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.l8eftanb 'ocr ~erev~oneintid)tung auf einer ~((uß6inne im orbent· 
lid)en .ßaufe ber 1)inge nad) ~d) !ie~t. 

4. m3ag ba§ IDlaU ber au15~uwerfenben jä9did)en @ntfd)äbi. 
gung anbelangt, fo tft rüc'f~d)tHd) be15felben ben Wnträgen ber 
Bunbeßgetid)Hid)en @~verten beiöutreteu. 1)iefef6en beru~en, wie 
bag @utad)ten bewei!!t, auf forgfärtiger @rwägung aller mer~ 
~ä(tniue unb weid)en übrtgeng aud) \)on bem .l8efunbe ber 
Gd)a~utlg~fommif~on nid)t er~ebnd) ab. mn m3efentHd)fte ber 
.l8elliftigungen, weld)e 'oie ~ele,j)r,onanlage mit fid) bringt, ift gewiU 
bag ,8uganggred)t burd} b<t~ ~aug über 'oie ~rev.ven ~inauf ~u 
erad)ten. 1)iefe .l8efliftigung greift ~ier ~(a~; allein eg erfd}eint 
biefelbe in concreto, Wie bie @~i'ert~n rid)tig augfü~ren, 3U
folge ber .l8auart 11eg ~aufeg \t1eniger befd)werenb alg in anbem 
fräUen, fo bau fid} ~ier ein gegenüber biefen <tubern fräUen 
et\t1a15 rebu3trter lJ(l1fa~ ber @ntfd)äbigung red)tfertigt. 

5. .l8e3üglid> ber .l8efd)affen~eit ber mnlage, aU Weld)er bie 
@ibgenoffenfd>aft burd) 'oie gegeult1iirtige @~i'reVriation bag 
ffied)t edangt, ift &u bemetfeu: 'oie @ibgenoffenfd)aft ~at wo~l 
ba15 »led)t beanfVtud)t, ben gegenwädigeu ~rliger burd) einen 
neuen in ben gleid)en 1)imeniionen tc. 3u etfe~en, mie ir,r bag< 
feIbe benn aud) gewiu (wei{ Aur @t~altung ber lJ(nfage ger,ihig) 
nid)t \.lerweigert werben fann. 1)agegen c,at fie nid}t beanf.vrud)t 
einen gröuern ~räger erftellen 3U bürfen; eg ift alfe auf biere 
le~tere, im @utad)ten ber bunbe15gerid)tnd}eu @~perten in m:u~. 
jicf}t genommene, @\)entuaIität feine ffiüc'ffictt ~u ne~metl. @Benfo 
ift im \.lodiegenben fralle ber (in ffiefnrgantrag IV fraU. F) 
be~ügnd) ber ,81lc,r ber 1)räC,te \.lOU ber @ibgeuoffenfd)aft ge~ 
ftellte lJ(ntrag gegenftanbäleg, benn Me @ibgeuoffenfd)aft c,at 
am m:ugenfd)ein~termin burd) i~ren lJ(nwlllt augbriic'fIid) edfliren 
laffen, bau C,ier ber ~räger \.lollbefe~t fei, wor.tu{l fid) ergibt, 
bau fie ~iet eine merme~rung bu 1)rä'f)te über 'oie gegen\t1ärtige 
ßaC,1 Mn 52 'f)inau3 nid)t beab~d)tigt. 
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59. Urtr,eH \.lem 13. Gei'tember 1888 
i n G a d) e n m eIl i e. 

