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~t. @aUen uerfolgt unb beftraft worben ift, unb lief} ntd)t etwa 
ber .jurißbiftton biefeß stantouß frehtliUig unterfteUt ~(tt, fo Uer= 
ftßut baß angefod)tene Urteil gegen jenen @runbfa~ beß ~unbeß~ 
red)tß. :nemgegenüber fann Hd) bie @erid)tßfommiffion aud) nid)t 
auf bie Ubereinfunft ber stantone ~t. @aUen unb :tljurgau uom 
.jaljr 1845 berufen; benn einmal beaieljt fid) biefeß merfommniß 
nur auf bie gegenfeitige moUaieljung tlon Urteilen in forreftioneUen 
unb ~o(iaeiftraffanen unb nid)t auf bie ~us{ieferung tlon ~n. 
gefd)ulbigten, unb wenn baraus aud) für ben merfeljr ber beiben 
stcmtone in gewiftem <Sinn eine >mobififation ber ~eftimmungen 
bes ~@ betreffenb ~ußneferung gefolgert werben \uoUte, fo tft 
bod) gana fiar, ba% ber uon liunbesred)tßwcgen befteljenbe 1Red)g:: 
anf:prud) etncß ~ngefd)u(bi9ten, baß uor :nurd)füljrung beß Str(tf= 
uerfaljrenß feine ~ußUeferung uer{angt werbe, burd) ~bm(td)ungen 
ber stantone nid)t befeittgt werben fann. 

:naß angefod)tene Urteil tft n(td) bem @ejagten auf3uljeben ; -
edannt: 

:ner fftefurß wirb als begrünbet edIart unb bas Urteil ber 
@erid)tßfommiffion m3U Mm 8. ~e:ptember 1904 aufgeljoben. 

U. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

117. UrteH uom 24. \)(:ouemlier 1904 in Sad)en 
m-etter gegen @ebrübet &rnolb & ~ie. (Dliergerid)t Ud). 

Bedeutung von Art. 15 SchKG betr. die Oberaufsicht in Schuldbetrei
bungs- und Konkurssachen. - Zu lässigkeit des staatsrechtlichen Re
kurses gegenüber Entscheiden betr. Bewilligung des Rechtsvor
schlags in der Weohselbetreibung, Art. 4 BV, Art. 182 spez. 
Ziff. 4 SohKG. Stellung des Bu~esgerichts als Staatsgerichtshof. 

A. :ner mefurrent, S)ola~anb{er .j. ~etter in ~emlierg (@aUaien), 
fte~t mit ben fftefurßbeflagten @ebrüber ~rnoIb & ~ie, meld)e in 
m-ürglen eine S)olaljanblung betreiben, in @efd)äftßuedeljr, tnbern 
er benfellien waggonweife S)ota Hefert. 3m @Sommer ~904 murben 

