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45. Urteil i,)om 18. \)Jen! 1904 in C5ad)en 
illCe\jet~:Reid)Hn gegen :Regierung~rat ~uaerll. 

Rekurs gegen die Auflage einer Naohsteuer wegen behaupt!'tt'1' Vel'
letzung der Rechtsgleichheit, willkürlicher Gesetzesanwendung und 
willkürlicher Berechnung. Stellung des Bundesgerichts. 

A. mad) bem luaernifd)en C5teuergefeß i,)om J'al)re 1867 (§ 38) 
ttlirb bie inCtd)fteuer für au wenig 6eöal)Ue 6teuern auf 20 JCtl}re 
aurücf angelegt, unb 3ttlat muf) bie einfad)e ober bov:peHe C5teuer 
nad)6e3al)(t werben je nadj ber @röfie be§ i.lerl)ehnIidjten lBetrag§ 
im merl)äUni§ aum ttlitnidjen :Eermögen, unb bel' i.lierfad)e lBetrag 
bel' i.lorentl)aUenen C5teuer, wenn bel' C5teuerVflidjtige gegen bie 
~a;ration be§ mermögen§ ober <trttlerof3 6ei bel' ta;rierenben ~e" 

l)örbe fid) 6ejdjttlert ober ben :Refur~ ergriffen unb burd) unrid)tige 
2rngaoen eine :RebuWon bel' Sta}:ation bewirft l)at. ~n§ am 
1. .:sanuet! 1894 in ~raft getretene unb gegemuärtig geHrnbe 
C5teuergefet i:lom 30. mOi:lember 1892 entl)äU im ttlejentHdjen lcie 
niimHdjen @runbfäße ü6er bie il1adjfteuern, in~befonbere bie ?Bor" 
aUf3feßung ber i:lietfadjen inad)fteuer (§ 45), unb 6eftimmt nod) 
fpe3ieU, bau, ttlenn bel' nötige ~ruffd)ruf) ober bie ?Botlage ber 
2rften, au§ benen bel' ?Bermögen§ftanb erftd)tHd) ift, i.lerweigert 
ttlirb, bie C5teuerbel)örbe ben 91adjlaB nadj t1)rem <trmeffen ta}:iert 
unb e§ baun 6adje be§ C5teuerl'fHdjtigen ift, bie Unrid)tigfeit bel' 
~a;ration lladj3uwcifen (§ 45 2r6f. 5). g:ür il1adjjteuern, Me für 
bie 115eriobe i.lor .:snfrarttreten be~ @eje~e§ aurüct C!l1gefegt luerben, 
geHeu bie ~eftimmungen be§ 6teuergefe~e§ uon 1867 (§ 54). 
.sm ü6t'igeu ttlirb bafJ fettere @efe~ a{§ au~et' IIDirffamfeit geie~t 
erflärt (§ 56 litt. a), il'Cad) bellt aUen (§ 21 2r6f. 3) f0ttloljI, 
af§ nad) bem neuen 6teuergefet (§ 25) ift aUe 4 .:sal)re eine 
neue ~a}:ation bef3 ?Bermögeu§ uno <trttlerb~ i:lOr3unel)men, unb 
attlar finbet nad) bem Ie~tern @efete C5elbftta;ratiolt ftatt. ~ie 
@emeinberäte ljaoen aUjäljrUdj bie C5teuemgifter uad) ben ielueifen 
eingetretenen ?Beränberungen - ~r6fef)aft, merel)eHdjung u. f. w. 
- alt bereinigen (§ 21 i)e§ aHen, § 28 be§ geHenben @t'fe~e§). 

