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E rste r A bschnitt. — P re m iè re section.

B undesverfassung. — C onstitution fédérale.

I. RechtsVerweigerung. — D éni de justice.
73. U r t h e il vom 3. D e z e m b e r 1881 in S a c h e n S u t e r .
A.
B althasar S u te r von Hünenberg, K antons Zug, hatte
gegen das Burgerw aisenam t Hknenberg einen Verantwortliche
keitsprozeß angestrengt, in welchem er von demselben den B e
trag von 1006 F r. sammt Z in s und allen bezüglichen Kosten
forderte. B ei der in dieser Sache vor dem Kantonsgerichte von
Zug am 16. M ärz 1881 stattgefundenen Verhandlung w ar der
K läger B althasar S u te r persönlich erschienen, begleitet von seiner
Schwester, F rau M a i geb. S u ter, welche für ihn das W ort
führte. Auf eine sachbezügliche Einrede der beklagten P artei,
neben welcher Jo h an n S u te r in der G aß zu Hünenberg als
Intervenient in den S tre it eingetreten w ar, entschied das K an
tonsgericht von Zug in E rw äg u n g : 1. „D aß Beklagtschaft das
„Begehren stellt, B althasar S u te r sei in vorwürfigem S treitfälle
„durch die F ra u M ai geb. S u te r ungesetzlich vertreten und Be„klagtschaft daher nicht schuldig, sich einläßlich zu benehmen, weil
„Kläger seine beiden Prozeßeingaben sammt einschlägigen B e
w eism itteln aus dem Aktenheste zurückgezogen und deren V or
rai — 1881
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„Weisung trotz amtlicher Aufforderung von heute verweigerte.
„2. D aß unzweifelhaft Personen eigenen Rechtes befugt sind, in
„eigener Sache und für dritte Personen vor Gericht aufzutre„ten. 3. D aß Personen die nicht eigenen Rechtes sind, wie
„Ehefrauen, die unter Vormundschaft ihres M an n es stehen, aber
„die Genehmigung bezw. Einw illigung ihres M annes haben
„müssen, die aber zur Z eit nicht vorliegt. 4 . D aß , da das Akten „Heft sammt Bew eism itteln den P arteien zur Einsicht offen
„stehen muß, eine einseitige Verweigerung der Einsichtnahme a ls
„unzulässig erscheint."
„1 . E s sei die Beklagtschaft zur Zeit nicht pflichtig, sich in
„Hauptsachen einläßlich zu benehmen. 2. Habe K läger diesen
„Bescheid m it 10 F r. zu lösen und an Beklagtschaft 6 F r. zu
„vergüten."
B. Nachdem B althasar S u te r gegen diese Entscheidung an das
Obergericht und in der Folge an das Kassationsgericht des K an
tons Z ug rekurrirt hatte, von beiden Instanzen indeß durch U rtheile vom 29. April und 3. Septem ber 1881 wegen mangelnder
Kompetenz abgewiesen worden war, ergriff derselbe den staats
rechtlichen Rekurs an das Bundesgericht. I n seiner Rekursschrift
führt er au s, daß hier ein F all offenbarer Rechtsverweigerung
vorliege, da ihm, trotzdem er unbestrittenermaßen eigenen Rechtens
und in eigener Sache persönlich vor Gericht erschienen sei, den
noch das rechtliche Gehör verweigert worden sei. E r beantragt:
„ D ie angefochtenen Urtheile des Kantonsgerichtes vom 16. M ärz
1881, des Obergerichtes von Zug vom 29. A pril 1881 und
des Kassationsgerichtes von Z ug, vom 3. Septem ber 1881 seien
bundesgerichtlich aufzuheben und zu entscheiden."
C. I n seiner „N am ens des W aisenamtes Hünenberg, N am ens
des Jo h . S u te r sowie im eigenen N am en" erstatteten Vernehm
lassung trägt Fürsprecher Schwerzmann in Z ug auf Abweisung
des Rekurses unter Kostenfolge an, indem er bemerkt: es sei
dem Rekurrenten kein Klagrecht verweigert worden; ihm oder
einem gesetzlich befähigten Vertreter desselben werde stets Rede
und A ntw ort gegeben werden. E r habe aber keinen Versuch ge
macht, seine Sache selbst zu vertreten; seiner Schwester gegen
über dagegen, welche unter ehemännlicher Vormundschaft stehe,
