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Aus den Verhandlungen de... schweizerischen Bundesrathes.

(Vom 27. April 1870.)
Herr Hauptmann Joh. Alois Benz, von ü..d in St. Gallen,
eidg. Scharfschuzen-Jnstruktor II. blasse, hat die Entlassung von dieser
Stelle nachgesucht, weil er von der Regierung des Kantons St. Gallen
zu.n Major in. dortigen Instruktionskorps. ernannt wurde.
Der Bundesrath hat daher dem Hrn. B e n z die verlangte Entlassüng in allen Ehren und unte... Vexdaükung der geleisteten guten
Dienste ertheilt.

Das Vostdepartement ist vom Bundesrathe ermächtigt worden, mit
der Regierung von Freiburg über Errichtung von Telegraphenbüreaux
in Epagny, Villars-sous-Mont, Alhenve und Montbovons,
und mit der Regierung des Kantons Wallis wegen Erstellung von
Telegraphenbüreaux in More tl, Vieseh, Münster, G l e t s e h , St.
......ieolas, Z e r m a t t , B a g n e s , Orsieres, Liddes, Bourg

S t. Bierre und S t. Gingolph sachbezügliche Verträge abzuschließen.
Gleichzeitig beschloss der Bundesrath die Errichtung eines ofsent..iehen Telearaphenbüreaus im Gasthofe ,,Jungfrau" am Eagishorn bei

Viesch.

Der Bundesrath hat im eidgenössischen Stabe einige Abänderungen
Betroffen, welche darin bestehen:
1) dass Hr. MoxizMüllex, von Egelshofen (Thurgau), als Oberlieutenant in den Generalstab und Hr. J. Lehmann, von
Zofingen (Aargau), als Oberlieutenant in den Artil.leriestab aufgenommen worden sind ;
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2) dass .Hr. Bierre Jsaae Raisin, von Genf, bisher Haupttn..nn
im eid^. Jüsti^be, züm Major in demselben besordert und Hr.
Theodor W ir z, von und in Sarnen, Bradent des dortigen
Kriminalgerichtes, als Hauptmann in den eidg. Justizstab n.^u
ausgenommen w^de ,
3) d.^ss Hr. Johann Buchet, Kan^ergefr..iter, von Trachselwald
^Bern) , zum eidg. Staatssekretär ernannt worden ist, wogegen
aus der Liste der eidg. . Sta^ssekretare gestrichen wurde... :
Hr. Eman^el Str ei.^ e nbe r^ , von Bafel, in .^.hal, wegen
seiner Besorderung zum Ouartiermeister im Danton Appenzell, und
Hr. Friedrich B a u h o f e r , von und in Glarus , wegen Geisteskrankheit.

^

Von den am 25. März abhin in den eidg. Stab gewählten Offizieren haben die ^Wahl abgelehnt .
Hr. Hauptmann Rudolf F r e ^ , von Basel, ernannt zum Artillerie- ^
Major ;
,, Baul Andr.^, Dra^oner-Lieutenant, von Lausanne, ernannt
zum Oberlieutenant im Generalstabe.

Der Bundesrath hat hinstehtl.ieh eines neuen Ankaufs von Z u ch tp f ... .e d .^ n das nachstehende .^reissehreiben an santmtliehe .^ant.^nsxegierungen erlassen.

,,Tit..
,,Bekanntlich hat die Bundesversammlung in weiterer Vollziehung

ihres Beschlusses vom 22. Juli 1868 zur Hebung der schweizerischen
Bferdezucht .tuch fur ....as Jähr 1870 einen .^.edit ^on Fr. 20,000 bewilligt, welcher zum Ankauf von geeigneten Zuchtpferden, resp. zur
Übernahme des Drittheils der ..^lnkaussspesen, verwendet werden soll.

,,Mit Rüksicht auf die bisherigen günstigen Erfolge der eidg. Bserd.^.
^ueht haben wir nun aus den Fall hin, dass von Seite der Kantone
feste und genügende Anmeldungen für Uebernahme von Zuchtpferden einlangen, beschlossen, einen neuen Ankauf zu bewerkstelligen, welcher im
nächsten Herbstmonat znr Aussührnng kommen soll.

,,Hinsichtlich der Verpflichtungen, welche die sieh betheil.igenden
Kantone zu übernehmen haben, auf unser Kreisschreiben und Brogramm
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.oom 6. März 1868 verweisend ^), laden wir Sie ein, uns mittheilen,
ob und für welche Anzahl von Bferden Sie an dem diesjährigen Ankaufe
sich zu betheiligen gedenken. Wir überlassen dabei den Kantonen di...
Wahl der Anmeldung sür Hengste oder für Stuten, sind aber gesonnen,
wenn verhältnismäßig viele Hengste verlangt werden sollten, diese zu
bevorzugen und aus dem Kreditreste Stuten anzulassen. Jndem wir
nicht ermangeln werden, auch bei dem Ankaufe dieses Jahres auf strenge
Auswahl und auf moglichste Reduzirung der Ankaufsspesen zu halten,
fügen wir noch bei, dass die eidgenossischen Bserdeankaufe mit dem diesIhrigen vorderhand geschlossen werden sollen.
,,Wir ersuchen Sie nunmehr, Jhre bezüglichen Mittheilungen uns..
spätestens bis Ende Juli d. J. machen und dieselben an unser Depaxtement des Jnnern direkt adresfiren zu wollen.^

Der Bundesrath hat gewählt:

(am 25. April 1870)
als Bostkommis in Winterthur: Hrn. Heinrich K e l l e r , von und in
Weinfelden, ..Gehilfe auf dem
dortigen Bostbüreau ;
,, Telegraphist in Bfungen :
,, Konrad R u t i s h a u s e r , von
Langrikenbach (..^hurgau), in
Bfungen (Zürich),

(am 28. April 1870)
als Bosthaltex in Menziken:

Hrn. Gottlieb Merz, von und in Menziken (Aargau).
.. Bosthalterin in Twann: Jgsr. Flora Engel, von und in Twann
(Bern).

^) Stehe Bundesblatt .^. .^. 1.^8, Band I, Seite .^91 bis .^5.
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