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wohlbekannte kühl reservierte Haltung ab, welche der Nationalgenfer jedem
Fortschrittsbestreben entgegenbringt, das nicht in seinem eigenen Topf gekocht
ist.
Auch darin kann ich dem Comité nicht beipflichten, dass der Bundesrat nur
ganz allgemein angeben sollte, nach welchen Richtungen er eine Revision für
angezeigt erachte. Die Note selbst mag ja in dieser Weise abgefasst sein, ein
detaillierter Nachweis der Mängel der Convention muss derselben aber beige
legt werden, sei es in Form meines Memorials (welches ja ausdrücklich als die
unverbindliche Wiedergabe der Ansichten der höhern schweizerischen Sanitäts
offiziere und des Generalstabschefs bezeichnet werden kann), sei es in anderer
geeigneter scheinender Weise. In den Kriegsministerien pflegt man nicht so viel
freie Zeit zum Studium solcher Fragen zu haben wie ein Akademiker; man muss
ihnen daher nicht Bücher zum Studium empfehlen, sondern die H auptpunkte
kurz gefasst in die Hand geben.
So wie die Sache nun liegt, ist allerdings ein definitiver Beschluss über die
Einberufung einer diplomatischen Conferenz zur Revision der Genfer Conven
tion noch nicht präjudiziert. Die in meinem Memorial gestellten Anträge sind
grundsätzlich gutgeheissen; als in der Form massgebend habe ich dieselben ja
niemals hingestellt. Da nun aber der Bundesrat das internationale Comité einge
laden hat, ein Programm für eine eventuelle Conferenz («Enoncé de quelques
idées») zur vorläufigen Mitteilung an die Gesellschaften vom Roten Kreuz aus
zuarbeiten und damit die bisherige sekrete Behandlung dieses Gegenstandes
dahinfällt, ersuche ich das schweizerische Militärdepartement und eventuell den
hohen Bundesrat, auch die bisherige Sekrethaltung meines Memorials wenig
stens insoweit aufzuheben, als es mir gestattet sein soll, dasselbe höhern Sani
tätsoffizieren des In- und Auslandes und eventuell anderen competenten Per
sönlichkeiten mitzuteilen, immerhin als meine für die Behörden unverbindliche
Privatarbeit und mit dem Ersuchen, allfällige literarische Besprechung auf die
ärztliche und militärische Fachliteratur zu beschränken.
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L e Ministre de Suisse à Vienne, A. de Claparède,
au Président de la Confédération et Chef du Département politique, A. Deucher
L

Vienne, 22 juin 1897

J ’étais aujourd’hui chez l’A m bassadeur d ’A ngleterre Sir Horace Rumbold
pour lui offrir mes félicitations à l’occasion du jubilé de sa souveraine. Après
avoir déjà pris congé de lui et de Lady Rumbold, il me rappela et me pria d ’en 
trer dans son cabinet, où il me dem anda ce que je savais des intentions de M.
Droz. Ne lui ayant rien dit qu’il ne sût déjà par les journaux ou autrement, Sir
Rum bold se mit à me parler de M. Droz dans les termes les plus louangeurs. «Je
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l’ai connu à Berne, me dit-il, en 1880 alors que j ’étais chargé d ’affaires; il ne se
rappelle sans doute plus de moi, mais j ’ai conservé de cet hom m e ém inent le
m eilleur souvenir. Mais que veut-il aller faire dans ce pays de brigands? Il faut
en C rète des qualités et des pratiques adm inistratives bien différentes de celles
en usage chez Vous. En Suisse un conseiller fédéral doit être ferré sur toutes ces
questions de détails, qui proviennent de la diversité des législations fédérale,
cantonales et mêm e comm unales. Tout se déroule logiquem ent sur la base des
pactes constitutionnels. En C rète c’est le sabre qu’il faut savoir brandir. C ertes je
n’ai rien là contre si M. Droz veut se rendre dans cette île, s’il y tient, mais je dési
rerais mieux pour lui.» Il continua longuem ent sur ce thèm e. Lui ayant dem andé
s’il savait si les puissances, le cas échéant, seraient d ’accord pour accepter M.
Droz comme G ouverneur de l’île, il me répondit: «Sans doute nous l’accepte
rons. M. H anotaux qui travaille la question crétoise avec acharnem ent, nous
presse, il n’a peut-être pas si tort car mieux vaudrait avoir aujourd’hui un G o u 
verneur pour la Crête, que dem ain», puis reprenant son refrain, il ajouta, qu’il
désirerait pour M. Droz mieux que «la Crète».
Ce petit speech débité avec la verve et la vivacité, qui caractérisent Sir Rum bold, ne m ’a prouvé qu’une chose, c’est que la candidature de M. Droz n’est pas
attaquée de front à Londres, mais que l’on conserve au Foreign Office l’espoir de
voir M. Droz décliner cette candidature, ce qui ferait rem onter quelque peu les
actions du Prince B attenberg, toujours candidat in petto de celle qui fête aujour
d ’hui son 60èm e anniversaire de Reine.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, A. Roth,
au Président de la Confédération, A. Deucher
L Streng confidentiell

Berlin, 29. Juni 1897

G estern A bend habe ich aus zuverlässiger Quelle vernom m en, dass m an hier
die C andidatur Droz für Creta, trotz dem D rängen von H anotaux, als abgethan
betrachtet. Die deutsche Regierung soll derselben nunm ehr prononciert entge
gen treten und erklärt haben, wenn die ändern M ächte schliesslich sich gegen
E rw arten dennoch für Droz entscheiden sollten, so w ürde sie sich aller V erant
wortlichkeit entschlagen, bzw. von den diesbezüglichen weitern B erathungen
der Botschafter in C onstantinopel sich zurückziehen. D er Standpunkt, au f den
m an sich hier stellt, ist kurz gesagt, folgender:
Die M ächte, welche vor allem C reta pazifizieren wollen, w erden nie zugeben
können, dass die A utonom ie und die politische O rganisation von C reta auf der
G rundlage der «H errschaft der M ehrheit» durchgeführt werde. D a die G riechen
2/ 3 der Bevölkerung von Creta ausm achen und die M uselm änner nur 1/ 3 dersel
ben bilden, würde die Sanktionierung des obigen Princips ganz einfach die voll-

