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L ’Attaché militaire de Suisse à Berlin, H. von Werdt, 
au Service de l ’Etat-Major général, 5e Section1

Copie
R  N° 3 Berlin, 3. Juni 1938

Ich melde über meine ersten Antrittsbesuche bei den Militärattaches von Ita
lien, Frankreich, England.

Italien. Mil. Attaché Gen. Marras. Empfang äusserste liebenswürdig, man 
darf fast sagen herzlich, teils durch Temperament bedingt, vielleicht auch, weil 
ich die Konversation sofort auf Italienisch begann. Mitteilsam, wenn auch 
bedacht, über alles auch meine Ansicht zu hören.

Frankreich. Mil. Attaché Gen. Lieut. Renondeau. Empfang liebenswürdig, 
jedenfalls mehr als reine Korrektheit. Sprach Hoffnung aus für gute Beziehun
gen, wie er sie bis jetzt mit allen Schweizern gehabt habe. In seinen Äuserungen 
eher etwas zurückhaltend.

England. Mil. Attaché Oberst i. Gest. Mason-Mac Farlane. Empfang eine 
sympathisch wirkende Mischung von ein wenig englischer Steifheit und gemüt
lichem Club-Jargon. Ohne von mir -  ausser von der Schweiz, wo er einige Zeit 
auch als Mil. Attaché akkredidiert war, und die ihm offenbar in guter Erinne
rung -  etwas wissen zu wollen, keine Geheimnisse machend, jedoch sehr vor
sichtig in seinen Formulierungen.

Übereinstimmend sagten alle Attachés, es gäbe sehr viel Arbeit für sie, weil 
die Deutschen wenig mitteilsam seien.

Im Folgenden in grossen Zügen die Äusserungen:

Italien.
Autonomie der Sudetendeutschen sei eine schwierige Sache. Nur schon z. B. 

Autonomie punkto innere Sicherheitsangelegenheiten Cechen fast unmöglich 
zu geben [!] mit Rücksicht auf Befestigungen im Grenzgebiet sowie die grossen 
Industrieanlagen in sudetendeutschem Gebiet.

Eine Autonomielösung bleibe immer eine zweifelhafte Sache.
Ebenso schwierig wäre eine Grenzsetzung zwischen deutschem und cechi- 

schem Gebiet. Ein Beispiel nur: Prag sei eine cechische Stadt, die Deutschen 
behaupten jedoch, sie sei eine deutsche Stadt.

Cechoslowakei soll 150000 cechische Bauern in deutschem Gebiet angesie
delt haben, um dadurch die Grenzsetzung zu verunmöglichen.

Allerdings heisse es, diese Bauern sollen jetzt nach und nach rückgesiedelt 
werden.

Er persönlich halte allerdings eine Teilung einzig nach Rasse nicht für rich
tig. Man müsse doch geographische und wirtschaftliche Momente auch berück
sichtigen.

1. Section des renseignements.
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(Als Italiener muss er so reden, da nun endgültig 200000 Deutschtiroler 
Italien zugesprochen wurden).

Jedenfalls sei diese Lösung schwierig.
Den noch immer eher hetzerischen Ton der deutschen Presse, die fortwäh

rend neue Vorfälle mit fettgedruckter Überschrift bringt, erklärt er, dass 
Deutschland möglichst viele solcher Vorfälle «sammeln» wolle, ohne aber vor
läufig darauf zu reagieren, um seinerzeit darlegen zu können wie weitgehend sie 
stets Ruhe und Zurückhaltung bewiesen haben.

(Die Deutschen hingegen fassen es als Provokation auf.)
Dass ein eventueller Einmarsch natürlich bis ins kleinste vorbereitet sei, halte 

er rein militärisch als selbstverständlich, wenngleich auch seiner Meinung nach 
dies die Deutschen nicht wollen.

Frankreich.
Die Lage bleibe so lange gefährlich, bis das sudetendeutsche Problem nicht 

gelöst sei. Für den Moment halte er die Lage für beruhigt. Es soll ein Plan sei
tens Deutschlands existieren, die Cechen aus den sudetendeutschen Gebieten zu 
evakuieren.

Auch er halte die deutsche Presse momentan für «giftig».
Ein Herr des deutschen Pressedienstes soll auf eine diesbezügliche Äusse

rung gesagt haben, man gäbe jetzt den Journalisten etwas mehr Freiheit in der 
Meinung, sie wären nun genug über die allgemeinen Richtlinien, die sie einzu
halten haben, orientiert. (Ich halte dies eher für eine Ausrede als Tatsache).

