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3. La future Convention pourrait être basée sur le principe de la juridiction 
obligatoire, dans les limites marquées par le paragraphe 2 de l’article 36 du statut 
du Tribunal de Justice internationale en le circonscrivant aux questions de 
caractère juridique.

4. C’est la Cour permanente de Justice internationale qui doit être, sauf Con
vention contraire, le Tribunal compétent pour statuer sur le fond des litiges capa
bles de solution arbitrale.

14
E 2300 Berlin, Archiv-Nr. 26

Der schweizerische Gesandte in Berlin, H.Rüfenacht, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta

Politischer Bericht Nr. 4 /1 9 2 5  R/M r. Berlin, 16. Februar 1925

In meinem Bericht vom 14 ds. habe ich kurz auf die im sogenannten Tscheka- 
Prozess gemachten Aussagen [...] hingewiesen. Der Angelegenheit wird von deut
scher Seite eine nicht geringe Bedeutung beigemessen, nachdem festzustehen 
scheint, dass die Russische Botschaft in Berlin die Gelder an die deutsche Tsche- 
ka zwecks Ermordung verschiedener Personen hergegeben und überdies in ihren 
Kellerräumen ein Waffenlager unterhalten hat. Nebenbei gesagt sollen die kom
munistischen Abgeordneten zum Reichstag und zum preussischen Landtag eine 
Diätenzulage von der Russischen Botschaft erhalten.

Excellenz von Körner, der Chef der deutschen Delegation für die Vertragsver
handlungen mit Russland, ist immer noch in Berlin, soll jedoch, wie er mir sagt, 
nächster Tage zur Fortsetzung der Verhandlungen, die sich auf nicht weniger als 
23 verschiedene Verträge erstrecken, wieder nach Moskau fahren. Die Verträge 
beschlagen alle Gebiete eines zwischenstaatlichen Verkehrs mit Inbegriff des ge
genseitigen Schutzes des geistigen und des gewerblichen Eigentums. Nach der 
Ansicht von Körners ist nämlich für die nächsten 10 bis 15 Jahre mit einer Ände
rung des russischen Wirtschaftssystems nicht zu rechnen, sodass nichts anderes 
übrig bliebe, als sich vorläufig damit abzufinden und darauf einzustellen. Frau 
von Körner sagte mir aber, dass die Abreise ihres Mannes nach Moskau in Frage 
gestellt sei. Die Deutsche Regierung habe letzten Samstag ihren Botschafter in 
Moskau angewiesen, dort anzufragen, wie sich die Russische Regierung zu den 
schweren Anklagen gegen ihre Botschaft in Berlin stelle. Je nach der Antwort 
würden die Verhandlungen abgebrochen oder doch vorerst unterbrochen wer
den. Von anderer Seite vernehme ich, Tschitscherin habe erklärt, wenn die Russi
sche Botschaft wirklich die deutschen Kommunisten in der geschilderten Weise 
unterstützt habe, so sei das ohne Wissen der Russischen Regierung geschehen 
und deshalb allein von der Botschaft zu verantworten. Der Vorfall illustriert je
denfalls, wessen sich eine Regierung bei Wiederaufnahme der diplomatischen Be
ziehungen zu Russland zu versehen hat.
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Was übrigens unser Verhältnis zu Russland betrifft, so sagte mir letzthin ein 
den Altrussen nahestehender Gewährsmann, die Russische Regierung habe «eine 
Sauwut» (der Gewährsmann ist Bayer) auf uns, weil wir die Altrussen wieder her
einlassen.

15
E 2001 (C) 1/19

Der Präsident der schweizerischen Handelskommission in Ägypten, E. Trembley, 
an den ägyptischen Ministerpräsidenten, A. Ziwer

Kopie
S  Le Caire, 25 février 1925

J ’ai eu l’honneur, à la date du 8 Décembre 1924, de soumettre à Votre Excel
lence, à titre officieux, un projet de traité entre la Suisse et l’Egypte l.

Ce projet contient à l’article 7 une clause provisoire de nature commerciale2. 
Le Département Politique Fédéral, après un nouvel examen de la question estime 
qu’il est préférable de scinder nettement en deux traités distincts, d’une part les 
clauses relatives au statut des Suisses en Egypte, à la juridiction consulaire, et 
aux conditions réciproques d’établissement et de séjour, d’autre part, les clauses 
relatives au traitement en matière commerciale.

Ces deux traités, dont le premier serait d’une durée indéfinie, c’est-à-dire égale 
au maintien en vigueur des capitulations, le second dénonçable en tous temps, 
moyennant avertissement six mois à l’avance, seraient négociés en même temps, 
et si leur teneur recevait l’agrément du Ministère des Affaires Etrangères, signés 
simultanément.

En conséquence, je suis autorisé par Monsieur le Conseiller Fédéral, Chef du 
Département Politique, à déclarer à Votre Excellence que je suis en mesure de lui 
soumettre, à la place du premier projet officieux, communiqué pour fixer les 
idées, deux projets d’accords3, établis par le Département Politique Fédéral après 
entente avec les Administrations suisses intéressées et qui peuvent être considérés 
comme une base officielle de négociations.

J’ai l’honneur de remettre ci-inclus à Votre Excellence une copie de ces deux 
projets.

Au cas où une entente sur ces textes interviendrait entre le Département Politi
que Fédéral et le Ministère Egyptien des Affaires Etrangères, je suis également

1. Nicht abgedruckt.
2. Dieser A rtikel lautet: Il est entendu qu’un traité d’établissement et de commerce sera conclu en 
temps utile. Jusqu’à ce que ce traité soit conclu, les ressortissants de chacune des parties contrac
tantes jouiront en toutes choses sur le territoire de l’autre des mêmes privilèges et immunités qui 
sont ou qui pourront être accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée (E 2001 (C) 
1/19).
3. Nicht abgedruckt.
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