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~rttter ~~eil 
beß 

bürgttlidjen @efe,bud)e~. 

~Ol1 ben gemetnfct,aftltd)en mc= 
ftimmungen bei; ~etfonen: 
uub ~ad)ellted)te" 

~tfteß ~aul'tftüd. 
mon ~efeftigung bet 9led;te unb met: 

binblid)feiten. 

§. 13112. 

eo",o~l ~erfonenred)te aIß ®ad)enred)te Wemtin~ 
• . ••• fd1aftlidje 

unb barauß entfvrtngenbe merbtnbltd)fetten mfftiml11un-

fönnen gleid)förmig befe~iget, ' umgeänbert 3i:dj~:.t 
unb aufge~oben ",erben . 
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2 111. ~~eiL ~tfteß .ßau~.Hftücf. 

§. 1343. 

~~hn btr ~ie red)tIid)en ~(rten bel' eid)er~enuntl 
mefefhgung " 
eineß Uhd}t~ einer 9Jerbinbliel)feit unb bel' ~efeftigung ei .. 
td' 

, nee ffied)tea, bunt;) ~1Jelel)e bem ~ered)tißten 
ein neuea ffied)t eingeräumet wirb, ~nb: Me 
mer.pfCi~tung einea ~ritten für ben eld)ulb:: 
ner, unb bie merVfänbung. 

§. 13q4. 

I. burc9 met; ~itt S)ritter fann ~d) b'em @{äubiger 
.ptIi~tun9 ek 
neß ~ritten. für ben edJulbner auf ' bre~ede~ mrt ber. 

~fIiel)ten: ~in rola~{, wenn er mit @inwiUi:: 
gung bee ~laubigera Ne ~d)ulb ale mUein" 
3a~{er übernimmt; bann, wenn er ber mer~ 
binblid)feit ala IDlitfel)ulbner be~tritt; enb:: 
lief), i1>enn er fiel) für bie ~efriebigung bea 
@läubigera auf bett ~an berbinbet, bap ber 
er~e ®ef)ulbner bie IDerbinblid)feit nid)t 
erfüUe. . 

§. 134:5. 

®enn jemanb mit ~in",inigung be~ 

<Mläubigera bie ganöe ®d)ulb einee ~nberen 
üb,ernimmt; fo f\efd)ie~t feine mefe~igung, 

fonbern eitte Umänberung ber merbinblid):: 
feit, wobon in bem folgenben ~au.pt~üde 

ge~anbelt 'wirb. 

I 

$. b. gemein. meftim. b. ~erfon. ", u. ~ad)ent. 3 

§. 134:6. 

®er ~d) 3ur mefriebigung bee @läubt,. g:? als ~ür" 

gere auf ben ~an ber.pfCid)tet, bap her ~r", 

~e ~d)ulbner bie merbinblid)feit nid)t erfüUe, 
wirb ein mürge, unb baa 3wifd)en i~m unb 
bem @läubiger getroffene Uebereinfommell 
ein ~ürgfd)aftabertrag genannt. ~ier bleibt 
bel' er~e ~~ulbner nod) immer ber ~au.pt'" 

fd)ulbner, unb ber mürge , fommt nur ala 
~ad)fd)ulbner ~in3u. 

§. 13q7. 

m.5enn }' emanb o~ne ' bie ben ~ürgen b) aIß IDlit:! ' 
, fd}u{bner. 

3u eitatten fommenbe mebingung, einet 
IDerbinblid)feit ala IDlitfcl)ulbner' be~tritt ; 
fo eltt~e~t ' eine @emetnfd)aft me~rerer IDlit", 
fd)ulbner, beren re~tlid)e ~olgen nad) ben 
in ~em ~au~t~üCfe bon merträgen über~au~t 
gegebenen morfd)riften 3u beurH)eilen ~nb 

(§§. 888-896). 

§. 1 J lj8. 

m.5er bem · mürgen auf hen ~an bap ~nt(d;äbi .. 
, gung6burge. 

berfeIbe buret) feine ~ürgfd)aft 3U ed)aben 
fommen foUte, @ntfd)äbigung 3ufagt, ~eipt 

@ntfd)äbtgungeßürge. 
§. 134:9. ' .. ' 

%Jrembe merbinblid)feiten fann ()~ne ®er fid1 ~er_ 
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I:l IU. ~~ei{' <Etftee ~au~tftücf. 

bill~gen fön. Unterfd)ieb bea @efd>led)tee jebermann aUf 
neo fiel) ne~men, bem bie fre~e merwaltung fei .. 

nee mermögene 3u~e~t. 

§. 1350. 

Wür lPdd]e ~ine mürgfd)aft fann nid)t nur über 
~i~~!i.nblid]" ~nmmen unb ®ad)en, fonbern aud) Übet 

erlaubte ~anblungen unb Untedaffungen 
in me3ie~ung auf ben mort~eil ober ffi:ad)., 
t~eil, weld)er aue benfelben für ben ®id)er= 
ge~eUten ent~e~en f~lnn, gereiftet werben. 

§. 135t. 

merbinblid)feiten, rweUf)e nie 3u ffied>t 
be~anben ~aben, ober fd)on aufge~oben finb, 
fönnen weber übernommen, noc!) befräftiget 
w~rben. 

§. 1352. 

m.\er ~d) für eine qJerfon t)erbürgt, bie 
~d) t)ermöge il)rer ,perfönlid)en @igenfd)aft 
nid)t perbinben fann, i~, obfd)on i~m ~iefe 
@igenfd)aft unbefannt war, gleid) einem un~ 
get~eilten IDlitfd)ulbner ~er~~id)tet (§. 896). 

§. 1353. 

Umfang btt ~ie ~ürgfd)aft fann niel)t weiter aue= 
~i'lr9fdjaft. gebe~nt ",erben, ale fiel) ber mürge ausbriid= 

liq, edläretl~at. ®er ~d) für ein 3ineßareä 
ij;a~ital \)erbürget , ~aftet nur für jene dhf= 

m. b. gemein. meftim. b. -Q3erfol1 ." u. ead}elt t. 5 

~änbigen 3htfell, weld)e ber @läubigcr nod) 

nid)t ein3utreißen bered)tiget war. 
§. 1354. 

mon ber @inwenbung, woburd) ein 
®d)ulbner nad) morfd)rift ber · @efe~e bte 
me~be~altung einea %~ei1ee feinee mermö" 
gene 3U feinem Unted)alte 3U forhern berec~:: 
tiget i~, fann ber ~ürge nid)t @ebraud) 
mad)en. 

§. 1355. 

~er mütge fann in ber ffiege1 ·er~ bann ~idung . 

belanget werben I wenn her ~aul'tfd)urbnel' 

auf bee @Iättbtgere gel'id)tltd)e ober au~er,", 

gerid)t1id)e @tnmal)nung feine mel'binblicl):: 
feit nid)t erfüllet l)at. 

§. 1356. 

:l)er mürge tann aber, felb~ wcttn er 
~d) auebrüdlid) nur für ben ~an ~erbürßet 
~at, ba~ bel' ~au~tfd)ulbner Öu öa~ren un~ 

~etmögenb fc~, 3uer~ belangrt werben, wenn 
ber ~au~tfd)ulbner in OConcut'6 \)el'faUeu, 
ober wenn er 3ur Beit, ale bie ,3al)lung ee= 
lei~et werben foUte, unbefannten 'Uufent:: 
~altee, unb ber @fäubiger feiner mad)läf~g:: 
feit 3u befdJulbigen ift. 
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§. 135.7. 

®er iiC() ala ~ürge unb ßal)ler \>er~~i~ .. 
tet l)at, ~aftet al~ uttget~ei1ter IDlitfd)ulb., 
ner für bie gan3e 0d)ulb; ce ~ängt \>on ber 
m3iUfü~r bea @läubigera ab I ob er 3uet~ 

ben ~au",tfd)ulbnet ,ober ben ~Ütgen ,obet 
be~be 3ugleid) belangen \1)oUe (§. 891). 

§. 1358. 

[Ber bie €ld)ulb eine~ mnberen 'be3Q~lt, 

tritt in bie ffied)te bca @läu'bigera, unb ift 
befugt, \>on bem ®d)ulbner ben @rfa~ ber 
be3a~1ten ®d)ulb 3u forbern. Su biefem @nbe 
i~ ber befriebigte @läu'biger ~er'bunben, bem 
ßa~Ier aUe \>or~anbenen ffied)ta'be~dfe unb 
®id)er~eUungamitte1 aU65uliefertt. 

§. 1359. 

~aoen für ben näl)mlid)en gan3en ~e .. 
trag me~rere ~erfonen ~ürgfd)aft ge1eiftet; 
fo ~aftet jehe für ben ganben ~etr.ag. ~at 

aber @ine \>on it)nen bie gaube €d)ulb aoge., 
tragen; fo geoü~rt i~r gleid) bem rolitfd)ulb .. 
net (§. 896) baa ffied)t be~ mücfetfa~ee ge .. 
gen bie übrigen. 

§. 1360. 

[Benn hem @läubiger ~or, ober be~ 

~ei~un9 her ~ütgfd)qft nod) au~er herfel~en 

$. b. gemein. mefiim. b. ~etfon.:: u. ead)ettt. 7 

~on . bem ~au~tfd)ulbner, ober einem ;:Drittelt 
ein ~fanb gegeben lvttb; fo ~e~t i~m 
3wat nod) immer fre~, ben mürgen ber Orb~ 
nung nad) (§. 1355) 3u belanf\en; aber er 
i~ nid)t befugt, 3U beffen mad)t~eil fiel) he~ 

~fanbeß 3U begeoen. 
§. 136t. 

~at ber ~ürge oher Sa~ler ben @läu== 
biger befriebiget, o~ne iid> mit bem ~au~'t:: 
fd)ulbner ein3tt~er~e~en; fo fann ~iefer ~IUee 
gegen jene ein\venbett, \1)aa er· gegen ben 
~läubiger ~ätte ein\1)enben fönnen. 

§. 1362. 

1Jer mürge fann \>on bem @ntfd)äbi~ 

9ung~bütgen nur bann @ntfd)äbigung . ~er== 
langen, wenn er 1id) ben €id)aben nid)t burd) 
fein eigellea IDerfd)ulben öuge30gen ~at. 

§. 1363. 

~ie IDerbinblid)feit bee mürgen l)ött . !lrtelt her 
~dofd)ung 

~er~ä1tni~mä~ig mit ber IDeroinblid)feit bea ber mür9~ 

€id)ulbnere aUf. ~at fiel) ber ~üyge nur auf 
eine ge\1)iffe Seit ~er~f1id)tet ; fo ~aftet 
er nur für biefen ,3ettraum. ~ie @nt== 
laffung eine~ rolitbürgen fommt biefem 
ö\1)ar gegen ben · @läubiger; aber . nid)t 

fdJaft. 
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gegen bie übrigen rolitßürgen öU etattcll 

(§. 896). 

§. 1364. 

