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#ST# Bericht
der

ständeräthlichen Kommission über die Petition Haffter und
Genossen betreffend das Wappen der schweizerischen
Eidgenossenschaft.

(Vom 18. Juni 1890.)

Herr Präsident!
Herren Ständeräthe !

Unterm 12. Dezember 1889 haben die eidgenössischen Räthe
nachstehenden Beschluß gefaßt:

„Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossen-
schaft,

„nach Einsieht einer Botschaft des Bundesrathes vom 12. No-
vember 1889;

„in Ergänzung des Tagsatzungsbeschlusses vom 4. Juli 1815,
das eidgenössische Siegel und Wappen betreffend,

„beschließt :

„Art. 1. Das Wappen der Eidgenossenschaft ist im rothen
Felde ein aufrechtes, freistehendes weißes Kreuz, dessen unter sich
gleiche Arme je einen Sechstheil länger als breit sind.

„Art. 2. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung dieses Be-
schlusses beauftragt."

Dieser Entscheid war aus der Initiative der Räthe hervor-
gegangen.
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Infolge der Unzufriedenheit, welche anläßlich der letzten Prägung
schweizerischer Münzen zu Tage getreten, hat unser leider dahin-

geschiedene Kollege Hr. Oberst Rieter unterm 4. Juni 1889 ein
Postulat gestellt, dahin lautend, der ßundesrath sei einzuladen, einen
Bericht über das Wappen der Eidgenossenschaft vorzulegen und die
Formen des eidgenössischen Kreuzes genau zu bestimmen. Dieses
Postulat wurde im Schooße des Nationalrathes durch Hrn. Durrer
selig, welcher mehrere Jahre auf dem Bureau des eidgenössischen
Archivs gearbeitet hatte, lebhaft unterstützt.

Kaum war unser Beschluß zur Diskussion gelangt, als sich
eine gewisse Opposition gegen das Projekt des Bundesfathes gel-
tend machte. Herr Maurice Tripet aus Neuenburg gab, unter Be-
ziehung auf eine Publikation des Hrn. Ad. Gauthier aus Genf über
die Wappen der Eidgenossenschaft und der Kantone, eine interes-
sante Broschüre heraus, worin er zu folgendem Schlüsse kam :

„Art. 1. Das Wappen der Eidgenossenschaft besteht aus rothem
Feld mit weißem, freistehendem Kreuz; das letztere ist aus fünf
gleichen Quadraten zusammengesetzt, so daß die Arme des Kreuzes
gleich und ebenso lang als breit sind.

„Art. 2. Die Farben der Eidgenossenschaft sind roth und
weiß."

Herr Haffter, thurgauischer Regierungsrath, berief seinerseits
eine Versammlung nach Ölten. Die Versammlung war schwach
besucht; es wurden jedoch Petitionen unter das Publikum geworfen
und sowohl der Presse als den zahlreichen Vereinen innerhalb und
außerhalb der Schweiz zugesandt. Diese Petitionen verlangen ein-
fach, daß das a l t e K r e u z von fünf gleichen Quadraten in un-
sernv schweizerischen Wappen beibehalten werde.

Die Presse blieb bezüglich dieser gegen Ihren Beschluß vom
12. Dezember 1889 gerichteten Manifestation ziemlich gleichgültig.
Immerhin nahmen einige Blätter'lebhaft zu Gunsten der Petition des
des Herrn Haffter Stellung und stellten dieselbe als eine Protestation
gegen das Auftreten der Bundesbüreaukratie dar, welche bei ver-
schiedenen Anlässen das Gefühl des Schweizervolkes verletzt habe.
Dank der Form, in welcher die Frage vor die Oeffentlichkeit gebracht
wurde, unterschrieben eine große Anzahl von Mitbürgern, beseelt von
achtungswerthen patriotischen Gefühlen, die ihnen vorgelegte Peti-
tion. Der Bundessath hat aus 17 Kantonen 30,431 und aus dem
Auslande 3289 Unterschriften erhalten. Aus der vorgelesenen Zu-
sammenstellung ergibt sich, daß der große Kanton Bern bloß 312
Unterschriften, Waadt 1484, die Centralschweiz ungefähr 100 ge-
liefert hat. Die Kantone Neuenburg und Genf haben das stärkste
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Kontingent geliefert, was sich daraus erklärt, -daß die Urheber der
Opposition bei ihren Mitbürgern als Autoritäten galten. Ihre Kom-
mission hat die Pflicht, Sie beiläufig darauf aufmerksam zu machen,
daß die durch diese Petitionsbewegung zu Stande gekommenen
Unterschriften keinerlei Kontrole unterworfen wurden ; daß viele
derselben von Personen herrühren, welche das Aktivbürgerrecht
nicht besitzen, und daß in Wirklichkeit die Zahl von 34,000 Stim-
men eine sehr kleine ist gegenüber den 600,000 Wählern, welche
in der Schweiz vorhanden sind.

