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bcl Pralcgalcn.
Vangerow, vondemAnwachsungsrecht

Iuni1644).- CineWiberklage
gegenben Cessionar aus ber Person bcs Cebentenistnichtzu»
von185l,besgl.vomIcm.
1852).
lassig
(Ob.-App.-Gcr.-Erk.
<mnachsten
Heft.)
(Fortsehung

VIII.
beiPralegaten.
VondemAnwachsungsrecht
Von

Vangerow.
§. 1.

-Fatten
besAnbengewohnlichen
Auher
Anwendungs
beiPralegaten
sovorkommcn,
welche
gerabe
wachsungsrechts,
einer
wiez. B. wenn
von
wiebeianbern
Vermachtnijsen,
bcsVcrmachtnisses
vorbemErwerb
mehreren
Kollegatarcn
u. bgl.m.,gibt
oberbas Vermachtnih
verftirbt,
auoschlagt
es nachberin unsern
angcnommencn
Tagen
ganzallgemein
einen
beiPralegaten
FallbcsAnbesonbcrn
noch
Theorie
bieaus
ber
Natur
welcher
eigcnthumlichen
wachsungsrechts,
beibiesen
VerserPralegate
hervorgeht.
') Da namlich
bieEigenheit
vorkommt,
zugleich
bahberLegatar
machtnissen
beSHonoberOnerirte
Zusammentreffen
ist,cinsolchcs
auch
elnjcdes, clucmErben
l) Wlrverstehcn
hlerunterPralcgatnlcht
nureln solchcs,betwclchcm
auchdcr
hlntcrlassene
sondcrn
Vermachtnlh,
setcS nun, dasi dcrErblasser
selbstalS Onerlrter
erschclnt,
Pralcgatar
Falle alle Crben,un^
bestlmmt
garlelnenOnerlrten
hat - in welchcm
der
also auch Pralcgatar,nachMaahgabelhreSErbthellsalS bclastet
- , odersel es, dah er auedrucklich
alleCrbcnbelastet
hat,woerschclnen
Wcnnoft
ven ctn Belsplelin l. 10l. §. 3. <Iolessnt.I. vorkommt.
wlrd(vgl. z. B. auchmelne
blos dererste
dlescrbeldenFalle genannt
II. S. 428), so findet
dieszwardarinelnlgeEntschuldlgung,
Pandekt.
weller derwelthaufigste
lst, aberderelnzlgmogllche
ifter kelneswegs,
vgl. auchBuchholhPralegateS. l43fg.
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in einerunbberfelben
unbbedOnerirten
rirten
Person
mit
aberunstatthaft
ist:fofannberTheilbedPrdlegatd,
bed
bie
feinen
belastet
Erbportion
ist,
Prdlegatard
welchem
haben.2)Sinb feine
vorhanben,
Nechtobestanb
Kollegatare
in berErbbiefer
naturlich
TheilbedPrdlegatd
fobleibt
b.h.berPrdlegatar
befommt
zuruck,
zwarallerbings
portion
aberald Legatar
badganzeihmzttgebachte
Vermdchtnitz,
er nurbenTheil,mitwelerhdlt
§ingulilri)
(alfotitulo
berTheil, mit
bieMiterben
belastet
sinb,wdhrenb
chem
onerirt
and
Erbportion
feineeigene
ist,gar nicht
welchem
unb
bei
wirb,
alfo
seiner
Erbportion
audgefchieben
ihmald
Sinb
Erben (alfotilulouniversal!)
zuruckbleibt.3) aber
in
beren
Personnachallgemeinen
Kollegatare
vorhanben,
einAnwachfungd-Recht
ist,fofann
Grunbsdtzen
begrunbet
in berErbportion
bed
voneinem
Zuruckbleiben
begreifiich
ed must
feineNebefein,fonbern
Onerirten
ber
vielmehr
vonbemPrdlegatar
erwelcher
nicht
TheilbedPrdlegatd,
an
worben
werden
bie
fann,vermoge
Anwachfnngdrecht
in
ber
Falle Prdfallen
Kollegatare
*), fo bahalfo biefem
einenThcilseined
wirflich
ganzeinbiitzt.
Prdlegatd
lcgatar
ed abereinenwefentlichen
obbie
Dabeimacht
Unterfchieb,
auchPrdlegatare
sinb,oberob zufamKollegatare
zugleich
menmitbemPrdlegatar
britte
LeNichterben
zubemfelben
benn
in
bem
Falle
wdhrenb
letztern
wurben;
berufen
gate
2) ,,Heredi a scmct ipso inutiliter lcgatur" obctau<$:
,,heredi a semet ipso legatum dari non potest," &fll.1. 18,
]. 34 §. 11, I. 116 §. 1 de legat. I., 1. 34 §. 1 de legat. II., 1. 6 §. 4
de liered. instil.(28, 5), I. 18 §. 2 de his quae ut indign.(34, 9),
Gai. II. 245, Ulp. XXIV. 22, Vat. fragm. §. 88.
3) L. 40 pr. de legat. III., 1. 18 §. 2 de his quae ut indign.
(34, 9), I. 74 ad leg. Falcid. (35, 2), I. 1 §. 6 quod legator.(43, 3);
»flt.audj I. 76 $. 1 ad leg. Falcid. (35, 2).
4) §. 8 J. de legat. (2, 20): ,,Si eadem res duobus Icgata sif,
sive conjunctim,sivc disjunclirn,
si ambo perveniantad lcgatum,scinditurintereos legntum
: si vero alterdeficiat,quia aut sprcveritlcgatum aut vivo testatoredcccsserit vel alio quolibet modo dcfecerit, totumad collegatariumperlinet."
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eineinfeitiges
zu©unsten
Anwachfungsrecht
btefer
Nichterben
Stattsinbet,
bteKollefomugin bemerstern
Falle,wenn
ein
sinb,
Prdlegatare
wechfelfeitiges
gatarezugleich
Anwachin Folgebessen
es bahinkommt,
Play greisen,
sungsrecht
an bemPralegate
ineinumgekebrtes
Verbag berAntheil
ber
kommt.
zurGroge Crbportion
zu stehen
haltnig
Setzen
wirz.B., es sinbSl.unbV. zuErben
unbzwar
eingefctzt,
bererftere
auf ^, unbes istbem
auf V4, berzwcite
X. einGrunbstiick
Dritten
ErbenA. unbeinem
fo
lcgirt,
bes ^egats,mitwelchem
bteErb«
falltbas gauzeVierthcil
besA. belastet
portion
ist,aufbenKollegatar
^., wcihrcnd
die Erbportion
biebreiViertheile,
womit
bes V. Olicrirt
bemA. unbdemX. zufallcll,
ist,nachgleichen
Theilen
fo
ber
im
Sl. ^, berKollegatar^'.
bag ©anzen Prdlegatar
aber^ bes legirten
Grundstucls
echdlt/)Wareaberin
bas Grunbstiick
bemobigen
benbeiden
Erbcn
Sl.
Veifpiele
5) III p. I. 34 §. 11 de legal. I.: ,,5i dnobus sit legnla, qlwrum
alter bcres institulussit, a semet ipzo ci l«gatum inulilitervidcl,,s,
quod ci a so legatum cst, ad collcgatarium
idooque
pertinebit." - b'lorentin. I. 116 §. 1 cod.: ,,IIeredi a semet
ipso legatum dari non potest, a ^te^ cobcrede potest. Iluquc 5i
sundus legatus sit ei, qui ex parle dimidia ncres institutus
est, ct
duobus extraneis: ad beredem,cui legatus cst, sexta pars lundi pertinet, quia a so vindiearo non polest, a coberedc vero semi55ario,
duobus extraneisconcurrentibus,non amplius terlia parte; cxtranel
nulem ct ab ipso bercde, cui legatumcst, semizsem,ct ab alio beredc
viudieabunt.In bem von Florentin entfchlebenen
trienleln,
Falle sinb
A. unb B. jeberzu l/z zu Erben elngefcht,
unb bem9l., bem 5. unbZ»
ist ein Grunbstuck
legirt. Jeberber belbenKrben mustzu bicsemLcgat
ble Halfte beitragen,unb ble Hdlfte, welcheaus ber Crbportiondcs B.
wirb,fdlltzu glclchenThellen an ble breiKollcgatare,fo baft
genommen
Jeber Va erhdlt. Was aber bie Hdlfte anbelangt,welcheA. zu bem
Legatebelzutragen
hat, fo wiirbeauchbiefe,wenn9l. an sichfelbstlelsten
ben brel Kollegatareuzufallen; ba bieS aber nicht
lonnte, glelchheitllch
mogllch,unb folgllchber von bleferHdlfteauf ben A. fallenbeLegatenTheil, alfo Vo deS Ganzen, unglltlgist, fo wdchst
blefesbenbelbenKollegatarenzu, fo bah jeber von lhnen Vs^ Via ^^/l2 erhdlt. Im Ganzenbelommen
alfoA. Vs-Viz, X. 2/z,-^3/^^5/^, g. 2/^>>.3/^^5^.
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bas Vi, welches
21.zubemLeunbB. prdlegirt,
fomust
, womit
hat,ganzan benB., unbbie 3/z
gatezu leisten
B. onerirt
fobahA., welcher
ist,ganzan ben2l. fallen,
Erbezu '/4ist,vonbemPrdlegat
wdhrenb
3/4bekommt,
an benV., welcher
Erben
ist,nur
auf3/4zum
eingefetzt
bes
V,
fdllt.')
Prdlegats
8. 2.

Zeithdufig
hatmanauchnochin neuerer
Allerbings
unbbie Natmlichkeit
biezivilistisd)e
biefer
Nothwenbigkeit
unb
B.
fd)ickt
fo
seiner
z.
bcstritten,
Pfeisfer
Thcorie
do praologalls
er bieromischDissertation
, in welcher
in vollem
verrechtl i d)e Gcltung
jcncrTheorie
Umsang
in
einen
bie
voraus, welchemNcchtsgrunbthcibigt, Mschm'tt
uberPrdlegate
^ox causa nogotii" konstruirt
fdtze
barinzubemsreilich
abweidjenwerben,
") unbgclangt
sehr
benRefultate,
stetsals Legat
bahbas ganzePrdlegat
wennnochKollegatare
vorhanben
giltigfein,unbbasselbe,
unter
feien,nachganz gleichen
Theilen
biefelben
vertheilt
6) Ulplan fahrtln l. 34 §. 12 6o lrssnl.I. in unmittclbarem
an die in der vorlgenNote mltgethclltcn
Worte so fort: ,,In6o
Anschlutz
ckcilur, si lluo Lint llerolles, unug cx unci») niter ex un^eciin unciis,
ol iis fungus le^iNus 8>t, unciilrium
llvro^em
unllocim
p»rl03
in sunlio l, lll)ilurum,
colleroliom
uncinm."
In dem hier cnt-

und
Falle sindA. auf V12,^« auf ^/l2 zu Erbenclngeseht,
schiedencn
Beldenist cin Grundstuck
A. zu
welches
ttgirt.Von demZwolftheil,
dcmLegatebeizutragcn
die cineHalfte(also^V2»dcS
hat,falltnaturlich
da sic
Oanzcn)an denV., die andreHalftewurdedcmA. gcbuhrcn,
aberln dcsscn
vcrPersonkcincn
hat,so mustsiccbcnfallS
NcchtSbestand
an denB. gclangcn,
mogeNnwachsungSrecht
so dahdicser
jchtdaSganzc
was A. zu cntrtchtcn
bckommt,
Zwolfthcll
l/z^unmittelbar,
hat, namlich
undV2»vcrmogc
eS sichmit
AnwachsungSrcchts.
Ganz cbenso verhalt
den"/l2, wclchc
V. zu demVermachtnih
hat,die also cbcnbelzutragcn
fallsganzan denA. fallen.- Die durch
Mihverstandnih
diesesan sich
LeSart:unciurum lieroclem,
schreinfachcn
cntstandcne
VcrhaltnisscS
Xl.IV. 1. 33. angefuhrt
konwerden
wofurallerdings
auchdie Basilikcn
ncn,wirdwohlh. z. T. kclnen
Vertheldiger
mehrfinden!
7) Pfeiffer de praelegatis. Marb. 1808. §. 5. p. 8sqq.
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werben
musse,
bapalsozueiner
eigentpumlichen
Vepanblung
bes Prdlegats
im Gegensatz
Vermdd)tnissen
zu anbern
gar
T pi ba ut8)
ket'n
Grunbvorpanben
sei. Auch
genugen!>er
bieRomerpatten
,,ben
wunberlichen
Satz" angenomfagt,
men,bap,was berErbezu bemPralegate
pabe,
zuzahlen
es bocham vernunfMiterben
falle,wdprenb
auffeinen
zugleichen
Theilen
zu feinfcheine,
bapbasPralegat
tigsten
an sdmmtliche
falle;aberes feibiesvonben
Kollegatare
worben.
9) Unbdpnlt'ch
furinelegant
gepalten
Klaffikern
erannimmt,
bap
sichauchArnbts ") aus, inbem
fpricht
bie romifche
Willenbes ErbTheoriegegenbenwapren
aus bem
unbbieRomerand)ziviliftisch
lassers
verstope,
non
vindicm-s
a
86
so
FolSatze:
potostgarnicht strenge
Aber
solungeachtet
zu ziepen
patten.
gebraud)t
gerungen
ber
Waprpeit
Angriffe
cherwieberpolten
gegenbie innere
bie
wurbe
bieser
romifchen
Prdlegaten-Thcorie boch En'stenz
es warbieunbebingt
selbst
sonbern
nid)tbestritten,
Theorie
pierbci
entschieden
Lepre,
bap basromische
Necpt
pcrrschenbe
vonbemSatzeausgepe:^kerodia ssmetipso inulilitor
bannwirklich
bas obeninbenGrunbunbbaratts
logatur,"
folgere.")Einenganz
Nnwachsungsrecht
zugenangebeutete
deSrom.
Materlen
uberdiebestnttensten
8) In B raun'SErorter.
69l.
S.
RechtS
vondempositlven
furdas
Rechte,
9) Thibaut haltcS,abgcsehen
denFallder!. 34 §. t2 cit.(Not.6) so zu entscheldcn:
Vernknftigste,
beideErbenzu glelchen
also
jederbckommt
Thcllen,
,,daSHausthellen
lilulolierock's,
unddiefehlenden
v/lv
davon;das cineVl2hatA. schon
512must
6/,z,wclche
lhmV. gebcn,nnddannbchallB. dieubrlgcn
wird
denromischen
crschon
IcdcrUnbefangene
wohl
hat.liluloKere6i8."
wennsiecinesolche
Konftrukticn
mussen,
Iurlsten
zlvlllstische
belstimmcn
!
haben
furinelegant
gehaltcn
Vd. VI. S. 269 Anm. 72.
10) In Weiste'S RechtSlerlton
I. S. 75sgg., rloiller
11) Vgl. z. B. Westphal Vermachtn.
<1oprnvloF«t§. 8. 16, v. l?. rlorlllon <loprnvleF.cap. 5 p. 716^.,
Nosihirt Vcrmachtn.I. S. 272 fgg. und in sein. Zeltschr.Bd. V.
S. 268 fgg.,GanS Grbr.I. S. 211 fg., Mayer d. Nechtd. Anwachsung
S. 118fgg., Schneider AnwachsungSr.S.86fgg.,ArndtS in Wciste's
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Vearbeitcr
aberbie beiben
anbern
neuesten
Weg sd)lagen
vonbenPralegaten
berLehre
ein,namlich
Clauffen unb

v. Buchholtz.

Clauffen")
stelltim Wefentlid)en
folgenbeAnsicht
:
attfattf Allerbingsfanbenwir nichtfeltenben Grttnbsah
gestellt:li6lclUa ssmot ipso ilnNililorIvFalur, aber hier,
wie ofter,hattenbie romischen
Iuriftenein falfches
Dogma
unb es in berAnwenbung
an bie Spitze gestellt,
gleichwohl
feivon bieferangeblichen
verlassen,benn in berWirklt'chkeit
blirbe
bes
finben.Vielmehr
zu
uichts
Ungiltigkeit Pralegats
ber
bas Pralegatimmervollfommen
Pralegatar
giltig,moge
antretenOderausschlagen,moge er vor bem
bie Erbschaft
Antnttsterben,'3) Oder moge ihm nad) bem Antrittbie
Erbsd)aftwieberverlorengchen; unb zwar blicbein allen
Fallen bas Pralegat als Leg at giltig, benn bie freilich
Mct'nung,bastber Pralegatareinen
allgemeinangcnommene
Theil bes Pralegats als Erbe erhalte,fei nid)tnur ein
in sid), sondernzcige sichattd)nirgenbs
in ber
Widerspruch
indem
ber
als
folcher
Anwendung
begrunbet,
Pralegatar
niemalsfur die Schuldcnhafto,
") iudemer nur bieselben
auf Evittionhabe, wie ein Legatar,'^) unb inAnsprud)e
bem er, wenn ihm bie Restitution
ber Erbschaft
vomErbvon
VI. S. 288fgg.- S. auchbie Lehr-unbHanbbucher
NechtSler.
§. 918), Schweppc z. 918, SeufThibaut II. z. 899 (9. fluff.
fert §. 605, Wening §. 456, Valett §. 1133, Muhlenbruch
§. 735, Goschen z. 1009, Vangerow §. 523, Puchta z. 526,
Holzschuher II. S. 632 u. A. m.
vonb. SchleSw.-Holst.12) In bcr jurist.Ieitschr.hcrauSgcgebcn
Lauenb.Abvokatcnverein
Iahrg. 1815 HrftI. S. 144-210.
bcrl. 75 §. 1 llvleFnt.I.,
Wortlaut
13) Frcilich
gegenbenklarcn
aber Claussen glaubtsichbaruberhlnauSschcn
zu burfcn,well bie
ubcrPral. 75 cit. ,,mltbcnfurbleNcchtSanwcnbung
gebllllgtcn
Ncgcln
unbbaS richtlge
lcgatcim Wiberspruch
stcht,
praltlsche
Prinzlpvoreincr
stratum^us cntsprungenen
bemvcrwerfilchen
unrlchtlgen,
Entschcibung
benVorzuaverblent."
5S. 196).
14) Clausscn a. a. O. S. 149fa.,bes.S. 171faa.
15) A. a. O. S. 178fgg.
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'") '')
fei,basganze
lasser
zuruckbehalte.
Prdlegat
aufgetragen
infeinem
Umvollen
immer
basPrdlegat
Da nunhiernach
es
von
als
auch
felbst,
fo
sich
sti,
verstehe
fange Legatgultig
einPrdlegat
fei,
hinterlassen
Mehreren
bag,wenn
zufamtnen
keine
Rebe
voneinem
eigenthumlichen
Anwachfungsrechte fein
es musse
etnfolches
konne,fonbern
nothwenbig,
Prdlegat
unter
wieeinanbres
Vermdchtnig,
gleichheitlich
gewohnliches
werben.
Zwarlaffees sich
fdmmliche
Kollegatare
vertheilt
benSatz anIuristen
romifche
bag mehrere
nt'cht
leugnen,
in
ein
aus welches
bag
Bezttg
Legat,
hdttcn,
genommen
ber
unb
onerirt
Iemanbzugleich
fei,
insoweit
biefes
honorirt
ben
unb
'8)
falle.
auf
fei, beghalb
Kollegatar
Fall,nichtig
in
bie
Romer
biefer
nt'cht
Weisefeien
Lehre
inbeg
©lucklicher
Stellcn
inmehreren
werbe
'^) auchgcvielmehr
konfequent,
unbbarauserhelle
rabebas ©egenthcil
benn,bag
gelehrt,
besLegats
vonberNichtigkeit
ber©esetzgeber
jenesPrinzip
verunbbemAnfallbesfelben
zugleich
aufbieKollegatare
es
eben
viel
unb
fo
mithin
habe,bag
worfen angenommen
als
es
©runb
zttbezttbefolgen, nicht
gebe,diesesPrinzip
an,dleseseineNn,
l6) A. a. O. S. l83fgg.Claussen nimmt
ln derl. 86 »6 loss,rnlcicl.
;
werde
auSgesprochcn
(35,2) bestlmmt
sicht
in l. 18 §. 3 »ll 80. IredeU.
das Gegenthell
allerdlngS
zwarstehe
da sicdemwahrkelne
Beachtung,
l36, 1), aberdieseStelleverdlene
deSErblasserS
Willen
sei.
zuwider
schelnllchcn
nimmt
auchClausfen an, bah
Beziehung
einzigen
17) In eincr
einen
namlich
berPralcgatar
besihe,
jureKeredilario
TheilbeSPralegatS
inbiessalzibtfche
inBezugaufbieGinrechnung
Quart.,a. a. O. S. 177fg.
wellbielexFalcidiaeinunvernunstldiesbarauS
Es sellsich
erklaren,
beSErblasserS
GefehgcunnothigeS
wiberstreitcnbeS,
gcs,bcmWillen
bie
nach
Kraftcn
bemuht
unb
gewcfcn
Iurlsten
romifchen
bahcr
fei,
wcfcn
AcAusblcfcm
loblichcn
fchr
zu bcfchrankcn.
mogllchst
feien,basselbe
bann
aus
uber
ertlare
welcher
Pralegate,
strcbcn
sichjeneBcstlmmung
werben
weitcren
kclne
blnften!
naturllch
Konsequenzen
gezogen
Clauffen aufbleobenin Not.5 u. 6 abge18) Hierverwelf't
bruckten
Gesehe.
als folche
an bieI. 67
fuhrt
19) Clauffena. a. O. S. 186fgg.
1 de ususs.
l.
34
eod.
unb
bte
5
104
ble
l.
1
de
§.
§.
tz.
lexat.I.,
lee-(33, 2).
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vonberNichtigkeit
©runbfatz
folgen.Da nunber gebachte
unbber ungleichen
bes Legatsnichtblos ber
Vertheilung
in1.un.§.11
Vernunft,
fonbern
auchIustinians
©esetzgebung
6. docaduo.loll.(6, 51) wiberfpreche,
so feies gewihrichben
unb
©rundsatz bieallgemeine
tiger, vernunftigen
Regel
fiber
eines
zumalba bieNichtigkeit
Legatenichtzu verlassen,
bemPrdlegatar
ex
auferlegten
Legatsnur sudlililale
juris
berWirtung
uberallverangenommen,
nachbagegenfonst
worsenfei.2") So gelangtbennClauffen zu bemRcsultate,
bah nachpositivem
romifchen
Nechte
ganzbas gelte,
was Pfeiffer, wie wir obenfahen,ex naturane^olii
bas Prdlegatsichpraktisch
in gar
konfiruirt,
bah ndmlich
ben
von
unb
bas
Zunichts
fonstigen
Legatenunterscheibe,
vonOnerirtem
unbHonorirtem
in einerunb
fammentreffen
Personohneallenersichtlichen
berfelben
Einfiuhbleibe.
ber herrschenben
In berMittezwifchen
Lehreunbber
ebenbargeftellten
vonClauffen steht
bieTheorie,
Ansicht
Er gehtmitber
welche
jetztBuchholtz2') vertheibigt.
herrfchenben
Lehrebavonaus, bah an bieSpitzeberganbenPrdlegaten
von
ber©runbfatz
zen Lchre
fei:
zu stellen
keredia semetipso le^atumdari non polest. Da aber
biefeNegel rein aus Rechtoprinzipien
fei,
hervorgegangen
unb mitbemWillenbesTestators
in grellem
Konflikte
stehe,
fo habesie in ben meisten
EinFallennur einenformellen
einen
fluh,b. h. sie fuhrenichtbahin,bah berPrdlegatar
nurbahin,bah
Theilbes Vermdchtnisses
verliere,
fonbern
als Legatgiltigbleibe,
bemPrdlegatar
berfelbe
nicht
vielmehr
als Erbenzusalle.Einenmateriellen
CinfluhjenerRegel
in welchen
bursemannur in benFallenannehmen,
biefeS
in ben©efetzen
anerkannt
unb
komme
nur
fpeziell
fei,
biefes
in folgenben
breiFallenvor:
1) wennein ex asse Keresmiteinemobermehreren
20) So Claussen a. a. O. S. 190fg.

