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bat; l.1et &nfe~ung 'oer megenfel)aft~gant bie ?Befttmmllngen ber 
m:rl. 151 unb 153 ?BA~. i)erle~t worben feien. SOenn mie mie::: 
bed)olt erfannt nmrbe, tft bei slTCifjael)tung biefer bie .?Betreibung 
(tuf ~fanbi)ermertung betreffenben >sorfel)riften nur bel' betrieuene 
(5el)ulbner, niel)t auer ber SDrittetgentümer be~ ~fanbe~ ober eine 
anbere SDritt~artei aur .?Befel)merbe legitimiert (ucrgl. ~ntfel)eib. 
be~ .?Bunbe~geriel)te~, .?Bb. XXIII, I)(r. 250 1. ®. ®el)ttJegler). 

~~ ift nun fremel) mögliel), baf; bie lRefurrenten an ber >Ser~ 

fel)ieuung her (51eigerung interefftert fein lönnen, fo etttJa, um 
bei einem >sertaufe für :Reel)nung ber smaffe al~ .?Bieter auftreten 
3n rönnen. mer bem fte~t gegenüber, baä niel)t nur ber SDritt~ 
eigentümer mit ber fofortigen >sermertung einberftallben tft, fon~ 
bern bau auel) bie betreibenbe @{(iubigerin biefefbe \)erlangt. &n::: 
gefiel)t~ beffen unb namentHel) beß ber fe~tern ~artei 3uftegenben 
lReel)teß auf SDurel)fü9run9 ber .?Betreibung mUß jeneß .sntereffe 
her lRefurrenten an ber >serfel)iebung her @ant i)or bemjenigen 
ber in erfter mnie unb bireft al~ ®lIiubigerin beteiligten ~\)~o

t9efaruanf aurüdtrden. ~in gefe~ttJibrigeß 5Sorgegen beß ?Betrei::: 
bUltgß< unb ,Stonfuroomteß .?BafelftClbt Hegt alfo ben .?Befd)ttJerbe. 
fü~rern gegenüber niel)t i)or. 

~emnaef) 9at bie (5el)ufb6etrei&ung~. unh ,Stonlurßtammer 
edannt: 

SDer ~efurß ttJirb a&gewiefen. 

118. ~ntfd)eib i)om 11. SDeaember 1899 in (5<tel)en &eui. 

Mehrfache Pfändungen gegen denselben Schuldner durch den 
nämZichen Gläubiger; Wirkungen. - Art. 95 Betr.-Ges. 

I. ~IlUt Ba~fungß&efe91 i)om 8. .suli 1899 (~etrei6ung' 
~r. 9609) mnc9te ~rau m:nnll m:e6i ge&. ~\.}folbt in .?Bonn ge. 
genü&er ~. &eui, ~ürfvreel)cr in ?Bem, ottJei IlUimentenforberungen 
i)on je 200 ~r" ttJOl>on bie erfte am 15. smaro, bie <tnberc am 
15. ~uni 1899 i)erfaUcu mal', geltenb. &uf .?Bege9ren bom 
31. ~un 1899 b~ ~ürf:pred)erß lR. 2. in ?Bem al~ >Sertteter 
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bel' ~rau m:ebi :pfänbete baß ?Betrei6ungßnmt bel' ®tabt .?Bem am 
4. SJ!uguft 1899 für bie erfte biefer &limentenbetrlige famt er~ 
ttJael)fenen lReel)tßi.\ffllung~foften eine übftgationßforberung beß 
®ef)ulbllerß i)on 3000 ~r. an ~ürfvreel)er ~. tn .?Bem. ~ür ben 
attJeiten .?Betrag filmt ben IlUel) bcaüaIief) feiner erttJael)fenen lReel)tß~ 
i.\ffnung~foften fMrtc ~ürfvreef)er 2. am 10. &uguft 1899 b\tß 
~ortie~ung~6egel}ren unb ebenfo nm 23. &uguft %üli:preel)er Dr. ~. 
in .?Bem al~ nunmel}riger \Bettreter bel' ~rau &ebi für eine britte 
&Iimentenfcrbct"Ullg famt ~eel)tßöffnungßfoiten, l\>e(d)e ~orberung 
Dr. ~. buref) Bn91ung~6efe9f bom 26 . .suB 1899 (?Betreibung 
1JCt. 10,160) geHenb gemnel)t 9atte. SOtefcu re~tem ~fCinbungß~ 
6egel}ren ga& baß &mt in bel' )!Beife ~olge, ba~ e~ bafür &n. 
fel)luä an bie ~fanbung bom 4. m:uguft 1899 ertei1te, mo~urel) 
Hel) bie ®r~~e I)(r. 530 bilbete. 