Es ist gestattet, die Frage zu stellen, ob die 34,000 Potenten
sich über das Gewicht der Sache gehörig Rechenschaft abgelegt,
ob sie sich in Kenntniß des Falles ausgesprochen haben ; ob sie
d'en Ursprung und die Formen des geliebten Sinnbildes des Vater-
landes, wie dieselben es verdienen, studirt haben? Wir ziehen es
vor, zu glauben, daß sie sich, besser belehrt, im Gegentheil davon
überzeugt hätten, daß die Bundesversammlung keine andere Absicht
gehabt hat, als die, die Form unseres alten schweizerischen Wap-
pens aufrecht zu erhalten.

Der Bundesrath, an welchen sich Hr. Haffter in erster Linie
gewandt hatte, antwortete ihm unter1 m 14, April letzthin, daß er
den eidgenössischen Käthen die Prüfung der Frage überlasse. Er
hat sich wirklich darauf beschränkt, uns das Aktenmaterial mit
seiner Botschaft vom 12. November 1889 und einem Gutachten
des Heraldikers Hrn. Bühler zuzustellen.

Herr Präsident!
Herren Ständeräthe !

Nachdem wir genöthigt siod, auf einen vor kaum sechs Monaten
behandelten Gegenstand zurückzukommen, so gestatten Sie mir,
Ihnen eine kurze historische Skizze der Angelegenheit vorzulegen.

Die Wappen und die Banner waren im Mittelalter das Unter-
scheidungszeichen der Staaten, Dynastien oder Familien, welche
den politischen Körper der verschiedenen Länder Europa's bildeten.
Nun bestand während mehrerer Jahrhunderte die Schweiz nicht
als politischer Körper. Es war nur ein Bund kleiner Staaten
vorhanden, von welchen jeder seine eigenen Farben, Sionbilder,
Abzeichen und Fahnen besaß. Als die Eidgenossen in's Feld
zogen, fühlten sie bald die Nothwendigkeit eines gemeinsamen Er-
kennungszeichens. Die Ueberlieferung berichtet uns, daß sie das
Zeichen der Erlösung, das weiße Kreuz, annahmen, welches auf
dem ruhmvollen rothen Banner von Schwyz steht. Die Chronik
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Justinger's von 1339 erzählt uns : „Alle Schweizer waren mit dem
Zeichen des heiligen Kreuzes bezeichnet, einem weißen Kreuz im
rotheri Felde, und sie kamen nach Laupen, Bern zu Hülfe."

Im Jahre 1480 faßte die Tagsatzung in Luzern folgenden Be-
schluß :

„Jedermann soll ziehen unter seiner Stadt oder seines Landes
„Fähnlein, wie des hergekommen, „„doch dz iedermann in sim
„„venly ein wiß Krüz mach, das sig gemeinen eidgenossen noch
„.,bishar wol erschossen.*"

Am 6. Juni 1507 gestattete die Tagsatzung auf die wieder-
holten Mahnungen des Kaisers Maximilian dem römischen König
eine Aushebung von 6000 Mann zur Bekämpfung der Türken,
welche das gesammte Gebiet der Donau und des Königreichs Ungarn
besetzt hielten. Der Art. 12 des Beschlusses lautet wie folgt:

„Die Knechte werden ausziehen unter unserer Städte und
„Länder Venlein, mit weißen Kreuzen bezeichnet, „„als das vnser
„„aller gewohnheit je vnd je on mittel gebracht ist.""

Der Luzernerrezeß vom 1. Januar 1522 läßt die zuchtlosen
Soldaten, welche zur Einnahme des Herzogthums Mailand beige-
tragen haben, um so strenger bestrafen, „weil sie das r o t h e
K r e u z getragen, was die Eidgenossen bis jetzt niemals gethan
haben".

