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Won bet SSttfuttg tmfc SSLntocubunti 
bcv @efe£e überhaupt. 

«rtifeL 1. S a â ©efe£ »erfügt nur für bie 3 « ' 
fünft; es fyat feine rücfrotrfenbe Äraft. 

2. ©ie ^olijei* unb @id>erljeite=©efe|e »er&tn« 
ben ieben, n>eldf;et bnê ©ebiet beö Äantone &e* 
»ofynt. 

©ie ©wnbgüter, felbjt biejenigen. beten 33eft* 
|et §luêlanbet ffab, »erben bur<$ baö ©efe& be8 
Äantonö regiert. 



4 (Simlgefejjbuci), fêmleitungêtitel. 

©te ©efejje in Setreff beö @tanbe8 unb ber 
9ted)töfä{)igfett bec ^erfonen erjtrecïen jtct) felbft 
auf bie im îluêlanbe jïd) auf^altenben SBatlifer. 

3. §>ie SWten foffen taut ber, in jenen Hnbern, 
wo fie abgefaßt werben, öorgefcfyriebenen formen 
gemacht »»erben. 

4. ©efe&en, welche bie öffentliche Drbnung unb 
@ittlid)ïett betreffen, barf buret) ^rtoatoerträge fein 
9lbbrucr) gefdt)e^e«. 

5. fragen, bie roeber nact) beut Sert non) nacr) 
bm ©eiijt bed <Sefe|e8 entfe^teben werben tax* 
nen, werben naci) allgemeinen 9tecr)tegrunbfä|en 
beÇanbelt. 



2Jon fcem ©enuffe tm& SBevlnftc bet 
biitQctlicfycn Sichte, 

(Erjïeê Äo^i te t . 

93«m &cm ©cttuffe bec MtflerlicJ&ett 3ted)te. 

6. Seî>ec 3Baûïfer-93urger genießt ber bürgere 
cfyen Sftedjte. 

7. ©te fcejîanbigen ginnwïmer genießen ber," &ü> 
geritten Sterte, jebod) unter ben üom©efe^e ge= 
tragenen f̂oennfytnen, 

8. ©et 9ïnêlanber genießt nur jener Imrgerli* 
cfyen Sterte, welche ben SBattifem im <Staatt, bem 
biefer §tuelänber angehört, jugeftanben jtnb. 

Scbocî) wirb ber §luêlanber bie ©egenfeitigföt 
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niemals anrufen rönnen um auSgebefynterer ober 
anberer Sterte ju genießen ale bent bie SBatlifer 
tut Kantone genießen, unb biefe ©egenfeitigfeit ijl 
auf bie Cätle md;t anwettbbar über welche baS 
©efefj fpejieC anberSwie »erfügt Ijat. 

9. ®er (Staat, bie ©emeinbett, bie befugten 
Ätfrperfcfyaften unb ©efeUfd&aften werben als mo« 
ratifie ^Jerfonen betrachtet, welche ber bürgertt» 
d)en Steckte, unter ben »on ben ©efejjen bejtimnt--
ten S5efd)ranfungen, genießen. 

10. ©aS ungeborne Äinb genießt ber bürgert!» 
df)en Siechte »on bem Seitpunfte ber Csmpfättgniß 
an, wenn es lebensfähig jur SBelt fommt. 

Sm Zweifel wirb jenes als lebensfähig »ermu» 
tfyet für welches ber SBeweiS obwaltet ba^ es le= 
benbig jur Söelt gekommen ift, mit ^luSnaljme beS 
vom §lrt. 113J, 9iro. 3 geregelten galteS. 

11. ®ie ©rijteni unb ber Sob einer ^Jerfon, fo 
wie berUmftanb, baß eine ^Jerfon eine anbereüber* 
lebt §abe, muffen, im 8=aUe eines 3weifelS; »on 
benjenigeu, betten baran gelegen ijl, bewicfen wer» 
ben; mit 9luSitaljme beffen, was im nacf)folgeitben 
mihi jtel)t. 
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42. 5Benn mehrere ^erfonen buxä) ein unb bafc 
felbe ßreignif umgekommen jïnb, fo wirb, im f?aHe 
eines Zweifele, üerinutljet, ber 9Mjdl)rige fyabt 
ben SJlinberjährigen, von mehreren SDlinberjäfyrigen, 
ber Eitere ben jungem, unb »on mehreren SM* 
jjat)rigen ber jüngere ben Altern überlebt, ^jt baS 
Sllter ber S3erjlorbenen ungewiß, fo wirb öermu* 
tljet, fïe feçen alle ju gleicher Seit geworben. 

13. ^ebeö, einem SBaHtfer im §tu§lanbe ge= 
borne Äinb, wirb alö SQBaCifer betrachtet. 

14. SDaê auêgefefjte, »on unbekannten Sîater 
unb SSJlutter erzeugte, auf bm ©ebiete beë S?an* 
tons gefunbene Äinb ift 3Batlifer=53ürger. 

15. §>ie grau folgt bem ©tanbe iljreâ Sftanneö. 

3 xo e i t e 8 £ a p i t é,t 

'Bon ben SSttfungen ten Einbürgerung im 3fu$lanbc ; 
unb von bem l»eriuftc bec bürgerlichen Steckte. 

16. ®er in einem fremben Sanbe eingebürgerte 
SBallifer=93ürger ift »on ber Wuöübung feiner po= 
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litifd>en Sterte nnb von beut ©emtffe feiner nüglicrjen 
53urgfd;aftâ* ober ©emeinbered)te auêgefcïjloffen. 

17. ©er im Sïuêtanbe eingebürgerte SBallifer* 
«Bürger, fo wie feine ©e^enbenten bis pit jwei* 
ten Beugungêjiufe einfdjlief lid), ïtfnnen iljre Sftedjte, 
burd; bie 3urürftunft in ben Canton mit ber ©e» 
ftnnung, ba ir)rett SBo&nftfc aufjufdjtagen , lieber 
erwerben. 

18. ©ie Äinber eiueê im Sïuêlonbe eingebür* 
gerten 2BaHifer4Burgerê, behalten bie Ausübung 
ber'beim §frt. 16 erwähnten* 9ted)te, fo lange fïe 
im 50alïiê woljntyaft fmb. 

19. ©er beftanbigefêinwoljner, ber |ïd)im9(uS» 
lanbe einbürgern läjjt, »erliert fein dittwor)mmgö= 
red)t im SBalliS. 

20. ©ie ^tnber beê im 9tuêlanbe eingebürger
ten beftänbigen ©inwofynerS, wetcrje »or ber (Er* 
Werbung biefeê Sanbêbtirgerredjteê geboren ftnb , 
behalten i()r 6inwol)mtngêred)t im SBaÛiê fo lange 
fïe ba wof)nI)aft jînb. 

diejenigen biefer Äinber, welche wâ'ljrenb ityrer 
SÖlinberjäljrigfeit ifjren Skier inS Sïuolanb gefolgt 
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jtnb, fô'mten if>r (Einwoljnungêredjt wieber erwerben 
wenn*" fte uor erfülltem fünf unb jwanjigften Sït= 
terêjjaïjre in ben Canton jurüdfeljren um ba ityren 
SBo^njt^ aufjujdringen. 

21. Sec S3ertitft bec bürgerlichen 9ted)te ober 
beê ©enuffeê berfelben fann ebenfalls burd; 93er* 
urtl)eilungen erfolgen, aber bloß laut 9lrt unb in 
fällen, bie i>a& (5traf*©efe|3bud) beftimmt. 

22. <Der jur Sobesjïrafe 93erurtl)eilte ift folgen» 
ber 9ted)te beraubt : 

fêr »erliert t>m Sejtjj unb ©emtjj aller feiner 
©itter, unb fann auf leine 9trt barüber verfügen; 

(Er fann nidjt erbfolgen; 

(Er fann weber burd) @d)enfung unter Seben* 
ben , nod; bur<$ legten 9Bitlene=S3erfügung er» 
werben, eê fet) benn bloê für feinen Sebenêunter* 

W ; 
@r fann über bie »om iljm fpäter erworbenen 

©üter weber burd; ©djenfung unter Sebenben, 
uod) burd; legten 9Bitlenê*3krorbmtng verfügen; 

(Er fann weber bie 9lecf)te ber uäterlidjen ©e= 
wait aueüben, nod) ju ben baè ^nterejfe feiner 
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grau betrejfenben 9ted)tegefd)äfte feine @rmäd)ti* 
gung ober Einwilligung erteilen; 

@r »ediert bie ifyin auf bte ©titer feiner grau 
»on bem ©efe^e eingeräumten 9ted)te; bie Srwerbê--
gemeinfdjaft pifdjen geteilten i(î aufgelegt; 

Csr fann roeber ale 5$ormunb, node) alö (Sura* 
tor ernannt werben, nod) an einem gamilienratlje 
§lntl)eit nehmen; 

®r fann nid^t 3euge fetjn ; 

Er fann »or ©eridjt rceber aie viager nod; aie 
§lngeltagter felbftftänbig rechten, fonbem btoS un* 
ter bem Flamen unb burd; baä §lmt eines (Sura* 
tore. 

23. <Die anbern ©trafen, i»eld>e ben tljeitiweifen 
ober gänjlidjen 93erlujt ber im »orfteljenben Strtiïel 
errcätmten 9led)te nad) ftd; jiefyen, ftnb burd) bie 
©efe^e bejeidmet. 

24. ©ie 53erurtf)eilungen jiefyen i>m Skrluft bie» 
fer Steckte erft »on bem $lugenblitfe an nad) fid), 
wo ba$ Urzeit in 9teci)t3fraft übergegangen i|i. 

25. ^in galle ber SBolljiefnutg ber Sobeöftrafe 
fällt bie drbfd)aft beö Skrurtfjeilteu ben im 9lu« 
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genblïcïe ber @trafbotïjter)uiig t>on bem ©efe&e jur 
natürlichen Erbfolge bezeichneten (Erben ant)eim, unb 
bie »on il)m allfällig früt)ert)in gemachten legten 
3Mlene*23erfügungen bleiben oljne SBirfung. 

26. 5Benn bie 9Serurtl)eitung jur Sobeêjîrafe 
nidf)t t>ou>gen werben ïann, fo wirb baä 93ermö= 
gen, meld^eê ber 93erurtt)eilte jur Seit beê in 
9iecf)têfraft übergegangenen Urte i le befaß, üerwat* 
kt unb feine 9tect)te auegeübt, wie biejenigen ber 
§lbwefenben. ©erfelbe galt tritt ein bei jeber 93er= 
urttjeilung ju anberen (Strafen, welche ben 93erluji 
ber im 5ïrt. 22 erwähnten SReefyte nact) |tdt> jier)en 

27. ©ie jur Seit beâ in 9tect)tê!:raft übergegan* 
genen Urtei le rechtmäßigen Gsrben beê 93erurtl)eil= 
ten fönnen in ben im üorjtefyenben Slrtifet »orge» 
fefjenen fällen ftdr> unmittelbar in ben prcwifort» 
fcfyen 33eft& feiner ©üter, beren fämmtlicr)e grüßte 
if>nen pgefwren werben, einweifen lajfen. 

(Eê fonnen jeboct) biejenigen, welche, mit ber 
3eit, bie in ben Sejtjj gefegten (Erben auêjufcfjlie-' 
fen ober mit benfelben mitjuwerben fäl)ig wären, 
bie prcwiforifcfye 33e|t£nal)!ne erhalten, nacl)bem fte 
contrabictorifct) gegen biefe Septem nact^gewiefen 
Ratten, ba$ ber 9kntrtf)eilte jur 3eit beô il)nen 
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jugetfjeilten 9ied)te0 nod) Dei M e n war, jebocfy 
olme auf bie Sttucïerftattung bec »on ben frühem 
Verwaltern genoffenen grüßte 9ïnfpru<$ madden 
ju fönnen. 

©iefe Verwalter fïnb ü&rigene allen ben »on 
bent ©efe|e benjenigen, bie in einen proüiforifcfyen 
Veftfc ber ©üter eines 9lbwefenben eingewiefen 
werben jtnb, auferlegten Saften unb Veryfticbjun* 
gen unterworfen. 

28. ©er (Ehegatte beS Verurteilten Eamt, bei 
biefer nämlicfyen 3eit, feine gefe^lic^en unb »ertrag* 
mäßigen Steckte ausüben. 

29. <Die @rbfd>aft ber Verurteilten, »on wel* 
d;en im §lrt. 26 bie Stebe i|t, faßt erfl »om ?lu= 
genblitfe iljreS SobeS an, fowoljl in Vetrejf ber 
©üter, welcbe ibjten jur &it beS in StecbJSfraft 
übergegangenen Urtei ls juge^örten, aie berjeni* 
gen, bie fte im Slugeubtitfe beS SobeS BefT̂ en 
würben. 



«on ben SKten beê Siuiljtanbeê. 13 

abetter Xittl 
SJoit ben SKtcit &e$ <£tt>tlft<mbed 

und Don freret $$ett«$ttguitg. 

30. <Der (Shnljtanb bec Ĵerfonen wirb burd^ ©e= 
burtS*, .£eiratl)ë * unb Sobtêaïten beurfttnbet, 
welche auf eigens baju beftimmte Gegiftet einge--
fcfyriebeit werben. 

SBefonbere Verfügungen werben atteS barauf S3e= 
jüglitipe anorbnen.; 

31. ©ie 9ïuâjiige aus biefen Slegijtern ftnb, gleich 
ben öffent(tdf)eit IWunben, beglaubiget. 

32. <3tnb aEfättig feine Stegifter öorfyanben, 
ober ijl ein §lft nictyt eingetragen werben, ober 
jtnbet er jtcf) nidt)t ntefyr eingetrieben, fo fo'nnen 
bk ©eburten, dljen unb (Sterbefäöe entweber burcf> 
Urfunben ober buret) beugen, wie au$ burd> (Schrif
ten, bie tton ben »erjtorbenen SSater unb SJlutter 
fjerrüljren, bewiefen werben. 

33. Igeber Verwahrer ber Stegillern beê bürgen 
liefen (StanbeS ijl ctoilïfcf) »erantworttid) für bie 
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barin üorfontmenben untreuen SSeranberungen ; je* 
bod) unterSSorbefyalt beS abfälligen Stücfgriffea ge* 
gen bie Urheber biefer Steränberungen. 

34. ^ebe untreue 93eränberung, jebe 93erfälfd)ung 
ber elften beê (SiüiljtanbeS giebt ben Parteien ein 
Stecht auf »otljtänbige @cï)abloêl)altung, unbefd)a= 
bet beê SSelangenS »or bem (Srimtnal=©ertdE)te. 

35. ©ê bürfen an ben bereite gefdjeljenen Wften* 
dinfcÇreibungen beâ (SiüiljianbeS, ofyne bie ®aj»i= 
fdjenfunft ber beseitigten Parteien, feine Slbänbe--
rungen üorgenommen »erben. 

36. «Die ^Berichtigung fann ben baju nic t̂ be= 
rufenen beteiligten Parteien ju feiner &it entge* 
gengefe t̂ »erben. 

dritter SEttel. 

S o u &<mt Jßolntftke* 

37. ®er bürgerliche Sßoljttjtjj eineê jeben SM* 
liferê ift ber Ort feiner $auptnieberlajfnng. 
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38. §>ie Skrcinberung beS SBoïmftjjeê gefcï)ief)t 
butd) bie tt3irfticï)e Skrcofynung eineê anbern £)r= 
teö, »erbunben mit ber 2lbjtd)t, feine £auptnieber* 
lajfung bafetbjt aufjufdjlagen. 

39. ©er SSewerê tiefet 5tbftd)t liegt in ber auâ* 
brütflidjen, fomol)t bei bem ^räfibenten ber ©e» 
meinbe, bie man »erläßt, olö bei bemjenigen ber 
©emeinbe, ttK>fyin man feinen 3Bol)njt£ »erlegt, ab, 
gegebenen (Srlfärung.i 

40. ^ n (Ermangelung einer ßrflärung wirb ber 
neue Söoljnltfj burcfy einen roitflicpen 5lufenf|>alt 
unb bnrd; bie Verlegung ber ^auütnieberlaflfung, 
nad) Verlauf eineâ Safyreë, als fejtgefe|}t ange* 
fe^en. 

41 . §>ie grau fyat feinen anbern SBoïmfîjj aie 
benjenigen ifjreê SKanneö. 

SBenn bie grau red;tmäjjtg »on Sîeft unb ©un
tern getrennt iß, fo ijt iljr neuer 5öonft£ in bem 
Orte mo jte ifjre ^auptnieberlajfung §at. 

• 42. ®er nid^t emanjipirte Sflinberjäfjrige fyat 
jeinen 5Bol)ttjt£ hti feinen Sßater unb ©lutter ; er 
behält biefen Söo^nft^ felbfl nad) iljrem Sobe. 
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®er interbijirte 5Mjäf>rige »erbleibt in bem 
SBoljnjîtse, ben er »or feiner Snterbiftion gelobt 
Ijat. 

43. SSottja^rige, bte bei anbem inl©ienjt ober 
gewöfjnlicf) in Arbeit fielen, Ijaben büi nämlichen 
5BoI)nft|s, als bie ^Jerfon, bei bec jte bienen ober 
arbeiten, wenn jte mit il)r in bem nämlichen $aufe 
wohnen. 

44. ©er jit öffentlichen Ämtern berufene 33ür= 
ger behält feinen frühem 3Bol)n|t£,. wenn er feine 
entgegengefe|te (Erklärung abgegeben l>at. 

45. ®er Ort ber drbfctyafteeröffnung wirb burd) 
ben 5öol;nftj3 beê Verstorbenen befïtmmt. 

46. SBenn in einem SHte für bie 93otljiet)ung 
beêfelben »on <5ätt ber Parteien, ober aucty einer 
auö ilmen, ein anberer aie ber eigentliche SBofyn* 
ftjj gewählt wirb, fo rönnen bie biefen Wtt betref» 
fenben Slnjeigen, klagen nnb ^Betreibungen an bem 
»erabrebeten 3Bol)ttft|e unb - »or bem Stouter beö= 
felben ftatt Ijaben. 

47. ®er 3Jlinberjäf)rige f'ann feinen SBo^njï^ 
otyne (Einwilligung beê SSormunbeê unb of)ne ©e= 
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nefjmigung beê 9tid)ter3 ecftec Stijlonj mc$t »er< 
änbertt. 

48. ©er Slfcwefenbe, bei- feinen 5M)n|î£ im 
Sluölanbe nicf)t aufgefangen l;at, behalt ben wor 
feinet Greife gehabten SBoljnjttj. 

SSterter Eitel 
S8tm den 2lbiyefcnöcn. 

(Etjteö Kapitel . 
58on bec 3(l>tt>efeni)eit$s93et:mutl)uttß. 

49. SBenn i>k Sftotfjroenbigfeit eintritt für bk 
Sßerroaltung eineö Steile ober beê fmnmtlidpen 
Vermögens einer im Danton nid)t meljr erfcfcei* 
nenben Sßerfon, »on welker man feine Sfcacfjricp* 
ten be|î£t, nnb bie feinen @ad;roatter befteHt tyat, 
iu forgen, fo wirb il)r, auf Verlangen ber DetE>ei-
ligten Parteien ober aud) »on 9tmtêroegen, ein 
Kurator ernannt. 

2 
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50. ®iefer Kurator ifl, in betreff bet iÇm an* 
vertrauten öemaltung unb ber 9led;ttungêablegung 
berfelben, ben nämlichen Obliegenheiten untewor* 
fen mie ein 93ormunb. 

51. ©ie minberjo^rigen fö'nber nnb bk Juanen 
ber §lDmefenbv>ermutf>eten follen mit einem 93or= 
nuuibe ober gerichtlichen S3ei(lanbe uerfcl;en merben. 

3 w e i t e 8 ft a p 11 e I. 

SBtm Oct 2ïbiocfcn^citê=®rfIariino. 

52. SBenn eine Reifem im Sanbe nid;t mel;r er* 
fdmnt, unb man won berfelben feit jel;n Sagten 
feine 9cad;rid;t erhalten I;at, biefelbe mag einen 
@ad;iualtcr beftcUt Ijaben ober ntcr>t, fo fönnen 
bie beteiligten Parteien fid; an ben 9iid;ter er» 
fier Snftanj beê testen 2Bol;njtj3c8 im Danton ber 
ab»efenb»ermutl;eten ^erfon lr-enben, um eine 
5ïbwefcnl;eitê«@rflarung auâjmmrfen. 

53. 3ur 9M;n>eifung bei* 9ïbtr>efenf;eit wirb ber 
9iid;ter erfter Snftanj, auf fd;rifttid;en ©efud; t 
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eine gegen bie öffentliche 33el)örbe contrabictorifd) 
51t fii^renbe Unterfuctmng werorbnen. 

54. ®ie ttnterfud)ungê»erorbnuttg foil an bem 
gewöhnlichen $luêruf8orte beö legten SBoEjnft̂ ee 
»erfunbet unb in t>a$ 5Borf)enblatt eingetragen 
werben. 

55. ©a8 Ur te i l , moburdf) Igemanb für 5(6me= 
fenb erflärt wirb, foil nidt)t et)tr als nacr) 5kr= 
tauf eineö %afyxeè nad) ber (EinrMung ber Unter» 
fud)ung§»erorbnung in ba% SBodjenbtatt, <ut§ge* 
fprocfyen werben. 

• 
SSei biefem Urteile wirb ber Stifter auf bie 

SBeweggrünbe ber 9lbwefcnl)eit unb auf bie llrfadjen, 
warum won ber abwefenbüermutfyeten ^erfon feine 
9iad>rid)ten fyaten eingeben können, 5Riic£fTcî>t nel)= 
men. 

56. ®aS Urte i l ber ^IbwefenljetteerHärung wirb 
erft »olljiet)bar, nact)bem baêfelbe am Wuërufêorte 
beê legten SBotynjï&eë »ertunbet unb in ba§ 3ßo* 
c^enblatt eingerücft worben ijl. 
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® r i t t e a A a p i t e l . 

Soon bctt SHJirFunflcn Dct Stbtocfcnljcit. 

(Srjter «6f($nttt. 

Son ben 2Birfungcn bev Sttiuefcnfjeit in SScjicljung auf baé 35ei= 
mögen, xot\é)ti ber Slbiuefenbc am Sage bcë SQecfdjroinbenë, 

ober am Sage bec festen ?Had)tidjten befa'fi. 

57. SBenn baê Urte i l ber H&wefen$eitëetftë* 
rung »olljiefybar feçn wirb, fo ftinnen biejenigen, 
welche am Sage ber legten 9tac&ri$tett, ober, 
wenn bereit feine eingegangen, am Sage beê 53er» 
fd>rcinben8, beö 9lfor>efenben mutf)maf(idf)en ®c6e» 
jtnb, jtd; in ben prßöiforifdjen 33efî£ feines 23er* 
mögenä einweifen laßen. ^ 

93ei S3orI)anbcttt)ett etneë Seftamenteê wirb fei» 
&eê auf §lnfud)en ber tttoa beteiligten ^arteten 
ober auf Segelten ber öffentlichen 33eï)ô'rbe er* 
öffnet unb, wenn eê eigenpnbig gefd)rie&en ifl, 
in bie Sftegijter ber ©erid)t3fd)rei&erei eingetragen. 

®ie Segataren, bie S3efrf)enften, fowie ade bie* 
jenigen, welche auf ba$ Vermögen beê SHwefen* 
ben 9tecl)te r)aben, bie üon ber S3ebingung fei* 
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neâ SobeS aD^ängtg ftnb, tonnen biefetben gleich 
falle proüiforifd^ ausüben. 

58. diejenigen, rceldje, traft t>or|teIjenben 9lr* 
tifelê, bie (Einroeifung in ben 93efi^ beë Skrmogenê 
beS 9lbmefenben erlangt t)aben, tonnen bie 3kr* 
roattung biefeê 3krmôgenS nidjt et)er antreten biö 
jîe eine ïjinreic^enbe ©eroätjr geleiftet (jaben. 

59. ©er gegenwärtige (Ehegatte tarnt beim Beit* 
fünfte ber (Éinweifung in ben prottiforifdjen S3efï0, 
mttfelft einer fymrekfyenben ©ewaïjrleifîung für bie 
p r SBiebererftattung geeignete @ad;en, feine ge* 
fej)lid)en unb »ertragemäpigen Sletyte ausüben. 

®ie attfallig befter)enbe (Errcerbêgemeinfdjaft wirb 
»on biefem Seitpuntte an aufhören. 

60. ®er prot>iforifrf)e ffieftt) ijt eine bloße §tn= 
uertrattung, bie benjenigen, ivetdje fetben erhalten, 
bie Skrinogeneüermaltung beâ 9lbir>efenben ein» 
räumt, wenn fte bie erf>eifd)te ©ewätyr geleiftet, 
unb fte t>erpflict)tet für ben Cad, wo ber 9lbwe= 
fenbe lieber erfd)eint ober man »on ir)m 9lad;nd;t 
erhält, bemfetben ober bejfen 9led;tl)abenbcn 9le<$-
niutg su galten. 
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61. diejenigen, welche bie prtwiforifdje (Sin» 
weifung erlangt f)aben, müßen juin SSerjetrfjnipe 
unb sue ©djafsung beâ beweglichen unb unbeweg* 
Itctjen SSermögenö, fowie sum ^ttüentat ber ltr= 
funben be» 5lbwefenben in ©egenwart beS 58e-
rtct>tfteDterS ober einer »on biefem in ber ©emeinbe, 
roo biefelben su gefcb,ef)en ïjaben, beseiteten ^erfon 
fcr)reiten laßen, ©iefeâ Snwentar unb biefeS S3er--
Seicfyniß fammt @d)ä|ung folteit in ben heften be§ 
©ertd)têfd)reibamteê eingefdjrieben werben. 

M e bei biefer Gelegenheit »erurfadjten Unïoften 
fotten »on bent Vermögen beê 9Ibwefenben be» 
ftritten werben. 

®er 9îid)ter wirb, eintretenben 8=aKâ, bai 
tfyeilweifen ober gänjtid)en Skilauf beâ bewegli* 
fytw Vermögens verfügen. 3m Satte &e$ %W'-
faufeS, foil ber ßctrag wie and) bie fällig ge= 
worbenen dinfünfte wieber angelegt werben. 

62. §)te §lêsenbenten unb ©eôsenbenten, wel= 
d)e beê Skrmögene, in ^olge ber proüiforifdjen 
(Einweifung, genoffen fjabett, ftnb im ftalk ber 
Söieberfetyr beê Wbwefenben, jur SBiebererftattung 
ber (Sinfünfte nid)t gehalten. 
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®ie übrigen Sßerfonen, welche, in 8=oIge ber 
proßiforifc^en dinweifung, bee ©üter beê Wbwe* 
fenben genojjen t;aben, fiitb bemfetben, wenn er »or 
Verfluß »on breifng Satjren, feit beut Soge feines 
Skrfcfjwinbeitö ober feiner legten 9îad)rict)t, wieber 
erfctyeint, nur bie Hälfte ber reinen (Sinfünfte jn 
erfejjen »erbunben. 

fêrfctjeint er aber erjt narf) Verlauf »on breipig 
Sauren, fo gehören fämmtlicfye (Smfünfte ifynen jti. 

63. Wtte biejenigen, welche nur vermöge ber 
pro»iforifcf)en Siitweifung ben ©enup fabelt, fön» 
nen bie unbeweglichen (Sachen beë 9lbwefenben 
Weber veräußern, norf) mit einer $\)pofyd bcfrf)we= 
ren, außer eê feç für einen augenfcf)eiiilici)en Slotlj* 
fall ober Vorttjeil beffetben. Sn tiefem gälte wirb 
bie Genehmigung beS 9iicî)terê erforbert, unb ber 
Verlauf foil nad; ber für bk ©üter Veräußerung 
ber 9)linberjäl)rigen bcjtimmten SBeife »or jtd) gelten. 

04. SBenn, »or ber beftnittoen ßütweifung, &* 
manb mit beut Veweife auftritt, bafi er, jur 3eit 
beë Verfcfywinbenö ober ber lefjten $laä)t\d)t, ein 
bejfercö ober ein gtcidjeö 9lert)t mit ber ^erfon, 
welche bie pnwiforifct)e ßinweifung erhalten I;at, 
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Befaß, fo rann er biefetbe t-om SSeft̂ e auêfctyliefen 
ober jtcty mit ityr gleid^ftettett t a p i t ; et fyat aber 
fein Stecht auf bie g r ü ß t e , ik, haft beö 62ften 
?lrtifel3, t>or ber gerictytlictyen (Sinftage erworben 
worben waren. 

65. $at bie Wbwefentyeit feit ber proöiforifctyen 
(linweifung breißig Satyre fortgebauert, ober jtnb 
feit ber ©eburt beê 5lbwefenben neunzig Satyre 
»erflojfen, fo werben bie SSürgfctyaft unb bie an« 
beren 93erftctyerung3leijtungen aufgetyoben; bie (Erb= 
folge wirb oom Sage beê 93erfctywinbenâ, ober 
ber jule^t eingegangenen 9iactyrictyt an, eröffnet ; bie 
33erectytigten fönnen bie 3krmögenet>erttyeitung 
beê §lbwefenben begetyren ttnb ein llrttyeil über 
bie befütitit-e ßinweifung auêwirfen. 

§)ie beftnitiöe, gleictywie bie promforifctye, din* 
weifung fotlen nacty einer gegen bie öjfentlictye 93e-
työrbe contrabictorifcty gefütyrten SBertyanblung aus* 
gefproctyen werben. 

®a§ llrttyeil wirb erft nacty beffen SSeröffent« 
lictyung, mittetjt (Einrütfmtg in î>a8 SBoctyenblatt 
unb 5krï'iutbigiutg am §ïuêrufêorte beê legten 
5Botyn(t^eê beê Slbwcfenben, wofljietybar. 
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6fi. SBenn bee Sob beâ 9tbwefenben fcewiefen 
ijt, fo wirb, »on befjen ©terbtage an, bie (Erb* 
folge ju ©unjten berjenigen, bie ju biefer $eit 
bie (Erbfähigen waren, eröffnet, unb biejenigen, 
welche beS Vermögens bee §lbwefenben genojfen 
fjaben, fînb »erbunben baSfelbe, mit Sïuêna^me 
ber, Eraft beê 62(îen ^ïrttfelê, ifmen erworbenen 
^rüdjte, wieber anzuliefern. 

67. 5Benn ber 9lbwefenbe wieber erfd)eint, ober 
wenn wetyrenb ber prooiforifdjen (Einweifuttg bar» 
getfyan wirb, ba$ er nod) lebt, fyören bie SBirfun» 
gen beê Urteile ber 9lbwefen§eitêerïlarung auf, 
jeborf) unbefdjabet ber im erjîen Kapitel beê gegen* 
»artigen Stiele für bie Verwaltung feineê 93er= 
mögene üorgefdjriebenen, auf (Erhaltung abmieten» 
ben 3Jlafregeln, infofern beren jtatt|înben foHten. 

68. 5Benn, fetbjl nad) ber beftnitioen (Einwei* 
fung, ber 9lbwefenbe wieber erfd>eint, ober erwie* 
fen wirb, bap er nod) lebt, fo wirb er fein 9kr= 
mögen in bem Buftanbe, worin eê |td> alêbamt 
nod; bepnben wirb, fowie aud) ben ^Jreië beffen, 
Yoa$ oeräupert würbe, prütferl)alten. Söenn biefer 
^reiê jur (Erwerbung anberer ©üter angelegt worbeu 
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ijl, fo tarnt er bie »on biefer Stillegung I)errüt)= 
renben ©i'tter anf»rect)eii. 

69. Sie ©eöjenbenten beê Slbwefenben fb'nnen 
ebenfattê, innerhalb ben breifig Satiren »on bec 
befmitioen (Einweifuug on gerechnet, bie 3urütf= 
erfïattung feines SBermogeiiS, taut 93orfd()rift be8 
»od)erget)enben WrtitelS, »erlangen. 

70. 9iact) (Ertaffung beê bie Slbwefenfjeit ertlä--
renben Urteile tann 8eber, welcher wiber ben 9tb= 
wefenben Steckte auêjutiben fyàtte, biefelben nur 
gegen biejeuigen gettenb machen, bie in ben SBejîjj 
feineâ S3ennogenê cingewiefen werben fïnb, unb 
bie Skrwaltung beêfelben tjaben. Sft <*&« bie 
SSerwattung ben (Eingewiefenen nicf)t anvertraut 
werben, fo fott bie Setreibung gegen ben (Euro« 
tor, ber baê Vermögen beê Slbwefenben »erwaltet, 
gerichtet werben. 

71. Söenn bie mutmaßlichen (Erben, bie Sega» 
taren, 33efd)entten ober anbere, bie auf ba§> 33er-
mögen beS Slbwefenben 9tect)te t>aben, welche »on 
ber 93ebingung feineö Sobeö abhängig fïnb, bie 
ert)eifct)tett ©ewäfyrfctjaftcn nicfyt (eiften wotten ober 
nict)t leijten tonnen, fo fott jur 93erwa(tung biefeö 
S3ermo'geuS ein Kurator ernannt werben. 
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72. ©er (Surator wirb fite bie (Sinftinfte ben= 
jenigen, benen biefe, haft beë $Irt. 62, jugeljoren, 
9led)muig abflauen. 

©er bent 5I6wefenben worbeljaltene §lntï)eil ber 
(ginfünfte foil angelegt werben, nnb bie bat)erigen 
©infünfte werben fämmtlicf) benjenigen angehören, 
welche bie proüiforifcfye (Sinweifung werben crl;al= 
ten ^ttben. 

73. SDie (Snratel wirb, gleichwie bie SSormunb--
fd;aft, erneuert. 

74. Surd) bié befmitioe dinweifung f)ört bie 
(Suratel auf. 

75. ®em (Surator gebiert ein M)\x, welcher 
aus bemjenigen Sljeil ber Sinfünfte, welche ben 
in ben ynwiforifdjen 33eft£ ©ingewiefenen julömmt, 
behoben werben foCf. 
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^weiter ^bfc^nitt. 

25on ben 2Btrfmi<jen bet St&rccfen^cit in 33ejiefjun<) auf bie eoen= 
tueflen Stedjte, roeldje bem Stfmjfenben juflcf;cn fonnen. 

