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EMBASSY OF SWITZERLAND NEW DELHI-2I. den • C:rtober 1965 
IN INDIA 

Ref. j) .ll, .5. - DL/kh 

ad t.311 Indien 6(1) FG 

bet er 
Gnt err ecl Ull,; nÜ t 

ÜSW3, 
.J; tl::j i .LF;mC:1 

er, 

die 

e te e Lmen 
lLit, dass dieses • d .ll. vom ziehu.ü[:;mninister 
Ghagla off rui t einer kle:Lüen :0eremonie eröffnet 
wurde. Ausser dem Dalai Lama, seinem U]) 
und anderen tibetischen 'i{Urdentrt·iE;ern waren Lrs. 
Indira Gandi, s. Pandit sowie höbere J:leamte ver-
schiedener scher l.'.inisterien enwesend. 'Gnter 
.Defu der meinem Vorgänger en ';eisungen 
oetreffelld den Verkehr r>:lit dem :Lc'Jffi8, und dem 

ich devon bei-
zu,,·whnen 

lrakti 
ere 

sandte nur 
t er. nichtkom en .ots 

bemerkte me 
enden 0ritischen 

hqtten 1'8 del 
{·ci t[i.rlieiter z.l:l. den stell 

ner. war durch ihr'en l:te 
vertreten. 

it ;:1 

e ich noch t , 
e, den chinesischen 

ss d.ie.:.'er i 
die ihnen von 

::;u 

lhnen zu Ihrerü"ermittle 
:0eitungS8u:::JS mit Derichten 
5.es.riueter es. 

zur LJei t eini[ß 1;Ü 1'1'0 bleme Detreffend 
er i'rojekte in Indian und 1,epcll zur Sprache 

ich die Gelegenheit der Anweselilieit des 
JJelhi, um mit ihm und nicht nur 

s un.kompetenten Tibetern darüber zu reden. 
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frotz dem -.iUl18che des 1'?IDrc3. mich zu treffen, 
delegierte ich meine l'!itarbeiter zu einer 
längeren AussFrache. 

D,JS liberh::;upt der beter li.]ar üüer unsere 
.ralfeleii:.'tlJ.1lcßn [] orientiert UIld sprach 
seinen Dank dafür aus. 

In .0ezuG IJ.uf 
suchL hatte, oef';jr möglichst eit-

-', a '- '-e Lechanisa-cion, Sle von llerrn v0 I'gescrQagen ----- Herrn Lüthi und 
Arbeit war er sehr Oeeindruckt. Das Vor-

ndensein von Eifersucht bei der UJnlie{:r,enden in-
dj. chen Devö] kerung Jevorzu,gten 

verneinte er auch !.\:eine Gef9.hr 
die Lukunft. Zu die3er ssung er auf 

und . einer .Jeotacht und VOll :11 i t 
ischen 10 aloeamten esten gekO"]11en. 

tion er zu fördern, sieht 
9,oer llic::.t zahlreicher 

Llei in ..;>epal 
froüleme nur lJer Dalai 

en zur !Jeit mit 
unserem 'J:e""ID in ;"epal und beB dem Gebiet 

Kooperativen (finanzieller ) . 
versichere 3ie, herr er, meiner 

vor llOCh2,chtung. 
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