
#ST# Schweizerisches Bundesblatt.

XXIV Jahrgang. I. Nr. I.1. 16. März 1872.

#ST# Bundesrathssbeschluß
betreffend

die Abstimmung über die revidirte Bundesverfassung.

(Vom 13. März 1872.)

D ... x s c h w e i z e r i s c h e B u n d e s r a t h ,

in Vollziehung des Bnndesgesezes vom 5. März 1872, betreffend
die Revision der Bundesverfassung vom 12. September 1848 :.

nach Einsicht insbesondere der Artikel 4, 6, 7 und ..) desselben,
b e s c h l i e ß t :
A r t i k e l 1.

Es soll das erwähnte Vundesgesez, welches die von der Bundes--
Versammlung vorgeschlagenen Abänderungen in der jezigen Bundesver-
fassung enthält , ofsentlieh bekannt gemacht und zu diesem Zweke
dem, Samstags den 16. dies erseheinenden Bnndesblatte in besonderer
Beilage angefügt werden.

Art. 2.
Die Bnndeskanzlei ist beanstragt , von dem Bundesgeseze , be-

ziehungsweise von der revidirten ..Bundesverfassung, besondere Abzüge in
Solcher Anzahl zu besorgen und den Kantonskanzleien nach Bedarf zu-
zustellen, dass an jeden stimmberechtigten Sehweizerbürger ein Exemplar
abgegeben werden kann.

Dergleichen wird sie aueh die erforderliche Anzahl Stimmkarten
an die Kantonskanzleien beordern.
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Art. 3.

Die Stimmabgabe des schweizerischen Volkes über die revidirte
Bundesverfassung hat im ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft Sonntag
den 12. Mai nächsten stattzufinden.

Axt . 4.
Die Kantonsregiernngen sind eingeladen, das .....othige zu vex-

fügen, damit die Druksachen in entsprechender Weise an die Stimm-
berechtigten gelangen und damit die Volksabstimmung nach Vorsehrist
des mehrerwähnten Bnndesgesezes, namentlich des Art. 6 desselben, vor
sich gehe. Sie werden im Weilern das Ergeb..iss der Stimmabgabe.
sowie die Protokolle über di.^ ei.^e.. ossisehe Abstimmung dem Bundesrathe
zuhanden der Bundesversammlung übersenden, die Stimmkarten da^
gegen zur Verfügung der leztern halten.

Art . 5. ^

Die Kanton.^regierunge.^ werden serner eingeladen, dem Bnnde.^
xathe von den Anordnungen Kenntnis. zu geben, welche von ihnen zum
Zweke eine... angemessenen Ver.h...ilu..g der übermittelten eidgenössischen
Jmprimate, namentlich des Versassnngsentw^rss, sowie der von der
B....desversammlnng erlassenen Proklamation an. die Stimmberechtigten
getroffen worden stnd.

Art . 6.
Die Kantone haben nach Art. ..) ihre Stimme spätestens 14 Tage

nach der Volks..bstimm....g abgebe... und die Regierungen sind ein-
geladen, das daherige Ergebniss ebenfalls mit thunlieher Beförderung
hieher mitzutl^iten.

Art. 7.
Gegenwärtiger V^.schluss ist sowohl in das Bundesblatt, als in

die amtliehe Ges..^ammlnng der Ei^genossensehast aufzunehmen, und
soll überdies den Kantonen zum üblichen ..^..schlage zugestellt werden.

Bern, den .^3. Mär^ 1872.
Jm Ramen des schweif. Bundesrathes,

Der B u n d e s p x ä s i d e n .̂  :

.̂ elti.
Der Kanzler der ^dge..ossens..haft:

Schî .

^
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^70.4

Mit dem herzlichen Wunsche, dass die Entscheidungen der h. Bun-^
desversammlung über diese wichtigen Fragen znm Wohl.e des^ Vater-
landes gereichen mogen, verbindet die. erneuerte ^e.rsicherung. vollkommener
Hochachtung und Ergebenheit

^ Bern, den 17. Juni 1870.

