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Untedaffung weber fubjeftin, nod) objeftin auf merfüraung ber 
®taat~einna9men gerid)tet Il.lar, roeH fie biefe m5irtung nid)t 9atte 
unb nad) bcr gemaen ®ad)lage über9au:pt gar nid)t 9a6en fonnte. 
:narin a6er, baß ein medjalten, l)on bem in bie ~ugen f:prinßt, 
baß e~ feine ®teuernerfd)lagni~ tft, als jold)e qualifiaiert unb 6e~ 
9anbelt wirb, mus eine materieUe 9red)lßnerweigerung er6ltdt 
werben. ~ebeutd aber bie ~nroenbung bes § 48 ~6i. lIeg. cit. \tuf 
ben ;Returrenten eine merIe~ung non ~rt. 4 .iBm, fo liegt \tuf ber 
~anb, baS ber angefod)tene ?Rad)fteueranfprud) aud) nid)t au~ 
~bf. 2 (in merbinbung mit ~6f. 1) gergeleitet werben fann. :ner 
~egierungsrat fOlgert au~ ~6f. 2, baa bie bom ~efurrenten be-
3a9Ite ®teuer fid) auf ba~ alte $la:pital beaogen unb ban fomit 
ber 9refurrent bas ueue .R:a:pita( uid)t berfteuert 9abe. ~Uein in 
biefer 5llieife Hiut fid) ber ~at6eftcmb ber ®teuerl.lerfd)IQgniß bor
liegenb nid)t fonitruieren, roeil eben nad) bem gefagten im mer-
9aUrn bes 9refurrenten baß für bie ®teuer~inter3ie~ung entfd)ei
benbe srnoment einer 9UdJtung auf !Serfür3ung beß ®tllllte~ gan3 
augenfd)einlid) fe9ft. ~ud) ber Umftanb, bas baß @efe\\ für bie 
Orbnungßroibrigfeit, beren fid) ber ~efurrent jd)ulbig gemad)t 9iÜ, 
feine Orbnungs6uäe boriie9t, bered)tigt bie ~e9örben fe1bftl.lerftänb~ 
Ud) nid)t, biefe ~üde im @efe~ baburd) aUß3ufüUen, ban fte bie 
e~or{)itante ®trafe ber ®teuer9interaie9ung ber9ängen. ~ud) ift 
f{ar, bau ~\nägungen ber lilof3en ßmecfmäuillfeit - bau, wenn 
fold)e Orbnungsroibrigfeiten nid)t gea9nbet würben, ba~ j{:a:pttaI
fteuerregifter in Unorbnung fäme ufm. -- baß ewa~ute !Sor~ 
gegen nicljt au red)tfertigen bermögen, sana (i6gefegen oal)on, ban 
bei unricljtigen ober unterIaffenen ~nmffbungen aum j{:a~ital~ 
fteuerregifter regelmäßig eine ~eund)teitigung bes Staates in ~rnge 
fommen roirb, mo6ei bie ~e~örben 9inlänglid)e s;,anb~Q6e aum 
(;!iufd)reiten 9n6eu \\lerben. 

:nemnaclj 9at ba~ ~unbeßgertd)t 
erfauut: 

:ner ~efurß mirb gutgegeif3en unb es wirb bemgemäi3 ber lfut
fd)eib beß ;Regierung~rateß ~ern bom 3. Oftober 1907 (in !Ser
biubung mit ber !Serfügung ber ~incmabireftton bom 16. srnaq, 
1907) aufge90ben. 

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° !. 

2. lldtU ltom 19. ~t6tu.t 1908 tn Sad)en 
~.uatt gellen ~t'6tu ~.It§u ($4ltdous!ltddjf ~.Jti$). 

7 

.staatsrechtlicher Rekurs, Rechtzeitigkeit: Er ist recht:eitig .und 
formgültig erhoben, wenn er zwar bei der kantonalen Behörde em?e
legt, aber im~ert der Rekurs{rist an das Bundesgericht gelangt tst. 
Art. 178 Ziff. 3; 41 Abs. 3 OG. - Willkürliche Auslegur:g ~s Art. 
178 ZPO von Wallis, die Säumnisfolge in der Appellatwnsmstanz 
betreffend. 