II. Schuldbetreibung .und Konkurs. N° 117. 689 

~erfdjiebene @igenroed)fel, weld)e bie fftefurßbeflagten aur 1Re~ 
glierung ber g:afturen fold)er CaUnt :teU erft aufünftiger) mefe~ 
rungen itußgefteUt ljatten, vroteftiert. S)ierauf leitete ber fftefumnt 
gegen bie fftefurßbef(agten foIgenbe m3ed)felbetreibungen ein: ~m 
25 • .juli 1904, unter 9Cr. 227, 228 un~ 229, für m3ed)fellietriige 
mit 6:pefen uon 710 g:r. 55, 710 g:r. 80 unb 1013 g:r. 35 
faUig auf ben 30. ,Juni beam. 1. .juli 1904; (tm 26. .juli 
1904, untcr inr. 230, für einen m-etrag uon 1016 g:r. 35, faUig 
auf ben 10. ,3uH 1904; mn 4. ~uguft 1904, unter inr. 234, 
für einen ~etrag uon 1014 g:r. 45, faUig auf 20. ,Juli 1904· 
enbUd) am 16. ~uguft 1904, unter inr. 239, für einen .?Setra~ 
uon 1015 g:r. 50, faUig auf 31. ,Juli 1904. ~uf aUe biefe m-e~ 
treibungen - mit ~ußna9me Mn inr. 234, beren g:orberung~. 
betrag fie am 24. ~uguft 1904 beaaljIten - erljo&en bie :Re~ 
furßlieflagten 1Red)tßuorfd)Iag, unb 3mClr bei 91r. 227-230 o~ne 
fd)riftHd)e ~ngClbe bes :Red)tßgrunbeß, bei ~(:r. 239 mit ber ~e~ 
grüntung: "meH wir bie m3Clre für ben ~etrag nocl) nid)t 
er~a(tenl/ • :ner ffted)tß\,)orfd)Iag murbe uom Jrreißgerid)t Ud 
t)ermorfen: lietteffenb bie ~etreibungen inr. 227-230 burd) 
@ntfd)eib uom 16. ~uguft 1904, wcH bie ~d)ulbner eß unter:: 
laffen, ben ffted)tß\,)orfd){ag au begrünben ober eine wed)feIred)tHd)e 
@inrebe geltenb au mCld)en, in ~nbetrad)t, baß feine bel' in 
~rt. 182 Scl)st@ l)orgefeljeuen morClußf~ungen uorIiege; Be:: 
treffenb bie ~etreibung i)?:r. 239 burd) @ntfd)eib uom 20. Se:p" 
tember 1904, in ~nlietrad)t, ~aft bie uon ben ~d)ulbnern, gef!üt1t 
auf ~rt. 182 ßiff.4 iSd)st@ er90bene @inrebe nad) ben ~ften 
n1d)t genügenb gfaub\lJürbig erfd)eine. 'lluf 'll:p:peUation ber 
Sd)ulbner aber erfannte baß Dbergerid)t beß Jrantonß Uri am 
14. Dftober 1904 für aUe ~etretbungen, 

in ~n6etrad)t, bau bie @5d}ulbner, @ebrüber ~rnolb & ~ie, an 
S)Qn~ bel' ~ften glaUo9Qft au mad)en im g:nUe feien, baft 3wiid)en 
i9nen unb bem strebitor ,3. ~etter beaügHd) bel' fragUd)en m3ed)fel:: 
forberungen wtrtHd) 1Red)nungßbifferen3en &efteljen unb baß ~d)ulb:: 
\lerljaItniß fein aogeffiirteß fei, 

in ~ltwenbung beß ~rt. 182 ~of. 4 <5d)st@: 
,,1. :ner ~ed)felred)tßl,)orfd)lag ber @ebrüber ~rnolb & @:ie fei 

IIbewtUigt, biefeIben iebod) uer:Pfftd)tet, furort ben g:orberungßbetrag 
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,,\)on 4400 ~r. in oar ober mserttitetn bei brr @erid)tßfana(ei 3u 
"be:ponieren. 

,,2. ($toften ).11 
~n feiner 6i~ung \)om folgenbcn ~age, 15. ,oft06er 1904, 

befd)Iof3 baß Dbergerid)t: 
,,~ß 'roirb genef)migenbe ~oti3 genommen tlon bcm tlon @ek 

,,~t'Uolb & ~ie, iSürglen, geleifteten :De:pofitum tlon 4400 ~r" 
,,6eftcf)enb in 2400 ~r. an bar unb 2000 ~r. in einer ,obligation 
"ab 6iige unb S)Or3fager:pla~ in m3~terid)roanben, 6:piringen." 

