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Le Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz, 
au Ministre de Suisse à Vichy, W. Stucki

Copie
L  personnelle -  secrète Berne, 13 novembre 1941

Votre dossier, accompagné de votre lettre du 6 novem bre1 portant la men
tion «secret», a retenu toute mon attention.

Ce n ’est pas que les rapports L .L .2 soient d ’une absolue actualité. Ils con
firment d ’ailleurs, sur de nombreux points, ce que nous savions déjà plus ou 
moins.

C’est psychologiquement surtout qu’ils sont intéressants; mais, hélas! peu 
encourageants. Si la vie politique française se déroule et continue à se dévelop
per dans l ’atmosphère décrite, alors il ne faut pas s’étonner de la peine qu’a 
notre grande voisine à se ressaisir et à se renouveler.

Je ne vous cacherai pas que j ’ai pris plaisir à lire les différents rapports3 que 
je vous retourne avec les présentes.

Je profite de l’occasion pour vous demander s’il vous serait possible de me 
communiquer, avec un maximum d ’exactitude, le rapport que l’am bassadeur4 
aurait envoyé à son gouvernement sur notre entretien du 5 novem bre5. C’est 
lui qui avait exprimé le désir de me voir. Je l’ai reçu vers la fin de l’après-midi, 
avant son départ pour quelques jours de voyage en France. Il m ’a alors com
muniqué des conversations que plusieurs de ses collaborateurs avaient eues

1. Cf. annexe au présent document.
2. Il s ’agit du général F. de Laurencie. Cf. annexe.
3. Non retrouvés.
4. R. de la Baume.
5. Cf. à ce propos la lettre de W. Stucki à Pilet-Golaz, du 17 novembre suivant: Ich besuchte 
am 6. November Minister Rochat und fragte ihn, nach Erledigung unserer laufenden Angele
genheiten, was es auf politischem Gebiet Neues gebe. Er antwortete, es sei nicht viel zu melden, 
das interessanteste stamme von Bern und sei durch ein Telegramm des französischen Botschaf
ters vom 5. November über eine Unterredung mit Ihnen gemeldet worden. Er liess das Tele
gramm kommen und gab mir Einsicht. Nach meinem Gedächtnis stand darin ungefähr fol
gendes:

Der Chef des politischen Departementes teilte mir mit, er habe aus verschiedenen deutschen 
Quellen die ziemlich zuverlässige Mitteilung bekommen, Deutschland werde die bevorstehende 
Pause in den Kämpfen gegen Russland dazu benützen, eine europäische Organisation zu schaf
fen. Dazu würden die europäischen Staaten zu einer Konferenz eingeladen, in welcher Hitler 
seine Auffassung über die europäische Solidarität entwickeln werde. Alle europäischen Staaten, 
auch Schweden und die Schweiz, müssten dann klar Stellung beziehen, ob sie für oder gegen die 
europäische Solidarität seien. In ersterem Fall hätten sie ihren Beitrag in einer noch zu bestim
menden Form zu leisten. Nach der Auffassung des Chefs des politischen Departementes, sagt 
der Botschafter, werde die Schweiz nicht für die europäische Solidarität, d. h. gegen England 
und namentlich Amerika Stellung beziehen können, da sie zu sehr auf diese beiden Mächte an
gewiesen sei. Im Telegramm stand ferner, dass Sie Mitteilungen erhalten hätten, wonach mit 
einer baldigen deutschen Offensive gegen die iberische Halbinsel zu rechnen sei, da nur durch
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avec des personnalités de l’ancien camp adverse et qui portaient sur des plans 
gigantesques, pour ne pas dire fantastiques.

J ’ai surtout écouté. J ’ai déclaré que j ’avais moi-même l’impression qu ’une 
certaine manœuvre politique se préparait, mais que je ne savais pas encore dans 
quelle direction, ni avec quelle ampleur; que peut-être, au cours des semaines 
qui suivraient, j ’obtiendrais des précisions, mais que je n ’en possédais encore 
aucune.

Depuis lors, je n ’ai pas revu l’ambassadeur.
J ’ajoute qu’il me paraît très préoccupé, depuis quelque temps, de plaider la 

cause de la paix «générale et raisonnable», avant la ruine complète de 
l’Europe, qu ’il entrevoit d ’ici quelques années, si les hostilités continuent avec 
leurs destructions et leurs privations, comme un vaste cimetière.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle il s’intéresse tellement à toutes les 
combinaisons qui circulent autour des Chancelleries, parce que, jusqu’à main
tenant, -  à ma connaissance du moins, -  elles n ’y ont pas pénétré.

A N N E X E
E 2809/1/2

Le Ministre de Suisse à Vichy, W. Stucki, 
au C hef du Département politique, M . Pilet-Go/az

L  Geheim Vichy, 6. November 1941

Wie Sie sich erinnern werden, ist im August letzten Jahres der französische General Fornel de 
la Laurencie zum französischen Generaldelegierten im besetzten Gebiet ernannt worden, als Vor
gänger des Botschafters de Brinon, um am 19. Dezember 1940, im Zusammenhang mit der «A f
faire Laval»6, wieder abberufen zu werden. Er wurde später vom Marschall zum Mitglied des 
Nationalrates ernannt. Die gestrigen Zeitungen brachten die Meldung, dass er dieses Amtes entho
ben worden ist.

Durch einen günstigen Zufall habe ich, selbstverständlich streng vertraulich, seinen Bericht 
über die Mission in Paris in die Hände bekommen und beehre mich Ihnen denselben, mit 11 Beila
gen, zur persönlichen und vertraulichen Kenntnisnahme zuzustellen7. Es lohnt sich unbedingt, 
diese Aktenstücke zu lesen, da sie einen äusserst interessanten Einblick in das gegenwärtige Regime 
und die ihm anhaftenden Schwächen und Intrigen gestatten. Ich muss Sie dringend bitten mir die 
Aktenstücke nach Einsichtnahme möglichst bald wieder zuzustellen.

Ich kenne General de la Laurencie persönlich. Es handelt sich zweifellos um einen durchaus 
ehrenhaften Offizier, der aber stark englandfreundlich eingestellt ist und dessen politische Naivität 
einerseits und erhebliche persönliche Empfindlichkeit anderseits nicht geeignet waren, die ihm 
anvertraute wichtige und delikate Mission mit Erfolg zu Ende zu führen. Entgegen den um laufen
den Behauptungen ist er nicht verhaftet, aber unter eine gewisse Aufsicht gestellt.

die Schliessung von Gibraltar Deutschland die äusserst schlechte italienische Situation retten 
könne.

Das war ungefähr der Inhalt des Telegramms. In einzelnen Punkten mögen gewisse Nuancen 
nicht ganz richtig sein, das Wesentliche aber stimmt zweifellos.

Aus naheliegenden Gründen muss ich Sie dringend bitten, dem französischen Botschafter ge
genüber keinerlei Andeutung zu machen, dass ich von diesem Telegramm vom 5. November 
Kenntnis erhalten habe.
6. Le renvoi et l ’arrestation de Laval le 13 décembre, remplacé ensuite par l ’amiral Darlan.
7. Non retrouvé.
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