dieLehre
vonbenPralegaten.
21) v. Buchholh,
Jena1850.
bassechste,
u.sechszehnte
Hlerher
gehbnn
inSbesondere
funfzehnte
Kapltel.
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inbieinbem
bent
Anberen
senset',
zu bemselben
Prdlcgate
I. bas ganzeObjekt
femFallenach1.34 §. 11 de legat.
bemeinenoberbenmehreren
nttr
besPrdlegats
Nichterben
zu Theilwerbe;
von zweiobermehreren
2) wennnur etnEinziger
beibemmiteinem
obermehreren
Erbenzugleich
Nichterben
in
benn
konkurrire, hierfalle Gemdstheit
selben
Prdlegate
I. berTheilbcs Prdlegats
ber1.116 §. 1 de legat.
, mit
bes Prdlegatars
bieErbportion
belastet
sei, attswelchem
aufbieKollegatare;
fchltehlich
unbzubentwenn
nurzweiPerfonen
zurErbfchaft
3)
in
inbem
Fallenach
biefem
feien,
berttsen
felben
Prdlegate
amPrdlebesEinem
1.34 §. 12 de legat.I. berErbtheil
am
bes
Anbern
unb
ber
bem
Anbern,
Erbtheil
gateganz
wieberum
")
zufalle.
ganzbemErsten
Prdlegate
breiFallen,unb nur in biefen, trete
In biefen
beiPralegaten
basbefonbere
ein,wdhrenb
Anwachfungsrecht
bie allgemeine
in allenubrigen
RegelberLegaten-Theorie
beTheile
gleiche
batzbiemehreren
Kollegatare
Plah greife,
werbe
bies
unb
baburch
bah
kdtnen,
vollstdnbig beftdtigt,
Fallein einerReihevonGefetzen
furbieubrigen
wirklich
anerkannt
bes Prdlegats
biegleichheitliche
fet,
Vertheilung
unbzwarnamentlich:
einPrdlegat
Miterben
unter
mehreren
Einigen
1) wenn
fet,in 1. 67 §. 1 de legat.I., 1. 2 pr. de
hinterlassen
instructo
(33, 7), 1.78 §. 13 ad 80. Irebell.(36, 1);
unbihnen
als zweiErbeneingefeht,
wenn
mehr
2)
104
1.
in
§. 5 ds
Allenein Prdlegat
fti,
hinterlassen
usulr.
et
1
de
usu
1.
34
I.
unb
(33,2);
leg.
§.
legat.
unbenblich
einerobermehrere
3) wennalle Erbenunbzugleich
unb
einem
feien,
berusen
bemfelben
Prdlegate
zu
Nichterben
in 1. 7 de usulr.accresc.
(7, 2).
bergleiDa in biefen
FdllenbasPrinzip
verfchiebenen
22) v. Buchholtza. a. O. S. 109fgg.,S. 390fgg.,S. 426fgg.
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etwanurvonetnem
oberbemannicht
chenVertheilung
bern
vonIuristen
Iuristen,
fonbern
verschiebenerIahrhunberte,
vonJulian,Gaius,Scdvola,PapinianunbPaulusverbenSchluh
manwohlzuverldssig
werbe,
ft burfe
theibigt
ber
unter
bte
bahbiefe
ziehen,
Negel gleichen
Vertheilung
in
bem
aberin
nochwelter
Prdlegatare
auch
moglichen,
benQuellennicht
Falle eintreten
musse,wenn
erwdhnten
ober
Erben,unbneben
ndmlt'ch
einigen
t'hnen
nocheinem
Fremben
bieselbe
Sachelegirt
set.")
einigen
§. 3.

Es istfchwer
von
zu glauben,bastbie Abhanblung
mit
unb
Selbstvertratten
sie
Clauffen, obwohl
grohem
ist, jemals
aufErfolggeschrieben
nicht
Hoffnung
gert'nger
einenCinstuh
vonbenPrdlegaten
aufbieLehre
irgenb
ge«
wirb. Es istaugenfcheinlich
winnen
, bahClaussen
sich»
berPrdlegate,
eineTheorie
wiesieseiner
Ansicht
nach
priori
bann
ben
unb
bieselbe
wiberftreihat,
seinmuhte,
gebilbet
tenben
unbberganzeAufQuellengewaltfam
ausbringt,
bietet
uns
ein
fatz
auffallenbes
Beispiel,bis zu
wahrhaft
unb
©rabe
welchem
hohen
Quellenauffafirriger verkehrter
unbfcharfsinnige
Mannergetrieben
werfungfelbst
begabte
benkonnen,
wennsiesich
burch
Ansichten
beherrvorgefahte
lassen.Eineschrittweise
schen
biefes
Wiberlegung
mihrathenenVersuchs,
eineneueArtberBearbeituug
besrdmischen
unbeineBloslegung
altereinzelner
Rechts
anzubahnen,24)
unbTrttgfchlusse,
biesichbortfastaufjebem
Irrthumer
Blattesinben,wurbebenZweck
unbbie©renzen
biefes
unb
uberbies
Aufsatzes
uberfchreiten,
furjeben
urtheilsfdhigen
Lefer
fein.Ich befchrdnke
uberfiussig
mich
barauf,
behhalb
nureinige
biebenKernberClaussen'schen
DebukPunkte,
in Kurzehervorzuheben
tionbilben,
:
in berrbmischen
©ebanken
1) Den leitenben
Prdlega23) v. Buchholh a. a. O. S. 372fgg.,S. 430fgg.

die^rpeltoratton
vonVlaussen amSchlusse
24^ weanvergietlye
S. 209fg.
seines
AussaheS
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in Betreff
bessen
ten-Lehre,
bahberTheilbes Prdlegats,
in einer
unbOnerirter
Person
Honorirter
zusammentreffen,
berzahlfei,faunnaturlich
ClauffenAngesichts
ungultig
bas
bie
Stellen,
auf
Bestimmteste
reichen
ihn
auofprechen,
er befdmpft
fonbern
nicht
ihnnurals
gerabezu
negiren,
eben
aus welchem
hochst
behbalb
auchbieMehrirrational,
feine
ber
Iuristcn
praktifchen
zahl romifchen
Konfequenzen
meint
ganzirrational,
hdtte.So fei es fchon
gezogen
a. a. O. S. 15 1 fgg.,bahbeieinem
jeben
Claussen
Legate
bennbeieinem
einOnerirter angenommen
Vinwerbe,
-Legate,
rectavia
beiwelchem
bilations
ja bas Eigenthum
Verfeibochoffenbar
aufbenLegatar
garfeine
ubergehe,
von
einer
zu reben,
personaobligata
anlaffung
gewefen,
eineconlusio
unbhiergleichwohl
anzunehmen,
obligationis
bewo garfeineobligalio
fei, bas fei,/ganz
vorhanben
Man sieht,Clauffen benft
irrational."2")
sich
fonbers
bemOnerirten
unter
stetseinepersona
obligata, unb
bes romifchen
Gebanfe
bereinfache
bahjebesLegat
Nechts,
eine Befchrdnfungober Miuberung ber ErbberErbportion fei,26)ist
fchaftunbbeziehungsweife
Gebanfen
sest,fo
Haltmanbiefen
ihmfremb
geblieben.
es
von
bahjebesLegatbegriffsmdhtg
ganz felbst,
verstehtsich
ob berErbegerabe
einenOnerirten
einerlei,
voraussetzt,
wirb,etwasaus seiner
Erbportion
verpfiichtet
obligatorifch
vonberErbportion
oberob biefe
Abtrennung
auszuscheiben,
berErbfchafts-Antretung
erfolgt.
ipsojureim Augenblicke
- Aber,
Clauffen2') fort,wennmanauch
fo fdhrt
unbfolgeinenOnerirten,
beieinem
jebenLegate
wirflich
Onerirvon
ein
bei
einem
Prdlegate Zufammentreffen
lich
in einerPersonannehmen
temunbHonorirtem
wolle,so
bieUngilbarausbennoch
Weife
vernunftiger
nicht
resultire
25) Claussen, a. a. O. S. 156 in derAnm.

26) F lor en tin. 1. 116 pr. de legal. I.: ,,Legalumest delibalio
hcrcdi tat is, qua testatorex eo, quod univcrsuin he red is
fore I, alicui quid collatumvelit."

27) «. a. O. 6. 157fsg.
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bedLegatd
conlusio
manohne
konne
; vielmehr
tigkeit
wegen
einen
in
bie
©ebanken
logischen
Wiberspruch
boppelte
Eigeneined
Debitord
unbCrebitord
in EinerPerson
fchaft
sich
unbedgehealsorecht
gutvorstellen,
fehr
wohlan, bag
einunbbieselbe
aldErbeeinLegat
unb
Person
zu zahlen,
ald Legatar
vonsich
basselbe
habe.Diedwerbe
zu forbern
ineinigen
auchvonbenNomern
felbst
Fallenanerkannt,^)
biedein-ober
unbwenn
fei,warum
nicht
zweimal
moglich
immer?In berThat,so fchliegt
Clauffena. a. Q.
S. 162 seine
,,inberThatistbadvon
Argumentation,
benRomern
in bervorliegenben
Lehre
Prinzip,
ausgestellte
wadbieAlten
in berAnwenbung
auchfastimmer
aufgeeineUnbeholfenheit
bed©eiben,einblofed
Hirngefpinnft,
biefehr
bedDested,
welcher
wohlmogliche
©ctrenntheit
in EinerPerson
unbCrebitord
bitord
ald moglich
zu
sich
benken
alsobienaturfollen
nicht
vermochte!"
Darnach
einem
vonfelbst
jeben
sich
lichen,
Unbefangenen
aufbringenunbsein
benSdtze,bagNiemanb
seineigener
Schulbner
unb
sein,
bagbeschrdnkted
beschrdntenbed
eigener
©ldubiger
in einer
Person
baguberhaupt
Recht
zusammentreffen,
nicht
mitsich
in Rechtdverhdltnisse
treten
Niemanb
konne,
selbst
Vorblose
sein! Welche
Iuriften
Hirngespinste
romischer
mitbesserem
unbbannfreilich
wurbe
erstClaufsen,
wurfe
wenn
ald jetzt,
©runbe,
Recht
fchleubern,
aufbadromische
edwirklich
unb
Kumulation
biese
unnaturliche
uberkunftliche
in einem
unbbemPerfonlichkeiten
verschiebener
juristischer
ald
!
Unb
felben
MenfchenRegelausgeftellt
zuwelhdtte
unb
wurbe
feltfamenwunberlichen
chen
Verwicklungeneine
wennmansie nureiniger
Maagen
folche
Regelfuhren,
wollte!MagmanubrizurAnwenbung
konfequent
bringen
berconlusio
mitClauffenfureinungendbadPrinzip
bie
berromischen
Iuristen
beholfened
halten,
Hirngefpinnft
ver©ebanken
zu feineren
zu erheben
sich
juristifchen
nicht
Swedebie 1. 34 §. 13
28) Clauffen @. 161fg.fu$ttju btefem
de legat.I. unbbie 1. 4 ad leg. Falcid.(35. 2) «m
Bd.2. Heft.
f. d. civil.Pralis.XXXV.
Nrchiv
1U
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naturlials einburchaus
obermagmanbasselbe
mochten,
in
anerlennen:
foistboch
chesunbinnerlich
nothwenbiges
tm
viel
Falle
basselbe
Nechte
romischen
jebem
fo
gewig,
bag
vonbenPralegaten
aus bas
auchin berLehre
namentlich
in
Not.
bie
anerkannt
2),
Entfchiebenste ist(vergl. Gefehe
unbbag es beghalb
von vornherein
ift,bag
unglaublich
baraus
fein
welche
auchbieKonsequenzen
follten,
gezogen
nicht
Denn
ausbemselben
mitlogifcher
ergeben.
sich
Nothwenbigkeit
wennClausfen aus 1. 4. ad leg.Falcid.(35, 2.) unb
bei
1. 34. §. 13. do legal.I. beweifen
will, bag gerabe
berGrunbunblegatum
bemZufammentreffen
vonKeroditas
worvonbenRdmern
nichtfestgehalten
fatzberconlusio
Grunbe.
benset,foliegt
ein
zu
Migverstanbnig
hier offenbares
In 1. 34. §. 13. oil.") entfcheibet
Ulp.ian benFall,
CrbebesOnerirten
wenneinervonmehreren
Kollegataren
bas Legatkeineswegs
wirb,bahin,bag baburch
hinsallig
an benKolunbalsoauchvoneinerAnwachfung
werbe,
manaber,bagbas
Rebefeinkonne.
Bebenkt
keine
legatar
bie
unb
bereits
besselerworben,
Attsfcheibung
Legat
vdllig
als
ber
benaus berErbfchaft
vollenbet
war,
Legafchon
von
tarin bie Erbfchaft
besOnerirten
eintrat,
foleuchtet
lein
in
Zufammentreffen
ein,baghier Wahrheit
selbft
gar
unbHonorirtem
in einerPersonvorlag,
vonOnerirtem
unb also freilich
Ungiltigkeit,
auchwebereinebegfallsige
Etkonnte.
werben
nocheinAnwachfungsrecht
angenommen
was fcheinbarer
istbieBerufung
auf1.4. ad log.Falcid.3"),
einLegatar,
bem
wo Papinian folgenben
Fall vortragt:
einGrunbftuck
unter
einerBebingung
ift,wirb
vermacht
unbnachbem
vonbemOnerirten
er
zumErbeneingefetzt,
29) nPlane si alter ex legatariis heres extiteritheredi, a quo
legatumerat relictum,non ideo minuspartemcollegatariofaciet,retinetenim pro parte legatum."
30J ,,bundo legato mihi sub conditione,pendente legati conditione heres me heredeminstituit,ac postca legati conditioexlitit: in
Falcidiac ratione fundusnon jure hereditariosed legati meus cssc
intelligilur."
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Vangerow,
bes Lehat,gehtbieBebingung
bieseEvbfchaft
angetveten
bem
Gvunbstuck
; es fvagtsich,ob biefes
gato in Evfullung
unb
ob
obev
kereclitario
jure
legatigehove,
jure
Legatav
in
bie
Quavt
ev basselbe
alfonamentlich Falzibifche
einvechnenmuffe,
obevob eves supra(zuartam
habe? P a pi ni a n
biefen
Fall bahin,bag bevLegatavbas Gvunbentfcheibet
alfo nicht m bie
stuck
jure legati habe, unb basselbe
Quavt einzuvechnen
Falle bas Lebvauche.Da in biesem
tvat,noch
gat,als bevLegatavan bieStellebesOnevivten
einZufammenwav,fo fcheint
hievwivklich
nichtevwovben
unb
unb Honovivtem
von Onevivtem
vovzuliegen,
tveffen
teine
wivb
beigeZufammentveffenWivkung
bennoch biefem
bas Legatbleibtals folches
giltig. Evwagt
legt, fonbevn
bie allgeman abev,bag auchbeibebingten
Vevmdchtnissen
bev
meineRegelvon bevNuckziehung evfullten
Bebingung
eintvitt
Platz gveift,unb bag alfo, wennbie Bebingung
Eintvitt
unbbevLegatavbiefen
evlebt,
sichAllesgevabefo
wie
wenn
bas
hintevlassen
ohne
Bebingung
Legat
vevhdlt,
wave:31)fo istes von felbst
llav,bag bevhievvon PaFall mitbemvonUlpian in l. 34.
pi ni an entfchiebene
volin bevjuvistifchen
13.
cit.
Betvachtung
§.
behanbelten
eben
unb
fowenig,wie
ist,
beghalbauchhiev
lig ibentifch
conlusio
unbbavaus
in bemUlpianifchen
Falle,von einev
bes LegatsbieRebe feinbuvfte.
Ungiltigleit
hevvovgehenben
es sichganzvon felbst,
bag biefeEntfcheiHievnach
vevsteht
von Ulpian unb Papinian unmoglich
fuveine
bungen
buvwevben
t
e
l
a
v
a
e
bev
benutzt
P
g
analogeBehanblung
31) I.. N §. t. quen,26m.5erv.(8, b), l. 105 6s conM. et 6em.
Win b(35, !), l. 3. §.3. c. comm.6o less. (6,43). (Wennneuerlich
Bedlngung. Basel l651. den ganzen
scheid die Wlrkungder erfullten
der Bedlngungentschleden
belampfthat,
Grundsah von der Ruckzlehung
und
einzugehen,
hierder Ort nlcht,auf dleseKontroverse
so ist begrelfiich
der
tch muh mlchauf die Bemerlungbeschranlen,dast ich ungeachtet
in vollemUmW l n d sche id ' S nochimmer
Argumentationen
scharfsinnigen
fangedie Ansichtfur die rtchtigehalte, die ichin der b. Aufi. meiner
PandeltenI. S. 163 fgg. angedeutet
habe.)
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fo wefentlich
verfchieben
sinb;
fen,ba bie Vorausfetzungen
Sinne
unbwiewenigeinefolche
im
ber
rbmiAnalogie
baraudhervor,
fchen
Iuristen
liegt,gehtnochindbefonbere
11.
in
I.
34.
er
unb12. do
§.
bastUlpian, nachbem
I.
bei
bad
bem
bercnnand
legal.
Prinzip
Prdlegaten
lusiorefultirenbe
in mehreren
Veifpielen
Anwachfungdrecht
bemonstrirt
barausin §. 13. cit.imG ehat,unmittelbar
einer
wenn
genfatzber Prdlegate benFallbehanbelt,
berKollegatare
benOnerirten
unbbabeibadAnbeerbt,
wachfungdrecht
audfchlieht.
in Betreff
bessen
2) WennberTheilbedPrdlegatd,
Onerirter
in einerPerson
unbHonorirter
zufammenfallen,
keinen
aldnothwenbige
Rechtdbestanb
sich
hat,foergibt
Folge,
keine
sinb,
bahbiefer
Theil sosern
vorhanben
Kollegatare
in beren
PersonbadAnwachfungdrecht
ist- in
begriinbet
berErbportion
b. i. bedPrdlegatard
bedOnerirten,
felbst
bed
ber
biesen
Prdzuruckbleibt,
also
bah
Prdlegatar Theil
Satz,
legatdald E rbe innehat. Obwohlsichnunbieser
wiegesagt,
mitlogischer
andbemleitenben
Nothwenbigkeit
korodi
a somot
Grunbsah:
ip80inuliliter
lo^aturergibt,
unbuberbied
mitalterVein einerNeihevon Gesetzen
wirb,") fosiehtClauffen33)
stimmtheit
audgesprochen
barinntchtdbestoweniger
einen
nureinengroben
Irrthum,
liehe
wahrhaft
; hdchftend
,,abentheuerlichen
Rechtdbegriff"
bed
einen
ber
in
sichboch Prdlegatar Betreff
Legatentheild
miteinem
Koresin rocorta
instituws
inParallele
bringen,
unbba biefer
in benwichtigsten
aldLeLetztre
Beziehungen
bei
man
werbe,
fomusse basselbe
auch bem
gatarbehanbelt
Debuktion
Bei
Prdlegatar
hataberClaufannehmen. biefer
ben
erbeRealitdt
Sinn bedDogma,bessen
fen
wahren
Er
in wahrhaft
streitet,
Weifemihverftanben.
attffallenber
benSatz,bahberPrdlegatar
einen
fatzt
ndmlich
Theilbed
barnach
Prdlegatd
jure Koroditario
habe,foauf,aldwenn
32) Vrgl.diein Not.3. allealrten
Gesehe.
33) A. a. O. S. 171fgg.
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neben
bevPrdlegatar
fcinev
aufcine
cigentlichen
Evbpovtion
bavongefchicbene
Quote,nochcinezweite
Evbpovtion
haben
unb
weld)eaus einem
TheilebesPrdlegats
folle,
bestehe;
in Folgebiefev
ev
cs
bie
halt
fur
Auffassung
herrfchenbe
bastbevPvdlegatav
Meinung,
boppelt an benactivis
unbpassivis
einmal,
fcinev
pavtizipive,
wegen
uvfpvunglichen
unbbannnocheinmal
bes PrdlegatenEvbportion,
wegen
ihmals Evbenzufalle!") Diefev
Theils,welchev
Begviff
einabentheuerlicher
wuvbe
fein,abevinbevThat
allevbings
vonClaussen,
bevfelbe
auchnuvin bevEinbilbung
m'stirt
unbistben,,Romanisten",
fibevwelche
Claussen
hierfehv
Die
Weife
volligfvemb. Nomanisteu
fliissigev dekdmpft,
fehv
fo: ba bas Pvdlegat,
einsach
foweit
vielmehv
fagen
cs aus beveigenen
bes
Erbpovtion Pvdlegatavs
vealisivt
bevTljeilbes pvdlewevben
ist,fo bleibt
mustte,
ungiltig
in biefcv
Objelts,welchev
Evbpovtion
ist,
enthalten
givten
unbbesthalb besitzt
in bevfelben
bevPvdlegatav
zuvuck,
Mankann
alfonatuvlid)
biefen
TheiljureIleredilarw.
nicht
bev
neben
bastjetzt Pvdlegatav feinev
fagen,
uvfprunglichen
cinezweite
noch
ja, mankann
Erbpovtion
gleichfam
erhalte,
einmal
vevnicht
bastsichseineEvbpovtion
babuvch
fagen,
entnuv,bastbevin bevErbportion
sonbevn
gvosteve,^)
aus berfelben
haltene
nicht
Theilbes Prdlegats
ausgefchiebenwirb,baster alfoin berfelben
unbbcrPrdverbleibt,
webiefen
Theil
alfo
lleredilario,
besitzt
legatav
jure
nicht
bas
cines
neuen
Evbtitels,
burch Pvdlegat
gen
begvunbeten
als integrirenbes
Stuck
fonbern
seiner
lebiglich
uvfpvunglichen
bes
fo,wiecrand)alleanberen
Erbportion,
gerabe
Sachen
innezumcntfprecheuben
Nachlasses
Theilejurederedilario
cinhat. Setzenwirz. V., es stubA. unbV. zu Erben
berErstere
zu V^, derAnbere
gefetzt,
zu ^4 , unbbemA.
34) Vrgl. Clausscn a. a. O. S. 149fg.S. 173fgg.

