
KANTON ZÜRICH
Freisinnige Partei Honibrcchtikou
ITomhrechiikou, I. Mtti. (Korr.) Kurz und

den i'iir die Freisinnigen erfolgreichen Clemeinde
wahlou führte die Ortsgruppe, unter der speditivenJ/'ittuig ihres Präsidenten Willi Kundin die (reue-
raivcrsammlung durch. Der Vorsitzende gratulierte
den «oh gewählten Behördemitgliedern zu ihre]
ehrenvollen Wahl. Die Freisinnige Partei ordnet
nun neu wie die Sozialdemokraten ebenfalls dreiMitglieder in die S.ehulpflegö ab; sie gewann einen
Sitz auf Koston der Demokraten.

Die statutarischen Geschäfte konnten in rascher
Folgt» erledigt werden. Der pr'dsidialo Jahresbericht
ließ die rege TEtigke.it der Ortsgruppe in den ver-
gangenen zwölf Monaten nochmals Revue passie-
ren. Die Jahrcsrechhung schloß mit einem Vpr-
schlag nb, und den Jahresbeitrag beließ man auf
der Höhe des Vorjahres. Da sich der Mitglieder-;
bestand der Partei in den letzten Jahren verdop-
pelt Hat, beschloß die Versammlung einhellig, die
Zahl der Vorstandsmitglieder rmf sieben zu erhöhen.
und wählte neu in die Parteileitung fluno Knöpfli
und Walter Schaufelherger als Vertreter des (le-
werbes sowie für die ausscheidenden Dr. IT. (',.
Schultheis und Ernst Börfuss, deren langjährige
Arbeit bestens verdankt wurde, Hans Klaus und
Heinz Kwndcrt.

Als Präsident wurde Willi Kündig einstimmig
bestätigt. Nach der Wahl der Bezirks- und kan-
tonalen Delegierten besprachen die Anwesenden die
Geschäfte der kommenden Gemeindeversammlung.
Einiges zu reden gab der geplante Neubau der
Schulanlage «2'o&W», die zusammen mit den Er-schließuhgskoston 1,36 .Mill.Fr. kosten wird. Die
Versammelten stimmten schließlich aber allen An-trägen zu.

Bot Bezirksdelegiertenversammlung wird ein be-
währtes Mitglied i'iir den Bezirlcsvo.rstanä vorge-
schlagen, in dem die Ortsgruppe seit Jahren nicht
mehr vertreten war.

8778 Samariter
(Korr.) In l'stcr versammelten sich 315 Sama-

riterhmon und Samariter als Vertreter aller kan-
tonalen Sektionen zu ihrer 48. Delegiertenversamm-
lunfl. Gä-sto aus den Kantonen Hern, Solothurn,
Aargau, Sehaffhausen und Thurgau sowie Vertreter
des Schweizerischen Snmimtorbundos, der Rot-
kreuzsektionen und der Kantonspolizei waren an-
wesend. Die Kantonsregierung vertrat Gesundheits-
direktor Dr. Urs Biirgi.

Daß die Zürcher Samariter sehr aktiv sind, zei-
gen folgende Zahlen aus dem Jahresbericht des
Kantonalpräsidcnten Max Wüesl (Hettlingon) : Die
135 Sektionen iimfassen 8778 aktive Samariter, die
von 323 Samariterlehrcrn in Uebungcn über Erste
Hilfe weiter ausgebildet werden. Eine Spczialkom-
mission für Samariterlehrerfrngcn und eine Kom-
mission für da.s Kurswesen arbeiten intensiv. Sehr
aktiv wirkt der Kantonalvcrband auf dem Gebiet
des Kurswesejis'. Tn G8 Kursen wurden 2001. Per-
sonen in Erster Hilfe unterrichtet. Die nun beson-
ders aktuellen Nothclferkursc umfaßten 2028 Teil-
nehmer. Im Hinblick auf die zahlreichen Verkehrs-
mifiülc sollen diese Kurse noch mehr gefördert wer-
den.

Verkehr
Der Riingicrbahnhof Dengcs-Lausanne

ag Die 19b'2 begonnenen Bauarbeiten für denRiiiigierbalmhol: Denges-Lausanne und seine Zu-
fiihrtsgcleise schreiten so gut voran, daß ein Teil
der Einrichtungen Ende Mai dem Verkehr über-
geben wo rden kann. Dadurch werden andere Ran-
giorbahnhöfo wie Biel und Ölten entlastet, und dieBeförderung der Güterzüge wird beschleunigt.
Nachdem 10G5 auf der Linie Lausanue-üonf zwei
Uebergänigo fertiggestellt worden sind, werden die
Kunstbauten dieses Jahr u. a. mit dem Bau einer
dritten Brücke über die Vcnoge und vor allem mit
demjenigen der Kreuzungsunterführung von Etra-
Idon auf der Linie Bussigny-Ronens fortgesetzt.
Die Arbeiten zur Unterführung von Etrablon
müssen unter sehr ungünstigen Bedingungen aus-geführt werden, und die SBB sehen sich ge-
zwungen, die Linie Rencns-Bussign}/ von MitteApril bis Mitte Dezember eiiispurig zu führen.
Trotz allen getroffenen Vorsichtsmaßnahmen muß
mit einigen Zugsverspätungen gerechnet werden.
Die SBB werden aber ihr Möglichstes tun, umgrößere Abweichungen vom Fahrplan zu ver-
meiden und die Dauer de« Einspurverkehrs zwi-
schen Kenens und Bussigny auf ein Minimum zu
beschränken.

