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SSerfciffuiig
M  N a n to n g  S M t é .

3titt Hanten (Sattes, i»es 5tUmädjtigen !

I. SEitel.

^(Ugemetite (Snitti>|nije.

S l r t i f  et 1.

SBattiê bitbet eine, innert ben ©djranfen ber 
SBunbeSüerfaffutig, fouueräne unb als Danton ber 
fdjîtieijerifdjen ©ibgenoffenfdjaft einoerleibte 9te= 
pubtif.

Sie (Souveränität beruht int 3Sotfe.

Sie Stegierungêfornt ift bie repräfentatiu=beino= 
ïratifdje.

3t r t i f e t 2.

Sie römifd)= apoftotifd;=fat^oIifd;e dietigion ift 
bie ©taatäreligion.



®ie ©Iûubenâ= unb ©eroiffenêfrei^eit unb bte 
freie Stuêübung gotteêbienftlidjer •ôanblungen finb 
innert ben, mit ber öffentlichen Drbnung unb ben 
guten Sitten oereinbaren ©diranfen, geraätjrleiftet.

S l r t i ï e l  3.

Sille 33ürger finb oor betn ©efe|e gleitf).

@3 giebt im 2Balliö fein Sorredjt beê Drteê, 
ber ©eburt, ber Sßerfonen ober ber Familie.

S l r t i ï e l  4.

®ie perfönlid) e greiïjeit unb bie Unoerle^lid); 
ïeit ber SBoljnung finb geroä r̂leiftet.

9liemanb barf gerid)tlid) oerfolgt ober oerljaftet, 
unb feine §auêburi|futi)ung barf oorgenommen roer= 
ben, aufîer in ben oom ©efe^e oorgefeljenen fällen, 
unb in ben oon bemfelben oorgefdjriebenen formen.

S l r t i ï e l  5.

üftiemanb barf feinem orbentlidjen 9ttd)ter ent= 
jogen roerben.

2 lr t i f  et 6.

9Da§ ©tgentljum ift unoerle|bar.

3Son biefem ©runbfa|e fann nur §um gtoed'e 
öffentlichen üftû enê, ober in ben oom ©efe^e oor- 
gefeljenen fällen unb gegen eine gerechte unb oor= 
läufige (Sntfd)äbigung abgeroidjen roerben.

$a3 ©efetj fann jebod) gälte beftimmen, in roel= 
d̂ en ©runb unb 33oben ber SSurgerfdjaften ober



©emeinben, jum Sroecï öffentlichen 3tu|en§, unent- 
gelblid) abjutreten ift.

S t r t i ï e t  7.

&etn ©runbftüi fann mit einem unloêïauftidjen 
23obenjins belaftet roerben.

2 l r t i f  et  8.

5Die greffe ift frei.

®aë ©rafgefe^ beftraft ben ÜOtifsbraud) berfelben.

Sir t i f  e I 9.

®aê 9ßetition6red)t ift geroäljrleiftet.

®ie 2lu§übung beffelben roirboom @efe|e beftimmt.

S l r t i ï e l  10.

SDaS 9ted)t ber freien 9liebertaffung, bad 93erein5= 
unb baê 33erfantmtungêredjt, bie £anbelê= @e= 
roerb^ unb Sïunftfreiljeit finb geroâÇrleiftet.

®ie Ausübung bief er Siebte roirb, innert ben 
©Oranten ber 33unbeêt)erfaffung, burd) baê ©efe  ̂
geregelt.

S l r t i ï e l  11.

Ser öffentliche Unterricht ftetjt unter ber 2ei= 
titng unb ber Dberauffid^t be§ ©taateê.

®er $rimaruntemd)t ift obligatorifd) unb un= 
entgelblid).

5Die SetjrfreiEjeit ift, unter 3Sorbe£jalt ber gefe^ 
lidjen SSeftimmungen, geroäljrleiftet.



Seher Bürger ift raehrpflidjtig.

SDie 2lnroenbung biefes ©runbfa^eS ift burd) bie 
$unbeS= unb $antonalgefe|gebung geregelt.

S l r t i ï e l  13.

gebet öffentliche Beamte ift für feine 3lmtS= 
fû^rùng oerantraortlidj.

g-ebe mit bent @in§ug con öffentlichen ©elbem 
betraute Sßerfon ift gehalten, oor tarent Amtsantritt 
eine 35ürgfä)aft ju leiften, beren Setrag burdj 
ein ©efe| beftimmt wirb.

S l r t i ï e l  14.

SDie ©taatSauSgaben werben 6eftritten :

a) auS ben ©inïünften turnt ©taatsvcrmögen ;

b) auê bem ©rtrag ber Regalien unb ber $iS=
falgebü^ren ;

c) aus ben SunbeSentfchäbigungen ;

d) aus ben Steuern.

S l r t i ï e l  15.

Sebe <5c£)tufma£)me beS ©rofjen SîatÊjeS, roelctje 
eine aufierorbentliche SluSgabe non 60,000 iranien, 
ober roäEjrenb brei Sauren eine burdjfdjnittlidje 
SluSgabe von 20,000 fyranïen jur f̂ olge hat, mufs 
ber SMïSabftimmung unterbreitet werben, wenn bie 
Ausgaben aus bem ^Betrag ber gewöhnlichen @in= 
nahmen beS 33oranfd)lagS nicht gebecït werbenïômten.



