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34. ~dri( :UftU 4. JtptU 1906 in <Sadjen 
~ödifi U. §}ettf/'fett gegen ~e!lietuu!l!itat ~'Ut!l"U' 

Thurg. Wirtscha{tsgesetz t'om 21. Maiji4. Oktober 1906 betr. Verbot 
der Beamtenwirtsohaften : Willkürliche Auslegung und .4_nwendung 
durch den Regierungsmt? - Verstoss gegen § 7 thurg. KV. - § 8 
eod " .4_rt. 4 BV. 

~aß JBultbeßgeridjt ~at, 
ba fiel} nUß ben mten ergeben: 

A. IHm 21. IDeai 1900 ~attr bel' (S)ro~e lRat bei3 $tantonß 
5t~urgllu ein fobann in bel' .lBo{f;3abftimmung tlom 14. Dftober 
1900 nngenommene;3 ,,®efe~ betreffenb Untlerein6arfeit be;3 mir!::: 
fdj\lfti3betrie6ei3 mit gemiffen JBeamtungen" erfitffen, bai3 folgenbe 
meftimmungen ent~ült: 

I/§ 1. ~en IDeitg(tebern beß D6ergeridjtß, bel' ~e&id;3geridjte, 
tlber meairfßrüte, ben ljriebenßriel}tern unb ~otllren, ben ®e:: 
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meiubecunmännern, @emeinberat~fd)rei6ern unb Statafterfül}rern~ 
I' ben ßtbilftanbßbeamten unb Ddßborftel}ern tft eß unterfagt, eine 
:®irtfd)aft {elbft au betreiben ober aUT i!.ire :Red)nullg burd) eine 
I/SDrittperfon betreiben au laffctt. , 

,,§ 2. SDicf~nigen. ber i~ § 1 genautt.tcn 18eam:en, \"Ue~d)e btß~ 
I/l)cr eine ®trtfd)nTt betrteben, l)aben: Itltb 3t,tnt U'ortbetrleb~ ber
IIfe1ben UOd) biß 3um 1. ,3um .190~ bered)t~gt;, roeun ~e ;ebOd) 

fdjon \.lor '!lbfauf biefe~ ~ermmß eme ber ttt § 1 aufgeful}rten 
lI18rnmtullgen ueu 'aune'9men, fommt aud) il}uen gegenüber bas. 
1/ mer60t beß ?ffiirtfdjaftßbetrieoeß 3ur '!luroenbung. 
11 II§ 3. SDtefeß ®cfe~, )mrdj \"U~ldj~i3 ber § 17, ~bini,\ 2, ~cs. 
@efe~ei3 betreffenb bie Drgantfatton ber 'JCotartat~fan31eten 

fI ,>ont 20. ®c"tember 1850 aufgel)06en roirb, tritt uad) '!lnnal)me 
\urd) baß mon fofort in Straft." 
fI SDurd) \ßu6Ufation im fantomtfen '!lmt0blntt bom 2. '!luguft 
1905 forberte ber megierungßrnt bei3 Stautouß 5tl)urgau nuf 
®runb ber 18erid)te ber 18c3irf~ämter über ben mo!lSug bc~ \)Or~ 
ftc'geuben ®efe~eß, )tlorau~ fiel) ergab, ba~ 17 baruuter fnUenbe 
18cnmte i'9re bii3l}cr betrteoeucn ?ffiid[d)atten, l.1erpndjtet l}atten~ 
biefe ?Beamten, unter bellen fid), laut bern lJ0.rltegenben \ßrotofoU" 
auSauge oer IRegierung66ejd)lujfei3, 'oie l}euttgen lJMurrenten oe" 
finben, nur l/oiS @nbe :ru~.uf~ bern ~:airfSam.te 3u .'~anbe1t b~S 
flIRegierung6rateS eine ld)rqHtel)e @rf~~rung cIlt3urctel)en, ob ftt 
IIgelonnen feien, baS '!lmt refv. ~ie ~lmter, nuf3ugeoen ,ober ben 
1,?ffiirtfd)nrtSbettieo beiaube~nlteu, tU be,r llnemung, b~f3 1m ~allt 
Ilbe~ iniel)teingnng~ einer @rt~ärung_ OIS ~u bem erroaljnten 5ter~ 
"mine bie ~ortbauer beS ?ffitrtfd)attSoetneoeßn an~eno~~en un~ 
für baß ~but eine @rfa~roal}r angeorbnet rollt'be. ~teler Illuf

