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beri1>aftenbett me~örben, auf i1>eld)e er angei1>enbet i1>et'Den ~Hl, 
nur foid)e foIfegialifd) organi~de ~mH3ftlUett berfte~t, i1>eld)e 
mefugniffe eigentlid) tid)tedid)er b. ~. ltd~eHenber ober ab:: 
minifirathler ~tt aug~uüben ~abelt. ~amit fHmmt 'Denn aud) 
offenbar 'oie ratio beg ~d. 17 ~bfa§ 1 überein, wdd)e jeben
faUg für bu~ fogenannte ~ufred)nunggoffi3ium, ber inatur feiner 
~untti.onen nad), burd)auß nid)t ~uttifftJ wofür nur barauf 
~ingei1>iefen Werben mag, bafi 'Der moteni1>eibel, (beffen ·~unttio· 
nett benjenigen beg ~ufted)nltngg.offibiumg burd)aug gfeid)adig 
finb) nad) bem ®efe§c (~rt. 19 lJeß @5d)uI'Dbetrei6ungggefe~eg) 
aud) in @5ad)en feiner näd)ften meri1>an'Dten (mit ~ugna~me bon 
mater unb @5.o~n) amtiten fann un'D mufi, wä~renlJ 'Dieß bei 
ben rolitglielJern ber ®etid)te feineßi1>egß ber ~aU ift. (@5. <;ti:: 
tlill'ro~efigefe§ ~rt. 32 u. f.). ~aß fogettannte ~ufred)nungß. 
.offibium fann über~aul't nie!)t atg eine me~örbe im @5inne beß 
~rt. 17 ~bfa~ 1 ber stantonß\)erfaffung betrad)tt't werben, benn 
eß ift auß meamten ganö »erfd)iebener :Orbnung, mit »erfd)ie:: 
benem ~a~Uiirl'er unb berfd)ie'Denem ~mtßfl'rengeI aufammen· 
gefe§t; nur ber ®erid)tgfd)reiber ~at für ben gan~en ®erid)tg. 
he~id aU funttioniren, ber :Od§rid)tet bagegen nur für feinen 
streig unb ber motenweUiel für feine ®emeinbe. @g ift aff.o 
tein ein~eimd)eg stoIfegium tlon rtänbigen meamten, b. ~, feine 
me~örbe in biefem ~inne, fonbern eg entfte~t bI06 butd) bag 
gefe§lid) »orgefd)riebene ßufammenwitfen llerfd)iebener, im 
übrigen mit felbftänbigem ®efd)(iftßfreig außgeftatteter, meamten 
für einen beftimmten streiß bon ®efd)äften. 

~emnad) ~at bag munbetlgetid)t 
etfannt: 

~er ffiefurg i1>itb aiß unbegrünbet abgei1>iefen. 

83. @nifd)eib \).om 19. ~e~ember 1884 
in @5ad)en .ßÖi1>. 