®te Slbftitnmung finbet ftatt in ©emäfjljeit ber 
Don bent ©efe|e aufgefteltten formen unb innert 
ber 50 Sage, welche auf bie Sefanntmadjung beê 
erlaffenen Söefdjlufieä folgen.

S t r t i f e l  16.

SDer ©teuerfufi auf Kapital unb ©tnfommen ift 
jit anbertlja lb  bur d) Xaufenb feftgefefct, roo- 
von roenigftenS ein ôatbeê buri) Saufenb §ur 
Tilgung ber ©taatêfdjulb nero enti et werben foil.

2t r t i ï  e I 17.

®te Tilgung ber ©taatsfdjulb, mittelft reget* 
mäßiger jäljrlidjer Slbfdjlagsja^ungen, ift oMiga= 
torifd) erflärt. rotib barüber eine befonbere 
9ted)nung geführt..

®iefe Stmortifation erfolgt burd) ben SSetrag ber 
aus ber Konïuràntaffe ber ÎRantonalbanï eingelau= 
fetten Kapitalien unb burd) ben angeführten ©teuer* 
bejug Don einem falben auf baê Saufenb.

31 r t i ï  e I 18.

©olite fid) bei ber SeratÇung über ben 33oran= 
fc Îag beê ^afyreê 1878, be§ieI)ungSroeife im 2Bin= 
termonat 1877, ber ©teuerfufs oon anbert^alb 
auf Xaufenb alà bureaus ungenügenb ergeben, 
um bie orbentlidjen Stuègaben ber SSerroaltung 
unb bie üerorbneten 3lbfd)laggja^lungen ber ©taatS* 
fc£)ulb ju bedien, fo ïann biefer ©teuerfufi, erIjöljt 
roerben ol)ne jebod) 3^ei burd) Saufenb ju über- 
fd&reiten.



gebe anbere (S tru n g  beò ©teuerfufces auf 
Kapital unb (Smfommen ift nur bann fiatt^aft, 
toemt baê SSoI! eine joldje in ben Ratten beè uor= 
ftefjenben SIrtifelê 15 felbft genehmigt, ober biefelbe, 
jufolge aufierorbentlidier üon ber @ibgenoffenfd)aft 
bent Danton übermalter Stuftagen, nöt^ig geroor= 
ben.

2 t r t i  f e i  20.

®ie beutle unb bie franjöftfdje ©praßen fittb 
als 9toionalfprad)en erftärt.

II. Xitel.

(ßiiüljfthittj bce äimttws.
S l r t i ï e l  21.

5Der Danton ift in Sejirfe eingekeilt.

®ie 35ejir!e finb au§ ©emeinben gebitbet.

/Der ©rofje 9tat§ fann burd) ein @efe| bie 
3<d)I unb Umgrenzung ber SSejirfe, unb bur<| ein 
®e$ret bie ber ©emeinben, und) SMjörung ber 
^Beteiligten, abänbern.

@r bejetdjnet and) bie §auptorte berfelben.

S t r t i ï e l  22.

(Sitten ift ber §auptort beê Êantonê. Sie bent= 
felben obliegenben Seiftungen roerben burd) ein ®e= 
fret feftgefefct.



III. $ i t d .

iMüifriftr Sfottò ber Stirger.
31 r t i ï e I 23.

SBaltifer finb :
1) SDie Surger einer ©emeinbe beâ Êantonâ ;
2) Diejenigen, roeldjen bas $anton§bürgerrecht 

übertragen roirb.

S t r t i ï e l  24.
Die ^remben föraten vor (Srroerbung beä Ëan= 

tonêbürgerreditS nicÇjt befinitiü alê Surger einer 
©emeinbe aufgenontnten tu erb en.

S t r t i ï e l  25.
Seber ^antonèbürger fanti, unter ben nom 

©efe|e beftimmten Sebingungett, in einer aitbern 
©emeinbe bas Bürgerrecht erwerben.

IV. $ itc l.

(Stpntlidp  (ßrnmüßtt.
S t r t i ï e l  26.

Die öffentlichen ©eroalten finb :
Die gefe|gebenbe ©eroalt ;
SDie üoI(jie()enbe unb oerroaltenbe ©eroalt ;
Die richterliche ©eroalt.

I. Âapitcl.
®£fîJjg«bîni>£ (Sîmnlt.

S t r t i ï e l  27.
Die gefe|gebenbe ©eroalt roirb «ont ©rofien 

Statue auâgeübt.



®er ©rojje üftath oerfommett fid) ooit red)ts= 
roegett orbentlidjer SBeife am britten 3Jiontag ÜDiai 
unb am britten SDÎontag Sftooember.

Slufjerorbentlidier Söeife tritt er, nom Staate  
rath auf beffen ^nitiatioe, ober auf baê fdjriftlidje 
unb motiuirte Begehren oon 20 Slbgeorbneten 
einberufen, jufammen.

S t r t i ï e l  29.
gebe orbentlidje ©effion bauert höd)ften§ brei= 

jehn fortlaufenbe Sage ; in fällen höherer 2Bid)= 
tigïeit unb $ntereffe§ jebod) fanti biefetbe fortge= 
fe|t werben, ©er ©rofse 3toth beratet barüber.

S l r t H e l  30.

®ie ©i|mtgen bes ©rofsett ÜRatheS finb offent= 
tid). Sßenn eë bie Umftänbe erforbem, fo befchtiejit 
er gemeinte ©i|ung.