~urd) ben IDedauf ber ßeit, binnen 
tt'eld)er ber ®c{lulbner ~ätte 3a~len foUeu, 
wirb ber ~ürge, wenn an~ ber ~läubiger 
auf bie ~efriebigung nid)t gebrungen ~at, 

nod) nicl)t bon feinet ~frrgfd)aft befre~et; 

al1.eill er i~ befugt, bon bem ®d)ulbner, 
wenn er mit beffen ~in\~inigltng ~ütgfd)aft 
geteiftet ~at, 3u bedangen, ba~ er i~m ei,. 
dyerbeit berfd) affe. mud) ber @läubiger ift 
bem ~ürgen in f 0 weit berantwortlid), ale 
biefer wegen beffen eaumfeligfeit in @intrei~ 
bung ber ®d)ulb an ~r~olung bea ~rfa~ee 
3u ®d)aben fommt. 

§. 1365. 

m5enn gegen ben ®d)ulbner ein gegrün,. 
betee mefor9ni~ ber ßa~lu~gßuttfä~igfeit 

ober ber ~ntfernung aue ben @rblänbern, 
für weld)e biefee @efe~bu~ borgefd)rieben 
ift, eintritt; f 0 ~e~t ~em ~ürgen baa med)t 
o" , bon bem eJcl)ulbner bie ®id)er~eUultg 

ber berbürgten ®d)ulb 3u bedangen. 
§. 1366. 

~enn baa berbürgte @efd)äft beenbiget 

ID. '0. gemein. meffim. '0. ~erfon,;: H. ead)enr. 9 

ift, ·fo fann bie ~bred)nung, unb bie mUfcr 
~ebung ber mürgfd)aft geforbert werben. 

§. 1367. 

~~ ber mürgfd)aftabertrag weber burel) 
eine ~~pot~ef, nod) burel) ein ~all~vfanb 
befe~iget; f 0 edif d)t , er binnen bre~ ~a~ren 
nad) bem %obe bea ~ürgen, wenn ber @{äu.:: 
biger in ber ßwifd)enöeit untedaffen ~at, 

~on bem @tben bie berfaUene ®d)ulb geriC1}t~ 
Hel) ober au~ergerid)t1id) ein3uma~nen. 

§. 1368. 

~fanbbertrag ~ei~t berienige IDertrag, $fa~~b~~~tcr, 
woburd) ber ®d)ulbner, ober ein 2Inberer trag. , 

anftatt feiner, auf eine ead)e bem ~läubiger 
baß ~fanbred)t widUc!) einräumet, folglid) 
i~m baa beweglid)e ~fanb~üCf iiöergibt, 
ober bae unbewegUd)e burd) bie ~fanbbüd)er 
berfd)reibt. ~er IDertrag, ein ~fanb über~ 
geben 3u wollen, i~ nott fein ~fanbbertrag. 

§. 1369. 

m5aa 'Oet) IDerträgen über1)au~t med)~ m1idung bd 
, . $fanb~er~ 

tene ift, gilt aud) be~ bem ~fanb\.)ertrage; er troseß. 

i~ 3we~feitig berbinblid). ~er ~fanbne~mer 
mu~ baä ~anb~fanb wo1)1 berwa~ren, unb ee 
bem mer~fänber, fo balb biefer bie ~efrie :f 

bigung lei~et, 3utiid geben. ~etrifft ea eine 



Un(:r(au'6te 
mebingun" 
gett. 
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~~~ot~ef; fo mu~ ber oefriebigte @läubt:: 
ger ben mer~f~lnber ion ben €ltullb fe~elt, bte 
2öfd)ung ber ffierbinbHd)teit aue ben ~~~o:: 
t~efen :: müd)ern beu,irfen öU fÖnnell. ~ie 

mit bem ~fanbbe~~e \,)erfnü~ften ffied)te unb 
merbin~lid)feiten bee ~fanbgebere Hnb 
~fanblte~merß finb im fed)eten ~au~t~ücfe 
b'ee 3u,e~ten %~eileß be~immt u,orben. 

§. ' 1370.' 

~er ~anb-\'fanbnel)mer ift ~erbunben, 

bem ~fanbgeber einen ~fanbfd)ein aue3u:: 
ftellen, unb barin bie unterfd)eibenben Jtenn:: 
3eid)en bee ~fanbee ÖU befd)reiben. mud) 
f~nnen , bie lt> efentHel) en . mebingungen bee 
~fanbbertragee in bem ~fanbfq,eine ange:: 
fü~ret werben , 

§. 1371. 

2Ule ber ffi:atur beß ~fanb:: unb ~arlei:: 
{)enß~ertragee entgegen fte~enbe mebingun:: 
gen unb mebenberträge finb ungüUif\. ~a:: 

~in ge~ören bie merabrebungen: bap nad) 
ber merfaU3eit ber ed)ulbforberung baß 
~fanbftiiCf bem @läubiger 3ufaUe; ba~ er 
eß nael) m5ifffü'f)r, ober in einem fel)on im 
borauß beftimmten ~reife beräu~ern, ober für 
fiel) be~aiten fönne; bap ber ®d)ulbner baß 
~fanb niema~{e ein{öfell, ober einliegen:: 

m. b. gemein. meftim. b. ~etfott.:: u. ead)enr. t 1 

~ee @ut feinem mnberen ~erfcf)reiben, ober 
lYa~ ber @{äubiger nael) ber merfaU3eit . bie 
meräuperung bee ~fanbe6 nid)t ~edangen 

bürfe. 
§. 1372. 

~er meben~ertrag, ba~ bem @läubi,.. 
ger bie ~rud)tnie~ung ber ~er-\'fänbcten ®a" 
d)e bu~e~en foUe, ift of)ne red)t1icf)e ~ir:: 

tung. ~,1 bem @läubiger ber bro~e @ebraud) 
eineß beu,eglid)en ~fanbftiicfe6 eingeräumt 
worben (§. 459); fo mu~ biefe menü~ung 
auf eine bem ®cl)ulbner unfd)äbHd;)e mrt 
gefd)e~en. 

§. 1373. 

®er berbunben ift, eine €)id)er~eUullg ~uf Il>e!dje 
. ~tt in bet 

ÖU reiften, mup biefe merbinblid)feit burd) ffiegel €iidjet~ 
• ~ , • _ . fleffung ~u 

etlt ~anb~fanb, ober burd) etne "~~~ot{)ef {eiflen ifl· 

erfüUen. mut in bem ~aUe, ba~ er ein ~fanb 
~u geben auper ®tanbe i~, ll)erben tauglid)e 
~ürgen angenommen. 

§, 137ft. 

9liemanb i~ fq,ufbig, eine ead)e, bie 
3ur ®icl)erfteUung bienen foff, in einem ~ö:: 

~eren, ale bem, be~ ~äufern auf bie ~älfte/. 
be~ @ntnbft\\cfen qbe~ unb be~ beweg:: 
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lid)en @ütern auf ~",e~ ~ritt{)eile bcr ®d)ä .. 
§ung beftimmten IDjert~e 311m ~fanbe an3u .. 
lte~men. m.5er ein angemeffeneß mermögen 
be~~t, unb in ber ~ro~in3 belangt werben 
fanll, i~ ein tauglid)er mürge. 

111. ~~. ßtt1 • .pau~tft. m. Umän. b. m. u. mett;. 13 

3Wt\)tce ~aul.ltftiitf. 

mOn Umänberung ber ffiecl;te unb 
merbinblicl)feiten. 

§. 1375. 

@e ~ängt ~on bem m.5illen bee @Hht" Umänbr, 
rung bel' 

bitler6 unb bea ®d)nlbnere ab, i~re gegen~ ffiedjt,e u~b 
:J merl)lnbltd)~ 

fettigen wiUfü~rlid)en ffied)te unb merbinb~ feiten; 

Iid)feiten umöu4nbern. s)ie Umänberung fann 
ot,ne, ober mit ~in3ufunft einer britten ~er= 
fon, unb 3war entweber einea neuen @läu: 
bigera, ober einea neuen ®d)ulbnere, gc=< 
fd)e~en. 

§. 1376. 

~ie Umänbrrung o~ne ~i1l3Ufunft ei~ 1) ,burdj 9lo~ 
tlahoJlj 

ner- britten ~erfotl ~nbet ®tatt, wenn ber 
ffied)tagrunb, ober wenn ber ~au~tgegen~ 
~anb einer ~orberung ~erwed)felt wirb, 
folgIid) bie alte merbinblid)feit in eine neue 
überge~t. 

§. 1377. 

~tne fo{d)e Umdnberung ~ei~t 9leue~ 
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runge~ettrag (m:o~atiofl). IDermöge biefe~ 

merttagee ~ört Ne ~otige ~au~t~etoinb:= 

lie!)feit auf, unb bie neue nimmt 3ußleid) 
i~ten mufang. 

' §'. 1378. 

1)ie mit ber ~origen ~au~t~eroinblid)" 

feit ~erfnü~ften _mürgfd)afte~, ~fanb ~ unb 
anberen ffied)te edöfd)en burd) ben meuc:: 
runge~ertra9, wenn bie ;t~enne~met nid)t 
bure!) ein oef onberee ~in~er~änbni~, ~iet~ 

über etwae mnbetee fe~gefe~t ~at;en. 

§. 1379. 

s)ie nd~eren ~eftimmungen, tuo, tuann 
unb wie eine fd)on ~or~anbene ml'roinblicl)~ 

feit erfüllet l~ erben fon, unb anbere 9leoen~ 
be~immul1gen, wobur'd) in ffiücf~d)t aUf bett 
~au~tgegen~anb ober ffiee!)tagrunb feine 
Umänbe~ung gefd)ie~t, finb eben fo tuenig 
ale ein m:euerunga~ertrag an3ufe~ell, ale Ne 
brope mua~enung einca neuen ~d)ulbfd)einea" 

ober einer anberen ba~in ge~ötigen Urfunbe. 
mud) fann eine fold)e mbdnbetung in ben ml'::: 
beltße~immuttgen einem S)ritten" tueld)er bers 
feIben nid)t be~ge30gen worben i~, feine neue 
~a~ aUflegen. 2m ,3~eifel wirb bie alte mer::: 
binblid)feit nid)t füt aufgelöfet ge~alten, fO 

mon Umänb. b. ffled)te u. meroinbHd)feiten. 15 

lange fie mit bet neuen nocl) wo~{ beftel)en 
fa'nn. 

§. 1380. 

~in m:euetunge~ettrag, burd) weld)en 2) mergTeidj. 

ftteitige ober 3tueifel~afte ffied)te berge:: 
~alt be~immt ""erben, 'ba~ jebe ~arte~ fiet) 
wed)felfeitig etw,aa 3u geben, öU t~un, ober 
ölt ul1tedaff en ~etbinbet, ~eipt mergl~icl). 

!)er IDerg{eid) ge~ört 3u ben 3we~feit.ig ~et:: 
1)inblid)en IDerträgen, unb U)itb nad) eben 
benfelben @runbfd~en beurt~eHet. 

§. 1381. 

m5er bem mer",~icl)tetelt mit beffen ~in:: 
wiUigung ein un~reitige6 ober 3weifel~afte6 

ffied)t unentge1~lid) edäFt, mad)t eine ed)en~ 
fung (§. 939). 

§. 1382. 