A. Sn einem Urt~eite tlom 2. Suni 1882 entfd)ieb bag :Ober; 
getid)t beg stantong mafellanbfd)aft, bau, nad) ber bafenanb~ 
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fd)aftHd)en ®ere~gebungJ bie stitd)en·, @5d)uI· unD ~rmenfonbg 
nur fitt @5teuem unb ®ebü~ren, nid)t aber für ~orberungen 
auß ®elbantagen u. bgL ein stonfurgl'ti\)Heg geniej3en. ma~ 
~ubmation. biefer ~ntrd)eibung i1>urbe an 'Den Ean'Drat~ beg 
stant.ong majeHanbfd)aft eine ~etition getid)tet, er möd)te bag 
®efe~ in entgegengefeljtem @5inne aut~entiid) inter~retiten. mei 
ber meratf)ung beß Eanbrat~eß über biefe ~etition am 21. Sa
nuar 1884 fl'rad) ~d) .ßanbratf) EÖi1> ba~in aug, bag :Oberge. 
rid)t ~abe burd) feilt eri1>äf)nteß Udr,eH unb fVl'itere im gIeid)en 
@5inne getroffene @ntfd)eibungen bag ®efe§ aufge~oben unb ab. 
geänbert unb bamit bag ®efe~ unb bie merfaffung, fOi1>ie feinen 
m:mtgeib \)ede§t. ~egen biefer ~eunerung erf)oben bie rämmt::: 
lid)en rolitgIieber beg :Obergerid)teg beg stunt.ong ~ofeUanbfd)aft 
gegen ben .ßanbrat~ .ßÖi1> beim me3idggerid)t \)on ßieftal bie 
Snjutiwtrage. .ßanbratf) .ßÖi1> beftritt, bafi er für eine ~eufie· 
tung im Eanbratf)e I>or ben ®erid)ten belangt i1>erben rönne 
unb i1>anbte ~d) mit einer @ingabe \)om 17. roläq 1884 an 
ben 2anbratf) mit bem memedett, ban er 'Diefem »on ber @5ad)e 
stenntnifi gebe, 'Damit "bie mef)örbe bei fid) entfd)eiben mag, 
"weIdie @5teUung babei ein3une~men ~e ~d) \)eranlaut füf)Ie, 
,,06 ~e bet @5ad)e if)ren .ßauf laffen unb \>on ben ®etid)ten 
,,\lerf)anbeIn laffen .ober ob ~e in ~af)rung i~rer ~ürbe an 
"ber Unantaftbatfeit ff)rer ffi'litgfieber laut merfaffung unb 
"ffieglement feft~alten wirr. II ~aß me1sidßgerid)t Eieftal tefl'. 
beffen ~rä~benten\)et~ör wieß inbej3 ben meflagten mit feinet 
st()ml'eten~einrebe ab unb erftärte i~n DUld) Urt~eit bom 15. rolai 
1884 'Der @1}renbeIeibigung fd)ulbig, \)erutir,eilte i~n foftenfliIfig 
6U 300 ~r. mufie (e\)entueIf 100 )tagen ®efängnifi) unb orbnete 
bie einmalige ~u61ifatton beß Urtf)ei(ß in ben beiben in. Eieftal 
erfd)einenben mlättern auf stoften beg mdlagtell an. ~er Eanb
tat~ feinerfeitg ging burd) mefd)luj3 \)om 20. rolai 1884 auf 
ben ~ntrag feiner ~etition~fommiffion über bie @ingabe beg 
.ßanbrilt~eg EÖi1> \)om 17. roläq Aur ~age~orDnung über. 

B. rolit ffiefurgfd)tift bom 19. SuH 1884 j'terrte ~ierauf Eanb
rat~ .ßÖi1> beim munbeggetid)te ben ~ntrag: eg iei bem Eanb· 
rat~e \).on }BafeUanb 3U ernären, bau bie rolitgHe'Der beßfelben 
für i~re ~u~fl'rüd)e im ffiat~e nur biefem felbft \)eranti1>ortlid) 
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feien unb bafür nur I)or biefem belangt ttlerben fönnen, eß 
wäre benn /lin ~ußna~mgfällen mit beffen aug'orüc'flid) I)or~er 
/I'oa3u einhuf)olenber ~ettlirngung befonberg \lor @erid)t./I :lla· 
bei f~rad) inbeu ber ~efurrent ben ~unfcr, aug, bau 'oie ~e~ 
~an'olung biefe: ~ef~ttlerbe einftweilen \lerfd)oben ttlerben möd)te, 
ba ber gegen t~n emge!eitete ~r03eu nod) bor ber leUten fan
tonalen 3nftan3 fd)jvcbe; 'oie ~efd)ttlerbe rönnte bann flleid)~ 
3eitig mit einer ttleiteru mefd)ttlerbe gegen baß le§tinftan~nd)e 
Urtf}eil im ~r03effe felbft bef)anbert ttlerben. 