A. @oe!bert mebte, wol)nf)aft in @öfd)enen, ~antong Ud, ift 
alt bem 'Oon feinem .l8ruber unter ber frirmil ~. mebie &: ~ie 
in »luPi'etg\t1~r, stllntonä m:argllu, betriebenen frabrifation~ge. 
fd)äfte alg ~ommanbitär mit einer @infage \.lott 300,000 frr. 
betl>eiligt. ~m ~af}re 1886 It\urbe er für biefeg ~ommanbit. 
favital 'Oon ber @emeinbe mUVl'erg\l.J~I ~ur mefteuemng ~eran. 
geliogen; er befd}\t1erte fid) l)iegegen beim DBergericf}te be15 ~an= 
ton~ lJ(argau, unter .l8erufullg baraur, bau er fein gefammteg 
mermögen an feinem jffio~norte im ~anton Ud 3U \.lerj1euern 
'f)abe. 1)ag Dbergerid)t be~ ~anton~ ~argau wieg inbeu biefe 
.l8efd}werbe, burd} @rfenntnifi \.lom 17. frebruar 1887, ab, we~ 
fentHe!) mit ber .l8egrünbung: @g fönue nad) ben .l8eftimmun::: 
gelt bet aargauifd)en Gteuergefe§gebung fein ßweife{ barüber 
obwalten, baa bie ijirma ~. me&ie & ~ie bag fraglid)e 
~ommanbitfavitCtl arg ~eftanbt~eil iC,re15 arbeitenben @e[eU" 
id)aftß'Oermögen!5 in »lui'vergw~l ~u l)erfteuern C,abe, unb bau 
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e§ i~r anl)eimgcftellt (i(eibe, il)ren .Rommanbitär gutfin'oen'o ba
für AU belaften. @ine \)eqinMicl)e cGd}ulb bcr G5efeUfd)aft jei 
bael .Romman'oitfavital nid)t. 1:>iefe ~uffllffuug fin'oe i~re Untet; 
ftü~ung aud) in @ntfd)eibungen beel }Sunbe~gerid)teel in \)et" 
waullten intetfantonalen ~äfien, inelbefonbm in ben @ntfcl)ei~ 
bungm in Gad)en ~ttn~ifer (~mtlicl)e Gammlung IIJ, cG. 1) 
unb in Gacl)en $erno'o (ibid. X, G. 342-344). 

B. 3n ~lllge biefe§ @ntjd)ei'oe(5 bracl)te @. mehie bei 'oer ur
nerijd)en cGteuerta~lltlon rfu 1887 bag .Rommllnbitfal'ital \)on 
300,000 ~r. in feiner rGelbftfcl)a§ung nid)t me~r in med)nung. 
1:>a ber urnerifcl)e ffiegierung§ratl) 'oie @infcl)a§ung beg @. mebie 
um biefen metrag erl)ö~te, fo befd)werte fiel) Ee§terer beim .Ran" 
tonggeriel)te beg· .Ranton§ Ud. I)iefcg wieg aber burel) @nt. 
fd)eibung \)om 8. ~ebruar 1888 ben ffiefurg ab, wefentlid) ge~ 

ftü§t auf ~rt. 5, ~bf. 2 beg urnerijd)en Gteuergefc§c(5 \)om 
2. ll.nai IH86, monad) lI~ftien unb ~nt~eitfd)eine \)on Unter· 
"nel}mungen irgenb weld)er ~rt, weTcl)e aur,etl)alb beg Sfl1nton§ 
"betrieben werben, \)on ~erwärtigen @igentl}ümern bei ber cGteuer 
"nid)t in ~{ned)nung gebrad)t \\1erben bÜtfen. 1I 

C. inunmet)r befd)werte fid} @. mehie mit @ingabe \)om 
8. !Rl'rH 1888 beim ~l(nbe~getid)te. I:rr bemerft: inad) ben 
@nt[d)eitungm be~ aargout\d)en Dbergerid)teg 11em 17. ~e, 

bruar 18t\7 unb be~ urnerHd)en .fi'antol1 (5gericl)te~ 'Dom 8. ~e: 

bruar 1888 [ei ber sr~atbeftanb einer bunbe~~l)ibrigen I)1.''P),lel: 
befteuerung un!\\1cifelbaft gegeben. @r llerlange ba~er, bau au~, 

