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dagegen die zufällig anwesenden Sänger der Heilsarmee aufgefordert, schwei
zerische Lieder zu singen. Herr Regierungsrat Keel erwähnte in diesem Zusam
menhang ein Lied, das angeblich den Vers enthalte:

«Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt».
Die Deutsche Gesandtschaft beehrt sich, darauf hinzuweisen, dass der Text 

dieses Liedes lautet:
«Denn heute hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt».
Der zweite Fall habe sich zugetragen, als bei einer Versammlung der Reichs

deutschen ein junger Mann aus der Menge auf das Haus zugegangen und 
begonnen habe, auf die geschlossenen Rolladen einzuhämmern.

Die Deutsche Gesandtschaft vermag in beiden Zwischenfällen keine so 
schwere Störung der Ruhe und Ordnung zu erblicken, dass ein Verbot der 
Versammlung der Rorschacher Reichsdeutschen aus Anlass des Feiertages der 
Nationalen Arbeit gerechtfertigt wäre. Die Störung der Ruhe und Ordnung ist 
zudem in beiden Fällen nicht den versammelten Reichsdeutschen, sondern 
denen zuzuschreiben, die die störenden Handlungen begangen haben.

Die Deutsche Gesandtschaft wäre deshalb dem Eidgenössischen Politischen 
Departement zu Dank verpflichtet, wenn der Regierungsrat in St. Gallen von 
Seiten der Bundesregierung gebeten würde, die getroffene Entscheidung 
aufzuhebenl.

1. Le 30 avril, le Département politique répond à la Légation d ’Allemagne: Das Politische 
Departement beehrt sich der Deutschen Gesandtschaft mitzuteilen, dass der in Frage stehende, 
einstimmig gefasste Beschluss der St. Galler Regierung einzig und allein durch die ernste Be
sorgnis zu erklären ist, dass die öffentliche Ruhe und Ordnung in Rorschach durch die Abhal
tung der Versammlung gestört werden könnte. Es ist nicht zu bestreiten, dass diese Befürchtung 
angesichts der in Rorschach bestehenden Spannungen nicht unbegründet ist, weshalb die Bun
desbehörden leider sich auch nicht mit Erfolg für die Aufhebung des Versammlungsverbotes, 
zu dessen Erlass die kantonalen Behörden zuständig sind, verwenden konnten.
Um die Wiederholung ähnlicher unliebsamer Vorkommnisse zu vermeiden, erscheint es ange
bracht, dass die Bekanntgabe derartiger Versammlungen möglichst frühzeitig erfolgt, damit die 
kantonalen Behörden durch Vermittlung des Politischen Departements und der Bundesanwalt
schaft rechtzeitig verständigt werden können (E 2001 (D) 2/32, cf. aussi E 2001 (D) 1/99).
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La Légation de Suisse à Londres 
au Ministère britannique des Affaires étrangères
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M E M O R A N D U M

On February 24th 1939 the Swiss Federal Council passed an Order to the 
effect that on the mobilisation of the Swiss frontier troops the crossing of Swiss 
territory by aeroplanes would be prohibited unless special permission had been
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obtained from the Commander in Chief of the Swiss Forces K Every aeroplane 
crossing the frontier without such permission and not obeying immediately in 
order to land, would be liable to be shot down without further warning.

On April 5th 1940 the Commander in Chief o f the Swiss Army decided that 
from that day forward the Swiss Air Force would attack without warning every 
aeroplane recognized as belonging to the Air Force of one of the belligerent 
Powers. This decision has since been approved by the Federal Council2.

The Federal Council have asked the Legation to bring these orders to the 
knowledge of His Majesty’s Government.

1. A ce sujet, cf. N° 147.
2. Le 18 avril 1940, le Général Guisan adresse une lettre au Chef du Département militaire à 
l ’intention du Conseil fédéral. Il y  rappelle d ’abord les décisions mentionnées dans le document 
publié ci-dessus, et poursuit:
Cependant, l’Arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1939 a été notifié aux Etats étrangers. Un 
pilote militaire appartenant à un Etat belligérant peut raisonnablement s’attendre, s’il survole 
le territoire suisse, à recevoir l’ordre d ’atterrir, et il sait que c’est seulement s’il ne donne pas 
suite à cet ordre que le feu peut être ouvert contre lui.
Il en résulte, surtout à l’époque actuelle où tous les Etats belligérants tentent d ’entraîner les 
Etats neutres à la guerre, que nous devons, puisque nous modifions notre manière d’agir, noti
fier aux Etats étrangers cette modification afin de leur enlever tout prétexte de représailles.
Je vous prie en conséquence de bien vouloir faire part aux Etats auxquels avait été notifié 
l’Arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1939 de la modification qui y a été apportée par déci
sion du 31 mars 1940 (E 2001 (E) 1967/113/83).
Le 22 avril 1940, le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique, 
P. Bonna, adresse une lettre (non reproduite) aux Légations de Suisse à Londres, Paris, Berlin 
et Rome pour demander aux Ministres de Suisse de communiquer d ’urgence aux Ministères des 
A f f  aires étrangères la décision du 5 avril 1940.
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CO N S E IL  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 26 avril 1940

703. Verhandlungen mit Italien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 19. April 1940

Das Volkswirtschaftsdepartement unterbreitet folgenden Bericht: 
«Anlässlich der Verhandlungen vom September vorigen Jahres über den 

Abschluss eines Transitabkommens stellte Italien eine Reihe von Begehren 
handels- und clearingpolitischer Natur1.

1. Cf. N os 158, 163, 165 et 170.
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