Dritter Titel
Von den Rechten und Pflichten der übrigen Mitglieder einer Familie
Wie Familienverbindungen entstehn.
§. 1. Personen, die durch Blutsfreundschaft mit einander verwandt sind, werden zu Einer
Familie gerechnet. (Th. I. Tit. I. §. 42-45.)
§. 2. Die Ehefrau nimmt nur für ihre Person an den Rechten der Familie des Mannes durch die
Heirath so weit Antheil, als ihr diese Rechte durch den Mann übertragen werden können. (Tit.
I. §. 192.)
§. 3. In wie fern durch Zeugung und Geburt aus einer Ehe zur linken Hand, aus unehelichem
Beyschlafe, durch Landesherrliche oder obrigkeitliche Legitimation, durch Annahme an
Kindesstatt, oder durch Einkindschaft, Familienverbindungen entstehen, oder nicht, ist im
vorigen Titel verordnet.
§. 4. Kinder, die von einerley Vater und Mutter in rechtmäßiger Ehe erzeugt, oder durch eine
solche Ehe legitimiret werden, haben unter einander die Rechte vollbürtiger Geschwister.
§. 5. Haben sie nur einen gemeinschaftlichen Vater, oder nur eine gemeinschaftliche Mutter:
so sind sie nur als Halbgeschwister mit einander verbunden.
§. 6. Uneheliche Kinder eben derselben Mutter werden, wenn sie auch einen
gemeinschaftlichen Vater haben, dennoch, so lange die Aeltern einander nicht heirathen, nur
als Halbgeschwister von der Mutter-Seite angesehn.
§. 7. Zwischen unehelichen Kindern, die eben derselbe Vater mit verschiedenen Müttern
erzeugt hat, besteht gar kein bürgerliches Familien-Verhältniß.
§. 8. Uneheliche Kinder befinden sich mit denjenigen, welche die Mutter in der mit einem
andern Vater geschlossenen Ehe erzeugt, ebenfalls in keiner dergleichen Verbindung.
Allgemeine Familienrechte und Pflichten
1) Sorge für die Mitglieder der Familie.
§. 9. Alle Mitglieder einer Familie haben, als solche, vermöge der Gesetze, gewisse
allgemeine Rechte und Pflichten.
§. 10. Darunter wird vornehmlich die Sorge für die zur Familie gehörenden Kinder und andre
Personen, die sich selbst vorzustehen nicht fähig sind, gerechnet.
welche sich selbst nicht vorstehen können.
§. 11. Wenn Aeltern die gegen ihre Kinder ihnen obliegenden Pflichten der Erziehung und
Pflege gröblich hinten ansetzen: so sind die Familien-Mitglieder, ohne Rücksicht des Grades
der Verwandtschaft, befugt und schuldig, dem vormundschaftlichen Gerichte davon Anzeige
zu machen, und Untersuchung zu fordern.
§. 12. Von der Pflicht der Verwandten, für die Bevormundung solcher Familien-Mitglieder,
welche deren bedürfen, zu sorgen, und dergleichen Vormundschaften selbst zu übernehmen,
wird in dem Titel von Vormundschaften gehandelt. (Tit. XVIII. Abschn. II.III.)
2) Familientrauer.
§. 13. Ob und wie lange Mitglieder einer Familie einander betrauern dürfen, bestimmen die
Polizeyordnungen.
3) Pflicht zur gegenseitigen Unterstützung.
§. 14. Verwandte in auf- und absteigender Linie sind einander, nach den wegen der Aeltern
und Kinder im vorigen Titel enthaltenen nähern Bestimmungen, zu ernähren verbunden. (Tit.
II. §. 251-254.)

§. 15. Auch Geschwister ersten Grades müssen ihren Geschwistern, die sich selbst zu
ernähren ganz unfähig sind, den nothdürftigen Unterhalt reichen.
§. 16. Es macht dabey keinen Unterschied: ob sie mit solchen Geschwistern durch volle oder
halbe Geburt, aus einer Ehe zur rechten oder zur linken Hand verwandt sind.
§. 17. Doch richtet sich überhaupt die Verbindlichkeit der Verwandten, hülflose FamilienMitglieder zu ernähren, nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge.
§. 18. Derjenige also, welcher der nächste Erbe des zu ernährenden Verwandten seyn würde,
hat auch die nächste Verbindlichkeit, für seinen Unterhalt zu sorgen.
§. 19. Wenn jedoch der zunächst Verpflichtete selbst unvermögend ist: so muß der auf ihn
Folgende an seine Stelle treten.
§. 20. Mehrere gleich nahe Verwandten müssen den Unterhalt des dürftigen FamilienMitgliedes gemeinschaftlich, jedoch nach Verhältniß ihres Vermögens, bestreiten.
§. 21. Nur Geschwister sind berechtigt, das, was der Unterhalt ihrer unvermögenden
Geschwister sie gekostet hat, von diesen zurückzufordern; wenn die Umstände der letztern
sich in der Folge dergestalt verbessern, daß sie diesen Ersatz ohne Abbruch ihrer eignen und
der Ihrigen Nothdurft leisten können.
§. 22. Andere Seitenverwandte, außer den Geschwistern ersten Grades, können zur Ernährung
unvermögender Familien-Mitglieder nicht gezwungen werden.
§. 23. Doch verlieren diejenigen, die ihre unvermögenden Verwandten gegen ihre natürliche
Pflicht hülflos lassen, ihr gesetzliches Erbrecht.
