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J’ai l’intention de m’entretenir encore une fois avec Favre avant son départ 
pour Bordeaux, sur la question extrêmement délicate, concernant l’annexion 
éventuelle de l’Alsace à l’Allemagne. Je ne suis pas sans inquiétudes sur d’autres 
questions qu’elle pourrait provoquer et il est d’autant plus nécessaire de me faire 
parvenir des instructions positives et d’indiquer clairement ce que je dois deman
der en Votre nom. Il pourrait devenir nécessaire de me rendre à Bordeaux pour 
quelques jours pour des pourparlers de cette importance. Est-ce que Vous m’y 
autorisez d’avance confidentiellement? Lardy resterait ici pour les affaires cou
rantes.

P.S. Veuillez m’envoyer une copie de la convention signée5 entre le Général 
Herzog et le Commandant des Troupes françaises, entrées sur le territoire Suisse, 
et une copie de l’arrangement conclu en 1859 dont parle Votre office.

5. Cf.n°321, annexe.
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Le Conseil fédéral 
au Ministre résident du Bade à Stuttgart, F. von Dusch1

Copie
N  Bern, 10. Februar 1871

Aus Ew. Hochwolgeboren sehr verehrter Note vom 5. diess.2 hat der schweize
rische Bundesrath mit besonderer Befriedigung sich überzeugt, dass die Angaben 
über eine Versammlung, welche den 26. Dezember v.J. in Waldshut stattgefun
den und der Schweiz feindselige Beschlüsse gefasst haben sollte, jeder thatsächli- 
chen Begründung entbehren und er wird nicht säumen, diess zu möglichster Ver
hütung derartiger leichtfertiger Mittheilungen zur öffentlichen Kenntnis zu brin
gen.

Wenn jene Nachrichten3 in der Schweiz so leicht Glauben gefunden haben, so 
dürfte der Grund davon wol darin zu suchen sein, dass das, was die fragliche 
Waldshuterversammlung besprochen und beschlossen haben sollte, lediglich 
vielfachen Kundgebungen zu entsprechen schien, welche im Verlaufe des gegen
wärtigen Krieges von Seite deutscher Publizisten ausgegangen waren.

Hinwieder hat der Bundesrath auch nie im mindesten daran gezweifelt, dass die 
h. Grossherzogliche Statsregierung mit ihm in dem Bestreben einig gehe, nicht 
nur die guten Beziehungen zwischen den beidseitigen Staten, sondern auch das 
freundnachbarliche Verhältnis zwischen den Grenzbevölkerungen ungetheilt zu

1. Accrédité également à Berne.
2. Non reproduite. Cf. E 2 / M l .
3. Il s ’agit de nouvelles concernant des menées annexionnistes de Badois, dont l ’attitude anti
suisse ne faisait aucun doute. Cf. E 2 / Ai l .
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erhalten und er ergreift gerne die Gelegenheit, der Grossherzoglichen Regierung 
die verschiedenen Beweise der Anerkennung höflichst und bestens zu verdanken, 
welche Hochdieselbe dem Bestreben der schweizerischen Behörden und Völker
schaften, freundnachbarliche Gesinnung gegen die Angehörigen des Grossher
zogthums zu bekunden, hat zu Theil werden lassen.

Indem der Schweiz. Bundesrath sich der angenehmen Hoffnung hingibt, dass 
mit dem Eintritt des auch von ihr sehnlichst gewünschten Friedens und mit der 
Wiederkehr gewöhnlicher Verhältnisse bald alles wieder vergessen sein dürfte, 
was während des Krieges das erwünschte und glüklicherweise auch bestehende 
gute Vernehmen zwischen den Völkerschaften beider Länder vorübergehend 
getrübt haben mag, benuzt er auch diesen Anlass, um etc.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 10 février 1871

601. Norddeutsche Gesandtschaft, Graf Bismark,
1. Ablehnung der Rükkehr der französ. Ostarmee nach Frankreich,

2. seine Anerkennung der loyalen Neutralitätswahrung durch die Schweiz.

Im Weiteren macht das Präsidium die Mittheilung, dass ihm von der Norddeut
schen Gesandtschaft die Abschrift1 eines Kommunikats des Grafen Bismark vom 
7.diess mitgetheilt worden sei, also lautend:

«Herr Dr. Kern hat mir im Namen der schweizer. Regierung den Wunsch aus- 
gedrükt2, dass wir uns mit der französischen Regierung verständigen möchten, 
damit die in die Schweiz übergetretenen 80000 Mann entlassen würden.

Ich habe diess unbedingt ablehnen müssen. Wir anerkennen und bedauern die 
Last, welche der Schweiz dadurch auferlegt ist; aber die französische Regierung 
ist, nach den gemachten Erfahrungen, ganz ausser Stande, Garantien zu geben, 
dass diese Truppen nicht sofort wieder gegen uns ins Feld marschiren, sobald sie 
den französischen Boden betreten.

Die Schweiz hat bisher in loyaler Weise die Neutralität aufrecht erhalten. Wir 
bitten, dass sie die wenigen Wochen, die hoffentlich nur noch erforderlich wer
den, darin fortfahren und dadurch den Frieden beschleunigen helfen möge.

Die Rükkehr jener Truppen nach Frankreich würde die Chancen des Friedens 
erheblich vermindern und nur gemissbraucht werden, um ihn hinauszuschie
ben. gez. Bismark.»

Es ist hievon Vormerkung genommen worden.

1. C/.E 27/13345 Band 2.
2. Cf. n° 328.
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