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(grfter ölbf^nitt.
JMlfleineine

fßerfaffung 
ffir

Iren $ a n 10 n iBafel-^Tanfcfrfjaft’

j. 1. JDer ßantott SBafcl-Sanbfcbaft {ft efn ffrdftaac 
unb bilbct einen Sbeil her fcfjiveijcrifcfjcn ©ibgenoffenfehaft.

§. 2. £)ic (Souvcraittctät beruht auf her ©efammtbeit 
ber Slftiv Bürger, welche biefelbe auf folgenbc 25cife autJ* 
üben:

a. babureb/ bafj bic $8erfaffung unb jebe Slenberung bct> 
felbcn nur bureb bic ©cnebmigung ber Sülebrbcit ihre 
©ültigfeit erhält;

b. bureb bic £Babl ibter Stellvertreter im Sanbratbt/ 
nach bem Skrbältnifle ber ^evölferung;

c. bureb Sbeilnabnie an ber ©efefcgcbung/ wie in §♦ 40 
baö Nähere beflimmt ifh

3, ^ftivbürgcr ifl jeber ©inwob«« beä Äanton# 
53afct-Manbfdjaft/ welcher:
- a. baö (Staate unb ein ©emeinbebürgerrccbt bcfi$t;
k b, ba$ jwanjigfte OcrUjabv aurürfgeiegt b«t;

c. nicht bureb Urtbeil unb SRccbt/ ober alö Slfforbant 
ober Satfit ftiügcflellt ifl;

d. nicht wegen Söerfcbwenbung ober ©elftcögcbrecben un
ter Sßormunbfcbaft (lebt;

e. nicht bureb fortbauernben $Irmenfleuer*@enuß feiner 
®etneinbe <ur 8afl fällt,

V • • -X \ , ' - • . - . - KV- \ ' ■ < ' • - ■ ' ■ ' •
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Wuch bie hauöhäblid) niebergelaffenen/ nach obigen $e* 
ftimmtmgen altf tivbiirgcr ju betradjtenben Slngehörigen 
bcrjenigen eibg, Äantonc/ welche ©cgcnredjt Ratten/ follen 
jur Slutfübung politifchcr Siedjte ittgelaffen werben.

§. 4. £>ie/Serfaffung anerfenüt unb gewährleist bie 
Siechte ber Wlenfchcn auf Scib/ßebeu/ ©bre unb Verwögen.

SDie Skrfaffnng garantirt ititfbefonbere nod) bie SBefitg* 
niS ber Bürger/ unter fich Vereine ju bilbetv welche weber 
in ihren Sweefen/ .nod) in ben bafür befthntnten Mitteln 
rechtSwibrig ober rechtSgefährlid) finb.

§. 5. ©ö gibt feine Vorrechte beö Ortö / ber ©eburt/ 
betf StanbeS/ be$ SJermögen#/ ber ^erfonen unb Familien.

Sn Öffentlichen Schriften unb SBcrhanblungen ift jeher 
©ebrauch abelicher Xitel unterlagt..

X)ic Bürger finb alle gleich vor bem ©cfeh unb ben 
93ehörbcn. • ••- ■ • >

§. 6. ©S bürfen feine Äörperfchaften mit' $8ermögenö* 
rechten (moralifche ^erfonen/ tobte äanb) ohne ©inwillig- 
ung ber oberfteu Sa.nbeSbehÖrbc gegrunbet werben.

§. 7. SMemanb fann verhaftet/ in ber 9lu$übung feiner 
Rechte gehemmt ober berfelbcn verluflig gemacht werben/ 
anbertf/ alö auf gefefclichcm 2Begc unb in gcfefclicher fform.

Sebe 9lrt von Swang jtt einem Schulbgcflänbniflc ift 
itnjnldffig; jeber Slngtflagte alö fchulbloö ju betrachten/ fo 
lange fein Urtheil bie Schulb auögefprochen h«t*

Sebcm Slngcflagtcn fommt baV Stecht ber freien 2kr* 
theibigung $ttt

< SB er ohne etgeneö SSerfchülben peinliche Untcrfuchung 
erbnlbctc/ erhält baburch Slnfprüche auf vollen ©rfah beV 
autfgemittelten Schabens/ nebfl öffentlicher ©hrencrflärung.

£)a$ gegenwärtige Sriminalgefefc ift beförberlichft einer 
Stevifion ju unterwerfen.

§. 8. barf fich Sliemanb feinem orbentlichen Stich* 
ter entjichen ober bemfelben entzogen werben. X)ie Sluf* 
ftellnng aufferorbentlicher Berichte für einzelne ^älle' unb 
Seiten ifl verboten. .

§; 9. ®ie Freiheit ber treffe unb ber SDleinungSäuffer* 
üng ift gewährleist, ©in beforberlichfl ju erlafienbcö ®e* 
fefc bestraft bereu Söligbrauch. ; ; *-•

§. 10. <Die ©laubenSfreihcit ift uuverlehlich.
£>ie Stechte ber beShenben cvangelifch*.reformirten / fo 

wie ber römifch*fatholifchen Äirche/ in ben fich ju ihnen
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befennenben ©emeinben/ werben gewäbrleiflet/ unb nur-bte 
©iener biefer bcibctt'Könfcffloncn bcfolbet. ©ie befonberen 
Berhältniffe ber erftern werben bitreh ein von ber Äirchot* 
beerbe bem Sanbrathe voran fchMenbcö ©efefc/ baö jeboch 
bem ©runbfah ber ©taubenöfreiheit nie juwtber fein barfr 
naher beflimmt.

©emifchte Sben hüben feine rechtlichen Slachtbcife jur 
Solge.