~a gibt 3i1)eifd~afte ~dne, weld)e Ungi'tftigteit 

bure!) einen merßleid,) nid)t be~geregt werben ~i(~f~e~~~ 
So.." f I'r\ 'k' 'k" So.. • • D1iidfidJt be~ vur cn. ~a .. ;tn ge .. ;ort ver 3Wt'd)en ~~e1eu:: ®egenpan~ 

ten übet bie ®ültigfeit . i~rer ~~e ent~anbene !:lee j 

®trett. S)iefen fann nut . ber burd> baa ®e., 
fe~ beftimmte @erid)t6~anb entfd>eiben. 

§. 1383. 

Ueber 'bell ~n~aIt einer le~ten mnorb:: 
nung fann ~or beten mefanntmad)ung fein 
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mergleid) ertid)tet werben. ~ie ~ierübet ent= 
ftanbene mJette wirb nad) ben ®runbfä~en 
~on @lücra~ertrdgen beurt~ei(t 

S. 138ft. 

" mergleid)e übet @efe~übertretungen 

finb nur in ~infid)t auf Ne ~ti~at::®enug= 
t~lturtg gültig; bie gefe~md~ige Untetfud)ung 
unb ~eftrafung fann baburd) blo~ bann ab:: 
gewenbet werben, wenn bie Uebertretungen 
~on ber ~rt finb, ba~ bie me~örbe nur aUf 
metlangen ber ~arte~elt il)r ~mt 3U 1)an:: 
beln angewiefen ift. 

§. 1385. 

~~ng~~beret @in 3rrt~um fann ben mergleid) nut 
in fo weit ungültig macl)en, ale er bie ~e:: 
fen~eit ber ~erfon .ober bea ®egenftanbeß 
betrifft. 

§. 1386. 

~ue bem @runbe einer mede~ung übet 
bie ~älfte fann ein rebUd) erti~teter mer~ 

gleid} nid)t angefod)ten werben. 
S. 1387. 

@ßen f.o wenig {önnett neu gefunbene 
Urfunben, menn fte aud) ben" 9än3lid)en 
IDlangel einee 9led)tee auf eeite einer ~ar. 
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tc~ entbecften, einen rcbHd) eingegangenen 
IDergleid) en tfräften. 

§. 1388. 

~in .offenbarer med)nunge~er~op, .ober 
ein ~e~ler, weld)er be~ bem ~bfd){uffe 

eineß mergleicl)ea in bem 0ummiren ober 
2lß3ie~en begangen wirb, fd)a'Oet feinem 
ber ~ertragmad)enben :!:l)eile. 

§. 1389. 

&111 IDergleie!)., weld)er über eine be- Umfang bt! 

f So. ~. • f · f"""I ft So.' mtl'9ltidje~. on..,ere ~tretttg ett ge"/ ollen w.or..,en t~, 

er~recft fid) nicl)t auf anbere ~äUe. ~dbft 

aUgemeh~e , auf aUe ~treitigfeiten über~ 

1)au~t lautenbe mergleid)e finb auf foUl)e 
9ted)te nid)t anwenbbar, bie geffiffentlid) 
ber~eimlid)et worben finb, .ober auf weId)e 
bie fiel) ~ergleid)enben ~arte~en nid)t ben,: 
fen tonuten. 

§. 1390. 

mürgen unb ~fänber, wehte 3ur ~i~ mlitfung in 
A1 'k' So. " MO-' • ro M ffiüd~d}t bel' 
"/er~lett l)eS ganöen nO"'J ,.retttgen v~e",Jteß 9leben\)tr~ 

" binblidjfeiten. 
gegeben wotben ~nb, ~aften aud) fur ben 
;t~eil, bet bure!) ben mergleicl) beftimmt 
worben i1i. ~od) bleiben bem mürgen unb 
einem bdtten mer~fänber, weld)e bem " mer~ 
gleid)e nid)t ße~geftimmt ~aben " , aUe @in~ 

III. %~eil. 3li 
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wenbungen gegen ben <Mläuoiger ~orße~al:: 

ten, welcl)e o~ne f\efd)loffenen mergleid), ber 
~orberung ~ätten entgegen gefe§t it)erben 
fönnen. 

§. 139t. 

~er mertrag, woburd) ~arte~en 3ur 
~ntfd)eibung ~reitiger ffied)te einen ed)ieb~:: 
tid)ter be~ellen, er~ält feine ~e~immung 

in ber <Merid)teorbnung. 
§. 1392. 

,~enn eine ~orberung ~on einer ~er:: 

fon an bie anbere übertragen, unb ~on bie:: 
fer angenommen wirb; fo ent~e~t bie Um:: 
änber.ung be~ ffied)te~ mit ~in3ufunft eine~ 

neuen ij)lälJbiger~. @ine foId)e ~anblung 

~eipt m6tretung (~ef~on), unb fann mit 
ober o~ne @ntgelb gefd)loffen it)erben. 

§. 1393. 

mUe ~eräuperlid)en ffiecl)te ~nb ein Gje", 
genfianb brr mbtretung. ffiecl)te, bie ber 
. ~etfon aufleben, folglid) mit i~r erIöfd)en, 
fönnen nid)t abgetreten werben. ed)ulbfd)ei", 
ne, bie auf ben Ueberbringer lauten, wer# 
ben fd)on burd) bie Uebergabe abgetreten, 
unb bebürfen neb~ bem me~§e feineß an", 
beren ~e\1)eifeß ber mbtr,etung. 
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§. 139ft. 

~ie ffied)te beß Uebetne~merß ~nb mit 
ben ffiedHen beß Ueberträgerß in ffiiidfid)t 
auf bie übedaffene ~orberung eben biefeIben. 

§. 1395. 

~urcl) ben mbtretungß~ertrag ent~e~t 

nur 3wifd)en bem Ueoerträgct (~ebent) unb 
bem Ueberne~mer ber ~otberung (~ef~onar); 
nid)t (loer 3wifd)en bem ße§ten unb bem übet:: 
nommenen ~cl)ulbner (~effuß) eine neue 
merbinblid)feit. ~a~er i~ ber ®cl)ulbner, 
fo lange i~m ber Ue6erne~mer nid,lt be.:: 
fannt wirb, berecl)tiget, ben er~en @läu:: 
biger 3lt be3a~Ien, ober ~cl) fon~ mit i~m 
ab3u~nbel1. 

§. 1396. 

S)'iefeß fann ber ed)ulbnet nid)t me~r, 
fo ba1b i~m ber Ueberne~mer befannt ge~ 

mad)t worben i~; allein eß bleibt i~m baß 
ffiecl)t, feine ~inwenbunge1t gegen bie ~or
berung an3ubringen. ~at er ' bie ~orberung 
gegen ben reblhf)en Ueberne~met für tid)tig 
edannt; fo tft er ~erbunben, benfelben ale 
feinen GjUiubiger 3U befriebigen. 

§. 1397. 

~er eine ~orberltng o~ne ~ntgelb ab:: 
3ft ~~ 

~aftun9 bei 
([ebenttn. 
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tritt, alfo ~erfd)enft, ~aftet nid)t weiter 
f~t biefelbe • .ftommt aber bie mbtretung aUf 
eine entgelblid)e mtt 3u ®tanbe; fo ~aftet 

ber Uebetträger bem Ueberne~mer fOWO~l 

für bie ffiid)tigfeit ale für bie @inbringlid)" 
feit ber ijorberung, jebQd) nie für me~r, 

~{ß er ~on bem llebetne~mer er~alten ~at. 

§. 1398. 

~n fo fern ber U.eberne~mer tiber bie 
~inbtingIid)feit ber ~orberung aua ben öflt 
fe~tlid)en ~fanbbüd)ern ~d) bele~ren fonnte, 
gebü~rt i~m in ffiücl~cl)t ber UneinbringIid):= 
I.eit feine @ntfd)äbigung. mud) für eine 3ur 
.Beit ber mbtretung einbringIid)e, unb bure!) 
einen bloven .8ufaU ober bure!) merfeI)en 
bea . Ueberne~mere uueinoringlid) geworbene 
~orberung ~aftet ber Ueberträger nicl)t. 

§. 1399. 

@in merfe~en biefer . mrt vege~t ber 
Ueb'erne~mer, wenn er bie ~otberung öur 
.Beit, ale fie aufgefünbiget . werben fann, 
nid)t auffünbiget, ober nad) '~erfaUener 

ßa~lullgßfrift nid)t eintreibt; wenn er bem 
~d)ulbner nad)~e~t; \venn er bie nod) mög::: 
lie!)e ~id)er~eit 3u red)ter Beit fid) 3u ~er:; 

fd)affen ~erfäumt, ober bie gerid)tlid)e @xe:: 
cution &u betreiben unterutpt. 
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§. 1~00. 

!lJurcl) bie ~in3ufunft eineä neuen ~) ~nWth 
M l~ f · fung (~fftg" 

€i~Ju I.Jnera ann elne Umänberuttg ber met:: nation). 

binbHd)feit ent~e~en, wenn ber ~d)ulbnet 
an feine ~tene eilten ~ritten ala ßa~rer 
~eUet, unb ben @läubiger an i~n anweifet. 

§. 1 ~01. 

[Benn . ber angewiefene @läubiger moUflänbigt 

f
. ~nweifung; 

(m ~gnatar) ben l~m 3um Ba~ler 3ugewie:: 
fenen [)ritten (mf~gltaten) anftatt bea anwei:: 
fenben ®d)ulbnerä (mf~9nanten) annimmt, 
unb b~r mf~gnat ei.!}wjffiget; fo i~ bie mn:: 
weifung (mffignation) ~"U~änbig, ber mf~g:: 
natar fann in her ffiegc1 (§§. t '106 unb 1407) 

bie ~orberung gegen ben ~ffignanten nid)t 
me~r fteUen. 

§. 1402. 

~o lange biefe bre~fa~e @inwiUiguttg . utt\)orr~än" 
nicl)t ~or~anben ift, bleibt bie mf~gnation bIge. 

un~oU~änbfg, unb fie ift nur für biejenigen 
%~eile witffam, bie mit einanber einber:: 
ftanben finb. 

§. t~03. 

~at ber ~nweifer einem 5nritten, ber 
i~m ttid)t~ fd)ulbig i~, bie ßa~rung aUfge
tragen; fo fte~t biefem fre~, bie mnweffung 
an3une~men ober nid)t. ~immt er fie niC~t 
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an, fo fommt feine neue merbinblid)feit 3u 
etanbe; nimmt er fie an, fo ent~e~t ein 
monmad)te~ertrag 3wifd)en i~m unb bem 
mf~gnanten , aber noe!) fein mertrag mit 
bem mf~gnatar. 

§. l~O~l. 

~er mf~gnaltt fann eine ~Oll bem ~ffig. 
uatar uoe!) uid)t angenommene mf~gnatioll 

",iberrufen. Sn biefem ~ane i~ ber ~f~gllat 
au! ber moUmad)t nid)t me~r befugt, bem 
mf~gnatat ~ie ßa~luug 3U lei~elt. 

§. 1q05. 

~in ber mf~gnatat bie er~altene mn,. 
. weifung nid)t anne~men, ober wirb biefelbe 

~Oll bem mf~gnaten nid)t angenommen, ober 
fann ~e biefem feiner mbwefen~eit wegen 
nid)t ~orgeoeigt werben; fo mup ber mffig. 
uatar bem mf~gnanten o~ne mer~ug ba~on 
mad)rid)t geben; wibrigen ~ane ~aftet er 
bem ~f~gnanten für bie nad)t~eiUgen lJol== 
gen. 

