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avec les Puissances. -  Vraiment, après tout ce que la France a fait à Petersbourg 
dans l’intérêt de la paix, elle ne peut aller plus loin en raison de son alliance et de 
ses intérêts; il faut espérer qu’on le comprendra à Vienne. -  Il n’y aura pas de 
guerre, parce qu’on peut compter qu’à Vienne, on sentira que l’heure est venue 
maintenant de converser avec l’Europe sur les avantages économiques à assurer 
aux Serbes.

D ’après ce qu’on me dit de bonne source financière, le geste aimable franco- 
allemand à propos du Maroc, souligné par la remise de la Grand Croix de la 
Légion d’honneur à l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, sera suivi de participa
tions de la finance allemande dans des affaires financières françaises et vice- 
versa; des pourparlers importants seraient actuellement en cours. -  En outre, les 
finances française et allemande feraient cause commune en ce moment en 
Turquie contre la finance anglaise, qui a cherché, après la Révolution d’août 
dernier, à mettre la main sur la Turquie et en particulier à jouer des tours à la 
Banque ottomane en créant un établissement concurrent. -  M. Henry, adminis
trateur de la Banque ottomane, ancien directeur des Affaires Commerciales au 
Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur de France en re tra itev ien t 
d’être désigné provisoirement comme Directeur du service du contrôle de la 
Dette ottomane pour lutter contre les ambitions anglaises et coopérer avec la 
Deutsche Bank etc. Dans le monde financier, on craint toujours que l’Angle
terre, qui a échoué dans sa tentative d’exciter une guerre franco-allemande, 
essaie de nouvelles formes d’excitation par la Serbie ou par les comités slaves, 
Jeunes-Turcs etc. On croit qu’elle échouera cette fois-ci, que la guerre sera évitée 
cet hiver, mais que l’Angleterre continuera en Orient ses efforts pour exciter les 
Etats continentaux les uns contre les autres.

242
E 27, Archiv-Nr. 16859 2

A U S E I N E M  B E R I C H T  DES G E N E R A L S T A B S  VOM 6. M Ä R Z  19091 
G E T R E I D E V E R S O R G U N G  U N D L A N D E S V E R T E I D I G U N G

Kopie

[ . . . ] 2
Völkerrechtliches und Geschichtliches

Alle bisher zwischen den Staaten gepflogenen Unterhandlungen haben nicht 
dazu geführt, den Begriff der «Kriegsmittel» resp. der «Kriegskontrebande» 
festzustellen. Man muss immer noch mit der englischen Auffassung rechnen, dass 
jeder kriegsführende Staat befugt sei, bei Kriegsausbruch zu erklären, was er als 
Kriegsmittel betrachtet und demgemäss dem freien Verkehr entziehen bezw. als 
Prise mit Beschlag belegen könne. Soweit aber bezügliche amtliche Erklärungen 
nicht erlassen wurden, erklärt England, liege es in der Kompetenz der Prisenge-

1. Der Bericht ist unterzeichnet von Th. von Sprecher.
2. Allgemeines und Statistik.
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richte, in jedem Fall zu entscheiden, ob eine Ladung Kriegskontrebande sei oder 
nicht. Moseley lässt aber auch darüber keinen Zweifel, dass England alle 
Lebensmittel, die für feindliche Armeen oder Flotten bestimmt sind, als Konter
bande betrachtet.

Andererseits ist allerdings der Satz angenommen, wenn auch nicht kodifiziert, 
dass der Begriff Kriegskonterbande nur auf Waren anzuwenden sei, die für die 
Kriegsparteien selbst, und nicht auf solche die für Neutrale bestimmt sind. Der 
Wert dieser Einschränkung fällt aber dahin, wenn man den folgenden Moseley’- 
schen Satz in’s Auge fasst, in dem jeder Unterschied zwischen Kriegsführenden 
und Nichtkriegführenden verschwunden ist3:

«Tous les articles, de quelque sortes qu’ils soient, susceptibles d’être appro
priés aux usages de la guerre, peuvent être saisis moyennant remboursement de 
leur valeur.»

Der Satz ist ein natürlicherAusfluss des im Kriege bestehenden unbeschränk
ten Requisitionsrechtes gegen volle Entschädigung.

In der Praxis würde dieser Satz allerdings selbst von England nicht in seiner 
vollen brutalen Tragweite angewendet; so gestattete es, trotz der Möglichkeit 
dagegen einzuschreiten, dass während des Boerenkrieges Lebensmittel in die 
neutralen portugiesischen Häfen (Delagoa etc.) gebracht wurden, obschon es 
zum mindesten zweifelhaft war, ob die Ware für die portugiesische Kolonie oder 
für Englands Gegner bestimmt war.