' §. 11. ©ie Bcfugnifl jn lehren/ ifl freigeflefft/ unter 
Borbehalt ber allgemeinen fetaatöaufflcht. ©er (Staat ver* 
pflichtet fleh/ 0cbufx .unb Bilbungöanflalten ju grünben unb 

'|ü Unterhalten.
Seber muß ber ihm anvertrauten Sugenb wenigflenö 

ben für bie Unterfchülen vorgefchriebenen Unterricht ange* 
Reihen (affen.

©er öffentliche Unterricht fall inöbefonbere auch bie 
. ©runbfähe beö ©hriftenthumö/ baö natürliche SHenfchenrecht 
unb/ wenigflenö in Uebcrflchtz bie ©efcfcc beö Sanbeö unb 
bie vaterlänbifche ©efchichte umfaffen. ©er Sleligionöun* 
tcrricht wirb bitreh bie betreffenben Ortögeifllichen ertheilt.

§. 12. Seber Bürger unb jeber im Danton angefeffenc
• öchwcijer ifl Waffen* unb wehrpflichtig.

§. 13. ©ö barf feine Kapitulation für frembe ÄrießU* 
. bienfle abgefchloffen werben.

§. 14. Jfebcr (Staatöbürßer fann in .einer anbern .©e* 
.meinbe betf Äantonö bav Bürgerrecht erlangen/ wenn biefe 
'einwilligt/ unb bie gefehlicben Bebingungen erfüllt werben.

15. ©er Bürger beö j?antonö BafelMSanbfchaft gc* 
ntefjt/ unter Beachtung ber fofort ju erlaffenben gefefclichen 

.Borfchriften baö Stecht freier Siiebcrlaffung unb freier Be* 
rufö* ober ©ewerbvtreibung in allen ©emeinben beö (Staats.

Sluch ben Bürgern anberer (Schweijerfantone ifl biefeö 
-Stecht eingeräumt/ jeboch nur unter BorauSfdpung beö ©e* 
genrechtö unb ber Bebingung bet Entrichtung bericnigen 
Steuern unb Abgaben/ betun fleh bie cinheimtfehen Bürger 
4u unterziehen höben.

§. 16, ©ie an noch auf Siegenfchaften ruhenben ©e* 
‘werbSvorrechte flnb loöfä'uflich.

©in fofort ju crlaffcnbeö ©cfefe beflimmt baö Stähere 
^hierüber.
1 §. 17. $((leö ©igenthum ifl nnverlehlich. 2Benn baö
©emeinwohl bie Aufopferung eineö ©egenflanbeö beffelben
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erforbcrt/ fo foH flc Mod unter bent ©orbebalt voUflänbiger 
Entfchäbigung erfolgen.

Ucbcr bic SRcchtmäßigfcit ter Entfchäbigungdforbcrung 
Unb ber Studmittclung ber Entfdjäbigungdfumme entfehei* 
bet im (Streitfälle ein von beiben Steilen gewählte# echicbd* 
Bericht.

§. 18. ©le ©erfafiung gewährleist bic ©efugniß, bie 
noch beftebenben Sehnten, ©runbjinfe unb SSeibrechte lod* 
jufaufen.

©ad ©cfefc (oll ben Sodfauf, bie 9lrt ber Entrichtung, 
fowic bic Umwanblung biefer ©efällc in Kapitalien bc* 
flimmcn.

§. 19. Kein ©runbftücf foH tünftig mehr Weber bureb 
©ertrag, noch burd) lebten ©Sillen unveräußerlich gcniadjt, 
ober einem Sind ober einer fonfligen berartigen Sajt unter* 
ivorfen werben, welche nidjt lodtäuflich fei;

§. 20. ßebcndlänglichc ©icnflvcrpflidjtung ifl unju* 
Jäßig.

§. 21. Auflagen ^itr ©citrcitung ber (Staatdaudgaben 
feilen möglich# gleichmäßig auf alle# ©erwögen, Einfomwen 
unb allen Erwerb ber Einroobncrfchaft bed Sanbed verlegt 
werben; auch ßicgcnfchaftcn im Sanbe nicht angefeffener 
Eigenthüwcr fallen unter biefe ©cflimmung.

§. 22. ©er (Staat führt bic leitcnbe Cberaufficht über 
bad Slrmenwcfen.

§. 23. ©ie Sanbcdprobuction foll möglich# beförbert 
werben.

§. 24. ©ie Sßeittveibcn unb Alimenten, fo wie bie 
«Salbungen, welche nicht bem (Staate, Korporationen ober 
©artifularen gehören, ftnb Eigentum ber ©enteinben, wcl* 
ehe auch bic barauf mhenben Saiten unb ©crpflichtungen 
übernebmen. ©er ©efehgeber wirb ein SXeglcment feft> 
{teilen, nach welchem bic ©cmeinben bad Sorflwefcn ju besorgen haben.

Sagten unb ffifchwciben in ihrem ganzen Umfang, 
©rivatfifchwcibcn audgenommen, fint. ©crechtfame ber ©e* 
meiben.

§. 25. ©cm ©ejirf ©irferf werben bie bürch ^te* 
nercongreß jugefichertcn SHechte gewährleistet.

SlUe Sehen* unb Erbjindgefälle, welche ebcmald bem 
5ür#*©ifchoffe unb ben abgefdjafften Korporationen ju ent* 
richten waren, unb bid anbin nicht in bie ©taatdfafle gc* 
flotten, flub unb bleiben bemnach aufgehoben.
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§. 26. ©ie Verwaltung bet! Äirchen./ (Schul> unb 
Mrmenvermögenö in ben alten ©ebietötbeilen unb bem Ve> 
jirt Virfect bleibt wie bi# anbin getrennt unb jeber ©heil 
bat feine Äirchen-, unb $lrmenauölagen inübefonbere 
tu tragen.