gflPfod)en m~rbe, jein .fi'l'mmanbihmmögcn fönne nid)t an Awei 
Drten befteuert werben. lffield}em Stanton bie cGteuerbmcl)tigung 
~uerfannt 11mbe, fei U)m ~iemllcl) gIeid)güttig. 3mmer~in rid}te 
fiel) feine ~dd)ltlerte, au~ ten im Urtl)eile beg aargaujfd)en 
Dbergeridlte~ angcfü~rten @rül1bel1, in erfter Einie gegen bie 
@ntjd)eibung i:'eil .Rontl'n~gerichteg l10n Ud \)om 8. ~ebruar 1888 
unD bamit gegen bie e>tcuethmd)!igung beg .Rallton~ Uri. @~ 
Werbe beontrogt: a. @g fei @. 5Sebie nid)t .).l~id)tig, bug be
fagte .RommaubltlJcrmögen 110n 300,000 ~r. im .Ronton Ud 
3U 11erfteuern unb fci in bieiem rGinne bag bC3ügHd)e fl1ntl'n~~ 

gericht! hile U rtl)eil lImöuällbern unb auhul)eben; b. c11entuea 
[ei @. ~ebie nld)t l'flid)tig, bagfelbe Stommanbit\)ermögen im 

I. Doppelbesteuerung. No 59. 399 

~argau 3u uerfteuern unb fe! fomit auf leben ffan biefe 1:>o.v.veI· 
befteuerung allS unAulär~g erftärt. 

D. 1:>er ffiegierunggratf} unb ba§ Dbergericl)t be~ .RantonS 
~atgau llerwei ien iu il}rer mernef}mlaffung ouf biefe }Sefd)werbe 
ein fad) auf 'oie @n!id)etllllng ber (eljtern }Sef}l.irbe llom 17. ~e. 

bruar 1887. 1:>agegen fftl}rt bie Gtaat~anwattid)aft be!S StantonS 
Url inameng belS bortigen ffiegierunggratf}eg auS: @iue liun· 
belSwibrige ~ol'\)e1befteuerung liege gar nicl)t \lor j benn im 
Stanton Uargl1u werbe 'oie .RommanbltgefeUfd)aft ~. mebie &: ~ie, 
im .Ronton Uri bagegen @beloert mehie .).lerfi.\nHcl) liefteuert. @g 
mangle alfo an ber Aum }Segriffe ber bun'oe15\\)ibrigen 1:>oVl>el~ 
befteuerung erforberHel)en 3belttität beg Gteuerfubiefte§. 3n 
Dlefem cGinne l}abe ber munbegratl} im ~aae ll.nartin Ci. ~afner, 
,Beitfd)rift für fd)wei~erifcl)e G5efeljgebung unb mecl)H!~ 
Vflege, mb. IV, G. 12), wo ebenfaUg eine .Rommanoiteinlage 
in ber ~anb ber G5efeflfd)aft uno beg stommanbitärg befteuert 
worben fei, entfd)ieben; beg fernern f ei auf bie @ntfd)eibung 
Deg munbegrat~eg in cGael)en ~entralba~n (ib. cG. 13 unb ff·) 
unb auf bie bunbe(5gerid)ttid)e @ntfcl)eibung in Gocl)en mÖ.).l.).lli 
(!l(mtlid)e e1ammIung V, G. 152 u. ff.) AU \)erweifen, wo 
Die ,Buläf~gfeit ber gIeid)öcitigcn mefteuerung ber mttiengefeU. 
fcl)aft für ba15 G5eieflfd)aUt\\)ermögen unb ber ~ftionäte für 
il>re ~ftien anetfl1unt ltlorllen ,ei. 1:>ie \)om Dbergerid)t beg 
.Rontong ~arg'l1t angerufene @ntid)eibung be(5 munbeggerid)teg 
in cGad)en ~lInö Her treffe n id)t 3u, ba d fid) bei berreiben 
nid)t um eine .Rommanbit~, fontern um eine .RoUefti\lgefellfd)aft 
gef}anbelt l}abe. e>oflte übrigeng bag mUllbetlgerid)t annel}men, 
e§ liege l)icr eine un~uläffige 1)ol'l'elbeftcuerung \\1itflid) »or, 
fo wäre iebenfang bie cGteuerbered)tigung be!S .Rantong Ud an· 
~uerfennen. ~ie ftreitige .Rommanbitetnlage gel)iire llum beweg
lid)en mermögen beg ffiefumnten unD fei bal}er an Deffen lffio~n. 
ort AU \)erfteuern. ,Bum .\'tanton ~arga1t fte~e ber ffiefurrent in 
gar feinem für bie \lorliegenbe ~rage rele\)anten ine~ug; er lie~ 
~~e bort \\)tber ein aagemeine/5 nod) ein cGl'eöiaibomiöH unb 
unterfte~e bal)er ber cGteu er'f>0 bett be~felbclt nicl)t. 1:>emuacl) 
Werbe beantragt: @g ;ci 'oie gegen bo§ Udl}eil be(5 .Rantong~ 
gerid)te~ \)on Uri \)om 8. ~ebruar erl}obene ffiefur(5befd)werbe 
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beg ,emn @beIbert 5Bebie in @ör~enen >ll~ unbegrünbet ab3u~ 
weifen unter stoilenfolge. 

