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Staatsmannes. Dieser Mangel dürfte sich bei der weiteren Entwicklung der Dinge 
insofern ausgleichen, als stärkere Persönlichkeiten das Schicksal des Reiches in 
die Hand nehmen werden. Zur Zeit macht Bethmann die Politik, die das Trio 
Hindenburg, Ludendorff, Zimmermamm bestimmt, m acht sie ,weinend‘, wie man 
in Berlin sagt. Zimmermann ist Werkzeug in der Hand von Ludendorff, der alle 
seine Partner überragt, vom genialen Heerführer aber erst in die Rolle des S taats
mannes hineinwächst, das Herz zu einem Lenker der Nation besitzt und Fehler 
zu vermeiden lernen wird. Soviel man hört, sind die drei Hauptm acher darin 
einig, dass Bülow als Bevollmächtigter der Reichsregierung die künftigen Frie
densverhandlungen leiten soll. Er ist als Kanzler nicht erwünscht, aber der Erfah
renste und Geschickteste, der sich für diese Spezialaufgabe finden lässt.

«Man erwartet in Deutschland für den Spätsommer oder Herbst bestimmt das 
Ende des Krieges oder genauer gesagt der kriegerischen Operationen, man zählt 
aber dann noch eine Reihe von Monaten bis zum Friedensschluss. Die Verhand
lungen werden langwierig sein, und für Deutschland wird alles darauf ankommen, 
ob unsere Unterhändler die Fähigkeit prompter Entschlüsse, rechtzeitigen Ver
zichtes und zweckmässigen Zugreifens besitzen.»
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 24 mars 1917

703. Stellungnahme des schweizerischen Gesandten in Petrograd 
gegenüber der durch die Revolution eingesetzten Regierung.

Politisches Departement (Auswärtiges) 
Antrag vom 22. März 1917

Der russische Geschäftsträger Herr Bibikow überreichte dem politischen 
Departement am 19. März die Kopie einer N ote1, die der gegenwärtige russische 
Minister des Auswärtigen, Herr Miliukow an die Kaiserliche Gesandtschaft in 
Bern richtet.

Es wird darin der durch die jüngste Revolution in Russland am 15. M ärz er
folgte Verzicht des Kaisers Nikolaus II. für sich und den Erbgrossherzog Alexis 
Nikolajewitsch auf den russischen Thron zugunsten des Grossherzogs Michel 
Alexandrowitsch notifiziert. Dieser letztere hat seinerseits durch eine Erklärung 
vom 16. März auf die Annahme der höchsten Staatsgewalt bis auf den Zeitpunkt 
verzichtet, wo eine aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgegangene, konstituie
rende Versammlung die neue Regierungsform und die neuen Grundgesetze Russ
lands festgelegt habe. Gleichzeitig hat er ein Manifest an alle russischen Staatsan
gehörigen erlassen, in dem er diese ersucht, in der Zwischenzeit sich der von der 
Dum a eingesetzten provisorischen Regierung zu unterwerfen.

1. Non retrouvé.
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Die Schweiz ist durch die Überreichung der eingangs erwähnten Note vor die 
Frage gestellt, wie sie sich zur provisorischen Regierung zu stellen habe. Laut den 
von dieser selbst gemachten Mitteilungen ist der gegenwärtige politische Zustand 
in Russland nicht als bleibend, sondern nur als vorübergehend gedacht. Es ist 
auch nicht sicher, ob die monarchische Staatsform aufgegeben werde; vom ab
dankenden Kaiser wurde als zukünftiger Souverän, offenbar im Einverständnis 
mit dem Revolutionsausschuss, Grossherzog Michael Alexandrowitsch be
stimmt. Bis zur Aufstellung und Annahme einer neuen Verfassung durch die 
Duma ist aber jedenfalls diese und die von ihr eingesetzte provisorische Regie
rung als die legitime Vertretung des Landes zu betrachten.

Von dieser Auffassung ausgehend, haben, wie die Erkundigungen ergaben, 
England, Frankreich und Italien die provisorische Regierung Russlands von An
fang an de facto anerkannt. Die formelle Anerkennung sei beschlossen und werde 
nächstens folgen.

Das politische Departement ist der Meinung, dass im Hinblick auf die proviso
rischen Verhältnisse von einer formellen Anerkennung der gegenwärtigen Regie
rung zurzeit Abstand genommen werden sollte. Jedoch wäre der schweizerische 
Gesandte in Petrograd, dem die Bildung der provisorischen Regierung durch eine 
Note des Ministers des Auswärtigen notifiziert wurde, und der sich bisher auf 
eine blosse Empfangsbestätigung beschränkte, zu beauftragen, sich mit der provi
sorischen Regierung in Verbindung zu setzen und sowohl damit, wie auch durch 
Wiederaufnahme der geschäftlichen Beziehungen die provisorische Regierung 
tatsächlich anzuerkennen.

