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4.

Falls Italien den Vertrag mit den Bundesbahnen über Schienenlieferung wegen Nichterfüllung an
nulliert und ein anderweitiger Verkauf zu gleichem Preise nicht möglich sein sollte, ist das 
preussische Kriegsministerium bereit, die Schienen zu dem von Italien in der Januarauktion 
bewilligten Preis zu übernehmen oder den Mindererlös zu vergüten. Herr Nationalrat Schmidheiny 
ist der Meinung, dass dieses Risiko sehr gering sein werde.

F.

Um die Ausfuhr der von der Schweiz benötigten Fabrikate gegen Ersatz der zu ihrer Herstellung 
notwendigen Sparstoffe zu fordern, wird zwischen der schweizerischen und der deutschen 
Regierung folgendes vereinbart:

1. Die schweizerische Regierung unterhält in Deutschland nach näherer Vereinbarung Lager der 
betreffenden Sparstoffe, über welche die schweizerische Gesandtschaft in Berlin das alleinige 
Verfügungsrecht hat.

2. Die deutsche Regierung verpflichtet sich hiermit, für den nach Beendigung des Verfahrens 
nicht verbrauchten Rest die Wiederausfuhr nach der Schweiz zu gestatten.

3. Sofern der Ausfuhr eines Fabrikats keine anderen Bedenken entgegenstehen als die Frage des 
Ersatzes des Sparstoffs, wird in dem näher festgelegten Verfahren Ausfuhrbewilligung gegen 
Freigabeschein von 110% des Sparstoffs ausgetauscht. Das auswärtige Amt übernimmt hiermit die 
formelle Verpflichtung, den letztgenannten Schein erst dann weiterzugeben, wenn auch die 
Ausfuhrbewilligung nebst sonstigen Dokumenten ausgehändigt ist.

4. Die exportiertende Firma muss sich in jedem einzelnen Fall verpflichten, der schweizerischen 
Regierung auf deren Wunsch die erfolgte Ausfuhr nachzuweisen.

5. Wenn ein Fabrikat nicht ausgeführt wird, wird auf Antrag der schweizerischen Regierung der 
entsprechende Betrag von 110% dem vom auswärtigen Amt geführten Sparstoffkonto wieder 
gutgeschrieben.

6. Das auswärtige Amt hat die Befugnis, die weitere Vermittlung einzustellen, sobald ein 
Sparstoffkonto nicht genügend aufgefüllt bleibt.
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique, 
A.Dunant, à l'Ambassadeur de France à Berne, J. B. Beau

Copie
L  Berne, 23 août 1915

En ce qui concerne les négociations en vue de faire aboutir le trust d’importa
tion, je peux vous confirmer, à titre personnel et confidentiel, ce que j ’ai eu 
l’honneur de vous exposer il y a deux jours:

En premier lieu, nous serions disposés à ne pas insister pour que le riz soit un 
objet de compensation, si nous pouvons nous servir dans ce but d’un autre article 
dit de contrebande, dont nous admettons qu’il serait accepté dans nos 
négociations d’échanges.

En second lieu, pour faire face aux compensations, nous aurions l’intention de 
nous servir pour le moment des stocks que possèdent actuellement en Suisse les
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Gouvernements allemand et austro-hongrois, et, par conséquent, de ne pas 
recourir à des importations nouvelles.

Ces deux points me semblent de nature à retenir favorablement l’attention des 
Gouvernements avec lesquels la Suisse cause et je me plais à espérer que cela 
contribuera à la solution de cette négociation.
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Le Ministre de Grande-Bretagne à Berne, E. Grant Duff, 
au Chef du Département politique, A. Hoffmann

N  Bern, August 28, 1915

The recent proposal of the Swiss Government convoyed to the French Am
bassador by Mr. Dunant in his letter of the 23rd instant1, to restrict exchanges 
with Germany and Austria-Hungary to stocks in Switzerland which are the 
property of those Governments appears to offer a basis for removing the last dif 
ficulty in the way of concluding the negotiations between the Allied Governments 
and the Federal Government with regard to the proposed «Trust». It will be evi
dent to Your Excellency that it is imperative that His Majesty’s Government 
should know the quantities of the stocks of those commodities which the Federal 
Government thus propose to release in exchange with the Central Empires. I 
have the honour to request Your Excellency to furnish me, as soon as possible 
with the necessary data.

In making this communication to Your Excellency I am directed by Sir 
Edward Grey to say that for the purposes of such an agreement His Majesty’s 
Government could only consider as «belonging to the German and Austro- 
Hungarian Governments» such stocks as were actually the property of these 
Governments and were in Switzerland on June 30, 1915.

I am also instructed to ask Your Excellency what proof the Federal Govern
ment are prepared to offer that the stocks of commodities in question were ac
tually the property of the German and Austro-Hungarian Governments and not 
of private individuals.

I have also the honour to state that the contemplated exchanges could not in
clude:

1) Rice.
2) Cotton which has entered Switzerland since March 11, 1915.
3) Sulphur.
4) Tanning materials.

\. Cf.nr 144.
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