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(KefeljeseutttMcf
betreffenb bie

ÉRevifton ber «füntonSüerfaffuttg
bom 23. SDejember 1852.

■  ------

1er ©roßt îüatlj tea Cantons D n llis ,

Sin "@rtoägung, bafj eine Sîetoifion ber Stantonê= 
berfaffung notfytoenbig getoorben, um biefetbe mit ber 
neuen 33unbe§berfaffung bom 29. 2Jiai 1874 in (Sinïteng 
ju bringen ;

golge gebenb ben, in ben gtoei orbentlid;en ©effio* 
nen bom 2Jiai unb bom ■ïlobember 1874 gefaßten §Be= 
fcfylüffe», too bie StoedEmâfsigïeit unferer 9îebi)ïon gemäß 
bem britten 3lbfa| beS 2lrt. 74 ber gegentoärtig ju Kraft 
befteljenben SSerfaffung au5gefpro$en tourbe ;

91 uf ben 2tntrag beS ©taatêrat§e3,

93 e r o t b n e t :

31 r t. 1. SDte EantonSberfaffung toirb bem SSolïe 
in naebftetyenber gaffung jur 2lmtaÇmte ober 23ertoerfung 
öorgelegt :

Médiathèque VS Medi



$erfajfung beê Cantons $Baütè.

Sm lu m m  Sattes, bes ÆUmârijtigen!

I. SEttcl.

ÆUgettmne @ nwì>f%.

91 r t  i f  et 1. ({exiger 9trt. l.J

ÏBaïïté bilbet einen fouverânen unb al§ Canton 
ber f<$roei$ertfct)en (Sibgenoffenfityaft einöerleibten • 
Staat.

35te ©ouvertfnetât Beruht in bet ©efammtljett 
ber 91fti»bürger beê Jîantonê.

2)ie 9îegierungâform ifi bie reÿrâfentatiô-bemo» 
{ratifie.

•  91 r t. 2. (je|tger 91rt. 2 abgeânbert.)

2)te (Slaubenê» nnb ©erciffenSfreiljeit unb bie 
freie 9tu8ü6ung gotteêbienfilic^er ^anblnngen ftnb 
innert ben, mit ber öffentlidjen Drbnmtg unb ben 
guten Sitten vereinbaren ©djranfen getoäljrleifiet.

$)ie rßmif$*fatljoIifcl)«a}>oflolifd>e SWigion ift 
bte ©taatöreligion ; ber SBetjîanb beâ @efe§eê i(l 
iljr jugeftc^ert.

91 r t. 3. (jefctger 9Irt. 3 afcg.)

9UIe SSürger ftnb Vor bem ©efefce glei^. ($8 
gibt im SBaôtë feine Sorrette, toeber ber Orte, 
no$ ber ©eburt, ber ^erfonen ober gamilien.



9111. 4. ({exiger 9trt. 4 abg.)

5)te ÿerfônlûfye greiljeit unb bie Unverlefcltc&feit 
ber 2Bo1)nung ftnb geiud^rlctflet.

giiemnnb barf gericÇtlid) verfolgt ober verjjaflet, 
unb feine ^auêfucÿung barf vorgenommen, tverben, 
aufjer in ben vom (Se fefce vorgefcfyriebenen fallen 
unb auf bie Von bemfelben vorgefd)riebene Seife.

9t r t. 5. (jejjtger 9trt. 9.)

gZiemarib barf feinem orbentIi<§en 9Ztd)ter ent» 
jogen merben.

3t r t. 6. (iefctger 2trt. 11 abg.)

Da8 öffentliche unb ba§ ^Privateigentum, fo* 
toie jcneS ber geijilic&en unb roeltlûÿen jîôrÿerf^aften 
if* unverlefcbar.

$on biefem Orunbfage fann nur gum 
ßffentlid?en 9Zu£enê, ober in ben vom ©efejje Vorge* 
fernen gcillen unb gegen eine geredete unb vorläu
fige (Sntfctycibigung abgemictyen merben.

91 r t 7. (je§tger 9trt. 12.)

J?ein ©runbfiM  fann mit einem unloêfdufli^en 
(Svunbjinö belafiet merben.

9 tr t .  8. (jefctger 9trt. 6 abg.)

35ie Cpveffe ift frei.

2)a§ ©trafgefefc beflraft ben ÜJ2i§br»mcf) ber» 
felben.

9t r t. 9. (iefciger 9trt. 5.)

2)a8 $ßetitio8re^t ij i gemd^rleiflet.



21 r t. 10. Geiger QIrt. 7 abg.)

2)aÔ Oîeĉ t ber freien 9îieberlaffung, bie »̂att= 
befë», Oetuerbê» unb Jîunftfreifyeit ftnb gttod^r» 
Ieifiet.

$)ie 9tuêübung biefer 9îe$te mirb, innert ben 
Scfcranfen ber 93unbeêtierfaffung, burcty baê ®ef<§ 
geregelt.

91 r t. 11. (je&tger 2trt. 8 abg.)

3)er ûffent[i($e Unterricht fief)t unter ber Sei» 
tung unb ber £>&eraufjW beê (Staateê.

Der $timarunterri$t bleibt obligatorifcfy unb 
unentgeltlich.

5)ie Seijrfreifjeit t|i unter SSorte^nît ber gefe§* 
lichen Seftimmuugen geton^rleiflet.

91 r t. 12. (je^tger 9ïrt. 13 abg.)

3?ber 23ûrger ift met)rtofïi4>ttg.

î>ie SMnmenbung bt'efeâ ôJruufcfajjeë ift butd) 
bie iHunbeê» unb «Rantonalgefefcgefmng geregelt.

9 tr t. 13. (neuer Strtifel.)

3eber öffentliche 93eamte ift für feine Slintê* 
füÇrung tieronttoortlicfc.

9t r t. 14. (neuer 3lrtifel.)

25t'e (Staatêauâgaben »erben beflritten :

a )  nu§ ben Œinfiinften vom ©taatêtiermogen ;



b) allô- bent (Srtrag ber Oîegaltett unb ber $iê* 
fuêgebüfyren ;

c) auS ben 93unbeêentfd)iïbtgungen ;

d) auë bm btveften unb inbireïten- (steuern.

31r t. 15. (neuer W iM .)

Sebe au§erorbentIicf)e 2Iuêgabe, bie aufüer beni 
ftcfy auêgïeid^nben normalen Âoftenanf^Iag, auf 
gr. 60,000 unb barüber fleigt, fomte jebe jperiobtf$e 
9luêgabe Don gr. 20,000, bie ftd) toäfyrenb einer 
Oïeifje von mentgfienê bret Sauren roieberfyolt, mu§ 
in na$jiel)enben gâflen ber SMfëabfiimmung unter* 
breitet merben :

1) äBenn Vor <5$Iufi ber ©effton, in welcher 
biefe 9luêgaben bef$Ioffen rourben, ber 
^Drittel beê Oropen Éatfyeê baö Segelten 
baju ließt;

2) 2öenn biefe§ söegeljren innert ben 30 îEagen 
auf ©eröffentlic^ung ber befc&Ioffenen $DZa|«= 
nahmen, bie auf bem geroiM)n(id)en 2öege 
ber Q3efanntmac^ung unb bur$ Osinrücfen in 
ba§ Slmtéblatt bent sßublifum jur .Renntnifj 
ju  bringen finb, von 3000 îHftivburgern an 
ben ©taatêratfy gerietet toirb.

3nnert ben 50 Sagen nacfy bem obertväfynten 
Segetjren ^at ber ©taatératlj bie Solfsabftimmung 
in ber gebräuchlichen Süßeife vornehmen ju  taffen.

3ur SSemerfung ift bie SBettjeiligung Von 
12,000 Slftivbürgern erforberlicb. Unter ben Stirn» 
menbett entleibet bie abfolute Se^r^eit.



9t X t. 16. Geiger 2trt. 41.)

Die beutf$e unb bie frctnjßftfcije Syrac^t fìnb 
alà bit 9Zattona(|>rac(jert erfldrt.

II. Xitel, 

tëfntytttnng tes iRmttsns.

91 r t .  17. (jf|iger Qtrt. 15 abg.)

Der Danton ift in Söegtrfe eingekeilt.

Die Sejirfe ftnb auè Oemeinben gebilbet.

Der fflro^e OìatJj fann bur# etn ©efefc bie 
3af>ì unb Umgrenzung ber SSejirfe, utib burcfc ein 
Defret bie ber (Semettiben, nacfy 2lnijòrung ber Se» 
tf)eiligten, abànbern.

(Sr be$eid>net au$ bt'e >§au£torte berfelben.

21 r t .  18. (jefctger 2Irt. 16.)

(Sitten ift ber .§au£tort beâ Æantonâ unb ber 
©ifc beâ ©rofjen Sîatljeâ, beê <Staatêrrttf>eS unb be§ 
3tWeQationègeri(^tè.

Diefe ©taatêfôrÿer fonnen jebocfy ifyren (Big 
anberäton în verlegen, Ivenn mistige Umfîânbe e§ 
erforbern.

HI. Xitel, 

flolitiftyer Stanìi ter Dfirger.

31 r t .  19. (jefciger 2lrt. 17 abg.)

SBaflifer ftnb : ,

1) Die Söurger einer (Semeinbe beê Äantonö;



2) Dt<ientflfti, melden btê ÆantonôBürgerrecht 
übertragen mirb.

91 r t. 20 (jefciger 9lrt. 18 abg.)

2)ie gftemben fönnen vor (Srmer&ung be§ Jîan* 
tonêbürgerred)tê nicht beftnitiv alê ©urger einer 
(Semeinbe nnfgenommen roerben.

91 r t. 21. (neuer 9lrtifet.)

3eber JîantonSbürger fann, unter ben vont 
(Sefefce befiimmten Sebtngungen, in einer anbern 
(Semeinbe ba§ Bürgerrecht ermer&eti.

IV. $ttd .

(Dtfltntlidie û&tnmlton.

91 r t. 22. (jefciger 9lrt. 19.)

2)ie öffentlichen (Semalten ftnb :

3Die gefefcgebenbe (Semait ;

3)ie vofl îehenbe unb vermaltenbe (Semait ; 

î>ie richterliche (Semait.

I. Äapttcl.

®tfei?gtbtttbt Stmnlt.

91 r t. 23. ({exiger 9(rt. 20.)

2)ie gefefcgebenbe (Semait toirb vom (Srojjen 
9ta$e auêgeübt.



91 r t. 24, (jefctger 9Irt. 21.)

9lu§er ciuf frif*e t ergriffen, fônncrt bte 
SJÎitglieber beê ©roseti Oiatfyeé ofytie (Maubnifi biefeg 
Jîotyerê, torrenti ben ©efjtonen roeber gerita li* 
belangt, no* verhaftet roerben.

91 r t. 25. (|e§tger 3lrt. 22.)

2)te 9ïbgeorbneten foflen juin allgemeinen 
93eften na* ifyrer Uebeqeugung ftimmen. Èie bür* 
fen bur* feine ïBerljaltungêbefel^gebunben merben. .

3 lr t. 26. (ie^iger 3ïrt. 23.)

Die 99ef*li'tffe beö ©rojjen 9îatf)eS merben 
bur* abfolute <Stimmmeljri)eit gefaxt.

6 r barf nur infofern ratfyf*lagen, alê bte an« 
rorfenbeti 3lbgeorbneten bie abfolute 3ftef>rljeit ber 
(Sefammtjafyl feiner 5D?itgIt'eber bilben.

3t r t. 27. (jefcigev 3lrt. 24).

$>er (Srofje 9tatl) öerfammelt f t*  öon recbtä» 
toegen orbentIi*er SDBeife am britten SJZontag 59Zai 
uub am britten SDîontag 92ovember.

3tu§erorbentIi(6er 2Betfe tritt er, Dom <5taat§= 
rat!) auf beffen ^rtitiatiüe, ober auf baä f* r if t lt*e  
un6 motivirte Segelten von 20 3lbgeorbneten ein
berufen, jufammen.

31 r t .  28. (jegtger 3trt. 25.)

3ebe orbent!t*e ©efjton bauert böcbfienö brei* 
jeljn fortlaufenbe $age ; iti gdtlen l)% rer 2Bi*ttg=>



fett uttb 3ntereffe§ jetooĉ  fanti biefelbe fortgefe^t 
twerben. 2)er (Srofie ?Natf) beratet barüber.

2tr t. 29. (jefciger 2lrt. 26.)

