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§>■ 1. ©er Äantoti-23afet* £mibfd)aft ift ein gretfltaat 
uni) bittet einen S^cil bet f^weijerifeben ©ibflcnofienfcfcflft. .

§. 2. ©t’e ©ouverdinitflt beruht nnf ber ©cfammtbeit 
bet'Otb . Bürger/ welche bicfelbe auf folgenbe «Seife auö* 
üben: '
a) bnburd)/ baß bie «BerfafTung unb jebe ^lenberung berfef- 

Den nur burrf) bie ©encbmißuiig ber «Olebrbeit ihre ©üf* 
tigfeit e.rbält.

bJ’bürcO btt «Saßl ibrer Stellvertreter im Sanbratbe/ na$ 
’• bcm'SerbältuiiFe ber $Bevölterung,
c)- btirtf) ©beilnabme an ber ©efengebung/ ivie in §. 40 baö 

Stöbere bcfHnünt tft:
§. 3. Slftiv-Bürger ifl jeher ©imvobner beö Äantonß

■ SBafel*Sanbfdja.ft, welcher:
a) baö Staatö - unb ein ©emeinbebürgerreebt be’ß&t/
b) baö jivanjigüe 9llteröjabr jurücfgelegt bat/
c) .nicbt.burcb Urtbeil unb Stecbt/ ober alö Slftorbant ober' 

. SgaitJtiflgeMt tft/ . .
d) nicht, wegen «Berfcbivcnbung ober ©cifleögebredjett unter 

•>/ «Bormunbfcbaft flebt/
e) . nicht burch fortbauernben Slrmenftetter»©enuß feiner

©emeinbe jur Saft.fällt
- Stuty «Bürget nnbeter- ©ibgtnöffifcben ‘ Stäube flfanen 
iur Sluöü.bung yolitifchet Rechte jugelaffen werben-.
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£hv3 ©efef} wirb bie SBebiiigungen nach bem ©riinbfai4ie 
ber ©egeufeitigfcit fcftfe^en. . ' *

§. 4. Sie SBerfaffung anerfennt unb gcwähtfeiftet bie 
Ölccfete ber tOlenfcfeen auf Seife/ Sehen/ Ehre unb Sßermögen.

Sie SJerfaffung garantirt inöbefonbere noch bie heftig* 
tiifj ber Bürger? unter ficfe Vereine ju bilben/ welche weber 
in iferen Swecfeti/ noch in ben bafüt beftimmten Mitteln 
reefetöroibrig ober rechtögefähvlich finb.

. §. 5, Eö giebt feine 58orrecfetc beö £)ttö/ ber ©ebutt/ 
beö Stanbeö/ beö SJermögenö/ ber.^erfonen unb Familien.

Sn öffentlichen (Schriften unb SBethanbltingen ift jeher 
Gebrauch abelicfeer Sitel unterfagt.

Sie bürget. finb alle gleich vor bem ©efefe unb ben 
SSefeörben. :

§. 6. Eö biirfen feine Kö.rpetfchaften mit Söermögcnö* 
rechten (motalifcfee ^erfoneti/ tobte §anb) ohne Einwilligung 
ber oberften Sanbeöbefeörbe gegrünbet werben, lieber baö 
SJerhältnift bet beftefeenben entfebeibet baö ©efefe.

§, 7. SUemanb fann verhaftet/ in ber Ausübung feinet 
SRecfete gehemmt-ober berfelben verltiftig gemacht werben/ 
anberö/ alö auf gefefelicfeem Söege unb in gefefelicher gorm."

. Sebe Art von Swang einem (Scfeulbgeftänbttiffe ift 
unjuläfftg; jeher Angeklagte alö fcfeulbloö ju betrachten/ fo 
lange fein Urtfeeil bie ©cfeulb- auögefprocfeen hat. • ' 
<’■ Sehern Angeflagten fommt baö Siecht bet freien Sße'r* 

tfeeibigung ju.
Sßer ofene cigeneö Sßerfdfettlben peinliche llnterfucfeung 

erbulbete/ erhält baburefe Anfptücfee auf vollen Erfaß beö auö* 
gemittelten ©cfeabenö/ nebft öffentlicher Ebrenerflätung.