~urdj 1){efur§entfef)eib bc~ üTegterung§rate§ be§ ~(tnton$ ~u~ern 
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\)om 30. '2e3ember 1903 wurben bie <tr6en be~ im januar 1902 
in ~u3ern i:lerftorbenen 2rrate§ Dr. ~~oief I]lct)cr, ttlOrlutler bie 
1)Mumntin, 3ur lBe3al){ung einer Jcaef)fteuer i:lon 82,064 jYr. 
65 ~h3. berurtei!t. 'Ver <tntfd)eib fe~t OIlCS fteucl'pfHdjtige ?Bel'" 
mögen be~ <trMafferf3 beim ~obe (C5djhl13i:lermcgen), Il.lefentlid) in 
Übereinftimmung mit bem C5tabtrate i!u3ern aIß 1 • .:snftana, auf 
365,000 g:r. feft, ttl(1)renb bel' <trblaffer bama[§ 80,000 g:r. 
i:lerftl'uert l)atte. @~ luirb fobann, mit S)inttlei§ auf bie ~ra}:i~, 
ber ?Bermögen§oeftanb in ben (e~ten 20 .:sal)ren bi5 1883 in ber 
IIDeife oeredjnet, bal3 .:sal)r für .saljr bel' mutmllf)fid) eratelte mer" 
mögen§i:loridjlag in 2rnfaß gebraef)t unb fo bel' ?Bermögen§6eftanb 
be§ unmittel6ar oorangel)enben .:sal)re§ ermittelt ttlirb. <t§ ergibt 
fidj fo, oei bel' ~{nnal)me, baß ~avitaf l)a6e einen ~urd)fef)nitt§~ 
3in§ \)on 5 % a6ge\1.l0rfen unb ein ~ei[ be§fe(6en Jet für ben 
2e6en§unterl)aU i:let'wcubet ttlorben, für ba§ ~aljr 1883 ein mel.'~ 
mögen bon 165,000 g:r. itatt bel' bamag i:lerfteuerten 42,000 g:r. 
~ie <tr6en l)äUen 3war 6e9au~tet, fo tt>irb in bel' lBegrünbung 
au§gefü~rt, bau bel.' ?Bermögenßauwadj§ fein ftetiger, jonbern jel)r 
fd)ttlanfenb unb aeittt>eife Ctuilerorbentfid) ftarf gewefen fei, ttle§l)al6 
bie mcd)anifd)e m:nttlcnbung ber :Rege[ dU UnOiUigfeiten fiil)re. 
2rUein i1)r ?Berfud), an S)anb bel' Bin§robef unb bel' .!tonto" 
Xorrentau§3üge bel.' lBanten ben mermögenß6eftanb für iebeß ein" 
aelne ~a~lt feftaufteuen, fönne nidjt mai3ge6enb fein, ba l:let' <tro~ 
laffer feftgefteUtermaf3en 3al)Ireid)e @ürten 6efeffen l)aoe, bie in 
bell Bin§büc'f)ern nidjt eingetragen getl.lefen feien - für ,ben lBe" 
ginn bel.' inad)fteuer~ertobe fiej3en fid) fold)e @ü(ten im metra ge 
i:lon gegen 30,000 g:r. nadjttleifen - unb ba im il'CadjlaHe aud) 
2rftien borl)anben feien, bie in ben lBanfau§3ügen nidjt erfd)eillen. 
lBei biefer mermögen§ffala nun luirb bie aUjiil)rItef) l)intergangene 
6teuer 6ered)net uno ljiei:lon (i:lom .sal)re 1884 an) bel' i.lierfadje 
lSetrag af§ madjfteuer alliJelegt, luooei fief) bel.' etngang§ genannte 
@efamtbctrag \)on 82,064 g:r. 65 ~t§. ergi6t. g:ür ben lBenug 
bel' i.lierfadjen C5teuer ttlirb barauf abgefteUt, baB bel' <trolaffer 
in bell ~al)ren 1884 unb 1.885 in IIDiUi§au unb ~u3ern gegen 
bie C5tcllerta;ration \)on 70,000 g:r. unb 80,000 g:r. reffamtert 
unb burd) unridjtige ~(nga6en iettleilen eine .\)erabfe~un!l meidjt 
l)a6e. ~ie morau§fe~ungen bel' i:lierfad)en il'Cad)fteuer l1ad) bent 
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Illten unb ueuen ®teuergefeße feien bnf)er gegeben. :Die ?l(nficl)t 
ber ~rben, baß bie iffitrfungen ber ffi:effamationen \.lon 1884/85 
auf bie Beit ber @ültigfeit be.e aHen <5teuergejeßeß befcf)riinft 
feien, jei unriel}tig; benn baß neue @efeß entf)aIte üoer 'oie ~acf): 
fteuern biefe16en @runbfä~e roie baß alte, in$oefonbere l)inftel}Hicl) 
ber \.lierfael}en ~ael}fteuer, unb eß fei baljer niel}t einaufel)en, roCß: 
l)a16 mit bem ~dai3 be~ neuen @efet?e~ bie ~ofgen be.e unter 
bem aUen @efet?e \.lerü6ten ®teuerunrecl)t~ aufl)ören fomen. :vie 
jj..5ra,ri~ l)alie benn auel} ftet~ blll)in entfel}ieben, baj3 bie I,)ierfllcl)e 
illCtel}iteuer, einmal i.lerjd}ulbet, folllnge forfaubauern l)a6e, (t{ß 
nief)t bie lBerjteuerung bem roirfliel}en mermögen~l.ieftanbe entftmd}e. 

