) Exceptio de jure tertii non redditur. WER, 0.9, 5, 312, — 

Entfheid, des Obertrib, Bd. VIH, ©. 418, 
IYUENR AD 251, — Boehmer, Obs. jur. feud., 13. Ans 

ders nah Sähf, N, Zaharid, Sid. Eehnreht, $. 148, \
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fehnung betleitet, fo Fan der Ießte Befißer Fein Net haben, den 
Zehnserben zu berufen. Deshalb ift nad) G.R. jede legtwillige Ver: 
ordnung darüber nichtig, ohne Unterfihied der Lehnsgattung und 
ohne Rüdficht auf das fonflige Verhältnis des Lehnsfolgers zum 
legten Befiger?), au bei neuen Lehen?), meil nicht der Wille 
des erfien Ermwerberö allein, fondern der Lehndcontract und der 
Wille de8 Lehnsheren maßgebend if. Außer ihm gibt e8 indes bei 
neuen Lehen Fein Hindernid. Diefem entfprechend beftimmt da3 
A. L.R.: 1) der erfte Erwerber Fan, mit Genehmigung ded Lehns- 
deren, fowohl unter Lebendigen ald von Todes wegen, über das 
Eehn frei verfügen, ausgenommen wenn das Lehn ansdrüdlich in 
der Eigenfhaft eines alten Xehns verliehen worden ift, und wenn 
Gefamthänder entweder durch den Lehndcontract ein Widerfpruchs- 
tet erworben haben oder durch einen läftigen Vertrag in die ge: 
famte Hand aufgenommen worden find). 2) Defrendenten, weldhe 
d13 Vaters Allodialerben geworden find, wenngleich unter Vorbe- 
halt der Nechtswohlthat des Inventariums, müffen das väterliche 
Zeflament über das Lehn unbedingt gelten laffen *), Außerdem ift 
der Vater in feinen Verfügungen über da8 Zehn eingefohränft. (©. 
$.281, Nr. 11.) 

B) Rechtöverhältnifie zwifchen Lehnöperfonen und Fremden. 

$. 287, 
4. Unfprüde der Allodialerben und der Witwe. 
Das Lehnsvermögen ift Fein Theil der Erbfehaft eines verjlor- 

benen Lehnsbefigerd, und wird ald fremdes Gut, welches in der 
Nechtsidee fletd getrennt von dem Allvdialvermögen befeffen worden 
ift, vorweg ausgefihieden 5). Deshalb haben die Erben als folche. 

- gemeinrechtlich Feinerlei Anfpruc an das Zehndvermögen 6), und 
auch dad WER. Fennt weder einen Pflichttheil der Allodialerben, 

noch eine Verforgung oder Austattung der Töchter, noch eine Ver: 
forgung der Witwe ans dem Lehngute. Die meiften Provinzial- 
  

1) IE F.9, 5.1; IL F.55 pr; IF.8 pr. — Zepernid, Misc, Bd 1, 
N,125 BIT, N. 16, 

2) Finkelthaus, Controvers. feud., VI, &. 
IUER I, 18, 55. 262--265, 200, 
4) Evend. $. 280283. — ft unter den Feudiften febr ftreitig, We= ber, 9.296, Bv,. IV, 8.524, — Boehmer, Tr. de filio vasallo suc- cessore in feudum. Gott. 1779. i Dt RI, 1, 5.5015 1,18, 55, 506, 507. — 4.6.D, I, 46, 
HIIF.8,g2.
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rechte haben hierüber Beftimmungen, die jedoch) von einander fehr 
verfihieden. find. 

2. Anfprüde der Gläubiger. 

Dabelow, Berfudy einer richtigen Theorie der Lehre von den Tchnsfähulden, 

Halle 1794, 4, 

- $. 288. 
a) Arten und Begründung der Zehnsfhulden 

I. Die Lehnsfhulden find: 1) nad) dem Rechtsgrunde, worauf 
fie beruhen, entweder gefeliche. (debita feudalia legalia), oder 
bewilligte (deb. f. conventionalia s. consensuata); 2) nad) den 
dafür verhafteten Lehnsperfonen entweder unbefchränfte (d. f. 
absoluta), wenn alle Lehndfolger dafür auffommen müffen, oder 
beziehliche (d. f. respectiva), wenn nur gewiffe Lehnöfolger da- 
für haften; 5) nach der Art der Verhaftung entweder hauptfäd- 
liche (nothwendige, d. f. necessaria), wenn der Lehnsfolger 
unbedingt dafür haftet, oder fubfidiarifche (d. f. subsidiaria), 
wenn erft im Salle der Ungulänglichfeit de3 Allodinfvermögend der 
Lehnsfolger eintritt. II. Gefeglich begründete Lehnsfchulden 
werden nah WL.R. nur anerfannt: 1) wenn der Bafall durd) Ian- 
desherrliche Befehle zu Anflalten in dem Lehngute verpflichtet wird, 

welche nicht die Verbefferung ded Lehns, fondern das gemeine Befte 
bezweden, und der Bafall dazu ein Darlehn aufnimmt; für diefed 
ijt die Subflanz des Lehns verhaftet). 2) Die Abfindungen, Ein: 
rihtungs= und Auseinanderfeungsfoften bei gutöherrlich = bäuerli- 
chen Regulirungen, Gemeinheitötheilungen und Ablöfungen, oder 
die dazu aufgenommenen Darlehen ?). 3) Die Verfhuldung wegen 
der Kriegsfhäden von 1806, 1807, 1812 bid 1814 und wegen der 
im Jahre 1812 auf die Subftanz der Güter ausgefchriebenen Ver: 
mögensjleuer von 18123). Zn allen diefen Fällen haftet dem Gläu- 
biger die Subjtanz. 4) AUnlehen, welche zu erheblichen Verbeffe- 
tungen ded Lehnd, die durch Landesgefeße angeordnet worden oder 
wozu die Gutsbefiger aufgefordert haben, aufgenommen find. Da 

NALRT, 18, 55.241, 22. 
2) &D. ». 2. Zul 1831 (6.8. ©. 155). Ueber die Modalitäten f. Gef. 

v. 29, Juni 1835, $$.4—7 (6.8, ©, 136), und die Ältere 8. v. 9. Mai 1318, 
g.1w2 Der. daj, maht nur die Feftfegung des Geldbedarfs durd; die 
6.8, zum Erforderniffe einer giltigen Berpfändung des Lehns oder Fiveicommiffes, 
niöt zugleid) aud eine beftimmte Beweisführung der gefhehenen Feftfegung vor 
der Eintragung, Dergeflalt, daß die Beweiöführung mad der Eintragung nicht 
mehr zuläfftg fein follte. Ang. von dem III. &, des Obertrib. am 20. April 1849 
in Saden v. Schwihonm w. v. Kleift- Rekomw, 590,300 UT, 48. 

3) E. v. 9. Detbr. 1807, 5,8. — 8,» 1. Yug. 1817 (8.S. ©. 206).
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für follen aber nur die Nukungen, d. h. nur die Lehnöfolger, haf- 

 ten®). 5) Schulden, welde zur Abzahlung der Abfindungen bei 
Lehnstheilungen aufgenommen worden find, beziehlich der Abgefun- 
denen und deren Defcendenten, wenn fie zur Succeffion fommen>). 
6) Ueberhaupt alle Schulden, welche zum Beften ded Lehns contra- 

hirt worden oder die aus einer Verwendung zum Nußen der Sub: 
flanz deöfelben entftanden find, beziehlic) auf diejenigen Lehnsfolger, 
welchen die Verwendung oder Befferung zum Nußen gereicht, vor: 
ausgefegt daß die Verwendung an fih durch Gefeß, Willengerklä- 
tung oder Aneignung der Verbefferung gebilligt worden ift 6), Als: 
dann muß jedoch noch der Betrag dargethan werden, entweder auf 
die von dem Gefeßgeber angeordnete Art, wiez.B. Bellimmung 
und Aufficht der. Generalcommiffionen in den dazu beftimmten Fäl- 
len, oder durd) Genehmigung oder Anerkennung der Lehnäperfonen, 
oder durch Beweis, — Außer diefen Fällen wird nur dur) Be: 
willigung ber Sehnöintereffenten eine giltige Lehnsfhuld gegründet 
und zugleich aud deren Eigenfhaft beftimmt, 

$. 289. 
b) Zedbnsftamm 

Zu den confentirten Lehnöfhulden gehört der f. g. Lehnaftamm, 
worunter das U. ES. eine Webereinkunft der fantlichen Lehnsper: 
fonen verfteht, wodurch dem Befißer die Befugnid gegeben wird, 
das Lehn hinter einer gewiffen, als Lehnsjtamm feitgefegten Sum: 
me willfürli zu verfchulden”). St dabei zugleich feftgefeßt, daß 
nur diefe Summe Zehn bleiben folle, fo wird das Gut, in Anfehung 
aller Contrahenten, freied Eigenthum und da3 Capital ein Geld: 
fehn ®). Eine andere Art von f. 9. Lehnöftamm wird das Geldlehn 
genannt, weldes dadurd errichtet worden, daß mit den bei Thei- 
lungen oder fonft aus einem Zehn berausgezahlten Geldern ein Gut 
angefhafft, und darauf die aus dem Lehn beransgezahfte Summe 
als ein Lehnäftamm eingetragen worden, ohne daß das Gut felbjt 
die Lehnseigenfchaft erhäft?). Diefe Art Fennt da3 GR. nicht. 

NYAULRT, 18, 56. 38240, 
one Shen. 5501. Megen ihres in der Annahme der Abfindung enthaltenen 

6) Eben. $5. 530—538, 540, 541, 544, — Schweder, de melio- rationibus feudi, T. I diss. c. 4. 
Beten U ERT, 18, 5$.607—609, Diefe Art von Lchnöftemm it fonft nicht 

&) Cbend. 5.610. Dies it eine befannte Art, melde durd Alodification des echns bid auf eine gewiffe Summe, welde an Stille des Lehns tritt, entftcht, 9) Ebend, 6, 611 — 613,
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Man verfteht danach unter Lehnsftamm (constitulum feudale) über- 

haupt ein Capital, welche! zum Wortheil aller oder gewiffer Lehus- 
folger in dem Lehn verfichert worden ift1%), 

$. 290, 
c) Wirkungen einer Lednsfhuld, 

I. Diejenigen Gläubiger, welchen die Subftanz ded Lehns au) 
ohne befondere Einwilligung der Lehnsperfonen von dem Befiker 
hat verpfändet werben dürfen, oder welchen mit Zuftimmung aller 
Sntereffenten *) die Subjlang verpfändet worden, haben ein voll: 
fommen wirffames Hpypothefenreht und Fünnen mittelft der, gegen 
den Lehnöbefiger und den Lehnsheren 2) anzuftellenden Hypotheken: 
Hage dad Lehngut zur nothwendigen Subhaftation bringen und fi) 
and dem Kaufgelde bezahlt machen). Das Lehn wird mit der 
Lehnseigenfihaft in Anfehung des Lehnsheren ausgeboten; bringt 

diefer Berfauf aber nicht fo viel als nöthig ein, fo muß e3 als freies 
Allodium ausgeboten und zugefihlagen werden. Die Rechte der Lehns- 
folger erlöfchen fhon in dem erjten Falle). Was nach Bezahlung 
der Gläubiger übrig bleibt, tritt nicht von felbft an die Stelle de3 
verfauften Lehns, der Lehnshere und der Lehnäbefiker find ald Mit- 
eigenthümer des Geldes anzufehen, das Lehnsverhältnid und fomit 
die Hoffnung der ehnsfolger ift erlofehenz die Agnaten und Mitbes 
lehnten find jedoch, glei dem Lehnsheren, für befugt erffärt, der- 
gleichen Heberfchuß wiederum zu einem Lchngute zu verwenden oder 

als ein Gelvfehn anzulegen); will von diefer Befugnis Feiner Ge- 
braudj machen, fo verbleibt das Geld dem Lehnsheren und Bafallen 
gemeinfhaftlih,. IT. Alle übrigen Lehusfchulden finden ihre Be: 
zahfung ans den Nußungen des Lehus oder ded von dem Kaufgelve 
verbleibenden Ueberfhuffes 6). Der Gläubiger einer folchen Forde- 
tung hat dieferhalb eine actio in rem scripta, und 3war wegen einer 

10) Förfter, von Lehnöftämmen und deren Rechten. Altenb. 1726, — Di: 
gener, gründliher Unterricht von Lehnsftämmen, Leipzig. 1745. — Kind, Qu. 
for., Tom. I, c. 9. 

1) Nemlid) der Lehnsintereffenten. Dazu gehören die Gläubiger nit. Dis= 
halb Fann Fein Gtäubiger einem vorftehenden Mitgläubiger den Einwand madıen, 
daß ihm Der agnatifhe Gonfens fehle. Pr, 497, v. 1838, md Pr. 620, v. 
4, März 1839, 

DAUER L,18, 58 Nah gem R. braudt nur gegen den Befiser 
geklagt zu werden. 

IZIWER. T, 18, $$. 331, 332, 336, 
4) Ebend. $$. 337 — 339. . 
5) Ebend. $$.340, 34. Die gemeinrehtlihen Feudiften gehen zum Theil 

von dem fallen Cage aus: pretium succedit in locum rei. 
GHUER TI, 18, 55 833, 348,
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gefebligen Lehnsfipuld gegen jeden Befiker, wegen einer cone 
fentirten nur gegen den Schuldner und den confentirenden Lehns- 
folger und deren Erben ?), vorausgefeßt daß er fein Recht nicht 
verfäumt hat ($. 285, Note5). Das Erecutionsmittel ift Befchlag: 
nahme der Einkünfte oder Sequeftration des Gute, Die Abgaben 
an den Lehnsheren und die zur Beftreitung der Lehnsdienfte erfor: 
derlichen Koften müffen vorweg berichtigt werden, auch Fan der 
Lehnöhere die Beftellung eines Lehnsträgers, den er unter den Bolge: 
berechtigten wählen muß, verlangen, fonft ift der Bafall zu dem 
Lehngdienfte verpflichtet). Im Salle der Sequeftration muß dem 
Lehnsmanne eine Competenz gereicht werden, wenn nicht die Schuld 
eine Subftanzfchuld ift 9). 

5. Anseinanderfehung zwifchen Sehnsfolgern und Al: 
Iodialerben oder Concursgläubigern. 

TOD I,I6, 5-3 — WERT, 18, 55. 506 — 601, 

$. 291. 
a) Ueberhaupt. . 

Dem Lehnöfolger muß dag Lehn fo überliefert werden, wie e8 
auf den abgegangenen Befißer von dem erften Erwerber gefommen 
it). Die Auseinanderfekung zwifchen dent ehnsfolger oder Lehns- 
deren einerfeit3 ımd den Landerben oder Eoncurögläubigern des Ieß: 
ten Befigers anderfeits gehört, wenn fie gerichtlich geichehen foll, 
vor den Erbfihafts= oder Goncurstichter 2), gwifchen dem Lehng: 
beren einerfeits und dem Lehnsbefißer im Falfe der Üpertur hingegen 
vor den Lehnahof ($. 274), und fegt in allen Fällen voraus, daß 
die Lehnseigenfhaft an fih und die Berechtigung des Prätendenten 
unflveitig ift, fonft muß der Streit borher befonders entfchieden wer: 
den?) Treten mehrere fi) flreitende Prätendenten auf, fo müffen 
fie gemeinfchaftlich die Abfonderung reguliren und das Gut muß 

73 Ebend. 58, 334 — 336, Lehnsfgulden als folde haben vor Aodiaffdut- den Feinen Borzug. 
&) Ehend. Sf, 344 — 348, It alles obfoletz c& gibt Feine perfönfichen Dienfte mehr, 
9) Ebend. 55, 350— 357. &. oben $.281, Rote 1. NUERT, 18, $$. 506, 507. 
2) ACH I, 1, 6.5025 0.6.8, I, 46, $.26 u. 1, 50, 5.331. Die gemeinrehtlihen Feudiften fpreden vom judex rei sitae, Die universitas Juris aber, aus welder die Lehnsfahen ausgefchieden werden follen, ift dem foro rei sıtae einer einzelnen Sade nit unterworfen; die Klage ift Feine dinglihe, fon- dern die actio ad exhibendum, aud da& judicium divisorium bei einzelnen Stü- een, namentlich den Früchten des legten Sahrız. 3) LGD, I, 46, 5%. 26 — 30,
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einer gerichtlichen Verwaltung überliefert werden). Bei der Aus- 
einanderfegung felbft wird nach den vom Nießbraudhe geltenden Ne- 
geln verfahren, namentlich werden die Krüchte des lebten Jahres, 
wie bei dem Nießbraude, nach Verhältnis der Zeit getheilt®). 

$. 292. 

b) Wegen des Inventäriums. 

Die beweglichen Lehnöpertinengien find nad Maßgabe ded In: 
ventariumd auszuliefern; was mehr ift, ohne ausdrücklich zugefehla- 
gen worden zu fein, gehört dem Landerben und der Eehngfolger darf 
unter mehreren Stüden derfelben Art nur das nächftbefte nehmen. 
Sehlt ein Verzeichnis (Inventarium) der Lehnsitüde, fo erhellet 
entweder, daß urfprünglich Beilaßftüce mit übergeben worden find, 
oder e8 erhellet nicht. Im erftern Falle muß der Lehnsfolger mit 
den zur nothdürftigen Bewirthfehaftung unentbehrlihen Stürfen 
zufrieden fein, oder die Zehnseigenfchaft deffen, was er mehr ver 
langt, nacdhmweifen; im zweiten Falle erhält er nichts, wenn er nicht 
beweifen Fann, daß etwas zum Lehn gehört habe. Die fehlenden 
Stüde müffen, wenn nit Unglüdsfälle, die zur Aufnehmung einer 
gefeglichen Lehnsfchufd berechtigen würden, im lebten Sahre am Iu= 
ventario fih ereignet haben, nach mittler Güte von Sachen ihrer 
Art erfegt werden; reicht dazu die Erbfihaft oder die Concurömaffe 
nicht and, fo muß der Lehnsfolger das Fehlende aus den Einfünf- 
ten nach und nach ergänzen und binnen Jahresftift mit dem Lehnd« 
heren und den beiden nächten Lehnsfolgern das Erforderliche ges 
richtlich reguliren, fonft Fönnen Fünftig feine Erben gegen den weis 
tern Lehnsfolger mit der Unvollftändigkeit des ihrem Erblaffer über: 
gebenen Inventariums fi nicht fchügen®). If der Lehnäherr der 
Empfänger, fo Fan er den, gegen das von ihm übergebene Invenz 
tarium vorhandenen Ueberfhuß an Lehnspertinenzien nur fo weit 
fordern, ald ex fie fpäter verliehen oder zu ehn aufgetragen erhals 
ten bat”). 

$. 295. 
) Wegen der Berbefferungen. 

Verbefferungen, welche Folge einer forgfältigen und verfländis 

4) Ebend. $. 30, Na Entfpeidung des Präjndiciums wird der Sieger 
eingelegt. 

IIULNR, I, 18, 56, 508— 510. Ganz anders nah gem, Ri, 
HULER a0D. 56.511 —525. Die Hofivehr der Bauern gehört in 

der Neumark niht zum Zehn. Pr. 102 (Denarbefäl), v. 8, Zebruar 1836. 
NUER a 0.D. $$ 517, 27 80,.
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gen Wirthfchaft find, Fommen nicht in Betracht, weil der Bafall zu 
einer guten Wirthfihaft verpflichtet ift. Nur wenn die zwei näd): 
fen Lehnöfolger die Vergütung der unternommenen Meliorationen, 
wozu aud) neue Anlagen und Gebäude gehören, verfprochen haben, 
Fann dafür Erfaß gefordert werden ®). Die ohne vorherige Einwil- 
ligung zu vergütenden Lehnsverbefferungen Fünnen in Erweiterun- 
gen und in Entlaftungen de3 Gut beftehen. I. Die durch Zuthun 
de3 Bafallen hervorgebrachte Erweiterung, d.h. Anfhaffung unbe: 
weglicher Pertinenzftücde, ift entweder dem Zehn einverleibt oder 
nicht. Die Einverleibung gefchieht durch ausdrüdtiche Erklärung, 
daß die Sadhe einverleibt werde, in Verbindung mit der Eintra- 
gung in dad Grundbuch, oder durd) die wirthfchaftliche Verbindung 
der neu erworbenen Sache mit dem Gute, welche genügt, wenn die 
Beichaffenheit der Sache fo ift, daß fie nicht für fi) allein, fondern 
nur in Verbindung mit einem andern Gute benugt werden Fann°), 

. 4) Für die auf die erfle Art einverleibten Pertinenzftüde können 
die Allodialerben Feine Vergütung fordern; für die durch bloße Ber: 
bindung einverleibten unfelbfländigen Sachen nur alsdann, wenn 
der Erblaffer fie durch ein läftiges Gefchäft erworben oder bei unent: 
geltlicher Erwerbung feinen Erben eine Vergütung ausdrüclich und 
fhriftlich vorbehalten hat. Die Vergütung muß nad) einer Tare, 

wobei bloß auf den gemeinen Iandüblichen Werth der Sache, ohne 
Nücficht auf ihre Verbindung mit dem Gute, gefehen wird, gefche: 
ben), 2) St Feine Einverleibung erfolgt,. fo fteht e3 bei dem 
Lehnöfolger, ob er das Pertinenzftüd gegen Vergütung des Werths 
behalten oder zurücknehmen Iaffen will. Behält er e8 und gehört er 
nicht zu den Allodialerben, fo Fann er fi) mit den Erben über den 
Preis vereinigen; nimmt er aber an der Erbfepaft Theil, fo Fann 
die Uebernehmung nur nach einer gerichtlichen Tare erfolgen, um 
einer Gollifion mit den Erben zum Nachtheil des Fünftigen Lehns- 
folger3, der den Preis wieder erftatten muß, zuvorzufommen 11), 
3) Für wieder herbeigebrachte ehemalige Lehnspertinenzien muß der 
Lehnsfolger, a) wenn er und der verftorbene Bafall von dem Ver: 
äußerer gemeinfchaftlich abftammen und die Veräußerung ohne Con- 

YULENRa0D, 56.548 —553. Anders nah Ditpr. Provinzialret, Zufag 53, wonady au) ein neues Wohnhaus, nad Abzug deffen, was aus dem Gute zum Bau genommen worden ift, vergütet werden muß, Pr. 276, vom 12. Suni -1837, 
ULERo.D $$. 528, 529, - .VUER a0. D. $$. 527, 529 — 533, In der Kurmark müffen aud die Meliorationen an Gebäuden vergütet werden. Pr, 82, 0. 23, Mär; 1835, IMDUENR.nD, $$. 534 — 538,
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fend der Lehnsperfonen gefchehen war, die Anfchaffungsfoften 12); 
b) wenn die Veräußerung giltig gewefen, den Preis wie bei neu 
erworbenen Pertinenzftüden (1 und 2) erflatten!3). Der Lehng- 
herr, wenn diefer das Lehn zurücnimmt, bat nur auf die wirklic) 
einverleibten Pertinenzftüce Anfprud, und muß alle übrigen Lehns: 
pertinenzien, wermn et fie behaften und man fie ihn laffen will, nach 
ihrem Werthe vergütent*).- IT. Die Verbefferung durch Entla- 
ftung gefchieht hauptfächlich durch Tilgung folder Lehnsfchulden, 
bon welchen der Erblaffer das Lehn zu befreien nicht verbunden war. 
Dergleihen Schulden find: 1) die vorausbezahlten Termine, welche 
nach flattgefundener Regulirung in die Befißzeit ded Nachfolgers 
treffen; 2) Subftanzfihulden, wenn die Tilgung unter augdrüc: 
lihem und fchriftlichem Vorbehalt des Erfaed an feine Erben ges 
Thehen ift, oder wenn die Löfchung nicht nachgefucht, auch nicht 
deutlich geäußert worden ift, daß man fie nachfuhen wolle. Diefe - 
Zahlungen müffen den Allodialerben erflattet werden15). Der 
Grund diefer Verbindlichkeit ift gemeinrechtlih die Lehnsverbeffe- 
tung, deren Erfag der Zehnsfolger, nach den Naturalien des Lehns- 
verhältniffes, den Landerben fihufdig ift!%); das WER. fpricht 
jedoch hierin die Meinung derjenigen aus, welde annehmen, daß 

der Bafall aus einer nüßlichen Verwendung auf das Lehn??) an 

die Stelle des bezahlten Gläubigers trete, d. b. daß feine Zahlung 
die Schuld nicht getilgt, fondern ihn ’ohne Ceffion zum Gläubiger 
gemacht habe18), mas mit den Grundfägen des A. ER. von der 
Zahlung fremder Schulden überhaupt und der Hppothefenfehulden 
durch den Beliger de3 verpfändeten Grundftüds insbefondere harmo-= 
nirt. — Was von bezahlten Echulden, gilt aud) von abgelöften 

Laften und Grundgerechtigfeiten. — Die Allodialerben haben we: 
gen ihrer Forderungen Fein Netentionsreht, Fünnen aber ihre An: 
fprüche fogleih im Grundbuche vorläufig vermerken oder aud) bid zu 

12) Ebend, $.540, Gin Nictabftammender hätte unentgeltlich vesociren Tön- 
nen und braudt deshalb nichts zu erjtatten, 

13) Ebend. $. 541. 

1% Ebend, 55.542, 277—30, . Der Werth wird ohne Nücfit auf die Ber- 
bindung gewürdigt, 

15) Ebend. $$. 592 — 595, 
16) I F.28, 5.2. — Pufendorf, Obs., Tom. II, obs. 137. 

17) Im fpraliden Sinne ift freili, jede Verbefferung eine nüsfihe Berivenz, 
dung, denn die Verbefferung entjteht dadurd), daß man efwas auf das Gut iven« 
det; aber im juriftifhen Sinne ift die Verwendung etwas anderes, 

183) WER. 0.0. D. 8.597. — Berger, Suppl. ad electa diScept, 
for., P. If, p. 788; Kind, Quaest., T.I, c.8um
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ihrer Befriedigung das Lehn in gerichtliche Verwaltung nehmen lafz 
fen 1°). 

$. 294. 
d) Wegen der Berfhlimmerungen 

Lehnöverfehlechterungen, welche aus Vorfag, grobem und mä- 
Bigem Berfehen des legten Befigerd entftanden find, müffen erfeht 
werden 2°). Befonders hervorgehoben find Beräußerung unbeweg- 
licher Zehnäfticde, Einwohnung der Gebäude, Verwüflung ganzer 
Wirthihaftsrubrifen, und Schulden. 1) Ungiltig veräußerte un= 
bewegliche Lehnaftüe Fönnen vevorirt merden; wenn aber der Lehns- 
folger al3 Nahfomme de3 Veräußerers für deffen Schuld wegen Ge- 
währleiftung auffommen muß, fo Fann er dafür Exrfaß aus der Erb- 
fhaft fordern ?1). 2) Gebäude, welche im Lehnsinventarium fies 
hen, muß der Befiger alle unterhalten; find Feine Gebäude verzeich- 
net, fo erfivedt fich diefe Verbindlichfeit nur auf die zue ordentlichen 
Wohnung des Lehnsmannes beftimmten und die zum gehörigen Be: 
triebe der Wirthfchaft erforderlichen Gebäude. Sind diefelben durch 
Vernadläfiigung der wirthfhaftlih zu machenden Heparaturen in 
Verfall gerathen, fo müffen die anzufchlagenden Ausbefferungsfoften 
von dem Landerben hergegeben werden. Werden Gebäude durch) Zus 
fall oder ein nur geringes Verfehen ruiniert, fo muß der Befißer bin- 
nen einem Jahre Anftalten zur Wiederherftellung treffen und das 
dazu erforderliche Darlehn, weldes allmählich aus den Einkünften 
abzutragen ift, aufnehmen. If diefes verfäumt worden, fo müffen 
die Erben denjenigen Beitrag, mwelder zur Tilgung no in feine 
Befibzeit grundfäglich gefallen fein würde, bergeben 22), 3) Sind 
Waldungen durch forftwirthfchaftswidriges Einfchlagen fo vermwüftet 
worden, daß dadurch) wenigftend auf 20 Jahre der Ertrag des Lehns 
(nicht des Waldes allein) vermindert ift, fo muß dafür nach be= 
flimmten Grundfäßen Erfa in Capital geleiftet werden, weldes an 
ein Geldlehn angelegt und dem Lehn zugefchlagen wird. Daöfelbe 
gilt von andern verwüfleten Aubrifen und von einer, wegen ver- 
nahläffigter Inflandhaltung der Dämme und anderer Wafferbaue 
entflandenen, dauernden Verfehlechterung der Aeder und Wiefen 

IYAER 00. D. 8. 600 u. 6015 %.6.D. I, 46, $. 30, Anders 
nad gem, R. 

20) U &.R, I, 18, 88,560, 563, Der Lehnöcontract verpfliätet zur wirthe 
fhaftlihen Benugung, 

21) Ebend, 88, 554, 555. Xud) für die Proceßkoften, 
22) Ebend. 8), 556—562, Der Einwand des niht zu finden gewefenen 

Erits ift nit zuläffig.
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duch Ueberfhwennmungen oder Verfandungen?>). Aus dem ge: 
meinrechtlichen Gerichtögebrauche ift jedoch der Grundfaß angenom: 
men, daß die von dem Iekten Befiker gemachten und noch, vorhande: 
nen Verbefferungen, wenn au) fonft nichts dafür zu vergüten, auf 
die Lehndverringerungen angerechnet werden dürfen, fo daß ed nur 
auf den Ertrag ded ganzen Lehnd ankommt 2%). 4) Lehnsfchulden, 
zu deren Bezahlung Termine vegulivt waren, oder melde überhaupt 
nur die Einfünfte treffen, müffen von jedem Befiger, foweit fie in 
feine Befißzeit fallen, abgetragen werden. Dazu ift, wenn ed an 
Beflimmungen darüber fehlt, der vierte Theil der reinen Einkünfte 
zu verwenden. Was hiernadh aus der Befißzeit ded Erbfaffers rüc- 
fändig geblieben, müffen die Erben herausgeben, im Falle der Lehng- 
folger mit den Einkünften den Gläubigern dafür auffommen muß. 
— Der Lehnsfolger hat wegen feiner Forderungen Fein Vorredit in 
dem Concurfe de3 leßten Befigers 25), 

. 6. Bo der Endigung 588 Lehnsverhältnifies, 

HA. Bocer, Tract. de modis amittendi feudum. 8. Tub. 16%. 

$. 295. 
1. Bür alle Lehnsperfonen. 

Das Lehnsverhäftnis erlifht mit allen feinen Wirkungen: 
4) dureh den Untergang der ganzen Sade; ein theilweifer Unter- 
gang oder die Vertaufehung des Gegenftandes modificirt bloß die 
Lehuspfliten?). Dem Untergange der Sache gleich fleht die Cr- 
föfhung ded den Gegenftand des Lehns ausmachenden Hechts des 
Lehnsherrn?). 2) Dur) Verkauf des Lehns ald eines Allod an 
einen Dritten entweder mit Einwilligung aller Lehnsperfonen, oder 
in nothwendiger Subhaftation ($. 290). 3) Durd Arquifitivver- 
jährung feitens eines Dritten, welcher das Lehn ald Alloviun an 
fi gebracht hat, Diefer Sag ift nah G.R.-ftreitig. DS AU. EN. 
beftimmt: Ift der Gegenftand ded Lehns im Hppothefenbuche einge: 
tragen, die Lehnseigenfchaft aber nicht, fo erwirbt der revliche Be: 

23) Ebenv, 88. 564 — 574. 
24) Ebenv, 8.575 0%.%. Hartm, Pistor, Lib. II, quaest. 42, nr. 21, 
25) Der 8.599 & a. D, fpriht ihm ein in der Goncursordnung näher be- 

ftimmtes Borrebt zu, Dort ift aber darüber nichts zu finden. Sol nad) Ana= 
Yogie geurtheilt werden, die jedodh im Goncurfe unzuläffig ift, jo müßte der Cchns= 
brfiger ald ein Privatverwalter angefehen werden. Daraus folgt indes aud Fein 
Borredt,. ES mangelt aber au ein Nehtögrund, bier efiwas anderes ald bei dem 
Kiefbraud zu ftatuiren, \ 

YULR, I, 18, 88.678, 679, — IIF.28, $.2, 
YUER,I, 18, 8.219, 20, — ©, oben 85 31 u, 358,
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figer da3 freie Eigenthum duch die gewöhnliche Verjährung gegen 
alle und jede Lehnsberechtigte, vom Tage der Eintragung feines 
Befigtitel8®); hat der Gegenftand des Lehns gar Fein Folium im 
Hppothefenbuche, fo erlöfchen die Rechte der Lehnsperfonen gegen 
den dritten redlichen Erwerber, mittelft der Verjährung durch Nicht: 
gebrauch, nur von dem Tage an, wo jeder fein Recht gegen den 
Befiger ausüben Fönnte*), \ 

2. Erlöfhung des Rechts des Bafallen, 
a) Durd Eonfolidatiom 

$. 296. 
aa) Ohne Felonie 

Kedrt dad Recht de3 Vafallen am Lehn an den Rehnäherrn 
zurüd, fo ift ducch diefe Bereinigung (Confolidation, Sncorpora= 
tion) da3 volle Eigenthum des feßtern wieder bergeftellt, vorausges 
feßt daß daS Obereigentfum Allod war und Feine Eventualbeleh: 
nung ertheilt worden ift?). Cine Erfpectanz hindert nicht das Ein- 
treten der Confolidation, fondern nur die Bortdauer der Wirkun- 
gen), welde, je nachdem fie fi auf alle Lehnsperfonen erfireden 
oder nicht, entweder dauernd (consolidatio perpelua) oder nur vor= 
übergehend (ec. temporaria)?) fin. Einzelne Fälle find: 1) Ab: 
lauf der Zeit bei f. g. Taglehen und Perfonallehen; 2) Widerruf 
bei wiebergeblichen Lehen®); 3) Abgang aller Lehnsfolgeberechtig: 
ten); 4) Veräußerung de3 nußbaren EigentHums an den Lehns- 
deren, ‚welche verfhiedene Wirkungen hat, je nachdem die Einwilli- 
gung der Lehndfolgeberechtigten dazu gekommen ift odernicht; 5) Ent= 

UERE.nD, 8. 665. Diefe Beftimmung beruhet auf der Natur des Grundbudiwefens und ift dem PH. eigenthimlich. | . 4) Ebend. $. 666, Hierdurd ift die Gontroverfe der Zeudiften fo entfdieden, wie e&, abgefehen von dem Erfordernis der bona fides, den Grundfägen des N. N,, nit aber dem Lehnsterte IT F.40 u. 55 ganz angemeffen ift. Mit den Grund fügen de5 X. ER. felbft über die Verjährung harmonirt die Beftinmmung in zivie faher Hinfiht gar niht, darin nemlih, das hier überhaupt die Verjährung durch Nictgebraubp zuläffig fein fol, und daß gleiäwohl bona fides des Befigers erfor 
dert wird, ©. oben 88. 149, 150. 

HIWER I, 18, 88. 677, 672—676. — Boehmer, de impedita 
feudi consolidatione, Gott. 1757, et in Ej. electa jur. feud. T. H, no. 10. — Id. de feudi consolidatione per investituram simultaneam et eventualem im- pedita. Gott. 1757, et in elect. l. c. no. 11. 

6) Der 8.672 a. 0, D. meint bie Berbindlihfeit zur Wiederverleifung in Folge einer Eventualbelehnung. 
NDUER. nad, 8.616. — Bauer, de feudi consolidatione tem- poraria. Altd. 1718, und in Opusc. Tom. I,n.1. 
8) Preufden, in depernid, Samml., Bd. I, Ar1, 14 - NUER I, 18, 5,670, — 'IF.18, 9.1; ILF.9 pr; II. 23, 8.2; II F.45.
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fagung Refutation) des Rechts an den Lehnöheren, die jedoch nur 
von Seiten deö Ichten Befigers und Berechtigten wirffam, außer: 
dem aber ald eine Veräußerung zu behandeln ift, weshalb eine Eut- 
fagung de angefallenen Lehns vor der Inveftitur immer dem näd)- 
ften Berechtigten die Solge eröffnet 1%). 6) Verjährung dur Ber 
fit ded nugbaren Eigentfumd von Seiten de3 Lehnäheren, wobei 

‚die allgemeinen Regeln von der Verjährung gelten). 

BD) Wegen Felonie 

$. 297. 
3) Erundfäge über Felonie.- 

Zur Selonie ($. 273) gehört in der Regel böfer VBorfag 12) und 
Vollendung der Handlung; bloßer Verfuch ift nicht hinreichend 13), 
Wer zur Lehnätreue verpflichtet ift, Fan au Felonie begeben, 

‚wenngleich er noch nicht zum Befiße ded Zehn gelangt ift, mithin 
auh Agnaten, Mitbelehnte und Eventualbelehnte, ohne daß die 
Ableiftung ded Lehnseided bei diefen erforderlich wärel*), Die 
Säule ve8G.R. unterfcheidet eine wahre und eine Quafifelonie. 
Die Iegtere befteht in einer verbrecherifchen Handlung, melde nicht 
die Lehnötreue verlegt, doch aber binfichtlich ihrer Wirkungen der 
delonie gleichgeftellt if. Das U. L.R. Hat davon nur den Ball bei- 
behalten, wenn der Bafall oder der Lehnsfolger feinem Vorgänger 
nad) dem Leben getrachtet, oder eine WVerrätherei an einem feiner 
Mitvafallen begangen hat; das Parricidium ift übergangen und der _ 
Hodverrath hatte fonft Confiscation zur Folge!3). Auch die nad) 
6. N. zuläffige analoge Ausdehnung der Felonie auf ähnliche Fäl- 
1e16) ift nad dem U. ER. unftatthaft. 

$. 298. - 

P) Wirkungen der Felonie. 

I, DEM. ER. theilt die Selonie, nad den Wirkungen, in 
drei Glaffen. Die Fälle der I. Claffe find: Feindfchaft gegen ben 
Lehnöheren, worunter eine jede auf Kränfung der Perfon, der 

10) WR, I, 18, 88.671, 648— 645. — IT F.45, 49, 38, 
IYALER a. 0.90. 3.669. Ife nah gem, N, ftreitig, Lancizolle, de praescriptione feudi. Berol. 1820. 

E , % ER. 1,18, 5,146, Ausnahmen: $. 15%, — IRB pr; M 

15) X, &R. a, a, D. 38. 189, 190. — ILF.51, 8.2; II F. 55 pr. 
. 14) ULR, a0 D. 88,653 1 637, — Wernher, Obs., Vol. VI, 

P.IX, obs. 13. 
I) MER 00.08.88 637—639, — IF5; IE 24, 8.11; II F. 37. 16) I F.24, 8.9; IR. pr; I R28, 9.1; II FA, 8.9. 

Roh’ Privatrecht, 1 Bd, 3, Aufl, . 33
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Ehre, der Freiheit oder des Vermögens des Lehndheren gerichtete 
Thätlihfeit verftanden wird; Verbindung mit den Feinden de3 
Lehnsheren zu deffen Nachtheile; fehimpfliche Behandlung des Lehns- 
herrn oder deijen Sran, oder deffen bei ihn: Tebenden Verwandten 
in gerader Linie und im erften und zweiten Grade der Seitenlinie; 
Berfuch, fih der Lehnspflicht argliftiger Weife zu entziehen. Die 
I. Cloffe enthält: Verweigerung des fehuldigen Lehndeides; Ber- 
fagung der obliegenden Dienfte; Unterlaffung der in der Macht des 
Bafallen jtehenden Abwendung der dem Pehnsheren drohenden Ge- 
fahr an Leben, Leib, Ehre und Vermögen; Veräußerung de3 Lehnd 
ohne Borwiffen ded Lehnsheren, mit Verheimlihung der Lehnseigen- 
haft. Zur II. Claffe gehören: Verzögerung der Lehnsmuthung 
und der damit oder mit dem Lehnsbefig verbundenen Obliegenheis 
ten; die Sehler der zweiten Claffe, wenn Fein böfer Vorfaß. bewie- 
fen werden Fann ?7). Die Felonie der erften Claffe wird mit dem 
Berlufte des Lehns für den Vafallen und deffen Nachkommen be: 
ftraft 18); die der zweiten Glaffe bei gegebenen Zehen ebenfalls, 
aber nur für die Perfon ded Bafallen, und defien Nachkommen müf- 
fen, in Ermangelung anderer Mittel, Alimente aus dem Zehn er: 
halten, bei aufgetragenen Lehen tritt nur Geldftrafe, nicht über 
den dreijährigen Ertrag, ein1°); die Belonie der dritten Klaffe 
zieht nur Geldftrafe, nicht über den einjährigen Ertrag, zu 20); 
die Quafifelonie entzieht das Lehn dem Vafallen nur zum Vortheile 
de8 nächften Lehngfolger3??).. IM. Die Wirkung tritt nicht von 
felbft ein, wie man nach dem Wortlaut annehmen Fönnte 22), fon= 
dern der Lehnäherr muß die Felonie rügen, und ed muß auf deffen 
Klage, die ihrer Natur nah nicht die VBindieation, fondern eine 
perfönliche Strafflage (aclio ex delicto) ift, und daher in der Ne- 
gel weder artiv noch pafliv auf die Erben übergeht, der Verluft des 
Lehns durch den Richter ausgefprochen werden 23), Erft auf Grund 
diefed Urtels hat der Lehnshere die Dingliche Klage (rei vindicalio), 
die jedoch mit der Privationdklage cumulirt werden Fann. Das 

INA &R, I, 18, $$. 147— 132. 
18) Gbend, $8. 153, 615, 618 ff. Ebenfo nad II F. 26, $. 17; IE F. 31. 
19) Ebend. &. 154— 156, 616 fi. 

i Fin Ebend. 88. 157, 158%. Die Ausmittelung muß durd Sadoerftändige 
gefchchen. 
„2 Ebend. 58. 637, 638, Xlfo fänt das Zehn aud an den Sohn, mweldes 

ftreitig war, 

. 29 Die 88,615, 616 fagen: Durch eine Felonie — verwirftin — . 
Die Feudiften find nit einig, ob das Urtel privatorifh oder nur decleratorifc 
feiz das Richtige ift aber, daß «8 privatorifd. 
IUER aa D. 55,624—6%8, — Sit die gemeinrchtlihe Lehre.
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Recht ded Lehnsheren, aud) wenn er eine juriftifche Perfon ift, ex- 
fifcht durch eine 5jährige Verjährung, vom Tage der begangenen 
Selonie2%), Der Lehnäherr Fann die Felonie, and) die Quafifelo: 
nie, erlaffen, fo daß weder er felbft noch) feine Nachfolger fpäter dad 
Lehn einziehen mögen, Für ftillfehweigend erlaffen gift fie, wenn 
der Zehnäherr nicht innerhalb eines Jahres von der Zeit an, wo fie 
ihm befannt geworden, die Privatorienklage angemeldet hat22), 
Die Belonie eines Lehnsträgerd trifft den Bafallen nicht; die Ein= 
siehung bed Lehns findet daher nur auf die Dauer feines Nechts 
flatt, fowie aud) die Strafen nur infoweit eingezogen werden, ald 
ihm die Einfünfte des Lehns zufommen 26). — Die Früchte des 
eingegogenen Lehns Fommen dem Lehnsheren oder, im Falle der 
Suafifelonie, dem Lehnäfolger, nur von dem Tage der infinuirten 
Privatorienklage zu, weil von da an eine Unredlichfeit begründet 
ift, indem der Bafall fo lange ein redlicher Befiker ift, ald er nicht 
weiß, daß die Selonie gerügt werden foll?”), 

$. 299. 
5. Erlöfhung der Rechte des Lehnsheren ( b) Xppro- 

priation). 
-6.Schweder, de appropriatione feudi, Tub, 1724, und in Dejf. Dissert, 

Tom. II, p.748— 790. — Hoffmann, de appropriatione feudorum 
ex utroque jure etc. Tub. 1751. 4. — Strube, reätl. Bed,, Th. II, 
Nr. 38, 

Die Erwerbung und Vereinigung de3 Obereigenthumd mit dem 
nugbaren Lehndeigentdum in der Hand des Vafallen (Appropria: 
tion, Lehndvererbung) gefchieht: 1)-durc) einfeitige Entfagung (Ne= 
futation) von Seiten des Lehnsheren, wenn das Obereigenthum 
Allod it28); 2) durch wechfelfeitigen Vertrag, wodurd) der Lehnd- 
herr fein Recht auf den Vafallen gegen Vergeltung überträgt (Als 

24) Eben. 85.631 — 634, Nadı der Negel follte die Klage in drei Zahren 
verjähren. WER. 1,6, 85. — Die Feudisten find Über die Verjährungs- 
feift nit einig. , 

DIALER 00 D. 88.629, 630. Aft Hommel’s Meinung (Obl. jur. 
feud. obs. 5. Beral, Weber, $.355, Bd. IV, ©, 716) nachgebildet, 

236) A. ER, 0.0 D. 88.161, 1620.8%. — IIF.A, %.3, 
27) Mande Feudiften, 3.8, Struve, Synt.j. f., c. 15, $.11,n.4; 

Horn, Jurisprud. feud,, c. 23, 8.20, wollen die Früchte feit der Begehung der 
Zelonie dem Lehnöhern zufpreden, weil er von da an ein malae fidei Possessor 
fei, Dies ift ungegründet, wenn die Felonie nit ipso jure dem Echnsmann das 
nugbare Eigenthum nimmt, twas nit der Zalt ift, fonft müßte aemal eine neue 
Belehnung auf eine erlaffene Felonie folgen. 

8) WER. I, 18, 88.651, 652, — IF.38, Sft-nah gem. R, beftriften. 

33 *
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Iodification) 2%). Im beiden Fällen wird in den Rechten des Lehns- 
folgeberechtigten nicht8 geändert, mohl aber erlöfihyen die nicht aug- 
drüdlih ansgenommenen Eventualbelehnungen und Anwartfchafe 
ten #9); 3) durch Verjährung, wenn das Recht des Lehnsheren nicht 
im Sppothefenbuche eingetragen if. Nur die Verjährung durch 
Befis it. wirffam, fie fängt an mit dem Tage, wo ber Befißer durc) 
Öffentliche Handlungen fi) gegen den Lehnsheren in den Befig der 
Sreiheit von der Lehnsverbindfichfeit gefet hat, "wozu jedod) die 
bloße Verweigerung abgeforderter Lehnsdienfte ohne Ableugnung 
ber Lehndeigenfchaft überhaupt nicht hinreiht, wenufchon Diefe 
Lehnädienfte durch Verjährung erlöfchen. Die Verjährung it die 
gewöhnlihe. Gegen die Agnaten und Mitbelehnten des Lehns- 
heren fol die gegen den Lehnsheren vollendete Erfikung nieht wir- 
Ten; gegen jeden derfelben muß der Befiß der Sreibeit befonders er- 
worben werben. In den Rechten der Lehnöfolger gegen den Vafal- 
fen und unter fi wird auch durd diefe Art der Appropriation 
nichts geändert?!). 4) Durch Privation wegen Selonie, wenn 
der Lehnöherr freier Cigenthümer der Lehnsherrlickeit ift; die 
Lehnäfolger behalten ihre Rechte nach wie vor; Felonie eines Pro- 
dominus oder Vormundes fehadet dem Lehnsheren nit 32), We: 
gen der Rüge der Selonie gelten hier diefelben Regeln wie bei der 
Selonie de3 Wafallen ($. 208). 

I. Das Familienfideicommig. 
VER SUN, SE. oo Salza-Lihtenau, die Lehre von Fami- 

tien=, Stamm= und Gefhlets- Fiveicommiffen, nad den Grundfäsen des ge- 
meinen deutfhen Privatredtd und mit Rüdfidt auf die Ahweidungen der ein- 
zelnen Particularredte bearbeitet, 8. Leipzig 1833, — v. Dalwigf, Ber 
‚fu einer yhilofophifg = juriftifhen Darjtellung des Erbredts, Ir Th MWics- 
baden 1822, — 0, Moshamm, Berfuh einer Entwidelung der rechtlichen 
Berbättniffe bei deutfchen Gefhlehtsfideicommiffen. ge. 8 Münden 1817. — 
Knipschild, de fideicommissis familiarum nobilium sive de bonis quae 

MALEN a 0 D. 8.653. ©, über die zufolge der ®, von 1717 ftatt- 
gefundene allgemeine Allodification ($. 263): Lünig, Corp. jur. feud., Tom. IT, 
P- seq. 
SUER 0.0 D. 8.655. Daß die Cventualbelehnungen, die doch ein 

dinglidhes Net an dem Behngute begründen, erlöfchen, ift gegen die Negel WR, 
T, 4, 5.108. Daß die Anwartfäaften Fein Net gegen den Befiser der Sade 
rn folgt aus der Natur des Rechts als eines bloß perfönlihen gegen den 

rtheifer, : 
SU CR I, 18, 8. 657—664 — Die Feudiften find über einzelne 

ragen ‚Richt einig. v. Braun, von der Verwandlung des Lehns in Erbe durd 
die Berjägrung; in Zepernid’s Samml. Sy, I, ©, 50, 

IHUER TI, 18, 88,164, 165, 640, 654. — UF.%6, 8.2.
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pro fam. nob. Arg, 1626. Ulm. 1693. — Hellfeld, de fideicommissis 

familiarum illustrium- eorunique jure si alien. Jen, 1779, 

$. 300. 
% Begriff und Stiftung.. 

I. Da3 beftändige Samilienfideicommiß ift ein getheilte® Eigen- 
thum, wovon das nußbare Cigenthum dem jedesmaligen Befiker 
gebührt, dad Obereigenthum aber der ganzen Bamilie zufteht?), | 
ein.durd) Gewohnheit entflandenes Inftitut de3. neuern. deutfchen 
Rechts ?), welches feinen Namen von daher hat, daß die Nomani- 
ften die Beräußerungsverbote, wodurch man fih gegen bie durd) 
das N. N. begünftigte Verfplitterung dee Stammgüter zu fihüßen 
fuchte, in der Form der Teftamente ald Fideicommiffe für wirk- 

fam erflärten®). II. Die Stiftung eines Familienfideicommiffes 
war fonft jedem geflattet*); die Verfaffungsurfunde vom 31. Sa= 
unar 1850 (Art. 40) hatte fie unterfagt, nur anf die ehemals 
reihsunmittelbaren Befigungen, infofern fie dur; das beutfche 
Bundesrecht gewährleiftet find, follte dies zur Zeit Feine Anwen: 
dung finden (Art. 41); diefe Artifel find aber durch dag Gefeß vom 
5. Juni 1852 (6.©. ©. 519) wieder aufgehoben. Die befondern 
Erforderniffe find: 1) eine dazu geeignete Sade.. Diefe find: a) freie 

Landgüter von einem Neinertrage nicht unter 2500 Nthlr. 22), wel- 
er nur zum Beften der Kinder des Befigerd, oder zur Auffanıne 

kung eined Fonds für fünftige Unglüksfälle, oder zur Erweiterung 
de8 Fideicommiffed?), und nur bid zur Hälfte mit Präftationen 

vermindert werden darf; b) Zehen mit einem folhen Ertrage, unter 
Zuftimmung fäntliher Intereffenten, ce) Grundfbicde von geringe: 
tem Ertrage in danernder Verbindung mit einem Gapitale, durch) 
deffen Zinfen das Einkommen auf 2500 Rthfr. gebracht wird; d) ein 

NYUER II, 4,8872, 73, 
2) Eihhorn, deutihe Staats» u. Nehtög, 88. 540 F.,. BL. IV, ©. 357 ff. 
3) Betschii Tract. de statutis, pactis- et consuetud. famil. illustriam 

et nobil. (Argent. 1611. Ed. cura Schilteri, ib. 1699), Cap. IV, 8. 17. 
HYUERI,L, 847. Rah dem Entw.. Sb. 1, Tit.4, 8.13 follten 

nur Herfonen von Adel dazu befugt fein, Die feitend-gersefenen Grundfäge f. m. 
ebend, ©. 260, au) in Siewert, Materiel., I, &, 77, In dem Promemoria 
darüber (Tahrb. Bd. XLI, ©. 168) gibt Suarez ald Grund diefes Borzugs dis 
Kels an, daß vie adlihen Familien den Heeren des Staats die Anführer liefern 
und deshalb conferwirt werben müßten. 

42) Diefer Reinertvng muß zur Zeit der Berlautbarung und nahgefichten Bes 
ftätigung der Fideicommigftiftung vorhanden fein; der Mangel Fann, wenn die Bez 
ftätigung ded Fiveicommiffes aus viefem Grunde verfagt worden it, durd eine 
fräterhin etwa einfretende Erhöhung des Gutsertrages nicht gehoben werden. Pr. 
865 Sbertrib, 2631, ©. 11,.Zuni 1855. (Entfg. Bd. XXXT, &, 48) 

5) Dirfe Befhränfung findet Feine Anwendung auf Gelfiveicommiffe. Pr; 
dı3 Dbertrib, 1936, vo. 11. Novbr, 1847.
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Capital von 10,000 Rthfr. Ein foldhes Gelvfideicommiß trägt nach 
der Natur ded Inflituts die Verzinslichfeit in fih, wenn au) dar- 

über nicht ausdrüdlich in dem Stiftungäbriefe verordnet wäre. So- 

bald daher nur aus dem Hypothefenbuche erhellet, daß das Grund- 
ftüd mit einem Geldfideicommiß befaftet fei, fo haftet ed auch für 
die Zinfen deöfelben®). Den fruchttragenden Hauptfahen fünnen 
jedoch andere Samen, namentlid Gebäude, Mobilien, Koftbarkei- 

ten zugefihlagen werden?). 2) Das Fideicommiß darf nicht einen 
reinen Ertrag von mehr old 10,000 Ntble. haben, fonft ift die be- 
fondere landeöherrliche Genehmigung erforderlich; e3 Fann aber für 
jede Linie ein befonderes Fideicommißgeftiftet werden ®). 3) Ein 
die Stiftung begründendes Nechtsgefnäft. Diefes Fan fein ein 
Vertrag, eine einfeitige Verfügung unter Lebendigen, und eine 
legtwillige Verordnung. 4) Die Stiftung muß vor dem ordent- 
lichen perfönlichen Richter des Stifterd, wenn aber das Fideicommiß 
ein Grundftüc ift, vor dem Richter der Sache verlautbart und be= 
flätigt werden; ift der Stifter vorher verftorben, fo muß die Ver: 
lautbarung durch den Vorfteher der Familie gefchehen?). 5) Das 
in einem Grundftüde beftehende Fideicommiß muß in dad Hypo= 
thefenbucy auf dem Folium ded Grundflücd eingetragen werben, 

fonft ift da8 Veräußerungsverbot gegen vedliche Dritte nicht wirf- 
 famr0),. Die Eintragung ift nicht die fehaffende Handlung, fone 

dern die Verfügung ded Nichterd hat die fihaffende Kraft und die 
Eintragung bat hier nur die Bedeutung einer öffentlichen Befannt- 

madhung, bdergeflalt, daß niemand fih mit der Unwiffenheit einer 
in das Hppothefenbud eingetragenen Verfügung diefer Art ent= 
fhuldigen Fann 11). It das Veräußerungsverbot nicht in der Art 
oder in dem Umfange, wie e3 eingetragen fteht, in der Verfügung 
enthalten, fo ann der Fideicommißbefiger einem dritten Erwerber 

oder Hupothefargläubiger nicht entgegenfegen, daß der Dritte nur 
nah Maßgabe des Inhalts des Hypothefenbuchs feine Erwerbung 

6) Pr. 1227, ©, 2, Decbr, 184%, (Entf. Bd. VII, ©. 337.) 
DAUER U, 4, 8485-55, 59— 61, Die einem Familienfideirommiß 

zugefchlagenen Mobitien, wennglei fie niht zum Landbau und zur Biehzudt ge= 
braut werden fönnen, insbefondere eine Bibliothef und Gemäldefammlung , find 
niet bloß Pertinenzien des Fideicommiffes, fondern auch Pertinenzftüde des Zideis 
commiß-Hauptgutd. Erf, des Dbertrib, 0.3.1831 (Sälef, Ar. Br. II, ©. 188), 
HULR U, 4, 8,56—58. Der Ertrag ift nah einem Anfhlage zu 

namen hend. 58.62, 23-30, 63. 
10) Evend. 8.64 u I, 4, 8, 15—19, 
U)AAMER IT, 4, 58.26 u 625 1,4, 86.15, 18, 19) ng, von 

dim II ©. des Hbertrib, am 20, April 1849, in Sadın v. Shwihon m. 
v. KleifteRekow 3° %/ggao III, 48,



Bom getheilten Eigentdume, PBamilienfiveicommiß. 519 

gemacht habe, d.h. daß der Dritte nicht berechtigt fei, die Unrich- 
tigfeit der Eintragung zu feinem Vortheile geltend zu maden; dem 
die Eintragung ift infoweit, al3 fie von dem beftimmenden Inhalte 

der Verfügung abweicht, ohne retliche Wirfung, fie enthält info- 
weit die Bekanntmachung einer unwahren Thatfaher?), und der 

Dritte hat, foweit ihm dad wirkliche Veräußerungsverbot des Stif- 

terd nicht hinderlich if, eine res in commercio erworben, welche 

ihm durch den unmwahren und nichtigen Vermerk im Hopothefen- 
buche nicht entzogen werden Fann, wenngleich er bei der Erwerbung 

felbft von der Unrichtigfeit nidht8 wußte: er hat in diefem alle 
etwas beffered erworben, al3 er glaubte. 

3. Berhättwiffe bei geftifteten Fideicommiffen, 

$. 301. 
4. Nehte der Familie 

Die Familie wird dur alle vorhandene Mitglieder dargeftellt 
und vertreten. in Fideicommißeurator Fommt nit vor, außer 
in zwei Fällen, nemlih: wenn die Legitimation de Fideicommiß- 
folger8 bezweifelt wird, und wenn zu einer Verfügung Anwarter 
auzuziehen find ($.302, IH) und Fein Anwarter bekannt, aber aud) 
nicht entfchieden ift, ob dad Fideicommiß mit dem gegenwärtigen 

Beliber erlöfhen werdet). Sn allen Fällen, wo e8 bei getheiltem 

Eigenthume auf Zuziehung ded Obereigenthiimerd anfommt, muß 
die Verfügung von der Samilie durch einen Bamilienfhluß getroffen 
werden 2), Nah dem U. ER. waren nur die aus dem Hppothefen- 
buche befannten Tamilienglieder dabei zuzuziehen; wer fh nicht 
hatte eintragen laffen, mußte fih alles, was die Eingetragenen be= 
fehloffen hatten, gefallen Taffen 3), Diefe Beftimmung beruhete auf 
der Unabänderlichfeit des wefentlihen Suhaltd der Stiftungsur- 
Eimde®), Das neuere Net hat aber die Abänderung oder gänz- 
liche Aufhebung dur einen Familienfchluß zugelaffend), und in 
Folge deffen ift auch bei aus Grundftücen beftehenden Fideicommif 

fen, anfang3 durd) die Praris, fpäter durch gefegliche Beflimmung, 
die Zuziehung aller vorhandenen Mitglieder, ohne Nüdfiht darauf, 

.., 19 Ang, in derfelben Niästigkeitsfache gegen die Meinung deö Appellationds 

au WER. I,4,5.%. — UCD. 1, 46, 8.30, Wenn auferdem ein 
Ziveicommißeurator betellt wird, wie bisweilen vorgefommen ift, fo find deffen 
Handlungen unwirffan wie die_eined faljhen Bevollmädtigten. . 
U HÄLER a 0D. 8.76, 3) Ebend. 89, 42, 66— 70, 

4) Ebend. 8.39. Die Uneingetragenen waren dadurd hinlängfic gefihert. 
5) Ev, 9, Detbr, 1807, 8.9. Berg, Oftpr. Proo.R. uf. 56.
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ob fie im Grundbuche eingetragen find oder nicht, für nothiwendig 
erklärt‘), Denjenigen, welche ihren Sachen nicht felbft vorftehen 
Fönnen und noch unter väterlicher Gewalt ftehen, müffen dazu Bor: 
münder, dur das ordentliche VBormundfchaftägericht, beftellt wer- 
den, würden mehrere Bormundfchaftögerichte und mehrere Bormün- 
der zuguziehen fein, fo Fann der Juftigminifter in Beziehung auf 
folhe Pflegebefohlenen, welde nur ein gemeinfames Intereffe has 
ben, Einem Bormundfchaftsgerichte die Angelegenheit auftragen”). 
Auf die Ungeborenen wird nur alddann Nüdfiht genommen, wenn 

fie bereit8 erzeugt find. Für fie wird zur Errichtung des Familien: 
fohluffes Fein Vormund zugezogen, fondern e8 wird abgemwartet: ob 
innerhalb de3 302ten Tages von dem Tage an, wo der Vater und, 
wen die Mutter für fich betheifigt äft, auch diefe ihre zuftimmende 
Erflärung gerichtlich oder anßergerichtlih abgegeben und unter- 
fprieben haben, ein Familienglied lebendig geboren wird. Alddann 
wird ihm ein Vormund beftellt, welcher fich nachträglich zu erflären 

“ Hat®); flirbt e$ vorher, fo müffen deffen Erben al folhe fi) noch: 
mals erflären, wenngleich fie für ihre Perfon fih fchon früher er- 

Flärt Haben. Zur Vollendung des Samilienfchluffes ift die Beftäti- 
gung de3 Sideicommißrichterd, nicht aber eine befondere VBerlautba- 

tung vor ihm, nothwendig ?): 

2. Rechte des Fiveicommißefikert 

$. 302, 
a) Ueberhaupt, 

1. Der Inhalt der Stiftungsurkunde ift die hauptfächliche 
Norin für die Befugniffe des Befigers, fubfidiarifeh find die Nechts- 
füge iiber da8 getheilte Eigenthum und insbefondere vom nußbaren 

Eigenthume maßgebend. VBeräußerungen zu Eigenthumsrechten an 
der Subflanz werden nur durch einen Samilienfchluß für alle giltig 
und verbindlich; außerdem find nur diejenigen, welche darin gewil: 
ligt haben, fie gelten zu Taffen verbunden; wer nicht eingewilligt 
hat, Fan, fobald er zur Suceeffion gelangt, den veräußerten Ge: 
genfland vevoriren?®). 1. Erbzinsverleifungen und Vererbpachs 
tungen waren ihm in demfelben Maße wie dem Lehnsmanne geftat- 

6) Sf. v. 15, Zebr, 1840, 8.30 (8.S. ©. 20). 
DAUER II, 4, 88.42, 43, — ef. v. 15, Febr. 1840, 8.12. 
SSULNRT, 4, $. 125. U, 4, 844,455 GO. 5. "Septbr. 1835 

(8,8. ©. 198), 
YULRI,4, 5846,29, — Gef. v. 15. Febr. 1840, 88. 2, 14, 

Das Berfahren bei Errihtung eines Bamitienföluffes beftimmen die $ 4—14 vol, 
IOULER IT, 4, 5. 7479, 

N
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tet (9.284, ID, fallen nun aber von felbft weg. II. Außerdem 
Fan er mit Iuziehung und Genehmigung von zwei Anwartern gil: 
tig verfügen: 4) in Fällen, wo überhaupt zu der beabfichtigten Ber- 
fügung ein Bamilienfgluß entbehrlich und nicht fehon ein befonderes 
Berfahren vorgefihrieben ijtz 2) wenn Verfügungen über dad Fidei- 
commiß in Folge einer Berbindlichfeit getroffen werben follen; 
3) wenn einzelne Gutöparcellen oder Pertinenzftüde gegen andere 
Grundftüde eingetaufcht werden follen; 4) wenn einzelne Gutspar: 
cellen oder Pertinenzien zum Zwed der Erwerbung anderer ver: 
äußert werden follen; 5) über Ausfeihung und Einziehung von Bis 
deicommißcapitalien; Uebertragung von Fideicommißjtänmen, fu: 
weit diefe die Eigenfchaft eines Gelpfiveicommiffes haben, anf ans 

dere Güter; über Anlegung von Fideicommißcapitalien in Grund: 
eigenthum, fofern fie nicht nach der Stiftung Geldfiveicommiffe blei= 
ben müffen; und über Wiederanlegung der nad) Abzug der Schul: 
den übrig gebliebenen Kaufgelver eines fubhaftirten Fideicommiß- 
gut3 zu Fideicommiß; 6) wenn eine neue Schuld auf die Nußungen 
aufgenommen werden foll ($. 305, I, 2). Erklären fi die Anwar- 
ter auf die Aufforderung nicht, fo Fönnen fie von dem Fideicommiß- 
tihter unter der Verwarnung ber ftillfhweigenden Genehmigung 
dazu aufgefordert werden; widerfprechen fie in den Bällen 1, 2 und 
5, fo müffen fie fi) einem fihiedgrihterlichen Verfahren und Auss 
fprud) ohne ordentliches Nechtämittel unterwerfen 11). Die zuzus 
ziehenden beiden Anwarter find nicht aus den Kindern ded Befikers 
zu wählen, fundern aus den Geitenverwandten, und zwar, wenn 
die berufene Samilie aus mehreren Linien befteht, der nächfte Anz 

warter aud der befißenden Linie, und der ältefle au3 der ihr nächfien 
Linie; ift nur eine Linie, fo müffen aus diefer beide genommen 
werden; ift überhaupt nur ein Anmwarter, außer den Kindern ded 
Befigerd, vorhanden, fo ift deffen Zuziehung hinreichend; find Feine 
Anmwarter außer den Kindern, fo find diefe zugugiehen 12); find auch) 

11) ®ef. v. 15. Febr. 1840, 88.15, 16, 13, 145 WER. I, 4, 8.87 
12) UHR 1,4, 88.8894 — Die Faffung des 8.90: „Unter die 

zuzuziehenden Fiveicommiß = Anwyarter find die Kinder des Befigers nicht mitzuredhs 
nen," bat den Zweifel weranlaßt: ob aufer den Kindern zwei Anwarter, db. 
die Kinder und mit ihnen aud nody die zwei Unwarter zuzuziehen fein. Am 
11, Dctober 1836. hat foldes der II. Senat des Dberlandesgerihts zu Breslau bes 
jahet, jedod) erft nad einer zmweimaligen Xbftimmung, welde jedesmal Stimmen- 
gleiöheit ergab, jo daß die fhon mitgezählte Stimme ded Borfigenden.den Xusfhlag 
gab. (Inder Fideicommißfahe von Dieban.) Diefe Auslegung widerlegt fih 
vollftändig aus der Anmerkung zum Entwurfe des 8.90, monad) die Fälle, wo 
wegen des in Gollifion gerathenen Intereffe der Eltern und Kinder Gelegenheit zum 
Zroift unter ihnen entftehen, oder wohl gar die Eltern in eine Art Abhängigkeit 
von den Kindern gefegt werden fönnten, möglihft vermieden und den Kindern eite
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feine Kinder ded Befißers vorhanden, ift aber no unentfchieden, 
ob mit ihm die Familie erlöfhen werde, fo muß ein Curator für 
das Fideicommiß beftellt und zugezogen werden !3), 

$. 303. 
b) Inöbefonvere bei Verfäuldungen 

1. Die Subftanz des Sideicommiffes Fan mit Schulden be- 
haftet werden: 4) von dem Stifter bei der Errichtung ohne alle 
Einfehränkfung, wie denn auch deffen Schulden überhaupt, foweit 
fie aus feinem übrigen Vermögen nicht bezahlt werden Fönnen, ala 
urfprüngliche, die Subftanz angehende Fideicommißfehufden angefe- 
den werden 1%), vorandgefeßt daß das Fideicommiß fi) noch) in fei- 
nem Nachlaffe befindet, und nicht etwwa bei Xebzeiten, nad) der Er- 
richtung, an den erjten Folger abgetreten ift, wo den Gläubigern 
nur die actio Pauliana übrig bleibt; 2) von einem fpätern Befiter 
in den Fällen, wo ed gefeglich befonders gejtattet ift ($. 288, IT), 
außerdem aber nur auf Grund eined Familienfchluffes 15), infoweit 
nicht der Inhalt der Stiftungsurfunde einen folden Schluß, dem 
Dritten gegenüber, unnötbig macht ($. 5000. €). II. Die Ein- 

Fünfte Fan jeder Befiger für feine Lebenszeit ganz nad Willkür 
verfhulden 16); follen fie aber über feine Befißzeit hinaus belaftet 
werden, fo Fanın folches nur wegen einer nothiwendigen Schuld, d. i. 
eine folhe, welche zur Wiederherftellung der durch Zufall, ohne eige: 
nes grobes oder mäßiged Verfehen, entftandenen Schäden aufge: 
nommen werden muß, und nur mit Zuziehung zweier Anwarter 
wirffam gefchehen, wobei dann aber allemal gewiffe Termine zur 
Wiederabtragung, auf welche in der Regel ein Viertel Einkünfte 
jährlich) verwendet werden foll, gerichtlich reguliert werden müf- 
fen??). HI. Die Wirfung der Verfyuldung ift: 1) bei den Sub- 
Ranzfchulden, daß der Gläubiger das Fideicommiß ald volles und 
freies Cigenthum zur nothwendigen Subhaftation bringen Fan. 

Beurfheilung des Verfahrens und der Anträge der Eltern weber überlaffen noch 
angemuthet werden follte, fo lange für die Gonfervation des Fiveicommiffes noch 
auf andere Art geforgt werden Fann, Entw, Th 1, ©, 265, w Siewert, J, 
8,79, Ar. 60. : . 

I) ULNI,4, 59. Berge, oben $. 301, Note 1. 
14) WER a0. D. 8.104 Den Gläubigern Fann dur die Stiftung 

nit entzogen werben. 
15) &bend. 8, 114, 

$ K Ebend. 8. 226, Die Hnpothefen dafür erlöfhen mit dem Tode des 
efigers. 

96 in Set. vom 15, Febr. 1810, 1. — NER I, 4, 8% 80-87,
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Der Ueberfhuß muß wieder zum Fideicommiß angelegt werden, 
nad) Befinden des Befiterd und zweier Anwarter!3). 2) Mit den 
bloß auf den Einfünften haftenden Schulden ift e3 wie bei den 
Lehnsfchulden, welche die Subftang nicht angehen 1°). 

$. 304. 
co) Bei der Verwaltung, 

1) Der ideicommißbefiger, welcher wie ein guter Hausvater 
das Fideicommiß verwaltet, wozu auch gehört, daß er die Gebäude 

gegen Beuerfchäden verfichert, ft nicht fehufdig, die durch Unglüdd- 

fälle oder Alter ruinirten oder in Verfall gerathenen Gebäude, oder 
die von feinem verfehuldeten Vorgänger in fchlechtem Zuftande über: 
fommenen Gebäude, aus eigenen Mitteln oder Einkünften allein 

wieder herzuftellen; desgleichen ift.er nicht fchuldig, den an dem Bi: 
deicommißinventarium überhaupt dur Zufall entftandenen Scha= 
den, wenn er fo beträchtlich ift, daß er den vierten Theil der Ein- 
Fünfte überfleigt, allein zu tragen; auc) nicht dagjenige, was zur 
Abführung der fliftungsmäßigen Präjlationen aus den Nevenien 
wegen Verheerung bed Guts durch höhere Gewalt nicht aufgebracht 
werden Fann, allein zu tragen. In diefen Fällen Tann er verlans 
gen, daß die erforderliche Summe zur Wiederheritellung und bezich- 
lich Deeung ded Ausfolld auf die Fünftigen Einkünfte aufgenommen 
werde 20), 2) Im Falle das Fideicommißgut durd) höhere Macht 
fo verringert wird, daß die ftiftungsmäßigen Präflationen daraus 
nicht mehr genommen werden fünnen, ohne feine normalnaßigen 
Einkünfte von wenigftend 1250 Thlr. zu behalten, fo gehen diefe 
vor21), 3) Die das Fideicommiß betreffenden Proreß- und andern 
Gerichtsfoften muß der Befißer aus den Einkünften tragen, ausge- 
nommen diejenigen, welche entftanden find, nachdem er fich verglei- 
chen oder dem Proceffe entfagen wollen; diefe fallen den Anwartern 
zur Lafl, auf deren Verlangen die Sache hat fortgefebt werden müf- 
fen, wenn der Proceß demnächit verloren geht. Proceffe, welde 

mit rechtlicher Wirfung gegen die ganze Bamilie geführt und ente 
fehieden oder verglichen werden follen, erfordern bloß die Zuziehung 
zweier Anwarter22), Wegen unterlaffener Zuziehung diefer Anz 

II)A.LR u 0.D 111. — Ge v. 15. Febr, 1849, 5.15, Nr. 
Zrüber folte Über das Wie ein Ramilienfhluß ordnen, 

19) X. UN. IT, 4, 88.109, 103, 216, ©. oben 8. 290, Kr. IT. 
X. ER. 0.02. 88.82—86. — Grf. © 15, Febr, 1840, $. 19, 
MALER a0 D, 8.115, 116, 
22) Ebend. 88. 117— 121, — Wegen der Gemeinheitötheilungen, Ablöfun-
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warter Fann aber der Kläger, weldyer in feinem Intereffe die Sub: 
ftanz und die Fideicommißqualität ded Gegenftandes angreift, Fei= 
neswegs aus Mangel der Paffivfegitimation zur Sache abgewiefen 
werden. Welde Wirkung und Solge ein bloß mit dem Befiger des 
Sideicommiffed verhandelter Proceß für die nicht zugezogenen Ans 
warter oder fünftigen Nachfolger hat, Fommt dabei nicht in Be: 
trace ?2?). Der Vergleich muß fih indes auf den ftreitigen Gegen 
ftand befchränfen, wird aber dann von diefen Perfonen rechtsgiltig 
für die ganze Familie abgefchloffen, wenn auch) felbft die Subftanz 
de3 ganzen Fideicommiffes der Gegenftand fein follte, weil die Pro- 
ceßführung Feine Veräußerung ift. Die Meinung ??), daß in die: 
fem alle alle befannten Bamilienglieder belangt werden müßten, 
weil man durch einen Proceß nur von demjenigen etwas gewinnen 
Fönne, welcher dasfelbe zugugeflehen vermöge, mithin derjenige nicht 
der richtige Beklagte fei, welcher den Kläger nicht vor der Einlaf- 
fung auf die Klage Flaglos ftellen Fönne, — diefe Meinung beruht 
auf ber Ipentificirung der Berechtigung zu einer freiwilligen Ber: 
äußerung und zu einer vedlihen Vertheidigung gegen einen Angriff. 

. Um zur Tegtern mit der Wirkung befugt zu fein, daß darauf ein 
rechtöfräftiger Nechtsfpruch erfolgen Fan, bedarf e8 überhaupt Fei- 
nes Berfügungsrechts über die Subftanz der Sad. 

3. Succeffivn.. 

$. 505. 
a) Succeffionsreht und deffien Wirkung 

I. Der von dem Stifter auögefprocdhene Wille ift das Erbfolge: 
gefeß, und jeder danach berufene Nachfolger fecedirt nicht dem Ic: 
ten Befißer, fondern dem Stifter; die dolge in Fideicommiffe ift 
daher, wie die Lehnsfolge, eine Singularfucceffion. Daher braucht 
der Fideicommißfolger de feßten Befißerd Schulden nicht zu bezab- 
len, und das Verhältnis des Defeendenten hat hier nicht die bei dem 
Sehn damit verknüpften Kolgen (8.281). Sefbft wenn er deffen 
Erbe geworden, ift er aus dem Sideicommiß zu zahlen nicht 
huldig!). Unftatthaft if e3 feit Publication des A. &NR., die 

gen und Regulirung der gutsherelich = bäuerlichen Verhäftniffe |. Theiloron. vom 
7. Zuni 1821, 88. 10 fe, 153 1.5 Xusf.Sef, v. 7. Zuni 1821, 8.14 u, Ablöf.= 
Sf. v. 2. März 1850, $. 1125 8, v. 13, Juli 1829, 8. 1055 Gef. v. 29. Zuni 
18355 8. o. 20. Juni 1817, 8. 16, 461.5 8. v. 30. uni 1834, $. 10. 

222) Ang. von dem I. ©. des Dbertrib. am 20, Aprit 1849 in Sadın 
v. Schreihonw mw, v, Kleift- Regen, 590f,400 III, 48, 

23) Schmidt, Zamilienreht, ©. 656. , 
YUENU,4, 5224 ft ganz abnorm, aber unausfüdrbar, Denn
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Erbfolge bei in Landgütern beftehenden Fideicommiffen fo, daß je- 
desmal der ältefte aus der Kamilie (Seniorat) 2) berufen ift, oder 

daß fih das Fideicommiß nur nach den Regeln der gemeinen gefeß- 

lichen Erbfolge verfälle, zu beftimmen; gefihieht e8 dennoch, fo gift 

die Stiftung nur ald eine fideicommiffarifche Subftitution ?). Thei- 
lung findet daher an den feitdem errichteten Fideicommiffen nicht 
flott, vielmehr Fanıı nur Einer folgen; nur der Stifter Fan, 

wenn das Sideicommiß and mehreren abgefonderten Landgütern be: 
fieht, von Anfang oder auch für fpätere Zeit, eine Theilung unter 
mehreren Linien infofern anordnen, als jede Abtheilung das nor- 
malmäßige Einfommen gewährt). Weber die Succeffionsfähigkeit 
gelten die beim Lehn vorgefchriebenen Grundfäße ($. 278), wenn 

darüber der Stiftungsbrief fihweigt. II. Die Weiber find mithin 
auögefchloffen und das Fideicommiß wird in den Händen des Ießten 
agnatifchen Befiers freied Eigenthums), ohne Unterfhied, ob er 
Enfel von Töchtern hinterläßt, oder nicht. Cognatifche Seitenver- 

wandte haben, wenn der feßte Befiger ohne Nachkommen ftirbt, nur 
al3 Allodialerben desfelben ein Erbrecht und werden, wenn fie nicht 

innerhalb der erften fedhs Grade mit ihm verwandt find, . von der 

Witwe ganz ausgefehloifen®). Sind aber auch die Weiber zur Fi- 

deicommißfolge, ohne Beftimmung einer olgeordnung, gerufen, fo 
gelangt die ältefte Tochter des legten Befigers zur Sucreffion und 
nach ihr ihre männlichen Nahfommen von Söhnen nad der Regel 
der Erfigeburt; verftirbt fie, ohne männliche Nachfommen von Süh: 
nen zu binterlaffen, fo folgt ihre nädhfte Schwefter und deren Söhne 
und Enfel von Söhnen nad) derfelben Negel; ftirbt aud) diefe ohne 
Söhne oder Enkel von Söhnen, fo Fommen die folgenden Töchter 

und deren männliche Nachkommen nad) denfelben Grundfäßen an die 
Heide. Der erfie männliche Befiger begründet eine neue Succef- 
fionsordnung und e8 wird Fünftig nur darauf gefehen, wie die 

tie till die Erecution einen Unterfehied madyen Fönnen zwifchen dem, was der Zidei- " 
commißbefiser aus Dem Fideicommiß gewonnen hat und wad er außerdem nod be= 
figt* Auch ift es nicht richtig, Daß wegen eigener Schulden des Fideicommißbefigers 
Cund die Erbiaftsihulden eines unbedingten Erben find eigene Schulen) die 
Ereeution niot in die Revenüen des Fideicommiffes vollftredt werden fönnte. Nur 
die Subftanz des Fiveicommiffes Fann felbftwerftändiidy nicht angegriffen werden, und 
bierauf ift die Beftimmung zu beziehen. 

2) Rudloff, de jure senii in familiis illustribus. Bützov. 1769, 4, 
Unter mehreren gleid alten entjheidet das Loos. A LR, II, 4, 8,138, 

3) WER. U, 4, 88 134, 140— 142, 
4) Ebend. 88, 142 — 144. 

5) Ebend. 88. 189 u. 139. IA nad gem, N. freitig, 
SA. 8&R. I, 1, 88. 622, 627.
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Nachkommen fih zu ihm verhalten”). Entficht auf diefe Weife 
and den Töchtern deö leßten Vefigers Feine neue Familie, fo geht 
das Sideicommiß. auf die andern, durch Töchter ded Stifter ent: 
ftandenen Linien nach denfelben Regeln und den Grundfäßen der 
Erfigeburt, im Verhältnis zum erften Stifter, über, fo daß der 
erfigeborene männliche Nachlomme und deffen erftgeborene Nacdhfom: 
men in der Linie der älteften Tochter zur Suceeflion fommen , und 
der erfte Befiger eine neue Ordnung anfängt®). St folxhergeftalt 
einmal eine neue Familie und Ordnung begründet, und flerben die 
männlihen Nachfommen aus, fo fällt dag Fideicommiß, nad den 
vorigen Grundfägen, wieder an feine Töchter und deren männliche 
Nahfommen, und in deren Ermangelung an die dur Töchter des 
Stammvaterd diefer Samilie, nicht an die.übrigen von dem eriten 
Stifter abflammenden °), entftandenen Seitenlinien ; wenn e8 aber 
daran fehlt, oder die Töchter de3 Ießten Befigerd ohne Nadhfommen 
jterben, fo ift das Fideicommiß erlofchen und e8 tritt die civilrecht: 
lie Erbfolge ein. II. Wer der nächfte zur Succeffion fei, wird 
nad) dem Zeitpunfte, wo der feßte Befißer verftorben, beftimmt; 
bei Minoraten werden diejenigen, welche in diefem Augenblidfe em= 

 pfangen find, ald vorhanden angefehen, und e3 muß der 302te Tag 
nad) dem Ableben de3 legten Befigers abgewartet werden, bevor der 
Berufene für befannt anzunehmen it19%). Das nubare Eigen: 
thum geht mit dem Augenblide des Todes des lebten Befikers von 
felbit auf den Nachfolger über 12), und e8 bedarf dazu Feiner Befig- 
ergreifung; deshalb ift zur Befigtitelberichtigung nur die Vorlegung 
des Pegitimationdatteftes, nicht der Nachweis der Uebergabe, erfor: 
derlich, und der Nachfolger hat die Bindicationsklage. 

$ 506. , 
b) Succeeffionsordnung. 

I. Die zuläffigen Succeffiondordnungen find: 1) das Majp: 
vat!?), wonad der dem Grade nach Nächfte im Verhältnis zum 

DULER I, 4, 58.190—198, Damit Eommt das Ziveicommiß in eine 
andere Zamilie, 

8) Ebend. 86. 199— 202, 
9) Ebend. 88.198 u. 20%. Diefe find für immer ausgefähloffen. 10) Ebend, 88. 203 — 205, 
11) Ebend, 8. 206. — Sonft würde die Sache berrenlos fein, da die Erben des Iehten Befigers Fein Recht daran haben und eine Vebergabe in juriftifgem Sinne niöt leiften Fönnen, ° 
12) Comes de.Solms, de majoratu. Lips. 1729, 1777. — Scholl, de judicio super successione in majoratu saepe arduo. Lips. 1782. — Bran-
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Stifter, und unter mehreren gleich Nahen der Aeltere den Vorzug 
bat!3); 2) dad Minorat!?), wenn unter gleichen Borausfeßune 
gen der Jüngere die andern ausfchließtz 3) die Primogenitur!d), 

nach welcher der Erfigeborene in jeder erfigeborenen Linie, ohne Rüd- 
ficht auf die Nähe ded Grades, zur Sueceffion fommt. II. Sind für 
verfhiedene Linien befondere Fideicommiffe von Einem Stifter er: 

richtet (Secundos, Zertio= 2c. Primogenituren), fo gelangen die 
DVeliger des erjten Fideicommiffes nicht zur Succeffion in dag zweite 
Siveicommiß, fo lange noch) ein jüngerer von dem Stifter entfprofs 
fener Mannsftamm vorhanden iftz vielmehr fuccediren die jüngern 
Einien in dasfelbe, wenn die zweite Linie ausjtirbt oder wegen Aus- 
fterbend der erften Linie in das erfte Fideicommiß einrüct. Kome 

men beide oder alle Fideicommifle in eine Linie zufammen, fo fällt 

dad zweite an den Nebenaft derfelben, welcher der Erfigeburt am 

nächften ift. Ift der Befiger des erften Fideicommiffes nur allein 
noch vorhanden, fo bleiben die mehreren Fideicommiffe fo lange bei 
einander, bi wiederum mehrere Linien entftehen. Dabei ift dag, 
dad Normalmarimum von 10,000 Thlr. überfleigende, Einkommen 

fein Hindernis 6). IM. Ein von einem jüngern Familiengliede 
errichteted Fideicommiß erlifcht mit feiner Nachfommenfhaft und 
verfällt nicht auf eine andere von dem Stifter des ältern Fideicom- 
miffes abftammende Linie. Soll aber dasfelbe nach feiner Ver- 
ordnung bei der Samilie bleiben, fo folgt dem legten Befiger das- 

jenige Samilienglied, welches ihm aus den berufenen Linien dem 
Grade nad am nächften ift, wenngleich dasfelbe fhon im Befik 

eines Fideicommifles ift. Soll jedoch nach der Verordnung de3 
zweiten Stifter das von ihm errichtete Fideicommiß mit dem Altern 
nit zufammenfommen, fo folgt der Nächfte nad) dem ältern Fidei= 

- commißbefiger in dad zweite, und unter mehreren gleicy Nahen ent: 
fheidet das 2008; ift in diefem Falle der Befiker ded Altern Fidei- 
commifles nur noch allein vorhanden, fo gelangt er zwar zum Befik 
beider Fideicommiffe; fobald aber mehrere folgefähige Familienglie 

der von ihm entftehen, muß er dad zweite Sideicommiß abtreten 7), 

dis, de vera ordinis succedendi ex majoratu notione, ex pactis familiarum 
illustrium repetenda. Gott. 1784. 

3) UER 11,4, 8.145. 
14) Ebend. 8.146. — de Cramer, Opusc., I, no.9 u, 12, 
15) X. ER. IT, 4, 88. 147, 149 — 165. — Heiland, de successione 

sec. jus primogeniturae. Erf. 1734. — Boehmer, de ordine succedendi 
ex: jure primogeniturae. Gott. 1756, und in Eleet. jur. feud, Tom, II, no. 7. 

ISA EN, II, 4, 88.166 — 178, 188, 
17) Ebene. 88. 179— 187. Im 8.186 muß nicht $. 181, fondern $. 182 

genannt werden,
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. $. 307. 
4. Auseinanderfebßung zwifgen dem Nachfolger und 

den Erben des Befiger?. 

Hierbei gelten wegen der Pertinenzien, bed Inventariumd und 

der Nubungen, fowie wegen Verbefferungen und Verfhlimmerun- 

gen diefelben Regeln wie bei den Zehen, nur daß alles, was fih auf 

den Lehndheren bezieht, wegfällt?®). Ctwas befonderes ift 6, 

daß, wenn der Befißer in Fällen, wo er die Aufnehmung eines Anz 

Ichnd auf die Fünftigen Ginfünfte zu fordern berechtigt gewefen 

wäre, folches nicht gethan, fondern aus eigenen Mitteln oder auf 

Credit die Verwendung gemacht hat, diefed nicht ald eine Verbeffe- 

rung angefehen und den Erben nicht erftattet, auch dem Darleiher 

Fein Anfpruc auf Grund der Verwendung zugeflanden wird; nur 

“wenn der Gonfens bereits nachgefucht aber noch nicht ertheilt oder 

ergänzt war, 'gift eine Ausnahme. Auch folhe Schulden, melde 

ver Befißer zur Abführung der fliftungsmäßigen Präflationen, 

welche wegen Verwüftung des Guts durch höhere Gemalt nicht aus 

den Sahreseinfünften haben erfäwungen werden Fönnen, gemadt 

hat, müffen den Erben exftattet werden, wenn fih der Darleiher an 

den Allodialnachlaß, und nicht an den Fideicommißfolger hält. Ein 

Pretentiongrecht wegen ihrer Korderungen Haben auch) hier die Erben 
nicht, wohl aber das Net, Eintragung oder Sequeflration zu ver 

langen?®). Ze 
$. 508. 

e Aufhebung 

Das Fideicommiß wird aufgehoben: 1) durd den Tod des 

fegten zur Succeffion berufenen Samiliengliedes ($. 305, ID); 2) 

dur) Einwilligung aller vorhandenen Intereffenten (durch Sami- 
ienfhluß)2%). 3) Durch Verjährung, und zwar in allen Fällen 

nur durch eine 3Ojährige Acquifitivverjährung, Fünnen wohl ein= 
zelne Rechte und Stüke an Sremde verloren gehen, aber die Tideis 
commißeigenfchaft de Ganzen Tann durch Feine Verjährung erlös 
fen 21), weil gegen dad Hypothekenbuc überhaupt Feine Berjäh: 

183) WLR, II, 4, 88. 07— 417. — ©, oben 88, 291 — 294. 
1 U. ER, IT, &, 88. 218— 223, 
20) Er. v. 9 Detober 1807, 5. IX. Gemeinreätlih ift die Zuläffigkeit bes 

-ftritten. v. Cohner, ann eine mit Einroiligung aller Intereffenten gefpehene 
Beräußerung eines Fideicommiffes von den nah der Veräußerung geborenen Kins 

dern aufgehoben werden? Bamb, 1795. 8, 
Fi Aka ER IT, 4, 8172-135, Wenn nemtih die Eigenfhaft einge» 

vagen ift,
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rung gilt. 4) Durch Verfihuldung der Subftanz; denn wenn we- 
gen Subftanzfchulden eine Zmangsveräußerung flattfindet und nad) 
deren Bezahlung nichtd übrig ift, fo ijt der Gegenftand ded Fidei- 
commmiffed juriftifh untergegangen 22). 

88. 309— 516. 

II. ®o8 Erbzinsgut. 

VER TI, 18, 55680—819. — Anton, Gefhiäte der deutfhen Zandwirth- 

fhaft. 3 Shle. Görlig 1799, 1802. — Gefeniud, das Meierredt, mit 

Hinfiht auf Wolfenbüttel; ein Beitrag zum deutfhen Nedte. 2 Bde, gr, 8, 

Wolfenbüttel 1801. — Weidhfel, das guföberrlige und bäuerlihe Verhälte 

nis in Deutfäland, Bremen 1822. — Buri, ausführliche Abhandlung von 

den Bauerngütern, mit Anmerkungen von Runde Gießen 1783, — Mül:- 

ler, über das Süterweien. Neue wohlf. Ausg. Köln 1826, Außerdem ger 

hört die ganze Literatur über yparticularregtliche Befigverhältniffe in Deutidh- 

land hierher, Insbefondere über Erbzinsgut: Claproth, de praediis ru- 

sticorum inprimis illis quae Zins = et Erbzinögüter voc. ; in der Samml. der 

Adhandı. &. 126. — Glasmacher, de potior. different. inter emphyt. 
rom. et germ. Marb. 1769. — Spengel, de natura et indole emphy- 
teus. germ. Gott. 1771. 

Die bänerlihen Rechtsverhältniffe an Grumdbefig haben fich, 
nad) den örtlichen Vedürfniffen, in den verfchiedenen Ländern fehr 
mannigfaltig geftaltet und in Deutfehland mögen wohl nicht zwei 
Landfgaften vorkommen, in welchen diefe Befigrechte durchgehende 

ganz diefelbe Form hätten, Im der Claffe de3 Eigenthumäbefiges 
findet fih unter anderm eine Mopdification, welche man reine 

(fhlehte) Zinsgüter.!) nennt, deren Eigenfchaft doch nicht überall 
diefelbe iftz und in der Elaffe der erblihen Nußungsrechte Fommen 
fhon vor Aufnahme des N. NR. Verleihungsarten vor, durch welche 
der Boden. zur erblichen Benußung, gegen einen ewigen, unabän- 
derlichen Zind, übertragen wurde. Dafür wird der Name Erb- 
zins gebraucht, und fpäter, nach der Verbreitung des N. R., aud) 
der Ausoruf Empbhtenfe, ohne daß damit immer die Formen 
der römifchen Emphyteufe verbunden waren; diefe Fommt jedod) 
ebenfalld häufig vor. Die Benennung ‚„‚Erbzinsgut‘‘ bedeutet fos 
nad) bald ein fehlehted Zindgut (Note 1), bald ein mit Grundzing 
befaftetes Gut, bald ein getheiltes Eigenthum, bald die römifche 

22) Ein folder Fat ift mir in der Praxis vorgefommen. Stein Zimdel in 
Scählefien heißt das Gut. 

1) Weidler,.de origine et natura bonor. censitic. Vit. 1730, — de 
Post, de origine et natura jur. censit. haeredit. Gott. 1789. — Dod; ent: 
fhjeivet die Benennung nicht überall, Im Eichsfeld beißen Güter Erbzinögü- 

„ter und find reine Sinsgüter, Nevid, Entwurf des Prov,R, von Eihsferd $. 46 
und bef. die Motive dazu, ©. 68. 

Kch’s Privatreht, 1.88. 3. Aufl, 34
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Emphyteufe. Gewöhnlich werden darunter Güter der beiden lebten 
Arten verftanden?). Diefe beiden Kormen, das Zindgut und das 

Erbzinsgut, hatten die Redartoren des A.-L.N, andgehoben und als 
allgemeine Normen, mitteljt Abftraction allgemeiner Säge, welde in 
ver Rechtögefchichte nicht vorkommen, Hingeftelft ($$. 262 u. 329). 
Was alfo in diefem Abfehnitte das A. EN. enthielt, war mwenig- 
fiend in der Bedeutung und Ansdehnung, wie es vorgefihrieben 
worden, Fein gefchichtliches Recht, Nunmehr ift diefe Geftaltung 
des Cigenthums ganz in das Neich der Gefhichte übergegangen. 
Dad Obereigenthum des Gutd= oder Grumdheren und des Erbzing- 
heren ift, mit Vorbehaft der aud diefem Verhältnis entfpringenden, 
aber zur Ablöfung beftimmten Berechtigungen auf Abgaben oder 
Reiftungen, ohne Entfhädigung aufgehoben; bei erblicher Ueberlaf- 
fung eined Grundflüdd ift nur die Hebertragung de3 vollen Eigen= 
thums zuläfiig, und außer feften Geldrenten dürfen Laften, melde 
ablösbar find, nicht mehr auferlegt werden. Diefem zumwiderlau: 
fende VBerabredungen find unwirffam, unbefhadet der Rechtöver- 
bindlichfeit de8 fonfligen SInhalt8 des Weberlaffungsvertrages °?). 

Die Lehre von Erbzind- und Zinsgütern feheidet fomit aud dem 
Nechtöfyftene ganz aus. 

Dritte Abtheilung. 

Andere dinglide Redhte 

Erfie Iinterabtheilung. 

Nusungd: und Gebraudhsrchte 
VER LT 8it 2) — Gräpvell, die Lehre vom Nießbraug, Miethe und 

Dadt nah Preuß. Rechte, gr, 8. Halle 1820, 

A. Das Allgemeine. 

$. 517. 
1. Begriff und Erwerbung. 

1. Wie die dinglichen Nußungd« und Gebraudärehte fi von 
den nußbaren Eigenthume unterfiheiden, ift durch einen reellen 
Grundbegriff nicht angegeben; e3 ift ander nicht zu bezeichnen, 
ald daß, außer den namentlich genannten Arten deö getheilten 

2) Hoffmann, coll. jur. nat. rom. et german. circa doctrio. de em- 
phyteusi cum legibus et morib. germ, Lips. 1720, — Spengel, de na- 
tura et indole emphyteus. german. Gott. 1771. — Kopp, Lehnsproben, 

©.297 ff. — Gejenius, II, 130 ff. : 
3) Eh v. 2, März 1850, 5,2, Ar.2 u 8.9. (6.8. ©. 77)
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Eigenthumd, alle jura in re find. Die Grenze zwifchen diefen ud 
den perfönlihen Gebraudhsrehten ift, was Natur und Wirkung be: 
trifft, nad dem A. ER, genau fo wie im R.R.: ein perfönliches 
Neht wirkt nur gegen eine beftimmte Perfon, ein dingliched gegen 
jeden!). 1. Iedes perfönliche Nußungs= und Gebrauchdrecht Fann 
dinglich werden durch Eintragung oder durch) Uebergabe der Sade 
($$. 223 u. 226). Die lebergabe oder Befigübertragung ift jedoch 
nur in folden Fällen eine geeignete Erwerbungsart der Dinglichfeit, 
wo der Befig der ganzen Sarhe übertragen wird, nicht in folden 
Sällen, wo der Berechtigte ein gemiffes theilmeifes Gebrauchs: oder 
Nubungsreht, 3. B. die Gräferei oder dad Holgungsreht, an einer 
im Befige eined andern befindlichen Sache-ausübt?): hier Fann nur 

dur) die Eintragung dad Necht dingfich werden ?). Aus $.2, Tit. 
21, THIS A LR. find Zweifel gegen die Meinung, daß durd) 

die Mebergabe (Befiß) der Sache ein jus in re erworben werde, her= 
genommen, indem e8 heißt: „Someit der Berechtigte fich im wirf- 
lichen Befige der zu gebrauchenden oder zu nußenden Sache befin= 
det, hat feine Befugnis die Eigenfchaft eines dinglichen Rechts.’ 

Man bat annehmen wollen, daß hiernadh die Dinglichfeit durd) die 
Dauer des Befited bedingt fei und mit dem Verlufte desfelben auf: 

böre, fo daß zwar partielle Verlekungen durch eine gegen jeden 
Dritten gehende Klage gefhüßt feien, nicht aber au gänzlidhe 

Entziehungen. Diefe Deutung hat wider fih: A) die ausdrücdlich 
anerfannte Natur eines dinglichen Rechts, welches durch den Ver: 
Inft ded Befiges nicht aufhört, vielmehr gerade jet eırft feine Wir- 
fung äußert; 2) den Gedanfengang bed Gefebgeberd, welcher im 
$.4 die Titel, wodurch die Erwerbung begründet wird, aufzählt, 

und in den $$.2 u. 4 die Grwerbungsarten (Befig oder Eintragung) 
nennt; 5) die eigentliche Wortbedentung ded Ausdruds ‚‚foweit”, 
welder eine räumliche Entfernung oder Ausdehnung bezeichnet, und 
bon der Zeit in ber hier vorfommenden Verbindung nicht gebrancht 
wird; 4) den unzweifelhaften Grundfaß, daß auch der unvollflän: 
dige Befiger, fo lange das feinem Befige zu Grunde liegende Recht 
dauert, den verlorenen Befig von jedem dritten Befiger, welcher ein 

DALER.T,19,85.2,3,75 1,21,85 
Y)ELERI,21, 9.2, verbunden mit 8.5. Zur Erwerbung bedarf es 

teiner Eintragung in das Hnpothefenbud, aber zur Sijerung des Publicums fol- 
Ien dergleidhen Dinglihe Rede ex officio vermerkt werden, weshalb die Eintragung 
nit von den Parteien verbeten werden Fann. Hyp.Dron. I, 8.50 u, IT, 8.80; 
Sf. ». 24. Mai 1853, 8.28 (G,S. ©. 521), : 

3) Nur die Grundgerectigfeiten machen davon eine Ausnahme, 

34 *
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Thwäceres Befigrecht hat, zurücffordern Fan *), weldhes Nüdfor- 
-derungsrecht nicht3 anderes ift ald die, neben der das Net felbit 
fhügenden Vindicationsflage (actio confessoria)5) gehende, Befik- 
vechtöflage (actio Publiciana) 6). Für fi Bat jene Auslegung 
nichtö weiter als die gebrauchte gegenwärtige Zeit deS Zeitworts 
befinden. Diefer Gebraud der Gegenwart erflärt fi) indes auch 
noch genügend dadurd), daß der Verfaffer fi den Zuftand zur Zeit‘ 
der Berfekung gedacht hat, fo daß der in $$.2 u. 5 unvollfonmmen 
ausgedrückte vollfländige Gedanke deöfelben diefer ift: Das auf einem 
Titel beruhende Gebrauchs: und Nubungsredit wird dinglich durch 
die Hebergabe der Sache fo weit, d. 5. fo ausgedehnt der Befik der 
Sache erworben wird; ed Farın gegen jeden Dritten in dem Umfan- 

ge, in welchem der Berechtigte fich zur Zeit der Entziehung im Bes 
fie befindet, verfolgt werden”). Daher find aud) die durch Er- 
fißung erworbenen Nutungsrechte allemal dinglih 8). In der That 
ift alfo jedem Gebraudd- und Nutungsberechtigten, welder den 

Befiß wider feinen Willen verloren bat, eine Bindicationsklage auf 

‚ Herausgabe der Sache (nicht wegen Entziehung des Nechtd, denn. 
um deffen Befit und Ausübung handelt e3 fih nicht) infomweit, ala 

er fich bei der Eutziehung im Befit befindet, gegen jeden Dritten 

zufländig. Praftifche Tolgen hiervon find, daß Pächter und Mie- 
ther wahren Befiß haben, und daß die früher gegoltene Regel: Kauf 
bricht Miethe, Feine Geltung mehr haben Tann ?). 

8. 318, 

2. Klagen. 

DIN. R. hat für die dinglihen Gebrauds- und Nukungse 
rechte die allen Servituten gemeinfame Confefforia, mittelft weldyer 
fowopt theilweife Berfegungen befeitigt, ald der ganz entzogene Ge- 
genftand (dad Corpus, die Sadhe) von dem Inhaber zuriicgefordert 
wird 10). Die dinglihe Klage mit derfelben Wirfung und dem 
nemlichen Zwede, wird au in dem W. ER. anerfannt, nur nicht 
unter dem römifchen Namen, fondern al3 eine Anwendung der Vins 

HYULERT, 7, 8.169 — 173, 
ULR IT 15,935 I, 20, 88 118, 119, 
JULRI,5,.— Lil, 1 D. de Publiciana (VI, 2). 
7) Arg. I, 20, 8.118. “ . \. 
YULER IT 2,87 Für obligatorifge Rechte ift freifih die Berjähe 

tung fein mod, acquir. 
ALERT, 21, 3.358, 359, n 
10) Tit. D. si ususfructus petatar (VII, 6); Tit. D. si servitus vindi- 

vcetur (VIT, 5). .



Andere dinglihe Nedte. Niepbraud. 533 

dication A), welche an dem N. MR. nicht fremd und nach den 
Grundfägen DE ER. um fo folgerechter tft, ald danad) ein Eir 
genthun an dem echte angenommen wird, mithin die Klage bei 
Saden wie bei Rechten diefelbe Grundlage Bat. Deshalb wird, 
wenn die Klage wegen Schadloshaltung für eine Nechtöverlekung 
auf Miteigentdum gegründet war und fidh findet, daß dem SKtläger 

nm eine Servitut zufteht, dadurch) dad Klagfundament nicht geän- 

dert 12), Die Klage gebt, wie bei der Reivindication, auf Her- 
ausgabe der Hanptfache mit den Nebenfachen ($. 239) nad) Maf- 
gabe deS geltend gemachten Rechts, und bei theilmeifen Berlegungen 
auf Befeitigung derfelben und Schadloshaltung. DEN. NR. Hat 
no eine Publiciana confessoria zum Schuß der jura in re für alle 
Fälle, wo nicht die Erwerbung de3 Necht3 felbft, fondern nur der 
redlihe Nechtäbefit nachgewiefen werden Fann!3). Aud) diefe fin- 
det fih in dem A. EUR. anerfanntt®). 

B. Einzeine Rechte diefer Art. 

I. Der Wiegbrauch (ususfructus). 
WERT,2U, 8 22— 186, 

Noodt, de usufructu; in Opp. Tom. I. — Galvanus, de. usufrusta. 

Ed. nor. Tub. 1788. j 

$. 519. 
1. Begriff und Gegenfland. 

I. Das R. NR. bezeichnet den Ufusfructud ald ein jus alienis 
rebus utendi fruendi salva rerum subslantial), worunter man ein 

dingliches Necht verfteht, eine fremde Sache zu gebrauchen. und 
Früdte daraus zu ziehen, ohne Verringerung der Subflanz ?). 
Nach dem A. LU. ift ed ein vollftändiged Nußungsrecht, oder die 
Befugnis, eine fremde Sache nad) der Art eines guten. Hauswirthd 
zu benußen und zu gebrauden, ohne weitere Einfhränfung). Die 
Bedingung „‚salva substantia‘* ift nicht ausgedrüdt, aber wohl ge: 
meint?), Im RN. Fommt der Ufusfruetus ganz allein als ein 

MALR, I, 15, 8.35 1,20, 8.118, 
12) Extih, des Dbertrib, BD. IX, &, 312; und m, Beurtheilung der erften 

zehn Bde, der Entih, ©, 628, 
13) L.11, $&.1 D. de Publiciana i in rem. act. (VI, 2). 
14) %. ER. 1,15, 83, 4; T, 7, $8. 169 u, 10. ©. oben 8. 340, 
1) Pr. J. de usufr. dir, 4); L.1 D. eod. (VII, 
2) — ‚salva substantia“ Fahn aus) beißen: der FRE folle dauern, fo 

- Tange die Sade befteht, 
OO HUERT 4,52. 

4) Em, & 30, — Bar WER LT, 18, 56, Dana beitimmt fi
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theilbared jusin re vord). Nach dem U. ER. ijt vie Theilbarkeit 
von allen Nugungsreihten ald Regel anzunehmen. 1. Der eigent- 
fiche Rießbranch ift nur möglich an Sachen, welche fid) ohne Berfeh- 
rung oder gar Vernichtung des Dafeind gebrauden laffen; das fpä- 
tere AR. NR. nahm daher nur einen Quafinfusfructus an verzehrt: 
baren Sachen an; nad dem W. UR. gibt e$ daran einen witkli« 
hen). Auch unförperlihe Sadhen, namentlich Capitalien?), Fürs 
nen Gegenftand desfelben fein, felbft ein ganzes Vermögen, an wel: 
chem der Nießbraud) in dem Gebrauhe aller einzelnen Stüde und 
dem Genuffe des Ertrages, nach Abzug der Schulden und Laften, 
befteht 2). Wer den Nießbrauh an der Hanptfache hat, hat ihn 
auch an den Aeceffionen?), aber bei Grundflüden nit an dem 
Schage*°). Bei verfehuldeten Grunpftüden verfteht fi der Nieß- 
brauch nur nad) Abzug der Zinfen, der Nießbraucher muß daher, 
wie bei einem Bermögensinbegriffe, die Iaufenden. Zinfen abtra= 
gen*t), wozu ihn jedoch nur der Cigenthümer, vermöge der ihm 
gegen den Nießbraudher zuftehenden Obligation ($. 323), mit einer 
perfönlichen Klage zwingen -Fannz dem Gläubiger ift der Nießbrau= 
cher perfönlich gar nicht verhaftet, auch wegen der gezogenen Nugun- 
gen nicht, weil Feinerlei Pechtsverhältnig zwifchen ihnen bejleht; 
nur die Neolflage de3 Gläubigerd muß er fih gefallen laffen t?), 
felbft von jüngern Gläubigern, welche, wenn er feinen Nießbraud) 
nicht hat eintragen laffen, dem Glauben des Hypothefenbuchd ge: 
folgt find 13), d.h. den Nießbraud) nicht gewußt haben. 

das Medyt des Nießbraudgers je nad) der Ratur deö Gegenftandes anders, WBergl, 
den folg, 8.320 a, €. \ 

5) L.5 D. de wufr. (VI, 1); L.1, $.9 D. ad leg. Falcid. 
OXXV,D. . 

6) WER, 1,21, 88. 173—175. — Tit.D. de usufr. earum rerum (VII, 5). 

YULR 1,21, 8.101. — L.29 D. de usufr. (VIT, 1); L.69 D. 
ad leg. Falcid. (XXXV, 2). Das N. Rt, z0g nomina zum Quafiufusfeuctus: 
L.3 D. de usufr. earum rerum (VII, 5). 

HUER.D842,71,7208%.— L.2%4 pr; 87, 43 D. de 
leg. I. — L.39, &.1 D. de verb. siga. (L, 16). 

YUER aD. 8.24, 34, 36, 37,434 % 8%. Anders nad 
L.9, 8.4 D. de usufr. 

IN) LER. D HM. m 1,9,.9.— L7, $.12D. 
sol. matrim. (XXIV, 3). 

IIUERa0.D.70.8, 
12) E5 gibt hierüber verfiedene Meinungen. Das Plenum des Dbertrib. 

bat durd Beihl. vom 1. März 1847 unfere Meinung angenommen. (IM. 
&.775 u. Entih. Br, XIV, ©. 17.) 

IYULER..DIE TUR,
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2. Nehte des Nießbrauders. 

$. 320, 
a) In AUnfehung des Genuffes, 

Der Nießbrauder Hat alle gewöhnlichen und ungewöhnlichen 

Rugungen, welche die Sache bei einem Gebraude nad) Art eines 

guten Hansvaterd gewährt !), mit Ausnahme deffen, was die Sub: 
fang verringert, wern ed fi) nach dem ordentlichen Laufe der Na- 
tur nicht wieder erfeßt?). - Daher darf er fich alle zur Zeit des An: 
fangs feines Rechts noch nicht abgefonderten Früchte, zu welchen 
au die Zinfen, Hebungen und andere Präftationen (fructus civi- 
les), vorn welchen der Zahltag noch nicht vorüber ift, gehören, zu= 

eiguend). Waldungen foll der Nießbraucher forftwirthfehaftsmäßig 

benußen; der Erlös aus Windbrühen und aud außerordentlichen, 

wegen NRaupenfraßed oder fonft nothwendigen, SHolzfchlägen ge: 
bühre ihm nur foweit, ald er auf die ordentliche Forfinugung zu 

rechnen; von dem Ueberfchuffe hat er nur die Nukung®). Bon 
unterirdifchen Nußungen gefteht dad U. ER. dem Nießbrauder, 

abweichend vom A. R., nur diejenigen zu, welche nicht zu den Ne: 
galien gerechnet werden; von der Ausbeute des auf das Eigenthum 
fallenden Antheild (Exrbkure) Hat er nur die Nußung, weil der 
Grund und Boden eines ausgebeuteten Bergwerfd wertlos gewor: 
den und die Ausbeute al3 Surrogat dafür anzufehend). Nac) dem: 

DURLNT, 21, 88.22, 23, — L.7 pr., 9 pr., 13 pr. D. de usufr. 
(VII, 1); Paulus II, 6, $. 27. 

DAUER I, 21, 8830, 31. Dahin wird das Holz im Walde gereihnet, 
nad) 8. 32, was jedod eigentlih nidt zur Subftanz gehört, fo wenig wie das auf 
dem Halm jtehende Getreide, 3 mwird nur in einem längeren Zeitraum erft nugs 
bar reif, was die Arucdtinatur nicht verändert. 

JUENT 21,829 GChenfonah AN. L.27 pr, L.59,5.1D. 
eod.; L. 25, $.1 D. de usuris (XXIT, 1). — Der Sag wiberfprigt eigentlich 
dem landredhtlihen Grundfage über den Frudterwerb, T, 9, 8.221, nad weldem 
eben fo bei dem Anfange ald bei dem Ende eine Theilung eintreten müßte, 

YZYUWER I, 21, 8 32—36, — Die Beftimmungen des N. NR, find 
fur diefe: Bon Holz darf nur das gefdlagen tverden, mas dazu beftimmt ift, 
L13,8.4D.ht Bag. WER 8.35, 360% Bei dem in Walbun- 
gen ftehenden Holze, weldes an fi alles zum Einfchlagen beftimmt ift, foll der 
Kusungsplan des Eigenthümers befolgt, und wenn ein folher nicht vorhanden, fol 
die Walbung forfimäßig benugt werden. L.9, 8.7, L.i2 pr., L.18 D, eod. 
— Zum Theil a. M, Taspenres, vom Niefbraud an Waldungen, im Yrıb, 
für cio, Praxis, Bd.XIX, ©. 71 

HULR LT, 21, 5937039. — Suarez, in Zahrb,, Bd. XLI, 
862. — NR. v0. 5. Febr, 1798 (Stengel, VI, 1745 Rabe, V, 28. Der 
$. 38 ift umfonft, weil von Zreikugen Feine Zubuße gegeben wird. — L.9, 88. 2 
et 3; 1.135,65 D.l.c.— L.32D. de jure dot. (XXI, 3); L. 18 
pr. D. de fundo dot. (XXIN, 5); L.7, $8.182— 14, L. 18 D. sol. matıim. 
(XXIV, 3).
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felben Princip wird auch dem Nießbraucher eined Bergwerfs die 

Audbeute abgefprochen, und nur der Zinsgenuß von ber verwerthe- 

‚ten Ausbeute zugefhrieben 6). Die Ausbeute ftellt fomit die Sub: 
flanz vor. Die Ehrenrechte hat der Nießbraudper niht6®). 

$. 321. 

b) In Xnfehung der Dispofition. 

1. Sft bei der Errichtung des Nechtöverhäftniffes darüber Feine 
Beflimmumng getroffen, fo gilt die Regel, daß weder der Eigenthü- 

mer noch der Nießbraucher die Subftang wefentlich verändern oder 

umformen darf”). Daher darf: 1) bei dem Nießbraudhe an einem 
Haufe der Eigenthümer dad Haus nicht abbrechen, wohl aber tepa- 
tiven, jedoch Feine Neuerungen machen ®); ebenfo darf der Nieß- 
braucher Feine Neuerungen oder foldhe Bauten daran vornehmen, - 
wodurch die bisherige Geftalt verändert wird, wenn auch dadurd) 
der Werth erhöht wirde?). 2) Welche Befugnis dem Nießbrau: 
cher bei ländlichen Grundftüren hinfichtlich der Wirthfchaftsart zu: 
fteßt, ift unbeftimmt gelaffen. Nah R. NR. Fanın er nicht bloß 

alled, was zur gewöhnlichen Vewirthfchaftung gehört, vorneh- 
men10), fondern er darf auch eine andere Wirthfhaftsart anfan= 
gen, wenn die bisher übliche wieder hergeftellt worden; er darf felbit 
auch die biöherige Wirthfchaftsart, z.B. den Aderbau durd Er- 
Öffnung von Steinbrüchen, Kalk» und Sandgruben u. dergl., ganz 
vernichten, wenn die neue Wirthfchaftdart einen höhern Ertrag 
gibt, weil er fo wirtbfehaften darf, wie ein guter Hausvater mit 
feinem Eigenthume thun würde 11), Da das A. ER. denfelben 
Grundfaß hat und was daraus folgt, hier nicht, wie e8 bei dem 
Pachtverhältnis ausdrücklich gefihiehtt2), einfchränft, jo ift nad) 
Pr. R. dasfelbe anzunehmen. 1. Der Eigenthümer Fann unzieis 
felbaft über fein Eigenthum verfügen 13), und zwar durch) Beräu- 
Berung immer nur ohne Verdrängung des Nießbraudhers, weil die 

m Pröj. des Dbertrib. 1686, ©. 22, Sanuar 1846, (Entigeid, Bd, XIT, 

. 463) 
6A) LLRT, 4,4. 
7) Eben. 88.23, 2%, 99 u 100. — 1.13, 4-6; L.15, 1 

D. de usufr. (VI, D); L. 33 D. de usu (VII, 8). 
8%. ta. 0. D. 8.99 u, 100. — on 1.13, 7 D. de 

usufr. (VII, 1). 
YAEH ud 58 — 7,95; 18; 108, 8841 7 D. eod, 
10) L.7, $.3 D. eod 
11) 1.13, 38.5, 4, 6; L.73.D. eod. 
1) ULRT, 21, $. 436. Deswegen ift die Pant cin eingefpränftes 

Dusungenent, 
13) L.3 C. eod. (III, 33).
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Hebertragung bed Eigenthums nur dDurd) die Uchergabe möglich ift 
und diefe, da der Nießbraucer im Befig ift, anders nicht al3 mit 
diefer Lait ausgeführt werden Fannz durch Verpfändung aber auch) 
mit Schmälerung des Niegbraudhd, wenn diefer nicht eingetragen 

ijt1*), weil das Hüpothefenrecht ohne Webergabe durd) die Eintra= 

gung erworben wird. Der Nießbraucher hat gar Fein Veräuße- 
rıngsreht an der Sadet>?). apitalien Fann weder der Eigen: 
thümer noch der Nießbraucher einfeitig einziehen; follen fie vom 
Schuldner zurüdgezahlt werden, fo müffen beide zufammenwir- 
fen 16). — Hinfichtlih der Befugnis des Nießbrauchers, über fein 
Nerht zu verfügen, gelten die römifhen Säge: das Net felbit 

fanıı er an einen andern nicht veräußern, die Ausübung aber 

Fan er willfürtih auf andere übertragen, mithin auch auf die 

Dauer des Necht3 veräußern, oder die Sache vermiethen und ver: 

pachten 17) und die Einfünfte verpfänden 18), 

5. Berbindligfeiten. 

$. 322, 
- a) Des Eigenthämers, 

Nah N. NR. hat der Eigenthümer gar Feine BVerbindlichfeit 
(Obligation) gegen den Nießbraucher, wenigftens Feine, welche ans 

der Natur des Niehbraucs folgte, daher braucht er z.B. ein abge: 
Dranntes Haus dem Nießbraucher nicht wieder aufzubauen oder auf 
feine Rechnung den Anbau zu geftatten!). Das Princip ift zwar 
on im WER. anerfannt?); allein angewendet ift ein anderer 
Grundfag, nach welchem dev Eigenthümer allerdings die perfünliche 
Berbindlichfeit Hat, die Koften für die Wiederherfiellung eingegan: 
gener oder verfallender Gebäude, welde zur Wohnung und mwirtd- 
fhaftlihen Benußung nothwendig find, fo wie die Koften der Voll: 
endung der bei Anfang des Nießbraudhs im Bau begriffenen. Ge: 
bäude diefer Art zu tragen, die zwar der Nießbraucder vorfehießen, 
die ihm jedoch der Eigenthümer am Ende des Niepbranchs erftat- 

ten muß). 

HAWLER I, 21, 88.73, 74 Bergl; oben $. 319 a. €. 
B)AULR 0.0. D. 88.90, 101, 133, 134, — 1.6, 9 C. cod. 
16) U. ER, a a. D. 88.101 — 109, Sonft Fann der Schuldner deponiren. 
17 Ebend. 8.110. — 1.12, &. 2; L.67; L.13, 9.8; 1.27, 5.1 

D. eod. 
18) L. 11, $. 2 D. de pignor. (XX, 1); L.72 D. de reg. jur.; 
1) L.7, &2; L.65, 8.1 D. de usufr. (VI, 1); L.2 D. si usufr. 

petat. (VII, 6). “ 
YULR I, 2,853, 55, 56, 64. 
3) Ebend. 85.5765. Dabei ift die Borftellung ven einem obligaterifchen 

Berpältnis. \
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b) Des Niefbrauders, 

$. 323. 
aa) Wahrend des Niefbrauhe. 

Der Nießbraud ift nur ein dingliches Recht an einer fremden 
Sahe und daher ift der Eigenthümer zwar wegen feines Cigen- 
thums fchon durch dasfelbe felbft gefichert; aber da er dasfelbe be- 
hufs Ausübung des Nießbrauds fremden Händen überlaffen muß, 

“fo reicht folches allein nicht allenthalben aus. Deshalb wurde mit 

dem Rießbrauche noch eine perfönliche Obligation des Nießbrauchers 

verbunden), welche auf alle Fälle des für den Eigenthümer aus 
einer Schuld des Nießbrauchers entftehenden Verkuftes geht®), und 

in welcher der Nießbraucher omnem diligentiam zu leiften und für 
jede Schuld einzuftehen hat®). . Ebenfo ift e83 nah dem W.LNR,, 
une mit dem Unterfchiede, daß der Nießbraucher, zufolge der drei- 
gliedrigen Eintheilung der Schuld, in der Negel bloß für ein gro- 
be3 und mäßiges Verfehen zu haften hat”). Nah R. N. mußte, 
wenn nicht der Nießbrauch fehon auf einem Vertrage berubete, die: 
fi$ vbligatorifhe Verhältnis dur eine befondere Stipulation 
(Caution [$. 204], eautio usufructuaria) hergeftellt werden 8) und 
der Eigenthümer Fonnte, bis folches gefchehen, die Mebergabe der 
Sade verfagen und die fhon übergebene Sache wieder zurücfor 
der), oder auch) die Kautionsbeftellung durd) die condictio incerti 

erzwingen!®). Bei diefem Necdhtöfage bedarf e8 im Grunde nicht 
mehr einer befondern Stipulation, vielmehr Fann das materielle 
Klagreht unmittelbar auf Zeijtung deffen gerichtet werden, welches 
Gegenftand der Stipulation fein full, und nur infomeit die Can: 
tionsbejtellung von einer Sicherheitsleiftung dur Bürgfchaft oder 
Pfandbeitellung begleitet fein mußte, hatte das dem Eigenthümer 
gegebene Nechtömittel auf Cautionsbeftellung noch praftifchen 

Werth. Deshalb if die landrectliche Beftimmung, daß nur ale: 
dann, wenn wahrfiheinliche Beforgnid eines Misbraus oder einer 

4) L.13, $.2 u. L.9 pr. D. de usufr. (VIT, 1). 
5) L.9 pr., 1.13, 9.2 D. eoed.— L.i, $%.3 et 7 D. usufruct. 

quemadmodum (VII, 9). 
6) L.2 D. eod. — L. 65 pr. D. de usufr. - 

se LER, 58.12, 16, 50, 132 0%. Ausnahmen II, 1, 88.555, 291, 
u. 9061. 

