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zu schädigen, da faktisch — und auch rechtlich — England durch den Abschluss jenes Vertrages in 
Handelsangelegenheiten Russland nicht näher gerückt würde, als es die Schweiz heute schon ist.

12. Zum Schluss gestatten wir uns noch beizufügen, dass wir auch die Schweizerische Bankier
vereinigung in der Angelegenheit begrüsst haben und beehren uns, Ihnen eine Abschrift dieser 
Vernehmlassung zuzustellen.7

Wir haben W ert darauf gelegt, Ihnen bei diesem Anlass genauen Aufschluss über die Stellung
nahme jeder einzelnen Sektion zu jeder einzelnen der gestellten Fragen zu erteilen, um Ihnen so zu 
ermöglichen, die Stimmen pro und contra nicht nur zu zählen, sondern auch zu wägen. Da die Sek
tionsantworten infolge der konzisen Fragenstellung etwas knapp ausgefallen sind, hielt sich der 
Vorort verpflichtet, in seinen eigenen Bemerkungen einige weitere Fragen zu streifen, die in Ihrem 
Schreiben vom 26. August 1920 nicht direkt gestellt waren.

7. Par lettre confidentielle du 29 septembre au Vorort, l ’Association des Représentants de la Ban
que en Suisse s ’exprimait ainsi:

[...] Der Ausschuss ist der Meinung, dass bei der Unsicherheit irgendwelcher durch das 
gegenwärtige Sowietregime versprochener Garantien der Handelsverkehr mit Russland nicht 
empfohlen werden darf und dass daher die Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Russland nicht verantwortet werden kann. [ . . . ] (E 2001 (B) 1 /97).
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L e Conseiller national, R. Grimm , 
au Chef du Départem ent de l ’E conom ie publique, E. Schulthess

Copie
L  Bern, 26. August 1920

Unter Bezugnahme auf unsere Unterredungen vom 24. und 26. August kann 
ich Ihnen mitteilen, dass für den Export nach Sovietrussland in erster Linie fol
gende Artikel in Frage kämen:

M etallindustrie: Lokomotiven in möglichst grosser Zahl und so rasch als m ög
lich lieferbar; Eisenbahnwagons und Ersatzteile; Turbinenanlagen und Elektro- 
maschinen; W erkzeugmaschinen in beschränktem Umfange.

Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte: Pflüge, Motorpflüge; Sensen; 
Sicheln; Rechen; Graswendmaschinen etc.

Feinmechanik: Chirurgische Instrumente aller Art; Einrichtungen für Opera
tionssäle; Uhren erst später lieferbar.

Chemische Industrie: Medikamente in grössern Quantitäten; Sanitätsartikel, 
Verbandstoffe, Watte, diverse getränkte Gazen; Desinfektionsmittel; Farb
stoffe; vornehmlich Anilinfarben; Seifen.

Textilwaren: Leibwäsche; Trikotagen; Manufakturwaren erst später lieferbar. 
Vorläufig steht für die Durchführung dieser Lieferungen ein Kredit bis zu hun

dert Millionen in Gold zur Verfügung. D ie für die einzelnen Artikel auszuwer
fenden Goldbeträge werden bestimmt durch das dringliche Bedürfnis einerseits 
und durch die Konkurrenzfähigkeit der entsprechenden Industriegruppen hin
sichtlich der Weltmarktpreise.
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Vorausgesetzt für die Erteilung der Aufträge ist die Ausfolgung der nach Ihrer 
heutigen Mitteilung noch in Kowno liegenden, vom Rat der Volkskommissäre 
auf Fritz Platten ausgestellten Vollmacht, unterschrieben von Lenin, Tschitsche- 
rin und Krassin. Dabei bestätige ich, dass den Schweizer Behörden ein Kontroll
recht über die Verwendung der Goldbeträge ausdrücklich eingeräumt würde 
und zur Durchführung der Transaktionen eine in der Hauptsache aus Schweizern 
bestehende Handelsgesellschaft vorgesehen ist.
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Le Ministre de Suède à Berne, P. de Adlercreutz, au Département politique

N  Confidentiel Berne, 26 août 1920

Par lettre du 12 avril de cette année1 le Département politique fédéral a bien 
voulu me faire parvenir, pour être transmis à mon Gouvernement, le texte d’un 
aide-mémoire que le Conseil fédéral avait décidé d’adresser au Gouvernement 
du Roi au sujet d’un échange de vues entre les pays neutres dans les questions 
relatives à la Société des Nations. En réponse à cette communication j’ai été 
chargé et j’ai l’honneur de remettre à votre Excellence l’aide-mémoire ci-joint.

A N N E X E

A ID E -M É M O IR E

Dans un aide-mémoire, transmis au Ministre du Roi à Berne, le Conseil fédéral suisse a bien 
voulu développer certaines considérations à l’égard des questions relatives à la politique euro
péenne de l’après-guerre et tout spécialement au sujet de la solution des problèmes qui se posent 
dans le cadre de la Société des Nations.

Estimant, que les vues des Etats restés neutres pendant la guerre concorderont en général, 
lorsqu’il s’agira de trouver une solution aux questions susvisées, le Conseil fédéral a bien voulu 
inviter le Gouvernement du Roi à donner son opinion sur la question de savoir si une collaboration 
plus étroite ne pouvait avantageusement être établie entre les Etats qui se sont tenus à l’écart de la 
lutte.

Le Gouvernement du Roi s’est fait un devoir de vouer une attention toute particulière à l’exa
men de cette aimable proposition. Il s’associe entièrem ent aux considérations si bien mises en relief 
par le Conseil fédéral au sujet de l’unanimité certaine des Etats neutres vis-à-vis de la très grande 
majorité des questions dont il s’agit.

Le Gouvernement royal, à ce propos, est heureux de faire observer qu’il a lui-même servi d ’in
terprète de l’idée d ’une coopération des puissances neutres. Continuellement animé du même 
désir, il est tout disposé à entrer, le cas échéant, dans un échange de vues avec les Gouvernements 
de Suisse, des Pays-Bas, de Norvège et de Danem ark au sujet des questions relatives à l’action de la 
Société des Nations ou ayant trait à la politique de l’après-guerre, qui semblent d ’un intérêt parti
culier.

1. Cf. n° 301.
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