B. @egen biefen ~ntfd}eib beß ~eßierungßrateß beß stantonß 
2u3ern l)at ~rau Dr. smet)er:lReid}Hn alß ~rbin Hjreß i.lerftorbenen 
&f)emannc~ red)taeitig ben ftaai.ered}tlid}en ~efurß anß ~unbeß: 

getiel}t ergriffen. SDer ~ntfd}etb \tlirb roegen ffi:ed}t.e\.let'roeigerung 
(Iltrt. 4 ~m) in breifad)er .l)infid)t Ilngefod)ten: 

a. :Die ~md)nung ber i.lierfad)en ~Ild)fteuer für bie Bett ber 
@dtung be.e neuen ®teuergefe~e~ (\.lom 1. ,Januar 1894 Iln) forr 
foroof)I gegen bie aU6brüctltd)en ~eftimmungen beß re~tern in bm 
§§ 54 unb 56, aIß elUd) geflen bie aUgemeinen @runbfiit?e ü6er 
bie aeitfid)e @eltung ber @efe~e i.lerftoflen unb baf)er n.lilffürIid) 
fein. :Die merIe~ung beß @efe~eß, bie in ben ffi:eframlltionen bCß 
~rO(lliferß \.lon 1884/85 gefunben roerbe, ~aoe mit bem ~nfraft: 
treten be~ neuen @efe~eß notroenbigerroeife aufgt'~ört, ffi:ed)t&~ 
)uirfungen au eraeugen. Unter ber .I) mfd)aft be~ neuen @efe~e~ 
~Ilbe aoer Dr. smet)cr feine ®teuerreframattonen im ®inn I.lon 
§ 45 er~oben; feine '5elofHIl,rationen feicn i.lielmel)r ieroeUen i.lon 
ben ~el)örben anerf\lunt roorben. ~~ fönne fomtt i.lon 1894 an 
I)ßd)ftenß eine aroeifild)e inad)fteuer eif)oben roerben. 

b. ~ine ffi:ed)t~i.lerroeigerung forr ferner baritt liegen, bllB 6ei 
ber :Had}fteuediered)nung ber aUiiil)rHd)e Buroad)ß unb nid)t ber~ 
jenige \.lot! 4 au 4 ,31ll)I'en jU @runbe gefegt fei, o6gIeid) nacf) 