§. 1~06. 

~at ber ~ffignatar unb ber mffignat 
. bic mnweifung angenommen, leßterer lei~et 

aber bie ßal)lung niel)t our ge~örigen .seit; 
fo ~aftet be·r ~f~gnant bem mf~9natar ba-
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für unter ben uä~tnlid)en mefe!)ränfunngen, 
unter iveId)en ber <tebent bem Ueßerne~mer 
für bie ffiid)tigteit unb @in6ringHd)feit ber 
ijorberung 3" ~aften ~at (§§. 1397 u. '1399). 

§. lq07. 

~at jebod) ber mf~gnatar ben mf~gna~ 
ten ala mUein3a~ler an3une~men fiet) aUB~ 

brücfHd) ober fiilIfd)weigenb babure!) erUärt, 
bap er feinen bie~erigen ®d)ulbner quittirt, 
ober i~m bie ~cl)ulburfunbe auege~änbiget 

~at; fo wirb ber mffignant ~on aUer ~af~ 
tung gegen i~n befre~et. 

§. llj08. 

[ßetttt ber ~lffignant feinem ~d)ulbnet 

al~ mffigttaten bie .8a~lung nur in eben bem 
IDlape, ale er fie il)m 3" leiften fcl)ulbig war, 
aUfträgt, unb ben ~rf~gnatat an i~n 3um 
@m~fange anweifet; fo gilt bem mf~gnatat 
bie mffignation ale eine mbtrdungaurfunbe, 
unb ea tritt 3wifd)en i~m unb bem mffignatett 
eben baa mer~ältnip ein, ",eld)ee 3wifd)en 
bem l1eberne~mer einer ~orberung unb bem 
übernommenen ®d)ulbner, bem ber Uebetne~
mer befannt gemad)t ~otben i~, ®tatt ~ubet. 

§. 1l}09. 

m\enn ber mf~gnat über eine fold)e 
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mf~guation, hie 3uglei~ eine ~enlon in fid) 
6egreift, bie .3a~lung o~ne G;rttnb ~er~ei:o 

gert, oher wenn ein mffignat ü6erl)au~t, 

nad)hem er bem mf~gnatar . bie .3a~lung 

augefagt ~at, bamit öögert; fo ~aftet er für 
bie ~olgen. ~at er ~ingegen bie aUf fid) ge. 
nommene 3a~{un9 in ge~öriger mtt, unb 
in einem gtö~eren ~ettage, alß er bem mf~ 
fignanten fcI)ulbig war, 9eIei~et; fo gebii~rt 
i~m b.on hiefem ber ~rf a~ (§ • . lOt ft:). 

§~ Ift:l0. 

~anhelßleute ~alten ficI) in mücf~d)t 

ber ~nweifungen an bie 6ef oriberen, für ~e 

6e~e~enben morfd)riften. 

IU. %~L ~r . .pau~tft. m. ~uf~. b. ffl. u. mero. 25 

, mOn ~uf~ebttng ber ffied)te ttnb 
merbinblid)feiten. 

§. lql L 

9led)te unh merbinbUd)leiten ~e~en in ~ufflebuttg 
bel' ffied;te unb 

einem foUb,en ßufammen~ange, ba~ mit m,tt'binbIid;o 
fetten. 

@t!öfcl)ung heß ffied)teß bie merbinblid)feit, 
unh mit ~rlöfd)ung ber le§tercn baß ffied)t 
aufge~oben wirb. 

§. 1%:12. 
s)ie merbinblid)feit wirh ~or3ügUd) '-' 1

8
) r.~I urd} 

vle a'J ung. 
bure!) bie .3a~lung, bae i~, burd) bie ßei::: 
~ung beffcn, waß man 3u lei~en fd)ulbig 
i~, aUfgelöfet (§. lJ:69). 

§. lq13. 

~egen feinen ®iflen fann weber ber ~ie Me 
8a~Iung bU 

G}läuoiger ge3wungen werben, etwae mube:: Iei~ttt; 

teß an3une~men, alß er 3u forbern ~at; noe!) , 
her flSd)ulbner, etwaß mnheree 3u lei~en, ale 
er öU leiften ~erounhen i~. ~iefee gilt aud} 
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~o,n ber ßeit, bem Orte unb ber mtt, bie 
metßinblic'()feit 3U erfüllen. 

§. t lj llj. 

msitb, weil ber @(äubiget unb ber ec~ulb= 
uer einbetftanben. ~nb; ober weil bie 8a~{ltng 
felb~ unmöglid) i~, etwae ~lnbereß an ßa~= 
lunge~att gegeben; f 0 i~ bie ~anblung 

ar~ ein entgelblic'()ee @efd)dft 3u betcad)ten. 
§. tljt5. 

~er mläubiget i~ uid)t f ~ulbig, Ne 
ßal)lung einet ed)ulbl'o~ t~eilweife, ober 
auf ~bfd)Iag aU3une~men. ®inb aber bet:: 
fd)iebene ~o~en 3u 3a~len; fo wirb biejenige 
für abgetragen ge~alten, weld)e ber ®d)ulb:: 
uer, mit ~inwiUigung bee GHäubigere til .. 
gen 3U woUen, ~d) auebrücflid) edUirt ~at. 

§. tlj16. 

msitb bie ~iUenemeinuttg bee ®d)ulb" 
uerß be3weifelt, eber bon bem ijjHiubiger 
wiberfl'rod)en; fo foUen 3uer~ bie ,sinfen, 
bann bae ~al'ital, bon me~r~cen ~al'italien 
aber ba~jenige, weld)ee fd)on ehigeforbett, 
ober weni9~ene fällig i~, unb nad) biefem 
baßjenige, weld)eß fd)ulbig 3u . bleiben bem 
®cl)ulbner am mei~en befd>werIid) fällt, ab~ 

gered)net wetben. 
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§. 1lt:17. 

msenn bie ßa~Iungßfti~ aUf feine mrt wattn; 

be~immt i~; fotritt bie IDerbinbIid)feit, 
bie ®d)ulb 3u 3a~len, erft mit bem %age 
ein, an weld)em bie @intna~llung gefd)e~en 

i~ (§. 90lj) . 

§. llj18. 

~lt gewiffen ~äUen wirb bie ßa~lungß; 
fti~ burd) bie matur ber ®ad)e be~immt. 

~nimente werben ",enig~ene auf ~inen roco~ 
uat~ t)oraue be3a~It. ®tirbt ber merl'~egte 
wäl)renb biefer Beit; fo ~nb beffen ~rben 
nid)t fd>ulbig, etwae bon bet morauebe= 
3a~lung 3urücf 3u geben. 

§. lljt9. 

~at ber mläubiget ge3ögett, bie ßa~" 
lung an3une~nlen; f 0 faUen bie wibtigen 
~olgen auf i~n. 

§. llj20. 

m!enn bec Ort uub bie mrt ber ßet~ung 
ni4)t be~immt finb ; . fo müffett bie oben 
(§. 905) aufge~eUten morfd)tiften allgewen= 
bet werben. ßa~lungen, bie au~et bem 
~alle eineß mertrageß 3u lei~en ~nb, i~ ber 
®d)ulbner nur am Orte feinee m!o~n~~eß 

ab3ufü~ren fd)ulbig. 
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§. tlI2 • 

\)on ",em; ~ud) eine ~erfon, bie fon~ unfäl)ig i~, 
i~r mermögen oU ~erwaHen , fann eine riet}:: 
tige unb ~erfaUene e~ulb red)tmä~ig abtra~ 
gen, unb fiel) i~rer merßinhlid)feit entIebi:: 
gen. ~ätte fie aber eine nod) ungewiffe, ober 
ni~t ~erfalfene ed)ulb abgetragen; fo i~ 

i~r mormunb ober ~uratol bered)tiget, ba~ 

meoa~lte ourüd OU forbern. 
§. t 1!22. 

~ann unb will ein 1)ritter an ~att beä 
ed)ulbnerß mit beffen @in~er~änbniv nac!) 
IDla~ her eingegangenen merbinbn~feit ~e", 

3a~len; fo mup ber @läubiger bie m.eoa~lung 

anne~men, unb bem ßa~ler fein ffie~t ab:: 
treten; bo~ ~at in biefem ijaUe ber @läu
biger, auper bem ~ane einea ~etrugea, we:: 
ber für bie @inbringli~feit, no~ für bie 
ffii~tigfeit ber ijorberung oU ~aften. 

§. tlI23. 

O~ne @inwiUigung bCß ed)ulbnerä 
fann bem @läubiger bie ßa~rung' ~on einem 
s)ritten in ber ffiegel (§. ~62) ni~t aUfge:: 
brungen werben. mimmt er fte aber an; fo 
ift ber ßa~ler bered)tiget, felb~ noe!) nac!) 
her gelet~eten ßa~lung, bie mßtretung 
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beß bem Gildubiger 3u~e~enben ffied)teä oU 
~edangen. 

§. t lI24. 

~er ed)ulb6etrag mup bem @läußigcr an Wen . 

ober beffen 3um @ml'fatJge geeigneten rola~t~ 
~aber , ober bemjenigen gelei~et werben, 
ben baß @etid)t ~lß @igent~ümer ber ~orbe:: 
rung erfannt ~at. [Baß jemanb an eine ~er:: 
fon ße3a~lt ~at, bie if)r mermögen nid)t 
felß~ ~erwaUen barf, tft er in f., weit wie=, 
b~r 3u öaf)len ~erßunben, ale bae me3a~rte 

nid)t widHd) ~or~anben, ' ober 3um m:u~en 
bea @m~fängere ~etwenbet worben ifi. 

§. t lI25. 

.Rann eine fO,<kulb auä bem ~runbe,.~jetidjtlid1t 
"I ~mterCegun9 

weil ber @räußiger unbefannt " aßwefenb, bet ~d]urb . 

ober mit bem ~ngeßot~enen un3uftieben 
i~ , obet aue anbeten wid)tigen ®rün::: 
ben nid)t ße3af)let werben; f 0 fte~t bem · 
~cl)ulbner ße~or , bie aß3utragenbe ead)e 
be~ bem ~erht)te 3" ~intedegen ; ober, 
wenn fie ba3u nid)t geeignet i~, bie gerid)t::: 
lid)e @inleitung 3u beten merwa~rung 

an3ufud)en. ~ebe biefer ~anbrungen, wenn 
~e red)tmäpig gefc('el)en unb °bem @läußiger 
befannt gemacl)t worben i~, befte~et ben 



30 . Iß. ~~ei{' IDrittea ~au~tflüd. 

®d)ulbncr ~on feiner mtrßinbn~feit, unb 
wä13t bie @efa~r ber gelei~den eacl)e aUf 
ben @{äubiger. 

§. 1426. 

