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Herr Botschafter, 

Wir beehren uns, den Empfang Ihres Schreibens vom 
25. Mai 1965 zu bestätigen, mit dem Sie uns die Anregung 
unterbreiten, dem nepalesischen Aussenministerium unter dem 
Titel Ittechnische Hilfen für einige Monate einen Chiffrier
spezialisten zur Verfügung zu stellen. Wir haben vom Anliegen 
der nepalesischen Behörde Kenntnis genommen und die Angelegen
heit mit dem Dienst für technische Zusammenarbeit geprüft. 
Leider lassen es die Dispositionen dieses Dienstes im gegen
wärtigen Zeitpunkt nicht zu, dem Wunsche NepalS zu entspre
chen. 

Da wir andererseits mit der Firma Crypto AG, Appa
rate und Instrumente, Weinbergstr. 10/12, Zug, wegen der Aus
fuhr von Chiffriergeräten nach den verschiedensten Ländern 
in Kontakt stehen, und da diese Firma bereit gewesen wäre, 
in einem Parallelfa11 einen Experten nach dem Congo (Leopold
ville) zu entsenden (wegen der unsicheren Lage im Congo wurde 
das Projekt dann allerdings seitens der Crypto fallen gelassen), 
haben wir der genannten Firma für alle Fälle von der vorliegen
den Angelegenheit Kenntnis gegeben. Sie beabsichtigt nun, ihre 
"Fühler" eventuell auch nach Nepal "auszustrecken", und es ist 
somit nicht ausgeschlossen, dass auf privater Basis, selbst
verständlich im Hinblick auf künftige Geschäftsmöglichkeiten, 
ein Chiffrierexperte aus der Schweiz nach Nepal reisen könnte. 

Sollte die Crypto AG. nach Prüfung dieser Sache wie
der an uns gelangen, so werden wir selbstverständlich nicht 
verfehlen, Sie über deren Projekte auf dem Laufenden zu halten. 

Wir versichern Sie, Herr BotSChafter, unserer vorzügli
chen Hochachtung. 

Bitte wenden 

;73/4 
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P.S.: 
Fa~~s Sie g~auben, ge~egent~ich dem Generalsekretär 

des nepalesischen Aussenministeriums eine Antwort geben zu 
sollen, könnten Sie ihm vielleicht bekannt geben, dass die 
Spezialfirma in der Schweiz für die Herstellung von Chiff
riergeräten die schon vorher erwähnte Crypto AG ist, die zum 
Beispie~ auch andere Länder wie Indonesien, Malaysia, VAR, 
u.a.m. be~iefert. Sie könnten allenfalls beifügen, dass, wenn 
bei dieser Firma Beste~lungen pla~ziert würden, sie mög~icher
weise bereit wäre, Instruktionspersonal zur Verfügung zu stel
len. Es steht den nepalesischen Behörden frei, wenn sie es 
wünschen, ihrerseits direkt an die Crypto AG, die über die 
Sache schon orientiert ist, zu ge~angen. 
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