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Je dois, d ’ailleurs, rappeler que le tarif général est la partie du tarif français exclusivement appli
cable aux pays qui entendent garder, vis-à-vis de nous, une entière indépendance. Il ne saurait donc 
atteindre les Etats aujourd’hui associés par des traités de commerce que tout autant que leur inten
tion serait d ’abandonner la politique commerciale actuelle pour rentrer dans l’isolement. En proro
geant après leur échéance les anciens traités, la France a suffisamment prouvé qu’elle n ’était pas de 
ces derniers et qu’elle voulait rester fidèle au régime conventionnel.

Ce serait surtout la manière dont a été effectuée la conversion des taxes ad valorem en taxes spé
cifiques qui aurait soulevé des critiques. Cette transform ation semblerait aux représentants des 
Puissances s’être traduite par des chiffres qui porteraient une grave atteinte à leurs intérêts.12 Ils 
vous demandent donc que, dans les négociations ultérieures, la France renonce à leur imposer le 
travail du Conseil supérieur et du comité consultatif comme base inflexible des futurs arrange
ments.

Le Département du Commerce n ’a jamais entendu se poser sur ce terrain exclusif. «En dem an
dant la transformation des droits ad valorem  en droits spécifiques, il ne poursuit d ’autre but que de 
simplifier les opérations en Douane et de garantir le Trésor et le Commerce de bonne foi contre les 
effets des fausses déclarations. Il est donc d ’accord avec vous pour penser que la situation actuelle 
devra servir de point de départ aux négociations qui s’ouvriront à bref délai et que la transform ation 
des droits ad valorem en droits spécifiques devra être étudiée contradictoirement, bona fide, en 
s’inspirant des sentiments d ’équité et du désir de bonne entente qui en rendront la solution satisfai
sante pour tous les intérêts.»

J’espère, M onsieur le Duc et cher Collègue, que ces explications dissiperont tout malentendu et 
calmeront les appréhensions que vous avez bien voulu me communiquer.

12. Vgl. Nr. 107, Annex.
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departements, J. Heer, 
an den Präsidenten der Gotthardbahndirektion, A. Escher

S  Bern, 14. Februar 1877

Mit grossem Interesse habe ich gestern Abend den Bericht von Herr Stoll1, den 
Sie die Freundlichkeit hatten mir mitzutheilen, durchgangen: es ist kein schönes 
Bild, das uns hier aufgerollt wird u. wenn die Sachlage, wie sie hier in markigen, 
scharfen Zügen dargestellt ist, in weiteren Kreisen u. namentlich in denen der 
Betheiligten u. [davon] Betroffenen bekannt wird, so wird es wohl an bitteren 
Vorwürfen nicht fehlen. Insofern ist der Bericht tröstlich, als er den Beweis dafür 
erbringt, dass, bei Wiederaufnahme gesunder Geschäfts-Maximen, das Unter
nehmen wohl im Stande sein wird, wieder zu gesunden, u. wenn diese Überzeu
gung Eingang findet, so werden wohl auch Mittel u. Wege gefunden werden, um 
aus der Klemme des Moments herauszukommen. Leicht ist dies freilich nicht u. 
ich begreife vollkommen, dass die Last dieser Aufgabe Ihnen schwer wird. Ich bin 
sehr gespannt darauf, bei Ihrer nächsten Anwesenheit in Bern Näheres über die

1. Nicht ermittelt.
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Intentionen der Commission zu erfahren, die nun ohne Zweifel bald ihre Aufgabe 
ernstlich an die Hand nehmen wird.

Von Berlin höre ich gar nichts: Roth hat das Mögliche gethan, um einmal kla
ren Wein eingeschenkt zu erhalten; bis jetzt hat er eigentlich nur Hofbescheide u. 
Allgemeinheiten ohne Werth zu hören bekommen. Röder habe ich noch mit kei
nem Auge gesehen: er sitzt beharrlich in Vevey, u. ich schliesse daraus, dass er 
nichts Erhebliches erhalten hat; er wäre sonst längst herbeigesegelt. — Von Pioda 
vernehme ich in einem Billet vom 10.2, das ich gestern erhielt, Melegari habe ihm 
eine Depesche de Launay’s vorgelesen (vom 4.), worin dieser melde: die deutsche 
Regierung gedenke dem Reichstag eine Vorlage in dem Sinne zu machen, dass 
Deutschland u. Italien zusammen eine Erhöhung der Subvention um 12 Mill. Fr. 
bewilligen u. es der Schweiz anheimgeben wollen, die allfällig nöthig werdenden 
Kürzungen an dem Netze der Zufahrts-Linien vorzunehmen. Ich schrieb an Pioda 
sofort zurükk, dass nach meiner Ansicht ein derartiger Vorschlag ungefähr soviel 
hiesse, als: man wolle das ganze Unternehmen aufgeben. — Ist es richtig, dass eine 
Mailänder Gesellschaft Ihnen Anerbietungen wegen der Pino-Linie gemacht u. 
sich bereit erklärt hat, die Verbindung von Cadenazzo nach Arona (?) auf eigene 
Rechnung und Gefahr zu bauen? Pioda hörte dies in Rom behaupten.

2. N ich t erm ittelt.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A. Roth, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

J. Heer

B Berlin, 17. Februar 1877

Im Begriffe, mich auf die Kanzlei zu verfügen, erhalte ich Ihr Geehrtes vom 
15. d. M.1 und beeile ich mich, Ihnen unter theilweiser Bezugnahme auf mein letz
tes Schreiben, ebenfalls vom 15.2, mitzutheilen, dass ich bis jetzt weder von offi
zieller noch von irgend einer ändern Seite her Andeutungen darüber erhielt, dass 
man sich mit dem Gedanken beschäftige, die bestehende Gotthard-Gesellschaft 
ihrem Schicksale zu überlassen d.h. dem Concurse zuzutreiben und damit die 
Durchführung des Unternehmens einer neuen Gesellschaft zuzuweisen.

Diese meine Erklärung verliert freilich dadurch an Werth, dass mir, wie ich 
wiederholt zu melden im Falle war, über die Absichten der Regierungen des deut
schen Reichs und Italiens, absolut nichts bekannt ist. Ich wollte aber doch nicht 
unterlassen, zu constatiren, dass ich auch vonfraglicher Eventualität seit meinem 
Hiersein nie weder direkt noch indirekt sprechen hörte.

1. N ich t erm ittelt.
2. N ich t erm ittelt.
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