B. \))(it ®ngabe \)om 29. ,ottober 1904 9at ,3ofe:pf) iSetter 
"lRefurß unb iSefd)'roerbe" an baß iSunbeßgerid)t erfIiirt mit bem 
~ntrag, eß fei baß I>ot'ftef)enbe Urteil beß ,obet'gerid,1tß I.lom 
14. Dftober 1904 aufauf)e6en unb ber lRed)tßl>orfd)lag ber lReo 
fut'ßbefragten, ®e6rüber ~(molb &: ~ie, a03u'roeifen. ~r beruft fid) 
in :pr03effualer S)infid)t auf ~t't. 15 6d)$t@ unb mad)t 'roefentltd) 
geHenb: :Daß Dbergerid)t 9abe fid) nid)t barüber tlerge~uiflert, 
11 luetd) er ~bfa~ beß 6d)ulbbeirei6ungßo unb $tonfurßgeie~eß" 
mafjfJe6enb fei j eß ftü~e fid) übcr9au:p± auf feine ~t'titel beßje16en, 
'roiil}renb ber lRed)tßtlorjd)Iag jebenfaITß nur auf ®runb 0 e~ 
ftimmter ~imeben, beren ~ad)'meiß bem 6d)ulbner obliege, 6e~ 
'roilligt 'roerben bürfe. :Die WCotiuierung beß 06ergerid)tlid)en ~nto 
fd)etbeß fei eine blOße \l59t'iljej ber Umftanb, baß ein 6d)ulbtler~ 
ljiiUniß nid)t abgetliirt fei, benef)me einem m3ed)feI bie lRed)tßfraft 
nid)t. :tlaß Dbergerid)t entaief)e bem lRefurrenten rein 'roillfüdid) 
baß lRed)t, bie 19m I.lom 6d)ulbner 3ugeftanbene, ülirigen~ aud) 
of)nel}in 3uläsige moraußbe3a9{ung au \)edangen. - m3enn 
mrt. 182 2iff. 4 6d).re@ tlorfd)reibe, baß für bie iSerotIIigung 
beß lRed)tßtlorfd)Iageß "gIeid)3ettigl/ bie S)tnterlegung beß ~or~ 
betUngßuetrage~ 3U erfolgen f)abe, fo fei iebenfaITß eine tliertei~ 
jäljrige 'trölerei, \1)ie fie f)ter \)orliege, ungefe~lid). :Der l5d)ulbner 
bürfe mit her S)imerlegung, entgegen ber muffaffung tlon ,3ägetß 
$tommentar 3um 6d)5e@, nid)t bi~ 3um 3'meitinftan3lid)en ~nt~ 
fd)eibe aU'roarten, roeil ~rt. 182 2iff. 4 6d)$t® nid)t nur für 
bie aroette ~nftan3 geIte, unb bie itrnerifd)e \l5roaeßorbnung in 
§ 63 mbf. 3 bie firifte morfd)rift ent9afte, ba~ tlor Dbergertd)t 
feine nova geroürbigt 'merben bürfen. ~ß "fumme 3um ganaenll, 
baß bem lRefurrenten feine ~infid)tnaf)me I.lon bel' gefd)eljenen 
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S)intedegung ge'roiiljrt 'roorben fet. :fliefe fet uermtttHd) - ber 
ßenaue 2eit:punft fet bem lRefunenten nid)t uefannt - erft einige 
Beit nad) bem Urteil erfolgt j beßljaIO 'roof)l ~abe beffen amtItcge 
smttteHung ae9n ~(tge (tur l1d) 'roatten laffen, tro~bem ~rt. 184 
6d)$t@ fofo~tige WCUteUung I.lorfd)teibe. - :flaß :De:pofitum 
felbft 6ebeute eme ®efe~eßuede~ung unb lRed)tßl>er'roetgerung' benn 
einmal fet für bie ~orberungen im @efamtbetrage uon 4466 ~r. 
55 ~tß. betrieuenen $ta:pitalß, alfo mit 2infen unb $toften uon airta 
4500 ~r" bie S)interlegung \)on nur 4400 ~r. unb bauet ü6er~ 
bieß, 091te ~n~örung be~ lJMurrcnten, bie ~fn'roerfung eineß 
~tteIß aIß .,3al)(ung geftattet 'roorben, 'meld)er burd)auß 'roertlos 
fei unb. ba~er nfd)t als "m3ertfd)rift" im 6inne beß ®efete~ 
geIten lonne. - :Da~ o"bergerid)tfid)e Urtetr !}abe über~au:pt ben 
~r~. ~82 6d)$t@ g~r nfd)t aUt' ~n'roenbung ge"brad)t; in bel' 
smtttetlung beß UrtetI~ burd) bie ®erid)t~fanalet fei er nid)t er=< 
\1Jä!}nt, unb ein 'roeHerer UrteU~inf)aU, bel' bem lRefurrenten nid)t 
angeaefgt roorben fei, "befi~e feine lRed)t~fraft. :Die WCitteHung 
ftü~e fief; (tuf ~rt. 184, ent!}afte abet', entgegen bem ({(tren m3ort~ 
laut tlon beffen ~bfa~ 2, feine mufforberung an ben lRefurrenten 
gerid)Hid)e $tIage au er!}euen. ' 