§. 27. <D(e ©ebiettfeintbeilimg bet! Äantonö VafePSanb- 
fchaft i|t ber jeweiligen ©efefcgebung vorbebalten. -

4. 28. gebet (Staatsbeamte vertritt in feinem Birt* 
ungörreife baö gefammte Volt.

§. 29. geber Beamte ift perfönlid) für feine ßlmtö- 
fübrutig Siechenfchaft fchulbig unb foll wegen Ueberfchreitung 
ober Mißbrauch ber ihm anvertrauten Amtsgewalt jur Ver
antwortung tonnen gezogen werben.

©in fofort ju erlaffenbct! VcrantwortlichteitSgefcij wirb 
baö Stäbere befttmmen.

§. 30. ©en ©inwobnern bet) Äantont) ifl bat! freie 
tyetitionörecht an alle Vcbörben jugefichert unb ben Bür
gern bic möglichff freie ©inficht in ben gefammten (Staats
haushalt.

§. 31. ©ic gefepgebenbe/ obcrfle volljiebenbe unb oberfte 
richterliche ©ewalt fmb getrennt unb beibe lebteren einanber 
in ihrem Verhältnis jur gcfefcgebenben gleichgestellt.

§. 32. ©ie Verbanblungen unb ©ibungen ber gefe$* 
gebenbetv fowie bie Verbanblungen ber richterlichen Vebör* 
ben fmb in ber Siegel Öffentlich.

©ie notbwenbigen Wnabmen wirb baö @efe$ be* 
ffimmen.

L 33. ^ebe Vcbörbc b<tnbelt im Slamen bet! fouveraü 
neu Volte# unb erläßt baber ihre Vefchlüffe unb Verfüg
ungen unter auöbrüctlicher Verufung auf baffelbe.

4. 34. 3ebe Veamtung wirb nur auf. eine gewtffe Qät 
ertbetlt.

Benn eine ©teile fowobl in ben obern al# untern Ve* 
börben bureb Nbfferben ober ©ntlaffung lebig wirb/ fo et-
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©rittet 2l6fd)nitt.
(ßefcfyeben'be unl< auffeljentie (Gewalt.

40. ^®er- ßanbrath -iff bie obetffe Behörbe t>eö Atan* 
tontf Bafel* ßanbfdjaft unb übt alö foldje bie gefe^gebenbe 
©ewalt unb t>ie Oberauffieht über ade Bchörben guh 

*-■; ©hr ©efeh erlangt jebod) erfl bann ©ültigteit/ wenn 
nicht, innerhalb 14 Sagen/ van ber Btiblifatton an gerech
net/ bie abfolute SOlehrheit beö. fouverainen Bolfl .butch an 
offener ©emeinbe abjugebenbe Unterfchriften unb unter Ein
gabe ber ©rünbe -in Bufchriften an ben ßanbrath baffclbe 
bernrirft. (Veto.).. ---- . . . . . - . ..z ...... \?

•febt ber‘ 9l<ugctv«t>rte bett Slbgchcnbcn in Bcjügiüf.^mtö* 
'bauer. 5 •' • .......

> S)atf ©cfefc beffimmt baS ftä'bcre hierüber. ; : 
35. Seber Slfttobürger •> äinterfäbiß.

£)cnt ©cfeV bleibt jebod) vorbcbaltetv für (Stellen/ bereu 
'Betreibung befonbere Äenntniffe ober ’befonbere gäbigft’iten 
crbcifcbcuy-Bebingungen ber SBäblbarfeit vorjufd^reiben. >

9iuf Bewerbung erhaltene ©teilen ftnb mit ber ßanb* 
ratbffclle unverträglich

§. 36t Äein Beamter fann feiner ©teile entfett werben 
ohne ricbtcrlidjeä .Urtbeil t eben fo wenig abberufen ober 
eingekeilt/ obne gehörig begrünbeten (motivirtcti) Bcfdjlufi 
ber juüänbigen. (fompetcn.tcn)BcbÖr.be. .

§. 37. Seber ©täatfcbiener. fdjwört:
»Sreue.bem Bolt betf Äantonö Bafel*Sanbfdjaft

-• -„unb ©eborfam bet Berfaffungz bem ©cfefce unb ben 
»ihm übergeorbneten Beworben.“ \ - ••

§. 38. s©er in Butunft von einet fremben 9)lad)t Or- 
*ben> Sitel ober Benffotten annimmt/ ifl unfähig/ ein 
••©taatflamt $it betreiben.

§. 39. 9)lit 9(uönabmc ber oberffen ßanbcvbebörbc bür* 
<fen-in- Xeinet Beerbe ju gleichet Beit ffd? beffnben:

»Bater unb ©obnz Brübcrz- ©cbwagtr? ©cbwäber .
- . ^>unb Socfjtermann unb in Blutöverwanbtfcbaft Re-
v - „benbe Oheime unb Beffen.K



9

j

!

l

'•t 
k

c.

§.41.- ©ie Sanbräthe finb ©tellvertreter ber'@‘efamm^ 
bürgcrfchaft unb nicht einzelner ©heile berfelbeu; fie fallen 

•habet nach freier Ucbcrjeugung für baS ©efammtwohl-iUnix 
men unb bürfen feine SBeifuugcn (Snftructioiicn) annehmeu. 
©ie finb für ihre Aeufictungcn uub Anträge in ben ©tun* 

.gen nur bem Sanbrathe felbjl verantwortlich. . s
!$n nnb bei amtlichen Verrichtungen ifl ihre Verfem 

uuvcrlchltd) unb jeher Angriff gegen fie ein ©taatSvcrbre- 
djen. Söährenb ber ©alter ber ©jungen föunen fie ohne 

.Bewilligung beS. SanbrathS Weber verfolgt noch verhaftet 
■IP erb en, ..

