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Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundesrathe.

(Vom 24. Mai 1865.)
Der Bundesrath ermächtigte sein Handels - und Zolldepartement ,
den Hrn. Legationsrath E. B r e n n w a l d nach Bar.s abzuordnen, damit
dieser daselbst sür die Zuteilung des nothigen und passenden Ranmes
für die schweizerischen Ausstellungsgegenstände forge.

(Vom 3l. Mai 1.^65.)
Das eidg. Jnftiz- und Bolizeideparteme.it hat dem Bundesrathe in
Sachen der Verpflegung polnischer Flüchtlinge folgenden Bericht erstattet :

Tit..
Jn Folge des Beschlusses vom 15. Februar d..,J. (Bundesblatt v. J.

1865, l, 151) haben die regelmäßigen Beiträge an die Kosten der Kantone für Verpflegung polnischer Flüchtlinge, welche mit Besehluss
vom 23. September v. J. bewilligt worden find, zum gute.. Theile mit
Ende des Monates März aufgehort, und sie werden in den nächsten
Tagen, nämlich mit Ende des lausenden Monates Mai, noch vollends
aufhoren.
Die Beiträge . sür Verpslegnngskoften werden fernerhin , gemäss
Art. 3 des Beschlusses vom 15. Februar, ausnahmsweise nur noch in
denjenigen Fällen bezahlt, wo Hnmauitätsrüksichten diese Ausnahme
rechtfertigen. nämlich da, wo Alter, Krankheit oder Verwundung die
Flüchtlinge am eigenen Erwerbe des Lebensunterhaltes verhindern. Es
wird daher von der Gewährung von Beiträgen zu Gunsten von Studirenden, Lehrlingen .e. Umgang genommen.
Von den im Beschlusse vom 23. September 1864 bewilligten Beiträgen des Bundes sind bis jezt nur die Reisekosten noch ungeschmälert
geblieben. Diese machen eine sehr bedeutende Summe aus. Wenn indessen
noch keine Verringerung derselben angeregt worden ist, so geschah es ans
zwei Rüksiehten. Einerseits haben die Reisekosten im Jnnern der Schweiz,
welche anfänglich getragen werden mussten, damit nnsere Verfügungen
.über Zutheilung von Flüchtlingen an die Kantone vollzogen werden
.konnten, in neuerer Zeit darum sortgesezt werden müssen, damit die
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Uebernahme von Arbeit in andern Kantonen oder im Auslande den
Flüchtlingen eher ermöglicht werde. Andererseits sind die Reisebeiträg....
nach dem Zustande selbstverständlich stets gewährt worden, um die Ab-

reise der Flüchtlinge zn begünstigen, was natürlich im allseitigen Jnteresse lag.
Wir glauben aber, es sei nun an der Zeit, auch die Reisegelder

zurükzuziehen, damit die Flüchtlinge baldigst der ordentlichen Fremdenpolirei der Kantone anheimfallen und überhaupt die ausnahmsweise bewilligte ökonomische Beteiligung des Bundes endlich aufhöre. Wenn
wir nun einen dahin zielenden Antrag vorlegen, so glauben wir noch
einen Unterschied machen ^u sollen zwischen dem Reisegeld im Jnnern und
demjenigen nach dem Auslande. Das erstere, wenn aueh unbedeutender,
steht doch zu sehr im Widerspruche mit unsern Grundsäzen überfremdenpolirei, als dass es nicht besorderlieh aufgehoben werden sollte. Uebrigens
haben wohl die meisten Bolen irgend ein Unterkommen gesunden, und so
weit es nicht geschah, mag das Reisegeld in dem kurzen Termine, der
noch gewährt wird, ben^t werden. Was die Reiseunterstüzung nach dem
Auslande betrisst, so mag ein längerer Termin gerechtfertigt sein, theils
durch die muthmassliche Zwekmässigkeit im Allgemeinen, theils insbesondere

durch den politischen Eharakter, den die Flüchtlingsangelegenheit an sich

trägt, bei dem die Schweiz als Ganzes betheiligt ist.
Was sodann die weitere Behandlung der Flüchtlinge betrifft, so
liegt es schon im Beschlusse vom 15. Februar, dass mit Ende des Monats
Mai die Flüchtlinge .^er ordentlichen ^remdenpolizei der Kantone nuter..
stellt werden. Ueberhaupt treten nun auch bezüglich auf neu ankommende
Flüchtliuge die ordentlichen Verbältnisse wieder ein. Das Departement
wird nur sür die Uebergangsper.ode, nnd ^var namentlich bis zum Aushoren der Reisebeiträge, die üblichen Mutationsberichte noch verlangen, um

den noch notl^igen Einblik in die Verhältnisse zu behalten.

Dabei ist jedoch eine Versügnng über die Verhältnisse zwischen den
Kantonen erforderlich. Der Bundesrath ist da^u kompetent, obschon ex
die Angelegenheit den Kantonen ^urükgibt, da er durch die Bundesverfassuug berufen ist, Konflikte zwischen den Kantonen ^u entscheiden. Uebrigens enthält die vorgeschlagene Verfügung (Art. 4) nur dasjenige, was

längst praktisch geübt worden ist.

