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Aus den Verhandlungen des schweizerischen Bundesrathes.

(Vom 11. März 187t.)
Jn Folge der in der Stadt Zürich bei Aniass des von den dort
wohnenden D e u t s c h e n abgehaltenen Siegessestes ausgebrochenen ernst.lichen Unruhen hat der Bundesrath beschlossen :
1. Es sollen zwei von den zur Zeit in der Westschweiz stehenden
Bataillone sofort in der Weise von Genf nach Zürich abgesendet werden,

dass dieselben wo möglieh am Morgen des 12. dies in Zürich eintreffen. ferner sollen zwei Bataillone von St. Gallen von der VIII.Ur
meedivision, nebst einer Aehtpfünderbatterie von ........t. Gallen und einer
Vierpsünderbatterie von Appenzell U. Rh. aufgeboten und ungesäumt
nach Zürich dirigirt werden.
2. Der Stab der achten Division sei aufzubieten und die gedachten vier Bataillone unter das Militärkommando des Herrn eidg.
Oberst Eduard v. S a lis. zu stellen.
3. Es soll ein eidgenossischer Kommissär nach Zürich abgeordnet
werden, und zwar in der Person des .Herrn Landammann Dr. H e e r
von Glarus.
4. Der Regierung von Zürich wird von dem stattgesundenen
Txuppenansgebot und der Absendung eines eidg. Kommissärs per Telegramm und Schrist Kenntniss gegeben. ^

(Vom 13. März 1871.)
Auf einen Berieht des eidgenossischen Kommissärs in Zürich über
die dortigen Zustände hat der Bundesrath beschlossen, es konnen di....
am 11. dies ausgebotenen zwei Batterien von St. Gallen und Appenzell A. Rh. wieder entlassen werden.
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Herr Dr. Anton ^ .. i.. a .k i , von Somolenz .^Bosen), in Halle,.
1st vom Bundesrathe zum Professor sür Landwirthsehast (vorzugsweise
Pflanzenproduktion und Akerban) am eidg.Bol^techniknm ernannt worden;
aueh wurde Hr. Edouard S e e r e t a n , von Lausanne, Uebersezer beim
Schweiz. Ständeräthe, zum Sekretär des eidg. politischen Departement....
mit Amtsdauer seines Amtsvorgängers, gewählt.

Der Bundesrath hat sein Bostdepartement ermächtigt, mit der Re^.
^ierung des Kantons Bern wegen Errichtung von Telegraphenbüreaur^
in Je.^enftorf und ^ . r a u b r n n n e n Verträge abzuschliessen.

Der Bundesrath hat beschlossen, über die während den lezten
.......agen in Zürich stattgehabten gewaltthätigen und aufrührerischen Austritle von Bund es w e g e n eine strafrechtliche Untersuchnng anzuheben.
zu welchem Ende Hr. Fürsprecher W e b e r in Lenzburg als Bundesanwalt gewählt wurde.

(Vom 15. März 1871.)
Aus den schriftlichen und mündlichen Berieht des Hrn. Landammann Dr. Heer, dass die Rnhe in Zürich wieder hergestellt sei, hat
der Bundesrath beschlossen, das eidgenossisehe Kommissariat in Zürich
aufzuheben und die eidg. Besaznng daselbst zu entlassen, von der Ansieht ausgehend, die Regierung von Zürich werde sür den nngestorten.
Fortgang der eidgenossischen Untersuchung und der Sicherheit der Reeht....^
sprechung besstens besorgt sein.

(Vo.n 17. März l 871.)
Mit Zuschrist vom 13. dies hat die Regierung des Kantons
...largau ein zwischen den eidgenossischen Ständen Zürich, L n z e r n ,
...^ehw...^, Z u g , ^t. G a l l e n , G r a n b ü n d e n und A a r g a u unterm 25. April v. J. abgeschlossenes .Konkordat sür gemeinsame Massregeln zur Vertilgung der Maikäser und Engerlinge eingesandt, welchem
..Konkordate der Bundesrath die Genehmigung ertheilt hat.

42.^
Der Bundesrath hat beschlossen, die noch restirenden Truppen de.^
V. Division aus den 25. dieses Monats zu entlassen.

^n Seharfschüzenmajoren sind vom Bundesrathe ernannt worden :^
Herr Joses Aiois B e n z , in St. Gallen, Major im Kantonalstabe :^
,, Adolf W i e l a n d , in Aarau,
,, Louis Edmond F a v r e ^ B u l l e , in Loele,
Scharsfehüzen,, Edouard L am otte, in Genf,
hauptlente.
,, Herkules E e d r a s c h i , in Gossau,
„ J-fef R ab e r, in Küssnaeht,
,, Ad. H e n g g e l e r , in Bern,

Das Bostdepartement ist vom Bundesrathe ermächtigt worden, mir
der Regierung des .Kantons Tessin einen Vertrag über Errichtung eine^
Tetegraphenbüreans in O l i v o n e abzuschliessen.

Der Bundesrath hat gewählt :
(am 13. März t871)
...ls Kontroleür der Hauptzollstätte

am See in Genf: Hrn. Jules W e r t e r e r , von Mas-^

songer. (Wallis), bisher Ein-

,, Telegraphist in Birrweil:

,,

nehmer der Zollstätte ^implon ;
Samuel Harri , Bosthalter,.
von und in Birrweil (Aargau) ^

(am 15. März 1871)^
als Bostkommis in Bern:
,, Telegraphistin inEhable:

,, Martign^
Bourg :

Hrn. Friedrich feiler , von Bonigen (Bern), Bostgehilfe in Bern ;
Jgsr. Marie Hortense B e rr odi n,.

Tochter des Vosthalters in^

Bagne (Wallis),

Marie Michellod, Bostab.lagehalterin, von und in dort.
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