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Warenverkehrs verwiesen, sondern es wird für sie ein prozentualer Anspruch auf 
die Einzahlungen für Importe aus Italien reserviert. Was nun aber den in Aussicht 
genommenen Anteil der Finanzgläubiger von 15 % betrifft, so ist das Komitee Ita
lien der Auffassung, dass diese Verteilung dem Grundsatz einer pari passu 
Behandlung der Finanzgläubiger mit den Warengläubigern keineswegs ent
spricht. Bekanntlich haben die durchgeführten Enquêten ergeben, dass für die 
Bedienung der Finanzgläubiger aus periodisch wiederkehrenden Ansprüchen, 
wie Zinsen, etc., jährlich ein Betrag von etwa 25 Millionen Schweizerfranken 
erforderlich sein dürfte, wobei feststeht, dass bedeutende Interessen von den bis
herigen Enquêten nicht voll erfasst werden konnten. Bei einem Import auf heuti
ger Basis von etwa 80 Millionen Franken p. a. ergibt der Anteil von 15% 12 Mil
lionen Franken, d. h. also, dass die Zinsansprüche der Finanzgläubiger knapp zur 
Hälfte gedeckt würden. Anderseits stünden für den Export 68 Millionen Franken 
zur Verfügung (85 % von 80 Millionen), was dem Betrag der diesjährigen Exporte 
sehr nahe kommt. Es käme also bei dieser Lösung darauf hinaus, dass die schwei
zerischen Exporteure ungefähr in bisherigem Umfang auf Grund des Clearings 
weiter exportieren könnten, während die Finanzgläubiger auf ihren Zinseingän
gen ein schweres Opfer zu bringen hätten, ganz abgesehen davon, dass sie wohl 
mit einer langfristigen Bindung ihrer Kapitalansprüche rechnen müssen.

Wir sehen uns daher veranlasst, gegen diese schwere Benachteiligung der 
Finanzinteressen Stellung zu nehmen. Wir sind der Auffassung, dass eine Quote 
von 25% für die Finanzgläubiger das Minimum dessen darstellt, was als eine bil
lige Berücksichtigung der verschiedenen Interessengruppen betrachtet werden 
könnte. Wir bitten Sie dringend, in den Instruktionen an die schweizerische Dele
gation diesen Wünschen Rechnung tragen zu wollen, die auch von der Schweize
rischen Nationalbank unterstützt werden.

184
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique,
P. Bonna, au Chef du Département des Postes et Chemins defer, M. Pilet-Golaz

Copie
L HS Berne, 27 novembre 1935

Comme vous l’aurez peut-être déjà appris, la presse anglaise, et notamment le 
«Daily Express», a signalé, de manière assez vive, que le trafic des marchandises à 
destination de l’Italie par le Saint-Gothard aurait pris des proportions considéra
bles le premier jour de l’application des sanctions, soit le 18 novembre.

On prétend que plus de quarante trains, contenant au-delà de 35 000 tonnes de 
marchandises, auraient passé la frontière ce jour-là. Ces marchandises auraient
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été constituées, pour la plus grande part, de charbon provenant d ’Allemagne, 
d ’huile, de ferrailles et de caoutchouc (notamment sous forme de pneus usagés).

Nous vous saurions gré de nous faire savoir, à titre confidentiel, si les alléga
tions de la presse anglaise sont exactes1.

1. Cf. la lettre de réponse de M. Pilet-Golaz, adressée à G. Motta, du 13 janvier 1936:
In der Zeit vom 18. Oktober bis 17. November 1935 haben 608 000 Bruttotonnen (365 000 

Gütertonnen) den G otthard in der Richtung Nord-Süd passiert. Vom 18. November bis 17. D e
zember 1935 belief sich dieser Verkehr auf 423 000 Bruttotonnen (254000 Gütertonnen).

Die nachstehende Gegenüberstellung, in welcher wir die beförderten Mengen auf den 
Tagesdurchschnitt gebracht haben, gibt über die eingetretene Verkehrszunahme näheren A uf
schluss.

1934 1935
Tagesdurchschnitt 

18 .X .- 1 7 . X I. 1 8 .X .- 1 7 . XI.
Brutto Güter Brutto Güter
15000 T 8 900 T 25300 T 15000 T

18. X I .- 1 7 . X II. 18. X I .-1 7 .  X II.
13000 T 8000 T 17600 T 10600 T

Die in Ihrem Schreiben erwähnte Tagesmenge von 35 000 Tonnen wurde nur an einigen 
wenigen Tagen mit ausgesprochenem Spitzenverkehr erreicht. Auch hier handelte es sich um 
Bruttotonnen (G üter plus Tara der Wagen).
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Le Directeur de la Division du Commerce du Département de l ’Economie 
publique, W. Stucki, au Secrétaire du Comité de Coordination 

de la Société des Nations, A. Loveday

Copie
L  Berne, 29 novembre 1935

M. de Bordes m’a soumis hier de votre part quelques questions relatives à l’ap
plication du régime spécial prévu par la Suisse dans le trafic des marchandises 
avec l’Italie1. Comme il m’est impossible, avec toute la meilleure volonté, de me 
rendre ces prochains jours à Genève et de donner personnellement les explica
tions que vous me demandez, je voudrais répondre provisoirement et par écrit, à 
l’intention du Comité d’experts2, aux questions que vous m’avez fait poser. Je ne 
puis malheureusement pas encore le faire aujourd’hui d ’une manière définitive,

1. Cf. surtout annexe I I  au n° 172.
2. Nom m é le 6 novembre, par résolution du Comité des Dix-huit; chargé d ’examiner les rensei
gnements fournis par les gouvernements concernant l ’application des mesures de sanctions pro
posées par le Comité de Coordination (JO. SDN, 1935, Supplément spécial n° 146, pp. 50—51 ).
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