E. ffie).llifanbo befäm).lft ber ffiefunent bie mu§fu~rungen ber 
@)taat~anUlaltfd}aft begstantong Urt, inbem er unter anbetem 
bemetft: lJie ~Dentitüt be~ @)teuerfubiefteg fei gegeben, ba ia 
'Die @)teuer im stanton Url unb im stanton margau >lug );let 
~af~e be~ gleid,en @)teuer).lYHd}tigen beAa~lt Uletben müate; 
~ubem jei in' beiben stantonen bie glei~e ~erfon 6ef~Ulerenb 
au fgetreten. 

lJa~ 5Brtnbe~gerid)t Ale!)t in @rwägung: 
1. @g \)1' rid)tig, baü \lom 5Bunbegratf)e in feiner @ntf~ei. 

bung bOtt} 5. IDlär3 1866 in @)ad)en iDlartin au~gefflrod)en 
Ulurbe, );lie gfeid)3eitige 5Befteuerung Deg stommanbitär~ unb 
ber stommanbitgefelli~aft für bie @infage be~ erftern erfd}eine 
nid}t al~' bunbe~wibdge lJO).l).lel6efteuerung, 'oa e~ an oer ~ben. 
miit beg @)teueriubiefteg mangle. ~ffein an bieier @ntfd}eibung 
fann nid}t feftgef)aften werben. ®enn bie stomm.tnoitgefefffd}aft 
am @efet1fd}aftgfilJe frlr ben metrag ibreg mermögen~ befteued 
wirb, fo trifft biere 5Befteuerung in ~f)at unb ®af)rf)eit bie ein· 
~elnen @efellfd)after; bie stommanbitgefeftrd}aft ftellt einfad} bie 
®efammtf)eit ber ,®ejeffld}aftcr arg fold)e, b. f). arg ~()eil9:lber 