§, 42. ©er ßanbrath bebanbcft auffer ber ©efchgebung 
3unb Beauffidjtigung ber Behörben noch folgenbe ©egenftänbe:

a. bie Abfchliciiung nnb ©cnehmigung aller Verträge mit 
k, .. . anbern Äantonen. unb auswärtigen ©tagten;

b. bie ©rtheilung ber ©tanbcSjlimme in allen eibgenöfiU 
fchen Angelegenheiten;
bie Sföahl ber ©efanbtfdjaft auf bie ©agfa^ung;

" d. bie 23abl ber Beamten/ welche nicht burch bje Ber* 
-faffung ober hab ©cfefc bem Volle ober anbern Be- 

' hörben übertragen wirb;
c. geüfehung ber Wlüns*/ SOtaaß* unb ©ewichtSverhält*
•f. bie 6beraufücht über bie Verwaltung beö ©taatSvcr* 

mögens/ inSbcfonbere bie Verfügung über Anlauf/ 
Verpfänbung ober Veräuflerung von ©taatSgüteru/ 
fowie über aUfallfige ©taatöanleihen;

v g. bie Prüfung unb ©enebmiguug bet verfchiebenen 
©taätSverwaltungSrechnungeu; welche burch ben ©niet 
befannt jn machen fmb;

h. Begnabigung bei ^obeöurtbeilcn / b. h. Umwanblung 
in 20> bis 24jährige itettenürafe; ©trafnacblafj in 
Sälleit/ wo ber Verbrecher fdjon über bie ^älfte ber

. ©trafjeit.auSgeftanben unb fleh währenb biefer Seit 
erweislich gut aufgeführt hat; ein. SobeSurtheil faitn 
jeboch erjl bann vollzogen werben/ wenn wenigilenS 3/i 
ber SanbrathSverfammlüng bie Umwanblung befTelbcn 
verfagen; .

i. bie SViebereinfehung ber Sriminalifivten in ihre poli- 
/tifchen Siechte unb ^hren;

k, bie Beurteilung von fcompetetuftreitigfeiten iWifche)| 
VolliiehungSbehbrben unb ©erichtsgellen; .
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l. Veflimmuttg ober ©enebmfgung beö ©ehaltö her offene 
Hewett Veamtcn;

m. bie Veftätigung aller Verträge über ©aljlieferungetv 
bie Voftalverhaltnifie unb bie Anlegung unb Unter* 
baltung von Sanbflrafjett.

L 43. ©er ßanbratb forgt für jährliche Unterfucbung 
(Vifitation) ber ©efcbäftvführung aller VehÖrben unb fämmt* 
lieber (Schreibereien (Äanjlcicn).

§. 44. ©er ßanbrath ift befugt/ bei ju befürcbtenbeti 
pber cingctrctcncn/ gefahrvollen Ereigniffcn auö feiner, WUtte 
einen WuSfchuß ju bcfleUcn > jur geflhaltung ber Verfafiung/ 
ber (yrcibeit unb ber SRecfjte beö SBolfö.

©iefer SluSfcbuö ifl jeboeb bem Sanbrathe SRecbenfcbaft 
fcbulbig unb verantwortlich.

§. 45. ©ie VJahl ber ßanbräthe finbet in ben febon 
beflimmten SSabltreifen üatt.

Stber biefer Ärcife wählt fewetlen auf 600 öeelen 
ein Vlitglicb in ben ßanbrath«

§. 46. Seber ßanbrath febwort bei bem Antritt feineö 
Slmtö:

»bie SReligton ju ehren unb ju fcbü'&ett/ bie ihm 
» Äraft Skrfaffung übertragenen allgemeinen unb be* 
»fonbern Verrichtungen treu unb gewiffenhaft nach 
„Äräften unb gähigfeiten auöjuübeti/ Weber SOMetb 
»noch @aben ju nehmen/ ober bie ©einigen nel/.nen 
n ju lafieti unb namentlich bei vortommenben Sßablen/ 
»ohne SRücfficbt auf ©taub/ Jpertommen unb Vcr- 
»mögen/ nur für bcnjenigen ju flimmen/ ber nach 
»bcflcm SBiflcn unb ©eiviffen alö ber SRecbtfcbafrenfle 
»unb ©auglicbfle erachtet ivirb.“

f. 47. ©er ßanbrath verfammelt ftch alle brei 9)?o* 
nate orbentlicberivcifc einmal; auficrorbcntlicbertveifez bei 
aufierorbentlicben Slnlafieu/ nach geflohener Einberufung 
bureb ben ßanbrathöpräfibentcn ober ben SRegicrungörath; 
unb wenn jwölf ©litglieber unter Eingabe ber ©rünbe eine 
©ifcung verlangen. »

§. 48. ©er Sanbratb beüimmt feine ©efcbäftöorbnung 
<$Reglement) felbff. — ©ie ju verhanbelnben ©efebäfte 
werben ben TOglicbern vor ber Vehanblung im Verjcicb- 
jtific belannt gemacht.

§. 49. 3ur ©ültigteit eineö VefcbluffeO ifl bie 9lnwe* 
fenhett wenigüenö ber abfoluten BRehrbett beö gefammten 
Sanbratfceö erforberlicb. . . a
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Vierter 2l6fchnitt
Wlljicljenfce (ßewalL

f, 50, ©ie ©jungen VctJ ßanbrathö flnb flffehtlich/ 
-wofern ■ liiert bad abfolutc QRehr ber anwefenben QRitglieber 
im einzelnen gatte bad ©egentheil befchlieben wirb.

§. 51. ©ic $lmtdbauer her Sanbräthe itt auf brei Sahre 
feflgefeht/ wonach bie Sludtretcnbcii wieber wählbar finb.