bcrAuSbruck
vonScuffcrt
35) Darumkann,strcng
genommen,
bcrPralegatar
benNnthcll
beS
§. 605nlcht
werben,
gebilllgt
wornach
ersich
als VcrmachtVermachtnlsseS,
wclchen
sclbst
entrlchten
muhtc,
nlcht
nlh,sonbern
,,als Mehrungseines Grbthcils"belommen
soll.
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vonbemPrdisteinHaudprdlegirt,
fo gehort,
abgefehen
bedA., 3/^
Haufedzu ber Erbportion
legat, V4 diefed
aberzu berErbportion
bedB. ; wegen
bedPrdlegatd
mug
berB. seine2/4abgeben,
unbbtefe
i
nunjurelegal
fatten
an benA.; badV4bedHaufed
wad
aber, zurvollftdnbigen
andberErbportion
bedLegatd
bedA. audgeRealisirung
werben
wellbicfcr
bleibt,
fchieben mugte,
TheilbedPrdbedA.zuruck,
ift,in berErbportion
legatdungiltig
fobag
wie
biesed
biefer
fojurekereditano
Viertheil
gerabe
bcsitzl,
wennseine
ware.36)
Portion
belastet
garnicht
gewcsen
Fagt
manin biefer
anWeisebie in benGefetzen
fobestimmt
erkannte
bed
wirb
kcin
auf, fo
ErbenqualitdtPrdlegatard
barinetwadAbentheuerliched
erblickcn
lonnen,
Einsichtiger
man
wirb
anerkennen
fonbern
mussen,
bag biefe
gcsctzlid)e
nureineganzunvermeidliche
nicht
Bestimmung
Konsequenz
bertheilweifen
bedPrdlegatd
ist, fonbern
slch
Ungiltigkeit
bavonald ganzverftdnbig
unbsachgemdg
auchabgesehen
heraudfteNt.
slchaberauchbaraud,bag
ergibt
Zugleich
bed
sichClaufsen seinePolemik
wegenberHaftpflicht
bie
er,
fur Erbfchaftd-Schulben
Prdlegatard
hdtte
fuglich
benn
ba
ber
einen
bed
kdnnen,
fparen
Prdlegatar Theil Prdlegatdnurbeghalb
jureI^eredilario
zufcihat,wellbiefer
ner urfpriinglichen
ed sich
Erbportion
gehort:fo versteht
urbag er lebiglich
ganzvonfelbst,
biefer
nach
Verhdltnig
an benErbfchaftd-Schulben
Erbportion
fprunglichen
zupartizipiren
hat, unb bag ihmunmoglid)
jenedPrdwegen
werlegaten-Theild
nocheinebefonbere
Haftpflicht
aufgelegt
benkann.In berThatistbad aberand)meined
Wissend
worben,unbwennbicd
nochvon Niemanben
behauptet
Claufsen bennoch
furbieherrschenbe
halt, fo
Meinung
Falcid.(35, 2): ,,Quaratione
36) SSfll.|. ©. I. 76 §. 1 ad Jess.
plucuit,legata,qune legatariinoncapiunt,quumapud hcrcdessubsedcrint,hereditario jure apud eos remancre intclligi,ct
idco quadrantiimputanda
; ncc quidquam intercsse, utrum
stali m ab initio 1e g a tum non sit, an, quod legatum est,
remans er it."

belPralegaten.277
AnwachsungSrccht
Vangcrow,vondent

unberglbtsich
Irrthum,
bahereine
istbiedeinoffenbarer
eine
er
wenn
unbankbare
beldmpft,
Muhe,
Meinung
fehr
bie nochNiemanb
hat,unbbieauchwohlnt'evertheibigt
wirb. Wennaber
maldIemanbim Ernste
vertheibigen
bem
and
unbestreitbar
©atze,
bahber
richtigen
Clauffen
bie
fur Erbfchaftd-Schulben
haftet,
nicht
boppelt
Prdlegatar
bie
nureinfach
seiner
Erbportion,
fonbern
nachVerhdltnih
bem
weitere
zieht,
auch Prdlegatar
bahbemnach
Folgerung
-Qualitdtbeigelegt
er
werben
Erben
keine
konne,fonbern
: fobebarf
bad ganzePrdlegat
biefer
offenjurewgalihabe
bekeiner
bareFehlfd)luh
nachbenbisherigen
Erbrterungen
mchr.
fonbern
Wiberlegung
in berPersonetned
Legatard
3) Ein Legat,welched
bleibt
Grunbkeinen
hat,
nachallgemeinen
Rechtdbestanb
in
bann
ber
nur
bed
Onerirten
Erbportion
zuruck,
fdtzen
wennteine
sinb,biewegen
vorhanben
Kollegatare
Anwachbenaudsallenden
in Anfpruch
TheilbedLegatd
fungdrecht
Died aus Prdlegate
kbnnen.
sich
angewenbet
nehmen
ergibt
vonfelbst,
batzbann,wennbeieinem
collegaPrdlegate
tariieonjuncti
berTheilbedPrdlegatd,
welvorkommen,
and
ber
bed
werben
Erbportion Prdlegatard
cher
entrichtet
beibemPrdlegatar
nicht
jureIlereclilario
zuruckbleimuhte,
benkann,
an benKolfonbern
vermoge
Anwachfungdrechtd
bie obenin
fatten
must,woraud
sichbannwriter
legatar
eined
ald
§. 1 angebeutete
ungleiche
Vertheilung
Prdlegatd
unbeFolgeergibt.Obwohlnunbiefe©dtze
nothwenbige
mitvolliger
aus bemDogma:!,erec!i
streitbar
Konfequenz
a semetip80inulililer
unbobwohl
le^alurhervorgehen,
in
bestimmbiefelben
ihrepositive
mehreren
Anerkennung
fehr
tenGefetzen
gefttnben
haben:^ fohaltsichClauffen38)
Weil
furberechtigt,
bennoch
biefelben
zu verwerfen,
theild,
unb
biegleichheitlicheVertheilung einedLegatd,
unbauch
alleinvernunftig,
aucheinedPrdlegatd,
folglich
Stellen.
37) Vgl.diein Not.5. u. 6. abgedruckten
38) A. a. O. S. 186 fgg.
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vonbenRomern
als allgemeines
anerfannt
Prtnzip
set,theils,
in benen
wellangeblich
vorfdmen,
Gesetze
einige
aud;fur
bie
anerfannt
fei(s. oben
Prdlegate gleichheitliche
Vertheilung
Note19). Man mustnunallerbings
unbebingt
zugeben,
bastberNaturberSacheunbbenGesetzen
nacheinVerwelches
ohneweitere
mdchtnist,
Mehreren
Theilbestimmung
zufammen
ist, in berNegelnachgleichen
gegeben
Theilen
unterbieKollegatare
werben
vertheilt
must;abernaturlid;
fannbieseRegelbochnurbannzurAnwendung
fommcn,
wennbas Vermdd;tnist
aud; wirflich
furalleKollegatare
giltigist. WennaberbasLegatfurbenEincn
gleichmdstig
berKollegatare
ober3Inbern
ist,wiedies
theilweise
ungiltig
bei
ber
immer
Fall ist, so ist bie
namentlichPralegaten
unbieser
gleid;heitlid;en
Festhaltung
Vertheilung
gerabezu
unbzwarnid;tblosbann,wennmanbiesen
unmoglich,
burch
Theilbes Vermdchtnisses
giltigen
Anwachsungo-Necht
an bieKollegatare
ldstt,sonbern
gelangen
auchganzeben
wollte,
so, wennmanannehmen
bastberungiltige
Theilin
besOnerirten
benn
berErbportion
zuruckbleibe,aud;unter
wurbe
bieser
letztern
Voraussetzung ja bod;augenscheinlid;
besV erma chtni sses nicht
einegleichheitliche
Vertheilung
vonselbst
Stattsinben.^)Hiernach
ein,bastbie
leuchtet
Erben
39) Sehenwlrz. B., eS lsteinemaufdieHalfteelngesehten
clnGrundstuck
unbzweienNlchterben
legirt,so lstso viel
gemeinschaftllch
dieHalfte
fallenden
Lcgaten-Thell
gewih,dah vondemaufdenPralegatar
man
Nlmmt
des
ist.
an,
Anwachsungsrecht
Vu
unglltig
Ganzen)
(also
undeS bekommt
Icder vonlhnen
so falltdiesesVs aufdie Kollegatare,
manabcrkelnAnderPralegatarnur2/^ erhalt;nlmmt
Viz, wahrend
an, so bekommt
auchdann derPralegatarvomLegat
wachsungsrecht
nur2/,,,wahrcnd
immer
IederderbeidcnKollegatare
^/l, in Anspruch
VcrFalle elneunglelche
hat, undes istalso auchin diescm
zu nehmen
DaS Grundstuckwlrdundes VcrmachtnlsseS
unvermeldlich.
theilung
denn
ter diescr
verthellt,
allerdlngS
gleichheitlich
lehteren
VorauSsehung
bekommt,
hater auchnoch
auherden2/^, die derPralegatarals Lcgatar
2/12als Erbe, so dah er lm Ganzenebenso Vl2 hat, wieIeder der
und
vertheilt,
Andern;abcrdaS Vermachtnihistdestungeachtet
ungleich
das Prlnzlp,dastjederdermehreren
einenglelchen
Anthell
Kollegatare
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an sid;volligrichtigc
Vertheilung
Negelderglcichhcitlichen
werbcn
eincdVcrmdchtnissed
bazubenutzt
barf,
unmoglich
bedAnwachfttngrcchtd
beiPrdumbaraudbicUnzuldssigkcit
cbcnwelljencNcgclbenNed;tobczu bcbttziren,
legaten
bed
biefed
stanb ganzcn
vorattdfetzt,
Vermdd;tnissed
Anwachabergcrabc
ist, bag betcinem
babttrd;
bedingt
fungdr^d;t
bad Vermdd;tnig
berKollegatarc
ist.thcilweifc
ungiltig
aud welchen
Wad nod;bic fpcziellcn
Oesetze
anbelangt,
bedAnwachfungdrechtd
bei
Clans fen bicUnstatchaftigkeit
will(s. obenNot.l9), so werbc
nachweifen
Prdlegaten
uutenbetPriifung
bcr Vud;holtz'sd;en
id; baraufweiter
inbent
allc
Stellen
diese
Theoric
aud;V ud;ndher
cingehen,
ben
unb
ba
Vewcidzu
holl) fursid;anfi'chvt, tchboffe
keinc
bas
in
berfelben Wirklichkcit
bag
fi'lhren,
cinzigc
fagt,
wadClaufscn in ihnen
will. Wad bagcgen
bic
sinben
betPrdlegaten
weld)cbadAmvachsungdrecht
Gesetzc
bctrifft,
in sehrbestimmter
Weiseanerkcnncn
(Not.5 u. L), so
berVersuch,
mad;tClausfcn garnid;tcinmal
bicselbcn
mitseiner
inEinklang
crgibt
Theoric
sonbern
zu bringen,
bicunbcbenklid;
zu,bag wirklid;
Iuristen
mehrerc
romischc
unbbiesc
sedAmvachsungdrccht
hdttcn,
angenommen
Ansid;t
in bicPanbekten
Aneraud;burd;bie Nttfnahmc
positive
kcnnung
gcfunben
habe; cd liegehieralsoeineoffenbare
Antinomic
vor,in welchem
Fallcwirunzweifclhaft
bcrechStellen
mitbcrVertigtseien,
biejenigen vorzuzichen,
welchc
unbbenallgemcinen
in Einkldng
nunft
Prinzipicn
stdnbcn,
unbbicdfeien
in bcmvorlicgcnbcn
Fallcnaturlid;
biejenibicgleichhcitlichc
bcrPrdlegatc
gen,in welchen
Verthcilung
ald Regclanerkannt
bannin allerfei! Unbfo werbcn
bed
bingdfehrct'nfacher
Wcifc,ndmlich
burd;Zerhauen
in berPrdlegatcn-Lehrc
Knotcnd,
bc^
,,alleSchwierigseiten
unbbad Necht
ubcrbicPrdlegatc
mitberVernunft
fcitigt,
unbbcrVilligket't
in Einklang
fowic von ben
gcbracht,
am Legate
bckommcn
soll,windealso anchunter
dlcfcr
Vorausschung
kommen.
zurAnwendung
nicht
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romiunbSophistereien
cinigcr
Spitzfinbigkeiten
gangbaren
unbNomanisten
")
gereinigt!"
sd)erIuristen
8- 4.
Einengefdhrlicheren
GegneralS Claussen hatbte
beiPrdlegaten
bas
fiber
Anwachsungsrecht
Lehre
hcrrschenbe
in v. Buchholtzgefunben,
so weit
zwarnicht
welcher
in
erboch
inbem
wiejener,
Fallen
einigen
wenigstens
geht,
aberbod)wenlgstens
bas Anwachsungsrecht
weld)er
zuldht,
nutClaussen fibereinstimmt,
bah aucher bte
insofern
als
bes
Negel anerPrdlegats
Vertheilung
gleidMtliche
vonBuchbt'e
kennt.Es istvorauszuschen,
Ansicht
bast
einer
blcnbenben
ben
ba
l
o
quellenSchein bttrchaus
sie
h tz,
an sichtrdgt,viclfache
Anerkenung
Vegrundung
mdhigen
besneucberVcrfasser
wirb,unbwirllich
hatbereits
sinben
bis in
t
n
n
i
i
e
S
fiber
s, bieselbe
Zivilred)t,
Hanbbuchs
sten
bas Einzelnste
hinaboptirt.")Ich habemichvon ber
unbwill
vermocht,
zu fiberzeugen
nicht
berselben
Nichttgkeit
meinem
in
bie
bte
ich
auch
Lehre,
herrschenbe
jchtversttchen,
neuebiese
")
habe,gegen
vertheibigt
Panbekten-Lehrbuche
in
zu nehmen.
stenAngriffeSchutz
40) Vgl. Elaussen a. a. O. S. 209fg. WennClausscn
will,wlemanbetder
auchnochveranschaulichen
seineAbhandlung
durch
Standpunkt
zu gewlndcs
hohcren
NechtS
,,elnen
Bearbcltung romischen
wle,,mandasselbe
musseunddavonnlcht
ncnstrebcn
beherrschen
musse",
undNnwerthe
Werthe
werden
durfe,wennmaneS tn selnem
bcherrscht
wolle",undwenn
undfurdie Prarlsrlchtigc
gewlnnen
crtennen
Nesultate
uber
Urthell
er alS Zweck
auchdenanglbt,,,cinrlchtlgcreS
seinerArbeit
cs
dem
:
verbrclten"
Urthcil
ich
must
so
daS antinationale
Recht
zn
romlsche
die wahre
Nrbciten
ob durchsolche
dcS unbefangenen
LeserSuberlassen,
96 spricht
S.
wlrd.
daS
Buchholh
tn
Rechtgefordcrt
romische
Glnsicht
zwar
dahlnauS, dah sichtn derselben
Abhandlung
sichuberClaussen'S
Iurlstcnundgegendie
Krltltgegendie romischen
und scharfe
gelstvollc
undQuellenLlteraturabernurgerlnge
des romlschen
Rechts,
AuSleger
alle
werden
HalftediesesUrthellS
Kenntnth
zelge; und mltderzwelten
sein.
elnverstanden
Kennerdes romlschen
RechtS
41) SlntentS pralt.gem.glvllr.Bd. III. z. 210 tz>.719sgg.
42) Bd. II. 5. 523 NNM. S. 431sgg.
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wirbieNcsultate
berVud)holtz'sd)cn
in's
Fassen
Theorie
vonvornc
herein
wohlfchon
nicht
leugnen,
Auge,foldhtsich
in hohem
©rabebesremblich
bahbiefelbcn
sinb.In einigen
unbzu
Erbcn
w
e
i
Fallen- wenngerabe
zur
Erbfchaft
z
einem
unb
wenn
sinb,
berufen
gemeinfamen
gcPrdlegate
rabceinem Erbenunbcincmobermehreren
Nichterben
werbaffclbc
ist- follberungiltig
hinterlaffcn
Prdlegat
benbc
bes
unb
ben
Theil Prdlegats Kollegatarcn
anwachfen,
eincfchr
bes Vcrmdchtniffes
baburd)
unglcidje
Vertheilung
- wcnn
in anbcrn
Fallendagegen
herbeigefuhrt
wcrbcn;
brci Erbcnobcrmchrerc
sinb,
bcrufen
zu einem
Prdlegatc
unbwcnnzwci Erbcnobcrmehrcre
einem
obcrmehuebst
- foll
rcrcn
bckommen
Nichtcrl'cn
follcn
baffclbc
Prdlegat
vonAnwachsungsrccht
kcinc
Nebcfcin,
bas
fonbcrn
viclmchr
untcr
bie
Prdlegat
ganzgleichhcitlich
vertheilt
Kollegatare
! Dah hicrbci
werbcn
bcrblinbc
Zufallgewaltet
habc,ldht
bei einerkehreannebmen,
sichdochgcwiham Wcnigstcn
bie in ihrem
einProbultbcrromisd)en
ganzen
Umfange
©runist. Fragcnwirabcrnad)beninnern
Iurisprubenz
cinefolche
ben,burch
welche
verfchicbenartige
Behanblungswerbcn
wirbeiV uchweife
konnte,
fofuchen
gercchtsertigt
Ausholy vergcblich
nacheinernurirgenb
befriebigenben
©einc
bcren
an ver©licber
kunft.
Argumentation,einzelne
©telleu
:
fchicbenen
seines
"), istfolgenbc
Buchsvorkommen
bieallgemcine
fcibie,bahmchRcgelbeiVermdchtniffen
rereKollegatare
Tbeilebekdmen,
unbes fpreche
bie
gleiche
bafur,bah biefeNegelauchbeiPrdlegaten
Vermuthung
ba in biesem
©tucke
einanberer
WillebesErblassers
gclte,
wcrben
konne.
Abcr
beiben
bewiefen
gewihm'cht
bicfem
ber
Versimplen
Legalcn
unbebingt
geltenben
©atze gleichen
beibenPrdlegaten
ber©ay liorodi
« somet
stebe
theilung
im Wege,unbbiefen
ip50loFuri
nequitstorenb
Konflikt
bannfoausgeglichen,
habebierlmifche
Iurisprubenz
bah
siejenesbeisimpeln
Legaten
allgemein
Gefetz
zwar
geltenbe
43) S. l88sg«.. S. 37lf«g., S. 43lfgg.
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als burchgteifenbe
birsc
auchbeiPrdlegaien
Regelanerkannt,
Fallenin Folgebet
wenigen
Negelbannabetin einigen
bes3lnwad;fungsred;ts
Patomie
butch
obgebachten
3ulassung
besAnwachsungsrechts
Diese
mobifizirt
pdtte.
Vefchrdnknng
sid;abeturnfo mepr,
Fdlletechtfertige
aufeinigewenige
ba jenePavomie
teinaus Nechtoprinzipien
pervotgegangen
ingtellem
sei,unbmitbemWillenbes Testatots
Konflifte
es ganzin betOrbnung
fei,bahmanbetstepe,
wespalb
in ben meisten
felben
Fallennuteinenformellen
Einstuh
man
unb
ba
wenn
inben
ubetdies,
auch
pabe,
eingerdumt
das
wollen,
Fallen
pdtte
zulassen
Anwachfungstecht
ubrigen
entpatten
badurch
Nechnungen
notpwcndig
septkomplizitte
keine
von
dencn
die
Iuristen Fteunde
mussen,
tomifchen
stepen
- Wie unbefriedigenb
wdren.
biefe
ist,
Datstellung
gewefen
aus folgenden
petvotgepen:
einfachen
Vettachtungen
durfte
fragtes sid;, wiedennin benFallen,
l) 3undd;st
in benendas Anwachfungsted;t
nachBuchpoltzausgeuntetdie
die
foll,
Vettpeilung
fein
fchlossen
gleichpeitliche
konne?
wetden
konsttuitt
zivilistisd;
mepteten
Kollegatare
unb
V ud;pol tzpat sich
erkldrt,
bestimmt
pierubet
nitgends
et
in bemBeispiele,
fpticht
vorbringt,")
welches gelegentlich
aus. Die Sachevetpdlt
sicheineseptunllateVotstellung
fo: wennein Legataus itgenbeinem
sichabet einfach
dabeikein
keinen
Gtunbe
Rechtsbestanb
pat,unbes sindet
aus 120,<stA. auf
cin Vermogen
44) S. 198 Not.107: ,,Vestcht
und
institulrt,
dle Halfte,undfindV. undC. Ieder auf ein Vierthell
drcihig,
Erbportion
so hatA. vonseiner
praleglrt,
lstalienDreleusechzig
Da nunIcdcr
V. und C. Icder funfzehn
belzustcucrn.
zndemPralcgatc
dcmEram
so
gebcn
Pralegate
partiziplrt,
Ansicht
gleichviel
unsrer
nach
ab, sondern
B. undC. gar NlchtS
sie
folgenach(^urocompvngntionis)
vonselnem
bkkommcn
zwanzig
Icder nochfunfvonA. zu, undN. behalt
A. als Leverstche,
wurde,wcnnlchrecht
Erbthclle
zuriick."Hiernach
V. undC. Icderfunsbclommen,
so dahdas Ganzc
gatar gar nichtS,
als Grbe60 - 10 - 50, V. be«
wurde:A. bctommt
sichso vertheilen
als
als Grbe30 uudauhcrdem Legatar5, undebcnso C., welkommt
von30 unverturzt
behalt,und auherdem
chcralso auchselnenGrbthcll
5 als Legatbelommt.

