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patschen Feldzug
berühmt

gewordene Kommandanten
stehen. Die Gesamtleitung de« Kampfhand!»»go» im
sseinen Often liesst

(wie anmeldet) i» den Händen
Marschall Alexander Wa f si lew s k i s. dessen

Weißrussische 3. Armee seinerzeit
Königsberg be»

laferte und eroberte. Der ehemalige
Vofehl-Haber der

Ukrainischen 2. Heeresgruppe, Marschall Mall,
n ow s l >;, der mit seinen Streitkräften Rumänien und
Ungarn

besehtc und später in Wien einzog, leitet den

Vorstoß durch das Gruße
Chingan-Gebirge, An der

Front westlich non Wladiwostok kommandiert Mar>;

schall
Merchlow, Der einzige Befehlshaber, der

nicht im europäischen Krieg genannt worden ist, ist
General Kurluiew, der die beiden Vorstöße von
Chabarowsk und Vlaauwicslfchenfk aus gegen Hardin
leitet.

Die innenpolitischen Spannungen

in Italien
Rom, II. Aug. (Tel.

unseres
U-Korr.) Der

Umstand, daß alle Parteien, darunter auch die
kommunistische, es für nötig sindcn, nicht nur zurAbrüstung der Geister, sondern zur Abliefe»rung der Waffen aufzufordern, weil dies
die Voraussetzung für eine

würdige Abwicklung

der Wahlen für die künftige Konstituante ist,
zeigt deutlich, daß eine Notwendigkeit

zu einer
solchen

Aufforderung vorlag. Os laufon nach wie
vor Nachrichten über schwere Unruhen aus
den südlichen nnd den nördlichen Provinzen ein,

und gewöhnlich geht es dabei nicht ohne Blut-
vergießen ab. Die Ursachen der Revolten sind
meist wirtschaftlicher Natur, aber es fehlen auch
nicht Politische Motive, die etwa zu

Angriffen auf
die Ortsbehörden führen. Bezeichnenderweise
werden leine Konflikte

festgestellt, die sich auf
Meinungsverschiedenheiten in der Verfas»fungsfiage

beziehen. Das kann nur bedeu-
ten, daß die Frage ?Königreich oder Republik"

im Grunde nicht mehr zur Debatte steht, indem
die Massen sich offenbar schon heute für die Ne»
publik

entschieden haben. Selbst auf dem eben

beendeten
Parteikongreß der Christlich»

demokraten siegte die republikanische Strö-
mung, ganz zu

schweigen vom Parteikongress der
Sozialisten, auf dem die Abschaffung der Monar-
chie zum ceterum censeo aller Verhandlungs'

redner wurde. Wie wir vernehmen, wird der
Krone von Einsichtigen nahegelegt, die politische

Taktik Giovanni Giolittis zu
befolgen, der stets,

wenn mich in letzter Stunde, einer Negicnings-
n'ederlage

durch den Rücktritt zuvorkam.
Die 'Nachwehen des S o z i a l i st e n k o n »

grefses, der über ein Zusammengehen mit
dem Kommunismus zu entscheiden hatte,

sind immer noch
spürbar. Das sozialistische Par-

teisekretariat hat es für zeitgemäß gefunden, eine

reinliche
Unterscheidung der beiden Begriffe

luzione und unione zu machen. Wenn auch
grundsätzlich die These

gesiegt habe, mit der Kom-
munistifchen Partei eine

Arbeitsgemeinschaft
zu

schlichen, so behalte die Sozialistische Partei doch

ihr
eigenes Programm bei, das sich mit dem

kommunistischen nicht ganz decke. Inzwischen sind
einige

Zahlen über die Stärke der beiden Par»
telen an die Öffentlichkeit

gedrungen. Demnach
würde die Kommunistische Partei etwa eine Mil-
lion, die sozialistische etwa 800 000 eingeschriebene
Mitglieder

zählen.

Nachrichten ans Oberitalien
Mailand, 12.