II. I)(nd)bem Dr. ~. am 13. :5e~tember 1899 bie m:bfel)rift 
bel' ~fänbung§Ut"funbe er9uften 9atte I befd)ll.lerte er fiel) am 
20. ®e:ptem6cr 1899 :T(Ctmcu~ bel' ~rau ~le6t bei oer funtonal-en 
&uffiel)t~bel}i.\rbe gegen bll§ .?Betreibungßamt ?Bem.(5tabt. Unter 
.?Berufung auf &rt. 95 .?B.<@. ftente er 9terbei ben &ntmg, eß 
fei b<t~ ~lmt nn3umeifen, für bie brei &limentenforberungen neuer
bing~ beim :5el)ulbner au :pfCinbcu, unb 3ttJar för~erlief)e ®uel)en, 
®db, ®erttitel, smouiliur ~c. 

SDie &ufftel)t~be9örbe be~ ,Stanton~ .?Bem mie~ (Im 6. üftober 
1899 bie ?Befel)merbe mit folgenbel' .?Begrünbung (16: 
~§ ergebe fiel) aUß einem ®ef)rei6en be~ Dr. ~. an ba~ &mt, 

bau l:-erfel&e um 28. (5e~tember 1899 bie >sermcrtung für bie 
&nfvrüef)e in .?Betreibung I)(r. 9609 i)edangt 9abe. I)(un fet flar, 
bllB bie @läubigerin niel)t für bie eine i9ter ~orbet"Ungen >SerttJer. 
tung b~ ge~fänbeten >Sermßgen§ftüde~, für bie beiben anbem, in 
bel' nämUel)en ®ruV'Pe. figurierenben ~orbet"Ullgen bagegen bie 
5So1'1tIl9me einer nnbern' ~fanbung i)cr!angen rönne. SDurel) bie 
:5teffung be~ >Serwertungß6egel}renß für bie eine ~orberung ~abe 
fie fief) <tuel) in .?Betreff bel' betben übrigen be~ aUfamgen lReef)te~ 
begeben, bie >Sorna9me eintr anbem ~fänbung öU i)erlangen. ~rft 
Il.lenn fie burel) bie >sermcrtung be~ ge:pfällbeten >Sermögenßftüct~ 
feine ober ungenügenbe SDedung er~nlte, fo rönne unb foffe eine 
neue ~fänbung ftattfinben. 
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llI. @egen biefen ~ntf~eib refurrierfe ~ürf:pre~er Dr. ~. 
mamens ber ~rau ~eoi innert nü~n~er ~rift an ba~ ~unbeegeri~t 
mit bem .?Bege1)ren: ~e Jci bae .?Betreioung6amt .?8ern:@)tabt nn: 
auweifen, neuerbingß oeim @)d)uliJner au pfänben für bie ~orbe: 
rung bon 225 ~r. ~etreioung, mr. 10,160 unb awar för:per{i~e 
(5a~en (@elb, Sillerttite{, ill'looHtar ~c.). 

Dr. ~. oemerft, ba~ er irrtümli~er Silleife in bie bor ber 
fantonafen ,J'nftana erl)obenen ~ef~werbe bie ~etreibung I)1r. 9609 
eingefcf)loffen l)abe, oeöüg(i~ roe(~er ~ürfpred)er 2. oereit~ mer: 
wertung bedangt l)noe. :Die ~etreioung inr. 10,160 nocr fei 
eine burd)au6 felojtänbige. :Dau fie in berfe(ben @rauoigergruppe 
mit .?Betreibung 9609 figuriere, in roeI~er ~etreibung fi~ ~rau 
~eoi bie I.ßfänbung einer ~orberung ljaoe gefaUen {affen, entl)nlte 
be3ü9n~ fener feinen meröid)t auf bie gefeß[i~en lfte~te. ' 

