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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 5. A pril 1878 

1787. Regierungsantritt Leos XIII., Erwiderung der Notifikation

Korrespondenz

In Beantwortung des herwärtigen vom 19. vor. Mts.1 macht der Gesandte in 
Paris mit Depeschen vom 21., 27. & 28.diess.2 aufmerksam, dass die hierseits 
beschlossene Form einer blossen von ihm ausgehenden Empfangsanzeige an den 
Nuntius Meglia für das päpstliche Breve vom 20. Februar3 Aufsehen erregen 
würde und leicht Anlass zu Missdeutungen und Recriminationen geben könnte. 
Dieselbe sei im Verkehr mit Souveränen, als welcher der Papst auf Grund des 
Garantiegesezes vom 13. Mai 1874 stets noch zu betrachten sei, durchaus unge
wohnt; auch die Kaiser von Russland und Deutschland, deren Beziehungen zur 
Curie in lezter Zeit ebenso unfreundlich gewesen wie diejenigen der Schweiz, hät
ten daher die analogen Notifikationen entweder bereits beantwortet, oder wer
den dies sicherlich nächstens thun. Ein Abgehen von der üblichen Form lasse sich 
übrigens nicht durch Inhalt und Form des Breves begründen; dasselbe sei viel
mehr der Art, dass der Papst bei der dermaligen Sachlage unmöglich eine weniger 
accentuirte Form habe wählen könne. Hinwider dürfte eine direkte Beantwor
tung sich auch vom politischen Standpunkte und mit Rüksicht auf die Stimmung 
der römisch-katholischen Bevölkerung der Schweiz empfehlen. Hr. Kern glaubt 
daher den Erlass einer kurzen in üblicher höflicher Form gehaltenen, auf den 
bestehenden Konflikt nicht eingehenden und der Zukunft nicht präjudizirenden 
Antwort anrathen zu sollen. Das Präsidium hat darauf den Hrn. Kanzler mit dem 
Entwurf4 eines bezüglichen Schreibens beauftragt, welcher am 29. vor. Mts. zur 
Einsicht aufgelegt wurde. An der Hand dieser Vorlage hat der Bundesrath nach 
gepflogener Berathung die folgende Antwort5 erlassen, welche durch Hrn. Kern 
an den Nuntius Meglia zu bestellen ist.

1. E 2 /9 1 5 .  Vgl. auch das Protokoll der Sitzung des Bundesrats vom 19. 3 . 1 878(  E 1004 1 /112 ,  
Nr. 1475).
2. A lle  Schreiben in: E 2 /9 1 5 .
3. A ls Annex 1 abgedruckt.
4. E 2 /9 1 5 .
5. A ls A nnex 2 abgedruckt.
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A N N E X  1
E  2 /915

Papst Leo XIII .  an Bundespräsident K. Schenk

Breve Romae, die 20 februarii 1878

Nobilis Vir salutem. Innalzati per Divino volere sebbene senza alcun nostro merito alla sublime 
Cattedra del Principe degli Apostoli, ci rendiamo solleciti di darne partecipazione all. Eccellenza 
Vostra nella fiducia che questo nostro personale annunzio Le possa riuscire grato ed accetto. Siamo 
perö dolenti che le amichevoli relazioni un giorno esistenti tra la Santa Sede e la Confederazione 
Elvetica abbiano in questi ultimi anni subito una deplorevole interruzione e che deplorevole altresf 
sia lo stato della Religione cattolica nella Svizzera. Confidando nei sentimenti di giustizia che ani- 
mano l’Eccellenza Vostra ed il popolo Elvetico, speriamo che non si tarderâ a trovare opportuni ed 
efficaci rimedii a questi mali, ed in tale dolce speranza Le imploriamo dal Signore la maggiore 
abbondanza dei celesti doni, nell’atto que lo supplichiamo a degnarsi di congiungerla a Noi coi vin- 
coli della carità piü perfetta.

A N N E X  2
E 1001 (E) q 1 /119

Der Bundesrat an Papst Leo XIII .

Kopie
51787a Bern, 5. April 1878

Par bref daté du 20 février de cette année, Votre Sainteté a bien voulu donner au Conseil fédéral 
de la Confédération Suisse connaissance de Son avènement au Siège apostolique, survenu le même 
jour.

C ’est avec le plus haut intérêt que le Conseil fédéral a pris acte de cette communication. Aussi ne 
veut-il pas laisser passer cette occasion de présenter à Votre Sainteté, avec ses meilleurs remercî- 
ments pour le bref dont Elle l’a honoré, ses félicitations les plus sincères.

En ce qui concerne la situation de la Religion catholique en Suisse, que Votre Sainteté qualifie 
de dép lorab le/:dep lorevo le:/, le Conseil fédéral doit relever ici que cette religion jouit, comme 
tous les autres cultes, d ’une liberté garantie par la Constitution sous la seule réserve que les autorités 
ecclésiastiques n ’empiètent ni sur les droits et compétences de l’Etat ni sur les droits et libertés des 
citoyens.

Le Conseil fédéral sera heureux de seconder, dans sa sphère d ’action, les efforts de Votre Sain
teté pour le maintien de la paix confessionnelle et de la bonne harmonie entre les divers cultes en 
Suisse; et c’est dans ces sentiments qu’il saisit avec empressement cette première occasion de pré
senter à Votre Sainteté l’expression de sa haute considération et de son profond respect, et de se 
recommander avec Elle à la protection du Tout-Puissant.6

6. Vgl. auch den GBer. 1878 (BB1 1879, 2, S. 5—9).
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