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Zurn 7 5 -J ahr -Jubiläum unseres
Beamtenverbandes

So ganz selbstverständlich ist es nicht, dass der 75. Geburtstag unseres
Beamtenverbandes in diesem Herbst gefeiert wird: Der 'Wind, der den
Beamten von der.politischen Bühne entgegenweht, stimmt nicht gerade
Gstlich und das Alterwerden kann in diesem umfeld kein Grunã zum
Feiern sein. Der <runde> Geburtstag gibt aber den,\nlass, einen Moment
einzuhalten, die Herkunft zu úberdenkenund neue Kräfte für die zukunft
zu sammeln.
Die Geschichte des Beamtenverbandes Baselland wird in dieser Fest-
schrift von unserem Mitglied Dr. F{ans Sutter, Staatsarchivar, geschildert.
Aus ihr ist vor allem die enorme Entwicklung zu ersehen, die der ,\rbeits-
platz in der öffentlichen verwaltung in dieser Zeit durchgemacht hat.
Eine grosse Zahl neuer,tufgaben wurden dem Staat zur Erledigung über-
tragen; immer wieder wurden und immer noch werden neue Ärbeitsmit-
tel eingeführt; auch der Personalbestand wurde den gesteigerten Anfor-
derun gen vo n Zeit zu zeit angep ass t, wob ei sich auch das starke B evölke-
rungswachstum in unserem Kanton auswirkte. und mit dem Erschei-
nungsbild des Arbeitsplatzes hat sich auch dasjenige des Beamren verän-
dert, wobei sich alte vorurteile rnit bemerkenswerter Hartnäckigkeit
halten. Der finster dreinblickende, unnahbare Beamte in der düsieren

genkommenden Mitar-
Staat abgelöst. Nicht in
chtliche Stellung verän-
Beamtenverhältnis auÊ

genommen, dieses ist aber nicht mehr wie früher praktisch <lebensläng-
Jich>, sondern es wird ausdrücklich auf Amtsdauer und erst noch mit
Einschränkungen erneuert.
'v/ie würde unser Arbeitsverhältnis heute aussehen, wenn es den Beam-
tenverband (und auch die andern Personalverbände) nicht gegeben hätte?
Zweifelsfrei stünde es rnit den Ârbeitsbedingungen nicht besser, wahr-
scheinlich eher schlechter. Doch es ist müssig, der Beantwortung dieser
lìrage nachzuhangen, denn der Beamtenve¡band ist nun 75 Jahre alt und
It;rt in dieser Zeit das Geschehen rnitgeprägt. Die Notwenaigteit der or-
¡4:rnisation des Staatspersonals hat sich gerade in der letzten Zeit wieder
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cirrdriicklich gezeigt, ars versucht worden war, ei'zcl'c ßcanrrenfunktio_
ilt es nun, cLcscs Jubiläum zum
en eigcr.rcrr llcihcn zu schliessen,
legcnhcit bictct, rrnrl danrit wei_

ine aktivc Miturbcit in t¡lrscrcll Ver_
auch dic Vcr.birrrlrlrrgt,rr zu clcn be_

sor mit der Fegehung.dieser F.i., .b;:',3,:il"Ji;ï;llì:i I ;,1ì,|iì:':[:i::ïBeamtenverband Baselland zwar 75 Jarr't' :rrt gcw.rtrt.r¡, rrrrt.r. ..ch kei-nesfalls gewillt ist, sich aus dem akti,ucr., (ìt.sr¡¡rrt,, trt.s Bt.¡¡rrtt.rrr.lascinszorick^tziehen. viermehr wird sich rr.r Vt.¡-rrr.rr rrrit trt.r rrrr,t.ifi. sci'es
'tlters> und dem Gewicht seiner 1.r 00 Mir¡irit,rrt.r r,r,,,irr,l rri, r.iir rr.s wohlder gesamten Beamtenschaft cinsctzt.¡r, 'r 

-'

rf cillt,V.r.lrt,ss(.rlrrrll tlr.r Str.llrrng rlcs lJe_
l):rrrrit rvir,l,rl,,.r rrritt,,ll,,n,ru,.lr r.irrc op_
rr Ârrlil:rlrr,rr r,l rr.ir lrt, I lolfi.lrtlit.lr gclingc
riliirlrrl;, lrt,rvr¡r,r,l 7u lr,r( lrt.r¡, wit.sich clie
¡,,<,lrt.r irrr Vr,rl,rul,. ,lrt '/,t.it lit,iirrtlcrt hat
it i vt,r r l,ll,,, I r,.r r rr r r r¡i,,l,r l, I r r¡ ¡r,,,.,s l(l¡ntons

Vorwort Jub iläums s chrift

Liebe Verbandsmrtglieder

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft darf ich

Ihnen die herzlichsten Glückwünsche zum Jubiläum 75 Jahre Beamten-
verband Baselland entbieten.
Der Kanton als Ihr,\rbeitgeber - vertreten durch den Regierungsrat - ju-
biLiert mit lhnen, im Sinne der Feier einer steinernen Hochzeit. Denn das

Erstarken und die positive Entwicklung unseres relativ jungen Kantons ist
unlösbar mit dem Einsatz, der Kreativität, dem Können und der Phantasie

seiner Beamten und ,\ngestellten verknüpft.
Sie, als Mitglieder des jubilierenden Beamtenverbandes, haben sich in be-
sonderem Masse um den Kanton verdient gemacht: Sie stellten und stellen

sich nicht nur erfolgreich den permanenten und heute vielláltigen Her-
ausforderungen an den Kanton und die Gemeinden, sondern Sie setzten

und setzen sich für entspechend gute Rahmenbedingungen einer allseits

erfolgreichen Staatstätigkeit ein.
Ihre zielgerichteten personalpolitischen Forderungen konnten und kön-
nen fast immer erfüllt werden, da Sie in richtiger Abschätzung des poli-
tisch Machbaren eindeutig berechtigte Ansprüche vortragen. Für diese

IJmsicht dankt Ihnen der Regierungsrat, nicht weil ihm dadurch die per-
sonalpolitische Ârbeit erleichtert wird, sondern weil das Gefühl auÊ

kommt, Partner und nicht Gegner zu sein. Das war sehr wichtig, und es

wird mit den sich heute schneller verändernden Ansichten über die Arbeit
und den steigenden Anforderungen an den Staat an Bedeutung gewinnen.
V/ie Sie aus dieser Festschrift entnehmen können, haben sich die Arbeits-
bedingungen signifikant geändert. Heute kann der Kanton für sich in An-
spruch nehmen, ein aufgeschlossener Arbeitgeber zu sein' Zur Festfreude

clarf sich auch beim Beamtenverband Stoiz gesellen und die Zuversicht,
bci der Lösung der vielen anstehenden personalpolitischen Probleme stets

tl:rs Richtige zlr tun - wie in den vergangenen 75 Jahren.

'Werner Spitteler, Regierungspräsident
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Einleitung
Historischer Rückblick

So gross derJubel über die Gründung des selbständigen Kantons Basel-

Landschaft 1832 war, so wenig Begeisterung zeigte das Volk für den ,\uÊ
bau der Staatsverwaitung. Es glaubte sich frei von jeder Herrschaft und
von jeder Steuerlast. Das Volk an eine neue Ordnung zu gewôhnen, war
eine schwierige Aufgabe für die Behörden, die selbst unter sich uneins
'waren. Der Landrat war in der damals gewählten Staatsform der reprä-
sentativen Demokratie Vertreter des Volkes. Dieses hatte in der Gesetz-
gebung durch das Veto, eine Art Referendum mit bloss negativer'V/irkung,
nur ein bescheidenes Mitbestimrnungsrecht. Als oberste Außichtsbehörde
glaubte sich der Landrat, ungeachtet der in der Verfassung festgelegten

Gewaltentrennung, befugt, auch in die Kompetenzen des Regierungsrates
und des Obergerichtes einzugreifen, Regierungsratsbeschlüsse zu korri-
gieren und lJrteile z:uàndern oder gar aufzuheben. Eine klare Kompetenz-
ausscheidung brachten erst die Verfassungen von 1838 und 1850.

Mit allerlei Zugeständnissen suchte sich der Landrx dieZtfrtedenheit des

Volkes mit seiner verfahrenen Amtstätigkeit zu gewinnen. 1832 wurde
die Handänderungssteuer aufgehoben. 1834 wurden die Bezirksschrei-
bereitaxen auf die Hälfte herabgesetzt. Weil er dieses Gesetz um eine'Wo-
che zu spät im Amtsblatt publiziert hatte, wurde der Landschreiber dem

Gericht überwiesen; das Verfahren wurde jedoch später eingestellt.
Es fehlte eben an tüchtigen Leuten, die sich einen UberbLick über die

Zusammenhänge hätten verschaffen können. Der Landrat musste sich

vielmehr rnit den vielen Eingaben seiner W-âhlerschaft, die von dem in der

Verfassung gewährleisteten Petitionsrecht sehr ausgiebig Gebrauch
machte, abgeben. Die Staatsfinanzen waren anfinglich äusserst beschei-
den. Die Lage besserte sich nach der Entdeckung der Salzlager in Schwei-
zerhalle. Der Erlös aus dem Salzverkauf und aus dem Salzzehnten bildete
neben den verschiedenen Gebühren - Getränkesteuer, Hundesteuer,
Wirtschaftspatent- und andere Taxen, V/eggelder - die Haupteinnahme-
t¡uclle bis zum Ende des Jahrhunderts. Eine direkte Stâatssteuer wurde,
vorr einigen. wenigen Jahren abgesehen, erst ab 1893 regelmässig auf-

¡ilurrcl der Ubergangsbestimmungen in der Verfassung von 1892 erho-
lrt'n. l)er Staatshaushalt konnte zwar, wie damals festgestellt wurde, bis

Das- 75-Jahr-Jubiläum des Beamrenverbancres bictcr Arrass, 
'ichr nurRücksc

Ursach s Verbandes zu haltcrr, .,r,,,Jc.,., auch den

haben. seiner Gründtnrg irn.frthrc lgll gcführt

zurückzuführen sind, sondern rr:åît 
allcin arrf'tlic trrrrrr:rrigcn unisrände

die Entwicklung der Staatsverwaltu
Zigen zu schildern, vornehmlich st

eamten
da dics
anltcltv

mungen in seinem Entwurlzulr¡ llcst
zufassen und systcnlatiscll ztr or.tllrt,rr.



zuln Bcginn dcs Erstcn W,'ltk r it'¡it's ittr ( )lcichgewicht gehalten werden.
Zur Finanzierung dcr vctst lrit',lt'ltt'tt llrtt¡tcn - der als Archiv- oder Ver-
waltungsgebäude bczcicllttt'lt' Atrbrttt an das Regierungsgebär¡clc, die
Kaserne und die StrafÌrnstllt, rlic viclfach als <Prunkgebäuclor kritisiert
wurclen - musste das Vcrnriigcn angegriffen werden, das durrrr rir¡rch die
Iìewertung der Centralbahnaktien ausgeglichen werclen korrrrtt., so class

letztliclr um 1882 doch noch eineZunahrne resultierte. lilcnn tlit, liin¡nzen
gar ntknapp wurden, behalf sich der Staat mit Darlclrcn von sr,itcn der
Brandkassenverwaltung (Gebäudeversicherung), dit' sir'lr lut lr lrci clcr-
artigen <Brandfállen> als nützlich erwies.

