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Bericht
des

i

Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung, betreffend
Gewährleistung der neuen Verfassung des Kantons Zug.
,

«

(Vom

29.Mai 1874.)

*'

Tit.!
Im Herbstevorigen Jahres würde von dem-Volke dös Kantons
Zug eine Revision der K'fuit o h s verfassung beschlossen,
und nach Vorschrift von Art. 128 der alten Verfassung vom
8. Januar 1848 von dein Großen Käthe an die Hand genommen.
Die durch den gleichen Art. 128 vorgeschriebene doppelte Berathung kam am 27. Oktober zum Abschluß, wobei der Große
Rath den Entwurf der neuen -Verfassung e i n s t i m m i g genehmigte.
Am 14. Christmonat 1873 wurde dieser Entwurf der Abstimmung des Volkes unterbreitet, Der Große Rath konstatirte am
22. gleichen Monats,, daß derselbe von 2199 gegen 1362 Kantonsund niedergelassenen Schweizerburgern angenommen worden sei, und
erklärte ihn daher am gleichen 22. Dezember als neues Grundgesez des Kantons Zug.
,
Indem die Regierung von, Zug ' mit Schreiben vom 30. Dezember 1873 diese neue Verfassung uns zustellte., sprach sie zugleich dea Wunsch aus, wir mochten für dieselbe gemäß Art. 6
und Art. 74, Ziffer 7 der Bundesverfassung, die Gewahrleistung bei
der schweizerischen Bundesversammlung einholen." Es wurde uns jedoch sogleich bekannt, daß hiegegen eine Einsprache in Aussicht
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stehe, weßhalb mit der Redaktion des gegenwärtigen Berichtes zugewartet werden mußte. Diese Einsprache kam wirklich am
15. Januar ein; sie mußte aber gemäß fester Uebung noch der
Regierung des Kantons Zug zur Einsicht und Beantwortung mitgetheilt werden. Nachdem nun auch die Antwort der Regierung von
Zug vorliegt, sind wir im Falle, diese Angelegenheil; mit gegenwärtigem Berichte der hohen Bundesversammlung vorzulegen.
Nach Art. G der Bundesverfassung übernimmt der Bund die
Gewährleistung einer Kantonsverfassung :
a. wenn sie nichts enthält, das den Vorschriften der Bundesverfassung zuwiderläuft ; t
b. wenn sie die Ausübung der politischen Rechte- nach republikanischen — repräsentativen oder demokratischen — Formen
sichert, und
c. wenn sie vom Volke angenommen worden ist und revidirt
... werden kann, sobald, die absolute Mehrheit «1er Bürger es
verlangt.
Der Artikel G der neuen Bundesverfassung stimmt hiemit wörtlich überein.
Es ist daher lediglich zu untersuchen, ob durch die neue. Verfassung des Kantons Zug diesen Anforderungen ein Genüge geleistet sei.
Die üben erwähnte Einsprache, welche im Namen und ans
Auftrag der Delegirten sämmtlicher Sektionen des Volksvereins des
Kantons Zug, von Herrn alt Ständerath Dr. Ferd. Keiser. als Präsident, und von Herrn Alfred. Wyß, als Aktuar, unterzeichnet ist,
ruft gegen verschiedene Bestimmungen dieser Verfassung den Schuz
und die Intervention der Bundesbehörden an.
Die Potenten beschweren sich im Wesentlichen über folgende
Punkte :
1. Durch die §§ 31 bis 35 werde jede Abänderung der neuen
Verfilmung so gut als unmöglich gemacht, indem sie im Interesse
der herrschenden Partei an kaum je erfüllbare Bedingungen geknüpft sei.
,
%.
Das Gleiche sei nach §§ 3G bis 40 auch der Fall bezüglich
der Ausübung der neuen angeblichen Volksrechte, einer Art, Initiative und Veto» Es liege hierin eine undemokralische Beschränkung
des durch die bisherige Verfassung anerkannten Volksrechtes zur
Abänderung resp. Verbesserung einer jeweiligen Kantonsverfassung.
Die Mehrheit von heute dürfe aber die Mehrheit von morgen nicht
schwerer belasten.
.
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Die Petenten scheinen also, obschon sie es nicht direkte anssprechen, von der Ansicht auszugehen, daß die Revisionsbestimmungen der neuen Verfassung des Kantons Zug im Widersprüche
stehen mit Art. 6, Litt, c der Bundesverfassung, wonach die Revision möglich sein soll, sobald es die Mehrheit der Burger verlangt. Es muß daher diese Frage einer nahern Prüfung unterstellt
werden.
Nach Art. 127 und 128 der bisherigen Verfassung von Zug