:Die (5~ulbbetreibungß: unb Jtonfurefammcr aiel)t 
in ~rroägung: 

~ 1. mie lftefurrentin ma~t gegen iil)ren (5~u(bner brei ber: 
f~iebene 1Jorberungen auf bem ~etreibungßwege geItenb, für roe[~e 
3ufolge I.ßfäl1bung bom 4. ~uguft 1899 unb ber beiben nad)l)eri~ 
gen ~nfd)Iua:pfanbungen baß l1ämH~e mermögenßftüd', eine Dolb 
gationßforberung be~ .?Betriebenen gegenÜber bem 'nrittf~ulbner S)., 
mit ~efd)(ag befegt roorben ift. ,31)r ~egel)ren, e~ feien an (5teUe 
biefer Dongation~forberung förJ)erli~e (5n~en (@etb, Sillerttitel, 
ill'lobiliar ~c.) ~u :pfänben, roill abcr lftefurrentin, roenigften~ l.lOr 
bunbt~geri~tH~er Snftana, auebrücfH~ nur auf eine iljrer '2in: 
f:pra~en, bie burd) .?Betreioung mr. 10,160 geHenb gemad)te, oe~ 
309en wiffen. :Dat3 bte Ißfiinoung für Me beiben anbern, burdj 
.?Betreibung 9609 eingeforberten, ~ni:prnd)en in lfted)tßfrnft er: 
wa~fen tft, wirb l.lOn i1)r anertann!. 

I)1un erf~eint 3unii~ft ber bon ber mortnftan3 eingenommene 
(5tanb:punft ni~t aIß 3utreffenb, roonnd) ~rau ~ebi burdj Me 
UnterIaflung, bie l.ßfiinbung beaügli~ ber .?Betreibung inr. 9609 
an3ufe~ten, ba~ lfte~t aur ~nfe~tung ber ~fiinbung (md) beaug: 
li~ ber .?Betreibung inr. 10,160 i>erroirtt ~aben 10U. menn, roie 
3una~it bemerft luerbcn mUH, tft bie <steUung ber eiuaelnen 
@(äuoiger einer @ru:p:pe unter fi~ eine fe1oftiinbige, unb eß ber< 
mag ber Umftanb, ba~ bel.' eine @liiuoiger eine ~ef~roerbe ni~t 

und Konkurskammer. No 118. 579 

·etl)e&t o~er b(t~ bmd) m:rt. 106-109 .?B.~@. l.lOrgefe~ene mer: 
fal)ren nid)t oeooad)tet, einem anbern @(iiuoiger ni~t nact;teiIig 
fein uub bieiem bie smögli~feit nicf)t benel)men, bon fi~ au~ 
feine iRed)te in ber (Utgegevenen Silleife au wal)ren. (mgL ~nt: 
fd)eib beß .?Bunbeeßeri~teß 1. (5. m:Ugemeine m:argauif~e ~: 
'i:parni.afaffe, .?Bb. XXITI, mr. 136, in merbinbung mit bem il)m 
au @runbe liegenben fantona(en ~'tttfd)eibe.) ,3m roeitern ift 
.(lU~ nid)t abaufel)en, U.larum biefer @runJ:)fa~ ni~t getten foUte 
in lftücfficf)t auf bie meljreren ~fanbungen, bie ber namHd)e 
@(iiuoiger für berf~iebene ~orberungen in einer @ruJ):pe ber: 
langen fann. Sillenn l)ier emd) ,J'bentitiit in ber l.ßerfon be~ 
lietreilienben @(auliigerß bornegt, fo ljanbeIt eß fi~ bod) um 
feloftiinbige .?Betreioungßfa~en, bie an fi~ betreiOungßrecf)tIi~ in 
feinem nliljern ,8ufammenl)ange fteljen, a(ß bie einaelnen .?Betrei~ 
hungen berf~iebener @(auoiger. mie m:nnal)me, bau ein merfel)en 
ober eine Ul1ter(affung oeaügItdj ber einen .?Betreibung iljre ffi:e~tß'" 
folgen au~ auf bie anbern erftrecfe, red)tfertigt fi~ au~ in bie~ 
fem befonbern 1JaUe nid}t. inur jpeaieUe unb bringenbe @rünbc, 
an benen Cß offenbar fel)rt, Heuen eine berartige ffte~tßberroirlung 

i'tIß au1äffig erfd)einen. 
2. 3nfolge beß @efagten ift nuf bie bon ber morinfhln3 nid)t 

