
Montag, 23. August 1954 Blatt

Täglich drei Ausgaben

Der Zürcher Zeitung 175. Jahrgang Preis 20 Rp. Abendausgabe Nr. 2043

itrckr 3eititna
und schweizerisches Handelsblatt ffinn» Fflilretifttraße 11. Zürich .

Telephon (051) 32 71 00

Redaktion: Falkenstraße 11, Zürich

Die Reise des französischen Ministerpräsidenten

nach England

Die Wünsche Churchills
Tel. unseres Korrespondenten

E. M. London, 23. August

Der Entschluß von Mendes-France, nach
dem Fehlschlag der Konferenz von Brüssel
nach London zu fliegen, kommt Churchill
und dem Foreign Office gelegen. Auch Eden,
der seine Ferien in Oesterreich frühzeitig ab-
gebrochen hat, fliegt heute zurück, um beim
Premierminister mit Mendes-France zu früh-
stücken. Die «Times» faßt die Dringlichkeit
der Lage in dem dramatischen Satz zu-
sammen: «Wenn zwei vertane Jahre nicht
zum Verlust einer ganzen Generation führen
sollen, muß nun ohne Verzögerung gehandelt

werden.»
Der französische Ministerpräsident kann

damit rechnen, bei Churchill und Eden den
dringenden Wunsch anzutreffen, Bundes-
kanzler Adenauer nicht mehr lange auf einen
wenigstens teilweisen Lohn für seine dem
Westen gegenüber geübte Loyalitätspolitik
warten zu lassen. Es liegt eine britisch-ameri-
kanische Empfehlung bereit, den Deutsch-
landvertrag vom EVO-Vertrag zu, trennen
und in Kraft zu setzen, falls das französische
Parlament nicht vor den Sommerferien Ge-
währ für baldige Ratifizierung des ganzen
Vertragswerkes bietet. Das Gespräch in
Chartwell wird sich vor allem um diese
Empfehlung drehen, die insofern ultimativen
Charakter hat, als Washington und London
entschlossen scheinen, noch dieses Jahr das
Besetzungsstatut in Westdeutschland aufzu-
heben und auch nicht mehr lange auf einen
Entscheid in der Frage der deutschen Wehr-
hoheit warten wollen. Möglichst rasche
Inkraftsetzung des Deutschlandvertrags,
möglichst baldige Verhandlungen über die
Wiederbewaffnung der Deutschen im Rahmen
einer «Großen Allianz», das heißt praktisch

im Rahmen des Atlantikpakts, so wird sehr
wahrscheinlich der drängende Ratschlag lau-
ten, der in Chartwell auf Mendes-France
wartet.

Es mag sein, daß der französische
Ministerpräsident mit dem Appell zu Chur-
chill kommt, jene britische, Führung auf dem
Kontinent, nach der die Franzosen jahrelang
riefen, müsse nun doch noch rettend in Er-
scheinung treten. Der «Manchester Guardian»
gibt dem Premierminister zu bedenken, wie
ehrenvoll es sich später in den Geschichts-
büchern ausnehmen würde, wenn geschrieben

werden konnte, der greise Churchill habe die
Einigung Europas nicht nur angeregt, son-
dern im Augenblick ihrer schwersten Krise
gerettet. Sir Winston schaut aber die Dinge

anders an. Er hatte nie viel Zutrauen zu dem
Plan einer föderativen Verteidigungsgemein-

schaft in Europa, sondern dachte eher an
eine westliche Koalitionsarw.ee unter einem
vereinigten Kommando, was im Grunde ge-

nommen nichts anderes heißt als die Ein-
fügung der Bundesrepublik in den Atlantik-

pakt. Es ist also nicht zu erwarten, daß Groß-
britannien im letzten Moment auf seine Wei-
gerung zurückkommt, der EVG, um sie im
französischen Parlament eu retten, als Mit-
glied beizutreten. Was allerdings Churchill
und Eden antworten werden, wenn Mendes-
France sie darauf aufmerksam macht, daß es

im Palais Bourbon zurzeit überhaupt keine
Mehrheit für eine Zustimmung zur Wieder-
aufrüstung der Deutschen in irgendeiner

Form gibt, weiß man nicht.

Mendes-France wird in Chartwell einen
Churchill antreffen, dem die Geduld mit
Frankreich auszugehen droht. Als sich der
Premierminister letztes Mal im Unterhaus
über die Europapolitik äußerte, bemerkte er,
er habe einen guten Teil seines Lebens damit
zugebracht, gegen Deutschland Krieg zu füh-
ren. Trotzdem finde er nun, dem Deutschland
Adenauers dürfe ein gleichberechtigter Platz
im westlichen Völkerverband nicht mehr län-
ger vorenthalten werden. Das für Adenauer
ungünstige Ergebnis der Wahlen in Nord-
rhein-Westfalen, die Bemühungen der Sowjet-
propaganda um die «gesamtdeutschen« Natio-
nalisten, das Ueberlaufen Johns und Schmidt-
Wittmarck8 zu den Kommunisten, all das hat
dazu beigetragen, in London das von ruhigen
deutschen Beobachtern manchmal als über-
nervös empfundene Gefühl zu schaffen, wenn
nicht rasch etwas für den Bundeskanzler ge-

tan werde, gerate die Loyalität der Bundes-
republik dem Westen gegenüber und damit
das Gleichgewicht der Welt ins Schwanken.
Gleichzeitig aber weiß man genau, daß nicht
über den Kopf der Franzosen hinweg gehan-

delt werden kann, <;l;i die Verteidigung
Deutschlands und Frankreichs gegen die rus-
sische Drohung militärisch und politisch un-
trennbar zusammenhängen. Darum werden
Churchill und Eden alles unternehmen, um
mit Mendes-France eine Vereinbarung dar-
über zu treffen oder zu skizzieren, was unter-
nommen werden solle, um die Bresche, die
sich für die Manöver Molotows in Brüssel ge-

öffnet hat, rasch wieder wenigstens notdürftig
zu schließen.

