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wenn auch nur indirekten Weise von der französ. Regierung in der gegenwärtigen 
Situation unterstützt zu werden, u. wir möchten diess, wenn immer thunlich, aus- 
weichen.

Nun wird uns zwar gemeldet in England sei ein Abschluss nur zu schweren 
Bedingungen möglich. Allein wir glauben wenigstens einen Versuch nicht unter
lassen zu sollen, und wir haben unseren in Paris weilenden Spezialabgeordneten 
Herrn Nationalrath Feer-Herzog den Auftrag gegeben, sich nach London zu 
begeben, Ihnen über die Sachlage die nähern mündlichen Aufschlüsse zu erthei- 
len u. möchten Sie nun ersuchen, mit H. Feer-Herzog vereint die nöthigen 
Schritte zu thun, um auf dortigem Platze das Anlehen zu annehmbaren Bedingun
gen abzuschliessen. Wir geben Ihnen bezüglich der Bedingungen gänzlich freie 
Hand, ersuchen Sie aber, vor dem Abschlüsse telegraphisch noch unsre letzte 
Instruktion einzuholen./...y2

Nach Beschluss des Bundesrathes habe ich dem Englischen Gesandten in Bern 
von unserm Vorhaben Kenntniss gegeben3 u. ihn ersucht, bei der Engl. Regierung 
das Ansuchen zu stellen, sie möchte uns für unsere Bemühungen ihre moralische 
Unterstützung gewähren, da wir nichts Weiteres von ihr verlangen. Da es wohl in 
höchstem Interesse Englands liegt, dass die Schweiz ihre Neutralität wahren 
könne, was sie mit allen Mitteln zu thun entschlossen ist —, so ist es wohl das Min
deste, was wir von dieser befreundeten Regierung verlangen dürfen, dass sie uns 
in einer solchen Krise einige moralische Unterstützung leihe.

Wollen Sie in dieser Beziehung mit dem Minister der Auswärt. Angelegenhei
ten Rücksprache nehmen u. ihm offen unsere Situation u. die Gründe unseres 
Verlangens mittheilen u. auf seinen Rath hören.

2. Suit une phrase difficilement lisible.
3. Cf. PVCFdu 29 juillet 1870. E 1004 1/82, 3141.
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Le Conseil fédéral 
au Consul général de Suisse à Londres, A. Streckeisen

Copie
L  Bern, 29. Juli 1870

Indem wir uns zum richtigen Empfang Ihrer geschäzten Zuschrift vom 
25. lauf. Mts.1 bekennen, haben wir die Ehre, auf die darin enthaltene Frage 
beziehungsweise Nachfolgendes zu erwidern:

Was die Rükkehr dortiger militärpflichtiger Schweizer betrifft, so wird davon 
so lange nicht die Rede sein können, als dieselben aus der Heimath noch kein Auf
gebot erhalten haben.

1 .Cf. n° 261.
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Von einem Aufruf an die in England lebenden Schweizer zu Gunsten der Fami
lien der im Felde stehenden dürftigen Wehrmänner möchte für einmal wenigstens 
noch abzusehen sein, da die innern Hilfsgesellschaften in voller Thätigkeit sich 
befinden und die Gaben von daher wohl zur Zeit ausreichen werden. Sollte es sich 
aber in der Folge als wünschenswerth und als Bedürfniss herausstellen, die Lands
leute im Auslande ebenfalls in Anspruch zu nehmen, so würde man nicht erman
geln, von dem edeln Anerbieten der allezeit in werkthätiger Liebe ihres Vaterlan
des gedenkenden Schweizer in Grossbritannien dankbar Gebrauch zu nehmen.

Empfangen auch Sie, Herr Generalkonsul, für Ihre so freundlich zugesagte 
Mitwirkung, für Ihre in uneigennüzigster Weise angebotenen Dienste unseren 
besten Dank u. seien Sie überzeugt, dass wir solche Gesinnung nach ihrem ganzen 
Werthe zu würdigen wissen.
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Le Secrétaire d ’Etat des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, Earl o f 
Granville, au Président de la Confédération, J. Dubs

N  London, July 29th 1870

I have the honour to acknowledge the receipt of the letter1 which you addressed 
to me on the 18th instand informing me, on behalf of the Swiss Federal Council, 
that it is the intention of the Swiss Confederation to preserve an attitude of strict 
neutrality during the present state of war which has arisen between His Majesty 
the Emperor of the French and the King of Prussia, as long as such neutrality is 
respected by other Powers, and also referring to the right of occupation of Savoy 
by the Federal Government in case of war.

In thanking you for this communication I have the honour to request that you 
will express to the Federal Government the satisfaction with which Her Majesty’s 
Government have learnt their intention to preserve a neutral attitude during the 
war.

1. Cf. n° 252.
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