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Les négociations furent dominées par deux faits: Le premier, d’ordre interne, a trait à l’embouteil
lage absolu des Ministères français, dont les Ministres sont invisibles et les chefs de service occupés 
dans les inombrables commissions interalliées qui fourmillent à Paris.

M. Seydoux qui présidait du côté français ne put se consacrer suffisamment à sa tâche de direc
teur et organisateur des négociations; les délégués suisses furent obligés de discuter chaque domaine 
spécial avec le Ministère intéressé. Cette procédure, malgré ses avantages, explique en partie la lon
gueur des négociations.

La France traverse d’autre part une crise sérieuse, conséquence de la destruction de ses indus
tries, du manque de main d’œuvre, de ses finances précaires, de l’état déplorable des transports, en
fin de la désorganisation politique.

Le second fait est d’ordre externe: Le chaos qui règne entre Alliés, l’interdépendance des puissan
ces jointe aux divergences de forme et de fond constituant une entrave continuelle aux décisions à 
prendre par l’une d’entre elles. Le cas du charbon en est un exemple typique, l’attitude de l’Angle
terre menaçant jusqu’à la dernière minute de faire échouer toute la convention. L’original signé fut 
remis aux négociateurs cinq minutes avant le départ du train qui les ramena en Suisse.
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E 2300 Moskau, Archiv-Nr. 1

Le Vice-Consul de Suisse à Moscou, F. Suter, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

R Confidentiel Zürich, 25. März 1919

Nachdem durch die Ausreise aus Russland unserer Gesandtschaft auch mein 
Amt als Vice-Consul in Moskau erloschen ist, beehre ich mich, Ihnen in folgen
dem einen kurzen ad hoc verfassten Bericht zu überreichen, der Ihnen über das 
Verhältnis der gegenwärtigen Regierung in Russland jetzt und später einige 
Hinweise übermitteln soll, wie sich dieselben mir laut eigener Beobachtung auf
drängen.

Durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen fast aller Kulturstaaten 
zur Sowjetregierung und durch die Rückziehung der diplomatischen Vertreter sah 
sich die Sowietregierung nach und nach von allen übrigen Staaten isoliert. Offen
bar war im Programm der Maximalisten dieser Ausgang vorausgesehen, denn der 
Abbruch wurde jedesmal mit ziemlicher Ruhe, wenn nicht Gleichgültigkeit, 
wenigstens nach aussen hin, aufgenommen. Der Abbruch unserer Beziehungen 
fand zu allerletzt statt. Trotz der zur Schau getragenen Ruhe der Vertreter des 
Volkskommissariats für Auswärtiges in Moskau, Tschitscherin und Karachan, 
war eine gewisse Erregung doch zu merken. Karachan sagte mir wörtlich: «Die 
Schweizer Regierung hat uns nie voll anerkannt; wir haben uns zwar daraus 
nichts gemacht, da die Beziehungen nach einer anfänglichen Spannung sich bei
derseits so gefestigt hatten, dass uns dieser Zustand genügen konnte. Die Auswei
sung unserer Mission aus Bern kam aber derart überraschend und unmotiviert, 
dass wir nicht anders können, als diesen Schritt der Schweizer Regierung als eine 
Beleidigung gegen uns aufzufassen. Wir werden selbstverständlich daraus unsere
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Konsequenzen ziehen. Ihre Vertreter werden von uns gleich behandelt werden; 
ausserdem werden auch die in Russland sich aufhaltenden Schweizerbürger den 
russischen Bürgern völlig gleichgestellt; wir werden also an ihnen keine Repressa
lien ausüben, jedoch gehen sie aller Vorrechte, die sie bis anhin noch genossen, 
verlustig.»

