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sich nötigenfalls mit ihren Anliegen an das Generalkonsulat in M ontreal zu wen
den. Die ändern in Canada eintreffenden Schweizer haben nicht nur das Recht, 
sondern sogar die Pflicht, dem genannten Konsulat von ihrem Aufenthalt K ennt
nis zu geben, und es muss ihnen gestattet werden, ungehindert mit demselben zu 
verkehren.

Wir gelangen zum Schlüsse, dass dieser Bericht der Abteilung für Auswärtiges 
mit der Einladung zu unterbreiten sei, dem schweizerischen Generalkonsulat in 
M ontreal mitzuteilen, wir danken ihm für seine Bemühungen, und es möchte sich 
nach wie vor denjenigen in Canada eintreffenden Schweizern annehmen, die sich 
an es wenden. Immerhin möchte es sich bem ühen, ein Hand in Hand Arbeiten mit 
Herrn Beck zu ermöglichen und ihm die Placierung derjenigen Einwanderer zu 
überlassen, die ihm von der Geschäftsstelle für Innenkolonisation zugewiesen 
werden. Letztere sei auch beauftragt, H errn Beck darauf aufmerksam zu machen, 
dass er sich nicht mehr als Regierungsbeamter ausgebe und über seine nichtam tli
che Stellung keine Zweifel m ehr aufkommen lasse.

Im fernem  halten wir dafür, es sei die Eingabe Dr. Bernhards vom 1. dies eben
falls in obigem Sinne zu beantworten und Ihnen ein diesbezüglicher Schreib
entwurf zu unterbreiten.

P. S. Als dieser Bericht bereits abgefasst war, wurden uns weitere Akten in die
ser Angelegenheit Übermacht, die aber unsere Anträge nicht beeinflussen. Aus 
einem Berichte des Kanzlers des Generalkonsulats in M ontreal, H err Sembinelli, 
geht hervor, dass er nach St.John reiste, um dort Auswanderer abzuholen; auch 
H err Beck habe sich dort zum gleichen Zwecke eingefunden. Alles sei gut gegan
gen und die eingetroffenen Schweizer seien von Herrn Sembinelli bis M ontreal 
und von Herrn Beck bis W innipeg begleitet worden.

U nterm  18. April berichtet H err Generalkonsul Hübscher, die im oberwähn
ten Zeitungsartikel enthaltenen Äusserungen Becks hätten in Canada Staub auf
geworfen. Er habe deshalb eine Untersuchung veranlasst und aus derselben hätte 
sich ergeben, dass die Behandlung, die unsern Landsleuten zuteil geworden, eine 
durchaus zuvorkommende gewesen sei. Dies habe ihn veranlasst, durch ein «Mit
geteilt» an die Presse eine beruhigende Erklärung abzugeben. Schliesslich teilt 
H err Generalkonsul Hübscher mit, dass er Ende Mai nach der Schweiz komme.
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Le Ministre de Suisse à Rome, G. Wagnière, 
au Chef du Département politique, G.Motta

L  Rome, 8 mai 1923

J ’ai l’honneur de vous accuser réception de votre office du 4 de ce mois1, 
concernant le visa, octroyé par cette Légation, du passeport de M.Vorovsky,

1. Non reproduite.
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représentant en Italie de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie.
M. Vorovsky, en sollicitant de cette Légation le visa de son passeport, a allégué 

qu’il devait se rendre à Lausanne pour la reprise de la Conférence pour la paix en 
Orient.2

Dans ces conditions et étant donné que votre Département nous avait autorisé 
en date du 8 novembre 19223, à viser ledit passeport lors de la première Confé
rence de Lausanne, nous n ’avons pas cru devoir refuser à M. Vorovsky le nouveau 
visa qu’il nous demandait. Nous avons d ’autre part, par lettre du 23 avril4, signalé 
la délivrance de ce visa à M. le Procureur de la Confédération, conformément à la 
demande générale que celui-ci nous avait faite.

J ’ajoute que c’est postérieurement à la délivrance de ce visa que nous avons 
reçu votre télégramme No. 5, du 27 avril5, auquel nous nous sommes conformés 
depuis lors.

A N N E X E

A ide-M ém oire du Secrétaire au Départem ent politique. P. Feldscher

Bern, 21. April 1923

Herr Jaquillard, Polizeichefin Lausanne, telephoniert Samstag, den 21. IV. 23 ca. 16.30 Uhr, in 
folgender Angelegenheit:

A n das Sekretariat der Lausanner Friedenskonferenz ist von russischer Seite das Begehren 
gestellt worden, an den A rbeiten der Konferenz teilnehmen zu können. Es wurde darauf erwidert, 
dass eine solche Teilnahme nur möglich sei, wenn die russische Regierung zuvor das A bkom m en 
über die Schuldentilgung im Orient unterzeichne. Die A nwesenheit russischer V ertre ter in L au 
sanne müsse andernfalls als völlig nutzlos bezeichnet werden.