Am 16. April 1529 beschließen die fünf in Luzern vereinigten
katholischen Kantone, das alte Abzeichen der Eidgenossen beizu-
behalten, nämlich das weiße Kreuz, immerhin unter Beifügung
einer weißen Schleife. Auf dem Feldzuge von Rottweil im
Jahre 1540 trugen die Eidgenossen eine rothe Fahne mit weißem,
aufrechtem Kreuz. Es ist dies das erste Mal, daß von der eidge-
nössischen Fahne mit weißem Kreuz auf rothem Felde Gebrauch
gemacht wurde.

Wenn Herr Tripet im Museum zu Freiburg Fahnen mit schwar-
zem Kreuze gesehen liât, so können dies nur Zunftfahnen gewesen
sein, keineswegs war es das eidgenössische Kreuz. Vor dem
Feldzuge von Rottweil \pirde das weiße Kreuz auf dem rothen
Wamms und oft auf dem linken Beinkleid der Kämpfer getragen. Es
war dies ein sehr verlängertes Kreuz, wie Sie sich aus den alten, illu-
strirten Druckschriften überzeugen können, welche ich dem Rathe
vorzulegen die Ehre habe.

Verschiedene Kriegslieder über die Schlacht von Murten, das
eine 1626 gedruckt, das andere ohne Datum mit dem Titel : Mein
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Herz ist voller Freuden, etc. — Ein neues Lied, zur Lob u Ehren
dem edlen Bärep zu Bern, — Der dreizehen Orthen löblicher Eid-
genossenschaft Lob- und Ruhmspruch, thun Meldung, wie ein jedes
Ort in seinem Ansehen von Gott mit großer Herrlichkeit begabt
und beschaffen ist.

In diesem letztern Werke sehen wir nicht allein den Krieger
mit dem Abzeichen der Eidgenossenschaft bekleidet, sondern das
Wappen derselben rnit einem sehr verlängerten Kreuze und die
Wappen der neun Kantone, wo das Schwyzerkreuz ebenfalls in
gleicher Weise verlängert ist. Das Nämliche ist der Fall in zwei
ändern Druckschriften, betitelt: Ein schöner Spruch, einer löblichen
Eidgenossenschaft zu Ehren gemacht, Basel 1610 und Zürich bei
Hamburger.

Die Hellebarden der alten Eidgenossen, von welchen uns das
Zeughaus in Solothurn eine Anzahl photographischer Abbildungen
zugestellt hat, zeigen uns ebenso das ungleicharmige Kreuz.

Diese militärischen Abzeichen hatten sich noch nicht auf den
Siegeln, Münzen und Medaillen abgespiegelt, welche wir gewissen-
haft in unseren Kantonsmuseen aufbewahren und die ihren Platz im
National muséum finden werden, welches bestimmt ist, den künftigen
Geschlechtern die Ruhmesthaten der Vergangenheit zu melden.

So lange die Eidgenossenschaft noch kein Wappen besaß, war
dasjenige der Gesammtheit durch eine aus den Wappen aller
Bundesstaaten gebildete Gruppe vertreten. Wir nennen unter
Anderem das Siegel des Gerichts von Thurgau von 1500, die
große, goldene, 1547 für die Taufe einer französischen Prinzessin
durch den berühmten Johann Stampfer ausgeführte Medaille, die
durch den nämlichen Prägmeister ausgeführte Denkmünze der Eid-
genossenschaft, die 1592 durch die reformirten Städte in ihrer Eigen-
schaft als Pathen des jungen Freiherrn von Hohensax geprägte
Taufmedaille u. s. w. So blieb es bis 1798, wo alsdann die hel-
vetischen Farben, grün, gelb und roth, als Nationalfarben ein-
geführt wurden; aber als die Schweiz 1803 vom Joche der Fremd-
herrschaft befreit war, beeilte sie sich, die Farben roth und weiß
wieder einzuführen. Immerhin wurde erst 1815 das weiße Kreuz im
rothen Feld wieder in unser Wappen eingesetzt. Es ist ziemlich
erwähnenswerth, daß bei uns nicht, wie anderswo,' das Landes-
wappen dem Heer die Farben gegeben hat, sondern daß umgekehrt
die Abzeichen des Heeres es waren, welche der Eidgenossenschaft
das Wappen geliefert haben.