Aug, (W-Tel.)
Nachdem das Begehren,

die kürzlich beschlossenen
Lohnzulagen ab 1. Mai statt

1.
August auszurichten, erfüllt wurde, hat das st i e i .

lende Personal der Staatsverwaltung, der halb«

staatlichen und kommunalen Nelriebe in Oberitalien
gestern vormittag die Arbeit wiedeiaufge.
n o m m e n.

In Bergamo
ist der ehemalige Brigadegeneral

Roberto dt R o b i l a n t verhaftet worden, unter dem

neofascistischen
Regime

hatte er sich mit dem Grad
eines 8. 8,»Majors begnügt und als solcher viele Patrio»
ten hinrichten lassen.

.Ha Liberts meldet. Prinzessin Maria von
Piemont mit ihren drei Kindern fei aus Territet
in Mailand eingetroffen, von wo aus sie sofort mit
dem Flugzeug

nach Rom weiterreisen werde.

Die staatenlosen Deutschen
chiasso, 10. Aug. Die aus Rassen, oder pol!«,

schen Gründen staatenlos
gewordenen »Italien»

deutschen" wenden von Italien nicht als Reichs,
deutsche behandelt, und ihr

Eigentum wivd
dementsprechend nicht als Feindgut

betrachtet und de.
schlagnahmt. Im Gegensah

zu dieser in einem Erlaß
vom 2. Juni 1945 festgelegten Norm scheint man da

und dort im Ausland die Auffassung
zu vertreten, daß

die Aberkennung des
Bürgerrechtes von seiten der

nationalsozialistischen
Negierung unmoralisch

gewesen

sei und nicht anerkannt werden Wune. Es wäre denk»

bar. meint ein namhafter italienischer Jurist, daß

diese
Auffassung

auch in der Schweiz bei der Vlockie»
ru!»g des deutschen

Vermögens gegenüber
staatenlos

gewordenen deutschen Juden und verfolgten
politischen Gegnern des nationalsozialistischen

Regimes

eine Rolle spielen könnte. Die italienische
Negierung

habi sich sichtlich von einem Humanitären Rechts»
empfinden leiten lassen. Nachdem diese Staatenlosen

seinerzeit
wegen ihrer Nasse oder Politischen Ge>;

slnmmg vom Hitlerregime mit dem Entzug des
Bürgerrechts

bestraft wurden, wäre es unverständlich,

wenn ein demokratischer Staat sie
jetzt,

nach der Wen»
düng der Lage,

auch bestrafen, das heißt als Deutsche

statt als staatenlose behandeln und ihr
Eigentum als

Beute betrachten wüvde.

Belgische Innenpolitik
VrUssll, 11.

Aug. (Plivatlcl.) Die langen Parla-
mentsdebattcn der vergangenen Woche waren der
Innenpolitik gewidmet. Ministerpräsident van
Acker, der nun von der Bindung an die Rechte de»

freit ist, hat die Hände frei, und er kann sich auf eine

sichere Mehrheit in der Kammer und im Senat

stützen.
Einige Zwischenfälle, die sich in den schwieri»

gen Tagen der Köniaskiise
ereigneten,

sind
erledigt.

So wurde zum
Beispiel der leopoldistische Gouverneur

von Brabant, Herinck, von seinem Posten ab

berufen. Der Innenminister konnte beweisen, das!

Hcrinck
Weisungen der Negierung keine ssoige geleistet

hatte. Heiinck wollte unter anderem, wie der Innen
minister erklärte, im Radio eine Proklamation zu
gunsten König Leopolds

erlassen. Van Acker erteilte
in der Frage der Säuberungsaktion de

stimmte und klare Weisungen, Sie lauten: Nachsicht
gegenüber den Heinen mit»

Strenge gegenüber oei
großen Kollaborationisten, keine Verhaftungen mch,

Betrachtungen
zum Problem der Atombombe

Venuhun« der Kernreaktionen
für friedliche Zwecke?

