
  

 

 
Universität Passau 
Sommersemester 1999 
Prof. Lanzinner 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte und Bayerische Landesgeschichte 
 
Proseminar zur Neueren Geschichte 
Kurs-Nr. 4138 
 
 
 
 
 

Hausarbeit 
 

Analyse der Quelle: 
“Adrien Lezay au 1er Consul. 

Genève, 14 Juillet 1802.” 
 

Fribourg/Schweiz im September 1999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annegret Münkel, Matr.-Nr. 33192                              
1.Sem. DKW 
französischer Kulturraum 
 
XXX
XXX             



Annegret Münkel 

 
 
2 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung S.3 

 

2 Inhaltsangabe der Quelle S.4 

 

3 Einordnung der Quelle in den Zeithorizont S.5 

 

4 Analyse S.10 

4.1 Gliederung des Textes und Argumentationsgang S.10 

4.2 Inhaltsanalyse S.10 

4.3 Begriffsanalyse S.13 

4.4 Sachkritik S.14 

4.5 Ideologiekritik S.15 

 

5 Literaturverzeichnis mit Anmerkungen S.17 

5.1 Literaturverzeichnis S.17 

5.1.1 Quelleneditionen S.17 

5.1.2 Sekundärliteratur S.17 

5.2 Anmerkungen S.18 

 

Anlage: Quellentext  



Annegret Münkel 

 
 
3 

1 Einleitung 

 
“Ringsum mächtigen Einflüssen ausge- 
setzt, genießt die Schweiz keinen Über- 
schuß von Seelenfreiheit, sondern muß  
an sich halten, um sich nicht zu verlieren, 
mag es nun bewußt oder unbewußt ge- 
schehen.” 

Richard Feller1 
 
Meine Semesterferien habe ich teilweise in der Schweiz verbracht, und dass brachte 
mich auf den Gedanken, meine Hausarbeit hier in der Schweiz zu schreiben. Was mich 
daran reizte war, dass ich auf diese Weise mit einem mir bis dahin weitgehend 
unbekannten Feld innerhalb der geschichtlichen Forschung in Berührung kommen 
würde. 
 
Ich habe meine Quelle, einen Brief des französischen Abgesandten Adrien de Lezay-
Marnésia an Napoleon, ausgewählt, da er mit relativ wenigen Worten die 
Hauptursachen des Untergangs der Helvetik darstellt. Darüberhinaus wird in der Quelle 
ein wenig der Alltag eines Spions deutlich, was ich auch recht interessant fand. 
 
Da der Brief in einer relativ alten Quellensammlung abgedruckt ist, fehlen nach heutigen 
Gesichtspunkten wichtige Angaben wie die Beschreibung des Dokuments und die 
Beschreibung verschiedener Überlieferungsformen, etwa ob es sich um einen Entwurf 
oder das Original handelt. Völlig fehlen außerdem Erläuterungen zur Entstehung, 
Verwendung und Überlieferungsgeschichte der Quelle, es werden abgesehen von 
seinem Namen keine Angaben zum Verfasser gemacht. Angaben zu speziellen 
Sachverhalten sind nicht vorhanden. 

 
1 Dürrenmatt, Geschichte, S.377. 
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2 Inhaltsangabe der Quelle 

 
In einem Brief1 des französischen Abgesandten Adrien Lezay an Napoleon vom  
14. Juli 1802, der Lagerungsort ist das französische Nationalarchiv Arch. nat. AF IV 
1700, beschreibt dieser seinen damaligen Eindruck von der Lage in der Schweiz. 
Die Schweiz hätte gerade eine neue Verfassung eingeführt. Dies würde jedoch vom 
Volk kaum beachtet. Zur gleichen Zeit fände im Waadtland ein Aufstand statt. Das 
Schweizer Volk wäre der Ansicht, dass Frankreich zur neuen Verfassung wie auch zu 
den Unruhen im Waadtland einiges beigetragen hätte. Einige würden glauben, die 
Absicht Frankreichs sei es, das Waadtland wie zuvor auch das Wallis an Frankreich 
anzuschließen. 
Allgemein wäre in der Schweiz bekannt, dass ihre Angelegenheiten mehr von 
Frankreich als von ihr selbst bestimmt würden. Doch sie wünsche sich, unter der 
Aufsicht Frankreichs trotzdem unabhängig zu sein. Auf keinen Fall möchte sie an 
Frankreich angeschlossen werden, sie wäre sich aber bewusst, dass ohne aus-
ländische Hilfe keine Ordnung mehr hergestellt werden kann. Wenn sie schon von 
Frankreich aus regiert werden würde, dann möchte sie von Napoleon selbst regiert 
werden. 
 
Lezay schreibt, in der Schweiz gäbe es viele verschiedene Parteien, doch hätten diese 
weder einen inneren Zusammenhalt, noch verfügten sie über Gewalt oder genossen 
hohes öffentliches Ansehen. Die Regierungen in der Schweiz kämen durch Frankreich 
an die Macht, sie fielen aber auch durch Frankreich. 
Weiter berichtet Lezay, die einzigen beiden wichtigen Parteien in der Schweiz seien die 
Mitglieder der früheren Berner Aristokratie sowie die waadtländischen Jakobiner. Die 
ersteren besäßen zwar öffentliches Ansehen, das in letzter Zeit etwas abgenommen 
hätte, aber sie hätten keine Gewalt. Anders die Waadtländer, ehemalige Untertanen der 
Berner Aristokratie: Diese hätten zwar nicht die öffentliche Meinung auf ihrer Seite, doch 
verfügten sie über eine gewisse Macht, welche vor allem von dem allgemeinen Glauben 
herrühren würde, diese Gruppe würde von Frankreich unterstützt. Lezay ist der Ansicht, 
die Schweiz befände sich in völliger Auflösung, zu ihren vorherigen Problemen seien 
weitere hinzugekommen, und die verschiedenen Parteien würden aus dem Hintergrund 
entweder von ausländischen Abgesandten oder aber von der Kirche gelenkt. 
 