76. Sftimmt jemanb ein 9ted)t in Sïnfprucfy, 
welches einer %rfon, beren Csrifteng nid)t aner« 
fnnnt ift, jugefatlen tft, fo muß er ben 33e»etè 
führen, ba$ biefelbe in bem ßettpunfte beê juge--
fadenen Siebtes am Seben war; biê ju biefem 
93eweife bleibt feine 5?lage unjuläfig. 

77. 2Birb eine (Ecbfct>aft eröffnet, ju welcher 
Semanb, beffen driftenê nicf>t anerfannt ift, beru» 
fen wirb, fo fällt biefelbe auefcbiießlidt) benjenigen 
j n , mit welchen er baè Stecht jn erben gehabt 
I)ätte, ober auf bie, welche in feiner (Ermangelung 
jur (Erbfolge berufen wären. £>ie SeSjenbenten 
beê 9lbwefenben werben allenfalls jugelajfen, ben= 
felben, als wenn er nicfyt metjr bei Seben wäre, 
in ben hätten unb taut ber Siegeln ber tertre» 
tung in ®r&fct)aft8fadf)en ju oertreten. 

Sn biefen fällen ftnb biejenigen, welchen bie 
drbfdjaft jugefaßen ift, »erbunben, jur (Sicherung 
ber anfälligen StMerftattung l)inreic^enbe ©ewälp 
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fc^aft jtt tetfteti unb, gemcif bem 61ften 5lrtiïel, 
jur Slbfajfung beg Stiüentare [freiten ju lajfen. 

78. ©ie Verfügungen ber jroei »orgeljenben 
9lrtilel ftnben ftatt, unbefd&abet bec drbfdjaftêïtage 
unb anberer Steckte, luelrfje bem 9lbir>efenben, 
wenn er toiebec erfdjeint ober »on ifym 9lad)rid>t 
eingegangen ijt, ober feinen (Stelloertretem ober 
fonjtigen 9lecr;tl)abenben juftefjen mögen, unb er* 
löfd^en nur burd) ben Verlauf ber für bie Verjärj* 
rung beftimmten 3ett. 

79. (So lange ber St&roefenbe fttf) nidt>t einteilt 
ober feine klagen unter feinem tarnen geführt 
werben, fo eignen jidf) biejenigen, toeldje bie @rb* 
fd>aft in Smpfang genommen f)aben, bit im guten 
©tauben bejogenen (Einkünfte ju. 
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fünfter XHtl 

fSon bet <£Ije. 

(Srfteê ftapittl 

» o n ben ctforfccrltrfjcit (Siflcttfrfmftcn un& 35cï>ut= 
ßiuiflctt, um ber (£<je burocrltdjc 2Strfrmflcn jii flcbctt. 

80. ©ie erforbeuïidjen (Sigenfrfjaften unb 23ebing= 
niffe, um bec (% bürgerliche SBitfungen ju er« 
teilen, werben burd) ein befonbereë ©efejj bejtimmt 
werben. 

3 w e i t e s K a p i t e l . 

Soon ben SBctbittblidftfcitcn, fete «u« bec C?(jc cttfjMu-it. 

81. ©ie (Regatten übernehmen burd; bie bloße 
3krr;eiratl)ung mit einanber bie Skrbinblidjfeit, 
tl)te Äinber ju ernähren, jit unterhalten unb ju 
erjieljen. 
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82. $>a$ S?inb t>at fein Sftedjt jit einer S?(age 
gegen feine SSatec unb SHuttec auf eine Skrfor» 
gnng burtf) ^eiratt) ober fonjren. 

83. Sie Äinber ftnb ifjren 53ater unb 2Kutter 
unb übrigen ^êjenbenten, bie ftdt> in ©ürftigfeit 
bejtnben, bie Sebenêmittel fd;ulbig. 

84. Stuf gleiche Söeife nnb unter benfelben Um= 
ftänben fïnb ber @cï)wiegerfol)tt unb bie ©djnrie* 
gertocfyter iljren @rf)tt)ieger»ater unb ©dnmeger* 
mutter bie Sebenêmittel fcfjulbig, bori) fjtfrt biefe 
Skrbinblidtfeit auf: 

1) 5Benn bie ©rfjnuegermutter 31t einer 3tt)ei* 
ten (Ifje gefctyritten ifi; 

2) Söenn berjenige ber ©Regatten, »on beut 
bie" @cï)roagerfd()aft fyetfam, unb bie nu3 
feiner Skrbinbung mit bem anbern (Sl)e* 
gatten abjtaminenben üinber »erjtorben 
ftnb. 

85. Sie auê biefett ^Beifügungen entfpriugenben 
5Serbinblid)feiten jtnb gegenfeitig. 

86. Sie Sebenêmittel werben nur im Skrfyält--
ttipe beö 93ebürfnifje8 beseitigen ber jte forbert, 
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unb beê 5krmögena befleit, ber jte fdjulbig ift, 
jugejknben. 

87. Söenn entroeber berjenige, welcher bie 8e* 
benöiutttet giebt, ober berjenige, welcher fte empfangt, 
in eine fotd>e £age üerfefst wirb, bap ber eine fie 
nid)t meljr geben fann, ober ber anbere been, 
ganj ober jum St}eil, ntdjt metyr bebarf, fo fann 
bern (Sntlebigung ober SBerminberung begehrt 
werben. 

88. ^Derjenige, welcher bie Sebenêmittet ju lei* 
ftett verpflichtet ift, b,at bie SBa^t, entrceber 
mttteljt eineö 5to|tgelbeê biefer 93erpflid)tung genug 
ju tfyun, ober bie ^erfon, welder er bie Sebenê= 
mittel fdjutbig ijl, in fein $auö aufzunehmen unb 
ju unterhalten. 

SDer 9iid)ter faim allenfalls, laut Umjlänben, 
bie fieijtungâart ber Seôenêmitteï beftimmen. 
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® r i t t c « Ä ûp i t c l . 

SSon öcn flcflcnfcttiocn %lcd)tcn «n& ^flic^tcn öcu 
@f>cflattcn 

89. Sie (Sljegatten jînb ficï) gegenfeitig Sreue, 
$itfe unb Seiftanb fdntlbig. 

90. ©er SJlann ift feiner grau @d)ujj, unb bic 
grau iljrem SJlanne ©eljorfam fdntlbig. 

91. Sie grau ijï uerbunben, Dei it)rem âftanne 
ju mobilen unb it)m überall fjinjufolgen, too er 
ftct> aufjufyatten für gut fïnbet; ber Mann ift »er» 
pflichtet, jte aufzunehmen unb il)r, gemäß feinem 
Vermögen unb ©tanbe, allée ju »erraffen waê 
ju ben SSebürfniffen beö Sebenö nötl)ig i|t. 

92. Sie grau fann olwe Berechtigung iljr'eö 
59ianneS weber gericfytlid) Hagen nod) (id) wcrant* 
Worten. SBenn er il)r fotrfje »erfagt, ober wenn bie 
grau it)ren 2Jlann gerietyttieb ju belangen l)at, fo 
fann ber gamilienratf) fte baju berechtigen. 

93. Sie Berechtigung beö SDlanneS wirb nicf>t 
ceforbert, wenn bie grau in (Srtminat*ober ^olijet» 
<3act;en belangt wirb. 

3 
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94. ©ie mel;rjar)rige grau famt ot;ne tie 93ê  
rcd)tigung itjreê äftanneö feinen Vertrag [fließen, 
nod) fonjlige îkroinblidtfeiten eingeben. 

Sj* bie ^uatt minberjafjrig, fo wirb überbieß bie 
Berechtigung beê ^amilienratfyö erf)eifd)t. 

95. 3ft beu Sflann unter Bormunbfdjaft, (Su* 
ratel ober gerichtlichen Beijitanb geftettt, ober mit 
einem prooiforifdjen Vermalter uerfeljen, ober wenn 
er beteiligt ijl, fo fann bie ftrau nur mit jener 
Berechtigung l)anbeln, bie für fïe ertyeifdjt würbe 
wenn jte unoert)eiratf)et wäre, außer waè im 9fr> 
tifel 317 gefagt ift. 

©aê ©leidje gilt für bie »on ©ütern getrennte 
ftrau 

96. ©ie Verträge, »oetd)c bie 8=rau mit ifyrent 
SÖlannc, ober ju ©unften befielbeu abfd)ließcn wirb, 
müßen »on bem 8=amilienratf)e genehmiget nub »on 
bem 9Ud)ter betätiget werben. 

97. S" &en Säßen / wo gemäß ben 92ften unb 
96ften 9lrtiïcln, bie grau jtd) an ben gamilieit» 
tatf) wenben wirb, fönnen bie Berwanbten beS 
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SftamteS an beut ft-ainilienratyc feinen 9lntl)eit 
nehmen; jebod) foil bei; Staun angehört ober De» 
rufen werben. 

98. ©ie auf Mope Verwaltung bezüglichen ©e> 
fcfyäfte beö bec ftcatt angefyörigett Vermögend fol» 
len »on ben Vertretern bed unter Bcrmunbfc^aft, 
(Suratel ober gerichtlichen Beiftanb gefMlten, ober 
mit einem »rooiforifcljeit Verwalter »erfefyenen df)e* 
manned beforgt werben ; ausgenommen was im er» 
jlen Slbfajje beê 349(îen Slrtifelê gefagt wirb. 

99. SBenn bie ßfjefrau eine öffentliche $änb= 
lerin ift, jo fann fte in Betreff iï;reê $anbeld, 
ofjne itjreê t a n n é e Berechtigung, Berbinblicftf'eiten 
eingeben unb »or ©erirf)t erfd;einen. 

2ÏIS öffentliche <f)änblerin wirb fte nur bann 
betrachtet, wenn fte einen befonbem $anbet tuibt, 
nicfyt abet wenn fte blöd bie SBaaren ber $anb* 
lung it)ïeê SKanneê im kleinen »erïauft. 

100. Sebe im allgemeinen erteilte Berecbji* 
gung, wäre fte and; im >£eiratf)düertrag audbe* 
bungett worben, bleibt witfungdlod. 

(Eine »om abwefenben Manne erteilte «Speziell' 
»ollmact)t fontint feiner Berechtigung gleicf). 
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101. ©te auf belt äJlangel bee Berechtigung 
gegrünbete Ungültigkeit ïann nut »on bee fttaa, 
von bent aHanne ober »on ityren (Erben entgegen» 
gefegt werben. 

102. ©ie grau fann of)tte Berechtigung il)rc8 
9){anneS tejtiren. 

S H e r t e ê St api til 

5üou fcen jtveiten Gfjett. 

103. £>ie grau, roeld)e »or Berfluß »on jeïjn 
SJtonaten feit bent $vbt tr)re3 SJlanneS jtt einer 
jbeiten (Efye fdt)reitet, verliert alle, forool)t vermöge 
£èiratl)êvertragê als burd) legten 2BiQene=93erfü* 
gungen, »on if)rem SDZanne erhaltenen Sortierte. 

(Sie wirb überbieß ber 9led;te beraubt, tvelcfye 
t>a$ ©efe& bem überlebenben (Ehegatten auf ba$ 
Vermögen beS früher verdorbenen (Ehegatten ein» 
räumt. 

©ie £eiratl)everträge ber jroeiten <Et)e fïnb fer» 
nerö für beibe (Ehegatten nichtig; 
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104. SBemi bte %cfon, welche aua ecjtec ßljc 
Ätnbec Cat, ju einer gleiten dlje fd&ceitet, sediert 
jte, ju ©un|ten bec ^inbec, weld)? fte mit bem 
früher »ecjtocbenen Ehegatten , »on bem bie 
@cï>enfung Ijeccityct, gehabt Cat, ba$ Hope ©igen* 
tljum alfeö befielt, roa8 fte von bec ^ceigebigreit 
biefeë 8e|tecn erhalten fyat; jte ecwicbt biefeê (Ei* 
gentium nt$t wiebec wenn fd>on bie befagtett Äin= 
bec cor iljc mit Sob abgegangen wäcen. 

105. ®ie 53ecfügung beê üorjlefjenben §tctifeI6 
tjt fite bett ^att nicfyt anwenbbar, wo bec früher 
»erjtorbene bega t t e in ben $etratf)$»erträgcit obec 
buccl) testen 3öt(len8=3krfügung auebrücfücr) er* 
flärt l)at, baß bec Überlebenbe baê (Eigentum beê 
öberwälmten S3ecmögenS, felbft wenn ec eine jweite 
(El)c eingeben würbe, beibehalten foHe. 

f? ü n f t e ë K a p i t e l . 

SBon &en Mrßerficfyen Söirfuttflett betr ®^ciöu«o wo« 
S8ett. 

106. §jt bie ©Reibung »on Sîett wegen eiitec 
entefycenben ©träfe, wegen Steligionetteränbemttg, 
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(El)ebrud), Greueln, grober âKipijaiibliuig, wegen 
©roentgen ober 5tnfd;tägen auf baä Seben eineô 
bet (Ehegatten, auSgefyrodjen, fo stef)t baö @d)ci= 
biutgëttrttyeil wiebcr ben Regatten, gegen welchen 
bie ©Reibung jugelapen wirb, ben ^Berlnft aU 
(er Sortierte nad) ftrf>, roelctje He ©cfetj bent 
übertebenben Regatten auf M$ Vermögen beê 
s-8er|lorbenen juftdjert, fo'aud; jener, bie $ut won 
beut anbeut (Regatten etttweber burd) £jeiratl)ö= 
»ertrag ober nad; (Eingebung ber 6()e jugewenbet 
waren, mit Sior&d&alt jcbod) befielt, toaô in beut 
9tbfd)nitte über bie Wuffjebung ber ©iUergemehu 
fd;aft enthalten ijt. 

®er (Sfyegatte, wiber ben bie ©djeibttng jn* 
geladen würbe, fann überbteß jtt ©unften beê 
anbeut ju einem Äoftgelbe »erfaßt werben, wel= 
djeë laut ben 23ebitrfni(]en beê unfdntlbigen (§()c= 
gatten ttnb beut 5ßermögenöju|tanbe beö fdntlbigen 
(Regatten bejtimmt werben foß. 

107. Sie eben ermahnten 33ortl)ei(e werben nur 
alöbann wieber Ijergefteßt werben, wenn bie bei* 
ben (Regatten jtd) aufs Slette vereinigen tuib 
mit etnanber wollten würben, ttnb wenn berjeni= 
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ge, jtt beflen ©un|ïen bec Beifall eingelaufen ifî, 
feinen erworbenen 9ted;teti fdjriftlicr; entfagt b/ïtte. 

©iefe Sntfagung bebacf feinet- anbecn dinwitti-
gnng aïô jener ber Regatten. 

Sebocï) faim fie bie erworbenen 9ied)te eitieô 
©ritten nict)t beeinträchtigen. 

108. Sei alkn (Sdjeibungofatten follen bie luv
tet beut Regatten, bec bie ©Reibung erlangt tjat, 
anvertraut werben, außer ber 9iid)ter fyate, juin 
großem QSortfyeile ber Äinbcr, »erorbnet, i>a$ alle 
ober einige berfelben ber Dbforge enttoeber be§ an* 
bern Regatten ober einer brüten ^Jerfon aimer= 
traut werben. 

109. 2Ber aucf; bie ^ecfott fei) welcher bie ftin» 
bec anöectcaut werben, behalten 3ktec unb 9Jiut= 
ter gegenfeitig baê 9led)t, ben Unterhalt unb bie 
®rjiel)ung i()rer ^inber ju überwachen, unb infif» 
fen nad) 93ecr)ä(tniß ifyre» 3krmtfgenê baju bei--
tragen. 

bleibt einem ber Ehegatten fein Sknuogcn ü* 
brig, fo foil ber anbere bie llnfoften bcê Unter» 
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tyaltâ unb bet (Erjiefjung ber geineinfc^aftlict>cn 
Äinber gânjlid) ertragen. 

110. ©te <2rf)eibung wn S3ett rann ben in bie* 
fer (Elje gezeugten ^inbetn feine ber 53ortI;eile ent= 
jiel)en, welche itynen burd) bie ©efef$e ober burd) 
bic $eiratf)etterträge it)rer 93ater unb SSttuttcr ju* 
gefiebert waren ; jeborf) fotlen fïd) bie S ĉd t̂e ber 
Ätnber nur auf gleiche SBeiße unb in ben gleichen 
Umftänben eröffnen, wie fïe er offnet würben, wenn 
feine @d)etbung ftattgefunben fyâtte. 

111. Sie ©Reibung »on SSett jief)t aud) im» 
mer bie Gütertrennung nad> ftd). 
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(Setter Zitth 
2îott ter fBatetfdxtft nttfr ter Wb-

ftammung» 

drjteö Kapitel. 

93on bet 5tbftammuttg cf;clicï)fr o&cc in bec ©tie flcbomct 
ftinber. 

112. ®a8 ma^renb bee (Stye empfangene fönb 
l)at ben (Ehemann jum SSater. 

SDiefer fann jeborf) ben efyelidjen @tanb beê 
^inbeê »erlaugnen, wenn et beweist, baß er tfon 
bem breifjunbertjten bis juin ljunbert adjtjtgflen 
Sage, üor ©eBurt biefeö Äinbeö, entweber wegen 
(Entfernung ober wegen einem anbern anfalle, 
in ber pljijjtfdjen Unmöglicfyreit war feiner ftrau 
beizuwohnen. 

113. ®aö »or bem fyunbert ad)tjig|ten Sage, 
»on ber -öeiratl) an, geborne Äinb fann »on bem 
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6|emonnc in einem ober onbent bec folgenben 
^dtte nid;t »erläugnet werben; 

1) SBenn er oor ber ^eiratl; won ber @df>roan* 
gerfd>aft Äeimfmjj l)atte; 

2) SBemt er bcm ©eburtê*2ïrfte beigewohnt I)at; 

3) SBenn bnê Äinb nid)t lebensfähig erflärt 
wirb. 

114. ©aS ^inb einer in ben je^n erften S)to-
naten iljrer Srauer wieber »erheirateten SBittwe, 
weld;eö nad) fyunbert arf>tjig Sagen feit ber jwei* 
ten (Sl)e geboren würbe, wirb, im ftalte cineö 
Bweifelê, bent jweiten d^emanne anzugehören wer» 
mutzet. 

115. Clin nad) Skrfluß von brcifjtmbert Sagen 
feit ber WufTö'fimg ber (Stye geborneê Äinb wirb 
nid)t aie Äinb beS (Seemannes vermutet. 

116. §n allen fallen, wo ber ®l)emann p ci--
ner ßinfpracfye berechtiget ift, muß er in Bett »on 
jwei Monaten feit ber ©eburt beö ^inbeö mit 
berfelben gerid)tlid) einfommen, wenn er ftd) am 
©eburtöorte beö ^inbeö beftnbet; 
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3n beet SJlonaten nad) feinet SHiidfeljc, wenn 
er jur 3eit bee ©ebuct abwefenb wac; 

§n beei SJlonaten nad) bet dntbetfung beê 35e* 
tettgê, wenn ifjm bie ©ebttet beö Äinbee »ecfyeim» 
liefet nntrbe. 

117. SBenn bec (Ehemann ofyne mit feinec Sin« 
fycadje eingenommen ju fet>it geftoeben i|t, jeboeb 
in bec ba^ii gematteten nü^Iict)en fteift, fo I)aben 
bie ©eben, um bie ©t)elïd)feit beê ÄinbeS anjn* 
(ïreiten, jroei k o n n t e , won bec 3e i t an ju rennen, 
wo baö Äinb in bem 33efîjje beö SSecmögene beê 
6[)emanneS wac, obec von bec 3eit an, wo bie 
©eben »on beut Äinbc in biefem S3e|t|e gejlöct 
woeben jtnb. 

118. ©ie 5?lage muß gegen ben ad hoc ccnann= 
ten SSocimmb beë Äinbee, narf) hïeju beeufenet 
Sttuttec, gefttyct weeben. 
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3 m e i t e g Stapi tel 

aSon bcn SSctoeifcn bct 2tbftammung bec djcIMfrctt 
Äinfcet. 

119. ®ie 9ï6|îammung ber eï)elicr;en Sftnber wirb 
burd) ©e&uitê=5tdÊten beroiefen. 

120. 3n (Ermangelung biefer llrfunbe ijt ber 
bejïanbige @tanbeö»35eft& aie ef)elid;eö Äinb f>iit= 
länglid;. 

121. ©er <Staitbeë=S3eftj3 begriinbei fîrf; burd) 
ein I)ittreidf)cnbeê fêintrcjfen »on Satfacfyen, roeldjc 
jroifdjen einer ^ßerfon unb ber Familie, ju roel* 
d)er biefelbc gehören will, 93ert)altmfje won -Sit» 
ftammung unb 3knt>anbfd)aft anzeigen. 

Sie »orjiiglid)(ten biefer SI)atfad)en ftnb: 

®ap bie ^erfon immer ben Warnen beê Sktcrö 
geführt fyat, bem fie anjugeljörcu behauptet; 

©aß ber 5kter fîe aie fein fUinb bejubelt unb, 
in biefer digenfd)aft, für it)re ßrjicl)ung, ityrcit 
Unterhalt unb ir)re Skrforgung geforgt f)al>e; 

©aß fte in ber ©cfcHfd)aft bcftanbig bafiir ge< 
fjaltcn nuirbe; 
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Saß fte von bee Familie bafür anerkannt würbe. 

122. SBenn jwet ^krfonen, bie öffentlid) alâ 
(Eheleute betfammen lebten unb beibe geftorben wä* 
reit, Äinber gehabt fatten, fo tarnt bk ©eburtö* 
erf)t^eit ber $ftnber unter bem alteinigen 93orwanbe 
beö Sftangelö an SBeweiê ber (EI)eeinfegnung nid)t 
angeritten werben, fo oft biefc ©eburtêed)tf)eit 
buret) einen @tanbeê*33e|tfj beriefen ift, bem ber 
©eburtê^cft nicr)t wiberfpridjt.. 

123. S t e i n einer ungültigen dlje gebornen föin* 
ber werben alö et>etitf) betrachtet, wenn beibe @l)e* 
gatten, ober einer »on ifjnen, ftd) in gutem ©lau» 
ben \>eref>elid)et l)aben. 

125. Stiemanb tann eineu anbern «Stanb in 
9lnfpwcr) nehmen, aie benjenigen, welchen il)m 
fein ©eburtê--9lft unb ber mit bemfetben überein» 
ftimmenbe 3}eft| beilegen. 

Sagegen tarnt 9liemanb ben (Stanb beêjenigen 
befreiten, ber einen mit feiner ©eburtêurfunbe 
überein|timmenben 33eft|j für jtd) f)at. 

125. $n (Ermangelung ber ©eburtäurtunbe unb 
eineê beftmibigen Seft^eö, ober wenn baê Äinb 
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entivetcr unter falfdjcn Tanten oter als »on un* 
bef'annten 3$ater unt SJÎuttec geboren eingefdjrieben 
motten ift, fo rann tet SSeweiS tet 51bftammung 
tutrf) Mengen geführt wetten. 

Setod) ift tiefet SSemeiS nut alêtann juläßig, 
wenn irgent ein Anfang eineê 33eweifcê fcfyriftlid) 
üot^anten ift, otet wenn tie auê bereits juöer* 
tätigen £ljatfad)en fyerfließenben Vermutungen otet 
•Slnjeigen erfyebtid) genug fxnb, um tie ^ulaffung 
teê 3engenbeioeifeê ju begrünten. 

126. ®er Sïnfong juin fcî>rtftltcï>en ffiemeife er= 
giebt ftd) ans gamilienurrunten, -^airôregiftern 
unt papieren teê Skterê oter ter SDlutter, 
anä öffentlichen unt felbfî auê tymatMtten, web 
d)e oon einer in tem Streite begriffenen Partei, 
otet »on Semonten, tet tatan beteiligt fet;n unir* 
te, wenn et nod) lebte, f)errül)ren. 

127. SDer ©egenbemeiê fann tutd; .Sengen unt 
tutd) jeteö ontete geeignete SJlittel geführt »er« 
ten, um tarjutljun, tap ter viager nid)t taê 
fôint tet Mutteï fei), welcher er anzugehören be= 
Rauptet, oter felbft wenn tie Slbt'unft von ter 
SOlutter enoiefen ift, tap et nid)t taö Äint teS 
SWamieS tiefet SDluttet fep. 
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128. ©ie peinliche Älage über baê 5krgel)eu 
bec @tanbeê*ttnterfd)lagung faim ecft nad; bent 
©nburtïjeii übet bie ©tanbeôfrage il)ren Wufang 
nehmen. 

129. ©ie ^lage um ben Stanb ifï, in 9iiid= 
ftd;t be3 ^inbeê, tuvoerjäfjrbar. 

130. §)iefe ^lage fann »on ben fêrben ober 9(b* 
ftämmtingen beê ^inbeê, metdjcâ feine 9rnfprüd)e 
nid)t geltenb gemacht l)ot, nue ntêbann geführt 
werben, wenn bafelbe nod) in ber SJîinberjà'fjrig» 
fett ober in ben brei Safyren nad) erreichter 
SMjäfyrigteit geworben ijt 

131. $at baê ^inb biefe Älage angefangen, fo 
föttnett bie ßrben ober îlbjtaimnfinge biefelbe 
fortführen, infofern baè ^inb »on berfelben nidr>t 
förmiid) abgeftonben wäre, ober, »on ber legten 
^rojeburüer^anblung an gerechnet, brei Siafyre W'-
te »er(treid)en taflen ofyne berfelben golge ju geben. 
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© v i t t e ê K a p i t e l . 

Son bcn uttdjelicÎKu Ätnömt. 

(Sr|ler Slbfdjnitt. 

Son ber ©cl>uvtécd;tigung bev uncfjelidjen Jtinbcr. 

132. Unet)elid)e Äinber ïonnen burd) bie nad)* 
folgenbe ©f)e ober buret) Sefdjluß beê ©rofen 
9latr)eê geed)tiget werben. 

133. UneÇelïd^e Äinber werben burd) bie nad)* 
folgenbe ®l)e il;rer Skter unb SJÏuttec geedjtiget, 
aud) bann wenn jwtfdjen bec ©eburt beê 5?inbeö, 
unb bec ®I)e, welche bie (Edjtigmtg bewirft, eine 
3wifd)en=(Ef;e ftattgefunben I)at. 

134. ©ie ©eburtôedjtigung burd) nadjfoïgenbe 
<Ef)e fûtbet nur ju ©unfteit ber fönber ftatt, wel= 
d)e »on ifyren Skter unb SJlutter »or ober bei ber 
®I)eeinfegnung gefejjinäfng anerkannt jtnb, ober 
welche »or biefem Beitpunfte jugefprodjen würben. 

135. ^inber, bern $ater unb Gutter, ober 
nur einer oo!i beiben Wùn äettpimfte ber empfang» 
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nip mit einer anbem ^erfon »ertyeirattjet waren, 
fönnen burcty bie nadtfolgenbe dt)e niri)t geectjtiget 
werben. 

136. ©ie ©eburtêec^tigung burrf) nacfyfotgenbe 
(Sl)e fann fogar in 5lnfet)ung verftoi&ener unef)e= 
lidjer ^inber jîattfmben, unb ber S o r t a i t ber 
(gct)tigung gef)t auf iljre ©eöcenbenten über. 

137. ©ie auf folcfye §lrt geengten ^inber l)a= 
ben, »om Sage ber ^eiratt; an, i>k nämlichen 
Steckte, als wenn jîe auê biefer (Elje geboren 
wären. 

138. ©ie ©eburtêecï)tigung buret; ben ©roßen 
Statt) fann auf ©efud) beö unehelichen ^inbeö 
ober eines feiner Skrwanbten erteilt werben. 

139. ©er 3?ater unb bk Gutter Eomte»,' \>h 
gleicl) minberjätjrig, jur (Sättigung tjjreê unetycli» 
ticken Äinbee bie (Sinwitligung geben. 

140. ©er Skter unb bie Gutter beê ©eecl)tig* 
ten fönnen, felb|l nach, ßrtl)eilung ber (Scfytigung, 
baju iJjre CsinwiUigung geben. 

4 
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141. ©ie SBitfungen ber ©eburtêecï)tigung buret) 
ben ©roßen Statt) werben im Sitel bec Erbfolge 
geregelt. 

Zweiter H6f<$nttt. 

öon bcv Sdicvtcnnung unb uon bem 3ufpnicf)e ba uneljcrtcfycn 
Äinber. 

142. ®ie S3aterfd)flft eineê uneljetictyen ^inbeö 
bewahrt ffd£) buret) bie Anerkennung beê SkterS, 
ober buret) bie (grftärung ber äftutter in ben ©e* 
burtefefrnterjen, ober buret) SBeroeife, wenn biefe 
(Klärung nietjt jtatt gefunben tjat. 

143. ®ie Anerkennung eineê unel)elict)en ÄinbeS 
muß buret) einen autl)entifcf)en ober privat--Aft 
gefetyetjen. 

144. ©ie SSRutter mufj i^re 53aterfcf)aftêciftà'--
rung in ben ©eburtêfctmierjen abgeben, babei bie 
Seit unb ben Ort beê 33eifct)Infê anbeuten unb 
befraftigeu, ba$ |te n?nf)renb bei* 3eit , bie feit beut 
breif)unbcrtjten Sage oor ber ©eburt bea Äinbeo 
abgeftofien ift, mit feiner anbern SRannêyerfon, 
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até mit berjentgen, welche fie ale «ater angicbt, 
ftetfc l̂ic^ett Umgang gepflogen Ijabe. 

©icfc SrHärung fott unter bem (Eibe in SSeifep 
eineê 9latf)êglïebeê, ober beê Sîafttanê, ober beê 
«i je^af t lanê bei- ©emeinbe, wo bie Sftieberïunft 
jlatt fïnbet, unb in ©egenwart jweier Beugen aD= 
gegeben werben. 

Site Beugen fönnen nidt>t jugelaffen werben bie» 
jenigen, vwetrf>e in einem ber, non bem ©efejjbudje 
über bie bürgerliche «rojeßorbnung öorgefe&enen, 
Skrwerfungefälle fid) bepnben, fo wie bie 2Beibê= 
bilber, außer in Abgang männlicher «erfonen. 

3ft eö unmöglid) wäljrenb ber ©eburtêfdjmer» 
jen einen auö ben angeführten Beamten unb bie 
jwei Beugen auêftnbig ju mact;en, fo muß bie (Er* 
flcirung auf bie oberwätynte SBeife binnen atfyt unb 
ttierjig ©tunben nad) ber ©eburt beö Äinbee ge* 
fd;el)en. 

145. ©er SSeamte unb bie Beugen, weldje an* 
gefudjt werben einer «aterfd;aftgerHärung beip* 
wollten, |ïnb, unter (Strafe beê @d)abenerfa|eâ, 
verpflichtet biefem 5lnfud)en golge ju geben. 



52 <Sh>tlgefefe(nc$. — J. ®ud), (». tiki 

®er beiroefenbe SSeamte foil überbieß, auf ffo. 
fucfjen beg SJlabdjeno, biefem, unter oDecmät;ntei-
Strafe, belt (Sib auflegen. 

146. ®ie abutter ifl in iljrer 93aterfd;aftaerftä= 
rang nid)t graifï»t»or: 

1) 9Benn biefe (Srftärung nidt>t nad; SSoifd^rift 
beê I44jïen Slrtitelê abgegeben werben ijl; 
mit 55orbet)aït beö beim 147ften Wüitd ge* 
metbeten Seroeifeê; 

2) 5öemt fie in it)rec (Erflartmg in ^Betreff ber 
Skterfdjaft geroecfyfelt Ijat: 

3) Sßenn beim angegebenen 3eityundte beâ S3ei= 
fd>lafö ber eine ober anbere Sfjeil »erefye* 
lidjet war, ober bie fjöfyem ^rieftertveiljeit 
empfangen, ober bie feierliche ^lojtergettibbe 
abgelegt l)at: mit Wuênaljme befjen, \m$ beim 
9Ivt. 147 gefagt ift ; 

4) Sßentt ber worgeblidje $ater beim angegebe» 
nett 3eitpunfte beê 93eifd>laf3 baö fedjejeljn* 
te §llterêjal)r nid;t erfüllt l;at, uttb bie 
SRuttcc braunb jroanjig wolle $al)re l;atte; 
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5) SBenn bie Sftuttec blöbjtnnig ijl, obec in et* 
nem folgen ©eifleSjujtanbe jtd) beftnbet, bajj 
iljr bec ©tb nicfyt anoectraut wecben farm; in 
gleichem aud), wenn bec 9ïngeHagte blobftn* 
nig, obec in feinem ©etjteâjufianbe fo be* 
fctjaffen ijï, ba$ ec feine 33ectï)eibigungêmittel 
ntd)t geltenb ju machen »ecmag; 

6) SBenn bie Älage gegen einen Sßecftocbenen 
gefügt roicb; 

7) SBenn bie $nt bee Sftebecfomft mit bein »on 
i\)t angegebenen 3eitpttn!te beS 23eifcf)Iaf0 
nidfjt eintrifft; 

8) SBenn bee $3eHagte auâroeijjt: 

a) ®ap bie SJluttec mit einec anbecn 9Kann8« 
pecfon ffetfcfyltctyett Umgang gehabt t)abt; 

b) §)ap fie in 8=olge fines uneclaubten Umgänge 
fri)tm efyec gefrfjroängect rcocben few; 

c) '©ap fie, in S3etce(f bee (Sitten, eineê nicï)t 
untabeUjaften SBanbelê fett, obec ba$ jte jn 
einec entefyreitben (Stcafc fei) oecnctyeilt Wor
ten; 
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d) ©aß er in bem angegebenen 3ettpunfte beê 
SeifcfylafS, wegen (Entfernung ober wegen 
irgenb einem ßufalle, in bei pt)i)ftfd)eu lln= 

. möglidtfeit ftd) befanb bee Sautter beê Äinbeö 
beöjuwofynen, 

147. ©er 93eweiê burd) 3eugen fott bartfyun, 
bafj ber angegebene Skter bie Mutter in einem 
l)inceid)enb jna^en 3eitvunïte fleifd)licf) anerkannt 
l>abe um 93ater beê Äinbee geworben ju fewn. 

Sn Wbgang beê SBeweifeê biefer fleifd;[id;en 
33eiwol)nung wirb baö ©erid)t auf ftarfc Permit' 
tfjungen 9iüd;ftd)t nehmen, wie i>k, welche aus 
verbotenen ^anblungen ober »erbädjtigen 53erfe^ 
ren hergeleitet, r)inreid)en um feine Überjeugung 
jtt begrünben. 

