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Das Provisorium
an der Downing Street

Tel. unseres Korrespondenten

E.M. London, 9. Juli

An der zentralen Stelle im Unterhaus, wo
sonst rund, weiß und rosig anzusehen
mit geballter Macht Sir Winston Churchill
zu sitzen und zu sprechen pflegt, steht heutelang, mit schütterem Haar und gräm-
lichem Gesichtszug Richard Austen But-
ler. Der Gott der Karriere ist dem Sehatz-
kanzler hold. Butler hat von seinem Vater,
der Gouverneur in Indien und Professor inCambridge war, einen höchst leistungsfähi-
gen Intellekt mitbekommen. Seine Frau,
Sydney E. Courtauld aus der bekanntenTcxtildynastie, brachte ihm Reichtum undVerbindungen in der Wirtschaft. Die Welt
wurde das erstemal auf ihn aufmerksam, als
1938 der heutige Lord Salisbury, damals
Lord Cranborne genannt, aus Protest gegen
die Politik Chainberlains als Unterstaats-
sekretär im Forcign Office demissionierte.
An seine Stelle trat Butler, der im Unter-
haus nach dem Rücktritt Edens und derNachfolge von Lord Halifax den außen-
politischen Kurs der Regierung Chamberlain
bis zum bitteren Ende vertrat. Für einige
Jahre aus dem Bereich der wichtigsten
Kabinettsämter verdrängt, kam die Lei-stungsfähigkeit seines Kopfes in der Koali-tionsregierung der Kriegszeit der Erzie-hungsreform zugute, und in der Nachkriegs-
zeit wurde A. B.", der Churchill nie nahe-
stand, zum Bannerträger der Tory-Rcform,
zum ideologischen Erneuerer der Konserva-
tiven Partei.

Als Churchill nach dem "Wahlsieg von
1951 Butler zum Schatzkanzler, d. h. zum
dritthöclisten Mann in der Hierarchie, machte,
ahnte man, daß der so Geehrte sich entweder
das Genick brechen oder als potentieller
Pz'emierminister aus der Prüfung hervor-
gehen würde. Seither verstummten die Speku-
lationen über die zwischen Eden
und Butler nie mehr ganz. Begünstigt von
einer Schwenkung in den weltwirtschaftlichen
Tendenzen, gelang bis jetzt die Sanierungs-

volitik des konservativen Schatzkanzlers.
Seine geschickten Budgets trugen stark da-
zu bei, daß die Popularität der konservativenRegierung im Laufe ihres zweiten Amtsjahres
weiter zunahm. In der Partei stieg sein An-
sehen mächtig, während Eden wegen des
Sudanabkommens mit Aegyptcn an Anhang
verlor, und zudem wurde der designierte
Nachfolger Churchills im Augenblick, da in
Korea die Frucht seiner Bemühungen zu rei-
fen schien, von Krankheit befallen. Schließ-
lich fiel der Premierminister selber für
einige Zeit aus, und auch Nummer 4 in der
konservativen Rangordnung, Harold Mac-
millan, geriet auf die Spitalliste. Zurzeit ist
Butler nicht nur amtierender Premiermini-
ster und Sehatzkanzler, sondern wäre auch
der überzeugendste Kandidat, wenn im Unter-
haus ein neuer Außenpolitiker gesucht wer-
den müßte.

Lange kann das gegenwärtige Proviso-
rium, das Regieren durch überlastete Stell-
vertreter, nicht dauern. Der eine oder andere
Beobachter, z. B. der ist der
Ansicht, es sollten schon jetzt definitiveAenderungen angeordnet werden. Lord Salis-bury sollte, wie die Wochenschrift findet,
fest zum Außenminister ernannt werden, da-
mit Eden sich nach seiner Genesung derFührung des Unterhauses und der Innen-politik annehmen könne, die vernachlässigt
worden sei, seit Churchill sein hohes außen-
politisches Spiel begonnen habe. Doch vor-
derhand herrscht die offizielle Annahme,

Churchill kehre bald an die Downing Street
und Eden bald ins Foreign Office zurück.

London, 9. Juli, ag (Reuter) Regierungs-

beainte dementierten am Donnerstag die Be-
richte, wonach Premierminister Churchill die
Absicht haben soll, im Laufe der nächsten
drei Monate wegen seiner angegriffenen Ge-
sundheit zurückzutreten. Es wird darauf hin-
gewiesen, daß der Premierminister während
seines erzwungenen Aufenthalts in Chartwell
in ständiger Telephonverbindung mit den
Regierungsstellen stehe und sehr aktiv sei.

Am Vorabend der Konferenz von Washington

Die Position
der Vereinigten Staaten

Tel. unseres Korrespondenten

W. I. Washington, 9. Juli

Heute treffen in Washington Lord Salis-
bury und Georges Bidault ein, um sich von
Freitag an mit Staatssekretär Dullcs in der
improvisierten Dreierkonferenz der westlichen
Außenminister zu besprechen, von der ein
europäischer Diplomat erklärte, sie sei ein
Ersatz für eine wirkliche Außenpolitik des
Westens, die es nicht mehr gebe, und müsse
dazu dienen, die tiefe Ratlosigkeit zu ver-
schleiern, die die Hauptstädte des Westens
befallen habe. Wie man auch diese vielleicht
etwas überspitzte Charakterisierung der so-
genannten Bermuda-Konferenz" be-
urteilen mag, so muß man von Washington

aus doch jedenfalls feststellen, daß es kaum?
die Fülle außenpolitischer Ideen war, die die
Teilnehmer zu dieser Konferenz drängte. Es
ist daher gewiß nicht überraschend, daß immer
wieder betont wird, es seien von diesem Tref-
fen keine Entscheidungen zu erwarten aus-
genommen vielleicht in der Indochinafragc,

wo sich diese Entscheidungen wahrscheinlich
in runden Dollarzahlen werden ausdrücken
lassen.