Dass unter solchen lJmständen gespart wcrclctl rrrltssl(', ist t'irrlt.trt:lrtcnd.
Es wurde auch gespart, vor allem an und :tlll lì'r¡iott,¡1,

Jakob Freivogel von Gelterkinden, clcr (ìt'tttcirrrL'i,r¡1¡illi, rrrt.inrc 1840,
für die Fiìhrung der Staatsgeschäftc ¡¡crtiigtr'n rh'r I ,rrrrlr,rtri¡rliisitlcnt und
vier Schreiber!
Neben den vom alten Basel iibcrlttllll¡l¡r'tlctt l'ttt¡tr lrlttnl,',('¡ - rlcr Kir-
chen-, Schul- und Landarmcnflttsv('lrr',rlltrrr¡l, trrr,l ,lll llr,rrrtlk:rssc¡vcr-
waltung, die dann aber spätcr lris t¡ltt lll/ / tl' r I rlr,rrrr'lirr'ktiorr iibcrtragen
wurde -, und der wegcll tlcl liirrrr'rlrrrlr ll \\'lr ltlt¡r,,'tr S,rlzvcrwrtlt'ng
bestanden die Miütärvcrwnltrtrr¡1, tlir I ,rlr,ll '¡l',ttt"lr't t¡trrl ,lir' ( )lrr,r'¡¡crichts-
kanzlei.
DerMilitärverwaltttng k;ttl¡.lrttll,tl" ll"' lt l" rrr¡¡¡11 ¡,' ll¡rl.r¡lrtrr¡¡ ztl;cicnn
während der unrtrhigcn Z,'il,'ll llr rlr I r l'ìlr lr Vr tl'r,',¡ilil1.1s1ì('liotlr.(lll32-
1838) mussteu ztlr Attlìt'r lrt,'rlr.rltrttr¡1 'l' r t lr'llrrrllll tt'I.rl.tlltrll 'lì'tr1r¡rc'
aufgeboten wcrclcrr. Ar¡ssctrlr'ttt \\',ll l,l 'llr Nlrlrt,rrlt¡l,rtrts,rliolt lris liì74
fast ausschlicssliclr cilrt' Arr¡ir'1, ¡1, ttlt' tl '1, 

I li'tttlrrtrr',
Die Lanclcskrnzlci f iìlrrlr'ttlr lrl lrlr¡',', ¡l¡, \r'1, lr'l,ttl,tlrfl('s( l¡iilìc tlcr Zc¡-
tralvcrwrlturr¡¡ - tlt,s l,r¡rrlt,tl,'', tttt,l,l'', llr lltr tttttll\r,tt('s , sontlcrrr, von
wcnigcn Aus¡lrlut¡r,n,rlr¡1r",r'lrr lt, ,lllr ll ,li, ¡' ttt¡,,r'tt,lcr t.'¡1it'r'rrrrgsrätlichen
VcrwaltLrrrgsst.ktiorrr,rr, ,rlr lll tll rlr t I rr lr'rtllrrr'rl(' t¡ntl sclllicsslich ab
1[ì51, n¡rcll rlt'r l{t'o¡lÌ,rrrt',,t1¡¡r¡¡ rlt'r ll' 11l' rrlrlll',t,tlr's, tlct'l)ircktionen.
Vt¡u llì32 lris llì.lll \v,rrcrr,lt, llr;lllr'r¡lr llr lll\\r ll¡t'ilrt'r:rtrch gleichzeitig
[ìczirksschrcilrt'r'. l)r'n llr'zltl''.'rl,rlllr'rllr lll, t'rtlr lll.ì2-llì38 Bezirksver-
wnltcrgcrrrrrrrt,olrl,r¡',rlilVltrr,tllrrtr¡q,1,tllrzitkr',Sit'wlrcndieStellver-
tlctcr tlcs lìt,git.rrrrr¡isr,rtr',, itr tlttr ltt litr l'r lltr Arrl[rrbcnbcreich war weit
griisscr' ;rls lrt'rrtt'. Sir' nrl',',l, lr ,tllr tr ( i,rtrl,'tr lrlitvolrrcn und anfänglich
at¡clr rlclr Âlrstirrrrrrrrrr¡ir'rr iilrr't ,ll, llrrtllr t,trtltt,tlttrt('n itt rlcn Gcmcinden.
Sicbiltlctcrrtl:rsltintlt'¡11i,',lr\\'t',, lt,tt'l'lllrllir'ttttrlÌrtrril clc¡nVolk.Ein-
gabcrr tlr'r llclriirrlt'rr urr,l l'tr\',tlll ,rlr rlrtr llr lllr'rttttgsrirt licfcn, wic vor-
rtr:tls iibcr rlic L:rntlvir¡itt', iilr,'l rlrr' St,rttlr'rll, r,lllll('1, |)t'r lircktc Verkehr
zwischclr rlcrr ( icnrt'ilrtlt'lrr'lliir,l,'tt tttt,l rlr t llr ¡itr't ttn[1 s('tztc irn allgemei-
ncll crst nlrcll tlc¡n Inklrlillt'lt'trtlr':, ( ir'¡ttlttl,llllr'',{ 17{'s vort llì81 ein.

8

Die Bezirksverwaltungen - Statthalterämter, Bezirksschreibereien und

Bezirksgerichte - -r.rJienen hier eine besondere Erwähnung, weil von

ihnen iÃmer wieder Anregungen und Forderungerl nt Besserstellung

des Personals und endlich-auch die Gründung des Beamtenverbandes

ausglngen.



Das Personal

Es fehlte nach der Kantonstrennu
Staatsführung vertraut war
tigte sich der Regierungsrat
ihm wiederholt an vcrsch
worden war, rnit der schwicrigcr.r
es hierzulande fast gänzJicl, .,.r tr.

hrurr¡¡ iif lc
j:r vollrr:r
gswir-rcrr rr

lr ihrt.stcl
Dass die freien Stcllclr tl:rnn tlot.ll lrc
aus andern Kantoncn untl lus tlt.rrr

l,:i l,iirst,rrt

Kan 
rgclriir.lir

inB 
r l,;urtlst
rcr;ir. l(;r

Bürgerrecht von Itingcr¡Jorrrrl;rrr ,l.rsjcrrigt, vor bür_gert haben sich auch åic K.,,zlirr..,, lt,i,l.,lil,i,rrt n (inKänerkinden) und Heinrich llt.r.k<.r. ,,,,, {'1.:,:,,,,y s) inAugst. Aber auch der Erstc l.:rn,ls,.lrr,r'.il,,,r. l)r..ursprünglich Stadtbasler. \Mâr

vvrrrrlt.rr llJ3(r dic acht Bczirkslehrcr
s Ausl:il¡tlcl. wa[cn.
r. ¡it.lot k<,r.t. l)cr Militiirirrstruktor
t.irr; lÌt.wt.r.lr(,r. ulìr tlit. Stcllc cles
rrrirrs¡rt.ktrrr.s l(lrnto¡¡s_ orlcr cloch

¡ l.tlc. rr r¡t.l r t lr.r r jt,r r i¡¡r.r r zrr gc:5f¡¡1j6¡,
liclt. Mit rlt,¡. ( ìcwiihrung der

10

er Handels- c durch die

848 waren en hinPállig

wurde für amtung das

Bürgerrecht aber einfach

nur das Kantonsaktivbürgerrecht, das aufgrund der neuen Bestimmun-
gen auch den Bürgern an ährigem V/ohnsitz im
hiesigen Kanton zukam. en die beamtenrecht-

lichen Bestimmungen, die von.1'832 festgehalten

und 1838, 1850, 1863 und 1892 mit geringfügigen Ânderungen über-

nommen wurden:

<$ 28 Jeder Staatsbeamte vertritt in seinem v/irkungskreis das gesemte

Volk.

$ 29 Jeder Beamte ist persönlich für seine Amtsführung Rechenschaft

schuldig und solì wegen Überschreitung oder Missbrauch der ihm
anvertrauten Amtsgewalt zur Verantwortung können gezogetL

werden.

$ 34 Jede Beamtung wird nur auf eine gewisse Zeit ertheilt'

$ 35 Jeder Aktivbürger ist ämterfáhig.- 
Dem Gesetz bleibt jedoch vorbehalten, für Stellen, deren Beklei-
dung besondere Kenntnisse oder besondere Fähigkeiten erhei-

schen, orzuschreiben'

$ 36 Kein B werden ohne richterliches

Urthei eingestellt, ohne gehörig

begründeten (motivirten) Beschluss der zuständigen (kompeten-

ten) Behörde.

$ 37 Jeder Staatsdiener schwört:
Treue dem Volk des Kantons Basel-Landschaft und Gehorsam der

Verfassung, dem Gesetze und den ihm übergeordneten Behör-
den' .>

Theoretische und p
inspektor, den Stra
Bildung für den O
Staatsanwalt vorgesc
die W)ihlbarkeitsvoraussetzungen fùr die beiden Obergerichtssekretäre,

d.h. obergerichtsschreiber: <candidaten für die beiden Stellen müssen:

:r) in der deutschen Schreibart und in deutschen Aufsàtzenwohlgeübt und

lr) tlcr französischen Sprache kundig sein gleichwie
r') cine deutliche, correcte und geläufige Handschrift besitzen.>

I



Ebc'so sclbsrvcrstä'dlich sind heute die Bedingungen fü¡ die Bewer-bung urn erten Staatskassenverwaltung, d.h.den Staats
lcurc: Für Schreiber und die beiden Kåtrol_
schriebensowie.eincl,...L.,Tï".:'S;:*if::::H'.t'"t:ïJå'î:;
wegen untreue besrraft (<strafrichterlich behandert>) *o.¿.r. ,.irr.i.rrr..wurde besdmmt:

ist nur wählbar, der einen sprachgerechten
d geläufige Handschrift frihrt unã in dem
n Kenntnisse besitzt, um in Nothfällen die

Auch an die Kontro'.r.rt.ll.tJ fit5iHÏ Bewerber gewährt werden,die eines sprachgerechten deursche" srvlr,1irr.. ¿.,r¿ilh.., ;;i'ää"_figen Handschrift und der nöthigetr Élí.ri-..e im Rechnungswesenermangeln.>

schriftlichen Verkehr war noch lange die deutsche Schrift üblich; in der

Schule wurde die französische Kursive erst um 1925 eingeführt, aller-

dings nur für kurze Zeit; dennbald musste sie der sogenânnten Hulliger-
schrift weichen.

àít*¿,* 4Yt-¿,

Z"zñ't-zçt4,"¿ /r-r4

Schön und lesbar musste die Hands,rili scirt; err,tungf)r Streusand

Das Erfordernis einer..geläufige', srrrrrt'r'r I rardschrift war, 
'cbc'beigesagt, für alle Sekretäre und Karzrisrt'rr .rrrbcri.glich; ,ror;, .s-..rr."irr-

rlrrc,rr rlr¡r alllllühlich cirr¡¡csctzt.
icl wt¡r.tlc tris lll¡14 i¡r r.lci deut_

lTi', I l "il,li.l,ïí : :ìï:i,:ii,.JJ: î;
T2
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Die Ersparnisartikel

obwohl ja die Staatsverwaltu'g, wic sr.rrrr :rrrs¡ir,riirrr r, i, st.rlr rrt.st.rrci_denemRahmenausgebautwar, c,rst.lli..nr.n llJ.l./, irr¡ Vor lclrlrlt.r.f.iir lll50obligatorisch, vorgeschricbcncll Vcr.lìrssunl,,fir(.\,r:ir(rn, rrr rlt.r. vo¡r l)r.GeorgHerold-ausFrankFrrrtíìrìì M:rin, rrrr,,,,,.r,r ,rrrt,r rliirl,,:, u,,,ì N.-,rr-hof und Lupsingen - rccligicrtcrr N..r¡,.,, ,,,rsr.il,rrr,r:,, r,,rtrri, rr,,rr z^.it,,,.'g i,
-.rh:.:..? Folgen vorschlägc fìi. riirs¡r;rnrrlÌ(.rr r, sr,r,rrrrr;rrrsrr.rt, wahr_scheinlich aus der Fcdcr tltls lìt'.1:rkt,,rs r;t'llr:¡r, Vrr¡r lirrrr.' l,;r¡rtlscllr.cil¡crbis zum Staatsweibcl wr¡l.tlt.¡t vt,lrir lrit.tlcrrl llr.,rrtunlï(.n ¡rt¡fl I(orngenommen,selbstdcrl,:rnrlrrrr urlrl,lit, lrr.¡irr.rrrrr¡1r,r,rr(.\\/¡rrlt.rr¡ri<.lltvcr_
schont.
<<Die,Verfassung (vorr ll'l.lft) r'trli iilr,,r,li,.:,r, r¡rr,l r'ir¡kt s' 1, j1.1..,, ( it.sctzc',die alle nothwe'di¡¡ L'r,r rl,,irs.,rl¡ r.r,,irr.rr (rv.rrrr :,r(. ,1, ¡ir.rrr;rt,rrr wiì*rcnr),dass unsere Behijrrlr,rr rt,t.lrt llr.issr¡Ì :,r,rr lnt,,:,{.1r, rvr,¡¡¡¡ 5j,. lris zurrr lìcvi_sionsjahre1850nrrrcirrsrwr.ìrr,r¡,ri,,r,r,rjr.r,rr.,rrr:;¡lr,,rrrrt.itr.t 

rr:r6c.wcrden.
csctzgt,lrt.rrrlt,r¡ llr.llir¡,1, 11, ¡,,. ,rll,.r,lirr1qs wcrrigcr schlep_
[.;rrrrrr:rtrl rv,'r.ri¡i, r fVr rr¡irrr.rrr,r rr,irt,.(,,r: z,irrlt" ãamaìs 60),
rrt. rlo¡r¡rr.lt,. l,irr,¡,,¡¡¡¡¡,,,, ,rtt '/,til rrn,i ,lìrggcld.."... 