C. :Die lRelurß"betlagten, ®e"brüber ~ruolb &, ~ie laffen auf 
~b'roeifung be~ lRefurfe~ antragen. ' 

:Da~ iSunbeßgertd)t 3ie!}t in ~rroägung: 
1. :Durd) ben bom lRelttrrenten aur .)Segt'Ünbung bel' $tom~ 

:petena beß iSunbeßgertd)tß angerufenen ~rt. 15 6d)$t@ -
\1Jon(td), ur}:prüngltd) ber iSunbeßrat, feit bem 1. ~anuar 1896 
(gemäß ftbertragungßgefe~ uom 28. ~uni 1895) baß iSunbeß~ 
gerid)t bie Dberauffid)t über ba~ 6d)u{bbetreibungß~ unb $tonfurß~ 
wefen au~übt unb für bie gleid)mäßige mn'roenbung beß 6d)$t® 
forgt, unb a'roar, 'mie n<iger angegeben, burd) ~rrau tlon moIT3ie~ 
~ungßuerorbnungen, meglementen, iilleijungen an bie fantona(en 
muf11d)t~"be9örben, lC. - tft btefem Dberaufitd)t~organ, und) ber 
übereinftimmenben fucceffitlen \l5rariß uon iSunbeßrat unb iSunbe~~ 
gerid)t, feine @erid)t~"b(trfeit in betrei6ung~red)t(id)en 6treitfad)en 
3uge'miefen. ~~ finb i!}m bilburd) uielmel}r febigltd) bie aUß bem 
iSegriffe be~ Dberauffid)t~red)t~ iluau(eitenben abminiftratiuen 
~unftionen übertragen. ~ntfd)eibung~befugni~ \1)egen merre~un9 
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be~ ®d).re& fte~t bem munbe~gerid)t - abgefe~en uon feiner 
stomveteua al~ merufung~~ unb Staff(dion~inftana aur meurteilung 
her in m:nroenbung iene~ @eie~e~ erIllfienen fantonalen duiI~ 
gerid)tUd)en ~atq)t: bearo. ~nburteiIe - nur ~u nad) imaugaUe 
b~ m:rt. 19 m:bf. 1 <5d)St@, bei mefd)merben gegen ~ut. 
fd)eibungen ber fantonaIen m:uffid)tßbe~örben. ljemer tft gegenüber 
biefen m:uffidjtßbe~örben gemii& m:rt. 19 m:of. 2 ®djSt@ bie 
mefdjmerbe megen med)tßuermeigerung ober medjt~tleraögerung ,m 
ba~ munbeßgeridjt gegeben. @egenüber merfügungen ober Q:nt~ 
fdjeibungen anberer filntonet!er ürgane für ®d)ulbbetreioung unb 
Stonfur~ aber befte~t, fomeit biefe Q:utfdjeibungen nid)t bel' er. 
~ii~uteu ~~tlHredjtßfom~etena ber munbeßgerid)t~ollrfeit unterliegen, 
em orbentltdje~ med)t~mitter ber meiteraiel)nng an ba~ munbe~. 
geridjt nid)t. ~ilgegen l)at bie ?ßrilJi~ in biefem Umfange ba~ 
Iluuerorbentlidje lRedjt~mitter be~ ftilat~redjtUdjen mefurfeß im 
®inne ber m:rt. 175 ff. ü@, fveaieU roegen med)t~tlerroeigerung, 
3ugdaffen. (<5iel)e über biefe \Ber9iiUniffe Siig er~ Stommentar aum 
®djSt@: m:nmerfung 3 au m:rt. 15, m:nmerfung 13 an m:rt. 17 
unb m:nmerfnng 8 3n m:rt. 19.) <5omit fann bie tlorItegenbe me~ 
fd)merbe nidjt unmitteI6ctr ilUf baß ®d)St@ geftütt roerben, 
bagegen treffen auf fie - meU gegenüoer einem lRed)t~öffnungß. 
entfd}eibe, mie er l)ter in ljrage fte~t, mernfung unb Staffiltionß. 
befd)merbe an baß munbe~geridjt grunbfiittidj ntd)t ftatt9aft finb 
(,3 dged Stommentar aum ®djSt@: m:rt. 84, m:nmerfnng 7, 
<5. 128) - bie \Borilußfe~ungen beß ftilcd~red}tHd)en mefurfeß 
au. <5ie tft bal)er aI6 fold)er mit meaug iluf bie be~auvtete \Ber. 
Iei;ung beß m:rt. 4 mm materieII au vrüfen. 