Vangerow,

von dem Anwachsungsrechl
bcl Pralegaicn.
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basVermdchtnig
©tatt,
fobleibt
nothAnwachfungsrccht

in berErbportion
besOnerirten
Dies mug
zuruck.
wenbig
in
bes
bes
alfoauch Betreff ungiltigen
Theils Prdlegats
berFall fein,wenn,wicBuchholtzbehauptet,
kein2Inbabci
unb
©tatt
ba
unter
Vorausbieser
wachfungsrecht sinbet,
cbenfo vielbeisichzuruckbchdlt,
jeberPrdlegatar
fetzung
als cr jebem
foiftbtenothwenbige
Kollegatar
abgibt,
Folgc
an bieKollebie,bag biclegirte
©achezugleichen
Thcilen
ber
bic Lcga ts -2lntheile
gatarcfdllt,obwohlnaturlich
wir
Einzelnen
nicht
gleich
grogsinb.©etzen z. V., bag
A. cmsV2, V. unbC. Jeberauf V4l« Erbeneingefetzt
cinGrunbstuck
zufammen
sinb,unbihnen
ist: so
prdlegirt
A.
unb
mug auchzttr
beistettern,
Hdlfte
zubiefem
Prdlegat
wennmanvomAnwachfungsrechte
biefe
Hdlfte
fdllt,
absicht,
in ber Art,
zu gleichen
Theilenan bie breiKollegatare
io, V. unbC. abereinJeber
bag 21.Vujul'6 Keredilal
V. mugcinVicrtheil
Vojurelogatierhalten.
beistettern,
21.unbC. JeberVl2 jure legali,
unbbavonbekommen
beibemB. zuruckbleibt.
Eben
'/^ ^urelioreditario
wdhrenb
cs
mit
bem
C.
foverhdlt sich
Viertheil,
welches beizutragen
istalfo,bag berlunduszugleichen
hat,unbbas Refultat
an biebreiKollegatare
Theilen
fdllt,
fo,bag2l. Vu
jeboch
als ErbeunbV« als Legatar,Jeberberbeiben
Anbern
abcrVl2als Erbcunb7,2 als Legatar
erhalten.")Es
mir
in
nur
bievon
bag
fcheint unzweifelhaft,
Weife
biefer
45) Nehmenwlr daS Beispiel von B u chh o l h in dervorigenNote,
so mussenwir hiernachsagen: Die dreihlg,welcheA. belzutragenhat,
werdcnin der Welse verthellt,dast10 davon tn der Grbportion
des A.
und Ieder der beldenKollegatare10 als Legat erhalt; von
zuruckblelben,
den funfzehn,die B. belzusteuern
hat, behaltB. 5 als Grbe, und A.
und E. bekommen
ein Ieder 5, und eben so verhalteS sichmit den funfzchn,die aus der Erbportlondes C. zu entrlchten
find,so dastdas endllcheResultatfolgendeSift: A. hat als Erbe 60 - 20 - 40, und als
B. hat als Erbe 30 - 10-20,
und als LeLegatar 5^-5--10;
gatar 10 -l- 5 --15, und eben so C., welcheralso auch 30 als Erbe,
und 15 als Legatarerhalt.
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V uchhol tzald Regelbehauptete
Vertheilttng
gleichheitliche
bedPrdlegatd
unbbawerbcn
konstruirt
zivilistifch
konnte;
raudergibt
sichbannweiter,
bahbieverfchicbene
Behanbwclche
nachBuchholtzin benverfchiebenen
lungdweise,
bedPrdlegatd
Stattsinben
Fatten
fott,in ben einfachen
werben
muh:nachBuchholtzfollber
Gegenfatz
gcbracht
inberRcgelimmer,
eined
fcienbe
ungiltig
Theil
Prdlegatd
mitUmgehung
bes Anwachfungored)td
, beibemOnerirten
unbnurin einigen
verbleiben,
foll
Audnahmefdllen
wenigen
an bie
biefer
Anwachfungsred)t
ungiltige
Theilvermoge
vonV uch<
fatten.
FajjtmanaberbieTheorie
Kollegatare
unbbiefeAuffaffungsweife
Gestalt
auf
hol tzin biefer
- , foisted
bie
wie
allein
ist, gefagt, zivilistifch mogliche
bie
, bah Hauptargumente,
einleud)tenb
weld)e
Buchholtz
furseineangebliche
ganzunbgarnicht
Regel anfuhrt,
passen.Wennndmlich
Buchholtzsid)zur Begrunbung
bergleichheitlichen
Verberfelben
aufbadPrinzip
vorzuglich
unbedVermdchtnissed
beruft,
foistbiedbarttm
theilung
man
bie
wenn
bei
well
auch
Regel
Pralegaten,
zuldffig,
-will
vonV uchhol tzannehmen
, bod)keinegleid)heitliche
nurberl ee
t
i
bed
V
r
m
d
n
d) ssed, sonbern
Vertheilung
bei
unb
well
Statt
jenedPrinzip
sinbet,
girten Sache
nieber
berselben
Ungiltigkeit
Pralegaten
wegen theilweisen
Not.39).
anwenbbar
maldburchgreifenb
seinkann(^s.oben
baraud
Unbwennattherbem
Buchholtznochbesonberd
a 5emol
llerocli
wellbieNechtsregel:
ipsoinuliargumeutirt,
imWiberspruch
bedErblasserd
literlegatur
mitbemWillen
bebem
mit
unb
Rechte
grohten
bedhalb
stehe, ihrEinfluh
darum
:
zutreffenb,
set foistbiefe
fchrdnkt
Argumentation nicht
wellbeiPralegaten
biefeRechtdregel
felbst
auchnachber
in
vollem
von
zur
Umfange
Theorie Buchholtzwirklich
benn
ja
fdtttein
biefer
Theorie
kommt, auchnach
Anwenbung
ald
in
bed
hinungiltig
Rechtdregel
Theil PrdlegatdFolgejener
vonberherrfchenben
biefe
Theorie
weg,unbnurbarinweicht
anbie
nicht
ab,bahbiefer
TheilbedPrdlegatd
Lehre
ungiltige
verbleiben
beibemOnerirten
foll.
fonbern
fatten,
Kottegatare
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aus
2) Soll bieRegel,welche
Buchholtzaufstellt,
Grunben
innern
werben,
fomuginFolgebes
gerechtfertigt
bie zu beantwortenbe
ebenAusgefuhrten
fo
Frageeinfach
wie
bei
einem
es
werben:
ist
bag
zu erlldren,
aufgeftellt
in berRegel,mit
berungiltige
Theilbeffelben
Prdlegate
in berErbUmgehungbes Anwachfungsrechts,
Unbhieraus
im
wurbe
bcs Onerirten
zuruckbleibt?
portion
SinnevonVuchholtzbieAntwort
fotauten:wellbas
unbbiehieraus
nothwenbig
hervorgehende
Anwachfungsrecht
mit
bes
fehr
VertheiluugPrdlegats bemwirkungleichmdgige
bes
in grellem
Willen
Konstikt
Erblassers
fteht.
lichen
beigenauerer
Antwort
Mir willes fcheinen,
bageinefolche
dei
Das
fchwerlich
Betruchtung
befriebigt. Anwachfungsrecht
bie
bes
ist
GrunbgeLegaten
Folge einfachen
konfequente
eineunbbiefelbe
bankens,
zufammen
bagwennMehreren
ist, Iebembas Ganze
©acheohneTheilbestimmung
legirt
bergleichen
Aller
ist,unbnurwegen
Berechtigung
zugebacht
berEinzelnen
eineBefchrdnkung
wirb;
herbeigefuhrt benn
wenn
EinerberKollegatare
barausfolgtunmittelbar,
bag,
aus
berursprungliche
einerlei
AnGrunbe,
welchem
wegfdllt,
bas
bes
auf Ganze,von
fpruch ubrigbleibenben
Kollegatars
in
tritt.
felbst Kraft ") DiefeNechtsregel,
auf
gegn'inbet
Willeneinesbefonnenen,
benprdfumtiven
ben©innseiner
NaturnachallTestators
Disposition
erwdgenben
hatihrer
in einem
wennnicht
konkreten
Falleein
gemeine
Geltung,
anberweiter
WillebesErblassers
aus berDisposition
besselbenerweislich
werben
unb
bies
wenn
kann,
nicht
gemacht
berFall ist,folonnen
unallgemeine
vageVermuthungen
es
werben,
sonbern mugangenommen
moglich
beriicksichtigt
mitbengefetzlichen
werben,
bagberWillebes Crblassers
in
Wie
bie
Regeln Einllang
ftehe. feft romischen
Iuristen
fccf
46) £)a6 flcfefctidje
SegatenwitbfccfanntUd)
9(nwaci}fung$red}t
butd)ben©runbfafc
bc^crrf^t:
,,tota legata singulis data esse,
concursu partes fieri," 1. 80 de legat.III., I. 1 §. 3. 4, 1. 3.
de usufr.
accresc.(7, 2), Vat.fr.§. 79.
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an biefer
Marime
Vefesthiclten,
ldtzt
sichburd)zaplreiche
eineinzclnes
mid)barauf,
legebartpun.
Ichbeschrdnke
nape
Wenn
berErblaffer
bemEinen
anzufupren.
Beispiel
liegenbes
benUsuofruktus
cincnfundus,
fundus
bemAnbcrn
biefcs
bicVermutpung
nape,bastbcr
vcrmacht
pat,foliegtgewih
benNichbrauch
biescs
Grunbstucks
Erblasser
biefem
Letztern
bcs
pabe; ba aberin bemLegate
auoschliehlid)
zugcbacht
fundus
bas
bcs
entpalten
auch Vermdchtnih
ist,
Niehbrauchs
bieKonsequenz
fofuprte
bapin,jenenFall vielmepr
bapin
bieHdlfte
bes
zu entfcheiden,
bahIeberberbeibcn
Legatare
unbbiefe
wirbvonben
bekomme,
Ntehbrauchs
Entsd)eibung
jencrnapeliegenIuristen
romischen
festgcpaltcn,
ungeachtet
benVermutpung:
alii usumfructum
Nodes tin.") ^8i aliifundum,
fundi
si
eo
testator
proposito
legaverit,
e^jusdem
lecit, ut alter nudamproprietatemkalieret,
usufructu
errore laditur. Namdetracto
proprietadeeo modo:litio fundum
temeumlegareoportet
fundi
usumvel:
usufructu
tracto
ejusdem
lego,
8ejo
inter
ususfructus
Iwresdato.Huodnisifecerit,
fructum
valet
interdum
eoscommunlcabitur,
scriptura,
quod
plus
sit."
quamperactum
es sichmitunfrer
Genaufoverpdlt
Frage.Die kon: wenn
berErblasser
Mepiftunleugbar
Rechtsregel
fcquente
einPrdlegat
reren
pinterzufammen
opneTpeilbestimmung
immer
bas, was bereinePrdlegatar
lassen
pat, fomust
bann
woraus
an
ben
erwerben
fallen,
kann,
nicht
Kollegatar
bes
vonfelbft
bieungleiche
pervorVertpeilung Prdlegats
besErblassers
entfpricht,
nicht
gept.WennbiesbemWillen
bes prdwenner vielmepr
einegleichpeitliche
Vertpeilung
er
Mittel,
Objekts
legirten
pabenwill,fopat napeliegenbe
er biefeabernicht
Willenzu verwirklichen
biefen
; wenbet
ein
er einfach
zufammen
an, fonbern
Mepreren
pinterldht
47) L. 19 de usu et usufr. leg, (33, 2).
enr. rer. (7, 5).
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bievomischen
so mutzten
Inristen
nothwenbig,
Pvdlegat,
tren
bleiben
wennsieihven
wollten,
Gvunbsdtzen
sonstigen
bev
vonbevVovaussetzung
bast
Evblasser
nichts
ausgehen,
vonbevkonsequenten
Abweichenbes
gewollt
habe,
Nechtsvegel
einev
wenn
unbfiebuvften
blosen,
alsogewist
nicht
wegen
Moglichkeiteinesabweichenben
and;naheliegenben,
bas bnvch
Willens
jeneNcd;tsvegel
Anwachsungsgefovbevte
kann
bevAusspvuch
anoschliehen.
and;nicht
Dagegen
vecht
Papinian's

in l. 18 §. 2 de Ins quae ut indign.")

wofolgenbev
wirb.Einem
Fallentschieben
wevben,
angefiihvt
in
lraucleln
bem
welchev Erblassev
Theilerben,
legisbieRestian
tution
einen
seines
vevspvochen
Evbtheils
Unfdhigen
hat,
wavbuvch
ein
istand;einLegathintevlaffen.
Vekanntlich
einem
in
Senatnskonsult
vevovbnet,
Fallewebev
bah
solchen
bieEvbschaft
bevUnfdhige
beveingesetzte
Evbe,noch
evhalinlraudem
in Vetveff
ten,fonbevn
Alles,
besfen
gehanbelt
bieubvigen
Diswav,an benFiskus
fallen
folle,
wdhvenb
in Kvaft
bes Testaments
bleiben.49)
In bem
positionen
bieFvage,
obbevFisFalleentstanb
vovliegenben
bemnach
in
kusaucheinen
bes
konne,
Theil Legats Anspvuch
uehmen
obevob bas ganze
beibemTheilevben
Legat
zuviickbleibe,
unbP a pi ui a n entscheibet
basLetzteve,
fuv
.sich
,,ne<luo
enim ration em juris ac possession is varietatem inducere divisionom voluntatis." Fur

bieumgekehvte
konnte
fveilich
Ansid;t
Schein
nicht
gelohne
tenbgemacht
bev
Evbe
ja
wevben,
bast boch eingesetztetvotz
48) ,,Pro parte heres institutespracdii legalum acceperat, ct in
hcrcdilatc non capienti restituenditaciturnministcriumsusccperat;
quamquamlegatumpro ipsiusparlc non constilisset,ideoquc porlionem
islam pro hcrcdc possideret, tamen ei pracdiuminlcgrumesse rclinqucndumrespond^ nequc enim rationemjuris ac possessionisvariclatem induccrcdivisioncmvoluntatis."
49) L. 10. 11. 18 pr. §. 2. 1. 23 de his quae ut indign.(34, 9),
1. 17 §. 2 de usur. (22, 1), 1. 59 §. 1 ad leg. Falcid. (35, 2), I. 3
pr. §. 1-4 de jure fisci(49, 14).
Archiv
f.d. civil.Praxis.XXXV.Bd. 2. Heft.
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fldeicommissum
Erbewerbe,^) bast
bedtacituln
wirklich
ald
alfoauchberaufseine
fallenbe
Erbpotion
Lcgaten-Theil
ber
in
zuruckbleibe,
werbe,alfo
Erbportion
Legatungiltig
fldeicommissum
unbfolglich
sichaufbie.^
auchbadtaciturn
aber
mit
fenTheil erstrccke.
ganzentschciDagegen fprach
bedkonkrcten
beubberaud benUmstanben
Falld offeninbem
WillebedErblasserd,
bervortretenbe
biefcr
sich
sichtlich
benproloimaeingesetzten
Erben,
augenfchcinlich
garnicht
bie Erbschaft
an welchen
denUnfahigen,
reftituitt
foubern
Erbengebacht
werben
hat, unb
foll,ald beneigentlichen
WillenbedErblasserd
bad Legatalfonachbemwahren
ein
ein
Legatist,
gar nicht Pralegat,fonbern einfached
aldLegatbeibembamit
in feinem
vollem
Umsange
welched
berCrblasser,
weber
verbleiben
Honorirten
foll
; ba hiernach
Erbebaranbenken
bereingesetzte
konnten,
bahberRestinoch
tutiond
gehe,
Legatd
auchaufeinenTheilbiesed
Vertrag
biebeiberfeitige
barauf
ging,bast
Absicht
fonbern
entfchieben
bad ganze Legat
lideicommisZum
bed taciturn
ungeachtet
Erbenverbleiben
beibemeingefehten
folle/')sowarnaturbemFideinen
kein
Grunb
vorhanben, Theilbesselben
lich
Stellekannalfonicht,wie
Audbieser
kudzuzufprechen.
bieromifchen
V uchhol tzwill,gefolgert
werben,
bastfchon
berAnsicht
waren,bieRegel: Ileredia
Iuristen
gewefen
mitbemWillen
inKonflikt
semelipsoinutilitor
stehe
lezfatur
nureinformeller
unbed feiihrbedhalb
bedCrblasserd,
bieTtelle
bementhalt
bennvonAllem
zu gestatten,
Einflust
ba
nur
ein
wirb
ed
Fall
entfchieben,
fonbern
gar nichtd;
Willend
bedletzten
Interpretation
nacheiner
richtigen
welcher
in
bie
Sphare jener Regel fiillt,
gar nicht
50) aSflt.1. 43 §. 3 de vulg. ctpupill. subst. (28, 6): ,,Respondi,
qui in fraudemlegis fidemaccomodaf,adeundo heres efficitur."
ber
51) Man benle nur, um sichbleS nochmehrzu veranschaullchen,
als
ubernommen,
Erblaffer
habe ben, welcherbaS taoitumminigterium
Ilerogex a58o eingeseht,nnb ihm eln Legat hinterlassen.In biesem
bleseS LegatSbeFalle wlrbNlemanbbaran benken,bah bie Restitution
korospartiarius.
bei
einem
eS
anberS
unb
sich
verhalt
nicht
sei,
absichtlgt
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aus bicsem Grunbe bieKonfequenzen
unbaufwelchen
werben.Vet
jencrNegelnichtzur Anwenbung
gebracht
bie
Fallenbagcgen,
aufwclche Negelwirklich
pastt,also
inbenen
beifolchen,
inWahrheit
uubnicht
blosiuo loimn
unbHonorirter
in emer
Onerirtcr
Person
zusammentreffen,
bie
allcKonfequenzen
sich ronusd;en
scheuen
Iuristen
m'rgenbs,
aus biefcr
barausgczogen
Ncgclzu ziehcn,
weld;elogisd;
wcrden
bcnGebanken
irre
mussen,
ohnesichbabciburch
einTestator
mad)en
zu lassen,
bastbod;vielleicht
sid;bieser
unbbiesclbcn
nicht
Konsequenzen
bewuht
fein,
gewefcn
nicht
gewollt
habenmoge!
3) Nochweniger
wollen,
hates Vuchholtzgelingen
bieAu s na hme vonseiner
angeblid;en
Negelzubegrunben,
unbin berThatwareand;fchwer
wiebic
zu begreisen,
wennsicwirklich
bas Nnwachsungsrecht
Iuristen,
romischen
bciPralegaten,
mitbemWillenbes
wegen
Wiberspruchs
erkldrt
nunbennoch
Erblassers,
furverwerflich
bazu
hdtten,
in
fein
follten,
gekommen
basselbe zwei Fallenzuzulassen.
Dah berWillebesErblassers
fei,als in
hiercinanberer
benubrigen
wirb
im
Niemanb
Fallen,
wohl Ernste
behauptenwollen,
bennin biefer
kannes bochwahrVeziehung
ob zweien oberob breien
lichkeinen
Uuterfchicb
machen,
ErbencinPrdlegat
hinterlassen
ist. WennA. auf^/4, B.
unbC. Ieberauf '/,;zu Erbencingesctzt
sinb,so solles
berentschicbene
Willebes Erblassers
sein,bahbas biefen
Dreienhintcrlassene
unter
sicvertheilt
Prtilcgat
gleichheitlich
wenn
aber
A.
unb
B.
werbe;
auf°/4
auf V4 eingesetzt
unbmiteinem
Prdlegate
bebacht
sinb,istba ctwaberWille
bes Erblassers
einanberer,
wie in bemvorigen
Falle?
unbwieerkldrt
es sichalso, bahin biesem
Falle
lehtern
keine
A. V4, B.
gleichen
Theilegcmacht
werben,
fonbcrn
aber^4 vonbemPrdlegate
follcn?Bnchholtz
erhalten
fastcineArtvonTransakt
scheint
welchen
anzunehmen,
bie romifchen
bemmateriellen
Iuristenzwischen
Prinzip,
unbbemformalcn
welches
gleichheitliche
Theilung
verlange,
Prinzip,
zuStande
Theileherauskdmen,
wornach
ungleiche
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unbwobeibannbas materielle
gebracht
hdtten,
Prinzip
benSiegbavongetrogen
aberbamit
habe,bas formale
worben
set',
abgefunben
boch
wenigstens
bagmanihm
einige
wunberFdlleznmOpfer
gebracht
habe!Unbcinesolche
cineseinzelctwoblosberGebanfe
Ibeewarenicht
liche
nenromischen
bas
ber
sonbern Probuft
Iuristen
gewesen,
!
Wenn
noch
Iurisprubenz augerbem
Buchholtz
romischen
barauf
macht,
bagWeFdlle,inbenen
wieberholt
aufmerfsam
We
bas Anwachsungsrecht
nachseiner
Platzgreife,
Theorie
besAnwachsungsin benen
WeZulaffung
seien,
cinfachsten
fcine
rechts
wdhnothig
gemacht
habe,
fomplizirte
Nechnung
renbsichbiesin benubrigen
Fallenanbers
verhalte^):
wohlcinen
so fannmanin bieser
Vemerfung
Erfldrungsinihren
bte
Iuristen
bafur
sich
sinben,
bag romischen
grunb
well
Fdllebeschrdnften,
einfachen
Veispielen aufbiese
ber
bas
nut
baran
biesegenugenb
waren,
juristische
Prinzip
fann
abernimmermehr
zuveranschaulichen,
Prdlegaten-Lehre
manglauben,
selbst
Prinzip
bagsiebieses
hdtten,
aufgegeben
wellbiefonsequente
besselben
zu etwasfontDurchfuhrung
witrbe.
^) hinffchren
Rechnungen
plizirten
Manmug
bagbieBuchholtz'sche
Theorie
wohl
zugestehen,
unb
aus innern
werben
Grunben
fann,
fonstruirt
garnicht
uns
einUmstanb,
biesistfreilich
berwohlgeeignet
ist, in
52) Vuchholh a. a. O. S. 373 Anm.l6, S. 431fgg.
denGedanken
gehavt,
53) OhneZweifelhatauchVuchholh nlcht
Nechdah die romlschen
Iurlstenblos aus Scheuvoretwasverwickelten
verlassen
nungendie Nechtskonscquenz
hattcn- das warein derThat
etwasarg! - sondern,
wennichrecht
so llegtderNervseines
verstehe,
lonne,dah die
Arguments
darln, dap manwohlschwerllch
annehmen
Hulfe
hatten,zu demmannurdurch
Erblasser eln Nesultat
gewollt
elncrso lompltzlrten
unddastdesihalb dieromlschen
gelange,
Nechnung
IurlstenvonderStrengedeS Nechts
hatten.Aber
Umganggenommen
in Abrede
auchso zcfasit,muhichdie Stlchhaltlgtelt
diesesArguments
undes lassensichunzahllge
stellcn,
dahdie romischen
Veisplele
anfuhren,
bis in die felnsten
IurlstcneinenRechtSsah
hinverfolgen,
Konsequenzen
odersonstige
Dlsponcnt
volllgunbelummert
darum,ob der Grblasser
alledieftFolgenin lhrem
Detail vorAugengehabthabe.
auchwirllich
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gegcnbicfelbczu mad;cn,inbcm
hohcmGrabe miptrauisd;
wir nid;t gcwohntsinb,in ben Crzcugnifscn
bcr romifd;en
unb buntfd;eckigen
Doktrinfolcheprinziplofen
Darstellungen
Nur ganz bcstimmte
anzutrcffen.
Qucllcn-Zeugnisfe,
wclchc
gar kcineanbereDcutungznlasscn,wurbcnuns beftimmcn
konnen,cine Thcon'eanzunehmen,
wclchemit bcr Ncchtsin
steht,unbbod; and; ben
konfcquenz grellemWibcrfpruche
- Ni'lckfichtcn
nid;tin gcnugcnbcr
Weise Ncd;nung
Villigkcits
Weifeistcinefold;eNothignng
burd;Nichts
tragt.Glncllid;er
begrunbet,inbcm kein cinzigesbcr von Vnchholtz fur
fid; angcfi'chrtcn
Gefchegccignetist, feineAnsicht
zahlrcichen
wivklid;zll bewcifen.