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sei die von der beklagten P artei aufgeworfene Einrede gesetzlich
begründet gewesen.
D.
D a s Kassationsgericht des K antons Zug, welchem zur Ver
nehmlassung ebenfalls Gelegenheit gegeben wurde, bezieht sich
einfach aus seine Entscheidung vom 3. Septem ber 1881.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. D ie angefochtene Entscheidung des Kantonsgerichtes von
Zug vom 16. M arz 1881 beruht im Wesentlichen auf der E r 
wägung, daß Rekurrent bei der Gerichtsverhandlung nicht ge
hörig vertreten gewesen sei, während die weiter zu deren Recht
fertigung herbeigezogene Erw ägung, daß Rekurrent von ihm ein
gelegte Aktenstücke zurückgezogen habe, offenbar n u r beiläufig
aufgestellt wurde. E s muß sich daher fragen, ob darin, daß die
beklagte P artei au s dem ersterwähnten G runde von der Pflicht
zur Einlassung auf die Klage des Rekurrenten zur Z eit entbun
den wurde, eine Rechtsverweigerung liege.
2. Hierüber ist nun zu bemerken : D a s Kantonsgericht von Z ug
ist bei Fällung seiner angefochtenen Entscheidung offenbar davon
ausgegangen, daß eine Eheftau nur m it Ermächtigung ihres
Ehemannes, sei es a ls Bevollmächtigte einer P a rte i anstatt der
selben, sei es a ls Beistand einer solchen neben derselben vor
Gericht Auftreten könne. I n dieser Annahme kann nun, obschon
zu deren Rechtfertigung auf eine bestimmte Gesetzesvorschrift nicht
Bezug genommen worden ist, an sich eine Rechtsverweigerung
nicht erblickt werden; denn dieselbe darf, da eine solche Folge
rung aus dem Prinzipe der ehemännlichen Vormundschaft im m er
hin möglich ist, nicht als eine von vornherein haltlose und will
kürliche bezeichnet werden. W enn daher das Kantonsgericht von
Zug in seiner angefochtenen Entscheidung lediglich ausgesprochen
hätte, daß die Schwester des Rekurrenten, so lange sie eine E r 
mächtigung ihres Ehemannes nicht beigebracht habe, zu Dertretretung oder Verbeiständung des Rekurrenten nicht befugt und
daher von der Verhandlung auszuschließen sei, so könnte von
einer Rechtsverweigerung nicht die Rede sein und es müßte
daher der Rekurs als unbegründet abgewiesen werden. Allein
die angefochtene Entscheidung des Obergerichtes von Zug spricht
nun keineswegs blos den Ausschluß der Schwester des Rekur-
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reuten von der Theilnahme an der gerichtlichen Verhandlung aus,
sondern sie lehnt geradezu die Behandlung der Klage des Re
kurrenten, wenn auch blos zur Zeit, ab. H ierin nun muß eine
Rechtsverweigerung allerdings erblickt werden. D enn Rekurrent,
welcher Unbestrittenermassen eigenen Rechtes und fähig ist, in
eigener Sache oder für dritte Personen vor Gericht auszutreten,
w ar zu der fraglichen Gerichtsverhandlung persönlich erschienen
und nicht etwa durch seine Schwester vertreten, welch' letztere
vielmehr lediglich neben ihm als sein Beistand erschien. Demnach
konnte aber offenbar davon, daß Rekurrent nicht gesetzlich ber
ie te n sei nicht die Rede sein und es durfte die Behandlung der
von ihm eingereichten Klage nicht aus diesem G runde zur Zeit
abgelehnt werden, vielmehr w ar das Gericht verpflichtet, auf
die Behandlung der in gesetzlicher Weise und von einer prozeß
fähigen P a rte i persönlich bei ihm anhängig gemachten Klage
einzutreten, wobei es lediglich der Schwester des Rekurrenten,
sofern diese nach dem kantonalen Rechte zur Verbeiständung ihres
B ruders ohne ehemännliche Ermächtigung nicht befugt w ar, das
W ort entziehen mochte.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs ist a ls begründet erklärt und es wird mithin
dem Rekurrenten sein Rekursbegehren zugesprochen.