8) L.13, 5.2 D. de usufr. — L.1 pr. $.6 D. usufructuarius quem- 
admodum (VIT, 9). 

ei a 13 pr. D. de usufr. (VII, 1); L.7 pr. D. usufr. quemadmodum 
1,9. 
10) L.7 pr. D. usufructuarius (VIT, 9).
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Vernahläffigung eintritt, dem Eigenthümer Sicherheit beftellt wer- 
den muß 11), völlig angemeffen. — Anwendungen der Verbind- 
lichfeit de3 Nießbrauchers find: 1) Er muß die Sade in dem Zus 

itande, in weldhen er fie empfangen, unterhalten, mithin bei Ge- 

bäuden alle Fleine Reparaturen, d.h. folhe, deren Koften mit 
Subegriff der zu Gele gerechneten Materialien ein Viertel der Jah: 
reönugung nicht überfleigen, aus eigenen Mitteln beforgen !2). 
2) Bei einem Inbegriff von Sachen, Herden, Inventarienftücden, 

Baumgärten, Weinbergen u. dergl. muß er, wie nah R. R., auch 
den zufälligen Abgang aus dem Zumachfe ergänzen 13), mas 
aus der rechtlichen Natur des Quafiufusfructug oder eined Nieß- 

brauhs an baldvergänglichen Saden folgt. 3) Er muß alle ge- 
wöhnlichen und ungewöhnlichen Laften der Sache tragen!®). Der 
durch die Prarid eingeführte Saß, daß der Nießbraucher feine de3- 
fallfigen Auslagen infoweit, ald fie die während des Nießbrauds 

gezogenen und zu ziehen gewefenen gefamten Nugungen überfteigen, 
von dem Eigeuthümer erftattet verlangen Fünne, ift anerfannt 15). 
4) Er muß die auf der Sache bei Anfang des Nießbrauds haften- 
den Schulden verzinfen und die von den Nußungen zu leiftenden 
perfönlichen Präftationen abtragen, bei einem Iunbegriffe von Sa= 

hen und Rechten (universitas juris) auch von den perfönlichen 
. Schulden ded Eigenthümers vorbedungene, nicht aber Verzugszin: 

fen entrichten 15°), und die Mittel zur Abtragung gefündigter Ca= 
pitalien für Rechnung ded Eigenthümerd entweder vorfhießen oder 
auf-die Sache aufnehmen, wozu der Eigenthümer feine Einwilli= 
gung geben muß), 5) Er muß die felbft die Subftanz der Sade 

treffenden Procefje, mit Zuziehung ded Eigenthümers, führen und 
die Proceßfoften bid zur Endigung des Nießbrauchd vorfchießen, 
wenn ihn das zum Grunde liegende Nechtögefhäft nicht berechtigt, 

MULR,I, 21, 88.19, 20. Bergi. $$. 140-142, 
IYULEN aD. 8512, 47—59, 64, — 1.7, 86.2, 3; L.48 D. 

de usufr. 

IIULRN 88.17, 68, 69,11 9.8. — LI pr. et $.6; L. 18, 
59 pr., 68, 8.2; L. 69, 70 pr., $.3 D. eod. 

1ER 8811,87, — L.7, $.2; 1.27, 8.3; L.52D. eod, 
IY)ULER 8,890, — Leyser, Med., sp. 106, m.3. — 

Voet, Comment., VII, 1, 8.38. — Glüd, Comment, IX, 8.6362, &, 259, 

152) ©. oben $. 319. Pr. 169, v. 7. März 1837. Daß die Verpflichtung 
nur eine Berbindlicfeit im Berhältnis zum Eigenthümer, nit aber gegen den 
Gläubiger, zu mweldem der Nusnießer in gar Feinem VBerhältniffe fteht, fer, it 
der Pienarbefhluß vom 1. März 1847 gegen eine unvoiffenfhaftlide: entgegenge= 
fegte Anfidt befräftigt. (Entfh. 82. XIV, ©, 17.) 

IHIUL.R 870-812. — ©, obm 319,
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Gewährleiftung zu fordern, wo er den Vorfhuß fogleih wiederfor- 
dern Faun 7). 

$. 524. 
bb) Beideffen Endigung. 

Nad) geendigtem Nießbrauche ift die Sache, mit allem Zubehör, 
unverfehrt zurücfzugeben und. für Verringerungen Schadloshaltung 
zu feilten. Durch widerrechtlichen Verzug Fommt der Nießbrauder 
in das Berhältnid eined unreblichen Befigers 18), A) It bei der 
Hebergabe Fein Verzeichnis aufgenommen worden, welchen bei der 
Nücgabe nachgegangen werden Fönnte, fo wird vermuthet, daß alle 

Nebenfahen, welche zur vollftändigen Benugung der Sache, nad) 
dem Ermeffen von Sachverfländigen, erforderlich, überliefert wor: 
den find, wenn nicht der Nießbraucher den Mangel nachweifet. 

Die zurädzugebenden Stüde werden von mittlerer Art und Güte 
vermuthet, wenn darüber aus den Uebergabeverhandlungen nichts 

erhellet 19). 2) Verbefferungen Fann der Nießbraucher nur zurück: 
nehmen, foweit e3 ohne Verfihlechterung der Sadhe möglic ift. 
Ausnahmsweife Fann er Vergütigung dafür fordern: a) wenn der 
Eigenthümer ausdrüdlich und fhriftlich in die Verbefferung gemil- 
ligt hat, nad einer zu fegenden Nechnung, in welche für eigene 

Bemühung und für Arbeiten der Dienftlente, infofern diefelben 
ohne Nahtheil des ordentlichen Wirthfhaftbetriebes geleiftet find, 
nicht gebracht werden darf; b) wenn die Verbefferung durch Lanz 
deögefege vorgefchrieben oder von Gutsbefikern verlangt ($. 288, 
Nr. If, 4); 0) wenn eine Anftalt, welche Feine Verbefferung des 
Guts ift, auf Iandeöherrlichen Befehl gemacht worden ift?9). Ber: 
fhleterungen muß er nach denfelben Grundfägen vergüten wie ein 
Zehnsbefiger 21). 3) Die Früchte muß er foweit herausgeben, als 
fie ihm nicht zufommen. Sie werden nach Verfehiedenheit ded Ge- 
genftandes verfhieden getheilt, foweit fie in das Iebte Sahr fallen. 
Zu den Nukungen früherer Jahre gehört aber von bereit? gehaue- 
nem Holze dasjenige, was bereit3 verkauft aber no nicht abge- 
führt, und dasjenige, was, ohne verfauft zu fein, fehon nach einer 
Ablage gebracht worden iftz alles übrige fihon gefchlagene Holz ge 
hört dem Eigenthümer, welcher daS darauf verwendete Arbeitslohn 

MU ER, 8% 82—86 0.8, Eine Ausnahme von der Pflicht zum Bor: 
fhuß madt $, 8. 

18) Ebend, 8: 172, Ein Retentionsrecht hat er nicht. 
19) hend. $$. 111— 123, 
20) Ebend. 88. 124— 131. Nicht fo nah NR. R., weldes nur das jas tol- 

lendi zugefteßt. L.13, 8.7; L.15 pr: ; L.44 D. de usufr. 
LEN aD, 8.132—139; I, 18, 8.563, ©. obın 8,294.
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zu erftatfen hat. Diefelben Negeln gelten von Ziegelfteinen und 
gebrannten Kalf?2). 

$. 325. 
4. Auseinanderfeßung wegen der Nußungen. 

1. Bei einem Landgute, d.i. ein Inbegriff mehrerer zum Zweit 
de3 Aderbaues und der Viehzucht vereinigten beweglichen und un= 
beweglichen Saden 1), wird der Erträg des leßten Jahres nad) ei= 
ner Gefellfepaftdrechnung, zwifchen dem Eigenthümer und dem Nuß: 
nießer, nad) Verhältniß der Zeit vertheilt?). Das Frucht: oder 
Wirthfhaftsjahe wird vom 1. Sulius an gerechnet®). Die Thei- 
lungsmaffe wird fo gebildet, daß der Ertrag von Anfang bis Ende 
de8 Jahres, jedoch ohne den Werth folder Naturalien, welche der 
Niegbraucer fehon verzehrt hat, oder noch bis zur Endigung der 
Verwaltung zu feinem und zu feiner Familie Unterhalt verwendet, 
und ohne die Vorräthe, welhe am Ende des Wirthfehaftsjahres . 
zum Betriebe dev Wirthfehaft bis zur nächften Ernte zurüdgelaffen 
werden müffen*), in Einnahme gebradt wird). In Ausgabe 
Fommen die laufenden Abgaben, die aus dem Nießbraude zu ent= 

richtenden Zinfen, die Wirthfhaftsausgaben, die dem Cigenthüner 
für die fehlenden Getreide- und uttervorräthe, welche ihm zur 
Sortjehung der Wirthfcgaft bis zur Ernte mit überliefert: werden 

müffen, zu zahlende Vergütigung®), Der Ucberfhuß oder die 
Einbuße wird nad) Maßgabe der vor und nad) Endigung des Nieß- 
brauchs treffenden Sahreötheile getheilt”). I. Bei folden Grund: 

22) Ebend. 8%. 143 — 149, 
YULER. 8. 151,169 98%. Einzelne Aderftüde in fkädtifhen Kluren, 

Wirfen, Gärten zc., fallen nit unter den Begriff, fondern gehören in die Kate 
gorie der ‚andern nugbaren Grundftide,”’ $, 144, 

2)UER 51660 % Dies ift die L.7, 66. 1-4 D. sol, matrim. 
(XXIV, 3), ‚welge nah NR, NR, ultra dotem nicht angewendet werden Fann, 
Ssnded wird fie den deutfhen Inftituten von vielen für angemeffen gehalten, und 
der Grundfag ift in der gemeinen Prayis in allen Berhältniffen angenommen wor= 
den. Ludwig, de fructuum -attributione, diff, II; in Opp. IT, p. 1246, 

IHZULR I, 7, $. 197— 199, 
YULER I, 21, 88. 154, 161 —163, Der 8.163 it von den Nevifor 

ten misverftanden, indem fie .in den Motiven zu Tit. 21, &, 67 vermeinen, «8 
müfe Seh: Ausgabe jtatt „Einnahme heißen. Der $. 163 beftimmt, daß die 
fraglien Vorräte dem Gigenthümer gehören und zurüdgelaffen werden müffen, 
d. 5. daß fie gar nicht zu den zu theilenden Nısungen gehören, folglih niht veny« 
nungsmäßig in Einnahme geftelit werden Fünnen. &. meine Note in den Ergäts 
zungen zu $. 163, Zeblen die Borräthe, fo muß fogar der Marktpreis an den 
Eigenthümer vergütet und rehnungsmäßig in Ausgabe geftellt werden, &, 164, 

HULRN aD. 81583. 
6) Ebend. 88. 155 — 158, 164... Bergl. die vorhergehende Note 4, 
7) Eend, 8. 166 — 168. Danad) Fann der Eigenthümer nob zuzahlen 

mäffen,
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ftüfen, womit Feine Landwirthfchaft verbunden ift, fowie bei Ge- 
tehtigfeiten und ausftehenden Capitalien fiehen dem Nießbraucher 
alle Nugungen und Lajten für das ganze Vierteljahr, in weldem 
der. Rießbranch endet, zu, und in diefer Rüdfiht wird das Jahr 
vom 1. Junins an gereänet®). 

$. 326. | _ 

5. Nießbraud an verbraudbaren Sachen 
(Quafinfusfructus). 

I. An Sadhen, welche dur den Gebrauch allmählich unter- 

gehen, Fanıı ein wirklicher und auch ein Quafinießbrauch beftellt 

werden; nur find verzehrbare und überhaupt folhe Sachen, welche 
bloß nad Mengen bezeichnet werden, aber Feine individuelle Unter 
fheidung gejlatten, niemal3 Gegenftand eines wahren Nießbrauds. 
Wird an Sahen, welche eine Zeit lang vorhalten und individuell 
erfennbar find, ein wahrer Nießbrauc; bejtellt, wad Far ausgedrücft 

fein muß, fonft ein Quafinießbrauch vermuthet wird, fo hat der 
Niepbrauder am Ende die Saden in dem Stande zuriidjugeben, 
in welchem fie fih alddann noch wirflich befinden, und er foll, ab: 

mweichend von der Regel, hier nur für Vorfaß und grobes Verfehen 

haften®). 1. Werden vergleichen Sachen aber nicht mit der Bes 
fimmung, daß diefelben Stüde zurüdgegeben werden follen, oder 
werden Saden, die fih von andern ihrer Art nicht unterfcheiden 

laffen oder die nur mittelft ihrer Vertilgung einen Gebrand) geftat- 
ten, zum Nießbrauc) gegeben, fo bat der Nießbraucher dereinft eben 

fo viel Sadhen von gleicher Befchaffenheit zurüdzugeben, d. 5. er 
wird, wie ein Darlehnsnehmer, Cigenthümer der eınpfangenen 
Stüde und muß den Zufall tragen!%). Nur bei dem ehemänntie 
hen Nießbrauche an den eingebrachten Mobilien gilt die umgekehrte 
Regel: der Nießbrauch if, wenn nicht ausdrüdfich das Cigenthum 
der Sachen auf den Mann übertragen worden, immer ein wahrer 
Niepbraud, d. h. die Srau bleibt Cigenthümerin der Sachen und. 
Fann die no vorhandenen Stüde in ihrem Zuflande zurüdfor- 
dern 1), Das dem Nießbraucher zuftehende Eigenthum an den 

8) Ebend. 88. 170 u, 174, Diefe-Abweihung in der Beftimmung der Jah: 
resredinung von ver bei Landaütern ift Fein Drudfehler, fondern eine dur Bor- 
ftellung vieler Gutöbefiger bewirkte Abänderung des Entwurfs. 

YAULR 1,21, 88. 174, 175. 
10) Ebend, 88, 175, 121 u, 175 I, 2, & 121. Beral, I, 21, 8. 453, 

454, 468, 
IHYAWLER IE, 1, 89,559—569, Das U. &R. war darin nicht ganz 

confequentz IF, 1, 88. 231, 247 u, 257, verbunden mit I, 15, $.7 und der
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übergebenen Stüden it die einzige Aehnlichkeit, welhe der Quafl- 
nießbraud mit dem Darlehn hat, alle übrigen Eigenfhaften und 
Modalitäten ded legtern finden fi nur bei jenem 12), 

$. 327. . 

6. Endigung des Nießbrauds. 

Seder Nießbrauch hört auf: 1) mit Ablauf der Zeit oder mit 
dem Tode des Berechtigten; e8 foll jedoch, was dem A. R. fremd 
ift, etiwad anderes beftimmt werden Fönnen, aber wenn die Erben 
wirklich mit berufen find, fo foll dies im Zweifel nur von den Er- 
ben de3 erften Grades verftanden werden 13). Der einer juriftifchen 
Perfon beftellte Nießbrauch dauert ewigt*), wenn er aber legirt 
war, nur 50 Jahre15). 2) Dur Entfagung, jedoch unbefchadet 
der dem Nießbraucher etwa obliegenden Pflichten 16), 5) Turd 
EConfolidation?”). Der urfprünglihe Niegbrauder Fann das Gi: 
genthum durch Verjährung gar nicht erwerben, weil ihm feine Wife 
fenfhaft entgegenfteht. Nur wenn das Recht fid bererbt, Fanın der 
Nachfolger die Erfigung anfangen, wenn der Eigenthümer nicht im 
Hppothefenbuche eingetragen ift 18). 4) Durch) dreißigjährigen 
Nichtgebraud 1°). 5) Durd) Untergang der Sache (Note 19), 

$. 328. 
1. Das Gebrauhhsrecht (Hfus), 

WER 1,19, 88,22, 4326, 1,21, 56. 185, 186, 

1. Der Ufus ift da8 Recht des bloßen Gebrauchs ohne Frudt: 
genuß!), und befegränft fich urfprünglich auf den rein perfönlichen 
Gebraud) der Sache. Diefer Begriff ift jedoch im R. N. dadin er: 
weitert, daß auch die Perfonen, welche dem Berechtigten angehö: 
ten, die Sache gebrauchen dürfen). Sk die Sade eine fruchttra- 

16,9. 1, 24, $. 77, weldes Meinungsverfhiedenheiten und widerfpredhende Nic- 
teriprüde zur Folge hatte. Die B, ©, 7, Xprit 1838 (8.6. 8,55) hat diefen 
Streit erledigt, 

I) WER T, 11, 85.853 5, 
IYULERT 2, 8176-178, — L3,$.3D. quibus modis usufr, (I, 9; 8.37. de usufr. (IT, 4). . LER. a0 D. 86.179, 180. Nah NR. R. 100 Zadıe, 1.56 D. 

de usufr. (VII, 1); L.8 D. de usu et usufr. leg. XXXII, 2), 
II ULER I, 12, 8.423. Diefe Verfciedenheit nady der Entftehung wird 

wohl auf einem BVerfehen der Berfaffer beruhen, 
16) U. ER. I, 21, 5, 181— 183, - 
17) Ebend. $. 184 18) Ebend, 88. 95 — 97, 
19) Ebend. $. 184 u. I, 19, 8.29, 
1 L.1,$5.1; L.2 pr. D. de usu (VII, 8). 
DL 2—4,6,8 pr. D. ed. — 88.1,2,3 7. eod. (II, 5).
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gende und daran ein befonderer Gebrauch möglich, fo gehört der 
Fruchtgenuß dem Kigenthümer 3). Der Ufus ift untheilbar *). 
Bon diefen Begriffe find die Neuern abgegangen, fie haben, weil 
in einigen Stellen dem Ufuar auch ein Sruchtgenuß zugefchrieben‘ 
wird), den Ufus für einen auf das eigene Bedürfnis des Bercd)- 
tigten eingefhränften Sruchtgenuß erklärt, der fih von dem 
Niegbrauche nur in der Quantität unterfcheide 6). Diefe Lehre liegt 
dem WER. zu Grunde. Rechte an fremden Sagen, nur zur Noth- 
durft einer beftimmten Perfon oder Sache bewilligt, Fünnen auf ans 

dere, auch der Ausübung nach, nicht übertragen werden. Diefes 
gilt namentlich von einem zum VBedürfniffe des Berechtigten verlie= 
henen Nießbrauhe”). IM dad Necht einer Familie beigelegt, fo 
dürfen auch die-fpäter hinzufommenden Mitglieder, nicht aber das 

- Gefinde; ift e3 als Befoldung eingeräumt, fo Fann auch das Ge- 
finde Theil nehmen). Das obligatorifhe Verhältnis eines folchen 
Gebrauchäberechtigten ift dasfelbe wie das de3 Nußnießerd 2). — 

Das A. ER, bat Fein Kunftwort für diefed Recht; ein völlig ent- 
fprechended Wort für Ufus gibt e8 auch nicht, denn Gebrauds: 

recht bat eine :zu ausgedehnte Bedeutung; das A. UR. bedient 
fi der Umfcpreibung „‚Nehte zum Gebrauh nad Nothdurft,” 
‚Miepbraud einer Sache nad Bedürfniß” (Note 7). Dadurch wird 
die Lehre und das Inflitut unfiher und unpreftifh, e3 mangelt an 

einer beftimmten Bezeihnung und Begrenzung für die Fälle, wo 
die Parteien fi) nicht gerade der Worte des A. UN. bedienen. 
I. Das im R.R. unter dem Namen habitatio10) vorfommende 
eigenthünliche Wohnungsrenht findet fih im U. ER. nicht wie: 
der, fondern ift unter dem ‚„‚Nechte zum Gebrauche nach Nothdurft‘‘ 
begriffen. 

3) L.12 pr. D. eod. 4) L. 19 D. eod. 

5) L.22 pr. D. eod. — L.5, $.2 D. de usufr. ear. rer. (VIT, 5). 

6) Dodurd erflärt fih freilich nod nidt, daß der Ufuar bisweilen fogar 
Früäte verkaufen darf, Das erflärt fi aber aus der Natur ber Gegenftände und 
aus den Ausdrüden des Gonftituenten, fo daß die Stellen, welde den Frudtgenuß 
zugeftehen, bloße Willensaustegungen find, weil außerdem, wenn die Sade ohne 
Nusnießung nit gebraut werden Fann, durch den unrihtig gebrauchten Ausdrud 
Ufus gar nihts eingeräumt worden fein würde, Bergl. außer den Stellen Kote5 
nod L.2, 1; L.4 pr; L.10, $.4; L.12, 5.1; L.15 pr. D. eod. 

YUER I, 2, 8.1855 1,19, 8.2 %. 
8) Eben. $$. 27, 28, 
HYULCR L, 21, 8186, — L. 18,3, 22, $.2 D. eod.; L.13, $.2 

D. de usufr. (VII, 1). 

40) Inst, II, 5; D. VI, 7, &
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r Andere dinglihe Niäte. Erbyadt: 

$$. 329 — 332, 
UM. Die Erbpadt. 

Erbpacht nannte man ein Nechtsverhältnig, zufolge welchem 
jemandem bas erblihe Nußungsrecht an einem Grundftüe oder an 
einer nußbaren Gerechtigkeit, gegen einen mit dem Ertrage in Ber: 
hältnis ftehenden jährlichen Zins, verliehen war. Die Verleihung 
Fonnte auf gewiffe Grade oder Generationen eingefhränft werden; 
war darüber nichts beflimmt, fo war das Net ein immerwähren- 
dest). Das übertragene dingliche Recht hieß Erbpachtsrecht oder 
Erbpachtögerechtigfeit, und war, wie jedes dingliche Recht in fei= 
nem Umfange, das volle Eigenthum des Berehtigten?). inen 
fpecififchen Unterfchied zwifchen Erbpacht und getheiltem Eigenthum 
gab e3 nicht, daS allgemeine Merkmal des Begriff3 vom getheiften 
Eigenthume, nemlih ein fehr ausgedehnted dingliches Necht an 
fremden unbeweglichen Cigenthume, welches den jurififchen Vefig, 
dad Vindicationgrecht und eine vollfländige factifehe Benugung ge= 
währt, fand fh auch bei der Erbpadht, und man hätte die Erb: 
padt mit eben fo gutem Grunde zum getheilten Eigenthume zählen 
Fönnen, wie umgekehrt das nußbare Eigenthum zu den dinglichen 
Nutungdrehten 3). Der Unterfihied war ein bloß willfürfich ges 
machter Äußerliher (quantitativer), Fein innerlicher (qualitativer) ; 
denn was für einen innerlichen Unterfchied ausgegeben wird, nem- 
fi Mangel der Theilnahme an der Proprietät, hatte Feinen Sadı- 
inhalt, diefer Antheil an der Proprietät beftand in leeren Worten. 
Diefes Inftitut ift neuerdings ganz abgefhafft worden ($. 309), 

DWERT, 21, 56, 187— 189, 
2) Ebend. $$. 188, 201, 
3) Die Berfaffer des X, SR, haften anfangs die Grbpadt in der That zum getheilten Eigenthume geredinet. Die Gefegreviforen fagen dazu und zu ber fpätern Abänderung: Die Abfaffung habe auf der einen Seite mit Klagen über die Wermie fung der Grundfäße über Erbzins mit denen über Erbyagt, auf der andern Seite aber mit eben diefem Fehler begonnen, jedod) bei der richtigen Theorie bef'hloffen. Man fieht, die Reviforen haben viefelbe Vorausfegung, von welder die Berfaffer de5 U. SR, ausgingen: daß. eB eine gemeinredhtliche Erbpadht gebe, Gin foldes Saftitut ft ganz unbekannt, Die Bälle der abhängigen abgeleiteten Befisredte finden fi) in fo großer Mannigfaltigfeit, daß nicht alein diefe Berhältniffe fid) niht zu einer allgemeinen Gtaffification eignen, fondern daß felbft nad diefelben Kamen verfhiedene, und verfhiedene Namen gleihe BVerhältniffe, in verfdiedenen Landihaften, bezeihnen. Darum läßt fi von Bermengung der verfdjiedenen In: ftituten angehörigen Grundfäge bei einzelnen Shhriftftelern nicht wohl reden, bevor man nit weiß, auf weldes Land fi das BVorgetragene bezieht, Die in dem VER, dargeftelte allgemeine Erbpadit ift Fein Geworbenes, fondern ein Gemadtes, Koh’E Privatreht, I. 8b. 3, Aufl, 35
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$. 552°, 
IV. 8a5 Eolonatreiht. 

WER I, 21, 8626-650, — Klein, über die Laßgüter und ähnliche in 
Eultur gegebene bäuerlide Grundftäde; in den Annal. Bd. XXV, ©, 13 ff. 

I. Wod das WEN. a.a.D. unter dem Titel ‚‚von den zur 
Eultur ausgefegten Gütern und Grundftüden“ enthält, war nicht 

hiftorifche Recht und Fonnte auch nicht auf beftehende Verhäftniffe, 
die in jedem Landeötheile andere waren, angewendet werden !); eö 
war bauptfächlich auf künftig erjt entflehende Verhältniffe berechnet. 
Das voraudgefegte Verhältnis follte weder Zeit: noch Erbpadht, 

noh Emphyteufe fein, fondern ein unbeftimmtes erbliches Nubungs- 

teht an einem bäuerlichen Grundftücde, daducd) gegründet, daß.ein 
Grundflüd an jemand bloß zur Benugung und Cultur gegen ge- 
wiffe dem Eigenthümer vorbehaltene Rechte ausgethan wurde?). 
Dergleichen Befitverhäftniffe Fönnen nicht mehr gegründet werden 
($. 309). MI. Die beftehenden Verhältniffe diefer Art follen in vol- 
le8 Eigenthum verwandelt werden. Namentlich follen der Negulis 
rung behufs der Eigenthumsverleihung unterliegen alle vor Einfüh: 
rung de3 Edictd vom 14. Septbr. 1811 oder vor Verfündigung der 
8.D, vom 6. Mai 1819 (6.©. ©. 153) befichend gewefenen länd- 
lichen, nicht zu Eigenthumd=, Erbzind: oder Erbpadtsrechten zu: 
gehörenden Stellen, welche entweder zu laffitifchen Nechten nad 
$E 626 ff. d. E. zur Cultur oder Nukung ausgethan, oder mit 
Abgaben oder Dienften an die Gutsherrfchaft belaftet find, in fo- 
fern fie entweder zu einem erblichen oder dergeftalt zu einem zeit- 
weifen Nußungsrecht verliehen find, daß im Kalle der Befikerledi- 
gung nach Gefeß oder Herfommen ihre Wiederbefegung mit einem 
Wirthe erfolgte). 

se: 

1) Dergleiden fon damald beitehende Verhältniff e follten no ga befondern 
Berfaffungen einer jeden Provinz beurtgeitt werden. AU CR. 86 SD 

DAUER 8668 8,. Dabei tadte man wohl an die Yuboriunn unges 
bauter oder öder Grundftüde zur Cultur und Benugung, gegen eine gewille Berz 
rligtung. ©. Berg, Polizeireht, Bd. III, ©, 268. 

3) Sf. v. 2, März 1850, 88.74 u. 75 (8,6, ©, 77), 

x
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Seite Unterabtheilung. 

Das Vorfanfsreht und Nüherregt, 
U8R 1,20, 8. 568-657. — Walch, de jure protimiseos, - Giess. 

1728. — Wald, vom Näherret, sena 1766. 3te Aufl, 1795, — Ma- 
dihn, de jure protimiseos ejusque a jure retractus discrimine. Hal, 1758, 
et in Ej. Exercit. Halens. Hal. 1777, No, VI. — Brueckner, Com- 

. ment. de juris protimiseos et juris retractus diversa natura, diversis cau- 
sis et effectibus etc., praemio ornata. Jen. 1824, 

$. 553. 

1. Begriff, Gründe und Arten. 
1. Borfaufsregt Mäderreht, Nähergeltung, Einftande- 

recht, jus prolimiseos) heißt dag Net, an die Stelle eine? Kän- 
ferd in beffen, noch nicht durch Uebergabe vollgogenen, Contract 
einzutreten oder den Contract unter den für folden Fall voraugbe- ° 
Rimmten Bedingungen für fi mit dem Verfäufer abzufchließen m, 
und unterfcheidet fi von dem Netracte bauptfächlich darin, daß e3 
dem Bererhtigten die Befugnis gibt, den Eigenthümer zu nöthigen, 
mit ihm vor andern einen Kauf zu fihließen, wogegen der Retract 
ein fhon vorhandenes Necht deg Berechtigten an der Sache voraus: 
feßt, vermöge deffen er die Sade von dem Befiger vindiciren darf. 
U. Das Vorkaufsrenht Fann durch) Gefeß, durch Vertrag und dur) 
lehtwillige Verordnung entftehen. Das durch Willenderflärung be- 
ftellte Borfaufsrecht ift nur ein perfönliches, e8 wird aber dinglich 
durch die Eintragung, wozu e8 der Einwilligung de3 Eigenthümers 
nicht bedarf; auf bewegliche Sachen Fann mithin auf diefem Wege 
fein dingliches echt entftehen 2). Das aus dem Gefeße entfprinz 
gende Borfaufsreht hingegen hat eine dingliche Natur, ohne Ein- 
tragung?). Die Gefeggebung feit Anfang der jeßigen Periode ift 
dem Borfaufsrechte abgeneigt und dag jüngfte Gefeg darüber, vom 
2. März 1850, hat unter allgemeiner Aufhebung der Borfaufs-, 
Nähers und Retractörechte an Immobilien ohne Entfohädigung, nur 
daS durch Verträge oder. Tetmillige Verfügung begründete Bor- 
Faufsrecht an Smmobilien; von den fonft gewefenen gefeßlidhen 
Vorfanfsrehten aber nur folgende beftehen Iaffen®):. A) das des 

DAUER, 88.568, 605 %.%.— L.75 D. de contrah, emt. (XVIH, 1); 1.21, $.5 D. de act. emt, (XIX, 1). 
YAEN. 88.559—562 9%. — L.21, $.5 D. deact, emt. (XIX, N). HYIULEN, 58.573208 fein Hrage geftellt worden, ohne allen wiffen= Thaftlihen Grund. Die Dinglichkeit ift unbeftreitbar oder man müßte den 88. 573 m. 631 die Gütigfeit abftreiten. . 
Y)8 0 9, Dctbr. 1807, 3, — Gin? März 1850, 8,2, Ar, 6 

35*
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Miteigenthümers, wenn ein Theilhaber feinen Antheil an einen 
Fremden verfauft (Ganerbenreht) ); 2) ein Full des Gefpilde- 
rechts, wenn neimlich ein in Solge des vom Staate ausgeübten oder 
verliehenen Erpropriationsreht zu gemeinnüßigen Zweden veräu: 
Berter Theil eined Grundftüfd in. der Tolge ganz oder theilweife 
entbehrlich und roieder in Verkehr gebracht wird: hier hat ber ber: 
zeitige Eigenthümer desjenigen Grundftücs, von welchem jenes ehe- 
mal3 abgetrennt worden, den VBorfauf und auch den Wiederfauf 6); 
3) das VBorfaufsrecht des Fiscus auf alled in den Privatbergwerfen 
gewonnene Gold und Silber”); 4) da3 der Gewerfe gegen den 
Grundheren auf Ban und Kohlenholz ®). 

$. 354. 
2 Virfung 

1. Das Borfauföreht ald folches, befonderd das and Willens- 
erklärung entipreingende, wirft feiner Natur nach nur gegen den 
Berfänfer eine Verbindlichkeit, mit dem Berechtigten zu contrahi= 

ren!). Denkt man fi dad VBorfaufsrecht dinglih, fo Fann folge 

recht die Wirfung nur die fein, daß jeder dritte Befißer der Sade, 
wern er Willens ift zu verfaufen, dem Berechtigten den Vorzug 
gibt. Allein das deutfhe gefekfiche Vorkaufsrecht war zugleich; 
wenn der Befiter mit Uebergehung ded Berechtigten verkauft und 
übergeben hatte, mit einem NetrattSrechte verbunden, e8 wirkte alfo 
auch gegen den Käufer?), umd der Berechtigte Fonnte ihm die Sade 

u. 4 (8,5, 8,77), Behauptet und angewendet worden ift-der Sag, daß, 
wenn das Borfaufsreht in dem Falle, wo c5 ein Naturale des Gefhäfts fein 
würde, 3, B. bei dem Erbzinöcontracte, ausprüdtih in dem Vertrage ausbedungen, 
diefes Borkaufsreht doc Fein vertragsmäßiges, fondern ein gefegliches fei. Erf, 
des Dbertrib, vo. 9, Suni 1856 (Entfh. Bd. XXXIU, ©. 296.) 

5) Gef. v. 2. März 1850, 9.4. Einzelne Fälle: A, ER. I, 17, $.615 
1,8, 8.1437; 1, 16, 8 282; u II, 11, $. 914, welder Fall eigentlich 
zur Marflofung. gehört. — Wald, ©. 390 ff. — Diefes Net fteht jedem für 
fi) zu, mithin Fann es, felbft wenn nad Veräußerung der Antheife aller übrigen 
auch nur einer verbleibt, von diefem allein gegen den Erwerber aller übrigen Anz 
theile ausgelibt werden. Dies geht aus 62, 1, 175 8.1437, II, 8, und aus 
8.3 des Evicts wo, 9, Detbr. 1807 bevor. Der Zwed it, den Miteigenthümer 
Dagegen zu fügen, daß er mit einem Fremden wider feinen Willen in eine Ge= 
meinfcyaft gerathe, Die Faffung des 8. 61 hat wegen des Plurals zu Meinungs« 
verfiedendheiten geführt, M. f. Entfheid. des Obertrib,, Bd. XIV, ©, 200, 
Pr, 1813, v. 30. Novbr, 1846 und Pr, 604, vo. 7. Septbr. 1838, 

6) Gef. über die Eifenbahnunternehmungen, v. 3, Novbr, 1838, $8. 16— 19 
(6,8. 8.508), — Gef. v. 2. März 1850, & 4 

NULER, 1, 16, 5,95, — € vo. 21. Sumi 1815, $.4 (8.5. ©. 106); 
&, v. 30. Mai 1820 (6,8, &, 88), — L.1 C. de metall. (XT, 6). 

HSULN N, 16, 5 111, 
VUWER, 8 526—629 0. 8. 
2) Pufendorf, Obs., T.II, obs. 200. — Bald, ©, 231f.
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gegen Erftattung der Erwerbungsfofien und Abnahme der contract: 
lihen VBerbindlichkeiten mit einer dinglichen Klage abfordern 8). 
Uneinig find die Germaniften aber: ob die Abforderung nur von 
dem Käufer oder auch von jedem weitern Erwerber ftattfinde #). 
Sieht man. auf den anfänglichen Grund und den urfprünglichen 
Netract (die Erblofung), welde in dem Gefamteigenthume der Fa=- 
mifie wurzelm, vermöge welches jedem Samiliengliede die Vindicn- 
tion de3 an einen Fremden °) veräußerten Stüdes zufland (Note 2), 
fo muß man fi wohl für den zweiten Wechfelfall entfcheiden. Die- 
fes ift auch die Beftimmung des W. UN. : der dinglic) oder. gefeßfich 
zum DVorkaufe Berechtigte hat, wenn er nicht gehörig benachrichtigt 
worden ift, nad) der Uebergabe dag Rücforderungsrecht nicht blof 
gegen den Käufer, fondern gegen jeden weitern Erwerber 6); umd 
folgerecht ift diefelbe Befugnig and dem bIoß perfünlich Berechtig: 
ten gegen foldhe Erwerber gegeben, welche deffen Recht gefannt ha: 
ben”). I. Der Rüdforderer muß dem erjten Erwerber fogleich bei 
der Mebergabe erflatten: das dem Verkäufer verfprochene Kaufgeld, 
foweit e8 bezahlt oder erfaffen ift, und die auf ein Aufgebot des 
Gut, behufd Prächudirung unbekannter Realprätendenten, ver- 
wendeten Koften, nicht aber die Kaufskoften und Zandemien 8), we: 
gen de gefiundeten Kaufgeldes tritt er an deffen Stelle’); einem 
weitern Erwerber in Feinem Falle mehr, wohl aber fo viel weniger, 
old diefer dad Gut niedriger gekauft batı°), Der Befiter gilt, - 
wenngleich er das Vorfaufsreht gekannt hat, im Verhältnis zu dem 
Rücforderer in Anfehung der Früchte, Nubungen und WVerbeffe: 

3) Geftritten wird nur über die eigentliche Befchaffenheit der Klage, Birke halten fie für eine actio in rem scripta. Eine rim, Form paßt jedodh gar nicht. Siherli) hat man fhon retrahiren Tünnen, ohne daß man in Deutfhland etwas von einer actio in rem scripta wußte, Kad) dem urfprüngliden Grunde des Nehts muß e& die deutfche Eigent5umöftage fein, welde jest’ als eigenthünnliche Re= tractöflage zu bezeichnen ift, : 4) -Strube, reif, Bid,, SI, Bed, 133, ©,469; Thibaut, Ber füße, SU, 0,4, &, 65 ff. u.a, beftreiten das leötere; Gail, Obs., L. II, obs.19, 9.7; Wald, ©, 89, 9, 113, 232 u. a, behaupten «3, 
5) Daber ift noch heute der Borkauf und Netract bei einem Berfauf an den nädhften gefeglihen Erben ausgefhloffen. WER, I, 20, 8. 584, 
UL 8 631, 635, 65. — ©. vom 2, März 1850, 8, 4 (6.8. &,77). . 
DEEREHONL, ©, oben $. 240, Note 15. 
ZYUMBalyaadD. © 211 (vergl. ©. 546 dafı) u a. 
LER, 58. 632, 633, 634, 633 u, 637%. 
10) X. ER, 88.635, 636, 656 d, &. Soll der Beredtigte den Borkauf für eiffen gewiffen Preis auszuüben befugt fein, jo muß diefer, um für dinglich er: achtet zu werden, ausbrüdlid eingetragen worden fein; die bloße Bezugnaßme auf den Bertrag, durd) den ed beftellt worden, genügt dazu nicht, Präi des Dbertrib, 99, v. 26, Febr. 1841. In diefem alle muß der Verkäufer dem erften Käufer das Mehrgegebene erftatten, 

!
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tungen biö zum Ende ded Wirthfchaftsjahres, wo ihm die Nüdfforz 
derung angefündigt worden, für einen reblichen Befiger, in Anfe- 
hung der Verfhlimmerungen haftet er bis zur Befanntmardhung der 
Abforderung für ein mäßiges Verfehen, nachher wie ein unredlicher 
Befigerz ift ihm nicht bloß da3 Vorfaufsrecht, fondern auch die 
Perfon des Berechtigten befannt gewefen, und hat er nicht für defz 
fen Benachrichtigung geforgt, fo ift er hinfichtfich der Berbefferungen 
und Berfehlimmerungen (nicht auch in Anfehung der Nußungen, 
weil die Sache immer nur gegen Bezahlung zu haben ift) doch nur 
einem unvechtfertigen Befiger gleichgeachtet 11), weil er nicht wiffen 
Tonnte, ob der Berechtigte für gut finden werde, von feinem Rechte 
Gebraud zu machen und die Verbindlichkeiten einzugehen. II. Die’ 
Netractöflage Fan nicht cedirt werden 2), und verjährt erit in 30 
Sahren vom Tage, da der erjte Kauf in das Hypothefenbuc, einge- 
fihrieben worden, angerechnet; mo Fein Hypothefenbuc ift, vom 
Zage der in Kenntnis gebrachten Uebergabe, Die Eintragung ded 
Nechts fehließt die Verjährung duch Nichtgebraud ganz aus; ift 
eine Aufforderung zur Ausübung des Nechts an den Berechtigten 
ergangen, fo erlifcht das Recht für diefen Kal, wenn binnen der 
gefeglichen Frift Feine Erklärung erfolgt !3). 

$. 335. 
3. Erforderniffe zur Ausübung. 

Die Ausübung ded Vorkaufs fegt 1) einen Kauf voraus, weil 

die Befugnid eben nur darin befteht, in einen abgefihloffenen oder 
doch beabfichtigten Kauf einzutreten; nur die Angabe an Zahlungs- 

flatt und jede?) Veräußerung des Nußungdredhts gegen baares Ent: 
. geld fleht hierin dem wirklichen Berfaufe gleih2). Bei einem f. g. 
Mengefauf Fan er Feine Sonderung verlangen ®), aber aud) nicht 
hindern, wenn der Käufer die vorfaufsfreien Stüde behalten will, 
in welchem Falle die Vertheilung de3 Preifes durh Sacverftändige 

IYHALR, 8. 639 — 643 0. %, 
. 1% E&bend, 8,59% ft hinfihtlih des aus einer Willenserflärung entfprin- 

genden Rebts nah gem, N, ftreitig,” Mein Uebergang der Ford. 8.17, Nr. 2, 
© 83, 

1 WER, 5. 644—648, 6087. 0.%. Wald, 8,235. Das Nad- 
barredt ($. 333, Nr, II, 2) erlifht unbedingt binnen jechs Monaten. '$. 655, 
Bergl. unten $. 337. \ , 

1) Doc aber nur eine dauernde, nit aber bloße Zeitpaht und Miethe. Die 
Meinungen der Germaniften darüber find geteilt. Wald a, a, D. ©. 154; 
Pufendorf, Obs., I, obs. 136; Gründler, Polmif, 5. 287. Die L.4 
€. de loc. praed. civ. (XI, 70) ift au für die Pacht, 

YUER,I, 20, 88.575, 576. 
3) Ebend. 8. 607, ft nad gem. R, ftreitigz die Entfiheiung des U. UN,
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sefhehen muB %); und bei nothmwendigen Subhaflationen, zu tele 
Hen er wie ein Nealberechtigter zugezogen wird, muß er fi im 
Bietungstermine erflären 5). Sodann erfordert die Ausübung 2) die 
Erfüllung aller Bedingungen 6), welche der Käufer übernommen 
hat, oder welche im voraus verabredet worden find”); für das ere- 
ditirte Kanfgeld und andere Bedingungen, welche aus perfönlichen 
Vertrauen gegen den Käufer nicht gefichert werden follten, muß der 
Berechtigte Sicherheit beftellen®). Hiernac bleibt die Ausübung: 
ausgefehloffen: 1) wenn die Veräußerung an einen der gleichzeitig 
berufenen Iuteftaterben gefjieht ?), wofür aud) der Berfauf an den 
in Öütergemeinfehaft lebenden Schwiegerfohn gehalten werden muß; 
ob im Falle der getrennten Güterrenhte, ift nicht zu behaupten, 
wenn nicht ein anderer Grumd eintritt *); 2) wenn bie Veräuße: | 
rung eine Schenkung, ein Vergleich, ein Taufch oder ein aus ZTaufeh 
und Kauf vermifchtes Gefehäft ift; im Zweifel ift die Bermuthung 
gegen den Kauf!9); 3) wenn der Kauf unter einer Bedingung ge 
Ihloffen worden, bei deren Erfüllung gerade auf die Perfon des 
Käufers gerechnet ift, wie 3.8. die Verpflegung ded Berfänfers, 
welche nicht auf Summen oder. Mengen von Raturalien beftimmt 
ill); 4) wenn ein f. g. Sreundesfauf, d. i. ein ang Kauf und 
Ehenkung ausdrücklich gemifchtes Gefchäft ftattfindet 12), — Der 
Beredtigte Fann unter diefen Worausfeßungen den Berfäufer mit: 
telft einer perfönlichen, den Regeln der Kaufskfage folgenden, Klage 
zur Vollgiehung des Kaufgefhäfts zwingen. 

hat die meiften Anhänger und die beften Gründe; nur darf nit Arglift vor 
kommen, ’ 

4) Angen, von dem II. ©, de8 Dhertrib, 1838, in Sadhen Böddcder w. 
Shmöt, °92/,,,, III, 48, 

JUL... D 865-617; 8 Mo 4,. März 1834, 5.9, — 
Wald, ©. 146, \ 

H5UER aa D. 88.602 —604, 620, Gemeinrehtlich find die Meinun- gen darüber werfehieden. Gründler, Polmif, S. 2965 Wald, ©. 190. 
TDULRTERD, 58,568, 605. — L.75 D. de contr, emt. (XVIN, 1); 

L.21, 8.5 D. de act. emt. (XIX, 4). ©. oben $. 334, Note 10. 
HAUEN. aa D. 88.621, 622, Ueber den Beweis der Bedingungen f. 

Walt, ©, 198, 
 NULER aa D. 5.584 Pr. 2203, vom 30, April 1850 (Enticeid. 

3d. XIX). Man nennt das einen Zreumdesfauf. Außerdem bindert ein IE 
Vreundesfauf nit, 8.585 v, ©, 

10) U, ER. a. a. D. 88.575, 57. — Wald, ©. 16, — Carp- 
zov, Jurisp., II, 32, def. 14. Bei gemifäten Gefdäften find die Meinungen nad gem. R. verfhieden, 

MAUER a.0D, 88.578—583, — Wald, ©, 143, 174, 177, 608. 
DIALER a0D. 8577. — Bald, © 179, — Leyser, Med,, 

sp. 194, m. 2,
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$. 336. 
4. Zufammentreffen mehrerer Berechtigten. 

Die nah G. RR. flreitige!) Nangordnung mehrerer gleichzeitig 
auftretenden Berechtigten beftimmt da3 A. ER. wie folgt: Das 
gefegliche Vorfaufsreht geht dem aus einer Willenserklärung ent- 
Ipringenden vor. Unter mehreren gefeglih Berechtigten Fann Fein 
Rangftreit mehr vorkommen, da die zwei noch beftehenden Fälle deö 
gefeglichen Vorfaufsrccht3 ($. 333) nicht in Coneurrenz treten Fün= 
nen. Bon mehreren aid Willenserflärungen Berechtigten geht der 
Eingetragene, und von mehreren Eingetragenen der frühere den 
übrigen vor. Der Verpflichtete hat dem Bevorzugten das Intereffe 
zu feiften, wenn er mit einem Nachftehenden eher contrahirt, als 
jenem das Gefchäft angetragen worden ift?). 

$. 357. 

5. Erlöfhung. 

1. Das Recht zur Ausübung des Vorfaufs für den einzelnen 
Sal erlifht: durch ausdrüdliche oder filfehweigende Entfagung. 
Eine fillfhweigende wird angenommen, wenn der Berechtigte, 
dazu gehörig ®) aufgefordert, fi) darüber in Anfehung beweglicher 
Saden nicht in der Zeit, welche bei Verträgen zur Annahme eines 
Antrags beftimmt ift, bei Grundftüden und Gerestigfeiten nicht 
binnen 2 Monaten vom Tage der Zuftellung, erflärt*), oder wenn 
er in den Verkauf an eine beftimmte Perfon ohne Vorbehalt aus- 
drüdlich williged). MM. Das Recht felbft aber erlifhpt: 4) Durd 
Nichtgebrauh, wenn e3 nicht eingetragen ift; ein eingetragenes, 
überhaupt ein dingliches Vorfaufsrecht Fannn durch unterlaffene Aus- 
übung in einem einzelnen Salle niemal3 6), fondern nur mitteljt der 

)BalyaaD. ©5075, Hildebrand, de varia retractus con- 
currentis praelatione. Alt. 1725. 

DAUER. $8587—593 0%, " 
3) di. befondere Benadhrihtigung von dem Abfchluffe des Kaufs, unter Zu: 

ftellung einer Abfhrift der Bunctation, und zwer im Falle eines dingtihen Rechts 
dur) gerichtliche oder notarielle Befanntmadjung. 88. 608 u. 6Ll. Aft ter Yuf- 
enthalt unbefannt, fo muß öffentlihe Bekanntmadung erfolgen, $8. 612 — 614. 
Bei erproprüirten Grundftüden genügt es, wenn der, welder das Grypropriationge 
tedyt ausgeübt hat, die Abfidt der Veräußerung und den angebotenen Kaufpreis 
dem Veretigten anzeigt, Gef. vom 2. März 1850, $.4, Ift die ausdriicktiche 
Aufforderung unterblieben, fo Ffann das Net nob in der gewöhnliden Berjäh- 
tungözeit ausgeübt werden. Pr, des Dbertrib, 605, v. 7. Scptbr, 1838, 

\ 1850.54 ER. a. 08, 88.609, 610; I, 18, 8.710, — Gef, v, 2. März 
,$.% . 
IUCN TI, 18, 8.711, 712, Die Einwilligung muß bei Grundfticen 

färiftlich fein, weil fie die Entfagung eines NRedts enthält. 
6) Pr. 35 Dbertrib, 850, ©. 5, Zuni 1840,
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erwerbenden Verjährung durch Befit der Freiheit davon aufgehoben 
werden ?). 2) Durch eine ausdrüdfiche und unzweifelhafte Exflä- 
rung. Bei unbeftimmten Ausdrüden wird, wenn das eingetragene 
Recht nicht gelöfcht worden, angenommen, daß nur für den damali- 
gen Fall davon Fein Gebrauch habe gemacht werden wollen 8), 3) 
Durd) Ablauf der für die Dauer des Nechts beftimmten Zeit, fo daß, 
wenn in berfelben eine Gelegenheit jur Ausübung nit vorgefallen 
oder wahrgenommen ift, fpäter davon Fein Gebraud) mebr gemacht 
werden Fan, wenn nidt ausdrüdlih nur zu Gunften ded Bered- 
tigten die Zeitbeflimmung getroffen worden war, in weldhem Falle 
der Berpflichtete nicht vor Ablauf der Zeit‘ verfaufen darf?), 

Stritte Unterabtheilung, 

Grundgerehtigkeiten (Nenlfervituten, ‚Jura praediorum). 
AUCR. 1,2% — Kluegel, de different. jur. roman, et german., inpri- 

mis Sax., in materia de servitutibus. Viteb, 1794, — Seuffert, civis 
tftifhe Erörterungen, ©, 703 und Abhandl, im civil, Arch. BL Il, ©, 318, 
— Uber AR: Iaharid, wiffenfhaftliche Entwidelung der Lehre deö 
Nom, Rechts von den dingliden Servituten ; in Hugo, civil, Magazin, BD IT, 
Kr. 15, 8,328. — Münter, von den Servituten. 2 Shle Hannover 
1806, 1810, — Hoffmann, die Lehre von den Seroituten nad Röm, 
Nehte, 2Bde, Darmitadt 1838, 1843, — Gut über das verwandte Defter- 
reigiihe Reht: Mid, Shyufter, Über Baurecht, BVerbietungsredt, den Ge= 
braudy und Nicptgebraudy der Dienftbarkeiten, dann über bie einzelnen Gattuns 
gen, Erfigung und Verjährung vderfelben, nad dem Nöm. und Defterreihifgen 
Rechte bearbeitet, gr. & Prag 1819, — Korte, über Grundgerchtigfeis 
ten im allgemeinen, fo wie deren Eriwerbung und Aufhebung insbefonderes; in 
Ulriy’s Ih, Bd, XI, ©, 382 5, " 

. $. 358, 
1. Gefchichtliches und Begriff. 

1. Schon im früheften Rechtszuftande Kommen Rechtsverhält- 
niffe in Deutfchland vor, welche im wefentlichen den römischen Ser: 
vituten entfprechen, fo daß unbedenklich die Grundfäße des N. N. 
darauf angewendet werden Fonnten. Die Servitnten des deutfchen 
Rechts im Mittelalter waren aber nicht von der Wichtigkeit, welche 
die römifchen hatten, indem den Bedürfniffen, welchen fie abzuhel: 
 NMDUENR I, 20, 8.6485 1,9, 88.507 u, 508, Diefer Sap it gegen 

die Segel I, 9, 8.511, und e& fheint, als wenn ver 8.648 0. I, eine Yus- 
nehme begründen jolle, wenn man nicht annehmen will, daß der Ausdrucd „bloßen 
Nihtgebrauh‘ gedanfenlos gebraucht worden. Bergl. unten $. 341, Note 26, 

HU LN. I, 20, 89.597, 598, ©. das Pr. 880, v. 5. Iumi 1840, 
YULR aD 599 — 601. Dann muß das Reht bei der nächften 

Gelegenheit, bei Berluft desjelben, ausgeübt werden,
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fen beftimmt waren, auf andere Art abgeholfen wurde. Die ding: 
lihen Verhäftniffe waren auf das mannigfaltigfte mit den perfön- 
lichen verflodhten; was im HR. durch die Servituten bewirkt wur- 
de, erreichte man in Deutfchland durch die Verbindung der ding: 
lichen und perfünlihen Verhältniffe. Dies ifE namentlich der Fall 
in dem Verhältniffe der ländfichen Gemeinheiten. Daher hat die 
tömifhe Lehre von den Servituten nicht einen fo umfaffenden Wir- 
Fungsfreis erhaften wie viele andere Lehren; dennoch hat das R.R. 
eine weit genug ausgedehnte Anwendung gefunden, aber die Strenge 
deöfelben ift durch deutfche Anfichten bedeutend gemildert worden, 
und es finden hierin viele Erfheinungen, an weldhen Romaniften 
Anftoß nehmen Y), ihre Erklärung, 3. €. die Erfcheinung, daß im 
deutfchen Rechte eine Servitut an eigenem Eigenthume ftattfinden 
Tann, was fi) au$ dem gutäherrlich = bäuerlichen Verhäftniffe erFlärt. 
Eigentlich Fönnte dabei freilich von Servituten nicht die Nede fein, 
allein man hat von jeher die Grundfäge von Servituten auf diefes 
Verhältnis ebenfo wie auf dad Lehnsverhäftnis, bei welchem eigent: 
lich auch nicht von Servituten swifchen dem Lehndeigenthümer und 
Vafallen gefprochen werden follte, angewendet. Das thut auch der 
Sade feinen Eintrag, wenn nür nicht über die Anwendung deö 
RR. das’ wahre Verhältnis überfehen wird. Werkehrt ift jedoch) 
die Anwendung der Grundfäße von den römifchen Servituten auf 
perfönliche Verhältniffe und auf Handlungen (f. g. servilutes in fa- 
ciendo). I. Das A. ER. hat fi hiervon entfernt gehalten, und 
ift im allgemeinen der römifehen Theorie über Prädialfervituten ge- 
folgt; indes hat es fi nicht an den römifchen Begriff gebunden. 
Nah NR. unterfcheidet fi nemlih die Prädialfervitut von der 
DPerfonaffervitut dadurh, daß lehtere auf einige genau beftimmte 
Bälle eingefchränft und an bejtimmte Perfonen gebunden find; wos 
gegen Prädialfervituten an ein beftimmtes Grundftüc gebunden und 
nicht begrenzt find, fo daß unter gewiffen Vorausfegungen immer 
neue erfunden werden Fünnen. Eine Prädialfervitut ift danach eine 
Laft, welche einem Grumdftüde (praedium serviens) zum Wortheile 
eined andern fremden Grundftüds (praedium dominans) aufgelegt 
if?) Das A. ER befepränkt die Prädialfervituten nicht auf die 

  

1) Man fhrichb dem Erbverpääter eine Grundgeredtigfeit an dem Grbpadts- 
tedte des Grbpädters zu, was nad AR, nur als ein vorbehaltenes Gebraud- ober Kusungöreht des Cigenthimers an feiner Stelle gelten Fünnte, ©. Boele, in Wrid’s Arhiv, Bd, I, 8.322, 

L. 140, $.2 D. de verb. obl, (XLV; 1); L,8 pr. et $. 1 D. de 
act, emti (XIX, 1).
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Sälle, wo die Berechtigung mit einem Srundjtüde verbunden ift, 
fondern nimmt an, daß folde au einer Perfon, ohne Rüdficht 
auf den Befig eines Grundftüds, auftehen Fünnen®). Steht die 
Befugnis einem Grundftüde zu, was vermuthet wird, wenn nichts 
anderes beftimmt worden ift, fo heißt die Servitut eine Grunde 
gerebtigfeit®). Bon Servituten überhaupt aber gilt der, dem 
ÄR. entgegengefeßte, allgemeine Srundfag, daß der Umfang nicht 
unbedingt nach. dem Bedürfniffe des herrfchenden Grundflüd® zu bez 
jlimmen ift), vielmehr die Ausübung der Servitut die eigentliche 
Beflimmung des damit belafteten Grundftüc nicht hindern darf 5»), 

$. 339. 
I. Erwerbung. 

Srundgerechtigfeiten werden erworben: 4) Durch Schriftliche 
Willenserklärung). Anfangs follte die Willenserklärung nur als 
Titel gelten und die Eintragung ald Erwerbungsart nothwendig 
dazu Fommen müffen, auögenommen wenn die Gerechtigfeit mit 
einer dauernden Anftalt verbunden war (servitutes apparentes), 
oder wenn fie den Nußungsertrag des Grundftücd nicht fcehmäler: 
te?). Uber der Anhang zum A. EN. $.58 bat die Regel umge- 
fehrt: e8 ift bloße Billenserflärung zur Erriptung jeder Grund: 
gerechtigkeit hinreichend; eine davon verfchiedene Erwerbungdart 
dur) Befigübertragung gibt e3 nicht. Seitdem dureh diefen Ans 
bangsparagraphen (Circ.-VBerordn. v. 30. December 1798) e8 der 
Eintragung ber Grundgeredhtigkeiten nicht mehr bedarf, und deren 
Unterlaffung den DVerluft ded Nealrechts nicht weiter herbeiführt, 
erfirect fich das Aufgebot der unbekannten Nealprätendenten eines 
Grundftüs nicht mehr auf folche Grundgeredhtigfeiten, die den 
Nubungsertrag ded aufgebotenen Grundftücs fhmälern, und durch 

IA LER I, 22, 86, 96, 97, 203. Logifhper ift es ‚ diefes Net ald eine Species des Gehraubörebts zu behandeln, 
4) Ebend. 8,12, Xug Berehtigungen, weldhe der Erbverpädter feinem Erb: pähter auf andere als die verpadteten Grundftüde verfärieb, z.B. ein Holzungs= vet in feinem Walde, wurde als Grundgerehtigfeit angef hen. Pr, des Obertrib, 329, v. 1. September 1843, 
5) L.5 i. £. D. de servit, praed. rustic. (VII, 3). 

9%) ©. v; 14, Septbr. 1811, $. 27, „In Abfidyt der Waldieide ift Unfer Wille, daß Dabei die allgemeine gefeglide Borfärift, nah welder die Auskbung von Sersituten die eigentliche Beftimmung der damit belafteten Grunde ftüde nit hindern darf, zur vollen Anwendung Fommen fol,” Bergl, Genkin- heitötheil.Dron, v, 7. Suni 1821, 8. 1665 u, 290.8. 
HULR I, 22, 8.13. Stillfämeigende Willenserflärung, au eine An- lage im belafteten Grundjtüce genügt nitz der $. 15 fcht mit dem $. 14 in Ber: bindung. Pr. des Obertrib. 1400, v. 12, Zanuar 1844, 
NUER00D. 816-3,
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feine in die Sinne fallende Kennzeichen oder Anjlalten angedeutet 
werden. Cbendagfelbe gilt von den Aufgeboten, welche nad) den 
Borfpriften der 59.6 ff., Tit.27, Ih. IT des Corp. jur. Frid. er- 
gangen find ?°), 2) Mittelft Verjährung durch Befik 8). Die mit 
der anfangs vorgefihriebenen Eintragung zufammenhängende Be- 
flimmung, daß die Erfigung einer einzutragenden Grundgeredtig- 
feit gegen eben denfelben Befiber angefangen und vollendet werden 
müffe®), ift mit der Borausfegung nothwendig von felbft wegge- 
fallen 2%). Dagegen Fönnen von den ländlichen Grundgerechtigkei- 
ten 1) Weideberedtigungen auf Aedern, Wiefen, Angern, 
Sorften und fonftigen Weidepläßen; 2) die Korftberehtigune 
gen zur Maft, zum Mitgenuß ded Holzes, zum Streuholen, und 
die Berechtigungen zum Plaggenz, Heide- und Bültenhieb, feit 
Emanitung der Gemeinheitstheilungd- Ordnung vom 7. Suni 1821, 
durch Verjährung überhaupt nicht mehr erworben werden ı N). Be 
fondere Erforderniffe der Verjährung gibt e3 hier nicht; e8 ift dazu 
Nechtsbefiß, d.h. Vollziehung der Handlung in der Abficht, dadurch 
ein zufländiges Recht für fich felbft auszuüben 12), und je nachdem 
ein Titel vorhanden ift oder nicht, eine gehn= oder breißigjährige 
Zeit erforderlich. — Sit zur Ausübung der behaupteten Befugnis 
eine neue Anlage in dem befafteten Grundftüde gemacht worden, fü 

72) Pr. de5 Dbertrib, 1866, v. 5, Mai 1847 (Entf, Br. XIV, S, 461), 
HZUWLER 8108 Die Material ds WER, darüber find mitgetheiit 

in Simon’s Zeitfärift, Bd. II, ©, 242 fi. 
YULR 2408. Diee Beltimmung war ctiwad ganz befonderes, 
10) Wird von einigen beftritten, jedod ohne Grund M, f. die Präj. des Dbertrib. ©, 15, Februar 1834 (Simon, Neätöfpr,, Bd. IV, ©, 119) und v. 20, Novbr, 1849 (Sur. Wohenfähr. 1842, ©, 111). Pr. 904, v. 7. Xug. 1840, 11) 88.2 u. 164 der Gen. Sh.Drdn. War flreitig bis zum Gef, vo, 31, März 1841 (6,6, ©. 75). 
12) WER 6140951, 7, 88.82, 107, Berat, 638%. Ueber die Auslegung des 8.14 8. 3, find vielerlei Meinungen. ©. m. Bemerkungen im Säle. Arch. BT, ©.522f, Der Zweifel Fann überhaupt nur bei negati= ven Rehten und deren Befisergreifung vorkommen. ©, oben 8.175, Die Bes ftimmung enthält feine Abmeidungen von ven allgemeinen gefegliyen Beftimmungen 

über den Befis und die Verjährung von Rechten und findet daher au auf die 30. 
Verjährung Anwendung. Pr, (Plenarbefhl.) des Dbertrib, 506, v. 27, Augujt 1838, (Entih. Bd. IV, &.169.) — Das Verhältnis der Büdner, nad) welder 
fie die Hütung gegen ein veränderlices WWeidegeld ausüben, ift ald ein Miethöner- 
Hälfnis anzufehen und zur Verjährung des Häütungsredts nit geeignet, Pr. 19, 8. 22, April 1833. — Die Befisergreifung eines negativen Nedhts gegen den Ei- genthümer eines Grundjtücds, deffen ganze Kusung einem Servitutberehtigten zu= fteßt 5.8, eined Weinerevierd), ift in der Negel nur dann für vollzogen zu adıten, wenn aus den Umftänden erhelet, daß der Eigenthümer won der Handlung des Be= 
figergreifenden Kenntnis erlangt hat. Auch Fommt dem erfteren zur Ausfhliefung der Annahme, daß die Handlung in der Meinung eines zuftehenden Rechts untere 
nommen worden, alled zu Statten, was zwifchen dem, der den Bıfig ergriffen haben will, und dem vorgedadıten Servitutberehtigten verhandelt worden ift, Pr, vom 
1, Roobr, 1849 (XVIT, 183),
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gilt die Vermuthung, daß der Ausübende den wirklichen Nechtsbe- 
fit erworben habe 12). 

$. 340. ” 
IH. Seite des Berechtigten, 

Der Umfang der Berechtigungen, weldhe aus Willenderflärun: 
gen entftanden find, beftimmt fi) nach dem Inhalte ver Erklärung; 
bei Exrwerbungen durch Verjährung ift die Ausdehnung des Befikes 
während ber Verjährung maßgebend 132), Kann jedod) die Grund: 
gerechtigkeit ohne Nachtheil de3 Berechtigten auf einen beftimmiten 
Theil deö belafteten Grumdftücd ausgeübt werden, fo muß der Be: 
rechtigte fich die Einfhränfung auf diefen Theil gefallen Iaffen 12), 
Meberhaupt aber darf durch die Ausübung der Servitut die Beltim- 
mung ded belafteten Grundftücfs niemals gehindert werden ($. 558, 
Note 5°). Der Berechtigte-ift befugt, in dem befafteten Grundftüdfe 
alles zu thun, ohne welches er die Gerechtigkeit nicht ausüben Eaın, 
nur muß er ed auf die für den Belafteten am mwenigften flörende Art 
thun:°), und er Fann nicht verlangen, daß der Belaftete die die- 

‚ nende Sache im Stande halte16), ausgenommen: a) wenn bie 
Grundgerehtigfeit gegen Entgelt beftellt worden ift, wo der Ver: 
pflichtete allein die Sache erhalten muß 17), und b) wenn der Ver: 
pflihtete einen gleichartigen Gebrauch von der Sade wie der Be- 
rehtigte macht, in welchem Falle jeder einen verhältnismäßigen Bei: 
trag geben muß 1°). Aber auch in diefen beiden Ausnahmefällen 

B)ULR 810%. Man bat gefragt: ob biefe Beftimmung auf die Ermwerbung dur Willenserflärung ($, 13) oder dur Berjährung (8. 14) fi) be- siehe, weil vermuthet werde, dap Dem Begünftigten eine wirfliie Grundgereds tigfeit habe eingerinmt werden follen. Die Brage hat Fein vwiffenfchafttides Süterefle, die Beftimmung gilt für beide Fälle, ft eine formel gültige Wil- lenserflärung da, fo enthält die Beftimmung eine Yuslegungsregel; ift zwar eine Willenserklärung ba, aber eine formlofe, fo muß der Begünftigte fi) mit der Berz jährung zur Erwerbung der ihm immer eingeräumten Befugnis beifen; Fann er and nicht einmal die Erflärung (Sinräumung) bemeifen, fo kommt ihm die- Un- 
lage ald Bermuthung zum Beiweife, daß er den Rehtebefig (animo) ergriffen habe, 
zu Hilfe Berge. oben Rote 6. 

132) WER. TI, 9, 8.666. Bergl, jedoch die Note 9 zu 8.175, 
1) AWER 88 27-2908, 
15) Ebend. 89.3134. — L.10 D. de servit. (VIM, 1); L. 20, 8.1 

D. de servit. praed. urban. (VIII, 2); L. 3, $.3 D. de servit, praed. rust, 
VII, 3). 

( lo, ER. 53008. — L.6,$.2D. si servitus vindicetur (VII, 5). 
MM) UER SL. — Eine vom RR ganz abweihende Beftims 

mung, melde aus der praxis aufgenommen ift, die auf der Anfit berubet, nad) 
welder au Wege und Brüden teparirt werden müffen, ” 

IIULR 360%. Sit die Weftphal’ihe Meinung über die jtreis 
tige Yuslegung der L. 6, 8.2 D. si servitus vindicetur, betreffend. die servitus 
oneris ferendi, nah Defjen interpret. jur. civ, de libertate et seryitut, prae-
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ift der Verpflichtete nicht fhuldig, die duch Zufall für die Dienft- 
barkeit untauglich gewordene Sache wieder herzuftellen, nur muß er 
dem Berechtigten die Wiederherftellung geftatten, und in dem Balle 
b, wenn er wieder mitgebrauchen will, feinen Beitrag dazu geben. 
Unterbleibt die Wiederherftellung, fo muß der Verpflichtete dag für 
die Einräumung der Gerechtigkeit Empfangene zurüdgeben; befleht 
die Vergütung in fortwährenden Leiftungen, fo fallen diefe weg; 
wird Fünftig die Sache zur Ausübung der Servitut wieder brauch: 
bar, fo wird die Servitut famt der Vergütung wieder bergejtellt 1°). 

$. 341. 
IV. Seufbebung der Grundgerechtigkeiten. 

Außer den allgemeinen Gründen erlöfchen Srundgerechtigkeis 
ten: 1) Durch ftillfhweigende Einwilligung, und eine folhe ift 
anzunehmen, wenn ber Berechtigte wiffentlich folche Einrichtungen 
zuläßt, melde die Ausübung geradezu unmöglich machen 2°). Die 
wiffentlihe Zulaffung wird angenommen, wenn der Berechtigte 
nicht fogleich widerfpricht, ald er von der hindernden Befhaffenheit 
der entlehenden Einrichtung Kenntnis erlangt; läßt fi) der Nadh- 
tpeil erft nad) der Vollendung der Einrichtung erfennen, fo ift die 
fillfpweigende Einwilligung audgefehloffen und e8-muß Verjährung 

dior. Lips. 1773, 88. 580 u. 574, ©, Süd, X, ©. 15ff. Hierbei 
tiegt die Anfiht von der Gemeinfhaft zu Grunde, 

IYWER u.0D. 8. 37—42, Merfivürdig ift ed, daß das Verhältnis 
bier ald ein fortvauerndes wecfelfeitig » obligatorifches angefehen wird, imeldhes der 
Miethe ähnlich ift. Die Beftellung einer Servitut gegen Entgelt hat danad nicht 
die Natur des Kaufe, 
— 2 MER 540% Pr, 1382, ©. 9, Deebr, 1843, Ueber die Gr- forderniffe der ftilfhweigenden Remiffion einer Grundgereptigfeit f. Schlef. Arc. Bd. 1, ©, 344 ff, Der $, 43 entjweitet eine gemeinregtlie Gontroverfe nad) der Meinung, melde die gewidtigften Gründe gegen fih Hat. Die entgegengefegte Meinung fordert ausdrüdiihe Einwilligung auf Grund ver L.5 D. de servitut, praed. (VIII, 3) und der L.8 pr. D. quemadmodum servit, (VIII, 8), wo von „permittere‘“ nidt vom „pati“ einer hindernden Anlage das Eriöfhen abs hängig gemadt ift. Die im 8. 43 angenommene fillfhiweigende Einwilligung 
verurfaht in der Praxis Ungewißheit und viele Proceffe, meil die Borausfegungen 
in vielen Fällen zweifelgaft find, ja bei einer ganzen Glaffe von Servituten,, nem- 
li den in non faciendo beftehenden, gar niet vorfommen können, dennod aber 
au auf diefe die fraglihe Erlöfhungsart nad) einer Meinung angersendet werden fol, wie 2.3. wenn jemand in feinem Haufe ein Senfter nad) des Kahbars Hof 
neu anlegt und der Nahdar foldes ftilfehmeigend geiihehen Iäßt, Der Streit über die Anwendbarkeit des $, 43 auf derartige Gründgerehtigkeiten ift duch den Ple- narbefht, des Dbertrib. v. 3. März 1851 (ÜMin.BL ©. 186) verneinend ent= 
fbieden, Schon eine Anftalt, welde die Xusübung hindert oder erfhwert (z.B. 
ein Zaun vor einer Durdfahrt) ift zu den gemeinten Einridtungen zu zählen; das Hindernis braudt nit unüberwindli zu fein, Pr. 173, v0, 10. März 1837. — 
Diefe Aufgebungsart findet auf gefeslicde Einfränfungen, welde zum Beften des Naybars dienen, Anwendung. Pr, 1480, v. 23. September 1844,
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eintreten, vor deren Ablauf die Abänderung der Anlage zu allen 
Zeiten verlangt werden Fann2?). Zft durch die Einrichtung die 
Ausübung nicht unmöglich geworden, fondern nur theilweife gehin- 
dert oder erfehwert, fo entfteht daraus durch ftillfehweigende Einwil- 
ligung nur eine Einfchränfung 22), 2) Dur Anftalten, welde 
zum allgemeinen Beften vom Staate angeordnet, oder welche zur 
Benußung des belafteten Grumpdftürg fhleterdings nothwendig 
find, gegen Entfehädigung 23), 3) Dur) Ablöfung, welde bei 
Weideberechtigungen auf Aedern, Wiefen, Angern, dorften und 
fonftigen Weidepläßen, deögleichen bei Sorftberehtigungen zur Maft, 
zum Mitgenuffe de8 Holzes, und zum Streuholen, und bei Bered- 
tigungen zum Plaggen=, Heide: und VBültenhieb, wider den Wil 
len ded Berechtigten, zuläffig ift 2°). 4) Durch Verjährung, und 
zwar, wenn die Grundgerechtigkeit nicht eingetragen ift, durch bfo= 
Ken Sojährigen Nichtgebrauch, welcher aber bei folgen, die mit einer 
Anlage verbunden find, erft von Zeit der Wesfhaffung der Anftaft 
anfängt 25); wenn fie aber eingetragen ift, nur durch eine, mit 
einer Anftalt, wodurd die Ausübung der Servitut verhindert wird, 
verbundene Erfigung 2°). 5) Dur Confufion. Dabei ijt das Be- 
fondere, daß, wenn dag Recht eingetragen oder wenn eine Anftalt 
vorhanden ift,. die onfufion für fi nichts wirkt, fondern die Lö- 
{hung und beziehlich die Wesfhaffung der Anlage no) dazu Fon= 
men muß, fonft die Grundgerechtigfeit mit der Befitveränderung 
deö einen oder andern Grundflüce wieder in Wirkung tritt?7), 

MEN u0.D. 8.4. — Pröj, des Trib, ohne Datum, mitgetheilt in ter Jurift, Wocenfhr. 1840, ©. 677. Das Datum ift v. 6, Septbr, 1839, 
Nr. 1497. . 
ULR 00 D. 8.45, Die Möglichkeit, eine Anlage als nadtheilig nod vor der Bollendung zu erfennen, muß ver Richter ermeffen, BAUER. 88,46, 470.9 — ©, oben 9.333, Note 5a, und & ©, 14, September 1811, $. 21. 
24) Gemeinheitstheil,Dwdn. ©. 7. Suni 1821, 8.2, (8,8, ©, 53.) 2 WER 5.50w 510,8, Ueber das ältere Reht f, Hymmen, I, 

on % ER, 85.49, 44452 8, Ife eine Ausnahme von ver Regel I ‚5il, \ 
” br LeR 88.52—5409.% — Bergl, über vie MWiederauflebung nad RR: L.18 D. de servitut. (VIIT, 1); L. 7 pr. D. de fundo dotali (XXI, 5); L.9 D. communia praed. (VIII, 4). — ©. Bülow, über Gr: löfhung der Dienftbarfeiten durd) Eonfolidation, in Deffen Abhandi. &ı. Il, S. 109. — Die Säcularifation eines Kıofterd, weldhes dem Domänenfizcus Ale gewiefen wird, begründet Fein Erlöfcen der dem erftern auf dem Grundftücde einer andern fiscalifhen Station (exc. c. des Militärfiscus) äuftändig gemwelenen Sera 

vitut modo confusionis, und fegtere Fann daher ferner von dem Domänenfiscus auögeübt und an einen Dritten redhtögiltig verfauft werden, Pr, 514, ©. 3. Aug. 1858, Eine Abtrennung von dem berechtigten Srundftüc, alfo der Verkauf derfel: 
ben als eine felbftändige Sade, ift jedod nicht auläffig. ©. unten Note 288, 

r
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Unter VBorausfekung einer Anlage tritt diefe als eine Servitut auch 
dann in Wirkung, wenn der Befiger zweier Grundflücde, welder 
das eine zum Beften ded andern mittelt derfelben gebraucht hat, das 
belaftete veräußert, ohne die Anlage wegzunehmen 2°). 6) Durch. 
Untergang de3 Subjects, fei diefes eine .Perfon oder ein Grund: 
ftüdf 23), 

V. Einzelne Lfrten. 

$. 342, 
1. Grundgeredtigfeiten auf Gebäude (servitutes 

" praediorum urbanorum). 

Mehrere römifche Servituten diefer Art werden durch die ge- 
Tegligen Einfchränfungen de3 Eigenthumd ($$. 236 u. 237) befeiz 
tigt, als befonderd zu erwerbende Grundgerehtigfeiten find davon 
une erwähnt: 1) das jus tigni immittendi, welches allemal die Na- 
tur de3 jus oneri ferendi hat und den Eigenthürer der Mauer ver: 
pflihtet,“diefelbe zu unterhalten oder dag Eigenthum davon aufzu: 
geben 2°); fowie e3 ihn verhindert, über die belajtete Mauer einfei- 
tig zu verfügen ?92), 2) Das Traufrecht (jus stillicidii) und dag 
Recht ded Ausguffes (jus fuminis) auf des Nachbars Grundftüd 30), 
Der Berehtigte Fann des Traufrechts halber den Nachbar nicht hin- 
dern, an ber Grenze zu bauen, wenn nur dadurch nicht der Trop- 
fenfall von feinem Grundftüde abgewendet wird3t). 3) Das Necht, 
einen Abzugscanal auf de3 Nachbars Grundftüc zu feiten (jus cloa- 
cae mitlendae), der jedoch, bedeckt und mit einem eifernen Gitter an 
der Ausmindung verfehen fein muß 2). 4) Das Recht der freien 

28) Ift in der Kevifiondinftanz von dem D,L.G, zu Münfter, 1819, ange= 
nommen worden, (Gefesrevif. zu d.%, 8,154) Das Princip findet fih in 
L.8 D. communia praed. (VIIT, 4). Be - 288) Entid, des Obertrib, Bd.IX, ©, 246, “Br, 1362, v. 17. oo, 1843. 
ENG ER 8. 5—580,8 — 1.6 92 D. si servitus vindicetur 

d). . R 
298) Entfheid. des Dbertrib. Bd. IX, ©, 200, 
30) WER, 55908 — L.20, $fe2—6 D. de servit. praed. urban. 

win, 2. 
„sb Der $.61 drückt das fo aus: „Wenn er (der Nahbar, di. fein Grund» 

ftüd) nur unter der Traufe bleibt und felbige unter fein Dad nimmt.” Dazu 
fagen die Gefegreviforen: wer unter der Traufe bleibt, Bann felbige nur auf 
fein Dad nehmen. (Motive 3 d. Til. ©.18%) Das ift ein Misnerftändnis, 
‚„Anter der Traufe bleiben” heißt nicht, das Gebäude fell nicht höher gebaut 
werden ald bi an die Dactraufe, fondern das Grundftic des bauenden Kachbars - 
müffe dem Tropffall auögefegt bleiben, und der Bau müffe fo eingerichtet fein, daß 
die Dadtraufe unter das Dad (nit auf das Dad), d. h. die eigene Dadtraufe 
des neuen Gebäudes falle, wenn es fo nahe Fomme. 

32) ER OLL.— LTD. de servitut. (VII, 1); L.2 pr. 
D. de servit. praed, rast, (VII > 8).
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Ausfiht (jus ne prospectui ofhciatur) 33) und das darin enthaltene 
Recht, in einer unmittelbar an des Verpflichteten Hof oder Garten 
anftoßenden Mauer neue Fenfter anzulegen 3%), 

2. Ländlihe Grundgerehtigfeiten (servit. praed. 
rusticorum). 

$. 343. 
a) Wegegercätigfeiten, 

Die ländlichen Grundgerechtigfeiten beziehen fich theilg auf den 
Gebraud) des Raumes, theife beftehen fie darin, daß von dem Ei- 
genthume des Belafteten etwas genommen werden darf. Zu den 
erfieren gehören die Wegegercehtigkeiten. DaEN. N. kennt 
drei Grade: via, aclus, iter. Die via berechtigte auch, Bauholz 
und Steine zu fchleifen und hastam rectam ferre, waß fich auf die 
Durchfahrt bezog!), und umfaßte zugleich die beiden andern Grade: 

„actus, d.i. zu gehen, zu fahren und Vieh zu treiben, und den darin 
enthaltenen iter, d. i. zu gehen, zu reiten und fih tragen zu laf- 
fen?). Das U. &.R. unterfiheidet die Rechte des Fußfleige, des 
Sahrwegs, de3 Viehtriebg und der Durchfahrt. 1) Das Recht des 

 Bußwegs berechtigt bloß über ded andern Grundftüd zu gehen, nicht 
aber zu reiten oder zu fahren, auch nicht mit einrädrigen Karren; 
dazu muß auch nicht nothiwendig ein gebahnter Fußpfad liegen ge= 
faffen werden, wenn nur der Berechtigte nicht gehindert ift, über 
dad Grundftü hinwegzugehen®). 2) Das Net zu fahren feßt 
einen beflimmten Weg voraus und berechtigt auch, darauf zu tei- 
ten, mit Karren zu fahren und Vieh an Striden zu führen, nicht 
aber Vieh zu treiben, noch die Befreiung von Damm=, Brürfen- 
oder Pflaftergeld; der Berechtigte darf fih de3 Weges zu allen fei- 
nen Bebärfniffen, nicht aber gu ganz neuen Anlagen bedienen *). 
3) Das Recht ded DVichtriebed Fann verfhieden geflaltet fein; 3 

33) L.3, 4, 12, 13, 15, 16 D. de servit. praed. urb. (VIT, 2). ©, oben 9. 237, Note 13. > " 
HULNR 5.6208 Bergl. oben $, 237, Nr. 3. — Das Liht- und Senfterredit des MR, ift fehr unklar. — Sahne, das Fenfter- und Lihtredt nad röm,, gemein = beutfchem, preußifchen u, franz, Redte, gr & Berlin 1835, Ein Auszug in den Zahrb. Bo, XLV, ©, 387 fi. 
1) L.1 pr, 7 pr., 12, 8, 13, $ 2 D. de servit. praed. rust. (VIII, 3). 2) u diefen Stellen no L.4, 8.13 D. de servit. (VI, 1; Pr. J. eod. (II, 3). 
3) U.2,%. 8.65 %,%,: „über das Grumdftüd des andern zu gehen,” Darin Tiegt nit das Net, einen beftimmten gebahnten Weg zu haben, \ 4) AUER, 58.66, 67, 69— 71, Der Biehtrieb war ftreitig, Carpzov, Dec. 1707. . 

Ach’ Privatrecht. I. 8, 3, Aufl, 36
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Fommt fo vor, daß das Vieh fehlechthin in einem Zuge über. die 
Srundflüde hinweggetrieben werden darf, woraus in Feinem Balle 

- da8 Recht folgt, über diefelben zu fahren); e8 Fommt auch vor, 
daß dad Vieh weidend getrieben werden und lagern darf; am häus 
figften Fommt e3 in der Borm einer beftimmten Teift (Weg) vor, 
welche, wenn über die Breite nichts bejtimmt ift, 16 Buß in der 
Richtung und 24 Fuß in der Biegung haben muß ®). 4) Das Recht . 
der Ducchfahrt Hindert den Belafteten, den Thorweg zu verengen 
oder zu erniedrigen?). Wird die Breite ftreitig, fo muß, im Dans 
‚gel befonderer Beflimmungen, ein Zußfteig 3 Fuß und, wenn dar- 
auf zu reiten oder mit Karren zu fahren ift, 4 Fuß; ein ahrıweg 
in der geraden Richtung 8, in der Biegung 12; ein Viehtrieb noch 
einmal fo breit fein®); ift aber die Servitut dur) Verjährung er: 
worben, fo ift der Befi während der Verjährung beftimmend 9), — 
Zu diefer Claffe gehören noch dad Necht, über die Gemwäffer eines 
andern zu fahren (jus navigandi), dag Necht, auf einem andern 
Srundftüde eine Fandwirthfihaftliche Arbeit vorzunehmen, 3. &. 
Vieh zu fehwennmen, Schafe zu wafchen, Kalk zu löfhen (jus cal- 
eis coquendae), Früchte aufzubewahren (einzuheimfen), zu Dres 
fhen, Blach3 zu brechen oder zu röften, Producte zu dörren, und 
dergl. 10), 

b) Hütungsgercätigfeit, 
Strampfer, vom Hutredte, Erlangen 1798. — Münter ‚ das Weideret. 

Hannover 1804. — Hagemann, Ländwirthfcaftsredt, 88. 290 — 316, — 
». Büloww Hagemann, Erörterungen, III, n. 28; IV, n.55—58. — 
Seuffert, Veitrag zur Lehre vom Weiderehte. Würzburg 1822, 

$. 344. 
aa) Das Allgemeine 

Aus der andern Claffe ift die Hütungsgerechtigfeit die vorzlig- 
fihfte. Sie befteht in der Befugnis, fein Vieh auf den Grundftüden 

ULER GG. — Berg. Hagemann, Landwirthfehaftsrecht, 
, 809, 
WER, 8872, 790%, Berzäunungen und Berrieungen ijt feiner zu 

unterhalten fehuldig; der Berechtigte muß Schaden durd Beauffihtigung verbüten. 
8, 72— 75. " . 

7) Eben. 8.76. — Ift wichtig für Heu= und Grntewagen. ©. Note 1, 
HULR a0 D, 88.77—79, Gemeinretli ift über die Breite der 

sehtricbe nidts bejtimmt; man ficht auf die Größe der Hırden. Hagemann, 
$. 308, 

YULERGBEDL. — Pr. des Trib, v, 13, Mai 1842 (Ulrich, Ar 
bio, Bd. VI, ©. 481), wiederholt auögefproden im Hr. 2319, 0, 28. Detbr. 
1851 (Entih. Bd, XXI, ©, 374), . 

1) 1.233,51; 13,51; 1.6, $.1 D. de servit. praed. rust.



Andere dinglidhe Rehte, Grundgeredtigkeiten, 563 
eines andern Gut3 meiden zu Iaffen ?). 1) In Anfehung des Um: 
fangs der Ausübung gelten folgende Regeln: a) Ueberhaupt darf 
durch die Ausübung der Hütung die Subftanz der Sache nicht be- 
THädigt und die Tandübliche Benußung de3 dienenden Grundftüde 
nicht verhindert werden; andere alg landüblihe Benugungsarten 
darf der Belaftete nur infofern anwenden, ald dem Berechtigten der 
Weidebedarf nicht gefchmälert oder der etwa entzogene Bedarf durch 
Anmweifung eines andern MWeideplabes vergütet wird2), b) Bon 
der Adferländerei muß der dritte Theil der ausfhlieglihen Benugung 
de5 Belafteten überlaffen werden; verliert der Berechtigte harımter, 
fo Fann er nur verhäftnismäßige Entfchädigung fordern 3), co) Rafie 
durchbrüdhige Wiefen dürfen weder im Herbfte noch im Frühjahre 
behütet werden). d) In Wäldern Fann fo viel in Schonung ge- 
legt werden, ald das Bedürfnis der Wiedercultur erfordert; au 
muß der Berechtigte, infofern er größere Wafpftriche beweidet, ale 
er bedarf, fi die Einfhränfung auf Eleinere Diftricte gefallen Iaf- 
fen®). 2) In Anfehung der Zeit ift Regel, daß die Hütung nur 
in offenen Zeiten genußt werden darf, folglich nur auf Brache und 
Stoppeln; der Belaftete braucht nicht zum Wortheil der Hiütung 
die Aderbeftellung zu verfehieben, aber der einzelne Grundbefiger 
darf auch nicht willkürlich die Ernte binausfchieben.. Wo Feine 
Beflimmungen über die Dauer der gefihloffenen Zeit find,. foll fie 
nad dem Gutachten Sahverftändiger ein= für allemal feftgefept 
werden). Wo die Termine nad) den Zagednamen ded Julianifchen 
Kalenders befiimmt find, foll an deren Stelle der 13. Februar für 
alte Lichtmeffen, der 5. April für alte Mariä Verfündigung, der 
4. Mai für Alt: Georgi, der 12, Mai für alte Walpurgiß, der 
4. September für Alt-Bartholomäi, und der 22, November für 
Alt- Martini zur Richtfehnur dienen ?). 3) In Anfehung der Gat- 

ULRESOHS — L.1,8.1; L.3 pr.; L.4,6,8.1D.de servit, praed. rust, (VIIT, 3). 
I) UL. 88.80, 81, 107—113. — Bergl, Kind, Quaest,, TI, p- 320; Hommel, Obs. 188, 
HUN, 88.119 — 124 8. %, und Gultueed, v. 14, Septbr, 1811, 88, 11 m i3 (8.8, 8,30H. 
YUER 1208. um Suftured, 88.21 u. 22. Wenn aud vor die fer Bejtimmung die Behütung folder Wiefen feit_ redhtöverjäßrter Zeit ftatt gehabt hat, Pr. deö Dbertrib, 1183, v. 26, Xuguft 1842, IIULER, 8.82 0. ©, abgeändert duch dasf. Ed. 88, 27, 28, 32, 6) EUR 8. 107— 111, 15 — 117%. 8. — Man nimmt ald Grund: fab an, daß Wiefen und Aedier offen find, wenn Früchte und Gras an allen Stellen zur Ernte gereift find, Strube, rehtl. Bed, I, No, 165; Mün- ter, 89,65 u. 915 Hagemann, 8,204, Note 1 w, $. 295, N Sf. ©. 31. Kuguft 1800, $.2 (N. C. C. Tom. X, ©, 3094, Nr, 5l 

36 *
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tung und Zahl ift dad Recht entweder beftimmt oder unbeftimmt. 
St fie undbeffimmt, fo galt früher von der Zahl die alte Regel, 
daß Feiner mehr Vieh auf die fremde Weide bringen darf, al3 er mit 
dem auf dem berechtigten Grundftügfe gewonnenen Butter durchzus 
wintern vermag ®). Die jet geltende Regel aber ift, daß die Art 
und Zahl ded Viehed, womit die Hütung ausgeübt werden Fann) 
zunähft nad dem Befigftande in den ‚Iekten, der Einleitung des 
Verfahrens vorhergegangenen zehn Jahren, und nur eventurll, 
wenn der zehnjährige Befikftand nicht zuverläffig auszumitteln ift, 
oder der Berechtigte von feinem Rechte gar Feinen oder einen gerin- 
gern ald ihm zuftchenden Gebrauc) gemadt hat, nad) dem Durch- 
mwinterungöfuße zu beftimmen °%), Wenn der Berechtigte in einem 
der legten zehn Sabre fein Recht nicht ausgeübt hat, und fich diefes 
Sahr bei der Berehnung mit Null anfegen laffen will, fo hat der 
Belaftete dagegen Fein Widerfpruchsrecht ®d), Bei Auseinander- 
feßungen gemeinf&haftliher Hütungsintereffenten Fönnen, wenn die 
Kegel nicht bei allen anwendbar ift, beide Berechnungen neben ein- 
ander zum Grunde gelegt werden 8°). Sole Berechtigte, welde 
nicht mit eigenem Aderbaue verfehen find, Fönnen nur allein nad) 

dem Beliftande berükfichtigt werden ®). IE der Berechtigte Fein 
Grundbefiger, fondern nur wegen feines Gewerbes perfönlich berec;- 
tigt, fo darf er nur das zu feinem Gewerbe und zu feinem eigenen 
Bedürfniffe erforderliche, nicht aber da zum Handel beftimmte Vieh 
auf die Weide bringen 1%). In Hinficht der Gattung ift Regel, 
daß alled Zug-, NRind= und Schafvieh, nicht aber Schweine und 
andere Arten Vieh, vorgetrieben werden dürfen !t). It dad Necht 

de 18003 Rabe, 38. VI, & 235). Berg v. Bülow und Hagemann, 
IT, &, 182. 

HULER $:90—9 vd. %. Diefe.aus dem Wefen eines ländlichen Real: 
regts hernorgehende Megel ift faft allgemein angenommen. Benfendorf, Oec. . 
for., Bd. I, Hauptit. 1, 88.20 u. 1105 v. Ende, jur, bh, 1, N. 145 0. Bü- 
low u. Hagemann, IV, &, 297, 299, . 

83) Gem,Th,D, vom 7, Zuni 1821, 88. 167 u 32 fi. Pr. 1389, von 
30, Dechr. 1843. 

8b) Pr, des Dbertrib. 638, v. 23. März 1839, 
Be) Plenarbeiäht. (Pr. 936) v. 23. November 1840, (Entiheid. Br. VI, 

©, 375.) . 
„9%, ER, 8.93 0. 8,5 Pufendorf, Obs., IV, obs.108; Münter, 

.83 u, 84. 
s 10) L. ER. 89.96, 9708, Solde perfönlide Servituten find niht uns 
bekannt, Hagemann, 8. 292; Münter, 89.96, 64. Die Beftimmung be 
zieht fih .aud) eigentlich auf Gemeinden. Dergleihen Berehtigte erwerben aud die 
ihnen bei Gemeinheitstheilungen zu gereährende Abfindung nicht eigenthümtid. 8. 41 © 
der Gem SH.D. v. 1821, Plenarbefht, (Pr. 1335) v. 4 Septbr. 1843. (Entfd. 
B,IX, ©. 50.) 

. IHYMLER 5.9 m 10088 Die Schafe waren ftreitfig, Hages
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beffimmt, und zwar hinfichtlich der Gattung, fo darf er Vieh von - 
einer andern Gattung, 5. B. Ochfen für Pferde, nur infofern auf 
die Weide bringen, ald er dur) Zufall diefe Art von Vieh an Stelle 
der andern zu halten genöthigt wird; aud) muß die Zahl der ftell- 
vertretenden Art mit der Zahl der beftinmten Gattung in Berhält- 
nis flehen, damit das Grundftüc nicht flätfer als vorhin belaftet 
wird!2). If das Vieh auch hinfichtlid, der Zahl beftimmt, fo darf 
doch dad davon gefallene junge Bieh, fo lange e3 faugt, mit vorge: 
trieben werden*3), 4) Die gemeinrehtlic fehr beftrittenera) Stage: 
weifen Biehfland vermindert werden muß, wenn dag belaftete Grund: 
ftüd für das eigene Vieh und dag Vich des Servitutberedhtigten 
nicht mehr Binlängliche Weide hat, ijt dahin entfihieden, daß, wenn 
das belaftete Grundftück durch Zufall in diefen Zuftand gekommen, - 
und das Hütungsrecht unbeftinmt if, beide Eigenthümer fi) ver- 
hältnigmäßig die Verminderung ihres vorzutreibenden Viehftandes 
gefallen laffen: müffen; wenn hingegen die Zahl de Wiehes für den 
Bereihtigten beftimmt ift, oder wenn ber Brlaftete durch neue Wirth: 
fhaftseinrichtungen feinen Biehftand vermehrt bat, der Belaftete 
allein den Ausfall tragen muß15) Deshalb muß auch bei Thei: 
fung der Viehweiden der Cigenthümer dem Servitutberechtigten, 
wenn diefem eine beftimmte Viehzahl zugefichert ift, nacftehen, und ihm Abfindung für volle Weide gewähren +53), 5) In Rüdicht der Art und Weife der Benußung ift Regel, daß das: fremde Vieh 
unter Aufiiht eines Hirten auf die Weide gebracht oder in einge 
begte Koppeln getrieben werden muß, und daß da8 einzelne Hüten 
auf fonft. gemeinfhaftlichen Weiden,. zwifchen den Getreidefeldern 
und an den Wiefen, felbft unter Auffiht eigener Hirten, unerlaubt ‚186, Mit anftedenden Kranfheiten behaftetes Vieh und folde 
mannaadD. ©, 297, Brunnemann, Centur., V, dee. 100. King; Qu., IV, c. 64. 

12) A ER, 85, 101,102 9, €, Bergl, Kind, Qu., IV, p. 381; Ha= gemann, 8.294, Note 2 u. 8, 297, Note 1, . II MERGBDLT, Sf nah gem R, beftritten, Runde, Beiträge, I, R.X, ©, 339, 
“ 14) Kind, Qu, II, n. 32, Hommel, Rhaps., c. 188 u. a, find gegen den Berebtigten; Stryck, U. M., VIII, 5.15, Münter, 64 u.a. find gegen den Belaftetenz nod-andere wollen auf das Bedürfnis des bertfchenden Guts zur Zeit der Erriätung der Servitut (wie fol das aus der Zeit vor 100 und nod mehr Iahren ausgemittelt werden ?), und wicber andere auf die Guftivie rung der Grundftäde (den iesigen Zuftand) fchen, 15) U &R: 88.103 — 106 %. %, Im diefen Grumdfägen ift durd) den &51 ber Gem.SH.D, nichts geändert; man hat das für zweifelhaft gehalten, ©. das im Gentratblatt 1837, Sp. 140 mitgetheilte Präj. eines Revif, Colt, 158) Entfd. des Obertrib., Bo, XIV, ©, 290, \ I) WER E56, — Eultured, v. 14, Septbr.. 1811, 88, 33e
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Vieharten, welche der Weide verderblich find, dürfen überhaupt nie 
aufgetrieben werden!?), ‚Schmiervieh (rändige Schafe, vom 
Einfhmieren alfo genannt) ift der Belaftete zu dulden nicht fchul= 
dig, wenn dergleichen Vieh in der Gegend nicht durchgängig gehal- 
ten wird18), ft nicht durch Obfervanz eine Zugordnung unter 
mehreren Arten von aufzutreibendem Vieh beftimmt, fo Fommt das 
Zug und Rindvieh zuerjt auf die Weide, hinter diefem folgen die 
Schafe, und zulegt fommen Schweine, Ziegen (wo diefe überhaupt 
sugelaffen werden) und Sedervieh 1%). Wie lange jede Viehart 
weiden darf, muß das Herfommen oder Gutachten Suhverfländiger 
entfcheiden. \ 

$. 345. 
bb) Mithbutund Koppelhut, 

1. Mithut (jus compascendi) heißt das Recht des Belafteten, 
fein Vieh mitweiden zu laffen, und verfieht fi) immer von felbft, 
wenn nicht das Gegentheil ausgemacht ift?%). Davon zu unter: 
[Heiden ift die Mithut eines Servitutberechtigten (servitus compa- 
scendi), welche eine bedingte Berechtigung ift und darin befteht,- 
daß der Berechtigte mithüten darf, wenn der Eigenthümer fein 
Vieh austreibt. Diefes Fommt bald fo vor, daß der Berechtigte 
fein Vieh unter die Herde des Eigenthimers treiben darf, bald fo, 
daß er ed unter Auffiht eines eigenen Hirten in einem abgefonder- 
ten Haufen weiden muß. I. Die Koppelhut2t) im eigentlichen 
Sinne (jus compasculationis reciprocum) ift eine wechfelfeitige 
Servitut angrengender Grundbefiger, vermöge welcher ein jeder auf 
de3 andern Grundflüc die Hütung auszuüben berechtigt if. Davon 
verfchieden ift die wechfelfeitige Hütung benachbarter Grundbefißer 
aus nahbarlicher Freundfchaft und Gefälligfeit ( jure familiaritatis), 

u. 34, Das Yuötreiben des Viches ohne Hirten it ftrafbar. ©. m. Abb, über 
die actio de pasta pecoris, in der Zurift, Zeit, 1832, Sp, 1116 ff. Zelppoligei« 
oron 0, 1. Kovbr, 1847, 8,2 u.3. (8,8, ©, 376.) 

MAUER 880.8 — Münter, 5.69, 70,9%. — Hage- 
mann, $. 297. 

18) WULR, 88308 — In manden Gegenden wird «8 wie ein nothe 
wentiges Ucbel geduldet, Berg, PoLReht, BL. II, ©3351. — Münter, 

. 261. 

IYUER 5818-1312. 8% — Fifher, Pol- u, Gamerafredt, 
II, 8.1126, In der Kurm. ift eine andere Drdnung, nach Schäferordn. ©. 1722, 
zit, 6, 510, 

D) A. CR. 5.89 0.8. — Die Meinungen der gemeinreitlihen Shrift- 
fteller find darüber nicht einhellig., M. |. v. Bülom und Hagemann, „VI 
< 3 und Glüd, Comment, 8. X, 8.6805 dagegen Seuffert, Erört,, 
‚Bu 
2) Münter, von der Koppelmeide; in Hagemann u Günther’s 

adie, W. — Leyser, Sp. 268.
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welde man auch Koppelhütung nennt und wonon jeber beliebig ab: 
gehen Fann22). Man fireitet darüber viel: ob für eine von diefen 
Kormen und für welhe die Vermuthung fei23), Da 1.81. 
gibt al8 Kennzeichen diefes bittweifen Verhäftniffes an: Wenn die 
wechfelfeitige Hütung nicht regelmäßig und beftändig auf eben den: 
felben, fondern nur zuweilen, und bald auf diefen bafd auf jenen 
Stüden auögeübt worden2*), Webrigeng entfcheidet auc) hier die 
Kegel: Wer eine Servitut behauptet, muß fie beweifen 2°). Kop- 
pelbutrecht (jus compascui) heißt auch; die gemeinfhaftliche Hü- 
tung, welche mehreren auf dem Grundftüde eines Dritten äufteht; 
dem Dritten gegenüber find fie gemeinfchaftlic) Berechtigte, unter 
fih flehen fie in dem Verhäftniffe gemeinfchaftlicyer Eigenthümer, 
gleichwie die Miteigenthümer eines Grundftücs, welches al3 ge: 
meinfchaftlihe Hütung benußt wird 26), was befonders bei Gemein: 
gründen gewöhnlich vorkommt. Das Maß und Verhältnis der 
Zheilnahme eines jeden Miteigenthümerg oder Bereihtigten wird, 
bei der Theilung, nad den oben ($. 344, 3) angegebenen Grund: 
fügen feitgeftellt. 

-$. 346, 
%) Shäfereigerehtigkeit. 

Tractatus select, de jure pascendi et jure ovium. Cell. 1670. — G. Ad. 
Struve, de jure ovium. Jen. 1680, 1682. — x, Benfendorf, von 
der Schäfereigerehtigkeit, deren Wirfungen und rebtlihen Grenzen. Berlin 
1793; in Deffen Oeconem, for., Th, 8, Hptft. 1, — Widerlegung die- 
fes rastet» Braunfdmweig. 1785, — Hagemann, Landwirthfhaftsredt, 
Cap. 4, S, 584 ff. — Das Preuf. Nedt berüdfichtigende Schriften: Fi: 
fher, Gameral: u. PolNeht, Bi. I, 8.75. — ©. Suolz, II, 
das Schäfereiredt nach gemeinem Nichte ‚, und mit befonderer Rüdfiht auf die 
Gefege mehrerer deutfhen Staaten, für Zuriften und Eandrirthe bearbeiten. 8, 
Braunfhweig 1837, 

I. Eine Abart der Hütungsgererhtigkeit ift die Schäfereige- 
rehtigfeit. Zu unterfcheiden ift das NReht Schafe zu hal: 
ten, das Schäfereireht, und die Schäfereigerehtigkeit?). 

22) Stryck, de jure familiaritatis. — Kind, Qu, IIT,. c. 38, — Eckardt, an.detur compascuum ex praesunıt. quod sit familiaritas aut precar. revocabile, 1784. 
23) ©, darüber bei, Sründler, Polemif, $. 208, ©, 286; Münter, 9.3 u. Glüd, 8X, 6&, 185 ff, . 
HU URN 8% 135 —137 0,8, 
25) Carpzov, Jur. for, P. I, c.&4, def. 14, u. c.11, def 9, 
26) X. ER, 56.133 u 134 0.8, — Bergl, Code eivil, Art. 648, 4) Röffig, über den Unterfjied zwifhen Sähäfereigeredtigfeit, Schafredt und ee Schafe zu haltenz in Weber’s dfonom, Sammler, 9.2, & 13,
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‚Daß erftere befteht in der Befugnis, einzelne Schafe, zu deren 
Wartung Fein eigener Schäfer erforderlich, zu halten, und auf eige= 
nen dutfreien Kämpen, Gärten und Wiefen, wozu der Eigenthüs 
mer, ohne eined andern Grundftüd zu berühren, gelangen Fann, 
weiden zu laffen; dad andere ift die Befugnis, eine eigene Schaf: 
herde?) zu haben und einen eigenen Schäfer dafür zu haften. 
Die Schäfereigerehtigkeit, auch Schaftriftgerechtigfeit ges 
nannt, aber.ift die Befugnis, Schafe auf der ganzen Feldmarf zu 
weiden und einen eigenen Schäfer dafür zu halten >). Das Kerht 
Schafe zu halten ift ald eine aus der bürgerlichen Freiheit fließende 
Befugnis von Feiner befondern Exwerbung oder Bewilligung abhäns 
gig. Nicht weniger liegt e3 in der bürgerlichen Steiheit, daß jeder: 
mann die Zahl feiner Schafe beliebig vermehre und alfo eine Herde 
daraus mache, auch zu deren Wartung eiren befondern Dienftboten 
(Schäfer) halte, mithin das Schäfereircht ausübe, wenn er nur 
nicht in der Benugung feined Bodens eingefihränft ift®). €&3 hat 
indes nicht an Iuriften und Publiciften gefehlt, welche dag Schäfe: 
teirecht den Grundbefigern ald folhen, aus Gründen der Staats: 
Funft und Polizei, abgefprocdhen und von der Erlaubnig der Staatd- 
obrigfeit abhängig gemacht haben); eine Lehre, welde in mehrere 
Gefeßgebungen®) und au in einheimifche Provinzialverordnun- 
gen?) Eingang gefunden hat, Mehr Grund hat die in einzelnen 
Provinzialvechten vorfommende Beftimmung für fih, daß ein eige= 
ner- Schäfer alddann nicht gehalten werden darf, wenn mehrere, 
3. €. die Gemeinde und der Gutöhere, ihre Schafe auf eine und 

2) Wieviel Stüe zu einer Herde gehören, ift..eine chen folde Srage ald: 
wieviel Körner einen Haufen ausmaden, Im Hinfiht auf das Abigeat verlangten 
einige röm. Zuriften zehn Stüd. L.3 pr. D. de abigeis (XLVII, 14). Bon 
der gefeglichen Beitimmung einer Herde f Münter, 8.1455 Weftphal, Ber 
mädtniffe, I, $. 176. 

YULN. T, 22, 51465 Stengel, IT, ©, 417; Summen, VII, 
©. 17, — Röffiga aD — Hagemann, 8.310, — Diefe Geredtig- 
keit nut audy zu Lehn gegeben, Bom Schäferlehn f, Eftor, Heine Sär., II, 
©, 485 ff. en . . , 

4) Eftoraa. Dd, ©8760. — Danz, Handb. des d, Priv, 88, 254, 
233. — Klein, Rebteipe., IN, 879,8 — Kind, On, for., II, 
cap. 60. — Strube, Bed, IV, Rr. 117, 2. — Röffig .a,9,. ©,299, 
— Hagemann, $ ll. 

5) Bentendorfa.aD. 8.75 Klein, Rehtefpr., a a. D. . 
6) Würtemberg, Sandesortn, Tit, 32, 20. — Baier. Forftordn, Art. 35. 

.— Heffenz Kaffel, Grab, Drdn. Sit. 32, $. 3. . . 
7) Reumärk, Gefinde- u, Schäferordn, v. 16. Zuni 1646, zie.5, 5.20 w 

Revid, Neumärt, Gefinde- u Schäferortn. v. 14. Septbr, 1685, &it.5, 9 21 
(GC. CM. Tom. V, Ybth. 3, Gay. 1, Col, 87 u. 190); Magd, Pol Dron, 
gt. 3 1. — Berge, Siäf. Landr. Bd, IT, Art, 54, & 25 Shw,Sp, 
At, 208, \
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diefelbe Weide treiben dürfen, vielmehr. ein gemeinihaftliher Schä- 
fer dafür gehalten werden muß ®), Unter derfelben Vorausfegung 
wird auch völlig fachgemäß die Anzahl der Schafe, welche jeder zu 
halten oder vielmehr auf die Gemeinweide zu treiben befugt fein 
fol, von vielen Gefeßgebungen ?) und auch von einigen vaterländi- 
fhen Provinziafrechten 10) theild nach der Hufenzahl, theild nad) 
dem Umfange der Befigungen überhaupt, je nachdem e3 ein ganzer 
ober halber Bauerhof oder ein Käthnergut ift ! 2), beitimmt. Dur 
die neue Gefeßgebung zu Anfange diefer Periode find dergleichen 
willfürtihe Einfränfungen des Eigenthums, abgefehen von der 
fich felbft befchränfenden Zapf bei gemeinfchaftlichen Hütungen, aufs 
gehoben und jedem ift freigeftellt, fein nicht durch befonders erwor= 
bene Privatrechte Dritter belaftetes Eigenthum nach Gutdefinden 
zu benugen 12); daher jegt jeder Eigenthümer auf feinem Grund 
und Boden Schafe und einen eigenen Schäfer dafür, unter Beob- 

‚ahtung der Landespolizeigefeke und wenn er feinen Rachbarıı damit 
nicht zu nahe fomımt, zu halten wohl befugt ift, welde Befugnid 
dur bloßen Nichtgebrauch nicht verloren geben Fann, II. Die 
eigentliche Schäfereigerehtigfeit hingegen muß, wie jede Grundge- 
techtigfeit, befonderd erworben fein. Sie fommt vor in der Korn 
eines reinen deutfehen Grundrecht und in der einer Servitut. Ju 

8) Scheplitz, Consuetud. march. Brand., L.I, p.446, u. L.II, p.8 
u, 53, —. Hinterpommerfhe Schäferoron. vom 18, Dechr, 1670, zit. 10, — 
Entfd. der Erf.Commiff. v, 25. Octbr, 1794 (Klein, Unnal, XIII, 335), — 
Dftpreuß. Prov.R., Zuf, 85, $$.1,2. Wenn e nit befonders verboten ift, 
wie in den neumärfifcen Schäferordnungen aus dem Grunde, „weil die Schäfer 

‚zu bohmüthig würnen und nicht zu haben wären, wenn fo viele gebraucht. wiirden,” 
geihehen, fo Fann zwar ein jeder fi einen befondern Schäfer oder Schaffneht 
haften, diefer darf aber nicht austreiben und auch Fein Koftfneht, d. i, ein folder 
fein, welder eigene Schafe hat und flatt des Sohnes frei geweidet und gefüttert er 
hätt. Scheplitzl.c. Bergl. GabEe, Dorf- um Bauernredt, 8. 527 fs 
Gmelin u. Elfäffer, jurift, Beobadt,, IT, R, 13; Pufendorf, Ani- 
madvers., n.31, 8.3. 

9) Baier. Landordn. P. 3, -Tit, 14, 831.4; Borftordn, Art, 35, — 
Würtemberg. Weid- und Scaferen, 9.2, — Yltenburg. Tandesordn. P. 2, 
zit. 3, Cap. 20, — Heffen= Kaffe. Grab, Drdn. Tit. 32, 8.3. — Bergl,. Ben- 
Tendorf a. a. D,. 8.103; Mevius, P. I, dec. 28, 

10) Rad) der Eroffen’fhen Landesortn, non 1561 FÜ her Baer 4, und 
die Shulzen und andern Zehneleute 4 Hundert von ber Hufe zu halten befugt fein (€. C. M. Tom. V, Xbtb,. I, &, 39); nad ber Sternberg’fhen Landesoron, 
von 1561, 8. 18 ebenfo von jeder Hufe 4, dann jeder Gärtner, mo den Gärtnern 
überhaupt Schafe geftattet find, 4 und ver Dorfhirte 3 (C.CM.l ce. &59; 
nad der Kurm, Schäfereron. vom 24, Aug, 1722 und ver früheren, ®it,6, 8.9, 
von der großen Hufe'10, auf eine mittiere 8, auf eine geringe 5—6 Std; und 
der Bauerfhäfer und Kubhirte — to «3 hergebraht — 50 St, (.C.M. 
l. c. ©, 287.) 

11) Strube, Beb,, 1, Nr. 12, — Fildern aD, 8,1178, 
12) &., vom 14, Septbr, 1811, .1.— Bag. 8, vo, 18, Novbr, 1819 

(88. ©, 250),
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der erften Sorm erfiheint fie ala ein echt, weiches dem Gutd= und 
Grundheren, vermöge feines Eigenthumsrechts an der Feldflur, auf 
welcher die Bauern nur ein Nußungseigenthum haben, ohne weite: 
res zufleht.. Dies ift da gewöhnlich der dal, wo die Landbanern 
nicht Eigenthümer ihrer Höfe, fondeen in gutöherrlicher Ahhängig- 
feit find. Als bloße Servitut Fommt fie da vor, mo die Feldmark: 
im freien Eigenthume ihrer Befiger ift13), So wenig alfo die Be- 
bauptung, daß die Schäfereigerehtigfeit aus der erften Eintihtung 
der Dörfer‘ herzuleiten und daher nur allein ein gutäherrliches 
Recht fei, allen übrigen Landbauern aber nicht gebübrer*), allge: 
mein biftorifch richtig ifE15), fo hat doch diefe Lehre hin und wieder 
auf die Gefeßgebungen Einfluß gehabt. E83 wird zwar in diefem 
oder jenem Lande die eine oder die andere Befchaffenheit und Ent- 
ftehung vorherrfchen, doc ift ed immer bedenflih, in einem allge: 
meinen Gefegbuche ohne weiteres die eine davon beftinimt vorauszus 
fegen, flatt den Nachweis des Entftehungsgrundes zu fordern, oder, 
doch die Zandeötheile zu bezeichnen, von welchen die Voransfegung 
gelten foll 16); denn die Solgerungen find je nach der Entftehung 
fehr verfchieden. Das a. ER. jedoh ?7) fegt die zuerft erwähnte 
Entftehungsart allgemein voraus, und fieht daher die Schäfereige: 
vehtigfeit vegelmäßig ald ein Vorrecht der Gutsherrfchaften an, wo 
nicht der provinzielle Rechtözuftand ein anderes mit fi bringt 18), 
An Orten, wo mehrere Gutsantheife find, Fan gewöhnlich jedes 

13) Klein, Rehtsfprüde, Bd. IT, &, 61 ff. 
14) Benkendorf, 8,8, Hp, 12, 8.4,5,7 
2) Klein, a0.D. &, 81, on 
16) In Weftphaten umfaffen die Zeldmarfen, neben ‚den Üedern der Guts- berrfpaften, die Grundftüde der Bauern gar nit, fondern die bäuerlihen Ge- böfte find abgefhloffene Befisungen. Und in Sadfen gilt an einigen Orten der gerade umgekehrte Sas, daß die Dorfbeivohner, mit Ausfgliegung des Gutöherrn, die Schäfereigeredhtigfeit au auf den Feldern des Kitterguts haben, und der Guts- bevr nur einige wenige fü g. Küdenfhafe halten darf, Weber, von den Ritters gütern, &. 304, . 
MWLER T, 22, 8.146. Inden mebrften ältern Provinzen, für welche 5 ER, urfpränglih beftimmt war, War eine folde Gerehtfame der Guts- berrfpaften hergebradt. Wöllig fahhgemäß ift dabei Die Beftimmung $. 148, daf 

bei neuangelegten Dörfern die Gerehtfame nur infofern ftattfinde, al& der Grund - und Boden jhon vorher damit belaitet geiefen ‚ dder bei Anlegung der Golonie 
vorbehalten worden, . 

18) In Pommern Fann jeder Landmann, welder 4 Hufen Saatader befist, eine eigene Schäferei anlegen und foviel Schafe auf der ganzen Feldflur teiden laf- fen, alö er mit felbftgewonnenem Futter überwintern Eann. (Hinterpomm. Schä- ferordn. v, 18, Dechr. 1670, zit. 4 — Stryck, de feud. Pommeran. © 5, n. 47,) Andere Zandbauern Eönnen war aud foriel Schafe halten, als fie mit eis 
genem. Futter durdmwintern tönnen, müffen jedoch einen gemeinfchaftlihen „Hirten halten. — Im Magpdeburgifhen dagegen darf niemand die Schäfereigercdh- tigkeit ausüben, der nice von Alters her dazu befugt. Magdeb, Pol.Drdn, Zit. 35, $1. Bugl Strube, Br, T,R, 122, 
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- Mitheil die Chäfereigerechtigkeit allein ausüben und feine eigene 
Herde halten 1°). I. In der Schäfereigerechtigfeit liegt fhon die 
Befugnis, die Schafe auf allen in der Feldmark belegenen, aud 
fremden Grundftüden zu weiden 20), nicht aber liegt darin ein aus- 
fhließliched Hütungsrecht; vielmehr dürfen die übrigen Theilhaber 
an der Seldflur und die Bauern ihre Schafe ebenfalls auf die Ge- 
meinweide treiben. Der Schäfereiherr ift jedoch befugt, die Schafe 
der übrigen Dorfbewohner, wenn die Gemeinde Feine wahre Schä- 
fereigerechtigfeit hat, in feine Herde zu nehmen, ohne deshalb fehon 
ein Recht zu haben, fi allein den Hürdenfchlag juzueignen. Mo 
die Aufnahme dev Dorffchafe in die herrfchaftliche Herde nicht ges 
fHieht, müffen diefelben in Einer gemeinfchaftlichen Herde, nicht 
etwa in verfhiedenen Haufen, wenn diefes nicht die DertlichFeit nad) 
landwirthfchaftlihen Grundfägen fordert, gehütet werden?!) Bei 
der einmal eingeführten Obfervang muß e3 in der Regel verbleiben; 
dem Gutsheren fteht nicht frei, heute die Gemeindefchafe in feine 
Herde zunehmen, morgen wieder. die Gemeinde zur Annehmung 
eines eigenen Hirten zu nöthigen, und dann wieder die Schafe vor 
feinen Schäfer zu verlangen. Werden die Gemeindefchafe in die 
herrfchaftlihe Herde aufgenommen, fo muß die Gemeinde zur Un: 
terhaltung de3 herefchaftlihen Schäfers verhältnismäßig beitragen; 
der Gemeinde fteht nicht frei, von diefer Gemeinfchaft abzugeben 22); 
bewilligt died der Schäfereiherr, und befißt er Nufticaläer, fo muß 
er zur Unterhaltung des Gemeindefchäfers, wenngleich, er von ihm 
feinen Gebraud) macht, beitragen23). Steht dem Sthäfereiberech- 
tigten ein ausfchließliches Weiderecht, deffen befondere Erwerbung 
zu bemeifen bleibt, zu, fo ift foldhes doc) nur von den im Gemenge 
liegenden Ländereien der Bauern zu verftehen 24), und erftreft fi) 
nicht auf die mit Gartenrecht verfehenen Grundftüde, auf welchen 

19) Scheplitz, Consuetud. March., Lib. I, p- 446. In Pommern hat 
dasjenige Gutsantheil, weldes mit einem Worwerke verfehen ift, das Necht, die 
Schafe der Bauern aus dem ganzen Dorfe in feine Herde aufzunehmen, darf fi 
jedod alddann das Hürdenlager nicht allein zueignen, fordern muß dasfelbe, nad 
Verhältnis, au auf dem Bauernader abwechielnd halten Taffen. Gntfeid. der 
Gefegcommiff. vom 25. October 1794. (Klein, Annal., XIH, 334.) Bergl, 
StrubeanaD, 

20) WER 8.146 9.8 — Anlage sub Ada Aw Zebr. 1774 
(N. N. C. Tom. V, p. 42). 