§. 8. Eö batf fiefe Stkmanb feinem orbentlicfeen Stich* 
ter entziehen ober bemfelben entjogen werben. Sie Slufftel* 
ift^erboten°ri>entli^CV ®cr-^u Säfte unb Seiten ‘

§0. Sie Sreifeeit ber Grefte, unb ber.SÜleinungöättffe* 
tnng ift gewährleiftet; baö ©efeh beftraft bereu $Wbraucfe.:

io. Sie ©laubenöfreibeit ift utiverlefelicfe.1 ,. .
beftefeenben evangelifcfe>refbrmiften/ fo* 

wie ber romifcfe * fatfeoiif^en SUrcbe/.. in ben ficfe. $u ihnen

• befennenben ©emeinben/ werben gewäfetleiftet/ unb mit bie 
. Steuer biefer beibeti Eonfefftonen befolbet.

©emifefete Ehen haben feine rechtlichen Sftacfetfeeile jur 
Solge. • ’ a.

§. 11. Sie ^cfugnift ju lehren / ift freigefteftt/ unter 
Vorbehalt ber allgemeinen 0taatöaufftcfet. Ser ©taat ver* 
Pflichtet ficfe/ 6d)iil- unb 23ilbungö^Inftaltcn ju gvünben 
unb ju unterhalten.

Scher muh ■ bet ihm auvertrauten Suficnb wenigftenö 
ben/ für bie ilnterfcfeulen vorgefeferiebenen Unterricht an* 
gebeihen laften...

Ser öffentliche 'Unterricht foft inö&efonbere auch bte 
©vunbfäfee beö Eferiftentfeumö/ baö natürliche fölcnfchcn* 

stecht unb/ wenigftenö in Ueberficfet/ bie ©efefee beö San* 
beö unb bie vaterlänbifcfee ©efefeiefete umfaffen.

§. 12. Scher Bürger uub jeher im Äanton angefeffene. 
(Schweizer ift Waffen* unb wehrpflichtig.

§.13. Eö barf feine Kapitulation für fvemhe Kriegö* 
bienfte abgefdjloffen werben.

§. 14. Seher Otaatöbürger fann in einet anbern 
©emeinhe beö Kantonö, baö Bürgerrecht erlangen/ wenn 
biefe cinwiftigt/ unb bie gcfefelicfeen ^ebingungen erfüllt 

. werben.
§. 15. Set Bürger beö Kantonö Söafel*Sanhfchaft
r\ ' ~ *: ■; . * i

Ölecfet freier Diieberlaffung unb freier SBerufö* ober ©e* 
werbötreibung in allen ©emeinben beö 6taatö. -

Sind) ben Bürgern anberer (Scfeweijerfantone ift. biefeö 
Slecfet eingeräumt/ unter 2>oraüöfehung beö ©egenreefetö..

§. 1-6. Sie annoefe auf ßiegcufchaften rufeenben ©e* 
wcrbövorredjte ftnb Ipöfaufticfe. .3

' Saö ©efefe beftimmt baö Nähere hierüber.’
§. 17.' Slileö Eigentfeum ift unverlefelich. SBentt baö 

©emeinwofel bie Aufopferung eineö ©egenftanbeö betreiben 
erforbert/ fo foll fte bloö unter bem Vorbehalt voUftänbi* 
ger Entfchäbigung erfolgen/

Ueber bie Olecfetmägigfeit ber Entfcfeäbigungöforberung 
unb ber Auömittlung ber Entfcftäbigungöfumtne entfeheibet 
im (Streitfälle ein von beibeii; ^heilen gewähltes Ocfeiebö- 
geeichte
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.bleibt wie bis Mitt getrennt/ unb jeher tyeil-fyft feine 
Kirchen- unb Schul-Auslagen insbefonbcre ju trägen.

©aS @efel> wirb baS Nähere beftimmen.
§. 27. ©ic ©ebietScintheihmg beS Kantons Vafel-£anb> 

fchaft ift bem ©efcfc vorbebalten. ■.

s

§. 18. ©ie' Vcrfafiung gewahrleiftct bie Vcfugftift/ 
bic nod; bcftchcnbcn Sehnten/ ©rnubjtnfc unb Vtaibrcchte

■ loSjufanfen. . .
©aS @cfc(j foll bcn Soöfauf/ bie Art bet’ Gnitricbtung 

ber ©rünbjinfe fo wie bie Utftwänblung biefcr ßkfallc in 
Kapitalien Ocftimmcn.

