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Aus den Verhandlungen des schweizerischen Bundesblatt

(Vom 3l. Juli .1872.)
Herr M on n i e r in Genf, welcher unterm 20. dies zu einem der
Abgeordneten der Schweiz an den internationalen statistischen .Kongreß
in St. Petersburg ernannt wurde, hat die aus ihn gefallene Wahl abgelehnt.
Jn Folge dessen wählte der Bundesrath , in Ersezung des
Manier, den Hrn. Professor D o r in Ber.n.

Hrn.

Auf eine Mittheilung der k. bayerischen Ges...ndtschast bei der
Schweiz. Eidgenossenschaft besehloss der Bundesrath , das nachstehende
Kreissehreiben an iämmtliehe eidgenössische Stände zu erlassen.

,,Tit.l
,,Wir sehen uns dnrch eine bezügliche Mittheilung der königlich
bayerischen Gesandtschaft veranlagt , im Rachgange zu unferm Kreisschreiben vom 16. Jnl.i 1871, betretend den Austausch von JahresProgrammen zwischen den schweizerischen und bayerischen hohern teehnischen Lehranstalten ^) zu Jhrer Kenntniss zu bringen , dass gemäss VexOrdnung vom 1. Dezember vorigen Jahres das gesammte technische und
landwirthschastliehe Unterrichtswesen in Bauern an das k. Staatsministerium des Jnnern für Kirchen- und Sehulangelegenheiten übergegangen
ist , und daß sonach die Programme und Jahresberichte , welche sonst
direkt dem vormaligen k. Staatsministerium des Handels und der össentlichen Arbeiten zu übersenden waren, für die Folge und unbeschadet dem
eingeführten direkten Brogramm-Austausehe der Unterrichtsanstalten selbst,
in gleieher Weise an das k. S t a a t s m i n i s t e r i u m des J n n e r n
für . K i r c h e n - und S c h u l a n g e l e g e n h e i t e n in München eingeschikt werden möchten."

.^) Slehe BundesbIatt ...om Jahr 1871, Band II, Selte 7..I0.

4.^

(Vom 2. August 1872.)
Der Bundesrath hat beschlossen, es seien die schweizerischen diplomatis^en Agentschaften im Auslande zu beauftragen, die außerhalb der
Schweiz wohnenden Schweizer, welche sich an der schweizerischen Ab-

theilung der Wiener Weltausstellung im Jahr 1873 betheiligen wollen,

^uf dem geeignetesten Wege zu ....ena^riehtigen, dass sie ihre Anmeldung
^en direkt an das schweizerische Generalkommissariat für die WienerAusstellung in Winterthur richten sollen.

(Vom 5. August 1872.)

^ .

Herr Kart Gustav A u ex b ach von Leipzig, zweiter Assistent am
Gemisch ^technischen .Laboratorium des eidg. Polytechnikums, ist mit
Schreiben vom 11. Juli abhin um Entlassung von dieser Stelle eingekommen.
Diese Entlassung ertheil.te der Bundesrath dem Hrn. Auerbaeh
^ius den 10. August d. J., unter Verdankung der geleisteten Dienste.^

Der

Bundesrath wählte: .

..

(am 5. August 1872)
^ls eidg.. Stabssekretär: Hrn. ^. Hochstrasser, von Egg (Zürich^
^, .^elegraphist in Veterzell: Hrn. Albert Seh latt er, Herisau., der^eit Ausläufer beim Telegraphenbureau in St. Gallen;

(am ..). August 1872)
....ls Stellvertreter des eidg.
Kanzlers: Hrn. Joh. Luzius L üt s cher, von Haldenstein (Graubünden), seit dem 28. Ok-

tober 1 857 Sekretär der Bundeskanzlei,
und früher (vom 24. März 1854 an)

..,

^

Uebersezer aus dem Jtalienischen i.^s .
Deutsehe;
Telegraphistin in Aussersihl: Frau Jda M e i e r - W i d m e r , von

Eschlikon (Thurgau), Bosthal-

,,

,.. Roveredo:

terin in Aussersihl bei Zürich ; ^
Jgfr. Sabina Fran^etti,^ v^on und
. . .in Roveredo (Graubünden).
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