Quittungen. ~er Ba~ler i~ in aUen ~äUen bered)ti:: 
get, bon bem ~efriebigten eine Quittung, 
nä~mlid) ein fd)riftlid)ee ßeugnip ber erfüll:: 
ten merbinblid)feit, 3U ~erIangen. ~n bet 
Quittung mup ber m:a~me beß ®el)ulbnerG 
unb beG Qlläubigere, fo wie ber ~rt, bie 
ßeit unb ber @egen~anb bergetilgten ®d)ulb 
auegebrücft, unb fie mup bon bem @läubi:: 
ger ober beffen rolad)t~aber unterfd)rieben 
werben. 

§. 1427. 

~ine Quittung über bae be3a~fte ij;a~i:: 
tal grünbet bie mermut~ung, bap aud) bie 
ßinfen babon be3a~lt worben fe~n. 

§. 1428. 

~efi~t ber ®läubiger bon bem ®d)ulbner 
einen ®~ulbfd)ein; fo ift er nebft mue~eUung 
einer Quittung berounben, benfelben 3urücf 3u 
geben, ober bie aUenfaUe geleiftete S!fbfd)lagG:: 
3a~lung aUf bem ®d)ulbfd)eine felb~ abfd)rei# 
bett 3U laffen. S)er 3urüc'f er~aftene ®d)ulb
fd>ein o~ne Quittung grünbet für ben ed)ulb~ 
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n~r bie red)tlid)e, mermut~ultg ber geleifteten 
,3atlung; er fd)liept aber ben @egenbeweie 
niC~t aue.~ft ber ®d)ulbfd)ein, i1~eld)er 3u:: 
rücf gegeben werben foU, in meduft gerat~en, 
fo ift ber ßa~lenbe -bered)tiget, ®id)erfteUung 
3u forbern, ober ben metrag getid)tlid) 3u 
~intedegen, unb 3" bedangen, bap ber 
@läubiger bie %öbtung bee ®d)ulbfd)einee 
ber @erid)teorbnung gemä~ bewide. 

§. 1429. 

~ine Quittung, Ne ber @läubiger 
bem ®d)ulbner für eine abgetragene neuere 
~d)ulb~oft auegefteUt ~at, beweifet 3war 
nid).t, ba~ aud) anbete ältere ~often abge
tragen worben fe~n; wenn ee aber gewiffe 
@efälle, ffienten, ober folel)e ßa~lungen 

betrifft, weld)e, ~1,)ie @elb::, @runb::, ~aue:: 

ober (S;a~itale:: Sinfen, aue eben bemfelben 
%itel unb · 3" einer gewiffen ßeit geleiftet 
werben foUen; fo wirb bermut~et, ba~ ber:: 
ienige, wehf)er fid) mit ber Quittung bee 
le~t berfaUenen ;!:erminee aueweifet , auel) 
bie frü~er berfaUenen beriel)tiget ~abe. 

§. 1430. 

~ben fo wirb bon ~anbele:: unb ~e:: 

wetoeleuten, weld)e mit i~ren ~bne~metn 
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(Jtunben) 3u gewiffen ~ri~en bie ffied)nun.: 
gen ab3ufd)lie~en ~~egen, t1ermut~et, ba~ 
i~nen , wenn fie über bie ffied)nung aue 
einer fväteren ~ri~ quittitt ~aben, auel) bie 
frü~eren ffied)nungen beoa~lt fe~n . 

§. 1431. 

8a~lun9 ®enn jemanben aua einem ~rrt~ume, 
f~~~b. mi~t s wäre ea aud) ein med)teirrt~um, eine ®ad)e 

ober eine ~anblung gelei~et worben, w03u 
er gegen ben ~ei~enben fein ffied)t ~at; fo 
fann in ber ffiegel im er~en ~alIe bie ®ad)e 
3urüd geforbert, im 3we~ten a~er ein bem 
t1erfd)afften mu~en angemeffener ~o~n ber:s 
langt werben. 

§. 1~32. 

~od) fönnen ßa~lungett einer ~eriä~r:t 

ten, ober einer foUf)en ed)ulb, weld)e nur 
aua IDlangel ber ~örmlid)feiten ungültig i~, 

ober 3u beren &intreibung bae @efe~ bloV 
baa Jtlagerecl)t ~erfagt, eben fo wenig 3u~ 

rücf geforberl werben, ale wenn jemanb 
eine 3a~Iung lei~et, t10n ber er weiV, ba~ 

er ~e nid)t fd)ulbig i~. 
§ •. 1 q33. 

~iefe motfd)rift (§. 1432) falln aber 
aUf ben ~aU, in weld)em ein ~~egebefo~1O 

I 

mon muf~eoltng her med)te u. meroinhHd)feiten. aa 
lener, ober eine anbere ~erf on be3al)H '~at, 

weld)e nid)t fte~ über il)t ~igent~u~n t1erfü., 
gen fann, nid)t angeroenbet werben. 

§. 1~3~. 

~ie 8urüef~eUung bcä meöa1)lten faltn 
auel) · bann bege~ret werben, wenn bie 
®d)ulbforberung auf \"aä immer für eine 
~rt 1l0d) ungewiv ift; ober wenu .11e nod) 
\>on ber <ErfüUung einer i;e~gefe~tel1 mebin:: 
gung ab~ängt. s)ie me3a~lu~tg e~ner rid)til' 
gen unb unbebingten ed)~lb · fann aß.er be~1' 
wegen nid)t 3urlief geforberf t"erben I weil 

bie ,ßal)lungafrift nod) nid)t uerfaUen-i~ . . 
§. 1435. 

mud} ®ad)en , bie ala eine roa~re ®d)ul~ 
bigfeit gegeben worben ~nb; fann ber @e;: 
ßer \,)on bem @m~fänger 3urücr forbern, 
menn ber red)tlicb,c @runb, fie 3u be~alten, 

aufgel)ört {)at. 

§. 1q36. 

®·ar jemanb \)erßunbcn, aua 3me~ .®a::: 
eben nur ~ine nad) feiner 5IDillfii~r Oll gel' 
ben, unb ~at er aue ~rrt~umbe~be . gege .. 
ben; . fo ~ältgt 'ea \,)on i~m ab, 'Oie ' eine 
o~er bie anbere 3uriief Oll fotbetn. 

IH. ~~eiL 35 
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§. 1437. 

~er ~m.\'ftinger einet be3a~lten ffi:id)t.: 
fd>ulb wirb ale ein reblid)er ober-unreblid)er 
me~~er angefe~en, je nad)bem er ben ~rr~ 
t~Ulll beß ~ebera g'Cwu;;t ~at, ober auß ben 
ltm~änben ~ermut~en mu~te, ober nid)t. 

§. 11138. 

~enn ~orbetungen gegenfeitig 3ufam. 
mett' treffen, bie rid)tig, gleid)artig" unb fo 
befd)affen ftnb, ba~ eine Sacl)e, ,bie bem 

. o~inen ale ~läubiger gebü~rt, ~Oll biefem 
aud) alß ®d)ulbner bem ~nberen entrid)tet 
werben fa<nn; fo ent~e~t, in fo roeit bie 
ijorberungen fiel) geg-en einanber auegleid)en, 
ei:ne gegenfeitigc muf~ebung· ber merbinblid) <= 
feUtn (~om~enfation), weld)e fd)on für ~d) 

bie gegenfeitige 3a~lun9 bewirfet. 
§. 1439. 

3wifd)en einer rid)tigen unb nid)t tid). 
tigen, fo wie 3wifd)en einer fälligen unb 
nod) nid)t fälligen ~otberung ~nbet bie ~om .. 
~enfation nid)t €ötatt. ~n wie fern gegen 
eine OConcure-IDlaffe bie OCom~enfation ®tatt 
~nbe , wirb in ber Q;erid)teorbnung be; 
flimmet~ 

mon !l{uf~e~ltngber 9iecflte u. mer~inbHd)feiten. 35 . 

§. 1440. 

~~en f ° laffen ~d) ~orberungen, welt: 
d)e ungleid)artige, ober be~imlnte unb un:: 
be~immte . /®ad)en 3unt @egenftanbe ~aben, 

gegen einanber nid}t al~f~eben . ~jgettmäd)tig 

ent30gene , entle~nte ober in melwa~~ung 

genommene ®tucfe finb übet~au~t fein @e:: 
gen~anb ber OCompenfation . . 

§. 111ft 1. 

~in . ®~ulbner fann feinem ~läubiger 

b\l6jenige nid)t in 9lufred)nung brUtgen , wa~ 
biefer einem ~dtten unb ber ~ritte beln 
®d)ulbner 3u 6a~len ~at. ®elbft· eine eum: 
me, bie jemanb an eine ®taata::: ~affe 3u 
forbern ~at, fann gegen eine ßa~lung, ~ie 

er an eine anbete ®taat6s~affe rei~en m·u~, 

nid)t abgered)net werben. 
S. 111lt2. 

m.5enn eine ~orbetung anmä~lid) a.uf IDle~;: 
rere übertragen witb ; fo fann ber ®d)ulb::: 
ner öwar bie ~orberung, weld)e er 3ur 3eit 
ber 2lbtrdung an be·n er~en ~n~aber berfe(~ 
ben ~atte ,;. J 0 wie. aud) jene, bie i~m gegen 
ben {e~ten ; ~n~aber ou~e~t, in ~bre~nung 
bringen; ttid)t .aber aud) · biejenige, weld)e 
i~m an einen ber 3wifd)enin~aber 3u'lanb ~ 

35 :;~ 
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§. l/i4:3. 

~egen eine ben öffentlid)en müd)ern 
ein~etleibte ~orberung falln bie @inwen= 
bung ber ij:om~el1fation einem ij;ef~onar nur 
bann entgegen gefe~t werben, wenn bie ~e:: 
gcnforberung efjenfaUa unb 3war be~ ber 
~orberung felbft einge~tagen , ober bem 
ij:eflionar be~ Uebertle~mung bet re~teren 

befannt gemad)t worben ift. 
§. l/iliIJ. 

Sn aUen ~dnen, in weld)en ber (MIdu. 
biger bered)tiget ift, ~e!) feinee med)te~ oU 
begeben, -fann er ' bemfelben aud) 3um mors: 
t~eile feinea ®d)ulbnera entfagen, unb ~ier:: 

burrf) bie merbinblid)feit bea ®d)ulbnere 
auf~eben. 

§. 14:4:5. 

4) mer~ ®o oft auf waa immer fÜt eine ~rt 
einigung. baa ffied)t ' mit ber merbinblid)feit in @iner 

~erfon t)ereiniget witb, edöfd)en be~be; 

auper, wenn ' ea bem ~läubiget noe!) fre~ 

ffe~t, eine mbfonberunOg feiner ffied)te 3U 

t)edangen (§§. 802 unb 812), ober wenn 
mer~ältniffe t)on ,9au3 t)erfd)iebener ~rt ein .. 
treten. !)a~er wirb bure!) bie ~lad)forge be~ 

®d)ulbnera in bie metlaffenfdJaft feinee 

mon ~uf('-eoutlg ber 91ed)te u. meroinbUd)feitett. 37 

·ij}läubigere, in ben Uted)ten her @'rbfwafte .. 
gläubiger I ber ID1iterben ober ' ~egatare, 
u.nh burd) bie meerbung be~ ~e!)ulbnera . unh 
mürgen ' . in -ben 9led)ten bea · ~läubiger~ 
nid)tß ,gednbert. 

