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Botschaft
des

Bnndesrathes
an die hohe Bundesversammlung,
betreffend die mit dem Großherzogthum Baden
abgeschlossenen Eisenbahn - und Zollverträge.
(Vorn 11. August 1852 ) .
Tit . !
Indem wir Ihnen zwei mit der großherzoglich - badischen Regierung verabredete Verträge über Eisenbahnen
und Zollverhältnisse vorlegen , beehren wir uns , dieselben
mit nachstehendem Berichte zu begleiten.
Mit Note vom 10. Juli v. I . hatte die großherzoalich-badische Regierung die Geneigtheit ausgesprochen , die
Fortsezung der dortseitigen Staatsbahn
von Haltingen
nach dem obern Rheinthal über schweizerisches Gebiet zu
bewerkstelligen und dießfalls mit der Schcheiz in Unterhandlung zu treten , sofern schweizerischer Eeits für eine
derartige Unterhandlung der Grundsaz freien , unbehinder¬
ten und unbelästigten Betriebs gedachter Eisenbahn als
Grundlage anerkannt werden wolle.
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Es liegt auf der Hand , daß die grvßherzogliche Re¬
gierung nur unter dieser Bedingung auf die Wetterfüh¬
rung ihrer Eisenbahn über schweizerisches Gebiet eintreten
und daß ein derartiges Eisenbahnunternchmen für sie nur
dann einen Sinn haben konnte , wenn dasselbe sich sowohl
in der Ausführung als im Betrieb als ein einziges ungetheiltes Ganze darstellen und wenn der Wechsel des Ter¬
ritoriums nicht auch zugleich eine Störung in den Baumit sich bringen würde . Man
und Betriebsverhältnissen
hielt überdieß basischer Seits um so mehr an diesem
Standpunkte fest , als die geographische Lage des Kantons
Basel und in zweiter Linie auch diejenige des Kantons
Schaffhausen es durchaus nicht unmöglich machen , auf
beiden Punkten das schweizerische Gebiet zu umgehen und
somit jenen Hauptzwek , die Einheit und Ungetheiltheit
des Unternehmens zu erreichen . Dabei wurde zwar nicht
verkannt , daß der basischen Eisenbahn aus der direkten
Verbindung mit Basel wesentliche Vortheile erwachsen dürf¬
ten , allein die großherzogliche Verwaltung hätte dennoch
auf den Genuß derselben verzichten müssen , wenn ihr
nicht schweizerischer Seits der freie unbelästigte Betrieb,
mit andern Worten , der sogenannte freie Transit zuge¬
sichert werden wollte.
Der Bundesrath hat seiner Zeit nicht ermangelt , über
diesen Punkt seine genaue und reifliche Prüfung walten
zu lassen und gefunden , daß im vorliegenden Falle , wo
es sich im Grunde nur um die Benuzung von kurzen
vorspringenden ' Gebietstheilen handelt , eine Belästigung
i so weniger statthaft wäre , als einerseits
des Transits
dieser Transit -er Zeit ohne Eisenbahn die Schweiz eben¬
es nicht berührt , und als anderseits Baden das Mittel
. sich durch Umgehung des schweizerischen Gebiets
ingt jeder Belästigung zu entziehen.

