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seits ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Kaiser von Deutschland und von 
Österreich-Ungarn fortgesetzt jeden erdenklichen Anlass dazu benützen, um 
die Intimität der beiderseitigen Beziehungen zum Ausdruck gelangen zu lassen 
und dass auch in dem Verkehre der beiden Kaiser und Regierungen mit Italien 
und vice-versa nach meinen Wahrnehmungen ein Erkalten der bisherigen 
Beziehungen nicht zutage getreten ist. Kurz, ich vermag an der Absicht der Ver
tragsregierungen, den Dreibund ungeschwächt aufrecht zu erhalten, bis auf wei
teres nicht zu zweifeln und schreibe die «apparences» einer Lockerung dessel
ben ausschliesslich dem Umstande zu, dass eben, wie schon bemerkt, gegenwär
tig keine besondere Veranlassung vorliegt, die Lebensfähigkeit dieses Bündnis
ses besonders zutage treten zu lassen. 

f . ..p

5. Considérations sur lu politique intérieure.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, A . Rot h, 
au Conseil fédéral

L '  Berlin, 10. Juni 1898

Unter Bezugnahme auf meine Depesche vom 28. April d. J.2 beehre ich mich, 
Ihnen, die Verlängerung des Hüninger-Kanals bis Basel betreffend, folgende 
Mittheilung zu machen.

Auf meine «Notiz» vom 5. April d.J., wovon ich Ihnen eine Abschrift über
mittelt habe3, hat das auswärtige Amt des deutschen Reichs trotz meiner wieder
holten mündlichen Rechargen bis heute materiell noch nicht reagiert. Als ich die 
Angelegenheit vor 2 Tagen dem Unterstaatssekretär Freiherr von Richthofen 
wieder in Erinnerung brachte, entgegnete derselbe, die von dem Auswärtigen 
Amte von den zuständigen Ressorts und Bundesregierungen erbetenen Rück
äusserungen seien so allgemein gehalten, dass man sich veranlasst gesehen habe, 
nochmals an die fraglichen Amtsstellen zu gelangen, um von denselben einen 
erschöpfenderen Bericht zu erhalten.

Von anderer, nach meiner Ansicht gut unterrichteter Seite, sind mir indes 
mittlerweile Andeutungen gemacht worden, denen zufolge die Opposition 
gegen das projectierte Unternehmen namentlich von Berlin ausgeht, d.h. von 
der Reichsregierung, und dass die geltendgemachten Bedenken «wirtschaftli-

1. Remarque marginale: Le 15 juin j ’ai fait lire à Mr Iselin et à Mr Muheim cette pièce.
2. Non reproduite.
3. Soumise au Conseil fédéral le 11 mai 1898( E 1004 1/193, n° 1790), reproduite en annexe au 
présent document.
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cher Natur» darauf zurückzuführen sein dürften, dass man es an massgebender 
Stelle als mit den wirtschaftlichen Interessen des deutschen Reichs nicht wohl 
vereinbar erachtet, durch Verlegung des Kanalkopfes nach Basel diesem Platze 
den bisher durch verschiedene deutsche Zwischenstationen vermittelten Ver
kehr mit Rotterdam etc. und vice versa in der Weise zuzuwenden, dass sich die
ser Verkehr zu einem directen, die Mitbetheiligung der fraglichen deutschen 
Zwischenstationen ausschliessenden, gestalten würde.

Dass Baden wegen seiner Eisenbahnen Einspruch erhoben hätte, ist mir 
bestimmt bestritten worden. Man soll von Karlsruhe aus erwidert haben, wenn 
man auch die projectierte Kanalverlängerung als für Baden nicht gerade 
erwünscht betrachten müsse, so sehe man sich doch nicht veranlasst, gegen die
selbe Stellung zu nehmen.

Von der noch zu gewärtigenden Rückäusserung des Auswärtigen Amts werde 
ich Ihnen alsbald nach deren Eingang Kenntnis zu geben die Ehre haben.

A N N E X E

L e M inistre de Suisse à Berlin, A . R o th , 
au Sous-Secrétaire d ’Etat, Freiherr von R ichthofen

A b sch rift4
Notiz Berlin, 5. April 1898

Am 17. und 18. Februar 1896 haben in Strassburg i. E. Verhandlungen zwischen Vertretern der 
Regierung von Elsass-Lothringen und der Regierung von Basel-Stadt stattgefunden betr. die Ver
längerung des Hüninger-Kanals bis Basel. Diese Verhandlungen haben zu einer vorläufigen Ver
einbarung geführt und es ist dann infolge eines von der Regierung des Kantons Basel-Stadt 
gestellten Antrags der schweizerische Bundesrath von der schweizerischen Bundesversammlung 
ermächtigt worden, mit der Kaiserlichen Regierung auf G rundlage der obengedachten vorläufi
gen Vereinbarung einen Staatsvertrag bezüglich der «Weiterführung des Hüninger-Kanals bis 
Basel» abzuschliessen. Dem Kanton Basel ist auf die Kosten dieses Werkes eine Bundes-Subven- 
tion von einer Million Franken zugesichert worden.

