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73. Utt~l'i1 llom 3. 1)qember 1881 in ~ad)en ~uter. 

A. malt9afat ~uter !;Ion ©ünenberg,Sl'antonB .Bug, ~atte 
gegen baB mürgerttlaiienamt ©ünenberg einenmeranhtlortnd)· 
teitßVr06eu allgeftrengt, in ttleld)em er !;Ion bemf eIben ben me< 
trag bon 1000 ~t. fammt .Bing un'o affen be~ügHd>en Sl'often 
forberte. mei ber in biefer ~ad)e bor bem Sl'antonggerid)te bon 
.Bug am 16. ffiUiq 1881 ftatfgefun'oenen merf>anbtung ttlar bet 
J'tläger maltf>afat ~utet ~erfiinnd) erfd)ienen, begleitet \)on feinet 
€5d)ttlefter, ~rau IDlai geb. €5uter, ttleId)e fiit 19n bag .wort 
fÜl)rte. m:uf eine fad)be3üglid)e @intebe ber benagten martet, 
neben ttletd)et 309ann ~utet in ber @au 3u ©ünenberg arg 
3nterbenient in ben ~b:eit eingetreten ttlar, entfd)ieb bag Sl'an" 
tonßgetid)t \)011 .Bug in @rttlägung: 1. ,,1)aU meflagtfd)aft baß 
f/megef>ren ftefft, maltf>afar €5uter jei iu \)orinihfigem €5treitfaffe 
"burd) 'oie ~ran IDlai geb. €5utet ungefe~Iid) bertreten unb me" 
"f{agtfd)aft baf>et nid)t jd)uTbig, fid) einlätHd) alt benel)men, weU 
f,Sl'fiiger feine beiben mro~eBeingaben fammt einfd)lägigen me
I/ttleiBmHteTn aug bem m:Ueuf>efte 3ltrüd'gebogen unb bmu mor" 
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weifung tro§ amtnd)er m:ufforDerung \)On ~eute \)erweigerte. 
';2. 1)afi unbweifel~aft ~erfonen eigenen 9led)teß befugt finD, in 
I eigener Gad)e unb für Dritte ~erfonen \)or @etid)t auföutre. 
:;ten. 3. 1)afi ~erfonen Die nid)t eigenen 9led)teß finD, wie 
,,~~efrauen, Die unter mormunDfd)aft i~reß IDlanneß fte~enf aber 
"Die @ene~migung beöw. ~inwiUigung i~reß IDlanneß ~aben 
IImüffen, Die aber ~ur Seit nid)t \)orHegt. 4. 1)a5, ba Daß m:ften: 
f/~eft rammt mettleillmittefn Den ~arteien öur ~infid)t offen 
If.fte~en muU, eine einieitige merttleigerung bel' ~infid)tna~me alß 
"un~uHiffig erfd)eint." 

1. ~ß fei 'oie ~eflagtfd)aft but Seit nid)t ll~id)tig, fid) in 
lIi~ulltfad)en einläulid) 3U bene~men. 2. ~ab: sträger Dieren 
,,~efd)ei'o mit 10 trr. ~u löfen unb an ~effagtld)aft 6 trr. ~u 
,,\)ergüten." 

B. mad)bem ~aH~afar Guter gegen biefe @ntfd)eibung an bag 
Dbergetid)t unb in ber trolge an baß staffationßgetid)t beß stan:: 
tonß Sug refurrirt ~atte, 110n beiben 3nftan3en inben burd) Ur· 
t~eile \)om 29. m:~til unb 3. Ge.j)tem6er 1881 toegen mangelnber 
stomjleten~ a'6gewieien worben war, ergriff berfelbe ben fiaatg· 
red)tlid)en lRefUtß an ball ~unbellgetid)t. 3n feiner 3Murllfd)tift 
fü~tt er aUll, ban ~ier ein tran offenbarer 9led)tß\)erttleigerung 
\)orHege, ba i~m, tro§bem er unbeftrittenermaBen eigenen 9led)teng 
unb in eigener Gad)e .j)erfönlid) \)or @etid)t erfd)ienen fei, ben:: 
nod) bag red)tnd)e @e~i5r 11erweigert werben fei. @r beantragt: 
1)ie angefod)tenen Urt~eile beg stanton13getid)M! 110m 16. IDläq 