. bem \lUen roie nad) bem netlpn <5teuergefe~ nur IlUe 4 3(1)re 
eine neue :tll,ration beß IDermßgene unb &rroerb~ ftattfinbe. ~6 
roerbe ario aIß inlld)fteuer mcl)r beanh~rud)t IlI.e bie uorentf)altene 
®teuer, 11)iil)renb ba& @efe~ I,)on einer iofd)en i.let'fd)iebenen ~e· 
recl)nung ber ®teuer unb lRad)fteuer nid)t~ fllge, fonbern aroeifer. 
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(Oß, roie fid) fd)on aUß bem lllußbruct"bor6el)aItene l/ ~teller in 
§ 45 ergebe, bie le~tm genilu \)jie bie erftere ßered)net ItliJ1en 
roofle. :Die ftiinbige ~rll;ri~, auf bie fief) ber ffi:egierung&rllt 6erufe 
unb beren ~,riften3 übrigenß beftritten werbe, fönne gegen bil& 
@efe~ nid)t anffommen. 

c. ~nb(jd) fOU bie im angefod}tenen ~ntfef)eibe ent~IlItene )tter: 
mßgen.effulil ItliUfürIid) fein, einml'tf \)jeU auf eine lifoj3 mutmaB" 
Iid)e ~ered)nung jtatt einer lItiltl)ematijd) genauen niemal>3 aoge: 
jteUt roerben bürfe, unb fObamt, rocH auf ba>3 ~ege9ren bel' 
~r6en, cß fei üoer einen in il)rem 't(uftnlge i.lon einem ~Ctd)m(tlm 
an S)anb .ber ~üd)er unb bel' milnfau>33üge aufgeiteflten ®tlltu~ 
über lBermßgen unb Buroad)ß feit 1883 eine ~,rpertife 3u er: 
~eoen, nid)t eingetreten roorben feL :ver ffi:egierung>3rat ljabe fid) 
alfo Üoer flld)Ud)e ~ered)nungen l)inrorggefet?t, um fid) mit einer 
'6ro~ bem %i;3ru>3 günftigen iffial)rfd)einnef)feit~red)nung öU oe" 
gnügen. 

SDemgem&fl ~tlirb oeantrilgt, e~ jet ber angefod)teue &ntfd)eib 
im 9lllt3en Umfang lluf3ttl)ebeu, ebel1tueU foroeit i.lom ~al)re 1894 
Iln Me \.lierfad)e inad)fteuer lierecf)net unb ber jiil)rHel}e [5ermögenß: 
3uroad)ß ftatt ber bierjäf)did)e ber ~lacf)fteuer au @runbe gelegt 
roerbe. 

C. ~er ffi:egierungßrat beß .reanton~ 2uacrn qat ?l(omeifut1lj be~ 
~erurfe~ bellntragt unb ~u ben einaeInen ~efd)roerbe:punften auß: 
gerül)r! : 

a. :Der @rttnbfaß, baj3 eine unter bem alten ®teuergefC1j el'~ 
l)o6ene unb bon ~rforg begleitete unrid)tige ®teucmf(llmatiolt für 
10 range, unb aroar Ilud) unter ber .\)mfd)llft beß neuen @efe~e~, 
bie ::Strafe ber i.liel'facf)en ~acf)ftetler nad) fidi 3iel}e, IlI.e nid)t 
burcf) eine rief)tige <5efbftta,ril!ion bil& Unred)t gutgemaef)t fei, jei 
bi~!)er in aUen bem i.lorliegenben gteid)\trtigen m:ad)fteuerfi'tUen 
aUt 't(nroenbung gebrad)t roorben. (~et ~egierungßmt legt einen 
fofd)m ~ntief)eib llu>3 bent ,Jlll)re 1896 i.lor, foroie eine amtlid)c 
?l(tt~ga6e beß ®teuergeie~eß mit grunbfiißHd)en ~l1tfd)eiben be& 
iftegieruug?Jrnt?J llu>3 bem ,Jaljre 1902, roorin berfeI6e Ilogebrnctt 
ift.) @>3 fönne aLfo bon einer außna'9m.eroeifen mef)onblung ber 
:)Cefurrentin unb fomit bon ffi:ed)tßberroeigerung iebenfafl?J reine 
ZRebe fein. ~ener @runbf(l~ Jei aber aud) Iln Hd) rid)tig, roe" ln 
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betben @eie~en bie mOt\"tu~ie~ungen bel' l,)ierfad}en 9car'kfteuer gen 
10.' • f' r'k f' "1 au vte naultt""cn eleIl • 