Dass Deutschland einen Krieg provozieren wolle, glaube er nicht, aber eben
sowenig, dass die vielbesprochene Autonomielösung die endgültige sei.

England.
England werde tun, was es kann, um mit vorurteilsfreier Vernunft einen 

Krieg zu verhindern.
Die grosse Schwierigkeit aber bestehe darin: In jeder Lage gab es bisher 

immer eine Lösaung, die nach und nach sich dem objektiven Zuschauer quasi 
als eine einzig vernünftige aufdrängte.

Hier aber könne man unmöglich auch nur andeutungsweise eine Lösung 
sehen, die beide Teile auch nur halbwegs befriedige.

Von einer Autonomie halte er wenig.
Die Lage -  wenn auch für den Moment ruhig, lasse jederzeit eine Explosion 

befürchten. Daher aber ist irgend eine Lösung bald notwendig. Die Möglich
keit einer solchen könne erst kommen, wenn die Cechoslowakei mit ihren 
Gegenvorschlägen auf die bereits bekanntgegebenen Vorschläge der Sudeten
deutschen an die Öffentlichkeit trete.

Das wäre der Moment, um eventuell intervenieren zu können.
Die immer noch heftige deutsche Presse erklärt er rein «psychologisch». 

Deutschland wolle für den Fall, dass es doch zu etwas käme, das Volk in einer 
Stimmung erhalten, dass es freudig mitgehe.

(Das wäre ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Ich glaube diesbezüglich, 
dass der ital. Mil. Attaché Recht hat.)

Er glaube aber bestimmt nicht, dass die Presse «hetzen» will, weil er über
zeugt ist, dass Deutschland keinen Krieg will.

dodis.ch/46574dodis.ch/46574

http://dodis.ch/46574


4 J U I N  1938 733

Resümierend darf man, glaube ich, sagen -  inbegriffen deutsche Äusse
rungen :

In der Meinung, die Cechoslowakische Mobilmachung habe provozierenden 
Charakter, steht Deutschland allein. Sein momentaner Friedenswille wird all
gemein anerkannt, daher die Presseäusserungen -  sei das Motiv nun dies oder 
jenes -  nicht als kriegsgefährlich betrachtet.

Kleinere Zwischenfälle dürften auch nicht die momentane Ruhe stören.
Die Lage wird erst wieder kritisch, bis die Verhandlungen zwischen Cechos- 

lowakischer Regierung und Sudetendeutschen auf einen toten Punkt kommen.
Jedenfalls bleibt Deutschland ein heikler Punkt am politischen Horizont, da 

allgemein angenommen wird, Deutschland warte nur -  auch wenn das Jahr
zehnte dauern solle, -  auf eine günstige Gelegenheit, um die Korridorfrage, die 
sudetendeutsche Frage und schliesslich die untergeordnete dänisch-deutsche 
Frage in nationalem Sinne zu erledigen.

315
E 2001 (D) 1/100

Le Chef du Département politique, G. Motta, 
au Président de la Confédération, J. Baumann

Copie
L  RC Berne, 4 ju in  1938

Par lettre du 1er juin ’, vous avez bien voulu nous soumettre pour préavis un 
rapport du Ministère public fédéral sur le cas d ’Aurelio Garobbio, actuelle
ment détenu à Bellinzone pour propagande irrédentiste. Nous vous remercions 
très vivement de cette communication, qui a retenu notre plus sérieuse atten
tion, et nous avons l ’honneur de vous faire connaître ce qui suit.

D ’après l’exposé du Ministère public, il est peu douteux qu ’Aurelio 
Garobbio, soutenu par quelques intellectuels italiens, se voue depuis des 
années, le plus souvent sous le couvert de l’anonymat, à une propagande visant 
à créer un mouvement en faveur d ’une annexion à l’Italie des Cantons des 
Grisons, du Tessin et du Valais. Nous ne contestons pas q u ’une telle activité 
doive être flétrie comme une trahison et qu’elle mérite moralement d ’être sévè
rement stigmatisée. Il s’agit, toutefois, d ’une activité purement intellectuelle, 
poursuivie par des méthodes puériles, qui ne peut en aucun cas conduire au but 
recherché et qui n ’a certainement pas mis en péril la sécurité intérieure de la 
Confédération. Les menées de Garobbio ne sont pas nuisibles parce qu ’elles 
pourraient avoir pour effet de détacher de la Confédération des parties de son 
territoire, mais, tout au contraire, parce qu ’elles provoquent dans la popula-

1. Non reproduite; elle introduisait un rapport d ’une vingtaine de pages.
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