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E 2200 Rom 2 / Simplon 1905/06 fêtes officielles

Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, M. Ruchet,
an den Gesandten in Rom, J. B. Pioda

S handschriftlich. Personnelle Berne, 13 avril 1905

En vue de l’élaboration du programme des fêtes du Simplon qui auront lieu cet 
autom ne1, je vous prie de vous informer confidentiellement des convenances de 
notre hôte le roi au sujet de la journée qui le concernera spécialement.

Malgré ce que les journaux rapportent, il n ’y a pas jusqu’ici de programme 
fixé. Cependant le D épartem ent politique et celui des Chemins de fer, chargés de 
formuler à cet égard des propositions au Conseil Fédéral, se sont mis d’accord sur 
quelques données générales que vous trouverez transcrites dans l’avant-projet ci- 
inclus2.

Vous verrez qu’il est admis en principe que le prem ier jour sera consacré à la 
réception du roi, avec participation des autorités exécutives et des chemins de 
fer. Nous sommes partis de l’idée que le roi serait reçu à Brigue où on lui offrirait 
un lunch; puis le retour du roi jusqu’à Iselle s’effectuerait en compagnie des 
autorités fédérales. Mais les membres du Conseil Fédéral ne peuvent accompa
gner le roi sur son territoire que s’ils y sont invités, de sorte qu’il faudrait 
connaître sur ce point les intentions du gouvernement italien3.

D ’une façon générale, je désirerais savoir, avant que des propositions soient 
faites au Conseil, (propositions qui vous seront d ’ailleurs au préalable soumises) 
ce qu’on pense à Rome du projet de programme que je vous communique, 
spécialement en ce qui touche la première journée.

D ’aucuns prétendent qu’une délégation suisse devrait aller recevoir le roi à 
Iselle ou même à Domodossola; ce n ’est pas mon opinion, attendu qu’on ne va 
pas chercher un invité chez lui; il serait assez curieux de voir l’autorité fédérale 
em prunter le sol italien pour faire une avant-réception au souverain sur son 
propre domaine.

Je vous prie d’autre part d ’avoir l’obligeance de me donner votre opinion et, 
cas échéant, celle des milieux italiens sur l’opportunité de l’invitation à la fête des 
membres du Corps diplomatique accrédités à Berne. La présence de ces MM. à 
Brigue, lors de la réception du roi, ne me paraît pas indiquée, vu qu’il s’agit là 
d’une cérémonie limitée aux deux pays qui ont seuls participé à la construction

1. A m  2. M ärz 1905 wurde der Gesandte in Rom  mit der Sondierung beauftragt, ob der König die 
Einladung des Bundesrates annehme. A m  19. März 1905 übermittelte der schweizerische Gesandte 
den positiven Entscheid (E 53, Archiv-Nr. 100 Bd. 1).
2. Nicht abgedruckt.
3. A m  18. Mai 1905 teilte der italienische Gesandte in Bern dem  Bundespräsidenten mit, der König  
lade den Bundesrat ein, ihn nach dem Empfang in Brig nach D om odossola zu  begleiten (E 2200 Rom  
2 /Sim plon fêtes officielles). Da die Tunnelarbeiten nicht zum  vorgesehenen Termin abgeschlossen 
werden konnten, musste die Feier auf das folgende Jahr verschoben werden; sie wurde schliesslich auf 
den 19. Mai 1906 festgelegt.
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du Simplon. Il ne me semble pas non plus qu’on pourrait adresser aux diplomates 
une invitation générale, car elle impliquerait les fêtes de Milan ou encore de 
Gênes, dont nous ne sommes pas en droit de disposer. Je crois que l’invitation en 
ce qui les concerne devra se borner à Lausanne et Caux, plus le voyage à Brigue 
sans passer le tunnel.
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Antrag des Vorstehers des Departementes des Innern, L. Forrer, an den Bundesrat 

handschriftlich. Konfidentiell Bern, 20. April 1905

Die Einladung zur Beschickung des Kongresses in Mons, welche die belgische 
Regierung durch ihren hiesigen V ertreter an den Bundesrat gerichtet hat, ist in 
erster Linie unserem Departem ent zum Bericht zugewiesen worden, um alsdann 
den beiden Departem enten der Industrie und des Handels, sowie der Finanzen 
und der Zölle zum Mitbericht zugestellt zu w erden.1

Das Programm des Kongresses ist ein so weites, ja geradezu kolossales, dass, 
bei der Nähe des Eröffnungstermins, ein sachliches Gelingen absolut ausge
schlossen ist. Der Gedanke liegt nahe, dass der Kongress irgend einem nicht 
bekannt gegebenen Zwecke dienen soll. Um uns darüber Klarheit zu verschaf
fen, haben wir, wie Ihnen bereits bekannt, H errn Dr. Milliet, dem zu diesem 
Behuf vom Finanzdepartem ent Urlaub erteilt wurde, in vertraulicher Mission 
nach Brüssel gesandt. Was dabei H err Milliet erfuhr (s. sein Bericht)2, gibt 
unserer Vermutung Recht. Es ist dem belgischen König daran gelegen, dass seine 
Kongo-Politik verherrlicht werde. Ursprünglich war geplant, dass dies von einem 
der vielen Kongresse, welche dieses Jahr in Verbindung mit der sogenannten 
Weltausstellung in Lüttich stattfinden, besorgt werde. Der König befürchtet 
jedoch, dass es diesfalls in Lüttich, wo die Kongresse auf freiester Basis organi
siert sind, schief gehen und insbesondere die Opposition gegen jene seine 
Kolonialpolitik sich in unerwünschtem Masse geltend machen könnte. Deshalb 
veranstaltet er nun den ausschliesslich amtlichen Charakter tragenden Extra- 
Kongress in Mons, unter der Vorgabe, dass dieser südlich gelegenen walloni
schen Stadt anlässlich des fünfundsiebzigjährigen Jubiläums des Bestandes des 
belgischen Staates auch etwas geboten werden müsse. Wir werden also tatsäch
lich einen Kolonialkongress in Mons erleben, mit grossem offiziellem Gepränge,

1. Forrer gelangte als Chef des Departements des Innern am 16. März 1905 auch an die schweizeri
schen Gesandten.
2. Ed. Milliet berichtete am 22. März 1905 aus Brüssel an L. Forrer: [...] Dr. Borei [Generalkonsul 
in Brüssel]  rieth sehr zu einer Betheiligung der Schweiz. E r sprach sein Bedauern aus, dass zum 
Beispiel niemand zur Zuckerkonferenz gekommen sei; dadurch sei die Sache für uns schwieriger 
geworden. In hiesigen offiziellen Kreisen halte man uns für ein sehr tüchtiges, aber nicht sehr 
höfliches und dankbares Volk. [...] Im Silvestrellihandel habe man die Hilfe Belgiens (Vertretung 
der schweizerischen Interessen in Rom während des Interregnums) gesucht und gefunden. [...] 
(E 14/77).
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