Am 16. Mai 1814 projektirte die eidgenössische Tagsatzung
das große Siegel, mit welchem die in ihrem Narnen erlassenen
Akten versehen werden sollten.
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Art. 41 des Verfassungsentwurfs :

„Das Siegel der Eidgenossenschaft ist das Feldzeichen der
alten Schweizer : Ein weißes, freistehendes Kreuz im rothen Feld,
samtnt der Unterschrift : Schweizerische Eidgenossenschaft.'1

Am 4. Juli 1815 ließ die Tagsatzung auf den Vorschlag der
diplomatischen Kommission, von der Annahme ausgehend, daß dieses
Siegel für die neuen Verhältnisse der Eidgenossenschaft nicht mehr
geeignet sei, ein neues Siegel anfertigen, welches den damaligen
Bund der Kantone darstellte und zusammengesetzt war, wie folgt:

„In der Mitte der eidgenössische rothe Schild mit dem weißen
„Kreuz als gemeineidgenössisches Wappenzeichen, ringsherum eine
„zirkeiförmige, einfach gothische Verzierung; außer derselben die
„Inschrift: Schweizerische Eidgenossenschaft MDCCCXV ; in einem
„äußern Zirkel alle XXII Kantonswappen in runden Feldern, nach
„ihrer eidgenössischen Rangordnung, und das Ganze mit einem ein-
fachen Siegelkranze in untergeschobenen kleinen Blättern ge-
„schlossen."

Ich habe die Ehre, die großen Siegel von 1815 und 1848,
welche noch jetzt bei der Ausfertigung unserer offiziellen Akten ge-
braucht werden, in Zirkulation zu setzen. Das Dekret von 1815
hatte den großen Fehler begangen, die Form und die Dimensionen
des Kreuzes nicht zu bestimmen ; die Ausführung dieser Siegel läßt
jedoch keinen Zweifel über die Absichten der Tagsatzung auf-
kommen. Das weiße Kreuz ist, wie Sie sehen können, aufrecht
und freistehend; die unter sich gleichen Arme sind ein Sechstheil
länger als breit. Ebenso verhält es sich mit den hier vorgelegten
Siegeln der Bundeskanzlei, der schweizerischen Gesandtschaften in
Paris, in Deutschland und Italien, mit dem Siegel des Schieds-
gerichtes, welches die Trennung der Kantone Baselstadt und Basel-
land aussprach, u. s. w. Im Jahre 1815 ließ die Tagsatzung
zwei Ehrenmedaillen prägen, die eine bestimmt für die ruhm-
reichen Ueberlebenden des schweizerischen Garderegiments, welches
am 10. August 1792 das Tuilerienschloß vertheidigt hatte; die
andere wurde den aus den Feldzügen in Spanien, in Rußland und
von 1813 übrig gebliebenen Schweizersoldaten ausgetheilt, welche
allein ihrer Fahne treu blieben, als bei der Rückkehr Napoleons aus
Elba die ganze Armee des Marschalls Ney zu demselben überging.
Die schweizerische Brigade trat von da an in den Dienst der Eid-
genossenschaft und besorgte während der zweiten Invasion Frank-
reichs durch die Verbündeten die Grenzbesetzung. Auf diesen
Ehrenzeichen, ebenso wie auf der prachtvollen Silbermedaille, welche
die Republik Genf zur Erinnerung an ihren Eintritt in die schwei-
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zerische Eidgenossenschaft prägen ließ, ist die Länge der Anne des
schweizerischen Kreuzes viel bedeutender, als auf den amtlichen
Siegeln.

Wir kommen nun zu den militärischen Reglementen, von
welchen Hr. Tripet in seiner Denkschrift spricht. Oberst Dufour,
Quartiermeister der Eidgenossenschaft, hatte seit Langem daran
gearbeilet, im Heere, dessen Kontingente die kantonalen Fahnen,
mit einem Fahnenband in den schweizerischen Farben, beibehalten
hatten, eine einheitliche Fahne einzuführen. Eine Militärkommis-
sion saß unter der Direktion des Tagsatzungspräsidenteu. Sie war
mit der Revision des Militärgesetzes von 1817 und mit der Aus-
arbeitung einer Reihe von Militärreglementen beauftragt. Zusam-
mengesetzt war sie aus den Obersten Herzog von Eftingen, Zim-
merli, Donatz und Rilliet-Constant.