Im Laufe des Monats O ktober von dem schweizerischen Bundesrathe mit den einleitenden 
Schritten zu den U nterhandlungen für den Abschluss des gedachten Staatsvertrages beauftragt, 
hat s. Zeit der Unterzeichnete hiervon Sr. Excellenz Freiherrn von Marschall, mündlich M itthei
lung gemacht. Vorerst hatte er im einzelnen die Vermittlung des Auswärtigen Amts des deutschen 
Reichs zu dem Zwecke nachgesucht, dass die Regierung von Elsass-Lothringen sich über einige, 
von der Regierung von Basel-Stadt nachträglich beantragte Ä nderungen der obenerwähnten vor
läufigen Vereinbarung vernehmen lassen möchte. Diese Abänderungsvorschläge hat der U nter
zeichnete, mit einer sachbezüglichen «vertraulichen Notiz», am 21. O ktober 1896 Sr. Excellenz 
Herrn  Direktor Reichardt, brevi manu übermittelt.

Mittlerweile hatte der Unterzeichnete wiederholt Anlass, sich im Aufträge seiner Regierung 
über den Stand dieser Angelegenheit zu erkundigen, wobei ihm jedoch fortgesetzt nur die Mit
theilung gemacht werden konnte (in der Regel mündlich; dann aber auch vermittelst Verbalnote 
vom 12. Febr. d.Js.),  dass die Erwägungen der Kaiserlichen Regierung in dieser Frage noch nicht 
zum Abschluss gelangt seien. Betreffend den G rund  der Verzögerung dieser Angelegenheit

4. La copie de cette notice a été soum ise au Conseil fédéral le 11 m ai 1898 (E  1004 1 /193, 
n°1790).
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glaubt der Unterzeichnete aus vertraulichen Mittheilungen Sr. Excellenz H. Direktor Reichardt, 
schliessen zu können, dass dieselben namentlich auf Erwägungen wirtschaftlicher N atur zurück
zuführen sein dürfte. Positive Mittheilungen hierüber sind ihm indes bis zur Stunde nicht gcmacht 
worden.

Von seiner Regierung zur Berichterstattung über die Sachlage und namentlich auch darüber 
eingeladen, welcher Natur die Hindernisse sind, die der Weiterbehandlung der Frage entgegen
stehen, wäre der Unterzeichnete dem Auswärtigen A m te  für eine vertrauliche ihn in dieser Rich
tung orientierende Mittheilung sehr zu Dank verpflichtet.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 juin 1898

2470. Zollermässigungen für Spirituosen in den Vereinigten Staaten

H andelsdepartement, Antrag vom 27. dies.

In dem kürzlich abgeschlossenen Reciprozitätsabkommen zwischen den Ver
einigten Staaten und Frankreich ist die Ermässigung der amerikanischen Zölle 
für Spirituosen und verschiedene andere Artikel, die einigermassen auch die 
Schweiz interessieren, vereinbart. Laut Art. 8, 9, 10 und 12 des Vertrages mit 
den Vereinigten Staaten vom Jahr 1850' geniesst die Schweiz in jeder Hinsicht 
die Meistbegünstigung. Laut Telegramm der schweizerischen Gesandtschaft in 
W ashington2 wird jedoch die Anwendung der genannten Zollermässigung auf 
nicht französische Erzeugnisse verweigert.3

Nach Antrag des Handelsdepartem ents wird folgendes Telegramm an die 
schweizerische Gesandtschaft in Washington erlassen:

«Reçu télégramme. Réclamez en toute forme application concessions franco- 
américaines à nos produits. Refus constituerait violation notre traité, articles 8, 
9, 10, 12. Notre clause nation la plus favorisée est absolument illimitée. Deman-

1. Cf. RO 1857, V, pp. 1 8 9 -2 1 3 .
2. Cf. E  13 (B ) /2 7 2 ,  daté du 26 ju in  1898.
3. Dans un docum ent intitulé  Résumé betreffend die Handelsbeziehungen zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika, 1897—1903, on trouve à ce propos: / . . . /U n te rm  8. Juni 1898 überm it
telte uns Hr. Nationalrat Louis Martin eine Eingabe der Firma Edouard  Pernod in Couvet, cf. 
E 13 (B) (272), worin diese unsere Verwendung nachsuchte, dass die von den Vereinigten 
Staaten zugunsten der französischen Spirituosen eingeräumten Zollermässigungen auch auf 
Spirituosen schweizerischer Provenienz (Absinth) angewendet werden möchten. Auf G rund 
des oberwähnten französisch-amerikanischen Übereinkommens / daté du 28 m ai 1898], en t
richteten nämlich die Spirituosen französischer Herkunft seit dem 1. des genannten Monats 
nur noch $1,75 per Gallone (3,75 Liter) während die nämlichen Artikel nichtfranzösischer 
Herkunft dem ursprünglichen Ansatz von $2,25 per Gallone unterworfen blieben. / . . . / ( E 13 
(B )/2 7 3 .
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