Vom amerikanischen Standpunkt aus ste-
hen zwei Themen im Vordergrund der Bespre-
chungen. Das zentrale Thema ist die Sowjet-
politik und die Lage der Dinge hinter dem
Eisernen Vorhang. In dieser Frage ist nach
hiesiger Auffassung vor allem eine Abstim-
mung der Meinungen und womöglich eine
Koordination der Haltung der Westmächte
gegenüber diesen Entwicklungen vonnöten.
Für das offizielle Washington ist die Lage

klar. Die vom Präsidenten im letzten Januar
eingesetzte Studienkommission zur Prüfung
von Fragen der sogenannten psychologischen
Kriegführung, die gestern einen Auszug aus
ihrem Bericht an den Präsidenten veröffent-
lichte, umschrieb die offizielle Haltung der
Administration eindeutig. Das erste Ziel des
Kreml sei die Isolierung der Vereinigten Staa-

ten von ihren Alliierten, so heißt es in diesem
Bericht. Die Sowjets hätten ihre Weltherr-
schaftspläne nicht aufgegeben, sondern ver-
folgten sie nun einfach mit andern Mitteln.
Die wichtigste Etappe auf dem Weg zu die-
sem Ziel sei die Zerstörung der Vereinigte.»

Staaten. Unter diesen Umständen dürfte das
Land den bisherigen Kurs der machtniäßigen
Sicherung des Friedens nicht aufgeben.

Diese amerikanische Grundthese macht es
verständlich, daß John Foster Dullcs dem Ge-
danken eines Vierertreffens mit den Sowjets

kühl bis ins Herz gegenübersteht. Es wird
erwartet, daß Lord Salisbury diesen Gedanken
Churchills in die Diskussion werfen wird. Man
darf aber auch annehmen, daß Dulles nicht die
Absicht hat, lange bei dem Thema zu ver-
weilen. Hätte es Churchill in Bermuda an-
geschlagen, so wäre die Lage etwas anders ge-

wesen und man hätte es sicherlich nach allen
Richtungen hm geprüft. Heute erscheint das
nicht notwendig. Washington steht auf dem
Standpunkt, eine Viererkonferenz mit den
Sowjets hätte nur einen Sinn, wenn zum vor-
aus eine gewisse Gewähr für ihren Erfolg be-
stünde. Dies aber, so glaubt man, ist heute
nicht der Fall.

Die zweite Frage, die mit der ersten e ng
zusammenhängt, ist die deutsche Frage. Ob-
schon sich in der Oeffentlichkeit die Stimmen
mehren, die finden, daß die Politik der Ein-
fügung der Deutschen Bundesrepublik in die
europäische Gemeinschaft zugunsten einer
Politik der Förderung der deutschen Einheit
in den Hintergrund geschoben werden sollte,
halten die offiziellen Stellen ihrer Grund-
these über die Sowjetpolitik gemäß an der
Integrationspolitik fest. Eisenhower erklärte
gestern in seiner Pressekonferenz, diese Politik
der Integration d. h. der Verwirklichung
der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft

sei mit der Förderung der deutschen Ein-
heit durchaus nicht unvereinbar; die Politik
der Integration verfolge friedliche Ziele und
hege keine aggressiven Absichten, wie sie auch
in keiner Weise den Verzicht auf die deutsche
Einheit bedeute. Die deutsche Einheit muß

Revision des russischen
Fünfjahrplanes

ag. (AFP) Radio Moskau gibt bekannt, daß
die Sowjetregierung beschlossen hat, den Fünf-
jahrplan, soweit er Verbrauchsgüter betrifft,
zu revidieren. Die Produktionsnormen, «rie sie
im Plan für Industrien vorgesehen sind, die
lebenswichtige Produkte herstellen oder den
Lebensstandard der Bevölkerung heben sollen,
sind beträchtlich erhöht worden. Das Radio
unterstreicht, daß diese Maßnahmen vor allem
dank dem Aufschwung der Schwerindustrie
möglich geworden sind.

Radio Moskau gab diese Meldung im Rah-
men einer über die wirtschaftliche
Entwicklung der Sowjetunion bekannt, ohne
indessen den Umfang der Aendemngea im
Fünfjahrplan näher zu umschreiben.

an (Reuter) Das kommunistische Parteiblatt
kritisierte am Donnerstag in einem

Artikel die schlechte Verwaltung der Maschinen-
und Traktorenstationen in der Sowjetunion. Wie
Radio Moskau berichtet, beanstandete die
die riesigen Verluste, welche wegen der schlechten
Arbeitsorganisation entstanden seien. Zahlreiche
Traktorenstationen würden von Leuten geleitet, die
dazu ungeeignet seien. Sehr oft komme es vor, daß
die Maschinen und Traktoren nur zum Teil Ver-
wendung fänden. Viele landwirtschaftliche Maschi-
nen wiesen auch technische Mängel auf.

aber unter Bedingungen hergestellt werden,
die die Freiheit Deutschlands gewährleisten.
Diese Bedingungen hat ja Adenauer soeben zu-
handen der Westmächte von neuem umschrie-
ben. Zu welchen Schlußfolgerungen die drei
Außenminister auch in der deutschen Frage
kommen werden, so wird jedenfalls Bundes-
kanzler Adenauer konsultiert werden, bevor
gegenüber den Sowjets irgendwelche neuen
Schritte unternommen werden. Das wird von
höchsten verantwortlichen Stellen versichert.