5)te ©funger. beê (Srofjen 9iat|)e§ jtnb öffent
lich. aßentt eê bie Um|Mnbe erforbertt, fo befcfcliefit 
er geheime ©ifcung.

31 r t .  30. (jefciger 3lrt. 27.)

2)et ©rofje 9îatfy ernennt nöiäfyrlid) in ber 
erften orbentlid?en ©effton, auä feiner 5D?itte, feinen 
Sßräjtbenten, jroei SSigeprdftbeiiten, jn'et ©efretdte, 
bett etnei für bie beutfcfye, ben snbern für bie frctn- 
jöfifc ĵe ©pracfye, unb jroei ©timmer^dljfer.

2t r t .  31. (je|iger 2trt. 28 a&g.)

2)er (Srofjf 3?atfy ernennt in ber erfxen orbent- 
lic^en ©effton jeber neuen 3lmtêpertobe ben ©taatê- 
rat̂ > unb baä ‘jtpÿeflationêgeri^t be§ Äantonö.

(Sr rodelt unter benfelben ben ißrdftbenten unb 
aSigepräftbenten jeber biefer Körper.

31 r t .  32. (jefciger 2lrt. 2 9 )

2)em ©rofien 9îatf)e fielen folgenbe ïMnttêbefuçj* 
niffe su;

1) (Sr unterfuc^t bie 93otImadbten feiner SOZit* 
glieber unb erfennt allein über bie ©iltigfeit 
ijjrer Söaljl ;



— to —

2 )  (Br genehmigt, änbert ober berroirft bie ©e* 
fe§* ober 3)efretêentroürfe ;

3) @r betmUigt baê ÆantonêbûrgerrecÇt ;

4) ($r übt baê 9lmnefHe», s8egnabigungê* unb 
<Strafmilberungêred)t auê ;

5) @t prüft tote Slmtëfüfyrung beê (Staatê*
ratljeê ;

6) @r ßefitmmt ben 93oranfcbIag ber (Einnahmen 
unb îtuêgaben beê Staateê ; unterfu$t unb 
fcfyliejjt bie ôîedjnungen unb fefct baê Snben* 
tar beê öffentlichen 9?ermôgenêilnnbeê feft ;

©otoot)! ber SSoranfcfylag ber Gstnnalj* 
men unb 2luêgaben, alê tote Meinungen 
»erben öffentlich befannt gemalt.

35aê SKeglement bejìtmmt bie Seröffent® 
ltd>ungêart ;

7) (Sr bejîimmt ben @ef)aft ber dffentli^en
beamteten, fotote auc$ bie nötige (Summe 
für bit 2tngejîeflten beê ©taatêratljeê ;

8) (Sr erte ilt bie drmdicfjti’gung jurn 2tnfauf
bon Siegenfcfcafren, ju r SSertfufjerung unb 
iBerÿfdnbung ber 9iationalgûter unb ju ben 
©taatêanleljen ;

9) @r erte ilt bie Orubenfonjefftonen unb bie
(Ermächtigung, felbe auf SDrittmann ju über
tragen ;

10) (Sr fctyliefjt mit ben Kantonen unb ben auê* 
todrtigen Staaten Verträge ab, unbefc^abet 
ber fa<$be$ügli$en ôunbeêverfügungen ;



—  t i 

ll) @r ernennt ju  benjenigen geijîlic&en 2Bftt.
ben unb Sßfrimben, berm ißefteöung bem
(Staate jufommt ;

12) @r toil)lt in jeber SDÎntfeffïon bie Oefanbten 
auf ben f t̂uei$erifc()en ©tdnberat^ ;

13) (Sr ernennt aucfy, auf ben ®orfc£)fag bed 
©taatêraîljeâ, bie Dfftjiere, bie einen fyöljern 
9tong, al§ benjcnigen eineê ^auÿtmannS 
fyaben ;

14) (Si û6t bie fouberäne ®etvalt in SlQent anê, 
toaê bie Serfaffung nictyt auêbrütflid) einer 
anbern öf^örte überträgt.

S ir t. 33. (je|iger 2lrt. 30.)

2)et ®ro§e 0îat^ fann ben <Staat§ratl) etn-
- laben, i^m einen ®efe{jeê* ober S)efretêenttonrf vor« 

julegen. î>er (Staatêratf) fyat alêbanti bie $ fïi$ t, 
v ben verlangten (Sntmurf innert ber vom ®ro§en 

9ïatl)e bejeidjneten g rifi vorjulegen.

(grïïârt ber ©rojje 9ïatt> bie ©ringlicfyfeit eineâ 
2Defretëeutrouifeê, fo tfl ber ©taatêratfo gehalten, 
benfelben nocty toâfyrenb 'ber 2)auer ber nämlichen 
©effton vorjulegen.

Otr t. 34. (jefciger Olrt. 31.)

35ie ®efe§eê= unb Sefretêenttoürfe muffeit 
»jttei Verätzungen unterworfen werben.

3ebe Verätzung finbet in einer orbentli$en 
<5effton fiatt.



3ft bte £>rtnglid)feit eineê î)efreteê evffdvt, fo 
tirirb bte jtpeite üîeratfyung in ber nâmtiiÿen <Sef|ton 
eröffnet.

II. &apitel.

$i£r»8lttttä£ unb ucll?i£ljErtâe ©mnlt.

91 r t. 35. (je^iget 2lrt. 32.)

î)te ®ofljiel)ungê* unb $ermaltungêgeroa(t ifi 
einem au3 fünf SJîttgliebern gebtfbeten ©taatêratfye 
anüertraut.

3roei berfeîben œerben auê bem Äantonötfyeife 
geron^It, melier bte wirfficben Q3e§tvfe @omê, Srig, 
$ ifp , Siaton, Seuf unb 'Siberä in ft<$ fa§t ; einer 
auâ jenen ber SSejirfe Sitten, (Sring unb (#unbiê; 
jrcei nu» bemjenigen ber 23e$irfe Scartinaci, (Entre- 
mont, ©t. SJZorijj unb 3)ìont£>ct>.

21 r t. 36. Geiger 9trt. 33.)

$)ie 9tmt§6efngniffe beê (Staatêratljcâ ftnb :

1) (§r legt bie @efĉ es= unb 2)eîretêentmürfe 
»or ;

ì )  (Sr ifì mit ber 33efanntmadjung unb SSoO* 
jtejjung ber ®efe|je unb $>efrete belabett, 
unb erlâpt §u biefem 53eljufe bie notfyroen* 
bigen 99ef$lüffe ;

3) @r forgt für alle SSertoaltungSjWeige unb 
bie ^anD^abung ber öffentlichen Drbnung;

4) (abg.) (ix verfügt über bte bewaffnete Äan«



tonalmadjt innert ben @$ranfen ber 93un* 
beèverfaffuitg unto ber 93unbe§gefefce.

(Sr Ijat bie 3J?itgIieber beS ®ro§en 
üiatfyeê über bie getroffenen OJìajjregeln 
ot>tie 93erjug in .Reitntnif? $u feiert, unb 
menn e§ bie Umftdnbe erijeifd)en, ben 
(Srofêen Siati) ein^uberufen.

2)iefer ifì unverzüglich einjuberufen, 
fofern bie aufgebotenen S ru^ett fed)§* 
tyunbert 9)?ann überfteigen unb ba5 Wuf* 
gebot langer alà vier Sage bauert.

$er (Staatëratlj fanti nur vom @efe|e 
organiftrte Gruppen aufbieten.

5) (abg.) (Sr unterhält ben 23etfel)r beS Âantonê 
mit ben Sunbeêbel)ôrben unb ben etbgenöfjt* 
f$en «Stdnben ;

6) (Sr toäfylt bie 9ïegferungëftattljalter unb bie 
Unter=9îegierung§jiattf>alter, tie beamteten, 
bie Slngejieüten unb bie ®efd>dftêfüï)rer, 
beren (Ernennung von ber 33erfaffung ober 
bem (Sefê e feiner anbern öefyörbe eingerdumt 
ili, unb er fann biefelben vermittelt eineê 
mit Orünben belegten (Sn.tf$eibeê toiberrufen ;

7) (Sr übermalt bie untergeorbneten Sefyörben 
unb erteilt SEBeifungen für aöe üBertvaltungê» 
Steige;

8) (Sr fann bie SBertvaltungSbebßrben, toel$e 
ftcb weigern mürben, feine öefetyte §u vofl* 
gieren, von il)ren 9lmtäverri$tungen ein»



—  a —

fietfcit, mufj aber bent ©rofjen $Ratfye in 
beffen nâÿfteti Seffton barüber <8eri$t er* 
flatten.

91 r t. 37. ({exiger 9trt. 34.)

Die Siegierung fyut in jebetn 93e$irfe fur bie 
SBofljiebung ber (Skfe&e unb Sefcbltiffe einen 93er* 
treter unter bent 9lamen OiegterungSfiattljalter unb 
einen ©tefltiertreter teêfelben.

91 r t .  38. ßefciger 9trt. 35.)

2)er ©taatêratl) tfi für feilte 9tmtêfütirung 
t>eranttoortIid> ; er ermattet aOjd^rfid) S e rtit ba* 
rüber.

91 r t. 39. (je&tger 9trt. 36.)

Die ©taatêrâttye fônnett nid)t im (Sropen 
fRatlje alS üftitglieber beöfelben ft^ett. ©te nehmen 
an beffert SBerljanblungen $l)ei[, fyaben aber babei 
fein <É>timmred)t.

91 r t. 40. (jefctger 9lrt. 37 abg.)

Die SSerroaltungSfheitigfeifen merben buriÿ ein 
eigenes ©efefc geregelt.

9t r t. 41. (iefciger 9Irt. 38.)

3ur (Mebt’gung ber @efd>äfte tljeilt f t *  ber 
©taatêratl) in Departemente.

(Sin tiom ®ro§en Oîat̂ e genehmigtes Oieglement 
befiimmt bie 3«6I unb bie 9tmtêverric|>tungen berfelben.



2Trt.  42 . (neuer 2trtifel.)

$>te SDîitglieber beê ©taatêrotp fônnen fetne 
anbere Jtantonê- ober (SemeinbeanfteQimg beffeiben.

2tuc& bie 2tuêubung etneê freien Serufeë ifl 
iljnen ebenfalls unterfaßt.

21 r t. 43. (neuer 2trtifel.)

3 n ben eibgenôfflfcben Oîâtfjen bi'irfen 51t gtei* 
ĉ cr 3 eit nid)t mefjr alâ jnm üJîitglteber beê <3taat3» 
ratfyeS ftfcen.

III. Â ap ite l.  

î$idjt£tltdje ffiroaU.

21 r r. 44. (jefciger 2lrt. 39 «6g.)

$>t'e rid}terlt{§e (Sematt ifï tion ben anbern 
(Semalten unabhängig unb getrennt.

21 r t. 45. (jefciger 2trt. 40 abg.)

(Sê bejiefyt tu jebem Slmtêbejirfe tventgjienê ein 
JKiéter unb ein (Srfa^mann ;

SDurd) ^reiê ein (Sfoil-, ein ^orreftionê* unb 
ein Ärimmalgericfyt ;

Unb für ben Canton ein 2ty£«flation3ljof.

21 r t. 46. (neuer 2lrtifel.)

Die 2lu$atjl ber 9ïintêbe§frfe unb Greife, bie 
^omÿeteng ber Oìicbter unb ber (Seriate. ber ÎBaljl* 
mobuê, foioie aud) bie Untiertrdgli^feit jroifctyen ben

t



ric&tetlid)en unb attberen 9tmtSüerric$tungen toerben 
burcÇ baê @efe£ über tote ®eri<$têorganifation bejitmmt.

58et ber Gilbung ber 2tmtê6ejirfe beriic!jt$tigt 
man bie 33etoMferung ber ©emet'nben unb beren 
fo^ograpfyifdje Sage.

@ê fönnen nur ftebeit ,ßmögeri<$te befiefjert.

3e nadj ber 9trt ber ^ânbel, bie vor benfclben 
gebracht werben, fantt ftdj ber SHpÿeQattonëyof in 
befonbere Kammern abtljeilen.

V. $ttd .

S h irks- «irò

I. Ä n y itc l .

ßtiirUsrittlj.

9t r t .  47. (je&iger 2trt. 44.)

(Sä befielt in jebem Sejtrfe ein >Be$irfêratlj.

Der ©emeinberatlj tidbit bie 9lbgeorbneten auf 
benfelben au§ feiner ÜJfitte ober au^er berfelben, im 
$erbditni§ tion einem auf breiljunbert Seeten Se» 
öölferung.