be~ ®e,ellfd)aft~geid)äftel5 unb mermögen15 bar. ~a~ @efeU~ 
jdJaft15l>ctmögen ift, ",enn aud) ein formeU felbftänbiger, tf)at~ 
fäd}lid} un'o in mand)en 5Bc&tef)ungen aud) red}tIid}, uom $ri'Oat~ 
'Oermiigen ber ein3e{nen @efcllfd)after augger onberter mermögeng. 
fomflle~, fo bod} materieff mermögen ber ®efet1fd}after nad) 
iDlangabe if)tet ®efet1fd}aftl5antf)eHe. ®enn ba'ber hag mermii· 
gen einet stommanoHgefdlfd}aft fowo~f am ®efeUfd}aftgfilJe alg 
am ®o~norte ber ein3efnen ®efeUfd}after befteuert wirb, fo liegt 
eine bunoe~red}t1id} un6ulär~ge ~()).l).lelbefteuerung beg nämlid}en 
@)teuerfubjefteg \)or. ,06 bie bO~).lelte .lBefteuerung ~d) auf ben 
@efefffd}aftgantf)eH unbefd}ränft 'baftenber @efefffd)after ober auf 
bie @in(age ba~ ben ®efefffd)aftl5gläubigern nur befd}ränft f)af~ 
tenben stommanbitäts beAicf)t, iftgleid}gültig; aud) le~terer ift 
@efellfd}after unb feine @infage in feinem anbeten @)inne mer~ 
mögen ber ,,®efellfd)aftH alg bie @inlagen ber unbefd)ränft 
f)aftenben ®efeUfd}after. ®enn 'oem gegenüber barauf f)ingewie. 

I. Doppelbesteuerung. N° 59, 401 

fen Ulotben 1ft, baa bie 5Bunbefibef)ihoen un'o f~e3ieff bag 5Bun~ 
be~gerid}t wieberpoH 'oie glefd)l,citige 5Beileuerung ber &ftienge~ 
fet1fd}Clft füt ba~ ®eiellid)aftguermögen unb be~ &rtioniirt5 für 
feine &Wen als nad} ber gegenwärtigen -ßage be~ 5Bunbet5red)teß 
allliifjig erflärt f)aben, fo tft barauf 3U erwibern, bau &ftienge~ 
fellfd}aft lInb (einfad)e) stommcmbitgefeUfd}aft in juriftifdJer unb 
wirt~fd)aftlid}et ,einfid}t fid) il1efentlid} unterfd}eiben. ~iestom~ 
manbitgefcO[d)aft tft burd}\lu1l nh1)t in gleid)er ®eiie ttlie bie 
mftiengefeffid)aft ein, bon ber $erfon ber einöe!nen ~'beilf)aber 
lmabQängiger, iuriftifd}er unb ",irtf)fd)aftlidJet Brgan11lmu(j, int5. 
bejonbere ifi ter ®efefifd)aftßantI;eH l:e1l stommanbjtCirg nid}t 
Ulie ber ~rtie ein fe16ftanbigeil clrfulation1lfär,ige(j m.ermögen(j. 
ftüet ®a(j a110 für 'oie 5Be~euerung bon &ftieugefefiid}aften 
gilt, barf nid}t of)ne \l)eiter~ auf Die stommanbitgefeOfd)'tlft übet
tragen luetbell. mielmel)r ift oie (einfad}e) stommanbitg~feUfd}aft 
in fteuemd}tHd)et ,einfid}t ~u bef)anbeln, wie Die stoffeftibge. 
ieUfd)aft, 'Oon 1m fte fid} ja begriffHd) nut burd} bie, fteuer< 
red)tlid} uner~ebtid)ef mefd}riil1tullg ber ,eaftbarteit ber S'romman. 
bUiire gegenüber ben ®efet1fd}aft(jgläu6igern unterfd)eiDet. ~n 
5Betreff ber stoftefii'Ogefellfd}aft aber ift in bet bunbeßred)tHd)en 
$ra6is anerfannt (jiel)e @ntfd)eibung in @)ad}en ,eun~ifer, &mt· 
Hd)e @)ammlung, .lBb. III, @). 1 u. ff.), bau bie gIeid)3eitige 
5Befteuerung ber stoffefti'Ogefellfd)uft am ®efeßfd)aftsfiße unb 
bet ein~elnen @efeßfd>after yür if)ren ®efeUjd}aftgantf)eH an 
i~rem ®of)node bunbe~ted)tlid) un3uläffig tft. 