Die Erfindung der Atombombe ist zweifellos ein
Ereignis von größter Bedeutung,

Zunächst ein Zeugnis

dafür, daß es dem forschenden
Menschengeist

auch
heute noch

gelingt,
trotz de» Grenzen, die durch die Un»

bestinunbarloitsrolatio»
Schrödingers nnd Meisenbergs

aufgezeigt würden, zutiefst in den Nm>; der Materie
hineinzuschauen, »nd dann durch

praktische Answer»
tung des Geschauten mehr und mehr

Naturgewalten

inter seine Herrschaft zu bekomme». Die Idee der
Atombombe ist an sich nicht neu. Sie ist w alt wie die

neue Atomphysik und ist Praktisch ein Bestandteil zahl»

reicher
anderweitiger Versuchsreihen, seit es

Hochspan»

lunnslaboiatoricn gibt. Sehr
begreiflich

ist es. daß
eine solche

Erfindung auf die heutige Welt, deren Ner»
,en »och unter der Einwiilnng dos fürchterlichen

Woltciemchels nachziücrn. einen erschrockenden Ein«
druck macht. In diesem Aufruhr der Gewissen nnd der

Sensation ist es mm vielleicht
angezeigt,

auch
einige

Worte der Kritik einzuwerfen.
Zunächst die

positive Seite der Erfindung.

Die Menschheit sieht im Geiste schon Motoren in der

Größe etion einer Damenhandtasche, die gigantische

Schiffe über den Ozean treiben.
Flugzeuge von Konti»

lent zu Kontinent schießen oder »»geheure elektrische

Kraftwerke in Bewegung halten. In diesen
Optimis»

nuß muß ein Tröpfchen Wermut genossen werden. Zu»

lachst die
Kostenfrage. Es ist eben Tatsache, daß

im ganz wenige
solche konzentrierte

Energiequellen

? einige
Dutzend Atombomben ? zu

gewinnen, ganz

lnvurstellbar
große Mengen Uranerze verarbeitet

werden müsscn. Würde man nach der heutigen Ge»
oinnungsmethude oie Energie der Atombombe indU'
triell verwerten, so müßte man vermutlich den hun»
)orttnnsendfachen Preis der gewöhnlichen

elektrischen
Energie dafür bezahlen. Es wäre sicherlich für eine
Hausfrau, die bisher monatlich 20 Fr. für eleltri»

chen Strom aufwendet, ein kleiner Schrecken, wenn
"lc vom neuen Atum-Elektrowcrk am Monatsende
eine

Rechnung von über 2 Millionen Franken de»

käme. Eine wesentliche
Herabsetzung der Produktions»

losten ist nicht recht
denkbar, da das

haupthindernis,

die Riesenmenge des VerarboitimaMatcrials, ja nicht
wegzuschaffen ist, U»d dann warte» »och eima« kleine
Schwierigkeiten für die industrielle, insbesondere

motorische
Auswertung

ans die Lösung durch
gewitzte

Grfindergehirne. Die Energie der Atombombe wirkt
ia nicht in der breiten regulierbaren Ablaufsorm, wie

sie uns etwa im elektrische» Strom geboten wlid.
Ganz im Gegenteil handelt es sich hier >;nn Energie»

massen, die
gleichzeitig in unvorstellbar kurzer Zeit

zur
Entladung kommen, also vorerst wohl zur Zer»

störung, nicht aber zum motorische» Antrieb vcr°

wendbnr sind. Um eine ähnliche, wenn auch viel zah-

mere
Angelegenheit

bemühen sich seit vielen ^ahrzohn.
<;e» die Erfinder aller Länder bisher resultatlos ? die
Knallgasturbine. Es wäre wunderschön und relativ
billig'

wem! man statt mit Benzin mit nasfuimiaom
Nafser fahren könnte. Aber dieses Sauerstoff-Wasser»
stoffgemisch verbrennt mit einer so

hemmungslosen

Geschwindigkeit, daß die mechanische
Energie größten»

teils als thermische die Turbine verbrennt oder zer-

trümmert Mit noch schlimmeren
Komponenten hat

man es natürlich bei der Atombombe zu tun. Vs wird
also vermutlich auch noch sehr viel Wasser die Limmat
hinunterfließen, bevor die Atombombe einen Motor m
Bewegung

setzt.
Als Vernichtungswaffe

ist die Atombombe >;m

Momente zweifellos das Fürchterlichste, was M?n-
schcngehirne ausbrüten konnten. Ich zweifle "'M,
alle Teufel sich beschämt fühlen. Aber auch dieses

