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Die Spionageaffäre

bei der Bundesanwaltschaft
* Bern, SS. Mars

Dio Spioniigenffiiro in Hern, die mit «lern
Selbstmord von Bundesanwalt Dubois eine un-
erwartete, sensationell und tragisch zugleich
wirkende Wendung Benommen liiit, bringt für
einen Moment eine Tätigkeit ans Tageslicht,
wio sie durch historisch gewordene Heispiel«
Stoff für berühmte literarische Werke «roboten
hat, von der aber die Ooffcntliclikeit im all-
gemeinen nur wenig Präzises weiß. Primär
zum Schulze des Staates, semer Unabhängig-

keit und Selbständigkeil bedarf jede Regie-
rung möglichst einläßlicher Informationen
über die Verhältnisse im Ausland und die
Tätigkeit anderer Regierungen. Aber auch für
das normale und man möchte sagen friedliche
Zusammenleben der Völker muß .jedo Regie-
rung als Unterlage für ihre Maßnahmen und
Anordnungen möglichst genaue Kenntnisse
über gewisse Tatsachen und Voraussetzungen
besitzen, wie sie im Ausland anzutreffen sind.

Dieser Beschaffung von Nachrichten
dienen verschiedene staatliche Verwaltungs-
stellen und Einrichtungen, an ihrer Spitze die
Gesandtschaften im Ausland, dann aber auch
dio Beziehungen der militärischen und poli-
zeilichen Stellen in den verschiedenen Län-
dern, die bis zu einem gewissen Grad ihre
Erfahrungen und Kenninisso miteinander
austauschen. Die technischen Mittel,. die dabei
eingesetzt werden, reichen von den direkten
persönlichen Beziehungen bis zu dem im poli-
zeilichen Erkennungs- und Ermittlungsdienst

benützten Mittel der Ueberwachung von Per-
sonen und ibren Beziehungen, bandle es sieb
dabei um direkte Koniakte oder solche, die
durch den Postverkehr oder das Telephon
hergestellt werden.

Im "Rahmen dieser normalen und in allen
Ländern üblichen Tätigkeit im In formal ions-
u nd Naehridhteiigobiel sind nun der Bundes-
anwaltschaft im vergangenen Spätherbst

offenbar gewisse Tatsachen bekannt gewor-
den; welche die Suezkrise betrafen. lOs soll
sich unter anderem auch um Informationen
Behandelt haben, die bei Gesandtschaften in
Bern zusammenliefen, deren Regierungen an
diesen Spannungen im Mittleren Osten direkt
beteiligt waren, wio die ägyptische und die
französische Botschaft. Um solche Nachrich-
ten scheint sieh wenn die zwar nicht de-
mentierten, aber auch noch niclii bestätigten
Zcitungsdorstellungdn der letzten Zeit de»

Tatbeständen entsprechen die Affäre be

der Bundesanwaltschaft zu drohen.

Für gewisse Charaktere lifgi offenbar ein»

erhebliche Gefahr darin, mehr /.u wissen ah
andere Leute, dabei Interessantes zu wisse»

und über diese Kenntnisse das Geheimnis willi
reu zu müssen. lOs scheint. Bundesanwalt Du
bois zum Verhängnis geworden zu sein wii
siigon dies unter dem Vorbehalt, daß die nocl
im Gang befindlichen Erhebungen sein-
schuldhafte Verstrickung bestätigen sollten
dal.» er mit einem höheren Funktionär de

französischen Botschaft in Hern befreunde
war. Ihm m i ig er, in Verletzung des Amts
geheimnisses, sei es in bloßen Andeutungei

oder mit präziseren Darlegungen, geheime In
formationen bekanntgegeben haben, die mit
ton in der Suezkrise von erhöhter Aktualitä

nd von besonderem politischem Interesse ge-

wesen sein dürften.
Solito dio noch nicht abgeschlossene IJntor-

uchung diesen Tatbestand als richtig crwoi-
en, ho wird man sicli fragen müssen, ob
einerzelt vom Bundesrat, der richtige Mann
u£ diesen höchst schwierigen und verantwor-
tungsvollen Posten gestellt worden ist, der
ine besondern Festigkeit des Charakters und
lio. damit zusammenhängenden Eigenschaften
l er absoluten Zuverlässigkeit, der Zurück-
mit iiiig und Diskretion voraussetzt. Wer
bundesanwalt Dubois kannte, dem fiel immer
vieder sein sprudelndes Temperament, sein
urist iseli logisches Denkvermögen, aber iiiioh