London, 23. Aug. ag (Reuter) Der fran-
zösische Ministerpräsident Mendes-France
verließ Montag früh Brüssel und ist auf dem
Flugplatz Biggin Hill bei London gelandet

Neuer Vorschlag Frankreichs
Tel unseres Korrespondenten

S. W. Paris, 23. August

Nach dem Scheitern der Brüsseler Konfe-
renz wendet sich das Interesse hier der Be-
gegnung zivischen Mendes-France und Chur-
chill zu, die heute in Chartwell stattfindet.
Man erblickt in dieser plötzlichen Reise des
französischen Ministerpräsidenten nach Groß-
britannien den ersten Schritt auf dem Wege,
der von der in Brüssel zusammengebrochenen
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu
einer anderen Lösung führt, deren Ziel es inUebereinstimmung mit den Darlegungen im

Schlußcommuniqud der Brüsseler Konferenz
sein soll, die Verteidigung Westeuropas mit
Hille eines deutschen Beitrags zu verstärken
und die politische sowie wirtschaftliche Inte-
gration des Westens vorzubereiten. Obwohl
Mendes-France nichts Näheres über seine Ab-
sichten verraten hat, so sieht man doch in
seiner Englandreise eine Bestätigung dafür,
daß der französische Ministerpräsident sich
durch den Brüsseler Mißerfolg in seiner Ab-
sicht nicht beirren lasse, eine Regelung des
Problems der deutschen Wiederaufrüstung im
Rahmen der Gesamtverteidigung des Westens
zu erreichen, eine Regelung, die geeignet wäre,
die Zustimmung des französischen Parlaments
zu finden.

Wie diese Regelung beschaffen sein wird,
darüber können beim derzeitigen Stand derDinge nur Vermutungen angestellt werden.
Unter diesem Vorbehalt sei verzeichnet, daß
nach dem hier vorherrschenden Eindruck
Mendes-France etwa folgende Lösung vor-
schweben dürfte: Einmal sollte Westdeutsch-
land durch die Ratifikation des Bonner Ver-
trages, der zu diesem Zwecke vom EVG-Ver-trag abgetrennt werden würde, in den Genuß
der Souveränitätsrechte mit Ausnahme des
Rechtes auf Wiederaufrüstung gelangen, und
zum andern sollte die Schaffung deutscher
Streitkräfte innerhalb der NATO-Organisation
ermöglicht werden. Mendes-France will offen-
bar versuchen, anläßlich seiner Begegnung mit
Churchill die grundsätzliche britische Zustim-
mung zu der von ihm in Aussicht genommenen
Lösung zu erlangen. Das Problem des deut-
schen Beitrags zur Verteidigung des Westens,
dessen Lösung im Rahmen des «kleinen»Europa der Sechs sich als unmöglich erwiesen
hat, soll im breiteren Rahmen des Atlantik-paktes weiter betrieben werden.

Der französische Kabinettsrat, der zunächst
für heute zur Prüfung der durch den BrüsselerMißerfolg geschaffenen Lage einberufen wor-
den war, ist angesichts der Englandreise desMinisterpräsidenten auf Dienstag verschoben
worden. Dementsprechend ist auch die gemein-
same Sitzung der Ausschüsse der Nationalver-sammlung für Auswärtiges, Nationale Vertei-digung und Ueberseegebiete zur Entgegen-
nahme eines Berichts von Mendes-France über
Brüssel um einen weiteren Tag auf Mittwochvertagt worden. Was die Nationalversammlung
anbelangt, die ihre Arbeiten am Donnerstag
aufnimmt, so dürfte sie die Aussprache über
die auswärtige Politik der Regierung wie vor-gesehen am nächsten Samstag, dem 2 8. August,
einleiten, was Mendes-France die gewünschte
Gelegenheit bieten würde, dem Parlament und
darüber hinaus dem Lande nähere Aufschlüsse
über seine Pläne und Absichten zu erteilen.

Die französischen Abänderungsanträge
in Brüssel

Brüssel, 23. Aug. (United Press) Die wich-tigsten Punkte der französischen Abände-rungsvorschläge, die der EVG-Konferenz von
Brüssel vorlagen, sinS folgende:

1. Alle Beschlüsse des Atlantikrates fiber die
europäische Verteidigung müssen einstimmig sein
und in gemeinsamer Sitzung mit dem EVG-Ratgefaßt werden.

2. Das EVG-Hauptauartier muß am gleichen
Ort errichtet werden wie das NATO-Hauptquar-
tier, d.h. in Paris.

] 3. Der Atlantikpakt muß auf unbestimmte Zeit
hinaus verlängert werden.

4. Die Vereinigten Staaten und Großbritan-
nien müssen sich formell verpflichten, Truppen

Beisetzung De Gasperis

Rom, 23. Aug. ag (AFP) In Anwesenheit des

Präsidenten der Republik, Luigi Einaudi, der Mit-
glieder der -Regierung, der Vertreter des diploma-

tischen Korps und des Parlaments, der Delegatio-

nen der Christlichdemokratischen Partei aus ganz

Italien und einer großen Menschenmenge fanden
am Montag in Rom die Beisetzungsfeierlichkeiten

für Alcide De Gasperi statt. Die sterbliche Hülle
des verstorbenen Staatsmannes war in der Jesuiten-
kirche aufgebahrt. Eine Grenadierkömpagnie aus
Sardinien erwies die militärischen Ehren.

Die Totenmesse wurde von Mgr. Arrigo Pinto-
nello zelebriert, worauf Kardinal Clemente Micara,
päpstlicher Vikar für die Diözese Rom, das Schluß-
gebet sprach. Der mit der italienischen Flagge be-

deckte Sarg wurde darauf zum Leichenwagen ge-
tragen. Es bildete sich ein langer Trauerzug, der
sich im Sonnenschein durch die Via Nazionale zur
Basilika San Lorenz» bewegte, wo die sterblichen
Ueberreste De Gasperis zum letztenmal eingesegnet

wurden. Der Sarg befindet sich in der Krypta, bis
die sterbliche Hülle De Gasperis in der unmittel-
baren Nähe des Grabes von Kardinal Fieschi bei-
gesetzt werden wird.

auf dem europäischen Kontinent insbesondere
in Deutschland zu behalten, solange die gegen-
wärtige Bedrohung Westeuropas andauert.