" Af.
s wr¡l.tlr. rli,. l{,,,1r¡1, t r

sieben atrF fiinl-t.r;rr lrlt.l, t.lrr,¡¡:,n rlr.r
Erziehtrngsntt. l;iir rlir, lllr,rtrrrrl, r

rutlgsrât lfì.llt zwt,i lrzrv, tl¡r,r llr,l,,rt
schicrrcn ¡rut.lr tlit. l,;¡rrrlsr ln,,il,,,r I ),

in Sol.tl¡r¡rrr rl:rs r'r.rrkr¡il:,r'ilr,,t rrrrr,,rr, rrrr r.:rltl'rt crürfte füglich dervizcp.iisitlc,t rrls Pl'r.,k.il:;r.rrrr,r,r ,rrr(., rr¡¡tr rrrs stimmenzährer einMitglicd tlt's lì;rtt's rrr'srir¡rrr rrrr ,r( rrt r,rr¡. r(rrrrzrist clafiir bcigezogenwcrdcn ' M it tlit'st'rr riirrs ¡,;¡¡ rrrrli. rr rr,ir r. r¡,rr rr A rrsit rl t rlcs vcrfasscr.s cricscrArtikcl clcr l,r¡lltlr.rrt solìrrt l,t,¡irrrrr,,tr l ,,lrr,,lt .l)¡¡¡; lçi¡¡¡1.,¡c cr.ictzt schollaufangctr t¡lltl s.lllil .lt't¡ l,;ul,lri, lr¡r'il,r'¡ ,rul rlit. l(:rrrzlt,i bcst.lrriirkclr.'cl
zu allfÌilligc' V.r':rrlrr'ir.r lrr(r A.sr(.r rrrirr[ì{., ,rrrr:rrrt.r. ¡.. ,r,,,,ì1,.r'r_".r,.bei dcr lìcgi.rt'r't'i lrt'sr rr;irii¡ir *i,,,r, ,r,.*r,, ,,,,,i,, ,u¡,rr ¡it,rt.isrt.t, r¡¡ltr wcnnder Schrcibcr sclbst st'll r..ilri, ¡i( ) !v ¡r ( r t.ir¡ rvr.rrt.rr.s t rrn rr.n r iilr r.igcs r)crsonalüberflüssig. >
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Gespart werden sollte auch bei den Kosten für die Tägsatzungsgesandt-
schaft. Der Gesandte könnte in der Postkutsche an den Tägungsort fahren
und nicht in einem besondern dreispännigen Gefáhrt. Darnit würde sich

auch die Begleitung durch den Standesweibel, <die Standesweibelprozes-
sion>, erübrigen: <In der That hat es etwas Aristokratisch-IJnaussteh-
liches, wenn man einem Menschen buntscheckige Kleider anzieht, dass

er aussieht wie ein Flanswurst, und ihm befìehlt, mit diesem lächerlichen
Fell, das ihm wie eine fleckige Kuhhaut überhängt, im ernsten Parade-

schritt hinten drein zu marschi.ren.>
Äls völlig überflüssig wurde auch ausserhalb dieser Artikelserie die Stelle

des Ersten Landschreibers erachtet. Karl Spitteler hatte 1848 fast das

ganze Jahr auf der Tagsatzung in Bern bei der Beratung der Bundesver-
fassung zugebracht, die Arbeiten auf der Landeskanzlei wurden aber

trotzdem erledigt. Allerdings wurden statt zwei zeitweise drei oder vier
Sekretäre oder Kanzlisten beschäftigt. V/eil die Verfassung von 1838 nur
zwei Kanzls.sten vorsah, wurde auch die Vermehrung des Kanzleiper-
sonals beanstandet. In der Neuen Basellandschaftlichen Zeitung wurde
darum diese Landschreiberstelle als Sinekure bezeichnet - unvorsich-
tigerweise hatte sich auch Spitteler dieses Ausdrucks bedient -, <d.h. ein
Herrenplatz im Staatswagen zum Spazirenfahren und eine Freikarte an die
Staatskasse, um alleJahr 100 Louisd'or zu beziehen>. Nachdem Karl Spit-
teler 1849 zum eidgenössischen Staatskassier in Bern gewählt worden
war, wurde die Stelle tatsächlich nicht mehr besetzt.
Die Vorschläge für Einspârungen konnten, wie der Verfasser der ,\rtikel
auch selbst einräumte, nicht sofort verwirklicht werden, weil die anvisier-
ten Institutionen verfassungsgemäss waren. In der neuen Verfassung von
1850 wurden sie dann berücksichtigt: DieZthI der Landräte wurde redu-
ziert, indem statt bisher auf 600 Einwohner neu auf 800 Seelen ein Land-
rat gewählt werden konnte. Die Zahl der Regierungsräte wurde von
sieben auf fünf herabgesetzt. Dre zusãtzlichen Gremien, der Kriegsrat
und der Erziehungsret wurden aufgehoben, weil nach Ânsicht des

Gesetzgebers die nun vollamtlich tätigen Regierungsräte in der Lage sein

sollten, die anfallenden Geschäfte selbständig zu erledigen. Âuch der
Personalbestand der Landeskanzlei erfuhr in der neuen Verfassung eine

Ànderung; er umfasste fortan einen Landschreiber und drei Sekretäre.
Der Erste Sekretär war gleichzeitig Stellvertreter des Landschreibers. Von
einem Zweiten Landschreiber ist erstmals im Voranschlag 1.946 wieder
die Rede.
Dem Sparwillen des Volkes war damit noch nicht ganz Genüge geten.
'V/ie aus den Verhandlungen über das Besoldungsgesetz von 1853 her-
vorgeht, fand der Landrat noch weitere Möglichkeiten von Einschrän-
kungen. Die Artikelserie und weitere Einsendungen in den Zeitungcn
vcrmitteln ein anschauliches Bild von der Geringschätzung der Beaurtcn,
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selbst der Regierungsräte. Sie waren eben Staatsclicncr, dic von der ehe-
maligen Basler Obrigkeit kaum ungnädigcr bchandclt wurdcn als vom
freien, souveränen Volk und seinen Vertretern. Von <Neuherrentum))
wurde schon Ende der dreissiger Jahre gesprochen.

Org anis ationsb estimrnungen und
Dienstvorschriften

Ein die gesamte Staats- und Bezirksverwaltung umfassendes Organisa-
tionsgesetz wurde erst 1958 erlassen und vom Volk angenommen. Die
dadurch aufgehobenen Organisationsgesetze vom 1. Âpril 1851 und vom
1.5. Màrz 1.864bezogen sich bloss auf den Regierungsrat bzw. die Bezirks-
verwaltung. Die Organisation der übrigen Dienstzweige erfolgte nach
Bedarf durch Spezialgesetze, Verordnungen oder Reglemente, fur die
Landeskanzlei, wie bereits ausgeführt, sogar in den Verfassungen von
1838 und 1850. Da eine allgemeine Regelung fehlte, wurden in den Ge-
setzen für die Schaffung neuer ,\mter jeweils die'V/ahlvoraussetzungen,
die'V/ahlbehörde, die Amtsdauer, die Arbeitszeit, die Besoldungen, gege-
benenfalls die Höhe der ,\mtskautionen und die Zahl der dafiúr ztt stellen-
den Bürgen ausführlich festgehalten. Selbstverständlich fehlte auch nie
die Androhung von Ordnungsbussen, im Wiederholungsfall der Amts-
enthebung bei Versäumnissen, Verzögerungen in der Erledigung der
Geschäfte und'\mtspflichtsverletzungen.
Vor solchen Strafmassnahmen blieb selbst der Regierungsrat nicht ver-
schont. Im Organisationsgesetz von 1851 hatte der Landrat zwar bewusst
die Strafbestimmungen weggelassen. Kraft seines Aufsichtsrechtes hielt
er sich 1852 dennoch für befugt, dem Regierungsrat eine Ordnungsbusse
von Fr.50.- aufzubrummen, weil dieser im November die vorjährige
Rechnung noch nicht vorgelegt hatte.
Einmalig sind allerdings die im Reglement für die Kanzlei des Ober-
gerichts von 1837 enthaltenen Versäumnisfolgen: <.V/enn eine oder ver-
schiedene Arbeiten wiederholter Mahnungen ungeachtet vernachlässigt
oder versäumt würden, so soll der Fehlbare zu deren Erledigung ausser

den Kanzlei-Stunden, im äussersten Fall mittelst persönlichen Arrestes im
Obergerichts-Local angehalten, im'Wiederholungsfalle unter Gehalts-
entziehung auf unbestimrnte Zeit suspendirt und nachgehends, bei
abermaliger Pflichtverletzung solcher Art, competenter Seits abberufen
werden.,r
Y/ahlbehörde war in den meisten Fällen der Landrat, für die beiden Land-
schreiber und die Kanzleisekretäre mit Zuziehung des Regierungsrates, da

clie Kanzlei ja, wie heute noch, beiden Grernien diente. Die Weibel wur-
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den vom Regierungsrat gewählt unter Mitwirkung des Landschreibers. In
der Verfassung von 1863 wurde nicht nur die'V/ahl des Regierungsrates,
sondern auch diejenige der Staats- und Bezirksbeamten, auch der Stras-
senaußeher und -Wuhrmeister 

clern Volk úbertragen. Da diese V/ahlen
sich aber oft in die Länge zogen, weil sie nur zu einem gültigen Resultat
führten, wenn mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten am'V/ahlakt
teilgenommen hatten - was eben oft nicht der Fall war -, wurden 1892

wieder der Landrat und in gewissen Fällen der Regierungsrat als Wahl-
behörde eingesetzt. Die Volkswahl wurde aber beibehalten für den
Regierungsrat sowie für die Bezirksstatthalter und die Bezirksschreiber.
Bis um die Jahrhundertwende - die Bezirksschreiber bis zur Einführung
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs imJahre 1891

- stand die V/ahl der Sekretäre und Kanzlisten den Statthaltern und
Bezirksschreibern selbst zu. Sie mussten sie aber auch selbst entschädi-
gen, eine ,\uflage, die bei der Festsetzung der Besoldung dieser Beamten
einigermassen berücksichtigt wurde. Sie waren aber gehalten, diese

Gehilfen durch den Regierungsrat genehmigen zu lassen. Dass dies nicht
etwa eine nichtssagende Bestimmung war, widerfuhr 1886 einem Sekre-
tär der Bezirksschreiberei Liestal. Ein Bürger dieses Bezirks hatte die
Aufnahme eines amtlichen Inventars verweigert. Dieser wurde deshalb

verzeigt und vom korrektionellen Gericht (Polizeigericht) zu zehn Tägen

Gef,ingnis und zur Tlagung der Kosten vcrurtcilt wegen V/idersetzlich-
keit und Hinderung einer Amtshandlung. l)as Obcrgericht hob jedoch
dieses lJrteil auf mit der Begründung, clcr Angcklagtc habc kcine Gewalt
angewendet, wie unter dem Begriff 'Widcrsctzlichkcit vcrstandcu werden
könnte. Uberdies habe der Bezirksschrcibcr clicscn Sckrctär clcm lìcgie-
rungsrat nicht gemeldet. Die Bcatntcnc¡rtrlitiit gchc ihm dcshalb ab.

Folglich habe der ,\ngeklagte/,\ppclllnt ltrch kcinc Arntshandlung
verhindert.
Die Stellen wurden auf vierzehn Thgc oclcr so¡¡rt r, wic z. B. diejenigen der
Landschreiber, des Polizeichefs, dcs Sttrrtskassicrs und Buchhalters, auf
vier 'Wochen zur freien Bewerbttng rrusgcschricbcn oder auch auf dem
Berufungswege besetzt. Diese Möglichkcit wurde vorbehalten für den
Militärinstruktor, die beiden vorcrwällntclr llcat-nten der Staatskassenver-

waltung, den Hochbauinspektor. llcrtrtìtngcn oder Beförderungen an

höhere Stellen ohne Ausschreibung knrlrcn auch in diesemJahrhundert
noch vor. 1941 beschwerte sich clas l)crsonrl clcs Bezirksgerichts Arlcs-
heim darüber, dass nicht alle vâkântclì Stcllcn ausgeschrieben würclcn.
Der Regierungsrat wollte sich abcr wcitcrhirl frcic Hand lassctr.
(Jnterschiedlich lang wâren auch dic Anrtst.lrtttcnr. Fiir dic Mcltrzahl der
Beamten währte sie dreiJahre. Der Militär'instrttktor, tlcr Schtrlinspektor
und der Hochbauinspektor wurden auf fiìrrfJrlrrc gcwählt. Wicclerwähl-
barkeit nach ,\blauf der Amtsdauer war in allcrt Fällcrr vorgcschcn. 'W;jh-
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rend Vakanzen in den Behörden immer nur für den Rest der laufenden
,\mtsperiode besetzt wurden, hatte jeder Beamte seine individuelle
Amtszeit. Bei dem geringen Personalbestand blieb die Übersicht über die
jeweils lilligen Neuwahlen gewahrt. Nach der Festlegung von Minimal-
und Maximalbesoldungen im Gesetz von 1'899 konnte es aber doch

vorkommen, dass bei der ,\usarbeitung des Voranschlages gelegentlich
übersehen wurde, dass der eine oder andere Beamte wiedergewählt
werden sollte und, sofern er das Maximum noch nicht erreicht hatte,

Anspruch auf eine Besoldungserhöhung gehabt hätte. Solche lJnterlas-
sungen konnten aber gewöhnlich bei der Beratung des Voranschlages
durch die Budgetkommission behoben werden.
Die ordentliche tägliche,trbeitszeit an'V/erktagen dauerte in den'Winter-
monaten, vom November bisJanuar, von 8 bis 12 und 2bis 6 (14 bis 18),

in den übrigen Monaten von 7 bis 12 und2bis 7 (14 bis 19) Uhr' Zt den
'Werktagen zählte auch der Samstag. Der freie Samstagnachmittag wurde
;;" iùi;;nii.t.- lz
Für die Erledigung dringender Geschäfte konnte die Arbeitszeit von den

Kanzleivorsteherrrauch verlängert werden. <Überhauptr>, heisst es in den

Reglementen für die Landes- und für die Obergerichtskanzlei, <sollen die

Kanzleiangestellten zu jeder Zett sowohl bei Täg als bei Nacht willig ihres
Dienstes gewärtig sein>. ,\uf diesen guten V/illen des Personals wurde
immer wieder gezàhlt. Um 1880 glaubte der Landrat einen Gehilfen auf
dem Sekretariat der Erziehungsdirektion einsparen zu können. Ein Kanz-
list habe sich für die Erledigung der Korrespondenzen der Kirchendirek-
tion bereit erklärt. Bei ausserordentlichem Ârbeitsandrang würden wohl
die übrigen Angestellten die Geschäfte bewältigen, wenn nötig auch in
der Freizeit. Letzten Endes könnte auch der Staatsarchivar, der damals

auch der Erziehungsdirektion unterstellt waL zv Schreibarbeiten heran-
gezogen werden.
Überzeit kann auch nach geltendem Beamtenrecht angeordnet werden;
aber im Gegensatz zu früher soll sie kompensiert, gegebenenfalls auch

entschädigt werden. Pikettdienst leisten mussten sowohl die Kanzlisten
der Landeskanzlei als auch der Sekretär der Justiz- und Polizeikomrnis-
sion zusamrnen rnit dem Chef des Landjägerkorps. Auf der Landeskanzlei

hatte imrner einer der Kanzlisten an Sonn- und Festtagen <für unvorher-
gesehen sich ergebende Geschäfte den'Wartdienst> zu versehen. Bis vor
rund fünfzigJahren mussten ùbrigens die Y/eibel an Sonntagen abwech-

selnd die Post abholen und auf die Direktionsbüros verteilen.
Auf dem Polizeibüro, wo im Sommer von morgens sieben, im.V/inter ab

acht Uhr bis abends sieben Uhr gearbeitet wurde, musste auch über die

Mittagszeit von zwölf bis zwei Uhr ein Angestellter anwesend sein.