~erü~rte ~rage ein3utreten, 00 bie angefo~tene ~fiinbung wirflid) 
gegen ben ~rt. 95 .?B.o@. \>erftoae. illad) morf~rift bieieß m:rti~ 
feIß "roirb in erfter 2inie boß oeroegn~e mermögen mit ~inf~Iuu 
"ber 1Jorberungen gepfänbet. mabe{ raUen aunad)ft bie @egen~ 
"ftiinbe beß tiigIi~en merfeljrß in bie I.ßfänbung; jebod) werben 
"entoel)rli~ere mermögenßftücfe bor ben roeniger ent6e9did)en 
"gtpfanbet. 1I 

~~ läßt fi~ nun faum oel)autlten, bau bie i>OrHegenben 1Jan~ 
ge:Pf(inbcte ~orberung, lu~I~e roeber ein inboffalj(eß no~ ein auf 
ben 3nl)aljer lautenbeß l.ßiltlier ift, fi~ a{ß einen @egenftanb beß 
tiiglid)en mertel)rß im @)inne beß m:rtiM~ barfteUt. Snbem aber 
baß @efe~ bie ®egenftanbe genannter ~rt a{ß 3unii~it in bie 
I.ßfänimng faffenb 6e3ei~net, roill eß offenoar im Sntereffe be~ 
@laubigerß bafür forgcn, bllll bie bieiem ~ugel'fanbeten mermögen~~ 
ftMe au~ roirflid) jebeqeit au einem bic betriebene ~orberung 

beclenben I.ßreife ~olte9mer finben refl'. bau ber @Iiiubiger gegebe~ 
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nen n:aUe~ biefelben felOft Q~ne tl'UfifQ überne~men fann. ~ß er::. 
fd)iene fomit l.)on biefem @efid)t~~unfte au~ betrad)tet bie ~~ 
f cfJ~et'be al~ begtüubet, f ofern barget~an ~lire, bCl~ neben ber 
ge:pfänbeten n:otbenmg pfänbbate @egenfNinbe be~ tägUd)en ?8er~ 
fel)t~ I>orl)anben finb. 
~un fragt e~ fid) aoer, \lJte fid) bie ermli~nte au @unften beß 

@lliubtget~ aufgeftellte ?8orfd)rift 3U bet im anfd)He~enben ®a~t 
unb 3~at offenb(tt 3u ®unften be~ betriebenen ®d)ulbner~ (tuf" 
geftellten motfd)tift l.)etl)lift, ~onad) bie ent1ie~tlid)eten metntögen~~ 
ftücfe l.)Ot ben ~eniger entliel)tUd)en ou ~fiinben finb. S)ietbei 
tommt iebenfaU~ nf5 mefentlid)fte~ smoment füt bie ?!lu~legung 
in metrad)t, b(t~ ba~ ~Ott "ieboel), 11 ~eId)e~ bie beiben )Sefum" 
mungen berliinbet, einen @egenfn~ 3~if el)en il)nen aUßbtücfen \1?iU,. 
unb amat in bem Sinne, ban bie etfte nur bo.nn ?!lnf~tUd) o.1lf 
~lnmenbung foUe er~eben fönnen, menn bo.burd) ber 3metten fein 
~intto.g gefel)ie~t. :niefe le~tete, lo.ut meld)et bet menmte liei ?!lu~~ 

