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rapport avec M. Rüfenacht pour renouer peut-être, par son entremise, des rela
tions entre la Suisse et la Russie. Si les possibilités d’entretiens dont il a été 
question ne se sont jamais réalisées jusqu’ici, elles ont fourni au Conseil Fédéral 
l’occasion de décider qu’il ne se refuserait pas à recevoir les communications que 
le Gouvernement des Soviets désirerait lui faire parvenir, mais qu’une conversa
tion diplomatique ne pourrait être utilement engagée que si la Russie renonçait, 
préalablement et sans conditions, au boycott injuste qu’elle continue à observer à 
l’égard de la Suisse et s’il était bien entendu qu’il ne serait plus question de l’affai
re Worowsky.

Au cas où M. Rakowsky chercherait à entrer en rapport avec vous, vous vou
drez bien vous conformer à la ligne de conduite adoptée par le Conseil Fédéral. 
Vous vous abstiendrez, en conséquence, de toute initiative tendant à provoquer 
une rencontre avec l’Ambassadeur des Soviets, mais vous ne vous refuserez pas à 
écouter et à nous transmettre les ouvertures qu’il pourrait vous faire directement 
ou par un intermédiaire. Au cas où les circonstances vous amèneraient à avoir 
une entrevue avec un représentant du Gouvernement russe sans que nous ayons 
pu vous donner des instructions plus détaillées, nous ne saurions trop vous re
commander la plus grande circonspection.

Quant à M. Frick, nous ne possédons pas de renseignements précis sur les af
faires dans lesquelles il paraît être engagé concurrement avec le groupe Stinnes et 
le Gouvernement russe, mais nous avons l’impression qu’il convient de ne traiter 
avec lui qu’avec autant de prudence que de réserve.

L. Krassin a u f dem Botschafterposten in Paris: /... 1 A ce propos, notre compatriote M. Frick, 
dont vous connaissez l’activité dans toutes les questions qui touchent la Russie, a laissé entendre 
à l’un de mes collaborateurs qu’une des raisons qui auraient décidé le Gouvernement des Soviets 
à envoyer à Paris M. Rakowsky, serait l’espoir de renouer, par son entremise, des relations avec 
la Suisse.

J’ignore jusqu’à quel point cette information est exacte, mais j ’ai tenu à vous en faire part en 
vous demandant de quelle manière il vous paraîtrait opportun que je réponde, le cas échéant, aux 
avances de l’Ambassadeur bolchéviste. / . . . /  (E 2001 (C) 12/1).
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Der schweizerische Gesandte in Rom, G. Wagnière, 
an den Chef der Zentralstelle fü r  Fremdenpolizei des Justiz- und 

Polizeidepartementes, H. Rothmund
Kopie
S  Rom, 18. November 1925

Mit Beziehung auf Ihr Schreiben vom 12. November 19251 betreffend den ita
lienischen Staatsangehörigen Prof. Tommaso-Angelo Tonello beehren wir uns, 
Ihnen folgendes mitzuteilen.

1. Nicht abgedruckt.
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Prof. Tonello erklärte uns auf der Gesandtschaft, dass er nur für einige Tage 
studienhalber nach der Schweiz zu reisen beabsichtige, um im übrigen seinem 
Freunde Staatsrat Canevascini einen Besuch abzustatten. Da unser Kanzleibeam
ter, der mit Herrn Tonello verhandelte, einige Zweifel hatte, machte er den Ge
nannten ausdrücklich darauf aufmerksam, dass er unter keinen Umständen ir
gendwelche Beschäftigung in der Schweiz annehmen dürfe. Um für alle Fälle 
sicher zu sein, wurde denn auch noch in seinem Pass der Vermerk angebracht, 
den Sie in Ihrem Schreiben erwähnen2.

Nachdem nun Herr Tonello trotz seiner formellen gegenteiligen Zusicherung 
und trotz unserer ausdrücklichen Aufklärung über seine Obliegenheiten eine 
Tätigkeit3 in der Schweiz ausübt, glauben wir, dass ohne weiteres ein Grund gege
ben ist, demselben die weitere Aufenthaltsbewilligung zu entziehen, wie dies in 
derartigen Fällen, unseres Wissens, stets geschieht.

Was die frühere politische Tätigkeit des Herrn Tonello anbelangt, so haben wir 
Veranlassung genommen, uns zuständigen Orts über ihn zu erkundigen. Man er
klärte uns dabei, dass Tonello einer der schärfsten Propagandisten in der soziali- 
stisch-unitaristischen Partei gewesen sei. Man hätte ihm einen Pass immerhin ver
abfolgt, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass unter der gegenwärtigen 
Regierung jede Freiheit unterdrückt sei. Irgendwelche Verfolgungen hätte Tonello 
nicht zu erdulden gehabt. Es sei jedoch möglich, dass ihm, angesichts der heuti
gen Stimmung der grossen Masse des Volkes in Italien eine Rückkehr unange
nehm sei.

Wir wären Ihnen auf alle Fälle zu Dank verbunden, wenn Sie uns bekannt ge
ben würden, welche Verfügungen mit Beziehung auf Tonello getroffen worden 
sind und nach welchem Lande sich der Genannte allenfalls gewandt hat, nach
dem ihm der weitere Aufenthalt in der Schweiz untersagt wurde4.
L J

2. Der Vermerk lautet: Visto per soggiorno limitato con divieto di stabilirsi e di assumere occupa- 
zione.
3. Redaktor an der in Lugano erscheinenden Zeitung «Libéra Stampa».
4. In seiner Sitzung vom 5 .1 .1 9 2 6  beschloss der Bundesrat, Tonello in dem Sinne zu verwarnen, 
dass er, fa lls  sich die «Libéra Stam pa»  die Veröffentlichung weiterer, die italienische Regierung 
und deren Oberhaupt beleidigender Artikel sollte zu schulden kommen lassen, auf Grund von 
Artikel 70 der Bundesverfassung unverzüglich ausgewiesen würde (E 1004 1/298, Nr. 3). Vgl. 
auch Nr. 150, Nr. 170, Nr. 179 und Nr. 221.
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