Überzeit war sowieso unumgänglich: denn nach dem Reglement für die

l(anzlei derJustiz- und Polizeikomrnission <sollen die Pässe und-V/ander-
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bücher der Durchreisendenjeden,\bend um 9 IJhr abgeholt und den In-
habern nach erfolgter Visirung derselben (damit diese nicht in der Fort-
setzung ihrer Reise gehindert seien) sofort wieder zugestellt werden>.
In allen Kanzleireglementen war geneue Einhaltung der ,\rbeitszeit vor-
geschrieben. Ohne Bewilligung des Kanzleivorstehers - des Landschrei-
bers, auf der Obergerichtskanzlei des Ersten Obergerichtsschreibers, auf
dem Polizeibüro des vorgesetztcn Regierungsrates - durfte weder das Lo-
kal verlassen noch anderwcitig clic Arbeit versäumt werden. Die bewillig-
ten r\bsenzen wurden in clcn Thgcbiichcrn unter ,\ngabe der Gründe re-
gistriert. Dieselbe Regclung galt auch für den Regierungsrat. Die Kon-
trolle über die Absenzcr.r oblng tlcrrr l)räsidcnten. Leider ist nur noch eines

dieser Tagebücher crhrltcn.
Ohne Bewilligung clcs lìcgicnrngsrrtcs clurFtcn sich die Bezirksstatthalter
und Bezirksschreibcr nicht liin¡¡cr als citlcn Thg aus ihrem Bezirk entfer-
nen. Bei längern Abwcscnhcitcrì nìusstcn sic cit-rcn Stellvertreter bestim-
men, entweder ihrcn (ìchilft'rr otlcr t'irrcrr Iliirger ihres Bezirkes. Sie

mussten diesen Stcllvcrtrctcr votn lìt'gict'ttlìljs11ìt bestätigen lassen, waren
für seine Amtshancllungcn vcriurtwortliclt ttrrcl hattcn ihn auch, ausge-
nonür1en bei Krankhcit, st'lbst ztr crrtst'lriitligcn.
DenBeamten, clic ihrc g:rrrzc Zcit ¡ttl iltlt'ltt Arllcitspl:rtz zttzubringenhat-
ten, war die Ausiibung vorr Nt'hctrlrcstlriilìigrrrìgctl tllìtcrsâgt, gelegent-
lich aber auch, wic clclll S(r¡tsscn- ttrrrl !ü¡tsst'r'b:rrrirrspckt<>r, mit Bewilli-
gung des Rcgicrtrrrgsrltcs ll('slrttt('1, l)it' l,:rlrtlschrcibcr, dic Statthalter
und Bezirksschrcibcr tlrl rlicr r kci nc Not ;¡ r'i ;t l s- tu rtl A(lv()klìtttrgcschäfte
übernehmcn. Vcrbotcrr wur':rrrt lr rlit' l;iilrltrrrg t'itrcr \)Virtscll:tlt oclcr cincs

Krämerladcns. l)ic lìcsoltltttr¡¡cn w¡lr'('tr;rllt'r'.lirr¡¡s so bcscltcitlcn, dass die
Ausübung äincr Ncbcrrbcst hiilii¡itrrr¡1, sit lr tl;t rtrttl tlolt schicr aufc-lrängte.

Im,\mtsbcricht vr¡n lllT I holr tk'r' ltcgit'r'rrrr¡4sr:rt Itcrvot', tllss clic Ausga-
ben für Instandslclltrn¡¡s:ttlrt'itt'tt tt¡ttl ,lt'tt (Jrltt'rll:rlt dcr Staatsgebäude

den Voranschlag bctriit htlir'll iilrt'r'stir'¡1t'n. Ubcrschrcituugcn liessen sich
damals, wic auch llcrttc ttor'lt, in.lit'st'r'S¡rrtrtc k:tt¡rrr vcrlneiden, weilnie
alle Reparaturclì v()nrusHt'scllr'n wcttlt'rt ki'rrtrrt'rr, tlic viclfach noch zusätz-
liche Arbcitcn nur'h sich ziclrcu. l)ir'll:rrryrttrrsrrchc ftr die Nichteinhal-
tung dcs 13uclgcts sull tlcr llt'¡1it'rrrrt¡islrtt itrtlt'sscrr in clcn geringen Besol-
dungcu: <Es ist tlics - tlic l(ostt'rriilrt'lst'ltrcitttttgcn - cin Ubelstand, der
kaum zu vcrnrciclcn scin wiltl, s()lilrrlì(' tlt'r' ll:rtrirrspcktor für einen Theil
seincr Lcbcsbccli.irfìlisst' rtrtl' l)r'ivr¡l;tr'lrt'il rttt¡4t'wicscrl ist. Man wcrfc dic-
semBcanrtcn cinnlrl cincrr ( ìclrlll ;rrrsn, t'r lrt'zo¡¡ lltch c{cur Besolclungs-
gesetz von lil53 irr.f rrlrr l;r.24(X), , glt'ir'lrvit'l wic cirr lìcgicrtrngsrat -
<wie diess an anclcrn ()rtcn [rt'i glcitlrcrr Anlìrrtlcrtrrr¡¡cn dcr Fall ist, und
verbiete ihrn clic Ülrcrn,rllnt.'von l'rivrtt¡tt'lrr'ilt'rr, stt wirtl t'iltc bcsscre

Kontrollc uncl llcrrufiic:hti¡¡urr¡¡ tlct' z;tltllcit lrc¡r klcirlcrr lJ:rtrlrbeiten
möglich wcrclcn.u

20

In den Kanzleireglementen wie in den frühern Landratsreglementen fehl-
ten auch die Tenuevorschriften nicht. Behördemitglieder und Personal

hatten an den Sitzungstagen und bei feierlichen Anlässen in schwarzer
Kleidung zu erscheinen. Die Staatsweibel trugen als ,tuszeichnung das

Standeswappen ('Weibelschild) und einen aufgestülpten Hut (Zweispitz).
Dasselbe galt für den V/eibel des Obergerichtes. <Bei ,\nlässen besonde-
rer Feierlichkeit>, das heisst wohl bei den damals gelegentlich noch vor-
kommenden Hinrichtungen, wâr er noch mit der Standesfarbe, dem'Wei-
belornat, angetan. Die Landratsreglemente von 1894 und 1906 enthielten
keine derartigen Bestimmungen; in den folgenden war lediglich (anstän-

dige Kleidungr vorgeschrieben.
Der Hut des Staatsweibels wurde auf Staatskosten angeschafft. Anders
verhielt es sich bei den'Wegmachern. Sie erhielten zur Auszeichnung <ein

Messingblech rnit dem basellandschaftlichen V/appen und der betteffen-
den Sektionsnummer versehen, welches sie auf dem von ihnen selbst an-
zuschaffenden, mit 'V/achstuch überzogenen Filzhute zu befestigen haben,
dessen Form von dem Strasseninspektor bestimmt wird. > Sie bezogen da-
gegen vom Staat ausser dem <gebräuchlichen \Verkgeschirr einen Visir-
stab (Jalon), welchen sie zur Bezeichnung ihrer,\nwesenheit und ,\rbeits-
verrichtung auf ihrer Strassenstrecke aufzustecken haben>.
Beamte, die Geld zu verwalten haben, müssen dafür Sicherheit leisten.
Diese wird seit 1946 durch die Amtskautionsversicherung gewährt. Frü-
her hatten die betreffenden Beamten je nach der Höhe der Kautions-
surnme, die zwischen Fr. 2000.- und Fr. 50 000.- variierte, zwei oder vier
solidarisch haftende Bürgen zu stellen. Diese Haftung beschränkte sich
nicht bloss auf den Ersatz allfilligen Schadens, sondern musste, wie bei
einer Verfehlung, bei der die Bürgen mangelhafte Kontrolle durch die
vorgesetzte Behörde als Einrede vorbrachten, festgestellt wurde, auch ftr
die Gewissenhaftigkeit und Integrität des Beamten herhalten.
1.877 lud die Zentralkomrnission der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft zu einer überkantonalen Konferenz einzlur Besprechung der
Frage eines Beitritts zum 1884 auf Initiative des Postpersonals gegründe-
ten schweizerischen Amtsbürgschaftsvereins.'Wie der Regierungsrat fest-
stellte, waren zu jener Zeit 13 kantonale und 18 Bezirks-Beamte kau-
tionspflichtig. Dieser Bürgschaftsverein gewährte jedoch nur eine Versi-
cherung bis zu Fr. 6000.-. Für die 13 Beamten, die Kautionen zwischen
Fr. 10 000.- und Fr. 50 000.- leisten mussten, hätte eine Ergänzungsbürg-
schaft eintreten oder der Kanton hätte sie bei einem Beitritt ausnehmen
müssen. Da die kantonalen Gesetze aber persönliche Bürgschaft durch
zwei bis vier oder sogar noch mehr Personen verlangten, wäre ein Beitritt
nur über eine Gesetzesänderung möglich gewesen. Davon sah der Regie-
rungsrat indessen ab, weil ihm die Annahme eines entsprechenden Geset-
zcs mehr als zweifelhaft schien.
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Das Auftreiben von Bürgen war für die Beamten wie für die angefragten
Personen lästig. Erst das Besoldungsgesetz von 1.920 ermöglichte die
Bürgschaftleislung durch Hintetleguttg von soliden Wertpapieren oder
des entsprechenden Barbetrages. Von dieser Erleichterung konnten bei
den damaligen Verhältnissen wohl nur wenige Beamte Gebrauch ma-
chen.
Zt gefteuer Amtsführung und Pflichterfüllung verpflichtet und für ihre
,tmtshandlungen verantwortlich (gegen den Staat wie gegen die Betei-
ligten> sind selbstverständlich alle Behördenmitglieder, Beamte und An-
gestellte. Diese Verantwortlichkeit wurde schon in der ersten Verfassung
von 1832 festgehalten, wie bereits oben erwähnt wurde. Das Gesetz, das

diese Materie hätte regeln sollen, wurde jedoch erst 1851 erlassen. Es er-
reichte dafür ein respektables Alter; es ist heute noch in Kraft. Zu pflicht-
bewusstem Verhalten musste sich jeder Beamte eidlich verpflichten, <den

Staatsdienereid leisten> entweder nach der oben zitierten Formel oder
durch einen ausführlichen, auf die ,\ufgaben des Amtes bezogenen Eid,
rnit der Bekräftigung: <'V/ie ich es vor Gott und Obrigkeit (oder Vater-
land) verantworten kann) (Bezirksstatthalter) oder <mich überhaupt so zu
betragen, wie es einem rechtschaffenen Beamten zusteht> (Staatsanwalt).

