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Mittwoch, den 25. April 1855.
Man abonnirt ausschließlich beim nächst gelegenen Postamt. Preis
für das Jahr 1855 im ganzen Umfange der Schweiz p o r t o f r e i
4_Franken. Inserate sind fratikirt an die Expedition einzusenden,
"hr 16 Centimen per Zeile oder deren Raum.
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Berich t
des

chweizerischen Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung über seine Geschäftsführung im
Jahr 1854.

Tit.
Nach Vorschrift des Art. 90, Ziffer 16 der 33««=
dfsverfassung hat der schweiz. Bundesrath die @hre r
Jhnen hiermit ben Bericht über seine Geschästsfühntna,
in Iah- 1854 zu erstatten.
93undeêblat,. Sahrg. vu. ». I.
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Geschästskreis des politischen Departements.
3m tllflemei.-@{nd auch im Berichtsjahre große Begebenheiten,
*ra§
die mit Erschütterung auf die politifchen Verhältnisse p
wirken pflegen, in unserer nächsten Umgebung cmsge.3
blieben, fo haben auf der andern Seite der AuCbruch
des orientalischen Krieges, die Sebensmitteltheurung und
das Erscheinen der Cholera in der Schweiz tsennoi-t)..
als Erscheinungen angesehen werden müssen, die sehr
leicht auf die B e z i e h u n g e n z u m A u s l a n d e, sd
es in politischer, in kommer-sieller, oder in sanitätspolizeilicher .-.pinficht, von Einfluß s«-1 konnten. <£$
ist dieses aber nicht der Fall gewesen. Nicht nur haben
diese oder andere Verhältnisse den friedlichen Vorkehr
mit dem Auslan&e nicht getrübt, sondern es find SRiß*
hell.gïeiten, die zu Anfang i>t§ Jahres bejîanben hat.en„
befeirigt worden. So z. B. die Inpänds mit dem ©roß«
herzogthum Baden und dem Königreich Sachfen wegen des
Wanderns der aus der Schweiz fommenden Handwerksgesellen. Auch die Differenzen, bie zwischen tee«: Schweig
und dem Nachbarflaate Delierrdch .pögeroaltet î/aèen, finte
in einigen Punkten erledigt womn, »ährrnö in Bepg
auf die andern die zur Lösung dienlich fäisinenden Œin#
leitungen getroffen wurden. Int Innern fint. Ruhe unte
•Ordnung nicht gestört worfeen, und e§ hcrrjcht.. wie im
bürgerlichen Seben, so awfy im Veïîehr zwifchere dem
Bund unì., den Kantonen ein höchfii »ohlthäHger griede.
.gormeB.. ©e«
Sejteïer Umstand »iïîte bsfonbers günflig auf die
fchäftekfop f o r m e l l e I m t s t h ë t t g î e i . . : öeg .Depaïtenrates, se
flung.
ba - gg nicht jj ur die Geschäft theile durch Uebeïwei«
fungen, theile durch eigene Verfügungen oîer Slnträge
an den Bundesrath -regelmäßig und rasch behandeln,
sondern auch das Augenmerk vorzüglich auf die eigente
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lich politischen Angelegenheiten richten konnte. Von den
4913 an den Bundesrath eingegangenen Zuschriften
fielen 3608 in den Gefchäftskreis des politifchen Departemenies. Beinahe die Hälfte deyfelben betrafen
Infinuationen gerichtlicher Aktenftüke, welche auf dem
diplomatischen Wege vermittelt werden mußten. Vermögensreflarnalionen transotlantifcher Emigranten, Be*gehren «m Nachforschungen nach Verschollenen oder Abwesenden, nach Sodscheinen je., ..Dinge, welche raehr das
Interesse einzelner Privaten betrafen, als daß fie einen
staatlichen Charafîer trugen. Solche wurden durch Präfidialverfügung erledigt, jedoch in da.3 nächste bundesräthKche ProtofoU aufgenommen, so daß der Bundesrath
bei dessen Verîeswng »on dem Geschehenen .Slrantnif
erhielt and das Verfügte genehmigen oder modifijirra
fornitE. Sie regelmäßig wiederkehrenden Erinneriragsschreiben nicht eingerechnet, wurden 1760 Schreiben auf
biese SO e i se al.§ Präfidialverfügungen cxpedirt. Alle
.»{chtigeren ©eschäste aber wurden vom Departement
vorerst in Beglîit feines Antrags dem Bundesrathe zum
@ntfcheib vorgelegt. Zu den hauptsächlichsten ©efchäfien
übergehend, sind folgende anzuführen.
Durch ben Iissbiruch des orientalifchen Krieges, bei
dem sehr bald die ©roßftaa.en England und granfreich,
und spater «iich Dcsterreich sich betheiligten, kam in
mancherlei Form im Publikum die Stellung zur Sprache,
welche die Schweig hiebet einnehmen sollte. Der Ü3undesrath konnte in dieser Beziehung jedoch nicht zwäfelhast sein, indem er den volïerrechtlichen Standpunft,
ben die ©chweia von jeher und namentlich feit dem
Wiraerfongreß immer beobachtet hat, auch für die Zuîunft als den nationalsten und vortheilhastesten anfah,
und ihn deshalb niemals aus den Augen verlor.

A. Beziehnn»
8e« î«Itn ®ü&
lande. I.Wölferrechte
j..che Stellung,
i) Die Neu«««*&>•
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Bereits am 3. März, als die politischen Konsteliationen Europa's schon schwieriger wurden, fezte er
die Kantonsregierungen mittels Kreisfchreibens von seiner
Anschauungsweise in Kenntniß.*) Viele erwiderten fchriftlich, daß sie damit einverstanden seien, und alle bewiesen
werkthätig, daß sie die gleiche Ansicht thcilten. Wir
schrieben:
a
„Die politifchen Konstellotionen Europa'..,, find in
golgê des bekannten Konfliktes im Orient« der Art,
daß wir ernstlich darauf Bedacht nehmen müssen, auf
alle Eventualitäten hin unfere Selbftständiafeit und Un#
abhängigkeit zu wahren. Wenn aud) die Neutralität
der Schweiz in feierlichen Verträgen fiipulirt ist, fo
darf man doch nicht vergessen, daß der Krieg häufig
die Verlezung auch der feierlichsten Verträge pm Gegenstand oder in seinem Gefolge hat, und daß nur zu oft
ine Oewalt statt des Rechte» maßgebend ist. In der
Shat und Wahrheit gibt die vertragsn.äßige Neutralüät der Schweiz keinen größern Schuz, als die Geseze
dem E.genthum oder andern Privatrechten ohne vollziehende Gewalt zu geben vermögen. Soll dieselbe von
einer .reellen Bedeutung fein, fo muß z!înachjt für das
Mittel gesorgt werden, dem Recht cfforde-rlichensalls
durch die That Nachdruk und Wahrheit zu verleihen.
Demnach muß die ...tatralität der Schweiz, die wir
in allen Söentmalitäten nach Kräften zu wahren entschlössen find, auch jederzeit dure.) die Waffen aufrecht
erhalten werden können."
Von dieser Anfchauu«gs'i.3e..se ausgehend, luden wir
baher, wie bei einem andmt Inlasse, ara 28. Mai
1853 eie Kantone ein, die Sfikra, mldjt sich im Personellen oder Mateneßen der Kontingente des BuRdes°) S. Bundesblatt v. I. Î854, Band I, Seite 821.
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beeres vorfinden sollten, mit thunlichfter Beförderung
zu ergänzen.
Nachdem wir uns einmal so ossen über die inne zu
haltende Stellung der Schweiz ausgesprochen hatten,
wäre es uns unschwer gewesen, allfällige Eröffnungen des
Auslandes, welche auf die Kriegsführung Bezug latten,
„ zu erwidern. Wichtige, die Schweiz näher berührende
Eröffnungen dieser Art blieben aber aus; dagegen lang*
ten zwei Noten der großbrittanischen Gesandtschaft ein,
»elche auf feie Kriegsfühning im Allgemeinen Bezug
hatten. In der ersten Pom 13. April*) zeigte sie an,
daß der Hanöd auch der neutralen .Nationen durch den
Krieg so »enfg als möglich belästigt werden soll,/in der
EroaTustîg jedoch, daß von den neutralen Staaten die
ihnen oWegeni.en Veripflichiungen gewissenhaft erfüll..:
werden. Wir theiltai diefe Note sofort in Abschrifj
den Kantonen mit, erflürten ihnen, daß wir die auêgesprochene Swaïtus.C| durchaus gerechtfertigt hielten
und luöe». fit de§halb ein, mit aller (.fntfchicdenhdt
isarauf l){nä.ttn)ir,;.-n, daß das von der Eibgenossenschaft
aus eigener Hcberjeugung angenommene Prii.izip strenget
Neutralität ncids aïïsn ..Richtungen hin mit ."treue unfe
AufrichHgfdt ge»ah.t rocrdc, wobei die Köntonsangehörigen [peziîîî darauf aufmerksam zu machen wären,
da§ sie alle« Schaden, der ihnen aus etwaigem Handel
mit ._f;Megf£..8:n,t.iitde!., nach dem Ausland? entstehen
würde, fié selbst zujafchrciben hätten und def,hall>
von den schtsetzerischen Behörd,.n keinen Schuz beanspruchen fonnten. .Der ©esandtfchaft erwiderten wfe
damit, daß wir ihr von der Mittheihtng «K die Kan*=
tone Kenntniß gaben.
In der zweiten Note vorn 20. Juli**) wurde die Er

