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I. Citel.
Slüflcmcine ©tunbfo^e.

91 r t. 1. — 20aüiê bitbet eine innert ber ©djranfeu ber 
ôunbeêuerfaffung fouVeräne unb al§ Danton ber fdjroeije* 
rifdjen (Sibgenoffenfdjaft einüerleibte beniofratifdje Sîepublif.

®ie «Souveränität beruljt im SSolfe unb roirb unmittel* 
bar burdj bie ?lftiubürger unb mittelbar von ben burdj bie 
33erfaffung eingefegten 33el)5rben auêgeii6t.

? lrt. 2. — ®ie römifdj = apoftolifc§*fatl)olifrf)e Religion 
ift bie ©taatëreligion.

©ie ©taubenê« unb ©eroiffenêfreifyeit ift unuerletjlidj. 
®ie freie Ìluèiibung gotteêbienftlidjer .^anblungen ift 

innerhalb ber ©djranfen ber ©ittlidjfeit unb ber öffentlichen 
Orbnung geroa^rleiftet.

21 r t. 3. — ?lfle SBiirger finb Uor bem ©efeije gleidj. 
@6 gibt im SBalliê fein $Borred)t beê Drteê, ber ©e* 

burt, ber Sßerfonen ober fÇomilien.

?( r t. 4. — Sic perfönlidje 3 rc'£)e>t b'c Untierle^« 
lidjfeit ber 28ol)nung finb geroäljrlciftet.



ÜRiemanb barf gerid t̂tid  ̂ öerfotgt ober üer^aftet unb feine 
$auêburd)fud)ung barf tiorgenommen roerben, aufter in ben 
imm ©efefce üorgefe^enen gälten, unb in ben tion bemfetben 
tiorgefiijriebenen formen.

Ungefepc^ Verhaftete fowie unfchutbig Verurteilte finb 
burdj ben ©taat angemeffen ju  cirtfdjäbigen. Sa3 @efe£; 
regelt bie 2tnwenbung biefeê ©runbfatjeä.

3t r t. 5. — Sîiemanb barf feinem orbentticfjen 9îidjter 
entzogen Werben.

21 r t .  6. SaS Eigentum ift unüerte|lic§.

Von biefem ©runbfa|;e fann nur auê 9îücffid^ten öffent« 
ticken 9îu|enë mittelft einer geregten @ntfd)äbigung unb in 
ben Vom ®efe|je üorgefe^enen formen abgetoictjen werben.

Saê ®efe£ fann jebod) gatte beftimmen, • in wetdjen 
©runb unb ©oben ber Vurgerfchaften ober ©emeinben, au8 
SRücffidjten öffentlichen 9îu^enë, unentgeltlich abjutreten ift.

91 r t .  7. — Sein ©runbftücf fann mit einem unto8fäuf= 
licken VobenjinS belaftet werben.

5t r t .  8. — Sie Freiheit ber SDÎeinungêâujjerung in 
SBort unb ©thrift, fomie bie grei^eit ber greffe finb ge* 
fidjert. Sa8 ©efets beftraft ben SOÌijjbrauch berfetben.

2t r t. 9. — SaS $etitionêred)t ift gewährleist. Sie 
2tu8iibung be8felben wirb bom ©efetje beftimmt.

S ir t. IO. — SaS 9ìecf)t ber freien ÜRieberlaffung, bas 
Vereins* unb VerfammlungSrecht, bie freie 2tu8iibung jeber 
VerufSart in Sun ft unb $3iffenfd)aft, fowie bie greitjeit be§ 
£>anbel8 unb ber ©ewerbe finb gewährleist.

Sie 2lu8übung biefer SRed̂ te wirb burdj baê ©efetl ge* 
regelt.

2t r t.  11. — Sieber Vürger ift wehrpflichtig.

Sie SlnWenbung biefeS @runbfa$e§ ift burc§ bie Sun» 
be8* unb S'antonalgefetjgebung geregelt.

2 trt. 12. — Sie frangöfifc|e unb bie beutfd)e ©pratile 
finb al8 Sanbeëfprachen erftärt.



Ser ®runbfal5 ber ©feidjberedjtigung 6eiber ©proven 
foK in ber ©efefcgebung unb in -ber 93erroaltung burd)ge* 
fiitjrt roerben.

31 r t .  13. — Ser öffentlid^e Unterricht foroie ber pri= 
Date tßrimarunterricht fteljen unter ber Seitung unb ber 
Dberaufficht beê ©taateë.

Ser ^ßrimarunterricht ift obligatorifdj unb in ben offen t= 
tilgen ©djulen unentgeltlich-

Sie Ce^rfreitjeit ift, unter 93or6et|aIt ber ©efetjeêbeftim* 
ltmngen betreffenb bie Sßritnarfchule, getoö^rleiftet.

21 r t. 14. — ©er «Staat ertäfet Sßorfdjriften betreffenb 
2(rbeiterfchu^ unb «Sicherung ber Sfrbeiterfrei^eit.

21 r t .  15. — Ser ©taat förbert unb unterftü^t 
nac  ̂ 9)?af$gabe ber ihm ju  Gebote fte^enben finangieHen 
SRittel :
1. Sie Sanbroirtfdjaft, bie Snbuftrie, ben §anbel unb im 

2Iögemeinen alle ben Danton intereffierenben ^Weige ber 
©taatëroirtfdjaft.

2. Sen beruflichen Unterricht für Sanbmirtfchaft, ^anbel, 
Snbuftrie unb ©etoerbe.

3. Sie S8iehäucf)t, bie 9Kilchroirtfchaft, ben Dfebbau, ben Dbft* 
bau, bie 2llproirtfchaft, bie öobentierbefferungett, bie fÇorft* 
toirtfchaft unb ba§ lanbroi'rtfchaftlid)e unb beruftidje ®e» 
noffenfdjaftëtoefen.

2 trt. 16. — Ser ©taat organifiert unb unterftügt bie 
S8iehöerfid§erung.

Gsr fann auch onbere 93erfi<f)erungen unb befonberê bie 
obligatorifche 9JZobiliar= unb Sminobiliar^eueröerficherung 
einführen.

21 r t .  17. — Ser ©taat förbert bie (Sntroidlung beê 
©trafjenne^eS unb ber übrigen 9Serïe£)rëmitteï.

®r fteht ferner bermittelft ^Beiträgen für bie Sämmuug 
ber ïïî^one, foroie für bie Sämmung unb Verbauung ber 
^adje unb Sßilbbäche ein.



Sir t. 18. — ©er (Staat guinbet ober unterfiii^t burdj 
Beiträge ©rjiehungSanftalten für verwahrlose $inber, foroie 
anbere SBo^ltätigfeitdanftalten.

21 r t. 19. — Ser (Staat roirb bie (Srric^tung Hon 
SBejirfS* ober ®reiê «Spitälern, =$linifeiv unb föranfen« 
Käufern förbern unb unterftü^en.

@r fann audj eine gleichartige fantonale 2lnftalt errieten.

21 r t .  20. — Sie finanzielle ^Beteiligung beê ©taateê 
in ben Don ben 2lrt. 15, 16, 17, 18 unb 19 uorgefefjenen 
gälten wirb burri) <Spejialgefet;e ßeftimmt werben.

21 r t. 21. — Sie Seljörben unb öffentlichen ^Beamten 
finb für it)re 2lmt§verrichtungen verantwortlich-

gür bie 2lmtèoerric|tungen ber Vom Staate ernannten 
^Beamten ift biefer fuBftbarifd) l)aft6ar.