Gijt

dürfte lein
Gegengift finden w°m, einmal der

Überraschungseffekt vorbei ist. Wie bereits m vielen
Zeitungsberichten

technisch
erschöpfend dargestellt, ,st

die Atombombe Produkt einer sog. Kettenreaktion, be,

der man aufpassen muß, daß sie nicht bereits wahrend

des
Produktionsprozesses zi'.r

Auslösung kommt. Sonst

würden Laboratorium samt den
Ingenieuren m die

Luft
gebläse«. Nun hat der ganze Prozeß d'e benn-

rnhigende Eigenschaft der außerordentlichen
Unstabil,»

tat des
Endproduktes und dessen verschicdentlichc Bc»

einjlußbarkeit durch
elektromagnetische Einwirkungen.

Es ist durch Strahlen, also durch
gehäufte und gc»

richtete
Lnergiewirkung, zwar nicht

aolungen. die

Zündkerzen von
Flugzeugmotoren auszuschalten und

die Flugzeuge zum Absturz zu
bringen Da war die

Funktion der Elektrizität in dieser Maschine doch zu

stabil und zu massiv, um dnrch die
vergleichswe.e

winzigen Energiemengen der
Strahlung

wesentlich
gestört

zu werden. Bei der Atombombe
liegen die Ver-

lältnisse aber
umgekehrt. Da ist d,e U''stab'lüät des

Atomgebändes
so

groß, daß auch
gestrahlte Störungen

sofort Einfluß hätten. In der Erforschung der Strah»
lungswirlungen, allerdings mit dem anderen, sehr in.

tercssanten Ziele der drahtlosen
Kraftnbertragnna. ist

man heute scho» sehr
fortgeschritten. Der Schreiber

dieser Zeilen hat schon vor Jahren Versuchen
bel>;

gewohnt, bei denen so etwas wie eine elektromngne»

tische
Sperrzone demonstriert wurde. Es wäre also

denkbar, daß in einer solchen
Sperrzone Atombomben,

die mit Flugzeugen oder Raketen
angesaust kommen,

explodieren, lange bevor sie am Ziel
anlangen.

Die Wissenschaft hat es also zweifellos in der Hand,
Abkühlung in fiebrige Machtträume Viuzelner und in
den das Herz

z»I<;,»,me»lrampfcndcn Alpdruck der
leidenden Menschheit zu

bringen.
Q.

Professor Ioly und die Atombombe

Im Jahre 1N25 erschien das Werk ?I'kc äui-sacc
l-liütoi-y öl tkc Lartk" von Prof. John

Ioly, an das

man unwillkürlich erinnert wurde, als, wie eine
Bombe, die Atombombe in die Gedankenwelt der Men»

schen
eiiischlng, Ioly hat in seinem Wert die linge»

heure
Tragweite der Radioaktivität dargelegt

und in geistreichen Tchl»ßfolger»na,cn das Schicksal
unseres Planeten und damit auch das der Menschheit
mit der Radioaktivität verbunden. Ioly befaßt sich
mit der bei den radioaktiven Zerfallsprozessen fre,

werdenden Wärme, die. in der Erdrinde sich
annniulierend, imstande ist, langsam Gebirge

aufzn»
türmen. Kontinente zn verschieben oder untergehen

zu

lasse». Wir haben es hier also mit gewaltigen, groß»
räumigen Katastrophen

z» tun, die bis hunderte Mil»
Nonen Jahre beanspruchen, im Gegensatz

znr Atom»
bombe, die lokale aber spontane Verheerungen an-

richtet. Im erstern Fall führt die beim Atomzerfall
(radioaktive Strahlung)

sekundär
gebildete Wärme in

der Erdrinde zn den
gewaltigsten uns bekannten Vor»

gängen, während bei der Atombombe vor allem die
Atomkernenergie, als Partikel nnd elektrische Ladun»
gen ausgelchleudert, wirksam wird und erst hernach
die sekundär

gebildete Wärme nnd der Luftdruck.