Sn biefem ^atte muß bie Skterfdjafteerftärung 
mit bem (Ergänjungeeibe ber aflutter unterjtüfjt 
werben. 

148. ^ein anbercr d ib , aie biejenigen, von 
benen in ben 9trt. 144 unb 147 gemelbet tjl, foil 
jugelaffen werben. 

149. ©ie ^lage auf S3aterfd)aft muß binnen 
ben brei, auf bie ©eburt be§ Äinbeö folgenben, 
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Monaten geführt raecben ; nad) Skcfluß biefec grift 
ift fte nidt>t mefyc julafjig. 

Siefe Älage fann »on bee Muttec, of>ne baju 
einec 93eced;tigung ju bebücfen, angejMt wecben. 

150. Sec t>ocgeblid;e SBatec muß wibec bieS3a= 
tecfdjaftâHage binnen beet Monaten, »on bereu 
§lnjeige an gerechnet, mittelft einem 93ocIabttng3* 
bote einfpeec^en. 

151. SBenn ec in bee grijt nnb auf bie Söeife, 
weldje im üoejter)enben Slctifet t>orcjefdt)ne&en jtnb, 
wibec bie S3aterfdr)aft nidjt einfpcid)t, fo wicb ec 
uecmutr)et felbe onecfannt jn r)aben, unb ift *,u 
fecnecec §ln|tceitung becfelben nid)t mer)c julafig. 

152. Sie SSatecfd)aftêfloge einec bem Canton 
fcemben ^Jecfon gegen einen SBaßifec roieb nur 
infofern jugeïapn, aie bie Sfuêtâ'nbeein nadjweifen 
wirb, i>a$ eine fotdje Älage and; in ifyrem £anbe 
jn ©unjten einec SBallifecin gegen einen Angehö
rigen befngten Sanbeö geftattet würbe. 

153. Sie $Batecfd)aftëttage, wie aueb, jeber ba* 
cauf bejüglidje Raubet, fotten, laut 9hi8wa$l bei* 
aJluttec, entwebec »oc bem rocccftionellen ©erid)te 
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beö Belmenâ, TOO ber 35eftagte wotynt, ober »or 
jenem beê 3ßol)nji|ee ber Sftutter eingeleitet werben. 

154. ®ie fdjwangere SBeibSperfon foil bie 9ln= 
jeige iljrer <3d)TOangerfd;aft bem ^ajltan iÇreê 
5Bofjnjîf}e3 ober bem ©roßfojttan iljreg .BdmenS, »or 
bem jTOeiljunbertjelmtett Sage feit if>rer mutljmajj* 
liefen fêmpfangniê, machen, unter ber ©träfe von 
aetyt ^ranfen. 

dritter 9lbfd)nitt. 

35on bem <Sioit|lanbe, bem Unterhalte unb ber ®rjtef)uiia. bei-

uneljclidjen fltnber. 

155. ®aê anerkannte unefjelid>e Äinb barf bie 
9ted;te eineê et)elic^en Äinbee nid)t in Slnfprud) 
nehmen. 

156. Sebeê imeljelid)e Äinb fäat ber «Kutter 
jur Saft, wenn beflen 93aterfd;aft nid)t burd) Sin» 
erfennung ober 3ufprud) benriefen ift. 

157. S a g unetyelidje Äinb, befîen 3kterfd)nft 
bewiefen ift, fü^rt ben Stamen feineê 53ater8 unb 
wirb juin §lngel)örigen ber »äterlid)en ©emeinbe. 
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@ö bleibt, wafcrenb ber jroei erften Saljre, ber 
l u t t e r jur Saft; ift fie jebod) aufer Stanb baju, 
fo Ijat bee 93ater für baffelbe ju forgen; er ift 
überbieß ju einet Sntfdjäbigung »on t>iërunbjroan= 
jig grarôen fur bie dntbinbungefoften gehalten. 

158. Ŝ arf) Verlauf be§ jroetten Safjreâ ift ber 
Qkter bem 5?inbe ben Unterhalt unb eine gehörige 
drjief)ung fct)ulbig, biö eS im (Staube fetin wirb, 
für fein gortfommen felbjï ju forgen. 

3ft ber SSater nid)t im (Staube, biefe Saft ganj 
ober jum St)ei[ ju tragen, fo r)at bie aflutter ba= 
für ju forgen. 

159. SBenn ber Skter, obfd;on er bem Kantone 
angehört, bennoct) fein Angehöriger einer ©einein» 
be ift, fo gehört ba$ Ätnb ber ©emeinbe feiner 
aflutter an, fo lange ber 5kter fein 9ied)t ju einer 
©emeinbe erworben r)at. 

160. ®a3 unet)elid;e 5?inb, beffen 5kter unbe= 
fannt ift, fut;rt ben Sflamen feiner aflutter unb 
wirb jum Angehörigen ber ©emeinbe berfelben. 

®ie aflutter ift verpflichtet, beffen Unterhalt ju 
beftreiten unb iljm eine gehörige <Erjier)ung ju ge* 
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ben, btô eâ ibjn @tanbe fetjn wirb für fein 8=ort--
Eominen felbft ju forgen. 

161. SBemt ber 93ater mehrere ©emeinbe* ober 
beftänbiger (ginwoïmungê*9ted)te beftjt, fo erwirbt 
baö une^elic^e Äinb boê 9terf)t beftänbiger 6tn= 
wo^nung in allen biefen ©emeinben. 

®iefe Verfügung ift aucb, für ben gall anroenb* 
bar, wenn bie SJtutter eines unehelichen Äinbeö, 
beffen 5kter unbefannt ift, mehrere ©emeinbe»obcr 
beftänbiger (Einwoljittmgé--Steckte bejïjjen würbe. 

(Siebenter SEttel 

9&oit &et toätexlichen Savait. 

162. £>aê Äinb ift in jebem Wlter feinen 93atcr 
unb SDtutter (Styrerbietung unb 9ld)tung fd)itlbig. 

163. ®g bleibt unter itérer ©ewalt big $u feiner 
SMjctyrigfeit ober feiner (Imanjipation. 

164. ®er Siatcr übt wäf>renb ber 6I)c atlein 
biefe ©ewalt auö. 
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165. ©aê minbecjäf)uge, nicfyt emanjiyirte Äinb 
barf baè üäterticfye |>aug ofyne (Erlaubnif feineê 
l a t e r e nid)t »ertajfen. 

166. ©er Bater, tuelcïjec mibec bie 9lupr)rung 
feineê ininberjafjngen, nidjt emanjipirten 5îinbeê 
fer)t fcr)roere ©rünbe bec Unjufrtebenr)eit t)at, fann 
beim 9licï)ter erfter Snjlanj ^(age einlegen, auf 
beffen ©utacf)ten baä Si»itgerict)t beê 3eï)neno ju 
einer r)öcr)jlene jweimonatlidjen dinfperrung beê 
^inbeê berechtigen fann. 

©er 9ticf;tec unb baê ©erid)t l)ören baê fönb 
an, bet>oc auf bie ßinfperrung angetragen unb felbe 
belieben wirb. SBenn ba$ ^inb auf bie (Einberu* 
fung nid)t erfcfjeint, fo fott eê »or biefelbe gebracht 
werben, fêté roerben abec, außer bem antrage jur 
©infperrung unb ber Berechtigung ju berfelben, 
feine gerichtliche ftorinlirfjfeit nod) fcrjriftlicr)er §(uf= 
fa£ jlattfütben. 

©er ®ntfcï)eib beê ©eridjteâ ifi befmitto. 

167. ©er Batcr ift gehalten, alle burd) baè 
ßinfperrungSbegeljren oerurfacfyte Soften p bejah
ten unb bem 5?inbe bie gebityrenben Lebensmittel 
$tt »erfcf)a|fen. 
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168. Sie überlcbenbe unb nicf)t wieber üerljei= 
ratete Sautter faim attct) bte Sinfyerrung iïjreê 
^tnbeê begehren. 

169. ©te Beifügungen üorgeljenber fictif el gel* 
ten and) für bte SSatev ttnb bie SDcütter bec einer* 
fannten ober jugefyrodjenen unehelichen ^inber. 

170. Skifattt baè t tnb nad) feiner Soêlaffung 
in neue Bertrrungen, fo fann auf bie, im 9lrtifel 
166jîen »orgefdjriebene §ïrt, biè (Etn)perrung wie» 
bereit 6efdr)teben werben. 

171. ©er 93ater ober bte Sautter, welrfje bie 
(Einfperritng »erlangt galten, ober ba& ©eridjt, 
ioeld)eö ba^n berechtiget Ijat, tonnen immerhin bie-
fetbe aufgeben. 

172. SBäl)ienb ber (Slje Ijat ber Skter unb, 
nad) Wbfterben eineê ber Regatten, ber liberie* 
benbe ben ©enttp beö S3ernt6'genS ber in ber @l)c 
gebonten tinber biö p r 55oltjäf)rigfeit ober dmatt* 
jipation berfelben. 

Sie nämlidjen 9ted)te ïommen bec 2Äutter ju , 
im gälte bie 9Ibwefenl)eit beö SJcanneê erflcirt 
werben wäre. 
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S (I *>a$ ^inb narf) feiner 9Mjaljrigfe.it ober 
Emancipation in bem |)aufe feineê 93aterê ober 
SRutter »erblieben, fo roirb biefer ©enuß, bei 9Zicb> 
t>orfjanbenf)eit »on ©egeiwerträgen, atö ununter» 
brocken »ermittlet. 

173. Sie mit biefem ©enupe t>erbunbenen Sa* 
jien jtnb: 

1) diejenigen, welche ben 9lu|niefüern obliegen; 

2) Sie S3ejaf)tung ber ßinfen ber (Sapitalien; 

3) Sie drnctyrung, ber Unterhalt unb bie <§r* 
jiefyung ber Äinber, ifyrem Vermögen unb 
©tanbe gemäß; 

4) Sie 95egräbnifü=unb ^ran^eitefoften. 

Ser 93ater unb bie SRutter finb jebocf) p feiner 
33iirgfrf)aftêleiftung gehalten, außer roaö im 9lit. 
182 gefagt i(î. 

.174. Siefer ©enuß wirb ju ©unjten beêjenigen 
ber ©Regatten nirf)t jtattfyaben, gegen weichen auä 
ben im Prüfet 106 ermahnten Urfadjen bie Sren* 
nung »on Sett unb ©ütern auêgefprocfyen rourbe, 
auegenommen wenn, gemäß bem 9lrtifel 108, bie 
^inber feiner Obforge anvertraut mären. 

http://9Mjaljrigfe.it
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175. ®iefer ©enuß f)ört auf für bie Mutter, 
welche 3U eiltet jweiten (S^e fcfyreitet. 

176. ®er @enuf bee Safere unb bet Mutter 
erftrerft ftcf) webet auf baê Sermogen, »oetcfyeâ bie 
Äinber bind) ityre Arbeit unb ©eroerbêfleif befon* 
bete erwerben fönnett, nod) aurf) auf baêjenige, 
roeldjeê ttmen unter ber auêbriirflidjeit Sebingung 
gegeben ober »ermaßt würbe, i>a$ Sater unb Mut* 
ter beffelben nidjt genießen fotten; biefe Sebinguttg 
ift jebod) in Setreff ber ©titer, welche tl)ten 
Sftid;ttl)eil ausmachen fotten, otyne SBirfuttg. 

177. ®ie (Sintunfte beê bem ©enujje beê Sa* 
terö ober ber Mutter nid)t untetliegenben Sermtf* 
genS werben »ertmltnißmäßtg bie im ^kükl 173 
ermähnten Saften etttagen. 

178. ®et Sätet ift fetnetö bet Serwalter beê 
SetmögenS feinet minberjäljrigeit Äinber. 

(Et ift red)nungêpflid)tig in Setreff beê Singen« 
tourné unb bet Csinrunftc beê Sermögenö, beffen 
©enuf? et ttirfjt f)at, unb nur in Settreff beê èi» 
gentljumë bet ©üter, beten 9ht|mefüung ï>aè ©e= 
felj ii)n\ einräumt. 
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179 ®er mehrjährige 93ater »ertritt feine min« 
berjctyrigen, nicbj emanjipirten ^inber in allen (Si-
»ilgefdjäften. ®r fnnn jebocf) bie ©iiter, beren Siu^-
niepung ober Verwaltung er fjat, weber üeräußern, 
nod) üerpflidjten ober mit einer $\)potl)d 6efct)tr>e= 
reu, auegenommen im galle einer 9}otf)ir>enbigfcit 
ober anerkannten 9lü£lid)feit unb mit ber ®ut* 
^eipung beê 5Hidr)tecê unb beö gamitienratljö. 

180. ©iub bie Sntereffen beê minberjctyrigeu 
Äinbee benjenigen feineê datera entgegengefe|t, 
fo wirb bem ^inbe ein ©pejielfcurator gegeben. 

181. ®er Vater foil ein Snoentarium beê Ver* 
mögene feiner Äinber aufliefen raffen, fomoï)! bef= 
fen, looüon er bie 9îu£niefjung, aie beêjenigen, 
lüooon er bloê bie Verwaltung f)at. 

®er Stifter wirb für bie Erfüllung biefer £)&= 
liegenl)eit Sorge tragen. 

(Ein ©oppel biefeâ Snoentartumê foil in bie 
9lrct)i»e ber ©emeinbe niebergelegt werben. 

©ie nämliche Verpflichtung liegt aud) ber 2)?ut= 
ter ob, welche ben ©enufj beö Vermögens il)rer 
Äinber l)at. 
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182. Söenn ber 93ater nicfyt (Sicfyerfjeit barbie» 
tljet, unb baè Vermögen feinet 5?inber in ©efa&r 
fejjt, fo ift et gehalten, baêfelbe mittelft SBürg» 
fcfyaft obet auf anbete 5ltt Ijinreicfyenb ju oerjtcfyern. 

^ann et nid;t f)tnreid)enbe 93erftd;erung leiften, 
fo nritb ben Ätnbetn ein SSormunb ernannt, un* 
6efd)abet beö 9ted)teê, tt>eld)eê bet 5kter auf bie 
(Einkünfte fyabett Eann. « 

©prient bet Skter baroiber ein, fo wirb bet 
gatt oor ben Sticktet elfter Snftanj gekackt, 
weichet batübet, untet 9typeflationê»orbet)att, 
fprid)t. 

183. ©et SBatet ift nur feinen »odjäI;tiggewot» 
benen obet emanjiyirten ^tnbetn, obet betn 33e= 
redjtigten 9led>nung über feine 5krroaltung abju* 
legen »erbunben, ben %aU ausgenommen, wenn 
et fid; normale ueret)elid)et Ijätte. 

184. ©er Skter fann feinet väterlichen ©eivatt 
unb feiner 9tcrf)te in folgenben Catien beraubt 
werben. : 

1) Söenn er ftcï> Greueln ober grober 3)ii|?fjanb= 
fangen gegen feine ^inber fd)ulbig gemacht Ijat; 
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2). SBenn er wätyrenb ober nacï) ber ®l)e ju ei
net entefyrenben Strafe »erfättt worben ijl. 

3n biefem ^alte foil ba& Ätnb mit einem 93or= 
nuinbe werfe^en werben, außer eê fet), nad; erfüll» 
tent adjtjeljttten 3«!Jre, jur (Emancipation fal)ig 
erfannt worben. 

©ie SJhttter fann ebenfalls ber nämlichen Sled;te 
beraubt werben, wenn fie jtd) in einem ober beut 
anbern ber in biefent Wrtiïet bestimmten gätle be< 
ftttbet. 

185. ©ie Stedjtêfafjigïeit ober Unfaf)igEeit ber 
unter oaterlidjer ©ewalt fteljenben ©oljne, in 93e= 
trejf gemifer Verträge, wirb wn ben barauf be= 
jüglid)en Sitetn beë ©efepud)eê geregelt. 

X > 0 » - - _ - i 

5 
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mttv EtteL 
5Smt bet Sfcinbeviafyvisteit, bet SSot-

muuï>fcïwft, tinb bet ©mmtjipattom 

drf leô Kapi te l . 

S o n Set SJMtibetjcUjttofeit. 

186. äRinberjaljrig tjt jener, of)ne Un£eifd)ieb 
beê ©efd)led)tê, bei- ï>a$ bretunbjwanjigflc ÇHtert* 
joï)t nod) nid)t jutürfgetegt f>at. 

3 » c i t e « K a p i t e l . 

Sßpn bec aSornuinbfefyaft. 

drfter «bf^nitt. 

5ßon beï lUbcïh'agungéavt bev aîormunbfdjaft. 

§ 1. 
SBen bev tellamentartfcfycn SBormunbfdjaft. 

187. ®cc 93atec tyat baê S*lect)t für feine min» 
berjnl)rigen Äinber einen SSormunb ju »fielen. 
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53ei (Ecmangelung eineô »on bem Skter erroäljk 
ten 93ocmunbeö, faßt biefeê 9ted)t bec übecteben* 
ben ntdt)t miebec »ert)eiiatt)eten SJluttec anljeim. 

188. §>iefec SSocmunb fanh nue buudt) legten 
3Biï(enê--93ecocbming gemault roecben. 

189. &at bec Sktec feine übeclebenbe g ïau 
jitc 93ocmunbecin ifycec ^tnbec gewählt, [o mup 
btefe (Benennung bec S3eftatigung beê 8=amüienra= 
tl)e6 unterlegt weeben, mit 3$ocbef)alt bec 9fypet» 
lation an baè 3e(jnengectd)t, n?eldt)eö bann bacü= 
bec befinttiü entfdjeibet. 

» 

190. ©ec SSatct, fo wie and) bec gamilïencatf) 
tonnen bec 3ïlutter=SSormünbertn einen befonbeen 
S3ei(tanb beigefellen, oljne bejfen ©utad)ten fïe, in 
^Betreff tt)rer 93ocmunbfd)aft, feinen $ïït uoene^ 
men rann; 

©inb abec bie SKten, für welche bec SSeiftanb 
ecnannt muebe, auêbciirflid) bejeicfynet rcoeben, fo 
ijt bie 9Jluttec*93ocmünbecin befähigt, bie anbeen 
elften ot)tte beffen ©utadjten »ocjuneI)men. 

191. ®ie SOlnttec fanu, olme ï)iuceid;enbe S3e* 
weggeimbe, bie SSocinunbfdjaft ntdjt auâfd;lagen, 
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außer in bent, vom 195fteii «rttfel »orgcfeÇenen ; 

ftatle. 

192. ©ie aflutter »öormünberitt ift, in £in|td)t 
bee Skrmögenöverwartung tÇrec ftfober, ben für 
bie anbeut Sormüuber »orgcfd^rieBenen Regeln 
unterworfen. 

193. ®ie Sautter *93ormünberin wirb bie 93or< 
munbfdjaft wen SHedjtéwegen »erliefen, wenn jte ein 
une[)elid;eô Stuib gebiert. 

194..3MI bie SRuttci*»^ormünbertn ftd) wteber 
verheiraten, fo muß jte, vor ber (Efjeeinfegnung, 
ben Familienrat^ einberufen laßen, weld;er ent= 
fd)eiben wirb ob bie Sormuubfdjaft if>r fernere 
anvertraut werben foil. 

$n 9lbgattg biefer Einberufung vertiert |Te bie 
93ortmutbfd;aft von 9led)tSwegen, nnb il)r neuer (§l)e= 
mann wirb für alte folgen ber von itjr wiber» 
rcct)t(id) fortgefejsten Sormunbfdjaft folibarifd) ver« 
antwortlid). 

195. Süettn ber ftamilienratf) ber SÄutter bie 
SBonmutbfdjaft fernere überfaßt, \'o muß er il)r no* 
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tfyiger Sßcife beu jweiten (Ehemann, als SÄituor* 
munb betgefeften, welcher bann an allen 93erwal* 
tungâaften Sf)eit nehmen fort unb wirb mit feiner 
8=rau fo(ibaïicï) uerantwortlid) fiii bie narf) bec 
|)etratf) geführte Skrwattung. 

®ie Slnjeigen, meiere biefe Sermaltung Devait» 
lafjt, werben an 33cibe gerichtet. 

196. ©er won ban 33ater ober won bec SJcutter 
erwarte 93ocmunb ifi nid)t gehalten bie 93ocmunb= 
frfjaft anjuncïjmen, wenn er übeigene nidt)t ju ber 
^tajfe derjenigen gehört, welche mit berfetben, 
in Abgang biefer ©pejierterneitmmg, betabett wer* 
ben fonnten. 

§ 2. 

58cn bev 2)crmuiibfd)ttft bei' Stéjenbenten. 

197. ^n Abgang eineê teftamentarifrt)cn Soc* 
mitnbö, fommt bie 33ocmunbfd)aft won ÜJtecfytewegen 
fowot)! ben väterlichen alö mütterlichen §ïêjenbeu--
ten ju. gtnben ffdt) beefetben mehrere voc, fo wirb 
ber Familienrat!) benjenigen unter iljncn beftim* 
men, welcher bie 9Sortnitnbfcl;aft oerwaUen fort. 
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§3. 
SJon bet bind) ben ftamtlienratl) übertvagenen SSovmunbfcfyafL 

198. Su Abgang männlict;)er 3lSjenbenten unb 
teftamentarifdjer Sormünber, fowie aud) wenn bec 
SSormunb aus einer ber oben erwähnten klaffen 
fïd) entwebet im ftaUt bec 9luSfcl)ließungen, »on 
benen l)ier nacfyftefyenb bie Stebe ifl, obec einer 
rechtsgültigen 2lblel)nung bepnbet, fo liegt bem Ça» 
lienratlje bie (Ernennung eines SßormunbeS ob. 

Sebermann fann bcin 9ticf)ter ben Faß beietcf)» 
nen, welker bie Ernennung eines 93ormunbe3 t>er= 
anlafen könnte. 

199. S3ei ber 2öaf)t eines 93ormunbeS wirb ber 
Familienrat!) nact)jiel)enbe Siegeln befolgen. 

200. ©ie Sormttnbfctmft foil ben muttymafjlidjeir 
(Erben beS ättinberjäljrigen übertragen werben, in* 
bem ber *Bormunb jiterjl aus ber joäterlicben Sinic, 
unb ï;ernacï) aus ber mütterlichen, unb fo fortwärtS 
fe^rweife bis jur SMjäfjrigfeit beS SJiinberjäljrt* 
gen, gewählt werben foH. 

201. JDie Serfügung iwrjtel)enben 5lrtifelS i|l 
anwenbbar auf ben (Ebemann ber mutl)maßlid)en 
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(Erbin, aber nur iu bent gatte wenn biefe lebt, 
unb, wenn fie tobt ift, bann HUÏ in bem ^atte, 
wenn won biefer 6t)e föntet (eben, welche mutt)» 
mafîUc^e ®cben beS 3ftiiibecjät)rigen fïnb. 

202. S3eftnbet jter) in bec 3af)i ber uiutymafli» 
d)en (Erben feinet; bec im gatfe ware bie 53oc= 
munbfcr)aft ju führen, fo wirb beejenige 9lnr>er= 
wattbte obec S3erfcr)mdgerte, meieret bec mïcfyfte im 
©rabe ift, baju berufen, inbem man mit ber »a« 
terlicfyett (Seite anfängt, unb bann abwedelt fo' 
wie eê im 200jtett Slrttfet erwähnt worben ift. 

SDtcfe 93erfar)rtutgêart wirb fortgefe^t, inbem 
itact) unb narf) alte fähigen 5krwanbte unb 93cc= 
fd)wagerte, biô juin achten ©rabe einbegriffen, ba= 
ju berufen werben, mit 9tu8nat)me bepen waë 
beim 225ften 9lrtifel gefagt ift. 

203. ©ittb in einer Sinie feine mtttljmaflicfyett 
(geben üorfyanben, betten bie S3ovmunbfcr)aft über* 
tragen werben famt, fo faßt biefe auêfdjlicplidj 
auf bie (Erben ber attbern £inie. 

204. 5Bemt alle Sîerwanbtcn unb 3krfri)wager? 
ten einer öinie ihren SJormnnbfcfoaftêfek attëge-
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galten fabelt, founett biefeïbeu nid)t »rieber ju 
einem neuen ^e^r berufen werben, fo lange bie* 
jenigeu ber anbeut Sinie bie 93ormunbfd)aft nod) 
nid)t alte »erfet)en Ijaben. 

205. (Sollte ber Familienrat^ »on oben fc|tge= 
fejjtett Regeln abweid)en, fo wirb laut 93orfd)rift 
ber Wrtifel 226 uni» folgeitber »erfahren. 

206. $at ber SJlinberjal)rige feine SSerwanbte 
ober 3krfd)wägerte, beneu bie 5k>rmunbfct)aft, ge> 
maß ben SSorfdjriftcn gegenwärtigen ©efepucfjeê, 
übertragen werben fann, fo wirb ber 53ormunb 
außer ber 5krwanbtfd)aft ernannt. 

207. 3u bringenben Ratten, bei) benen eö im* 
mögtid) ift ben gamitienrati) ju »erfammeln, fann 
ber 9tid)ter einen prooiforifdjen Sormunb erwählen, 
um ju ben Wcftcn ju [erretten, welche feinen Skr* 
jug leiben. 

103. ®ie Sknmuibfdjaft ift eine perfonlid)e 
Saft, bie auf bie (Erben beö 3krmunbe3 nid)t über» 
ge()t. Sicfe jtnb nur für bie Verwaltung tyreê 
(SrblatTerä oerantwortlid). 
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^weiter 9lofd)nitt. 

SJcn bem Slcdcnuovmunbe. 

209. 33ei jeber Vormunbfrfjaft foil ein 9leben= 
Dormunb feçn. Seine Obliegenheiten befteljen ba* 
ein : file bie Snterejfen be6 3Jltnberjär)rigen ju 
fjnnbeln wenn felbige jenen beê Vormunbeê entge» 
gengefe^t jter)en; bie (Ernennung eineê neuen Vor= 
munbeê f)err>orjuritfen, für ben ^all, wenn bie 93or= 
munbfrf)ttft erlebigt ober »erlnpen wäre, unb bie 
Verwaltung ju Ü6erwacr)en. 

210. ©er 9le6ent>ormunb wirb nuf gleiche §ïrt 
»wie ber Vormunb ernannt. 

211. 2Benn bie Verrichtungen beê Vormunbeê 
einer Verfon nnê einer ber in ben §§. 1 unb 2 
beê t>orget)enben 9ït>fd)nitteê bejeidMieten klaffen 
übertragen werben, unb buref) legten 3Mfenê--Ver--
orbnung fein Sftebenuormunb ernannt würbe, fo 
foil biefer Vormunb, »or feinem Verwaltungeantritte, 
bie Ernennung eineê 9îeben»ormunbeê hervorrufen. 

$at er vor Erfüllung biefer ftörmltcfyfeit fui; 
in bie Verwaltung eingemifeijt, fo fann ber %a-
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milïenratf), wenn »ou (Seite beê VormunbeS ©c* 
fäf)rbe obgewaltet l)ätte, bemfelben bie Vormunb» 
fctjaft entjieljen, unbefdjabet ber beut SJtinberjäl)* 
eigen jufommeitben Vergütungen. 

212. ©er 9leben»ormunb foH, fov>iel möglirf;, 
a\\8 jener ber jwei Surfen, ju welker ber Vor* 
numb nicï)t gehört, genommen werben. 

213. ©ie Verrichtungen beö 9lebent>oriminbeê 
I)örcn jur nämlichen &it als bie Vormunbfcfyaft 
auf. 

214. ©ie in büi 4 unb 5. Stofd^nitten gegen» 
wattigen Äapitele enthaltenen Verfügungen fmb 
ÜM) auf bie 9lebenüormünber anwenbbar. 

©ritter Slbfdmitt. 

SJoii bei- Sauev ber SBovmunbfcfyaft. 

215. ©ie ©auer ber burcr/ ben gamitienratl) 
bejtettten Vormunbftf)aft ift DOU jwei Salden. 3c--
bocl) ift berjenige, welchem fte übertragen würbe, 
verpflichtet bis ju feiner drfejumg ju werwalten. 
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216. ©eu 93ormunb fann in feinen Skrrid&tun-
gen betätiget werben; er ijt a&er nidt)t gehalten 
in benfelben fortzuführen, eö fet) benn er roà're 
ber einjige 33erroanbre ober 93erf<$roägerte, ber fäl)ig 
wäre bie SSormunbfcfyaft ju üerfeljett. 

217. ©er tejtainentarifd)e SBormunb fann nacb/ 
Verlauf von jwei Safyren, unb ber ^ e n b e n t 
nacf; erfülltem fünfunbfecfyejigjten Sllteröjaljre ftrf) 
entlebigen lapen. 

Vierter Sftfdmitt. ' 

Sien ben llrfacfyen, wldjt ber SJovbmunbfdjaft überleben, unb 
oon ber Serrocigerung, bicfclbe ju »ermatten. 

218. @inb ber 53ormunbfd)oft roäljrenb ber ©auec 
i()rer 5lmtêuerrid)tungen üüerljoöen: 

1) ©er «ßräjibent beö ©ropen 9tatt).e8; 

2) ©ie SJlitglieber be& <&taatëtatytè ; 

3) ©er (Staatêfdjreiber; 

219. ©ie Slbwefenben »on beut Äantone fînb ber 
SSormunbfdjaft gleichfalls überhoben. 
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220. ©te Sïïitglieber beâ (Staaterattjeiffönnen 
\\d) bec 9Sotmunbfcr)aft, it>etcf>e it)iicn t-or ifjrem 
Wmtêantritte übertragen würbe, enttebigen tajfen. 

SaS ©leiere gilt für biejenigen, meiere iniTf̂ aUe 
mären, (ter) »on bem Kantone ju entfernen. 

221. Sebermann, bet ba$ fünfunbfed)3jig1te 
5UterêjoI)r erfüllt I)at, fann ftd) weigern 53ormunb 
p feijn; beejentge, welcher uor biefem Sïtter juin 
Sßormmib evnaimt werben ift, muß in bet 93or= 
muubfdjaft biö ju beten SMenbung fortfahren; 
außer waâ Dehn 217ten Slrttfet gefagt ifl. 

222. Sieber mit einer fdjweren nnb gehörig er« 
wiefenen d5ebfcdt>iicf>feit $Bel)aftete, ift bet 93ormunb= 
fdjaft überhoben. 

6 r faim fîcï> fogar von berfelbett entlebigen taf» 
feit, wenn er mit biefer ©ebred)lid)feit feit feiner 
(Ernennung befallen worben ift. 

223. ©ret S3ormunbfct)aften ftnb für Scbermatm 
eine geredete Urfadje sur Übergebung einer werten. 

224. din Sater, welker fd;on mit jwei S5ot= 
munbjenaften belaben i|t, fann nid)t gehalten wer-



Son ber aftinberjäfjrigFeit, Sormunbfdjaft, u. 77 

ben eine batte anjuneljinen, mit $luëna$me ber 
33ormunbfd)aft feiner ©eêjenbettten. 

. 226. ©ie Skrmanbten ober Skrfd)magerten, 
ben mutfjmafjlïdjett (Erben aufgenommen, fonnen 
bie 53ormunbfd)aft auëfdtfagen, wenn ftemefjralê 
bret (Stunben »on bem Orte, mo fte auegeübt 
mtrb, entfernt ftnb. 

226. SBenn ber ernannte 93ormunb bei ber 93c* 
ratl)itng, meldte U)m bie 93ornutnbfd)aft überträgt, 
gegenwärtig ift, fo f)at er auf ber (Stelle, unter 
(Strafe in feiner ferneren dinfpradje angehört 31t 
merben, feine (Sntfdmlbigungen anzubringen, über 
meld;e ber gamiiieitratl) beratt)fd)lagen mtrb. 

227. $at ber ernannte 33ormiutb ber S3erat[)ititg, 
meldje tl)in bie SSormunbfdjaft übertragen I)at, 
nid)t beigemol)ttt, fo famt er ben ^amitienratf) ein-
berufen laßen um über feine fêntfdutlbigungen p 
beratfyfdtfagen. 

©er 8=amilienratt) fott, auf ^Betrieb beê SSor-
munbeö in ber grift won ad)t Sagen, von §(njeige 
feiner Ernennung an gerechnet, üerfammett merben; 
biefe g-rift mirb für jebe Entfernung von fed)ê 
Stunben jmifd;en bem Orte, mo bie 9$ormuttb= 
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fcljaft übertragen würbe, unb bem 2Bot)njt£e beê 
SBormunbeê um eilten Sag »erlängert; nad) $lb* 
lauf biefer grift ift er nictyt mel)r juläßig. 

228. (Ergiebt fiĉ> in bem gamitienratlje feine 
SJleljrJjeit um bie Cmtfcfyulbigimg abjuweifen, fo 
wirb biefe alö jugelapen betrautet. 

SBirb bie (gntfd)ulbigung abgewiefen, fo fann 
ber SSormunb »or bem Slitter erfter Snjtattjj ein« 
fotnmen. 

3)ie ^rojebur muß, eintretenben Calls, fontra* 
biftorifd) gegen bie SJiitglieber, weld>e bie @nt* 
fc^ulbigung abgewifeen Ijaben., eingeleitet werben. 

229. Ser (Sntfctjeib, mittelft bem ber Stifter 
bie @ntfd)ulbigung juläpt ober abweift, ijî un» 
appellbar. 

230. ©elingt eS bem Söormtmbe ber ffiormunb* 
fdjaft enthoben ju werben, fo fönnen biejenigen, 
welche bie dntfcfmlbigung abgewiefen l)aben, in 
bie Soften üerurttyeilt werben. 

Unterliegt er, fo wirb er felbfl barin »erfällt. 

231. Sin jeber, ber eine tljm enblid; übertragene 
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5}ormunbfcf)aft ju »ermatten üerroeigert, ift juin 
<3d)abenerfa£e gegen ben äftinberjctyrigen gehalten 
unb fott überbieß ju einer «Strafe »on breifig bis 
f)unbert ^ranfen, ju ©unjten ber §lrmenfafe ber 
©eineinbe beê SKinberjctyrigett, »erfaßt werben. 

®iefe (Strafe wirb »on bent SRicfyter erfler 3n= 
ftaiij auf Setreibung ber öffentlichen Sefyörbe aus* 
gefprodjen werben. 

©er 9tid)ter ift überbieß berechtiget, einen (Su= 
rator, fetbfl außer ber Serroanbtfrfjaft, ju ernen* 
nett, um, roätyrenb ber ®auer ber SJormunbfdjaft, 
biefelbe auf Soften unb 93erantmortlid)feit beö 
SBormunbeê ju »ermatten. 

fünfter 9tbfd;mtt. 

