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Die Aüflösirngder Gütergemeinschaft kann zwar
Mich während der Ehe erfolgen, (istev Brief)
ohne daß die Ehe selbst dadurch aufgehoben wird,
ist aber wohl am schicklichsten hier weiter zu betrach
ten, in folgenden Punkten:

 1) Wenn der Mann eine unbewegliche Sache
erworben hat, welche der Frau in ungetheilter
Gemeinschaft mit andern gehört, so hat die Frau
bei Auflösung der Gütergemeinschaft bte f\*ctc
Wahl, entweder diese Sache gegen Vergütung
ihres Antheils an deren Preise, der Gemein
schaft zu überlassen, oder die Sache selbst gegen
Erstattung des Erwerbnngsprcises zu behalten.
Sie sehen leicht, gute Emilie, daß diese der Gat
tin gelassene Wahl den löblichen Zweck hat, die
Betrügereien zu verhindern, welche sie durch die
Ranke des Mannes leiden könnte.

2) Ist über eine, theils aus beweglichen theils
aus unbeweglichen Sachen bestehende Erbschaft,
welche einem der Gatten zufiel, kein Inventar
aufgenommen, wofür der Mann zu sorgen hat;
so kann die Gattin und deren Erben, wenn ihr
dieser Mangel zum Nachtheil gereicht, bei Auf
lösung der Gütergemeinschaft die ihr zukommende
Vergütung fordern, und über den Bestand und
Werth des nicht aufgezeichneten beweglichen Ver

 mögens Beweis führe». Dem Manne hingegen
ist dieser Beweis untersagt, weil er es seiner ei
genen Schuld zuzuschreiben hat, daß kein Inven
tar vorhanden ist.

3) Mit der durch Ehescheidung, Trennung
 von Tisch und Bette und Vcrmögcirsseparation
geschehenen Auflösung geschehenen Auflösung der
Gütergemeinschaft fallen der Frau noch nicht die

jenigen Rechte anheim, welche ihr für ihr Ueber-
leben zugesichert sind;, doch behält sic die Vcfug-
 uiß, diese Rechte beim Tode ihres Mannes in
Ausübung zu bringen.

Die nach Aufhebung der Gütergemeinschaft
stattfindenden Frauenrechte werde ich weiter unten
anführen, wo von der Wittwe die Rede sey»
wird.

Die Klage auf Nichtigkeit oder Wicderauf-
hebung eines Vertrages überhaupt, kann nur
während io Jahre und nicht später angestellt
werden. Diese Zeit nimmt in Ansehung derje
nigen Rechtsgeschäfte, welche die Frau ohne Ge
nehmigung unternommen hat, mildem Tage der
Auflösung der Ehe ihren Anfang.

Recept zu einem angenehmen und gefun
den Haus wein.

Nimm 6 Quartier Honig , löse ihn in 45 Quartier
Wasser auf und laß diese Flüßigkcit bei einem sanften
Feuer ohne Rauch sanft kochen, und schäume dieselbe
mit einer Kelle fleißig ab, bis sic anfängt klar zuwers
den. Im Kochen wirft man in die Masie 2 Loth klein

 geschnittenen Iugwcr und 2 Loch Pomeranzenschaalen,
die vom innern Weißen gereinigt sind. Nun fülle man
diese Masse auf ein Ankcrfaß. Wenn die Flüßigleit
bis anf2S Grad Reaumür abgekühlt ist, so setze man
ein Quartier weiße Bierhefen dazu und vermische es
wohl und laß es bei gehöriger Wärme, in die Weins
gährung übergehen. Nach 3 bis 4 Tagen ist diese
vollendet, das Faß wird nachgefüllet (auch allenfalls
mir Wasser), sodann verspundet und auf 5 bis 6 Wos
'den in einen Keller gebracht. Nack Verlauf dieser Zeit
wird dieser Wein auf ein anderes Ankerfaß, oderauf
Bo.tteillen gezogen.

Dieser Wein ist angenehm ven^Geschmack, gesund,
kühlend obgleich geistig und es kommt der Anker vhm
gcfahr, bei nicht zu hohen Honigpreisen auf I Rthlk.
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