Man erwartet in Washington, daß die Bri-
ten und die Franzosen den Staatssekretär vor
einige Fragen stellen werden, die mit der Lage
in Korea zusammenhängen, und von Lord
Salisbury weiß man, daß er das Problem
Aegypten anzuschneiden gedenkt. Mehr als ein
Meinungsaustausch wird aber kaum möglich
sein. Die drei Außenminister werden auch die
jüngsten Entwicklungen in der NATO bespre-
chen, und zwar gewissermaßen als Vorschau
auf die Ministerkonferenz der NATO, die im
Oktober stattfinden soll.

Die Erklärungen Eisenhowers
Washington, 8. Juli, ag (Reuter) Präsident

Eisenhower gab an seiner üblichen Pressekonferenz
am Mittwoch verschiedene Erklärungen ab. Zur
Koreafrage sagte er, Amer ika strebe die Vereini-
gung Koreas mit friedlichen Mitteln an.

Eisenhower erklärte, er befürworte eine engere
Zusammenarbeit in Fragen der Atomibrseliung und

Aus dem Wörterbuch
der schweizerdeutschen Sprache

R. W. Mit dem jüngst erschienenen 141. Heft
des Wörterbuches der schwcizerdcutschen Sprache
(Verlag Huber, Fnuionfeld) beginnt der 12. Band
des Werkes und mit ihm die Buchstaben D und T;
diese beiden Buchstaben müssen nämlich zusammen-
genommen werden, weil sonst ein Basier
nicht mit einem Zürcher vereinigt werden
könnte.

Ein Buchstabe in einem Wörterbuch beginnt

nach dem Gesetz der alphabetischen Ordnung mei-
stens mit kurzen und anscheinend langweiligen Wör-
tern, in unserm Fall mit ,,Da, de, di, do, du". Viele
dieser Kurzwörter sind hei näherem Zusehen recht
bedeutungsvoll, nicht nur in der Lallsprache der
Dadaisten und der Kinder.

Die Kindersprache ist zwar nicht vergessen, das
sei rühmend vorweggenommen. Es ist ja immer wie-
der zu betonen, daß nicht nur die und
echten" Wörter einer gestrählten Heimatstil-Mund-
art in den wissenschaftlichen Speicher des schwei-
zerdeutschen Wörterbuches gehören, sondern auch
die Gassensprache, die Wörter einer werdenden und
wachsenden Stadtmundart, der verschiedenen Be-
rufs- und Sozialsprachen und nicht zuletzt auch der
Kindersprache, die übrigens weniger oinc Sprache

von Kindern als eine Sprache für Kinder ist. Grund-
sätzliche Erzieher tadeln ja die aus der Vernarrt-
heit der Eltern erwachsene Tititätisprache. Und
darum freuen wir uns, wenn selbst in einer soliden

Bauernmundart im Rheinwald ein Kind besänfti-
gend auf etwas Schönes ablenkt mit den Worten:

lueg der Tiä!" bedeutet ganz ein-
fach etwas Schönes, im Gegensatz zu dem im Wör-
terbuch unmittelbar folgenden einer im west-
lichen Schweizerdeutschen geläufigen Schluß&ilbc
von Fluchi'ormeln Gulge-dic, Nun-
dc-die" , die schon zur höheren Kindersprache
gehören. Einfache kindliche Lautmalerei sind
ta" (Uhr), früher auch (Webstuhl),
ta" für das Geräusch der Dachtraufe im Rätsel, das
eine reine poetische Verbildlichung ist: gaat
öppis ums Huus ume und cha nie ine ... und macht
ti-tä".

Tier- und Kindersprache sind in ihrer Gefühls-
bcstimmtlieit und in ihrer reinen Lautlichkeit ver-
wandt. lockt man die Zicklein und auch
Katzen, so in der folgenden Szene bei Jakob Stutz:

Tüüfels Chat/, (welche Würste angefressen
hat), ich schloonc si z'Tood uf em Platz. Wo 'seh si
acht? Clmmm di-di-di !" So kann der Lockruf
im Basclland zur schmeichelnden Bezeichnung der
Katze werden. Und wie ist es wohl mit dem in Zürich
1504 bezeugten Hundenamen Mit der beson-
deren Materie altziircherischer Hutidcnamcn über-
haupt hat sich der Idiotikon-Redaktor Dr. H. Wan-
ner in einer hübschen kleinen Studio (Hundenamen

aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts, Festschrift
Ernst Ochs, Lahr 1951) befaßt.

Doch wenden wir uns nun den trotz und wegen

ihrer Kleinheit höchst bedeutungsvollen Gebilden
zu, welche den Sprachkitt bilden. Das neue Heft
beginnt mit do". Das dem sehr befrachteten

nnd schwierigen Artikel vorangeschickte Inhaltsver-
zeichnis läßt uns erkennen, wie aus den einfachen
Aufgaben des hinweisenden Adverbs da",

da" sich die satzverbindenden Funktionen
der Konjunktion herleiten lassen, die temporalen,
konditionalen, kausalen, konzessiven u.a., welche
uns die Schulgrammatik lehrt. Aber an dieser Schul-
grammatik und ihrem starren logischen System nach
lateinischen Vorbildern wird neuerdings mit Recht
wieder gerüttelt, weil man endlich einmal eine
Schulgrammatik möchte, die mehr ein Abbild des
Sprachlebens als ein Exerzierfeld der Logik ist.
Kennt die lebendige Mundart überhaupt Bindewör-
ter, welche eine bestimmte Art der Unterordnung

eines Nebensatzes unter einen Hauptsatz bezeich-
nen? Entsprechen sie dem Sprachgeist der Volks-
sprache

Die Durchsicht der vielen Beispiele von Satz-
zusammensetzungen mit dem Bindewort do"
zeigt, daß es sich nirgends um gesprochene Mundart
handelt, sondern um Quellen aus früheren Jahrhun-
derten, sozusagen um mundartliche Schriftsprache.