aus dem Jähre 1848 und nach Art. 3 der dazu gehörigen Uebcrgangsbestimmungen konnte eine Revision erst nach 8 Jahren stattfinden,
und sie hätte dann vorgenommen werden müssen, wenn die Mehrheit
der s t i m m b e r e c h t i g t e n Kantonsbürger eine solche verlangt,
oder die absolute Mehrheit der sämmtlichen Großrathsmitglieder sie
beschlossen hätte. Für diesen Fall war dann im Art. 128 vorgeschrieben , daß die Abänderungen der bezüglichen Verfassungsbestimmungen auf dem gewöhnlichen Wege der Gesezgebung vor sich
gehen müsse und daß der aus einer zweimaligen Berathung hervorgegangene Entwurf ebenfalls von der absoluten Mehrheit der sammtlichen Großrathsmitglieder angenommen und der gesammten Bürgerschaft des Kantons zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden
müsse. Die Stimmgabe der Bürgerschaft erläutert der Art. 3 der
Uebergangsbestimmungen dahin, daß die Mehrheit der an den dieafälligen Gemeinden Antheil n e h m e n d e n Kantonsbürger entscheide. In jeder Gemeinde sollen aber die Stimmen für Annahme
oder Verwerfung unter genauer Kontrole gezählt werden.
Die neue Verfassung kann nun allerdings insofern zu jeder
Zeit revidirt werden, als sie nicht mehr für einen bestimmten Zeitraum unabänderlich erklärt ist. Es> sind vielmehr zwei Wege vorgesehen, auf denen eine Revision jederzeit erzielt werden kann :
entweder durch das, Volk oder durch den Kantonsrath.
V oft Seite des Volkes kann es nach § 31 geschehen, wenn
1000 Stimmberechtigte durch amtlich beglaubigte und gemeindeweise geordnete Untersehriffen bei dem Kantonsrathe das Begehren
stellen, daß übet dieWünschbarkeit-- einer Revision in den Gemeind
e
n abgestimmt werden machte.
•
>
Die Revision erfolgt aber nach §§ 32 und 35 nur dann, wenn
die absolute Mehrheit der Stimmberechtigten sich dafür ausgesprochen hat, in welchem Falle der K a n t o n s r a th die Berathung
an die Hand zu nehmen und durchzuführen hat (§ 33).
Wenn-aber die Frage der Revision durch den K a n t ö n s r a t h
angeregt, wird (§ 35), so ist nöthig, daß die, absolute Mehrheit
a l l e r seiner Mitglieder «für • die Berathung irgend welcher Abän-
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derungen sieh auspreche. Mag aber eine Revision von Seite, des
Volkes oder vom Kantonsrathe veranlaßt worden und mag sie,
eine partielle oder totale sein, so fordern die §§ 33 und 35, daß
sie von der Mehrheit der S ti m m berechtigten angenommen sein
müsse, um in Rechtskraft zu treten.
Die Regierung des Kantons Zug glaubt, daß diese Vorschriften
im Einklang stehen mit der Bundesverfassung, indem auch leztere
für eine Revision die absolute Mehrheit (1er Bürger verlang«.
Ebenso spreche die bundesrechtliche Praxis für die Zuläßigkeit der
fraglichen Bestimmungen, indem die Verfassung des Kantons Luzern,
welche in § 32 für eine Revision ebenfalls die absolute Mehrheit
der s t i m m f ä h i g e n Bürger fordere, dennoch die eidgenössische Gewährleistung erhalten habe. Aehnlich verhalte es sich mit der
Verfassung des Kantons Schaffhausen, welche ebenfalls die absol u t e Mehrheit der s t i m m b e r e c h t i g t e n Einwohner fordere,
Nach unserer Ansicht kann man zwar nicht gerade sagen, daß
die Revisionsvorschriften der neuen Verfassung von Zug mit der
Bundesverfassung im Widerspruche stehen, wenn sie auch unverkennbar der Tendenz entsprungen sind, die Herrschaft derjenigen
Grundsäze, auf welchen jenes Werk beruht, möglichst lauge zu
sichern und deßbalb eine Revision möglichst zu erschweren.
Die Forderung, daß das Begehren um Abstimmung über die
Frage, ob auf die Revision einzutreten sei, nur mit beglaubigter
Unterschrift gestellt werden könne, ist nicht neu. Die Verfassung
des Kantons Luzern enthält in § 33 die gleiche Vorschrift und ist
in diesem Punkte unbeanstandet geblieben. Wenn dagegen in Zug
tausend solche beglaubigte Unterschriften, d. h. ungefähr */* aller
Stimmberechtigten verlangt wird, so ist dieses Verhältniß dem Gelingen einer Revision viel nachtheiliger, als dasjenige, welches im Kauton