forberUng tinb folgenbe 'll1otiue beigefügt: SDnS .®efe~ _ ent~a.He 
teine morfdjtift, roonac1) ein 18eamter, bem 'ocr ~trtf~T.ti36etrteb 
auf eigene IReel)uung - felbftänbig ober burel) eme ~;rttt~erfon 
_ unterfagt fei, nid)t in einem S)nufe ~o~ne.n be3\~' fem 18Uteall 
'9aben bürfe, in roelel)em fid) eine m.ltrtfd)nTt o,efiube• ~a~egen. 
liege eS im ®tnne i:-e~ ®efe§cS, ba~ jebe öfollomtfd)e 18etetltg~n!} 
ber betreffenben 18eamten nm 18ettiebe bon ?ffiirtf~nfte~ unteroletbe: 
Unter biefern ®efidjt~vunfte müHe 3um l.JOtUl}mm bte Olo~e met
:pad)tung bißljer non ben 18eamten betriebener ?ffiir1id)aften aum 
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,3wecfe beß ~ottoetrieoeß ber !e~teren burdj bie \ßiidjter a{~ mit 
bem @efe~e in ?ffiiberfVl'uel) fteljenb ertIärt \"Uerben. ~enn ber .l8eamte 
ljabe nIß m.lirtfc1)aftßbcrVäd)ter ein fc n,efentHdjeß .J'ntel'effe an bem 
betreffenben 18etriebe, baa er ~emfe[ben uiel)t ulloefangcn gegenüber~ 
ftelje, unb eß gelange bieres .3ntmffe bei ber ~eftfe~ung bes 
~adjt5infeß in einer ®eife 3um '!lw3brud', 'oie getllbe3u 1l1s birette 
~eteiIigullg an bem m.llrtidjaftßbetriebe 3u beöeidjnen fei. '!lnber~ 
feiti3 füljfe fidj auel) bai3 \ßuoHfum nid,t l.lörrig ullnoljiingig, \"Uenn 
berannt fei, bau bel' .l8ellmte a[i3 mer:piid)ter nn einer beftimmten 
imirtf el)aft 6eteiHgt fei. SDer megierung~t'CIt gelange bnl)cr ba3u, 
berartige ~ad)tberträge a[i3 .l8etreibullg einer ?ffiil'tfdjaft burd) 
SDritt:perfollen auf iRedjmmg be~ 18camten 3U betradjten unb nadj 
§ 1 be~ @efe~eß bom 21. Ilnai 1900 IlIß un3uIäffig au erflären. 

~ruf biere \ßu6Iifatioll ljin fteUten bie 17 oetroffenen 18eamten 
beim megierungsrnte bas ®efuel) um ?ffiiebmr\"Uiigung unb '!luf~ 
ljebung feiner C5djluunar,me, roeH bie l)ierin liegenbe 9runbfii~Udj e 
Jntervretatton be~ "t3eamtenroirtfel)aftsgefe~e~1/ beffett flarem 5te):te 
®eroalt antue. SDer lRegierungsral noer trat auf baß @ejud) burd) 
-lBefdjlua vom 25. '!luguft 1905, unter ~eftl)altung bel' in bel' 
\ßuolifation ,>om 2. '!luguft bertretenen '!luffaffun9, nidjt ein. 

B. S)ierauf ljaben nun 13 bon jenen 17 18eamten innert llÜ~" 
ltdjer ~rift ben ftaat{lred)t1iel)en mefur~ an bllß 18unbeßgeridjt er~ 
griffen, mit bem '!ln trage, eß fei bie borjtel)ellbc, im '!lmt~blatt bem 
2. '!luguft 1905 :puoHaierte ®djIuBllal)me be~ :RegierungßratcG 
Iluhul}eoen unb f:peaieU bie 3u beren 18e!3rünbullg borgenommene 
grunbfäßIiel)e ,Jnterpretation bon § 1 be~ @efe~ei3 lJom 21. Ilnai 
1900 alS \.lerfaffullg6\uibrig unb besljafb un3uläifig SU be3eid)nen. 
~ie lRefur~fel)rift füljrt in red)Hid)er S)infid)t roefentlidj aUß: SDie 
angefodjtene @efe~ei3intel'vret(ttiou liebeute eine mede~ung bcs 
'!lrt. 4 18m unb beß bamit üliereinftimmenben § 8 tl)mg. Stm, 
forote be~ § 7 tl)urg. Stm, ll.leldjer in ~lif. 3 ar~ ,,\.lon ber ®timm~ 
liered)tigung unb b,on ber ®al)lfäl}igfeit au 18eanttungcn (tußge~ 
fdj 10 ffen 11 erfliirt! 

1. 'oie roegen entel)rcnber merbred)en unb mel'geljen gerid)tridj 
sum ?Bedufte bCß '!lftivoül'gmed)tß lSerurteHten; 

2. bie burdj geriel)tlidjcs Urteil \"Uegen merfdjn1enbung unter 
?Bormunbfdjaft @ejteUten; 
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3. 'oie jJedliten unb geticf)tHcf) ~fforbiet'ten, f ofnnge jie nicl}t 
rel)nbilitiert merben, unb 

4. 'oie ~rmofengenöiftgen miil}renb ber 'V(uter ber ~{(mofenge" 
nöliigfeit. 

