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Der so genannte Savoyerhandel von 1860 bestand auf italienischer Seite aus der Abtretung Savoyens 

und auf französischer Seite je nach Verständnis aus einer »Annexion« oder einer »Rückkehr«. Unter 

diplomatischen-staatspolitischen Aspekten handelt es sich um einen im Großen und Ganzen 

bekannten Vorgang. Bekannt ist auch, dass in der Schweiz bei dieser Gelegenheit ein Anspruch auf 

Nordsavoyen erhoben wurde. Insofern ist dieser Handel auch ein schweizerisches Thema und ist es 

nicht erstaunlich, dass der vorliegende Beitrag (als Zürcher Dissertation) in der Schweiz entstanden 

ist. Die Verfasserin der vorliegenden Studie will aber keine spezifisch schweizerische Sicht der Dinge 

vermitteln, sie will nicht mit Ergänzungen bloß eine aufdatierte und neue, sie will bewusst eine ganz 

andere Geschichte vermitteln; eine, welche die mediale Konstituierung des Vorgangs ins Zentrum 

stellt und den Savoyerhandel primär als diskursives Ereignis und als Ensemble von kursierenden 

Texten versteht (S. 35). Wegleitend ist dabei die elementare Einsicht, dass Medien die Welt nicht 

abbilden, sondern (mit)konstituieren. Diese Absicht kann man schnell haben, etwas anderes ist es, sie 

wie im vorliegenden Fall in aufwändigen und disziplinierten Analysen auch umzusetzen. Der Arbeit 

liegt die Auswertung von 70 Zeitungen primär schweizerischer, französischer und britischer Herkunft 

zu Grunde. Dass die italienischen Zeitungen nicht berücksichtigt werden, obwohl Italien (Sardinien-

Piemont) gleichsam das abtretende Land ist, ließe sich wohl rechtfertigen, wird aber nicht begründet. 

Aus dem erfassten Pressematerial werden 16 »signifikante Vorfälle« gleichsam herausdestilliert. 

Gemeint sind sehr unterschiedliche mediale Ereignisabfolgen, welche öffentliche Erklärungen von 

Protagonisten (etwa von Napoleon III.) oder gewisse Ereignisse (wie Volksversammlungen) oder 

bestimmte Themen (etwa den Vorwurf des Abstimmungsbetrugs und des Landesverrats) aufgreifen 

und weitergeben, sodass man Info-Itinerare rekonstruieren und feststellen kann, wie die 

Aufmerksamkeit der Medien die Aufmerksamkeit des Medienpublikums alimentiert hat. Die Bedeutung 

definiert sich über die Tatsache, dass für eine beschränkte Zeit eine mediale Kettenreaktion abläuft, 

bis diese von einer anderen abgelöst wird. Die einzelnen Reaktionsketten sind in sich stimmig und 

schlüssig, aber auch bemerkenswert deskriptiv und narrativ präsentiert. Bei der Lektüre kommt aber 

der Moment, da man sich eine Synopsis der 16 Vorgänge und Überlegungen zu allfälligen 

Zusammenhängen unter den einzelnen Vorfällen wünschte.

Die Wirkung der Medien lässt sich nur bezüglich der Resonanz bei anderen Medien und nicht bei der 

Leserschaft feststellen. Die Einschätzungen des Publikums etwa zur Einstellung der schweizerischen 

Protestanten und Katholiken zu einer Vergrößerung des katholischen Bevölkerungsanteils im Falle 

einer Übernahme Nordsavoyens durch die Schweiz enden zwangsläufig in Vermutungen (z.B. S. 116). 
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Über die Stellungnahme des »Bündner Tagblattes« kann man mit der Autorin schließen, dass »man in 

Chur« die Möglichkeit nicht schätzte, dass der Schweiz »ein neuer französischer Kanton von 150 000 

Seelen samt dem Montblanc an den Kopf geworfen« werde (S. 122).

