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Le Ministre de Suisse à Vienne, Ch.D.Bourcart, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Minute
7’n° 72 Wien, 29. April 1919

Ihr 24.1 Für Anschluss wird gegenwärtig von dessen Anhängern in der Regie
rung und anscheinend auch von deutscher Botschaft mit Hochdruck gearbeitet. 
Entente scheint keinen festen gemeinschaftlichen Plan zu haben. Ausgesprochen 
gegen Anschluss sind Franzosen und wahrscheinlich Engländer, die Amerikaner 
indifferent; Italiener mehr für Anschluss, um Bozen und Meran zu behalten, Stüt
ze an Deutschland zu haben und Donauföderation im Keime zu ersticken. Tsche
chen gegen Anschluss und geneigt wirtschaftliche Zukunft Deutschösterreichs zu 
erleichtern, können aber Rettung aus gegenwärtiger verzweifelter Lage nicht 
allein übernehmen. Ausgiebige sehr baldige finanzielle Hülfe der Entente, ökono
mische Sicherung für Zukunft und Belassung von Bozen und Meran bei Öster
reich scheinen allein Anschluss verhindern zu können. Anhänger Anschlusses 
suchen gegenwärtig auch Allizé zu bearbeiten. Werde Ihnen dessen neueste 
Eindrücke wahrscheinlich morgen mitteilen können. Rasche Aktion wäre zu emp
fehlen. Staatssekretär Bauer steht und fällt mit Anschluss. Sein Fall könnte aller
dings zu innerpolitischen Komplikationen führen.

1. Cf. n° 362.
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Le Ministre de Suisse à Bucarest, G.Boissier, 
au Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

Copie
RC  n° 5 Bucarest, 29 avril 1919

Le Directeur de la Banque Nationale Roumaine, M. Baicoiano, m’a fait 
demander hier un rendez-vous et est venu conférer longuement à mon bureau de 
la question du change et des difficultés, pour ne pas dire de l’impossibilité, dans 
lesquelles se trouvait actuellement la Roumanie de reprendre ses échanges com
merciaux avec la Suisse. Il a fait allusion aux entretiens qu’il avait eus à Berne 
soit avec Vous, soit avec M. de Haller soit avec M. Burckhardt et, bien qu’il se 
soit montré très réservé sur l’accueil qu’avaient rencontré ses propositions, j ’ai 
cru comprendre que celui-ci l’avait quelque peu déçu. J ’ai regretté à cette occa-
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