C. :llurd) Urtf)eif bom 22. ~uguft 1884 beftäHgte ba~ ad hoc 
einger e~te D6ergerid}t ref~. Dbergericr,tgvräfibentenberf)Br baß in 
ber @f}rberle~ung~fad)e gegen ben ~efurtenten außgefäffte erft, 
inftan31id)e Urtf)eil. IDllt einer Attleiten ~efurgfd)rift bom 20. Dt~ 
t.obet 1884 fteUte baf)er ber ~eturtent beim munbe~gerid)te ben 
m:ntrag, ba~fe16e mBd}te erlennen, baB "burd) ba~ $orgef)en 
"ber bafeHanbfd)aftrid)en @etid}te ht Urt~eHen bom 15. IDlai 
"unb 22. ~uguft 1884 auf @f)renbefeibigungtltrage beß bafel
"lanbjcl)aftnd)en Dbergerid)teß gegen ben UntetAeid}neten feine 
"gatanthten ftaatßbürgerlid)en ~ed)te berfe§t ttlorben feien unb 
"be~~aI6 bieie Urtf)eile al~ ted)ißttlibtig unb nid)tig baf}infallen. 11 

D. ßur ~egtünbung feiner ~efd)ttlerbe mad)t ber ~efurrent 
im ~efenmd)en gettenb: ber @runbfall ber ~atlamentarifd)en 
~ebefrei~eit, ttlonad) ein $olfßbertteter für feine in feiner ~tel· 
lung aH5 fold)er getf}ancn m:eu~erungen· nid)t bor @erid)t ge· 
30gen ttlerben fBnne, fei im stanton ~afenanbfd)aft bon m.nfang 
an geltenbeß ~ed)t gettlefen; 'oie tantona!en merfaffungell bom 
27. ~vril 1832 (§ 41), bom 1. ~uguft 1838 (§ 41) unb bom 
23. :lle3emlier 1850 qaben benfellien au~btücmd) au~gefvri.ld)ell. 
:llie gegenttl/irtig geltenbe merfaffung \)om 6. IDlät~ 1863 ent· 
~a1te biefe ~eftimmung nid)t me~r, ba man fie arg felliftber
rtänbHd) lietracl)tet unb eß baf}er nid)t me~r atg nött;ig erud)tet 
~a6e, eine befonbete morfd)rift ~ierü6er in bie $erfaffung auf· 
3unef)men. :llagegen fjmd}e baß \)om Zanbratf}e am 11. :lle~ 

Aember 1865 er!affene ffieglement (§§ 19 unb 20) aUßbriidHd) 
auß, bau bie ZaniJratf)~mitgneber nur 'eem Zanbrat~e ielbft für 
i~re ~eufierungen l.1erantttlodHd) feien. :llie ~efugnifi ~um @r:: 
laffe eineß foTd)en ~egtementeß fci bem Zanbtatt;e in § 52 ber 
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merfaffung augbrüc'fHd) üliertragen worben. :llaß Dbergetid)t 
fd6ft t;abe nod) unlängft im gTeid)en IDleinung ba'ourd) ~uß· 
bnuf gegeben, baB eß ttlegen einer \)om ~efumnten in ber 
Zanbratt;ßft§ung bom 18. 3uni 1883 getf)anen m.eunerung ~cr, 
~efd)ttlerenb an ben Zanbratf) gettlenbet unb fid) mit 'Dem i~m 
auf feine mefd)ttlerbe gegebenen ~eid}eib Diefer ~e~örbe begnügt 
~a6e. ßu liemerfeu fei aud}, baB nad) ber $erfaffung (§ 46) 
bem Zanbratf)e i::ie Dberauf~d)t ü6er alle ~ef}örben lIuftef}c, baB 
@ingriffe in bie ~efugniffe ber bem Eanbratf)e ~uftef)enben ge" 
fellgebenben @ettlaH unöul/iffig feien unb iebeg ZanbralQßmit. 
glieb unb ieber ~taatßbiener ben &mtßeib aU fd)ttlören ~alie. 
~efurrent ~abe bei feiner infdminirten ~euf3erung einfad) feine 
~~id)ten atg Zanbratt;~mitglieb au~geübt. 