Es wird dem Antrage gemäss beschlossen:
1. Dem russischen Geschäftsträger wird der Empfang der Notifikationsnote 

mit dem Ausdruck der besten Wünsche für das Wohlergehen Russlands bestätigt 
(nach vorgelegtem Entwurf)2.

2. Der schweizerische Gesandte in Petrograd wird beauftragt, der provisori
schen Regierung die besten Wünsche für das Wohlergehen Russlands zu entbie
ten. Gleichzeitig wird er ersucht, die durch die Revolution unterbrochenen Bezie
hungen mit der russischen Regierung damit wieder aufzunehmen3.

2. Reproduit en annexe.
3. Cf. ri' 289.

A N N E X E
E 2300 Petersburg, Archiv-Nr. 3

Le C hef du Département politique, A. Hoffmann, 
au Chargé d ’Affaires de Russie à Berne, M. Bibikov

Copie
N  Berne, 24 mars 1917

Le 19 de ce mois, M onsieur le Chargé d’Affaires de Russie a communiqué au Chef du D éparte
ment politique suisse la copie d’un télégramme par lequel Son Excellence M. Milioukov, Ministre 
des Affaires Etrangères du Gouvernem ent Provisoire institué à Pétrograd, notifie aux Puissances
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étrangères qu’à la date du 15 courant S.M. l’Empereur Nicolas II a renoncé, pour lui et son fils, au 
trône de Russie en faveur du Grand-Duc Michel Alexandrovitch, qui, d’autre part, a renoncé le len
demain à assumer le pouvoir suprême jusqu’au moment où une assemblée constituante aura établi 
la forme de Gouvernement et les nouvelles lois fondamentales de la Russie.

Le Conseil fédéral, à la connaissance duquel cette communication avait immédiatement été 
portée, a chargé le Département politique d’en accuser réception au Gouvernement Provisoire et 
d’exprimer les vœux qu’il forme pour le bonheur et l’avenir de la Russie.

M. Hoffmann a l’honneur de présenter ses compliments très distingués à M. Bibikov et lui serait 
fort obligé de vouloir bien faire part à Son Excellence M. Milioukov de la décision du Conseil fédé
ral.

287
E 2300 Petersburg, Archiv-Nr. 3

Le Ministre de Suisse à Pétrograd, E. Odier, 
au Chef du Département politique, A. Hoffmann

RP  Pétrograd, 11/24 mars 1917

Avisé tardivement qu’un courrier de Suède va partir et que les lettres doivent 
être remises aujourd’hui avant 4 h., je me hâte de vous envoyer quelques rensei
gnements sur la situation.

Le calme matériel est à peu près rétabli mais on ne peut dire que l’on soit en sé
curité. On ne voit pas encore le fonctionnement d’une police inspirant la con
fiance.

Les masses ouvrières, domestiques, artisans sont dans un état d’excitation in
quiétant; le peuple est grisé de sa victoire; un souffle de nivellement social, et la 
haine contre tous ceux qui possèdent, entretiennent une agitation angoissante. 
Les condamnés de droit commun, auxquels on a donné la liberté, sont répandus 
dans la capitale et forment un noyau de malfaiteurs desquels on peut tout crain
dre; des attaques à main armée, meurtres, vols ont déjà eu lieu sur la voie pu
blique.

Il y a en réalité trois rouages de gouvernement; le Comité de la Douma qui a 
eu l’initiative du changement de régime, le Ministère issu de la Douma et le 
Comité mixte composé d’ouvriers et de soldats. Des ordres contradictoires éma
nent de ces différents centres d’autorité. Le Ministère n’a qu’une force morale; il 
ne peut s’appuyer sur aucune force de police ou militaire; tandis que le comité 
d’ouvriers et de soldats dispose de toute une tourbe (sic) de gens armés, réfractai- 
res à toute discipline. Un certain lien existe encore entre ce Comité et le Ministère 
ou Gouvernement Provisoire, mais combien cela durera-t-il? C’est la préoccupa
tion la plus sérieuse à l’heure actuelle. Le travail n’a pas encore repris normale
ment. Les ouvriers formulent des prétentions dont quelques-unes sont inadmissi
bles et varient du reste d’une usine à l’autre.

A la grande fabrique Treugolnik, compagnie russo-américaine de caoutchouc 
où deux de nos compatriotes sont directeurs, une première conférence de délé
gués des ouvriers et des directeurs avait abouti à une entente admissible: journée 
de 6 heures, salaires augmentés dans la proportion de 8 à 10, c’est-à-dire restant
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