Son bct Unfäjjigfett juv SJonnunbfcfyaft, wen bev 2tuefd)(teßung 
unb 9K)fe0ung uon berfet&cn. 

232. können weber Sormünber norf) SÖlitglie* 
ber eineâ ftamiltenratfteS fetttt: 

1) ®ie Sölinberjährigen, ausgenommen was im 
nadjjtetyenben Prüfet gefagt ijl; 
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2) ©ie Sttterbtjicten; 

3) ©ie, in ©emaffjeit beê 338|ten Slrttfelê, 
unter gerirf)tiid;en SBeiftanb gejMten Verfonen; 

4) ©te 2Beib3perfonett, mit 2ïu3nal)tne ber 
Sfôutter unb bei* weiblichen Slêjenbenten; 

5) 5ttïe jene, bie mit bem 3Rinberjä^rigen ei= 
nen 9lecï)têl)anbei Ratten ober ju Çaben auê= 
gefegt jtnb, ober bereu SSater ober SÄutter 
mit il)m ebenfalls einen 9terf)têftreit r)aben 
ober ju [)aben ausgefegt jînb, burd) roeld-en 
ber <5tanb biefeö 3)iinberjal)rigen, fein Ver
mögen ober ein beträdf)tiid)er Sl)eit beöfelben 
in ©efal;r gefegt würben, ©er nämliche ftaü 
tritt ein beim mutl)innplid)en (Erben beêjeni« 
gen, ber mit bem aflinberjärjrigen in einem 
9ted*têfh:eite ftctjt, ober ju ftetyen ausgefegt 
HL 

233. ©er Vater unb bie flutter, obfd;on min« 
berjäl)rig, tonnen Sftitglieber beö gamilienratljeê 
fewn. 

234. @inb »on ber Vormunbfcfyaft auögefd)lof= 
fen unb foUen fogar, falle (ïe in ber Sluêiibuiig 
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becfelDen fiĉ > befanben, »on bec SBormunbfdjaft 
abgefegt werben: 

1) Sente »on allgemein befannter fd)led)ter Sfa'f* 
füfc>rung ; 

2) diejenigen, beren Verwaltung bie Unfähig--
feit ober Untreue etmeifen mürbe. 

235. SDie Verurteilung ju einer Seibeejlrafe 
ober jit einer entel)renben ©träfe, «nb felbjt 
bie Verurteilung ju einer 3udt)tftcafe wegen ®ieb= 
fta^t ober Verfätfcfyung bringt »on 9tecf)têwegen 
\>k §tnêf«jt)liefnng t»on ber Vormunbfcfyaft mit fid), 
Sie jie^t felbjt bie 5lbfe£ung in bem fralte nacl) 
fia), wenn eê um eine üorfjer übertragene Vor* 
munbfdjaft jtd) Rubeln würbe. 

236. (Ein jebet, ber »on einer Vormunbfdjaft 
auögefd)toffen ober abgefegt worben ift, fonn nicr)t 
Sftitgtieb eineê Familienrates fetjn. 

237. @o oft ber fratl jur Slbfeijung eineê Vor* 
munbeö eintritt, foil ber framilienratl) auf Vetrieb 
beê Slebenoormunbeö ober t>on 9lmtöwegen butcf) 
ben 9licf)ter einberufen werben. 

(i 
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®iefer fartn ftdE> biefer (Einberufung nid)t über* 
l;eben, wenn ev von einem ober meljrern Skrwanb» 
ten ober SJerfdjwägerten be8 Sftinberjäljrigen form* 
tirf) barum angefügt wirb. 

©er SSormunb fott nötiger SBeife Derufen unb, 
wenn er jtrf) jtettt, angehört werben. 

238. SBenn bic 3)let)vt)ett beê ftamilienratljeS 
für bie 9(bfeljung ftdt) auêfprid)t, fo fott ber 93or* 
ntuitb nötiger Söeiße in feinen Verrichtungen ein-
gejteflt unb burd) einen pro»iforifd)en eifert werben. 

239. Söenn ber 93ormunb wiber bie 33eratl)ung 
beê Familienrat^ einjpridjt, fo muß ber ^anbel 
fontrabiftorifd; gegen bie öffentliche 93el)tfrbe vor 
bem 9ud)ter erfler Snfîûttj, ber barüber, unter 
§lppellationêvorbet)alt, ju fprcdjen l)at, betrieben 
werben. 

©ie *Benvanbten unb S]erfd)wà'gcrten beê 3)lin= 
berjäl)rigen fonnen in bem IJanbel interveniren. 

240. (Ergiebt ftd) in bem Familienräte feine 
3)M)rl)eit für bic 2tu3fd)liefung ober ?lb(e^ung, 
fo fönnen biejenigen, weldje barauf angetragen 
()aben, \>m >öanbel vor bic ©eridjte bringen. 
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©echter ffefônitt. 

S3on bei- SJenuarhing bei SJormunbce. 

241. ®er SSormunb i ß , bei ©träfe beê ©d)a» 
benerfa^eê, »erpflicitj>tet in biefer (ligenfcfyaft, »om 
Sage feinet Ernennung an, wenn et bei berfetben 
gegenwärtig mar, fonft aber »om Sage ber 9tn* 
jeige an, ju tjanbetn unb ju »ermatten. 

@r fann aber bie ©Triften beS äJlinberjcitjrigen 
»or 93erfa|fung beê Snweittarê nidr>t ju $anben 
nehmen. 

242. ©er 93ormunb tragt ©orge für bie $ßer* 
fon beê SHinberjäfjrigen, »ertritt ir)n in atten (5i* 
»Hatten unb »ermattet bejfen Vermögen. 

3Jor feinem SBermaltungöantritte leijlet ber 53or= 
munb ben dib in bie $änbe beö SHicfytere, bie 
5Jörnutnbfd)aft gut unb getreu ju »ermatten. 

243. §)er SBormunb fann beut Skter ober ber 
Mutter bie @rjiet)ung ber Äinber ot)ne bringenbe 
Itrfacfye nid)t entjietjen, morüber ber gamilienratt; 
erfennen mirb, unter 93orbeb,alt beë 9tefitrfeê an 
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belt 9tid;ter erftec Snftanj, weld)er barüber, unter 
9typeftationê üBorbefjatf, jit fpredjen l;at. 

244. ©er 5501-munb, welcher fd)were Unjufric* 
bentyeitegriiitbe über bie 9luffüf)rung beê SJiinber* 
jährigen fabelt wirb, fann feine klagen »or ben 
9lid)ter bringen, welcher, nad) ju 9tatl)e gejoge* 
item ^amilienratlje, laut SSorfdt)rift beê 166ften 
SIrtiïelê »erfahren wirb. 

245. ©er SJlinberjäljrige ift feinem ^Bormuttbe 
©l)rfurd)t unb ©el)orfam |d;utbig; er fann jebccr) 
bei bent 9tid)ter feine klagen anbringen, wenn ber 
SSormuitb feine ©ewalt mißbraud)t, ober feine Ob* 
liegeitf)eitett ju erfüllen üernacf)läfjtget. 

246. ©er Sormunb foil ba§ Vermögen beê 3D?in* 
berjät)rigen wie ein guter ^amitiettüater üerwal* 
kn^ er ift für ben auê fd;led)ter Skrwaltnng all» 
fällig entjtattbenett (Sfyabcn uerantwortlid;. 

247. ©er S3ormunb muß in ben erften actyt 
Sagen nad; erhaltener S^emttniß feiner Ernennung 
um bie 5lufl)ebung ber ©iegel nad)fud;en, wenn 
biefelben aufgebrütft werben ftnb, tutb wirb tut» 
mittelbar, gemäß "33orfd)rift beê ©efe^budjeê über 
bie bürgerliche Sßrojejwrbmmg, jur 9lufnal)mc beê 
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Snuentarê beê 3krmogenê beê SDlinberjäfyrigen 
fdjreiten laffen. 

(Ein ©oppel biefeê )gnr>entarê foil in bie Slrcï)ivc 
bec ©emeinbe abgelegt werben. 

©ie 5kcpfiid)tung, ein Stwentar aufjufWIen ' 
ccneuect ftdt) jebeêmal, wenn ixiè Vermögen beö 
9Jlinbecjäl)cigen bucd) (Ecbfcfyaft obee fonjl »erntest 
wirb. , 

Sfl bec 3Äinbecjn^cige beut 93ormunbe fdutlbig, 
fo muß biefec, unter ©träfe beê Skrlujteê, eö in 
bem Snuentar erklären, unb btefeê auf bie Stujfor* 
berung, welche berjenige, ber i>aè Snwentar »er» 
faßt, an bett SBormunb ju richten r>erpfltd)tet ifl 
unb woüon in bem 93erbalprojeße SJlelbung ju 
gefd)ef;en fyat 

248. ®aê ^noentar fofl »on bem ©erid)têfrf)rei* 
ber in ©egenwart beö 93ornutnbeâ unb 9iebenv>or= 
munbeö »erfaßt werben. 

249. 3n SKonatëfrift nacb, « b f W b e ê 3n»en= 
taré, wirb ber SSormunb aße ^faljrnijfen, außer 
jenen, bie er »on bem gainilicnratlje in Sftatur ju 
behalten berechtiget ift, und) gefcfyefyener SBcrtlji» 
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guttg berfelben, unb nacr) jwei, an jwei aufeitt» 
anberfolgenben (Sonntagen in bem gewöhnlichen 
Wuêrufêorte ftattgefunbenen SOerlünbigungen, burcr) 
eine »ont 5)tidc)tec belegirte ^erfon öffentlich »er* 
fteigem laffett. 

250. ©ie SJtutter-'SJormünberin ijt, fo longe (ïe 
im gefeilteren ©enupe beS Sermogenâ beê SJcin» 
berjäf)ugen ftel)t, nid)t gehalten bie 8=a^rnijfe ju 
»erfaufen wenn fte btefelben ju behalten »orjiefjt. 

8n biefem ^alle ift fte ben nämlicfjen Obliegen» 
l)eiten wie bie 9cut}niefjer unterworfen. 

251. Söenn ber äftinberjctyrige ba& fecbêjeljnte 
Sllterêjaljr erfüllt fyat, ttnb in ber ©emetnbe ober 
in ber 9cad)barfd)aft wofynt, fo foil er jur igtwen* 
tarêabfaffuitg unb jttr Serait ßerung ber 8=af)rniffe 
ttnb £iegenfrf)aften berufen werben. 

3ft er anwefenb, fo foil er in feinen Semer» 
fnngen angehört werben; ift er abwefenb, fo folten 
bie Urfarfjen feiner Slbwefen^eit angegeben werben. 

252. ®er auf einen anbern folgenbe Sormunb 
foil ba§ Siwcntar von feinem Vorgänger in Sin» 
pfattg nehmen unb unterfucfyen. 
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Söenn bet' worgel)enbe SBormunb, wegen nid)t 
|îattgef)abter 9ted)nungêablegung, fein »olljranbigeS 
Snuentar abgeben fann, fo foil cc feinem 9ind> 
folgcc ein SSecjeidmijj bei* (Sachen, bie cc it)m 
übecgibt, einljänbigen nnb ftrf) bacübec einen dm--
pfangöfcfyein ausfertigen lajfen. 

253. Sec *8ocmuub barf bie ©clbcr beê 3Kin= 
berjäfyrigen nidt>t jn feinem eigenen 9lut}en oenuen= 
ben, nnb »nenn er e3 tl)ut, fo i|l ec com Sage beê 
Skrbraudjê an, ben gefe t̂ict>en 3inë bafiic fcr)ul» 
big, nnb tarn überbiepi, auf 33egeï)ren beê Sieben-
öormunbee, beê ^amilienratljeS ober beS 9tid)terê, 
jur Stüderftattung gehalten werben. 

254. See SSormunb foil bie Kapitalien binnen 
brei äftonaten nad) becen (Eingeben anlegen ; ge* 
d)ier)t biep nid)t inner biefer %x\$, fo i)t er t>on 
biefer &it an ben 3inô fd)ulbig, eé fey beim bec 
9tid)tec fjabe bie Uumöglidjfeit baoon anerkannt, 
ober bec gamiliencatl) tjabe ben SJormunb bered)ti= 
get bie Stillegung ju uerfdjieben. 

255. SBenn bie (Einkünften beö 9Jiinbcrjäf)rigen 
bie ausgaben übertreffen, fo wirb ber gainilieiu-atr) 
bie (Summe beftimmt feftfefcen, bei welcher für bm 
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Sîormunb bie SSerbinblicftfeit eintritt, ben Über* 
fcfyttf anstiegen. Ü)ie Stillegung foil in ber grijl 
»on fecfyê STtonaten gefcf)ef)cn; bei Abgang biefer 
Anlegung ift bec 93ormunb gehalten, »on bent 
Verlaufe biefec grift an, bie 3infe felbft ju be= 
jal)len, ausgenommen ber Familienrat^ fyabt ir)n 
auê billigen llrfacfyen berechtiget, bie ©infitnften 
wäl)renb einer langem 3eit ju behalten ot)ne fte 
anjulegen. 

256. $at ber 5$ormunb bie Summe, bei roel* 
cl;er bie Anlegung beginnen foU, liiert beftimmen 
laflen, fo ift er nad) Verlauf »on fed;3 SWonaten, 
für jebe nid)t angelegte Summe, fo gering fie 
and) fettn mag, t>m 3inö fdntlbig. (Er f)at felbft 
roaljrenb biefer 3eit ben 3in3 ju bejal)len, wenn 
er ba$ ©elb beö 3)tinberjär)rigen ju feinem eige« 
neu 5iu^ett »erbraust f)at. 

257. SSenn bie Skrroaltuug fdjroer unb auöge« 
bel)itt ift, f'ann ber Familienrat^ ben Sormunb 
berechtigen, ftd) für bie SSerroalttmg einen ober 
mehrere 9krtiïular»ent»alter ju pgefellen, roeld)e 
befolbet werben unb unter ber 33cranü»ortlicf;feit 
be3 SSormttnbeê »ermatten. 

258. ®er ©etyalt ber ^avtifutaroemmtter foil 
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jwifctyen biefen, bem Sîormunbe unb bem 9le&en* 
»ormunbe, unter (Genehmigung beê SHic^ferS, »er* 
abrebet werben. 

259. ®er 93ormunb fann, ol;ne S5erecr)tigung 
beê garnitienratfjeê, fur ben äftinberjctyrigeit fein 
5lnleif)en machen, nocb, beflfen ©runbgüter »eräu* 
fern ober mit einer $ttpotf;ed; befcfjweren. 

3)iefe Berechtigung barf nur wegen einer un» 
umgänglichen Stotfjwenbigfeit ober wegen einem 
augenfdjeinltcfyen 93ortfe,eit bewilliget werben. 

8m erjten galle wirb ber Familienrat^ feine S3e= 
recf>tigung uur alêbann erteilen, wenn buret) eine 
»on bem SBormunbe fummarifd) geftellte 9tecf>nung 
bewährt werben ift, baß bie SSaarfdjaften, bie Sfto* 
biliareffecften unb (Einfünfte beê SJcinberjäfyrigen 
unjulänglid) jmb. 

©er garnilienratt) wirb, in jeben gätlen, bem 
SSormunbe bie Siegenfdjaften bejeiebnen, welche »or= 
jugêweife »erfauft werben folten, unb jebe uon ifmt 
für ntyüd) erachteten 93ebingni|fe »orfdjceiben. 

260. S5er SSerfauf gefd)ief)t öffentlich, in ©egen* 
wart beê SSormunbeê unb beê won] einem ©erirf)tê= 
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fc^veibet »erbeiftänbeten 9iirf)terö inittelft 33erfteige= 
rung in bei* ©emeinbe, wo bie ©itter liegen, nad) ei= 
net burd; jwet (Sacfyfunbige gemachten @d)a£nng 
unb nad) ben an brei aufeinanberfolgenben @onn« 
tagen in bent gewöhnlichen 9luômfêorte bec nam* 
liefen ©emeinbe unb jener beS 5Bof)nft£e3 beö 
Sftinberjäfyrigeu ftattgeljabten Verrftnbigungen. 

©er Familienratl) Eann jebod) »erfügen, ba$ 
bie Verftutbigungett unb Verweigerung in anbern 
©emeinben gefd)el)en, wenn ba$ Snterrejje beS 
9Jlinberjäl)rigen eê iljm anrätst. 

261. SBenn bie [<3d)a(-ung ber fämmtlidjen ©it» 
ter, bereu Verfauf berechtigt würbe, l;unbert ^rau
fen überfteigt, fo muß ein ©oppet ber Verlünbigung 
wenigfleitê afyt Sage oor ber Verweigerung in 
ba& 2Bod;enblatt eingerückt werben.. 

262. ©ie üon bem Slrtifel 259 jur Veräußerung 
ber ©üter eineë 9Kinberjäl)rigen erforbertidjen 
Förmlidjleiten ffnb für ben %aü nid)t anwenbbar, 
wo, auf 5tnfurf*ett eineö gemeinfd)aftlid)eit SJcitei* 
gentl)ümerö, bie Verweigerung burd) ein Urtei l 
öerfügt werben wäre. 

9htr barf in biefem Falle bie Verweigerung nid)t 
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anbecê atè in bec, »on ben jwei »ocgefyenben §lc* 
tifeln »ocgefdjciebenen, ftocm vorgenommen wecben; 
bie 8=remben mitjfen bak t notfjwenbigerweife ju= 
gelajfen werben. 

263. SBemt bie ©e6ote bei bec SSecjteigecung ben 
©cfyagungëpceté nict>r erreichen, fo wicb eine neue, 
wenigstens fed)ê Sage »orljer »erfünbigte, Qkrfteige* 
rung ftattfjaben. 

SBenn bei biefec ^weiten 53ecjteigerung ber 
©rfmljitngêpreiS nid)t geboten wirb, fo ï'ann bec 
Çamiltenratt) ben SSerfauf unter bec ©rf)a|ung 
oI)ne fecnece 93erjteigerung berechtigen. 

264. ©er 0tid)ter faun ben SSetfauf ofyne Sîer* 
jteigerung nnb ofjne ©cr)af}ung erlauben, wenn er 
eê im Sntereße beô äftinberjäfjrigen fïnben wicb. 

265.. ©er 93ocmunb îami bà ber 3kr(teigerung 
and) concurricen. SBicb ir)m aU 3)leijtbietenben 
eine @arf)e jugefproc^en, fo muß ber bat)erige 9lft 
»on bem 5lebenoocmunbe auëgefMt werben. 

266. ©ie 8iegenfd)aften beö SÄinbecjäfjrigen wer* 
ben mittetjt öffentlicher; SSecjteigerung, nad) jwei 
nu jwei aufeinanberfolgenben ©onntageit in ber ©e= 
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ineinbe beë SBo^nft^eâ beê Sftinberjciljrigen, obei 
in jener wo bie ©üter gelegen (tub, nad)bem eê 
bec 9lid;ter jum großem S3oitI;eile beê äftinber* 
jungen jtnben wirb, gefdjefjenen 93erfünbigungen, 
ouf ^krf)t abgegeben, Sebod) fann ber Çamilien» 
rati), im @int>erjtänbniße mit beut 9Ud)ter, biefer 
f^örmlidjfeit überleben. 

8n biefem lestent Falle fann ber SSormtinb bie 
©iiter beö aJlinberjäl)rigen nidjt in ^ad)t nehmen. 

267. ©er S3ormunb barf bie Abtretung feiner 
<Srf)ulbforberung gegen ben Minberjäfyrigen on= 
nehmen. 

268. ©er 93ormunb fann, oI)ne ^Berechtigung 
be8 Familienrat!^, eine bem 2Jlinberjäl)rigen j'u* 
gefallene (Erbfcfyaft meber annehmen nod) auêfd)lagen. 

Sn jiveifelfjaften FäKen wirb ber Familienrat!) 
bem 53ormunbe worfdjreibett oon ber Stedjtëioofyl» 
tf)at beS §n»entarö ©ebraud) ju machen. 

269. ®er SJormunb fann über ï>aè Vermögen 
beê SJlinberjäfjrigen unter unentgelblid)em Sitel 
nid)t verfügen. 
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®er SD înberjäf̂ rige Eann jebocb in feinem (Ef)e« 
«ertrage, mit ber Berechtigung beâ 33ormunbe§ 
ober, wenn biefer ' barin mittelbar ober unmittel» 
bar beteiligt ijl, mit jener beê 9lebent>ormnnbeg, 
ju ©ttnften beê (Regatten @d)enfungen unter Se= 
benben machen. 

270. (Eê ijî bent SSormunbe, ol)tte bie 33erecf> 
tigimg beö gamilïenratljeê, unterfagt: 

Sine Siegenfcfjaft unter läftigem Sitet ju errcer» 
ben, ober eine ©djenfrmg anjunefymen, roel= 
d)t bem SJcinberjäljrigen eine 33erbinblicbïeit 
auflegen wirb; 

(Einen Skrgleicb. unb Kompromiß einjuge^en. 

271. Um in S5ejug auf ben äftinberjätjrigen bie 
nämliche Sßirfung JU erhalten, welche fte unter 
3So(liät)rigen l)ätte, muß bie Skrtfcetlung, nach, 
vorhergegangener (Se tzung, »on bem Familien» 
ratfye gutgeheißen werben. 

272. ®er SSormunb fann feine 93aarfcl)aft bc§ 
SDlinberjadrigen ofyne @pejiall)t)Voterf unb oljne @o* 
libatbürgen auêleiften. 
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273. ©er ©cfyulbner bee SRinberjciljrigen wirb 
für baa bent Bormunbe b e l l t e Kapital nut 
alêbonn gültig enttebiget, wenn bie Quittung »on 
bent 9cebent>ormimbe genehmiget worben ift. 

274. ©er Bormunb fann, oljne Berechtigung 
be§ Familienrates, im Stamen beê Slcinberjätjrigett 
nidt)t regten, feöS als klaget fet>8 aie Beraut* 
reorter, nod) in ein Begehren l)in|tcf)tlid) ber un« 
beweglichen Steckte beê SJlinberj adrigen einwilligen. 

Siegt jebod) ©efaljr im Berjuge, fo tarnt er ei
genmächtig bie bringenbften Borbel)altSfcf)ritte tf)un; 
er foil aber ben Familienrat^ über biefe ©fritte 
in Äenntnifj fejjen unb »on bemfelben jur SBei» 
terbefbrberung beä ^anbete bie Berechtigung er
matten. 

SBenn ber 9Jcinberjäf)rige *>erurtf)eilt ift, fo barf 
ber Bormunb, ol)ite Berechtigung beê Familien« 
ratt)eS, in appellation nict)t rechten, unter ©träfe 
für bie Soften berfelben »erantwortlicf) ju fewn. 

275. ©er Bormunb fann im Tanten beê' Tim 
berjäl)rigen alle attbern, in gegenwärtigem §lb* 
fclmitte nirf)t »orgefeljenen, 9ïïten btofer Berwal» 
tung »errieten. 



s^oit bei Sföinberjctyrigfeit, 93ormunbfd)aft, K. 95 

276. ®ie gefe^ttrf)e 5krpflic{)tung beê Sormunbö 
»erbinbet nur baê 93ermögen beê SJiinberjäljrigen. 

277. S)ie mit ben erforberlidjen gormlidtfetten 
eingegangenen S5erbtnbïicï)Cciten bec SJlinberjctyri* 
gen I)aben bie g(eid;e Äraft wie bie, welche »on 
ben 3Mjäf)rigen eingegangen soeben ftnb. 

(Siebenter §lbfd>nitt. 

S3on ben SBcrmunbfcfyaftéredjnungen. 

278. ^eber 93ormunb ijl tterpflid)tet, nad) 93er= 
lauf »on groei Safyren ober am dnbe feiner 93or= 
munbfd)aft, wenn lie efjer aufgehört f)at, über feine 
Skraaltung 9led)nung abzulegen. 

§>avo\i ftnb ausgenommen, bie Sïêjenbenten, ml< 
d)e nur am (Enbe ber 5Sormunbfd;aft juc 9ted)= 
nungöablegung gehalten ftnb. 

279. §ebe Übergebung einer SRedmunggablegung, 
foroie jebeS Verbot, eine fold)e ju begehren, ftnb 
nichtig. 

280. ©ie 9led)nung foü beut üoßjäfjrig gewoc» 
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betten äJlinberjäfjrigen abgegeben werben ober beut 
ftamilienratlje, wenn bie Verwaltung beê 93or* 
munbeS früher aufget)öi*t Ijat. 

$ a t bec SDîtnberjà^rige ba$ fecfyêjeljnte altera* 
jal)t jurürfgeiegt, fo fott er notfywenbigerweife baju 
berufen werben. 

281. SBenn ber sur SHecfymmgâabfegung berufene 
93ormunb nid)t erfcfyeint, fo fonn er erfe^t werben; 
außer er fei) rechtmäßig ucrl)inbert gewefen. 

6rfd)eint er aucf) baS jweite SDlal nidjt, fo muß 
er notljwenbtgerweiße eifert werben, nnb fott »on 
bem neuen Sîormunbe jur Sftecïntungêablegung be» 
trieben werben. 

©r fann überbieß ata ein treutofer Verwalter an* 
gefragt werben. 

282. Sei ber SHerfmungêablegung fott ber Vor» 
munb bie Quittungen unb anbern 33eleg|tü<fe, 
bie <3d)itibbriefe, baä Skrmögetteiiwentar beê 
SJtinberjäfyrigen unb bie frühere 9ted)mtng auf» 
weifen. 

283. ©er SBormunb ift für bie ftatyrniße, wel» 
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dje bec ftamilienratl) if)it berechtiget ()at bem $Rhh 
berjäfyrigen 31t überladen, nid)t »erantroortlicr). 

284. 9ltle ï)inceicr>enb gerechtfertigten, jul einem 
nüfdicfyen 3^ecïe üermenbetenl 9ïu6gaben werben 
beut ©ormunbe pgeftanben. 

kleine Stuêgaben unb jene, für welche man ge= 
it)i>t)nücr> feine Quittungen ju begehren pflegt, wer' 
ben mittele ber befonbern, ba$ ©atum foldjer 9htö* 
gaben beftimmenben, 9lufjeid;mtngen beö SSormun« 
beö bewiefen unb, wenn nötf)ig!, mit bem ®ibe 
beffelben unterftüjt. 

285. ©er burd) ben ©ornumb ober ben 3Rin= 
berjäfjrigen fdjutbige Überfdjuf ifl auf ©erlangen 
jat)lbar, unb wirb »om Slugenblide be§ SRedmunge» 
abfcfylujfeê 3inê tragen. 

Sebocf; wirb baêjenige, wa3 bei* fßormunb an 
Sapitaljinfcn uub ^ad)tgelbem, bie er nidjt be= 
jogen r>at, beut 2)tinberjaf)ngen fdmlbig ijit, erft 
nad) einem %>al)w, feit bereu Verfall, 3»»ö tragen. 

286. (line auf bie SMrjewaltungen beô S3ormun-
beö berechnete dntfdjäbigitng foil bemfelbcn won bem 
ftamilienratlje jugefprodjen werben. 

7 
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287. ^ebe ^tage beê SJltnbecja^ricjen gegen ben 
Sormunb in ^Betreff bei* ^erfsaitblungeit bei $Bor= 
munbfdjaft ijt in jelm $al)rcn, von ber 3 M j à > 
rigfeit an gerechnet, uerjäfyrt. 

288. Scbeu Vertrag, ber jwtfdjen beut SJormunbc 
unb feinem üottjäfyrig geworbenen 3ÄinberjäI)rigen, 
in $inftd;t bet Skrfjanblungen ber 33ormunbfd)aft 
ju ©tanbe fommen rotinte, ijt ungültig, wenn 
nid)t bt'e 9led)iumg§ablegung nebjt fêinfyanbigung 
ber ffielege »orongegangen ifl; biefeö muf fämtnt--
lid> burd; eine förmliche Quittung wenigjlenê 
jeljn Sage »or bent Vertrage bewährt feöit. 

289. 3laä) jeber 9ted)mtngêablegung foil baè 
$8erntögeneinüentar beS 9Jlinberjäf)rigett, wenn nö* 
tt)ig, berichtiget unb mit ber 9ied;nung itberein|ïim* 
menb gemacht werben. 

Siebter §lbfd)iiitt. 

SJon ben Jmnilicnrätljcn. , 

290. ®er Familienrat^ bejiefyt, nebjt beut 9lid)* 
ter etjter Snjtaitj, auê fed)ô SSerwanbten ober 9Jer* 
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fcfyivägerten, meldje forool)! in ber ©emeinbe wo 
oit SJormunbfcfyaft eröffnet micb, als innerhalb ci= 
iter (Entfernung t>on bret) (Stauben, jur Hälfte 
vtaterfeitö, jur Hälfte mutterfette unb, fooiel mö« 
glicfy, nacl) ber 9iäl)e ber 33ent>anbfd)aft in jeber 
8inie, genommen werben foulen. 

®er 53enuanbte wirb beut im nämlichen ©robe 
9Serfd)it>ägerten ttorgejogett. 

291. §jl bie §lnja^l ber am Drte ober inner' 
fyatb ber im »orgefjenben 5lrtifel bejeidjueten (Ent-
fernuttg ftdt) bepnblidjett Skrroanbten ober 53er» 
fcfemägerten ber einten ober anberten Sinie unju* 
längticr;, fo fann ber Stif ter , je nad) feiner 9luê= 
îuafit, entweber in weiteren (Entfernungen wofyttljafte 
33erit>anbte ober 53erfd)tt)ägerte ober, in ber ©e= 
meinbe felbjt Statôêgtïeber ober nnberc •Sßerfonen, 
welche befannttid) mit bem S3ater ober mit ber abut
ter be§ SRinberjäfjrigen in gemöl)nlid)er 8=reunb= 
fcr)aft3t>erbinbung gejtanben Ijaben, fjerjulaben. 

292. Sefmben fid) aud) am Orte felbjt «er* 
wanbte ober 93erfd)tt)ägerte in Ijinretcr)enber 2lnjat)I, 
fo fann ber 9lid)ter bennod) S3ermanbte ober 93er= 
fcfywägcrte »on einem nähern ober ancf) »on beut 
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nämlichen (Urabe al6'bie Gegenwärtigen, in waô 
immer einer Entfernung fte Jco[;nï;aft |tnb, t)erju* 
laben; bod) jïnb atêbann »on biefen Settern fo »iele 
wegjulaßen ba$ bie im 290fïen Slrttfel bejiimmte 
•SlnjoI)l nid)t übeifct)ntteii werbe. 

293. §)er SSornutnb unb ber 9leben»ormunb 
gehören jur 9lnja()t berjenigen, meldje in ©emäß= 
l)eit beê 290|ten Sïrtifelê gut Stjetlnatyme beê garni* 
lienratt)ê berufen werben; außer in ®ringttchjeits= 
falten, in benjenigen wo fte perfontict) beteiligt 
wären, unb fernere in bem galle wenn ber Nid)* 
ter wegen wichtigen ©rünben eê für rätf)ig fänbe 
fte nidpt r>erjujutaben. 

^n feinem gälte fann ber 53ormunb für bie 
(Ernennung beê Sîebenoormunbeê ftimmen. 

294. ©er gamitienratt) wirb »on bem Siebter, 
fet>ë auf ?tnfud)en unb auf Setrieb ber 3krwanb= 
ten ober SSerfdjwägerten beS SWinberjätyrtgen, fei* 
ner ©täubiger ober anberer beseitigter ^erfonen, 
ober amtshalber einberufen. 

Sic Einberufung gefri)iel)t mittelft ßintabung 
ber ^Jerfon fclbjt, ober im 5Bol)nft<3e bcrfelben. 
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©iefe dintabnng tann, in ^Betreff bec außer bcr 
©emeinbe beö SDlinbeSjäfjrigen wofynljaften 93er= 
wanbten ober 3krfd)wägerten , ol)tie Stogatorien 
ftatt tjabeii. 

295. Sringenbe gälte ausgenommen, foil jroi--
fdjen beut Sage ber dinlabung unb bemjenigcn, 
welcher für ben ßufammentritt beS framilienratfyS 
bejtimmt ijt, wenigstens ein 3wifd)enranm t>on 
brei Sagen geladen werben. 

Siefer 3wifd)enraum foil für bie Skrwanbten 
ober 3Serfd)wägerten, welche nid)t in ber ©emeinbe 
wol)nt)aft ftnb, für je fed)S ©tunben Entfernung 
um einen Sag verlängert werben. Stuf dntfernun* 
gen »on weniger als fed)S ©tunben wirb feine 
9lütfftd)t genommen. 

296. M e SSerwanbten ober SJerfcfywägerten beS 
3)Zinberjäl)rigeii bis jum achten ©rabe einftytief?» 
lid; (cioil Sercdmnng : ) ï;nben i>aß sJled)t fiel) 
bei bem 8=amiliciiratl)e einjufmben um bafelbfî im 
Sntercfle beS aftinberjäfjrigen il)re SJemerfungen 
ju machen. 

3u biefem S3el)ufe foil bie Haltung beS garni* 
lienratljS mittelfï einer SSerfünbigung an bem ge» 
wol)tilid)eu SluSrnfSorte bor ©emeinbc ober ber $ßfnr= 



102 (SroUgefe&bud). - - 1. Surf), 8. Sitet. 

ret beê 2)linberjär;rigen angejeigt werben; eê fou jwi* 
fcfyen bem Sage bec Skrfünbigung unb jenem, ber 
für ben 3u|aiiimeittcttt beê SftmilienratfyS bejeirf)' 
net tjt, ein 3mifd)eitraum »on wenigjlene beet %a--
gen gelafien werben. 

Stefe Skrfunbigung ifi, in ®ringiirf)f>itöfä{len, 
nid)t erfoebect. 

297. iDiejenigcn, weid>e laut *ßorfd>rift beö 294ft™ 
Wctifelê jum ftamiüenratcje berufen werben, ftnb 
»er»flïd)tet in ^Jecfon ju erfreuten. 

5ebod) rönnen ftcï> bie Skcwanbtett ober ,33er= 
fd)wägerten burd) il)ren Sater ober ©tiefoater, 
@ol)n ober ©ttefforjn, 33ruber ober ©tiefbruber 
»ertreten laffen. 

See 33e»o(tmäd)tigte rann nur eine A$erfott »er* 
teeten. 