§. 52. 23 er ohne wichtige ©rünbe brei auf einanber 
folgenbc ©jungen verfäumt/ entfagt baburch feiner ©teile,

§. 53. Alljährlich wählt ber Sanbrath in feiner lebten 
©ihung ben Vräfibenten unb ben Viceyräfibeiiten,

Vom Seitpunfte ihreö 9lbtretend an gerechnet/ fönnett 
vor Verfug eineö Sahred ber Vräfibent unb ber Vieeprä* 
fibent in biefen Eigclifchaften nicht wieber gewählt werben. ,

§. 54. ©ie ganbräthe begehen Saggelber von 1/ 2 
unb 3 granfett/ fe nach 9)?afjgabe ihrer Entfernung vom 
0ihungöorte,

A. SR c g i e r u n g ö r a t h-
J. 55. (gin vom Sanbrathe frei auO ber gefammten 

Jöfirgcrfchaft beö Äantonb erwählter SRegicrungöratb von 
fieben SOlitgliebertt/ worunter au<J jebem Äantonöbejtrfe we* 
nigttenö eineö ernannt werben fott/ ift bie hvchjte $8ott$ie&* 
ungöx unb SBerwaltungöbebörbe.

©em ©efeligeber bleibt Vorbehalten/ biefelben mit be> 
rathenber (Stimme in feine ©ifcungen einjulaben.

§. 56. ©er SRegierungörath beforgt alle ©heile ber 
Verwaltung/ baö Erjichungö- unb Wlilitairwcfen inbegriffen 
unb vollzieht alle ©efe^e unb Vefchlüffe beö Sanbrathö/ fo> 
wie bie. in SRechtöfraft erwachfenen richterlichen Urtheile.

3ur Vehanblung ber ©efchäfte beö Erjiehungöwefenö 
werben ihm brei unb $u berjenigen beö SDHlitairwefenö jwei 
burch ben ßanbrath auö ber ©efammteinwohncrfchaft beö 
^antonö jtt wählenbc SOlitglicber beigeorbnet.

©eine SOtafregeln jtt Vollziehung ber ©efepe bürfen 
aber niemals veränberte ober neue Veflimmungen über bie 
$aiiytfache enthalten, . . J
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§.* 57. ©r entwirft $8orfchlüge ju 
/lüficn betf SanbratbS unb begutachtet 
in von bcmfelben üverwiefen werben.

§. 58. S)cr Stegierungärath befo 
öiplomatifdjcn Angelegenheiten/ unter 
42 enthaltenen C>bliegenhetteti be$ So 

§. 59. (§v verwaltet mittel* uni 
fammte ©taatövermögen , legt barüb 
antmortlichfcit / ©nbe SOlonatö Sui 
Snventarß über baffelbC/ bem Saut 

•wie er biefem einen annähernben 
über bie Einnahmen unb Ausgabe 

j -eingiebt.
1 • ©leichieitig hat berfclbc beir 

•liehen, alle £h*ik ber SBcrwaltu 
in erfiatten«

60. ©v wacht über bl 
örbnung unb tann bemnad) ' 
militairifdjc ©ichcrhcitörnaSre 
Sanbrath fogleid) einberufen 
weitern SSorfehrungen abwar 

§. 61. siic .mglicber 
ficb in Sxpartcmcnttfvorftcb' 
wefepheit unb SOHtglieber, 
gen unb Wlitwivtuug an b< 

.finb. S)aO ©efefc wirb, fc 
folbungSvcrhältnifTc baö f 

‘ Ueber alle ihre Söc 
..Sanbratbe perfönlich ver 

§. 62. (£r hat bie 
neten Söchörbcn/ tmtc 
überweiöt Amtövergeb'’

<Sr ucrficbcrt (ich 
vermögen«, forgt bc 
(Scmeüifcebüröcr ju ' 
nie- ahne feine ®civ 
ben. (Sr führt bie 
©emeinben, welche 

©r genehmigt 
mente, welche oh’ 

©r cntfdjcib 
perwaltenbcn un 

§. 63. s>ie 
*Vahre feflgefefct
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fünfter 2lbfchnitt;
Mid)terlidjc (®ewalt. .

I
©efchenober
biejenigen/ tvcldje

rgt bie auöwärtigen 
ÖSorbc^alt bet im ,§.

»nbrath#.
) unmittelbar baö ge-
er alljährlid)/ bei Ver*

,ii/ mit Veifügung beö 
rathe «Rechnung abz fo- 
Voranfchlag (VubgcQ

2u bcö lünftigen S^veö
i ganbrathe einen fchrift- 
ng umfaffcnbcti AmtöbcridjU

x öffentliche (Sicherheit unb 
m gälten bringenber ©cfahr 
getn anorbncti/ foll aber ben 

unb feinen ©ntfeheib über bie 
ten.
bcö «Rcgierungörath# thcilcn 

:r mit täglidjer/ amtlicher An* 
bie jtt ben abjuhaltcnben (Sihun* 

in übrigen ©cfdjäften verpflichtet 
wohl hierüber alö über ihre Vc- 

Rähcre fcftfcl?en.
mchtungen finb fit feberjeit bem 
■antwortlich.
■ Aufficht über alle ihm untergeorb* 

«rfucht ihre Amtövevrichtungen unb 
;n an bie ©cridjte.
gefehlicher Verwaltung bcö ©cmeinbe* 

ifüt/ baß leistete# nicmalb unter bie 
Sigenthum verthcilt unb Siegeufchaftcn 
cbmigung veräußert ober verpfänbet wer* 
Aufficht über baö ©teuerwefen -in ben 

rö burd) ein ©cfef} näher ju beftimmen ift.
polijeilidje unb öfonomifche Ortöregle- 

ne feine Genehmigung unfiatthaft finb. .. 
et. über Äompctenjfireitigteiten ber untern 

b voUjieheuben Vehörbcu.-
Amtöbauer ber SRcgietungöräthe iß auf brei 

/ nach Verfiufj welcher fit wieber wählbar fmb»

§. 64. £>er Sanbrath ernennt ben 
«Regierungörathc# jeweilen auf ein 5ahr au# ber 
beffelben; ber Abtrctenbe tü erfl nad) Verflufj eineb ^ahreb 
wieber wählbar. £)cr Vräfibcnt hat nur oerathenbe (Stirn; 
mc/ auffer im.galle glcidjgetheiltcr (Stimmen/ wo er ben 
9lu$fchlag giebt.§. 65. Äcin SOHtglieb bcö SRcgicrungörathS barf gleich* 
ieitig ein anbereö 2lmt beflciben.

