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Es wurde die Polizei benachrichtigt, welche ich, als ich mich ca. 11 Uhr nach 
der Norwegischen Gesandtschaft begab, mit der Aufnahme der Protokolle be
schäftigt traf. Gestern wurde eifrig nach den Tätern gesucht, doch bisher ohne 
Resultat.

Sehr wahrscheinlich hätte ein auch nur bescheidener Alarmversuch vor dem 
Öffnen der Türe den Anschlag vereitelt.

Der Untersuchungsbeamte wollte Chanson gestern, nach einem Verhöre in un
serer Gesandtschaft, verhaften; ich glaubte dies unter den jetzigen Verhältnissen 
nicht zulassen zu sollen und übernahm die Garantie, dass Chanson in der Ge
sandtschaft wenigstens bis zur Rückkunft von Herrn Minister Junod aus M os
kau, die morgen erfolgen wird, ohne Kommunikationsmöglichkeit eingeschlossen 
bleibe. Chanson war einverstanden sich in ein sicheres Zimmer sperren zu lassen.

Die Kolonie ist wegen des Vorfalls in grosser Bestürzung. Die Betroffenen hof
fen allgemein, dass trotz der Ablehnung der Verantwortlichkeit für die Dépôts, 
unser Staat Schadenersatz leiste.

Der Verlust an Bargeld beträgt ca. 4 Millionen, über den Wert der ohne W ert
angabe deponierten Papiere fehlen Anhaltspunkte. Vermutlich ist er ebenso hoch.

Vorwürfe über die Massnahmen der Gesandtschaft sind mir noch nicht zu 
Ohren gekommen. Dass letztere in der Versorgung der Dépôts nach allgemeiner 
Auffassung als bonus paterfamilias gehandelt hatte, dürfte durch den Um stand 
bewiesen sein, dass Herren welche uns ihre Dépôts anvertraut hatten, selber die 
Unterbringung bei den Norwegern und die Wache organisierten und kontrollier
ten.
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Le Ministre de Suisse à Washington, H. Sulzer, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception Washington, 23. November 1918
T n 0 56 (Ankunft: 2 5 .November)

Im Laufe einer langen, sehr freien Besprechung mit Präsident Wilson vernahm 
Herr Professor Rappard folgendes: Wilson wünschte die Abhaltung der Konfe
renz in der Schweiz, wurde aber durch das Drängen der Alliierten hievon abwen
dig gemacht. A uf die Frage Rappards ob die End-? Konferenz betr. Völkerbund 
nicht nach der Schweiz verlegt werden könnte, antwortete Wilson, dass dieser 
Gedanke für ihn neu, aber nicht im vornherein unannehmbar sei. Gegenwärtig 
sieht er weder eine Einladung noch eine Zulassung der Neutralen zur Konferenz, 
in welcher der Völkerbund geschlossen werden soll, vor, wegen Misstrauen gegen
über einigen Staaten: er erwähnte Spanien. Trotz besonderer Zuneigung glaubt er 
für die Schweiz keine Ausnahme machen zu können. Er sieht besondere Konsul
tationen der Neutralen während der Beratungen der Alliierten vor, aber nicht eine
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offizielle, regelmässige und beständige Vertretung. Auf den begründeten Protest 
hin antwortete Wilson, dass die Frage noch mit Wohlwollen geprüft und im De
zember in Paris endgültig erledigt werde. Er sieht ferner vor, dass der Völkerbund 
den Neutralen bedingungsweise offen stehe, später auch den früher feindlichen 
Staaten.

Angesichts der früheren Erklärungen des Präsidenten, des Herrn House und 
Lansings, finden Rappard und ich diese Haltung sehr überraschend. Sie scheint 
Zeugnis vom Drucke der Allierten abzulegen. Wir sind weiterhin bemüht und er
mutigen auch hiezu, die regelmässige Zulassung zu den Beratungen betr. Völker
bund zu erreichen. Ihr Telegramm N° 22 traf ein und wurde weitergeleitet.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, Ph.Mercier, à la Division 
des Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception Berlin, 24. November 1918
T  n° 39 (Ankunft: 25. November)

Es schiene mir im Interesse sowohl der Schweiz und Europas als der 
Menschlichkeit zu liegen, wenn der Schweizerische Bundesrat die Ententeregie
rungen auffordern würde, Deutschland gegenüber ein milderes Vorgehen ein
zuschlagen. Vor allem ist die Lebensmittelzufuhr zu fördern, wenn nicht Hungers
not, Anarchie und Bolschewismus eintreten sollen, welche wahrscheinlicherweise 
auch auf die Schweiz übergreifen würden. Hiebei ist in Betracht zu ziehen, dass 
der Osten für Deutschland seit dem Waffenstillstand geschlossen ist. Skandina
vien und die Ostsee sind blockiert. Es bestehen grosse Transportschwierigkeiten, 
die Lebensmittelvorräte sind nicht im vermuteten Umfange vorhanden und infol
ge des Wegganges der Gefangenen ist ein grosser Teil der Kartoffelernte im Boden 
erfroren. [ . .J 1

1. Suivent des informations sur la situation en A llemagne.
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