In den 1843 veröffentlichten Verordnungen wurde das Arm-
band eingeführt, wie folgt:

„Art. 146. Das allgemeine, Feldzeichen aller im aktiven
Dienste der Eidgenossenschaft stehenden Militärpersonen ist ein
rothes, 3 Zoll breites Armband mit weißem Kreuz von zwei 15'"
langen und 5'" breiten Balken, am linken Arm getragen."

Der Art. 363 des Bekleidungsreglementes der Infanterie be-
stimmt, daß jedes Bataillon eine» Fahne in der Farbe der Eidge-
nossenschaft haben soll. „Das Fahnentuch von gutem Seidenstoff
ist 4 Schuh 5 Zoll in's Gevierte, scharlachroth, mit einem weißen
Kreuz in der Mitte. Die Balken des Kreuzes sind l Schuh breit
und 3 Schuh lang etc.1*

Es ist demnach unbestreitbar, daß man zu jener Zeit, ebenso
wie 1852, die Dimensionen des schweizerischen Kreuzes geändert
hat; von daher kommt denn auch die Unsicherheit, durch welche
das Postulat des Rathes hervorgerufen •wurde. Es ist übrigens
ziemlich sonderbar, daß der gleiche Kriegsrath, welcher die Form
des eidgenössischen Kreuzes für unsere Bataillonsfahne geändert
hatte, dennoch sein Siegel beibehielt, auf welchem die Dimensionen
des Kreuzes mit demjenigen identisch sind, welches wir in unserm
letzten Beschlüsse festgesetzt haben. Diese nämlichen Dimensionen
bestehen auf den Siegeln des Kriegskommissariats, der Sanitäts-
kqmmission, des Oberinspektors der Artillerie, der Schtii-fschützen-
direktion, der eidgenössischen Lager- und Brigadekotrimandanten
und so weiter. (Siehe die Beilagen.)

Noch mehr. Nach der Annahme der Bundesverfassung von 1848
ließ der Bundesrath die Wappen des Bundes und der 22 Kantone
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amtlich feststellen. Ich habe die Ehre, Ihnen die durch Herrn Kanzler
Schieß beglaubigte amtliche Reproduktion dieser authentischen Wappen
vorzulegen, und Sie können sich überzeugen, daß nicht allein das
eidgenössische Kreuz, sondern auch diejenigen Kreuze, welche sich
in den Wappen der Kantone Schwyz und Neuenburg befinden, voll-
ständig die gleichen Dimensionen besitzen, die Sie durch Ihren Be-
schluß vom 12. Dezember 1889 angenommen haben. Die Fahne
der schweizerischen Oftiziersgesellschaft hat die nämlichen Dimen-
sionen. Das schweizerische Militärdepartement hat also wohlgethan,
unsere Bataillonsfahnen umzuändern und sie in Uebereinstimmung
mit dem Wappen der schweizerischen Eidgenossenschaft zu bringen.

Es hatte für sich nicht allein die unbestreitbare Autoritätd es
Dr. Stanz, welche durch die Botschaft des Bundesrathes. in's Auge
gefaßt wird, sondern auch diejenige Henselers und des Dr. v. Liebe-
nau, Archivar des Kantons Luzern, sowie diejenige des Heraldikers
Christian Büliler in Bern, dessen Ruf auf diesen Gebieten weit über
unsere Grenzen hinausgeht. Sie haben Alle sein gedrucktes Gut-
achten erhalten, und ich werde meinen Bericht nicht durch Ablesen
dieses Dokumentes verlängern. Ich beschränke mich darauf, fol-
gende Stelle hervorzuheben:

„Zu bedauern ist im Interesse unserer nationalen Ehre, daß
„sich in Folge der in diesen Aeußerungen enthaltenen vollständigen
„Verkehrung des historischen Sachverhalts, welche zu der Meinung
„Anlaß gab, der Beschluß der Landesbehörden bedeute eine N eue-
„ r u n g , sich viele patriotisch Gesinnte durch ihre Urtheilslosigkeit
„in eine irrthümliche Strömung hinreißen ließen, die uns ihrem
„ganzen Wesen und Verlauf nach vor dem Ausland lächerlich
„machen muß."1