§.19. Kein ©runbfttid foll fünftig mehr Weber burch , 
Vertrag/ noch burch lebten Villen unveräimerlid) gemacht/ 
ober einem 3mS ober einer fonftigen berartigen Saft un
terworfen werben/ welche nicht loSfäuflich fei.

- §. 20. SebenSlänglichc ©ienftverpftichtitng ift ttnjü- 
tägig.

. §. ,21. Auflagen für Veftveitung ber StaatSauSga- 
ben foflen möglidjft glctdjmägig auf alles Vermögen/ ©in* 
fommen unb allen ©rwerb ber ©inwobncrfchaft beS SanbeS 
verlegt werben; and) Siegenfdjaften im Sanbe nid)t angc* 
fefiener ©igenthümer fallen unter biefe Vcftimmung.

§. 22. ©er (Staat führt bic leitenbe Obcvaufftcht 
über baS Armenwefcn.

§.23. ©ic SanbcSprobuftion foll möglidjft beförbert 
werben. • f

§. 24.. ©ie.VSeitwaibcn ,ttnb Alimenten/ fo wie bie 
Salbungen/ roeldje nidjt bem Staate/ Korporationen ober 
Vartifularcn geboren / fmb ©igentbum ber ©emeinben/ 
welche auch bie barauf ruhenben Saften unb Verpflichtutt- 
gen übernehmen, ©er ©efevgeber wirb ein Sieglcment; feft- 
fteUcn/ nach welchem bie ©emeinben baS gorftwefen ju be- 
forgen haben. .

•Sagbett nnb ^ifdjweibcn in ihrem ganzen Umfang fmb 
©erechtfamc ber ©emeinbeu.

25. ©em Vejirf VirSed werben biez burd; ben 
SBiencrcongrefj iugefidjerten SRechte gewäbvleiftet.

< SlUe Scho« nnb ^rbynögefälle/. welche ehemals bem 
5ürft>^ifchoffe unb ben abfieroafFten Korporationen jit ent* 
richten waren? unb biö (in()in nicht in bie Staatölafie ge* 
Men, fmb unb bleiben bemnach aufgehoben.' ' • •»

§. 26. ©ie Verwaltung beö Kirchen- unb Sdjulver* 
mögens in ben alten ©ebieUtheilen unb bem Vejirf VirSect

3 iv e i t e t 5l ß f d) n i t t -

' . StaatSbehorben tm SUlgemeinen.
• 28. Seber Staatsbeamte vertritt in feinem VJir*

hmgStreife baS gefammte Volf.
§. 29. Seber Beamte ift perfonlid) für feine Amtsfüh

rung SXecbcnfchaft fchulbig unb foll wegen Uebe-rfchreitung. 
ober 9JHfjbrauch ber ihm anvertrauten Amtsgewalt jur Ver
antwortung fönnen gesogen werben.

©aS ®efeh verorbnet baS Vähcrc hierüber.
§. 30. ©en Vürgern ift baS freie VetitionSredjt an 

alle Vehörben jugefidjert/ ebenfo bie „möglichft freie ©inftdjt 
in bcn gefammten Staatshaushalt.

§. 31. ©ie ©rennung ber gefefegebenben / richterlichen 
nnb voUjiehenbcn ©ewalt ift im ©rnnbfah anerkannt.

©aS ©efet? wirb baS Siäher.e hierüber beftimmen.
§. 32. ©ic Vevhanblungcn unb Sifcuiigcn ber gefehge* 

benbcii/ fowie bie Verhanblungcn bet richterlichen Vehörben 
fmb in ber Siegel öffentlich. . ,

©ie nothwenbigen Ausnahmen wirb baS @efei; beftimmen.
§. 33. Sebe Vehörbe hanbelt iin Slawen beS foüveraitien 

Volts unb erlägt bab.er ihre V.cfdjlüfte unb Verfügungen 
unter, auSbrücflieber Vcrufung auf baffelbe.