Saê ©efe^ bezeichnet bie SBeamten, welche eine 2lmtei« 
öürgfdjaft ju  leiften ï)aben.

21 r t .  22. — Sie 2l66erufung ober 2l6feljung eineê öffent» 
licken ^Beamten ober 2lngcftelften fann nur nach feiner @in= 
Vernähme ober Vorlabung unb auf ©runb eineê motivierten 
Sefdjluffeë berjenigen Sehörbe erfolgen, bie ihn ernannt Ijat.

21 r t .  23. — Sie <Staatêauêga6en werben 6eftritten:

a) au8 ben Sinfünften beê Staatâvermôgenë;
b) au8 bem Srtrag ber )̂o"heitêrechten ;
o) auë ben giêfalge6ühren unb ben verriebenen (Sin*

fünften.
d) auê ben 93unbeê=@ntfchâbigungen, ^Beiträgen unb 

Verteilungen ;
e) au8 ben (Steuern.

21 r t .  24. — Ser <Steuerfuf3 auf ba§ Vermögen unb 
baê fapitalifierte ©infommen ift ju  anbertl)al6 burdh îaufenb 
feftgefefct.

21 r t .  25. — Sie Tilgung ber Staatêfchulb mittelft 
regelmäßigen, jährlichen 2l 6fch(agêjahlungen ift o&ligatorifrh 
erflärt.



l i.  Cittì.
©intcifung bc§ SfontouS.

21 11. 2G. — ®er Danton ift in 53ejirfe eingeteilt.

SDic Sejirfe finb auè ©emeinben gebilbet.
$)er ©rofte 9ìat fann, nad) 2lnl)örung ber ^Beteiligten, 

butd) ein ©efett bie 3a^l unb Umgrenzung ber Sejirfe, 
unb burdj ein Befret biejenigen ber ©emeinben abanbern.

Gr bejeidfjnet aud) bie ^auptorte berfelben.

21 r t .  27. — ©itten ift ber £>auptort beê %antonè unb 
ber ©itj beê ©rojjen 9îateê, beê ©taatêrateê unb beê 
$antonêgcridjteê.

SBenn roicÇtige llmftänbc eê erforbern, tönnen biefe 
3)et)örben anberêtoo tagen.

SDaë SDefret Dom 1. Sejember 1882 beftimmt bie Sei* 
ftungen beê £>auptorteê.

Sei ©rridjtung tion fantonalen 2lnftalten foil billige 
5)iücffid)t auf bie uerfdjiebenen Sanbeêteile genommen »erben.

®ie ©emeinbe, welche alê © i^ einer fantonalen 2lnftalt 
bejeicljnet roirb, fann ju  getoiffen Seiftungen ober Beiträgen 
gehalten werben.

m .  c m i.

s45tiliti|d)cr Staub ber SBilrgcr.

51 r t. 28. — SBatlifer finb :
1. SDic einer ©emeinbe beê $antonê auf ©runb ber ©ebu.rt

angetjörenben Surger.
2. ^Diejenigen, melden baê Âantonêbürgerredjt burct) baê

©efetj ober ben ©rofjen 9iat erteilt roorben ift.
SBenn baê Âantonêbürgerredjt burdl) ben ©roùen 9ìat 

erteilt toirb, Ijat ber Seroerber, fofern fein ©efud) berücf* 
fidjtigt werben foH, eine ©rflärung ju  erbringen, roonad) 
eine ©emeinbe beê ®antonê ifym baê Bürgerrecht ju=



ftdpert, unb bie übrigen burd) baS ®efefc über bie ©r* 
teilung be8 ÄantonSbürgerredjteä Vorgefdjriebenen 83e* 
bingungen gu erfüllen.

Sein îîantonâfrember fann ein Surgerredjt in einer 
©emeinbe ertoerben, oftne vorfyer vorn ©rofjen Diate baê 
Âantonêbürgerredfjt erhalten 511 Ijaben.

Sie im ?lrt. 44 ber Sunbeêverfaffung Uorgcfeljene 
©unbeëgefe^gebung ift Vorbehalten.

21 r t. 29. — 3eber Santonêbürger tann, unter ben 
uom ®efe§e beftimmteii 93ebingungen, in anberen ®e* 
meinben baê SBurgerredjt erwerben.

IV. e i t e l .
Stnflilbttttg ber SBolfStedjtc.

21 r t .  3Û. — Ser 93olf8abftimmung unterliegen:
1. Sie ïo ta l* (voUftänbige) ober partial« (teiltoeife) Die» 

vifton ber 9Serfaffung.
2. Sie ®onîorbate, 2lbïommen, Verträge, foroeit fie in ber 

ßuftänbigteit ber Santone liegen.
3. Sie Dom @ro§en 9ìate auëgearbeiteten ©efelje unb 

betrete.

9lu8genommen finb:
a) Sie Setrete bringlidjer üftatur ober biejenigen Don nidjt 

allgemeiner unb bleibenber SLragtoeite. Siefe 9lu§» 
natjme foK jebodj in jebem einzelnen galle ©egenftanb 
eineê fpejieUen motitiierten Sefdjluffeê bilben.

b) Sie gefetjgeberifdfjen Qsrlaffe, bie ju r SSolIgieljung ber 
93unbeêgefe{je notmenbig finb.

4. Sebe ©djlujjnafyme be§ ©rofeen 9iate8, toeldje eine 
aufcerorbentlidje Sluêgabe Von 60,000 granten ober 
roäljrenb brei Sauren eine burc^fd^nittlic^e 2luëgabe Von 
20,000 granïen gur golge Ijat, toenn biefe 2lu8gaben



aus bem öetrage ber geroôfynticÇen ©innaljmen beê 
3$oranfdj(ageê nidjt gebecft werben ïônnen.

5. Sebe Gsrf)öf)ung ber im 2lrt. 24 feftgefe|ten ©teuer auf 
baS Sßerntögen unfc ba§ ïapitalifierte ©nfommen, infofern 
biefetbe nidjt burchi bie aufjerorbentlidjen Beiträge, roeldje 
bie ©ibgenoffenfcjjaft in ©emä|f)eit beê 3Irt. 42 ber 
Sunbeêüerfaffung ben Kantonen auferlegen fann, not» 
toenbig geworben ift.

31 rt. 31. — 3)a8 SBotf fann auf bem äöege ber 3>ni* 
tiatiue :

a) ben ©rlajj cineê neuen, bie Slbänberung ober Stuf* 
fyebung eines feit roenigftenS vier Saljren in ffraft 
6eftet)enben ®efe^e§ Begehren;

b) einen ausgearbeiteten ®efe|eêentrourf uorlegen.

3m einen wie im anbern gatte rnufe baS Segeljren in 
ber im 91rt. 107 üorgefeïjenen gorm burdj bie Unterfd^rift 
Von 4000 ftimmberecEjtigten Siirgern unteiftüfct werben.

21 r t. 32. — SBenn ein foldjeS Segeljren in $orm ber 
allgemeinen Anregung gefteöt toirb unb ber ©rofje 9iat mit 
bemfetben eintierftanben ift, fo Ijat er einen (SefefceSentwurf 
im Sinne ber Initianten auSjuarbeiten unb baê neue ober 
a&geänberte ®efe|s bem Solfe ju r 2lbftimmung ju  unter« 
breiten.

©timmt bagegen ber ®rofje 5Rat bem SBegê ren nic§t gu, 
fo ift baSfelbe bem 33olfe ju r Slnna^me ober Sßerroerfung 
üor^ulegen.

