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S c h w e i z e r i s c h e n B u n d e s r a t e s . 

Dienstag, 6. Januar 1920, vormittags 9 Uhr. 

Präsidium: Herr Bundespräsident Motta. 
Mitglieder: Herr Vizepräsident Schulthess und Herren Bundesräte 

Haab und Scheurer. 
Abwesend: RH.Bundesräte Calonder, Chuard und Musy (Urlaub). 

Aktuariat: HH. Bundeskanzler v. Steiger Sc Vizekanzler Kaeslin. 

Das Protokoll der 122.Sitzung vom 23.Dezember 1919 wird verlesen 
und genehmigt. 

1 
Russische Kriegsgefangene 

in Montana. M ü n d l i c h . 
Der Bundespräsident gibt Kenntnis von einem Dank- und Glückwunsch-

schreiben der in Montana aus deutscher Kriegsgefangenschaft unterge-
brachten Russen. 

Hiervon wird Vormerk am Protokoll genommen. 

Beitritt der Schweiz 2 
zum Völkerbund. M ü n d l i c h . 
Der Bundespräsident gibt Kenntnis von einem Telegramm dar Gesandt-

schaft in Paris, welches die Antwort des Obersten RateB der Entente-
mächte auf das ihm durch Vermittlung der schweizerischen Gesandtschaf-
ten bei den Regierungen der Ententemächte Übermittelte Aide-Mémoire des 
Bundasrates betreffend den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund enthält. 
Der Originaltext dieser Antwort liegt noch nicht vor. 

Nach dem Text des Telegrammes führt der Oberste Rat aus, als Datum 
des Völkerbundsvertragas habe nicht dar 28.April 1919, sondern der 26. 
Juni 1919 zu gelten, und zum Zustandekommen das Völkerbundes sei nicht 
der Beitritt der fünf Hauptmächte der Entente erforderlich, vielmehr 
genüge hiezu die Ratifikation des Friedensvertrages durch drei Entente-
mächte. Ferner gibt der Oberste Rat der Auffassung Ausdruck, eine Bei-
tri ttserklärung der Schweiz unter Vorbehalt des Ergebnisses der Abstim-
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mung das Volkes und der Stände könna nicht als genügend "betrachtet wer-
den, um der Schweiz die Stellung als ursprüngliches Mitglied des Völ-
kerbunds zu wahren. Endlich behält sich der Oberste Rat vor, die Erwä-
gungen im Ingress des Bundesbeschlusseb Uber den Beitritt der Schweiz 
zum Völkerbund, welche Erwägungen die immerwährende Neutralität der 
Schweiz betreffen, noch zu prüfen. 

Mit Rücksicht darauf, dass sich die Presse auf Grund von Mittei-
lungen, die Uber die Antwort des Obersten Rates schon in französischen 
Zeitungen erschienen sind, dar Sache sofort bemächtigen wird, stellt 
der Bundespräsident den Antrag, sofort durch das politische Departement 
ein "Mitgeteilt" zu erlassen, worin ungefähr zu sagen wäre, der Bundes-
rat habe ein Aide-Mémoire betreffend den Beitritt der Schweiz zum Völ-
kerbund an die Ententemächte gerichtet und vorläufig von der Antwort 
des Obersten Rates in Porm aines Telegrammes der Gesandtschaft in Paris 
Kenntnis erhalten; der Bundesrat behalte sich eine weitere Mitteilung 
nach Eingang des Originaltextes der Antwort des Obersten Rates vor und 
werde eventuell auf Grund weiterer Verhandlungen, wenn solche nötig 
sein sollten, zu der Antwort Stellung nehmen. 