B. £ a n b e $ f a n j t e i.
§. 66. S)ic Sanbeöfanjlci beliebt auö ^wei Sanbfchrei* 

bern unb jwei (Secretaircn. (Sie beforgen fämmtliche Äanj- 
leigefchäfte bcö ßanbrathö/ fowie beö SRegierungörathö unb 
feiner Kollegien. (Sic werben vom Sanbrathc auf brei ^ahrc 
ernannt/ nad) welcher fle wieber wählbar finb unb bürfen 
weber baö Notariat/ noch bie Slbvofatur/ noch überhaupt 
ein ©efchäft treiben/ wcldjeö fie hinbert/ bie reglemcntarifcb 
vorgefdjricbcne Seit auf ber Äanjlci jujubringen.

C. Untere Volljichungö* unb Verwaltung#* 
behärben; • •

r §. 67. 5)em ©efch bleibt bie ?lufflcllung unb Örgani- 
fation aller untern Vcrwaltungö* unb VoUjichungöbchörbcn 
fernerhin Vorbehalten.£)aö gegenwärtige örgauifationögcfch foll beförbcrlichü 
revibir-t werben.

Allgemeine ©runbfahe.
§. 68. Scbcö Urtheil fann nur auf Shatfachen gegrün* 

bet werben/ welche jur amtlichen Äenntniß beö dichter# 
gelangt finb. . . . < . .

Sn jebem Urtheil follen aud) bie Vcweggrünbc betrei
ben angegeben fein. ' ...

A—’ A. O ü e r g e r. i ch ü ‘
§. 69. ®in Obergericht/ beftehenb auö neun SÜHtgli 

betn/ welche vom h» ßanbrathc-burch geheime#/ abfolut
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i . fünfter Slhfchhitt*

Midjierltdje Q5eu

§;57.' ^r-entwirft Söorfcfjtäö* J« ©efehenober Ve- 
jfFcn beS SanbrathS ttnb begutachtet biejenigen, tvcldjc 

i von bcmfclben überwiefen werben.
§. 58. Oer SRegierungSrath beforst bie auswärtigen 

plomatifchen Angelegenheiten/ unter SBorbebcxtt ber im §.
.2 enthaltenen Obliegenheiten beS SanbrathS.

§. 59. (Sr verwaltet mittel* unb unmittelbar baS ge
lammte ötaatSvermögen, legt barüber alljährlich/ bei Ver
antwortlichfeit, (Snbe SOlonatS Sunt/ mit Beifügung beS 
SnvcntarS über bafielbe/ bem Sanbrathe ^Rechnung ab, fö- 
:wie er biefern einen -annähernben Voranfd)lag (Vubgct) 
über bie Einnahmen unb Ausgaben beS fünftigen SahveS 
•cingiebt.
* (Gleichzeitig hat berfelbe bem Sanbrathe einen fchrift- 
‘liehen / alle Sheile ber Verwaltung umfafienben 5tmtöberict>t 

ZU erflatten.
§. 60. (Gr wacht über bie öffentliche <Sicherl>eit unb 

Orbnung unb tann bemnach in gälten bringenber (Gefahr 
militairifche <5id)crhcitömaf regeln anorbnett/ fott aber ben 
Sanbrath foglcich einberufen unb feinen (£ntfd)eib über bie 
weitern Vorfehrungcn abwarten.

§.61. ,SXRitglicb<r be.S SRcgierungSrathS theilen 
Üch in OcyartcmcntSvorficbcr mit täglicher, amtlicher An
wesenheit unb SOUtglieber/ bie jü ben abzupaltenben 0ibuu- 
gen unb SRitwirtung an ben übrigen (Geschäften verpflichtet 
.finb. OaS (Gefefc wirb fowohl hierüber als über ihre Ve* 
folbungSverhältniffe baS Nähere feftfefcett.

Heber alle ihre Verrichtungen (mb fit jcber&eit bem 
,£anbratbe pcrfönlidj verantwortlich.

§. 62. (St hat bie'Auffid)t über alle ihm untergeorb- 
ncten Vchörben, unterfud)t ihre Amtsverrichtungen unb 
überweist Amtsvergehen an bie (Gerichte.

(Gr versichert fid) gefehlicher Verwaltung beS (Gemeinbe- 
vermögens, forgf ^bafür, bafc le^tereS niemals unter bie 
(Gcmeinbebürger ju (Sigeuthum vertheilt unb Siegenfchaften 
me ohne feine (Genehmigung veräußert ober verpfänbet wer
ben. ®r fuhrt bie Aufficht über baS (Steuerwefen -in ben 
(Gemeinbcn/ welches burd) ein (Gcfeh näher zu befiimmen ift.

(Gr genehmigt polizeiliche unb ötonomifchc OrtSregle- 
mente, welche ohne feine (Genehmigung unflatthaft futb. .

V entfeheibet. über ßompetensüreitigfeiten ber untern perwaltenben unb vollzieheuben Vehörbcn.-
63. Oie Amtsbauer ber StcgierungSrätbe itf auf brei 

‘^nt, nach Herflug welcher fie wieber wählbar fmbA

§. 64. Oer Sanbrath ernennt bei» , 
SlcgierungSratbeS jeweilen auf ein Sahr aus v> 
beffelben; ber Slbtrctcnbe ift erfl nad) Verfing etnev Sapu 
wieber wählbar. Oer Vräfibent hat nur berathenbe etin 
me, auffer im.gatte glcidjgetheiltcr (Stimmen, wo er b 
SluSfchlag giebt. , 1jt K .