Die allgemeine Frage , ob die Ausführung einer Eisen¬
bahnverbindung von Haltingen nach dem Bodensee über¬
haupt im schweizerischen Interesse liege , mußte , so wichtig
und vielseitig sie an sich sein dürfte , in den Hintergrund
treten , da es sich im vorliegenden Falle nicht etwa darum
handelte , zu entscheiden , ob man diesen Schienenweg
überhaupt wolle oder nicht , sondern vielmehr nur zu
erwägen war , ob es den schweizerischen Interessen ent¬
sprechender sein würde , wenn die fragliche Eisenbahn mit
Berührung,
oder wenn sie mit Vermeidung
von
schweizerischem Gebiet erstellt würde . Diese Alternative
ist so einfach , ihre Entscheidung zum Voraus so gegeben,
daß man sich nothwendig der Ueberzeugung hingeben muß,
eine Berührung der schweizerischen Gränzstädte Basel und
Schaffhausen liege mehr im Interesse der Schweiz , als
deren Umgehung.
Die Antwort , welche wir auf die Eingangs erwähnte
badische Note ertheilten , ist im Wesentlichen aus den im
Vorstehenden kürzlich berührten Motiven hervorgegangen,
welche von vorn herein hier hervorgehoben worden , weil
hierauf die Grundidee des ganzen Vertrages beruht und
sich eben hieraus die Anerkennung einer allerdings noch
vielseitig bedingten und limitirten Erterritorialität
für die
in Frage stehende Eisenbahnnnternebmung
erklärt und
rechtfertigt . Ueber den Gang der Verhandlungen schiken
wir ebenfalls einige Bemerkungen voraus , ehe wir zur
nähern Betrachtung des Vertrages übergehen.
Die beidseitigen Abgeordneten badUcher Seits , der
badische Ministerresident in der Schweiz , /, 'eiherr v. Berckheim, und schweizerischer Seirs , Herr Nai mlrath Achilles
Bischofs , sind am 26 . November v. I . u,..er Zuzug eines
Abgeordneten des Kantons Basel - Stadt , in der Person
des Herrn

Rathsherrn

Stähelin

und eines solchen des
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Kantons Schaffhausen , in der Person des Herrn Nationalrath Peyer im Hof , zusammengetreten und es wurden in
einer Reihe von Sizungen die Grundlagen eines Ver¬
trages durchberathen und vorläufig redigirt . Es gelang
auch, eine Reihe von Bestimmungen im gegenseitigen Einverständniß festzustellen, über andere hingegen konnte eine
Vereinbarung nicht erzielt werden und es bedurfte seitdem
noch vielfältiger mündlicher und schriftlicher Erörterungen,
in Folge deren erneuerte Instruktionen eingeholt werden
mußten . Es wurde auch der Versuch gemacht , die An¬
stünde mit den süddeutschen Zollvereinsstaaten
in den
Bereich der Unterhandlungen zu ziehen ; allein Baden
weigerte sich entschieden aus eine Frage einzutreten , welche
nur von den betreffenden Staaten behandelt werden könne.
Im Allgemeinen mag es hier noch gesagt sein , daß die
Unterhandlungen äußerst schwierig waren , weil für die
beidseitige Anschauungsweise , nämlich Badens , daß es
auf seine Kosten und auf seine Gefahr
einem Theile
der Schweiz den Genuß des neuen Verkehrsmittels ver¬
schaffe und hinwieder der Schweiz , daß sie in einem ge¬
wissen Sinne einen Theil ihres Gebietes an Baden 'zum
Vortheile von lezterem Preisgebe , die richtige Mitte nur
schwer zu finden war . Wie bei allen Unterhandlungen,
so durste auch im vorliegenden Falle nicht absolut an
der eigenen Anschauungsweise festgehalten werden , wollte
man überhaupt bei der eingeleiteten Konferenz zu einem
praktischen Ziele gelangen und sich nicht auf nuzlose Ver¬
handlungen beschränken.
Als Ergebniß der gepflogenen Unterhandlungen erlau¬
ben wir uns nunmehr , Ihnen in der Beilage den «ul»
27 . Juli k . a . unter Ratifikationsvorbehalt abgeschlossenen
Vertrag zu übermitteln und dabei der Erörterung der ein¬
zelnen Artikel noch einige allgemeine Bemerkungen voran-
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Elsäßerbahn bereits in der Stadt Basel ist , während der
badische Bahnhof außer die Stadt und wie schon bemerkt,
auf das rechte Rheinufer zu stehen kömmt.
Der Einfluß einer Eisenbahn von Haltingen nach Basel
und dem Bvdensee auf unsere Zoll - und Posteinnahmen
kann nach unserer Ansicht kein wesentlicher sein, der weit¬
aus größte Theil der Güter , welche sich der Zeit auf der
Straße von Waldshut und Schaffhausen und vieo versa
bewegt , ist schweizerisches Eingangsgut , das in Basel oder
Schaffhausen zum Eingang verzollt und mit Freipässen
verfrachtet wird . Und wenn sich der badischen Eisenbahn
die bisherigen Waarenzüge von Offenburg durchs Kinzigthal nach Schaffhausen und Winterthur , oder andere
Waarenzüge vom Niederrhein zuwenden sollten , so ist
das wiederum schweizerisches Eingangögut , das nach wie
vor verzollt werden muß . Waarensendungen , von Frank¬
reich kommend und nach Baden , dem Bodensce und Vor¬
arlberg transitirend , müssen nach wie vor den schweize¬
rischen Transitzoll bezahlen und ebenso österreichische Güter,
welche nach Frankreich gehen ; und diese beiden Klassen
sind es , welche auf der in Frage stehenden Richtung die
Hauptmassen bilden . Der Transit vom badischen Gebiet
durch die Schweiz nach badischem Gebiet ist dagegen sehr
unerheblich , und sollte er sich in Folge der Erstellung der
Eisenbahn etwas vermehren , würden z. B . die kleinen
Waarensendungen