§ ~ l/ilJ:6. 

ffied)te unb merbinblid)feiten / wehf)e 
. ben öffentlt~en müd)ern ein~erleibt fint>, 
l"Oerben 'buret)' bie ,mereinigung in · @iner ~ers 
fon nid)t attfge~oben, biß bie ~öfd)ung QUa 
ben 'öffentliChen müd)ern erfolgt i~ (§§. ~69 
u. 526). 

§. 14!J7. 

~er 3ufällige 9än3lid)e Untergang einer 5) Unter~ 
gallt} ber 

beftiUlmten ®ad)e ~ebt alle merbinbIid)feit, ®a~e. 

felbft bie, ben m)ert~ berfeIben öU ~ecgüten, 

auf. ~iefet G;tunbfa~ gilt auel) für bieieni-
gen ~äUe, in welel)en bie ~rfünung her mer .. 
binblid)feit, ober bte 3a~lung . einer ®cl)ulb 
burd) einen anberen ßufall unmöglid) wirb. 
~n jebem ~alle mufj aber bec ed)ulbner baß, 
\uaß er, um bie merbinbIid)feit in @rfüllung 
3u bringen, er~alten ~at, 3war gIeid) einem 
teblicl)en me~~er, jebod) aUf fold)e mrt 3U=' 

rüCf ~enen ober t)ergüten, bafj er aua bem 
~d)aben bcä ~nberen feinen @ewinn 3ie~t. 
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§. llt48. 

6) %ob . S)urd) ben :tob erlöfd)ett nUt, fold)t\ 

7) merIauf 
, ~tt 3eit. 

ffied)te llnb merbinblid)feiten, weId)e (1 ttf 
bie ~erfon eingefcI)ränft nnb, ober hie Drop 
~erfönlid)e ~anbf ungen bee mer~orbellen 

betreffen. 
.§. 1449. 

ffied)te unh merbinblid)feHen edöfd)fll 
uud) buxd) ben medauf bel' Beit, 'worauf ~e 
bnrd) ehren le~ten ~inen ,mertrag, tid):: 
tedtd)en mUßfVrud), ober burd) ba's @efeß 
befd)ränft ~nb. ~uf lt'eld)e mrt ~e -hurd) bie 
t)on bem @efeße b,e~immte metid~tung ,aufs: 
ge~oben lt'etben, wirb in bem folgenben 
~auvt~üCfe fe~gefe~t. 

S. 1450. 
. mon b~r ~ie bürgerIid)en a;efe~e, nad) weId)en 

~tnfe§ullg 1Il 

ben tlorlgen mtherred)tlid)e ~anblungen unb @efd)dfte, 
@Stanb. 

l",enn bie IDerjdl)rung ntl~t im ~ege ~e~t, 
unlnittc1bar beftritten \"erben rönnen, ge~(lt:: 

ten feine @infe~uttg in bell ~ol'igen ~tattb. 

~ie '3um getid)tlid)en merfal)ren ge~Qligen 

~dne bel' ~infe~ung in ben \)origen ®tanb 
~nb in bel' ~erid)tßorbnung , t;e~immt. 

III. %~. micrt. ~au~~tft. >l:L b. ,mcriö~r. u. ~tfi,. ,39 

~ierte~ ~attl'tftiid. -

mon bt't )l3erjä~rung unb @rfi,ung. 
§. 1~51. 

,5i)ie merid~run9 i~ ber medu~ eine~ 9.ted):: 
teß, ",eIli)ee roäl)renb ber \)on bem !Qjefe,~e 

be~immten Beit nittt a ußgeübt ::~-orben i~. 

§. 1452. 

merjä~\'ung. 

®irb baß ueri.,t.~rte ffied)t ~errtlöge be~ ~rftoun9' 

gefe~lhi)en me~ßea ougl~id) _auf jemanb ~n~ 
beren übertragen; fo ~eivt ee ein erfeffeneö 
ffied)t, unb bie ~rwerbungeart, ~r~~ung. 

§. t~53. 

Seher, ber fonft 3" et,\'l)erben fä~ig ift, mltt \)trjä~~ 
f ;Oh' tt:.' t'" ). ). ro. ~ ten lInb er-ann au", eut ~tgen 4-,um o..,er an..,ete V\eWte fi~en fann. 

burd) .@tfj~ung erwerben. 
§. t 1I54. 

:~ie , ~erjä~r~ng unb ~r~~ung ,f'lnn ge= ~tgtll )\'tn. 

gen aUe ~rii'at::~etf onen, \Vel4,~~ i~re Vt~\J)te 
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felb~ aU63uüßen fäl)ig ~nb, ®tatt ~nben. 

@egen IDlünbel ltnb ~~egebefol)Iene; gegen 
Stird)en, @emeinben unb anbete moralifd)e 
Jtör~er; gegen merwaHer bce öffentIicl)en 
IDermögen6 unb gegen biejenigen, WeI41e 
ot)ne n)t merfd)ulbett abroefenb finb I wirb 
fie nur unter ben unten (§§. tlt:~4, llI72 

ltllb 1475) fo1gcllben mefd>tänfuugcn ge" 
~attet. 0 

§. 1455. 

®as fiet errucroen , läpt, tann aud) er:s 
feffen \t)erbcn. ®ac~eOn ~ingegen I ' meId)e man 
pctmöge i~ret 0 wefentlid)cn mefcl)affenl)eit, 
ober \,)ermöge bet @efeße nid)t befi~elt fann; 
ferner eacl)en ounb ffied) te , wdd)e fd)led) .. 
terbing~ unDeräupetHdi finb, ~nb fein @e .. 
gen~anb . ber @r~~ung. 

§. lt..56. 

mus biefem' @runbe {önnen weber bie 
bem etaat6obetl)au~te als, f old)em allein 3u:: 
fonunenben ffied)te, 3. m. bas ffied)t, Bölle 
an3ulegen " IDlün3en ÖU ~räßoen, eteuern 
aU63ufd)reiben, unb anbere ~o~eit6red)te 

(ffiegaIiell) butd) @r~~ung er~~ot~cn, noe!) 
bie biefen ffied)ten entf~red)enbert ®°cb,ulbig=, 
feiten perjäl)ret tverben. 

mon / 'tier metiä~rung 0 unb (5;rft~ung. 4 j 
§. 1457. 

~lnbere bem ~taat~obet~au~te 3ufont :< 

menbe, bod) nid)t aUf3fd)lie~enb \)orbe~al# 

tene ffied)te, 3. ~. auf ~albungen, Sag .. 
ben, ~ifd)ereietl u. bg1., {önnen 3\\)ar übet..: 
r,au~t \>on anbeten ®taat~bürgetn, bod) nut 
binnen einem läugeren alß bem gewö~ltIi~ 

d)el1 ßeitraume (§. 1472) erfeffen werben. 
§. 1458. 

~ie ffi ed) te einee @~e9atten I einee 
matere, einea Jtinbeä unb anbete ~erfo" 

nented)te finb fein Q;egen~anb ber @t~~ung. 
~od) fommt benienigen, roeld)e bergleia,en 

. ffied)te rebli~et ~eife aU6üben, bie f~,ulb .. 
lofe Ullmiffen~eit 3ur ein~\t)eiligen mel)au", .. 
tUllg unb mueübung i~rer ~ermeinten fficd)te 
3u ®tatten. 

§. 1459. 

:Die ffied)te eincs IDlenfd)en über feine 
~anblungen unb übet fein @igcntl)um, 
3. ~. eine ®aare ba ober bott 3u laufen, 
feine ~iefelt ober fein 0 ~affcr .ou benu~en, . 
unterliegen, au~er bem ~ane, bap bas <Me .. 
fe~ mit ber binnen einem Beittaume ltntet~ 

laffenen musübltng ausbtücfHd) ben medull 
berfelben perfnü,pfet, feiner meriä~tun9· 
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~at a'uer eine ~erfolt er anberett bie ~tt~. 
ii6ung eine~ folc~en me~teß unterfagt, ober 
~e baran ber~inbert ; f 0 fängt ber me~~ 
bes Unterfag ungsred)tes bon ~eite ber ~i. 

nen gegen btc l]re~~eit ber mnberen bon bfnt 
. ~htgenbliCfe an, ala fid) biefe bem me'rboU,e 

ober ber ffierl)inberung gefüget ~at; unb ee 
wirb babur~), wenn alle übrige @rfotbet:: 
niffe eintreffen, bie meriä~rung ober bie 
@r~ßllng bCll.1irfet (§§. 313 U. 351). 

§. 1460. 

~rfot'~l'r~ Bur @r~ßung ",trb neb~ ber ~ä~igfeit 
nirfe ~l1r @:r::: Cl 

fi(sung: ber ~lerf on unb bes o.;egen~anbes erforbett: 
1) ~eft~; s.. cu ~ So. , 

ba~ jemanb bie ~ad)e ober l.JaS UleU)t, l.Jte 
auf biefe mrt et",orben luet'Cen folIen, iuitf:: 
Ud) befi~e, ba~ fein mefi~ re~tmä~ig, teb:: 
lid) unb ed)t fe~, unb burd) bie gan3e bon 
bem @efe~e beftimmte Seit fortgefeßt werbe 
(§§. 309, 316, 326 uttb 345). 

§. 1461. 

unb &Itlor : .sebet ~efi~, ber ~~ ' auf eitten f old)en 
a) ein red)t:::" 'h ~ 
mä~iger j :titel gruttb.et, ",eld)er 3ur Uebernq"lme lJeß 

~igent9umeß, tt'enn fold)es . bem Ue6ergeber 
gebü~rt ~ätte, ~inlänglid) gc",efen ",dte, 
i~ red)tmä~ig unb .3ur @r~~Urng ~inreid)enb. 
~ergleid)en finb: 3. m. ba·ß mermäd)tni~, 

mon J ~er mel'iö~rung unb ~rn,ung. 4-3 

Ne ed)enfung, baß ~adei~ett, her jtauf uub 
IDedauf, b,er ,~(\ltfd), bie ßa~{ltng u. f. tl) . 

§. 146-2. 

fficrvfänbete I gelie~ene, in met",a~~ 

, tlU1ß ober 3ur ~tud)tnie~ullg gegebene ®a .. 
d)en rönnen \)on @läubigern, @ntle~netn 

unb ·ffiet",a'l,rern ob.er ijru~tnie~ern, aUß 
iUlangel eine.s l;ed)tmq~igen ~itelß , nie~ 

1ma~le j etfeffen ,",erben. S~re @ruen fteUell bie 
,@rl,raffa.r ~Pt, lunh ~aben nid)t me9r 7tite1 
ale biefelben. mur ,bem brittfn teeb,tmä~ieen 
m~~flljer "tann bie \~li,fi~ung~.3eit 3u ®tatten 
fommen. 

§. 1463. 

~er mefi~ mu~ re-blieb, fe~n. 5)ie Uns b) l't~lid)ct; 

reblid)feit .beß ~tlortgen mefi.~ere ~inbert aber 
eintm le'blid)etl ffiJl~fo.lger ober - ~rr;en uid)t, 
bie ~~ff~ung bon bem :tage feineß ·.~e~~eß 

aU3ufql1'gen r(§. f !J913). 

§. 1l,164. 

