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La politique protectionniste inaugurée par le nouveau président de l’U nion,
M. MacKinley, dès son avènem ent, bien que prévue, n’en agite pas m oins les
républiques sud-am éricaines, dont plusieurs (la R épublique argentine et l’U ru 
guay surtout) vont avoir à en souffrir im m édiatem ent. C ar les laines, le prem ier
article d ’exportation de ces deux pays, qu’ils pouvaient introduire aux E tatsUnis libres de droits, sont frappées d ’une taxe à peu près prohibitive. De son
côté, l’Union s’em pressera sans doute d ’offrir aux républiques sud-am éricaines
des traités de réciprocité, à condition qu’elles dénoncent leurs conventions de la
nation la plus favorisée avec l’E urope (voir mon rap p o rt du 1. X. 96 in fine5). Il
m ’est impossible de prédire quelle sera l’issue de ces nouvelles tentatives d ’a b 
sorption com m erciale du continent sud par les A m éricains du N ord, mais ce
dont je me rends fort bien com pte, c’est qu’elles rendront d ’autant plus difficile
la conclusion et la ratification des différentes conventions dont j ’ai été chargé. Si
les E uropéens étaient animés d ’un peu d ’esprit de solidarité, le coup serait facile
à parer; mais c’est précisém ent ce qui leur m anque. Chacun tire de son côté,
s’occupant surtout à couper l’herbe sous les pieds du voisin. E t ils font ainsi les
affaires de M essieurs les Yankees, qui s’apprêtent à en profiter dans la plus large
m esure possible.
5. N on reproduit.
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Le C hef du Département du Commerce, A. Lachenal,
au Conseil fédéral
F Z o llerhöhungen in den Vereinigten Staaten

Bern, 26. April 1897

Die Zürcherische Seidenindustrie-G esellschaft regt m it beiliegendem Schrei
ben vom 23. dies, eine gem einsam e A ktion europäischer Staaten gegen die
überm ässigen Z ollerhöhungen in den Vereinigten Staaten an und wünscht, dass
H err Pioda telegraphisch beauftragt werde, sich mit dem französischen G esan d 
ten in W ashington in Fühlung zu setzen (s. Beilage l ) 1.
W ir haben der Gesellschaft einstweilen geantw ortet, dass für die O rganisie
rung einer A ktion m it ändern Staaten die Zeit bis zur m utm asslichen Beschluss
fassung des Senats der Vereinigten Staaten viel zu kurz wäre; dass die als
Repressalie vorgeschlagene reziproke A nw endung des lästigen am erikanischen
Systems der Zollkontrolle auf den Im port von Erzeugnissen der Vereinigten
Staaten uns selbst am m eisten schädigen würde, weil wir die hauptsächlichsten
dieser Erzeugnisse notw endig bedürfen, und dass ein blindes Z usam m engehen
mit der französischen Regierung, die bis jetzt unschlüssig ist, ob sie protestieren
soll oder nicht, und deren A bsichten wir nicht kennen, uns höchst bedenklich
1. N on reproduit.
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erschiene; dass wir hingegen dem Bundesrate die Frage unterbreiten werden, ob
nicht Herr Pioda telegraphisch zu beauftragen sei, der Vereinigten Staaten
Regierung freundschaftliche Vorstellungen zu machen (s. Beilage 2)2.
Wir haben von der Anregung der Seidenindustrie-Gesellschaft einstweilen
sofort dem Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins und
dem stark interessierten Kaufmännischen Direktorium in St. Gallen Mitteilung
gemacht.
Nach weiterer Erwägung sind wir nun unserseits zur Überzeugung gelangt,
dass alles was wir allenfalls erlangen könnten, nur auf freundschaftlichem Wege,
durch einen Appell an die Sympathie der Schwesterrepublik zu erreichen wäre.
Wir sind gegen die Vereinigten Staaten wirtschaftlich völlig machtlos. Was wir
schicken, sind Fabrikate, und zwar vorwiegend Luxusfabrikate (Stickereien
1895: 35 Millionen fr., Seidenwaren 26 Millionen fr., Uhren und Teile 4,6 Mill.
fr., Plattstichgewebe 3 Millionen fr.), oder Konkurrenzprodukte der Vereinigten
Staaten (Kondensierte Milch 400 000 fr., Käse 4 Millionen fr.), wogegen wir mit
Bezug auf den grössten Teil unserer Importe aus den Vereinigten Staaten froh
sein müssen, wenn wir dieselben fortsetzen können (Rohe Baumwolle 16 Millio
nen fr., Petroleum 5—6 Millionen fr., Rohtabak 3—4 Millionen fr.). Wir bezie
hen allerdings noch erhebliche Mengen von Fleischkonserven (2,8 Millionen
fr.), Schweinefett (2 Millionen fr.), Leder (3 Millionen fr.); verglichen mit dem
Gesamtexport dieser Produkte aus den Vereinigten Staaten sind aber diese
Q uantitäten verschwindend klein.
Immerhin dürfen wir in einer freundschaftlichen Note betonen, dass wir von
den Vereinigten Staaten durchschnittlich ungefähr halb so viel beziehen, was wir
ihnen liefern (35—40 Millionen gegen 70—80 Millionen), und dass wir, im
Gegensatz zu ändern Staaten, ihre Erzeugnisse mit minimen Zöllen belegen,
während die unsrigen nun dort nachgerade prohibiert würden.
Wir behalten uns vor, mit den Interessenten zu prüfen, was allenfalls nach
endgültiger Festsetzung des neuen amerikanischen Zolltarifs zu tun sein wird,
sei es im Sinne von Repressalien, sei es, dass auf freundschaftlichem Wege ver
sucht würde, einen Tarifvertrag abzuschliessen. Für den Augenblick halten wir
eine in mildem Tone gehaltene Note für das zweckmässigste; jedenfalls sichern
wir uns dadurch vor dem allfälligen Vorwurf, uns gänzlich passiv verhalten zu
haben. Bis jetzt beobachteten wir diese Haltung auf den ausdrücklichen Wunsch
der Seidenindustrie-Gesellschaft, welche jede offizielle Intervention für schäd
lich hielt und durch ein Zusammenwirken mit den amerikanischen Importeuren
am ehesten zu erträglichen Bedingungen zu gelangen hoffte. Wir beschränkten
uns darauf, von allem Vormerkung zu nehmen, was durch unsere Seiden-, Stikkerei- und Uhren- Exporteure im Verein mit ihren überseeischen Abnehmern
getan wurde, wogegen uns Herr Pioda über die parlamentarischen Vorgänge auf
dem laufenden erhielt. Wir
beantragen:
Chiffrierte telegraphische Instruktionen an Herrn Pioda laut Beilage 33.
2 . N on reproduit.
3 . N on reproduit. Cf. texte p u b lié en annexe au p ré se n t docu m en t.
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ANNEXE
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 2 7 avril 1897