S i r t i ! e I  3-1.

®ie 33efd)tüffe beò ©rofjen 9iathe§ roerbett 
burd) bie abfolute (Stimmenmehrheit gefaxt.

@r barf nur infofem rathfd)lagen, als bie an= 
roefenben Slbgeorbneten bie abfolute 9Jie()r[jeit ber 
©efammtja^l feiner 3Jiitglieber bilben.

S t r t i ï e l  32.

SDer ©rofje fftat  ̂ ernennt alljährlich in ber er= 
ften orbentlidEjen ©effion, au§ feiner SOÎitte, feinen 
^ßräfibenten, jroei SSijepräfibenten, jtnei ©eïretare, 
bett einen für bie beutfche, ben anbern für bie 
franjöfifd^e ©prache, unb jroei ©timmenjähler.



S( r t  i ï  e I 33.

23er ©rofie Statt) ronljlt itt ber erften orbentü-
d)cn ©effion jeber neuen Slmtèperiobe beit (Staats? 
rath unb bas Slppellationêgeridjt beâ j%antonê.

S l r t i ï e l  34.

®ent ©roseli Statue [teseli folgenbe 2lmt§be= 
fugniffe §u :

1) (Sr unterfudjt bie 93ollntad)ten feiner 33lit= 
glieber uttb erïennt allein über bie ©iltig= 
feit iljrer 3Ba()l ;

' 2) (Sr genehmigt, änbert ober ueroirft bie ©e= 
fe£= ober Sefvetsentroürfe ;

3) (Sr übt ba§ 5lmne[tie=, 33egnabigungS= unb 
©trafmilberungêred)t aus ;

4) (Sr bereinigt baê ^antonêbürgerrec^t ;

5) (Sr prüft bie Amtsführung bed ©taatSra= 
t̂ eS unb beratet über beren ©eneEjmigimg.

(Sr ïann con il;m §u jeber Seit über 
\ eglidjett 3t£t feiner Sßerroaltung Sietem 
fctjaft verlangen ;

6) (Sr beftimmt ben 33oranfd)lag ber (SinnaE)= 
men unb Aufgaben bes ©taates, unterfud)t 
unb fdjliefjt bie 3M)tmngen unb febt ba§ 
Snoentar beâ öffentlidjcn $ermôgenêftanbeê
feft ;

©ontosi ber 33oranfd)lag ber ©inna^men 
unb StuSgaben alê bie Sftedjnungen roer= 
ben öffentlich befannt gemalt; bas 9iegle= 
mçnt beftimmt bie $eröffentlid)unggart ;



—  io  — •

7) @r ernennt §u benjenigen geiftürfjen 2Bi'tr- 
ben uitb sßfrünben, bereit SefteUung bent 
©taate jufont'mt ;

8) @r TOätjIt in jeber 3Mfeffton ben 5ßräfi= 
benten unb ben SSigepräfibenten be§ ©taatê* 
ratljeê, ben Sßräfibenten unb ben 
^räfibenten beë Éppellatioirêgericfytê ;

9) @r roälEjtt alte jraei 5a§re, in ber 9Mfef= 
fiott, bie Slbgeorbneten auf ben ©tänberatfj ;

10) @r ernennt and;, auf ben SSorfdjlag be§ 
©taatëratfjeê, bie Offiziere, bie einen E)ö= 
fjem 9iang als benjenigen eines £aupt= 
mannê (jaben ;

11) @r fdjliefct mit beit Êantoiten unb bett 
auêtuartigen (Staaten Verträge ab, innert 
beit ©djranfen ber SBunbeSöerfaffung ;

12) @r erte ilt bie Eonjeffionen unb bie lieber̂  
tragungen oon ©rubenredjten ;

13) @r beftimmt ben ©eljalt ber öff ent lid) en 
Beamten , unb fe|t bie nötige ©untnte 
für bie 2lngeftellten beë ©taatäratljeS aus ;

14) (Sr erteilt bie (Srmädjttgung jutit 2(n!auf 
öon Siegenfhaften, §ur Veräußerung ober 
3Serpfänbung ber Sßationalgüter unb §u 
ben ©taatèanleïjen ;

15) @r übt bie fouveräne ©eroalt in Slllent aus 
roaê bie SSerfaffung liidjt bem 2Mfe oorbe= 
liait ober einer anbem ©eroalt überträgt.

2 t r t i $ e l  35.

SDer ©rofje -Rati) fann ben ©taatSratf) einlaben,



iljttt einen ©efe^es- ober SefretSentnmrf . uorju6e= 
reiten, unb bie fÇrift jur (Einbringung beS oerlang  ̂
ten ©ntrourfê beftimnten.

Söirb bie Sringlid)feit eines SefreteS erflärt, 
fo ift ber ©taatsrattj gehalten, baffelbe nod) roälj= 
rettb ber Sauer ber nntnlidjen ©ejjion oorjutegen.

S t r t i f e t  36.

Sie ©efe£eS= unb SefretSentroürfe tuerben itt 
jroei Sefungen unb in jtnei orbentlidjen ©effionen 
burd)berat^en.

äöirb bie Sringlidjfeit eines SefreteS erflärt, fo 
fittbet bie zweite Sefuitg in ber näntlidjen ©effion 
ftatt.

