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pas non plus la pensée du gouvernement fédéral. Il nous suffit de savoir que si les 
circonstances qu’il a en vue venaient à se produire, il n ’adopterait aucune mesure 
sans une entente préalable avec le gouvernement de l’Empereur.

Le Ministre des Affaires Etrangères soussigné accueille avec satisfaction ces 
explications [ . . .] .

261
E 2/480

Le Consul général de Suisse à Londres, A . Streckeisen, 
au Conseil fédéral

R London, 25.Julil870

Seit der Nachricht von dem Ausbruch des verhängnissvollen Krieges, welcher 
sich zwischen Frankreich u. Deutschland entsponnen hat, bin ich schon mehr
fach, theils von hier ansässigen, theils von temporär hier sich befindlichen Schwei
zern um Auskunft über die Stellung der Schweiz in Bezug auf die kriegführenden 
Mächte angefragt worden u. ebenso über die allfällige Nothwendigkeit seitens der 
milizpflichtigen Angehörigen der Schweiz, sich nach ihrem Vaterlande zu verfü
gen, um sich unter die Fahne der sie betreffenden Corps zu reihen.

Dessgleichen ist schon hie u. da die Anfrage an mich gestellt worden, ob es 
allenfalls am Platze wäre, an die hiesigen Schweizer einen Aufruf zu erlassen, um 
durch Beisteuer die Noth der zurükbleibenden Familien dienstthuender unbemit
telter Mitbürger zu mildern.

Über den ersten Punkt, die Stellung der Eidgenossenschaft zu den kriegführen
den Mächten, können nach den zu meiner Kenntniss gelangten Zeitungsberich
ten wenig Zweifel obwalten, da die Neutralität der Schweiz, wie es scheint, allge
mein anerkannt wurde.

In Bezug auf die beiden ändern gestellten Anfragen würden Sie mich dagegen 
durch eine sachbezügliche Rückäusserung sehr zu Dank verpflichten, um den an 
mich gestellten Gesuchen Genüge leisten zu können.

In Anbetracht der jetzigen so ernsten Zeit, welche auch unser Gesammtvater- 
land, wenn gleich in weit minderm Grade als die kriegführenden Partheien, tief 
berühren muss, erlaube ich mir, Titl., Ihnen wiederholt meine Dienste, insofern 
dieselben der hohen Behörde oder dem Gesammtvaterlande von irgend welchem 
Nutzen sein können, aufs ergebenste zur Verfügung zu stellen1.

1. Pour la réponse du Conseil fédéral, cf. nos 266 et 267.
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