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Le Conseil fédéral ne pense pas non plus être à même de consentir à remettre aux autorités de 
police d ’un E tat voisin les expulsés par mesure d ’ordre public. En effet, une pareille disposition 
équivaudrait, dans bien des cas, à une extradition contraire au droit public fédéral et opérée au 
mépris des dispositions de la loi du 22 janvier 1892.

Par contre, le Conseil fédéral sent tout le prix qu’ont des communications régulières entre les 
autorités de police des frontières en vue de se renseigner mutuellement et confidentiellement sur 
le mouvement des anarchistes du voisinage. Il exprimera donc aux gouvernements des cantons 
intéressés le désir de voir s’établir ces communications si utiles, là où elles n’existent pas déjà.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 21 août 1894

3468. Bericht über Korea

D epartem ent des Auswärtigen (Politik) 
Antrag vom 14. dies.

Nach Einsicht verschiedener Berichte des schweizerischen Generalkonsulats 
in Yokohama1, worin auf die Wichtigkeit hingewiesen war, welche es für die 
Schweiz haben müsste, Beziehungen mit Korea anzuknüpfen, hatte das Depar
tement des Auswärtigen im April abhin den Verweser des Generalkonsulats, 
Hrn. Ritter, ermächtigt, sich zum Studium an Ort und Stelle in genanntes Land 
zu begeben.2

Das Departement hat nun von Hrn. Ritter einen eingehenden, von Seoul, 
12. Juni 1894 datierten Bericht3 über dessen Reise nach Korea erhalten, der um 
so mehr Interesse verdient, als der zwischen China und Japan ausgebrochene 
Krieg gerade dieses Königreich zum Gegenstände hat. Ein Telegramm, worin 
Hr. Ritter um Instruktionen für einen allfällig abzuschliessenden Handelsvertrag 
mit Korea ersuchte, ist mit zwei Monaten Verspätung eingetroffen, und der 
inzwischen ausgebrochene Krieg hat Hrn. Ritter zur Rückkehr nach Yokohama 
gezwungen, ohne dass ihm eine rechtzeitige Antwort hätte erteilt werden kön
nen.

Obwohl nun der gegenwärtige Augenblick für die Eröffnung von Unterhand
lungen mit Korea nicht günstig erscheint, ist das Departement des Auswärtigen, 
in Erwägung der grossen Entfernungen, doch der Ansicht, es sollten jetzt schon 
die von Hrn. Ritter verlangten Instruktionen vorbereitet werden. Antragsgemäss 
wird beschlossen:

1. C f nos 123 et 137, ainsi q u eE  13 (B )/232 .
2. Cf. télégramm e du 14 avril 1894 du D FAE à Yokohama: Voyagez. Auswärtiges (E  13 
(B )/2 3 2 ) .
3. Cf. n" 137, note 1.
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den Bericht des Hrn. Ritter der Handelsabteilung des Departements des Aus
wärtigen zu überweisen, damit dieses

a. dem Bundesrat Vorschläge über die dem Hrn. Ritter zu erteilenden 
Instruktionen behufs Abschlusses eines Handelsvertrages mit Korea unterbreite;

b. im schweizerischen Handelsamtsblatt die Stellen aus dem Bericht zur Ver
öffentlichung bringe, welche für das Schweiz. Publikum von Interesse sein kön
nen, letzteres immerhin unter Beobachtung der bei den gegebenen Umständen 
gebotenen Vorsicht.4

4. Vu la guerre sino-japonaise, le traité ne sera pas conclu.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 11 septembre 1894

3743. Simplondurchstich

Departement des Auswärtigen (Politik) 
Antrag vom 11. dies.

In Ausführung des Beschlusses vom 24. August (Prot. No 3554)1 betreffend 
den Simplondurchstich, wird das Departement des Auswärtigen beauftragt, an 
die Schweizerische Gesandtschaft in Rom folgende Note zu richten:

«Pour faire suite à la correspondance échangée et en nous référant spéciale
ment à notre dépêche du 13 février dernier, n° 6472, nous venons, d ’ordre du 
Conseil fédéral, vous charger de vouloir bien adresser au Ministère royal des 
Affaires étrangères la note suivante:

Monsieur le Ministre,
Le 15 février dernier, M. le Ministre Bavier a eu l’honneur d ’annoncer à Votre 

Excellence que le projet du percement du Simplon, tel qu’il figure dans les pièces 
accompagnant sa note du même jour, ferait l’objet d ’une expertise approfondie 
et que, dans ce but, une commission serait nommée par le Conseil fédéral 
suisse.3

M. Bavier ajoutait qu’il ne manquerait pas de porter à votre connaissance les 
résultats de cet examen. Aussi, et d’ordre du Conseil fédéral, ai-je l’honneur 
d’apporter aujourd’hui à votre Excellence de nouvelles communications qui 
pourront, je l’espère, exciter la bienveillante attention et l’intérêt du gouverne
ment royal.

1. Cf. E 1004 1/178, «"3554.
2. Cf. E 2200 Rom 2/1 .
3. Ibid.
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