35er Srucfc toon tjunbert ein unb fünfzig mirb 
für ein ®an$eê geregnet.

3ebe Oemeinbe, melile immer iljre Setoölferung 
fein mag, ernennt toenigftenë einen 9tbgeorbneten.

9t r t. 48. (jefciger 9trt. 45.)

2)er 9îegierungêjîatt^alter ober beffen (Stell-



Vertreter fütyrt ßeim SSejirfäratf) ben sBotpfc mit 
beratfyenber Stimme.

îe n  <Sefretär mcibft ber 3iatß auê feiner 
ÜJiitte.

9( r t. 49. (neu.)

3)er Sejirfêratf) totrb, auf bie 2)auer von vier 
3aljren, innert ben erften 14 Sagen nad) bem 9tmt§= 
aulritt ber ©emeinberätlje getüäljlt.

9t r t. 50. (jegtger 9trt. 46.)

2)er 33e$irf§ratlj üßerma^t bte ^ntereffen beö 
SBejtrfeê ; et fd>tiefit bte SKecfynungen aß unb Der* 
tfyeüt bte biefem jufaöeitben Saften unter bte ®e» 
meinben.

(Sr nimmt aöjäljrfttf) Äenntnif? timt bem Oiedjeu* 
fcfyaft̂ ßericfyte ber ginanjvertoaltiing beê Staats.

a ir  t. 51. (iefciger 9lrt. 47.)

Œ)a8 @efe£ befitinmt bte Drgantfatiou uitb bie 
meiteru SHmtë&efugniffe biefeS Oiatfyeê.

IL & ap itc l.

©rmtmömnttnituitg.

31X t. 52. (jefciger 9tit. 48 aßg.)

3n jeber (Semeinbe Defi'efyt:

1) (Sine Urtierfammtung ;

2) (Sin ©emeinberatf) (üWunfytoalität);



3) (Strtc Surgerverfnmmlung.

9Benn bie 3 ^ 1  ber 9li<|t>=93mgev toenigfîeuë 
ben Viertel ber Urverfammlung bifben, fo tfi bie 
Surgerverfammluiig Beauftragt, bte Silbung citnê 
getrennten 99urgerratß§ ju begehren.

91 r t. 53. (je^iger 9(rt. 49 abg.)

2)te Urverfammlung befielt :

1) aitö ben Surgern ;

2) 9tuê ben burd? bte 93unbe§gefe§gebung juin 
(Stimmen bereinigten SBaötfem nnb (5carnei* 
gern.

3t r t. 54. (je^iger 9trt. 50 abg.)

3)te Urverfammlung ernennt ben Oiatï), ben 
s43mftbenten unb 93t§eÿrdftbenteii ber (Semettibe.

9t r t. 55. (jefciger 9trt. 51.)

2)te 93urgerverfammlmig befielt auöfcfyliefjficf) 
auä Bürgern, fie ernennt, eintreienben Saflê, tfjre 
9Mti)e, beren 3 ^ ^  feflfetjt, unb verfügt über bie 
9tufnaljme von neuen Surgern.

9t X t. 56. (je&tger 9tvt. 52. Ì

35tefe Set'fammlungen bevattjen, jebe infotoeit 
e§ fte betrifft, über bie ben (Senufi ifyres SSermögcnS 
ober bie ^ßoltgct befdîfagenben Oîeglemente, unb an» 
bemeitige Drtêverorbnungen mit S3egieljung auf bie 
93cräufjerung unb 93erpfänbung ber ©i'ttev, bie



9ïe$tdfyanbe( in 3l^et(. © if nehmen aftj;at)rlicb 
Jîemitiiijii Don ten 9M;mmqen unb ber ‘Benvoltung 
be3 Statué.

3t V t. 57. (je&iger 2lrt. 53 abg.)

î)cv ©emeinbevatÇ beftet)t auê minbeftend bivi, 
unb au5 ^öc^fienö fünfjeljn ÜDZitgliebern.

3)erfelbe erlâçt bie CrtöDerorbnungen unb furgt 
für bereit öMljiefyimg ; ernennt feine 2lngejieöteit, 
beftimmt ben 93orar.fd)Iag ber @tnna()men unb >21 um
gaben unb tiertbeift bie öffentlichen Saften.

9( V t- 58. (iejjiger 9trt. 54.)

$>er SSnrgerratl) vertoaftet Die @ntei unb über
m a lt bie 2>utereffen ber ©urgerfc^aft, fd)tägt ber 
93erf(immtnng ba§ Reglement über ben (Senuj; beS 
SurgeruemiiigcnS vor, unb erfiattet adjtifyrlid) Öiecben- 
fif;nft über feine Serroaltnng.

' 9t r t. 59. (ie|iger 9trt. 55 abg,)

3n ben Drtfcbaften, iuo fein SBnvgerratt) be
ließt , befolgt ber (Semetnberatl) beffen 9tmt§gec 
fd;äfte.

2t r t. 60, (je&iger 3lrt. 56 abg.)

3n ben ©emèinben Don 400 Stimmenbeti mit 
jerftrenter SeDöIfmmg fönuen bie Ur» i:nb ©urger* 
Derfammluugen feftionSmeife ftimmen. SLßeuit bie 
©eftioneti getrenntes ©emeinbeöermrgett befreit, fo 
fann jebe berfelben ifyre Üiat^Sgliebev ofyrte Éetl)ei= 
tigung ber anbent Seftionen mähten.



2t t1. 61. ({exiger 9lrt. 57.)

$ie Drgam'fation unb bt'e artbern öefuguiffe 
biffer verriebenen JRdtfje ftnb burc$ bag @efe£ 
beftimmt.

31 r t. 62. (je|5tger 9lrt. 58 abg.)

$>er @tnat§rat() i i t t  bie 2htfftcf)t über bie @e= 
meittbe* unb ©urgervertoaltungen.

$>ie von biefen JBertoaltungen erlaffenen 9iegle= 
mente unterliegen ber Genehmigung beê ©taaté* 
ratl)e§.

2>iefer intervenirt jebeê ?Dîaf, ivenn von einem 
yet^eiligten Mage erhoben roirb.

91 r t. 63. (neu.)

3u iebem SSerfauf ober 3ttiîeif)eti, bad bie 
©emeinberâtlje ober bie 33urgerf<$aften vornehmen 
rootlen, ift bie (Sene^migung ber ‘-BoQ îeljungêgemalt 
erforbert.

VI. $ i t e l .

Daljliit0Ì»ns, 0£Ìititgiutgcit iin- îUrtijlfitljiglml, 
9flttcï ber tfffenflidjctt Remter.

2t r t. 64. (jefjiger 2lrt. 59 abg.)

î)ie 91bgeorbneten auf ben Orofjen 9îatb merben 
für jeben 53ejirf unmittelbar burd) baê ffioff, im 
$erpîtn i§  von einem auf 1200 «Seelen 93evölfer= 
ung gerodelt.



35tc 99vud)jat)I von 601 jd ljlt fur 1200.

2>ebei aSejtrf rodfylt gugfett  ̂ @rfa§mdmier im 
îKert)dItrit§ von einem auf 2400 (Seelen, ofyne iBrnd)» 
jat>I gu regnen.

SDaê SSolf fitmrnt iit ber (Semeiitbe.

35ic 3Baf)l finbet beÿtfêiveife fiati, unb jtuav 
Vermittelt Sifiehfiimmf'arten, tuobei eâ gejîattet iff, 
auf bie nämliche Stimmfarte fo viele 9îamen ju 
fegen, aie 2tbgeorbnete $u todblen ftnb, ober mefy» 
vere, ober fmitmtlic^e Stimmen einem einzigen ober 
mehreren Jtanbibaten ju geben.

91 rt. 65. (je£iger 2lrt. 60 abg.)

35er ©rope 9ìatt), ber (Staatoratf), bie ©emeinbe- 
rätlje unb bie 93urgerrdtl)e ftnb auf vier 2>aljre ge» 
mdfyît.

2)er $räfibeut unb ber 33i$e*$|3rdftbeut beê 
(Btaatärat îe8 ftttb afljdljrltcb einer 9?euronfyl unter» 
motfen. Der $râftbent faun nt'ĉ t unmittelbar 
tuteber gerodet nmben.

s2l r t. 66. (neu.)

$)ie 3Baf)l ber SWitglieber unb ber ©rfa^tnämter 
bes (Srofjen 9ìat()eé ftnbet für jebe neue 3lmtö* 
))eriobe am erften (Sonntag SWdrj jiatt.

2)en Oîang ber Œrfaljtndnner beiìimmt bie 
9ieifyeitfo[ge ifyrer @rmdf)Iitng, toenn biefe in niedre* 
reti Sßafylgditgen ftattflefunben ; jivtfcbni ben ini 
namlidjen ÎBaljlgang (Seroafylten bie 3trt$afyl b<r er
haltenen Stimmen.



Î!er gemdbtte ©rope Oiatf) tritt mit ber (Srôff* 
tintiti ber auf feilte SBafyl fotgeubeu SMfeffion iti 
9(mt8tfytftl)igfeit,

Olvt. 67. (neu.)

2)te @emeitibe= uttb 93urgemafyleu ftttbett afle 
vier am jiueiten Sonntag Ì)e$ember ftatt.

2)te @emeinbebef)örben treten tfyr 3 (m t atti 

erfìett £ a g  beS ^afyreë nad) tf;ver iZBa^I an.

2>m gatt von (Smfpradnn entfd)eit>et ber Staat§= 
rati), ìvetdje öefyörben biê juin (Sintreten beé Ur« 
t^eilè ju funftioniren babert.

21 r t. 68. (neu.)

3)ie ißaljlen ftnben burd) abfolutes 3)ief)v ftatt.

iüettti meçr ©urger be§ abfolute S)2et)r tu  
galten, alò gewählt merbett follen, fo ftnb biejenigett 
gemàtylt, bte am met'fìen Stimmen auf fxd̂  ver* 
vereinigt.

SBenn im erften SBat)lgang t i i* t  alle ju ludi)* 
lenbett 3)ìitg(ieber ba§ abfolute 9M )t erhalten, fo 
luirb gu einem gmeiten, uttb eintretenben gaüê, ju 
einem britten iBaf)fgang gekritten.

iBeim britten SBaljfgang ftnb diejenigen ge= 
mäfylt, rüdere bie meijìeit «Stimmen auf ftel) vev= 
einigt, obgleich fie mdjt bie abfolute SWefyrfyeit er
halten.

S3ei Stimmengleid;t)eit entf$eibet baö 8008.



91 r t. 69. (neu.)

$>te ©ericfytëbeamten werben auf bte 91mt§* 
bauev von vier Sauren ernannt.

9t r t. 70. 9lrt. 61.)

35er aOBaflifevtjutgev fanu Vor (grfütfung btê 
jtoaitjtgfîen 9ttterêjal)re3 feine poïitifcfjen Diente nicfyt 
■auêûben.

9111. 71. (je|tger 9trt. 62.)

ÜRiemanb barf in jtofi ©emetnben jìtmmen.

91X t. 72. (jefctger 9trt. 63.)

Um $ii einem öffentlichen 9ïmte wählbar jn 
fein, mup man volljährig, mtb in ben Urver|amm* 
lungen fiimmfä^ig fein.

9t r t. 73. (je|iger 9trt. 64.)

Die getfîlîtfyen unb bie bürgerlichen 9tmtêver» 
ridjtungen ftnb unvereinbar.

91 r t. 74. (jefet'ger 9trt. 66 abg.)

($8 fbnnen n i$t ju  gleicher 3?it $m ©tnatâ» 
ratlje ft£en :

1) ffiater unb <3oljn ;

2) @ct)>Dtegcrvatev unb ©cbnnegerfuljn ;

3) 33vüber unb 5  tief briiber ;



4) (gtÿtociget ;

5) Dljetrn unb 9îeffe.

2)ie unter Siummev 1, 2 unb 3 üorgefel)cnen 
Unwrtrdglictyfeiten finto aud> auf tote Oemeintoe- unto 
Surgerrätfye antoetttobar.

91 i t. 75. (jefciger 9lrt. 68 a6g.)

3)te gatte toe§ 9tuëf$Iuffeg Dom Stimm* unto ' 
SLßafylrec&t finto tourd) tote Jianton§= unto toie 0untoed= 
gefefcgebung befitm’mt.

9t r t .  76. (neu.)

2>er Sîegierungêfîatlfyalter toavf feine @eric^t8=. 
beamtenffrfle beflettoen.

