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notamment, à l’attaque de travaux fortifiés. On songerait, entre autres, à la 
place forte russe de Hangô, établie après la dernière guerre sur terre finlan
daise.

P.S. Du côté russe, on se montre ou feint de se montrer aujourd’hui optimiste 
quant au cours présent et ultérieur des opérations de guerre.
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J.I.7. 1/4

Le Général H. Guisan au Président de la Confédération, E. Wetter

L Personnel Quartier Général de l ’Armée, 27 juin 1941
Secret

J ’ai l’honneur de vous informer qu’en examinant diverses correspondan
ces1, je suis étonné de constater qu’en Amérique, on ne semble pas compren
dre la situation de la Suisse et qu’on se la figure sommairement sous la pression 
de l’Axe. Cela expliquerait, pour une part, les difficultés que nous éprouvons 
à recevoir des matières premières ou des produits.

Dans ces correspondances, on s’étonne, entre autres, de ce que la Suisse 
n ’envoie pas outre-Atlantique des personnalités susceptibles d ’informer le 
Gouvernement américain, ou même le Président Roosevelt en personne.

Le nom de M. Sulzer, notre ancien Ministre à Washington est mis en avant 
à plusieurs reprises, en raison des excellentes relations et de la considération 
dont il jouit en Amérique2.

Si je me permets de vous faire cette suggestion, c’est dans le même esprit que 
l’année dernière, lorsque j ’avais entretenu le Chef du Département politique de 
l’opportunité qu’il pourrait y avoir à envoyer en Allemagne une personnalité 
telle que le Professeur Burckhardt3.

1. Cf. E 27/9911, E 5795/328, 336 et 546.
2. H. Sulzer fu t  M inistre de Suisse à Washington de 1917 à 1919. En 1941, il préside notam m ent 
le Vorort de l ’Union suisse du Com m erce et de l ’Industrie, et la Com mission consultative p ou r  
la Surveillance des Im portations et des Exportations. Il est donc particulièrem ent com pétent 
p o u r les relations économ iques extérieures qui préoccupent le Général H. Guisan.
3. Cf. ci-dessus N °s 33 et 39.
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A N N E X E
E 5795/151

Le Président de la Confédération, E. Wetter, au Général H. Guisan 

L  Bern, 28. Juni 1941

Ich danke Ihnen für Ihre Anregung vom 27. Juni betreffend Aufklärung der massgebenden 
Stellen in Amerika4. Ich kann Ihnen sagen, dass ich mit Herrn Dr. Hans Sulzer, unserem seiner
zeitigen Minister in den Vereinigten Staaten, schon seit zwei Monaten in Besprechungen bin. Ich 
habe mir auch vorgestellt, dass Herr Dr. Sulzer die Persönlichkeit wäre, die die massgebenden Stel
len der Vereinigten Staaten bis hinauf zum Präsidenten über die wirkliche Situation der Schweiz 
informieren könnte. Allerdings wird ja  das selbstverständlich auch geschehen durch den hiesigen 
amerikanischen Gesandten, der der Schweiz sehr freundlich gesinnt ist, und unsern Gesandten in 
den Vereinigten Staaten, Herr Minister Bruggmann, dessen Frau ja eine Schwester des Vizepräsi
denten der Vereinigten Staaten is t5.

Die Mission des Herrn Sulzer sollte als Spezialmission die grosse Bedeutung unterstreichen, die 
die Schweiz einer gründlichen Aufklärung der Vereinigten Staaten über unsere Lage beimisst. Herr 
Minister Sulzer hat lange Zeit gezögert und namentlich steht auch der Zeitpunkt noch nicht fest. 
Die Verhandlungen mit Deutschland müssen vorher unbedingt beendet sein.

Ich ergreife im übrigen selbstverständlich jede Gelegenheit, um im Sinne einer guten Informa
tion zu wirken. So habe ich mich letzthin mit den Präsidenten der Bank für Internationalen Zah
lungsausgleich, dem Amerikaner McKittrick, längere Zeit besprochen, der beabsichtigte, für einen 
Monat nach den Vereinigten Staaten zu reisen. Er hat natürlich ebenfalls vorzügliche Verbindun
gen. Leider wird die Reise jetzt etwas verschoben.

4. Reproduit ci-dessus.
5. H .A. Wallace est vice-président des Etats-Unis d ’Amérique dès le 20 janvier 1941. 

K. Bruggmann a épousé Mary Wallace en 1924.
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E 2300 Prag/5

Le Consul général de Suisse à Prague, A. Huber, 
à la Légation de Suisse à Berlin

Copie
RP N° 12 Prag, 30. Juni 1941

Seit der Verdrängung Englands vom Kontinent hiess es allgemein in hiesigen 
Kreisen, dass tschechische Volk setze alle seine Zukunftshoffnungen auf einen 
deutsch-russischen Krieg. Nun, wo dieser Wirklichkeit wurde1, ist die Nach
richt ohne Enthusiasmus vielmehr mit einem gewissen Gleichmut aufgenom
men worden. Diese Reaktion erweist, dass die Russophiiie der Tschechen zwie
spältiger Natur war. Der russische Krieg zeigt auch zum erstenmal Ansätze

1. Cf. notamment ci-dessus N° 68, note 12.
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