Darüberhinaus teilt Lezay Napoleon mit, seine Aufgabe wäre ihm trotz seiner bereits 
vorhandenen Beziehungen nicht leicht gefallen. Die Schweizer seien größtenteils 
äußerst schlecht über ihre politische Situation informiert, man wisse in Paris besser,  
was in Lausanne vor sich gehe als in Lausanne selbst.  
Lezay bittet Napoleon, ihm neue Anweisungen zukommen zu lassen, und beschreibt, 
auf welchen Wegen dies möglich sei. Weiterhin erklärt er ihm, dass er auf Grund der 
kurzen Zeit, die er in der Schweiz verbracht hätte, nicht mehr berichten könne.

 
1 Dunant, Relations, S.614 ff. 

3 Einordnung der Quelle in den Zeithorizont 
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Die mir vorliegende Quelle ist ein Brief aus der Zeit der Helvetik, genauer gesagt aus 
ihrer Endphase. Im nun Folgenden möchte ich einige Ereignisse darstellen, die zeigen, 
aus welchen politischen Umständen heraus der Brief verfasst worden ist. 
 
Ostern 1802: Der derzeitige Landammann der Schweiz, der Föderalist Alois Reding, 
hielt sich im Kanton Schwyz auf1. Der somit unvollzählige und in dieser besonderen 
Situation mehrheitlich aus Unitariern bestehende Kleine Rat, welcher in Bern tagte, 
beauftragte Kuhn und Füssli, über die Lage der Republik Bericht zu erstatten. Kuhn 
erklärte tagsdrauf, die Verfassung vom Februrar des Jahres 1802 könne unmöglich 
eingeführt werden, da sie nur das Werk der Föderalisten sei, die nicht die 
Volksmehrheit hinter sich hätten2.  
 
Über diesen Verfassungsentwurf war am 26. Februar 1802 im Senat abgestimmt 
worden. Die Unitarier hatten dieser Verfassung die unveränderte Verfassung von 
Malmaison als das geringere Übel gegenübergestellt, waren jedoch in der Abstimmung 
die Unterlegenen gewesen3.  
 
Darauf war die Verfassung noch den Kantonstagsatzungen zur Annahme vorgelegt 
worden, um erst dann in Kraft zu treten. 
Am 18. März hatten die Ur- oder Gemeindeversammlungen Wahlmänner gewählt, 
welche dann in jedem Bezirk am 23. März die Wählbaren gewählt hatten. 
Aus diesen Wählbaren waren durch eine in jedem Kanton bestellte Wahlkommission 
die zwölf Mitglieder der Kantonstagsatzung eines jeden Kantons ausgewählt worden4. 
 
Außer der Abstimmung über die neue helvetische Verfassung waren diese auf so 
umständliche Art bestellte Wahlkommissionen auch mit der Erarbeitung von neuen 
Kantonsverfassungen beauftragt worden5. 
 
Wegen dieses speziellen, von den Föderalisten genau errechneten Wahlverfahrens ist 
es kaum noch überraschend gewesen, dass die Wahlen im März zugunsten dieser 
ausgefallen waren. Die sechs Kantone Aargau, Luzern, St. Gallen, Tessin, Thurgau und 
Zug hatten die Verfassung jedoch abgelehnt, Graubünden, Unterwalden und Uri hatten 
mit der Abstimmung gezögert, angenommen worden war die Verfassung in den zehn 
Kantonen Appenzell, Basel, Bern, Freiburg, Glarus, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, 
Waadt und Zürich6. 
 
 
 
Die bevorstehende Erarbeitung der Kantonsverfassungen hatte daher eine weitere 
Rückkehr zum Föderalismus befürchten lassen7. 

 
1 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.31 ff. 
2 His, Staatsrecht, S.48 ff. 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
5 Ebd. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
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Deshalb nutzten die Unitarier am 17. April die sich ihnen durch die kurzfristige 
Unvollzähligkeit des Kleinen Rates gebotene Gelegenheit zur Machtergreifung. Kuhn 
forderte die Vertagung des Senats auf unbestimmte Zeit und die Einberufung von 
Notabeln (Vertrauensmännern) aus allen Kantonen zur Beratung der Verfassung von 
Malmaison8. Die Verfassung von Malmaison war von Napoleon erarbeitet worden und 
im Herbst 1801 in der Schweiz in Kraft getreten9. 
 
Die Kleinräte Johann Rudolf Frischning, Hans Kaspar Hirzel und Hans Konrad Escher 
widersetzten sich dem Antrag Kuhns, verließen dann aber unter Protest die Sitzung, als 
ihm die Kleinräte Vinzenz Rüttimann, Albrecht Rengger, Johann Rudolf Dolder, Johann 
Jakob Schmid und Hans Heinrich Füssli zustimmten10. 
 
Diese erklärten die Weggegangenen für Ausgetreten und bestimmten sofort 47 
Notabeln. Die Einführung der föderalistischen Verfassung vom Februar und der 
Kantonsverfassungen wurde eingestellt11. Außerdem wurden die nicht genehmen 
Regierungsstatthalter Hans Reinhard in Zürich, Gottlieb Hünerwandel im Aargau und 
Johann Peter Gerhard in Luzern durch den Franzosen gegenüber positiver eingestellte 
Männer ersetzt12.  
 