") S. Bundisblate v. 1.1854, Band n, Seite 342.
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wartung ausgesprochen, daß die Schweiz als neutraler
Staat dem beabsichtigten russischen Anleihen keine Unter*
pzung leiste. Wir erwiderten, daß die faftischen Ver?
pltnisse, nämlich der Abgang einer fchweizerifchen Börse,
auf der im Großen mit ausländischen Papieren Handel
getrieben würde, nicht der Art feien, um dem Anleihen
Vorfchub zu leisten.
Von der dynastischen Seite blieben somit Zumuthungen aus, welche die Abficht hatten, unsere .Stellung zu
andern. Nicht so von der andern Seue, feie ale Propac'
ganda bezeichnet wird. Zwei Briefe, die noch unserer
Anficht mehr auf Andere als auf ben -.Bun&eêrath be*
rechnet waren, zogen die öffentliche AwfmcrFsamfd, öuf sich,
siämlid) die sogeheijjenen „offenen --Briefe" <S & n 61 r è Mnd
....Jìazzinis an den Bundesrath. Der erste, OK Ben Sunfcespräsidenten persönlich gerichtet, rührte vom öamaligeti
nordamrifanifchcn Konsul, 9J. © a n d e r . S in Sondon
1er, und lud den -öunBesrafh ein, ente mehr propa*
gandijiische Politik zu vcrfofgen. Wir haben denselben,
auch abgesehen »on seiner privatoen Sgorm, fchon deßI;alb unberüfsichtigt zu den Aften lege» müssen, als ble
siordamerikanische Union bd uns einen aKreditirîen Serîrster hat, durch dessen Vermittlung i|>.re Eröffnungen
an uns gelangcn. Dbschon daher Herr © a n d e r e öcrn
Briefe seine Karte als nordamertfanifcter Konsul beigelegt hatte, so war derselbe doch nur aie privat'
fchreiben zu betrachten, das ans keine Weise auf uns
lättc influenziren können.
Der zweite Brief, angeblich von luì a,y in i, der
etwas später die Runde durch die öffentlichen •'Släiter
machje, ist uns n i e m a l s zugcf.jn.mcK, und konnte natürlich fchon deßhalb uns nicht bcfchästij.jen.

S) Fremden.jonjei.

Der Art.

57

6er

Bundesverfassung
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"Dem Bunde steht das Recht zu, Fremde, welche
«»die innere oder äußere Sicherheit der Eidgenossenschaft
„gefährden, aus dem schweizerischen Gebiete wegzuïjveisen."
Wenn gleich die spezielle Aufficht in dieser Richtung
in den Geschäftskreis des Polizeidepartements fällt, so
ist die Handhabung einer guten Fremdenpolizei für die
politischen Verhältnisse eines Landes von höchster Bebeutung; »Erde ja z. 33. ber gegen den Kanton Tesfin
»erhängte Blokus vorzüglich mit der mangelhaften gremîoenpolizei rnotivirt Wir fanden uns veranlaßt, im
Süden und Westen der Schweiz deßhalb Vorkehrungen
§u treffen. Aus dem Süden der Schweiz wurden
mehrere Jndiaiduen theils internirt, theils aus der
»Sidgraossenschaft fortgewiefen, entweder weil fie als
politische glüchtlinge schon nach frühern Verfügungen
ftch nicht in einem südlichen Kanton aufhalten durften,
»der »eil fie &urch versuchten Waffenfchmuggel ins Aus*
land, oder durch verdächtiges Komplottiren gefährlich
wurden. .Diese Vorkehrungen wurden von uns im
allgemeinen Interesse getroffen, ohne daß deßhalb von
•öen Nachbarf..aater. besondere Reklamationen erhoben worl>en wärm, denen man im Gegentheil durch rechtzeitiges
Bandeln vorbeugte. Anders war es im Westen :;der
Schweiz, in G e n f , nämlich der Fall. Es wurde von der
französischen Gesandtschaft am 7. August --Beschwerde gefährt, daß bedeutende Slüchtlinge, namentlich Mazzini,
in Genf fich befänden, Versammlungen abhielten u. f. w. ;
ss wurde überdieß der (Bache die Wendung gegeben,
als ob in Genf die Fremdenpolizei, namentlich die
glüchtlingspolizei, nur schlaff gehandhabt werde. Wir
Hinterließen nicht, der Regierung von Genf von dieser
allgemein gehaltenen Note Kenntniß zu geben, so wie
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auch von einer spätem, welche einige Details enthielt..
An der Hand der leztern wurde es der Regierung nicht
schwer, die angeführten Unrichtigkeiten nachzuweisen und
so auch die Gefahr, die im Allgemeinen gefchildert
wurde, als übertrieben darzustellen. Sie widerlegte die
gemachten Anfchuldigungen und erwiderte auf eine solche
befriedigende Weife, daß fie die tleberzeugung in ung
nur bestärken konnte, fie erfülle die ihr obliegenden?
polizeilichen Verpflichtungen, die man gerechterweise an
sie stellen könne,, Wir theilten die Erwiderungen der
Gesandtschaft mit, die später nicht wieder aus die Angelegenheit zu sprechen kam, und hoben namentlich
zwei Punkte hervor, welche die ©chweiz ihrerseits als
Recht beanspruchen können, efnmaî, btt§ die ausländische Polizei selber die Schweiz vor dem Besuch Maz*
z i n i s ficher zu stellen suchen müsse, dadurch, daß sie
denselben nicht durch ihr Gebiet auf dm schweizerischen
Boden gelangen lasse, unb zweite.3.. daß Entdcfungeit
oder Wahrnehmungen, »eiche von irgenö einer Seite
in Genf gemacht würden, dera bortigen Behörden direkte
und fofort zur Kenntniß gebracht werden rauchten, stau
fie nur nach Paris oder an öie französische Gesandtschaft in Bern ju berichten, indem bei di«k.en Anzeigen,
besser eingeschritten werden könne, als nach verspäteter..
Reklamationen. Den ersten Gefichtspunlt hoben wi.?
mit folgenden Worten hervor: „Puisqu'clle (la Confédération) a réussi à éloigner Mazzini de son territoire
à l'époque où sa présence chez nous était constatée, le
Confédération suisse, pays tout-è-fai!; entouré d'Etats
qui, comme elle, ont lancé des décrets contre l'ancien triumvir et sont à sa recherche, la Confédération, disons-nous, sera bien aussi dans le cas de
demander des garanties contre Je passage de cet;

357
expulsé à travers ces pays pour se rendre en Suisse;
alors il sera une fois pour toutes écarté du sol helvétique et nous n'aurons plus à entendre des réclamations occasionnées par la négligence des polices
étrangères." Wir konnten der französischen Gesandtschaft um so eher diese Erwiderung geben, als einige
Gerüchte wissen wollten. M o z z i n i sei durch Frankreich

i in die Schweiz gekommen. Alle Nachforschungen nach
dem berühmten Agitator hatten übrigens keinen Erfolg
und wir müssen bedauern, daß, von zwar bedeutenden
und wahrscheinlichen, aber unrichtigen Indizien geleitet,
zwei norbamerikanifche Bürger in einen kurzen Verhaft
kamen.
..Eheils in Verbindung mit der Handhabung des n. ©ranzve.»
österreichischen Blokus, theils ohne Beziehung zu dem- hóKu'ff«selben, wurden aus den Kantonen Graubünde..: und 1) *attî
TesfiR über mehrere Gränzverlezungen durch österreichische
ginanzwächter oder Gränzsoldaten ...Öefchwerde geführt.
Wir haben das mit den dortigen Verhältnissen betonte
eidgenosfifche Kommissariat im Tefsin mit der Untersuchttng beauftragt. Es stellte sich heraus, daß bei den
unbereinigten Gränzen in diesen Gegenden der Nachweis eines, ©ebietsverlezung ungemein schwierig zu führen
sei, und auf .der andern Seite, daß mehrere dieser
Vorfälle durch Einwohner des eigenen Landes provozirt
worden find, ohne daß eine eigentliche Gränzverlepng
konftatirt werden konnte. Wir haben deßhalb den strikten
Befehl an das Kommissariat erlassen, jedes zweideutige
Individuum, wie Deserteure, Leute, die fich der Rekrutenaushebung entzogen u. dgl., von den Gränzen
zu entfernen.
Vier Fälle mußten aus solchen Gründen beseitigt
werden, und bloß wegen zweien, der eine am 22. Apri!