Jm Ramen des schweizerischen Bundesrathes,

Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

^r. .̂ Dubs.
Der ^an^ler der Eidgenossenschaft:

Schî .

Entwurs.

Bundesgesez

betreffend

die Revision der Bundesverfassung.

(Antrag des Bundesrathes vom 17. Juni 1870.)

Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
d e r s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

in Anwendung der Art. 111, 112 und 114, sowie des Art. 74
Ziff. 1 der Bundesverfassung,

b e s eh l i e ss t :
Art ike l 1. Es wird dem schweizerischen Volke und den .̂ .an-

tonen die nachfolgende veränderte Fassung der Art. 19, 29, 37, 41,
42, 43, 44, 53, 64, 97, 99 und 105 der Bundesverfassung , sowie
die Ausnahme. neuer Artikel 21^, 43^, 44^, 59^ und 59.^ zur Annahme
-...der Verwerfung vorgelegt.
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Art. 19.
Aus den .Kontingenten der Kantone wird das B u n d e s h e er ge-

bildet. Diese Kontingente umfassen die gesammte, nach der eidg. Gesez-
gebung wehrpflichtige Mannschaft.

Jn Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die nicht znm
Bundesheer gehörende Mannschast der Kantone, sowie über die übrigen
Streitmittel derselben versügen.

Die Kantone perfügen über ihre Wehrkraft, so weit sie nicht duxeh
versassnngsmässige und gesezliehe Anordnungen des Bundes beschränkt sind.

Art. 21^.
Der Bund ist befugt, gesezliche Bestimmungen zu erlassen zu^.

Erhaltung oder Wiederherstellung der Gebirgswald.ungen in den Wasser
gebieten der Flüsse und Wildbäche, deren Eindämmung und Verbauung
unter Beihilse der Eidgenossenschaft stattgesunden hat oder stattfinden wird.

Art. 29.
Die Freiheit des Handels und Verkehrs, sowie das Recht freier

Beruss^ und Gewerbsausübung ist jedem Schweizerbürger im ganzen
Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet.^)

Vorbehalten sind :

a. Das ^alz^ und Bulverregal, die eidgenossischen. Zolle und die
vom Bunde anerkannten Gebühren (Art. 24 und 3t), die Kon-
sumogebühren von Wein und andern geistigen Getränken (Art. 32.^

b. ^ Sanitätspolizeiliche Massregeln gegen Epidemien und Viehseuchen.
c. Versügnngen der Kantone über Ausübung von Handel und Ge-

werben, über Besteuerung des Gewerbsbetriebs und über die Be-
. nuznng der Strassen.

Diese Versügungen dürsen den Grundsaz der Handels^ und Ge-
werbesreiheit selbst nicht beeinträchtigen und solleu die Schweizer-
bürger anderer Kan tone den eigenen Kantonsbürgern gleich behandeln.

d. Bundesgesezliche Vorschriften über Erwerbung von Vatenten für
die Ausübung wissenschaftlicher Bernssarten.

Den Kantonen bleibt freigestellt zu bestimmen, ob für die Aus-
übung einer solchen Berufsart der Besiz eines patentes erforderlieh sei.

Art. 37.
Die Festsezung von Mass und Gewicht .ist Bundessache.

...) vergleiche Art. 41, ^lffer 4 Saz 2 der bisherigen Fassung.
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Art. 41.
Der Bund gewährleistet allen Schweizern das Recht der freien

Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossensehast na.h sollenden
näheren Bestimmungen:

1. keinem Schweizer kann die Niederlassung in irgend einem
Kantone verweigert werden, wenn er folgende Ausweisschristen besizt :

a. einen Heimatsch..... oder eine andere gleichbedeutende Answeissehrist,

b. eine Bescheinigung, dass er nicht durch ein gerichtliches Straf-
urtheil seine bürgerlichen Rechte und Ehren verloren habe.

