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d’inégalité frappante dans laquelle deux grands Etats croient pouvoir mettre un 
petit pays, mais qu’il nous est impossible d’accepter. On nous propose un ajour
nement avec protocole fixant les points sur lesquels l’entente est établie. Le 
Conseil fédéral ne refuse pas d’entrer en matière sur la proposition, mais il ne 
voit pas pourquoi l’entente pourrait se faire plus tard avec plus de facilité qu’au
jourd’hui. Si les deux gouvernements croient que la votation populaire fixée au 
18 octobre pourrait amener le rejet de notre tarif, ils sont dans l’erreur: en pré
sence de la situation donnée et des exigences élevées vis-à- vis de notre tarif si 
modéré dans son ensemble, il n’y a pas de doute que le peuple suisse l’acceptera 
à une grande majorité. Même s’il était rejeté, le Conseil fédéral ne pourrait chan
ger son attitude qui n’est influencée ni par la perspective de la votation popu
laire, ni par des préoccupations d’ordre extérieur, mais uniquement par le souci 
de maintenir l’équilibre financier de la Confédération tout en assurant des 
débouchés à notre industrie. Or, ce qu’on nous demande et ce qu’on nous offre en 
échange ne permettrait que d’une manière insuffisante la réalisation de ce légi
time programme. Sauf sur deux ou trois points, nous sommes descendus par nos 
concessions au-dessous des taux du tarif actuellement en vigueur. Un change
ment éventuel de base, résultant du rejet plus qu’improbable du nouveau tarif, 
ne modifiera pas nos dispositions.

Si les deux gouvernements veulent bien peser la valeur de ces considérations, 
présentées dans un esprit de franchise absolue, ils se convaincront que ce n’est ni 
par tactique ni par un vain entêtement que le Conseil fédéral maintient son atti
tude et doit déclarer qu’il la maintiendra à l’avenir, quel que soit le résultat de la 
votation populaire. Pour donner du reste une nouvelle preuve de son esprit de 
conciliation, il examinera encore si sur tel ou tel point, il peut consentir à une 
nouvelle concession, mais dans l’ensemble sa ligne de conduite doit être consi
dérée comme définitivement arrêtée.»
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La Division du Commerce 
au Vorort de l ’Union suisse du commerce et de l ’industrie

Copie
L Bern, 12. August 1891

Es ist Ihnen ohne Zweifel bekannt, dass zur Zeit eine Commission der Verei
nigten Staaten von Nordamerika Europa bereist, um für die Betheiligung an der 
Weltausstellung in Chicago die nötigen Schritte zu thun.

Die Commission hat sich heute auf unserem Departemente eingefunden und 
den Wunsch ausgesprochen, es möchte die Schweiz im Hinblick auf die Freund
schaft, welche beide republikanischen Staaten miteinander verbinde, sich an 
dem grossartigen Unternehmen in Chicago mit ihrer weltbekannten Industrie in
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möglichst vollständiger Weise betheiligen. Wir antworteten, dass die Gleichmäs- 
sigkeit der Institutionen der beiden Staaten und die Freundschaft, die zwischen 
denselben bestehe, ein mächtiger Faktor sei, um an dem neuen Wettkampfe, 
welcher im Mai 1893 in Chicago eröffnet werde, theilzunehmen. Das Unter
zeichnete D epartem ent habe denn auch nicht ermangelt, sofort, nachdem die 
Einladung zur Betheiligung eingelangt sei, dem schweizerischen Handel und der 
Industrie durch das Organ des Vorortes Kenntnis zu geben. Es sei indessen über
all die Einladung ziemlich kühl aufgenommen worden, weil die zwei neuen am e
rikanischen Zollgesetze, bekannt unter dem Namen Mac Kinley Bills, nicht 
geeignet seien, den Handel und Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Nord
amerika zu fördern, dass sie vielmehr demselben wesentliche Schranken entge
gensetzen. Eine abschliessende Meinung hinsichtlich der Frage der Betheiligung 
bestehe indessen noch nicht, und es werden die Bemühungen fortgesetzt, die 
Vertreter der Industrie und des Handels, wenn immer möglich, zu einer Betheili
gung zu bewegen. Sobald von einer Anzahl Industrieller und Kaufleute eine ent
sprechende Zusage erfolgt sei, werde der Bundesrath nicht ermangeln, den eid
genössischen gesetzgebenden Räthen die nötigen Vorlagen zur Organisation der 
Betheiligung zu m achen1; immerhin aber müssen genügende Garantien seitens 
der Ausstellungsbehörde geboten werden, dass unserer allfälligen Betheiligung 
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, und dass die Schweiz in der 
Jury zur W ahrung ihrer Interessen in gehöriger Weise vertreten sei. Wenn in der 
einen oder ändern Richtung nicht befriedigende Zusicherungen gegeben wer
den, so würden alle Bemühungen fruchtlos bleiben. Wir fügten bei, dass in der 
Schweiz allgemein die Ansicht walte, dass diese grossen W eltausstellungen, die 
den sich betheiligenden Staaten und Ausstellern sehr wesentliche Auslagen ver
ursachen, zu rasch aufeinander folgen, und dass in der Regel die Vortheile der
selben nicht derart seien, dass die Betheiligung als lohnend erachtet werden 
könnte. Es sei dies ein G rund mehr, aus welchem verlangt werden müsse, dass in 
den beiden angegebenen Richtungen genügende Garantien geboten werden.2

Der Commission haben wir ein Einführungsschreiben für den Vorort überge
ben, und es wird sich dieselbe am nächsten Dienstag bei Ihnen einfinden.

1. Cf. M essage du Conseil fédéral à l’A ssem blée fédérale concernant des dem andes de subven
tions en faveur de la participation horlogère et de l’exposition des intérêts féminins à l’Exposi
tion universelle de Chicago en 1893 du 17 ju in  1892 (FF 1892, III, pp. 1054—1062.
2. Voir aussi RG 1893 (FF 1894, II, pp. 3 7 8 -3 8 8 ) .
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