Ser ®rofje 9îat fann feinen SefcÇlufê uor bem Sßotfe 
begrünben.

©ofern bie 9Jìeljrf)eit ber ftimmenben $8ürger fidjj be* 
jaljenb auëfpridjt, fo l)at ber ©rofje î>îat in ber im erften 
St&fatje beS gegentoärtigen Slrtifels uorgejeidjncten SBeife 
bor^uge^en.

21 rt. 33. — 2ßirb baS SSegefyren in $orm eines aus* 
gearbeiteten ©ntwurfeS gefteUt unb ftimmt ber ©rofee 9îat 
bemfelben ju, fo ift ber (Sntwurf in biefer Raffung bem



ÿolte gut Slbftimmung ju  unterbreiten. 3 m gatte ber Sticht« 
guftimnmng fanti ber ©rofje 9ìat einen eigenen (Snttourf 
auêarbeiten ober bem SBolfe fur^roeg bie 93erroerfung beé 
S8orfd)tage<8 beantragen.

Ser ©egenentrourf über ber Stierroerfungêantrag ift 
gleichzeitig mit bem Snitiatiubegefyren §ur 9lbftimmung uor« 
julegen.

91 r t. 34. — SBenn ein Snitiatiubege^ren neue @tàatê= 
auêgaben ju r golge l)at, rodere burd) bie gewöhnlichen (Sin« 
nahmen nicht gebeeft werben fönnen, ober roenn burd) baê» 
l'etbe beftetjenbe (Staatseinnahmen unterbriieft werben, fo 
mirb ber ©rofje 9tat bem 95oIfe gleichzeitig neue ©nnahmê« 
quellen jum $orfct)lag bringen.

31 rt. 35. — Sn ber Siegel wirb ba§ 9>ulf alljährlich 
im Saufe beê üDîonateê Sejember ju r Urne berufen, urn 
fidi) gleichzeitig über bie uom ©roften State erlaffenen ober 
uon ber SMfêinitiatiue auêgeljenben ©efeljc unb Sefrete 
auêjufpred^en.

Ser ©taatèrat begeid̂ net ben S£ag ber îlbftimmung unb 
baS ©efe^ beftimmt baë ju  beobac t̂enbe 9Serfat)ren.

V. Cittì.

Dcffeutlidjc ©cumltcii.

91 r t. 36. — Sie öffentlichen ©etoalten finb :
Sic gefetjgebenbe (Seroalt.
Sie UoHjieljenbe unb uerroaltenbe ©eroalt.
Sie richterliche ©eroalt.

I. Kapitel.

©cfct^gebcnbc ©eroal t .

31 rt .  37. — Unter Vorbehalt ber beni ^olfe einge« 
räumten 9tecf)te wirb bie gefetjgebenbe ©eroalt uom ©rofjen 
9îate auêgeübt.



91 r t. 38. — $)er ©rofje 9tat verfamnielt fid  ̂ bon sJ>:ed)tg= 
toegen :

a) ju r fonftituierenben ©effion ant britten 9Jiontag nadjj 
feiner ©efamterneuerung ; ,

b) ju r orbentlicljen ©effion aßjäfyrlidj am groeiten SDfontafl 
'Dïai unb jroeiten 9Jîontag ÜJÎouember.

9luf}erorbentlidjer äßeife tritt er gufammen :
a) infolge ©efdjluffeê beë ©rofjen Dïateë felbft;
b) auf bie initiative beë ©taatêrateë;
g) auf baê fc§riftlid)e unb begrünbete Segetjren Don roc» 

nigftenê 20 9lbgeorbneten.

91 r t. 39. — Sebe orbentlicÇe ©effion bauert pd)ftcnë 
breijeljn fortlaufenbe STage. x

SBenn roid)tige Sntereffen cê erforbern, fann jebod) bic* 
felbe verlängert roerben. ®er ©rofje 9îat entftiÉjeibet barüber.

91 r t. 40. — ©ie © jungen beë ©rojien 9iateë finb 
öffentliche. SBenn bie Umftänbe eë er^eifetjen, ïann jebod) 
geheime 23erl)anblung befd)loffen roerben.

91 r t. 41. — 5)ie 93efd)tüffe beë ©rofeen 9îateë roerben 
mit abfoluter ©timmenmeljrljeit gefaxt.

Uni gültig öertjanbeln §u tonnen ift bie 9lnroefenl)eit ber 
abfotuten 9JïeIjrl)eit beë 9îateë erforberïicf).

21 r t. 42. — Ser ®rofje 9îat ernennt bei- feiner Äon« 
ftituierung unb in ber erften orbentlidjen ©effion' ber fois 
genben 3 al)re auë feiner fOiitte feinen tßräfibenten, jroei 
^ijepräfibenten, jroei ©chetare, ben einen für bie beutfc^c, 
ben anbern für bie frangöfifcEje ©pratile, unb jtoei ©tim« 
mengäljler.

Ser ©rofie 9iat roäfylt in ber erften orbentlidjen ©effion 
jeber neuen 9(mtëperiobe ben ©taatërat unb baë ®antonë= 
geriet.

91 r t. 44. — 3)cm ©rofjen 9îate fielen folgenbe 9(mtê= 
befugniffe ju :

1. 6 r unterfuc£)t bie $8oHmacl)tcn feiner $)?itglieber unb er«
fennt über bie ©ültigïeit il)rer Sôafyl.



2. Sr beratet über bie tljm Dom ©taatörate unterbreiteten 
@efê e5= unb Sefretêentwürfe. 2hu galle ber SöotESint» 
tiative getjt er nach 9J?afjgabe ber ?Irt. 32 unb 33 vor.

3. (Sr übt ba§ 5tmneftie=, SegnabigungS* unb ©trafmilbes 
rangèrent auê.

4. (Sr bewilligt baê %ontonëbürgerred§t.

5. (Sr prüft bie Slmtêführung beê ©taatêrateê unb berät über 
beren (Genehmigung.

(Sr fann ju  jeber Seit Hon ber Voïljiehenben (Gewalt 
über einen S(ft i£)rer Verwaltung 9ïec§enfd§aft Verlangen.

6. (Sr beftimmt ben Voranfdjlag ber Einnahmen unb §luê* 
gaben beê ©taateë, unterfudjt unb fdjliefjt bie ©taats* 
redjnungen unb fe^t baê Inventar beê öffentlichen 9Ser= 
môgenêftanbeê feft.

©oroot)! ber SSoranfd Îag ber (Sinnahmen unb 9(u8» 
gaben alê bie 9iedjnungen werben öffentlich befannt ge= 
madjt; baê Reglement beftimmt bie Verôffentlid)ungêart.

7. (Sr ernennt ju  benjenigen geiftXiĉ en 233ürben, beren $8e< 
fteßung bem ©taate gulommt.

8. (Sr wählt in jeber SRaifeffton ben Sßräfibenten unb ben 
Vijepräfibenten beê ©taatêrateê, ben ^ßräfibenten unb 
ben Vijepräfibenten beê Santonêgerichteê.

9. (Sr wählt alle brei Sahre, in ber SRaifeffion bie 21bgeorb= 
neten auf ben ©tänberat.

10. (Sr fdjliefjt mit ben Kantonen unb ben auswärtigen ©taa= 
ten Verträge ab, innert ben ©djranìen ber 39unbeêvers 
faffung unb unter Vorbehalt ber (Genehmigung burdj baê
ssoie.

11. (Sr erteilt bie Sergwerfê^ongeffionen.