5. Der EVG-Vertrag kann gekündet werden,
wenn die Vereinigten Staaten oder Großbritan-
nien ihre Truppen vom europäischen Kontinent
zurückziehen.

6. Der EVG-Vertrag kann gekündigt werden,
wenn Deutschland wieder vereinigt ist.

7. Das ^Vetorecht* im EVG-Kommissariat
muß von drei auf acht Jahre verlängert werden.

8. Das Kommissariat verzichtet in diesen acht
Jahren darauf, das vorgesehene Schiedsgericht
anzurufen.

9. Es werden Maßnahmen ergriffen, um das
Kommissariat zu dezentralisieren.

10. Vor dem Ablauf der «Uebergangsperiode»

von acht Jahren wird eine Konferenz der rtchsSignatarstaaten einberufen, um Beschlüsse über
eventuelle Modifikationen des Vertrages zu fassen.

11. In d en ersten fün£ Jahren dürfen Mitglie-
der des EVG-Kommissariates nicht zugleich der
Hohen Behörde der Montanunion angehören.

12. In den ersten vier Jahren behalten alleMitgliedstaaten ihre Beförderungsvorschrif ten und
ihre Rangordnungen in den eigenen Armeen bei.
Diese Periode kann nach Bedarf auch verlängert
werden.

13. Die «Integration» der Bodentruppen wird
nur auf die in der unmittelbaren Gefahrenzone
(Deutschland) stationierten EVG-Einheiten ange-
wandt.

Die Gegenvorschläge der «Fünf»
Brüssel, 23. August. (United Press) Die

von Westdeutschland, Italien, Belgien, Hol-
land und Luxemburg an der Konferenz von
Brüssel eingebrachten Gegenvorschläge zu den
französischen Abänderungsanträgen enthalten
folgende Hauptpunkte:

1. Die EVG ist eines der «Elemente einer fried-
lichen internationalen Politik, vollkommen im Ein-klang mit d en Grundsätzen der Satzung der Ver-einigten Nationen, die im Nordatlantikpakt berück-sichtigt sind».

2. Wenn der Atlantikpakt aufgelöst wird oder
die Vereinigten Staaten und Großbritannien ihreTruppenbestände auf dem europäischen Kontinent
wesenlich verringern, hat jeder Mitgliedstaat der
EVG das Recht, sich nach einer vorgängigen ge-

Ueber die Snobs

Von Harold Nicolson

Das Wort <;Snob>; ist dadurch entstanden, daß
ein Schuß- sich sozusagen nach hinten entlud.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten die dem
Adel angehörenden Studenten der Oxforder
Colleges denjenigen ihrer Kameraden, die diesen
Vorzug nicht genossen, die Verpflichtung auf-erlegt, ihren Unterschriften in der Anwesenheits-
liste den Vermerk s.nob. (sine nobüitate ohne
Adel) hinzuzufügen. Eine solche Forderung konnte
eben nur ein «Snob» stellen.

Ich findo es durchaus verständlich, daß man
sich, wenn man der Herzog von Atholl und damit
19facher Pair oder der Herzog von Berwick und
Alba und damit spanischer Grande ist, eines ge-

wissen Unterschieds zwischen der eigenen Person
und der eines «Bürgerlichen» bewußt ist. Ich hoffe
jedoch, daß ich mir, wenn ich im Besitz eines- so
wohltönenden Titels wäre, nur rein privat und
nicht etwa in der Oeffentlichkeit etwas darauf ein-
bilden würde.

Ein Typ* der mir wenig gefällt, ist der «gene-
alogische» Snob, der alles über die großen Familien
in Europa weiß, ohne- auch nur im entferntesten
mit i h n en verwandt zu sein; Durch geschickte
Fragen über die verstreuten Adelsfamilien aus
Oesterreich und Ungarn kann man in den Augen

dieser Leute ein verdächtiges Glitzern hervor-

zaubern. Langweilig finde ich auch diejenigen, die
ihre Vertrautheit mit Berühmtheiten dadurch be-
kunden, daß sie von ihnen nur mit dem Vornamen
sprechen.

Ein Snob nach meinem Sinn sieht lieber ver-
zückt nach oben, statt verachtungsvoll nach unten.
Ist er reich, dann wird er großo Gesellschaften
geben, man wird in seinem Hause vielen hervor-
ragenden Männern und Frauen begegnen und
Strom« von Champagner genießen. Ist er arm,
dann wird er wahrscheinlich ungemein liebens-
würdig sein, stets bereit, Damen aus vornehmer
Familie, die gerade in Verlegenheit sind, kleine
Dienste zu erweisen, wach wie ein Terrier auf der
Jagd, neugierig und begabt, wunderliche Geschich-
ten zu erzählen, dio meist skandalös und kaum
glaublich sind. Es freut ihn, in Restaurants mit
berühmten Leuten an einem Tisch gesehen zu wer-
den. Er stellt dio an ihn ergangenen Einladungs-

karten auf dem Kaminsims auf, und natürlich
bringt es ihn in Verlegenheit, wenn Freundo aus
einer früheren, weniger glanzvollen Zeit, dio viol-
leicht noch obendrein im Gefängnis waren odor
betrunken sind, ihn gerade dann ansprechen, wenn
er sich in so illustrer Gesellschaft befindet.

