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plus tard. La question de droit est d ’ailleurs complètement résolue pour ce qui 
concerne la Suisse, et le point de vue de celle-ci ne saurait être l’objet d’un doute 
quelconque. Ce dont il s’agit, c’est le fait flagrant d’une violation de territoire con
tre laquelle nous devons vous charger de réclamer énergiquement auprès de Son 
Excellence M. le Ministre des Affaires étrangères.

Vous insisterez en conséquence pour que la force armée française évacue 
immédiatement le village des Cressonnières suisses, et se retire au-delà des fron
tières pour autant que cela n’aurait pas déjà eu lieu. De plus, vous chercherez à 
obtenir qu’une satisfaction convenable soit donnée à la Suisse pour cette violation 
de territoire et qu’il soit pris des mesures en vue de prévenir pour la suite des actes 
de la nature de ceux qui font l’objet de la présente note; actes qui ne peuvent que 
compromettre au plus haut degré et d ’une manière regrettable les rapports d ’ami
tié qui doivent exister entre des Etats voisins.

Il est à espérer que le Ministère impérial fera d ’autant moins de difficulté de 
condescendre à cette demande, qu’il doit lui importer pareillement d’éviter tout 
ce qui pourrait troubler la bonne intelligence entre les populations des deux pays.

En vous priant de laisser une copie de cette note à Monsieur le Ministre, ...
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4526. Unterhandlungen mit Belgien pro Handelsvertrag.

Handels und Zolldepartement. Vortrag vom 12.diess.

Unter Bezugnahme auf die Zuschriften der belgischen Gesandtschaft vom 
29. November und 3. Dezember a. c.1, womit namentlich in lezterer die Bereitwil
ligkeit Belgiens zum Abschluss eines Vertrages mit der Schweiz ausgesprochen 
wird, wodurch jeder Theil beim ändern in Handels- und Zollwesen der am mei
sten begünstigten Nation gleichgestellt würde unter gewissen Gegenleistungen 
der Schweiz, berichtet das Departement einlässlich über die von Belgien gemach
ten Vorschläge 1—8.

In Folge obgewalteter Diskussion hierüber ist sodann beschlossen worden:
1. es sei die obige Zuschrift der belgischen Gesandtschaft vom 29. November 

a. c. als erledigt zu betrachten und ad acta zu legen.
2. sei der Vorsteher des Departements2 zu den Unterhandlungen des Freund

schafts-, Handels- und Niederlassungsvertrages mit Belgien bevollmächtigt.
3. sei als Instruktion für diese Unterhandlungen festgesetzt, dass der schweize

rische Abgeordnete sich dabei möglichst an den im Jahre 1855 zwischen der

1. E 21 /24504 /2 .
2. F. Frey-Hérosé.
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Schweiz und England vereinbarten ähnlichen Vertrag3 zu halten habe, und was 
die Begehren Belgiens betreffe, wie sie die Note vom 3. Dezember a. c. prezifizirt, 
so sei bei der Unterhandlung nach den Ansichten zu verfahren, wie sie im Depar- 
tementalberichte hierüber enthalten sind. Bezüglich des Schutzes des litterari- 
schen Eigenthums (Punkt 8), sei die weitere Eröffnung des belgischen Abgeord
neten vorerst zu gewärtigen und darüber dem Bundesrath zu berichten. Der 
schweizerische Abgeordnete habe endlich auch dahin zu wirken, dass jeweilen 
der Gerichtsstand des Wohnortes und nicht derjenige der Beschlagnahme als 
zuständig erklärt werde, und im Weitern, dass für besondere, nicht wohl in einen 
allgemeinen Handels- und Niederlassungsvertrag passende Gegenstände Spe
zial- konventionen abgeschlossen werden, Alles unter dem üblichen Ratifika
tionsvorbehalt. Bei wichtigen Fragen und Anständen habe der schweizerische 
Abgeordnete dem Bundesrath Bericht zu erstatten und dessen Entscheid einzu
holen.

4. sei das Departement ermächtigt, nöthigenfalls eine Expertenkommission 
einzuberufen, bestehend aus den Herren: Vischer, Präsident des kaufmännischen 
Kollegiums in Basel; H. Fierz, Nationalrath in Zürich; X. Stockmar, Nationalrath 
von Pruntrut; Feer-Herzog, Nationalrath in Aarau; Oberst Emil von Gonzen
bach, in Sankt-Gallen; J. P. Malègue, vom Haus Malègue & Gay in Genf.

5. sei die obige belgische Zuschrift vom 3. diess nach dem vom Departement 
vorgelegten Entwurf zu beantworten.4

3. RO V, p .255 .
4. Le traité sera signé le 11 décembre 1862. Cf. RO VII, p. 466. Cf. aussi le message du Conseil 
fédéral à l ’Assemblée fédérale du 24 décembre 1862  (E 13(B )/13).
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Le Ministre des Affaires étrangères de France, E. Thouvenel, 
à l ’Ambassadeur de France à Berne, L. F. E. de Turgot

N  Paris, 28 décembre 1861

Monsieur le Marquis, bien que l’opinion du Gouvernement de l’Empereur fût 
fixée sur le caractère des faits qui se sont passés le 27 octobre dernier dans la vallée 
des Dappes1, j ’ai cru devoir, afin de donner au Gouvernement fédéral un témoi
gnage de déférence, prier M. le Ministre de la Guerre de provoquer de nouvelles 
explications sur les faits itérativement allégués dans la seconde enquête des com
missaires suisses. J ’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint en copie le rapport 
adressé à M. le Général commandant la 7e Division militaire par le lieutenant de 
gendarmerie de Saint-Claude. Il en résulte d ’une façon péremptoire que cet offi-

1. Cf. N° 439.
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