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Le Ministre d ’Autriche-Hongrie à Berne,
M. von Ottenfels, au Président de la Confédération, 3. Dubs

N  Bern, 17. Juni 1870

Seine K.&K. Apostolische Majestät haben über Vortrag des Herrn Handelsmi
nisters mit Allerhöchster Entschliessung vom 24. Mai d.J. zu genehmigen geruht, 
dassimJahre 1873in Wieneine i n t e r n a t i o n a l e von Erzeugnissen der 
Landwirthschaft, der Industrie und der bildenden Künste, welche im Frühjahre 
eröffnet werden wird, stattfinde.

Da es nun von sehr grossem Werthe für das Gelingen dieses Unternehmens 
erscheint, dass die fremden Regierungen, auf deren Mithilfe man hiebei rechnen 
zu können glaubt, hievon rechtzeitig verständigt werden, so wurde der Unter
zeichnete k.&k. österreichisch-ungarische ausserordentliche Gesandte u. bevoll
mächtigte Minister beauftragt und hat demnach die Ehre, diese Allerhöchste Ent
schliessung sofort zur Kenntniss der Schweizerischen Bundes-Regierung zu brin
gen und dieselbe um ihre wohlwollende Unterstützung zum Zwecke der 
grösstmöglichen Betheiligung der Schweiz bei dieser projektirten Ausstellung 
jetzt schon mit dem Beifügen anzugehen, dass die weiteren Eröffnungen über die 
Details der Ausführung seinerzeit nachfolgen werden.

Indem der Unterfertigte Einen hohen Bundesrath bittet, ihm über die Auf
nahme, welche diese Verfügung in den verschiedenen Kantonen der Schweiz 
gefunden haben wird, sobald wie möglich, eine vorläufige Mittheilung machen zu 
wollen, benützt er auch diesen Anlass, f...]1.

1. N ote en marge du Chef du DFI, K. Schenk: «Departementalantrag v. 20.gl.Ms.: Mittheilung 
per Kreisschreiben an die Kantone, mit Einladung zur Vernehmlassung über ihre Betheili
gung.» A pprouvée par le Conseil fédéral dans sa séance du 22 juin 1870. Cf. PVCF  E 1004 1 /8 1 ,  
2485.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, au Conseil fédéral

R Paris, 20 juin 1870

J ’avais lu en allemand à M. le Duc de Gramont, Vendredi passé, la partie de 
mon Rapport du 14 Mai 18691, sur l’audience de M. Rouher, au sujet du St 
Gothard, parce qu’il me disait comprendre parfaitement cette langue. Par suite de

1. Non reproduit. Cf. J.I. 2 /6 .
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