In der Folge hatten sich die Wogen der Entrüstung wohl wieder etwas geglät
tet; der Schritt unserer Regierung wurde als eine Zwangsmassnahme von seiten 
der Entente ausgelegt; natürlich musste sich die kleine Schweiz dem Willen der 
Entente fügen, wurde gesagt, «wir wissen ganz genau, dass das Schweizer Volk 
auf unserer Seite steht und den Schritt seiner Bourgeois-Regierung nicht billigt; es 
wird ja  auch einmal die Zeit kommen, wo das Schweizervolk die uns angetane 
Schmach rächen wird!» Die Stimmung gegen die Schweizer in Russland war 
dann eher wieder milde geworden, wie Sie aus meinen Spezialberichten aus M os
kau ersehen haben. Dank einer offenen Aussprache, die unser Herr Minister 
Junod mit Karachan hatte, musste sich letzterer dazu bequemen, verschiedene 
Punkte des hasserfüllten Bolschewik-Programms einigermassen zu mildern. Die 
Beziehungen zu den Ententestaaten waren denn auch tatsächlich bedeutend ge
spanntere wie gegen uns. Die Ententestaaten waren deshalb so vorsichtig, ihre 
Bürger und Untertanen möglichst rechtzeitig aus Sowiet-Russland zu entfernen. 
Unsere Kolonie, die seit Ausbruch des Krieges weitaus die grösste war, wurde be
kanntlich von uns ebenfalls aufgefordert, das Land zu verlassen; es gelang aber 
leider infolge der mangelnden Transportmittel und dem Mangel an Kommunika
tionsmitteln wie Post und Telegraph nicht, genügend rasch und energisch die 
Evakuation vorzunehmen, so dass trotz der Ausreise von über 1000 Schweizern 
aus dem Moskauer Konsulatsbezirk nach den Aufzeichnungen im Konsulat 
immer noch über 700 zurückgeblieben sein müssen, die auf dem Land herum zer
streut sind.

Die Beziehungen zu den übrigen neutralen Ländern, Schweden, Dänemark, 
Norwegen und Holland sind, ähnlich wie zu uns, grösstenteils abwartend; dabei 
muss betont werden, dass es fast keine Angehörigen dieser Länder mehr in 
Sowiet-Russland gibt. Die meisten Chikanen muss Holland erleiden; die grösste 
Bevorzugung geniesst Dänemark. Gegen Norwegen hat sich die Stimmung im 
Kommissariat für Auswärtiges gerade vor meiner Ausreise aus Moskau ebenfalls 
sehr verschärft, wohl deshalb, weil Norwegen als ein Land galt, das für sozialisti
sche Experimente immer ein gewisses Verständnis zeigte, nun aber den dortigen 
Bolschewik-Vertreter ohne viel Umstände entlassen hat. Man ging soweit, das 
Konsulatslokal zu requirieren, «da dasselbe ja  jetzt nicht mehr notwendig sei». 
Die Beziehungen zu den Centralstaaten, namentlich Deutschland, waren abwar
tend, man wollte das Ergebnis der Spartakusbewegung abwarten. Irgend welche 
Verbindungen mit der deutschen republikanischen Regierung wurden nicht unter
halten. Bekanntlich wurde Radek nach Berlin gesandt, um dort die Räte-Republik 
einzuführen; durch die deutsche Regierung wurde derselbe im Gefängnis inter
niert, was inzwischen in den Zeitungen der Nationalisten möglichst totgeschwie
gen wurde, so dass man in Moskau glauben sollte, Radek sei verschollen. Es wur
de meist behauptet, dass die deutsche Regierung mit der Maximalistenpartei sym-
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patisiere, aber noch einige Männer an der Spitze Umtauschen müsse, da die ge
genwärtigen ihr Amt nicht nach dem Wunsche des Volkes ausüben.