2. Eiegt fomit eine un~uHiffige lJo~).lelliefteuerung 'Oor, ;0 tfi 
bai! 5Befteuerung~red}t be~ stanton~ m:argau an~uerfennen. lJie 
stommal1'oiteinlage be~ »?efllrrenten fteftt ben &nt~eH oet5felben 
an einem im -Ranton ~argau betriebenen ty"lirifation~gefd}äfte 
Dar. mad) ben @runbfä~en Uletd)e bie bunbei!red)tlid}e $ra~ig 
über oie 5Beftellerung i)e~ in einem ®ewerbebett'iebe angelegten 
mermögen~ unb baraug fHenenoen @infommeng aufgeileßt ~at, 
ile~t alfo bie @)teuerf)of)eit ü6er biefe~ mermiigen Dem stanton 
~argau AU, Wo ba~ @efd}äft betrieben wirb, ba~ staflitaI ar
beitet unb ben @)d)u§ be(j @)taate~ genient. lJan ber ffiefunent 
für fid) flcrfiinHd) im stanton &argau bie mieberlaffung nid)t 
~at erwerben müffen, ift gteid}gültig; benn ber @)i§ beg @e" 
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felHd)aftßgefd)äfteß, an ",eld)em ber ?Hefurrent bet~eitigt 1ft, be
finbet fid) o~ne ,sweifel im .\tanh\n m:argau unb oamit ift aud) 
für ben ?Hefunenten in leiner ~tefiung alß @efe(!ld)after, al~ 
~~eil~aber ber ~irma ~. mebte &: t;ril', bort bie @eid)äft~
nieberlaffung begrün~et, wie er benn aud) or,ne ,swdfel im 
.\tanton margau in~ ~anbetßregifter einAutragen war. 

~emnad) 9at ba15 munbe~gedd)t 

erfannt: 
~er ?Hefur~ ",if!) in bem ~inne a{~ begrünbet erftätt, baj3 

ein3i9 bem .\tanton ~argaa ba~ ?Hed)t bel' mefteuerung be~ in 
?Hebe ftel}enben .\tommanbWa~itat~ be~ ?Hetumnten ~ufte~t. 

II. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

60. Uttl)eil bom 14. 3uH 1888 
in ~ ad)en -ß ugin&ü~ 1. 

A. mm 24. Dttober 1887 fteUte bie ?Heturrentiu ?Hoiette 
-ßuginbü9( gemeinfam mit i9rer ~d)weftet @mma -ßuginbü~l, 
~u @unften bet ~irma -ßabbarbt &: t;rie in maid, eine \)on 
mern batide Dbligation über 4165 ~r. au~; 19re Unterfd)rift 
unter biefer Dbligation entb/Ht wie biejenige il)ret ~d)",efter 
@mma ben ßufa~ ,,~irma ~d)mcftern -ßuginbül)t. 1I ~m 16. roläq 
",idte bie ~frma -ßabl)arbt & t;rie unter 'ocr mebau~tung, bie 
?Helette -ßuginbül)! f)abe fid) unbefannt ",ol)iu entfernt uub eß 
lei ~u befürd)teu, bau ber Glläubiger auf bem .otbentIid)en me
treibunggmege uid)t ~ur me~al)tung gelangen ",erbe, beim 0e· 
rid)t~\>rä~'Denten \).on mern eine 2IrreftbewUHgung gegen ?Ho lette 
-ßuginbüfil all~. l' er m treft Wurbe am 19. gll'id)en IDl.onatß 

. Durd) ~efd)lagna~me einer jtapitalf.orberung 'oer ~d)ul!)uerin 
an 3ofi. %fd}al1~, in iillid)tradJ, im metrage ~.on 2164 ~r. 57 ~t~. 
au~gerül)rt unb 'oiefe m:mftnul)me ber m:rreftatin im @~iftal
",ege notifi~irt. @benfo ",urbe bie Ee~tere im m:mftbeftätigung~. 