298. Seber in ^Jerfon ober in feinem Söofynftjje 
ßinbentfene, welcher obne rechtmäßige ©ittfcf)itlbi= 
gnng ausbleiben würbe, »ermtrft eine 4-8uße »on 
»iec ftranfen, 51t ©uttjten bec §(cmeitfa|fe bec ®e* 
metnbe beö SÄinberjäfyrigen. 
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®iefe SJuffe roirb won bent 9tid)ter erfter 3n= 
ftanj, ofme appellation, auêgefprodjen. 

299. SBenn biejenigen , welche ben [Familien» 
rati) 31t bilben berufen roerben, gan$ ober jitin 
Sfyeit ausbleiben, fo fann bec 9îid)ter bie 23er» 
fammlimg auf einen anbern Sag »erlegen, ober 
alleinig, ober mit ben ©egenroartigen »erfahren, 
ober ben Familienratl) fogleid) butc^ an Ort fid) 
befmblidje SSenoanbte unb, in bent Abgang, bitrd) 
9latl)5g(icber ober ffreunbe »erooßjtänbigen. 

300. 33ei jebent 3ufammentritte beê Familien« 
rattjeê ift eê allen Skrmanbten unb 53erfd)n>ager= 
ten gemattet über bie ffiilbung biefeö Familienrat!^ 
il)re SSemerhtng abzugeben; ftnbet ber 9ltd)ter bie 
•üBemerfung gegritnbet, fo fann er ben Familien» 
ral)t abänbern. 

301. ©er 9lid;ter fjatiitbem Familienräte ben 
SBorftfj, er f)at babei berattjenbe Stimme, roeldje, 
wenn bie Stimmen geseilt ftttb, im Wuöfd)lag 
giebt. 

&i>od) foil ber 9tid)ter jtd) beê ©timmenê ent« 
l)alten, wenn c6 um Fragen ju tl)un ift, iH'er bie 
er als 9lid)ter \n fpredjen berufen werben faun. 
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302. $ur ©ültigfeit ber 33eratl)fd)lagungen beö 
8=amitienratf)ê ift bie ßerfwltniemäfige a t t e r r i t 
^tnreid;enb. 

303. ®ie Sîamett bec 9)iitgliebee beë Familien» 
ratfjê folfen ine ^rotofol eingetragen werben. 

304. @o oft bec ^amitienratl) in feinen S3e= 
ratfyungen nid)t einstimmig ijt, foil baè ©ntacï)ten 
eineâ jeben Sftitgliebeê im Verbale gemelbet werben. 

®ec Sîocmunb, ber Slebenwocmunb, ober bie an= 
bertrSJlitglieber ber 3krfammlung fönnen inner ad)t 
Sagen gegen bie 33eratl)fd)tagung contrabitorifd) 
gegen biejenigen SDlitglieber, welche in berfelben 
bie SJlefyrfjeit gebilbet l)aben, bei bem 9tid)ter erfter 
^nftanj einfommen. 

305. ®ie Scitglieber beö Familienrat^ |Inb 
für ben <3d)aben, ben fte bent âftinberjctyrigen 
wegen ©efät)rbc ober wegen fd)werer @d)ulb oer= 
ncfad)t Ritten, »erantwortlid). 

306 ©aê ^Jrotofol ber 3k'rf)anbltingen beê ga= 
milienratl)ê foil won Um 9tid)ter unb »on bem 
Schreiber unterzeichnet werben. 
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Sjt î>er «Schreiber itidjt 9îotar, fo fotl baS $ßro= 
toîol iiberbief? 0011 ben SJlitgliebern beê ^ainitien* 
rat)të unterjeirîmet werben, intb, in Abgang, foil 
bie ilrfacfye gemetbet »erben warum fie nicfyt un= 
terjeirfjnet l;ai>en. 

307. ©ie ^amilienrätfje tonnen, felbft an re* 
lïgiô'jjen fterialtagen, jufammentreten unb Derate 
fct)lagen. 

(Ergebt fid̂  in bein gantUienratfye ein Slnjîanb, 
über welchen ber Slitter ein Urtei l ju tragen 
berufen ijl, fo wirb baè orbentlicfye ^Jrojejwerfaf)« 
rcn befolgt. 

Neunter §lbfct>nitt. 

Sen Der ®end)lébathit über bic SBovmunbfcfyaftcn. 

308. ©er 9ttd)ter erfter §nflanj ijl befonberê 
beauftragt über bie ^ntereffen ber 3Rinberjctf)rigen 
p wachen unb über bie Verwaltung ber 9}or-
münber bie grofle $tuf|tcbt ju haben. 

309. ®ie ©ericbtêbarïeit beê Stifters wirb buret) 
ben 5öobn|t'ö beê Üftinberjäbrigeu benimmt. 
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310. $er 9tid)ter ifl verpflichtet ben burd) @e* 
fctyrbe ober burd) fernere @d>ulb bcm SJlinber* 
jährigen üerurfad)ten ©djabcn gutjumadjett 

311. 9t(le 3krl)anblungen, in SBetreff bec S3or« 
munbfdmften, follen in ein bcfonbereê ^rotofol 
eiitgefdjrieben werben. 3« biefem 5Bct)ufe foil ber 
Sticktet »on einem Schreiber ücubeiftäubet femt. 

liefet @d)reiber foil 9lotar feim, wenn jtd) ein 
folget in bem Orte, wo bie Skrfyanblung flatt l)at 
»orfütbet; wibrigeufallê fann ber 9îid)ter eine ait' 
bere fähige ^erfon bejeidmen tun biefe (Stelle ju 
verfefjen. 

®cr @d)reiber füt)rt ein Stegifier, rceldjeê bie 
Tanten aller SSormünber ber ©emeinbe, î>k $eit= 
angäbe ifjrer (Ernennung, ber 9led)nungêablegung 
nnb beö Stufl)örene if)rer 9îerrid)tungen enthält. 

312. ©er SkricbJjMer bei bcm 3efjnengerid)te 
nimmt afljäbrlid), im Saufe beé ®r)rijlmonatê, bat 
im üorjtel)enben Strtifel erwähnte ^rotofol unb 
5)tegi|ter in Slugenfd)ein, unb ftattet barüber bem 
tStaatêratfye feinen S3crtct)t ab. 

313. SUT ©taatëratf) bat bie Dbcraafttd)t über 
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bk Vormunbfdjaften, itnb übt biefelbe mittelfl ber 
,3el)nenberict)tftel{er ober eigene baju ©elegirter aus. 

(Er nimmt bie jur Vollziehung bec, im gegen» 
wattigen 9lbfrf)nitte enthaltenen, Verfügungen no-
tf)igen Vefd)lüße. 

© t i 11 e 8 ft a j> i t e l. 

Söon öcc (emancipation. 

314. ©er SÄinbetjäfyrige beê einen itnb anbccn 
©efcfjlecfyteS ijl buret) bie .f)eiratf) emanjipirt, wenn 
ber 2ftann ï>aê ari)t$el)iite unb bie grau baè fect>ö= 
jefynte 3Uterêjal)r erfüllt fyaben. 

315. ©er unr>eref)elicf)te 3ftinberjäl)rtge fonn, 
nad) erfülltem ad)tjel)nteit 5ïïterêjaf)re, »on fei* 
nein Vater emanjipirt werben. 

316. ^n (Ermangelung beê Vaterê fann bie 
(Emartjipation »on bem gamilienratfye erteilt 
werben. 

ŝn biefem ftalle wirb bie (Emanzipation burefo 
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eine öom 9tid)ter atiêgeftellte ©rf'ldrttng errciefen 
werben. 

317. ©er emanjipirte 2)linberjäl)rige bleibt tut* 
tec bei* (Sttratcl bis ju feiner 3Mjäl)rigfeit. 

318. ©er Skter ifl »on 9ted;tömcgen ber Su> 
rntor beê emanjipirten 9)Unbcrjäl)rigcn; mit ©or-
behalt bcfjen waö fjin|td)tlid) ber ßfjcfrau, im 
Sitet, »on ber dl je , geregelt roorben ijt. 

319. ©er emanjiptrte SJlinberjäfjrige famt ci= 
genmad)tig für eine ^rift »on l)6'd)ftenô biet Sauren 
feine ©titer auf ^ad)t ober SÄietfiititg übergeben; er 
bejiel)t feine ßinfttnfte, (teilt bafitr Ditittttngett 
nn§ ttnb vol($iet)t alle elften bloßer 33enr>altttng, 
ot)tte wegen biefen 0anblungcn in ben »origett 
@tanb jnrüdgcfelit »erben jtt fonnett, bie gälle 
altegenommen, roo ein 93otljäl)riger eö felbjt wer* 
ben fönnte. 

320. ©er emanjipirte S)tinberjäl)rige famt feine 
attf unbewegliche (Sachen ftrf) bejicljenbe ^lagc 
aufteilen, nod) ]ld) gegen eine foldje ücrantwor» 
ten, feine (Sapitalfumme eingießen nnb bafitr Quit» 
tnng attêfteflen, fein 9lnleit)en machen, feine 93iirg= 
fdjaft leiten, feine gtegenfdiafteii weber mit einer 



Von bet âïïiiiberjatytigfeit, •SBorimui&fcî>aft/ ÎC. 109 

$\)poti)ü befdjroeren, nod) »erlaufen ober »et* 
äußern, unb feine anbete ^anblungen aie jene 
blofjer Verwaltung ausüben, oljne bie ftömlify 
feiten, welche für bie nietjt emanjipitten Minbet* 
i r r igen t>otgefd)tieben jtnb, 51t beobachten. 

321. können »on bem gamilienratfje emanji» 
pirt roerben, bie minberjäl)rigen ^inber, meiere 
act)t$el)n ^al)re erfüllt tjabeit unb bie in einem 
ber nactjfolgeitben galle ftd) bejinben: 

1) SBenn u)r Vater interbijirt, ober unter ge* 
rid)tlid)en Veiftanb gefteHt ift; 

2) SBenn il)r Vater jïd) entfernt unb feit län* 
ger aie einem Sfltyte feine 9M;rid)t gege
ben l>at; 

3) SBenn ber Vater ber väterlichen ©eroalt 
beraubt ift. 

4) SBenn bet Vatet ju einet mel)r aie einjäfj* 
rigen Verhaftung uerurtfyeilt roorben ift ; 

322. SBenn bie in îmn jroet elften §§. beö »or* 
gefyenben Sïttifelê »otgefef>enen ßmanjipationeur» 
fachen aufböten, fo ttittet ber Vater roieber in bie 
Steckte feiner väterlichen ©eroalt. 
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323. ©et emancipate SJtinberj|äI;rige barf ol)ne 
33ered)tigung beê (EuiatorS feinen «lôanbel ober fei
ne Äunft unternehmen. 

324. ©er SDîùtbeujat)rige, ber biefe 33ered)ti= 
gung erhalten l)at, tann in betreff feines $an* 
belê ober feiner fôunft eigenmächtig 93ermnblid)= 
feiten eingeben. 

325. @inb von 9ted)tëmegen emanjipirt, unb er* 
werben afle ben 93ofljäf)rigen jujtel)enben 9tect)te: 

©ie ©octoren ber 9led;te, ber 2Jiebijin ober 
(Sfjirurgie, bie Stboofaten unb bie Slotaren. 
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Neunter Xittt 

2&ptt bet S8oïïiàf)ti$text, bet ^iitetbic-
Hon tmb Dou bent ®cviebtlkhen 

Wieiftanbc. 

(Erftea Ä a pi te I. 

Soon oer aSottjäljrtgfctt. 

326. ©ie 53oajaf)rtgfeit ift ouf t>a$ erfaßte 
breiutt&jwanjigjie Saljr feftgefe|t; in biefem filter 
wirb man für ade elften beö ärgerlichen Sebenê 
fctyig, jeboct) mit *8orbef)att ber »on bem ©efe£e 
gemachten (linfcfyräröungen. 

3 TO e i t e ê K a p i t e l . 

Söon bet 3ntcroicttott. 

327. ®er SMjciljrige, ber fid) in einem an« 
fjaltenben ßuftanbe »on SBlo'bjmn, Süaljnjtnn ober 
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9taferei befïnbet, faim interbijirt werben, felb|î 
wenn er jttweilen gefunbe Wugenblirfc Ijat 

328. ©et 33erfd;wenber fonn auct) interbtjtrt 
werben. 

329. Seber Serwanbte ober 93erfd)wagerte ijt 
fällig um bie Snterbiction feineë 3krwanbten ober 
33erfct)iuägecten nad)jufud)en. 

• ©aö namlidje gilt in Slnfefjimg beê einen 6l)c> 
gatten gegen ben anbern. 

Qm galle beê @tillfd)weigenê ber einen unb 
ber Slnbern, famt bie Snterbiction »on beut ©e= 
meinbe Statine ober amtshalber r>om Stifter f)er= 
»orgerufen werben. 

330. SBenn im galle ber Staferei, bie Qttter« 
biction »on feiner ber, im »orgeljenben $ïrtifel er» 
warnten, ^erfonen fjeroorgerufen wirb, fo §at 
biefeö burd) bie öffentliche S3ef)örbe ju gefdjeljen. 

331. S a ê drfenntnip über Snterbictionêfcagen 
liegt in ber Sïmtêbefugnif? beS SRidE>tcrö erjtcr 
Snjtanj. 

332. §>ie Sfjatfadjen, welche ï>aè Snterbictionê» 
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begehren begrünben, foUcn bem Familienräte jur 
Äenntnij? gebracht werben, welcher barüber fein, 
mit ©rünben unterftü|jte3, ©utacf;ten abgeben wirb. 

333. ®aê Snterbictionêbegetyren foil bem 93er= 
antworter mitgeteilt werben, aufjer bie Snter* 
biction fet) wegen Staferei, 3Bar)nftnn ober 35lob* 
ftnit rjeroorgerttfen worben unb bie §t;atfad)en, 
welche ju berfelben 5ïnlaf geben, fe^en allgemein 
befannt. 

334. SBenn bie 9Äel)rf)eit beg Familienräte 
fia) für bie Snterbiction au8fprid)t, unb wenn ber 
SSerantworter bawiber nid)t etnfprictyt, fo foH bie--
fer SBefdjeib bec ißefUitigung beö Sltdr)terê untere 
legt werben. 

§m Falle einer (Sinfprad>e, foil t>aä Snterbic* 
tionêbegeljren auf Snftanj ber öffentlichen S5et>örbe 
unb auf Soften beê SSerantworterê betrieben werben. 

§>ie 53erwanbten unb SSerfcl)wägerten fönnen ba* 
bei interöenireit. 

Srgiebt ftcf; in bem Familienräte feine Srtet)r= 
l)eit für bie Snterbiction, fo fann t>a$ S3ege^ren 
auf Snftanj berjenigen, bie fold)eö geftellt Ijaben, 
»or ben ©crirbtcn betrieben werben. 

8 
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335. SBcnn bec gall eintritt, bie SIjatfact)eit, 
iueïcr)e bie Snterbiction hervorgerufen fyaben, ju 
erweifen, fo foil bie ^Jerfon auf Snjtanj berjenigen, 
meiere bie Snterbiction betreiben, »orgelaben unb 
in ber ©ijjung t»ert)ört werben; Eann jte nict)t er* 
flehten, fo wirb ber Stifter, in ^Begleitung bcè 
©ericfytêfcfyreiberâ, jtcl) ju ü)r begeben. 

336. ©ie Parteien werben für bie Einleitung 
beö ^anbelö bie geit»ö îUtd>en ^ßrojepfonnen be= 
folgen. 

^ebocr; werben ber $anbel unb bie Triften, 
felbjl roäl)renb ber Serien, it)ren Sauf Ijabeit. 

®er 9tict)ter fann bie Triften uerfiirjen. 

337. ©er Stifter fann, in bringenben Kadett, 
einen prooiforifcfyen Verwalter erwählen um wcu> 
renb beê 9tecf)te1treitee für bk ^erfon unb Mè 
Vermögen beê ©erantworterê ju forgen, ol)ne 
beffen Einwilligung ftĉ  biefer ïeineëwegê »erpflid)* 
ten faint. 

338. SBenn ber Stifter Mè Snterbictionöbe* 
geïjren abweifl, fann berfelbe nid;tbe|toweniger, 
wenn eê bie Unjlänbe erforbern, befdjeibeu, baß 
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berjenige, bejfen Snterbiction &egçt>rt roirb, in &\u 
fünft roeber redeten, Vergleiche eingeben, 9lnïeif)en 
madden, Kapitalien empfangen urtb bafiic Quittung 
auêjtetten, feine ©üter »eräujjem ober mit einer 
$t)potf)eE befd»r-eren, £iegenfd;aften unter läftigem 
Sitel erwerben, galjrniße auf Sorg taufen, Weber 
eine (Erbfdjaft annehmen nod) au3fd)lagen fo'nne oljnc 
3ujug eines 33eijtanbeê, melier auf gleiche SBeifc 
wie ber Sîormunb ernannt werben foil. 

®ie Verfügungen ber ^rtifeln 358 unb 360 fînb 
auf biefen ffieijlanb anwenbbar. 

339. ©aS Snterbictionêurtfyeil ift appettationê-
fäf)ig. dagegen ift ber 93efd)eib, woburd) bie (Er» 
nennung eineê prooiforifd)en Verwalters befdneben 
wirb, unappellbar 

340. gm Slppetlrttionefafte beê 3nterbictionêur= 
tfyeitê wirb biefelbe contrabictorifd) gegen bie äf» 
fentlid;e Veljörbe betrieben. 

S)ie Verwanbtcn unb Verfd;wägerten beê §\u 
terbijirten fönnen babei interöeniren. 

341. SBirb t>aè Snterbictionêbegefjren abgewie* 
fen, fo tonnen bie Verwanbten ober SSerfdjmäger-
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ten, welche felbe fyenwrgerufen I;aben, »on biefent 
ÜBefĉ tttße, contrabictorifd; gegen ben Skrantworter, 
appcüiren. 

342. Sag 9fypeiïationëgerid)t fan», wenn cS 
von il)m nüfdid; erad;tct wirb, bie ^erfon, beren 
Sntcrbiction begehrt wirb, verloren, oberburd) 
einen Sruêfdjufj auë feiner âftitfe verloren laßen. 

343. SaS 3ntcrbiction8«rtf)eil fo wie jenes ber 
(Ernennung eines SSeijïanbeS i|i, of)ngead)tet ber 
WppeÜatton, vorläufig vottjieljbar. 

344. Ser vrot>iforifdt>e Verwalter ober (Surator 
wirb juin enblid)en (Surator, fobalb baS f i t ter 
bictionêuct^eil in 9îed;tôfraft crwad)fett ifl. 

345. Sie Snterbiction ober bie (Ernennung eines 
gend)t[id)en 33eiftanbe3 ober eineê proviforifdjen 
Verwalters foil am geivolmlidjen SluSruföorte beS 
9Bor)n|ï(3eô bcS SkrantroorterS verfrinbiget unb ins 
wod)entlid)e 5(mtöblatt eingerückt »erben. 

@ie wirb für jene ^erfonen, welche in ber ©e= 
meinbe wol)ttl)aft fmb, ober, wenn bie gewollt* 
d)en 2luSrufungen in ber Pfarrei ftatt ftnben, für 
jene fo in ber Pfarrei wohnhaft fütb, von ber 
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Serfünbigung an, unb für bie übrigen, foDntb baö 
^tmtêbfatt jit ifyrer Äcnntnip t>at fommen fo'nnen, 
if)re SBirfnng fyaben. 

®cr 9tid)ter i|l »erpflicfttet, unter ©träfe beê 
©ctjnbenerftt^eê, bnfür jtt forgen bop bie fêimïi--
fung inâ 9lmt3btatt in ben »ierjefyn, auf bie Ser< 
fünbigttng folgenben, Sagen jïatt Ijabe. 

346. SBenn eine Serfon »on ber Snterbictionê» 
Betreibung Äenntnif? gehabt §at, fo tonnen bie »on 
if)r feiger gefcf)lo|fenen Serträge entweber auf 3n* 
jlajij beö (Suratorê ober ber ©laubiger beê §n= 
terbijirten für nichtig erflärt werben. 

347. Sie »or ber §nterbiction n>egen SBafyn* 
jütn ober Slo'bjïnn eingegangenen ?(ftcn, Eönnen 
juin Sor t a i t beê ^nterbijirten als nichtig erftärt 
werben, wenn bie Urfactje ber Snterbiction fcfjon 
jut Beit tyreê ^bfcbjitfleë bejïanb. 

348. ©er SÖiann ijl »on 9lect>têiv>egeu ber Kurator 
feiner interbijirten, »on ir)m nicf)t getrennten grau ; 
außer in bem gafle, wenn jîe wegen Serfcfjwen« 
bung interbijirt wäre. 
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349. <Der ^nterbijitte ijl, in §tnfef)itng bee S3ei* 
waltung feineê Vermögens, bent nidjt emanjipirten 
SJtinberjäljttgen gteid; gejMlt. 

©er gamilienratt) faim jeboeb, bent Snterbijirten 
gewijfe ©efdjafte bloßer SBecmattung anvertrauen. 

350. <Die (Einkünfte beS wegen 2Bab,nftmt ober 
SSlô'bfïnn Snterbîjtrten folïen wefentlidj ju 6rlcid;= 
tenutg feineê <3d)icffal8 «nb 3m 33efd)leunigung 
feiner ©enefung angewenbet werben, ^e nad) ber 
93efcf)ajfenl)eit feiner ^ranftyeit unb bent 3ufianbe 
feines Vermögens fann ber gamilienratf) befd)ließen, 
to$ er in feiner Sooljnmtg verpflegt ober in ein 
attbereS -J)auS gebracht werbe, wo ifjm bie feiner 
Sage angemeflene Sorgfalt unb Verpflegung er> 
tfjeilt werben fönnen. 

351. SDic Snterbiction unb bie SBejteluutg eines 
gerichtlichen VeiftanbS fjören mit ben llrfad)en auf, 
welche biefelben veranlaßt Ijaben; bemungeadjtet 
fann ber Snterbijirte ober ber mit gerichtlichem 
Sîeiftanbe Verfefjene bie Ausübung feiner Steckte 
nad) beut Aufhebungsurteile wieber erhalten. Siefe 
Aufhebung wirb won bem 9tid)ter, nad) Anhörung 
beS Familienrates, ausgebrochen 
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352. ©er Süc^ter wirb ein Slegijter führen, in 
mtytè bie Flamen aller Snterbijirten fetneê 9lmtê* 
bejirfeS eingetrageu werben. 

353. ©ie Verfügungen gegenwärtigen 5?apitelê 
in ^Betreff ber Snterbiction, fînb auf ben gall an* 
roenbbar roo raegen ben, bei ben Slrttfeln 327 unb 
328 erwähnten, ©riinben bie (Ernennung eineê 
gerichtlichen SSeijlanbeê Ijeröorgerufen würbe. 

© r i t t e s A a p i t e t 

SBint Sern ocrtcïjtlirficii SSciftaitbc fcec ftcaiicn. 

354. 9Jlit einem gerichtlichen Seijtanbe jtnb ju 
»erfeljen ; 

©ie Softer unb bie SBittroe, roenn jte »oUjaf)« 
rig jtnb. 

©ie 3Rutter*93ormünberin mufj für tfyre perfô'n* 
lichen ©üter einen befonbern Seiftanb tyaben. 

©ie (Seroalt ber grau ijt im Sitet : o o n ber 
©Ce: bejtimmt. 

355. ©er gerichtliche 53eijtanb wirb »on bcm 
5Hidt)tcr ernannt. 
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Sie §od)ter ober bie Söittme fott angehört ober 
berufen werben. 

356. ©er 93ater- ifl üoit Sledjtëroegen geridjtli--
d)cr 93eijtanb feiner mehrjährigen Softer. 

357. ©ie mehrjährige Softer ober SBittroe barf, 
otyne ^Begleitung iE>reê 33eijtanbe3, nid)t »or ©e= 
rict)t erfreuten, fetfS alö Klägerin, fetfê até S3e= 
Hagte, feine (Sapitaifumme einjiel)en, nod) bafiir 
Quittung atrôjietten, rceber $ïnteil)en mad;en, nod) 
8iegeiifd)ûften faufcn, feine (Erbfdjaft annehmen 
ober attëfdblagen, i^rc liegenben ©üter weber »er* 
faufen, tauften, veräußern, nod) mit einer -f)Wpo= 
tf>ef befeueren. 

@ie fann ofjtte bie ©enef)mtgung beö gainitien* 
ratljê feine öürgfcfyaft leiften. 

(Sie fatut am Sage ifjrer $od)$eit in ifyrem d()e= 
»ertrage, oïjne bk (Eimmfligung i^reö gerid)tlid)en 
93eijtanbe8, ju ©unften ifyreê SJlanneê ©cfyenfun* 
gen machen. ®iefe @d)enfungen bürfen ben SfyeU 
beö Skrmögenö, über welken burd) legten Sßil» 
(enê-5ïft verfügt werben rann, ntc^t übersteigen. 

©ie fann aud), olme SRitroirfung iljrcê öei= 
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ftanbeö, alle übrigen, in gegenwärtigem Sïrtifel 
nicbj befonberö bezeichneten, elften aueüben. • 

358. Söenn in ben, im gegenwärtigen Kapitel 
uorgefefjenen fallen, ber gerid)tlicï)e Veiftanb (eine 
(Einwilligung verweigert, fo fann bk Softer ober 
1>k SBittwe \id) an ben Familienrat^ wenben, bef* 
fen ©utact)ten einec (Einwilligung gteict) fommt. 

359. ®ie Sof te r , bie grau ober bie 3öittwe 
fönnen auê ben, im zweiten Kapitel gegenwärtigen 
Sitelê erwähnten, ©rünben unb unter ^Beobachtung 
ber, in bemfelben t»orgefcf>riebenen, gtfrmlidtfeiten 
in bie ^tafle ber Snterbizirten gestellt werben. 

360. ®ie ©aner ber Verrichtungen beö gericf)t= 
lichen 93etftanbeê ift auf oier %af)tt fejtgefe^t 

Sebod) ift biefer Veiftanb gehalten in feinen 
Verrichtungen, bis z« feiner 6rfe|jung, fortzufahren. 

(Er fann betätiget werben, wenn er bazu ein» 
williget. 

Sie Verfugungen über bie Unfähigkeit, bie 9lu8» 
fcf)tiejjung unb Slbfe^ung wn ber Vorimtubfcfyaft 
fïnb auf bie gerichtlichen Veiftänbc anwenbbar. 
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Sehntet ititth 
$Son bet (Snvatel. 

361. de foil ein (Surator ernannt werben: 

1) Um eine erblofe 93erlajfenfd)aft öotjujtetten ; 

2) Um ben jum ,3ud)tl)aufe Verurteilten, wa> 
renb ber &it feiner Verhaftung ju »ertreten; 

3) Um bie Snterejfen beö Äinbee, womit eine 
SBittroe beim Sobe if>reê SRanneê fdpanger 
Stenge, su beforgen; 

4) Unb überhaupt in allen burd) baè ©efetj 
bestimmten Catien. 

362. Sei jeber Zuratet fott ein 9tebencurator 
feön. Sie Verfügungen ber §lrtifeln 212, 213 
unb 214 fmb auf iljn anwenbbar. 

363. Ser (Surator unb ber 9iebencurator wer» 
im »on bem gamitienrattye ernannt. 

364. Sie für bie Vonmmbfdjaften befteljenben 
Verfügungen jtnb aurf) auf bie (Surateleit anwenb« 
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bac, in SBetceff bec Benennung bec (Sucatocen bucd) 
ben gamüiencatl), bec ©auec bec (Sucatel, bec Über* 
fyebuugSgrünbe unb bec SBeife, laut wetcb.ec biefe 
uorgetcagen unb erörtert werben joden, bec Un* 
fà^igfeit, bec 9(uêfcbjief?ungen unb 9Ibfe£ungen, 
bec Skcroaltung, bec 9ledmungêûblegungen, bec 
Haltung bec ftamiliencätCe unb in SBetcejf bec 
®ectd)têbacfett. 

365. ©ie (Sucatel luicb mit bm Ucfac^en, mb 
ĉ e biefelbe ecfocbectid) matten, auf^öcen. 

d n b e beö ec jUn 93ud)eê. 

http://wetcb.ec


8ton ten tBnttxn un$ ten btt+ 
&$kwtentu W$vk&ltni&B*n tes 

(grffer %ittl 
2Jt»it bet Itittcrfdbctfrima tor (bitten 

366. 9We ©iiter fxnb beweglirf) ober unbeweglich 

(StfieSftapttet. 
Son tien nnbcwcfllidben Wittern 

367. ©ie ©üter ftnb unbeweglich, encweber ifjrer 
9îatur, ober ityrer S3ejtimmung, ober bem ©egen-
ftanbe itad;, auf welchen fïe fid) bejieïjen. 

368. ©runbgiiter unb ©ebäube ftnb ifyrer 9îatur 
nad) unberpcglicf). 

369. 3Riil)len unb anbere SBetfjlätten, bie auf 
Pfeilern rufyen ober Sljeil etneô ©ebäubcö auö< 
machen, fïttb ihrer Statur nad) unbeweglich 
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370. @inb ebenfalls unbeweglich bie anf bem 
Saline fle^enbe (Statte, unb bie vorn SSoume nod) 
nirf)t getrennten tfrud)te. 

(Sobalb aber biefelben gefdmitten ober gepflüd't 
ftnb, gehören fte, fetbft wenn )te nod) nirf)t weg-
gefdt̂ afft jtnb, ju ben beweglichen ©ütern. 

3jl nur ein Sljeil ber (Ernte gefdmittett, fo ge* 
f)ört biefer Sfyeil allein ju ben Sîeweglidtfeiten. 

371. §lHe am 53oben tyaftenben Säume ober 
©ejlräudje jtnb auch, unbeweglich 

372. ©ie orbentttdt)en ©erläge ber 9iieberwal* 
bungen ober bie regelmäßig eingeteilten (Schläge 
ber $od)walbungen werben, nur fo wie bie 33ätt= 
me itad) unb nad) gefällt werben, ju ben Sîeweg^ 
lidtfeiten geregnet. 

373. <Die üRityren ober Sraufrinnen, welche in ti* 
nem ©ebäube ober in einem anbern ©runbftüde jur 
SBajferleitung bienen, fînb unbewegliche ©ut unb 
machen Sfjeil beê ©runbjtiicfeë am, gu bejfen 
Sienft fte angelegt werben ftnb. 

374. ©iub if)rer ffiejlimmttng nact) unbeweglid;, 
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bie ©ünger unb tyffyk (©ticfjel), welche auf ein 
©runbjtücf, für roetdt)eö jte .benimmt ftnb, »erlegt 
würben. ( ' 

375. ©el)ören audt) ju ben unbeweglichen ©ütern, 
ir)rer SJejlimmung naef), oHe 3)lobiliar=(Sjfecten, 
welche ber (Eigentümer ju immerwätjrenbem Stenftc 
auf bem ©runbgute befejliget ober angelegt l)at. 

©er (Eigentümer wirb angefeuert, als r)abe er 
auf feinem ©runbgute 2Jlobiliar=(Ejfecten gu immer* 
wäljrenbem ©ienfle angelegt, wenn biefelben mit 
©9p3, mit ^alf ober mit fött befejliget jtnb, ober 
nidr)t weggenommen werben ftfnnen, ol)tte bap fte 
felbft ober ber Sl)eit be3 ©runbftudfê, an welchem 
fte befejliget fînb, gebrochen ober befdjäbiget wer» 
ben. 

3>te (Spiegel eineë BimmerS werben, alâ jum 
tmmerwäfyrenbett Sienjte angebracht, betrad)tet, 
wenn baö Säfetwerf, worauf fte befejliget ftnb, 
mit ber übrigen Skrtäfelung ein ©anjeö ausmacht. 

®aê nämliche gilt mit ©emätben unb anbern 
53erjierungen. 

376. ®em ©egenjtanbc nad), auf welchen fte 
ftrf) bejierjen, jtnb unbewegliche ©üter : 
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®ie 9îu£niefjung bec unbeweglichen (Sachen : 

®ie ©ienflbarteiten ober ©runbbienfïe ; 

®ie klagen auf äurütfforberung einet unberoeg* 
liefen <3ad>e. 

3 n > e i t e é ft a p i t e l . 

Soon ben beweglichen (Butent. 

377. ®ie ©titer fïnb bemegttc|) entrceber it)rec 
Statur naef), ober burcb, SSeflimmung beâ ©efefceê. 

378. ^ïjrer Slatur nacf) fïnb beweglich : biejenigen 
ftörper, bie »on einem Orte jinn anbern »erfeljt n>er= 
ben tonnen, entroeber bittdt) eigene ^Bewegung, ir-ie 
bie Spiere, ober nur buret) eine àufere ftraft, wie 
bie lebtofen ®inge. 

379. ®urd) SBefïimmung beö ©efe^eS |înb be-
wegliefe ©üter : bie S3erbinb(idt>fetten unb 9tecr)t6* 
ftagen, roelcfye eintreiblierje (Summen ober Sttobi--
Iiar--(Efecten juin ©egenfïanbe tyaben, fo une bie 
immerroäfyrenben ober Leibrenten, fetbfï bann, wenn 
fie mit einer ^wpotfjef oerfefyen fïnb. 

380. ®ie Warfen, $Iuffc&iffe unb ftäfycen fïnb 
35eweglict)feiten. 
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381. §>k Sluêbrittfe: SSeroeglicbJeiten, be
wegliche © ü t e r , SJtobilien ober SEflobiUaï* 
Effec ten begreifen überhaupt aUeö, waê laut bec 
»orfteljenben Flegeln aie bewegliche ©ütee betrachtet 
wirb. 

382. Surd) bie SBorte: möb l i r e übe ©erä tb / 
fcfyaften: »erjte^t man nur bie juin ©ébranle ober 
jur Skrjierung ber 3immer bejtimmten ©erätfye, 
wie %apek, 93ette, (Stühle, Spiegel, SBanbuljren, 
Sifdje, ^or^eHan unb anbere ©egenjtänbe biefer 
•Strt. 

383. ®er 95erfauf ober bie ©crjeitfung eineö 
möblirten Kaufes begreift nur bie möblirenben ©c-
ratï)fcr)aften in ffcf;. 