2. Der Niedergelassene darf von Seite des die Niederlassung
gestattenden Kantons mit keiner Bürgschaft und mit keinen anderen be-
sonderen Lasten behuss der Niederlassung belegt werden.

3. Ein B..ndesges.^ wird die Daner der Riederlassnngsbewil-
ligung, sowie das Maximum der zur Erlanguug derselben an den
Danton zn entrichtenden Kanzleigebühren bestimmen.^

4. Der Niedergelassene geniesst alle Rechte der Bürger des Kau-
tons, in welchen.. er sich niedergelassen hat, mit Ausnahme des Mit..
antheils an Gemeinde- und Korporationsgütern.

Jn Betreff des Stimmrechts in Gemeindeangelegenheiten ist er
dem niedergelassenen Kantonsbürger gleich zu stellen. Gänzlicher Ans-
fehln^aller Niedergelassenen vom ^timn.recht in Gemeindeangeleg.mheiten
ist jedoch unzulässig.

5. Den Niedergelassenen anderer Kantone Tonnen von .^eite der
Gemeinde ideine grossern Leistungen an Gemeindelasten auferlegt werden,
als den Niedergelassenen des eigenen Kantors.

6. Der Niedergelassene kann aus den.. Kantone,^ in welchem er
niedergelassen ist, weggewiesen werden dureh gerichtliches Urtheil oder
wenn er dnreh Verarmung zur .^ast fällt.

7. Der Bundes^esezgebnng wird vorbehalten zu bestimmen, ob
die Geseze des Heimat oder diejenigen des Riederlassnngskantons für
die Besteuerung, sowie für die Regelung der zivilreehtlichen Verhältnisse
der Niedergelassenen massgebend sein sollen.

Art. 42.
Jeder Kantonsbürger ist ^ehweizerbürger.

Als solcher kann er bei allen eidg. Wahlen und Abstimmungen
...n seinem Wohnsize Antheil nehmen, nachdem er sieh über seine Stimm-
berechtignng gehorig ausgewiesen hat.

Rien.and darf in mehr. als einem Kanton politische Rechte aus-
üben.
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Art. 43. ^weiter Absaz.
Ausländer, welche Aufnahme in das Schweizerbürgerreeht verlangen,

^aben zuerst die Ermächtigung d..s Bundesrathes nachzusuchen. Die
Brüsnng dieser B..horde beschränkt sieh aus das Verhältnis des Gesuch..
stellers zu seinem bisherigen ....^taatsverbande und es soll die Ermäch-
rigung ertheilt werden ans den Nachweis, dass dieser Verband mit der
Erth.^ung des Schweizerbürgerrechts gelost ist. Ohne Vor.^eis dieser
Ermächtigung darf kein Kanton einen .̂ ...sländer ins Kantonsbürgerrecht
aufnehmen.

Art. 43^.
Das Recht zur Ehe wird unter den Schuz des Bnndes gestellt.
Dasselbe dars nicht beschränkt werden ans Monomischen Rüksichten

...der aus Rüksicht aus das bisherige Verhalten oder aus andern polirei-
li.hen Gründen.

Die in einem Kantone nach seiner Gesezgebung abgeschlossene Ehe
soll im Gebiete der ganzen Eidgenossenschaft als Ehe anerkannt werden.

Dnreh den Abschluß der Ehe erwirbt die Frau das Heimatreeht
des Mannes.

Durch die nachfolgende Ehe der Eltern werden porehelich geborne
Kinder derselben legitimirt.

Jede Erhebung von Brautein^ugsgebühren oder andern ähnlichen
Abgaben ist ferner unzulässig.

Art. 44.
Die ..Gewissensfreiheit ist gewährleistet.

Niemand darf in der Ausübung der bürgerlichen oder politischen
Rechte um des Glaubensbekenntnisses willen beschränkt oder z..r Vor-
nahme einer religiosen Handlung verhalten werden.