Mitteilsamkeit und Inforriiationsfreudig-
<;eit. auf, die im Gegensatz stand zur Ver-
schlossenheit, der man sonst, etwa bei hollen
funktionären des polizeilichen oder poli-
ischen Informationsdienstes begegnet. Der
(latte Boden des politischen Informations-
lienstes, den er in seiner amtlichen Tätigkeit
>;rt. zu betreten hatte, scheint, ihm auf Grund
seiner persönlichen Anlage zum Verhängnis
geworden zu sein.

Wie immer, wenn Fäden solcher Affären
n fremde Gesandtschaften und durch diese
ns Ausland reichen, kann eine Angelegenheit

in peinlicher Weise auch noch einen außen-
politischen Anstrich bekommen. Prozessual
wird dio Durchführung polizeilicher Kr-
hebiingen in solchen Fällen dadurch erschwert,
daß diplomatisches Personal wegen der ihm
nach dem Völkerrecht zukommenden Privi-
legien nicht einvernommen werden kann. Doch
werden etwa Einvernahmen, die >;:iir Ab-
klärung eines Tatbestandes als erwünscht er-
scheinen, auf dem Wege der Freiwilligkeit er-
möglicht, was auch im vorliegenden Fall zu-
treffen dürfte.

Im Justiz- und Polizeidepartement wird
Wert darauf gelegt, die Untersuchungen nach
Möglichkeit zu beschleunigen. Vor allem
trachtet man natürlich danach, nun noch ab-
zuklären, ob der in den bisher bekanntgewor-

denen Darstellungen angeschuldigte Inspek-
tor der Bundespolizei an den widerrechtlichen
Machenschaften beteiligt war oder nicht. In
der Sitzung vom Dienstag wird i]or Bundesrat
über den neuesten Stand der Untersuchung
orientiert worden. Solange aber nähere An-
gaben zuhanden der Ordentlichkeit den Vor-
lauf und das Ergebnis der polizeilichen Kr-
liehiiiigen zu stören oiler zu gefährden ver-
möchten, sind p"äzise Informationen über die
bisherigen Ergebnisse der Untersuchung aus
dem Bundeshaus nicht zu erwarten.

Der Vertrag über den Gemeinsamen Markt

Antikommunistische Initiative
König Sauds

Ein saudiarabischer Abgesandter

in Syrien und Jordanien
Beirut, 24. März. (United Press) Gut unter-

richtete Kreise erklärten hier, ein Berater
König Sauds von Saudiarabien, General Fauzi
Sclo, habe letzte Woche dem syrischen Präsi-
denten Shukri el Kuwatli eine schriftliche
Botschaft, dos Königs überbracht, die nach
drastischen Maßnahmen im Kampfe gegen
dir, kommunistische Infiltration in Syrien ge-

rufen habe. Die Pläne Kuwatlis für eine Re-
organisation der obersten Heeresleitung, dio
eine Regierungskrise ausgelöst haben sollen,
ständen mit diesem Schreiben im Zusammen-
hang. Eine ähnliche Bot.sebaft sei König //"
sein von Jordanien durch General Fauzi über-
mittelt worden. Der König beabsichtige nun
die Entfernung von Kommunisten und links-
gerichteten Kiementen aus den wichtigsten
Stellungen dos Landes.