viefe Ie~tere merfafiun~~beftimmung fage nlimHcl) implicite, bilB 
bie nicf)t nI~ nu~geicf)Ioffen edtärten ~ftii.lbürger au ~eamtltngen 
ma9ffiil}ig feien, luo6ei e~ ilUerbing~ bem @efe~geoer nicf)t unterlagt 
fei, burcf) uUgemein l>cr6inbfiCf)e ~ormen meitere ~usnilf)mefäUe an 
fcf)affen, ll.lie bieß gerabe burcf) ba~ in ~rage ftel}enbe 1,$Benmtenmit'b 
fd)nftßgefe~/j \)om 21. WCni 1900 gefd)el)en lei. ~Wein alß unftatb 
f)aft unb i.lerfaifung~mibrig erfcfJeiue ba~ ftreitige, ben Dtnl}men bieie~ 
@efe~e~ üoerfd)reitenbe morgef)en be~ ~egierungßrateß. ~iefer menbe 
ba~ @efet) tatfiid)lid) nid)t nu, m03u er (ebigHd) fom'Pctent jei 
foubern fcfJiebe e~ nur i.lor, um rein mttHürUcf) einer Dteif)e i.lO~ 
~enmten, 'oie nUe gefet)licl}en ~ebingungen erfüfIten, if)re ?!lmter 
au entaief)eu, unb \)er(e~e 10, im l5inne 'oer fonftnnten \ßtQ~is 
beß ~unbe~gerid)ts, ben merfnffung~gmnbfn~ ber @{eicf)bef)nnblung 
bet' $Bürger i.lor bem ®efe~e. :nenn bie cmge61icf)e @efe~e~a.us" 
legung be~ Dtegierung~rate~ fei eine logiief} unmögIicf)e. ~enn 
niimltcf) § 1 be~ @efe~e~ ba~ $Betreilien einer ~irtfcf)Ctft unb 
bns ~etreilienlaH cn einer fo1cf)en uttter[cf)eibe uttb !:labei baß 
erftere ben $Beamten of)tte meitere~ unterfage, bCt~ Ie~tere (dier mit 
bem Bufu~e "auf i~re Dtecf)nungl/, mdcf)er \)ernimftiger\l)eife nur 
'oie $Bebeutung einer ~infd)ränfung be~ meroot~ ~aben fönne, 10 
folge l)ternu~, argumentum e contrario, amingenb, bCta ben ~e< 
umten erlaubt fei b\'t~ ~ettei6enlnffen eine ~irtfcf)nft ni cf) tauf 
i~re lRec1)nung. :nie~ aber oebeute fel6ft\)erftänblicf) nicf)t bCtß ti{oj3e 
Bufef)en, mie ein :nritter eine ~irtlcf)aft betreioe, au ber man in 
gar feinen ~e3ief)ungen ftef)c, fonbem bu~ ?ßetreioen{affen einer 
~irtfcf)Ctft, beren ~igentilmer ber ~eamte tei. :nCtOe1 fet iebocf) 
feine ~orm benfoCtr, bei ber nicf)t ein ~ntmffe bes ~eamten a.m 
~etrielie i.lornege. ~O{9licf) rönne ber C5inn unb ~iflen be~ @e< 
fe~e~ fcf)lecf)tcrbing~ nicf)t, mie bel' lRegierung~rat nnne~me, ber 
fein, iebe öfonomifcf)e $Beteiligung, ja f ogClt icbeß roefentrtcf)e ~n: 
tereff e be~ ~eamten am ~irti cfJnft~oetrielie, nlf 0 fpcaieU aucf) bie 
mer:pCtcf)tung ber iIDirtfd)aft auß3ufd)1ief)en. :ner Dtegierungßrnt 
lteUe 'oie stenbena be~ @efe~e~ über Me 2ogif; e~ gel)e jebod) nid}t 
an, in biefer ~eife me~r in ba;3 @efe~ f)inein~ulegen, al~ bann 
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a.u~g~eff\rod)en fei. :nie angefocl}tene ecf)luf3naf)me möge aUer~ 
bmg~ ber guten ~oficf)t entfprungen feilt, aUfäutgen 15 cf) et n ao" 
mad)ungen, meIef}e fid) ~inter ber merl'acf)tung bet'oergen fßnnten, 
au oegegnen; nU ein bies bürfe niel)t burd) bCtß i.lodtegenbe gene< 
reUe. meroot jeneß lRecf)t~gefd)äft~ gefd)el)en, i.lielme~r ~abe ber 
Dtegterungßrat, um ~iUfür au \lermeiben, jeben eiuöeInen jJaU 
beßfeUlen f.ur ftef} aUf feine ~(l~rl}nftigfeit öU l'rüfen unb banncf) 
au entfcf)etben. mon ben llleturrenten aoer f)alie feiner bie mer" 
:pad)t.~ng i.l~rgenommen, um bnß @efet? au untge9en; 1f)re \ßacf)t. 
gefcf)afte feten reeU, ber \ßac1)t3in~ \l)erbe tatiiicf)1icf) lieaa9lt, unb 
bamit fei baß lllecf)nung~\)erf)ältni~ ber Dtefurrenten mit ben \ßäcll. 
tmt erfd)ö:pft. . 