U) VLER 8% 154, 15, 1570% — Plenarbefhl. des Trib, vom 4. März 1842 (Entih. Bo. VII, &.287). ©. unten Note 32, - 
22) WER 81408 
23) Ebend, $, 156. — Scheplitzl.c. I, p. 668, n. 13, Berl. Sädf. Lande, IT, Art. 54,8. 3. 
24) Strube, vohtl, Bed, V, Ar. 87, — Sagımann, 8. 312,
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die Eigenthümer ihre Schafe weiden zu laffen berechtigt find 25), - 
Nur in ungefihloffenen Feldern darf der Schäfereiberehtigte der 
Scafweide fih bedienen 26); und au in der Bracdhe müffen die 
mit Sutterfräutern und Gartengewächfen innerhalb des gefeklich 
nachgelaffenen Mafes ($.345, I, 1, b) beftellten Aderftücfe ge: 
font werden??), dog darf durch dergleichen Stücbeftellung der 
Weidegang nicht erfchwert oder gar verhindert werden. Deshalb 
darf der freie Vortrieb nicht dur Beftellung der vorliegenden 
Stüde verfperrt und die Futterfränter und Gartengewächfe müffen 
auf zufammenliegenden Stüdfen angebaut werden, um das Abfeb- 
ten davon zu erleichtern; zerfireute Stüde diefer Art muß der Ei: 
genthümer durch Beridung oder font felbft gegen die Herde fhü- 
sch ?®). Man unterfheidet Sommer: und Winterweide. Ein 
Hanptgegenfland der feßteren ift die Saat. Wo Fein Verbietungs- 
recht entgegenfteht, ift der Schäfereihere die Saat zu behüten be: 
fugt, foweit fie feinen Schaden davon leidet. Mit Nükficht hier- 
auf dürfen vor Weihnachten, weil.dann die Sonne gewöhnlich noch 
ducchthauet, die Schafe nur mit Bewilligung der Eigenthümer, 
nach Weihnachten nur bei hartem und trodenem Srofte, wenn die 
Saat nicht mehr mit Glatteid und Neif belegt ijt, weil dann das 
Herz beim Auftreten abbricht, aufgetrieben werden, und fobald der 
Boden durch die Sonte anfzuthauen anfängt, müffen fie davon 
mwegbleiben 2°), - Im Monat Sebruar brauchen die Schafe bei bel: 
ler Witterung nicht länger al® 2 Stunden nad Sonnenaufgang 
auf der Saat geduldet zu werden 39). In der Sommerhütung dür- 
fen die Schafe nicht zwifhen den Mandeln, und nad) vollendeter 
Ernte nur in der vorgefehriebenen Ordnung auf die Stoppeln ge 
trieben werden 31), Uebrigens-ijt dem Scäfereiberechtigten ?2) un- 
verwehrt, feine Schafe in verfohiedenen Haufen, welde gewöhnlich 
nad den Arten der Schafe abgefondert werden und in beflimmter 

25) Strubea. 0. D. Ber. 53, 
26) U CR. 88. 107 0. 108 8.8, — Kind, Qu. for., II, cap. 58, MAUER aaD. 8. 161, 162. — Hommel, Rhaps., obs. 34; Kind. c. p.397. — Bergl, Über das ältere Rede: Ev, 2. Gebr, 1791 u. Kurm, Schäferortn. v. 1722, Tit, 6 ‚10° . 23) A.LR, 0.0. D, 88.162, 168,  - DD) Eben. 56. 164167, — Bergl, Strube, IV, Ber. 117,97; Kind. c. If, p. 324. 
I) WERa.nD $. 168, Hin und wieder auch überhaupt nur bis alte Lihtmeffen (13, Febr.) 3. &, in der Kurmark, nah der Schäferornn, v. 24. Aug, 1722, it, 6, 10 ©, Stengel, 1, S.80 u Summen, Zuf, 8.383. INA ER 8.1698, ©, oben 9.345, Note 19, 32) Kit aber aud) dem, welder nur das Necht bat, Schafe zu halten. ©, oben Note 21, -
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Ordnung und nach gewiffer Zeit auf der Hütung zu folgen pflegen, 
meiden zu laffen33), IV. Die Schäfereigerechtigfeit Fann gemef- 
fen (beftimmt) oder ungemeffen (unbejtimmt) fein. Die erftere 
ift eine foldhe, welche irgendwie auf eine gewiffe Stüdzahl einge: 
fohränft ift, welches ohne alle Nückficht auf die Größe des berechtig: 
ten Gut? gefchehen fein Fann. Die Säuglämmer werden bier nicht 
mitgezäßft; fobald aber die Zungen abgefeßt find, zählen fie mit 
und der Ueberfchuß muß von der Weide wegbleiben »2), Bei einer 
ungemeffenen Schäfereigerechtigkeit Fann der Schhäfereiherr die Zahl 
der Schafe nach Gefallen vermehren 35), Wo jedoh das Meide- 

recht nicht ausfchließlih ift und mehreren die Schäfereigerechtigkeit 
auf berfelben Feldflur gebührt, da muß nad) den vorhin ($. 344, 5) 
angegebenen Grundfähen die Zahl der vorzutreibenden Schafe be- 
flimmt werden, und wo auch die Dorfbewohner das Recht haben, 
Schafe auf die Hütung zu bringen, da müffen die Schäfereiherren 
ihre Herden foweit einfhränfen, daß die Dorfihafe hinlänglichen 
Weidebedarf behalten, wogegen die beftimmte Zahl der Dorfherde 
nicht überfehritten werden darf 36), Kommt der Durwinterungs- 
fuß zur Anwendung, fo Fann verhältnismäßige Vermehrung ein: 
treten, wenn da$ berechtigte Gut durch Alluvion, Zubrucd oder 
dauernde Verbefferungen mehr Winterfutter gewinnt ?7), Wie: 
wohl der unbefchränfte Schäfereibererhtigte an fih auf Feine be- 
fimmte Zahl befehränft ift, fo folgt daraus doch nicht die Befng: 
nid, Schafe von andern außer der Feldmarf befegenen Vorwerken, 
oder f. g. Koftfhafe, in feine Herde aufzunehmen; wenn er diefes 
Recht in Anfprucdh nimmt, muß er den befondern Erwerb nachmweis 
fen®2). Das Seh oder Mengevich de3 Schäferg gilt jedoch nicht 
für fremdes Koftvieh 3%). Wird eg flreitig, ob das Recht gemeffen 

33) Hagemann, $.312, Meier, Gemeinheitstheil,, Sy. 3, &, 248. HUERITBDT — Hagemann, 314 — Nunge, Beis träge, BI, N.10, ©.339, — Dverbed, Mit, R.310. — Kind l. c. cap. 59. &s fommt aud vor, daß die Limmer ein ganzes Sahr, oder bis zur erfien Schur ungezähit bleiben. Ekor, X, Sär,, &h. 3, S, 760, — Bergl, Stengel, BD. HI, ©. 416, 
SZULR, 815008 Hierin ift durh_den nur bei der Nuseinander- jegung zur Anwendung Tommenden $.39 der Gem.Sh.D. nichts geändert. — Ans ders nah gem, R. Hagemann, 8. 314; Kind. c. cap. 59; v, Ends, Abth. I, NR, 145 Smelin u, Eifäsfer, jurift, Beobadtungen, Br, I, 0,135 Mevius, P.V, dec. 351. 
36) WER, 88.151 —153 0% — Scheplitzl.c. L. IL, p.8, Tie. 8, 
37) Hagemann, $$. 298 u. 314, . \ 
3A N. 8.14908% — Leyser, jus georg., LI, c.14, n. 36, — Scheplitz, L. II, Tit.8, p.9. — Klein, Nedhtöfpr., IIT, 69, 39) Leyser le n. 14 Bergl. Strube, II, Be. 75 und IV, 3. 117, % 4.
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oder ungemeffen fei, fo muß derjenige, welcher die Einfhränfung 
behauptet, den Beweis führen, weil die Unbefchränftheit eine Ne- 
gation it?) V. Die Schafzucht ift der Gegenftand einer befon- 
dern flaatöpolizeilichen Auffiht, wodurd die Veredelung der Schafe 
und Berfeinerung der Wolle bezwedt wird. Deshalb if verord: 
net, die f. g. Heidebödfe abzufchaffen, und gute Stäre zu Halten, auch 
feine braunen, grauen, griefen und f[hwarzen Schafe zu dulden #7), 
die Schafe nicht mit Theer zu zeichnen +2) und dad Schmiervich ab» 
zufhaffen oder doc abgefondert zu halten 22). Befonders ift das 
Dienftverhältnis der Schäfer durd eine Reihe von Verordnungen, 
wobure) unter anderm das der Veredelung der Schafe hinderliche 
und dem Gefundheitäzuftande der Herde gefährliche Halten des Vor: 

“ viehed bei Strafe verboten ift, näher beftimmt**), Die frübern 
Verbote dev Wollausfuhr find fhon vorlängft, ald auf einem feh- 
lerhaften Syflem der Nationalökonomie beruhend, befeitigt; auf 
den Wollhandel beziehen fih aber eine Anzahl Polizeiverordnungen, 
welche den Handel zu fihern und zu heben bezweden, 5. €, daß die 
Schafe vor der Schur gewafchen werden müffen, daß nicht3 Unrei- 
nes in die Schäper (Wließe) eingebunden, die Liämmerwolle und die 
Wolle von erepivtem Vieh nicht unter gute Wolle gemifcht werden 
foll #5) u. dergl. VI. Ob die Schäfereigerechtigkeit durch bloßen 

- Nihtgebrauc erlöfchen Fan, hängt in jedem beftimmten Falle von 
der Befchaffenheit derfelden nach ihrer Entftehung (IT) ab. If fie 
ihrer rechtlichen Natur nach eine Ausübung des grundherrlichen Ci: 
genthumsd auf den zum Nußungseigenthume verliehenen Gründen 
der Dörfer, von welcher Voransfegung dad A. ER. ausgeht (Note 
17), fo Fann fie gleich wenig wie fonft die Sagdgerechtigkeit durch, 
bloßen Nichtgebrauch erlöfihen; ift fie aber als Servitut auf Grund- 
ftüde, weldhe im vollen Cigenthume anderer find, erworben, fo er- 
fifcht fie auch ald Servitut26), ‚Nachdem durch die jüngjte Gefeß: 

40) Strube, IV, Bet, 117, 8.35 Leyser, Med., sp. 104, m, 7. 
4) 8. 0, 15. Mai 1722 (C. C. M. Tom. V, Abt. 2, ©, IHN 

1. Zebr, 1769 (N. C. C. Tom. IV, &. 5333), 
42) Eirc, v. 13. Februar 1758 (N. C. C. Tom. II, &, 287) ud &’v. 

11, pri 1725, 
43) 8, v. 14, Decbr. 1799, wie es in Ynfehung räudiger Schafherden ge- 

halten werden fol (N. C. C. Tom. X, &, 2697), 8, wegen der Poden vom 
27. Xuguft 1806 (Ib. Tom. XI, &. 735; Nabe, VII, 657), 

44) Die einzelnen Schäferordnungen find nahgemiefen bei Rabe ‚ Hifebug, 
3. II, ©. 547, 
IR ©. 18, Novbr. 1760 (N. C. C. Tom. 1,&,473; Rabe, Bu I, 
xAth.2, ©. 534), — Fifher, IL, $. 1187. \ 
& u) Beust. den Rechtöfatl und m, Bemerkungen dazu im Säle, Ar. IE, 

. 1»
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gebung dad Obereigenthum allgemein aufgehoben und das volle Ei- 
genthum dem früheren bloßen Nußungseigenthümer beigelegt wor- 
den ift, und wo in Folge der gutöherrlich = bäuerlichen Regulirung 

die Bauern bollfommene Eigenthümer ihrer Grundftüde geworden 
find, da ift auch die etwa gebliebene Schäfereigerechtigkeit von felbft 
in eine bloße Servitut umgewandelt und erlifeht Fünftig durch 
Nichtgebrauh 47). — ine Art der Aufhebung der Gerechtigkeit 
ift die Gemeinheitätheifung, bei welder der Cchäfereiherr wie ein 
Zheilnehmer zugezogen und abgefunden werden muß. Dabei hängt 
ed von ihm ab, ob er feine Schafherde nad dem wirflid borgetrie- 
benen Beftande, oder nach dem Durdmwinterungsfuß, behufs der 
Abfindung berechnen laffen will. Wählt er den Durhwinterungs: 
fuß, fo kann fein Theilnehmungsrecht nur in Rüdficht deg übrigen 
BViehed an Pferden, Ocdfen, Kühen, Sungvieh fo beftimmt werden, - 
daß das gefamte, nad Iandwirthfchaftlichen Grundfäßen zu hal: 
tende und durhzuminternde Vieh aller Art nicht die Durcdwinterung 

. Überfleige; und danad) ift dann die Größe der darin begriffenen 
Schäferei zu bereinen. Wählt er Bingegen den vorgetriebenen 
Schafitand, fo muß diefer nad) dem Durdfehnitte aus den legten 
10 Jahren vor Einleitung der Anseinanderfegung berechnet wer- 
den 28), 

$. 347. 
d) Pferäregt. 

Stryck, de jure cratiam. Halae 1700, — Klingner, Sammlung, Sp. II, ©. 107. — Hagemann, $. 316 ff, — DBenfendorf, Br, VIH, Spk. 12. — Fifgera ad. 86. 1188 

Bei ausgedehnten Weiden übernachten im Sommer die Herden gewöhnlich auf dem Felde, theild um den Weg zu fparen, theil? um den Ader zu düngen. Cine Folge des Eigentums ift e, daß jeder Schafherr, rürfichtlid feines eigenen Bodens, hierüber bejtimmen 
Fannz e8 findet fich jedoch) au, daß hierin gefekliche Verbote ent- 
gegen find‘). Soll aber das Lager auf fremdem Boden gehalten 
werden, fo feßt diefes ein echt oder eine Verbindfichfeit dazu vorz 

AT) Davdur) hat jener Streit fein Ende gefunden und-das Pr, des Obertrib, 1810, ©. 26. Nonbr, 1846 ‚ wonad die Schäfereigerechtigkeit ohne Unterfhied als . eine Grundgeregtigfeit durd Nictgebrauh follte verloren gehen Fönnen, feine prak- tifhe Bedeutung verloren. 
48) Y era D 88 158-160, — Sem, Theil, Drdn, vom 7, Xuni 1821, $. 39, \ 1°. ©. ift in der Magd. Pol.Dedn. v. 1688, Gap. 35, $. 21 den Bauern verboten, auf ihren eigenen Aecdern Hordenfählag zu halten und mit ihrer Schaf: herbe zu lagern, Dies ift erjt duch das Gef, v. 2, uni 1830 (6,5, ©. 109) aufgehoben.
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aus, was man Hordenfhlag oder Pferhreht nennt. Nimmt 
der Schafherr den Hordenfehlag auf fremden Grunde als Befugnis 
in Anfpruch, fo ift das fremde Feld das dienende Grundftüf. In 
diefer Geftalt fommt e3 vor bei fehr entlegenen Weiden. Der Bor- 
theil befteht dann darin, daß die Schafe nicht müde getrieben wer- 
den, de3 Morgens fpät auf die Weide Fommen und ded Abends 
fohon früh wieder davon müffen?). Diefe Befugnis ift Feine Folge 
der Schäfereigerehtigfeit, fondern muß befonderd erworben wer- 
den®). Biel gewöhnlicher aber Fommt das Pferhrecht, wegen de3 
damit für den Eigenthümer des Feldes verbundenen Nußens, als 
eine Verbindlichkeit des Scafperen vor, und von diefer Seite wird 
e3 auch) von der einheimifchen Gefeßgebung angefehen*). Die Be- 
tehtigung hierzu haben fehr oft diejenigen Grundbefiger bergebracht, 
welche die Schafhiitung auf ihren Feldern dulden müffen 3), Ber: 
Thieden hiervon ift der Fall, wo die Dorfbewohner ihre Schafe in 
die Herde des Schäfereiheren aufnehmen laffen müffen. Hat diefer 
nicht ein ausfchließliches echt auf den Hordenfihlag, was er befon- 
derö erworben haben muß $), fo müffen die Weder der Bauern ver- 
hältnismäßig-mit bepferht werden”). E83 fommt auch vor, daß 
bei gemeinfchaftlichen Herden um den Pferd unter den Eigenthü- 
mern geloft, oder daß dem Schäfer der Hürdenfehlag ald ein Theil 
ded Lohned angewiefen, oder daß ein gewiffer Umlauf mit dem Pferd) 
beobadtet wird®). Bei Gemeinheitstheilungen wird diefe gemein- 
fhaftlihe Benugung ded Pferchd nicht berückfichtigt; daS eigentliche 
Pferhrecht aber (Note 4) muß durd) verhältnismäßige Entfcehädi: 
gung in Rente abgelöft werden). ° 

$. 548. 

e) Waldberehtigungen. 

I. Die Holgungsgeredtigfeit!) befteht in der Befugnis, 
Holz aus dem Walde eined andern zu empfangen; und ift entweder 

2) Lynker, Decis. Jenens. Cent. , IT, dec, 98. 
8) Lynkerl,c — Stryckl.co. $.47.— Gabke, 5.504. 
YULR aa D, 8.157. — Dfipreuß, Provinzialret, Zuf. 86. 
5) 3. €. in Dftpreußen, nad dem all. Zuf. 86, — Bergl, Hagemann, 

©. 59. Gemih,Dron 815, . » - 
6) Eftor, El. Schriften, IT, 520, — Fifdera. aD, 8 1190, 
NUERa0D, 8157. — Entf. der Gefeßcommiff, v, 25, October 1794 (Klein, XII, Anna. ©, 334; Rabe, I, ©, 719). 
8) Hagemann, $, 316, — Münter, Weivereht, $. 172, 9) Gem.24.Drdn. d. 7. Zuni 1821, 88. 144, 145 (6.8. &. 71. 
1) Malblank, de jure liguandi. Tub. 1811. — Hagemann, Grör- 

terungen, V, ©, 101, 111,
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eine perfönliche Servitut, oder eine Grundgerehtigfeit. Die erjtere 
wird nad den Regeln vom Nugungsrechte beurtheilt 2). Die Hol- 
zungögerechtigfeit ift hinfichtlich ihres Umfanges und Gegenftandes _ 
fehr mannigfaltiger Art. 4) Sit fie als Grundgerehtigfeit ganz 
unbeftimmt und auch) Fein Unterfchied wegen ber Art ded Holzes ge- 
macht, fo wird angenommen, daß nicht bloß Brenn-, fondern au 
Bauholz 2°) zufomme, umd zwar nad) dem Bedürfnid des berehtig- 
ten Grumdftüds, mit Cinfhluß der perfönlichen Bedürfniffe des 
dort mwohnenden Befigerd und deffen Familie, fowie des auf dem 
Gute wohnenden Päcterd und der Wirthfhaftsbeamten®). Bei 
Ausübung der Bauholzgerehtigfeit wird nit auf dad Bedürfnis 
ded Berechtigten zur Zeit der Einräumung der Berehtfame gefehen, 
fondern e3 ift in Betreff der uefprünglic) vorhanden gewefenen Ge- 
bände das Bedürfnis ded Berechtigten nach dem gegenwärtigen Zus 
flande maßgebend; nur zu neuen Anfagen, 3. B. zu Baulichfeiten, 
welche zur Bewirthfchaftung der, bei Regulitung der gutsherelich- - 
bäuerlichen Verhäftniffe zu dem bauholgberechtigten Gute abgetrete- 
nen Bauerländereien nothiwendig werden, braucht der befaftete Wald 
nicht3 herzugeben; auch gehört zum Bauholze nicht bIoß das Holz, 
welches der Zimmermann braucht, um das Gerippe ded Gebäudes 
berzuftellen, fondern auch alles dasjenige Holz, welches zum Bau, 
zur Erhaltung und Wiederherftellung eines Gebäudes, fowohl in 
feinen Hauptbeftandtheilen, al8 zum innern, feiner Beftimmung 
entfprechenden Ausbau, 3. &. zu Treppen und Dielungen, erforder: 
fi ift*). 2) Der Holgberechtigte darf das zu feinem Bedürfniffe 
ihm angewiefene Holz nicht verfchenfen oder verfanfen und muß,’ 
wenn er e3 gethan, den Werth dem Belafteten vergüten, außgenom- 
men wenn bad Holz über eine Tagereife entfernt angewiefen wird, 
wo er folde3 verfaufen und fein Bedürfnis mehr in der Nähe an- 
fHaffen Fannd). Die unbeftimmte Holzungsgerehtigfeit Fann in 
YULEREWOS - 
22) Bei Mühlen gehört dazu ah Schirrholz. 
3A ER. a0 D. 89.201, 203, 205 u. 206. Pufendorf, Obs. 5 or. 124. 65 fommt au dor, daß der Waldberr verpflichtet ift, Bau= und Brenn- holz gegen einen gewiffen Forftzing abzulaffen. vw. Ende, jur. Abb, I, R, 16. — Wenn der Eigenthümer eines Waldes verpflichtet ift, den Befigern von bäuerlichen Grundjtücden ihren Brennbedarf zu gewähren, fo ift er aud) verbunden, das Brenn material für die befonderen Haushaltungen der Xusgedinger verabfolgen zu laffen, „Pr. des Dbertrib. 1914, ©. 15, Septor. 1847, 
Y)ULER aD, 88 208— 210, — Sr. 902, ©. 17. Zuli 1840, — Säle. Arh. Br. IV, S. 150. — Vergl, gagemann, 153 1 Eggerer, Grundfäge des Forftrehts, 5.83. — Pr, 1 15, 18, Septbr, 1847 (Entf. 

Bd XVI, ©, 219), 
IH ULR 5$.2377—390%, fen. ©, Suarez, Borträge (Zahıb, XLI, &. 75), Die natürlide Biligfeit fol dafür fein, 

Koh’: Privatrecht, 1.8), 3, Auft, 37
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Anfehung de3 Brennhofzes, nicht au) deg Bauholzed, auf einfeiti- 
ge3 Verlangen de3 Belajteten auf ein verhältnismäßiges beftimmtes 
Deputat feftgefeßt werden, womit der Beredtigte dann machen Fann, 
wa3 er will6). 3) Sf der dienende Wald zur Befriedigung der 
Holzbedürfniffe des unbeftimmt Berechtigten und ded Eigenthü- 
mer nicht mehr ausreichend, fo müffen beide eine berhältnigmäßige 
Einfhränfung fih gefallen laffen, bis der Mangel gehoben ift; hat 
der Berechtigte eine gemeffene Gerechtfame, oder bat der Bela: 
ftete die Ungulänglichfeit des Mafdes „‚burch üble Wirthfchaft und 62) 
übertriebenen Verkauf” verurfacht, fo flieht diefer dem Berechtigten 

nah”). 4) IE der Berechtigte auf eine gewiffe Holzart angewie- 
fen, fo hört das Necht auf, wenn die beftimmte Holzart ausgegan 
gen ift, der Belaftete muß aber diefelbe wieder anpflanzen und, 
wenn er den Mangel verfehufdet hat, den Bereihtigten fo lange, big 
fie wieder angewachfen ift, durch Holz von anderer Art oder, wenn 
e3 daran fehlt, in Gelde entfhädigen®). 5) Der unbeftimmt 
Berechtigte Fan fein Bedürfnid weder auf mehrere Jahre voraus- 
nehmen, nod für vergangene Sabre etwas nachfordern, vielmehr 
nur für jedes Wirthfchaftsjahr, foviel er gerade nöthig hat, befon- 
ders fordern, was fih mit einem beflimmten Deputate anders ver- 
häft?). 6) Die Berechtigung zum Naffholz (auch Raff- und Lefeholz) 
gibt Fein Recht auf Lagerholz oder Winpbrüche, d. h. auf vor Alter 
umgefallene Stämme, und vom Winde entwurzelte oder abgebro= 
chene Baume19); die abgebrochenen Aefte fallen unter das Raff- 
holz!!). Kein Naffhofgberehtigter darf, bei Strafe, Uerte, Beile 
oder andere Inflrumente, wodurdh Bäume oder Aeite herunterges 
bracht werden Fünnen, im Walde führen, oder an andern al$ den 
befimmten Holztagen in den Wald Eommen, oder über fein Bedürf- 
nid fammeln und den Ueberfchuß verkaufen 12); das Recht auf Raff- 

HAUEN aa D. 88.235 u. 236, — Pufendorf, Obs. I, nr. 122, 
6a) Das „und hat hier disjunctive Bedeutung. ©. die folgende Note 7. 
NDULER a0. D. 8 226—229. Pr, 1499, v. 24. Septbr. 1844, — 

Hagemann, &.153. — Mofer, Forftarh., IX, ©. 74, Der übertriebene 
Verkauf ift nur eine befondere Art der üblen Wirtöfepaft und muß daher nicht noth- 
wendig zugleich hinzutreten; unter „übeler Wirtsfchaft” ift nicht bio$ eine pofitive 
DBelhädigung deö Waldes, fondern aud) eine fhuldbare Bernahläffigung der Wald- 
eultur zu werfiehen. Pr, 2229, v. 13. uni 1850, (Entig, XX, 229)  . 

IAULS.0.0D. 8.231234 — Moferaa.dD. © 135 
YULER00D. 88.204, 35 — Pufendorfl ce, 

v 10) Gründter, Polmit, I, 8.292, — Hagemann, prakt, Erött,, 
‚&. 111, 
MAUERN a0D. 8.25—217. — Zinger, Xbh. vom Schnadein 

u, Köpfen der Bäume, Kaffet 1794, \ 
12) LER, 58, 219, 220, 218, 222u.230.%, — ©, v. 14 Septtr. 

1811, 8. 26.
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holz gibt au, in Ermangelung folhen Holzes, Keinen Anfpruch 
auf ftehendes, felbft abgeftandenes Holz, wenn nicht der Waldeigen- 
thimer die Ausübung der Berechtigung vereitelt hat; 03 gibt au 
nicht die Befugnis, Streu zu rechen, oder Kien zu holen, oder Borke 
zu fhälent®), Wer aber eine unbeftimmte Berechtigung auf Brenn- 
bolz überhaupt hat, ift nicht fehufdig, fi) vorzugsmweife mit Haff- 
und Lefeholg abfinden zu Taffen 132), 7) Alle Waldberectigte ohne 
Ausnahme find der Sorftpoligei unterworfen, und müffen fi) nad 
der Sorflordnung richten. Sie dürfen daher ohne Vormiffen des 
Baldauffehers Fein Holz fällen und beziehlich abführen, und müffen 
fi) nach deffen Anmweifung richten, au) das Fällen nad) der Vor: 
fhrift bewirfen; Stocholzberehtigte dürfen nur da, wo fie hinge- 
wiefen werden, nicht an ihnen beliebigen Orten oder gar in Scho- 
nungen rodent#), auch muß jeder die üblichen Anweifegebühren 
entrichten. Wenn einem Holgberehtigten fein Bedarf an Holz nicht 
ohne Nachıtheil für die Forfteuftur gewährt werden Fann, fo muß er 
fi) die Einfhränfung feines Rechts infomweit gefallen laffen, als 
beffen Ausübung mit der Forfteultur unvereinbar ift 122), 8) Das 
einer Dorffchaft verliehene Holzungsrecht bezieht fi nur auf die 
angefeifenen Wirte; deren Vermehrung darf die Zaft nicht ver- 
größern15). II. Dos Net, Rohe und Schilf zu hauen, gehört 
nicht zur Holzungsgerechtigkeit und muß befonderd erworben mwer- 
den 16). Cbenfo die Waldftrenberehtigung, zu deren Mefen die 
Einfchränfung auf den Bedarf des berechtigten Guts, alfo nad Ab- 
zug der felbft gewonnenen Streu gehört? 62), IM. Das Maftungs- 
reht!?) ift die Befugnis, Schweine in den Wald eine andern zu 

13) U ER. 88.224, 25,21... — Bo März 1843 (G.S. 
©. 105), Diefe Verordnung ift als ein Negulativ über den einftweiligen Befis- ftand nicht anzufehen, und daher derjenige, welcher den jüngften Befig einer ums fangreihern Nusübung, als die B. in den 88.3 ff, bier zuläßt, nadyzuweifen ver: mag, in demfelben auf fein Verlangen poffefforifc zu fügen. Pr, 1505, v, 1844. 

133) Plenarbefl, des Dbertrib, vom 22. Senuar 1844 (Entf. Bd. IX, 
&,36). Bentendorf, Oec. for., Bd, VIIE,.$$. 1109 — 1111, 

1) WER. 88.213, 24%.%.— u 11 März 1772, betr, die Art 
und Weife der Ausübung der Holzgerechtigkeiten auf önigl, Forften (N. C. C. 
Tom. V, d, ©. 119; Rabe, I, Xbfän. 4, &.248). Bei ver Waldftreuberedy- 
tigung bleibt der rehtäverjährten Ausübungsart ungeachtet, die Beftimmung der 
Sahreözeiten, der Reviere und der Geftalt ver Harken, den forftpolizeilihen Anords 
nungen unterworfen, Pr. 2015, o. 24. Febr. 1848, (Entfh. Bd. XVI, ©, 208.) 

1) Pr. des Dbertrib, Ne, 1836, v. 10, Febr, 1847 (Entfb, Br. XII, 
©, 531). . . 

15) LER, 5 21m 24208. BWergl. jnoh oben $. 175, Rote 9. 
16) X, &R. 8,202 0. ©, 
162) Y,E.R. 8. 2210%,%. — Pr, 2151, v. 9. Detbr, 1849 (XVII, 279). 
17) Die Beftimmungen des U. ER. über das Maftungsredt find bei Umar- 

beitung des gedruckten Entwurfs entftanden, umd, nad Suarez’ Xeußerung, zum 

37*
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treiben, um fi) von den darin borfindlichen Maftfrüchten (Eicheln, 
Bucheln und Nüffen) zu nähren. €3 ift auch unter einer felbft un- 
beftimmten Hütungdgeredhtigfeit nicht begriffen, weshalb der Hü- 

 tumgöberechtigte dad Revier der Mafthölzer von Bartholomäi an big 
Weihnachten fhonen muß, wenn and nur Sprengmaft ift; jedod 
muß diefed zu Beachtung für die Hütungsberechtigten, mit deren 
Zuziehung in der Mitte des Augufts, duch dorfiverfländige feftge- 
ftellt werben ?®). Der Eigenthümer wird au durch diefe Servitut 
von feinem Nugungsrecdht durch Zheilnahme an der Maft und durd) 
forftmäßigen Abtrieb der Mafthölzer nicht ausgefchloffen, wenn ber 
Berechtigte nicht ein Ausfhließungsrecht befonders erworben bat 1°), 
Ein unbeftimmtes Maftungsrecht befchränft fich auf den.Bedarf 
im Haudhalte-deg Berechtigten, daher derfelbe Feine fremden oder 
zum Berfauf beftimmten Schweine einführen darf2%). Die Aus: 
übung ift vom Ertrage abhängig, Man fpricht deshalb von vol- 
ler, halber und viertel Maft, auch von Sprengmaft?1). Sit 
beftimmt bloß die volle Maft verliehen 22), fo Fann der Berechtigte 
im Zweifel fein Recht bei einer geringeren Maft nicht ausüben 23); 
ift das unbeftimumt, fo wollen verfchiedene Sutiften nur bei voller, 
nicht auch bei halber Maft, die Ausübung zulaffen2*). Das Q. 
ER. Fennt nur volle und Sprengmaftz nur bei volfer Maft 
Tann der Berechtigte fich derfelben bedienen, bei geringerer Maft ift 
ihm aber die Eihelfefe geftattet 2°), IV. Das Recht der Eidel: 
größten Theile aus Strydund Leyfer entnommen. Ge, Revif.Penf. XIT u. XIV, Mot, 3. Tit, 22, ©, 215, 

15) U LEN, 5.15, 18-12. — Kapf, Disp. de eo quod justum est circa glaudes (Tub. 1775), 8.37. — Strube, IV, N.74, — Münter, 85.82, 211. Wenn der Maftungsberehtigte den Wald, ohne Zu: ziehung der Hütungsberedtigten und ohne die 8,191 a. 0. D, vorgefäriebene Erz mittelung und Feftjtellung zu veranlaffen, einfeitig verhängt (iöliept), und die Hü= tungsberetigten, ohne Beahfung der angebrachten Verhängungszeihen, Darin hüten, fo ann er wegen ver dadurch verlorenen Majt von denfetben Feinen Shha- benerfag fordern. Pr. 306, o, 7, Auti 1837. . IYMER 8.16% — Stengel, 8b, VI, ©. 70, 20) Hagemann, 89.348, 347, — Pufendorf, Obs., I, n. 123, 21) Bolle oder ganze Majt ift, wenn alle Bäume wohigeladen find; halbe Maft beißt, wenn die mebrften Bäume geladen aber nit vol find; vier= tel oder Sprengmaft, wenn nur bie und da ein Baum mit Früchten behangen it Schilling, Jagd u, Zorfteedht, 8.243 u, Srund, Zoritehrbud, %. 12, Sn der Mitte Augufts muß Durd Sorftverftändige beftimmt werden: ob und in welben Maße Maft vorhanden if, X, SR, 8,1918, 
22) Dies verftcht man unfer den Xusdrüden: „wenn der liche Gott Maft befoert , oder: „wenn Maft vorhanden.” Stengel, Bd, VI, ©, 69, . 23) Strube, rehtl. Bed, 1,03, - 

24) Schröter, von der Majtgeretigkeitz in Def f. jurift. Xbbandl., I, 843, — Gründter, Polmif, I, &, 29. — Strubea.aD. (Ausg. dv. Spangenberg, I, &,29%), 
DAUER, 5.193, 1949. X,
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fefe, welches hiernach in dem Maftungsrechte begriffen ift, wird 
außerdem als eine befondere Grundgerechtigfeit behandelt26), V. Die 
Gerehtigkeiten des Kohlenbrenneng, des Rahmbrennens, 
des Harzfharrend, ded Theerfchwelend und ded Borfen: 
fhälens??) find felten mit größern Gütern verbunden und wohl 
anfangs oft bloß perfönliche ‚Berechtigungen gewefen, weldye da: 
dur, daß die zur Ausübung nothwendigen Anftalten erblich ver- 
Heben worden, die Geftalt der mit foldem an fi ganz unbedeuten- 
den Befistfume, wie Theeröfen und Rahınhütten, verbundenen 
Grundgerechtigfeiten angenommen haben. Die baulichen Anlagen 
erfcheinen: dabei. als. Rebenfade, 

>. $. 349, 
£) Andere Arten von Srundgereätigkeiten, 

1) Das Necht, auf fremden Boden Kalf oder Ziegel zu 
brennen (jus caleis soquendae), berechtigt zum Brechen und Gra= 
ben de Erdmaterials, aber nicht zur Forderung ded dazu benöthig: 
ten Brennmateriald!), 2) Das Net der Wafferleitung aus 
einem fremden Brunnen ift aus dem jJus aquae und dem iter aquae 
zufammengefeßt2), und Fann, wie bie Wegegerechtigfeit, gegen 
mehrere Nachbarn zugleicy erworben werden, das Net des Waf- 
ferfhöpfens ift das nemliche Recht, mit der Veränderung, daß 
das Waffer nicht geleitet, fondern getragen wird, und fhließt daher 
die Sußfteigegerechtigkeit zu diefem Zwere in fih®). 3) Das Redt, 
auf fremdem Grunde Erde, Steine, Lehm, Eand ıc. zu holen, Na: 
fen zu-ftechen und Plaggen oder Bülten zu hauen ®), muß ohne Be: 
[hädigung der Aedker, Wiefen, Hütungen und Holzpflanzungen und 
an den Orten, welche der Belaftete dazu anmeifet, ausgeübt werden 
und befehränft fih überhaupt auf dad Bedürfnis. des. berechtigten 
Grundftüds, fonft wird e3 ein Nießbraud 5). 

  

26) Hertel‘, de eo quod jüstum est circa-jüs glandis legendae, rec. Jen. 1742. — Säröter aD, ©, 408 fl — Leyser, Spec. 441, m. 12. — Kapfdf, Rote 17), : \ 27, Scöriftfteller über Koblendrennereien, Sheerfähwelereien und Borkenfepälen f, in Satterer’s neuem Borftachiv, IT, 89, 56 ff, YALER, I, 22, 8.240, — ergl. L.5, 8.1; L.6 pr. D. de servit, praed. rust, (VIIE, 3). . 
2) L.1pr.; L.15, 21 D. eod.— Pr J. de servit. (If, 3). 3).L.1, &.1;L.9D. eod.— 11, $.7 D..de aqua guotid. (XLIN, 20). Bergl, Def, GB. 5, 496, 497, 
4).de Gulich, Disp. de jure scindendi cespites, Plaggen, in fundis communitatis. Gott. 1774: : HAUEN, I; 22, 58 241, 242, — L.5et6D:de servit. praed. rust, VEN, 3), — Gm.Sh,Drn © 7, Iuni 1821,88. 52—55, °
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8.350, 
8) Die Superficies, 

Das Recht zur Benugung der Oberfläche eines fremden Grund- 
Rüde (superfcies) befteht darin, auf fremden Grunde Gebäude, 
Bäume und Holzungen zu habens). Das R.R. Fennt dasfelbe 
nur ald ein eigenthümliches felbftändiges Recht”), welches dem Be: 
rechtigten, ‚ohne Rücficht auf fonftigen Grundbefig, ein eigenthums- 
ühnliched Recht an der Superficies, d. b. an demjenigen, was er 
vermöge feines Necht3 auf der Oberfläche des fremden Bodens her: 
vorgebracht hat (Gebäude, Bäume, Pflanzen), gibt. Das A. ER. 
fimmt damit im wefentlichen überein, wennfchon diefed Hecht äußer- 
fi) mit den Grumdgerehtigfeiten in Verbindung gebracht worden 
it; denn dasfelbe wird angefehen ald ein felbfländiges objectiv- 
dingliched Recht an fremdem Grund und Boden ‚, Gebäude, Bäume 
und Holzungen auf demfelben zu haben, worüber der Berechtigte, 
gleich einem Eigenthümer, frei verfügen Fan. Ihm fleht das Ei- 
genthum auch an dem Fundamente der Gebäude, fowie an den Wur- 
zeln der Bäume und die Befugnis 30, Die eingegangenen Gebäude 
wieder aufzubauen, an die Stelle der ausgegangenen Bäume neue 
zu pflanzen, und den Walp forfimäßig zu nußen®). Das Nedht 
Fann jedoch auch einem andern Grundftüde beigelegt und dadurch) zu 
einer eigentlichen Grundgererhtigfeit werden. Diefes ift dem AR. 
ganz fremd und darin fiegt hierbei der Unterfhied zwifchen ihm und 
dem Preußifchen Nechte. Da das Gefek vom 2. März 41850 in $.7 
ausdrüdlich enthält, daß es fih auf Grundgerechtigfeiten nicht be= 
siehe, und die Superficieg im U, OR, als Grundgerechtigfeit ange: 
fehen wird; fo ift durch die allgemeine Aufhebung des Obereigen- 
thums Hinfichtlih der Superficies nicht3 geändert?). 

JAULR 85.2308. — L32D. de jare dot. (XXI, 3). — L.39 D. de leg. I (XXXf). 
T)U.1D.de superficiebus (XLII, 18). — Düroi, im Irhiv für cv, Praris, VI, ©.386. — Dittmar, de superficiei notione. Lips, 1810. 
HZIUER I 22, 89,243 — 46, Das Redt Tann ein Folium im Grund- bude erhalten: 
AM. ift das Dbertrib., weldes für unbedenflic erklärt, dab durd das Gef, vom 2. März 1850, $.2, Nr. 2 aud die Superficies in volles Eigenthum EN worden fi, Pr, 2655, v. 13. December 1855 (Entf, Br, XXX, . 20 ’
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Vierte Unterabtheilung. 

Neallaiten. 
Eudw, Dunger, die Lehre von den Realtaften, in ihren Grundzügen dargeftellt, 

gr. 8 Marburg 1837. — Ian. Ehr. Shwarz, das Injtitut der Neals 
laften auf deutfgen Bauergütein, nad feinen Hauptmomenten dargeftellt. Gin 
germaniftifher Verfud, ar, 8, Erlangen 1827, — C. W. Seidensti- 
cker, de oneribus realibus quae vocantur. Gott. 1830, 

$. 351. 
I. Begriff, Entftehung und Neberficht. 

Von ber früheften Zeit Fommen Laften vor, welche fi auf 
Grundjtüce beziehen, von dem Befiger als folgen zu leijten find 
und die auf eine pofitive Leiftung gehen. Man nennt fie Reallaften 
(onera perpelua, dingliche Laften, dingliche Borderungsredhte). Die 
wichtigfte Anwendung ift bei Bauergütern. Ihre Entjtehung hängt 
mit den Befigverhältniffen an Grumdeigenthum zufammen, ro: 
Bentheils find fie Zeiftungen, welche der Grundherr zu fordern hat, 
hervorgegangen aus vorbehaltenen Eigenthumsrehten, und haben 
ald Reallaften fortgedauert, nadydem das ehemals abhängige Befig- 
verhältnis fi in vollfländiges Eigenthum verwandelt hatte. Doc 
Fünnen Realfaften aud an ganz unabhängigen Grundeigenthume 
fowohl nen entitehen, als foldhe [bon in früher Zeit vorkommen. 
Die Berechtigung Fanıı eben fo einer Perfon zuftehen, ald zu einem 
Grundftüce gehören. Die wihtigften Reallaften find die bäuerlichen 
Srohnden und Zinfen (Dienfte und Abgaben) zum Vorteile ent 
weder der noch vorhandenen Gutöherrfchaft, oder der ehenialigen 
Herrfhaft, von welcher dad Eigenthum freigemacht worden; die 
Grundzinfen; die Zehnten. Auch der Altentheil und die gekauften 
Nenten Fönnen zur Reallaft im eigentlichen Sinne gemacht wer- 
den*). Die Landesabgaben haben die Natur der Neallaften, 3.8. 
Grundfteuern, Borfpannt) u. dergl, Das Preuß. Recht erkennt, 
nad) der Erfennbarkeit 12), zwei Elaffen von beftändigen Abgaben 
ald wahre Reallaften an: 4) gemeine Laften und Pflichten, welde 

*) In der erfien und zweiten Ausgabe fteht das Gegentheil, und zwar aus einem Nedactionsfehlerz denn die Ihon im Net der Forderungen Bd. III, ©, 715 behauptete Dinglicpkeit habe ih im Säle. Ardiv Bo, II, ©, 46 u. Br, V, 8,61 weiter ausgeführt und näher nacbgewiefen, 
L. pr. D. de publicanis (XXXIX, 4), — L.un.$3D. de via publica (XLIIT, 10). — Zang, biftorifche Entwicklung der deutfhen Steuer: verfaffung. gr. 8. Berlin und Stettin 1793, 

1a) Sehr gut über das entfheidende Merkmal für die Beriveifung einer fol: Sen beftändigen Abgabe in die efte oder zweite Glaffe: das Dbertrib, in ven Ent: fhe., Bd, VIII, ©, 174 -
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nach dem Nechtäftande des Orts, ded Kreifes oder der Provinz von allen Grundjrüden verfelben Art an den Landesheren, die Guts- herrfchaft, die Kirche oder Geiftlichkeit zu entrichten find, al3: Con- tribution, Lehndkanon, Steuern, Dienfte, Servis, Feuerforietäts- gelder, Hufen= und Giebelfhoß, Decem, Kirhen:, Pfarr- und Küftergebühren und nachbarliche Leiftungen 2). 2) Solche beftän- dige Laflen, welche vermöge befonderer Eigenfchaft des Grundftüds 
nach der Natur des mittelft Vertrags errichteten Vefitverhältnifjes 
bon berartigem Befißthume gewöhnlich entrichtet werden, 3. &. Erb- zind und Erbpachtgelver, borbehaltene Renten oder Geld- und Korn- 
sinfen, wenn, die Eigenfihaft des BeliktHums aus dem Grundbude 
zu erfennen ift3), oder die obgleich nicht eingetragenen Abgaben und 
Zeiftungen, die aus dem Urbarium, welches der Käufer eined bäner- 
lichen Grundftüces nicht ignoriren darf, zu erfehen find >=), Dazu 
it au) die Laudemialfaft zu zählen, fowie fortdauernde Zaften und 
Leiftungen, welche einem Grundftücde durch Contracte oder fonftige 
auf Willenserflärungen beruhende Titel aufgelegt find. Denn 
diefe dürfen nicht als bloße Obligationen mit einer dur) die Ein- 
fragung angehängten Hypothek aufgefaßt werben :b), fondern fie 
find felbftändige, an fich dingfiche Rechte, deren Eintragung in das 
Grundbuch die Natur nicht verändert, fondern nur die Wirfung 
hat, daß fie das Recht mit der Perfon eine jeden dritten Befikers 
de3 Grundftücs verfnäpft®); fo haben fie mit den wahren Neal- 

2) 99p,Drom I, 8.485 WER, IT, 11, 88, 229 — 2325 1.6.D, I, 50, 88. 270 u, 27L, verb. mit $8. 858 u. 430, — X &,R, II, 7, 8% 493. 3) U,6,D. I, 50, 8.358, Worte: „Sobald hingegen eine Abgabe aus der Nafur und Eigenfhaft nidyt von felbft zu vermuthen” —, Xifo wenn fie zu vermuthen, gehören fie zu den Neallaften. — Berge. 8, 431 daf., wo der Erb: zinöhere nur wegen des rüdftändigen Kanons, nicht wegen feines etiva zu Kiqui- direnten Erbzinsreäts, bedadt ift, wie e& hinfihtli der im $. 430 erwähnten Rentenrehte vorgefhrieben if. — 48H, Er, 18, 88,737 fi, und wegen des vorbehaltenen Binfes, 8,815 daf. - 
32) Pr. des Dbertrib, 1517, vom 23, December 1844, 3b) So gefchieht e8 von dem Verf. der Gründe 3 d. Erf, des Dbertrib, v. 14. Iuni 1853 (Entih. Br. XXVE, ©. 30), wo eö fehr unklar heißt: „Sie (dic beftändigen Abgaben und Leiftungen) werden star als Dbligationen aufgefaßt (von wen?), unterfheiden fih) aber von den tegelmäßigen dadurch, daB hier jtatt der solutio eine unerfchöpflidhe Berbindlidhkeit mit terminweife bervortretenden Wirfuns gen eintritt.” Hier werden alfo zwei Arten von Obligationen vorausgefeht: regels mäßige und unregelmäßige, eine der Restöwiffenfhaft unbekannte Eintheitung Das wahre ift, daß die Neallajten Rechte find, welde zroei Beftandtheile baben, nem= lid ein dinglihes und ein perfönlihes Clement, welde fi jedody in folder Untrenn- barfeit durddringen, daß fie dadurd) ein eigenthümtihes Ganzes ausmanen, 4) Bergl, Entf, des DObertrib, Bd. XXVI ‚, &.30, wo e& heißt: „Durd) ihre Berfnipfung mit einem Grundftüd erlangen fie den Charakter ber Dinglid- keit.” Genauer muß man fagen: erft dur ihre Berfnüpfung mit einem Grumd« ftünt werden fie das, was fie fein follen, nemlid) Reallaften; und als folde find fie eben felbftändige Dinglihe Redte, — Plenarbefät, des Dbertrib. vom 22, April
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fajten doch das gemein, daß fie durch die nothwendige Subhaftation 
niet wie bloße Hupothefen erlöfchen *=), 

$. 552, 
I. Rechtliche Natur der Nenllaften, 

I. Die Anfihten der gemeinrechtlichen Söriftfteller über die 
tehtliche Natur der Reallaften find fehr verfihieden. Gangbar find 
no, daß die Reallaften Hypothefenforderungen5), daß fie 
römifhe Obligationen, melde von Gefeges wegen auf jeden Drit- 
ten gehen und dur) eine aclio in rem seripta gefehüßt ®), daß fie 
ein lediglid) aus dem Befige von felbft entftehendes deutfihrechtliches 
Obligationsverhältnis?”), endlich daß fie eine BVerbindlichfeit des 
perfonifieirten Grundftü felbft, nicht des Befikerd, der nur ald 
Repräfentant de3 Grundftüds anzufehen, feien 8). — Seine von 
diefen Anfihten findet fih im Preuß, Rechte Flar ausgefprocden, 
was nach dem damaligen Stande der deutfchen Rechtswiffenfchaft 
and nicht erwartet werden Fannz aber Folgerungen von mehreren 
derfelben finden fih miteinander vermifcht. Beftimmt ansgedrüdt 
ift die Bolgerung der Hypothefaranficht, daß die Rüdftände auf den 
deitten Befiger übergehen), und daß, menn die LZaft im Grund: 
buche vermerkt ift, damit das Vorrecht der Hypotheken, nad) dem 
Alter der Eintragung, verbunden fein fol); die Hauptfolge je 
dod, daß nemlich Hypothekarifche Forderungen durch einen noth: 
wendigen öffentlichen Verkauf (Subhaftation) der Sache erlö- 
Then, ift ausbrüdlic verneint (Note 2 u. 3). Neben jenen beiden 
1844 (I.M.B1. 1844,.©, 240) und Entfheid. B,X, 81%, WER 1,11, 
88. 329, 330, 611, 

4a). EN. 1, 11, 8.342; Hyp,Deon, Sit 1, 9.6, — ©, oben 
die Anm, *, melde fi hier wiederholt. 

5) Roh von Unterholzner, Verjährung, Dh. IT, 8. 254 behauptet, 
6) Runde, Eihborn, Seuffert, - 
T) Maurenbreder, deutiches Priv.R,, 8.320, und ähnlih Mitterz 

maier, in der ten Audg. des Pr, 9%, 8.173 (früger war er anderer Meinung); 
Reyiher, . 4a. 

8) Dunder, © 61, und muthmastid; nad) ihm dos Dbertrib. in dem 
Note 4 genannten Plenarbeihluß, mo c& ©. 237 heißt: „Wenn nemlid — eine 
fortdauernde Laft dinglih mit einem Grundftüde verbunden worden ift, fo war der 
wel von vorm herein dahin gerichtet, daß nicht fomohl der Befißer des Grunds 
ftüds, als vielmehr das Grundftüc felbft als das Berpfliätete angefehen werden 

-und dies bejtändig bleiben folle” —, 
PULRR 1,11, 818%, Der Verkäufer foll dem Käufer für alle Rid- 

ftände Gewähr Teiften, folgti) müffen fie auf den Käufer übergehen, Xud) eine 
Befhränfung auf einen zweijährigen Nüsftand findet, abgefehen von dem Zalle der 
Unzulänglijfeit der Kaufgelder des belafteten Grrndjties oder des Concurfes, alfo 
— in Beziehung auf den Befiter, nidt ftatt, Pr. 2288, vom 10, April 1851 
(Entf. Bd, XX, ©. 547). 

10) %,6,D, I, 50, $. 431.
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aus der Hppothefaranficht fließenden Säßen ift zugleich die per= 
Tönliche Verbindlichfeit de3 Befikerg anerfannt, und zwar wegen 
„aus dem Gute” dem Zinsheren gebührender Abgaben und Lei- 
lungen 1%), ein Ausorud, welcher an die Anfiht von der Perfoniz 
fieirung des Grundftüds und der Vertretung deöfelben durch den 
Befiger erinnert. Hiernad) erfheinen im Pr. R. die Reallaften als 

ein obligatorifches Nechtöverhäftnis, welches durch die Erwerbung 

v 

des Grundftücs einerfeitd und durch die ausdrüdliche oder flill- 
fhweigende Genehmigung anderfeits entfteht, vermöge welches der 
jedesmalige Befiger für die in feiner Befibzeit fällig werdenden Lei- 
fungen perfönlich verpflichtet, und mit welchem zugleich eine Hypo= 
thef für die einzelnen Leiftungen duch die Eintragung derfelben 
verbunden ift. If das legtere nicht der Kal, fo begründen die fäls 
ligen einzelnen Zeiftungen nur eine perfönfihe Forderung an den 
Vefißer, theil® mit2) einem Borzugsrechte, theild ohnet3) ein 
folpes. Die Reallaften haben mithin einen dinglihen Charakter, 
wie die jura in re, in der Bedeutung, daf jeder dritte Erwerber 
deö belajleten Grundftücd das obligatorifche Nechtöverhältnis noth: 
wendig eingehen muß, weldes den jedeömaligen Befiger zu einem 
pofitiven Thun perfönlich verpflichtet. IT. Daher find au ver: 
fhiedene Rechtömittel anzuwenden, je nachdem dad Recht überhaupt 
oder nur eine einzelne fällige Zeiftung der Gegenftand der Rets- 
verfolgung ift. Tür das Net überhaupt ift dem Berechtigten die 
vonfefforifche Klage analogifeh gegeben, wobei man jedoch nicht 
verleitet werden darf, dem Kläger immer die Proprietät (da3 Ei: 
genthum ohne dad Nugungdeigenthum) abzufprehen, weil die rö- 
mifche aclio confessoria vorausfeßt, der Servitutberechtigte Fönne 
nicht zugleich Eigenthümer der dienenden Sade fein; denn das 
Rehtöverhäftnis ift nicht römifh und leidet daher nur eine analoge 
Anwendung de3 römifchen Klagredts, mwodurd) die urfprüngliche 
Klage aus dem deutfchen Rechte verdunfelt, jedoch die Natur des 
Rechtöverhäftniffes nicht umgefchaffen worden if. (&. oben $.334, 
Note2.) Zum Schuße gegen die Anmaßung ded Rechts dient dem 
Grundbefiger in gleicher Weife die Negatorienklage, ohne daß er 
fhon dieferhalb als Eigenthümer de3 Grunvdftüds gelten Fann;z 

MAUER. I, 18, 8.703 Daher wird der Berpfliätete durd Verlaffung 
us rumoptüce oder einfeitige Entfagung für feine Perfon nit befreiet, $, 808. 

vergl. I, 19, 8. 30, 

12) 1.6.9. T, 50, 88. 431, 357, 358, 
13) 3. €. die Laudemien. Säle. Archiv, Bd. I, &. 399 f. An den Lau: 

vemien made fi) Überhaupt die tehtlihe Ratur der Neaflaften ald perfinlide Leis 
ftung jedes Befigers regt Eennttih,
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er Flagt ald Eigenthümer feines Befigrechtd negatorifh. Wegen 
der einzelnen eiflungen findet die perfünliche Contractöflage Ans 
wendung; find fie eingetragen, fo ann auch die Hypothefenklage 
gebraucht werden!*). IM. Die Uebertragung der Berechtigung 
Tann, wenn fie Zubehör eines Grunbftücs ift, mit der Veräußerung 

des Grundftücd, ohne dasfelbe mittelft einer Abtrennung gefchehen; 
jteht fie einer Perfon zu, fo ift die Webertragung auf einen andern 

nur unter der Voransfekung zuläffig, daß dadurd die Lafl nicht 

vergrößert wird. Auch die übertragende Verjährung findet flatt 5). 
IV. Zum Schußge ded Berechtigten finden auch die pofjefforifchen 
Rechtsmittel Anwendung, weil an Reallaften, ald einem felbftändi- 

gen dinglichen Nechtsverhäftniffe, Nechtöbefik möglich und auch anz 
erkannt ift, und die bloße Ausübung (der Befikftand) ausdrüd- 
ih in Schuß genommen wird 16). Zur Erwerbung bed Nechtsbe- 

figed gehört hier einerfeitd einmalige wirkliche Leiftung des Ver- 
pflichteten in der Meinung, eine ihm al3 Neallaft obliegende Ver: 
pflihtung zu erfüllen, und anderfeits die Annahme in der Meinung, 
dadurch ein Necht auf die bejtimmte Neallaft auszuüben. &3 ift 
nicht nöthig, daß die Leiftung auf Geheiß des Empfängers gefche: 
hen. Derloren geht der Nechtöbefig nicht durch bloße Unterfaffung 
ver Leiftung, fondern erfi durch die Weigerung ded Verpflichteten 
und Beruhigung ded Berechtigten dabei. 

. $. 353. 
11. Entftehung der Neallaften. 

Die vorkommenden Neallaften find entflanden: 1) dur Ver 

trag a) bei Uebertragung eined Grundjtäds zu einem abgeleiteten 
befepränften Befigrechte 17), und b) bei gänglicher Veräußerung des 
Eigenthums ?8), indem in beiden Fällen beftändig fortlaufende Leis 
ftungen vorbehalten worden, daher dafür der Ausdrud: vorbes 
haltener Zins (census reservativus) tedhnifc geworden. Eintras 
gung ift zur Entftehung des dinglichen Rechts, fowie zum Weber: 
gange auf einen nenen Erwerber des verpflichteten Grundflüds, 

14) 8. über den Mandats= ıc. Proceß, v, 1, Zuni 1833, $.1, Ar 
JUER, I, 11, 88. 862, 863, 
16) A. ER. U, 7, 8%. 487, 463-465. — Bes (te U) S, 111, — 

Bei. v. Savigny, Belis, 8 49 Soll auf Mühlenabgaben nidt Anwendung 
finden. Pr. 2031, vom 10, Suni 1848. Ueberhaupt ift diefer Abfahnitt der pr. 
Surisprudenz nichts als eine unzufammenhängende, yrinciplofe Gafuiftif nad) der 
Bucitabenauslegung. . 

IT) SR, 1, 18, 88. 680, 6835 I, 21, 8.187; II, 7, 8,472. 
18) U SR. T, 18, 8%. 815, 816.
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fein Exfordernid 18%), gfeichtwie auch bei Servituten. Die gefauf: 
ten oder aufgelegten Nenten (census constitutivus) find nit bloße 
Sorderungsrechte ($.351 0.€.). 2) Durd Teftament auf gleiche 
MWeife, indem dem einen dad Grundftü unter Vorbehalt einer fort: 
laufenden Zeiftung für den andern befihieden wird 19). 3) Dur 
erfigende Verjährung, umd zwar bei der flattfindenden Ans 
wendung der Befiglehre ?9°) folgerecht durd) die ordentlihe20), 
&3 madt hierin feinen Unterfihied, wenn dad affirmative Recht als 
Gegenfeiftung für ein entfprechendes Reht des. Verpflichteten cr: 
foheint, indem ein foldjes Net als ein durch die ©egenleiftung ein- 
gefehränftes oder belajtetes (vermindertes) Recht aufzufaffen ift; der 
Erfibende will da8 affirmative Reht nur in diefem Umfange und 
nit weiter befigen 20%), 4) Durd) Auflage). Das wich: 
tigfte Beifpiel davon ift die Einführung der Kirhenzehnten 22). 
Weniger Fommen heutzutage die wiederfänflichen Zinfen (Gülten, 
Nenten) 222), welche gleichfalls hierher gehören, vor. — Seit Ber- 
Fündigung deö Gefekes vom 2, März 1850 dürfen, mit Audnahne 
feiter Geldrenten, Laften, melde nach demfelben Gefeße ablögbar 
find, einem Grundftüde nicht mehr auferlegt werden 23), 

$. 354. 
IV. enfhebung und Verwandlung der Nenlleften, 

1. Realfaften Fönnen aufhören: 1) wie fie entftehen, nemlid) 
a) durch liberatorifche Verträge, b) durd) teftamentarifche Beflim- 
mungen, ec) durch Nichtgebrauch, wenn das Recht nicht eingetragen 

  

182) Hyp,Drin. I, 8.48. — Sälef. Ad, Bd VI, ©, 379,. Bırgl, Entf. dis Dbertrib, Bo. XVHL, &, 316 ff. 
19) Hyp,Dn. T, 8.49, — GD, I, 50, 8.430, 
198) U, EN. IE, 7, 8,487, = 
20) WER, 1,22, 8.247; I, 7, 88. 144, 146; Ir, 11, $$. 861, 863. St unter den Germaniften flreitig, weil das deutfhe Medht Leine Grfigung Fenne, DER, R, niht Anwendung finde und-das Gan, R., bezüglich auf Sehnten, c. 7, X. de praescript., die Verjährung ausfcjließe, Boehmer, Jus eccl, I, 8. 27. S. bei, Mittermeier, 5.196, R. I, 8.472, Durch Obfervanz Fann Peine Neallaft begründet werden. Schlef, Udb,, DB. V,& 24 Br, 1696 Plenar- beföl,) des Dbertrib, o, 20, Febr, 1846. (Entf. XII, 78.) 
202) VER. I, 9, 88, 501 5, u, 5055 1, 7, 5. 80. Ein foldes Recht if 3: DB. das Recht eines Zandfhmiedes, von der Gutshereihaft j. 9. Schärfgetreide u fordern. Pr, 2092 (Plenarbefl.) v. 5, Febr. 1849, 
21) WG,D.T, 50, 9.358. — Hyp.Drdn, L, 59. 48 u, 49, 
22) Ein anderes Beifpiel find Deih= und Bersäfferungälaften, Gef, vom 28, Februar 1843, 8,56 (6,8, ©. 51). Im ältern Redte Die Gewerbeabgaben, ©, unten $. 359, 
228) HHp.Dron, Zit. T, II. WER I, 11, 85.329, 330, 
23) 9.9, — Die frühern Aplöfungsgefege find aufgehoben. 8.1 daf.
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ift?%). Die einzelnen Leiftungen verjähren fehon in vier Jahren 2°). 
2) Durd) Ablöfung. Die Gefeßgebung ded Jahres 1850 hat 
alle beftändigen Abgaben und Leiftungen, welche auf eigenthümlich 
oder bis dahin erbpachtd= oder erbzinsweife befeffenen Grundftüden 
oder Geredhtigfeiten haften (Reallaften), nad) den gleichzeitig vor 
gefhriebenen Grundfägen, unter Aufhebung der früheren Borfhrif- 
ten darüber, für ablösbar erflärt. Außgefchloffen von der Ablös- 
barkeit nad) diefen Beftimmungen find: öffentliche Laften mit Ein- 
fhluß der Gemeindelaften, Gemeindeabgaben und Gemeindedienfte, 
Deidy= und ähnliche Societätslaften, Abgaben und Leiftungen zum 
Bau und Befferung der Pfarr- und Schulgebäude, wenn Ichtere 

nicht Gegenleiftung einer ablösbaren Neallaft find. Abgaben, welche 
den Gemeinden aus allgemeinen Nechtsverhäftniffen, 3. B. dem 
‚gutöherrlihen Verhältniffe oder dem Zehntrechte zuftehen, find ab- 

lösbar. Jeder Theil ift die Ablöfung zu fordern berechtigt, diefe 
anuß aber dann auf alle Lajten, ohne Ausnahmen zwifchen den Par: 

 teien, ausgedehnt werden 256), Die Ablöfung wird bewirft durch 
Zahlung ded zwangigfachen Betrages ded nach beftimmten Grund- 
fügen ausgemittelten jährlichen Ertrags, oder durd) Vermittelung 
der Rentenbanf, welche „% der jährlichen Rente übernimmt, „5; dem 
Verpfliteten erläßt, und dem Berechtigten über den zwanzigfachen 
Betrag der ganzen Jahresrente f. g. Nentenbriefe, welche auf den 
Snbaber Iauten, zu 4 Procent verzinfet und in 56%; Jahren amor- 
tifirt werben, gibt??). Die Ablösbarkeit Fann durd) Vertrag nicht 
ausgefchloffen oder befchränft werden 2°). 3) Durch einfeitige Ent: 
fagung des Beretigten. I. Die Reallaften Fönnen au umges 
wandelt werden umd zwar: 1) auf diefelbe Weife, wie fie entfte: 
hen 2°), und 2) durch richterliche Beftimmung. Diefe Art der Um 
wandlung findet fatt bei Dienften, allen Raturalabgaben und un- 
beflimmten Gefällen, 5. €. Laudemien, indem der jährliche Ertrag 
nad beftimmten Grundfägen ermittelt, und auf eine jährliche Geld: 
tente firirt wird 30), Diefe Verwandlung dient im Grunde nur 
‚ald Vorbereitung zur gänzlihen Ablöfung, indem die Rente, durch 
den zwanzigfachen Betrag, wiederum ablööbar ift (Note 28). Bei 

4 LER 1,9, 88.509, 5115 If, 7, 9,4945 IT, 11, 8,874, 
25) Ef. v. 31.März 1838, 5.2, Nr. 5 (ES. ©. 250). 
26) Gef, betr. die Ablöfung der Reallaften und die Regulirung der gutöherr= 

ihen und bäuerliyen Verhättnifie, v. 2. März 1850, 88.6 u.7 (8,8, &, 77), 
27) Rentenbanfgefeg v. 2. März 1850, 
28) Gefeg über die Ablöfung der Reallaften v. 2. März 4850, 8,91. 
II ER, II, 7,98. 427, 428; II, 11, 88. 924, 935, 
30) Ablöfungsgef, vom 2. März 18505 Gem,Sh.Drdn, $$, 73 u, 74,
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jeder Verwandlung ift übrigend darauf wohl zu achten, ob bloß die 
einzelnen Leitungen verwandelt find 31), oder ob die Verwandlung 
eine bleibende ift. 

V. Einzelne Reallaften. 

1. Reallaften aus Gefellfhaftsverhältniffen. 

$. 355. 
a) Deid= und Siellaft 

LER I, 15, 5. 64—66, — Gefes über das Deihwefen, v. 28, Ianuar 

1848 (6.6, &,54). — Allgemeine Beftimmungen für Fünftig zu erlaffende 

Deichftatute, ©. 14. November 1853 (8.8, &, 935). — Die große Anzahl von 

Deigordnungen und Deichftatuten enthält, außer den allgemeinen Beftimmungen, 

nur no Tocale Beftimmungen über die auszuführenden Anlagen, das Deid)- 
Fotafter, die Wahl der Nepräfentanten u f.w. — Hackmann, de jure 

aggerum. 4. 1690. — Dammert, das Deich - und Strombaureht, nad 
aligemeinen pofitiven und hanndo. Landesredten, I Sh,, 1816, — Hage: 

mann, Sandiwirthiäaftsreht, 85. 169— 180, — Scholz III, Baurecht, 
1839, ©. 244 fi, : 

. Die Deichlaft befteht in der, auf den durch Dämme und 

Deiche gegen Ueberfepwenniung gefchüßten Grundftüden baftenden, 
Verpflichtung zur Unterhaltung der Schugwafferwerfe, und beruhet 

auf der Gemeinfhaft der Gefahr, daher alle ertragsfähigen Grund: 
ftüde, Hof: und Bauftellen, welche der Gefahr einer Weberflutung 
ansgefeßt fein würden, wenn die Schußwerke nicht dagegen ficher: 

ten, bei der Anlegung und Inftandhaltung, in der Regel nach Ver: 
hältnis des drohenden Schadens umd herbeiguführenden Vortheils, 
und der danach größern oder geringern Unentbehrlichfeit oder Nüß- 
lichkeit der Sicherung dureh foldhe Anlagen, beitragen müffen; aus 

befonderen Gründen Fann ein anderer Bertheilungsmaßftab zugelaf- 
fen werden). Die Inundationäfläche bildet den natürlichen Um: 
fang diefer Gemeinfchaft und beftimmt die Theilnehmer, wo diefe 
nicht fhon durch Deichordnungen bezeichnet find. Kein innerhalb 
diefer Fläche diesfeits de3 Deichs liegended Grundftüd ift von der 
Laft auögenommen, und es ift au) Feine Ablöfung oder Webertra- 
gung derfelben auf ein anderes Grundftüc zuläffig?), doch machen 
bisweilen die Begräbnispläge eine Ausnahme). Man unterfeheis 

HULER I, 11, 8.98, 
1) Dron, für das Negbruh, v. 14. Decbr, 1779, Cput In. WER, 

If, 15, 86. 64, 65. Deichgefeg v. 28, Sanur 1848, 8. 16. 
2) Deihordn, für das Overbrud v. 22. Sanuar 1769, Capat 8.” Deiharf. 

88.16 u. 17. Gef. über die Ablöfung der Reallaften v. 2. März 1850, 8.6. 
3) 3.6 nad der Gleve’fden Deihorn, vo. 24. Zebr, 1767, Tit.k, 8.1



Andere dinglihe Nehte, Neallaften. 591 

det ordentliche und außerordentliche Deichlaft. Erftere wird 
entweder durd) eine gemeinfihaftliche Deichcaffe getragen, zu welcher 
die Befiger die auf die Grundflüde verhältnismäßig repartirten 
Gelvbeiträge abführen (Communionfuß), oder fo, daß von dem 
zu unterhaltenden Deiche jedem Grundftücde eine beftimmte Fläche 
(Deichfabel, Deihpfand) zugetgeilt wird (Pfanddeihung), weldes 
der Befiger gehörig erhalten und auch, famt dem Vorlande (Buten= 
land), zu Gräfereien nußen Fann. In den verfihiedenen preußifchen 
Deichgegenden Fonımen, nad den Deichordnungen, beide Bertheis 
Iumgsarten vor. Das f.g. Spatenrecht, wonad der fänmige 
Befiger durch den erjten, der für ihn den Spaten zog, entfeßt wer- 
den Fonnte, gilt in Preußen nicht, wohl aber kommen an deffen 
Statt Strafen vor?). Auch die durch dad Sprichwort: „wer nicht 
Fann deihen, muß weichen,’ ausgedrüdte Bedingung des Befibes 
eines deichpflichtigen Grundftüds wird nicht ohne billige Rückficht 
angenommen?). Die außerordentliche Laft befteht darin, daß 
bei „Eid- und Waffergefahren, wo «3 auf fhleunige Hilfe an- 
fommt,” aud) alle diejenigen Befiger, deren Grundftüde äwar von 
Ueberfhwenmungen nicht unmittelbar erreicht werden fönnen, und 
die baher zu den gewöhnlichen Laften nicht beitragen, die jedoch 
dur) die Wafferwerke einen mittelbaren WVortheil haben, auf ben 
Nuf herbeitommen und zur Rettung der Dämme Hilfe leiften müf- 
fen®). U. Die Siellaft ift mit der Deichlaft verbunden. Siele 
find Schleufen in den Deihen, theild zur Abführung des Regen, 
Schnee: und Quellwaflerd, theild zum ZImwedf der Veberftrömung 
eingedeichter Ländereien mit fettem Stromwaffer, ohne weiches ein= 
zelne Stellen förmlich verfauern (unfruchtbar werden) würden. 
Seder Siel hat fein Gebiet, und die innerhalb deöfelben liegenden 
Grundftüde haben die Bau: und Erhaltungskoften aufzubringen ?), 
worin eben die Sielfaft befteht, die neben der Deichlaft hergeht. 

a. 6, find bie Kirhhöfe, die gemeinen Wege, die gemeinfhaftlihen Warfferleitungen 
und die Zuggräben beitragöfrei. 

4) Elene’fhe Deihordn. v. 24. Febr. 1767, 88. 138, 139, 
5) Rad) derf, Drdn, Tit. 1, 82 Fann ein Grundftüd nad Billigfeit — pro 

tempore — fvgar ganz fteigelaffen werden. 

6) Darüber bei. die Deihordn. für das Nekbruh vom 14, Decbr. 1779, 
Cap. I. Deidhgefeg vom 28. Januar 1848, $. 25. 

7) Eteoejäe Deipordn, 8.1275 Deihoren, für die Altmark vom 1, Scptbr. 1776, $. 52.
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$. 356, 
b) Andere Reallaften diefer Art, 

Aus dem Gefelfegaftöprincip entfpringen noh: I. Die Ge: 
meindelaften in Landgemeinden. Dazu werden in der Regel gered: 
net: 1) die Ansbefferung der gemeinfhaftlihen Wege und Brüden; 
2) die Räumung der Dorf= und gemeinfhaftlicen Beldgräben; 3) 
der Bau und die Befferung der Gemeindegebäude; 4) die Verric- 
tung der Nadhtwachen oder Unterhaltung eines Nachtwächters, fowie 
der übrigen Gemeindediener; 5) die Anhaltung und Bewachung der 
Verbrecher; 6) der Transport der Verbrecher und Zandftreicher bis 
zum andern Ort; 7) die Anfchaffung und Erhaltung der Beuerlöfd: 
inftrumente; 8) das Seuerlöfthen im Dorfe und Waldes). Weil 
der Entftehungägrund in dem Gefellfchaftärechte liegt, fo folgt, daß 
die Theifnahme an den Vortheilen der Laften für die Beitragspflich 
tigkeit beftimmend ift?), und daß daher foldhe Mitglieder der Ge- 
meinde, welde von einer oder der andern Anlage in Folge veräns 
derter Umflände gar Feinen Vortheil mehr haben, wie 3 E&. nad 
ftattgefundener Separation von den ehemald gemeinen Beldgräben, 
oder nach gefchehenem Ausban auf die entfernt liegenden Ländereien 
von dem Dorfitier und Zuchteber und von Einhegung der Nachtfop- 
peln und Viehtriften, zur Unterhaltung folcher Einrichtungen nicht 
beizutragen haben; wogegen auch andere Grundbefiker, die fonft 
nicht Mitglied der Gemeinde find, ald Gutsherr oder Pfarrer, un: 
ter Umfländen zum Beitrag für eine von ihnen mitbenußte Einrid: 
tung, 3. €. ded Gemeindehirten und ded Nachtwächters, herangezo= 
gen werden Fönnen!). Wo Gemeindeweiden find und in Einer 
Herde behütet werden, gehört aud) die Einhegung der Nachtfoppeln 
und Biehtriften, die Verforgung ded Dorfhirten und die Unterhale 
tung ded Zuchtflierd und de3 Zuchteberd zu den Gemeindelaften 21), 
Die Gemeindelaften ruben ald wahre Neallaften auf den Grund: 

YULRI,7, 8. 37—43. Die neue Landgemeindeordnung für die jehs Öftlipen Provinzen, nemlih das Gef, v. 14, Yprit 1856 (6,5, ©, 359) hat 
hierin nichts geändert, 

YUER 0.08. 8.44 
10) ©, au Leyser, Sp. 416, m. 3; Sp. 665, m.37.— Berg, 

jarift, Beob,, II, Kr, 21. 
MAUER I, 7,837, 03,5 um IL, € ift irrig, dergleihen La- ften al& Societätslaften im Gegenfahe zu Semeindelaften zu Garakterifiren, wie 3.2. in dem R, des M.d. I, v. 7. Mai 1839 (n, Kamps, Annal., Bd. 23, ©. 407) gefhieht, um das X, ER, zu verbeffern; das U. SR, fieht die Sade 

ganz richtig an: alle Zaften diefer Art, welde in einer Gemeinde vorfommen , ba= 
ben denfelben vehtlihen Grund; 5 fehlt bloß an den Musdrud des allgemeinen Sapıd, daß die Theilnahme an den Bortheilen für die Beitragspfliht maßgebenn it. Wo dad Sufammenwohnen aufhört, muß jeder die Sajten für fih allein tragen,
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flüden?2). 1. Die Parodiallaften find perfönliche Societäts- 
laften, zu welchen nur die Eingepfarrten beizutragen haben !3), 

2. Reallaften, welde aus einer Herrfaft des Bered: 
tigten über den Belafteten hervorgegangen find. 

a) ZBehbnten 

AULR 1,22, 92475 I, 7, 54745 II, 11, 3, 857-938, — ©. 6 
Wagner, das Zehntreht in feinem ganzen Umfange, Mit ausführlichen Borz 
Thlägen zu einer geredhten Ablöfung des der Moratität und dem Aderbau glei 
nadtheiligen Nafural= Garbenzehntens (mit Rüdfiht auf das Dreuß, Redt). 
Berlin 1815. Aus der fehr reihhaltigen Literatur hierüber ift vorzugsmeife 
anzumerken: Schnaubert, Erläut, tes Eehnrehts, S, 201— 220, — Ha- 
gemann, Landwirthihaftsreht, 58. 257 — 267. — © Werndle, Vractat 
vom Schntregt, Snfprud 1646. — Reinhard, rel, Gedanken nom 
Sehntredt. 8. Neue Aufl, - Nürnberg 1800, — Sherer, redtlihe Be- 
merfungen über das Zehentiwefen. Mannheim 1793, — 35 Müller, 
über die wirtäfgaftl. u. redtl, Benugung des Zehntens, bef. für Privatzehnte 
beretigte. gr. 8. Nürnberg 1819, — Schein, Handbud vom Behnt und 
Zehntreäte. 1820, — Dr, vo. Sicherer, der Zehent nad) "gemeinem deute 
fben und nad baietifhem Hebte, gr. 8 Neuburg a. D, 1846, — Ueber 
bie gefgihtlihe Entjtehung in Deutfhland: Gine Xbh, in G.L. Boehmer, 
Electa jur. civ., III, n. 18: de origine et ratione decimarim in Germa- 
nia. — GStrube, Nebenft., V, N, 35. — Hugo Grotius, de jure 
belli ac pacis, I, c.8,n. 15. — Pufendorf, Animadvers. jur. civ., 
n. 142. — Treitlinger, de jure decimarum secular. in Germania 
orig. 1784. u 

$. 357, 
aa) Begriff, Eintheilung und Xrten. - 

1. Die Zehnten (Zehenden, Zehenten, decimae) find eine Ab- 
gabe, beftehend in einem gewiffen, nicht immer gerade dem zehnten, 
Theile von den auf dem belafteten Grundftücke gewonnenen Gr: 
zeugniffen!). Die Vermuthung fpricht immer für den zehnten 
Theil der gewachfenen Srüchte2). Der Perfonalzehnte ift ganz ab: 
gefhafft?). II. Die Grundeintheilung unterfgeidet: 1) Geift- 
liche oder Firchliche und weltliche Zehnten, je nachdem die Be- 
tehtigung einem Geiftlihen oder einem Weltlihen zuftcht. 

12) Bergl ds Rd. M. d. °. vom 5. März 1840 (MB d. i Berw. 

OIIULRM,1, 88 61 u. 74. Bergt, R, vom 18, Zamar 1822 
(v. Kamps, Annal., Bd. V, ©, 114), u. Erf, des Dbertrib, v2, Mai 1851 
(Entfd, Bd. XXIH, ©, 363), - 

DAUER, IT, 11, 88 857, 915, 
2) Ebend, $. 874, — Strube, rehtl. Bed., IV, N, 169, &, 432, — 

Shnaubert, ©. 203. 
DIUER, IT, 11, 8.921. 

Kch’d Privatredt. I Bd, 3, Aufl, 38
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‚Bon dem erflern wird angenommen, daß er urfprünglich zur Unter: 
haltung ded Pfarrers beftimmt worden fei, daher er aud) Pfarrze: 
bent heißt *). Der gemeinrechtliche Unterfehied zwifchen beiden, 
darin beftehend, Daß der Pfarrzehute nach canonifchen Nechte, der 
weltliche nach dentfchem Gewohnheitsrechte beurtheilt wurde5), fällt 
im Preuß. Rechte weg 6); ein anderer Unterfchied aber if der, daß 

auf den Pfarrzehnt die Verfchiedenheit der Religion und ded lau: 
bensbefenntniffes ded Befigerd in manchen Diftricten den Einfluß 

zu haben pflegt, daß das Recht während der Befißzeit eines andern 
Glaubensgenoffen ruhet, was mit dem weltlichen Zchnt nicht der 
Ball, felbft wenn er urfprünglich Pfarrzehent gewefen ift”). Für 
die Zehntpflicht überhaupt fpricht nie eine Vermuthung, auch für 
den Pfarrzehnten nicht, wenngleich die Kirche eine Parochialfirche 
its). 2) Nad dem Umfange ift das Zehntrecht ein allgemeines 
(Univerfal=), wenn e8 auf einem ganzen Bezirfe ruhet, oder ein 
vereinzeltes (Particulars) Zehntrecht, wenn ed nur auf einzelne 
Grundftüde zufteht. I ein allgemeines Zehntrecht bewiefen 8%), 
fo bedarf e3 zum Schuße gegen dritte Befiger Feiner Eintragung 

auf den einzelnen Grundftücden (8.351, Note2); und ift.ed ein 

urfprünglicher Pfarrzehnt, fo wird vermuthet, daß Fein in dem Be- 

zirfe gelegenes Grundftük, welche fonftige Eigenfchaften und Bor: 
rechte ed haben möge, zehntfrei feiz ein zehnjähriger ruhiger Befik 
der Zehntfreiheit hebt aber diefe Vermuthung auf?). Der neue 
Erwerber eines in einem zehntpflichtigen Bezirke befegenen Grund: 
ftüs ann von der Zehntpflicht deshalb, weil folhe im Hypotheken: 
buche nicht eingetragen ift, eine Befreiung nicht in Anfprucy neh: 

nen; vielmehr gehört dazu der Nachweis, ba das beftehende Zehnt: 
recht nicht eine allgemeine Laft dafelbft, fondern nur eine fpecielle 
Zaft feines Guts gewefen fei, weil nur in diefem Kalle die Eintra: 
gung ind Hppothefendbuch erforderlich gewefen fein würde und für 
das allgemeine Zehntreht die Vermuthung flreitet?*). Zehut: 

4) Ebend. 88. 858, 859, — Die Annahme ift im gem. R. jtreitig. 
5) Ulrich, de different. decimarum secular. et ecclesiast. Marb. 1769. 
DAUERN I, 22, 9.2475 11, 7, 8.474, 
VDUEN, I, 11, 88.859, 872. — Für Schiefien: die ED, v. März 

1758; v. 6. Febr, 1812 (8.8. v, 1813, ©.42)5 © 11,Mirz 1812 (GE. 
€, 283); u v, 6, Juni 1831 (6.S, ©. 169), 

HILLER 886088 — Säle. Arie, Bd. I, ©. 466. — St 
unter den Sriftftellern des gem, N, ftreitig. — Gründler, Polemik, I, 

& 370% Dafür fprigt übrigens die Bermuthung. Schlef, Ardiv, Bd. VI, 

HPUER. 86.865, 869; 870 0.8. — Strube, rät. Bd, V, ©. 48, 
9a) Sie. Iryio, Br, VI, ©, 379 f.
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fleine find Fein Beweis für ein allgemeines Zehntrecht, fie bezeichnen 
nur das Dafein eined Zehntrecht3 innerhalb de von ihnen begrenz- 
ten Bezirf8 10). Bei einem vereingelten Zehntreht muß der Be- 
figer, welcher zehntpflichtige und zehntfreie Srundftüde hat und mit 
einander vereinigen will, die Borficht beobachten, mit Zuziehung 
des Zehntherrn das zehntpflichtige Land von dem zehntfreien duch 
Grenzmale abzufondern, fonft muß er fpäter bei entflehendem 
Streite die Grenzen des zehntfreien Landes vollftändig nadhwei- 
fen, d. 5, er Fan einen unvolftändigen Beweis nicht durd) Eid er: 
gänzen!?), 3) Nach dem Alter der Culture des pflihtigen Grund: 
Tüds ift der Zehnt alter oder neuer. Neuer vder Novalz, 
Neubruds vder Rottzehnte heißt er, wenn er bon Nenlande, 
d. i. neu in Cultur gebrachten Landftrefen, weldhe vorher nod) nic- 
mals oder doch feit Menfchengedenfen nicht bebaut worden find 12), 

. gegeben werden muß. Novalzehnt zu fordern, fand nur dem 
geiftlihen Zehntherrn bei einem allgemeinen Zehntrechte zu, 
wenn bas Neuland im Zehntbezirfe lang und auch dann erft nach 
Verlauf von 12 Sreijahren; weltliche Zehntherren hatten nicht 
anders, ald wenn ihnen der Novalzehnt ausdrücftich mit eingeräumt 
worden war, darauf Anfpruch 13). Das Gefeß vom 2, März 1850 
hat im 8.35 den Neubruchzehnt ganz abgefhafft. 4) Nad) der be> 
flimmten Art der Auszehntung unterfheidet man: Streugebn: 
ten, wenn der-Pflihtige nicht fihuldig ift, vor der Auszehntung 
die Srucht de3 ganzen Feldes zu fanmeln, fondern der Zehntherr 
an jedem Tage von den gefammelten Früchten den Zehnten nehmen 
oder fih die Auszehntung durch den Pflichtigen gefallen laffen. 
muß**%), Schleppzehnten, wenn der Zehntherr nicht die zehnte 
Mandel, fondern aus jedem Hanfen die zehnte Garbe nehmen 
muß??); ftehende Zehnten, wenn die Frucht fo lange ftehen bfei- 

230) TER 58668 — Krebs, de Iigno et lapide, Pars II, 
. 224. 

\ 
IYULNR, a a D, 88.867, 868, 
12) Ebend. $. 890, Einzelne Flee und Gräben auf zehntpflihtigem Lande, welde gereinigt und zu Ader gemadıt werden, gelten nicht für Keuland, $. 898, 

_ 2 über den Begriff des Neubruhs: Hunde, Beiträge, SG. 1, R.XIV, 
©, . 

IZALER, a 0.D. 88.890, 891. — Dadurch war eine vielbefprodene 
Streitfrage des gem. N. entichieden. Die Literatur derjetben ift fehr weitfhictig. 
Eine Ueberfiht findet fi bei Weber, Leinreht, TH. MT, &, 417 fe, welder 
felbft aud) eine Abhandl., de decimis novalibus, 1793. 4., seihrieben hat, 

14) Pufendorf, Animadvers., I, n. 72, — Pufendorf, Obs., I, n. 112; IT, n. 32. - 
15) Pufendorf, Animadv., I, n. 73; Shaer, Annal,, Sabre. 2, 

S. 138, 

35 *
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ben muß, bi8 der Zehnthere die Auszählung verrichtet hat, und 

fliehenden Zehnten, wenn im Gegentbeil die Frucht mit Aus: 
floßung des Zehnten nach) Verlauf einer gewiffen Seit eingefahren 
werden darf, falld der Zehntherr die Audzehntung bis dahin nicht 

vornimmt. Gemeinrechtlih wird behauptet, daß für den fliehene 
den Zehnten die Vermuthung flreite6), und darauf berubet es 

wohl, daß nad WER. ein fliehender Zehnte angenommen wird, 

wenn eine Beftimmung darüber fehlt. Der Pflichtige braucht mır 
12 Stunden, bei mislihem Wetter nur 6 Stunden nad) der Anfage 
mit dem Einfahren zu warten und Fan dann in Gegenwart ber 
Dorfgerichte oder zweier claffifcher Zeugen die Ausftoßung vorneh: 
men. Zu frühe Einführung gibt dem Zehntheren das Net, ven 
Zehnt aus der Scheune zu nehmen und auf 10 Garben eine, bei 
einem mäßigen WBerfehen erjt auf 20 Garben eine mehr zu for 
dernt?), IH. Die hauptfächlicäften Arten find folgende: 1) Nacı 
den Gegenftänden unterfcheidet man: a) Großzehnt und Klein: 
zehnt. Zum Großzehnt gehören alle Erzeugniffe, welche auf 
Nefern und Wiefen der Halm trägt18); ber Aleinzehnt, aud 
Krautzehnt, bezieht fi auf Gemüfearten, Wurzelgewächfe und 
Baumfrühte, gleichviel ob fie in Gärten oder Feldern wachfen 19). 
Der Kleinzehnt muß ausorüdlih eingeführt fein, fonft wird unter 
den ohne nähere Beftimmung hergebranhten Zehnt nur der Groß: 
zehnt verjtanden 20). b) Feld- und Fleifch- oder Blutzehnt. 
Der letere wird von dem auf dem pflichtigen Gute gezogenen, 
niht auch von dem angefauften ?!) Vieh gegeben, und erftredft fi, 
wenn er erwiefen ift, auf alle Arten von Vieh, welches zur Haus: 
und Veldwirthfchaft gehört, nicht auch auf Bienen??) und auf gr: 
nießbare Producte von Vieh (Butter, Käfe), wenn diefer Zehnte 

nicht befonder3 dargethan wird 23). Er wird nicht nad) dem jähr- 
fichen Ertrage, fondern nach einer fortlaufenden Zählung, wobei 
die vor der Aufzählung, weiche zur herfümmlichen Zeit gefchieht, 

16) Gründler, Polemik, I, 8.228, 308, 

INA ER, IE, 11, 8%. 900— 908, 

IL ER 887628 Xlfo wohl aud Gras (Heuzehnt). Der Umfang 
ift ftreitig. Die Obfervanz muß entjeiden, 

1A ER 89088 Mein und Hopfen gehören zum Großzehnt. 

20) Ebend. 88. 875 u. 910, Anders nah gem, N, 

21) Hagemann, Landwirthfpafter., ©. 489, 

22) Bülow u Hagemann, Erörter., IT, ©. 101; VIT, 8.372. 
ZIMMER 8.950 8% — Pufendorf, Obs, n.209; Strube, 

Bd, HN 1025 0, N, 445 IV, 47 u, 198,
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gefallenen Stücke nicht mitgezähft werden 2%), entrichtet25). Die 
Zeit der Abnahme richtet fi) nach dem Alter ded Wiched, Kälber, 
Sammer md Echweine find erfl,. wenn fie zum BVerfaufe tauglich, 
abzunehmen; Bohlen nicht eher, al8 bis fie abgefegt find; Federvich 
erft, wenn e3 befiedert it; von allen Sorten find Stüde nur von 
mittlerer Güte zu geben 2%). 2) Nadı Befchaffenheit der Abliefe- 
rung: Naturals (Zugzehnte), Safzehnte und Geldzehnte. 
Safzehnte heißt der Zehnte, wenn er, ftatt in Garben, in einer 
beftimmten Menge ausgedrofchener Früchte entrichtet wird 27), Der 
Sadfzehnte ift muthmaßlich zugleich ein Pfortzehent, d.i. ein 
folder, welchen der Pflichtige auf den Boden (an die Pforte) des 
Berechtigten bringen muß 28); er ift in marftgängigem Getreide, 
fonft aber gleich durch, wie der Pflichtige die Früchte gewonnen bat, 
und nach geftiihenen Maße abzuliefern ?°). 

$. 358. 
bb) Redytlide Natur und Ausübung. 

I. Die Germaniften find über die rechtliche Natur der Zehnten 
. berfchiedener Meinung. Nach einigen follen fie an dem Grund und 

Boden haften, nad) andern auf den Früchten zunähft und mittelbar 
am Boden, wieder nad) andern auf beiden zugleich, nad) einer vier: 
ten Meinung 39) auf der Perfon ded Befibers, wie alle Reallaften. 
Die Bellimmungen de3 A. ER. über die Zehnten würden keiner + 
diefer Meinungen, alfo auch der richtigen nicht, den Meg vertreten, 
wenn da$ Zehntrecht vereinzelt ftände. Allein da die Zehnten eine - 
Art von Realfaften find, fo haben fie auch die vorhin ($. 352) ent- 
widelte Iandrechtliche Natur der Neallaften. Daraus folgt: 1) dafi 
der Zehntherr fich 'ebenfo an die Früchte, folglich wegen derfelben 
au an den Pächter, als an- bie Perfon des Befigerd halten Fann; 
2) daß der Zehntherr nur dann, wenn Früchte erbauet werden, Zehnt 
fordern Fann, und- daß der Befißer, wenn er dad Land banet, nicht 

24) War fireitig, Strube, Bed., I, N. 102, 
SAUER 88. 916—918 9,8. Bergl, Hagemann, Lantwirt): 

fhaftsr., 8.259, \ ” 26) WER, 88.919 u. 9208. %. ©, unten $. 455, IV. — Die Gilte 
der Stüde war nad. gem, N. nicht ausgemadt, Strube, Bei, IV, 195; 
Bülow u. Hagemann, INT, R, 35, - 

ZT) UER 5920 8% — Reinhard, jurift, hifter, Ausführungen, I, 8,356, — Strube, do, U, R 13, — Pufendorf, Obs, II, 137; 31, 132. — Hagemann, Erörter,, VII, ©, 134, 
28) WR, 8.9280 %. — Cramer, Weslarfähe Kebenftunden, IX, 2. IMULR 595-9788 Wegn Miewachfes finden bei Pfarr- 

zehnten Modificationen in Entrihtung des Sadzehnten ftatt, 68, 930, 934, 
30) Maurendreder, deutfh, Priv.Redt (2te Ausg), $. 386, °
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eine Culturart wählen darf, wodurch dem Zehntheren das Necht 
entzogen, oder gegen die bisherige Gewohnheit befchränft 31) wer: 
den würde; aber e8 folgt nicht, daß der Pflichtige verbunden fei, 
008 Land wirflich zu bebauen. Diefes findet jedoch in dem A. UN. 
feine Anerkennung, vielmehr ift nach einer von vielen 32) in Schuß 
genommenen Meinung verordnet, daß der Pflichtige die Ländereien 
nicht unbebanet Fiegen laffen darf, widrigenfalld der Zehntherr bes 
fugt ift, Diefelben in Cultur zu nehmen, ohne daß ber Eigenthümer 
anf die Nußungen Anfpruch haben foll33). Ferner 5) daß der 
Pflichtige ohne Genehmigung des Zehntheren Feine Ait von Cultur 
vornehmen Fan, wodurch die Geftalt und Beftimmung de Grund: 
tus gänzlich verändert wird; widrigenfalls er denfelben nach einem 
Durchfihnitt der legten fechs Jahre entfchädigen muß ?*); 4) daß der 
Pflichtige da8 Brachfeld nicht fo nugen darf, daß dadurch der Er- 
trag der Fünftigen Ernte gefehmälert wird, fonft er für den Ausfall 

zu entfehädigen hat?°). Sonft foll der Zehntherr dem Pflichtigen 
nicht vorfchreiben dürfen, wie dad Grundftüc beftellt und benußt 
werden fol, auch foll die bloße Veränderung in der Eintheilung der 
Selder, oder in der Art der Bedingung, oder die Verminderung der 
Ausfant durch Anlegung Fünftticher Wiefen Feinen Anfpruch auf 
Schadloshaltung geben 3%). Hierdurch foll das im Zehntrecht, nach 
den im U. ER. angenommenen Grundfägen, nothwendig liegende 
Hindernis ded Tandwirthfihaftlichen Fortfchreitend gemildert wer: 
den; and in Webereinftimmung hiermit, aber im Widerfpruche mit 
der Meinung, von welcher jene hemmenden Säge entlehnt find, ift 
von der entgegengefegten Meinung auch der Grundfaß aufgenom: 

31) Er darf alfo 3. €, bei dem Großzehnt im Winter- und Sommerfelde 
nicht andere Frudterten anbauen, al8 weldhe unter den Zehnt fallen; und wenn 
ber Fieine Zehnt hergebracht ift, dürfen nicht umgekehrt Halmfrüdte in Gärten ge 
baut werden. U LER. 88.878089. — Maurendreder a. ad, 
— Mittermaier, $, 187. 

32) Gründler, Polmit, I, ©, 315. — Pufendorf, Obs., III, 
n.202. — Strube, redil, Bid, IT, N.77, — Spangenberg, prakt. 
Erörterungn, N. 3, . 

I) UUEUR II, 11, 8884 ee Beftimmung findet fi nivgend wider, 
Danad) ift das Grundeigenthum ded Behntrechts wegen da, 

34) Ebend. 85. 885, 886. — Das Ü. ER, betrahtet danad) das Zchnt- 
vet nit als ein bypothetifyes Nealredt, fondern als eine Art von Miteigentbum 
am Boden. Andere Gefeßgebungen, 3. 8. bad neue holländ, Grfehb.. 6. 826, bes 
ftinmen entfehicven das Gegentheil, und räumen dem Zehntheren Feine Stimme bei 
der vom Eigenthümer beliebten Gulturart ein, - .: . 

3) AUUNR. 56. 881—883 0. %, Hiedurd erhält der Gigenthämer die 
Pit eines Berwalters, . 

36) Ebend. 88. 877, 888, Gigentlich widerfpricht dies dem Sas 2, indem 
die unbefhränkte Anlegung Fünfttiher Wicfen die Veftimmung des Grundftücs wohl 
gänzlich verändern Tann,
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men, daB das Zehntrecht nad) dem Dreifelderfyften befchränft und 
daher das Brachfeld zehntfrei ift3?).. I. In Anfehung der Aug: 
übung gelten folgende Regeln: 4) Der Zehnte wird von dem Rob: 
ertrage, ohne Abzug der Beftellungskoften und Abgaben, entric- 
tet 38); werden jedoch die Zehnten felbft mit einer Steuer belegt, 
fo hat diefe der Zehntherr zu tragen. 2) Der Zehnthere bat nicht 
die Auswahl ?°), fondern muß den Sehnten aus den aufgefeßten 
Garben oder Haufen nehmen, wie fie folgen; er Fann aber mit dem 
Abzählen anfangen, wo er will #9), wobei er berechtigt und verz 
pflichtet ift, bei mehreren Wedern desfelben Pflichtigen von dem 
einen auf den andern fortzuzählen, jedoch an dem ihm beliebigen 
Ende damit anfangen Fann +1), Die zuleßt übrig bleibenden Srudht- 
bündel, welche fih nicht mehr decimiren faffen, werden im folgenden 
Jahre mitgezäplt*2), 3) Dem Zehntheren muß angefagt werden, 
daß die Früchte zum Abzähfen bereit find, woranf derfelbe oder fein 
Abzehitner fich unverzüglich einfinden muß*3). 4) Der Zehntber 
bat den Zehnten auf eigene Koften einfahren zu laffen, der Zehnt 
ift mithin, nad) gemeinem Pr. Hecht, niemals ein Pfortenzehent #2). 
ausgenommen dev Sadzehnt *5), 

$. 359. 
b) Srundzinfen 

Franzke, variae wesolutiones, 1698, 4,1,n.1.— J. H. Boehmer, de 
vario censuum siguificatu et jure; in Exercit. Tom, II, p. I64seg. — 
Henne, de natura et indole censuum. 4. 1764. — Sch rassert, de 
censu. 1774. — Buri, Xbhandlung von Bauergütern, ©, 105 |. 

1. Wegen der durch die neue Agrargefeßgebung erfolgten Auf: 
hebung gewiffer Nealabgaben ift der Entftedungsgrund befonders 

 MULER EEE — Bergl. den Nehtefall in Simon’s Rechts: I, I, ©, 173 ff, — Ueber die gegentheilige Meinung, wonach aud das Brad- feld zehntpflichtig fein fol, f. m. Boehmer, jus ecel, Protest., Lib. 31, Tit. 30, %.8; Pufendorf, Obs., II, n. 157, 8.5; Schnaubert, 8.36 u. a. S)ULNGEANS, War undeftritten. 
39) Diefe wurde von mehreren behauptet, Garpzov, Jurisprad. consist., L.1, def. 130; Schnaubert, 8,28 u 0, 
I) AULR, .3I5 08 — Hagemann, $$. 262 u. 265. HAUEN. 88,896, 8970. — Strube, reätl. Ber, I, ©, 319, 42) WER, 58.898, 89.8. — War fteeitig, Mebrere behaupteten die Schntfreiheit der übrig bleibenden Häufhen oder Bündel Kinder, Mandelfin ver), Strube a aD. Bow, 186, 8.2 ind IV, Ber. 73, . 
43) U ER, 88.900, 018.3. — Cs Fommt aud vor, daß der Zehnt- here den Anfang der Ernte bejtimmt, in weldem Salle weiter Feine Anzeige feitens des Pflihtigen zu machen ift, . 
AH EN, 5.9099. %. Dadurd) ift cine Sontreverfe nad der Meinung entfgiiden, welde die Überzeugendften Gründe für Äh het. Schnaubert, ©, 257, BAUEN 8.923888 Pufendorf, Animadvers., n. 75.
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wichtig geworden, weil die Aufhebung fi darauf bezieht und bei 
den zahlreichen Streitigkeiten über die Fortdauer oder Aufhebung 
von Laften alles auf die Erkennung de Grundes ankommt. Die 
gedachte Gefeggebung unterfheidet aber in diefer Beziehung ein 
TOugherrlihes und ein gutäherrlihes Verhältnis ald zwei 
verfchiedene Quellen von Realabgaben. I. Die fhußberrliden- 
Reallaften, welde die Natur der Steuern haben, meijtentheild durd) 
Auflage des Schußherrn entjtanden, find durchweg ohne alle Ent: 
fhädigung bed Berechtigten aufgehoben ). In der Geftalt der 
Schusherrfhaft find dergleichen Abgaben aufgelegt für die Er- . 
laubnis, an einem gewiffen Orte unter dem Schuße des Heren ein 
betimmted Gewerbe zu treiben (Nahrungs= und Gewerbsabgaben). 
Sie finden fi immer mit einer beflimmten Stelle verfnüpft und 
find fogar fehr oft mit der Verleihung eines Belisthums zugleich 
entftanden und dabei mit andern, aus dem gutsherrlidhen Ver: 
hältniffe hervorgegangenen Neafabgaben vermifcht. Wo die Urver- 
träge fehlen, ift e8 fehr fehwer, beide Arten von Abgaben zu unter: 
fieiden?). Ein ficheres Kennzeichen dabei ift, daß der Berechtigte 
für die Abgabe dem Belafteten etwas zu gewähren bat, was ber 
Belaflete jegt vom Staate zugefichert erhalten hat und tirflich ges 
währt erhält, und wofür er feine Staatslaften trägt. Auflagen der 
Gerihtsherrfhaft find zum Theil die bei Erwerbungen von 
Srundbefig herfümmlich gewefenen Zaren ®), doch find damit aud) 
gutshereliche Abgaben vermengt worden, welche zu unterfcheiden 

1) Evict v. 20. Rovdr, 1810, $.30 (8,8. &.86), — Gef. v. 21. April 1825, 8.5, 3if. 4, 88.60.58 (6.8. ©. 75). — Berf.Urfunde v. 31. Ia: 
nuar 1850, Art, 425 Gef. v, 14, April 1856 (6,8. ©, 353); AWblöfungsgef. v, 
2. März 1850, 9,3 (8,8, ©. 77). : 

2) Bedenkti ift ed, aus der Benennung ein Kennzeichen herzunchmen, oder gar aus dem Gegenftande der Leiftung, 3. E. aus der Abgabe in geräudherten Zun= gen oder Köpfen auf eine Gewerbsabgabe, etwa für Ausübung des Fleifhergewer- bes, zu fließen. Sehr unterrichtend hierin ift die fhlefifdye Geriätöpraxis, melde 
wohl die meiften NRetöhändel hierüber aufzuweifen bat. M. |. m. Scälef. Ardie, 
6 Bde, unter den Werten: Abgabe, Gewerbeabgabe, Brau= und Brennurbar, 
Mühlenzind u. vergl. . 

3) Leber folde Auflagen verhätt fih in Schleften die bekannte Gardinal He 
füge Sporteltare, in Beziehung auf welde man fic bemüht darzuthun, daß fie 
entweder wegen eigenen Rechts des Bifhofs, Gefege zu geben, oder wegen Geneh= 
migung des Gefengebers, Gefegeöfraft habe, Darauf Eommt jedod nichts an. Die 
gerihtöherrlicien Auflagen bedurften nit eines Gefepgebungörehts im heutigen 
Einnez fie find urfprüngiid) durd) Abforderung und Leiftung (in fofern alfo gewif- 
fermaßen dur Vertrag) entftandın und durd) das Herfommen bekräftigt, Die ge- 
nannee Sporteltare het bIoß das Worgefundene aufgezeichnet, nidhtS neues einge 
fügrt. Zormen atfo ift gegen die Beiweiöfräftigfeit derfelben nichts zu fagenz aber ob die Zaren ganz oder zum Theil aufgehoben find, hängt davon ab: in wiefern fie bloß in dem geridhtäherrliden Schusverhältnis oder zugleid au in dem - autsherrliden beugen, ©, über diefe Inre Sälef. Arc. B».VI, 8,3874. 
Bergl, unten die Note 5,
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nicht weniger fehwierig ift. - Die erftern find dadurch, daß der Staat 

den Gerichtöheren eine Tarordnung vorgefhrieben und verboten hat, 
andere ald die darin beftimmmten Gebührniffe zu erheben), aufge: 
hoben; die leßtern beftehen fort5). MH. Die gutsherrlichen Ab: 
gaben find bei der eriten Verleihung ded Grundftücd vorbehalten 
und nach der Bedeutung und dem Zwere verfchieden. Dreierlei 
Arten laffen fi danach) unterfyeiden, die aber alle dad Gemeinfame 

haben, daß der Belaftete von dem Berechtigten etwas Bleibendes erz 

halten hat, wofür die Abgabe eine fortdanernde Gegenleiftung fein 
foll 6). Cine Art bedeutet bloß eine Erinnerung an die ehemalige 
Herrfchaft des Berechtigten über das Grundftüd. Diefe Abgabe ift 
gewöhnlich fehr unbedeutend und Fommt nur da vor, wo der Bela: 

fiete da8 volle Eigenthum hat. Eine andere Art erfcheint als 

Ausgleihung für den Erwerbspreid und Fann vorfommen fowohl 

bei vollem Eigenthume al3 bei dem nußbaren. Hierher gehören der 
fhlehte Zind und die Laudemien?). Die dritte Art find we: 
fentlidhe Reallaften und die wahre Vergeltung für das dem Bela- 

fleten verliehene nußbare Gigenthum oder erblihe Nußungsredht. 

Solche find der Lehnsfanon, das Erbpacdtögeld, der Erb» 

zindzind, wenn er nicht bloß ald Befenugeld unter Formalitä- 
ten entrichtet wird, die Zinfen und Abgaben nad Hofrecht 8), 

Grundzinfen und Renten für umgewandelte Dienfte, in deren Stelle 

fie treten). WUlle Arten von Grundzinfen werden in Folge der 
neuen Gefeßgebung über die Ablöfung der Neallaften ($. 355 a. E. 
und $. 354) ganz verfchwinden. IH. Der Zinshere Fann fich wegen 
der Zinfen und Leiftungen an die Perfon des jededmaligen Befißerd 
halten und gegen den Säumigen Zmwangsmittel anwenden. Die 
Sadueität, mo fie wegen flräfliher Zögerung eintritt, folgt nicht 
aus dem Zinsrechte, fondern aus einem Obereigenthume, und ift 
mit diefem für aufgehoben anzufehen10). Das Preuß. Net gibt 
jedodh, zufolge deö aus der Hppothefaranficht hervorgegangenen 

4) Pubı ‚Pat, vo. 23. Auguft 1815 (6.8. ©. 201). ” 
HM.f im Schlef. Arhiv die Artifel: Markgrofgen, Berreicegeblihten, 

Hutgelver 2, Es Tommen auch fteuerartige Auflagen, namentlid bei Rittergktern 
in den fhlefifhen Meriatfürftenthlimern, in Befisveränderungsfällen nor, melde 
gteifalls nit von der Srertelgeirtgebung betroffen find. „ plenarbefät. vom 
19. Zuni 1844 (Entfö. 38, X, 8.73); Plenarbefät. v. 6, Zuni 1849 (Entje, 
3 XVII, ©. 109. 
6 Maurenbreger, peutiies 6 atreät, 8.335, Ro.Il. 
TDULR, 1,18, 88,815 
HU EN, Ir, 17, SS. aTr 
9) Abröf.Dron. v7. SQuni 1, 8. 38. Abl6f.Geh. o, 2 ir 1850, 

10) ©. oben $. 262, NT; Manrenbreger .0.Dd8
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Einfluffes auf die Verfaffer deg WA. O.N., dem Zinsheren, wegen 
der einzelnen Zeiftungen, in der Regel noch eine Hypothek oder doch 
ein Borzugsrerht von ungleicher Art; nur die Laudemien haben die 
Natur einer rein perfönlichen Leiftung behalten ! Y). Folgende Zin: 
fen und Abgaben haben bei der Vertheilung der Kaufgelder eines 
Grundftücd unter die Realgläubiger einen Vorzug vor den Hp: 
pothefenpoften, doch nur wegen eines zweijährigen Nüdftandes: 
Lehnsfanon, Zinfen und Abgaben nad) Hofrecht12), Zehnt, nad) 
barliche Zeiftungen und die aug dem Gemeindeverbande fließenden 
Grundabgaben 13), Die Erbpact hatte in dem für die Erbpachts- 
gerechtigfeit, in deren Stelle jeßt da8 volle Eigenthum tritt ($. 262, 
ID, eingehenden Kanfgelve ein borzügliched Net, und was dar- 
aus nicht bezahlt werden Fonnte, hatte nur in den in dem ehemali= 
gen Erbpadhtsgrundftüde befindlichen Effecten ein Pfandredht; mwa- 
ven aud diefe nicht hinreichend, fo hatte der Ausfall weiter Feinen 
Vorzug?%), Nach neuem Rechte haben die aus dem aufgehobenen 
Eigenthum des Erbverpächters entfprungenen und fortbeflehenden 
Reallaften mit anderen Realloften ein gleiches Vorregt 15). Der 
Zinsherr ift nicht, wie ein Hupotdefengläubiger, befugt, der Zer- 
flüdelung ded3 Grundftü3 zu widerfprechen oder die unveränderte 
Uebertragung ded Grundzinfes auf die Trennftüce zu verlangen, 
vielmehr muß er fich die Verfplitterung gefallen laffen, die nur darin 
ihre Grenze findet, daß der Zinsherr die Ablöfung durch Capitals: 
zahlung fordern Fann, wenn der auf ein Trennftüc fallende Theil 
de3 Zinfed weniger al8 vier Thaler jährlich beträgt; auch) fol der 
auf Trenuftüde fallende Theil der Nente um vier Procent erhöht 
werden, um den Zinsheren für die Mühe der einzelnen Einhebung 

au entfhädigen?6). Befleht der Zins in Naturalien, fo müffen 
Srüchte, fowie fie auf dem Gute gewonnen werden, tein und un: 
vermengk, gegeben und genommen werden; find dergleichen Früchte 
nicht zugewachfen, fo Fann der Pflihtige, nach eigener Wahl, an- 
gefaufte Früchte oder den mittlern Marktpreid zur Verfallgeit ent: 

11) Säle, Xchio, Bd. I, ©. 391 ff. Pr. 204, v. 8, Yprit 1837, IYUWER U, 7, 8.49, \ 13) Hyp.Dron. I, 5,48. — Eoneursordnung 88. 47—49, 51, — VEN, N, 11,8. 29 
MULERI,4,8.214,— SD. 1, 50, 9,382. 
15) Eoncursorönung $. 51; Gef, v. 2, März 1850, 8.5 (8,8. ©. 82). 
16) Edict ©, 14, Seytbr, 1811, 5.2. — Die Vertheilung wird, in Ent- 

ftehung der Güte, durd die Generalcommiffion, durd das vorgefdhrichene Sheis tungöverfahren bewirkt. N, v. 6, Zuli 1834 (Zahrb. Bd, XLIV, ©, 129), Ren: tinbanfgef. v. 2, März 1850, 8.20 (6,8. &, 112),
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richten 17). Anfpruch auf Zinsnachlaß findet nur bei Zinfen nad) 
Hofrecht in dem Falle flatt, wo der Staat einen Nachlaß an der 
Sontribution bewilligt 18), Statt de3 Naturalzinfes darf der Zing- 
mann nicht Geld zahlen, der Zinsherr aber hat, wenn dem Zins- 
manne eine fehufobare Verzögerung zur Laft fällt, die Wahl, ob er 
fpäter noch die Naturallieferung oder den mittleren Marktpreis vom‘ 
Verfalltage, nebft Zögerungszinfen, fordern will; und die Schuld 
de8 Zindmannes wird vermuthet, wenn er über vier Wochen nad) 
dent Verfalltage zögert 19). Der Zins muß dem Zinshern über- 
bracht (geliefert) werden2%). Geldzing ift in der Pegel zugleich 
ein Nutfcperziug, welder vom Verfalltage an verzinfet wird 21). 
Wegen der unftreitigen Zinfen von Bauerngütern hat die Herrfchaft 

die Selbfihilfe, vermöge welder fie folche durch das Dorfgericht beis 
treiben laffen Tanz der Verfauf der abgepfändeten Sachen muß 
aber dem Richter überlaffen werden 22). 

$$. 360 — 362. 
o) Dienfie und Frohbnen 

TER M,7, 86 308—471, — Wigend, die Dienfte, ihre Entftehung, 
Natur, Arten und Schidfale. Hamm 18238, — Hüllmann, hifter. Unter 
fugung der Naturaldienfte der Gutsunterthanen. 1803, — Haufaild, Abd. 
von den Bauern und deren Frohmdienften, Dresden 1771. — Lau n, Abb. 
von den Zrohndieniten. rankf. 1760, ne Ausg. v Kuhn, Weißenfels 
179. — Werherlin, Darftellung der Grundfäge, nad) weldhen Frohndienfte 
auszutheilen find. 1798. — Kind, Quaest. for., Tom. If, Cap. 7— 17, 
233—32. — Hagemann, Lanbwirtbfeaftrcht, 88. 229 — 250, 

I. Die aus einer perfünlihen Abhängigkeit fließenden Sienite 
find mit der Unterthänigfeit feit dem Martinitage 1810, ohne Ent: 
[hädigung des Berechtigten, aufgehoben?); feitdem gibt e3 nur 
nod Dienfte und Froßnen als Reallaften, d.h. Handlungen, 
weldje wegen de3 Befiged eined Gut3 von dem Befiker perfünlich 

IT) WER. 11,7, 89.475 — 477, — Strube, reötl. Bed, II, Bed, 112. 
II U ER, IT, 7, 86. 488— 492, Die Beftimmung ift wilfürlig. Die 

Trage ift unter den Schriftitellern des gem. R, fehr ftreitig. ©. Buri, Bauer- 
güter, S, 2704, einerfeits, und Hagemann, $. 256 anderfeits. — Bergl, 
Gründler, Polmit, ©, 305, - 

1) WER. U, 7, 88. 4785 — 480, . 
20) Ueber j. g. Gatter= (H0l-) Zins, welden der Herr cinholen muß, f. 

Buri, ©, 593, 
HULER I, 7,8.481. — Ayrer, de censibus mora crescentibus. 

1744. — Kopp, Proben des Lchnects, I, IL. 
2IUEN II, 7, 8,4841—486, — ft ungebräuglid, . 
1) Evict vom 9. Detober 1807. — Nefer, vom 5. (niht 15.) März 1809 

(Mathis, X, ©.655 Nabe, X, ©.54; Publ, v. 8. April 1809 (Nabe, 
xX,8,79), — Publ vo, 24, Detbr. 1810 (Ebend. ©, 437),
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ober durch einen tüchtigen Stellvertreter 2) geleiftet werden müffen. 
Dergleichen Dienfte find eigentlich zur Bewirthfhaftung der Grund: 
jüde deö Dienftheren beftimmt und der Dienfimann Fann nit für 
andere Güter, ald wozu er von Anfang gefihlagen worden, verwen: 
det werden ®). Der Dienfthere muß fonac) Befiger eines beftimm: 
ten Guts fein, zu welchem die Dienfte gehören; es ift jedoch aud) 
vorgefommen, daß namentlih Staatsgüter mit Vorbehalt der 
Dienfte veräußert worden find. Nach ihrer Beftimmung befehrän: 
fen fih die Dienfte auf gemeine Tandwirtbfchaftlihe Yuhren und 
Arbeiten und Fönnen nicht zu Fabrifarbeiten gefordert werden ®). 
Doch gibt e8 au Dienfte ald Neallaften, welche von diefer oder 
von noch anderer Art find5). IT. Die Einzelheiten über die Ein- 
£heilungen der fehr verfchiedenen und mannigfahen Dienfte, über 
die Ausübung ded Dienftrechts und über die Aufhebung der Dienfte 
gehören nachgerade der Nechtsgefhichte an, indem nad dem jüngften 
Ablöfungsgefege vom 2. März 1850 diefes veraltete Rechtöinftitut, 
wo e3 noch befteht, in nicht langer Zeit ganz verfchwinden muß. 

Fünfte Unterabtheilung. 

Das Unterpfandsregt. 
UERIT,O. — Hypothefenordnung ©. 20, December 1783, — Shmidt, 

Grundfäge dd gemeinen u. Preuß, Pfandredts, 91. 8. Breslau 1840. — 
Bloß Nöm, Recht enthalten: Gefterding, Lehre v. Pfandrehte, 2te Xusg. 
Greifewad 1836. — Sintenis, Handbud) des gemeinen Pfandredts. gr. 8. 
"Halle 1836, — Weftphal, Bafuh einer foftematifhen Erläuterung der 
fämtlihen römifhen Gejese vom Pfandrehte, Leipzig 1770, 3te Ausg. 1800. 
— Mit Rüdfihe auf Deutfpes Net: Pottgiesser, de indole et natura 
Pignoris quoad jus gentium et jura et consuetudines Germaniae. Lemg. 
1722. 4, — Ayrer, differentia juris romani et germanici circa pignora. 
Gotting. 1742. 

$. 563. 

Gefhihtliches. 

Schon im Älteften deutfhen Rechte findet fi) ein dem römifchen 
Dfandrecht ähnliches Pfand fowohl an bemegligen wie an unbe: 
mweglihen Sachen, aber immer nur ald Fauftpfand mit der eigen- 
thümlichen Wirfung, daß, wenn das Pfand verloren oder unter: 

YUER I,7, 58.353 1 354, — 0, Bülon m Hagemann, Erört, 
1, %, 58, 

IZIULR, II, 7, 88. 308 u, 309, — Berlich, Dec. 67, 1. 
HYUER, a0. D, 8.311, 312. — Hagemann, $.235, Note 4. 
HAUERa0D. 8318 — Darauf ift die Unterfepeidung der Dienfic 

und Srohnen gegründet, indem man die legtern auf bäuerlidhe Arbeiten be= 
zieht, Maurenbreder, $, 340,
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ging, die Korderung erlofh*). BVerpfändung und Kauf auf Wie: 
derfauf Laffen fi) danach) fehwer unterfheiden: für beide wird der 
Name Sapung, Verfagung, Verfegen gebraucht, auch wurde die 
nemliche Form bei Verpfändung unbeweglicher Sachen wie bei ver 
Veräußerung angewendet. Das Pfand gab das Hecht gericht: 
licher Veräußerung, nicht aber das ded Gebrauchs. Mit biefem 
dentfchen Iuftitute ift das römische Pfandrecht in Verbindung ge: 
treten und dadurch find auch bloße Hupothefen entjlanden. Das 
N. ft jeßt zwar Hauptquelle, doch finden fi wicdtige Movift- 
cationen. Cigenthümlich ausgebildet ift das Pfandrecht in Preußen 
dur) da3 Grundbuchwefen ($$. 227 u. 228), auch hat es mehr als. 
irgend ein fonftiges Inftitut in feinen Einzelheiten Bollendung 
erhalten. 

1. 2llfgemeine Natur, 

$. 564. 

1. Begriff und Hauptarten. 

Im bürgerlichen Verkehr Fommt e$ darauf an, dem Gläubiger 
für feine Forderung Sicherheit zu verfchaffen, unabhängig von dem 
Willen oder dem Unglüdfe ded Schuldners. Das Fan dur Bür- 
gen gefehehen, aber damit ift dem Gläubiger, welcher mit Perfonen 
nicht gern zufammenftoßen und doc auch) feine Borderung leicht rea- 
tifiren will, nicht völlig gedient, ex hätte e8 weit lieber bloß mit 
einer Sache zu thun, die er, wenn die Zahlung ausbleibt, ohne 
viele Umftände zu Gelde machen Fönnte. Dazu war nöthig, eine 
Sade in ein foldes jurififches Verhältnis zu dem Gläubiger zu 
bringen, daß fie von dem Eigenthümer ganz unabhängig wurde 
und zur Verfügung des Gläubigers fand. Die nennt man Real: 
eredit. Dazu hatte das alte N. N. zwei Formen: die dducia, 
wodurd das Eigenthum einer unbeweglichen Sadye ohne Befig, zum 
Zweek der Sicherftellung, auf den Gläubiger übertragen wurde, und 
dad Pignus, woburd der Gläubiger die Sache felbft in feine phy: 
filhe Gewalt befam!). Beide Formen find den alten deutfchen 
Verpfändungen ($. 363) auffallend ähnlich. Später Fam eine dritte 
Sorm hinzu. Der Prätor Servius beflimmte, daß der Pächter 
feine Sachen durch bloßen Vertrag dem Verpächter folle verpfänden 

*) Lex Alemann. Tit. 86, c. 2. — Lex Frision. additio sapientum 
Tit.9. — Sadj.Sp. DI, Yıt5, 8.5. — Säw.Sp. Art. 247, — Diefelbe 
Wirkung. hat no jest Der f. 9, Pfennigsgins (erfte Hypothek) nad der Danziger 
Wilfür, Th. IT, Cap. 2, Urt. 8, 

1) Paulus, II, 13; Gajus, II, 86.59, 60; IIf, 8. 201. 
Ä
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Fönnen, und er gab dafür eine nad) ihm genannte Klage (actio Ser- 
viana)2). Diefe Anftalt wurde dann ganz allgemein ausgedehnt 
auf alle Fälle der Berpfändung, auf welde man die Servianifche 
Klage analog ald aclio Serviana utilis oder hypothecaria anmendete. 
Auf diefe Weife fonnten nun au Begriffdgange verpfändet werden. 

Noch eine andere Erweiterung ded Pfandrechts in Folge diefer Ein- 
rihtung befland darin, daß in manchen Fällen ein Pfand als ftille 
fweigend beftellt angenommen wurde. Diefe drei Einrichtungen 
beftanden lange neben einander; erft im 5. Ser. verfehmwand die Fi- 
ducia ganz, und im Juflinianeifchen Rechte ift mu noch das 
Pignus und das prätorifche Inftitut (hypotheca, Vertrags: 
pfand) übrig. Dana ift das Pfandrecht ein dingliches Recht an 
einer fremden Sache (jus in re), zur Sicherheit wegen Erfüllung 
einer Obligation, für welche der Schuldner perfönlich und haupt: 
fächlih verbunden bleibt, fo daß er durch Beflellung eines Pfandes 
‚niemals befreit wird oder in ein untergeordnete Schuldverhäftnis 
tritt®). Die Sicherheit de3 Gläubigers befteht in dem Rechte zu 
befigen und in dem DVeräußerungsrechte; beide Rechte Fan er ge- 
gen jeden Dritten geltend machen. — Das A. ER. flimmt damit 
im wefentlihen überein. Unterpfandsredt heißt das dingliche 
Recht auf eine fremde Sadhe, darauf gerichtet, eine Borderung zu 
fihern und dur) die Sache Befriedigung zu gewähren). Es gibt 
zwei Arten: eigentliches Pfandrecht (Fauftpfand, Pfandrecht mit 
Bei) und Hypothefenrecht (Pfandrecht ohne Befiß)’). Die bei- 
den röm. Formen finden fih alfo zwar wieder, aber die Modifica- 
tion der zweiten ift fehr bedeutend. 

$. 565. 
2. Borausfeßungen einer giltigen Verpfändung. 