§. 34. Sebc Vcamtung wirb nur auf eine gewiffe Seit 
crthei.lt.: j;-: _ „ - ■ >

©aS :O)cfeb beftimmt baS Släherc hierüber.
§.35. Seber Aftivbürger ift ämterfäbig. . ;
©em @efcb bleibt jebod) Vorbehalten/ für Stellen/ bereu 

Vcfletbung befonbere Kcnntnlife .ober befpnbete gähigfeiten 
.erheifchen/ Vebiiigungen ber V>ahibarfcit vöräufcbrcibcn..u
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’§. 36. Äein Veamter kann feiner (Stelle entfett wer* 
bett ofcnc tid)tcrlicl)cv Urtheib eben fo wenig abberufen ober 
eingefaßt/ ohne öcborin (»egrünbeten (motivirten) Vefchlug 
ter juflänbigen. (kompetenten) VehÖrbe.

§. 37, Scher Staatßbiener fchwört:
„Xrcue hem Voll beß Jlantonß Vafel * Satibfd&aft unb 
»©chotfam bet Verfaffttng/ bem ©efefce unb ben ihm 
»übergeorbneten Vehörben.“ .
§. 38. SVer in gufunft von einer fremben Sö?ac^t £n> 

ben/ Xitel ober Vcnftonen annimmt/ ifl unfähig ein Staats* 
nmt ju bekleiben.

• §. 39. Witt Ausnahme ber obcrfleti Sanbeßbehötbe bür* 
fen in feiner Staatßbehörbe ju gleicher Seit fid) beftnben: 

< /»Vater unb Sohu? Schwager/ Schwäher unb Xoch* 
»termann unb in Vlutövevwanbtfchaft flehenbe Oheime 

.. i »unb SUffem“. ' -

'■■ ©efefegebenbe unb auffetyenbe ©erocilt.
: - £ a n b v a t h.

§. 4o; Ser Sanbrath ifl bie*oberfle Vehörbe beß Äan* 
ionß Vafel* Sanbfchaft, utib übtalß foldjer bie gefehgebenb’e 
Oewalt unb bie Oberaufficht über alle VeBÖrben auß.

Sin ©efeft erlangt jcbo’dj erft bann ©ülttgfeit/ wenn 
nicht innerhalb 14 Sagen von ber Vublifation 'an gerechnet/ 
wenigstens Sweibrittheile beß fouverainen Söolfvz unter 9lti* 
gäbe ber Oriinbe in 3«fchriften an ben Sanbrath bafielbe 
verwerfen^ (Veto.)

§. 41. Sie Sanbräthe fmb Stellvertreter ber ©efammt* 
vürgerfchaft’itnb nicht einjelner Sheile berfelbeh; -fie füllen 
Mbcr nach, freier Ucberjeugung für baß ©efammiwohl ftim* 
men unb bürfen feine Reifungen (Siiflruftionen) anne&mem 

■Sie finb für ihre Sleufferungett unb Einträge in ben SUnngen 
nut bem Sanbtathe felbft verantwortlich.

Sn unb 'bei amtlichen Verrichtungen ifl ihre Verfon tut* 
verletzlich/ nnb jeber Singriff gegen fie ein Staatsverbrechen. 
SBährenb ber Sauer ber SiVungen können fie ohne Vcwilli* 
gung beß Sanbrathß webet verfolgt noch verhaftet werben.

§. 42. Ser Sanbrath behanbelt auffer ber ©efe^gebung 
itnb Vcauffichtigung ber Vehörben noch folgenbe ©egen* 
jlänbe:
a) bie Wchliefatng unb ©enehmigung aller Verträge mit 

anbern jtantonen unb außwärtigen Staaten;
b) bie ©rtheilung ber Staubcßftimme in allen eibgenöffifcbcn 