Schon bald nach der Entdeckung der Radioaktivität
? es sind 40 Jahre seither verflossen ? wurden in
dem beim Atumzerfall

ausgesandten Alpha» nnd Beta-

Strahlen die ungeheuren Kraftfelder in den Atom»
lerne», die nur einen Villionstelszentimeter Durch»
messer haben

(1 cm dividiert durch eine zwölfstellige
^ahl) erkannt nnd berechnet, wobei sich

Feldspannun»

gen herausstellten, denen gegenüber die bis jetzt in
den großen

Versuchsstationen erreichten 4 Millionen
Volt als eine

Kleinigkeit
erscheinen! Daß solch

nnge»

heure elektrische
Spannungen auf einen unvorstellbar

kleinen Ranm konzentriert sind, gehört
zu den Wim»

dcrn, die der menschliche Geist wohl nie erfassen wird.
Ans dem, was uns die Atomphysik lehrt, muß ge»

schlosse»
werde», daß vorerst nnd vielleicht für immer,

nur gewille radioaktive Elemente, deren
Atomgewicht

höher als das des Bleis ist.
praktisch

als Kraftquelle herangezogen werden können. Beim
bisher beobachteten radioaktiven Zerfall erreichen die
hinausgeschleuderten Partikel

(helium» nnd Elektronen»
strahle») Geschwindigkeiten von 12 00N Kilometer/
Sekunde bis nahe

Lichtgeschwindigkeit. Was bei der
vollständigen Explosion des Atomkerns geschicht, könnte

diese eben
genannten Vorgänge an Wucht noch über»

treffen. Trotzdom bleibt die Atombombe, auch wenn sie

noch millionenfach
vergrößert würde, ein Kindeifpiel

gegenüber dom, was die Natur mit den radio»
aktiven Kräften

vollbringt.

Gewiß eröffnet uns die N u h b a r m a ch u n g der
Atomkernenergie,, große,

noch unübersehbare
Möy»

lichkoitcn, und manches, was bis dahin als eine ble,»

bcnde technische
Errungenschaft galt, wird überholt

werden. Indessen braucht man sich um d« Wasser»
werke, Kuhlenschächte und Petrogelder auf absehbare
^eit hiuaus noch nicht zu

beunruhigen. Denn vom
Standpunkt der

Atomphysik betrachtet, scheint es mit
der Verwendung der

Atomkernenergie für motorische
Getriebe nnd als Wärmequelle

noch weit un-
günstiger

zu
liegen als bei den Explosivstoffen,

wo die frei werdenden
Energien

anch noch nicht zu

harmonischer
Arbeitsleistung gesteuert werden konn»

ten Viele »?richtige Darlegungen, die uns durch die

Prosse uud das Radio über die Radioaktivität zu-
gehen,

müssen
abgelehnt und die phantastischen Spe»

kulatiouen können auf
lange Sicht »ä acta gelegt

werden.

Zum Schluß möchte der Einsender noch erwähnen,

daß' er schon vor 20 Jahren auf die Möglichkeit der

künstlichen
Beeinflussung des natürlichen radioaktiven

Zerfalls schwerer Elemente hinwies, obwohl damals,

theoretisch betrachtet, eine solche Beeinflußbarkeit für
nicht realisierbar

gehalten wurde.

New Yorl. 12.
Aug.