Das Unterpfandsrecht-ift nicht felbft Ziwe, wie jedes andere 
dingliche Recht, fondern es hat nur eine accefforifche Natur und 
den Zwei der Sierheit 6), Deshalb ift erforderlich: I. Eine gil- 
tige Obligation. Diefe Fan entweder fhon vorhanden oder eine 

2) 8.7 J. de act. (IV, 6). — L.1 C. de precario (VIII, 9. 
3) L.1 C. de piguor. (VII, 14). — L.28 D. de rebus cred. (XI, 1). 

— Büdel, über die Natur des Pfandredts; in ven civilredht, Erörterungen, 
11 80,, 2te Ybth, Marburg 1833, 

. DBWER EIS, — Die Sade Fann au) eine unförperlide fein. M, 
fe. & 365, Ro, M. on 

HUER 85.713008. 
6) Eben. 9.1. — L.5 pr. D. de pignoribus (XX, 1).
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fünftig erft entfiehende fein”); Hinfichtlich der Teßtern aber muß 
dad Nechtsverhältnid, aus welhem die Forderung entftehen fol, 

. entweder alS fehon vorhanden oder doch al8 Hupothetifceh beftimmnit 
bezeichnet fein; eine Unterpfandöbeftellung für Forderungen aus 
„‚Tünftigen Gefchäften” oder „„Gefchäftsverbindungen” hat nicht das 
Erfordernid eines vechtöbegründeten Anfprucd8 8). It die Obli- 
gation anfangs ungiltig md wird fie fpäter giftig, fo wird das 
Pfandreht auf den Tag feiner Beftellung vetrotrabirt ); ift die 
Obligation wegen Formfehler unverbindlich, fo entfteht Fein ding- 
liches Net, wohl aber ein Netentiongrecht wegen der fir das 
Pfand hingegebenen Summen 10). Der Zweifel: ob eine Wechfel- 
{huld tauglic) fei zur Beftellung eined Unterpfandes, entbehrt zwar 
de3 rechtlichen Grundestr), doc ift das Wechfelinftitut nicht ver= 
einbar mit dem Unterpfande, weil ein Werhfel als folcher auf den 
Umlauf berechnet ift, und das Pfand wie die Hppothef mit dem 
VBechfel, für welchen fie beftellt worden, aus Hand in Hand gehen 
müßte, wozu die außergerichtliche Form de3 Indoffaments, bezüg- 
li) auf die Hypothek, nicht gefchieft if. I. Eine fähige Sadıe, 
Dazu dienen: 1) Körperlihe Saden oder Eigenthum im engern 
Sinne. Der Berpfänder muß Eigenthiimer, aber nicht nothwendig 
der Schuldner fein, ed ift nicht, wie nah N. NR.12), nothwendig, 
daß er gerade zur Zeit der Verpfändung Eigenthümer fei, vielmehr 
convalescirt das Unterpfandsrecht, wenn der Verpfänder nachher 
Eigenthümer wird, und e8 wird aud tetrotrahirt 13), doch nicht 
zum Nachtheil eines Deitten, melden in der Zwifchenzeit von dem 

DAUER 111408. — L5,$.2D. eod. 
ZIUER 5.11 140.8, Worte: „Soweit“, verb, mit Tit, 14, 5. 5— 8, wo ausprüdiih ein fhon begründetes Redtöverhältnid vorausgefegt 

wird. War aud von dem IT. Senat des ehemaligen Dberiandeögerichts zu Breslau 
angenommen. \ i 

YULNa0aD, 551213, — Wergl. über die Berpfündung für niht vollgilfige Obligationen: Büdyel, civilrechtlice Erörterungen, I, N, 1. 
Marb. 1836. . 

10) U %R. 55.979808 Afedem Pr MR eigentbämlih, Die Nas 
turatobligation ift Dana nit tauglid) zur Unterpfandsbeftellung. 8. 415, 

11) Die 88. 105 u. 106, it, 2 der Hyp.DOren, find durd fpätere materielle 
Gefengebung DE WEN, &. 11 ©, nad den Regeln einer gefunden Auslegung 
aufgehoben, wenn man fie auf die Wechjelfhumd beziehen will; das darin enthaltene 
Berbot der Eintragung trifft jedod nur die „Wedhfel“, d.h. die Wehfelbriefe, 
nit die Hnpothefbeftellungen für eine Wecfelfihum in befondern Urfunden: diefe 
find allerdings eintragungsfäbig Aug, WD. Art. 25 u. Pr, des Obertrib, 2460, 
v. 10. ai 1853 (Entih. 3, XXVI, ©, 314). Diefe Meinung hat fon ver 
Großfanzler Goldbed in feiner Verf, vom 12, September 1803 ausgefprocden. 
Rabe, Bd. VII, ©, 494.) “ 

12) L.3 pr.; L. 15, $.1 D. de pignor. (XX, 1). 
II.ULR 88.15, 16, 76u 780%, ©, unen 9.369, Kote 51.
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Eigenthümer ein Recht, wenn and nur ein perfönliches, in Be- 
ziehung auf die Sache eingeräumt worden ift1*), Hinfichtlich des 
geteilten Eigentbums, namentlich der Familienfideicommiffe, Fommt 
e3 infoweit, al3 e3 dem Gläubiger zum Vortheile gereicht, auf den 
Inhalt der Stiftungsverfügung, nicht auf den davon etwa abwei- 
enden und weiter gehenden Inhalt des Eintragungsvermerfs an. 
($. 300 a. ©) Der Mangel -ded Eigenthums Fann von Anfang 
durch Einwilligung des. Eigenthümerd gehoben werden 5). Wird 
weder biefe beigebracht, noch der Verpfänder nachher Eigenthümer, 
fo hat der redliche Gläubiger dad Recht einer bonae fidei possessio, 
d. 5. er Fann dasjenige von dem Abforderer erflattet verlangen, 
was er auf den Erwerb wirflih verwendet hat ?°), eine Negel, die 
dem G.R: völlig fremd ift, aber den Grundfäßen ded ER. ent- 
fprigt, Es Fommen hier ganz die Regeln zur Anwendung, welde 
über die einem redlichen Befiger bei der Vindication zu erflattenden 
Verwendungen gelten ($. 259, Nr. 4). Ein Misverftändnig hat 
eine lebhaft verhandelte Meinungsverfchiedenheit darüber veranlaßt: 
ob ein Vermiether, feinen guten Glauben vorausgefegt, an den 
von dem Miether eingebrachten fremden Sachen ein Pfandrecht habe 
und fih wegen feines Miethzinfes daraus bezahlt madjen Fönne. 
Daß aber der Vermiether die feinem Miether nicht eigenthümfic, 
gehörigen Sachen dem Eigenthümer verabfolgen muß, ohne wegen 
feines guten Glaubens von ihm etwas auf feine Miethäforderung 

verlangen zu können, ijt aus rechtswiffenfchaftlichen Gründen ganz 
unbeftreitbar 17). — Auch) ein befihränftes Eigenthum und ein Mit: 

TIHUER 817778 
15) Ebind, 8,72, — L. 20 pr. D. de pignorat. act. (XIIT, 7). 
16) 2, 58, 5. 80-82, 91928 — Berfallene Binfen alfo 

nit, 8% 81, 
17) Den Sas hat zwar. das DObertrib, in dem Plenarbefäl, vom 12. März 

1838 (Entf. Bd. IV, ©. 1) angenommen, die Motive find jedod unjuriftifc. 
Zuerft werden gefhitlihe Bemerfungen gemadt, die ganz unerheblid find. Dann 
wird als Grund angegeben: 1) daß die vom guten Glauben geltenden Regeln des 
WER, nur bei dem fpeciellen Pfandvertrage (gemeint ift der ausbrüdtihe), nicht 
aber da zur Anwendung fommen, mo die Pfamdbeftellung Naturafe eines andern 
Eontracts fei Calfo bei dem ftillfpweigenden Pfandgefhäfte). Dies ift eine ganz 
unerwiefene Behauptung, Ein anderer Grund ift 2) daß die angeblidhe juriftifch- 
tednifche Bedeufung des Begriffes: „einbringen, „inferre‘ — oder: „Einges 
bradtes”, „illatum‘, das Eigenthum des Eindringenden an ber eingebradhten Sade 
vorausfehe, Diefe Behaupfung ift ungegründet, Die Ausdrüde bezeichnen ein räum- 
lihes Verhältnis und laffen ganz dabingeftellt, wer Eigenthümer des „Cingebrad- 
ten” fir MEWUMEN 11,8, 55.444, 448, 454, 455 und L.1, 56.7 er 8 
D. nautae, caupones (IV, 9), wo Pomponius ganz ausdrüdiid fagt, man 
‚fönne auch fremde Saden „inferre.““ Der dritte Grund ift,- daß, imenn fremde 
Saden dem Pfandrehte des Bermiethers unterworfen fein würden, baraus erheb- 
lihe Schwierigfeiten in der praftifhen Anwendung entftchen müßten, indem (bei 
dirfer jillfpweigenten Berpfändung) Fein gefegliher Maßftab der Auseinanderfegung 

ee. 

a
s
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eigenthum Fan ohne Einwilligung der übrigen Berechtigten ver 
pfändet werden 18); doch haben Miteigenthümer in gewilfen Fällen 
ein Widerfpruchörecht 1%). Nicht weniger Fann an Eigenthum, wor= 
auf fhon andere dinglihe Rechte, felbft Pfandrechte haften, ein 
Unterpfandsrecht bejtellt werden, 3 ift fogar das pactum de non 
amphus oppignerando ungiltig2%). Nur bei dem eigentlichen Pfand- 
rechte ift nach der Natur der Sache die öftere gleichzeitige Verpfän- 
dung nit möglich 21), und daher Fommen in Beziehung auf das: 
felbe auch) Feine Prioritätsregeln vor. 2) Dinglide Nedäte, in- 
fofern fie felbfländig durch andere ausgeübt werden Fünnen 22), 

zwifhen dem Eigenthüner und dem Bermiether für dicfen Fall vorhanden fei. Dies 
tft Tein juriftifger Grund und außerdem würde der Mapitab nicht biok in Diefem 
Sale, fondern au dann, wenn eine „Ipecielle‘ (ausprüdtihe) Berpfändung von 
eingebradten Saden für die Miethe, was aud vorkommt, ftattgefunden bat, fehz 
ten. Daß aber ein Pfantgläubiger wegen ver Zorderung, für welde er in gutem 
Glauben eine dem Berpfänder nicht gehörige Sade zum Pfande angenommen, nidt 
die Rehte eines Pfandgläubigers, d. b. Fein Pfandredt auf die Sade hat, ift fo 
Far, wie es gewiß ift, daß der redlihe Käufer einer dem Verkäufer nict geböri- 
gen Sade durh vie Uebergabe nicht Eigenthümer wird, Wie ihm nun bei der 
Bindication dasjenige erftatfet werden muß, mas er auf den Erwerb vehlih ver= 
wendet bat, ebenfo ift bezügli auf Verpfändungen beftimmt, daß dem redliden 
Pfandnehmer einer fremden Sadye dasjenige, was er dafür wirklid gegeben hat, 
von dem vindieirenden Gigenthümer erftattet werden fol, $$. 80, 81. Nicht bloß 
Fein Bermiether, fondern überhaupt Fein Pfandneymer hat die Hehe eines Pfand» 
gläubigerd auf fremde Saden, fie mögen ihm „Ipeciel” (ausprüdtiih) oder fill | 
Tchweigend verpfändet fein. Die Frage reducirt fil) bei der Berpfändung eben fo 
wie bei Eigenthumserwerbungen lediglich auf den Einwand des guten Glaubens oder 
dad Netentionsret des Vindicationsbeflagten ; und e& ift bloß zu entfoheidens ob 
der Iegtere feine ganze Forderung an den Pfandgeber aus dem Nedtsgefäfte, 
oder nur die auf den Erwerb gemadten Verwendungen aus feinem Vermögen, 
von dem vindieirenden Gigenthümer verlangen darf? Der 8,80 entfhheidet: nur 
dad wirflih Gegebene fol eritattet werden, nicht foll dasjenige gezahlt werz 
den, um was das Vermögen des Befigers vermehrt oder erweitert wird, wie „€. 
Zinfen (8, 82), und deshalb Fann ein Bermiether nicht feinen Miethzins von 
dem dritten Cigenthümer der ihm verpfändeten Saden verlangen, Die Zrage wurde 
fogar auf den Landtagen von 1845 zur Begutachtung proponirt und e& erging dar= 
auf die Dec, vom 21. Juli 1846 (8.8, ©. 326) dahin, Daß die dem Wermie- 
ther und Werpädter beigelegten echte eines Dfandgläubigers fih nur auf folde 
Saden und Effecten erftreden, welde dem Miether oder Pächter ferbit gehören 
oder welde derfelbe ohne Einwilligung des Eigenthümers zu verwenden befugt ift, — 
Das Iehtere ift z.B, der Fall mit dem Ehemanne binfigtlih des Eingebradhten der 
Traun WER I,1, 8.247. — Die ConcD. v, 8. Mai 1855 hat im 8. 33, 
Nr, 4 die Beftimmung der Dec, v, 21. Zuli 1846 wiederholt. 

18) WER, 88.15, 200.9 — 117,869, — L. 16, 8.1; L. 26, 
$.1 D. de pign. (XX, 1); L. 1 C. si communis res (VIIT, 21); L.7, g.4 
D. quibus modis pignus (XX, 6); L.3, $. 2 D. qui potior. (XX, 4). 

IYAM LER, I, 17,8.74. — ©, oben & 261. — Iedm RR, fremd, 
Fr LWLR I, 20, 88.438, 439, — M, Abd, darüber im Säle, Arc, 

IV, 374, 
2) ALLER a0. D, 58.437 u, 438, 
22) U8R, 5674,750.%, — Ghlf, Arch, Br. I, ©. 457, 459. — 

Zergl. L. 11, 88.2, 3; L.12.D. de piguor. (XX, 1). — Büchel, über 
jura in re und deren Berpfändung ; in civilredtlichen Erörterungen, Bp, I, Xbth, 3, 
Harburg 1834, 

Koh’5 Privatreht. I. Bd. 3. Aufl. 39
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Auch ein Unterpfandsrecht Fan verpfändet werden (pignus pignori 
datum), nur bei dem eigentlichen Pfandrechte ift der Weiterver- 

fa verboten, was jedoch) nur die Bedeutung hat, daß zwifchen dem 
:erfien Gläubiger und dem Verpfänder ein obligatorifches Berhält: 
nis entfleht, wonach der erftere den Zufall tragen muß2?). Hat 
dee Pfandgeber in den Weiterverfaß gewilligt, fo muß er das Pfand: 
vecht des zweiten Pfandnehmers auch auf eine höhere Summe aner- 
fennen, al3 er felbft fehuldig iftz willigt er nicht, fo gilt ed nur auf 
den Betrag der Forderung des erfien Pfandnehmers, und der Sduld: 
ner Fann das Pfand dem zweiten Pfandnehmer auch gegen Erfegung 
deffen, mas er felbft fehuldig ift, nicht abfordern, fondern der lege 
tere muß dasfelbe deponiren, wenn ber Afterverpfänder nicht in 
die Aushändigung willigt**). Das Hppothefenrent hingegen Fann 
ohne Einfhränfung weiter verpfändet werden, nur ift der Schufd- 
ner zu benachrichtigen, weil er fonft an den erften bona fide giltig 
zahlen Fannz daher die Verpfändung eines Hopothefenredht3 eigent- 
li nur ald Verpfändung einer Obligation zu denken ift, deren 
Eintragung bloß nüglich aber nicht nothwendig25). 3) Forde- 
rungsrechte?°). Dabei gelten folgende Regeln: a) Wenn eine 
Urfunde da ift, fo Fann Die Verpfändung nur fohriftlich unter Be- 
nadhritigung des Schuldners gefhehen; die Aushändigung der Ur- 

- Funde ift Fein wefentliched Erfordernis, da die Urkunde nur Beweis- 
mittel it; nur bei Hhpothefenforderungen ift fie nothwendig ?7, 
b) Beruhet die Forderung nicht auf einem SInfteumente, fo gefchieht 
die Verpfändung durch Befanntmahung an den Schuldner 22), 
e) Sind auf den Inhaber Tautende Papiere zu verpfänden, fo gel= 
ten die Regeln von Verpfändung des Cigenthums, d. b. die Ver: 
pfändung gefihieht durch Uebergabe der Papiere2°). — Die Wir- 
Fung der Verpfändung eines Sorderungsrecht3 befteht nah N. N. 

3ER, 8.197 — 131, 135, 138, 293 9%. — Berg. WER. T, 3, 
8.13. Anderen R.R,— L.13,8.2D.eod. — L.40, $.2 D. de 
act. pignorat. (XIIT, 7). — L.1 et 2 C. si pignus pignori dat. (VIII, 24). 

24) ULR, 8. 132— 134 8,8. 
25) Ebend, 88. 136— 138, 511, 515 u. 516. Vergl, unten die Note 27, 
236) Trotfhe, das Verpfändungsredt des Pfandgläubigers. Gin Beitrag 

zur Eehre vom Pfandredhte, insbefondere zur Lehre von der Berpfändung der no- 
minum. Güjtrom 1837, x 

IAULR, 88.281 — 284 8. %,, abgeändert durd die 8. v 9, Decbr, 
1809, 9.2 (Mathis, Bu. IX, ©, 17; Rabe, X, 219); nur ift diefe Xb- 
änderung nicht auf Hypothefenforderungen zu beziehen. Pr. 1137 (Pfenarbefät.) 
2. 30, Mai 1842 (Entf. Br, VHT, &. 39, — %6.D, I, 50, $$. 377, 378, 

I) ULR, 6,2880, 8, . 
29) Ebend. 56. 286 u, 287, Dergleihen Papiere werden wie Sahen (Ef- 

feeten) behandelt, \
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darin, daß der Pfandnehmer die Borderung verfaufen (cediren) 
oder auch durch eine actio utilis von dem Schuldner einziehen und 
fi) daraus bezahlt machen Fann 30). Nah Pr. R, gilt beides nicht. 
Die Einklagung fheint nad) den Beftimmungen des 4. ENR.31) zu= 
läffigz dies ift jedoch in der That nicht, weil eine foldye Klage gegen 
den Schuldner der verpfändeten Forderung einer Erecution gegen 
den Pfandfehuldner ohne rechtlihed Gehör gleichftehen würde. Des- 
halb macht e3 feinen Unterfihied: ob die verpfändete dorderung eine 
Hppothefenpoft (Nr. 2) ift, oder nicht. Nach) den Grundfäßen dee 
Pr. R. muß der Pfandglänbiger gegen den fäumigen Schuldner alle- 
mal Flagen und die Erecution in das Pfand durch den Richter voll: 
ftredfen laffen; das Iegtere gefhieht bei Forderungen dur) Ueber- - 
weifung mittelft richterlichen Decvetö, und exft hierdurch) wird der 
Pfandglänbiger ermächtigt, die verpfändete Forderung anszuflagen, 
wenn nicht der VBerpfänder dazu gutwillig feine Ermächtigung für 
den Pfandinhaber gibt. Der Privatverkauf ift ohne Zuftimmung 
des Schuldnerd und auch ded Pfandbeftellers, wenn beide verfchies 
dene Perfonen find, ganz unftatthaft; der Pfandgläubiger Fann, 
nur nad vorheriger Ausflagung feines Schuldners, im Wege der 
Ereeution die verpfändete Forderung fi eigenthümlich überweifen 
laffen®?) und alddanıı mag er fie verfaufen und cediren. Nur course: 
habende Schulopapiere, welche der Gläubiger nicht in Zahlung an- 
nehmen will, läßt der Richter durch einen Mäkler an ber Börfe 
verfaufen®2). 4) Das ganze Vermögen zu verpfänden ift 
niht möglich. . 

$. 366. 
3. Umfang des Pfandredt3. 

Der Zweifel über den Umfang de3 Pfandrechts Fannı fich auf den 
Gegenftand und auf den Inhalt der Obligation beziehen. I. Hin- 

30) L. 18 pr. D. de pign. act. (XIII, 7). — L.4 C. quae res piguori 
(vi, 17). — L.7 C. de hered, vind. (IV, 39). 

I)ULNR, 88.289 — 292 dv. 3. Qft nicht praftiid geweien. Schon der 
8.296 a. a, D. enthält den Grundfag der tiehterlihen Eimweifung, welde durd 
die B, vo. 4. Auli 1822 beffer geregelt worden üft, ald e& bis dahin durch die Ere 
eutionsordnung gefhah. 

32) 8. vom 4. Zuli 1822 (8,68. ©. 178). — Entfäpeid. des Obertrib, 
Br, VIIL, S, 279, : 

33) 8. v.. 4, Juli 1822, 58.6 u. 18. Au unablöstihe Renten follen nicht 
verfauft, fondern dem Gläubiger zum 20 fadyen Betrage als Gapital in Zahlung 
übereignet werden, mwonädft er fie verfaufen mag, wenn er einen Abnehmer findet, 
Dies ift eine pofitive Beihränfung der Privatrehte. Nur für die Provinz Welt: 
phalen ift eine Ausnahme davon gemadht. DB. vo. 10, Kpril 1841 (8.8, ©. 76), 
Das muß fih nun, nad der allgemeinen Ablösbarfeitserkiärung aller Renten, 
ändern. 

39 *
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fichtlich des Gegenftandes fallen die Auslegungsregeln de3 R. N. be: 
züglih auf ein Vermögen und Inbegriffe von Sachen und Rechten 
mit der Möglichfeit einer Verpfändung derfelben zugleich weg; €8 
bedarf nur noch einer Regel in Beziehung auf die Acceffionen. Diefe 
Regel ift: Die Verpfändung einer Sadye umfaßt auch deren Zube: 
börungen, Zumüchfe und Srücter). Bei der Hppothek gilt im 
allgemeinen diefelbe Regel, und inäbefondere Folgendes: 1) Das 
Pfandreht haftet an dem Ganzen und auch) an den einzelnen Sub: 

- Ranztheilen eines Grundftücs; Fein Theil Fann one Einwilli- 
gung de3 Gläubigerd loßgetrennt werden; jedes Trenuftüct haftet, 
au in den Händen eined Dritten, für die ganze dorderung ?), 
und jeder ijt berechtigt, anzunehmen, daß ein im Grundbuche fte- 
hendes Grundflü, von welchem Feine Abtrennungen abgefihrieben 
find, fi in Anfehung feiner Beftandtheile nod) in deinfelben Zu= 
ftande befinde, welchen dasfelbe bei der Hppothefenbeftellung hatte >). 
2) Die Pertinenzftüde, welde zur Zeit der Eintragung bei dem 
Grundftüce find und von der Verpfändung nicht ausdrüdlic) aus: 

DUER 58.201570. — L.3%D. de pignor. (XX, 1). — 
L.1.C. de parta pign. (VII, 25), Man bat darüber geftritten: ob an die 
Stelle ded Pfandftids, wenn es untergeht, die für diefen Fall von einem Berfis 
Kerer zu zahlenden Berfiherungägelser treten? Das it ohne allen juriftifen 3veei= 

. fel zu verneinen. ©. aud Pr. 1781, v. 19, Septbr. 1846. (Entfb. XI, 243.) 
2) A ER. 88.467 u 468, 414749, 9. — Li6 pr, 8.2 D. eod. 

— L.21 D. de pignor. act. (XIII, 7). 
3) ©, oben 8.95. Diefer Sup ift bei Parcellircungen böchft wihtig. Aus 

einer Berwedhfelung oder Einerleiheitemadjung der Subftanztheile mit den Pers 
tinenztüden bat man ihn beftritten, weldes in feinen praftifhen Folgen dahin 
führen würde, daß mit Hilfe des Hnpotbefenbuhs ein Landgut verpfändet werden 
fönnte, moon nidtd mehr vorhanden wäre. M. f. hierüber m. Abb, im Schlef. 
Ldiv, Bd. V,. 8.300. — Verst, Entf, des Obertrib, Bo. V, ©, 1 ff; und 
Bd, XI, ©. 272, Der II. ©. des Dbertrib, hat am 9. Decbr. 1837 (Pr. 416) 
engenommen, daß e& nady den Grundfägen von Pertinenzftüdten nicht zu beurtheilen 
fei, wenn einzelne zu einem Gute und deffen Areal gehörige Theile vor der Ber- 
pfändung verfauft aber nicht abgefchrieben find. Man gründet fi dabei auf den 
Sag $.410, daß jede, auf den Grund eines an fi rehtögiltigen Titel, gegen 
den eingetragenen Befiger erfolgte Hypothefenbeftellung ihre Kraft behält, wenn 
fi) glei) in der Folge findet, daß diefer Befiger Mit der wahre Eigenthimer ge- 
wefen fei. Auf denfelben Grund hat das Oberteib, Durch; Plenarbeiht, ©. 21. Sü- 
nuar 1850 (Pr. 2190, Enti. Bd. XVII, ©. 539) au ausgefprohen, daß 
der nicht eingetragene Erwerber eines Grundftüks, der an ibn erfolgten Uebergabe 
ungeadtet, einem Gläubiger, deffen Hupothef wor der Eigenthumöveräußerung be> 
jtellt und bei der Hupothefenbehörde präfentirt worden, aud die Eintragung in das 
Höpothefenbud nicht ftreitig maden Fann, wobei eö feinen Unterfhied maden foll: 
ob der lestere fein NReht von einem bereits eingetragenen Befiger oder von einem 
foiyen ableitet, deffen Befiptitel erft fpäter berichtigt worden if. — Gegen den 
Sag an fi ift nichts zu fagen. Aber ber $. 410 meint den Befiger des ganzen 
Grundftüde, in dem Falle aber, der den Plenarbefäl, veranlaßte, handelte eö fid) 
um ein Trennftüd, und dabei Fommt e& immer twieder darauf an, ob es die Ei- 
genfhaft eines Subftanztheils, oder bloße Pertinenzqualität bat. 3.448 a. a. D. 
Mehr geht ein darauf der II. ©. in dem Gt. v. 25. Febr. 1848, Redtsfätte, 
3,1, ©, 426,
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genommen werden, find mit verpfändet#); bewegliche Pertinenz- 
fiefe werden jedod) durch ihre dauernde Trennung von der Haupt: 
fache befreit, dagegen treten die hinzugefommenen Stüde von felbft 
ein, fo daß die zur Zeit der Grecntion vorhandenen Stüde als die 
Gegenftände des dingfichen Necht3 angefehen werdens). Unbewig: 
liche Pertinenzftüde, welche ein befondered Folium haben, werden 
erft durch die Eintragung auf diefes verpfändet®). 3) Epätere 
Erweiterungen des Grundflädd (An= und Zumwüchfe), fie mögen 
dur) Natur oder menfhlidhe Willfür gefchehen, find von felbjt dem 
Unterpfandsrechte unterworfen, gleicviel vb fie in natürliche Ver: 
bindung mit dem Boden mittelft Anpflanzung oder Erbauung ge: 
bracht werden oder, wie Alluvionen, SInfeln und troden gelegte 
Wafferbetten, von felbft entfliehen, oder ob fie nur in eine juri- 
Rifhe Verbindung dur Zufhlagung oder Einverleibung eines an: 
dern Grundftücdd al3 Pertinenz oder Beftandtheil mit dem Haupt: 
gute gebracht werden, mit der alleinigen Ausnahme derjenigen un 
beweglichen Pertinenzftüce, welhe mittelbar „ans fremdem Eigen: 
thume’’ zugefchlagen find”). 4) Bei Landgütern erjtreift fi da8 
Pfandrecht auch auf die abgefonderten, noch im Befiße des Schulde 
nerd befindlichen Früchte (fr. exstantes), und die unabgefonderten 
Srüchte find fon als Theil der Hauptfache dem Unterpfandörechte 
unterworfen, daher eine Veräußerung berfelben im voraus, bezüg- 
lid) auf den Pfandylänbiger, wirkungslos; mur eine vierteljährige 
Borausbezahlung der Pacht muß er gelten laffen®). II. Bezieht 
fid) der Zweifel auf den Umfang der Forderung, fo ift die Negel, 
daß ein eigentliches Pfand auch für alle Zinfen, Zögerungszinfen 
nicht außgenommen ‚ für alle Acceffionen der Forderungen und fir 

HULR. 88,443, 447, 41-4740, ©, 
5) Chem, 88. 444 — 446, Das Inventarium- it ein Begriffsganzes. 
6) Ebend. 58. 448, 449, — Hnp.Dron zit, 2, 8.164, 
DUER 86.454, 470-4740 8. Was Varınter zu verftchen, dar- 

über: Anm. 84 zu 8.454 d. ©. in der 2, Ausgabe. — Die entgegengefegte An- 
fit, daß au die aus eigenem Befisthume dem Gute des Berpfänderd einverleibten 
Pertinenzftüce nicht haften, hat nicht bloß den Wortlaut, fondern aud Die Rests- 
tegel: accessorium sequitur suum principale, wider fi. Sonft wären auch neu 
errichtete Gebäude der Hypothek nicht unterworfen, und ed würden felbft die aus 
freradem Eigenthum erworbenen und zugefchlagenen Stüce haften ‚ wenn diefe nit 
ganz pofitiv auögenommen worden wären. Durdy bie Bufhlagung vermehrt der Ei= 
genthümer freiwillig den Werth der verpfändeten Sade. 

HAUEN, 88.475— 48108, — Bergl. oben 8.96, ©. 18. — L.15 
pr. D. de pigoor. (XX, 1. — L,3 C. in quibus oausis pignus. (VIII, 15). — 
Bei einem Walde tft gefchlagenes Holz, fo lange «8 aus demfelben nicht fortgefhafft 
und dadurch räumlich getrennt ift, durd Verkauf, Uebergabe und Füllung aus dem 
dinglien Hehte des Gläubigers nit für gefcieden zu adten, tvenn und foweit der 

" Holzfälag. die Grenzen einer forfhvirtbfcpaftlihen Benusung Überforitten hat, Pr, 
2239, ©. 23, Septbr; 1850.
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die Koften, auch für die nüglichen infofern, al3 der Pfandinhaber 
ein Recht auf die Erhaftung des Pfandes bat, haftet?). Bei der 
Hnpothek ift die Regel dahin modificirt, daß fie ohne ausdrüdlihe 
Erklärung nicht für Verzugszinfen, Hppothefenbeftellungs- und Pro- 
ceBkoften haftet und für Vertragszinfen jedenfalls, forwie für Zöge- 
tungszinfen auf den Fall der ausdrücklichen Verpfändung nur wegen 
eines zweijährigen Nüdftande3t0), von dem legtverfloffenen 4. Suli 
zurüdgerechnet, wo der Gegenftand zur Befriedigung ded Gtäubi- 
gerd in Befchlag genommen worden ijt! ). Die Hnpothef für Ver- 
tragszinfen gilt übrigens fehon durch die Eintragung des Capitals 
für mit beftellt, wenn auch derfelben bei der Eintragung nicht aus- 
deällih Erwähnung gefhehen ift; und wen nad der Natur eines 
Rehtöinftituts die Verzinslichkeit einer daraus berfommenden Poft 

“ein Naturale ift, wie z. 8. die Stiftung eines Geldfideicommiffes, 
fo haftet die Hppothef für die Zinfen, wenn auc, darüber nicht aus- 
deüclich in der Verbriefung ftipulirt worden 2), — Der Grund: 
faß des R.R., daß, wenn darüber nichts beftimmt ift, das ganze 
Pfand für jeden, auch den Eleinften Theil der Schuld hafte, ift im 
A. ER. da modificiet, wo unfreiwillig Theilgahlungen angenommen 
werden müffen ?3). Bei Hnpothefen Bat der ©nk feine praftifche 
Wichtigkeit. 

I. Erwerbung des Unterpfondsrechts. 

A. Nrfpringlice, 

$. 567. 
41. Bom Titel. 

Zur Erwerbung des Unterpfandsrecht3 wird ein Titel und eine 
Ermwerbungsart erfordert. Der Titel Fann beftehen in einer gefeß- 

YUENR. 88.163, 164, 166— 169 o. ©. 
10) Ebend. 58. 482—484, 488, 489, 509, 510, 504, 505. — Bergl. L.4 C. de usuris (IV, 3%). Die Zuriften des gem. R. find binfihtlih der Ber- zugözinfen nicht einig. Pufendorf, Obs., I, n. 13, Glüd, Commentar, 

IV, © 9, 
11) Die Meinungen waren über diefen Anfangepunft außer dem Falle des 

Eoncurfes verfäjiedenz; nad Nehtsgrundfägen müßte der. Termin für jeden Gläubie ger ein anderer fein und fih nad der Fälligfeit der Sahreszinfen von feiner Forde- 
rung ridten. Man bat nın pofitiv beitimmt, daß für alle der nemlihe Termin angenommen werben foll, fo daß die Gläubiger meiftentheilg immer fi einen an- dern Berfalltag aufzwingen laffen müffen. 8, vo. 4 März 1834, über die Grecut. $.25 u, Subhajtationsordn. $. 18, 

12) Entf. ds Dbertrib,, Bd. VII, ©, 337 fr — ©. unten $. 380, 
Note 25. — Pr. 744, 0. 22. Dctbr, 1839, 

IIMER aaD. 8. 163, 174—177, — 19 D. de Pignor, @&X,12.— L.65 D. de evict. (XXT, 9.
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lichen Vorfchrift, oder in einer Willenserflärung, oder in einer riche 

terlichen Verfügung. Man denkt fih darunter zweierleis dad Ge= 

Häft, mweldhes das Nechtöverhältnis vorbereitet !), und ein perfün= 
liches Klagrecht auf Beftellung eines Unterpfandsredht3. in fol 

ches Klagredht ift in allen Fällen gegeben, ıwo der Beredhtigte Eau 
tionsbeftellung fordern Fann?). I. Die gefeglichen Vorferiften, 
welche die Beftellung eined Unterpfandsrecht3 begründen, find die 

Sälle des ftillfehweigenden Pfandrechts; diefes hat, mit Ausnahme 
von drei Fällen, nur nod die Bedeutung, daß daraus die Beftel- 

lung eines dinglichen Nedyt8 gefordert werden Fann. Wen und in 
welchen Nechtöverhältniffen ein folches ftillfehweigendes Pfandrecht 

zuftehe, wird im Zufammenhange nirgends gefagt. Die U. &.O. 
I, 51, $. 12 legte ed den Gläubigern der ganzen vierten und fünf: 

ten Claffe, und den zwei erften Poften der fechöten Claffe bei. Diefe 

Vorrehtöordnung ift aufgehoben und gegenwärtig haben nur noch) 
folgende Gläubiger einen Titel zum Pfandrehte: 1) Fiseus umd die 
mit ficalifcher Rechten verfehenen Anftalten ®), in dem Vermögen 
ihrer Schuldner wegen aller*) Anfprüde an diefelben, mit Aus- 
nabıne der Geldftrafend); 2) die Gemeinde= (fädtifche oder länd- 
fie 6)), Kreid= und Provinzialverbände, die Iandfchaftlichen Cre- 
ditverbände, die Domcapitel, Collegiatftifter, Klöfter, Kirchen, 
Schulen und milden Stiftungen, in dem Vermögen ihrer Beamten 
wegen der Anfprüche aus der Verwaltung, ingleichen in dem Ber- 
mögen ihrer Mitcontrahenten wegen der Anfprüche auß-den mit den- 
felben gefehloffenen Verträgen ?); 5) die Ehefrau wegen des gefeb- 

lic) in die Verwaltung ded Mannes gefommenen Vermögens inner: 
halb eines Jahres nad dem Beginn der Verwaltung des Mannes, 

NHUENR 8$2,3,5u3908. . 
2) Ebend. $.4. — Ein Berzeignis folder Fälle fe m. in der Ynmı 3 u. 4 

zu $. 180, Tit. 14, Th. 1. 
IZIULER IT, 14, 88.47 0.66; Einführungsgefes vom 8. Mai 1855, 

Xt. XT, Nr. 1 (8,8, ©. 317). Darunter find nun diejenigen Anftalten, welche 
die alte Goncuräordnung namenttih aufführte, ala? die Fönigl. Banf und Sechand: 
lung und die Salzcaffe (U.G.D. I, 50, 8.408), die prinzlice Gefamtfammer 
Gest die Hoffammer der Eönigl, Zamiliengäter M.G.D. 5402 a. , D.], die 
Zeuerfocietätscaffen (8. 404 a. a. D.) mit begriffen. 

4) Alfo auf) aus Verträgen; nicht etiva bloß aus dem Berwaltungsverhältnis. 
5) Einführungsgefeg vom 8. Mai 1855, Art, XI, Nr. 1. Das alte Recht 

[alep auch nod die Unterfuhungsfoften aus. Anh. 3. WGD. 8.362 (zu I, 50, 
. 402). 

S - 6) Die Ländlihen waren nach altım Rechte ausgefähloffen, indem nur von 
„Kämmerticaffen” Rede war, 

7) Einführungsgefeg vom 8. Mei 1855, Urt. XI, Nr, 2, If altes Recht, 
WE.D. 1, 50, 85, 405, 44; U ER. IT, 11, 55,228, 9525 II, 12, 8,19; 
1, 19,8. 8,
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ober feit der, erft nach Beginn der Verwaltung eingetretenen, Erz 
. werbung ded Grundftüds®); 4) Kinder im Vermögen ihres Ba- 
terö wegen ihres in beffen Verwaltung befindlichen Vermögens ?); 
5) Pflegebefohlene im Vermögen ihrer Bormünder und Euratoren 
wegen ber Berwaltungädefecte10); 6) Eoncurömaffen in dem Ver: 
mögen ber diefelben verwaltenden Perfonen wegen der Anfprüce 
aus der Verwaltung 11); 7) Dienftherrfehaften in dem Vermögen 
ihrer Dienftleute wegen der denfelben zum Behuf ihrer Dienftver- . 
richtungen anvertranten Gelder und Effecten 12); 8) die rücfjlän- 
digen Kaufgelder bei einem Vorbehalte des Eigenthums ohne Zeitz 
beflimmung 2); 9) der Legatar auf die Nadlapftüfe!*); 10) die 
Allodialerben wegen ihrer Sorderungen an dad Zehn bei der Ausein- 
anderfegung mit dem Lehnäfolger ">); 11) der Ehemann wegen fei« 
ne3 in einer beftimmten Sache oder Summe beftehenden Chever- 
mähtniffes im Nachlaffe der Frau 16); 42) der Ehegatte wegen ber 
ihm bei der Scheidung von dem andern zu reihenden Alimentet7); 
13) die Kinder in dem Vermögen des Vaterd und beziehungsweife 
der Mutter im Falle und wegen bed ihnen noch) bei Lebzeiten augzu: 
mittelnden Pflicttheils 13); 14) Pflegebefohlene wegen des aus ber 
unterbliebenen Bevormundung ihnen entftandenen Schadens, in dem 
Vermögen beffen, der die Uebernahme der Bormundfchaft ohne ret- 
lien Grund verweigert 19). — Folgende Fälle find Feine bloßen 

8) Einführungögefeg v. 8. Mai 1855, Art, XIT. Dadurch ift das alte Net .S.D. I, 50, 39. 406—416, 432 — 4395 WER, 11,1, 8%, 254, 255, 269, 296, 465) modificirt. 
YULR, I, 2, 58.187 u 463, vergl, mit dem Einführungsgefege vom 8. Mai 1855, Art, XI im Eingange, Die Stieffinder haben den Titel zum Pfand» tete im Bermögen des Stiefoaters, wenn die Auseinanderfegung vor der Berhei- rathung deöfelben mit ihrer Mutter unterblieben,, verloren. Denn diefer Titel be- rubete bloß auf dem aufgehobenen $. 12, it. 51, 3. vr l..D,; da LER, I,1, 81005 (1017) gibt den Stieffindern nur einen perfönliden Anfprud. IV AULER T, 18, 8.296, verb, mit dem Einführungsgefege v. 8, Mai 1855, Art. XI im Cingange, 
11) Einfügrungsgefep v. 8. Mai 1855, Art. XT, Kr. 4, 
12) Einführungsgefeg v. 8, Mai 1855, Art. XI, Nr. 3, ft altes Reht, USD. I, 50, 8. 440, _ 
ZI ALR, I, 11, 5.268, veorb, mit Art, XI des Einführungsgef, vom 8. Mai 1855. . 
14) A. SR, 1, 12, 8.290, verb, mit Art. XI des Einführungsgef, vom 8 Mai 1855. 
IYIWELER, I, 18, 8601 u. Einf,Ce. v. 8. Mai 1855, Art. XI im Eingange, 
16) WER. IM, 1,844 WT, 12, 8.290, verb, mit dem Einf,Sef. v. 8 Mai 1855 0.0. D, 
INAMLER I, 1,8. 802, 810, . & 7% ER U,2,5463; Ro 2 Kovember 1794 (Rabe, Br. II, 

IYUER IT, 18, 5 2065 Einf,Gef. v 8 Mai 1855, Art. XI. 
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Titel oder Vorrehte, fondern wirkliche Pfandrehte: 1) Die Hypo: 
thek des Pächterd und Mietherd wegen Entfehädigung für vorzeitig 

‚ verlangte Räumung, wenn fein Contract, unter Erwähnung ber 
befonderen Geldverpflihtungen de3 Verpächterd, im Hypotheken 
budje eingetragen ift2%). 2) Das Pfandrecht ded Verpächters und 
Dermietherd auf die eingebrachten Gegenflände? Y, Auch dem After: 
verpächter und Aftervermiether fteht e8 zu; die Erwerbungsart liegt 
in der Einbringung (Illation), mwodurd der Verpädhter und Ber- 
miether in ein folches räumliches NWerhältnis kommt, daß er den 
Gegenftand willfürlich zurüchalten Fann?2). Doch flehen die Rechte 
eines Pfandglänbigers dem Verpächter und Vermiether nur auf fol- 
he Gegenftände zu, welche dem Miether oder Pächter felbft gehören 
ober welche berfelbe ohne Einwilligung des Cigenthümers zu ver 
pfänden befugt ift; auf andere Sachen hat der Verpächter und Ver- 
miether auch im Falle feines guten Glaubens Fein Zurüfhaltungs: 
reht. (©. 0. 8.365, Note 17.) 3) Dad Pfandrecht der Gaft- 
wirthe an den eingebrachten Effecten der Reifenden 23), 4) Das 
bon dem Richter an Schiff und darauf befindlichen Waaren, unter 
den Borausfegungen eines Arreftes, beftellte vorläufige Pfand- 
teht?*). 5) Der vom Fiseus oder von Gemeinden wegen Zölle 
und Steuern auf die zoll= und fteuerpflichtigen Gegenftände gelegte 
Belhlag, forweit nicht etiwa durch Tonfiscation das Eigenthum über: 
gegangen ift?°). 6) Das Vorreht ded Fiscud auf Ausrüflunge- 
gegenflände wegen Vorfhüffe, welche zu deren Anfıhaffung gegeben 
worden find 26). 7) Das Recht der Schiffer und Frachtfahrer we: 
gen Sradht und Auslagen, in Anfehung der beförderten Gegen: 
flände27). 8) Das Recht derjenigen, welche Beiträge der Schiffe- 
ladung zur großen Haverei zu fordern haben, in Anfehung der Las 
dung?®). 9) Das Retentionsrecht der Faufmännifchen Commiffio- 
nöre und Spediteure2?). 10) Das Netentionsrecht der Werkmeis 
fier, Handwerker und Arbeiter 3%), 41) Das NRetentionsreht der= 

20) LER, 7, 21, 8.856, Pr. 1191, v. 3. Sept. 1842, 
ZH) UER IT, 21, 5.39 u. ConcDren, $. 33, Nr. 4, 
22) Pr. des Dbertrib. vom 15. Detbr. 1842 (Entih. Bd, VI, S, 295). 
BAER, II, 8, 8.455. Conc,Drdn. 8.33, Nr. 5. 
AALEN I, 8, 88, 1410 m 1411, Bergl, ConcDrtn. 8, 33, Ar, 3, 
200 Son, Dein, 8.33, Nr, 15 Zolgef. v. 23. Sanıar 1838, 8,16 (G,S. 

©, 36). 
26) Sonc.Dron. 8.33, Ne,2. Nah altem Rete war ed ein Privilegiun 

ante omnes. Xnb. z U.G.D. 8.353, . 
27) Cone.Drin, 9.33, 0.6. —- U. CR, II, 8, 85.1724, 1725, 
28) Eone.Drin. 8.33, NT. — WER IT, 8, fi. 1894 — 1898, 
I)ULR. 1, 13, 9.83 u. Conc,Drdn, 8. 33, Nr. 8, 
SO) ALERT, 11, 8 974; Conc,Dron. $, 33, Ar, 9,
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jenigen, welche auf eine in ihrer Gewahrfam befindlichen förper- 
liche bewegliche Sache eine nüßliche Verwendung gemacht haben 3), 
— Die Bedeutung eines gefeklichen Titels if, daß der Gläubiger 
die Beftellung des Unterpfandärechts durd) Eintragung verlangen 
fann, ohne daß der Schuldner vorher befragt wird 32); diefer mag, 
Binterdrein die Giltigfeit anfechten. Dagegen findet die Befikein: 
räumung behufs Beftellung eines eigentlichen Pfandrecht3 doch nur 
nach vorherigem rechtlichen Gehör fatt und der Gläubiger muß bed: 
halb Elagen 33), auch ift im Falle des Titels zu einem allgemeinen 
Pfandrechte zur Begründung der Klage noch erforderlich, daß man 
Sautionsbeftellung zu fordern berechtigt ift3*). — Der Unterfehied 
des Pr. R. und des G.R. Hinfichtlich des ftillfdweigenden Pfand: 
techtd befteht darin, daß, fo lange der Gläubiger noch nicht von der 
Ermwerbungsart Gebraud gemacht hat, ihm Fein dingliches Recht 
gegen Dritte35) zuftchtz nur die foeben suleßt genannten drei erften 
Säle, forie der fechSte und der achte Fall, find dem ftilffehweigen: 
den Pfundrechte des &. N, völlig glei) und in den übrigen Fällen 
ift die Ermerbungsart, nemlich die förperlihe Gewahrfam, wirklich 
binzugefommen. IH. Die Willenserklärung Fann ein Vertrag oder 
eine legtwillige Verordnung fein; ed wird nad neuem Rechte nicht 
mehr erfordert, daß bei Hppothefenbeftellungen außer der Einräu: 
mung der Hhpothef auch eine ausdrüdliche Einwilligung (Inta- 
Bulationdclaufel) in die Eintragung gegeben worden 6). II. Die 
tihterlihe Verfügung muß eine Erecutionsverfügung fein, 
ohne daß dabei auf die Befchaffenheit des ihr zum Grunde liegen: 

den erecutorifchen Titeld gefehen wird; der erecutorifche Titel für 
fi berechtigt alfo den Gläubiger nicht, die Eintragung unmittelbar 
bei dem Grundbuche zu fordern; nur eine vorläufige Proteflation 
Fann er eintragen laffen, die jedoch nach drei Monaten aud) ohne 

SMDUMER T, 20, $. 547 u. Gonc,Dron. $.33, Kr. 10, 
SYULER. I, 20, 5.3, 400, 401, 318; HHp.Dron, Ti. II, SL. 182 — 19. Bergl. U.GD. T, 51, 8.12. . . 
33) Weil ohne ein veructheilendes Erkenntnis Feine Erecutien ftattfindet, Die 

doh zur Befigeinräumung dur rihterlihe Hilfe nothiwendig wird, 
HUER T, 20, 88109— 112, Bergt. $. 402 ebend. 
35) Die frügere Wirfing gegen den Schuldner feibft, dab man mit Meberger 

bung der Zmifchengrade der Grecution vorzugäweife den Gegenftand, auf welden der Titel ging, in Anfprud nehmen fonnte (88. 9, 413, 414 ©, %,), ift antiquirt, 
Erecut.Drdn, v. 4, März 1834, 8. 11, 

36) Gef. v. 24. Mai 1853, 8.8. Davdurd if das WER, 65. 402 u. 403 d. %. abgeändert, — Die Einwilligung in die Eintragung, ohne daß in dem Art die Verpfändung ausdrüdtic auögefproden, wurde von vielen Gerihfen, den In- 
terpretationsregein ganz gemäß, fo auögelegt, daß der Schuldner das Grundftüd damit verpfändet habe. Dies ift nun dur‘) den $. 8 des Gef, v. 24, Mui 1853 

- zum NRehtöfas erhoben,
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Lolhung von felbjt erfifcht und deshalb ex officio wieder gelöfcht 
werden muß, wenn inzwifchen die richterliche Erecutionsverfügung 
nicht eingeht 37). Diefe befteht eben darin, daß in Bollftrefung 
der Erecution dem Gläubiger dur, Eintragung auch) auf die Immo- 
bilien de3 Schuldners eine Hnpothek verfchafft werden fol ($. 201, 
IT, 4,38). Hierher gehört auch die Eintragung der riftändig 
verbleibenden Kaufgelder bei notwendigen Subhaftationen, welde 
der Subhaftationsrichter auf Grund des Zufihlagderfenntuiffes von 
Amts wegen bewirfen läßt 39). Aber nur auf Immobilien ift auf 
den Wege der Erecution ein Unterpfandsrecht zu erlangen, die Aus: 
pfändung beweglicher Sachen gibt Fein Pfandrecht 0), 

$. 568. 
2. Bon der Erwerbungsart. 

Aus dem Titel allein entftcht noch Fein dingliches Necht, dazıı 
gehört noch entweder Uebergabe oder Eintragung 1). Die Eintra: 
gung auf Immobilien und felbfiändige Gerehtigkeiten fett bei ein- 
gerichtetem Hypothefenbuche voraus, daß der Gegenftand ein Folium 
in dem Grundbuche habe*2). Die Uebergabe des Befites gefehieht 
bei beweglichen Sachen ohne alle Born 43); bei Immobilien aber 
muß, außer einem fhriftlihen Pfandeontracte, noch die Vermer- 
Fung der Pfandbeftellung im Grundbuche dazu fommen**). Die: 
fes Pfandrecht unterfceidet fich von der Hnpothef wefentlich darin, 
daß der Pfandgläubiger, gegen fpäter eingetragene Hypothefen, 
fämtliche rüdjtändige Zinfen fordern Fann 2°), 

37) Pr. des Dbertrib, 588, w. 8, Decbr. 1838, 
38) Grecut.Dron. vom 4. März 1834, 8.22%, Die Meinungen darüber dif- 

ferien. Der Eingang des $. 22 harmonirt nit mit dem, was folgt. 
39) Subhaftat.Drdn. v, 4, März 1834, 8. 19 (6,6, ©, 44); Goncursord- 

nung $. 400-0, ©, 
40) 1.6,D. I, 50, 8. 448; I, 51, 951. — Anh. 88. 364 u. 380. — 

Erecut.Oron. v. 4. März 1834, 8,15 — 21, Die Conc.DOrdn. v. 8. Mai 1855 
bat au das nah dr TED. a. D. zuftändig gewefene BVorredjt entzogen. 

H)ALR I, 20, 8.6, 9010. — ©, oben $$. 229, 230. 
IYZULER, 58.8, 390, 39108. Wie bei nicht volftändig eingerichte- 

tem Hypothefenwefen ein Hupothetenrecht begründet werden Tönne, fhreibt die ®, 
v. 16. Suni 1820 (G.S. ©. 106) vor. 

IIZAULR aa D, 88,7, 71, 94, 
44) Edend. 88.99 u, 100, Die gerichtlihe oder notarielle Form des Gon- 

tracks dient nur zur Beglanbigung bei dem Hypothefenbudhe; die früher vorge 
Jhriebene gerichtliche Verlautbarung ift abgefhafft. Gef v. 23. April 1821, 881, 
4 (8,8. ©. 3). 

45) U.G.D, 1, 50, 58. 380, 381, 393. L.CR. I, 20, $ 210, Ob 
ver Sag nod nad der GoncD, vom 8. Mai 1855 Geltung bat, Fann zweifelhaft 
fein, indem diefelbe im $. 32 nur von dem Pfandrehte an beweglichen Sachen 
fpriht. Doc ift der Nehtsgrundfag au im $. 210, Tit. 20, Su IE ÜEN, 
feftgeftelt und diefe Beftimmung ift nicht aufgehoben.
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$. 369. 
35. Zeitpunft des Anfangs. 

- Bei andern dinglichen Rechten bat der Anfangspunkt Feine große 
Wichtigkeit; bei dem Pfandrechte aber hängt davon der Vorzug des 
Gläubigers ab. Kegel ift: das Unterpfandsrecht entfleht in dem Augenblide, wo, eine giltige Forderung vorausgefeht, Titel und 
Erwerbungsart aufammentreffen, gleichviel welches von beiden vor- 
angeht; denn die irrthümlich ohne Titel erfolgte Webergabe oder Ein- tragung wird durch Binzufommende Genehmigung giltig*), jedoch immer vorandgefeßt, daß ein Recht oder eine Borderung, wofür das 
Unterpfand Sicherheit geben foll, wirklich vorhanden it”). 1) Sf 
die gefiherte Obligation unter einer Bedingung eingegangen und 
tritt die Bedingung ein; fo hat das Pfandrecht Nikwirfung bis zum Anfange feiner Beltellung*8). 2) Dasfelbe gilt, wenn das 
Pfandrecht für eine unbedingte Forderung unter einer wahren Be- 
dingung beftellt wird#9), nur muß durd) die Rücwirfung nicht die 
rehtmäßige Zwifchenverfügung eines dritten Berechtigten ungiltig werden follen, wie 3. &. die Verpfändung einer fremden Sade uuter der Bedingung, daß fie Eigenthum ded Berpfänderd werde: bier bleiben die inzwifchen von dem Eigenthümer beftellten dinglichen 
Redte in voller Kraft50). 3) Die Verpfändung einer fremden 
Sade, von welder der DVerpfänder binterdrein Eigenthümer wird, 
wirft gegen Dritte, welche ihr Recht von dem Cigenthümer ableiten, gar nicht, gegen diejenigen, welche von demfelben fpätern Erwerber ein Unterpfandsrecht erhalten haben, von der Zeit der Beftellung5 '), 

  

46) A. ER, 1, 20, 9.79% Berg. 88. 16, 76, 78, 406 dv. 8. 
47) Das zu fihernde Redt felbit Fann durch die Erwerbungsart niemals jum Dafein gebradyt werden. Shlef, Ard, Bd. IV, &, 265 u V, 277. 
48) A, ER, 130% — L13, $.5 D. de pignor. (XX, 2; L.11, 1; 1.9, 8.2; 1.12,8.2D. qui potior. (XX, 4). &, oben $. 119, 49) E.11, 9.2; 1. 12, $.2D. qui potior. (XX, 4). Bei uncigent- lichen Bedingungen, deren Erfüllung in der Gewalt ‚des Säutöners fteht, wirft ber Eintritt nit zuräd, L.7, &.1D.eod — L, 16, 8.7 D. de pignor. RX,n. 
50) U ER, 58.17, 77%, 
51) Ebend. 58. 76— 78, — Nah RR. convalefeirt bier das Dfandreiit gar nit, nur durd, obligatorifäe Rehtömittel Fan .eö gegen den Säuldner, nicht auh gegen einen Dritten dahin gebradt werden, daß das Verhältnis Wirfung erhätt. L.4, 9.13 D. de doli except. (XLIV, 4). — L.154 D, de reg. jur — L.1 pr; L.21, &,1.D. de piguor. (XX, 1). — L.41 D. de pign. act. (XIII, 7). — 1.9, 8.3 D. qui potior. (XX, 9. — L.5C. si al. res. (VIIL, 16),
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. 570. 
B. lebertragung eines Kon beftellten Unterpfandsrehts, 

1) Der Hauptfall ift Hebertragung des Hauptredhts, mit wel- 
em e3 ftillfihweigend übergeht; nur in dem Falle, wo ein fremder 
Zahler in die Rechte des Gläubigers tritt, ijt noch eine auddrüdfiche 
Ceffion de Unterpfandsrecht3 erforderlich 52), Da die Uebertra: 
gung in feinem Falle etwas an der Belchaffenheit des Forderungse 
rechts Ändern Fann, fo gibt die unbedingte Saffıng des Eintragungs- 
vermerfö über eine bedingte oder eine befchränfte Sorderung dem 
Gefiionar Fein befferes Recht, al8 aus dem über die dorderung auß- 
geftellten Iuftrumente hervorgeht; eine Berufung auf den Glauben 
des Hupothefenbuchs ift hier unpaffend und deshalb nicht zuläf- 
fig 52°). Dhne das Forderungsreht Fan da3 damit verfnüpfte 
Unterpfandsrecht nicht übertragen werden. Unter den preuß. Ned)t3- 
gelehrten wurde darüber eine Zeitlang lebhaft gefltitten, indem eine 
Partei behauptete, das Hypothefenreht fei ein felbftändiges Hecht 
und Fünne für fi) erworben und weiter übertragen werden, indem 
man den Plaß oder den Lorus an fi bringe, auf weldhen man 
eine Forderung eintragen Fönne. Daraus wollte man erflären, wie 
63 juriftifch möglich fei, daß nad Pr. R, der Hypothefenfchufdner, 
welcher eine Hppothefenfchufd bezahlt; cedirt oder gefchenft erhält 
oder ererbt, darüber wie ein Gläubiger weiter verfügen ann. Die: 
fed Fommt aber daher, daß das verpfändete Grundftüd gleichfam 
Mitfchuldner ift, und dur) die Konfufion nur die perfönliche Schuld 
de8 Befigers, nicht die Nealmitfchuld des Grundftüce erlifcht, fo 
daß er Diefe unverändert weiter cediven Fann 53). Der Grundbe- 
figer erwirbt und veräußert mithin Feinesweges den Plak oder Lo: 
end, was nichts juriftifches, vielmehr etwas räumliches im Grund- ” 
buche ift, fondern das Forderungsrecht mit der dazu gehörigen Hy= 
pothef5®), daher denn ein Grundbefißer durchaus nicht mit fich 
felbft ein Hppothefenreht errichten und auf feinen eigenen Namen 
urfprünglich eintragen Taffen fannı, weil ed undenkbar ift, daß je: 

SHYA.LR. I, 16, 8.47, — L.6, 7 C. de obl. et act. (IV, 10), — L.i1, 14 D. de distract. piga, (XX, 5). 
523) Bergl. Pr. 2000, v, 1. April 1848. Wenn der Zitel, d. 5. bier die 

Urkunde über das Forderungsredt, wollftändige Austunft über deffen Befcgaffenheit 
gibt, To ift der Geffioner volitändig darüber in Kenntnis gefeat, Das genügt, 

53) Das Ausführlicere darüber f. in m. Lehre von dem Üebergange der For: 
derungeredte, 8 18, ©. 86 ff.5 Säle. Arh, Br. IV, ©, 254; befondere m. 
Anm, 6 zu 8.52 des Un. WERT, 16, $. 484, 

54) Diefe Meinung ift jegt wohl für allgemein angenommen zu eradten. — ©. aud m. Beurtheilung ter erften zchn Bände der Entfd,, des Dbertrib, S, 319 f-
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mand mit fih felbft zu contrahiren vermagss). 2) Ein zweiter 
Ball ift die Afterverpfändung. Wie diefe zu denen, ift fehon ge= 
fagt (8. 365, Nr. Il, 2). Zur Verpfändung einer Hypothek ift, 
außer der fihriftlichen Form, nichts weiter nothwendig; die Benad- 
vihtigung de3 Schuloners foll gefehehen, ift aber Fein wefentliches 
Erfordernis 56), fo wenig wie die Eintragung, die jedoch nüßlic 
it). Die Uebertragung des eigentlichen Pfandrecht3 ohne Ein- 
willigung des Schuldners ift nach dem Sinne des A, ER. eine 
Nechtöverlegung für diefen, aber dag Afterpfandrecht ift doch gil« 
tig°®). 5) Außer Ddiefen Fällen der freiwilligen .Uebertragung 
fommt noch eine nothwendige vor, d. i. dag f. g. Eintritts= 

‚recht (jus offerendi)5°). Damit hat e3 Schwierigkeiten. ° Negel 
ift: Das Eintrittörecht, d. h. dag Kedht, von dem Pfandgläubiger 
die Abtretung feines Nechtd gegen vollfländige Befriedigung zu 
fordern, fteht jedem zu, der ein dingliches Net auf die Sache, 
oder Bürgfchaft für die Schuld übernommen hats), €3 ift ein 
Sigerungsmittel gegen drohenden BVerluft im Kalle eines bei un- 
günftigen Umfänden unternommenen Verkaufs und fonftigem Un 
vermögen de3 Schuldners; der Berechtigte wird dadurd) in den 
Stand gefebt, den Gegenftand feiner Befriedigung, nad) Abgel- 
tung de3 andringenden Gläubigerd, Did zu beffern Zeiten zu erhal- 
ten. Danach wären die Voraudfegungen des Nechts dag Andringen 
eines bevorzugten Gläubigerd zum Verkaufe und ein dadurd) gefähr- 
dete3 dingliched Net auf die Sadhes!). Der zu der erften Bor- 
ausfeßung nicht wohl paffende $. 39, wonad) der Gläubiger zur An- 
nahme der Zahlung und Abtretung feines Pfandredhts erft nach ab: 
gelaufenem Zahlungstermine verbunden fein foll, ift auf den Fall 
zu beziehen, wo ein Gläubiger vorbereitend die Kündigungsflage 
angebracht hat: bier fol nicht fogleich, fondern erft nad) Verlauf 

55) Diefes war vom Auftizminifterium behauptet worden, Gclef, Lrdio, IV, 8 38. 
56) AULR, TI, 20, 55. 186— 138, 511, 512, 
57) Ebend, 88, 513, 514, — Hyp,Dren. IL, 88. 210215, 
58) L.CR, I, 20, 88. 127 F. 
59) Haubold, de jure offerendi ex quo in priorum creditorum locum succeditur. Lips. 1793; et in Ejusd, Opusc. acad. ed, Wenck, I, n. 573. — 

Müller, im Arhio für civil, Proris, Bd. XI 58,385, — Einde, inf. und Marezoil’s Zeitfhr,, Bd. V, ©, 290, 
60) U &R. I, 20, 89.3741, Xuf den Fall des 8.37 befhränkt fi bie Abtretungspfliht des Gläubigers nidt, Pr, 119b, von 1836. 6) ER. a0D. 58, 36—38. Wergl. L.1 C. qui potior. (VIIT, 18); L.& C. de his qui in prior. (VII, 19); L.3 D, de distract. (XX, 5); L. 2 C. si antiquior. (VIIL, 20). oo
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der Srift.das Eintrittsrecht ausgeübt werden Fünnens?), Wahr- 
fheinlich ift diefed Recht mit einem andern Sage in Verbindung ge- 
dacht worden, wonach im Einverfländniffe mit dem Schuldner je= _ 
der Dritte den Gläubiger foll befriedigen und dafür von ihm Ab: 
tretung feiner Rechte fordern Fönnen 63). Das Eintrittörecht unter- 
fheidet fi) davon in der Unabhängigkeit von der Zuftimmung des 
Schuldnerd. Wer unter den übrigen dinglic) Berechtigten gemeint 
ift, bleibt zweifelhaft. Gewiß ift, daß Miteigenthümer das Ein- 
teittöceche haben 6%); ob auch Servitutäberechtigte ohne Ausnahme? 
bleibt dahin geftellt. 

I. Rechtsverhältniffe des GTäubigers, 

$. 571. . 
1. Im allgemeinen. 

Das Unterpfandsrecht ift bloß Sicherheit, der Schufdner wird 
alfo dadurch nicht frei; e3 gilt auch Fein jus excussionis, fondern 
der Gläubiger hat die Wahl: ob er zuerft die Perfon des Schuld- 
nerd oder das Pfand angreifen willt), ausgenommen: a) wenn 
der Schuldner und der Cigenthümer ded Pfandes eine Perfon find, 
wo der Schuldner verlangen Fan, daß der Gläubiger fi) zuerft 
juft an dad Pfand Halte, ‚oder demfelben entfage 2); b) wenn der 
Eigenthümer des Pfandes. Bürgfchaft geleiftet und nur zur Sicher: 
heit feiner Bürgfhaft das Unterpfand beftelt hat: Hier Fan dag 
Pfand nicht anders und eher angegriffen werden, als der Bürge 
in Unfpruch genommen werden darf?). Das wefentliche Recht de3 
Pfandgläubigers ift dad Veräußerungsrecht, weldes ganz all- 
gemein und gegen jeden Dritten gilt*). Sft ausbedungen, daß der 
Verkauf nicht ftatthaft fein foll, fo wird dies fo ausgelegt, daß der 
Gläubiger ih nur aus den Früchten bezahlt machen folle; ijt diefe 
Auslegung nad den Umfländen und der Befrhaffenheit der Sache 

62) Damit find die Scähioierigkeiten freitih nit gelöftz denn wenn der Gläu- 
biger Zahlung fordert, fo Dient die Kündigungsfrift nur zum Beften des Schuld« 
ners, folgli müßte diefer, wenn er davon niht Gebraud) machen wollte, die Ans 
forderung fogleid) befriedigen dürfen. Doc ift angenommen, daß die Zrift im 
SIntereffe beider Theile beftimmt worden, 

6) ULR, TI, 16, 85,49 — 51, 
69 LUR. 1,20, 5338, 
1)ULR, 1, 20, 88.44, 45,49, 494, 495, 
2) Ebend. 89. 46—43. Sonft würde der Schuldner im Gebraude feiner 

Befriedigungsmittel gehindert werden. an 
3) Ebend, 88, 49—52, Weil das Pfand nit für die Hauptfhurd beftelft ift, 4) Ebend. $$. 25, 53, 197, 490, 491. — L.59 C, qui pot. (VIII, 18).
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nicht zuläffig, fo wird angenommen, daß der Verfauf nicht eher, 
ald wenn der Schuloner in Concurs verfällt, gefchehen dürfe 5), 

. Die Ererution muß dann nad) Eintritt der Verfallzeit in das übrige 
Vermögen des Schuldners vollftreft werden. 

2. Mit dem VBerpfänter. 

$. 372. 
a) Berfauförcht, 

I. Das Berfaufsrecht des Glänbigers ift eigentlich ein Vertre: 
tungsrecht des Eigenthümers zum Berfauf, welches Feiner befondern 
Erlaubnis mehr bedarf. Sind mehrere Saden berpfändet, fo Fan 
beliebig eine jede davon und auch das ganze Pfand für jeden Theil 
der Schuld veräußert werden s). Die Veräußerung findet aber in 
allen Fällen erft dann ftatt, wenn die Nothwendigkeit der Zahlung 
eingetreten ifE 7). Ieder Pfandglänbiger, auch der Ickte, Eann 
folche wider den Willen der vorgehenden veranlaffen 8); wenn aber 
der Ertrahent mit feiner Forderung nit zur Hebung Fommt, fo 
Faun er von dem vorflehenden, zuleßt zur Hebung Formmenden Bläu- 
biger nicht Erftattung der Koften fordern, weil er bei dem Berfaufe 
einer fo verpfändeten Sache Fein rechtliches Sutereffe mehr hat und 
ihm nicht die Befugnis zufteht, den vorftehenden Gläubigern den 
Gegenftand ihrer Sicherheit und Befriedigung durch die Koften einer 
von diefen gar nicht gewollten Zwangsveräußerung zu nermindern 
und zum Theil zu entziehen®). II. In Abficht der Form der Ver: 
äußerung macht die gerichtliche Verfteigerung die Kegel. It aud- 
bedungen, daß dem Gläubiger eine außergerichtliche Veräußerung 
freiftehe, fo muß doch vorher eine Tare, mit Zugiehung d13 Schuld- 
nerd, aufgenommen werden, unter welcher dann der Verkauf nit 
gefchehen darf, e8 wäre denn, daß der Schuldner und der Eigenthü- 

IZJULER 5.26, 277,250. — NabR, R. wirkt diefe Berabre= 
düng bloß eine Veränderung in der Form des Verfahrens. L.4 D. de Pignorat. act. (XIII, 7). 

HU LER. 56.201 —209, 4680, %. — L.8D. de distract. XXX, 5). 
L. 16, 6 C. eod, (VIII, 28). 

TAULER 80% — L8,$.5 D. de pignorat. act. X, 7). 
8) Anders nah R,R, L.4, L.1 D. de distraet. piga. (XX, 5). 
9) Die Beftimmung der Subh.Drtn. v. 4. März 1834, 8,18: „Die Koften des Wertöftempels und des Zufcdlagsbeicheides trägt der Mäuferz die übrigen Sub- 

baftationökoften werden bei Austheilung der Kaufgelder vorweg in Xbzug gebradt 
und entgehen dem lesten Percipienten”, bezieht fih auf das Verhältnis des Ge: 
rihtd (der Salariencaffe) zu den SIntereffenten, nicht auf das der einzelnen Inter effenten unter ib, Der eigentlihe Schuldner aller Koften im Berbältniffe der Ines 
tereffenten unter fi ift der Erequendus. (Diefen Grundfag hat aud das Obertrib, in dem Pr, 1966, v, 21, Dechr. 1847, anerfannt, Entfd. Bd XVI, ©, 181.)
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mer, wenn biefer eine andere Perfon ift, fid) den außergerichtlichen 
Derfauf nad) dem Verfalltage, ohne weiteres, gefallen ließe; wider: 
fpriht jedoch) einer von ihnen, fo muß ein geritlicher Verkauf 
eintreten 2%). Ein folder Verfauf ift immer eine Erecutiondmaße 
regel, welche rechtliches Gehör des Schuldners und einen darauf be= 
tuhenden ereeutorifchen Titel vorausfegt??), Die Soypn de Ver- 
Faufs ijt bei Grundftüdfen, bei felbfländigen, den Snmobilien gleich- 
geftellten, Geredtigfeiten, und bei Schiffen die Subhaftation, bei 
beweglichen Pfändern die Auction 2), HI, Su Anfehung der Per: 
fon des Käufers weicht das Pr. N. von dem R. N. wesentlich ab, 
was durch die Einfchiebung einer Mittelöperfon, des Richters nem: 
li, ermöglicht if. Nah NR. N, veräußert der Gläubiger felbft, 
wozu er fi mittelft feiner dinglichen Klage den Befig der Sache 
verfchaffte, wenn er nicht die Klage verkaufen (cediren) Fonnte oder 
wollte, woraus fi erfläct, daß nur der erfte Gläubiger gegen alle 
übrigen den Verfauf mit rechtlicher Wirkung durchfegen konnte, 
weil nur er mit feiner Klage auf Auslieferung der Sade gegen 
einen minder berechtigten Befiger durchgudringen vermochte13), 
Bei dem Verkaufe mußte er redlic) verfahren 1%). Danach war es 
rehtlih unmöglich, an fih felbit, oder an eine für fid, vorgefihobene 
Perfon zu verkaufen 25), und der Eigenthümer vermochte darum 
nicht zu Kaufen, weil niemand feine eigene Sache Faufen Fann 16), 
Sm Pr. R. tritt der Richter dagwifchen und führt den Berfauf, in 
Vertretung ded Eigenthümerd und im Intereffe des Gläubigers, 
felbftändig aus; e3 Fan fowohl der Gläubiger ald der Schuldner 
felbft, diefer jedoch nur gegen baare Zahlung, die Sache erftehen 17), 
Der Gläubiger fchließt dadurch einen wirklichen Kauf mit dem Ei- 
genthümer; der Schuldner hingegen Fann, wenn er Eigenthümer 
ift, durch den Zufelag nur die Freiheit feiner-Sache von den darauf 
haftenden Hppothefen 18), fonft nur in dem Falle, daß er bloß ti= 

10) U. ER, 88. 28—32 d. 3, 
11) Eben, 88, 25, 197 und 198, 490, — 1.6D, I, 24, 8 141; 

1,52, 8.5, 
INYUER, I, 20, 88. 490, 491, 198— 221. — Subhaft,Drdn. vom 

4, März 1884, 8.5, Die ältere Borfeprift, daß aud Mobitiarftücke über 500 Thir, 
an Werth fubhaftirt werben folten (U.G,D, I, 52, $. 43 1, 50, $$, 228— 230), 
ift aufgehoben, : 13) L.1 D. de distract. (XX, 5). — L.13 C. eod. (VIIT, 28). 

14) L.7 C. eod. — 1.1, 4 et 5 C. si vendito pige. (VUT, 30). 
15) L. 10 C. de distract. pignoris (VIIT, 28). 
16) L. 40 D. de pignorat. act. (XII, 7). 
MAUER, I, 20, 542%, 
18) Der im $, 200 dal. vorgefehene Fall der Eintöfung des Mfandes durd 

Befriedigung des Extradenten gehört gar nicht hierher und aud nit zum jJus of- 
Kıdh'5 Privatrecht. L. 88, 3, Aufl, 40
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tulirter Befiger ift, au dad Eigenthum erwerben 1°). IV. Die 
Wirfungen ded Verfaufs find folgende: 4) Der Eigenthimer ver: 
liert fein Eigenthumsreht an der Sache vollftändig, die Schuld aber 
wird, foweit fie aus den Kaufgeldern nicht getilgt werden Fann, 
nicht aufgehoben2%). 2) Aufgehoben oder vielmehr zur Aufhebung 
reif (8.576, Nr. 6), werden ferner alle auf der Sadhe haftenden 
Hppothefenrechte20%), nicht aber die Grundgerehtigfeiten und die 
wahren Reallajten ($. 352), infofern ein bei dem Verkaufe concur- 
rirender Gläubiger nicht wegen de3 Alters feiner Hppothef das Recht 
dat, die Sade zur Erzielung eines zu feiner Befriedigung nöthi= 
gen höhern Kaufpreifes, auch frei davon auszubieten 21). 3) Mag 
nad vollftändiger Befriedigung der Gläubiger übrig bleibt, erhäft 
der Berpfänder 22); ift ein Dritter im Befik der Sache, fo erhalten 
die Gläubiger wegen Zinfen nicht vollftändige Befriedigung, 
fondern'nur fo viel, ald der Befiger felbft fehuldig geblieben ift, und 
dazu no) zweijährige Nüdftände, weil das dingliche Recht bei Hy: 
pothefen nicht weiter reicht 22%). 4) Die Gewährleiftung gegen den 
Käufer für das Eigenthum ded Schuldners Tiegt bei gerichtlichen 
BVeränßerungen dem Gläubiger ob23); bei außergerichtlichen Ver- 

ferendi, fondern es ift eine gewöhnliche Befriedigung des Gldubigers, melde die 
Aufhebung des Erecutiondverfabrens zur Folge hat, Hier dagegen hat das Berfahs 
ven feinen Verlauf und feine Wirkungen. 

19) S. m. Xuff, in der Aurift, Zeitung, Jahrg. 1832, Sp. 12125 md 
den la A., Sahrg, 1833, Sp, 8455 deögl. den von P. R. vaf,, 1835, 
Sp. . 

.20) Gonc,Drin. $. 2475 8, ©. 28, Decbr, 1840, 5.15 (8.8. ©. 7); 
L.7, $.1.D. de distract, pignor. (XX, 5). Die Anweifung niht bezahlter 
Kaufgelder ift rüdfihtlih ds Erequendus Befriedigung; der alte Schuldner wird 
dadurd frei, wenn aud der Gläubiger das Kaufgeld ftundet. ®, II. o, 4, März 
10 ‚317, Entfä, des Obertrib, 8X, ©. 155 (Pr, 1422, ©. 9, März 

44), 
202) Bergl, Pr. des Dbertrib, 19493, v. 3. December 1847, 
21) Subh,Dron. vom 4. März 1834, 8, 19; Eonc.Drdn. vom 8. Mai 1855, 

8.400. — ©, oben 8. 351, Note 2.3, — Berge. L.6 et 7 C. de obl. et 
act. (IV, 10). — L.1 C. si antiquior creditor (VIH, 20). — Der Grund der 
Eriöfhung üt, weil fonft dem erften Giäubiger die Hypothek willfürlid vereitett 
werden Fönnte, da ohne die Erlöfäyung fi) Fein Käufer finden würde. Bergl, Entfa, 
des Sberteib. Br.X, ©, 12, 

22) WER, I, 20, 88. 210—212, 219, 220. — Subh.Dren, v. 4. März 
1834, $. 18; Gonc.Drdn, 5.401. — L.15, $.2D. de piguor. (XX, D); 

„L.20; L.12, 8.5 D. qui potior. (XX, 4). 
222) Y, &R, 8,504 0. 3, Perfönlid) haftet der dritte Beliger au nidt 

für die Zinfen aus feiner Befigzeit, Pr. 1478, vom 13. September 1844, Das 
Dbertrib, ift der Meinung, dab fämtlihe rüdftändige Zinfen, und nicht bloß weis 
jährige Nüctände bezahlt werden müffen,. Pr. 2288, v. 10, Yprit 1851 (Entf. 
Bd. XXI, ©. 44), was allerdings der Auffaffung der Nedactoren des L EN, 
entfpriäht, Ueber die Dogmengefihihte dicfes Nehtöfages fm. meine Anm, 12 zu 
5.482, it. 20, SH Id ÜLCN. 
5 > WER, I, 20, 9.2165 WGD, I, 52, 5.12, Bergl, unten $. 675, 
rote 7%
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Fäufen ohne Zuziehung ded Verpfänders ebenfalls; ift aber der Ber- 
pfänder zugezogen worden, fo haftet diefer hauptfächlich und der 
Gläubiger nur fubfidiarifh 2%). 

$. 373. 

b) Rechte des VBerpfänders, 

Der Verpfänder behält das Eigenthum nad, Abzug derjenigen 
Befugnis, welche das dingliche Recht des Släubigers feinem Inha- 
ber beilegt; er Fan daher nad) wie vor über die Sade frei verfü- 
gen, foweit e3 dem Rechte ded Gläubigers unnachtheilig ift?5). 
Daraus folgt, daß er die Sache zu veräußern befugt ift, nur muß 
er bei beweglichen Pfandftüden nicht argliftig verfahren 26), und 
daß er die Sache gebrauchen und benußgen Fann, foweit er beim 
eigentlichen Pfandrechte nicht durch den Befiß des Gläubigerd ver- 
hindert wird; doch darf er die Sache nicht verföhlimmern, widrigen- 
fall8 er eingefchränft werden Fann27). Bei der Hupothek hat er 
auch den vollen Befig2°), bei dem eigentlichen Pfandrechte bat 
nah RR. der Gläubiger den juriftifchen Befig und der Verpfänder 
den (fingirten) Ufucapionsbefiß, nad dem U. OR. bebäft biefer den 
vollfländigen Befiß und jener hat einen unvollfländigen29). Hin: 
fiptlich ded Seuchtgenuffes geht das A. EN. von dem R. R. beveu- 
‚tend ab: Die Früchte verbleiben HR. R. in der Regel dem Ber- 
pfänder 0), doch Fann das pactum antichretieum gefchloffen wer: 
den, wonach der Gläubiger die Srüchte an Stelle der Zinfen zieht, 
weldes Pactum fich von felbft verfteht, wenn eine fruchttragende 

“ Sade zum Pfande gegeben wird, ohne daß über die Zinfen eine 
Abrede getroffen ift??). Nah Pr. R., welches Hierin der altdent- 
fen Rechtsanfiht vom unbeweglichen Pfandbefig folgt, verhält e3 
fih umgefehrt: der Sruchtgenuß gebührt dem Gläubiger, jedoch fo, 
daß er darüber Rechnung legen, und die Nußungen zuerft auf die 

AHULR a0 D, 88, 217, 218, 
25) Ebend, 9,24. — 'L.35, $.1 D. de pignorat. act, (XIIT, 2; L.12 

pr. D. de distract. (XX, 5); L.9 C. de piguoratitia act. (IV, 24). 
26) L.66 pr. D. de furtis (XLVI, 9. — L.15 C. de pigaor. (VII, 

13); L.10 C. de remiss. pignor. (VIII, 26). 
ZI WLER,T,20, 86, 441, 442, 123126, — Bergl, ProcDron, 

zit 29, 12, \ 
I) ULR a 0 D, 88.486 u. 437, 
29) Ebend, $. 117. — Der Unterfeied zwifchen dem R, und PR ift 

mehr in den Worten ald in der GSade, 
-30) L. 2 C. de partu pignoris (VIII, 25); L. 5,8&.21 D. ut in poss. (XXXV, 4). 
31) L.11, $.1 D. de piguor. (XX, 1); L.8D. in quib. causis piguus 

40 *
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vorbedungenen Zinfen und dan auf das Capital abrechnen muß 32). 
Dad pactum antiehreticum, d. i. dad Abfommen, daß Feine Redh;- 
nung gelegt werden foll, Fan nebenher ausdrüdlich abgefchloffen 
werden, zur Giltigfeit ift aber vichterliche Beflätigung erforderlich, 
welche verweigert werden foll, wenn die wirtbfhaftlich veranfchlag- 
ten Srüchte die gefeglich erlaubten Zinfen um mehr ald ein Drit: 
tel überfteigen3®). — Die dem Schuldner freiftehende Veräuße- 
tung Fann auch an den Unterpfandsgläubiger felbft gefchehen, jedoch) 
nur fo, daß erfi nad dem Verfalltage der Preis beftimmt wird, 
daher auch) ein im voraus, gleich bei der Verpfändung, bedingt gez 
floffener Kaufeontract mit der Beftimmung, daß nach dem Ver: 
falltage der Preis durch einen Dritten (burh Schäkung) beftimmt 
werden folle®*), giftig ift; denn e8 ift nur verboten, daß der Preis, 
wofür der Gläubiger die Sache bei ausbleibender Zahlung behalten 
foll, voraus beftimmt werde (lex commissoria) 35). Auch der Ber- 
trag ijt unerlaubt, nach weldhem der Gläubiger den Heberfchuß ge- 
winnen und den Ausfall tragen foll?s). 

$. 374. 
5. Mit andern Gläubigern. 

I. Die Unterpfandsgläubiger haben zu ihrer befondern Be: 
friedigung das dingliche Recht, welches feiner Natur nad) etwas ilt, 
dad fich nicht mehr in dem Vermögen de3 Schuldners befindet. 
Deshalb ift e8 vechtöregelwidrig, diefe Gläubiger mit den Perfonal- 
gläubigern ded Schuldners irgendwie in Concurrenz treten zu laffen 
und in dem Gebrauche ihred abgefonderten Necht3 zu hindern. Die- 
fe8 gefchah durch die Proceßgefeße über den Eoncurs= und erbfchaft: 
lichen Liguidationsproceß, wonach fich die Unterpfandsgläubiger in 
den Concurs einlaffen, ihre Pfandftüce zur Bermögendmaffe bei 
Verluft ihres Rechts ausliefern und ihre Befriedigung nach dem 
gewöhnlichen Laufe des Proceffes abwarten mußten. In der neuern 
Zeit ift num die Gefeßgebung den Anforderungen des Rechts nad)» 
gekommen und hat verordnet, daß alle Pfand und Hppothefengläus 
biger von der Einlaffung in den Concurd befreit fein follen, und 
jeder aus dem ihm zuftehenden Unterpfandörechte abgefondert beftie: 

32) X CR. I, 20, $8. 139 151, 
33) Ebend, $9. 227—239, 42, — ©. das Näbere unten im dritten 

Bude, 8. 653. 
34) Darüber L. 16, 8.9 D. de pignor. (XX, 1). 
35) U, 8,R, 1, 20, 8. 33, 34, — L.3 D. de partu pignor. (VIII, 35) ; 

L. 2 pr. D. de distract. (XX, 5); L.9 pr. D, quibus modis pignus (XX, 6). 3) WER, a0. D. $. 218.
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digt werde. Pfandglänbiger follten jedoch mod die in ihrem 
Befige befindlichen Pfänder an das den Concurg leitende Gericht 
abliefern, welches den Verkauf derfelben und die Befriedigung der 
Pfandgläubiger zu bewirken hatte3%®), Auch diefer Eingriff in 
dad Recht des Pfandglänbigers ift nun befeitigt. Der Pfandinha: 
ber ift, bei Berfuft feines Rechts, nur gehalten, von den in feinem 
Belike befindlichen. Pfandftüden Anzeige zu machen, und der Ver- 
wolter Fann, wenn er die Pfandftüde nicht, wie ed Redt ift, durd) 
Bezahlung der vollen Pfanpfchufd für die Maffe einlöfen will, nur 
die Verwerthung. der Pfandftüde zu jeder Zeit fordern 36b), — 
Hnpothefengläubiger werden in dem befonderen Subhafte- 
tiond= und Kaufgelderbelegungsverfahren 37) befriedigt; auf das 
Verfahren anzutragen ift nicht mehr, wie fonft 38), nur der Cura= 
tor berechtigt, fondern jeder Gläubiger Fann auf Grund eines ere- 
entorifchen Titels das Erecutionsverfahren veranlaffen 382), |1. Un- 
ter den Unterpfandsgläubigern, mit Ausnahme der eigentlichen 
Pfandglänbiger, unter welchen Feine Collifion eintreten Fan, find 
zwei Verhältniffe möglih: Concurrenz und Priorität. Die Con: 
eurrenz ift bloß [heinbar oder äußerlich, wenn ein jeder von niehe 
teren auf denfelben Gegenftand Berechtigten auf einen befondern 
Theil angewiefen it; wahr, wenn das Recht eines jeden auf das 
Ganze geht. Pegel it: Aus ver Gleichzeitigfeit entfteht Concur= 
tenz, aus ber Ungleichzeitigfeit Priorität 39). Hiervon gelten Aus- 
nahmen mit einigen Poften, melden wegen befonderer Begünfti« 
gung ein DVorzug beigelegt worden ift, ohne daß auf die Zeit der 
Entftehung gefehen wird. Die Nangordnung hat zwei Klaffen. 
In der erjten Claffe find folgende privilegirte Hppothefen: 1) ein 
zweijähriger Nüdfland der von der Sache zu entrichtenden. Tandes- 
herrlichen Abgaben; 2) ein zweijähriger Nüdftand der Deidh-, Kreis: 
und Communallaften und Abgaben, und aller wahren Neallaften _ 
($. 351), welche von dem Grundftüce*%) zu entrichten find; 3) 

362) 8. v. 28. December 1840, $,2 (8.8. 1841, ©, 4). 
366) Goncursordnung v. 8. Mai 1855, $8. 146, 147, 264. 
37) Ereeut,Dron. vom 4, März 1834, 5. 25 (8.8. ©, 31); Subh.DOron, 

von demf. Tage (6.8. 8,39); 8. über die Subhaftat, der Grundflüde von ge= 
ringem Werte, ©. 2. Decbr. 1837 (G.©. ©, 219); 8, über das Xufgetot von Specialmaffen nad) der Subhaftation, vom 21. Detbr, 1838 (6.5. &,49), — Gonc.Dron. 88. 31, 263 ff., 363 — Als, 

38): Berordn. v. 28, Decbr, 1840 (8.&, von 1841, ©, 4), 
38a) Gonc,Dron, v. 8. Mai 1855, $, 268, 
39) 1.6.0. I, 50, 88, 387— 392. — W.8R, I, 20, 88.500, 501, — Syp.Drn II, &. 30. _ . \ \ 
40) Die Declaration der 88.357 u, 358, Tit, 50, SI der WE.D.. vom
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zweijährige Nüdftände von Beiträgen zu den Feuercaffen, und zu 
den Hagel= und Viehaffecuranzgefellfehaften; 4) die Gehälter und 
Löhnungen der zum Dienfte für das Gut beftimmt gewefenen Be- 
amten und Dienftboten oder in einem dauernden Arbeitöverhäftniffe 
zum Befißer jtehenden Arbeiter des Schuldners jeder Art, ald: das 
Lohn des in beftändigem, auf einen jährlichen, monatlichen oder 
wöchentlichen Betrag beftimmten Lohne ftehenden Gutsgefindesd und 
fonftigen Dienftperfonals,, wie z. €. der Wirthfchaftsbenmten, Borft- 
beamten, und zwar an Lohn, Koftgelde, Deputat, Stamme und 
Shießgelde, aus dem Teßten Sabre vom Tage der Goneurseröffnung 
zurüdgerechnet*9%), nicht aber die Entfhädigung wegen Nichterfül- 
lung de3 Dienftcontract3*0b); 5) alle nicht zu den öffentlichen und 
gemeinen Abgaben und Leiftungen gehörenden, im Hypothefenbude 
eingetragenen Neallaften. Diefe Poften gelangen in der beobachte: 
ten Ordnung zur Befriedigung, und mehrere zu berfelben Ziffer ge: 
hörige Poften erhalten verhältnismäßige Zahlung *t). — Die 
zweite Claffe befteht aud den eingetragenen Hppothefen. Die Rang: 
srdnung unter ihnen und zwifchen Reallaften und Hupothefen rich 
tet fi) nach der Ordnung der Eintragung. Zwifchen der Eintra- 
gung in der zweiten oder in der dritten Nubrif entfiheidet die Zeit; 
die zweite gibt an fich Feinen Vorzug vor der dritten ®1a), Die in 
der nemlichen Aubrik ftchenden Einträge von einem und demfelben 
Tage kommen in ihrer räumlichen Kolge an die Reihe, denn die 
vorfichende Pot muß nothwendig auch der Zeit nach früher ald die 
folgende eingetragen fein. Gleichzeitige Eintragung, 3. E. wenn 
in dem nemlichen Eintrag (unter derfelben Nummer) für verfihie- 
dene Perfonen mehrere Poften vermerft find, oder wenn zwar un- 
ter verfihiedenen Nummern, doch mit dem ausdrüdlichen Vermerk 
„gleichzeitiger Eintragung”, oder auch wenn aus dem nemlichen 
Befehl eine Poft in die zweite und eine andere in die dritte Rubrik 

3. April 1838 bat die perfönlihen Laften und Abgaben nur mit dem Vorzug der 
II, Elaffe veriehen, aber nit zu Nealforderungen gemaht (6.6, S. 254). 

408) Goncursordnung vom 8, Mai 1855, 88. 46— 50, 
40b) Entjä. des Dbertrib,. Bd. IX, &, 454 u. 460, 
41) 8. v. 28. Dechr. 1840, 8 (8.8. v. & 184, 8,65 LED, I, 

50, 88. 395, 356— 359, 370-374, 384— 386, Neue Goncursordnung 
88. 46—51. Daß diefe uneingetragenen Hypothefengläubiger, foneit fie befannt 
find oder fi) melden, auch zu dem gewöhnlichen Kaufgelderbelegungsverfahren, aus 
Ber dem Zalle des formellen Goncurfes, zugezogen werden müffen, ift eine fi von 
jelbjt verftchende Sache, welde dadurh, daß der $. 16 ter 8, v. 4. März 1834 
nur der eingetragenen Gläubiger gedenft, nicht abgeändert if, Entf. des Dber- 
trib, Bd. IX, ©. 454, . 

41a) Goncursordnung v, 8, Mai 1855, 8.58,
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eingetragen wird tb), gibt gleiche Vorrehte nad) Verhäftnig der 
Beträge*?). Eine Ausnahme von der Negel, daß die Zeit der 
Eintragung über den Vorzug entfiheidet, gilt in dem Falle, wenn 
Hppothefen, von einer Perfon beftellt, für welche der Befiktitel im 
Grundbuche nicht berictigt it, eingetragen worden find und fpäter 
die Berichtigung de Befigtiteld für fie erfolgt, dabei aber aud) für 

den Vorbefiger, welcher zur Zeit der Eintragung jener Hypotheken 
ald Eigenthümer vermerft war, eine Hypothek mit eingetragen wor: 
den if. Diefe Hypothef erhäft vor jenen, die nur unter diefer 
Mobdifieation convalefeiren, den Vorzug?3), doc nur wegen ful- 
er Korderungen, die fi) auf das Veräußerungsgefchäft beziehen? *). 

Ab) Yu) das Dbertrib, Hat in dem fihon alten Pr, 26 (ohne Datum) an: 
genommen, daß bei mehreren zu gleicher Zeit zur Eintragung angemelteten und auf 
ven Grund derfelben Verfügung, aber unter verföhiedenen Nummern in 
das Hypothefenbug vermerkten Poften, die Meihefolge diefer Nummern das Vorz 
zugsrecht beftimme 5 und daß für gleichzeitig eingetragene und daher verhältniemäßig 
zu befriedigende Poften nur diejenigen zu achten find, die entiveder unter derfeiben 
Nummer, oder wenn aud) unter verfchiedenen Nummern, do mit dem ausdrücli= 
den Beifabe „gleichzeitiger Eintragung” im Hypothefenbuche vermerft fichen. , 

4) ALERT, 20, 58. 500—503, 408, — Goncursordnung 8. 53, — 
Die Folge wird nach der Präfentation des Antrags beftimmt, deshalb muß Tag 
und Stunde der Präfentation auf dem Titel bemerkt werden. Hat der Nichter das 
bei gefehlt, fo bleibt e5 zwar bei der einmal vorhandenen Folgeordnung, der Nice 
ter aber haftet dom Benadtheitigten für den Schaden. WER, a a, D. $$. 502 
u. 503. Hyp.Drodn. IT, 8, 30, Die Zeit der Präfentation wird übrigens durd) 
Sag und Stunde des Einganges beim Gericht beftimmt, ohne Nüdfiht Yarauf, 
wann dasfeibe zu den Grundacten gefommen, Nenn daher eine Eintragung auf 
mehrere Grundftüde in Ginem Gefüge verlangt wird, fo ift e& bei allen Grund- 
ftüden zugleid präfentirt, wenn e3 aud bei den Grundacten des einen früher allein 
zum Vortrag gelangt. Wr. 653, vom 5. April 1839, 

43) ALERT, 20, 8.408, Dive gilt au in dem Falle, wenn der Befig- 
titel des Bejtellers der Hnpotbef nicht befonders, wielmehr der Befistitet auf feinen 
Nachfolger eingetragen ift, und des Veftellers, als eines Eigentümers, gemäß 
8,15 des Gefeges v. 24. Mai 1853 (G.©. &. 521), nur Hifterif im Hypothes' 
Fenbucye Erwähnung gefieht, Pr. des Dbertrib, v, 26. Exptbr, 1856 (Entfa. 
Bd. AXXIN, ©, 375), 

44) Die Senatsentfih, des Dbertrib. vom 14, Zanuar 1842, 80. VIL, 
©. 220 ff. fußte auf den Grundfas, daß der Vorzug aud) dann gelte, wenn der 
bisherige Befiger den Titel zu dem dinglihen Nechte nit in dem Bertrage wegen 
eberlaffung des Grundftüds, fondern erft fpäter, fei e& dur Ginräumung feitens 
bed neuen Erwerberö oder durd) richterlihe Verfügung, erworben bat, Dagegen 
babe id Thon. in der Beurtheilung der Entih. &,500 behauptet, daß ver Sat 
jedenfalls auf Forderungen und Nedte, weldhe aus dem Webertragungsgeidhäfte entz 
ftanden find, -befihränft werden müffe. Das ift denn, durd den Plenarbefihl. vom 
4, Roos. 1850 (IMDB. 1851, ©. 6 und Entih. B.XX, ©. 29), aub ge 
Töehen, dahin: ver Worzug eines dinglihen Nedts, welhes bei Berihtigung des 
Befistitels für denjenigen, welcher als Cigenthümer der Sadhe im H.B. vermerkt 
war, mit eingetragen worden, wor den von dem Erwerber der Sade vor der Bes 
fistitelberijtigung eingeräumten und nor oder bei der tehteren eingetragenen Hypo- 
thefenrehhten, befpränft fi) auf folde Forderungen, vie fi auf das Beräußerungss 
gefchäft beziehen. — Bei der Vorfärift deö $. 408 fheint daS gemeine Net von 
der ftilffymeigend refernirten Hhpothef für crebitivte Kaufgelder eingewirkt zu ha 
benz fonft bat diefe Ausnahme von ver Pegel Feinen innern Grund,
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Diefer Grundfaß muß folgerecht auch für folche Vorbefißer gelten, 
welche noch nicht im Grundbudhe eingetragen worden find, fo daß, 
wenn für mehrere hintereinander an demfelben Tage der Befiktitel 
berihtigt wird, jedem derfelben der Vorzug wegen der dabei für ihn 
eingetragenen Rechte vor denjenigen Hppothefen zufteht, melde fein 
unmittelbarer oder weiterer Nachfolger fchon vorher hat eintragen 
laffen, weil eben diefe nicht anders ald mit Vorbehalt der Rechte 
de titulivten Befigerd convalefeiren. Nach der Negel würden der- 
gleichen Hppothefen ganz ungiltig fein, folglich über den Vorzug 
der für den Vorbefißer bei Berichtigung des Befigtiteld für feinen 
Nachfolger eingetragenen Rechte Feine Srage entflehen Fönnen; die 
pofitiv zugelaffene Convalefcenz Fann mithin nur unter Vorbehalt 
derjenigen Rechte de3 vorigen Eigenthümers oder de3 ihm gleich gel- 
tenden eingetragenen Befigers gedacht werden, welche ganz unflrei= 
tig fein müßten, menn die Convalefrenz der ungiltigen Sypothefen 
nicht von felbft einträte**”), — Vorderungen, welche auf mehre 
ten Grundftücen eingetragen ftehen, Fommen bei jedem nach Ver: 
hältniß zur Hebung und für den Ausfall bei dem einen haften die 

‚übrigen fubfidiarifh 25). Der von felbft einleuchtende Saß, daß 
die Eintragung einer Poft auf mehrere Grundftüde nicht die For=- 
derung vervielfältigt, fondern nur die Sicherheit vermehrt, wider: 
legt Har die nun wohl für befeitigt anzufehende Meinung, daß der 
Schuldner, welher eine folche dorderung an fi) bringt, diefelbe fo 
vielmal durch Ceffion vervielfältigen Fönne, als oft fie auf einem 
andern Grundftüde eingetragen fteht*6). — Die laufenden Zin- 
fen werden nach der Rangordnung ber Capitalien aus dem laufen- 
den Ertrage, fo weit diefer reicht, der Reft und zweijährige Nüd- 
flände aus dem Kaufgelve befriedigt; die ältern Zinfen entbebren 
de3 Realrecht3 gegen andere Gläubiger 62), und Formen unter den 
unbevorzugten Perfonalforderungen zur Hebung #7). Sind das 

44a) Wird andy von der Praxis anerkannt. ©. oben Note 43, 
45) 8. vont 28. Dechr. 1840, 8.9. — X.G.D. I, 50, 89.521 —523; 

Eongursorbnung $. 56. 
46) M. Brofd.: Aft die Hypothef nad Pr. NR, cin acceforifched oder ein felbftändiges R.? Marienwerder 1831, ©. 10. — Söfhel, zerftreute Blät ter, I, ©. 449 . 
452) Db au gegen den dritten Befiser? tft ftreitig. Das Dbertrib, hat es . verneint, Pr. 2288, vom 10, Aprit 1851 (Entfh. Bd, XXI, ©.44, MM. fe jedoh meine Anm. 12 zu &. 482, Tit. 20, Th. I des X. ER, 47) Euby.Drtn. vom 4, März 1834,8.18. — WER, I, 20, 58. 504, 

505. — 8, vom 28, Dechr. 1840, 8. 10. — Goncursordnung 68.54 u. 83, 
te ftanden fie allen perfönlihen Gapitalfulden nad. AGD, 
‚0,9%. 477
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Kapital und der Zinfengenuß in verfhiedenen Händen, fo haben 
im alle der Collifion die Zinfen den Vorzug vor dem Capitale*7), 

$. 375. 
4, Rechtömittel des Glänbigers. 

Der Gläubiger hat zum Schuß feined dinglichen Nechts eine 
dingliche Klage gegen jeden Dritten und auch gegen den Berpfänder, 

wenn er gegen diefen nicht bloß die perfünliche Klage gebrauchen _ 
will?8). Diefe Klage (aclio bypothecaria, auch actio Serviana) 
geht urfprünglid- auf Erlangung des Befiges 49) und ift der Bin- 
dicationdflage nachgebildet. I. Die Bedingungen 4) in der Per: 
fon de3 Klägers find jedoch zufammengefeßter, denn er muß dar- 
legen: a) die Obligation, mwoflr das Pfand haften fol 50), b) eine 
giltige Verpfändung, wozu denn auch dad Eigenthum ded Verpfän- 
ders zur Zeit der Verpfändung gehört51). 2) Hinfichtlich de$ Be- 
Magten gilt dasfelbe wie bei der Reivindication: er muß den Ges ' 
genftand befigen 52). 1. Endzmwerk der Klage ift, Befriedigung 
zu erlangen, zunädhft alfo Erlangung de3 Gegenftandes zum Zee? 
der Befriedigung. Der Beflagte Fann fi daher von der Klage be- 
freien, wenn er die Forderung ded Klägers vollftändig bezahft, in= 
dem dadurch aller Grund zur Klage aufpört53). Kommt ed zur 
Verurtheilung, fo ift die Hauptfahe wieder dad Ausfprechen des 
dinglichen Rechts in der Hand ded Glänbigerd amd ald Folge davon 
die VBerbindlichfeit de8 Beklagten zur Herausgabe der Sache oder 
Zahlung des Intereffes. — Diefe -Erforderniffe und Wirkungen 

des Klagrehts finden fich im wefentlichen im Pr. A, wieder. Nur 

die Anwendung und Ausführung bei dem veränderten Verfahren 
und der eigenthümlichen Gerichtdeinrichtung verdunfelt das mate- 
tielle Recht, ändert aber daran nichts, und man darf nicht unter: 
laffen, fi) dasfelbe Flar zu machen, wenn man fid) in dem Werfah: 
ren mit Bewußtfein fiher bewegen will. Bei dem eigentlichen 

Pfandrechte ift die Klage als analoge Bindication anerkannt; fie 
richtet fi) nach deren Grundfäßen auch binfichtlich der dem redlichen 

478) %.8,D, 1,50, 8.51%. Pr. des Dbertrib. 733 (Plenarbefäl.) vom 
14. Dctbr. 1839. (Entid. Bd. V, ©. 747.) 

4) A ER. 1,20, 88.118, 119, 492, 498, _ 
49) L.41 D. de pignor. act. (XIII, 7); L.22 D. de piguor. (XX, 1). 
50) 1.10 C. de pignorat. act’ (IV, 24); L.1 C. si pignoris convent. 

(vITT, 33); L.1 C..de non numerata pec. (IV, 30). 
51) L.23 D. de probation. (XXI, 3). 
52) L. 6, $.3 D. de pignor. (XX, 1). 

53) $.31 J. de act. (IV,6); L. 16, $.3 D. de piguor. (XX, 1); L. 12, 
8.1 D. quib, mod. pignus (XX, 6). '
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Befiger gebührenden Erflattungen, nur find bie vorhin gedachten 
Bedingungen in der Perfun des Klägers zur Begründung dev Klage 
durch die Natur und Entftehung des Prandreht3 auch nah Pr. R. 
von felbft gegebens®). In Folge des Verfahrens, mwonad der 
Pfandgläubiger nicht felbft und der Richter nur im Wege der Ere- 
eution auf Grund eines erecutorifchen Titels verfaufen darf, umd 
daher diefe Maßregel nur Nechtshilfe, die Bezahlung aber der 
eigentliche Zweek ift, modificirt fi) der Ausfpruc des Richters von 
felbft dahin, daß der Befißer fhuldig fei zu bezahlen oder fich die 
Grecution in das Pfandftücf gefallen zu laffen 522), Nur bei dem 
Pfandrehte, wo der Gläubiger ein Recht auch auf den Befik hat, 
Fanıı die Klage vor der- Verfallzeit unbedingt auf Ausfieferung der 
Sade gehen; nad dem Verfalltage muß er fi mit der Bezahlung 
äuftieden ftellen. IM. As Erception Fann vorgebracht werden: 
4) das Netentionsrecht wegen der Verwendungen und Berbefferun: 

gen. Bei dem eigentlichen Pfandrechte ift folches ausdridlich aner- 
Fannt 53); Hinfichtlich der Hypothefenrechte fehlt e8 daran. Aus 
allgemeinen Negeln von dinglihen Klagen überhaupt folgt e3 aber, 
daß der dritte Vefißer eines mit Sppothefen belafteten Grundftüde 
die Berbefferungen und Erweiterungen den Släubigern, infoweit er 
feine perfünliche Verbindlichfeit gegen fie hat, amfonft zu überlaffen 
nicht fhuldig iftz das Gegentheil müßte durch eine pofitive Beftim- 
mung borgefhrieben fein. Die Beftimmung, daß gegen einen im 
Hppothefenbuche eingetragenen Gläubiger niemand mit dem Vor- 
wande, daß er redlicher Befißer, und ihm von dem Anfpruche nichts 
befannt gewefen fei, fi) [hüten Fönne56), fehliegt nur den Gegen: 
anfprud auf Erftattung der Erwerbungsfoften aus, wodurch frei 
lich die Hypothef ganz vereitelt werden Fünnte, 2) Der Einwand 
der Priorität, bei dem eigentlihen Pfandrechte. Darüber ent- 
fheiden die Negeln über die an mehrere geleiftete Uebergabe ($. 256 
a. €). Haben beide von dem Eigenthümer die Sache übergeben 
erhalten, fo Fann zwar der frühere Pfandgläubiger die Erlangung 

54) ALERT, 20, 58.118, 119, 
542) Vergl. die Entfeh, des Obertrib, Bd, IX, &,434 Die Unterdrüdung 

der Individualifivung der verfäiedenen agrehte hat eine völlig unwiffenfafttiihe 
Praxis heroorgerufen, melde die toiderfinnigiten Nechtöftreitigfeiten zur Folge hat, 
Sp hat man z.B. darliber gefiritten: ob ein gemwefener dritter Befiger des ver 
pfändeten Grundftüds, nad) der Wiederveräußerung desfelben, nod wegen der aus 
feiner Befigzeit rüdjtändig verbliebenen Zinfen belangt werden Eönne? Pr. des Dbertrib, 1478, ©. 13. Sentbr. 1844 Mit welder Klage denn? - SL.LER 0aD, 8119, 

56) Ebend, 5.493, Anwendung des Grundfahes 8,19, zit 4, IT des 
WER. Berge, m. Anm, 30 dazın
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ded Befiged durchfegen, allein der fi im veblichen Befike befindende 
jüngere hat gegen ihn die Vortheife ded vedlichen Befigers (Note 55). 
Die Nedlichfeit befteht Hier in dem Nichtwiffen de3 ältern Pfand- 
rechtd. 3) Die Verjährung. Sie Fannı nicht anfangen: a) fo lange 
der Pfandgläubiger im Befig ded Pfandes, und fo lange eine Hy: 
pothef nicht gelöfcht ift. Diefes gilt jedody eben nur von der ding: 
lihen Klage, der Anfang der Verjährung der perfünlichen Klage 
aus dem Borberungärechte oder aus dem Pfandeontracte ift davon 

ganz unabhängigd?). Ferner: b) fo lange das Forderungsreht 
nicht geltend gemacht worden; bei Zinfen erft von da an, wo die 

- Zahlung unterbleibt 5°). Die Unterbrehung tritt nach den gewöhne 
lichen Regeln ein, alfo au, ‚wenn der Gläubiger wieder in den 

Befiß de3- Pfandes Fommt oder die gelöfchte Poft wieder eingetragen 

wird; gegen den Schuldner fihon durch die Anftellung einer bloß 
perfönlichen Klage gegen ihn 5°). %) Die Nechtswohlthat der Ord- 
nung (benelicium excussionis seu ordinis) gilt in der Negel nicht). 
— Bas Neht, weldes mit der dinglichen Klage geltend gemacht 

werden Fann, läßt fich auch mit einer exceptio hypothecaria fhüßen, 
zu deren Begründung diefelben Erforderniffe wie bei der Stlage ge- 
hören 6%), \ 

8.376. . 
IV. iufbebung des Unterpfandsrechts. 

Die Aufhebungsgründe wirken in der Negel nur bei dem 
eigentlihen Pfandrechte ohne weiteres die Erlöfchung, bei dem Hy- 
pothefenrechte find fie in der Negel nur Titel zur Aufhebung. Diefe, 
beiden Arten ded Unterpfandsrechtd gemeinfamen, Gründe find: 

A) die Verjährung dur Nichtgebrauh!). Cie Fann auch bei Hy- 
pothefen vorkommen, nur verhält e8 fich hier umgekehrt wie fonft 

IM WER aD, $$. 247, 534, 5355. — Chlef. Arhiv, Bd. V, 
8.462. — Entf, dee Obertrid, Bd. IX, ©, 266. 

58) WER. 1,9, 8.545. — L.7,8.4; L.8, 8.4 C. de praescript. 
XXX (VII, 39). 

59) L.7, 8.5 C. eod. — L.3 C. de annali except. (VIT, 40). 
60) Darüber und über die Ausnahmen |. oben 8.371, Nady Älteren N. R, 

war eö eben fü, L. 14 C. de obl. et act. (IV, 10); L.14, 2% T. de pignor, 
(VI, 14). Anders nad Qufiinianeifhem Rechte, wonad die actio hyp. fo lange 
unzuläffig ift, als nod perfönliche Klage ftattfindet. Nov.IV, c.2. Auth. hoc 
si C. de pignor. (VIIT, 14). » 

61) L.12 pr. D. qui potior. (XX, 4). — L.10 D. de pignor, (XX, 1). 
— L.10 C. de pignor. (IV, 24). ” 

DU L&R. 1,20, 89, 243—246, 534, 535. Der Gebraub ber perfön 
lien Klage unferbrigt aber bei Verpfändungen aud die Verjährung der dingli« 
Gen Klage gegen den dritten Befiser einer verpfändeten Sade, 5,495, Pr. 201, 
v, 1, April 1837,
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mit dem Titel zur Aufhebung: der Verfuft des Belikes und bezich- 
lich die Löfhung muß vorangehen und die Verjährung nachfolgen ?). 
Die Erfigung de3 Eigenthums hat Feinen Einfluß auf das Pfande 
veht?), und der Pfandglänbiger feloft Fann die Erfitung des Ei: 
genthums niemals anfangen, wohl aber deffen Erben, welche mit 
dem Zodeötage die Verjährung anfangen *). 2) Untergang der 
Sade?). 3) Endtermin und deffen Eintritt, wenn ein Dritter 
für den Schuldner Sicperheit beftellt hat. St der Endtermin im 
Hppothefenbuche vermerkt, fo bedarf es zur Erlöfihung des ding: 
lichen Rechts nicht noch), der formellen Löfhung als Zilgungsart, 
vielmehr gefihieht die Löfchung nur zur Wegfchaffung ded Bermerks. 
Hat hingegen der Schuldner feldft das Unterpfandsrerht beftellt, fo 
wird unter dem Endtermin nur der Zahlungstermin verfkanden 6). 
4) Era”), Wie ein eigentliches Pfandredht an beweglichen Sa- 
chen durch formlofe Billenderflärung in Verbindung mit Hebergabe 
dee Sache bejtellt werden Fan, fo Fann e8 au auf gleiche Weife 
dur Zurüdgabe aufgehoben werden °). Wird der Erlaß fehriftlic 
erFlärt, fo bedarf e8 zur Erlöfhung de dinglihen Rechts nicht noch 
der Hüdgabe, der Gläubiger ift nun ala Verwahrer anzufehen. 
Bei unbeweglihem Pfande, fowie bei Hypothefen Fann der Erlag 
nur Titel zur Aufhebung fein. Um bei formlofen Willengerflärun- 
gen, to fie wirken, des Willens gewiß zu fein, hatte das N. N. in 
Beziehung auf den Erlaß des Pfandrecht3 mehrere Auslegungsregeln 
gegeben, von welchen Feine beibehalten ift, weil die Vorausfegungen 
dazu fehlen. Dahin gehört: a) bie Einwilligung in eine neue Ber: 
pfändung®); b) die unbedingte Einwilligung in eine von dem 

2) Ein Fall diefer Eriöfhungsart bei Hypotbefen war folgender: Bei der Xbverdußerung eines Beltandtyeils von einem Grundftüde war eine Hypothefenpoft getheilt worden. Der auf das Srennftüd mit Übergebende Theil mußte alfo auf tem Wurzelgrundftüde gelöfeht werben, Aus Berfehen Idfhte und übertrug der Nicter zuviel. Der Befiger des Trennftüds made darauf aufmerkjam. Der Nik» ter Löfhte die auf dasfeibe zuviel übertragene Summe, vergaß aber, tiefelbe auf dem Folium des Wurzelgrunditücs wicder einzutragen, und der Gläubiger verhielt fi) dabei ruhig, wiewohl er den Zuftand Fannte, Ein anderer Fall ift die Ante gung neuer Hnpotbefenbüher und fehlerhafte Vebertragung in vdiefelbın. Davurd) hört das Net niht auf. U CR, 8.5260 %, 
IULER. 1,20, 8.249. Anders nad) Zuftinianeifhem Redyte, vorausge- fest daß der Erfigende das Pfondredt nit Fannte, L. 8 pr, &1C. de prae- scr. XXX (VII, 39). 

"A)UER. 58.30, 31.8. ©, oben 8.152, Re. H, 3. HAUEN I, 20, 88. 357— 261, 469, 
6) Ebend. 88. 5659, Borausgefest daß er voller Eigenthümer it 7) &bend. 8,55. — T, 16, 88. 379 u. 396, IULR 925308. — 1.2 C. de remiss, pignor, (VIII, 26). 9) L.12,84D, qui potior (XX, 4); L. 12 pr.; L. 9, $.1 D. quibus mod. pignus (XX, 6). 

-
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Schuldner unternommene Veräußerung 40). In beiden Fällen fann. 
die Einwilligung nit wirkfam fein, weil zue Aufhebung der Hy: 
pothek ein fürmlicher Act, und zur Zerftörung ded eigentlichen 
Pfandrechtd die Nücgabe der Sache gehört?1), Vagegen wird 
c) die freiwillige Zurücgabe de3 Pfanded anders ausgelegt. Nad 
RR. muß die Abfiht, daß dur die Zurücgabe das Pfandrecht 
babe aufgehoben werden follen, befonderd bewiefen werden 12). 
Nah U. ER. wird duch die freiwillige Aufgebung ded Befißes einer 
verpfündeten beweglichen Sache das dingliche Recht unbedingt zer- 
flört und ein Vorbehalt wirft nur perfönlih; bei einem Grundftüde 
ift die Aufgebung ded Befißes ganz unwirkfam, weil dad Necht im 
Grundbuche eingetragen fteht13). 5) Tilgung der Schuld. Bei 
der Hnpothek ift diefe Aufhebungsart aber wieder nur ein Titel1%). 
Durch die Verjährung erlifcgt nach den Grundfäten ded A. EN. 
nit bloß das Klagreht, fondern das Recht felbit wird völlig ge 
tifgt ($. 154). Bolgerecht müßte mithin aud) das accefforifche Recht 
aufhören. Hier hilft jedoch eine pofitive Vorfgrift na, zufolge 
welcher mit der dinglichen Klage, fo lange diefe noch nicht erlofihen 
ifl, die Forderung felbft noch fol eingezogen werben Fünnen, foweit 
nemlich der Werth ded Unterpfandes reicht 25), Dadurch wird das 
PeR dem A.R., im praftifchen Erfolge, wieder gleich, denn’ 
nah R. N. bleibt dem Gläubiger, wenn die Klage aus dem Haupte 
techte verjährt ift, nur eine Naturalobligation übrig, welde aus 
dem Pfande bezahlt gemacht werden Fann 16). Anders ift eg mit 
dem vechtöfräftigen Urtel. In diefer Beziehung fehlt eine folde 
pofitive VBorfhrift, mithin wird dur rechtsfräftige Aberfennung 

ded Korderungsrecht3 daS dafür beftellte Pfandredht aufgehoben und 
beziehlich ein Titel zur Löfyung der Hypothek erworben ($. 197). 
Die Confufion hat diefelben Wirfungen!?), 6) Nothwendiger 
Öffentlicher Verkauf, im Wege der Erecution, gleichviel von welcher 
Befchaffenheit die Korderung ift, wegen welcher ein Gläubiger den 
Verfauf ausgebracht hat. Bei der Hypothek jedoch gibt diefer Ver- 

10) L.4, 88.1 et 2; L. 8, 88.6 et 15 D. quibus modis pignus. 
AUEN 8.4608. — 1,5, 8.146, . 
12) L.3D. de pactis (II, 14). — 1.3 D. de pignorat. act. (XII, 7). 
AI) U LR. 1,20, 8,23 255. 
14) Ebend. 88.55, 64, 520. .M. Beurtheilung ber erften zehn Bände der 

Entfä, des DObertrib,, ©. 319 fi. 
15) U. &R. a, a. D.. 88.534, 535, 247, 248. 
16) L.2 C. de luit. pignoris (VIII, 31). „Intelligere debes, vincula 

pignoris durare personali aclione submota.‘“ Actio submota bezeichnet: eine 
verjährte Klage. . . 
IUER 5% — 1,16, 5 482,
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Fauf wieder nur einen Titel, auf deffen Grund der das Berfaufs- 
verfahren leitende Nichter die wirkliche Aufhebung durch Löfchung 

“zu veranfaffen hat?8). Unterbfeibt die Löfhung bei der Befigtitel- 
berichtigung für den Adjudicatar, fo Fann der dritte redliche Erwer: 
ber einer bezahlten oder ausgefallenen aber nicht gelöfchten Hupo- 
the diefelbe geltend machen 9), 

V. Befonderheiten der beiden Arten. 

A. Eigentlihes Pfandredt, Pfandreit mit Beliß, 

$. 377. 
1. Das Gemeinfame. 

Zur Entftehung Fommt diefed Pfandrecht ef durd die wirk: 
fie) Förperliche Uebergabe der Sadhet). Daß der eigentliche Pfand- 
befiger fomohl den juriftifchen Befit als auch die Nußungen und den 
Sruchtgenuß von einer fruchttragenden Sade hat, ift fhon gefagt 
($. 375). Das dinglihe Recht ift nicht an die Bortdauer ded Be- 
fißed unbedingt gebunden, vielmehr hat der Befiger dad Befigrecht 
und and dad Recht zum Vefiß, ald wefentliche Rechte, mithin die 
poffefforifchen Rechtsmittel und auch die dingliche Klage gegen jeden 
Dritten, zur Wiedererlangung des ihm ohne feinen Willen entfom- 
menen Beige). Eine Ansnahıne gift bei Öffentlihen, auf den 
Snhaber lautenden Papieren, wenn fie nicht außer Cours gefeßt 
find: an diefen geht das dinglihe Recht mit der Gewahrfam verlo: 
ten?), Ein zufälliges Recht war nah N. N. noch das Netentiong- 
recht wegen anderer Forderungen. Diefes ift abgefchafft). Das 
Pfand haftet dem Gläubiger für Capital, alle laufende und rüd: 
Händige Vertrags» und Zögerungszinfen, und für Koften ohne Eine 
fhränfung). Wegen Misbrauchs Fann dem Pfandinhaber die Ge- 
wahrfam entzogen und einem Sequefter überliefert werden $). 

18) Subh,Drdn, v. 4, März 1834, 5.19; Goncuserdn, © 8, Mai 1855, 
5.400. — ©. oben 8, 372, Ar, IV, 2. 

1IYXLER 5 521520. — Pr, 1985, v: 29, Fehr, 1848, 
YALR, I, 20, 56. 104, 105, 
2) Ebend, 88. 118—120. — ©, oben 8. 375. 
3) Ebend, 89. 286, 287. Das gilt nad dem Code civil Kt. 2076 von 

en Mobitien, nah der Regel: „en fait de meubles la Possession vaut titre.“ 
YULR I, 20, 85,171-173, — L. un. C. etiam ob chirograph. pec. (VIII, 27). 

YULR.I,20, 5.220283, — USD. I, 50, 88, 377— 381, 
HULR,I,20, 51%,
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$. 378. 
2. Pfandbefik an Immobilien, 

Die Erwerbung des dinglichen Pfandbefißes an Grundftücen 
und diefen gleichgeftellten Gercchtigfeiten erfordert, außer der Ueber: ° 
gabe, noch 1) einen Vertrag in derfelben Form, welche für die Ver- 
träge über Eigenthumserwerbungen vorgefchrieben ift, und 2) die 
Eintragung des Pfandrehts in das Grundbuch 7). Zur Aufhebung 
it, außer dem Titel, die 2öfchung des Vermerk im Grumdbude, 
wie bei Hppothefen, wefentlih nothwendig®). Außer diefen For: 
men unterfheidet fih das Pfandreht an Immobilien von dem an . 
Mobilien nicht; e3 ift wefentlich das römifche Pignus und bat bon 
dem deutfchen Pfandfchaftsbefike nichts an fi. Eine Befonderheit 
it es noch, daß dasfelbe mit Hupothrfenrechten in Sonenrrenz fom 
men Fann. Dabei hat e3 feinen abfoluten Vorzug, fondern folgt 
nad) der Zeit feiner Eintragung. Auch die Aehnlichfeit hat c3 mit 
dem Hppothefentechte, daß es ohne Einwilligung des Eigenthümers 
zum Afterunterpfande beftellt oder veräußert (cedirt) werden Fan, 
wobei die Sorderung ald der Gegenftand der Verfügung zu denken, 
indem der Pfandinhaber den Befig und die Verwaltung des Grund: 
tüds nicht ohne Zuftimmung ded Eigenthümerd einem andern über: 
tragen Fann, ohne fi) befonderd verantwortlich zu machen 9), 

$. 379, 
3 Pfandredt an Mobilien. 

