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actuellement, ne donne asile qu’à des blessés français, s’est fondée par le produit 
de souscriptions de la colonie suisse dont le montant a été d’environ vingt mille 
francs. Vers la fin du mois, notre ambulance sera presque à bout de ressources, 
parce que le nombre des blessés a été plus considérable qu’on ne l’avait prévu, et 
que le siège se prolonge au-delà de toute attente. Une nouvelle souscription dans 
la colonie suisse, si durement frappée elle-même, ne produirait sans doute pas la 
somme suffisante, et cependant les blessés recueillis ne peuvent être abandonnés. 
Ne serait-il pas possible d’affecter une partie, la moitié au moins, de cette somme à 
l’ambulance suisse? Le but de venir en aide aux blessés français serait atteint, 
mieux encore qu’en la remettant à V Internationale, appelée à soigner de nom
breux blessés allemands; le contrôle serait aussi plus efficace, puisque des Suisses 
seuls seraient appelés à faire usage de ces fonds. Quant au solde, il pourrait être 
remis à l’intendance française, Y Internationale disposant déjà de millions et ne 
vouant pas ses soins aux Français exclusivement. Vous m’obligeriez en me faisant 
connaître vos directions sur ces divers points. Si la salle suisse n’a plus de blessés 
allemands, c’est parce qu’on a trouvé préférable de réunir tous ceux-ci dans une 
même salle de l’ambulance protestante, située dans le même bâtiment que l’am
bulance suisse. J ’ignore comment vous avez procédé pour les 20000fr., envoyés 
par vous en Allemagne pour les blessés.

A Paris, parmi les Français et particulièrement parmi les Suisses, l’opinion se 
prononce très fortement contre l’occupation de la Savoie par nos troupes.

/ . . . y
Aucune lettre de votre part depuis celles des 11 et 18 Novembre.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, B. Hammer, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

RP Berlin, 22. Dezember 1870
Confidentiell

Handhabung der Neutralität.
Obgleich mir erst vorgestern noch Hr.v.Thile seine Anerkennung über die 

loyale Handhabung der Neutralität Seitens der Schweiz aussprach, so will ich 
doch nicht unterlassen mitzutheilen, dass hie und da Hetzartikel gegen die 
Schweiz unter dem Vorwand mangelhafter Neutralitätshandhabung in der Tages
presse erscheinen, so namentlich wegen den Pferdeankäufen für französische 
Rechnung etc. (Belgien hat nun, durch die immerwährende Hetzerei einge
schüchtert, auch die Pferdeausfuhr verboten.) Aus Privatmittheilungen weiss ich 
auch, dass man hier von Werbebüreaux in Baseler Wirthshäusern u. anderswo 
spricht, wohin sich die jungen Elsässer wenden, um Verpflegung und Reisegeld 
nach Frankreich zu erhalten. Ob sich diese Gerede im Zusammenhange mit in 
Bern schon gemachten oder noch zu machenden Reklamationen befinden, kann
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ich nicht beurtheilen. Jedenfalls wird von solchen hier gesprochen u. ich bin über 
das Stattfinden von solchen schon befragt worden.

Die Neutralitätsbotschaft1 wurde hier sehr bemerkt u. hat, wie ich annehme, im 
allgemeinen einen günstigen Eindruk gemacht. Minister Delbrük schien von der 
Stelle frappirt, dass der Bundesrath mit Sorge die Möglichkeit der Abtrennung 
des Elsasses v. Frankreich in Aussicht genommen. Auch ein einflussreicher Rath 
des Bundeskanzleramtes nahm Bezug auf die angeführte Stelle. Abgesehen von 
den für diese Sorge in der Botschaft selbst angeführten Motiven, gab ich den 
Herrn einige Erläuterungen über die besondern Handels- u. Verkehrs-Interessen 
Basel’s, namentlich seine Beziehungen zu Havre u. Marseille nach dem jetzigen u. 
künftigen Stand der Dinge.

Gotthardangelegenheit.
Hinsichtlich der Verlängerung des Gotthardvertrages habe ich Herrn Delbrük 

die Schlussnahme der Bundesversammlung, wie mir solche aus der Tagespresse 
bekannt wurde, mitgetheilt. Er gewärtigt die offiziellen Mittheilungen u. würde 
seinerseits zu einem Vertragsabschluss über die Fristverlängerung in Berlin oder 
Bern Hand bieten. Im Laufe der Unterhaltung besprachen wir auch das erhöhte 
Interesse, das Deutschland durch Einverleibung v. Eisass u. Lothringen an der 
Gotthardbahn gewänne; u. von der Förderung des Unternehmens durch die Neu- 
constituirung Deutschlands.

Die auf den Gotthard bezügliche Stelle im badisch-hessischen Schlussproto
koll zum Bundesvertrag v. 15. Nov. 1870 (Drukfahne N° 6, Seite 6 oben der letz
ten Reichstagsverhandlungen) werden Sie vielleicht bemerkt haben.

1. Du 8 décembre 1870. Cf. FF 1870/III, pp. 8 2 3 - 8 6 1 .
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Le Ministre de Suisse à Berlin, B. Hammer, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

Confidentiell Berlin, 23. Dezember 1870

In Anknüpfung an meine gestrige Depesche1 melde ich Ihnen, dass ich heute 
mit Herrn v.Thile eine Unterredung hatte in Betreff des hier kursirenden 
Gerüchts von einer bereits stattgehabten oder nächstens bevorstehenden 
«freundlichen, jedoch eindringlichen» Vorstellung Preussens in Bern über strik
tere Handhabung der schweizerischen Neutralität.

Hr. v. Thile versicherte mich neuerdings, dass ihm zur Zeit keine thatsächliche

1. Cf. r f  311.
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