• b. ~ie !Bered}.uung bel' 9Cad}fteuer nad} bem jä9rHd}en ?l3er" 
mO~fll~3Uluad}~, )t<"ttt uad} bemjeuigen einer l,)ierjii9rigen 6teuer~ 
Verlobe be:~ge auf einem @ro&rat$befd}luffe bom ,ja9re 1891, 
bet' (md) tur ba~ neue E5teuergefe~ gelte unb )uonad} bie !Be" 
~d}nung bel' 9Cad}!;eu~r auf eingeitIiel}er ßJt'Unblage bon 3a9r all 
,Ja9r ~or3unel)ll1en jet. 'Darnaef) roerbe in affen 9Cael}fteuerfiiUen 
fo l,)ert~9ren~ ll)e~!)alb eine ungleiel}e !Be9anblung bel' iRel'umntin 
aUd}, l)lcr 111el}: t~ ß'rage fommen tönne, 'Diefe ~rart~ fet aber 
fa~hel} gereel}tTerttgt, mei! l,)Olt bel' tlorenUjaHenen 6teuer feine 
Bmfen 6ereet)n,et roürben, .ubril:1en~ ~atte l,)odiegenb bel' lBermögen$" 
3~1l)ael}~, ,foro~tt er ~e~:gfte~~ aut 6:pefulation~geroinu bet'Ul)e, 
~td}t, nm bet ,bc,r tltet'Jal)rItd}en :i:aration, fonbem auel} bei bel' 
lQl):lt~en, !Bcretntgung bel' E5teuerregifter buret) bie @emeinberiite 
bet'Utfltd}ttgt mcrben rönnen, 

"c. ~ie bon b.e~ (§;rben bean trQgte (§;~"ertif e über ben lBer" 
mogen~3uma~~ leI abgeIe!)nt IMrDen, lucH auf i9re iRefurtate 
b09 ,ntef) t ~Qtt,e abgeft:Ut merben fönnen ; benn fie 9iitte fid} 
febtg:lel} ~uT ine feftgclteUtcrmaf)en unl.loUftiinbigen !Buel}" unb 
~anfat~§3u~e be~ (§;di(afier§ ftü~en uub bal)er für ein beftilllmte~ 
~al)t lcroetleu n~r ,b'1~ ?Borl)anbenfein eine§ SJRinbeftl.lermögen§, 
mef)t abcr ba§ mlrfltef)e lBermögen et'Uteren rönnen. !Bei bel' !Be" 
ted},nung bel' 6teuerbe!)örben fei ben lBer1)äflnijfen in billiger 
?!Betfe lHecl}nung getrage~ unb au @uuften ber iltad}fteuerpf(id}tigen 
angenomm~n ~tlO~benf "oa13 ber Bmtlau)~ in fpätern ,jal)ren grÖBer 
g.e~1,)efen, fel~ (ll~ tU frul)eren. (§;~ feien l)ieoe1 bie namliel}en @runb" 
fQ\)C um tu aUen iil)nHd}en 9Cad}fteucrfiiUen 3ur m:nmenbung 
gelangt. 

