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La Légation des Etats-Unis d ’Amérique à Berne au Département politique1

N  Urgent Berne, 19 mai 1919

La Légation des Etats-Unis d’Amérique a l’honneur de demander au Départe
ment politique si, au cas où les circonstances obligeraient les Gouvernements 
associés à prendre contre l’Allemagne de nouvelles mesures, le Gouvernement 
fédéral s’engagerait à interdire toute exportation, réexportation ou transit de 
marchandises de ou à travers son territoire vers ou de l’Allemagne, sauf avec le 
consentement des Gouvernements associés.

La présente démarche est inspirée par le désir qu’ont les Gouvernements asso
ciés d’éviter dans la plus large mesure à la Suisse, en ce qui concerne son com
merce d’importation, les inconvénients de l’éventualité susdite. Une réponse fa
vorable éviterait notamment le rétablissement des contingents et de toutes les for
malités qui en découlent.

La Légation des Etats-Unis serait reconnaissante au Département politique de 
vouloir bien lui faire savoir dans le plus bref délai possible la décision du Gouver
nement fédéral.

1. Des notes identiques ont été remises par les Légations de France (17 mai), d ’Angleterre et 
d ’Italie, le 19 mai 1919.
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CONSEIL FÉDÉRAL 
Procès-verbal de la séance du 20 mai 1919

Neutralität Savoyens. Zonenfrage 

Geheim Mündlich

Bundesrat Calonder teilt mit, er habe seinerzeit auftragsgemäss der französi
schen Regierung den Wunsch geäussert, sie möchte eine Erklärung abgeben, 
wonach an den gegenwärtigen militärischen Verhältnissen in Savoyen nichts ge
ändert werde. Herr Clinchant hat nun dem Vorsteher des politischen Departe
ments mündlich mitgeteilt, die französische Regierung sei nicht in der Lage, dem 
vorerwähnten Wunsch Genüge zu tun, da sie nicht im Augenblick, wo die 
Schweiz auf die Servitut der Neutralisierung Savoyens verzichte, von sich aus 
eine ähnliche Servitut anerkennen könne. Der Vorsteher des politischen Departe
ments hat hierauf Herrn Clinchant das Bedauern über diese Haltung der französi
schen Regierung ausgesprochen und betont, dass die Abgabe einer dem geäusser-
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ten Wunsche entsprechenden Erklärung durch die französische Regierung in der 
Schweiz einen vorzüglichen Eindruck machen und namentlich im Kanton Genf 
ausserordentlich beruhigend wirken würde. Herr Clinchant glaubte aber in dieser 
Hinsicht kein Entgegenkommen in Aussicht stellen zu können.

Bei dieser Gelegenheit übergab Herr Clinchant dem Vorsteher des politischen 
Departements die Copie einer Note, die die französische Regierung dem Bundes
rat durch Vermittlung von Herrn Minister Dunant über die Frage der freien 
Zonen zugehen lassen wird.1 Es ergibt sich aus dieser Note, dass die französische 
Regierung in wenig entgegenkommender Weise durch die Note die Vorbehalte ab
zuschwächen versuchen wird, die die Schweiz hinsichtlich der Regelung der 
Zonenfrage gemacht hat. Allerdings erklärt sich Frankreich bereit, in Verhand
lungen über die freien Zonen einzutreten und wünscht, dass sie sofort aufgenom
men und in Paris durchgeführt werden. Der Vorsteher des politischen Departe
ments hat Herrn Clinchant hierauf eröffnet, der Bundesrat müsse an allen in die
ser Angelegenheit gemachten Vorbehalten festhalten und gibt der Meinung Aus
druck, das jetzige Regime in den freien Zonen müsse bis zum Abschluss der über 
diesen Gegenstand mit Frankreich einzuleitenden Verhandlungen bestehen blei
ben; auf solche Verhandlungen könne nicht sofort, sondern erst nach abge
schlossener Prüfung der ganzen Frage und Festellung der in der Vorbereitung be
griffenen Vorschläge der Schweiz durch die zu diesem Zweck eingesetzte Kom
mission eingetreten werden und die Verhandlungen sollen nicht in Paris, sondern 
in Genf stattfinden.

Es wird beschlossen:
Von den Mitteilungen des Vorstehers des politischen Departements wird in zu

stimmendem Sinne Kenntnis genommen.

1. Cf. n° 410.
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C O N S E IL  FÉDÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 20 mai 1919

1795. Verschärfte Blockade gegen Deutschland

Politisches Departement. .
Volkswirtschaftsdepartement. M undhch

Die Vorsteher des politischen und des Volkswirtschaftsdepartementes geben 
davon Kenntnis, dass die Regierungen Englands, Frankreichs, Italiens und der 
Vereinigten Staaten je eine gleichlautende Note eingereicht haben1, worin die An
frage gestellt wird, ob die Schweiz, wenn die Ententeregierungen neuerdings ver-

1. C f n° 415.
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