~a~r bet ~fanbung~gegenftiinbe o.uf beren ~nt6el)tnd)feit ffi:ücfiiel)t 
au nel)men l)nt, gel)t a1fo bet etftern, nuf beten leid)te ?8et~ert~ 
6\n:fett abfteUenben bOt unb bebeutet il)t gegenüber eine ~infcJ;rlin~ 
tung. ,3n ber ~l)at entfprid)t biefe ?!luffo.ffung einem ®eliote her 
miUigfeit. :nenn e~ etfc!)iene gemi~ l)o.rt, bem Sd)ulbnet bie für 
feinen perfönliel)en @e1itCtUcJ; bienen ben ®egenftlinbe oi~ nuf bie 
.R:ompeten3ftücfe 3u \)erfo.ufeu unb il)m bafur ®utl)noen unb o.n; 
bere nicJ;t unentoel)rUel)e ?8ermögen~obiefte 3u beIafteu, nut n~ 
bem ßitunbe, ~eil jene @egenftlinbe nt~t mit berfetben 2eicJ;tig~ 
feit \)er~ettbnr finb. ~~ tft nun freUiel) au bemerfen, ba~ ~eber
ber fran3öfifd)e uod) ber itaUenifel)e ~eJt be~ ®efe~e~ ben @egen~ 
fo.~ amifcben ben beiben ?8orfel)riften, mie eß bie beutfcJ;e ~affung 
t9ut, aum ?!lu5bruete bringen Coer fro.n3öfifd)e (autet: «les objets 
') de valeur doivent etre saisis les premiers, ceux dont le 
') debiteur peut se pass er plus aisement, de preference a 
') ceux dont il pourrait difficilement se priver; '» ber itaIienifcJ;e: 
') saranno pignorati anzitutto gli oggeti di commercio quoti
« diano, e i meno necessari prima degli indispensabili. l»). 
mer bie ffi:iel)tigfeit ber oben gegebenen ?!lu~legung beß ?!lrtife(~ 
\l)irb beftlirft bnrcJ; beffen ~ntfte~ungßgefel)icf)te. :nenn an ®teUe 
beß fe~igen ?!lußbruete5 "iebocf)" ~nt' fritl)er im beutiel)en u:rte 
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bie nod) beutIicf)ere ~enbuug: fI immer9in mit ber ~infd)rlinfung'l 
geliraud)t, ~lil)renb ber rrauaöfifel)e ~ntmurf bie ueiben .)ßeitim~ 
mungen burel) bie il)ren @egenfa~ ebenfaUß o.u5brüclenben )!Borte 
« toutefois avec cette reserve '» (f.pliter \)erfürat tn « toute
fois ,») \)erbllnb. :nie ?!lnnal)me ber je~igen ~e:rte Clnrli~nel) bel' 
meratung be~ @efe~e5 iu ber .)ßunbe~\)erfo.mmrung 9nt ferner, IlJie 
o.U5 ben beaüg{id)en merl),mblungeu gerl.)orgel)t, b!o~ bie .)ßebeu::: 
tung unb ben Bmeet rebaftioneUer mereinigungen. ~ütbe man 
o.uel) enbUd) ben ?!lrtifel unter merufung o.uf bie fro.naöflfel)e unb 
itnUenifel)e lraffung be5fe{1ien im Sinne einer mebeneino.nberfte{~ 
lung ber beiben ?8orfel)riften auffnffen, fo flime bie~ für feine 
~raftifd)e ?!lnmenbuug bod) gellJöl)nUd) unb gero.be fitr ben uot~ 
Iicgcnben ~nU o.uf bo.5 nlimfid)e l)iunuß. ~enn liei einer .R:oUi~ 
flon ber beiben .)ßeftimmungen ~ürbe eben ber )Seamte tefp. bie 
?!luffiel)t~6el)örbe fiel) au @unften ber einen ober ber nnbern )Se~ 

ftimmung au entfel)eiben ~o.ben unb mürbe babei, bo. bie 3nteteff en 
be5 ®d)ulbner5 mol)( ernftfiel)er in n:rage ftel)en o.l~ bieienigen 
bc~ ®läu6iger~, ber für ben 0cJ;u~ ber erftern bereel)neten mor~ 
fel)rift regefmli~ig ben moqug g~6en müffen. 

~'o.türlid) fann ber ®el)uloner mit feinem ?!lnfprud)e o.uf )Se::: 
Inffung ber unentbel)rIiel)en ?8etmögcnßftücfe im ®tnne l.)on mrt. 9!} 