[)a~ .~uu'De~geriu)t aie!)t in (§;rm iign ng : 
.1. 'Dte iRefumntin fül)lt fid) in erfter ~inie bnburd} befd}ltlel't, 

ba13 ben (§;r6en be§ Dr. ~J(et)er für bie Bett bel' ®eItung be~ 
E5teue~gefeee~ tlon 1892, b. 1). bon 1894 an, eilte \.lierfad}e jtatt 
~ur el,ne bop:peIte 9(aet)fteuer auferlegt roorben ift. 9Cun fte9t abcr 
elllerfett~ nad} bel' !Begrünbung be§ angefoel}tenen (§;ntfel}eibe§ unb 
bcr merne1)mfaffung be~ 1J(egierung~rate§ feft, 1Inb ift ü6rigen~ 
auel,) bon ber iRefurrent!n nief)t beftritten 11.10rben, bau bie fanto" 
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UQ(e 6teuerbe9örbe in biefem ~llutte eine fel}on im ,jn!)re 1896 
aufAeiteUte unb feit!)cr regelmäßig betätigte ~rariß befolgt {jat, 
fobafl \.lon einer au~ua!)1l1ßmeifen, gegen ben @runbfae bel' iReel}t~b 
gIeiel}!)eit \.lerftof)enben !Bel)anblung bel' iRetumntin feine iRebe 
fein fann; unb Qnbel.ieit§ fanlt Qud} nic9t gefagt ltlcrben, baa 
hiele )ßrariß, meH gegen f(are~ unb un3roeibeutige~ 1Jtecfjt offen~ 
fief)tHel} l,)crftof3enb, ltliUfürIid} jet. 'Die i9t' ölt @ruube ltegenbe 
m:uffnffung llämHel}, baß, angefiel}t~ ber materiellen @Ieid}geit ber 
@runbfiiee über bie 9Cad}fteuer unb lpeöiell i)er jßot'ilu§fe~ung ber 
\.lierfau)en 9'~ad}fteuer im alten unb lteuen @efe~, 9Cael}fteuerfiiUe 
fo befianbeH roerben foUen, luie menu feine @efe~e~iiubenmg ftatt" 
gefunben ~iitte, ift flemia, 5umaf bom praftifd}en \5tanb:punft au~, 
\)ertretbar unb Hegt lua~rfd)eiI1Iid,l auel} in bett 3ntentionen be~ 
@efe~geber§, Unb menn i~r Quel} red}tIiel} ergebUd}e 'Sebenten 
entgegenftel)en foflten, io erfu)iene fie boet) ltleber mit anerfQnnten 
QUgemeinen @runbftieen über 'oie aeitIid}e @eitung Det' ®efeee, 
nod} f:pe3ieU mit bel' in § 56 be~ E5teuergefe~e~ au~gefprod}enen 
muf9cbung be~ alten @efe~e~ fef)reu)terbingiil unbcreinbar, fo&alb 
mit bem iJtegiet'Ung~rat ba§ ®eroid}t i:Qr\luf gelegt h)irb, baß ber 
:i:atbeftanb bel' unrief)tigen lBcrfteuerung inforge falfc'(ler ?Borgaben 
im iRet(amation~l,)crfa9ren aIß beim ,jnfrafttreten be~ neuen 
@eif.'~e§ nod} borl)anben aud} \.lon bicfcm ergriffen merbeu lonnte. 