384. ®er S3erfauf ober bie ©cfyenftmg etneê 
<£aufeö mit Ment, toaê fid) bann befxnber, fdjließt 
weber ba% baare ©elb nod) bie Wfttofdjulben unb 
anbere 9led)te, bereu Urfunben im $aufe hinter
legt feöti mögen, in fid) ; alle anbern 9Jiobiliar> 
(Effecten aber werben barin begrifeu. 
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d r i t t e « K a p i t e l . 

23om SBcvfjältnific öcr ©ütcrti ju iÇreii SBejïÇern. 

385. ^rioatperfonen tonnen miter ben von ben 
©efetsen eingeführten SJïobijïïationen über bie iljncn 
aitgef)örenben ©üter »erfügen, wie fte wollen. 

Sie Verwaltung unb Veräußerung bcr ©uter, 
welche nid)t ^rtoatperfonen pgel)ö'ren, ftnb be* 
fonbern formen unb Siegeln unterworfen. 

386. Sic ^eerjlrapen, bie 9ll)om unb ber Se« 
manerfee, bejfen Ufer unb $äfen', unb überhaupt 
alle Steile beS ÄantonalbobenS, welche nirtjt 
$ßrioateigentl)um fetjn tonnen, werben aie <&taat& 
(Eigentum angefet)en. 

387. ©te tebigen unb l)errenlofen ©titer gefw* 
ren jener ©entetnbe, auf bereu ©oben fte ftd) De» 
ftnben. 

388. Sie ©üter berjenigen %rfonen, bie feine 
(Erben l)interlaj|en, ober bereu ®r&fcf)aft utcf>t nn* 
genommen würbe, gehören bem <5taate *u. 

!) 
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389. aJton farm auf ben ©ütem entweber ein 
(§igentl)um3red)t, ober ein einfaches 9îujjungâred)t, 
ober Dtoö ein ©runbbicnftëred)t I>aßcn. 

abetter Xitd. 

$Bon t>cm <$t$ent |mti tc» 

390. Sao (§igentt)itm ijl baö Siecht übet bic 
@arf)en auf bic unbefd)rà'ttftejte 9ïrt ju Beifügen 
unb berfelben ju genießen, jcbod) ol)ite einen bttrd) 
bie ©efe^e ober Réglemente verbotenen ©ebraucï) 
baoon ju machen. 

391. Sftemanb faun gezwungen werben, fein 
(Eigentum abzutreten, außer jum Swede tfjfent--
licfyen 9îuj3enS unb in ben burd) iaè ©efejj vor* 
gefel)enen hätten unb mittelft einer billigen unb 
vorläufigen (Entfrf;äbigung. 

392. ®aö (Eigentum einer beweglichen ober 
unbeweglichen @ad;c gieft ein 9\çâ)t auf alleß", 
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Wttô |te Ijerwororittgt, nub waè il)r bind) Sftatttr 
ober Äimfl jumcicfyêt. 

©tefeê 5Hecï>t fyeifjt 3 u w a t e r e d ) t . 

(Erjieö Ä a p i t c l . 

©on t>cm 3uu>acï)êreo(jte ouf baô, n>aè oie Sacfyc 
IjmtorbttnQt. 

393. ©te natürlichen ober burd) $un|ïf(ei|j er* 
jeugten ^ritdjte bei (Eibe unb bie (Etöilfnid)te ge= 
Ijören, ftaft beê 3niuad)ëred)teê, beut (Etgentl)ü~-
mer ju. 

394. 9îaturlid)c frrüd)tc jtnb biejettigeu, welche 
von bei (Eibe »on felbjt erjeugt werben, ©te 6r= 
Seugung unb 3krmel)rung beä Sieljjtanbeê jtnb 
nud) natürlid;e ^riidjte. 

©te burd) SvitnjtjTcij] erzeugten ?yrüd)tc eincê 
©runbjiitrfê jïnb btejentgen, welche man buret) ben 
Altbau ert)ält. 

&imtfrüd)te jtnb bie #aü8}mfe, bie 3itt|e bei-

.Kapitalien, bie rüd'jtattbigen Setkenten unb anbere. 
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Sie greife ber 93crpad)tungen gehören ebenfalls 
ju ben (Sittitfrüct)ten. 

395. ®te burd) bie @ad)e I)ert>orgebrad)tcn 
grücfyte geboren beut (Eigentümer, nur unter bem 
33cbing ju , baß er bie won Srittmatm beftritteuett 
arbeite -• SihtgerS * unb ©aatfoften erftatte. 

398. ©er 93ejï£er im guten ©laubeit gewinnt 
ftci) bie grüdjte, unb Eann einjig jur drjkttung 
berjettigen angehalten »»erben, weldje er feit bem 
gerid)tlid)en 33eget)rcn bejogen fyal 

397. ®erjenige, meld)er alö (Eigentümer, traft 
eines, baS (Eigentum Übertragenben, $ed)tö titele 
beffen O'efyter ii)m unbefamtt waren, beftfjt, ift Se= 
ftjjer im guten ©tauben. 

398. ©er 93eftt)ee im btffen ©tauben ift »er 
pf(id)tet, niä)t allein bie feit ber ungeredjtcn %\v 
fyabung crl)altenen 8=rüd)te ju erftatte«, fonbern 
aud) biejenigen, roeld)e er buret) feine (Sdjulb nid)t 
bejogen unb bie ein guter £>auö\>ater l)ätte bejic* 
lien rönnen. 

399. Ser 35e(ttjer, felbft wenn er im guten ©lau= 
ben ift, tarnt für bie Skrbefferuitgen, roefd)e jtrc 



Qioii bent (Eigen tl; it inc. 133 

3eit bee Entwehrung nid)t mer)t befielen, auf 
feine Skrgütung 9lnfprurf) machen. 

®er Sieger im guten ©tauben fyat ein Serbe* 
f>aïtungêrecï)t auf bie ©liter in Sietreff ber wirf* 
lichen unb be|M)enben Serbefferungen, wenn biefe 
bei ber Stiicfforberungöflage angefproerjen würben, 
unb man einigen 93eweté il)reë ®afet>nê geführt r)at. 

3n feinem %a\lè aber fommt biefeê Sorbe t t» 
tungêredjt bem 33e|t£er im böfen ©tauben gu. 

SBcnn jwifd)en ber ©timme, bie ben wirflirf)en 
SBertr) ber Wuêbefferungen »orftetlt, unb- beteiligen, 
bie bafür in ber %fyat auegegeben würbe, ein Un* 
terfd)ieb befielt, fo fann, felbft ber Sicjîtjer im 
guten ©lauben, nur bie Heinere t»on ben jwei 
©umtuen anfpredjeu. 

3 w e i t e ê K a p i t e l . 

S3on bem-3KWrtdjercd)tc auf baë, u>aê mit ber «acfyc 
»crcintflct unb iljt einverleibt tüirb. 

400. $Ctte3 \va& ftdt) mit ber <&ad)c vereiniget 
unb ifyr einverleibt wirb, gehört bem (Eigentümer 
naef; folgenbett Regeln. 
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(grjïer «&fc&mtt. 

Son &cm 3uruad;ércdjtc in 23cjie()iing auf tinbeiDcglidje Sadjcn. 

401. SaS (Eigentum beö Sobenö bringt baö 
©gentium alfeê bejfen mit ftd), tvaö barübcr unb 
Darunter i(ü. 

See Osigeittlmmer fann über beut Soben ade 
Pflanzungen unb Sauten nad) Sclieben anlegen. 

Unter bent Soben fann er nad) Seiteben rcaê 
immer für Tanten unb Slufgrabungeit machen unb 
auë biefen 9lufgrabungeit alle möglichen (Srjcugnifle 
jicl)en. 

©ieê allée jebod) mit Sorbefjalt ber in bem Si» 
tel »on bett © i e n j l b a r f e i t e n ober © r u n b * 
bien (ten fejtgefejjteit §litönal)tnen unb ber din* 
fdjnïnfititgeii, bie ftet) auS ben ©efefcen unb 9te= 
glementern ergeben. 

402. Set allen auf einem ©runbjtürfe ober im 
Situent beêfelben befmbltcfjen Sauten, -^flanjun» 
gen unb Söerfen, tritt, bi§ juin Seroetfe beS ©e= 
gentl)eilê, bie Sermutf)ung ein, ba$ btefelben won 
bent (Eigentümer auf eigenen Äojlen gemacht unb 

A 
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iljiit zugehörig fmb ; jebod) unbefdjabet beö t>on 
einem ©ritten burd) Serjätyrung ober fonftigeö 
9îecï)t fd)on erworbenen ober nod) allfaKig jn er= 
îuerbenben (Sigcntfyumê, foiüol)! eines unterirbifrijen 
©eivölbeo unter bem ©ebaube eineê anbern, alö 
eineê jeben anbern Steile beö ©ebäubeö. 

403. ©er ßigentyümer beö Sobenê, welker 
Sauten, Pflanzungen unb SBerfe au3 if>m nidit 
jugel)örigen Materialien gemad;t fyat, muß ben 
SBertI) berfetben bejahen ; er fann and), eintre* 
tenben ^attS, juin ©djabenerfatje »erurtfyeilt wer* 
ben ; jebod) §at bcr digentljümer bcr Materialien 
nid)t \>aè 9ted)t, biefelben rcegjuuel)men. 

404. 5öenn bie ^jJfTanjungen, Sauten unb 5Ber= 
fe »on einem ©ritten unb mit feinen Materialien 
gemacht roorben finb, fo I)at ber ©igentb/tmer beê 
©ritnbeê ba& ^Rcd)t, biefelben entineber ju behalten 
ober ben ©ritten jn »erpflid)teu (Te iüegjufd)ajfen. 

Verlangt ber digentljümer beê ©nuibeâ bie 
3öegfd;ajfung ber Pflanzungen unb Sauten, fo 
gefd)ief)t biefelbe auf Unfoften beffen, ber fte ge= 
mad)t l)at, ot)ne eine dntfd>abigung für i()it; eS 
fann biefer, fogar, eintretenben Cattö, wegen beö 
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SflatytyeHS, t»etd)er bent ©runbetgenttuimer bar» 
au$ en»ad)fett fet)tt mag, juin (Sdjabenerfafje »er» 
fallt werben. 

SBenn ber digentpmer »orjiefyt, biefe ^flan» 
jungen unb Sauten ju behalten, fo jtel)t e§ iljm 
fret, enteeber ben Söertt) ber SJtatcrialien unb ben 
§lrbeitêIot)it JU erstatten, ober bie Summe ju be» 
jafjlen, um welche t>a& ®ut an SBectf) gejîiegeu i|t. 

(Sinb jebod) bie ^flanptngen, Sauten unb SBerf'e 
»on einem Srttten angelegt toorben, bent ber 
©runb ent»»äf)rt, ber aber, in |>inftd)t feineë gu= 
ten ©laubenö, nid)t jur (gr|lattuttg ber grüßte 
»erurtfyeilt toorben marc, fo t'ann ber (!igenrl)ü» 
mer bie SBegfdjajfung ber befagtett Söerf'e, ^ P a s 
sungen unb Sauten ntd)t »erlangen, fonbern er 
ijt bloß ju oberroäI)iiter 3M)t berechtiget. 

405. (Sollte ein Sljeil eines im Saue begriffe» 
neu ©ebäubeS auf ben Soben beê S^acijbarö ein» 
greifen unb, wenn biefer baoon einberiefet, M* 
gegen fid) nid)t miberfejjt, fo Faun bie ^Jerfon, 
welche im guten ©tauben bauen laßt, al8 (Eigen» 
tl)timcrin foiool)! beö SobenS als aud) beê ©e* 
bà'ubeô erflart »»erben, inbent felbigc bent 9hid)bar 
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bm Söertf) mit bent ©rittet batübet bet Defekten 
9läumlid)feit wie and) ben <Sd)abenerfa£ für bic 
af[fdtlig erlittenen 9iad)tl)eile ju bejahen I)at. 

406. Söenn bie ^ßfTattjungen, Sauten mtb nn= 
bere Sßerfe bind) einen ©ritten mit Materialien, 
bie il)m nidt)t angeboren, gemad;t würben, fo I)at 
ber (§igentf)ümer ber Materialien fein 9led)t, bie-
fetben jurüd ju »erlangen. 

(Er t'atm jebod) ben ©ritten, ber ftcl; berfetben 
bebient I;at, um (Entfdmbigung belangen; er fann 
felbft ben (Eigentümer beê 33obenê betreiben, aber 
bloß für ben Sjkeiö, welchen er nod) auêfdmlbig 
bliebe. 

407. ©ie §lnfpül)tungen ttnb 9lttwäd)fe, welche 
jtd; nad) uub nad; unb unoermerftid; an ben ©tunb* 
jtücfen, bk an einen (See, ben glufj, ober an ei= 
neu Strom ober Sad; anjïojjen, bilbcn, l;eißt man 
§lnfd;n)emmung. 

©ie 9lnfd;wemmung gereicht bem Ufereigentl;ü» 
mer, unter nad;jîef)cnben 5luênal)men, jum 9Sor» 
tl;eite, eê mag nun von bem ^tujfc, »on einem 
Strome ober S3ari)e bie Stebe femt ; jebod) mit ber 
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SSerMnblid^feit, einen auftritt ober Seinpfab, ben 
5krorbmtngen gemäß, jit lajfen, wie aud) ben 
jit SBitfjrenbauten in Orten, roo biefe, ben S3er= 
orbnungen gemäß, ben UfereigenU)iimeni nidt)t jur 
8ajl liegen, crforberlidjeit 9tanm 31t geftatten. 

408. ©leid)e SSewanbnip r)at eö mit folgen 
Slnfäjjen, meiere baêTflie(jenbe Söaffer bitbet, ba$ 
fid) allmät)lig won einem feiner Ufer tveg$icf)t, in» 
bem e§ auf bad anbere übertritt; bie 9lnfd)n>em» 
rnung gereift alêbann bem (Eigentümer be§ ent* 
blökten Ufere jnm 9Sortl)eile, ol)ne ba$ ber Ufer» 
eigentl)ümer ber entgegengefetjten Seite ben won it)m 
verlornen 33oben anfpreerjen ï'ann. 

409. ®ie $Iitfdnuemmungen beâ £emaiterfeeê 
gehören bem «Staate ju. 

410. ©ie §lnfd;wemmnng gereicht ben Ufern» 
genanntem nid;t jum 33ortl)eile, wenn bie ©igen» 
tl)itme lange bem fttttßc ober (Strome abgemarkt 
ftnb; in biefem ^alle gel)ört bie §lnfd)iüemmnng 
ber ©emeinbe ju, auf bereit ©ebiete fid) biefelbe 
gebilbet l)at. 

411. Sie §Infd)ir>emimmg I)at in betreff bei
s e i t e md)t jîatt; bereit (Eigeiitluimcr ben S3oben 
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immer behält, ben baë SBafer bebeft, wenn ce 
Sur $ötye beâ 9ïbflujjc3 beê Seictyeê angelegen 
i|t, wenn aucty fetyon bie SJlafle beê SBajferë ftd> 
imiter »enninbern follte. 

©agegen erwirbt bec (Eigentümer (beê Seid)eê 
and) fein 9ied)t auf bie Ufergrunbjiücfe, welche 
fein ISSaffer bei einer außerorbenttidjen 9uifctywel* 
lung überbedt. 

412. SBirb »on bent bluffe, »on einem (Strome 
ober 33actye ein beträchtlicher unb erfennbarer Styeit 
eiueê am Ufer gelegenen ©runbflücfeS buret) plop 
lictye ©ewalt fortgerijfen unb einem unterhalb ober 
am entgegengefe^ten Ufer bejtnblictyen ©runbftücfe 
jngefütyrt, fo fann bei* (Eigeuttyümer beê abgcrtjfe* 
nen (Stürfee fein (Etgenttyum in Slnfpructy nehmen, 
jeboer) muß er feine ^lage inner einem Satyre ein
legen ; nad; Verlauf biefer grift wirb er baju 
nietyt metyr jugelajfen. 

413. SBirb burety tin (Erbfturj ein beträd)ttid)er 
Ütyeil eincê obern ©runbftüdee auf i>aè untere 
geworfen, fo fann ber (Eigentümer beê oerfd)üt= 
toten Steile benfclben inner einem Satyre juruefnety» 
inen ; jeboety muß er baö batyerige S3cgetyren in bett 
fectyê SJlonaten, bie auf ben ©rbjlurj folgen, (teilen. 
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•Sn biefem galle ift ber (Eigentümer gehalten, 
alle eingeftürjten ©egenftänbe, bie »on feinem 
©runbgute eingefallen ftnb, roegjuräumen, wie 
and; jeben (Sdjabenp Defici t , ber fon>ol)l burd) 
ben 6injtur$ aie burd; bie 9Begnaf)me ber »er* 
fdjutteten (Sadjcn »erurfadjt morben ift. 

414. ®ie Snfeln unb •2lnfd»v>emmungen, roeld;e 
fid) in ber Stlione, ben (Strömen unb 33ad)en bit--
ben, gehören y>î\\ ilfercigentfjümem berjenigen 
Seite 51t, auf ber bie S»fel fxrf> gebitbet f)at ; i(l 
bie Snfel, nid)t auf einer (Seite allein gebilbet, 
fo gel)ort ftc im Ufcreigentf)umern ber beiben «Sei* 
ten j u , nad) 9Raaßgabe ber Sinie, bie man alö 
mitten in bem bluffe, (Strome ober ^>ad)c gejo* 
gen annimmt, ausgenommen bie am Ufer gelegenen 
©runbgüter fei)cn abgemarlt, in toeldjem galle bie 
unfein unb §lnfd;mcmmungen ben Ufergemeinben 
anl)eimfalleit-

415. SBcnn bie 9U)one, ein (Strom ober ein 
S3ad), burd) öilbung eineô neuen 9ïrmeê, baê 
©runbflüd eines @igentl)ümere btirdjfdmeibet unb 
fo umfaßt, i>a$ baburd) eine §nfel gebilbet wirb, 
fo behält biefer ï>aè (Sigentl)iim feiueö ©ruubjiütfe. 

416. SBenn bie 9lf)one, ein (Strom ober Sad), 
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fein alted Wttt »erlaßt unb fid) einen neuen Sauf 
baljnt, fo ehalten bie Eigentümer ber »on bem 
Söafler eingenommenen ©runbftüde ba$ alte »er« 
lajfcnc SSett aie (Entfc^äbtgung, jeber nad) S3et= 
Ijältnij? beê Sobenê, ber if)m entrißen morben ift. 

417. ®ie Verfügungen beê gegenwärtigen 9lb* 
fa)nitteê beeinträchtigen leineôwegâ baö SRedjt, ben 
ftluf unb bie (Ströme inner ifjren Sdjranfen ju 
tjatten ober jurüd ju fejjen. 

^weiter «P&fônftt. 

S3cn bcm 3utuac^éred>te in Sejicfjmtg auf t>eiuca.lid;c Sadjeti. 

418. SBenn mehrere bewegliche ©actjen, welche 
»erfdjiebenen .jöerm gehören, bergeftalt mit einan* 
ber Bereiniget ftnb, baf? jte ein ©anjeö bilben, 
jebod) »on einanber getrennt werben förnten, ol)ne 
ba$ barauS eine beträchtliche ffiefc^äbigung entftel)t, 
fo behält jeber #err ben S3ejt& feiner @act)e unb 
fann bie Trennung berfelben begehren. 

derjenige, ber buret) feine ©dntlb ober Wafy 
läfngleit bie Vereinigung jweier @ad)en veranfaßt 
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l)at, ift jii bem <3d)abenerfa(}e, jti bem eu Slnlaß 
gegeben, gehalten. 

419. SBeim bie Bereinigten (Stoffe gar nid)t 
ober nur mit beträchtlicher Skfdjäbigung eineê ber* 
fefben getrennt werben fo'nnen, tmb ftd; biefe 
(Stoffe few's mit dintmlligung aller ^Beteiligten 
fe»'ê burd) 3ufall vereinigt befmbcn, fo entließt 
rtnê bem burd) bie 3)Zifd)ung gebilbeteit ©anjen 
ein für alle (Eigentümer gemeinfd)aftlid;eê (But, 
moron ein jeber nad) SBerljältniß ber SJlenge, ber 
®igenfd)aft uitb bcê SBcrtljeê beê il)in barin ge* 
l)örigen ©toffee Sl)eil i>at. 

<3inb bie ©toffe aber burd; bk Söirfung eineö 
dritten ober nur eines Steile ber (§igentl)ümer 
vereinigt morben, fo bleibt benjemgcn, bie in bie 
93ermifd)iuig nid)t eingewitliget I)aben, bie 2öal)l, 
entroeber an ber @ad>e nad; SJcaafjgabe ber Sfltn-
ge unb (gigenfdjaft il;reë ©toffee Sl;eil p nehmen, 
ober biefelbeit gegen eine billige ©d)abloêl)altung 
abjutreten. 

420. SBentt ein «^anbiuetfer ober fonft jemanb 
einen iljm nid)t jngegef)bngen ©toff angeivcnbct, 
hat um barauS eine ©acfye einer neuen ©attung ju 



93on bem digentfntme. 143 

bilben, fo fyat bee (Eigentümer, of)tte 9lü<f ftd)t ob 
ber ©toff feine vorige ©eftalt mieber annehmen 
tarn ober nid)t, bie 5BaI)l entroeber Me Mvauê 
gebilbete ©acfye gegen ©rftattnng beö Strbeitêloljnê 
jurücE su forbern, ober feinen ©toff gegen eine 
bittige ©cfyabloêtxiltuug abzutreten. 

421. $at Scmanb tfjeité feinen eigenen ©toff, 
tfyeilS ben ©toff eineê anbern gebraust , um t>a* 
rauê eine ©arf;e einer neuen ©attung ju bitben, 
fo bo§ biefe ©toffe entrceber gar ni$t ober nid)t 
ofjne ©dnwierigfeit getrennt werben fönnen, fo gc« 
t)ô'rt bie ©ad>e ben (Eigentümern gemeinfetjafttid) ju, 
unb jrcar einerfeite narf) S3er^ättnif beê ©toffee, 
anberfeitS naä) SBertjältniß beê ©toffeë unb §lr* 
beitêlotynê. 

Seborf) fann ber (Eigentümer, otme beffen SSor= 
roiffen ber ©toff »erbraust roorben ifl, benfelbeu 
bemjenigen, ber batton ©ebraud) gemacht §at, ah 
treten unb beffen 2Bertf) abforbern. 

422. 3ft eine ©arf;e unter mehreren gemein, fo 
muß fîe jum gemeinfd^aftlicben 53ortI)eite üerftei* 
gert werben. 
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423. SBer «Stoffe, bie einem anbein jugef)ören, 
unb ol)ite beffen Siorroiffett gebraucht fyat, farm, 
eintretenbeit gallo, jitm <3d)abenetfage »erfaßt wer* 
ben, unDefct)abet bee peinlichen ^ lage , wenn fîrf) 
ber gall baju ergiebt. 

dritter Zitzl 

î ind fcoit &c* S S o f m u n ^ . 

(Etfte§ Ä a p i t e L 

9Son ï>cc 9îu<$mcfjuttfj. 

424. Sie 9lu|me£ung ift ba§ Stecht, bec @a* 
cfyett, bereit (§igentl)um einem Wnbeut jufMjt, wie 
ber (Eigentümer fel&ft ju genießen, jcbod) mit ber 
•2JerDinbliri)feit bereit wefentlicfyett SSeflanb ju er« 
galten. 

425. Sie fRu&ntefîung wirb buret) baö ©efet) 
ober ben Sßtllen bcë SJleitfri)en fcftgefejjt. 
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426. ©te Sftuijmefung fann entroeber unbebingt, 
ober auf beftimmten Sag , ober mit Sebingnifj 
fejtgefejjt werben. 

427. (Sie faun auf jebe ©attung won bemegli» 
cf)en ober unbetr-eglicfjett ©litem fejrgefetjt werben. 

<Ec|to mfàmtl 

23on ben 3*lcd>tcn bei Sîutjniejjei'é. 

428. ®er 9lu£niejjer ijl berechtiget jeber ®aU 
tung »on grüßten ju genießen, fetj'ö natürliche, 
fetj'ö buta) Äunjtfleifj erworbene, fetfê (Siwilfriirf)= 
ten, tt>elct)e ber ©egenftanb, bejfen 9ht|snie|ntng er 
&at, fyerc-orbringen Eann. 

429. ®ie natürlichen unb buret) S?unftfïeif5t ï)er* 
üorgebracf;ten ^rudjten, welche in bem ^ugenbtirfe, 
roo bie 9îu|niepung il)ren Anfang nimmt, an ben 
$ften Rängen ober auf ben Salinen jieljen, gel)6'= 
ten bent 9tu£nießer; biejenigen wetcije jur 3e t t , 
ba bie SJiu|mie(mng aufhört, in bent nämlichen $\u 
jtanbe jtitb, gehören bem (£tgentt)ümer o()tte gegen» 
feitige Vergütung ber Arbeits» <Baat-- nnb anbercr 

10 

•» 
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Slnboufoften, »te aud) unbefdjabet beë 9lntl)eitâ 
an ben ftrüdjten, weichet bem Sljeilpädjter, wenn 
ein foldjer, be'tm anfange ober be'im (Srlöfdjen 
bec 9lu£nie|ntng, »orljanben war, jurommt. 

430. ®te &iüilfrüd)tett werben als Sag für Sag 
erworben betrachtet unb gehören bem Sftujjnießer 
nad) Sterfyättnif ber ®auer feiner 9lu£nießung. 

©iefe Siegel ift aud) auf bie Skrpadjtungêpreife, 
fo wie auf bte 5KietI;jinfe ber Käufer unb auf bie 
anbern (Simifrücfyte, anroenbbar. 

431. ^Begreift bie Sftujjniefnmg ©adjen, bie man 
ntd)t gebrauchen fann, o^ne fte ju ioetjer)ren, j . 93. 
©etreibe, SBein unb anbere ©etränfe, fo ift ber 
9lu|$nießer berechtiget, biefelben ju »erjeljren, je» 
bod) unter ber 5Serbinblic^f'eit, be'im 9luelöfd)en 
ber Sftujjnießung, beren ©djäljungeroertb,, ober <2a= 
d>en »on gleicher ©attung iurücfyuerjtatten, wobei 
auf ben attfaßigen Sftinbenoertt) ober ben geljlbe* 
trag 9ted>nung gehalten roirb. 

SBettn ©elb in ber 9ht£nie{nmg einbegriffen roirb, 
fo fofl ber Slujjnießer am dnbe ber 9ht£niefjung 
ben ndmlicfjen SBertf) in gangbaren ©elbforten, 
nad) feiner Wirêroatyf, erftatten. 
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432. $ a t bie Stu^niefung @ad)en jum ©egen-
ftanbc, toeldje burd) ben ©ebraud) jroar nidjt gfeid) 
»erjefyrt, aber bod) nad) unb nad; abgenutjt roer* 
ben, fo fyat bec 9lu|nieper btô Stecht, ftd; betfel« 
bett ju bem ©ebraudje ju bebienen, ju bem fie 
beftimmt ftnb, unb ift, am Csnbe ber Sîuijmepung, 
bloê gehalten biefeïben in bem Sujïmtbe, worin 
fîe |ïd) befmben, wenn fie anbete burd) feine ©e= 
fät)rbe ober ©cfwtb nid)t »erfd;limmert worben ftnb, 
ju er|îatten. 

SBenn jebod; bie Slujjniejnmg ^teibungêftucfe, 
Sapeten, Umgänge, SSettgerätfye unb roaö immer 
für öeimr-anb, Äüd>engerätl)e ober 5lderêi»erfjeuge 
in ftd) begreift, fo wirb ber 9lujjnieper für bie 
5ierfd;limmerung, welche biefe ©egenftäube erlitten 
Ratten, SHedjnung galten. 

433. ©er 9hi£niefer lautt, be»or er »on bm 
SJlobitien S3cft̂  nimmt, biefelben fämmtttd) ober 
jum 5£t)eil bem (Eigentümer übertaffen. 

434. @inb Spiere ber ©egenftanb ber 9tu|uie* 
{jung, fo ift ber 9lu|nieper am dnbe ber 9lu|nie* 
fung gehalten Spiere üon ber nämlid;en ©attung 
unb »om gleichen SBert^e, ober beren ©djäjjungö' 
preis ju erjlatten. 
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435. §>ie 9ht£mefjung einer Leibrente erteil t be m 
SRitfjitiefer and) baä SHect̂ t, »oätjrenb ber ®auer fei= 
neê 9lie8brattd)ea, biefelbe ju bejiefyen, oI)ite ju eint* 
gel* (Erjtattung gehalten ju fetjtt. 

436. @inb üftieberroalbungen in ber Sftufjnießung 
einbegriffen, fo ijt ber 9hifjnießer uerbunben, in S3e= 

' trejf ber Orbnung unb SJlenge beê @d)lageê, narf) 
ber 3BirtI)frf;aft ober narf) bem bejtänbigen ©ebrau» 
rf)e ber (Eigentümer fid) ju richten ; jebod) oI)ne 
Vergütung ju ©unjïen beê Sïufjnieperê ober feiner 
(Erben für bie rcäfyrenb ber 9iu£nief?ung won il>m un» 
tertûflenen otbentlirf)en <Sd)täge, fei; eS ber Slieber* 
Salbungen, ber öaßreifer, ober ber ^orf^walbungen. 

S ä u m e , bie man ai\8 einer 3kumfd)ule jief)en 
fann, ofyne biefe ju behäbigen, machen einen Sljeil 
ber Siu^nteßung nur unter bem 93orbeI)alte auö , 
baß ber Slujjniejjer in ber (Ergänzung berfelben beut 
©ebraudje ber (Eigentümer narfjfomme. 

437. ®er 9ht£nießer bernât fernere, borf) im* 
mer ben oon ben frühem (Eigentümern beobachte--
ten. 3cit unb ©ebräurfjen gemäß, diejenigen Steile 
»on .£>orf»r>tttbungen, welche in regelmäßige @rf)läge 
eingeteilt, fet)1ë baft felbe periobifrf) auf einem ge* 
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miffen Umfange beê Sobetrê, ober feç'8 bap (te 
»on einer gemiffen 2ïnjaf)t Säume, welche auf bem 
ganjen Umfange beê <$i\tc$ ob,ne Untcrfdjieb ge= 
nommen werben, gefd)el)en. 

438. 3n aaen anbern fällen barf ber fRufcnief er 
bie I)od)|tämmigcn Säume nid)t berühren; er fann 
ju ben 5luâbeflferungen, px benen er gehalten ift, 
bie burd) ^ufatt auâgeriffenen ober abgebrochenen 
Säume gebrauchen ; bod) barf er JM biefem 3werfe, 
wenn e3 nött>ig ift, aucr) ooit jenen fatten-, unter 
bem Sebinge, baß er worker wegen ber SRottywen* 
bigfeit mit bem ßtgentljümer jtd) abgefunben f)abe. 

439. @r fann ou6 beit ©eljoljen bie ^fäl)te 
für t>k, in ber Shijjniefntng einbegriffenen, 3Bein= 
berge nehmen ; er fann aud) »ou ben Säumen 
beit jar)rltcr)en ober »eriobifd)en Ertrag bejiel)en; 
allée jebod) nad) bem ©ebraudje beê Sanbeê ober 
nad) ber ©ewofjnljeit ber (Eigentümer. 

440. ®ie Objtbäume, bie abfielen, felbfl bieje* 
nigen, weldje burd) 3ufatt auêgeriffen ober jer= 
brocken werben, geboren bem Shijjmefjer, mit ber 
Obliegenheit fie burd) anbere ju erfe&en. 

441. ©er Sluljnieper fann entweber felbjt ge* 
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nießen ober bie Beübung fetiteê 9ied()teê unter 
einer läjligen 33ebingung ober unentgelblid) abtreten. 

442. Ser 9iu£nießer benu^t bie burcfy 9Infd)wem* 
mung »erurfad)te $8ermef)rung beS (Shtteê, bejfen 
9îu£nie{nmg er Ijat. 

443. (Er genießt ber Ü)ienftbarfettS=, JDurdjgangê* 
unb überhaupt alter Siebte, bereit ©enup beut (Ei* 
gentt)ümer jufle^t, unb jwar wie ber (Eigentümer 
felbft. 

444. (Er benu|t ferner, auf gleiche SBeife wie ber 
(Eigentümer, bie 93ergwerfe unb (Steinbrüche, wel< 
d>e iä ber (Eröffnung ber Shtfcmefrong ausgebeutet 
werben. 

(Er §at fein 9iu£nief ungerecht auf nod) nid) eröff* 
nete 93ergwerfe unb Steinbrüche, weber auf £orf= 
gruben, bie man ju benu&en nod) nid;t angefangen 
I)at, uod) auf ben Sd)a£ , ber wäljrenb ber Sauer 
ber 9cu£nießung entbecft würbe. 

Sebod) gebührt iljm ber &inê berjenigen Sum* 
men, wetdje als Süergütung für bie 93efd)äbigung 
ber bem 9cießbrattd)e unterworfenen ©runbgüter 
jucifannt würben. 
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445. §>er digentyümer barf weber burd) feine 
$anblung, nod) auf waö immer für eine SBeife, bie 
Sterte beâ 5ln|nie^ecê Beeinträchtigen. 

3>er Sftu&niefer fann aber attd) feinerfeits, nad) 
beenbigter Sht&mejhmg, für bie Skrbeflerungen, bie 
er gemalt ju ïjaben Behauptet, feine Sßergütung be
gehren, felbjl wenn bie @a$e baburd) an Sßertt) ge= 
Wonnen fyättt. 

6r ober feine ßrben fönnen jeborf) bie Spiegel, 
©emälbe unb anbere SJer^ierungen, bie er Ijat an-
bringen Ia(fen, wegneljnten ; jeboct) mup er bie üon 
jenen ©egenjlänben befetjten (gießen wieber in ben 
»origen Otanb fe|en. 

^weiter 9lbfd>mtt. 

SJon ben 25er&tnbfid)fcücn i t è 91u(5ni«(jeré. 

446. ®er Siujjniefer übernimmt bie @ad;en in 
bem Suftanbe, worin jte fid; beftnben. 

®er 9to|jmeßer ift jum ©emtfje, »on bem §ïugen= 
Midie ber Sftujjnießungeeröjfnung an, berechtigt ; er 
barf aber ben 93ejt& ber ©üter, welche ber 9lufjnie* 
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fnmg unterworfen jïnb, nict)t et)er antreten, aie nad) 
geleiteter 93ürgfcf)aft, mie ein guter <J)auêr>ater p 
genießen, unb nadjbem er in ©egenwart beê fêigen-
t^umerê, ober wenn berfelbe gehörig baiu eiugela* 
ben worben i|t, ein @d;ä^ungainüentar ber beweg* 
liefen unb ein 93er$eid)ttif? ber unbeweglichen @a= 
d)en tyat öerfertigen laffen. 

