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A N N E X E

Extrait du «Journal officiel» français, du 26 février 18713

Ce matin, à l’hôtel des Affaires étrangères, M. Kern, M inistre plénipotentiaire de la République 
helvétique, a présenté au Président, chef du pouvoir exécutif de la République française, les lettres 
de créance que son Gouvernement lui a expédiées pour l’accréditer près du Gouvernem ent nommé 
par l’Assemblée nationale. Il a exprimé toute sa satisfaction d ’être le prem ier à saluer officielle
ment, au nom de la République helvétique, le Gouvernement républicain que la France vient de se 
donner. Il a ajouté que nul plus que lui n ’avait le droit de faire des vœux sincères pour son succès, 
puisqu’il avait l’honneur de représenter une République qui avait su garantir à son pays l’indépen
dance, l’ordre et la prospérité; mais, si elle est parvenue à ce résultat désirable, c’est en veillant à 
l’exécution des lois avec une fermeté qui ne s’est jamais démentie. M. Kern a terminé son allocution 
en rappelant à M. Thiers qu’il l’avait toujours suivi avec une vive sympathie dans toutes les phases de 
sa carrière politique et qu’il était particulièrement heureux de l’avoir vu accepter, avec tant de cou
rage et de dévouement, la tâche difficile que lui a confiée l’Assemblée, de réparer les maux de la 
patrie et d ’y fonder des institutions libres.

Le Président du Conseil a répondu cordialement à ces excellentes paroles. Il a prié M. Kern de 
donner au Gouvernement de la République helvétique l’assurance de ses sentiments de vive et p ro
fonde amitié.

«Nos deux pays, a-t-il dit, n ’auront aucune peine à vivre étroitem ent unis: ils s’aiment, se respec
tent et n’ont que des intérêts communs. La Suisse nous donne de si bons exemples que nous serions 
coupables de ne pas lui être reconnaissants, plus coupables encore de ne pas l’imiter dans ce qu’elle 
fait de bien. Elle ne peut du reste être représentée par un homme à la fois plus sûr et plus distingué 
que son Ministre actuel, et la France n’oubliera pas qu’il a vaillamment partagé les douleurs et les 
périls de Paris. C ’est un lien nouveau entre la Suisse et nous, et le Président du Conseil attache un 
grand prix à en témoigner sa gratitude à M. Kern, »

3. Se trouvant comme annexe au rapport de Kern.
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Le Ministre de Suisse à Vienne, J. J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, K. Schenk

Confidentiel Wien, l.M ärz  1871

Gestern besuchte mich mein Collega der hessische Gesandte, Baron Heinrich 
von Gagern, und bemerkte mir, dass er eigens komme, um mit mir über die gegen
wärtige deutsche Politik zu sprechen. Er sagte, er wisse genau, dass die Sympa
thien der Schweiz im grossen Ganzen weit mehr für Frankreich, als für Deutsch
land gestimmt seien; es liege ihm natürlich ferne, untersuchen zu wollen, ob mit
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Recht oder Unrecht, aber es sei ihm auch bekannt, dass mit ein Grund der gerin
gen Sympathien für Deutschland in der Furcht einer möglichen aggressiven Poli
tik Deutschlands gegen die Schweiz liege. Gegen eine solche Voraussetzung aber 
möchte er sich namens der aufrichtigen liberalen Parthei Deutschlands verwah
ren. Der süddeutsche Chauvinismus habe nicht den geringsten Boden beim 
Volke, und von der Speichellekerei einer gewissen Clique in Baden und Würtem- 
berg gegen Preussen wende sich südlich vom Main ein jeder wahre deutsche Mann 
mit Ekel und Abscheu ab. Deutschland sei trotz der Einigung und der Militärcon
ventionen doch noch nicht «preussisch» geworden, und dass es nicht der reactio- 
nären Junkerparthei anheimfalle, dafür werde das deutsche Parlament schon sor
gen. Gagera fügte bei, dass er hoffe, es werde in vierzehn Tagen zusammentreten, 
dann werde er sich nach Berlin begeben und mit allem Nachdrucke seine Stimme 
gegen die miserablen badensischen Umtriebe erheben und über das Verhältniss 
Deutschlands zur Schweiz sprechen. Eine freie Schweiz müsse von Deutschland 
geachtet und geehrt werden; sie sei für das neuerstandene Deutschland eine 
Nothwendigkeit. Gagera sagte, es freue ihn aufrichtig, von mir zu vernehmen, 
dass sich Graf Beust mir gegenüber geäussert (wie ich Ihnen schon früher mitzu- 
theilen die Ehre hatte), dass die gewaltigen Opfer, die die Schweiz in dem gegen
wärtigen Kriege brachte, und ihre streng neutrale Haltung ihr gewiss noch reiche 
Zinsen tragen werde. Er sei ganz der nämlichen Ansicht und könne mir nur seine 
grösste Achtung darüber ausdrücken.

Diese Äusserungen aus dem Munde eines Mannes wie Heinrich von Gagera, 
der eine so ehrenvolle politische Vergangenheit hat und auch in nächster Zukunft 
im deutschen Parlamente auch eine bedeutende Rolle spielen wird, sind jeden
falls sehr beachtenswerth.
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CON S EI L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 7 mars 1871

1057. Grenzverhältnisse zwischen Pruntrut u. Basel gegenüber Frankreich.

Politisches Departement.

Im Hinblike darauf, dass in der Angelegenheit der Gränzverhältnissezwischen 
der Schweiz und Frankreich seit der Unterzeichnung und Ratifikation der Frie
denspräliminarien Modifikationen sich ergeben haben, welche in der lezten 
Berathung des Bundesrathes in dieser Sache vom 24. v. Mts.1 nicht bekannt sein 
konnten, ist diese Gränzangelegenheit von Seite des politischen Departements 
aufs Neue angeregt und zur Verhandlung gebracht worden.

1. Non reproduit. Cf. E 1004 1/84, 860.
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