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n’appartiendrait pas en majorité à la nationalité suisse, et que le vaisseau n’aurait 
pas été construit en Suisse. Il faudrait aussi examiner si l’existence d’un pavillon 
suisse n’aurait pas pour conséquences nécessaires, un droit maritime suisse, des 
traités de navigation avec les Etats maritimes, l’érection d’une amirauté, des dis
positions sur le cérémonial de mer, etc.

Pour ce qui concerne les papiers de mer exigibles en temps de guerre, l’on se 
demanderait si la Suisse n’ayant pas de port de mer et par conséquent pas d’autori
tés maritimes, de tels papiers expédiés par des consuls suisses seraient reconnus.

Quelques Etats demandent que les deux tiers, d’autres que les trois quarts de 
l’équipage soient ressortissants de l’Etat dont le navire porte le pavillon. Il serait 
donc important de savoir si l’on dispenserait la Suisse, comme pays intérieur, sans 
frontière maritime, de l’observation de cette prescription.

En général, il s’agit de savoir si le pavillon suisse pourrait être arboré sur mer, et 
si, selon les circonstances, cette mesure pourrait être utile au commerce national, 
ou bien s’il serait préférable de transporter les marchandises suisses sur les bâti
ments d’autres nations, en s’en tenant au droit maritime établi par la déclaration 
ci-jointe du 16 avril 18563, des plénipotentiaires des puissances dans leur confé
rence à Paris, et auquel la Suisse a adhéré sur l’invitation des puissances mari
times. Le Département recommande cet objet à vos mûres réflexions et à votre 
examen, dont il vous prie de bien vouloir lui communiquer bientôt le résultat.4

3. Cf. N° 235.
4. Cf. rapport du 8 mars 1862, N° 445.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Chef du Département du Commerce et des Péages, F. Frey-Hérosé

R Paris, 8. März 1862

In Folge Ihrer verehrlichen Zuschrift vom 25. Januar a. c.1 suchte ich über die 
daselbst angeregten Fragen bezüglich der Schiffahrt auf dem Meer unter eidge
nössischer Flagge offiziös Erkundigungen einzuziehen.

Ich sprach zunächst einmal mit Thouvenel über diese Angelegenheit. Seine 
Ansicht geht dahin: es könnte keine Rede seyn von Anerkennung einer Schiffahrt 
unter eidgenössischer Flagge auf dem Meere, so lange nicht die nöthigen Garan
tien betreffend Sicherheit dargeboten wären, welche nach den über Schiffahrt 
aufgestellten Regulativen und Übungen allgemein angenommen seien. Er ist fer
ner der Ansicht, dass nicht bloss der Kapitän, sondern die Mehrzahl der Schiffs-

1. Cf. N° 444. Les réponses des autres représentants de la Suisse ne sont pas reproduites.
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mannschaft aus Schweizern bestehen müsste. Es müssten sodann Unterhandlun
gen und Verträge über Navigation mit den ändern Mächten, welche eine Han
delsmarine besizen, vorausgehen, und er wolle nicht Voraussagen, wie die diesfäl- 
ligen Propositionen aufgenommen würden, wenn solche von einem Staate aus
gingen, der keinen Seehafen besize. Er kenne kein praecédens dieser Art. Jeden
falls könnte er nicht einsehen, was eine Macht gewinnen würde, die ein eigenes 
Pavillon auf dem Meere respectirt wissen wollte, ohne demselben durch Besiz 
einer Anzahl grösserer Schiffe Schuz und Achtung verschaffen zu können.

Ich besprach mich dann auch mit H. v. Rumpff als Vertreter der im Besiz einer 
bedeutenden Handelsmarine sich befindlichen Städte Hamburg, Lübeck und 
Bremen. Seine Ansicht stimmt überein mit dem, was Thouvenel sagte. Er theilte 
mir dann ferner mit, dass Frankfurt am Main einmal einen Vertrag mit England 
abgeschlossen habe, der zum Zwek hatte, eine eigene Schiffahrtsverbindung zwi
schen Frankfurt und London zu erstellen unter der Flagge der Republik von 
Frankfurt a/M ; man sey aber bei Ausführung dieses Planes auf so viele Schwierig
keiten gestossen, dass das Projekt ganz aufgegeben worden sei. Er könnte nicht 
einsehen, was die Schweiz gewinnen würde, indem ihre Waaren und Schiffe weni
ger auf Schuz zählen könnten als solche, die unter dem Schuz einer Marine stehen, 
wozu sich die Schweiz wohl nicht erheben werde. Jedenfalls müsste die Schweiz 
zuerst einen Hafen errichten, aus welchem ihre Schiffe nach dem Meere ausschif
fen könnten, z. B. in Basel; was mit grossen Kosten verbunden wäre. Frankfurt 
habe auch daran gedacht, einen Hafen für Meerschiffe im Main zu errichten, sei 
aber von den Kosten und Schwierigkeiten bald zurükgeschrekt worden. Die 
Mehrzahl der Equipage müsste aus schweizerischen Matrosen bestehen, die man 
zuerst zu bilden hätte. Auch der Minister von Holland Hr. von Lightenfeld theilt 
ganz die Ansichten von Thouvenel und von Rumpff und äusserte seine Verwun
derung darüber, dass man an ein solches Projekt nur denke. Es würde in seiner 
Ausführung zu Consequenzen zwingen, an welche man schwerlich im ganzen 
Umfang gedacht habe von Seite der schweizerischen Kaufleute, die solches 
anregten; ohne dass er irgend einen entsprechenden Nuzen einsehen könne.

Was für eine Masse von Regulativen vorher zu erlassen wäre, ehe die Schweiz 
Schiffahrt mit eigenem Pavillon ausüben könnte, und welche Stellung den in allen 
irgend erheblichen Seehäfen zu bezeichnenden Consuln anzuweisen wäre, zeigt 
schon ein Blik auf die diesfalls für die französische Handelsmarine aufgestellten 
Regiemente, Ordonnanzen und Formularien jeder Art (voyez Formulaires des 
Chancelleries, Tome I, pag. 368—425 und Tome II, pag. 61—118, 300, 333— 
365. Ferner Guide pratique des Consulats, pag. 64—271. Diese beiden Werke 
habe ich seiner Zeit zu Händen der Bibliothek des Bundesrathes übersandt).

Darf ich meine persönliche Ansicht aussprechen, so geht sie dahin: es sei nicht 
rathsam, diesem Projekte weitere Folge zu geben.
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