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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 15 janvier 1916

113. Übernahme von pflegebedürftigen Verwundeten aus Deutschland
und Frankreich

Politisches Departement. Mündlich

Herr Bundesrat Hoffmann möchte dem Bundesrate zur Kenntnis bringen, dass 
die Verhandlungen betreffend Internierung der sog. Petits blessés in der Schweiz 
endlich zu einem praktischen Ergebnisse geführt haben1. Diese Verhandlungen 
seien wiederholt infolge der jeweils eingetretenen Schwierigkeiten ins Stocken ge
raten. Die Hauptschwierigkeit sei darin gelegen gewesen, dass man sich lange über 
den Grundsatz, in welchem Umfange die Internierung vorgenommen werden 
solle, nicht habe einigen können. Die französische Regierung beantragte, gewisse 
Kategorien von Krankheiten und Verletzungen aufzustellen und dann alle die
jenigen, die in diese Kategorie fallen, zu internieren. Die deutsche Regierung 
verlangte, dass gleich viele deutsche und französische Kriegsgefangene interniert 
werden und dass zu diesem Zwecke auch deutsche Kriegsgefangene, welche in 
eine andere Kategorie fallen als die gewissen Kategorien angehörenden 
französischen Gefangenen, interniert werden, wenn nicht die genügende Zahl in 
den letztem Kategorien gefunden werden könnte.

Als Kompromissvorschlag hatte das Politische Departem ent versuchsweise 
die Internierung von je 1000 deutschen und französischen Gefangenen vorge
schlagen, und zwar zunächst Tuberkulöse, dann aber auch Kranke anderer Kate
gorien, wenn die Zahl 1000 von den Tuberkulösen nicht erreicht werden sollte.

Die Regierungen hätten sich dann schliesslich grundsätzlich dahin geeignet, 
den Versuch zunächst mit je 100 tuberkulösen Kriegesgefangenen von jeder Seite 
zu beginnen, in der Meinung aber, dass grundsätzlich die Internierung der 
gesamten in die vereinbarten 12 Kategorien fallenden Kranken und Verletzten 
fortgesetzt und durchgeführt werde. Zugleich wurde vereinbart, dass schweize
rische Ärzte eine Nachprüfung in sämtlichen Gefangenenlagern, Lazaretten, 
Werkplätzen etc. vornehmen sollen, ob auch tatsächlich alle in diese Kategorien 
fallenden Kranken und Verletzten zur Internierung abgeliefert worden seien.

Die Kosten der Internierung der französischen Kriegsgefangenen trägt der 
französische Staat, diejenigen der Unterbringung der deutschen, der deutsche 
Staat. Über die Höhe der Kosten und den Modus der Bezahlung hat eine 
Einigung stattgefunden. Ebenso sind entsprechende Abkommen mit Gasthof-

1. Pour les détails des négociations entre l’Allemagne et la France, C / .E 21,  Archiv-Nr. 13 981.
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besitzern getroffen worden. Es werden zwei Klassen gebildet, einerseits für Offi
ziere, anderseits für Unteroffiziere und Soldaten.

Die Durchführung der Internierung wird dem Armeearzt und der Sanitäts
abteilung des Armeestabes unterstellt; der Armeearzt ist direkt dem Politischen 
Departement verantwortlich. Bei der Sanitätsabteilung des Armeestabes wird 
eine zentrale Kontrolle über alle Internierten geführt.

Der Armeearzt hat ein Regulativ mit leitenden Grundsätzen aufgestellt.
Frankreich und Deutschland verpflichten sich, Flüchtlinge an die Schweiz 

zurückzugeben. Eine Garantie wegen Entweichens wird schweizerischerseits 
nicht übernommen. Die Internierten stehen unter militärischer Disziplin. Für 
deren Durchführung werden ausser dem Sanitätspersonal internierte Unterof
fiziere beigezogen.

Für die Internierung der französischen tuberkulösen Gefangenen sind zunächst 
Leysin und M ontana, für die entsprechenden deutschen Gefangenen Davos- 
Wiesen, für andere Kategorien von Kranken Berner Oberland und Gebiet des 
Vierwaldstättersees vorgesehen.

Es wird von diesen Mitteilungen Vormerkung am Protokoll genommen.

168
E 27, 13560/1

Le Chef de l’Etat-Major Général de l’Armée suisse, Th.von Sprecher,
au Général U. Wille

B e r ic h t  ü b e r  d i e  m il it ä r is c h e  L a g e  d e r  S c h w e iz  a u f  A n f a n g

d e s  J a h r e s  1916

(Vgl. «Punktuationen über die Lage» vom 23 ./24 .M ai1 und «Bericht über
die Lage» vom 30. Juli 19152.)

Bern, 15.Januar 1916

Abgesehen von den ganz bedeutenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die 
unserm Lande, insbesondere von seiten der Entente-Mächte, durch die 
weitgehenden Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr bereitet werden, sind un
seres Wissens die politischen Beziehungen zu den kriegführenden Staaten nach 
Umständen gut. Militärisch bestehen weder an der einen noch der ändern Front 
irgendwelche namhafte Störungen der guten Nachbarschaft, die ernstliche 
Verwicklungen befürchten Hessen, noch auch Truppenansammlungen in unserer 
Nähe, die als eine Bedrohung für uns aufgefasst werden müssten.
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