A. ~urd) Urteil beß meatrfßgerid)tß ~rig bom 22. srnaq 1907 
ltlurbe ber ~efurrent ~~id)tig erfliirt, ben iRefurßbefIagten 4481 
15ranten nebft ßinß feit ber ~etrei6ung .3U be3Q91en. @egen h[~fes 
Urteil ergriff ber ffi:efurrent bie ~:p:pellation anß j{:nutonßgertd)t 
beß j{:antonß ~am~. ßu ber auf ben 2. Oftooer 1907 angefe~~ 
ten ~~:peUationsl.lerl)anb[ung erfd)ien oer ~efurrent weber ~erfön
lid), nod) war er babei burd) einen ricljtig 6eboUmäd)tigten ~n
~Qlt bertreten. ~er !Sertreter ber ~efurßbenagten uerlaugte, hllU 
ba~ erftinftllnaHd)e Urteil in ~ed)tßrraft erfliirt werbe. :naß jhn~ 
tonßgericljt erfannte: baß Urteil ber erften ~ftan3 [ft in ffi:ed)tß~ 
fraft erwad)fen; bie j{:often werben bellt ~l:Pl'e~auten auferlegt: 
:Die ~e9riinbung fteUt ab auf eine burd) Urtetfe bom 5. srnat 
1897 unb 7. Se:ptem6er 1899 fanfUonierte ~ra:riß. 

:nie ~rt. 178 unb 168 ber ß~O be~ j{:autonß ~aUiß {auten 
im franGöfifd)en Originalte~t : . 

Art. 178 : « En cas d'appel au tribunal du canton, le Juge
ment contumaciel est rendu sur une seule contumace et im
mediatement, en se conformant a ce qui est prescrit a l'ar
ticle 168. 

Ce jugement est definitif, a moins que celui contre leq~el 
il a ete rendu ne puisse justifier son defaut par des motIfs 
legitimes. 

A cet effet, Ia partie qui a fait defaut ~evra, dans .les 
trente jours qui suivront Ia notification. du Juge;nent, ~lter 
"Sa partie adverse a paraitre devant le t.rIb~nal d. appel a sa 
prochaine session, ou a Ia session ordmrure SUlvante, con~ 
formement a. ce qui est prescrit a.l'article 324 ... 
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Art. 168: ({ En portant le jugement en contumace, le tri
bunal devra apprecier la demande formulee par l'acteur, et 
le droit sur lequel elle est fondee, comme dans un jugement 
a rendre sur lesconclusions prises en contradictoire. 

Ainsi le tribunal ne pourra admettre les conclusions du 
demandeur qu'autant qu'elles seraient conformes ä. la de
mande introductive d'instance et aux lois, et qu'elles n~ 
seraient pas contraires RUX faits etablis dans la pro ce
dure. » 

,Jm erften ber {>eiben uom Jtcmtonßgerid)t angerufenen Urteile' 
(tn (6ad)en Calpini) tft aUßgefü9rt, bau baß Jtantonßget'ic"9t ein 
Jtontuma3urteH nad) &r1. 178 nur fliUen rönne, \Ucnn ein ba~ 
rcmf geric"9tetcr ~arteiantraß bOrltege, bau aber bie a~~emerte 
~t'tei Iebtglid) uerlangt 9abe, bau bie &~:peUation \Uegen &uß::. 
oleibenß beß ~{:p:peUanten 1l1ß befert erfllirt \Uerbe, \l,)eld)em &ntrllg 
an entf:pred)en fei. ,Jm 3weiten UrieH (in (6ac"gen )illenger) getUt 
eß einfac"9, ba~ nie 'lltl:peUaUon wegen beß 'llutl61ei"benß beß 'llppel:: 
lanten aIß befed unb baß erftinftalt3lid)e Urteil in med)tßfraft alt 
erlIliren fei. 