Dad Pfandrecht an beweglichen Sadhen Fan außer den allge: 
meinen Entftefungsgründen auch no wider den Willen des Pfand: 
eigenthümers durch eigenmächtige Pfändung entflehen, woron fhon 
vorhin ($. 208) Rede gewefen if. Dem Pfandrechte an beweglichen 
Saden eigenthümliche Erlöfchungsgründe find die freiwillige, wenn: 
gleich durch Vorbehalt bedingte Zurüdgabe ver Sahe10), und 

7) Ebend. 88. 99, 100. — Hyp.Dren. IT, 8.149, Die Berlautbarung 
vor Gericht und die im $. 101 erwähnten provinziellen Solennitäten bei ver Gr= 
werbung von Grundbelis find aufgehoben, ®. v. 23. April 1821, 

HIAULR,T, 20, 8.255. Durch die freiwillige Aufgebung ded Befiges 
verwandelt fih das Pfandreht in eine Hypothek, 

9) Ebend. 88, 136 — 138, 
10) Ebend, 58. 105, 253, 254 Die Uebergabe ift in dem alle ald gefche- 

hen betrachtet worden, wenn au) der Eigenthümer des Pfandftücks, welder fol: 
des dem Schuldner der Forderung, für welded dasfelbe als Pfand dienen folte, zu diefem Zwede ausgehändigt hatte, in der Eigenfhaft eines Vertreters des ei 
gentliden Gläubigers der Forderung ‚Dasjelbe in Empfang genommen und befeffen 

- bat, Pr. 1487, v. 18, Septbr, 1844. Diefer Dualismus in einer Perfon ift un- 
Mar, Da Fönnte ja ein Bormund mit fih felbft aud) fonft nod contrabiren.



640 Zweites Bud. Dinglihe Necte, 

die Ableugnung. Wer den Befig eines Pfandes gegen den Schuld: 
ner oder den vindicirenden Cigenthümer ableugnet, verliert fein 
Pfandrecht zur Strafet!), Das aus dem Berfaß an Leihhäufer 
entjtehende dDingliche Necht ift von dem gewöhnlichen Pfandrechte 
an Mobilien nicht verfchieden, nur der Pfandeontract hat dabei 
Modifirationen und eine befondere Form, worüber das Nähere nicht 
hierher gehört, 

B. Supoihefenzedit, Piandreht ohue Befib. 

°. 380. 

1. Das Hypothefenreht an Immobilien. 
Das Befondere betrifft die eigenthümliche Erwerbungsart und 

die Erlöfehungsart. I. Urfprünglich erworben werden Kann ein Hy: 
pothefenvecht, mit Ausnahme der gefeglichen privilegirten Hy: 
pothefen (8.374, Nr. I), nur durch eine gehörige Eintragung 
in das Grundbuh 12), Die Möglichkeit der Erwerbung fegt mithin 
die Einvichtung des Grundbuchmwefens 13), fowie, daß das betroffene 
Grundftüd ein Folium im Grundbuche habe, voraus. Die Eintra: 
gung eine einzelnen Grundflüds in fehon eingerichtete Bücher ift 
ein einzelnes Gefhäft, deffen Beforgung in der Willfiir de3 Be- 
fißers fleht; wo aber die Einrichtung nod) nicht befteht, da ift die 
Hppothefbeftellung von Privatwillfir nicht abhängig. Um nun in 
ben Sandestheilen, in welchen die Einrihtung des-Grundbuchwefens - 
zwar im Gange, aber noch nicht vollendet, oder wo das Grundbud- 
wefen zwar fhon regulirt, die Eintragung mancher einzelner Grund- 
flüde aber noch nicht ausführbar gewefen ift, den Staatsangehöri- 
gen den Gebrauch, ihres Nechtd und Cigenthums dennoch möglich zu 
maden,. bat man eine vorübergehende Einrihtung getroffen, welche 
die Grundbücher einfkweilen erfegen fol. Dies ift die Notirung 
zur Fünftigen Eintragung, wodurd ganz diefelben Rechte er= 
worben werden, wie durch die Eintragung. ° Die Erforderniffe dazu 
find: 4) Das Verfahren wegen Einrichtung des Grundbuchmwefeng 
muß bei dem betroffenen Gerichte eingeleitet fein. 2) Anmeldung 
des Titeld zur Pünftigen Eintragung. 3) Prüfung deöfelben von 
Seiten de Richterd. 4) Aufzeichnung zur Fünftigen Eintragung. 

IDWER aD, 5236. Die Bejtimmung ift ganz neu, 
12) Ebend. 88. 411, 412, 436, Die erfolgte Eintragung wird dadurd) feine ungehörige, daß fie auf den Untrag eines nicht gehörig Iegitimirten Stellver- treters des Gläubigerd gefchchen ift, wenn aus ber Berfhpreibung die Abfiht der Sntereffenten, die Eintragung bewirken laffen zu wollen, erhellet, Pr, 652, vom 5, Ypril 1839, 
13) ©, oben $$. 227 — 230,
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5) Ausfertigung einer Recognition hinter dem Originalinftrumente 
oder auch befonderd darüber: daß der Titel geprüft, zur 
fünftigen Eintragung geeignet gefunden und notirt 
worden feit*), Wo Grundbüder bereits vorhanden find und 
mt ein einzelnes Grundftüd noch nicht eingetragen ift, au nicht 

Togleich eingetragen werden Fan, da findet diefes Berfahren eben: 
falls Anwendung), Durd dasfelbe Fann jedoch die Eintragung 
nicht durchaus in jeder Beziehung erfeßt werden 1b), — Bon der 
Eintragung und beziehlidh Notirung gelten folgende Grundfäge: 
1) Die Eintragung oder Notirung gibt nur alddann eine giltige 
Hnpothef, wenn ein giltiger Titel ($. 367, IT), wohl zu unterfcheis 
den von dem Dafein des Necht3, weldhes durch die Hupothef ges 
fihert werden foll, vorhanden iftz widerfpricht der Schuldner, fo 
darf die Hypothek ohne vorherige ricgterliche Entfoheidung nicht ein- 
getragen werden ‘?). 2) Der Gläubiger Fan im Falle eines fol- 
hen Widerfprudg, oder and wenn der Richter formelle Mängel 
an dem Titel findet und deshalb die Eintragung verfagt, eine Pro- 
tejlation eintragen laffen, wozu eine bloße Befcheinigung des Titels 
genügt, und wodurd) er das Necht erhält, nach gehobenem Wibder- 
fpruche oder ergängter Formalität, an dem Orte der Proteftation 
(daher protestatio pro conservando jure et loco) die Sorderung 
felbjt eintragen zu laffen?s). Kommt e3 fon vorher zur Aug- 
übung ded Nechtd und zur Concurreng mit andern Släubigern, fo 
wird die Forderung, wegen welcher die Proteftation eingetragen 
worden ift, ald eine wirkliche Hppothefenforderung, felbft dann, 
wenn der Cigenthümer de3 fubhaftirten Grundflüd eine folche pro= 
teftativifh eingetragene Poft an fi gelöft- hat, behandelt 17), 
wenn nun dad Hindernid noch gehoben wird, nicht darum, weil 
ihe fhon ein Nealreht zufäme, denn alddann bedürfte e3 Feiner 
Eintragung felbft mehr, auch nicht darum, weil fie in der That 

  

14) 8, v, 16. Xuni 1820, 8,2 (8,8, &,106)5 Deck, v. 28, Zuti 1838, 
die Erwerbung der Meatreäte betreffend, $. 1. 

14a) Decloration der Berordn, vom 16. Zuni 1820 (8.©. &,438). De: 
durch it die Meinungsverfejiedenheit über die Anwendung der Verordnung vom 
16, Juni 1820 gegen das Dbertrib., weldes nach den Entf&heidungen Bd, 1, ©, i11 
im entgegengefesten Sinne entfchieden hatte, befeitigt. 

145) Berl. den Nehtöfall in den Entje. des Dbertrib, Bp, IX, 8,276, 
wonad 3.8. der 8. 408, I, 20 außer Anwendung bleiben muß, 

15) % ER, 1, 20, 85, 399 — 408, 415, 416, — Shlef, Ard, IV, &,%65 
u V, ©. 277, 

- IHNEN 0.0D. 547—421. — Hyp,Drn, II, 88. 289 ff, 
17) Man bat darüber geftritten, Bergl. Zur, Wodenfär, Qahrg. 1836, 8,525. — ft aud angenommen von dem Dbertrib,, nad dem Pr, 1707, vom 31. Sanuer 1846, Entf, Bd. XI, 8,2357 u, Br, XIV, &, 74, 

Koh’ Privatrecht, 18. 3, Aufl, Al
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fon eingetragen ift, denn nicht die Sorderung, fondern nur eine Proteftation ift eingetragen; vielmehr darum, weil durch die Ein- 
fragung der Proteftation eine bedingte Hppothef wirflich erwor- ben wird, bedingt dadurch, da der Gläubiger den Widerfpruch be: feitige oder den Mangel in der Kormalität bebe. Die fpätere Ein- tragung der Forderung felbjt ift ihrer rechtlichen Bedeutung nad) nicht8 anderes al& der nadrihtlihe Vermerk, daß die Bedingung eingetreten feiz diefes Vermerks bedarf e8 dann nicht mehr, wenn bei der Coneurrenz felbft der Eintritt der Bedingung nachgemiefen wird, ald worauf eö allein ankommt. Diefes gilt nicht von den- jenigen Proteftationen, welde eine obfiegende Partei auf Grund eines rechtöfräftigen Erfenntniffes, noch ehe der Proceßrichter das Urtel in Erecution fegen fan, unmittelbar bei dem Grundbuche zur Rotirung in Antrag bringen darf und welche nad drei Mona: 

ten, wenn unterded nicht die Requifition des Proceßrichters einges gangen ift, ex officio wieder gelöfcht werden müffen 172), ja felbft ohne Löfchung ihre BVirfung verlieren 47®): Ddiefe haben nur den rechtlichen Charafter eines Ürrefles, und äwar eines, zum Zwwede der Srwerbung eines dinglihen Hecht auf den Gegenftand angeleg- ten, Arrefleg1?e), 3) Hat der Richter einen Titel für richtig an- genommen und eingetragen, fo find dadurdh dem Schuldner die Ein- wendungen noch nicht genommen, fo lange no) ein Dritter auf die eingefragene Forderung nicht ein Recht durch einen läftigen Vertrag in gutem Glauben 474) erworben bat. Gegen Dritte Fann ber Schuldner 17°) fi feine Einwendungen zu allen Zeiten 18) dadurch fihern, daß er foldhe bei der Poft im Hppothefenbude vermerkeu läßt, welches ohne Widerrede und ohne Unterfuchung auf feinen blo- Ben Antrag gefihehen muß. Diefe Eintragung wirkt gegen jeden folgenden dritten Erwerber, daher man durch Cefjion mit Sicher: 
heit nur nad) borheriger Einfiht des Grundbuchg eine Hppothefen- 

  

17a) BVeroron. über die Grecution in Eivilfahen vom 4, März 1834 ‚9 22 17) Pr, des DObertrib, 588, vom 8, Dechr. 1838, w ©) Bergl, die Ubh, im MB, für 1847, Nr. 13, ©, 99, u Nr. 14, 7, 
MINEN EIISHT, — Mande legen diefe Borfärift ivegen des Worts „daher’’ in dem folgenden $. fo aus, daß jede andere Form der Bekannt: madung oder Kenntnisnahme als Eintragung ins Hppothekenbub unerheblich fei. Diefer Meinung zufolge fol, nd WERT, 11, 8.739, nad Ablauf der 30tägigen Frift, die Beweisführung über die Benahrihtigung des Dritten dem Säuldner verboten fein, &, jedod) unten $. 532, Note 19a, ” 17°) Darunter ift felbftredend aud) der Hypothefenfhuldner verftanden, Ang, v. I ©, am 2, br, 1849, 713,,,,, IT, 48, IE) U. EN, 88.423, 494,58, 8, — And, 5.53, — Entf, des Dbertrib. VI, &, 335 

*
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forderung erwerben fann. Sf diefer Vermerk fhon innerhalb ver 
eriten vier Wochen nad) Eintragung der Poft eingetragen, fo müfe 
fen aud) die früheren Succefforen die Einwendungen gegen fich gel- 
ten laffen, weöhalb jeder Vorfichtige die Eintragung einer Hypothe- 
Fenforderung erft vier Wochen alt werden laffen muß, ehe er fie 
durch Geffion erwirbt 1°). 4) Hat der Richter einen formell un= 
giftigen oder einen an fi) ungefeßlichen Titel für richtig angenom- 
men und eingetragen, fo haftet er für den dadurch entjtehenden 
Schaden fubfidiarifh20). 5) Der Schuldner muß zur Zeit der 
Eintragung als vollftändiger Befiker der Sade im Grund: 
buche eingetragen ftehen; alsdann bfeibt die Eintragung zum Vor: 
theil de3 vedlichen Hypothefengläubigers kräftig, wenngleich fih in 
der Solge findet, daß der eingetragene Beliber nicht der wahre Eigen: 
thümer war2?). Hat der Richter aus einem Titel, der bon einem 
andern ald dem im Grundbucde vermerften Befiker berfommt, ein= 
getragen, fo haftet er für den daraus erwachfenden Schaden 22). 
Wird der Schuldner fpäter ald Eigenthümer eingetragen, fei e3 
durch förmliche Berichtigung ded Befigtiteld für ibn, oder mitteljt 
bijtorifcher Grwähnung bei Berichtigung des Befiptiteld feines Nach: 
folgers, fo convalefeiren dadurch die vorher eingetragenen ungilti- 
gen Hypotheken nach ihrer Reihenfolge, mit Vorbehalt des Bor: 
ugs für die für den Vorbefißer bei der Befiptitelberichtigung ein: 
getragenen Rechte2°). 6) Die Eintragung muß in der in der Hy: 

INA ER 88.422 —426 0%. — Diefes bezieht fih nur auf die ding» 
lie Klagez gegen die perfönliche Klage eines Geffionars Fönnen alle Ein: 
mwendungen, welche gegen den urfprünglicden Gläubiger vor der Zeit der Seffion 
zuläffig gewefen fein würden, geltend gemacht werden, wenn fie aud nicht im Hy= 
pothefenbuche vermerkt worden find, denn das Hypothefenbud) wird niht über per: ıönlihge Verhältniffe geführe, M. Lehre von dem Hebergange der Forderungss 
redte, ©. 192, Dies ift aud von dem Hbertrib, nah dem Nidtigfeitsurtel Pr. 815) v. 22, Febr. 1840 für ridtig erklärt worden; fonderbarer Weife be= merken die Herausgeber der Entf. des Dbertrib. dazu, ih hätte a. a. D. eine 
andere Meinung geltend gemadht (Entf, Bd, V, &,373). Das ift ein ftarfer 
Serthum, in den aud) der Verf. der Ergänz. zu diefem Tit, 88,422 — 426 ver- 
fallen ae — In Betreff der 3Stägigen Frift bei Darlehen |. unten 8. 615,. 
Rote 9 . 

IAUER u.0D, 88.429, 430, 433-435, 
21) Ebend, $$. 404, 405, 410. — T, 10, 86.7—11. — Br. 677, v, 

14. Mai 1839. Diefer Grundfos findet au Anwendung auf eine im Wege der Grecution eingetragene protestatio pro conservando loco: Pr. 981, v, 12, Sehr, 1841 und Pr, 1821, v. 29. December 18465 aber nicht auf eine im Wege des 
Arreftes eingetragene Proteftation de non amplius disponendo s. intabulando, 
Hr. 1459, v. 8. Juni 1844 (Entid. X, 160); aud nicht auf einen bereits an= gemeldeten, aber nod nicht eingetragenen Titel, Pr. 1367, v, 11, Kovbr, 1843 
(Entf, IX, 286) und Pr, 1581, v. 7, Zuni 1845 (XU, 193), Hiergegen 
aber: Plenarbefäl, (Pr. 2190) v. 21. Zanuar 1850 (Entiä, Br, XIX, ©, 18), 

ZI) ULR, I, 20, 5.409. Ebenfalls fubfiviarifh, wie eg Regel ift 
23) Ebend. 58. 406— 408, — ©, oben & 374, Rt. 1, Anm, 43 u, 44, 

41*
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pothefenordnung vorgefchriebenen Form gefihehen. Der Vermerk muß wefentlic das Nechtögefhäft (Obligation), die Summe, die von ben Naturalien abweichenden Modalitäten, die Nebenverträge und den Titel angeben 22), weil außerdem das Yublicum die ma: terielle Giltigfeit der Hnpothef nicht prüfen farnz was von Rechts: wegen aus einer giltigen Hypothefbeftellung folgt, Fann ohne Nadı- theil weggelaffen werden 2°), Werden Fehler gegen die gefegmäßige dorm begangen, oder werden Hnpothefenfcheine ausgejtellt, welche mit dem Snhalte deg Grundbuhs nicht übereinftimmen, fo haftet ber Richter fubfidiarifh für den daraus entflehenden Schaden 26), 1. Die einzige?) regelmäßige Aufhebungsart für Hppothefen ift die gehörige Löfhung?®), worunter man die unter Beobad- tung der für das Löfhungsverfahren gegebenen Vorfchriften veran: Taßte Einfchreibung des Vermerks in dag Grundbuch, bei der be= troffenen Poft, daß die gegenüberftehenvde Poft gelöfht fei, verfteht. 4) Zur Söfhung ift ein giltiger Titel, d. i. ein Aufhebungsgrund ($. 376), welcher authentifch nachgewiefen wer- den muß, erforderlich, eine Löfhung ohne giftigen Titel hebt das dingliche Necht nicht auf, indes wirft der Glaube des Grundbuchs 
HWER, T, 20, 88.427, 429, — Hyp.Drdn. IE, 88. 156— 158, Die Kebenbeftimmungen über die Zahlung des Gapitals brauden nicht mit vermerkt zu werden. Gef..o. 24 Mai 1853, 8.29, 
25) 3. €. die vorbedungenen Zinfen, für weldje die Hypothek allemst mit haftet, WER, T, 20, $. 482, Dod ift dies ftreitig 3 e& find darüber wi: berfprechende Entfpeidungen ver Gerichte ergangen, Das Dbertrib. hat den bier hingeftellten Sag als den richtigen angenommen. Simon, Rehtefpr., Bo. I, S. 8775, und Dr. 744, vom 22, Detbr. 1839. ©. dagegen ein Pröäjudicat des Pofener Appellationsgerigts, ebendaf, ©. 315. — ©, jedod oben $, 366, II u. die Rote 12 daf. und befonders meine Anm, 12 zu 8.42 0.00, ALERT, 20, 88. 428, 432 — 435. Dergleichen UnrictigPeiten Fom- men Öfter und in einem bedeutenden :Srade vor, ald man denfen follte, befonders bei Einzelrihtern. Das mir vorgefommene neuefte Beilpiel war ein Hyp.Inftru: ment über 300 Thlr., weldhes nad) dem Eintragungsvermerfe und dem angehäng: ten Hnpothefenfcheine befagte, daß ex decreto vom 12, Sanuar 1813 auf der Stelle Kr. 17 zu Köppernig, Kreis Keiffe, 300 The. zur erften Stelle eingetragen wors den. Erft im Jahr 1843 wurde entdcdt, daß Diefes gar nice wahr war; die Gin- tragung war unterblieben und das ausgefertigte Iuftrument ins Publicum emittire worden. 30 Jahre hatte das unnahre Hnpothefeninftrument eireulintz die Geffive narien hatten nie einen Antrag auf Eintragung der Gefion gemadt und die 3infen waren immer bezahlt worden, 

27) Der gänzlide Untergang deö Gegenftandes Tann noh als Aufhebungs- grund betradtet werden, ‚bei welhem «8 Feiner Löfhung bedarf. A, SR, $. 257 v%u5616,8.2%. Yıd dadurd, daß die Sade aus dem Berfebr gefegt wird, 33. durd Erpropriation, erlifht das Unterpfandöreht ohne Löfhung. Deshalb bedürfen die zu Chauffeen und Eifenbahnen gezogenen Grundftüde Feiner Abfäpreiz bung im Grundbuge, um fie von dem Unterpfandnerus zu befreien. B, ©. 8. Aus guft 1832, Bud. £ (8,8, von 1832, S. 203), und Eifenbahngefeg v. 3, Noobr, 1833, $.15 (8,6, ©, 505), 
SIULRT, 20, 8.54 mM, Beurtheilung der erften zehn Bände der Entjä, des Dbertrib., &, 319, — Pr, 324, ©. 11, Xuguft 1837, 
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doch foviel, daß eine fo zur Ungebühr gelöfchte Hypothef nicht gegen 
diejenigen, welche im guten Glauben fid fpäter haben eintragen 
oder eine nachjtchende Poft cediren laffen, geltend gemacht werden 
ann 29). Die Löfchung hängt ganz allein von dem Willen ded Be: 
fiterd ab, Fein Gläubiger Fann fie fordern, damit er borrüde und 
fein Dritter, welcher die Löfhungsfähigkeit Fennt, ift befugt, bei 
der Ermwerbung einer nachflehenden Hypothek auf die Löfhung zu 
rechnen 3°); vielmehr fteht e3 in der Millfür des Befißerd, die durch 
Zahlung, Erbgang, Eefiion, Schenfung oder auf andere Art auf ihn 
übergegangenen Forderungen 3?) wieder zu cediren. 2) Wird 
das Recht zur Löfchung jreitig, oder Fan der Beliker des Grund: 
ftüd8 die zur Löfchung erforderliche Urkunde über den Titel und dad 
Hypothefeninftrument nicht erlangen, fo Fann er fi durd Eintra: 
gung des von ihm behaupteten Tilgungsgrundes (Proteftation) ges 
gen Dritte, welche das Inftrument in gutem Glauben an fi) brin- 
gen möchten, fihern 32). 3) Erfolgt die Löfchung ex justa causa, 
fo ijt das dingliche Recht vernichtet; ungebührliche Löfhung zerftürt 
e3 nur dem redlichen Dritten gegenüber 33), 4) Die Koften der Lö- 
fung und der Urfunde über den Titel trägt der Befiger, mit Bor- 
behalt ded Negreffes gegen den Schufoner, -wen ber Befiger. die 
Poft nicht mit übernommen hat?*). 

2IYAER,T, 20, 58.526531, Die auf Antrag eines Aojudicatars 
nad gefehebener Einzahlung des Kaufgeldes erfolgte Eeifhung der Ingroffata if in 
Beziehung auf folde Parcellen, weldjye von dem Grundjtid früber, ohne abgefihries 
ben zu fein, veräußert worden, und welde dem Apjudicatar auch nit mit zuges 
Tlagen worden, für ungehörig zu adtenz und befreit diefe Parcellen nicht von dem 
Realrehte der Ingroffatarien. Pr. 202, v. 1. April 1837, 

IYALER 00D, 552% — Hyp,Dren $8. 261 , 266 — 268, 
31) Nicht aber die aufgegebene bloße Hupothek ohne Uebergang der Forderung. 

And. z WER, $53. — Declaration deöfelben v, 3, April 1824 (8.8, &, 77), 
— Plenarbefäl, des Dbertrib, vom 27, Mai 1839 (Entih, Bi V, ©, 51), — 
M. Xbh. im Schief. Arch, Bd, IV, ©. 238 ff. 

IYULER 553 0%. Dies ift befonders bei Abfhlagszahlungen auf 
Snftrumente, die in den Händen des Anhabers bleiben, wihtig. — Bergl. Entf. 
des Dbertrid,, Bd. VI, ©, 345 ff. Ift Fein Inftrument ausgefertigt worden, fo 
bedarf e8 zur Erhaltung de& Sahlungseinwandes gegen den fpätern Geffionar ber 
Eintragung nit, weil der Eeffionar durd -Berfäumung der gefehlihen Borfärift, 
vorher ein Inftrument auöfertigen zu laffen (Hy9.Drdn, II, 205), was nit ohne 
Zuziehung des Schuldners gefhehen Fann, felbft verfhuldet hat, daß er nicht Kennt» 
nis von der Zahlung erhalten hat, WER. 8,5229 8%, Pr. des DObertrib, v, 
11, Zuni 1850 (Entfd. XX, 225), \ 

35) U. SR. 89.524, 536— 530 0. %. ©, das Pr. 202 in der Note 9, 
34) WER. u aD, 85,532 u. 533, — * Anh, $, 54,
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2. Pfandreht an Mobilien ohne-Befig. 

$. 381. 
a) Ueberhbaupt, 

Die Form des Pfandreht3 an Mobilien, die Gewahrfam nem: 
lich, ift für den Verkehr fehr unbequem, denn fie geftattet nur an 
folden Sachen ein eigentliches Pfandreht, welche während der 
Dauer desfelben dem Verfehre ganz entzogen werden. Damit ver- 
trägt fich die Natur mancher Gegenftände gar nicht und dennod) ift 
gerade bei ihnen dev Nealeredit unentbehrlich. Deöhalb ift ed aus: 
nahmsweife geftattet, daß an Sachen, bei weldhen die Natur der 
Verhältniffe oder des Gegenftandes eine Pörperliche Webergabe nicht 
zuläßt, auch ohne Befiß ein Unterpfandsreiht beftellt werden Fannt). 
Dazu ift erforderlich: 1) eine fhriftliche Erflärung des Schufoners, 
den Befig dem Gläubiger übertragen zu wollen; 2) eine fombolifche 
Handlung, die Mebergabe vorftellend. Diefe beiden Erforderniffe 
bilden das erfle den Titel, das zweite die Erwerbungdart. Dazu 
müffen noc) Fomnten 3) Maßregeln, daß Fein Dritter, ohne eigenes 
grobe3 Verfehen, verleitet werden Fönne, zu glauben, dem Ber- 
pfänder flche über die Sache und deren Befig die freie Verfügung 

.3u?). Die Nehmung diefer Maßregeln ift die Veröffentlihung des 
Pfandrehts; fehlt e8 daran oder find die genommenen Maßregeln 
unzureichend, fo if das dingliche Recht gegen den redlichen Dritten 
nit wirffam?). ZTälle, wo in folder Form eine Pfandbeftellung 
zugelaffen ift, find beifpielöweife: 4) bei Scadhtfhiffen; 2) Kauf- 
mannswaaren, 3) bei eingehenden Waaren; 4) bei ausgehenden 
Waaren; 5) bei Verpfändungen an die Bank. 

b) Einzelne Fälle, 

9882. 
aa) Das Pfandredt an Bradtfdiffen. 

l. Gegenftand einer Pfandbeitellung ohne Befik Fünnen nit 
fein Kühne und dergleihen Schiffögefäße, vie nit zur Frachtfchif- 
fohrt gebraucht werden; Sondern nur Seefhiffe und alle andern 
Shiffögefäße, welde zur Frastfehiffahrt beftimmt find®), I. Das 

YULR 1,20, 8. 106, 271, 272, Bergl, Entfheid. des Dbertrib,, Br. XI, S.248, 250, 
.DUMER a 0.D, 88.273, 274 Das „grobe Berfehen” ift Hier nicht tihtig der wirklichen Kenntnis gleihgeftent. M. f. die Anm, 71 5u8,2740.0D. HULER aa, 9, 88. 107, 8, 15, 275 — 279, 

HAULR, a0, D, 5%, 299 u. 300, Deöivegen Fönnen dergleihen Schiffg- gefäße Dod aud durch Förperlice Vebergabe verpfändet werden,



Andere dinglide Rede, Unterpfandsreht, 647 

an diefen Ehiffen mögliche Pfandrecht ift entweder ein gefeßli=- 
hed oder ein errichteted. Ein gefegliches Pfandreht haben: 
A) die Bergegelder, ingleihen die Koften zur Verwahrung be Sıif- 
fes nebft Zubehör feit der Teßten Einbringung in den Hafen; 2) die 
Lootfen=, Tonnen=, Hafen- und andere Ungelder zur leßten Ein- 
bringung de3 Schiffes in den Hafen; 3) die Heuer des Schiffers 
und be3 Schiffövolfd von der legten Neife; 4) der Beitrag des 
Schiff zu der auf der legten Reife vorgefallenen großen Haverei; 
5) die ereditirten Lieferungen und Zeitungen, welde dem Edjiffer 
während der Dauer der legten Reife zur Anfhaffung von Lebend- 
mitteln oder zur Reparatur und Ausrüftung des Schiffes gewährt 
und zu biefem Zmwede wirklich verwendet worden find; 6) der zu 
erftattende Werth der vom Schiffer behufs der Bortfeßung der Ieb- 
ten Reife im Nothhafen von der Ladung giftig veräußerten Waaz 
ten; die beiden leßten Poften jedoh nur ein Jahr fang nad) der 
Rüdfehr des Schiffes und beziehungsweife nach der Löfhung der 
Ladung). IM. Das beftellte Pfandrecht erfordert einen Titel 
und eine Erwerbungsart. Der Titel Fannı ein gefeßlicher fein. 
Einen folden haben diejenigen, welche zum Baue oder zur Nude 
befferung de Schiffes Materialien geliefert, Arbeiten gethan oder 
Gelder vorgefhoffen haben, wegen diefer Korderungen®). Zur Er- 
rihtung ded Pfandrecht3 auf Grund des Zitelö ijt erforderlich: 
4) Die Handlung muß vor dem Seegerichte des Drt3, wo ein fol= 
des nicht it, vor einem jeden Gerichte oder auch vor Notar und 
Zeugen vor fih gehen. 2) Die Berpfändung muß unter dem im 
Originale vorzulegenden Beilbrief, ingleichen unter dem Original- 
faufbrief oder dem Certificate, überhaupt unter denjenigen Urfun- 
den, worauf dad Eigentdumsrecht des Verpfänders fid) gründet, 
von dem Gerichte oder Notare verzeichnet und in diefem Vermerke 
erwähnt werden, daß von den Urkunden eine beglaubte Abfrift 
für den Pfandgläubiger genommen worden. Bei Slußfihiffen ver: 
tritt dev Mefbrief die Stelle de8 Beilbriefd und er genügt zur Bez ' 
ftellung eined giltigen Pfandredts auch für fih allein, ohne daß 
noch ein Kaufbrief oder eine andere, über das Eigenthum des Ver: 
pfänderd an dem Schiffe Tautende Urfunde vorgelegt werden muß ”). 

5) Goncuröordnung vom 8, Mai 1855, 88.6568, Bersl, das U CN, 
88. 320, 223, 225, 226 d.%, und,IT, 8, 86, 2445 — 2451, welde-durd die 
ED, theihweife abgeändert worden find, 

- HEUER $ 318, 319908. 
TB. des Dbertrib, 1877, vom 17, Mai 1847 (Entfü, Br, XIV, ©, 465 

u, XV, ©, 256),
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3) Von diefen Urkunden mit dem darauf gefeßten Vermerfe wird 
eine vidimirte Abfhrift ausgefertigt, damit die Ausfertigung deg 
Verpfändungsacts verbunden und diefe Urkunde dem N fandgläubi- 
ger übergeben. Durch diefe Uebergabe ift die Verpfändung vollo- 
gen, und der Gläubiger Fann darüber wie über eine Hnpothefenfor- 
derung verfügen. Die Wiederaufhebung des Pfandrechts gefchieht 
dureh Zurücgabe der pidimirten Abfchrift und durch Verzeichnung der 
Wiederaufhebung unter den DOriginalfhiffsurfunden®). IV. Das 
Pfandrecht erftreft fih, außer dem Salle des Concurfes, nicht auf 
die für das Schiff gezeichnete Verfiherung und aud) nicht auf die 
von dem Schiffe verdienten Srachtgelder; beide Fönnen und müffen 
befonderd verpfändet werden, weldhes auf Grund eines gehörigen 

-Ziteld bewirkt wird dur) Aushändigung der Originalpofice und be: 
ziehlich der Driginalfrachtbriefe und Benadhrihtigung der Verfiche- 
ver und Befrachter oder derjenigen, welche die Verfiherungen und 
Srachtgelver zu zahlen haben). V. Auf diefelbe Weife Iaffen fi) 
mehrere Pfandrechte an Schiffen beftellen. Die Rangordnung unter 
ihnen ift folgende: 1) die Bergegelder; 2) die Lootfen=, Tonnenz, 
Hafen und andere Ungelder zur legten Einbringung de3 Schiffes 
in den Hafen; 5) die Heuer des Scäiffers und des Syiffsvolfs von 
der Tegten Reife, alle in tributum ; 4) der Beitrag zu der auf der 
legten Reife vorgefallenen großen Havereiz 5) die creditirten Liefe- 
tungen und Leiftungen während der lebten Keife (I, 5); 6) die im 
Nothhafen genommene Bodimerei, fowie die von dem Söiffer duch 
Darlehnd- und Pfandverträge zur Fortfegung ber legten Neife im 
Nothhafen giftig aufgenommenen Gelder, ingleihen der zu erftat- 
tende Werth der vom Schiffer im Nothhafen behufs der Fortfegung 
ber Ieten Seife von der Ladung verfauften Waaren; 7) die auf 
da8 Schiff gehörig beftellten Bodmerei= und Pfandrechte nach ber 
Zeit der Beftellung 19), 

$. 383. 
bb) Berpfändung von Raufmannswaarentı), 

I. Die Verpfändung von Waarenartifeln und Sabrifutenfiz 

  

HZYULRa.0nD, 88. 301 — 308, 
9) Eben. 88. 309 313, Berg, oben $. 366, I, 3, und Pr, 305, vom 29, Iuti 18375 und unten $. 383, Kote 21, Im Goncurfe werden beide Gegen: ftände er abaefonderten Säiffömafte gezogen, Gonc.Drön. 9.64, Bergl, 1.6,D. 

’ es’ 4, 

10) Beroran. v, 28, Dechr, 1840, 9,4 (8.8, 1841, 8,5), — 16D. 1, 50, 8.685. — Soncursordnung v. 8. Mat 1855, 55. 64—68. 
11) Die Verpfändung von Waarenlagern, feit Einführung des Specialitätg:
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lien 113) ohne Befigübertragung ift nur gewiffen Perfonen als ein 
Privilegium nachgegeben. Solkye find: 4) Kaufleute, die mit fol- 
hen Waarenartifeln Handel treiben; 2) Fabricanten, welhe die 
von ihnen für eigene Rechnung verfertigten Waaren, einzeln oder 
im ganzen, an andere abfegen; 5) Befiter adlicher Güter und 
4) Pächter Fönigl. Wemter, welche Getreide, Wolle oder andere 
Outserzeugniffe in den Marftjtädten auffchütten oder einfeßen. Hin- 
fichtlich de3 Gegenftandes befchränft fi das Privilegium nur auf 
folde Waaren, die nad) ihrer Natur, oder nad) der in Handelaftäd- 
ten üblichen Aufbewahrung, oder weil fie in der Gewahrfam de3 
Schuldners felbft nicht find, gar nicht, oder nicht ohne große Une 
bequemlichfeiten und Koften dem Pfanpglänbiger überliefert werden 
Fönnen?2). II. Die Form richtet fih in jedem befonderen Falle 
nad Bewandtnid der Umftände und nach Befchaffenheit ded Gegen- 
flandes, und ed ift im allgemeinen der Verabredung der Parteien 
und dem rihterlihen Ermeffen überlaffen, wie den wefentlihen Er: 
forderniffen diefer Art von Pfandbeftellung ($. 381) am zwednäßige 
ften entfprochen werde, wobei der Richter folgende Anweifungen zu 
berüdfichtigen hat!2): 1) Sitid die zu verpfändenden Waaren in 
einem Gebäude oder Orte, wozu Fein Dritter Zugang hat, fo muß 
der Schlüffel dazu dem Pfandgläubiger ausgehändigt werden; ift 
die Bearbeitung der Waaren während der Verpfändung nothwendig, 
fo muß der Pfandinhaber diefelben in feiner oder feines Auffehers 
Gegenwart verrichten laffen 1%). 2) Wird nur ein Theil folder 
DWaaren verpfändet, fo muß derfelbe von dem Ueberrefte abgefon= 
dert und unter befondern VBerfchluß gebracht werden, wozu der 
Pfandnehmer den Schlüffel erhält; Fan oder foll die Adfonderung 
nicht gefihehen, fo muß der Schlüffel einem gemeinfchaftlichen Auf: 
feher anvertraut werden, oder dad Behältnis muß einen doppelten, 
und Pubficitäteprincips aus Mangel einer Form mit redtlicher Wirkung nieht mehr 
möglich, Fam doch in der Praris immer nod vor, fand aber bei den Geriäten na= 
türtid) Feine Ancıfennung. Gin praftifger Fall it mitgetheilt in Behmer, Nov. 
jus-controv., No. 115, p. 606. Das U, SR, hat dayer dur Beftimmung einer 
Form dem Bebürfniffe entfproden. - 

11%) Ent. de3 Obertrib,, Bd. XI, ©, 243, . 
1) ULENR I, 20, 88. 329—335. In den preuß. Dfifee= Hafenftädten 

Königsberg, Memel, Danzig und Eibing gilt provinzialcehtüid die Berpfändung 
ohne Befis an Waaren und Producten von Seiten aller Ausländer zum Bortheil 
ber einheimifhen Handelöleute, Dftpr, ProvR, uf. 7, — &D, v, 29, Zuli 
1815 (6.©. ©. 190). 

13) U ER, 88.336, 337 8, %, Die hier gegebenen Anweifungen für den 
Nihter find nur Beifpiele, 

14) Ebend. 85. 338— 340. Die Pflicht des Pfandinhaders zur Bearbeitung 
der Waaren tritt in dem Falle 3 nicht cin Pr, des Dbertrid, u. 5, Febr. 1856 
(Entfd, Br. XXX, ©, 361). -
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unter fi verfehiedenen Berfchluß erhalten, wozu jeder Theil einen 
Schlüffel führt; wird Feine diefer Maßregeln beliebt oder anwend- 
bar gefunden, fo Fann die Verpfändung nicht flatt baben!5), 3) Bes 
finden fih Waaren, melde verpfändet werden follen, in einem Be- 
bäftniffe, worin Waaren mehrerer Kaufleute lagern, fo foll a) ber 
Eigenthümer oder Auffeher des Speicherd eine Befcheinigung dar- 
über: daß die verpfändete Waare wirklich, dafelbft für Rechnung des 
DBerpfänders lagere, in zwei Eremplaren geben; b) auf jedem Erem: 
plar die Berpfändung vermerkt und der Vermerk von dem Gläubiger 
und Schuldner unterfehrieben, ein Eremplar dem Cigenthümer oder 
Auffeher des Speichers gurüdgegeben und das andere em Pfanduch- 
mer eingehändigt werden; ce) dem Inhaber der Schlüffel des Spei- 
iherd aufgetragen werden: weder dem Verpfänder no einem Drit: 
ten etwas von folder Waare, ohne Vorzeigung des in den Händen 
des Gläubigers befindlichen Scheind, und ohne Abfchreibung auf 
demfelben, verabfolgen zu faflen; d) ver Eigenthümer des Epei- 
herd oder Inhaber der Schlüffel fi) fchriftfich verpflichten, diefen 
Auftrag bei eigener Vertretung genau zu befolgen16), 4) Befin- 
den fih die zu verpfändenden Waaren unter öffentlicher Hufficht auf 
Parhöfen oder Niederlagen, fo muf a) dem Pfandnehmer der Ab- 
lieferungd= oder Niederfegungsfchein über die Waaren übergeben, 
b) der Beamte der Anftalt mit der Verpfändung befannt gemadıt, 
e) von diefem die angezeigte Verpfändung in den Büchern gehöri- 
gen Ort8 vermerkt und darüber Befcheinigung ertheilt werden unter 
dem Verfprehen: die Waare an niemand ohne VBorwiffen des Pfand» 
gläubigers verabfolgen Iaffen zu wollen??). In allen diefen Fällen 
genügt die fhriftliche Form. 5) Wo. nach den örtlichen Handels: 
verfaffungen gewiffe öffentlich dazu beftellte Perfonen bei der Ab: 
meffung oder Zumägung folder niedergelegter Waaren bei der Ver: 
abfolgung aus der Niederlage zugezogen werden müffen, find au 
diefe von der Verpfändung in Kenntnis gu feben und zu bedeuten, 
daß die Waaren, ohne Vormwiffen des Pfanpnehmers, einem Drit: 
ten nicht zugeeignet werden follen 12), 6) Holzwaaren auf dem La= 

IZUER a0.D, 89. 341— 344, 
16) Ebend. 88.345 — 348, Ganz natürlich fteht diefe Verpflichtung in dem Willen des Gigenthümers oder Auffeherd ded Speihere; will er diefe Berbindlide Feit nicht übernehmen, fo Fann aus ber Berpfändung nidhts werden. Veberhaupt aber hat allzugroße Xengfttichkeit das aus diefer Berpfändung hervorgehende Redt 

auf ein bloß perfönlides Recht gegen den Speiherauffeher reducirtz ein dinglides Net wird nicht Hergeftellt, — Berge. die Anm. 14. IYAULN aD, 8.349353, — Auch diefes Pfandrcht verucirt fih auf eine Dbligation gegen den Magazinauffeher. 
18) Ebend, $$. 354, 355,
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ger werden durch Bezeichnung der zugänglichen Stüde mit einer 
Marke de3 Pfandnehmerd und durch Bekanntmachung und Anwei- 
fung am die Holzwärter oder Auffeher verpfändet; Holgmwaaren in 
der Zurihtung oder auf dem Transporte dur Aushändigung der 
darüber in den Händen de3 Berpfänders befindlichen Contracte, und 
durch Bekanntmachung und Anmweifung an die Auffeher, Flößer, 
Schiffer und Steuerleute. 7) Auf gleiche Weife werden Waaren, 
die in der Zurichtung, auf der Bleiche, in der Särberei, in der 
Walfe oder bei dem ZTuchfcherer find, verpfändet. — Sn diefen 
Sällen (5—7) muß die Befanntmahung und Anweifung an die 
Verpflichteten durch das Gericht oder durch einen Notariug gefche- 
ben, und darüber ein Protofoll aufgenommen werden, movon dem 
Pfandnehmer die Ausfertigung, den bedeuteten Perfonen eine Ab: 
forift ‚gegeben wird19). 8) Die Beftellung mehrerer Pfandrechte 
diefer Art Fönnte zwar an fih möglich fein, doc) foll fie, mit einer 
Ausnahme, nicht vorfommen. Deshalb foll in den Fällen, wo die 
Verpfändung einem Dritten befannt gemacht werden muß, die Ver: 
nehmung diefer Perfonen zuvor darauf gerichtet werden: ob die 
Waare ihres Wiffend noch gar nicht oder auf wie hoc) nur, fon 
verpfändet fei. IE das fehon vorhandene Pfandrecht ver Bank be: 
ftellt, fo Fann der Meberreft des Werthg noch einem Privarglänbiger 
verpfändet werden, welches durch Mebergabe de3 von der Bank an 
ben Verpfänder ertheilten Empfangsfeins gefihieht?%). 9) Bei 
Verpfändung von Sabrifmafhinen und Geräthfehaften müffen die 
zwedienlichen Modalitäten nad Befchaffenheit der Umftände getrof- 
fen werden, die Verfiherungägelder für die durch Feuer zerftörten, | 
verpfändeten Utenfilien find nicht von felbft dem Pfandrechte unter= 
worfen??), _ 

$, 384. & 
cc) Berpfändung eingehender Waaren. 

Anfommende auf dem Transporte befindliche Waaren werden 
mit der entfprechenden Verpfändungserflärung duch, Einhändigung 
des Sonnoiffementd (Brahtbriefes) und der Kactur (Rechnung ded 
Berfenders) zugleich an den Pfandnehmer giltig verpfändet. ft 
da3 Sonnoiffement zur Beforgung der Berficherung verfendet, fo 
  

19) Ebend. $$. 356— 362, — Die Berpfändung ift ihrer redtfihen Natur 
nad) eine Berpfändung des Forberungsredts de3 Pfanvgebers an die Werkleute aus 
dem Berdingungscontracte, 

20) %ER. 89.365—366 8, %. Düne Unterfhied des Gegenftandesz die 
Berpfärdung des Ueberreftes ift nicht auf gewiffe Arten von Sachen befhräntt, 

21) Entfü, ded Dbertrib. Bd, XIII, ©, 2350 u, 252,
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muß außer der Urbergabe der Factur derjenige, in deffen Händen 
da8 Connoiffement ift, von der Verpfändung mit nächfter Poft be- 
nachrichtigt werden. Diefes 34 beforgen ift Sache ded Pfandneh- 
merö 212), . 

$. 385. 
dd) Verpfändung ausgehender Raaren, - 

Die Verpfändung ausgehender Waaren wird bewerfftelligt 
dureh Mebergabe der in den Händen des Abfenders befindlichen Ur- 
Funden über bie Verfendung und durch Benarprihtigung des Com- 
miffionärs oder Spediteurs, an welchen die Waaren adreffirt find2®), 
Da ed fonach möglich) if, daß unterwegs befindliche Waaren von 
dem Abfender und auch von dem Adreffaten verpfändet werden: fo 
it 08. Sache ded Pfandnehmerd, aus der geführten Correfpondenz 
oder fonft fih zu überzeugen, für weffen Rechnung und Gefahr-die 
Waaren verfendet worden find 23), 

$. 386. 
ee) VBerpfändungen an die Bank, 

Verpfändungen an die Banf ohne Befigübertragung befchrän- 
fen fi) gleichfalls auf die in Nede ftehenden Waarenartifel ($. 585, 
Nr.D. Mit Ausnahme des Falle, wo eingehende oder ausgehende 
Waaren verpfändet werden follen und die dafür beftehenden Vor: 
foriften ($. 384, 385) au von der Bank zu beobachten find 2), 
ift die Form der Beitellung des Pfandrechts theilweife anders. Die 
beiden erften Erforderniffe: fchriftliche Erflärung und fombolifche 
Handlung ($. 381) find beibehalten, das dritte aber, die Maßregeln 
zum Zee der Sicherung in der Art, wie fie für die einzelnen Fälle 
($. 583) vorgefehrieben find, fält weg, und an deren Stelle tritt 
die Einfohreibung der Berpfändung in die bei jedem Banfcomptoir 
zu führenden Pfandbücher 25), Welde Privatperfon alfo mit dem 
Eigenthüner von Tagernden Waaren ein Pfand: oder anderes Ge- 
fHäft machen will, muß die Vorficht haben, zuvor bei dem Banf- 
comptoiv anzuftagen: vb der betroffene Waarenartikel bei ihn ganz 
oder zum Theil verpfändet fei. Wird die Erfundigung unterlaffen 
und die Waare nicht auf der Stelle in Solge de8 Gefchäfts an die 

U) WER a 0.D. 86.367373, Das bloße Giro de& Ladefiheins begründet Fein Pfandredt, 
22) Ebend. 95. 374, 376, &, oben 8.174, Rote 4, 23) 8ER, a. 0.D. $6. 368, 375, u 24) Ebend. 8,385. Kur in Beziehung auf diefe Gegenftände ift die Banf den Privatperfonen gleihgeftelt, 
25) Eben, 58. 380, 381, 384, 
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Privatperfon überliefert, fo geht ihr das Pfandrecht der Bank vor; 
nur wenn wegen Unzulänglichfeit der von der Bank getroffenen 
Maßregeln die Ueberlieferung der Waare möglich gewefen und aud) 
gefehehen ijt, fol die Bank von ihrem Pfandrechte Keinen Gebraud 
machen 26). Die Erfundigung gefghieht bei dem Banfcomptoir der 
Provinz; befinden fi) die Waaren und der Eigenthümer in verfchie: 
denen Provinzen, fo ift bei den Comptoits in beiden Provinzen 
nachzufragen 27), 

$. 387. 
VI. Bergleiung des Preuß. Pfondrechts mit dem 

Römischen. 

Die Pnblicität und Specialität ($. 228) find die unter - 
fheidenden Merkmale des Preuß. Pfandrechts in Vergleihung mit 
dem Römifchen. Geit der Allgemeinwerdung der Servianifhen 
Einrichtung und der Einführung der Generalhypotheken ($. 564) 
batte das Röm. Pfandrecht Feine Erkennbarfeit mehr, der Nealere: 
dit hatte ein Ende und das Bedürfnis forderte andere Gewährfchaf: 
ten. Die Privilegien follten den Credit wiederherjtellen, aber die 
große Anzahl von Privilegien, von welchen das eine immer dad 
andere bedefte, verfihlimmerte das Webel in dem Maße, daß ber 
Verkehr aufhörte und man fein Geld ruhig im Kaften ließ, un 68 
fiher zu haben*). Diefe Privilegien fallen mit unbedeutenden und 
befannten Ausnahmen bei und weg, und dadurch fowie durch die 
Grundfäge der Publicität und Specialität gewährt das Preuß. 
Pfandredt die möglichite Nechtsficherheit. Der’noc) beliebte Grund: 
fat der f. g. Legalität ($. 228) ift von zweifelhaften Nugen. Die 
Mängel und Schwächen de3 Preuß. Pfandrecht3 aber find: 41) bie 
große Umftändlichfeit und die daran folgenden Schwierigkeiten, die 

26) Ebend. 88.386, 387, 275. Die 88.276 ff. wegen Entfgädiaung des 
Dritten, der noch nicht zum Befis bat Fommen Fönnen und deshalb das Pfandredht 
gelten laffen muß, finden gegen die Bank niht Anwendung, weil e8 eigene Schuld 
des Dritten ift, daß er die Erfundigung unterlaffen hat. Das Allegat „‚88. 275 sgg.” 
im 8.387 ift ein Nedactionsfehler, ee muß bIoß „‚$. 275” heißen, ©, Declaratı 
v. 3. 1785, 88.54,-55, 27 u. Motive der Gef.Reoif, ,d. 8%. &,437. Dir 
Nchtögrund, woraus der Fehler erhellet, ift das grobe Berfehen in der vorge 
fhriebenen Erfundigung. $$. 279, 280, 382, 384 0, 8, 

I AULR. 0.09, 8.383. — Bei einem dritten Gomptoir Fann die Ber- 
pfändung nicht gefegchen. Die Borfeprift enthält Überhaupt nur einen Rath für 
den Pfandnehmer.. 

’ 1) Die Nov. 72, 0.6 entbindet die Bormünder von der Pflit, die Miündel- 
gelber auszuleiben und gebietet ihnen, folde jüher aufzuberabren, weil eö beffer 
fei, Daß die Mündel wegen der Gapitale gefigert blieben, als daß fie durd) das 
Berlangen nad 3infen au die Gapitale verlören,
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mit der zunehmenden Zerftücelung des Griumdeigenthumd fleigen; 
2) die große Koftbarfeit, die befonders auf dem Fleinen Befisthune 
fer Taftet. Diefe beiden Mängel müffen über Furz oder lang cine 
Modification der beftehenden Einrichtung herbeiführen). 3) Die 
vergrößerte Befehränfung ded Eigenthums, welche mit der Größe 
der Nechtöficherheit für die Gläubiger gleichen Sıritt Hält. Man 
hat wohl auch die Erleichterung der Verfhuldung mittelft der Hypo: 
thefeneintichtung ald Verführung zu Veberfihuldungen anfehen und 
dem Preuß. Pfandrechte ald einen Mangel anrechnen wollen; indes 
wird die Verfihuldung des Grundbefikes in andern Ländern oßne 
Hypothefenwefen in ebenfo hohem Grade gefunden wie in Preußen 
und Fanın deshalb nicht auf Rechnung der beftehenden Einrichtung 
gefeßt werden; und außerdem Fann diefe Vollfommenheit ded Infti- 
tut nur der Verteidiger der Vevormundung der Staatsbürger 
durch die Beamten als einen Margel bezeichnen. - Das Zegalität3- 
princip, welches den Cigenthümer beläftigt und dem Pfandnehmer 
bei vorfommender Ungiltigfeit gar nichts bilft, muß abgefchafft wer: 
den. Seder hat felbjt feine Nechtögefchäfte zu beforgen und zu prü- 
fen; das Pablicum ift nicht weniger intelligent ald ein Beamter, 
der nicht einmal für fein Befinden Gewähr zu leiften hat, wenn er 
e5 auch Fönnte. 

$. 388. 
VH. Pfandbeiefe. 

Nabe, Darftellung des Wifens der Pfandbriefe in den Fünigl. preuß, Staaten 
und der daraus entfpringenden Rechte und Berbindlikeiten. 2 Thle. Halle 
und Berlin 1818, — Fed. Fifher, die Lehre von ven fihlefifhen Pfand- 
briefen, nebft einer Zufammenftelung aller bis zum Juli 1836 über die fhlefi- 
fhen Pfandbriefe und das Grevitinjtitut ergangenen und darauf Bezug habenden 
Sefehe, Minifterialreferipte und General: Landiaftebefätüffe, gu 8, Brebs 
lau 1837, 

T. Pfandbriefe find berzinsliche Hppothefeninftrumente, 
andgeftellt von einer Corporation an den Inhaber N. Sie müffen 
immer zur erften Stelle ftehen und unterfcheiden fi fonft von an- 
dern Hppothefeninftrumenten im wefentlichen durch die beiden Merk: 
male, daß fie auf den Inhaber lauten, daß fie auf einer Credit: 
gefellfchaft, welche die Rechte einer Corporation hat, beruhen, und 

- daß fie von Seiten des Inhabers nicht auffündbar find 22). Ehufd- 
2) Dad Gefeg vom 24. Mai 1853, betreffend einige Abänderungen der HYy= ‚pothelenordnung (8,8, ©. 521), befriedigt Das Bedürfnis nicht. 
I) M, f. über deren redtlihe Natur audy die Entf&. des Dberfr, XVI, 364. 13) Dadurdy nehmen die Pfandbriefe eigentlidy den Gharafter der wiederküuf- 

lien Zinfen an; die perfönlige Verbindlichkeit verfopreindet, 
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ner aus dem Pfandbriefe ift, dem Inhaber gegenüber, dag Credit: 
inflitut, welches ein in dem Verbande befindfiches beflimmtes Gut, 
bermöge de3 don dem Eigenthümer geftellten Begehrs, zum Spe- 
cialunterpfande eingefeßt hat, worauf die Pfandbriefe, gleich einer 
Hypothek, eingetragen find; wenn das Sperialunterpfand nicht hin= 
reiht, fo haftet das übrige Corporationsvermögen. Das Credit: 
inftitut feinerfeits ift wieder Gläubiger desjenigen Mitgliedes der 
Corporation, welches von ihm den -gefuchten Credit erhalten hat. 
Der Zufammenhang ift diefer: Wer auf ein Pfandbriefs= ereditfähi- 
908 Gut durd; das Greditinftitut Geld aufnehmen will, wendet fi) 
an die Gefellfhaft. Wird der Credit bewilligt, fo fertigt das In- 
fitut (Landfcaft, auch Nitterfchaft genannt) Pfandbriefe zu der ver- 
langten Summe auf Grund der von dem Ereditfuhenden gegen das- 
felbe eingegangenen Verbindlicyfeit, wodurch er felbft Mitglied wird, 
aus, Aäßt fie eintragen und gibt ihm das verlangte Darlehn, wo- 
gegen da3 Inftitut die Pfandbriefe an das Publicum abfeßt. Das 
Verfahren wird aber gewöhnlich in der Art abgefürzt, daß der 
Schuldner nicht baares Geld erhält, fondern feine eigenen Pfand- 
briefe nimmt und felbft verkauft 15), wodurd) jedoch die Natur deg 
Nechtögefhäfts zwifchen ihm und der Landfchaft nicht verändert wird. 
U. Die Einrichtung gehört nicht in unfer gemeine? Recht, fundern 
zue Provinziafgefeßgebung, weshalb hier eine nähere Darftellung 
feinen Plag finden Fan, und Eurze gefehichtliche Andeutungen fo: 
wie die Nachweifung der Provinzen, wo die Einrichtung bejteht, 
mit den dahin gehörigen Gefeken, genügen mögen. 1) Die Pfand: 
briefe in ihrer jeßigen Geftalt find im Jahre 1770, zufolge einer 
Fönigl. Cabinetsordre vom 29, Auguft 17692), entflanden. Als 
Erfinder wird der Kaufmann Büring zu Bredlau (+ 23. Januar 
4810) genannt?), welcher Sriedrid 1. den erften Plan dazu 
vorgelegt haben fol. Die Ioee fheint jedoch nicht neu gewefen zu 
fein; denn in der gedachten Gabinetdordre wird gefagt, daß unter 
den zum Cours beftimmten Pfandbriefen diejenigen Hypothefenin- 
ffrumente verftanden würden, welde unter der Garantie der von 
num an in ein gemeinfchaftliches Landescollegium zu vereinigenden 
Sandfgaft Fünftig nad dem Beifpiel der ehehin in dem dürften: 

1b) Er erhält mithin zu Zeiten, wo Die Pfandbriefe unter Pari fiehen ‚ Nies mals volle Baluta, jest (1857) 17 Procent weniger, und muß dog den vollen Betrag zurüdzahlen. Die Wucergefege Fommen hier alfo nicht zur Anwendung. 
Das Inftitut ift verrottet, . 

2) Korn’fhe Edictenfammt., 1769, ©. 254, Raben, a, D, 1, &,81, 3) Sälef. Provinzialblätter, März 179, 8.63 f,
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thume Schweidnig und Sauer gewöhnlich gewefenen Tedernen 
Briefe genommen, und gleich dem baaren Gelde eitenliren würz 
den. Diefe auf Pergament ausgefertigten Briefe waren confen: 
tirte Pfandverfhreidungen, eingetragen innerhalb der erften Hälfte 
ded WerthS de3 verpfündeten Cuts; alfo den heutigen Pfandbriefen 
änßerlih und in Hinfiht der Sicherheit ganz Ahılih. Das Neue 
der Einrichtung beftand darin, a) daß die Befißer der Güter von 
einer beftimmten Eigenfchaft (in der Regel Nittergüter, dod auch 
rittermößige Scholtifeien) in eine Corporation änfammentraten, und 
daß nicht mehr die einzelnen GutSbefißer nach Gefallen, fondern nur 
die Corporationen ‚dergleichen ‚‚lederne Briefe” ausftellen Foniiten, 
und b) daß der Werth der Güter nicht mehr durh Willfür der 
SIntereffenten (durch Käufe u, f. w.) beftimmt, fondern nach) beftimm- 
ten Grundfägen ermittelt und feftgefeßt werden mußte. Ueber diefe 
Einrichtung verhält fih das noch; jeßt geltende fhlefifche Landfchafts: 
veglement vom 15. Juli 1770%). Dazu gehören: Declaration von 
20. Februar 1775; revidirte General= Detarationsprincipien vom 
20. Februar 17755); Sammlung der feit dem Sahre 1775 ergans 
genen Abänderungen und Ergänzungen des fohlefifchen Landfchafts- 
teglements vom 15. Juli 1770, und der declaratorifchen Beftim:- 
mungen deöfelben vom 20. Februar 1775, befoploffen von dem 
engern Ausfhuß im März 18146). 2) Weiter eingeführt worden 
ift das Pfandbriefsinftitut: a) in der Kur- und Neumark, zufolge 
de3 ritterfehaftlichen Creditreglements vom 14. Juni 1777 ?), und 
Nahtragd vom 2. April 1784, auch Konfirmation vom 17. April 
1784 und R. vom 31. Auguft 17848); b) in Pommern, auf 
Grund des Landfchaftsregfements vom 13. März 17819); ec) in 
Weftpreußen, gemäß deö Sandfchaftöreglements vom 19, April 
178749), d) in Oftpreußen nad) dem Landfihaftöreglement vom 
46. Februar 178811) und Declaration vom 12. debruar 180072), 

4) Korn’fhe Evictenfammt. , 1770, 8, 162. — Bel. derandg. Breslau 1775, und bei Rabe, I, ©, 89ff. ft in vielen Punkten abgeändert. 
5) Korn, Ed, Samml,, Bd. XIV, ©, 292, aud in ver bef. Ausg. 
6) Befonderd gedrudt ohne Drudort und Sahreszahl (Breslau bei Korn); 

und in Rabe, Th. If, ©, 592 fi. 
TDN.C. €. Tom. VI, &, 678, Ar. 14 de 1777, u. Rabe, I, ©. 263 ff, 8 N.C.C. Tom. VII, ©. 2927, Nr. 51 de 1784; Rabe, II, ©. 198 7. 9) Berlin bei Effenbart 1781 u, 1797; Rabe, 1,8, 1f, 10) N. C. C. Tom. VIIE, &, 949, Nr. 46 de 1787; Rabe, U, ©. 243 ff, Dazu bie Erläut, u. Ergänz. von 1794, bei Rabe, I, ©, 449. KRevidirtes Negl, nebft Beftätigung vd, 25. Suni 1851 (8.9. ©, 523), 

11) N. C. C. Tom, YIlI, ©, 1785, Nr. 12 de 1788, 
12) Mathis, .Zur, Monatsihr., Bd, IV, &, 634,
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aufgehoben durd) daS revidirte Nregfement v. 24. Dechr, 180813), 
welches die General: Detarationsprineipien der oftpreußifchen Land- 
Thaft v. 25. September 1787 1%) heftätigt bat; e) in das Großer: 
zogthum Pofen, zufolge der Iandfehaftlichen Creditordnung für 
dasfelbe, v. 45. December 182115). Zu den einzelnen Reglement3 
gibt ed noch eine Anzahl von Nachträgen. Im andere nene oder 
wieder erworbene Provinzen ift die Einrihtung biher nicht gelangt. 
I. Die Verfaffung der Corporation ift nicht in allen Provinzen 
diefelbe. In Shlefien, Pommern, Oft: und Weftpreußen 
und Pofen heißen diefe Creditvereine „Zandfchaft”, in der Kur- 
und Neumark „‚Ritterfhaft”, zur Unterfcheidung von den damala 
no unter der Benennung Landfchaft beftandenen Ständen, wel: 
he publiciftifcde Befugniffe ausübten. In & Hlefien ift die Land- 
fohaft in neun Spfteme oder Sürftenthumscollegia getheilt, welche 
unter einer Haupt= oder General-Landfchaftsdirection zu Breslau 
fliehen; in der Kur: und Neumark find fünf Ritterfchaftscollegia 
und in Berlin eine Haupt Nitterfihaftsdirection; in Pommern 
bejtehen vier ritterfchaftliche' Departementsdirertionen und eine Ge- 
neral=Zandfehaftsdirection; in Oftpreußen drei Departementscol: 
legia und eine General=Landfhaftsdirection; in Pofen eine Pro- 
vinzials und eine General Landfchaftsdirection. IV. Seit 1849 
hat man in Oftpreußen und Schlefien au) bäuerlihe Grundftüde 
in den Tandfehaftlihen Greditverband aufgenommen 1°), 

Vierte Abtheilung, 

Bon Gerehtigfeiten 

Erfte Interabtheitung, 

Das Allgemeine 

$. 389. 
1. Begriff, Natur und Eintheilung. 

Gerehtigfeiten oder Berechtigungen find felbfländige Ver: 
mögendtechte, vermöge welcher dem Berechtigten ohne Rüdficht auf 
den Befig einer Sache und ohne Beziehung auf einen beftimmten 
Berpflichteten gewiffe Handlungen oder Befreiungen zuftehen. Bon 

13) Mathis, Bd. VI, ©, 162 u 255; Bi IX, ©, 3955 Bd, X, 
&, 168, — Rabe, II, ©. 474 f. 

14) N. C. C. Tom, VII, &, 1943 ad No. 12 de 1788; Rabe, II, 352, 
15) Gef.Samıml. von 1821, ©. 217 ff, 
16) Kin, Erl, v. 4. Mai 1849 und v, 11, Mai 1849 (6,8. ©. 182). 

Kod's Privatrecht. 1.88. 3. Aufl, 42
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den Grundgeredhtigkeiten unterfcheiden fie fich in doppelter Beziehung 
dadurch, daß fie nicht nothwendig mit einem bereohtigten Grund- 
ftüde verknüpft fein müffen?), obwohl bei manden Gerechtigkeiten 
diefe Vereinigung zufällig angetroffen wird, und daß fie nicht nad) 
Art der Reallaften auf liegenden Gründen ruhen, fondern abfolut, 
wie dad Eigenthum, gegen jedermann gelten; fie Fönnen, wie die 
fe3, für fi erworben, befeffen und verloren werden, und e8 flehen 
ihnen auch die dem Eigenthume und Befiße dienenden Schußmittel 
zur Seite. "Ie nachdem die Berechtigung als Pertinenz mit einem 
Grundflüce verbunden ift oder nicht, unterfeheidet man Neal= und 
Perfonalgerenhtigfeiten 2); Berechtigungen, welche nicht als Zu- 
behör zu einem Grumdftüde gehören, fondern umgefehrt Hauptfacdhe 
find und ein Grundftüd ald Zubehör haben, wie 3. €. eine Zollge: 
techtigfeit mit einem Zöllnerhaufe, gehören in die Elaffe der Perfo- 
nalberehtigungen. Die Realberechtigungen find in der Regel ein 
Geyenftand de3 freien Verkehrs; inwiefern au Perfonalberedti- 
gungen veräußerlich find, hängt von ihrer befondern Befchaffenheit 
und von den Bedingungen der Erwerbung ab. Danach laffen fi) 
diefe Berechtigungen in veräußerliche und in perfönliche ein- 
theilen. Nach der Zeitbeftimmung, welde fie in fich tragen, find 
fie immerwährende oder zeitweilige?). Nur die an die Per- 
fon gebundenen Berechtigungen erlöfchen mit dem Abgange der Per- 
fon®), doc findet fi auch dabei bisweilen der Hebergang auf die 
minderjährigen Erben und die Witwe, wie namentlich bei vielen 
Gewerböberecdhtigungen der Fall ift. Aber and) die an die Perfon 
gebundenen Berechtigungen find mefentlih Gegenftände des Vermd: 
gensrecht3, felbft wenn fie nur ald Erwerbsmittel nußbar zu ma= 
hen find; fehlt diefes Merkmal, fo gehört die Berechtigung nicht 
zu den Vermögens», fondern zu den Zuflandsrechten, womit jene 
fonft manche Aehnlichfeit haben. 

1} Die Erbfare gehören nicht hierher, Sie find binfihtlih des beredhtige 
ten Grmditüds Subftanztheile desjelben und daher wefentiid damit verknüpft, 
und rüdfiätlich des Bergwerks erfäheinen fie als eine Neallaft vesfetdben, U. ER. IT, 16, $8. 117, 118, 

Y)ALR, Einteit, 85.63—65, ft das Privifegium auf die Perfon in Berbindung mit einer Sadıe ertheilt, fo erlifgt e& mit der Trennung der Perfon von der Sache und wird durch die fyäter zufällig eintretende Wiederwereinigung nicht wieer bergeftellt. 8. 66 0. 0. D, 
JULR.0.0D. 8.67. 

. 4) Ebend. 8. 66, Neber die an die Perfon, in Berbindung mit einer Sadıe, geriäteten Privilegien f. meine Anm, 19 zu 3.6600, D.
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$. 390. 
U. Srten, Entfichung und Erlöfchung. 

I. Die Gerechtigfeiten entjtchen zwar entweder aus dem öf- 
fentlihen (Staatsd- oder Kirchen =) Rechte, oder aus dem Privat- 
echte, aber fie haben alle da3 gemeinfame, daß fie in der Muctori: 
tät de3 Staatd wurzeln. Denn and die privatrehtlichen Berechtis 
gungen, nemlich die Gewerbsberechtigungen, werden nur durd) auße 
drüdfiche oder flillfeyweigende Verleihung oder Bewilligung des 
Staatd, vermöge der Polizeigewalt, zum vedtlihen Dafein ge- 
bracht. Darum gelten von diefen im allgemeinen die nemlichen Ent- 
fledungsgründe wie von den unmittelbar aus der Staatd- oder Kir: 
hengewalt hervorgehenben öf fentlihen Berechtigungen. HD. Die 
Entftehungsgründe find: A) Verleih ung (Privilegium)?); 2) Ber- 
trag, welder befonders da vorfommt, wo der Berechtigte zum ge= 
meinen Nußen eine Anftalt errichten, 3. E. eine Brüde, Chauffee 
u. bergl. bauen foll6); 3) Verjährung durd Befik; welche bei 
den privatrechtlichen Gerechtigfeiten auch) gegen den Staat gerichtet 
werden muß, weil diefer dabei allemal äulegt derjenige ift, von 
weldem die Berechtigung berfommt, weshalb die Verjährung gegen 
Privatperfonen nicht genügt”). IH. Gründe der Erlöfhung find 
4) diefelben, aus welchen Privilegien aufhören ($.27, II); 2) die- 
felben Gründe, aus welden das Eigenthum verloren geht, daher 
nit Verjährung durch bloßen Nichtgebrauh, ausgenommen bei 
einigen Gonceffionen zu gewerblichen Anlagen ®); 3) gefegliche 
Aufhebung. Aufgehoben worden find: a) die Breiheit (Im: 
munität) von öffentlichen Laften und Abgaben?) ohne Entfchädi- 
gung 19); b) die ausfcehließlichen (monopolifirten) Gewerbeberedhti- 
gungen, ohne Unterfchied, ob die Berechtigung an einem Grund- 
flüde haftet oder nicpttt), mit Ausnahme der Staatdmonopole; 

IL CR I, 13, 85.25 —832;5 IL, 14, 8.45 IT, 15, 88.51, 90, 
6) Ein Beifpiel f. in den Entf. des Dbertrib, Br. VI, &, 306. 
TULR U, 13, 9.75 U, 14, 8.5. — Bergl, Entf, des Obertrib, 

BL VI, ©, 78, 
8) Allg. Gewerbeoron. 55. 66 — 68. 
YAULER II, 14,984,5; 1,9, 56. 656—659, 
10) &. 2. 77. Ditbr, 1810 (8.8. ©. %), — Gef. wegen der Verbraudjö- ftener ©. 26, Mai 1818, 8.27. — Gef, wegen der Branfweinfteuer, 0.8, Bez bruar 1819, 8. 31. — Gef. wegen ver Mahl= und Schladtfterer, v. 30, Mai 1820, $. 13% — Gef, wegen der Gewerbefteuer dv, 30, Mai 1820, &.1 und ©, v. 2 Koobr. 1810, 89.1, 5, 10. — Gefed wegen Aufdebung der Grund- . fteuerbefreiungen v. 24. Febr, 1850 (8. ©, 68). — Gefeg megen Aufhebung der Gtaffenfteuer=Befreiungen, v. 7. Dechr, 1849 (8.8. ©, 436), 
11) Borläufig ausgenommen find nod die in einigen Landestheilen vorfinde 

42 *
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e) die Berechtigung, Conceffionen zu gewerblichen Anlagen oder 
zum Betriebe von Gemwerben zu ertheilen und Abgaben für den Be: 
trieb eines Gewerbes aufzulegen und zu erheben, mit der Maßgabe, 
daß die beftehenden Abgaben für Erelufivberehtigungen fo lange 
geleiftet werden müffen, bis eine Eoneurrenz, gegen welde früher 
ein Widerfpruch hätte geltend gemacht werden Fönnen, eintritt; 
d) von den Zmwangd= und Bannrechten: aa) alle Zmwangd= und 
Bannrechte, welche dem Fißcus, einer Kämmerei oder Gemeinde 
innerhalb ihred Communalbezirfs, oder einer Corporation von Ge- 
werbetreibenden zuftehen, oder von einem diefer Berechtigten erft 
nad) dem 31. December 1856 auf einen andern übergegangen wa- 
ten; bb) alle Ziwangs= und Bannrehte, deren Aufhebung nach dem 
Snhalte der BVerleihungsurfunde ohne Entfhädigung zuläffig war; 
und cc) fofern dadurch die Aufhebung noch nicht eintrat, noch) aus: 
drüdlih der Mahlzwang, der Brantweinzwang und der Brau: 
zwang, und das flädtifchen Bädern und Sleifchern augeflandene 
Net, die Einwohner der Stadt, der Vorftädte oder der f. g. Bann- 
meile zu zwingen, ihren Bedarf an Gebäck oder dleifh ganz oder 
theilmeife ‚von jenen ausfchließlich zu entnehmen, vorausgefegt je 
doch daß in diefen unter ce gedachten Fällen dag Zwangsreht nicht 
auf einem Vertrage zwifchen dem Berechtigten und Verpflichteten 
beruft ?2); ©) die in eingeluen Landestheifen den Gutäbefikern, de: 
ten Befigungen nad) Tandfchaftliher Tare einen Werth von 15,000 
Thfr. hatten, zugeflandene ausfhließliche Berechtigung, zum Abfas 
an andere Bier zu brauen und Brantwein zu brennen22), Wo 
die Aufhebung erft durch die Allgemeine Gewerbeordnung vom 17. 
Sanuar 1845 eingetreten if, findet -eine Entfhädigung flatt, wenu 
die Berechtigung zur Zeit der Publication der Gewerbeordnung 
tehtögiltig, für immer oder auf Zeit unwiderruflich, beftanden hat, 
ausgenommen füt Berechtigungen, welche dem Fisrus, einer Känı- 

lien Cavillerei= oder Uhdederei = Geredhtigfeiten, Ag. Gewerbeoren. v. 17, Zar nuar 1845, $.8&. — Die in einigen Candestheilen gewefenen Imangd = Kebrbezirfe 
der Schornfteinfeger find nicht mehr ausgenommen; «8 ift jegt bloße Polizeifade, Kehrdezirke anzuordnen oder nit, oder die angeordneten wieder aufzuheben. $$. 56 u. 92 daf. — Xuönahmen aus polizeilichen und ftaatöwirthfhaftlihen Gründen madın der Handel mit Arzneivaaren und die Erfindungspatente, &. unten 85,399 

“ 12) Allg, Geiverbeordn. dv. 17. Zanuar 1845, 58.4,6. — In Beziehung auf die nad) 1807 bei dem Staate gebliebenen Zandeötheile f, n. Ep. ©. 28, Ditör, 1810; Ed. v. 2, Kovbr. 1810; CD. v. 19, Febr. 1832, 
13) U. Gm.D, 5.39, — Diefes Recht war in den alten Provinzen den Gutöbefigern vorbehalten geblieben. &. ©. 7. Septbr. 1811, 55.52 —54, — 

Kunmebhr hängt der Betrieb diefes Gewerbes lediglich won polizeiliher Genehmi- gung ab, melde jedem gegeben merben Eunn.
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merei oder Gemeinde innerhalb ihres Communalbezirfs, oder einer 
gefehloffenen oder ungefehloffenen Corporation von Gewerbetreiben: 
den zufland, wofür nichts gewährt wird1%). m den Landeötheiz 
len, wo fihon vorher die Aufhebung gefchehen war, ift e3 hinficht: 
lid) der Entfhädigung bei den bisherigen Vorfhriften geblieben 15), 
— Ein Erlöfhungsgrund ift ferner 4)Ablöfung. Diefe fteht 
den Verpflichteten, nicht den Berechtigten, zu, binfihtlich 
derjenigen Zwang3= und Bannrechte, welche nad) Ziffer 3 nicht auf: 
gehoben find, wenn die Verpflihtung auf Grundbefig haftet (Neal: 
laft), oder die Mitglieder einer Corporation ald folche trifft, oder 
Bewohnern eines Ortes oder Diftricted vermöge ihres Wohnfiged 
obliegt. Dasfelbe gilt vom Krugverlagdrechte zum Vortheile des 
Inhabers der Schankftätte, und von ausschließlichen Fährgerechtig: 
feiten, welche von Seiten des Staats abgelöft-werden Fönnen 16). 
5) Zurüfnahme der Verleihung wegen überwiegender Nachtheife 
und Gefahren für dad Gemeinwohl, jedod) nur, fhon nad) allge: 
meinen Srundfäßen ($. 216), gegen Schadenerfaß, wenn die Ver: 
feihung nicht an fich widerruflich war, und wegen Erfihleichung !7), 
— Aufgehobene oder für ablößbar erflärte im merwährende Gr: 
elufiv-Gewerbeberechtigungen, oder Zwangd: und Baunrechte haben 
hinfichtlich ihrer urfprünglichen Entftedung aufgehört, Gegenftände 
des Rechtöverkehrs zu fein: durd) Berjährung können fie nicht mehr 
erworben werden, und durch Vertrag oder andere Willenserflärun: 

14) Gewerbeordnung $. 10; Entfyädigungögefeg dazu vom 17, Zunuar 1845 
(8.8. ©. 79), 

15) Gewerbeordn. 8.10, — An den alten Provinzen wird nur für ausfchlie- 
liye, vererblihe und veräußerliche Gewerbeberehtigungen in den Stäpten, nidt für die Red platten Landes, entfhädigt, wenn fie als felbftändige Geredhtigkeiten im Hopothefenbudhe eingetragen find, Ed. v, 2, Kovbr, 1810, 5.2; Ev, v. 7. Sep- tember 1811, 56. 31 —50; Derlaration v, 11. Sul 1822, — In der Provinz Pofen ijt für den durch die Aufhebung der Swangs= und Bannrehte entftandenen wirflihen Schaden Entihädigung aus Staatscaffen: zugefihert, Gef. v. 13. Mai 1833, 8.7; 8. 0. 15. Septor. 1818, 51, 2, lit.c, 3, 4, 6—11 (6.&, ©. 178), — In den Landestheilen, welde vormals zum Königreiche Beftpba= len, zu dem Großherzogtbume Berg und zu den franzöfijden Departes ments gehört Haben, ift Eeine Entfyädigung bewilligt worden. Gef, I,. vom 
21. Yprit 1825, $8. 60, 61 (6,5. ©. 83); Gef, II von def, Tage, 88. 41, 42 
(6.8. ©. 109; ©. III, 88.39, 76 (8,8. ©. 119), 

16) Gewerbeoron. 8.507. — Gef. v. 16, Juni 1838 (6,8, 8.353), — Der Intelligenz » Infertionsziwang, d. i, dad dem Berliner Sntelligenzblatte zum Bortheile des Potspam’fden Militärweifenhaufes zuftchenve Erelufioredit,, Ans zeigen, betreffend den Privatverfehr, gegen Zahlung beftimnter Gebtihren aufzus nehmen, und der damit verbundene mwang gegen das Dublicum, folde- Anzeigen, die durd) andere Blätter verbreitet werden jollen, zuerft dem SIntelfigenzblatte zur Xufnahme vorzulegen oder dod) die Gebühren zu bezahlen, ift endlich. aufgehoben dur ein Gefes ©. 21. December 1849, (6,8, ©. 44,) 
17) Ag, Sewerbesrin. 5.69 — 74, WER, Einkeit, 89. 70,74,
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gen nicht auf einen längeren al8 zehnjährigen Zeitraum; Werabre- 
dungen wegen Erneuerung oder Entfhädigung und Conventional- 
frafen über diefen Zeitraum hinaus find unverbindlich 18), 

Weite Iinterabtheilung, 

Gereiitigkeiten des öffentlichen Rechts. 

$. 391. 
1. Ueberfigt. 

Noch beftehende Geredtigkeiten de3 öffentlichen Necht3 nach 
Aufhebung der Berechtigung zur Auflegung und Erhebung von 
Gemwerbeabgaben, ded Nehts auf Abfhoß, der Freiheit 
von Öffentlichen Laften und Abgaben, der Patrimonialgerichtöbar: 
feit 18%), find: I. Das Patronatreht, wovon im Kirchenrechte 
zu handeln ift. I. Bergwerfsberehtigungen, welde befon- 
ders den Provinziafrechten angehören. II. Die Müblengered: 
tigfeit auf einem öffentlichen Strome, wobei dad Recht, auf dem 
Strome eine Mühle zu haben, und die Schiffmühle die Hauptfache, 
das Wohnhaus des Meillers Nebenfache ift!9). IV. Die Bered- 
tigung, eine Privatpofi zu halten2%) V. Die Marft- 
beredtigung, d. i. das Necht, an einem beftimmten Orte Markt 
halten zu laffen und von den Verfäufern ein gewiffed Standgeld 
zu erheben2!), VI. Die Zollgerehtigkeit. Diefe und die 
theild daraus theils aus dem Poftregal in neuefter Zeit hervorge- 
gangene Berechtigung zur Unterhaltung und Benußung einer Eifen- 
bahn ift näher darzuftellen. 

$. 392, 
2. Die Zollgeredtigkeit. 

Unter Zoll hat man oft zweierlei ganz verfihiedene Abgaben 
verftanden, nemlich den wirklichen Zoll, d. i. eine nah Maß, Ge: 
wicht oder Stüdzahl beflimmte Abgabe für die Erlaubnig, Waaren 
durch das Gebiet ungehindert durchführen zu dürfen; und dann eine 
Abgabe für den Gebraud der Communicationgmittel (Wege, Bri- 
Ken, Straßen, Fähren), melde Abgabe nach der Bewegungsfraft 

  

18) Allg, Gewerbeoron, $. 11, 
182) Davon ift die Drtöpolizeigeiwalt der Niftergliter wieder hergeftellt durch dos Gefes v. 14. April 1856 (6,8, ©, 354), 
19) Bergt, ein Refer. v. 3, Septbr. 1842 (uf MBL, ©. 303), : 20) ©. v. 10, Noobr. 1810, $. 20 (©. ©. 79), 
21) Ag. Gewerbeordn. v. 17. Sanuar 1845, 8.76,
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und den Trandportmitteln entrichtet zu werden pflegt. Beide Ar- 
ten von Abgaben faßt auch das W. LM. unter der Benennung 
Zoll zufammen, wobei nur die erftere als „eigentlider Zoll“ 
von der andern unterfchieden wird 22). Der eigentliche Zoll, 
mithin auch die Zollgerechtigfeit im Innern deg Landes (die Binnen- 
zölle) find im Jahre 4818 aufgehoben, es gibt daher Feine eigent- 
lie Privatzollgerechtigfeit mehr und Fann au nicht durch fpecielle 
Nechtätitel mehr entftehen 2°). Nur die Nhein-DOctroigefälle, die 
Elb= und Weferzölle, und alle andere wohlgegründete Erhebungen 
und Leiltungen, welche zur Erhaltung der Stromfehiffahre und 
Slößerei, der Candle, Schleufen, Sähren, Kunftitraßen, Wege, 
Häfen, Leuchtthürme, Seegeihen, Krahne, Wagen, Niederlagen 
und anderer Anftalten für die Erleichterung ded Verkehrs beftimmt 
find, beftehen noch 2%). Damit die Verehtigung zur Erhebung einer 
folgen Abgabe noch als beftehend gelte, wird erfordert, daß die 
Abgabe ausdrücklich zu dem Zivede verliehen worden, davon 
die Communications» und Berkehrsanftalten gu unterhalten; die 
mit der Zollgerechtigfeit gefeßlich verbundene Verpflichtung zu In= 
flandhaltung des Weges im Zolldifteicte25) wird für eine folche 
Zwedbeftimmung nicht genommen. Daraus folgt die Ausfchließung 
der Erwerbung durch Verjährung 2%). Won diefen no) beftehen: 
den Abgabe» Erhebungsberechtigungen find zu erwähnen: a) die 
Prahınz oder Fährgeredhtigkeit. Die-an den Bährbereehtigten 
zu enteichtende Abgabe ift vermifchter Natur, indem damit zugleid) 
Dienftleiftungen vergoften werden. So lange nod, Feine Tare dur) 
die Staatsbehörde feftgefeßt ift, ift die Bellimmung der Abgabe in 
jedem einzelnen Balle dem Abkommen zwifchen dem Sährmanne und 
dem Weberzufeßenden überlaffen, und deshalb Fann der Fährberec- 
tigte, wenn feine Vereinbarung fattfindet, nicht hindern, daß man 
fi) anderer Mittel zum Ueberfeßen bediene??). b) Die Wege: 
geldgerechtigfeit, melde namentlich bei Anlegung von Chauf: 

22) WER, I, 15, 59.88 u89, — Kaif, Wahlcapitulation, Art. 8, $. 6, 
233) Gef. v. 36. Mai 1818, $8.17—19 (6,8. ©. 68). — Säle. Ar. 

1, ©.519, 
24) Se, v. 26. Mai 1818, $. 20. 
2) AULR, II, 15, 9.138, 
26) Säle, Ach. Br. II, &.537. In Ei &tefien Fonnte fihon feit 1738 eine 

Privatzollgeredtigkeit vurd) Verjährung nit mehr erworben werden. Manthe 
patent vom 24. Auguft 1738 (Korn’s Er, Sarıml., Bd. XIX, ©, 437), — 
Wird aud fhon nah dem L. SR, IT, 15, 88.90 u, 91 gefolgert, Ulrid, Yrdh., 1839, ©. 528, . 

II WER I, 15, 8.51, 93— 96, — Meier, de jüre ripaticorum seu de jure habendi pontem in flumine. Eıf. 1712. _ Bauschild, de 
jure trajiciendi flum. Lips. 1827,
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feen auf Privatkoften bewilligt wird; c) die Brüdfengeldgered- 
tigfeit, womit e3 biefelbe Bewandtnis hat. Bon allen diefen 
Sommunicationsabgaben gelten folgende Grundfäße: 4) Der Staat 
if durch die Privatberehtigung nicht gehindert, die Straße nad 
Gutbefinden zu verlegen; dem Berechtigten gebührt jedoch für die 
dadurch verurfachte Entziehung oder Schmälerung des Rechts Ent: 
hädigung 2°). Wird unter Beibehaltung der Straße in der Rich: 
tung derfelben eine neue Straße angelegt, fo will man für die da= 
durd) bewirkte gänzliche Entziehung oder beträchtliche Schmälerung 
einen Entfehädigungsanfprud nicht anerfennen2°). 2) Nur der 

Staat Fann das Hafen-, Wege: und Brüdengeld beftimmen und 
den Tarif darüber vorfihreiben; ohne folchen vorgefihriebenen Tarif 

Tann Feine diefer Abgaben erhoben werden; das Fährgeld macht we- 
gen der dadurch mitbelohnten Dienftleiftung eine Ausnahme 30), 
5) Die einmal beftimmten Weges, Prahm: und Brüdengelder dürfen 
von den Privatberehtigten nicht eigenmächtig erhöhet, auch dürfen 

die für fiscalifhe Hebeftellen vorgefiriebenen Erhöhungen nicht auf 
Privatflellen angewendet werben, bei 5 biß 50, und im Wiederho- 
Iungsfalle von 20 bi8 500 Ihr. Geldbuße oder verhältnismäßiger 
Gefängnisftrafe3?). 4) Alle Transporte ded Staatd oder des Lan- 
deöheren find frei von der Abgabe; diefe landesherrliche Freiheit 
Fann nicht auf andere übertragen werden, aud) gelten f. 9. Frei: 
päfle nicht auf Privathebeftellen 2). 5) Privatbrüden und Wege 
dürfen zur Umgehung der Hebeftelle den Heifenden nicht geftattet 
werden; wer, um dem Wege: und Brüdengelde fich zu entziehen, 
unerlaubte Nebenwege fuht, entrichtet die Abgaben vierfach 33); 
auch der Befreite muß fi bei Strafe melden und ausweifen 3®), 
6) Der Berechtigte muß a) die Hebeftelle durch in die Augen fallende 
Anflalten Fenutlih machen, b) die Neifenden prompt abfertigen, 
c) die Straßen, Wege, Fähren und Brüden, überhaupt die Anflals 

WALN I, 15,84, 6. 
29) Angenommen von dem Dbertrib., nad) einem Prajud. vom 23. Sanuar 

1841, in den Entfä., Bd. VI, ©. 306. Nady engländifhen Auslegungsregeln ift 
das richtig, weil zwar Die gänzlide Entzichung ıc. freiwillig, aber do nicht ges 
rade durch das in dem Gefesesparagraphen genannte Mittel ftattgefunden bat. 

30) U. &R. IT, 15, 88.90 — 9%. Für Ueberfadrten bei ftürmifhen Wet 
ter oder bei Ueberfiutungen oder Eisgange läßt fih Feine Tare vorfhreiben. 

31) Ebend. 85. 98— 100. — Gef. vom 20, März 1837 (8.8. ©. 57). 
A die B., betr, die Gommunicationsabgaben, vom 16. Zuni 1838 (®.©. 

. 353). 

IHYWER II, 15, 86. 103-106. Die im $. 104 auögefprodene Bes 
freiung_erftredit fih nit auf Brüdengelver, Pr. 1746, v. 27, April 1846, 

3) WER. a. aD, 58. 97, 113, 114, 123 u. 129. . 
34) Ebend. 8.116, Die Strafe ift cine f. g. Dronungsfirafe,
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ten, zu deren Inftandhaltung die Abgabe dienen fol, auf eigene 
Koften in fiherem und tauglichem Stande halten und den aus der 
Unterlaffung diefer Pflicht entftehenden Schaden erfeßen 5). Wird 
der Zoll für die Benugung einer Wafferftraße entrichtet, fo muß 
der Berechtigte auch für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der 
Schiffahrt nöthigen Anftalten forgen 36). 

$. 393. 
3. Eifenbahngeredtigfeiten. 

Eee Über die Eifenbahnunternehmungen, Bom 3, Kovbr, 1838 (G.&, v. 1838, 
©, 505 ff.). 

Die Eifenbahngerechtigfeiten Fommen aus dem Straßen- und 
dem Poftregal, und trennen fi Danach) in zwei verfchiedene Berech: 
tigungen: in die Bahngerechtigfeit und in die Berechtigung 

zum Transportbetriebe. I. Die Bahngerehtigkeit bes 
fieht in der Befugnid, auf einer beftehenden Eifenbahn ein vom 
Staate feitgefeßted Bahngeld nach dem vorgefihriebenen Tarif!) zu 

erheben. 4) Urfprünglich erworben wird fie dur) den mit Geneh: 
migung des Staat? unternommenen Bau ber Bahn. Die Geneh- 
migung ertheilt dem Unternehmer a) dad Nedt der Erpropriation 
hinfihtlich der zur Bahnanlage nothwendigen Grundftüde, wozu 
gerechnet wird: der zur Bahn felbft erforderlihe Grund und Bo- 
den; der zu den nöthigen Ausweichungen erforderliche Raum; ver 
Raum zur Unterbringung der Erde und ded Schuttes ıc., bei Ein: 
fänitten, Tunnels und Abtragungen; der Raum für die Bahnhöfe, 
die Auffeher= und Wärterhäufer, die Wafferftationen, die Kohlen: 
behältniffe längs der Bahn, überhaupt der Grund und Boden für 
alle fonftigen Anlagen, welche erforderlich find, damit die Bahn ald 
eine Öffentlihe Straße zur allgemeinen Benugung dienen Fünne; 
nicht aber gehört dazu der Grund und Boden zu Anlagen, welde 
das Privatintereffe angehen, wie Waarenmagazine, Niederlagen, 
Palhäufer u: dergl.: dazu muß der Raum durch freie Nebereinkunft 
gewonnen werden. 5b) Das Necht zur vorübergehenden Benukung 
fremder Grundftüce zu Interimdwegen, Materialgewinnung ıc. 
ebenfo, wie ed dem Staate bei Kunftftraßen zufteht, gegen Ent: 
fhädigung ?). 2) Wird die Anlage aufgegeben oder ein Grunde 

35) Ebend. $8, 117, 118, 138 — 149, 
36) Ebend. 88.138, 79. — Pr, des Dbertrib. 290, v. 19, uni 1837. 
1) Die Grundfäge, nad melden das Bahngeld erfahrungsmäßig beftimmt were 

den fol, fiyreiben die $%. 29— 32 ded Gefeges vor, 
2) Eifenbahngefis 89. 8— 15,
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fü zu ihrem Zwede entbehrlic), fo fleht dem derzeitigen Befißer 
de3 Grundflüdd, von weldem folde8 abgetrennt worden ift, der 
Wiederkauf für den urfprünglichen Kaufpreis nad) der dur) die 
bisherige Benußung entflandenen Werthverminderung und ohne 
Antehnung von Berbefferungen, Dinfichtlich welcher nur daß jus 
tollendi gebührt, und auch, der Borfauf zu 3). 3) Alle Entfihädi: 
gungen, welche in Folge der Bahnanlage von dem Staate verlangt 
werden Fönnen, feiftet ber Unternehmer. 4) $ür die Vollendung 
ver Bahn Fan eine Frift beftimmt werden, nad) deren Ablauf die 
Anlage, wie fie liegt, für Rechnung des Unternehmerd, von der 
Stuatsbehörde unter der Bedingung, daß der Anfäufer die Bahn 
ansführe, zur öffentlichen Verfleigerung gebracht werden darf. 5) 
Die Eröffnung darf erft nach dazu ertheilter Genehmigung der Ne: 
gierung gefchehen. 6) Die Handhabung der Bahnpolizei wird dem 
Berechtigten übertragen. 7) Die Bahn muß fortwährend in fol 
dem Stande erhalten werden, daß die Beförderung mit Sicherheit 
und auf entfprechende Weife erfolgen fünne; aller aus der Unterlaf- 
fung diefer Pflicht entftehende Schade muß erfeßt werden*). 8) 
Ueber alle Theile. der Unternehmung muß nad) der von dem Hans 
deldninifterium gegebenen Anweifung Rechnung geführt und jähr- 
li bei der vorgefeßten Regierung eingereicht werben). 9) Die 
DVorreihte de3 Staat? aud dem Poftregale in Beziehung auf Befor- 
derung von Perfonen und Sadhen gehen auf die Eifenbahn über; 
dagegen ift der Poftverwaltung vorbehalten, Diefelbe zur Beförde- 
rung bon poftmäßigen Verfendungen zu benußen, welche Beredti- 
gung ald eine Reallaft auf der Bahn ruhet 6), 10) Bon den Ei: 
fenbahnen wird eine Abgabe zur Entfhädigung der Staatscaffe für 
die ihre durch diefelben entzogenen Einnahmen entrichtet”). 41) Für 
Kriegsbefhädigungen und Demolirungen, mögen fie vom Feinde 
ausgehen oder im Intereffe der Zandeövertheidigung veranlaßt wer: 
den, wird vom Staate Fein Erfaß geleiftet. 12) Der Anflug an= 

3) Ebend. $5.16—19. Ablöf,Gcf, v. 2. März 1850, 8.4 
4) Gifenbayngefeh 58. 20 — 23. — . 
5) Ebend, 5.34, — Diefe Rechnungen follen der Regulirung des Tarife zur 

Grundlage dienen. 
6) Ebend. 8.36. — Die nähern Beftimmungen find: Möglicfte Ueberein- 

ftimmung des Betriebs mit den Bedürfniffen der Poftverraltungz; unentgelttiher 
Transport der Briefe, Gelder und Poftftüce mit den dazu nöthigen Waarenz 
Vebernahme der überiwiefenen Poftreifenden gegen Entrihtung des Perfonengeldes 
für die von ter Poft bejtimmten Wagen; unentgeltliche Beförderung der mit Poft= 
freipäffen verfehenen Perfonen; Erfas der Koften, wenn die Poft aus Schuld der 
Eifenbahnverweltung zu ihrem Betriche, einftiweilen andere Anftalten beforgen muß. 

7) Ebend.. 55, 38 u. 39, — Die Regulirung ift nod vorbehalten.
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derer Eifenbahnen, fei e3 als Kortfegung oder ald Seitenverbin- 
dung, muß nad der Beflimmung des Handeldminifteriumd geflattet 
werden ®). 15) Der Staat Fann nad 30 Jahren den Verkauf der 
Bahn an ihn, für einen nach beftimmten Grundfägen auszumitteln- 
den Preis, fordern’). 44) Die Berehtigung wird verwirft und 
die Bahn für Rechnung des Berechtigten öffentlich verfteigert, wenn 
eine oder die andere Bedingung von dem Berechtigten nicht erfüllt 
wird, und eine Aufforderung zur Erfüllung binnen einer peremtori= 
Then Stift von wenigftend 3 Monaten erfolglos bfeibt?0). MU. Die 
Berehtigung zum Transportbetriebe ift die Befugnis, 
Perfonen und Güter gegen ein gleichfald von der Staatöbehörde 
beftimmted Fuhrgeld auf der Bahn zu befördern. Sie wird ur- 
fprünglich erworben: A) durch die Anlegung der Eifenbahn, 2) dur) 
Raatsobrigkeitliche Sonceffion, welche nach) Gutbefinden zu ertheifen 
dem Staate nach Verlauf von drei Jahren nad) dem auf die Eröff- 
nung der Bahn folgenden 1. Iannar freiftehtz nur auf diefe Zeit ift 
dem Unternehmer die Ausfchließlichfeit zugefichert. Was der 
Bahnberechtigte, der zugleich den Transport betreibt, von den durch 
ihn beförderten Heifenden erhebt, hat die vermifchte Natur des 
Bahngeldes und ded Fuhrgeldes. Andere Soncurrenten erheben nur 
Suhrgeld und zahlen ihrerfeitd Bahngeld. Die auf der Bahn ru 
hende Poftloft und die Abgabe wird auf die Concurrenten ver= 
theilt *1). Der Berechtigte muß für die Tüchtigkeit und Sicherheit 

der Beförderungsmittel haften und allen Schaden erfegen, welcher 
bei der Beförderung auf der Bahn an den auf derfelben beförderten 
Perfonen oder Saden entiteht, wenn er nicht beweifen Fan, daß 
der Schade entweder durch eigene Schuld ded Befchädigten oder dur) 
einen unabwendbaren äußern Zufall bewirkt worden ift. Die Be- 
weisrtegel ift hier alfo, wie bei Sradhtfehiffern und Fuhrleuten, um- 
gekehrt, und e3 Fommt nod) dazu, daß bie gefährliche Natur der 
Unternehmung felbft nicht al.ein folder Zufall betrachtet wird 12). 
Die Conceffion wird auf diefelbe Weife wie die Bahngererhtigfeit 
felbft verwirft (Note 10). 

8) Ebend. 88.43 u. 45. 
9) Ebend, 8.42, Das Nehtögefhäft it ein Swangsverfauf, 
10) Ebend. 8.45. Db mit oder ohne geriehtlide Mitwirfung, ift bei den 

heutigen Regierungömarimen nicht zu fagen. 
11) Ebend. 88. 26—31, 45, 37, Au, 
12) Ebend. 9.25. — Die Unmöglichkeit für die in die Wagen eingefperrten 

Neifenden, ein Berfehen der Führer, Auffeher und Arbeiter nadzumeifen, madt 
diefen Rehtöfas zur Sicherheit der Reifenden nothwendig,
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$. 394. 
4. Beredtigung zu Unternehmungen auf Vctien. 

Gefeh über die Eifenbanunternehmungen. Bom 3. November 1838, 88.1, 2u.6 
(8.8, &, 505), — Gefes über die Aetiengefenfpaften. Bom 9, November 
1843 (6.S. 8,341), Beide gelten in der ganzen Monardhie. — Gans, 
über Actiengefellfchaften. Ein Gutachten. In den Beiträgen zur Gefesrevifion, 
8.177. — Sintenis, de societate quaestuaria quae dicitur Actions 
gefelfäaft. Lips. 1837. 

I. Die in neuerer Zeit belichte Art, die Mittel zu Unterneh- 
mungen, welde die Kräfte einzelner überfteigen, aufzubringen, ift 
die Sammlung von Beiträgen im Publicum unter Einräumung 
eines Theilmehmungsrecht3 an dem Unternehmen felbft. Es ift nicht 
nöthig, daß die Unternehmung auf Erwerb gerichtet ift, fie Fanıı 
felbft religiöfe Iwede, 3. €. Kirchenbau, haben; am öfterften geht 
fie auf Erwerbung von Rechten, welde nur vom Staate verliehen 
werden Fönnen, wie die Anlegung von Eifenbahnen und Kunftftras 
Ben, von Colonien u. dergl. Sowohl dies, als weil überhaupt aus 
ftaatswirthfchaftlihen und polizeilichen Gründen der Staat die Ent: 
ftehung folher Vereine beauffichtigt und verbieten Fann, die Bil- 
dung derfelben hingegen befonders privilegiven und genehmigen muß, 
wenn daraus für die Unternehmer felbftändige Berechtigungen ent= 
ftehen follen, weifet ven Unternehmungen auf Actien in dem Sy: 
fteme hier ihre Stelle ant). I. Die Berechtigung zu einem Un: 
ternehmen auf Aetien, welde im Publicum Umlauf und Glauben 
haben follen, Fan nur dur) landesherrliche Genehmigung erworben 
werden?). Ein foldes Unternehmen fest eine große Anzahl von 
Zheilnehinern voraus, welche zu den erforderlichen Mitteln unter 
der Bedingung beitragen, ‚daß: fie bei der Ausführung irgendivie 
dur Wort oder That mitzuwirken haben, auch Fünftig das Capital 
zurüderhalten und, wenn e3 sin Gewerbsunternehmen ift, an dem 
Gewinne verhältnismäßig theilnehmen. Das erflere, die Theil: 

1) In das Handelsrecht gehört die Lehre von Xetiengefelfchaften no weni- ger, weil es nur zufällig ift, wenn ein Xetienverein zugleidy eine Handelögefelifichaft it, Unter den juriftifcyen Perfonen (85.55 #7.) hätte ihrer gedacht werben eünnen; dort ift jedoch nur die Seite der innerlihen Nedtöfähigkeit und der Perfonificirung Gegenftand ter Behandlung; hier dagegen ift die Berechtigung als Bermögens- gegenftand die Hauptfadje, fei ed, daf biefe Bere'tigung feldit fhon ein conceffios nirtes Bermögensrecht oder als Mittel zur Erwerbung von conceffionirten Bermd« gensrechten oder auch) als beides zugleich zu betradten. Daß der Verein als Ganzes zugleid für eine juriftifhe Perfon anerkannt wird, ift hier untergeordnet und aud unwefentlih ; denn ein conceffionirtes Unternehmen auf Wetien fegt nicht notärwendig 
eine juriftifhe Perfon voraus, 

2) Gtcfeb vom 9, Kovbr. 1843, 8,1.— 3 v 24 Mai 1844, 8.1,
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nahme an ber Ausführung, ift do8 gemeinfame wefentliche aller 
folder Unternehmungen; die Wicdererftattung ded Beitrags oder 
gar ein Gewinn ift im allgemeinen Fein mefentliches Erfordernis: 
ed Fan au Unternehmungen auf Xetien geben, welche Geldvor: 
theife abzuwerfen nicht beftimmt find, 3. & Miffiong- und Bibel: 
gefellfepaften. IH. Die Eingehung gefchieht dadurch, daß-man das 
veranfhlagte Unternehmungscapital in gewiffe Heine Summen 
(Einheiten) vertheilt und Uebernehmer dazu fucht. Durd das 
Verfprehen, eine oder mehrere Einheiten auf fi zu nehmen und 
einzufchießen, wird man Theilnebmer. Die Einheiten und auch die 
Urkunde über die Einzahlung einer folden Einheit heißt Actie; 

- diefe ift nicht theilbar, die Urkunde ift zugleich das Patent der Mit- 
gliedfhaft. IV. Alle Theilnehmer (Hetionäre) bilden eine Gefell- 
fhaft. Zur vechtäbeftändigen Errichtung derfelben tft ein gerichtlich 
oder notariell anfzunehmender oder zu vollziehender Vertrag umd die 
fondesherrlihe Beftätigung desfelben erforderlih®).. V. Die Ge- 
fellfpaft muß fi nad dem Gegenilande des Unternehmens, nicht 
nach) einer Perfon nennen; fie hat die Eigenfchaft einer jnriftifchen 
Perfon und, wenn die Unternehmung eine gewerbliche oder Fauf- 
männifche ift, auch Faufınännifche Rechte und Pflichten und muß ben 
am Orte befindlichen faufmännifchen Corporationen beitreten; Wed): 
felerecution findet nur in das Gefellfhaftsvermögen flatt%). Ber: 
Anderung oder Verlängerung des Gefelfhaftövertrags erfordert 
ebenfalld Tandesherrlihe Genehmigung und die vorgefihriebene Be- 
Tanntmadjung?). VI. Zur Gefchäftsverwaltung muß ein Borfiand 
beftellt amd deffen jedesmalige Mitglieder müffen öffentlich befannt 
gemacht werden; die Vorjteher werden aus den im Namen der Ge- 
fellfegaft eingegangenen NRechtägefchäften dem Dritten nicht perfön- 
lich verbindlich, wenn fie nit vorfchriftswidrig handeln, Der Vor: 
ftand vertritt die Gefellfihaft bei allen gerichtlichen und anßergericht- 
lichen Gefhäften, aud in Fällen, wo eine Specialvollmadt erfor: 

3) Gefes vom 9. Rovbr, 1843, 1m — Der Bertrag Soll beftim- 
men: die Firma und den Sit; den Gegenftand und die Dauer des Unternehmens ; 
den Betrag bed Grundcapitals und der Ginheiten, fo wie ob die Xetien auf den 
Inhaber oder auf beftimmte Perfonen geftellt werden folfen; Die Grundfäe, io» 
nad die jährliche Bilanz aufzunehmen; die Art der Vertretung und Zorm der Le- gitimation der Mitglieder; die Art der Ausübung des Stimmrehts; die Gegen- ftände, tiber welde einfadhe Mehrheit oder eine größere Zahl von Mifgliedern fol Beihluß fallen Fönnenz die Öffenttiden Blätter, durdy melde die Gefelfhaft ihre 
Befanntmadungen erlaffen fol, — Der Bertrag wird. Öffentlich befannt ge= 

m, Seh. 9. Novbr. 1843, 8.5, 8.9, WO, Kt? 
5) Ebend, 5 4 Wegen der Veränderung des früher bekannt gemadten Statut, .
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berlich. üftz, er leiftet Eide Namens der Gefellicaft, führt die zur 
Ueberfiht dev Vermögendlage erforderlichen Bücher, zieht in den 
eriten drei Monaten eines jeden Gefhäftsjahres eine Bilanz des 
Gefellfehaftövermögend und theilt folche der Regierung mit; die fih 
aus der lebten Bilanz ergebende Verminderung des Grundeapitals 
um die Hälfte muß er fogleic) öffentlich befanntmachen®). VII. Die 
Rehtöverhäftniffe bezüglich auf die einzelnen Actionäre find folgen: 
de: 1) Die Begründer der Gefellfchaft erhalten über ihre Mitglied- 
fhaft eine Urkunde (Xetie), welche mwefentli die Einzahlung einer 
Einheit zum Grundeapital befheinigt, einen ideellen- Antheil an dem 
Unternehmen darftellt, und den Inhaber zum Eigenthämer diefes 
Antheild mit einer Stimme bei Verfammlungen macht. Ueber jede 
untheilbare Einheit wird eine Aetie ausgefertigt; einer Fann meh: 
‚vere Uctien haben. 2) Die Actien Fönnen, nad) Maßgabe ded Sta- 
tuts, auf jeden Inhaber oder auf beftimmte Namen Iauten. Die 
Ausgabe der auf den Inhaber Iautenden Aetien darf vor Einzah: 
lung des ganzen Nominalbetrages derfelben nicht erfolgen, auch dür= 
fen über die gefeifteten Zheilgahlungen auf den Inhaber Tautende 
Promeffen oder Interimäfcheine nicht ausgeftellt werden”). 3) Die 
Mitglieder (Aetionäre) haben gegen Dritte gar feine perfönfiche 
Derbindlichfeit und gegen die Gefellfyaft find fie nur zur Einzah: 
fung der gezeichneten Summe, d. h. de8 Nominalbetrags der ge= 
zeichneten Uctien, fhuldig; fie haben aber Fein Neht, den einge: 
zahlten Betrag jemals zurüzufordern®). Daher Fann ein Gläubiger 
eines Actionärd nicht den Gapitaldbetrag der Actie, fondern nur die 
aus dem Unternehmen entfprießenden Bermögensvortheile auf den 
Antheil feines Schuldners (die Dividende oder Zinfen) bei der Ge- 
felfchaft in Befchlag nehmen. 4) Jedes urfprüngliche Mitglied (Zeich- 
ner) ift auf 40 Vrocent ded Nominalbetrags feiner Actien der Ge: 
fellfhaft unbedingt verhaftet, und Fann davon durch Mebertragung 
feines Anrecht3 auf einen Dritten aud mit Einwilligung der Ge- 
felfegaft nicht entbunden werden; inviefern nach erfolgter Einzah: 
fung die gänzliche Ausfpeidung zuläffig ift, hängt von den Beftim: 

6) Ebend. 58. 19 — 25, Einzelnen Mitgliedern der Gefellfyaft, welde von den mit Genehmigung der vorgefisten Staatsbehörde ernannten, in Function fies henden Borftehern auf Erfüllung ihrer Berbindlidhkeiten gegen die Gefellfihaft be= langt werden, fteht nicht frei, die Giltigfeit der Wahl der BVorftandsbeamten zum Gegenftande einer Einreve gu maden, Pr. des Dbertrib, 15888, (Plenarbefdt.) v. 27. Zuni 1845 (Entf. XI, 62), 
N) ©. v. 9, Noobr. 1843, 8.2, Nr. 2 md $. 11, Nr. — Eifenbayn- gefeg 0. 3. Novbr, 1838, 2, Nein 2 
8 Gf. v. 9. Nonbr, 1843, 88.15, 16,
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mungen ded Grundvertrags oder von dem Befinden der Gefellfchaft 
ab; ald Zwangsmittel find Conventionalftrafen ohne die fonft be- 
flimmten Einfhränfungen zuläffig °). 5) Die Actionäre haben aus 
dem Gefamtvermögen jährlich dasjenige zu fordern,. was aus den 
Meberfchüffen grundfäßlid zu vertheilen ift, fei ed unter der Korn 
von Zinfen, oder Dividenden; von dem Grundrapitale darf die Ge: 
fellfchaft nicht8 zurüczahfen 10). 6) Jede voltändig bezahlte Actie 
erfeint ald ein felbfländiger Gegeufland des Vermögendrehts, 
welcher, gleich einer Sache, nad) Maßgabe der Nugungen im Wertbe 
fleigt und fällt, ebenfo genußt wird, vererblid) und veränßerlich ift. 
Von den gezogenen Nugungen ift unter Feinen Umfländen etwas 
zurüdzuzahlen, vielmehr hat eintretende Unergiebigfeit des Unter: 
nehmens oder gar Infolvenz der Sefellfgaft nur die Bolge, daß die 
Arien im Werthe fallen oder werthlos werden 1), 7) Die Ueber 
tragung ber Actien auf andere gefehieht bei folchen, welche auf jeden 
Inhaber lauten, in derfelben Korn wie bewegliche Sachen veräußert 
werden, von folden Actien aber, die auf eine beftiimmte Perfon 
lauten, Fann das Eigenthum auf einen andern nur fehriftlich über: 
tragen werden und ber Uebergang ift zur Bermerfung in dem Aetien- 
buche, in welchen jede Actie diefer Art nad Namen, Wohnort und 
Stand ded Netionärs eingetragen fein muß, anzumelden; im Ber- 
hältnid zur Gefellfchaft gilt nur derjenige ald Eigenthümer der 
Aetie, welcher als folder im Aetienbuche verzeichnet ift 12). 8) Die 
Ationäre untereinander ftehen in Feinem befonderen obfigatorifchen 
Verhältniffe, denn fie haben fich nicht zur Erreihung eined gemein: 
Thaftlichen Zmwedes mit gemeinfchaftlichen Mitteln und Kräften mit 
einander verbunden 13); vielmehr hat jeder, ohne fih perfönlich 
verbindlich zu machen, nur einen ideellen Antheil an der durch Be: 
auftragte auszuführenden Unternehmung gefauft, und wenn das 
Kaufgeld erfchöpft ift, hört dag Ganze aufz die Auflöfung und 
Theilung Tann Feiner fordern ?#), VII. Aufhebungsgründe find: 
1) Zurüdnahme der Concefiion: fie Fan gefchehen vom Landes: 
heren aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls gegen Erfak 
des wirklihen Schadens, und vom Richter wegen groben Mis- 

9) Ebend. &.11, Re. 2u.3u 8.13, 14; Eifenbahngef. 5.2, Ar.3 u 4, 10) Gef. vom 9. Novbr. 1848, 8, 17, 
11) Eben. $. 18, 
12) Eoend, 8.12, Dadurch ift der Berker mit folen Xetien fehr erfähtwert, 13) Der $. 10 daf. beftimmt zwar, daß die Vorfhriften über Gefetfäafts- verträge zur Anwendung Fommenz die Borausfegungen fehlen aber, 
14) Ebend, 8,28. — Der Grundfas verfteht fi bei juriftifgen Perfonen 

fon von felbit,
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brauchd deö Privilegiums ohne Entfhädigung }°); 2). Ablauf der 
beftimmten Zeitz 3) ftatutenmäßiger Befchluß der Actionäre, mit 
Iandeöherrliher Genehmigung; 4) Auflöfung dur) Regierungsver- 
fügung, welche nach Befinden der Umflände eintreten fan, wenn 
fi dad Grundeapital um die Hälfte vermindert hat; 5) Concirs: 
eröffnung, welde von Amts wegen erfolgen muß, wenn das Wer: 
mögen der Gefellfchaft, nad der Bilanz, nicht mehr die Schulden 
bedt?6), oder wenn die Gefellfihaft ihre Zahlungen eingeftellt 
hat!?). — Bon dem bei der Auflöfung vorhandenen Bermögen 
werden zubörderft die Öffentlich vorzuladenden und, foweit fie be: 
Fannt find, durch befondere Erlaffe zur Liquidirung aufzufordernden 
Gläubiger befriedigt, der Ueberfehuß wird auf die Actionäre ver- 
theilt und gegen Zurüdgabe der Actien, die fomit außer Verkehr 
treten, gezahlt, die Bücher. erhält daS Gericht zur Aufbewahrung 
auf die Dauer von zehn Jahren 18), 

Dritte Unterabtheilung. 

Gewerbeberedtigungen. 
Allgemeine Gewerbeordnung, v. 17. Zanuar 1845 (8.8. für 1885, ©. 41), — 

8. dv. 9, Februar 1849, betr, die Errichtung von Gewerberäthen und verfäie- 
dene Abänderungen der allgemeinen Gewerbeorinung (G.S. ©. 93), — Gefes 
v. 15. Mai 1854, befr, einige Abänderungen der Gewerbeordnung v. 17. Zas 
mar 1845 und der B, v. 9. Februar 1849 wegen Errihtung von Gewerbes 
räthen (6.8. ©, 263), Diefe Gefege gelten in der ganzen Monardie, Ueber 
das ältere Redt: Er. o. 2,Nov, 1810, über die Einführung einer allgemeinen 
Gewerbefteuer und Gewerbefreiheit, — Evict v. 7. Septbr. 1811 über die 
polizeilihen Berhättniffe der Gewerbe. — Gemerbefteuer = Edict vom 30, Mai 
1820. — WER. IT, Ti 8, 88 401 5; 3, 1, 223. — Fifder, 
Eameral- und Polizeircht, Bd, II, ©. 567 fe5 38, IN, ©, Bf. 

$. 395. 
A. Geidiätlides. - 

Viele Gewerbe berühren ihrer Natur nach dad Gemeinmwohl bei 
ihrem Betriebe. Bon diefer Art find im allgemeinen folhe, melde 
Anlagen erfordern, die durch örtliche Lage oder Befchaffenheit die 
Nachbarn oder das Publicum überhaupt benachtheiligen, gefährden 
oder beläfligen; ferner folche, welche dur) ungefchicten Betrieb ge- 

15) Ebend, 68.6 u. 75 Goncuröordn, v. 8, Mai 1855, 281, Ar. 1. — Der Richter entfheidet aud im erften Falle über den Schavdensbetrag. 16) Gef, vom 9. Novdr, 1843, 68.28, 3 u. %. — Die Regierung muß dem Gerihte von der Infufficienz auf Grund der Bilanz Mittheilung machen. 17) Soncursordnung v, 8, Mai 1855 , I: 281, Ar, 2, 18) Sc, 0, 9. Novdr, 1843, 88.29, 27. — Sansa D. S. 19,
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meinfhädlic werden; darin folhe, welde durd Unzuverläffigkeit 
der Gewerbetreibenden in fittlicher Hinfiht dem Gemeinwohl gefähr- 
lich werden Fönnen. Diefe Gewerbe führen die Nothivendigkeit 
einer obrigfeitlihen Beauffichtigung in fih. Dadurdh find die 
Obrigfeiten von Alters her berufen gewefen, fi in gewerbliche An- 
gelegenheiten zu mifchen, gewiffe Unternehmungen zu verbieten oder 
zu erlauben. Zunächjt berufen dazu waren bie Ortsobrigfeiten. 
Der Gang, welchen die Entwieelung der germanifihen Staaten ges 
nommen hat, machte die publiciftifchen und obrigfeitlichen Rechte zu 
Vermögensrechten. Daraus find die Berechtigungen der echten 
freien Gigenthümer vermöge ihrer publiciftifchen Nechte entftanden, 
auf ihren Befigungen Gewerbetreibende anzufeßen und zu conceffto- 
niren. Der Eigennuß hat diefe obrigfeitlihen Befugniffe auch auf 

“ folhe Gewerbe ausgedehnt, bei welchen eine Einmifhung der Obrig- 
feit and einem Grunde gar nicht zu rechtfertigen ift. Daher hat die 
Zeit fo viele Gemwerbeberehtigungen hervorgebracht, welche von den 
Privatortdobrigfeiten gegen eine dauernde, tegelmäßig wiederfeb- 
vende Abgabe ertheilt worden find, und font Feinen Zwe haben, . 
ald die Einfünffe ded Gutsherrn gu vermehren. Das moderne 
Staatäfeben hat diefen Migbraud ansgefchieden, die Sorge für dag 
Gemeinwohl der Staatdobrigfeit zurüdgegeben und damit die zu 
Vermögensrechten berabgefunfen gewefenen obrigfeitlichen Amts- 
pflihten den Gutsherren abgenommen, woraus denn die Aufhebung 
der Berechtigung, Gewerbeberehtigungen zu ertheilen, fowie der 
bereitö ertheilten Gewerbeberechtigungen, welche an fih gar nicht 
nöthig find, weil die Befugnis zum Betriebe de Gewerbes nad) 
deffen Befchaffenheit fhon aus der allgemeinen bürgerlichen $reiheit 
und aus dem Zmede des Staatölebend von felbft bervorgeht, folge: 
recht gefloffen ift. Dagegen ift nun die flaatsobrigfeitliche Anfficht 
über jene da8 Gemeinwohl unmittelbar berührenden Gewerbe in Thä- 
tigkeit getreten, und e8 hat dadurch das ganze Gewerberecht und der 
darand gefloffene Theil ded Wermögensrechtd eine gänzliche Ummwäl- 
zung erfahren. Die feit dem Anfange ver jeßigen Periode ($. 12) 
in do8 Leben getretene Gewerbegefeßgebung war eine Uebergangs- 
fiufe, über welche man zu dem jebt beftehenden Gewerberecht ge: 
langt ift, deffen Grundlage die Allgemeine Gewerbeordnung vom 

17. Januar 1845 bildet. 

” $. 396. 
B. Allgemeine Grundfüße, 

I. Die Befchränkung gewiffer Gewerbe auf die Städte hat 
Kch’s Privatrecht, 1. 88. 3, Aufl, 43
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aufgehört, auch ift der gleichzeitige Betrieb verfchievener Gewerbe 
in der Negel*) jedem geflattet. Zur felbfländigen Betreibung eines 
flehenden Gewerbed bedarf ein unabhängiger Staatdbürger im all- 
gemeinen von niemand einer befondern Erlaubnis. Wer den Be- 
trieb eined Gewerbes anfangen will, hat bloß der Ortscommunal- 
behörde Anzeige davon zu machen, worauf die Polizeibehörde, an 
welche bie Anzeige befördert wird, prüft, ob die Erforderniffe im 
allgemeinen oder insbefondere für das beabfichtigte Gewerbe vorhan- 
den find. Die allgemeinen Exforderniffe find: perfönlie Unab- 
Dängigkeit und Dispofitionsfähigfeit, fefter Wohnfig im Lande; 

oder für Minderjährige in väterlicher Gewalt die Genehmigung des 
Baterd, für Ausländer die Erlaubnis der Minifterien, für active 
Soldaten und Beamte, fowie deren Srauen, Kinder und Dienftbv- 
ten Erlaubni3 der Dienfthehörde, für wegen eined von ehrlofer Ge: 
finnung zeugenden Verbrechens Beftrafte die Grlaubnig der Orte: 
polizeiobrigfeit. Findet fich in diefer Hinficht Fein Bedenken, fo er 
häft der Anmeldende eine Befcheinigung über erfolgte Anmeldung, 
worauf ber Gewerbebetrieb beginnen Fann!). Einer großen An= 
sah! von Handwerkern wird jedoch der Beginn des felbftändigen Ge: 
merbebettiebes nur dann geftattet, wenn fie entweder in eine Sn: 
nung, nad vorgängigem Nachmeife der Befähigung zum Betriebe 
ihres Gewerbes, aufgenommen find, oder diefe Befähigung vor einer 
Prüfungscommiffion ihres Handwerks befonders nachgemiefen ha= 
ben!a). II. Eine befondere obrigkeitliche Genehmigung ift nur er- 
forderlih: 4) zur Errichtung gewerblicher Anlagen, welde für die 
Nachbarfhaft oder das Publicum erhebliche Nadtheile, Gefahren 
oder Beläfligungen herbeiführen Fönnen; 2) zu dem Beginn folcher 
Gewerbe, bei welchen Ungefihiet, oder Unzuverläffigfeit des Gewerbe: 
treibenden in fittlicher Hinficht, das Gemeinwohl in Gefahr bringen 
fonn?). Die Genehmigung zur Grritung folder Anlagen und 
zu derartigen Unternehmungen heißt polizeilihe Genehmi: 
gung, au Sonceffion; die Erfaubnig zum Betriebe eines Ge- 
werds, wozu Gefchiklichkeit und Bahmwiffenfchaft gehört, heißt 
Approbation; die Perfonen, zu deren Dienftverrihtung öffent: 

*) Eine Ausnahme madt der 8. 29 der Berordnung v. 9, Zebruar 1849, 
4) Gerverbeoren, 88. 12, 13, 16— 24. : 
12) Verordnung ©. 9. Februar 1849, $. 23, 
2) Gewerbeoron. $. 26, — Die gewerblihen Anlagen, welhe einer Concef- 

fion bedürfen, find folde, die zum Betriebe feuergefährliher, oder luftverderbender, 
oder lärmender Gemerbe dienen, iweöhalb nichts darauf anfommt, daß fie bloß für 
den eigenen Bedarf dienen follen ($. 27), und feige, welde teibes= oder Lebenes gefähriih werden Pönnen, wie Badeanftatten, $. 40 aa, D
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lihe Beglaubigung oder Unbefholtenheit erfordert wird, erhalten 
Beftallungen. IT. Dergleichen Berechtigungen Tan außer der 
Staatsbehörde niemand mehr ertheilen, und e8 wird für den Be- 
trieb eines folchen befonders erlaubten Gewerbes an feinen etwas 

bezahlt, ald an den Staat die allgemeine Gewerbefteuer 3). Die 
ertheilte polizeiliche Genehmigung oder Conceffion zu einer 
gewerblichen Anlage der bezeichneten Arten (Note 2), fowie zur An= 
legung von Apotheken, Privatfranfen- und Privatirrenanftalten 
und zu Schaufpielunternehmungen erlifcht von feldft, wenn binnen 
der bejtimmten Srift oder in Ermangelung einer driftbeflimmung 
binnen einem Jahre nach dem Empfange davon fein Gebrauch ge= 
maht, und wenn der Gewerbebetrieb drei Jahre lang eingeftellt 
wird; gegen Erfaß de3 wirklichen Schadens zurüdgenommen werden 
fann fie wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Ge- 
meinwohl?). Die gewerbliche Anlage Faun zwar dur) WVeräuße- 
rung oder Vererbung auf andere übergehen, aber der Erwerber er- 
hält dadurd nicht die Berehtigung, das Gewerbe für eigene NHech- 
nung auszuüben, wenn er aud, dazu befähigt if. Nur wenn der 
Gewerbetreibende ftirbt, darf das Gewerbe für Rechnung der Witwe 
ober der minderjährigen Erben, fowie überhaupt während der Dauer 
einer Suratel oder Nahlaßregulirung, durch einen Stellvertreter 
betrieben werden. Die zur Zeit noch) bejtehenden Realgewerbeberecy- 
tigungen find wie bisher nod) ferner veränßerlih 5). IV. Eine 
Approbation ber tehnifhen Prüfungsbehörde müffen haben: 
Aerzte, Wundärzte, Augenärzte, Zahnärzte, Geburtähelfer, Apo- 
thefer, Unternehmer von Kranfen- und Srrenanftalten, Unterneh- 
mer von Erziehungs- und Unterrichtsanftalten, fowie Privatleh- 
rer 6); ferner Baumeifter, Seefhiffer und Seeftenerleute, Fährmei- 
fer, Maurer, Steinhauer, Schiefer- und Ziegeldeder, Haus: und 
Shiffszimmerleute, Mühlen- und Brunnenbanmeifter, Schorn: 
fleinfeger 62), Auffteller von Bfigabfeitern, Seuermerfer, Gaftrirer 

3) Gemerbeoron. 88.2 u. 3. Xu das prieatredtliche Widerfprusrecht der Nachbarn, 3.8. auf Grund der Beftimmung des Tübifchen Redts Art, 12, Tit, 12, 
B. 1 tft befeitigt, Pr. des Obertrib, 2296, ». 15. Mai 1851 (Entf. Bd, XXI, ©. 177). 