für

die Konsumtion

des Landes von

Freiburg nach Waldshut , statt wie bisher mit der Fuhre
über den Schwarzwald , alsdann mit der Eisenbahn über
Basel gehen , so kann die Transitfreiheit für diese Gegen¬
stände doch kaum als eine Einbuße an unsern Zolleinnahmen
bezeichnet werden . Wollte diese Trasitfrciheit nicht gestattet
werden , und würde Baden mit seiner Eisenbahn das
schweizerische Gebiet vermeiden , so würden wir nicht nur
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bei jenem rein badischen Transit leer ausgehen , sondern
wir würden überdieß auch noch Gefahr laufen , unsere
Einnahmen von jenen österreichischen und französischen
Gütern zu verlieren.
Noch mehr aber , gegen die schweizerischer Seits ein¬
auf der Eisen¬
geräumte Transitfreiheit für Transporte
bahn von Baden durch die Schweiz nach Baden , ist Baden
auf der
bereit , ebenfalls Transitfrciheit für Transporte
Schweiz
der
nach
Baden
durch
Schweiz
der
von
Eisenbahn
zu gewähren und also , so weit es von ihm abhängt,
Gegenseitigkeit eintreten zu lassen.
Ganz ähnlich verhält es sich in postalischer Beziehung.
Die sämmtlichen Posteinrichtungen auf dem rechten Rheinufer in der Richtung der projektirten Eisenbahn sind der
Zeit badische Unternehmung , der Uebergang des Reisendenund Effektentransportes von der Post auf die Eisenbahn
auf die schweizerischen
sind daher ohne allen Einfluß
Posteinnahmen . Gegen die Transitfreiheit für auf der
Eisenbahn beförderte Brieffelleisen von einem badischen
Pvstbüreau durch die Schweiz nach einem badischen Büreau
übernimmt Baden die Verpflichtung , täglich ein schweize¬
risches Brieffelleisen von Basel nach Waldshut , von Walds¬
hut nach Schaffhausen und umgekehrt im Gewicht von
einem Zollzentner unentgeldlich zu befördern , und was
jene Transitfreiheit betrifft , so gilt von ihr das gleiche,
wie vom Waarentransit , da jezt die badischen Felleisen
von Konstanz und Stokach nach Freiburg und umgekehrt
die Schweiz ebenfalls nicht berühren , und in dieser Be¬
ziehung keine Einnahme wegfällt , wenn dieses Felleisen
in der Folge mit der Eisenbahn auch transitfrei durch die
Schweiz geht. Daß übrigens für das Publikum der an
Baden angränzenden schweizerischen Gebietstheile sich auch
in postalischer Beziehung mancherlei Vortheile ergeben
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werden, wenn die Eisenbahn auch für die Postbeförderung
an die Stelle des langsamen Postwagens tritt , braucht
wohl kaum gesagt zu werden.
Nach diesen allgemeinen Erörterungen über die Stellung
der projektirten Eisenbahn zu unsern schweizerischen Schie¬
nenwegen, und über die politischen
, militärischen
, zoll¬
amtlichen und postalischen Konsequenzen der crstern gehen
wir nun zu einzelnen Vertragsbestimmungen über, so
weit dieselben einer besondern Erläuterung oder Recht¬
fertigung bedürfen.
^6 Art . 2. Zu einer Frist für die Weiterführung
der badischcn Bahn nach dem obern Rhcinthale und
Schaffhausen wollte man sich badischer Scits nicht verbind¬
lich machen, da die Möglichkeit des Weiterbaucs durch
die finanziellen und politischen Verhältnisse bedingt werde.
Die schweizerische Abordnung glaubte auch einer solchen
Fristbestimmung keine zn große praktische Bedeutung bei¬
legen zu sollen; dagegen bestand sie darauf , daß Baden
für den Fall des Weiterbaucs sich verpflichte
, die Bahn
durch den Kanton Schaffhausen zu führen, damit dieser