9t r t .  77. (neu.)

9îiemnnto fann $ugleid) ®emeintoepvd|ltoent unto 
9tmtêbe$irfê«-ôii$ter fein.

9t r t. 78. (neu.)

9iiemanto toarf mehrere vom Staate t e i l t e  
©teilen, toeren Oe^alte jufammen mefyr aid 3000 
Sranfen betragen, auf jtcfy vereinigen.

9t r t .  79. (neu.)

SaS @efe£ beftimmt toie antoern Unverträglich» 
feitSftifle.



VII. Xitel.

ÄUgenmite iBepimmungen unii ttemftflttstttflìnts.

91 r t. 80. (iefciger 9lrt. 70 abg.)

Die ©ofljietjungSgetoalt forgt für bie 33efannt» 
macfyung ber @efe£e utib Affrété unb bejtimmt ben 
Xag ber 5BoQ$iefjbarfeit berfelben, tuenn anberé iljn 
nt#t ber (Srjpe 0ìatl) felbfì fejìfefct.

91 r t. 81. (it^tgft 9lrt. 74 abg.)

35ie vorlttgenbe SSerfaffung mufj reöibirt tovrbeti, 
toentt ed bie ÜJîeijrljeit bet jìimmfdfyigen Sùrger 
begehrt.

$)<iS »on fe<b§taufenb ^Bürgern gejìeflte Sîeüt'« 
ftonèbegebreti toirb in ben Urverfammtungen ber 
fêntftbeibung beê SSoIfeS unterbreitet.

3m bejaljenben gafle fyaben biefe äßerfamm» 
hingen ^ugleid) ju entfdjeiben, ob bie 9Ìevifìon 
eine »oflfìcmbige (Ìo tn l-) ober tfjeihüeife (ißartial») 
fein, unb bar* ben (Srojjen SKatï) ober burefy einen 
SSerfaffungëratij tiorgenommen icerben foQe.

2>ebeê 9ïe»iftonâbegefjren roirb an ben (Srofjen 
Statt) gerichtet. ì)t'e Unterfebriften bafûr toerben 
flemetnbemetfe abgegeben unb bie Söablfäbigfeit 2)er- 
jenigen, melile fte beigefe t̂, inujj burdj bie ®emein- 
bebeljörben bereinigt roerben.

2)iefe §5rmli$feiten ftnb aud) auf ba§, unter 
9lrt. 15 »orgefeljene 9îeferenbumêbege6ren anmenbbar.



21 r t. 82. (ledger Oïrt. 74.)

2lu$ ber ®ro§e Sîatl) fann bie ffierfaffung 
reutbiren gemiïf; ben für bit 2lnêarbeitmig ber (He* 
fege befiimmten gormen, nacfybem er in groei orbent* 
lichen (Sefftonen bie 3 ‘ue<fma§tgfeit ber Ofeöijton 
auêgefÿrocfyen.

21 r t. 83. (je|iger 2trt. 74, Tester 2lbfct&.)

3)ie reoibirte ©erfaffmig rotrb bcm Solfe ^ r  
2lnnafyme ober 9?enverfung tiorgelegt.

21 r t. 84. (neu.)

2)aS ®efe£ über bie £>rgnnifation ber (Sericite 
unb baâ SBafyfgefefc müffeii bié ju in 1. îe^ember 
1876 in .Kraft treten.

V ili .

Itbtrgattgsbtjlimnmngen.

21 r t. 84.

2>ie in biefer SSerfaffung vorgefe^enen SBafylen 
ftnben erfì nnd) 2lblauf ber bur$ bie gegenroärtige 
©efejjgebung befiimmten grifìen ftatt.

$)ie Dauer ber ®erid)tèbeamtungen i|l für bie 
erfte 93ertvbe auénafymèroeife auf jtuei 3af)re feft= 
flefe|t.



21 r t. 2. SDer StaatêratE) tjat für eine Çitireidjenbe 
23eïanntmadE)ung beê tiorliegettben $erfaffung8enttourfe8 
F  forgen.

31 r t. 3. 9Benn ftdj bie 3JieI;r̂ cit ber 33ürger für 
2Innafyme auâgefprodjien, fo toirb bie 33erfaffung aïs 
©taat§grunbgefe| erttärt.

Sir t. 4. ©er Sag ber 2l6ftimmung toirb burefy 
ben ©taatèratfy feftgefe|t. STiefelbe ïann jebod) erft 
toenigftenS brei 2Bodjen nad? 33etanntmad;ung beê @nt= 
tourfeg ftattftnben.

3t r t. 5. Ser ©rofje 3îat  ̂ wirb einberufen, um 
bon bem Oefammtergebnifj ber «bftimmung Kenntnifj ju 
nehmen.

31 rt. 6. 5Der ©taatêratfy toirb mit ber SSoïïjiê ung 
biefeS @efe|e§ beauftragt.

©o fcefcfcloffen im ©taatêvatfye ju  Sitten, ben
2. 2tyril 1875.

35er ^rdftbent beê <£taatêrati)eê : 

Ælplj. ü f l l t ^ r .

55er 8taat§fcfyret6er :

<$m. 9$arberitii.





jum

$)er (StaatSr&tf)
an ben

ffirofkn Moti) bes Santone tüoäis.

<§ t r r $ t ä f t b en t !

£ e r r e n  2l b g e o r b n e t e !

3n golge b« 3nfrafttretung ber neuen ©unbeê» 
werfajfung Ijaben ©ie bic SRotfyttenbigfeit erfannt, 
audb unfere Jîantonêtievfaffung abjuänbern, urn bie- 
felbe mit erjlerer in Uebereinftimmnng gu bringen, 
nub fyaben befcfclojfen, ba§ bie erjle iBerat^ung bitfer 
Öievijlon in gegenwärtiger ©effton flattftnbe. 2Bir 
beehren un8 baljer, 3^nen ben verlangten (Sntmurf 
vorjulegen.



. 9118 gtudgangëÿtinft nahmen m it babei tote
gegenmärtig ju  Ä ra ft befîebenbe CSerfaffung, von 
ber mir m it SSergnügen anerfennen, bafj fie auf Der» 
nünfttgen liberalen ©runblagett beruht. 2 tu ^  haben 
mir und barauf befcbranft, baran blofj .bif burch bie 
neue Vage, beit fÇortfdjritt unto tote ^otterungen ber 
3eit not^roentotg gemortoenen îlbdnberungen ju  
madhm.

Um tote Seratljung unto baê 93erfidttbnt§ 6eê 
dntmurfeê $u erleichtern, ^aben mir in ^aventbefe 
bet jcbetn 5IrtifeI forgfältig angegeben, melcfyeâ bie 
beibehalttnen, bw abgeanberten ober bie neuaufge*
nommenen Sefitmtnungen ftnb. 9Btr glauben, u»= 
fere SSemerfungen auf biefe ledern befcbränfen $u 
foüen, unb fuhren biefelben itaci) ber natürlichen
Reihenfolge ber 2lrtifeî an.

9Sor 3tQem aber muffen mir bemerfen, ba§
mir einige 2trtifel, bie • nur unbebeutenbe, metfienê 
nur bie gorm betreffenbe 3tbäriberungen enthalten, 
fiidftbmeigenb übergangen, mie bie 2trt. 8, 13, 17, 
30, 40, 44, 57, 59 unb 74, bie ftçh üort felbfl
»erflehen, —  unb anbere, bereit 2lbänberuiig bie 
golge neuer Sefh’mmungen ber recibirten 'Bunbeê* 
verfaffung ftnb unb ju  betten bie 2trt. 10, 11, 12, 
53, 75 u. f. m. gehören.

2Bir gehen ju  ben Slbänberungen über, bie tu 
unserem Sntm urf eingeführt mürben, unb bie einiger 
9tuëeinanberfe|ung bebürfen.

51 11. 2. 2)iefer 2lrtifet ift bie Sufammettfiellung 
unfereä jefcigen 2lrt. 2 m it bem 9lrt. 50 ber öuu*= 
beS»erfajfutig.



üJîficbbem mir in erfter Sinte ben @runbfa§ 
ber g re ife t für 9lïïe auëgefyrodjen, halten rotr fca* 
rauf n laut ben ©tauben ju  befennen, ber bem 
SBafltjer 4*olf am ^erjen liegt unb in beffeu 
(Schatten auf unferein $3oben ftetê eine fo gro§» 
mütfjige unb voüfiänbige $>ulbfamfeit geübt mnrbe.

21 r t. 3. Sie (Srfejjung fceê SBorteS „'ffiad ifer" 
burd) , 'Bürger" jeigt bie Sluêbebnuug ber ben 
©cfyroeijern anberer Cantone burd) t>ie îôunbeéver* 
faffuttg unb @k'fe§gebung erteilten ÜKedjte, iiiDem bie* 
felbert ben Slngeìjimgen beê Âantonë, itt bem fie 
roo^nfäjjig fînb ober jtd) auffyalteu, gleictygejieQt 
ftnb.

3Bir glaubten ferner aud)ben ^weiten © ajj biefeê 
2lrtifel3 vervofljMnbigen 511 foflen, ber nud) feinem 
gegenwärtigen SBortlaut m it gemiffen 93efiimmungen 
beê bürgerlichen ®efe§eê in »IBifcerfprutfy erfdjeinen 
fônnte.

9t r t. A. 2Bir Ijaben iti biefem SHrtifel bie 
in ben 2lrt. 4 une 10 ber jefeigen SSerfaffung, ifjrer 
Sinologie tuegen vereinigt.

i t t r t .  6 . $>ie îluêbe^nungett, toelcbe m ir bem 
î lr t .  11 gegeben, unb inbein biefer bloß eine 2Bieber= 
aufüfyrung t|i, erflàrt |ld? nur ju  feljr burd) bie trau
rigen (Sreigniffe, bie to ir vor unferen Singen ficty ab* 
mitfein federi.

31 r t. 14 u 16. Jìraft ber jejjigen Sßerfaffnng 
ift bie (Sefetiiiebungêgemalt fompetent, alle 'Jluégabett 
ju  befd)lte§eu, mdtitenb, na$ bem Slrt. 72, bie noti)* 
wenbigen SDiapnafymen ju  beren SBeftreitung, in ge.



toiffen fÇdCfcn bent QSoIfSreferenbum muffen unterbreitet 
»erben. @ê liegt barin eine Anomalie, bie (Sie in 
3fjrer, im testen 3dnnet on baê îSîaOtfer S3olf er« 
Iaffenen $rofIamation felbjì anerfannt. © ir  nahmen 
baljer feinen Stnftanb, Sljnen ju beantragen, ben er» 
mahnten 9htifel 72 tu r *  ‘Befìimtnungen ju erfefcen, 
bie ben (Srunbfdfceti ber Sogif unb einer gefiinben 
©taatètoirtfcbaft beffer entfyrecben. (Statt über bit 
(Sinnafyme jur sBejìreitung bereits brfcbloffener 9Iuè» 
gaben unb in* 9luêfübrung begriffener UBerfe bie 
©eneljmigung burdb baê Sßolf einfjolen ju Iaffeu, 
galten mir eè für finger unb vernünftiger, für jebe 
aufjerorbentlidje 9luêlage, roride bie im (Sntmurf 
bê eicbnete (Summe erreicht, vorerjì bie (Ermächtigung 
ab feiten ber Steuerpflichtigen ju begehren. 2>ie 
meijìen eibgenòfftfchen (Stdnbe geben in biefer viel 
bemofratifcbtrn unb aufrichtigem SBeife vor, mit bem 
Unterfcbiebe jebod), ba£ in ben anbevn Jìantonen bie 
Summe ber 9luègabe, bie ber SSolféabfìimmung 
unterliegt, viel työber ift, mie $. ©. in Sujern, too bie 
neue J?antonê»erfaffung bad St ef er  enbur n  erft 
verlangt, trenn ft<h eine 9luêgabe auf toenigftenê 
jtoeibunberttaufenb granfen beiduft, rodtyrenb toit biê 
auf gr. 60,000 hinabgejiiegen ftnb.

@o oft alS eine 2luêgabe biefe Summe erreicht, 
mup baê gieferenbum jìattfinben, unb jtoar nicht 
bIo§ auf baê Segrtyren von 3000 Slftiobürgern, 
fonbern auch, rcenn ber ^Drittel ber TOttglieber beê 
®ro§en sJîatl;eê eê »erlang. Unter bt'efen s33e?in* 
gungen fanti bie Stnmenbung beê jReferenbumê, 
oljne obligatorily $n fein, jjeberjeit auf baê Seicht fie 
jlattftnben. 2Bir gelten eê übrigenê für dujjcrft



Id{%  toentt jcbe 2tuâgabe innert ben engen ©c&ran» 
fen be§ 2lrt. 15 ber ‘-Bolfêabftimmimg müfüte nnter« 
breitet toerben.

