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Gesetz
wegen

Übertragung

der Strafbefugniß
ree

Rathskollegien und Kammern
an die

.

Statthalterverhöre.

Wir Bürgermeister
und Gro¬
ßer Rath des Kantons
Basel,
haben in Betracht:
daß die im §. 22 der Verfassung gefor¬
derte gänzliche Trennung der richterlichen
von der vollziehenden Gewalt , eine Abän¬
derung hinsichtlich der mehrern Kollegien
und Kammern des Kleinen Raths , zuste¬
henden Strafbefugniß , nothwendig mache,

und in

Berücksichtigung
-es§. -4es
- Ge¬

vom 12. Februar 1831
/ betreffend
-te Art und Weise des Uevergangs in die
setzes

neue

Verfassung/

bis zur speziellen Revision der einzelnen
Straf-Kompetenzen folgende allgemeine
Verfügung zu treffen
/ angemessen erachtet:
i.° Die Strafbefugnisse
/ welche Fol¬
ge bestimmter Gesetze und Verfügungen/
3. dem Kirchen
-/ Schul- und Armenkollegio für Vergehen in Zehntsachen;
K. dem Sanitätsrathe;
e. der Zoll- oder Weggeldskammer;
ä. - er Jagdkommission;
in

6. - er Waldkommission;

k. - er Ohmgeldskammer;
g. der Kaufhauskammer
zustehe
»/ sollen vom Tage der Bekannt¬
machung dieses Gesetzes an/ nicht mehr
von den genannten Kollegien und Kam¬
mern/ sondern von dem Statthalterverhör
des betreffenden Bezirks ausgeübt werden.
In solchen Fallen haben die Statthal¬
terverhöre diejenigen Strafe« zu verfüge
»/

Kollegium oder der Kammer,
an deren Stelle sie treten , bisher vorge¬
schrieben waren ; wenn aber dem Kollegi¬
um oder der Kammer in den betreffenden
Gesetzen oder Verfügungen keine Vorschrift
über das Maas der Strafe ertheilt war,
so können die Statthalterverhöre diejenige
Strafbefugniß nicht überschreiten, welche
das Gesetz vom ^ ten Dezember 1827 , §.
3 , ihnen ertheilt.
2/ In den, in den Gesetzen zugestande¬
nen Rekursfällen geht die Appellation an
die für die Beurtheilung der Statthalter¬
verhörsprüche aufgestellte Abtheilung des
Appellationsgertchts.
Also gegeben in unserer Großrathsversammlung den 17. August 1832 ; bekannt
gemacht den 2L August.
Der Amts-Bürgermeister:
welche dem

K. Burckhardt.
Der

Staatsschreiber,
für denselben

der Rathschreiver:
Lichtenhahn.

