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geons la probabilité d’une campagne tessinoise contre le Vorarlberg, pour des rai
sons linguistiques; nous admettons aussi que la Thurgovie pourra se m ontrer mal 
disposée, que les éléments traditionalistes suisses seront hostiles, par principe, à 
tout changement et que la presse germanophile agira contre l’agrégation, comme 
aussi peut-être une partie de la presse de la Suisse romande. Malgré tous ces in
convénients, nous estimons que le peuple suisse et les Cantons -  s’il est nécessaire 
de les consulter, comme cela nous paraît incontestable -  montreront assez de sens 
politique pour se prononcer dans leur majorité en faveur d’une mesure que la 
situation internationale de la Suisse nous paraît exiger pour des raisons de haute 
politique indiscutables.

Le Département Politique estime qu’il est de son devoir d’insister très vivement 
sur les graves périls auxquels une non-incorporation du Vorarlberg exposerait la 
Suisse. Il n’attend pas de cette agrégation des avantages positifs, mais il considère 
que les inconvénients d’une attitude négative seraient d’une gravité infiniment 
plus redoutable que ceux d’une attitude favorable. Il croit devoir, devant l’his
toire, repousser la responsabilité d’une politique qui exposerait la Suisse à se voir 
coupée de ses communications avec l’Orient et encerclée par un de ses voisins. 
Des objections d’ordre financier nous paraissent absolument exclues, car un 
intérêt politique de premier ordre ne saurait dépendre de considérations secondai
res. Enfin nous recommandons au Conseil Fédéral de prendre sa décision lui- 
même, sans attendre qu’une pression de l’Etranger vienne dénaturer la question.4

4. C ette  p ro p o sitio n  du D ép a rtem e n t p o litiq u e  é ta it a cco m p a g n ée  des an n exes su ivan tes non- 
pu b liées:

1. Rapport de l'E tat-m ajor général du 3 avril auquel le D épartem ent m ilitaire déclare n'avoir  
rien à ajouter pour le m om ent.

2. R apport du D épartem ent de Justice et Police du 23 avril.
3. Rapport du D épartem ent des F in an ces du 24 avril.
4. Rapport du D épartem ent de l’Intérieur du 25 avril avec trois annexes.
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1520. Demission Szilassy

Politisches D epartem ent (A u sw ärtiges). A ntrag vom  21. April 1919

Einige Zeit nach der Abtrennung Ungarns von den übrigen Ländern der habs
burgischen Monarchie wurde der frühere österreichisch-ungarische Gesandte in 
Athen, Baron von Szilassy, von der ungarischen Regierung nach Bern gesandt,

1. E ta it absen t: E. M ü ller.

dodis.ch/44099dodis.ch/44099

http://dodis.ch/44099
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/44099


708 25 A V R I L  1919

um die magyarische Republik als Defactovertreter beim Bundesrat zu repräsen
tieren.

Seitdem hat das politische Departement mit Herrn von Szilassy gewisse Bezie
hungen unterhalten, soweit es die laufenden Geschäfte verlangten. Nach dem 
Sturz der karolyischen Regierung blieb Herr von Szilassy vorläufig auf seinem 
Posten, obwohl das politische Departement der neu eingesetzten ungarischen So- 
vietregierung unverzüglich den Chiffre- und Kurierverkehr entzog.2 Herr von Szi
lassy, der beteuerte, keinerlei bolschewistische Tendenzen zu haben, hielt es indes
sen für angezeigt, seinen Posten nicht mit dem Regierungswechsel aufzugeben; 
im Gegenteil, er übermittelte dem politischen Departement zwei direkte Anträge 
der Sovietregierung: den einen betreffend die guten Absichten der ungarischen 
Bolschewiki gegenüber der Schweiz und den Wunsch, mit dieser im besten Ein
vernehmen zu leben, sowie das Versprechen, sich jeder Propaganda bei uns zu 
enthalten; den ändern betreffend Wiederaufnahme des Chiffreverkehrs und indi
rekte Zulassung eines Defactovertreters.3

Infolge der Verhaftung des ungarischen Kuriers, Dr. Otto Ernst, durch die 
schweizerischen Grenzorgane in Buchs, wurde die Stellung des Herrn von Szilas
sy immer schwieriger, und um nicht direkt als Parteigänger der Bolschewiki be
trachtet zu werden, sah er sich gezwungen, seine Demission einzureichen und 
dem politischen Departement diese zur Kenntnis zu bringen. Herr von Szilassy, 
dessen Mutter eine Schweizerin war und der im Kanton W aadt ein Landgut be
sitzt, hat vom Departement die Bewilligung erhalten, sich als Privatperson in der 
Schweiz aufhalten zu dürfen.

Damit verschwindet vorläufig die Defactovertretung der ungarischen Republik 
in Bern, indem sämtliche übrigen Mitarbeiter des Herrn von Szilassy ebenfalls 
ihre Entlassung genommen haben. Das Departement kann immerhin im Notfälle 
auch jetzt noch mit den ungarischen Behörden durch Vermittlung der noch beste
henden «liquidierenden österreichisch-ungarischen Gesandtschaft» (Baron de 
Vaux) in Verkehr treten.

Es wird daher beschlossen:
Kenntnisnahme von der Demission des Barons von Szilassy und seiner M itar

beiter.

2. Par décision du Conseil fé d é ra l du 27  m ars 1919; cf. E 1004 1/271, n° 1145.
3. C f  nos 309, 318.
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