$lngclcgcnhcitcn/
. c) bie V5ahl ber ©efanbtfchaft auf bie Sagfabung/

d) bie SBahl ber Veamteu/ welche nicht burch bie Vcrfaf* 
fung ober baß ©efet) bem Volke ober anbern Vehör* 
beit übertragen wirb/

e) Seüfehung ber Miij* QJlaafk unb ©cwichtßverhältnifTc/
f) bie Öbcraüfficht über bie Verwaltung beß StaatßvcrmÖ*

mögenß / tnßbefonbere bie Verfügung über Ankauf/ Ver* 
pfänbung ober Veräußerung von Staatsgütern/ fo wie 

, über aüfallfige Staatsanleihen/
g) bie Prüfung unb ©enehmigung berStaatßrechttung/welche 

burch ben Sruct bekannt ju machen ifl/
h) ganjliche unb theilweife ©rlafiitng ober Umwattblutig von 

Strafttrtheilen über Verbrechen unb Vergehen/
i) bie Veurtbeilung von Sompetenjfcreitigkeiten iWifchen 

Vollsiehungßbchörben unb ©crichtßücUcn/
k) Veüimmung ober ©enehmigung beß ©ehaltß ber öfircntli* 

chen Veamtctt/ .
l) bie Veflätigung aller Verträge für Saljlieferttngen.

' . 43. Ser Sanbrath forgt für jährliche Utjterfttc&uitg
(Vifitatiott) ber ©efchäftßführuttg aller Vehorben unb famt* 
kicher Schreibereien (Äanileicn.).

Saß Vähere bleibt bem ©efeh Vorbehalten.
§. 44. Ser Sanbrath ifl befugtbei jtt befurchtenben 

ober eingetretenen gefahrvollen (Sreigtiiflen auß feiner Glitte 
. einen siußfchuf; beficUett/ jur ^eßhaltung ber Verfaffung/ 

•- .ber Freiheit unb ber Siechte beß Volks»
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§.*53. ' Alljährlid) wählt’ ber Sönbunth in feiner Testen 
.©i£iing ben Vräftbenten unb ben Viccprafibcnten.

Vom Beitpünfte ihres Abtreteny an gerechnet/ fönucii 
vor Verfing eines SahrcS ber Vräfibent unb ber Viceptäft* 

,bent in biefen Eigenfrfjaften nicht wieber gewählt werben.
/ . §•. 54. ©ic Sanbräthe belieben ©aggelber -von 1/ 2 
unb 3 Syranfeny je nach 9Rafjgabe ihrer Entfernung vom 
©ihuugSorte.

nI I

VoUjighenbe ©ewalt.
- A. • $R e g i e r n n g S v a t h-

§.55. Ein aus. fünf ■ 9RitgIiebern ücilehenbcr SRegie* 
vungSrath/ welchen b.er Sanbrath frei aus ber gefammten 
Vürgerfchaft bcS ÄantonS erwählt/ ift bie bochfte Volljie- 
hungS- unb VerwaltjingSbehörbc.

Er bat auf baS ©utftnben unb bie Einlabung beS ßanb* 
ratheS ben Verhanblungcn. beffelben-fammthaft ober burd) 
AttSfdjüfiTe beijuwobneu/ unb an foldjen bergtbungSweife ohne 
©timmrccht ©hell jti nehmen.

§. 56, '©er SRegiertHigSrath beforgt alle Sbeile ber Ver
waltung/ vollzieht- alle ©efepe- unb Vefchlüfie-beS ßanbrathS/ 
fo wie bie in SRechtSfraft erwachfenen richterlichen Urteile.

©eine 9)?afiregeln ju VoUjiehnng ber ©cfepe bürfen aber 
niemals veränderte ober neue Vefliinmiingen über bie $aupt* 
fache enthalten.

§. 57. Er entwirft Vovfdjläge ju ©efepen ober Ve- 
' fdjlüffen beS ßanbrath.S/ unb begutachtet diejenigen, welche .

Jhm von-beinfelben Jberwiefen werben,;.
•;A< §. '58;; ©er SRegierungörath beforgt bie• auswärtigen 

biplomatifchen Angelegenheiten/ unter Vorbehalt ber im §. 42 
enthaltenen Obliegenheiten beö Satibrathö*

*”■ ©icfer AüöfchuS ifl jeboch bem Sanbrathe SRechenfchaft 
■fchttfbig unb verantwortlich.

