
6 J U I L L E T  1894 309

rale contre les anarchistes3 et avait cherché à s’en inspirer sur divers points mais 
que notre loi ne suffisait pas à la France. Le Ministère voudrait pouvoir reléguer 
les anarchistes; il pense que c’est là le point fondam ental et essentiel. En outre le 
Directeur des prisons a fait la remarque que les anarchistes détenus faisaient de 
la propagande dans les maisons pénitentiaires; or la loi ne perm et pas d ’appli
quer le régime cellulaire aux individus condamnés à moins d ’un an; il faudra 
réviser ce point afin de couper court à la propagande. Il faudra en outre obtenir 
l’autorisation de reléguer, c’est-à-dire de déporter dans les colonies, les anar
chistes qui, à l’expiration de leur peine, ne [se] seraient pas améliorés.

M. Dupuy a ajouté que nous avions en Suisse à Lugano un point particulière
ment malade et il a donné à entendre qu’il aimerait bien le faire surveiller par un 
ou deux agents à lui. J ’ai fait semblant de ne pas comprendre la seconde partie et 
j ’ai répondu à la première que notre procureur général me paraissait avoir l’œil 
ouvert aussi de ce côté, puisque, dès le surlendemain de l’attentat, je recevais 
une note sur le court séjour de Caserio en Suisse jusqu’à son retour en Italie.4 Je 
lui ai exposé que sous forme verbale il pouvait se faire des transmissions de ren
seignements entre les polices des deux pays soit à Berne soit à Paris par l’entre
mise des agents diplomatiques respectifs, et que ce mode de procéder me parais
sait être celui qui offrait le moins d ’inconvénients pourvu qu’on sût faire vite.

3. Cf. RO, 1895, vol. 14, pp. 2 8 6 -2 8 8 .
4. Non reproduit.
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Le C hef du Département des Affaires étrangères, A . Lachenal, 
au Ministre de Suisse à Paris, Ch. Lardy

Copie
L Berne, 6 juillet 1894

[...]
Ihrem Berichte über die A ndeutungen des Präsidenten der Republik, sowie 

über die Eröffnungen des H errn Hanotaux betreffend die Wiederaufnahme der 
Handelsvertragsunterhandlungen m it F r a n k r e ic h entnehm en wir, dass H err 
Casimir-Perier sowohl als H err Hanotaux die Absicht haben, solche U nterhand
lungen provisorisch einzuleiten.

Nach der Meinung des H errn Hanotaux sollten die U nterhandlungen in Bern 
stattfinden und sollten Sie sich im Einvernehm en mit dem Bundesrath während 
der Ferien mit H errn Cram er-Frey und dem hiesigen Botschafter, H errn 
Barrère, ins Einvernehm en setzen, zu welchem Zwecke letzterer die weitge-

1. Non reproduit.
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hendsten Instruktionen erhalten würde. Was den Inhalt des künftigen Vertrages 
anbelangt, so müsste die Schweiz, wie Herr Hanotaux glaubt, alle landwirt
schaftlichen Erzeugnisse, ausgenommen Käse, und ebenso alle Artikel, deren 
Ausfuhr nach Frankreich nicht abgenommen hat, oder welche für uns nicht von 
wesentlicher Bedeutung sind, beiseite lassen.

Im Aufträge des Bundesrathes teilen wir Ihnen mit, dass wir in diesen Eröff
nungen nicht diejenigen Garantien zu erblicken vermögen, welche als Basis für  
die Wiederaufnahme der allgemeinen Handelsvertragsunterhandlungen erforder
lich sind.

Wir konstatieren zunächst, dass zu diesem Zwecke in erster Linie eine Notifi
zierung in aller Form erfolgen müsste, wie es seinerzeit vor Eröffnung der 
Unterhandlungen über den gescheiterten Handelsvertrag der Fall war (s. beilie
gende Noten vom 30. Januar und 12. Februar 1892).2 Sodann erachten wir 
dafür, dass die Unterhandlungen nicht in Bern, sondern in Paris geführt werden 
sollten, und dass ferner von blossen Kabinettsunterhandlungen nicht mehr die 
Rede sein könnte, sondern dass wir die Bestellung von Delegierten mit Voll
macht der Regierung verlangen; mit ändern Worten, es müssten die Unterhand
lungen den Charakter der Öffentlichkeit und der vollen Verbindlichkeit nicht 
nur für einzelne Minister, sondern für die gesamte Regierung erhalten. Wir dür
fen uns selbstverständlich nicht der Gefahr aussetzen, dass unsere Handelsver
tragsangelegenheit zum zweiten Mal einem Minister als blossen Prätext für sei
nen Austritt aus der Regierung diene. Der Umstand, dass Herr Hanotaux in sei
ner Unterredung mit Ihnen es für nötig gefunden hat, die Eventualität seines 
Sturzes anzudeuten, scheint uns sein Unternehmen als auf sehr schwacher Basis 
beruhend zu charakterisieren, und wir haben vorderhand noch nicht das Gefühl, 
eine Regierung vor uns zu haben, welche — in genügender Fühlung mit der herr
schenden ökonomischen Partei — den festen Willen und die nötige Zuversicht 
hätte, einen Handelsvertrag mit der Schweiz durchzusetzen. Unter diesen 
Umständen glauben wir nicht, dass den Eröffnungen der HH. Casimir Perier 
und Hanotaux einstweilen irgend eine praktische Folge zu geben sei, und dass 
jede Besprechung mit Hrn. Barrère unthunlich wäre, solange die vorstehend 
angedeuteten Bedingungen nicht gegeben sind.

Wir ersuchen Sie übrigens für den Fall, dass Ihre Auffassung hievon abwei
chen sollte, uns dieselbe, sowie das nach Ihrem Dafürhalten cinzuschlagende 
Verfahren näher auseinanderzusetzen.

2. Cf. les notes de Arago à Droz du 30 janvier et 12 février 1892 (E 13 ( B ) / 179); cf. aussi n" 81.
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