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sion d’un traité avec cet empire. Toutefois, nous ne vous dissimulerons point, 
Monsieur, que nous avons été surpris de ce que dans ces deux rapports vous n’ayez 
exprimé aucune opinion positive quant au commencement de négociations défi
nitives pour la conclusion du traité avec le Japon.

Dans de telles conjonctures, nous désirerions connaître votre opinion sur la 
question de savoir s’il ne conviendrait pas que vous vous entendissiez avec le G ou
vernement japonais pour confier en d’autres mains le mandat dont nous vous 
avons chargé, afin qu’en laissant les instructions et pleins-pouvoirs nécessaires 
pour les négociations dont il s’agit, vous puissiez revenir en Suisse. Dans ce cas, 
vous devriez aviser aussi à ce que les cadeaux soient placés sous bonne garde et 
remis à leur destination et donner les directions convenables à cet effet. Nous dési
rons donc, Monsieur, connaître le plus prochainement possible vos vues et les 
résolutions que vous pourriez être dans le cas de prendre à ce sujet.
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Proposition du Chef du Département militaire, J. Stämpfli,
au Conseil fédéral

Bern, 9. O ktober 1863

Mit Präsidialverfügung vom 23. und 24. September abhin überweisen Sie uns 
zwei Eingaben1 bezüglich auf eine auf den 26. October l.J. nach Genf bestellte 
internationale Conferenz.

Die Eine derselben ist Ihnen durch General Dufour als Präsident des Genfer 
Comités zugestellt worden und besteht in einer Einladung zur Theilnahme an der 
Conferenz nebst einem Projekt-Concordat. Die andere Eingabe rührt vom Sekre
tär des Comités, Herrn Henry Dunant von Genf her, dem Verfasser der Schrift 
«Un souvenir de Solferino», welche die Veranlassung zur Conferenz wurde und 
zu dem von derselben beabsichtigten permanenten internationalen Hülfsvereine 
für die Verwundeten im Kriege. Der Zweck der Conferenz ist die Untersuchung 
der Frage, wie der Unzulänglichkeit des Gesundheitsdienstes der Armeen im 
Kriege vorgebeugt werden könne.

Diese Frage, welche, wie Herr General Dufour in seinem Begleitschreiben 
richtig bemerkt, höchst interessant ist und je nachdem sie entschieden wird, für 
die Truppen im Kriege von grossem Nutzen sein kann, berührt auch unsere Miliz
armee, wo bezüglich des Gesundheitsdienstes noch viel zu vervollkommnen 
bleibt.

1. Lettre de G. H. Dufour à C. Fornerod du 23 septembre, non reproduite, et Prospectus intitulé 
«Conférence internationale. A  Genève, le 26 octobre 1863. Sociétés de secours internationales 
et permanentes pour les militaires blessés en temps de guerre. Signé J.H. Dunant, Berlin, le 15 
septembre 1863. Non reproduit.
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Wir glauben daher, dass, wo es sich um Besprechung und Anstrebung solcher 
Zwecke handelt, die oberste eidgenössische Militärbehörde sich nicht passiv ver
halten kann, namentlich nicht, wenn Delegirte verschiedener Nationen auf 
schweizerischem Boden darüber berathen wollen, und schlagen Ihnen daher vor, 
an die am 26. Oktober in Genf tagende internationale Conferenz zwei Abgeord
nete in der Person des eidgenössischen Oberfeldarztes Herr Dr. Lehmann, in 
Bern, und des eidgenössischen Divisionsarztes Herr Dr. Brière, in Yverdon, zu 
delegiren und hievon dem Herrn General Dufour Kenntniss zu geben.2

An General Dufour und im Übrigen an’s Departement zum Vollzug unter 
Rückschluss des Berichts des Oberfeldarztes und des Concordats Entwurfs.

4 Beilagen:
1. Projet de Concordat.3
2. Conférence internationale.
3. Begleitschreiben von General Dufour, d.d. 23.Septbr. 63.
4. Bericht des Oberfeldarztes, d.d. 7. Octob. 63.4
N° 1 und 4 an’s Departement zurück.

2. Décision du Conseil fédéral du 12 octobre 1863. (E  1004 1/55 , n° 3950).
3. Publié dans la brochure: Conférence internationale pour examiner les moyens de pourvoir à 
l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagnes, éditée par le Comité genevois 
de secours pour les militaires blessés, Genève, septembre 1863, p. 3—4.
4. Adressé au Département militaire, non reproduit.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern , 
au Président de la Confédération, C. Fornerod

i?N °141  Paris, 5. November 1863

Ich habe Ihnen gleich nach Rückkehr aus dem Louvre die wichtigsten Stellen 
aus der kaiserlichen Eröffnungsrede telegraphisch mitgetheilt1, welche gewisser- 
massen als das Programm der Politik des Kaisers für die nächste Zukunft angese
hen werden können. Ich beeile mich, schriftlich noch Einiges nachzutragen.

Die Kammern waren im gewöhnlichen Lokal im Louvre versammelt und das 
Cérémonial das Gleiche wie bisher. Rouher war es, der als Ministre d ’Etat die 
neuernannten Senatoren und die Mitglieder des Corps législatif nach der bekann
ten kurzen Formul in Eidespflicht nahm.

DerTheil der Rede, welcher mehr die Politik nach Innen berührt, wurde gröss-

1. Cf. PVCF, séance du 6 novembre 1863 (E 1004 1/55, n° 4239).
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