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Die Koalitionsfrage nach den Wahlen
CDU verlor die absolute Mehrheit

Tsp. Bonn . Nach den Bundestagswahlen, die zum Verlust der absoluten Mehrheit
der CDU/CSU und zu Stimmengewinnen von SPD und FDP geführt haben, stand
gestern in Bonn die Koalitionsfrage im Vordergrund. Bundeskanzler Adenauer hat
eine Koalition der CDU/CSU mit der FDP befürwortet.

Die FDP hatte schon vor den Wahlen ihre Bereitschaft zu einer solchen Koalition
geäußert, jedpch hervorgehoben, daß sie Ludwig Erhard als Bundeskanzler vorziehen
würde. Dagegen hat die CDU bisher nicht zu erkennen gegeben, dafl sie einen der-
artigen Wechsel jetzt vollziehen will.

Bei einer Wahlbeteiligung von 87,5 Prozent waren nahezu 31,5 Millionen Bürger
der Bundesrepublik zur Wahlurne gegangen. 45,3 Prozent der Stimmen entfielen auf
die CDU/CSU, 36,3 Prozent auf die SPD und 12,7 Prozent auf die FDP. Von den übrigen
Parteien erhielt keine ein Mandat im vierten Bundestag.

Während die CDU/CSU am Sonntag etwa
14,24 Millionen Stimmen und damit rund
750 000 Stimmen weniger erhielt als vor vier
Jahren, steigerte die SPD ihre Stimmenzahl
um 1,9 Millionen auf 11,4 Millionen und die
FDP um 1,7 Millionen auf 4,0 Millionen. Die
Mandatsverteilung im vierten Bundestag
lautet: CDU/CSU 241 (270 vor vier Jahren),
SPD 190 (169), FDP 66 (41). Die übrigen Par-
teien konnten weder Direktmandate erringen
noch die Fünf-Prozent-Klausel überspringen,
so daß sie keine Abgeordneten stellen wer-
den. Die aus DP und BHE gebildete Gesamt-
deutsche Partei Sei von 8,0 auf 2,8 Prozent
zurüde; die neutralistische Deutsche Friedens-
union erwies sich mit 1,9 Prozent als Splitter-
gruppe.

Die Hälfte der Abgeordneten wurde direkt
in Wahlkreisen (Erststimmen), die andere
Hälfte über Landeslisten (Zweitstimmen) ge-
wählt. Die Stimmen werden dabei so verrech-
net, daß die Parteien im Bundestag proportio-
nal zu ihrem Stimmenanteil vertreten sind. In
der direkten Wahl konnte die CDU/CSU 155
der 246 Wahlkreis-Mandate erringen; das sind

39 weniger als vor vier Jahren. Die SPD er-
rang 91 Direktmandate (45 mehr als 1957), und
die FDP ging bei der Verteilung der Direkt-
mandate leer aus.

Das jetzt vorliegende vorläufige Endergebnis
wird sich noch geringfügig ändern, da der
Wahlkreis Cochem an der Mosel wegen des
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plötzlichen Todes eines Kandidaten erst am
t. Oktober wählen wird. Im letzten Bundestag
wurde dieser Wahlkreis durch einen CDU-
Mann vertreten.

Im Wahlergebnis vom Sonntag ist die Zahl
der Listenmandate (251) um fünf höher als die
der Direktmandate (246). Diese fünf soge-
nannten Uberhangmandate stellen nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl einen rechne-
rischen Ausgleich auf den Landeslisten der
unterlegenen Parteien in den Fällen dar, in
denen eine andere Partei mehr Direktmandate
errungen hat als ihrem Stimmenanteil in die-
sem Bundesland entspricht.

Hammarskjöld ist tot
Über Rhodesien abgestürzt

L e o p o l d v i l l e (dpa). Der General-
sekretär der Vereinten Nationen, Dag
Hammarskjöld, ist am Montag tödlich ver-
unglückt. *

Hammarskjöld befand sich an Bord
eines UNO-Flugzeuges und war auf dem
Fluge von Leopoldville nach Ndola in
Nordrhodesien, wo er den Ministerprä-
sidenten der Katanga-Provinz, Tschombe,
treffen wollte.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache
stürzte das Flugzeug wenige Kilometer
vor Ndola im Busch ab und geriet in Brand.
Von den neun Passagieren und der fünf-
köpfigen schwedischen Besatzung wurde
nur einer schwerverletzt geborgen. Alle
anderen Insassen kamen ums Leben.