2.,3n materieUer ~infid)t ermeißt fidj tlorab aIß tatfiidjftdj 
unautreffenb bie mefdjmerbe6e~auvtung beß lRefurrenten baß über" 
gerid)t ~ci6e fid) gar nidjt barüoer aU6gefvrod)en, auf' meldjen ber 
in m:rt. 182 ßiff. 1-4 ®djSt@ erfd)ö~fenb aufge3ii9(ten Q:tn~ 
rebegri'tnbe eß bie 3u(affung b~ ?Redjt~tlorfdjlag~ biliier! l)abe; 
benn ber ilngefodjtene Q:utfdjeib fteUt aUßbrüd'lidj auf m:rt. 182 
,,8iff· 4 ilb. ~aj3 biefe imotiuierung in ber imitteilung beß Q:nt. 
fdjetbe6 an ben mefurrenten feitenß ber @erid)tßfanalei nid)t ent. 
9a!ten roar, fd)Uef3t felbfttlerftiin~Hdj - entgegen ber m:nnill)me 
be6 mefurrenten - beren red)t~güItige Q:Jiftena nid)t aUß, bil 
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jene imitteHung ja nur ben 3me<1 9atte, baß aIIein ber :Jiedjg. 
traft fäl)tge ~i~:pofititl befannt au geben. ,3n~ilUnd) ift bie ftreitige 
imoti\)ierung aUerbingß nidjt \)öUig flar etbgefaut, bod) ift barau~ 
immer~in au entne9men, bau bas übergerid)t bie Q:inreben b~ 
®d)ulbnerß, ~ feien bie ben med)felbetriigen entfvred)enben metren. 
lieferungen nidjt erfolgt unb e~ fteljen il)m @egenforberungen 
megen mangell)after meferung au, aIß glaubroürbtg befunben unb 
tm ®inne be~ m:rt. 182 3iff. 4 ~uge(ctffen ~ilt. ~n burften 
biefe Q:inreben <tn fieb gemij3 ge~ört uno unter bie angegebene 
meftimmung fubfumiert merben. üb fie aber tatfiid)Ud) in bem 
imaj3e g(etubl)ctft erfd) einen, roie es aur merroeigerung ber medjtß. 
öffnung erforbedid) tft, muU uöUig bfflt Q:rmeffen b~ fildjaU. 
ftänbigen lRtd)terß üoer{affen merben. ~te @utl)eiuung ber Q:in~ 
reben fönnte mit meaug auf bie ~orberungen ber metreibungen 
9Cr. 227-230 aUerbtng6 beßmegen aIß anfed)tbctr erfd)einen, 
roeH ber lRed)tßtlorfd)letg gegenüber biefen metreibungen, fomeit 
erfidjtHd), nid)t, mie m:rt. 178 3iff. 3 ®djSt@ tlorfd)reibt, fd)rift~ 
Ud) erfolgt nnb begtünbet morben tft; aUein biefer Q:inmaM 
oebarf feiner Q:rörterung, bet ber mefurrent feIbft t9n nid)t geIteub 
mnd)t. 