gieng der widertöufer, do die predig ua was
und sprach, er hette gelogen", so schreibt Zwingli;
sicher hat er nicht so gesprochen. Das Idiotikon
erfaßt eben nicht nur die gesprochene Volkssprache,

die sich in schlichten Hauptsätzen ausdrückt, son-
dern auch das ältere Sohreib-Schweizerdeutsoh der
Reformatoren, Gelehrten und Beamten in einer Zeit,
da auch die Schriftsprache noch oberdeutsch-heimi-
sches Gepräge hatte. In der Zeit der neuhochdeut-
schen Schriftsprache und der allgemeinen Schreib-
bildung wirkt umgekehrt das Schreiben auf das

Reden zurück, besonders im gelehrten und im amt-
lichen Sprechen. Sollen wir es bedauern, daß das
Idiotikon uns nicht auch Musterehen des modernen

gibt mit all seinen aus
der Schreibsprache entlehnten auch"
und

Der König unter unsern Kurzwörtern ist sicher
das Wörtlcin das ebensoviel an herzlichem
Gehalt wie an sozialer Konvention in sich schließen
kann. Um den Herzenston zu hören, muß man sich
freilich den Klang hinzudenken zu kosenden Ver-kleinerungsformen wie oder nidwaldnisoh

engelbergerisch wobei noch aller-
lei unaussprechliche und jedenfalls unbeschreibliche
Zwischenlaute dazugehören. Die Entwicklung der
Höflichkeitsformen aber läßt sich sehr wohl aus
unserm Artikel ablesen mit dem zweifelhaften Fort-
schritt vom Duzen zum Ihrzen und schließlich zum
Siezen.

Nur gewisse kernschweizerische Gebiete wehren
sich heute noch gegen das Siezen. Daß das Bern-
deutsche mit teilweiser Ausnahme des von Bun-
desbeamten verwaschenen Stadtberndeutschen
beim Ihrzen verharrt, ist bezeichnend für die Kul-
tursituation der westlichen Schweiz, die einerseits
dem französischen Sprachgebiet, welches an der
zweiten Person festhält, näher ist und anderseits
dem reichsdeutschen Einfluß ferner bleibt Von
Deutschland her, im Zug der auch durch den Volks-
kundeatlas belegbaren nord-südlichen Kulturströ-
mungen, hat sich zuerst in der Ostschweiz die Sie-
Anrede im Lauf des letzten Jahrhunderts seit der
Regenerationszeit durchgesetzt. Während Frank-
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der Ausweisung der Atomenergie zwischen d en Ver-
einigten Staaten und ihren Alliierten. Das amerika-
niscliB dos den Austausch diesbezüglicher

Informationen stark beschränke, sei zum Teil über-
holt und, könnte geändert werden.

Der Präsident sagte ferner, er' habe keine Vor-
schlägo erhalten,' wonach Dreiergespräche mit den
Führern Großbritanniens und Frankreichs in Lon-
don abzuhalten wären. Auf die Frage, ob er bereit
wäre, zu einer derartigen Konferenz .nach London
zu reisen statt, wie ursprünglich geplant, nach
Bormuda, antwortete er, er habe sich dies noch
nicht überlegt. Heutzutage spiele eine Reise keine
große Rolle mehr, sofern sie auf dem Luftweg an-
getreten werde. Persönliche Gefühle hätten bei ihm
in dieser Hinsicht keinen Einfluß. Er habe wohl
beachtet, daß Butler im Unterhaus erklärt habe,

es könnte logisch sein, daß das Dreimächtetrcffen
mit Rücksicht auf Churchills Gesundheitszustand in
Dondon abgehalten werde. Er glaube aber, Butler
habe diese Acußcrung nur nebenbei getan.

Eisenhower versicherte, er sei nicht der Mei-
nung, daß der Plan für eine europäische Amee bei-
seite gelegt oder abgeschrieben werden sollte, um
die Wiedervereinigung- Deutschlands herbeizu-
führen. Er betonte, er glaube entschieden an die
deutsche Einheit. Deutschland müsse in Europa
ein großer und entscheidender Partner werden und
sollte eine angemessene Gelegenheit zu seiner Wie-
dervereinigung erhalten. Die Europäische Vcr-
teidigungsgemeinschäft und die Nordatlantikpakt-
organisation dienten, wie die Vereinigten Nationen,
friedlichen Zwecken. Er glaube, daß jetzt in
Deutschland freie Wahlen abgehalten werden könn-
ten, unbekümmert darum, ob Deutschland zu der
Europäischen Yerteidigungsgemcinschaft gehöre

oder nicht. Er sei der Meinung, daß das Projekt
der EVG gleichzeitig mit der Unterstützung der
deutsehen Bestrebung zur Wiedervereinigung ge-

fördert werden soll.

In einem Kommentar zu den Unruhen in Ost-
deutschland unterstrich Eisenhower, er halte es für
sehr bedeutsam, daß Arbeiter gegen die Lebens-
bedingungen im kommunistischen Ostdeutschland
protestierten. Gerade Ostdeutschland sei bisher als
Arbeiterparadies bezeichnet worden. Eisenhower
gab dann bekannt, die Führer der wichtigsten ame-
rikanischen Gewerkschaften, die jetzt einer Konfe-
renz in Stockholm beiwohnen, hätten ihn aufge-
fordert, die Initiative zu einer Hilfe für die Ar-
beiter im sowjetbesetzten Deutschland in ihrem
Kampfe gegen den sowjetischen Totalitarismus zu
ergreifen.