12. (Sr beftimmt bie (Gehälter ber öffentlichen SSeamteit unb 
fe^t bie nötige ©umme für bie Vefolbung ber ©taatê= 
angefteHten auê.

13. (Sr erteilt bie (Srmädjtigung jum Anlauf von Siegenfdjaf« 
ten, 5ur Veräußerung ober Verpfänbung ber ©taatê» 
guter unb ju  ben Staatsanleihen.



14. @r ü6t bie foutierätte ©etoalt in allem nuê, toaâ bie 93er« 
faffung nic§t bem SSolfe üorbeplt ober einer anbcrn 
®etoatt überträgt.

15. (Sr übt bie bem Santone in ben 9lrt. 86, 89 unb 93 ber 
Sunbeêuerfaffung eingeräumten 9ïed)te auâ.

Sir t. 45. — Ser ©rofje 9iat fann ben ©taatêrat ein= 
laöcn, einen ©efetjeê* ober Sefretêentrourf auêjuarbeiten 
unb bie g rift §ur Einbringung beëfelben §u beftimmen.

Siirb bie Sringlidjïeit eineê Sefreteë erflärt, fo ift ber 
©taatêrat gehalten, baêfelbe nocf) roâÇrenb ber Sauer ber 
nämlichen ©effion üorjulegen.

?l r t. 46. — Sie (Sefetjeës unb Sefretê=©nttt)ürfe roer= 
ben in jmei Sefungen unb in gtoei orbcnttid^en ©efftonen 
burdjberaten.

28irb bie Sringlidjfeit eineê Sefreteê erllärt, fo ftnbet 
bie jrocitc Sefung in ber nâmlidjen ©effion ftatt.

21 r t. 47. — Sie Slbgeorbneten foden guni allgemeinen 
Seften nadj iljrer Ueberjeugung ftimmen. ©ie bürfen burdj 
ïeine 93ert)a(tungêbefet)le gebunben toerben.

Sir t. 48. — Sie 9)?itgtieber beê ©rofêen 9îateê bürfen 
oljne (5rmäc§tigung beêfelben roâ^renb ber ©effion roeber 
Verhaftet nod) ftrafrecÇtlitif) uerfolgt roerben, ausgenommen 
bei Setretung auf frifdjer STat.

Sie -DZitglieber beê ©rofjen 9ïateê finb fiir bie Don 
itjnen in ber ©ifcung gehaltenen 9leben cin^tg bem (Srofjen 
9îate uerantroortlidj. x

Snfofern bie 9ïeben Söeleibigungen ober ©djmäfyungen 
enthalten, fann bie SBerfammlung bie ©rmâdjtigung ju r 
Verfolgung berfelbeit auf beni gewöhnlichen Verfahren er* 
teilen.

91 r t. 49. — Sie ©telle eineê 2lbgeorbneten auf ben 
©roften 9îat ift unvereinbar mit ben Seamtungen unb 9In* 
ftellungen in ben 58ureau$ beê ©taatêrateê.

Siefe Unüertrâgltc£)feit ift aud) auf bie SSejirfêeinnehmer 
unb bie $etreibungê* unb ®onfurê6eantten anroenbbar.



Sit t. 50. — @S fonnen nid)t gleichzeitig ini ©rofeen 
9ìate fi|jen:

SDer 9îegierungêftattl)alter unb fein ©ubftitut, ber @in= 
leitungêricïjter unb fein ©rfatjmann, ber §t)pot^efartierroal)« 
ter unb beffen Stellvertreter, ber ©inregiftrierungèbeamte 
unb fein Stellvertreter, ber givilftanbébeamte unb fein ©teil« 
Vertreter.

Sir t. 51. — Seber freigeroorbenc © itj im ©rußen 9iate 
muß gemäß ©efe§ toieber befe&t toerben.

11. Kapitel.

V e r m a l t e n  be unb Vo l l j i e l j enbe  ©ero al t .

51 rt. 52. — Sic 3JoIIâiel)ungêî unb Skrroaltungëge* 
toalt ift einem auê fünf SJZitgliebern gebilbeten ©taatêrate 
anvertraut.

3roei berfelben roerben auê ben SBâ^lern beë Santonê« 
teileê ernannt, recider bie gegenroärtigen öejirfe ©omê, 
23rig, Stiifp, 9îaron, Seuf unb ©iberê umfaßt ; einer auê 
jenen ber Sejirfe ©itten, ©ring unb ©unbiê; ßtoei auê 
benjenigen ber Sejirfe SOÎartinarfj, ©ntremont, ©t. 9Jiorilj 
unb 9JtontI)el).

Sir t. 53. — ®ie Stmtêbefugniffc beê ©taatêrateê finb":
1. ©r legt bie ©efeljeê* unb Sefretêentroürfe vor.
2. ®r ift mit ber SSefanntmadjung unb Vollziehung ber @c< 

felje unb Seïrete belaben unb erläßt ju  biefem 93eî)ufe 
bie notroenbigen Sefd§lüffe.

3. @r forgt für alle Skrroaltungêjràeige unb bie£mnbl)abung 
ber öffentlichen Drbnung.

4. ©r verfügt über bie 2ßet)tmannfd)aft beê Sîantonê, innert 
ber®chranfcnber93unbesverfaffungunbber23unbeêgefc(5c.

9Benn eê bie Itmftanbe ertjeifc^eu-toirb er ben ©roßen 
91at einberufen.

ÜDerfelbe ift unverjiiglidj ein§uberufen, toenn bie auf« 
gebotenen SLruppen ben ©ffeftivbeftanb eineê SataiHonê 
überfteigen unb baê Slufgebot länger alê vier $age bauert.



Ser ©taatSrat fanti nur Dom ®efe£e organifierte 
Gruppen aufbieten.

5. Sr unterhält ben $erfehr beS ÄantonS mit ben 93unbeS= 
beworben unb ben eibgenöfftfdjen ©tänben.

6. Sr ernennt, mit Sinfd)luf3 beS 9)ZajorS=©rabeS, fämtlidje 
Offiziere ber fantonalen Sruppeneinheiten.

7. Sr roät)lt bie ^Beamten, bie Angeftetlten unb bie ®efchäftS= 
fixerer, beren Sritennung von ber SSerfaffung ober bem 
(Siefê e feiner anbern öe^örbe cingeräumt ift.

M. Sr Übermacht bie untergeorbneten Setjörben unb erteilt 
2Beifungen für alle SBertoaltungSgtoeige.

9. Sr fann nach erfolgter SinVernahme bie SerroaltungSbe* 
hörben, roelche fiel) roeigern, feine ©efesie gu vollziehen, 
burdj motivierten unb ihnen mitgeteilten 8 efd l̂u§, in 
itjren AmtSVerrichtungen einfteflen, mufj aber bem ©roften 
SRatc in beffen näc^fter ©effion barüber Sérient er« 
flatten.

10. Sr betoilligt bie Uebertragung vonSergroerMîonjeffionen.

A r t .  54. — ©er ©taatSrat ift für feine Amtsführung 
Verantwortlich; er erftattet alljährlich öeric^t über biefelbe 
unb übermittelt gleichzeitig betn ©rofjen 9ïate ein Vollftäit« 
bifleê unb ausführliches Snüentar beS öffentlichen Cernii)« 
genS.

91 r t. 55. — Die AmtSVerrichtungen beS ©taatSrateS 
finb unvereinbar mit ber Ausübung bcS 9JtanbatcS eines 
Abgeorbneten auf ben ©rofeen 9îat.