C. ~er m~gierungiilrat bes jtanton~ stf)urgau f)Ctt jtef} auf ben 
Dt.efu:~, mit bem ~ntrage auf ~bmeifung beßjeloen, ~efentIicf) 
mt: toIgt. i.lernel)men Iaffen: ~~ möge nUerbingß a.uf ben erften 
~Itd'. auffa~en, menn ber :pacf)tmeife ~etrie6 einer ~irtfef}aft aIß 
-metrteli nut lllecl)nung beß merpiicf)ter~ quaIifiaier1 unb ben Dte~ 
furrenten bemnacf) i.lerooten merbe. ~Ucin au~ ber langen ~nt. 
ftel)ungsgefcf)icf)te unb bem Bmed'e be~ $Beantten\l)irtfcl)aft~~mer. 
o?teß -- eß mirb f)iefül' nuf ein lieigelegtes ~Ctß3ifel bet einfcl)Iä" 
glgen gebrud'ten l)(eflierung~botfcf)aften \)ermiefen - ergelie fid), 
ba~ gewirten Jtategorien \)On $Beamten bel' ?mirtfcf)aftßoetrieli in 
ieber U:orm ~alie unterfagt merben moUen. ~6 fel ba.l)er bet ber 
,jnterf\reiation be~ @efe~e~ ba~ ~au:ptgemic1)t au legen nuf ben 
aUgemeinen @runbfa~ be~ ~irticf)aft~betrie06"merooteß unb nic1)t 
(tuf beffen pielleicf)t etm~ ungenaue ober uni.loUftiinbige ~:pe3iaIi" 
fierung im ßjefe~e6te~te. SDiefe .3nter:pretation rönne al;3 e;rtenfi\) 
unb rigorM, nicf)t aoer aIß miUrürHd) unb i.lerfnffungßmibrtg lie" 
aeicf)net merben, \l)ie benn bie lRefurrenten feIoft 3ugäben, bnu fie 
ber :tenbena bes @efe~e~ entf:precf)e. ~un ~iitten bie Dtefurrenten 
ag mer~iid)ter if)rer ~irtfd)aften um ~etrielie berfeIOen ein galta 
unmittelBare6 öfonomifd)ei3 ,jntereffe. SDie furöe :nuuer ber \ßacf)t 
bei ben auf lieftimmte Bett, ltnb bie \)erf)ii1tni~tttiif3ig fur3en 
Jtünbigung~friften Bei ben auf unbeftimmte Bett abgefcf)Ioffenen 
\ßnd)ti.lerträgen ermöglicf)ten bem merpäcf)tel' unb bem \ßiid)ter, bie 
~ßl)e beß \ßacf)toinfe~ mit ber Dtenbite ber ~irtfd)aft f03ufngen 
jeberaeit in ~inf{ang 3u bringen. :nie fRenbite aber fet meientlicf) 
bai.lon nBl)iingig, ba% ber mer'Päcf)ter bel' ~irtfcf)nft fein ?!tmts~ 
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loln( entweber tn bem S)auje feIb!t, 11)0 Me ®irtfel)aft betrieoen 
werbe, ober in beffen Wäl)e l}abe. ~me bieie merl)ärtniffe 3ufammen= 
genommen bereel)ttgten au fagen, ~afJ bie \.)on ben 1JCefurrenten 
\.)cr:pael) teten ~irtf el)nften auf i l) re lR e el) nun g betri eben würben 
baB bie ~äel)ter niel)t~ anbere~ nr~ 1))1itteI:perfonen feien, bere~ 
fiel) Me 18er:pliel)ter 3um U:ort6etrie6e il)rer ~irtfel)nften bebienten 
bie jle weber ~erliuflern, noel) fonft aufgeben, fonbern unter frem; 
bem Wnmen felbel' weiterfül)ren woUten. @ine fofel)e ~eiter= 
fül)rung be~ ~irtfel)aft~6etriebe~ fei, wenn niel)t nael) bem bud)= 
ftä6Iid)en ~ortlaute, fo bod) 31l)eifeUo~ nael) bem 6inn be~ @e= 
fe~eß unftattl)aft. :vieß fei benn aud) bie muffaffung bel' grof3en 
?'!Rel)qal)t bel' \.)om @efe~e betroffenen iBeamten fd6ft, ba etwCt 
150 .reoUegen bel' lRefurrenten bemfef6en, luenn auel) ungerne, 
burel) 18er3iel)t auf baß mmt ober @infteUung be~ ~irtfd)aft~oe= 
trtebe~ u:ofge ge{eiftet l}litten; -

1. mormeUe~.) 
tn @rluägung: 

2. :nie ll6en angefül}rte iBeftimmung be~ § 9 tl}urg . .rem 1ft 
für bie uodiegenbe 6treitfad)e augenfd)einHd) ol}ne iBefcmg j benn 
fie fi;ciert bit @rünbe abfoluten, niel)t aUein uom ~iUen unb 
18erl}aIten bel' betroffenen ~erfonen abl}ängenben ~rußfd)luffe~ uon 
bet' lffial)lfül)igfeit 3u iBcamtungen, l)ier (lb~r, nad) bem .Jn9aIte 
beß @efe~e.6 \.)om 21. ?'!Rn! 1900, l)anbeft e.6 fid) {eblgIid) um 
einen relati\.)fn mu~fd}(ufigt'Unb, inbem bie UntJmin6arfeit beß 
näl)er beaeid)neten ~irtfd)aft~6etriebe~ mit gewiffen ~mtern bie 
Unflil)igfeit aur iBeffeümng biefcr ~mter \.)on bem, burel) bie be= 
troffenen ~erfonen nad} il}rem iBeHeoen au oefeitigenben Umftanbe 
jener anberweitigen '8eiel)üftigung ablJüngig ma~t. ÜbrigeM l)aben 
bie 9lefurrenten bie frngIid}e 18erfaffungß6eftimmung nur ange= 
rufen, um bar3utun, baf3 bel' lRegierung~rnt niel)t oefugt fei, oe= 
aügHd) beß ftreitigen ~al}[flil)igf('itß~~ußid}(uffe~ über ba~ @efe~, 
befien tcrfaff ultg~mli13ige @ültigfeit jle aU6brücf{id} anerfennen, 
l}inau63ugel}en. Qine fold)e iBefugniß aoer l}at bel' lRegierungßrat 
gar nid)t in mnf:prud) genllmmen, ba er ja bie angefod)tene 
6d)fuunnl}me auf baß genannte @ere~ oafiert, in mnßlegung unb 
mnwenbung bieie~ @efe~e~ getroffen l)at. 