Die Aufgabe Bidaults
in Washington

Tel. unseres Korrespondenten

R. C. Paris, 9. Juli

In Paris läßt man heute durchblicken, daß
Bidault in den Besprechungen von Washing-

ton dem von Churchill geäußerten Gedanken
einer Viererkonferenz zustimmen wird, aber
mit der Einschränkung, daß für eine genau
umschriebene Trak'tandenliste gesorgt werden
muß, um die Auseinandersetzung mit der rus-
sischen Diplomatie nicht in eine Spiegel-

fechterei ausarten zu lassen. Wenn man hier
auch von einer Bereitschaft Rußlands, auf die
Wiedervereinigung Deutschlands und die
Veranstaltung freier Wahlen einzulenken,
keineswegs überzeugt ist, hält man es für rat-
sam, die Dinge in der Schwebe zu lassen und
keine Bedingungen zu stellen, die auf eine
Abschreckung des Gegenspielers hinauslaufen.

Man macht sich darauf gefaßt, daß
Bidault in Washington keinen leichten Stand
haben wird; weil die Amerikaner auf die
Ratifikation des Vertrags über die Europa-
armee drängen und den Grundsatz vertreten,
daß zunächst die Verteidigungsfront des
Westens - gesichert werden muß, wenn man
mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg die Ver-
ständigungsbereitschaft der Russen auf die
Probe stellen will. Der französische Außen-
minister wird sieh damit begnügen, seine
Sympathie für die Europäische Verteidi-
Rungsgemeinschaft zu beteuern; aber es
dürfte ihm kaum gelingen, den Verdacht der
Amerikaner zu entkräften, daß er es auf eine
Verschleppung abgesehen hat, um unterdes-
sen die Aussichten eines Kompromisses mit
Rußland über die Lösung der deutschen
Frage zu prüfen.

Bidault kann sich darauf berufen, daß die
französische Nationalversammlung das Regie-
rungsprogramm Laniels gebilligt hat, das die
Lösung der Saarfrage und eine Mitwirkung
Großbritanniens in der Europaarmee als Be-
dingungen für die Inkraftsetzung des Pariser
Vertrages

. aufstellt. Man weiß, daß an eine
Erfüllung dieser Bedingungen im Laufe der
nächsten Monate gar nicht zu denken ist. Vor-

sichtshalber hat die franzosische Regiqrung in
ihre Instruktionen auch die Vorschrift aufge-
nommen, daß Bidault sich in Washington einer
allfälligen amerikanischen Anregung, den Pa-
riser und den Bonner Vertrag voneinander zu
trennen, widersetzen wird. Eine Abschlags-
zahlung in. der Art, daß Frankreich sich zu-
nächst auf die Uebcrtragung der Souyeräni-
tätsrechte an Westdeutschland und in die Auf-
hebung des Besetzungsregimes einläßt, kommt
also nicht in Betracht.

Die Außenpolitische Kommission der Natio-
nalversammlung hat heute ihre schon längst

bekannte Abneigung g e g en den Vertrag über
die Europaarmee nochmals zum Gegenstand

einer drastischen Kundgebung gemacht. Als
Nachfolger Edgar Faures, der infolge seiner
Aufnahme in die Regierung aus der Kommis-
sion ausscheidet, wurde Daniel Mayer als Prä-
sident gewählt, also einer der aktivsten Ver-
treter jener Gruppe der Sozialisten, die gegen
die Ratifikation agitiert. Man erinnert sich,
daß die gleiche Kommission bereits einen Ge-
sinnungsgenossen Daniel Mayers, Jules Moeh,
als Berichterstatter bezeichnet und später den
Beschluß gefaßt hat, die Beratung des von
Moch ausgearbeiteten schriftlichen Referats
auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Es läßt
sich nicht bestreiten, daß alle diese Demon-
strationen der bei der Mehrheit der National-
versammlung herrschenden Stimmung ent-
sprechen. Bis zu den deutschen Wahlen werden
die Parlamentarier keinen Finger rühren, um
den Pariser Vertrag in den Vordergrund zu
rücken. Das bedeutet zunächst einen Stillstand
bis zum Ende der franzosischen Parlaments-
ferien, also voraussichtlich bis weit in den
Oktober hinein.

Bidault hat keine bestimmten Instruk-
tionen für die Besprechung des Indochina-
probhms nach Washington mitgenommen, weil
die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der
französischen Regierung noch nicht über-
brückt sind. Der Außenminister wird sich
damit begnügen müssen, über eine allfällige
Verstärkung der amerikanischen Finanz- und
Lieferungshilfe zu sondieren und die Meinung
der Alliierten über die Schaffung des von
Frankreich gewünschten politischen Zusam-
menhangs zwischen Korea und Indochina ken-
nenzulernen. Große Neuigkeiten erwartet man
nicht, nachdem Bidault selber im Augenblick,
als die' Offensive der Vietminh-Truppen gegen
das Königreich Laos auf dem gefährlichsten
Punkt angelangt war, in der französischen
Regierung den Ausschlag g e g en einen Appell
an die Vereinigten Nationen und damit gegen
die Internationalisierung des Konflikts ge-
geben hatte.

Ueberdies läßt die Antwort von Kam-
bodscha auf das französische Angebot vom
3. Juli, das den Tochterstaaten neue Kon-
zessionen in Aussicht stellte, auf sich warten.
König Narodom ist ein unberechenbarer Part-
ner,- Von dem man noch nicht weiß, ob er sich
auf den Pariser Konferenzplan einläßt oder
schon im voraus schwer zu erfüllende Bedin-
gungen aufstellt. Der Gedanke Paul Reynauds,

die Hauptlast der Kämpfe auf die von den
Tochterstaaten auszubildenden Truppen zu
verlegen, stößt auf mannigfache Hindernisse.
General Navarre, der Oberkommandierende
in Indochina, der gegenwärtig in Paris weilt,
scheint der Einschaltung von Truppen aus
dem Kreise der Eingeborenen keinen großen

militärischen Wert beizumessen und eher die
Entsendung von Verstärkungen aus Frank-
reich oder von neuem Kriegsmaterial zu for-
dern. Die französische Regierung, die eine
Senkung der Kriegskosten anstrebt und es
auch nicht wagen kann, einen Teil der nur
zum Dienst in der Metropole verpflichteten
Soldaten nach dorn Fernen Osten zu trans-
portieren, zieht ihre Stellungnahme zu den
Forderungen der Berufsmilitärs hinaus.