2. ?!Ba~ ben aroeiten !Befel}roerbe:punft anoetrifft, nämHd} bie 
!Berüd'ficl}tigung be~ jßermögen~aumael}fe~ \.len ,ja~r 3u ,ja!)r, 
fiatt jeroeilen nur auf ba§ (§;nbe einer uierjäl)rigen 6tcuer))eriobe, 
fo ~aben bie E5teuerbe!)örben !)iebei eine fd}olt im- ,ja9re 1891 
\.lom @roj3en iRQte erteilte ?!Beifung befolgt, unb bie iJtefurrentin 
l)nt bn ))oiititlen ?Berfiel}erung be~ i}(egierung~rateiil gegenüber, 
baj3 eiil lief) um eine ftfmbig befolgte ~ra,ri~ l)allble, feinen 9'Cnef)" 
fteuerfaU nUll1l)aft uli1cl}en rönnen, in ll.ldu)em feit jener !illeijung 
beiil @ro13cn iRQte§ \.lom :Jtegicrung§rat Qnberiil l,)erfal)ren morben 
miiu. (§;~ flUm aljo auef) 9ier eine ungfeid}e !Be!)anbfung ber 
iJtefurrentin nid)t in ~raHe· fommen. ~m übrigen umf) allerbingß 
3ugege6en merben, b11j3 bcr 'llortlaut Dciil @eieeeiil, 11,)0l1ael} bcr 
\)ierfael}e !Betrag ocr ,,\.lOrent~altencn 6teucr ll naef)3u(eiften ift, 
\.lorHegenb infofem für bie m:lIffQffung ber mefurrentin fprid}t, 
al~ ein :i:eilber iii9rIicl}en morfu)läge im mermögen be~ (§;rb~ 
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(afferß anerfanntermafien aUß .rea~itaI3htfen l)errül)rt unb bal}er 
bei ben jäl}rfidjen 58ereittigungcn bel' ~teuemgifter jebenfaUß n1mt 
l)ätte berücfjiel)tigt n.lcrben fönnen. mUcin menn [omU l)ier au~ 
mirfliel) eine unriel)tige mnmcnbung beß @efc~eß borIiegt, fo tann 
boel) nicl)t bon einer baburel) begangenen >liiUfür unb ~erle~ung 
bCß @runbfatcß bCß mrt. 4 58?B gef.proel)en merben, menn oerÜCl" 
fiel)tigt mirb, baß bel' 1)[egierung~rut baoet mie in aUen aubern 
Wael)fteuerfäUen nur bie il)m bom @roflen 1)[atc, Cllfo bel' U;m 
üliergeorbneten ~ruffiel)t~oel)örl)e, im $tl)re 1891 geBeoenc >lid/ung 
befolgt l}a1. 'Die mnnal}me einer ungleiel)en 58el}anbfung bel' iRe" 
fumntln nur nad) \laune unb >liiUfür iit Damit niel)t I>ereinoetl: i. 
mcgen eineß bfof;en error in judicando aoer fann baß .®unbe~" 
geriel)t, mie eß fd)on oft genug aUßgef~roel)en l}at, gegen fantona!e 
~ntfel)eibe im ftaatßredJtUel)en ?Berfal}ren niel)t einfel)reiten. 

3. :tler ~egierungßrat ftellt im angefodJtenen ~ntfd)eibe feit, 
bau ber ?Bermögenßliejtanb beß ~rli!affer~ in ben fc\)ten 20 .3af)ren 
aUß ben unMllftänbig gefüf)rten 58iiel)ern unb fonftigen ~men 
niel)t mit ~td}erl)eit ermitteH merben fann, ba ber ~roraiier -
maß aud) bie mefurrcntin nid)t oeftreitct - @ü!ten unb mWen 
in erl)e6fiel)em 58etrag nael)mei~6ar liefeffen l)at, bie in ben BiI1ß" 
ol1el)ern unb lBanfauß3ügen nitgenbß figurieren. ~~ lag bal)er in 
bel' ?)(afur bel' ~ad)e unb entfrmd) ber ?Borfd)rift bc~ § 45 stllif. 5 
be~ eteuergefeteß, ber in folel)em ~all bie ~a:ration in ba~ ~r" 
m eH en bel' ~el)örbe legt, baj3 für bie 20 in 58etmel)t fommen~en 
,saljre eine ?Bermögen~ffala nad) gemiiien Waljrfd)ein(iel)feit~" 
momenten Qufgeftellt murbe. ~ß ift un\.lerftänbIid), ,uiefo eine 
fdel)c, einfael) niel)t 511 I>ermeibenbc, mutmaj3fiel)e 58mel)nung, lufe 
in bel' metur~fel)tift geHenb gemad)t mirb, jd)oll an fiel) mtafürUd) 
fein foff. ®eIliftbcrjtänbHel) tft eß fobann nid)t ®ael)e be~ lBunbe~" 
geriel)tß ag ®taat~geriel)t~l}of, au l>rüfen, 00 bie fnntonQlen 
~teuer6el)örben ljieliei ),Jon meljr ober meniger rid)tigen @runb" 
fä~en aUßgegangen finb; bie )}{eturtcntin ljat Cß 3ubcm in biefer 
58qief)ung Cllt jeber .rerHit fel}Ien {QHen. ~l.ienfoltlenig tann fiel) 
bie lJ(efutrentin baburel) liefd)mert füljiett, baS bel' 1}tegierungßrat 
auf bie \.lon bcn ~roen licantmgte ~:r.pertifc nid)t eingetreten ift, 
unb 3\1.1(lt' formell lliel)t, lucH bie @rünbe l)iefür - bie Unboll" 
ftänbigfeit bel' Bin~robel unb 58anfaußaüge - bem angefoel)tenen 
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~ntfel)eibe mit aller ~eumel)feii ölt entnel}men finb, unb materiell 
niel)t, meH biefe @l'ünbe niel)t nur nid)t luiUfürliel), lofioem 
augenjd)einHel) autreffenb finb; benn e~ ift Uar, baf3 eine ~:rrer" 
Hie, bie jiel) auf .lBÜel)er unb fonitige mften ftü~t, bie, ~uie feft" 
ftel)t, unl>ollftänbig finb, feinen llla13geoenben >liett l)a6en fann. 