Dies freute insbesondere den französischen Abgesandten Verninac, der ebenfalls an 
der Inszenierung des Putsches beteiligt gewesen war13. Verninac de Saint-Maur war am 
5. August 1801 als bevollmächtigter Minister von Napoleon in die Schweiz gesandt 
worden14. Napoleon hatte bereits am 3. April seinen Außenminister Talleyrand damit 
beauftragt, von Verninac zu erfahren, wie den Kleinräten Dolder, Rüttimann und 
anderen wieder mehr Einfluss gegeben werden könnte15. Die derzeitige Regierung war 
in Ungnade bei Napoleon gefallen, da sie sich vehement gegen eine Annexion des für 
Frankreich militärisch wichtigen Wallis gewehrt hatte16. Verninac hatte am 14. April vom 
Plan der Unitarier berichtet, die Macht wieder an sich zu reißen. In der Nacht auf den 
17. April hatte Kuhn seine Parteifreunde zu einer Beratung bei Verninac gerufen, wo 
man sich endgültig entschlossen hatte, den Staatsstreich durchzuführen. Nach außen 
hin hatte Verninac jedoch stets nur eine passive und beobachtende Rolle gespielt, was 
von Napoleon begrüßt wurde. Talleyrand beauftragte Verninac, auch nach dem Putsch  
 
 
eine Stellung einzunehmen, aus der er, wenn es die Umstände erfordern sollten, für die 
französische Regierung eingreifen könne17. 
 

 
8 Ebd. 
9 Dürrenmatt, Geschichte, S.397. 
10 His, Staatsrecht, S.48 ff. 
11 Ebd. 
12 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.31 ff. 
13 Ebd. 
14 Henri-Robert, Diplomates, S.334. 
15 Dommann, Rüttimann, S.266. 
16 Staehelin, Helvetik, S.813. 
17 Dommann, Rüttimann, S.266 f. 
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Der aus der Schwyz zurückgekehrte Landammann Alois Reding und seine 
Gleichgesinnten erklärten die Beschlüsse des unvollständigen und nicht ordentlich 
einberufenen Kleinen Rates für ungültig. Dies deuteten die Machthaber als 
Entlassungsgesuch und setzten Vinzenz Rüttimann als neuen Landammann ein18. 
 
Rüttimann eröffnete daraufhin am 30. April in Bern die Notabelnversammlung. Der 
große Einfluss Frankreichs auf die Durchführung des Putsches wird auch in der 
Eröffnungsrede Rüttimanns deutlich, in der er von Napoleon als dem großen 
Friedensvermittler Europas spricht, den er segnen möchte19. Für eine Schweizer 
Regierung dieser Zeit gehörte es zu den wichtigsten Aufgaben, sich mit Napoleon 
gutzustellen, denn dieser war der von allen Parteien akzeptierte Schiedsrichter, von 
dessen Urteil alles abhing20. Die Notabelnverfassung wählte zunächst eine 
Verfassungskommission. Nach Beratungen stellte diese am 19. Mai einen Entwurf zu 
Änderungen an der Verfassung von Malmaison vor21. Die zentralistische Ausrichtung 
des Staates sollte beibehalten werden, jedoch sollte den Kantonen wieder mehr 
Kompetenzen zugesprochen werden22. Somit machte man einige Zugeständnisse an 
die Föderalisten, die Rechstvereinheitlichung sollte sich zum Beispiel nur auf die 
Bereiche des Straf- und Handelsrechts beschränken. Dafür führte die neue Verfassung 
sich selbst ergänzende sogenannte Wahlkorps ein, die aus lebenslänglich ernannten 
Mitgliedern bestanden und die Aufgabe hatten, aus der Masse von wählbaren Bürgen 
die kantonalen Vertreter für das nationale Parlament auszusuchen23. Der 
Hauptverantwortliche für diesen Entwurf war Albrecht Rengger. Der Entwurf wurde von 
den Notabeln am 20. Mai genehmigt und am 25. Mai vom Kleinen Rat mit wenigen 
Änderungen angenommen. Es wurde weiterhin beschlossen, die neue Verfassung 
entsprechend der Lehre von der Volkssouveränität dem Volke zur Abstimmung 
vorzulegen, verbunden mit dem Antrag zur Genehmigung einer Senatorenliste; 18 
Senatoren sollten vom Kleinen Rat, die übrigen 9 von jenen 18 selbst bezeichnet 
werden. In Wirklichkeit entschied der Kleine Rat in Zusammenarbeit mit Verninac über 
diese Liste. Füssli, Rüttimann, Rengger, Kuhn und Escher erklärten dabei, dass sich die 
bisherigen Kleinräte nicht selbst in den Senat ernennen dürften, um den gewissenlosen 
Opportunisten Dolder nicht in die Regierung übernehmen zu müssen. Doch dieser 
machte sich über ihr Verhalten lustig und wurde dabei von Verninac unterstützt, der die 
neue Regierung von vornherein schwächen wollte, um den Einfluss Frankreichs zu 
sichern.Von Verninac überredet stimmten die Kleinräte daraufhin doch mehrheitlich für 
ihre Berufung in den Senat24. Die 27 neuen Senatsmänner sollten die  
erste Ernennung aller kantonalen Wahlkorps vornehmen. Dadurch konnten alle Wahlen 
von den Unitariern gelenkt werden, auch in den Kantonen, in denen sie eine 
bedeutungslose Minderheit darstellten. Darüberhinaus wurde die Zentralregierung zur 
Einsetzung und Abberufung aller Beamten der Schweiz, die Gesetze zu vollziehen 
hatten, befugt. Zusammenfassend läßt sich also feststellen, dass mit Hilfe der 

 
18 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.31 ff. 
19 Dommann, Rüttimann, S.269. 
20 Böning, Traum, S.283. 
21 His, Staatsrecht, S.48 ff. 
22 Aubert, Constitutionelle, S.13. 
23 Gasser, Irrweg, S.451. 
24 Dommann, Rüttimann, S.270. 
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Einparteienherrschaft und des Beamtenregiments versucht wurde, die der Form nach 
beibehaltene Idee des Bundesstaates vollkommen zu verfälschen25. 
 