Niemand ist gehalten, für eigentliche Knltuszweke einer .Konsession
oder Religiousge..osse..schast, welcher er nicht augel.ort, Steuern zn be-
zahlen.

Das Glaubensbekenntniss . entbindet nicht von der Ersüllung bür-
gerlicher pflichten.

Art. 44^.
Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist innerhalb der Schranken

der Sittlichkeit und der bfsentlichen Ordnung jeder Religionsgeuosseusehast^
im ganzen Umfauge der Eidgeuossensehast gewährleistet.

Den Kantonen, sowie dem Bunde bleibt vorbehalten, für Hand-.
habung der öffentlichen .̂ ...rdnuug uud des Friedeus unter den

Zessionen die geeigneten Massnahmen zu treffen.



7.0.̂

Axt. 53. Zweitex Absaz.

Auch kann Niemand verhalten werden, sieh in Eheangelegenheiten
einer geistlichen Gerichtsbarkeit zu untergehen.

Art. 5.̂ .
Es sollen durch Bundesgeseze für die ganze Schweiz einheitlich.

geordnet werden:

1. Die Rechtsverhältnisse des Transportes und der Spedition
von Versonen und Waaren.

2. Die Vorschriften über Bestimmung der gewähr der Vieh-
hauptmängel.

3. Die Bestimmungen übe.. den Schnz des schriftstellerischen ..nd
künstlerischen Ei^enthums.

Art. 5..̂  .
Die Bnndesgesezgebung kann weiter ausgedehnt werden aus das

gebiet des Obligationen- und Konkursreehtes, sowie aus die einheitlich^
Rormiruug des S.chuldbetreibun^sversahren....

Art. 64.
Jm ersten Absaz werden die Worte: . .wel t l ichen S tandes^

gestrichen.

Art. .^7, Lemma 2.
Die Mitglieder des Bundesrathes und die von ihm gewählten

Beamten konnen nieht zugleich Mitglieder des Bundesgeriehtes sein.

Der Buudesgesezgebung bleibt vorbehalten zu bestimmen, welehe
eidgenossisehen oder kantonalen ^uuktionen mit der Stellung eines Bun-
desriehters unvereinbar seien.

Art. ..).).

Die Mitglieder des Bnudesgeri.ehtes werden ans der Bundeskasse
entschädigt.

Art. 105.
Das Bundesgerieht urtheilt im ^ernern über Verlegungen von

versassnngsmässigen Rechten sowie von Konkordatsbestimmungeu, soweit
die daherigen Besehwerden ihm durch die Bundesgesezgebung znr Eut-
seheidung zugewiesen werden.

Derartige Beschwerden sind vom Bundesgerichte in snmmarisehem
und sehristliehem Versahren unentgeldlich zn erledigen.
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Ar t i ke l 2. Der Bundesrath hat für besorderliche und geeignete
Bekanntmachung der in Vorschlag gebrachten Abänderungen der Bundes-
Verfassung zu sorgen.

A r t i ke l 3. Es soll über jede der beantragten Abänderungen
der Bundesverfassung besonders abgestimmt werden.

Demgemäss haben l 3 getrennte Abstimmungen zu erfolgen, nämlich :

.l) über Art. 19 (Militärwesen),
2) über Art. 21^ (^chuz der Waldungen).
3) über Art. 2..) und Art. 41, Ziff. 4, Saz 2 der bisherigen Fas-

sung (freier Verkehr und Gewerbeausübung).
4) über Art. 37 (Mass und Gewicht).
5) über Art. 41, Ziff. 1 (Bedingungen der .Niederlassung).
6) über Art. 41, Ziff. 4 und Art. 42 (Stimmrecht der Riedergelas-

senen).
7) über Art. 41, Ziff. 6 (Ausweisnng^gründe).
8) über Art. 41, Ziff. 7 (Besteuerung und zivilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen).
9) über Art. 43^ (Recht ^ur Ehe).