Luzern besteht, wo 5000 Unterschriften, d. h. etwa 1/6 aller Stimmberechtigten gefordert sind.
Die weitere Vorschrift der Zuger Verfassung, daß wenn einmal
die Revision vom Volke beschlossen sei, diese von dem K a n t o n s r a t h e an die Hand genommen werden müsse (§ 33), wahrend
sonst in diesem Falle wohl überall ein Verfassungsrath. gewählt
wird, ist ebenfalls dem Gelingen einer Revision nachtheilig. Es ist
ganz natürlich, daß der Kantonsrath weniger geneigt sein wird,
den politischen Gedanken, welcher die Mehrheit des Volkes bei
dem Begehren um Revision geleitet hat, in einer neuen Verfassung
zur Geltung zu bringen, als ein aus derselben Mehrheit hervorgegangener Verfassungsrath es thun würde. Der Kantonsrath wird
in der Regel mit jenem Volksvotum im Widerspruche stehen, sonst
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wurde er die Revision selbst als nothwendig erkannt und von sieh
aus an die Hand genommen haben. Allein so sehr auch dieso
Bestimmung einer Oppositionspartei im Wege stehen mag, so enthält dennoch die Bundesverfassung keiae Anhaltspunkte, um sie
vom bundesrechtlichen Standpunkte aus angreifen zu können.
Das Gleiche ist der Fall bezüglich der Volksabstimmung nach
beendigter Revision. Wir haben bereits herausgehoben, daß im
Kanton Zug eine theilweise oder totale Revision künftig nur dann
ins Leben treten kann, wenn die absolute Mehrheit der S t i m m b e r e c h t i g t e n für deren Annahme gestimmt hat. Diese Vorschrift
ist nun in der That sehr engherzig, und gegenwärtig, so viel-, eine
auf dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement vorgenommene Durchsicht allei-. Kantonsverfassungen ergeben hat, einzig
in ihrer Art. Die Berufung der Regierimg von Zug auf die Verfassungen von Luzern und Schaff hausen ist nemlich in diesem
Punkte nicht zutreffend, denn nach § 33, Lemma 3 der Verfassung
von Luzern ist hier nur die Mehrheit der stimmfähigen Einwohner,
weiche, -an der Abstimmung Antheil genommen hat, erforderlich,
und nach Art. 70 inVerbindungg mit Art. 75 der Verfassungdes«
Kantons Schaffhausen ist das Gleiche auch in diesem Kanton deiFall. ,
: Wenn aber auch unverkennbar eine ganz ausnahmsweise und
vielleicht tendentiöse Erschwerung einer künftigen Revision der
Verfassung des Kantons Zug vorliegen mag, so seheint uns dennoch
nicht, daß dadurch Litt, cvon Art. G der Bundesverfassung verlezt
sei,' wonach nur die absolute Mehrheit der Bürger gefordert werden
darf,.. Die absolute Mehrheit kann aus den Stimmenden oder aus
den Nichtstimmenden bestehen, sie bleibt sich gleich, wenn nur
die Bürger wissen, in welcher Form sie ihren Willen bethätigen
können.
2. Die Petenten behaupten ferner, daß die Güter der Genossenschaften und Korporationen nach § S der bisherigen Verfassung
und nach § 38 des Gesezes über die Gemeindeorganisation als
Privateigenthum anerkannt gewesen sei. Aus diesem Grunde seien
durch' das leztere Gesez Streitigkeiten zwischen der politischen Ortsgemeinde und einer Genossenschaft, und Streitigkeiten zwischen den
verschiedenen Antheilhabern am Korporationsgut wegen Benuzung,
Ausscheidung und Veränderungen des Vermögens den verfassungsmäßigen Gerichten zum Entscheide übertragen worden. Der Staat
habe somit den privatrechtlichen Charakter der Korporationsgüter
garantirt, und wenn er auch die Oberaufsicht über diese Güter vor-
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behalten habe, so sei er doch weit entfernt gewesen, in die Autonomie und freie Verwaltung der Korporationen einzugreifen. Im
flagranten Gegousax.e hievon sei nun durch § 10, Lumina l der neuen
Verfassung den Piivatkorporationen das freie Veriügungsrecht über
ihr Eigenthum entzogen, und durch § 84 die Organisation, die Ausscheidung der Rechte und Befugnisse, ja selbst die Zutheiluug des
Vermögens einem Bpezialgeseze zugewiesen worden. Dadurch seien
diese Güter dem Gutdünken und der Wilkür einer zufälligen Mehrheit des zukünftigen Kantonsrathes überliefert.
Die Regierung des Kantons Zug antwortete hierauf, daß die