B. ®egen baß bem mefurrenten am 5./6. ~ouember 1907 au:: 
gefteIItt tanton~geric"9tlid)e Urteil 9at biejer am 4. ,Januar 1908 
beu ftaatßred)tUc"9en mefurß an~ ?8unbrßgeric"9t mit bem 'llntr~!l 
auf &ufgebungergriffen. ~tr meturrent 9at Me mefurßfc"9rttt 
«m 4. ,Januar an bic ,reaua1et bCß Jtantonßget'ic"9tß gefanbt, bie 
fie mit ~oftaufgabe bom 7. 3anuar anß .?8unbeßgerid)t meiter:: 
geleitet 9at. ,Ju bel' mefurßbegrünbung \l,)irb aUßgefü9t't, bau ba~ 
Jt,mton~gerid)t nad) ber flaren .?8efttmmung beß 'llrt. 178 ,8~O 
ein JtontumaaialurfeU 9iitte erlaffen foUen, ba.fi bie ~eferM~rmi= 
rung ber &ppellatton fic"9 auf leine ®efe~etloeftimmung ftüteu 
nnne unb fid) aItl eine med)tßbemeigerung unb ar~ mtIIfürlid), 
bilrftene. 

C. ~ie mefurtloeflagten 9aom nuf SKo\Ueifung beß fftelutfe~ 
ilngetrageu. 

~(ttl.reantonßgertet}t 9ltt in feiner merne~mlaffung bemertt,. 
~au bel' Itngefoc"9tene ~ntfc"geib fid) nic"9tltuf eine (lu~brücf{ic"ge 
.@efe~etlbeftimmung, roo9I aoer auf eine tonftante @eric"9tßpra}:t~ 
ftu~e. 

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2. 

~aß ?Bunbeßgerid)t aie9t in ~rwiigung: 

1. ~er Umftltnb, baß bel' inefumnt feine mcfc"9roerbe beim 
.reantontlgcrid)t ftatt beim .?8unbe~geridjt eingereic"9t ~at, ift o~ne 
.?8ebeutung, fofem nur bie .?8efd)roerbe beim .?8unbeßgerid)t red)t~ 
oeitig, 1). 9. innert ber60tiigigcn ~rift betl SKrt. 178 ,8tff. 30® 
eingelangt tft. SJ)1augeoenb ift babei nad) Illrt. 41 'llbf. 3 leg. cit. 
baß :i)atum bel' ~oftaufgnoe, unb 3war tommt 9ier baß ~atum 
ber ~oftaufgaoe burd) bie Jtantonßgerid)Ißfan31ei, b. b. ber 7 . .3a~ 
uuar 1908 iu .?8etrad)t. illun war bel' fed)aigfte ~ng ber ~rift 
bel' 5 • .3anunr 1908. 'lln biefem ~age lonnte aoer bie ~rift nid)t 

. 3u ~nbe ge~en, roet{ e~ ein (6onntag war, eoenjoroenig am 
6. ,Januar, bel' (tltl ~reifönigßtag im )illaUitl ftaatlid) anerfann~ 

ter ~etertng roar. 'Ver mefurß erfd)eint ba~er am 7. ,Janultr 190& 
altl rec"9taeitig er~oben. 