wenigstens vor einer Umgehung gesichert ist. Dabei
schien es angemessen
, da Baden sich zu keiner Frist für
den Ban verpflichten wollte, umgekehrt einen Termin
anzusezen
, nach dessen Ablauf die Schweiz berechtigt ist,
den Vertrag für diejenigen schweizerischen GcbictStheile
außer Kraft zu sezcn, auf denen der Bahnbau noch nicht
begonnen hat.
Art . 3. Die Rechte des Bundes und der Kantone
sind gewahrt; dabei ist aber natürlich die Anwendung
der badischen Baugrundsäze gebilliget, da nur hiedurch
die Einheit des badischen Eisenbahnunternchmcns mög¬
lich ist.
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ällArt . 11. Die Steuerfreiheit des Bahnuntcrnehmens,
wie sie in diesem Artikel ausgesprochen wird, ist ohne
alle praktische Bedeutung, da die Eidgenossenschaft keine
derartigen Steuern erhebt, mit Ausnahme der betreffen¬
den Kantonalabgaben, wie z. B . Handänderungsgebüh¬
u. s. w., worüber sich
ren, Niederlassungsbewilligungen
die großherzoglichc Regierung mit der betreffenden Kan¬
tonsregierung ins Einverständniß zu sezen haben wird.
Der badische Abgeordnete sezte ungeachtet der dießseüigen
, daß es keine derartigen Steuern , wie die
Versicherung
in Artikel 11 erwähnten, in der Eidgenossenschaft gebe,
einigen Werth auf die Aufnahme eines solchen Artikels,
und wir nahmen daher keinen Anstand, hierin zu ent¬
sprechen.
Art . 12. Baden sichert seinerseits Transitfreihcit
zu, so weit seine Stellung zu einem Zollverbandc solches
zuläßt. Bei der Ungewißheit über die künftige Gestal¬
tung der deutschen Zollverhältnissc glaubte Baden, diesen
Vorbehalt machen zu sollen, und wenn daher eine künf¬
tige deutsche Zollgesezgebung eine Transitgebühr festsczen
sollte, so müßte dieselbe anerkannt werden- Dieser Fall
wird aber kaum eintreten; und da der badische Abgeord¬
nete dem dicßseitigen Antrage auf Streichung eine be¬
, so wurde die vor¬
harrliche Weigerung entgegensczte
. Dieselbe hat auch
liegende Fassung zulezt angenommen
in praktischer Beziehung keine Bedenken, wie aus
Folgendem zu entnehmen ist : Nach dem Artikel, wie
er vorliegt, kann Baden von sich aus keinen Transitzoll
erheben; dagegen übernimmt Baden keine Entschädigungs¬
pflicht, falls durch Anordnung eines zu bildenden Zoll¬
verbandes auf dieser Strcke ein Transitzoll erhoben wer¬
, und
den sollte. Dieser Vorbehalt scheint gerechtfertigt
wir glauben, daß von Baden nicht mehr verlangt werden
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kann, als die Anerkennung des Gegenrechtes, so weit
dieses von Baden abhängig ist, zumal, wenn man berüksichtigt
, daß eben in Bezug auf die Uebernahme der
Lasten und Kosten, möglicher Weise des Verlustes des be¬
treffenden Bahnunternehmens nichts weniger als Gegen¬
seitigkeit besteht, vielmehr in dieser Beziehung nur der
eine Kontrahent die ganze finanzielle Chance des Unter¬
nehmens übernimmt.
Dabei darf im Weilern nicht übersehen werden, daß
Baden ein sehr wesentliches Interesse hat, seine Eisen¬
bahn von einem zollvcreinslichen Transitzölle befreit zu
halten. Denn was würde für die badische Eisenbahn¬
unternehmung die Folge eines solchen Transitzolles sein?
Entweder läuft Baden Gefahr, die betreffenden Waarenzüge bei der Konkurrenz mit der würtembergischen oder
mit schweizerischen Bahnen zu verlieren, oder Baden wird
genöthigt, seine eigenen Tarife um den Betrag des auf¬
gelegten Zolles zu vermindern. In beiden Fällen ist