2 I r t i ï e l  37.

Sie SIbgeorbneten joden §mn allgemeinen SBefteit 
nad) iljrer Ueberjeuguitg ftintmen. ©ie bürfett burd) 
feine 33erl)altungSbefet)le gebunben werben.

2 I r t i $ e l  38.

Sie ÜBiitglieber beS ©vofien 9tatl)S biirfen, oÇne 
Ermächtigung biefeS Körpers, roätjrenb ben ©ef= 
fionen roeber geridjtüd) belangt nod) oerljaftet roer- 
ben, ausgenommen bei Betretung auf frifdjer 5£ljat.

S l r t i f  ei  39.

Sie ©teile eines Slbgeorbneten auf ben ©rofsett 
Sfiati) ift unoereiitbar mit ben SSeamtungen unb 
Stnftellungen in ben 33ureau$ beS ©taatSratljeS.

Siefe Söeftimmung ift aud) auf bie 33ejirïSein= 
neunter anroenbbar.



S l r t i ï e l  40.

@ë formen nicfjt gleichzeitig im ©vofsen Stati) e 
ft|en : ber dtegicrungsftatttjalter uitb ber Unter= 
9tegierungSftattfjaIter ; ber ^räftbent unb ber S3ije- 
Sßräfibent eines .^reisgeridjteè ; ber §qpotljefar= 
uerroatjrer unb beffen ÉteKu er tretet ; ber (Éinre= 
giftrirungSbeamte unb beffen Stellvertreter ; ber 
©imlftanbàbeamte unb beffen ©tettoertreter.

S l r t i f e l  41.

$ür jebe vox bent testen Saljre ber Stmtsbauer 
tebig geworbene ©tette im ©ro|en Stattje ift bin= 
nen breiig Sagen, non ber ©rtebigung an ge= 
rechnet, eine neue Söaljt anjuorbnen.

II. Äopitel.

DtrttmUtnbt uitö »oiljuljsnbE ©tumlt.

2t r 11 f r I 42.

SDie SSoUÿetjungê' unb 3Serroattungsgeroatt ift 
einent au§ fünf Sätgliebern gebitbeten ©taat§= 
rattje anoertraut.

3roei berfelben roerbeit and bent itantonatfjeite 
gerodet, rectdjer bie gegenwärtigen SSejirfe ©oms, 
iérig, 33ifp, Caroti, Senf unb ©iberê infitf) fafjt; einer 
au3 jenem ber 33ejirfe ©itten, ©ring unb ©mtbis ; 
jroei aus bentjenigen ber Sejirfe 3)tartinad), @ntre- 

. mont, © t. Sftoriü unb 3Jiontfjeg.

S t r t i ï e t  43.

SDie Stmtèbefugniffe beê ©taatêrat^eâ finb :



• 1) (Sr legt bie @efe|e^ unb $e$ret§entroürfe »or;
2) (Sr i[t mit ber Sefanntmadjung unb 3Sott§ie= 

l;urtg ber ©efe|e unb ®efrete belaben, unb' 
erläßt §u biefent 33e(jufe bie not̂ roenbigen 
33efd)toffe ;

3) (Sr forgt für alle 35ermattung§sroeige unb bie 
§anbljabung ber öffentlichen Drbnung ;

4) (Sr oerfügt über bie. 3Be r̂mannfc£)aft beò 
Êantonè, innert ben ©djranfen ber iöunbe§= 
oerfaffung unb ber 33unbeêgefe§e.

(Sr t;at bie 9)iitglieber bes ©rofcen SiatÇes 
über bie getroffenen 3)îafsrege[n oljne SSerjug 
in $enntnifi §u feigen, unb roenrt es bie Um- 
ftänbe erfyeifdjen, beit ©rof?en 3tat[) eijubejrufen;

SDiefer ift uuuerjüglid) einjuberufen, roenn 
bie aufgebotenen Gruppen fedjstjunbert Sftann 
überfteigen unb ba§ Aufgebot länger alà oier 
Sage bauert.

Ser ©taatèratl) faim nur nom @efe|e 
organifirte Gruppen aufbieten.

5) (Sr unterhalt ben Serïeljr be§ Cantons mit 
ben SBunbeèbeljorben unb ben eibgenöffifdjen 
©tänben ;

6) (Sr roäljlt bie Beamten, bie älngeftellten 
unb bie ©efdjäftöfütjrer, beren Ernennung oon 
ber $erfaffung ober bent @efe|e feiner anbertt 
SBê örbe eingeräumt ift, unb er fann biefelben 
nad) beren (Sinoernannte oermittelft eines mit 
©rünben belegten (Sntfd)eibe3 abberufen ;

7) (Sr überroadjt bie untergeorbneten Scfjörben



unb erte ilt äBeifungen für atte $erroaltungS? 
Feige ;

8) C£r farnt bie 93erroaltungSbehörbenz welche 
ficf) weigern, feine befehle ju öolljiehen, in 
ihren SlmtSverrichtungen einftellen, mufs aber 
bent ©rofjen SiatEje in beffen nächfter ©ef= 
fion barüber 33erid)t erftatten.

3 lr  t i f  e 1 44.

®er ©taatSrath ift für feine Amtsführung oer= 
antroortlid) ; er erftattet alljährlich S e rtit barüber 
unb übermittelt gleichzeitig bem ©rofjen îtatlje 
ein vollftänbigeS unb umftänbliebes ^noentar bes 
öffentlichen Vermögens.

S t r t i f e l  45.