Vor der Unterzeichnung in Rom
Tel. unseres Korrespondenten

II. K. T. Rom, 25. Mars

In Rom werden heute die Verträge über
den Gemeinsamen Markt und die Kuratom
unterzeichnet. Die Stadt zeigt, sieb im fest-
lichen Bannerschmuck. Nur der Bimmel bat
sieb in unfreundliches Grau gehüllt und trügt

eine üble Regenlaune zur Schau. Auf dem
Kapitol, das die Italiener Caiiipidoglio nen-
nen, herrseht eine emsige Tätigkeit. Fahnen
worden ausgehängt, Kabel gelegt, um die
Uebertragung der Zeremonie durch alle Tele-
visionsnetze Kuropas zu ermöglichen. Damit
sich der italienischen .lugend dieser Tag ein-
präge, ist, er als solmi frei erklärt worden.

Die bürgerlichen Zeitungen Italiens feiern
das Ereignis als einen wesentlichen Schritt
zur Einigung Europas. Die Parteiführer Fan-
fani und Malagodi haben am Sonntag schon

mit der Aufklärung des Volkes über die
beiden Verträge begonnen. In den kommen-
den Wochen und Monaten soll in allen Signa-

tarstaaten eine umfassende Propaganda-
kampagne durchgeführt worden, um die
Widerstände gegen eine Ratifikation der \ er-
träge, zu vermindern. Alan will nicht den Feh-
ler wiederholen, der seinerzeit zum Scheitern
der Europäischen Verteidigungsgemeinscha ft
(EVG) geführt halte; damals war den Geg-

nern dos Pojektes das Feld allzu lange übel
lassen worden. Tn ähnlicher Weise hatte De
Gasperi l!).r>;:$ auf den Rat einiger unweisc
Mitarbeiter hin das Thema der Einigung
Europas, das die. Phantasie vieler Italionei
beflügelt, aus dem Wahlkampf ferngehalten

und sich damit eines wichtigen Trumpfes be-
gehen, was schließlich zu seinem Mißerfolg
beitrug. Tu Berücksichtigung dieser Lehren
soll heute nichts unterlassen worden, um die
Völker über die außerordentlich komplizier-
ten Fragen dos Gemeinsamen Marktos und
der Kuratom aufzuklären. Die Ratifikation
der Verträge soll mit Beschleunigung an die
Hand genommen werden.

Die meisten Vertreter dor seelis Länder,
die in den Projekten zur Einigung Kuropas
zusammenwirken, sind schon in Rom einge-
troffen; aus Frankreich, Belgien und Holland
die Außenminister Pineau, Spaak und I/uns,
aus Luxemburg der Ministerpräsident und
Außenminister Beeli, aus Deutsehland Staats-
sekretär Hallstein. Bundeskanzler Adenauer,
dor selbst, das Vertragswerk unterzeichnen
will, soll am frühen Nachmittag ankommen.
Kr wird am Dienstag von Papst Pius XII. in
Audienz empfangen, und am Mittwoch wird
er nach Teheran zur Visite beim Schah wei-
terfliegen. Ministerpräsident Segni hat sich
am Sonntag nach Sardinion in seine engere
Heimat, begeben, um nach seinen Schäfchen
zu schauen; wenn es ihm gelingt, rechtzeitig
nach Rom zurückzukommen, will er ebenfalls
die Vertrüge selbst neben seinem Außenmini-
ster Martino unterzeichnen.

Heute morgen fand eine letzte. Sitzung
von Delegationsmitgliedern statt, die redak-
tionelle Fragen bereinigten. Am Nachmittag
begeben sich dio Minister zum Grab Aleide
De Gasperis, des langjährigen Regierungs-
chefs und überzeugten Vorkämpfers der euro-
päischen Einigung. Die Unterzeichnungszere-

monie beginnt um 12 Uhr im Kapitol. Am

Abend findet ein Empfang im Palazzo Chigi

statt.
Italien kann nun mit Stolz verzeichnen,

daß die wichtigsten Etappenorte auf dem
Weg zum Gemeinsamen Markt auf seinem
Territorium zu finden sind. In Messina leg-

ten im Juni 1955 auf Initiative des Hol-
länders B e y en und dos Belgiers Spaak dio
Außenminister der seebs Staaten der Mon-
tanunion den Grundstein, indem sie entschie-
den, daß ein weiterer Schritt zur Einigung
Buropas getan werden könne, und zwar auf
wirtschaftlichem Gebiet. Sie setzten sieh zum
Ziel die Errichtung cines Gemeinsamen euro-
päischen Marktes, indem die Zollschranken
und alle quantitativen Restriktionen beseitigt