Das Flugzeug Hammarskjölds war am
Montag früh als vermißt gemeldet wor-
den. Sofort hatte eine große Suchaktion
begonnen. Am Nachmittag wurde dann
das Wrack gefunden.

Der Tod des 56jährigen Hammarskjöld
hat in der ganzen westlichen und neutralen
Welt, besonders aber in seiner skandina-
vischen Heimat, tiefe Bestürzung hervor-
gerufen. (Vgl. Seite 2)

Die Trauerfeierlichkeiten für
Präsident Henneberg

Tsp. B e r l i n . Der Ältestenrat des Berliner
Abgeordnetenhauses legte gestern die Ein-
zelheiten der Trauerfeierlichkelten für den am
Sonntag in der Sondersitzung des Parlaments
plötzlich verstorbenen Präsidenten des Ber-
liner Abgeordnetenhauses, Henneberg, fest.
Danach wird am Mittwochnachmittag der Sarg
mit der sterblichen Hülle des Präsidenten vom
Moabiter Krankenhaus im Trauerzug über den
Ernst-Reuter-Platz zum Schöneberger Rathaus
übergeführt. In der Vorhalle des Rathauses
wird der Sarg aufgebahrt. \

Im Saal Nr. 1110 können sich die Berliner
am Mittwoch von ,10 bis 12 Uhr und am
Donnerstag von 10 bis 11 Uhr in Kondolenz-
listen eintragen. Am Donnerstag um 11 Uhr
beginnt im Plenarsaal des Abgeordneten-
hauses die Trauerfeier des Parlaments und
des Senats, die durch; Lautsprecher auf den
Rudolph-Wilde-Platz übertragen wird. Zu dem
Staatsakt sind die Präsidenten der deutschen
Landtage eingeladen; worden. Die stellver-
tretende Parlamentspräsidentin Edith Lowka
und der Regierende Bürgermeister Brandt
werden das Wort ergreifen. Im Anschluß
daran wird die sterbliche Hülle des Präsiden-
ten im Konvoi zum Zehlendorfer Waldfriedhof
übergeführt.

Tsp. B e r l i n . General, Lucius D. Clay, der
persönliche Vertreter von Präsident Kennedy
Im Range eines Sonderbotschafters mit dem

N e w Y o r k (dpa/AP/UPI). Die Nachricht
vom Tod UNO-Generalsekretär Hammar-
skjölds ist in den westlichen Hauptstädten,
im UNO-Hauptquartier und bei den Neutralen
mit Trauer und B-sStürzüng' aufgenommen
worden. Häufig stand neben Äußerungen des
Beileids die Sorge, d«Ä' die Sowjetunion 4*B
Unglücksfall auszunützen versuchen werde,
um ihre Vorstellungen von einem Dreier-
Direktorium an der Spitze der Weltorganisa-
tion-voranzutreiben. Die sowjetamtliche Nach-
richten|gentur TASS teilte die Nachricht
kommentarlos mit.

Präsident Kennedy erklärte, der Name
Hammarskjölds werde mit an erster Stelle
unter den Friedensstiftern der Weltgeschichte
genannt werden. Sein Verdienst sei es, daß
die UNO eine Hoffnung für die Menschheit
geworden sei. Er bete darum, sagte der Prä-
sident, daß Hammarskjölds Opfer alle UNO-
Mitglieder dazu anregen möge, die Aufgabe
zu vollenden, für die Hammarskjöld gestorben
sei.

Premierminister Macmillan bezeichnete den
Generalsekretär als einen. „Diener der Welt",
der seine Pflicht mit Mut, Entschlossenheit und
Hingabe ausgeübt habe. In Paris hat der
plötzliche Tod Hammarskjölds in erster Linie
menschliche Teilnahme ausgelöst. Die Würdi-
gung seiner politischen Leistungen steht im
Schatten der Kritik, die von französischer
Seite an der Stellungnahme des Toten bei der
Behandlung des Kongo-Problems und der
Bizerta-Frage geübt wurde.

Alle Menschen in der Freien Welt schul-
deten Hammarskjöld Dank und würden sein
vorbildliches Wirken für die Sache des Frie-
dens nicht vergessen, erklärte Bundesaußen-
minister von Brentano.

