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Gesetz
betreffend
einige

Abänderungen
in der

Strafgerichlsbarkeit
für

die

Standeskompagnie,
UNd
Ausdehnung derselben auf die Vergehen der
bei diesem Corps angestellten Offiziers.

Gesetz/ betreffend einige Abänderungen in
der Strafgertchtsbarkeit für die Stan¬
deskompagnie/ und Ausdehnung dersel¬
ben auf die Vergehen der bei diesem
Corps angestellten Ofstciers.
und Großer
Wir Bürgermeister
Basel Haben/
Rath des Kantons
gewor¬
erforderlich
in Betracht / daß es
den/ in den Bestimmungen über die Strafgerichtsbarkeit bet der Standescompagnie
einige Abänderungen eintreten zu lassen/
und hauptsächlich die Strafbefugniß zu
erweitern/ welche in Folge des unterm
l2 . Juni l8ii. erlassenen Strafgesetzes

den Kriegsgerichten bei Derselben zusteht,
über eine solche Erweiterung aber bis zu
Ausarbeitung und Annahme eines vollstän¬
digen Gesetzes einstweilen eine vorläufige

Verfügung zu treffen
, und in fernerm
Betracht der Zweckmäßigkeit auch für die
Beurtheilung der Vergehen
, welche von
Offtciers bei diesem Corps begangen

werden
, und die Kompetenz des Komman¬
danten übersteigen
, nach erfolgter Auflö¬
sung des Kriegskommissariats
—Kriegs¬
gerichte anzuweisen
— gutgefunden:
Die Bestimmungen der §§. 9- und
21. des angeführten Gesetzes
, in
Bezug auf den Gang der Ueberweisung an den Richter
, dahin ab¬
zuändern:
„Daß der Kommandant der Stan„deskompagnie in allen Fällen
, wel„che seine Strafbefugniß übersteigen,
„die Präkognitionsverhöre nebst dem
„Verbalprozeß und den übrigen da¬
rauf bezüglichen Aktenstücken dem

„Amtsbürgermetster zu Handen des
„Kleinen Raths»hermachen soll/ wel¬

betreffenden
„Richter zur weiter
» Untersuchung und
„Beurtheilung überweisen wird."
L. Den IV. Abschnitt
/ das heißt die
§§. 17. 18. 19. und 20., so Wie
auch den§. 68. des erwähnten Straf¬
gesetzes
/ aufzuheben und dagegen fol¬
gendes festzusetzen:
§. 1. Vergehen
/ welche von Officiers
bei der Standeskompagnie begangen wer¬
de«/ sollen ebenfalls durch ein Kriegsge¬
richt beurtheilt werden
, welches nach den
§§. io. bis 16. des Strafgesetzes zu bil¬
den ist, jedoch mit der Abänderung
/ daß
dasselbe stets mit Ofstciers von höherm
oder des gleichen Grades/ wie der zu
Beurtheilende
/ zusammengesetzt seyn soll.
§. 2. Diese Kriegsgerichte
(wie sol¬
che im §. io. des Strafgesetzes und im
vorhergehenden
§. 1. aufgestellt smd)
scher dann die Sache dem

6

richten in erster Instanz über alle Ver¬
, welche durch Ofgehen und Verbrechen
, Unterofstciers und Soldaten in
ficiers

, in oder aus¬
Stellung
, in so
ser dem Dienst begangen werden
fern sie nicht zufolge des§-s . der Strafkompetenz des Kommandanten oder nach
Anleitung des IX. Abschnitts derjenigen
der gewöhnlichen Strafgerichte unterlie¬
gen.
, folgende Stra¬
§. 3. Sie sind befugt
fen anzusprechen:
I. Grades bis aufi Jahr.
a. Kettenstrafe
K. Kettenstrafe II. Grades von1 bis2
Jahr.
e. Zuchthausstrafe von 1bis ^ Jahr.
ä. Einsperrung von3 Wochen bis auf
ihrer militärischen

2 Jahre , wobei jedoch dem Richter
überlassen ist, gegen Officiers und Un- Geterofsiciers statt der Einsperrungs
fangnißftrafe zu verhangen,

e. Degradation.

k. Entsetzung von Officiers , Unterofficiers und KorporalsZ. Verweisung von i bis 8 Jahr.
K. Stillstellung im Aktivbürgerrecht von
i bis 8 Jahr.
Nähere Bestimmungen:
§.
a. Die Ketten - und Zuchthausstrafe wird
nach den im §. 21. und 22 . desCriminalgesetzbuchs enthaltenen Bestim¬
mungen vollzogen; jedoch soll bei der
Kettenftrafe I. Grades die Ausstellung
am Pranger unterbleiben.
K. Die Verurtheilung zur Ketten - und
Zuchthausstrafe ist immer mit den im
§. 30. des Criminalgesetzes bestimm¬
ten Folgen verbundene- Die Einsperrungs - oder Gefängniß¬
strafe wird auf die im §. s . oder §.
6. des korrektionellen Gesetzes vorge¬
schriebene Weise vollzogen,
ä . Die Degradation wir - auf die glei¬
che Weise vollzogen, wie es im eid-

s
genösßschen Militairstrafgesetzduch für
die Kassation vorgeschrieben ist.
e. Die Verweisung kann nur gegen Kan¬
tonsfremde ausgesprochen werden , und
zwar gegen Schweizervürger aus dem
Kanton , gegen Nichtschweizer aus der
gesammten Eidgenossenschaft.
5 Jedes Urtheil soll auch einen Ent¬
scheid nver die Kosten und den attsallfigen Schadenersatz enthalten.
Gegeven in unserer Großrathsvwsammlung den 6 Hornung 18 ZZ.
Der AtMöbürgermeister,

K. Burckhardt.
Der Staatöschreiber,
Braun.