Sie ©taatSräte haben bei ben $erl)anblungen beS ©rofsen 
fflateS beratenbe ©timine.

®ie Amtsverrichtungen eines ©taatSrateS finb unver« 
einbar mit benjenigeit eines 5}ertoaltungSrnteS einer ©efell« 
fdjaft, welche finanzielle 3 roê e Verfolgt-.

A r t .  56. — ®ie 9Jîitglieber beê ©taatSrateS fönneu 
feine anbere $antonS= ober ©emeinbeanftellung befleiben.

®ie Ausübung freier SerufSarten ift ihnen ebenfalls 
unterfagt.



31 r t. 57. — Sn ben eibgenöffifdjen Räten barf nicht 
niel)r als ein ÜDZitglieb beS ©taatêrateS fi&en.

91 r t. 58. — ®er ©taatSrat Oerteilt bie ©rlebigung ber
®efd)âfte nad) ®epartementen.

@in tiom ©rofjen Rate genehmigtes Reglement beftimmt 
bie unb ben ©efdjâftêfreiS berfelben.

Sir t. 59. — SDie Regierung tjat in jebent 93ejirte für
bie 93oïïjie^ung ber ®efe|e unb ben S)ien|t ber SBertoaltung 
einen RegierungSftatthalter unb einen ©tellbertreter beS= 
felben.

Sie SlmtS&efugniffe beS RegierungSftattt)alterS finb burd) 
baS ©efet) beftimmt.

III. Kapitel.
Richter l iche ©e lu at t.

Sir t. 60. — ®ie richterliche ©eroalt ift unabhängig.
Sein ©taatSangefteïïter, ber Uom ©taatSrate a66erufen 

toerben fann, barf eine Ridjterftelle im SantonSgerid)te ober 
im Preisgerichte beîleiben.

ÜDiefe SBeftimmung ift auf bie ©rfatmmnner nidEjt an= 
roenbbar.

21 t t .  61. — ®aS SantonSgericht erftattet alljährlich beut 
®roBen Rate burd) baS Drgan beS ©taatSrateS ^Bericht 
i i6er alle 3 toe'8e ber SuftijOertoaltung.

Sir t. 62. — @ë beftetjt in jeber ©emeinbe ober in jebem 
Slmtébejirïe ein Richter unb ein Richterftatthalter ;

für jeben SreiS ein ,3iüil*, ein SorreîtionS= unb ein 
Sriminalgericht;

unb für ben Santon ein SantonSgeridjt.
5)ie SDÎitglieber beS SantonSgerichteS fotten bie Sc mit» 

niS beiber SanbeSfprachen befi^en.

31 r t. 63. — Sie Slnjahl ber Steife, bie Sompeten3 
ber ©ertöte, beren ßufammenfetjung, bie 233ahi unb 93e« 
foIbungSroeife ber R itte r, fotoie aud) bie Untierträglichfeit 
ßtoifchen ben ritterlichen unb anbern SImtSuerrichtungen, 
werben burd} baS ®efe{? beftimmt.



®8 ïônnen nur toter Preisgerichte befteljen.
®ie Sîidjter ber 2[mt8bejirfe ober ber ©emeinben unb 

beren (Srfafcmänner werben burd) bie 28ät)ler be8 2Imtë» 
bejirîeS ober ber ©emeinbe gewählt.

Sei ber Silbung ber 2lmtébejirfe toirb auf bie 9?etiölfe= 
rung unb bie topograp|ifc§e Sage ber ©emeinben gebüt)= 
renbe Dïücffidjt genommen.

SDie 2Ibftimmung finbet in jeber ©emeinbe ftatt.

21 r t. 64. — ©er ©efe^gebung 6tei6t e8 üorbefjalten, 
ein £>anbel8gerid)t unb ein ober mehrere gewerbliche <Sdfjieb8s 
geriete eingufüljren.

21 r t .  65. — S§ befielt ein 5BertoaItung8gerid)t, fotoie 
ein ©eridjt, ba8 über ®ompetenjftreitigfeiten §roifc§en ber 
liotljiefyenben unb ber richterlichen ©etoalt ju  erfennen I)at. 

®iefe ©eridjte werben burdj eigene ©efe^e organifiert.

VI. Cltel.

SBejirfd« unb ©cmeinbeuemaftimg.

I. Kapitel.

Söej i r fSrat .

21 r t .  66. — @8 befielt in jebem Sejirfe ein auf tiier 
Satire gewählter Sejirîêrat.

®er ©emeinberat roät)tt feine delegierten auf benfetben 
im 33erpltnië tion einem auf breitjunbert ©eelen öetiölfe« 
rung.

SDer SBruci) tion hunbert ein unb fünfjig toirb für ein 
©anje8 geregnet.

Sebe ©emeinbe, weldje immer it)re Setiölfemng fein 
mag, ernennt wenigftenS einen 2lbgeorbneten.

©er 9ïegierung8ftatthatter ober beffen ©ubftitut fü^rt 
beim 5öejirf8rate ben SBorfijj.



91 r t. 67. — Set S5egirîêrat f erliefet bie 9îedjnungen. 
be§ SSejirîeë ab unb tierteilt bie bemfelben jufaßenben Soften 
unter bie ©enieinben, unter Vorbehalt be§ 9iefurfe§ an ben 
©taatSrat.

(Sr nimmt aUjäfjrlidj Kenntnis tion bem Seriate über 
bie ginanjtierwaltung beê ©taateê.

(Sr tiertritt ben 93ejir! unb toad)t im öefonbern _ü6er 
beffen öfonomifcfye (Snttoidlung unb bie Verwertung ber 
lanbtoirtfc§aftlid)en ^ßrobufte beëfelben.

2t r t.  68. — SDaä ©efetj beftimmt bie Organifation unb 
bie weitern 9lmta6efugniffe biefeê Sîateê.

11. Kapitel.

© e m e i n b e ti e r to a 11 u n g.

91 r t. 69. — ®ie' ©emeinben orbnen innerhalb ber 
©djranfen ber öerfaffuitg unb ber ©efet^e il)re Ungelegen« 
[)citcn felbftänbig.

21 r t .  70. — Sn jeber ©emeinbe beftetjt:

1. (Sine Urtierfammlung.

2. Sin ©emeinberat (ïfîunijipalitat).

3. (Sine Surgertierfammlung.

Sßenn bie 3< #  ber ÜRidjtburger toenigftenê bie Çiiilfte 
ber Urtierfammlung bilbet ober ber 9ïat ju r Hälfte auê 
9?idjtburgern befielt, fo ift bie Surgertierfantmlung bered)= 
tigt, bie Silbung eineê Surgerrateë ju  begehren.

Sir t. 71. — ^Dasjenige SBurgertierntögen, toelctjeê tior 
ber Organifation ber SOÌunijipalgemeinbe eine öffentliche 33e= 
ftimmung. tratte unb baë an bie Munizipalität übergegangen, 
roirb burc§ bai ©efe£ beftiinmt.

91 r t. 72. — ®ie Urtierfammlung befielt:

1. auö ben Sürgern;
2. au§ ben Sraft ber Sunbcêgefetigebung ftimmbercdjligten 

9Ö3atIifer= unb ©djroeijerbürgern.



Sir t. 73. — Sie Urüerfammlung ernennt ben ©emeinbe* 
rat, ben tßräfibenten unb Sßige * ̂ ßräfibcnten ber ©emeinbe 
unb eventuell ben ©eneralrat.

21 rt. 74. — Sie Surgerticrfamtulung Befielt ausfdjliefj* 
lid) au§ Surgern.