358

bei Brusio und der andere am 28. April bei Stabbio
vorgekommen, konnten mit Grund Reklamationen erhoben werden. Aber auch diese erhielten noch keine
Erledigung, weil das gaktische der Gebietgverlezung
bei Stabbio von den lombardischen Behörden in Abrede
gestellt wird, und weil in Bezug auf die Verlezung bei
Brusio die hierfeitigen Zeugen den lombard.fchen Behörden gegenüber sich anders als hier ausgesprochen
haben dürften, und ein mit ihnen dort aufgenommenes
Protokoll als unrichtig bezeichnen. Es handelt sich da1er auch in diesen beiden Fällen um eine unzweifelhafte
Erstellung des Thajbestandes, bevor von einer RepaTation die Rede sein kann. Wir trachten übrigens die
Sache möglichst zu fördern.
2) Das ...OapSeit Langem ist die Rükgabe des Dappenthales an .
tyentha..
die (Schnseij- ober die Abtretung desfelben an Frankreich
dne zu löfende Angelegenheit. Oleich zu Anfang des
Iahres machte die französische Gesandtschaft die Eröffnung, daß sie von ihrer Regierung die Ermächtigung
zur Behandlung der Sache erhalten habe. Die .Regie*
rung von Waadt, die mit der Sidgenossenfchaft dabei
zunächst betheiligt ist, sprach ebenfalls die Geneigtheit
auê, an bezüglichen Verhandlungen Theil §u nehmen.
Dieselben fanden im Laufe des Iahres, nachdem das
•politifche Departement fich mit dem massenhaften, diese
grage beschlagenden Materiale vertraut gemacht hatte,
in mehreren Konferenzen zwifchen dem franzöfifchen Ge*
sandten, den Abgeordneten des Kantons Waa&t und dem
Vorsteher des politischen Departementes statt. Dieselben
führten zwar noch zu keinem Abschlüsse; aber aus dem
Berichte, der uns in dieser Sache erstattet worden {ji,
konnten wir entnehmen, daß beiderseits große Geneigt§eit vorhanden ist, die Angelegenheit zu Ende zu führen.
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.Der Bundesrath wird biese Frage nicht aus dem Auge
»edieren.
Neben diesen Pendenze« ist es erfreulich, von der 3) ©ränzberefe
Erledigung einer Angelegenheit zu berichten, welche feit ."'-«-ff mit
fast 200 Iahren schwebend war ; es find dieß die Gränz- I8flbt"'
anstände mit Baden am thurgauischen Rhein. Nachdem
-im Mai eine Konferenzverhandlung darüber zwischen
den hierseüigen Abgeordneten, den Herren Dr. K e r n
und Dr. S t f i t t i m a n n ans Zürich, einem Abgeordneten
des Äantons Thurgau und dem großh. badischen ®efchäftsträger Herrn v. D u s c h in Konstanz stattgefunden,
ifam am 20. und 31. Oktober derjenige Vertrag zu
Stande, den Sie am 20. Dezember v. I. gutgeheißen
laben, und dem seither (am 20, Ianuar l. I.) auch
.pie großherzoglich-badische Ratifikation beigesezt worden
ft. Da Ihnen hierüber in der lezten Dezembersizung
ein besonderer Bericht d. d. 22. November erstattet
worden ist, haben wir hier »dter nichts beizusezen, als
&aß wir trachten werden, den im Disp. 3 des bezoglichen Bundesbeschlusses vom 20. Dezember enthaltenen
«Sinladunge« Folge ju geben, fobalö die äußern Umfiände ein günstiges Resultat erwarten lassen. (Siehe
amtl. ©efezfammlung, BD. V, Seite 69.)
Außer dem -iluslicferungevertrag mit den Nieder- in. übschluf.
landen, welcher (amtl Gesezsamml. Bd. IV, S. 98—115) -on ©»««««*
am 21. Dezember 1853 zwischen dem hierfeitigen Bevoll- 9wtol-en>
machtigten abgeschlossen, von Ihnen unterm 28. Ianuar
1854, in golge eine«* bejoudern Berichtes, gutgeheißen
»Orden, und der nach erfolgter Auswechslung der Veriïage seit dem 8. Mai in Kraft erwachfen ist — und
Sem oben ermähnten Vertrage mit Baden — ist keine
ttebereinkunft abgeschlossen worden, über die in diesem
Geschäftekreife etwas erwähnt werden könnte. Verträge,
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die besondere Zweige der Verwaltung berühren, wie daf>
Post- und Telegraphenwesen, werden geeigneter im Zusammenhang mit diesen Geschäftszweigen felbst behandelt.
Dagegen beehren wir uns. Ihnen mitzutheilen, daß der
Senat der Vereinigten Staaten von Nordamerika unferm
Vertrage vom 25. November 1850 mit diefer Republif
die Ratijtîation unter Modifikation des Art. 5 er
theilt hat. Da diese Abänderung des Art. 5 aber ge**
rade den sehr wichtigen Punkt des Landerwerbes durch
Firemde betrifft und die Gefezaebuug je öee betreffenden
Staates als gültig ernärt worden ist, so mußten wir
die nordanierifanische ®efandtfchaft um die,, Mittheilung
jener Partifulffirgesqe ersuchen. Die wiederholte -Bor«
log., dieses Vertrages nebst der BeleuchtuKg der Slb*
änderunß .tird den Gegenstanö einer tkfondcrn -Swie!.terstattung an die h. Bunbesssrsammlung bilden.
Heberdieß soll noch erwähnt werden, baß sonsoS mis
England als mit Frankreich Unterhanölungeii ju Verträgen eiagelcitet würben: mü England zum Ibfchluf
eines Niederlassung..»- und Handelsoeïtrageê, uno mit
granirei...... zur ergänzenden îUîodififation dee VerStfoge-l
vom 18. Juli 1828. .Diese -.Berbandlungen fino |eöod)
noch p keinem Ibschlusse (.sekommen.
IV. DiplomaSïrn 5. August 1853 hat die Bundescersammlung
lische Vert«- befchiosses (amtl.Sammî. Bd. Ili , ©.596) : „Der Bundestung land Im ° "rath wirb eingeladen, der Bundessersammlung einen
„Bericht über die Zwefmaßigfeit einer Vervollständigung

„der diplomatischen Vertretung der Schweiz und eine
"Ausdehnung derselben über diejenigen Länder, welche
„die zahlreichsten und wichtigsten Verbinduiißen mit der„selben pflegen, vorzulegen."
Wir haben Ihnen einen vorläufigen Bericht mit ..-Datum
vom 28. April in der Iulifizung vorgelegt. Aus dem*
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felben konnten sie entnehmen, daß wir bloß das Konsulat in
-Curin zum Generalkonsulate erhoben haben, im Uebrigen
aber die Umstände nicht für geeignet hielten, eine Aenderung in unserer Vertretung im Ausland bis jezt eintreten zu lassen. Sie haben von dieser Berichterstattung
Notiz genommen und gewärtigen weitere Anträge. Die
gleichen Motive, welche entscheidende Verfügungen verschoben, weiten noch immer ob, und wir fanden in
Spezialfällen um so weniger Veranlassung, eine Aende*
rung vorzunehmen, als die bisherige Vertretung durch
die Geschäftsträger und die Konsulate, die alle einen
lobenswerthen Eifer für die -..Besorgung unferer Aufträge zeigen, uns îimmer noch die gewünschten Dienste
hat leisten können.
Außer den bereits angeführten Geschäften allgemeiner
Natur müssen nachstehenöe Verhältnisse im Verkehr mit
den einzelnen Staaten noch befonders berührt werden.
Daß außer denselben noch andere, namentlich Erkundigungen über Gefezgebnng, einzelne Verhältnisse u. f. w.
§nr Sprache kamen, die im Geiste gegenseitigen Wohlwollens und mit Zuvorkommenheit erledigt wurden, versteht sich von selbst. Wir dürfen uns aber mit de? Be*
jprechung der wichtigeren begnügen.
Die Vermittlung des Konfulates in San Franeiseo,
von dem eine besondere Anlegung ausging, des General*
konsuls in Washington und auch der hier refidirenden
nordamerikanischen d.iesandtschaft wurde, wenn auch bis
jezt noch ohne den gewünschten Erfolg, für Modifikationen
in der ©esezfiebung über tote Liquidation der Erbfchafjen im Allgemeinen in Anspruch genommen. Sterben
.nämlich -Schweizer oder überhaupt Ausländer auf dem
Territorium -der Union, ohne. Bürger dnes der einzelnen
Staaten zu fein, fo bemächtigt ftch der Amtsverwalter