z. 5.
Wenben wir uns jcht zur Prufungbcr cinschlagigcn
wcrbcn,bap in zwei
fo mustvor Allelnfestgehaltcn
Gefctze,
Stcllcn svgl. Note 5 u. 6) in
fchonobcn mitgethciltcn
unb unzweibcutiger
Weife anerkannt
vollig bestimmter
ist,
bcs
bcr
Theil
bap
Prdlcgats,wcld;erin Folge bcrNechtorcgel: llorodin somctipso inulililorI^giilur ungiltigist,
an bie Kollegatare
anwdd;st, unb zwar ist bies
wenn mebrercn
Erben
fur bie beibcnHauptfdlleanerkannt,
cin
zufammcnunb wcnn Erbcn unb Nid;terbcnznfammen
ist. B u d;h o l tz lann naturgemeinfames
Lcgathintcrlaffen
lid; ben klar vorliegenbcn
Inhalt biefcrStcllcn nid;twcgabcr
cr
bie
in
strciten,
halt
ihnenausgefprod;ene
Vorfchrift
unb bezeid;nct
fiir cine ,,erzcptionelle"
wicbcrholt
biefeGcals
") Mit weld;cmNcd)te? vermagid;
fctze
,,singnldrc."
in bcr That nichtcinznfehcn.
Der Inhalt bieferStcllen
als cine burchauskonfequente
stelltsid; bcm Unbcfangcncn
ancrkanntcn
Folgcrungaus allgcmcin
Nechtsprinzipicn
hcraus,
Ausfo fehr,bap, wcnn wir gar kcinefpczicllen
gcfctzlichcn
fiber
bas
bcr
bci
cincm
Prdspruche
Vcrbaltnip Kollegatare
wir
mit
inncrer
legatehattcn,
Nothwenbigkeit
ganz zu bcm54) Vuchholha. a. O. S. 381 Anm.40, S. 403.
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Dementfpricht
mugten.
auchvofffelben
Ergebnig
gelangen
berIuristen,
bieAnsbruclsweife
inbem
weber
Ulkommen
anbeuten,
pian nochglorentin and;nurentfernt
bag
elwasgerabe
furbiehierentschiesieetwasSinguldres,
denen
Vcibe
gaffe
fonbern
hierauosprdchen,
Eigenthumliches
als
rein
aus
steffen
ihreEntfd;eibnngen golgerungen anerkannten
Prinzipien
hin.So fdhrt
Ulpian in I. 34 §. 11
er ausgefprochen
cit., nachbem
hat,bageinTheilbesPrdfei,einsach
fort:^idooquo quodci a so
legatsungiltig
ad collcgalai'mm
unbbaranrciht
pcrlincl,"
lczalumc?8t,
in §.12 fo an: »indo dicisichbanndie Entfd)eidung
tur"rcl. Unbganzebenfo kniipft
and;glorentin in
I. 116 §. 1 cit.bie Entscheidung
fcincs
Veispicls
einfach
etc.anbenvorauogcschicktcn
: i ta q ue si sundus
mit
Grunbfei. Hicrungiltig
fatzan, bag einTheilbes Prdlegats
berInhaltbiescr
bagweder
nachistes wohleinleuchtenb,
unsirgenb
Stellen,
ihrer
Verfasser
nochbieAusbrucksweise
als singular
eineVeranlaffung
zu charakgeben,biefelben
in
beneinwir
unbebenklich
muffen
ihnen
sonbern
terisiren,
Ausbruck
ber
leitenben
unb
Prinzipien
fachsten fachgemdgesten
anin berPrdlegaten-Lehre
unb,wenn
anerkennen,^)
nicht
bie
berefpezielle
gaffe
fur ubrigen
Entfcheibungen
gefetzliche
wirnothwenbig
gaffe
auchbiefe
fomuffen
ubrigen
vorliegen,
3lnfolchen
entscheiben.
Prinzipien
nachbenhierfestgestellten
es abergdnjlich,
anberweiten
fehlt
Entfcheibungen
gefehlichen
anallebicanbcrn
Stcllcn,welche
schlckt
55) Vuchholhfrellich
nnblahtbannhintcrbrcin
einanbercS
voraus,
Prinzip
cnthalten,
gebllch
Vcdiel. 34 §. 11. 12 unbbiel. 116§. 1 eill.als singulare
gesehlichc
unbbicseEtcllung
noch
zubcr
gibtihmubcrbicS
nachfolgcn,
stimmungen
wlebcr
bicVchauptung
Savigny'S
hlcr
bahsich
Veranlassung,
Vcmerlung
allerErfolgber
im
rom.
2l8
VI.
S.
Ncd)tc
^wie
bestatige:
Syst.
Stellen
bicvorzugSwcise
bavonabhange,
entscheibcnbcn
Quellenforschung
unbfestzuhalten
an bieSpihezu stellen
; " Buchholh
herauszufinben,
bclbicser
S. 430 Anm.89. Anbere
allerbings
sich
Gelegenhclt
burftcn
in bem
abcrschwerlich
erinnern,
Bemerkung
auchjenerSavigny'schen
SinnevonVuchholh!

bclPvalegatcn.293
Vangerow,vondcmAnwachsungsrecht

als fieben Gesetze
anobwohlVud)holtz nichtweniger
inbenen
bas Anwad)fungsrecht
beiPrdlegaten
fuhrt,
angcblich
unb bas Prinzipber gleichhcitlid)en
verworsen,
Vertheilung
V u chho l tz
anerkannt
fei. Es beruft
sichndmlich
©cdvola's in I..78 §. l3
1) auf ben Ausfpruch
ad 8c. 'srcbell.(36, <):
in qui bus et li^sluribusbcrcdibus
institulis,
bertis tribus ex do drante, iisdem lundos
per p raccept! onem dedit, et ab Ills pctiit,no
cos aNcnarent,
et ut, qui vilasuperasset,
solidosco8dem lundosobtincrct;dcindeu»nu8ex bis liberlis,
ut>quidquidad cum ex bereUlacilii,sldcicommisit,
dilatebonisvepervcnisset,
deduolopro ea parteacre
alienoet IcFatisct silii vissinli
lilio;
aureis,restituat
an
etiam
est,
quaesitum
partes tertias lundorum
cumconlibertiz
eidcmdeducere
deberet?
praelcFatorum
sccundum
nondebero
ea, quaeproponerentur,
Ikespondit,
restiluere
et le^ala
quumipze testator
praeceptioncm,
excipivoluisset."
Buchholtz ©. 377 sg. argumentirt
ft: in bemhier
neben
Anbern
Falle feien
entschiebenen
auchnochbreiFreiErben
unb
Dreienauherbem
zu
gelassene
eingefeht, biefen
nochGrunbstucke
worben,unb ©cdvola fetze
prdlegirt
babeials sichganzvon felbst
voraus,bastaus
verstehenb
IebenberDrei einD ri tthei l berprdlegirten
Grunbstucke
ob bie brei
falle; ba ©cdvola nichtsbaruber
bemerke,
oberungleichen
zu gleichen
Freigelassenen
Portionen
cingcbies
feien,ft miisse furbie Verechnung
sttzt
ihrerQ.uote
am Prdlegatals gleichgultig
unb bemnach
als
angesehen,
©telleangenommen
Nefultat
bieser
werbcn,
bastbann,wenn
ein Prdlegathinterlassen
Miterbcn
Einigenuntermehreren
einegleid)heitliche
©tattsinbe.Man
fei,immer
Vertheilung
bastbie ganzeVeweiskraft
siehtleicht,
biefer
Argumentation
auf ber Annahme
beruht,bast©cdvola cs unbestimmt
oberungleichen
lasse, ob bie breiPrdlegatare
zu gleichen
Erbtheilen
eingefetzt
feien;benn, wenneS feststdnbe,
bast
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btebreiFreigelassenen
zu gleichenTheilen Evben
sinb,
es fid;auchnach
vonfelbst,
fo versteht
unsever
Ansicht
bast
unbes
fleaud;an bemPvdlegate
gleiche
Antheile
haben,
bas
beweif't
also bannbie ©tellefuvVuchholtznicht
ber
after
von
V
u
In
Minbeste.
Thatist jeneAnnahme
d;inbem
aus
ben
Wovten
©ed,
holl) vdlligunbegvi'tnbet
vola's nut©ichevheit
bieEvbbahwivklich
hevvovgeht,
berbvet
benn©ea theile
Pvdlegatave
waven,
ganzgleich
vola fagtja in benWovten:
..inszuibus
etlibcrlis
llibus
ox dodranw"
wiemoglich,
fo beutlid;
bah bie bvei
Freigelaffenen conjunolim auf Et'nen dodrans eingefetztwaren, unbba vevstanb
es sich
denn
von
in
Evbfveilich felbst,
bah fiefid; biesegemeinfame
- ?Ibev
es ldhtsid;aud)
povtion
ganzgleichheitlid;
theilten.
Weife
nod;inanbevev
bah©edvola nothwendig
bavthun,
berbveiFveigelasfenen
gleiche Evbpovtt'onen
fupvonivt,
ja
einewechfelseitigeAnnoch
mehv,
bahernothwenbig
Denkcn
wachfungunterbenPvdlegataven
vovausfetzt.
wiruns ndmlich
einmal,bie bveilibottiwavenaufben
dodrans
etwaOtalimls
zu ungleichen
Theileneingesetzt,
V.
unb
C.
aufV12,
auf^
auf'/^, unbes wave
einfundus
wenn
man
ihnen
gemeinsam
fowuvbe,
pvdlegivt,
kin Anwad)fungsvecht
Iebevvon
will, allevbings
zulaffen
an bempvalegivten
fundus
aber
ihneneinDvitthetl
evhalten,
bieLegaten-Antheile wavenbavum
nid)t
bod;
gleid;,
in Folgebes often
Vemevkten
wuvbe
Otalieius
fonbevn
V30
als EvbeunbnurV^oals Legatar,
V. ^,; als Evbeunb
°/l«als Legatar,C. enblich
V,, als Evbeunb ">/,,als
wir
^) ©etzen nunmil©edvola, ber
Legatar
haften.
bemOtaCvblasser
habebemEt'nen
biefer
Fvet'gelassenen,
an benTitiusauflieius,bteRestitution
feiner
Erftpovtion
fulldus
ill
fowavenja auchV^ubespvalegivten
getvagen,
unber buvste,
ba ihmnurbieNuckbebiefer
Evbpovtion,
berLegate vovbehalten
haltung
war,nttv
^u vonbem
obenS. 276.
56) S. hleruber
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lundu3fursid;bepalten,
ihmdod;
prdlegirten
wdprcnb
Scdvola bas Ncd)tgibt,cinvoltes
Drittpeil zuruck! Soll diefc
zubcpaltcn
Entschcidung
wivklid;
rcd;tsbegrundct
scin,fomuhOtalicius
dieses
gauzeDritthcil
^ure Ie<;ali
manvondcr
pabcu,unbdiesistuurbannberFaff,wenn
bie
drei
doppeltcn
Vorauoseylmg
bast
ausgcpt,
Prdlegatare
aufglcid;e
Theile(alsoIcderauf '/») cingefctzt
sind,unb
das
miter
inAnwendllng
dsih Anwad;fungorecht
Prdlcgataren
man
diefenVoraussttzungen
gckommcn
ist; dennuntcr
must
: das Vicrthcil,
was jcdcr
fagcn
Einzelne
zu dcmPrdlegate
an die beiden
3lnpat, fdlltjureaccrescendi
bcizutragcn
dcrn,fo dahuunIcdervondenDrcienbckommt:
2/2!
vondenco^eredcs
und^z vonbenbeiden
colexlranei,
undzwarpatIrderdicfeganzen
lexalarii,
^^-^Y^ ^'l^
mandagegcn
cinedicfer
bciden
Vorauslc'Fali.^)Nimmt
kcinDrittpeil
fopatOtaliciuscntwedcr
fchungen
pinweg,
an demprdlegirtcn
lundus,odercr pat diesesDrittpeil
nid;tin vollem
Ulnsange
^jureleFali,undin keinem
dicfer
bciden
S cdv0l a's, dah
FdllewurdealsodieEntscheidung
Otalicius^lerlias pa:leg lundorum
zupraelolfalorum"
passend
fcin.Vci genauerer
ruckbcpalten
durfe,
Vetrachtung
alleinkcinen
Bcwcis
alsodiel. 78 §. l3 cit.uicht
cnthdlt
einenvollgiltigen
VcfurVuchpoltz,sondcrn
viclmcpr
wcisdafur,
unter
dastand;dann,wcnn
Einigen
mcprercn
Erben
cinPrdlcgat
hintcrlasscn
ist,cinwechfelfeitiges
?lnwad;fungored;tPla!) greift,
wcld;csin dempier
dcrErbFalle uur zusdllig
cntfchiedenen
wegenGlcichpcit
lcine
dcr
portionen UnglcichpcitPrdlegaten-Antpeile
pcrbeiabcrdochand;piersid;wcnigstens
si'lpren
kounte,
wcld;es
als cmflusircich
infofern
zcigt,wellin FolgedavonAllco,
was der cinzclne
von dcmPrdlegate
Prdlegatar
crpdlt,
Me le^ali an ihnkommt.
Et^ttfinbc,
57) Kolltcmanannchmcn,
bahkcinNnwachsungSrccht
bas Ncsultat
baSscl.l,bastzwarIcberbcrbrclaufclnVlcrso winbe
cinDrltthcil
thcll
vonbensun<li
becingcsehtcn
Pralcgatare
prnvlvLali
nurs/izals Lcgatar,
lame,abercrwikbe
undVlzals Erbcerhaltcn.
boch
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Gefetz,
welches
Vuchholtza. a. O.
2) Ein zweites
S. 378 sgg.fursichanfuhrt,
istWe !. 2 pr.de i»dlr.
vcl inslrum.less. (33, 7):
^Ouum paler, pluribusNliisbercdibus
Papinian.
duobus
praeceplionembonorumaviae praelcr
scrlptis,
beredilarias
dedisset, pro partibuscobcredum
pnrtes
viriles lwbilurnsle^atarios placuit."

Stellcist solDie einzignaturliche
bicfer
Auslegung
4 Kinber
: cS fetzt
cin,ctwa
3emanb
zuErben
feinc
genbc
benA. aufVl2,denB. auf7,2, benC. aufVi2, den
bcn3l.
D. auf 7i2, unbzweien
von ihnen(wir fetzen
cr bas grogmutterlichc
unbbenD.) prdlegirt
Vermogen.
Hierwarfovicl
gcwig,bag bas, was 3cberberbeiben
inseiner
hattc,
beizusteuern
felbst
zu bemLegate
Prdlegatarc
bcm
unb
war,
zufiel,so
also
Kollegatar
Personungiltig
berA. oncrirt
war,bemD., unb
bag alsobie ^2, woinit
bas 7z2, welches
bieser
hat,bemA. zuLctzterc
zu leisten
nachbenbeibenRomern
sielen.Dieseswar,wiegesagt,
ancrkannten
, unb
volligunzwcifelhaft
Prinzipien
allgemein
bcr
Entfcheibung
Theil
Papinian gehtbaheraufbiefen
cs sichmitbcm,wasbie
cin. Aberwicverhdlt
gar nicht
beiunb
V.
anbcrn
beiben
C., zu bemLegate
Miterbcn,
beiben
bie
an
? fdlltbiefes
nach
Prdlegatarc
haben
zutragen
Theile,
fobag berA. sechs
ihrerErbportioncn,
Maaggabc
oberbckommt
bcrD. abernurcincnTheilbavoncrhdlt,
berverschiebcncn
Grogeihrer
3ebervonVeiben,
ungeachtet
cutbas
unb
bavon?
bie
Lehtcre
fur
Hdlftc
Erbportionen,
cobcredum
Papinian: ^pro partibus
sich
scheibet
viriles babituros lezatarins placuit," so bag
alsoA. '/,2---V.i (vonD.) unb^4 (vonB. unbC.),
V24,D. aber^2-^/24 (von A.) unb
alsoin ©anzcn
V24(vonV. unbC.), also im Ganzen"/^ bekommen.
besga n; en
Theilung
Dag Papinian kcinc
gleichheitliche
aus seincn
Worten
annimmt,
gehtunmittelbar
Prdlegats
unb
Herbiese
gcrabe
(^propartibus
cobcredum"),
hervor
in
bas
bcutet
Vctrcff
an,
bag
Bcstimmtcste
vorhcbung auf
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was biePrdlegatare
bcftcn,
felbst
zit kontributren
habcn,
an pariesviriles
wcrben
nid;tgcbad;t
kann;unbba sid;
fo
Papinian fiber
biefes
Lctztere
nicht
ansfprid;t,
positiv
12
l.
34
u.
bie
es
von
in
Fit
sid;
fclbst,
vcrsteht
bast
unbl. 116 §. 1 lle legal.I. entwickelten
hicrPrinzipien
biel<2 cit.
bciihre2lnwenbung
sinben.
enthalt
Hiernach
bcrherrfchcnben
fiber
cinefchr
fprechenbc
Bestdtigung
kchre
bas Anwachsungsrecht
unbes mugunsbabciPrdlcgatcn,
Stellebei Bttchholtzuntcrben
, bt'efc
hcrt"tberrafd)en
furseine
Thcorie
abweid;enbc
Qucllcn-Zcugniften
aufgcfithrt
unbzwarurnfomehr,
ba bicfelbe
fclbst
zu sinben,
nid)t
cinmal
ein
nad;seiner
fur
cigcncn
Erkldrung Llrgumcntfcinc
bie Worte:
enthdlt.
Mcinung
Vttd;holi)fagtndmlt'd;
bonmumaviilopraeterparle«;Ilerec!ilai!a3"
^piileceplionem

biebeiben
so aus, als habeberErbl^.ftcr
Sohnein ber
bes
Weiscbebacht,
bag bicstlbcn
augerbcnjcnigen
2lnthcilen
in t'hrcn
Erbbiesid;bercits
Vermi>gens>
grogmfitterlid;cn
unbbtcalsogarnicht
benGegenstanb
bcs
bcfdnbcn,
theilcn
als Legatare
nod;biejenigen
Thcilejenes
Lcgatsbildctcn,
folltcn,
crhalten
Vermogens
wcld;esid;inbenErbportionen
Miterbcn
unb
wurbe
ihrer
vorsdndcn, nad;bt'cser
2lttffaftnng
bannin bcmobcnzu Grttnbe
bie
Veifpiel Entgelegten
Papinian's bahingcl;en,
bag vonbemgrogfchcibttng
2l. ^2- "/2l als ErbeunbV-l
mfitterlichen
Vermogcn
als Legatclr
vonV. unbC.), alfo
(aus benErbportionen
im Ganzcn''/2l,D. aberVl2- V24als ErbeunbV?l
als Legatar,alfouberhanpt
wurbe.Man
'/2lerhaltcn
aber
kannbieMoglt'chkeitbiefcr
zttgcben;
2lnslcgnng
bann
in
ware
bcm
von
offcnbar
Papinian entfchicbcncn
inbcmja
Falle gar kcinwahres Prdlegat
vorhanben,
bie
in
benErbportionen
berbeiben
Mitbarnad;
lcbiglid)
erben
ben
besgrogmutterlichen
besinblichcn
Thcile
Vcrmogens
bes Vermdchtnisses
unbbemnad;
bilbeten,
bicfc
Gegenstanb
beiben
Miterben
B. unbE.) btcein(in unferm
Bcispiele
wdren.War bicswirklich
berSinn ber
zigenOnerirten

letztwilligen
Disposition,
somugte
foentfcht'ebcn
unzweiselhaft
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wieV itchhol tzanntmmt,
aberfureigentliche
werben,
Prdbarausgefolgert
garnichts
legatefaunbannaugensd)einlich
unbbas Aeuherste,
was Bttd)holtzburch
werben,
jeinc
nur
ware
unter
bas,
biescr
hdtte,
bah
Auslegung
gewonnen
bie©tellenicht
wdhrenb
Voraussetzung
gegenihnspricht,
nietnals
einArgusieauchnachseiner
eigenen
Auslegung
barbietet.
Das
ment
istbas:
Nesultat
furseine
Ansicht
alleinnaturlichen
unbungezwungencn
nachbergewohnlichen,
entbdlt
bie l. 2 cit.einensprechenben
Velegfur
Auslegung
bieherrschenbe
uberPrdlegate;
nachber allerbings
Lehre
aberm.E. sehrgefunstelten
unbgezwunzwarmoglichen,
Vewirb
von
^)
biescr
genen InterpretationBuchholtz
aber
unter
feiner
enthdlt
Voraussetzung
beseitigt,
weisgrunb
einArgument
biese©telleirgenb
furbieVuchholtz'sche
Prdlegaten-Theorie.
beruft
3) Auherbem
sichVuchholtzS. 382fgg.auf
benAusspruch
Julian's in l. 104 §. 5 de le^at.I.:
^venique conslilit,quum ila lo^alum luissel: quiiiquiz milli keres erit, damnaseslo Iieredimeo delem
omnium Ileredum parted
dare, oxaequari
et sidi et coiieredi
eo, quod unusquisque
suo dare damnatus videlur."^)

