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Moniteurs.

er Moniteur liefert ein neues Königliches Dekret,
wodurch, so wie in andern Staaten des Rheinbundes
und in Frankreich, eine ansehnliche Abgabe auf alle
Kölonialwaaren der beiden Indien im Umfange des
Königreichs Wcstphalen verordnet wird. In Folge
dieses Dekrets dürften die Preiste der Kolontalprodukte
beträchtlich steigen.

Beschluß der im iziten Stück abgebrochenen
Briese an Eniilie. Ueber das Nccht der
Frauen nach Napoleons Gesetzbuch.

21.

Nach Aushebung der Gütergemeinschaft haben die
Frau oder deren Erben die Befugniß, dieselbe anzu
nehmen oder ihr zu entsagen.

Die Entsagung, welche binnen drei Monaten und
vierzig Tagen nach dem Tode des Mannes bei dem
Sekretariate des Gerichts erster Instanz, in dessen Be
zirke der Mann wohnhaft war, geschieht, fest ein ge
naues Verzeichnest der Güter der Gemeinschaft noth
wendig voraus, welches binnen drei Monaten seit je
nem Todestage aufgenommen werden muß. Haben
die Frau oder deren Erben Gegenstände untergeschla
gen oder verheimlicht, welche zur Gütergemeinschaft
geboren, so werden sie, ungeachtet sie entsagt haben,
für Theilhaber der Gemeinschaft erklärt. Die Entsa
gung wi d auch als geschehen angenommen, wenn die
geschiedene oder von Tisch und Bette getrennte Frau,
binnen drei Monaten und vierzig Tagen seit dem letz
ten richterlichen Ausspruch über die Ehescheidung oder
Trauung, die Gütergemeinschaft nicht angenommen hat.
Wahrend jener ganzen Bedenkzeit ist die Witwe be
rechtiget, den Unterhalt für sich und ihr Hausgesinde
ans den-vorhandenen Vor-ätherr zu nehmen, oder,
wenn diese fehlen, für Rechnung der Masse ein maßi-
Les Anlehn zu machen, darf auch das Haus der Ge
meinschaft oder ihres verstorbenen Mannes wahrend
dieser Zeit frei bewohnen.

Durch die Verzichtleistung auf die Gütergemeinschaft
verliert die Gattin alle Rechte auf das dazu gehörige

Vermögen, selbst auf die von ihr zugebrachten beweg
lichen Sachen, und nimmt nur ihr Leibleinen, die zu
ihrem Gebrauche bestimmten Kleidungsstücke, die ihr
zugehörigen Grundstücke, oder, wenn sic veräußert
sind, deren Preis und jede ihr aus der Gütergemein
schaft gebührende Entschädigung zurück. Sie ist von
jedem Beitrage zu den Schulden der Gemeinschaft be
freiet, ausser webn die Schuld ursprünglich von ihr
herrührt, oder sie dieselbe mit ihrem Manne gemein
schaftlich übernommen hat, weil dann ihre Verzicht-
leistung den Gläubigern, welche schon ein erworbenes
Recht hatten, nicht zum Nachtheil gereichen kann. J

Nehmen hingegen die Frau oder deren Erben die
Gütergemeinschaft an, so erfolgt nun die Theilung des
Vermögens und der Schulden.

Beider erster«, welche zu gleichen Theilen geschieht,
hat die Frau das Recht, dasjenige, was jeder Gatte
zum Voraus aus der Masse nimmt, nämlich das per
sönliche Vermögen, den Werth der veräußerten Grund
stücke und die aus der Gütergemeinschaft gebührende
Entschädigung, früher als der Mann vorwegzuneh
men, und zwar zuerst aus dem baaren Gelde, dann
aus dem beweglichen Vermögen, und endlich ans den
unbeweglichen Sachen der Gütergemeinschaft, unter
welchen letzlern der Frau und ihren Erben die Wahl
gestattet ist, so wie sie sich denn auch, wenn die Gü
tergemeinschaft zu ihrer Befriedigung wegen jenes ih
nen zum Voraus Gebührenden nicht hinreicht, an dem
persönlichen Vermögen des Mannes halten können.

Für die Schulden der Gütergemeinschaft haftet die
annehmende Frau nur bis zum Betrage des ihr zukom
menden Vortheils, und ob'sie gieich auf den ganzen
Betrag derjenigen, welche ursprünglich von ihr her
rühren, belangt werden kann, so bleibt ihr doch der
Entschädigungsanspruch wider den D?ann oder dessen
Erben wegen der Hälfte dieser Schulden vorbehalten.

Und wäre es zu viel gewagt, .wenn auch ich am
Schlüsse dieser Priese etwas für mich sehr schätzbares
in Anspruch nähme: Ihre freundliche Beurtheilung?
Sie werden mir, wie ich hoffen darf, einräumen,
gute Emilie, daß ich als Briefsteller auf manchen Vor
theil Verzicht leisten müssen, wodurch andere Autoren
die Vollkommenheit ihrer Werke zu'befördern gesucht
haben, z. B. aus die Metamorphose des Hirtendichr
ters Des Ivetanx, welcher sich aus reiner Liebe zur
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