?!l(. 1 .)ß.~®. nur injofern gefel)ü~t ~erben, a15 bie o.n beren 
®teUe 3um ~fanbe o.nge60tenen ®egcuftänbe, menn nicJ;t al~ 
folcJ;e "be5 tiiglid)en ?8erfel)r~,1/ fo boel) o.l~ foId)e fid) bo.rftellen, 
bie bem @lliubiger beftimmte unb o.u5reid)enbe l:lecfung 3u bieten 
\)ermögen. :nenn ba~ ffi:ed)t be5 @rliubiger~ nuf möglicJ;fte ®ic()e~ 
rung feiner ?!lnfprud)e burel) ben ~fanbun9~\)OU3U9 mua bet er~ 
~iil)nten 9cücf)1d)tnu9me nuf ba!3 fd)ulbnerifd)e ,3ntereffe uorgcljcu. 
n:tau ?!leb! otauel)t fiel) o.lfo, \l)enn anbere Ieiel)t bermertoare aber 
weniger entocl}rHcJ;e ®cg~nftiinbe uorl)o.nben flnb, bie gepflinbete 
n:orbetung nur bann als ~flinbun9~0&ieft gefo.Uen au lo.ffen, 
~enn bie ~orberung bqügUc!) 2iquibitlit uno Balj(ung~flil)igfett 
be0 :nrittfel)ulbner5 bie nötige ®o.rantie bietet. :no.~ bie~ niel)t 
3utreffe, mirb \)on il)r aber ernftHel) niel)t 6eljauptet unb nod) 
~eniget' beß näl)ern 6egrünbet ober oemiefen. Umgelel)rt erfIärt 
ber )Setreibnngßbenmte, on\3 nUel) ?!lu~fo.ge be~ )Setreibung~ge~ül~ 
fen S)ir!3brunner, ~elcJ;er bie ~fanbuug \)CU309, ber :nrittfd)ulbner 
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S). feine ~d)uIbWid)t nid)t Beftreite; ferner fet ein ungenügenber 
~Iö,e nid)t ~u entladen unb ~ubem für bie ~orberung nod) eine 
2eoen,e\,)erficberung,e:police bon 10,000 ~r. bom ,3ill)t:C 11391 a{,e 
~auf±:pfanb \,)erfd)rieben unb bem ~etreiBung,eamte übergeBen wor~ 
ben Cf. ~erid)t be,e ~tnte,e an bie fantonale ~uffid)t,eBel)örbe \,)om 
30. <Se:ptember 1899 mit ~ad)trilg bom 3. Dftooer 1899). ~n 
biefen ~ngaoen au 3\beife{n liegt feine lSeranlallung bor. 

(gnbHd) l)ilt aud) bie lllefurrentin in tein er lIDeife bargefl)an, 
baf3 ber <Sd)ulbner lIentBeIjrfid)ere" lSermögen,eitüctc im ~inne 

be,e ~rt. 95 cit. oefi~e, bie im @egenfai;?e au ber ge:pflinbeten 
%orberung ilI,e fold)e bc,e täglid)en lSerfcl)rß 3u oe3eid)nen wären 
unb beßI)ill6 3unlid)jt ljiitten ge:pfiinbet \Uerben f oUen. 

~emnild) Ijat bie ~cl)ulb6etrei6ungß~ unb .!tonfuri3fammcr 
erfannt: 

~er 1Refurß \Uirb aogewiefen. 

119. (gntfd)eib \,)om 12. ~e3em6er 1899 tn ~ild)en 
stonfurßamt S)intedanb. 

Unpfändbare Gegenstände. A1't. 92 Ziffer 1. Betr.-Ges.; Bett. 
Ein Luxusbett, das an sich für den Schuldner und seine Fa
milie notwendig ist, kann dann zur Konkursmasse ,gezogen 

(bezw. gepfändet) werden, falls das Konkurs- (bezw. Betrei
Qungs-) amt in der Lage ist, dem Schuldner dagegen ein ge

wöhnliches Bett zur Verfügung zu stellen. 

I. ~m 14. <Se:ptemoer 1899 berIangte bai3 .!tonfur,6amt S)inter:: 
lanb ou S)(mben ber stonfur,6maffe bci3 Ulrid) ~ödfcl)er ein iBett 
l)erilui3, \ueld)eß au,6 bem S)au!3ljalte be,e @emeinfd)uIbner,e au 
feinem <Scl)wieger\,)ater, alt mcöid!3rid)ter IJJCüUer in <Stein, ber~ 

orad)t worben \Uar. S)iegegeu erfolgte 6ei ber fantoualen muf~ 
fid)tsoeljörbe mefcl)werbe unb 3war, bn ~örtfcf>er Ianbe!3Clbwefenb 
tft, burd) alt lBqirt~rid)ter 'lll(üUer ali3 lSormunb ber ~rau 

