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B otschaft
des

Bundesrathes an die Bundesversammlung betreffend die internationale Aufstellung in Paris im Jahr

1867.

(Vom 1. November 1865.)

Tit..
Die von uns aufgestellte eidg. Kommission sur die internationale

Ausstellung in Baris war den 27. und 28 dies in der Bundesstadt besammelt, und hat sich vorläufig namentlich mit der dringlichsten Frage besehästigt, welche Erleichterungen denjenigen gewährt werden sollen, welche
ihre Brodukte in Baris ausstellen. Von Seiten fast aller Mitglieder
wurde die Erklärung abgegeben, dass troz der von Jedermann eingesehenen
Rothwendigkeit, die ........hweiz bei diesem Anlasse würdig zu repräsentiren,
im industriellen und landwirtschaftlichen Bubliknm grosse Lauigkeit herrsche,
und dass somit für den Fall, als den Ausstellern, abgesehen von der
Lieferung der Ausstellungsgegenstände, noch anderweitige grosse Opfer zugemuthet werden, eine sehr geringe Betheiligung in Aussicht stehe.
Die Kommission war andererseits der Ansieht, dass bei dieser Ansstellung der beabsichtigte Zwek, die ...Schweiz gehorig zn repräsentiren, nur
erreicht werden konne, wenn die gesammte Anordnung einen einheitlichen
Eharakter trage, und dass zur Erreichung dieses Ziels selbst einige grossere
Opfer nicht gescheut werden sollten.
Es verlangte demnach die industrielle Sektion der Kommisston,
abgesehen von den für frühere Ausstellungen gewährten Erleichterungen für

.^6
die Aussteller, bestehend in Uebernahme der Kosten für die allgemeine Anordnnng und Dekoration der Ausstellungsräume, des Hin- und Rüktransportes aller ausgestellten Gegenstände, der ...lsseknranzprämie und der
Kosten des Kommissariates , diesmal auch die Anschaffung der Schränke
und Glaskasten zur Aufbewahrung der Ausstellungsgegenstände von Bundes wegen geschehen sollte.
Der Bundesrath hält dasür, dass diese Forderung unter den obwal-

tenden Umständen gerechtfertigt sei, obschon die diesfällige Ausgabe des
Bundes sieh, selbst eine.. spätern günstigen Wiederverkauf jeuer Gegenstände vorausgesezt , auf eine beträchtliche Summe belassen wird. Eine
bestimmte Ziffer lässt sich dermalen zwar auch nicht einmal annähernd augeben, weil man Zahl und Art der Ausstellungsgegenstände kennen muss,
ehe man auf eine Berechnung eintreten kann. Doch wird man sieh kaum
täuschen, wenn man die Extraausgabe ans lezterm Posten auf wenigstens
50,000 bis 100,000 Fr. anfezt, wogegen dann allerdings die Transportspesen bedeutend billiger sein werden, als seiner Ze^t für die Londoner

Ausstellung.
Die landwirthsehastliche Sektion macht ganz ähnliche Ansprüche.^
Sie verlangt, dass, wie billig, die landwirthsehaftlichen Produkte auf ganz

gleiche Linie gestellt werden mit den Jndustrieprodukten, und dass sür das
Vieh neben den Transport- und Asseknra..zl.ofteu auch noch alle diejenigen
Fütterungs- und Verpflegungskosten vom Bunde bezahlt werden, welche
nicht von den französischen Ausstellungsbehorden übernommen würden.
Die diessällige Ausgabe dürste sich ebenfalls aus eine annähernd 20,000
Franken erreichende Summe belaufen, sosern aus den bereits eingeleiteten
Verhandlungen mit den sranzosischen Behorden nicht etwelche günstigere
Resultate erzielbar sind.
Die landwirthsehastliche Sektion verlangte sodann noch, dass, sofern das Vieh während der Ausstellung nicht gegen Unglükssälle versichert
werden konne, was gegenwärtig noeh näher untersteht wird, der Bund
die Entschädigung sür solche übernehmen mochte. Es schiene indess um
der Konsequenz willen bedenklich , eine solche Verantwortlichkeit zu übernehmen. Wir wären der Ansicht, es sollte über diesen Punkt vorläufig
nichts Räheres bestimmt werden.
Die Sektion sür Kunst stellt Forderungen auf, die u.it den bisher