In der Beratung wird darauf hingewiesen, dass durch die Stellung-
nahme des Obersten Rates der Beitritt der Schweiz zum Völkerbund in 
zweifacher Hinsicht arschwert werde. Denn erstens müsse danach die 
Volksabstimmung, deren Ergebnis vom Obersten Rat als Voraussetzung für 
die gültige Beitrittserklärung betrachtet werde, innert zwei Monaten 
nach Ratifizierung des Friedensvertrages mit Deutschland durch drei En-
tentemächte vorgenommen werden, so dass die Schweiz mit der Volksab-
stimmung voraussichtlich nicht zuwarten kann, bis Amerika zum Völker-
bund Stellung genommen hat, und zweitens scheine der Oberste Rat die 
Präge der Neutralität der Schweiz im Völkerbund noch nicht als abge-
klärt zu betrachten. Solange aber hierüber noch irgendwelche Zweifel 
walten, könne von einem Beitritt der Schweiz keine Rede sein. In dieser 
Hinsicht gebe die Antwort des Obersten Rates Gelegenheit, auf Grund 
neuer Verhandlungen völlige Klarheit zu schaffen, und es dürfe darauf 
gerechnet werden, dass dies im Sinne des Entgegenkommens geschehe, da 
namentlich Prankreich nach seinen früheren Versprechungen die Schweiz 
in diesem Punkte unterstützen werde. 

Auf Grund der Beratung wird b e s c h l o s s e n , das politi-
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sehe Departement zu einer Mitteilung an die Prasse im Sinne seines An-
trages zu ermächtigen. 

Protokollauszug ans politische Departement (Chef und Auswärtiges) 
und an die Herren Bundesräte Schulthess und Calondar. 

Dr. Käppeli, Direktor des eidg. Ernährungsamtes, erinnert daran, 
dass das Tirol dem Bund von früheren Lebensmittellieferungen her etwas 
Uber 2 Millionen Pranken schulde und dass der Bund in allerjüngster 
Zeit dem Tirol neuerdings 50 Vagen Mehl und 4 Wagen Fett auf Kredit ge-
liefert habe, so dass seine Forderung auf gegen 3 Millionen angewachsen 
sei. Vom Ernährungsdirektor des Tirols sei nun wiederum ein Telegramm 
eingelangt mit der Bitte um 100 Wagen Mehl, Dr. Käppeli gibt der Auf-
fassung Ausdruck, es gehe nicht wohl an, mit den Lieferungen an Tirol 
fortzufahren, ohne dass ein bestimmtes Begehren der Tiroler Landesre-
gierung und bindende Versprachungen betreffend die Sicherung der bis 
anhin gewährten und noch zu gewährenden Kredite vorliegen. Während die 
Vorarlberger Landesregierung bemUht sei, ihren Verpflichtungen gegen-
über der Schweiz nach Möglichkeit nachzukommen, sei von seiten Tirols 
in dieser Hinsicht noch wenig geschehen, trotzdem angenommen werden 
mUsse, Tirol habe den Ententestaaten fUr ihre Hilfeleistungen gewisse 
Sicherheiten geleistet. 

Auf Grund der Beratung wird b e s c h l o s s e n , das Ernäh-
rungsamt solle die Tiroler Landesregierung wissen lassen, der Bundesrat 
sei grundsätzlich geneigt, dem Tirol mit Lebensmittellieferungen auszu-
helfen; er müsse aber verlangen, dass die Tiroler Landesregierung mit 
bestimmten Begehren an ihn herantrete und ihm befriedigende Vorschläge 
betreffend die Sicherung der nötigen Kredite unterbreite. 

Protokollauszug ans Ernährungsamt zum Vollzug und ans politische 
Departement (Chef & Auswärtiges) zur Kenntnis. 

Lebensmittellieferungen 
an T i r o l . M ü n d l i c h . 

3 

D e p a r t e m e n t a l - A n t r ä g e . 

Schadenersatz fUr einen Diebstahl 
in der Garderobe der öffentlichen 
Tribune fUr den Nationalratssaal. 

Bundeskanzlei. Antrag vom 27. Dezember 1919. 
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