y. Verkehr mit
auswärtigen
®faaten-

i) Amerika,
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(public administrator) der Verlassenfchaft, zunächst blo§
zur Verwaltung, im Verlaufe aber auch im Interesse
des giskus desjenigen Staates, in dem der Erblasser
verstarb. Die hierländischen Erben müssen dann auf
dem förmlichen Prozeßwege gegen den Administrator vor
Gericht auftreten und sich durch einen ©erichtsfprnch
zuerkennen lassen, 'was ihnen, nach unfern Begriffen
wenigstens, von Rechtes wegen schon gehört. Zudem fin- •*"
det die Vertheilung unter die Berechtigten meiji noch
nach den Erbgefezen des betreffenden Staates stati,
Diese Manipulationen verursachen ungeheure Kosten,
die, wenn die Erben nach Iahren zu einem (Skrfchtsspruche kommen, die Erbschaft ganz oder großentheil.!
aufzehren. Wir haben deßhalb unsere Verwendung
dahin eintreten lassen, daß in solchen gaffen, statt ees
public administrators, unfeire K o n s u l n die Vwlflssenfchaft
an sich ziehen dürfen, um wenigstens die großen Kosten
zu ersparen, und wenn immer möglich die Verthcilung
nach den Gesezen des Heirnathfantons des Verfìorbenen
geschehen p lassen. Es ist nicht p verkennen, daß
durch eine solche Verfügung das Urtheil über die Loyftlijät und die ttneigennüzigkeit öer Vereinigten ©taate«
nur gewinnen könnte und dadurch vielen bösem Gerächten
der gaden abgeschnitten würde. ,
2) (gngland.
Schon im Eingänge des ...Berichtes theilten wir mit,
daß wir son E n gì a n $ bezüglich öesS orientalischen
Krieges Eïojfniîngen erhielten,, hinsichtlich welcher wir
uns zu einfachen Erwiderungen »eranloßt sahen, luße1..
derselben brachte uns der §Ssr..r«te.r dieser Macht gewisse,
öuf diesen Krieg bezügliche Verfügungen von aHgemeinerem Interesse zur Kenntnip, mit z. B. die SJerhängang
der Blokaöe in der Ostsee und im schwarzen SRttu, den
AÏÏianzveïtrag mit der Türfei, so wie denjenigen mi
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Frankreich. Es waren dieses Mittheilungen, wobei wir
ohne weitere Verfügung bloß die Gefälligkeit, mit der
fie geschahen, zu verdanken hatten. Eine andere Folge
des Krieges war das Verbot der Salpeterausfuhr aus
England. Da die Eidgenossenschaft bedeutende Quantitäten diefes wichtigen Materials von dorther bezieht,
so mußte eine Verwendung um so eher eintreten, als
••••.die Schweiz durchaus in der Stellung eines neutralen
Staates zu den Krieg führenden Parteien fich befindet.
Die Ausfuhr wurde vom englischen Ministerium in so weit
gestattet, als die Schweiz zum Bedarf für ihre Putoersabrikation Salpeter nothwendig hatte, welcher -.Bedarf
jedesmal auf amtliche Weise bestätigt werden mußte ;
die freie Ausfuhr dieses Salzes auch für die schweizerische Industrie konnte jedoch nicht erwirkt werden.
Im Art. VIII. des Staatsvertrages vom 18. Iwli 3> &mîtt ich
1828 ijl zur Bewirthschaftung der ©ränjwaldungra eine
besondere Uebereinkunft vorgesehen. Veranlaßt duril
die vielen Frevel, welche von der Gränzbecolkerung in
hiersdtigrn Waldungen begangen werden, haben wir in
golge einer von der Regierung von Bern gestellten Beschweïde bei den Gränzkantonen die Anfrage gesießt. ob
fie geneigt wären, zum Abfchluf der vorgesehenen
Uebereinkunft Land zu bieten. Auf die bejahende Antwort derselben haben wir die Akten unserm Geschäftsträger in Paris zur Einleitung der geeigneten Verhandlungen übermittelt.
Mit S a r d i n i e n wurden durch unfere Vermittlung 4) ©ardiniet..,
und durch das Organ unsers Generalkonsuls in Turin
Verhandlungen gepflogen zum erneuerten Abschluß einer
des Kantons ©raubünden mit dieser
betreffend die Lieferung von Kochsalz. Eine
Verwendung Sainiensrd gegen Getraideausfuhrverbote,
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welche Waadt und Wallis zu erlassen bereit waren, fand
ihre Erledigung dadurch, daß diefe beiden Stände von
der Vollziehung ihrer bezüglichen Erlasse abstanden.
3) Spanten.
Mit Spanien wurden durch Herrn Oberstlieutenant
K r u t t e r die bereits im lezten Iahre angehobenen Ver.hanclungen, betreffend die Liquidation der Pensionsanspräche der aufgelösten Schweizerregimenter, fortge.»
sezt; wir erwähnen diefes deßhalb, weil wir die Ans.
spräche der dießfeitigen Berechtigten unterstüzt hatten.
Deutschland.
Mit D e u t s c h l a n d , als V e r e i n s s t a a t , war der
Geschäftsverkehr darauf beschränkt, daß wiìr auf gc#
schehene Einladung hin Abgeordnete bezeichneten, um
init den Abgeordneten derjenigen Staaten, welche an
den Bodenfee gränzen, eine gemeinsame Regnlirung der
auf die Schifffahrt und die Benuzung der Häfen am
Sodenfee bezüglichen Polizeivorfchriften zu punktiren.
Ueber die Beziehungen zu den einzelnen deu.fi.heit
Jnsbesondere
.-Bahein.
Staaten sind folgende Punkte zu berühren. Nachdem
von der b a y e r i f c h e n Regierung ein«, zuvorkommende
Einladung an uns erlassen worden war, an die Industrieausstellung der deutschen Zollvereinsstaatcn «nsererseits Abgeordnete zu schiken, haben wir nicht ertwangeit,
diese Aufmerksamkeit mit der Abordnung des Herrn
Obersten S t e h l i n in Basel und des Herrn .-)-.-ationalrath P e per im Hof zu erwidern, die sich auch der zuverkommensten Aufnahme zu erfreuen hatten, und die
über ihre Mission bereits Bericht erstatteten, dem später
die Einsendung des durch die Kommission der Aus*
stellung veranstalteten Spezialherichts folgen soll.
Die Beilegung der Anstände, welche mit den beiden
®aden und
«Sachsen.
Staaten B a d e n und Sachsen in Beziehung auf ï>as
Wandern der Handwerker obwalteten, ist erfolgt unì)
dadurch dem uns durch den .-Bundesbefchlup vorn 21. |>eu-
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monat 1854 gegebenen Auftrage

Genüge geleistet.

(N. amtl. Gefezfamml. Bd. IV, S. 262.) Der lejtjährige

Geschäftsbericht erwähnte bereits derAnsnahmsmaßregeln,
welche die beiden Staaten gegendas Wandern der Arbeiter
und Handwerksgesellen aus der Schweiz auf ihren resp..
Territorien angeordnet hatten. Auf unsere Verwendung
vom lezten Iahre war von Sachsen unterm 28. März
"eine abschlägige Antwort erfolgt. Wegen mehreren
Spezialfa'Uen, die im Saufe des Sommers aus beiden
Staaten zu unserer Kenntniß gebracht wurden, fanden
wir uns veranlaßt, an dieselben einläßliche Noten ergehen zu lassen, um so mehr, da die Spezialfälle den
Charakter ganz besonderer Feindseligkeit gegen die
Schweiz trugen und sich aus nichts anderes als die so
oft gehörten allgemeinen Klagen über propagandistische
Presse und Vereine stüzen konnten. Wir mußten dieselben als willkürliche Beschränkungen der im Völkerrecht
geltenden Grundfäze betrachten, und schrieben deßhal... an
Baden: „Das Verbot für Schweizer, in einem frem„den Staate zu reisen und zu arbeiten, ist eine 33e„schüi-kung ihrîr Rechte, indem nach volkerrechtlichen
„Orundfäzen im Friedenszustande kein Staat den Bür„gern eines andern Staates den Eintritt in sein Gebiet
„verwehren darf, wenn fie ordentliche Ausweisschriften
„besizcn un.) feine bssonbern Verdachtsgründe gegen den
„Einjilnen vorliegen."
Wir hoben B a d e n gegenüber diesen ©efichtspunkt
hervor, weil es gerade durch den lange gepflegten nachbarlichen Verkehr die wahren schweizerischen Zustände
gar wol kennen und das Grundlose seiner Behauptungen
einsehen mußte. Sachsen gegenüber, dem wir im Ver-.kehre schon ferner stehen, erwiderten wir, unter Festlaltung desfelben Gesichtspunktes, durch die Beleuchtung
Band.».«..«...... Sahïg. VIL S3d. I.
43
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der hierseitigen Verhältnisse, und zwar gerade deßhalb,
weil die einläßliche Antwort von Sachsen auf der Un«
kenntniß derfelben zu beruhen schien.
Wir verlangten zwar keineswegs Befreiung der hier«
seitigen Angehörigen von den polizeilichen oder zollamt.-*
lichen Untersuchungen, welche so zu sagen gemeinrechtlich
an der Gränze geübt werden, wol aber, daß gegen die
Schweizer als solche nicht besondere Verfügungen ge**
troffen werden,, besonders wenn, wie die fächfifche Polizei dieß in einzelnen Fällen fogar in deren Reinschriften
bescheinigte, sich bei ihnen nichts Verdächtiges vorgefunden hatte. Wir verwahrten uns vorzüglich gegen
die Ansiiit: die Eigenschaft eines Schweizers als das
Verdächtige, dem fremden Staate Gefährliche annehmen
z« wollen. Wir hoben hervor, daß es keineswegs im
Charakter der wandernden Schweizer, welche bei ihren
Reisen ihren persönlichen Interessen und Angelegenheiten
zu folgen und auf d i e f e Rüksicht zu nehmen hätten, liege,
sozialistische oder kommunistische Grundsäze zu verbreiten.
Diese ©rundsäze feien vielmehr Produkte theils Deutschlands felbst, theils anderer Länder, gegen welche man
sich aber keine Ausnahmsmaßregeln erlaube. Wir wiesen
serner darauf hin, daß die gefürchtete Preßfreiheit und
das Vereinsrecht bei uns verfassungsmäßige Einrichtung
gen seien, gegen deren Mißbräuche man {Ich auf dem
Wege des Rechtes zu behelfen habe; in Beäug auf das
V er eins r echt hatten mir namentlich einig.; Vorwürfe,
welche dem Grütliverein gemocht worden waren, zu
widerlegen. Auch in dieser Beziehung machten wir
wieder auf das Einfeitige und Gehäßige der ausnahms-'
weifen Behandlung aufmerksam, indem wir zeigten, daß
Preßfreiheit und Vereinsrecht Institute seien, welche auch
in andern -Staaten bestehen, gegen die man sich -öeson.5
dere Verfügungen nicht erlaube.
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Sei es nun aus Ueberzeugung durch diese Gründe,
...tder weil man die Fortdauer von Hemmnissen für
unzwekmäßig hielt, so zeigte der großherzofl,lich-»badischc
Geschäftsträger unterm 2. Oktober und das königl. säch#
fische Ministerium unterm 27. November an, daß die Ausnahmsmaßregeln gegen Arbeiter und Handwerksgesellen,
die aus der S c h w e i z kommen, aufgehoben seien.
Einige Tage vorher hatte die badische Gesandtschaft er«
•öffnet, daß auch eine frühere Verordnung, der zufolge
die Pässe von Schweizerreisenden ins Großherzogthum
von der großherzoglichen Gesandtschaft oder einer delegirten Stelle vifirt sein mußten, nicht mehr |in Kraft
bestehe und daß den Reisenden ohne diese Formalität der
Eintritt in das Großherzogthum gestattet sei.
Wie der Standpunkt des Konfliktes mit Oesterreich 7) .oeftemiàV
ju Anfang des Iahres war, darüber haben wir Ihnen
unterm 16. Januar 1854 (Bundesbl. L, 265) Bericht
erstattet, und wir erlauben uns, um Wiederholungen
zu vermeiden, uns hier einfach auf jene Berichterstattung
zu berufen, und an dieselbe nur Folgendes anzuknüpfen.
Unterm 7. Februar haben Sie nach Prüfung un[ers Berichtes 'befchlossen :

