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A N N E X

Aufzeichnung des Bundespräsidenten und Vorstehers des Politischen Departementes, L. Forrer 

handschriftlich Bern, 10. Dezember 1912

Herr von Romberg teilt mit, es sei ihm zu Ohren gekommen, dass sich Herr von Bacheracht bei mir 
dahin ausgesprochen, die Situation habe sich verschärft; ob er, Romberg, um Auskunft bitten dürfe. 
Ich erwiderte, Bacheracht habe mir bei einer Begegnung mitgeteilt, er sei bis jetzt Optimist gewesen; 
nunmehr aber denke er pessimistisch. Dabei habe sich Bacheracht in allgemeinen Ausdrücken 
gehalten. Ob er zufällig oder absichtlich und ob er ohne oder auf Auftrag [gesprochen habe], könne ich 
nicht beurteilen. Immerhin habe ich geglaubt, unseren diplomatischen Agenten Mitteilung machen zu 
sollen. Claparède werde das weitergegeben haben, wordurch nun wohl die Frage Rombergs veranlasst 
worden sei. Romberg: Ja, es scheint, dass Claparède in Berlin irgendwas gesagt oder angedeutet hat.
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Rede des Bundespräsidenten und Vorstehers des Politischen Departementes,
L. Forrer, in der Sitzung des Ständerates vom 4. Dezember 19121

Das Verhältnis zwischen der Schweiz und Italien wird seit einiger Zeit in 
einem Teil unserer Presse in einer Weise besprochen, dass der Bundesrat gerne 
die Gelegenheit der Erörterungen des Voranschlages des politischen D eparte
mentes ergreift, um sich darüber zu äussern2. Die Beziehungen zwischen den 
beiden Regierungen sind auch heute ausnahmslos sehr gut. Es kommen zwar 
auch mit Italien wie mit den ändern Staaten, besonders den Nachbarstaaten, 
Anstände und Zwischenfälle vor. Diese sind jedoch bis jetzt stets in freundschaft
licher und zufriedenstellender Weise erledigt worden. Wenn zwischen Italien und 
der Schweiz, mehr als zwischen ändern Ländern und der Schweiz, Grenzzwi
schenfälle vorzukommen pflegen, so rührt das eben her von der eigentümlichen 
Gestaltung der Grenze, welche es oft schwierig macht, dass jedermann den 
Grenzzug, der durch nichts ausgezeichnet ist, kenne und wisse. Der wirtschaftli
che Verkehr zwischen der Schweiz und Italien ist ein bedeutender und der 
Bevölkerungsaustausch zwischen diesen beiden Ländern bekanntlich ein sehr 
grosser. Jährlich kommen vielmal 10,000 von Italienern in die Schweiz, um hier 
zu arbeiten und zu erwerben, und stets finden Schweizer in Italien eine günstige

1. Der Bund, Nr. 572, 5. Dezember 1912. Das Protokoll des Ständerates vom 4. Dezember 1912 
enthält eine geraffte Version der Ausführungen Forrers (E 1001 (D) d 1/163). Entwurf Forrers vom 
4. Dezember 1912 siehe ZB Zürich MS Z II 741.
2. Das BR-Prot. vom 19. Juni 1912 hält fest: Beziehungen zu Italien. Mündlich. Herr Bundespräsi
dent Forrer teilt mit, dass Herr Ständerat Winiger anlässlich der Behandlung des Geschäftsberich
tes im Ständerat den Bundesrat über die Beziehungen zu Italien anzufragen gedenke. Herr 
Bundespräsident Forrer beantragt, der Bundesrat wolle ihn ermächtigen, dahin zu wirken, dass die 
Anfrage unterlassen bleibe. Der Bundesrat schliesst sich diesem An trage an (E 1004 1/248). 
Ständerat Winiger war z. Zt. Präsident der Geschäftsprüfungskommission.
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Gelegenheit,um sich auf dem Gebiete der Arbeit im allgemeinen, auf dem 
Gebiete der Industrie im besonderen zu betätigen und wohlhabend zu werden.

Meine Herren, nun ist es allerdings wahr, dass besonders in der letzten Zeit 
einige italienische Pressorgane gegen die Schweiz einen ungebührlichen und 
frechen Ton angeschlagen haben, so auch das im übrigen als bedeutend bekannte 
Pressorgan Stampa. Meine Herren, wir haben nicht ermangelt, die italienische 
Regierung auf die Äusserungen dieses letztgenannten Organs aufmerksam zu 
machen. Die Antwort lautete, in Rom habe man keine Kenntnis vom Artikel 
gehabt, der unqualifizierbar sei und über den die italienische Regierung ihr 
Bedauern äussere. Eine andere Antwort war nicht zu erwarten, da beide Länder 
sich der Pressfreiheit erfreuen. Solche Pressäusserungen bilden eben den Medail
le-Revers zur Pressfreiheit.