©ie Äojlen beê Snöentare werben com 9ht£nießer 
bejtritten, auf er bie SBegriinbimgêurrunbe enthalte 
eine ©egenöerfügung. 

447. ©er Slu^nießer fann weber ber 93iirgfdt)aftö= 
teiftung uoef) ber $ïufjteHung beê ©ctyäjjungeinöen* 
taré ber 93eweglid)feiten überhoben werben. Sebod) 
ift berjenige, ber mit 93orbef)att ber Shijjnießung öer* 
fauft ober öerfcfyenft, ju biefer S3ürgfcf)aftêleifîung 
nid^t gehalten. 

448. $at ber 9?ufmießer ba$ S3erjeid)nip ber un
beweglichen (Sachen nid&t öerfertigen laffen, fo wirb 
er angefetjen, felbige in einem guten 3njtanbe ber 
Sluêbeflerung jeber Slrt empfangen ju tyaben. 

449. ftinbet ber 9lu|nieper feine 33urgfd)aft, fo 
werben bie unbeweglichen Sachen öerpadjtet ober 
in S3efd>Iag genommen ; 
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!Die Scfyulbbriefe werben in Skftytag genommen ; 

®ie in ber 9ht£niefmng eingegriffenen «Summen 
werben an 3inö gelegt ; 

®ie Sebenömittel werben »erfauft unb ber batje--
rige ^Jretâ ebenfalls an 3in§ gelegt ; 

©ie 3itifen biefec Summen unb biefer ^acfytertrag 
geboren bem SKujjnießer. 

450. ©er 9lu0nieper fann nicfytbejtoweniger, mit» 
teljl Seijtung ber won ttm 446jten 9trti?el ert)eifct)ten 
SSürgfctjaft, ben Seftylag aufgeben laffen, unb nacf; 
S3éenbigung beê ^>acï)teê, bk Verwaltung ber »er» 
pachteten ©üter übernehmen. 

451. 3 n Ermangelung einer S5urgfcr)aft »on Seite 
beê 9ïu£nief?erê fann ber Eigentümer »erlangen, 
bajj bie ^Beweglichkeiten, welche burcf) ben ©ebraucb, 
abgenujjt werben, »erfauft unb beren ©rlo'ê, wie 
berjentge ber Sebenêmittel, an 3inê gelegt werbe ; 
ber Sftujjmefer bejterjt alêbann wäfyrenb feiner 9 lu^ 
niepung ben $inS ; bod) ïann biefer aucf; »erlangen, 
unb bie 9ticf;ter fönnen, nacf; ben Umjtänben, »er* 
orbnen, ba$ bcmfelben ein St)cil ber SSeweglicfyfeiten 
bie er $um ©ebraud)e notljwenbig l)at, unter bloßer 
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eiblict)er 93erftcf)erung unb unter ber Skrbinblic&feit, 
felbige am ®nbe bet 9lu|niepung wieber {jerjujletten, 
gelajfen werbe. 

452. S)er 9îu{3niefer ijl nur ju ben Unterhatte» 
auSbeferungen »erbunben. 

©ie Hauptauêbefferungen bleiben bem digen» 
tourner jur Sajt^eê fet) benn fie wären buret) Mangel 
an llnterfyaltêauêbejferungen, feit ber (Eröffnung ber 
Sftufcmefjung, oerurfacf)t worben, in welchem Cade 
aud; bie Hauptauêbejferungen bem ^u^nieper ob» 
liegen. 

453. $aiu>tauêbefferungen ftnb bie ber Haupt
mauern unb ber ©ewölbe, bie Herjtettung ber 33al» 

- fen unb ©adjer in iljrem ganjen ober in if>rem gröf» 
fern Steile. 

®ie Herftettung ber $àmme, ber fur ben ©ebrauefy 
ber Hüttenwerte, ber SOluljlen unb anberer ät)ntid)er 
fàtnjïwerte angelegten SBajferleitungen, wie aucf) 
ber Unter|tü|ungö»unb (SinfajfungSmauern, eben» 
faite in ifjrem ganjen ober in ifjrem großem Steile. 

Su ^Betreff neu wieber aufjubauenber SBajfertei» 
tungen jur èewaffentng, feittt ber Uberfctmf? ber, 
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nafy bm ©urtfjftynitte bet brei »ortyergegangenen 
Saljre beregneten, geroölmlicfyen Unterl)altungêauê» 
gäbe bem (Sigentl)iuner jut Saft. 

Sitte anbeten Sluöbejferungen gehören jum Unter» 
Çalt. 

454. SBeber ber (Eigentümer nod) bec 9ïu|niej?er 
ftnb ttecbunben, baâjentge wo6 $nterêl)alber sufain» 
mengefallen ober burrf) 3ufatl jerfto'rt worben ift, 
nrieber aufjubauen, aufgenommen ba$ ©ebàube 
rocire jnr §luêbeutung ber, bem 9tte£braud)e unter» 
worfenen, ©üter notfyroenbig ; in biefem galle fann 
bec (Eigentümer, unter Un im Slrtifet 456 beftimm» 
ten SSebingungen, boju gelungen werben. 

455. ©er 9ïujjniefjer ijl, it>ä£)renb feineê ©enufeê, 
jur (Ertragung alter jäljrlicfyen Saften ber, ber 9ht|j» 
nief ung unterworfenen, ©üter »erbunben, als ber 
(Steuern an SKaturliefecungen ober an ©elb, unb 
anberec Saften, bie man gewöhnlich, aie 9lu£nie» 
jwngâlaften befrachtet. 

456. 3n 93etceff bec Saften, welche toä&tenb ber 
9lu£niejnmg bem (Eigentljume auferlegt wecben fön» 
nen, tcagett ber 9ht£nief?er unb ber (Eigentümer fol» 
gettbecmapen bajit bei. 
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§>er (Eigentümer ijï jur 93ejaï)lung berfetben oer» 
bunben, unb ber 9hi|nieper mup ben 3inë »erguten; 

§>er (Eigentümer ïann jjebodt) einen Sljeil ber, ber 
Stujjniepung unterworfenen, ©üter, &iê auf ben er= 
forberlicfyen 33elauf, »erlaufen laßen ; 

®er 9îu£nieper foH über ben 5Serfauf üorljer ge= 
vifytüd) einberiefet werben, unb er fann benfelben 
mitteljï 93orfd)up ber jur Saflentilgung erforberli* 
d)en (Summe öer^inbern; 

9Jlacï)t ber 9iu£nieper ben 93orfcfc;up, fo fommt 
ifjm am (Enbc ber 9îutmiepung bie Stitcfforberung 
beö Capitale ju. 

457. ®a& won einem Sejïator gemachte 9Sermäcb> 
nip einer Leibrente ober eineâ Aofïgelbeê fott t»qn 
bem Unioerfattegatar ber 9*u|niepung ganj, unb 
»on bem Segatar ber 9ht{jniepung unter Unioerfalti* 
tel, im Skrljältnipe feines ©enupeö, entrichtet wer-
ben, oï)ne bap ber eine ober ber anbere ttwaè ju= 
rnrfforbem fann. 

458. ©er SKutjnieper unter befonberm Sitel I>af= 
tet nid)t für bie ©cfjnlben, wofür baä ©runbftürf 



93on ber 9lu(jniefmtg, bent ©ebraurfje K. 157 

jur ^tipotljef gefMt ifl; jafylt er felbige, fo Ijat er 
feinen Refute gegen ben ©gent^umet, 

459. ©er Uniöerfalnujjnießer ober ber Sîuijniefer 
unter Uniuerfaltitet, foil mit bm (Eigentümer jur 
(Scfyulbentilgung auf folgenbe SBeife beitrogen : 

SJlan fdjcifjtben SBertf) be6, berfftujjniefjung unter* 
worfenen, ©runbguteê, nadp SSec^äUnif biefeS Sßer-
tfyeê beflimmt man nad)l;er ben SSeitrag ju ben 
©Bulben. 

SBitl ber üftufsnießer bie (Summe, woju bas ©runb« 
flüct bettragen fou, t>orfd)iefen, fo wirb iÇm amSnbe 
ber Sftutmiefjung baè Capital, ofyne ßiite, jucficfcr« 
ßattä. 

SBiQ aber ber Sftuijniejjer biefen 5Sorfd)Up nid;t 
madden, fo l)at ber Eigentümer bie SBafjl, entioe--
ber biefe (Summe ju bejahen, unb in biefem ^atfe 
I)at ber 9lu|$mefjer bie 3tnfen, wäljrenb ber ®auer ber 
9iu£niefnutg, itjm ju »ergüten, ober einen Sljeit »on 
ben, ber Sîu^niepung unterworfenen, ©fitern, bi$ juin 
Gelange ber nötigen Summe, »erfaufen ju (äffen. 

460. ®er Siujjnießer ijt ju ben Stoßen ber Sßro-
Sejfe, welche ben ©emtfj betreffen, fo roie ju ben 
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Soften bec übrigen 93erurtljeiluttgen, rooju biefe ^Jro« 
jeffe SlnlafTgeben fonnten, gehalten. 

(Entftetyt eine Broijt übet baS (Eigentum unb über 
ben ©enuß, fo fïnb bec (Eigentümer unb ber 9lu{3--
niefer, ein jeber nacl) 93err;ältmf} feines IgnterefleS, 
baju gehalten. 

461. SBenn, roa^renb ber §>auer ber 9lu£nie{ntng, 
ein ^Dritter auf bas ©runbgut jtcf) einen Eingriff er» 
täubt, ober auf irgenb eine anbere 9ïrt gegen bie 
Sterte beS (Eigentümers etroaS unternimmt, fo ijt 
ber 9htfjnießer gehalten, es bemfetben anjujeigen; in 
(Ermangelung beffen, ijl er für alten ©cfyaben, ber 
barauS für ben (Eigentümer entfielen fann, ebenfo 
üerantmorttict), als er eS für bit »on i |m felbft »er» 
anlaf ten S3efd)äbigungen fet;tt würbe. 

462. haftet bie Sftutjniejnmg auf «Sachen, bie man, 
oljne jte p »erjeljren, nïfyt gebrauchen faun, unb 
welche, felbft burd) äufatt, ju ©runbe gegangen roä* 
ren, fo ift ber 9lu|mejjer, auf ber im Slrtifel 431 
angeführten SBeife, ju beren (Erjlattung »erbunben. 

463. «Befielt bie 9htjmief ung in «iebjücfen, »et--
rb,e olme (Sc^ulb beS 9ht&nießerS ju ©runbe gegangen 
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wären, fo ift biefer gehalten, bem (Eigentümer Hoö 
ben @f)akungêpretë berjenigen jn erlegen, one benen 
er einen 9lu|en bejogen ober fyättz Bestehen fotten. 

^oftet jebod^ bie 9Zu|niepung auf einer beerbe, bie 
nicfyt gänjtid) JU ©runbe get)t, fo ift ber SJhtjjnießer 
gehalten bie §lnjoï)ï ber Spiere, bie ju ©runbe ge= 
gangen fmb, biè jum SSelauf ber Sungen, welche jîe 
erjeugt Ratten, ju erfe^en. 

dritter «frfc&itttt. 

2Öic bie 9tu£niefjung fid) enbiget. 

464. <Die Sftufjnießung erttfdt>t : 

®urd) ben natürlichen Sob beâ S^u^nie^erö ; 

®urd) 93erfluß ber Sei t , für welche bie SRup 
niepung feflgefe^t würbe; 

®urd) Einfall ober Bereinigung bec beiben (Si* 
genfcfyaften ale Siujjnießec unb (Eigentümer in einer 
unb berfelben Werfen; 

SDur<$ itn 9hd)tgebrauc{) beê SftecfyteS wetyrenb 
ber für bie 93erjal)rung ber oerfrf)iebenen (Eigensinne 
beftimmten 3eit ; 
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®urc^ bm g a n z e n Untergang ber Sad^e, auf 
wefcïjer bie SRuijniejntng fyaftet, mit Wuênaljme bejfen, 
woê in ben 9trtifefo 462 unb 463 gcfagt ift. 

Surd) bie ©ntfagung, meiere jc&ocf) tljeitroeife 
nid)t gefd^e^en ï'ann, außer roaê Beim 9ïrtiïel 433 
gefagt ift. 

465. ®er 0lu^niepec verliert aucf> fein Ŝ edt>t auf 
bie ganje Slu^ntefung : 

1) Söenn er ein in ber Sîuljniefjung begrijfeneê 
©runbflüd »ectäufdtjt, oetfauft, jur $\)potl)d giebt, 
mit einer ©ienjlbarreit befeuert, ober auf jebc 
anbere §ïrt oeräußert ; 

2) 5Benn er, narfjbem er in 5Sequg gefegt rcor* 
ben ift, bie il)in jur Saft liegenben 9tuöbejferungen 
ber ®tbäubz inner ber »on bem 9ticf)ter ju beftim» 
menben gttft nid)t bewerfftelliget. 

Seber anbere ^eljler ober Sftadjlaßigfeit abfeiten 
beê Shtjmießere »erpflid)ten tl)n bloê jum (Srija* 
bencrfajje am dnbe ber SRn|mie|mng. 

466. Sie Slu^nießung, welche anbern atö ^ri= 
«atperfonen pgejtanben i|t, bauert nur breißig 
Safjre. 



*8on bet SRujjmejmng, bem (Stebtauc&e K. 161 

467. ©ie biê jut $eit , wo ein ©rittet ein be* 
jtimmteê eiltet erreicht Ijaben witb, bewilligte 
9ht(3ttiefung, bauert bis ju biefetn 3eitpunfte, felbfl 
wenn bet ©ritte wt bem bejlimmten 5lltet mit 
Sob abgienge. 

468. ©et 3ktiauf einet, bet 9lu|niepung untet* 
wotfenen, Oadje, bewirft an bem Steckte beS $luiy 
nieperê feine 93etdnbetung ; et »etbleibt im ©enufe 
bet 9tui}nießung, wenn et betfelben nid^t fötmlid) 
entfagt fyat 

469. ©ie ©laubiget beê 9lu|niepetê rönnen 
bie ju intern 9tacf;tl)eil gemachte dntfagung aie 
nichtig etfläten lajfen. 

470. SBenn nut ein Sfyeil einet, bet 9ïu£nie* 
Jjinng untetwotfenen, @ad>e ju ©tunbe gegangen ijl, 
fo be|tef;t bie 9lu|niepung auf belli! übriggebliebe
nen Steile fott. 

471. haftet bie Stutjniepung bloë auf einem 
©ebäube, unb witb biefeê butd) eine genetêbtunft 
obet einen anbern Zufall jetftört, obet jtiirjt eê 
5lltetêl)albet ein, fo flef>t bem 9lu|niepet fein Stecht, 
webet auf ben ©enufi beê Sobenê noef; bet SJla« 
tetialien, ju. 

11 
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haftet abet Me 9tutmiefnmg auf einem ®uter 

woüon baä ©ebäube einen £ï)eil auêmad)t, fo ge* 
büfjct beut 9lu|nie(5er bec ©enuß beê 33oben6 unb 
bec Materialien. 

3 » e 11 e s. ß a p i f e l. 

S8on öcm @cbraud)c mt& uon fccc Söoljnunß. 

472. ©ie ©ebcaud()â*unb 5Bol)nungéSced)te n?ec= 
bett <bucd> ik %fyat beö SJlenfcfyen fejtgefe£t unb 
gefjen auf gleiche SBeife wie bie Sftufmiefung öec< 
locen. 

473. ©ecjenige, bec ein ©ebcaud)ê*ober SSof)--
nung6ced)t fyat, muß, gleichwie bec 9ht£nießec, 
S3ücgfd)aft leiften, fo wie Vecjeic&nifie unb ein 
Siiüentat auflMlen laflfen. 

474. ®ec ©ebcaurf)ê=unb bec 5öol)nungöbecerf)' 
tigte follen aie gute $>äujwäter genießen. 

475. Sie (gebrauche»unb 5öof)nuugececr;te be--
jltmmen ftd) nad) bec Uriunbe, roocauf fie gegctin* 
bet ftnb, unb ecl)atten, nad) becen Verfügungen, 
ntel)c obec weniger Wuêbeï)iiung. 
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(SSrflärt ftd) bie Urfunbc über bie Wtrôbetynung 
biefer 9ted)te nid)t, fo werben biefe auf folgenbe 
tut bestimmt. 

476. 5Ber ben ©ebraud; bec ^riidjte eiueô ©runb-
guteê l;at, faim baoon nur fo »tel forbern, aie 
er für feine nnb feiner Familie SSebürfnife notI)= 
menbig fyat. 

(Er fann bawon fogar für bie ffiebürfniffe ber 
^inber forbern, bie iï>m feit ber (Einräumung beê 
©ebrattdjê geboren werben |tnb. 

477. ©er ®ebraud;êbered)tigte fann fein 9ted;t 
einem 5ïnbern weber abtreten nod; oerpadjten. 

478. 2Ber baè 9Bo()nungêred)t in einem -jöaufe 
l)atf fann barin mit feiner Familie wohnen, felbft 
wenn er jur 3ei t , ï>a tf)m biefeê SRerfjt »erliefen 
morben ift, nid)t »erljeiratljet mar. 

479. ®a§ SBo[)ttungared)t befd;ränft ftdt> auf „ 
baè, wa§ ber 3M)nungêbered)tigte nebft feiner 
Familie jur SBofynung notfywenbig f)at. 

480. ©a§ SBofjmtngSrecbt fann roeber abgetre--
ten nod) verpachtet werben. 
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481. Sßenn bec ©ebcaucl)3beced)tigte alle ^riicfc 
te beê ©runbflücfS »erbraust, ober baö gange 
$auê einnimmt, [o mug er, gleichwie bec 9îujj= 
niefjec, bie Sln&auïofîen, bie Untect)altëauêbefie= 
ritngen unb bie jofjrlidjen Sofien ouf jïcr) nehmen. 

3ief)t ec nue einen Sfjeil bec grumte obec be* 
n>or)nt ec nue einen £f)eÜ be3 ^oufeê, fo trägt 
ce nade) Stecljältniß feines ©enufeS bei. 

Vierter Eitel» 
35ott ben Qienfthavteitcn obet 

©run&fctenftcit. 

482. (Sine ©ieiijlbacfeit ifl eine Safl, iüelct)e 
einem ©cunbgute gum ©ebcaudje unb 9?u£en ei* 
neê, einem onbecn (Eigentljümec gugel)origen, ©cunb* 
fluffeê aufgelegt ifl. 

483. @ie ent|lel)t entroebec auê bec natüctidjen 
Soge bec Dcte, obec au$ gefejjlïdjen 93ecbinblid>= 
feiten, obec ouê bec §l)ot beê SRenftyen. 
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<£r|te« Stapitei. 

»on &cn ©tenftbarMten, fcic aué öec fiafjc öcr Orte 
entfiel) en. 

484. ©te tiefet gelegenen ©runbgüter muffen 
baä SBafer aufnehmen, welkes feinem natürlichen 
Saufe narf), »on ben fyöfjergelegenen ©rttnbgütern 
abfliept. 

©er (Eigentümer beö tiefem ©runbjïudfê barf 
p r öerfjinberung biefeS 9lbfUijfeê feinen ©amm 
aufführen. 

©er (Eigentümer beê obem ©runbguteê barf 
nicfytê unternehmen roaê bit ©ienftbarfeit beê un» 
tem ©runbftudfê erfcfywert. 

(Et fann jeborf) fein SBafler in ©reiben ober 2Baf» 
ferleitungen (9linnen) fammeln unb baöfelbe auf 
î>aê untere ©runbgut fließen lajfen. 

485. ©er (Eigentümer beê obem ©runbguteS 
muß jeboef;, unter ©träfe beô @d)abenerfatscê, 
ben (Eigentümer beê untern ©ute§, besor bie 
jur Anlegung biefer ©reiben nötigen arbeiten 
gemacht werben, bawon ein&eric&ten, unb fte müjfen 
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auf bie ftk baê tiefet- lïegenbe (Ucunbgut minbejï 
fd)äblid)e SBeife angelegt werben. 

486.-5öer auf feinem ©runbgute eine Queue 
l)at, fann ftd) berer natif) 3Billtüf)r bebienen, mit 
93orbel)att beê Stecbjeê, îveld>eê bec (§igentl)iimer 
beê untern ©runbguteë burd) Urfunbe ober Sîer* 
jà^rung erworben l)aben fönnte. 

487. Sie öerjäljrung faim in biefem 8=atle nut 
burd) einen bteipigjäl)tigen ununtctbtod)enen ©e-
nup erworben werben, unb jwar »on bem 9ïugen= 
blirfe an jn redeten, wo ber (Eigentl)ümer beê tiefer 
gelegenen ©rnnbfturfeê, auf bem l)ol)eren ©runb--
gute ftdjbare SBerfe, bie beftimmt jtnb unb i>ci]ii 
gebient l)aben ben ^all unb Sauf beê SBajferê 
auf fein (Eigentum 51t erlcid;tern, angelegt unb 
uolleubet l)at. 

488. ©er @igeutt)iimer einer Duelle barf ben 
Sauf betfelben njdjt oeränbern, wenn (Te ben din* 
montent einer ©emeinbe, eineê ©orfeê ober Söei= 
lerê baê benfelFen notl)ige SBajfer »etfd)afft; wenn 
abet bie (Einwohner berfelbcn ben ©ebraud) bat>on 
webet etworben nod) üetjal)tt f)aben, fo fann ber 
(Eigentümer eine burd) ©aebfunbige p bejîim» 
menbc (Sntfd)abiguug forbern. , 
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489. ®erjenige, bejfen ©gentium lange einem 
fliefjenben 5Ba|fer liegt, fann jïd) beffelben, ba roo 
eê uorbeifliefjt, jur Söäjferung feiner ©üter bebienen. 

^Derjenige, burcf) beffen ©runbgut biefeö Safler 
fliegt, ïann ftd) bejfen, ber (Stretfe nacf), bie eê bttrd)= 
lauft, ebenfalls bebienen, mit bec Serbinblid)feit 
jebod), baffelbe bei bem Sluêflupe auê feinem ©cunb* 
ftücfe roieber in feinen gewöhnlichen Sauf ju leiten, 
unbefdjabet, fowoi)! in bem einen als bem attbetn 
fifalle, ber erworbenen 9îed)te, ber Drteüerorbmm* 
gen unb ©ebräud)e. 

490. Sie 9ftül)len unb $üttenroerfe fonnen, 
entgegengefe^te ©ebcäucfye ober ©egenuerträge v>or= 
behalten, bie jur SBäjferung ber ©üter beftimmten 
SBafier nid)t ableiten. 

491. S a ê 9tegemoa|fer unb jeneê, it>etrî>eê »er» 
lajfen jtcr) natürlicher Sßeife auf bie ©trafen er* 
gießt, jîef)en bem erflen ^Beftt̂ nefjmei: ju ©ebote, 
jebem feinem ©wnbgute gegenüber, unbefcfyabet 
ber polizeilichen @trapen»erorbnungen. 

492. Sie Serfügung beê »orljergefyenben §lrti= 
feto erftcedEt ftd> nicfjt auf bie Quellroajfer, ober 
auf bie 9Ibflü|fe ber Srunnen, ber (Stätte ober 
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SRiflgntben, welche auf bie «Straßen in offenen 
ober gefcfyloffenen, mit Genehmigung ber ^olijei 
errichteten, (Kanälen fließen, biefelben »erbleiben 
in bent @igentf)ume beseitigen, welche in biefer 
S3ejieï)ung eine Urfunbe ober ben 95eft0 fyaben. 

493. ^eber (Sigentfjümcr fann feinen 9lacfybar 
p r Slbmarfttng iljrer aneinanbergrenjenben ©ruirt* 
guter jioingen. ©ie Sïbmorfung. gefd)iel)t auf ge* 
meinfct)afttirf)e Soften. 

494. ^eber (Eigentümer ift berechtiget, fein 
©ruirtgut einjtifctyließen, außer eê fet> mit einem 
3Beibgangêrect)t behaftet, unb mit SBorbetjatt ber 
in ben 9lrtifeln 529 unb 556 enthaltenen 33erfü= 
gungen. 

3 n> e i t e ê K a p i t e l . 

58on ben burd) baë ©efefc fcftgcfc^tcn ©tcnftbacfcitc«. 

495. Sie burd) baô ©efe£ feftgefeljten ®ienfl= 
barfeiten fjaben ben öffentlichen Sinken ober ben 
einer ©entehrte ober ben SRujjen ber ^ßri»atper= 
fönen jum ©egenflairte. 
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496. ©te juin öffentlichen ober ®emeinbe=9îutjen 
eingeführten ©ienflbarfeiten befielen in bem Sein* 
pfabe Icings ben SBafern, in bem Sau ober ber 
$Iuêbefferung ber Straßen unb anberer öffentlicher 
ober ©emeinbe-'Söerfen. 

§ïlfeê rcaâ biefe ©attung »on ©ienftbarfeiten 
betriff, ift butd) ©efe£e ober befonbere Réglemente 
beftimmt. 

497. ©a§ ©efeij unterwirft bie 6igentl)ümer 
gegenfeitig uerfct)iebenett S3erbinblid)feiten , ol)ne 
9tütffict)t auf irgenb eine Übereinkunft. 

498. ©iefe 53erbinblict)feiten betreffen bie 3Rit= 
telmauer unb SOîittelgraben, ben gall ber (Erriet)* 
tung einer (Stützmauer, bie 9luêfïct)t auf ï>a% 6i* 
gentium beê 9lad)barö, bie ©actjtraufe, ba$ ©urdj--
gang§rect)t unb bie SBafferleitungen. 

(Erfier Slbfdmitt. 

SJüti bei- SHtttelmauev unb bem SMtttelgraben. 

499. Sebe @d)eibe*3)lauer jiirifcf)en ©ebäuben 
biö auf bie $öl)e reo jte übereinanber t)inauêra= 
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gen, ober jwifcfyen ^öfen unb ©arten, ja felbjl 
jwtfrf)en ©runbjtücfen, wennbiefe in gleicher $öf)e 
fïrf) bejtnben, wirb aie SKittelmnuer »ermüdet, 
wenn feine Urfunbe obec fein SÄctfmal beê ©e= 
gentfyeilê »ortjanben tjl. 

©inb bie ©runbgüter »on ungleicher ^öfje, 
unb unterjtügt eine SJlauer ba$ l)o'f)ere @cbretdt>, 
fo wirb bie SJlauer aie auefcfytießticfyee (Eigentum 
beâjenigen angeferst, befien ©runbjlüd fte unter* 

500. (ES ijl ein SOlerfmat bap bie QJiauer nicfjt 
gemeinfd;aftlidt> fe» : 

Söenn mttlid) bejte^enbe Öffnungen, wie &f)ü= 
ren unb ^enjier, ober ^ennjeidjen alter Öjfnun* 
gen biefer 9lrt, wie 28anbbretter, SHa^men unb 
^anließe jtd) oorjtnben. 

SBenn eine Sraufe Deftest; 

©eêgteicfyen wenn nur auf einer (Seite entweber 
eine SDtauerfappe ober ©teinleijten unb Äragjteine, 
bie bei tërrid)timg ber SOiauer bafelbjt angebracht 
würben, ftd) bejtnben. 

§n biefen fallen wirb bk SÄauer aie a u s l i e ß * 
lid) beut ©igentl)ümer jugefjörig betrachtet, ju bef= 
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(en ©tinften bie Öffnungen angebracht fïnb ober 
auf beffen (Seite bie Sraufe, bie SJlauerfappe ober 
Seiften nnb $rag|teine |îdf) befinben. 

§>ie 95erjar)mmg8fleine fter)en nidt)t aie S3eioeiâ 
eittec 2Jlittelmauer. 

501. Sie 9luêbe|ferung unb Söieberauffiifjrttng 
einer gemeinfcr)aftlicr)en äftauer liegen allen jenen 
jur &ajt, welche ein S^ec t̂ baran l)aben, unb 
narf) 93err)ältni|? ber 9tecf)te eineê jeben. 

502. Seboct) fann jeber SJliteigentfjümer einer 
SJlittelmauer, fidr> beö beitrage jur 5ïuêbe{ferung 
unb SBieberaufbaung überleben, wenn er ber ©e* 
meinbfct)aft entfagt, »orauêgefeljt jeboct), ba$ bie 
Sftittelmauer fein ifjm jugefjtfrigeê ©ebäube unter» 

^»iefe 53erjid)tleifiung tjinbert nicfyt, ba$ berjenige, 
ber feiner ©emeinfctyaft entfagt r)at, nicrjt ju ben 
9ïuêbe|ferungen, ju beuen er buucr) feine -^anb» 
lung Wnlafj gegeben, gehalten werbe. 

503. Seber 3)liteigentl)ümer fann gegen eine 
9Äittetmauer bauen unb barin bi& jur Hälfte if)= 
rer Sicfc halfen ober ©urcfyjüge einlegen. 
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Scbod) tami er in berfelben feine dinbrecfyung 
madden, weber irgenb ein 2öerf baran anlegen 
ober barauf fluten, ofme vorder bie ©inrotdigung 

» be§ 2)titeigenti)timerê e inho len , ober, auf bejfen 
Verweigerung, burd) ©acr^unbige bie erforberli« 
cpen Mittel bejlimmen ju laßen, wie baê neue 
33erf gemalt werben tonne, of)ite ben Sterten 
beö anbern fcfyäblid) ju fet)n. 

504. Seber 3Jliteigentt)ümer fann bie Mittel» 
mauer ert)öt)en laffen, jebodtj» muß er bie ßrfyö* 
IjungSrojten unb bie llnterfyattëauêbeffcrungen über 
ber ©teile, wo bie gemeinfrf;aftlidt; fct)ließenbe 
Stauer aufbort, allein bejahen. 

505. 3 j l bie SOlittetmauer nidfjt ftarf genug, 
um bie (Erfwfyung p ertragen, fo muß berjenige, 
ber fte erf)öf)en will, felbige auf eigene Sofien 
von feuern aufführen laflen, unb i>a&, um maê fie bi* 
cter wirb, muß auf feiner (Seite genommen werben. 

Sn ben Mafien beê gegenwärtigen ^unb »orfjer* 
geïjenben Strtitelê ijt ber SÄiteigentfyümer überbieß 
gehalten, feinen 5lact)barn, wegen beô ©djabenê, 
ben biefer aus ber (§rf>öl)ung [ober ber neuen 
9luffüf)rung fetbft temporär erlitten f)ätte, ju ent« 
fcTMibigen. 
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506. ©er 9iad)bar, welder jur d^ofjung nidjtê 
beigetragen I>at, fann tie ©emeinfcfyaft berfelben 
erwerben, wenn er bu Hälfte ber ßrI)öt)ungefo|len 
nnb ben Sßertt) ber Hälfte beê SSobenS erfe£t, ber 
für ben attfättigen 3ufa|$ an ©tcfe angewenbet 
worben ifl. 

507. ^eber an eine SJtauer angrenjenbe ©igen* 
tourner t)at ebenfattö t>a$ Stecht fte ganj ober pu t 
SI)eiI gemeinfdjaftlid) ju machen, wenn er bent 
digentf)ümer ber SJlauer bie «Hälfte iljreS SBertÇê, 
ober bie Hälfte beS SBert^ö beêjenigen S te i l e , 
welchen er gemeinfcfyaftlid) machen Witt, imb bie 
Hälfte beö SBertfyê beS -Sobenê, worauf bie 
Stauer gebaut ift, bejaht , mit ber fernem 33er* 
binblicbjeit, bie erforberlid) erachteten arbeiten, 
um bem üftacfybam mdr)t ju fd;aben, auejufül)ren. 

508. ®ê barf gegen eine SJlittelmauer meber 
SÄift, ^ o t j , (Erbe, nod) ein anberer ä^nlidt)er 
©egenftanb angekauft werben, otme atte erforber* 
tidt)e 33orforge ju treffen, auf ba$ biefe Sïntyau» 
fangen weber burd) it)re ^endjtigfeit nod) buret) 
il)ren ®rurf ober i^re ju große $ % , nod) auf m& 
immer für eine -?(rt @d)aben jufügen fönnen. 
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509. 5öenn bie »erfcl)iebenen ©tocfouerfe ctncê 
$aufeê üerfcfyiebenen Eigentümern gehören, itnb 
in ben Eigentlwmêurrunben bie 9lrt ber 5luêbc|[e» 
tungeit unb beê 5Bieberaufbaueê nidjt feftgefetjt 
ijl, fo fotten biefe auf folgenbe Sikife gefd)el)en : 

©te Hauptmauern unb bas ©ad) fallen fämmt* 
lichen Eigentümern jur Sajî, jebem liad) S8er* 
^ciltnip beS 2Bertf)eê beê iljm zugehörigen <5tocf* 
roerfeê. 

©er Eigentümer eineê jeben ©todhoetfeê macfyt 
unb unterhält ben ftufjboben, auf bem er gef)t, 
unb e§ ijl bem untern Eigentümer erlaubt, an 
bemfelben feine 3immerbed:e ju befe|tigen, unb 
jiuar ofyne Entfdjäbigung. 

©er Eigentümer beê erfreu ©tocrwerïeê mad[)t 
unb unterhält bie Sreppe, bie baljin fiiljrt; ber 
Eigentümer beê jroeiten ©tocfiuerfeê madjt unb 
unterhält bie Sreppe, bie »om erfîen ©tocfe ju 
bem feinigen füljrt, unb fo weiter. 

©ie ©eioôlbe liegen bem Eigentümer beêjenigen 
©emadjeö jur Saft, ju welkem fetbige geboren. 

510. Sßirb eine Mittelmauer ober ein $auö 
wieber aufgebnut, fo baucrn bie 9Tfti»«iuib ^affîv* 
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bienftbarfeiten, wenn fie buret) 3krjät)rung nid)t 
erlofcfyen fînb, in «£inftcf)t ber neuen Sftauer ober 
beê neueu $aufeê fort ; jebocf) fönnen fte nidt)t er» 
fct)it>ert werben. 

511 Sitte ©reiben jwifcfyen jroet ©runbjiucfen 
werben aie gemeinfcfyaftlidf) »ermutïjet, wenn feine 
Urlunbe ober feine SWerfmale, bie i>a$ ©egentt)eil 
beweifen, t>orr)anben jtnb. 

