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Schutzes teilhaftig werden, oder aber, dass sie sich auf ein Schiff, welches im 
W interhafen liegt und entsprechend bewacht ist, begeben könnten.

Es wurde noch festgestellt, dass es sich in Budapest selbst um ungefähr 1200 
Personen handelt, die auf den Schutz der Konsulate A nspruch haben.

Dem gefassten kollektiven Beschluss gemäss, gestatte ich mir Sie zu bitten, 
falls Sie es für richtig erachten, diesen meinen Bericht dem Politischen D eparte
m ent vorlegen zu wollen.
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Aide-mémoire de l’Adjoint de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, W. Thurnheer

Bern, 30. Dezember 1918

H err Frick, der soeben von den Verhandlungen, betreffend den H eim transport 
der Russen aus D eutschland und Ö sterreich, von Paris zurückkehrt, m acht mir 
die Mitteilung, dass seine Verhandlungen von Erfolg gekrönt waren. Er ist im Ein
verständnis mit den Alliierten zum  Leiter dieser H eim transporte ernannt und reist 
in dieser Eigenschaft resp. als Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes in 
G enf dem nächst nach KiefT. Zur O rganisation dieser T ransporte wird er kleine 
ständige Kommissionen in Riga, Twinsk, W ilna, Baranowitsch, K rakau und 
O dessa errichten. Weiterhin sind grössere Posten in W arschau, Prag und Buda
pest vorgesehen. In KiefT wäre das G eneralbureau. Zwecks regelmässiger Infor
m ation und gegenseitiger Verständigung zwischen dem H auptbureau und den ein
zelnen Stationen, würde ein wöchentlicher K urierdienst eingerichtet. Sammelstelle 
für die N achrichten von den nördlichen Stationen w ären W arschau, eine 2. Kieff 
und eine 3. in Budapest. Der Grossteil der K urierpost würde von KiefT nach Wien 
geleitet und von dort an das Rote K reuz in Genf. Ich habe H errn Frick offeriert, 
die gesamte, an das Rote K reuz adressierte Post von Wien, mit unserm Kurier 
nach der Schweiz zu befördern und um gekehrt, diejenige von G enf an ihn, den 
Delegierten des Roten Kreuzes. In K om pensation zu diesen Diensten nähm en die 
Kuriere des Herrn Frick unsere eigene Post von Wien aus nach KiefT, Charkow , 
Rostoff, O dessa, Riga und W arschau etc. mit, so dass wir mit Bestimmtheit hof
fen können, dem nächst mit unseren Konsulaten in regelmässigen Verkehr zu tre
ten. Es ist dies für uns im Hinblick auf die zu gewärtigende Abreise unserer Ge
sandtschaft in Petrograd von grosser W ichtigkeit. Ich ersuchte Herrn Frick uns 
wenn möglich auch N achrichten aus Russland zu beschaffen. Er erklärte sich hie
zu bereit unter der Bedingung, dass ich gegebenenfalls 2 seiner russischen Be
kannten, die ihm Inform ationen liefern, späterhin in die Schweiz einlassen würde. 
Ich sicherte dies nach Besprechung mit H errn Bundespräsident Calonder im In 
teresse unserer Russlandkolonie zu.

Schon vor der Abreise des H errn Frick hatte ich diesen ersucht, wenn möglich 
in Paris in Erfahrung zu bringen, welche Absichten dort bezüglich des Vorgehens
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gegen Russland bestehen. Herr Frick brachte nachstehend vertrauliche M ittei
lung zurück: Die Engländer können wegen Vereisung der Zugänge zu Petrograd 
zur Zeit keine direkte Aktion auf diese Stadt m achen. Sie haben sich daher ent
schlossen, vorerst einmal den Hafen Reval zu besetzen, um von diesem S tü tz
punkte aus ein weiteres Vorgehen der Bolschewikiarmeen zu verhindern. Die 
Franzosen arbeiten in den von den Bolschewiki noch unabhängigen, russischen, 
kleinen Staaten, indem sie durch Entsendung von M issionen, Geld, M unition und 
in kleinem M asse auch Truppen diesen mit R at und Tat an die H and gehen. Eine 
Entsendung von Truppen in grösserem  M asse scheint wegen des W iederstandes 
der Sozialisten in Frankreich nicht tunlich. Die A m erikaner sind bereit, die 
Aktion gegen die Bolschewiki mit Geld zu unterstützen, ferner auch mit W aren 
und Schiffsraum. Mit Truppen würden sie auch beispringen, dürfen dies aber we
gen Japan, das mit ausserordentlichem  M isstrauen alle Schritte A m erikas in 
Russland verfolgt, nicht wagen. Japan scheine ohnedies schon sehr zu fürchten, 
dass A m erika infolge der grossen finanziellen Mittel, die ihm zur Verfügung ste
hen, seine Absichten in Sibirien usw., durch wirtschaftliche Überflügelung, ver
eitle.

Resumé:
Es dürfte vor nächstem  Frühling kaum  eine grössere Aktion der Alliierten mit 

Truppen in Russland zu erw arten sein.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 31 décembre 1918

Bekämpfung des Bolschewismus

Geheim Politisches D epartem ent. M ündlich

Der Bundesrat erklärt sich mit der Ansicht des H errn Bundespräsidenten 
C alonder einverstanden, dass mit ändern Ländern gemeinsam eine Bekämpfung 
des Bolschewismus vorgenom men werde und zwar in der Weise, dass die gegen
seitigen M itteilungen durch die Polizei gehen sollen. Die Agenten anderer S taaten 
in der Schweiz können als solche nicht anerkannt werden; sie laufen vielmehr G e
fahr, ausgewiesen zu werden.
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