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national (envoyé par le Gouvernement central pour rétablir l’ordre constitution
nel troublé dans la province), le Gouverneur, diverses autres personnalités en 
vue, étaient présents et prodiguèrent leurs applaudissements aux vainqueurs. Le 
soir, au retour, les tireurs s’organisèrent en cortège à la gare, et, drapeau fédéral 
en tête, précédés des porteurs de torches et de la musique aux sons du «Sempa- 
cherlied» et au bruit des pétards et des fusées, traversèrent la ville et firent 
triomphalement le tour de la place principale de Tucuman. La joie semblait 
générale, et personne ne songea à se plaindre de ce que la musique -  évidemment 
fatiguée -  ne put ce soir-là, donner son concert habituel sur la place, grande 
distraction des belles Tucumanaises.

[ . . . ]

Vous savez qu’il y a une douzaine d’années, la Légation avait étudié la 
question de la création d’un Vice-Consulat à Tucuman. Ce projet avait été 
abandonné surtout en vue de la difficulté de choisir entre les deux candidats 
possibles, M. Louis Grunauer et M. Emile Budin. La situation n ’a pas changé, et 
je ne crois pas qu’il y ait lieu de s’en préoccuper. En premier lieu, la colonie 
suisse est peu nombreuse et bien composée. En second lieu, pour toutes les 
affaires qui se présentent, soit M. Budin, soit M. Grunauer me prêtent officieuse
ment les mêmes services que s’ils étaient effectivement Vice-Consuls. Pas la 
moindre allusion ne m’a été faite à ce sujet.

Nous rentrâmes à Buenos Aires le 28 Novembre, un peu fatigués du long 
voyage, de la poussière et de la chaleur, mais gardant le meilleur souvenir de 
l’accueil que nous avons reçu, et avec l’intime conviction que notre visite a causé 
un réel plaisir à nos excellents concitoyens de Tucuman.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 11. Dezember 1905 

5880. Unterhandlungen mit Frankreich

Handelsdepartement. Antrag vom 7. Dezember 1905

Das Handelsdepartement hat in seinem Antrag vom 6. dies1 erwähnt, dass laut 
einer offiziösen Pressnotiz die französische Regierung, für den Fall, dass vor 
Jahresschluss keine Verständigung mit der Schweiz eintreten sollte, den Kam
mern einen Gesetzesentwurf zum Schutze der französischen Interessen unter
breitet werde. Der Inhalt dieses Entwurfs soll nach einer telegraphischen Mittei
lung der schweizerischen Gesandtschaft in Paris darin bestehen, dass auf schwei
zerische Erzeugnisse vom 1. Januar 1906 an der Minimaltarif angwendet würde, 
wie er vor dem Arrangement von 1895 bestand.

Unter der Voraussetzung, dass das Regierungs-Projekt nur den Minimaltarif 
von 1892 retabliere, ist heute in einer Konferenz der Delegation des Bundesrates

1. Nicht abgedruckt.
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mit den Herren Unterhändlern von Herrn Nationalrat Frey die Ansicht geäussert 
und begründet worden, dass dieses Projekt seitens der Schweiz als Grundlage für 
ein Provisorium angenommen werden könnte, und zwar in dem Sinne, dass die 
Schweiz dagegen während der Unterhandlungen über die Vereinbarung eines 
definitiven Vertrages auf französische Erzeugnisse keine Differentialzölle, son
dern nur den neuen Gebrauchstarif anwenden würde. Die Schweiz und Frank
reich hätten also vom 1. Januar an gegenseitig, -  wie bisher auf Grund des 
Arrangements von 1895, -  die Meistbegünstigung, aber beidseitig unter Anwen
dung höherer Zölle für einen grossen Teil der eingeführten Artikel. Dabei wäre 
immerhin auf das bestimmteste zu erklären, dass sich die Schweiz unter keinen 
Umständen dazu verstehen könnte, die Ansätze des französischen Minimaltarifes 
von 1892 für eine längere Zeit zu akzeptieren, bezw. in den abzuschliessenden 
Handelsvertrag aufzunehmen.

Antragsgemäss wird beschlossen, es sei die schweizerische Delegation zu 
ermächtigen, sich mit der französischen Regierung im genannten Sinne ins 
Einvernehmen zu setzen. Es ist derselben aber das Gesuch der Zürcher Seidenfa
brikanten2, dahin gehend, dass die bis 10. Dezember abgeschlossenen Liefe
rungsverträge in der Seidenbranche bis 31. März 1906 zum bisherigen Zolle 
eingeführt werden, zu möglichster Berücksichtigung zu überweisen3.

2. Schreiben vom 10. Dezember 1905, E 13 ( B ) /189.
3. Vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Handelsbeziehungen 
zwischen der Schweiz und Frankreich vom 20. Dezember 1905 in: BB1 1905, VI, S. 566 ff. ; 
Bundesbeschluss betreffend die Handelsbeziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz vom 
22. Dezember 1905 in: AS 1906, NF 22, S. 23 f. Am  23. Dezember 1905 beschloss der Bundesrat, auf 
französische Waren vom 1. Januar 1906 bis zum 1. April 1906 den ab 1. Januar 1906 in Kraft 
tretenden Generaltarif anzuwenden (E 1004 1/222).
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Der schweizerische Gesandte in Paris, Ch. Lardy, an den Bundespräsidenten und 
Vorsteher des Politischen Departementes, M. Ruchet

PB Paris, 22 décembre 1905

Mercredi dernier j ’ai dit à M. Rouvier que dans les derniers temps j ’avais dû 
me consacrer aux génisses avec dents de remplacement, aux poissons salés en 
récipients de moins de 3 kilog. et au détail de nos négociations commerciales; que 
je tombais de la lune et que je me permettais de lui demander où en était la 
grande politique. Doit-on s’inquiéter? En entendant M. Ribot faire appel à la 
solidarité de tous les Français, doit-on en conclure que la situation n’est pas 
exempte de menaces? Y a-t-il vraiment des nuages à l’horizon?

Le Président du Conseil a répondu: «Que personne en Europe ne pouvait 
croire que la France allait s’allier avec l’Angleterre pour attaquer l’Allemagne; la 
France a suffisamment crié sur tous les toits depuis six mois qu’elle ne voulait pas
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