Anñnglich musste der Eid bei jeder Wiederwahl geleistet werden, später

galt er ein für allcmal. In der Verfassung von 1892 wurde der Eid durch
das Gelübcle ersctzt. Die Form der Anlobung wurde durch Regierungs-
ratsbcschluss gcrcgclt. Sic crfolgt für clie Chefbeamten durch die'V/ahlbe-
hörde, fiìr clic i.ibrigcn llc¡rltctr clurch clcl.r Dircktionsvorsteher.
Urlaubc bis zu cincnl Ttg kortrrtcn dic l(nrlzlcivorstchcr - dcr Landschrei-
ber und der Obcrgcrichtssc:hrcibcr, fìir dicsc clic vorgcsctztcn Präsidcnten

- bewilligcn, längcrc Urllubc tlcr lìcgicrtrtìlisrât bzw. clas Obcrgericht.
Es geht aus clcn Iìc¡¡lcrtrcrrtcrr.ictlotlr Iricltt Ilcrvor, ob clicsc Urlaube be-
zahlt wurdcn <>clcr ob tlic vcrsiittlrttc Zcit Irlrt:ltgcll<tlt wcrdcn musste. Der
Begriff <tFcricn> ist wcrlcr in rlctt ( lcsr'tzcrl Itoch itr dcn Reglementen des

lg.Jahrhundcrts zu findcn. liinc Arrsn¡rltlnc ¡uachcn lediglich das Schul-
gesetz von 1tì35 t¡nrl rlls (ìcst'tz lrctrcf]i'lltl tlic Errichtung von Bezirks-
schulen von 1tl3(r. l)icsc I'ìcrictr -.it'vicrzclru Tägc für die Heuernte, die
Getreideernte im sotntlrcr tuttl tlit' ()[)st- tlltd Kartoffelernte im Herbst

- wurden nicht zur Erlroltrng, sontlcrn lìir clic Mitarbeit der Kinder in
ihren elterlichcn lJctricbcrr ¡4cwrihlt. l)ic liintllichc Bcvölkerung kannte
und kennt zum Tcil hct¡tc rtoclr kcirrc l:criclr. l)¡ss cs so ctwas gab, war
ihr nur von dcn frcnrdcn (ìiistcn irr rl<'¡r lliitlcnl rtnd l(urortcrr hcr bckanut.
Ferien wurden crst iiblicll z-u lìcgirrrr rlicst's,f llrrlrundcrts tlurch clctr Aus-
bau der Arbcitcrschutzgcsctzgcl)rrrtg. Wctlcr iltl llcsoldtlrtgsllcsctz von
1899 noch in den Entwiirtcn zu clcn l() I I rrntl l() l2 vcrworft'rtcrl (ìcsctzen

finden sich einschlägigc l3cstirrrnrutìgcrì. Atrf'cirt llcgchlcrr tlcr Llczirks-
beamten von Ârlesheim von 1909 wtrrclcrl Fcrictt zttgcstrttttlctr;jcdoch
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nicht generell;jeder Beamte musste selbst darum einkomrnen. Die allge-
meine Einführung von Ferien wurde in der Folge diskutiert, aber wegen

der dringenden Regelung der Besoldungen zurückgestellt. Erst mit dem

Besoldungsgesetz von 1920 wurde wenigstens den ständigen Beamten

und Angestellten ein Anspruch auf einen jährlichen Ferienurlaub von
zwei'Wochen bis zu fünf Dienstjahren, von drei'V/ochen bei mehr als fünf
Dienstjahren bzw. nach dem zurúckgelegten 30. Altersjahr gewährt.
Frei waren - die bereits erwähnten Pikettdienste auf der Landeskanzlei

und dem Polizeibüro ausgenoÍunen - die kirchlichen Feiertage Neujahr,

bis 1858 der Gründonnerstag, ab 1859 der Karfreitag, Auffahrt und
V/eihnachten, im Birs eck zusàtzltch F ronleichnam, Mariae Himmelfahrt,
,\llerheiligen und Mariae Empfängrus. Ein Vorstoss zu Ende der fünfziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts, diese besondern Feiertage auf den Sonn-
tag zú verlegen, wurde fallengelassen. Im Laufe det Zeit kamen der

Oster- und Pfingstmontag, ein Fastnachts{ag (Montag oder Dienstag),

die Nachmittage vor den allgemeinen Feiertagen dazu- Eine erste, aber

nicht einheitliche Regelung der Freitage der staatlichen Büros brachte der

Regierungsratsbeschluss vom 13.Januar 1'925. Der Stephanstag war nur
im Bezirk Arlesheim ein Freitag. Im Bezirk Liestal und Sissach waren da-

gegen an Markttagen die Búros geschlossen, in Liestal am Mai- und

Herbstmarkt ab 1.6 Uhr, in Sissach am Flerbstmarktnachmittag. Im Be-
zirk'Waldenburg wâr dagegen nur am Montag und Dienstag nachmittag
während der Fastnacht frei. Frei waren in allen Bezirken nach diesem

Beschluss auch die Nachmittage des 1. Mai und des 1. August. Ârbeits-
freie Täge muss es wohl in Ânlehnung an die Regelung für die Schulen

schon vorher gegeben haben. Der Regierungsrât begründete seinen Be-
schluss von 1,925, dass bisher keine vollständigen Vorschriften bestanden

hätten.
In den Besoldungsgesetzen vor 1.944 ñnden sich auch keine Hinweise auf
eine ,\ltersgrenze. Die Beamten arbeiteten, solange ihre Kräfte ausreich-

ten. Pensionskassen bestanden im letzten Jahrhundert noch keine, auch

keine Fürsorge für unschuldig nicht'Wiedergewählte. Als 1875 der lang-
jährige, pflichtgetreue Salzfaktor ohne jegliches Verschulden nicht mehr
gewählt worden wâr vom Landrat, blieb dem Regierungsrat nichts ande-

res übrig, als <den unerwarteten Schlag dadurch einigermassen zu lin-
dern, dass er FIerrn Holinger für die dem Staate geleisteten guten Dienste

ein möglichst günstiges Zeugniss ausstellte.>
Doch bald ging der Landrat dazu ùber, altershalber ausscheidenden Be-

amten auf dem Budgetwege Renten zuzusprechen. Als Bezirkslehrer Karl
Kramer in Liestal 1882 im Alter von T0Jahretund nach 42jàhrigerLehr-
tätigkeit zurücktrat, erhielt er eine jährliche Pension von Fr. 800.-. Diese

Summe entsprach nicht ganz der Hälfte seiner bisherigen Besoldung'

1898 wurde dem Strafanstalts- und spitalpfarrer Johannes Kestenholz
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<mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisser> eine Pension von
Fr. 1000.- gewährt, die er jedoch nicht mehr voll geniessen konnte, da er
schon imJuni desselbenJahres starb. Bei der Beratung dieses Budgetpo-
stens wurde auch die Schaffung eines besonderen Fonds zur Sprache ge-
bracht. Die Budgetkommission sah sich dabei <zu dem ,\ntrage veran-
lasst, es sei der Regierungsrat einzuladen, die Frage zu prüfen und dem
Landrat hierüber Bericht zu erstatten, ob nicht aus den laufenden Staats-
einnahmen eine jährliche, von dem Landrat festzusetzende Summe zur
Bildung eines Pensionsfonds für invalid gewordene Staatsbeamte auszu-
scheiden sei>.

1901 jedoch, als die Landjäger ein Begehren um generelle Regelung der
Pensionierung eingereicht hatten, beantragte die Budgetkommission, es

solle wie bis anhin von Fall zrtFall über eine allfiilige Pensionierung ent-
schieden werden. So wurde es auch weiterhin gehalten. Der Landrat de-
kretierte jeweils auf dem Budgetwege Pensionen in der Höhc von 50 bis
60o/o der bisher bezogenen Besoldung, wie die beiden folgenden Bei-
spiele zeigen. Weil jüngere Kräfte mit geringern ,\nfangsbesoldungen
nachfolgten, fiel dem Landrat der Entscheid über Zusprcchung von Pen-
sionen nicht schwer.
1903 ersuchte der Erste Sekretär der Bezirksschreiberei ,\rlesheim, ,\lex-
ander Kunz, um Gewährung einer Pension ab 1904, worauf er dannzu-
rücktreten werde. Er war 1835 geboren worden urrd stand seit 1860 im
Staatsdienst und konnte nun wegen seines vorgcrückten Alters und seines

rheumatischcn Leidens sein Amt nicht mchr verschcn und nur noch müh-
sam Schreibgeschäfte auf demBüro erle digen. Der Regierungsrat war rnit
diesem Rücktritt einverstanden. 

'V/ie 
er im Voranschlag ausführte, wür-

den keinc Mchrkosten entstehen. Kunz habe als Erster Sekretär eineJah-
resbesolduug von Fr. 2300.- bezogen. Nach Abzug eines Ruhegehalts
von Fr. 1200.- wiirclen Fr. 1100.- übrigbleiben, die zur Anstellung eines
Kauzlistcn gclìiigtur.
1904 stclltc auch clcr um einJahrjüngere Sekretär der Bezirksschreiberei
,trleshcinr cin (ìcsuch um Entlassung und Gewährung einer Pension,
weil cr infolgc hohcn Altcrs und Abnahme der Geisteskräfte sein Amt
nicht mchr in clcr wiìnschcnswcrtcn V/eise versehen könne und vermö-
genslos sci. l)cr llczirkssr:llrcibcr cnrp[ahl, dem Gesuche zu entsprechen;
die ,\nstellung cincr.jiirrgcrrr I(rlft licgc inr Iutcresse einer richtigen Ge-
schäftsführung. Auclr in tlicscrn lilll bclntragtc clcr lìcgicrungsrat cinc
Pension von Fr. 1200.-. l)cr Sckrctiir sci zulctzt rnit Fr.2000.- bcsoldct
worden; sein Nachfolgcr wcrrlc in tlcn crstcnJrrhrcn nur Fr. 1500.- oclcr
Fr. 1600.- erhaltcn, folglich rcsulticrc cirrc Wcrri¡¡cr:rus14:rbc vorr citrigen
hundert Franken. Dicsc lìccllnurrg stirrrrrrtc nrrtiirlich 

",tr 
i¡¡ br:zr,lg auf die

Gehälter der Bezirksschrcibcrcibcrnrtcn; rlic llcrrtc rrrrsstc.jr ruch aus der
Staatskasse bezahlt werclcn.
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Die Frage der Einrichtung einer Altersvorsorge war nebenher doch wer-
terverfolgt worden. 1906 hatte der Landrat eine regierungsrätliche Vor-
lage betreffend Pensionierung von dienstunÊjhig gewordenen Staatsbe-

amten an den Regierungsrat zurückgewiesen zur Abklärung
<a) ob es nicht möglich wäre, dass unsere Beamten dem eidgenössischen

Leb ensversicherungsverein beitreten und
b) ob nicht eine eigentliche Alters- und Lebensversicherung geschaffen

werden könnte.>
Der eidgenössische Lebensversicherungsverein war 1870 wie später auch

der schon erwähnte Amtsbürgschaftsverein von St. Galler Postbeamten

gegründet worden. Er wurde von 1873 an vom Bund unterstützt, nach-

ãem der Beitritt auch andern Bundesbeamten ermöglicht worden war.

^b 
1.892 wurden auch kantonale Beamte aufgenommen. Die ersten Kan-

tone, die davon Gebtauch machten, waren ,\argau und Solothurn.
Die Finanzdirektion prüfte diese Angelegenheit in Verbindung rnit einem

Versicherungstechniker und legte einen ausführlichen Bericht vor. Der

Regierungsrat kam aber zum Schluss, <.tdass es bei der bisherigen Praxis

sein Bewenden haben soll, wonach solchen Beamten, welche infolge In-
validität vom Âmte zurücktreten müssen, ein Ruhegehalt a:uf dem Bud-
getwege zuerkannt wird, sofern hieraufim Spezialfalle nicht ausdrücklich

Verzicht geleistet wird.>
Die landrätliche Kommission beantragte ihrerseits den Erlass eines Pen-

sionsgesetzes. Der Landrat folgte jedoch imJanuar 1908 der Auffassung

des Regierungsrates.
'wie in andern Angelegenheiten ermöglichte auch in der Pensionierungs-

frage das Besoldungsgesetz von 1920 eine dauernde Lösung. Die Finanz-

direktion hatte noch imJahre 1920 die Vorarbeiten für die Organisation

der vorgesehenen Hilßkasse der Beamten, Angestellten und Arbeiter des

Staates, auch der Kantonalbank und der Gemeinden so gefördert, dass der

Regierungsrat und die landrätLiche Komrnission das Reglement 1921

durchberaten konnten. Der Landrat genehmigte es im Febntat 1922,

serzte es jedoch rückwirkend auf den 1..Jt;Jt1921 in Kraft. Im Amtsbericht
von 1921. hob der Regierungsrat hervor, dass damit ein lang gehegter
'V/unsch der Beamtenschaft erfüllt sei und jetzt schon eine segensreiche
'V/irkung der Hilßkasse - der heutigen Beamtenversicherungskasse -
festgestellt werden könne.
Bei der damaLigen, auch von den zeitgenössischen Behörden als beschei-

den bezeichneten Entlöhnung war es den wenigsten Beamten möglich,

einen Sparpfennig für die alten Täge beiseite zu legen. 'V/enn sie nicht von
Flause aus vermöglich waren, mussten sie arbeiten, bis ihre Kräfte versag-

ten, sie dienstuntauglich oder, was dasselbe bedeutete, invalid wurden. Es

ist darum nicht abwegig, wenn die Ruhegehalte oder Pensionen, sogar

während der ersten zwanzígJahre des Bestehens der Hilßkasse, als Invali-
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denrenten bezeichnet wurden. Erst ab 1942 wwden die Âlters- und die

eigentlichen Invalidenrenten statistisch separat erfasst.