Bedenken der Petenten durchaus unbegründet seien. Das Eigeiiilium
und freie Verfügungsreeht der Privatkorporationon über ihr Vermögen sei .ihnen durch die neue Verfassung so gut gewährleistet
als durch die alte. Allerdings habe Alinea l von § 10 der neuen
Verfassung in zwei Gemeinden eine gewisse Gähruug verursacht,
allein der Große Rath habe zur Beruhigung der Gemüther um
22. Dezember 1873 eine Erklärung au Protokoll zu nehmen beschlossen, wodurch jedes Bedenken gehoben sein sollte. Diese Erklärung des Großen Rathes lautet dahin:
„Daß es nie in seinem Willen und in seiner Absieht gelegen
sei, die Grundsäze und Vorschriften, welche die Verfassung vom
Jahr 1848 mit Bezug auf die Korporationen enthält und aufstellt,
zu Ungunston der leztern zu verändern; daß es im Gegcntheil
sein ausdrükliches Bestreben war und noch sei, das Eigenthumsund Venvaltungsrecht der Korporationen, sowie es bisher vcrfiissungsgeniiiß und gesezlich zu Recht bestund und geübt wurde, auch
durch die betreffenden Artikel der neuen Verfassung wiederholt und
bestimmt zu garautiran."
Angesichts diese.' Erklärung scheint es, daß die Peteuteu sich
beruhigen dürften, zumal der Wortlaut der bezüglichen Vorschriften
mit der neuen Verfassung von Zug nicht im Widersprüche steht.
Abgesehen davon sind die Peteuteu nicht im Falle, nachzuweisen,
daß wenn auch eine wirkliche Aenderimg der verfassungsmäßigen
Grundlage der Privatkorporationen stattgefunden hätte, dadurch bestimmte Vorschriften der Bundesverfassung verleid worden wären.
Es sind daher die Bnuilesbehönlcn nicht im Falle, diese Angelegenheit
in den Bereich ihrer Prüfung zu ziehen. Wenn wirklich Privatrechte verlezt worden wären, so hätten hierüber die kompetenten
Gerichte zu entscheiden.
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3. Die neue Verfassung des Kantons Zug enthält in § 3,
Alinea 3 und 4 folgende Bestimmungen:
„Die christliche Religion nach dem römisch-katholischen Glaubensbekenntnisse ist die vom Staate gewährleiste Religion."
^Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist auch den übrigen
christlichen Konfessionen, sowie innerhalb den Schranken der Sittlichkeit und der staatlichen Ordnung jeder andern Religionsgeoossenschaft augesichert."
:
Die Petenten gehen nun von der Ansicht aus, daß bandesgemäß alle christlichen Konfessionen in der Eidgenossenschaft bezüglich des Staatsschuzes gleich zu halten seien. Es dürfe daher
nicht die eine förmlich gewährleistet und der andern bloß die
Freiheit des üottesdienstes zugesichert werde»; So wenig als ein
materieller Unterschied statthaft sei, ebensowenig dürfe ein Unterschied in den "Worten geduldet werden. Wie diese Gleichstellung
im Kanton Zug verstanden werde, ergebe sich aus der heute noch
in Kraft bestehenden kantonalen B e g r ä b n i ß o r d i i ü n g , wonach
die Leichen von Protestanten aus dem ganzen Kanton in der Regel
auf dem protestantischen Kirchhofe in Baar beerdigt werden müssen.
Eine Ausnahme von dieser Regel dürfe nicht von der bürgerlichen
Ortsbehörde, sondern nur von dem (katholischen) Pfarramte ertheilt
werden.
In dieser Beziehung beschränkt sich die Regierung des Kantons
Zug darauf, die Zuläßigkeit der fraglichen Bestimmung durch die
Hinweisung zu rechtfertigen, daß gleiche Vorschriften auch in den
Verfassungen von Luzern und Solothurn enthalten seien und ebenfalls die Gewährleistung des Bundes erhalten haben.
Wir haben hierüber nur wenige Worte zu sagen.
Allerdings würde Angesichts der alten Bundesverfassung der
unbedingten Gewährleistung auch von Art. 3 der Zugerverfassung
nichts im Wege stehen, zumal ähnliche Bestimmungen anderer
Kantonsverfassungen unbeanstandet geblieben sind. Allein es ist
nicht zu übersehen, daß diese leztern Verfassungen auf Grundlage
anderer bundesrechtlicher Grundsäze garantirt worden sind, als
gegenwärtig an der Hand der neuen Bundesverfassung auf die Verfassung des Kantons Zug zur Anwendung kommen. Wenn nun
auch in der leztern nicht gerade eine materiell ungleiche Behandlung der Genossen der verschiedenen Konfessionen ausgesprochen