~ie ljrage jobann, bi~ 3u meldjem 3ettvunft l)ie ~interlegung 
ber ljorberungßfumme gemiiü m:rt. 182 3iff. 4 ®d)St@ au er~ 
folgen l)ctbe, tft im ®diSt@ nid)t etdbrücllid) im Sinne ber 
m:uffallung beß lRefurrenten geIößt, \)tdmeljr riiÜt biefe6 ameifeUoß 
aud) bie 'Oom übergertdjt (in Üoereinftimmung mit ~iiged 
Stommentar) tlertretene m:ußlegung 3U. 3ft bi~ aber ber ~aU, fo 
uermag l)ieran natftrUdj eine biefer m:ußlegung beß munbeßred)tß 
miberf:pred)enbe morfdjrift ber fantoml!en ~itlitvroae13orbnung, roie 
ber uom mefurrenten angerufene § 63 m:bf. 3 berfeIben über bie 
~erüd'fid)tigung Mn nova tlor übergeridjt, nid)tß au änbern, 
unb e6 fann in ber ilngefodjtenen m:nmenbung beß <5djSt@ jeben. 
fnIIß eine \)erfaffung~mibrige medjtßtlermeigerung nid)t gefunben 
~uerben. 

m:U6 ben metter llorgebradjten )tatfctdjen fobann, bilU 19m tlom 
übergerid)t @elegenljeit am: Q:infid)tnllljme ber erfolgten ~inter. 
lesung nidjt geroiil)rt, unb ber obergerid)tUdje Q:utfdjeib nidjt 
fofort, mie bctß @efe~ eß 'OorfcfJreibt, mitgeteilt morben fei, feitet 
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her ffrefurrent femft mit ffredjt nidjt Oie merfaffung{jmi~rtgfeit biefe{j 
@ntfd)eibe{j aB. 

®a{j bie l,)om DBergerid)t 3ugefaffene S)interlegung aI~ fo!dje 
betrifft, fo ift bie materielle m5ürbigung bel' Qualität bel' an
geBotenen SJinterlegung~oBiette au~fdjIießndj ®adje be~ ~edjt{j: 
ßffnungertdjters, alfo ~ier ber fantonnlen .3nftana. SJRag nun 
aud) bie Bulafiung burdj ba~ Dbergerid)t bel' l,)om ~eturrenten 
oeanft('m~eten SJi)~ot~eeal'06ngation als 1,m5ettfdjriftH nadj gef~. 
lidjem @rforberni6 wo~r faum als ridjtig erfdjetnen, fo ift bodj 
badn - entgegen bel' ~uffaffung bee ~eturrenten - eine gegen 
~r!. 4 ~m l,)erftoaenbe m5iatür, eine 6emußte SJRiüad)tung be6 
@efe\\e~, offen6ar nid)t au er6Iicfen. @benfo tft bie gewiü bem 
@efe\\e nidjt entfptedjenbe ~emeffung bes SJinterIegung6Betrages 
nac'9 bel' ®efamtfumme nur bel' m3ec'9feIfa:pitaI: unb nic'9t bel' 
ganaen Betrie6enen ~orberungen mo~I e~er auf einen ~e~Iel' 
tn bel' Überlegung, als auf böswiUige ~6fic'9t ober fa9rlii~ige 
~e~anbrung bel' ®ac'9c burdj ben fan tonalen 1Ridjtel' aurMau: 
fü~ren. 