2. 'llrt. 178 ber R~D beß Jtautonß )illamß regelt bie ~olgen 
beß 'llutlbIeibenß ber ~arteien bei bel' 'llp:peUathmtliler9aublung in 
flarer unb erfc"9öpfenber ~eife: ~tl roirl) ein merfiiumnißut'teil 
im (6inne \.lOU 'llrt. 168 edaffen, mobei ber mid)ter, nad) bem 
S)inwcttl (tuf 'llrt. 168 au fd)lief3en, auf ®runb ber 'lllten in eine 
materieUe ~rüfung ber @5ac"ge ein3utreten 9at. ~aß merfliumnitl=
urteil fann bann uon bel' aUßgebliebenen ~artei, gegen roe(dje e~ 
erlaffen ift, unter bt'fthnmten morautlfe~ungen unb nac"9 befttmm~ 
tem merfa~ren befeHigt roerbfn. ~ie morfdjrift be~ ~rt. 178 gilt 
nnd) i~rem gem3 uuaweibeutigen ~ort(aut für baß 'llußbleiben . 
beibel' ~nrteien, a(fo aud) beß 2tppellanten. illeben biefer Drbllung 
ber merfliumnitlfolgen tn 3weiter ,Jnftan3 ift für baß \lom Jtnn~ 
tontlgerid)t angeroanbte merfa~ren, bie Illppelliltion alß infolge 
~utl6{eibenß beß 'llppeUanten uer\Uirft unb ba~ erftinftanaUd}e 
Urteil alß in med)tßfrnft t'rroad)fen ~u ertliirett, fc"9Iec"9terbing~ 
fein ~)taum, roie benn auc"9 ba~ ®efe~ leinerlei (6tü~e für ein 
fo1d)eß morge~en oietet. ~aß ein3ige (tm frügeru Urteil Calpini) 
9iefür angefu9rte Illrgument, bau nl'tmHet} batl ®eric"9t ein mer~ 
fiiumnitlurteU nur auf einen ba9in aielenbm ~arteiantrag ljin er~ 
laffen tönue, ber allein erfc"9ienene 'll\)peUat einen fold)eu 'llntraß. 
Mer ntc"9t gejlellt 9a&e, ift augenfd)einLid) nid)t fc"9Iüfftg. ~aU~ 
ein merfäumnißurteU einen beauglic"9en ~(1rteiantrng uor\lu~fett,. 
fo bnrf boet) a\UeifeUoß beim imange! eine~ folc"9eu 'llntrag~ ber-
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lRid)ter uid)t aum ilCQd)teiI ber nußge6lieuenen q3Qdei ein bem 
.&efe,e unb feinem gQUaCU S~ftem burd)Quß ftembeß ?8erfQ~ren 
.einfd)IQgen. :DQrin, bQ!J bllß jhmtoußgerid)t im \)orUegenbcu l'YQll 
au Ungunften beß ZRefumnten eine \.lief fd)ärfete, QIß bie \.lom 
@efe~e \)otgefe~eue SäunmißfoIge, nämUd) bie ?8emirfung ber 
?!l:p:pellQtiou, QUßgef'prod)en ~nt, weld)e ~oIge beß ?!lußufeibenß beß 
m::p:pellQnteu aWQr in ein3efuen stQntonen nnd) nUßbrüetIid)er ®e. 
fe~eß\)orfd)rift 6efte~t (a. ?S. ,8iitid) § 673 beß ZRecl}fß:Pf!egegefeeeß), 
1)er ,8q3D beß stnntonß \ffinUiß Ilber gänartd) unMnnnt unb ~ier 
burd) ?!lrt. 178 bireft llußgefo,loffen ift, mua eine gegen ?!lrt. 4 
?S?ll uerfto}ienbe smiand)tung tInten :Red)teß, eine ~ed)tß\)erweige:: 

tung, erbUett werben. SDni3 baß stnntonßgerid)t einer beftel)enben 
lJ3rll}:iß gefolgt ift, fann ba6et nid)tß \.lerfd)Illgen, weil eben nnd) 
bem gefllgten biefe ~rn}:iß fid) nIß burd)nuß gefe~wibrig unb will. 
rürrtd) oQrftellt. 

:DemU\ld) ~Ilt bnß ?Sunbeßgetid)t 
ednnnt: 

:Der lRefurß wirb gutgel)eij3rn unb bemnnd) bQß UrteU be~ 

jtnntonßgerid)tß beß stctnton!8 iillnUiß \)om 2. Dftober 1907 Quf. 
.ge90ben. 

3. ~rtfU »om t. llIöt~ 1908 
in SQd)en JlubfUl4UU gegen ~t!llftUU!lstat JU&ftU. 

Verweigerung des rechtlichen Gehörs in einer Bevormundungssache : 
Unterlassung der Mitteilung einer ärztlichen Expertise an den zu Be
vormundenden. §§ 2 litt. b, 19 des luzernischen Vormundschafts
gesetzes. 

A. SDer lRrturrent, ~l)omnß 2inbemnnn in ®roj3bietwH, wurbe 
~urd) ~rfenntniß beß ®emeinbernteß @roj3bietroiI \)om 17./21. .311 0 