Da die Verfassung dem Volk direkt zur Abstimmung vorgelegt wurde, war das 
Abstimmungsverfahren also nicht so gekünstelt wie bei der Verfassung vom 
Februar/März 1802, enthielt aber doch eine verfängliche Klausel: Alle, die sich nicht in 
die Stimmregister eintragen lassen würden, sollten als die Verfassung stillschweigend 
Annehmende betrachtet werden. Dies wurde jedoch öffentlich bekannt gemacht26. 
 
Das Erfreuliche aber war, dass sich alle männlichen Schweizer, ohne Rücksicht auf 
Stand und Vermögen, direkt durch Stimmabgabe zu ihrer Rechtsordnung äussern 
konnten. Diese Verfassung ist die einzige von allen Schweizer Verfassungen bis zum 
Jahre 1848, die dem Volk direkt zur Abstimmung vorgelegt worden ist27.  
 
Am 25. Mai 1802 wurde dann über die neue Verfassung abgestimmt. Das Ergebnis war 
wie folgt: 92.423 Bürger lehnten sie ab, 72.453 Bürger stimmten ihr zu. Angenommen 
wurde sie in den 8 Kantonen Aargau, Baden, Basel, Luzern, Oberland, Schaffhausen, 
Thurgau und Zürich, 
verworfen in den 13 Kantonen Bellinzona, Bern, Freiburg, Leman, Linth, Lugano, 
Räthien, Säntis, Schwyz, Solothurn, Unterwalden, Uri und Zug. 
Die Ablehnung war in den Landsgemeindekantonen besonders stark, aber auch im 
Waadtland, wo Verärgerung wegen der hohen Feudalabgaben herrschte28. Man sieht 
außerdem, dass die Gebietseinteilung der Schweiz in Kantone im Vergleich mit der 
Abstimmung vom März verändert worden war. 
Zu der Anzahl der Zustimmenden wurde jedoch die der nichtstimmenden 
Stimmberechtigten addiert, so dass man auf ein Endergebnis von 239.625 
Annehmenden zu 92.423 Ablehnenden kam. Mit dieser krassen Fälschung machte sich 
der Kleine Rat vollends unglaubwürdig29.  
 
Am 3. Juli wurde der neugewählte Senat durch Rengger eröffnet. Der neue 
Vollziehungsrat wurde am 5. Juli bestimmt30. Dolder, wie zuvor bereits erwähnt ein 
Mann, der es bei jedem der vorngegangenen Staatsstreiche verstanden hatte, sich zu 
arrangieren31, wurde neuer Landammann, Rüttimann und Füssli Stadthalter; dieser  
dreiköpfige Vollziehungsrat entsprach mehr oder weniger dem französischen Konsulat. 
Als Staatssekretäre wurden Rengger für das Innere, Tribolet für Justiz und Polizei,  
Custer für die Finanzen, Schmid für das Kriegswesen und Jenner für das Äußere 
eingesetzt32. Der sogenannte “dritte” (eigentlich vierte) helvetische Senat begann mit 
den dringenden Gesetzgebungsarbeiten und dem Ausbau der Zentralverwaltung33. 
 
 
25 Gasser, Irrweg, S.451. 
26 His, Staatsrecht, S.48 ff. 
27 Schollenberger, Bundesstaatsrecht, S.119. 
28 Böning, Traum, S. 285. 
29 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.31 ff. 
30 His, Staatsrecht, S.48 ff. 
31 Böning, Traum, S. 285. 
32 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.31 ff. 
33 Stettler, Bundesstaatsrecht, S.20. 
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Ein weiteres Ereignis von hoher politischer Wichtigkeit waren die großen Aufstände im 
Waadtland im Frühjahr 1802. Die Mehrzahl der Bevölkerung hatte sich besonders aktiv 
an der Helvetischen Revolution beteiligt und den neuen Staat begeistert begrüßt. Die 
Unruhen richteten sich gegen die Wiedereinführung der Zehnten und der Bodenzinsen, 
die eine restaurative Regierung durchsetzen wollte. Zahlreiche Schlösser wurden 
zerstört, Archive gestürmt und Urkunden mit den feudalen Besitztiteln verbrannt. Die 
Aufständischen wurden unter dem Namen “Bourla-papey”, Papierverbrenner, bekannt. 
Sie drohten mit dem Anschluss des Waadtlandes an Frankreich. Dem daraufhin nach 
Lausanne gereisten helvetischen Kommissar Kuhn gelang es nicht, die Lage unter 
Kontrolle zu bringen. Er forderte deshalb französische Truppen an. Diese rückten unter 
General Montrichard von Genf aus ins Waadtland ein. Die Unruhen wurden schnell und 
ohne Blutvergießen beendet. Den beteiligten Gemeinden wurden daraufhin die Kosten 
des militärischen Einsatzes auferlegt34. Der Anführer der “Bourla-papey”, der 
helvetische Hauptmann Louis Reymond, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 
sein Club “Amis de la Liberté” und sein Blatt “Le Régénateur” waren bereits zuvor 
verboten worden35. 
 
Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass das Interesse der Bevölkerung an den 
wechselnden Formen und Zusammensetzungen der obersten Staatsorgane immer 
mehr abnahm. Die Schweizer hatten andere Sorgen, von den Regierungen erwartete 
man keine Lösung der grundlegenden Probleme mehr36. 
 

 
34 Dierauer, Geschichte, S.135. 
35 Böning, Traum, S.288. 
36 Böning, Traum, S.285. 
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4 Analyse 

4.1 Gliederung des Textes und Argumentationsgang 
 
Der Text beginnt mit einer äußerst kurzen Anrede. Der Rest des Briefes lässt sich grob 
in drei Teile einteilen: Im ersten Abschnitt gibt Lezay zunächst einen Überblick über die 
derzeitige politische Situation in der Schweiz. Dann erläutert er die vorherrschende 
Meinung über Frankreich. Weiter stellt er dar, wie sich die Schweiz ihre politische 
Zukunft vorstellt. 
 
Im darauffolgenden Abschnitt folgt eine kurze Charakterisierung der Schweizer 
Parteienlandschaft. Lezay beschreibt die Parteien der Berner Aristokratie und der 
waadtländischen Jakobiner genauer. Daraufhin faßt er seine bisherigen Ausführungen 
kurz zusammen.  
 
Im letzten Abschnitt erläutert er die Probleme, die er bei der Ausführung seines Auftrags 
hatte, und versucht Begründungen dafür zu liefern. Dann stellt er sein weiteres 
Vorgehen dar und bittet um neue Befehle. Er beschließt seine Ausführungen mit der 
Zusicherung, er würde sich anstrengen, das in ihn gesetzte Vertrauen zu erfüllen. 
 
 

4.2 Inhaltsanalyse 
 
Die Hauptaussage der Quelle wird besonders treffend in dem Satz “La Suisse 
aujourd’hui est plus que divisée: elle est décomposée.”1 zusammengefasst. Die 
Schweiz ist in der Endphase der Helvetik völlig zerissen, die einzelnen 
Interessenvertreter sind zerstritten, zu den Problemen, die die Schweiz schon vorher auf 
Grund ihrer Unterteilung in Kantone, in verschiedene Religionszugehörigkeiten und 
verschiedene Sprachen hatte, sind weitere hinzukommen. 
 
Zum einen sind da die Probleme zwischen dem Volk und der Regierung. Das Volk hat 
das Interesse an den ewig wechselnden, immer und immer wieder durch Putsche 
zustandekommenden Regierungen verloren. Es traut der Regierung nicht mehr zu, die 
ihre Existenz betreffenden Probleme zu lösen2, das Land nach den vorangegangenen 
Kriegsjahren wieder aufzubauen. Die Schweiz war im zweiten Koalitionskrieg 
Schlachtfeld der Auseinandersetzungen zwischen der französischen Armee und den 
Truppen von Österreich und Russland geworden3. In den ehemaligen Kriegsgebieten 
war die Situation daher äußerst schlecht. Rund 250.000 fremde Soldaten hatten auf 
Kosten des Landes gelebt. Im Kanton Zürich, um nur ein Beispiel zu nennen, belief sich 
der von ihnen angerichtete Schaden auf etwa 30 Millionen Franken; Weinberge, Äcker  
 

 
1 Dunant, Relations, S. 615.  
2 Böning, Traum, S.285. 
3 Dürrenmatt, Geschichte, S. 389 ff. 
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und Wälder waren verwüstet. Noch weit größer war die Not in Gebirgskantonen wie Uri 
und Glarus, im Urserental hatten täglich 10.000 bis 25.000 Soldaten Quartier bezogen 
und erbarmungslos geplündert und gewildert, von den Kühen war nur ein Drittel 
übriggeblieben4.  
 
Schwierigkeiten bereiten auch die Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen 
Parteien, deren einziges Strebben das danach ist, an die Macht zu gelangen, und 
einmal an der Macht das, ihre Macht noch zu vergrößern. Doch haben diese Parteien 
weder die öffentliche Meinung auf ihrer Seite, noch besitzen sie Gewalt. Die einzigen 
beiden Parteien, die über das eine oder das andere verfügen, sind die Mitglieder der 
ehemaligen Berner Aristokratie und die waadtländischen Jakobiner.  
 
Bei der Betrachtung dieser beiden Gruppen taucht aber ein weiteres Problemfeld der 
Schweiz des Jahres 1802 auf: Das der Rivalitäten zwischen (ehemaligen) Untertanen 
und Herrschern. An dieser Stelle möchte ich kurz die Verhältnisse erläutern, welche 
man vor der helvetischen Revolution, in einem gewissen Ausmaß aber auch noch im 
Jahre 1802 in Bern und im Waadtland vorfinden konnte. Der Berner Patrizier ähnelte 
seinem Standesbewusstsein und seinen Umgangsformen nach seinem großen Vorbild, 
dem französischen Adel. Sogar von Zeitgenossen, die diesen Verhältnissen eigentlich 
positiv gegenüberstanden, wurden nicht nur die geringeren, sondern auch die höheren 
Stände als sittlich krank bezeichnet5. Diese kleine Oberschicht von regierenden 
Familien sah die Berner Landschaft und ihre Landvogteien als natürliche Quelle ihres 
Wohlstandes und als Existenzgrundlage an. Aus ihrer Verwaltung ließen sich erhebliche 
Einkünfte ziehen. Durch die sechsjährige Verwaltung einer der knapp 60 Landvogteien 
konnten hohe Summen erwirtschaftet werden, die ein standesgemäßes Leben auch 
nach Ablauf dieser Jahre ermöglichten6. Im Waadtland war der Wohlstand deshalb sehr 
viel geringer. Es war deutlich sichtbar, dass es sich hierbei um eine Art besetztes Gebiet 
handelte, welches die Berner Patrizier intensiv zur Mehrung ihres Wohlstandes nutzten. 
Der alte waadtländische Adel war von der Regierung und Verwaltung ausgeschlossen 
und den Bernern ebenso wie das waadtländische Bauerntum untertan7. Aufgrund dieser 
Umstände ist es verständlich, dass der Graben zwischen Waadtländern und Berner 
Patrizier noch praktisch unüberwindbar scheint. Wie tief diese Vorurteile sitzen, wird in 
einem Buch aus dem Jahre 1917 deutlich, in dem gesagt wird, für den Waadtländer sei 
der Berner ein fremder Oberherr, der Deutsch spricht8. 
 
