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qu’il suffirait d’une seule réclamation de la part de la Suisse, ou n’a pas été pro
noncée, ou qu’il y a eu méprise, ou enfin que c’était un propos hasardé et dénué de 
fondement, et qui effectivement paraît d’autant plus énigmatique que le comman
dant de la forteresse aussi bien que les prisonniers ont dû inférer de la présence de 
M. Stehlin que le Conseil fédéral intervenait en leur faveur.

Comme dans la pétition on fait encore ressortir le fait que d’autres Etats ont 
réussi dans leurs démarches en vue d’obtenir l’élargissement de leurs ressortis
sants, nous répondrons qu’à en croire les paroles du Ministère badois, ces Etats 
ont offert de punir eux-mêmes leurs corps francs, offre que nous n’avons pu faire, 
attendu qu’à l’heure qu’il est, c’est encore aux cantons qu’il appartient de pronon
cer sur leurs ressortissants aux termes de leur législation.

Nous croyons avoir prouvé que, dans cette affaire, nous avons fait tout ce qu’il 
était possible de faire en pareille conjoncture et, joignant ici les actes y relatifs, 
nous terminons ce rapport en déclarant que nous ne négligerons à l’avenir rien de 
ce qui serait de nature à mener la chose à bonne fin.9

9. Le 20 décembre 1849, le Conseil national rendra l ’arrêté suivanf.DerBundesrathseieingela- 
den, auf jede geeignete und zweckdienliche Weise seine eindringlichen Verwendungen bei der 
grossherzoglich badischen Regierung zur Befreiung der in Rastatt gefangenen Schweizerbürger 
fortzusetzen (E 1001(C)d 1/2 , n° 636b). Adopté par le Conseil des Etats le 22 décembre 1849 
(E 1001(D)d 1 /1 , n° 379). Les prisonniers seront libérés en avril 1850 ( Cf. la note du Ministre 
des Affaires étrangères de Bade, F. A. Klüber, au Conseil fédéral du 4 avril 1850, E 21 /79).
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Le Chargé d ’affaires de Suisse à Vienne, L. Steiger, 
au Président de la Confédération, H. Druey

R No. 3 Wien, 16. Januar 1850

Wie ich bereits in meinem ehrerbietigen Schreiben vom 9. d. M.1 zu bemerken 
die Ehre hatte, hat die vor Kurzem noch so aufgeregte Ansicht über die Flücht
lingsfrage einer ruhigeren Stimmung Platz gemacht und ich bemerkte zu meinem 
Vergnügen bei verschiedenen Besprechungen mit einflussreicheren Mitgliedern 
des diplomatischen Corps, dass diese Stimmung sich erhalten und die deshalb 
gehegten Besorgnisse, wenn auch nicht gehoben, doch weniger drohend sind, als 
solche noch vor kurzer Zeit waren. Die Angelegenheit Neuenburgs, welche der 
Fürst Schwarzenberg gegenüber dem französischen Gesandten zu Gunsten der 
preussischen Krone bevorwortete, tritt nunmehr etwas in den Hintergrund und 
das Österreichische Cabinett scheint dieselbe nicht mehr mit derjenigen Wärme 
unterstützen zu wollen, wie es den Anschein hatte. Man ist in den diplomatischen

1. E 2200  Wien 1/14.
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Kreisen von der Antwort bereits unterrichtet, welche das Preussische Cabinett 
auf die Note der Eidgenossenschaft2 gegeben und beurtheilt den von dem hohen 
Bundesrathe gemachten Schritt als einen nicht zeitgemässen, ja man schreibt den
selben sogar den Einflüsterungen des englischen Geschäftsträgers in Bern, Sir 
Peel zu; ich stellte diese Anschauungsweise entschieden in Abrede und verthei - 
digte die Ansicht des hohen Bundesrathes dahin, dass die negative Haltung, wel
che die preussische Gesandtschaft in Bern gegenüber den Behörden von Neuen
burg angenommen habe, den Schritt des hohen Bundesrathes vollkommen recht- 
fertige, ja nothwendig gemacht habe, und die Eidgenossenschaft dadurch die 
Absicht an den Tag habe legen wollen, diese Angelegenheit auf freundschaftlich 
diplomatischem Wege zu ordnen. Es war mir jedoch nicht möglich, dieser 
Behauptung Eingang zu verschaffen, da man fest darauf beharrte, es wäre besser 
gewesen, zuzuwarten, bis das preussische Cabinett diese Angelegenheit angeregt 
hätte, da durch die Note des hohen Bundesrathes bereits der Zweifel ausgedrückt 
sei, dass die preussische Regierung mit den jetzigen Verhältnissen des Cantons 
Neuchâtel nicht einverstanden sein könne; wenn diese Ansicht auch allerdings 
durch das Benehmen des H. von Sydow ausgesprochen worden sei, so wäre es 
jedoch rathsamer gewesen, den Umstand wegen der Legalisationen der neuen
burgischen Dokumente zu ignoriren und die Zeit abzuwarten, bis das preussische 
Cabinett seine Forderungen selbst gestellt haben würde. Ich theile Euer Excellenz 
diese Ansichten mit, wie ich sie bei verschiedenen meiner Besuche wahrnehmen 
konnte. Die Politik des französischen Cabinetts hat in letzterer Zeit besonders in 
der orientalischen Frage den Grundsatz befolgt, die Forderungen des Österrei
chischen Cabinettes der Pforte gegenüber zu bevorworten, um desto entschiede
ner den Ansprüchen Russlands entgegenzutreten; es dürfte dies Verfahren, wel
ches, wie mir aus gut unterrichteter Quelle versichert wurde, H. von Beaumont 
gegenüber dem Fürsten Schwarzenberg beobachtete, auch auf die Schweiz 
Anwendung finden können, indem allenfalsige mit der Würde und der Unabhän
gigkeit der Eidgenossenschaft zu vereinbarende Concessionen in der Flüchtlings
frage gegenüber dem französischen und österreichischen Cabinette eine nur vor- 
theilhafte Wirkung auf die Neuenburgerfrage ausüben können. Wie ich schon 
bemerkte, muss im Interesse der Eidgenossenschaft liegen, das preussische Cabi
nett in der Neuenburgerfrage isolirt stehen zu sehen und dieser wichtige Zweck 
kann wohl nur dann erreicht werden, wenn man die Forderungen der ändern 
Mächte in der Flüchtlingsfrage einigermassen berücksichtigt. Dass die Forderun
gen in der Asylfrage an die Schweiz gestellt werden dürften, glaube ich, unterliegt 
keinem Zweifel mehr, allein es ist auch unverkennbar, dass die Ansichten in die
ser Frage etwas bescheidener und gemässigter werden dürften, als solche vor 
ungefähr einem Monate waren.