ist, so ist doch der Wortlaut gegenüber dem neuen Bundesrechte
nicht glüklich gewählt. Es scheint uns daher, daß in dieser Beziehung die Art. 48, 49, 50 und 53 der neuen Bundesverfassung
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und die xu deren Ausfuhrimg allfällig zu erlassenden Geseze vorbehalten werden sollten.
4. Gegenüber den §§ 79, 80, 81 und 82 der zu garantirenden
Verfassung wird von den Potenten behauptet, daß dadurch die
Kirchen- und Schulgüter der bisherigen bürgerlichen Verwaltung
entzogen und lediglich der römisch-katholischen Konfession xugewendet werden sollen. Die Bürger werden dadurch ihres Eigenthums-, Verwaltungs- und Dispositionsreehtes an den bezüglichen
Fonds beraubt. Die protestantischen oder akatholischen Bürger
der Stadtgemeinde 7mg seien aber ebensogut Antheilhaber au diesen
Fonds als die katholischen, Wenn der § 81 in Vollziehung Iriite,
so würden alle bürgerlichen Schulfonds der Gemeinden einseitiges
Eigenthum der Angehörigen der katholischen Konfession werden.
Die konfessionelle Theilung der Sehule.wiirde aber zum allgemeinen
Nachtheil gereichen. Ein sprechendes Beispiel wäre die Gemeinde
Cham. Hier sei die Schule bis anhiu faktisch meist von katholischen Kindern besucht worden, während die vermöglichen protestantischen Niedergelassenen nahezu die Hälfte der diesfalligeu
Steuerlast getragen haben. Der römisch-katholische Klerus habe
schon jezt im Kanton Zug eine privilegirte Stellung iu Bezug avit
das gesammte Schulwesen; durch die Ueberweisung aller Güter an
denselben würde dessen Einfluß unheilvoll werden etc.
Die Regierung des Kantons Zug antwortete hierauf, daß die
l'eteuten nur auf Suppositionen sich stüzen und auf keiue Thatsaehen sieb berufen können. Die aus den §§ Hl und K 2 abgeleiteten
Befürchtungen werden sich im Kautoii Zug so wenig erwahreu, als
im Kanton Luzeru, dessen Verfassung in § 92 wesentlich die gleichen
Bestimmungen enthalte. Hiefür könnten aber erst die zur Ausführung
notwendigen Geseze Anhaltspunkte bieten. Eine diesfällige Beschwerde könnte dainzümal «rhoben werden; jezt sei sie verfrüht.
Im Kanton Zug sei den nichtkatholischen Miteidircnossen gegenüber
immer ein wohlwollendes Entgegenkommen bethätigt worden. Der
§ 82 habe nie und nimrner den Sinn, als beabsichtige man die protestantischen Einwohner zur Errichtung eigener Schulen -A\I zwingen
oder ihren Kindern den Besuch katholischer Schulen zu erschweren.
In Bexug auf die 4. Gruppe der von den Petenten erhobenen
Einwendungen müssen wir zunächst die allfällig streitigen Eigenthumsrechto an den Kirchen- und Sehulfonds wieder atf den kompetenten Richter verweisen. Was dagegen die konfessionellen Verhältnisse betrifft, so könnte es sich allerdings fragen, ob der § 82
der Zugerverfassung, dahin lautend:
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„Die protestantischen Einwohner des Kantons bilden eigene
Kirchen- und Schulgemeinden; deren Organisation wird durch das
Gesez bestimmt,"
in Harmonie stehe mit Art. 27 der neuen Bundesverfassung.
Ein formeller Widerspruch besteht indeß zur Zeit noch nicht,,
denn die Organisirung der Administration Ton besondern protestantischen Gemeinden ist im Art. 27 ohne Zweifel nicht untersagt.
Dagegen wäre es allerdings möglich, daß das zu erlassende Gesez
mit diesem Art. 27 der Bundesverfassung in Widerspruch treten
könnte. Allein inzwischen hat nun der Große Rath von Zug in
diesem Artikel 27 eine Wegleitung erhalten, die er in jenem Gesez
beachten wird. Wenn aber in dieser Beziehung eine Verlegung
der Bundesverfassung wirklich vorkäme, so würde dannzumal die
bundesgemäße Remedur leicht eintreten können. Eine Präventivmaßregel schiene uns nicht am Plaze zu sein.
Gestüt auf diese Erörterungen stellen wir den Antrag:
Es sei der neuen Verfassung des Kantons Zug durch nachstehende
Schlußnahme die eidgenössische Gewährleistung zu ertheilen.
Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer ausgezeichneten
Hochachtung.
" " ,
B e r n , den 29. Mär 1874.
">