2)ie für baê Sïeferenbum ju befolgenben görm« 
lieferten ftnb im 2lrt. 81 enthalten.

2t r t. 19 unb 20. îiefe 2lrtifel bejiimmen 
bm politifcben fStanb ber kärger auf genauere 
SEBeife, olà bie 2lrtifel ber jejjigeti äkrfaffung, unb 
beben einen febeinbaren SBiberfyrucb jroifeben ben« 
felbeti. 2Däfjrenb nämlicb ber 2trt. 17 fagte : 
„QBaüifer ftnb bie ‘-Bürger einer Onneinbe", bestimmte 
ber 21rt. 18, ba£ man, um «Iê Surqer aufgraom^ 
men ju merben, juerft SBoQifer Bürger fei. 2luê 
biefer Raffung ergab ftcb eine bebauerlidje Qjermirrung 
unb in biefen lebten Sabren noeb gefebab eä, ba| 
Surgerf^aften beftnitive ©urgerbriefe an 2>nbivtbuen 
auêjieûten, bie noeb ni<bt ben in SBaUifer ©taatêuer* 
banb ausgenommen roaren. 35a anberjettê 8e§tereê 
niebt gefebefyen tann, obne ju roiffen, tuo ber 33e* 
treffenbe eingebürgert mirb, fo Ratten mir bafür, ba§ 
ber Einbürgerung in ben Danton eine Gürflärnng 
abfeiten einer Surgerbebötbe vorangeben miiffe, bie 
baS SSerfprecben ber 2ïnnafyme ufê ©urger enthält, 
unb einer etientueflen (Einbürgerung gleicbfßmmt, 
bie ettbgiltig tuirb, rote bie (Srtbettung beê Cantone* 
bürgerretbtê erfolgt.

21 r t. 21. Der in biefern 2lrtifel aufgefhtfte 
@ruubfa£ tfi bent ®efe£e über bic Surgerfdbaften 
vom Ü3. 9îobember 1870 entnommen. 2)er Étaatê- 
ratb fanb eä geeignet, ifyn in ber Sßerfaffung jn 
ermähnen, forconi roegen feiner innern ißebeutung



als ciudh Behufs einer feierlichen 91u5legung ber im 
91rt. 51 enthaltenen 53ejiimmungen. (Sin jüngfler 
Jîonjîift, ben bie h- SSerfammlung fennt, begrünbet 
übrigenê hwireichenb bte (Einführung biefe§ 9lrtifelê.

21 r t. 42. 2)aê SBefen unb bte 33ebei:tung
ber 9tmtêoerrid)tungen eineê SJîitgliebeg be§ ©taatê*
ratljeë bejiimmen unê jum 21ntrage, bie itt btefem
91rtifel bejei^rteten Unüettiâgltcbfeiten gefefclich auê* 
jufyrechen.

91 r t. 43. SBir glauben aud), bafj bie Æan*
tonalvermaltung barunter leiben mürbe, îrenn mefjr 
alê r̂oei ©îitglieber ber Regierung $u glei^er 3 '̂* 
berufen mâren, fid) mit anbern öffentlichen Ange
legenheiten au§er bem Canton abjugeben. 3)iefer 
(Srunb ^at bie 91bfaffuttg be§ 91rt. 43 geleitet.

91 r t. 45 unb 46. î)en toieberholt geäußerten 
2Bünf<hen ber h■ Sßerfammlung Rechnung tragenb, 
glaubten mir in bem ihnen unterbreiteten ßntrourfe 
bie ©runblagen unferer ®eri<$têreform legen gu 
foöen.

2Bir haben im 91rt. 45 ben ©runbfa^ einer 
Gentralifation auêgefÿrochen, bcffen 3?erhdltniffe im 
folflettben 91rtifel angejeichnet ftnb, ber barauf hin* 
g<ht, bie ©emeinberichter burch ein ^riebenegericht 
in jebem 9lmtêbejirfe unb bte SSejirfêgerichte burch 
Jîr iägerichte ju erfefcen.

3Bir ftnben t§ nüfclidj, bçtjj ber îl^eHationâ« 
hof ftch , tote baê 33unbeêgeri$t, tn befonbere 
Kammern abtheilen fönne, je nach ber 2l i t  ber 
•§<Snbel — G M *, Straf-, <£>anbel§» k . — bie bei



tfjrn anhängig toerben, unb fieflen baju am <5$Iu§ 
bed 9Irt. 46 ben auëbrütîtttien 2lntrag. 2)te Sin* 
jafjl ber Oiichter, bie mir nicht ^embfe^en ju foUen 
glauben, erlaubt leicht btefe Unterabteilung, bie ben 
(Sang ber 4?cinbel förbern unb erleichtern mürbe.

21 r t. 49. 2)iefer 2lvtife[ ifl bie SBieberljoIung 
be§ 2trt. 3 be§ (Sefefceé vom 20. November 1855 
über bie £)rganifaiioii ber 33ejirfêr<ïtlje, aujjer ber 
Œrbobung ber 2tmtêbauer von 2 auf vier Satyre, 
mie jene ber @enm'nberâthe, bie totr ebenfalls um 
$roei 2>aljre ju verlängern beantragen. 2Bie aQe 
Sefìimmutigen, reelle ben 3«’̂ un ft ber 2Bal)Ien 
ber Sebörben mib bie $>auer ber öffentlichen 91emter 
feftfe&en, finbet übrigenâ biefer 9trtife[ natürlicher 
eine ©telle in ber $erfaffung, alè im ®efe£e.

31 r t .  52. Die Errichtung eineâ getrennten 
33urgerratf)ê in bm ©emeinben, bie feine ober eine 
nur nnbebeute’ibe 3 ^1  92iĉ t-=93urger ^»aben, alê 
eine unnüfce uv.b foftfpielige 93eroaftungëmaî(hine 
betracbtenb, glaubten roir bie 23efugni§, biefen 9îath 
ju  bilben, auf ben fÇatl befchnlnfen $u foUen, too 
bie 9ïi$t=99urger ftĉ> tm 93erhdltnifi beê 33iertelê 
toenigjlenS ber Urverfammlung beftnben.

3t y t. 54. $>ie Streichung ber testen SBorte 
bes 9lrt. 50 ber jefcigen SSerfaffung, tuelthen ber 
9lrt. 51 beâ ©nttourfeê entfprtcht, erfldrt fi ch Von 
felbfi burch bie beantragte 9lbfchaffutig ber ©emeinbe* 
richter unb beren (Srfefcung btirch bie grieben6geri<hte 
ober ben 2lmtêbe§irf=9iicbter, je na$ ber Benennung, 
bie tu bem @efe£e über bie éetichtëorganifation an
genommen toirb. 35iefem tjl bann auch We 3trt unb



ffieife ber SBaljl btefer 2lmtébe$irfâ.9îic$ter tiorbe- 
fatten.

E r t. 60. î)en leçten , biefern 21rtifel ent» 
ffcrecfyenben (Sais tin 21rt. 56 ber je|igm Serfaffung 
ijaben mir al§ eine Idfiige unb felb<i unnüije 39e» 
jitmnmng gefiritÇett.

21 r t. 62. @tne tvicbtige, unb bnrd) bie (Sr* 
fabrung aid notbroenm'g errotefene Seftimmung 
tourbe tn biefem 2lrtifel aufiienommen, um t)ie @e» 
mcinbebertoaltungen ju verÿfli^ten, iljre gïeglemente 
bein <5t«atêratl)e j$ur @enebmii)uttg ju unterbreiten, 
bamit bie ju läufigen ffiiDerfyrücbe jmif^en bem 
@efe§e unb ben Drtêftatuten unb mancher veraltete 
(Sebraud) unb @runb|a| auffyôre.

91 r t. 63. (Sine ffîiefcerbôlung ber in bent 
21 r t. 14 b e 5 (8 e f e § e 3 Dont  2. 2>utt i  1851 
ü b e r  bi e ( S e m e t n b e v e r t o a l t u f l  unb 2lrt. 
1 b e 6 35e f r é t é  v o m 20. 5DZ a t 1868 ü b e r  
bi e 21 n l e i b e n ber  ß) e m e t n b en enthaltenen 
Sejiimmungen, bie tn îKutfftd't ifjrer 2Bid>tigfeit na* 
türlitfcer l)ier i&re ©telle fyaben. üïïan fann folcbe 
Seftimmimgen n i$t jerffreut in verriebenen @efe§en 
Iaffen.

21 r t. 64. 9$ir fyabett baê 93er^âftni§ ber
91n§afyl ber Slbgeorbneten juin (Srofien Oîatf) auf 
(Einen burcfy 1200 (Seelen ©evölferung unb bie 
Srucbgal)! von 601 befdjranft, unb baê ber (§rfa|* 
mtinner auf 1 burd) 2400 ©eehn ofyne '.Berechnung 
ber î8rui$jal)I. Diefeê SBer^dltnip, bas toit gan$



htnreicfccnb fttib'en, führt un§ fo jiemli<$ auf bte 
2t6georbrietfiija^t eor ber lenten SBolféjdljlunfj jurücf.

(Sine fehr mistige Reform entrait ber Ie|le 
2tbfa§ biefeö 2trtifelë. 2)te ©rünbe bafür entmitftln 
mir in brin 2tnhange, bie biefer ©otfdjaft alö $ort* 
fefcung folgt.

2t r t. 65. Die 2tmtêbauer Der ©emeinbe* unb
ber äBurgerrätfye ift auf vier 3 a r̂e gefe|t. 2)iefe
$)auemrlängerung ifi eine beffere ©eroder für bie 
Unabljdngigfeit ber ©emâhlten, serf*afft erfahrenere 
ffiermaltungen unb verminbeit bebeutenb bie iöafyU 
aufregung.

2tufjer btefer ÜZlbäriberung mieberholt ber vor- 
liegenbe 2lrtifel, in ‘Jßerbinbung mit beni 2lrt. 69 
beê (Sntmurfê, atte im ’2lrt. 60 ber jegigen, Sßer* 
faffutig enthaltenen Seftiinmiingen.

2t r t. 66, 67 unb 68. 2tu8 ben bei 2trt. 49 
angeführten ©rünben glaubten,mir, biefe Strtifel auS 
bein SBahlgefege fjtê ev übertragen 51t fotten.

2t r t. 69. ïltitr uermetfen biefür auf ben 
^weiten 2tbfa| unter 2lrt. 65 oben.

2t r t. 76, 77 unb 78. 2Bir traben bereits
bei ben betreffenben Titeln bezüglich ber üerfebtebenen
©emalten etroeltÿe Untiertraglicbfeitâfâfle aufgefteQt. 
.§ier ermahnen mir toreier anberer, bie in feinem 
befonbern Kapitel 2tufnahme ftnben mürben.

Saut bem 2trt. 76 fann ber Oìegierungéjìatt» 
halter feine ©ert^têjleUe befletben, um bem im 2trt.



44 mieber aufgenommenen 3ufa^ jum 9Trt. 39 ber 
jeijtgen SSerfaffung 9ied)nung §u tragen.

9tuf gleiche 3Beife verd it eê ftd) mit ber im 
2lrt. 77 enthaltenen ©efttmmung, bie fefîfejjt, bafj 
ÜJliemanb jugteicb (Semeinbëÿrâftbent mtb 2tmtë» 
be$trföric$ter fein fiinne. Die s2Iu3beljinung, welche 
übrigenê ben 3lmtêverri(ÿtungeit beê atmtêbejirfês» 
9ïi<3)ter3 gegeben merben, mürben ntd)t (eid)t geftatten, 
biefe Stette mit ber eineë (Semeinbêprâftbenten ju 
vereinen.

Der tin Sir t. 78 aufgeflettte Unvertrâgltdjfeitâ. 
fall ifi nur bte bittige 'ilnroeiibuiig bet bemofratifdjjen 
©runblagen, auf ïenen nufere 33erfaffung beruht.

