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Verständigung mit Beziehung auf diese Frage konnte im Herbste letzten Jahres 
nicht erzielt werden, weil schweizerischerseits der Standpunkt vertreten wurde, 
dass jene Klausel von 1929 nicht wörtlich anzuwenden sei, sondern sinngemäss, 
weil Frankreich rund 350 Zollpositionen für Seidengewebe kenne, während der 
schweizerische Zolltarif deren nur 2, mit einigen Unterpositionen, aufweise. 
Frankreich beharrte jedoch auf seinem Standpunkte und verlangte die Herab
setzung einiger der neuen schweizerischen Seidenzölle, wobei es immerhin zu 
einem gewissen Entgegenkommen bereit war und die Herabsetzung nur auf 
gewissen Artikeln verlangte, an denen die französische Seidenindustrie beson
ders interessiert ist. Die französische Delegation beharrte lange mit grösster 
Hartnäckigkeit darauf, dass diese Frage im Rahmen der Verhandlungen gelöst 
werde. Nach sehr langen und schwierigen Diskussionen konnte die schweize
rische Delegation schliesslich ihre Absicht durchsetzen, dass die ganze Frage 
zunächst durch die Seidenindustriellen der beiden Länder geklärt und wenn 
möglich zwischen den direkt Beteiligten eine Verständigung herbeigeführt 
werde. Diese Lösung ist nun in dem erwähnten Notenwechsel vertraglich 
niedergelegt. Die schweizerische Delegation hat mit allen Mitteln diese Lösung 
gesucht, weil sie sich mit Rücksicht auf die in Frankreich zur Zeit bestehenden 
Schwierigkeiten sozialer Natur von einer solchen direkten Verständigung 
zwischen den Industriellen der beiden Länder eine für die Schweiz vorteil
haftere Lösung verspricht.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird antragsgemäss be
schlossen:

Es wird der französisch-schweizerischen Handelsübereinkunft vom 
31. März 1937, dem beigefügten «Arrangement complémentaire» und den am 
gleichen Tage Unterzeichneten Briefen, die einen integrierenden Bestandteil des 
Vertrages bilden, die Genehmigung erteilt.

60
E 2200 Rom 22/4

Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, 
au Sous-Secrétaire d ’Etat 

au Ministère italien des Affaires étrangères, G. Bastianini

Copie
N  Personale Roma, 15 aprile 1937

Cara Eccellenza,
Mi permetta di tornare oggi su uno degli argomenti ehe furono oggetto dei 

nostri colloqui della fine del mese scorso.
Avevo spiegato alPEccellenza Vostra quanto sia difficile per le Autorité

1. En tête du document, figure cette annotation manuscrite: Remis personnellement (original 
écrit à la main) par M. le Ministre.
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federali di influire sulla scelta di notizie diramate dalPAgenzia Telegrafica 
Svizzera -  Agenzia ehe è organizzata su una base commerciale e ehe è sottratta 
a qualsiasi influenza ufficiosa. Cio nondimeno, aderendo aile di Lei premure 
delle quali mi sono fatto l’interprete, il Dipartimento Politico Federale ha esa- 
minato nello spirito più amichevole la possibilité di fare qualche passo presso 
l’agenzia in parola. Con lettera del 10 aprile, il Dipartimento mi scrive quanto 
segue: « C ’est bien volontiers, quoique la tâche ne soit pas très aisée, vous le 
savez, que nous essaierons d ’amener l’Agence télégraphique suisse à faire 
preuve de plus de jugement dans son choix des nouvelles concernant les événe
ments qui intéressent directement l ’Italie».

Percorrendo la stampa svizzera delle ultime settimane, l’Eccellenza Vostra 
avrà, d ’altra parte, potuto senz’altro constatare ehe la situazione dell’Italia è 
serenamente ed amichevolmente valutata nella stragrande maggioranza degli 
im portanti giornali. Una selezione serena ed obbiettiva degli articoli délia 
stampa del mio paese non lascia proprio nessun dubbio a questo riguardo. 
Vorrei aggiungere ehe i corrispondenti dei grandi giornali svizzeri a Roma 
hanno, anche in quest’ultimo tempo, dato il loro effettivo contributo a 
quest’equa valutazione cui accenno.

Passando ad un altro argomento toccato nei nostri ultimi colloqui, mi preme 
di dire ehe il Dipartimento Politico, in un’altra lettera, conferma interamente 
ciö ehe ebbi l’occasione di esporLe. Il Dipartimento scrive: «Rien n ’aurait été 
plus fâcheux que de donner en Italie l’impression que les Autorités fédérales ne 
se désolidarisent pas complètement des critiques injustifiées que le geste de 
l’Université de Lausanne a provoquées de certains côtés.»

Anche a proposito délia laurea honoris causa conferita a S.E. il Capo del 
Governo dall’Università di Losanna il Dipartimento aggiunge: «Nous avons 
appris avec une grande satisfaction que le Chef du Gouvernement italien était 
revenu sur sa décision de refuser cette distinction et que la remise du diplôme 
au Duce par une délégation de l’Université de Lausanne a eu lieu à Rome le 
8 avril et a fourni à M. Mussolini l’occasion de prononcer des paroles de 
sympathie pour Lausanne, pour son Université et pour la Suisse».

Mi è parso opportuno, cara Eccellenza, di dirLe quanto precede, onde dissi- 
pare Pultimo dubbio che potrebbe sussistere nel Suo animo in seguito ad infor- 
mazioni incomplete.
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