Auf Grund einlässlicher Prüfung gelangt schliesslich Wiegner4 (S. 216), trotz 
des von England eingenommenen Standpunktes, zu dem Schlüsse: «Es ist 
demnach für das heutige Völkerrecht die Frage: <sind Lebensmittel Kriegskonter
bande > in dieser Allgemeinheit gestellt, in Theorie und Praxis verneinend beant
wortet, schon aus dem Humanitätsgrunde, dass es eben eine durch nichts zu 
rechtfertigende, grausam harte Massregel wäre, einem ganzen Volke die Nah
rungszufuhr abzuschneiden.» «Sie sind aber Kriegskonterbande, wenn ihre Zu
fuhr einem rein militärischen Zwecke dient ...» (Verproviantierung der Armee 
oder einer Festung etc.).

Für die Brotversorgung unseres Landes im Kriegsfälle spielt der Begriff der 
Kriegskonterbande natürlich nur dann eine Rolle, wenn wir selbst Kriegspartei 
sind. Da wir aber in diesem Falle aller Wahrscheinlichkeit nach niemals allein 
stehen, sondern voraussichtlich wenigstens einen der vier Nachbarn auf unserer 
Seite haben werden, so wird unsere Zufuhr zum mindesten von dieser Seite her 
nicht bedroht werden; ja ein allfälliger Alliierter hat im Gegenteil allen Grund 
unsere Brotversorgung nicht zu erschweren, sondern zu fördern.

Viel bedenklicher als Theorie und Praxis der Kriegskonterbande könnten für 
uns im Kriegsfälle die Ausfuhrverbote und ganz besonders die Transportverhält
nisse der Nachbarstaaten werden und zwar sowohl wenn wir selbst Krieg führen, 
als wenn wir nur neutraler Zuschauer sind.

[ . . . ]
Zunächst muss ich die Überzeugung aussprechen, dass bei den Beziehungen

3. Moseley: What is contraband of war and what is not. London 1861.
4. Wiegner: D ie Kriegskonterbande. Berlin 1904.
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der Grossmächte wie sie jetzt und auf absehbare Zeit bestehen, es nicht denkbar 
ist, dass eine oder mehrere Grossmächte uns zu einem Kriege zwingen könnten, 
ohne dass wenigstens eine andere Grossmacht sich auf unsere Seiten stellte oder 
doch als wohlwollend Neutraler sich zu uns verhielte. Setzen wir einmal den 
schlimmsten Fall, den eines allgemeinen europäischen Krieges, in dem wir 
genötigt würden für eine Seite Partei zu ergreifen. Wie stände es dann um unsere 
Brotversorgung?

Unsere Vorräte reichen schlimmstenfalls für 1 Monat aus; wahrscheinlich aber 
ist, dass bei Trübung der internationalen Lage, der Getreidehandel die Zufuhren 
in den Tagen vor der Mobilmachung gesteigert und damit unsere Situation 
verbessert haben wird. An weitere Zufuhren von Belang kann vorerst nicht 
gedacht werden, denn sowohl Frankreich und Italien, als Deutschland und 
Österreich werden zu diesen Zeiten über Bahnen und Rohmaterial anders 
verfügt haben. Wenn im Jahre 1870 unsere Getreide-Einfuhr noch anwuchs, so 
dürfen wir darauf im angenommenen Falle aus den oben angeführten Gründen 
nicht mehr rechnen; immerhin ist als sicher anzunehmen, dass die Partei, an 
deren Seite wir uns stellen müssen, uns die Zufuhr, mit unserem eigenen 
Rohmaterial wonötig, sei es von Genua, von Marseille, von Mannheim oder von 
Wien her bei unbedingtem Bedarfe nicht verwehren wird. Ausfuhrverbote sind 
freilich von allen unsern Nachbarstaaten zu erwarten, doch jedenfalls nicht mit 
Wirkung gegen den Alliierten und nicht mit Bezug auf den Transit von Egypten, 
Argentinien, Nordamerika, Russland, Rumänien etc. soweit er durch das Gebiet 
des Verbündeten geht. Die Hauptausfuhrländer werden sich hüten, Ausfuhrver
bote für Getreide zu erlassen, sie bezwecken denn damit einen Nutzen für die 
eigene Kriegslage. Vor allem ist dies bei Egypten, Argentinien, Nordamerika 
vollständig ausgeschlossen. Wollte aber England zur See die Zufuhr von Nord
amerika unterbinden, so wäre ihm der Krieg mit den Ver. Staaten gewiss, und 
uns bliebe die rumänische und ungarische Zufuhr noch offen.