Sie ernennt, eintretenben gaüeë, ben Surgerrat, beffen 
SRitglieberjaljl fie feftfe^t, ben $ßräfibenten unb ben SSige* 
präfibenten beëfelben.

©ie entfd^eibet innerhalb ber ©rengen beê ©efe^eê über 
bie 2lufna£)me von neuen öurgern.

21 r t .  75. — Sie Urverfanimlung unb bie Surgeruer« 
fammlung beraten, jebe inforoeit eê fie betrifft, über bie 
ben ©enufj ifyreê Vermögens unb Sßotijei befd)lagenben 9ie= 
glemente unb anberroeitigen Crtêverorbnungen, über bie 
Veräußerung unb Verpfänbung itjrer ©üter unb über bie 
9îed)t6î)ânbet in 2lppell.

©ie nehmen aUjä^rlii^ Kenntnis Dom $oftenvoranfd)lag, 
uon ben 9ted)nungen unb ber Verwaltung beê 9ìate8.

Sir t. 76. — Ser ©emeinberat befielt auê minbeftenê 
brei unb I)ôcï)ftenê fünfjeljn 9J£itgliebern.

@r forgt für bie ©emeinbeVierroaltung im 2lltgemeinen, 
er arbeitet bie Drtêreglemente auê unb forgt für beren 
Vottgieljung. ®r ernennt feine Slngeftellten unb beftimmt 
ben 5Soranfd)tag ber (Sinnatjmen unb 2lu3gaben, fcjjliejjt bie 
9iedjnungen ab unb verteilt bie öffentlichen Saften.

21 r t. 77. — Sie Uroerfammliing tann gleichzeitig mit 
bem ©emeinbeiate audj einen ©eneralrat erwählen. Saë 
©efe§ beftimmt bie Organifation unb bie ®ompetenjen beê* 
felben.

21 rt. 78. — Ser Surgerrat befielt au6 minbeftenS brei 
unb fyödjftenS fteben 9JZitgliebern.

@r überwacht bie Sntereffen ber 58urgerfd)aft, vermaltet 
beren ©üter, fdjlägt ber Verfammlung baS Reglement über 
ben ©enuf? beê VurgerVermögenS vor unb erftattet aKjâïjrs 
lid) Üîedfjenfdjaft über feine Vertoaltung.



heitêuertretung mitteift ber limitierten ober ber 95ert)âUniê= 
roay (proportionales SSa^loerfa^ren) ben ©emeinben 31190= 
fiebert, fiie ju  ift jebod) jemeilen baê Verlangen eineê giinf» 
telê ber SBâ^ler erforberlich-

©ie SBatjlart roirb burtfj ein ©efe§ beftimmt.
®ie ©emeinbebehörben treten ihr Slrnt am erften Sag 

beê Safjreê nad) i^rer SSa^l an.
Sin fÇaïï tion (Sinfprad)en entfcheibet ber ©taatêrat, 

toeldje Seprben biê juin ©intreten beê Urteilê ju  aniten 
haben.

Sir t. 88. — 90?it (Erfüllung beê gtoanßigften Sllterê* 
jaljreê fann ber S3iirgcr feine politifdjen 5Red)te auêüôcn.

Seber Stimmfähige ift §u ben öffentlichen Sletntern 
roa^lbar.

Sir t. 89. — üfiiemanb barf in 5 Wei ©emeinben ftimmen 
ober SBerroaltungêamter befleibcn.

Sir t. 90. — Sie geiftlid^en unb bie Bürgerlichen Slmtê» 
Verrichtungen ftnb unvereinbar.

Sir t. 91. — ©ê fönnen nicht ßugteich im ©taatêrate 
ft|en :
1. SSater unb ©o£)n.
2. ©chroiegeruater unb ©chttricgerfohn.
3. ©tiefvater unb ©tieffohn.
4. Srüber unb ©tiefbrüber.
5. ©d^roäger burch birefte 93erfchtoâgerung.
6. Dheim unb üfteffe burch ©lutêoerroanbfchaft.

jDiefe llnüerträglitf)!eiten finb audj auf bie ©emeinbe* 
unb Surgerräte, foroie auf bie ©eriche unb @erid)tê= 
fdjreißer, bie unter 1 unb 2 angeführten auch auf bie 
©eneralräte antoenbbar.
Sir t. 92. — Sie gälle beê Sluêfchhiffeê vom ©timm« 

unb SSahlredjt finb burch bie ®antonê= unb 33unbeêgefet}= 
gebung beftimmt.

S lrt. 93. — SDer fftegierungêftatthalter barf feine ©e= 
richtêbeamtungen befleiben.



21 r t. 94. — 3)ie nämliche $erfon lann nidjt jwei 
2lentter auê bent ridEjtdrlidjen ober bem SBerWaltungëgebiete, 
bereit eineë bem anbern untergeorbnet ift, auf fid) bereinigen.

21 r t. 95. — ÜRiemanb fann jugleid) tßräfibent unb 
9iidjter berfetben ©emeinbe fein.

S ir t. 96. — ÿfiemanb barf ju  gleicher $eit i fi ber 
nämlitiEjen ©emeinbe SOiitglieb be§ SJÎunijipalrateë unb beê 
©urgerateë fein.

21 r t. 97. — Sein patentierter 2lbtiofat barf SRitglieb 
eineë ©ericÇteê fein, nod) Dor bent ©eridjte, Bei bem er baë 
@i|rei6amt-Verfielt, einen £>anbel führen.

21 r t .  98. — 5)aë ©efetj beftimmt bie anbern Untier« 
träglidjfeiten unb tann bie Häufung (Kumulation) geroiffer 
öeamtungen tierbieten.

21 rt. 99. — Sie in ber gegenwärtigen SSerfaffung tior= 
gefeljenett UnuertrâglidÇfeitêfâlle finb auf bie ©ubftituten 
ober (Srfa&männer nid)t anwenbbar.

vu i. Citel.
Allgemeine SBeftimntungen uitb 9îetiiftoit5mobitô.

21 r t. 100. — ®er ©taatërat forgt für bie 23efannt= 
ntad)ung ber ©efetje unb SDefrete unb beftimmt ben Slag 
beê Snïrafttretenê berfelben, menn anberê il)n nid)t ber 
©rofje 9ïat felbft feftfe^t.

21 r t. 101. — 5Daê SSolI ïann auf bent 333egc ber 21 n= 
regung (Snitiatiue) eine SEotaU (tioUftänbige) ober ‘partiale 
(teilweife) flîeuifion ber gegenwärtigen Sßerfaffüng tierlangen.

®aë Snitiatitibegeljren fann in ber gorm ber allgemein 
nen 2lnregung ober beê auêgearbeiteten (Sntwurfeê geftellt 
»erben.

Snt einen wie int anbern galle mufj baê Sege^ren burd) 
bie Unterfdjrift non fedjêtaufenb 2lftitimitbürgern unterftüÿt 
werben.



?lrt .  102. —  SSirb baê 93eget)ren in gorm ber aïïge* 
meinen Anregung geftellt, fo ift baêfelbe bem 23olfe ju r 
Slbftimmung toorjulegen. 5)er ®rof?e 9îat îann, toenit er eê 
für §roecfmä6ig erachtet, baSfelbe mit einer SSormeinung be= 
gleiten.