Im Grunde genommen ist aber sein Snobismus
subjektiv, und er betreibt ihn als «l'art pour l'art».
Er verfolgt keinen Selbstzweck, er erzeugt in sich
nur einen subjektiven Genuß ähnlicher Art, wie
ihn gutes Essen, Literatur und Kunst bei anderen
hervorrufen. Es handelt sich hier oft nur um einen

ästhetischen Genuß: Im stillen spricht er sich die
klangvollen Namen all jener, die am Abend zuvor
bei der Gesellschaft zugegen waren, mit der glei-
chen genießerischen Freude vor, mit der andere
die Gedichte von Rilke oder Stefan George dekla-
mieren. An seinem inneren Auge ziehen die alten
Namen langsam wie die illuminierten Miniaturen
eines großen, bunten Festzugs vorüber, wie die
historischen Gestalten auf verblichenen Gobelins.
Von dieser feinschmeckerischen Alt war der Sno-
bismus Marcel Prousts.

Es wird interessant sein, zu beobachten, ob der
Snobismus in unserem heutigen Staat eine neue
Richtung einschlägt. Vielleicht kommt es dazu, dr.O
wir nicht mehr stolz darauf sind, wenn sich nnscrn
Tochter mit dem Erben eines historischen Anc'.s-
titels vorlobt, sondern daß wir überglücklich -ina,
wonn sio einen Betriebschef von der Eisi .Ss:
heiratet. Es liegt durchaus im Bereich de Mo-
tionen, daß sich ganz neun Rangordnungen trtul
sozialo Nuancen herausbilden, ähnlich wie «a <;n

Amerika und Sowjetrußland schon der Fall ist.
Der Rektor einer Universität oder ein Richter wer-
den uns dann wichtiger sein als die Witwe eines
Markgrafen, und die ganze komplizierte Struktur
der alten Aristokratie wird uns dann so fern und
legendär vorkommen wie die Kaiserin Theodora
von Byzanz.

Schon zu meiner Zeit habe ich bemerkt, daß
die verschiedenen Kategorien des Adels, die je-
weils richtigen Formen der Anrede, die in den

Jahren vor dem Ersten Weltkrieg von uns so
mühelos eingesogen wurden wie der Duft von fri-
schem Heu, der jüngeren Generation schon fast
unbekannt sind. Ich habe dieser Tage ein aus-
gezeichnetes Handbuch über dieses Thema gelesen.

Ich glaubte bisher, diese Sprache fast wie ein Ein-
geborener zu beherrschen, mußte aber jetzt fest-
stellen, daß es eine ganze Reihe von Fehlern gibt,
die ich entweder nicht bemerken oder sogar selbst
begehen würde. Ich wußte z. B. nicht genau den
Unterschied zwischen «Graf Adolkar von' Itzen-
plitzen» und «Eduard Graf von Hotzenplotzes.
Man unterrichtet mich auch, daß die Witwe eines
Pairs, «nen Bürgerlichen .heiratet und den-
uo.:h neu Titel ihres verstorbenen Gatten weiter-
fährt, ein« ^Formfehler» begeht Es besteht kein/. ijfiß <;!(r Verfasser, wäre er nicht so höf-
lich. Hcv.'t schärferen Ausdruck gebrauchen würde.
A'jflVi blufft nisn mich, daß es nicht unbedingt
t'r.foyde.rljbu ist,, meinen nächsten Brief an einen
Kardinal mir den Worten «Euer Eminenz ergebe-

tuid £*>;j;<;>;i:samer Sohn» zu schließen»
Wir engländer haben Glück, daß unser Brief-

schreiben nicht noch durch Probleme über dierichtige Schlußformel erschwert wird. Wenn ich
an einen Franzosen schreibe, habe ich immer
Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, ob ich mit
«haute consideration» oder «mes sentiments les
plus distingue^» enden soll. Im Englischen ist das
viel einfacher, zwischen d en Lackschuhen «Yours
sincerely» und den Pantoffeln «Yours ever» zu

Neue Zürcher Zeitung vom 23.08.1954



meinsamen Beratung zurückzuziehen, und die EVG
kann in diesem Falle aufgelöst werden.

. 3. Die EVG soll keine 'politischen
Beschlüsse

fassen.
4. Unmittelbar- nach der Ratifikation des Ver-trags soll die EVG sich formell zu enger Zusam-

menarbeit mit der NATO bereit erklären.

5. In Fragen, welche die Interessen einzelner
EVG-Staaten wesentlich berühren, müssen die Be-
schlüsse des Ministerrates der EVG einstimmiq sein.

_
6. Eine übertriebene Zentralisierung des Kom-

missariates muß vermieden werden.
7. Das Kommissariat muß im Falle von Strei-tigkeiten alle Mittel der Versöhnung versuchen, be-

vor es an das Schiedsgericht gelangt.

8. Die Bestimmungen über die Rangordnung
und Disziplin in der Europaarmee werden nach
einer «Uebergangsperiode» nur .auf Grund eineseinstimmigen Beschlusses des Ministerrates der
EVG in Kraft treten.

9. Während der uebergangsperiode kann dieDurchführung gewisser Aufgaben den einzelnenMitgliedstaaten überlassen werden.
10. Sowohl EVG wie NATO können Streit-

kräfte, die Bestandteil der anderen Organisationen
bilden, zu Dienstleistungen heranziehen.
j 11. Der Ministerrat wird so häufig wie mög-

lich zusammentreten und die britische Regierung
zur Teilnahme einladen, wenn Fragen der Zusam-
menarbeit zwischen EVG und Großbritannien zurBehandlung stehen.

12. Bei der Bestellung für Waffen werden dieRüstungsindustrien der EVG-Mitgliedstaaten ingerechtem Verhältnis herangezogen.

Die Beurteilung in Washington
Eigener telegraphischer Berieht

F.K. Washington, 22. August

In einem Kommentar zum Mißerfolg der
Brüsseler Konferenz erklärte ein Beamter desStaatsdepartements, «das letzte Wort sei noch
nicht gesprochen». Er verweigerte eine nähereBegründung; doch was er damit sagen wollte,
scheint klar. Beim Besuch von Minister-präsident Mendes-France in Chartwell wird
Winston Churchill voraussichtlich versuchen,
die Zustimmung Frankreichs zu den britisch-
amerikanischen Plänen für eine baldige Ver-leihung der Souveränität an Westdeutschland
zu erhalten. Diese Pläne waren zwischen Prä-
sident Eisenhower und Churchill bei dessen
BesucTi im Weißen Haus vor acht Wochen aus-gearbeitet worden.