4) Gewerbeoron, 88. 66— 70, Leber die Grundfäge der Schadendermitte- lung: WER, Eint, 88. 70, 71, 74 u. 75, 
5) Gewerbeordn. 88. 62— 65, Neue Realberetigungen dürfen nicht mehr 

begründet werden. 8.64 0.0, D. 
6) Hinfihtii) der Erzieher und Lehrer beftimmen befonders: die GO, vom 10. Juni 1834 (.S. ©. 135) und die Inftruction ©. 31. December 1839 (8. Min.Bl v, 190, S: 94), 3 n g 
62) Diefe bedürfen nur des Zeugniffes der egierung über ihre Befähigung, B. 0. 9, Februar 1849, 8, 3. ’ Haus 

43 *
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und Abdeder. Eine polizeiliche Genehmigung oder Concef: 
fion des Oberpräfiventen oder. der Regierung ift erforderlich für 
Schaufpielunternehmer, Buch- und Kunflhändler, Antiquare, Leib: 
bibliothefare, Bilder- und Slugfpriftenverfäufer, Lithographen, 
Budh- und Steindruder, Ortöpolizeilihe Erlaubnis ift vor: 
gefchrieben für Wirthe, Shloffer, Pfandleiher, Trödfer, Schieß- 
pulver: und Gifthändler, f.g. Commiffionäre, Zimmer oder Schlaf: 
ftellenvermiether, Kammerjäger, Lohndiener, diejenigen, welche auf 
Straßen und Plägen Transportmittel bereit halten, Unternehmer 
von Tanz = oder Fechtfchulen, Bade= oder Zurnanflalten. Befon- 
derer Anftellung (Beflallung) oder Eonceffion bedürfen Bau- 
eonductenre, Seldmeffer, Nivellicer, Markfcheiver, Aurctionatoren, 
See: und Binnenlootfen, Mäkler, Dispadhenrd und-Gefindevermie- 
tder; ferner Sacverfländige zur Seftftellung des Beingehaltd edler 
Metalle, der Befchaffenheit, Menge oder richtigen Verpafung von 
Waaren, Güterbeftätiger, Schaffner, Wäger, Meffer, Braafer, 
Schauer, Stauer ıc., Leichenreiniger und Bellatter”). — Gtell- 
bertretung in Ausübung der Befugniffe findet in ber Regel flatt. 
Die Conceffionen, Approbationen und Beflalungen find von der 
Perfon ungertrennlich und Fönnen von ber Regierung, ohne Nic: 
terfpruch, zurücfgenommen werben: 4) wegen Unrichtigkeit der Nadı- 
mweife, auf deren Grund die Ertheilung erfolgt war ; 2) wegen Man- 
geld der erforderlichen und bei der Ertheilung vorausgefehten Eigen: 
fhaften. Gegen den Ausfpruc der Regierung ift nur der Recurs 
an das zufländige Minifterium zuläffig;_einftweilen Fan die Regie: 
tung den Gewerbebetrieb nach ihrem Ermeffen beimmen; gegen folche 

. Suspenfion gibt e8 Fein Mittel. Afs Strafe Fann der Verluft der 
Befugnis zum felbftändigen Gewerbebetriebe, für immer oder anf 
Zeit, nur vom Richter ausgefprochen: werden ®). 

C. Einzelne Berechtigungen. 

$. 397. 
I. Saft: und Schanfwiethfchnft. 

Eabinetsordre vom 7. Februar 4835 ‚in Betreff des Kleinhandels nit Getränfen 
auf dem Lande und des Gajt- und Schanfwirthfäaftsbetriebes überhaupt, für 
alle Theile der Monardie (6.8. ©. 18), — Gabinetordre v. 21, Juni 1844, 
betreffend den Kleinhandel mit Getränken und den Gaft» und Schanfrwirth: 

  

7) Gewerbeoren. 88. 42— 58, . 8) Ebend. 56.6163, 71-74 u, 189, Auch wegen misliebiger politifcher Gefinnungen und des daraus folgenden Dtangelö an dem erforderlichen Bertrauen zu der Perjon wird Die Goncefiion nad Befinden entzogen. .
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fhaftsbetrieb (,S. ©. 214). — Allgemeine Gewerbeorönung v, 17. Tamuar 
1845, 89.55, 63, 91. — Xelteres Rebt: A. CR, II, 8, 89.434 — 443, 
— Bifher, Gameral= und Polizeircht, Bd. IIT, ©, 303 fe — Scheidt, 
de cauponarum origine et jure, et magistratuum in jis condendis cura, 
Gott. 1739. — Id., de jure erigendi cauponas et hospitia publica, tam 
in genere, quam in specie in terris Bransv.-Luen. Gott. 1739, — 
Boecler, de jure hospitiorum, tiberfegt von Bed, Frankfurt 1727. 

1. Gafthöfe oder offene Locale, wo gewerböweife Perfonen ges 
gen Bezahlung unterhalten, beherbegt und bewirthet werden, anzu- 
kegen, oder Schenken und Krüge, d.h. Anftalten, wo zubereitete 
Speifen und Getränfe in Fleinen Mengen, zum Genuß auf der 
Stelle, gegen Bezahlung gereicht werden, a1 errichten, war frit 
alten Zeiten Fein Gegenftand freier Willfür, fondern erforderte ime 
mer eine befondere, duch Erlaubnig (Conceffion) der Obrigkeit er: 
theilte Berechtigung !). In einzelnen Territorien hatte man aus 
dem Hoheitöredhte der Polizei ein nußbares Kammerregal gemacht, 
in andern Ländern war die Errichtung oder die Ertheilung der Be: 
vehtigung dazu in gleicher Weife ein nubbares Vermögendrecht der 
Ortäobrigfeit und zwar in den Städten ein Recht der Magiftrate, 

. auf dem platten Lande ein Recht der Gutäherren geworden, indem 
die Wirthshaus- und Schanfgerechtigfeitöverleihung ald ein Aus: 
fluß der niedern oder Polizeigerichtsbarkeit angefehen wurde 2). 
II. Seit dem Epdict über die Gewerbefreiheit vom 2. Novbr. 1810 
hängt die Fortfegung oder der Beginn einer Gaft- oder Schanf: 
wirthfehaft von polizeifiher Erlaubnis ab, welche felbft bei vorhan- 
dener Nealberechtigung verfagt wird, wenn a) die Perfönlichkeit, 
die Führung und die Vernrögensverhältniffe des Nahfuchenden der 
Ortöpoligeibehörde nicht genügende Bürgfchaft für ordnungsmäßigen 
Gewerbebetrieb zu gewähren feheinen, oder b) wenn das Rocal nad) 
Beichaftenheit und Lage zu dem Gewerbe nicht geeignet erfcheint, 
Die Anlegung neuer Schanfwirtäfehaften, in Städten wie auf dem 
Sande, und auch der Gaftwirthfchaften in den Städten, welche nicht 
1500 Civileinwohner haben), wird nur dann gejlattet, wenn die 
Behörde fih von der Nüplichkeit und dem Berürfniffe der Anlage 
überzeugt, wobei dann eine Rüdkficht auf bisherige ausfchließliche 
m e 

1) Riccius, Spicileg. juris germ., p: 409 et 427. — Quifory, 
redil, Bemerkungen, I, A & — Schmidt, Abhandt verfhiedener prakt. Kehtömaterien, I, Ro, 16, — v. Bülow u. Hagemann, praft, Erört,, 11, No. 49, 

°  DRicciuslc. 9.410; v. Bülow u Hagemanna, a, D, 
3) 6D. », 21, Juni 1844, Ar, 2 (8,8, ©, 214),
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Gewerbeberectigungen nicht mehr flattfindet2). Eben dasfelhe gilt 
von dem Kleinhandel mit Getränken auf dem Lande und in den 
Städten®). Der Erlaubnisfchein wird in Städten, welche 1500 
und mehr Civileinwohner haben, von der Ortöpoligeibehörde, außer: 
halb folcher Städte umd ihres Polizeibezirfs, von dem Kreisland- 
vathe immer nur auf ein Jahr, flempel= und [portelfrei, ertheilt 
und muB auf eine beftimmte Perfon und auf ein beftimmtes Locaf 
fauten, Fann aber von Jahr zu Jahr verlängert werden); in 
nenen Conceffionen ann au eine noch vor Ablauf des Kalender- 
jahrs endende Frijt beftimmt werden, innerhalb welcher der Betrieb 
bei Verluft der Befugnis beginnen muß?). Der Betrieb durch 
Stellvertreter ift nicht flatthaft, und die Erben oder Ermerber der 
Vetriebölocalien haben hinfihtlic der Erwerbung der Befugnis zum 
Gewerbebetriebe Feinen Vorzug vor andern ®). An Fabriforten oder 
im Umfreife einer Meile foll den Sabrifinhabern und Fabricanten, 
fowie deren Familiengliedern, Bevollmächtigten oder Gefhäftsfüh- 
tern, Werfmeiftern, Factoren, Comptoir- und Babrifgehilfen in 
der Negel Feine Eoncefiion gegeben werden ?), — Polizeiliche Tas 
ren finden nicht flatt; die Gaftwirthe Fünnen aber von der Drtöpo- 
izei angehalten werden, das Verzeichnig der von ihnen geftellten 
Preife einzureichen und in den Gaftzimmern anzuflagen; diefe 
Preife gelten fo fange, bis ein abgeänderted Verzeichnis angezeigt 
und angefhlagen ift, was monatlich gefhehen darf!P), 

$. 398. 
I. BSraugerechtigkeit!) und Benntweinbrennen 2), 

1. Die Befugnis, zum Abfat an andere Bier und Brantwein 

4) Gewerbeordnung $.55. — ED. 0. 7. ger. 1835, Nr. 1, 3, 4,9. — 
Gef. ©, 7. Septbr. 1811, $. 55. i 

5) SD. vom 21. Zuni 1844, Nr. 1.— ED. vom 7. Februar 1835, 
Keim 

6 ED, vom 7, Februar 1835, Ar. Lu 25 GD. vom 21. uni 1835, 
Nr 3, 

7) Gewerbeordnung $, 55. 
8) Ebend, 9.63. — ED. vom 7. Febr. 1835, Nr. 6, 
9) &.D. vom 14, November 1846 (6.8. ©. 48H. 

10) Gewerbeordnung 8.91. — Bergl. die frühere Beftimnging im $. 162 v5 
Erirts über die polizeilichen Verhältniffe der Gewerbe, v. 7. Septör. 1811, 

1) Tabor, Tractatus de jure cerevisiario.. Arg. 1656; auct. Giess. 1663; 
ind Deutfe überfegt, Negensburg 1722, — Schoepfer, de jure braxandi. 
Francof. 1677. — Scöpfe t, vom Bierbrauredt, Nürnberg 173%. — MoB: 
ham, Abhandlung über das PBierbraurcht. Sngolftadt 1791. _ 

2) Scheidt, de eo quod justum est circa vinum adustum. Gott. 1793, 
Hommel, de jure vini adusti. Lips. 1753. — Pufendorf, Observ., 
Tom. II, obs. 89, $. 4.
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zu bereiten, war vor 1810 ein flädtifches Gewerbe, welded gewöhnz 
lid) al8 eine Gerechtigkeit an gewiffen Häufern haftete, und auf dem 
Lande hatten fie die Gutöherren ald eine mit dem Gute verbundene 
Berehtigung (Bran- und Brennurbar) in Befiß genommen und 
gegen die Anfechtungen der Städte endlich auch behauptet®). Eine 
fehr gewöhnliche Benugungsart diefer Urbare beftand in der erbli: 
hen Veräußerung oder Verleihung an Hinterfaffen gegen einen 
immerwährenden jährlichen Zins. Die Gewerbefreiheit entzog im 
Sahre 1810 diefes Erclufivrecht, auf dem Lande ohne alle Eutfihä= 
digung, und hob au) alle bisherige Abgaben von den Gewerben 
anf?). Ob die Aufhebung der Gewerbeabgaben auch auf den ftatt 
des Kaufpreifes vorbehaltenen Zind zu beziehen fei, darüber find 
eine außerordentliche Menge Proreffe geführt worden und fange find 
die Gerichte in den Entfheidungen fhwanfend gewefend). Ecdon 
durch das Gefeß über die polizeilichen Verhältniffe der Gewerbe vom 
7. Sept. 1811 trat eine Modification ein. Der $. 52 verordnete: 
„Dad Recht, zum Abfog an andere zu brauen, und das Recht, 
Brantwein zu brennen überhaupt, verbleibt auf dem Lande den bishe: 
rigen Befigern beöfelben ;” und $. 55: ‚„Doch foll es auch) von Gutd= 
befigern ausgeübt werden dürfen, die nacdhweifen, daß fie ald Eigen: 
thümer oder Erbpächter ein Grundvermögen befiken, welches nad) 
landfpaftlicher Tare einen Werth von 15,000 Thlen. hat. In Ab: 
fiht auf diejenigen, welche auf den Grund des Edictd vom 2, No- 
vember v. 3. Brennereien anlegten, ohne im Befiß eines Grund: 
ftüds von erwähnten Werthe zu fein, fol unterfucht werden, ob 
die Sortfegung ded Gewerbes ihnen ohne Nachtheil verfiattet wer- 
den Fann. Ift diefes nicht, fo foll ihnen für den erweislich aus der 

3) Die Älteren Verordnungen darüber in den verfchiedenen Provinzen weift 
Sifher, Gameral- u. Pol.Rebt, Br. III, $$. 565 -—569 nad. 

4) ©. v. 2. Kovbr. 1310, $. 30. 
5) Endlih hat das früher felbft für und wider erkannt habende Obertrib. fih 

dahin entfähieden, daß die Inhaber der Brau= und Brennereien von dem bisher für 
die Dominialconceffion entriäpteten Zinfe befreit feien. Blenarbefäl,. vom 2. Quni 
1840 (Eutfb,. Bd. V, ©. 248), Indes ift ein zutreffender Grund dafür no im- 
mer nit gefunden. Don einer Dominialconcejfion ift hier nicht Node, die Ber 
fugnis der Gutsherren, Griaubni3 zum Gewerbebetriebe zu ertheilen, mar freilich 
mit der Einführung der Gewerbefreiheit aufgehoben z hier hantelt es fid) von einer 
Realberedtigung, melde an einen andern gegen Entgelt veräußert worden 
iR, was ein gilfiges Gef&äft war, Die Reatberetigungen find ned heute nicht 
aufgehoben, fie fönnen nad heute an andere übertragen ‚werden (Gewerbeordnung 
$. 65). Welden Werth fie. jegt haben, ift gleihviel, c& genügt, daß fie ned 
redtlihe Geltung haben und veräußerlihe Bermögensredte find. Cs gibt filed: 
terdings Feinen Rechtsgrund, den Erwerber einer folyen Realberegtigung von fei- 
ner Berbindliähfeit zur Zahlung des Preifes freigufpreden, Berg, m. Xbh, im 
Säle, Arch. Bd, V, ©, 36,



680 . Iweites Bud. Dinglide NRehte, 
Aufhebung erwachfenden Schaden vollftändige Entfhädigung aus den Stantöcaffen gegeben werden.‘ — Diefe Beftimmung ift fei: tend der Auslegung für eine Befchränfung der Behörde in der Er- theilung von Gewerbefcheinen zur Bereitung von Getränken erflärt, ohne daß in der eigentlichen Rechtögefeßgebung von 1810 dadurch etwas verändert worden ©). Danach) befagt die Bellimmung: 1) daß die Inhaber einer Nealberehtigung dad Gemerbe nad) wie vor aus: üben Fönnen; 2) daß andern ein Gewerbefihein darauf nicht gegeben werden folle, ohne daß ein Grundbefiß von 45,000 Thlen. im Werthe nachgewiefen werde, Diefe Befchränfung ift durch die Gewerbeord- nung bom 17. Jan. 1845 wieder aufgehoben, wo $. 39 verordnet it: „Die in einzelnen Landestheilen beftchenden Vorfriften, wo: nach die Genehmigung zur Anlage neuer Brantweinbrennereien und Vierbrauereien bei ländlichen Grundftücfen nur dann ertheilt werden darf, wenn diefe Grundftüde nad) landfchaftlicher Tare einen Werth don 45,000 Thlen. haben, werden hiermit aufgehoben.” Nun it der Rechtöftand wieder fo wie in der Zeit zwifchen dem Edict vom 2. November 1810 und dem Gefege vom 7. September 1811, d.h: die Poligeibehörde Fann ganz nach Gutbefinden jedem die Unlegung und Betreibung einer Brau- und Brennerei geflatten und daneben beftehen die Realberechtigungen zum Betriebe diefed Gewerbes fort. 

Gegenwärtig beftehen mithin zweierlei Brau= und Brennereien: An: 
falten auf Grund einer Realberehtigung, welche als Geredhtigkei- 
ten nach wie vor veräußerlich find und den Erwerber zum Betriebe 
der etränfebereitung berehtigen?”); und Anftalten auf Grund einer 
polizeilichen Genehmigung, welche den dritten Erwerber oder den 
Erben zum Gewerbebetriebe nicht berechtigen. — Bon der Getränke. 
bereitung wird eine Abgabe an den Staat entrichtet, und äwar von 
der Bereitung des Brantweins and Getreide oder andern mehlichten Stoffen eine Maifchbottigfteuer von 1 Egr. für 10 Quart Maifch- raum, von landwirthfchaftfichen Brennereien, welde nur im Winter 
betrieben werden, 10 Pf. für denfetben Raum ®); von der Brant- 
mweinbereitung aus Obft, Beeren, Wein und Weintrebern 4. Sgr. 
für einen Eimer eingeftampfter Weintreber, Kernobftes oder auch 
Treber davon, und 8 Sr. für jeden Eimer Trauben, oder Dbft: 

6) Shtef. Ar. Bd. II, &. 1875. — Pienarbefäl, des Dbertrib. v. 2, St nuar 1840 (Entf). Br, V, S, 248), 
0) Deswegen ift der BVerfauf gegen einen in Gopital oder Zins beftchenden Kaufpreis noch heute ein erlaubtes und redhtögiltiges Gefhäft, weldem nur aus Misverftand die reätliye Kraft abgefproden werden Fanı, Berge. Shlef. Arc, ®.V, ©. 275, 
I 6D. v. 16. Zuni und 10, Aug. 1838 (6.8. ©. 358 u, 431),
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weind, Weinhefen und Steinobfte3°). Won der Bierbereitung aus 
Getreide wird eine Malzftener von 20 Sgr. von jedem Gentner Malz 
entrichtet 1%). II. Der Krugverlag, d. h. das Net, eine ge: 
wiffe Schanfftätte zu zwingen, das zu ihrem Debit erforderliche Ge= 
tränt ausfchließlih von dem Berechtigten zu beziehen, pflegte oft 
mit der Braus und Brenngerehtigfeit zufällig vereinigt zu fein, 
wird nicht für aufgehoben gehalten, Fann aber auf Autrag des Ber: 
pflihteten abgelöft werden ??), 

II. Monopolifizte Berechtigungen. 

1.-Apotheferberetigung. 
LER I, 8, 88.456—474 — Nevidirte Apotheferordn, o, 11. Detbr, 1801 

(N. C. C. Tom. XI, 8.555, Nr. 56 de 18015 Rabe, Br, VI, &, 610), 
— ED.» 17. Detbr, 1836, nebft Reglement ». 16. Scptbr. 1836 , betref 
fend den Debit der Xrzneiwaaren (6.8. 1837, ©, 41), — Thomasius, 
de jure circa pharmacopolia civitatum. Halae 1697. — Dr. indes, 
volftändige Sammlung aller Gefege und Verordnungen, welde in Bezug auf 
das Xpotheferwefen für die Pönigl, preußifden Staaten erlaffen find. 8, Ber: 
In 1836, — Dr. 68%, Sog (Medicinalaffeffor), volftändige fuftematifhe 
Sammt. der preuß, Medicinalgefege und Verordnungen. Magdeburg 1833. — 
Dr. %. © Auguftin, die Fönigl. preuß. Medicinalverfaffung, oder vollitän- 
dige Darftellung aller das Mevicinalwefen und die medicinifhe Polizei in den 
Fönigl, preuß. Staaten betreffenden Gefege, Berorbnungen und Einrichtungen, 
6 Bor. nebft Negifter, gr. 8, Potsdam 1818 — 1838, 

$. 399. 
a) Befhaffenheit, 

I. Apothefe (amodnam, apotheea) bedeutet urfprünglich ein zur 
Aufbewahrung von Vorräthen aller Art, befonderd von eingefam- 
melten Früchten!) und Erzeugniffen oder Fabricaten2) beftimmtes 
Behältnis oder eine Niederlage. Wpothefer (apothecarius) hieß der 

- 

9) Regulatio ©. 21. Auguft 1825 (Annal. Bd, IX, ©, 900, — ED, v. 
10. Januar 1824, Diefe Steuer hindert vie Bolfsinduftrie und die Verwerthung 
der Naturproducte im Heinen, - 

10) ©ef. v. 8, Febr, 1819, 9.18 (6.8. ©. 97), . 
11) Gewerbeoron. v. 17. Sanuar 1845, 1, Am 5. — Pr, des Ober: 

trib. 1929, vom 15, Detbr, 1847, 
1) Matthäi 3, 12 wird „eis ray Anodnienv‘t überfeht: in die Scheune; 

ebenfo Luck 12, 18. — L.40 pr. D. de statu ib, (XL, 7) „— apothecis 
exhaustis.“ 

2) Vinum in apothecam deponere, L. 11, $.3 D. locati (KIX, 2%; 
vinam, quod in apothecis est, L.30, 8.6 D. de leg. I; L.21, $.6 D. de 
furtis (XLVII, 2); L.1 C. de verb. sign, (VI, 38); apotheca liberorum, 
Bücerniederlage, 2.12, 5.34 D. de instrum. leg. (XXXII ‚7. — Co- 
Iumella, de re rustic, c. 6.'
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Inhaber und Verwalter einer folhen Niederlage?). Die Arzneien 
wurden von den Yerzten bereitet, wozu ihnen die Kräuter und toben 
Stoffe dur dergleichen Materialienhändler geliefert wurden. Mit 
der Zeit befchäftigten fi) damit andere Perfonen, die noch immer 
die Stoffe aus jenen Apotheken bezogen. Das Mediecinaledict des 
Kaifers Friedrich II. (1218) gab ihnen eine Berfaffung; die Kräu: 
ter= und Urzneimaarenhändler, deren offene Niederlage noch immer 
Apotheke hieß, nannte man Stationarii und die Bereiter der Heil: 
mittel Confeolarii. Die erflern, die Apothefer, waren Kaufleute, 
die Confectari Kunftverfändige, über welche die Aerzte die Aufficht 
führten. Später vereinigte man beide Gewerbe und damit waren 
die Apotheker nach neuerer Art vorhanden. Eine Apotheke diefer 
Art ift zufammengefeßt aus der alten Heilmittelniederlage und aus 
dee Zubereitungsanftalt der Confectarien. In Deutfchland blieben 
die Apothefer nod, lange Zeit bloße Arzneiwaarenhändler, die fid) 
mit der Zubereitung nicht befaßten; fie führten jedod auch) aufanıe 
mengefeßte Mittel und chemifche Präparate, welche fie aus Stalien, 
two £5 fchon lange Apotheken der neuen Art gab und die Apothefer- 
Eunft weiter borgefihritten war, bezogen. Crft im 45. Sabrhun- 
dert -entjlanden auch in Deutfchland dergleichen Apotheken, welde 
unter ganz befondere Auffiht genommen wurden und fi) nad) einer 
Arzneitare richten mußten. In den preußifchen Landen ift aud der 
Zeit vor 1440, wo die erfte Apotheke in Berlin eingerichtet wurde, 
feine befannt. Die erfte Apotheferordnung ift von 1693), wor: 
auf einige einzelne Verordnungen und das Medicinaledict vom 
27. September 17255), dann auch Pharmakopden und Arzneitaren 
für die inländifchen Apotheken folgten, an welde die heutige Gefeg- 
gebung fich anfchließt. TI. Das Apothefergewerbe ift in feiner heu- 
tigen Geftalt aus Handel und aus der Funftmäßigen Verarbeitung 
der rohen Stoffe zu einfachen oder sufammengefegten Heilmitteln 
zufammengefeßt. Die Apothefer find mithin Kaufleute und Ted)= 
nifer zugleih. A) Als Kaufleute haben fie Faufmännifche Rechte, 
fie find daher fhon nach altem R. wechfelfähig und ihre nach Fauf- 
männifcher Art geführten Bücher haben die Nehte und die Glaub: 
würdigfeit dev Handlungsbücher 6). 2) Sie haben den ausfihlich- 

3) — apothecarii ceterique institutores — L. 12, $.3 C. de cohortali- bus (XIT, 58). — Man verfteht hier unter apothecarius einen Krämer, Cujac,, Observatt., I, c.40. — Heineccius ad Brisson. sub h. V. 4) C. C.M. Tom. IV, ©, 3, 66 — 70, 5) €. C. M. Tom. V, Xbty. 4, Gap. 1, &. 219. um Nabe, But, Ath. 2, ©. 736, 
GUER II, 8, 58. 473, 474.
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lichen Handel a) mit den in dem Verzeichnis A?) aufgeführten Prä- 
paraten; b) mit den in den Verzeichniffen B und C 8) angegebenen 
Zufammenfeßungen und einfachen Stoffen im pulverifirten Zuftande 
überhaupt und außerdem in Kleinen Mengen (im Detail) bid zu 
einem Pfunde von den Gegenftänden de3 Verzeichniffed B und bie 
zu zwei Lothen von den im BVerzeichniffe C genannten Gegenftän- 
den?); c) mit Blutegeln im einzelnen?). Auch Werzte und Wund- 
Ärzte dürfen fich mit der Zubereitung und Verabreichung der Arzneien 
an Orten, wo Apothefen find, nicht befaffen, und f. g. Arcane darf 
niemand ohne befondere Erlaubnis der Regierung zum Berfaufe be- 
reiten 12). Im neuer Zeit ift dieferhalb wegen der Homdopathifchen 
Aerzte Streit entftanden, welche das Selbftdispenfiren +!°) für ih 
ald notäwendig in Unfpruc genommen haben, wenn nicht hemmend 
in die freie Entwidelung der medicinifchen Wiffenfchaft eingegriffen 
werden folle12). Nach Iangem Schwanfen und nad) einer Menge 
von Unterfuhungsproceffen, in welche die gegen die Medicinalpoli- 
zeigefeße anftrebenden Homöopathen bald mit bald ohne einen gün: 
figen Ausgang für die Contravenienten verwidelt worden find, hat 
die Gefeßgebung ihnen dad Selbftvispenfiren unter folgenden Be: 
fimmungen freigegeben: a) Eine zur Civilpraris berechtigte Medi- 
einalperfon Fann nur nad) homdopathifhen Grundfäßen be- 
reitete Arzneimittel felbft dispenfiren und nur an von ihm felbft 
behandelte Kranke verabreichen. b) Zubereitete bomdopathifche 
Arzneien zum Behufe des Selbtdispenfirensd dürfen nicht aus aug= 
Kindifchen Anftalten bezogen werden. c) Wer vom Selbftvispenfi- 
ren Gebraud maden will, muß dazu die Erlaubnid des Minifters 
der Medicinalangelegenheiten erhalten; foldhe wird erft ertheilt, 

7) Zum Regl, v. 17, Ditbr, 1836 (6,©, 1837, ©, 43). 
8 Eben. ©. 47 ff. 
9) Reglem, dv. 17. Detbr. 1836, 8.1.23; CR. I, 8, 88, 456, 468, 

10) Regl, v. 17. Detbr, 1836, $.4 u. R. o. 17. Septbr, 1877 (u. Kamps, 
Annal,, Bd. XT, &. 778). Nihtapothefer Fönnen zum Detaildandel mit Bluts 
egeln eine Gonceffion erhalten, der Handverkauf ift ihnen aber Doh unterfagt. 

IA N, IT, 8, 88.460, 461, Bergl. Ex, de Dbertrib, v. 5. Mei 
1854 (MB. ©. 278). War nah gem. NR. Hinfihtlid der Xerzte ftreitig. 
Pufendorf, Animadvers,, nr.44; Weftpbal, Privatredt, , $. 11, ©. 21, 

118) Darunter verfteht man im weitern Sinne das Berabreihen von Arzneien 
an das Publicum in der zur Anwendung beftimmten Korm feitens des Arztes felbft. 
Bergl. Gutadıten der Sommiffion für pharmaceutifche Angelegenheiten vo. 4. Noobr. 
1851 u. Gutadten der wiffenfhaftl, Deyutation für das Mevitinalivefen v. 28, Ie- 
nuar 1852 (I.M.BL. 1852, ©. 174), 

12) Sittmann, die Homdopathie in ftaatepolizeifiher Hinfiht, Meißen 
1829. — Die Berliner Juriftenfacultät, nad) dem Archiv der Pharmacie, Zeitferift 
des Apothefervereins in Nortdeutfeplend. Zahrg. 1845, Februarkeft, S. 219, — 
Ueber den redtlihen Gefihtspunft: Aibrent, vie Homeopathie vom Standpunkte 
De Nele, Leipzig 1829, \
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wenn der Anfuchende durch eine Staatöprüfung nachgemwiefen hat, 
daß er die erforderlichen Kenntniffe und Fertigkeiten befiße, um die 
verfchiedenen Arzneimittel von einander unterfcheiden, die verfchie- 
denen Eigenfchaften genügend beftimmen und Arzneimittel gehörig 
bereiten zu Fönnen 13), — Au den Thierärzten ift das Selbft- 
dispenfiren nachgelaffen, weil der Zwedk ded Verbots, nemlich die 
Sicherheit de Lebens und der Gefundheit der Menfchen vor Ge- 
fährdung, bei Vieheuren von felbft wegfalle2*). 3) Cie find bei 
Derluft der Berechtigung verpflichtet, dafür zu forgen, daß die nöthi= 
gen Arzneimittel bei ifnen zu allen Zeiten zu haben find; fie müffen 
auch Veranftaltung treffen, daß die geforderte Arznei, e8 fei bei 
Tage oder bei Nacht, fogleich zubereitet wird15), Die Arznei auf 
Credit zu verabfolgen, find fie zwar nicht [huldig, doch mag e3 
wohl nicht vorfommen, daß die Arznei wegen Mangels fofortiger 
Bezahlung vorenthalten wird, und damit fie dieferhalb auch nicht ge- 
fährdet werben, find fie mit dem perfönlien Vorrecht der II. Staffe 
privilegirt16), IH. Der Provifor (Verwalter) einer Apotheke fteht 
einem Handlungsfactor gleigıT), 

13) &D, ». 11. Zuri 1843, u, Regl._v. 20. Juni 1843 (©. &, 305). — Ein Hauptbedenfen gegen das Selbftdispenfiren it, daß der befyäftigte bomdopas thifche Arzt nicht Zeit haben werde zur Darftellung und Diöpenfirung der Arzneien, Rap er alfo wieder andern Perfonen das Gefhäft überlaffen müffe, die davon nichts verftänden. Diefes Bedenken ift duch die Die Beauffihtigung bezwedenden Bıftim- mungen im 8,4 deö Negt, nit erledigt. Danady follen zeitweife Bifitationen ge= fhehen, wobei der felbftdispenfirende Arzt fih darüber auszwweifen hat: a) daß er ein zweimäßiges Local befige, b) daß die vorhandenen Arzneien und Droguen von untadelhafter Befhaffenheit, c) dab die widhtigften Arzneiftoffe in der erften Bers dinnung angetroffen würden, d) daß ein Tagebuch geführt werde, in meldes die angegebenen Arzneien nad) Beihaffenheit und Dofis, mit Angabe des Datums und des Patienten eingetragen werden. Aber über die Nichtigkeit. diefer Bucführung fehlt jede Gontroles umd für die genaue und riäfige Dispenfirung gibt e8 aud Feine Bürgihaft. Ein zweites Bedenken ft, daß der Patient aub in Anfehung der Bezahlung der Willkür Überliefert iftz denn es gibt Feine Nachrednung, Feine are für das dreifad) zufammengefegte Gefhäft eines folgen Arztes, der als Arzt, als Kaufmann, als Eaborant feine Dienfte Ictftet und folde felbft tarirt, Ein drit- teö Bedenken ift, dab durd das Selöftvispenfiren die fehr verwidelte Apothekerz wiffenfhpaft und Kunft, die niemals wird entbehrt werden Fönnen, auf den KRücweg geführt werden wird, da, nenn alle Yerzte Homöopathen werden, zwar wohl fo viel Selbftvispenftrende als Aerzte da fein werden, aber Fein einziger gründlich g1= Iehrter und Funftfertiger Apotheker zu finden fein wird. Ein vierter Cinwand ift, daß den Gontraventionen Thor und Thür geöffnet worden, indem aub allopathifge und felbft fehr ftark wirkende Mitte, 3. €, Kalomelpuler (bis zu 10 Gr.) als Abführungsmittel, von felbftdispenfirenden Homöopathen gegeben werden. Der Aus gen des Gelbftpispenfivens für das Gemeinwohl und für die Wiffenfchaft ift daher aus nanderfei Gründen fehr zweifelhaft. . 14) R. des Min. der Mevinge. 0. 23. Zu 1833 (v, Kamp, Annal, 8 XVII, &, 820), . 
1) MER, IT, 8, $8. 469, 470, 
16) Eben. 8.472. — NED. I, 50, $.367, Walch, de privilegio medicorum creditorum in coneursu, $. 15. 
IT UER, II, 8, 58, 466, 467. — Apotheferortn. v, 1801, Tit, 1,8 21.
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$. 400. 
b) Erwerbung 

1. Sede urfprüngliche Errichtung einer Apotheke erforderte von 
jeber die Erlaubnis der Obrigkeit. In den erflen Zeiten ging die 
Anfegung der Apotheken von der Staatsobrigfeit aud, aber die 
Wichtigkeit ded Gegenjlandes machte folhe im Verlauf der Zeit 
von der Prüfung und Genehmigung der böchften Landesinedicinal- 
polizei abhängig?). Dergfeichen neue Eonceffionen wurden vor 
1810 wie Privilegien behandelt, und gaben, mit Rükfiht auf 
die einem Apothefer nothwendigen Betriebdanlagen, in der Regel 
eine vererblihe und veräußerliche Berechtigung, die mit der Be: 

 triebsanlage felbft in Verbindung gebragt wurde (Realberegtigun: 
gen)?). Diefe aus jener Zeit herfommenden Berechtigungen find 
in den ältern, nicht unter franzöfifcher, weftphälifcher oder bergi- 
fher Gefeßgebung geflandenen >), Landestheilen nod jebt Gegen: 
fände des Verfehrs und Fünnen veräußert und berpfändet werden®). 
Nad) 1810 werden nur nod) perfönliche Eonceffionen zur Anlegung 
von Apothefen gegeben, wenn das Berürfnis einer Vermehrung 
derfelben nachgewiefen it. Für zureichende Gründe werden ange: 
nommen: eine bedeutende Vermehrung der Volfsmenge; bedeutende 
Erhöhung ihres Wohlftanded. Schon vorhandene Apotheker haben 
Fein Widerfpruchörecht, weil die Erelufivberchtigungen aufgehoben 
find. Werden die angegebenen Gründe hinreichend und Elar befun- 
den, fo ertheilt der Oberpräfident der Provinz?) die Conceffion, 
in welcher der Ort und das Grundflük, wo die Apothefe angelegt 
werden foll, beftimmt fein muß 6). Außer diefer Soneeffion ift zur 
Erwerbung der Apotheferberehtigung durch urfprängliche Anlegung 
nod) die Approbation des Minifteriums der Medicinalangelegenheiz 
ten für die Perfon ded Apothefers erforderlich, weil nur geprüfte 
Sachverfländige zum Betriebe diefed Gewerbes nad) vorheriger Prüz 

NIDEER.AD 5462. — Häberlin, Stantsreht, 8. 376. — v. Berg, Handbud des Polizeirehts, Bd. IT, ©, 90 f 
DAUER 1,8, 8463, — Apothekeroren. vo, 11, Dctbr, 1801 ‚zit, 

‚ıiu2 - 
s 3) In diefen Landestheifen find alle Realgewerbeberehtigungen dur die Ger feßgebung aufgehoben. ntfcheid, des Dbertrib. Bd, IV, ©, 234, Refer des zug Eultus u, des Inn. vom 2, SIanuar 1837 (Ergänz. zum U &R, II 8 . 456), 
s 4) Gewerbeoren, v. 17, Zanuar 1845, 99.65, 545 N v, 19, März 1840 (EMBL 113). . 

5) Gewerbeordnung 8.54, Schon nad ber Suftruction © 31, Dechr, 1825, g11, Nr. 4, lit. b (8,8, 1826, 8. 4), 
6) Ueber das Berfahren: 8. v. 24, Dctbr, 1811 (8,8, ©, 359); EircR, 25 Min, der Med. Angel, v. 13, Zuli 1840 Mind di, 8, S, 310),
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fung und Vereidigung zugelaffen werden”). II. Zur Erwerbung 
einer fhon vorhandenen Berechtigung ift eben diefe Approbation 
nöthig, fo daß, wenn diefe dem Erwerber fehlt, ein obrigkeitlicher 
Zwangsverfauf an einen approbirten Kunftverfländigen jlattfindet, 
der Fall ausgenommen, wenn eine Witwe und minorenne Kinder 
d25 verjtorbenen Apotheferg die Apotheke erben, wo die Verwal: 
tung durch einen Provifor während des Witwenftandes und wäh: 
vend der Minderjährigfeit nachgelaffen il). Außer der Approbas 
tion ift, wenn die Berechtigung auf einem Nealprivilegium beruft, 
uicht8 erforderlich (Note 4); hinfichtlich der erfi feit 1810 eonceffiv= 
nirten Apotheken werden in der neueften Zeit viel Schwierigkeiten 
gemacht. Bon Rechtöwegen gibt e3 bezüglich auf das Veräuße- 
tungsrecht Feinen jueiftifchen Unterfchied zwifchen einer auf Grund 
einer alten Realberehtigung vorhandenen gewerblichen Anlage und 
einer erft neuerlich zufolge obrigfeitlicher Conceffion eingerichteten 
Gewerbebetriebsanftalt; denn eine mit Conceffion angelegte Braune: 
tei oder Brennerei oder Schießpulverfabrik u. f. w. ift mit der nem: 
lichen Berechtigung ein Theil und Gegenftand des Vermögens ihres 
Eigenthümers als die nemliche Foftbare Anlage, wenn fie auf einer 
Nealberechtigung berubet: der Entfiefungsgrund bat Feinen Einfluß 
auf dad Verfüguugsrecht. So wenig es nun von Rechtöwegen ges 
rechtfertigt werden fünnte, einen conceffionirten Brauer oder Sgieß- 
pulverfabricanten zu verhindern, feine Anlage mit Geräthfchaften 
zu verfaufen und den Kaufpreis dafür nicht Bloß mit Rücfiht auf 
die Einvihtungsfoften, fondern auch in Berükfihtigung des auf den 
Erwerber mit übergehenden Gefchäftsverkehrs zu beftimmen, gleich: 
wenig gerechtfertigt werden Fan folches bei ven Apotheken, wenn 
das beobachtet wird, was die öffentliche Wohlfahrt bei dem Betriebe 
diefes Gewerbes fordert. Zwifchen einem alten Realprivilegium 
und einer Conceffion nach neuer Art gibt e3 an fih nur einen Un- 
terfhied, der auf den Werth oder Preis der Anlage, je nad der 
größern oder geringern Wahrieintichfeit des eintretenden Galles, 
mehr oder weniger Einfluß hat, den nemlich, daß die neuen Con- 
ceffionen zurüdgenommen werden Fönnen, fobald dag Bedürfnis der 

“ Anlage aufhört. In der That ift auch bi8 zum Sahre 1842 Fein 
befonderer Unterfchied zwifchen den privilegirten und conceffionirten 
Medicinbereitungsanftalten gemacht worden, und man hat nicht 
wahrgenommen, daß den Veräußerungen der legtern von Obrig- 

7) Gewerbeordnung $$, 42, 54. — Apothekerordnung dv. 1801, it. 1, 8.1, 
8) Apotheferordnung Ti, 1, 85.3 u. 4
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feitöwegen Schwierigfeiten gemacht worden wären?). Das vorhin 
angedeutete Erfordernis bei dem Betriebe des Apothefergemerbes ift 
die perfönliche Fähigkeit des Ermerberd; und diefe ift e8 ganz allein, 
welche bei den Veräußerungen in Hinficht der Berechtigung der 
Obrigkeit zur Cinmifhung einen Unterfchied zwifchen den Apothe- 
fen und andern gewerblihen Anlagen der vorhin genannten Art 
begründet. Allein weiter ald bis zur Verhinderung, daß ein te: 
nifh und fittlich Unfähiger in den Befig einer Upsthefe Fomme, ijt 
die Cinmifhung der Obrigkeit aus Gründen des Gemeinwohl3 nicht 
gerechtfertigt: find die Erwerber approbirte Apothefer, fo ift der 
Unterfhied zwifchen Apothefen und andern gewerblichen Anlagen je- 
ner Art auögeglihen. Ad Beftimmungs: und Berehtigungsgrund 
für die obrigfeitliche Cinmifhung und Mitwirkung bei den Ber: 
Äußerungen und Vererbungen der Apotheken wird die perfönlide 
Eigenfepaft der Eonceffionen geltend gemacht. Dabei liegt eine Ber- 
mifhung zweier ganz verfehiedener Dinge zum Grunde. Bei einer 
mit Conceffion angelegten Pulvermühle, Porcellanfabrik oder Glas- 
hütte (zu allen folchen gewerblichen Anlagen ift eine Conceffion nö- 
thig) fällt e8 der Obrigfeit nicht ein, die Anlage wegzufchaffen oder 
außer Betrich fegen zu laffen, bloß weil derjenige, der die Eoneef: 
fion zur Anlegung erhalten hat, verftorben if. Ferner wenn mit 
Eonfens der Behörde innerhalb eines Feftungsrayons ein Haus un- 
ter der befannten Bedingung der Abbrehung für den Fall der Noth- 
mwendigfeit gebauet wird, fo Faun und wird gleichfalld niemand dag 
Abbrechen fordern, fobald die Perfon ded Conceffionirten aufgehört 
hat zu fein. Der Grund davon ift, daß die Conceffion zu irgend 
einer Anlage etwas fachliches iftz eine folhe Conceffion Kann nit 
in dem Sinne vacant werden, daß diefelbe einem andern gegeben 
würde, und die Erben des vorher Conceffionirten ihre Anlage ab: 
brechen müßten, wenn es dein bon neuem Conceffionirten nicht ge: 
fiele, fie zu erwerben, nur wenn dad Bedürfnid oder die Nüglichkeit 

9) Dffwald, die Privitegienfrage der Apotheker. Breslon 1844 — Xu 
om Rhein, no do durd die franzöfiihe Gefeggebung Vie Privilegien ganz und 
gar aufgehoben worden waren, fand fi nit das mindefte Bedenken gegen den 
Verkauf der in neuerer Zeit eingerichteten Apotheken; und der Generalgouverneur 
Sad, zu Yahen, welder eine Aufiht darüber einführen wollte, fehrieb mittelft 
Verordnung vom 25.-November 1814 bloß vor, dab ohne Erlaubnis ber Regie 
rung feine neue Ipothete angelegt werden dürfe, und dab, fo oft eine Apotheke 
durd) Kauf, Zaufh, Erbichaft oder dur mas immer für einen Titel von einem 
auf den andern übertragen werde, der neue Befiger davon der Dbrigfeit Anzeige 
machen folle. — Au in Franfreid ift das Net der Apotheker, ihre Apotheken zu 
veräußern, verftebt fih an approbirte Fachkundige, bis auf den heutigen Tag un- 
geihmälert, v. Duden, die rhrinpreußifchen Apotheker vor den Zuriften (Man 
heim 1844), ©, 47.
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eö forbert, hört die Gonceffion auf und die Anlage muß eingehen; 
nme diefe Bedeutung hat der den Conceffionen der neuern Zeit bei: 
wohnende Erlöfhungsgrund, welcher uneigentlid) für ein perfön= 
liches Element gehalten wird. Daraus ergibt fi), daß auch) eine 
conceffionirte Apotheke (die Conceffion) durchaus nicht vacant oder 
erledigt, und wieder an einen andern vergeben werden Fan, wie 
als Grund, der noch erft bewiefen werden foll, zur Nehtfertigung 
für das beliebte Verfahren hingeftellt worden ift. Was dabei vor- 
fäweben mag, ift die Approbation; diefe ift freilich höchft per- 
fönlih und erlifcht von felbft mit dem Abgange der Derfon. Aus 
der Bermifehung diefer beiden Dinge, der Conceffion und der Ap: 
probation, und aus der Uebertragung der Eigenfchaften der einen 
auf die andere wird ed Elar, warum die gewerblichen Anlagen der 
vorhin gedachten Art, bei welcher der Gewerbetreibende Feiner Ap- 
probation für feine Perfon weiter bedarf, ein Gegenftand des 
freien Berfehrs bis zu ihrer dereinftigen Erlöfhung find, während 
bei den Apothefen dem Verfehre Hinderniffe gemadht werden, die 
ganz außer dem Ziwerfe und der Bedeutung der Conceffion und auch) 
ber Approbation, jede für fic) gedacht, liegen- Nur dadurch, daß 
das Merkmal der Perfönlichfeit von der Approbation auf die Con- 
ceffion übertragen worden, ift man zu der Behauptung gelangt, 
daß die Apotheferconceffion vacant werde und einem andern gegeben 
werden dürfe, und daß der vorhin Conceffionirte und deffen Erben 
die Foftbare Anftalt un abzubrehen und einzupaden hätten. Um 
folde offenbare Verlegungen der Vermögensrerhte zu verhüten, ift 
beftimmt worden, daß demjenigen, weldhem in Stelle der erledigten 
Conceffion eine neue Conceffion ertheilt wird, von der Medicinalbe- 
börde auf Antrag des biöherigen Apothekers oder feiner Erben zur 
Bedingung geftellt werden darf: die zur Einrichtung und zum Be- 
triebe der Officien feines Vorgängers gehörigen, no in guten Zu: 
ftande befindlichen und für den Gefchäftäbetrieb brauchbaren Geräth- 
fhaften, Gefäße und Waarenvorräthe, jedoch nur in einer dem Um: 
fange de3 Gefhäfts angemeffenen Quantität, nach einer Tare zu 
übernehmen, daß er aber niemald zur Mebernahme eines für die Apo- 
thefe eingerichteten Grundftückd folle verpflichtet feint0). Hierdurch 
ift ein großer Theil der gewerblichen Anlage und Einrichtung eines 
conceffionitten Upothefers werthlos geworden 11), Eine Ausnahme 

10) &.D. vom 8, März 1842 (SS. 8,111), um Minift, Berfügung vom 13. Auguft 1842, . 
11) Im Bergleih mit andern Gewerbetreibenden, welde ihre conceffionieten
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it in Solge der Neclamationen hinfichtlich der Söhne und Ekel, 
aber nicht der Schwiegerföhne nachgelaffen worden, indem der Mi- 
nifter ermächtigt worden ift, in Fällen, wo ein bloß mit perföne 
licher Conceffion verfehener Apotheker feinem gehörig qualificirten 
Sohne oder Enfel die Apothefe bei feinen Lebzeiten übertragen oder 
dur) leßtwillige Verfügung zugewendet hat, oder der qualificirte 
Sohn oder Eufel eines Apothefers die Apothefe aus defien Nad)- 
laffe übernehmen will, zu Gunften eines folhen Sohnes oder Enfels, 
infofern der Minijter die Umftände danad angetdan 
findet, bie öffentliche Concurrenz bei Wiederverleihung diefer Apo= 
theferconeeffion wegfallen gu laffen '2). Durd) Cabinetsordre vom 
5. October 1846 ift beitimmt worden, daß einftweilen und Bid zur 
definitiven gefeglichen Negulirung der Verhältniffe in Betreff der 
concefiionirten Apothefer zu der vor Erlaß der Cabinetordre vom 
8. März 1842 (Note 10) jlattgehabten Praris zurüdzufehren it, 
und bemgemäß find unter Aufhebung der Gircufarverfügung vom 

  

Anlagen nady Gutbefinden verkaufen und fi ihre Verwendungen und ihren Slunft- fleiß durd) ein angemeffenes Kaufgeld bezahlen laffen Eönnen, find die conceffionit- ten Apotheker durd diefe Einfhreitung der Behörde fehr zurüdgefest, Die darü« ber erhobenen Neriamationen haben fhen eine zahlreiche Literatur bervorgebradt, woron anzumerfen: (0. Duden) Einige Worte über den NRedtözuftend in den preuß, Rheinprovinzen, und fein Verhältnis zu den Privilegien der Apotheker, Bonn 1835. — Krufe, die Upotheten, insbefondere die der Nheinprovinz zur Allerböähften Gabinetsordre v. 8, März 1842 und hoben Minifterialverfügung vom 13. Xuguft 1842, Köm 1843, — Dr. Sof, Ja, der conceffionirte Apotheter gegenüber der Eönigl, Gabinetsordre vom 8. März 1842 und der boden Minifteriat- verf, vom 13. Xuguft 1842, Aachen 1843. — Krufe, zur Mürdigung der Schrift des Herrn Dr. Zof. Sack „der conceffionirte Apotsefer.” Köln 1843, — Dr. of. Zad, die Xpotheferfrage in allen ihren Bezügen mit befonderem Hin: 
biide auf die Oppofition des Herrn Ayothekers Krufe, gewürdigt von, Yaden 1843. — (v. Duden) Die rheinpreußifchen pothefer vor den Auriften, Mans heim 1844, — Dr. 6%. Roc (Reg, Med.Rath zu Merfeburg), über das Ber- fahren bei Erledigung von Apotheferconceffionen, Halle 1844, — Entfdjeidungen des DObertrib, BD. IV, Nr. 5 nd m. Beurtheilung der erften zehn Bände ver Entfheidungen, ©2352, — Dr. Sommer ‚ GEollectivrecenfion diefer Schriften über die Upotheferfrage, mit redhtliden Andeufungenz in Deffen R, Arhiv Sabre, IX, 43 Heft; und befonders abgedrudt ‚ Arnsberg 1844. — Kraufe, 
Sendfhreiben eines conceffionirten' Apotheferd an Se, Ercellenz den Herin Geh, 
Staatö= und Gabinetöminifter Eihhorn, mebft einer Beleuchtung der Allerhödhs 
fin Gabinetsordre vom 8, März 1842 und der Minifterialverfügung vom 13. Xu: guft 1842, Landsberg a. 2... 1844, — Beinert, die Lebenöfrage der Ayo: 
thefer. Gegenreve, Fragen und Borihlag. Breslau 1844. — Dann eine große Anzabl von Auffägen in Zeitfhriften, namentlich in der Berliner medicinifhen Zei- tung vom 1. November 1843: Dr. Ceue, über die Eigenthumsredpte der concef- fionirten Apotheker im preußifgen Staate; mein Auffas über vie Reptöverhältniffe und das Eigenthum der concejfionirten Apotheker in Preußen, aus dem Sefiäts- punkte des Rechts und des Gemeinwogls ; in derfelben Zeitung von 1844, Nr, 16, Daraus aud abgedrudt im Ach, des Xpothefervereind, Bd, I, 8342 — Zerner in biefem Archiv die Yuffüge Bd, I, 8.242; BIT, 8.96 f, 224, 
336.5 BEI, ©, 221, . 

19) &D. v. 23. December 1843 (Minif,BL 18H, €. 14. 
Koh's Privatrecht. I. DB 3, Auf, 44
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13. Anguft 1842 und des darin angeordneten Gonenrrenzverfahreng 
die Regierungen angewiefen worden,” beim Ausfcheiden eined nicht 
privilegirten Apothefers aus feinem Gefhäfte die Conceffion dem 
dor dem abgehenden Apotheker oder deffen Erben präfentirten Ge: 
Thäftönachfolger, fofern derfelbe vorfohriftsmäßig qualificiee ift, ie 
doch immer nur für feine Perfon und unter ausprüdlichem Worbe- 
halt der Wiedereinziehung der Sonceffion bei feinem dereinftigen Ab- 
gange zu ertheilen‘®), IM. In Vererbungsfällen it beftimmt: 
4) daß der Witwe eines privilegirten Apothefers während ihres 
Witwenftandes und den minorennen Kindern deöfelben bis zu ihrer 
Großjährigfeit vergönnt fein fol, die Apotheke durch einen Provi- 
for verwalten zu laffen; 2) daß, fobald ein Sohn, welcher Apo- 
thefer geworden ift, folche annehmen, oder eine Toter an folchen 
fi) verheirathen will, die Anminiftration aufhören, und der An: 
nehmer die Miterben nad) einer billigen Tare abfinden muß !*®), 
3) Bezüglich auf die conceffionirten Apotheker ift wörtlich ganz das: 
felbe vorgefihrieben 15), d.h. alfo: die Apotheke fol während dr8 
Witwenftandes und, wenn minderjährige Kinder find, bis zu deren 
Großjährigfeit adminiftrirt werden; und ein Sohn oder Eichwieger- 
fohn, wenn ein folher als Apothefer unterdeffen approbirt wird, 
foll die Apotheke noch vor Ablauf diefed Termins definitiv auf feine 

r 

Rechnung, gegen Abfindung der Miterben, annehmen dürfen. Die. 
Bellimmung wird aber von dem Minifter fo ausgelegt, daß, abge- 
fehen von der Witwe, den minorennen Kindern die Coneeffion zur 
felbjtändigen Fortführung der Apotheke bis zur Großjährigfeit er- 
theilt werden dürfe, wenn entweder bei Vorhandenfein eines Soh- 
ned, diefer vor erreichter Großjährigfeit die Approbation als Apv- 
tefer erlange, oder wenn, "wd eine Tochter vorhanden, diefe vor 
erreichter Großjährigfeit fich an einen qualificirten Mpothefer verheiz 
vathe, Weiter erfireden fih,Afe durch die Cabinetsordre vom 9, De- 
cember 4827 den concefitösftten Apothefern gewährten Begünftiz 
gungen nicht, fo daß alfo in allen Sällen, welche nicht unter die 
bier bezeichneten Kategorien gehörten, der Grundfaß, daß die Con- 
eeffion mit dem Tode erföfche, zur Anwendung zu bringen umd über 

  

13) Amtsblatt der Regierung zu Dppeln, 1846, ©. 262. 14) Apotheferordnung von 1801, Tit.1, 89,4 u 5. 
15) ED. v. 9, December 1827: „sh autorifire Sie, nad dem Antrage des Staatöminifteriums, in vorkommenden Sällen die in den 86.4 u. 5, Zit. 1 der Apotheferorbnung », 11, Detbr, 1801, zu Gunften der Hinterbliebenen eines Privie Iegivten Apothekers enthaltenen Borfäriften au für ‘die Hinterbliebenen eines cons eeffionirten Apothekers in Anwendung zu bringen, und überlaffe Ihnen, die Negies tungen hiernad) anzumeifen.”” (v, Kamps, Annal., Bd, XVI, ©, 491).
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die Conceffion von der Behörde anderweit zu difponiren fei t6), 
Diefe Auslegung ift dem Wortfaute und dem Sinne ver ED. vom 
9. Decbr. 1827 nit entfprechend. Danach) ift durchaus nit von 
einer Ertheilung einer erlofchenen Conceffion an die minorennen 
Sinder zu felbftändiger Sortführung der Apothefe Rede, md no) 
weniger ift die Ertheilung der angeblich erlofchenen Eonceffion von 
der Bedingung abhängig gemacht, „wenn ein vorhandener 
Sohn vor erreidter Großjährigfeit die Approbation 
als Apothefer erlange” u. f. m. Vielmehr verordnet die CD. 
die Anwendung der $$. 4 und 5 der Apotheferorduung auch auf die 
Hinterbliebenen eines conceffionirten Apothefers. Der $. 4 be 
fimmt nun: die Apotheke foll bi zur Großjährigfeit dee Kinder 
(d. 9. aller Kinder) durch einen Provifor verwaltet werden dürfen, 
unbedingt, alfo au dann, wenn Fein Sohn Apothefer wird oder 
geworden iftz der $. 5 fihreibt vor: fobald indes ein Sohn, beziehe 
ih Echwiegerfohn, welcher die Apotheferfunft erlernt hat, die Apo- 
thefe für eigene Rechnung annehmen will, foll’er das thun dürfen 
und die Miterben abfinden. Nach der minifteriellen Auslegung müß- 
ten hier zwei Conceffionen nad) einander ertheilt werden, erftfich den 
Kindern zufammen, zum Behuf der Adiminiftration, dann den 
Sohne oder Schwiegerfohne für fid) bei der Annahme, und diefe 
zweite dürfte nur biß zur Großjährigfeit gelten, was nicht anzu: 
nehmen ift!7), 

$. 401. 

2. Erfindungs: und Einführungspatente. 
Eabinetöordre o. 27. Septbr. 1815 (v, Kamps, Anna, Bd. VII, ©, 827). — 

Mebereinfunft der zum Zoll und Handelövereine verbundenen Negierungen ve: 
gen Ertdeilung von Grfindungspatenten und Privifegien, vom 21. September 
18425 Befanntmadjung der Natification, vom 29, Zuni 1843 (8,8, 1842, 
©, 265), — Die befte Schrift dartiber ift bis jeht mod ber oben $, 26, 
Note 8 angegebene Traite des breveis etc. — Dann: Tr Er. Wick, 
Grundfäge des Patentwefens, MWidhtigeit ver Erfindungs= und Einführungs: 
patente für die Induftrie und Die dringende Nothwendigkeit einer allgemeinen 

  

16) Berf, des Min. der Medicinalangel. vom 16. März 1844 (MinBL, von 1844, und Archiv des Apothefervereine, Bd. IV, ©. 233), ; 17) Aus der Anwendung der minifteriellen Auslegung müßten die allerhärte- ften und vernunftwidrigften Bolgen, bald für die Witwe und minorennen Kinder, bald für den Annehmer entitchen. Denn die Kinder, wenn diefe nod) fehr jugend- Ti wären, würten um ihre Subfiftenz und Erzieyungsmittel, die ihnen dor geiz Wert werden follten, gebracht, da dasjenige, mas fie nad Verordnung bloß für die brauchbaren Bücfen von den Nebernehmer erhalten follen, nichts iftz und wenn die Großjährigfeit nade wäre, Eünnte der Annehmer die heute übernommene Xpo- thefe morgen jdhon wieder fehließen, . 
. 44”
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Patentgefesgebung für Deutfehlend, Mit einem Anhange, tie Hauptbeftimmun- 
gen der jest beftehenden Patentgefege in den Verfchiedenen Ländern enthaltenn, 
gr. 8. Chemnig 1839. — Cine Sammlung von Verordnungen aus verfäjie- 
denen Ländern ift: Dr. X. Schulter, Hantbud der Gefige, Über ausfählie- 
ende Privilegien auf neue Erfindungen, Entdelungen und Berbefferungen im 
Gebiete der Induftrie, enthaltend den Driginaltert der in den bedeutenderen 
Staaten deshalb geltenden Gefege, Patente, Verordnungen u, dergl., mit ne= 
benftehender deutfher Ueberfegung jener, die in fremden -Spraden erlaffen wurs 
den, und erläuternden Bemerkungen. 8, Wien 1843, 

I. Wer im Gebiete der Iuduftrie eine neue Erfindung macht, 
oder eine fchon erfundene Sadje wefeutlich verbejfert, oder eine aus: 
ländifhe Erfindung zuerft einführt, Fann die Berechtigung erhalten, 
die erfundene, verbefferte oder eingeführte Sache in einem beftimm- 
ten Umfreife und dur eine bejtimmte Zeit von wenigftens fechs 
Monaten und höchftens funfzehn Jahren !) ausfchließlid zu be: 
nugen. Die darüber von der Obrigkeit ertheilte Urfunde heißt Da: 
tent. 1. Die Erforderniffe zur Erlangung find: 4) Die Perfon 
muß flimmfähiges Mitglied einer Gemeinde im Staate fein. 2) Ge- 
genfland einer Patentirung fann jede Sade fein, wenn fie nur neu 
und eigenthümlich erfunden oder eingeführt if. Dafür gelten nicht 
Gegenftände, welde vor dem Zage der Ertheilung des Patents 
innerhalb de3 deutfchen Zolivereinögebiets fhon ausgeführt, gang- 
bar oder fonft befannt waren, befonderd folche, die bereits in öffent: 
lichen Werfen de3 In: und Anslandes duch Befchreibung oder Zeich: 
nung fo dargeftellt find, daß jeder Sachverftändige fie danach aus- 
führen Fann2), IM. Das Verfahren zur Erlangung des Patents 
ift folgendes: 1) Das Gefuch wird bei der Provinziafregierung an= 
gebracht und dabei eine genaue Befchreibung und Darftellung der 
Sache durch Modelle, Zeichnungen und Schrift vorgelegt. 2) Die 
Regierung veranlaßt eine Prüfung, berichtet über die Gewährung 
an das Minifterium; diefes entfeheidet darüber und fertigt da8 Pa- 
tent au8?). 3) Das Minifterium läßt jedes andgefertigte und ein= 
gelöfte Patent durch die preußifche allgemeine Zeitung (jeft Staats- 
anzeiger) öffentlich befannt machen, und jede Regierung, auf deren 
Bezirk dad Patent fich bezieht, läßt die Befanntmachung fofort von 
‚Amtswegen in ihr Amtsblatt wörtlich aufnehmen ®). IV. Das Pa- 

  

1) 6D.v. 27, Septbr. 1815, Ar.3 u. 4, ” 2) Eben. Arım,. — Uebereinfunft v. 21. Septbr, 1842, Kr. 1. 3) ED. v, 27. Septbr, 1815, Nr. 3. 
4) Ebend. Nr. 5, abgeändert duch das N, vom 17. December 1831 Co. Kamps, Annal,, Br, XV, &,807), — lebereinfunft vom 21, Septor. 1842, Kr, VIL
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tent gibt dem Inhaber gegen diejenigen, welche die patentirte Sache 

‚ohne feine Genehmigung oder ohne fie von ihm bezogen zu haben, - 
benußen oder anwenden, das Necht auf Privatftrafe und eine Bor: 
derung auf Schadenerfaß. Ausgenommen ift, wer nachmweifen fann, 
daß ihm der patentirte Gegenftand fehon früher oder gleichzeitig 

 befannt gewefen: gegen diefen hat dag Paferit Feine Wirfung). 
V. Das Patent 4) erlifcht mit Ablauf von fehE Monaten nad 
der Ertheilung, wenn bis dahin nicht angefangen worden ift davon 
Gebrauch zu machen; und wird 2) zurüdgenommen, wenn nad der 
Ertheilung bewiefen wird, daß die Vorausfegung der Neuheit und 
Eigenthümlichfeit nicht gegründet gemwefen fi). VI. Die Bere: 
tigung ift an jeden zur Ausübung Befähigten veräußerlich und geht 
audy auf die Erben des Berechtigten über, die folhes gleichfalls nach 
Gutbefinden veräußern PFönnen?). 

IV. Handelsberechtigungen. 

$. 402, 

. Einleitung. 

Einzelne Handeldberechtigungen werden zwar wirkfich durch 
obrigkeitliche Conceffion erworben und gehören fehon aus diefen 
Grunde zu den abfoluten Gewerbeberehtigungen, aber außerdem . 
verbinden die Gefege mit dem Handelögewerbe überhaupt mehrere 
Berechtigungen für den Gewerbetreibenden, die Feinedweges ala per= 
fünliche Eigenfchaften und Fähigkeiten (Statutsrechte) angefehen 
werden dürfen, wenn die Erfeheinungen im Nechtöleben begriffen 
und erklärt werden follen. Da num diefe verfchiedenen Bercchti- 
gungen fich nicht außer dem Zufammenhange darftellen und auffafe 
fen Iaffen, fo muß das Handelsrecht felbft, aus welchem fie hervor- 
gehen, bier um fo viel mehr borgetragen werden, da der Handel 
al3 Gewerbe auch im ganzen fehr wohl unter dem Gefihtäpunfte 
einer Gemwerbeberechtigung dem Haupttheil des Nechtsfpftems, wel- 
her fih mit den abfoluten Vermögensrechten befaßt, fich anreihen 
fäßt. Der gefamte Handel begreift aber nicht allein den Handel im 
engern Sinne, fondern auch die Schiffahrt mit ihren Hilfögewer- 
ben. Die Darfiellung wird alfo dag Necht des Handeld und das 
Neht der Schiffahrt umfaffen. 

5) ED. v. 27. Septbr, 1815, Nr. 8. — Uebereinfunft Kr, VT. 
6) &D. v. 27. Septbr. 1815, Nr. 6, — Uebereinfunft Ne. VI. 
NR, des Finanzmin, vom 27, April 1817, (8, Ka mpg, YXnnal,, BD I, ©, 97.)
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Erfter Cofepnitt. 
Neht des Handels, 

TER I,8, 88.45— 712, — Außer einigen Zufammenftellungen ber Ge 
fege und Verordnungen oder Abdrüden der Abfepnitte DE WER, über das 
Handelereht hatte bis 1856 die vaterländifhe Nectöliteratur Fein einzelns 
Wer? über das Handelsrecht, Sept ‚ am Vorabende einer neuen umfaffenden 
Handelögefengebung, ift erfäjienen: Berdinand Fifher, Preußens Faufmänni= 
ihes Net. Breslau 1856. Beridfihtigt zugleih das gemeine, Hamburger, 
Öfterreihifhe, ungarifche, franzöfiihe, holländifhe, portugiefifhe, neapolitani: 
föe, fvanifche und ruffiihe Handelereht. — Als Borbote des neuen Handelö= 
rehts ift anzufehen: (der den Berathungen in Nürnberg zu Grunde liegende) 
Entwurf eines Hanvelögefepbus für die preußiihen Staaten, Nebft Motiven. 
Berlin, bei Deder, 1857. — Aus der deutfchen Literatur überhaupt aber ijt für 
das Studium dis preuß, Handelsredhts zu empfehlen, wo nicht unentbehrlid: 
Ueber die allgemeine Literatur: Martens, Grumdriß des Handelsrchte (öte 
Aufl, Göttingen 1820), $.7 md nod vollftändiger: Pardessus, cous 
de droit commercial (IF. edit.), Vol. I, p- XVII—-CCXL. — eber Ge- 
ihigte: Shlözer, Berfuh einer allgemeinen Gefdicjte der Handlung und 
Seefahrt in den dfteften Zeiten, aus dem Schwerifhen überfept, Roftod 1761. 
— Anderfon, hiftorifhe und ronvlogifhe Gefhihte des Handels von den 
älteften bis auf die jehigen Zeiten, Ueberf. 7 Bde. Higa 1773 — 1779. — 
Bilder, Gedichte des deutfjen Handels. 4 Thlee Hannover 1792. — 
Brederlomw, Gefhiäte des Handeld und ver gewerbliden Eultur der Dftfce- 
teide, mit Bezug auf Danzig, Berlin 1820, — Büjh, Gefhichte der Ham- 
burger Handlung. Hamburg 1797. — Sartorius, Gefhihte de hanfea- 
tifögen Bundes. 3 Be. Göttingen 180%, — Hüllmann, das Städte 
wefen des Mittelalters, 3 Bde. Bonn 186— 188, — Dr. Ungemwit- 
ter, Gefdhichte des Handels, der Induftrie und der Söhiffahrt, von den dlte- 
ften Zeiten bis auf die Gegenwart. N. Aufl, Leipzig 1847. — Ueber tee 
nologifähe Gegenftände: Bleibtreu, Lehrbud der Handelöwifjenfhaft. Karls- 
rube 1830. — Shiebe, die Comptoirwiffenfgaft mit Ausnahme des Brief 
wehfeld. 2 The. Frankf. 1830, — Büfh’s fämtlihe Säriften, befonders 
deffen theoretifch = praftifche Darftellung der Handlung in ihren mannigfaltigen 
Gefhäften. Ite Ausg. mit Zufägen von Normann. 2 Bde. Hamburg 
1808. — Dogmatifhe Schriften: Bender, Grundfäge des deutfchen Hand- 
lungerets. 2 Bde. Göttingen 1824, — Meno Pöhls, Darftellung des 
gemeinen deuffen Handelsrehts. 2 Dre. Hamburg 1829. — Zeitfärift für 
preuß, Handelreht ift: Archiv für Tas preuß. Handels= und Wedfelreät. 
Herausgegeben von 9. Gräff, Zuftigrathe, L 8, 1.9 Breslau 18445 
2.9. 18455 I.8., 1.9. ebend. 1848, — Bermifdhte Schriften und Samm- 
lungen: Handeldarhie. Cammlung der neuen auf Handel und Schiffahrt be= 
aügliden Gefehe und Verordnungen des In= und Auslandes ‚ Sowie ftatijtifpe 
Kadrihten über den Zuftand und die Entwidelung ded Handels und der Indu- 
fteie in Deuffepland und deffen Abfaggebieten. Nah amtlichen Quellen. Mit 
Genehmigung des Minifteriums für Handel, Gewerbe und öffentlihe Arbeiten. 
Herausgegeben zuerft von Delbrüd u, Hegel, dann von Delbrüd u, Kiefeker,
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jest von v. Biebahın u. Seint-Pierre, Bis 1856 zehn Jahrgänge (feit 
1847). Berlin, jegt bei Deder, : 

. 405. 
% Begriff und ifenfhaftice Charakter ded Handeldredjis, 

I. Unter Handel verftehen wir den gewerblich getriebenen Ume 
faß von Waaren. Seine große Ausdehnung, die Menge der zum 
Betriebe erforderlichen geiftigen und materiellen Mittel und Kräfte 
hat eine Anzahl Hilfegewerbe und Hilfsgefchäfte hervorgebracht und 
gebildet. Der Inbegriff aller Hechtöregeln, welche fich auf den Han 
del und deffen Hilfögewerbe beziehen, ift das Handelsrecht. II. Das= 
felbe beruhet urfprünglich auf Gewohnheit und Gebräuchen. Der 
wefentlihe Inhalt des jegt geltenden Handelörchts if das Erzeug- 
nis des praftifchen Verkehrs. Der bewegliche, fich fletö nen ente 
widelnde Charakter des Handels Fehrt an den {don befannten &e- 
fhäften ftet3 neue Seiten heraus und erzeugt fortwährend neue Ber: 
hältniffe und Gefäfte, in Anfehung welcher die Rechtsregel aldbald 
gefunden ift und angewendet wird. Die Gefeßgebung hat, wie ge- 
wöhnlich, fo befonders hier nur mit der Befeftigung und folgered;- 
ten Nachhilfe und Entwidelung diefer aus dem Leben hervorgegans 
genen Negeln zu thun, und darum find die über Dandelsrechtliche 
Verhältniffe gegebenen Gefeße vorzugäweife wefentlich nııe Aufzeich- 
nungen des Gewohnheitsrehts: gefeßgeberifche Willfür würde den 
Handel vernichten. Aus diefem Gefichtspunfte betrachtet ift der Geift 
der Iandrechtlichen Handelsgefeßgebung zu fpröve und unnachgiebig, 
daher ift das lebende Recht fon hinaus über den Buchftaben ded 
Candrechts, welder fhon fange der Nachhilfe und Wiederbelebung 
harıt*). 

3. Arten des Handel. 

1. Waaren= und Geldpapierhandel. 

$. 204. 
a) Proprehandel, 

Der Eigen- oder Proprehandel wird in Waaren oder in Gelb: 
popieren betrieben. 1. Der Waarenhandel oder der Handel im 
eigentlichen Sinne, im Gegenfage zu dem Geldpapierhandel oder 
Wechfelgefhäft, befteht in dem ald Gewerbe betriebenen An= und 

*) Bekanntlich befäftigt man fih feit dem Herbft 1856 damit, cin neues Handelögefegbud für ganz Deutfehland zu Stande zu bringen,
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Berfaufe von Erzeugniffen der Natur und des Kunftfleißes ohne 
weitere Verarbeitung oder Zubereitung. Sind die Gegenftände des 
Handel bereit gebrauchte, fo ift e8 Trödelhandel. Der Betrieb 
des Trödelhandeld erfordert eine befondere Erlaubnis der Polizei: 
vbrigfeitt). Der rechtliche Unterfejied zwifchen Großhändler und 
Kleinhändler fällt nach Preußifhen gemeinen Rechte weg, naddem 
die Gewerbsgrengen zmwifhen beiden aufgehoben worden find. Krä- 
mer hieß früher ein folder Kaufmann, der im Eleinen an die Kon: 

. fumenten verfaufte2); doc) ift der Sprahgebraud hierin fih nicht 
überall gleich gewefen; feit. der Aufhebung des Zunftzwanges unter 
feidet man die Kaufleute, welche ihr Gewerbe von der Art der 
frühern Krömerei treiben, in rechtlicher Hinficht 22) nicht mehr von 
andern Kaufleuten. Der VBerfauf von Erzengniffen, melde von 
dem Verkäufer felbft erzeugt, veredelt oder verfertigt, fowie die Unz 
ternehmung einzelner Lieferungen macht das Handeldgewerbe nicht 
aus, legt mithin auch nicht der Perfon die Eigenfchaft eines Kauf: 
mannd bei®). Der Handel ift nad) heutigem Preußifchen Rechte 
nicht mehr ein bloß flädtifches Gewerbe, die Befhränfung gewiffer 
Gewerbe auf die Städte hat im ganzen ande aufgehört®), U. Der 
Geldpapierhandel oder dag Gefhäft des Wechslerd (Ban- 

-quier) 9) befteht in dem gemerbmäßigen Umfaße der Zahlungsmit: 
tel und Geldpapiere, und im Diöcontiren von Wedfeln fowie im 
Verkaufe von Wechfeln, und fteht dem Waarenhandel in rechtlicher 
Bedeutung ganz gleich 6). : 

$. 405. 

b) Gommiffionshandel, 

Büfh, Darfiellung des Handels, Bud 3, Gap. 2. — Haumann, de pro- 
curator. mercator. qui commiss. dicuntur. Lov. 1827. — Faber, de 
mercatura procuratoria, Tubing. 1829. — Perril, de commissionaires 
et des achats. Paris. 1836, 

Die Commiffionsgefhäfte find urfprünglich bloße Hiffägefchäfte 
der Handlung und das Preuß. gemeine Recht übergeht fie nod) mit 

‘1) Gaerbeoren, v. 17. Zanuar 1845, 8, 49, 
YUERI,8, 8486, Die Drtailiften find nad diefer Beariffsbeftim- 

mung aud nur Krämer, - 
22) Doc madt die Praxis nod den veralteten Unterfdjied bei dem Zinfen- 

»unfte &, unten $. 409, Note 7.und 5,460, Note 1, 
IJUER aD. 56. 485 —487. 
4) Gewerbeortn.. $. 12. 

€ ng sfömen, Über dad Banguiergefhäft (Surift. Zeitung von 1833, 
514). 
SAUER, 8, 8.475, Eigentlich ift der Banquier ein Geldhändler; 

denn der Gegenftand feines Gin- und Berfaufs ift curfivendes Geld.
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Etillfehyweigen in der Anfiht, daß die Commiffionäre bloße Man- 
datare feien. Mit der Zeit Haben fie fich aber zu einem eigenthüm: 

lichen Faufmännifchen Gewerbe und zu einer befondern Art der Hands 

lung entwidelt?”), und fie geben nad) der jegt allgemein herrfchen- 
den Rechtdanficht, welde nun aud) in mehreren Statuten ®) von der 

Gefeßgebung beftätigt worden ift, denjenigen, welche folhe gewerb: 
mäßig betreiben, Faufmännifhe Rechte, wie der nun fogenannte 
Eigenhandet (Proprehandel). Der Commiffionsbandel befteht 
in dem gewerbmäßigen Betriebe fremder Handelögefchäfte mit und 
ohne ausdrüdlihen Auftrag. Das Verhältnis zwifchen dem 
Herren der Handelsgefhäfte und dem Commiffionär ift zwar im we- 

fentlihen da3 Mandatöverhältnis, doch mit der erheblichen Movifi: 
eation, daß der Commiffionär, außer feinen Handlungsunfoften, 

die er von feinen eigenen Pocalitäten und Speichern anfeßen darf, 

ein Recht hat auf einen nach dem Werthe ded Gegenftandes für je 
des Gefchäft beftimmten Lohn (Provifion)?), und daß er au im 

eigenen Namen handeln darf und gewöhnlich auch in der That han 
beit, wodurd er perfünlich verhaftet und jedes Klagrecht deö Drit- 
ten gegen den Sommittenten ausgefchloffen wird. Gegenftand des 
Eommiffionshandels Fönnen alle Faufmännifchen Gefhäfte fein, die 
wichtigsten find aber Einkauf und Verkauf von Waaren: I. Bei 

der Einfaufscommiffiont‘®) geht dad Eigenthum durch die Ueber: 

gabe an den Commiflionär, wie bei vem Mandate, unmittelbar an 

den Sommittenten über, und der leßtere kann die Waare vindiciren, 

wenn der Commiffionär auf deifen Namen gehandelt 11), nicht aber 
dann, wenn ev in feinem eigenen Namen gekauft hat!2). Sm er _ 

ften alle hat der Commiffionär an den beforgten Gütern ein Pfand: 
recht wegen aller Forderungen aus dem Commiffiondgefchäfte 12°). 

NB3if5nn.D. 3 oo. . 
8) Stettiner Statut vom 15, Kovbr. 1821, 8.10 (6.8, ©. 194). — 

Danziger, vom 25. Xpril 1822, 8,6 (6,8, ©. 130). — Memeler, vom 
21. Mei 1822, 3.6 (6.5. ©, 153). — Königsberger, v. 25. April 1823, 
6. (8.8. 8.7N. — Elbinger, », 27. Ypril 18%, 8.6 (8.8. ©. 85). 
— Magdeburger, v. 9. Avril 1825, $.4 (8,8. 8.2). — Bergl, Ge 
werbefteuergefeh v. 30, Mai 1820, & 3, 

9) ” ER.T1,8, 8% 698— 701. — Gewöhnlid 2 Procent, Büfd, 
..Dd. 5 . 

10) Breuls, de contraetu commiss. ad merces coömendas. Gott. 1800. 

1) X.8UR 1, 13, 562, — Berge. Sonc.Dron. 8. 33, Ar. 8, 
12) Der Sa war freitig und ift dur Plenarbefhl. (Pr. 2052) des Dber- 

trib. ©. 2. October 1848 (Entih. Bd. XVII, ©, 19) feftgefellt worden.. | 
122) Eoncursornung 8,33, Nr. 8, Nach altım Nedte hatte er nur ein 

Retentionsreht, WERT, 13, 8. 8._ _
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II. Bei der Berfaufs commiffion 13) treten im Falle eines reinen 
Commiffionsgefhäfts die Negeln de Mandats und wegen des Lob: 
ned die der Dienftmiethe ein. 1) Der Committent bleibt Eigen: 
thümer der Waare, fo lange fie der Commiffionär in Gewahrfam 
bat, mag folhe auch mit den eigenen Waaren desfelben vermifcht 
fein, nue muß in diefem Falle die Waare unterfcheibbar fein, wenn 
Goncurd ausbrihtt%). 2) Der Sommiffionär Fann in feinem Na- 
men verfaufen und aud) wegen ded Kaufgelveg Plagen; was er dabei 
erwirbt, muß er alles den Committenten berechnen und herans- 
geben, auch das, was er über den ihm beftimmten Preis erhält 15), 
3) Wa er vermöge des Commiffionsgefhäfts in feine Hände be= 
fommt, gehört dem Committenten, der die Vindicationsffage und 
die Mandatsflage gebrauchen Fannı; bei Concurfen Fan er die Weber: 
weifung der noch ausftehenden Kaufgelver fordern (Rote 14). 4) Der 
Commiffionär Fann ohne beforwere Ermächtigung nicht ereditiven und 
mithin das ausftchende Kaufgeld dem Kommittenten nicht überwei- 
fen; ift er dazu ermächtigt, fo baftet er nicht für die Zehlungs- 
fähigfeit der Käufer, wenn er nicht unvorfichtig an Ereditlofe ver- 
Fauft, oder del credere fteht. 5) Del credere fiehen, beißt mit: 
telft eines Nebenvertrags, gegen Vergeltung (gewöhnlic) höhere Pro: 
vifion, die auch) del eredere heißt), die Gewäprleiftung für den Cre- 
dit übernommen zu haben ts), In diefem alle haftet der Com: 
miffionär ald Bürge für das Kaufgeld 7). Die Verabredung Fann 
jedoch noch) ziwiefach anders fein. Sie Fann dahin gehen, daß der 

- Commiffionär, ald Selbftfhuldner ohne Vorausbeftimmung eines 
Preifes, haften foll: dadurd gilt er mit dem Augenblice der Preis: 
beflimmung, dem Committenten gegenüber, als deffen Käufer. Eie 
Fann auch beflimmen, daß der Committent einen fogleich feftgefeßten 
Preis erhalten, und daß «3 von dem Sommiffionär abhängen folle, 
bis zu einem gemwiffen Termine entweder den Preis zu zahlen, oder die Waare zurüczugeben; dadurch verwandelt das Gefchäft fih in 
einen Schäßungd: oder Trödelcontract, Sit Feiner diefer Nebenver- 
träge gefchloffen worden, fo ift aud) bei dem fe. Commiffiondge: 
I&äfte del credere der Commiffionär dem Gommittenten nad) vollene 
detem Gefchäfte über defien Ausführung Redenfchaft abzulegen ver: 

13) Koch, de mercibus in enmmissionem datis. Giess. 1766, — Mel- ling, de mercibus in commiss. datis, Giess. 1782, 14) Goncursordnung $. 25, 
15) X. 2. I, 18, 88.62, 63, Ipso jure geht das Gigenthum nidt auf den Madtgeber über, Pr. 2052 (Plenarbefl,), ©. 2. Detbr. 1848, 16) Bild aa. D. 8.12 (Sinti. Sär., 81, ©, 210). 17) Sinonuo Strampff, Redtefprüge, Bd. I, ©, 177,
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bunden und e3 finden auch auf derartige Gefhäfte die Grundfäße 
vom VBollmahtsanftrage Anwendung 12). 

“ 8. 406. 
c%) Speditionshandel, 

Büfh, Darftelung des Handel, Bud 3, Ca 3. — Guenther, de ex- 
peditoribus mercium per varia empor. transportand. Lips. 1808. — 
Heinecken, de negotiat. quam vocant speditoriam, Heidelb, 1812. — 
Bülow u. Hagemann, Xbh, von den Reten und Berbindlichkeiten der 
Spediteure u, den Speditionögefhäftenz in den prakt. Erört,, Bd, IV, Ar, 78, 

Spedition heißt die Bemühung, welche auf die Verfendung 
der Kaufmannsgüter verwendet wird. Wer daraus feinen gewerb: 
lichen Beruf madt, ift ein Spediteur. Der Spedition ift gleich: 
fall8 exit in der neueren Zeit der Name eines Handels zugeflanden 
‚worden 19); heutzutage verhält e3 fi damit wie mit dem Commifs 

fionsgefchäft ($. 405, Note 7). 1) Befondere Redhtsregeln fehlen 
aud) hier, das Speditionsgefchäft ift aber ein eigenthümliches, aus 
Mandat und Miethe zufammengefeßted Gefchäft, welches häufig ftill- 

fchweigend abgefchloffen wird, und bei welchem fich hinfichtlich der 
Haftung für Gefahr und Schaden, fowie der Befugnis zu Elagen, 
befondere Regeln gebildet haben, welche bei dem Richter felten oder 
gar nicht Anerkennung finden, weil fie nicht im &.B. ftehen. 2) Bis 
von der Gefeßgebung die Gewohnheiten betätigt fein werden, müf- 
fen die Grundfäge vom Auftrage, von der Gefchäftsführung, Vers 
wahrung und Dienftmniethe, aud von Verträgen über Handlungen 
analog angewendet werden; die Speditiondgebühren (Spefen) find 
bei entjtchendem Streite nach der Ortsgewohnheit zu beftimmen. 

5) Daß der erjte Spediteur auch für die Zwifchenfpediteure oder den 

von ihm beftellten Srahtführer hafte, üft nicht angunehmen, viel: 

mehr find hier die Grundfäße von der Wahl eined Stellvertreters 
und von der Ueberfchreitung der Inftruction beftiimmend20), 4) Ob 
der Speditent fchon dadurch, daß er die Güter dem Schiffer oder 

Suhrmanne zum Transport übergeben hat, von der Haftung frei 
wird, Fommt auf die Befchaffenheit des Falles an. 5) Bei entffan- 

. benem Schaden an der Waare, oder fehlerhafter oder zu fpäter Ab: 

lieferung würde der Abfender zumächft gegen den erjten Spebiteur 
zu Hagen haben; diefer ift jedoch in den meiften Fällen unfchuldig, 

| 18) Pr. des Dbertr. 0. 3. Detbr, 1850 (Entfh. Bd.XX, ©, 159), Bergl. 
Entfh. Bd. XIX, ©. 185. 

19) Bild a. a.D. 1. — Bolloren, v. 1818 (6.5, 1818, &, 116).. 
20) Bergl. Bülom u. Hagemann, Grört., Bd. IV, ©, 442, — Pr. 

bes Dbertrib, 2248, v. 22. März 1849 (Entf. XX, 155).
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und Fönnte nur feine lage gegen den Zwifchenfpeditenr und den 
Schiffer oder Fuhrınann abtreten. Da er bierzu aus den Grunde 
fügen ded Mandats auch fhuldig ift und. überdies, nad) denfelben 
Grundfägen der Auftraggeber auch unmittelbar gegen den Subfti- 
tuten lagen Fann 22), fo nimmt die Gerichtöpraris die Klage des 
Abfenders gegen die fhuldige dritte. Perfon an. 6) Ob der Adref: 
fat aus eigenem Hechte gegen den Ueberbringer der befhädigten 
Waare Flagen Fönne, ift bezweifelt worden; trifft ihn die Gefahr, 
fo feht ihm die Klage unftreitbar aus der Gefhäftsführung zu 22), 

“die gegen den Heberbringer felbft dann begründet ift, wenn diefer 
die Waare in dem befepädigten Zuflande oder nach verfäumter Zeit 
übernommen hat, weil er dadurch, daß er foldhes ohne Ausmitte 
lung ded Schuldigen und Einforderung der Schädenvergütigung 
tut, die Gefchäfte fehleht beforgt; überhaupt wird dem Adreffaten 
nah richtiger Anfiht aus diefem Grunde die Klage geftattet, wenn 
er bei der Spedition oder dem Empfange ein eigenes Intereffe hat. 
7) Der Spediteur hat wegen feiner Spefen und Auslagen ein 
Pfandreht an den ihm anvertrauten Gütern ??e), 

$. 407. 

2 Buchhandel. 
‚NÖTTIR, Handbud des Buhhäntierredäts, Tuftematifch bearbeitet. Leipzig 1804, 

— Zittmann, tedtlihe DBemerfungen über die Grenzen des Buchhändlerregts, 
in Beziehung auf den Vertrieb der Bücher ze. Leipzig 1804. — Richter, 
de re literaria in imperio germanico ordin. Lips. 1786. 

Der Buch und Kunfthandel darf ohne befondere obrigkeitliche 
Eonceffion von niemand unternommen werden; zur Erlangung der- 
felben ift Unbefchoftenheit und Zuverläffigfeit, fowie eine zum Be- 
triebe des Gewerbes genügende allgemeine Bildung de3 Unterneh: 
merd erforderlich 23). Man unterfcheidet Verlags, Sortimentd: 
und Comtmiffionshandel. 1) Der Berlagshandel befchäftigt fich 
mit der Erzeugung und dem Abfage eigener Buchhandelsartikel auf 
Grund erworbene Verlagsrechte, Verlagsreht heißt die aug- 
fhließlide Gewerbeberechtigung, ein Erzeugnis der Wiffenfchaft 

„., DUWLER TI, 13,840, Da der Spediteur nicht. perfönlih die Güter überbringen fann, fo enthält der Auftrag an ihn von felbft die Befugnis zu fubitituiren. " 
22) Bergl, Code de commerce Art. 100. 
22a) Eoncuröordnung $. 33, Nr.8. Aft neues Recht, 23) Gewerbeordnung 8.48. Schon nad der Neihspol.Drdn. von 1577 zit, 35, Pol. 5, damit „Dergleigen Famos-Büger, Schrift oder Gemähints um fovielmehr vermieden werde,”
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oder Kunft zum Abfag an andere zu vervielfältigen und die verfer= 
tigten Eremplare im Publieum abzufegen 2°). Das Verlagsregt 
Fann urfprüngfich nur feitens des Urheberd des Werks dureh Die 
Schaffung de$ Ießtern erworben werden. Mill der urfprüngliche 
Erwerber dasfelbe nicht felbft benugen 25), fo Farın er folches be: 
fhränft oder unbefihränft veräußern. Das Beräußerungsgefchäft 
beißt Berlagscontract. (©. $. 690.) Das Verlagdreht ift eine 
felbjtändige Berechtigung und al folche ein Gegenftand des freien 
Verkehrs, mithin auch weiter übertragbar; der Autor Ffann, nach: 
dem er das Manufrript oder das Modell dem Erwerber, zufolge 
de8 Verlagscontractd, übergeben bat, der weitern Veräußerung 
nicht widerfprechen, fo wenig wie der Schöpfer einer förperlichen. 
Sude ein Widerfpruchörecht gegen den Verkehr mit perfelben hat. 
Damit find nicht die Vorderungsrechte des Autors gegen feinen Con- 
trahenten aus dem Verlagscontracte zu verwechfeln: diefe werden 
dem erfien Verleger durch die Weiterveräußerung feiner Berechtigung 
nicht abgenommen. — Die Verlegung der Ausfchließlichfeit heißt 
Nahdruf und ijt firafbar26). Nach der richtigen Anficht gehört 
zum Begriffe des Nachdrufd eine eigennügige Abficht nidht?7), 
weil die Verlegung des Berechtigten das Strafbare ift, nicht die 
Bereicherung ded Verlegenden. 2) Der Sortimentshandel hat 
e3 mit dem Umfage der von Verlagsbuchhändlern gebrachten Artikel 
zu thun. 53) Der Commiffionshandel befchäftigt fi) damit, 
Bücher, melde Autoren auf eigene Rechnung haben druden laffen, 
zur Verbreitung und zum Abfag auf buhhändlerifhem Wege gegen 

4) WER, I, 11, 88.996, 997. — Homeyer, das Gefeh v. 11. Zuni 
1837 u. das geiltige Eigenthum (Iur. Wodenfhr. 1831, &. 3126), — Wilke, 
einige Bemerkungen zur Lehre vom Berlagöredte und geiftigen Eigenthume (cbend, 
©. 205 fi). 

B)ULR a 0 D, $6. 1007, 1018. 
26) Einf.Gef. vom 14. Aprit 1851, Art. I. — Gef, vom It, Qun. 1837 

(8.8. ©. 165 .). — Publicationspatent Über den Befhl, der deuten Bun- 
deöverfammlung vom 19, Juni 1845, wegen Erweiterung des Schuss für Werke 
der Literatur und Kunft gegen Nahdrud und mehanifche Bervielfättigung. Qom 
16. Zanvar 1846 (8.8. ©. 149). — Gef. ©. 20. Februar 1854, betr. die Abe 
Änderung einiger Beftimmungen des Gef, v. 11. Suni 1837 über den Schuß des 
Eigenthums an Werken der Wiffenfhaft und Kunft gegen Nahdrud und Nadbil 
dung (6.8. 8,93), — Griefinger, der Bücernaddrud, aus dem Gefigte- 
punfte des Net, -der Moral und Politik betraditet, BStuttg. 132. — 8 ©, 
Schmidt, der Bühernahdrud aus dem Gefihtspunfte des Rechts, der Moral 
und Politif. Gegen Griefinger. SIena 1823, — Krug, Schriftjtellerei, Bud: 
handel und Nahdrud vedtlih, fittlid und Flügli betradtet. Eine wiftenfchafte 
lie Prüfung des Wangenheim’fhen Vortrages darüber beim Bundeötage, 
Leipzig 1823, 
a) Gutadten des Obertrib. vom 13, Zebruar 1844 (Iuft.Min BE, Beil. zu 

Kr. 16). % M. ift die Minorität des Dbertrib. und Ritter, über Nahdrud 
nad Preuß, Net. Berlin 1845, — ©, unten $. 738,
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eine bejlimmte Quote der Bruttveinnahme (gewöhnlich 50 Procent) 
in Commiffion zu nehmen. a 

$. 408. 
€. Anftelten zur Befürderung des Handels, 

1. Meffen, Sahr= und Wohenmärftet) find unter Ge- 
nehmigung ded Staats angeordnete Öffentliche Berfammlungen be 
dufs Einkaufs und Verfaufs von Waaren. Die Beredtigung zur 

. Anfegung derfelben Fann nur der Staat verleihen und nicht durch 
Berjährung erworben werden 12), zu Sranı= und Vichmärften gibt 
der Oberpräfident die Genehmigung, zu Worhenmärkten die Regie- 
rung?); die Zahl, Zeit und Dauer der Märkte feßen die Minifte- 
vien feftz des Marftberechtigte hat gegen eine folde Anordnung Fein 
Widerfpruchsreht, unter gewiffen Umfländen aber eine Entfhädi: 
gungsforderung?). Der Befuch der Meffen und Märkte, und der 
Verkehr auf denfelben feht einem jeden mit gleichen Befugniffen 
frei 32), und der Marktverkehr darf von dem Berechtigten in feinem 
Salle mit andern Abgaben befaftet werden, als welde eine Bergü- 
fung für den Raum (Standgeld) und den Gebraud von Buden und 
Geräthfehaften find®), Der Großhandel auf den Meffen und die 
T. 9. Meßfreiheit, d. i. Befreiung von Perfonal: und Nealarreft zwi: 
[hen dem Ein= und Ausläuten 5), unterfcheidet diefe von den Zah: 
märften, wo der Verkehr im Fleinen und hauptfächlich mit den Con 
fumenten getrieben wird. Wochenmärfte bezwerfen die Verforgung 
de5 Publicumsd mit den täglichen Pleinen Lebensbedürfniffen. Afg 
Verfehrögegenflände auf denfelben find bezeichnet? vohe Naturer- 
zengniffe, mit Ausfchluß des größern Viehes; Fabricate, deren Er: 
zeugung mit der Land- und Korfiwirthfhaft oder der Sifcherei in 
Verbindung fleht, oder zu den Nebenbefhäftigungen der Landleute 

1) Gewerbeordnung v. 17. Zanuar 1845, Tit, IV. — Drth, ausführlide Abhandlımgen von den zwei Frankfurter Reihsmeffen. Franff, 1765. — Rhe- tius, de nundinis solemnibus (Diss. sel. Vol. I, 00.7). — J. Klein, de nundinis solemnibus (Diss. jur. no. 14). — Leyser, Medit., sp. 619. 18) Entf&eid, des Dbertrib., Bd. XIII, &, 338, 
YAULR I, 8, 88 104-107. — N, des Min des 9, u. des Sun. v, 16, Detbr, 1820 (w. Kamps, Innal,, Bd, IV, ©, 759, — Inftruction für die Oberpräfttenten v, 31, Decbr, 185, 811, NA; NR, o 12%, Suli 1845 (MEI, ©, 274), 
3) Gewerbeortn, $. 76. 
3a) Gine Yusnahme macht der 8.70 der. o. 9, Febr. 1849 (G.S, ©. 93). 4) Gewerbeoren, 88, 75, 775 B. 0. 4, Detober 1847 über die Marftftandg- gelber (8.6. ©, 325). 

) ©. d. 4. Sun 1819, $, 17 (8.5. 8, 183); CD,» 4. März 1831 (6.5 &7).
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gehört, oder durch Tagelöhnerarbeit bewirkt wird, mit Ausflug 
der Getränfe, frifche Lebensmittel aller Arts). Für den Berkehr 
anf den Meffen hat die Gefehgebung unmittelbar?) Meßorduun: 
gen ®) zu geben; Marktordnungen Fönnen die Ortspolizeiobrigkeiten 
mit Genehmigung der Regierung feftfeßen®). U. Baufen 20) 
find umter öffentlicher Mutorität eingeführte Einrichtungen, deren 
Hanptzwed if, die Zahlungen im Handelöverfehr zu erleichtern. 
Sn Preußen ift das ehemalige, in die „Preußifche Bank” verwan: 
delte Banfinflitut eine Anftalt diefer Art, indem fie bezweckt, den 
Geldumlauf des Landes zu befördern, Capitalien mıgbar zu machen, 
Handel und Gewerbe zu unterflüßen und einer übermäßigen Steige: 
tung des Zinsfußes vorzubeugen 11). Die Pommerfhe ritterfchaft- 
liche Privatbank ift eine von Nittergutsbefigern errichtete AUctienge- 
fellfhaft, welche nad Art einer Zettelbant Papiergeld auszugeben 
berechtigt it 12), Nach) ihrer neneften Geftaftung foll fie den Zwei 
der „„Preußifhen Bank” haben!2e), Das gleiche ift der Fall mit 
der 1848 auf funfzehn Jahre errichteten Rädtifchen Bank zu Bres- 
lau12b). IM. Börfen. Börfe ift eine unter Genehmigung des 
Staats flattfindende Berfammlung von Kaufleuten und andern zum 
Handel gehörigen Perfonen zur Erleichterung des Betriebes Fauf- 
männifcher Gefchäfte +3), ZIede Börfe hat ihre befondere Ord- 
nung!*). Dev Befucd) der Börfen fleht in der Tegel nicht allein. 

6) Gewerbeorbn. $. 78, Bergl. Eirc.Berf, de Min, des It der Finanz 
“3m, ©. 26, December 1847 (M.BL. 1848, ©. 3), 

7) Zollordnung v. 26. Mai 1818, $. 76 (6.8, ©. 123). 
8) Revidirte Mefordnung für die Meffen zu Sranffurt ad. D., v. 3L Mai 1832 (8.©. ©.149), — Nadıtrag vom 24, December 1833 (8.8. von 1834, &.7).— 8, betr. das Naumburger Handelögerigt, ©. 4, Suni 1819 (G.S, ©. 141); &.2. v. 24. Mir; 1831 (6,6, ©. 7), 
9) Gewerbeordnung $, 84, . 

10) Büfh, Abhandlung von den Banfenz in feinen fäntlihen Schriften über Bankın und Münziwefen, Hamb. 18015 und in feinen fämtl. Schriften über die 
Handlung, TH. IT, S.1ff, Hamb, 1824. — Deffen Darftellung der Hant- 
lung, Bud I, Gap. 23 in feinen fämtlihen Sähriften, TU. I, ©, 3 f. 

11) Banfordnung vom 5. Detbr, 1846. (G.S. ©. 435 f.) 
42) Statuten vom 15. Yuguft 1824 und 23, Sanuar 1833 (&.S. 1824, &.169, u. 1833, &.5); ED. v. 10. Septbr. 1824 (8.8. ©.175); 6D. », 12, Juli 1877 (&.S. &, 84); &D, v, 21. Zuni 1834 (8,5, ©, 84); 69 

28, Zuni 1834 (6.8. ©, 88). . 
122) Statut v. 24, Xuguft 1849 (6.8, ©. 359). 
125) Statut v, 10, Juni 1848 (6,S. ©. 145), 
13) 8.1 fämtlicher Börfenordnungen (Note 14). PoHls, Handelöredit, I, ©&,326. — Mollot, des bourses de commerce, Paris 1832, 
14) Börfenoron. für Bertin, v. 15. Zuli 1805 (Mathis, I, ©. 459, 

und neue, ©. 7, Mai 1825, (6.©. ©. 1371.); für Danzig, v, 12. Sanuar 
1830 (6.S. ©, 10#.); für Elding, vo. 24. April 1830 (8.8.8.7 ff); für 
Königsberg in Pr., v, 13, Sept. 1827 (SS. &, 125 5,); für Stettin, 

.
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jevem Handeltreibenden, wenn er andy nicht zur Kaufmanndgilde des 
Orts gehört, fondern überhaupt jedermann au; ausgefchloffen find: 
Perfonen weiblichen Gefchleht3; Perfonen, die erweislich nicht des 
Handelöverfehrd wegen fich einfinden; Handeltreibende, welche in 
Concurs verfallen find, oder ihre Zahlungen eingeftellt-haben, oder 
ihre Gläubiger außergerichtlich behandeln; überwiefene und beftrafte 
Banferotiver, Meineidige, Tälfher, Verbreiter falfper Münzen, 
erklärte Berfcehwender und unter Curatel Geftellte; VPerfonen, wel: 
chen die Faufmännifchen Rechte oder die bürgerlichen Ehrenrechte ab- 
erkannt worden find15), IV. Die-fonft an einzelnen Orten bejtan- 
denen Privilegien, ald: -dag Stapelredt, das Einlagerredt 
(jus emporii), dad Krahnredt, find aufgehoben. 

D». Perjonen bei dem Handel. 

$. 409. 
41. Kaufleute 

- Die bei dem Handel vorkommenden Perfonen fallen in zwei 
Claffen: in Handelsherren oder Kaufleute und in Handelsbediente. 
I. Saufmanın ift ein jeder, welder den Waaren=, Wechfel- oder 
Buchhandel für eigene Rechnung als fein regelmäßiges Gewerbe!) 
treibt 2); er genießt alle faufmännifchen Nehte, ohne daß er nad) 
gemeinem Landrechte®) noch eine Bedingung zu erfüllen hätte®). 
Ausgenommen find Haufirer, Trödler und gemeine Birtualienhänd- 

v. 17. März 1832 (6.8, ©, 121 F). Für Magdeburg und Memel jteben no Dronungen zu erwarten (8.©. v. 1825, ©. 34), 
15) 88. 2—5 der Börfenordnungen, 
1) Seitdem e3 jedem erlaubt ift ‚ berföjiedene Gewerbe gleichzeitig zu betreiben (Sewerbeorenung 8. 13), Fann das landreditliche Merkmal des „Hauptgefhäfte” (mie es 5.475 0. 3, heißt) nicht mehr in die Begriffsbeitimmung aufgenommen werden, weil der Austrud Misverftändniffe veranlaft, Nihtig verftanden ift der Ausprud allerdings paffend, denn jedes felbitändige Gewerbe ift im Verhältnis zu andern Gewerben ein Hauptgefiyäftz wenn dies berüdfihtigt wird, fo ift gegen den 

Spradgebraug nichts zu erinnern, 

YULER, I,5, 88. 475,482, — And. 8, 110, _ 
3) An Orten, wo neuere Kaufmannscorporationen mit eigenen Statuten find, muß man zur Gewinnung der Faufmännifhen Rechte Mitglied der Corporation iwers den, M. f. die verfhjiedenen Statute von Berlin, Stettin, Danzig, Me- mel, Silfit, Königsberg, Elbing, Magdeburg. Dagegen ift der - Erwerb Faufmännifcher Nedte an Drten ‚ oo no ältere Kaufmannsinnungen be- fieben, nidt von dem Beitritte zu denfelben abhängig. Der 8. 480 a. a. D. ift öbfolet. Pr. 1595, v. 2. Xuguft 1845. (Entih. XIT, 342.) 

4) Behauptet worden it, daß zur Grwerbung diefer Neäte die Entrihfung des Gemerbefteuerfoges lit. A gehöre, € telinger u, Gräff, Wedfelreat, ©,15, — Nady der richtigen Anfidst, die aud in den Seriätshöfen Geltung bat, 
ift das nicht der Fall, Gntid, des Dbertrib,, Bd. VI, 5.10, — Sätef. Ard),, 3, V, 8,4267.
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[er®), dagegen werden die früher ausgenommen gewefenen Kränter 
in Dörfern und Sleden (Note 5) nach dem heutigen Stande de3 Ge: 
werberechts nicht mehr zue Ausnahme gehören, weil die Befhrän- 
Fung des Handel auf die Städte ganz aufgehört bat‘) und damit 
der rechtliche Begriff eines Krämerd, der früher durch die ertheifte 
Coneeffion zur Krämerei auf dem Lande feftgeftellt war, weggefals 
fen it”). I Um Kaufmann zu werden, find, wenn nach dem 
Gegenftande de3 beabfihtigten Handels nicht eine befondere Concef- 
fion zum Betriebe erforderlich ijt, wie bei dem Buch= und Kunft: 
bandel, nur die allgemeinen Bedingungen des Gewerbebetriebeg über: 
haupt zu erfüllen 8). Fabrifunternehmer und Shiffsrheder haben bei 
ihvem Gewerbebetriebe als folche gleichfalls Faufmännifche Rete). 

$. 410, 
2. Rauffrauen. 

I. Kauffrauen find verheivathete oder Unverheirathete Franeng- 
perfonen, welde einer ihnen eigenthümlich gehörigen Handlung per- 
fönlich vorfiehen; läßt die Cigenthümerin einer Handlung diefelbe 
durd) einen Factor führen, fo ift fie Feine Kauffrau im reotlichen 
Sinne; die von dem Factor eingegangenen Verbindlichfeiten gelten 
une in Beziehung aufihr Handlungd= und fonftiged Vermögen, die 
Perfon der Principalin Fann deshalb nicht angegriffen werden 10), 
U. Eine Handeld- oder Kauffrau hat perfönlih alle Rechte und 
Nactheile eines Kaufmanned und Tann als folche felbftändig ohne 
Beitritt ded Chemanns verfügen, in allen Handelögefchäften und 
Verbindungen, nicht aber in ihren übrigen Angelegenheiten. Ob 
ein gewiffes Gefchäft ein Handeldgefchäft fei, ift Thatfachenfrage, 
und es muß felbft eine Wechfelbürgfchaft nicht nothwendig immer 
ein Handelögefhäft fein; e3 gilt aber im Zweifel die Vermuthung, 

HIULN aD, 8.486, \ 
6) Gewerbeordnung v. 17. Sanuar 1845, 8.12, Schon feit Einführung der 

Gewerbefreiheit. 
7) Iegt gibt ed Krämer im reätlihen Sinne nicht mehr auf tem Lande, 

Darum ift das Pr. des Dbertrib. 225, vom 22, April 1837, wonad- Krämer in 
Dörfern nit, mie der 8. 687, Dit.8, SGN. ER, den Kaufleuten gejtattet, nad) Ablauf eines Jahres, vom Tage der gefhehenen Lieferung ab, Verzinfung for _ dern Fönnen, wenn der verabrebete Zahltag oder. die Mahnung nicht nadjgerwiefen 
werden Fan, veraltet, Das Trib, muß jeht erft eine Begriffsverfäiedenheit bei 
Krämern von Kaufleuten (nad $. 475) erroeifen, nahdem der Unterfdied zwifchen 
Stadt und Land binfihtlid der Kaufleute weggefallen ift, . 

8 ©, oben 5.396. — Gewerbeoronung 88, 14. u. 94, — TER, 0.D, 8. 476. | 
YULR a0D. 88.483, 484, 

10) Ebend. 85. 491 — 493, — Pohl, Handelöreät, I, ©. 97, 
Kod’s Privatreht, 1.88. 3, Aufl, 45
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daß die fragliche Verbindlichfeit in Handeldangelegenheiten einge: 
gangen worden feil*), III. Eine bereits berheirathete Frau Fann 
nur mit außdrüclicher Genehmigung ihres Ehemanng Kauffran wer: 
den. 3 genügt weder, daß die Ehefrau eines Kaufmannes dem 
Manre in feinen Gefchäften hilftt2), noch daß fie mit ibm oder 
einem Dritten in eine Sorietätshandlung tritt; vielmehr muß aus- 
drüdlich erklärt und bekannt gemacht werden, daß die Frau der Hand: 
lung mit vorftehen folle13), IV. Eine unverheirathete Fraueng- 
perfpn, welche Eigenthümerin einer Handlung wird, hat eine be- 
fondere Form nicht zu beobachten, fie wird dadurd), daß fie die Füh- 
rung foctifih übernimmt, von felbft Kauffrau 1%); tritt fie jedocd) 
mit einer Mannsperfon in eine Soeietätshandlung, fo muß e3 and: 
drücklich verabredet und befannt gemacht werden, wenn fie der Hand: 
lung mit vorftehen foll 15), Durd) die Verheirathung wird in der 
Eigenfchaft der Frau als felbftändiger Kauffrau nigts geändert 16). 

$. a1. 
3. Sactoren oder Disponenten. 

dactor, Disponent, Procurift, oder Handlungsvor- 
eher Heißt die Perfon, welche eine fremde Handlung oder einen 
Theil derfelben im Auftrage des Handelöheren, fei diefer eine ein- 
zelne Perfon oder eine Gefellfchaft, führt!7). I. Eine giftige Ein- 
feßung eined Factord oder Erteilung des Auftrags, Procura ge: 
nannt, erfordert die fchriftliche Form und eine gehörige Bekannt: 
madhung. Die Bekanntmachung ift gehörig, wenn fie auf der Börfe, 
oder durch die Vorfteber der Kaufmannfchaft, wo diefe eine Corpo: 
ration bildet, gefchieht, und außerdem allen Handlungsfreunden 

  

* gu VER a.0D, $$. 488 — 490, Bersl, U. D. Wehfeloren. Art, 2, 
X 

3 VER 0 D, 5.496, Heife u Eropp, juriftifhe Abdandl,, FH © ‚ 13. 
IAULR0D. 54H, — Berge. Hänfel, Bemerkungen und Cr: eurfe über Curtiu® fühl. Gieileeht, Abtk. II, &, 290, Leipzig 1831. IHYALR. aD. 488, 491. — Nach andern Rechten, zB. Lüb, Stat, IE, Tit. 1, Kt, 14, wird dazu eine formelle Erklärung vor Geriät erfor dert. Deifeu Gropp, Xbh. I, 8.39, — Wo Gefälehtöcuratel gilt, was in Preußen nirgend mehr der Ball ft, da muß zur Uebernehmung einer Handlung der Gurator mitwirken, 

. IZUER aD. $. 49. 
16) Ebend, 5.494. Sie Fann alfo alle Paufmännifhen Gefhäfte ohne Zuzies bung und Beiftimmung ihres Ehemannes Schließen. 
17) Ebend, 56, 497 — 499, — Dig. XIV, 3, de institutoria actione, Dem Factor müffen über Handlungen desfelben aud Eivde in Proceffen angetragen merdenz; daß au der Principal fhrwöre, tann der. Schuldner nice verlangen, Pr, 1902, ©, 16, Xuguft 1847, (Entih. XV, 325.)
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unter Mittheilung der Firma und Unterfchrift des Zartors, welche 
beide au auf der Vörfe niederzulegen, Kenntnis. gegeben wird. 
Wo Feine Börfe oder Kaufmannscorporation ift, muß, außer ver 
Benachrichtigung der Handelsfreunde, die Ertheilung der Proctra 
dem Handeldgericht oder, wo ein folches nicht befteht, dem orbent= 
lichen Gerichte angezeigt, die Firma und Unterfohrift übergeben und 
den Kaufleuten de3 Orts durch das Gericht Nachricht davon gegeben 
werden 1%). II. Der Umfang der Verfügungsfähigkeit beftimmt fi) 
nach der Befchaffenheit der Procura. Lautet fie ganz allgemein auf 
Sührung ber Handlung, welcher der Disponent überhaupt vorgefeßt 
ift: fo ift derfelbe zu den bei diefer Handlung vorfallenden Fauf- 
männifhen Gefchäften aller Art, mithin auch zu Wechfelgefhäf: 
ten 19), ermädtigtz die Ausnahmen müffen in der Procura aug- 
drüelich beftimmt und auch gehörig befannt gemacht oder in deffen 
Ermangelung doch dem Dritten befonders befannt geivorden fein 2), 
Ein Factor dagegen, welder nur zu einer gewiffen Art von Ge- 
fhäften, 3. €. zum Waareneinfauf oder Verkauf auf Meffen und 
Mörkten oder im Umherreifen beftellt ift, Fan nur folde Gefhäfte 
machen, obne welche er den Auftrag nicht würde vollziehen Fönnen. 
Dazu gehört nicht die Hebernehmung von Wechfelverbinlichfeiten; 
fol ein folder Factor dazu Macht Haben, fo muß die Procura aus: 

. drülich darauf fanten?®). IM. Der Here wird durd) die Hand» 
lungen de3 Sactord vollftändig verbindlich, foweit der Factor die 
Schranken feiner Procura nicht überfehritten, oder den Herrn be 
reichert, oder der Herr das außer den Schranfen unternommene 672 
Tchäft genehmigt, oder den mit Feiner förmlihen Procura verfehenen 
Handelnden dem Dritten für feinen Factor fehriftlich oder mündlich 

‚ angegeben hat??). Durch unerlaubte Handlungen de3 Factors in 
Handelögefhäften wird der Herr in der Regel nicht verbindlich; eine 
Ausnahme machen Sontrebande und Zoll= oder Steuerdefraubatio: 

ELEND. 8.500, 503—505, 511, 51%, Wer Tolhes ver 
langt, muß dem Gerichte aud) ein Verzeichnis der am Drte angefeffenen Katfleute 
einzeipen. Die Vorfaprift ift nicht praftifc. 

19) Wird bezweifelt, jedod ohne Grund, da die gefeglihe Peftimmung Plar 
if. Bergl. Zahrb, Bd. KXIV, 8,263, mo es bejtritten werden will; dagegen 
Bobrid in feiner Zeitfhr, Bd. I, ©, 1635 und Grelinger u. Gräff, Wed- 
felret, ©.72 M, f. and Entfä, des Obertrib,. Bd. XIX, ©, 254, 

20) ULR a. 0 D. 88. 501, 502 u, 506, Sn feinem Falle ift der Füc 
tor, vermöge feiner Handelöprocura, Iegitimirt, fi in cieitrechfliche Angelegenhei- 
ten, melde nicht zu den Handelögefhäften gehören, zu mifden, 

21) Ebend. 88. 513, 514, = 
22) Ebend, 86. 493, 507—510, — Vittmann, von der Statthaftigkfeit 

der inftitutorifpen Klage bei Ueberfihreitung der Gemwerbsvorfärift, Dresden 1805, 

45 *
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nen?3), IV. Der Factor ift nicht befugt, die Procura auf einen 
andern zu übertragen, wohl aber Fann er die Handelöbedienten de3 
Herrn zu den Gefchäften, welche durch) fie betrieben zu werden pfle- 
gen, verwenden und auch zu einzelnen Angelegenheiten einen’Be: 
vollmächtigten beftelen 22), Ihm ift nicht erlaubt, auf eigene Rech: 
nung Gefhäfte zu machen; hat er e8 gethan, fo gehört der Gewinn 
dem Heren 25). Der Factor hat, auch ohne ansdrüdliche Zufiche- 
rung, aus der Contractöform facio ut des Anfprud auf Lohn und 
wegen feiner Forderungen aus dem Verhäftniffe überhaupt, gleich 
einem Verwalter, ein Zurüdhaltungsredt foweit al3 nöthig2®). 
V. Der Dritte hat, wie nach Röm. Neht??), die Wahl: ob er 
gegen den Heren, oder gegen den Factor Elagen will;_ der: erftere 
haftet, foweit die Procura nicht überfihritten oder er gleichwohl aus 
einem andern Grunde verbindlich geworden ift- (Note 22), unbe: 
dingt; der andere nur fo lange die Procura dauert und foweit der 
Handlungsfond reicht, ausgenommen wenn ex fi ausdrüdlich oder 
durch Meberfihreitung feiner Procura verbindlich gemacht Bat?®). 
Das erflrittene obfiegliche Urtel Fann, wenn gegen den Factor ge= 
Hlagt worden war, auch; gegen den Principal, und umgefehrt, voll- 
fireeft werden, 8 ift mithin nicht nöthig, ja nicht einmal zuläffig, 
daß der Gläubiger, nachdem er die Sade mit dem Fartor andge- 
macht hat, von neuem gegen den Principal Flage, um gegen ihn 
mit der Erecution vorfhreiten zu Fönnen 29); denn der Factor ber: 
tritt eben zugleich wie ein Bevollmächtigter den Herrn. VI. Die 
Procura erlifht: 4) duch Widerruf, der-zu allen Zeiten auläffig 
ift, 2) dur Auffündigung des Vactors, die jedoch nicht ungeitig 
gefehehen darf. In beiden Fällen muß die Aufhebung der Procura 
gehörig befannt gemacht werden, fonft verbindet der Factor nach 
wie vor die Handlung gegen jeden Dritten, der die Aufhebung nicht 

CO WULCR a0 D, 6515-519, Burg. L.5, 5.8; L.11,$.7D, de instit. act. (XIV, 3). 

