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Le Secrétaire de Légation à la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Riiegger, 

au Jurisconsulte du Département politique, M. Huber

L Bern, 21. Dezember 1919

Es tut mir unendlich leid, Ihnen, kaum dass Sie in Ossingen angekommen sind, 
gleich von neuem eine politische Frage übermitteln zu müssen. Die Sache scheint 
jedoch wirklich von einiger Bedeutung zu sein.

Die Anfrage der holländischen Regierung1, über deren Bevorstehen wir durch 
die Gesandtschaft andeutungsweise unterrichtet waren, wurde gestern Herrn 
Bundesrat Calonder in der Form des beiliegenden Aide-Mémoires überreicht. 
Es handelt sich offenbar um einen Versuch, den Internationalen Schiedshof doch 
dem Haag zu erhalten, denn es ist wohl kaum zweifelhaft, dass die einzuberu
fende Haager Konferenz der Neutralen sich für die Beibehaltung der bestehen
den Institutionen aussprechen würde. Von Interesse ist, dass, nach dem Ton 
des Aide-Mémoires zu urteilen, Besprechungen zwischen Holland und skandi
navischen Staaten allein der Anfrage an uns vorausgegangen zu sein scheinen.

Der springende Punkt ist offenbar auch nach dem Gefühl der niederländi
schen Regierung die Haltung des Generalsekretariats, das ebenfalls eine Stu
dienkommission zum Ausbau der Bestimmungen des Art. 19 zusammenberuft. 
Vielleicht kann uns Herr Professor Rappard mitteilen, ob der Zusammentritt 
dieser Kommission erst so spät erfolgt, dass die Vorberatung unter den Neutralen 
nur als eine erste vorbereitende Etappe und nicht als eine Parallelaktion 
erscheint. Auf alle Fälle wird wohl unsere Stellungnahme von der durch den 
Stand der Sitzfrage bedingten Politik abhängig sein.

Für den Fall, dass Sie es für angezeigt halten sollten, den Vorschlag der Hol
länder abzulehnen, wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit geboten, im Sinne Ihres 
Antrages2 ein Zusammengehen der Neutralen auf anderem Boden anzuregen. 
Ein gemeinsames Vorgehen Hesse sich denken:

1. in der Frage der dem Völkerbund zu unterstellenden Unionen und Konven
tionen,

2. bei Beantwortung der Einladung auf Beitritt zur Konvention betr. den Waf
fenhandel u.

3. in Fragen der internationalen Arbeitsrechtspolitik.
Auf alle Fälle erlaube ich mir, Ihnen beiliegend den s. Zt. von Herrn de Sehe- 

sted überbrachten skandinavischen Ergänzungsentwurf zu Art. 19 des «Pacte» 
zuzusenden; den holländischen Entwurf konnte ich leider unter unseren Akten 
nicht finden; es wäre interessant festzustellen, ob dieser letztere nicht ausdrück
lich den Sitz des Internationalen Schiedsgerichtes nach dem Haag verlegt.

Indem ich Ihren Befehlen bezüglich des Vorgehens in dieser Angelegenheit

1. Cf. n° 201.
2. Cf. n° 191.
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entgegensehe, verbleibe ich, sehr verehrter Herr Professor, Ihr Ihnen in Vereh
rung und Treue ergebener.

P.S. Herr Bundesrat Calonder ist morgen (Montag) noch den ganzen Tag auf 
dem Departement; ich erlaube mir dies zu erwähnen, für den Fall, dass Sie mit 
ihm in dieser Frage, die ihn sehr lebhaft interessiert, direkt telephonische Rück
sprache zu nehmen wünschten.
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Le Ministre de Suisse à Paris, A. Dunant, 
au Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

L n° 463. Charbons Paris, 23 décembre 1919

J ’ai l’honneur de vous exposer ci-dessous la situation en ce qui concerne les 
différentes démarches dont vous avez bien voulu me charger et relatives au ravi
taillement de la Suisse en charbon.

I. Renouvellement du Chapitre I  de l ’accord du 25 mars1.

Il résulte des démarches que j ’ai faites2, tant aux Affaires étrangères qu’au 
Ministère de la Reconstitution Industrielle que le Gouvernement français est dis
posé à prolonger provisoirement les dispositions de l’Accord du 25 mars 1919 et 
à conclure un nouvel arrangement par lequel il s’engagerait à livrer mensuelle
ment 20.000 tonnes de charbon. M. Seydoux a toutefois attiré mon attention sur 
la nécessité où se trouve le Gouvernement français (par suite du renchérissement 
du charbon anglais), de majorer le prix de frs. 120.— suisses qu’il propose de fixer 
à frs. 150.- pour les charbons acheminés par la Rive gauche et 145.— pour ceux 
de la Rive droite. Je crois, d’autre part, que la suppression de la clause relative au 
monopole d’importation ne soulèvera pas de difficulté.

1. Cf. DDS 7/1, n° 283.
2. Conformément à une instruction du Chef du Département de l ’Economie publique du 12 
décembre (cf. EVD KW Zentrale 1914—1918/57—58), le Ministre Dunant avait remis, le 20 
décembre, la note suivante au Quai d ’Orsay:

Le Gouvernement fédéral désire:
a. que les dispositions de l’Accord du 25 mars soient prolongées jusqu’à fin janvier 1920, ceci 

en attendant que le nouveau régime puisse être négocié avec le Gouvernement français;
b. en ce qui concerne le renouvellement de l’accord, le Gouvernement fédéral est désireux de 

savoir:
1. si le Gouvernement français est prêt à conclure un nouvel accord concernant la livraison à 

la Suisse de charbon français;
2. en cas d’affirmative, le Gouvernement fédéral propose que la quantité de 60.000 tonnes 

prévue par l’Accord soit réduite de deux tiers environ.
Cette réduction serait arrêtée en considération de la situation charbonnière en France.
Le maintien de la Société Coopérative des Charbons, en tant que contre-prestation de la part 

de la Suisse, ne pourra'it évidemment plus être garanti par le Gouvernement fédéral, ceci en tant 
qu’organe constituant un monopole d’importation. (E 2200 Paris 1 /1551).
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