Ihre Kommission theilt djese Anschauung. Das schweizerische
Volk müßte eine merkwürdige Meinung von seinen Vertretern er-
halten, wenn diese nach Verlauf einiger Monate einen mit Sach-
kenntniß gefaßten Beschluß widerrufen würden. Mit der Fassung
unseres Beschlusses haben wir keineswegs, wie es die Urheber der
Petition behaupten, etwas Neues gesucht. Wir haben im Gegentheil
das einzige und wahre Wappen der schweizerischen Eidgenossen-
schaft wieder hergestellt, dasjenige, welches unsere Väter zum
Siege geführt und den schweizerischen Boden von jeder fremden
Herrschaft befreit hat. Wir halten an diesem Symbole fest, weil
es uns an den Glauben unserer Ahnen erinnert, welche niemals
in den Kampf zogen, ohne die Hülfe des Allmächtigen anzurufen.
Wir dürfen die Hoffnung aussprechen, daß die zahlreichen Peti-
tionäre, welche, indem sie die Aufrechterhaltung des alten schwei-
zerischen Kreuzes verlangten, einem achtungswerthen Gefühle
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gefolgt sind, sich nach besserer Belehrung über den wirklichen
Stand der Frage dem Entscheide ihrer Vertreter anschließen
werden.

Vom ästhetischem Standpunkt aus betrachtet ist das Kreuz,
welches auf unsern Siegeln, unsern Glasscheiben und unsern Wap-
penschildern figurirt, welches wir sogar im Privatleben an der
Spitze einer großen Anzahl von Publikationen wiederfinden, die von
Schweizern im Auslande herrühren (siehe die bei den Akten liegende
Zeitung aus New-York), unendlich anmuthiger, als das schwer-
fällige Kreuz von fünf gleichen Quadraten, welches seit kaum 50
Jahren sich irrthümlich in einige unserer Abzeichen eingeschlichen
hatte.

Ihre Kommission hat die Ehre, Ihnen einstimmig zu beantragen)
über die Petition Haffter und Genossen zur Tagesordnung zu
schreiten.

Zum Schlüsse muß ich Sie noch auf eine Stelle im Briefe
des Herrn Huffter vom 5. Juni 1890 aufmerksam machen, wo
die Meinung ausgesprochen wird, daß im Falle des Referendums
die 34,000 gesammelten Unterschriften als regelrecht zu Stande
gekommen anzunehmen wären.' Diese Behauptung ist unzulässig,
weil diese Unterschriften in keiner Weise kontrolirt sind und die
durch das Referendumsgesetz vorgeschriebenen Bedingungen nicht
erfüllen.

B e r n , den 18. Juni 1890.

D e r Be r i c h t e r s t a 11 e r :

Schaller.

Die Kommission war zusammengesetzt aus den HH. Schauer,
Aluheim, Schoch, Blumer und Keiser.
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#ST# Bericht
der

nationalräthlichen Kommission, betreffend den Nieder-
lassungsvertrag mit Deutschland.

(Vom 21. Juni 1890.)

Die Vorgeschichte des neuen Niederlassungsvertrages zwischen
der Schweiz und dem Deutschen Reiche ist noch in unser aller Erinne-
rung und bedarf daher keiner näheren Erörterung. Es kann uns Schwei-
zer nur mit Genugthuung erfüllen, daß bei Anlaß der Verhandlungen
über diesen neuen Vertrag sowohl unsere nationale Ehre gewahrt
als unser gutes Recht hinsichtlich des wichtigsten Differenzpunktes
anerkannt worden ist. Durch die jüngst erfolgte einstimmige An-
nahme des Vertrages durch das deutsche Parlament hat unser Asyl-
recht seitens eines unserer mächtigsten Nachbarn eine Sanktion
erhalten, die um so werthvoller ist, als die Vertreter sämmtlicher
Parteien ausdrücklich ihre volle Zustimmung zu der Vorlage er-
klärt haben.

Wenn wir daher nach dieser Richtung den neuen Vertrag nur
begrüßen können, so dürfen wir uns andererseits nicht verhehlen,
daß, wie auch von deutscher Seite schon hervorgehoben wurde,
jeder internationale Vertrag, soweit er überhaupt Pflichten auferlegt
und Rechte gewährt, eine Beeinträchtigung der unbeschränkten
Freiheit in Ausübung der Souveränetätsrechte enthält. Es fällt das
für die Schweiz um so mehr ins Gewicht, als sie kraft ihrer freien
Institutionen, als Binnenland mitten im Herzen Europa's, einen An-
ziehungspunkt bildet, der so stark ist, daß die Zahl der bei uns
niedergelassenen Ausländer von Jahr zu Jahr wächst und dermalen
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