"Es wird der fachbezügliche Beschluß der Bundes„versammlung vom 3. August 1853 neuerdings bestätigt,
„dabei übrigens gegen den Bundesrath die Erwartung
„ausgesprochen, er werde in Anwendung atter Energie,
„welche das gute Recht einem freien und unabhängigen
„Sande verleiht, unter den gegenwärtigen Umständen
„eine ehrenhafte Lösung des Konfliktes mit Oesterreich
„herbeizuführen wissen."
Wir sahen darin die Weisung, den betretenen Weg
der Unterhandlungen möglichst rasch und mit Ernst weiter
zu verfolgen, und wir konnten dazu einen Anknüpfungs*
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punît in dem Ausbleiben der Antwort auf unsere, un*
term 28. Dezember 1853 an den schweizerischen Ge*
schäftsträger in Wien erlassene Zuschrift benuzen, sc
wie Idenn auch einige Berichte des Herrn Geschäftsträgers S t e i g e r vom 7. und 31. Ianuar, ausweichen
hervorging, daß man in Wien die Kompetenz des Buns

des in Beziehung auf die Flüchtlingspolizei nicht richtig

beurtheile. Auch konnten wir als weitern AniMpfungs-.,
Punkt das Begehren an Oesterreich wiederholen, die
vertragsmäßig stipuline Ausfuhr von Getraiöe aus deï
Lombardie nach dem Kanton Teffin nicht weiter zu hin*
dem und ein befonderes vertragsmäßiges Verhältnif
nicht wegen eingetretenen anderweitigen Mißverstand»
nissen einseitig zu stören. x
Wir glaubten vor Allem auf Aufhebung der allge-3
meinen Gränzfperre gegen Tcffin hinwirken zu sollen,
welche mit Der ungenügenden gremdenpolizet im Tesfin
besonders motivirt war, und wählten vorerst den Weg
der Aufklärung über die -.-Befugnisse des Bundes i« der
-glüchtlingspolizei und die bisherige Anwendung der ein*
schlägigen ©rundsäze; wir gaben auch in einer Zuschrift
vorn 7. Februar unserm Geschäftsträger in Wien dieein«
läßlichsten, auf unser Staatsraht und auf unsere Ver*
hältr.issc gegründeten Aufschlüsse zur geeigneten Mitthei*
lung an die kais. österreid.iif.-he Regierung, ©leich&eitig
fügten wir die Berichte bei, weiche das Iustiz« und
Polizeidepartement am 28. gîbruar 1851 und der Bun#
desrath am 13. Februar 1852 über ähnliche Beschwerden
Frankreichs an den Geschäftsträger in '.paTis abgehen
ließen, mit der Bemerkung, daß granïreich seither zu
keinen weitern Vorfiellungen in diefer Beziehung sich
-oeraiilaßt gefunden habe. Sir gaben überdteß Kenntniß
son der schwierigen Stellung, in welche gremde ohne
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genügende Ausweisfchriften, namentlich Flüchtlinge, in
heimathrechtlicher Beziehung bei längerem Aufenthalte
wegen unfern Kommunalverhältnissen gelangen. Am
24. Februar fahen wir uns in Folge einer am 11. desselben Monats stattgehabten Besprechung zwischen dem Herrn
Grafen v. B u o l und Herrn Steiger im Falle, diese
Aufschlüsse zu wiederholen und dem leztern den Auftrag
"ju ertheilen, dem Herrn Grafen solche schriftlich zuzugellen.
In seiner Zufchrift hatte Herr Steilger zu sagen,
baß wenn auch der Bundesrath zugebe, es habe die
k. k. Regierung bezüglich des Aufenthaltes politischer
.Flüchtlinge an der Gränze'der k. k. Staaten Besorgnisse
hegen können, ein solcher Aufenthalt doch nie in dem
vorausgesezten Maße und in so gefährdender Weife jiattgefunden habe, so wie auch die schweiz. Bundesbehörden
niemals das Treiben von Flüchtlingen ruhig gewähren
»ießen oder gar förderten.
Die Schweiz fei fich namentlich keiner Vernachläßigung ihrer völkerrechtlichen Pflichte« bewußt, durch welche
foie Sperre an der Teffinergränze gerechtfertigt werden
fönnte, sondern man habe v o r , w ä h r e n d und nach dem
Mailänder Attentat vom 6. Februar v. I. alles gethan,
was von einer befreundeten Regierung mit Recht gefordert werden könne, um jede begründete Klage [über
Duldung oder Unterstüzung eines solch' verwerflichen BeLinnens von vorn herein zu beseitigen.

Im Weitern fuhr dann die Zufchrift fort:

Die Internirung aller politischen Flüchtlinge ins
'Innere der Schweiz oder in Kantone, welche von der
©ränze ihrer Heimath entfernt liegen, so wie die AusWeisung aller derjenigen, welche das Asyl mißbrauchen
oder deren fortgeseztes revolutionäres Treiben notorisch
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ist, gilt als festgestellte Regel. Bezüglich der Ausweisung
wird von dieser Regel keine, bezüglich der Iuternirung
nur Dann vom Bundesrath eine Ausnahme gestattet,
wenn Gründe der Humanität oder besondere Verhältnisse
obwalten und der Bundesrath gleichzeitig in der Personlichkeit und dem ruhigen Betragen der Flüchtlinge die*
jenifle Garantie findet, welche er von demjenigen zu
fordern berechtigt ist, dem er eine ganz befondere Er-a
leichterung gewährt. Die Erlaubniß zum einstweiligen
Aufenthalt an der Gränze kann aber jeden Augenblit?
zurükgezogen und je nach Umständen und nach einge.«
henden Berichten nicht nur in eine sofortige Internirung,
sondern in eine völlige Ausweisung aus der Schweij
verwandelt werden. Es ergibt sich hieraus, daß nicht
nur bei Ertheilung der Bewilligung eine einläßliche
.Prüfung der Umstände und Verhältnisse jeder einzelnen
Persönlichkeit stattfindet, fondern daß auch eine fort-3

währende Aufficht geführt wird, und überdies weist die
--Bundesbehörde keine Reklamation gegen eine von ihr
gegebene Aufenthaltsbewilligung einfach zurüif, sondern
sie zieht dieselbe in ernste Berathung und trägt ihr,
wenn sie begründet ist, alle Rechnung. Diefes System
hat gewiß alle sür die Nachbarstaaten wünschbarm
Garantien, und es geht die praktische Zwekmäßigkeit
desselben schon daraus hervor, daß sich seit längerer
Zeit keine erheblichen Anstände mehr über die FremdenPolizei mit den Nachbarstaaten ergeben habrn. Selbst;
F r a n k r e i c h , das früher ähnliche Besorgnisse hegte und
Begehren liellte, wie es von Seite Oestcrreichs geschehen ist, hat sich völlig beruhigt, und es darf daher
mit um so größerem Rechte erwartet werden, daß auch
Desterreich in diesem in der Schweiz geltenden Systeme
alle Garantien finden werde. Sin Festhalten an dein
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selben liegt aber auch in der Abficht des Bundesrathes,
und er fügt dieser Erklärung die weitere bei, daß Beschwerden Oesterreichs über den Aufenthalt dieses oder
jenes österreichischen oder für Oesterreich befonders gefährlichen Flüchtlings in einem Gränzkanton in jedem
einzelnen Falle ernste und gerechte Prüfung und Versügung finden werden, wie andere ähnliche -..Beschwerden
••••-fie stets fanden und noch finden.
Die Regierung des Kantons Tesfin hat den ernstlichen
Willen, eine strenge gremdenpolizei zu handhaben und
das neue, vom Großen Rathe des Kantons Tessi« am
18. Inni 1853 erlassene Gesez über den Aufenthalt der
Fremden im Kanton gewährt ihr dabei wesentliche Hilfe.
Die Zahl der politischen Flüchtlinge in der Schweif) hat
seit ein paar Iahren bedeutend abgenommen, weil diese
Leute es selbst erkannten, daß sie hier keinen günstigen
Boden für revolutionäre Bestrebungin und keine Sympathien finden, wie fie dieselben voraussezten. Es find
daher auch seit Langem keine neuen Flüchtlinge von
einiger personeller -.Bedeutung gekommen, und wenn je
einer oder der andere der ausgewiesenen Führer die
Schweiz betritt, so kann er sich nicht länger vor der
Polizei verborgen halten, als dieses in jedem andern Lande
möglich ist ; daß er einige Wirksamkeit entfalten könne,
davon ist gar keine Rede. Unter den Flüchtlingen in
der Schweiz iji keine Nation in kleinerem Maße vertreten,
als ..Desterreich, und namentlich find von den über hnnc
dert betragenden Flüchtlingen, welche feit dem Mailänders
Attentat eine Zuflucht in der Schweiz suchten, wol keine
mehr in derselben. Die meisten wurden auf Kosten der
Eidgenossenschaft, unter Aufwendung b e d e u t e n d e r
Summen, über das Meer gebracht.
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Der Bundesrath hat nur sehr wenigen Flüchtlingen
der Aufenthalt in folchen Gränjkantonen bewilligt, welche
dem Schauplaz ihrer frühern politischen Handlungen
nahe liegen, und seit langer Zeit gar keine solche Be-

willigung mehr ertheilt. Es ist eine Mittheilung der
Namen der Flüchtlinge auf gestelltes Ansuchen hin vom
Bundesrathe nie abgeschlagen worden, und auch der
Unterzeichnete (Herr Steiger) hat schon zu »erschien
denen Malen Verzeichnisse von ausgewiesenen und geduldeten Flüchtlingen mitgetheilt.
Am Schlusse des Briefes wur&e die Anficht ausgesprechen, daß nach diesen Erklärungen und Auffchlüssen
eine k. k. Regierung beruhigt sein und nicht anstehen
»erde, dem ausnahmsweifen Zustande an der Tesjtnergränze ein Ende zu machen und die sreunbnachbarlichen
Beziehungen wieder herzustellen, welche wol nie wünschbarer seien, als in Angenbliken, wo große Ereignisse
die ganze Thätigkeit und Aufmerfsamkei.; der ..9..ächte
fesseln und wo freundliche Beziehungen zu einem, wenn
auch kleinen, aber e n t f c h l o s f e n e n Lande, bas durch
feine Stellung, seine Geschichte und seinen Willen auf eine
Itrenge Neutralität hingewiesen fei, von doppeltem
Werlhe feien.
Zur Anlei.ung für feine mündlichen Verhandlungen
Bemerkten wir fodann dem Hrn. Geschäftsträger noch, daß
die Eidgenossenschaft keinerlei Verbindlichkeiten eingehen
.oder Zusagen geben könnte, weder für eine vorherige
Erkundigung bei den österreichischen Behörden, ehe mau
einem politischen Flüchtling den Aufenthalt in einem
Gränzkanton gestatte, noch für regelmäßige Uebermitt:hing von glüchtlingslifien als Bewei-J einer Kontrole,
am wenigsten in Form einer übernommenen Vcrpflichiung oder eines Vertrages :. daß man sich aber im bis-
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ljerigen Verkehr nicht geweigert hübe, einem befreundeten
Nachbar, wenn er darum einkam, Aufschluß über die
Anwesenheit gewisser Fremden zu geben und Listen von
ausgewiesenen und geduldeten Flüchtlingen mitzutheilen.
Dieses ist der Inhalt der, laut unserer Weisung
vom 24. Hornung, von Herrn Steiger an den Grafen
v. Buol erlassenen Zuschrift.

