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M. Irigoyen est persuadé que la majorité du peuple approuve son attitude et je 
ne suis pas loin de croire qu ’il en est ainsi, car les idées qu’il développe sur l’égalité 
absolue des Etats et sur l’admission de tous sans distinction entre neutres et belli
gérants sont de celles qui sont le plus accessibles aux masses surtout dans un pays 
comme l’Argentine qui est un conglomérat de races diverses. Q uant au parti de 
l’opposition, il ne s’est pas fait faute de critiquer am èrem ent l’attitude du Prési
dent dans les grands journaux qui sont ses organes, tels que «La Nacion» et «La 
Prensa». Vous en aurez sans doute eu des échos en Europe, mais, je le répète, cette 
partie de la Presse ne représente pas l’opinion de la majorité. En outre les A rgen
tins dont la vanité n ’a pas de limites ont été dans le fond très flattés que le rôle joué 
par leur délégation ait fait tan t de bruit dans le m onde et je crois qu’on s’apprête à 
recevoir avec enthousiasme M. Pueyrredon à son arrivée à Buenos Aires.

«Ce qui nous a beaucoup réjoui et surtout surpris — m ’a-t-on dit au Ministère 
— c’est de voir comme M. Pueyrredon a été bien reçu à Paris et à Londres après 
avoir quitté Genève. On dirait que nous avons fait le jeu de ces deux pays en décla
rant les premiers ne plus vouloir avoir rien à faire avec la Conférence de Genève et 
qu ’ils nous en sont reconnaissants».

Le geste de la délégation argentine a pu paraître à Genève hors de propos et 
même quelque peu enfantin, mais il ne faut pas m éconnaître que pour les autres 
pays de l’Am érique latine il est d ’une grande im portance et pourrait être imité. A  
Santiago, par exemple, d ’après ce que j ’y ai entendu, on est certainem ent d ’accord 
sinon avec l’attitude du moins avec les idées de M. Irigoyen. Ainsi que je vous l’ai 
écrit autre part, M. George Matte, Ministre Chilien des Affaires étrangères, m ’a 
dit: «Pour le moment notre délégation restera en Europe et nous continuerons à 
faire partie de la Ligue des Nations, mais qui sait ce que nous réserve l’avenir». 
Toutefois, la nomination de M. Huneeus à la tête d ’une des principales commis
sions a été saluée au Chili avec une vive satisfaction et — j ’ai pu m’en rendre 
compte à maintes reprises — on a été très flatté de voir un délégué chilien jouer un 
rôle im portant dans le Congrès.

Je me réserve de vous communiquer encore les impressions que je rapporterai 
de M ontevideo sur ces questions lorsque j ’y aurai été.
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Le Chef d ’Etat-major général de l ’Arm ée Suisse, E. Sonderegger, 
au Chef du Département militaire, K. Scheurer

L.  N° 45.2.3 Bern, 25. Januar 1921

Es ist bekanntlich nicht ausgeschlossen, dass Österreich in nächster Zeit 
zusammenbricht und in diesem Falle wird die Vorarlbergerfrage dringend wer
den. Es scheint, dass die vorarlbergische Regierung die Absicht hat, beim E intritt 
der Katastrophe Österreichs sofort die Autonom ie Vorarlbergs zu erklären und
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eine A rt Anschluss1 an die Schweiz zu suchen, bestehend in Gemeinsamkeit von 
Zoll, Post und Auslandsvertretung. Wie aus beiliegendem Brief2 des der Regie
rung nahestehenden Dr. Pirker an einen Schweizer-Freund zu ersehen ist, wer
den schon Vorbereitungen hiefür getroffen.

Solange diese Entwicklung in ruhigen Bahnen vor sich geht, können wir ruhig 
zusehen; es besteht aber die Möglichkeit, dass von sozialistischer oder alldeut
scher Seite oder von beiden zusammen mit oder ohne Zuzug von Freischaren aus 
dem Bayrischen und Tirol3 ein Putsch versucht wird zur Einsetzung einer all
deutsch gesinnten Regierung, mit oder ohne sofortigen Anschluss an Deutsch
land. Ein solcher Putsch kann zu einer A rt Bürgerkrieg werden, und ich glaube 
nicht, dass wir dann ruhig zusehen dürfen. Ein solcher Zustand brächte uns direk
ten Schaden; er unterbände den wirtschaftlichen Verkehr und zwänge uns zu 
einer dauernd verstärkten Überwachung der Grenze, und schliesslich wäre noch 
die Einmischung schweizerischer Freiwilliger zu befürchten, die den schweize
risch Gesinnten zu Hilfe eilen wollten und uns damit in einer wenig würdigen 
Weise in eine vielleicht schon recht unangenehme Situation hineinzögen. Wir 
haben ein Recht zu verlangen, dass in diesem Nachbarländchen ruhige und 
geordnete Zustände bestehen. Solche Zustände haben dauerhafte, gut fundierte 
politische Verhältnisse zur Voraussetzung und diese lassen sich wohl nur schaffen 
auf G rund einer Volksabstimmung, die ein für alle Mal als Selbstbestimmung den 
Willen des Volkes festlegt.

W enn eine solche Abstimmung unsererseits verlangt wird, so müsste sie auch 
geschützt werden, und wer soll sie nun schützen?