Man must
auf
basthiermehrere
unbebingt
zugeben,
Erbenvorausgcsctzt
werben,
Erbtheile
eingcsctzte
ungleid)e
bieAntheile
anbent
unbbennoch
scinsollcn,
gleich
Prdlegate
bas
bent
in
Falle
bahalso
hierentsd)iebenen Anwachsungsworben
vonJulian nicht
ist.
zurAnwenbung
gebracht
recht
bieWorte:pro
bmftcn
Auslegnng
fid)milbieser
58) Namentlid)
lassen.Da namlld)
vereinigen
pnr!idu3 cokcredum fchrschwcr
bieeinzigenOnerirtcn
Zuso warejener
sinb,
bieseMiterben
barnad)
inbem
erossenbar
unrid)tig,
gerabezu
uberfiussig,
fonbern
sahnid)tblotz
belanch
zu bcmLegate
nod)Andere
bah auherihnen
baranf
hinbeutet,
AnbereS
bannaberetwaS
folle.
gcltcn
furbercn
Antheile
haben,
zutragen
aberganznnb
bergewohnlich
Das pasitsehrgutnach
angenommencn,
ber
Interpretation.
Buchholh'schen
garnid)tnach
Stellebernft
59) Aufbiese
sichanchClansfena. a. O. S. 1S9fg.
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Aberes erkldrt
sichbiesauchleid;t,wennmanerwdgt,
einleZatmn
per damnationem
bahhieraugenfd;einlich
auswobei
bas
gdnzlich
vorlag,
bekanntlich
2lnwad;fungsrecht
abbem
unb
was
bas,
war,
Kollegatar
folglich
gefchlossen
bem
Onerirten
mentals
an
ben
siel,fonbern
Kollegatar
ging,
Verzu Gutekam
; °") woraussid;bannbiegleichheitliche
bem
uns
in
wir
Denken
vonfelbst
muhte.
theilung
ergeben
von3ulian beurtheilten
FallevierErben,unbzwarA.
aufV,o, B. aus V10,C. aufVia unbD. auf '/^ ein4 beitragen,
wovon
fomugA. zubemVermdchtnih
gefeht,
1 bekommt,
unb1, was an t'hn
3eberberbreiAnbern
in seiner
witrbe,
Erbportion
zuruckbleibt
felbst
; eben
fatten
B.
werben
bie
3, welche beizusteuern
fo
hat,fovertheilt,
unbzwar21.,C. unbD. jurele^ali,
bah3eber^4 erhdlt,
ebenfo erhdlt
vonben2,
aberjurekereditario;
V. felbst
C. leistet,
3ebervonbenVieren^ , unbvonbem
welche
1 bes D. 3eberVz, unbjeber Einzelne hat bemnachim Ganzen,
iheilsvonbenMiterben
theilsvonsich,
2
e
3 uli a n' s
Dies
1^3/^ V4-!' V4 '/z
Entfcheibung
well in bementschiebenen
waralfoburchaus
konfequent,
Rebefeinkonnte,
keine
unbwir
von
Falle Anwachsungsrecht
Stelle
aus
bas
sinbalfoberechtigt,biefer
Dogmaabzuleiten,
bieVorausfetzungen
besAnwachfungsrechts
bahbann, wenn
benPrinzipien
nicht
sinb- was naturlich
nach
begrunbet
- , wenn
besAnwachfungsrechts
werben
beurtheilt
must
folgber
bes
in
ber
Theil
lid;
ungiltige
Prdlegats
Erbportion
besPrdlegatars
bieAntheile
bermehreren
zuruckbleiben
muh,
immer
sinb. Dah aberunter
Prdlegatare
gleich
mehreren
kein
Stattsinbe,
Prdlegataren
uberhaupt Anwachfungsrecht
immer
berfelben
bahalsobieAntheile
gleid;feien,kann
60) Vat. fragm.$. 85: ,,Si tamen per damnationcmususfruclus
cess at; non immerito,
lcgetur,jus adcresccndi
quoniamdainnntio
partcs facit." Gai. II. §. 205: ,,Et in conjunctis deiicientisportio
non ad collcgatarium
re p e r ti ne t, sed in hereditatc
manct. SSflt.UIp. XXIV. 13, Vat. fragm.§. 87, 1. 16, 1. 34 §. 9,
1. 84 §. 8 dc legat. I., I. 7, I. 89 §. % de legat. II.
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aitsbtcser
Stcllenimmcvmchr
^') ebenWeil
wevbcn,
gefolgevt
Gvunblebiglt'd)
bieEntfd)cibung
bevselben
offcnsichtlid;cn
ihven
in bevbesonbevn
Natur bes Damnations
-Legatshat. aus
Die Bcmevkung,
bastbic l. 104 cit. sid;sehveinfach
-Lcgatsevkldve,
bevTheoviebes Damnations
ist natuilid;
wivbsic untevbenneuevn
Iunid;tneit,unb namentlich
von Pfovbten") unb Nostht'vt")
vistenbesonbevs
beMan wavebcchev
wohlzitbevAnnahme
hevvovgehoben.
aushievubev
bahsid;33itd;ho l tzgcnauev
red;tigt
gewesen,
Ein*
wuvbe,abevwiv sinben
biefes
zuv Abweisung
spved;en
,,Dod;
ist
wnvfsnid)ts, als bie nackte
nad;
Vemevknng:
intvovliegenbcn
Falle gav keinAnlastzllv
Ansicht
unsevev
bei allenAvtenvonLegaten
bes gewohnlichen,
Anwenbung
weil alle bevufenen
vovhanden,
Anwachsungsvechts
geltenben
evwevben."
Es
unsabevdiese
")
auch
evoffnet
Pvdlegatavien
einenBlickin ein tiefeves
woMihvevstdnbnih,
Vemevkitng
von auchnochan anbevnStellenbes BuchsvonBitchB itchho l tzuntevfd;eibet
ndmho l tzSpuvenvovkommen.^)
besAnwachsungsAvten
zweivevschiebene
lichbeiPvdlegaten
biePvcilegate
mitallen
red;ts,bas gewohnliche, welches
bie
unb
wobei
Avtenvon Legatengemein
haben,
natuvlich
unb
bes
Platz gveife,
Theovie Anwachsungsvechts
allgemeine
in FolgebevNechtsbannnochein be so nbe ve s, welches
fei,
wFalurbegvunbet
regel:dcrolli9 zemol.jpso inulililor
keine
konne.Diese
unbwobeijeneTheovie
sinben
Anwenbung
manbieselbe
so burfte
uberhaupt
zulassig,
61) WarebieseFolgerung
wennbrei
bloSmltBuchholh auf ben Fall befchrdnlcn,
auchnicht
obermehrErbvnmitelnemgemeinsamen
sinb,sonbern
Pralegatbebacht
wennnurzwei Erbenelnmanmustle
sieauchaufbenFall erstrecken,
ein
unb
ist, bennin berStelle
hinterlasscn
Prdlegat
sinb,
ihnen
geseht
bloSaufFdlleber
berminbeste
Grunb,bie Entscheibung
liegtauchnlcht
silii ot
bie
Art
burften
Schluhworte:
vielmehr
ersten zu befchranken;
colieredi suo aerabeaufbenFall vonnurzwel Erbenhinbeutcn.
62) 6e prneloent.
p. 77.
I. S. 277.
63) Vermdchtn.
64) Buchholh a. a. O. S. 364 Note50.
65) Vgl. S. 407 u. S. 426.
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cineirrtpumliche.
Die Nechtsistabergewist
Unterfcheibung
a
Ileredi
semel
keine
etc.
regcl
ipso
patoffenbar anbere
als
einen
besonbcrn
Fall berUngiltigkeit
Wirkung, bahsie
bieAnunb
cinesLegats
furPrdlegate
perbeifuprt,baburch
abcr
bes
wenbungsfdlle
vermeprt,
Anwad)sungsrcchts
pat jeneNcgel
aus bieTheoriebiesto
Anwachfungorechts
benminbesten
M. a. W. bas Anwachand)nicht
Einfluh.
in FolgeberNegclliebeiPrdlegatcn
weld)cs
fungsrecht,
redia semetipsoetc.cintritt,
ist in allenBeziepungen
was aud)in anbern
FallenberUngiltigkeit
volligbassclbe,
unbstcpt
unb
eincsLegatseintritt
benfelben
ganz garunter
ber
unb
wie
cs
Ansicht
Prinzipien;
richtigercn
nachuberall
besAnwachfungswennbiesbiea6gemeine
eintritt,
Theorie
es auchuberall
fo must
red)tsmitsichbringt,
wegfallen,
besAnwad)fungsrechts
wennbiesbieallgemeinen
Grunbsdtze
mitsich
Wennalfoz. B. kcine
re confupren.
collegatarii
ba
totum
dawenn
sinb,
alfo
nicht
singulis legatum
^uncti
turn
kann
unter
kein
Anfo
est,
aud)
meprcren
Prdlegataren
unbnamentlid)
vorkommen,
alfoauch,
wad)fungsrecht
muhte
wenn
einPrdlegat
Mepreren
zufammen
per damnationem
war, nichtblosbas gewopnliche
legirt
Anwachfungsrecht,
beiallcnLegatcn
weld)es
vorkommt,
auchbas befonbcrn
in FolgeberRechtsregel
fonbere
welches
Anwachsungsrecht,
heredia semetipsoetc.eintritt,
Weilbeibiefer
wegsallen,
bie
eines
AnLegaten-Formwesentliche
Voraussctzung jeben
:
totum
datum
et
esse
solo
wachfungsrechts
singulis legatum
concuisu
eintreten
partesfieriunterkeiner
Vorausfetzung
konnte.
") Offenbar
ist alfojeneabweifenbe
Vemerkung
von Vuchpoltzopnealle Bebeutung,
unbwirmussen
unbebenklich
zu unferer
Bepauptung
zuruckkepren,
bahbie
I. 104 cit.auchnicht
bas Minbeste
furBuchpoltzbewellin bempierentschiebenen
weif't,
Falle, nachberzu
Julian's
Zeitgeltenben
kein
Tpeorie,
uberpaupt
Anwachsungs66) ,,I)2mnnti(, semper pnrlos lncit," vgl. die in Note 60
angeff.Stellen.
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konnte,unb also freilich
rechtvorkommen
auch unterPrdwerbenburfte.
legatarenkeinesangenommen
4) Fernerfi'chrt
Vuchholtz S. 384 fgg.fursichan
bie I. 34 §. 1 de U8Uet ususr. log. (33, 2):
ex parte decima et
8caevola:
^Oui 8emproniam
Naeviamex partedecima,alumnumex reliquispartilius
alumnodedit,quumjllle
instituerat
keredes,curatorem
facere putaret,et curatorisNdeicommisit,ne pateretur
fundumvenire, sed cum 8emprom'aet Naevia, nutricidus8uis, lruereturredituejus, et ima parle teslameamlideiIieredum
mentiita adjecit: omnemvoluntatem
an
meorumcommitlo.Ouaesitum
est, tertiaspartesususfructusfundinutriccsex lidcicommisso
peterepossint,
quamviscuratorei receptussit, quernjure dare non
poteritalumno. liespondit,secundumea, quae proposuam convoluntatem
nerentur,utiliterNdeicommisso
snmasse, id igiturcuique dedisse, ut et nutricesuna
cum alumnoreditufundiulerentur."
^)
bem
In
Fallc, beffen
Nebenumstdnbe
hier entschiebenen
Intercfsesinb,sinbbreiErben zu sehr
fur uns von kcinem
zweiauf Via unb einer
ndmlich
Theileneingesetzt,
ungleichen
berNiestbrauch
eines
auf u/io, unb es ist ihnengemeinsam
unb S c a v o l a setztbabei als ganz
Grunbstucks
vermacht,
voraus, bag, wenn bas Vermdchtnig
uberhaupt
ausgemacht
einen
ein
ber
brei
Ieber
Vermdchtnignehmer
sei,
gleich
giltig
nchgrogenAntheil,ndmlichein D r i tthe i l, in Anspruch
fundinumenkonne(^an tertias partes ususfructus
trices ex lideicommisso
petere possint"). Cs istalso ununter
Scdvola
hier ein Anwachsungsrecht
leugbar, bag
benn
unb
erkldrt
bies
benbreiPrdlegatarennichtanerkennt,
r
an
m
e
V u chh o l tz baraus, well hiereinPrdlegat
h als
baNichtige
zwei Erben vergabtsei. Das augenscheinlich
Falle gar nichtvon
gegenist, bag in bem vorliegenben
aus ben Worten
einemLegate, sonbern,wie unmittelbar
Stellcberuft
07) Aufdlese
sich
auchClaussen a. a. O. S. l80fg.
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bie Rebe war,
von einemFibeilommisse
hervorgeht,
unb bei Fibeikommissen
bekanntlich
ganz eben fo wie bei
bem Damnations-Legate,
unb zwar aus wefentlich
benfelben
ein
unter
©riinben,
zufammen
Anwachsungsrecht mehreren
Aus bie fern ©nmbe
Bebachtenniemals©tatt fanb.^)
eine gleicheVertMung bes
mustte©cavola
nothwenbig
statuiren,unb er hattebies ganz eben fo
Vermachtnisses
gethan,wenn auch nur von zwei, unb uichtvon breiErben
bie Nebe gewefenware. Es verhaltsichbemnachmit ber
I. 104
l. 34 cit. genau fo, wie mitbervorherbetrachteten
§. 5 de lexat I., unb auch aus bieferStelle kann also
Buchholtz unterkeinerVoraussehungein Argument
fur
seineTheorieentnehmen.
5) Als Belege fur seine AnsichtfuhrtBuchholtz
a. a. O. S. 386 fgg.auch bie beibenEntscheibungen
bes
in l. 7 de usulr. uccresc.(7, 2) an:
Paulus
y8i czuisAtlio et heredibussuis usumlructum
le^aheredeshabebunt.ftuodsi
verit,dimidiam
Attius,dimidiam
ila scriptumsit: Altioet 8ejo cumheredibusmeis,Ires
partes slant,et unam habeantheredes,tertiamAllius,
lertiam8ejus. Nee enim interest,ita le^etur: illi et
illi cum Vlaevio,an ita: illi et illi et Naevio."
Die ersteEntfcheibung
istfolgenbe.WennberErblasser
fagte: bem Attius unb meinen Erben vermache
ich
ben Niehbrauch
meinesLanbguts,fo erhaltin Folge biefer
DispositionAttius bie eine Halfte, bie Erben zufammenbie anbereHalfte bes Niehbrauchs.Unb biefe
genommen
wennman erwagt,
Entscheibung
sichvollkommen,
rechtfertigt
bie
Erben
bas
untereinemKolbah
burch
Zusammenfassen
lektiv-Namen
(,,meine Erben") zu re et verbis conjunct!
§. 85 l!n.: ,,Iu lilloicommisso»utom>6
68) Vnlio.
lrsssm.
svlzuimur,<zuo6 in 6nmnnliono;"vgl.auchz. V. l. 38 §. 2^
I. 41 §. 9 6o leFnl.III. Nurfandnaturllch
dannauchbelFtdeikomeinAnwachsungsrecht
anmlssen
Statt,wenneS derGrblasser
beftnders
geordnet
hatte,wiez. B. in demFallderl. 34 pr.6o usuet usulr.
less.(33, 2).
Nrchivf. d. civil. PrwlS. XXXV.Bd. 2. Heft.
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unbbemnad;
wieCinePersongelten,
"") folglich
werben,
inAnspruch
nurcinePortion
nehauchnaturlich
zufammen
menkonnen.")
In berThatrathsclhaft
istes miraber,
wieV uchhol ftbiefe
als Velegfurseine
Theon'e
Entfcheibung
besPaul us immcr
inbem
ber
kann,
anfi'chren
Ausfpruch
gleich
wahrbleibt,
magmanmitV ud;hol ftbas Anwachobermagman
unter
benPrdlegataren
verwersen,
fungsrecht
es versteht
lnitberherrfchenben
benn
basselbe
Lehre
annehmen,
sid;ja bod;ganzvonfelbst,
Anwachfung
lebiglich
bagbiefe
unb
bcncoNotzalarii
Gute
kommt,
folglid;
zu
con^junoti
immer
berAttius
wirb,
fonbern
beruhrt
baburch
gar nicht
ber
Erbwir
wirb.
V.,
auffcine
Hdlfte
befchrdnkt Seften z.
Erben
einA.
ben
ben
V.
auf V4l"
lasscrhat
aus ^ ,
bem
unb
ben
Attius
unb
bann
Erben
biefen
gefeftt,
feinen
cine
bie
2lttiuS
Hdlfte,
fo bekommt
vermacht,
Niegbrauch
welche
Hdlfte,
wozuA. V4, V. V4beitrdgt;
zuberanbern
bas gemeinfame
vonA. unbV. bilbet,
mugA. wieber
Legat
unbbiefe
biefes
Lega2/4beitragen,
Ungiltigkeit
fatten
wegen
B.
was
bas
an
ben
unb
eben
B.,
fofdllt V4,
tcntheils
usu8ber
nun
an
ben
hat,
A., fobag also
zu entrichten
bekommt
li-uclu8
: AttiuS
imGanzenfosich
logatus
vertheilt
A.
beiben
Crben
bie
an
unb
bie
anbere
V2,
Hdlstefdllt
belommen.
unbB. in berWeife,
bag A. Vg, B. aberVs
bie
bieErbenzufammen
Immeralso erhalten
genommen
beSLegats,unbbas allein ist es, was
zweite
Hdlfte
wiebiefe
Paulus hier fagt; uberbieArtunbWeise,
bie
unter
bie
Erben
wirb,
vertheilt enthdlt Stelle
Hdlfte
unbebenbarum
bie
istsie
Anbeutung,
auchnicht minbeste
bie
bie
vollkommen
uns
inbifferent.
fur Frage,
hierbeschdftigt,
atteunbjebeBeNurbaburch,
bag hierB uchh0l ftohne
als sichvonfelbft
, bag
verstehenb
fubintelligirt
rechtigung
werben
benErbenjebenfalls
unter
mugKopftheile
gemacht
aberbavon
wiegefagt,
ereinArgument,
ten,gewinnt
kommt,
69) L. 11, 1. 13 pr. do hcrcd.institute
(28, 5).
70) L. 34 pr. de legat.I.
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bei Paulus keineSplbe vor, unb bieferwar auchgar nicht
ba lebiglichbie Vchieraufirgenbeinzugehen,
veranlatzt,
bes
bes
Attius
zu benCrben,nicht
stilmnung Verhdltnisses
berErben zu einanber,in seiaber auch bes Verhdltnisses
aus
kann also unmoglich
ner Aufgabelag. Dieses Letztre
7
mittelbar
entnomcit.
weber
I.
unmittelbar,
noch
bieser
men werben,sonberneS versteht
sichvon selbst,bah bie auf
bie Erben fattenbe
Hdlftebes Legats nachbenattgemeinen
ber
Prinzipienuber Prdlegate, also nachben Grunbsdtzen
werbenmust.- Genau
I. 34 §. 52 do leg. I. vertheilt
basselbegilt von bem zweitenin ber l. 7 cit. entschiebenen
bann, wennberErblassergefagthatte: ^tlio
Fall, wornach
et 8ejo cum beredibusmeis rel. bas Legat nach Drittheilen unterben Attius,benSejus unbbie Erbenvertheilt
werbenfoil; wie bas auf bie Erbenfattenbe
Drittheilunter
fei, wirb auch hiernichtim Entbiesefelbstzu vertheilen
von Paulus beruhrt,unb eben barumist auch
ferntesten
biefeEntfcheibung
fur unfreFrage gdnzlichirrelevant.
6) Vuchholtz a. a. O. S. 388 fg. fuhrtauchnoch
bie I. 67 §. 4 de legat.II. als Argument
furfeineAnsicht
an. Papinian
fagt ba:
keredes
),8i duos de lamilia non aequls portionibus
et partemlorle quartamoxteroejusdemkundi
scripserit,
, quas ^'ure kelegaverit,pro dis quidemportionibus
lideicommlssum
non petetur,non mareditarioretlnent,
; pro altera
gis, quam si alteri lundumpraelegasset
vero parte,quae in exterumcollata est, virilem,qui
sunt de lamilia potent,admissa propterlieredes virilimn portionumpensatione."
Es hat Iemanb feinem
Erben bie Austagegemacht,
ein
bestimmtes
zu hinterlassen;
Lanbgutnur an Familienglieber
ber Erbe fetztzwei Familienglieber
Theilen
zu ungleichen
zu Erben ein, unb legirtV4 jenes LanbgutseinemFremben; auher jenen beibenCrben sinb nochmehrereanbere
Familienglieber
vorhanben.Hier ist nun sovietgewih,bast
in Beziehungauf bie ^ bes Lanbguts,welchebie beiben
20*
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Erben
bem
bes©lifWillen
jurekeredilsrio
zuriickbepalten,
tersvollkommen
unb
bie
gaift,
Genuge
getpan
ubrigen
bes
aberin Betreff
milienglieber
forbern
Nichts
kbnnen;
bem
ist,verpdlt
Viertpeils,
welches gremben
pinterlassen
es sichanbers,unbbieses
an
nachViriltpeilen
jetzt
fdllt
biefdmmtlichen
ber
jeber
fobapalsoauch
gamilienglieber,
beiben
Erben
baran
Dies
zueiner
Virilportion
partizipirt.
bienach
von
berVepauptung
istberInpalteiner
©telle,
B uchpol tz,,von
bie
VerBeweiskraft"
groper
fur gleiche
einesPrdlegats
feinfoll.Ich bebauere
tpeilung
bap
fepr,
es furuberfliissig
worin
Vuchpoltz
gepalten
pat,anzugeben,
erbiese
benn
mirwenigstens
sinbet,
istes unBeweiskraft
nur
geachtet
Suchens
angestrengten
auch
unmoglich
gewefen,
eineentfernte
bempier
galle
entfchiebenen
Analogie
zwischen
unbberPrdlegaten-Lepre
wirb
auszusinben.
pier
Allerbings
bas einem
eines
gremben
pinterlassene
Viertpeil gamilienbenErben
gibeikommisses
zu gleichen
Tpeilen
zugeschrieben,
bieselben
Portionen
sinb,
ungeachtet
aufungleiche
eingesetzt
unbauch
bieNtchterben
baranzugleichen
Tpeipartizipiren
len; aberwiemanbenlbarer
Weise
sich
palfurberechtigt
tenkonne,
baratts
Prdlezu folgern,
bapauchbeieinem
Erben
gatebiemepreren
aufungleiche
Tpeileeingefetzten
unbbapauch
beieinem
Erben
Viriltpeile
bekommen,
Prdlegate
unbNtchterben
bas
zu gleichen
follten,
partizipiren
Tpeilen
von
In jenem,
ichfchlechterbings
vermag
einzusepen.
nicht
Papinian entfchiebenen
galleannepmen
zu wollen,
bap
dieErben
in umgekeprtem
zu iprer
Erbportion
Verpdltnip
an bembergamilie
entfrembeten
gibeikommip
partizipiren
ba ja voneinem
wareentschiebener
sollten,
Unsinn
gewefen,
ingolge
berRechtswieesbeiPrdlegaten
Anwachfungsrechte,
n semet
entetc.
vorkommt,
regel:Keredi
nicht
pier
ipso
dieRebefeinkonnte.
Wiemagnunbaraus,bap
fernt
manin biefem
gallean einfolches
nicht
Anwachfungsrecht
unb
benken
lonnte,
Weife
gebacht
pat,
nicht
verftdnbiger
einArgument
entnommen
werben,
furbieBepauptung
bap