UUQr 1907 nlld) § 3 litt. d beß ?llormunbfd)llftßgere~e!8 unter 
lBeiftanbfd)aft geftellt. SDiefe ~tftimmung lllutet: ,,~in ?Seiftanb 
1,muf3 beftellt werben ...• d) einer q3erfon, \)OU UJeld)er tn ~e. 
waieljung nuf ~erorgung iljre~ ?llermögenß fold)e S)anbfungen Qe~ 
'1,fnnnt finb, 'oie nod) nid)t eine ?llo'gtfl'9nft ~inlänglid) begrü.nben, 
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"bereu Wieberljofung aber eine foll'ge ~erbeifü~ren mÜßte.'J SDie 
$erbeift1inbung wurbe 'ollmit begrünbet, bllj3 bel' lReturrent feinen 
lliegenfd)Qft~nnteiI im lRugenftal o~ne etweId)en ~ntgeIt \.leräuf3ert 
~nbe. .3nfo(ge feineß ljoljeu )!Hterß befi~e er nid)t me9r 'oie \)olle 
geiittgt strQft aur ~eurtei(ung feineß S)nnbe[nß. ~~ fei au be~ 
fürd)ten, baf3 er burd} fernere ~nteignung feineß ?Seft~ftQnbe!8 feid)t 
.tn !not geraten fönne unb es fri bll~er q3f!id)t bel' ?llormunb~ 
fd)aftß6el)örbe, nuf jid)ernbe fSd)ritte ?Sebad)t au ne~men. ®egen 
iliefe.6 ~rfenntuiß refurrierte Binbemann IlU ben lRegierungßrM, 
tnbem er' beftritt, bafjber 5Uerflluf feineß megenfd)llft~Qntene~ fil'9 
<tIß eine bie ~e\)ormuitbung red)tfertigenbe S)llnbluug qUllfifiaiere 
unb bllf} er för:perIid) unb geifUg nicl}t meljr im tStQnbe fei,. feine 
?llermögr.u.6nngdegengeiten felbft 3U beforgen. :Der lRegierungßrQt 
wieß ben lRefurß burl'9 ~ntfd)eib \)om 16. Ottolier 1907 IlU mit 
folgenbel' ~e9t'Ünbung: SDie ~eftreitungen bes :Returrenten ~ätten 
>ben @emeinbernt @rofjbietwil ~eranIQ13t, nncl}lrägHd) ein iir~tnd)e!8 
®utnd)ten 'c1lt'Über eiuaul)o(en, ob bel' 73 jäl)rige 9teturreut nod) 
bie uötigen l'Yäljigteiten aur felbftänbigtll ?llermögenß\)emaItung 
uefi~e. SDQß ®utnd)ten bel' ~r~te ?!l. 3. ~ftermnnu in @roßbiet~ 
wH unb Dr . .3. stoller in fSt. Urbnn i>om 20. September 1907 
f:pred)e fid) im wrfentHd)en bnl)in nus: m:uf rör:pedid)em ®ebiete 
aeigten fid) beim lRefurrenten bie &rfd)einungen ber beginnenben 
<5eneßaena (gebeugte S)nltung, ?!lrtetien\.lcdjärtung unb 2{bftuml>~ 
fung ber fSiune0funftionen, namentlid) eine bebeutenbe fSd)roer:: 
~örigfeit). ?!lud) 'oie geiftige lBerfaffung beß lRefurreuten roeife Iluf 
-einen nUßgef:prod)enen feniIen lJ3roaef} ljin. fSeine intelleftuellen 
~al)igteiten jeten rebu3ied; @ebäd)tniß unb UrteH6frnft feien min:: 
~emertig. ~r bringe co nid)t fertig, üoer fein ?llorIeben rid)tigc 
m:ußtunft au ge6en; für \.lide .3ul)re fe~[e iljm jcgHd)e ~rinne. 
tung. ~ rei nid)t im Staube, feine ?llermögenß\)erl)äUniffe flnr" 
aulegen. :Der lRefurrent leibe Iln einem gciftigen fScl}wlid)eaujtnub 
unb fei nid)t in bel' 2llge, bie ~ebeutung unb ~rng\l)eite feineß 
S)nnbelns au ermeiien unb feine ?8ermögenßl>er~aItniffe rid)tig 
wll~raunel)men. ~ fei beß red)tlid)en fSc9u~eß bebürftig, bn feine 
~ntfd)Iüffe unb S)Qnblungen ber ~elbftänbigfeit unb ~eitigfeit ent~ 
beijrten unb Ieid)t Illlen tUögfil'gen ~nf!üffen SDritter unterlägen. 
9(Qd) bieiem @utnd)ten, fo fül)rt ber lRegieruug0rnt nU6, wäre 