So waren die Beziehungen ungefähr, als unsere Gesandtschaft Russland ver- 
liess: abwartend. Es wurde aber des öftern betont, dass die Maximalisten-Poli- 
tik Realpolitik sei, die frei von aller Sentimentalität alles niederreissen werde, was 
ihr entgegengestellt werde. Falls die ausländischen Staaten nicht mittun wollen, 
werde die Räterepublik schon Mittel finden, die Bevölkerung überall auf ihre Seite 
zu bekommen. Von der Schweiz sagte Radek einmal, dass vorläufig für die Bol- 
schewiki gar keine Notwendigkeit vorliege, sie gewaltsam zu revolutionieren; im 
Gegenteil, sie wünschen möglichst gute Beziehungen zu erhalten, «denn wir brau
chen die Schweiz als Guckfenster zu Frankreich!»

Da nun alle Länder von Bedeutung mit den Maximalisten die diplomatischen 
Beziehungen abgebrochen haben, musste man wohl annehmen, dass es mit deren 
Herrlichkeit bald aus sein sollte. Meiner Ansicht nach ist es aber eine Täuschung, 
wenn man sich ihr Ende in allernächster Zeit kommen denkt. Da es relativ ein 
kleines Häufchen ist, das die Menge terrorisiert, war es nicht sehr schwer, genü
gend Vorräte für eine recht lange Campagne zu requirieren und zu «nationalisie
ren». Für die Rote Armee wird sich auch immer Nahrung finden, da laut Dekret 
alles was in Russland noch produciert wird, in erster Linie für die Rote Armee be
stimmt worden ist; dem hungernden Volk wird sein Letztes fortgenommen, damit 
seine Peiniger nicht zu früh ihren Terror einzustellen gezwungen sind! Da die Spe
kulanten des Krieges grosse Mengen an Waren und sogar Lebensmitteln ange
häuft haben, war es ein Leichtes, sich dieser Sachen zu bemächtigen; dabei konn
te dem Volk noch erzählt werden, dass alle diese Requisitionen usw. nur im Inter
esse des Volkes selbst gemacht wurden, um den Spekulanten zu Leibe zu rücken, 
d.h. das Volk vor Ausbeutung zu schützen! Es ist wohl möglich, dass nie dage
wesene Epidemien in die Rote Armee eindringen und deren Auflösung beschleu
nigen helfen; da muss aber wieder eingewandt werden, dass leider zuerst das un
genügend ernährte, verängstigte und übermüdete Volk zum Opfer fallen muss, da 
sein Organismus weniger W iderstand leistet. Die Epidemien werden daher jetzt 
schon als Reklame für den Bolschewismus ausgenützt. Mir sagte kurz vor meiner 
Abreise ein Rotgardist: «Uns Bolschewiki werden die Epidemien nichts antun 
können, wir verstehen uns gegen sie zu schützen. Nur unsere Gegner werden 
ihnen zum Opfer fallen!» Die Verlotterung des Eisenbahnwesens geht zwar mit 
Riesenschritten vorwärts, doch glaube ich, dass für die Sowiet-Regierung immer 
noch genügend Rollmaterial zur Verfügung steht, um ihre Zwecke zu befriedigen. 
Mir scheint es deshalb unwahrscheinlich, dass die Bolschewiki in Russland vor 
dem Herbste abwirtschaften können, trotz der Sperre gegen sie von Seiten aller ci- 
vilisierten Staaten.

In dieser Zeit kann aber noch unendlich viel Unheil angerichtet werden und 
wird noch viel unschuldiges Blut fliessen. Was soll nun gemacht werden, um 
wenigstens die in Russland gebliebenen Ausländer, so gut es wohl geht, zu schüt
zen? Ich meine, es muss unbedingt ein Weg gefunden werden, dieselben unter die 
Kontrolle einer Organisation zu stellen, die, politisch vollkommen neutral, genü
gend M acht besitzt, den Maximalisten Respekt einzuflössen. Als solche Organisa-
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tion kann wohl nur die Institution des Roten Kreuzes in Frage kommen. Wohl 
wurde das Rote Kreuz ursprünglich nicht zu diesem Zwecke gegründet; sein W ir
kungsfeld war die Bekämpfung der Barbarei im Kriege. Aber damals hat wohl 
niemand daran gedacht, dass die Barbarei nach dem Kriege, die wir jetzt erleben, 
unter gesitteten Völkern möglich wäre! Auch wir stehen ja  mitten in einem Krie
ge: es ist der Kampf der Kultur gegen die Unkultur!