Bürgermeister Amrehn nannte Hammar-
skjöld „einen Freund .unserer Stadt". Die
belgische Regierung bezeichnete den UNO-

, skf. Bonn. Die Bonner Überlegungen über
die Kabinettsbildung werden stark von dem
Ergebnis der Washingtoner Außenminister-
konferenz beeinflußt, das offiziell noch ge-
heimgehalten • wird. Dem Vernehmen nach
haben sich die Außenminister der drei West-
nlächte und der Bundesrepublik darauf ge-
einigt, den Sowjets weitgehende Zugeständ-
nisse in der Deutschlandfrage und der Frage
der militärischen Ordnung in Mitteleuropa zu
machen, sofern von sowjetischer Seite auch
nur annähernd gleichwertige Zugeständnisse
zu erwarten sind.

Unter Berufung auf das Washingtoner Er-
gebnis hat der sozialdemokratische Kanzler-
kandidat Brandt noch in der Nacht zum Mon-

3. Ahnahme der drei Vorbehalte der FDP,
wonach die FDP auf sofortigen Deutschland-
Verhandlungen besteht und keiner' Regelung
zustimmen wird, die Berlin von der Bundes-
republik trennen oder die Absperrung vom
13. August anerkennen würde.

Dafür wird die CDU von der FDP verlan-
gen, daß sie sich im übrigen in vollem Um-
fange der außenpolitischen Linie der CDU an-
schließt und Adenauer für die vereinbarte
Übergangszeit als Kanzler akzeptiert. Die FDP
hat Bedenken gegen eine derartige „Uber-
gangskanzlerschaft" Adenauers, weil sie
glaubt, Adenauer werde die Vereinbarung
nicht einhalten, so daß die FDP ihn nur mit
Hilfe der SPD stürzen könne.

Über die Frage, ob Adenauer oder Erhard
Kanzler werden soll, wird es zweifellos harte
Verhandlungen zwischen der FDP und der
CDU/CSU geben. Die FDP hofft auf die
Hilfe der CSU und Bundestagspräsident Ger-
stenmaiers sowie einer „Anti-Adenauer-
Fronde" in der neuen CDU-Bundestagsfrak-
tion. Für die CDU/CSU lautet jedoch die
Frage nicht „Adenauer oder Erhard?" sondern
„Erhard jetzt oder in einem Jahr?", und die
Unionsparteien hoffen, daß sich auch die FDP
für das Argument erwärmen werde, Adenauer
sei am besten geeignet, bestimmte Positionen
der Bonner Deutschlandpolitik zu liquidieren.

Tsp. B e r l i n . Für viele überraschend hal
sich die an den deutschen Börsen in der letz-
ten Woche eingeleitete Aufwärtsbewegung am
Tage nach der Bundestagswahl nicht fortge-
setzt. Zwar wurde der Wahlausgang in der Re-
gel freundlich kommentiert, brachte, aber nach
den vorher veröffentlichten Ümfrageergebnis-
sen der Meinungsforschungsinstitute keine
Überraschungen mehr. In dieser Lage lenkte
die Nachricht von, dem Flugzeugunglück des
UNO-Generalsekretärs Hammarskjöld die Auf-
merksamkeit auf mögliche neue weltpolitische
Verwicklungen. Dadurch veranlaßten Abga-
ben stand nur mäßige Aufnahmebereitschaft
gegenüber, so daß die Kurse bei nicht über-
mäßigem Geschäft fühlbar nachgaben.

Tsp. D ü s s e l d o r f , Bundesfinanzminister
Etzel soll beabsichtigen, in der neuen Bundes-
regierung kein Ministeramt mehr zu überneh-
men. Wie es heißt, werde Etzel am 1. No-
vember als Mitinhaber und persönlich haften-
der Gesellschafter in das Düsseldorfer Bank-
haus Friedrich Simon eintreten. Etzel habe die-
sen Entschluß bereits mehrere Wochen vor der
Wahl gefaßt. Sein Bundestagsmandat, das er
am Sonntag in direkter Wahl im Wahlkreis
Remscheid-Solingen erhielt, will er aber an-
nehmen.

Bankier Simon erklärte dem Tagesspiegel
auf • Rückfrage, er könne diese Nachricht
weder offiziell bestätigen noch dementieren.
Es "handele sich um eine Privatangelegenheit
von Bundesmdnister Etzel, der gegenwärtig an
der Weltbank-Tagung in Wien teilnimmt.

Generalsekretär in einem Beileidstelegramm
an die schwedische Regierung als einen'be-
deutenden Bürger Schwedens.