Ausländische Diplomaten vermuten ander-
seits, daß Churchill in Chartwell einen letzten
Vorstoß unternehmen werde, die Europäische
Verteidigungsgemeinschaft vor dem drohendenUntergang zu retten. Da Großbritannien nichtMitglied der EVG ist, befindet sich Churchill
in einer günstigen Lage für einen Vermitt-lungsversuch. Französische Stellenin Washing-
ton erwähnen die Möglichkeit einer baldigen
Konferenz zwischen Mendes-France und
Dulles, doch ist von amerikanischer Seite bis-
her keine Bestätigung erfolgt.' "

"9n$fAnbetracht der Energie, mit der Dulles
seine europäische Politik auf die EVG aus-gerichtet bat, herrscht in Washington begreif-
licherweise große Enttäuschung und Besorgnis
über das Ergebnis von Brüssel vor. Die Regie-
rung Eisenhower macht kein Geheimnis dar-
aus, daß sie bestrebt ist, auf schnellstem Weg
eine Methode zur Verstärkung der erschütter-
ten Position Bundeskanzler Adenauers zu fin-
den, um ihn gegen die wachsende Kritik in
der Bundesrepublik zu schützen.

Im Staatsdepartement herrscht keine Kata-strophenstimmung: Das Brüsseler Communi-qui erweckt hier gewisse Zuversicht, in dem

hungen werden picht über Gebühr belastet,
und ein Bruch im westlichen Allianzsystem
wird vermieden werden.

Rückkehr Adenauers nach Bonn
Tel. unseres Korrespondenten

0. F. Berlin, 23. August

Bundeskanzler Adenauer, der in der ver
gangenen Nacht nach Bonn zurückgekehrt is
wird heute die Vorsitzenden der Koalitions
parteien, den Außenpolitischen Ausschuß deBundestages und die Oppositionspartei übe
den Verlauf der Brüsseler Konferenz und di
durch das Scheitern der Konferenz entstan
dene Lage unterrichten. Morgen tritt diBundestagsfraktion der Christlich-Demokrati
schen Union zu einer Sitzung in Bonn zusam
men. Die Parlamentsferien, die nach der ursprünglichen Absicht bis Anfang Septembe
dauern sollten, werden also unterbrochen.

Die Reaktion in Bonn auf den negativen
Ausgang der Brüsseler Konferenz ist Nieder
geschagenheit und Enttäuschung. Verschic
dene westdeutsche Zeitungen erklären war
nend, der Umstand, daß die französische Delegation in Brüssel isoliert geblieben sei, dürfi
nicht zu falscher Ueberheblichkeit auf deut
scher Seite führen. Die Deutschen hätten kei
nen Grund, über die Brüsseler Konferenz zu
frohlocken, sondern müßten s i ch weiter in Ge
duld üben. Eine europäische Lösung ohn
Frankreich sei undenkbar. Die Mehrzahl der
Blätter weist mit betonter Befriedigung au;
die vorsichtige Haltung Adenauers hin; der
Kanzler, so wird erklärt, habe es verstanden
die europäischen Partner Deutschlands für
ihn fechten zu lassen.

Es fällt auf, daß die westdeutsche Presse
mit Nachdruck die Bolle der britischen Diplo-
matie in Brüssel würdigt und die Forderung
nach einer Verstärkung des britischen En-
gagements in Europa erhebt Deutschland, so
wird erklärt, müsse die Fühlung mit London
verstärken, das dazu berufen wäre, die poli-
tische Führerrolle auf dem Kontinent zu über-
nehmen.

In einzelnen Kommentaren über die Rolle
der französischen Delegation, in Brüssel fehlt
es nicht an scharfen Worten. Man könne jetzt
sagen, so erklärt zum Beispiel die cFVanfc-
furter Allgemeine», daß Frankreich nie an
die europäische Idee geglaubt habe; die euro-
päische Politik der französischen Regierung
sei von Anfang an eine Politik mit dem Ziel
der Bändigung Deutschlands gewesen. Dem
westdeutschen Kanzler sei in Brüssel schroff
vor Augen geführt worden, daß sein Liebes-
werben in Paris keinen Anklang finde. Die
Zeitung führt weiter aus, der Augenblick sei
gekommen, in dem der deutsche Regierungs'
chef nicht nur seinen innenpolitischen Geg-

nern etwas' bieten müsse, sondern auchdea
außenpolitischen Partnern gegenüber das Ge-
wicht Deutschlands zur Geltung zu bringen
habe. Der Kommentar schließt mit dem dro-
henden Hinweis auf eine «deutsch-amerikani-
sche Militärallianz», die für Deutschland die
letzte Möglichkeit darstelle.

Der Metallarbeiterstreik in Bayern

Frankreich sich zu den Prinzipien bekennt,
denen die amerikanische Regierung die größte
Bedeutung zumißt. Die Erklärung, in der 6ich
Frankreich mit den fünf anderen Brüsseler
Konferenzmächten gegen eine Neutralisierung
Deutschlands und für den deutschen Wehrbei-trag ausspricht, wird als Beweis dafür ange-
sehen, daß s i ch Frankreich auf dem richtigen
Weg befindet.

