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mettre en pratique la limitation des devoirs des neutres consacrée par les traités 
et à faire bénéficier les transactions commerciales de toutes les facilités que le 
droit des gens permet de leur laisser. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que si 
l’on voulait prendre à l’égard du trafic de certaines marchandises des mesures 
restrictives ou prohibitives, leur application devrait être assurée par toutes les 
prescriptions nécessaires.

Vu les dispositions précitées des Conventions du 18 octobre 1907 concernant 
les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre et en cas 
de guerre maritime;

vu qu’il s’agit d ’une commande de matériel faite antérieurement à la guerre, il 
est décidé:

L’exportation et le transit dudit matériel de guerre à destination de l’Italie et 
de l’Empire Ottoman sont autorisés2.

2. In den Monaten Juli und August 1912 erlaubte die Schweiz die Durchfuhr einmal von 150, einmal 
von 80 italienischen Granaten, die zu Versuchszwecken nach Essen (Firma Krupp) geschickt werden 
sollten (E 2001 (A), Archiv-Nr. 662).
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Der Vizepräsident des schweizerischen Handels- und Industrievereins, Nationalrat 
A. Frey, an den Vorsteher des Handels-, Industrie- und Landwirtschafts -

departementes, A . Deucher

S Zürich, 28. November 1911

Die Frage, die Sie mir unterm 22. d. M .1 zur Beantwortung vorlegen, scheint 
mir rein opportunistischer Art zu sein.

Der Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrag vom 6. September 
1855 ist vereinbart worden zwischen der Königin des Vereinigten Königreichs 
von Grossbritannien und Irland einerseits und der Schweizerischen Eidgenossen
schaft anderseits, und er hat mithin Geltung für die beidseitigen Gebiete in ihrer 
Gesamtheit. Sofern nun der eine oder der andere der vertragschliessenden 
Partner während der Dauer des Vertrags dazu gelangt, Teilen seines vom 
Vertrag erfassten Gebiets freiwillig oder erzwungenermassen gewisse Sonder
rechte zuzugestehen, welche die Rechte des ändern Vertragspartners in irgend 
einer Richtung mindern, so steht selbstverständlich dem beeinträchtigten oder 
dem beeinträchtigenden Partner frei, den Vertrag unter Berücksichtigung der 
vereinbarten Frist zu lösen.

Wenn also die Grossbritannische Regierung der Schweiz mitteilt, sie habe die 
Absicht, zu bezeichnenden Teilen des Englischen Reichs das Recht zuzugeste
hen, mit ihrer Genehmigung von sich aus Verträge mit Drittländern abzuschlies-

1. Aufforderung zu einer Ansichtsäusserung über den britischen Vorschlag eines Zusatzprotokolles
zum schweizerisch-englischen Vertrag von 1855.
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sen oder von vertraglichen Verpflichtungen zurückzutreten, die das Gesamtreich 
auch für sie eingegangen ist, so bedeutet das tatsächlich eine Minderung der 
vertaglichen Rechte der Schweiz. Es entsteht für sie deshalb die Frage, ob sie 
deswegen und trotz dem freundschaftlichen Vorgehen der Englischen Regierung 
den Vertrag mit Grossbritannien von 1855 künden solle.

Auch ich bin der Meinung, sie sollte es nicht tun, so bedauerlich an sich die 
Minderung ihres Vertragsrechts ist. Denn wenn auch Albion der Schweiz für eine 
bereitwillige Erklärung nicht besondern Dank wissen wird, so nimmt letztere 
dem erstem doch jede Veranlassung zum Unmut und zur Kündigung. Zudem ist 
der Vertrag von 1855 eine so erfreulich umfassende Umschreibung der Meistbe
günstigung, dass man ihn so lang als möglich am Leben erhalten sollte. Auch gibt 
die seitens Englands von der Schweiz gewünschte Erklärung letzterer das Recht, 
im gegebenen Fall die guten Dienste der Britischen Regierung anzurufen.

Danach bin ich der Ansicht, die Schweiz könne das von der Englischen 
Regierung im Entwurf vorgelegte Protokoll2 betreffend Abänderung des H an
delsvertrags vom 6. September 1855 unterzeichnen, während die auf die Nieder
lassung bezüglichen Bestimmungen des Vertrags von 1855 für das ganze Britische 
Reich unverändert in Kraft bleiben würden. Vielleicht wäre es angezeigt, hier
über, d. h. über eine genauere Fassung der Erklärung, noch die Ansicht des 
Eidgenössischen Justizdepartements einzuholen.