®ie Urtierfammlungen entleiben im bejatjenben gaüe 
ßugleid  ̂ barüber, 06 bie 9îeôifion eine totale (UoUfiânbige) 
ober partielle (teilroeife) fein folle unb 06 biefelbe burcfj ben 
®rof;en 9îat ober burcfj einen SBerfaffungêrat üorjuncîjmen fei.

SBirb baê Segetjreh in gornt eineê auêgearbeiteten (Snt= 
rourfcê geftellt, fo berät ber ©rofee 9ïat barüber in groei 
orbentlidjen ©effionett. ©timnit er bem (Sntrourfe ju, fo 
roirb berfelbe in ber tiorliegenben gaffung bem ^olfe ju r 
9l6ftimmung unterbreitet. 3 m galle ber 9îic§tjuftimmung 
fann ber ©rofce 9ïat bie 23erroerfung beê $orfd)lageê bean* 
tragen ober biefeni einen eigenen (Sntrourf gegenüberftetlen.

®er ®egenentrourf ober ber 23erroerfungëantrag ift gleid)= 
jeitig mit bem Snitiatiobege^ren ju r Slbftimmung oorjulegen.

21 r t. 103. — ginbet bie SRetoifton jufolge beë SBolfë* 
cntfd)eibeê burdj ben ®rof]en 9iat ftatt, fo roirb biefelbe in 
jroei orbentlicfjen ©effionen beraten.

ginbet biefelbe burcfj einen StierfaffungSrat ftatt, fo roirb 
fie in jroei Sefungen beraten.

î>ie $erfaffungêratêroat)len erfolgen auf ber gleichen 
©runblage roie bie SBaljl ber Slbgeorbneten auf ben ©roßen 
9iat. Stuf biefelben ift feiner ber für bie letztere üorgefefye« 
nen Untiertrâglidjfeitêfâiïe antoenbbar.

?(rt. 104. — ?(udj ber ®rofte 9ïat fann uon ftd) aus ge« 
ntäfs ben für bie Ausarbeitung ber ©efetje beftimmten gor= 
men bie ®erfaffung reoibieren, nadjbem er tiorfyer in jroei 
Drbentlid^en ©efftonen bie .ßroecfmäfjigfeit ber 91eVifion au8= 
gefprodjen f)at.

91 r t. 105. — ®ie burd|) ben ®rof?en 9ïat ober burd) 
einen 95erfaffungêrat reuibierte $erfaffung roirb bem ^olfe 
ju r Slnnafyme ober $erroerfung unterbreitet.



Sfr t. lOô. — Sei ben in ^oßjieljung ber 2Irt. 102 
unb 105 angeorbneten SIbftimmungen entleibet bie abfo* 
lute 9JZeIjtt)eit ber an ber Slbftimmung teilneljmenben Siirgef.

91 r t. 107. — Sebeë auê einer SSolfâinitiatiue tjertior« 
gegangene »ieuifionsbege^ren roirb an ben ©rofcen 9iat ge* 
rietet.

®ie baê Söegeljren unterftü|enben Unterfdjriften toerben 
gemeinbetoeife abgegeben unb bie ©timmberedjtigung ber 
Unterjeidfjner mufs burchi ben ©emeinbepräfibenten befrei» 
nigt werben. SDiefer t)at fid  ̂ aud) von ber Stetfjtljeit ber 
ifym tierbäd)tig fdjeinenben Unterfc£)riften ju  Verfiltern.

* ix. am.
UcticrgnngSbcftimmuugeu.

91 rt. 108. — Sie in biefer öerfaffung borgefefyenen 
23al)len finben erft nacf) Slblauf ber burcï) bie gegenwärtige 
©efejjgebung beftimmten ^ri[ten ftatt.

©in neueê 3ßat)Igefeft foö üor bem 1. Sanuar 1908 
bem ©rofeen Siate uorgelegt toerben. t

©egeben im ©rofjen 9ìate ju  ©itten, ben 8. SÜZärg 1907.

®er 1. SBißepräfibent beê ©rofcen 9ïate§ : 

SDÎorij b. SBcrrn.

Sie (Schriftführer :

SOZeitgiê. — IJoriS.



Revision oom 20. tom ber 1919.
Des Artikels $4 der Verfassung betreffend die 
iüablart der Abgeordneten auf den Brossen Rat.

5 « «  K a t  K a n t o n *  ÌD a U is ,

(Singefeljett beit 2lrt. 104 ber Âantonêtierfaffimg ;

2(iißcfid)t5 ber Hont ©rofjen Diate in ber ocrläugerten 

9ioticmbertaguiig tiott 1911, im SUìarj 1912 abgegebenen 

üBoten, in toeldjett fidj berfelbe fiir bie Opportunität einer 

SReuifioit beê Strt. 84 ber SantouStierfaffung aitêgefpro^en 

fjat, in bent ©intte, bnf? bei bett 2öa(jTcit ber Stbgeorbnetcn 

nnf bett ©roßen 9îat baê sßroi>ortionaI«2Sal)lftjftcm eittju« 

füllten fei;

2tnf ben îtntrag be§ ©tnatêrateë,

Gsinj iger 91 r t i î e I. — Sie fünf lebten 9(bfäjje beê 
91 rt. 84 ber ®antonêtierfafjung finb aufgehoben unb burd) 
folgenbe Verfügung erfe^t:

S)ie Sßaljlen gefdjefyen be îrtèmeife unb ßtoar nac§ bent 
^roportionakSBafyttierfatjren.

©ie 9lntoenbung biefeê ©runbfa^eS toirb burd) baê ©e* 
fe{3 beftimmt.

@o vom ©rofjen 9ïate gegeben ju  (Sitten ben 20. 9?o= 
Vember 1919.

®er Sßräftbent be§ ©rofjen 9ïateê :

2t. 2)ctalolje.

®ie @d)riftfüt)rer:

31. (SaljjmntiH. — Œljr. 3®ti8.



teilweise Uerfa$$ung$rc»i$io«.
(11. DZotiember 1920.)

dïrefoe 2t«*t fees Katt*©«» IVatlis,

(Hngefetyen bie Dom ©roßen Diate uorgenontmene 316« 

ftimmimg über bte gwetfmäjjigfeit einer SReotfion bet foi* 

gcnbcti Strtifel ber iBerfnffnng Doit 1907 (9trt, 24, 30, 9t6f. 

4 nnb 5 unb L itt. C., 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 unb 90);

2fnf 9tntrag bed @taot§r«tc8,

I .  K ap i t e l .

Seftimmungen ftttanjietter 9îotnr>

9trt. 1. — Ser 9lrt. 24 ift abgeänbert wie folgt:

®ie @taat§= unb ®emeinbefteuern werben burdj bie 
©efet^gebung feftgefe^t unter SBaljrung ber (Srunbfä^e ber 
^Srogreffion unb eineê gewiffen (Sjiftenjminimumë.

91 r t .  2. — Ser 9(rt. 30 ift abgeänbert Wie folgt:

2. ®ie Oorn ©rofjen Diate auëgearbeiteten ©efefce unb 
SDefrete, ausgenommen:

a)
b)
c) Sie aufjerorbentlidfjen Beiträge, weldje bie <£ibgenoffen= 

fd)aft in ©cmäf3t)eit beê 9lrt. 42 ber SBunbeêoerfaffung ben 
ffantonen auferlegen laitn.

4. Sebe ©djlufjnafyme bcê @rof$en Dîateê, welche eine 
aufjerorbentlidje 9Iuêgabe uon gr. 200,000. — ju r $olge
l)at, wenn biefe 9luêgabe auë bem Srtrage ber gewöhnlichen 
©innafymen beê 93oranfti§(age5 nic§t gebeeft werben fann.