beiPrdlegaten
einfolches
vorauch
nicht
Anwachsungsrecht
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! Ich furmeinen
wiegesagt,
loinme
Theilkann,
nicht
auch
benbeiben
bieminbeste
Fallensehen,7')
zwischen
Nehnlichkeit
in
wieBudhholtz
unbes istmirbaher
vollig
unbegreiflich,
einen
ben
Stelle
von
bieser
PraBelegfurseine
Theorie
konnen.
hatsinben
legaten
a.a.O.S. 374fgg.,
Buchholtz
noch
beruft
sich
7) Enblich
unbzwarprimoloco, auf bie 1. 67 §. 1 de legal. I:
ex disparibus
Gains. »8i ex piuribus
lieredibus
parlibusinstilutis,
duobuseademres legala sit, keredes,
sed pro virili id legatum
nop pro Iwredilaria,
kabere debent";

unbin berThatistbiesbieeinzige
Stelle,biemiteinibie
wergegen herrschenbe
Meinung
angefuhrt
gemSchein
benkann.Pfeiffer,")Pforbten,7')
Puchta")u. A.
Gaius nurhabean<
erklaren
so,bast
bieselbe
bekanntlich
biePrdlegatare
vonAnfang
an gewollen,
worauf
geben
eraber,was sieamEnbewirklich
nicht
rufenseien,
er
an
Portion
sichhabebestimlangten,bah alsoihre
menwollen,
ohnealleRucksicht
barauf,
bahbieselbe
burch
conlusio
unbbaburch
einanberes
theilweise
ungiltig
Theiwerbe.Anbre7^)
herbeigefuhrt
lungs-Verhdltnitz
erganzen
bie1. 67 oil.cmsberobenbeiNr. 2 besprochenen
1. 2
kommt
in unsrcrStelle elne gelegentllche
71) AllerdlngS
Vergleivor(,,nonmn^ig)qunmsi nllerilunllum
mltPralegaten
chung
prselein
Frageauchnlcht
ssllnel"),aberin einerBezlehung,die mltunserer
dementferntesten
deSFamllienZusammenhang
steht.Die drelVicrthclle
an die beldenzu Vrbenclngesehten
FidelkommlffeS
, welche
Familtengllevondenubrlgen
der^nro kerollilnrio
gefallen
sind,durfen
FamlllengllewlcwenndaSGrunddernebenso wenlgin Anspruch
werden,
genommen
etwaGinemvonihnenprcilcglrt
worden
ware. DarauS wirddoch
siuck
elnem
Fremdah auchdaSelneVierlheil,
welches
folgern,
gewlhNiemand
allen Famlllengliedern
denhlnterlassen
ist,unddesihalb
nachKopfthellen
in irgend
elnerVerwandtschaft
mitPralegaten
zufallt,
stehe!
72) do praeleg.§. 11 p. 19«qq.
73) de praeleg.§. 23 p. 75sq.
74) Panbelten
§. 526 not.ft.

75) I. B. RosthirtVerm.I. S. 274.
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sicbemnad)
so,bohblost
pr. do inslr.le^., unbvevstehen
bic Antheilc
bes Pvdlegats,
aus benEvbpovtionen
welchc
bevMiterben
zuentrichten
sinb(^pio pnrlilius
coberedunl")
bicPvdlegatavc
unter
nad)Vlviltheilen
fallen;unbwiebev
bev
Anbvc^)enblid)
zuvErtldvung l. 07 cit.von
gehen
bevVevmuthung
aus, bast©aius einenFall bes uneivovAugen
gentlichen
habe,alsocinen
Pvdlegats
Fall,
gehabt
in welchem
bicPvdlegatavc
onevivt
waven.In
felbst
nicht
allenbiesen
em
vevsd)iebenen
Ansid)ten
liegtunzweiselhaft
abevkeine
Clement,
wahves
bevselbcn
bcfriebigt
vollstdndig,
well jebe einzelnc
auf auosd)liestliche©clAnspvud)
wevbcll
iungmad)t,unbein solchev
bod)nicht
begvunbet
kann.MeincMeinung
Dev
istjetzt
folgenbc: wcsentlichc

besAusspvuchs
von©aius istosftnsichtlich
Zweck
bavaus

ben ©ebanken
gevichtet,
zuvuckzuweisen,
bastbeiVevmdchtan
Evben
bie©voste
bev
wevben,
nissen,welchc
vevgabt
benMaaststab
Wolltc
fuvbieVevtheilung
Evbpovtion
abgebe.
aberbevIuvistbiesen
©ebanken
nid)tblostnegativ,
sonbevnauchpositiv
ausbvucken,
so botsid)ihmkeinanbevev
als bev,bencvwivklich
©egensah,
ausspvid)t,
bastbas VcvIwreditaria
8ed
^nonpro
mdchtnist
porlione, pro virili"
benmehvcvcn
Evbenzufalle,
bennbicfes
wavfuvbicweit
unb
allc
mcisten
Fdllcabsolut
richtig, fuv Fdllclagwenigin jenem
stensrelative
Satzc.Absolut vichtig
Wahvheit
wavbevselbe
in bendmlich
fuvallcFdllcbesPvdlegats,
nenubevhaupt
einAnwachsungsved)t
vovkommen
konntc
nicht
- unbbiescbilbeten
ja zuvZeitbes©aiusbiecntschicbeneNegel- namentlich
also, wennper damnalionem
modolegivt,
obevsinendi
wennbas Pvdlegat
Fibeibuvch
Onewav,wennbevEvblassev
kommist
angeovbnet
spezielle
rivtcangeovbnet
Abcv
m.
bie
u.
hattc bgl.
and)suv Fdlle,
in benen
einAnwachsungsvecht
Stattfanb,b. i.
allevbings
wenneins. g. eigcntlicheS
obev
pervindicalionem
Pvdlegat
wav,hattcjenevAusspvuch
per praeceptionem
hintevlaffen
76) Z. B. VangerowPand.II. S. 435.

bclPralcgalen. 309
Vangerow,vondemAnwachsungsrccht

inbem
relative Wahrheit,
Falle
auchinbiesem
wcnigstcnS
berursprimgliche
mochfurallePralegatarc,
Legaten-Antheil
tenauchihreErbtheile
sein,einganz
nochso vcrschieben
war,
burch
hierallerbings bieiheilweisc
gleicher obwohl
bas
in
unb
AnwachFolgebavoneintrctenbe
Ungiltiglcit
bie
altcrirt
wurbc.HierGleichhcit
sungsrechtursprungliche
: z»«d
bervonGaiusgestellte
sich
Gegensatz
nachrechtfcrtigte
id
babere
debent
unb
virili
volltommen,
legalmn
pro
benGcbanken
manbarfnurnicht
bag baburch
hincintragcn,
werben
daswechselseitige
solltc,
Anwachsungsrecht
ausgeschlossen
barunlganzunzulassig
cineSupposition,
ist,
welche
schon
: nonproberedilaria
wellbazubieAntithese
schlechtporlione
in bieser
wurbe.Das Wesentliche
Zluffaspassen
hinnicht
alsobarincrstlich,bagman
sungbcr1. 67 c!t.besteht
: 8i duobus
eademres Icgala
delbenWorten
(Ilcredibus)
an cinecinzclne
ArteinesPralegatS
bestimmte
ost, nicht
bic
benken
Worte
wozubiese
barf,
auchnicht
ganzallgemeincn
alle
barunter
bagmanvielmehr
minbeste
Berechtigung
geben,
cine
Crben
hat,inbenen
Fallezubegreifen
uberhaupt
mehrercn
bies
unbbieselbe
nun
ein
Sachevermacht
ist,mag
eigcnt<
oberuneigentliches
licheS
Pralegat,
magbieSeinLegatober
einlegalum
oberperdamFibeikommig,
pervindiealioncm
unb
nalioncm
scin;
zwcitens, bag manbeibenWorbabcredebent
bemIuriten: 8cdproviriliid legalum
benGebankcn
stennicht
unterschiebt,
bag crbamitbas Anwolle,sonbern
bag manbiesc
wachsungsrecht
ausschliegen
no,l
ben
nuralS benpositiven
anbern:
Worte
zu
Gegensaft
beredilaria
in
Sinne
porlionc
pro
auffagt, welchem bieselbenunbestreitbar
smb.
richtig
§. 0.

Die bisherigen
habenzu bemErgebnig
CrVrterungen
nuran
cs
bcr
V
uchhol tznicht
von
bag
Theorie
gefuhrt,
bic
inbem
alterunbjeberinnern
barnach
fehlt,
Begrunbung
eines
ben
bas
Vilb
von
Lehre
Pralegaten unerquickliche prinbarziplosen
Veftimmungen
Konglomerats
einzelner
gesehlicher

vonbemAnwachsungSrecht
beiPralegaten.
310 Vangerow,
Vcbteten
wurbe,fonbern
bag anchbei einiger
schdrferer
berquellenmdgige
womit
Scheinverfchwinbet,
trachtung
Buchhat,indent
zu umgeben
gcwugt
sichunholtzseineAnsicht
bte
tcrben sicben
fursichanBud)holtz
Quellen-Zeugnissen,
kein
wdrc,
befinbet,
welcheg
wirllid)geetgnet
fiihrt, einzigeg
wirunzweiseineTheoriezu unterstutzcn.
mussen
Hiernach
bei bcr herrschcnben
bleiben,wornad)
felhaft
Lehrestehen
Fallen,fonnichtblogin benvon B ttchhol tz angesuhrtcn
bernuberallunb burchgreifenb
bag Anwachfungsrecht
bei
kommen
nur die
zur Anwenbung
mug, fofern
Pralegaten
bicfcgRed)tgbegrundet
allgemeinen
Voraussehungen
sinb.
istbiegalso ber Fall:
Namentlich
I. wennbrei ober noch mehr Erbcneingcsetzt
sinb,
unbihnen zufammen einPrdlegat
hintcrlasscn
ist.Wdh*
einegleichheitliche
renbB u chho l tzhierimmer
Verthcilung
beg Prdlegatg
will,mugmanviclmehr
auchin
annehmen
biefem
Falle begPrinzipber 1. 34 §.12 do legat.I. zur
beieincm
Erben
wornach
jebeneinzelncn
bringen,
Anwenbung
er
ber Theilbeg Prdlegatg,
alg
Onerir*
furwclchen fclbst
tererfcheint,
ist,u nb be n u bri ge n P ra l cgaungiltig
taren accrefzirt. Hierbei
istabernod)einPunktstrei*
mannamlich
vonberAnsicht
auggewohnlich
tig. Wdhrenb
nach Vtrilportionen gegeht,bag biefeAnwachfung
- Lehrbuch,^)
m.W.
Panbekten
habet'chin meinem
schehe,
1.
4
1
do
I.
bie
93cauf
ohneVorgdnger,
pr. legal.
gestutzt
man
bie
bag
vertheibigt,
zundchst wirtliche
hauptung
erGrogeber einzelnen
(rechtgbestdnbige)
Legaten-Antheile
bann
unb
bie
Quotenalg Maagstab
nutteln,
so gefunbenen
bei ber Anwachsung
musse.Ich gingbabeivon
annehmen
bemeinfachen
Gebanken
bcrI. 41
aug, bag in Gemdghcit
cit. bie Anwachsung
ttntcr
sichnachberGroge
Kollegataren
ber ursprunglichen
bestimme,
bicseabcrbei
Legaten-Antheile
ber
begPrdlePrdlegataren
wegen theilweisen
Ungiltigkeit
unb
eben
gatg keineswegg
gleichgrogseien,
bag
beghalb
77) Bb. II. S. 433.
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bicAnnahme
vonVirilportionen
werben
nicht
gcrechtfertigt
istvonBud)holtz79)cventuell
lonne.78)
DieseAnslcht
gevon
worbcn.
lebhaft
bckdmpft
billigt, Nohhirt8")bagegen
mcinc
3n berThatabcrhatberLetztrc
Darstellung
vollig
unbseine
trifft
bahergarnid)t
nlihverstanben,
Entgegnung
nursolche,
mcine
biemir
sonbern
wirklichen
Vehauptungen,
mirabergdnzlich
in Wirklid)keit
sremb
sinb.
untcrgelegt,
bahereinsad)
jener
aufbieDarlegung
3d) kannmich
Mitzunbichwerbe
babeibasselbe
Veiverstdnbnisse
beschrdnlen,
unb
Grunbe
zu
welches
Nohhirt
spiel
legen,
anfuhrt,
brei
Erben
unb
V.
A,
C., ber
bahingeht,bah
welches
beiben
bie
Anbern
Crben
einje auf '/, zu
erste
auf V2,
willill) auS Grunden,
dcSGcsagten
die aus
78) Zur Erlauterung
Tcrtevonsclbst
demweitcren
werden,
clnlcuchten
wortllchdaSBelsplcl
was ichin mclnen
Pandekten
schonangefuhrt
wlederholen,
habe: ^Geundallen
schtalso A. istauf ^. B. undC. Ieder auf </zeingeseht,
Drelenistcln Grundstuck
vorallen
so mustnachdiescrAnsicht
pralcglrt,
aufGropederdrclursprungllchen
Dlngendie wlrkliche
Legaten-Antheile
werdcn.Da sichnunA. zu demihman undfursichgcbuhrengesucht
denV? stlbst
dieHalftebcitragen
dleseaberungillig
muhte,
tst,so blclbt
alS seineigentlichcr
dcS
Vy- 2/^,. Der Legatcn-Antheil
Legaten-Anthcil
B. undcbcnso dcSC. betrayaber2/^, da Icder zu selnem
V3 tin
lontrlbulren
DaS
Vlerthell
muhte,unddiesesals unglltlg
hlnwegfallt.
an denV.
Vo,was dcmA. verlorcn
gcht,falltabcr durchAnwachsung
undC. undzwar,da BcidcrLcgaten-Anthell
2/^),
gleich
grohist(namllch
Theilen,so dah alsoIcder vonihnenViz (^ Veo) belommt.
zu glcichcn
DaS Viz abcr,was dcmB. verloren
geht,falltnun zwarauchan den
A. unddenE. , abernichtnachglclchcn
Theilen,sondern
so, dah A.
indem
zwei,C. abcrdrelTheiledavonerhalt,
diesesdas Verhaltnlh
lhrer
betommt
Lcgatenlhcile
tst;hlcrnach
also A. 2/so,C. aber3/<y.Gbenso
eS sichendlich
mltdemVl2, was demC. abgeht,so dahdavon
vcrhalt
demA. wieder
Im Ganzenbelommt
2/^, demV. aber2/^zufallen.
also:
St.= ««/60
+ 2/60
+ 2/e0=1V60,
= 23/M
». = 15/6J+5/«.
+ 8/60
6.= 15/6O+5/00
+ 3/»=23/60."
79) A. a. O. S. 434 Not. 100. Da Buchholh in diefem
Fallf
uberhaupt
gar lein AnwachfungSrecht
zuldpt,fo konnte
feinf
Billigung
nurfinffventuellf
nalurlich
fein.
80) 3n frinw
S3*.V. 6. 270fgfl.
3tltft$r.
ffiiSMU unbSMmlndnty
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briPralrgalcu.
Vang crow, vondcmAnwachslingsrccht

cinProlegat
von3G00
pnb,unbihncn
zusammen
gefcl)t
ist. Hiergchtnun:
hinterlaffen
wirklidjcVehauptung
(vgl.Not.78) ba1) meinc
bic
allcn
berLegaienvor
Grohc
hin,bah
Dingen wirllid;e
brei
crmittclt
werben
bcr
musse,unb
2lnthcile
Kollcgatarc
21.
bcm
:
Zwcckc
ihman ullb
zu biefem
sageid; ,,bapd; zu
bieHdlstc
furpd;gcbuhrenbcn
Dn'ttheil
(=1200) fclbst
abcr
(alsoGOO),8')biefer
mi'chte
TheilbeoLcgats
beitragcn
GOO
als fein
ist,fo blcibt
Legaten-Thcil
ungiltig
cigcntlichcr
bes B. unbebenfobcs C.
iibrig;^)bcrLegaten-Anthcil
abcr900, wcilIcbcrzu fcincm
(^""/.=
Dn'ttheil
bctrdgt
unb
cin
kontribuircn
nuchtc,
Vicrtheil
(=300)
1200)
bic
Lcist.8^)Hicrnad;
pnb urfprunglichcn
bicfes
ungiltig
=
C.
900
bes
V
unb
bes
2l.=
beo
G00,
gatcn-Thcilc
=
900."
Nosihirt
Dicfcmcinc
Anpcht
refen'rt
ebenfalls
vonben 1200 p.
a. a. O. wortlich
so: ,,2l.bekommt
GOOp. bicvielmehr
biccincn
bic cr zu bczahlen
hat,nid;t
bemV. unb bcmC. zusallen,
also
Theilen
zu gleichcn
GOOp. !!! ba aber
er vonpd; nurbicanbern
bekommt
B. unbC. V4von 1200 pd;;u bczahlen
fobe*
habcn,
300
bic
900
nur
lommen
von
p., ausfallenben p.
biefc pch
!!!" In biefcr
an ben 2l. unbC.
abcrkommen
in*
mirN 0hhi rt breiAbfurbitatcn
Relation
unter,
fchiebt
bcrfcinfoll:8^)a) bicMitbcmbarnad;meinGebanlc
erben
fonnicht
proparloIloiodilariu,
zubcmLegate
trugen
werbc
babernproparlovirilibci; b) basAeerefzcnzrccht
wellcrzurHalfteznmErbcn
bleHalftebcilragcn,
81) Er must
llereclilnriis
oneproportionibug
sehtlst,unbbleErbenbelanntllch
cinge
rirtfinb.
B. unbC. zu
Dilterben
ble600, blevonbenbelben
82) Namllch
werben
beSA. lontrlbulrt
bemLegaten-Anthell
mussen.
ba eraufV4Grbelst,auch
namllch,
musite
63) IebervonVelben
also
bcltragen,
Legaten-Anthell
zu selnem
clgenen
Vlerlhell
zn elnem
- goo; dlese300 verllert
alsonur
jebervonBelben,unbbehalt
noo/;
L00von
wovon
lontrlbulren
blcbelben
Mlteiben
ble900,welche
mussen,
bemA. unb300 vonbemV. unbro§p.vonbemC. belzutragen
sinb.
84) Vgl. Nohhlrt a. a. O. S. 272.
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aufwclchen
Theilverlieren,
burch
bagsicbenjenigen
auSgeubt,
einen
Crben
boch
sic
Theilsid)
fcien
bezahlten
sie
; v) bagegen
Erben
Hdttc
feien.
ichwirklich
aufwclchen
sicnicht
stlbst,
biefcchs
fowurben
Albernhciten
folchc
zu Marktgebracht,
t
bic
r
meiner
i
Relation
womit
o
N
Llusrufungs-Zeichen, gh
unb
man
am
ansschmudt,
2Insid)t
allerbings Plahcfein,
waserbaruber
,,bagihmeincgrogerc
fdllt,
milgtc
basUrtheil,
eincoNcchtofahcs
nochniemals
vorgckommen
Vcrlunstelung
3« berThataberist
fci",als einsthrmilbes
anfehcu.
aus meilsen
Worten
es mirllnbegreifiich,
wie3cmanb
(f. bic
lonnen!
Not.78) folchc
3d)
hatherauslefen
Vehauptungen
:
unb
wie
gefagta) bag
habefobcutlich moglich wiebcrholt
Iloroditariis zu bemLegate
bic Erbenpro pm-tilius
lonttibuiren
alsoberA. zu V2, berB. unbber
mugten,
C. je zu '/i! l>) bagbaS, was ein3eberan sichfelbst
unbwas ebenbarumals Legatunkontribuiren
musse,
unbbag alfo0)
ben
fei,
anwad)fc,
Kollegataren
giltig
beiben
von
nurbas, was bereinzelnc
Prdlegatar feinen
anals
Miterben
erhdlt, feinursprunglicher
Legaten-2lntheil
allen
werbcn
burse.3n
Beziehungen
habcichalfo
gcfehen
basbirektc
vonbembehauptet,
was
foziemlich
Gegentheil
Noghirt als meinc
Behauptung
vorbringt!
warfolgenbe:
Da
2) Meincweiterc
Argumentation
ber
bicurfprunglichen
mehreren
Antheilc
Legaten
Prdlegatarenicht
istber
grogsinb- in unfrcm
gleich
Beifpielc
=
bes
A.
ber
unb
bes
B.
msprunglichc
Legaten-Antheil 600,
beSC. = 900- , fobarfauchbicAnwachfung
nach
nicht
manmugbabelbicGrogc
fonbern
Viriltheilen
gefchehen,
ber ursprunglichen
Legaten-Antheilc
zumMaagstabc
neh<
men,fo bag alfobaS, was B. verliert
(bic 300) nicht
an benA. unbbenC. fdllt,fonbern
zu gleichen
Theilen
in bemVerhdltnig,
wie 600:900 = 2:3, unbbemnach
A. nur120, B. aber180 erhdlt;
unbebenfo
eS
verhdlt
ben
mit
C.
inbem
bavon
300, welchc verliert,
sichnaturlich
21.ebenfallS
nur120, V. aber180 bekommt,
wdhrenb
bie 600, bicA. einbugt,
an
zu gleichen
allerbings
Theilen
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benV. unb ben C. fallen,weitauchbie Legaten-Antheile
Beibengleich
aberbt'efe
biefer
sinb.Id; stuhte
grotz
Argumentationauf 1. 41 pr. de legat.II., wo Iavoten fagt:

yUaevio lundi parlemdimidiam,
8e^'o parlemdimidiam lego, eundemlundum'lilio lego. 8i 8«^us decesserit, pars Hus ulrique accrescit, qula, quutnseparallmet partes lundi et tolus legatus sit, necesse
/Do /loiiio^o
est, ut ea pars, quao cessat,
lundus sepacuique
eorum,
quibus
le</aii
accrescat."
est,
ratimlegatus
HieruberduhertsichRotzhirt^) worttid;
fo: ,,Die 1. 41
v.
31
aber
gar nichthierher,fie enthdltben
pr.
gehort
bte
wo
Fall,
Theile ber Legate(unb von Prdsingutdren
tegatenist hier gar nichtbie Nebe) per interprelalionem
sinb; fie interpretirt
zu bestimmen
baherbenFall fo: wenn
bem A. mein Hans, unb bemV. unb C. jebembie Hdlfte
meinesHaufes vermacht
ist, fo gehortbem A. V2, dem
B. unb C. aber '/<, - von etwasWeiterem
ist gar nicht
bie Nebe." Wenn wirklich
von nichtsWeiteremin ber
©tetlebie Rebe ware, fo winbe es allerbingsUnverstanb
1. 41 zu berufen;
von mir gewefenfein, mich auf bt'efe
aber sie enthdtt
biefes
nichtnur etwas Weiteres, fonbern
Kern berfetben.©ie beWeitereist auch ber eigentliche
ndmlichbie Frage, nach wetchem
Maahstabbas Anfpricht
einer
vor
wenn
bieferKollegatare
wachfungorecht sichgehe,
wegfalle,unb ba antwortetIavolen:
^ea pars, quae cessat, pro portione legati
accrescit",
cuique
N 0 tzhi r t merkwurbt'ger
unbgerabebieferPassus, wetchen
Weifeganz ignorirt,ist es offensichtlich,
ichbei Anwetchen
biefer©telleim Augehatte,unb von bem id; auch
fuhrung
meiner
bin, bah er fur bie Richtigteit
jetztnochuberzeugt
ift.
fehrentfcheibenb
Ansicht
II. Wenn brei ober mehr Erben eingefeht
sinb, unb
85) A. a. O. S. 272 fg. bet Nr. 3.

belPralegaten.3l5
Vangerow,vondemAnwachsungsrecht

E i ni gen vonipnen,
Allen,isteinPrdlegat
pinternicht
VirilmitBuchpoltzburchgreifenbe
foburfen
lassen,
nicht
bie
ubriwad
nur
bad,
werben,
fonbern
gemacht
portionen
bem
Prdsinb,zu
welche
genMiterben,
Prdlegatare
nicht
bic
unter
paben,sdlltnachKopftpeilen
legatebeizutragen
wad
Pra,^) wdhrenb
basjenige, jebereinzelne
Prdlegatare
benubrigen
an sichfelbst
Prdleaudzaplen
mugte,
legatar
wenn
unbbabeimugbennnaturlich,
zuwdchst,
mehr
gataren
bedMaagwiezweiPrdlegatare
sinb,inBetreff
vorpanben
bievorper
berAnwachsung
beiNr.I. befprochene
stabd
Negel
in Anwenbung
werben.
Sehenwirz. B., edsinb
gebracht
A. zu Vc, V. C. unbD. jeberzu
vierErbeneingefetzt,
unb
A.
B. isteinGrunbstuck
unb
bem
fo
prdlegirt,
7o,
bie
C. unbD. beizutragen
pazundchst Vs, welche
fallen
an ben21.unbB.; bie Vs aber,
ben,zu gleichen
Theilen
A. zu gebenpat,fallen
gan;an benB., unbbad
welche
B.
bemA. zu, fobagA.
zu
leisten
pat,
fdllt
,
welched
Ve
B.
aber
Ve^Ve-V^ echalten.Ware
</«^'/^'/g,
aberbemA., B. unbC. badGrunbstuck
fofdllt
prdlegirt,
bad '/s, womit
biePortion
bedD. oneauchpierzundchst
rirtist,zu Viriltpeilen
an bie Prdlegatare,
fobag jeber
A. nochVis vonB. unb
belommt
Vis erpdlt;augerbem
C. , B. nochVis vonA. unbC., unbC. ebenfalld
noch
sinbbieurfprunglichen
Vi8 vonA. unbB. Daburch
rechtdbereinzelnen
in ber
bestdnbigen
Legaten-Antpeile
Betpeiligten
bed
A.
ber
Artfestgestellt,
bag Antpeil betrdgt
'/l8^ Vis--Vis,
ber bed B. Vi8>Vl8- Vi8 unb ebenfo ber bedC.
Maagstab
Vl8^Vis- Vis- Nachbiefem
geptnunbieAnnun
bie Vis, diefurbenA.
vorsich,fobag
wachsung
an B. unbbenC. zuverloren
zu gleichen
Tpeilen
gepen,
in bemVerpdltnig
bad Vis, wad B. einbugt,
wachfen,
von3 zu 5 bemA. unbbemC. zufdllt,
unb in beman
bad
bem
wad
C.
felben
Vis,
Verpdltnig
abgept,
auch
86) L. 2 de instr. leg.: „
pro partibus coheredum
virileshabituro*legatarioj placuit;u &gT,p^cn @, 296 f00*
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ben 21. unbben V. kommt.
Das Prdlegat
wirbbcmnad;im Ganzenfovertheilt:
9l
"'

33^^^
2» ^^

24/
/l41^ ,3//lll
/141 !"
/l44^l"

,3/
l^ /ill

30/
/144

/l44^^
/144^I" /lll^^
/l41 l 7l ll ^^ ^Vlll ^^

40/
/48

/48
/4S»

©runbIII. Enblich
auchbiebioher
muffen
bargcstelllen
bcr
wenn
kommen,
zurAnwenbung
sdhe Anwachsttng
mchrerenErben- feien
biesnunEinige,oberseien
es Alle- ,
unbauster
obereinigen
Fremben
ihnennod;einem
gcrncinfamePrdlegate
sinb.
hinterlassen
nochFrembe
1) Wenneinige Erbenunbausterbem
es
wieber
sinb,fo verstehtsichzundd;st
zufammen
bebad;t
bie
was
Erben
von
ubrigen
zu bebastbas,
ganz felbst,
an
zahlen
haben,nad;Kopftheilenfdinmtlid;e
Kollegatare
an sid;
fatten
Prdlegatar
must.Was aberjebereinzclne
benKollegataren
bas wdchst
zu,unb
zu zahlen
stlbst
hdtte,
unler
berbeiNr. I. entwickelzwarnaturlich
Verucksichtigung
beiII. entwickcltenPrinzipien.
Setzenwirin bemvorher
tenFalle,bastbas Prdlegat
bem21.,bemB. unbeinem
bie V^, welche
X. hinterlassen
C.
Fremben
ist, fo fallen
bie
unter
brei
unbD. zu geben
haben,nachKopftheilen
aberA. nochy,8vonV.,
erhdlt
austerbem
Kottegatare;
berB. bekommt
3/,8»on A.
3/,8vonA., unbX. erhdlt
unby,gvonB., fobastbieursprunglichen
Lcgaien-Antheilesinbfurben A. '/g^-V,8^3/^, siirben V.
V,^ 7is---7i8, unbfurbenX. '/g^ 7is> 7is^ 7isl
unbnachbiesem
biebemA. abgehenben
wachfen
Maahstab
X.
bem
unb
im
bem
B.
von5:6, unb
7i8
Verhdltnist
bemX. imVerA.
bem
unb
bas bemV. abgehenbe
Vis
im©anvon
3:6
4:2
bekommt
hdltnist
zu. Hiernach
zen A. 7l8^'/54^7297,
aber ^s^i-l-^-"^.

B. 7lS^7o6^'°7-97,

X.

Crbenunbattherbem
nod;
2) Wennalle eingefetzten
einobereinige
sinb,
zu bemPrdlegate
gerufen
Nichterben
SinbndmFdttezuunterscheiben.
fo sinbhierwieber
zwet
Erben
z. B. ,,meinen
lichbieErbenkollektiv gerufen,
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ow,vondent
AnwachsunMcht
bteErben
unbbemX. legtre
fogelten
ichbas ©rttnbstitck",
unbsiebekommen,
nachallgemet'nen
fureinePerson,
Negeln
foVieleihrerfeinmogen,einenTheil; isteinFrember
neben
, sinbzwei
fobekommen
siebieHdlfte
ihnen
gerufen,
u.
ein
w.
foerhaltcn
sie Drittheil f. ^^) In Begcrufen,
treff
Theilsaber,welcher
aufsiefdllt,sinbet
besjenigen
untcr
Statt,wie
felbst
biefelbe
ihnen
vollstdnbig
Vertheilttng
wennbiefer
Theilein ganzesfelbststdnbiges
Legatwdre,
lommt
benlonunbbas Nnwachsungsrecht
also naturlich
Wenn
lurrirenben
©ute.^)
Fremben
nt'cht
zu
fchlechthin
n
bie
e
i
e
n
Erben
l
aberueben
benFremben
z
genannt
auch
A., V., C. unbX. vermache
sinb,z. B. ,,bem
ichbas
in
kcinem
weFall
©rundstuck,"
fo unterfcheibet
sichbiefer
l.
bei
Nr.
vonbemvorher
Punkte
fcntlichen
bargestellten,
unbnamentlich
es sich
vonfelbst,
versteht
bahhierbicNichtan bemAmvachfungsrecht
erben
partizipiren.
vollstdnbig
§. ?.

nurbeiPralegaten
vonbem,gerabe
Ich habebisher
inFolge
vorlommenben
welches
gefprochen,
Anwachfungsrechte
inutiliter
unb
a semet
berNechtsregel
: lleredi
ipso
leFalur,
besPrdberbaratts
partiellen
Ungiltigkeit
hervorgehenben
unbwobeinaturlich
wirb,bast
vorausgefetzt
legatseintritt,
Es verbieKollegatare
erwerben.
fdmmtlich
auchwt'rklich
auchnoch
steht
bah beiPralegaten
sichabervon felbst,
einAnwachfungsfo,wiebeigewohnlichen
ganzeben
Legaten,
ber Kollegatare
einer
bann
wenn
vorlommen
kann,
recht
ante
diemcedentem
basLegat
er
erwirbt,
feies, bah
nt'cht
aus irgenb
bas
ober
ober
verstirbt,
Legatausfchldgt, fonst
bes
einem
©runbe
zurPerzeptionLegats
gelangt.Obnicht
bie
©runbfdtze
wohlhiernunim Allgemeinengewdhnlichen
liberAnwachfttngsrecht
beiLegaten
kommen
zurAnwenbung
bieeigenthumliche
Naturber
foistbochauchhierbei
mussen,
S. 303.
87) I.. 7 60 usulr.nccresc.
(7, 2), s. obkN
88) S. obcnS. 304fg.
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Augbenfelben
allenEinsiuh.^^)
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nicht
ohne
benndmlich,
berTheilbegPrdlegatg,
inBeaug welchen
berPrdlegatar
berOnerirte
ist,vonvornebeffen
felbst
treff
lann
keinen
©runben
aug
hat, benselben
herein Rechtgbestanb
ber
ber
beg
naturlich
auch
weld)en Prdlegatar
Theil Legatg,
bemKollegatar
wennbieser
wirklid)
hdtte
mussen,
augzahlen
bagLegatagnofzirt
, niemalg bem Prdlegatar
hdtte
wenn
berfelbe
accrefziren, fonbern
must
nothwenbig,
biesen
sinb,ausfchliestlich
Kollegatare
nochbritte
vorhanben
ba, fo gewinnt
ztt©utekommen;
sinbaberkeine
folchen
abcr
ber
zwar Prdlegatar
nicht
Theil,
burch
auchbiefen
bleibt
fonbern
berselbe
Anwad)fung,
vielmehr
jurekereditario
in seiner
Halt manbieseg
fogeht
Erbportion
zuruck.
fest,
baraugfuralleFdffe
bageinfache,
offenbar
fchr
fachgemdste
berKoffegatare
wenneiner
Nefultat
hervor,
bastsich,
wegAffeg
wiewennberWeggefaffene
fogestaltet,
fdllt,
gleich
worben
ware.90)
zubemLegate
berusen
anfdngltch
garnicht
beg©efagten
willichbt'ehauptZur Veranfchaulichung
im Einzelnen
Fdffe
barstellen.
fdchlichsten
I. Wenneinem
Erbenunbausterbem
ober
nocheinem
ein
ber
E
rbe
unb
ist,
NichterbenLegathinterlassen
etm'gen
bagLegatnicht,
eg sichvonfelbst,
erwirbt
foversteht
bast
extranet
baggewohnliche
furbie coUegatarii
AnwachsunggWennabereincollegain vollem
eintritt.
recht
Umfange
lariusextraneus
obgerabe
so
ist
unterfcheiben,
ztt
wegfdllt,
ba sinb:
ob
nurEinervorhanben
ober
ist,
ihrer
Mehrere
ein
neben
Keres
Wenn
nur
einem
gerabe
collega1)
iariusextraneus
fobeberufen
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wegfdllt,
Iieres
bag
kommt
ber
©anze,
jetztallerbingg collegatarius
abernurberTheil,welcher
Erbenan ben
vonbenubrigen
Crtranettg
werben
mussen,
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geleistet
cendiunbfolgeweife
wdhjurelegatian benPrdlegatar,
89) &gt. Pfeiffer de praeleg.§. 17, v. d. Pfordten de
praeleg.§. 24 [19] p. 79sq., S3u(^§ol^ a. a. O. ©• 407fgg.
II. S. 436 geg.G.
90) Vgl. melne Pandekten
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an benexlraneus
er felbst
renbberTheil, welchen
hdtte
beiihmzuruckbleibt.
mussen,
jchtjureKereditario
cntrichten
SclM wirz. V., 2l. unbV. sinbIcbcraufV2zuErbcn
X. tstein©runbstuck
unbbemA. unbdent
legirt,
eingcsetzt,
bas
wenn
X.
fowdchst,
wegfdllt, ^ , wasB. an benX.
bentA. zu, fobastbiefer
mussen,
allerbings
hdtte
zahlen
bes ©runbstiicks
nunbieHdlftc
jurele^ali hat,wdhrenb
in seiner
bteanbere
zuErbportion
Hdlfte
jureIlereclilario
an bemA.
fo, wiewennvonAnfang
gerabe
ruckbleibt;
ware.
worben
allcinbas ©runbstuck
prdlegirt
bem
neben
Wenn
mehrere
coUe^alarii
Prdlegatar
2)
exlranei
fdllt
sinb,unbeinervonihnen
hinweg,
vorhanben
Erbenhdtte
vonbenubrigen
berTheil,welcher
fowdchst
unb
bemPrdlegatar
werben
mussen,
gleichmdstig
entrichtet
exlraneus
bent
zu, wdheolle^alarius
noch
ubrig
gebliebenen
an benWegberPrdlegatar
renbberTheil,welchen
felbst
bemeolleFaausschliestlich
zu leisten
hdtte,
gehabt
gesallenen
unbB. sinb
A.
lariusexlraneus
wir,
Setzen
anwdchst.
Erbenzu V2, bem21.,X. unb3- istein©runbstuck
legirt,
bes Legatshinweg.
unbber3. fdlltvor bemErwerbe
bas Legat
Hierwurbezu bemVZdes 3 , wennbiefer
unbbiefe
bie
A.
erworben
haben,
Hdlfte
beizutragen
hdtte,
bem
A.
kann
nie
aecrefziren,
Hdlfte
(alsoVodes©anzen)
bieanbere
an benX., bagegen
fonbern
fdlltausfchliehlich
bes 3berErbeB. zu bemLegatenantheil
Hdlfte,
welche
bemA. unbbemX.
hdtte,
wdchst
gleichmdstig
zu bezahlen
bes 3- V12, ^
bas Wegfallen
zu,fobastjehtA. burch
A. zu bemthmgeDa nunuberbies
aber^12 gewinnt.
bieHdlfte
Drittheil
sichebenfalls
ursprunglichen
buhrenben
bem
allein
unb
nochvorhanmustte, biefe jetzt
beitragen
X. zuwdchst,
benen
fo hat A. von seinerurKollegatar
Vl2,
Anwachfung
nochVo, unbburch
Portion
sprunglichen
seiner
ganzen
Vi2 V4; ^- aberhatauster
alfozufammen
von3.
Portion
Anwachsung
(- V^) durch
ursprtlltglichcn
von2l. Vl2/ alsozusammen
Anwachsung
Vl2, unbburch
f. d. civil.Praxis. XXXV.Vd. ?. Heft.
Nrchiv
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- ^.o<) Alsoauchhiergestaltet
sichAllcsso, wie
v/,,
an nurA. unbX. zu bcmPrdlegate
wennvonAnfang
wdren.
worben
berufen
II. Wenn
Erbeneingemeinsames
mehreren
Prdlegat
kommen
ist,so
ganzbieselben
Grunbsdhe
zur
hinterlassen
wir: A. istaufVz/V. unbC.
") Setzen
Anwenbung.
allcnDreicnistein
Ieberauf^ zu Erbeneingesetzt,
C. schldgt
aberseinLcgat
cms.Hicr
Grunbstuck
prdlegirt,
91) Vgl.auchBuchholha. a. O. S. 428.
d. Anwachsung
Welseleugnet
92) Merkwurdlger
Mayer Necht
deSAnwachsungSrcchtS,
S. 120fgg.furdiesen
well
FalldieZulasslgkeit
rvconjunct!
nlcht
wahrhaft
selen.Da namllch
fur
hierdieKollegatare
das Pralegatnurglltlg
clncn
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set,sowclt
dcSAndcrn
belastet
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concursu.
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sicht
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unddamit
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eintrltt,
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sie
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werden;
sollten
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deSKollcgatars
seln,wenndie ganze Portion
furdlcsen
verloren
geht?Nlcht
ohneSchelnberuft
sich
ubrigenS
Mayer aufVnt.
lr»FM. §. 87: ,,ot sio sengit, <zu«3i lossnlnriisint ot liorolles «oli, in llo
lezo lognlo non osge jus »corb8collcli,
ntczuo si gllori all
llltoro lossctur;
quoninm a semet ip5l5 inuliliter leFalum 03l, gidi

nonconcurrunt."
Wennmanaberdlescn
vollcn
ZuPassuSin seinem
dleBeweiSkraft
Stelle. In
auffaht,
so verschwindet
sammenhange
dlescr
wlrdfolgender
denauSgezogenen
Worten
Gs sehtIeFallentschieden:
nland
etwa
SohneA. undB. zu Erbencln,denerstcn
auf
seinebeldcn
cincs
aufV^, undVcidenlegirter denNlchbrauch
2/i,denzwelten
dcShler
LandgutS,
so dastdarnach
vermoge
unzwelfelhaft
Plahgrelfenden
A. '/z,B. aber3/zdieses
AnwachsungsrechtS
erhalt.Wenn
Nlchbrauchs
elnervonihnen
dle Frage,ob jehtdcr
nunspater
stlrbt,
so entsteht
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bereitSerworbeneNlehbrauch
und
Kollegatar
anwachfe,
deneinIedcrhat,
welldcrNiestbrauch,
dlese Fragewlrdvernelnt,
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dcSAndern
unddchhalb
lcdigllch
herstammt,
naturlich
Andern
wurde
lann. GanzanderS
nlcht
dlcsem
accreszlren
entschtedcn
worden
derbelden
clncr
Erben
sein,wennetwavonvorne
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lndem
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Legatverzichtet
hatte,
hlerunzwelfelhaft
Niehbrauch
Andern
zu Gutegelommen
selnwurde.Vgl.auchBuchholha. a. O.
S. 415fgg.,bes.S. 420fgg.
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A. ju bemDrittheil
begC. ju entfdlltbieHdlste,
welche
bem
V.,
richten
hatte(- Vn),ausschlieplich unbbagVierV. bajugcben
mup^^2),
thcil,welcheg
augfchlieplich
bemA. ju, wdhrenb
bagVierthcil,
C. beizusteuern
weld;eg
TheilenbemA. unbbemV.
hat(^'/z2), ju gleid;en
begC. gewinnt
accreszirt.
Durchbag Wegfallen
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V. baburd;gewinnt
^24^ 724^724, wdhrenb
V?4^'/24^V24.

Da nunuberbieg
2l. ju feinem
ursprunglichen
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bieHdlfte
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beitragen
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ganj
jufdllt,
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welcheg
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hdtte,
augfchlieplich
bem
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A.,
geben
hdtte,
auofchlieplich
bemA. unbV. ju gleichen
haben,
ju, fo bapA.
Theilen
bagWegfallen
begX.gewinnt
burch
Vis^- Vi8- Vlg,V.
aber7is>Vl8 - Vi8- Da uberbieg
«. sid;V2 beitragen
33.aber'/<-,welcheg
mup,welchcg
ganzan benB. fdllt,
nun
ganzbemA. jufdllt,
fo gestaltet
sichbagVerhdltnip
fo: A. hatDonseiner
einfach
Portion
ursprunglichen
ubrig
DonB. Vl8unbgewinnt
bagWegVa, er bekommt
burch
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- V3;
vonX. Vl8,so baherimGanzen
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