Nachtrag
zu Nr. 26 des schweizerischen Bundesblattes.
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Mittwoch, den 23. Mai 1849.
Botschaft
des

.Bundesrathe an die Bundesversammlung zu dem
Gesezesvorschlage gegen unbefugte Werbungen

Tit.

Bern, 19. Mai 1840.

Bei dem großen Jnteresse, welches gegenwärtig die
Scstehenden Militärkapitulationen, sowie die befugten und
unbefugten Werbungen für ausländifche Dienste erregen,
galten wir es für angemessen, ja für dringlich, dem vorfjandenen Uebelstande durch ein Gefetz entgegenzutreten
and dem Artikel 11 der Bundesverfassung, so weit es
fetzt schon möglich ist, Anwendung und Vollziehung zu
....erschassen. Wir gehen nämlich von der Anficht aus, daß

dieser Artikel 11 keineswegs den Sinn habe, nur die
Kapitulationen zu verbieten, dagegen die Werbungen, getirade ihre wesentliche Wirkung, fortbestehen zu lassen. Denn
jväre dieses gemeint, so hätten wir auch künstig alle Nachtheile und die ganze Schattenseite des fremden Kriegsdienstes,
während .die Vortheile aufhören würden, welche die $a.Pitnlationen den Schweizertruppen darbieten. Es lassen
...3un...esbi.att i.
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sich nun drei Arten »on Werbungen unterscheiden, welche
theils regelmäßig, theils periodisch in der Schweiz betrieben
werden :

1) Werbungen, welche unter der Bevölkerung derjenigen Kantone stattfinden, die Kapitulationen abgeschlossen
haben. Jn einem frühern durch das Bundesblatt mitgetheilten Berichte haben wir die großen rechtlichen und
finanziellen Schwierigkeiten erörtert, welche der sosortigen
Aufhebung dieser Kapitulationen von Bundeswegen entgegenstehen. Daher sind wir der Ansicht, daß der Bund
Werbungen in diesen Kantonen so lange nicht verbieten
könne, als die einzelnen Kapitulationen fortbestehen.
2) Werbungen, welche durch die nämlichen Werbanstalten in diefen Kantonen stattfinden, jedoch unter Angehörigen anderer Kantone, die keine Kapitulationen haben.
Nach obiger Auffassung des Artikels 11 der Bundesverfassung halten wir den Bund für verpflichtet, hiegegen
einzufchreiten. Es ist bekannt, daß eine große Menge
Schweizer auch aus solchen Kantonen in neapolitanifchen
...Diensten stehen. Wollte man dieses ferner gestatten, so
wäre die natürliche Folge die, daß, ganz entgegen dem
Artikel 11, die Schweizer, wenn auch ohne fchützcnde Ka.pitulationen, fortwährend in fremde Dienste treten könnten,
und daß somit der große Uebelstand, den man durch die
Verfassung beseitigen wollte, noch Jahre lang nicht aufhören würde. Es erscheint daher als eine nothwendige
Folge des Artikels 11, die Werbungen nicht ausdehnen
zu lassen auf Angehörige folcher Kantone, die keine Kapitulationen haben, und zwar um fo mehr, als die andern
Kantone abgeschreckt werden könnten, ihre Kapitulationen
aufzuheben. Wollte z. B. der Kanton ..Bern die feinige
aufheben, so würde er es offenbar ohne allen Ersolg thnn,
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wenn es gestattet wäre, seine Angehörigen in Luzern oder
Solothurn anzuwerben.
3) Werbungen, welche periodisch meistens in bewegten
3eiten, bei Kriegen und Revolutionen im Ausland, durch
•Smissäre aller Art in der Schweiz »ersucht werden. Auch
gegen solche Werbungen ist der Gesetzesvorschlag gerichtet,
und zwar auf Grundlage der längst bestehenden Prinzipien
und der von der Bundesverfammlung angenommenen äußern
Politik. Diefe ist offenbar nicht befolgt, wenn Werbungen
plötzlich bei Gelegenheit eines Krieges oder einer Revolution gestattet würden.

