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Mit Ihrem Schreiben vom 6. Januar lu~ben Sie 

anSGreft, vor der Oen.hmll~ng de$ E1nwanderunCGnbko~~.ns 

mit Itn110n der italienlachen ner;1orune zu bed~ten, 83 

kenne mit einer F.nt1tikation d.8Abko~e.n$ eher {~et'echn.t 
werden, wenn unBor. Begehren um Abachlu~5 eines r~ppel
b.st.u.runt8Dbko~ens und eln. betried1eonde Uerücks1eh
t1t.ul1t der Bch.e1:serl.schen, von der Verstaatlichung der 
italienischen !lektrlsitfttswirt$chaft betror~enen Inter
e:ssen mit €I"ÖSSerttM ••ohlillollen behandelt wUrden. 

Di. beiden Probleme, die Sie erwAhnten, be

sCh!ftlten un~ in der Tat 801t Jahren und waren Ge~en
etn'ld lahlr.1eher Verhandlunten 'Und De:r:sreh.en. Ihr. 
Idee, ein junctlm .~lsch.n un~eren d.s1de~ta und dec 
E1nwandsrunq.sabkommen hersust.ellen und dadurch unsore 

bemllhunten zu unterstützen, ist an aieh interessant. 
~1r [lauben 1ndeGsen. ~.• a une dies bel der heutlcen 
Äon;;;t.el1atl<tn keinen Vf)rtel1 bringen kOnnte. Das A.b

kommen 1G~ m1~ selnen L.18t~.n und CegenleiBtuncer. 
als aU3th"O,.n•• CAf,laf;$ zu bßtroehten, da., d.~ Bundes

rat. kau.'1I die Mllt11enkelt. lasest, tul" die Oer.ehrrJ.tunc ces 
hbkcmnnen. a...t ar.deren ~.l{t,(;ren GecenlelGtungen zu "er

lonien, 
~1r kÖDDeft S18 1m ~br1t.n aber versichern, 

da•• wir bei j.cer C.letenhe1t, di. un~günatlg achelnt. 
aut d1. ,Un:Jchil"t'kel' b.trled1sen4e.r LOlllUJgen aut d.,n 
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Gebiet der Doppelbeneuel"Ul\! und der Verst.aatllchurl<?: 

hinweisen. So benUtcten wir belsp1elswaise die ae~l1h.. 

rt.lng eines Not.enbankkredlt.es 1m J\.i.nl ...J., um der Lei

tung der SBnca d'lta11a ~d der italieniscnen F.t1oru~f, 

unsere Fegehren auf den belden sachgetieten in Er1~~orune 
zu ru,Ct;n. &ln(t neue CelelLonhelt, dleae Pendenzen mit 

elnem maas,ebenden Vertreter der italienischen R.ll.rur~ 
zu diskutieren, biet.et der l1es\~ch von Flnanlrmird. ~3t.r 

Colombo in cor :seh·:\,eiz Vt'n Anfang flAchater ;,'elche. 00

tHd :,oll.n dGOl Flt.&r~zolnitIJt..r In r.;"€:An~~ng zur mt~n~li

ehen Erörterung der hlllZt:1r:an Prol.Jl«:tG afiel Alde-r~.mo1re8 

überreicht werd.n, UM e1ne ~';.lteMertolE.\mg der Inter

v.mtlon auch auf diplomatIschem \<tege &u erleichtern. 

Icb yersi~h~~ S1e, &$hr r:••hrter Herr StAnde
rat, me1ner ßu&~.z.1chneten Hochachtung. 

Wahlen 

Durchschlag ging an ,~ 
- Bundesrat SChaffne~~~ 
_ Bundesrat Bonvin..,~, v 

- Büro 111 . 
Q,~ 
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