Ein alter Beamter verfügte wohl über grosse Erfahrung. Da aber viele die

Arbeit nur noch mühsam verrichten konnten, war dem Staat auch nicht

gedient, wenn sie weiterhin ihr Amt versehen mussten. Die Ausrichtung

von pensionen lag darum auch im Interesse des Staates, weiljunge, unver-

brauchte Kräfte eben speditiver zu erbeiten vermochten, \¡r''as bei dem ge-

Lösung war indessen nur möglich, weil die Behörden die Renten in eige-

Budgetwege zusprachen. Ein Pensionsgesetz

angenommen worden wie die verschiedenen
dungsgesetzen. Das Staatspersonal befand sich

in diesem Punkt in einer beneidenswerten Lage. V/eite Volkskreise kamen
ja erst mit der Einführung der '\lters- und Hinterlassenenversicherung ab
-1g48 

zu einer Rente und Init dem Ausbau der Zweiten Säule ab 1986 zu

einer Pension.
Die Zthl der Rentenempfängerwar um die Jahrhundertwende noch ge-

ring. Die Auszahlung belasrete den Staatshaushalt nicht übermässig, weil,

wie gesagt, die Ânfangsbesoldungen der neuen Beamten tiefer lagen.

V/enn die Nachfolger mit der Zeit in die Gehaltsstufen ihrer Vorgänger

aufgerückt waren, waren diese in den meisten Fällen auf keine Rente mehr

angewlesen.

Lokalitäten, Büroeinrichtungen, Büromaterial

Die Staatsverwaltung wurde nach der Kantonstrennung in der ehemali-

gen Stadt Regierungsgebäude'^untergebracht'

Lange Ze Verwaltung Pletz',1'834 wurde der

Landratss hatte vorher im Rathaus getagt' 1850

*,,,d. als Anbau an das vormals kleinere Regierungsgebáude das soge-

nannteÂrchiv-oderVerwaltungsgebäudeerstellt.Darinwurdendas
Staatsarchiv, die Kantonsbibliothãk, das Kantonsmuseum und der Ober-

g..i.hrtt"rf 
'untergebracht. 

Im ,\mtsbericht von 1872 jedoch bemerkte

der Baudirektor: <Im Regierungsgebä ude dahier wird der Mangel an Bü-

.olok"li ä,.r, mit jedemiah, füIrlú"..r. Die schönsten Theile des Gebäu-

des werden für die Arctiiv., für Bibliothek und Museen in,\nspruch ge-

noÛunen.))
Zwei Zirnrrrer wâren durch die 1864 gegründete Kantonalbank belegt'

Diese konnte indessen 1873 thr eigenes Gebäude an der Rheinstrasse be-

å?i,l#:'å:irun;å'.'Llï
eamten zu gewinnen - auf eine Ver-

legung von Bibliothek und Museum in ein anderes Haus

-ir, ,äürr..t.> Der damalige Baudirektor erlebte diese Ve

mehr; denn erst Ig21, zogen das Obergericht und die Kant

i.r drs dafür umgebaute Orisschulhaus am Bahnhofplatz'

Gerichtsgebäudð um. Das Kantonsmuseum verliess die von ihm belegten

Räume, ii. g.g.t-ärtig umgebaut werden, erst in den letztvergangenen

Jahren. Bess abge Er-
des

stellung des ogen

Staatskãrnh 881' ter-

amt, die Bezirksschreiberei' das Bezirksgericht und die Bezirksschule' die

dortschonvorhernebenderStrafanstaltuntergebrachtwar'eineneue
IJnterkunft.MitdemlJrnz'tgderBezirksschuleinihrenNeubauauf
Burg wurden 1907 weitere Rã"rnt für die Staatsverwaltung frei'

G"r"rricht komfortabel waren die sanitarischen Ânlagen eingerichtet' Da

sie schon den damaligen hygienischen Anforderungen nicht mehr ent-

sprachen, beantragte ä.t n lgitt"ngsret 1885: <Im Rcgierungsgebäudc
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Streusandbüchse und Federþiel (Staatsarchiu BL)

sollen die Abtritte so eingerichter werden, dass sie, haupcsächlich im
Sommer, mit dem'Wasser der städtischen Leithung gespühlt werden kön-
nen. Bis jetzt existirte nämlich ein in den vorbeifliessenden Teich mün-
dendes ,\bfallrohr ohne besondere Spühlung.>
1906 legte dic Baudirektion Projekt und Kostenberechnung für die Ein-
richtung einer Zcntralheizung im Regierungsgebäude vor. Die Vorlage
wurde jedoch zur Ergärrzung zurückgewiesen. Überdies schien mit
Rücksicht auf dic Fira'zlagc ci'e Verschi.ebung dieser,\ngelegenheit am
PIatze. 1907 beauftragtc (lcr L.:rncìr'at clcn Regierungsrat doch wieder, die
Einrichtung einer Zcntrllhcizung zu prüfen. Die Kosten wurclen anf
Fr. 11 000.- veranschlagt. ()bw.lrl tlcr Vcrbrarch an Ilrc'.r.'atcrill vor-
aussichtlich nicht geringer wrr, s¡;r:rc:lr sit:ll clic Mchrhcit rlcs lìcgicnrrrgs-
rates für dieEinsetzung des ct.rtsprcclrt'¡rtlcrr l(rcrlitcs uus, wcil rlic Fllncl-
habung einfacher war und bei glcichcrr l(ostcn ¡lrclrr lìiir¡nrlir:hkcitcn gc-
heizt werden konnten. Die Minderhcit, (lcr rlurrn uut:ll tlr.r l,unrlmt folgte,
war für eine verschiebung der Instailatiorr, wcil in tlcrr lctztr.rrJrl'rren zahl-
reiche neue Öf.n, di. nun wj.eder hätten bescitigt wcr-clcn ,rrilss"n, ang.-
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schafft worden waren und das Budget bereits überlastet war. Die Installa-
tion erfolgte schliesslich 1923 mtt einem Aufwand von Fr.24200.-.
Gearbeitet wurde, wenn das Tägeslicht nicht mehr genügte, wie überall
bei öilicht. Ende der siebzigerJahre wurde dieses schwache Licht durch

die Gasbeleuchtung ersetzt. lJm die Jahrhunder¡wende erstrahlte

schliesslich das elektrische Licht in den Büroräumli.chkeiten. lJm aber

Stromkosten zu sparen, wurden da und dort statt der heller leuchtenden

Bogenlampen gewöhnliche Glühiampen eingesetzt.

Im Voranschlag von 1905 war die Einführung der elektrischen Beleuch-
tung für die Gerichtskanzlei und den Gerichtssaal in,\rlesheim vorgese-

hen. Daraufhin kamen der Bezirksschreiber und der Statthalter darum

ein, es möchten auch ihre Büros und Amtswohnungen angeschlossen

werden. Der Regierungsrat schätzte diese Mehrkosten auf Fr.350.-, Die
Budgetkommission war darnit einverstanden und erhöhte den eingesetz-

ten Posten von Fr.3600.- auf Fr.3950.-. Der Landrat stimmte ebenfalls

zL7.

Im Laufe des Jahres 1886 wurden zwei Tèlefonstationen eingerichtet, die

eine im Regierungsgebäude, die andere auf dem Landjägerposten zur Ver-
bindung rnit der Strafanstalt. Fürjede Station musste eine ,\bonnements-
gebühr von Fr. 100.- entrichtet werden; die Gesprächstaxen wurden pro

Jahr auf ungefrjhr Fr. 60.- geschätzt. Schon im folgendenJahr bot sich die

Gelegenheit, auch für die Amtsstellen in Arlesheim eine gemeinsame Sta-

tion an das Telefonn etz anzsschliessen. Für Gesprächstaxen wurden hier
Fr.40.- pro Jahr eingesetzt.
1899 war das Tèlefon in der Landeskanzlei, in der Baudirektion, in der

Obergerichtskanzlei, in den Statthalterämtern Arlesheim, Liestal und Sis-

sach, in der Bezirksschreiberei Arlesheim, in den Polizeiposten Liestal

und Binningen sowie erst seit diesemJahr auch in Birsfelden eingerichtet.
Die Einrichtung einer Haustelefonzentrale wat 1928 an den hohen Ko-
sten gescheit ert. 1.929 bemerkte jedoch die Staatswirtschaftskommission
im Voranschlag: <Dieser Posten (Tèlefongebühren) ist auf Fr. 25 000.- an-

gestiegen. 
'V/ir glauben, dass hier bei gutem Willen Einsparungen ge-

macht werden könnten. Die Einrichtung eines Zentraitelefons im Regie-

rungsgebäude dürfte unseres Erachtens hiezu beitragen und eine gewisse

Kontrolle úber die Gespräche ausüben. Die Frage der Installierung dieses

Haustelefons wird nach Zusicherung des Vorstehers der Baudirekti.on
nochmals geprüft werden. >

Das Vorhaben wurde ausgeführt. Die Installation im Regierungsgebäucle,

im Amtshaus und im Gerichts- und Bibliotheksgebäude kam auf
Fr. 15 000.- zu stehen. Sie wurde vor allem deshalb beschleunigt, wcil
schon wiederholt im Landrat die Ersteilung einer Tèlefonkabine ncbcrr

dem Landratssaal angeregt wurde. 1931 stand eine Telefonislin ir.n l)icrrst,
L932 wurde eine zweite angestellt.
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Schreibmaschine um 1900 (Sammlung F. Bautngartner, Liestal)

Der Arbeitsplatz uon {cslcrtt

Die Protokolle, Journalc, l(rsslbiichcr wttrtlcn rrn Stchprrltcrt gcschrie-
ben. Dadurch konntcn wohl Haltungsschiidcrr vcnrrictlcn odcr doch ver-
mindert werden, doch di.irltc clas langc Stchcn cnlriidct llabcn. Aus der
Landeskanzlei ist das letzte Stehpult ar-rlüsslich clcs Urlrbaus vor 25Jahren
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Hans Strübin, erster Staatsbeamter,

der eine Schreibmaschine als

< Arb eits eileí ch terunp) zuge te il t
beþam
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\ /eggeräumt worden. Geschrieben wurde ja von Hand, mit dem Gänse-
kiel oder der damals auch schon gebräuchlichen Stahlfeder. Die erste

Schreibmaschine wurde 1892 oder 1.894 f;jr die Landeskanzlei ange-
schafft. Da sie durch den täglichen Gebrauch die Jahre hindurch stark
rnitgenommen wurde, ermächtigte der Regierungsrat 1900 die Finanzdi-
rektion, für die Landeskanzlei eine zweite Schreibmaschine, eine
Remington-Standard, zum Preise von Fr.575.- einzukaufen. Eine
Schreibmaschine allein genügte auf der Landeskanzlei nicht mehr. 

'V/eil 
er

an Schreibkrampf litt, war auch der Landschreiber froh, wenn er sie be-
nützen konnte, soweit dies möglich war. 1898 erhielt die Kanzlei der Di-
rektion des Innern eine Schreibmaschine, die sie aber mit derJustizdirek-
tion teilen musste. Im selbenJahr kam auch die Erziehungsdirektion an

die Reihe. Seit der Einführung der unentgeltlichen Abgabe der Lehrrnittel
aufgrund der Staatsverfassung von 1892 war der Sekretär der Erzie-
hungsdirektion mit ,\rbeit überlastet. Die Budgetkommissi.on war mit
dem Einsatz einer Schreibmaschine umso eher einverstanden, weil nach
Ansicht des Regierungsrâtes dieser Uberlastung <durch Anschaffung
einer Schreibmaschine abgeholfen und darnit auch die Ausweisung jährli-
cher Entschädigungen für Aushilfe verrnieden werden,> konnte. 'tllmäh-
lich wurden die meisten Amtsstellen mit Schreibmaschinen ausgerüstet.
1,91.4 waren alle Bezirksschreibereien darnit versehen, ausgenommen
'Waldenburg, ((wo zur Zeit noch Platz zur,\ußtellung einer solchen fehlt.>
Auch andere 'tpparate wurden eingeführt. 1880 begehrte das Statthalter-
amt 'Waldenburg die Anschaffung eines Flectographen zur Vervielfálti-
gung von vielen Zirkularen. Einsparungen an Druckkosten durch die Be-
nützung eines Flectographen konnte auch die Militärverwaltung melden;
sie setzte darum diesen Posten für 1880 von Fr. 1000.- auf Fr. 800.- hcrab.
1911 beabsichtigte die Landeskanzlei, einen VervielfÌiltigungsapparat
neueren Systems für Fr. 650.- anzuschaffen, weil r.nit clcnr bisher benütz-
ten Gerät nur wenige Âbzüge gemacht werclcn kotttrtcu, die Schrift bald
verblasste und unleserlich wurde. Auch in clicscrrr Fall wurde dem Begeh-
ren entsprochen, weil der neue Apparat auclcrn Alntsstellen ebenfalls zur
Verfügung stand und so rnit einer crhcblichcn Ersparnis an Druckkosten
gerechnet werden konnte. 1917 wurclc clicscr Apparat dem Lebensmittel-
inspektorat zur Verfügung gestellt und clurch einen leistungsfähigeren
(System Gestetner) ersetzt.
1.912 zeigte sich auf dem Vermessungsanrt das lle dürfnis für eine Schreib-
und Rechenmaschine. 1923 erhielten dic lliìros der Steuerverwaltung zu
Lasten der Rechnung 1922 eine Additionsmaschine für Fr.950.-. Der
Steuerkontrolle und der Kriegssteuerverwaltung wurde 1925 eine Mil-
lionär-Rechenmaschine zur Verfügung ges tcllt.
Das sind nur einige wenige Beispiele unter den seit derJahrhundertwende
in den Voranschlägen jeweils detailliert vermerkten Begehren. Das ist
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Tì,otz Handbedienung brachten die ersteø