HAULERa0D, 8. 520, 521. 
25) &hbend, 58.53 —523. — Nay gemeinrehtliien Grundfägen ift e& bez zweifelt. PEHL, Hantelöreht, I, &, 88, 
HEULEN. D 526— 529, 
27) L.7, 5.1; L. 20 D. de institutor, act. (XIV, 3). 

,„DUER 00.8, 6849-0 541545, — Darin liegen zwei Ab- weihungen von dem gewöhnliden Bevollmädfigungsvertrage: bei diefem Fann der Mandetar nit verklagt werden und die in Ueberfäreitung der Bollmaht eingegan- genen Gefhäfte geiten nicht. \ 
29) L.1, $. 24 D. de exercit. act. (XIV, 1). Angenommen von dem In. ©, des Dberteib, am 13, Febr, 1849, in Sachen Doms w, Kreitting TRofz ge Ir, 48,
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erfahren hat. 5) Durch Ablauf der Zeit30), A) Durch den Tod 
ded Sartord, wonach, die Fragen über die WVirkffamkeit der von ihm 
gegebenen Bollmachtsaufträge zu entfcheiden find. Der Tod de8 
Herrn hebt die Procura nicht auf, wenn fie nicht ausdrüdlic) auf 
deffen Lebenszeit eingefhränft wars), 

$. 412. 
4. Hanblungsdiener und Lehrlinge. 

I. Handlungsdiener (Commis, Somptoirbediente) ijt ein 
Handlungsverftändiger, welder unter Auffiht des Handelsherrn 
oder eines Factord in einer Handlung die Gefchäfte betreiben Hilft. 
Sein Verhältnid zum Herrn ift das eines Mannes, welder mit 
feiner erlernten Wiffenfchaft oder Kunft in dem Handeldhanfe auf 
Grund eined Dienftvertrages Dienfte Ieiftet und nicht wie ein Haus- 
offieiant in einer hausherrlihen Gewalt feht!). N. Im Berhält: 
niffe zu Dritten gelten Handlungsdiener und Lehrlinge, welche in 
offenen Läden angeftellt find, zur Abfehließung der dafelbt gewöhn- 
li) vorfallenden Handelsgefchäfte, zur Empfangnahme der Zahlung. 
für die dafelbjt verfauften Wanren, oder auf Rechnungen über auge 
genommene Waaren, im Zaden oder Gewölbe für bevollmäd: 
tigt?); außer dem Handeldlocale Fönnen fie Zahlung nur 
Zug um Zug infoweit annehmen, als fie die Waare dafür, oder 
quittirte Wechfel, Afjignationen, Rehnungen und Schuldbriefe 
überbringen 3); in Feinem Falle für bevollmächtigt ohne befondern - 
Auftrag find fie angufehen zu Gelvanleihen, zum Wechfelausftellen, 
Arreptiven oder Indofliren, zum Einfaufe oder Verkaufe auf Cre: 
dit oder in großen Partien®). Caffirer, die auf fremde Pläße in 
Gefäften verfchiciten Handlungsbediente, Handlungsreifende (com- 
mis voyageurs), wenn fie nicht bloß Beftellungen auffuchen, fonz 
dern im Namen ihred Haufes Gefchäfte abfehließen follen, find ale 
dactoren für eine gewiffe Gattung von Handelögefhäften, auch ohne 
befondere Befanntmachung, anzufehen 5). 

I)ULER 00 D, 8. 530—539, 
31) Ebend, 8. 5405 1,13, 8.191. — 1.17, 58.2 et 3.D. de instit. 

act, (XIV, 3). ft ein „propter utilitatem‘ angenommener fingulärer Nedhts- fg. S. oben $, 1. / ” 1) A ER, 18, 5, 88. 187— 197, Bergl. R..0. 31. Auguft 1839 (SM. 
Bl. ©. 305). ©, aud unten $. 787, Das Gefindereht findet auf ihn niht Anz 

ER. IE, 8, 99.546548, PEHL, Handelsreät, T, ©, 105. 
PUER 00D. 6,550, Pr. 1699, v. 6, Februar 1846, — SIft ge= 

meinrehtlih beitritten, | 
UL a0 D. 8,549. — Hänfel, Bemerkungen, IT, &. 323, 
IZJIULNR a0 D 5.551. — Bergl, oben $ 4, Rein.



ia weites Bud, Dinglie Ruhte, 

$. 413. 
5, Mäfler. 

LER IT, 8, 88. 1305 — 1388, Weiteres Recht: Mäfterorbnung für fämtfide 
Handelftädte, vom 15. Novbr, 1765 (N. C. C. Tom, III, p. 1092). — 
Mäflerordnung für Altftettin, vo, 18. Xprit 1782 (!b. Tom. VIT, p. 919). 
— BEfh, Darftellung der Handlung, Bus) A, Gap. 5 (in den fämtlihen 
Säriften, Hamburg 1824, Sh, 1, 5, 392 ff). — Mallot, de bourses 
de commerce, agens de change et courtiers. Paris 1832. — Yeltere 
Säriften: Silberrad, de sensalibus vulgo Mäftern. XAtorf 1711, — Schorch, de proxenetis. Erf. 1766, — Luersen, de proxenetis 
publicis ex jure german. praes, hamburg. Hamburg. 1795. 

Mäfler (ital, Senfale, franz. Courtier, engl. Brofer) 
ift eine unter obrigkeitlicher Genehmigung ®) angeftellte und vereidete 
Öffentliche Perfon zur Vermittelung Faufmännifcher Gefpäfte. Der 
in dad Journal gehörig eingetragene Vermerk ift Form und Beweis 
de3 zu Stande gebrachten Contract3 sugleich; der Unterfchrift der 
Eontrahenten unter den Auszuge (U, 5) bedarf e8 nicht, ebenfo= 
wenig eines fehriftlichen Auftrags, au wenn die Gontrabenten 
Nichtfauflente find, falls nur dag Gefhäft ein Eaufmännifches ijtea), "I. Die Beftellung gefchieht durch die Wahl der Kaufmannfchaft des 
Orts und Beflätigung der Regierung 7); in den Rheinpropinzen ift 
die Beftätigung dem Handeldminijterio beigelegt ®). Erforderniffe 
find Unbefchoftenheit und Handelöfenntniffe, in welchen eine Prü: 
fung zu beftehen ift®). IT. Rechte und Pflichten find: 1) Mäfler, 
welche zu einer gewiffen Gattung von Handeldgefchäften beftellt find, 
dürfen bei Strafe der Nichtigkeit Fein Gefchäft einer andern Gat- 
fung vermitteln 1%). 2) Kein Mäkfer darf, bei Amt3entfeßung und 
willfürlicher Strafe, für eigene Rechnung mittel= oder unmittelbar. 
Gefchäfte machen; in Handelögefelfcpaften treten; Shiffsparten 
oder fonft Anteile an Gewerben anderer an fih bringen oder fich 
andbedingen; Commiffionen, Speditionen oder Factoreien überneh= 
men; Verfiherungen, Bodmerei und Bürgfihaften für Kaufleute 
leiten; Gaft= oder Schankwirthfgaft treiben; er muß, wenn er 
bei öffentlichen Verfleigerungen oder font Waaren erfteht, feinen 

6) Gewerbeordnung v. 17, Zantar 1845, 8.51. — Unbefugte Mäfler wer den bejtraft; die Sewerbefreipeit Hat darin nichts geändert. WER a.aD. 88, 1308 — 1310. Dectaration vom 30, Suni 1841 (6,6, ©, 127), Gewerbe: 

Bu 3% Borfgrift des 5.8, Zit. 13, SH.LX SR, findet Hier niht An- wendung. Pr. 105, 2.4 u 1l. März 1836. (Entf. I, 9) 2 Sc dv. 7. Septbr. 1811, 8.112, %. ER. a0. D. 86 1311 — 1314, I ED. ©. 9, Dechr. 1872 (8.6. 18233, ©. 2). DAUER 00 D, 88.1315 — 1321. — Gef, v. 7. Septbr. 1811, 9.112, 1) WLR. 0,0. D, 88. 1321 u, 13%,
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Auftraggeber auf Verlangen nennen!r), 53) Bei langen Krank: 
heiten oder Reifen fann der Mäkler fi einen andern Mäkler zum 
Stellvertreter wählen; fehlt e8 daran, fo muß die Perfon der Kaufe 
mannfchaft zur Genehmigung vorgeftellt und fodanıı von der Obrige 
feit vereidet werden 32). 4) Der Mäfler muß demjenigen, der fi 
zuerft an ihn wendet, allein und unter treuer Angabe aller ihm bes 
fannten Conjuncturen dienen, und bi8 zur Erledigung des über 

 nommenen Gefcdäfts alle dasfelbe berührenden, feiner Partei nad) 
theiligen Anträge abweifen 3). 5) Er muß ein Tagebuch führen, 
die unter feiner Bermittelung gefchloffenen Gefchäfte in Gegenwart 
der beiden Theile, die zwar nicht gleichzeitig, wohl aber nad} und 
nad gegenwärtig fein müffen 23%), weil fonft der Vertrag nicht zur 
Stande kommen würde 13°), in fein Tafıhenbuc aufzeichnen. und 
daraus binnen 24 Stunden in das Tagebuch) eintragen, dann jedem 
Theile einen ihn betreffenden Auszug ded Sournald, unter feiner 

Unterfchrift (Schlußzettel, bordereau), zuftellen; gegen Dritte aber 
die Gefchäfte geheim halten?®), ft bei der Eintragung etwas 
verfehen, fei es, daß der Vermerk in das Tafehenbuch oder die Zur=. 
3iehung der Intereffenten dabei unterblieben, oder die Eintragung 

in das Journal nicht binnen 24 Stunden bewirft worden, fo ift 
darum dad Gefchäft nicht ungiltig, fondern nur die Beweisfraft 
geht dem Vermerke ab 15). Auch die gänzlich unterlaffene intra: 
gung bat nit die Nichtigkeit des Gefhäfts unter den Schließenden 
zur dolge. 6) Das gehörig geführte Journal, in Verbindung mit 
der eidlichen Befräftigung feitend ded Mäffers, gibt einen vollen 

Beweis über alle vermerfte Gefhäfte, wenn auch die Schließenden 
nicht Kaufleute waren; find bei einem Gefchäfte mehrere Mäfter ge- 
braucht worden, und widerfprechen fih die Bücher, fo hebt fich die 
Beweisfraft gegenfeitig auf; wenn das eine tadelhaft geführt ift, 
fo jicht 8 dem andern nad). Kann der Eid des Mäklers nicht mehr 
dazu Fommmen, fo beweifet dad Buch allein fo viel wie die Audfage 

11) Ebemd, $8. 1322 — 1328, 1330 u, 1331. Die diefem Verbote zuwider 
abgeidhloffenen eigenen Verträge werden niet für ungiftig eradtet. Pr. 1973, ©. 
21. Zanvar 1848, (Entig. XVI, 261.) Berg, Döhl, I, ©, 12, 

I) ULN 00.9. 58.1332, 1333, 
13) Ebend, 58.1337 — 1358, — Vergl. über das Zufammentreffen mehrerer 

Aufträge Pohl, I, ©. 130, 
132) Plenarbefht. des Obertrib. dv. 5. Febr. 1844 (Entf. 2, IX, ©, 83). 
13b) 3 ift damit wie bei Verträgen unter Abwefenden: ber Mäfler em- 

pfängt zuerft den Antrag des einen und darauf, nachdem e& folden dem andern 
hinterbradyt hat, die Annahme deö andernz; jedesmal fereibt er Antrag und Ans 
nahme, in Gegenwart der Partei, in fein Tafıyenbudh. 

IYZULER aD. 8 1359— 1365. — Pohl, &, 131. 
15) UER aD. 9.183723, — Entfheid. des Obertrib, Br. I, ©, 21.
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eines vereideten glaubwürdigen Zeugen; deshalb müffen die Bücher verftorbener oder abgegangener Mäkfer zur gerichtlichen Aufbewah- tung abgeliefert werden. Durch Abfeßung des Mäffers wegen Be: teugS verlieren die Bücher ihre Glaubwürdigfeit16), Die von den Mäffern gegebenen Attefte über den Börfencours beweifen volftän- dig'?). 7) Der Mäfler hat für feine -Dienftleiftung Gebühren (Courtage) zu fordern. Wo Ortöpeftiimmungen darüber fehlen, 
Fann er beim Waarenhandel ein, bei Darlehen und Verfiherungen 
ein Viertel Procentz bei Geldwechfelungen ein, und beim Wedfel- 
bandel zwei Promille fordert, wenn nemlich der Abfchluß der be- 
troffenen Gefchäfte duch ihn bewirkt worden it; das Zuführen 
eines Kaufmannd, obwohl ein Mäflergefchäft, berechtigt nicht, Diefe 
Gebührenfäge zu fordern. Der Schuldner ift, wenn darüber die 
Verabredungen und Srtöbeftimmungen fehlen, bei dem Waarenhan: 
del der Verfäufer, bei Berfiherungen der Verficherte, bei andern 
Gefhäften jeder Theil zur. Hälfte. Hat jede Partei ihren eigenen 
Mäffer gehabt, fo bezahlt fie ihm die Hälfte des Sapes 13), Mer ‚mehr fordert oder annimmt, wird beftraft und nad) Befinden abge: feßt!9). &3 ift bei Strafe verboten, daß mehrere Mäffer zufam:- menftehen und Theilung des Verdienjtes verabreden 20). UT. Der 
Dienjt de Mäflerd nimmt ein’ Ende: A) durch Ubfeßung, 2) dur 
freitvillige Abdankung. In beiden Sällen muß die Entlaffung an 
der Börfe fowie durch die Zeitungen und den Öffentlichen Anzeiger 
der Provinz befannt gemacht werden 22), 

$. 414. 
6. Suhrleute und andere Handeldunterbediente. 

ULR I, 8, 88, 2452 — 2461, — Harprecht, de jure aurigarum circa eontr.; in ej. diss. academ. I, or. 13. — Münter, das radtfahrer: teht, 2te Aufl, Hannover 1810. — - Ader, zum Reht der Zradtfuhr= Tute, zugleih mit Bezug auf Eifenbabnen, Berlin 1847. 

I. Srahtfahrer find Perfonen, welche gegen Lohn Güter 
und Perfonen von einem Orte zum andern befördern. Se nachdem 

IS AUEN aD, 88. 1366 — 1378, 17) ©. v. 4, Zuli 1822, 8. 15 (8,8. ©, 180). 18) WER. 0.0. D, 88. 1379— 1383, Verst, Phla.cD, ©. 118, u Bender, Handelöreht, ©, 149, — Pröj, deö Dberteib, 1409, 0, 3, Fer bruar 1844, . 
19) Gewerbeorinung v. 17, Zanıar 1845, $. 186, Der abiweihhende $, 1384, zit. 8 ift befeitigt durd, die GO, ®. 23, Noobr. 1837 (8,8, ©, 218), . . 20) X. 80. 11,8, 8, 1385, Die Strafe ift nicht beftimmtz es heißt: bei ‚„mambafter”’ Strafe, 
21) Ebend. $$, 1386 — 1388,
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folches zu Lande oder zu Waffer bemwerfftelligt wird, unterfcheidet 
man Buhrleute und Schiffer Die Nechtöverhältniffe beider 
werden nicht nach gleichen Grundfägen beurtheilt; die der Fracht: 
fhiffer find auch fehr verwidelt und vermifiht, und Fönnen nur im 
Zufammenhange mit den übrigen, das Seereht darftellenden Ber: 
hältniffen vorgetragen werden. IT, Fuhrleute find folhe Fracht: 
fahrer, welche die Fortfehaffung auf. der Are bewirken, Sie find 
entweder Öffentliche oder- Privatfuhrleute. A) Deffent- 
liche Suhrleute find Inhaber öffentlicher Landfutfchen, vom Staate 
beftellt oder befonders privifegirt, um Neifende oder Sachen fortzus 
fhaffenz fie werden Nhedern, und die Führer der Kutfehen (Con- 
ducteure) Shhiffern gleich geachtet, und müffen daher nad) den Ne- 
geln der actio de recepto auffommen, auch haben die uhrherriu, 
gleich den Nhedern, die. Befugnis, fih durd Abtretung des Fahr 
zengs, der Zugthiere und der Srachtgelder zu befreien22). Gleiche 
Grundfäge gelten von Inhabern öffentlicher, zum Ueberfeßen be 
fimmter Sähren??). 2) Privatfuhrleute werden im allgemeinen 
nad den Negeln von Verträgen über Handlungen beurteilt 2*). 
Privatfuhrmann ift in diefem Sinne jeder, der den Transport von 
Sachen gegen Lohn übernimmt 2*2), Befondere Grunpdfäße find: 
a) Der Suhrmann haftet für allen Verluft oder Schaden aus einem 
von ihm oder feinen Leuten begangenen, auch nur geringen Ver: 

_fehen. b) Auch) für das geringfte25) Verfehen muß er haften: 
wenn der Schade oder Verluft durch) mangelhafte Befihaffenheit des 
Suhrwerfd entftanden ift; wenn er wiffentlih Waaren übernommen 
hat, welde bei der Aufbewahrung oder Fortfhaffung eine vorzüge 
liche Sorgfalt und Vorfiht erfordern und durch Verfäumung derfel- 
ben befchädigt werden; wenn?°) er noch außer der Fracht für die 

I LER. a aD, 88.2452— 2456. — ©. Zangen, Erörterung der 
Brage: mas für eine Klage wider einen Zuhrmann ftattfinde, weldem die zum 
Sransport und Ablieferung bevungenen Saden weggefommen ? Gießen 1798. 

23) ULER a0 D. 8 2457, 
24) Ebend. 5.2458. — Ueber die Gründe: warum die actio de recepto 

wider Privatfuhrieute Feine Anmendung findet, vergl, Strube, redtl, Beb., I, 
Sr. 7L.— Mackeldey, Disp. quatenus actio de recepto contra aurigas 
etc, competat. Helmst. 1806. 

242) Pröj. des Dbertrib, 1648, vo, 14. Novbe, 1845, 
25) Worin fih das geringfte Verfehen von einem geringen unterfiheidet, 

ift nicht au fagen, Die Beftimmung ift unyraftifd und paßt au nit zur Lehre 
von der Cutlpa, von welder nur drei, nit aber vier Grade angenommen werden, 
©. oben g. 142, ©. auh SH. 1, Tit. 7, 8.240, u. unten 8,423, Note 14. 

26) Disfer Fall beweift, dab mit dem „„‚geringfien“ Berfehen in der That 
no efwwas mehr gemeint ift ald mit dem geringen, für weldes der Fuhrmann 
fhon ohnehin haftın muß, Diefes Mehr, was zwifigen der Außerften Grenze des
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Auffiht über die Waaren eine befondere Belohnung erhält?”), ce) 
Die Abrede, daß der Fuhrmann wegen Befhädigung nicht hafte, 
bezieht fih nur auf den Schaden aus einem DVerfehen; bezüglich auf 
vorfägliche Befehädigung ift fie nichtig ($. 115). d) Der Fuhrmann 
darf die geladenen Güter, ohne Einwilligung des Befrachterd, um: 
terweg3 nicht einem andern zur Weiterbeförderung überliefern, fonjt 
haftet er für deffen Handlungen 2°). e) Er haftet für die Ankunft 
der Fracht in der beftimmten Zeit und für den in Folge der Ver: 
fäumung entflandenen Schaden, wenn er nit dur von ihm zu 
beweifende höhere Gewalt (Zufall, vis major) einzutreffen verhin= 
dert worden it 29). Der für den Fall der verfpäteten Ankunft feft: 
gefeßte Verfuft der Fracht ift nad) den Regeln einer lex commisso- 
via oder, nad Bewandtnis der Sade, nad) den Regeln über die 
Conventionalftrafe wegen Zögerung zu beurteilen 29%); der in 
Solge der Zögerung dur Ververben der Waare oder fonft entftan: 
dene Schaden muß außerdem erfeßt werden >), f) Der Fubrmam 
hat wegen der Fracht, Zollgelder und anderer Unslagen, von dem 
Empfange der Ladung und nicht erft vom dem Beginne des Trand- 
ports an, ein Pfandrecht. an den überbradhten Waaren 3%) und auch 
eine perfönliche Klage gegen den bezeichneten Empfänger 32), aus 
dem ihm von felbft übertragenen Rechte deg Abfenderd, oder wenn 
diefer nad) dem zwifchen beiden beftehenden Verhältniffe Fein Recht 

geringen Berfehens und des Zufalls liegen müßte, ift nicht befannt, und reell nicht unterfceidbar, 
ZULR, II, 8, 88. 2460 -— 246%, Diefer Unterfäied zwifchen öffentli- den und Privatfuhrteuten hinfichtlich der Haftung ift in der Natur der Berbältniffe nit begründet und macht Redtöunfiderheit, Gin Zubrmenn, der 100 Meilen und nod weiter Güter transportirt, und von Feinem der Sntereffenten unterisegs beauffihtigt werden Fann, ift ziemlid) fider gegen den ihm zu führenden Beweis . eines Berfebene, In der Beweislaft aber, die bei Privatfuhrleuten dem Befradpter obliegen fol, Tiegt eben ver praftifpe Unterfdjied. Daher find die Befradter in Preußen ganz in die Hände der Zubrfeute gegeben; denn öffentliche Landfuts fer, im Sinne des X. &.R,, welche freitid) beffere Sicherheit gersähren, gihf es nit mehr. Das aus der alten Pofteinridtung heroorgegangene Iuftitut der 7. % 

Landkutfhen ift längft untergegangen. 
WIUER I, 8, 8.2458, verd. mit I, 11 : 8. 900. Für Zufall, z.B, Sranhicaden, haftet er aud in diefem Falle niht, Entf. des Obertrib, BD 1X, 8. 370. \ 
29) Der Sas folgt aus den Regeln von der Mora, 
292) X, M, ft das DObertrib, in feiner Entigeidung vom 26, April 1850 Pl BU XX, ©, 90), woraus jedoeh emas juriftifhes nit herauszu= inden ift, 

" 30) WER T,5, 8.29. — Bergl. Neupauer in Wagner’s Zeit fhrift für öfterreiifche Redptögelehrfamfeit 1834, Nr. 34, 
3) AGD, 1,50, 8.3835 WEN, IT, 8, 88. 1722-1725. Pr. des Dbertrib. 1702, ©. 13. Febr. 1846, Dadurd) ift eine beftrittene gemeintechtliche Anfiht betätigt, Grüd, Erläuterungen, Bd. IX, ©. 216, 
IZUER I, 8, $, 1726,
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Dat, aus dem Nealcontracte do (nemlich das Pfand) ut des, wenn 
der Suhrmann die Waare unter Einforderung und in Erwartung 
der Zahlung der Fracht abliefert, weil in diefem Kalle der Adreffat, 
wenn er die Bedingung nicht erfüllen will, die Saden nicht anneb: 
men muß. Im Sale der Nichtannahme hat der Fuhrmann feine 
Klage aus dem Frachtcontract gegen den Befrachter. Liefert er im 
erften Sale die Waare ohne Zahlung der Fracht aus, fo kann er 
al3 ein fhlechter Gefhäftsbeforger fi) nicht an den Befrachter aus 
rüwenden ?>), fondern nur an den Empfänger halten. III. An- 
dere bei dem Handel vorkommende Unterbediente find: A) Güter: 
beftätiger (Güterbefteder), welche zur Vermittelung der Fracıt- 
confracte und zur Veforgung der Verpakung und Abfahrt beftellt 
find?2); 2) Wäger, welche bei öffentlichen Wagen für die richtige 
Verwägung beftellt find; 3) Schauer, Meffer und Stempel: 
meifter, welhe zur Schau und Bezeichnung (Feftftellung und Be: 
glaubigung der Länge, Breite und Fehlerfreiheit) der Wollen- und 
Leinenwaaren angeftellt find 35); 4) Schaffner, Stauer u. dal. 
— Dergleichen Perfonen werden von der Kaufmannfchaft oder den 
fonft dazu berechtigten Corporationen gewählt und von der Ortöpo- 
lizeibehörde beftätigt, vereidigt und conceffionirt 36), 

S.415. 
©. Privilegien der Sunflente. 

Mit dem Handel find für den auf eigene Rechnung Handel: 
treibenden folgende?) Berechtigungen verbunden. I. Die Bered: 
tigung zu höheren Zinfen. 4) In dem Verfehre mit Nicht: 
Faufleuten dürfen Kaufleute bei uneingetragenen Darlehen fi) 
fecds Procent Zinfen verfreiben Taffen?); bei Darlehen gegen 

33) Das folgt aus den Grundfäßen von der Gefhäftsbeforgungz denn der 
Abfender, welder den Fuhrmann wegen Sradtlohns an den Empfänger weift, will, 
dap die Waare nur gegen Bezahlung abgeliefert werde. Andere Gründe bat Müns 
ter, ©. 223. Berl, Pohl aa. D, ©. 151, Ueber verfhiedene Anfichten 
preuß. Quftizbehörben [. m. Simon, Redtöfon, WO. I, S 131; u. R v 
15. Auguft 1812 (Iahrb. Bd, I, ©. 246). Das Dbertrib. hat den Grundfas 
angenommen. Eine Ausnahme gilt, wenn er feine vergeblihe Ditigenz nahmeifet, 
©. unten 8, 437, Note 13, 

34) Bender, Handelöredt, 8,170. — Bülow u, Hagemann, praft, 
Erört., IV, ©. 445, 

35) 8, vom 5, Sanuar 183 (6.8. 8.2 ff); 8. vom 2. Suni 1827 
(8.8. ©. 87). 

36) 8. v._7. Septbr, 1811, 88. 113—117 (8. ©.279. — Ganerbe- 
ordnung vom 17. Zanuar 1845, 88.52 u, 53, 

15 Der Wechfelverfehr hat aufgehört ein Faufmännifces Prisilegium zu fein, 
©. unten $. 617. 

YUER I, 11, 8805. Pr, des Dbertrib, 396, v, 18, Nonbr, 1837,
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Eintragung auf Grundftüce nur fünf Procent °); bei dem Wan: 
tenverfaufe auf Credit nur fandübliche, d. b. fünf Procent for: 
dern*). Ueber den gemeinrechtlich flreitigen Anfangstermin 5) ift 
beftimmt: So lange Feift gegeben ift, Fönnen Zinfen nicht gefordert 
werden. It Feine Zahlungsfeift verabredet, fo fangen die Züge: 
tungdzinfen 44 Tage nad) der Einmahnung an zu laufen; die Zu- 
fendung der Rechnung gift für Mahnung s). Kann der Verfalltag 
nicht feftgeftellt werden, fo tritt die Verzinslichfeit erft ein Sahr 
nad der Ablieferung der Waare ein”), 2) Kaufleute unter fih 
Fönnen a) bei nicht Faufinännifchen Angelegenheiten, 5. E. Pacht: 
verhältniffen, nur die gemeintechtlid) erlaubten Zinfen fordern 8); 
b) in Faufmännifchen Gefäften und zroar bei Darlehen an einen 
Großhändler gegen bloße Handjeprift oder Werhfel, nicht über fechs 
Monate, unbedingt foviel der andere bewilligt, nach Verlauf der 
feh8 Monate nur gefegmäßige°); bei Faufmännifchen Aufträgen 
von den gemachten VBorfhüffen fechs Prorent jährlich; in Handel3- 
gefchäften überhaupt die am Orte unter Kauflenten gewöhnlichen 
Zinfen vom Tage der Eintragung in das Conto, auch ohne aud- 
deüclihe Verabredung 19), 3) Won dem bei der Aufrechnung des 
Sonto aus der Bilanz fic) ergebenden Saldo Fönnen wicder Zinfen, 
vom Tage ded Abfchluffes, angefeht werden). II. Das Net 
ber Handel3büher!2), Die Handel3bücher find dazu beftimmt, 

  

JULEN aa D. 8.808, Wenn nicht das Darlchn felbft eingetragen, fondern eine Hüpothefenforderung dafür verpfändet, oder auf Rüdceffion cedirt wird, tritt die Befhränfung des Sinsfußes auf 5 Procent nid ein, Dr. 277, ©, 3. Suni 1837. 
YULER I, 8, 8.684, verbunden mit T, 11, $, 841; 5) Broekel, de usuris pretii au et quonanı tempore mercator illas .exigere possit. Gott. 1770. — Thomasius, an mercator usuras pretü exigere possit, Lips. 1733. — Guts chmid, de usuris mercatorum ex mora. Lips. 1755. — Kind, quaest. for, Tom. IV, cap. 75. — Runde, Beiträge zur Erläuterung redstlicher Gegenitände, Th. I, Kr. 6, HAUEN I, 8, 88684, 685, 688. — Runden. D. ©, 203. TUERNW,8, 8687. ft altes Herfommen. Leyser, Sp. 211, m. 7. — Pufendorf, Obseryat., Tom. IV, obs. 151. — Runde a,a:D, 
8 Eimomun Strampff, Rehtefpe,, BT, ©, 21, YALRI, 8, 88.692, 69, Sit particwlarrehtliih in Preußen, und gründet fi auf einen Antrag ber Königsberger Kaufmannfhaft, Der Grund it, daß dem Großhändfer geftattet fein müfle, fih in Augenbliden, wo er Summen Geldes plöslid, auf Furze Zeit gebraudt, die Mittel um jeden Preis zu verfhaffen, Suare;, Sählußverträge, BL. XLI, ©, 155, 10) WER, IT, 8, 88. 695, 696. 
11) Ebend. 8.697, Bergt. PoHl, Handelercht, I, &, 295, 12) Bauer, de probatione ex libro mercatoris. Lips. 1734. — Schaffshausen, de probatione per libros mercatorum, Gott. 1795. — Ebeling, über die Bemweisfcaft der Hanvelsblidyer, Hamburg 1815. — Mar- cus, de privilegio libris mercatorum concesso. Rostock. 1832,
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alle in der Handlung !2=) vorgefommenen wirklich, abgemachten Ge= 
fhäfte, aus weldhen fi ein gegenwärtige Credit oder Debet ergibt, 
gefhihtlih aufzuzeichnen. Daraus ergibt fih, daß Verabreduns 
gen, woraus erfi Fünftig für einen der Gontrahenten eine noch un= 
gewiffe Vorderung oder Schuld, je nach dem fünftigen Stande der 
Preife, wie bei Geldpapierfäufen auf Zeit, entjtehen full, fich nicht 
zur Eintragung eignen, weil in der That noch) Feine Debet- oder 
Ereditpoft eingetragen werden Fann,. fo daß ein folhe3 Gefchäft, 
wenn ed auch im Journal vernerft würde, doch unmöglich in das 
Hauptbuch übertragen werden Fönnte, folglich die Eintragung un- 
vollftändig bleiben müßte. Daraus folgt, daß die Eintragung eines 
folchen Gefhäfts die zu deifen Giltigkeit erforderliche Form nicht 
erjegen Fann?3). Das Recht der Handelsbiicher befteht darin, daß 
die gehörig13%) geführten Bücher vor Gericht einen Beweis über 
die darin verzeichneten, fih zur Eintragung eignenden, Thatfachen 
geben, und die Eintragung zugleich die Stelle des foriftlichen Ver: 
trags vertritt1%). 4) Unter Kaufleuten haben fie volle 15) Be- 
weisfraftz gegen Nichtfauffeute wirken fie über die causa debendi 
gar feinen Beweis!6), fondern nur bei flreitigen Wanrenlieferun: 
gen, wenn diefe felbft feftftchen 16%), über die Modalitäten, nem: 
id: Zeit der Ablieferung, Preis, Zahlungdfrift, Perfon des Em: 
pfängers, ein Jahr fang einen halben Beweis, welder, wenn er 
nicht durch Gegenbeweis gefehwächt wird, durch den Erfüllungseid 
ergänzt werden muß!”). Die Beweisfraft Fan gegen folche, 
welche das Land verlaffen oder ihrem Aufenthalte nach unbefanut 

12a) Dazu gehören aud die Borfhüffe, melde der Commilfionär auf Waa- 
ren, welde er von dem Committenten zur Xufberwahrung oder zum Berfaufe erhals 
ten, gefeiftet dat. Pr, dis Dbertrib, v. 24. Mai 1850 (Entf, XX, 338), 

19) Präj, ded Dbertrid. 8UOD, vom 2, Sanuar 1840, (Entf, Bd, V, 
©. 389.) 

138) In jüpifher Sprade geführte Bücher beweifen auch gegen Kaufleute 
niht WER. 8.5900, 8; Pr v, 24, Mai 1850 (Entf, XX, 339), 

19) WER, IT, 8, 8.562, Pr. 8008 (f. Not. 13), Rund e, Beiträge, BL. I, 
Kr. KV. — Die ältere preuß, Gefeggebung enthält: Evict vom 4. Detbr, 16935 
Eoncursoron. v. 1723, Art. 1193 Nefer. ©. 28, Sept. 1726 (C. C. M. Tom. I, 
Abth. I, p. 201, 781); vom 6. Febr. 1753 u, Decler. v. 22, Febr, 1759 (N. C, 
C. Tom. I, p.429; Tom. IT, p. 343); SR. v. 18, Febr. 1766 (ib. Tom. IV, p. 81); Stempeler. v. 13, Mai 1766, Art. V, VI; Cod. Frid. P.II, Zit, 23, 86.13, 165 Corp. jur. Frid. 8. I, P. IV, Zit. 6, 89.54, 70, 

II AULR. U, 8, 3.569. Weil die Büder für gemeinfeaftlige Urfunden 
angefehen werden. . 

16) Angenommen nah Leyser, Sp. 572, m.1w 2. 
162) Alfo wenn die Sendung angenommen worden ift, nidt aber wenn bie 

Annahme wegen angeblidh mangelnder Beitellung verweigert wird; 
INWER U,8, $.572—583, 594 — 597, rüber die Zrift nur 

3 Monat (Cod. Frid. March. II, 23, 8.16); nad dem &©, v, 169 (C.C.M 
1, 1, 1.80) 6 M,
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werden, durd) einen, innerhalb de Jahres, vor Gerichte oder einem 
Notar eingelegten Proteft erhalten werden 18), 2) Wenn au die 
Beweisfraft erlofchen ift, fo erfegt die Einzeihnung in die Bücher, 
aud) dann, wenn folde nur in die Bücher des einen Theils gefchehen 
it oder der betreffende Handel nicht auf Meffen oder Märkten ab- 
gefhloffen worden, doc noch die fHriftlihe Form, infofern folche 
zur unbedingten Klagbarfeit der Borderung aus dem Sehhäft fonjt 
erforderlich fein würde19). 3) Das Vorreht der Handeläbücher 
haben alle, welche im rechtlichen Sinne für Kaufleute angefehen 
werben ($$. 409 u. 410), aud ausländifche Kaufleute 49%), nicht 
aber Haufirer, Trödfer, gemeine Victnalienhändfer, Brauer, Bäder 
oder andere Gemwerbslente, wenngleich fie Büder auf Faufmännifehe 
Art führen; doc beweifet dad Gegenbud,, welches diefe Perfonen 
führen, gegen den Abnehmer, in deifen” Händen e8 fich befindet, 
wenn er gegen die Nichtigkeit der Eingeihnung nicht binnen 8 Ta: 
gen proteftirt hat, vollftändig und bewirkt, daß der Lieferant, falls 
dasfelbe ohne feine Schuld verloren gegangen, zur eidlichen Beftär- 
Fung feiner Bücher verjtattet wird 20), 4) Erforderniffe zur Be: 
weisfraft find: a) die Bücher müffen nad) Faufmännifcher Art ge: 
führt fein24), und fowohl unter fich al3 mit dem Hauptbuche über: 
einflimmen, welches zu prüfen fie auf Verlangen vorgelegt werden 
müfjen 2). b) Die Buchführung muß Sorgfalt und Treue erge: 
ben. Deshalb hat ein Bud, worin Blätter eingeflebt, eingeheftet 
oder ausgeriffen find, oder welches Stellen, die duch Aenderungen 
unleferlih gemacht worden, enthält, oder wenn fi Untichtigfeiten 

18) U ER, IT, 8, 85. 598 — 603, 
„AD Ebend. 88. 597, 604 Pr. 1763, v, 19, Suni 1846 und Pr, 1597, v, 2. Xuguft 1845 (Entih. XII, 154), Bergl, über den Imed und die Bedeutung der Sorm: unten $. 549 u. Rede ver Ford. $. 69, Ar. HT, und 9.82, Bo, 11, ©&.47 u. 137, woraus erhellet, wie eine Formsider Grund der Berbindligkeit, aber doc Fein Beweismittel ift. Diefes wird dler gemeint. 

192) Pr. 1568, vom 3. Mat 1845. (Entid. Br, XI, ©. 375.) 
DU LR I, 8, 88.486, 591 —59%, ©. oben $. 409, Rote 3. — 

Ueber das ältere Net, weldes auch den Speditionshändler zu den Kaufleuten zählt, Stempeledict vom 13. Mai 1766, Art. 5. 
" 21) Man bat zwei Hauptartens die f. g. einfache oder deutfhe, und die dop- gelte oder italienife, Sehr belehrend: Büjc, Darftellung des Handels, Bud IV, Cap. 6 (h. I, ©. 406 ff.). — Dann über die Buddaltung felbit: Bleibtreu, Lehrbud der Handelswiffenihaft, &. 392 ff, — Shiebe, vie Gomptoinwiffens fSaft, I, ©, 41 ff. 

22) U ER. IL, 8, 86. 566-568, Dad Bud, tworauf eö dabei hauptfäd- Ti) anfommt, ift dasjenige, welches die ganze Gefhäftsführung in urfprünglier Aufgeihnung nah der Zeitfolge darftellt, Bei der einfahen Buchhaltung ift cö das f. 9, Hauptbuh, bei der itafienifhen ift e& das Sournal, Doch entf&eidet der Name niht, da die Benennung fehr verfehieden ift,
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zum Vortheil ded Producenten darin finden, Feine Veweisfraft2>), 
c) Der Ruf de3 Kaufmanned muß unbefholten fein, Deshalb ha- 
ben die Bücher eines folgen, ber eines Meineides, eineg falfchen 
Zeugniffes, oder eined andern, die bürgerliche Ehre fhmälernden 
(f. 0. 8.54) Verbrechens überführt, oder der für eidedunfähig er= 
Märt worden ift, oder der einen betrüglichen oder mutbwilligen Ban- 
ferot gemacht hat, oder der wiffentlich eine erweislich fhon bezahlte 
Sorderung eingeflagt bat, gar Feinen Glauben *4), Die Bücher 
eined bloß fahrläfligen oder unbefonnenen Bankerotirers fönnen 
noch zur Unterflügung anderer Beweismittel gebraucht werden 25); 
unverfhuldeter Goncurs entzieht die Beweisfraft niht26), d) Das 
Gefhäft, welches durch die Handelsbücer bewiefen werden foll, 
muß zu dem Gemwerböverfehr des Kaufmannes, alfo namentlich au) 
zu der Gattung Handel, womit er fi) gewerblid, befchäftigt, gehö- 
ren?”), MI. Das Reht der Sirma?8), Firma ift ein, nad) 
einer oder mehreren Perfonen 282), angenomnener Name, unter 
welhen ein Kaufmann oder eine Handelsgefellfihaft Handel be- 
treibt. Nicht bloß Handelögefelfhaften2%), fondern jeder Kauf: 
mann, welcder Faufmännifche Rechte hat, nicht aber jeder andere 30), 
darf für feinen Gewerbebetrieb eine befondere Benennung anneh- 
men. Unter dem angenommenen Namen dürfen alle vorfommen- 
den, zu der Art der Handlung gehörigen Faufmännifchen Gefchäfte. 
betrieben werden, wozu aud) die Führung der, aus den unter der 
Sirma abgefihloffenen Gefchäften entftandenen, Proreffe gehört 31); 
doch befchränft fih diefes eben nur auf die Handelöproceffe, gleich 
wie der Kaufmann nicht in feinen fonftigen Privatrechtöangelegen: 

B)AULR I, 8, 88. 605, 606. Bei andern Unritigfeiten kommt es auf das Gutadten der Sadverftändigen an. $. 607 dat, - HAUEN I, 8, 58.605, 609, 611 — 613, 
25) Ebend, $, 610, 

26) Heineccius, de mercatorum qui foro cesserunt rationibus e co- dicıbus, Francof. 1728, und in Opp. Tom. U, exerc. 15. — Bangen, Rehtö« 
erörterungen, Bd. I, ©, 73, 

MAUER IU,8, 8, 563— 565, — Wernher, Observ., Vol. I, 
pP. 1, obs. 82. 

3) Schweitzer, de firma mercatorum, Lips. 1803. — 1eber die Handelsfirmen. Ein Gutaten der Berliner Kaufmannidaftz in Gang Beiträs gen zur Gefegreoif. Nr. V, 8,36, — Fun, über Handelöfirmenz; in der Zur, 
Wohenfär. Jahrg. 1840, ©, 233 ff. 

283) Eine Sahen= oder Waarenbezeicinung Fann eine Firma nit vorjtellen, Entjä. des Dbertrib. Bd. IX, ©. 325, 
29) Vosmaer, de societate nominata. Isvan. 1829. _ Gulker, 

de nomine societatis mercatorum. Amstelod. 1831. 
30) Iurift. Wodenfär. Jahrg. 1836, &. 712 und Sahrg. 1840, ©. 253, 3) W6.D, I, 1, 8 38, Berge, Nedt der Sorderungen, &. 305; und Sälf. Ua, Br, V, ©. 426,
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heiten unter feiner Firma auftreten Fann. 41) Eine neu Angenoit= 
mene Sirma darf Feiner Firma einer andern bereits errichteten Hand: 
fung gleich fein und muß, unter Niederlegung der Zeichnung auf 
der Börfe oder, wo eine folche fehlt, auf dem Gerichte, befannt ge: 
macht werden 32). 2) Die Firma Fann an andere übertragen were 
den, welches foviel heißt, daß ein anderer diefelbe Firma mit Ge: 
nehmigung deffen, ber diefelbe bisher geführt Hat und ferner davon 
feinen Gebrauch macht, annimmt. Wird die Niederlegung der bid- 
herigen Handlung und die Wiederannahne derfelben Firma nicht 
gehörig befannt gemacht, fo haftet der bisherige Inhaber denjeni- 
gen, welche in der Meinung, daß in der Perfon Feine Veränderung 
vorgegangen fei, mit dem neuen Inhaber Gefhäfte fhließen und 
dadurch in Berluft Fommen, für den Schaden, wennfhon er aus 
dem Gefhäfte felbjt nicht verbindlich wird. Der Grund feiner Haf- 
tung ift die Verleitung zu einem Jerthume, indem jeder berechtigt 
ifE anzunehmen, daß eine öffentliche Perfon den öffentlich angenontz 
nenen Namen noch führe, fo lange fie die Ablegung nicht öffentlich 
befannt mat ??). Der Eintretende ift für die unter der Birma 
Thon vorher eontrahirten Schufven nicht verhaftet, weil überhaupt 
Feine Univerfalfucceffion flattfindet, und nur die SHandelsbetriebg- 
anftalt (die Handlung, eigentlich da8 Gewölbe mit den Waarenvor- 
räthen) übertragen wird, die Feine juriftifche Perfon it3®), IV. 
Ein privilegium odiosum aus Faufinännifchen Empfehlungen 3>). 
4) Die bloße Empfehlung macht den Empfehlenden, nad) allgemei- 
nen Rehtöregeln, für den fhädlihen Erfolg nur alsdann verant- 
wortlih, wenn er wider beffered Wiffen, oder wenn ein Sadhver: 
fändiger in Sachen feiner Kunft oder Wiffenfchaft aus grober Bahr» 
läffigkeit, oder wenn überhaupt ein dafür Bezahlter aus mäßigen 

32) U &R. I, 8, 58.621, 622, 627; 56. 617—620, 
33)_ Aus diefen Gründen ift die Entfheidung in den Simonu. o Strampff- 

fhen Redtöfprüdgen, Bd. I, ©. 136, richtig; nit aus den dort angegebenen. 
Ueber die Streitfrage wegen Abtretung der Firma f. Rhein’fhes Archiv für 
Eivil- und Eriminalreht, Bd. XVI, ©, 1, 257, Berg VER, IT, 8, 
88. 659, 678 u. 534. 

34) Ueber diefe Streitfrage: Haff enpflug, Eine, unter einer Firma ber 
triebene Handlung ift als das Nechtöfubject Hinfichtlid aller aus Handlungsgefchäfe 
ten entjtehenden Nedte und Berbindlickeiten anzufehen; in Elvers Themis, 
B.T, 91,N.3. — Babor, Beitrag zur rehtlihen Erörterung der Ber: 
bindlihfeiten, welde aus dem Gintritt in eine beftchende Handlungsfirma entfprin- 
genz_befonders Hinfichtlid) der fhen vor dem Eintritt auf derfelben gelaftet haben= 
den Schulden, Frankfurt 18%. — Dagegen aber fehr gut; Einige Bemerkungen 
über den Auffag Nr, IIE im erften Heft des erften Bandes der Shemis, in El 
vers Themiö, Bo.T, ©, 498 ff, 

35) Mantzel, de commendationibus. Buetzov. 1763. — Zoller, 
au spegiales commendationes obligationem efficiant. Lips. 1774.
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Berfehen eine fehädliche Empfehlung ertheilt?%). Unter Kaufleuten 
gelten firengere Regeln. Wird jemand von mislichen Vermögens- 
umfländen oder unzuverläffigem Charakter ald ein guter ficherer 
Mann einem Kaufmanne empfohlen, und entfteht bei den dadurch 
unmittelbar veranlaßten Gefhäften aus dem Unvermögen oder un- 
zuerläffigen Charakter des Empfohlenen Schaden, fo muß der 
ohne Anfrage empfehlende Kaufmann dafür fhon im Kalle eines 
mäßigen Verfehend auffommen; ift eine Anfrage des Beihädigten 
borangegangen 37), fo haftet der Empfehlende nur für ein grobes 
Berfehen, wenn nicht der Befchädigte Gelegenheit gehabt hat, fich 
in der Zwifchenzeit felbft zu überzeugen 3%). 2) Ereditbrief 
(Aeereditiv, Greditiv) ift eine Zufihrift, worin jemand einen an- 
dern veranlaßt, einem Dritten, nemlich dem Inhaber des Briefes, 
Geld zu zahlen). Macht davon ein Kaufmann in der Forın Ge- 
braudh, daß er einem andern Kaufmanne fehriftlich oder mündlich 
erklärt, diefer Fönne auf des Erflärenden Gefahr einem Dritten 

 Eredit geben, fo haftet er ald Bürge; hat aber ein Kaufmann an 
jemand einen wirklichen Creditbrief, worin er feinen Correfponden: 
ten anweift, auf feine Rechnung an den Inhaber oder deffen Ordre 
zu zahlen, gegeben, fo wird er Hauptfchuloner 20), 

8. 416. 

3 Sandelögefellichaften. 
WER I, 8, 58.614—683, — Büfd, Darfiellung des Handels, Bud 3, 

Cop. 4 u. 5; in den fäntl, Schriften, SI, &.235 ff, — Bachovab 
Echt, de eo quod justum est circa commercia, praecipue de origine et 

- Justitia societatis majorum, Jenae 1730. — Engeau, de societate mer- 
“catoria, von der Gompagnie- Handlung. Jen. 1767. — Säicbe (Niht- 
jurift), die Tehre von den Handelögefelfaften, nad franzöfiigen Quellen, mit 
Berüdfihtigung der gefeslihen Verfügungen in einigen andern Cändern, na= 
mentlih de& gemeinen Preußifhen und Defterreihifhen Nedts, bearbeitet, Zeip- 
3ig 1841, ift eine Ueberfegung des Werkes von Malepeyre u Jourdain: 
Traitd de societes commerciales, mit Einfhaltungen und Weglaffungen in 
zert und mit Anmerkungen; aber für die in Deutfchland geltenden Nehte one 
praftiiden Nusen. - 

Handelsgefellfhaften, au Masfopeien genannt, find 
3) ALERT, 13, 86. 217— 221, 
37) Pavenstedt, de mandato consilii. Gott. 1800. . 
38) WER, 8, 88, 702— 709, Rad gem, R, fireitig. GILEXV, 370, 
IHYALR a.0a.D.8712. — Kind, Species mandati, quod dici- 

tar: Acereditiv seu Creditbrief Lips. 1830. p. 1,4 et 9. . 
40) X. CR. 1,8, 88. 710-712. — Der Ausdrut „auf meine Reh: 

mung‘ ift zur Begründung der Haupthaftung nothivendig, weil font die Abfiht 
der Berbindlihmahung ungewiß ift. Anderer M, ift das Obertrib, nah dem Pr. 
» 4.-Septbr. 1851, (Entid. Bd. XXI, ©, 92,) 

, Koh'6 Privatredt, 1. 38. 3, Aufl, 46 s
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dauernde, d.h. nicht durch ein beflimmtes einzelnes Gefchäft be- 
grenzte, fondern auf unbeftimmte Zeit bis zur Aufrufung, oder 
au auf eine voransbeftimmte Dauer eingegangene Vereinigungen 
zweier oder mehrerer zu gewiffen,; der Gattung nach beftimmten, 
Handeldunternehmungen auf gemeinfehaftliche Rehnung®). I Da- 
bei gelten folgende Eigenthümlichfeiten: 1) Der Sorietätdcontract 
muß foriftlich errichtet und mit der angenommenen Firma der 
Kaufmannfchaft des Drts, wo die Gefellfchaft isren Sit nimmt, 
anf der Börfe oder durch die Vorficher der Kaufmannfchaft, oder 
wenn eine Corporation nicht befteht, der Poligeiobrigfeit angezeigt 
werden ?). I die fchriftliche Errichtung unterblieben, hat aber 
die gefeblich vorgefchriebene Vefanntnahung ber Ertiptig. flaft- 
gefunden und ein in Gemäßheit diefer Bekanntmachung legitimirter 
Sorius, im Namen der Societät, ein Nehtögefhäft mit einem 
Dritten abgefhloffen, fo tritt die folidarifche Verbindlichkeit der 
Gefellfepaften gegen den vedlichen Dritten dennoch ein 22), 2) Je: 
des Mitglied wird hinfichtlich der gemeinfchaftlichen Angelegenheiten 
al3 Zactor angefehen®). 5) Ein von dem Gefchäftöbetriebe nicht 
ganz ausgefihloffenes Mitglied darf Feine eigene Handlung. derfel- 
ben Art anfangen, wohl aber die bisher fon gehabte fortfegen ®). 
4) &8 wird jährlich, Ende December, Rehnung gelegt5). 5) Die 
Erben eines verfterbenden Gefellfchafters find berechtigt und ver= 
pflichtet, bi$ zum Ende ded Sorietätsjahres (Ende December) einz 
zutreten 6). 6) Der Austritt muß der Gefellfhaft 6 Monate vor 
Ablauf des Sorietätsjahres angekündigt und fodann gehörig befannt 
gemacht werden, fonjt haftet dev Ausgetretene wie ein Machtgeber, 
der dem Dritten die Zurücfnahne der Vollmacht nicht befannt macht, 
jedem Dritten auch für die erft nad) dem Austritt eingegangenen 
Gefehäfte?). 7) Die Aufhebung der Gefellfpaft muß gehörig be- 

YUER N, 8, 8.617, verglichen mit 98. 615 u. 663, und mit I, 17, $$. 184, 185, 270, Entfheid, des Dbertrib. Bd, VII, &, 107. Pr. 97[, ©, 
2. Sebr. 1841. — Die vorher beftimmte Zeit der Dauer hat die Bedeutung, daf 
nicht früher gefündigt werden darf, was fonft zu allen Zeiten freifteht, 

Y)UER II, 8, 88.621, 622 u. 617— 620. " 
Er Prüj, 1248 Plenarbefhl) ©. 33, Zanuar 1843, (Entfb, 8% VII, 

©, 129,) " 
HZULER, 0. 0D. 98.633 —635, Sit ein alter Sas des Handelsredhts. 

Elvers Shemis, IT, ©, 528, 8. 16, 
YULN II, 8, 58. 636, 637, 
5) Ebend. 88,639 — 646. Die Vertheifung des Gerwinnes oder Berluftes ge f&icht nach den Griindfäsen der 58. 352 — 262, it 17, SIE EN. 
HEUER H,E, 58.661664, — Motz, de socii mercatorii de- 

functi heredibus, Heidelb. 1816. , 
NULENR IT, 8, 55, 668, 652, 658—660, 665, 672—674. Bergl, 

88. 534 u, 678,
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fannt gemacht werden, fonft haftet jedes gemwefene Mitglied denje- 
nigen, welche in gutem Glauben mit einem oder dem andern der 
ehemaligen Gefellfeyafter auf die Firma der Gefelfhaft contrahi- 
ven®). 8) Die Firma der aufgehobenen Gefellfchaft darf derjenige, 
welcher für feine Perfon den Hauptnamen führt, für fi beibehal- 
ten; trifft die Voransfegung nicht zu, fo hat ein von Anfang bei 
der Gefellfhoft gewefenes Mitglied, oder deffen Erben, ben Vorzug 
vor fpäter Eingetretenen; fonft entfeheidet das Loos °), IM. Hans 
delögefellfchaften, deren Mitglieder fi nennen, beißen offene Ge- 
felfchaften, deren Wefen darin befteht, daß die Mitglieder den Ge= 
fellfeyaftsgläubigern perfönfich und unbedingt haften. Davon un: 
terfheiden fih die flillen und unbenannten Sefellfepaften. 
1) Ein ftiller Gefelfhafter (Associ€ en commandite, Comman- 
ditaire) wird ein folder Theilnehmer an einer Handelögefellfchaft 
genannt, welcher eine beflimmte Geldfumme zu dem Fonds einlegt 
unter der Verabredung, daß er nach Verhältnis, flatt der Zinfen, 
am Gewinne und Verlufte Theil nehme, aber den Bläubigern nicht 
über den Betrag des Einfchuffes hafte, d. 6. perfönlich nicht weiter 
verbindlich gemacht werde. Sein Name darf aber in der Firma 
nicht niit enthalten, noch er felbft als ein Gefellfegafter ausprüdlich 
befannt gemacht fein). Die fhriftliche Form muß auch bei die: 
fer Vergefellfehaftung für nothwendig gehalten werden, weil vie 
ftille Gefelfchaft gleichwohl eine fortgehende Sorietätshandlung 
unter einer gemeinfchaftlichen Firma ift, zu deren Erritung bloße 
Vermerfe in den Handlungsbüchern nicht hinreihen1?). Der flille 
Gefellfegafter ift nicht fhuldig, den gezogenen Gewinn früherer 
Sahre fpäter zur Derfung der Verlufte wieder herauszugeben 12), 
2) Unbenannte Gefelfjaften (Socieie anonyme) find Bereini- 
gungen mehrerer zu Unternehmungen mit gemeinfchaftlichen Mitteln 

8) Cbend. 8.678. Viral, oben $. 415, Nöte 33, 
9) Eben. $8. 679 — 681, — Eigenitli müßte, wenn nicht alle einftimmig find, die Zirma ganz unterdrüdt toerdens e3 ift aber hier der im Handelsrent fehr 

allgemein geltende Grundfeg anerkannt, dab e& geftattet ift, die Firne einer erlo- i&enen Handlung zu führen. Hänfel, Bemerkungen u, Ereurfe, Bd, I, ©, 295, 
Niederländ. Handelsgefepb, Art, 33, 

IYULRT,8, 88 651, 65%, — Kind, Resp. ad quaest. circa societatem en commandite. Lips. 1823. ft fein Name in der Firma nicht mit enthalten — fo haftet er — nur mit feinem in der Handlung ftehenden Gapis tale,” fagt der 9.65%. Das Dbertrib. bat jedod ausgefproden: daß der Name eines ftillen Gefellfchafters zur Firma des Handlungsgeichäfts gewählt worden ift, beretigt für fih allein no) nik, Ddiefen tekteren als wirklichen Theilnehmer der Handlung anzufehen, Pr. 1598, v. 9. Xuguft 1845. (Entfe, 3, XI, ©, 354.) 11) SR I, 8, 8.617. Seral, Code de commerce Art. 39 u, 43. 12) Diefer gemeinredflid, ftreitige Sag ift für das Preuß, Redt anerkannt im Gefeg Über Netiengefelffgpaften, v. 9, Novbr, 1843, 9.18 (8.8. ©, 344), 

46*
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unter ber Bedingung, daß Feine perfönlihe Haftung für die Mit- 
glieder eintritt und der durch die Einlagen gebildete Fonds das 
änßerfte ded Verluftes ift. Die Mitglieder find alle ftille Gefell- 
fhafter. Das gemeine Preuß. Recht Fennt diefe Gefellfhaften nicht; 
zur Errichtung ift ein befonderes fandesherrliches Privilegium erfor- 
derlih, und überdies ftcht die Errichtung derartiger Sefelfchaften, 
zur Sicherung des Publicumd gegen Täufhung, unter befonderer 
obrigkeitlicher Auffiht 12). . 

BWeiter esfnitt, 

Neht der Schiffahrr, 
MER SU, Ti 8, 513992451, — "Mirus, das Seeredht und die 

Slußfäiffahrt nad) den preußifchen Gefegen, 2 Bpe. 1838, ft eine Bufam- 
menftellung einheimifhyer und ausländifcer Seegefege. Dazu Recenf, von Hin= 
fhius, in ver Zur. Bohenfär, Jahrg. 1839, &. 181. — » Sehme, 
Einfeitung zum Seerejte des Königreihs Preußen. Königsberg 1747, — 
VEftocq, Auszug der Hiftorie des allgemeinen und preuß. Seeredbts. Si- 
nigsberg 1748, — Ueber europäifches Seereht: Quellen und Literatur bei Martens, Handelöreht, 8%. 141 fi-5 und v, Kamp, neue Literatur dei Bölferrehts. Berlin 1817, &, 157. — Sammlungen von Seerchten: En- gelbrecht, Corpus juris naufici oder Sammlung aller Seeredbte der be- 
Fanntejten bandefnden Nationen alter und neuer det ufm. Lübbe 1790, 4. 
Das Hauptwerk ift: Pardessus, collection de loix maritimes anterieures au XVII siöcle. Paris, Vol. I, 1828; Vol. IT, 1831; Vol. It, 1835. — 
Dogmatifhe Schriften: Surland, Grundfäge des europäifchen Seeredts, Hannover 1750, — Sancrin, Abdandl, vom Seerehte. 2 Thle, Halle 1800, — Azuni, Systema universali dei principii del diritto maritimo dell’ Europa. Fiorenzi 1795. II Tom. 8. Seite Ausg, Triest, Tom. I, 1796; Tom. II, 1797. 8, Au ins Franzöfifche und Spanifye überfegt, — Borzügli: Rene Josue Valin, nouveau commentaire sur Pordonnance de la marine du mois d’Avril 1681, oü se trouve etc, (befäränft fi nit auf das Ältere franzöfifce Rebt). Rochelle 1763, II Vol. 4.; sec. ed.- 1776; troisieme ed. Paris er Marseille 1780. 4.; und von neuem ‚ avec les notes et explications concernant Pordonn., par Becanne, IH Vol, Pa-- ris 18%. — gür Deutfcland befonderts: Weddercop, introductio in 

jus nauticum. Flensberg. 1757. — Der wohlunterrühtete Schiffer. Ham- burg 173235 2te Nusg. Lübed 179%. 8, — Sacobfen, Seereht des Frie- bens und des Sirieges, in Bezug auf die Kauffabrteifciffagrt, Altona 1815, 8. (Sit ohne foftematifche Drdnung, verwirrend und enthält unritige Angaben.) 
— Dr. Kaltenborn, Grundfäge des praftifchen europäifhen Scercdhts, befonders im-Privatverkehr, mit Nüdfiht auf alle wihtigeren Particularredte, 

13) ©. oben 5, 394, — Aetienzeihnungen für Eifenbahnunternehmungen, oder Yetienanmeldungen darf bei 50 bis 500 Shlr. Strafe und Gonfiscation des Geminnes, oöne Genehmigung des Sinanzminifterd, niemand eröffnen und beziehlic) annehmen, B, v. 24, Mai 1844 (8,6, ©. 117),
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namentlid) der norddeutfchen Seeftaaten, befonders Preußens und ber Hanfe= 
ftädte, fowie Holands, Frankreichs, Spaniend, Englands, Nordamerikas, 
Dänemarks, Schwedens, Nußlands ıc, 2 Bde. 8 Berlin 1851. 

Einfeitung, 

$. 417. 
1. Sefhitliches. 

I. Das jeßt geltende Seeredt ift ein Erzeugnis deö Lebens 
der neuern Welt, hervorgegangen aus Verhältniffen, die den Rö- 
mern unbefannt waren, das Product der vereinigten enropäifchen 
Bildungen überhaupt, und beruhet auf den Anfichten ber Ktaffe 
von gewerbthätigen Perfonen, welhe zum Plake ihrer Tätigkeit 
da8 Meer genommen haben. Der Grundiharafter ded Seeredts 
Tann daher nicht römifh und nicht deutfch fein; er ift europäifch 
und in feiner Erfcheinung abweichend von deutfehen Inftituten. In 
Deutfchland find die feerechtlichen Eintihtungen nur partieularrecht- 
lid in den Küftenländern, IT. Die Gefchichte des: Seerechts hat 
zwei Perioden. A. Die erfte Periode reicht bis zum 15. Sahrhun: 
dert. Das ältefte Seerecht ift dasjenige, welches und durd) die Su: 
ftinianeifche Rechtsfammfung überliefert wird 1), C®- hat fi nieht 
bei den Römern erzeugt, fondern dad MWefentliche ift: von fremden 
Nationen, befonders von der Infel NHodus aufgenommen worden. 
Das Nhodifhe Net, die Quelle des Nömifchen Scerehts, beiteht 
aber wicht mehr, das unter diefem Namen Vorhandene ift eine Com- 
pilation des 11. und 12. Jahrhunderts, Ueberhaupt ift zwifchen 
jenem, in den römifchen Rechtsbüchern aufbewahrten, auf dag mit: 
telländifhe Meer befihränkt gemefenen, und dem heutigen Seeredhte 
Fein gefhichtliher Zufammenbang, viefmehr fängt in Folge ber 
Wiederanflebung de$ Handels mit dem 10. Jahrhundert ein. ganz 
neues Geereht. an. Um diefe Zeit erhielt der Seehaudel-im Mit: 
telmeere durch die Kreugzüige und dur) das gleichzeitige Entftchen 
der italiänifhen Sreiftanten neuen Schwung; und in der Oftfee be- 
gan. ein. friedliher Handel durch die aufblühenden Hanfeflädte, 
Seitdem bildeten fi) neue Grundfäße. Die Art der Bildung war 
die gewöhnliche, nemlich die autonomifche, durch Berührung umd 
Ausgleihung. der Anfichten der Betheiligten. Die Betheiligten 
twaren die Seefahrer und die Kaufleute, welche in dreifacher Bezie- 
dung fi) berüdrten, nemlich! die Seefahrer unter fih, die Kauf- 
leute unter fi, bezüglich auf den Seehandel, und die Seefahrer 

N) Dig. IV, 9; XIV, 1 et 2; XXI, 9; XLYu, 9,
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und Kaufleute unter einander, Die Bildung und Entwicelung der 
Regeln für diefe dreifach verfhiedenen BVerhältniffe wurde befonderg 
durch den Umftand gefördert, daß die Richter aus beiden Claffen 
genommen wurden. Die Verbreitung war. durch die Gemeinfchaft 
ded Elements bedingt, auf welchem Sndividuen der verfchiedenften 
Nationen und Länder fid berühren; aber e8 treten darauf doc ver- 
fhiedene Gebiete hervor, innerhalb deren Grenzen die Verbreitung 
der angenommenen Regeln gewiffermaßen befchränft wurde, Diefe 
Gebiete auf dem europäifchen Meere find: das Mittelmeer, der at: 
lantifche Deean, die Nord= und Oftfee. Hiernach haben ih au 
brei verfchiedene europäijche Seerechte gebildet. 4) Die Gebräude 
de3 Mittelmeered find ung in einer Sammlung unter dem Namen 
Consolato del mare aufbehalten. Sie befteht aus 297 Artikeln, 
wobon die erften 45 dag Verfahren vor Gericht ordnen. Keiner 
diefer Artikel verdankt der gefeßgebenden Gewalt feinen Urfprung, 
fondern alle find Bellimmungen der alten Kaufleute und Seeleute 
und werden in vielen Häfen Staliend noch jeßt alg Grundlage dr3 
geltenden Seerecht3 benugt. Ueber den Ort ber Abfaoffung ift man 
nit zur Gewißheit gefommen; wahrfheintich hat die Sammlung 
in Barcelona im 13. Jahrhundert ihre jegige Form erhalten 2), 
2) Das Recht des atlantifihen Oceand it aufbehalten in dem Redte 
der Infel Dferon unter dem Titel: Rooles d’Oleron 3), wahre 
feheinlih im 13. Jahrhundert, jedenfall3 früher als dag vorige ge: 
fammelt. Wiewohl fie zunächit nur für Dferon galt, erhielt fie 
doch Autorität in Frankreich und England und ift die Grundlage 
des heutigen franzöfifchen und englifchen Geerechts. 3) Das Recht 
der Nord und Oftfee ift gefammelt in der Stadt Wisby auf der 
Infel Gothland in der Oftfee. Die Zeit der Sammlung ift auch) 
bier. ungewiß. Bei der jegigen Form ift offenbar Rücfiht auf Hol: land genommen; fie ift in niederfächfifcher Sprache, wahrfcheinlich 
zu Ende des 14. ober Unfange des 15, Sahrhunderts, verfaßt 4), 
und nur bürftig, bat aber Eingang auch) in die Nordfee gefunden 
und ift Orundlage de3 fHwedifhen, dänifhen, bolländi- 
fhen und preußifgen Geerehts geworden. — Der Charakter 

2). €5 gibt davon eine Menge Yusgaben. Die befte ift von D. Antonio de Capmany yde Monpalau, Codigo de las costumbres maritimas de “ Barcelona. Madrid 1791. Gine deutfche Ueberfegung ift in Engelbredt Corp. jur. naut. Nr, 6, 
3) Abgevrukt in der Engelbreät’fäen Sammlung und am beften bei Pardessus, 
4) Gute Xusg, von NhHode in Danzig, 15385 aud eine in zübel, 1575, Abgevrudt bei Engeibredt, Kr, IV, am beften bei Pardessus, p. 463 sgg.
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diefer Perivde war der, daß das GSeerchht fi bildete durch die Be- 
theiligten felbft und zwar nad den verfchiedenen Megregebieten, fu 
daß es fi nicht zur Allgemeinheit von Europa erhob. B. Deu 
Anfang der zweiten Periode macht der Wendepunkt, wo ein ganz 
anderer Geift, d. h. ein anderer Grund und eine andere Abficht, auf 
dem Hechtögebiete zu herrfchen beginnt, und die fichtbare Verände- 
tung bewirkt, daß die äußerliche Trennung des Seerechts dur) den 
allgemeinen Charafter, den der Seehandel annimmt, und durd) Die 
Erftrerfung der zunehmenden Gefeßgebung anf das Seeredht, fi) ver= 
fettet. Jever Stänt hatte zdar für fick abgefonverte Anfichten, 
allein die Unmöglichkeit, Sagungen, welche von den allgemein an- 
erkannten Grundanfichten abwichen, über die Landesgrenzen binang 
auf den Meeren Geltung zu verfihaffen, dictirte ganz von felbit 
diejenigen Säge, welche überall anerfannt wurden, aud) als Lau- 
desgefeße. Diefed bewirkte eine Durfchneidung der in der vorigen 
Periode fi hervorgethanen drei großen Quellen, fo daß der Cha- 
vafter diefer Periode wefentlih in einer innern Einheit der Beltim: 
mungen in den verfchiedenen Seerechten befteht, welche fi) entweder 
auf einen gemeinfchaftlichen Hrfprung oder auf die Gemeinfchäftlich 
feit deö enropäifchen Seehandeld gründet. Das abweichende in den 
verfßiedenen Gefeßgebungen betrifft nur einheimifche Verhäftniffe, 
welche fih nicht über die DertlichFeit ausdehnen. inige Staaten 
haben volljtändige und allgemeine Gefeßgebungen erhalten, nament- 
li: die Hanfejlädte, für welche auf dem Hanfetage von 1591 ein 
allgemeines Seerecht entworfen wurde, welches 1614 revidirt worden 
it, Srvanfreich, welches in einer Ordonnanz von Ludwig XIV., 
vom April 1681, ein vortreffliches Seerecht befaß, das in dem un: 
ter Napoleon gegebenen Code de commerce da$ zweite Bush eine 
nimmt und in Neapel, die Levante und Holland Eingang gefunden 
hat; Schwedens); Rußland 6); Deflerreich 5; Preußen und zu: 
legt Spanien®). In vielen Staaten gibt e3 nur Particnlarrehte 
für einzelne Häfen, namentlich in Portugal, Dänemark, ven mehr: 
Iten italiänifchen Staaten und in England, wo neben dem alten . 

5) Schw, Serreht, v. 12. Zuni 1667, — Blintberg, Schwed, Sce 
rebt, mit Ahmerfungen herauögeg. und Überfegt von Hagemeijter. Greifs: 
wald 1796. oo. 

6) Kaiferliy ruffifhe Ordnung der Handelsfehiffahtt, überfept von Arndt, 
Petersburg 1781. — Martenda.a,D. $. 145, Note c. . 

7) Bon Maria Sherefia, ©. 25. April 1774, foftematifh dargeftellt in 
5 5 anteitgner, Eehrb, des Öfterreihifhen Handels = und Wehfelrehts. Wien 

. 8) Brüder gab c5 nur Particularredhte für einzelne Häfen; jegt gilt der neue 
Codigo von 1829,
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Rechte von Dleron dad Seereht auf Gewohnheit beruhet °). I. An 
der Oftfeefüfte, und namentlid) in den heutigen preußifchen Dftfee- 

- probingen, galt in den älteflen Zeiten das Wisby’fche Recht 19). 
Einigen Städten, namentlich Elbing, Memel, DBraundberg und 
Srauenburg, war das Lübifche Seerecht, revidirt 4579 als IV. Bud) 
de8 Stadtrehts, eine befondere Redaction des Bisby’fhen Rehtgır), 
verliehen 2); fpäter nahmen die zur Hanfe gehörigen Städte Dan- 
3ig, Elbing, Königsberg, Kulm, Thorn, Braunsberg, das han: 
featifche Seereht an!2), Die erfte felbjtändige Seerechtögefeßge- 
bung findet fih in dem unter der Hegierung des Kurfürften Jo: 
hann Sigismund emanirten Preußifchen Landrechte vom Jahre 
1625. Im demfelben enthält der 19, Titel des IV. Buchs das See- 
recht. Der BVerfaffer 1%) Handelt davon nad dem Mufler des 
VI. Bud des Lübifchen Rechts in 5 Artikeln, welde, mit Aus- 
nahme de3 aus dem Hanfe’fhen Seereht entlehnten $.3, Art. IV, 
wörtlid aus dem Lübifihen Rechte entnommen find, wobei einige 
Süße weggelaffen. Daneben galt auch das Wisby’fche und das 
Hanfe’fihe Seereht 5), Die Solge war, daß die Gerichte fi) wi: 
derfprechend, theils nach dem Zandrechte, theild nach dem Hanfe’fchen 
Seeredte entfihieden 2%). Bei der neuen Revifion des Landredhts, 
vom Jahre 1721, wurde der unvollfländige Tit. 19 des IV. Buchs 
weggelaffen, an deffen Statt ein befonderes umfaffendes „Königf. 
Preußifches Seeredht” verfaßt und dur Verordnung v. 1. Deebr. 
1727 promulgirt17), Die neu revidirte Danziger Willfür enthält 
ebenfalld im Capitel 4, Th. I, eine ausführliche Gefebgebung über 

9) Martens a.a.D. 8.146, Note o. 
10) Bone, Hiftorifcer Beriät fonopl von dem vormaligen alten als aud) von dem Anno 1727 publicirten neuen Seereht des Königreichs Preußen, 8.6 (hinter der Xusg. deö Seerechts), 

. 11) Lange, Brevis introductio in notitiam legum nauticarum, Lubec. 1713, p. 66, 67. 
12) Hartfnod, Alt und Neues Preußen, P. II, Gap. 7, $. 11. 13) Langnid, yreuß, Gehihte, SH. T, ©. 334 — Shüs, preuß. Hiftorie, L. IT, Fol. 113. — Danziger Willfür von 1597, Tp. T, Eingang zu Gap. 4: „Mit der EHiffsordnung foll «3 gehalten, und au für ein Recht bier fein, tie 8 von der fämtlihen Hanfe 1591 gefhloffen und in Drud gefertigt.” - 14) Ein Hofgerichtörath Budius, welder „feibiges endlidh ans Licht ge= bohren, naddem er tvegen feiner ungeheuren Größe 30 Sahre mit der Gonception und Geburt zugebrahbt.” Bonea.a.Dd. $. 13, 
15) Zolregiement von 1674, 8.25 (Beilage zum Seerehte Kr, vn. 16) Bone, Hifterifder Beriät, 9 1A . 17) Gedruckt zu Königsberg 1728, und von neuem 1780, 4, — Verfaffer it Bone, Buchhalter und Secretär bei ber Fönigl, Aomiralitätsfammer zu Kö- nigsberg, welder 1717 anfing, „zum Zeitvertreib ein eigenes Seeredt zu entwer= fon.” Später erhielt er von dem Kanzler v. Dftau, der wohl davon Radridt erhalten haben modıte, die Anweifung, damit fortzufahren und den vollendeten Ent: warf einzurihen. Boneaad, Ss, 14
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da8 Seereht. Befondere, das Seerecht betreffende Verordnungen 
find nod: die Strandungsordnung für dad Königreich Preußen, 
vom 10. November 1728, und Declaration derfelben, vom 20. No: _ 
vember 17415 Patent, wie im Königreich Preußen die Schiffer bei 
der Angabe ihrer Schiffsladung fich verhalten follen, vom 24. Zas 
nuar 1724, Nevidirted Bordingsreglement vom 18. März 1719 
(die erjte Bordingsordnung war von 1684), nebft Derlaration des 
Art. 10 vom 11. Januar 175513); die Afferurangs und Haverci- 
ordnung für fämtliche Fönigl. preußifche Staaten vom 18. Februar 
17661°). Diefes Seereht von 1727 und die leßtgedachte Affecn- 
vanz= und Havereiordnung machen hauptfächlich den Inhalt des in 

da A. ER, aufgenommenen Seerehts aus?°), und haben feit 
Publication des Oftpreuß. Provinzialrecht3 von 1804, in welches 
die provinziellen und örtlihen Beftimmungen aufgenommen find, 

in privatrehtlicher Hinficht die Geltung verloren. 

$. 418. | 
2. Begriffdes Seerehts und Heberficht der Darftellung. 

I. Unter Seeredht verfiehen wir den Inbegriff der fih auf den 
Seehandel beziehenden Rechtsregeln. Das Seerecht überhaupt hat 
aber eine dreifache Beziehung und zerfällt danad in eben fo viele 

Theile. Der Seehandel nemlich iftveng verfnüpft mit den politie 
fen Intereffen der Bölfer. Daraus entjtehen mehrere Fragen de3 
Bölferrechts, z. E. über die Freiheit des Meere, und wie weit e8 

bei. Kriegen befchränft werden Fan, wohin namentlich auch die in 
neuejter Zeit lebhaft verhandelte Frage über das Durhfuhungss 
teht, und das Hecht der Kaperei gehört. Diefer Theil gehört in 
das Völferreht. Dann entfliehen aus dem Seehandel eine Menge 
Verhältniffe zwifchen ben Unterthanen und dem Staate, welde alfo 
einen Theil ded Staatsrccht3 bilden. Dahin gehören die Auffichts- 
und Sicherheitäanftalten, das Recht auf Abgaben. Diefer Theil 
gehört in das Staatsreht. Alle übrigen nur zwifchen Privatper: 

forien beftehenden Verhältniffe bilden das Privat-Seerecht, und die 
fe3 ijt unfer Gegenfland, Die Stußfchiffahrt gehört nicht hierher, 
die dabei vorfommenden NRechtöverhältniffe regeln fih größtentheils 
nach gemeinrechtlihen Grundfägen 21). II. Die Beförderung der 

18) Beilagen zum Seeredte in beiden Ausgaben. 
19) Ebend. und N. C. C. Tom. IV, p. 117. 
20) Suare;, Schlußvorträge, Jahrb. Bd. XLI, ©, 156, 
21) Da diefe Fahrzeuge felten einen beftimmten Landesbezirk verloffen, fo ift 

Fein Bedürfnis bei Ihnen, von dem gemeinen Landredhte abzuweihenz aud fehlen
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Waaren über See gefchieht durch Vahrzeuge, welche Schiffe heißen; zuerft it alfo von Schiffen zu handeln. Der Eigenthiimer des Schiffes Heißt Nheder; mehrere find Mitcheder, zwifchen welchen 
befondere Berhältniffe gelten: die Nhederei ift fonach der nächfte Gegenftand. Betreibt der Eigentgümer nicht felbft das Gewerbe 
der Schiffsführung, fo überträgt er diefe einem andern, welcher Schiffer heißt. Das Verhältnis zwifchen dem Nheder und dem Schiffer ift das dritte. Unter Führung des Shifferd wird der 
SHiffsvienft von dem Sciffsvolfe verrichtet: darand entftebt ein viertes Verhältnis swifchen dem Schiffer und dem Shiffsvolfe. Sit da8 Schiff ausgerüftet und bemannt, fo Fann eö der Nheder mit eigenen Waaren beladen; öfter aber verfrachtet er 08. Die Be- 
frachtung ift der fünfte Gegenftand. Ein fegelfertiges Syiff if don dem Antritt der Reife big zur Vollendung vielen Gefahren aus- 
gefebt, woraus wieder befondere Verhäftniffe und Sragen entfprin- 
gen. Daraus entjleht die Lehre von den Gefahren zur See über- haupt und von den Havereien, al fechfter Gegenftand. Zum Zwed der Sicherung gegen Gefahren find Eintichtungen getroffen. Ein zur Verficherung gegen alle Gefahren überhaupt dienendes Sinftitut ift daß der Afferuranz, welches wegen feiner Allgemeinheit in dag dritte Buch gehört; ein anderes aber, newmlic) die Bodmerei, bat nur bei Seegefahren Anwendung und ijt der legte Gegenftand der Darftellung. 

% Bon Schiffen und deren Erwerbung. 

$. 419. 
1. Bon den Schiffen. 

. 8 Unter Schiffen verftehen wir hier folche Sahrzeuge, die zum 
Transport von Waaren über das Meer und große Ströme beftimmt 
find, alfo Seefchiffe, welche das Meer halten; und von biefen wie- 
bei vielen Verhättniffen die Vorauöfegungen des Scercdts, Die ED. %. 233. Sıp- tember 1835 (6.8. ©, 222) und vom 14. Sut 184 (6.8. 5. 332) freibt vor: 1) auf das Verhältnis stifhen Schiffer und Shiffsfneten werden die Bor- fhriften der Gefindeordnung angewendet; 2) auf das Verhältnis der Eigentümer dt5 Stromfahrzeuges zu dem Schiffer finden die Regeln des Seerechts Über das Verhältnis zwifchen Rheder und Shiffer Anwendung ; 3) das Verhältnis zwifchen den Stromfiffern und Befratern und Empfängern der Ladung ift gleichfalls nad) dem Seerehfe, und foweit deffen Borausfegungen fehlen oder deffen Beftimmungen nit zureihen oder nidt paffen, nad dem gemeinen Rechte von Verträgen über Handlungen zu beurtheilen; 4) die. Streitigkeiten zrifchen den Eigenthümern und Shifern, fo wie zivilen den Schiffern und Schifsfnehten entfäeidet die Polizeis behörde des jedesmaligen Aufenthaltsortö, foneit die Polizei in Gefindefahen über- haupt competent ift, — Weber den Geritöftend der Stromfaiffer: G,D. vom 2, Sui 1839 (8,6, ©, 250),
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der verftehen wir darunter die Kauffahrteiz oder Handelsfchiffe. 
Sie find verfchieden in Eintihtung und Größe und danach haben 
fie auch verfchiedene Namen), was nur nautifeh wichtig ift, Die 
Größe beftinme fi fowohl nach dem für die Waaren vorhandenen 
Naume und zwar nad Tonnen, ald auch nach der Tragfähigkeit, 
gewöhnlich nad) Laften. I. Die Schiffe gehören nad) ihrer natürz 
lichen Befchaffenheit zu den beweglichen Sachen, indes werden fie in 
manden Beziehungen den Immobilien gleichgeftellt, «3 paßt auch 
die Analogie von unbeweglichen Sachen auf fie weit beffer; nament: 
li) wird bei VBerpfändungen, Beränßerungen und Vebertragung 
des Befiged mit ihnen wie mit unbeweglichen Sadyen verfahren 2). 
IM. Auf und an dem Schiffe finden fi) eine Menge Gegenftände, 
die ohne Verlegung deöfelben von ihm zu trennen oder wegzuneh: 
men find. Don diefen gilt die Regel: alle zur Segelfertigfeit und 
Ansrüflung ded Schiffes nöthigen Gegenftände werden ald Schiffs: 
pertinengien betrachtet. Dahin gehören namentlich alle dabei be- 
findliche und zu deffen Gebraude beftimmte Anker, Maften, Taue 
und andere Schiffsgeräthfchaften, die Kanonen, die Böte; nicht 
dazu gerechnet werden anderes Gewehr, der Mund: und Kriegsvor- 
tath, bie Srachtgelder für die Neife, auf welcher im Augenblicke des 
Verkaufs dad Schiff fi) befindet, und auch nicht die Vorfhüffe, 
welche der Eigenthümer den Schiffäleuten gemacht hat?). IV. Schiffe, 
welde zum Auslaufen fertig und beladen oder im Laden begriffen 
find, Fönnen nicht mit Arreft belegt werden *). 

$. 420. 
2. Erwerbung der Schiffe 

Bei den Schiffen unterfcheidet man zwei Hauptarten von Er: 
mwerbungen: bie urfprüngliche und die mittelbare. I. Die urfprüng: 
lie Erwerbung befteht in der Erbauung eines Schiffes für eigene 
Rechnung. 4) Dabei gilt der Grundfag vom Bauen mit fremden 

1) Abhendl., den Unterfegied der verfdiedenen Arten der Schiffe betreffend 5 
im Hann, Magazin 1780, St. 30 f, 

YUER MU,8, 8136.— ©. on 86a & — Nah gem. R, 
wird au die Verjährungöfrift von Immobilien auf Schiffe angewendet. Iacobz 
fen, Sereät, ©.%, Der Code de commerce Art. 190 erktärt fie in redjflis 
der Hinfiht für bewegliche Saden, mendet jedod die Grundfäge von privilegirten 
Schulden auf fie an, 

ZULR, I, 2,891; 11, 8, 88. 1397— 1401. Das ältere Redht ver- 
Iangte ein Inventarium, fonft fellte der Tafel nit für mitverfauft gelten. 
v. Sahme, Eintit. S. 17. X ein Neft davon erfheint der 8,1400 0. ©, 
wonah das Boot in diefem Falle nicht fayeint gefordert werden zu Finnen, Bergl, 
die 88. 1400, 1397 u. 1395, Nah NR. R. gehört ein Boot niht zum Schiffe, 

YWER, I, 8, $$. 1409— 1419,
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Materialien auf eigenem Grund und Boden: der Erbauer wird und 
bleibt Cigenthümer des Gebäudes, wenngleich die Materialien einem 
andern gehören), worin wieder die Schiffe den unbeweglichen Sa- 
hen gleichgeftellt find. Auf Stromfahrzenge findet dies nicht Anz 
wendung, weil der Sa nur dem Seerechte angehört und von jeher 

. die Slußfahrzeuge nicht als Gegenjtände des GSeeredhts angefehen 
. worden find, daher die Gleihftellung derfelden mit den Seefdiffen 

in einzelnen Fällen eine Ausnahme ift, die allemal eine befondere 
Anordnung erfordert®). 2) Zur Erbauung eines Schiffes ift die 
obrigfeitliche Erlaubnis erforderlich, und e8 darf Fein Schiff zur 
Srachtfahrt gebraudt werden, wenn nicht Die Obrigkeit die Seetüch. 
tigkeit vorher feftgeftellt Hat; diefelbe ift nach den Umfländen befugt, 
ein neu erbanted Schiff wieder auseinander nehmen zu laffen ?). 
3) Bedient man fih eined andern zum Bau des Syiffes, fo tritt 
swifchen beiden das Verhältnis des Bauheren zu dem Baumeifter 
ein. Die Urfunde über den zwifchen ihnen errichteten Contract 
beißt Mählbrief. Das Verhältnis Fann zwiefac) verfchieden fein: 
a) Entweder fo, daß der Bau im ganzen accordirt worden; dann 

übernimmt der Erbauer allein alle Pflihten gegen die Werkfeute : 
und alle Gefahren bis zur Ablieferung, das Rechtöverhältnis ift 
eine locatio conduetio operis Rerdingung eined Werks) 8) und der 
Bejteller Heißt Befteder, ‚der Baumeifter Annehmer. b) Oder 
fo, daß der Beftever felbjt mit ven Werkleuten abjihließt und der 
Annehmer den Bau leitet; hier treten die Regeln von der Dienft- 
miethe (locatio conductio operarum) nad) den Vorfehriften bezüglich 
auf Verträge über Handlungen ein). 4) Entfpricht das vollen- 
dete Schiff den Berabredungen nicht, fo treten die allgemeinen Ne: 
geln des Schadenerfaßes ein. Viele Seerechte nehmen den Schiffs: 
bauer, wenn er fich in feiner Rechnung hinfichtlich der Größe geirrt 
bat, noch überdies in Strafe, namentlic) ift in den nordifchen Rec)- 
ten üblich, daß für jede Laft, melde das Schiff größer ausgefallen 

  

IULRR IT, 8, 551393, 1394, — 3,9, 8.334, 
6) Dergleidyen Ausnahmen orinet an: die ED, vom 23. September 1835 (8.8. ©.222); ED, v, 14, Qui 1841 (6.©, ©. BD; MEN ENR, I, 20, $. 300; 11, 8, 8, 1933. In diefer Beziehung fehlt die Anordnung einer Xus- ek tolglidy bleibt e& bei den von beweglichen Sadıen geltenden Regeln. 1, 9, 88. 298 ff. 

YUER I, 8, 5, 1390 — 1392, . 
JUL ı, 11, 8925 ff. Der Erbauer muß ein Werfrerftändiger fein, wenn vl Nebtsgrunpfäge zur Anwendung Fonmen follen. Pr, des DObertrib, 35, vQ.1 

YULR aD, 58.8695, Bergl, Sb 1, Til, 5, $ 165.
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it, eine öffentliche Etrafe entrichtet werden muß19); im Mit- 
telmeere ift Brauch, daß der Befteder für dasjenige, was dad Schiff 
größer geworden ift, nur die Hälfte zu bezahlen hatı!), Das 
Preußifche Seereht hat die Strafbejtimmung nicht beibehalten! 2), 
5) Die Arbeiter und Lieferanten, melde unmittelbar mit dem Be- 
fleder contrahiren, haben wegen ihred Lohnes und ihres creditir- 
ten Raufgeldes ein gefeliches Pfandrecht an dem erbauten Sdiffe 
($. 382). 6) Nach Vollendung ded Schiffes (wenn e3 bielfertig 
if), wird dasfelbe von der Obrigkeit unterfucht und mit Urkunden 
über die Größe, Nationalität, das Eigenthum und den vorfchrifts- 
mäßigen Ausfall de3 Baues verfehen. Su dem nordifchen Meere 
Fennt man deren zwei: den Beil- oder Bielbrief und den Meife: 
brief. a) Der Beilbrief ift ein von dem zufländigen See: und Mb- 
miralitätögerichte, wo diefe fehfen, von dem ordentlichen Gerichte, 
auf Grund der Erflärung ded Baumeifter und der vorgenommenen 
Unterfuhung ausgefertigtes Atteft darüber: wie, warn, wo, von 
wen, für wen und wofür dad Schiff erbaut worden, welchen Na- 
men e3 führe, und daß der Bau desfelben borfchriftämäßig feit3). 
b) Der Meffebrief ift ein Atteft der Obrigfeit über die Größe des 
Schiffes auf Grund der von vereideten Meffern gefchehenen WVer- 
meffung nad Schiffälaften, eine Größe von 4000 Pfund 12), 7) 
Wichtig wegen der Laften ift bei der Anseinandernehmung und Wie- 
beranfzimmerung eines Schiffes die Brage: ob das wiederhergejtellte - 
Schiff das alte fei. DAER.R. Hält e8 für das alte, wenn der 
Kiel derfelbe bleibt 15). Das Pr. R. enthält Feinen abweichenden 
Grundfag. N. Die mittelbare Erwerbung ift nur an einem fchon 
vorhandenen Schiffe möglich und läßt fih auf eben diefelben ver=- 
fjiedenen Weifen denfen wie bei andern Sachen. Beim Verkaufe 
gelten Hinfichtlih des Contrartö die allgemeinen Regeln, die gez 
vihtlihe Korn ift nicht erforderlich ; fol oder muß er aber in einem 
Salle gerichtlich aufgenommen werden und befindet fi ein Serge: 

10) Nah Schwerifhem N, 3 The, Für jede Loft, Abth, 3, Gap. 1. Das 
Danziger zieht den Schiffer überhaupt zur Verantwortung, wenn dad Schiff größer 
oder Feiner ausfällt. Willkür, Th, I, Gap. 4, Xıt, 4, 

11) Consolato del mare Cap. 50. 
42) Schon das alte von 1727, Gap. 1, Art. 4, fprict bloß von Scha- 

benerfaß. , 
B)AULER IT, 8, 88.1392, 1425, Beral. Seeredt von 1727, Gay 1, 

Ktt. 7 u. 8. — Nat andern Seereten ift der Beilbrief ein beeidigtes Zeugnis 
de Baumeifters über diefelben Gegenftände mit angehängter Beitätigung der Obrige 
fett über Namen und regelmäßigen Bau. ” 

14) ED. v. 25. Septör. 1815 (,©. ©, 205). 
15) L. 24, $:4 D. de legatis. I. Bergl, L. 10, 8.7 D, quibus modis 

ususfractus (VII, 4).
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richt am dem Orte, fo ift der Act vor diefem aufzunehmen; die 
Uebergabe aber gefchieht dur Vollziehung des Contracts, wenn 
nicht etwas andered ansbedungen ifE}%). Diefe Singularität ift 
aud auf Stromfrachtfahrzeuge ausgedehnt 17), 

DB Bon den Njedern amd Mitchedern, 

$. 421. 
4. Ueberhanpt. 

Nheder!) (Armateur, Proprietaire, Exercitor navis) heißt 
ein folcher, welcher Nhederei, d. 5. das Gewerbe der Sradhtfahrt 
mit Seefhiffen treibt ?). Die Rhederei ift, wie die. Handlung über: 
haupt, ein freied Gewerbe und Fannı von jedem Kaufmanne-betrie- 
ben werden; die Schiffärheder haben auch, bezüglich auf alle mit 
Ber Rhederei unmittelbar in Verbindung ftehenden Gefhäfte, Eauf- 
männifche Rechte und waren fihon font wechfelfähig3). Sie haf- 
ten allen Intereffenten für den Schaden, welder aus einem Mangel 
an den Schifföpapieren und Päffen entfteht?). Das_Eigenthum 
eined Schiffes fteht öfters mehreren ungetheilt zu. Diefe heißen 
Mitrheder, Shiffefreunde; die einzelnen Antbeile eines jeden 
heißen Schiffsparten, melde urfprünglih dur; Vereinigung 
zur Erbauung des Schiffes auf gemeinfchaftlihe Nehnung, nad) 
Art einer Actiengefellfyaft erworben, und dann, wie ein befonderes 
Eigentbum, an andere übertragen werden Fünnen. 

$. 422, 
2. Verhältnis der Mitrheder. 

Das Verhältnis der Mitrheder unter einander ift dad einer 
auf beftimmte Gefchäfte gerichteten Gefellfchaft (societas particu- 
laris) 5), welches zunädhjt nad dem Inhalte de3 Nhedercontracts 
oder Nhederbriefes beurtheilt wird. Behlt e8 daran, fo Fommen die 
Regeln von der zufälligen Gemeinfhaft 6) in Anwendung, mit fol 
genden befondern Grundfägen. I. Die Umftände, daß die Zahl der 

IHAULR I, 8, 8. 139, 1396, USD. IL, 1, $.5. Pr. v3 Dber: trib. 1042, v. 14, Xuguft 1841. - 17) Arg. 1, 20, $.300 und Gleihdeit dis Grundes. 
1) Bom alten rhaiden, toeden, ausrüften, 

fab DUWER I 8, 88.1420, 1421. Niet auch die Eigenthümer von Strom- ahrzeugen. 
„3 Ebend. $$. 1422, 1423, 484, Rayvaet.DdWD. Art. 1 ift vie Werde felfähigfeit nicye mehr eine bloß faufmännijdhe Berechtigung, Y)UER aaD. 8. 1424, 1425, 5) Eben. 9.1428; I, 17, 88.12 77., 186, 187. 
6) Das Verhältnis der Mitrheder it dem der Gerverffgaften ähnlic.



Gewerbeberehtigungen. Schiffahrtercht, 735 

Theilnehmer zuweilen groß ift, und daß felten alle Miteigenthümer 
an dem Gewerbe felbft Theil nehmen, haben e8 nothwendig gemacht, 
das Verhältnis der unbenannten und Actiengefellfchaften anzumen: 
den, indem die Menge und die Zerftreutheit der Mitrheder, verhun: 
den mit der Nothwendigkeit, feynelle Entfcplüffe zu fallen, unthune 
lic) machen, jeden einzelnen um feine Meinung zu befragen. Daher 
ift e8 üblich, einen gemeinfchaftlichen Bevollmächtigten zur Ge- 
fhäftsverwaltung zu beftellen. Diefer führt gewöhnlich den Namen 
eined Schiffsdirertord, aud) Correfpondenzrhederd; man pflegt dazu 
den Mitrheder zu wählen, "er den größten Antheil hat. Er hat 
alle Rechte und Pflichten eines Handlungsfactors oder Disponenten, 
wonach, fi) auch der Umfang feiner Gefgäftsführung und fein Ber- 
hältnis zu den Mitchedern gegen den Schiffer und gegen Dritte be- 
flimmt, wenn darüber der Mhedercontract nichtö enthält”). I. Tre: 
ten Fälle ein, wo die Mitrheder feibft Befchlüffe faffen müffen, fo 
entfeheidet in der Regel die Mehrheit, welche nach den Sciffäpar- 
ten, beftimmt wird®), Ausnahmen find: 41) Wenn das Intereffe 
getheilt werden Fann, darf ein jeder für fi handeln, und die Mehr: 
beit der Minderheit Feine Vorfehriften maden. Dahin gehören 
3. &. BVerfiherungen und Befrachtung für eigene Rednung, 2) 
Wenn die Srage ift, ob eine nothwendige Reparatur ausgeführt 
werden folle, fo muß damit verfahren werden, obgleich die Mehrheit 
dagegen it; will diefe fih die Ausbefferung nicht gefallen Iaffen, fo 
muß fie auf den öffentlichen Verkauf deg Schiffeg üntragen®). 3) 
Ein gehörig gefaßter VBefchluß begründet, wie ein Vertrag, für 
jeden ein Necht, welches nicht mehr durch die Mehrheit abgeändert 
und ber Minderheit entzogen werden Fann t0), 4) St von dem 
Verkaufe des Schiffes die Frage, fo muß, wenn es fih um den 
DVerfauf an eine beftimmte Perfon und für einen beflimmten Preis 
handelt, Einftimmigfeit vorhanden fein; wenn davon die Nede ift, 
das Schiff öffentlich auszubieten, fo Fann darauf ein jeder antragen, 
doc) nur nad Vollendung der Reife, auf welcher dag Schiff begrif- 
fen it tr). II. Jedem Mitiheder ficht frei, feine Schifföparte zu 
WER U, 8, 88. 1431, 1439, DVergl. über dag Verhältnis das Pr, de3 Dbertrib. ©. 27. November 1851 (Entfd. Br, XXI, &,47) HAULER aa. D. 88. 1427, 1428, 
9) Ebend. 88.1429, 1430, Nad andern Seerechten geht «8 aud hierin nach der Mehrheit. \ 
10) Ebend. 8. 1432. Dahin gehört €. der Beihluß über aufzubringende Beiträge zu einer Neife. Rad andern Seereten, namentlid nad bamburgifdem, entfyeidrt die Minderheit auch Über die Frage: ob das Schiff filtiegen oder auf eine Unternehmung ausgejchiet werden foll, oo 
11) Ebend. $6. 1433, 1436, Stimmt mit vielen andern Redhten übereinz
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„verfaufen, nur nicht während einer Neifet2), doc nad) altem Nech- 
te13) wie nach den meiften andern Seererhten mit der Ausnahme, 
daß, wenn der Schiffer felbft einen Theil hat und abgefeßt wird, die 
übrigen Mitrheder ihm feinen Theil, auf fein Verlangen, no wäh: 
rend der Reife nad) einer Tare abfaufen, oder, wenn er mit der 
Zare nicht zufrieden, den öffentlichen Verfauf geftatten müffen. 
Das neue Recht hat diefe Ausnahme abgefchafft1*). IV. Das den 
Mitrhedern bezüglich auf die verfäuflihen einzelnen Schiffäparten 
zuftehende Vorfaufsrecht folgt fihon aus dem Miteigenthume (oben 
$.335). Wegen der Friften ift jedoch Beftimmt, daß diefed Recht 
nur binnen 3 Tagen nad gehöriger Befanntmadhung, und, wenn 
die Bekanntmachung unterblieben oder der Verfauf vor Ablauf der 
dreitägigen Frift vollzogen worden, dad NRüsforderungsreht (Nä- 
herrecht) binnen 4 Wochen ausgeübt werden Fann. Unter mehreren 
Mitrhedern hat derjenige den Vorzug, welcher fic) zuerft gerichtlich 
gemeldet hat; haben fi mehrere zugleich gemeldet, fo gilt der all- 
gemeine Sag: daß .der auöfheidende Miteigenthümer wählt '5), 
V. Der Erbe eines verftorbenen Mitrheders tritt an deffen Stelle, 
da ed auf Individualität nicht anfommt 16), 

C Verhältnis zwifhen Ahedeen und Schiffen. 

$. 423. 
1. Begründung, Natur und Auflöfung des Verhält- 

niffes, 

Zur Führung des Schiffes wird gewöhnlich eine befondere Per- 
fon bejtellt, welhe Schiffer heißt, gleichviel welcher befondere Ti- 
tel ihm etwa beigelegt worden !); die gebräuchlichfte Benennung ift 
Capitän (Padrone, magister navis). Oft ift er ein Mitrheber; 
ift er das nicht, fo heißt er Segfhiffer. Das Verhältnis des 

‘ Eigenthümers eined Stromfahrzeugs zu feinem Kahnführer ift we- 

ter Code de commerce Xrt.220 verlangt zum öffentlichen Verkaufe wenigftens 
Stimmengleiäheit. : 

12) Ebend, 88. 1433, 1486, 1437. 
13) Seereht von 1727, Gay. 2, Art. 13. 
14) X. SR. IT, 8, 58. 1443, 1444, . 
15) Ebend, 58.1437 — 14425 I, 17, 8.62, Schon das alte Serredt von 

1727, Gap. 2, Art. 5 hat die furze Frift von drei Tagen, und zwar aud zur 
Ausübung des Näherrehts. Nach einigen Nedhten, 3. E. nad hanfeatifhem und 
tuffiihem, brauden die Mitrheder nicht einmat den gebotenen Preis, fondern nur 
den Sarwerth zu zahlen, um Simulationen zu vwerbüten. 
x 16 UCR, I, 17, 88. 278— 280, Danziger Willfür, Cop. 4, Abfan. 4, 

tt 
IR. ER, IT, 8, 5.1445. Auf Stromfhiften Heißt er gewöhnlich „Kafn- 
ubhrer,
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fentlich dasfelbe, wie da8 zwifchen NHedern und Schiffen, weshalb 
die hier geltenden Grundfäße auch dort Anwendung finden ($. 418, 
Note 21). I. Bei Annahme des Schiffer fol nad) manden See- 
rechten darauf gefehen werden, daß der Schiffer ein Bürger de3 
Staats fei, deffen Flagge das Schiff führt2); das Preuß. Recht 
hat bierüber Feine Beltimmung. Hinfihtlih der Eigenfhaften 
Fönnte man die Prüfung und Wahl den Nhedern felbft überlaffen; 
da jedoch da3 Gemeinwohl durch den ungefihieften Betrieb des Schif- 
fergewerbes gefährdet wird, fo pflegt in den Geerechten beftimmt zu 
fein, daß wer zum Schiffscapitän beftellt werden fol, gewiffe Era- 
mina, namentlich das f. g. Steuermannseramen, beftanden und 
fhon eine Reihe von Jahren ald Matrofe und Steuermann gefahz 

ren haben, auch Zeugniffe feine? Wohlverhaltens beibringen muß). 
St Uebereinftimmung damit fehreibt auch das Pr, Recht vor, daß 

alle Seefchiffer und Seeftenerleute*) fih über die erforderlichen 
Kenntniffe und Sertigkeiten duch ein Befähigungszeugnis der Nee 
gierung, welches ihnen nur nach beftandener Prüfung ertheilt wird, 
ausmweifen müffen, und daß die Nheder, bei eigener Haftung für 
den durch Ungefhid oder Ummiffenheit des Schifferd entflandenen 
Schaden, Feinen zum Schiffer beftellen oder behalten müffen, der 
die Schiffahrt nicht verficht oder folche grobe Fehler hat, die ihn 

zum Dienft untühtig machen>), au daß fie einen Schiffer, der 

als folcher bereit3 gedient hat, nicht eher annehmen dürfen, ald bis 
die gefchehene Entlaffung aus feinem vorigen Dienfte gehörig nad): 
gewiefen®). inige Seerechte?), und aud dad preußifche, fehrei= 
ben die fchriftliche Korn für den Schiffereontract vor; unter Abiwe: 
fenden vertritt die Correfpondenz die Stelle deö Contractd, und fo 
weit daducch nichtd neued beftimmt worden, wird angenommen, 
daß der neue Schiffer in den Contract de8 vorigen getreten fei. 
Mangelt die fhriftliche Form, fo ift Fein Theil gebunden, und für 
die Vergangenheit Fommen die Vorfehriften über mündliche Verträge 

2) Sacobfen, Serreit, ©, 110 F. 
3) Man fordert von dem Gapitän, ‚daß er erfahren, vorfihtig, Flug, ver- 

fändig, friedfertig, prompt, energifh, niht karg fe, SacobjenaaD. 
© 108 5. 

4) Alf. nit Stromfäiffer. Geiwerbeoron, 845. Bergl. Ed v. 4. Deko: 
ber 1810, $: 21, Nr. 24, und Ed, v, 7, Septbr, 1811, 88, 105— 108, 

5HJULR U,8, 8. 1446, 1447, 
6) Ebend, 8,1448, Das bezieht fih auf die Nechtidaffenheit, daber ed ans 

dere Seerehte, 3. ©, das hanfeatifhe, fo austrüden, daß der Schiffer Zeugniffe 
feiner rihfigen Redinungslegung beibringen müffe, Diefer Sas findet fit nod im 
alten Serrehte, Gap. 2, Art, 9, wo den damiderhandeinden Mhedern eine willfür- 
liche Strafe gedroht ift, die im neuen R, megfällt. _ ” 

D36, das rufühe, Cap. 2, 517%, SacobfenaaD. ©, 11. 
Koh’s Privatrecht, 1.Bd, 3, Aufl, 47
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zur Anwendung; Fommt e3 dabei auf den Beweig einer Abrede an, 
fo wird der Schiffer darüber zum Eide gelaffen®). II. Das Ber: 
häftnis felbft ift vermifchter Rat. 1) Der Schiffer als folder fteht 
in einem Dienftverhäftniffe, auf welches die Grundfäße von Ver: 
trägen über Handlungen (lovatio conductio operarum) angewendet 
werden’). 2) Außerdem ift er gewöhnlih auch Bevollmädtigter 
dev Rheder, wenn deren Sutereffe in der Sremde wahrgenommen 
werden muß, ımd zugleich auch Beauftragter der Ablader. Hierzu 
beftellte man früher einen befondern f- 9. Supercargo oder Carga- 
deur19), heutzutage indes pflegt man, befonders bei Heinen Sıif- 
fen, dem Schiffer die Beforgung aller Angelegenheiten der Nhederei 
zu übertragen. Diefer Auftrag läßt fi nicht auf eine gefchloffene 
Zahl von Fällen befchränfen, er umfaßt einen ganzen Kreis von 
Gefhäften, und bereshtigt ihn, die Aheder und beziehlich die Ab- 
lader in allen die Srahtfeiffahrt und die Beförderung der Ladung 
betreffenden Angelegenheiten zu vertreten, wo nicht befondere Um- 
Hände eine Ausnahme machen. Dergleihen - Auönahmen find: 
a) wenn die Aheder an Ort und Stelle find und er feinen befonderu 
Auftrag bat!!); b) wenn der Nheder in dem Hafen, wo dag Sdiff 
fih befindet, einen dem Schiffer befannt gemachten Bevollmächtig: 
ten hat?2); ec) wenn der Schiffer für das beabfichtigte Gefchäft 
durch befondere gefegliche Bellimmungen befchränkt ift. Dahin ges 
hört namentlich der Verkauf des ganzen Schiffed, Diefes ift ihm 
nme im Balle der Nothwendigfeit oder der Nüplichkeit und unter 
Beobachtung der vorgefchriebenen Börmlichfeiten erlaubt; verfäumt 
er darin etwas, fo muß er die Nothwendigfeit oder Nüßlichkeit des 
Verkaufs vollftändig beweifen, oder den Werth des Schiffes äue 
Zeit der Abfahrt bezahlen?®). 3) In beiden Verhältniffen, nemlic, 
al8 Schiffer und als Gefchäftsführer, hat der Schiffer omnem dili- 
gentiam zu leiften und für das geringfte BVerfehen zu haften 1*), 
Bei einzelnen Fragen ift wohl zu unterfcheiden, in welches der bei- 
den Berhältniffe das Gejchäft, oder vie Handlung und Unterlaf- 
fung, woraus der Streit entflanden, gehört; die Grundfäße von 

HAULR, IT, 8, 88. 1450— 1453, 
9) Ebend, $. 14495 I, 11, 58. 869 ff, 

10) Zacobjen a. D, 8.173, In alten Zeiten begleiteten die Ablader perfönlig ihre Waaren, 
WER I, 8, 8,1458, Bergl. Seereht von 1727, Cap. III, Art. 27, IZULSR. I, 8, 5.1498, 
13) Ebend. 86. 1523, 1524, Der Fall_der Nüglichkeit ift erft neu Hinzuge- fommen; andere Seereähte und au) dad alte Seeredht Gap, III, Art, 33 geftatten nur im äußerften Notbfalle den Verkauf, 
IYUERI,E, 5, 1464; 1, 13, 58. 57 u, 58, 
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Verträgen über Handlungen, nach welchen der Dienftcontract des 
Schifferd als folhen beurtheilt wird, dürfen nicht angewendet wer- 
den wollen auf Handlungen, melde ver Schiffer in der andern Per: 
fon eined Beauftragten begeht oder unterläßt, was wichtig werben 
Fann, wenn dee Schiffscontract nur mündlich gefhloffen ift und der 
Schiffer ein unternommened Gefchäft unzeitig und unvollendet lie- 
gen läßt!5), und bei Handlungen, welche der Shiffer in der Per- 
fon eine3 Beauftragten vollzogen oder unterlaffen hat, muß fein 
Verhältnis als Factor des Mhederd von dem ben Befrachtern und 
Neifenden gegenüber ($. 433 ff.) wohl unterfchieden werden; denn 
in diefem zweiten Verhältniffe ift ed der Schiffer, welcher in den 
Vordergrund tritt und die nächfte Vertretung auf fih nimmt, er ift 
daher auch befonderd, den Contrahenten gegenüber, verantwortlich). 
4) Der Aheder wird durch die von dem Schiffer, während der Neife, 
bezüglich auf das Schiff oder wegen ded Schiffes eingegangenen Ver: 
bindlichfeiten, auch für die aufgenommenen Darlehen ebenfo wie ein 
Handelöherr durch feinen Factor oder Disponenten ($. 444) ver- 
pflichtet?%), und haftet überdies fubfidiarifch für den dur bie 
Schuld des Schiffers und der Schiffsleute verurfachten Schaden ı7), 
Der Einwand, daß der Schiffer feine Vollmacht überfhritten babe, 
it, wenn der Dritte nicht in mala fide ift, nad) Seereht unftatt- 
baft?°); mohl aber fönnen fi die Nheder durch Ueberlaffung ihrer 
Shiffsparten, nebft allen während der Neife erwachfenen Vorthei- 
len und der Verfiherung von allen Verbindlicjfeiten, mit Aus- 
nahme der aus Vergehungen de3 Schifferd, infoweit der Aheder da- 
für zu haften hat ($. 414, II), freimachen, fo lange das Sıiff 
niht aufs neue in See gegangen ift1%), IM. Das Verhältnis 
nimmt ein Ende: 1) mit Ablauf der Zeit, oder, wenn die Dauer 
nicht verabredet ift, 2) duch Auffündigung. Gewöhnlich pflegt die 
Annahme auf unbeftimmte Zeit zu gefchehen. Das Berhältnis 
dauert dann bi zur Auffündigung, welche jedem Theile freifteht, 
fort, aud) während ded Stillliegend, obgleich der Schiffer unterdef- 
fen feine Heuer zu empfangen pflegt. Nach beendigter Reife Eann 

15) UL, I, 13, 88. 172 u. 2575 II, 8, 86. 1467, 1468, 
16) U. ER. U, 8, 88, 1525, 1499, — L.1, 89.8et9; L.7D. de 

exercit. (XIV, 1). 
IN AUER I, 8, 86 1528, 1499 ff, Pr, des Dbertrib, vom 13, Zebr. 

1849 (XVII, 310), 
II WLR a0 D, 8.1526, Seereht von 1727, Gap. IT ‚ Art. 62, 
IY)ULER U, 8, 8% 1529— 1533, 1576 — 1578, Seeredt von 1727 

vd — Pöhl, Cerreht, 8.158 Rad) einigen Sergebräuden unterfcheidet 
man Zacobfjen, ©. 66 u 49%, — Der Sas hat fih gegen L. 1, $.5 D. 
1. c. gebildet und behauptet, 

47*
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jeder Theil willfürtich auffagen; während der Neife Fann der Rhe- 
der zwar ebenfalld den Contract ohne weiteres plößlich aufheben, 
muß jedoch den Schiffer, wenn hinterdrein Feine hinlängliche Urfade 
erwiefen wird, vollftändig entfhädigen2%). Der Schiffer dagegen 
darf während der Reife nicht auffündigen, wenn er auch) Urfache zur 
Unzufriedenheit hätte: er muß felbft den auf eine beftimmte Zeit 
gefgloffenen und abgelaufenen Contract fortfeßen; nur ein mate- 
tielles unüberwindliches Hindernis an Sortfeßung der Neife berecdy- 
tigt ihn, das Schiff zu verlaffen, in welchem Kalle er jedoch mit der 
Vorficht eines forgfältigen Mannes in der Auswahl einen Stellver- 
treter für fich zu beftellen hat21). 3) Dur Entlaffung, melde 
vor Ablauf der Zeit und ohne Auffündigung zuläffig ift, wenn der 
Schiffer die zur Schiffahrt nöthigen Kenntniffe nicht hat, in wel: 
chem Falle der Schiffer, außer dem Schadenerfage und Zurücfgabe 
de3 Empfangenen, auch noch mit einer öffentlichen Strafe bis zu 
200 Thlen. oder Gefängnis bis zu drei Monaten belegt werden 
foll 22), 

2. Pflihten des Schiffers. . 

$. 424. 
a) Bor der Abreife 

Sobald der Schiffer dad Schiff behufs Antritt? einer Keife 
übernommen bat, liegt ihm ob: 4) für die Seetüchtigfeit des Schif- 
fe3 zu forgen, d. 5. er muß, aud) nach manchen andern Seereshten, 
allenfalls mit Zuziehung von Sachverftändigen, dag Chiff genau 
unterfuchen, die entdeeten Fehler den Ahedern anzeigen, und wenn 
diefelben nicht am Orte find, die Ausbefferung bewirken faffen, _ 
wenn aber die anwefenden Nheder die Ausbefferung unterlaffen oder 
nicht hinreichend beforgen, davon ber Seebehörde Anzeige machen !). 
2) It das Schiff ansgerüftet (fegelfertig), fo muß er darauf fehen, 
daß die Ladung gehörig gefhieht. Dazu gehört, daß die verlade- 
nen Güter gehörig gezeichnet und angemerkt werden; daß man nicht 
tamponirte?) Waaren annimmt; daß die Waaren gut geftauet, 

20) U ER, IM, 8, 86. 1456, 1457, — Ueber die Entfhädigungöfrage wei- 
den die verfäjiedenen Scerehte von einander ab. 

ZI AWER I, 8, 88.1467 — 1471. Berge, RHodifeh Seegefeg, Cap. 26, 
YUWENRa0D, 8. 1454-1457 — Gewerbeordnung v. 17. Ias 

nuar 1845, $. 177. " 
I e ER. 11,8, 88, 1472, 1458— 1460, — Sacobfen a. D 

© ” 

2) Mit befyänigter Emballage, Der Schiffer hat die Bermuthung, daß die 
Paden gut emballirt eingeliefert worden find, gegen fih und haftet mithin fo oder 
fr VER 1340,
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d. 5. die fihmeren unten gelegt, fecfende Güter nicht auf trocfene gez, 
at und die Güter gut garnirt werden; daß dad Schiff nicht über- 
laden, auch nicht zu leicht geladen, noch) auf einer Seite zu fehr bes 
laftet wird; daß von einem unbekannten oder unfihern Befrachter 
nicht Güter aufgenommen werden,. deren Eigenfchaft er nicht genau 
fennt?). 3) Er darf Feine Contrebande laden, wenn nicht die 
Nheder und Befrachter eingewilligt und dadurch felbft die Folgen 
übernommen haben®). 4) Ohne ausdrüdliche Genehmigung der 
Nheder darf er Feine Waaren für eigene Rechnung in das Schiff 
nchmen, widrigenfolls er den vierten Theil ded Werthe der mitge- 
nommenen Waaren an die Rheder zur Strafe zu entrichten hat). 
5) Wenn ihm die Annehmung der Fracht und die Ablieferung der 
Waaren übertragen ift (Cargadeurgefchäft), fo muß'er den Vortheil 

der AhHeder und nicht den feinigen fuchen und wahrnehmen, mithin 

um der Kapplafen und Schreibegebühren oder anderer eigener Vor: 
theile willen Feine gute Fracht ausfchlagen; find ihm vergleichen 
Bortheile von den Rhedern bewilligt, fo darf er nicht über den 
dreißigften Theil der Fracht nehmen, widrigenfalld er dad Doppelte 
de3 ganzen Vortheild zut Schiffer-Armencaffe ald Strafe entrichten 
muß *). 6) Nach beendigter Ladung muß er dafür forgen, daß die 
ShHiffsdorumente an Bord find). 

$. 425.. 
b) Während der Reife, 

Sobald das Schiff zum Auslaufen bereit ift, muß der Schiffer 
4) den erften günftigen Wind zum Abfegeln benußen 8); 2) nicht 
ohne Noth das Schiff verlaffen, namentlich nicht über Nacht, und 

wenn er dazu genöthigt wird, nicht ohne die Aufficht über das 
Schiff während feiner Abwefenheit den Stenermanne aufzutra- 
gen); 3) auf der Reife eine fleißige Aufjicht über Schiff und Xa- 

IZULR, I, 8, 8. 1475— 1485. — Tür jede zuoiel eingenommene Laft ° 
muß der Schiffer das Doppelte der Fradt an die Schiffer - Armencaffe als Strafe 
entriten. 81984, — Sacobfen, S. 133 ff. on 

HAUEN I,8, 88.1456, 1487. — Jacobjen, S, 127 ff. 
ZULR I, 8, 88 1514— 1516, Dft ift dem Gapitän die Kajüte zur 

Berfügung übderlaffen. 
6) Ebend. 8%. 1461, 1514— 1518. — Kapplafen ift ein Yecefforium der 

Sraht und befteht in Procenten derfelben, Es ift von alten Zeiten her üblid; 
anfängli war e5 zur Anfdaflung von Winterkleidung (niederfächf, Lafen, Tuch zu 
einer Kappe) beftinmt (Jacobfen, ©, 116 u, 405); ein Stüd Tud oder das 
Geld zu einer Nebelfappe, Büfh, Sariften, IT, ©, 364, 

7) Das Nähere darüber bei Sacobfen, &, 13L ff, 
HILLER II, 8, 86, 1675, 1676, 
9) Ebend, 85. 1488 — 1490... Berg, oben Ann, 21 zu $, 423,
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dung führen, und die Waaren, fo oft e3 nötbig, flauen und ums 
legen lafjen!9); 4) den ihm vorgefehriebenen Conrs, d. h. die Reife- 
vonte zu befolgen, und wenn ihm Feine Vorfehrift gemacht ift, auf 
den nädhften und fiherften Wegen ben Bellimmungsort zu erreichen 
fuden. In der Wirklichkeit treten jedoch, viele Umflände ein, welche 
vom Cours abzumeichen nöthigen. In diefen Fällen muß der Schif- 
fer nach. beftem Wiffen da3 Intereffe ver Nheder und Befrachter 
wahrnehmen und den Nhedern mit erfter "Gelegenheit Nachricht da= 
von geben?!). 5) Segelt der Schiffer unter Eonvoy, d. i. unter 
einer Beberfung von Kriegsfchiffen, oder unter errichteter Admiral: 
fhaft, d. i. eine Vereinigung mehrerer Schiffe, bei einander zu fe= 
geln, um fih gegen Angriffe gemeinfchaftlich zu vertheidigen, fo 
darf der Schiffer nicht willfürlich fi von den übrigen Schiffen ent: 
fernent2). 6) An gewiffen Orten, namentlih beim Ein- und 
Augfegeln, muß der Schiffer Lootfen oder Piloten an Bord nehmen 
und ihnen das Commando abtreten. In der Regel, und auch nad) 
Preuß. Rechte, ift der Schiffer nur den Nhedern und Befrachtern 
für die Folgen der Mebertretung, außer dem Falle der böchften Noth, 
verantwortlich 43), aber nach einigen Seerechten werden die Stif- 
fer von Staats wegen durch öffentliche Strafen zur Beobachtung 
diefer Pegel angehalten\*). 7) Der Schiffer muß den Nhedern, 
fo oft wie möglich, von den erheblichen Borfällen, namentlich vom 
Eintreffen in den Beftimmungshäfen und von der Abreife, Sradıt- 
THließung über Wanren und Perfonen, Einlaufen in einen Roth: 
bafen u. dergl, Nachricht geben, und wenn ein ihm von allen Nhe- 
dern befannt gemadter Schiffsdirector vorhanden ift, nur allein 
von diefem Befehle annehmen, bid fämtliche Nheder einflimmig 
ihm andere Anmweifungen geben 5), 8) Er muß die Hafenord- 
nungen genau befolgen, inöbefondere bed Nachts, er fei unter Segel 
oder Anker, bie Schifffeuchte auffteden und über dem gemworfenen 
Anker eine wachende Boie (ein über dem Anker fhwimmendes Flott 
von Holz oder Borke) befeftigen, und überall gehörig clariven, d. h. 

10) Ebend, 88. 1599, 1708 u. 1709. — Iacobfen, 8135. — Das 
zieby für Serregt gewährt dafür der Mannfhaft eine Vergütung (Kühlgen). 