~er '~eft~ muv aueb, ed)t fe~n. m)enn c) tcJ,ter. 

. ,Semanb fiel) einer ®ad)e mit ~ewalt ,ober 
. ßift bemä~tiget, ober in ben mefi~ ~eimlid) 
einfd)Ieiff>t, ober eine ®ad)e nur .bittweife 
f)efi~t; fo fann ",ebet er felbft ·, nod) fönnen 
feine ,@,rben biefelbe \)erjq~ten. 
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§. 1 !J:65. ' 

2) medauf .sur ~rfi~ung unb meriä~run(t itl au..J\ 
ber Seit. 0 ,.. ..~ 

ber in bem @efe~e ~orgefd)riebene IDerlauf 
ber ,3eit notf)wenbtg. &u~er I bem buret) bie 
®efe~e für einige befonbere iYäfle fe~gefe~ten 
.3eitraume wirb {)ter ' baa in aUen' ,übrigen 
~änen 3ur ~r~~ung ober merjä~ruug nöt~i .. 
ge ,3eitmap übel'~auvt be~immt. ~ß fommt 
babe~ fowo~I auf bie merfd)ieben~eit bel' 
ffied)te unb bel' 5acl)en , aIß ber ~et'fon an. 

§. lq66. 

~ e~r:ftt\1l1l9 ~' ~aä ~igent~umßred)t , beffen ~egens: 
. ~anb eine bewegliC{)e ®ad)e 1ft I wirb bur~ 

Ol'benthct,e . "' 
einen bre~jä~rfgen red)tIid)en mefiß erfeffen. 

§. 14:67. 

mon unbeweglicl)en ead)en erfi~t bel's: 
jenige, auf beffen ~a~men fie ben öffentlid)en 
müd)ern etn~edeißt finb, baß ~oUe ffied)t 
gegen aUen ~iberf~tucl) eoenfaU0 burd) mer .. 
lauf uon bre~ ~a~ren. s)ie @rän3en ber G;r. 
fißung werben naclj bem IDla~e beä' einge .. 
tragenen ~efi~es beurt~eiIt. 

§. 1468. , , 

m30 nod) feine orbentHd)en öffentltcl)en 
müd)er eingefül)tt finb, u'nb bie ~rwetbun9 
un6ew~glic~er ®ad)cn au~ ben ~erfcl)ta~~c~ 

mOlt her merjäf)tung unb &r~~ung. 45 

tell unb anbeten Urfunben 3ll erweifen i~, 

ober 'menn bie ®ad)e auf ben m:a~men ' bes::: 
jenigen, bel' bie ~e~~ted)te batü6er aue e 

übet I nid)t eingetragen i~, mirh bie ~r", 

~§ung er~ nacl) bte~~ig ~a1)ren uoflenbet. 
§. 14:69. 

~ien~oatfeiten unb anbere auf frem~ 

bem moben ausgeübte oefonbel:e ' ffied)te mer~ 

ben, wie baa ~igent~umered)t, ~on beme: 
jenigen ~ auf beffen m-a~men fie ben , öffent;: 
lid)en ~üd)etn eill~erIeißt 11n'o, {,innen bre~ 

2a~ren erfeffen. 
§. 14:70. 

®o nod) feine orbentlid)en öffentlicl)en 
~ücl)er ße~e~en , ober ein fold)eä ffied)t 
benfelben, nid)t einberIeibt ift, fann ea ber 
rebli~e Sn~aber erft nacf) bre~pi9 2a~ren 

er~~en. ~ 

§. 1.4:7t. 

~e~ ffied)ten, bie feIten au~geübt wet'" 
ben fönnen, 3. m. be~ bem ffied)te, eine 
~ftünbe 3u ~ergeßen, ober jemanben be~ 

~etftenu'ng einer mtücre öum me~trage an" 
3u~alten I mup berien' ge, roeldjer hie @r '" 
~~ung ße~au,ptc t , nebft einem medaufe bOtt 

bre~pig S(1)rer I 3ug1eid) erroeifen! ba~ her 
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~an 3Ut muaübung -r,innen biefet ßeH \Uenig .. 
~ene bre~ IDla~l ~d) ergeben, unb er jebee 
rola~l biefea ffied)t aU6geübet ~abe. 

§. 1472. 

~egen ben ~i6cua, bae i~, gegen bie mer~ 
walter ber etaategüter unb bee ~taateber:: 
mögene, in fo wcit bie meriä~rung ~{a~ greift 
(§§. 287, 289, 1456 tt. 1457), ferner gegelt bit 
met'wültet ber ~iiter ber Jtird)en I @emeht~ 

ben unb anberer erlaubten ~öt.per, reid)t bie 
gemeine otbentHd)e @rfi~ung63eit nid)t 3u. 
!Der mefi~ bewegIicl)et ®ad)en, fo wie and) 
ber mefi~ ber unbeweglid)en, ober ber barauf 
auegeübhn s)ien~batfeiten unb anbeter 
ffied)te, wenn fie auf ben ~a~men bce me~~ere 
ben öffentlid)en müd)\ern einberleibt ~nb, mu~ 
butd) fed)e ~a~re fOttgefe~t werben. 9led)te 
fold)er mrt I bie auf ben ma~men bee ~e:: 

fi~ere in bie öffentliCf)en ~üd)er nid)t ein:: 
bedeibt finb, unb aUe übrigen ffled)te laf~ 

fen fid) gegen ben ~h~cue unb bie ~ier an .. 
gefü~rten begünftigten ~erfonen nur burd) 
ben mefi~ bon bieröig ~a~ten erwerben. 

§. 14:73. 

®er mit riner bon bem ~efe~e in mnfe:: 
~ung ber meriä~runge3eit begiin~igten ~ers 
fon in QJemeinfdJaft fte~t, ~em fommt bie 

mon ber merj(1)tung unb ~rfi~ung. 4: 7 

näl,mlid)e ~egün~igung ölt ®tatten. megütt:: 
~igungen ber läugeren metiä~rungefri~ l,a:: 
ben aue!) gegen anbete, batin eoenfaUe oe" 
giinftigte ~erfolten it)te ~idung. 

§. 14:7fI. 

~ie ij;igenfd)aft einee ~ami1ien" ~ibei:: 
commiffee, einee @rb~)(lcl)t:: unb ~rböinegu~ 
tee ge~t nur burd) einen fre~ eigent~ümli~ 

d)en ~efi~ bon bieröig Sa~ren bedoren. 
§. 14:75. 

S)er mufentl)aU bee @igentl)iimera aupet 
ber ~to~inö, in we1d)er fiet) bie ead)e oe~ns: 
bet, fte~t bet orbentlid)en @rfi~ung unb mere 
iä~rung in fo weit entgegen, bap bie Bett einer 
winfü~did)en unb fd>ulblofen mbwefen~eit 

nut 3ur ~älfte, folglle!) ~in Sa~r nut für 
fed)e IDlonat~e gered)net wirb. ~oe!) fon auf 
{uröe ßeiträume ber mb",efen~eit, weld)e 
bure!) fein boUee Sa~r ununterbtod)en ge:: 
baUett ~aben, nid)t ~ebad)t genommen, unb 
übet'~au"t bie BeH nie weitet ale bie auf bre~:: 
Vig Sa~te öufammen auegebeI)net werben. 
®d)ulbbare .mb\l)efen~eit genie~t feilte ~lu~ .. 
tta~me \)on ber orbentlid)en metjdl,t.Ullg63eit. 

§. 1lJ:76. 

~u\i) ~eriellige , we1d)cr eine be~l)esli.~ 



~8 III. %~eif. miertea ~au\Hftücf. ' 
d)e ®ad)e unmittelßar ~on einem uned)ten, 
ober ~on einem unrebliel)en me~~er an ~d) 

gebrad)t ~at, ober feinen IDormann an3u .. 
geben nid)t ~ermag, mup ben medauf ber 
f onft otbentlid)en {S;rfi~ullga3eit bO~l'e1t ab~ 

warten. 
§. 1~77 . 

~er bie (S;rfißung auf einen ßeitraum 
~on bre~~ig ober ~ier3ig Satten ~üßt, be:: 
barf feiner mngaße beß te 'd)tmä~igen %iteI~. 

~ie gegen i~n erwiefene Unteblid)feit be~ 

~efi~eß fd)lie~t abet aud) in biefem längeren 
3eitraume bie ~r~~ung au~. 

§. 1478. 

meriä~~ Sn f 0 fern jebe ~t'~~ung eine meriäl)" 
rUl1s~~eit; rung in 'tel) bettreift , werben be~be mit ben 
OtbentIidje. I' n 

~orgef~tiebenen ~tforberniffen in ~inem 
,ßeitraume \)oUenbet. Bur eigentlid)en mer:: 
iä~rung aber i~ ber blo~e inid)tgebraud) 
eineß ffied)te~, baß an fiel) fd)on ~ätte au~ .. 
geübt werben rönnen, burd) bre~~ig Sa~re 

~inlänglid) . 
§. 1479. 

~lUe ffied)te gegen einen ~ritten, ~e 

mögen ben öffentlid)en ~üd)ern ein\)erleibt 
fe~n ober nid)t, erlöfd)en alfo in ber megel 
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läng~enß burd) ben bre~vigiä~rigen ~id)t:: 

gebraud), ober burd) eine fo lange ßeit 
beoßad)teteß etillfd)weigen. 

§. 1480. 

~orberungen \)on riicfftänbigen iäl)rli:: 
d)en mbgaben, Siufen, meutert ober s)ien~:: 

lei~ungen etlöfd)en in bre~ .~a~ren; baß 
ffied)t felß~ wirb burd) einen mid)tgebraucl) 
\)on bre~~ig Sa~ren ~erjä~rt. 

§. llJ81. 

~ie in bem ~amifien:: unb über~au~t in ~U6nQ~men. 

bem ~erfonen:: 9led)te gegriinbeten merbinb:: 
lid)feiten, 3. m. ben Jtinbern ben ltllentbe~r:: 

Iid)en Uttter~art 3u ~erfd)affen, fo wie bie== 
jeuigen, weld)e bem oben (§. 1459) ange:: 
fü~rten 9led)te, mit feinem @igeltt~ume fre~ 

3U fd)alten, öuf~gen, 3. m. bie meroinblid);: 
feit, bie ;If)etIung einer gemeinfd)aftlid)en 
€Sad)e ober bie @rän3be~immung tlorne~men 
3U faffen, fönnen nid)t \)eriä~rt werben. 

§. 1482. 

muf gleicl)e ~eife wirb berjenige, wel== 
d)er .ein 9led)t auf einem fremben @runbe in 
mnfe~ung beß @alt3en ober aUf \;)erf4Jiebene 
beliebige ~rten aueüßen fonnte, bro~ baburd), 
ba~ er ee burd) nod) fo lange ,seit nur aUf 

III. ~~eil. 36 



50 III. ~~eiL mfette~ .pau\,tftitc'f. 
einem %~eiIe be~ ®runbe~ ober nur auf eine 
be~immte ~eife au~üf>te, in feinem 9led):: 
te nid)t eingefd)ränft; fonbern bic me== 
f~ränfung mup ~urd) @,rwerßung ober @r== 
fißung be~ Unterfagung~== ober ~inberungß:: 
red)te~ bewirft werben (§. 351). @oen bie:: 
fe~ ift aud) auf ben ~aU an3uwenben, Wenn 
jemanb ein gegen aUe IDlitglieber einet @e .. 
meinbe 3u~e~enbe~ ffied)t f>i~~er tlur gegen 
gewiffe IDUtglieber berfelf>en auegeüf>t ~at. 

