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C O N S E I L  F É D É R A L  
Décision présidentielle du 18 novembre 1918

3418. Versorgung von Vorarlberg und Tirol

Ernährungsamt. Antrag vom 18. November 1918

Von der Direktion des Ernährungsamtes ist folgender Bericht eingegangen:
«Von der französischen Botschaft ist die Mitteilung eingegangen, dass dieselbe 

mit der Übernahme der Verpflegung von Tirol und Vorarlberg einverstanden sei 
unter der Bedingung, dass die Verpflegung auf das strikte Minimum beschränkt 
werde und unsererseits genaue Überwachung über die Verwendung erfolge.

Bindende Zusicherungen betreffend Restitution der Lebensmittel, welche für 
diese Zwecke verwendet werden müssen, liegen noch nicht vor; bloss hat der er
ste Gesandtschafts-Sekretär dem Unterzeichneten1 telephonisch mitgeteilt, dass 
solche Restitution die Grundlage dieser Verpflegungsaufgabe sei, weshalb sie 
nicht als eine Leistung auf Kosten der Schweiz zu betrachten wäre. Diese Zusi
cherung ist noch wiederholt worden.

Für Vorarlberg, welches V20 unserer Nichtselbstversorger-Bevölkerung aus
macht, ist die Aktion eingeleitet und im Gange.

Tirol: Die Situation im Tirol ist nach Aussagen der Tiroler-Deputation und des 
Herrn Cosmus Schindler i./F. Jenny & Schindler, Kennelbach (Vorarlberg), noch 
bedeutend beängstigender als im Vorarlberg selbst. Es drohen im Tirol an indu
striellen Orten Unruhen auszubrechen, wenn nicht unverzüglich Lebensmittel 
aufgebracht werden können. Von den zurückflutenden Truppen wurde das Land 
des Restes seiner Vorräte entblösst.

Ungeachtet dieser Situation glauben wir nicht sofortige andauernde Verpfle
gung des Tirols (Deutsch-Tirol) mit seinen 300 000 Einwohnern übernehmen zu 
können, bevor wir unsererseits mit der Entente den Ersatz sämtlicher so abzuge
bender Lebensmittel sichergestellt haben. Die diesbezüglichen Besprechungen 
werden heute aufgenommen.

Dagegen schlagen wir für heute vor, entsprechend der Ermächtigung der 
französischen Botschaft und um der allergrössten Not auch in Tirol steuern zu 
helfen, für Tirol den Bedarf für zunächst eine Woche mit 40 Wagen Mehl abgeben 
zu lassen.»

Die Direktion des Ernährungsamtes hat diesen Bericht jedem Mitgliede des 
Bundesrates zugestellt mit der Bitte um sofortige Vernehmlassung. Nach Eingang 
der Vernehmlassungen hat Herr Bundespräsident Calonder verfügt:

1. Für Vorarlberg wird die von der Direktion des Ernährungsam tes vorge
sehene Aktion durchgeführt.

1. E. de Goumoëns.
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2. Bezüglich der Versorgung des Tirol wird die Direktion des Ernährungsamtes 
der französischen Botschaft die Dringlichkeit der Hülfeleistung darlegen. Bevor 
jedoch eine schriftliche Zustimmung seitens der Entente vorliegt und die bestimm
te Zusicherung der Rückerstattung innert kürzester Frist ihrerseits gegeben ist, 
wird von Lebensmittellieferungen abgesehen.
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C O N S E I L  F É DÉ R A L  
Délégation aux Affaires étrangères 

Procès-verbal de la séance du 19 novembre 19181

1. Conférence de la paix. Il est décidé d’adresser aux grandes puissances de l’En
tente une note demandant à prendre part aux conférences de la paix, sans 
attendre l’opinion des autres neutres. Cette note sera soumise au Conseil fédé
ral.

2. Lieu de la Conférence. Il est décidé que, puisque la Suisse paraît exclue pour 
le moment, il faut agir en faveur de Genève comme lieu de conférence pour les 
conférences de détail, qui auront lieu plus tard.

3. Question d’une coopération avec les autres neutres. Décidé de soumettre au 
Conseil fédéral les conclusions de Territet. On verra après ce qu’il y a lieu de 
faire. Les conclusions de Territet vont bien plus loin que les propositions sué
doises.

4. Décidé de préparer un mémoire sur la Neutralité suisse dans la Société des 
Nations2.

5. Neutralité de la Savoie. Un mémoire secret français conclut à sa suppression3. 
Il est décidé de soumettre au Colonel Sprecher le mémoire de M. Cramer et 
de ne rien faire, de ne pas étudier quelles compensations nous pourrions dési
rer, d’attendre des propositions.4

6. Frontières. Il est décidé de ne rien demander du tout. M. Ador parle de la 
frontière à Bâle et M. Calonder du Val di Lie. On estime assez peu utile de 
parler à M. de Sprecher, les frontières militaires ayant fait leur temps. Il fau
dra insister pour la frontière au milieu du lac de Constance.

7. Navigation fluviale. Le Département de l’Intérieur a institué une commission, 
pour étudier les conclusions de M. Huber. Cela va se faire incessamment.

8. Concession de ports de mer. Cela s’étudiera en même temps.
9. Pavillon Suisse sur mer. Il existe des études de M. Huber et de M. Jenne (de

1. Etaient présents: F. Calonder, G. Ador. E tait absent: E .Schulthess. Le procès-verbal fu t rédigé 
par le M inistre Ch.E. Lardy.
2. Remarque marginale de F. Calonder: Huber, Cramer.
3 .C f. ri0 10, annexe.
4. Remarque marginale de F. Calonder: Huber
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