§. 65. Äein ©litglieb beS SRcgterungSrathS barf gle 
Zeitig ein anbereS Slmt befleiben.

B. 2 a n b e S f a n j l t i.
§. 66. Oie SanbeSfanzlei beliebt aus zwei 8anb' 

bern unb zwei (Secrctairen. 0ie beforgen fämmtlicbe 
leigcfchäfte beS SanbrathS, fowie beS SRegierungSrat 
feiner Sottegien. (Sie werben vom Sanbrathe auf bre 
ernannt, nad) welcher fie wieber wählbar finb tttf 
weber baS Notariat/ noch bie Slbvofatur, noch v 
ein ©efchäft treiben, welches fie hinbert, bie regier 
vorgcfd)tiebenc Seit auf ber Kanzlei zuzubringen.

C. Untere VollzichungS- unb Vcrwa'
6 eh ör ben;

’ §. 67. Oem (Gefeh bleibt bie Slufftettung 
fation aller untern VerwaltungS- unb Vollzieh 
fernerhin Vorbehalten.

OaS gegenwärtige OrgauifationSgcfeb fe 
revibirt werden.

Slllgemcine (Grunb 
§. 68. SebeS Urtheil fann nur 

bet werben, welche zur amtlichen 
gelangt fmb. . .

3n jebem Urtheil fotten and) ■ 
ben angegeben fein.
.L........ A. O ü e r g. e

§. 69. (*in Obergericht, bc 
bern, welche vom h* ßanbratVe
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,?•' ■§.*57. : ®r entwirft 23orfcf)tä'öe 5« @efe$en-ober ftt* 
(tyüfrcn beö SanbratbS unb begutachtet biejenigen/ welche 
'ihm von bemfelbcn überwiefen werben.

■ §. 58. 0er SRegicrungSrath beforgt bie auswärtigen 
biplomatifchcn Slngclegenheiten/ unter Vorbehalt ber im ,§. 
42 enthaltenen Obliegenheiten beö SanbrathS.

§. 59. ®r verwaltet mittel* unb unmittelbar baS ge
lammte StaatSvermßgcti/ legt barüber alljährlich/ bei Ver- 
antwortlichfeit / ©nbe SRonatS Sunt/ mit Beifügung beS 
SnventarS über baffelbC/ bem Sanbrathe Rechnung ab/ fo- 

•wie er biefem einen annäflernben Voranfchlag (VubgeQ 
“über bie Einnahmen unb SluSgaben beö limftigen Sahreö 
•eingiebt.
- ©leichjeitig hat berfclbe bem Sanbrathe einen f^rift- 
‘liehen/ alle Shcile ber Verwaltung umfaffenben SlmtSbericht 
ju erstatten.

§. 60. ©r wacht über bie öffentliche Sicherheit unb 
Orbnung unb fann bemnach in fällen bringenber ©efahr 
militairifthe SicherhcitSmaflregcln anorbnett/ foll aber ben 
Sanbrath fogleicfl einbernfen unb feinen ©ntfeheib über bie 
weitern Vorfchrungen abwarten..

§. 61. 0ic JJRitgliebe.r beö SlcgieritngSrathS t&eifen 
fleh in 0epartementSvorftchcr mit täglicher/ amtlicher Sin* 
wefepheit unb Wtglieber/ bie jit ben abjuhaltenben Sthun- 
gen unb Wlitwirtung an ben übrigen ©efchäften verpflichtet 

.flnb. 0aS ©efep wirb, fowohl hierüber als über ihre Vc* 
:folbungöverhältniffe baS Nähere feftfepen.

Ueber alle ihre Verrichtungen flnb fle Jeberjeit bem 
.Sanbratbe perfonlich verantwortlich.

§.62. ©r hat bie* Slufflcht über alle ihm untergeord
neten VehörbeH/ unterfucht ihre Slmtöverrichtungen unb 
überweist SlmtSvcrgehcn an bie ©crichte.

©r versichert fleh gcfchlicher Verwaltung beö ©cmeinbe- 
vermögens / förgt bafür/ bafl IchtercS niemals unter bie 
©emeinbebürger jti ©igenthum vertheilt unb Siegcnfchaften 
nie- oflne feine ©cnchmigung verändert ober verpfänbet wer
ben. ©r- fuhrt bie Slufflcht über baö Steuerwefen in ben 

-©emeinben-/ welches btirch ein ©efeh näher ju beflimmen ifl.
@r genehmigt polizeiliche unb öfonomifche Ortöregle- 

.mente/ welche ohne feine ©enehmigung unflatthaft.flnb. ..
®r entfeheibet über Äompetenzflreitigfeiten her untern 

.perWaltenben unb volljicheuben Vehörbcn.-
§. 63. 0ie SlmtSbauer ber SRcgterungörätbe ifl auf brei 

ßahre feflgefefct/ nach Verflug welcher fle wieber wählbar flnb.✓

’ s. 64. ©CV Saniratl) 'vn9'"t

ixffclOen; ter iiur bernt^eitte <5ttnP

Sluöfchlag giebt^ $negierungörathS barf gleich*
leitig^ein anber.eö Slmt befleiben. -

B. 2 a n b e s f a n j l e t.
s Aß 0ic Sanbettfanjlei befleht aus zwei Sanbfchrct- 

fiem unb uvei Secretaircn. Sie beforgen fämmtltche Äanj* 
tciacfcftäfte beö £anbrath$/ fvwic beö SRegierungSrathb tinb 
feiner Kollegien. Sic werben vom ganbrath« «Hf 
ernannt/ nach welcher fle wieber wählbar flnb unb dürfen 
weber bas Notariat/ noch bie Slbvofattir/ noch 
ein ©efebäft treiben/ welches fle htubert/ bte reglementartfch 
vorgcfchvicbene Seit auf ber Äanslei jujubrtngen. .