Sie 9tmt§tierric£)tungen beS ©taatSratljeS finb 
unoereinbar mit ber ©telle eines Slbgeorbneten 
auf ben ©rofien 3tat§.

®ie ©taatSrätlje nehmen XI) eil an ben 33er; 
hanblungen beS ©rofjen Statues, Ijaben aber babei 
fein Stimmrecht.

SDie SlmtSoerrichtungen eines ©taatSratheS finb 
unüereinbar mit benen eines 33eroaltungSratheS 
einer 33an! ober einer ©ifenbahngefellfdjaft.

S l r t i ï e l  46.

SDie 3)ìitglieber beò ©taatSratheS fönnen feine 
anbere $anton§; ober ©emeinbeanftellung befleiben.

SDie Ausübung eines freien Berufes ift ihnen 
ebenfalls unterfagt.



S l r t i ï e  I 47.

2>n ben eibgenöffifdjen 9îat[jen barf nidjt me r̂ 
alë ein 3îiitglteb beë ©taatêratljeê fi|en.

S l r t i ï e t  48.

Sur (Mebigung ber ©efdEjafte ttjeitt fid) ber 
©taatëratf) in Separtemente.

@in uotn ©rofjett Statue genehmigtes Reglement 
beftimmt bie galjl unb bie âtmtëôerridjtungen ber= 
feïben.

S l r t i ï e l  49.

5Die Regierung [jat in jebent Sejirfe für bie 
SMjietjung ber ©efe|e unb ben Sienft ber 23er= 
ro ait un g einen Vertreter unter bent 3îamen 3iegte= 
rungöftatt^alter unb einen ©telfoertreter beâfelben.

III. Z tte l.
Ridjtetiidjt ©tmnlt.

S t r t i f e l  50.

5Die rtdjterlidje ©eroatt tft unabhängig. Eein 
©taatëangeftettter, ber vont ©taatêrattje abberufen 
werben fann, barf eine 3üd)terftede int 2tppeUationê= 
geridjt ober im Ëreiègeridjt befteiben.

SDiefe üöeftimntung tft auf bie @rfa|männer nidjt 
anroenbbar.

S l r t i ï e ï  51.

($ê befteljt in jeber ©emeinbe ober in jebem 
Slmtèbejirfe ein 9iid)ter unb roenigftenä ein 9iid)ter= 
ftattfialter.



SDurd) Êretâ ein (Sbil-, ein $orreftionê= unb 
ein ÌMmina(gerid)t ;

Unb für ben Danton ein 2Ippet(ationSgerid)t unb 
ein $affation§[;of.

S t r t i f e t  52,

SDie SlnjaEjl ber Greife, bie Slompeten̂  ber 3îid;= 
ter unb ber ©eridjte, bie 3öa(jl unb ber S3efoC= 
bungSntobuS, forate aud) bie IXnoerträglidjfeit §roi= 
fdjen ben ridjtertidjen unb anbereit Slmtäuerrid)= 
tungen werben burd) bas ©efe| über bie ©erid)tö= 
organifation beftimmt.

fönnen nur fieben ^reiêgeridjte beftetjen.

®ie 9tid)ter ber 3tmtêbe§irfe ober ber @emein= 
ben unb bereit ©rfa^männer werben burd) bie 2ßatj[= 
nttïnner beê SCmtêbejirïeê ober ber ©emeinbe geroätjlt.

Sie Slbftimniung finbet in jeber ©emeinbe ftatt.

Sei ber Sitbung ber Slmtsbejirfe roirb auf bie 
23et)ölferung unb bie topograp[jifd)e Sage ber @e= 
meinben gebütjrenbe 9iücEfid)t genommen.

2 t r t i ï e l  53.

beftefit ein 23erraaltungêgerid)t, forate ein 
©eridjtèljof, ber über Sîompetenjftratigfeiten §roi= 
fdjen ber üottjieljenben unb ber ridjterlidjen ©eroatt 
ju erfennen (jat.

SDiefeê ©eridjt unb biefer ©eridjts^of raerben 
burd) eigene @efe|e organifirt.



V. Site!.

Shirks« uub (Smembevermdtimg.
I. Änpitel.
fiejtrksrfttlj.

St r t i ï e I 54.

@3 befteÇt in jebein Sejirfe ein auf nier $atjre 
gemähter Ée^irfèratt).

®er ©emeinberatlj roäfylt bie Stbgeorbneten auf 
benfeïbett im SBerljältnij? von einem auf breil)mv 
bert Seelen Seoölferung.

3)er S3rud) uon Rimbert ein unb fünfzig roirb 
für ein ©an§ee geregnet.

Sebe ©enteinbe, tueldje immer Ujre Söeoölferung 
fein man, ernennt roenigftenS einen Stbgeorbneten.

31 r t i f e I 55.

$>ad @efe| befiimmt bie Drganifation unb bie 
2tmt§befugniffe biefeê Siattjes.

II. ÄapiteL 

©tttttittbtötrrottltiitts.

S t r t i ï e l  56.

5 >n jeber ©emeinbe befte t̂ :

1) (Sitte Utüerfammlung ;
2 ) ©itt ©emeinberatlj (Munizipalität) ;
3) Sitte Surgeroerfantmlung.

SBenn bie 3 afjl dou 9lidjt=?8ttrgern roenigftetis 
bie öälfte ber UroerfammUmg ober bes Statues

3



bilbet, fo ift bie Surgemrfcmtntlung berechtigt, 
bie Silbttng eines getrennten 9îatf)C5 jit begehren.