Unseren Landsleuten, die in Russland geblieben sind, sollten wir keine Vorwürfe 
machen und ihnen unsern Schutz nicht entziehen; wir werden sie einmal noch 
benötigen, wenn es gilt, die Beziehungen wieder anzuknüpfen! Sie werden dann 
unsere Pioniere sein. In der Schweiz haben wir ja  bereits schon zu viel brotlose 
Auslandschweizer; darum müssten wir die Zurückgebliebenen nicht entmutigen, 
indem wir alle Bande zwischen ihnen und uns zerreissen! D a selbstverständlich 
die diplomatischen Beziehungen nicht mehr angeknüpft werden können und unse
re politischen Behörden unter allen Umständen ausgeschaltet bleiben müssen, 
könnte die Organisation unseres Roten Kreuzes helfend eingreifen. Der Volks
kommissar Karachan wünschte bereits, dass unsere Landsleute unter den Schutz 
des Dänischen Roten Kreuzes zu stellen seien; uns Schweizern konnte diese Idee 
natürlich nicht sympatisch sein, da wir selbst ein Rotes Kreuz besitzen, das dem 
Dänischen in Nichts nachsteht! Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass das 
Dänische Rote Kreuz von vornherein in Moskau eine gewisse Popularität besass; 
schon zur Zeit der alten, kaiserlichen Regierung war Dänem ark durch einen sehr 
vorteilhaften Handels- und Niederlassungsvertrag ausgezeichnet. Bei der proviso
rischen Regierung Kerenskys wuchs die Popularität Dänem arks noch zusehends 
und wurde die dänische Flagge diejenige, die am meisten respektiert wurde und 
darum auch am meisten zu sehen war. Als die Bolschewiki die Herrschaft antra
ten, übernahm Dänemark den Schutz der Franzosen und bald darauf sämtlicher 
Entente- und mehrerer neutraler Staaten. Es lag deshalb nahe, auch unsern 
Schutz der dänischen Vertretung -  die nach Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen durch das Rote Kreuz vertreten wird -  zu übertragen. Da aber, soviel mir 
bekannt ist, unsere Regierung von keiner Seite befragt worden ist, hatten wir 
Russlandschweizer allen Grund, uns diesem Vorschlag gegenüber skeptisch zu 
verhalten, um so mehr, da auch Herr Minister Junod unsere Auffassung teilte. 
Bei näherem Zusehen erscheint es nämlich, dass das Dänische Rote Kreuz für 
unseren Schutz nicht genügend objektiv ist; der M oskauer Vertreter, Herr 
Dr. Martini, macht den Eindruck eines Mannes, der es versteht, die Konjunktur in 
einer ihm persönlich geeignet scheinenden Weise auszunutzen; namentlich, nach
dem er sich vor etwa einem Jahr mit einer russischen Jüdin verheiratet hat, wird 
das Dänische Rote Kreuz vom Kommissariat für Auswärtiges ganz besonders 
protegiert. Da das Dänische Rote Kreuz mit Arbeit sowieso überladen ist, war es 
Dr. Martini sichtlich angenehm, als ich ihm vor meiner Abreise erklärte, dass un
sere Kolonie ein Komité gewählt habe, das die Arbeit des Konsulats übernehmen 
und in allen internen Fragen, die Kolonie betreffend, selbständig arbeiten werde. 
Bloss in verwickelteren, allgemeinen Fragen internationalen Charakters werde 
sich das Komité an ihn wenden. Karachan war mit diesem Arrangement bis auf 
weiteres einverstanden, erklärte aber, dass dieser Zustand auf die Dauer nicht bei-
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behalten werden könne und in kürzester Zeit definitiver geregelt werden müsse, 
da das Komité der Schweizer Kolonie nicht als officielle Organisation anerkannt 