§. 45. ©ie VJahl ber Sanbräthe finbet in befonberS ju 
bcfUmmenben SBahlfrcifen flatt.

Scbcr biefer Greife wählt jeweilen auf 500 ©celen ein 
• SRitglicb in ben Manbrath.

§. 46. Scber Sanbrath fchwört bei bem Antritt feines 
AmtS:

»bie SReligion ju ehren uub jn frühen/ bie ihmÄraft 
»Verfalltag übertragenen allgemeinen unb befonbern 
»Verrichtungen treu unb gewiffenhaft nach Kräften unb

• - .»Sä'higtciten auSjuüben/ weber 9Rieth noch ;©Äcn jtt 
»nehmen ober bie ©einigen^nehmen ju laifeii/ :iinb na- 
»mentlich bei vorfommenben SBahlenz ohne SRücffidjt 

•.»auf ©taub/ öerfommen unb-Vermögen/ nur für ben* 
.» jenigen $ü flimmcn, ber nach beitem SBiffen unb.©e- 
:»wificn als ber SRedjtfdjaffenfle unb ©auglichfic eradjtct 

. »wirb,
§. 47. ©er Sanbrath verfammelt fich alle brei 9Ro- 

nate, einmal.
©er Vräfibent/ fo wie bie SRegicrung/ fönnen jebod) 

aufierorbentliche ©jungen veranüalten./ was auch gefchehen 
mufj / wenn jwölf SKitglieber unter Angabe ber ©rtmbe eine 
foldw verlangen.

§. 48. ©er Sanbrath heftimmt feine ©cfchaftSorbnung 
C$Reglement>felbil.

§. 49. 3ur ©ültigfeit eines VefchltilfeS ift bie 9lnwc* 
fenbeit pon 3/s fämtlicher 9Ritglieber erforberlich.

'■§. so. ©ie ©ihungen beS SattbrathS ftnb öffentlidf/ 
worern nicht eine 9Rehrhcit von ber anwefenb.cn QRitglie- 
ber baS ©egentheil im einzelnen $yalle bcfchiiejen wirb.

§. 51. ©ie AmtSbauer ber Sanbräthe iff auf fedjS 
Sabre feftgefehtz fo jeboch / bafi alle jwei Sabre % austritt 
unb burch neue Wahlen erfaßt wirb/ wobei bie AuStretenben 

; wiebet wählbar iinb, ; . ; t .
5- 52. -s®et ohne .wichtige ©rünbe brei auf einanber 

folgenbe ©ihungen vetfäumt/ entfagt baburch feiner,©teile.
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§. 59. @r verwaltet.mittel* unb unmittelbar bas gc* 
fammte StaatSvernwgcn / legt alljährlich/ mit Beifügung 
beS SnvcntarS. über bafielbe/ bem ßanbrathe Slechnung ab/ 
fowte et tiefem einen annähernben Voranfchlag (Vubget) 
über bie Einnahmen unb Ausgaben bcS künftigen Sabres 
eingiebt.

§. 60. £r wacht über bie öffentliche Sicherheit itnb 
Örbnung / unb cann bemnaeb in §ällcn bringender ©efahr/ 
militaivifche SicbcrheitS-SOlaßrcgcln anwenben/ foll aber 
bem Sanbratbc alfoglcich bauen ^enntnifi geben unb feinen 
^ntfebeib über bie weitern Vorfebrtmgen abwarten.

§. 61. Sie SöHtgliebet bcS SlegieriingSratheS tbcilcn 
unter fiel) bie biefer- Vehörbc jnfommeiibcn ©efchäftSzwcigc.

Saö ©efeß wirb barüber baS Nähere fefcfe&en;
Hebet alle ihre Verrichtungen [mb fie jeberjeit bem 

Sanbratbc perfönltch verantwortlich.
§. 62. ®r bat bie Auffidjt über alle ihm untergeorb* 

neten Vchörbcn/ untcrfucht ihre Amtsverrichtungen/ unb 
überweist Amtsvergehen an bie ©erlebte.