512. @in 9Äerrmat ber ^td)tgenieinfcf)aft ifl, 
wenn ber (Erbwatl ober ber Sluêwurf ber (Erbe fier) 
nur auf einer (Seite beê ©rabenê beftnbet, unb feit 
brei Sauren bafelbft angekauft tft. 

§>er ©raben wirb als aitêfrf>tiepltdr)eê (Eigentum 
beêjenigen angefet)en, auf bejfen (Seite ftd) ber Slug» 
wurf beftnbet. 

Siefe S3ermutl)ung f)ô'rt auf, wenn bie abfcr)üf?ige 
Sage beê S3obenê oier jebeê anbere augenfct)einli(^e 
^inbemip bie (Erbe nur auf eine Seite ju werfen 
nötiget. 

513. Ü)er gemetnfct)aftttcr)e ©raben muß auf ge-
îneinfct)aftttdr;en Soften unterhalten werben. 

514. Sebe anbere (Einzäunung, welche ©mnb-
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ftücfe [Reibet, wirb aie gemeinfcfyafttid) gehalten , 
ce fet) benn, ba$ nur eines ber ©runbgüter im 
93erjäummgejtanbe wäre, ober bajj baê ©egentyeil 
bewiefen würbe. 

515. ®ie in einer gemeinfdwftlidjen ^ecfe \id) 
bejtnblicfycn Säume jînb gemeinfdjaftlicl) wie bie 
$ecïe, unb jeber ber beiben (Eigentl)iuner l)at ba$ 
9tecfyt ju begehren, bafj fie umgehauen werben. 

^weiter 9ïbf<$nitt. 

Son bei- (Entfernung unb ben 3voifd)entt)erfen, îuefcfyc bet gerotiien 
(Sebauben, Sluégrabungen unb ^Pftonjungen crÇcifdjt îucrbcn. 

516. ©erjenige, ber ein $ai\8 ober avid) nur eine 
SJlauer aufführen will, ïann auf ben ©renjen felbji 
feines @igentl)umeê bauen, unbefefjabet beê Stec^teö, 
welcfyeê ber 9îad)bar, in ©emäßljeit beê §lrtifelô 
507. l)at, bie 2Jiauer gemeinfcfyaftlid) ju machen. 

517. 9liemanb ïann, einen (Schöpfbrunnen, eine 
(Sifteme ober eine Slbtrittêgrube neben einer ge« 
meinfdjaftlic^cii ober nicfyt gemeinfc&aftlidjen JÖlauer 
graben, außer in einer (Entfernug üon fect)ö ©djul), 
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eé fet> benn, er fûfye auf feinem 33oben eine f)in» 
reictyenbe SKauer ober ©egenmauer auf, um ba* 
burd) jebem auê biefen SBetfen für ben Sßacfybar 
entfteÇenben Slacfytljeil »orjubeugen. 

518. Sftiemanb fann gegen eine gemetitfdjaftli^ 
ĉ e ober nid)t gemeinfcfyafttictye SJlauer in einer 
{(einem (Entfernung aie »on brei @cf)ul) eine 
(Sdpiebe ober einen SSactofen aufbauen, auf er er 
lajfe auf feinem 33oben eine fyinreidjenbe Sflauer 
ober ©egenmauer aufführen, um baburcf) jebem 
aus biefen Sßerfen für ben Sftacfybar entjle^enben 
9flac^tt)cit öorpoeugen. 

3 n aßen fällen wirb bie §luf]t$t ber ^Jolijei 
»orbetyalten. 

519. Stiemanb barf an einer gemeinfdjafttidjen 
ober nicfyt gemeinfcfyaftiidjen SJlauer einen <Btall 
ober ein ©alpagaj in ober eine 9inljctufung ä|en* 
ber (Stoffe aufrichten, wofern er nid)t auf eigenem 
SSoben eine fjinreicbenbe 2Äauer ober ©egenmauer 
aufbauet, um feinen Wafybax oor ©ctyaben ju 
f#&en. 

520. Sftemanb barf an eine feinem Sftactybar 
ganj jugefjörige SÖlauer einen Äaminfdjlaucf) ober 
einen Çeuerljerb anlegen. 

12 
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521. ®cm (Eigentümer etneö ©runbjrücfa tft 
eâ nur infofem erlaubt, einen ©raben ober eine 
Sßafferleitung barin aufjuwerfen, aie er bis jur 
@cf)eibelinie beiber (Mter einen, ber Siefe be3 
©rabenê ober ber SBafferleitung gleidtfommenben, 
9tanb fteljen laßt, außer er trejfe bie nötige $8or* 
forge, um jebeit (Schaben »on feinem Slat^bar ab* 
juwenben. 

522. $od)|tämmige Saume, welche ntd>t 0=rudr)t= 
bäume jïnb, bürfen nur fänfje^n @cf>ul), unb bie 
^aftanien», 9htß»unb (Eidjbäume nur jwanjig @d;ul) 
»on ber ©renjlinie beiber ©runbgüter gepflanjt 
werben. 

®ie anbem grucfytbäume unb bie SBeiben rönnen 
nur in ber (Entfernung oon ad)t @<$uf) »on ber 
nämlid;en fiinie gepflanjt werben, aufgenommen 
bie SBeinlauben unb bie ©paliere, bereu ^flanjung 
in einer Entfernung »on anbertljalben @cf)ut) ge* 
fd)er)en fann. 

®iefe Skrfügimgen ftnb auf bie ^ajtaniemoätber 
unb anbere beftefjenbe SBalbungen, in beren Setrejf 
bie beftänbigen unb anerkannten ©ebräucfye ber ©e* 
meinben beibehalten werben, nicf)t anwenbbar. 
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SBemt jmei ©runbgüter burd) einen Sacf), eine 
©fräße ober einen öffentlichen ^npweg getrennt 
jtnb, fo wirb bie Sreite beê 5Barf>eê, ber ©träfe 
ober beê ^ufroegeê um fo oiel in ber Entfernung 
einbegriffen. 

523. <Der $lad)hat l)at immer bau Stecht ju 
»erlangen, ba$ bie Säume, meiere in Suüunft in 
einer geringern (Entfernung gepflanzt mürben, um» 
genauen werben. 

derjenige, auf beffen (Eigentum bie €jte »on 
beê 9iad)barê Säumen übergangen, fann biefen 
ledern jwingen, biefelben abjufrfmeiben. 

drftretfen fid) bk SBurjeln bie in fein ©runb* 
gut, fo r)at er baè Sftecfyt biefelben barin felbft 
abjufdmeiben. 

524. ®er (Eigentümer eineê ©runbguteê barf 
baffelbe mdr)t mit einer lebenbigen .Jjecfe einfließen, 
aufer in einer (Entfernung »on einem (Sentit) »on 
ber @d)eibelinie ber beiben ©runbgüter. 

©ie Entfernung muf »ort jroei @d;ufj fewn, 
wenn ba% angrenjenbe ©ut ein ©arten ober ein 
SBeinberg ijî. 
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©rittet Hbfônitt. 

SJon bec Stuëjïdjt auf baé ©gentium bei 9t<icfy(>aré. 

525. (Ein S^ad^bar barf oljne Bewilligung beê 
ànbérn, in ber Sftittelmauer fein f^enfter ober 
Öffnung, auf welche 9trt biefeö aucr) gefcfyetyen 
mag, anbringen. 

526. <Der (Eigentümer einer nicf)t gemeinfcfyaft» 
liefen SJlauer fann in berfelben §lu6|îrf)ten ober 
8=enjter anbrigen, obfdwn biefe 2Jlauer unmittelbar 
an H8 ©runbgut eineê Zubern floßt ; er fann 
aber biefe §luê)îcl)ten ober genfler mit ins Äreujj 
eingefegten (Eifenjlangen nidjt oerfeljen, außer bie 
Sïuffenfeite ber Sötauer, in ber man biefelben an* 
bringt, fett t-om ©runbgute beê 9iad)barê um 
neun @cf)uf) entfernt. 

©iefeö Verbot Ijört auf wenn eine ®ienftbar* 
feit befielt, ober wenn jwifcfyen ben gwei ©runb* 
gutem ein 3Beg, ober eine fleine ©ape oon einer 
geringern ©reite, aie bk obenerwähnte, jtcf) bejtnbet. 

527. SBenn baê Stecht ber $luê|tct)t burrf) Ur* 
funbe ober buret; SSerjä^rung erworben worben ijt, 
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fo fann bec 9laifybai nic^t neiger als neun <Sd)ul) 
btm gegenübecfteljenben ©ebänbe bauen. 

«iectec «bfônitt. 

SJon ber Sadjtraufe. 

528. ^ebec gigentfyümec foH feine SDäctyec fo 
einrichten, bop bas 9tegemr-affec auf feinen 53oben 
«bet auf bie öffentliche ®tcafe, mit 93ocbeljalt 
bec ^5otijeiaufftdt)t, jtcf) ergtefe ; ec famt bajfelbe 
nid&t auf baS ©cunbjtücf feines 9la$bacS ablau-
fen laffen. 

ftünftec Slbfc&nitt. 

Bon Dem Surdjgangéredjte nub von Den SBafîttleitungtn. 

529. ®ec ®ingentl)ümec, beffen ©eunbgütec 
eingefd)loffen jtnb unb bec feinen WuSroeg auf 
«ine öffentliche (Stcafe fyat, fann juc Ausbeutung 
feineê ©cunbguteS einen ®ucd)gang übet bie 
©eunbgütec feinec 9lad)bacn foebeen, mit bec 93ec= 
6inbUci)feit, eine bem (Schaben, ben biefec ®ucd)* 
gang »ecucfacfyen fann, üerijältnijjmäfige (£ntfd)ä= 
bigung ju enteilten. 
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530. §)er ©urdjgang muß, in bee Siegel, auf 
jener (Seite genommeu werben, wo er »on bem 
eingefct)lo|fenen ©runbftüde am fiirjeften jur öf= 
fentlidjen <5trafje fiifjrt. 

531. @r mufl jebod) in bemjenigen Drte be= 
flimmt werben, wo er bem (Eigentümer, über bef= 
feit ©runbjti'ttf er gemattet wirb, am unfd)äblid)» 
lien ifl. 

532. SBenn baä ©rimbgut in golge eineê 53er* 
faufê , eineê Skrtaitfdjeë ober einer Skrtfyeitung 
eingefcfylojfen worben ifl, fo jlnb bie Skiläufer, 
bie Skrtaufdjer ober Skrdjciler ben ©nrdjgang, 
felbft oI)iie (Entfd)äbigung, ju gejratten »erbunben. 

533. SBenn ber, bem eingefcblojfenen ©runb' 
ftüde geftattete, ©urd)gang, burd) bie Bereinigung 
biefeö ©mnbftiitfeê mit einem anbern, weldjeê an 
eine öffentliche ©träfe grenjt, not^wenbig ju fetjn 
aufhört, fo faim ber (Eigentümer beö bienftpflid)* 
tigen ©runbjtürfee immer »erlangen, bafj ber 
©urdjgang aufgehoben werbe; tjl eine (Entfd;äbi= 
gung bejaht worben, fo fofi bereu Breie jurürf* 
gegeben werben. 



23on ben ©ienftbarfeiten. 183 

534. ©er erforberlidje Surcfygang faun aurt) 
begehrt werben roäljrenb ber tobten Saljrêjeit, für 
bie Sluêbeutimg bet SBälber, ja fetbft einzelner 
Säume, roeld>e mon nur burd) baè tiefergelegene 
©runbgut au^iefyen fann, unter ber 93erbinblid)» 
feit, eine bent buret) biefen ©urd)gang »erurfadjten 
<3d)aben »erjjältmjjtnäjjige Vergütung ju bejahten. 

535. ©ie Ätage auf (Entfdmbigung, in bem »on 
bm Slrtifet 529 »orgefetjenen 8=affe, ijl üerjctyrbar, 
unb ba$ ©urd;gang3ted)t be|tel)t fort, obgleich bie 
(Entfdjäbigungeflage nidt)t mefjr iutäjhg ift. 

536. (Ein ober mehrere (Eigentümer, benen p r 
23eiv>äj[erung iljrer ©üter ba& SBaffer fefylt, fön» 
nen einen ©urdjgang für ba& SBaffer mittelft -Sin* 
legung einer SBafferleitung auf fremben ©runbgü» 
tern «erlangen, unter ber 93erbinblid;feit, eine bem 
ju biefem ©ienjîe notfwenbigen 33oben »erljättniß--
mäpige (Entfdjabigung, mit bem @ed)êtel barüber, 
ju bejahen. 

©iefer ©ecktet barüber wirb für ©emeinbegüter 
mct)t entrichtet. 

©er (Eigentümer ber SBaflerteitung haftet für 
jeben @d)aben, ber barauö entfielen fann. 
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537. ©te ©emeinbe, ba& ©orf ober ber SBeiler, 
melier nidjt genugfatn mit Skunnen oerfeljen ijt, 
tarnt jur Anlegung neuer SSrumten, mittelft ber 
im uorljergefyenben 9lrtifel beftimmten (Entfd)äbt* 
gung, ben nötigen ©urcr)gang »erlangen. 

538. ©er in ben jroei oorgel)enben $lrtifeln er» 
mahnte ©urcfygang foil, in ber Siegel, bo genom* 
men werben, wo er ben bajwifdjen gelegenen 
©runbgätern am wenigjlen fd)äblid) wirb. 

©er ©urcfygang famt, wiber ben SSillen ber 
©igentl)ümer, nicfyt burd) ©ebäube, ^ofe, ©arten 
imb eingemauerte 5läume genommen werben. 

© r t t t e ê Ä a p t t e l . * 

•iUni ben öiivrl) t>k Zhcit Be$ SDtcnfcfren fcftßcfcfe--
ten ©tcttftbarfcitctt. 

gr(ter 9l6fd)mtt. 

58on ben üerfdjiebencn (Sattungen ber ©tenfiDaufeiten, roerdje auf 
ben ©iitern errietet roerben fönnen. 

539. (§,$ ijt btn 6igentl)ümem ertaubt, auf if)ren 
Sigentfmmen ober ju ©unjlen berfelben, jebe il)nen 
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beliebigen ©ienjtbarfeiten ju errichten, wenn nur 
biefe bec öffentlichen Drbnung nid)t juwiber geljen. 

540 da fann jebodf) jeber Vertrag gefdjlojfen 
werben, mitteljt meinem einer ^Jerfon, otyne -ftücf* 
ftd)t auf bte üon ifyr befefienen ©üter, bie 9(uê* 
Übung eineê Stentes ouf baê ©runbgut eineê 
anbern für tt)ren Slujjen ober ^nnetymlid^eit ein* 
geräumt wirb ; biefeö Siecht barf aber ntdjt an 
einen 5lnbern abgetreten nod) »erpacfytet werben, 
weber fïcf) über baê Seben berjenigen, bie biefeö 
9ted)t juerjt erhalten Çaben, erftrefen, nod; ju 
©unjlen if)rer 9lad)foIger fejlgefe^t werben. 

541. ®ie Slueübung unb ber Umfang ber §)ienjt= 
barfeiten richten ftd; nad) ber 33egrünbungeutfun= 
be, unb, in Abgang ber Urfunbe, nad) ben nad)= 
jlefjenben Stegein. 

542. <Die §>ien|tbarïeiten ftnb entweber unab= 
gebrochene ober abgebrochene. 

Unabgebrodjene SDienjlbarfeiten ftnb biejenigen, 
beren Ausübung immerwäfjrenb tft ober fetjn fann, 
ofyne bajj baju bie witflidje $anblung beS Sften» 
fd>en erforbert wirb, wie bk SBafferleitungen, bie 
Sraufen, bie 5luö|td)ten unb anbete biefer 9lrt. 
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abgebrochene ©ienflbatïeiten ftnb jene, p beten 
SUtêîtbung bie witflidje %$at beô SDîenfdjen notlj--
rcettbig ift ; folcfye ftnb : iaè ©urdjgangê » unb 
2Beibered)t, btô Stecht SBafler ju fd>öpfen unb 
anbete betgleicïjen. 

543. ®ie ©ienftbarfeiten ftnb angenfctyeinlidje 
obet nid)t augenfcfyeinlidje. 

^utgenftyeinlicfye ©ienflbarïeiten ftnb biejenigen, 
welche butd) äufjete SBetïe, wie eine SBafletlet* 
timg, erïannt werben. 

©te genfler ftnb nur bann ein augenfdjeittiïctyeê 
SJcetfmal einet ©tenftbatïeit, wenn fte mit in6 
^rettlj eingefe^ten (Sifettjlangeit »eiferen ftnb, ben 
ftall auegenommen wo eine Seflimmung beê $auê= 
»atetS befiel) t. 

9cid;t augenfdjeiitlicfye ©ienftbatfeiren ftnb bieje= 
nigen, welche fein äufjeteö SÖlerfmal tljreö ©afetinS 
fjaben, wie j . 93. baê Verbot, auf einem ©tunb* 
ftütfe jtt bauen, obet nid)t übet eine beflimmte 
-3Ööf)e jtt bauen. 

544. ®ie ©ienflbarfeit, SBaffet 31t fc^opfen 
mittelfi eines äußern unb fottbeftenben banale 
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ober jebeS anbern ebenfalls äußern unb fortbefte* 
tyenben SBerîeë, wenn biefe SBafierleitimg jur 33e= 
förberung beS Wcfecbaueê, ber ^nbujtrie ober ju 
jebem anbern ©ebraudje angelegt i|t, wirb 51t ben 
unabgebrodjenen unb augenfdjeintidjen ©ienjtbar* 
feiten gerechnet. 

3wetter 5lbfdmitt. 

5ßic bic SMenfibarfetten errichtet roerbcn. 

545. ©te unabgebrocrjenen unb àttgletrf) äugen» 
fd)cinlid)ett ©ienftbatfeiten werben burd) Utfunbe 
ober burd) ben bretptgjäf)rtgen 93ejt£ erworben. 

546. ©te unabgebrodjenen nicfyt augenfdjeinti» 
d)en ©ienjtbarfetten unb bte abgebrochenen ©tenjr» 
barfetten, fte mögen augenfd)einlid) feon ober ntd)t, 
fönuen nur burd) Urfttnben begrunbet werben. 

Sebod) fönnen bte ©tenjîbarfetten beë ©urd)* 
gang§red)ts ju ©unfien gewifier unb beftitnmter 
©runbgüter aucr) burd) einen breifigjäl)rigen SSejttj 
erworben werben, wenn nur biefeê ©urd)gangê= 
reri)t nidjt als ein miSbrnudjlidjeS betrachtet wer» 
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beit îann; eâ wirb aU folcfyeê jebeêmal betraf« 
tet, wenn ficb, ein anbereS Surdjgangêrecfyt »or* 
ftnbet, welc^eê juin SDienjle ber ©runbftucïe ge= 
nugfatn ifl. 

8n Stetrejf ber übrigen Sienjtbarïeiten ijl bet, 
felbjt unbenfüctye, 5Beft̂  iticfyt ïjinreidfjenb, um bie* 
felben feftpfe^en; jeboct) ïann mon ®ienftbarfei« 
ten biefer 9lrt, bie burd) ben 93e|t& bereite erworben 
ftnb, gegenwärtig nidjt mefyr befreiten. 

547. ®ie SSejîimmung beS $au6»aterê gilt in 
Stetreff ber unabgebrocfyenen unb jugtetd) ougen» 
fcf)einüd)en SDienßbatfeiten atö eine Urfunbe. 

548. ®ie Stejtimmung beê $auS»ater3 f)at nur 
infofern ftatt, wenn es erwiefen ift, baj? bie jwet, 
gegenwärtig getrennten, ©runbgütet bent nämtt* 
djen (Eigentümer gehört b^aben, unb t>a$ burd) 
iljn bte (Sachen in ben 3uftanb gefegt worben jmb , 
woraus bie SDienjlbarfett Ijeroorgetjt. 

549. Sßirb eines biefer ©runbgüter veräußert, 
ofyne bop ber Stertrag, in 5Rîtcïfïrf)t ber SDienftbar* 
feit eine Übereinfunft enthalt, fo bauert fetbe auf 
eine active ober paffwe Strt, ju ©unflen beê wer» 
äußerten ©runbguteö, ober auf bemfelben fort. 
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550. 2Ber eine ©ienjtbarïeit errietet, wirb an* 
gefefyen, auâ) allée wa8 jut Ausübung berfelben 
notfjwenbig ijl, jugejtanben jtt Çaben. 

(So bringt bie $ienjtbar!eit beê SBaferfcfyityfenê 
auê eineih fremben Brunnen baè ©urdjgangêredjt 
notfjwenbig mit ftd̂ . 

551. ©ie »on einem 3Jliteigentf)ümer eineê un* 
»erteilten ©runbftudeê jugejtanbene ©ienftbarfeit 
wirb nur atêbann ata begrünbet unb in ber %fyat 
auf bein ©runbgute fyaftenb bütatytet, wenn bie 
anbecn SJlitetgent^ümer biefelbe fämmtlid) ober ein* 
jeln aud) jugejilanben fjaben. 

®ie »on einigen SÖftteigendjümern, unter »aö 
immer für einem Stiel, gemachten ©ienftbarïeitê* 
bewiltigungen bleiben fo lange fcfywebenb, aie alle 
anbern benfelben nid)t beigestimmt fyaben. 

Söenn jebod; bie Bewilligung »on einem 3Äit= 
eigentf)ümer ofme Beiftimmung ber Slnbern geftat* 
tet werben ift, fo bürfen weber ber (Eigentümer 
»on bein bie Bewilligung ausgebt, nod) feine Waty 
fotger, felbft unter befonberm Sitel, nod) feine 9ted)tê* 
fyabenben nid)tê tljun waö bie Ausübung beê be* 
willigten 9ted)teê fyinbern fönnte. 
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©rittet 9lbfd)nitt. 

Son bcn Sledjten beè dtgetttfjumevé beë ©ïiinbguteé, mettent 
bic StcnfJDarfcit juEommt. 

552. ^Derjenige, bem eine ©ienjtbittfeit jufommt, 
fyat ï>a& 9ted)t, alle ju bereit SluêiiBung unb (Er* 
Haltung notb>enbigen SBerfe ju machen. 

553. ©ie Soften biefer 9ßerfe Dater, unb nid)t 
ber (Eigentümer beê bienftpfïidjtigen ©runbguteS 
ju tragen, außer bie S3egrunbungêur!unbe ber 
©ienftbarïeit enthalte btô ©egenttyeil. 

SBenn jebod) ber (Eigentümer beê bien|tpfïid)ti= 
gen ©ruubguteê au$ benfelben SBetfen einigen 3Sor> 
tt)eit bejiel)t, fo fotten bie Soften »on beiben (Eigen* • 
tournent nad; SSer^âttnip beê 9tu£enê, ben ein je* 
ber »on itynen bauon b>t, ertragen werben. 

554. 8n bem gatte felbft, roo ber (Eigentümer 
beê bienjtyflidptigen 93oben6 bie 5krbinblid)ï:eit fyat, 
bie jur Wueübung ober jur (Erhaltung ber Ü)ienjt= 
barfeit erforberlïcfyen Söetfe, entmeber ganj ober 
jum SI)eil ju madden, fann er jtd) jeberjeit »on bie= 
fer Obliegenheit befreien, wenn er oen Sljeil beê 
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©runbftudfê, auf welkem fxct) Me ©ienftbarfeit auê= 
übt, beut (Eigentümer beö ©runbguteë, meinem 
bie Sienftbatfeit jujie!)t, abtritt. 

555. Söirb baä ©runbftütf, ju befien 93ortl)eU 
bie ©ienjitbarf'eit errichtet ifl, »erteilt , fo muß bie* 
fetbe jebem Steile geleijtet werben, oljne baf jebod) 
ber 3ujîanb beê bienjtpflid)tigen ©runbguteë ba* 
burd) erfd)wert werben barf. 

@o jtnb, J . S . , im gatte eineê ©urd)gangêred)> 
teê, aKe 9Jliteigentl)ümer »erbunben, bajfetbe auf 
bem nämlichen Söege auejuüben. 

556. ©er (Eigentümer beê bie ©ienjlbatfeit fd)ul= 
bigen ©runbguteê barf nid)tê tl)un, raaê beren §ïuê= 
Übung fd)inälern ober unbequemer machen tonnte. 

@o tarnt er weber ben Bujtanb ber Drte öerän* 
bem, nod; bk Slueübung ber ©tenftbarteit auf einen 
anbern Ort t>erfe|en, ate ben worauf jte urfprüng--
ltd) angewiefen worben ift. 

Söäre jebod) biefe urfprünglid)e 9ïnwetfung bem 
(Eigentümer beê bien(tyflid)tigen ©runbguteö be* 
fd)werlid)er geworben, ober f)inberte fte ifm »orteil* 
ïjafte 5ïuêbejferungen baron t>or$uneï>men, fo faim 
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er bent (Eigentümer beâ anbem ©runbjîiidfeê einen 
jur Ausübung feines 9led)te6 eben fo bequemen Ot t 
anroeifen, unb biefer muß eê annehmen. 

557. ©einérfeitS barf bec ju einer ©ie»|ibarfeit 
berechtigte roeber auf beut bienftyflidf)tigen ©rttnb» 
ftücfe wâ) auf bemjenigen, welchem bk îDienftbar* 
feit iuftetyt, eine Skränberung t>omeï)men, reelle 
ben éuftanb beê erjîern e r fähr t . 

Vierter 9tbfônitt. 

SBtc îc ©ienflkrfeiten crlöfdjen. 

558. 3)ie SDienjtbatfeiten fyo'ren auf, wenn bie 
(Sachen fid) in,einein folgen ßujlanbe bejtnben, ba$ 
man biefelben nicfyt meljr aueüben fann. 

559. (Sie Uten roieDer auf, wenn bie Sachen 
wieber fo fyergejtettt ftnb, bap man biefelben aush
üben fann, auper eS wäre fdjon ein tyinreictyenber 
Zeitraum »erflojfen, welker in ©emäjjljett ber §lrti* 
Cet 561 unb folgenben bie Vermittlung begrünbet, 
bap bie SDienftbarfeit erlofdjen fe». 
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560. $ebe ©ienjrbarfeit ijl ertofctyen, wenn ba& 
©runbjtütf, bem fte ^ufte^t, unb baêjenige, welctyeê 
fie ju teijlen tyat, in ben $ànben beö nämlichen <&u 
genttyumerS »ereinigt jmb. 

561. ®ie ®ienjtbatfeit erlifctyt Midi) ben allei
nigen Sftictytgebraucty loätjrcnb breifng 3nty«n. 

562. Sie breifig Satyre netymen je nacty ben »er* 
fctyiebenen ©attungen ber SDienjtbarfeit ityren An
fang; bei abgebroctyenen ®ien|ïbarceiten »on bent %a--
ge, reo man berfelben ju genießen aufgetyo'rt tyat, bei 
unabgebroctyenen aber »on bzm Sage an, wo eine 
ber StenjibarEeit juwibertaufenbe ^anblung jtatt 
getyabt tyat. 

563. S)ie 9luSubungê*5Beife ber ©ien|tbatfeit 
fanu, wie bk ©ienftbarïeit felbjt, unb auf bie nam» 
tictye §lrt, »erjätyrt werben. 

564. SBenn baè jur ©ienßbarfeit berectytigte 
©runbgut unwerttyeitt SJletyrern jugetytfrt, fo »ertyin» 
bert ber ©enufj beê (Einen bie Slkrjätyrung gegen 
atle. 

565. SBenn unter bzû SJliteigenttyûmern ftcty einer 
13 



194 ßiwlgefe&fottfr. — 2. 3Siicfc>, 4. Site!. 

bejtnbet, tmber welken bie 33erjciljrung nic()t laufen 
tonnte, fo Ijat biefer baö Stecht aller übrigen 
»erwaljrt. 

(Snbe beö jweiten Sudjeöv 
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Uekrgangêgefe|* 
«bec oie 3«ftaftfc|ung t>c« crftcn unt> jweiten 

° 3 » » } { « Ç C g ' 

ber 

SRepu&itf unb ßantone Saatô/ 

§luf ben 93ocantrag beê ©taatetatyeß ; 

$Itt. I. ©ce dinleitmtgêtttet unb bie jroet er« 
ften <Siüitgefe^£>üd)ec in 565 Sltttfrln, werben mit 
bem erflen 93rad)monat 1846 üolljiefybar. 



190 übergangögefe^. 

*8on biefer £eit nn, ftnb ber (Eiitlcitttngêtitcl 
tmb baô erfte Simlgefeljbucf) »out 3tcu (5t)iïftmo--
nat 1842, bnê jweitc (Simlgcfejjbitd) »orn 26ftcn 
9 M ) 1843 unb bie barauf bezüglichen Übergänge« 
gefejje abgerafft. 

9lrt. 2. ©te (grbfrijaft eines SHwefcnben, reel» 
d)e «or bem lften $euinonat 1843 eröffnet mor= 
ben ift, fallt denjenigen ju, welche burd) baê »or 
biefer Seit in Äraft bcflcljenbe ©efe£ bajtt beru* 
fett ftnb, obfcl)on fte i>en ffieftjj berfelben norf) nic^t 
eingenommen t)ätten. 

©ie Verfügungen beS 4ten Sitelö be3 lften 
(Simlgefe^bitctjeS ftnb übrigeng anmenbbar. 

Stflenfattë werben bie (Srbfd)aften, in berett 33e» 
ft£ bie drben »or bem lften $enmonat 1843 ma« 
ren, fortfahren narf) bent »or biefer 3eit in ^raft 
beftanbenen ©efejse geregelt jn werben. 

Sïrt. 3. <Die Verfügungen ber 9lrt. 142 unb 
folgenben, in Setreff ber $tn< unb 3tierfennung 
ber unehelichen Sïittber, ftnb auf jene biefer ^inber 
nid)t attroenbbar, welche in ben breil)unbert §a= 
gen, »on bem lften 33rad)mottat 1846 eittfc^Uef« 
lid) an gerechnet, geboren werben. 
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9lrt; 4. ©eu Unterhalt ber unehelichen, »ou bent 
Ijîen $)eumonat 1843, gebomen Äinber wirb laut 
beê beim 3ïugeitblirfe ifyrer ©eburt in -^raft befte= 
f)enben ©efeljeê geregelt. 

3lrt. 5. ©ie 5Mter itnb SMtter, meiere bau 
^nttentar ber ©iiter ifyrer minberjà'fjrigen ^inber, 
bereit ©enuß ober 33erit)attung jîe f)aben, nod) 
nid)t gemacht fatten, ftïtb baju in ©emäßl)eit beê 
181ften 9(rtiïelê beê bürgerlichen ©efe^budjeê »er* 
pflichtet, wenn fcfyon if)r 9ted)t »or bem Ijîen $cu--
monat 1843 bejtanben f)ätte. 

?lrt. 6. Sie won bem Slrtifel 287 beê (Siöilge* 
fe|jbud)eê einem »or bem ljîen <f)eumonat 1843 
üo(ljäf)rig geworbenen Snbimbuum jugejlanbene 
93erjäl)rnng beê Ätagered)tee wirb, ben alten ©e= 
fe^en gemäß, ju laufen fortfahren; in jebem galle 
wirb biefelbe jeljn Satyre, nad) ber befagten 3eit, 
erworben fetjn. 

Sïrt. 7. Ü)ie SSerjät)rung ber (Sdjnlbtitel unb 
fonftituirten Renten, welche r>or bem ljlen Jänner 
1844 auêgejMt worben fïnb, fïnbct in ©emä(?l)eit 
beê »or biefer 3eit bezauberten SHedjteê ftatt. 

9lrt. S. Sie ©djulbbriefe unb f'onftituirten ÜHetu 
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ten werben, ï)tijftcf)tlirf) beS oerfüglicfyen S te i l e , 
«on bent »or bem 1 ften fanner 1844 in 5?raft be= 
flanbenen 9tert)te geregelt. 

?lrt. 9. Sm ^atle eineê Unterfdjiebê gwifdjen ber 
(Summe, welche ben wirf ticken SBertf) ber 9Utê--
befîeutitgen üorftetlt unb berjenigen, welche in bet
r a t ausgegeben würbe, Eamt ber ffieftjjer eingig 
auf bie kleinere biefer gwei (Summen, fel&ft für 
bie »or bem lflen Sauner 1844 flattgefunbenen 
Stuêbejferungen, 9lnfprurf) machen. 

Slrt. 10. ®ie Sîlagc um Skrfaü ber fßu&nte» 
jning, bie nirf)t vor bem lten Sänner 1844 an» 
gängig gemacht werben ift, Eann eö nid)t mefyr 
werben, außer nacb 93orfd)rift beô (Si»ifgcfepud)eê. 

©ie SSerfügungen erwähnten ©efe|bud)e6 ftnb 
übrigens fowol)l auf bie vor bem lflen Senner 
1844 eröffnete aie nacrer gn erüffheitbe 9Ju|mie» 
fung aitweitbbar. 

«r t . 11. Sie SSerfügungen in S3etrejf ber Sttit* 
telmauer unb beö 2ÄittelgrabeitS fmb and) auf bie 
vor bem lflen Sänner 1844 be)lel)cnben Sftauern 
unb ©räben anwenbbar. 
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Sïrt. 12. Sie Sorfrf)riften beë 2tcn Gimlgefef}--
bucfyeê, in Sejug ouf bie bei ben Saumyflanjun* 
gen ju beobadjtenben (Entfernungen, ftnb auf jene 
Saume nidjt anroenbb.ar, meiere öor bem lften 
Sänner 1844 gepflanjt îvorben ftnb. 

<3inb jeboct) ausgenommen jene Säume, welche, 
laut beê 5löten Slrttfelê, ju biefer 3eit in einer 
Sftittelfjetfe fïd) befanben. • 

Wet 13. ©ie Serfügungen ber «frt. 552 bis 565 
einfd)tieptid), fmb auf bie »or bem lten Sänner 1844 
erworbenen ©ienjlbatfeiten anroenbbar. 

©egeben im ©rofüeu *Hatr)e, ju (Sitten, ben 5ten 
(Styriftmonat 1845. 

©er «ßeäffoent beê ©rojjén Slopes : 

WtotiÇ fcoit ©outtetn 

Sic Scfyvetfcer: 

ei . 3îic. 9ïotcn, (S. ». 2Becta. 
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SSetot&net : 
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