SOaa bas D6ergerid)t ben ~efurrenten als @liiuBiger nidjt, 
mie ~rt. 184 ~Bf. 2 ®djSt@ l,)orfdjreiBt, 6ei @rlaß feinei8 @nt
fdjeibe6 aufgeforbert ~at, Binnen ae9n :tagen StIage au er~eBen, 
tönnte l,)ielleidjt l,)om !Jteful'6liefIagten aI6 ®djulbner, fann aBer 
jebenfaU~ nidjt bom iReturrenten femjt a@ feine iRedjt6fteUung 
oeeinträdjtigenb gerügt merben. 

SOemnadj ~at ba6 ~Ltnbe6gerfdjt 

erta nnt: 
SOer ~efurB wirb a6gewiefen. 
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III. Civilrechtliche Verhältnisse der 

Niedergelassenen und Aufenthalter. - Rapports 

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 

118. Urteil bom 27. Detoher -1904 iu ®adjen 
m5aIbi6 gegen ~egierung~ut illibwalben 

Legitimation zum staatsrechtl. Rekurse wegen Verletzung des BG betr. 
eivilr. Verh. der N. u. A. Art. 180 Ziff. 3, 178 Ziff. 2 OG. -
Letzter Wohnsitz des Erblassers, Art. 22 Abs. 1 leg. eit. Wohnsitz 
einer bevormundeten Person, Art. 4 Abs. 3, Art. 23, 17 eod. Ist 
als Wohnsitz zu verstehen der Ort, wo die Vormundschaft tatsäGh~ 
lieh ausgeübt wurde, oder derjenige, wo sie gernäss At't. 17 hätte 
attsgeübt werden können 't 

A. SOfe am 19. ~ebruar 1904 in ®urfee berftor6ene m5itwe 
~nna SJRarta @anber~~r!tfdjgi, SJRutter bel' @~efrau bes ~efur" 
renten, ftanb feit bem :tobe t9reS @~emanne~ im 3a~re 1887 in 
t~rer SJeimatgemetnbe ~ecfenrieb unter mormunbfdjaft. SOte @nt::: 
münbi!lung ljatte ftattgefunhen geftütt auf § 126 Biff. 2 bei8 
~@~ l,)on illibwalben (~elJl)gtigung l,)on moUfä~rigen, bie megen 
geiftiger ober för:perIidjer @ebuc'gen ~ur mermaUung iljre~ ?Eer:: 
mögens unfiiljig finb). m5Ume @anber mal' bamalß in Dberhorf 
bei 15tanB bei einer ~rau Dhermntt bertoftgdbet, bie im ,3nljre 
1889 beim @emeinberat ~ecfenrieb aIß ?Eormunbfd)aftBlieljörbe 
bednngte, b(t~ fie il)r abgenommen werbe; bel' @emeinberat 
bradjte ?IDitwe @anber fobann im m5aifen~(tus ~ecfenrieb unter. 
Später Befanb fte fidj oct einer :todjter in @enf, bel' bom mOl'::: 
munb ein Stoftgelb auBoe~a~rt WUtbe, unb lJom .3a~r 1896 (tn 
Bi6 an i~rem :tobe rooljnte fie lieim ~efurrenteu, i~rem ®djmieger~ 
fo~n, in 15urfee, wofellift fie am 1. Dtt06er 1896 einen i~r bon 
bel' mormunbfdjllftßbe~örbe BemiUigten S)eimatfdjein be~onierte unb 
baburdj, mie C6 in einem 3eugni6 be6 @emeinberat6 Surfee ljeiut, 
i~ren m5o~nfit in ber @emeinbe "gefe\\lidj regulierte. 11 m5iiljrenb 
fie in Snrfee ~I;)ar, murbe iljr lJom @emeinbernt ~ecfenrieb efn 
neuer ?Eogt in bel' lßerfon be6 @emeinberat6 30f· ~mft(tb bafel6ft 