£r vcrfichert ficf) gefcßlidjer Verwaltung bcS ©emeinbS* 
vermögens / forgt bafür / bafj IcßtereS niemals unter bie ©e* 
meinbSbürgcr ju ©igentbum verteilt' unb Siegenfchaften 
nie ohne feine ©enehmigüng veräußert ober- verpfänbet 
werben. ©r führt bie Auffich.t • über baS Steuerwcfen in 
ben ©emeinben/ als welches butch ein ©efeß näher ju be* 
ftimmen tft. ................

©r genehmigt polizeiliche unb öfonomifche örtSregle* 
mente/ welche ohne feine ©enehmigung unftattbaft fmb....

©r entfeheibet über jtompetenzfireitigfeiten bev untern 
verwaltenbcn unb voUjichenben Vehorben. :../■■

- 63. Sie Amtsbauer bet SRegievuugSräthe ifl auf 4 Sabre fefigcfcipt.
©y treten alle-2 Sabre zwei ober ’bret Qttitglfeber aus; 

bu AuS'trctenben fmb wieber wählbar.
64. Benn eine Stelle im AegierungSratb bttreh 910* 

Herben ober ©ntlaffuug lebigwirb/ fo erfeßt ber Veügewählte 
ben Abgchenben in Beziehung auf AmtSbauer unb periobifche 
©rneuevungSwahl. . .. . •,.... ....... . . .. .

§. 65. Ser Sanbratb ernennt ben Vväfibenteu beS 9le* 
giertmgSratheS jeweilen auf ein Saht auS ber SDtitte bejfel* 
ben; ber ?lbtretenbe iü er|t nach Verfluß eines SabvS wicber 
wählbar. Ser Vräfibcnt bat nur bevatbenbe Stimme/ auffer 

• im $yafle glcichgetbeiltcr Stimmen/ wo er ben SluSfchlag 
giebr.

§. 66. ^ein SDlitglieb beS föcgierungSratbS bavf gleich* 
Zeitig ein anbereS 9lmt bcfleiben.

B. Untere Vollziehung^ unb VerwaltungöbeOorbeir.
§. 67t SaS @efeb wirb bie Slufftetlung unb Organifa* 

tion aller unteren VerwalttmgS* unb Vollaiebtmgöbehörben 
beltimmen.

\ rarpr uuvu; «viviuit-v
ben, bienenaiberbieß in allen anbern bei bem Obergericht

- **>* <Z a A* Ltt -4 A4 r ' ‘ ‘ ’ . ..

fünfter 21 H ch n i t t
SUchtevIiche Gewalt. .

Allgemeine ®runbfdße.
§. 68. SebeS Urtbeil faiin nur auf Sbatfacben gegrün* 

bet werben/ welche jur amtlichen Äenntuiß beS Richters ge* 
langt fmb.

S«. jebem Urtbeile feilen auch bie Vewcggrünbe befiel* 
ben angegeben fein.

A. O b e r g e r i ch t.
§.. 69; @in Obergericht/ beffehenb aus fieben 9)li;glie* 

berii/ beurtbeilttn bbehfter Snüanj/ alle bürgerlichen Ver* 
waltungS* unb Straffälle unb führt innerhalb gefeßlicher 
Schranfen bie Aufficht über alle unteren ©erichte unb baS 
VotariatSwefen.

.. Verbrechen wirb eS mit Sujug von vier Veiftßern als 
einzige Sntfatn beurtbeileii/ unter Vorbehalt bev Vefiim* 
miing bes §. 42 litt. h. .

. SaS'©efeß. wirb baS Vä'bere befiimmen.
§. 70. Siefe obigen, vier Veifiper-/ welche voin Sanb* 

- ratbe burch geheimes abfoluteS Stimmenmehr gewählt wer*
*'*•» / V>V4»W» . .....................obf^bwebenben 9lechtSfäHen:als.@tfabmänner. - ’ x

• §-.i,7i. Sie Amtsbauer ber .Obevrichter unb ihrer ^ei* 
/ fiher ifiauf.fechS SahMeftgefei5t»;< • <<
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Ser 9iu$tritt gcfdjicbt von jroci 511 jwci fahren tnib 

jroarfo, M von öen WitßHfbcrn un.b Veifihcrn nach Ver- 
ßiiv bet erffen jwei Sabre? brei/ nad) ben cr|len.vicr..3abvcii 
vier/ unb nach fedjs Sahren*vier auötreten.