Jn Bezug auf die Neutralität unterscheiden sich solche
Werbungen wesentlich von solchen, welche regelmäßig nach
bestehenden Verträgen und seit langer Zeit stattfinden. Aus
diesem Grunde wurden im Mai 1848 die Werbungen für
Sardinien dnrch die Tagfatznng verboten, und aus dem
gleichen Grunde hat der Bnndesrath dieses Jahr die
Werbungen sür Sizilien untersagt. Es mag passend sein,
hier zu erinnern, daß bei der Revision der Bundesverfassung zu Artikel 11 ein Zusatz beantragt wurde, dem

Bunde künftig Kapitulationen zu gestatten. Hiebei mochte
die Absicht obwalten, nicht fremden Regierungen, wohl
aber freien Völkern unter Umständen die Hülfe fchweizerischer Waffen zukommen zu lassen. Allein jener Antrag
fclieb in der Minderheit.
Nachdem wir gezeigt haben, worin nach dem Sinn

und Geist des Artikels 11 der Bundesverfassung die Tendenz des Gefetzes bestehe, haben wir noch einige Bemerkitngen über das Einzelne beizufügen.

Jn Artikel 1 ist der Grundfatz aufgestellt und die
Ausdehnung des Gefetzes bezeichnet. Letztere beruht auf
dem Umfang der Landeshoheit, die ihre Wirffamkeit äußert
gegen Angehörige im Jn- und Auslande und gegen Fremde
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im Staate selbst. Weiter zu gehen ist mit Erfolg nicht
möglich und wir können es daher kaum verhindern, daß
.bisweilen Schweizer im Ausland durch Ausländer angewerben werden. Das Gefetz kann nur das Erreichbare
anstreben und wird immerhin in bedeutendem Maße die
Werbungen verhindern oder beschränken.
Der Artikel 2 bezeichnet den Thatbestand des verbotenen Werbens (Falschwerbens) und beruht auf der oberwähnten Unterscheidung der verschiedenen Werbungen in
der Schweiz, wovon eine für jetzt gestattet und zwei verboten werden müssen.
Der Artikel 3 enthält die Strafbestimmungen, welche
natürlich notwendig sind. Wird ein eidgenöfsi'fches Strafgefetz entworfen, fo kann das Falfchwerben darin anfge«ommen werden, worauf dann diefes Gesetz seine Gültigkeit verliert. Es erscheint uns dieser Uebelstand viel
geringer, als das Gesetz jetzt gar nicht zu erlassen. Für
das Strafmaß muß nach unferrn Dafürhalten dem Richter
ein bedeutender Spielraum offen gelassen werden, damit
er namentlich die Konkurrenz der Vergehen berücksichtigen
könne. Es kann nämlich nicht selten vorkommen, daß
eine Entdeckung erst stattfindet, wenn der nämliche Werber
schon viele Personen angeworben hat. Die Größe der
anzudrohenden Strase müssen wir lediglich Jhrem Ermessen
überlassen; es ist dieses zum Theil Sache eines richtigen
Gefühls und Taktes, besonders bei Vergehen, die in den
gewöhnlichen Strafgefetzbüchern häufig nicht erfcheinen.
Jedenfalls halten wir dafür, daß den bestehenden WerbOffizieren bei Uebertretnng des Gesetzes für immer die
Befugniß zur Werbung entzogen und daß Fremde wenigjlens zeitweife aus der Schweiz weggewiesen werden sollen.

Der Artikel 4 enthält die gewöhnliche Vollziehung-?Bestimmung. Schon vieles wird hier »on einer thätigen
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und loyalen Mitwirkung der Kantonsregierungen abhangen,
besonders Bei der Kontrollirung der vorhandenen Werfeanstalten.. Der Bundesrath wird eine besondere Vollziehungsverordnung erlassen.
Mit diesem Berichte haben wir schließlich die ^ve
Jhnen, Herr Präsident, Herren National- (Stär^.,,-) ^^
die Versicherung unserer vollkommene«, H0chachtuna jtt
erneuern.
(Folgen die Unterschriften.)
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