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SWISS DELEGATION IN ENGLAND.

A Delegation led by Dr. A. Kiener, Chief of the
Cattle Breeding Section, Division of Agriculture of
the Federal Economic Department, paid a visit to Great
Britain from July 5th to July 10th. The tour, which
was organized for them by the Ministry of Agriculture
and Fisheries, included visits to the Animal Research
Station in Cambridge, the National Institute for
Research in Dairying at Shinfield, the Ministry of
Agriculture's Artificial Insemination Centre at Shinfield, the Milk Marketing Board at Thames Ditton, the
Royal Agricultural Show at York and several farms
of prominent cattle breeders in England.
The Delegation was much impressed by the extent
to which research has been taken in this country and
they were particularly interested in the progress which
has been made in artificial insemination. They found,
however, that in spite of the advanced research work,
in actual practiçe Switzerland is ahead of Great Britain
in many respects. Whilst in Switzerland the general
level of cattle breeding may be classified as average,
there is in Great Britain a comparatively small percentage of high quality work and breeding and then a
big drop to a rather poor standard. One outstanding
feature which struck them, was that whilst in Switzerland great pains are taken to trim the hooves of the
cattle, in Great Britain they are allowed to grow to
any shape and dimensions, with a resulting detraction
from the carriage and presentation of the beast.
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July 30th,

1948.

On Friday, July 9th, the Ministry of Agriculture
and Fisheries offered a cocktail party at the Farmer's
Club in Whitehall Court in honour of the Swiss Delegation. The Swiss Delegation gave a dinner at the
Brown's Hotel on the same evening which was attended
by the Swiss Minister, M. H. de Torrenté, M. A. Escher,
Counsellor of Legation, and the gentlemen of the
Ministry of Agriculture and Fisheries and English
breeders. Speeches were delivered at the dinner by the
Swiss Minister, Dr. Kiener and Mr. R. G. Franklin,
C.B., C.B.E., Deputy Secretary of Ministry of Agriculture and Fisheries.

ENGLISCH-SCHWEIZERISCHER REISVERKEHR.

Dr. Max Gafner, Präsident des Schweizerischen
Fremden Verkehrsverbandes, und Professor Dr. W.
Hunziker, Direktor dieses Verbandes, begaben sich
vom 7. his 17. Juli nach London. Zweck ihrer Reise
war, das vom Schweizerischen Fremdenverkehrsverband
auftrags des " Joint Anglo-Swiss Committee for
Tourist Travel to Switzerland " als dessen Durchführungsorgan betriebene " Authorisation Office for
Travel to Switzerland " zu inspizieren, mit dem Britisehen Schatzamt informell Fühlung zu nehmen und mit
britischen Reiseverkehrsorganisationen den bereits
bestehenden Kontakt zu vertiefen.
Die beiden Vertreter des Schweizerischen Fremdenverkehrsverbandes
konnten .sich davon überzeugen, dass das " Authorisation Oftice for Travel to Switzerland " seine nicht
leichte Aufgabe mit viel Geschick, unbürokratisch und
zur Anerkennung der interessierten britischen Amtsstellen erfüllt. Es bestätigte sieht an Ort und Stelle,
dass die für den englisch-schweizerischen Reiseverkehr
festgelegten monatlichen Gesamtbeträge bis jetzt voll
ausgenützt und dass die den Reiseagenturen einerseits
sowie den Einzelreisenden andererseits reservierten
Quoten in der vereinbarten Aufteilung eingehalten
worden sind. Wenn in der Schweiz etwa Klagen
darüber laut werden, dass die englischen Reisebureaux
in der Zuteilung von Reisezahlungsmitteln bevorzugt
worden seien, so trifft dies in keiner Weise zu. Vielmehr zeigte sich, dass der für Einzelreisende bestimmte
jeweilige Monatsbetrag rascher aufgebraucht wurde als
Monatsbetreffnisse der Reiseagenturen.
So kam es,
dass Reiseagenturen aus der ihnen reservierten Quote
noch Mittel abgeben konnten, während Einzelreisende
nicht mehr berücksichtigt zu werden vermochten. Bekanntlich wurde anlässlich der englisch-schweizerischen
Wirtschaftsverhandlungen vom Januar bereits ein
Betrag von wenigstens 1,2 Millionen Pfund Sterling
für den englisch-schweizerischen Reiseverkehr im
Winter 1948/49 vereinbart. Die informelle Fühlungnähme der beiden Vertreter des Schweizerischen Fremdenverkehrsverbandes mit dem Britischen Schatzamt
ergab, dass Besprechungen über die monatliche Aufteilung dieses Winterbetrages und über die technische
Abwicklung des Verkehrs für jene Periode im Laufe des
nächsten August erfolgen, und somit englische Reisende
nachher ihre Gesuche um Zuteilung von Reisezahlungsmittein für den Winter werden einreichen können.
An einem von der Travel Association offerierten
Lunch hatte Dr. Gafner Gelegenheit, über die gegenseitigen Reiseverkehrsbeziehungen, ihre Bedeutung für
die beiden Länder und die Wünschbarkeit ihres Ausbaues zu sprechen.