Diefe Aufklärungen hatten aber nicht den Erfolg,
den wir uns zu hoffen für berechtigt hielten; man fand
in Wien im Gegentheil, daß fie wenig Neues darbieten
und keine bestimmten Garantien gewähren. Vielleicht
tragen an diefer ungünstigen Aufnahme diejenigen Vorfälle die Schuld, welche wir sogleich anzuführen im Falle
fein werden, und die beim kaiferlichen Kabinete Zweifel
über die gute Handhabung der Fremdenpolizei im Kanton Tesfin, so wie über den festen Willen, sie ferner zu
handhaben, erregt haben mochten.
Es wurden nämlich ungefähr in der Mitte des iUiomats Hornung durch die österreichische Gesandtfchaftsfanzlci Auszüge aus Verhören mitgetheilt, die mit einem
in Manina verhafteten Individuum, Namens E a l v i ,
aufgenommen worden waren. Dieses Individuum befand sich im Befize fchweizerifcher Pässe und sagte aus,
M o z z i n i im Februar 1853 in Lugano gesehen zu
'haben.
Einige Tage nachher trafen Nachrichten ein, daß
S e i p i o Pistruechi, der Geheimfekretär Mayini's,
in Locarne plöjlich gestorben sei, ein Umstand, der bei
den österreichischen Behörden in Mailand allerdings
Aufsehen erregen mußte, indem die Voraussezung nahe
liegt, daß, wenn Pistruechi in Loearno gestorben sei,
er auch dort müsse gelebt haben, während er doch ausgewiesen sein sollte.
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Ueber diese beiden Vorfälle wurden Untersuchungen
eingeleitet, welche zwar zu keinem bestimmten Resultate
über Vernachläßigung der Fremdenpolizei führten, immeri»
hin aber einen fatalen Schein znrükließen. Gleichzeitig
zog auf die gegen den Lombarden C o n t i n i , der seit
November 1853 im Xeffin unter der Anschuldigung, die
äußere Sicherheit der Schweiz gefährdet zu haben, vers»
haftet war, eingeleitete Untersuchung die Aufmerksamkeit
auf fich. Am 7. April wurde von der Anklogekammer
beschlossen, es habe wegen dieser Anschuldigung keine
strafrechtliche Verhandlung gegen C o n t i n i stattzufinden.
Am 13. April wiesen wir daher denselben einfach aus
dem Gebiete der Eidgenossenschaft aus.
Mochte es nun diefer eben erzählten Vorfälle wegen,
oder aus andern Gründen gefchehen fein, die Er Öffnungen
des Herrn S t e i g er wurden, wie bereits gesagt ist, von
Oefterreich nicht mit der erwarteten, eine nahe Erlcdigung der Anstände in Aussicht stellenden Freundlichkeit
hingenommen. Der Bundesrath konnte fich aber den«
noch nicht veranlaßt sehen, weiter zu gehen, als er be<=
reits gegangen war, und Garantien in Aueficht zu
stellen, die weder gegeben »erden k o n n t e n , noch w o l l t e n ,
noch d u r f t e n ; denn jeder weiter gehende Schritt schiert
ihm die Ehre und die Unabhängigkeit der Eidgenossenfchaft zu gefährden. Die Stimmung Oesterreichs besserte
sich indessen bald wieder und es wurde die Erflärung
deutlich gegeben, Oesterreich verlange keinen Vertrag,
keine Verbindlichfeit, man wolle keinen Sieg über die
Schweiz erringen und das Nationalgefühl der Srtjweij
nicht einen Augenblik verlczen. Die Verhandlungen
wurden eifrig fortgesezt, und die gegebenen Erklärnngen in Bezug auf die Fremdenpolizei schienen die öfterreichische Regierung endlich beruhigt zu haben. Nun
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wurde aber verlangt, daß auch die beiden andern streitigen Punkte, die Ausweisung der Kapuziner und die
Säkularifirung der Seminare von Aseona und Poleggio
erledigt werden, wogegen wir bei dem Begehren jtehen
blieben, daß vorerst der mit einer mangelhaften ftrem.«
denpolizei motivirte Blokus aufgehoben und dadurch die
politische Frage erledigt werde, wonach dann die andern.,
"mehr finanziellen Anstände um so leichter behandelt wer*
den können. Es wurde endlich von Oesterreich nachge*
geben, und in Folge dessen konnte am 4. Iuni unser
Geschäftsträger in Wien melden, daß der geldmarschall
in der Lombardie den Auftrag erhalten habe, Einleitungen zur Aufhebung des Blokus zu treffen. Mit
diefem Berichte sandte derselbe Herr Geschäftsträger .die
an ihn gerichtete Erwiderung des Herrn Grafen v o n
® u o l auf die oben berührten Erklärungen ein. Dieselbe erwähnt die oben dargestellten Vorfälle im Kanton
Tesfin, betreffend M a z z i n i und P i s t r u e c h i , nimmt
von den gegebenen Aufklärungen Akt und schließt : „Indem
„die kaiferliche Regierung von diesen Zuficherungen Akt
„nimmt, gibt fie sich der Hoffnung hin, daß bei einer
„energischen Durchführung derselben ihr künftighin kein
„neuer Anlaß zu begründeten Befchwerden geboten wer*
„den wird. In dieser vertrauungsvollen Erwartung wer*
„den die nöthigen Befehle ertheilt werden, um den an der
„Gränze Tesfins aufgestellten Miltärkordon aufzulassen."
Wirklich wurde auch bald darauf die militärische
Bewachung der äußersten Glänze gegen Tesfin aufgehoben und der Verkehr für Waaren aller Art, fo wie
auch für Personen, jedoch mit Ausnahme der Teffinerbürger, auf den frühern Fuß freigegeben.
Die Bewilligung zum Eintritt von Teffinerbürgern
in die Lombardie wurde von der Erledigung der übrigerc

376
Anstände abhängig gemacht, und es waren fomit diefc
ernstlich ins Auge zu fassen. Da ein baldiges Einverfiändniß aber nicht erwartet werden durfte, fo gaben
wir vorerst eine Erwiderung und Aufklärung über den
in der Note des Grafen v o n B u o i erwähnten Auf*
enthalt M a z z i n i ' s und P i s t r u e c h i ' s im Kanton
Teffin, und fuchten dann dahin zu wirken, daß der
Gränzverkehr zwifchen Tesfin und der Lombardie in den*
täglichen Verhältnissen auch den Tessinerbürgern gestattet
und daß den aus der Lombardie ausgewiesenen Tesfinern wenigstens eine zeitweilige Rükkehr in die k. k.
Staaten gestattet werde. Wir mußten insbesondere darauf
dringen, daß ...tesfin fein vertragsmäßig bewilligtes Ge*
traidequantum aus der Lombardie beziehen könne, fo
ime daß die Arbeiter, wie Fuhrhalter, Seidenfpinner..
Maurer, ..Taglöhner, namentlich aber Akersleute, welche
auf lombardifchem Gebiete eigenthümliche Ländereien besizen, die sie während des Blokus nicht bearbeiten konnten, während man ihnen dessen ungeachtet die landesüblichen Steuern wie gewohnlich davon abforderte, freien
Eintritt in die Lombardie bekämen. Die Gctraideausfuhr wurde ohne lange Zögerung gewährt, jedoch unter
der Bedingung, daß Tesfin das im gleichen Vertrag erwähnte Quantum Salz aus der Lombardie beziehe. Der
Eintritt von Teffinern aber in die k. k. Staaten wurde
nur nach und nach und zwar so gestattet, daß der Aufenthalt auf lombardifchem Gebiet nicht über Nacht verlängert werden durfte, fo daß der Eintritt und die
Rükkehr an demselben Tage bewerkstelligt werden mußten.
Ein längerer Aufenthalt in den lombardifch-venetianifchen Staaten und die Vifirung von 9ieifeschriften
dorthin, bis auf einen Monat gültig, wurde Teffinern
.nur ausnahmsweise und nach speziell eingeholter Be*
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willigung in Wien gestattet. Selbst das Eintreffen
eines inzwischen bei der Eidgenossenschaft akkreditirten
neuen k. k. Geschäftsträgers, des Herrn Baron »on
Kübeck, befchleunigte die Ertheilung solcher Reifefchriften
an Tesfiner nicht viel, und nur nach und nach erhielt
derselbe ausgedehntere Vollmachten.
Immerhin waren sür den Gränzverkehr wesentliche