Arb eítserleichterungen (un 1 9 00)

Rechenmaschinen dem Steuerbeamten

leicht amüsant, wenn man die heutige Zahl von Schreibmaschinen, Re-
chenmaschinen, Buchungs- und Textautomaten in der Staatsverwaltung
oder auch nur die Eingaben ffu 19 Schreibmaschinen, 5 Rechenmaschi-
nen, 2 RuÊBuchhaltungsmaschinen und einen Vervielf:iltigungsapparat
im Betrage von Fr. 45 000.- im Voranschlag für 1960 damit vergleicht.
Kurz vor dem Ersten V/eltkrieg tauchten plötzlich Begehren um Abgabe
von Füllfedern auf. I9I2bat ein Statthalteramt um die Bewilligung von
zwei Füllfedern, <da wir fast tagtäglich in der Lage sind, auswärts Proto-
kolle schreiben zu müssen>.1.91.4 wünschte der Landschreiber eine Gold-
füllfeder, von der er sich bei der Erledigung der vielen Schreibarbeiten
eine grosse Erleichterung erhoffte.
1914 meldete das Grundbuchamt Liestal den Bedarf eines Numerateurs.
Es hatte bisher denjenigen der Finanzkontrolle verwendet, der ausserdem
von andern Büros benützt wurde. Da die ,\mtsstellen sich alle im Regie-
rungsgebäude und im Amtshaus befanden, war eine solche gemeinsame
Benützung noch möglich.
Ein heute weitverbreitetes, aber doch noch nicht überall bekanntes Hilfs-
rnittel darf nicht unerwähnt bleiben: Als 1902 für das gesâmte clcutsche
Sprachgebiet nach längeren Bemühungen eine einheitliche clcutsche
Rechtschreibung im Sinn der von den schweizerischen Behörclcn gcfor-
derten Vereinfachung vereinbart wurde, führte sie attch dcr I(anton
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Basel-Landschaft ein. Zu diesem zwecke wurde den Schulen und den

Amtsstellen das orthographische 
'Wörterbuch von Dr' Konrad Duden'

vII.,\uflage (Leipzíg rr"nd Y¡i..r 1902, also noch druckfrisch) unentgelt-

lich zugestellt.
Es ist Èeute selbstverständlich, dass die Büromaterialien von der Schul-

und Büromaterialverwaltung bezogen werden können. Nach der Kan-

tonsgrùndun gwar nt.'àchst¡ie Verweltungskomrnission, dann das Ver-

*"ltírrgsd.p;rtement und von 1851 an die Finanzdirektion für die Be-

,.t rffo"ng verantwortlich. 1938 wurde die Führung der Material- und

Drucksaãhen zentrale dem Adjunkten des Handelsregisterführers über-

tragen. Nach seiner 
'v/ahl zum Landschreiberstellvertreter wurde die

Scñul-, Büromaterial- und Drucksachenverwaltung geschaffen' 
-

D er Zefltr alverwaltung wurden die B üromaterialien unent geltlich g elie-

fert, nicht aber den B"rirkrve.waltungen. Auf eine Anfrage des oberge-

richtes hin fasste der Landrat 1835 den Beschluss: <Es sollen die Büroma-

terialien der Bezirksschreibereien durch die betreffenden Herren Bezirks-

schreiber selbst auf deren eigene Kosten angeschafft werden>. Gleich ge-

halten wurden auch die Statihalter. Sie, wie die Bezirksschreiber, bezogen

für ihre Bemühungen Gebühren (Sporteln), aus denen die Amtsinhaber

nicht nur ihren Lebensunterhalt, sondern auch die Entschädigung ihrer

Gehilfen und eben auch die Auslagen für das Büromaterial bestreiten

mussren. von 1852 an wurde ihnen für die Kanzleibedürfnisse eineZtt-

lage von Fr. 100.- ausgerichtet. So w s

Jahrhunderts gehandhabt. Seit 186 e

und, um eine Vereinheitlichung zu

sung der Justizdirektion ohne Berechnung abgegeben'

Ir, .îne. \ie.o.drrurrg von 1851 wurde den Bezirks- uncl Gemeindebeam-

tungen genau vorgeschrieben, wclcher Papiersortcn trnd wclchen For-

matî sie-sich zu bedie.r.n hatten. Dcn Bezirksschrcibcrn wurde der Ge-

brauch von Maschinenpapier (von maschincll hcrgcstclltem Papier) fùr

originalaußätze, Ausfeitigungen und Prorokollc bci Busse von Fr.20.-

unté"rsagt. Es musste handgeschopftcs Papicr scill. I'r Verkehr mit der Re-

gi..rr.tf -rrssten sich die Statthãlter clcs Löwcnformats (Kanzleiformat

5S " 
+á cm) bedienen. Für die übrigcn Aktc', Schreiben, Rechnungen

wâfen sowohl sie wie auch die Bezirksschrciber, die Pfarrer, die Gemein-

depräsidenten und alle úbrigen Beamtcn gchalten, Papier im Stabformat'

d", übrig.n, bis vor 40 Jahren üblich wâr' zu verwenden (Folioformat

21 x 33"cm). Bei Missac-htung dieser vorschrift konnten die Statthalter

und Bezirksschreiber ,rom Regierungsrat bis zu Fr' 20'- gebüsst werden;

bei den übrigen Beamten wurde die Annahme abweichender Formate

einfach verweigert.
Ein anschauliches Bild des Büromaterialbedarfes im letzten Jahrhundert
vermag am besten eine der heute noch erhaltenen Bestellungen zu vemit-
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teln. So meldete die Landeskanzlei für den Voranschlag 1855 folgenden
Bedarf:

<400 Stück Enveloppen verschiedenen Formâts
1 Ries superfein Löwen (Handpapier), (: 480 Bogen)
1 Ries fein Stab (Handpapier)
2 Ries fein Concept Stab (Handpapier)
2 Ries Maschinenpapier Löwen, weiss
3 Ries weisses Postpapier
1 Ries grosses Packpapier
6 Buscheln weisses Hamburger Milchfedern I. Qualität
1 Dutzend Bleistifte von Faber, bezeichnet HB
1 Dutzend V/ienerbleistifte rnittlerer Qualität
3 à 4 Packsiegellack
2 Siegellack mittlerer Qualität
2 Oblater verschiedener Grösse und Quaiität
1 Krug schwarze Dinte.>

IJm <Dinte, ungefähr einen Schoppen, für rnich und meinen Schreiber>

kam auch der Staatsanwalt ein, während die Polizeidirektion im selben

Jahr neben andern Materialien (etwas Stahlfedern und blaue Timbre-
Farbe> benötigte. Zum Tiocknen der Tinte benützte rrrarr, bevor die
Löschblätter in Gebrauch kamen, Streusand. Dieses wurde aus Büchsen,

die etwas grösser waren als die Salz- oder Pfefferstreuer, auf die feuchten

Schriftzüge gestreut. Dieser feinkörnige, glitzernde Sand haftet noch
heute auf wenig benützten Schriftstücken oder rieselt ab und zu aus den

Akten.
Bei der ständig sehr engespannten Finanzlage war natürlich auch beim
Büromaterial sparsamer lJmgang geboten. Mit einer gewi.ssen Genugtu-
ung konnte der Regierungsrat im,\mtsbericht von 1881 darauf hinwei-
sen, dass in Zukunft <ein schöner Theil> der Büromaterial- und Druck-
kosten wegfallen werde, weil durch das Gemeindegesetz viele Geschäfte,

die bis anhin die Statthalterämter und die Bezirksschreibereien hatten er-
ledigen müssen, den Gemeinden zugewiesen worden seien.

,tuch zur Senkung der nach der Einführung der Zivilstandsämter we-
sentlich gestiegenen Buchbinderkosten ergab sich eine günstige Lösung.
Die Budgetkommission bemerkte dazu im Voranschlag für 1877: <Es

wäre wünschenswerth, wenn Vorsorge getroffen wärde, dass nach ,\b-
lauf der bestehenden Verträge (mit den einschlägigen Betrieben) wenig-
stens ein Theil dieser Arbeiten in der neuen Strafanstalt (die eben 1877 er
öffnet wurde) verfertigt werden könnten. Nicht nur würde dem Staat eine

bedeutende '\usgabe 
erspart (das hatte sich schon früher beim Einsatz von

Stráflingen im Strassenbau gezergt), sondern es könnte bei dieser Gclc-
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Die Besoldungen

V/ie der Be amtenverband in seinem Vorschlag von 1939 für ein neues Be-
soldungsgesetz zutreffend hervorhob, steht die Besoldungsfrage unter
den Beamtenrechtsfragen in vorderster Linie, weil die Beamten aus der
Verwendung ihrer Arbeitskraft die Mittel für den Lebensunterhalt ge-
winnen müssen. Die Besoldungen des Staatspersonals gaben und geben

immer wieder Anlass zu Diskussionen und Kritik. Die Besoldungsge-
setze rnit den Besoldungsskalen und die darauf fussende Einreihung der
Amter waren und sind natürlich in den Gesetzessammlungen veröffent-
licht und allgemein zugänglich. Seit 1972 erfolgt die Einreihung freilich
etwas diskreter nach Funktionen. In einer Zett, wo Bargeld ohnehin
knapp war, mussten begreiflicherweise Beträge von Fr. 1000.- oder gar

Fr.2000.- ungeheuerlich erscheinen. Die Empfánger, die thre ganze Zett
fürem Amt widmen mussten und keinem andern Erwerb nachgehen konn-
ten oder durften, benötigten dieses Geld zur Bestreitung ihres Lebens-
unterhaltes, zur Beschaffung von Nahrungsmitteln und, um den erwähn-
ten Tenuevorschriften zu genü gen, einer standes gemässen B ekleidung.
Das bedachten viele, die an den für die damalige Zeit hohen Summen An-
stoss nahmen, kaum. Ein grosser Tèil der Bevölkerung war im letzten

Jahrhundert noch Selbstversorger. 'Wohl musste für die Gewinnung der
Eigenbezüge Zeit aufgewendet werden, aber weder diese Arbeitszeit noch
die selbstverbrauchten Produkte wurden wertmässig erfasst. Eine solche
Aufrechnung hätte wohl zu einem Ergebnis geführt, das die angeblich
grossen Löhne in einem andern Licht hätte erscheinen lassen. Es darf zwar
nicht übersehen werden, dass die Einkünfte der Selbstversorger stark von
der 'V/itterung abhängig waren. Missernten und lJnwetter konnten zu
einer echten Notlage führen, die die Posamenterbauern besonders in Be-
drängnis brachte, wenn sich noch ein flauer Geschäftsgang in der Seiden-
bandindustrie dazugesellte. Oft war der'Weg in eine allerdings ebenso un-
sichere Zukunft, die,tuswanderung, die einzige Möglichkeit, der Not zu
entfliehen.
Aber auch die Beamten lebten nicht ohne Risiko. Die Arbeitsverhältnisse
waren nicht so stabil wie heute. Die Mutationen während des Rollercgi-
mes von 1863-1866 wâren in ihrer Zahl wohl einmalig. Die frühcr cr-
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Auszug aus einer alten Staatsrechnung

genheit, was weit höher anzuschlagen wäre, mancher junge Sträfling für
sein späteres Auskommen einen Beruf erlernen.>

1877 wurde tatsächlich in der Strafanstalt neben einer Schlosserei auch

eine komplette Buchbinderei eingerichtet, wodurch, nach dem Bericht

des Strafanstaltsdirektors, eine namhafte Kreditüberschreitung nicht un-

terbleiben konnre. Im Finanzprogramm für die Jahre 1877-1880 wurde
auch die ,\nstellung eines Buchbinders in Aussicht genommen. Diese

Buchbinderei leistete lange Jahre gute Dienste. 1924 setzte die Polizeidi-

rektion für Bürobedürfnisse statt Fr. 1500.- einen Betrag von Fr. 2500.-

in den voranschlag ein mit der vielsagenden Begründung: <Es sind Kanz-

leibücheranschaffungen notwendig. Die Anfertigung derselben kann

nicht, wie bis anhin, àurch einen Gefangenen erfolgen, da sich keinBuch-
binder mehr in der Anstalt befindet.> Die Staatswirtschaftskommission
war indessen der Ansicht, es wäre wohl möglich, einenjüngern Gefange-

nen als Buchbinder ausbilden zu lassen, und kürzte den Kredit um

Fr. 1000.-, wie sie auch den Betrag srrich, der für eine Bürohilfe vorgese-

hen war, weil sich kein zu Büroarbeiten tauglicher Gefangener mehr in

der Anstalt befand. Sie fand diese Begründung nicht für stichhaltig.
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wähnte Nichtwiederwahl des Salzfaktors Holinger ist jedoch bei weitem
nicht das einzige Beispiel dafür, wie stark die Beamten vor allem im letzen

Jahrhundert von der Gunst der'Wählerschaft oder der'V/ahlbehörde, d.h.

