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sommes déposées ou qui seront déposées à la Banque centrale du Chili, con
formément à la législation en vigueur, ou qui seront inscrites au budget de l’Etat 
et des Municipalités pour le service de la dette extérieure de ceux-ci». Or il ne 
semble pas, à l’exception peut-être de la ville de Santiago, que l’Etat et les Munici
palités aient effectué jusqu’ici ces versements à la Banque centrale et nous nous 
demandons même si les conditions financières du Chili, qui n’ont guère été qu’en 
s’aggravant, leur permettront de mieux satisfaire dorénavant leurs engagements.

Le décret du 9 septembre introduit par ailleurs une mesure d’une haute portée 
pratique en attribuant conjointement à la Caisse autonome le produit dérivé d’une 
majoration des impôts sur les revenus et sur les successions, des taxes de m uta
tion immobilière et des droits sur le chiffre d ’affaires; l’affectation d’autres res
sources publiques est aussi prévue. Il est à peine besoin d’ajouter qu’on ne pourra 
se rendre compte des effets de cette mesure qu’en connaissant le montant auquel 
les Autorités chiliennes estiment le rendement de ces contributions complémen
taires.

Nous attirons enfin votre attention sur les conséquences que la présente déva
lorisation du peso aura inévitablement sur le fonctionnement du «funding». Nous 
supposons, entre autres, que cette dévalorisation entraînera pour les entités débi
trices l’obligation de relever la dotation de la Caisse autonome à un chiffre double 
de la somme antérieurement requise par le service des emprunts extérieurs. Telles 
sont quelques-unes des questions, dont nous ne prétendons pas avoir épuisé la 
série, qui ne manqueront pas de se poser aux milieux suisses intéressés. Nous 
vous saurions donc gré de bien vouloir compléter notre information de manière à 
nous permettre de satisfaire aux demandes qui viendraient à nous être adressées3. 
Nous ajoutons que l’opinion des autres nations créancières du Chili et de leurs 
représentants à Santiago présente aussi un grand intérêt pour nous.

3. Le Consulat de Suisse à Santiago répondra au Département politique p a r  lettre du 27 janvier 
1933 (E 2001 (C) 3/158).
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Le Président du Directoire de la Banque nationale, G.Bachmann, 
au Chef du Département de l'Economie publique, E.Schulthess

Copie
L  BM Zürich, 19. Oktober 1932

[ . . . ]
Im übrigen erlaube ich mir, was meine Einstellung zur Beteiligung der Schweiz 

am Darlehensgeschäft anlangt, auf die vor Abschluss der Anleihensverhandlun- 
gen im Juni geschriebenen Briefe an Herrn Bundesrat Musy vom 8. und 16. Juni
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zu verweisenL, die ich Ihnen zum Teil bereits in Kopie übermittelt hatte. Seit jenen 
Briefen ist am 23. Juni von Österreich das Transfermoratorium erlassen worden, 
das sowohl die Zinsen der kurzfristigen Kredite wie auch den gesamten Zins- und 
Amortisationsdienst der langfristigen Anleihen beschlägt. Während der Anlei- 
hensverhandlungen war im besonderen Masse als Zweck der Hingabe des neuen 
Geldes die Möglichkeit der Fortführung dieses Zinsendienstes bezeichnet worden. 
Nachdem derselbe nun eingestellt ist und so unter anderm auch die Zinsen für die 
Kredite der Notenbanken von der Österreichischen Nationalbank nicht mehr 
überwiesen werden, wird sich die Frage erheben, ob die neue Anleihe von ca. 300 
Millionen Schilling das Transfermoratorium zu beheben vermag. Es entzieht sich 
meiner Kenntnis, ob dies möglich oder auch nur beabsichtigt ist. Ich weiss nicht, 
welche ändern Zahlungen mit diesen ca. 300 Millionen Schilling, ausser der Rück
zahlung des Kredites der Bank von England und jenes der Internationalen Bank 
mit den übrigen Notenbanken, bewerkstelligt werden sollen.

Wenn ich auch gerne den letzten Nachrichten, dass die Lage Österreichs allge
mein gesprochen eine gewisse Besserung erfahren habe, vollen Glauben schenken 
will, so kann ich doch, angesichts der Ihnen unterbreiteten Zahlen, von der schon 
in meinen Briefen an Herrn Bundesrat Musy vom Juni ausgesprochenen Ansicht 
nicht abkommen. Ich halte dafür, dass auch heute noch die Beteiligung der 
Schweiz an der österreichischen Anleihe vom wirtschaftlich-finanziellen Stand
punkte aus nicht zweckmässig ist und dass ihre Rechtfertigung in allgemeinen 
staatspolitischen Gründen gefunden werden muss.

1. Non retrouvé.
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Le Chef du Département de l ’Economie publique, E.Schulthess, 
au Chef du Département politique, G.Motta

L  Bern, 27. Oktober 1932

Beteiligung an der österreichischen Anleihe

Wie Sie wissen, haben wir schon wiederholt gewisse Bedenken über die Beteili
gung der Schweiz an der österreichischen Anleihe geäussert1. Wir wollen in die
sem Schreiben darauf nicht zurückkommen. Dagegen sind wir verpflichtet, Sie 
auf folgendes aufmerksam zu machen:

1. Im Aufträge des Bundesrates haben wir die österreichische Regierung einge
laden, dafür besorgt zu sein, dass das Haager Übereinkommen über den Muster
schutz 2 endlich ratifiziert werde. Diese Ratifikation ist von höchster Bedeutung,

1. C f n °  172.
2. Arrangement du 6 novembre 1925 concernant le dépôt des dessins ou modèles industriels.
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