§. 1483. 

eo lange bel' ffiläuf>fgel' ba~ ~fanb in 
~änben ~at, fann i~m Ne unterlaffene 
mu~ü6ung be~ ~fanbrecl)tea nid)t einge:: 
wenbet unb baa ~fanbrecl)t nid)t \)erjä~tt 

werben. mud) ba~ 9led)t bea ec{)ulbneta, 
fein ~fanb aU~3ulöfen, f>lemt unberjä~rt . 

~n fo fern af>er bie ~orberung ben mJettl) 
beß ~fanbea üf>er~eigt, fann fie in3Wifd)en 
burd) merjä~rung edöfd)en. 

§. 1484. 

Bur meriä~rung folcl)er 9led)te, bie nur 
feIten auageüot \t'erben rönnen, wirb er:: 
forbett, bap wä~renb ber meriä~runga3eit 
bon bte~pig Sa~ren bon bre~ · ®e1egentei" 
ten, ein fold)eß ffied)t aua3uüf>en, fein @e~ 

braud) gemad)t worben fe~ (§. tlJ:7t). 

I 
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§. 1485. 

Srt mücffid)t bel' in bem §. 1472 oe:: 
günftigten ~erfonen Werben, ruie 3Ut @r;: 
~ßung, alfo aud) 3Ut meriä~tttng, bieröig 
.sa~re erforbert. 

§. 1486. 

s)ie aUgemeine ffiegef, ba~ ein ffied)t we", ~Uvetl)t~ 
So. • bentfid)e für~ 

gen J.!e~ ~lhd)tge·braud)eß er~ nar!) merlauf öere meriä~~ 
~on bre~pig ober bieröig ~a~ren berloren rung{l3

eit
• 

ge~e, ift nur auf biejenigen ~äUe anwenb::: 
oar, für ",el~e baß ~efe~ nid)t fd,'on einen 
für3ern ßeitraum au~gemeffen ~at (§. t 465). 

§. 1487. 

~ie ffied)te, eine ~tf{äruntJ beß le~:: 

ten ~iUena umduftopen; ben ~~icl)tt~eil 

ober beffen @rgän3ung 3u forbern; eine 
®d)enfung wegen U_nbatiff>adeit be~ ~e:; 

fd)enften 3u wiberrufen; einen entgelbHd)en 
mertrag wegen medeßung übet bie ~älfte 

aufou~eben, ober bie borgenommene %~ei== 

lung eineß gemeinfd)aftlid)en @ute~ dU oe:: 
~reiten f unb bie ~orberultg wegen eitter 
be~ bem mertrage unterlaufenen ~Utd)t, 

ober eine~ ~rtt~umes, wooe~ ~d) ber an;: 
bere t1fttragmad)enbe %~eil feiner ßift 
fd)ulbig gemad)t ~at , müffen binnen bre~ 

36 * 



52 IH. ;t~ei{. miertes ~ uptftücf. 
Sa~rett geItenb gemad)t werben. ~1:ad) met:.: 
lauf biefer ,geit finb fie beriä~rt. 

§. 1488. 

~ae ffieCbt 'Oer ~ien~barfeit wirb burd) 
ben mid)tgebraud) be riä~rt I wenn fid) ber 
ber~~id)tete %~eU ber mueübung bcr ®er:: 
bUut \"iberfe~t, unb bet mered)tigtc ' burd) 
bre~ aUf einanbet folgenbe Saf)re fein 
ffied)t nid)t geltenb gemad)t ~at. 

§. llI89. 

~ene @ntfc~äbigung~nage edifd)t 11 a cl) 
brc~ ~a~ren bon ber Beit an, ölt weld)er 
'Oer ~cl)abe bem mcfd>äbigtcn befannt 
wurbe. ~~ i~m ber ~d)abe nid)t befannt 
worb'en, ebet ift berfeI6e au~ einem met::: 
bred)en ent~anben; fo berjä~rt fiel) baa 
Jtlageree!)t nur nad) brc~~ig ~a~retl. 

§. llI90. 

oftlagen über ~niurien, bie lebigHd) in 
~efd)im~fungen bure!) ~orte , . ~d)riften 

eber @eberben ße~e~en, · fönnen nal'l) mer .. 
laUf @inee 2a~reß nid)t me~r etl)oben 
werben. mefte~t aber bie meletbigung in 
%~ätHd)feiten I f 0 bauert ba~ Jtlagered)t 
auf @enugt~Uttng bureT) bre~ ~a~rt\ 
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§. 1~9L 

~inige ffied)te finb ~ott ben @efeßenauf 
eine noe!) für3ere Seit eingefd)ränft. ~ierüßer 

fommett bie morfd)riften an ben Orten, wo 
biefe ffled)te abge~anbelt ~etben, bot. 

§. lq92. 

[ßie lange bae [ßed)felrec'f)t einem m5ed)::: 
fe1briefe 3u etatten fornme, ift in ber m5ed) :: 
felorbnung be~immt. 

§. 14:93. 

m5er eitte ~ad)e bon einem red)tmäfHgen ~inted)n~ .. ng 
s.. " • ber metla~ ~ 

unb reJ.llid)en me~~er reblid) uberntmmt, rung6Aeit beiS 
• .. motfa~tet~. 

ber it1 ale mad>folger bcred)ttget, bie @r~ 
fi~unge3eit feinee morfa~rete mit eht3u~ 

ted)nen (§. 14:63). @ben biefe~ gUt aud) bon 
ber meriä~tunge3eit. me~ einer @r~~ung 

~on 'Ore~pig ober bicr3ig Sa~ten finbet biefe 
@inrecl)nung aud) o~ne einen recl)tmäpigen 
~itel, unb be~ ber eigentlid)en meriä~rung 
fe(b~ o~ne guten @lauben ober fcl)ulblofe 
Unwiffen~eit ®tatt. 

§. llJ9lI. 

@egen fold)e ~erfonen, we1cl)e auß IDlan", ~elltlllUl1g 
ber m-erjäf)" 

get i~rer @eifte~fräfte i~re ffied)te felßft 3u rung. 

~erwa1ten unfä~ig ~nb, wie gegen q3upiUen, 



54 111. ~~ei!. miertca .paul'tftücl. 
~a~n,: ober mröbfinnige, fann bie ~r:; 

~~unga" ober meriä~rungä~eit, bafern bie:: 
fen ~erfonetl feine gefe~lid)en merfteter 
ße~ent ~nb, nid)t anfangen. ~ie ein IDla~I 
angefangene @r~~unga; ober meriä~rungß" 

öeH läuft öwat fort; ~e fann aber nie ftii,: 
~er ala binnen öu>e~ ~a~ren nad) ben ge:: 
~obenen ~inberniffen ~onenbet werben. 

§. 1495. 

mud) öu>ifc!)en @~egatten, bann öu>ifd)en 
stinbern ober ~ffegebefol)Ienen unb i~ren 

meHern ober mormünbern fann, fo lange 
er~ere in e~elid)er merbiubung, (e~tere 

unter ältedid)er ober ~ormunbfd)aftlid)er 

@eu>aft fte~en, bie ~rfi~ung eber mer:: 
jä'~rung weber angefangen, nod) fortgefe:: 
§et werben. 

§. 1lf96. 

[)urcl) mou>efen~eit in ij:i~il:: ober 
Jttieg6bien~en, ober bure!) gänölid)en ~tin,: 

~anb ber ffied)te~ffege, 3. m. in ~e~= ober 
.Rtiega3eiten, wirb nid)t nur ber mUfang, 
fonbern fo lange biefee ~inberni~ bauert, 
aud) bie ~ortfe~uttg bet @tfi~ung ober 
merjäl)rung ge~emmet. 
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§. 11!97. 

~ie ~r~~ung fou>o~{ arä bit meriä~:: UnterOte~ 
• djung ~et 

rung wirb unterorod)en, wenn berjentge, metjn~rUl1g . 

'weld)er ~d) auf biefe10e berufen wiU, ~or 

bem medaufe bel: merjä~ruttge3eit entwe,; 
ber auebtücflid) ober ~iUfd)weigenb baa 
ffied)t bea m-nberen anetfannt . ~at; ober 
wenn er ~on ben mered)tigten belangt, unb l 

bie Jtlage ge~ötig fortgefe~t wirb. ~itb 

aber bie Jtlage burd) einen red)tafräftigen 
~vrud) für un~att~aft edlätt; fo ift bie 
merjä~rung für ununterbrod)en 3U I)arten. 

§. 1lf98. 

~er eine ~ad)e ober ein ffied)t erfcffen ®i: tU119 
bel' @rfl~ung 

~at fann gegen ben bia~etigelt @igent~ü~ ober merid~~ 
4-1 , tung. 
met be~ bem G)erid)te bie Buertennung bea 
@igent~uma anfud)en, unb baa 3uerfann~ 

te fficd)t, ~ofern ca einen @egenftanb ber 
öffentlid)en ~üd)et auemod)t, ben le~teren 

ein~etleißen laffen. 
§. 1499. 

muf g{eid)e mrt fann nad) IDedauf ber 
merjäl)rung ber merVffid)tete bie ~öfd)ung 
feinet in ben öffentlid)en müd)ern eingetra:: 
genen metbinbIicl)feit, ober bie ~id)tiger:z 

Uärung be~ bem mered)tigten bie~et öugc:o 



56 III. ~~.miett. -Pau~tft. m. b. merjä~t. u. &t~i. 
~anbenen ffied)teß unb ~er barüber aUßge= 
~el(ten Udunben ettl)irfen. 

§. 1~OO. 

~aß aUß ber @rfi~ung ober metjä~rung 
erworbene ffied)t fann aber bemjenigen, 
weId)er im IDedrauen auf bie öffentlid)ell 
müd)er nocl) \.)or ber ~in\.)edeibun9 beefe[" 
ben eine~ad)e ober ein ffied)t an fiel) ge~ 

brad)t ~at, 3u feinem mad)t~eiIe gereid)en. 
§. 1501. 

muf bie meriä~rung ift, o~ne @inwen~ 

bung ber ~arte~en, \.)on mmte wegen fein 
mebacl)t 3u ne~men. 

§. 1502. 

@ntfagung ~er merjä~run9 fann weber im \.)orau~ 
ober. mttTün~ 
geru.l~.g ber entfagt, nod) fann eine längere IDerjä~:: 
meqa~\'l\l1g. • 

rungßfrt~, ale burd) bie @efe~e be~immt 

ift, bebungen werben. 

~{l>ija6ettfdje6 megtfter 
übet ben 

~n~a{t ber bre~ ~~et(e 

allgemeinen biirgerlidjen @efe1Jbudje~ 

für 

bie gefammten ~eutfd)en @r6Iänber ber Oe~erteid)i$ 
fd)en rolonard)it'. 

[ß i e n • 
. mUß ber f. f. -pof" unb etaatßbrucfere~ 
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