werden sollten. Nachdem dieso Richtlinien in
Brüssel von Exilorten zu einem konkreten.
Projekt ausgestaltet worden waren, akzep-

tierten die Außenminister Ende Mai 1056 in
Venedig diese Pläne als Ausgangspunkt für
die Verhandlungen über den endgültigen
Vertragstext. Wichtige, politische Entschei-
dungen fielen also bereits bisher auf italieni-
schem Gebiet, und Koni wird nun die Ehre
zuteil, Schauplatz der Unterzeichnung zu
werden. Damit wird u.a. den Bemühungen

der christlich-demokratischen italienischen
Regierungschefs der Nachkriegszeit um dio
Einigung Europas eine. Reverenz erwiesen.
Ministerpräsident Sogni und Außenminister)

Martino präsentieren sieb im vorteilhaften
Flutlicht eines internationalen Erfolgs, das
ihnen aus innenpolitischen Gründen gegen-
wärtig besonders willkommen erscheint.

Abreise Adenauers naeli Rom
Bonn, 25, März, ag (DPA) Bundeskanzler

Adenauer startete am Montag in einer Son-
dermaschine zu seinem Flug in die italieni-
sche Hauptstadt. Adenauer, dor gegenwärtig
den Vorsitz im Ministerrat der Montanunion
führt, wird in Rom die Verträge über Gemein-
samen Markt und Buratom unterzeichnen.
Am Dienstag wird der deutsche Regierungs-

chef vom Papst in Privataudienz empfangen

Siegfried Lang

Zum 70. Geburlstag

Wh. Vor zrlin Jahren, i>;ci A n l aß seines sech-
zigsten Goburtstiigcs haben wir liier iil>;rr SioR-

ir.ril Linig geschrieben. Seitdem ist in deutscher
Sprache von Dichtern, die in der Gi'Sreiwl dos

Zweiten Weltkrieges m Mannesjahren gelaugten,

iol (wio mnn snjrl) moderne Lyrik an «Ion Tag
gekommen. Dns Jahr 1!M(i wurde von 1940 nn
aifwärts ein stels heutiges Jahr. Ein wenig Dada
ind viel Gottfried Henri wirkte vorbildlich; und
.Is Eliot, Pound und l^orrn in Ueberseteungen «i
innen waren, du bemächtigten sieh die Beginner

lei ihrer Einfahrt Ins Zeitgemäße mich dieser l-ot-
snn nur: wo nll/.ii viele aufs Mnl herein wollen,

In laufen dann manche nur Sund. Die Schweiger

<;yrik lint es unter ähnlichen Umständen, in der
Zeit um H)'2O herum erfahren; sie stellt .jrt/.t wie-
ler mitten in dor Schwierigkeit. Das hei (AI, so
schwierig ist, es wiederum g»r nicht. Bei der Frage

nach dem Ueberleben gehl es in Sachen der Knnst
nicht nncli dor Bestimmung »wischen Altmodisch
und Modern; es /JUilte und überlebte EU «Her Zeit
nur dun (lato von beidem. Die jungen Heutigen

dUrfen sich dereinst glücklich seliiit/cn, wenn sie

mich Jahrzehnten noch dastehen, wie jetzt, nach

Jahrzehnten der lahmer, der Lyriker Siegfried
l<;nng in der Geschichte unserer Dichtung sicht.