.Erleichterungen eingetreten, wenn gleich noch Vieles zu
wünschen und späteren Unterhandlungen überlassen blieb.
Die bisherigen Verhandlungen hatten wir fämmtlich
auf dem Wege der Korrespondenz durch unsern Ge-

schäftsträger in Wien mit dem k. k. österreichischen Ministerium geführt. Weil fich nun aber die Anficht geltend
machte, daß mit den übrigen Anständen auch eine Re#
gulirung einiger streitigen Gränzpunkte an der Tes.3
finergränze verbunden werden könnte, so hielten wir da?
sür, daß die noch unerledigten Punkte am besten auf
dem Wege kommisf ionaler Besprechung auf der ©ränze

beseitigt werden könnten. Die k. k. Regierung schien
anfänglich mit dieser Anficht einverstanden, ging aber
später von der gleichzeitigen Erledigung der ©ränzansjände wieder ab und verlangte zuerst eine Antwort der
Schweiz auf der Grundlage eines diesen Gegenstand
beschlagenden Kommisfionsoperates vom Iahr 1845, in
das die Tagsazung damals nicht eingetreten war. Da*
gegen wurde neuerdings darauf hingewiefen, wie es
der k. k. Regierung nur erwünscht fein könnte, wenn
bei Anlaß der Konferenzen die Anstände wegen der
'Seminane« in Ascona und Noleggio mit den betreffen.«
den Stellen befprochen und ausgetragen würden.
In Beziehung auf diefen lezten Punkt hielten wi«
aber dm früher eingenommenen Standpunkt fest. Wir
konnten der laiferlichen Regierung keinerlei Protektorat
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ju Gunsten der Bischöfe von Mailand und Como aus
denjenigen Theilen ihrer Diözese, welche auf Schweizer*
gebiet liegen, zugestehen und bemerkten, daß, so wenig
sich schweizerische Regierungen in kirchliche Angeîegenheiten
jenseits der Gränze mischen, eben fo wenig eine Einmifchung jenseitiger Regierungen auf dießseitigem Gebiete zugegeben werde. Sollten daher jene Bischöfe Befchwerden bei den kaiserlichen Behörden vorbringen, soa
möge man sie an die schweizerischen Regierungen und
Behörden »erweisen.
Nach Beseitigung der Frage über die Gränzanstände
aus den Traktanden für eine Konferenz, glaubten wir
auch die Verhandlungen über die Beeinträchtigung der
Schweiz durch Schließung des beschöflichen Seminars
in Mailand für eine Anzahl Schweizerjünglinge einer
spätern Besprechung vorbehalten zu sollen, und es kon*
jentrirte sich somit das Objekt einer Kommisfionatoer*
handlung auf die Angelegenheit der Kapnzineransweisung aus Teffin und die in Folge dieser von Oesterreich
verfügten Wegweisung der Teffiner aus der Lombardie.
Nachdem »on Wien aus der Ciöilgouverneur von Mailand, Herr R i t t e r v o n B u r g e r , als dortfeitiger
Kommissär bevollmächtigt worden war, und der Große
Rath des Kantons Teffin uns am 17. November un«
bedingte Vollmachten ertheilt hatte, für Tesfin zu unter*
handeln, so nahmen wir die Angelegenheit ernstlich zur
Hand und suchten fie ihrem Ziele entgegen zu führen.
Die dießfälligen Verhandlungen felbst fanden indessen
erst im laufenden Iahre statt. In diefem gingen als
hierfeitige Abgeordnete, die Herren Nationalrath S idi er
und Telegrapheninspektor von B e r o l d i n g e n nach Mailand, und fie schlössen mit Herrn von B u r g e r eine Uebcreinkunft für Entschädigung der aus dem Kanton Tesfin

379

•ausgewiesenen Kapuziner in einer Aoersalsumme ab,
.wogegen Oesterreich den Tesfinerbürgern den Eintritt
in die k. k. Staaten wieder aus dem früheren .Juß
geltattete. Diese Uebereinkunft erhielt vom Großen
Rathe des Kantons Tesfin und sodann von uns, so wie
von der österre'chifchen Regierung die vorbehaltene Ratifikation, und es findet fich somit auch dieser Theil der
•"•Anstände erledigt.
Stellen wir die Resultate der Unterhandlungen des
»ergangenen Iahres mit Oesterreich kurz zusammen, so
haben wir die Erledigung der Beschwerden wegen der
glüchtlingspo.izei, die Aufhebung des Blokus, die Erfüllung der vertragsmäßigen Verpflichtungen, betreffend
die Getraideausfuhr, die Akkreditirung eines k. k. Geschäftsträgers und die Einleitungen zur Konferenz her*
vorzuheben.
Die Erledigung der übrigen Anstände erfolgte sodann
im laufenden Iahre ebenfalls.
Im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen flehen:
die Wirksamkeit des eidgenösfischen Kommissariates im
Kanton Tesfin, die Korrespondenz mit der Regierung
»onTeffin, so wie die Verhandlungen mit Abgeordneten
der lejtern. Diese Punkte möge« des Zusammenhanges
wegen hier, statt in der'folgenden Abtheilung "Innere
Verhältnisse" ihren Plaz finden.
Das e i d g e n ö s s i s c h e K o m m i s s a r i a t im Kanton
..Eeffin konnte im Berichtsjahre noch nicht aufgehoben
werden, und es konnte auch dem Kommissär erst im
Herbst die Bewilligung ertheilt werden, für einige Zeit
aus dem Kanton Tesfin nach Haufe zurük zu kehren und
èie betreffenden Geschäfte von dort aus iu besorgen.
Demnach blieben die Kosten für das Kommissariat um
gr. 5410. 18 hinter denjenigen des Iahres 1853 zurük.
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Der Herr Kommissär hielt sich immer streng an die
ihm con uns ertheilte Instruktion, handelte aber auch
in unvorhergesehenen Fällen, wenn diese Instruktion nicht
zureichte und rasches H a n d e l n nöthig war, von sich
aus, holte aber dann jedesmal unsere Aufträge und

nachträgliche Billigung ein.

Die Stellung des Kommissärs blieb eine r e i n eidge-•$
*
nössisch e, und in Uebereinstimmung mit uns hielt er sich
von k a n t o n a l e n Angelegenheiten fern; er betheiligte
sich auch nicht bei ïruppenaufstellungen, die zur Er?
haltung der Ruhe im Tesfin nöthig wurden, gab aber
darüber sofort Bericht und holte unsere Weisung ein.
Die Unterdrufung polizeilicher und lokaler Unfugen über*
ließ er den kantonalen Behörden, machte aber die Re#
gierung auf folche und das dabei etwa einjuhaltenfee
Verfahren aufmerksam. Wenn die Unfugen einen Cha.rakter annahmen, der eine Beeinträchtigung der Grani:'
verhältnisse beforgen ließ, oder ein ernsteres Einschreiten
des Kommissariats herbeiführen konnte, so verboppelte
er feine Achtsamkeit und seine Bestrebungen für baldige
und gründliche Beruhigung.
Der Wahrung der völkerrechtlichen Verhältnisse durch
Entfernung aller Inläfje, welche den Nachbarstaat ju
begründeten --Beschwerden veranlaßen konnten, widmete
er seine volle Sorge, untersuchte die vorgekommenen beiderfeitigen Klagen über ©ränzverlejung, so wie er über
die gremden-pelizei im Allgemeinen und im Besont>ern
Sîuffichl hielt; namentlich übe.rwachte er die Vollziehung
der gegen gewisse Fremde und poliiifche Flüchtlinge ausgesprochenen Ausweisungs. und Internirunßsbeschlüsse.
Es war dazu die Mitwirkung eines eidgeni.ifjtf4)en Beatnten um so nothwendiger, als die Selbstthätigfdt der
teffinischen Regierung in Beziehung auf bcs grgmörn-
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Wesen durch die Erstellung und die ..Durchführung eines
•Gesezes über die Fremdenpolizei erst noch in der Ent*
»iklung begriffen war. Ueberdieß hatte der Kommissär
den Verkehr mit den lombardischen Behörden über unter.-'
geordnete Polizei- und Gränzangelegenheit zu ermitteln.
Sine besondere Thätigkeit mußte dann aber der .!*jerr
•Kommissär auch in einer andern Richtung entfalten, näm#
••lich in der Leitung und Ueberwachung der eidgenösfischen
ttnterjlüzungen, die in verschiedener Gestalt stattfanden,
»ie z. B. als Beitrage zu Strafenbauten, zur Hanf#
und Seidenspinnerei, zur Erleichterung der Ausfuhr von
Sandesprodukten, in einzelnen Fällen auch in direkten
Geldbeiträgen an Einzelne. Stets wurde dabei der
Gefichtspunkt festgehalten, besonders dem durch den
Blokus und die Ausweisung aus der Lombardie am
•meisten leidenden Theil der Bevölkerung Arbeit, Ver#
dienst und Erleichterung zu verschaffen. Wir Dursten
in dieser Hinficht um so weniger auf die Bethätigung
des Kommissariates verzichten, als Fortbau und Vol.»
lendung der im vorigen Iahre begonnenen Arbeiten
überwacht, die Leistungen der Regierung und der Geîneinden nach ihren eingegangenen bezüglichen Vervflichîungen kontrolirt und die eidgenössischen Beiträge im
Verhältnil dazu beigeschossen werden mußten, was eine
nicht unbedeutende Komptabilität erforderte. Sollten
die Arbeiten nicht nur halb vollendet bleiben, sondern
auch später dem Sande dauernden Nuzen gewähren,
sind sollte dabei die ganze Abficht der Erleichterung
Swekmäßig erreicht werden, so mußte eine strenge Ufber*
wachung stattfinden. Ueber die Rechnungsverhältnisse begalten wir uns eine einläßliche Berichterstattung vor
auf die Zeit, in welcher der normale Zustand im Kan#
ton Tessin wieder eingetreten sein und die außerordents
Bunde.5&Iatt. Sehra. Vii. Bd. I.
44
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Hche Unterstüzung aufgehört haben wird, gur einmal
glauben wir uns auf folgende ...Pinweisungen beschränktn zu sollen.
Die Seidenspinnerei wurde durch Erleichterung der
Eoeoneinfuhr begünstigt und die .-panfspinnerei für den
weiblichen Theil der Bevölkerung, der sonst im Sommer
nach der Lombardie ging, um mit Seidenspinnen einen
Verdienst zu erlangen, eifrig fortgesezt. Es wurde ein"
recht brauchbarer gaden erzielt, und es wäre zu wün»
scheu, daß das eingeführte Spinnen mit dem Rade,
wenigstens zum Hausgebrauche, auch für die Zukunft
im Kanton Xesfin heimisch bliebe.
Die Ausfuhr von Kohle und Gerberrinie wurde,
wie leztes Iahr, für den jenseits" des Monte Cenere
gelegenen Theil des Kantons ïesfin, der diese Pro*
dukte über den Berg und den Lago maggiore führen
mußte, um fie verkaufen zu können, in der Weise erleichtert, daß als Ersaz für diese ..Mehrkosten an Fracht
ein verhältnißmäßiger Theil des Ausfuhrzolles zurük
»ergütet wurde.
Für folche Sente, welche um Arbeit zu suchen, aus»
wanderten, aber dazu des Blokus wegen andere Staaten
als die Lombardie zum Reiseziel wählen mußten, bewilligten wir ein kleines Reisegeld in Barem.
In Betreff der Bauten ist zu bemerken, daß im
Saufe des Iahres an der Straße im Val Colla, an
derjenigen von Novazano nach Coldrerio, an der von
Pedemonte nach Intragna, wo noch der Bau einer Brüke