1881 beg Dbergerid)teg \)en Sug bom 29. m:prH 1881 unb 
beß Maffationllgetid)tell bon Sug, \)om 3. Ge.j)tember 1881 feien 
bunbellgerid)tlid) aufbu~eben unb lIU entfd)eiben." 

C. 3n feiner "mamenll beg .!!Baifenamteg ~ünenberg, mamenll 
bell 30~. 6uter fettlie im eigenen mamen" erftatteien merne~m:: 
Iaffung trägt ~ürfl'red)er @3d)\tlerömann in Sug auf m:bweifun~ 
beg mefurfell unter stoftenfolge an, inbem er bemetft: e~ fet 
bem 9lefurrenten fein stlagred)t llerweigert worben; i~m eber 
einem gefe§Hd) befä~igten mertreter beffel6en illerbe fteill 9le'oe 
unb m:ntttlort gegeben ttler'oen. ~r ~abe a'6er feinen merfud) ge< 
mad)t, feine Gad)e fdbft 3U \)ertreten; feiner 6d}\tlejter gegen~ 
über bagegen, we1d)e unter e~emännnd)er mermunbfd)aft fte~e, 
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fci 'oie llon ber benagten ~artei aufgeworfene ~inrebe gefe~nd) 
begrünbet geWefen. 

D. 1)ag staffation~gerid)t be~ stantonll Sug, \tleld)em aur mer:: 
ne~m1affllug ebel1farr~ @eregen~eit gegeben ttlurbe, beöie~t fid) 
ehtfad) auf feine @ntfd)eibung bom 3. @3e.ptember 1881. 

1)aß ~unbeggerid)t aie~t in @ r ttl ä gun 9 : 
1. 1)ie angefod)tene @ntfdJeibung beg stantonggerid)tell \)on 

.Bug \)om 16. IDlärA 1881 beru~t im .!!Befentlid)en auf ber @r. 
ruiigung, bau lRefunent bei bel' @erid)tg\)er~anbrung nid)t ge
~örig 11ertreten gettlef en f ei, ttlä~renb 'oie weiter aU beren 9led)t< 
fedigung ~etbeigeal,)gene @rwägung, ban 9lefurrent bon i~m ein
gelegte m:ftenftüc'fe 3urüdgeöogen ~abe, .offenbar nur beiläUfig 
aufgefterrt wurbe. ~g mun fid) ba~er fragen, ob batiu, baÜ bie 
befragte ~artei aug bem erfterttlii~nten @rnnbe 11en ber ~f(id)t 
~ltt @in(affung auf bie st(age bell 9lefurrel1ten ~ur Seit entbun. 
ben wurbe, eilte lRed)tg\)erweigernng liege. 