§. 24. Dieser Verlust des Erbrechts kann aber nur alsdann statt finden, wenn der Verwandte,
welchen derselbe treffen soll, zur Ernährung seines unvermögenden Verwandten ausdrücklich
aufgefordert worden ist, und sich dessen geweigert hat.
§. 25. Alsdenn tritt derjenige an seine Stelle, welcher sich eines solchen hülflosen Menschen
angenommen hat.
§. 26. Haben Mehrere zu der Vorsorge für den Unterhalt und die Verpflegung desselben sich
mit einander vereinigt: so beerben sie ihn nach Verhältniß ihrer Beyträge.
§. 27. Bloße Almosen und Geschenke, wenn sie auch in gewissen bestimmten Summen und
Terminen gegeben worden, begründen niemals ein Erbrecht.
§. 28. Von dem Erbrechte öffentlicher Anstalten in den Nachlaß der darin aufgenommenen
Personen, wird im Titel von Armenanstalten gehandelt. (Tit. XIX.)
§. 29. Verwandte, die nur durch eignes Unvermögen ihre hülflosen Verwandte zu ernähren
verhindert worden, können niemals mit dem Verluste ihres Erbrechts bestraft werden.
§. 30. Sie müssen aber demjenigen, der den Erblasser ernährt hat, die darauf verwendeten
Kosten, als eine Schuld, aus dem Nachlasse ersetzen.
Erbfolge der Geschwister:
§. 31. Unter den Seitenverwandten werden zuerst die Geschwister zur gesetzlichen Erbfolge
berufen.
§. 32. Sie können aber davon durch Verträge und letzte Willensverordnungen völlig
ausgeschlossen werden.
§. 33. Geschwister haben von einander keinen Pflichttheil zu fordern.
§. 34. In wie fern sie die Verwandten in aufsteigender Linie ausschließen, oder mit ihnen
zugleich erben, ist im vorigen Titel bestimmt.

der vollbürtigen,
§. 35. Vollbürtige Geschwister und deren Abkömmlinge schließen die halbbürtigen aus.
§. 36. Mehrere vollbürtige Geschwister theilen unter sich die Erbschaft nach der
Personenzahl.
§. 37. Sind von denselben einige oder alle, mit Hinterlassung von Abkömmlingen, vor dem
Erblasser gestorben: so wird die Erbschaft nach den Linien getheilt.
§. 38. In die Portion jeder Linie theilen sich die unter denselben stehenden Unterlinien, nach
eben den Regeln, die bey der Erbfolge der Descendenten im Zweyten Titel §. 351-358.
vorgeschrieben worden.
§. 39. So oft daher in Einer Linie eine dem Erblasser dem Grade nach nähere Person dessen
Erbe nicht seyn kann oder will, fällt ihr Erbrecht auf die von ihr abstammenden weitern
Descendenten.
§. 40. Wenn gleich Abkömmlinge von Geschwistern ihrer eignen Aeltern Erben nicht
geworden sind: so hat doch dieses auf ihr Erbrecht in dem Nachlasse der Geschwister ihrer
Aeltern keinen Einfluß.
der Halbgeschwister,
§. 41. Sind weder vollbürtige Geschwister, noch Abkömmlinge von selbigen vorhanden: so
gelangen die Halbgeschwister und deren Descendenten zur Erbfolge.
§. 42. Bey diesen, wenn ihrer mehrere sind, findet eben die Successionsordnung nach Linien
statt, wie unter den vollbürtigen Geschwistern und deren Abkömmlingen.
§. 43. Zwischen Halbgeschwistern von väterlicher und mütterlicher Seite ist der Regel nach
kein Unterschied.
§. 44. Auch kommt es darauf nicht an: ob das Vermögen des Erblassers demselben von der
väterlichen oder von der mütterlichen Seite zugefallen sey.
§. 45. In wie fern bey Lehnen, Fideicommissen, und Stammgütern, Halbgeschwister von
Vatersseite mit den Vollbürtigen zugleich zur Succession gelangen, und die Halbgeschwister
von Seiten der Mutter ausschließen, ist gehörigen Orts festgesetzt.
der übrigen Seitenverwandten.
§. 46. Sind weder Verwandten in auf- oder absteigender Linie, noch Geschwister oder deren
Abkömmlinge vorhanden: so gelangen die übrigen Seitenverwandten zur Erbfolge.
§. 47. In wie fern diese mit dem überlebenden Ehegatten zugleich an der Erbschaft Theil
nehmen, oder von demselben ausgeschlossen werden, ist im Ersten Titel §. 622. sqq.
bestimmt.
§. 48. Seitenverwandte erben nach der Nähe des Grades ihrer Verwandtschaft mit dem
Erblasser.
§. 49. Der nähere Grad schließt die Entfernteren aus.
§. 50. Aeltern, die vor dem Erblasser verstorben sind, verfallen dabey niemals ihr Erbrecht auf
ihre Kinder.
§. 51. Mehrere Personen gleichen Grades erben zu gleichen Theilen.
§. 52. Es macht keinen Unterschied: ob die Seitenverwandten von des Vaters oder von der
Mutterseite, durch volle oder nur durch halbe Geburt, mit dem Erblasser verbunden sind.
§. 53. Wegen der Folge der Seitenverwandten in Lehne, Fideicommisse, oder Stammgüter, hat
es bey den vorgeschriebenen besondern Successionsordnungen sein Bewenden.