MALER, IT, 8, 88. 1411498, ale Umftände geeignet find, eine 
Deviation zu rechtfertigen, müffen Sceleute ermeffen, 

12) Ebend, 55, 1494, 1495, — Sacobfen, S. 141, — Pop, See reht, I, 172, 
IIULER 09, $ 1497, 

ker Bw €. nad) fhrochifhem Seerehte, II, 10, veriickt der Schiffer 150 The- 

DER, 8, $$. 1504, 1505, 1432, 
.
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die Zollgefege ber einzelnen Staaten beobachten 6). 9) Er muß 
ein vollftändiged und tichtiged Tagebuch (Schiffdjournal) über die: 
ganze Reife entweder felbjt oder, wie gewöhnlich, durch den Steuer: 
mann führen, worin alle wichtige Begebenheiten und alle das Sıiff, 
die Befakung und Ladung betreffende Vorfälle, die Veränderungen 
des Windes und Wetters genan und dergeflalt treu einzutragen find, 
daß fie die Nichtigkeit eidfich beflärken Fönnen. Si das Sontnal 
nicht gehalten oder nicht gehörig fortgeführt worden, fo haften 
Schiffer und Steuermann natürlid) für allen daraus folgenden 
Schaden, der nicht felten in der Aufbringung und Verurtheilung 
de8 Schiffed und der Ladung befleht, und entrichten überdies den 
vierten Theil der verdienten Heuer zur Strafe für die Nachläffig: 
Feitz ift böfer Vorfag dabei, fo tritt die Griminalftrafe der Verfäl: 
fung ein, und überdied muß der Schiffer alle feine Behauptungen 
bezüglich auf diefe Reife im Procep vollftändig beweifen, d. 5. 
er wird nicht zum Erfüllungseide gelaffei 17), Mad unter der 
ganzen Reife verflanden wird, ift ungewiß. Einige Schriftftel: 
fer verlangen ein unumnterbrochened Soucnal vom Tage ded Abgan: 
3e8 des Schiffes aus feinem Heimatöhafen bis zur Nückehr; die 
ältern und die meiften neuern Schriftfteller verftehen unter der Reife 
die Zeit zwifchen jeder Abladung und Löfchung und werfen jenen 
Mangel an Kenntnis des Völferrechtd vor1®). Nah den Grund: 
fügen des Preuß. N. muß die erfte Meinung ald die geltende ange: 
fehen werden, weil da3 Tagebuch nicht bloß aus völferrechtlichen, 
fondern auch aus privatrehtlichen und faatsrehtlihen Nüdfichten 
geführt wird; denn in leßterer Hinficht ift e8 das Civilftandsregifter 
für die an Bord befindlichen Perfonen, 10) Die ältern GSeeredhte 
fihrieben dem Schiffer vor, bei wichtigen Fällen, namentlid) vor 
dem Auslaufen, Schiffgrath zu halten. Das Pr. Recht macht ihm 
foldyes überhaupt bei wichtigen und bedenklichen Sällen, wo Schiff, 
Ladung und Menfihen in Gefahr find, fomwopl im Hafen als auf 
der See zur Pflicht, doch ohne ihn an den Schiffgrath zu binden; 
er foll aber für den unglüllihen Ausgang einftehen, wenn er ohne 
erhebliche und vollländig zu erweifende Gründe zumwiderhandelt. 
Der Schifferath oder die Seemannfchaft wird außer dem Schiffer 
dur den Steuermann, Hochbvotdmann und Zimmermann, ober 

16) Ebend, 8.1496, — Bergl, Sacobfen a aD, 81525 m 101, 
IT) U LR. I, 8, 88. 1506— 1513, 
18) Zacobfen aa D. 8,102, 103 u. 120,
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wenn einer davon fehlt, dur einen andern erfahrnen Shiffemann 
gebildet 19). 

8. 426. 
o) Nah Beendigung der Reife, 

Die Hauptpfliht des Schifferd nach zurücgelegter Reife ift die 
Nechnungslegung, die jedoch auch während der Reife, fo oft e3 den 
Nhedern beliebt, gefordert werden Fann 20). In früherer Zeit über: 
lieg man ihm alle Schiffseinnahmen und Ausgaben. Heutzutage 
haben die Nheder gewöhnlich Correfpondenten in den Beflimmungs- 
häfen, welche die Einnahmen erheben; die Schiffer pflegen nur die 
zur Beftreitung der Rteifebebürfniffe erforderlichen Summen in Hän= 
den zu haben??). Unterfehlagung von Tracht oder Schiffeprovifion 
bejtrafen viele Seerete?2) an vem Schiffer ald Diebftahl. Das 
alte Preuß. Seerecht wollte fie ‚‚gleich anderer Untreue‘ beftrafen, 
und das WER. ift eben fo unbeftimmt, indem danach der Schif- 
fer zum doppelten Erfage, und außerdem als ein Betrüger geftraft 
werden follte, ohne die gemeinte Strafe von den nach der Art des 
Betrugs fehr verfchiedenen Betrugsftrafen zu bezeichnen 23). Darin 
war das jüngere Hecht mit jenen Seerechten in Uebereinftiimmung 
gebracht worden: von dem Schiffer begangene Veruntreuung follte 
wie ein Diebflahl unter erfehwerenden Umfländen beftraft werden?2*); 
nach der neneften Gefeßgebung wird fie ald Unterfhlagung be= 
ftraft 25). Entwendungen durd) Schiffgleute werden wie Hausdieb- 
ftahl betraft 26), 

D. Verhältnis des Schiffsvonts zum Nheder und Schiffer. 

$. 427. 
+ Bon dem Schiffävolfe überhaupt. 

Seeleute nennt man im allgemeinen die Perfonen, welche dad 
. Gewerbe treiben, das fih auf Bedienung der Seefahrzeuge bezieht; 

der Schiffer felbft gehört alfo au) dazu. Alle, welde unter dem 
19 WER I, 8, 88.1463 — 1466. — Bergl, Ordennanza de Bilbao, 

9 

DO) WER IH, 8, 8.1519, — Seereht von 1727, Gay. III, Xrt. 37, 
Wegen Abnahme der Nehnung findet das ordentlide Rehnungsverfahren ftatt. 
21) Jacobfena aD, ©, 157. 

22) Hanfeatifhes 12, 3; Lübifches 1, 105 femedifches 3, 35 vänifches 2, 13, 
23) Scereht von 1727, Cap, IN, Art. 38. — ULR, IT, 8, $. 1520. 
24) Gef. v. 14, Aprif 1824 (8,8, &,79), — Hinfhius, Abb, über 

vasfelbe in der Jur, Wodenfer. 1835, ©. 361, Das Gefep ift aud auf folde 
Derfonen ausgedehnt, welde die Fradhtfahrt nicht geiverblid) treiben, fondern nur 
in einzelnen Fälten übernehmen. - 

25) Strafgefegbud 8. 2255 Einf.Gef, vom 14, Yprit 1851, Art, IL 
26) Strafgefegbuh 88, 217 um 221, Au,
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Befehl de3 Eapitäng angeftellt find, nennt man Schiffevolf, Schiffe: 
mannfchaft, Schiffäfinder. Unter dem Schiffsvolfe gibt ed nad) 
Rang und Benennung viele Unterfehiede, die fi auf dad Seewefen 
beziehen und Feine juriftifche Bedeutung haben. Die Hauptgattun- 
gen ber Seeleute find Officiere, Lootfen und Matrofen. I. Die 

DOfficiere find: 1) der Steuermann, welcher zu den Befehlehabern 

gerechnet wird und der Vornehmfte nach dem Capitän if. Sein 

eigentliche Gefäft ift zwar die Führung ded Schiffes, nach dem 
Commando des Kapitäns, er führt jedoch gewöhnlich auch das 
Sciffsjournal und wechfelt mit dem Schiffer im Commando. Des: 
hafb werden bei ihm diefelben nantifchen Kenntniffe voransgefeht 
wie bei dem Schiffer felbft, und er muß das f. g. Steuermannsera= 
en beftanden haben). 2) Der Bootsmann oder Hodhbootdmann, 
defien Amt in der Aufficht über die Waaren und Schiffögeräthfchaf: 

ten befteht; fehlt er, fo liegt dem Steuermann diefe Aufficht ob 2). 
3) Der Zimmermann?). 4) Der Supercarge. 5) Der Sciffs- 
arzt. Die beiden Iehten fehlen gewöhnlich; die Gefchäfte des erflern 
find dem Kapitän übertragen, und für den Dienft des Arztes ift 
nur ein Barbier, oft niemand an Bord. U. Das übrige Schiffs: 
volf wird noch, nach ihren Beftimmungen, in verfchiedene Claffen 

und in verfhiedene Stufen, die fih auf ihre Fertigkeit und Ge- 

fchieklichfeit im Seedienfte beziehen, getheilt. Zur Eigenfchaft eines 
Matrofen gelangt man erft durch den Dienft de3 Schiffsjungen. - 

$, 428, 
2. Annehmung des Schiffsnolfe. 

Die Annehinung oder dad Miethen (Heuern) ded Schiffsnolfs 
gefehieht in der Regel dur den Schiffer *), wenn auch der Ntheder 
am Orte anwefend ift, weil der Auftrag dazu in dem Dienftcontract 
de3 Schiffers Liegt. Die in manchen Staaten beftehende Borfhrift, 
dag das Schiffnolf durchgehend oder zum Theil Inländer fein 
müffen, füllt im Pr. R. weg. 1) E8 ift nicht nöthig, mit dem 
Schiffömann einen fehriftlichen Heuercontract zu fließen, vielmehr 

genügt ein mündlicher, durch Geben und Nehmen ded Miethgeldes 
befräftigter Vertrag, wie bei dem Miethen ded Gefinded. Wenn 
aber auf diefe Weife die Mannfchaft zufammengebracht if, fo wird, 

1) Gewerbeorbn, v. 17, Zanuar 1845, 5,45. — WLNR, IL 8, 8. 1446, 
YULR I, 8, 8% 1597 — 1600 u 1707. — Sacobfen aD 

8 . ©..167, 
IZ)LLER II, 8, 55. 1539 u. 1543. 
4) Ebend, 5 1535, — Altes Seereht, Cap, IV, Art, 1,
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bevor das Schiff in See geht, mit dem Volfe eine gemeinfhaftliche, 
von der Seebehörde beglaubigte Urkunde Bolksrolle, Mufterrolfe) 
errichtet, worin der Name deg Schiffes und des Schiffers, Name, 
Heimat und Dienfteigenfhaft eines jeden Sciffsmannes, die Heuer 
eine3 jeden und wa einem jeden auf die Hand gegeben ift, verzeich- 
net wirdd). Diefe Schiffdrole wird von dem Capitän und der 
Mannfchaft unterfihrieben und von der Seebehörde atteftirt. Die 
Zugiehung der Obrigkeit hat den doppelten Zwedt, die Angabe über 
die Nationalität zu beglaubigen und auf die Befolgung der gefeß- 
lichen Vorfopriften, bezüglich auf Auswanderung und Verfügungs: 
fähigkeit der Leute über ihre Perfon zu fehen. 2) Die Heuer Fan 
anf vielfache Weife beftimmt werden. Man bat vier Hauptarten: 
a) für Die ganze Seife in Baufh und Bogen, b) monatöweife, ec) 
auf einen Antheil an dem Gewinne, d) auf einen Theil der Fragt). 
Sn älterer Zeit war der Berdung auf die ganze Reife in Baufd und 
Bogen gewöhnlich, heutzutage ift die monatöweife Beflimmung der 
Heuer üblicher; und der Verdung auf einen Antheil am Gewinn 
pflegt bei -andern Unternehmungen zur See, 3. E. bei Grönlands- 
fahrern und Kapern vorzufommen. Die bei der Annehmung unbe: 
fimmt gelaffene Heuer richtet fi), wenn fpäter Feine Vereinbarung 
fattfindet, nad) der Heuer des Sapitänd. Der Steuer: und Zim: 
mermann erhält jeder zwei Drittel, der Koh und der Hochboots- 
mann jeder bie Hälfte, ein Mateofe ein Drittel und ein Shiffs- 
junge ein Sechätel?). 3) Der Syiffemann, welder fih an zwei 
verheuert, muß bei dem erften den Dienft antreten ®) und die Hälfte 
der ihm von dem zweiten verfprochenen Hener ald Strafe an die 
See-Armencaffe entrichten; wer mit dem empfangenen Handgelve 
entläuft, wird als ein Dieb beftvaft). Der Schiffer wird, wenn 
er einen Schiffsmann, der Feinen Erfaubnisfcgein oder Losfchein 
von feinem frühern Schiffer beibringt, beuert, in 10 Zhle. Strafe, 
und wenn er wiffentlidh einen fhon oder noch) verheuerten Mann 
annimmt, mit diefem in gleiche Strafe genommen‘), 4) Wer 

IUER I,8, 5 1535, Wegen der Fähigkeit zur Eingehung des Heuercontracts gelten die Kegeln vom Geiinde, CD. vom 23, November 1831 (6,8, ©, 255), 
SAUER M,8, 8. 1536. Die beiden legtern Arten nennt das %, ER. nit, dadurd find fie jedod nit verboten; aber derartige Berträge gehören nicht mehr zu den Miethöverträgen, fondern fhon zu den Gefellfhaftscontracten. TAENR. I, 8, 88. 1538 u, 1539, — Scercdht von 1727, Cap. IV, Art, HELR, IT, 8, $. 1534; Gefindeordnung 88. 11, 27. — Seereht von 1727, Gay. IV, Xrt, 4, - - )ULER IT, 8, 88.1540, 1542. — Seredt a. a. D. Yıtt4 u. 5, MER 1,8, 8,154, CD, vw 23, Novbr. 1831 (8.5. ©, 255). Gefindeordnung 8, 12,
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fi ald Schiffdofficier verheuert und hinterdrein untüchtig befunden 
wird, hat mwillfürliche Geld» oder Leibesftrafe verwirft 11), 

3. Pflihten und Rechte des Shiffsvotfe. 

$. 429. 
- a) Pflidten 

In allgemeinen fleht das Schiffsvol gegen ben Schiffer in 
dem Berhältniffe ded Gefindes gegen feine Dienftherrfchaft 12), do 
findet folche3 nur analoge Anwendung. Die Analogie zeigt fi) in 
zwei Punkten, nemli darin, daß die Verpflichtung ded Scyiffg- 
volf3 nicht bLoß gewifle, beftimmt begrenzte Handlungen, fondern 
eine ganze Claffe von Dienftleiftungen, wie fie der Schiffävienit 
fordert, umfaßt, und daß das Schiffgvolf gleichfall3 einer gewiffen 
herrlichen Gewalt unterworfen ift. Allein in beiden Punften hat 
doch das Verhältnis de Schiffsnolfs fehr viel eigenthümliches, 
fomohl was die Dienfte betrifft, die fich felbft did auf den Waffen- 
dienft ausdehnen, ald auch befonderd was die Herefchaft über dad 
Volf angeht, die von ganz anderer Bedeutung und Ausdehnung ift. 
Denn die Sicherheit de Schiffes hängt nothiwendig davon ab, daß 
der Schiffsdienft mit der größten Pünktlichkeit und Genauigkeit 
vollzogen werde; und um diefe zu fihern, ift das Sciffsvolf einer 
frengen Subordination unterworfen, die durch eine dem Scuiffer 
eingeräumte Strafgewalt aufrecht erhalten wird. Diefe flieht nie 
dem Nheder zu, obwohl diefer eigentlich der Brotherr ift, und der 
Schiffer handhabt die Strafgewalt auch nicht im Namen des Dienft- 
beren, fondern in feinem eigenen Namen, indem er feine Gewalt 
unmittelbar vom Staate hat. I. Die einzelnen allgemeinen Pflich- 
ten des Schiffevolfs find: 1) E3 muß einen unbedingten Gehorfam 
gegen bie Befehle dei Schiffers im Schiffsvienft feiften, und ebenfo 
au denjenigen gehorchen, welchen derfelbe einen Theil feiner Autos 
vität übertragen hat13), 2) Keiner darf das Schiff ohne befondere 
Erlaubnis verlaffen, vielmeniger dad Boot vom Schiffe wegführen. 
3) Keiner darf eigenmächtig irgend jemand das Schiff befteigen 
faffen?*). 4) Keiner darf eigenmädhtig dad geringfte an Waaren 
oder Gütern ein» oder audladen. 5) Hinfichtlich der Ladung muß 

11) X. SR. IT, 8, 88.1543, 1454, 1455, ©, oben 8.423 a, @, 12) A. CR IT, 8, 9. 1584 — ©, oben $. 418, Note 21. 
13) WER. a0. D, 88. 1599, 1600— 1603, Der Steuermann tritt von 

Rehtewegen in die Stelle des abwefenden oder verhinderten Schiffers, $. 1602. 14) Ebend. 88. 1590 — 1594,
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das Shiffönolf die Handlungen ausführen, welche der Befehlähnber 
anorbnet?5). I. Diefe Pflihten fangen an von dem Augenblide, 
wo der Schiffer befiehlt, fih an Bord zu begeben, und endigen nad) 

. der Löfchung und Abtafelung mit der WVafferfeftmahung des Scif- 
fe, d. i. fie fangen an fo bald und dauern fo lange dem Bolfe die. 
Shiffsfoft gereicht wird 16); ‚denn auch) das monatsweife geheuerte 
Volk ift von felbft auf die Dauer der Reife verdungen 17), IIE. Zur 
Sicherung der Erfüllung diefer Pflihten hat der Schiffer eine difei- 
plinarifhe Strafgewalt, von welcher er Gebrauch machen Fann: 

a) wenn der Schiffgmann fi zu dem Dienfte, für welden er fi 
verhenert hat, untauglich zeigt 28); b) wegen Ungeborfams, Wi: 
derfeglichfeit und Nachläffigkeit im Dienfte 19); c) wegen Störung 
der Ordnung und deö Friedens auf dem Sciffe?%). Die Grenzen 
der Strafgewalt' gehen nad) Preuß. Rechte biS auf mäßige Schläge, 
achttägiged Gefängnis, oder 5 Thlr. Geldbuße21), Nur wenn der 
Ungehorfam in Gewaltthätigfeit und Meuterei ausartet, dürfen diefe 
Grenzen überfchritten werden, dann treten die Grundfäße von der 
Nothwehr ein. Abgefehen von diefem Falle muß der Schiffer jeden 
Verbrecher auf dem Schiffe verhaften und dem Richter zur Beftra- 
fung überliefern. Wer fi weigert, dem Schiffer zur Beltrafung 
eined ungehorfamen Schiffemannes, oder zur Verhaftung eines Ber: 
brechers im Schiffe zu helfen, verliert feine ganze Heuer und wird 
ald Theilnehmer an dem Verbrechen beftraft 22), 

$. 450, 
b) Nedte 

Das Schiffsoolf hat ein Net auf die Heuer, auf die Syiffe: 
Foft und auf die f. g. Führung. 1. Hinfihtlich der Heuer find die 
Grundfäße der Dienfimiethe vielfach modificitt; was bierin von der 
Bolföhener gilt, findet auch auf den Schiffer, gegenüber dem Rhe- 
der, Anwendung. 1) Wird die Reife rüdgängig oder wieder ab: 
gebrochen, fo ift zu unterfeheiden, ob dies feinen Grund in dem Zu: 

15) Gbend, $$, 1595 — 1599, Bergi. Strafgefegbud $. 278, 16) U. ER, 89.1588, 1589, 1617 9, ©. 
17) Ebenv. $. 1537, | 
18) Ebend, 8.1544, Die hier beftimmte willfürlihe Strafe ift weggefallen. 19) Cbend. 88. 1589, 1594, 1547. 
20) Ebend. $. 1605. Die genannten Fälle find Beifpiele. 21) Ebend, $ 1604, — Die in ältern Seeredjten vorgefäriebene Strafe des Kielholens findet nirgend mehr ftatt, i \ 22) Ebend, 55, 1604 — 1616, Wegen der Gompetenz der Gerichte in foldyen Ablieferungöfälten vergl, R, vom 20, Mai 1799 (Rabe, Br, V, 8,458) um Strafgefesbud 8. 4, 

  

> 
+



\ 

Gewerbeberegtigungen, Säiffahrtsreht. 749 

thm ded Nheders hat oder nicht. a) Liegt. ed an dem Nheder und 
ift die Reife noch nicht angetreten, fo ift der Aheder num einen Theil 
der Heuer, der nicht überall gleich ift, zu zahlen fHuldig; nad Pr. 
Recht erhält das auf ein Baufchquantum für die ganze Feife ver= 
dungene BolE die Hälfte, und das monatsweife gemiethete einen 
zweimonatlichen Sold 2°); ift auf einen Antheil am Gewinne accor: 
dirt, fo wird ein durch Ermeffen von Sahverftändigen zu beftim- 
mendes Baufhquantum zu geben fein. War die Reife fhon ange: 
treten, fo muß dad Schiffsvolf frei zurüdgefihafft werden und die 
in Baufeh und Bogen bedungene Heuer ganz, im Falle eines mo- 
natsweifen Berdungd aber eine 2— monatliche Heuer erhalten, je 
nachdem die Reife diesfeitd oder jenfeit des Kanals abgebrochen 
wird2%), 5) Zt der Aheder außer Schuld, fo Fommt 3 wieder 
auf den Unterfchied der Fälle an. Die Hauptfälle find: Verbot des 
bis. dahin erlaubt gewefenen Handeld nach dem Beltimmungshafen; 
Beichlagnahme des Schiffes von hoher Hand (Embargo); Kaperei; 
SHiffbrud; unverfhuldete Confiscation; unverfehuldete Unbraud: 
barkeit. - In diefen Fällen gilt die Regel: das Sıiffsvolf Hat nur - 
den verdienten Lohn, d. i. außer dem Handgelde den Sold für den 
laufenden Monat, und wenn in Baufch und Bogen gedungen ift, 
den durch Gutachten zu beflimmenden verhäftnismäßigen Theil, und 
freie Nücreife zu fordern 25). Diefe Negel hat aber zwei Modifi- 
cationen: a) der Seemann braucht das einmal empfangene Hand» 
geld nicht wieder herauszugeben, noch fi) auf den verdienten Lohn 
anrehnen zu laffen?2°). PB) Geht das Schiff verloren, fo Fann das 
Sciffvolk nichts fordern, e8 haftet nur das Schiff, Erlangt man 
das Schiff oder die Ladung oder einen Theil davon wieder, fo wird 
davon nad vorheriger Berichtigung der Wiedergewinnungskoften, 
3. ©. Bergegeld oder Proceßfoften, die Heuer foweit bezahlt, als e3 
binreiht27). 2) Wird die Reife nur verzögert, a) ohne Zuthun . 
ded Shifferd oder Ahederd, fo Fanıı das monatömeife gemiethete 
Bolf während des Aufenthalt® nur die Hälfte der Heuer, wid dad 

3)ULH 0.0 D, 8.1567. Das gilt aud im Kalle eines Arreftfplages auf das Säiff, $. 1568, - 
24) Ebend, 88. 1573, 1574, Unter dem Ganal werden die f. 9. Hoofoen, 

und der Antritt der Neife von Königsberg oder Memel aus veritanden, 
25) Ebenv. 88. 1569, 1570, 1575. 
26) Ebend. $. 1569. Cine Ausnahme von der allgemeinen Rehtöregel, 27) Ebend, 88. 1576 — 1579, — Ganz ohne Grund bat man den Cas in Srage geftelt, obmohl der $. 1576 fehr deutlich und beftimme if. ©, Sir. des Su. Min, ». 2. uni 1836 (Zahrb, Bd, XLVII, &,525); , v. 28, Dechr. 

1821 (ebend, Br. XVII, © 277), Gr ift in faft allen Seerehten wiederzufin 
den, au im alten pr, Scerehte, Gap, IV, Xrtt, 10 w 11, -
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für ein Baufhquantum verdungene nach) einigen Seerechten nichts, 
nad Pr. R. aber eine billige Verbefferung fordern; b) durch des 
Aheders oder Schifferd Zuthun, fo darf am Monatzfolde nichts ge= 
fürzt und die in Baufch und Bogen beftimmte Heuer muß verhäft- 
nismäßig erhöht werden 28), 3) Die Abkürzung der Reife hat Fei- 
nen Einfluß auf die Heuer2°), 4) Wird die Reife verlängert, fo 
hat dies nur auf die in Baufch und Bogen verabredete Heuer ald- 
dann Einfluß, wenn die Verlängerung durch den Schiffer bewirkt 
wird: die Heuer muß dann verhältnismäßig erhöht werden. Zu 
den Sällen ber höhern Macht gehört aber aud) jede freiwillige Ver- 
zögerung oder Verlängerung der Neife, welde bezwedt, den Un: 
glüdsfällen zu entgehen 2%), 5) Wird dag Schiffsvolt Förperlich 
zum Dienfte untauglich und zwar a) durch eigene Schuld, fo muß 
ed die Eurfoften felbft tragen und Fan außer dem Verdienten feine 
Hener fordern 34); b) dur Zufall e) im Dienft: fo hat der 
Schiffsmann, wenn er entlaffen wird, den vierten Theil der Heuer, 
bei monatsweifen Verdung einen Monatsfold, und außerdem Ver- 
pflegungs=, Heilungs= und Netourfoften; 8) außer dem Dienft 
aber nur die halbe Hener und begiehlic) einen zweimonatlichen Solo, 
außer dem verdienten Lohne, fonft aber weiter nichts zu fordern; 
ec) durch den Dienft, fo hat der SHiffgmann Anfpruch auf 
Heuer, Heilung und Verpflegung bi8 zur Wiederherftellung 32); in 
nordifhen Rechten ift fogar beftimmt, daß ein bei Vertheidigung 
de3 Schiffes verwundeter und dadurch invalide gewordener Schiffs- 
mann lebenslang Alimente zu fordern habe23). 6) Kommt ein 
SHiffgmann im Dienfte des Schiffes, außerhalb desfelben, in ®e- 
fangenfhaft, fo erhält er nach andern Seerehten die volle Heuer 
während derfelben, und der Rheder muß ihn Tosfaufen 3%); das 
Pr. R. Hat bierüber Feine Bellimmung; aus allgemeinen Grund: 
fügen folgt diefe Verbindlichkeit nicht. Gefchieht die Gefangenneh: 
mung auf oder mit dem Schiffe, fo hat dag Ehiffsvolk, welches 
gegen Sreigebung ded Schiffes ala Geifel für dag bebungene Löfe: 
geld mitgenommen wird, außer dem Löfegelde au) Heuer und Ko- 

WS)ULRU,S, 88. 1571, 1572, — Xites Seeredt va. D Art 14 
2YALER, 00.D. $ 1580; Seereht a 0. D. Art.6. 
30) ER. 00. D. 56. 1581-1587, — Seercht Art. 6—8, ALR,00.D. $6. 1558, 1559, 
32) Ebend. $$, 1554 — 1557, — Ebenfo Code de commerce Artt.262, 263. 
33) Im U &R, fehlt diefe Beltimmung. Bergl, aber $. 1837, 
34) Consolat Art. 179. — Code de commerce Artt. 266 — 269.
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ften 35), fonft aber gar nichts zu fordern36). 7) Stirbt ein 
Shiffsnann, fo ift eben fo zu unterfcheiden. a) SI er durch eigene 
Schuld umgefommen, fo haben feine Erben nur dad BVerdiente zu 
fordern 87); b) ift er ohne fein Zuthun geftorben, fo haben feine 
Erben, wie im Falle einer zufälligen Kranfheit im Dienfte, je nad: 
dem der Tod vor Anfang der Ladung, oder auf der Hin» oder Rück 
reife eintritt, ein Viertel, die Hälfte oder das Ganze der Heuer, 
beziehlich einen ein= bi8 viermonatlichen Sold zu fordern; e) ift er 
bei Vertheidigung des Schiffes getödtet oder an feinen Wunden ge- 
ftorben, fo gebührt der Witwe oder den Kindern doppelte, andern 
Erben die einfache Heuer 3®), — Gezahlt wird die Heuer gewöhn- 

> Lich erfti nach Beendigung der Neife, indes weichen hierin die Seege- 
bräude von einander ab. Die Schiffsfeute haben wegen ihrer For- 
derungen aus dem Dienftcontracte ein Pfandrecht an Schiff und 
Stahtgeld (9.582). MI. Wie die Schiffsfoft befchaffen fein müffe, 
beftimmt fi) nach der Mebereinfunft. II. In frühern Zeiten war 
den Leuten ein befonderer Plag im Schiffe eingeräumt, auf welchem 
fie Güter für eigene Rechnung, ohne Bezahlung von Frachtgeld, 
mit fih führen Fonnten (Führung, Pacvtille) 3%). Im manchen 
neueren Seerechten ift diefe Recht zum Theil aufgehoben oder be= 

- Shränft*0), aber überall befteht noch, daß jeder Schiffämann in 
. feiner Schlafftelle und Kifte fo viel mitnehmen darf, ald er darin 
Dergen Fan 21), 

$. 431. 
4. Beendigung des Verhältniffes. 

I. Der Schiffer Fan das SchiffsvolE zu jeder Zeit entlaffen: 
A) wenn ed fi) zum Dienfte untaugli gemacht hatz 2) wenn e8 
mit einer venerifchen Krankheit behaftet ift; 3) wenn e8 ih Se 
mwaltthätigfeit und Widerfeglichfeit zu Schulden Fonmen läßt. Su 
diefen Fällen hat der verabfihiedete Schiffämann nicht® weiter als 

35) U LR. IT, 8, 85. 1831— 1833, 
36) Ebend. 5.1584. ©, oben die Note 27, Cs ift gleihviel: ob das Schiff 

zugleih verloren geht oder nicht. _ 
37) Der Grundfag ift in Beziehung auf Krankheit auögefproden in 88. 1545, 1558 u, 1559 d. ©. 
3) A ER. a. 0 D, $. 1561— 1566, — Die verfäjiedenen Seerechte wei- 

Ken in den Beftimmungen hierüber von einander ab, Sacobjen, 8.19, — 
Bergl, Code de commerce Art. 265. 

39) Consolat. Art. 251. — Dänifces Seereht, IV, 1, X 29, — Hans 
featifhes XIU,5 u. a. 

40) Code de commerce Art.31.— WER au. D, $, 1595. 
MALER a0 D. 8.1596, — Hierüber pflegen Verträge gefchlofien zu 

werden, Pardessus, $. 702.
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feinen verdienten Lohn zu fordern). Cr darf auch entlaffen 4) 
ohne allen Grund, aber nur mit Entfhädigung, welche diefelbe ift 
wie bei Aufhebung oder Abbrechung der Reife durch Zuthun de3 
NHeder #3); und in Feinem Falle unter Umfländen, in welchen der 
Sıiffemann fhug- und hilflos bleiben würdet). Die bezahlte 
Entfhädigung wegen einer unbegründeten Entlaffung darf der 
Schiffer dem Nheder nicht in Rechnung bringen. IH. Das Shiffs- 
volE Fann nur aus befondern Gründen vor Beendigung der Reife 
den Abfehied fordern. Sole Gründe find: 1) wenn ein Steuer: 
oder anderer Schiffemann Schiffer werden Fann und einen Erfab- 

mann geftellt; 2) wenn ein Steuer- oder anderer Schiffgmann vor 
der Abreife fich zu verheirathen Gelegenheit erhält, die er durd) die 
Keife verlieren Fönnte 5); 3) Mishandlung, Wer ohne einen fol: 
hen Grund den Dienft verläßt, Fan zu deffen Fortfeßung mit Ge- 
walt gezwungen werden; der Schiffer ift jedoch nicht fehuldig, einen 
Defertenv wieder anzunehmen, er Fann ihn difeiplinarifch betrafen, 
zur Zurüdigabe des Handgelded und der bereits gezahlten Heuer an: 
halten und fortfhiden *°). 

€, Beiradtung des Schiffes. 

‘. 432. 

1. Eingehung des Befrahtungsverhältniffes. 

Der Nheder Fan dad Schiff mit eigenen Waaren beladen, in 
weldhem Salle von einem Verhältniffe zwifchen Nheder und Befrac;- 
ter natürlich nicht Nede iftz er Fanın ed aber auch an andere zum 
Gebraucdhe vermiethen (verfrachten), wo ein Verhältnid der locatio 
conductio eintritt. Der Miether heißt Befrahter, der Vermie 
there Verfrahter, die Waaren nennt man Stadt, and) verfteht 

man bierunter da3 Miethgeld. Die Befrachtung Fann auf zweis 
fach verfhiedene Weife gefchehen: entweder durd) Miethung des 
ganzen Schiffes oder eines beflimmten Raumes, oder ftücweife. 
I. Wird das ganze Schiff gemiethet, fo findet eine localio rerum 

42) U, SR. a, 0. D. 88. 1544, 1545, 1606, 
43) Ebend. 88.1552, 1553. Abweichend ift nur, daß ein während der Keife 

verabfchiedeter Schiffsmann, wenn er monatöweife gedungen ift, allemal einen vier- 
monatliden Sol erhalten fol. $. 1567. 
HER“ 0.D. 81558. — -Code de commerce Art. 270 verbietet 

mit andern Seerehten, einen Schiffemann in fremdem Lande zu entlaffen. 
H)ULR a0. D. 5 1548—1551, Der zweite Grund wird nidt 

überall anerkannt, Sacobfen, S, 188, 
4) AU ER, a 0, D. 58. 1546, 1547. Vergl, Strafgefegbuh $. 276 und 

Gef, über die Beftrafung von Seeleuten, melde fi dem übernommenen Dienft ent: 
ziehen, vom 20, März 1854 (6,8, ©. 137),
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et operaram!) ftatt. Darüber muß ein fchriftlicher Contract, 
Chartepartie (charta parlita) genannt, gefchloffen werden 2), wels 
her enthalten muß ®): 1) die Namen der Contrahenten, den Namen 
de3 Schiffes und des Schiffers, die Größe des Schiffes; 2) die Be- 
flimmung der zu madhenden Reife. In diefer Hinfiht Fan die 
Verabredung dreifach verfchieden fein: fie Fan gehen auf eine bloße 
Hinreife, oder auf eine Hin= und Zurücreife, oder auf eine durch= 
gehende oder burchftehende Reife, nemlich wenn an mehreren Orten 
aud= und eingeladen werden fol. Früher war e8 in dem dritten 
dalle üblich, das Schiff auf eine beftimmte Zeit zu vermiethen, 3. &, 
für den Sommer, worunter die Zeit bis Martini verftanden wird *). 
5) Die Angabe der Ladung, aber nur allgemein, 3. &. Kaufmannd- 
iaaren, oder eine rechte und gute Ladung 5). 4) Die Summe der 
Sracht=, Liege= und Ungelder. Die Fracht Fann per aversionem 
(in Baufh und Bogen), oder nad) der Menge der Güter (nad) La- 
ften oder Tonnen), und zwar wieder entweder für die einzunehmen: 
den oder für die anszuladenden Laften oder Tonnen, zwifchen wel- 
hen noch ein Unterfchied ift, beflimmt werden. 5) Die Abladung 
und Löfhung oder den Drt und die Zeit der Ladung und Lofung, 
d. h. wann fie anfangen und wie lange fie dauern foll, weil fi) da= 
nad) die Liegegefder beftimmen. Die zwifhen Anfang und Ende 
Tiegenden Tage heißen Liegetage. Sind diefe nicht verabredet, fo 
muß am dritten Tage dad Gut an Bord geliefert, und von da ab 
ein Schiff bis 50 Laften binnen 8 Tagen, ein größeres binnen mei- 
teren 8 Vagen auf jede 50 Laften, zugeladen fein). - Beendigt in 
diefer Zeit der Befrachter die Abladung und Löfchung nicht, fo muß 

DE WER, a 0. D. 8 1404 fagt: Bei der Vermiethung eines ganzen 
Schiffes finden die Grumdfäge des I.S., Ti, 21, $. 234 (fol heißen 258) fag. 
ftatt. Dort wird von der locatio conductio rerum gehandelt. Das genügt aber 
nitz der Defradhter miethet aud die Dienfte der Shiffsmannfhaft. 

2) ULR 0 0.D. $ 1620. — Gharfepartie oder Gartepartie, di. 
eine aus zwei Stüden beftehende Urkunde, bat ihre Benennung -von_der frühern 
Sikte, die Urfunde zu zerfäjneiven und jedem Theile eine Hälfte zu behändigen, 
Mit den türfifchen Päffen foll es no jeht fo gehalten werden, Sacodfen, 
Serrdt, ©, 295. ” - 

IJUER 8.162408 — Serrebt, Cap. V, At. 4 
HALER 8.140508 — Wisbyfhes Serreht, Yet, 7, und Eihifähes 3. VI, Tit, 4, It. 4, 
5) Das U ER. 8,1624 d.%, verordnet, daß die Chartepartie „ein genaues Berzeihnis der geladenen Güter” enthalten müffe. Das ift materielt. unmög- 

lid. Erft nad) der Abledung wird Über die Ladung eine befondere Nrfunde (Son- 
noiffement) aufgenommen, weil man eher nicht weiß, melde Güter geladen worden 
find. Der Baf des WER. fheint das Leben hierin nicht gekannt zu haben, 
denn er hat das alte Seereht, weldes rt. 4 u.a, D. ganz tihtig nur die allge 
meine Angabe: „was für Gut zu laden,” verlangt, nad) feiner Art verbeffert, 

HUEN aD. 88.1631, 1635, 1637, 
Kod’s Privatrecht. I. 38, 3, Kufl, 48
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er für jeden Tag über diefelbe den Nheder entfchädigen. Diefe Ent- 
[hädigung (Xiegegelder) fol eben in der Chartepartie beftimmt fein; 
in diefem Falle bat fie die Natur der Sonventionalftrafe. Hinder: 
niffe, weiche Wind und Wetter im Laden der wirflih angemwie: 
fenen Fracht verurfächen, hat weder der Schiffer noch der Befrac- 
ter zu vertreten 6%), — . Ift die Fracht durch einen Mäkler gefchlof: 
Ten, fo muß diefer alle Bedingungen in fein Journal eintragen und 
daraus jedem Theil einen atteflirten Auszug geben, welder Ma- 
nifeft beißt”). II. Wird das SHiff üdiweife oder, wie man 
fagt, nit Stüfgütern beladen, fo eontrahirt der Schiffer nicht über 
das Schiff felbft. Gewöhnlich macht der Schiffer befannt, daß er 
in Ladung liege; melden fid) Befrachter, fo wird mit jedem einzels 
nen ein befonderer Contract gefchloffen. Das Berhäftnis ift hier 
ein ganz anderes ald da3 vorige, nemlich eiıt opus conduelum; der 
Mieter hat Feinen Anfpruc) auf eine beftimmte Sache, nemlich auf 
einen beftimmten Schiffdraum, fondern auf die wohlbehaltene Hin: 
fdaffung und Ablieferung ded Guts nad der Beflimmung. Ueber 

„Diefe Srachtverträge ift es nicht üblich befondere Chartepartien zu 
machen, fordern man begnügt fich mit dem Sonnviffement 8). 

2. Rechte und Pflihten aus dem Verhältniffe, 

$. 435. 
a) Pflihten des Nheders und Shiffers beider Beladung. 

I. Der Aheder muß das bedungene Schiff dem Befrachter ein: 
träumen und darf nicht willfürlih ein anderes fielen, fondern muß 
im Unterlaffungsfalle ven Befrachter vollftändig entfhädigen. Bon 
diefer VerbindfichFeit wird er frei, wenn höhere Gewalt die Geftel= 
lung des Schiffes hindert), Auch ein anderer Schiffer darf nit 
fubftituirt werden, weil der Befrachter auf deffen Eigenfohaften 
fießt; nur wenn mit der Abladung fehon angefangen ift und der 
Schiffer vor der Zuladung Frank wird oder flirbt, darf und muß der 
Nheder einen andern Schiffer fo bald wie möglich annehmen 19), 
1. Ift das Schiff im ganzen vermiethet (dur Chartepartie), fo 
muß der ganze Schiffgraum eingeräumt werden, und wenn Raum 

62) Ebend. 8.1638. Xuf ven Sau, wenn eine Vertretung wegen nicht zu tehter Zeit erfolgter Anweifung der Ladung gefordert wird (8%. 1639— 1641), findet diefe Beftimmung nicht Anwendung, Pr. 657, vom 23, April 1839, DEENR...D $. 1623. — Seeredt a. aD, Art. 5. 8) Das U, N, 8, 1622 daf. verlangt au bier fhriftlihe Gontracte. LER a0 D, 881619 u. 1650, 
10) Ebend, 5, 1648, "Das Bertrauen zu ber Prrfon deö Schifferd ift ein Hauptbeftimmungsgrund für Befradter und Reifenze,
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übrig ift, darf der NMheder felbft ihn nicht beladen. Der Nheder 
muß auch für die beftimmte Größe de3 Schiffes einftehen oder den 
Befrachter, wenn derfelbe von dem Fleiner befundenen Schiffe nicht 
Gebraud) machen will, volljtändig entfchädigen, e8 wäre denn, daß 
ber Mefjebrief die Größe unrichtig angäbe. I. Die Einladung 
gefchieht unentgeltlih, und der Befrachter hat dad Gut nur bis an 
Bord zu liefern; foll nach der Verabredung das Gut frei ing Schiff 
geliefert werden, fo trägt der Befrachter auch die Koften der Hin- 
einfhaffung der Waare in den Scifferaum. Das Gut muß gehö- 
tig im Raume untergebracht und e8 darf nicht? auf dad Verde ges 
Tegt oder an die Seiten des Schiffes angehängt werden 1). IV. &8 
müffen auch) alle Waaren auf» und mitgenommen werden. If durd) 
Syuld des Schifferd oder Mangel an Raum etwas zurüdfgelaffen, 
fo Fanı der Befrachter folches, wenn er nicht vorzieht, darüber an- 
dermweit für fih zu verfügen und von der Fracht einen verhältnis. 
mäßigen Abzug zu machen, nach vergeblich aufgenommenem Pro: 
tefte auf Gefahr und Koften des Schifferd nahfhiden. Bon diefem 
Erfage wird der Schiffer alddann frei, wenn dad von ihm felbft 
geführte Schiff auf diefer felben Reife verloren geht. It der Schif- 
fer durch höhere Macht verhindert worden, alles einzunehmen, fo 
Fan der VBefrachter nur verhältnismäßige Minderung der Tracht 
verlangen. Ueber die geladenen Güter muß der Schiffer eine rich 
tige Rolle mit deutlicher und genauer Angabe der Stückzahl und 
Signaturen aufnehmen und im Schiffe aufbewahren), ° 

$, 454. 
b) Pflihten des Befradters. 

I. Der Befrachter muß eine gehörige Ladung liefern, d.h. 1) 
Feine Sontrebande, 2) gehörig verpadfte3 und verwahrtes Gut!3), 
5) eine ziemlich volle (rechte) Ladung, damit dag Schiff bequem 
fegeln Fann, 4) aud) nicht zuviel. Was wider des Schifferd Vor: 
wiffen ind Schiff gebradht wird, Tann wieder and Land gefebt 
werden; behält e3 der Schiffer zum Transport, fo ift dafür die 
höchfte am Lofungsorte übliche Fracht zu zahlen 1%). Bemerft der 

11) Ebend, 88. 1627, 1628 u, 1666, 
12) Ebenv. 88. 1659— 1667, Der Borivand der Unfenntnis des Shifs 

Thüst nit vor Berantwortlicfeit, wenn aus Mangel an Raum niöjt alles aufge= 
nommen werden Fannz der Schiffer muß fein Schiff fo genau Tennen, wie der Rei- 
ter fein Pferd. 

13) Ebend. $$. 1632 — 1634, 
14) Ebend. 8.1629, Der unbefugte Einlader hat Koften und Berfäumnis zu 

erfegen, wenn das Gut vom Schiff zurüdigebradt wird; 

45*
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ES ihiffer dergleien Sachen erft unterwegs, fo darf er fie im näc)- 
ften Hafen ansfegen oder, wenn der Zaft vor Srreichung desfelben 
Gefahr droht, werfen. IE Die Ladung muß zur gehörigen Zeit . 
geliefert werden. Sind für den Fall der fpätern Ablieferung Liege: 
gelder verabredet, fo muß der Schiffer warten, big der. Befrachter 
zuladet oder erflärt, daß er nicht Inden wolle; thut diefer Feind von 
beidem, fo Fann der Schiffer, wenn dev Contract darüber nichtd ent- 
hält, durch den Richter eine Frift beftimmen faffen, tie fange noch 
gewartet werben foll15). Sind Feine Wartegelder verabredet, fo 
würde der Schiffer, nach. allgemeinen Nechtsregeln, die Wahl ha: 
ben, ob er von dem Contracte abgehen, oder auf die Ladung war- 
ten und Entfhädigung fordern wollte. &8 gelten jedoch, hier fol: 
gende -Grumdfäße: 1) It dad Schiff im ganzen gemiethet (eine 
Chartepartie gefehloffen) und a) gar feine Zabung geliefert, fo hat 
died feinen Grund in einer vis major, oder nicht. Im erftern Kalle 
ift der Contract aufgelöft!6), In dem andern Bulle müßte der Be: 
frachter eigentlich die ganze Fracht bezahlen; Billigfeit hat bier aber 

"abweichende Nechtöregefn eingeführt. b) Wird gar Feine Ladung 
geliefert, fo muß der Schiffer zum Beweife feiner Ungufriedens 
heit ??) mit der unterbliebenen Ladung Proteft aufnehmen laffen, 
und bon da’an 14 Tage auf andere.-Ladung warten. Kann er in 
diefer Zeit andere Ladung erhalten, fo hat ber erfle Befrachter die 
Berfäumnisfoften von Zeit des erhobenen Drotefles an und ben 
Ausfall an der Sracht zu erflatten; Fann jener Feine Ladung .erhal- 
ten, fo muß ber Befrachter die Hälfte der Sracht entrichten 18), 
Dasfelbe gilt, wenn die Waaren wieder außgeladen werden mül- 
fen 19). . ec) Wird die Ladung nur nicht voll geliefert, fo muß den- 
noch die ganze Fracht gezahlt werden; doch muß der Schiffer dag 
Schlende, foweit er’e3 binnen 14 Tagen von andern erhalten Fann, 
aufnehmen und die dafür verfprochene Sracht dem Befrachter gut 

15) Ebend, 8.1645, und I, 5, 88.230, 231. 
16) WER. IT, 8, 88, 1651, 1677 — 1680, 
17) Denn die Thatfache der Nidtlieferung ließe fih auch auf andere Xrt be- 

wveifenz aber daß der Shiffer fih niht vie Aufhebung des Gontracts ftilfchweigend 
gefallen laffen will, Tann nur durd; Proteft Elar gemacht werden, Daher nad Pr, 
N. angenommen werden muß, daß der Mangel des Proteftes dem Schiffer fein 
Net nimmt, Das hat audy das Dbertrib. nad) dem Pr. 2249, 0, 12, Zuti 1850 
(Entfh. XX, 368) angenommen. Nah andern Seeredten will man andern Be: 
weis zulaffen, Ardhio für das Handelsrecht, BI, ©. 1545 Br. I, ©. 534. 

II UMER 00 D, 88 1639 — 1643. Nadı ftrengem Net müßte der 
Befrahter die ganze Fradt bezahlen; nur aus Gründen ber Billigkeit ift fie um 
die Hälfte vermindert, 

19) Ebend, 8. 1652. — Die im Galle der Nidtlieferung der Sadung zu zahe 
Iende Fraht heißt Zautfragt, :
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rechnen 20). . 2) If aufs Stück angelegt, fo ift.der Shiffer, nad 
erhobenem Protefle, zu warten weder befugt noch) verpflichtet; der 
Schiffer Fann bei ansbfeibender Ladung, wenn er Proteft erhoben 
bat, die ganze Fracht fordern, muß aber auch verfchaffte andere, 
Sracht annehmen 2'). 

$. 455. 
3. Ladungspapiere, 

I. Da3 Connoiffement (literae recognitionis) 1) ift Die wich: 
tige Urfunde, welche über die in dad Schiff geladenen Güter lautet. 
Der Schiffer oder Steuermann pflegt über die Waaren, die ihın 
täglich überliefert werden, Empfangsfheine zu geben, auf Grund 
welcher, nach beendigter Abladung, eine volljländige Hrfunde aus: 
gefertigt wird, worin der Schiffer die genannten Waaren empfan- 
gen zu haben befennt und an dem beftimmten Orte abzuliefern ver- 
fpriht. a) Diefelbe muß enthalten: 4), ein genanes Verzeichnis 
der eingenommenen Waaren nah Maß, Gewicht, Gattung, mit 
Angabe der Pade, Kiften, Tonnen und deren Bezeihnung; 2) den 
Namen de3 Befrachterd; 3) die Adreffe oder den Namen des Con: 
fignatärs; 4) den Namen und die Heimat des Schiffers und des 
Shiffe!; 5) den Namen des Belimmungsortes (Löfhungshafens); - 
6) die bedungene Tracht, auch ob und was darauf fhon bezahlt 
worden; 7) die Unterfhrift des Schifferd 2). Manche Prifengerich- 
te, 3. ©. das englifhe, verlangen, daß auch der Eigenthümer der 
Ladung aus dem EConnoiffenent zu.erfehen. fei; oder fie verurtbeilen 
die Sadung®), Von dem Eonnoiffement werden drei, auf Verlan: 
gen de3 Befrachters auch vier gleichlautende Erempfare ausgefertigt, 
wobon dad eine der Schiffer behält und die übrigen dem Befrachter 
ausgehändigt werden, der davon eins dem Gonfignatär zuftellt *). 
b) Diefe Urkunde Fommt auch dann vor, wenn der Rheder feine 
eigenen Waaren ladet, weil darin zunächft die Pflichten des Schif- 
ferd beftimmt find. Dann dient fie dazu, den Confignatär zum 
Empfange zu legitimiren. Diefed Recht nun, das Borderungsrecht 

20) Ebenv, 8. 1644. Zu bewerben braudt der Schiffer fid) nit um die Gr= 
fapledung 5 folhe muß ihm angeboten werden, 

21) Ebend. 85. 1646 u 1647, ©. oben die Note 17. 
1) Blank, de literis recognitionis, Groningae 1744. — Rentzei, 

. de literis recognitionis praesertim duplicibas. Lugd. Bat. 1754: 
DAUERN HM, 8, 88. 1668, 1669, — Code de commerce Art. Bl. 
3 Iacobfen, Serredt, ©. 2366 fe u. 413, - 
YULR.U,S, 8 1670— 1674. Der Code de commerce Art. 282 

verordnet, daß alle vier Exemplare aud vom Befradter unterfrichen fein follen.
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an den Schiffer auf Ablieferung der Waaren an dem beftimmten 
Orte, Fann, wie jedes Korderungg= oder Klagreht, auch cedirt wer- 
den. Man betrachtet daher dad Connoiffement als ein negociables 
Papier, welches man oft auf den Inhaber ausftellt5), in welchem 
Balle das Gefchäft durch die bloße Aushändigung des Papiers voll- 
zogen wird. Lautet dad Connoiffement auf Ordre, fo gefhieht die 
Vebertragung, wie bei Wechfeln, durd) ein Sndoffament auf dem 
Rüden. Der Confignatär oder Inhaber hat ein obligatorifches 
Recht gegen den Schiffer auf Ablieferung der Waare. Man ift jes 
doch au foweit gegangen, anzunehmen, daß dur) Üebertragung 
de3 Connoiffenent? das Eigenthum der Waaren übergehe. Ju 
Sranfreich ift der Sap gefeklich anerfannt und in England beruhet 
er auf entfchiedener Gewohnheit). In Deutfchland hat der Ge: 
richtögebrauch das übrigene hier gleichfalls geltende Gewohnheits- 
recht”) den Grundfägen de A. N. näher gebracit, indem man die 
Vebertragung de3 Connoiffement3 al3 eine fombolifhe Uebergabe 
der Waaren anfieht, wodurch in den Fällen, in welchen die Förper: 
liche Hebergabe Eigenthum übertragen würde, mittelft Indoffirung 
oder beziehlich Anshändigung ded Gonnoiffements dag Eigenthum, 
wenn aber die fonftigen Erfordernijfe zur Eigenthumsübertragung, 
3. E. die Befugnis des Autors, fehlen, doc) der Befit der Waare 
übergeht®). Der Sa ift aud im Pr. R. gefeglih anerfannt®) 
und nad) der Theorie der Romaniften aus-einer fymbolifchen Ueber- 
gabe hergefeitet?%). Gemeinrehtlich ift angenommen, daß jemand, 
welcher Waaren verfihrieben hat, Eigenthümer davon wird, fobald 
er das Connoiffement erhält, wenngleich die Waaren nod) nit an= 
gelangt find. Nur wenn die Waaren an einen Commiffionär zum 
Berfaufe abgefendet werden, geht das Eigenthum an den bloßen 
Gefchäftöträger nicht über; vielmehr Fannn der Eigenthümer (Abfen- 
der) das Eigenthum-der abgegangenen Waaren auf einen Dritten 
dadurch übertragen, daß er ihm ein Exemplar des Conuoiffements 

5) Der Code de commerce Art. 281 gejtatter foldyes oustrüdiih; das X, 
EN. fhweigt und nad allgemeinen Grundfägen des Pr, R, it feinem geftattet, Derfüreibungen auf den Inhaber auszuftellen. A. ER, T, 11, 9.730, 3iff. 6 und Gef, v. 17. uni 1833 (6.6, ©. 75), f 6) Pardessus1.c. 8.727. — Jacobfen, ©2355 u, 259, 

7) Büfh, Zufäge zur Darftellung der Handlung ‚ 3ufag 585 in den fämtfie 
den Schriften, Bd. II, ©, 360, 

8) Schlueter, de traditione mercium per literas recognitionis. Traj. 
ad Rhen. 1750. — Iacobfen, 8,244 ff, — Arhiv für das Handelsrecht, 
2.1,9.183 u 411; Bu II, &, 321. Der Schluß ift übrigens falf, 

YULR, I, 20, 88,367, 374 ©, oben $. 420, IL. 
10) Ebend, $. 271,
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zufchieft und dem Schiffer aufträgt, an diefen abzuliefern. Hat in 
diefem Falle der Empfänger des erften Connoiffements (ver Eom- 
miffionär) dadfelbe fon weiter verfauft, alfo aus Auftrag ded Ab: 
fenders das Eigenthunm übertragen, fo behält der erfte redfiche Er- 
werber die Waaren nach der deutfchen Nechtöregel: Hand wahre 
Hand. Das gilt auch nad Pr. Rechter). I. Sind Stüdgüter 
geladen, fo wird außer den einzelnen Connoiffements für die Be: 
frachter eine zweite Urkunde über die ganze Ladung (Manifeft) ge: 
wöhnlich unter Mitwirfung des Seegericht3 abgefaßt, welche dazu 
dient, bei der Klarirung oder Aufbringung eine glaubhafte Ueber: 
fiht zu geben. Das Pr. Scerecht fehreibt die gerichtliche Form 
nicht vor 12), 

$. 136. - 
4. Rechte und Pflichten während der Reife. 

I. Dem Rheber liegt ob, die Ladung vom Abladungs= nach 
dem Löfhungshafen fhaffen zu Iaffen. Rheder und Schiffer find 
für alle durch ihr Zuthun entftehende Hinderniffe und Verzögerung 
verantwortlih und ber Befrachter hat in folhem Falle die Wahl, 
ob er von dem WVertrage abgehen, oder dabei bleiben und Schaven- 
erfag verlangen will. Anderfeits ift aud) der Befrachter für durd) 
ihn verurfachte Hinderung und Verzögerung ber Reife nicht allein 
dem Nheder und Schiffer, fondern bei Stürfgüterladung auch den 
übrigen Befrachtern verhaftet). I. Wird die Reife durch vis 
major verhindert, fo ift der Contract aufgehoben. Dahin wird ges 
zählt: Verbot oder Sperrung des Löfhungshafens, Embargo, Con- 
fiöcation, Schiffbrud. Der Fall, wern nach Schließung des Fracht: 
contract dur Krieg die Reife unficher wird, gehört eigentlich nicht 
zu den Hinderniffen: denn möglich bleibt fie, nur wird fie Fofifpie- 
iger; indes wird er nach Pr. R, dody dazu gerechnet2). Wer bei 
der zufälligen Hinderung der Reife die Koften trägt, it nicht in 

11) Ebend, 58. 367 u. 368 wird noranögefegt, daß der Gonfignatär durd) das 
ihm zugefommene Gonnoiffement Eigenthümer der ihm no nicht zugefommenen 
Waaren geworden font Pönnte er fie nicht verpfändenz und 88. 374— 376 bezie- 
ben fi auf den Fall, wo jemand feine Waaren an einen Gommiffionär verfendet 
bat und über diefeiben verfügt, — Wenn Eigenthümer und Gommifftonär verfügt 
haben, fo bleibt e& bei der ättern Veräußerung. Bergl. oben $. 256. 

I) UCR, IE, 8, 8.1667. — Berg, Jacobfen, ©. 417. 
IYMUR. II, 8, 88. 1676, 1682, 1692— 1694, 1698 — 1700. 
2) Ebend. 88. 1677 — 1679. Ueber den Fall des Nüclaufs wegen widrigen 

Windes f. m. $. 1680 md das Erf. des Obertrib. ©. 7, Detober 1837 (Entia. 
2% IT, ©, 186). Dazu m. Beurtheilung der erften zehn Bände der Entfheid.- 
Ss 168
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allen Seerehten gleihmäßig beflimmt. Meiftens gilt die Negel, 
daß der Befrachter die Koften bi8 an und vom Bord trägt, Das 
Pr. NR. geht zu Gunften des ARheders no) weiter: die Befrachter 
follen die Koften de Ein- und Ausladens, alfo auch das Ar- 
beitölohn dafür, daß die Güter vom Bord in den Schiffäraum, und 
von hier wieder über Bord gebracht werden, tragen und erftatten®). 
UT. Wird die fhon angetretene Reife durch dergleichen Zufall ganz 
gehindert, fo erlifcht der Gontract für die Zufunft und für die Ver- 
gangenheit gebührt dem Nheder die Fracht nach Verhältnis ded zu- 
rüdgefegten Theild der Reife®). IV. Die Verzögerung der Reife 
duch Zufall ift in der Negel ohne Einfluß >), Ausnahmen find: 
4) wenn die Waaren durch die Derzögerung dem Ververb audgefeßt 
find, welcher Fall der gänzlichen Verhinderung der Reife gleich ge- 
ftellt ift 6), 2) wenn die Fortfeßung der Reife durd) eine nothwen - 
dig gewordene Ausbefferung ‚‚geraume Zeit‘? unterbrochen wird und 
der Befrachter- die Ausbefferung nicht abwarten will: bier darf der- 
felbe die Waaren auf ein anderes Schiff bringen laffen und Bloß 
nah DVerhältniß der zurücgefegten Reife die Sracht bezahlen ?). 
V. Rheder und Schiffer haften für den Schaden, welchen die Waa: 
ven dur Sotglofigfeit, unterlaffene Umjtehung, Lüftung, Ber: 
hinderung der Leccage, durch Anfteffen und Zernagen von Mäufen 

‚und Natten erleiden ®), 

$. 437, . 
5. Nehte und Pflichten nad Beendigung der Feife. 

I. Dem Schiffer liegt ob, die im Eonnoiffemente verzeichneten 
Waaren mwohlbehalten abzuliefern, oder für Schaden und Berlujt 
nach dem Werthe, welden fie im Löfhungshafen oder für den 
Coufignatär haben, Erfaß zu leiften. Diefe Regel tritt ein, wenn 
der Schade durch Schuld verurfapkiift, oder wenn der Schiffer die 
Waoren aus Noth verkauft Haed* Eine Modification erleidet die 
Regel, wenn der. Schiffer, ohne unverfchuldete Noth, Waaren ans 

IZULER IT, 8, 8.1678, Das folgt nit aus dem Zufall, 
4) Ebend, 88, 1686 — 1691, 

9) Ebend, 88, 1695, 1701. 2.5, Feiner Fann won dem andern Bergütigung 
fordern jeder muß den Zufa fragen, 

6) Ebend. 58. 1696, 1697, 1703 u, 1706, 
7) Ebend. 8. 1702, verbunden mit $. 1698, 
8) Ebenv. $$. 1707 — 1709, Gegen Ratten und Mäufe fell eine hinreihende 

Anzahl von Kaben an Bord genommen werden. 8. 1709. Hunde follen gegen Hatten beffere Dienfte Teiften, Sacobfen, ©, 155, 
DAUER I, 8, 81710, Beral, Eoncuröordnung vom 8. Mai 1855, 8. 68, Nr, 3,
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berswo gelandet bat: hier hat der Berechtigte die Wahl, entweder 
den Mittelpreis am Lofungsorte zur Zeit der beftimmt gemwefenen 
Ankunft zu fordern und dem Schiffer die Waaren zu überlaffen; 

oder die Herbeiholung auf des Schiffes eigene Gefahr und Koften 

binnen einer zu feßenden angemeffenen Stift, und nach fruchtlofem 

Ablauf der Zeit den Erfag de3 ganzen Intereffes zu verlangen 2). 
Ganz ausgefhloffen ift die Regel: 1) wenn der Schade durch) vis 

major, welche von dem Ehiffer durch) fein Sournal- und feinen Eid 
bewiefen werden muß, verurfacht if; 2) wenn der Verfuft in der 

Natur der Waaren liegt?). Dabin gehört au, daß der Schiffer 

nicht für den naturgemäßen Abgang bei dem Meffen haftet, wes- 

Halb ein Heiner Abgang (Schwund), gewöhnlich A did 2 Procent, 
zu Öute gerechnet wird. Bei flüffigen Sachen gilt dasfelbe für die 
f. g. Zeccage. Der Confignatär hat hierbei aber dad Necht, die 
nicht vollen Fäffer dem Schiffer am Bord zu laffen und den Werth 

für voll auf die Fracht anzurechnen). WBermuthet der Schiffer, 
daß an der Ladung durch Zufall ein Schade verurfacht worden, fo 
muß er binnen 24 Stunden nach feiner Anfunft dem Empfänger 

von den Borfällen Meldung machen. Diefer Fan vor der Ueber: 
nahme den Schaden gerichtlich unterfuhen und feftftellen laffen, 
und der Schiffer muß folden, wenn er den Zufall nicht beweifen 

Tarın, erfeßen; hat aber der Empfänger die Waare ohne foldhe Un- 

terfuchung übernommen, gleichviel ob mit oder ohne Vorbehalt, fo 
ift der Schiffer von aller Haftung frei®). Die Folge davon, daß 
der Schiffer die Anzeige binnen 24 Stunden zu machen unterlaffen, 

bejteht darin, daß der Empfänger auch noch nach der Hebernahme 
den fpäter entdeten Schaden erftattet verlangen darf, und daß der 

Schiffer durch den Beweis de3 Zufalld nicht frei werden Fann, weil 

ihm die fpätere Entdefung zuzurechnen und nicht mehr feftzuftellen 
ift, inwieweit nicht dadurch der Schade fich vergrößert hat, wofür 
der Schiffer jedenfalld auffommen muß. 3) Der Schiffer Hat nicht 
fir den Inhalt der Padken und Fäffer, die nicht in feiner Gegen- 

wart gefüllt worden find, fondern nur für äußere Befchädigung zu 
haften®), IE. Die Güter müffen an den abgeliefert werden, auf 

Y)ULR, IT, 8, 8 17121715, 
3) Ebend. 88. 1732— 1735, Gilt and bei Stromfäiffen. Pr. de5 Dber- 

trib, 996, v. 6. März 1841. 
IYULR U, 8, 8.1730, — Zacobfen, ©. 375, 
2, LER IE, 8, 88.1733, 1734, Bergl. Seercht von 1727, Ca, V, 

rt, 24, - 
HAELR U, 8, 85.1736 u, 1737. Darauf bezieht fig Die gewöhnliche
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wen das Connoiffement lautet. Sind mehrere Erempfare deöfelben 
vorhanden, fo darf er nur gegen Nüdfgabe und Caffation aller Erem- 
plate oder gegen angemeffene Sicherheitsbeftelung abliefern, fonft 
inuß er beponiren. Melden fi mehrere Subhaber, welche die Aug- 
Heferung verlangen, fo muß er gleihfalld deponiren. Sn beiden 
Fällen Fann er von dem Gute fo viel gerichtlich verfaufen Taffen, 
al zur Bezahlung der Fracht erforderlich it”). DU. Wegen der 
Zeit der Ablieferung und Empfangnabme der Ladung, fowie wegen 
der Liegetage und Liegegelder gelten die Regeln wie bei dem Abla- 
den®). Ft der Confignatär nicht zu finden, oder wird die Em- 
Pfangnehmung verzögert oder verweigert, fo muß der Schiffer des- 
bald Proteft einlegen und verfenden, und dad Gut deponiren; Fracht 
und Koften Fann er durch gerichtlichen Verkauf eineg Theild davon 
berichtigen); zur Begründung des Entfhädigungsanfpruchg, wee 
gen verfäumter Abnahme, gegen -den Empfänger, wenn diefer 
do endlich die Ladung abnimmt, bedarf e8 Feiner Protefterhe- 
bung%°). IV. Gegen Ablieferung der Waare muß für die abge- 
lieferte und aud für die nit abgelieferte aber erfegter?) 
Waare, desgleichen für die durch einen Unglüdöfall in der Zeit, wo 
der Empfänger mit der ebernahme fäumte, verloren gegangenen 
Güter, die Fracht gezahlt werden 12). Auf den Befranhter, nad) 
dem diefer die Ladung in Gemäßheit der Chartepartie befchafft hatte, 
Farın der Schiffer nur alddann zurüdgeben, wenn er fi auszumei- 
fen vermag, daß er ohne feine Schuld aus den Srachtgütern fich die 
Zahlung zu verfhaffen außer Stande gewefen?®), Wegen Ein- 
forderung ber Fracht gelten die allgemeinen Regeln aus dem Frachte 
fahrerregt ($. 414, HM, 2, fl. Das Pfandreht gegen Dritte ver- 
jädrt in 6 Tagen 1%). V. Wenn in der Chartepartie eine Rück: 

Saul in den Gonnoiffmenten: „‚Gewigt und Snhalt unbekannt,’ Bülha,a.Dd. . 370, : & 
YUER I, 8, 88.1655, 1656, 1716, 1720, 1721, 
8) Ebend. 88, 1717, 1718, ©. oben $. 432, 
9) Esent. 88. 1719, 1721. 
30) Präj. 1647, vom 14. Novbr. und 22, Gebr, 1845 (Entf, Bd. XII, 

©. 357), 
MAUER I, 8, 88.1711, 1713, 1715, 1727, 
12) Ebend. 88.1722 u. 1728, Der Empfänger der Waare muß zahlen, mag ihn das Gonnoiffement nennen oder nit; die hatlahe der Gmpfangnahme tft der Berpflihtungsgrund. Das gilt au bei Stromfäiffern. Pr. des Dbertrib. vom 10, Decbr. 1850 (Entfh. XX, 374). 
13) Pr. des Dbertrib, 1485, vom 21. September 1844, 
HAUEN LT, 8, 88. 1725, 1726. — Diefes Pfandreht muß forgere&ht jedem Zradıtfahrer zuftchen. ©. oben $. 414, Bezügtih auf Stromfdiffer bat man e5 anerfannt, Plenarbeföl, des Dbertrib., ©. 26, Yuguft 1839 (Entfheid.
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fraht bedungen ift, fo treten hinfichtlich derfelben die von der Hin- 
fracht geltenden Regeln eina>), 

5 Bon der Haverei. 

Pardessus, 88. 731—750. — Benede, Syftem des Yffecnranz= und Bob- 
mereiwefend. 4 Bde. Hamburg 1805 —1810, und Bd, 5, Zufäge ‚ ebendaf, 
1821. — Büfh, Darftellung der Handlung, Bud 4, Gap. 2; in den fänt- 
lien Schriften, SU. TI, 8, 307 f, 

$. 438, 

1. Begriff und Eintheilung. 

Haverei oder Havarie*) bedeutet im weiteften Sinne alle 
außerordentlihen Koften und Schäden, welde Schiff und Ladung 
vom Augenblie des Abgangs Bis zur Wiederkehr gehabt habenz' 
im eigentlichen Sinne verfteht man darunter diejenigen Schäden 
und Koften, melde vom Aheder und Befrachter gemeinfchaftlic) ge= 
tragen werden müffen. Die Havereien im weiteren oder uneigent: 

‚tigen Sinne theilt man ein in die particulare und in die ge: 
meine, und die gemeine oder eigentliche Haverei in die Fleine und 
in die große, 

$.139. 
2. Kleine Haverei. 

Die Heine oder ordinäre Haverei (Avarie ordinaire) umfaßt 
alle Unfoften, welde Schiff und Ladung gewöhnlich treffen, nemlich 
die gewöhnlichen Ausgaben zum Beften des Schiffs und ded Gut, 
behufs Beförderung der Keifet). Namentlich gehören dazu: dag 
f. 9. Unfergeld, weldes in den Häfen zu entrichten ift; die Zoot: 

 fengelderz die Seuergelder, d. h. Abgaben zur Unterhaltung der 
Lenchtthürme; Hafengelderz ordinäre Quarantänegelder; gemein 
Thaftlihe Zölle, d. h. folhe, welde nicht für das Schiff oder die 
Ladung allein entrichtet werden; Abgaben an die Seebehörden und 
Saftelle; Koften der Convoyen und Admiralfcgaften; die zur Ber- 
gung des Schiffes und der Ladung verwendeten Aufeifungsfoften 

Br IV, ©,398), Daß es aud rücfihtlih der Landfradhtfahrer anerkannt würde, 
bezweifle id. 

I)AUER I, 8, 85 1739 — 1741. 

*) Adelung, Wörterbuch, Teitet das Wort von Hafen ab, weil e& ein Gelb 
bedeute, weldes im Hafen zu zahlen, und Ihreibt aud Haferei, Mahrfheintih 
it e8 das engliihe average, Durdhfänittörehnung, mit deutiher Endung. BAT 
.0,D, 8.3, ©. 309 

DULR II, 8, 88. 1774— 1777,
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biß zu einem Thaler auf die Laft 2). Einige Seerehte, 3. €. dag 
franzöfifche®), rechnen die Kleine Haverei gar nicht zur Haverei, 
fondern haben den Grundfaß, daß der Aheder, der für die Sracıt 
den Transport übernommen hat,. die Reifeunkoften allein zu tragen 
habe. Dean pflegt das nemlihe Nefultat aud- da, mo die Heine 
Haverei gilt, dur) Vertrag zu erreichen, indem der Nheder diefelbe 
gegen gewiffe Procente, gewöhnlich zehn®), übernimmt, worauf 
fi) die in den Chartepartien vorfommende Claufel bezieht: „„15 Pro- 
cent für Feine Haverei und Kapplafen”. Nach Pr. Recht werden, 
wenn darüber nicht8 verabredet ift, alle diefe Ausgaben fo vertheilt, 
daß der Nheder ein Drittel und der Befrachter zwei Drittel davon 
trägt; mehrere Befrachter theilen die zwei Drittel unter fih, nit 
nad dem Werthe der Waaren, fondern nad Schiffsfaften; Neifende 
find für ihre Perfon und Reifegeräthfchaften frei 5), 

3. Große Haverei, 
Klefeker, von der Havarie große ober ertraordinäre, befonders nad den Ge 

fegen und Gewohndeiten der Neihöftadt Hamburg, ‚Göttingen 1798, — Mens 
PöHL, Bemerfungen über Havarie große. Hamburg 1823. — Def, Zus fäge zu diefen Bemerfungen, 1824. — M. Kebt der Forderungen, $$. 314 
— 316; 8, Hl, ©, 574 fl, wo aud) die gemeinrehtlihe Literatur über die lex Rhodia angegeben ift, 

$. 440, 
a) Grundfäse 

Die große Haverei bezieht fi) auf Schäden und Unfoften, die 
ordentlicher Weife nicht vorfommen, vielmehr nur die Folgen befon- 
derer Unglüdsfälle find. Diefe werden von allen Betheiligten ges 
meinfchaftlich getragen. I. Grund der Verbindlichkeit ift die Ge- 
meinfhaft der Gefahr; eine zufällige Gemeinfchaft (communio in- 
eidens), welche Verluft dringt, der unter die Gemeinfchafter ver: 
theilt werden muß), Die felbjtändige Begründung diefed Ver: 
häftniffes und die daraus entfiehende befondere Verbindlichkeit ergibt 
felbftverftändlich, daß die Iehtere von dem Umftande, ob der Sradt- 
contract durch den eingetretenen Unglücsfal aufgehoben ift oder 

“nicht, ganz ımabhängig ift: der Örachtcontract ift nicht der Entfie- 
2). Ebend. 88. 1778— 1780. Die Soncuröordnung v. 8, Mai 1855, 8, 66 ‚bat ihnen das zweite Borredt in der Schiffsmaffe angewiejen; in der alten Gonc,D, und im LER. find fie nicht genannt, 
3) Code de commerce Art. 406. — Pardessus, $. 712, )BiihanadD, $.2; (mttiße Söheiften, I, ©, 309, DUCK I, 8, 6. 1781— 1 DAUER IE, 98.1766, 1771, — LAD. de lege Rhodia (XIV, 2).
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hungsgrumb derfelben, fondern gibt nur Gelegenheit dazu). IT. Die 
Erforderniffe zur Begründung find: 4) E8 muß eine gemeinfihaft 
liche, d. i. eine dad Schiff und die Ladung zugleich bedrohende Ge- 
fahr vorhanden fein. Nach der Natur des Verhäftwiffes ift e3 
gleihviel, wodurch die inftehende Gefahr herbeigeführt worden ift, 
da Fein einzelner fehuldig ift, dad Seine Preis zu geben, um die au= 
dern zu retten. Deshalb haben die meiften Seerehte anerkannt, 
daß ea, bezüglich auf das Verhältnis der Gemeinfchafter, gleichviel 
fei, ob 3. €. der Schiffer die Gefahr verurfacht habe oder nicht; das 
Pr. RM. jedoch fließt die Bertheilung de Schadens aus, wenn der 
Schiffer oder ein anderer Echuld hat®). 2) Ed muß eine Aufopfe- 
rung zum Zweck der Abwendung der Gefahr ftattgefunden haben, 
d.h. 88 muß in Folge eines freien Entfhluffes eine Sade dem Ber- 
derben Preis gegeben oder irgend welche Verwendung fonft gemacht 
worden fein. Die Faffung des Entfehluffes Fommt dem Schiffer 
zu, doch verorduen manche Seerechte, auch) das preußifche, daß der 
Schiffer einen Schiffsrath zu halten babe; ihm bleibt indes bie 
Entfheidung, er ift nur verpflichtet, ihn zu hören, nicht aber ihn 
zu befolgen). Auch Fann oft wegen einer zu großen Noth und 
der Nothwendigfeit eines fehnelen Entfehluffes Rath nicht gebalten 
werden. Was nicht in Tolge ded Entfchluffes, fondern nur zufäl- 
lig, oder vor der Zeit au Furcht, oder-aus Bodheit ohne Befehl 
de3 Schifferd preisgegeben ift, fällt nicht in die Verbindfichfeit zum 
Erfaß, ‘wenngleich e8 fpäter auch noch an die Reihe gefommen fein 
wirde1%). 3) Die Maßregel muß Erfolg gehabt Haben!1), Da- 
her brauchen, wenn das Schiff doch unterging und nur einige Sa= 
hen gerettet wurden, diefe nichts beizutragen; wohl aber müffen 
fie, wenn die Maßregel-das Schiff rettete und dasfelbe in der dolge 
do unterging, beitragen 12), 

7) Entfheidungen des Dbertrib, Bd. III, ©, 186 fi, 
HZIULER, I, 8, 88.1795, 1817, 1819, 1850. — Das Hamburger Net 

I, 14, Xrt. 24, meles gleihfalls diefen Unterfchied madhte., ift längft geändert, 
Benede, DB IV, ©, 11, 
NYULR U, 8, 88. 1797—1799, — Code de commerce Art. 410, 
10) WER, 1,8, 88.1789, 1810 u. 1811. — L.2, $%.1et3; L. 3, 4, 5, 8.1; L.6 D. de lege Rhodia (XIV, 2). — L.14 pr. D, de praescer. 

verbis (XIX, 9). — Benede, B.1V, 879, 
N)WER 1,8, 8% 1790, 1791. — L.5D.de lege Rhodia. Ber 

Seas ift nit ganz rigtig. ©, Nedt der Ford, Bo. III, &, 580, und Benede, 
IV, &, 19. - 

12) LER, 8, 88. 1792 — 1794 — L.4, $.1D. eod. — Code 
de commerce Artt. 423, 4244.
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$. 41. 
b) Zälle der großen Haverei, 

1. Zur großen Haverei gehören: 4) der Seewurf. Mande 
Seereihte fhreiben Maßregeln vor, wie dabei zu verfahren, wenn 
Zeit ift nachzudenfen 1%), 2) Vorfäglihe Strandung in der Ab- 
fit, die Ladung zu retten 12), 3) Die durd) das Klottmachen des 
auf eine Klippe oder Sandbanf gerathenen Schiffes entftandenen 
Schäden und Koften!5). 4) Der dureh das Prangen (zu farkes 
Segeln gegen den Wind) an dem Sahrzeuge felbft und den Schiffe: 
geräthfchaften, nicht aber auch der dadurch an der Ladung entjtan- 
dene Schade!®). 5) Alle Koften be3 Einfaufens in einen Roth- 
bafen, des Auslaufens, des Ein- und Ausladeng dafelbft, inglei= 
chen der Unterhalt und die Heuer deg CHhiffsvolfs während des Auf- 
enthalt3 17). 6) Die Koften aus der Aomiralfchaft oder ded3 War- 
tend auf Convoy 12). 7) Das Kappen der Ankertaue, 3. €. um 
dureh fhleunige Anfchließung an die Eonvoy einem Feinde zu ent- 
gehen, und das Kappen der Maften. War der Gegenftand bei dem 
Kappen fon befepädigt, 3. B. der Maft gebrochen, fo wird nur fo 
viel erfeßt, als er gebrochen noch werth warı9). 8) Die Koften 
der Nanzionirung, d. 5. ded Losfaufeng von Kapern oder Seeräu: 
bern2°); nicht aber der durch Plünderung ded nachher freigelaffe- 
nen Schiffes entftandene Schade, 9) Der durd) die Bertheidigung 
gegen feindliche Anfälle entftehende Schade, fowie die Koften für 
Ammunition, Cur und Berpflegung der verwundeten, Begräbnig 
der getöteten, Abfindung ber untauglich gewordenen Schiffälente, 
Witwen und Kinder21), 10) Alle fonftigen außerordentlichen Ko- 
ften, welche zur Sortfegung der Reife verwendet werden müffen 

1) USER. IT, 8, 55. 1800 1805, 
14) Ebend. 55. 1820, 1821, Bergl. Strafgefegbud $. 303 und m. An« mer, 4 da. 
)AUENR I,8, 55.1822, 1823, 1901. 
16) Ebend. &. 1824, Erf, des Dbertrid,, vom 28, Zuni 1847, (Mehtef. Bu II, ©, 10), 
IT)UER I, 8, 88. 1825, 1826, Der 8.1825 fagt: alle Koften des Ein= aud Yusladend. Es foll aber beißen: Ein= und Auslaufens, (EMBL 1839, ©, 184,) 
18) U, SR, IT, 8, 88. 1827, 1838, 
19) Ebend. 86. 1810, 1811, Ueberhaupt muß die Belhädigung behufs der Hettung des Sıhiffes verurfadht worden fein. 
20) Ebend. 55. 1829-1834, Wa außer dem Zalle der wirklichen Gefahr gegeben wird, gehört nit zur großen Haverei. Bergl. $$. 1903 u. 1904, 21) Ebend. 88. 1835 — 1838, Dazu gehört aud die Penfionirung der inva- live gewordenen Seeleute, Bergl, $.1557 0.8.
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und mehr als einen Thafer auf die Laft betragen22). IL. Regel 
ift, daß alles, was in folhen Fällen zum gemeinfhaftlichen Beften 
vedliher Weife aufgeopfert oder verwendet worden ift, erfeßt wer- 
den muß. Auögenommen find aber: 1) Alle Sachen, melde ohne 
den Willen des Shiffers auf das Schiff gefommen find. 2) Die 
von dem Schiffer ald eberfracht eingenommenen Güter, .3) Die 
Waaren, welche auf dem Dee, Ueberfauf, Bar oder Schanze lie: 
gen, in dad Schiffsboot gepadt, oder an die Seiten des Stiffes 
gehängt worden find. 4) Güter, wovon Fein EConnoiffement vor: 
handen. 5) Güter, melde der Eigenthümer oder deifen Bevoll- 
mächtigter, bei entftehender Seegefahr, eigenmäcdtig von ihrem 
Plage wegbringen läßt. 6) Das Schiffboot, wenn e8 nicht auf 
dem Verbede befeftigt gewefen 23). 

$. 449. 
c) Srundfäge über Berechnung umd Bertheilung des 

Shadens. 

1. Bei Berechnung ded Schadens werden verlorene und be: 
fhädigte Güter unterfchieden. 4) Bon den verlorenen Gütern 
wird der Werth ausgemittelt, den fie zur Zeit des BVerluftes hatten. 
Dies ift auf zwiefacde Weife möglih. Entweder man legt den Ein: 
Faufspreis zum Grunde, tedinet dazu alle biäher darauf verwende: 
ten Unfoften und rechnet dagegen ab alle Particufarbefchädigungen 
und Unfoften. Diefe Berehnungsart findet nach bamburgifchen, 
[hwedifchem und dänifhem Seerechte immer, nach italiänifchen 
und-holländifgem in dem Sale, wenn der Schade vor Beendigung 
der halben Reife entftanden ifl, Anwendung ??). Oder man nimmt 
den Preis an, melden die Waaren am Beftimmungsorte gehabt ha= 
ben würden, und zieht davon die Belhädigungen und die Koften, 
welche bis dahin zu verwenden gemwefen wären, ab. Nach diefer 
Berehnungsart wird in Sranfreich, England und Preußen verfah- 
ten?5). 2) Bei den befhädigten Sacden find Schiff und Waa- 
ten zu unterfcheiden. a) Die Schäden am Schiffe werden gefchäßt, 
und verloren gegangene Provifionen und Geräthfchaften werden 

22) Ebend. 88.1839, 1774, 1780, Geringere Ungelder für gleichen Imed 
gehören zur Fleinen Haverei, ' 

2 Ebend. 58. 1847 — 1853. — Ueber andere Seeredite: Bencke, Bi IV, 
, 106 ff. 

24) Benede aa D. 8.137. — Hamb. Affecur.Dron, zit, 21, Art, 85 
Säwed. Hav.Dron. V, 2, 8.35 Kopenhagenfhe Artt. 12 u 13, 

3) LER aD, 86. 1861—1866. — Code de commerce Art. 417. 
— BenedeaaD.



768 Zweites Bud. Dinglihe Rechte, 

nach dem Einfaufspreife, und zwar die Teßtern nah Abrehnung 
eined Dritteld auf den Gebraud, angefeßt2%). b) An den befchäs 
digten Waaren läßt der Schade fich nicht direct ermitteln, indirect 
wird er nah Pr. N. dur das bei den verlorenen Waaren an: 
gewendete Verfahren fetgeftellt, wobei die Waaren ‚für gemeine 
fhaftlihe Rechnung verfauft werden 27). Nach andern Nechten 
wird anders verfahren. II. Wegen Aufbringung ded Schadens 
gilt die Regel: Wlles, zu deffen Beftem die Aufopferung gemacht 
worden ijt, muß dazu beitragen; und zwar nicht bloß der Werth 
der geretteten Gegenflände, fondern auch der Werth der verlo= 
tenen. Daraus folgt, daß alle Theile nach dem MWerthe beifteuern, 
den fie vor dem Unfall hatten. Die Unmwendung ift nicht in allen 
Geerehten gleih. 1) Das Schiff follte, nad) der Regel, von der 
Summe, welche fi duch feinen Werth bei der Anfunft mit Hin- 
zurehnung der Schäden darftellt, beitragen; das Pr. N. läßt das- 
felde jedod nur nach dem Werthe in feinem Zuftande nach dem Un- 
falle heranziehen?8). 2) Die Fracht wird für die ganze zurüdiges 
legte Reife, nad Abzug deffen, was davon an Heuer, Reifefoften 
und bergleichen zu bezahlen it, in Rechnung gebracht 2°). 3) Die 
Ladung nach dem Werthe eigentlich vor dem Unfalle, zur Exfeichte- 
tung ber Ausmittelung aber zur Zeit der Lofung 20). Volgende 
Gegenftände find von der Beifleuer ausgenommen: 4) Waaren, die 
fhon vor dem Unfalle geloft waren oder erft nachher eingeladen 
worden find®t). 2) Die Heuer, die Equipage, Kleider und Füh: 
rung der Seeleute®2). 3) Kleider und Reifebedürfniffe der Paf- 
fagiere, und Saden, melde jemand an fi genommen und. mit 
eigener Gefahr gerettet Hat ?2), 4) Waaren, welche auf Koften 
der Befrachter aus der See herauögeholt worden find. 5) Kriege: 
und Dundvorräthe zum Gebrauche während der Reife und Nüd: 
reife 3%), 6) Koftbarfeiten und baare Gelder, welche ein Meufch 
an fi getragen hat, weil folde Saden nit geworfen werden 

26) WLR. I, 8, 88. 1854— 1857. — Burgl, Benedea.adD. ©. 109, 27) X CR, 58. 1854, 1861— 1866 d, 35 
23) Ebend, 85. 1868 u. 1791. — Der Code de commerce Artt, 304 u, 401 läßt Schiff und Frast immer nur zur Hälfte des Werth beranziehen. &, über andere, Benedea.ad, ©, 145 
2YX&R 8186909, Die Seereäte find fih Hierin niht glich. 30) Ebend. 86. 1886, 1897. 
31) Ebend, $$. 1872, 1873, Diefe Güter find nicht in der Gefahr geiwefen. 32) Ebend. 8, 1874. — Code de commerce Art. 304. — Xnvers nad L.2,%.2D.1c. - 

& Fr U LR, 88, 1875, 1876, — Anders nah andern R, Benede, IV, 

IH AEN. 86. 1877, 1899, 1869 %.%, — Code de commerce Art. 419,
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Fonnten. Eine Ausnahme von entgegengefeßter Seite ift, daß von 
Sachen, deren Werth vorfügli oder aus grobem Verfehen zu nie: 
drig angegeben worden, ingleihen von Waaren, welche geworfen 

- werden follten, aber in Solge unrichtiger Anzeige ihrer angeblich 
Fojtbaren Befchaffenheit verfchont blieben, das Vierfache ded wirf: 
lichen Werth in Rechnung Fommt 35), 

$. 443. . 

4) Beweis und Yusmadung der Haverei, 

T. Die Grundlage de3 Beweifes ift dad Schiffätagebud, in 
welches der Schiffer jeden Unfall mit allen feinen Umftänden und 
Urfachen- genau verzeiänen und den erlittenen Schaden vermerken 

muß. Bei”flattgefundenem Seewurfe muß ein Seeofficier die Um: 

fände, Meinungen der Seeleute und Befrachter, und die geworfes 
nen oder dabei befihädigten Stüde auffchreiben; ift diefed gar nicht 
oder nicht volftändig thunlich gewefen, fo wird der fehlende Beweis 

durch die eidlichen Ausfagen der Shiffäleute geführt 36). II. Das 

zweite Beweiömittel ift der Seeproteft. In dem nächften Hafen, 
in weldhem nach dem Vorfalle gelandet wird, muß der Seefhiffer 
vor dem Seegerichte oder dem Conful feiner Nation den Havereifall 
umftändli vortragen. Bon dem Protofolle darüber erhält ex eine 
Ausfertigung (Seeproteft, Verflarung, Havereiattefl) 37). Den 
Nhedern, Befrachtern und deren Correfpondenten muß er fobald 
wie möglich Nachricht geben. Am Beftimmungsorte muß er, fobald 
er anlangt, noch vor der Lofung den Tall den Seegerichten, den 

EConfignatären und den Correfpondenten der Nheder anzeigen, und 
famt feinen Officieren den Inhalt feines vorzulegenden Tagebuchs 
fowie feine Angabe befchwören 3°). III. Andere Beweismittel fos 
wie ber Gegenbeweis find nicht andgefchloffen 3°). Die Art und 
"Menge der verloren gegangenen Waaren wird burch dag Connoiffe: 
ment, die Sactur oder andere Ladungspapiere und Derlarationen 
bewiefen, wenn nicht dargethan wird, daß bei der Einfihiffung zu 
viel oder unrichtig angegeben worden; auf die entgegengefehte Be- 

35) WER, 88, 1888 — 1893, 1885 u, 1806 9, ©. 
36) Ebend, 88. 1840 — 1842, 
37) Ebenn,; 8.1843, — Gonfularregl. v. 8. Septbr, 1798, 8.3 (N. C. C. 

Tom.X, 8.651. Rabe, BI, 8,539), — R, vom 28, Yuguft 1834 
(Sadıb. Bd. XLIV, ©. 75), ”- 

38) U. &R. 58. 1844 — 1846 8, ©, — Das Berfahren wird hergeleitet 
aus L.2 et 3 C. de naufragüis (XI, 5). — Benede, Bu IV, 8.336. — 
PöHt, Seercht, IT, ©. 688 ff. 

IHZT LEN I, 8, 81842. — Code de commerce Art. 247. 
Koh’s Privatrecht. 8 3. Aufl, 49
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bauptung ded Befrachters aber, daß in dem verlorenen Stüde meh: . 
tere oder beffere Waaren gewefen alg angegeben, wird gar nicht 
gehört #0), 

$. a4, 
e) Abfaffung der Haverrireänung, 

I. Die Summe des audgemittelten Schadens wird auf fänt: liche Intereffenten nach der Sorietätsregel vertheilt*!), Die dar: über abgefaßte Urkunde beißt Dispade. Die Sache muß von dem Schiffer bei den Seegerichten des Löfhungsplaßes anhängig gemacht 
werden 22). In großen Orten find befondere vereidete Perfonen zur Aufmachung der Havereitehnung, unter Genehmigung und Mitwirkung der Stantöbehörde, angeftellt (Dispaheurd) 23), Wo ed daran fehlt, und die Parteien nicht compromittiren, “ernennt das Gericht einen Commiffariug #2), M. Wer mit der Dispadhe nit zufrieden ift, Fann auf gerichtliche Vertheilung Magen, denn der Dispachenr hat Feine tichterliche Gewalt, wenn er nicht durch Con: promiß ernannt worden ift (Note As). Die Berichtigung der Anz theile Liegt dem Schiffer ob; er erhebt mithin die Beiträge und zahlt die Entfhädigungsfummen aus; er hat alfo gegen die Beitragenden eine Klage*5), und die Empfänger haben eine folde gegen ibn; die Empfänger find auch befugt, gegen die Beitragenden zu Hagen. Die Beiträge find dur ein Pfandredht an SHiff und Waaren*s) 

berfichert, der Schiffer Fann bei ausbleibender Zahlung auf gericht- liche Verfteigerung der Waaren, fo viel davon nöthig, antragen, und darf das Schiff nicht vor Entrihtung ded davon zu zahlenden Beitrags aus dem Hafen laffen; er muß perfönlich haften, wenn er SHiff und Waaren den Eigenthümern vor Erlegung der davon zu entrichtenden Beiträge oder Beftellung annehmlicher Sicherheit frei: gibt”). IM. Welche Gefee bei der Dißpadhe zu Grunde zu legen, ift eine Frage. Nach allgemeinen Grundfägen müßten die Befeße ded Drtd angewendet werden, wo die Gemeinfaft entjtanden ift, 

  

0) LER au0D, 88. 1858 — 1860, 41) Ebend. $. 1894, — L.2, 8.2 D. de lege Rhodia (XIV, 2). L)ULER aD, $, 1845. — Code de commerce Art. 414. Hamb. Alec. Drdn. XXII, 6, _ 
- 43) Gewerbeordn, 9, 17, SIanuar 1845, $. 51, 44) U.GD, Th. I, it, 30, 8.48. — Mufter einer Diepade f. in m, Bormularbud), Kr. XXXL. 

HB) ULR, I, 8, 8,1895, Der Schiffer ift hierin Geihäftsbeforger aller. 36) Ebend. 9.1898. — 1, 20, 8.326. — 1.69 I, 50, $. 685. MULR I, 8, 58. 1895-1897, — Benede, IV, ©. 152 will nur aus einem groben Berfehen den Schiffer verbindlih maden. ©, dagegen m. Rebt der Zorder,, Bd. II ‚©. 587,
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alfo die des Abladungsortd. Aber nad) der Seegewohnheit werden 
die Gefeße bed Ditd angewendet, wo die Dispace ausgemacht 
wird28); wollten die Betheiligten darauf beftehen, daß fie im Ab: 
gangdhafen ausgemacht werde, fo paffen darauf nicht die Beltim- 
nungen uber die Beitreibung der Beiträge, da der Schiffer die 
Waare nicht wieder mitnehmen Fann, um Sicherheit zu haben. [ 

$. 445. 
4, Particuläre Haverei. 

Partieuläre Haverei find die Schäden und Koften, welche von 
dem Nheder oder bem Befrachter, wen fie von beiden treffen, allein 
getragen werben müffen, weil fie nicht zum gemeinfamen Beften 
gemacht worden find. Dahin gehören namentlich folgende Fälle: 
4) Wenn das Schiff auf den Grund oder auf eine Klippe gerathen 
und dadurd befchädigt worden ift!). 2) Wenn ein Schiff oder defe 
fen Geräthfihaften durch die Elemente, außer dem Falle des Pran- 
gens, befehäbigt oder entzogen werden. 3) Wenn Kaper oder See: 
tänber dad Schiff plündern. 4) Wenn Waaren dur Sturm oder 
Geefturg verborben oder weggefpült werden?). 5) Wenn Waaren 
wegen Contrebande confiscirt oder überhaupt Schiff und Ladung 
aufgebracht werden, wo aber AHeder und Schiffer, welche ohne Bor: 
wiffen der andern Contrebande aufgenommen oder die nöthigen 
Shiffspapiere, wenn deren Mangelhaftigkeit der Grund des Auf- 
bringeng ift, nicht beforgt haben, auffommen müffen >). 6) Wenn 
der Schiffer dad Schiff, nicht um die Ladung, fondern in der Ab- 
fit, um das 2eben ober die Freiheit der Cquipage zu retten, vor- 
fäßlih firandet*). 7) Der Hauptfall ift die f. g. Abordage, d. i. 
die Befhädigung durch Zufammenftoßen der Schiffes), Manche 
Serrehte unterfheiden, binfihtlich de8 Zufammenftoßend, See: 
fhiffe und Stromfahrzeuge; das Pr. A. verwirft diefe Unterfcheiz 
dung). Auch behandeln manche Seerehte den Fall des Anfegelnd 

und den des Anftoßend (Namp) ungleih; nicht fo dad Pr. RN. 8 
fragt fih, wie der anf folhe Weife entftandene Schade zu tragen. 

43) KSR. I, 8, 88. 1845 — 1847. 
YULERI,8, 88.1900, 1901. Die Koften der Abbringung und der 

dadurd verurfahte Schaden gehört zur gemeinen Haversi. 88.1822, 1823, 
DALH, I, 8, 88,1902— 1905. Bei einer folden Plünderung ijt nicht 

das Ganze in Befahr. 
3) Ebend. $8. 1906 1910, : 
4) Ebend, 8.1821. — Bergl, oben $.440, Ar, i, 2. 
5) Sam. Stryckii Diss. de collisione naviem; in der Sammlung feiner 

Diss. T. II. — Bynkershoeck, Quaestiones jur. priv., L. IV. 
HAUEN 81983 0.%, nad Bynckershoeck.c. cap. 19, p. 684. 

49*
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Bon zwei Hauptfällen muß immer einer eintreten. a) Kann einem 
Theile ober beiden-eine Schuld bewiefen werden ‚ To tritt die römi- 
The Nechtsregel ein: Wer den Schaden berurfacht Bat, muß ihn 
erfegen. Hier laffen fih zwei Unterabtheifungen unterfeheiden: 
©) wenn die Schuld nur einem bewiefen werden Fann, fo muß er 
allein den Schaden tragen”), und die Nheder haften, fomweit ihre 
Scifföparten reichen, für den Schiffer fubfivierifh®). 8) Wenn 
beider Schuld bewiefen werden Fann, fo beftimmt die Schwierigkeit, 
die richtige Grenze zwifchen den Solgen der beiderfeitigen Schuld zu 
finden, mande Seerechte, jedem den erlittenen Schaden zu laflen; 
dad Pr. R. jedoch bringt die römifche Rechtöregel auch hier zur Anz 
wendung: Jeder muß den Schaden tragen, der duch feine Schuld 
erwachfen ift?), b) Kann Feinem Theile eine Schuld bewiefen wer: 
den, fo würde nach allgemeinen Grundfägen jeder den erlittenen 
Schaden zu tragen haben. Allein im Seerechte gilt diefer Grund: 
fat felten, und hier namentlich wirft noch die alte germanifche Nez 
gel, daß wer ald Werkzeug bei dem Unglüd gedient hat, den Scha- 
den mittragen helfen muß. Darauf beruhet die Beftimmung, daß 
der Schade von beiden Schiffen jufammengerechnet und von jedem 
Syiffe, ohne Nüdfiht auf die Größe deg Schiffes oder feines Scha- 
bend, zuc Hälfte getragen wird 1%), Wer auf Grund der Verfhul- 
dung, oder aus der Vertheilung von dem andern Erfaß verlangt, 
muß, wenn der Unglüdsfal im Hafen oder vor Anker in der Nähe 
eines Drtd gefhehen it, binnen 48 Stunden nad dem Ereigniffe, 
bei Verluft feined Rechts, bei dem zufländigen Gerichte auf Unter: 
fuhung antragen; gefchieht dad Ereignis auf der Fahrt, fo muß 
jeder Schiffer den Beweis entiweder durch, Eintragung in dad Sciffs- 
tagebuch vorbereiten und im nächten Hafen, wo er landet, Verfla- 
zung machen, oder den Beweis auf andere Weife führen!?), was 

DUWER U, 8, 88.1913, 1916, 1917, 1920, 1921, 1925. Diefer Fat ift 3. €. vorhenden, wenn der Schiffer eines vor Anker liegenden oder am Lande fetgemadten Schiffes, welches von einem fegelnden Schiffe befiyädigt worden, der 
Gefahr auöweihen Fönnen, und dies durd Borfag oder grobes Verfehen unterlaffen hat, ohne daß dem fegelnden Schiffer eine Berfhuldung diefer Art zur Lajt fällt, wenn aud Ießterer den Kadmeis, daß er durd) einen ganz unvermeidlidden Zufall zum Anz oder Ueberfegeln genöthigt worden, nicht geführt hat, Pr, des Obertrib, 1830,-0. 22. Zanuar 1847 (Entiä. Br. XIV, ©, 329), 

8HSULER. IT, 8, 8.1929. Das Abandonnement fteht ihnen aud bier frei, 9) Ebend. $. 1930 und I, 6, 5.22, 
I) UERN, 8, 88, 1911, 1912, 1916, 1923, 1926, — Andere Ser rechte modificiren diefe Srundfäge, je nahdem Zufall bewiefen ift oder nicht audge= mittelt werden Tann: ob Zufall oder Schuld vorhanden ift, Code de commerce Art, 407. — SJacobfen, Serreht, ©. 456. 
USER IT, 8, 56, 1931, 1932, 1840 ff.
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au den Stromfchiffern unbenommen ift, wenn fie Fein Sonrmal 

halten, Wad nach diefen Grundfägen ein Schiff zahlen oder allein 

tragen muß, gehört zur Particularhaverei, gleichwie der Schade, 
welcher bei folchen Sreigniffen an der Ladung entfteht, von dem be- 
troffenen Cigenthümer der Waare allein getragen werden muß ??2). 

©. Bon der Bodmerei. 

VER II, 8, 8% 2359—2451L, — Bynkershoeck, Quaestiones juris 

privati, L. III, cap. 16. — Benede, Affecuranz» und Bobmereimefen, 

38,1, 8.86 ff. und Bo. IV, S, 404, — Büfh, Darftellung der Hand- 
lung, ©. T, &, 371.5 Sb It, &,500, — Facobfen, Seredt, ©, 12 

u. 499 ff, — Eulhardt, de credito nav, Gott. 1808. —. Willen- 
berg, de bodmeria. Ged. 1720. 

$. 446. 

1. Begriff und Arten der Bodmerei. 

1. Bodmerei?) ift ein Darlehn, aufgenommen zum Beften, 
von Schiff und Ladung, bei welchem der Gläubiger gegen Verpfän- 
dung bed Schiffes, oder der Ladung, oder beider zufammen, bie 
Seegefahr übernimmt), d. h. Capital und Zinfen verliert, foweit 
der verbodimete Gegenftand verloren geht. E3 finden fir) alfo ver- 
einigt: ein Darlehn, eine Verpfäündung und eine Berficherung. Aus 

der Verbindung der beiden lebten Berhältniffe entftehen die Eigen- 

thümlichfeiten. Wegen der Gefahr ift e8 erlaubt, dem Gläubiger 

eine nur von der Uebereinfunft abhängige Summe über das Capital 
giltig zu verfprechen, weil darin außer den Zinfen die durch vieler 
lei Umftände bedingte und daher durd) Fein Gefe befchränfte Präs 
mie für die übernommene Gefahr fleft?). Der Darleiher heißt 
Bodimereigeber oder Bodmerift, der Schuldner Bodmereinehmer. 

Aehnlichfeit hat die Bodmerei mit dem römifehen foenus nauticum, 

welches fich aber von ihr wefentlich dadurch unterfcheidet, daB dem 
Gläubiger an den trangportirten Sachen Fein Pfandrecht zuftebt, 
und daß er auch nicht von Fahrzeug oder Ladung, fondern nur von 
dem geliehenen Gelde die Gefahr trägt, fo daß, wenn biefes verlo- 

ven geht, das Fahrzeug aber gerettet wird, er nichtd zu fordern 

hat; denn das foenus naulicum ift wefentlich weiter nichtö al ein 

12) Ebend. $$. 191%, 1915, 1928, 
1) Bon bome, Boden, Shiffsfiel; Darlehn auf Boomerei, d.h. auf den 

Kiel des Schiffes. Sacobfen, 8.5005 Guidon, de la mer, chap. 18. 
YDULR I, 8, 89.2359, 2362. Es tritt daher Feine perjönliche Ver 

bindlihfeit des Bodmereinehmerd ein, 
3) Ebend, $$, 2360 — 2363,
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bedingtes Darlehn. Der in Sranfreich vorfommende contrat & Ia 
grosse ifl der Bodmerei auch bloß ähnlich, der Hauptunterfehied iit, 
daß der Darleiher nur auf Hoffnung eines gewinnteichen Handelö- 
gefhäftd über See und einer glücklichen Wiederkehr des Borgers 
Geld zu dem Unternehmen gegen hobe Zinfen leihet und Fein Pfand- 
recht an den Wanren Bat*). I. Der DVodmereicontract bat zwei 
Veranlaffungen: 1) Wenn ein Nheder ein Schiff rüftet und dazu 
no Geld nöthig hat, fo kann er folhe8 unter der Bedingung auf- 
nehmen, daß der Gläubiger sugleih die Seegefahr übernehme. 
Daöfelbe Fan gefchehen, wenn jemand ein Schiff befrachten will 
und noch Geld zu Waaren gebraudt >). 2) Wenn ein Suiffer in 
einem Nothhafen Geld bedarf. Gewöhnlich nimmt ein verfegelnder 

- Schiffer Fein Geld mit auf die Reife, fondern gebenft folhes am 
Bellimmungsorte zu erhalten. Muß er nun in einen Kothhafen 
einlaufen,: wo Feine Handhungsfreunde find, fo wird er das bend- 
thigte Geld nur gegen Pfand finden, wozu er nicht8 anderes al3 
Schiff und Ladung hat °). Die Gefeße unterfcheiden gewöhnlich 
beide Fälle nicht, daher die allgemeinen Regeln nicht immer genau 
paffen. 

$. 447. 

2. Singebung 
1. Geld auf Bodmerei aufnehmen Fann: 4) der Mhever, be 

züglich auf fein Schiff oder Shiffepart; 2) der Disponent der Mit: 
theder, für alle Schiffsrheder zufammen, in dem Falle fogar wider 
den Willen einzelner, wenn fie den fhuldigen Beitrag zur Ausrü: 
ftung oder Ausbefferung verweigern oder verzögern ?); 3) jeder Be: 
frachter in Beziehung auf feinen Theil der Ladung; 4) Schiffer und 
SHiffsvolf für fid in Abfiht ihrer fogenannten Sührung®); 5) 
der Schiffer für die Aheder und Befrachter, jedoh nur. an folhen 
Orten, wo Fein Aheder und aud Fein Correfpondent desfelben ift, 
und nur dann, wenn er darlehnöweife Fein Geld erhalten Faun °). 
Um diefed gegen Nhever und Befrachter zu beweifen, muß der 
Schiffer vor Aufnahme der Bodmerei Seeproteft einlegen, d. h. er, 
nebft dem Steuermanne und zwei Shifföfeuten, muß vor dem See- 

  

4) Code de commerce Artt. 311 segg. 
JMLER I, 8, 55, 2366 — 2368, 2372, 3273, 2419, — Benede DS. Sacobfen, ©, 12f, 
6) UN. IT, 8, 88. 1500, 2379 — 2385, — Benede, IV, ©. 404 ff. NDAULR, 88. 2366— 2368 d. ©, 
8) Ebend. 88. 2372, 2373, Weil fie Eeine anderen Mittel haben; fie wür- den fonft ganz hilflos fein, weshalb bier die Wucergefege madelos find, 9) Ebend, $$. 2383 — 2385 ; 1499, 1500,
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gerichte des Orts den Zufland von Schiff. und Ladung und die Ur- 
fachen desfelben eidlich erflären (verflaren); fonft hat er vie Noth- 
wendigfeit der Bodmerei, wenn fie fpäter nicht anerkannt wird, 
vollftändig zu bemweifen!‘). Nücfichtlich des Bodmereigeberd 
find die Gefege ded Orts beftimmend; in preußifchen Häfen darf 

niemand vor Aufnahme ded Seeprotefted dem Schiffer Geld auf 
Bodmerei geben, fonft ift der Bodmereicontract als folcher ungiltig; 
wird aber der Serproteft vorgezeigt, fo ijt der Kontract gegen Nhe: 
der und Befrachter wirkfor, ohne daß, wie nah &.R., der Bode» 

merift die zwedmäßige Verwendung de3 Geldes zu beweifen hät: 
ter2), Der Schiffer darf, den Nhedern und Befrarhtern gegen: 
über, nur den Theil de8 Schiffes verbodmen, zu deffen Nußen das 
Geld verwendet werden fol; Fanı er aber dafür nicht fo viel Geld 

als nöthig erhalten, was er gleichfalld auf der Stelle dur) Seepro- 

teft feftftellen muß, fo darf er auch andere Theile oder das Ganze, 
nicht aber die Ladung allein verbodmen 12), U. Gegenftand der 
Bodmerei fan alles fein, was der Seegefahr unterworfen ift, felbit 

die Fracht, die noch verdient werden fol, und zwar jeded einzeln 
oder alle3 zufammen. Diefe Regel leidet nad) manden Seerechten 

Ausnahmen, nah Pr. R. die, daß die Kracht allein, und die Heuer 
ded Shiffsvolfd allein überhaupt nicht, und von dem Schiffer im 

Nothhafen die Ladung allein nicht verbodnet werden Fann!?). Auf 

feinen Gegenftand darf mehr Bodmerei aufgenommen werben, ald 
der gemeine Werth am Orte und zur Zeit de3 gefhloffenen Gon- 
tract3 beträgt, daher darf der gehoffte Fünftige Gewinn nicht ver- 

bodmet werden 1%); dedgleichen nicht Gegenflände, die bereits zu 

ihrem vollen gemeinen Werthe verfichert find, fonft gilt der Con 
track nicht, vielmehr muß der Bodmereinehmer dad Kapital nebit 

fech8 Prorent Zinfen bezahlen, wenn auch der Gegenftand verloren 
geht, und wenn Dolus bewiefen werden Fann, tritt noch die Strafe 
des Betruged ein!5). Cine Ausnahme macht die Bodmerei, welche 
der Schiffer im Nothhafen fchließt, daber ift der Umftand gleichgil= 

tig, daß saif und Ladung bid zum vollen Werthe verfichert find, 

10) Ebend, 88. 1502 u 1503, Hat in fremden Welttheifen Schoterigfeiten. 
11) Ebend. $8. 2386 — 2389, 
12) Ebend. $. 2380. Die fhon genommene Verfiherung ift Fein Hindernis. 

8.2331. Das Berbot der mehrfahen Verfiherung hat bier Feine Geltung, 
43)-Ebenv. Th. 2369, 2370 u. 2380, — Nah dem Code de commerce 

Artt. 518 u, 319 fann die nody zu verdienende Fradt nit verbodmet werden. 
14) Code de commerce Art. 318. 
15) U ER. II, 8, 8%. 2374— 2378, Nah einigen Surchten d darf nicht 

einmal der ganze Werth verbodmet merden.



776 weites Bud, Dinglie Nehte, 

felbft wenn der Schiffer sugleih Mitcheder it 76), — Das auf 
Bodmerei Gegebene Fann übrigend fowohl in baavem Gelde alg 
in Geldeöwerth, 3. €. Bictualien und Baumaterialien, beitehen. U. Die Form ift jedenfallö die fhriftliche; ift das Gefchäft durch einen Mäfler gefchloffen, fo genügt der Auszug and deffen Journal; ein unterfehriebened Ylanfet erfegt den Mangel de3 fchriftlichen Kon: 
fracts nicht, und ein bloß mündlicher Contract hat nur die Wirfung eined Darlehnscontracts 7). Die Urkunde heißt Bobmereibrief 18); 
Beilbrief heißt er in einigen Seerechten dann, wenn zur Ausrüftung 
Geld aufgenommen worden 19). Die wefentlihen Stüde de3 In: dalt3 find: 4) die Namen der Sontrahenten; 2) die Benennung ded 
Schiffes und des Shifferd; 3) die Summe de8 Darlehns und die 
zu zahlende Prämie (nad) manchen Seerehten auch die Urfache der VBerbodmung); 4) die Bezeichnung der übernommenen Gefahr. Ge: 
wöhnlic) heißt es nur: der Bodmereigeber übernehme die rechte See= gefahr oder See-Aventure. Dann treffen ihn alle Fälle, für welche bei der Seeverfiherung der Verfiherer einftehen muß2°). 5) Die 
Bezeichnung des berbodmeten Gegenftandes. If fhledhtweg das Schiff angegeben, fo verfteht man darunter das Schiff fant dem 
Snventarium, allen Vorräthen, Verfiherung und auch der Brad?) 
6) Die Unterfgriften in derfelben Vollftändigfeit wie bei MWenfeln. 
Eine Sırift, in welcher diefes nicht alles enthaften ift, gilt für 
feinen Bodmereibrief. ST die Zahlungsgeit, d. 5. die Zeit, wäh- 
tend welcher der Bodmerift für die Gefahr haften foll, nicht be= 

“ fimmt, fo ift bei dem bloßen Schiffe die Hin= und Herreife; bei 
DVerbodmung dea Schiffes und der Ladung, fowie der Ladung allein, 
die Zeit bid 8 Tage nach der Ankunft des Schiffes verftanden 22), 
Der Bodmereibrief wird gewöhnlich mehrfach ausgefertigt, indem 
ber Bodmereinehmer, der Bodmerift, der Cigenthümer der Sad, 
wenn diefer von dem Nehmer verfhieden ift, und der Schiffer jeder 
ein Eremplar zu erhalten pflegen. Außer dem Bodmereibriefe ijt 
zur Erwerbung de3 dinglihen Rechts "gegen Dritte, nad Pr. R., 

16) Ebend, $$. 2381, 2382, 
17) Ebend, 88. 2390 — 2392; 1,5, 88. 155.5 1,8, 8.727. — Nad einigen Seerechten find no andere Formalitäten erforderlich. IIALER, I, 8, 56. 2393, 2394, 2397, 2407, 19) 3. €, im Dänifchen, Sacobfena.a.D. ©, 13. U ULERN,E, $$. 2397, 2171 7. Daneben behält die fhon genom= mene Seeverfiherung ihre Kraft, $. 2381. 
21) Ebend, 98. 2428, 2429, 
22) Eben. 58. 2393 — 2407, Bei der Unterfgrift ift natürlich) die lande tchtlide Wechfehinterfärift vorausgefegt, 
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die Verzeichnung der Bodmerei auf den Driginelfgiffsurfunden, 
gleich einer Verpfändung ($. 582), nothwendigz fowie die Verbod- 

. mung von Waaren nur durd) den Vermerk auf dem Connoiffemente 
und demnächfliger Anshändigung besfelben an den Bodmerijten ge- 
fhehen Fan ($$.384, 385) 23), Ein foldes Connoiffement nennt 
man einen Seewechfel, mit weldem wie mit einem gewöhnlichen 
Wechfel verfahren wird 2%). 

5. Necdhtsverhältnis aus dem Contracte. 

$. 448. 
a) Sm allgemeinen 

1. Die Forderung ded Bodmeriften ift dadurch bedingt, daß 
die Zeit, auf welde die Gefahr übernommen ift, für welche der 

. . Bodmerift gleich einem Verficherer haftet, ohne Eintritt ded vorge- 
fehenen Ungfüdsfalles vergeht. 1) Geht durch, die Schuld des Schif- 
fer3 oder Bodmereinehmers, oder wegen eined innern Fehlers die 

verbodmete Sache unter, fo behält der Bodmerift eine perfünliche 
Forderung 25). 2) Tritt ein Unglüdsfall ein und verunglüdt der 
Gegenftand ganz, fo find alle Anfprüche des Bodmeriften erlofchen, 
er erhält auch Feine Prämie; der Bodmereinehmer muß aber den 

Beweis des zufälligen Schadens führen, ebenfo wie bei der Verfiche: 
tung überhaupt 2°). 3) Wenn die Sache nur theilweife untergeht 
oder verdirbt, fo läßt die Haftung des Bodmereigebers fich auf zwie- 

fache Art denen, nemlich fo, daß er wie ein Verficherer einfteht und 
alfo den Schaden verhältnismäßig trägt; oder auch) fo, daß der Bod- 
mereigeber nurden Schaden trägt, durch den der Werth der Sade 
unter bie geliehene Summe berabfinft, fo daß er die volle Summe 

zu fordern hat, wenn die Sache noch fo viel werth ift. Diefe Art 
von Haftung drüdt man durd) die Claufel aus: e3 folle alles haf- 
ten, was der Boden zu Lande bringt; oder au: der Bodmereis 
geber ift frei von Haverei, d. h. er trägt den Schaden nicht, fo lange 

der Gegenftand noch hinteiht. Darin, welde Art von Haftung 

eintreten foll, wenn nicht3 verabredet ift, weichen die Seerechte von 

23) Ebend. $$. 2408 — 2412, 
24) Jacobfen, 8.501. — Die Engländer nennen alle Bodmereien auf 

Baaren Respondentia. Benecke, Treatise on the principles of indemnity 
in marine insurance, bottomry and respondentia. Lond. 1824; überfegt ins 
Franzöfifhe mit Noten par Dubernad. Paris 18%; 2 Vol. 

BAUER II, 8, 88.243 — 2425, 2432 — 2435, — Code de com- 
merce Art. 326, 

236) WER, U, 8, 86, 2426, 2209 ff,
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einander fehr ab. Das A. ER. entfcheidet fi nicht, wie andere Seeredhte2?), für die eine oder die andere Art, fondern unterfchei- det und beftimmt, daß die große Haverei vom Bodmereigeber getra= gen werden muß; was nicht einmal anders verabredet werden Fann, nicht aber die Particularhaverei 28), Die BVerfchiedenheit Eommt daher, daß manche Gefeßgebungen nicht immer diefelbe Beranlaf: fung der Bodmerei vor Augen gehabt haben, 4) Der Bodmerei- nehmer Fann abandonniren, d. d. dem Bodmerifien die verbodmete und befehädigte Sache überlaffen, fo daß er dadurch völlig befreit wird; er muß aber, wenn der Bodmereigeber die gemeine Haverei mitträgt, ihm alle Vorteile daran und aus der Verfiherung mit abtreten 2°). 5) Sit die Zeit ohne Schaden verfttichen, fo Fann der Örber die verfehriebene Schulv fordern. Mit Beendigung der Gefahr hören die höheren Zinfen auf und von da laufen nur die unter Kaufleuten gewöhnlichen Verzugszinfen 30). 6) Bleibt die Zahlung aus, fo Fan der Geber fein Pfandrecht geltend machen. Die dingliche Klage pflegt nad) den meilten Seerehten in Furzer Zeit zu verjähren, nah Pr. N. binnen einem Sabre; die perfün- liche verjährt nur in der gewöhnlichen Zeit 31), 

$. au9. 
b) Berhältnis swifhen mehreren Bodmereigebern. 

E38 trifft fich Öfter, daß mehrere Bodimereien aufgenommen _ werden. 4) Reicht der Gegenftand nicht für alle 3u, fo gehen die im Nothhafen aufgenommenen Bodmereien allen andern vor; unter mehreren derfelben hat die jüngere vor der älteren den Vorzug, weil, wenn die Ießte nicht gegeben worden wäre, der ganze Gegen- fland verloren gegangen fein würde, 2) Treffen mehrere zur Aus- tüfbıng aufgenommene Bodmereien mit einander zufammen, fo ba= ben fie, nad manden Seerechten, gleiche Rechte, nad) einigen entz [Heidet das Alter. Das Pr. Mr unterfeheidet: diejenigen, welche 
27) Rab franz. R. (Code de commerce Art. 330) haftet der Bodmerei- geber nad der erften Utz nad bamburgifhem und englifhem hingegen nad der enden. Benede, IV, S, 491 ff, 28) WER, 1,8, 88. 2427 2431. — In dem 8. 2429 it das Wort „Berluft” ein Nedackiondfehler, 28 muß Erfag beißen. Ueber die Ungvreimäßig- Feit der Iandredtfichen Bertimmungen f. Benede aa, D, ©. 497 f., der folde wohl nidt mit Unrecht „höcft fonderbare Verfügungen” nennt. Sie find ohne Nüdlfit auf das Leben a priori beliebt worden, IM LER I, 8, 88. 2427 — 2431, ©, oben 9.447, 11,4. — Be: nede 00. BI, &, 485 ff. 

30) A LR. a.0,D. $$, 2436, 2437, 398 ff. ©. oben. $.415, Ar. 1. IIAULR 0D. 55.2438 2444, — Der Code de commerce ber ftimmt für beide Klagen fünf Jahre, Xrt, 432,
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gehörig auf den Schiffsdoeumenten umd bezüglich auf den Connoif: 
fementen vermerkt find, folgen nach dem Alter; alle übrigen haben 
gleiche Rechte und werden verhäftnismäßig berichtigt. Koften, 
Bergelohn und Heuer de3 Schiffsvolf gehen allen Bodmereien 
vor 32), on 

$. 450. on 

4. Auflöfung des Verhältniffes. 
Eine befondere Art, den Bodmereicontrart aufzuheben, ift das 

Niftorno, weldes in allen den Fällen fattfindet, wo e3 bei Seever- 
fiherungen zugelaffen ift. Ueber die Wirkungen ftinmen nicht alle 
Seerecte überein. Nach der Regel hat der Bodimereigeber, da der 
Eontract aufgehoben ift, nur eine perfönliche Klage wegen des Dar: 
Ichns und gewöhnlicher Zinfen, außer welchen ihm gewöhnlich auch 
noch ein Procent pro Riftorno zufommt. Das Pr. R. unterfceie 
det: ob der Geber oder der Nehmer riftornivt. It e8 der Nebmer, 
fo muß er fech8 Procent Zinfen vom Tage des Empfanges und die 
verurfachten Koften, fowie die Koften der von dem Geber über die 
Bodmerei genommenen Berfiherung zahlen. Sft e8 der Geber, fo 
bat er anßer dem Darlehn nichtS weiter zu fordern; in jedem Falle 
bleibt ihm aber das Pfandrecht, ald wenn der Sontract nit vie: 
gängig geworden wäre 33), 

SYWER I, 8, 88. 2455-2451. — ©. ob $. 382, NV. — 
Benede, IV, &. 508 ff. 

IIZUER00.D, 5247-42 — Benede and, 8.44 f- 
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