E. :llaß ?ßräfibium i::eß Eanbrat~eß, baß auuerorbentnd)e unb 
ba~ orbentHd)e Dbergerid)t beg stantong ~afenanbfd)aft tragen 
auf m:6weifuug 'oer ~eid)ttletbe an, inbem fie in 'ocr ~au'Ptfad)e 
übereinftimmenb augfü~ren: bag \)om ~etltttenten 6eanll'rud)te 
~ri\)Heg ber ~traf{o~gfeit bon ~ecr,tßl.1erle~ungen, bie bon einem 
Eanbrat~gmitg1iebe 1n feiner ~tellung arg lo(d)e~ begangen 
ttleri::en, ttlürbe mit berfd)iebenen meftimmungen 'ocr fantouafen 
$erfaffung im m>iberfvrucbe fte~en, inß6efon'oete mit ~rt. 5 m.b= 
fa§ 1 unb 2, ttlonad> eß feine mOtrecl)te be~ Dtteß, ber ®eburt, 
beß ~tanbe~ I beß mermögenß, ber ~erf on liter ffamHie gebe 
unD alle ~ürger bor bem @efelle unb ben ~ef}örben gleid) 
feien; mit ~rt. 8, ttlonad) fid} miemanb feinem orbentlid)en 
~icr,ter entöief)en bütfe, unb mit ~rt. 34 ~bfa§ 1, ttlonad) bie 
gefc§ge6enbe, o6erfte bollllkf>enbe unb rid)terHcl)e @ettlalt getrennt 
feien. :llie $orld)rift, ban IDlitglieber beß Ean'orat~eg für it;te 
m:eufierungen unb ~nträge in ber ~et;ör'oe nur bieler fel6ft ber· 
antttlortIid) feien, fei bei 'oer merfaffunggrebi~on bon 1862/1863 
feine~ttlegg befi~alb ttlcggelajfen worben, ttleU man ben frag~ 
lid)en @runbfall arg fe16~i>erfHinbltd} 6etrad)tet ~alie, fonbern 
bieImef}r benl)aXb, ttleil man benfelben ~abe befeitigen ttlollen. 
:llieg ergebe ~d) beutlid) auß ben ~rotofollen beg $crfaffungß" 
tatf)eß \)on 1862 unb 1863, ttle{cf>e öeillen, ban 'oie ~ttcid)ung 
ber betreffen'oelt ?Beftimmung iler früf)crn $erfaffung entgegen 
einem ~ntrage auf ~eibe9aHung 'oerfefben erfolgt fei. :llaß 
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Eanbrat~!3regfement fei tein @efe§; ba!3fef6e beAiel)e ficf) nur 
unD tönne ficf) nur be3ie~en auf bie merl)äUniffe be~ Eanbratf;ß· 
mitgHe'oer untereinanDer, nicf)t aber auf ba!3 merl)ärtnia ber· 
feHlen öU :Ilritten, bie fiel) nicf)t, wie bie Eanbratbgmitglie'i:et, 
bem lRegfemente frehvifHg unterworfen baben. Sn biefem ~inne 
f;abe baß Dbergerid}t bag Eanbratb3reglement fel)on in einem 
früf;em ~ane aU3gel'egt (@efel)äft3beriel)t beß Dbergeriel)te3 \,)on 
1872, ~. 178). 

:Ila3 munbeßgeriel)t ~iebt in @rwägung: 
1. :Ila3 munbe3geriel)t flat nM}t su unterfucf)eu, J.1b burcf) bie 

angefod}tene ~d}Iußnal)me beß Eaubratl)e!3 unb ber @erid}te belS 
stanton!3 mafeHanbfcf)aft bag @efel)äftgreglement beß Eunbratl)eg 
ober bie meftimmungen ber tantonalen ~trafgefellgebung rid}tig 
aul.!gefegt unb angewenbet worben feien, fJ.1nbern nur J.1b bie< 
feIben ,eie fan tonale merfaffllng \,)erIellen. 