»5
(Reuter) Prof. Albert

Einstein antwortete dem Vertreter einer Zeitung

auf die Frage, ob er glaube,
daß die Atomenergie

für friedliche Zwecke verwendet werden lönne,

dazu seien wahrscheinlich mehrere Jahre
nötig,

indessen

sei es sehr wahrscheinlich, daß außer dem Uran 235

neue Substanzen entdeckt würden, wodurch °,e Ver»
Wendung der Atomenergie für friedliche Zwecke schnei»

Icr nähcirückcn würde.

anderer hoher russischer Führer einer großen
Turnvernnstaltung auf dem Noten Play m
Moskau bei. In 'der Begleitung Eisenhowers
befindet sich sein Sohn. Leutnant John Elsen»

hower.

Die Neparationskommission

in Moskau
Moskau. 11.

Ang. (Exchange) Der stellvertretende

Außenkommissar Maiski ist als Leiter der russischen
Delegation für die

Rcparationskominifsion
zurück»

getreten.

Vloslau, 12.
Aug, ai; (AFP) Zum Ehcf der sowjet-

russischen
Delegation der Ncparationskommisston

wurde Nowikow an Stelle von Maisli ernannt.

Nowikow gehört dem Rat des Außenkommissariats
an und war Mitglied der russischen

Delegation an der

Konferenz von Tan Francisco fowie im alliierten Rat

von Berlin.

Aegypten

Eine Rede König Faruls
Kairo. 10. Aug. ,g (Reuter) König

Faruk von
Aegyptcn wandte sich am Donnerstagabend anläßlich
des ersten

Tages des Ramadan an das ägyptische Voll.
Er erklärte eine Verbesserung der sozialen V e r >;

h ä l t n i s s e in allen arabischen Staaten für notwen»
dig. Nährend einzeln« im Luxus lebten, befänden sich

viele andere in großem Elend. Die Armen könnten

nichts für ihre Armut, verantwortlich dafür feien viel»

mehr die Reichen, die ihnen zu Hilfe kommen müßten.
Es fei

jetzt die Zeit
gekommen, an der Hebung des

Lebensendes der Bevölkerung und für das Wohl»
ergehen aller zu wirken.

ohne
wichtigen Grund.

Reorganisation der über»

lasteten
Gesängnisse und

Internierungslager. In bezug

ans die Versorgung mit Lebensmitteln »nd mit

Kohle
gab van Acker

optimistische Erklärungen ab. Er
wies darauf hin. daß

Belgien 270 000 Tonnen Kuhle

im Monat ans Deutschland erhalten werde, »nd er»

wähnte anch das Handelsabkommen mit England.

Der Senat befaßte sich in mehreren
Sitzungen

mit der Aufhebung d« parlamentarische!! Immunität
des flämmchen Nationalisten v a » Nieren, der von

der Militärjustiz der Kollaboration angeklagt wird.

Der Fall
gab Anlaß zu einer Überprüfung der ge»

samten Politik der flämischen Extremisten
in der Zeit der Okkupation. Mehrere Senatoren
empfahlen, in der

Säuberungsaktion mit Mäßigimg
vorzugehen. Die Immunität für van Nieren wurde
aufgehoben, aber der Senatspräsident richtete an die
Militärjustiz die Empfehlung, gegenüber einem Mit»
glied des Senats den gebührenden Respekt an den
Tag

zu
legen.

Eine Nede de Gaulles
Bethune, 12.

Aug.
2F

(AFP) D er in Nord»

frankreich weilende General de Gaulle hielt am
Samstag in V 6 t h u n e eine Ansprache, in der
er ausführte:

?Weder die Lage im Inner» noch unsere außen»
politische Lage kann »ns bofri-dinon Mio vw!,' ssran»
zusen, die im Lauf von 200!) Jahren in der Heimat»
erde bestattet wurden, muß es im Grabe geschüttelt

haben, daß über das Los Deutschlands teilweise
entschieden wurde, ohne daß Frankreich zu Worte kam?
Wir wollen »ns aber nicht in fruchtlosen

Klagen er»
gehen. Mir wissen wohl, daß in der n,ege»wärtia,on

Zeit sich iedor im Verhältnis zu seiner Macht Gehör
verschafft. Wir hcgo» aber die Ueber,le»gn,is,,

daß wir
Ulis im Nahmen uufeicr Mittel mit der Zeit wieder

emporarbeiten werden, und wir nehmen heute die
Dinge kaltblütig fo, wie sie eben sind.