Jndem wir nun unsere Anträge vorlegen, .me sie dem Momente angemessen erscheinen, müssen wir noch bemerken, dass ..^ir gegenwärtig eine
weitere Verfügung bezüglich der in der Schweiz anwesenden Flüchtlinge,
namentlich mit Rükstcht aus die Beisehasfnug von Legitimationspapieren ..e.,
nieht als opportun betrachten. Rach einigen Monaten, .venn die Verhältnisse sich mehr abgeklärt haben werden. wird ein Verzeichniss der anwesenden Flüchtlinge aufzunehmen und sodann in weiterer Zukunft zu bereinigen sein.
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Hierauf ist vom Bundesrathe, nach dem Antrabe des Departements,
der nachstehende Beschluss gefasst worden :
Der

schweizerische Bundesrath,

nach Einsicht eines Berichtes und Antrages seinem Jnsti^ und Volizeidepartements ,
beschließt:
1. Die im Art. 3 des Beschlusses vom 15. Februar abhin vorgesehenen Be.träge an solche polnische Flüchtlinge, welche^ wegen Alter,
Verwundung oder langwieriger Krankheit ausnahmsweise von den Kantonen noch unterstüzt werden, dauern einstweilen noch fort; das Justizund Bolizeidepartement ist iedoeh ermächtigt, nach Britsung der Verhältnisse den Zeitpunkt zu bestimmen, wann im einzelnen Falle diese Beiträge
aufhören sollen.
2. Reisebeiträge für bedürftige, gegenwärtig in der Schweiz anwesende polnische Flüchtlinge werden nur noch bis zu folgenden Terminen
von der Bundeskasse geleistet :
a. bis zum 15. Juni näehsthin für Ortsveränderungen im Jnnern
der Schweiz;

h. bis Ende Juni für die Abreise nach dem Auslande.

Diese Termine haben indessen keinen Bezug auf die im Art. 1
erwähnten Flüchtlinge; diesen kann auch später noch ein ^Beitrag
zur Reise nach dem Ausland verabfolgt werden.
3. Die Ausnahme von Flüchtlingen, welche neu in der Schweiz
ankommen, bleibt von nun an den K a n t o n e n gänzlich überlassen; der
Bund wird an solche keinerlei Unterstü^unaen leisten.
4. Die Uebersiedlnng von Flüchtlingen von einem Kanton in einen
andern kann ohne Mitwirkung der Bundesbehorden stattfinden.
Einseitige Zuschiebungen sind sedoeh nicht statthaft. vielmehr ist eine
ausdrükliche oder eine aus den Umständen sieh ergebende Zustimmung der
Behörden des neu gewählten Kantons ersorderlich.
Allsällige Konflikte zwischen den Kantonen, die hieraus sieh ergeben
konnen, werden zunächst durch das eidg. Justiz- und Boli^eidepartement
entschieden.

5. Die Vollziehung dieses Beschlusses ist den. eidg. Justiz- und
Bolizeidepartement übertragen.

Als Einnehmer bei der .....ebenzollstätte trassier, im Kanton Waadt,
ist Hr. Jean Charles Louis T h é li n, von Mex^ (Waadt), Grenzwäehter
und Zolleinnehmer in Eerénaz, gewählt worden.

^

567

(Vom 2. Jnni 1865.^,.
Die Regierung des Cantons Uri machte mit Schreiben vom 22.
^ai abhin dem Bundesrathe die Anzeige, dass der unterm 28. ....ovember
^. J. zwischen dem Bundesrathe und dem h. Stande Uri abgeschlossene
Zol.lauslosnngsvertrag vom Landrathe des lezteren Standes, mit Zustimmung der Landesgem^inde, genehmigt worden sei.
Der mit dem h. Stande G r a u b ü n d e n unterm 24. August v. J.
abgeschlossene Zollauslosungsvertrag ist von der Standeskommission de...
leztgenannten Standes am 5. September 1864 ratifiât worden, und
hat am 28. Dezember v. J. vor Bundesrath seine Erledigung gefunden.
Der Wortlaut der erwähnten zwei Zollauslosungsverträge findet sich
im Bundesblatt vom Jahr 1864, Band Hl, Seite 198 und 207, und
die Genehmigung der Verträge durch die Bundesversammlung auf

Seite 187 des VH.. eidg. Gesezbandes.

Mit Rüksieht aus das bevorstehende Winzerfest in Vivis hat der
Bundesrath den Wiederholungskurs der Artilleriekompagnien Rr. 51 und

75, welcher vom 24. bis 29. Juli in Biere hätte .stattfinden sollen ^ ,
auf die Zeit vom 25. bis 30. September verlegt.

Das schweizerische Bostdepartement ist vom Bundesrath ermächtigt
worden, aus 1. Juli nächfthin zwischen L a n d e r o n und R od s über
.Lignieres und zwischen R o d s und T w a n n über L a m b o i n g j...
....inen Lokalkurs zu erstellen.

Der Bundesrath hat dem Bersonal der Verwaltung des eidgenosAschen Kriegsmaterials die Gehalte zeitgemäss erhoht.

Siehe Bundesblatt v. J. 18^5, Band I., Seite 2... und 24.

.
^
^
^
^
.
.
.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundesrathes.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1865

Année
Anno
Band

2

Volume
Volume
Heft

25

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

03.06.1865

Date
Data
Seite

564-567

Page
Pagina
Ref. No

10 004 771

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

