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Aus den Verhandlungen des schweizerischen Bundesrathes.

(Vom 16. Dezember l 870.)

^ Veranlasst durch eine Mittheilung der königlich italienischen Gesandtschast bei der sehweiz. Eidgenossenschaft hinsichtlich der Zusendung
von Todscheinen , hat der Bundesrath folgendes Kreisschreiben an
sämmtliche Kantonsregierungen erlassen.

,,Tit.l
,,Unterm Datum vom 16. September l. J. hatten wir die Ehre,
Jhnen eine Anzahl der zwischen uns und der Regierung des Königreichs
Jtalien ausgewechselten Erkläruugen vom 1. und 9. gleichen Monats),
betreffend die g e g e n s e i t i g e k o s t e n f r e i e M i t t h e i l u n g von
T od te n sehe inen zuzuseuden.
,,Run aber macht uns die italienische Gesandtschaft mit Rote vom

5. d. Mts. die Mittheiluug, dass ihr bis jezt keine bezüglichen Akten

zugekommen seien, obschon sie durch Zusendung anderweitiger, aus Erbschaftsliquidationen bänglicher Papiere bestimmt zu wissen im Falle sei,
dass wirklich verschiedene, in der Schweiz niedergelassene italienische
Angehörige seit der Auswechslung der bezüglichen Erklärungen verstorben seien.
,,Jndem wir Jhnen hievon Kenntniss geben, erlauben wir uns zu-

gleich, Sie, Tit., zu ersuchen, gefälligst die nothigen Weisungen zu
ertheilen, damit je.oeilen die bezüglichen Todtenseheine, durch die Kantonskanzlei legalisirt, ohne Verzug der Bundeskanzlei zu handen der
italienischen Gesandtsehast eingesehikt werden."

(Vom 19. Dezember l 870.)
Jn Vollziehung eines am 7. dies vom Rationalrathe gefassten
Besehtusses in Sachen der Auswanderung nach Amerika hat der Bundesrath beschlossen, an die schweizerischen Konsulate in Nord-, Mittelund Südamerika das nachstehende Kreisschreiben zu erlassen :
^) Siehe eidg. Gesezsammlung, Band X, Seite 299.
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. Tit..
.,Der Nationalrath h..t unteren 7. dieses Monats folgenden Beschlug gef^sst :
,,,,Der Bundesrath ist eingeladen, zu untersuchen, ob nicht solchen
,.,,,Bersonen, die ohne bestimmtes Ziel nach .Amerika auswandern, ge..,,,wisse Anleitungen gegeben werden konnten, um dieselben den Ge^, ., fahren und Verführungen zu entziehen, welchen sie in den Ans^,,,fchiffungsi..äfen ansgesezt sind.^
,,Mit Vollziehung dieses Beschlusses beschäftigt, haben wir uns
entschlossen, vorerst die beim Au.^vandernngswesen direkt oder indirekt
betheiligten schweizerischen Konsulate zur Berichterstattung einzuladen,
uno wir beehren uns daher, Sie, Tit., mit Gegenwärtigem zu ersuchen, uns mit Befordernng ihre Ansichten und Vorläge betretend
die znr Erreichung des vorgestekten Zieles allfällig zu treffenden Massnahmen mitzutheilen.
,,Jhren diesfälligen Bericht zum voraus bestens verdankend, bennzen wir mit Vergnügen diesen Anlass, nm Sie unserer vollkommenen
Hochachtung zu versichern.^

Der Bundesrath hat zwei Brosessoren für Ehemie an das eidgenössische Vol.^techniknm ernannt, nämlich.
1) Hrn. Dr. Johannes W i s l i e e n n s , derzeit Brosessor an der
zürcherischen Hochschule, als Vrosessor sur allgemeine Chemie (organische, unorganische und analytische Ehemie), verbunden mit der
Direktion des analytischen Laboratoriums ^
2) Hrn. Dr. Emil K o p p , derzeit Vrofessor der Ehemie in Tnrin,
zum Brofessor der technischen Ehenne und chemischen Technologie,
verbunden mit der Direktion des chemisch ..technischen ^aboratoriums.

(Vom 2l. Dezember 1870.)
Der schweizerische Konsul in Buenos^res hat eine von der dortigen Eentralkommission sür Auswanderung erhaltene Bekanntmachung
über G r a t i s b e s o r d e r u n g der Einwanderer nach der Argentinischen
Republik dem Bundesrathe eingesandt, welcher die Veröffentlichung der
Bekanntmachung besehloss. (Siehe Seite 998 hienaeh.)
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^

Das schweizerische Bostdepartement ist vom Bundesrathe ermächtigt
Worden, mit den Regierungen der Kantone Ludern und St. Gallen
über Errichtung von Telegraphenbüreau^ in St. U r b a n und Sar.g an s sachbezügliehe Verträge abznsehliesseu.

Vom Buudesrathe sind gewählt worden :
als Kursinspektor:

Hx. Johannes. Gürtler, von Basel,

bisheriger Adjunkt des Kursin-

,, ..^ostkommis in Ehau^de-Fonds : ,,

,,.

,.

., Vruntxut.

,,

spektors der Generalpostdirektion ,
Gotthard E n g e l b e r g er, von

Stansftad (Ridwalden), Bostaspirant,
Eugene Mi ehe t, von Rougemont (Waadt), Vostaspirant.
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