Die Arbeit versteht sich als Beitrag zur Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts. Auf der Ebene des 

gedruckten Mediendiskurses ist sie dies mit eindrücklicher und überzeugender Konsequenz. Wichtige 

Ergänzungen sind auch die Ausführungen zum beschleunigten Nachrichtentransport durch die 

Telegraphenagenturen (S. 61ff.) und zu der Rubrik der »faits divers« (S. 94ff.). Dabei wird das 

Verhältnis von verstärkter Öffentlichkeit und zuvor abgeschlosseneren Kabinettswelt in grundsätzlicher 

Weise diskutiert. Den Besitzverhältnissen wird weniger Rechnung getragen. So erfährt man mehr 

zufällig und spät, dass der Besitzer des Blattes »La Patrie«, das sich in der Frage besonders stark 

engagierte, ein Savoyarde war (S. 139). Das Engagement dieses Blattes ist kaum als kontingent zu 

verstehen, seine Resonanz dagegen schon. Die Studie zum Savoyerhandel von 1860 wird mit einer 

vergleichenden Abklärung zur Neuenburger Affäre von 1856 zu sieben entsprechenden »signifikanten 

Vorfällen« abgerundet. Der Hauptunterschied bestand darin, dass die Medien 1856 das »Konstrukt« 

der einigen Nation bedienen konnten, während sie 1860 den Dissens sichtbar machten.

Das Hauptverdienst dieser Arbeit besteht darin, den neuesten Stand einer am 

Kommunikationstheoretiker Niklas Luhmann orientierte Wissenschaftskultur zu vermitteln, die jenseits 

eines simplen Positivismus einen historischen Vorgang rekonstruiert und über diese adäquate 

Rekonstruktion auch eine zutreffende Vorstellung des Damaligen vermittelt. Man ist gerne bereit, dem 

Ansatz zu folgen, wonach die Medienproduktion zum Savoyerhandel wie zu anderen Fragen bloß 

»Konstruktionen« seien. Es bleibt aber die Frage, was der Beitrag jenseits der überzeugenden 

Deutung des selbstlaufenden Medienkonzerts noch bietet. 

Besonders eindrücklich ist der als »15. Vorfall« präsentierte Einblick in die schweizerische Innenpolitik 

des Jahres 1860. Ohne es selbst zu suggerieren, vermittelt die Verfasserin da den Eindruck, dass der 

Savoyerhandel in der Schweiz genutzt wurde, um für die bevorstehenden Nationalratswahlen 

parteipolitisch zu punkten. Die »Neue Zürcher Zeitung« wird mit der Einschätzung zitiert, »dass der 

ganze Savoyer Kriegslärm nie ernst gemeint war, sondern nur als ein Trompetenstoß für die im Herbst 

nachfolgende Wahlagitation losgelassen wurde« (S. 257). Der Disput zwischen den Lagern wurde mit 

schnellen gegenseitigen Landesverratsbezichtigungen in ungewohnter Heftigkeit ausgetragen. 

Bemerkenswert klar traten auch die interkantonalen Rivalitäten zu Tage zwischen Bern und Zürich 

sowie zwischen Waadt und Genf (z. B. S. 113). Im weitern taucht die möglicherweise als traditionell 

einzustufende Frage auf, in welchem Maße die nationalen Grenzen noch als verschiebbar verstanden 

wurden (S. 87, 132ff.) und das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker (bzw. der 

Bevölkerungen) ansatzweise bereits gegeben war. Auf italienischer Seite wurde die Befragung der 

Bevölkerung immerhin zu einer Voraussetzung der Abtretung gemacht. 

Rita Stöckli hat mit ihrer Arbeit in einem bisher hauptsächlich unter dem Aspekt der 

zwischenstaatlichen Beziehungen betrachteten Vorgang viele neue Dimensionen sichtbar gemacht; 

sie hat zugleich aber auch in exemplarischer, das heißt beispielhafter und vorbildlicher Weise die 
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Bedeutung der medialen Kommunikation aufgezeigt und demonstriert wie diese gewinnbringend 

einbezogen werden kann und einbezogen werden muss.
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