21 r t. 79. Die SSerfaffungen vor benen von 
1848 unt) 1852 vermiefen bie tütÿt tiorgefefjenen 
gatte an ein eigeneê @efe£ nnb bid §u btefetn erjien 
Datum mar ça§ @efe§ tiom 31. SDîat 1840 über 
bie Unvertrdglicbfeit ber 9lemter tn Jîraft geblieben. 
Da aber bie Ijter oben ermähnten âîerfaffungen 
einige biefer 5(Mie geregelt, ofjne bie iBeftimmung 
bet übrigen an ein eigeneê @efe§ ju vermetfen, mie 
baê bte ÌBerfaffung von 1844 tljat, fo folgte barauê, 
ba§ obenermd^nteä ®efe£ vom 31. OKai 1840 hie» 
burct) von felbft abgefdhafft mar, unb ber ©rofje Öiath 
feine neuen Unvertrâglichfoitêfatte auffiettett fonnte, 
ohne bie üerfaffung $u revtbiren, inbem biefe jïd) adetn 
baê Oîecfyt in ©aefcen Vorbehalten. Diefe «Sachlage, 
bie mieberholt bê eictynete Uebelftänbe barbot, beftimmte 
utt§, bie in unfern frühem $erfaffungett enthaltene 
Seftimmung mieber aufjuneljmen, unb baö ifi nun 
burefy ben 2lrt. 79 gefächen. (SS iji in ber



-  il —

fd)tm, in ber 93erfaffung, bte oft lange tri Jîraft 
bîeibt, aüe Um>erträgfid?feitöfdfle uorjufeben unb 
auf^ujäfylen, von benen eine geroiffe Sln^afjl ifjien 
®runb l)aben fönnen ober ntc|t, je ua* ben Um* 
flnnben ober ben inbeffen lit ber ®efe&gebung ober 
ber öfonomifdjen Sage bi’5 ßanbeä vorgefommenen 
SSerdnberuttgen. @o mußten mir am SSorabenb 
einer 9ieorganifation unferer ©eritbtéfyôfe bem ©efefce 
bie ©orge überlaffen, bie UnverträglicpeitöfäQe §mi» 
fcbett ben ©ericfttêdmtcrn unb ben anbern öffentlichen 
©teüen ju befiimmen, inbem erfiere mefyr ober 
metiiger jaljlretcl? fein muffen, je nac()bem bie Gen» 
tralifation unferer (Serielle mebr ober weniger aus-' 
gefproeben fein toirb. 21ugenfcbeinltcb uerbält e§ ft<$ 
gleich mit anbern, $u beren 33ejeicbnung fcer 3Irt. 79 
Doflfontmeti freies gelt) läfjt, unb mit benen man 
ftcb fobalb befaffen rnirb, até bie (Mericljtêrefonn, bie 
laut 2Irt. 84 beâ (Sntmurfä auf ben 1 ÎH'jember 
1876 t>urcbgefüf>rt fein mu§, uertoirflicbt fein mirb. 
2)a biefelben mit eiimnber in ffie^feibejtejfung 
fielen, fo mup man notbroenbig ein (Sefammtfiubium 
vornehmen, bur$ ein etgeneë @efe§ über bie Unver* 
trdglicbfettêfdüe jene ergänzen, bie in ber @ericbt5» 
organifation unb in ber Sßerfaffung feinen s.pia§ 
gefuiiben, in meid)’ legterer r.ur bte mi^tigfien unb 
bie tior allen anbern unabhängigen »erjeicfynet ftnb.

31 r t. 80. Sie j?§ige SSerfaffuiig fdjreibt im 
9lrt. 70, ber tern 2trt. 80 beë Éntrourfê entfÿri^r, 
Vor, bafj gttnfdjen bem £ag beê ©cbluffeä ber (Bef. 
jton, in- toelcber ein ©efefj erlaffen luurbe, unb jenem 
ber ^nfraftfegung biefeS ®efe§eö ein niifct längerer 
3eitraum alö von breijjig Sagen jiattfinben bürfe.



© ir  Çaben biefe itiefìimmung, bie uti§ in mahnen 
gälten unpraftifcb feiert, gejìricben. 2öir gtau* 
ben übrigen^ , baft ter ermähnte 9trt. 80 bte 
beabftcbtigte Sragmeite überfibreite, unb nicbt fo fnfl 
bie 2>nfraftiefcung , alö bloft bie Seïanntma^ung 
bê mecfte.

9t r t .  81, 8*2 unb 83. Diefe brei 9lrtifel jiu  
fammeli geben bie im 9lrt. 74 ber jegigen üBerfaffung 
enthaltenen Sejiimnmngen mieber.

2)er erfie 9tbfa| unb bie jrcei fegten be§ 2trt. 
81 ftnb neu. 5Der erfie bejmecft bie 9luêroeicbung 
einer überfîüfftgen 9tbfiimmung für ben gafl, baft 
baö Oîeviftoitêbegetyren von ber üftefjrJjeit ber jiimm* 
fähigen Öürger verfangt luorben märe. 2)te Der- 
legte beiiimmt bie gorm, in meiner bad Üîevijîoné» 
begehren ju jieOen ift ; unb b er ©cbfttftabfag ver
fügt, baft biefe gorm gleûbfaQë aueb für baê 9î e - 
f e r e n b u m ê b e g e | r e n  in ginanjfacbeii an* 
toenbbar fei.

9t r t. 84. 2)a ber SEaljlmobuâ für bie 9tmtä* 
be$ivfê*8îicbter erfi bureb ba§ organise (Sefeg feft« 
gejieüt merben foH, fo glaubten mir bie ^nfraft* 
tretung biefeë ©efegeê auf ben l . x$)e$ember 1876 
fegen $u müffen, in melden Sîonct bie ^eriobifcbeti 
2Bal)Ien fallen, bamit tie Urverfammlungen auf 
leben galt t^re äBabfred^e auêitben fönnen.

91 r t. 86. 2)er ©taatêratlj ging Von bern 
©ebanfen aus, baft baran gelegen fei, bie ©cricbtä* 
ernennungeii ni<$t mit ben ÿoIitifd)en 2Bal)len §u« 
fammentreffen gu (affen, unb jieüte ju biefem 3we<fe



bie im jtocitm 9t6fafc biefeê 3trtifel8 enthaltene 99r- 
fhmmtmg auf.

99eim <5 cbluffe biefer Sotjcfcaft bitten roir ben 
‘Mer&öcfcften, 2$re Arbeiten ju fegnen, bamtt ba§ 
toicfytige SQîevf, ba5 au3 3bren Verätzungen beruor- 
gefyen roirb, für urtfer tbeureö itiaterlanb eine neue 
91 era t»eê griebenö unb ber 2öolj>lfal)rt eröffne.

fDîtt biefem 2Bunfd>e bringen toir Sfjnen, <§etr 
*)3rdfibent unb Herren 91bgeorbnete, ben 2tuêbru<$ 
unferer votlfien -§od.)acf)tung entgegen, inborn roir 
«Sie, nebft unë, bem SJiacfytfcbufce (Sotteë empfehlen.

Sitten, ben 17. Slÿril 1875.

2)er sßt'tijtbent beê ©taatëratljeë : 

;2tiplj. Walttjer.

35er <5taatêf$reiber :

<$«*. 93arberhti.





9 lttï)ûttg.

Æusemberletpmg ber CSrfiitbe für bas hn m̂citeit 
Æbfat? bes Ir t. 44 yaigtfdjrrcbcne 

DnijlftjJkm.

Set feinem 6 rf(§etnen, alê eine gfdnjenbe ($r* 
rüngenfcbaft ber bemofratifc^en 2>been begrüjjt, tfî 
jc^t vom allgemeinen Stimmtest burtbgdngig aner» 
fannt, bafi eê bie blenbenben SSerfyre^en, bie iljni 
biefe begeijîerte Slafnatyme verfi$afft, n i$ t gehalten. 
SSon aÙen ©et'trn Ijövt man eè bie geroiegtejivn 
©taatâroirtljfdjnftSlefym laut auêfpret^en, ba§ bie 
bisherige àntuenbung bejfelben eine mangelhafte, 
unbillige unb ber 9lrt geroefen, oft ben SluêbmcÉ 
beô ffiolföunflenö ju fdlfd>en. @inl)eflig roirb ge* 
genmdrtig auf ben Uebeljîanb t>ingeiriefen, uttb ba8 
©tyjiem ber üJ?efjrfjeit um (Sine Stimme verurteilt, 
uni), um unâ auf ba§, toaä bei unâ vergebt, ju be» 
ftbrdnfen, bie jüngfîe polenti? in unfern öffentlichen 
©Idttern beroeift unê, bajj man bei unâ jiemlicb 
allgemein bie SHotljroenbigfeit bebeutenber Stbdnbe« 
rungen in uiifenn jefcigen ffiaijtfyjiem aiterfannt.
2)aê ©runbübel beä allgemeinen Étimmre<bt§, mie 
baffelbe gegenmdrtig organifirt tfî, liegt entroeber im 
metyr ober roeniger vofljîdnbigen 2luäf<blu§ ber ÜKin* 
bereit bur<b bie 3Dìe r̂^eit, toenn ber gefammte 2BaljI» 
fôrÿer jufammenftimmt, obev, maê ttod) fernerer iji, 
in ber fefyr oft möglichen sffialjl einer SWeljrljeit ber 
Sertreter in ganj entgegengefefctem ©inne ber üfteljr* 
beit ber üßdljler, menn bie 9tbjiimmung getrennt 
fiattfinbtt, toie ba8 btt »n8 in meljr ober meniger



bebtutenben Jtretfen fiattfinbet. golgenbeô öeifaiel 
toeifi unfere ©eljaupt.ung fc Îaflenb na$. Sßebmen 
tutr im Canton *24,000 ißäfyfer an um 96 2lbge* 
orbnete ju mäfyfen, mir geben nun 8,000 üBäfyler, 
ober ben $)utte( fünf ©ejirfen, bte 32 2Ib;eorbnete 
fenben, unb mir vertbeifeu bte übrigen 16,000 ÎBdb» 
1er unter bie 8 anbere 33e$irfe im Serljältnip von 
2,000 t)uv<̂  93e$irf, benen jeber 8 2lbgeorbnete roâfylt 
ober alle jufammen 64,

3n ben 5 erfien Se^irfen verfügt bie ^artfcei 
A über eine ungeheure ÜNehrfeit unb vereinigt 7,500 
Slnfyanger, md^renb bit 93artfyei B beren nur 500 $äblt. 
gür biefen Sanbeetljeil baben roir folgeuceê @rgebni§:

9>oct6ei A. q>art()ci B.

7,500 32 500 —
2>n jebem ber anberen 

SSejirfe fteben ftcb bie 
Kräfte gleich gegenüber mit 
2luönafyme einer unbetieu* 
tenben ÜJÎe r̂^eit ju Sän
ften ber Sßartfjei B, bie mit 
einer ÜJZefyrljeit von 10 
Stimmen burcb 33e$irf 
ftegt unb fomit iljre fdmt« 
litten imbibateli burcb» 
brüift. 2Bir fyaben fomit 
für biefe 8 33e§irfe jufam*
men: 7,960 — 8,040 64

(995X8) (1005X8)

3)aê @efammtergeb* 
nifc märe 15,460 32 8,540 64



î). fy. bte Sßart̂ et A, meldet ttaljeju jttm 
îiritte l ber îôdljler angeboren, rodljlt bloß ben
3)rittel ber 3fbgeorbneter, roäbrenb bie ÿartbei B, 
mel$e hum ine£>r alà ben dritte l beö SBabifor. 
))eré vereinigt, bie $mei drittel ber Vertreter mdfylen 
mürbe : mit niibern 'Sorten, bie SPartbeten rodren 
im ungefeljrten Verfydltnijj ju ifjrer Jìraft vertreten.

2)te ^imveifung auf ein folcbeê (Srgebnifi unb 
eine folcbe Ungerecbtigfeit verurtbeilt auf immer bad 
©tyfiem, auä melcbem biefe bervorgefjen fònnen. Unb 
btef?§ jiebt bei uns im ®ebraucb ! unb biefe
Vertretung bei^t eine nationale Vertretung.