Der nächste Schritt wird nun voraussicht-
lich darin bestehen, daß der Beschluß Eisen-
howers und Churchills, der westdeutschenBundesrepublik die Souveränität zu verleihen,
in die Tat umgesetzt wird. Voraussetzung da-
für ist die Trennung des Friedensvertrags vomEVG-Vertrag. Wenn Mendes-France die fran-
zösische Zustimmung zu diesem Vorgehen er-
reichen kann, werden nach amerikanischer
Ansicht die beiden größten Gefahren, die sich
aus dem Mißerfolg von Brüssel ergeben, abge»

wendet sein: Die französisch-deutschen Bezie-

München, 23. Aug. (United Press) Die Lage im
bayrischen Metallarbeiterstreik hat infolge der
Weigerung der Arbeitgeber, die Lohnverhandlun-
gen wieder aufzunehmen, eine Verschärfung er-
fahren. Die Gewerkschaft hat den in 26 Metall-
werken getroffenen individuellen Regelungen der
Lohnfrage die Anerkennung entzogen und die Be-
legschaft dieser Werke auf heute Montag in den
Streik gerufen. Außerdem wurde als weitere Maß-
nahme den kleinen Instandhaltungsmannschaften,

weiche die Werke bis anhin vor Schäden bewahrt
haben, empfohlen, die Arbeit niederzulegen.

Amerikanischer Flottenbesuch
in Stockholm

Tel. unseres Korrespondenten

Me. Stockholm, 23. August

Am Montagmorgen ist im Hafen von Stock-
holm unter den üblichen Ehrenbezeugungen ein
amerikanisches Geschwader eingelaufen, das sich
aus' dem schweren Kreuzer «Baltimore* und dem
Zerstörer «Glennon* zusammensetzt. Der Besuch
dauert sechs Tage, worauf sich die amerikanischen
Kriegsschiffe nach Finnland, Norwegen und Däne-
mark begeben. Finnland empfängt dabei zum,

erfttenmal seit dem Krieg Einheiten der ameri-
kanischen Flotte.

In Stockholm ist man sieh dessen bewußt, daß
es sich diesmal nicht um eine gewöhnliche Höflich-
keitsvisite handelt, sondern um einen deutlichenpolitischen Gegentug zum stark beachteten Besuch,
den Einheiten der sowjetischen Flotte zum ersten-
mal seit dem Ersten Weltkrieg vor einigen Wochen
in Stockholm und. Helsinki gemacht hatten. Dio
Amerikaner wollen offenbar, so meint man, zu
verstehen geben, daß sie an Schweden und der Ost-
see nicht weniger interessiert sind als dio Sowjet-
union. Der demonstrative Charakter des Besuches
wird besonders dadurch unterstrichen, daß das Ge-
schwader unter dem Befehl des Kommandanten der
amerikanischen Seestreitkräfte im Ostatlantik und
im Mittelmeer, Admiral Cassady, steht. Wie dio
liberale Stockholmer Zeitung «Aftonbladet» be-
merkt, hat Schweden gegen diese Geste natürlich
nichts einzuwenden, denn es sei es gewöhnt, «seine
Aufmerksamkeit nach verschiedenen Seiten zu
richten». Der schwere Kreuzer «Baltimore», der
die Vereinigten Staaten bereits bei der Krönungs-
regatto in Portsmouth vertrat, hat eine Wasserver-
drängung von 17 000 Tonnen.

Die «Enosis»-Propaganda

auf Cypern
Nicosia, 23. August. (United Press) Erzbischof

Makarios von Cypern hielt am Sonntag in Nirosta
eine Ansprache, in welcher er das britische Ver-fassungsprojekt für die Kolonie Cypern zurück-
wies und die Maßnahmen der Verwaltung gegenüber
der Anschlußbewegung an Griechenland verurteilte.
«Wir wollen nicht als Sklaven, sondern als freie
Manner leben», erklärte der Erzbischof. «Wie klein
wir vor der Riesenmacht Großbritannien auch sein
mögen, wir werden es wagen, uns zu verteidigen, um
leben zu können.» Damit spielte er auf eine Erklä-
rung des stellvertretenden Kolonialministers Henry
Hopkinson an, daß gewisse Gebiete des Common-
wealth angesichts ihres besonderen Status nicht er-
warten können, jemals vollständig unabhängig zu
werden.

Die Spannung in Marokko
Casablanca, 22. Aug. (United Press) Während

am Samstag der erste Jahrestag der Absetzung des
Sultans Silli Mohammed Ben Youssef ohne nen-
nenswerte Zwischenfälle verlief, kam es am Sonn-tag zu e i n em neuen Terrorakt. Ein arabisches Mit-
rlied der Handelskammer von Casablanca, der
Saufmann Ali Soussi, wurde auf offener Straße

von einem Nationalisten erschossen. Damit erhöht«
sich die bisher im August verzeichnete Zahl der
Todesopfer auf 104.

Inzwischen trifft der französische Generalresi-
dent Francis Lacoste die letzten Vorbereitungen
zu seinem Flug nach Paris, wo mit Ministerpräsi-
dent Mendes-France und dem Minister für tone-
iische und marokkanische Angelegenheiten, Chri-

stian Fouchet, die nach wie vor sehr gespannte
jage in Marokko besprechen wird. Lacoste wird
ine Botschaft des franzosenfreundlichen Berberf-
ürsten El Glaoni nach Paris überbringen, in der

der französischen Regierung eine nochmalige
Jestätigung der legalen Regentschaft des neuen
Sultans Sidi Mohammed Moulay Ben Arafa ge-
ordert wird.

In den letzten Wochen haben die französischen
'olizeibehörden rund 5000 verdächtige Marokkaner
n Haft genommen. Das ganz« Land gleicht e i n emgroßen Heerlager, da die Franzosen erhebliche Vers-tärkungen an Truppen herangeschafft haben.

Westdeutschland

Haftbefehl gegen Max Reimann
Bonn, 22. Aug. (United Press) Die westdeutschelegierung gab am Sonntag bekannt, daß dasbundesgericht in Karlsruhe einen Haftbefehl gegen

en Führer der westdeutschen Kommunistischen
'artet und ehemaligen Bundestagsabgeordneten
lax Reimann erlassen hat. Reimann hält sich seitiniger Zeit in Ostdeutschland auf.

