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Das 150 Jahr-Gedenken der Eingliederung Savoyens in Frankeich war Anlass für historische 

Abklärungen verschiedenster Art: Angestrebt wurde die Erweiterungen und Vertiefungen der 

Kenntnisse mit einem besonderen Interesse für die Auswirkungen dieses beinahe punktuellen 

Vorgangs in der »longue durée«. Der vorliegende Band mit seinen 27 Beiträgen ist die Spätfrucht 

eines 2010 in Chambéry durchgeführten internationalen Kolloquiums und folgt auf einen bereits 2009 

erschienenen und von Denis Varaschin herausgegebenen Tagungsband über die Quellen dieses 

Forschungsbereichs.

Es mag erstaunen, dass die vorliegende Aufsatzsammlung durchwegs und ohne Zögern von 

Savoyens Annexion die Rede ist, denn dies assoziiert die Vorstellung nicht bloß einer »Anknüpfung« 

und gar einer »réunion« (wie man mit Bezug auf die Jahre 1796 und 1815 zuweilen ebenfalls sagt), 

sondern eine einseitige, ja gewalttätige Aneignung. Ohne das speziell nachweisen zu wollen, zeigen 

die verschiedenen Beiträge, dass dies ausgesprochen nicht der Fall gewesen ist. Der Band ruft mit 

dem Beitrag von Simonetta Tombaccini Villefranque in Erinnerung, dass der »Abstimmungspremiere« 

von Savoyen eine Abstimmung in Nizza wenige Tage zuvor vorausgegangen war. Der »petit peuple 

niçois« stimmte überraschend ebenfalls im April 1860 mit überwältigendem Mehr für den 

»Souveränitätstransfer« (ein anderes Wort). Die Motive für diesen Entscheid werden leider nicht 

weiter thematisiert; die Verfasserin betont lediglich, dass die Sache unter den Regierungen per Vertrag 

vorweg entschieden wurde und dass das Plebiszit nur ein Zusatz (un »surplus«) war. Das entsprach 

der im Zweiten Kaiserreich unter Napoleon III. praktizierten Methode: zuerst ein obrigkeitlicher 

Entscheid, dann eine Akklamation von unten. 

Georges-Henri Soutou, einer der französischen Doyens der »Histoire des relations internationales«, 

befasst sich mit der für uns noch immer im Vordergrund stehenden Frage, warum in den Fällen von 

Nizza und Savoyen überhaupt über nationale Zugehörigkeit abgestimmt werden konnte. Er zeigt dank 

seiner profunden Kenntnis der Akten, unter welchen Bedingungen diese scheinbar radikale Neuerung 

zustande kam. Im Fall dieser beiden Gebiete fand zunächst ein höchst traditioneller Handel zwischen 

Dynasten statt, dann wurde die Zustimmung des seit dem Wiener Kongress von 1815 bestehenden 

Konzerts der Mächte gesucht und erst zuletzt wurde zu den beiden Plebisziten geschritten. Diese 

bilde – so Soutou – insofern ein neues Instrument (une »arme nouvelle«), als Frankreich diese 

Anschlüsse (noch so ein Begriff) auf diese Weise bei den anderen Mächten als Wunsch der 

Bevölkerungen und nicht als imperiale Ausdehnung schmackhaft machen konnte. Die notwendigen 

Konsultationen im Konzert der Mächte machten deutlich, dass man die Annexion von 1860 als 

einmalige Sache verstand und keinen Präzedenzfall für weitere Expansionen durch die Eingliederung 
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des linksufrigen Rheinlandes, Belgien und Luxemburg bedeuten durfte. Der punktuelle Erfolg machte 

zugleich die allgemeine Begrenzung deutlich.

Was wenig bekannt ist, kann man hier ausführlich nachlesen: Das Könighaus Sardinien-Piemont 

setzte sich seinerseits bereits zuvor für Volksabstimmungen auch in der Emilia und der Toscana ein, 

um auf diese Weise den Widerstand der Mächte, insbesondere Frankreichs, gegen deren 

Eingliederung in ein zentralstaatlich organisiertes Italien zu überwinden. Folglich musste das 

»Selbstbestimmungsrecht« den Savoyarden »jenseits der Alpen« erst recht konzediert werden. Der 

italienische Regierungschef Cavour folgte damit höheren Notwendigkeiten, dem Liberalen wäre eine 

Beschränkung auf einen Parlamentsentscheid und auf eine Census-Wählerschaft (statt auf eine 

allgemeine Volksabstimmung) lieber gewesen. Über diese Abstimmungen in Mittelitalien erfährt man 

jedoch leider nichts. Soutou schließt seinen Beitrag mit dem schönen Bild, dass die Konsultationen 

von 1860 zwischen dem Sonnenuntergang des traditionellen und dem Sonnenaufgang des modernen 

Völkerrechts liegen.

Der Hauptteil des Bandes ist den Verhältnissen in den verschiedenen Bereichen der savoyischen 

Gesellschaft gewidmet: der Industrie, den Banken, der Landwirtschaft, dem Schulwesen, der Kirche, 

dem Polizei- und Gerichtswesen, der Telegrafie, der Eisenbahn und anderes mehr. Im Fall der 

Telegrafie etwa wird deren Bedeutung im Annexionsprozess, aber auch für die spätere Anbindung des 

Gebiets an die zentrale Administration in Paris dargelegt.

Über den Abstimmungskampf in Savoyen gibt es in diesem Band keine Ausführungen, denn dieser 

Aspekt ist in anderen Publikationen bereits behandelt worden (vgl. etwa das ebenfalls im Gedenkjahr 

erschienene Buch von Christian Sorrel1). Was man aber der vorliegenden Schrift entnehmen kann: 

Savoyen habe kurzfristig von Frankreich viel erhalten, jedoch viel weniger als langfristig erhofft, und 

schon bald habe Ernüchterung eingesetzt, und 1870 sei der Sturz Napoleons III. nicht bedauert 

worden (S. 12, 556).

1 Christian Sorrel, Aux urnes Savoyards!, Douze petites leçons d’histoire sur le vote de 1860, Montmélian 2010.
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