-

;
.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,
Der B u n d e s p r ä s i d e n t :
Scheut.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schiess.
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
betreffend

Gewährleistung der neuen Verfassung des Kantons Zug.

Die Bundesversa m m l u n g
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht eines Berichtes und Antrages des Bundesrathes
vom 29. Mai 1874 über die neue Verfassung des Kantons Zug vom
14/22. Dezember 1873 .
in Berüksichtigung :
daß diese Verfassung von der Mehrheit des stimmenden zugerschen Volkes angenommen worden ist und revidirt werden kann,
wenn die absolute Mehrheit des Volkes es verlangt;
daß die Ausübung der politischen Rechte nach republikanischen
Formen durch diese Verfassung gesichert ist;
daß § 3, Alinea 3 und 4 derselben nicht anders als im Sinne
der Art. 48, 49, SO und 53 der neuen Bundesverfassung und der
Geseze, die zu ihrer Ausführung erlassen werden sollen, angewendet
werden dürfen ;
,,
;
beschließt:
1. Der neuen Verfassung des Kantons Zug vom 22. Dezember
1873 wird im Sinne obiger Erwägungen die Gewährleistung des
Bundes ertheilt.
2. Dieser Beschluß ist dem Bundesrathe zur Vollziehung mitzutheilen.
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Bericht
der

ständeräthlichen Kommission, betreffend die Gewährleistung
verschiedener Verfassungsabänderuugen des Kantons
Glarus.
(Vom 5. Juni 1874.)

Tit.!
Mit Botschaft, datirt vom 22. Mai 1874, Übermacht der Bundesrath der Bundesversammlung die von der Landsgemeinde des Kantons Glarus unterm 11. Mai 1873 und 3. Mai 1874 angenommenen
Abänderungen einzelner Bestimmungen der dortigen Kantonsverfassung mit dorn Antrage, diesen revidirten Verfassungsbestimmungen
die bundesgemäße Garantie zu ertheilen,
Die Abänderungen, die die Verfassung von Glarus durch diese
partielle Revision erlitten, sind, kurz zusammengefaßt, folgende :
Die Art. 30 und 31, welche für die Bestellung der kantonalen
Beamtungen eine gewisse Berücksichtigung der beiden Konfessionen,
sowie der verschiedenen Landestheile vorschreiben, sind gestrichen
worden, ebenso der Art. 95, der feststellt, daß in den Gemeinden
Glarus, Netstal und Mitlödi wenigstens ein Mitglied katholischer
Konfession in den Gemeinderath und in das Waisenamt gewählt
werde.
Im Art. 46, handelnd von der Zusammensetzung des dreifachen
Landrathes, ist, mit Bezug auf die von den Tagwen zu wählenden
Mitglieder des Rathes, ein von dem frühem etwas verschiedenes
Repräsentationsverhältniß eingeführt worden, uud
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