31 r t i ! e I '57.

^Dasjenige 23urgeroemtogen, roetdjes uor bent gn= 
trafttreten bes ©efekes vont 2 , g-uni 1851 über 
ï>ie © enteinb eu erro a (tun g eine öffentliche 58eftiiiv 
mung hatte, fott and) fürber^tn bief ent Sroecfe ent= 
fpredjenb verroenbet werben.

5Die Ausführung biefer 33eftimmung roirb burdj 
bas (Sefe| geregelt.

21 r t i f e I 58.

Sie Urverfamntlung befteht :

-1) 2tu3 bett 33urgern ;
2 ) 2tuê ben buri) bie SBunbeêgefetjgebung juin 

Stimmen berechtigten SMtifern ttnb ©chroei= 
gem.

S t r t i f e l  59.

Sie Urverfamntlung ernennt ben 9ìath, ben 
sßrnfibenten unb SSijepräfibenten ber ©emeinbe.

2Ï  r t i ï  e I 60.

Sie SSurgerverfantmluug befteht ausfdjliefdidj 
and ^Bürgern; fie ernennt, eintretenben $al(5, ihre 
gtäthe, bereu ,3 aht fie feftfetjt, beit 5ßräfibenten unb 
bett ffiije^räfibcnten, unb verfügt über bie 2tuf= 
nähme von neuen Bürgern.

2Ï  r t i f e Ï 61.

SDiefe 93erfatnm(ungen beraten, jebe inforoeit es



fie betrifft, über bie beit ©ettujj Ujtes Vermögens 
ober bie ^ßolijei befcblagenben Réglemente ttnb an= 
berroeitige Drtêoerorbnungen, mit Vejieljung auf 
bie Veräußerung unb SSerpfänbung ihrer ©iiter, 
unb über bie 3{ed)tö[jänbe( in Stppell. ©ie neunten 
alljährlich ßenntntfi non ben Rechnungen unb ber 
$erroa(tmig bes Ratljs.

21 r t i î  e I 62.

®er ©ememberath befielt aus minbeftenê fünf 
unb l)öd)ftens fünfzehn 9)litgliebern.

Serfelbe erläfjt bie Drtäoerorbnungen unb forgt 
für ber en Vollziehung ; ernennt feine 3tngeftellten, 
beftimmt beit Vorattfdjlag ber (Sinnaljmen unb 2luò= 
gaben unb verteilt bie öffentlichen Saften.

S t r t i ï e l  63.

5Der SBurgerrath beftel)t au§ minbeftenê brei unb 
hôchftenê neun 3)iitgliebent.

@r Übermacht bie Sntereffen ber Vurgerfdjaft, ner= 
maltet bereit ©iiter, fdjlagt ber Verfammlung bas 
Reglement über ben ©enufj bes Surgeroennögenö 
üor,. unb erftattet alljährlich Rechenfchaft über feine 
Vermattung.

S l r t i ï e l  64.

3n ben Drtfdjaften, mo fein Vurgerrath befteljt. 
beforgt ber ©emeinberatlj beffen 2lmt§gefd)äfte.

S l r t i f e t  65.

Sn ben ©emeinben von. 400 ©timinenben mit 
jerftreuter Vevölferung, mo bereits ©eïtionen be*



ftefjen, ïônnen bie Ur= unb 33urgerverfnntmtungen 
feftionêroeife ftimmett.

S t r t i f e l  6 6 .

Die Drganifation unb bie anbern SSefugniffe bief er 
verfdjiebeneit 9iätE>e finb burd) ba§ (9efel) beftimmt.

21 r t i f e I 67.

Dev ©taatêratfj übt bie Stuffiest über bie @e= 
meinbe= unb 33urgerverroaltungen.

SDie von biefen 33erroa(tungen erlaffenen 9teg(e= 
mente unterliegen ber (Genehmigung bes ©taatsratljeS.

SDiefer interuenirt jebes 9)M, roemt non einem 
35et()eitigten fôtage erhoben roirb.

S t r t i ï e l  6 8 .

5Die ©enteinben unb Surgerfdjaften finb ge(ja(= 
ten, ber (Genehmigung beS ©taatêratheë jebe 8 d)htfi= 
nähme 51t unterbreiten, vermöge roeïdjer ber 9Ser= 
{auf, ber SCaufdj ober bie Steilung uon Siegen- 
fd)(iften, bie SBeräufierung 001t Kapitalien ober bie 
Stufnaïjme von òqpothefaranleifjen angeorbnet roirb.

VI. $ i td .

HDnljlmobits, Æebmguitgcit bn Wnljlfäljtgkeit, 
Situer bec öffentlidjcn Remter. '

S t r t i !  et  69.

SDie 2l 6georbneten auf beit ©rollen 9iath unb 
beren ©rfatjmänner roerben für jeben sBejirf itn= 
mittelbar burd) bad SBoE, im $er()ä(tnifi vor. einem 
ibgeorbneten unb einem ©rfa^mann auf 1 0 0 0  

(Seelen 33euölferung, geroätjtt.



Sie Srudjjaljl uott 501 jäljft für 1000.

Sie 93olf§abftimmung finbetin ben ©emeinben 
fttttt.

Sie gefdjiet)t bejirfs= ober ïreiêroeife.