des Landrates, abhängig waren. Solche negative Entscheide konnten und
mussten ja auch nicht begründet werden im Gegensatz nt den Nichtwie-
derwahlen durch den Regierungsrat.
Dass die vorstehenden Uberlegungen nicht bloss graue Theorie sind,

wird sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergeben. Die Besoldun-
gen waren nicht bloss aus heutiger Sicht gering, wenn sie als nackte Zah-
len auch hoch erscheinen mochten, so gering, dass sie eben zur Bestrei-
tung des Lebensunterhaltes nicht ausreichten. So zogen es auch verein-
zelte Beamte vor, die beschwerliche Reise nach ,\merike anzutreten, statt

an einem schattigen Plätzchen bei schmaler Kost über ihre Verfehlungen

- Veruntreuung oder lJnterschlagung - nachzusinnen, zu denen sie sich

zur ,\ufbesserung ihres knappen Lohnes hatten hinreissen lassen.

a) Die Besoldungen uor dem ersten Besoldungsgesetz

,\n der konstituierenden Sitzung vom 28. Mai 1832 beschloss der Land-
rât, vorerst keine fixen Besoldungen, sondern nur tggelder auszurich-
ten. So bezogen die beiden Landschreiber neben den ihnen zufallenden

gesetzlichen Sporteln Fr.3.50 pro Täg - gleichviel wie die Regierungsräte

- der erste Sekretär Fr. 1.80, diebeiden andern Sekretäre Fr. 1.50, der erste
'V/eibel Fr. 1.-, der zweite Fr. -.80. V/ie eine Zusammenstellung des AuÊ
wandes vorn2g.Oktober L834 zetgt, wurden.wenigstens alle 365 Tàge

berücksichtigt. Ohne die Täggelder für den zweiten Landschreibcr Bene-
dikt Banga, der nur temporär tätig war, betrugen die Lohnkosten für die

Landeskanzlei Fr.3029.50, für die Finanzkanzlei Fr' 3321'.50' für die

Kriegskanzlei Fr. 1095.- und für die Polizeikanzlei Fr. 912.50 pro Jahr. In
den folgendenJahren wurden dann die Besoldungcr-r in den einzelnen Ge-
setzen und Reglementen festgelegt. Nach der.n Reglement vom 15.,\pril
1835 wurde die Besoldung des ersten Landschreibers auf Fr. 1600.-, für
den zweiten Landschreiber auf Fr. 1200.-, für die beiden Kanzlisten aufje
Fr.800.-, für die beiden'V/eibel auf je Fr.365.- festgesetzt. Der erste

Landschreiber bezog darnit das gleiche Gehälter wie der Präsident des Re-

gierungsrates. Die Kanzleisporteln mussten indessen inskünftig an die

Staatskasse abgeliefert werden. 1838 wurde lediglich die Besoldung der
'V/eibel auf Fr. 400.- erhöht; die übrigen Gehälter blieben unverändert.

Nach dem Gesetz über die Militârorganisation vomJehte 1834 erhielt der

Militärinstruktor pro Jahr Fr.600.- und Fr.4.- Taggeld für Tiuppen-
übungen ausserhalb Liestals. Diese Besoldung war aber mit dem AuÊ
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gabenkreis und den Leistungen nicht mehl imEinklang. Sie wurde darum
1840 auf Fr.1000.- erhöht. Ausserdem standen ihm fortan auch freie
'Wohnung im Kasernengebäude nebst 3 Klafter Brennholz und 300 

.V/el-

len zu. Diese Besoldung wurde, wie auch die übrigen, quartalsweise aus-

bezahlt- der berühmte Quartalszapfen, der bis zu Beginn diesesJahrhun-
derts erhalten blieb. Für gute Leistungen war sogar noch eine Zulagevor-
gesehen: <Sollte der Instruktor durch ausgezeichnete Dienstleistungen
sich einer besondern Anerkennung würdig machen, so kann ihm auf den

Antrag des Regierungsrathes, nach vorangegangener Genehmigung des-

selben durch den Landrath, jährlich noch ein Flonorar bis auf 400 Fran-
ken ausgeworfen werden. >

,\us serorden tltche ZuJagen für < b efriedi gende G es chäftsführung > wur-
den auch dem Strasseninspektor, Fr.200.- zu einer Besoldung von
Fr. 1400.- (1.842), dem Staatskassier ebenfalls Fr.200.- zum gleichen Ge-
halt (1845) und dem Staatsanwalt durch ein Nachtragsgesetz Fr. 400.- zu

einer Besoldung von Fr. 2000.- (1852) in Aussicht gestellt. IJber die,\us-
weisung dieser Remunerationen entschied der Landrat. Keine Extraent-
schädigung fìel dem Hochbauinspektor zu. Seine Besoldung wurde bei
der Schaffung der Stelle imJahre 1847 aú Fr. 1400.- <dahin und weg>
festgesetzt, d.h. er konnte, im Gegensatz zum Schul- und zum Strassen-

inspektor, für Âusgänge keine Täggelder verrechnen.
Amtswohnungen und Naturalentschädigungen wurden ausser dem MiLi-
tärinstruktor auch andern Beamten angewiesen: dem Spitalpfleger, den
Bezirksstatthaltern und den Bezirksschreibern. Der Spitalpfleger - heute

Spitalverwalter -bezog 1834 einJahresgehalt von Fr.600.- <nebst freier
.V/ohnung 

beim Spital, Holz und Licht, wöchentlich vier Laib Brod zu

3r/z Pfind und aus den Erzeugnissen des Spitalguts die für seine Haushal-
tung erforderlichen Gemüser>. 1854 wurde die Besoldung auf Fr. 1800.-

erhöht. Die Freie Kost, d.h. die Naturalbezüge aus dem Spitalgut, wurde
dagegen gestrichen. ,\n ihrer Stelle wurden dem Spitalpfleger /e Jtchart
(= 4y" Âren) Gartenland zur Verfügung gestellt; er musste <die Gemü-
ser> also fortan selbst pflanzen. Die Bezirksverwalter, die von 1832 bis

1838 die Stelle der Statthalter einnahmen, erhielten ausser den Sporteln
freie'Wohnung, 2 Klafter Holz,200 V/ellen, ein Gehalt von Fr. 800.- und
Fr. 200.- für einen Schreiber nebst < 10 Batzen Vergütung per Stunde'V/e-
ges vom Hauptorte in Geschäften, welche seine Anwesenheit ausserhalb

dem B ezirksorte nothwendig machen,r. Die B ezirks gerichtsschreib er, die

auch gleichzeitig als Bezirksschreiber amteten, waren anf,ánglich allein
aufdie Sporteln nach der Landesordnung von 1813 angewiesen, die zum
Teil erst noch um die Hälfte reduziert oder ganz abgeschafft worden wa-
fen.
Bei der Neuorganisation von 1838 wurden die bisherigen Entschädigun-
gen für die Bezirksstatthalter und die Bezirksschreiber beibchaltcn.
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Selbstverständlich durften diese Beamten nur die gesetzlichen Gebühren
erheben. Bei Überforderung wurden die Statthalter mit dem vierfachen,

die Bezirksschreiber mit dem drei- bis zehnfachen Betrag der zuviel be-
zogenen Taxen bestraft. Sie mussten den zuviel bezogenen Betrag den

Geschädigten auch zurückerstatten, die Bezirksschreiber ohne weiteres,

gegenüber den Statthaltern musste beim Richter Klage erhoben werden-

Mit der Verfassung von 1863 wurden alle Beamten auf eine fixe Besol-
dung angewiesen. ,\llfällige ,\usnahmen bedurften der gesetzlichen Re-

gelung.

b) Das erste Besoldungsgesetz uon 1853

Begreiflicherweise erschwerte die Festsetzung der Besoldungen in den

einzelnen Gesetzen und Reglementen die Ubersicht. 1853 wurde ein er-
stes Besoldungsgesetz erlassen. Die Verfassung von 1850 hatte eine Re-

vision des Besoldungswesens vorgeschrieben. Eine Neufestsetzung der

Besoldungen drängte sich auch auf, weil 1851 eine neue'W'jhrung einge-
führt wurde; ein alter Franken wurde einem neuen Franken von Fr. 1.43

gleichgesetzt.
Ein Einsender nahm im Landschäftler vom 6. November 1'852 zsrn Ge-
setzesentwurf Stellung: <Der Entwurf des schon längst verlangten Besol-
dungsgesetzes wird dem Vernehmen nach nächsten Montag im Land-
rathe zur Berathung kommen. Da noch keines der landschaftlichen Blät-
ter diesen Entwurf zur Sprache gebracht, so macht Einsender es sich zur
Pflicht, auf dieses Machwerk aufmerksam zu machen, das, sollte es so

vom Landrathe genehmigt werden, nicht wenig lJnzufriedenheit unter
unserm Volke hervorrufen dürfte.
Bisher hörte man noch nie Ausserungen, dass unsere Beamtungen
schlecht besoldet gewesen; sie waren, wenn nicht glânze¡d, doch unsern

Verhältnissen gemäss angepasst, und wir glaubcn kaum, dass in andern

und grössern Kantonen die Beamten im Verhältnissc sich besser stellten,

wie bei uns. Desshalb scheint es uns, hättc man sich mit den bisherigen
Ansätzen billigerweise begnügen können, und es hätte blos eine ,\nde-
rung der Sumrnen bis zu den ersten hunclcrt Franken stattfinden sollen.

Ein Frösteln riberfiel uns aber, als wir im Entwurfe zu lesen bekamen, wie
hier der Eine rnit 100 Franken, dort wiederum Andere mit 200, 300, 400'
ja sogar bis 600 Franken in einem Federstriche bedacht werden, während
einem Dritten, dem Gefiingniswärter, sogar noch 13 Franken an seiner

bisherigen Besoldung (Fr. 600.- nebst freier V/ohnung, Beholzung und
Lícht) ab gezwackt werden. >

Missfallen erregte auch, dass der Regierungsrat aus eigener Kompetenz
Gehilfen hätte einstellen können, wofür Beträge bis zu Fr. 1000.- vorge-
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sehen waren. <Hohe Besoldungen>, glaubt der Einsender, <sind wohl in
fürstlichen Staaten möglich, nicht aber in republikanischen und am rnin-
desten in einem so wenig begüterten Ländchen, wie unser Baselbiet, dem

zur Selbsterhaltung eben nur sehr wenige Hülßquellen offen stehen. 'V/ir

sind durchaus für gute Entschädigung der Leistungen Solcher, die sich

dem Staatsleben wiedmen, allein wir sind auch dafür, dass das Mass hie-
rin nicht überschritten werde, und wenn wir uns missbilligend über das

Projekt äussern, so haben wir keine Personen, sondern den Geldbeutel je-
des einzelnen Bürgers im ,\uge, der eben auch durch hohe Besoldungen
in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn am Ende ist es doch immer das

Volk, das die Staatslasten zu tragen hat, und hoffentlich wir nicht sobald

wieder mit einem neuen Steuergesetz bei demselben angeklopft werden

wollen.>
Der Einsender hatte gehofft, mit der Einführung des Direktorialsystems
würden sich die Àusgaben vermindern: <Den Regierungsräthen wurden
beträchtliche Besoldungen ausgewiesen (dem Präsidenten Fr. 2600.-' den

übrigen Mitgliedern Fr.2400.-) und (man) glaubte dadurch die Zahl åer

Beamten vermindern zu können. Aber gerade das Gegentheil ist erfolgt.
Noch höhere Besoldungen sollen ausgeworfen und noch mehr Beamtun-
gen kreiert werden, obschon wir sehr im Zweifel sind, ob dann mehr, bes-

ser und gewissenhafter gearbeitet werden wird, wie bisher>.

¿tnstoss erregte vor allem auch <die Art und'Weise und die unverhältnis-
mässige Vertheilung, wie mit der Ausgabe von zirka 10 000 Franken pie
Mehrbesoldung allein machte zwar nach der Vorlage nur Fr. 5465.- aus,

Fr.4500.- rechnete der Einsender noch für die drei vorgesehenen Sekre-

täre der Finanzdirektion, der Direktion des Innern und der Erziehungsdi-
rektion) für Mehrbesoldungen verfahren wird. Daraus ist leicht ersicht-
lich, wer bei den rnit der ,tusarbeitung des Entwurfs beauftragten Perso-

nen in gutem oder schlechtem Andenken steht, denn die Besoldungen
sind - so hat es den Ânschein - mehr der Personen als der Beamtungen
wegen so und so fixirt worden.> Vergleiche ergäben, dass Beamtungen
mit ähnlichen Anforderungen unterschiedlich bedacht worden seien.

Schliesslich fragte der Einsender noch: <'V/elchen Grund hatte der Ge-

setzgeber, dass er eine Besoldungserhöhung überhaupt für nothwendig
erachtete? Etwa den, dass die meisten der Beamten sich noch mit einer

Menge von Nebengeschäften, mit einträglichen Agenturen (der zahhei-

chen Versicherungsgesellschaften), mit Kassierämtern etc. abgeben zu

müssen glauben, um so eher ein bequemes Auskomrnen sich zu verschaÊ

fen? Mit nichten. Die bisher bezogenen Besoldungen wâren so ziemlich
im richtigen Verhältniss zu denleistungen, sogar bei Einigen über Ver-
dienst; denn wir wüssten nicht, wie einem gewissenhaften Beamten noch

vielZeit übrig bleiben könnte, andern Geschäften sich hinzugeben, will
der Dasjenige, wozu ihn Eid und Pflicht verbinden, gehörig verschcn.
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