Es sind nun nach Mitteilung des Herrn  Jaquillard dennoch telegraphisch Zim mer bei zwei 
Hotels in Lausanne für Leute der Sowietregierung bestellt worden, davon eines im Palace Hotel für 
Herrn Ahrens, der schon bei der letzten Konferenz als Chef des russischen Pressedienstes tätig 
gewesen sei. Der Hotelier habe aber diesem abschlägig geantwortet. H err Jaquillard bringt zum 
Ausdruck, dass dem Sekretariat der Konferenz die Anwesenheit russischer V ertre ter in Lausanne, 
sofern nicht die oberwähnten Voraussetzungen gegeben seien, nicht nur als unnütz, sondern selbst 
als unerw ünscht erscheine. Es wäre dem Sekretariat angenehm, wenn es in offiziöserWeise über die 
Anordnungen, die die eidgenössischen Behörden bezüglich der Einreise russischer Vertreter 
getroffen, unterrichtet würde.

Nach telephonischer Rücksprache mit H errn  Minister Dinichert und Herrn Traversini lasse ich 
ein Telegramm an die Schweizerische Gesandtschaft Berlin abgehen6, des Inhalts, dass sie von wei
tern Visierungen von Reisepässen bis zum Eintreffen neuer Instruktionen A bstand  nehm en solle.

2. Cf. annexe.
3. I l s ’agit sans doute de la lettre du 10 novem bre 1922; non reproduite, cf. E 2200 Rom e 13/2 .
4. Non reproduite.
5. Ce télégram m e disait: Les Russes n ’étant pas invités pour la reprise de la Conférence du P ro 
che-Orient, nous vous prions de ne délivrer aucun visa pour Lausanne sans nous contacter (E 
2001 (B) 4 /2 1 ) .
6. Télégramme n° 3 7 du 21 avril 1 923:Im Besitze Ihres Schreibens vom 17. dieses M onates ersu
chen wir Sie, von Visierung der Russenpässe Abstand zu nehm en bis neue Instruktionen eintref- 
fen (E 2001 (B) 4 /2 1 ) .
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Dem Sekretariat der K onferenz, an das mich H err Jaquillard  gewiesen, teile ich telephonisch 
mit, dass die schweizerische G esandtschaft in Berlin, gestützt auf die bisherigen W eisungen7, den 
H erren  Diwilkowski und A hrens das Einreisevisum  nach der Schweiz erteilt habe. Indessen sei die 
G esandtschaft nunm ehr telegraphisch“ angewiesen w orden, keine w eitern R ussenpässe m ehr zu 
visieren bis sie neue Instruktionen erhalte. Das S ekretariat w erde über die Stellungnahm e des B un
desrates9 in der Sache, die anfangs nächster W oche erfolgen w erde, benachtrichtigt werden.

7. Circulaire du 19 avril 1923 de l ’O ffice Central de la police des étrangers aux postes frontières  
suisses concernant l ’entrée des délégués à la conférence de la pa ix  à Lausanne: La Division des 
A ffaires étrangères du D épartem ent politique fédéral nous com m unique que la conférence de la 
paix à Lausanne reprendra  ses travaux le 23 avril 1923.
Vous voudrez bien veiller à ce que tous les délégués qui s’y rend ron t et don t la qualité de m em bre 
d ’une délégation sera bien établie, puissent franchir la fron tière  sans aucune difficulté; vous 
nous com m uniquerez toutefois im m édiatem ent, par écrit, les noms et les adresses à Lausanne de 
ceux dont les papiers de légitim ation ne seraient pas en règle.
En ce qui concerne les délégués qui pourraien t être envoyés par la Russie des Soviets, l’U kraine 
et la G éorgie, leurs passeports doivent être munis d ’un visa suisse; au cas où ce visa leur ferait 
défaut, il y aurait lieu de les retenir et de dem ander des instructions par té léphone à l’Office cen
tral (E  2001 (B) 4 /2 1 ) .
8. Cf. note 6.
9. D ans une circulaire adressée le 8 m ai 1923 aux Légations de Suisse à l ’étranger, le Départe
m ent po litique fa it  savoir que le Secrétariat général de la C onférence de Lausanne, auquel nous 
avions dem andé de préciser l’a ttitude que les Puissances invitantes en tenden t adopter vis-à-vis 
de la Russie soviétique, vient de nous faire parvenir sa réponse.
Le Secrétariat nous confirm e que le G ouvernem ent des Soviets, n ’ayant pu être  am ené à signer 
le pro jet de C onvention issu des délibérations relatives à la question des D étroits, s’est par là 
exclu de tou te partic ipation à la C onférence de Lausanne, à laquelle il n ’avait été invité q u ’en 
vue du règlem ent de ladite question. Le Secrétariat ajoute, toutefois, que si le G ouvernem ent de 
M oscou se déclarait p rêt à signer la C onvention préparée, il serait invité à envoyer des délégués à 
Lausanne en vue de cette signature.
En ce qui concerne la situation de M .V orow sky, qui se trouve actuellem ent à Lausanne, le 
Secrétariat fait rem arquer que celui-ci n ’ayant fait à la C onférence aucune déclaration indiquant 
que le G ouvernem ent des Soviets soit disposé à signer la C onvention des D étroits déjà élaborée, 
il ne peut être actuellem ent considéré com m e partic ipant à cette Conférence.
Les instructions que nous vous avons adressées au sujet du visa des passeports des délégués des 
Soviets à la C onférence de Lausanne subsistent donc ju sq u ’à nouvel avis (2001 (B) 4 /2 1 ) .
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