Sic SiuStretenben ünb. foglcich roicber wählbar. - ;
§. 72. Ser Vorfifc (batf prä'fibiijm) int £)bergerttf)t 

wirb’je weilen biitch ben Sanbrath einem VHtgliebanf bie 
Sauer cineä Sahrö übertragen / nad) wcldjem cö wicber ’ 
wählbar ifl. : • u .u

§.73. ,Sie£)berrichtcr unb Vcifiher ftnb au jeher Seit 
bem Sanbratbc für ihre. Verrichtungen verantwortlich. ’ 9111- 
jährlich crflattet baö Obcrgeridjt über ben’Snihinb bcö..@e* 
richtöwefenö unb bet ©efchäftöführung fämmtlid)cr’@evid)tü- 
gellen einen Vcricht an ben Sanbrath.

’ B. U n t e r e © c r i d) t c.
§. 74. ‘ Sie Errichtung unb örganifatiön her untern 

©erichte wirb baö ©cfe| anorbnen..

c. <5.e$> $ t e v,2t Jß f <b n i t L 
Vefonbere Söeflimmitngeiv . .

§. 75. 9lfle bemalen gültigen/ mit ber •VerfaffuHg 
nidjt im SBibcrfpvuch gchenben ©efetje unb Vcrorbnungen 
bleiben fo lange in Kraft/ biö fie burch fünftige Verfügun
gen förmlich aufgehoben fein werben. ■ ...

§. 76,' (Sofort nach Annahme bet Verfafiung wirb bie* 
felbeburcb bie ©efammtbürgerfdjaft befcfcworen. . '■

§. 77^ jeber Vürger unb Veamte befcbwbrt bie> vow 
ber SWbeit beö Volftf angenommene Verfaifung folgenber- 
mafen:. . .. ... ... ■ .. r. '

. nSd) fdjwöte bie ebriftlidje Religion unb .Sugetrtuu: 
»ehren/ bie Verfafiung in allen ihren Sheilen au hnubhabeu/ 
»wenn eö bie 9?oth etbeifc&t./ ^cib. unb £cbej!/ .-©ut - unb 
».Vlnt für beren 9lufrechtbalmng/;binjugcben;/ iebe Ver*

• y lebnng ber V.etfafFung. unb ihr broh.enb.e ©efabr. ,fo< 
«gleich au veraeigen', ben.;verfaffungö-..ober •gefebmöSigeÄ 
»Verfügungen mich.ohne JffiibetJRreben.au unterwerfen/■ inö- 
»befonbtre auch/ wenn ein.©efeij,ober:.-ön.e Wamtenroahl
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att Mrser iK&nK/ nacO Oe» , unb ©Siffen unö wie eü vor Sott unb • 
"önterlnnb »ernntivorten fanttz »u ftimnieu, — bnü frivoli. 

■'»(ÄS?» «»«<*« verfamtnlungen jur©enehwigung ober VetroerfiH^vorgelcgt.
2Benn bfc Mehrheit ber ftinnnenben Slftivburger aller 

©emeinben fid) für bie Annahme ber Verfaffung erflart, fo 
tritt biefelbe fofort in Sraft

x 9Jevi|ion ber Verfnffung.
§. 79. flach Verfluü von fechtf fahren/ vom Sage ber 

Slnnahmc an gerechnet/ ifl bie Verfaffung einer SReviflon 
ju unterwerfen.

§. 80, SBenn jeboch fchon vor Verflufj btefer Seit eine 
Mehrheit von wenigflenö awei Srittheilen ber Slctivbtirger- 
fchaft bie $lbänberung eineö ober mehrerer Paragraphen 
bet Verfaffung in einer 3«fchrift an ben ßanbrath begehrt/ 
fo foü biefe Mänberung, jeboch erfl nach einem Stvif^en* 
raum von wenigüenU fedjö Vionaten/ vorgenommen werben.

81‘- Sebe Bleviüon ober Slbänberung ber Verfaffung 
?«th? Th”; »erfflffungö,ÄS'ÄvM'1" •1" ®'- 
»Ä'S Äftß. srs
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