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France, qui avez introduit le charbon dans la discussion; nous avons accepté 
cette discussion pensant qu’elle se produisait d ’accord avec les Alliés et par politesse 
vis-à-vis de Votre proposition. Y a-t-il dans la lettre de M M . G robet et H eer2 quoi 
que ce soit qui eût pu Vous froisser? A lors, dites-le moi pour que j ’arrange les 
choses (donnez moi une [?]  formule [?]) .

2. Il s ’agit sans doute de la lettre reproduite dans le Verhandlungsbericht N° 2, cf. n° 191.

207
E 2 0 0 1 (B) 1/81

Le Chef du Département politique, F. Calonder, 
au Professeur W. E. Rappard à Paris

Copie d ’expédition
r n ° 5 4  Bern, 2 5 .Februar 1919

Ich bin im Besitze Ihrer sehr interessanten Berichte. In Bezug auf das Formelle 
Ihrer M ission sehe ich noch den endgültigen M itteilungen von H errn M inister 
D unant entgegen. N ach der Ansicht des französischen Botschafters in Bern sind 
die S tatuten eines V ölkerbundes, wie sie von der Kom mission festgesetzt wurden, 
nur ein Vorentwurf und zur weitern Beratung über denselben, sollen m it aller 
W ahrscheinlichkeit auch die N eutralen zugezogen werden. U nser G esandter in 
Rom  ist gegenwärtig für kurze Zeit in Bern und er wird nach der Rückkehr auf 
seinen Posten dafür wirken, dass G enf der Sitz des Völkerbundes werde. Ich bin 
der Ansicht, dass die F rage der Exterritorialität, sofern sie zur strikten Bedingung 
gem acht werden sollte, nicht Schwierigkeiten bieten würde, die nicht in befriedi
gendem Sinne gelöst werden könnten. Ich bin der Hoffnung, dass unser nördli
cher N achbar nur vorübergehend vom  Völkerbund ausgeschlossen werde und 
dass ausdrücklich vorgesehen sei, dass später ein Beitritt erfolgen werde. D urch 
den U m stand, dass D eutschland nicht sofort m itm achen kann, wird unsere Stel
lung erschwert.

A uf M itte dieses Jahres hat H err M inister Sulzer in W ashington sein R ück
trittsgesuch eingereicht. W ären Sie geneigt an seiner Stelle den Posten in A m erika 
anzutreten? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich diese F rage genau überlegen 
und mir Ihren Entscheid bei Ihrer nächsten Reise nach Bern mitteilen wollten.
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