C. Untere VollziehungS- unb VcrwaltungS-
• - * 1 behdtbett; * •’ " .

v-’ §. 67. 0cm ©efefc bleibt bie SluffleHung unb Orgänt- 
. fation aller untern Verwaltung^- unb VoH§iehungSbchörbcn 

fernerhin vorhchaXten.
0aS gegenwärtige OrganifationSgefeh foU beförberlichfl 

revibiu werben. :.!•

. fünfter SlbfcVnitt.
1üid)Urlid)e (Gewalt. f

SlHgemctite @runbfäi?c.

ben SÄn ^«« ««.^ We- sSctyeggrünbc ’leflB

" i «<> A* ö « V fl « ft i. ü : ' ■
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Ctimmenmehr frei «ttS her ©efammtbürgerfchaft gewühlt 
werben, beurteilt in höchfler Snflanj affe bürgerlichen Ver* 
waltungS* unb (Straffällc unb führt innerhalb gefcvlicher 
Cchranfen bic Slufficht über alle unteren ©erichte unb baS 
IfotariatSwcfcu.

Sem ©efcfcgebcr bleibt Vorbehalten/ bic Oberrichter 
mit bevathenber (Stimme in feine ©gingen einjulaben.

§. 70. Sic Oberrichter finb ju jeber Seit bem ßanb* 
rathc für ihre Verrichtungen verantwortlich unb fein 9)lit* 
glieb bcS Obergerichts barf gleichseitig ein anbereS 9lmt 
bcfleiben.

^jährlich erfiattet baS Obcrgericfit über ben Sttftonb 
beS ©erichtSwcfenS unb ber ©efchäftSfübrung fämmtlicher 
©crichtSfteUcn bem Sanbrathe einen Vericljt.-

§. 71. Sic SlmtSbauer ber Oberrichter ifl auf brei 
Sabre fefigefefct/ nach Vcrfluß welcher fie wieber wählbar 
finb.

§. 72. Ser Sanbratb ernennt ben Vräfibcnten beS 
ObergcricbtS jcweilcn auf ein Sabr auS ber SJtitte bcffelbcn. 
Ser Slbtrctcnbe ift erfi nach Verfing eines SabrcS wieber 
wählbar.

Ser Vräfibent bat nur berathenbe (Stimme außer im 
Salle gleichgctheilter (Stimmen/ wo et ben SluSfchlag gibu

B. 11 n t c r e © c r i ch t e.
a. unb harrrktioneUes ©fridjt.

§. 73. (gitt aus fiebert SOlitgliebern beflchenbcS (Sri* 
minalgericht beurteilt in erflcr Suflanj alle Verbrechen.

Ser Vräfibent unb brei halbjährlich wecfjfelnbe $Ht* 
gliebet beS (SriminalgericfitS bilben baS corrcctionelfe ©ericht.

§. 74. Sie $lmtSbauer Ser (Sriminalrichtcr, welche vom 
tanbrathe burch geheimes abfolutcS (Stimmenmehr frei aus 
ber ©efammtbürgerfchaft gewählt werben/ ifl auf brei Sabre 
feflgefeipt/ nach Vcrfluß welcher fie wieber wählbar finb.

$. 75. Ser Votfib im (Sriminalgerichte wirb einem 
SJiitglicbc bcfleiben jcweilcn auf bic Sauer eines SabrcS 
burch ben ßanbrath übertragen. Ser abtretenbe Vrdfibent 
ifl erfi nach Verfing eines SabrcS wieber wählbar.

b. Mid)fcrlid)e ^esirkflbcfjnrlJenl
?. 76. SaS ©efefc wirt auch fernerhin bic ©rrichtifng 

unb Organifation ber- richterlichen VcjirfSbchörten anorb* 
Jten, . k;--. • •<• •• -

Sec^tev 'Müfdjnftt

Äc in ÄMft, fie b«rct> fünftise SBerfugungen form- 
lid; «“^»^/«“^SserfalFung Seife in 
©emcittbSvcrfammlungen jur ©cnehmigung ober Verwerfung 

. WÖ©enn bic Mehrheit ber flimmenben Slftivbürgcr aller 
©emcinben flefl für bie Annahme ber Verfaffung crflart, fo 
tritt biefelbe fofort in Äraft.§. 79. (Sämmtliche gefchgebenbeii/ volljiehenben unb 
richterlichen ÄantonS*/ VejirfS* unb ©emeinbSbehärben finb/ 
na^bem bie Verfaffung burch Annahme in Jtraft getreten 
fein wirb/ fofort ju erneuern.§. 80. Stach Verfing von jwölf Sahren/ vom Sage 
ber Slnnahme an gerechnet/ ifl bie Verfügung einer SRevifion 
ju unterwerfen; bieß fantt aber auch fchon nach Vcrfluß von 
fechS Sabvcn vorgenommen werben auf Verlangen ber ab* 
foluten Mehrheit bes fouveraineit VolfeS/ welche burch eine 
amtlich anjuorbnenbe Slbflimmung ermittelt werben mufl.

S^^W^^^Serfaffung geht von einem, 
bur J bas Volf aufgefleUtcn VerfaffungSrath aus unb foU bem 
asoite jur ©enehmigung ober Verwerfung vorgelegt werben

Sllfo einflimmig befchloffen in Sieflal bett 1, SXugufl 1838, 
©er SSerfaffurigöratf).

Ser Vtä'ftbent:

®cr Vice*Vräflbent?

Sie Sanbfchreibert