Es ist im weitern auch wahr, dass im Verlag von italienischen Firmen Landkar
ten und Bücher erschienen sind, welche nicht gerade unser Wohlgefallen erregen 
können, auch nicht dazu bestimmt waren. Ich habe Karten zu Gesicht bekom
men, in denen Teile der Schweiz zu Italien geschlagen sind. Ich habe Geogra
phiebücher zu Gesichte bekommen, in denen zu lesen war, dass dieses und jenes 
Stück des italienischen Sprachgebietes noch nicht zu Italien gehöre. Diese 
Erzeugnisse sind privater Natur und die italienische Regierung steht damit in 
keiner Beziehung. Es geht nicht an, die italienische Regierung für solche 
Auswüchse der Pressfreiheit verantwortlich zu machen.

Ich gehe zu einem zweiten Punkte über: Nämlich zum Bestände einer Partei in 
Italien, die den Namen «Irredenta» angenommen hat, und welche von der 
Ansicht ausgeht, dass es noch italienische Gebiete gebe, die noch nicht erlöst 
seien und daher sich bestreben, diese Erlösung herbeizuführen. Diese «Irreden
ta» steht mit unserm Staatsgedanken, welcher seine Existenz auf anderer Grund
lage aufbaut, als der der Nationalität, nämlich auf seine Geschichte und die 
demokratischen Grundsätze, im Widerspruch. Aber meine Herren, der Einfluss 
einer solchen Partei auf unserem Gebiete könnte nur dann erheblich und von 
Bedeutung sein, wenn unsere Zustände im Gegensatz zu den italienischen 
schlecht wären, was, wie Sie wissen, nicht der Fall ist, und nur dann gefährlich, 
wenn ein erheblicher Teil unserer italienisch sprechenden Bevölkerung mit jener 
«Irredenta» sympathisieren würde. Auch das ist nicht der Fall. Wer schon in 
Chiasso oder irgendwo an der Grenze einer Volksfestlichkeit beigewohnt hat, 
weiss, oder hat gesehen, dass über allen Gebäuden nur eine Flagge wehte, die 
von der Bevölkerung gehisste Schweizerflagge. Nach der Ansicht des Bundesra
tes besteht irgend eine Gefahr eines zu weitgehenden Einflusses der genannten 
Partei in der Schweiz nicht. Im übrigen kann ich mitteilen, dass wir auf der Hut 
sind. Jedenfalls aber muss gesagt werden, dass die italienische Regierung mit der 
genannten Partei und ihren Bestrebungen nichts gemein hat, und dass das 
nämliche auch vom italienischen Volke in seiner Gesamtheit gesagt werden 
muss. Nach unserer Überzeugung bildet die «Irredenta» nur einen verschwin
dend kleinen Teil der Bevölkerung, sie besitzt in Italien ungefähr die gleiche 
Stellung wie in Deutschland die Alldeutschen. Die Tätigkeit der letztem besteht 
vor allem darin, der eigenen Regierung Schwierigkeiten zu bereiten, wie diejeni
ge der «Irredenta» auch.
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Es wird ferner gesagt, dass Italien militärische Vorkehren an der Schweizer
grenze erstellt. Das ist richtig, meine Herren und eben Sache Italiens. Wir haben 
kein Recht, uns dagegen aufzubäumen, wenn Italien auf seinem Gebiete Strassen 
erstellt, die offenbar strategischer Natur sind oder militärische Anstalten trifft, 
die offenbar irgendwelche Bedeutung haben. Wir tun ja das gleiche, und Italien 
tut das gleiche gegenüber Frankreich und noch vielmehr gegen Österreich- 
Ungarn. Wenn das ohne Gefährdung der Allianz zu Österreich-Ungarn möglich 
ist, wie sollte es nicht möglich sein zu einem Staate, der nur in einem freund
schaftlichen Verhältnis zu Italien steht?3 -  Wir hören sehr oft die Äusserung in 
privaten Kreisen und in der Presse, dass Italien etwas gegen uns im Schilde führe. 
Das gleiche wird in Italien von uns behauptet.

Eine hochgestellte italienische Persönlichkeit hat mich letztes Jahr in meiner 
Eigenschaft als Stellvertreter des Chefs des Politischen Departements besucht 
und mich dabei direkt angefragt, ob zwischen der Schweiz und Österreich- 
Ungarn eine geheime Allianz besteht4. Ich versicherte, dass für uns keine 
geheime Allianz möglich sei, dass aber keine offene Allianz bestehe, könne er 
selbst wissen. Der Herr erklärte aber beim Abschiede, dass er trotzdem an die 
Allianz glaube. In Italien wird von Tausenden daran geglaubt; ich kann nur 
nochmals erklären, dass daran kein wahres Wort ist, wie Sie das übrigens am 
besten selbst wissen, da wir ohne die Bundesversammlung keine Allianz begrün
den können. Wie stehen wir zu Österreich? Ausgezeichnet gut! Das Verhältnis 
ist dasjenige von zwei ältern Herren, die benachbarte Häuser bewohnen, sich 
täglich sehen und grüssen, ruhig ihrer Arbeit nachgehen und vor dem Zubettge
hen nochmals die Zipfelmütze lüpfen und sich gute Nacht sagen.