2. :Ilie Aur ,Seit geltenbe merfaffung be3 stanton3 mafeHanb. 
fd)aft entf;äft nun feine auß'orücUid}e meftimmllng, baß bie Ean'o
ratl)ßmttgfteber yür U,re im Ean'oratl)e gebartenen meben nid}t 
gerid}trtd} \,)erantwortUel) gemad}t werben fönnen; \,)ielmel)r ift 
bie bie3be~ügncf)e morfel)rift ber früf;ern merfaffung \,)om 23. :Ile: 
~ember 1850 bei ber merfaffung3rebifion bon 1862/1863 berd: 
tigt un1) nur ber @run'ofall (in § 4 7 ~bf. 2 ber merfaffung) feft
gef)aIten worben, baß "in lInb bei amtnd}en menid}tungen Die 
,,~erfon ber Eal1brätf)e lInller(ellfid} unb jeber ~ngtiff gegen ~e 
"ein ~taat\3l>erbred}en'J fet. mei biefet ~ad}lage fann ber ~at, 
bas Ean'oratl)gmitglieber wegen ~arIamentari fcf)er ~eußerungen 
nid}t gedd}tliel) llerfJ.1fgt werben bürren, niel)t a13 geltenbeg mer~ 
raffungßreel)t be\3 stantong mafeHanbf el)aft beöeiel)net werben. 
~ller'oingß ift ba3 ~rin3il', baß 'oie IDWglieber ~~r!amentarifd)et 
stör~er für if)re l!leltßerungen unb ~bftimmungen im ~atlament 
nur llon biefem felbft ~ur memntwortung gesogen, niel)t bagegen 
gerid}tHel) \,)erfofgt Werben rönnen, in einer groaen ,Saf)l fd}wei. 
3erifd}er unD augIänbifel)er merfaffungen lInb @efe§e unbe'oingt 
(fo b. m. merfaffung ber mereinigten ~taaten llen ~merifa, 
m:tt. I, ~eft. 6, 1; :Ileutfd}e lReid}\3berfaffung, ~rt. 30, unb 
baöu ~trafgefellbud) beg ~eutfel)en lR ei el)e 3, § 11; merfaffung 
be\3 stantonß mem, I!lrt. 31, ~bfa§ 3) ober unter gewiffen me~ 
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fd)ränfungen anerfannt worben. ~Ilein .einen fe!bjll>erftänblid)ett 
uub notr,wenbigen meftanbtf;eil be\3 merfaffunggreel)teg bilbet 
biefer @runbfall bocl} nid}t. :IlerfeIbe qualifiAirt fid} arg eine 
Attr ~iel)erung ber ~reif)eit ber ~ar1amentadfd}en meratf)ungen 
unb ber Unabf)äugigfeit ber ~ar!ament3mitgHeber, in3befonbere 
gegenüber ber lRegierung\3gewalt I aurgeftente ~d}lI~maßreger, 
WeIel)e au~ gewid}tigen politifel)en @rünben bie @runbfä§e beg 
gemeinen med}teg, In3befonbm beg ~trafreel)teß, 'ourcf)brid}t, in
bem banael) an fid} ftrafbare ~eutetungen augnQf;mgweife, wenn 
~e \,)en einem ~ar!amentgmitgl!ebe in ~ußübullg feineß me
rufeg getf)an werben, aI3 ftrafredJUid} nid}t berfoIgbar erfrärt 
werben. ~ie @ertung eineg fold}en lRed}t\3fa~eg I>erfter,t fid} 
aber gewit niel)t bon felbft, fonbern mUß ber onber\3 erwief elt 

werben. 
~emnad} f)at baß munbelSgerid}t 

erfannt: 
~ie mefd)werben beg mefurrenten werben aHJ unbegrünbet 

abgewiefen. 