Vor einem Jahr gab es nicht einmal eine aner»

kannte französische
Regierung, und heute stellen w,r

fest daß Frankreich zusammen mit den drei andern

Großmächten deutsches Gebiet
regiert und verwaltet,

daß es fest am Rhein und an der Donau steht, daß
es dem Rat zur

Leitung der Organisation der Ver»
einigten Nationen angehört und daß es sich an der

bevorstehenden Londoner Konferenz
beteiligen wird,

an dor dio vier Großmächte die Friedensverträge für
Deutschland »nd Österreich vorzubereiten haben wer»

den Das verwundete und gedemütigte
Frankreich hat

den Marsch nach vorn wieder aufgenommen.

Ich weiß wohl, welchen
Entbehrungen wir heute

ausgesetzt
si»d. Mir stoße» ans viel Mittelmäßigkeit,

ans
Ungenügen »nd Absurdität, wodurch unsere Auf»

gäbe kompliziert wird. Wir wissen, daß keine Maß»
nähme, mag es sich um Reformen, um Preise. Löhne
oder um die Wahlen handeln, jedermann zufrieden»
stellen kann. Wir gehen aber unsern

Weg weiter.'

Vesuch de Gaulles in Washington

Par's, 13. Äug, (United Preß) Wie hier
mitge»

teilt wird, wird sich General de Gaulle in etwa zwei
Wochen zu einem offiziellen Besuch nach

Washing»

ton begeben.

Eisenhower in Moskau
Moskau, 12.

Aug. (United Preß) General
Eisenhower ist am Samstag

zu einem Besuch in
Moskau eingetroffen. Zu seiner

Begrüßung

hatten sich Marschall Schukow und andere hohe
Offiziere der Noten Armee auf dem

Flugplatz
eingefunden. Eisenhower hielt eine kurzeBegrüßungsansprache, in der er den
großen Beitrag

Nußsands zum
gemeinsamen

Swg
hervorhob. Am Süiiiitiig

wohnte
(iiscn»

hower im Beisein Stalins, Molotows und

Nhew-Nhone-Kanal
Vasel-VlUlhausen wieder in Betrieb

Basel. 10.
Aug.

25 Als sich w Herbst 1944 der
Krieg wieder dem Elsaß näherte, mußte der Schiffs»
verkehr auf dem Rhein»Rhone-Kanal. der streckenweise

zur Frontlinie wurde, vollkommen
eingestellt wer»

de». Nach der Beendigung des Krieges
standen der

Wiederaufnahme der Schiffahrt
große

Hindernisse im
Wege. Die Kaualfchleusen waren zerstört, und Trum»
mer der gesprengten Kanalbrücken sowie viele «-chifss»
wracks fperrten die Durchfahrt. Nach

monatelangen
Anstrengungen

ist es nun gelungen, den Kanal zwi»
schen Basel nnd Mülhausen zu

räumen, fo daß
am Freitagnachmittag die offizielle Wieder-
inbetriebnahme dieses Teilstücks in Gegen»

wart französischer und schweizerischer.
Delegierter vor

sich
gehen konnte. Ans dem Elsaß waren erschienen,

der Direktor des Straßburger Hafens, Chefingenieur

Graff, der Ehef der Wasserwege des Haut-Nhin, Inge»

nieul Maurin, Sousvräfelt Goetz von Wüll)au!en,

als Vertreter der militärischen Behörden Colonel
Dnpuis und Fregattenkapitän Brinczon du Sel, der

Schweizer Konsul in Mülhausen, Dr. Walter Kunz,

sowie weitere Persönlichkeiten. Aus der Schweiz nah»
mcn teil Regierungsrat G. Went (Basel), der fran»
züsische Generalkonsul in Basel, M. Locvenbruck, der

Direktor des Nheinschiffahrtsamtes, Dr. A. Schaller,

und die Vertreter der Reedereien, unter ihnen Na»

tionaliat Dr. N. Jaquet als Präsident der Reederei»
Vereinigung,

sowie Kieiszolloireltor Blattner und
Oberinspektor E. Meyer von den 8,2.8.