9Benn man aber einig ifî, bie Uebelftdnbe beê 
©tyjiems anjuerfennen, fo mirb e3 bagegen fernerer 
fein, ftcb über bie SBabl ber ÜJ?n§regeIn gu einen, 
baffelbe ju erfe|en. 35er von uné vorgefcftlagene 
SBablmobuê bejìebt tn ber ^Beibehaltung ber ÿifîen* 
toabt burd) ibe^irf m 11 b e r V  e f  u g n i § , a u f  
ben n à m I i cb e n 6  t i m m § e 11 e I fo  v i e t e  
9Zamen s u f d) r e t b e n a l é  2 l b g e o r b n e t e  
j u  tu ä b f  e n f t nb ,  ob et  me h r e r e  obe r  
a l t e  ©  t i m m e n e i nem o be r  m e h r e r e n  
Ä a n b f b a t e ti $ u geben.  $>tefeâ gemeiniglich 
unter beni 9Zamen 91 c c u m u I a 11 v v o t u m 
befannte ©çftem fĉ ien unê baê geeignete, ben ver* 
fcfciebenen pofttifdjen Vartfyeien eine jn ibrer nume* 
rlfcbeti ©tdrfe verfydltntfêmdfiige Vertretung ju ver* 
fcbaffen. 3Bie jebe neue ^bee toirb e§ bei unè mebr 
ober œeniger Ijartndtffgen Vorurteilen begegnen unb 
e§ mürbe im Vorauê f<$on von Jîritifern vermorfeit, 
bie eê nt4>t einmal ftubirt Ratten. 3)iefe Vorur*



tifile  »erben Jjoffentlidj fatten, toenn mtr bad (Sin- 
faĉ c [eineê 2ïïed>antëmu§ nacfygemiefen.

Die gröpte Scfymierigfeit (unb 2lfle, bie an unfere 
yolitif$en Jitimÿfe gcmöfynt ftnb, merben jugeben, 
bafi biefelbe nictyt aufjerorbentlicfy tji) bie größte 
(Scfcmierigfeit, fagen mir, liegt barin, ftdj über bie 
numerifcbe Stärfe feiner üßartfjei annätjernb, (Kecken* 
fdjaft $u geben. biefet gaftor einmal fefigejieDt, 
fo mirb auf folgenbe SGBeife »erfahren.

Slîebmen toir eine 2Bablverfainmlung an von 
2400 Sßdfylerrt, bie 9 9l£>georbnete §u mäfylen fyat. 
Die ÿart^ei A tfï 1600 (Stimmen jiarf, bie s43artfjei 
B 800. Diefe Se t̂ere verfügt über ben Drittel
ber (stimmen unb iji fomit ft^er, einen Drittel ber 
Oefammtvertretung, refpeftive brei iljrer Äanbibaten 
berauêjubringen, roenn fte auf biefelben atte ©tim« 
men vereinigt, bie fie auf bte anbern verteilen 
fönnte, b. fy. rofnn fte jebem itérer brei Äanbibaten 
3 Stimmen giebt, ftatt 9 9Zamen auf bie 2öaljl* 
lijte ju fejjen unb jebem nur eine Stimme ju 
geben. 2lu f biefe 3Betfe mürbe bie ÜJÎinberljeit brei 
Slbgeorbnete, jeben mit 2400 Stimmen, unb bie 
SReljrljeit bie 6 anbern mit 1600 Stimmen bur$» 
bringen.

3m ©anjen verfügt bie Sßartfyei A über 14,000 
Stimmen (1600 X  9) unb bie ^artfjei B über 
7200 (800 X  9). 2Benti biefe le^tern, refpeftive 
bie sDZinbet̂ eit, verfugen roottte, einen vierten .Rau« 
bicaten burc^ubringen, fo mürben bie von iljr ge* 
tragenen Diamen roobt 1800 Stimmen auf ftc& 
vereinen, aflein bie SWefjrljeit brauste nur 8 fiatt



9 Qîamen gu tragen, bafi jeber berfelben 1800 
(Stimmen vereinigt, unb œenn fte nur 7 trägt, 
fo toürben biefelben jeber met)r al§ 2000 ©timmen 
erhalten. 2)arauê folgte, baft bic SMinoritdt, meit 
fie baê SSerfydltnifj, in bem fte ju r Vertretung be« 
redjtiflt mar, überleiten rooQte, ftc  ̂ auf blofj groei 
Vertreter Ijeft^rdnft ftnben tourbe. 2)iefeê îôeifoiel 
geigt au$, bap bie SÜÎê vtjcit, um bie 2J?inbcrl)eit gu 
verljinbern, auf ifyr ©ebiet binüberjugreifen, auf ifyre 
Sifie ebenfalls nur eine ibrer numevifi|en ©tdrfe 
entfÿrecbentx 21n$al)l Jïanbibaten tragen, unb alle 
iljre Stimmen ur.ter biefelben verteilen foö, bamit 
jeber von italien eine mögti^fi grope 2ln$af)I ©tim» 
ipen erhalte.

3Benn 10, ftatt 9 21bgeorbnete §u toäjjlen toä« 
ren, fo müpte bie 3flitiberl)eit feljen, ob fte über 3 
ober 4 3 ê n^ l ber SBäljIer verfügt. 3m erjiern 
galle toürbe fte 3, im Ie$tern 4 Stimmen tragen. 
3m galle eineS voUftânbigen 3weifelö t£>dte bie 
SDZinbcr̂ eit immer viel flüger, ftdj an bie fleinere 
Slngafyl ju galten, inbem fte, tvenn fte eine ©timme 
mefyr auf bie Sifle fejjt, eben fo gut einen 916» 
georfcneten verlieren, alò einen geminneti famt.

$>aê ©tyfîem beS 9 t c c u m u I c t i v v o »  
t u m § Jjat übrigens ben bebeutenben V o rte il, bafj 
toenn eine ^artljei, bie über tljre numerifefce ©tdrfe 
im Ungemiffen ifi, i^re Sifie überlaben ljdtte, fte 
barum bod? immer nodj vertreten bleibt unb blofj 
©efafyr liefe, einen i6rer Vertreter ju  verlieren.

Sßefjinen toir an, bie 5ßartljeien A uttb B Ijaben 
mutljniapcty bit gleiten 3luöjt$ten, unb toerbett



jebe ju einer Sttfrfe toon 1000 2lnt)dngern geregnet.
ftnb 10 Slbgeorbnete $u rodfylen. 3 ebe ber briben 

$artljeien fegt, in ber Hoffnung, mit einigen «Stim
men ju ftegen, fecfcä Jîanbibaten auf iljre Sifie. ‘jlm  
£age ber Ólbfìimmung firüt ftt^ Ijerouê, ba§ bie 
!j3artfjei A nur 950 (Stimmen vereinen fonnte, rod^« 
renb bie $artf»ei ß beren 1,050 jufammenbradjte.
5),iefe geltere batie fomit in 2lQem 10,500 ©tim« 
men abgegeben (1050 X  10) unb bie erjîere 9500 
(950 X  10). 9BaS folgt barauê ? 2)a§ bie $artl)fi 
B ifyre fecfyä ^antibaten mit 1750 (Stimmen jeben 
(10,500 geteilt burcty 6) burcfcbracbte, unb bafj 
bie s43art̂ >et A, bie febem tfjrer 6 Äanbibaten 1583 
bi8 1584 Stimmen (9050 geteilt bur$ 6) ge* 
geben, 4 bavon geroâ^It fyat, roaê bie Sifie voQ» 
jäfylig macbt. (Strenge genommen, roäre luol)! bie 
^artfyei B in einem Serßältnijj vertreten, baö iljte 
numerile Stârfe übertrifft ; ba fte ober bie SJZeljr« 
Ijeit biibet, fo liegt nid?t§ 9lnjiöfjigeö barin, bafj fte 
6 Vertreter erhalten, unb bie *ßartljet A, bie in 
üïïinberfyeit blieb, bfo§ 4 fjat, ungeachtet fte über 
eine faft gleite ©tärfe verfugt. SBenn jx$ biefe 
8e|tere mit 5 tarnen begnügt Ijätte, fo Ijätte fte 
alle, mit 1900 Stimmen iefcen, burtygebracfyt, unb 
bie $artl)ei B Ijdtte bie anbevn 5 9lbgeorbneten, 
jeben mit 2100 Stimmen , gemäfjft. îarauê 
gefyt fervor, ba§, menu jroet $artf)eien über bie 
gleite ober fafi gleite (Stärfe verfügen, fo ge» 
nügt eê, um qlei^mäpig vertreten ^u fein, bafj eine 
ber beiben ÏJartfyeien entfliehen baran i)dlt, auf iljre 
Sifie nur eine Slnjafjl Jîanbtbaten von roemger atä 
ber <£>älfte bet ju roäfylenben 9tbgeorbneten ju 
tragen.



Senn bic 3 ^ 1  ber Vertreter ungerab todre, 
unb matt $. 93. 9, fiatt 10 2lbgeorbnete ju mähten 
Ijdtte, fo fönnte, unter obigen Sebingungen, jebe 
ÿatt^ei 5 tragen. SRit ben SBd^Iern, über bit fte 
verfügt, mürce tote üßartfjei B ttjre 5 9îamen, mit 
2100 Stimmen bur*bringen, unb bie 5J3artljet A, 
bie jebem ber Sfyrtgen 1900 gegeben, erfjtelte bie 4 
anbern Vertreter, mit SSegfatten beô fünften, ba 
berfelbe am roent'giîen Stimmen auf f t *  vereinigt. 
2)ie ißarttycien todren genau na* iljrer numerif*en 
(Stdrfe vertreten.

SMe ®ere*tigfeit unb bte (Sinfacfjljeit beë @9- 
fiemS alê folc^eê mirb von 9Ziemanben bejhïtten. 
$>er ^auÿteinmurf iji gegett bie 9trt unb SBeife ber 
2lbfaffung ber SBaljûtjien gerichtet, bie man eine feljr 
fcemitfelte ju nennen beliebt. $or 2lflem mu§ be» 
merft »erben, ba§ feine 93erroi(îtuug vorfommcn 
far.n, alê toenn bie 2ln$af)I ber auf bt’e Siflen ge» 
tragenen ^anbibaten ntc^t ein genauer Divifor ber 
Singoli ber §u md Îenbett Stbgeorbneten bilbet. @ê 
fdüt in bie 9tugen, bafj, toenn 9 9ïbgesrbnete ju 
toâblen ftnb, unb bie SKinberljeft 5. 99. 3 Sfîamen 
auf t^re i l i|ie fcbm’bt, atte 2Babl$etteI glei* ftnb, 
mit ben 3 gleichen 9îamen, unb jeber mit 3 ©tint* 
mett. 3 n biefem gatte fournit n i* t mebr ‘-Sertoicf* 
lung Vor, alê bet’m je îgen ©tyficme. 2lnberë ver» 
Ijdlt eê f t*  für bie 6 -fîanbibaten ber sJftef>rf>eit : 
für btefe fann feine einförmige Sifìe aufgefcfct roerbett 
mit ber nämlichen ©timn^afyl für 3 eben, inbem, 
tooüte matt 3>ebem blojj 2 ©timmen geben, man 
im (Sanken 12, ftatt nur 9 (Stimmen bur* SBaljl* 
gettel abgdbe. S ie  alfo Vorgehen ? (Sinfa* fo :



9ïüe ffîaljljettel enthalten bie nSmlt^en 9Z<tmen, bie 
Hälfte bation aber geben 2 (Stimmen ben 3 erjlett 
yZdmen unb eine jebem Der bref anbern, tod^tenb 
bte anbere f§dlfte ber 2Bal)l$ettel 2 Stimmen ben 
3 Ie|ten 9îantén unb eine blofj jebem ber bref erjieti 
gäbe. 2)iefe §met klaffen tion iïBafyljettefn in gtei« 
$er Qtngabl unter bie 91tilj<ïnger ber nämlichen 
$nrt^ei »erteilt, ftnben |ic& au# mieber ttï foji 
gleicher 9lnjabl unb fî#ern fo aQen .Kanbibaten bie 
glei#e 9ln$aîjl Stimmen mit geringem Unterfcbieb, 
ber ûbrigenë bei allen 2Bat)Ien, meldjeä ©tyfiem 
matt au# Ijabe, »orfßmmt.

3ftan toirb et’ntoenben, bafi biefe gtei#mdfjtge 
SSertljeitung ber i>erf#iebenen Sijîen unter äßdfyler 
ber ndmlt#en $artfyet feine Iei#te ©a#e fei ; ba§ 
bie Saunen ber (Einzelnen bie (Sin^eit be§ glanes 
jerftôre K. ic. SBtr fetten biefe Befürchtungen ni#t, 
ober fefyen menigfteuê ni#t, bafi biefe UebeljMnbe 
bet bem vorgefdilageuen ©tyfteme in einem gröfiern 

SHaafje erf#einen rnerben, alê bei iebem anbern 
©tyjieme. Seber toet'fj, bafi feine Sßa^l, na# mel« 
(bem üßa^Intobuä e§ immer fei, mógli# ifi, ofjne 
Vorherige Beregnung unb entfpre#enbe 91u3füf)rung 
beê fefigefv t̂en $lane§ ; furj, otarie ba§ bie $ßartl)ei 
biôjjiÿltnirt fei unb bie tion ben fÇü r̂evn ober einem 
domite, baê bie Semegung leitet, im SSorauê aufge* 
jieUten Äanbibaturen "unb SBafyfliften annimmt. 3)a§ 
Treiben auf eigene gaufl fanti $u jeber 3 “ t unb 
bei jebem SBaljlfyfieme oorfommen.

