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J. Furr er, Conseiller fédéral, 
à A. Escher, Conseiller national

L Bern, 26. März 1860

Mein lieber Freund!
Ich kann nicht umhin, Dir einiges zu schreiben, namentlich über Ereignisse von 

gestern. Leider bin ich seit ca. 14 Tagen wegen Catarrh, dann Augenleiden und 
Rheumatismus bey Hause und es war mir peinlich, gerade in dieser Zeit den Sit
zungen nicht beiwohnen zu können und ich besorge sehr, dass es noch einige Zeit 
so dauern werde, weil wir wieder völlig Winter haben.

Letzten Freitag1 beschloss der Bundesrath die Einberufung der Bundesver
sammlung, wozu ich gegenwärtig schwerlich gestimmt hätte. Nun hätte man aber 
glauben sollen, dass man der Bundesversammlung die Situation wenigstens in 
integro zustelle. Diese ist Folgende:

1. Über die Annexion von ganz Savoyen sind beyde Regierungen bekanntlich 
einverstanden; allein es ist Vorbehalten, dass Frankreich sich mit den Grossmäch
ten und der Schweiz über die neutralisirten Theile verständigen soll, was bekannt
lich noch zu gewärtigen ist.

2. Die Schweiz reclamirte bei allen Grossmächten und die Resultate stehen 
natürlich noch aus.

3. Der Kaiser und Thouvenel versicherten die Hrn. Kern und Dufour wieder
holt aufs allerbestimmteste, dass Nordsavoyen inzwischen nicht militärisch 
besetzt werde. Thouvenel fügte aber bey, dass, wenn die Schweiz militärische 
Maassregeln treffe, Frankreich es sich auch Vorbehalte.

Bei dieser Sachlage schrieb Dufour unter anderm: «Dans ces circonstances il 
faut procéder avec beaucoup de prudence et de modération; chaque provocation 
nous pourrait être fatale.»2

In Genf hat man aber den Kopf verloren und will von einem Tag auf den ändern 
in Saint-Julien rothe Hosen erwarten, obwohl es wiederholt von Paris aus demen- 
tirt wurde. Die Vereine heizen ein und treiben darauf los, dass man sofort Nord- 
Savoyen besetze. Gestern waren sämmtliche Ausschüsse der Helvetia hier nebst 
viel andrer Mannschaft und verlangten dasselbe. Abends kamen (natürlich ver
abredeter Maassen) Depeschen aus Genf, die wieder das nämliche sagten, näm
lich dass ganz gewiss in einigen Tagen, am 28ten (früher behaupteten sie am 
26ten) Annecy und Saint-Julien besetzt werden. Nun verlangte Hr. Stämpfli eine 
sofortige Sitzung mit der Androhung, dass er sich sonst jeder Verantwortlichkeit 
entschlage. Hr. Frey liess sich dadurch bewegen, auf 8 Uhr Abends eine Sitzung 
anzusagen, die bis halb elf dauerte. Offenbar war der Bundesrath dadurch unter 
einen moralischen Zwang gebracht, weil er nicht zur Nachtzeit unter Anwesen
heit eines Theils der Helvetia in Bern, unter Gruppen von Neugierigen auf der

1. Cf.N0 380.
2. Cf.N° 379.
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Strasse, sitzen konnte, ohne etwas in gewünschter Richtung zu beschliessen. Das 
wollte man natürlich, und man wollte ferner, dass der Bundesrath die Bundesver
sammlung durch Aufstellung von Truppen binde, denn die letztre hat nun die 
Frage nicht mehr frey, ob jetzt schon Truppen aufgestellt werden sollen; sind sie 
einmal da, so können sie unter obwaltenden Umständen nicht leicht entlassen 
werden. Nun was geschah? — Beantragt wurden 18 Bataillone nebst Zubehörde 
an die Grenze zu schicken, um im geeigneten Moment Savoien besetzen zu kön
nen. Das fand Widerstand und am Ende wurde beschlossen, 6 Bat. nebst Zube
hörde zu Wiederholungskursen (!) sofort einberufen zu lassen. Auch das geschah 
nicht einstimmig; weiteres darüber mündlich. Ich überlasse Dir ganz die Critik 
dieser Maassregel.

In der Hoffnung, Dich bald hier zu sehen, grüsst Dich freundschaftlich
Dein F.
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Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern

T Berne, 27 mars 1860, 5 heures 8

Connaissance prise du traité1 publié Moniteur touchant cession de Savoie, 
Conseil fédéral ne peut se déclarer satisfait. Vous êtes invité à protester contre 
toute prise de possession soit militaire soit civile de la Savoie du Nord jusque 
entente mise en perspective avec les puissances et la Suisse ait eu lieu; maintien 
absolu du status quo jusqu’à entente réalisée à quel effet Suisse demande positive
ment réunion des puissances avec sa propre participation.

Prise de possession civile ou militaire précédant telle entente devrait de nou
veau être qualifiée de violation des droits de Suisse et considérée comme restric
tion de libre votation des populations. Suisse doit revendiquer itérativement sa 
consultation et consentement touchant mesures sur votation concernant pro
vinces neutralisées.2

1. Traité du 24 mars 1860. Publié dans Martens, N R G , X V I, 2e P, p. 539.
2. Le m êm e jour, le Conseil fédéral fa it part aux Puissances signataires des traités de Vienne 
(E 2 /1 6 3 0 ) de sa protestation adressée à Paris et à Turin contre le traité signé le 24.
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