Der Kampf gegen

die Arbeitslosigkeit in Oesterreich
Gesetz über die Lehrlingsausbildung

Wien, 7. Juli. (Tel. unseres wg-Korr.) Der
Sozialausschuß des Parlaments hat am Montag den
Entwurf zum sogenannten ,JugendeinsteUungs-
gesetz" mit zahlreichen Acnderungen endgültig
angenommen. Das Gesetz, das zur Bekämpfung
der drohenden Arbeitslosigkeit Jugendlicher be-
stimmt ist, wird anfangs September wirksam und
bleibt zunächst bis Ende Dezember 1954 in Kraft.
Die wichtigste Bestimmung besagt, daß alle
Unternehmungen auf je 15 Arbeitnehmer einen
neuen Lehrling einstellen müssen. Für Saison-
betriebc besteht eine Sonderregelung. Als Jugend-

r e i ch und England bei der zweiten Person blieben,

hat Italien die Entwicklung zur dritten Person mit-
gemacht, und vergebers versuchte Mussolini den
Italienern das Ella" durch das wieder
auszutreiben. Die unnatürliche Höflichkeitsform

entstand dort, wo man Leute höheren Standes
mit Gnaden" u. ä. titulierte, so daß die An-
rede in der dritten Person eigentlich der Ueberper-

son des' Titels gilt statt dem Mensehen. Die erste
vereinzelte Sie-Anrede in der Schweiz ist immerhin
schon im 16. Jahrhundert zu finden in einem Brief
an Behörden, denen man ja immer um den Bart
streicht, wenn man etwas von ihnen will. Erst das
höhere Bürgertum des 18. Jahrhunderts, das auch
bei uns die Sitten der Fürstenhöfe und der Aristo-
kratie nachahmte, läßt das Siezen im mündlichen
Verkehr aufkommen, und im 19. Jahrhundert über-
nehmen dann in der Ostschweiz alle Schichten die-
ses Zeichen der beseitigten Standesunterschiede. Ein
Ostschweizer ist heute mehr oder weniger beleidigt,

wenn er mit der veralteten Höflichkeitsform geihrzt
wird; deshalb werden Verkäuferinnen in Bern an-
gewiesen, Fremde auf alle Fälle zu siezen. Das
lhrzen ist diesseits der Reuß sozusagen zur Unhöf-
lichkeitsi'onn geworden, welche auf dem Bau und

im Militärdienst noch ihre normalen Anwendungs-

bereiche hat.
In früherer Zeit bat sich derselbe Kampf zwi-

schen dem lhrzen und dem Duzen abgespielt. Es
gibt noch heute Bergdörfer, wo das seit me
nume du" des Emmentalerliedes nicht ausgestorben

ist. Die Schüler duzen da auch den Lehrer, wenn er
aus dem Dorf stammt. Nur Fremde und allenfalls
der Pfarrer werden mit einer Höfliohkeitsanredc
oder mit dem Ausweichen vor jeder Anrede geehrt

und zugleieh distanziert Ein Bauer im Kanton
Schaffhausen, dem der neue Brauch noch nicht ganz
geläufig war, soll zum Pfarrer gesagt haben:
sed-er Herr Pfarrer, mir iered halt niemed i der
Gmaa (Gemeinde) als dich und de President." In
der familiären Intimität der Dorfgemeinschaft länd-
licher Gegenden blieb das Duzen auch im 19. Jahr-
hundert noch an erster Stelle. Nur der Schulmeister
als Träger der neuen Volksbildung trat aus der
Dorfgemeinschaft heraus. So erzählt Jakob Senn
aus dem Zürcher Oberland vor der Mitte des 19.
Jahrhunderts: durften den Schulmeister nicht
mehr dutzen, sondern wurden angewiesen, densel-
b en mit Ihr anzureden."

(Schluß auf Blatt t dieser Ausgabe)

liehe gelten Personen vom 14. bis 18. Lebensjahr

sowie Absolventen von Hochschulen, Fachschulen
und Mittelschulen. Das Gesetz gegen die Arbeits-
losigkeit Jugendlicher erwies sich als unvermeid-
lich, weil die verschiedenen Lehranstalten in diesen
Tagen 110 000 j u n ge Oesterreicher entlassen, für
dio wie alle Politiker der Koalitionsparteien

übereinstimmend versichern in irgendeiner

Form gesorgt werden müsse, weil sie als Unbe-
schäftigte sonst allen Gefahren der kommunisti-
schen Agitation ausgesetzt wären. In parlamentari-

schen Kreisen wird das neue Gesetz geradezu als
einer der wichtigsten Schritte bezeichnet, die das
Kabinett Raab gleich am Anfang seiner Amts-
periodo zur Festigung der Abwchrpolitik gegen-

über dem Osten unternimmt.