i\örtid)er unb beren .!tinber. Bur megrünbung wurbe au~gefül)d, 
bn~ l)J(üUer ein 8 3al}re altes .!tinb be!3 ~örtfcl)er au fid) ge~ 
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nommen l}Cl6r, ll)eI~es baß mett oenötige, unb bafJ Ic~tere,e aIß 
.!tom:peten3ftücf au oetrad)ten feL :Daß Jtonfurßamt brad)te in 
feiner lSerneljmlafjung \,)or: ~a,6 ~ett fei nid)t um be,6 stinbe,6 
willen, fonbern um es bem Bugriffe bel' @[äubiger 3u entaiel}en, 
nad) !Stein ge6rad)t \Uorben. (gs fri fein ge\Uöl)nIid)es, )onbern 
ein ~u.ru~6ett mit fd)önem Überwurfe unh einer lSorIage au,6 
~!üfd) unb fonfur,6Clmtlid) Iluf 105 ~r. geid)ii~t. 'Der %rau 
beß stribaren unb ben fünt stinbern, bie fie nod) in ~ftege ljalie, 
feten fünf groüe metten unb ein stinberoett Manen \Uorhen, wo< 
mit ber lSorfo,rift be,6 ~(rt. 92 m,~@. @enüge gefeiftet fet. (gß 
fei aUgemein übHcl), ba~ man Stinber gIeid)en @efd)lecl)te,e {)t,6 
3um 10. ober 12. 3aljre all ö\Ueien in einem mette fd)lafen Iane; 
bequeme fio, ~rau ~ödfd)er l)ic3u, fo l}a6e fie ber iBetten meljr 
itIß genug. 
. 11. ~ie ~uffid)tsbel)örbe beß stantoni3 ~p:penoeU ~.~1Rlj. ent: 

fd)ieb am 6. Dftober 1899: bic ~efcl)ll)erbe fci infoweit Begrünbet, 
a[,6 baß fragHd)e mett ber .!tonfurßmaffe nicl)t l}er"uß3ugeben 
oeaw. bem 8 3al}re alten sttnbe ~örtfd)er ou 6efalten fei; bagegen 
mitffe ber lBettüoerwurf unb Me ~ett\,)orlage ber l)J("ffe l)erClui3~ 
grge6en werben. 

3n ber mcgrünbung \Ulrb aUßgefi'tljri: :Der ~rt. 92 m.:@. 
macf>e feinen Unterfd)iet-, 06 ein mett "1,6 ein g"n3 orbinlirei3 ober 
a(,6 ein ~u.ruß6ett erfd)eine. ~ai3 es fiw ltorigen,e l)fer nicf>t um 
ein ~u.rusoett l)anble, fd)eine aus bel' o[OU 105 ~r. betragenben 
amtlid}en ~cf)litung IjcrbOqugel)en. ~u,6fd)IClggeoenb fönne aud) 
nid)t fetn, bafJ nieIe 2eute je 3\Uei iljrer .!tinber in einem mette 
3ufammen fcl)Iafen Iaifen. :Der @cfe~ge6er Ijaoe tidmeIjr bie .8al)I 
bel' not\Uenbigen metten nicl)t berart 6efcl)riinft wiffen \Uollen, bau 
auf amei jüngere .!tinber nur ein mett entfallen foUe. ,3n bi elen 
~QUen - man .benfe an befonbere @e6red)eu, ultltngenel)me (gigen~ 
arten ~c. - fei es gar niCl)t ratfam, 3\Uei .!tinber auf ammen in 
einem ~efte fd)Iaren au laffen. ~a lj1et ba,6 .!tinb Beim @rof3:: 
\)ater \nol}ne, oebürfe es um fo meIjr eine!3 eigenen mettei3; baod 
m\ld)e C,6 nicl)t,6 aU!3, bua fid) baß Jr1nb aud) auweHen bei ber 
l)J(utter aufl)alte. iBettiiBer\Uurr unb ~ettboduge (:te:p:pid») feien, 
\UcU blofJe entoeIjrlid)e Butljaten be~ iBettc,6, nicl)t .!tom:peten~ftüde. 
(gnbIid) fei. burd)au,6 . nid)t red)t!3genüglid) nnd)gcwiefen, baß bll,6 