Im Jahre 1802 sind die ehemaligen Berner Patrizier die einzigen, die noch über etwas 
öffentliches Ansehen verfügen, doch besitzen sie keine Gewalt. Anders ist dies bei den 
waadtländischen Jakobinern. Diese haben zwar nicht die öffentliche Meinung auf ihrer  
 
 
Seite, aber sie verfügen über etwas Macht, die von dem allgemeinen Glauben herrührt, 
sie würden von Frankreich unterstützt. Da niemand etwas gegen das übermächtige  

 
4 Hakios, Schweizergeschichte, S.335. 
5 Böning, Traum, S.11. 
6 Böning, Traum, S.15 f. 
7 Böning, Traum, S.16. 
8 Reynold, Denken, S.17. 
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Frankreich unternehmen möchte, wagt auch niemand, sich gegen die Waadtländer zu 
stellen. 
 
Dies zeigt außerdem, dass Frankreich zu dieser Zeit eine wesentliche Rolle in der 
Schweizer Politik spielt. Jede Regierung kommt und fällt durch Frankreich, wichtigstes 
Gebot der jeweiligen Machthaber ist es, möglichst gute und auf jeden Fall bessere 
Beziehungen als der jeweilige politische Gegner zu Frankreich zu unterhalten. Auf der 
einen Seite kann man nämlich nur so lange an der Macht bleiben, wie man Frankreich 
nicht verärgert. Dies war bei den Regierungen der Fall, die ihre Amtszeiten im April bzw. 
Oktober 1801 begonnen hatten. Beide hatten sich gegen eine Vereinigung des Wallis 
mit Frankreich gewehrt. Das Wallis war Napoleon jedoch sehr wichtig, da er den Plan 
hatte, zu schnelleren Verbindung mit Oberitalien eine Straße über den Simplon zu 
bauen. Also verhalf er jedes Mal einer neuen Regierung zum Putsch. Die Regierung des 
Jahres 1802 war nur an die Macht gekommen, da sie einer Annexion des Wallis 
zugestimmt hatte. Andererseits lassen sich auch nur mit französischer Unterstützung 
Aufstände niederschlagen, da wie bereits oben gesagt, keine Regierung über wirkliche 
Gewalt verfügt.  
 
Desweiteren wird in der Quelle beschrieben, wie sich die Schweiz ihre weitere politische 
Zukunft vorstellt. Die Schweizer möchten relativ unabhängig, aber unter französischer 
Obhut leben. Es ist ihnen klar, dass sie da ohne zentrale Macht, nicht mehr ohne 
fremde Gewalt sein können. Sie ziehen jedoch vor, direkt von Napoleon regiert zu 
werden, anstatt von einem seiner Minister, der auf diese Weise versuchen könnte, 
seine Macht auszubauen. Eine Vorbildfunktion könnte hierbei die italienische Republik 
einnehmen: Im Sommer und Herbst 1797 wurden die Lombardei, die Zispadana, die 
venetianischen Städte Crema, Brescia und Bergamo, Massa-Carrara sowie das bisher 
graubündische, strategisch äußerst wichtige Veltin (Valtellina) zur Zisalpinischen 
Republik vereinigt und von Österreich anerkannt9. Im November 1801 befahl Napoleon 
die Einberufung einer Außerordentlichen Zisalpinischen Beratenden Versammlung nach 
Lyon. Schon die Ortswahl zeigt die absolute Abhängigkeit der Zisalpina vom Willen 
Napoleons. Anlass der Konferenz war die Billigung einer neuen Verfassung und die 
Wahl der Exekutive. Am 25. Januar 1802 geschah dies durch Wahl Bonapartes zum 
Präsidenten und Umbenennung der Zisalpina in italienische Republik am folgenden 
Tage10. Die italienische Republik stellt also ein von Frankreich völlig abhängiges Land 
mit Napoleon als Oberhaupt dar. 
 
Abschließend läßt sich also festhalten, dass die Schweiz im Juli 1802 ein in sich 
gespaltenes, von Frankreich abhängiges Land ist, von Kriegen geschwächt ist es 
praktisch ohne echte Führung. 
 
 
4.3 Begriffsanalyse 
 

 
9 Rosen, Italien, S.780. 
10 Rosen, Italien, S.795. 
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In diesem Brief tauchen drei Begriffe gehäuft auf, sie sind daher von besonderer 
Bedeutung für diesen Text. Aus diesem Grunde möchte ich sie einer genaueren 
Untersuchung unterziehen. 
 