3. :nemnad} tft nur 3u unterfud)en, 06 bel' 9legierung~rat, wie 
bie lRefurrenten weiter be9au:pten, oei biefer' angebIid)en @efe~e.0. 

f. Recht.sverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 34. 251 

(lu~Iegung bem @efete tatfliel)Hd) @ewaH angetcm, be3w. baßfdbe 
aur 18erbeetung rein \tltafütlid)en morgel)en~ lebiglid) \.)orgefd)llben 
unb fid} fo, gemaB ber bUltbe~geriel)tlid)en ~a;ri:3, il)nen gegen· 
über einer 18erle~unll be~ @rultbfa~e~ bel' iRed)t~gleicf)I)eit (~rt. 4 
:1818; § 8 tl}urg. st18) fd)ulbig gemad)t I)abe. ~nun gibt ber lRe· 
.gierultg~rnt in feiner ?Serne9mlaffung aUf ben lRetur~ fd6ft au, 
haB fein grunbfä~Ud}er 6tanb~unft bem m50rtfaute beß @efeteß 
niel)t entf:preel)e; bagegen beruft er fid) aur lRed}tfertigung feiner 
muffaffung, lUte fd)on in ben ?'!Roti\)en feiner 6el)lul3nn~me, auf 
ben 6inn nnb Blueet be.0 @efe~eß unb \)erweift babei in~befonbere 
<tuf beffen @ntftel)ung~gefd)id}te. :niefe mrgumentation ift an fiel) 
niel)t 3U bennitanbm; benn ba~ ißunbe~gericfJt ~at fteiß anerfanltt, 
hau bie mu~{egung f:peaieU \.)on abminiftrat1\.)cn, bel' öffentlid)en 
~ol)lfal)rt bienenben @efe~en nic!}t mefentliel) nur auf ben ~ort~ 
laut be~ @eie~e~te):te~ ab3ufteUl'lt braud}t, fonbern (tud) anber~ 
weitige, ben bem :te;cte 3u @runbe liegenben m5iUen be~ @efet= 
geber~ ertlürenbe ?'!Romeutc, namentlid) bie @ntftel}ungßgeid}id)te 
be~ ®efe~cß, berüclfiel)tigen barf. .Jn biefer S)infid)t flint nun 
~ier in iBetrad}t: 