gewährten Erleichterungen ziemlich im Einklang sind. Sie wünscht ledigli.h, dass das sür solche Transporte früher angesezte Maximalgewicht von
einem Zentner wegfallen mochte, weil grossere Bilder mit schweren Rahmen
dieses Gewicht übersteigen.
Der Bundesrath wollte nicht ermangeln, Jhnen Gelegenheit zu geben,
sich nber die dem Bunde für diesen Zwek zngemutheten Opfer rechtzeitig
aussprechen zu konnen. Obschon nämlich die diesfällige Hauptansgabe erst ins
Jahr 1867 fallen wird, so muss gegenwärtig schon eine Sehlnssnahme gefasst
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werden, weil der Anmeldungstermin mit dem 31. Januar 1866 ablaust und
die Zahl der Anmeldungen eben wesentlich von den Erleichterungen abhangen wird, welche den Ausstellern in Aussicht gestellt werden.
Der ..Bundesrath glaubt seinerseits , dass mit Rüksicht auf
die Anstrengungen , welche von allen unsern Nachbarländern sogar in
viel ^..rosserem Massstabe gemacht werden, um ihre Jndustrie und
Landwirthschaft in Baris würdig zu repräsentiren , die Schweiz nicht
zurükbleib^n dürse, sondern sich zu einem etwas grössern Opser eutsehliessen
müsse ; dass sich im Uebrigen nach den auf den fxühern Ausstellungen in
Baris und London gemachten Ersahrungen die einheitliche Besorgung der
innern Einrichtungen auch aus Gründen, die in der Sache selbst liegen,
sehr empfehle.
Es wurde freilich die Frage ausgeworfen, ob nicht die Kantonskassen
für diesen Zwek mit in Anspruch ^u nehmen seien .^ Jndess abstrahlte
man von diesem Gedanken mit Rüksieht daraus, dass es dann Sache der
Kantone sein werde, schweizerischen Arbeitern den Besuch der Ausstellung
zu erleichtern, um aus solche Weise die Ausstellung für die Schweiz in
hoherm Masse nu^bar zu machen. Von einer Repartition eines Theils der
Ausstellungskosten unter die einzelnen Aussteller kann eben so wenig die
Rede sein, da schon der Vertheilungsmodus die grössten Schwierigkeiten
verursachen würde.
Raeh reislicher Erwägung kam man daher zur .Alternative, entweder
den Ausstellern ganz zu überlassen, wie sie sich individuell präsentiren
wollen, oder dann die innere Einrichtung vom Bunde aus, zwar mit moglichster Oekonomie, besorgen ^u lassen , aber auch von. Bundes wegen zu
bezahlen. Bei dieser Alternative muss der Bundesrath sieh ohne Bedenken, da er die Rothwendigkeit der Ausprägung des nationalen Eharakters
nicht dem individuellen Belieben der einzelnen Aussteller opsern will, für

die Belastung des Bundes erklären.

Der Bundesrath stellt daher den Antrag, zu beschliessen .
1. Der Bund übernimmt die Kosten für die allgemeinen Anordnnngen, Dekorationen und innern Einrichtungen der schweizerischen Abtheilung der internationalen Aufstellung des Jahres^ 1867 in Baris.
2. Er übernimmt serner :
a. die Bestreitung der Transportkosten sür alle zur Ausstellung bestimmten und zulässig erklärten Gegenstände von einer als Ablie-

serungsstation bezeichneten Grenzstadt aus bis ins Ausstellung^
gebäude ;

b. die Bestreitung der Auslagen sür die Transportversicherung auf
der Hin- und Rükreise, sowie sür die Versicherung gegen Feuersgesahr im Ausstellun^sgebäude und die Viehassekuranz, so weit

ledere moglich ist,

c. die Bestreitung der Transportkosten der inner einer festzustellenden
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Frist nach dem Schluss der Ausstellung in die Schweiz zurükkommenden Waaren und des jeweilen zurükkehrenden Viehs;
d. die sämmtliehen kosten für Unterhaltung und .Besorgung des auszustellenden Viehs, so weit solche nicht von der Ausstellungsbehörde
Gestritten werden.
3. Der Bund ist den Ausstellern gegenüber für den Transport
in gleichem Masse haftbar, wie es die Kommissäre, Transportanstalten,
Versicherungsgesellschaften u. s. w. ihm gegenüber sind. Den Ausstellern
liegt ob, ihre Waaren in sorgfältiger Verpakung an den bezeichneten

Stationspläzen abzuliefern.
4.

Der Bund besorgt durch .Kommissäre, die er in Baris bestellt,

den Empfang der Ausstellungsgegenstände, das Auspaken und Ausstellen
derselben, die Beseitigung und Ausbewahrung der Bakkisten, die Beausfichtigung und die Fürsorge für Sehnz und Erhaltung der Waaren, die
Wiedereinpaknng der nicht verkauften Gegenstände und ihre Rüksendung.
Die Wahl dieser Kommissäre geschieht durch den Bundesrath. dieselben
sind für die Erfüllung ihrer Obliegenheiten verantwortlich, und haben
insbesondere die Jnteressen der Aussteller zu vertreten und deren Wünsche
so weit thunlich zu berüksiehtigen.
5. Die kantonalen Komite entscheiden über die Zulassung eines
angemeldeten Gegenstandes zur Ausstellung. Diese Entscheide unterliegen
jedoch der Genehmigung des eidg. Departements des Jnnern, und die
kantonalen Komite haben dem leztern rechtzeitig Zeit und Ort der Brüfung der zur Ausstellung bestimmten Gegenstände anzuzeigen, damit sich
dasselbe bei der Brüfung vertreten lassen kann.
6. Die an die Ausstellung gesandten und von derselben znrükkommenden Gegenstände geniessen bei ihrem Uebergang über die ^ehweizergrenze Zollbesreiung.
7. Der Bundesrath ist mit der weitern Vollziehung diese Beschlusses
beauftragt.
B e r n , den l. November 1865.
Jm Ramen des schweiz. Bundesrathes,

Der Bnndespräsident.

Schenk.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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