H.

G leichheit vor dem Gesetze.
E galité devant la loi.

74. U r t h e i l v o m 19. N o v e m b e r 1881 in S a c h e n
der Ziegler'schen Erben.
A. Am 26. J a n u a r 1880 starb in Schasshausen Rudolf
von Ziegler zur E ngelburg, m it Hinterlassung der W ittwe
M argaretha geb. Arbenz und folgender D eszendenten: 1. D er
Kinder seiner verstorbenen Tochter I v a verehelichter Freuler;
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2. des SohneS R . von Ziegler-Aider in Riesbach; 3. der Toch
ter Adele, verehelichter F reuler; 4. der Tochter A nna, verehe
lichter Stockar; 5. der Tochter B ertha von Ziegler und 6. der
Tochter M a ria von Ziegler. S e in Nachlaß wurde schon am
gleichen Tage unter amtliches S iegel gelegt und sodann zu
amtlicher Inventarisation desselben geschritten, wobei am 9. Fe
bruar 1880 die waisenamtliche Beschreibung des Nachlasses statt
fand. Nachdem im November 1880 das waisenamtliche In v e n 
tar zum Abschluß gebracht worden w ar, theilte der W aisen
gerichtsschreiber in Gemäßheit der bestehenden gesetzlichen
Borschriften am 5. November 1880 dem Steuerkatasterführer
der Gemeinde Schaffhausen mit, daß sich ein reines steuerbares
Vermögen von 1,048,735 F r. ergeben habe. D a sich nun her
ausstellte, daß R . von Ziegler bei Lebzeiten blos einen erheblich
geringem B etrag versteuert hatte, so stellte sowohl die S teu er
behörde des K antons, a ls auch diejenige der S ta d t Schaffhausen
eine Nachsteuerberechnung auf, wonach der S ta a t an Nachsteuern
einschließlich der gesetzlichen sünsfachen B uße für den verheim
lichten Steuerbetrag auf 10 Jahre, also bis 1870, zurück die
Sum m e von 29,508 F r., die S ta d t Schaffhausen dagegen die
Sum m e von 79,536 F r. 90 C ts. forderte. D ie staatliche Nach
steuerberechnung, d. d. 25. November 1880, wurde der M a r
garetha von Ziegler geb. Arbenz für die Erbmaffe am 7. D e
zember 1880 mitgetheilt. D a indes; in Folge einer Berichtigung
des In v e n ta rs der Nachlaß des R. von Ziegler sich a ls etw as
geringer, als ursprünglich angenommen, herausstellte, so wurde
eine neue Nachsteuerberechnung aufgestellt, wonach die staatliche
Forderung für Rachsteuer und B uße sich auf 28,505 F r. 88 C ts.
beläuft. Diese Nachsteuerberechnung wurde dem E m il Schalch
als Bevollmächtigten der F ra u von Ziegler-Arbenz am 25. J a 
n u ar 1881 mitgetheilt.
B. Z n den Z ähren 1870 bis 31. Dezember 1879 bestand
im K anton Schaffhausen ein „Gesetz betreffend die Erhebung der
direkten S teuern vom 20. Dezember 1862" zu Recht, welches
in seinem § 29 bestimmt: „Unrichtige Angabe des Grundbe„fitzes und des Kapitalvermögens, sowie der Schulden, ebenso
„auch jede andere Verheimlichung von steuerbarem Vermögen