der Nachtheil beim Eintritt eines solchen Zolles jeden¬
falls weit eher auf Seite Badens , als auf Seite der
Schweiz; die badische Bahnverwaltung wird daher eher
unser Alliirter sein, um einen Transitzoll von der frag¬
lichen Bahnlinie fern zu halten, und sollte dieß nicht
gelingen, so wird bei der dannzumal nöthig werdenden
Reduktion der Tarife der schweizerische Verkehr nicht
höher belegt werden, als er es vorher war.
Wenn man ferner berüksichtigt
, daß es im Interesse
aller Staaten und Staatenverb ande liegen muß, fremden,
etwas zweifelhaften Transit sich anzueignen oder auch nur
zu sichern, so ist kaum zu erwarten, daß im gegebenen
Falle auf schweizerischen Transit von der Schweiz durch
Baden nach der Schweiz ein Transitzoll gelegt werden
wird. Es liegt auf der Hand, daß in erster Linie nach
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)
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schem Gebiet liegenden Bahnstreken nicht
, diesen Artikel zu
hat derselbe keinen Anstand genommen
jedenfalls keine vor¬
adoptiren . Gefahr für die Schweiz ist
, welche schon jezt
handen , da die Tarife der badischen Bahn
durch die noch
zu den niedrigern gehören , noch überdieß
, mit der sie in
niedrigern der württembergischen Bahn
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eigenthümlichen Konkurrenzverhältnissen steht , immer noch
mehr gedrükt werden.
Im Wettern kann zu Gunsten des Artikels angeführt
werden , daß jedenfalls die Lagergebühren und der Lokal¬
verkehr vor Separattaren
gesichert sind , daß ferner , so
lange die Bahn nur bis Waldshut gehen wird , Baden
wohl kaum zwei Taren festsezen kann , und daß auch ab¬
gesehen von den schon erwähnten Konkurrenzverhältnissen
die weitere Konkurrenz einer allfälligen schweizerischen
Zentralbahn keine Preiserhöhungen zulassen würde . Diese
Gründe vermindern allerdings die Besorgnisse , ohne sie
jedoch gänzlich heben zu können. Nun hat aber der
badische
Abgeordnete
einen
Nachtragsartikel
vorgeschlagen
, wodurch
das fragliche
Bedenken
gehoben
wird.
Art. 32 . Dieser Artikel hat zu weitläufigen und
einläßlichen Erörterungen Veranlassung gegeben , und wenn
wir auch im Allgemeinen hinsichtlich der militärischen Bedeu¬
tung der badischen Eisenbahn die schon weiter oben aus¬
gesprochenen Ansichten hegen , so glauben wir doch , noch
Folgendes hierüber bemerken zu sollen:
Wir müssen vorab daran erinnern , daß die Eisenbahn
in militärischer Beziehung für die großherzoglich - badische
Regierung nur dann eine Bedeutung haben kann , wenn
sie solche zum Truppentransport
verwenden kann ; nicht
minder aber steht fest, daß es immerhin als eine bedeu¬
tende Konzession betrachtet werden muß , wenn ein Staat
dem andern den Durchgang von kleinern oder größer»
Truppenabtheilungen
über sein Gebiet gestattet . Wir
glaubten daher , die Zustimmung zum Transport von deut¬
schen Truppen auf der Eisenbahn von Baden durch die
Schweiz nach Baden nur unter der Zusage von unbeding¬
ter Gegenseitigkeit geben zu sollen. Es hat auch wirklich
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wol ganz unangemessen gewesen . Für solche Fälle reichen
Vertragsbestimmungen
überdieß nie aus , und Kriegsrecht
-richt jedes andere Vcrtragsrecht.
Was den Modus des Truppendurchgaugö betrifft , so
bedürfen die dießfälligen speziellen Vorschriften wohl um
so weniger eines Komcntars , als auch sie auf vollkommener
Gegenseitigkeit beruhen.