10) über Art. 44 und 44^, Art. 53 Zusaz und Art. 64 (religiöse
Verhältnisse).

11) über Art. 5.̂  (bundesgesezliche Regnlirung des Transportwesens,
der Viehhauptmängel und des literarischen und künstlerischen
Eigenthums).

12) über Art. 5.̂  (einheitliches Obligationen^ und Konkursrecht und
Schnldbetreibungsversal.ren).

13) über Art. 97, Lemma 2, Art. 99 und 105 (Organisation und
Kompetenz des Bundesgerichts). .

Artikel 4. Eine vorgeschlagene Abänderung der Bundesversassung
ist als angenommen zu betrachten , wenn die Mehrheit der stimmenden
^chweizerbürger und zugleich die Mehrheit der Kautone sich dafür aus-
spricht.

Ar t ike l 5. Die Stimmgebung des schweizerischen Volkes erfolgt
^us dem ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft an einem und demselben
Tage. Dieser Tag wird durch den Bundesrath sestgesezt. Es darf
jedoch die Abstimmung nicht früher als vier Wochen nach geschehener
Bekanntma.huug der vorgeschlagenen Abänderungen der Bundesverfassung
stattfinden.

Art ikel 6. Zur Theilnahme an dieser Abstimmung ist jeder
Schweizerbürger berechtigt, welcher bei den Wahlen in den schweizerischen
Nationalrath stimmfähig ist.
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Es ist jedoch den Kantonen gestattet, mit Bezng auf das für di.^
Stimmberechtigung ersorderiiche Alter die Vorsehristen ihrer kantonalen
Gesezgebung zur Anwendung zu bringen , sosern nach denselben das
Stimmrecht schon vor zurükgelegtem zwanzigsten Altersjahre beginnt.

A r t i ke l 7. Jeder Danton ordnet die Abstimmung aus seinem
Gebiete an. Dieselbe ist gemeinde- oder kreisu^eise vorzunehmen. Den^
Kantoren bleibt es überlasseu, zu bestimmen, ob die Abstimmung^ offen
oder geheim erfolgen soll. Jm Uebrigen finden aus dieselbe die in jedem
Danton sür Abstimmungen in Versassnugsaugelegeuheiten bestehende^
Vorsehristeu Anwendung.

Art ikel 8. Ueber die Abstimmung ist in jeder Gemeinde, be^
^iehungsweise in jedem preise ein Protokoll auszunehmen , in welchem
genan anzugeben ist, wie viele Stimmende jede einzelne der vorgesehla-
genen Verfassungsänderungen angenommen und wie viele sie verworsen
haben.

A r t i ke l ..). Die Kautone als solche geben ihre Stimme durch
die naeh il.^rer Verfassung hiezu befugten Organe ab.

Jedoch bleibt es deu kantonalen .^berbehorden unbenommen, einfach
das Ergebniss der eidgenössischen ^Abstimmung im Kanton (Art. 5 bis 8.
hievor) als Votum desselben ^u erklären.

A r t i k e l 10. Die K.antone haben ihre Stimmen spätestens 14
Tage nach der schweizerischen Abstimmung abzugeben.

Art ikel 11. Die Kautonsregiernngen haben die Stimmgebnng
ihres Kantons, so wie die Protokolle über die eidgenössische Abstin^nung,
dem Bundesrathe zuhanden der Bundesversammlung zu übersenden.

Die Bundesversammlung wird ans Grnndlage derselben^ das Er-
gebuiss der Abstimu^ungen erwahren und , salls sieh dabei ergibt , dass
einzelne oder alle vorgeschlageuen Verfassungsänderungen angenommen
worden sind, die demgemass revidirte Bundesverfassung in Krast erwachsen
erklären.

A r t i ke l 12. Der Bundesrath ist mit der Vollziehuug dieses
Gesezes beauftragt.
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