Zum einer ist da der Begriff “la réunion” oder auch das Verb “réunir”, zu Deutsch 
“Wiedervereinigung” oder “wiedervereinigen”. Auf der einen Seite wird dieser Begriff in 
Verbindung mit dem Wallis und dem Waadtland verwendet. Das Wallis wurde an 
Frankreich angeschlossen, die “Bourla-papey”, die Aufständischen im Waadtland, 
drohen mit dem Anschluss an Frankreich. Auf der anderen Seite wird von der Furcht der 
Schweiz gesprochen, mit Frankreich “wiedervereinigt” zu werden. Also wird der Begriff 
in diesem Text im Sinne von “Annexion” verwendet, meiner Meinung nach ein 
Euphemismus. Denn der Begriff “Wiedervereinigung” weckt positive Assoziationen, 
wohingegen “Annexion” deutlich negativer besetzt ist. Der Anschluss der Schweiz an 
Frankreich würde der Schweiz ihren letzten Rest Selbstständigkeit nehmen, die 
Schweizer hätten praktisch überhaupt keine Möglichkeit mehr, auf ihr politisches 
Schicksal Einfluss zu nehmen. Unter einer “Wiedervereinigung” verstehe ich jedoch, 
dass beide Parteien von nun ab gemeinsam über ihre Zukunft entscheiden. 
Darüberhinaus beinhaltet der Begriff “Wiedervereinigung” auch, dass zwei Länder in 
früherer Zeit bereits einmal vereinigt waren, was bei den Ländern Frankreich und 
Schweiz ebenfalls nicht der Fall ist. In der Verwendung des Begriffs “réunion” offenbahrt 
sich in diesem Text also die praktisch uneingeschränkte Herrschafts- und 
Vormachtsstellung Frankreichs gegenüber der Schweiz zu dieser Zeit. 
 
Die anderen zwei Begriffe, die ich genauer untersuchen möchte, sind “force” und 
“opinion”. Diese beiden Begriffe kommen im Text gehäuft vor und stellen 
Schlüsselbegriffe dar. 
“force” und “opinion” sind es, die eine Partei für sich gewinnen muss, um selbstständig, 
ohne Hilfe von außen, zu regieren. Doch haben die meisten Parteien in der Schweiz 
weder das eine noch das andere. Die einzigen, die die öffentliche Meinung wenigstens 
ansatzweise auf ihrer Seite haben, sind die ehemaligen Berner Aristokraten. Jedoch 
besitzen sie keine “force” - Kraft, Gewalt. Die waadtländischen Jakobiner besitzen im 
Gegensatz dazu “force”, aber die öffentliche Meinung ist gegen sie. Durch diese beiden 
Begriffe wird also der gesamte Problemkomplex der Schweizer Parteienlandschaft 
deutlich.  
Darüberhinaus wird mit Hilfe des Begriffs “force” auch erläutert, warum die Schweiz 
nicht mehr ohne ausländische Hilfe - “force étrangère” - zu Ruhe und Ordnung gebracht 
werden kann: Sie besitzt selber keine funktionierende Ordnungsmacht - “force publique” 
- mehr. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass das Nichtvorhandensein bzw. die 
Unausgewogenheit von “force” und “opinion” in der Schweiz einen entscheidenen Grund 
für ihre innere Zerissenheit darstellt. 
 
 

 
4.4 Sachkritik 
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Der Text ist in sich logisch und widerspruchsfrei. Trotz seines komplexen Satzbaus 
lassen sich seine Aussagen nachvollziehen.  
 
Der Text ist glaubwürdig, da der Verfasser als Abgesandter Napoleons auch als 
glaubwürdig angesehen werden kann. Napoleon hätte niemals einen nicht als 
vertrauenswürdig geltenden Mann mit einer wichtigen Aufgabe betreut. Außerdem hatte 
Lezay keinen Grund, die Wahrheit absichtlich zu verfälschen, da Napoleon von ihm nur 
eine genaue, möglichst realistische Beschreibung der damaligen schweizerischen 
Verhältnisse verlangt hat. 
 
Lezays Bemerkung über die Abschaffung der Zehnten ist jedoch sehr kurz und nicht 
sehr treffend.  
Zur Begründung dieser Aussage möchte ich kurz die geschichtlichen Zusammenhänge 
skizzieren: Schon in den unruhigen Wochen der helvetischen Revolution war das 
Gerücht aufgekommen, dass seit der Revolution die Zehnten, die Grundzinsen und die 
Zölle abgeschafft seien. Am 4. Mai 1798 wurde dann ein Gesetz verabschiedet, 
welches besagte, alle Personal-Feudal-Rechte seien aufgehoben, die wegfallenden 
Abgaben wurden jedoch nicht weiter bestimmt11. Doch bereits am 22. Oktober 1798 
riefen die gesetzgebenden Räte alle helvetischen Bürger bei ihrer Vaterlandsliebe, ihren 
bürgerlichen Pflichten und ihrem Gewissen auf, einen Geldbeitrag zu den dringenden 
öffentlichen Bedürfnissen beizusteuern. Dieses Steuergesetz konnte aber praktisch 
nicht durchgesetzt werden. Dies ist der Grund für eine äußerst schlechte Finanzsituation 
der Helvetik, die Republik konnte ihre Angestellten nicht bezahlen, und fast alle 
Maßnahmen, die Geldmittel erforderten, wurden unmöglich. Deshalb wurde die 
Einforderung von Bodenzinsen und Zehnten als einzige praktisch durchführbare Form 
der Steuereinziehung wieder notwendig.12 
Lezay hält die nicht durchgeführte, aber versprochene Abschaffung der Zehnten für 
einen politischen Schachzug, in Wirklichkeit ist die Wiedereinführung der Zehnten 
jedoch von existentieller Wichtigkeit für den Fortbestand der helvetischen Republik. 
 