Die Nachrichten aus Berlin haben hier einige Sensation gemacht und selbst in 
den streng conservativen Kreisen begreift man die Handlungsweise des Königs 
nicht. Man ist allgemein auf eine entschiedene Opposition der Kammern gefasst 
und glaubt, dass das Ministerium sich nicht werde halten können. Auch hier 
spricht man seit einigen Tagen von einem Ministerwechsel; so behauptete man 
gestern, dass Fürst Windischgraetz das Portefeuille des Kriegsministeriums über-

2 . Du 8 novem bre 1849. Cf. N° 54, annexe.
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nehme, die Verhandlungen jedoch deshalb noch nicht zur Reife gediehen seien, 
weil er daran die Bedingung des Eintritts von Piliersdorf knüpfte. Obgleich die 
Quelle eine nicht schlecht unterrichtete, hat die Sache doch sehr wenig Wahr
scheinlichkeit. Der Plan des Anschlusses Österreichs an den Zollverein soll in 
dem Handelsministerium lebhafte Vertheidiger finden und es soll kein Zweifel 
obwalten, dass man ernstlich damit umgeht, diesen Plan zur Wirklichkeit werden 
zu lassen.
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Le Conseil fédéral au Chargé d ’affaires de Sardaigne à Berne, C. de Barrai

Minute
N  Berne, 21 janvier 1850

Le Conseil fédéral suisse a reçu communication de la note en date du 15 décem
bre 18491, par laquelle M. le Chevalier de Barrai, Chargé d’affaires ad interim de 
S. M. le roi de Sardaigne, a fait connaître de la part de son gouvernement à M. le 
président de la Confédération suisse, le danger qu’offre pour la tranquillité des 
Etats du roi, la présence à Genève et à Lausanne de Mazzini et de ses agents qui, 
dit M. le Chargé d’affaires, ont profité de l’asile qu’ils ont trouvé sur le territoire 
suisse pour organiser des menées révolutionnaires dont les ramifications s’éten
dent dans tout le royaume sarde.

En même temps, le Gouvernement de Sa Majesté exprime l’espoir que le 
Conseil fédéral reconnaîtra la nécessité dans l’intérêt de la tranquillité des deux 
pays d’éloigner ces hommes dangereux du territoire de la Confédération.

Tout en se plaisant à reconnaître ce que cette communication renferme de 
bienveillant envers la Suisse, le Conseil fédéral n’a pas cru nécessaire d’y répondre 
plus tôt, soit à cause de la publicité qu’ont reçue ses déclarations et ses actes relati
vement aux réfugiés en ce qui touche les relations internationales de la Suisse, soit 
parce que M. le Chevalier de Barrai a eu verbalement connaissance des décisions 
prises à l’égard de Mazzini.2

Cependant, M. le Chargé d’affaires ad interim ayant rappelé cette affaire, le 
Conseil fédéral ne tardera pas davantage à lui répondre que, pénétré de la néces
sité d’éloigner du territoire de la Confédération les hommes qui compromet
traient la tranquillité des Etats voisins, il a décidé déjà au mois de septembre der
nier, que Mazzini, dont les antécédents et l’activité politique sont assez connus, 
serait renvoyé de la Suisse, et il a chargé le Département fédéral de Justice et 
Police de prendre les mesures en conséquence.

Quoique les recherches faites jusqu’à présent n’aient pas encore amené la 
découverte de Mazzini, ni par conséquent son renvoi du territoire suisse, ces

1. Non reproduite.
2. Cf. N° 66.
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