5Die fvetéroeife 2Ba[)C iriirb nur auf SBegeljren, 
einer ober mehrerer ©emeinben be3 nämlidjen Se- 
tirfes, roetdje bie ju einem ober mehreren ©efanb  ̂
ten erforberüdje SßolfSgaljl (jaben, ftattfinben.

S t r t i f e l  70.

Ser ©rofje Ütatf), ber ©taatsrat^, bie © ein ein
berät unb bie Surgerrättye finb auf nier $«fjre 
gemäht.

Ser s$räfibent unb ber SSije^rafibent beS 
©taatèratîjeâ finb aUjätjrlid) einer 9teuroatjt unter= 
roorfen. Ser ^räfibent fann niefit unmittelbar 
roieber gemäht roerben.

U r t i l e !  7-1.

Sie ©eridjtêbeamten roerben auf bie Sauer 
non öier Sauren gewählt.

S l r t i l e l  72.

Sie 2Bal)t ber ÜJtitglieber unb ber (£rfa^män= 
ner beè ©ro^en 9iat[)es finbet für jebe neue 2ltnt§* 
periobe am erften ©ortntag 3Jlär§ ftatt.

Sen 9tang ber @rfa|ntänner beftimmt bie 9iei= 
infolge iljrer ©rroätjtung, roenn biefe in mehreren 
2 Ba§Igängen ftattgefunben ; jroifdjen beit im näm= 
liefen SBatylgang ©eroâÇlten, bie Én$a§l ber erhal
tenen Stimmen.



SD er neugeroctfjlte ©rope 9îat[j tritt mit ber 
Eröffnung ber auf feine 3Baf)l folgenben SDÎaifeffion 
in 9tmtâtÎ)âtigïeit.

S l r t i f e l  73.

Sie @enteinbe= unb 33urgermat;ten fittben alle 
vier Satjre, am jroetten ©onntag Sejember ftatt.

Sic ©emeinbepräfibenten finb atte §roei $ahre 
einer 2Bieberroat)l unterroorfen.

Sie ©etneinbebeljörbeii treten ihr 3tmt am erften 
Sag bes Sa^reS-nadf) ihrer 3ßa(;t an.

$nt $att von ©infpradhen entfcheibet ber ©taat§= 
rat|, roeld)e 33ef)örben bis §um ©intreten be3 ttr* 
ttjeitê ju funftioniren tjaben.

I r t i f e l  74.

3)ïit ©rfüUung beê panjigften 9tfterSjahre§ fann 
ber ^Bürger feine politif^en Siebte auêüben.

Seber (Stimmfähige ift ju ben öffentlichen Stern* 
tern roähl&ar.

2 t r t i £ e t  75.

9îiemanb barf in §roei ©emeinben ftimmen.

S t r t i f e t  76.

Sie geiftlichen unb bie bürgerlichen StmtSöerridh« 
titngen finb unvereinbar.

S l r t i ï e l  77.

©§ fönnen nicht ju gleicher Seit im ©taatêrathe 
fî en :



■1) SSrtter unb @o|n ;
2 ) ©djroiegematev unb Sdjtuiegerfotjn ;
3) SSrliber unb ©tiefbriiber ;
4) ©djnmger ;
5) DIjeint unb sJieffe.

SDiefe Umjerträgtictjfeiten finb aud) auf bie ©e« 
nteinbe: unb Surgevmttjc attroenbbar, fo rate auf 
bte ©eridjte unb bte ©ericf)t3fcf)reiber.

3t r 11 f e I 78.

®ie gälte bes 2luêf<f)luffe§ uoitt ©tintm* unb 
SMjtredjt finb buret) bie ^antonà* unb bie 33un= 
beSgefefegebung beftimmt.

S I r t i f e t  79.

®er 9iegierungsftatt()atter barf feine ©eri$tà= 
beamtenftetle befleiben.

S I r t i f e l  80.

$)ie nämlidje sßerfott fanti nidjt §mei Stemter 
aus bent rictiterlidien ober bem 33erroattungSgebiete, 
beren eines bent anbern über= ober untergeorbnet 
ift, auf ftd) vereinigen.

S l r t i f  et  81.

9tiemanb fantt jugteid) © enteinbepräfib ent unb 
$rieben§ritiE)ter fein.

S t r t i f e t  82.

9tiemanb barf ju gteidjer ßeit in ber nämlichen 
©emeinbe 3)ätgtieb beS ©emeinbe* unb beà Sur* 
gerratljeä fein.



S t r t i ï e l  83.

Æein patentirter âtboofat barf 3Iiitglieb eines 
@eri(f)te3 fein, nod) oor bent ©eridjte, bei bent er 
alê ©Treiber angeftellt ift, einen §anbet führen.

2 l r t i ï e l  84.

Sftiemanb barf mehrere oont ©tante bejaljlte $e- 
amtungen ober ©teilen, beren ©esatte jufamnten 
meljr afê 2 0 0 0  granfen betragen, auf fiel) oerei= 
nigen.

S l r t i f e l  85.

5Dad ©efefe beftitnntt bie anbertt Unverträglich 
ïeitêfâlle.

VH. $ ttel.

Allgemeine H3e|ltmmuugen unb îHettiftansmabus.

S t r t i ï e l  8 6 .