4.5 Ideologiekritik 
 
In diesem Abschnitt möchte ich zunächst einmal danach fragen, von wem und für wen 
dieser Text verfasst worden ist. 
Der Verfasser ist Adrien de Lezay-Marnésia, geboren im Jahre 1770 in Saint-Julien 
(Franche-Comté). Der aus einer adligen Familie stammende13 junge Mann studierte zu 
Beginn der Revolution Diplomatie in Braunschweig. Er blieb mit seinem geflüchteten 
Vater in Deutschland und unternahm einige Reisen nach England, bevor er nach dem  
 
Sturz Robespierres nach Frankreich zurückkehrte14. Dort inszenierte er im “Journal de 
Paris” eine heftige Kampagne gegen die Jakobiner15. Deshalb hielt er sich als 

 
11 Böning, Traum, S.193. 
12 Böning, Traum, S.198. 
13 Henri-Robert, Dictionnaire, S.242. 
14 Larousse, Dictionnaire, S.457. 
15 Berthelot, Encyclopédie, S.157. 
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Geächteter für einige Zeit in der Normandie versteckt. Zurück in Paris übte er wieder 
Kritik und mußte wiederum als Geächteter im Waadtland untertauchen16. Unter dem 
Schutze Joséphines, welche gerade den General Bonaparte geheiratet hatte, konnte er 
nach Frankreich zurückkehren17. Lezay war mit Joséphine verwandt, seine Schwester 
Françoise Gabrielle de Lezay-Marnésia war mit Claude de Beauharnais verheiratet, 
welcher wiederum der Cousin von Alexandre de Beauharnais, dem ersten Mann 
Joséphines, war18. Der aufstrebende junge Lezay, der es in seiner weiteren Karriere 
noch zum Posten eines Präfekten im Elsaß brachte19, hatte also gerade zu ideale 
Voraussetzungen für einen Autrag als Abgesandter Napoleons in der Schweiz. Er war 
gebildet, hatte zum Beispiel “Don Carlos” von Friedrich Schiller ins Französische 
übersetzt, hatte als politischer Flüchtling das Land kennengelernt, die deutsche Sprache 
machte ihm aufgrund seiner Aufenthalte in Deutschland keine Mühe, außerdem war er 
als Vertrauter Joséphines absolut vertrauenswürdig. Napoleon beauftragte ihn im April 
1802 mit einer landwirtschaftlichen Forschungsreise, die Tour berührte die Schweiz20. 
Wahrer Zweck der Reise war aber offensichtlich ein Spionageauftrag21. 
Der Adressat des Briefes ist Napoleon Bonaparte, er war Erster Konsul Frankreichs und 
stand kurz vor seiner Ernennung zum Konsul auf Lebenszeit am 2. August 1802. Sein 
Ziel war es, die Schweiz hörig zu machen und zu kontrollieren. Ausserdem wollte er zur 
besseren Verbindung mit Oberitalien eine Straße über den Simplon bauen lassen. In 
seinem Interesse war eine schwache schweizerische Zentralgewalt, die sich leicht 
kontrollieren ließe22. Er war auf zuverlässige Informationen angewiesen, um sein 
weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit planen zu können. 
 
Weiterhin möchte ich auf den vom Verfasser eingenommenen Standpunkt eingehen. 
Lezay schreibt in seinem Brief, die ehemaligen Berner Aristokraten wären die einzigen, 
die die öffentliche Meinung wenigstens etwas auf ihrer Seite hätten, die 
waadtländischen Jakobiner hätten nur Gewalt aber keine Zustimmung aus dem Volke. 
Diese Meinung hat er sich jedoch wahrscheinlich nicht nur auf Grund von Fakten 
gebildet. Es muss berücksichtigt werden, dass Lezay selber aus einer adligen Familie 
stammte, für die sich die französische Revolution natürlich sehr nachteilig erwiesen hat. 
Darüberhinaus war Lezay wegen kritischer Äußerungen gegen die (französischen) 
Jakobiner schon zweimal gächtet worden und hatte sich versteckt halten müssen. Von 
dieser Zeit her kannte er Georg Thormann, einem früheren Landvogt von Bern und  
 
 
eifrigem Verfechter der weitgehenden Wiederherstellung der Republik Bern23. Wegen 
dieser Einflüsse ist es verständlich, dass die Situation der ehemaligen Berner 
Aristokraten noch recht positiv dargestellt wird, die der waadtländischen Jakobiner 
wiederum vielleicht zu schlecht. Lezay muss jedoch zu gute gehalten werden, dass er, 
die Realitäten im Auge behaltend, erkennt, dass die ehemaligen Berner Aristokraten 
 
16 Henri-Robert, Dictionnaire, S.242. 
17 Larousse, Dictionnaire, S.457. 
18 Henri-Robert, Dictionnaire, S.242. 
19 Internet, siehe 5.2 
20 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.26. 
21 Eckert, Vie, S.275. 
22 Göhring, Napoleon, S.57 f. 
23 Stüssi-Lauterburg, Föderalismus, S.26. 
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nicht genügend Kraft hätten, um allein zu regieren, und er Napoleon auch nicht rät, 
diesen zur Macht zu verhelfen. 
 
Der Zweck des Briefes war die Information Napoleons über die damalige Lage in der 
Schweiz. Er erfährt also durch diesen Brief, dass die Schweiz in sich zerissen ist, und 
dass zu diesem Zeitpunkt ohne seine Truppen auch der letzte Rest öffentliche Ordnung 
nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Napoleon ordnet mit diesem Wissen den Abzug 
seiner Truppen aus der Schweiz an. Daraufhin bricht natürlich sofort Widerstand gegen 
die herrschende Regierung aus. Napoleon ist jetzt in der Lage, eine Verfassung 
einzuführen, die ganz seinen Wünschen entspricht. Damit endet am 19. Februar die 
Zeit der Helvetik. 
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