Besorgnis.bei der UNO ' .,«-.-
Am Sitz^eV UNO in New York mischt sich

', itt- die*'Trauer die: 66s6rc}nis: üb'er die Schwierig*
keiten. die mit der Wahl eines Nachfolgers
verbunden sein. dürften. Der sudanesische
Delegierte HamiÖ Adeel bezeichnete es als
einen schweren Fehler, daß die UNO-Gharta
für solche Fälle keine Nachfolgeregelung vor-
sehe. •

Sicherheitsrat beriet über
die Situation für die UNO

N e w Y o r k (AP/dpa). Der Weltsicher-
heitsrat ist auf Initiative seines Vorsitzenden
Barnes (Liberia) gegen Mitternacht (MEZ)
zu einer inoffiziellen ' Sitzung zusam-
mengetreten, um über die Situation nach dem
Tode des UNO-Generalsekretärs Hammar-
skjöld zu beraten. In UNO-Kreisen wurde mit
der Möglichkeit gerechnet, daß die UNO-Voll-
versammlung, deren Herbstsitzung heute be-
ginnen sollte, heute noch nicht mit ihren Be-
ratungen beginnen wird.

Die Wahl des Nachfolgers
Ein neuer Generalsekretär wird auf Empfeh-

lung des Sicherheitsrates von der Vollver-
sammlung mit Zweidrittelmehrheit gewählt.
Ein Beschluß des Sicherheitsrates kann aber
nur mit Zustimmung der fünf ständigen Mit-
glieder, darunter der Sowjetunion, zustande
kommen. Die Sowjetunion hatte im vergange-
nen Jahr die Institution des Generalsekretärs
angefochten und statt dessen' ein Dreier-
gremium an der Spitze der UNO gefordert,
was eine Änderung der UNO-Charta erfordert
hätte.

Zwischenkontrollen in den
Interzonenzügen fallen weg

Tsp. Berlin. Für die Interzonenzüge zwischen
Berlin und der Bundesrepzblik gelten seit
Montag neue Ankunfts- und Abfahrtszeiten,
wie die J3undesbahn Berlin mitteilte., Ursache
dafür ist das Wegfallen der, Zwischenkontrol-
len durch die Organe der Zone in Griebnitz-
see (in 'Richtung, von und nach Köln), Dre-
witz-(Richtung Frankfurt und München) sowie
Albreditshof (Richtung Hamburg). »Eine Be-
gründüng für das Wegfallen 'der Kontrollen
wurde von östlicher, Seite nicht gegeben.

* ' ' - (Vgl; Berliner TeU):

ausw.
25 PJg.

geri)r ein heüzüschäffendes Gesundheits-
ministerium für den Abgeordneten Stammber-
gerund ein: weiteres Ministerium, etwa das
Schatzministerium

J. B. Im In- und Ausland wird der Verlust
der absoluten Mehrheit, den die Regierungs-
partei bei den Bundestagswahlen erlitten hat,
als ein Autoritätsverlust der CDU und Bundes-
kanzler Adenauers interpretiert. Dieser psycho-
logische Effekt bleibt.auch bestehen, Wenn
man feststellt, daß die Einbußen der Regie-
rungspartei, die seit zwölf Jahren die Ver-
antwortung trägt, in absoluten Stimmzahlen
nicht so schwerwiegend sind. Der Stamm der
CDU-Wähler ist der Partei treu geblieben und
hat sie als zentrale Kraft der deutschen Politik
bestätigt. Aber die. CDU hätte eben nicht nur
alle ihre bisherigen Wähler behalten, sondern
auch an dem durch die Neuwähler und durch
den Zusammenbruch der Splitterparteien ge-
bildeten Reservoir freier Stimmen partizipie-
ren müssen, um-ihre überragende Stellung als
alleinige Regierungspartei zu behalten. Natür-
lich mächt man sich auf die Suche nach
den Gründen, die zum Gegenteil geführt ha-
ben. Es ist mehr als naheliegend, die
Ereignisse nach dem 13. August dafür
verantwortlich zu machen, daß sich der Wäh-
lerschaft der Bundesrepublik eine gewisse Un-
sicherheitiüber die Richtigkeit des Regierungs-
kurses bemächtigt hat. Dagegen spricht frei-
lich, daß sich zahlreiche Wähler für die FDP
entschieden haben, gerade w e i l sie verspro-
chen hat, eine Koalition mit der CDU zu suchen
und ihr in grundsätzlichen Fragen der Außen-
politik und — was ebenso schwer wiegt — der
Wirtschaftspolitik beizustehen. Es spricht also
viel für die Vermutung, daß der Wähler seine
Entscheidung weniger aus eigener Unsicher-
heit getroffen, als vielmehr nur auf die Un-
sicherheit reagiert hat, die die Regierungs-
partei und der Kanzler im Wahlkampf nach
dem 13. August gezeigt haben, Angesichts
e.iner,Krise wie der gegenwärtigen darf auch
der Staatsmann von Zweifeln geplagt werden;
der Wähler hatte jedoch auf Grund der Wahl-
kampftaktik des Kanzlers den Eindruck, daß
eine gewisse Führungslosigkeit herrsche. Das
bekömmt keiner Partei gut.