180r bem @ef~e \.)om 21. ?'!Rai 1900 6eitanb im .reanton 
%l}urgnu ein ?Serbot tJon iBeamtenwirtfel)nften niel)t, bagegen ent. 
~ieft § 17 be~ @eie~e~ betreffe nb bie Drganifntion ber Wotariatß. 
fan3feien tJom 20. 6e:ptem6er 1850 bie burd) ba~ @eie~ \.)on 
1900 aufgel)06ene unb erfe~te iBeftimmung, bau bie Wotariat~= 
flln~lel fiel) nid)t in einem S)aufe mit einer m5irtfd}aft befittben 
bürfe. .Jm .Ja~re 1898 wurbe \.)On einem ill1ttgIiebe beß @roj3en 
mate~ eine ?'!Rothm auf iBefeitigung biefer m:u~nal}mebeftimmung 
geftent unb erl)e6Uel) erfflirt. :ner lRegierung0r(tt aber f1~rad) fid) 
in feiner baburd) ueranfllBten 180rIage nur euenlueU für mu~= 
fül)rnng bel' ?'!Rotilln au~ unb fd)lug in erfier mnie, in gegen~ 
teiliger :tenben3, einen bem ®eic§e uon 1900 entf:preel)enben, lebig= 
Hd) burd) iBefd)ränfung be~ ~irtfd)nft~\.)erbote~ auf einen engem 
.rerei~ \.)On ißeamten ablUeiel)enbcn @efe\1e~entwurf uor, 3U beffen 
iBegrünbung er aIß ~l.lefentlid}e m:rgumente gegen ba6 6i&l)erige 
6t)ftem 3a~{reid)er iBeamtenwirtfd}aften fUß ~e{b füljrte, bau einer. 
fett~ für einen wirtenben ißeamten bie @efal)r beftel)e, feinen @äften 
gegenüber nid)t bie gebotene 18erfd)wiegcnl)eit in amtnd)en mn= 
gefegenl}eiten au wal}ren, unb bau Ilnberfeit~ unb ~au'Ptfiid)nd) 
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baß mit einem fold)cn lScetmten uerfe9rcnbe \ßuofifum tettfäd)Hd) 
- nnd) aUgemeimr ®itte, mefd)er fid) bel' gemö9nlid)e lSürger 
nid)t leid)t ent3ic9en fönne - 3um lSefud)e feiner ?liirtfd)etft ge: 
nötigt fef. uUlein bel' @roj3e !Rat le9nte biefen -\)rinai:palen ®e= 
fe\1e~entmurf me9rgeitlid) etU unb ftimmte bcm bel' er\l.lä9nten 
IDeotion entf-\)red)enben @\)entuetlentmurTe 3u. ~aß t9urgauifd)e 
moll \loer \lermarf am 9. &:prif 1899 ba~ igm aur &oftimmung. 
uorgelegte @efe~ mit 'ii 3 W'ec9rgeit, im 6inne bel' oegfeitenben 
lSotfd)aft beß !Regicrung~l'ateß, meld)cr barin feinen, tlor bem 
@rouen !Rate tlertretenen 6tanb:punft, bau eine merminbcrung bel' 
Ba9{ bel' lSeamtenmirtfd)aften rid)tiger märe, ar~ bie Bulaffung 
i9rer mermf9rung, aufred)t er9ielt. ~ierauf unteroreitete bel' !Re:: 
gierungßrClt bem @roj3en 1Rate einen entf:pred)enben 3weiten @e= 
fe~eßentmurf, unb biefer \l.lurbe fobann lJon !Rat unb moIf in bel' 
~orm beß geHenben @efe~eß \lem 21. W'eai 1900 gutgegei~en. 
,3n feiner lSotfd)aft an ba~ molt au biefer a\l.leiten &oftimmullg 
\)om 14. :t:>ttooer 1900 f:prad) fid) ber 1Regierung~rat in :prinai= 
:pieUer ~infid)t gegen t-ie lScamtenwittfd)aften neuerbings \l.lefent= 
Ud) \l.lie folgt aus: ?lienn (md) nid)t cmaune9men fei, baj3 ein 
wirtenbel' lSeamter 3u @unften feiner @äfte ftd) aofiditlid)e \ßar= 
tetHd)feit 3U fd)ulben fommell laffe, fo bürfte bel' Umftnnb, 06 
jemanb gäufiger @aft feiner ?liirtfd)aft fei ober nid)t, einen ge. 
miffen, bem m-eamten feIoft bieUeid)t raum Ue\l.lUaten @inf{uä bod) 
au~üoen. 6o bann oefte9c bie @efa9r, baa ein mirtenber lSeamter 
fid; \)on feinen @äften ü6er amtIid)e &ngelegen9citeu in unftatt:: 
~after mseife aUßl)efen {aife, inbem lSeif:pie!e ba[ür bodägen, baa 
lSeamte gernbe bem W'eangel an merfct)ll.liegengeit bie gute ~requen~ 
i~rer ?liirtfd)aft tlerbauften. fierner 9ättell wirtenbe lSeamte er:: 
fa~rungßgemäu für ben tatfräftigen moUaug ge\l.liffer, f:pea. po(i= 
aeiHd)er @efe~e nid)t ftetß bie nötige Ultoefansen~eit unb ~nergie. 
&m meiften aoer faUe enbfid) - uni) 3\l.lar gegenüoer alle lt 
lSenmtenmirtfd)aften - ber Umftanb fnß @emid)t, bau für b(l~ 
mit einem \l.lirtenben lSeamten uerfe9renbe \ßuoIifUllt, \l.lie (md) 
für gC\l.liffe öffentIid)e lSebienftete (?lieiOel, \ßoUaeinngcftente ~c.) 
ein \)on nem einen me~r, !)On bem anbern tl.leuiger aIß lSeIiifti:: 
gung em:pfunbener :triuta\l.lang oeftege, tl.lä9renb in einem freien 
~anbe nid)t fd)on bel' bIo se ßutritt 3u einem ~el1mten burd) einen 
auf ben ?liirtßtifd) au entrid)tenben :tribut fonte erfauft merben 
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müHen. - .3m ~er6ft 1903 tam eine molf0initiatitle auf ufo:: 
fd;l1ffuug i)e~ ®efe~eß \lom 21. W'eai 1900 auftanbe. SDieiem 
Snttiati\l6ege9ren gegenü6er otau)te bel' !Regierung~rat, mit bem 
~ntragc an baß moIf auf mertl.lerfung beß .lScge9ren~, nod)maI~ 
biefe{6en &rgumente tlor, unb bie .3ltttiati\.)e tl.lurbe ~ierauf, in 
ber &6jtimmung UQm 3. ,3nnuar 1904, tatfäd)Hd) uer\l.lorfen. 