Außenhandelsdebatte
im österreichischen Parlament

Streit über den Handelsvertrag mit Bonn

Tel. unseres Korrespondenten

wg. Wien, 9. Juli

Das österreichische Parlament hat das neue
1953", das ein Jahr in

Kraft bleibt, am Donnerstag in zweiter und
dritter Lesung mit den Stimmen der Volkspar-
tei, der Sozialistischen Partei, der Unabhängi-
gen und der Kommunisten angenommen. Es
ist das erstemal, daß ein wichtiges Gesetz durch
bindende Beschlüsse der vier politischen Par-
teien volle Einstimmigkeit der Koalition und
der Opposition erzielen konnte. Die Debatte
dauerte vier Stunden. Das Interesse des Publi-
kums war ungewöhnlich stark. Während sich
die Ausführungen aller Redner zuerst in einem
allgemeinen Rahmen bewegten, kamen später
verschiedene Einzel fragen zur Sprache, die
sofort zu temperamentvollen Zwischenrufen
führton. Die scharfen Gegensiitxe der Parteien
traten offen zu Tage. Man sah auch deutlich,
daß die Exportpolitik der Privatindustrie und
der verstaatlichten Industrie verschiedene
Wege geht. Außerdem bestehen in der Eiscn-
und Stahlindustrie anscheinend Rivalitäten
zwischen der Steiermark und Oberösterreich,
somit zwischen der Alpinen Montangesellschaft

in Leoben und den Vereinigten Stahlwerken in
Linz.

Zu einem turbulenten Zwischenfall kam es, als
Handelsminister lllig erklärte, man h a be zwar im
neuen Handelsvertrag mit Polen für die Kohlen-
lieferuntren einen beide Teile befriedigenden Aus-
gleich gefunden, aber der soeben fertiggestellte
Handelsvertrag mit Westdeutschland besitze eine

Bei den Verhandlungen in Mün-
chen habe nämlich die deutsche Delegation die öster-
reichische Delegation mit der Aeußerung unter
Druck ge.-etzt, daß sie einen Handelsvertrag erst
abschließe, wenn Oesterreich außer Schnittholz
auch noch Rundholz liefere, worauf Oesterreich den
Export von 20 000 Festmeter Rundholz zusichern
mußte. Diese Mitteilungen veranlaßten auf den Bän-
kfn der Sozialistischen Partei einen Sturm der Ent-rüstung, weil ein prinzipieller Beschluß der Regie-
rung vorliegt, der ein Ausfuhrverbot für Rundholz
zum Inhalt hat. Der Handelsminister gab dann
einige beruhigende Zusieherungen ab und erinnerte
auch daran, daß der Vertraestext natürlich noch
dem Ministerat vorgelegt werden müsse. Der Sozia-
list Liebermann forderte jedoch die sofortige Zu-rückweisung des neuen Handelsvertrages, weil einPrinzip, das einmal durchlöchert sei, nichts mehr
tauge; wenn man Westdeutschland eine Konzession
in der Rundholzfragc gewähre, kämen bei den näch-
sten Wirtschaftsverhandlungen natürlich alle ande-
ren Staaten und yerlansten von ihrem Stand-punkt aus sogar mit Recht das gleiche Entgegen-
kommen.

Die überaus heftige Kontroverse wurde zu-
nächst durch die gemeinsame Erklärung über-
brückt, daß alle Fraktionen das gleiche Inter-
esse an einer Steigerung des Exports zum Aus-gleich der Handelsbilanz haben. Trotzdem ist
der Handelsvertrag mit Westdeutschland jetzt
zu einem wirtschaftspolitischen Streitfall ge-
worden, der die Koalitionsparteien und dieparteipolitische Polemik noch längere Zeit be-schäftigen dürfte.

Schachwettkämpfe im Zeichen
der internationalen Spannung

Ein Protest Wyschinskis

Moskau, 9. Juli. (United Press) Nach einem in
den Morgcnzcituiigen vom Donnerstag veröffent-
lichten Rcgierungscommunique hat der Chef der
sowjetischen Delegation bei den Vereinigten Natio-
nen, Vizeaußenminister Wyschinski, bei der ameri-
kanischen Botschaft dagegen protestiert, daß die
zu einem Wettkampf gegen amerikanische Meister-
spicler abgereisten russischen Schachspieler nur
eine Aufenthaltsbewilligung für New York erhalten
haben.

Wyschinski erklärte dem amerikanischen Ge-
schäftsträger O'Shangnessy, die nur für die Stadt
New York geltenden amerikanischen Einreisevisa
hinderten die russischen Schachspieler daran, das
ihnen während ihres Aufenthalts zur Verfügnng ge-
stellte Hauptquartier der sowjetischen Delegation
bei den Vereinigten Nationen in Glen Cove, 20 Kilo-
meter von New York entfernt, aufzusuchen. Diese
Beschränkung habe Bedingungen" ge-
schaffen, die die Grundregeln der Gastfreundschaft
verletzten. Die Schachspieler sind bereits am 7. Juli
abgefahren.

Freilassung eines Pfarrers
in der deutschen Sowjetzone

Berlin, 9. Juli. (United Press) Nach einer Mit-
teilung der evangelischen Kirchenleitung in West-
berlin ist Pfarrer Günther Brandt von Potsdam,
der am 19. Mai wegen seiner Arbeit für die evan-
gelischen Jugendorganisationen von der ostdeut-
schen Polizei verhaftet worden war, wieder entlas-
sen worden. Es befinden sich aber noch immer etwafünfzig protestantische Seelsorger in Ostdeutsch-
land in Haft.

Achenbach
als Bundestagskandidat

Eine Demonstration
der Freien Demokraten in Essen

Tel. unseres Korrespondenten

E. G. Bonn, 9. Juli

Der Kreisverband Essen der Freien Demo-
kratischen Partei hat den Landtagsabgeord-

neten Achenbach als Kandidaten für die Bun-
destagswahlen aufgestellt. Achenbach ist
schwer durch die Naumann-Affäre belastet;
der Bundesvorstand setzte ihn vor geraumer
Zeit als Vorsitzenden des Auswärtigen Aus-
schusses der FDP ab und legte dem Landes-
verbahd Nordrhein-Westfalcn seine Aussto-
ßung aus der Partei dringend nahe. Dieser
äußersten Maßregelung hat Achenbach bisher
zu entgehen verstanden. Statt ihn kurzerhand
auszustoßen, leitete der Düsseldorfer Landes-
vorstand ein Ehrenverfahren ein, das günstig
für den Angeklagten zu verlaufen scheint.
Achenbach erklärte gestern, er nehme seine
Nomination Bedenken" an, und er
unterstrich, daß ihm dadurch ein
votum" dargebracht worden sei.

