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Les Délégués du Conseil fédéral pour les Questions économiques 
et industrielles, H. Heer et H . Grobet-Roussy, 

au Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

Copie
Verhandlungsbericht N° 4. Englisch-französischer Paris, 26. Februar 1919

Zwischenfall betreffend Kohle

Gemäss unserer Depesche vom 24.1 crt. hat Herr Minister Dunant gestern ein 
Rendez-vous mit Seydoux für abends 7 Uhr arrangieren können.2 Kurz bevor er 
sich auf die Direktion des Blocus begab, wurde Ihre Depesche N°. 593 dechif
friert, worauf nach kurzer Besprechung mit der Delegation beschlossen wurde, 
die Besprechung mit Seydoux auf alle Fälle abzuhalten, weil wir der Ansicht 
waren, dass dieselbe nur das Resultat, welches Sie mit D utasta in Bern erreicht 
hatten, verstärken würde.

Die Unterredung hat gezeigt, dass das Missverständnis vollständig auf Seite 
Frankreichs lag und die Befürchtung, dass die deutsche Note4 am Vorgehen des 
Herrn Seydoux schuld sein könnte, nicht begründet war; im Gegenteil glaubt 
Herr Dunant, dass diese Mitteilung einen um so besseren Eindruck hat machen 
müssen, als Seydoux von dem Schritte Deutschlands Kenntnis hatte.

Der Hauptgrund zur Aufregung des Herrn Seydoux muss darin gesucht wer
den, dass der Zufall es so gefügt hat, dass die Redaktion des Satzes: «Il nous 
serait très agréable que les négociations à ce sujet aient lieu avec les Alliés ensem
ble et non pas avec la France seule» mit dem Text einer schon früher Frankreich 
übergebenen englischen Note fast wörtlich übereinstimmt. Seydoux hatte daraus 
ohne weiteres geschlossen, dass die Schweiz sich an England gewendet habe, um 
durch dessen Intervention eine Herabsetzung des Kohlenpreises zu erzwingen. Es 
gelang Herrn Dunant, diese ungerechte und irrtümliche Vermutung zu zerstreuen 
und damit das Missverständnis endgültig aus der Welt zu schaffen.

Im weitern Verlauf des Gesprächs teilte Herr Seydoux Herrn D unant dann 
noch mit, dass Frankreich ganz besonders sorgfältig gewesen sei bei der Auswahl 
der Minen, welche für die Lieferungen an die Schweiz bestimmt worden waren, 
um zu vermeiden, dass, in Erwartung der Lösung der Grenzfragen, eine Interven
tion der übrigen Alliierten aus diesem Grunde eintrete. Zu diesem Zwecke wur
den für die Lieferungen nach der Schweiz drei Minen bestimmt, welche südlich 
der deutsch-französischen Grenze wie sie vor ’70 bestanden hat, gelegen sind. 
Frankreich glaubte, dass infolge des Dahinfallens des Frankfurter-Vertrages und

1. Cf. n° 201.
2. Cf. n° 206.
3. Non reproduite.
4. Non rétrouvée; cf. n° 188.
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der sichern Einverleibung Elsass-Lothringens, es ohne weiteres damit rechnen 
könne, dass heute schon die oben erwähnten Minen als zum französischen Gebiet 
gehörend zu betrachten seien.

Aus dieser Mitteilung geht hervor, dass unsere Vermutung, England habe auch 
aus diesem Grunde interveniert, richtig gewesen zu sein scheint. -  Herr Seydoux 
bedauerte, dass durch diese Intervention die Verhandlungen nun eben verzögert 
wurden, dagegen erklärte er sich bereit, mit Ihrer Delegation heute noch in Ver
bindung zu treten, wobei dann die Wiederaufnahme der übrigen Verhandlungen 
ohne Zweifel geordnet werden wird.

Der Zwischenfall kann daher, wie wir glauben, als erledigt betrachtet werden 
und Ihre Delegation wird ihr Möglichstes tun, um nun rasch zum Abschluss zu 
gelangen.
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Rapport du Professeur Charles Borgeaud 
sur sa mission à Paris

Genève, 27 février 1919

Parti de Genève le 12 février, après avoir eu le 9 et le 10 des entrevues avec M. 
le conseiller de Légation Lucien Cramer, qui m’a apporté à Genève les instruc
tions verbales du Département politique, je suis arrivé à Paris le 13. M’étant ren
du de suite à la Légation de Suisse, j ’ai exposé à M. le Ministre Dunant le plan de 
mes visites, auquel il a donné son approbation. Il a été entendu entre nous, 
comme nous l’avions arrêté avec M. Lucien Cramer, que je rendrais compte aussi 
rapidement que possible des entretiens qui me seraient accordés à titre personnel 
et que le Ministre correspondrait lui-même à ce sujet avec le Département politi
que, me laissant le soin d’en mettre au net et d’en garder la rédaction pour être 
communiquée ultérieurement in extenso avec mon rapport.

J ’ai été mis en présence de quelques-uns des personnages que j ’avais à voir à 
un déjeuner qui a eu lieu, le dimanche 16 février, à Passy, chez le doyen de la Fa
culté de droit, M. Larnaude, second délégué français à la Commission de la So
ciété des Nations.

Me trouvant à table à côté de l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de 
Paris, M. Rousset, et du Président Venizelos, j ’ai pu faire porter la conversation 
sur la situation de la Suisse et donner des renseignements qui ont été, je  crois, 
nouveaux et bienvenus. Le Président Venizelos m’a parlé longuement de Genève, 
d ’Eynard et de Capo d’Istria. -  Assistaient à ce déjeuner, outre les représentants 
des petits Etats de l’Entente: les Ministres Politis (Grèce), Antonesco (Rouma
nie), Hymans (Belgique), etc., M. Léon Bourgeois et M. J. Brown Scott, secrétaire 
général de la Fondation Carnegie à Washington, attaché comme jurisconsulte à la 
Délégation américaine. J’ai obtenu ainsi, sans perdre de temps, plusieurs rendez-
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