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seines Erachtens Verhandlungen mit Frankreich sehr schwer sein werden2. Bel
gien stehe mitten drin. Wie sie endigen werden, sei schwer vorauszusehen. Mit 
Rücksicht auf eine Mitteilung, die uns von der schweizerischen Gesandtschaft in 
Paris zugekommen war, frug ich Herrn Vandervelde, wie Belgien vorgehe, ob es 
zunächst die Vollendung des französischen Zolltarifs abwarte und nachher unter
handle oder ob es vorgängig der parlamentarischen Verabschiedung des französi
schen Zolltarifs zu einem Abschluss zu kommen suche. Herr Vandervelde erklärte 
mir, dass seines Erachtens gesucht werden müsste, zu einem Vertrage zu kom
men, bevor das französische Parlament den neuen Zolltarif angenommen habe, 
indem es nachher jedenfalls schwierig sei, Abänderungen zu erreichen.

Nebenbei sei bemerkt, dass Herr Vandervelde die Verhandlungen des Völker
bundsrates in Genf für verhältnismässig befriedigend erklärte, namentlich sei zu 
begrüssen, dass in der Saar-Frage eine Einigung habe erzielt werden können. 
Deutschland habe in vernünftiger Weise Konzessionen gemacht. Und begrüssens- 
wert seien auch die Besprechungen zwischen Stresemann und Zaleski, die eine 
Besserung der deutsch-polnischen Beziehungen erhoffen Hessen.

französischen Tarif ungefähr gleich beurteilt wie hier. Unsere Kreise der Wirtschaft und des Han
dels betrachten mit vollem Recht den französischen Tarif für sehr viele schweizerische Export
produkte als durchaus prohibitiv. Wenn nicht die französische Minimalkolonne ausserordentlich 
stark reduziert wird, so besteht nach hiesiger Ansicht keine Möglichkeit, zu einer Einigung zu ge
langen und die Schweiz wäre gezwungen, schärfste Abwehrmassnahmen zu ergreifen.

Wir teilen durchaus die Auffassung, dass es bei dieser Situation zweckmässig ist, wenn die ver
schiedenen hauptsächlich betroffenen Staaten, die nun mit Frankreich in Handelsvertragsunter
handlungen eintreten, unter sich Fühlung nehmen. Herr Bundesrat Schulthess hat dem hiesigen 
belgischen Gesandten schon vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht und er ist zweifellos nach 
Brüssel mitgeteilt worden. Eine Antwort ist bis jetzt nicht eingetroffen.

Wir bitten Sie, uns auch in Zukunft über diese eminent wichtige Frage vollständig auf dem
laufenden zu halten (E 7110 1/55). -  Vgl. dazu N r.308.
2. Auch Stucki sah den kommenden Verhandlungen mit Frankreich mit grossen Bedenken entge
gen und vertrat die Meinung, dass der französische Z o llta rif durch rücksichtslosen Protektionis
mus gekennzeichnet sei, wie er in einem Schreiben vom 2 .4 .1 9 2 7  an die schweizerische Gesandt
schaft in Brüssel ausführte (E 7110 1/55).
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Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, E. Schulthess, 
an den Gesandten des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen in Bern,

„  . M.JovanovitchKopie
5 H M  Berne, 14 mars 1927

Le Département politique fédéral nous a transmis la lettre que vous avez adres
sée, le 21 février \  à M. Motta, Président de la Confédération, lettre par laquelle 
vous l’informez, d’ordre du Gouvernement Royal, que celui-ci est disposé à entrer
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en pourparlers avec le Conseil fédéral en vue de la conclusion d’un nouveau traité 
de commerce. Vous ajoutez qu’au cas où le Conseil fédéral accepterait d’entamer 
les négociations à Belgrade, elles pourraient déjà commencer au mois de mars ou 
d’avril, mais que, s’il préférait qu’elles fussent conduites à Berne, le Gouvernement 
Royal ne pourrait entamer les pourparles qu’au mois de mai.

Nous vous remercions de ces communications et savons gré au Gouvernement 
Royal d’avoir bien voulu se déclarer prêt à entrer en négociations. Ainsi que le 
soussigné a eu l’honneur de le dire dans l’entretien qu’il a eu aujourd’hui avec 
Votre Excellence, le Conseil fédéral est disposé, lui aussi, à ouvrir des pourparlers 
qu’il espère voir menés à bonne fin dans l’intérêt des deux pays. Il ne nous serait 
toutefois pas possible, à notre vif regret, de négocier à Belgrade, attendu que nos 
délégués ne pourraient s’y rendre. Aussi serions-nous très obligé au Gouverne
ment Royal de consentir à négocier à Berne.

Au cours de l’entretien d’aujourd’hui, il a été convenu entre vous et le sous
signé, de ce qui suit:

Comme il s’agira, selon toute probabilité, de conclure non seulement un accord 
reposant sur la clause de la nation la plus favorisée, mais aussi un traité à tarifs, 
les deux Gouvernements établiront les listes de leurs desiderata et les échangeront 
entre le 15 et le 20 avril. Les délégations des deux pays prendront contact à Berne, 
dans les derniers jours du mois d’avril, c’est-à-dire avant l’ouverture de la Confé
rence économique internationale.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, H.Rüfenacht, 
an den Vorsteher des politischen Departementes, G.Motta

S  R/Spp. Persönlich und vertraulich Berlin, 16. März 1927
Beziehungen zu Russland

Gestern nachmittag fand in der Wohnung des Herrn Geheimrat Deutsch meine 
erste diesmalige Zusammenkunft mit dem Russischen Botschafter statt. Er war 
begleitet von seinem Botschaftsrat, ich von Herrn Minister Vogel. Die Bespre
chung war gegenüber derjenigen vom Dezember 1924 dadurch erleichtert, dass 
der Botschafter die deutsche Sprache jetzt ziemlich beherrscht, sodass die Über
setzungstätigkeit seines Botschaftsrates nur hinsichtlich einzelner Ausdrücke ein
zusetzen hatte, und ferner dadurch, dass der Botschafter diesmal viel weniger lei
denschaftlich auftrat als 1924.

Der mir erteilten Weisung gemäss versuchte ich die Lösung ohne Erwähnung 
des Falles Worowski, also lediglich durch gegenseitiges Fallenlassen der Boykott
massnahmen. Dies wurde glatt abgelehnt bezw. mit dem Begehren um de jure An
erkennung beantwortet, die es allerdings ermöglichen würde, einen Strich unter
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