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tais: «je sais qu’avec les Allemands vous avez négocié sur la base du traité en 
vigueur, tandis qu’avec nous, vous vous apprêtez à nous proposer comme base 
votre tarif général que nous ne pourrons pas accepter comme point de départ. 
Espérons, tout de même, que des considérations d ’ordre supérieur persuadent 
votre Gouvernement de ne pas pousser ses demandes trop loin et que nous fini
rons par nous entendre en bons amis que nous sommes et que nous devons res
ter. Je vous promets sous peu une réponse à votre note d’hier.»

J ’aurai soin de Vous la transmettre de suite.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, A. Roth, 
au Chef du Département du Commerce, de l ’Industrie et de l ’Agriculture,

L. Forrer

L vertraulich und persönlich Berlin, 27. November 1903

Mein Bericht von heute war eben zur Post gegeben, als Minister von Bülow 
bei mir vorsprach. Er war wirklich acht Tage lang Patient und ist erst seit gestern 
wieder ausgegangen.

Unsere Handelsvertrags-Unterhandlungen1 betreffend machte er mir ver
traulich folgende Mitteilungen:

Man sei — sagte er — bei Beginn der Verhandlungen in Bern etwas gereizt 
gewesen; es habe ihm geschienen, man vertrete die Auffassung, die deutsche 
Delegation habe einen diplomatischen Sieg Deutschlands über die Schweiz ten
diert, was ja natürlich völlig unzutreffend gewesen sei; man habe auch gefunden, 
wir seien in unseren Konzessionen zu weit gegangen, etc. etc. etc. Schliesslich 
habe sich dann aber doch wieder eine ruhigere Stimmung Bahn gebrochen. 
Unsere Anregung durch das Mittel vertraulicher Zwischen-Besprechungen eine 
Verständigungs-Basis für die zweite Lesung anzustreben, habe hier eine gün
stige Aufnahme gefunden; ich werde wahrscheinlich morgen schon eine 
diesbezügliche offizielle Rückäusserung erhalten, in welcher das Einverständnis 
der Kaiserlichen Regierung mit unserem Vorschlag zu meiner Kenntnis gebracht 
und für die Abhaltung der fraglichen Zwischen-Konferenz der Zeitraum zwi
schen dem l.und  15. Dezember und als Ort Frankfurt oder Berlin beantragt 
werde; vor acht Tagen dürfte indes Herr Direktor von Koerner, der hiefür in 
Aussicht genommen sei, schwerlich abkömmlich sein. In der Hauptsache seien 
Sie bereits hievon verständigt: er habe Ihnen vor circa acht Tagen geschrieben.2

1. Non reproduit; il concerne les taxes allemandes sur le sucre et les négociations commerciales 
allemandes entreprises avec d ’autres Etats européens.
2. Cf. la lettre de Bülow à Forrer du 20 novembre 1903, non reproduite.
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Betreffend die Verlängerung des Hüninger-Kanals und die Schiffbarmachung 
des Rheins habe er im Auswärtigen Amte eine uns entgegenkommende Stim
mung wahrnehmen können, Herr Direktor von Koerner im speziellen vertrete 
die Auffassung, in dieser wichtigen Frage einer möglichst weitgehenden Nutz
barmachung der Wasserstrassen müssen kleinere Interessen, wie z.B. diejenigen 
der Eisenbahnen von Elsass-Lothringen und des Grossherzogtums Baden und 
diejenigen der Stadt Mannheim, als Hafenstadt, etc., weichen. Die Frage wolle 
aber gründlich studiert sein, namentlich die eventuelle Anerkennung der 
Schweiz als Rheinuferstaat, im Sinne der Rheinfschiffahrt Akte, erfordere eine 
reifliche Prüfung. Er, Herr von Bülow, bitte mich aber diese Mitteilungen als 
streng vertraulich aufzufassen, denn er habe mir dieselben ohne eine Ermächti
gung hiezu und rein auf eigenes Risiko gemacht.

So viel für heute. Herr von Bülow wird Mitte der nächsten Woche bei mir 
essen. Sollten Sie wünschen, von ihm bei diesem Anlasse durch mich unter der 
Hand noch dies oder jenes zu erfahren, oder ihm durch mich diese oder jene 
Mitteilung zukommen zu lassen, so bitte ich um einen Wink.

441
E 53/95

Le Ministre de Suisse à Rome, G.B. Pioda, 
au Président de la Confédération et Chef du Département politique, A. Deucher

L  Rome, 12 décembre 1903

J’ai eu aujourd’hui une audience du Roi. Il m’a de suite parlé du Simplon en 
se réjouissant de la décision du Conseil des Etats et en se montrant tout confiant 
en celle du Conseil national, et eut des expressions très flatteuses pour notre 
pays. Il a passé ensuite à d’autres sujets.

M. Tittoni, qui recevait aujourd’hui le corps diplomatique, me reçut très cor
dialement et me parla aussi de suite du Simplon en exprimant de même sa 
confiance dans la décision du Conseil national en faveur de la Convention du 
16 mai.1 Il ajouta: «Veuillez dire à votre Gouvernement que nous sommes ani
més des meilleurs sentiments vis-à-vis de la Suisse que nous aimons cordiale
ment et que nous estimons hautement. Nous ne rendons nullement votre Gou
vernement responsable du langage de la presse suisse qui nous a peints comme le 
méchant voisin, mais je vous avoue que je ne comprends pas la raison pour 
laquelle on veut nous attribuer ce vilain rôle. Au nom de notre ancienne amitié 
personnelle, je vous prie de me parler sans réticence et de m’expliquer les

1. Cf. Convention entre la Suisse et l’Italie pour le transfert à la Confédération de la conces
sion du gouvernement italien à la Compagnie Jura-Simplon pour la construction et l’exploita
tion du chemin de fer du Simplon du 16 mai 1903 (FF, 1903, IV, pp. 260—268). Le Conseil des 
Etats ratifie la convention le 10 décembre et le Conseil national le 16 décembre 1903. Cf. RO, 
1904, vol. 20, pp. 4 —5.
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