Des weitern halte ich dafür, dass der Schlussteil der Protokollerklärung anders 
gefasst werden sollte und zwar in der Weise, dass er sich gedanklich und logisch 
unmittelbar als Folge des ersten Teils ergibt. Statt: «Die Waren, die ...» sollte es 
nämlich heissen: «Dessenungeachtet sollen die in Frage stehenden britischen 
Dominions den Waren schweizerischen Ursprungs oder schweizerischer Fabrika
tion die gleich günstige Behandlung zuteil werden lassen, die sie den Produkten 
oder Fabrikaten irgend eines ändern fremden Landes einräumen, solange die

2. Der britische Protokollentwurf lautet:
Draft Protocol.
Declaration between the Governments of Great Britain and Switzerland relating to the Amend

ment of the Treaty of Commerce of September 6th, 1855.
Whereas it is desirable that liberty should be reserved to certain of His Britannic Majesty’s 

Dominions to withdraw from the Treaty between Great Britain and Switzerland of September 6th 
1855 without impairing the validity of the Treaty as between Switzerland on the one hand and the 
United Kingdom and those other parts of His Britannic Majesty’s Dominions which may desire to 
remain bound by the said Treaty on the other, the Government of His Britannic Majesty and the 
Government of the Swiss Confederation hereby agree that the Dominion of Canada, the Common
wealth of Australia, the Dominion of New Zealand, the Union of South Africa, and the Colony of 
Newfoundland may withdraw from the Treaty separately, at any time on giving twelve months’ 
notice to that effect. Nevertheless, the goods produced or manufactured in each of the said British 
Dominions shall enjoy in Switzerland complete and unconditional most-favoured-nation treatment, 
so long as the British Dominions in question shall accord to goods the produce or manufacture of 
Switzerland treatment as favourable as it gives to the produce or manufacture of any other foreign 
country.

In witness whereof the undersigned have signed the present Declaration and have affixed thereto 
their seals.

Done at ... (13 (B )/26).
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Waren, die in jedem der erwähnten britischen Dominions erzeugt oder verfertigt 
worden sind, in der Schweiz die volle und unbedingte Meistbegünstigung gemes
sen3.»

3. Am  28. Februar 1913 schrieb Frey an Schulthess: [ ...]  Was die über die Kündigungsfrist 
hinausgehende Geltungsdauer der Verträge anlangt, so kann auf sie getrost verzichtet werden. Die 
Verhältnisse liegen so, dass die Schweiz sich rechtzeitig mit allen in Betracht kommenden Gebieten 
wird verständigen können, und wenn wider Erwarten die Zeit im einzelnen Fall doch nicht reichen 
sollte, so wird in gegenseitigem Einvernehmen eine Verlängerung des Status quo oder ein anderer 
zusagender Ausweg möglich sein (E 13 (B )/26).
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E 2001 (A), Archiv-Nr. 1350

Antrag des Vorstehers des Handels-, Industrie- und Landwirtschafts- 
departementes, A . Deucher, an den Bundesrat

Einrichtung einer schweizerischen Bern, 6. Dezember 1911
Handelsagentur in Shanghai

Vom Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins wird mit 
beiliegendem Schreiben vom 27. November1 um Errichtung einer Handelsagen
tur in Shanghai ersucht.

Zur Begründung erinnert der Vorort daran, dass er im Jahre 1898 die 
Errichtung einer schweizerischen Handelsagentur in Japan angeregt und dabei 
bereits schon in Aussicht genommen habe, auch China in deren Wirkungskreis 
einzubeziehen, eventuell ihren Sitz dorthin zu verlegen, wenn es sich als zweck
mässig herausstellen sollte. Durch verschiedene Umstände sei damals die Ver
wirklichung des Projektes verhindert worden. Inzwischen sei eine weitere Abklä
rung der Ansichten erfolgt, auch habe die Eidgenossenschaft durch Errichtung 
einer Handelsagentur in Ägypten bewiesen, dass ihre grundsätzlichen Bedenken 
überwunden seien. Die Wirksamkeit dieses Organs lasse erkennen, dass man auf 
dem richtigen Wege sei, den zu begehen sich auch für andere Fälle empfehle. 
Unter den, für die Errichtung weiterer Posten in Betracht kommenden Ländern 
stehe China in erster Linie. Gute Kenner der Verhältnisse seien der Ansicht, dass 
die Zeitlage für eine solche Vorkehr zur Förderung unserer Exportinteressen 
ausserordentlich günstig wäre. Dazu füge es sich, dass gerade jetzt ein Mann 
gefunden werden könnte, der sich für die Stelle in jeder Hinsicht bestens eignen 
würde. Es handle sich um einen Hrn. M.W inteler von Aarau, der seit ca. 10 
Jahren im Dienste der bekannten Winterthurerfirma Gebr. Volkart in China

1. Nicht ermittelt.
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