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e) Les articles publiés en Suisse et qui parlent avec compréhension, parfois même en les louant, 
de certaines mesures prises en Allemagne dans le domaine économique, des articles sympathiques 
à l’Allemagne sur l’occupation des pays conquis, etc. (qui paraissent de plus en plus fréquemment 
dans notre presse) n’ont pas encore trouvé leur chemin dans les compte-rendus de la presse alle
mande, qui continue à reproduire des passages désagréables extraits de nos journaux. Comme ces 
derniers deviennent rares, la presse allemande doit se rabattre sur des articles parus il y a un mois 
ou deux déjà.

f) Pour se faire une idée de la situation actuelle il suffit de comparer les memoranda que le 
soussigné échange avec M. Trump. Ceux remis par l’Attaché de presse allemand contiennent des 
réclamations au sujet d’articles qu’il signale plutôt par acquit de conscience qu’en raison de leur 
violence. Nos memoranda, en revanche, contiennent des extraits d ’articles agressifs et désagréables 
qui continuent à paraître régulièrement en Allemagne.

La Légation ferait par conséquent bien de s’inspirer de ce qui précède dans ses conversations 
avec l’autorité allemande compétente et de ne pas baser son jugement sur les critiques purement 
négatives qui remplissent les colonnes des journaux du Reich.
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique1 
au Ministre de Suisse à Berlin, H. Frôlicher

Copie
L  C .22.41.10.A .1. - XO.

ad. 40/3 3 V/LB. Bern, 13. Juli 1940

Wir beehren uns, den Empfang Ihres Schreibens vom 4. Juli anzuzeigen, das 
sich mit dem unsern vom 6 .d .M .2 gekreuzt hat und mit dem Sie uns mitteilen, 
dass Sie sich wegen der deutschen Transitsperre für Wagenladungen nach der 
Schweiz wiederum mit dem Reichsverkehrsministerium in Verbindung gesetzt 
haben.

Leider ist bis jetzt entgegen früherer Vermutungen eine Lockerung der 
Sperre nicht zu verzeichnen. Die Schweizerischen Bundesbahnen berichten, 
dass auch der Verkehr aus Deutschland nach der Schweiz sehr gering sei und 
dass beispielsweise Kohlentransporte fast ganz ausbleiben. Der Verkehr durch 
Deutschland nach der Schweiz und auch nach Italien sei sozusagen eingestellt; 
nur hin und wieder gehen vereinzelte Transporte nach der Schweiz ein. Über
dies melden die Bundesbahnen, dass der Transitverkehr von Stettin, Lübeck 
und Danzig nach Italien über die schweizerischen Strecken vollständig ge
sperrt, dass dagegen die Beförderung ab diesen Häfen über die Brennerroute 
möglich sei.

1. La lettre est signée Hohl.
2. Non reproduit.
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Die Schweizerischen Bundesbahnen stehen in dieser Frage mit der Reichs
bahn in ständiger Fühlung, jedoch haben ihre direkten Schritte bisher zu kei
nem Ergebnis geführt. Vielmehr ist ihnen gestern aus Berlin telegraphisch der 
Bescheid zugegangen, die Sperre müsse beibehalten werden.

Bei der Bedeutung, die dem Durchgangsverkehr durch Deutschland zu
kommt, wirkt sich diese Sperre für unser W irtschaftsleben äusserst nachteilig 
aus. Im Zusammenhang mit den gegenwärtigen W irtschaftsverhandlungen mit 
Deutschland hat denn auch die Schweizerische Delegation diese Frage wieder
holt zur Sprache gebracht. Es ist ihr aber zu verstehen gegeben worden, dass 
mit einer Aufhebung der Sperre vor dem Abschluss der Verhandlungen nicht 
gerechnet werden könne.

Unter diesen Umständen -  und trotz des Umstandes, dass die Transitsperre 
im W iderspruch steht zu den Zusicherungen, die uns die deutsche Regierung 
am 28. Juni 1939 inbezug auf den freien Transit durch Deutschland g ab 3 -  
glauben wir nicht, dass im jetzigen Zeitpunkt eine Intervention Ihrerseits zur 
gänzlichen Aufhebung der Sperre führen könnte. Dagegen sollte es möglich 
sein, insofern eine Lockerung zu erzielen, als die wenigen, Ihnen als dringlichst 
genannten Sendungen zur Durchfuhr durch Deutschland zugelassen werden. 
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns über das Ergebnis Ihrer Besprechun
gen mit dem Auswärtigen Amt oder dem Reichsverkehrsministerium über diese 
dringlichsten W agenladungen auf dem laufenden halten w ollten4.

3. Cf. N ° 121.
4. Cf. la lettre du 24 ju ille t 1940 (non reproduite).
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Le Président de la Confédération, M. Pilet-Golaz, 
au Chef du Département militaire, R. Minger

Personnelle et confidentielle
L  Berne, 16 juillet 1940

Mon cher,

En retour la lettre du comm andant en chef de l’armée du 12 juillet 1940, 
numérotée 1 et secrète1. J ’en ai donné connaissance au Conseil fédéral ce 
matin en disant que les quatre points que j ’avais relevés étaient les suivants: 

1° Pas trop de distance entre commandement de l’armée et gouvernement. 
2° Pas trop de troupes dans la position dite de couverture; gros échelonne

ment en profondeur et instruction.

1. Cf. annexe du présent document.
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