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deren Eltern nicht wenigstens durch Contracte oder sonst auf eine vollkommen 
genügende Weise legitimiren könnten, dass die Zukunft der Kinder gesichert sei.1

1. Décision du Conseil fédéral dans sa séance du 19 juin 1868: «Nach Antrag des politischen  
Departements ist beschlossen worden: Kenntnisgabe an die Regierungen von Freiburg, Waadt 
und Neuenburg zu geeigneten Verfügungen für Verhinderung dieses Missbrauches.» Cf. PVCF  
E 1004 1 /7 3 , 2660.
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E 2300 Vienne 18

Le Chargé d ’Affaires de Suisse à Vienne, J. J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

RP  Wien, 18. Juni 1868

Auf Ihre heute empfangene Depesche vom 15. Juni1, in der Sie mir den Wunsch 
ausdrüken, dahin zu wirken, dass die verschiedenen Verträge zwischen der 
Schweiz und Österreich womöglich noch im Laufe dieses Monats unterzeichnet 
werden möchten, damit sie rechtzeitig der Bundesversammlung vorgelegt werden 
können, beehre ich mich, Ihnen folgendes zu erwiedern.

Das Haupthinderniss, welches sich jezt noch der Unterzeichnung des Post-und 
Handelsvertrages entgegenstellt, liegt in dem Umstande, dass die Ministerien der 
beiderseitigen Reichshälften bis jezt noch nicht dahin gelangt sind, sich über die 
permanente Formel zu einigen, mit der für die Zukunft bei internationalen Ver
trägen die Staaten Sr. Majestät des Kaisers von Österreich bezeichnet werden sol
len. Es werden bereits seit vier Wochen fortwährend Verhandlungen zwischen 
den betreffenden Ministerien gepflogen, ohne dass sie bis heute den wünschens
w erten  Erfolg gehabt hätten. Es wird mir von competenter, sowohl österreichi
scher als ungarischer Seite die bestimmte Versicherung gegeben, dass die Frage in 
den nächsten Tagen durch ein Kaiserliches Decret entschieden werden soll, da bis 
zum 1. Juli auch der österreichisch-englische Handelsvertrag unterzeichnet wer
den soll. Ich kann natürlich weder directe noch indirecte irgend einen Einfluss auf 
den Gang dieser Verhandlungen nehmen, aber ich bitte Sie, überzeugt zu sein, 
dass meinerseits gewiss nicht das Geringste versäumt werden wird, dass die 
Unterzeichnung sobald als nur möglich stattfindet.

Bezüglich des Staatsvertrages wegen der Gränze bei Finstermünzhabe ich mich 
noch gestern auf kurzem Wege an den Herrn Ministerialrath Baron Vesque 
gewendet und ihn dringendst ersucht, alles aufzubieten, dass der Vertrag in den 
nächsten 8 bis 10 Tagen unterzeichnet werden könne.

1. Non reproduite. Cf. E 2200 Vienne 1 /4 9 .
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Was die Rheincorrection betrifft, so glaube ich, dass Sie vorkommenden Falles, 
der Bundesversammlung mittheilen können, dass die Hoffnung vorhanden ist, 
dass diese Frage von der Kais. Regierung auf eine befriedigende Weise gelöst wer
den wird, dass sie aber durch die Krankheit des technischen Referenten für einige 
Zeit ins Stoken gerathen sei, voraussichtlich aber binnen kurzem wieder mit allem 
Eifer aufgenommen werden könne.
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E 1001 (E) q 1 /79

Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Florence, G. B. Pioda

Copie
L Berne, 26 juin 1868

Par vos lettres des 18 et 22 courant1, vous nous faites rapport sur vos démarches 
pour la conclusion du traité de commerce avec l’Italie et vous nous priez de vous 
donner des instructions ultérieures sur les points ci-après spécifiés de celles que 
nous vous avons transmises dernièrement.

I. Le Gouvernement italien désire le maintien de la rédaction primitive de l’art. 
4 (concernant les droits de consommation cantonaux) telle qu’elle se trouve au 
traité franco-suisse du 30 juin 18642, au lieu du texte que nous demandons, tel 
qu’il existe p.ex. dans le traité austro-suisse déjà négocié à Vienne; c’est pourquoi 
vous désirez connaître le texte allemand de cet article.

En vous transmettant ci-joint ce texte, nous devons maintenir notre plus récente 
instruction et nous vous chargeons, Monsieur le Ministre, de démontrer aux négo
ciateurs italiens que par la Constitution fédérale, le Conseil fédéral est lié à la fixa
tion de cette condition et qu’il a déjà été dans le cas de surseoir à la conclusion du 
traité avec l’Union douanière allemande3, plutôt que de dévier de la voie légale; 
que le même principe a été maintenu vis-à-vis de l’Autriche et a aussi été préala
blement admis par les négociateurs autrichiens. Vous demanderez donc l’inser
tion de cet article au traité et dans le protocole final une disposition qui garantisse 
aux Cantons la continuation de la perception des droits de consommation sur les 
boissons au taux établi dans l’annexe F au traité franco-suisse. La taxe pour le vin 
en doubles fûts seulement serait exceptée.

II. Vous nous annoncez que la condition renfermée dans nos dernières instruc
tions portant que dans des circonstances extraordinaires, en ce qui concerne les 
besoins de la guerre, on pourrait promulguer des défenses d’importation, d’ex
portation et de transit, a fait le plus mauvais effet.

Ce qui a donné lieu à cette condition est, d’un côté, la circonstance que la même

1. Non reproduites. Cf. E 13 (B) 208.
2. RO VIII, p. 201 ss.
3. Cf. nos 136 et 142.
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