Das zweite Ergebnis dieser Wahl ist, daß
der SPD unter der Wahlkampfführung Brandts
gelungen ist, die ihr bisher, traditionell ge-
zogenen Grenzen zu' sprengen.. Ihr Erfolg ist
beachtlich genug, unf den Reformern in der
SPD, diö.ditiäüBenriolitisäie Schwenkung der
Partei empfohlen hatten, recht zu geben.
Allerdings ist es Brandt nicht gelungen, die
Wähler, in zwei großen Lagern zu polarisieren,
also sie um die. beiden großen Parteien zu
versammeln. Daß er eine solche Hoffnung
hegte, geht aus seinem hochfliegenden, im Wahl-
kampf gesprochenen Wort hervor, Herr Mende
sollte warten, ob man ihn überhaupt frage.
Soweit Brandt sich ausrechnet, am Prestige-
verlust, der CDU mitgewirkt zu haben, so hat
jedenfalls, die FDP davon recht erhebliche
Früchte m.itgeerntet.

Die eigentlichen Gewinner der Wahl sind in
diesem Sinrie^die Freien Demokraten. Die An-
passung ihres* Kurses an den der CDU, die die
Partei1 unter Führung Mendes vollzogen hat,
hat offenbar die von der FDP vertretene Spiele
art des Liberalismus in den Augen^der Wähler
rehabilitiert. Der Wähler hat dies dadurch aus-
gedrückt, daß er den Zug zum Zweiparteien-
System abbremste und in einer beachtlichen
Rückwärtsschaltuhg das Dreiparteien-System
kräftigte. Er hat damit offensichtlich die Erwar-
tung verbunden, daß die FDP sich mit der CDU
arrangieren werde, zumal in dieser Hinsicht
die Partei unzweideutig Versprechen ab-
gegeben hat. Damit ist an sich auch der Ver-
lauf der kommenden Koäliiionsverhandlungen
vorgeschrieben. Die FDP will dabei, wie es
aussieht, .ziemlich nachdrücklich darauf drän-
gen, daß* das Kabinett Adenauer schon jetzt
durch ein Kabinett Erhard abgelöst wird. We-
der Adenauer noch seine Partei machen den
Eindruck, daß sie so schnell die Flinte ins
Korn werfen werden. Im nationalen Interesse
wäre es zu bedauern, wenn bei der einmal ge-
troffenen grundsätzlichen Entscheidung der
FDP auf Grund solcher Zuspitzungen die
Koalitionsverhandlungen sich in die Länge
ziehen., Nichts scheint uns der Situation ange-
messener als eine schnelle Regierungsbildung.

Die von Brandt gestern erneut ins Spiel ge-
brachte Idee einer nationalen Koalition aller
Parteien, die einmal im Bereich des Möglichen
liegen kann, scheint für den Augenblick nicht
geboten. Es könnte sein, daß die Bundesrepu-
blik in der gegenwärtigen internationalen Si-
tuation viel eher eine starke Opposition
braucht, die.von der Regierung mit Achtung
behandelt wird und die im Interesse der na-
tionalen Sache in grundsätzlichen Fragen der
Regierung hilft, indem sie von ihren Bänken
aus offener und deutlicher ausspricht, was
Parteien in der Regierungsverantwortung oft
nur vorsichtig andeuten können.