Vereinigte Staaten
Ende des Pilotenstreiks bei den

«American Airlines*
Washington, 23. Aug. ag (AFP) Nach 24stün-igen Verhandlungen zwischen den Vertretern derjuftfahrtsgesellsehaft «American Airlines» und

er Pilotengewerkschaft konnte am Sonntagabend
ne Einigung erzielt worden. Die streikenden

kloten werden am Dienstag ihre Arbeit wieder
ufnehmen; der Betrieb auf den transkontinen-
alen Linien der Gesellschaft wird von Dienstag
n wieder normal sein.

wählen. In jeder anderen Hinsicht jedoch ist, wie
der Verfasser betont, das Labyrinth der englischen

Titel mit Fallen verstellt.

Und doch würden wir uns nicht alle gern
mit einem Titel anreden lassen T Ja, Snobismus ist,
wenn Bescheidenheit und Geschmack ihn zu zügeln
verstehen, eine reizende Eigenschaft.

(Uebertragen wn E. B. Wagenseil)

«Christliche Kunst»
im Kunsthaus Zürich

f. Der außerordentlich starke Besuch, den die
Ausstellung «Christliche Kunst der Gegenwart in
der Schweiz* im Kunsthaus Zürich schon am Eröff-
nungsnachmittag fand, läßt darauf schließen, daß
diese künstlerisch und kulturpolitisch gleichermaßen
bedeutungsvolle Veranstaltung, die bis Endo Sep-
tember dauert, dio verdiente Beachtung finden wird.
So werden die beträchtlichen Aufwendungen, die
von seiten beider Konfessionen gemacht wurden,
und die ungewöhnlichen Anstrengungen der Vor-
bereitung, die in den letzten Tagen fast pausenlos
bis zur Eröffnung alle beteiligten Arbeitskräfte in
Attm hielten, nicht vergebens gewesen sein. Wohl-
verdient war der herzlich« Dank, Aen. Konier-

vator Dr. Rene" Wehrli vor einem sehr großen

Auditorium in der Erdgeschoßhalle allen Helfern
aussprach. Die erstmalige repräsentative Vorfüh-
rung vorwärtsweisender Leistungen der letzten
Jahrzehnte soll junge Kräfte anspornen und sie
zur weiteren Ausgestaltung kirchlicher Kunstarbeit
aufmuntern.

Als Präsident der St. Lukas-Gesellschaft, die
sich seit drei Jahrzehnten für die Erneuerung der1
katholischen Kirchenkunst einsetzt und . auch die
Initiative zu dieser. Ausstellung ergriffen .hat,1
sprach Pfarrer Ottiger (Aesch, Baselland) von der;
Bedeutung der gemeinsamen Darbietung der Bei-,
träge beider Konfessionen. Die Verjüngung der
katholischen Kirchenbaukunst hängt eng mit der'
liturgischen Erneuerungsbewegung zusammen, die'
das Gemeinschaftserlebnis innerhalb des Kirchen-
raumes stärken will. Dio Künstler, die mit der Zeit-
Schritt halten wollen, verdienen Vertrauen für ihr
lebendiges Gestalten.

Den Gruß der zürcherischen Landeskirche über-
brachte namens des Kirchenrates Pfarrer Karl Fue-
ter. Er wies auf das spannungsreiche Verhältnis
zwischen temperamentvollem individuellem Schaf-
fen und der erhabenen Aufgabe der Kirchenkunst
hin, ebenso auf die Anregungen zum Nachdenken
über Lebensfragen, die von der Ausstellung aus-

gehen soll. Die großen Zusammenhänge, die
durch das vielgestaltige Ausstellungsgut angedeutet
werden, finden ihre Resonanz in konzentriertenTextbeiträgen des vorzüglich illustrierten Ausstel-lungsführers. Eduard Hüttinger bietet einen histo-
rischen Rückblick zum Problem der christlichen
Kunst; Hermann Baur und Otto Senn weisen aufGrundfragen des heutigen Kirchenbaues hin. Im
ersten, vollständig von der Ausstellung beanspruch-
ten Obergeschoß des Kunsthauses nimmt die prote-
stantische Abteilung, die sich um eine Darstellung
der Entwicklung der Predigtkircho seit der Refor-
mation gruppiert, den sogenannten Ausstellungs-
flügel ein, während dio reicher ausgebaute katho-
lische Schau den Skulpturensaal und alle Samm-
lungssäle zur Rechten der Treppenhallo füllt.

Vom Wagemut kirchonkünstlerischen Schaffens
kündet schon auf dem Vorplatz des Kunsthauses
dio vom Friedhof Hombrechtikon nicht ohne Müho
herbeigeschaffte Gruppo der großen Steinskulp-
turen von Paul Speck, dio man sich allerdings in
dem landschaftlichen und gartenkünstlerischen
Ambiente vorstellen muß, für das sio mit starkorEinfühlung geschaffen wurde. Von den Problemen
und den jüngsten Leistungen im Bereich ''der.
christlichen Kunst, auf welche die große gesamt-

schweizerische Ausstellung hinweist, wird noch ein-
gehender zu reden Min.

EIDGENOSSENSCHAFT
Zusatzabkommen zum Zollvertrag

mit Deutschland
Bern, 23. Aug. + Wie seinerzeit bekannt-

gegeben Avurde, sind im Verlaufe der Wirt-
schaftsverhandlungen «wischen der Schweiz
und der deutschen Bundesrepublik, die zum
Abschluß des Handels- und Zahlungsabkom-

mens vom 10. November 1953 geführt haben,
auch einige Zollfragen besprochen worden.
Am 4. Dezember 1953 wurden diese Bespre-
chungen mit dem zweiten Zusatzabkommen
zum Zollvertrag zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der Bundes-
republik Deutschland vom 20. Dezember 1951
abgeschlossen. Die neuen Vereinbarungen be-
durften jedoch noch der Genehmigung durch
den deutschen Bundestag, weshalb die Rati-
fizierung erst vor kurzem erfolgen konnte.
Das Abkommen tritt nunmehr auf den
31. August 1954 in Kraft.