werden könne. Ich schlug darauf vor, solange das Provisorium anzuerkennen, 
bis in der Schweiz eine befriedigende Lösung gefunden sei. Er willigte ein unter 
der Bedingung, dass die Angelegenheit sofort nach meiner Ankunft in Bern gere
gelt werden müsse; er betonte ausdrücklich, dass er die Vertretung anerkennen 
werde, sobald sie officiel vom Roten Kreuz in der Schweiz beglaubigt und geneh
migt sei. Ich bitte Sie daher, unserer Kolonie in Russland beizustehen in ihrer 
Not; eine Verschleppung eines positiven Entschlusses kann für die Zurückge
bliebenen katastrophale Folgen haben, da bekanntlich die Maximalisten vor 
nichts mehr zurückschrecken! Die praktische Lösung meines Vorschlages 
wäre meiner Ansicht nach am einfachsten folgende: Das Schweizerische Rote 
Kreuz ernennt zwei Delegierte, die sich nach Russland begeben müssten, um die 
Verhältnisse in Bezug auf die dort befindlichen Schweizer zu untersuchen. Diese 
Herren müssten sich in Verbindung mit den Komités in Petersburg und Moskau 
setzen und darnach trachten, mit dem Komité des Schweizerischen Roten Kreu
zes durch Kuriere in Verbindung zu bleiben. Selbstredend müsste jede politische 
Betätigung des Komités in Moskau und Petrograd wie der beiden Rot-Kreuz- 
Vertreter unterbleiben und nur der eigentliche persönliche Schutz unserer Lands
leute geübt werden. Das würde den Kurierdienst sicherstellen, der ja  im Princip 
schon auf Zusehen hin bewilligt worden ist. Da unsere Komités bereits durch die 
gegenwärtigen Verhältnisse mit der Tätigkeit, die ihnen zugewiesen wird, vertraut 
sind, könnte jem and von ihnen als Vertreter des Roten Kreuzes ernannt werden; 
es hätte diese Lösung den Vorteil der Billigkeit. D a unsere Kolonien dringend 
Nahrungsmittel und Medikamente bedürfen, Hessen sich durch den Schutz des 
Roten Kreuzes diese Produkte leichter einführen als bisher, da bei Gewalttätig
keiten der Protest des Roten Kreuzes beim russischen Volk wirksamer ist als von 
Regierungsvertretern, die schon längst das Zutrauen verloren haben (infolge der 
masslosen bolschewistischen Hetze); auch die Bolschewiki selbst rechnen noch 
mit den Protesten des Roten Kreuzes mehr wie mit den Protesten der Regierun
gen! Unsere Konsulate in Moskau und Petrograd müssten dann in Agenturen 
des Schweizerischen Roten Kreuzes umgenannt werden, während an einem Orte 
der Schweiz ein Centralkanzler zur Sichtung und Verarbeitung des Materials für 
die Zukunft eingerichtet werden müsste, wie dies z. B. für das Schwedische Gene
ralkonsulat aus Moskau in Stockholm gemacht wurde, wo sämtliche Dossiers 
verarbeitet werden, die in Moskau nicht liquidiert werden konnten.

Es würde mich sehr freuen, wenn meine Anregungen von Ihnen sympathisch 
aufgenommen werden könnten und unsere in Russland zurückgebliebenen Lands
leute -  die nicht die schlechtesten Schweizer sind und mehr Fürsorge bedürfen 
als die, die von dort nach Hause gefahren sind und hier nichts recht finden und 
überall bloss nörgeln -  wieder officiellen Schutz erhalten könnten. Für jede wei
tere Auskunftserteilung stehe ich Ihnen stets gerne zur Disposition und danke 
Ihnen im Namen der Kolonie für alles, was Sie bisher für dieselbe getan haben.
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