Sie 33oll§ie()ungêgeroatt forgt für bie 33efannt= 
madiung ber ©efe|e unb Sefrete unb beftimmt ben 
SEag ber Snïrafttretung berfeiben, roenn anbers iljn 
nid)t ber ©rofje R̂atf) felbft feftfe|t.

S t r t i ï e l  87.

2)ie öorliegenbe 33erfaffung ntuf? reoibirt roer= 
ben, roenn eà bie 9Jìeljrl)eit ber ftimmfäliigen 39ür= 
ger begehrt.

(Sin öott fedjätaufenb SSürgern geftellteê 3tem* 
fionêbegefjren roirb in ben Uroerfammlungen ber 
@ntfReibung beä Sßolfeä unterbreitet.



$nt bejatjenben fÇaUe §aben biefe 33erfamntüm= 
gen jugleid) §u entfdjeiben, ob bie 9tenifton eine. 
uoUftänbige (SEotaï*) ober tÇeitroeife (partial:) fein, 
unb burd) ben ©rofjen 9tat§ ober burd) einen S3er= 
faffungSrat§ oorgenontmen roerben fotte.

$ebeê ïReoifionsbege r̂en roirb an ben ©rojjen 
9îat[j gerietet. Sie LTnterfdriften bafür roerben 
gemeinberoeife abgegeben unb bie 3Baf)tfä(jigfeit ber 
Bürger, roeldje fie beigefe|t, ntufj burd) bie @e= 
meinbebeljorben befdjeinigt roerben.

r t i f  e t 8 8 .

3tud) ber ©rofje 9ìat(j fanti bie SSerfaffung reov 
biren, gemäji ber für bie Aufarbeitung ber @efe|e 
beftimmten formen, nad)bent er in groei orbenttv 
dien ©effionen bie Sroedmäfsigfeit ber 9ieoifion 
auSgefprodfoen.

31 r t i î  e I 89.

®ie reoibirte SSerfaffung roirb bent 23olte jur 
Stnna^me ober SSerroerfung vorgelegt.

A r t i f c l  90.

®aê ©efe| über bte Drganifation ber ©eridjte, 
bas 2Bat)Igefe| unb bas int 3lrt. 13 ber oorlie* 
genben $erfaffung oorgefê ene SDeïret ntüffen am 
1. ®ejember 187(Mn ßraft gefe|t fein ; baè im 
2Irt. 57 tiorgefebene ©efe  ̂ mit bem 1. Jänner 
1878.



lebcrgangebelihnmimgeit.

S l r t i ï e l  91.

5Die in biefer Serfaffmtg uorgefeljeneit 2BatjIen 
finben erft nad) 2l6lauf ber burdj bie gegenwärtige 
©efe^gebung beftimmten Triften ftatt.

SDic Sauer ber ©erid)t§beamtungen ift für bie 
erfte $eriobe auênatjnrêroeife auf jroet galjre feft= 
gefegt.

©egeben ini ©roveri Statue in «Sitten, ben 26. 
9ìooember 1875.

SDer ^räfibent beâ ©rofien 9ìat(je§ : 

D. v. Clyastanng.

5Die (Schriftführer : 

f .  C. Haton. — S. ftljauer.



5)er ©rofic Oiatïj
beò Ä antonS 3$$aHiê,

Stuf @infid)t bed ©rgebnifieê ber ©timmenjufam* 
menjäljlung nad) ben $rotoMen ber am 13. lau* 
fettben öovnuttßS ftattgefunbenen Uroerfammlungen, 
behufs Stbftimmung über ben 3teuifionê=(Sntnmrf 
ber S3erfaffung nom 23. Êljriftinonat 1852, aus 
roetdjer ©timmen juf ammencì lung ïjeroorgeljt, bafi 
bie 3)te(jr[jeit ber Bürger, bie an ber Slbftimmung 
tljeitgenommen, fid) für Stimarne biefeê ©ntrourfeâ 
auëgefprodjen ;

3n SSolljieljung bes Slrt. 5 beâ betn ©ntrourfe 
ber neuen iöerfaffung beigegebenen @efe|eâ oom 
26. Sftooetnber 1857 ;

Stuf ben Antrag ber ©taatsratfjâ,

33 e f d; l i  e jj t :

S ir t. 1. ®ie aSerfaffung oom 26. 9touember 
1875 ift alâ ©taatâ=@runbgefe| erïlârt.

S ir t. 2 . Ser ©taatêrattj ift mit ber 33eïannt= 
mad̂ ung beâ üorliegenben Sefretê beauftragt.̂

©egeben in ©roften 9M()e §u (Sitten, ben 2 2 . 
£omung 1876.

®eâ spräfibent beâ ©rofjen Stated : 

îfl. V. C lf f ls t f l ita if .

3)ie «Schriftführer :

£  f .  ïtaten. — 3. Qtyotttr.



3 ö e r  © t a a t ô r a t ï )

beê ÄntitonS äS nlliö ,

58 e f d) t i e 1 1 :

SSorftê enbeö 5De$ret, nebft bei' Staatöoerfaffung 
nom 26. 9loöem6er 1875, fotten Sonntags 23. 
2tprit 1876 in allen ©ememben beê Kantons oer= 
öffentlich uttb angefc£)tagen werben.

©egeben ju ©itten, ben 24. üöiärj 1876.

SDer ^räfibent bes ©toatSrat^S : 

3 . (E b <t p p t  r.

2)er ©taatöfdjreiber : 

(Fra. » o rb cr m i.


