&u~ biefen ?Borgängen unb :tatjad)en nun ift aUerbing$ 3u 
fct)liej3en, bau bel' t9urgauifd)e @efe~ge6er ba~ ftreitige @efe\\ 3um 
ßmecfe bel' lSefeitigung bel' UOllt !Regierung~rat me9rfad) barge:: 
fegten Ü6elftänbe ber .lSeamtenroirtfd)aften, fpe3ieU be~ ftetß gerbor" 
gel)ooenen ':trinf3\l.lang~, erlaHm 9at, baf; alfo ba~ @efet? bielen 
Üoelftänben entgegentl.lirfen foU unb bemeutj:pred)enb, joweit feine 
.lSeftimmungen e0 immer ermögIid)en, au~ge!egt unb ange\l.lcnbet 
\l.lerben batf. SDie~ red)tfertigt febed) nid)t ben gntUbfäi1n~en 
~tanbj)unft be~ !Regierung§lrate~, baa nad) bem @ejet?e iebe öfo" 
nomifd)e lSeteiligung eine~ 19m unterfte9enben lSeamten an einer 
?liittfd)aft unftatt9aft f ei, bau inßoefonbm bie Mose mer:pad)tung 
feiner ui~gerigen ?IDirtjd)aft burd) einen lSeamten a{0 folct)e bellt 
meroote be~ @efeße~ nid)t genüge. SDenn biele &uffaifung läf3t 
fid), mie bie ~Murrenten 3utreffenb eillmenben, mit bem @efe~eß:: 
tert fd)[ed)terbing~ nid)t tlereinoarm, ba bie merpad)tung an fid; 
3weifeUo~ nid)t ein m-etrei6eniaffen bel' ?liirtid)aft auf 91ed)nung 
beß \.ler:pad)tenben lSeamten barfterrt, \l.läl)renb § 1 beß @efet?eß, 
auj3er bem ®elbft6etrieo einer ?liirtfd)aft burd) ben lSeamten, au@,:: 
brMUd) nur jene lSetrieo~art l.leroieteL ?liol}l ao er fa n lt, mie 
aud) bie !Refurrenten 3ugeoen, bel' fiortoetrieo einer lSeamtenmirb 
fcl}aft in lJorm bel' jßac1)tüoertragung an eine anbere \ßerfon bem 
@efe~e 3uroiberlaufen; e~ tft bel' fiaU, wenn bieie Ü6ertragung 
fei)igHd) aur eine Umge9ung beß @efe~e~ a03ielt, tnbem fie bie 
fnftifd)e ?lieiterfü9rung ber ?liirtfd)aft unter ben oißgerigen mer:: 
gäUnifien ermögfid)en foll. :nie~ aoer barf uad) bem gefagten 
unoebenflid) b<tnn angenommen ll.lerben, tl.lcnn aU0 ben fonfreten 
Umftänben einer lBer-\)ad)tung fid) ergibt, bau babet bie erroii9nten 
Üoelftänbe be~ lSeamtenwirtfd)aft~6etrtebe~, gegen tl.lelct)e ba~ @e: 
fet.\ gerid)tet tft, inßoejonbere bel' :trinf3\l.lang oeim ?Berfe9r mit 
bem lSeamten unb bie W'eögrtd)feit ber lSeeinf{uffung biefe~ [e~tern 
burd) ben ?liirfd)aft~6efud), tntfäd)Iid) mefentlid) ttnlJeränbert fort~ 
oeftel}en. iHun ue9all:ptet ber 1Regterungßrat in ber 1Refurßant\l.lort, 
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in @rgün3u~g ~er smoth>e feiner angefocf)tenen 6cf)Iuj3naljme, bau 
folcf)e lEerl)altmffe gerabe bei ben 9lefunenten t>ot'lägen, inbem 
er aUßrül)rt, tlaj3 bmn ~ücf)ter faftifcf) nur unittell>erfonen 
feien, um il)nen, unter frembem flCamen, ben eigenen ?IDeiterbe: 
trieb ber bißl)erigen ?IDirtfcf)aft all ermögliel)en. @ß fragt fiel) fomit 
nur, 06 auel) biefe jpt'3ieUe mnnal)me beß 1Regierungßrateß Il{ß 
lJcrfllffungßwil."ltig in bem in 1Rebe fteljcnben 6inne l1er mer!c~ung 
be~ @runbfa~e~ bel' 9leel)tßgfeiel)ljeit au betracf)ten jeL :Die~ iit je: 
boel) au \.lemeinen. :Denn au~ bem im ~rotof.oUau~3u9 entljaUenen 
unb bel' angefoel)tenen <5el)lußnaljme 3u @runbe liegenben 'tat: 
beftanb geljt ljer\.lor, baj3 \)on ben bort aufgefüljrten 3wö1f 1Re: 
lunenten (über ben 9lefumnten flCotar D~Ula[b in maborf geben 
aUerbingi3 'oie mUen in bieier S)inftel)t, auuer ber auel) iljn um: 
faffenben aUgemeinen SXußfüljrung bel' ffiefurßantwort, teine mui3: 
funft, fo baß baß ljfer gefagte für il)11 UUr lji)~otljetiid) geHen 
f~nn) il)re. ?ffii~fcf)aften . \)er~ael)te~ ljaben: \.lier an rinen 150ljn, 
emer an eilte :toel)tcr, emer an einen <5cf)wager, einer an einen 
lebigen flCeffen, ein {Yriebenßricf)ter an feinen ?IDemeI, enbridj brei 
(tn anber\l)eitige :Dritt~erfonen, \l)obei jebodj Q3ureau unb ?IDol)nung 
be~ .?Beamten in bemfeI6en S)aufe mit ber mirtidiaft bleiben foUen. 
:Danad) aber ljat bei ben tn ~rage fte9mben '.ßacf)tl>er9äftniffen 
bel' Q3eitmte aufoIge bel' naljen 5Seöie9ung feiner ~erfon obcr fdne§ 
&mtßlofetl§ mit bem mirtfdjaft§betrie6e auf bieien nndj aUgemeiner 
2eben!erfalj:ung 3ltleifeUoi3 einen wefen~rtdjen @in~uB im 6inne 
be§ u-ortbe)teljen§ bel' meljrer\l)äl)nten Ubelftanbe, berar!, baß bie 
~(nna9me, eine ~ad)tftbertragullg unter jold)en Umftüuben 
fei mit bem 6illtt uni:> @eifte be~ @efe~e§ \.lorn 21. una! 1900 
nidjt . t>ereinbar, inbem fie tatfäd)fidj, in U)ren ?IDidungen, bem 
.?Betretbenlaffen bel' mirticf)aft auf eigene ffied)nung gleid)fomme 
unb eine bloße Umgeljullg be~ @ejel)eß beö,tlede, jebenTaUß nidjt 
(t{~ \tlillfürIidj beöetd)net \l)crben fann. ~oIg(idj mu13 'oie Q3eo 
f~\l)erbe .b~r 1Refurrellten tro~ bel' Q3mdjtigung iljrer grunbfä~o 
Itcf)en Stnttt bel' angefod)tenen 6d)Iußllal)me a6gewiefen \tlcrben; -