-lä Art . 33 . Nicht nur für den Fall von gefährdeter
Neutralität
oder wirklichem Krieg ist jedoch Nüksicht zu
nehmen , sondern es können auch noch andere Verhältnisse
eintreten , welche sichernde Maßnahmen erheischen, wie
namentlich bei Störung der öffentlichen Sicherheit , bei
anstekendcn Krankheiten u. dgl . Eine Berechtigung zu
totaler Unterbrechung des Bahnbetriebes ohne Entschädigungspflicht hiefür von Seite des willkürlich Unterbre¬
chenden wurde von der großherzoglichen Regierung aufs
Entschiedenste abgelehnt , und wir finden ebenfalls , es
könne eine solche Berechtigung billigerweise nicht in An¬
spruch genommen werden . Der Art . 33 , wie er als
Resultat langwieriger Unterhandlung im Vertrage vor¬
liegt , scheint , vermöge der Bestimmung , wonach sich in
den angeführten Fällen der Bahnbetrieb lediglich auf den
unmittelbaren Durchgang zu beschränken hat , alle wünsch-are Sicherheit zu bieten.
Art. 37 . Die Fassung dieses Artikels schien uns
nicht befriedigend wegen ihrer Unbestimmtheit und Allge¬
meinheit , welche er zulassen würde , dem Anschlüsse schwei¬
zerischer Bahnen Schwierigkeiten entgegen zu sezen. Man
muß sich auf den Standpunkt stellen , daß eine basische
Bahn bis Waldshut oder bis Konstanz von schweizerischer
Seite nicht verhindert werden kann . Für den Fall nun,
daß sie zu Stande kommt, liegt es offenbar im Interesse
der Schweiz , daß allfällige Schweizerbahncn einen unmit-
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verfügt, und
zwar nicht nur auf Kaufmannsgut, sondern auf allen
Rohartikeln, wie Salz, Bauholz, Brennholz, Getreide,
Kalk u. dgl.; und wie schwer dieser Zoll treffen mußte,
können Sie daraus entnehmen, daß z. B. ein gewöhn¬
licher Floß Bauholz zwischen 60 und 80 Gulden Zoll zu
erlegen hat, und daß dieser sogenannte Zuschlagzoll der
- und zwanzigbadischen Kasse überhaupt zwischen achtzehn
tausend Gulden jährlich einträgt. Eine ähnliche Summe
zieht Baden aus seinen übrigen althergebrachten Rheinzöllen. — Dieses ist die gegenwärtige Sachlage.
Wir haben wiederholt unsere Bereitwilligkeit ausge¬
sprochen, zu einer völligen Befreiung der Wasserstraße
Hand zu bieten, sofern von Seite Badens ein Gleiches
. Auch in dem Artikel 11 der Instruktion ist der
geschehe
Abgeordnete neuerdings angewiesen worden, in diesem
, die ent¬
Sinne zu wirken und er hat es nicht unterlassen
schiedensten Anträge in dieser Richtung an den jenseitigen
Abgeordneten zu stellen. Allein die badische Regierung
, daß es ihr
hat die unumwundene Erklärung abgegeben
unmöglich sei, jezt schon mit einem Male auf die
ganze, ihr aus den Rheinzöllen fließende Einnahme zu
verzichten, daß sie aber geneigt sei, jezt schon namhafte
Ermäßigung eintreten zu lassen und zu einer vollständigen
Befreiung der Wasserstraße Hand zu bieten, sobald die
Eisenbahn bis Schaffhausen, beziehungsweise Konstanz,
vollendet sein werde.
Ueber die einzelnen Artikel haben wir noch Folgendes
zu bemerken:
Art. 1 dieses Vertrages stipulirt die längst als Be¬
dürfniß anerkannte Transitfreiheit auf den kurzen Ver¬
. Es kann nicht bezweifelt werden, daß
bindungsstraßen
dieser Artikel wesentlich zu Gunsten der Schweiz ausfallen
durchgehenden schweizerischen Transportgüter
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, den 11 . August
Im

Namen
Der

1852.
des schweiz . Bundesrathes,
Bundespräsident:
Dr . Furrer.

Der

Kanzler

der Eidgenossenschaft:

Schieß.

