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Le Gouvernement aurait été même disposé, me dit-on, à proposer au Roi la 
nomination du Prince évêque de Trente comme sénateur du Royaume. On esti
mait, en effet, que ce haut prélat étant autrefois membre de la Chambre des Sei
gneurs en Autriche devait figurer de droit dans la Chambre Haute du Royaume. 
Il paraît que le Vatican s’est opposé à cette nomination, estimant qu’il ne s’agit 
pas ici seulement d’un honneur mais d’une fonction publique qu’un évêque ita
lien ne peut pas accepter.
/ . . . y 1

Ce que j ’ai dit plus haut de la mission tyrolienne à Rome ne doit pas faire croire 
que j ’approuve le moins du monde l’annexion de cette région de langue alle
mande au Royaume d’Italie. J ’estime que c’est une faute, et en tous cas un acte 
contraire à tous les principes proclamés par les Alliés au cours de la guerre. Je 
constate seulement que les Tyroliens paraissent se résigner assez facilement à 
leur sort et que le Gouvernement royal n’a pas à craindre de difficultés graves de 
leur côté.

1. Ensuite, le Ministre Wagnière parle de la campagne électorale et de la situation intérieure en 
Italie.
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E 21, Archiv-Nr. 12039

L ’Adjoint de la Division des Affaires étrangères du Département 
politique, W. Thurnheer, au Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta

Copie
L 113.T  Bern, 7. November 1919

In Beantwortung Ihres Briefes vom 28. Oktober V II/M r.3318/6/2,1 beehren 
wir uns, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass wir nicht verfehlt haben, der Bun
desanwaltschaft von dessen Inhalt Mitteilung zu machen. Diese teilt uns nun mit, 
dass bereits ein Vertreter des Reichskommissärs, namens Weizel, in gleicher 
Angelegenheit bei ihr vorgesprochen habe. Die Bundesanwaltschaft hat sich 
prinzipiell damit einverstanden erklärt, den Wünschen der deutschen Behörden 
zu entsprechen und demgemäss den Auftrag erteilt, Photographien aller in Frage 
stehenden Dokumente zu erstellen. Diese werden dem obgenannten Vertreter 
des Reichskommissärs zugestellt werden. Wir nehmen an, dass unter den obwal
tenden Umständen der Staatskommissär für die Überwachung der öffentlichen 
Ordnung von einer Übermittlung der Dokumente auch an ihn absehen wird, da 
diese ihm ja jederzeit beim Reichskommissär zugänglich sein dürften.2

1. Cette lettre est datée du 25 octobre, cf. n° 125.
2. Dans une lettre du 21 décembre 1919, le Ministre von Planta attirait l ’attention de la Division 
des Affaires étrangères sur le fait que [...] der Inhalt Ihrer Antwort sich nur mit der Zustellung 
von «Photographien aller in Frage stehenden Dokumente» befasst, ohne irgendwie die allge
meine und grundsätzliche Frage eines zu treffenden Abkommens über den direkten Verkehr der 
Polizeibehörden unter sich zu streifen, geschweige denn zu erledigen.
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Über die Frage, ob der Verkehr zwischen den Polizeibehörden in Berlin und unserer Bundesan
waltschaft nunm ehr als richtig eingeleitet betrachtet werden kann, bedaure ich, keine Auskunft 
geben zu können, weil mir niemals irgendwelche M itteilungen darüber geworden sind. A n den 
Herrn Staatskommissär konnte und kann ich mich nicht wohl wenden, um diese Auskunft zu 
erhalten, weil er mir wohl mit Recht darauf antworten würde, dass er noch immer auf meine Rück
äusserung über den grundsätzlichen Vorschlag warte.

Die Tatsache, dass der Staatskommissär mir ab und zu M itteilungen über bolschewistisches 
Material zugehen lässt, scheint dafür zu sprechen, dass ein direkter V erkehr zwischen dieser 
Amtsstelle und unserer Bundesanwaltschaft noch nicht hergestellt ist. (E  21, Archiv-Nr. 
12039)
[ . . . ]

Le 5 janvier 1920, le C hef de la Division des A ffaires étrangères, Ch.R. Paravicini, répondit: f . . .] 
Die Bundesanwaltschaft hat uns nämlich erklärt, dass sie bereits mit den zuständigen deutschen 
Polizeibehörden in dauernder Verbindung stehe. Es fände ein ständiger Austausch aller die bei
derseitigen Behörden interessierenden Urkunden, Dokum ente u.s.w. statt und zwar auf deut
scher Seite durch die Person des bereits in unserem Schreiben vom 7. November genannten 
Herrn Weizel. Die Bundesanwaltschaft ist der Ansicht, dass die mit H errn Weizel getroffenen 
Vereinbarungen völlig den beidseitigen Bedürfnissen hinsichtlich des genannten Austausches 
von Urkunden, die sich auf den Bolschewismus beziehen, genügen, und dass Herr Strauss alle 
ihn interessierenden Mitteilungen von dem ihm vermutlich unterstellten H errn Weizel wird 
erhalten können. (E 2300 Berlin, Archiv-Nr. 21 /1 )
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E 2200 Paris 1/1551

Le Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess, 
au Ministre de Suisse à Paris, A . Dunant1 

L  94 /M  Bern, 7. November 1919

Anlässlich Ihres letzten Besuches in Bern hatten wir bereits Gelegenheit, mit 
Ihnen kurz eine recht schwierige internationale Frage zu besprechen, mit Bezug 
auf welche wir Sie um Ihre Intervention bei den französischen Behörden bitten 
müssen. Es handelt sich um die von schweizerischen Kohlenimporteuren seiner
zeit beim Bergamt Saarbrücken geleisteten Vorauszahlungen für Kohlenbezüge. 
Der Tatbestand ist kurz folgender:

Vor Abschluss des Waffenstillstandes hat bekanntlich die Schweiz den weitaus 
grössten Teil Ihres Kohlenbedarfes in Deutschland gedeckt. Dabei schlossen die 
einzelnen Kohlenimporteure ihre Verträge direkt mit den deutschen Kohlenlie
feranten ab, wobei immerhin für gewisse Hauptpunkte, wie namentlich für Men
gen und Preise, die Bestimmungen der jeweils geltenden deutsch-schweizeri
schen Wirtschaftsabkommen massgebend waren. Die damals tätige Kohlenzen
trale A.-G. in Basel trat nicht selber als Käuferin auf, sondern funktionierte 
lediglich als Vermittlungs- und Kontrollstelle. Einer der deutschen Kohlenliefe
ranten, nämlich das Königliche Bergamt in Saarbrücken, verlangte von seinen

1. Note manuscrite du Ministre Dunant en tête du document: M. Jouvet s.v.p. lire très attentive
ment et m’en parler sans retard.
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