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Herr Hotz legte die grundsätzlichen Bedenken dar, die diesen Wünschen ent
gegenstehen. Wir sagten aber zu, dass die Frage geprüft werden solle.

Die Forderung betreffend Kohlenlieferung wurde zwar bestimmt, aber in 
durchaus freundschaftlichem Sinne vorgetragen und begründet. Der Umstand 
aber, dass man mich ausnahmsweise zu der Besprechung gebeten hat, zeigt, 
dass man es damit deutscherseits ernst meint und dass es für uns nicht klug 
wäre, in Anbetracht der Kriegslage ein Entgegenkommen zu verweigern, umso
mehr als praktisch einem solchen Entgegenkommen keine unüberwindlichen 
Hindernisse entgegenstehen dürften.
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E 2001 (D) 2/41

Le Ministère des Affaires étrangères d ’Allemagne à la Légation
de Suisse à Berlin

Copie
N V  Pol II 1778 Berlin, 30. Mai 1940

Das Auswärtige Amt hat die Verbalnoten der Schweizerischen Gesandt
schaft vom 3., 9. und 10. April d. J . 1 -  Nr. IV 6/56 -  seinerzeit den zustän
digen militärischen Stellen zugeleitet, welche den Inhalt dieser Noten einer 
eingehenden Nachprüfung unterzogen haben. Diese Nachprüfung hatte das 
nachstehende Ergebnis :

Hinsichtlich der in der Note vom 3. April erwähnten Fälle konnte folgendes 
festgestellt werden:

1) Am 9. März um 11.40 Uhr ist kein Kampfflugzeug der für den Einsatz in 
der Nähe der Schweizerischen Grenze in Frage kommenden Verbände an der 
Front eingesetzt gewesen.

2) Am Nachmittag des 9. März landete das einzige vielleicht in Frage kom
mende Flugzeug bereits um 16.27 Uhr auf einem von der schweizerischen 
Grenze weit entfernt liegenden Flugplatz, sodass es um 16.15 Uhr schweize
risches Gebiet nicht überflogen haben kann.

3) Am 11. März ist weder ein deutsches Kampfflugzeug noch ein deutsches 
Jagdflugzeug von französischen Fliegern verfolgt worden. Ein Verband von 
einem Kampfflugzeug und vier Jagdflugzeugen ist an diesem Tage nicht 
geflogen.
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1. N on reproduites.
2. Suit une réponse détaillée aux notes de la Légation de Suisse; les autorités allemandes nient 
que leurs avions aient pu  violer l ’espace aérien suisse en mars 1940.
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Wie sich aus Vorstehendem ergibt, müssen die von den Schweizerischen Stel
len getroffenen Feststellungen auf Irrtüm ern beruhen. Sollte dennoch tatsäch
lich schweizerisches Hoheitsgebiet von dem einen oder anderen deutschen 
Flugzeug überflogen worden sein, so könnte dies nur versehentlich geschehen 
sein und ohne dass es von dem betreffenden Flugzeugführer auch nur bemerkt 
wurde. Wie der Schweizerischen Gesandtschaft bereits mitgeteilt wurde, haben 
die Verbände der deutschen Luftwaffe strikte Anweisung, das schweizerische 
Hoheitsgebiet nicht zu überfliegen. Bei aller Vorsicht der deutschen Flugzeug
führer lassen sich gelegentliche Grenzverletzungen infolge von falscher Orien
tierung, besonders im Verlaufe von Kampfhandlungen, jedoch nicht immer 
mit Sicherheit vermeiden.
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Le Chef du Groupe Id  
de VEtat-Major Général de l ’Armée, J. von Muralt1, 

au Chef de VEtat-Major Général de l ’Armée, J. Huber

L  No 30/v.M./Wl.  Geheim Quartier Général de l ’Armée, 30 mai 1940

I N T E R N I E R U N G  VON A U S L Ä N D E R N .

Nach reiflicher Prüfung dieser bis jetzt ungelösten Frage komme ich zu 
folgendem Ergebnis:

Die ca. 2000 gefährlichen Personen, gegen welche ein bestimmter Verdacht 
besteht, können im Kriegsfall sofort verhaftet und in verschiedenen Gefängnis
sen versorgt werden. Der Transport ist vorbereitet und soll auch unter schwieri
gen Verhältnissen funktionieren.

Die grosse Masse der Angehörigen feindlicher Staaten -  im Fall Nord 
40-45 000 Personen -  kann bei Kriegsausbruch verhaftet und in unmittelbarer 
Nähe des W ohnortes, vor oder hinter der Armeestellung, bewacht werden.

Dagegen ist es nicht möglich, diese Leute abzutransportieren. Zur Bewa
chung auf dem Transport wären etwa 4-6 Bataillone nötig. Soviele Truppen 
dürfen nicht ihren Verteidigungsaufgaben entzogen werden. Ferner sind keine 
Transportmöglichkeiten vorhanden. Die S.B.B. werden nicht mehr fahren und 
wenn sie es könnten, so müssten sie für die Evakuation der Bevölkerung zur

1. Le 18 juin 1940, J. von Murait sera nommé Commissaire fédéral pour l ’internement, tout 
en conservant ses fonctions de Chef du Groupe Id de l ’Etat-Major Général de l ’Armée 
{c f PVCFN ° 1060, E 1004.1 1/398 et E 27/1492/3).
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