Nach dem Mittagessen im Bahnhofbuffet
begaben

sich die Delegierten
nach dem Rheinhafen Kleinhünm»

gen. bestiegen dort das Kanalschiff .Ideal" und fuh»
ren über den Rhein nach

Hüningen zur e rs ten

Schleuse des Rhein-Rhone-Kanals. die mit franzö-
sischen und Schweizerflagaen' geschmückt war. Dort
fand nach der Durchschneidung des Bandes ein
Empfang

durch die fianzösifchen Vertreter statt.

Obwohl durch die Wiederinbetriebnahme dieses

Teilstückes des Rhein-Nhone-Kanals die Schweiz über

Mülhausen und Montbäliard wieder Anschluß an

das inneifranzüfifche Kanalnetz erhält,

dürfen
gleichwohl die

Erwartungen in diese erste
Etappe zur Wiederaufnahme der Schiffahrt ab Bafel
nicht zu hoch einschätzt werden. Zunächst wird das

Dutzend französischer Kanalschiffe, das in den Basler
Hafenanlagen die letzte, gefährliche Kriegszeit über»
dauert hat, wieder nach den französischen Kanäle»
übergeführt. Ob auch in größerem Umfange Güter»
transporte für die fchweizerische Landesver-sorgung ausgeführt werden können, ist noch un-
gewiß nnd hängt von der Entwicklung des Waren»

austausches zwischen der Schweiz und Frankreich ab.

Die Wiederinbetriebnahme der für die Schweiz be-

sonders
wichtigen

Kanalstrecke MNl hause» Straßburg

wird frühestens im Oktober müg-

lich fein, während die Schiffahrt auf dem Oberrhein
selber, wie kürzlich

mitgeteilt wurde, im günstigste»

Fall
Anfang 1946 aufgenommen werden kann.

Bernische Schulbücher
für das Südtirol

Vorn, 11.
Aug. Die für Italien

Zuständige

alliierte Kommifsion für das Erzie°
hu na, 3 wesen hat in Uobereinstimmuna mit den,

italienischen
Erziehungsministerium die Behörden dos

Kantons Bern um die
Ermächtigung ersticht, bernische

Primarlehrmittol für das deutschsprachige Südtirol
nachdrucke» z» lassen. Der B e r n e r 3t e g i e i » » n, Z rat

hat diesem Gesuch
entsprochen. Er hofft, dmmt

einen bescheidenen
Beitrag für de» Wiederaufbau doö

Er,;ichnngÄuosrns i» einem Gebiete zu leisten, das in

seiner
fpinchlichen Freiheit fuwohl vom National-

sozialismus als auch vom Fascisnnis bedroht und
vergewaltigt wurden ist.

Eidgenossenschaft

Der Großhandelsindex
Bern, 11.

Aug.
aF Der vom Bundesamt für

Industrie, Gewerbe uud Arbeit berechnete Inder
der Großhandelspreise, der die

wichtigsten un-
verarbeiteten Nahrungsmittel,

Noh° und Hilfs-
stoffe

berücksichtigt,
weist

(5 u d e Juli 1945

mit 222,1 (Juli 1914 --- 100)
bzw. 206,7 (August

1939 100) gegenüber dem Vormonat eine zur
Hauptsache nur saisonmäftigc Veränderung auf
(4- 0,2 Prozent), die durch den teilweisen Über-
gang von altr» zu neuen Nartuffoln verursacht
wurde. Ausburger«««.

Altdorf, 1 l. Aug,
nss Der Urner Alois W i P f I ',

der in eine
Spionagoaffäre verwickelt und militär-

gerichtlich im Abwesenheitsverfahren zu einer länge-

ren Z»chthnl!?strafo vorurteilt wurden war. wurde

m?n Bundesrat ausgebürgert, Wipfn

befindet sich feit 1941 in Doutfchland,


