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der Massregel sei hauptsächlich, das Flottenkommando zu vereinfachen. Übri
gens bestehe die Flotte von Brest aus ältern Schiffen. Mein englischer Kollege 
erklärte, die in der italienischen Presse wegen dieser Flottenkonzentration 
entstandene Aufregung sei künstlich und lediglich deutschen Hetzmanövern 
zuzuschreiben, die mit der Absicht inszeniert wurden, die Gegensätze zwischen 
Italien und der Triple-Entente zu verschärfen und Italien noch enger an den 
Dreibund zu knüpfen.

Bei dieser Gelegenheit liess sich der Engländer zu harten Ausfällen gegen 
Deutschland hinreissen. Er sagte, man kenne hoffentlich in der Schweiz die 
militärischen Pläne des Deutschen Kaisers, der eine Invasion nach Frankreich 
durch Basel und Genf in Betracht ziehe. Er meint, man könne in Bern diese 
düstern Pläne nicht ignorieren und gab mir zu verstehen, er habe mir davon 
gesprochen, um den traditionellen englischen Freundschaftsgefühlen der Schweiz 
gegenüber zu folgen, die England stets dazu bewegen werden, die Schweiz zu 
warnen, wenn ihre Unabhängigkeit in Gefahr kommen sollte.

Herr Dering war früher in Bern, wo er wohl irgendwelchen Klatsch gehört hat. 
Dieses kleine Intermezzo unserer Unterhaltung erlaubte ich mir desshalb in 
diesen Bericht einzuflechten, um Ihnen ein Symptom der in England gegenwärtig 
erkennbaren Verbitterung gegen Deutschland zu zeigen.
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[ . . . ]
Unsere Beziehungen zu den Nachbar- und den übrigen Staaten sind fortwäh

rend gute.
Zu einigen Bedenken geben diejenigen zu Italien Anlass.
Regierung unzweifelhaft wohlgesinnt. Dagegen arbeitet die Irredenta fleissig 

und beeinflusst die öffentliche Meinung in Italien stark. Diese öffentliche Mei
nung ist in Italien ein wichtiger Faktor. Das haben wir in der tnpolfitanischen] 
Frage erlebt, wo sich die Regierung, entgegen ihrem Willen, von der öffentlichen 
Meinung zum Krieg treiben liess. Es besteht im weiteren ganz offenbar in hohen 
Kreisen, die sich von [gestrichen: auswärts hetzen] einem gewissen ändern Staat 
hetzen lassen, die Überzeugung, dass bei einer Collision zwischen lta\[ien] und 
Österr[eich] sich die Schweiz nicht unparteiisch verhalten würde.

Dem gegenüber wollen wir ganz ruhiges Blut bewahren und unserseits jeden 
Anlass zu gerechter Beschwerde vermeiden, aber die Augen offen behalten.
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Dann werden, wie ich bestimmt hoffe, die Wölklein sich wieder zerstreuen und 
sich nicht zu einer Wolke zusammenballen.1

Im übrigen gehen unsere auswärtigen Angelegenheiten ihren normalen Gang. 
Unsere Vertreter erfüllen ihre Aufgabe in vollem Masse und halten sich gewis
senhaft auf dem laufenden, Dank.

[ . . . ]

1. Forrer notierte sich am 30. September 1912: Besuch von Pioda, der erklärt, ich habe mich im 
Talgut betr. unsere Beziehungen zu Italien zu pessimistisch ausgesprochen. Ich beharre (E 2001 
(A), Archiv-Nr. 17).
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, L. Forrer, 
an sämtliche Auswanderungsagenturen

Kopie
S Bern, 28. September 1912

Es sind in letzter Zeit in der Schweiz eine Menge Propagandaschriften 
verbreitet worden, in welchen die Klima-, Lohn-, Lebens- und Ansiedlungsver
hältnisse in mehreren überseeischen Staaten in verlockender Weise geschildert 
werden; auch wird in solchen Publikationen bekannt gemacht, dass jeder Aus
wanderer dort leicht und bei hohem Lohn Arbeit und Verdienst finde. Von den 
Schattenseiten, die auch die besten Einwanderungsländer haben, wird in diesen 
Druckschriften selbstverständlich nichts erwähnt, und da sie meist anonym 
erscheinen, kann auch niemand für die Richtigkeit der darin enthaltenen Schilde
rungen verantwortlich gemacht werden. Es ist zur Genüge bekannt, dass derarti
ge Publikationen von interessierter Seite, d. h. von Kolonisationsunternehmen, 
Eisenbahn- und Schiffsgesellschaften, Stellenvermittlungsbureaux, Landagen
ten, industriellen Etablissementen usw., zu dem Zwecke in Umlauf gesetzt 
werden, um Kolonisten und Arbeiter anzulocken, ohne ihnen für ihr Fortkom
men im fremden Lande irgend welche Garantie zu bieten.

Die Verbreitung derartiger Publikationen muss, wie der Bundesrat bereits in 
seinem Kreisschreiben an sämtliche eidgenössischen Stände vom 12. Februar 
1889 ausgeführt hat, als unbefugte Beteiligung an Kolonisationsunternehmen 
betrachtet werden. Solche Unternehmen liegen nämlich nicht nur dann vor, 
wenn für ein bestimmtes Gebiet eine Anzahl landwirtschaftliche Ansiedler 
angeworben werden, sondern auch dann, wenn durch propagandistische Mittel, 
wie Verbreitung von Broschüren, Prospekten, Mitteilungen über Löhne und 
Lebensmittelpreise, Gewährung von Vorschüssen usw., die Auswanderung von 
Landwirten, Handwerkern oder Berufsleuten nach einem bestimmten Lande zu 
lenken gesucht wird. In solchen Fällen wird von fremder Seite zur Auswanderung 
aufgemuntert und der Auswanderer in der Wahl seines Reiseziels beeinflusst. 
Wir dürfen aber nicht dulden, dass ohne Erlaubnis des Bundesrates für die
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