Es ist freilich unwahrscheinlich, daß die
Freien Demokraten in Essen einen Kandi-
daten in der direkten Wahl durchbringen wer-
den. Die Aufstellung Achcnbachs bildet des-
halb vorerst nicht mehr als eine Demonstra-
tion. Er hätte nur dann eine ernstzunchmende
Aussicht, in den Bundestag einzuziehen, wenn
ihm ein sicherer Platz auf der Landesergän-
zungsliste der FDP eingeräumt würde. Den-
noch erregt der Vorgang von Essen das starke
Mißfallen des Bundesvorstands, der die Nomi-
nation Achcnbachs durch eine neue Mitglieder-
versammlung des Essener Kreisverbandes wie-
der umstürzen zu wollen scheint. Von einer
Kandidatur des Bundesvorsitzenden, des Vize-
kanzlers Blücher, in Essen, von der gespro-
chen wurde, kann nicht mehr die Rede sein.
Wie man vernimmt, erwägt Blücher ferner,
seinen Namen von der Landcsliste der FDP
Nordrhein-Westfalen, an deren Spitze er ste-
hen sollte, zurückzuziehen.

Das Belastungsmaterial gegen Achenbach
stammt zum großen Teil aus den Tagebüchern

Naumanns. Achenbach aber bestreitet dessen
Richtigkeit, soweit es ihn selber betrifft. Der
Düsseldorfer Ehrenrat, dessen Entscheidung
allerdings nicht endgültig sein wird, scheint
diese Auffassung zu teilen und den Aufzeich-
nungen des ehemaligen Staatssekretärs Goeb-
bels' jegliche Beweiskraft abzusprechen. Im
Bundesvorstand hingegen weist man nicht nur
darauf hin, daß die Glaubhaftigkeit der
Naumannschcn Notizen sonst unbestritten ist,
sondern man hält in jedem Fall das weitero
Verbleiben Achcnbachs in der FDP aus poli-
tischen Gründen für untragbar.

Westberlin
Verurteilung wegen Menschenraubes

Berlin, 7. Juli, ag (DPA) Ein Westberliner Ge-
rieht verurteilte am Dienstag den ehemaligen Kompa-
gnieführer im sowjetzonalen Arbeitsdienst, RudolfKrüger, wegen vollendeten Menschenraubes zu 6Vfc
Jahren Zuchthaus und zu drei Jahren Ehrverlust.
Der 25jährige Angeklagte, der im Januar 1953 nach
einer Meuterei in seiner Einheit nach Westberlin
geflohen war, wurde hier unter Menschenraubver-
dacht festgenommen, als er um politisches Asyl
nachsuchte. Krüger g ab vor Gericht zu, daß er im
Oktober 1951 maßgeblich an der Verschleppung des
Westberliner Jugendgruppenführers Helmut Metz
iu den Sowjetsektor beteiligt gewesen sei.

Großbritannien
Operation Minister Macmillans

London, 8. Juli, ag (Reuter) Minister Hamid
Mactnillan mußte sieh am Mittwoch in einem Lon-
doner Spital eine Gallenblasenoperation unter-
ziehen. Sein Zustand nach der Operation wird in
einem Bulletin als befriedigend bezeichnet.

Die Frage der Heirat von Prinzessin Margaret

London, O.Juli, ag (Reuter) Die linksgerichtete
politische Wochenschrift schreibt, das
britische Kabinett habe sich der Heirat zwischen der
Schwester der Königin, Prinzessin Margaret, undHauptmann Peter Townsend widersetzt. Der 38
Jahre alte Fliegerhauptmann Townsend soll nachneunjährigem Dienst im Buckingliam-Palast den
Posten des Luftattaches bei der britischen Bot-
schaft in Brüssel übernehmen. Die
schreibt: glauben, daß Prinzessin Margaret
die Möglichkeit haben sollte, selber darüber zu ent-
scheiden, wen sie heiraten will. Viele andere Leute
dürften sich dieser Meinung anschließen. Das bri-
tische Kabinett ist aber damit nicht einverstanden.
Nach unseren Informationen wurde das Kabinett
darüber angefragt, ob die Prinzessin die Erlaubnis
erhalten soll, Hauptman Peter Townsend zu hei-
raten. Das Kabinett hat die Frage verneint."

Die Zeitschrift erklärt, die negative Stellung-
nahme des Kabinetts beruhe darauf, daß Haupt-
mann Townsend letztes Jahr r/crichtlich geschieden
worden sei. die Königin die Angelegenheit
dem Kabinett unterbreitet hatte, teilte das Kabinett
die Stellungnahme der Kirche. Diese unzulässige
Einmischung in das private Leben eines Mädchens
bildet einen Teil des absurden Mythos um die könig-
liche Familie, der in den letzten Jahren von inter-
essierter Seite aufgebaut wurde. Dieser Zwischen-
fall ist dadurch nicht schmackhafter gemacht wor-den, daß drei Mitglieder des gegenwärtigen Kabi-
nett^ unseres Wissens ebenfalls in Scheidungsfälle
verwickelt worden waren."

Ecuador
Wechsel im AuBenministerium

Quito, 8. Juli, ag (AFP) Präsident Velaseo
Ibarra hat die Demission des Außenministers Al-
varado Garaicoa angenommen und Wilson Vela, denbisherigen Schatzminister, zum neuen Außenmini-
ster ernannt.
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