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diese Gegenden ebenfalls als zu unsicher betrachtete. Sie schlug immerhin den frem
den Vertretungen vor, sich dorthin für ca. acht Tage bis nach der Lösung der Krise 
zu begeben. Sämtliche Missionschefs entschlossen sich aber, bei der Regierung zu 
bleiben. Vom französischen Botschafter wurde alsdann der Antrag eingebracht, die 
Missionschefs sollten sich als Vermittler zwischen die provisorische Regierung und 
Kornilow stellen. Die Vertreter der Neutralen waren diesem Antrag abgeneigt und 
haben sich zurückgezogen, es den Ententediplomaten überlassend, diesen Vor
schlag zu prüfen. Diese scheinen Kornilow nicht gerade feindlich gestimmt zu sein.

Die Evakuation (?) der fremden Kolonien war für einen Augenblick ins Auge 
gefasst, dann aber wieder fallengelassen worden, angesichts der kurzen zur Verfü
gung stehenden Zeit, des Mangels an Mitteln und des Mangels an einem guten 
Zufluchtsort. In der Hoffnung, die Ereignisse werden von kurzer Dauer sein, erw ar
tet man nun, was kommen mag.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, R .H aab, 
au C hef du Département politique, G.Ador

Copie
L  Achat de navires allemands. Berlin, 21 septem bre 1917

Je vous ai télégraphié hier que le Gouvernement allemand ne se voyait pas en me
sure d’entrer en discussion au sujet de la vente de navires allemands, qu'il s'agisse de 
bateaux en ports allemands ou de bateaux en ports étrangers1.

Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat von dem Bussche qui me fit cette communica
tion m’informait que de tous les ministères et offices de l’Empire qui ont été interro
gés à ce sujet, c’est-à-dire le Ministère de la Guerre, le Reichsmarineamt, le Reichs
amt des Innern, le Ministère du Commerce et la Reichsbank, seule cette dernière 
s’est déclarée d’accord avec la vente, tandis que tous les autres se sont prononcés 
dans le sens contraire. La plupart des rapports déclarent que l’Allemagne, une fois la 
guerre terminée, ne pourra se passer de la moindre partie du tonnage de sa flotte 
marchande et que vu les événements accidentels que la guerre peut entraîner, il fau
drait compter avec la possibilité que la Suisse après la guerre ne serait plus à même 
de rendre à l’Empire allemand tous les bateaux; il n’aurait du reste jam ais pu être 
question d’une vente sans conditions, mais uniquement d’une vente qui accorderait 
à l’Allemagne un droit de rachat.

Or il ne serait point exclu qu’une pareille clause vienne à la connaissance des puis
sances maritimes ennemies et dans ce cas ces bateaux, selon l’article 56, chiffre 2 de 
la déclaration finale (Schlussprotokoll) de la Conférence de Londres concernant les

1. L ’Office suisse des Transports extérieurs (FERO), institué par décision du CF le 6 mars 1917 
( c f  E 1004 1/264], avait adressé à Haab un mémoire daté du 25 août 1917 concernantf Tachat de na
vires allemands pour le service du ravitaillement suisse. Cf. E 2200 Wien 6/3.
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droits des belligérants sur mer de 1909, seraient exposés à la mainmise de la part des 
E tats ennemis.

A m a question de savoir si l’Allemagne pourrait éventuellement revenir sur cette 
décision, au cas où la Suisse réussirait à obtenir de tous les gouvernements alliés la 
déclaration que rien ne s’oppose à la restitution des bateaux après la guerre (déclara
tion difficile à obtenir à mon avis), la réponse fut aussi négative.

Je n’ai pas m anqué d ’exprimer mon vif regret que l’Allemagne ne croie pas pou
voir aider la Suisse à atténuer les difficultés de ravitaillement dont la guerre sous- 
m arine est une des causes.

344
E 1001 1, EVD 1917

C O N S E I L  F É D É R A L
Proposition du Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

Übereinkom m en mit Frankreich

Bern, 26. September 1917

W ir beehren uns, Ihnen in der Anlage den Entw urf eines Ü bereinkom m ens1 mit 
der französischen Regierung vorzulegen, das auf die D auer von drei M onaten abge
schlossen werden soll und das im wesentlichen den Inhalt hat, von dem wir Ihnen 
schon wiederholt gesprochen haben. Es handelt sich in erster Linie darum , den Weg 
vorzubereiten für ein grösseres, langsichtiges Abkom m en mit sämtlichen alliierten 
Regierungen, durch welches wir einen M onatskredit gewähren gegen Zusicherung 
von positiven Erleichterungen für unsere Lebens- und Rohstoffversorgung, und 
zwar stehen wir für dieses H auptabkom m en auf dem Boden, dass der Kredit, ähn
lich wie dies beim deutschen Abkom m en geschehen ist, in direkte Relation zu den 
effektiv eingeführten W arenmengen gesetzt werden muss.

D as vorliegende provisorische Abkom m en nun erwähnt zunächst in seinem Ein
gang die Erklärungen des Bundesrates und der französischen Regierung und geht 
dann zu den einzelnen Stipulationen über. W as zunächst die H öhe des Kredites 
betrifft, so wollten wir ja  eigentlich über 10 Millionen Franken im M onat nicht hin
ausgehen. W ir m ussten aber schliesslich, um  für die schweizerische Industrie wenig
stens einen bescheidenen Absatz im W erte von 2Vi Millionen Franken im M onat zu 
sichern, die Kreditsum m e entsprechend erhöhen. Die Zinsbedingungen sind etwas 
anders als im deutschen Abkommen. Z ur Zeit kom m t der Kredit bloss auf 6 V2 % 
gegen 7%  im deutschen Abkommen zu stehen. Allein dafür ist dieser A nsatz von 
7 % im ganzen nicht garantiert und kann eventuell steigen, wenn der D iskontsatz 
der schweizerischen N ationalbank in die H öhe geht.

W as die wirtschaftlichen Verabredungen anbetrifft, so wird also zunächst die 
Einfuhr von gewissen Q uantitäten der Luxusindustrie und ferner von Schokolade

1. Non reproduit. Cf. EVD KW  Zentrale 1914-1918. 9 + 10.
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