Siegfried Linig wurde am 26. Miitv. ins" in
Basel «choren. In dieser Stadi eins: er durch das
Qyranasiurn; er wechselte für dir Hochschulzeit
hinauf nncli Hern und hinüber nach Pari», er-
langte den Titel cines Doktors der Philosophin und

kehrte nach Jahren des Lernens und den Lehrens
wieder in Hasel, iler Vaterstadt, ein. Hier lebt
Siegfried l-ung nl* freier Schriftsteller, fm Jahre
1012 waren seine «.Neuen Gediente», bnld darauf
dio «Verse» erschienen; in der Spanne zwischen

1922 und I!):12 knmen dio Sntinnlnngen «Gärten

und Mauern», «Dio fliehende. Stadt» und «V«

lenkungen* hernus; später folgten die Hunde
«Klogie», «Der Engel spricht», «Gedichte und
Uebertrngungen» ; eine Auswahl uns seiner Lebens-
arbeit hat Siegfried Lnng in dem Buche «V<;>;m

linderen Ufer», Gedichte aus der Zeit, von 1!>;0!)

is 1042», herausgegeben. Ks würde in den zeit-
genössischen literarischen Gesprächen, besonders
hierzuland, einiges weniger kwk oder grüblerisch

und manches weniger nach Pioniersong tönen,

wenn die Beteiligten genauer wüßten, was alles
erledigt, schon aufs beste getan ist.. Dio Heutigsten

sind immer diejenigen, welche wissen, wie alt sie
sind. Zu dieser eigenen Ortsbestimmung gehört

unler nndcrcm ein Umgang mit dein Werk Sieg-

fried Klings.

Ks gibt bei Siegfried Lniie keine Gedichte, nach
dem Vorbild «Bei einem Wirte Wundermild...».
Was hingegen nn Aufständen gegen die Rote-
Apfcl-lAi'ik in der europäischen Dichtkunst seit.

hundert Jahren ( 1857 erschienen die «Fleurs du
Mal») versucht und niif ein zuverlässiges Verhält-
nis gebracht wurde, daran hnl er einen chnrnkter-
vollen Anteil. Sein innerer Weg geht durch die
/'eil, in welcher George, Hofmannsthal, Rilke,
Trakl für die deutsche Lyrik unter europäischem

Anstoß iln.s meiste entdeckten: dann tönte Hölder-
lin, iioH erworben, tief uns dein Jahrhundert her-
auf, und vom Menschen wußte man Fieberhaften»
und Gefährlichere!! als je. Die kleinen Kitpfc ließen
sieh bei solcher Lebenslage im

Uobertroibnrigen nti-
lockcn. Diis hielt dann künstlerisch ein paar
Krisenjahre vor und Ring vorbei. Siegfried Lang

ließ sich auf Konjunkturen nicht ein. Kr hat sich

nicht in Strömungen verloren; er hielt Strömungen

aus.

Peine Gegenstände) sind die Natur, die Land-
schaft, der Mensch, die Kiinsl. Hei ihrer Bewälti-
gung im Gedicht donkl er zugleich an die Bewäl-
tigung einer schweizerischen Schwierigkeit, l'ohor
Augen, die «lieben Fensterlein», vorlügen wir in
der Literatur; üher Ohren weniger (auf ergrei-

fender Höhe beweist, ilies Spitteler). Seine Kunst
lineli beiden K Wilton zn bilden, nach Auge und
Ohr, ist ein Vorsatz dieses Lyrikers. Kr hat den
nnlicn Blick auf dio Sachen; er leistet dio «u£
Weile angelegte Schau, und uns Wind- und Licht-
crfnhrnng lu»li er den Laut, in dem der Zusam-
menhang des Vielen wirklieb wird. In diesem auf-
scheinenden Zusammenhang wird die Natur bei
ihm menschlich leuchtend; sie wird Landschaft!
Und tintin kniin nn dio Stelle der Landschaft der
Mensch selber treten. In den Widmungen und
Denkblättern wundert der Dichter seine Getreuen
und Nächsten wie Gefilde ab, und jriir im schon
vorgebildeten Kunstwerk, das ihm einen Men-
schen nur im Gleichnis gibt, geht Siegfried Lang

über tiefe Kehren hinab auf das Menschenrätsol
hin, (Ins mich für ihn imier dem Gedanken steht,

unser He« möchto uns der Unruhe nicht heraus«
kommen, »bis daß es ruhet in Dir».

TAG

Wirdrr i«t mein Mnniit nncrhrnrhrnt
Herten, die mit taubenfüttern Pochen
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