Im Jahre 1906 ist bei feierlichem Anlasse vom Vertreter der Schweiz in Italien 
erklärt worden: «Wir begnügen uns mit unserm Landbesitz, geben aber auch 
kein Quadratzoll davon ab.» Diese Erklärung wurde allgemein begrüsst und 
günstig aufgenommen. In letzter Zeit werden nun offenkundige Ammenmärchen 
über den Aufmarsch italienischer Gruppen an der Grenze und angebliche 
Überfallspläne veröffentlicht. Auch wird erzählt, Italien habe bei den Allianz
mächten angefragt, ob sie mit der Annexion des Tessin einverstanden wären. 
Solchen Dingen gegenüber dürfen wir vertrauen auf die Worte dessen, der in 
Italien den Staat gegen aussen vertritt, und hier erinnere ich noch an die 
Zusammenkunft vor 6 Jahren anlässlich der Simplonfeier und der Worte, die das 
italienische Staatsoberhaupt in Brig gesprochen hat und die für unser Staatswe
sen nur die Sympathie und Freundschaft bekundeten. Seitdem hat sich nichts 
ereignet, das irgendwie zu der Annahme führen könnte, dass heute jene Worte 
keine Gültigkeit mehr besitzen.

Nach all dem Gesagten scheint es dem Bundesrat, es sei angezeigt, dass die 
schweizerische Presse bei aller Achtung vor der Pressfreiheit den freundschaftli
chen Rat entgegennehme, der Behörde in ihrem Bestreben, die sehr guten

3. Der entsprechende Satz lautet im Protokoll des Ständerates vom 4. Dezember 1912: Wenn das 
Italien gestattet ist gegenüber einem Alliierten, so wird das noch weniger beanstandet werden 
können, wenn es irgend einem Dritten gegenüber geschieht (E 1001 (D) d 1/163).
4. Besuch Luzzattis, vgl. Nr. 292.
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Beziehungen zu Italien aufrecht zu erhalten, nicht hinderlich entgegenzutreten, 
sondern behilflich zu sein. Wenn etwa gesagt wird, es sei Pflicht der Presse, auf 
alles aufmerksam zu machen, so darf gesagt werden, dass die Presse ohne 
Verletzung der Berufspflicht das Recht besitzt, auch zuweilen zu schweigen.
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E 2001 (A ), Archiv-Nr. 665

Der schweizerische Gesandte in Paris, Ch. Lardy, an den Bundespräsidenten 
und Vorsteher des Politischen Departementes, L. Forrer

PB handschriftlich Paris, 6 décembre 1912

J ’ai pris froid à la séance de clôture de la conférence d’assistance aux étrangers 
et suis obligé de me soigner à domicile. D ’aimables collègues ont la bonté de 
venir me voir et cela me permet de Vous envoyer quelques impressions sur la 
situation politique.

La démarche faite auprès de Vous par le ministre de Russie M. de Bacheracht 
m’a tout l’air d’un bluff dépourvu de toute espèce d’artifice. Il espère que nous 
parlerons, que nous répéterons ses menaces en l’air qu’il me paraît avoir 
fabriquées à Berne. Nous n’avons aucun motif pour recommencer le jeu de Dubs 
en 18701.

Il n ’est plus douteux qu’entre l’Autriche et la Serbie il y a tout autre chose que 
la petite question d’un port sur l’Adriatique. En réalité il s’agit de savoir si 
l’Autriche vivra sa vie ou se laissera envahir par le slavisme. C’est une question 
d’existence. On peut ajourner parceque quelquefois les liquidations se font 
toutes seules, mais il y a les plus grandes chances pour que le même problème se 
repose avec une activité plus forte dans quelques années et avec une Russie plus 
forte. Dans cette lutte l’Allemagne n’est nullement désintéressée; elle a le devoir 
de soutenir les Autrichiens non seulement pour eux mais pour elle-même. 
Bethmann Hollweg qui est un bourgeois paisible a fait venir un membre de 
l’Ambassade d’Allemagne à Paris pour le consulter avant son discours au 
Reichstag. C’est après cette conférence, comme d’ailleurs aussi après la confé
rence avec le Kronprinz et le chef d’Etat-Major autrichien que Bethmann a 
déclaré: l’Allemagne marchera si une puissance tierce attaque l’Autriche.

L’opinion de l’Ambassade d’Allemagne à Paris avait été que les Français 
désirent la paix, ne demandant qu’à se tirer les pieds de cette affaire serbe et qu’il

1. Von Forrer mit Fragezeichen versehen. -  Jakob Dubs, 1870 Bundespräsident und Vorsteher des 
Politischen Departements, wurde am 14. Juli früh vom  Vertreter des Norddeutschen Bundes in Bern, 
General v. Roeder, über den Inhalt der von Bismarck an alle diplomatischen Vertretungen Preussens 
und des Norddeutschen Bundes übermittelten sogenannten «Emser Depesche» informiert. Dubs gab 
die Depesche gleichentags an den französischen Gesandten René Comte de Comminges-Guitaud 
weiter, der den Text umgehend an seine Regierung telegraphierte. (Dies war die erste dort eingegange
ne und von Ollivier am 15. Juli in der Kam m erdebatte über die Kriegserklärung an Preussen 
vorgelegte Version der «Depesche».
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