Die Schwierigkeit wird sich meines Erachtens auf die ersten Wochen beschrän
ken. Haben wir aber mobil gemacht und stehen auf der Grenzwacht als Zuschau
er, so müssten wir diplomatisch doch sehr schlecht bedient sein, wenn es uns 
nicht gelänge, unser tägliches Brot hereinzubekommen. Der eine oder andere 
Nachbar hätte auch dann unter allen Umständen ein Interesse daran, dass wir 
schlagfertig auf seiner Flanke stehen, wenn uns selbst dabei nur das eigene 
Interesse leiten würde.

Auch in diesem Falle werden die Schwierigkeiten sich namentlich in den ersten 
Wochen zeigen, während welcher, auch ohne irgend ein Übelwollen Seitens der 
Nachbarn, die Zufuhr nach unserm Lande infolge der Mobilmachungs- und 
Aufmarschtransporte sehr eingeschränkt oder gar unterbrochen sein dürfte. Die 
kritische Periode wird im einen wie im ändern Falle etwa in der 3. bis 4. Woche 
nach der Mobilmachung, wenn solche in eine Zeit geringer Vorräte fällt, zu 
erwarten sein. Für 4 Wochen sind wir zwar unter allen Umständen versorgt; je 
mehr aber die sichere Aussicht auf die Ergänzung der Vorräte schwindet, um so 
höher werden die Preise steigen und daraus allein schon müsste der Bevölkerung 
und dem Staate grosser Nachteil erwachsen; an Hungersnot braucht man dabei 
noch gar nicht zu denken.
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Der im Lande liegende Minimal-Vorrat von einem Monatsbedarf genügt also 
auf keinen Fall und es ist mehr als je, bei den veränderten heutigen europäischen 
Verhältnissen des Getreide-Baues und Brotbedarfes, eine Pflicht des Staates auf 
rasche Abhülfe zu denken, ganz abgesehen von den momentanen Schwierigkei
ten des Mühlengewerbes.

Wir bedürfen mindestens eines unbedingt sichern steten Vorrates an Brotge
treide für 2 Monate, um über die Schwierigkeiten der ersten Zeit nach der 
Mobilmachung hinwegzukommen; sollen wir aber mit Ruhe allen Ereignissen 
entgegensehen können und unter allen Umständen einer Beunruhigung des 
Volkes Vorbeugen, wie die Befürchtung einer Brot-Teuerung sie hervorruft, so 
muss das Minimum der Vorräte für 3 Monate oder besser 100 Tage ausreichen.
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Der Staatsrat des Kantons Tessin an den Bundesrat

S  Bellinzona, 9 marzo 1909

E ’ stato communicato che, il 24 andante, avrä luogo in Berna una conferenza 
fra la Svizzera da una parte e l’Italia e la Germania dall’altra per risolvere i 
quesiti sollevati dal riscatto della Ferrovia del Gottardo.

Si é detto che l’Italia avrebbe approfittato di questa conferenza per riaffaccia- 
re, col consenso e coll’appoggio della Germania, il proposito di legare il riscatto 
della Ferrovia del Gottardo col valico delle Alpi Orientali per trarne argomenti a 
favore dello Spluga ed a danno della Greina.

Ignoriamo quäle fondamento abbia questa voce; ma siamo persuasi che, se 
fosse fondata, il Consiglio Federale saprebbe tutelare gli interessi superiori del 
paese, resistendo ad ogni accenno a confondere i due problemi poc’anzi indicati.

Ci riafferma in questa persuasione l’atteggiamento prudente e fermo che il 
Consiglio Federale ha sempre avuto rispetto al valico delle Alpi Orientali.

La questione si presenta, d’altronde, in guisa tale da non lasciar piü margine ad 
alcuna incertezza = e valga il vero.

Sono in presenza due domande di concessione per il valico delle Alpi Orientali 
aventi per obbiettivo una la Greina e l’altra lo Spluga.

Ora finché le Camere Federali non si saranno pronunciate su queste domande 
di concessione, pare a noi che ogni impegno in confronto dellTtalia sia prema- 
turo.

Che piü, sta per sempre il preavviso delle Ferrovie Federali in questo senso: 
nessuna concessione segnatamente per il Valico Alpino Orientale =  ed apertura 
di questo Valico, invece, per opera della Confederazione, la quale procederà alla 
scelta del tracciato dopo ehe gli effetti del riscatto avranno ampliato il campo 
delle esperienze.

Per altro, la costruzione di una Ferrovia attraverso le Alpi Orientali, potendo 
aver luogo unicamente in virtù di una legge soggetta a Referendum, e quindi, a
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