M ein in ber SSorauêfe^ung felbji, ba§ eine 
»oflfommen genaue 33ertljetliing tiefer »erf#iebenen



giften mc§t gemalt rnerben fönne, fo fatiti bo* bte 
<5*mierigfeit einer fleitten Unglet*l)ett in beren 93er» 
tljeilur.g n i* t  fühlbar unb ber 9Irt fein, baê (Sr* 
gebni§ ju oerthbern, inbem bie auf ber gifte ber 
Jjerrf*enben sßartfyei fteljenben 9tamen benne* bie 
ÉMrbeit erholten mürben, menn man au* jebem 
berfelben eine Stimme bur* iMfte fläbe, inbem 
beren tiereinigte (Sinfcfcreibung ni*tä 3lnbereö be* 
$mecft, aiê bie ÜJ?ebrl)eit jtt tiertjinbern, auf ifyre 
5Bal)l$ettel tierbâltmfêmtïfêig me^r Jtanbibaten ju 
fe§?n, alä fte über ^reifte tierfügt, unb fo afle ber» 
artigen SRänfe nid)t nur umm| ju machen, fonbern 
felbft gegen bie ^artfyei $u feeren, bie fie auëiibt, 
wie mir baê oben na*gemiefen.

3 m ®an$en genommen bietet ba§ uorgef*Iagene 
(Elftem folgenbe Vorteile :

1) 68 fiebert eine ooQfommen billige unb »er» 
fyäftnifjmäfjige Vertretung ber 5ßart^efen, unb menn 
ftd) in einem Greife nicht btop jmei, fonbern mefj*. 
rere $artt)eien bilben foüten, fo Berf*afftr es ben* 
felbeti bie 2Rögli*feit, j t *  alle im Verfyciltnifj ^u 
ber (Stärfe, roorüber fte tierfügen, tiertreten ju laffen, 
obne bte f*mä*fien ju jmtngcn, abjufie^en ober 
f t *  einer anbern $artfyei anjitf*liefjen.

2) $>ur* (Sicherung biefer Vertretung Berlin* 
bert fte ebenfaûê bie 8 älf*ung peö Volfêm.iflenê, 
inbem fte n i*r gefiattet, ba§ eine »DHnfcerljeit beö 
SBatylförperS, in feiner ©efammtbeit, ber aber in 
befonbern Ableitungen fiimmt, eine SDîê r̂ eit tion 
Vertretern in bie gefefcgebenbe (Semait f*icfen 
îônnte.



3 )  5Der ©et'ft ber 93ifligfeit, ber bt’efeS Styfïem 
befeelt, tjl eine mächtige Sgranfe gegen ben 33etriig, 
bie ®emoU unb bie Q̂ efleĉ ung. 3n Der £f)at, me 
eine ^artljet meifj, ba£ fte tf>re ®egen£nrtfjei nicbt 
Ijinbern faun, ftd) im 33erbdltni§ ifyrer 2lnfydnger 
vertreten ju laffm, toirb ber Jîamÿf notbroenbiger 
SBeife roeniger lebhaft fein» als menn e8 ftcfc um 
9lfle8 ober 9li^ t§  ljanbelt.

4) ®8 geljt tarauf (lin, bas 2>ntereffe ber 
Sürger an bett öffentlichen 2ÌngeIegenf)eiten ma* $u 
galten. Set bem ©tyjîem ber ^âlfte mefyr (Stti8 
miiffen bte $ar%ien fafl gleich ftarf fein, um fid) 
am Jîamÿf ju beteiligen. àtne unbebeutmbe 
ÜJîinber^eit ijì immer gur (Enthaltung ober ju r @r* 
brucfung »erurt^eilt.

5) @8 rdumt ben intelïeFtueflen Jîrdften im 
©choofêe ber üïlationaluertretung einen grffjern $ßla§ 
ein. 9fa<h bem gegenwärtigen (Bÿfiem rntrb bie 
Vertretung eineê ©ejirfö auôfc^lte^ltt^ au8 ben 
{Reifen ber Çerrf^enben Sßarthfi genommen, 2)a 
ba§ »orgefcblagene ©spfiem bie 2Bal)t Don Qïbgeorb* 
neten ber »ergebenen ÿo[tttf*en graftionen ftchert, 
fo faitn jeber a3e§trf ber öffentlichen Sache bie CD?it» 
mtrfung aQer feiner Ijervorragenben Kräfte $ufu()ren. 
@8 ffl f la r , ba§ eine ben verf t̂ebenen !]Jartbeien 
entnommene Übertretung siel mefyr geifttge dïrâfte 
unb metjr Sürgf^aft bietet, al8 bie blojj au8 ber 
einen gerodelten.

6) ©te befeitigt bie (Sefafjr, bte Sffiablaufregung 
ftch berldngern ju feljen, inbem fammtlicbe Slbgeorb* 
netf fafl ftcfjer au8 bem erfhn 2ßaf>Igang ^eröor*
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geren. 35a jjebe 5ßartfyet getoifi tft, eine, bett Ærdften, 
über bt'e fte verfügt, entfyredjenbe ïtn ja ijl Äanbtbaten 
burc^bringen ju föttiten, unb im ÇaÜe beâ 3 roeifelê 
ba§ (Srgebnifi burcb bie (Sinfcbreibung eineê Äanbt« 
baten über btefein ffierbdltnifi, mie mir oben nad?» 
gerottfen, fein anbereê ®rgebni§ bat, alä bajj e in  
5tbgeorbneter nidjt gemdfylt tji, fetneâmegâ aber, ba§ 
bte ganje Stfìe burcbfdflt, fo mirb bte 9ln§n£)t ber 
getragenen Jìamnbaten, bie berauéfommen, in ber 
nâmlic()en 2lii$abl fein, mie bie gu eutennenben 
2lbgeorbneten, inbem jebcr ber auf bie Sifte ge
tragenen 9iamen mit bem Dorgefdjlagenen ©çfîem, 
fa fi unfehlbar eine merfli$ fìdrfere Slnjatyl S tim 
men erhalten m irb, als er ju r S tö rung  feiner 
SBatyl brbarf. SBeit entfernt, ba§ meniger bie 
abfolute 3J?e(jrljeit erhalten, atä ilbgeorbnete ju 
mdf)ten ftnb, mürben öfterer einige Ueberjäljltge, 
bie fte erhalten, megfatten müffert.

7) @ê mabrt beffer, atê jebeê anbere Sÿfîem, 
bie inbivtbueûe Unabbdngigfeit. (Segenmärtig ift ein 
SBdbler, ber angenommen, Mo§ in einen ber con 
feiner ÿart^ei getragenen 2lbgeorbneten Vertrauen 
fe|jt, unb bocj) nicbt auf bte anbern jiimmen 
moflte, gelungen , auf ben größten feiner
JKecfyte jtt vergiften, inbem bie außerhalb ber 
aufgefteüten Sifie abgegebenen (Stimmen eljne 
(Srgebnip biteben. SWit bem gegenmdrtigen ©tyftem 
hingegen tfi ifjm bte 3luêübung feineê Oïed̂ teê 
bebfutenb erleichtert, inbem er bie ©efugnifj fyat, 
bie Stimmen, worüber er toerfügt, auf bie J?an* 
bitgten adern ju  »ereinen, beren SBatyl er ft<$ern



tolti, ^ü ï il)n befielt in biefern $nÜe ein billiger 
unb geregter (Srfaç.

8) 3)ie ©timmenjufammengfiljlung enblicb tfi 
ebenfo ein[ad; alê fcfynelï.

2Inbere Soffrine nocb ftnb ebenfalls $u £age 
getreten, tote bet1 SB a fy I q u o 1i e n t, bev an unb 
für ftcfy ebenfo gerecht, bagegen aber mentger auê* 
fübrbar, unb babei fd)toteriger ju beregnen if}, 
unb baä Erlern ber u n e o l l j l d r i b i g e n  8 if l t, 
beffen 4pauvtübeljîanb ifym fefbft 511 (Srunbe liegt, 
unb barin befielt, bap bie ÿart^eien faji nie im
93erl)ättni§ 511 ibrer numerifcj)en ©tärfe vertreten 
finb, inbem bie ^ti^abl ber ein^ufcbreibenbeti Äan» 
binateti jurn 93orau§ befîimmt tfh 2)iejeê ®»ftem 
Faun febr leid)t ein toaljrer «Köber toerben , benn 
menn ftd) t)ie SMebrfyeit auf geroanbte Söeife abju* 
teilen verliebt, fo fann fte in ben meifien gaflen
bie üJZinberfyeit verbinbern, ftd) geltenb ju machen.

2J?an toirb unê vielleicht bemerfen, ba5 jefetge 
©tyfiem mit fafultativer SBitbung von Söablfreifen 
genüge, um ber 3)Ztnberbeit eine Vertretung $u 
fiebern. 2)aä mag in manchen gdflcn toabr fein,
febr oft aber fönnte ftd) aud) bie Hìinber^eit auf 
biefe SBeife nicht geitenb madden. 2>n einem 99e« 
§trfe j. 33., mo bie SMtnbevbeit in einer (Semeinbe 
von ntebt ganj 4000 (Seelen Sevölferuttg fafl 
alle Stimmen befane, unb in jeber anbern eine 
21nga!j[ von ^Infrangerti unter ber -§älfte ber Ur- 
verfammtung beë Drteê Ijâtte, märe eê ifjr burclj* 
auö unmöglich, bie 33ilbttng etneê SBa Îfreifeâ ju 
erhalten unb ft<$ fomit vertreten ju laffen, obglei<$



i^re numerile tStdrfe in SEBirflidjfeit fel)r 6ebeu* 
tenb fetn îônnte. î)te (Srfafyrung fjat unS aud) 
beroiefen, bafj bte Vilbung von getrennten ffia ljl* 
fretfert in einem 33e$irfe bit Vertretung beSfelben 
fa lle n  farm. (SS genügte baju, ba£ bte Sevbl» 
ferung beê ÆBafytfreifeS fitïrfer wäre, als bte beê 
übrigen Se^irfS, unb bafj in biefem erfiern bi? 
5J3art̂ et, welche bie SStlbitng eineS SßkfjlfretfeS be* 
getyrt, über eine nur f$roa$e üJZê r̂ eit tierfügt. 
SGBenn bie iBäljler beê übrigen Se^irfS auSfcfcliefjlid) 
ober bod) in ifyrer fefyr großen üDZefyrfyeit ber ent* 
gegengefefcten Meinung angeboren, bie jugleid? au$ 
tie ber SBäfyler if î , bie im Jîretfe in SDîinber̂ eit 
blieben, fo traben mir baS obenerrotifynte anormale 
(§rgebm'§, b. h. baf? bte Meinung, bie im SB îrfe 
bie ÜJîtnberljeit btlbet, im 5Baf)lfreife aber bie SDîê r* 
tjeit, bureb biefen JîreiS eine SDZebrtyeit oon Slbgeorb- 
neten mâl)lt, rctifyrenb bte, melcfye im Ve^trfe bie 
aJìeqrfjeit beftgt, eine febroä^ere oon Vertretern 
erfyält.

$)teS ftnb bie <§au:pigrünbe, bie unê befìimm- 
ten, 2>f)nen ha§ foeben auSetnanbergefegte ©tyjiem 
»orgufefylagen. Dbgleicb baSfelbe bur^gängtg als 
cinfierfi geregt gerühmt, tion fompetenten SDZännern 
alê leidet ausführbar anerfannt mirb, fo vermochte 
eS bod; nodj nid)t, bie Vorurteile unb bie ©etoofyn» 
beit fiu übertoinben. 2)as tft aber fein (Srunb, um 
eine 3bee, bie lutr für geredet unb mafyr galten, auf- 
jugeben, unb mir glauben nid)t, mit ber Vermirf* 
ltd?ung eineS ^ortfiritteS jumarten $u inüffeti, bis 
berfelbe bereits überall anberSmo bnre^gefü^rt morben.
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