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CONSEIL FÉDÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 28 juillet 18531

3195. Ermächtigung an Luzern zu Unterhandlungen mit Sardinien

Post- und Bau-Departement. Randantrag vom 28. ds.

Im Interesse und Einverständnis mit den Regierungen von Bern, Uri, Basel- 
Stadt und Landschaft, Schwyz, Unterwalden und Solothurn wünscht die Regie
rung von Luzern mit Schreiben vom 27. ds.2 mit der sardinischen Regierung, 
betreffend Erstellung einer Gotthardbahn in direkte Unterhandlung zu treten 
und ersucht um die daherige Ermächtigung resp. Empfehlung für den bereits 
bezeichneten Abgeordneten H. Benedict La Roche-Stähelin von Basel nach. 
Nach dem Antrage des Departementes wird beschlossen, der Regierung von 
Luzern und den Regierungen derjenigen Kantone, welche dieselbe vertritt, die 
Ermächtigung zu ertheilen, mit der Regierung von Sardinien in Bezug auf die 
Erstellung einer Eisenbahn über den St. Gotthard in Unterhandlung zu treten.3

1. Absent: J. Furrer.
2. E 53/136.
3. Sur une demande de L ucerne du 3 septembre 1853 (E 53 /136) de participer aux délibérations 
ultérieures, le Conseil fédéral arrêta le 7 septembre 1853: [...] der Regierung von Luzern zu 
erwiedern, dass sich der Bundesrath nicht veranlasst finde, von den von ihm wie von der Bun
desversammlung bisher eingehaltenen Grundsätzen abzuweichen, nach welchen es ihm nicht 
zustehe, sich für die eine oder andere Linie besonders zu interessiren; er sei auch ferner geson
nen, sich passiv zu verhalten und den Cantonen, beziehungsweise der Privatindustrie ihren 
freien Spielraum zu belassen. (E 1004 1/15, n° 3824).
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Le Conseil fédéral au Ministre de France en Suisse, J.R. de Salignac-Fénelon

N  Berne, 29 juillet 1853

Son Excellence Monsieur le Ministre de France ayant exposé au Conseil fédé
ral que le Pays de Gex, eu égard à sa position exceptionnelle, a été placé en vertu 
d’une stipulation du Congrès de Vienne et par suite des conférences des ministres 
des puissances étrangères à Paris, en dehors de la ligne des douanes de France et 
offre ainsi un marché libre au commerce suisse, tandis que ses produits, pour 
entrer en Suisse sont obligés de payer depuis 1850 des droits de péages qui n’exis
taient pas auparavant:
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