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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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giudizio popolare, prima che questa legge sia entrata in porto, non sembra
neppure possibile un vincolo coll’Italia.

E, da ultime, é incomprensibile un vincolo a favore dello Spluga, poiché lo
Spluga, fuori di coloro che si trovano nella sua zona, ha pochissimi amici in
Isvizzera, specialmente dopo che i lunghi studi fatti intorno alla grave questione 
trovarono piena conferma nel giudizio politico e commerciale cosï chiaramente 
manifestato dalle Ferrovie Federali.

Tuttavia, poiché la questione é stata agitata ed appassiona l’opinione pubblica 
anche nel nostro Cantone, esprimiamo la fiducia che il Consiglio Federale vorrà, 
quando sorgesse in seno alla Conferenza, opporsi al tentativo di abbinare 
questioni cosï disparate e l’una dall’altra indipendenti come quelle del riscatto 
della Ferrovia del Gottardo e del Valico Alpino Orientale1.

1. Das Greinakomitee hatte sich bereits am 3. M ärz 1909 mit einem ähnlichen Schreiben an den 
Bundesrat gewandt (E 8001 (B) 3/31).
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . de Claparède, an den 
Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departementes, A. Deucher

PB  Nr. 1 Berlin, 9./10. März 1909

Trotz der vielen aufregenden Fragen, die sich seit dem Herbst an allen Ecken 
des Balkans aufgehäuft haben, ist selten weniger zu berichten gewesen als in den 
abgelaufenen Wochen. Von Tag zu Tag wurden die widersprechendsten Nach
richten verbreitet, zu persönlichen Zwecken benutzt und dann wieder demen
tiert. Selbst auf den Auswärtigen Ämtern der Grossmächte wurde oft erklärt, 
man wisse nicht mehr, meistens noch weniger, als was die Zeitungen berichteten.

Die Stimmung aber ist im wesentlichen dieselbe wie im Herbst geblieben: 
Deutschland und Frankreich wollen den Frieden, Österreich wünscht trotz seiner 
Rüstungen den Krieg nicht, Russland kann ihn nicht führen, Italien käme durch 
einen solchen in Verlegenheit, und England hat bei der gegenwärtigen Konstella
tion in letzter Zeit auch für den Frieden gewirkt. Und, um die Türkei nicht zu 
vergessen, sie hat mit Recht erkannt, dass sie durch geschickte Unterhandlungen 
mehr erreichen kann, als durch die Waffen. Dies ist die in amtlichen Kreisen 
herrschende Ansicht, wie sie auch in Finanzkreisen vorzuherrschen scheint, denn 
während der ganzen Krisis, auch als die Serben am kriegerischsten erschienen, ist 
eine besondere Nervosität der europäischen Börsen kaum zu merken gewesen.

Die Grundstimmung ist trotz der andauernden unheimlichen Spannung eine 
überlegt-friedliche, vielleicht weniger aus Friedensliebe als wegen der Grösse des 
Einsatzes und der Unsicherheit des Gewinnes.

Wohl aus diesem Friedensbedürfnis ist jene deutsch-französische Annäherung 
entstanden, die in dem marokkanischen Abkommen so unerwartet zum Aus
druck gelangt ist. Es galt, mögliche Reibungsflächen in Marokko zu beseitigen,
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