AUS DEN KANTONEN
Bern

Xqucr Direktor der Berufsschule Biel
Biel, 3. Mai. an Die Schulkbmmission de:

Berufsschule Biel hat Ernst Geiger zum neuei
Direktor dieser Schule ernannt. Er tritt die Nachfolge von Rolf Heiler an, der uns gesundheitlicher
Gründen zurücktreten mußte.

Freiburg
Maisession den (Iroßcn Rates

Freiburg, S.Mai, ag Der Große Hat eröffnet!
am Dienstag nachmittag seine Muisession. Präsident
Gustave Roulin erinnerte zu Beginn der Sitziihi
an den im Februar verstorbenen konservativchristljehsozialen Großrat Kniest Loaey aus Si'vn
Zu seinem Nachfolger wurde L6on Pillonol nuGheyres gewählt. Anstelle des zum Staatsrat ge-
wählten Paul Genoud wurde der Liberal-Radikale
Alfred Chanez aus Scvaz in den Großen Hat auf-genommen.

Der Rat schritt, sodann zur Eintrelensdebqtto
über die Staatsrechnuno für .1.165, die ein Ein-
nahmentotal von rund .115,5 Millionen Franken um]
ein Ausgabentotal von etwa .115,3 Millionen Fran-
ken aufweist, was eine Verbesserung gegenüber demBudget von 3 245 000 Franken ausmacht.

Thurgau
II iederhulung einer Gemeindeversammlung
Frauenfeld, 3, Mai. an Auf Anfang März hatte

die Seliükorstehersehnft, Salmsach-ll Hiif/erbiUi!(Thurgau) zur Genehmigung des Budgets 190(3
Ulitl eines Planungskredites für einen Schul- um
Turnhallenneubau eingeladen. An der Versammhing konnten von den 243 Stimmbürgern, die imStimmrogister der Munizipalgemeindc eingeschrie-
ben sind, nur 128 teilnehmen; die übrigen bliebenausgeschlossen, weit sie nicht mit dem nötigen
Stimmatorial ausgerüstet und damit auch nicht zur
Teilnahme an der Sehujgemeindoveimmmlung auf-gefordert waren.

Gegen die Gemeindeversammlung und ihre
Beschlüsse sowie gegen den Einladungsmodus der
Vorstehersehaft wurde beim Regierungsrat des
Kantons Thurgau eine Beschwerde eingereicht.
Darin wurde die Mißachtung des Wahl- und Ab-stimmungsgcselzes geltend gemacht und vomRegierungsrat eine entsprechende Anordnung verlangt. Obsehon die Schulvorstehorsehaft in einerStellungnahme erklärte, die an der früheren AbStimmung nicht benutzten Stimmkuverts hätten insSchulpräsidium zurückgebracht werden müssen,
hat der Regierungsrat die Beschwerde geschützt.
Er stellte fest, daß das in der Sclmigeineinde
Salmsaeh-Hungerbühl praktizierte Einladungs-
verfahren nicht genügt und den gesetzlichen An-forderungen nicht entspricht. Vielmehr sind die
Gemeinden vorpflichtet, die Stimmberechtigten zujedem Urnengnng und zu jeder Gemeindeversamm-lung durch Zustellung des Stiinmrechtsausweises
einzuladen. Ferner haben sie nach dem Urnen-gang oder der Gemeindevorsammlung dafür zusorgen, daß alle Stimmreelit.saiisweise wieder
zurückkommen.

Da der Einlndungsmodus nicht gemäß Gesetzeingehalten wurde, hat der Regiorungsrat die Bc-
'iliissc der Sclmlgemeinde vom 4. März kassiert

und als nichtig erklärt. Die Gemeindeversammlung
ist zu wiederholen. Außerdem wird die Sehul-
vorstehersehaft verpflichtet, ihr Einladungssystem
zu den Gemeindeversammlungen oder Urnengängen
neu zu ordnen.

Wandt
G roßer Hat

Lausanne, 3. Mai. ag Zu Beginn seiner Sitzung
rom Dienstag vormittag bestellte der Große Hat
inter dem Vorsitz von P.Jaquier (Heuens) das
'vanloiisriericht und die Ersatzmänner der Kaii-
onsriehter. Als Nachfolger des zurückgetretenen
I. Sclmetzler wählte der Hat Bertrand de llnller
leu an das Kantonsgericht, während Cictor Cur-

als Ersatzmann gewählt wurde. Curehod er-
setzt den zum Staatsrat gewählten C. Bonnard. ImZusammenhang ließ die Sozialdemokratische Frak-
ion eine Erklärung verlesen, worin sie einen zwei-
en Sitz am Kantonsgericht forderte. Dieser For-lerung sollte anläßlich der nächsten radikalen
Vakanz Rechnung getragen werden.