Was den Inhalt der Zollvereinbarungen
anbelangt, so handelt es sich vor allem um
die Klarstellung und Ergänzung einzelner
im schweizerisch-deutschen Zollvertrag ent-
haltener Abmachungen. Es hatten sich bei
der Anwendung gewisse technische Mängel
gezeigt, die sich aus dem beim Absohluß des
Abkommens noch fehlenden Erfahrungen mit
dem neuen deutschen Zolltarif erklären.

Unglücksfälle und Verbrechen
Brandfalle

Sehaffhausen, 21. Aug. ag Am Samstag früh
um 2 Uhr brach in der Härtnerei der Maschinen-
fabrik Amsler <;£ Co. in Schaffhausen ein Brand
aus, der vor allem das Dach des Gebäudes stark in
Mitleidenschaft zog. Dem bald auf dem Platz er-
schienenen Polizeipikett und der Feuerwehr ge-
lang es nach kurzer Zeit, den Brand zu lokalisie-
ren und zu löschen. Die Brandursache ist noch
nicht abgeklärt.

Glarus, 22. Aug. ag In Matt brach im Haus«
von alt Lehrer Diotrich Bäbler Feuer aus. Einige
Zimmer sind ausgebrannt; die übrigen Hausteile
konnten durch das Eingreifen der Feuerwehr ge-
rettet werden. Eine Frau im obern Stock mußt«,
um sich zu rotton, auf ein Vordach steigen und
von dort in die Tiefe springen; sio erlitt leichte
Verletzungen. Der Brandschaden wird auf etwa
15 000 Fr. geschätzt.

Pruntrut, 23. Aug. ag In Pleujouse wurde der
Bauernhof der Familie Jobin durch Feuer zer-
stört. Große Vorräte an Heu und Emd sind in
den Flammen geblieben. Der Schaden wird auf
50000 Fr. geschätzt.

Verkehnunfilia
Genf, 22. Aug. ag In Genf wurde die 70 Jahre

alte Frau Marie . GilMron von einem Automobil
angefahren; sie mußte mit schweren Verletzungen
ins Spital übergeführt werden, wo sie kurz darauf
starb.

Lugano, 23. Aug. X Zwischen Lavorgo und der
oberen Kehre der Biaschina stürzte ein .-1»/» mit
deutscher Kummer tiber den Rand der Gotthard-
straße in den Tessin hinunter. Wie d u r ch ein
Wunder konnten sich die zwei Insassen aus dem
zerstörten Wagen befreien.

Leichenfunde
Ilanz, 22. Aug. ag Ein in der Nähe von Ruis

arbeitender Bauer entdeckte am Freitag auf einer
Sandbank mitten im Rhein die mit Sand halb zu-
gedeckte Leiche des 70jährigen Gion Bundi,' der
letzten Montag bei Arbeiten an einem Kabelbag-
ger in Truns in den hochgehenden Rhein gestürzt
und fortgeschwemmt worden war. Mit Hilfe eini-
ger Arbeiter gelang es gegen Abend, die Leiche
an Land zu bringen.

Saas-Fee, 22.Aug.ag Bewohner von Saas-Fee
fanden am Fuße des Mittaghorns oberhalb derGallenalp Knochenreste und Bergsteiqergegen-
stände. Eine polizeiliche Untersuchung hat erge-
ben, daß es sich um die Uebcrreste des seit dorn
20. August 1936 vermißten Dr. Richard David aus
Berlin handelt. _____

Kollision mit Barriere. Luzern, 22. Aug. ag
Der Fahrer eines aargauischen Autocars, der sieh
mit 26 Engländern auf der Heimfahrt von einer
Pässefahrt befand, glaubte, noch unter den lang-
sam niedergehenden Bahnschranken der Brünig-
bahn an der nidwaldnerisch-luzernischen Kantons-
grenze bei Hergiswil am See das Geleise überque-
ren zu können. Es gelang ihm, unter der ersten
Schranke durchzukommen; dagegen bohrte sich
das rechte Stück der zweiteiligen zweiten Barriere
durch die Glaswand in «Isis /wirre des Cars. Die
Insassen, die sich rechtzeitig duckten, wurdenglücklicherweise nicht verletzt. Der Chauffeur gab
Gas, 11111 vom Geleise wegzukommen. Dabei beschä-digte die Barriere den verglasten Oberteil noch
mehr. Immerhin kam der Wagen rechtzeitig aus
der Gefahrenzone berans. Auch ein kleiner Per-
sonenwagen entkam im letzten Augenblick einem
Zusammenstoß mit dem Zug, der bald darauf vor-
überfuhr.

Tödlicher Unfall. Neuenburg, 23. Aug. ag Der
52 Jahre alte Straßenarbeiter Edmond Paria
wurde am Sonntagmorgen bei der Straßenreini-
gung durch ein rasch fahrendes Auto umgeworfen
und auf der Stelle getötet. Da das Auto in der
Folge verschwand, wurde eine Untersuchung ein-
geleitet. Es wurdo festgestellt, daß der Wagen
von einer Serviertochter österreichischer Natio-
nalität mit Arbeitsort Neuenburg gelenkt wurde
und einem Einwohner von Lausanne gehört. Der
Eigentümer hatte das Auto einem Freund gelie-
hen, der es der Serviertochter überließ. Die Ser-
viertochter wurde verliaftet und ist geständig.

bprengunglück. Martigny, ad. Aug. ag Auf
der Straße von Aven (Gemeinde Conthey) nach
Cortenaz, wo Bauarbeiten im Gango sind, explo-
dierte eine Sprengladung verspätet. Vier Arbeiter
wurden verletzt. Sie wurden ins Spital Sitten ge-
bracht.

Eisenbahnunglück in Spanien. Madrid, 23. Aug.
ag (Reuter) Am späten Sonntagabend entgleiste
der, Schnellzug Algeciras-Madrid auf einer abfal-
lenden Strecke zwischen Puente Genti und Cäsa-
riche, weil die Bremsen

versagten. Bis jetzt wur-
den vier Leichen geborgen. 37 Personen wurden
ins Spital gebracht. Von ihnen befinden sich fünf-

I zehn in ««ehr ernstem» Zustand.

--^J
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