In erster Linie käme vielleicht der Völkerbund in Frage; aber abgesehen 
davon, dass der Völkerbund gegenüber Deutschland nicht unparteiisch, sondern 
nur als Partei auftreten kann, wenigstens von Deutschland immer nur als Partei 
angesehen wird, so würde eine Völkerbundsaktion auf alle Fälle viel zu spät kom 
men. Für einen rechtzeitig einsetzenden Schutz der Ordnung können nur die 
Nachbarn in Frage kommen: Deutschland, Italien und die Schweiz. Eine V erstän
digung zwischen allen dreien würde wiederum zu viel Zeit erfordern; von den 
Deutschen würde niemand Unparteilichkeit erwarten, und die Italiener wären im 
Vorarlberg sehr ungern gesehen, sodass schliesslich nur ein Schutz der Ordnung 
durch Schweizertruppen ernstlich in Frage kommen kann. Wir sind zu dieser 
Rolle umso eher berechtigt, als die unoffizielle Abstimmung im Vorarlberg sei
nerzeit 80% der Stimmen für die Schweiz ergeben hat.4 A n der Kontrolle der

1. M ot souligné et un p o in t  d ’interrogation au dessus de ce mot.
2. N on reproduite. Dans cette lettre du 21 jan v ier  1921, Paul P irker écrit en conclusion:  / . . . /E s  
werden von Lande auch W ünsche geäussert, d ie für die Schweiz rein form eller, für uns aber 
m oralischer Natur sind, z. B. die Schweiz m üsse die Sendung von Lebensm itteln abhängig  
m achen von der Ordnung und R uhe im Lande. Dadurch w ollen wir einen Druck auf die Soziali
sten ausüben. Ich m ache jetzt den Text zum Plakat, das am grossen Tage dann im Lande verteilt 
wird. / . . . / ( E 2001 (B ) 3 /1 0 ) .
3. Sur le m ouvem en t de rattachement du Tyrol à VA llemagne et son influence sur la popula tion  du 
Vorarlberg , voir les notices de von Segesser des 2 7  et 2 8  janvier, sur ses entretiens avec des repré
sentants du C om ité  Pro Vorarlberg et des délégués du Vorarlberg venus à Berne les 2 7 —2 8 ja n 
vier 1 9 2 1 , E 2001 (B ) 3 /1 0 .
4. Cf. D D S  712, n° 45.
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Volksabstimmung könnten als Zeugen unserer Unparteilichkeit deutsche und 
italienische Organe beteiligt werden.

Wenn hier, was ja leicht zu machen ist, alle Einzelheiten für das militärische 
Vorgehen rechtzeitig durchbesprochen und vorbereitet sind, so ist die Ausfüh
rung (Mobilisation und Transport der nötigen Truppen) eine Sache von wenigen 
Tagen und kann unbedingt rechtzeitig erfolgen. Was aber als Vorbedingung dazu 
gehört und noch mehr Zeit braucht, das ist die Feststellung der Bereitwilligkeit 
der Schweiz, einem autonomen Vorarlberg jenen losen Anschluss zu gewähren, 
den es vorläufig wünscht, und ohne den es nicht bestehen kann. Hierüber müsste 
frühzeitig Beschluss gefasst werden, sonst kommen wir mit unsern militärischen 
Massregeln zu spät. Ich halte es aber für sehr wichtig, dass wir durch rasches 
Zugreifen alle jene Nachteile, Unannehmlichkeiten und Gefahren vermeiden, 
die die Lage der Dinge uns bringen könnte, wenn wir sie eine Zeitlang sich selbst 
überlassen müssten.

An Truppen wären zur losen Absperrung der Grenzen gegen Bayern und Tirol 
und zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern des Ländchens notwendig: 
eine Division mit nur einer Abteilung Artillerie und eine Kavallerie-Brigade. Um 
Transportkosten zu vermeiden, würde am besten die 6. Division und Kav.Br. 3 
gewählt. Diese Truppen könnten unter dem Kommandanten der 6. Division ste
hen, unter der Oberaufsicht des E.M.D.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 janvier 1921

Visites de membres du Conseil fédéral à l’étranger

Secret
Présidence. Verbal

M. le Président de la Confédération communique que l’attaché commercial de 
la Légation de Grande-Bretagne l’a invité, de la part de son gouvernement, à se 
rendre en Angleterre, avec quelques personnalités du monde de l’industrie et du 
commerce suisse, désignées par la Suisse, à l’occasion de la foire industrielle qui se 
tiendra dans quelques villes du Royaume-Uni, du 27 février au 4 mars prochain. 
Les invités seraient les hôtes du gouvernement britannique, durant leur séjour en 
Angleterre. La même invitation est adressée aux ministres du commerce et de l’in
dustrie de tous les gouvernements du monde. Le gouvernement anglais attache
rait un grand prix à la visite du Président de la Confédération. Il ne s’agit pas d ’une 
conférence ni de pourparlers organisés, mais seulement d ’une visite de courtoisie 
et d ’informations, qui offrira il est vrai des occasions de prendre contact avec les 
personnalités dirigeantes et influentes de Grande-Bretagne et d ’autres pays. A  ce 
point de vue, M. le conseiller national Alfred Frey, président de l’Union suisse du 
commerce et de l’industrie, juge indispensable que la Suisse donne suite à l’invita-
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