frfitnn t : 
:Der 1Retur~ \l)irb im 6inne ber \)orfteljenben smotioe ab~ 

gC\l)iejen. 
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35. ~ttrif :u~m 25. J\Vrit 1906 in 6ad)en 
~t'fu~ut .. ~i!'J"m gegen ~öJl'ff. 

Arrest: Ort der Arrest/egung. Rechtsmittel des Schuldners " Art. 52, 
272, 279, 278 SchKG. 

:Daß .?Bunbe~geri ct:lt 9at, 

ba fid) aUß ben S!Utcn ergeben: 
A. :Durdj UrteH beß Q3unbe~geridjtß (1 S!tbteifung) t>om 

2'1. {Yebruar 1903'" \l)uroe bem iRefurrcnten Stonrab ~ifen9ut~ 
DCigaffi in S)eri~au, in befien 1892 bi~ 1894 burd)gejül)rtem 
Jtonfurfe 'ocr ffiefurßbefIagtc, ~abrifant 3 . .3. möUer tn 91eder~ 
smoge~ßberg, mit einer ~orbenmg ~on 4042 %r. 84 ~tß. öU 
lEerIu)t gefommen war, ein @ut9aben an 30l). 9lol)11cr in 9leb~ 
ftein im Sta:pitalbetrage \.l011 7609 %r. 85 ~t!3. 3ugef"rocf)en. ~(uf 
biefe~ @utljaoen \l)irfte nun bel' 9lefur~bef[agte am 17. smär3 
1903 fitr feine merluftforbcrung in 1Rebftein einen &neft <tU~. 
.sn 'ocr %o{ge \tlurbe bcr 6djlllbncr 9lo1;ncr, \l)eld)en bel' iRefurrent 
oetreiben He13, ourd) ffied)t~öffnung~entfd)etb bes ®eridjt~:präfibentcn 
beß Dbmr;einta{~ \.lom 3. m:prU 1903 \.lerl)alteu, feine gau~e 
<5djulbfumme, auf bel' aud) nod) ein ltlciterer ~lneft lag, an baß 
JSetrei6ungßamt ffiebftein, 11.10 fie cinft\l)eilen arreftiert bleiben foUe 
einaubeaal)Ien unb fam biefer 3al)lungs~~id)t in bel' meife nadj: 
bai3 Cl' bie <5t. @allcr ~anbeIßbant anwieß, bie <5umme bem 
JSetreibungßamte au§~urid)ten, \tlorauf jebocf) biefe~ le~tm ~e, tn 
@e\l)i'trtlgung beß mustragß bel' &nf:prüdje l)ierauf, auf feinen 
flCamen od ber Q3anf ain~tragenb angelegt lieE. 3n~wifdjen 'ljatte 
bel' 1Refuri3&elfagte aur iReaUfierung feine~ mrrefte~ gemäß 
mrt. 278 6djSt@ für feine merhtftforberuug gegen ben 9Mur~ 
tenten Q3etreibung, unb auf beffen m:edjt~\.lOrfct:)rag fOb<tnn beim 
:ae3irfßgerid)t beß Dom9etntaleß StIage erl)ooen. :Diefer ~r03eu, 
tn \l)e(djem bel' 1Refurrent Me eingetlagte ~orbet'Ung 3\l)ar aner< 
tannte, jebod) tl;m moUftredbQrteit gcftü~t auf ~(rt. 265 mbf. 2 
<5djSt@ mit bem @in\l)nnbe beftritt, er fei nidjt au neuem mermögen 
gefommen, inbent er fein @ut9aoen an :Rol)ner bereit§ ~or feinem 
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