H. - 1. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 60. 403 

l>erfaf)ren ebiftaHter \)orge'faben, unb eg ",urbe burd) .\ton tu
ma~i(tturtljeU be~ ?Hid)teramteg mern \).om 11. rola! 1888 'oer 
m:rreft gerid)ttid) beftätigt. 

B. rolit ~dJriitlä~en ~om 21. /22. IDlai unb \)om 4. 3un1 
1888 ergriff ?Horctte ElIgiubiif;1 ben ftaat~red)Hid)en ?Hefur~ an 
bag munbeilgerid)t. ~ie bel)au~tet: ~ie l)abe fid) \).om ~e~tem· 
tier 1885 Mg 16. 3uH 1887 at~ ~ienftmag)) in -ßaufanne 
Ilufgel)alten. mm 16. 3uH 1887, l)a{)e fie iljre 2IugweH.lfcl)riften 
in Eanfanne erfioben un'o jei nad) mcrn öu iljrer älteren 
~d)mefter, weld)e bort ein @!Ienwalll:en· uno rolmeriegefd)äft 
betreibe, geöogen. ~ie fei b.ort aber nur bi~ ~um 8. DU.ober 
1887 geblieben; am 8. DU.ober 1887 ljabe fie ifire mug",ei~. 

fd)rjften in mern AurüdgeAogen uno fei ~odäufig für einige 
,seit nad) @ligllau ölt einer lBerWanDten il)rer IDlutter, ljernaCf), 
ebenfaUß nur für {urAe ,Seil, ~u einet ~Cf)wägerin nad) murg. 
DOrr geaogen. iillaf)ren~ iljre~ 2Iuientljalte~ in ~ignau ljabe iljre 
~d)wefter @mma fie für einen ~ag nadJ mern fommen Iaifen 
un!) fie l)abe fid) bort aur Unteqeid)nung ber Dbligation aU 
@unften \).on -ß,lbljarbt & t;rie beftimmen laffen, obfd)on fie 
niemalg ~l)em)aberin Gm @ejcl)äfte il)m ~d)we~er gemeien jei. 
rolitte 3mtuar 1888 jet ~e naCf) Eaufaune öurüCfgdel)rt, um b.ort 
",ietler at~ ~ienftmag'() eiu3utreten uub b.ort AU bleiben. iilläl)renb 
eininer ,seit lei fie in Eauianuc tn ~ienft gcftanben, bann fei fie 
aber frant geworben unD fiabe fid) \)om 21. ~ebruar Mg 20. rollit'3 
1888 in einer mnftalt in Eauianne ber~~egen laffen; naCf) 
i~rem m:ugtritte fei ~e öunäd)~ für einige .®ocl)en in einen 
neuen ~ienjl in -ßGufanne eingetreten uno gegenwärtig let 
fie bei einem mauem in t;rf)aill~ bei Eaufanne angeftefit. @nbe 
imäq ~abe fie öliflitIig burd) einen ßeitung~all~id)nHt 'Oon bem 
gegen fie erwirften m:rreft .\teulltniU erlangt. ~ie lel nun aber 
aufredJtftel)enb unb ~abe t~ren feften .®o~nfi§ in Eaulanne. ~er 
iillofillfi~ merbe buttf) ben tl)atiäd)Ud)enm:ufentfiaU an einem 
Drte 'Oerbunbell mit ber mbfid)t bort bauernb ~u bleiben, be
grünDet. ~ie jei nun nad) -ßaufanne mit ber ~b~d)t Aurüdge< 
fe~rt, bett f.o {auge 3u ~erbleibelt, alg i~re @efunbl)eit i~r ba.ß 
meriel)en \)on ~ienftfte!Ien gejlatte. ~iefe mbftd)t ~abe fte wie
berl}.olt auggef~rod)en unb e~ ergebe fid) biefelbe beutHd) barau~, 