E 1004 1 /1 8 9

2141. Z ollerhöhungen in d en V ereinigten S taaten v. A m erika

H an d elsd ep artem en t. A n tra g vom 26. dies.
Nach E insicht eines B erichts des H a n d elsd ep artem en ts ü b er die von seiten d er V ereinigten
S taaten A m erikas d ro h en d en Z ollerh ö h u n g en für schw eizerische Im p o rtartik e l4 w ird folgendes
chiffriertes Telegram m an die schw eizerische G esandtschaft in W ashington beschlossen:
« R eprésentez p ar écrit en toute am itié et sim plicité au G o u v ern em en t conséquences d ésas
treuses des augm entations tarifaires n o tam m en t p o u r nos trois grandes industries: broderies, so ie
ries, horlogerie. F aisons appel aux bons sentim ents et équité d e R épublique sœ ur. E sp éro n s
qu’elle ne voudra pas nous ferm er son territo ire, le n ôtre lui étan t largem ent ou v ert et nos droits
m inim es p o u r ses cotons 16 m illions, pétrole 5 m illions, tabacs 4 m illions, viandes 3 m illions, cuirs
3 m illions, saindoux 2 m illions, from ent 1 m illion. S’il était im possible prévenir décisions ex ag é
rées du P arlem ent, espérons qu’on voudra ten ir com pte des con d itio n s ci-dessus p ar quelques
concessions sous form e de co n v en tio n .» 5

4. Cf. annexe au présent docum ent.
5. N ote m arginale: chiffré et expédié le 27 avril 1897 à 10hl5 m. du m atin. D ept. politique.
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Le Président de la Confédération et C hef du Département politique,
A . Deucher, aux Légations de Suisse
L C No 14

B erne, 30 avril 1897

M. de Claparède nous écrit en date du 26 avril:
«La grande bataille dans laquelle Edham Pacha a presque anéanti l’armée
grecque en Thessalie1 a commencé le jour même où l’Em pereur Guillaume II
assistait à la parade de la garnison de Vienne, et l’issue de cette bataille n’a été
connue à Vienne que quelques heures avant le départ de l’Em pereur d’A utriche,
1. Cette crise a soulevé un problèm e de protection des citoyens suisses, ainsi D eucher à Lardy:
N otre consul à A thènes dép ein t situation com m e très critique, et d em an d e si, dans le cas de
troubles, citoyens suisses en G rèce p o u rraien t invoquer p ro tectio n d ’une puissance neutre.
F rance ou Italie seraient à son avis le m ieux en m esure de p ro tég er nos ressortissants. Veuillez
vous inform er si G o u v ern em en t F rance a déjà pris des m esures et s’il consentirait, en cas de
nécessité, d o n n er ordre p ro tég er nos concitoyens si notre consul à A thènes le dem and e. Nous
adressons m êm e d em an d e Italie (E 2200 Paris 1 /2 9 6 ). R éponse de L ardy le 6 mai, ibid.

