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d’y opposer leurs intérêts et plans spéciaux. C’est également pourquoi votre 
rapport du 29 septembre n’a pas reçu de suite pratique. Il est fort difficile de 
réunir nos usines et ateliers ou même seulement quelques-uns d’entre eux en vue 
d’une entreprise commune. Il faudrait à cette fin une action toute spéciale 
exercée par un intermédiaire de haute compétence. Nous ne doutons pas que la 
maison Escher-Wyss ne sache profiter dans son intérêt particulier de vos commu
nications. Il est vrai que la Suisse en bénéficiera aussi dans une certaine mesure 
pour autant que la maison en question et ses coïntéressés y déploient leur 
activité. Il n’est pas exclu non plus que l’une ou l’autre des maisons proprement 
suisses qui lisent votre rapport, y prêteront leur attention toute spéciale en vous 
demandant peut-être des renseignements plus détaillés et une certaine coopéra
tion.5

5. Der schweizerische Gesandte in London, G. Carlin, schrieb Generalkonsul Martin am 9. August 
1914: Je vous félicite de l’initiative que vous avez prise en faveur de l’organisation de l’exportation 
de nos machines au Canada. Vous avez raison de ne pas vouloir vous décourager et je suis heureux 
des paroles flatteuses qu’a pour vous la Société Suisse des Constructeurs de machines. J’espère que 
peu à peu les petites jalousies cesseront et qu’une partie au moins des fabricants de machines 
comprendront Futilit„é d’une action commune dans le sens que vous proposez et que vous appuyez 
par de si concluants arguments (E 2200 London 24/17).
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Aufzeichnung des Chefs der Generalstabsabteilung, Th. von Sprecher 

G E T R E I D E V E R S O R G U N G  D E R  S C H W E I Z  IM K R I E G S F Ä L L E  

Kopie Bern, 29. Mai 1914

Im Januar 1914 erschienen im Berner Tagblatt einige anonyme Artikel (Verf. 
Oberst a.D . Ludwig v. Tscharner in Bern) durch die dargelegt wurde, die 
Schweiz könnte und sollte sich die Achtung ihrer Neutralität durch die Nachbar
mächte dadurch sichern, dass sie sich verpflichtete, deren Verwundete und 
Kranke im Kriegsfälle bei sich aufzunehmen und zu verpflegen.

Diese Artikel gaben dem französischen Botschafter, Mr. Beau, Anlass, dem 
Bundespräsidenten Dr. Hoffmann gelegentlich eines ändern Gespräches zu 
eröffnen, Frankreich wäre bereit, uns die Zufuhr von Getreide über gewisse 
französische Atlantik-Häfen (Bordeaux und Nantes) im Kriegsfall zu garantieren. 
Es könne das tun, weil sein Verbündeter England die See beherrsche und mit der 
freien Zufuhr einverstanden wäre.

Im Aufträge des Politischen Departements verhandelte ich dann mit dem 
französischen Militârattaché, Commdt. Pageot, am 25. April über das für Getrei
detransporte einzuhaltende Verfahren und berichtete über das Ergebnis der 
mündlichen Unterhandlung am 23. April an das Politische und das Militär- 
Departement.
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Bundesrat Hoffmann teilte mir mit, er werde im Einverständnis des Bundesra
tes dem deutschen Gesandten von dem französischen Angebot Kenntnis geben 
und die Frage stellen, ob wir uns seitens Deutschlands eines gleichen Entgegen
kommens versehen könnten. Am l.M ai fand die betreffende Unterredung 
zwischen Bundesrat Hoffmann und dem Gesandten Freiherr von Romberg statt. 
Romberg frug sofort, ob Frankreich Bedingungen für die Bewilligung resp. 
Zusage gestellt habe; dies konnte schlechthin verneint werden. Er erklärte dann, 
dem Auswärtigen Amt berichten zu wollen, und am 25. Mai langte eine erste 
Antwort von Berlin ein, dahingehend, der Generalstabschef v. Moltke sei 
abwesend und Bethmann Hollweg, der Reichskanzler, durch den kürzlich erfolg
ten Hinschied seiner Frau von den Geschäften ferngehalten. Vorläufig aber 
wurde berichtet, man sehe einstweilen, nähere Prüfung Vorbehalten, kein Hin
dernis, dass die Rheinroute und die beiderseitigen Eisenbahnen für unsre Getrei
detransporte ab Holland oder Belgien für uns freigegeben würden, und es würde 
auch darauf verzichten, Beschlag auf für uns in Deutschland liegendes Getreide 
und Kohlen zu legen. -  Schon am 26. Mai langte die schriftliche Bestätigung der 
Zusage ein (man habe Moltke noch vor seiner Abreise zur Generalstabsreise 
konsultieren können), die durch v. Romberg mündlich dem Präsidenten Hoff
mann noch gleichen Tages eröffnet wurde, und zwar wurde nicht nur obiges 
bestätigt, sondern auch erklärt, Deutschland werde eignes Rohmaterial zur 
Verfügung stellen oder uns gestatten, mit unserm Rohmaterial die Transporte 
hereinzubringen. Die Gefahr zur See wollte Romberg nicht als ernstlich ansehen; 
es sei nicht wohl möglich, alle Nordseehäfen zu blockieren; übrigens neige 
England jetzt auch einer wesentlichen Einschränkung des Prisenrechtes zu. 
(Rede von Lord Grey 1914, April oder Mai.)

Ich erwähnte bei der Besprechung vom 29. Mai d. J. mit Bundespräsident 
Hoffmann nochmals die Wünschbarkeit, von England direkt eine Mitteilung 
über den Standpunkt zu erhalten, den dieser Staat in Bezug auf die Beschlagnah
me von Getreidetransporten für die Neutralen einnehmen werde. Die Schwierig
keit einer Sondierung in dieser Richtung hegt natürlich darin, dass Frankreich 
davon Wind bekommen und sich verletzt fühlen könnte, wenn wir bei seiner 
Zusicherung des englischen Schutzes für unsre Transporte uns nicht beruhigen 
würden. Der Bundespräsident wird sich diese Frage noch überlegen.
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Der Vorsteher des Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartementes,
E. Schulthess, an den Präsidenten der Schweizerischen Kreditanstalt, J. Frey 

Kopie
S Bern, 5. Juni 1914

Ich gestatte mir, Ihnen in der Anlage einen Auszug1 aus den Verhandlungen 
der badischen Ständeversammlung zu übermitteln, woselbst über die Tätigkeit

1. Nicht ab ge druckt. E F. I. 6 1/1.

dodis.ch/43267dodis.ch/43267

http://dodis.ch/43267

	Bd05_00000997
	Bd05_00000998

