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Le Bureau Tessin-Sud de VEtat-Major de l ’Armée suisse, 
à la Section des Renseignements de VEtat-Major général1

R n° 13375. M /st Lugano, 17. Januar 1919

Anlässlich des November-Streiks, der zeitlich mit den im Tessin abgehaltenen 
Siegesfeiern zusammenfiel, wurde vielfach betont, dass sowohl die Tessiner Trup
pe als [auch dieJ Bevölkerung einen hohen Grad patriotischer Gesinnung an den 
Tag gelegt habe. Dem oberflächlichen Beobachter musste sich die Überzeugung 
aufdrängen, dass in der Tat der viel erwähnte Irredentismus im Tessin in das 
Reich der Fabel zu verweisen sei, denn gerade das Zusammentreffen der Sieges
feier einerseits und die treue geschlossene Pflichterfüllung von Truppen und Be
völkerung anderseits hätte den Beweis des Nichtvorhandenseins italienischer In
filtration zur Evidenz geleistet. Ein Grossteil der tessinischen Bevölkerung dürfte 
auch weiterhin diesem Wahn verfallen bleiben und in angestammter latenter Men
talität der hier sich vollziehenden gefährlichen Machenschaften der italienischen 
Organe und italienfreundlichen Personen und Körperschaften gegenüberstehen.

Der kleinere Teil der tessinischen Bevölkerung, der wirklich noch patriotisch 
gesinnt ist, hat nicht ohne Besorgnis dem nichtneutralen Treiben dieser fremden 
und verirrten einheimischen Elemente zugesehen. Die kühler Zusehenden haben 
auch erkannt, dass die vaterländische Novemberbewegung eigentlich dem deut
schen Bolschewismus galt und andere Früchte gezeitigt hätte, sofern es sich um 
die verkehrte Front gehandelt haben würde.

Mittlerweile sind hinsichtlich der Gefahr aus dem Norden oder Osten hier ruhi
gere Verhältnisse eingetreten. Um so kräftiger hat die Agitation für Italien auf 
verbreiterter Basis eingesetzt und treibt in den jüngsten Tagen herrliche Blüten. 
Zu den führenden Elementen gehört in erster Linie das Konsulat mit seinen Ver
zweigungen Pro Patria etc. etc., dann eine Anzahl ital. Professoren am hiesigen 
Lyceum, mit Francesco Chiesa an der Spitze, die Amici délia Francia, Nat.-Rat 
Bossi und zahlreiche andere Redaktoren im Dienste der in ital. Händen sich be
findlichen Lokalpresse. In Conferenzen, Versammlungen, durch die Presse, kurz 
gesagt, mit allen Mitteln wird dem engern Anschluss nach unten das Wort gespro
chen. Die Jugend wird systematisch unsern Traditionen entfremdet und ergeht 
sich in Verherrlichungen der Nachbarnation. Wie weit diese Verseuchung durch 
die Arbeit des Rektor Francesco Chiesa gedeihen konnte haben wir im Resultat 
des «Congresso goliardico ticinese», der jüngster Tage hier stattfand, erleben kön
nen. Als Kraftproben legen wir Ihnen einen Ausschnitt aus der «Gazzetta Ticine
se» sowie Copie eines öffentl. angeschlagenen Plakates bei.

Bei dieser Sachlage muss es uns nicht in’s Staunen versetzen, wenn auch von

1. Ce rapport est signé: Maag, Oberstlt.
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jenseits der Grenze Ermunterungen zum engern Zusammenschluss in mehr oder 
weniger verschleierter Form auftauchen.

Hiervon legt u.a. ein Artikel der in Mailand erscheinenden «Perseveranza», die 
wir ebenfalls beifügen, Zeugnis ab.

Gegenüber dieser systematischen Wühlarbeit ist die gute tessinische Presse so
zusagen machtlos und nicht ohne Bedenken muss jeder gute Schweizer den künf
tigen Verhältnissen im Tessin entgegensehen.

115
E 2200 Paris 1/1514

Le Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

Copie
L  1/19. Notre Légation à Petrograd Paris, 17 janvier 1919

Je viens d’avoir une longue conversation avec M. de Scavenius, Ministre de 
Danemark à Petrograd, qui arrive à l’instant de Russie. Je ne vous répéterai pas 
tout ce qu’il m’a dit sur la situation de l’ancien Empire des Tsars. Les interviews 
qu’il a donnés aux journaux vous renseigneront suffisamment sur son opinion à 
cet égard.

Mais je tiens à vous signaler que M. de Scavenius a vu, le 14 décembre dernier, 
mon collègue M. Odier qui venait de recevoir du Gouvernement des Soviets un 
ultimatum motivé par l’expulsion de Suisse de la mission bolcheviste. M. Odier 
aurait alors demandé conseil à son collègue danois. Celui-ci me dit qu’il engagea 
notre ministre à provoquer une démarche du Gouvernement fédéral tendant à 
notifier au Gouvernement maximaliste que nous recevrions une nouvelle mission 
envoyée par lui s’il consentait à laisser partir en toute sécurité le personnel de 
notre Légation en Russie. M. de Scavenius aurait ajouté qu’il était facile au Gou
vernement fédéral de refuser aux délégués des Soviets l’accès de notre territoire 
dés que nous aurions acquis la certitude que M. Odier et ses collaborateurs 
étaient en sûreté. Le diplomate danois suggérait aussi que l’on aurait pu laisser 
entrer en Suisse la nouvelle mission bolcheviste, quitte à l’expulser sous un pré
texte quelconque deux jours après son arrivée.

M. Odier aurait répliqué que le procédé ne lui paraissait pas honnête et qu’il 
n’osait pas y avoir recours. Quant à M. de Scavenius, son opinion est qu’à l’égard 
des Bolcheviks il n’y a pas de ménagements à prendre et qu’il faut se défendre par 
tous les moyens.

J ’ai cru utile de vous soumettre ces réflexions.
M. de Scavenius ajoute encore que l’idée de M. Odier était de faire inviter les 

Gouvernements scandinaves à lier le retour en Russie des maximalistes qui se 
trouvent chez eux au retour en Suisse du personnel de notre Légation. M. Odier
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