5. Unterbrücft.



— s e 

i l .  Kap i t e l .

Scftimmnngcn tictrejfenb bte SBaljl unb bie Scfugtiiffe beê 

StaatêroteS.

§1 rt. 3. — SDer 2lrt. 52 ift abgeänbert mie fotgt:

©ie SBoUgie^ungè* unb SSerroaltungêgeroalt ift einem auê 
fünf SJÌitgliebern gebitbeten ©taatêrat antiertraut.

(Siner berfelben roirb auê ben 30âî)tern beê Santonêtei« 
leê ernannt, roetdjer bie gegenwärtigen 33ejirfe ®omê, $3rig, 
9Sifp, Siaroii unb Seuï umfaßt; einer auê jenen ber Sejirïe 
©iberê, ©itten, ©ring unb (Sunbiê, unb einer auê benjeni» 
gen ber Sejirfe SDÎartinadj, ©ntremont, ©t. 9Jîori^ unb 
SJZontljet).

SDie groei anbern werben auê ben fämtli(f)en SBäljtern 
beê ffantonê ernannt. Sebodj barf nid^t mefyr alê ein ©taatê» 
rat auê ben SBcifylern beê nämlichen Sejirïeê ernannt roerben.

SDie SMitglieber beê ©taatêrateê roerben am gleichen Stage 
mie bie 9J?itg(ieber beê ©rofjen SJÏateê bireft öom SSolfe ge= 
toä^lt unb treten ifjr 2lmt am barauffolgenben 1. SDÏai an. 
3f)re SBaljl erfolgt nac| bem 9Jîet)rt)eitêfl)ftcm. Ser ©taatê* 
rat fonftituiert fid) aiïjâljrlitfi felbft. ®er auêfdjeibenbe 
^räfibent ift nicf)t unmittelbar roieber wählbar.

Sie frei getoorbene ©telle eineê ©taatêrateê ift nadj 
60' Stagen roieber ju  beferen, infofern bie ®efamterneuerung 
nicjjt innert Oier SOÎonaten erfolgt.

SDie 3Bat|l ber SJJitglieber beê ©taatêrateê finbet mittelft 
beê gleichen Siftenffrutiniumê ftatt.

SBerben bie 2Baf)Iuer£)anbIungen am beftimmten Stage nid^t 
üotlenbet, fo finb biefelben ont barauffolgenben ©onntag 
roieber aufjunefymen. 3>n biefem galle toirb baê ©rgebniê 
beê erften SBafylgangeê unb bie Sôieberaufnaljme ber 20al)l= 
üer^anblungen unoerjüglidE) befannt gegeben.

§at fidj im erften 2Bat)lgange bie abfolute 9Kefyrl)eit 
nidjt auf fo uiele ^erfonen vereinigt, alê ßu rociljlen finb, 
fo finbet ein groeiter 3Bat)lgang ftatt. 3>n biefem jroeiten



SQ3at)Igang gelten biejenigen als gewählt, welche bie meiften 
(Stimmen, unb wäre eS auct) nic^t bie abfolute SÖZeljr̂ eit 
berfelben, erhalten fyaben.

3 ft bie 3 al)l berjenigen, meld&e bie abfolute 9JieI)rl)eit 
auf fid) Vereinigt Ijaben, gröfjer als bie ßafyl ber ju  2Bäl)= 
lenben, fo gelten biejenigen, bie bie meiften (Stimmen auf 
ftdEj vereinigt Ijaben, als gemäht.

jpaben groei ober mehrere ^Bürger beS gleidjen^93ejirfeS 
bie abfolute 9JM)rl)eit erhalten, fo gilt nur berjenige als 
gewählt, ber bie meiften (Stimmen erhalten I)at.

Sei <5timmengleid)t)eit entfd^eibet baS SoS.

91 r t .  4. — Sie «rtifel 53, 54, 55, 56, 57 unb 58 
ftnb in ityrer gegenwärtigen Raffung beibe^alten.

I I I .  Kap i t e l .

SBcftimniuMßen Bctrcffenb bie SBaljl ber ©tänbcrätc.

21 r t .  5. — @8 wirb folgenber ?lrt. 85 bis in bie 93er» 
faffung auf genommen :

Sie Slbgeorbneten auf ben ©tänberat werben alle brei 
S>at)re bei ber orbentlid)en ©efamterneuerung beS 9iational= 
rateS bireft nom 9Mfe geroätylt. Siefe 2Bat)len erfolgen im 
ganjen Santon als einziger 28al)lîrei6 nad) bem 9)îet)r^eit6= 
ftyftem.

Sie 2Baf)l ber (Stänberäte finbet mittelft beS gleichen 
SiftenftrutiniumS ftatt. SBerben bie 2ßal)ten am beftimm« 
ten Sage uid)t uollenbet, fo ftnb biefelben am barauffoU 
genben (Sonntag wteber aufjuneljmen. Sn biefem gaöe wirb 
baS Ergebnis be§ erften 5Bal)lgangeS unb bie $Bieberauf= 
nannte ber Sßatjlverljanblungen unverguglid) befannt ge« 
geben.

§at fid) im erften 233al)lgange bie abfolute 93?el)rljeit 
nidjt auf foviele Slbgeorbnete vereinigt, als gu wäl)len ftnb, 
fo finbet ein §roeiter $Bal)(gang ftatt. Sn biefem ^weiten 
923at)lgang gelten biejenigen als gewählt, welche bie meiften



Stimmen, unb märe e8 audj nidjt bie abfolute SDÎeljrheit 
berfelben, ermatten hüben.

Sft bie berjenigen,. roeldje bie abfohlte Mehrheit 
erhalten haben, größer als bie 3 ai)t ber ju  SBäljlenben, |o 
gelten biejenigen, bie bie meiften Stimmen auf ftdjj tiereU 
nigt hoben, alò geroätjlt.

Sei Stimmengleichheit entfdjeibet ba§ 808.

IV . Kap i t e l .

Scftimmuugen betreffend btc Uiiuereinborfeit bet gciftlirfjcn 

unb iteltlidjen 9tmti§bemd)tungett.

21 rt .  6. — SDer 2lrt. 90 ber Sßerfaffung ift aufgehoben.

V. K ap i t e l .  

üBerfdjiebene unb ttebergattgSbeftimmmtgen.

2trt .  7. — SDer Slrtifel 43 wirb abgeänbert wie folgt:
3)er ®rof$e 9iat roä^lt in ber erften orbentlid^en ©effion 

jeber neuen 2(mt8periobe ba8 Âantonêgeri^jt unb ernennt 
in jeber 9J?aifeffton ben ^räfibenten unb ben 9Sije*^ßräfi= 
benten biefer 99el)örbe.

21 r t .  8. — ®er 2trt. 44 ift in bem Sinne abgeänbert, 
bajü 3iffer 8 unb 9 toegfaöen.

21 r t. 9. — ®ie gegenmärtige 2lmt6bauer be3 @taat8= 
rate8 läuft mit bem 30. 2lpril 1921 unb biejenige ber 
©tänberäte am SBorabenb beë erften 5DZontag6 SDejember 
1922 ab.

©o gegeben tiom ©ro§en ÏÏÎate ju  ©itten, ben 11. 9îo= 
tiember 1920.

Ser ^ßräfibent bed (Srofjen 9îatcê: 

9Ä. <ßettiffiet.

®ie Schriftführer:

St. ©aljraann. — (Sqr. ^oriS.



-

t ' M_ -d-i 1