nöthig ist, an der Steig bei Lugano, genannt Giroggio,

an der Straße von Xremona nach Rancate, an derjeni*
gen von Avertio nach Iseo, an den Straßen von Men*
drifio. Rivera, Vaeallo, von ©rissago nach Aseona,
von Morcote nach gigino, welche aber einer großen Er*
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•weiterung bedarf, an derjenigen von Ligornetto mit
einer Brunnenleitung fleißig gearbeitet und bei den
meisten derselben eine Beendigung des Baues erzielt
wurde. Im gernern ist an der Straße vom Verzaseathal mit KunPauten, so wie an derjenigen »on Mergoseia
gebaut worden. (Die Arbeiten waren ihrer Vollendung
nahe.) Weiter verdient erwähnt zu werden: die Eriueiterung
einer Straße in Mendrifio, die Errichtung eines Schulhauses in Curio, die Eindämmung des Waldbaches
Gaggiolo und die Herstellung einiger kleinern Verbindungsstraßen. Im Ganzen wurden für die Bauten
dieses Iahres von der Eidgenossenschaft Fr. 143,438
57 Rp. verwendet. Die Beiträge des Kantons und der
Gemeinden betrugen ungefähr das Doppelte. Für mehrere im Baue begriffene Unternehmungen ist jedoch noch
ein eidg. Zuschuß von gr. 50,000 versprochen.
Die Korrespondenz mit der Regierung des Kantons
Teffin war eine ziemlich belebte. Wiederholt ermahnte
der -.Bundesrath zur guten Organisation und Handhabung der Fremdenpolizei, namentlich als die einzelnen oben
berührten îjalle (Mozzini, Pisirucchi und Contini) bekannt
geworden und durch Schmuggler, Deserteurs und anderes
zweideutiges Volk Wassenschmuflgel »ersucht und Gränz*
jiorungen veranlaßt wurden.
Ueber den Stand der internationalen Fragen erhielt
die Regierung bei jeder neuen Wendung desselben Nach*
richt, so wie fie auch von einzelnen, in Anregung gt*.
brachten Vorschlägen in Kenntniß gefezt wurde. Auf
dem Korrespondenzwege erhielten wir auch die allgemeinen
Vollmachten zu Unterhandlungen und Vereinbarungen,
für Erledigung der Ausweisungsangelegenheit und Wiederherfiellung guter Stachbarschaft mit den k. k. Stcaten,
Vollmachten, welche der Große Rath »on ..Seffin am
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17. November für uns ausgesprochen hatte. Auf diesem
gleichen Wege wurde die Annahme derselben angezeigt und
die Ratifikation der endlichen Uebereinkunft mitgetheilt.
Ende Iuni traf bei uns eine Deputation von Tefsin
ein, bestehend aus den Herren General D u f o u r , Dr.
S u r a t i und S. v. B e r o l d i n g e n , um die Verhältnisse des Kantons ..Tesfin, den Wunsch möglichst rascher
Bereinigung der Anstände mit Oesterreich und Vorschläge,*"
was inzwischen für Tesfin geschehen sollte, uns vorzutragen.
So sehr wir auch den Zwek und den Wunsch der
Deputation und der absendenden Behörde erkannten und
achteten, so konnten wir durch dieselbe doch zu keiner
veränderten Handlungsweise gegen Oesterreich bestimmt
werden, und in Bezug aus die Kapuziner und die Ver*
hältnisse der Seminarien von Ascona und Noleggio in
die Zumuthnngen der kais. Regierung eintreten. Ueber
die Anhandnahme neuer, von jenen Herren gewünschten
Stragenarbeiten sezten wir uns mit unserm Kommissär
ins Einvernehmen; trugen aber Bedenken, neue weit
gehende Unternehmen zu veranlassen, bevor die früher
befchlossenen einem gedeihlichen Ende entgegen geführt
waren. In das -..Begehren um ein Anleihen, das auch
später wieder gestellt wurde, konnten wir, abgesehen
von allen andern Gründen, schon wegen mangelnder
Kompetenz nicht eintreten. Das Bnndesgesea über Dar*
leihen aus den eidg. Fonds vom 23- Dezember 1851
(amtl. Gefezsamml. Bd. III, S. 6) ist in dieser Bezie*
hung maßgebend.
Wir müssen übrigens bei diesem Anlaße dem Volke
des Kantons Tesfin das erneuerte Zeugnijj geben, daß
es ungeachtet der schwierigen Verhältnisse, in denen es
sich befand, mit Muth und Ausdauer einer glüklichetn
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.Lösung der Anstände entgegen sah und lange den Bestrebungen widerstand, die allgemeine Unbehaglichkeit zu
Gunsten politischer Parteien gegen die verfassungsmäßige
Ordnung zu benuzen. Die Regierung verlor auch ihrerseits in ihrer schwierigen Stellung den Muth nicht und

that ihr Möglichstes, um Ruhe und Ordnung zu handhaben
und eine, sonst wenig populäre, bessere Polizei, nament*
• lich gegen gremde, einzuführen.
Unter den bei der Eidgenossenschaft akkreditirten Ver- VI. .-..Mplornaa
tretern fremder Staaten find nachfolgende Veränderungen «s*e« -P«*
fonflL
eingetreten:
Die englifche Regierung rief ihren außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten Minister, Herrn Eh. A.
.Murra!.., ab und sandte dagegen in gleicher Eigenschaft Herrn George Iohn Robert G o r d o n .
Die Krone Spaniens beglaubigte in der Person des
Ritters Francisco d e E s l r a d a einen Minister-Refidenten
in der Schweiz, und stellte dadurch die feit etwa fünf
Jahren «nbesezt gebliebene Segation wieder her.
Von Oesterreich wurde Herr Freiherr Alois von

Küb;eck als Gefchäftsträger akkreditirt.
In Bezug auf die übrigen Agentfchaften des Aus-

landes ijt zu bemerken, daß das Großherzogthum Parma
•statt des demiffionirenden Herrn Vietor v. TschannZ e e r l e d e r , Herrn Ludwig v. Ernst als Konsul beglaubigte, dem wir auch ohne Anstand das Erequatur
crtheilten.
Belgien bezeichnete als Konsul in Basel Herrn Léon
Renoz de Frornenteau. Herr Dr. 8ullin in Gens,
der als Generalkonsul für Braunschweig, Nassau und
die sächsischen Herzogtümer funktionirt, zeigte an, daß
er den Auftrag erhalten habe, sämmtlichen Angehörigen
der Zollvereinsftaaten seinen Schui i« gewähren; es
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wurde ihm jedoch erwidert, daß über die Srtheilung dee
•Srequatur erst dann entschieden werden könne, wenn
von dm betreffenden Regierungen selbst die sachbezügliche
Anzeige gekommen und das dießfäaige Begehren gestellt
sein werde.
Von der Regierung der nordamerikanischen Freistaaten wurde dem Herrn Konsul Lee in Basel Herr Eduard
Brüstlein dortselbst als Vieekonfnl beigegeben, unt>"
eben so dem .-perni Konsul ® o und i e in Zürich, Herr

Friedrich Hilgard in dort.
"ß. Jnn«re
äBerhältniff«.

Wie n>ir bereits im Eingang erwähnten, wurde die
gj.j'.j mi) £)rl)m.no -m Baterlande nicht gestört, und
wir können daher nur dankbar anerkennen, wie die Vorsehung den auswärts brausenden Sturm von uns ferne
hielt und auch die Noth nicht allzudrükend hat werden
lassen, der man Angesichts der weniger reichen Aernte
und der Storung der Zufuhren von Lebensmitteln durch
den Krieg mit Beforgniß entgegen fah. Lastete auch da
und dort fchwere Sorge auf Regierungen, Gemeinden
und gamilien, fo suchte man Mittel zur Abhülfe auf,
und strebte vorwärts. Im Rechts- und Verkehrsleben
der Schweiz konnte der Geist der neuen Bundeseinrichtungen in seinem wohlthätigen Sinne sich i«nmer mehr
entwikeln und befestigen, und daß es in fruchtbarer
Weife geschah, ergibt fich aus den nachfolgenden Abthei*
lungen unsers Geschäftsberichtes.
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