2. ~ierüber tft ltun aU bemerfelt: 1)all stantonggetid)t 110n Sug 
ift bei triirrung feiner angefod)tenen @ntfd)eibung offenbar ballon 
auggegangen, bafi eine @f>eftau nur mit @rmäd)tigung i~reg 
@f>emanneg, fei eg alg ~e\)orrmäd)tigte eilter· ~artei anftatt im· 
feIben, fei eg an~ ~eiftanb einet fold)en neben berfelben bOt 
&erid)t auftreten fönne. 3n biefer m:nna~me fann nun, .obfd)on 
3lt beten 9led)tfertigung auf eine be~immte @efelJeg\)orfd)rift nid)t 
}BeAug genemmen worben ift, an ftd) eiue 9led)tgberweigerung 
nid)t erblicft ttletben; benn biefelbe barr, ba eine feld)e tro1gc" 
mng auß bem ~rht3i.j)e bel' e~emäl1nlid)en mormunbfd)aft immer
qin möglid) 1ft, nid)t alg eine bOll I>orn~etein ~altlofe unb wirr" 
fürHd)e be3eid)net Werben . .!!Benn ba~er ball stantonggerid)t \len 
.Bug in feiner angefod)tenen @ntfd)ei'oung lebigrid) auggefl'red)en 
~ättef baB bie Gd)wefter beg 9lefurrenten, fe lange fie eine @t::: 
miid)tigung i~reg @f>emannell nid)t beigebtad)t ~abe, 3U mertre:: 
tretnng ober merbeiftänbung bell 9lefurrenten nid)t befugt unb 
bn'ger llon ber mer~anblung aUll~ufd)nefien feif fo rönnte 110n 
einet lRed)tg11erweigerung nid)t bie lRebe fein unb ell münte 
bager ber 9letud ,,115 unbegrünbet abgewiefen werben. m:lIein 
He nngefod)tene @ntfd)eibung Ile15 Bbergerid)teß \)on ,Bug f~rid)t 
nun feineßttlegß bloß ben ~ugfd)luB ber Gd)ttle~er be~ 9lefnr. 
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renten ben ber :t~ei(na~me an ber getid)tnd)en mer~anbrung aug 
fenbern ~e re~nt gerabe~u bie me~anb(ung ber Stlage beg »le: 
futrenten, ",enn aud) bloß öur Seit, ab. ~ierin nun mUß eine 
~ed)tgllerlUeigerung aUerbingg er6liCft ",etben. ;;Denn ~efunent 
~etd)et unbeftrittener~taff en eigenen ffied]teß unb fäf)ig ifi, i~ 
etgener ead)e ebet fut Dritte ~errenen \)or (S)etid]t aUT3utreten 
",ar aU ber ftaglid)en <S)edd)tgber~,mbrullg i'errßnHd) erfd)iene~ 
u~b nid)t dlUa butd) feine ed]",efter bedrden, ",dd]' re~tere 
bteIme!)r fe'oigHd] neben i!)m aH~ fein meiftanb erfd)ien. '.!Jemnad) 
fennte a'ber offenbar ballon, bau ffiefumnt nid]t gefe\}lid) ber. 
treten fci nid]t bie ffiebe fein unb eg lJurtte bie me!)anblung ber 
»on if)m eingerei:d)ten Stlage nid]t aug bielem (S)runbe öur Seit 
a~gelel)nt ",erben, ui.dme~r lUar baß (S)erid)t lIerv~id)tet, auf 
bte mef)anblung ber tu gefe\}lid)et .!!Bei fe unb bon einer l'ro3efi~ 
fäl)igen ~artei l'erißnHd) bei il)m anftängig gemad)ten Strage 
ein~utretell, ",ebei eg Iebiglid) ber ed)",eftet beß ffieturrenten 
fofern biefe nad) bem fantonalen ffied)te aUf mer6eiftänbung i~tei 
mruberß o~ne ef)emännHd)e @rmäd]tigung nid]t befugt ",ar baß 
~ort ent3iel)en mod)te. ' 

;;Demnad] ~at baß munbeßgerid]t 
ertannt: 

;;Der ffiefurg ift alg begrünbet erUärt unb eß ",irb mitQin 
bem ffiefumnten fein ffiefur~bege9ren 3ugcll'rod)en. 

II. Gleichheit vor dem Gesetze. 

Egalite devant Ia loi. 