Sollte eine solche Rolle auf die SPD zu-
kommen, stellt sich auch die Frage nach dem
Verhalten ihres Kanzlerkandidaten. Brandt hat
ursprünglich erklärt, er werde sein Amt in
Berlin „nur mit dem Palais Schaumburg" ver-
tauschen.Er hat in der Folge und auch gerade
in der Wahlnacht diese Erklärungen der Ver-
gangenheit reduziert und abgeschwächt. Hier
darf Berlin, das keinen unmittelbaren Einfluß'
auf; Wahl' und Regierungsbildung hat, sein
unmittelbares Interesse an einer schnellen und
klaren Entscheidung anmelden. Der Kanzler-
kandidat der SPD mag Zeit haben und
brauchen; der Regierende Bürgermeisfer von
Berlin" darf'sie'sich: nicht gönnen — wenn die
Entscheidung zugunsten seines bisherigen
Amtes ausfällt

Von nnsü ' r t ' n B o n n e r Büro

Mandate Di rektmandate
CDU • 191 (217) 113 (147)
CSU SO ( 53) 42 ( 47)
SPD 190 (169) 91 ( 46)
FDP 66 ( 41) — ( 1)
GDP — ( 17) — ( 6)

tag Bundestagspräsident Gerstenmaier die Bil-
dung eines Allparteien-Kabinetts vorgeschla-
gen. Gerstenmaier reagierte dem Vernehmen
nach zurückhaltend, aber nicht unbedingt
negativ.' Bundeskanzler Adenauer hat den
Vorschlag inzwischen abgelehnt.

In der CDU und der CSU wächst angesichts
der einschneidenden Entscheidungen, die auf
die Bundesrepublik zukommen, 4'e Neigung,
Bundeskanzler Adenauer noch einmal, wenn
auch nur für die Übergangszeit der entschei-
denden Verhandlungen über Berlin und
Deutschland, die Führung der Bundesregie-
rung anzuvertrauen. Maßgebend ist dabei die
Überlegung, daß man Erhard, der weniger,
außenpolitische Erfahrungen hat als Aden-
auer, nicht zu Beginn seiner Kanzlerschaft mit
derart schwerwiegenden Entschlüssen belasten
dürfe, während man es Adenauer eher zu-
muten könne, diese Last' auf seine Schultern
zu nehmen. Außerdem sei Adenauer auf Grund
seines noch immer unbestreitbar großen An-
sehens am ehesten geneigt, der Bevölkerung
die Notwendigkeit nationalpolitischer Opfer
klarzumachen.

Die FDP, auf die die CDU als Koalitions-
partner angewiesen ist, erstrebt nach wie vor
eine Partnerschaft mit der CDU/CSU unter
Führung Erhards. In der FDP scheinen jedoch
die Meinungen darüber auseinanderzugehen,
ob die FDP, falls die CDU konsequent an
einer Kanzlerschaft Adenauers festhält, lie-
ber keine Koalition eingehen und statt des-
sen ein Minderheitskabinett Adenauer unter-
stützen sollte, oder ob sie nachgeben und in
ein Kabinett Adenauer eintreten sollte.

Die CDU wird wahrscheinlich versuchen, der
FDP eine Koalition unter Adenauer durch fol-
gende Angebote schmackhaft zu machen:

1. Eine Zusicherung im Koalitionsvertrag,
daß Adenauer nach Abschluß der Verhand-
lungen über Berlin und Deutschland, späte-
stens aber nach einem Jähr, zugunsten
Erhards zurücktreten werde.

2. Den Vizekanzlerposten und den Posten
des Innenministers für Mende, das Finanz-
ministerium für den Abgeordneten Lenz (Tros-

Sitz in Berlin, trifft heute um 16 Uhr 20 in
Tempelhof ein, wo er von dem Regierenden
Bürgermeister Brandt, dem amerikanischen
Stadtkommandanten i General Watson sowie

I von hohen amerikanischen Offizieren mit mi-
litärischen Ehren empfangen wird. Clay, der

: heute vormittag in Bonn mit Bundespräsident
| Lübke, Bundeskanzler Adenauer und Bundes-
{ außenminister von Brentano zu Besprechungen
i zusammentrifft, war am Montag aus Paris
, kommend in Bonn eingetroffen und führte Be-
ratungen mit Botschafter Dowling.

Nach dem Empfang mit militärischen Ehren
auf dem militärischen Teil des Flugplatzes
Tempelhof wird General Clay über die Duden-
straße, die Hauptstraße, Unter den Eichen,, die
Berliner Straße und die Potsdamer Chaussee
zum Gästehaus der US-Mission in Berlin
fahren.
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Adenauer oder Erhard

firneute Kanzlerschaft nur für Übergangszeit?

Die Verteilung der Mandate

Kennedy: Ein Friedensstifter
I Bestürzung und Trauer über den Tod Hammarskjölds

Clay heute/in .Berlin

Nachgebende Börsen
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Unsere Meinung:

Etzel nicht wieder
Bundesfinanzminister ?

Nach der Wahl