~emn(td) l)at baß .lBunbe~geriel)t 

edQnnt: 

:tler 1}Mur~ \1)irb aogcmiejen. 

46. UrteU bom ~. 3uni 1904 in ~ael)ett 
@i~ler gegen Dbergedd)t Ud. 

Frist zum staatsrechtlichen Rekurs; Begi11:lt: «1Witteilung» ouer « Er
öffnung ». Art. 178 Ziff. 3 OG. - Zulässigkeit tim' AnfechtfJarkeit 
eines Zwischenurteils (in casu in einem Injurienprozessj gleich
zeitig mit der Anfechtung des Endurteils mitte1st staatsrechtlichen 
Rekurses. - Willkürliche Auslegung von kantonnlprozessrecht
lichen Bestimmungen durch die kantonalen Gerichte; nicht genügend 
für Begründeterklänw] des Rekurses, wenn sie auf langjährige1' 
Praxis beruht. - lVillkül'liclw ZulnsSling einer Beweiserhebwng 
durch Zeugen gegen'über einer öffentlichen Urkunde. - Unzulässig
keit einer Partldentschädigung im staatsrechtlichen FerruMen (dTt. 

221 OG.). 

A. mm 10, I)JNtq 1901 gelangte in bel' (:tlorf') ®emeinbe~ 
berfammlung non ~Htborf eine I>on ber freijinnigen ~artei 'oer 
@emeinbe ergriffene, fd)olt im ~eaemoer 1900 I>crf)anbefte @C" 
meinbeinittatll.lc lietreffenb ~inft1l}rung bel' gel)eimen stlofthnmung 
für bie >liaf)len in ben @emeinberat ltCuerbtngß 3ur .®el)anblung 
uno '!t{Jftimmung. :tlie ?IlerfammlunlJ murbe I>OH bem ber frei" 
finnigen ~artei Qngeljörcnben ~lefurrenten Dr. med. Stad @ißler 
a(~ l)amaligem @entetnbe~räiibenten geleitet. ~n~ ~ttmmen3iil){er 
amteten bie ( offenbar) ebenfaUß frelftnnigen @emeinbefd)reiber 
.3. >li(tfter ltnb @emetnbemeioe( 3. ~l1berganb: i)cad) be~ ~ryel:en 
mliftiml11ung 11)tll'be baß ~(tnbmef)r 3u @utllten bel' :JI11ttatt~e 
\)ergelien. ~n ~Cr. 11 1>0111 16. i'lJCär3 1901 beß "Urner >liod)en" 
l.iratte~", eineß in mUborf l)erau0ßegeoenen fonferbatillen ~'Qrtei~ 