74. Urtf)eH 110m 19. mOllemoer 1881 in ead]en 
ber .8iegler'fd)en @roen. 

A. ~m 26. Sanuar 1880 ftarb in ~d)afff)aufen 9lubolf 
'Oon Siegler ~ur @ngerburg, mit ~inter1affung ber .!!Bithve 
margaretf)a geo. m:rben~ unb fOlgenber ;;Deß1,enbenten: 1. ::;Der 
Stinber feiner uerftorbenen %od)tcr SM 'Oere~elid)ter ~reurer; 
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2. beg ~o9neg ffi. bon Siegler,~{ber in ffiie3'bad); 3. ber :tod). 
ter ~bele, lIeref)elid)ter ~reuler; 4. ber :tod)ter ~nna, 'Oetel)e, 
lid]ter etocfar; 5. bel' %od]ter mert~a lien Sieglet . nnb 6. ber 
%od)ter IDl.nia uon Sieglet. eein ffiad)la\3 ",urbe f d]on am 
gleid)en :tage unter amtlid)eg ~iegel geIegt unb fe bann aU 
amtlid)er Sn'Oentarifation begfeIben gefd)ritten, h10bei am 9. ~e~ 
!iruar 1880 bie ",uiienamtHd)e meid)reibung belS ffi:ad)laffeg ftaU. 
fanb. mad)'oem im mo'Oember 1880 ba~ ",aifenamtlid)e Sn'Oen~ 
tat aum m:bfd]{un georad]t ",orben ",ar, tf)eHte ber ~aifen= 
gerid)tgid)reiber in (S)emäßf)eit bel' 'bellel)enben gefellIid]en 
morid)tiften am 5. mo\)embel' 1880 bem ®teuedatafterfü~rel' 
Der ®emeinbe ed)afff)aufen mit, ban fid) ein reineß fteuerbareg 
mermßgen 'Oon 1,048,735 ~r. ergeben ~abe. ;;Da fid) nun ~er# 
aU3fterrtc, baü ffi. Uon Siegler bei ße'böeiten 'blog einen er~ebnd) 
geringern metrag berfteuett f)atte, 10 fteUte fo",o~l bie eteuel" 
bef)ßrbe beg Stantong, arg aud) tiejenige ber etabt ed]aff~aufen 
eine mad)fteuerbmd]llung auf, lUonad) bel' etaat an mad]fteuern 
einld)ließlid) ber gefeljHd)en fiinffad)en mute für ben lIer~eim. 
lid]ten eteuerlJetrag auf 10 Saf)re, a1l0 lJig 1870, 3ul'ücf bie 
~umme lIon 29,508 ~r" bie etabt ed)aff~aufen bagegen bie 
eumme uon 79,536 ~r. 90 ~t~. forberte. ;;Die ftaatnd)e ffi:ad)< 
fteuer'beted)nung, b. b. 25. ~lo'l)embel' 1880, ",ur'oe ber IDlar~ 

gatet~a uon Siegtet geb. m:rben~ für bie @tbmaffe am 7. '.!Je::: 
aembet 1880 mitget~eilt. ;;Da inbes tn ~olge einer merid]tigung 
beg Snuentars bel' mad)laß be~ ~. bon SiegIer fid) alg d",aß 
getinger, alß mii>riingftd) angenommen, ~eraußfte(Ite, fo lUmbe 
eine neue mad)fteuerbered]nung aufgefteUt, ",onad] bie ftaatlicl}e 
%orberung für ffi:ad]fteuer unb mute fid] auf 28,505 %r. 88 ~tß. 
Beläuft. ;;Diefe mad]fteuel''bered]nung h1urbe Dem @mil ed]ald) 
alß me'OoUmäd)ttgtell ber ~rau 'l)OIt Siegler.m:rbenli am 25. Sa" 
nuat 1881 mitget~em. 

B. Sn ben Sa~ren 1870 big 31. '.!Jehember 1879 lJeftanb 
im Stanten ed)aff~aufen ein ,,®efell betreffenb bie @r~e'bung ber 
biretten eteuern 110m 20. '.!JeAemlJer 1862/1 3u ffied]t, weld]eg 
in feinem § 29 beftimmt: "Unrid)ttge ~ngabe beß (S)runbbe~ 
"filleß unb beg Stal'italuel'mßgeng, fo",ie bel' ed)ulben, ebenfc 
"aud) jebe anbete mer~etmlid)ung bon fteuetbatem mermßgen 