Eine Aendcrung des Gesetzes von 1956 über
He Kanlonsspitiiler, die sich auf die Dienslchefs
les Kantonsspitals, die Assistenzärzte u. a. m. be-
zieht, wurde gutgeheißen. Ferner wurde eineInterpellation über die Kommerzialisierung des
Verkaufes von Fleisch der von der Maul- und
Klauenseuche betroffenen und notgeschlachteten
L'icre begründet. Ein Sozialist entwickelte eino In-orpcllation über dn.s Einführungsgesetz zum Eid-

«Der goldne Wagen» legt Schwengeler eine streng
vorgenommene Auswahl seiner Gedichte vor, Er-
gebnisse einer echt lyrischen Empfindung und
Ausdruck beseelender Hingabe an das in klang-
schöne bewährte Form gebannte Erlebnis. Beson-
dere Erwähnung verdienen Schwengelci« über
'Jahrzehute hin verstreute Essays und Feuilletons,
darunter die literarhistorische Studie «Vom Geist
und Wesen der Schweizer Dichtung», in der die
Wurzeln und Entfaltungsmöglichkeiten unseres
Schrifttums aus historischer und kritischer Sicht
dargestellt werden und in welcher Kontinuität und
Tradition als produktive, bindende' und tragende
bowährle Elemente des eidgenössischen Ganzen
gepriesen werden. Wer sich die Mühe nimmt,
Arnold II. Schwengelers gesamtes Werk, Dramen,
Erzählungen, Gedichte und Essays, vergleichend
zu lesen, der merkt, daß eine Gattung die andere
erschließt, ergänzt und erhellt. Was vorliegt, ist
die respektable Leistung des Sechzigjährigen; siebürgt dafür, dnß die vielen noch unausgeführten
Wünsche und Pläne in Erfüllung gehen und Ver-wirklichung finden werden.

«Versailles»
eh. Bedeutsamen Sammlungszuwachs des Mu-

seums im Schloß Coppet am Genfersce kann Jean-
Rene Bon/ im ersten der drei Hefto dieses Jahres
bekannt machen. Von besonderem Interesse ist die
aus dorn Nachlaß von Dr. Fernand Landolt stam-
mende. Schenkung von Schrift- und Bilddokamen-
ten zur Geschichte, der Schweizer in fremdenKriegsdiensten. Der in Paris als Sohn eines an-gesehenen Schweizer Arztes aufgewachsene Medi-
ziner, der von 1870 bis 1941 lebte, war Bürger
von Aaran, erlebte aber den Ersten Weltkrieg als
Rpgrimentsarzt in der französischen Armee, wobei

er nach schwerer Verwundung hohe Auszeichnun-
gen erhielt. Er war ein begeisterter Sammler vonErinnerungsstücken an die fremden Kriegsdienste,
deren Bedeutung zu seiner Zeit noch wenig bekannt
war. Unter den nunmehr in das Museum im SchloßCoppet eingereichten Sammlungsstücken befinden
sich zwei Hefte mit Aquarellen und Zeichnungen
eines Sohnes von Oberst Charles d'AIVry, der zwi-
schen 18L4 und ]81(i viele Soldaten aus verschie-
denen Armeen nach dem Leben darstellte. Weitere
Hefte enthalten die Ergebnisse eigener Studien des
Sammlers über die Schweizer in französischen
Diensten.

Lebhaft und farbenreich schildert Lucien Fili-pino (Genf) im abschließenden Teil seiner Studie
über den Genfer Landsitz «Les Deliecs» den IjO-
bensalltng von Voltaire in den Jahren, da er dieses
heute dem «Institut et Musee Voltaire» dienenden
Haus bewohnte. Während ihm das puritanische
Genf keine Privataufführungen in seinem intimen
Theater gestatten wollte, wurde der berühmte
Mann überlaufen von Besuchern aus aller Welt,
so daß er sich dann eine neue Residenz in Forney
aufbaute. Viele Ausschnitte aus seiner Korrespon-
denz und einige Abbildungen bereichern die doku-
mentarisch exakte Arbeit von Lucien Fulpius.
Als «Residences suisses n Paris, au 1SC siecle» wer-
den sodann von Marcel 1). Muellcr vier Bauten vor-geführt, die an die Beziehungen schweizerischer
Persönlichkeiten und Familien zur Hauptstadt
Frankreichs erinnern. Das «Hotel de Besenval»
an der Rne de Grenelle wurde von Abbe Chanac
de Pompadour um 1739 erbeut und 1785 erworben
von Generalleutnant Baron Pierre-Victor de Besen-
val aus Solothurn, der darin festliche Empfänge
veranstaltete. Seit 1937 gehört das Palais der Eid-genossenschaft, die es als Sitz der Botschaft ver-
wendet. Weiter werden abgebildet das «Hotel deHallwyl» (ein Bau von Nicolas Lcdoux), das
«Hotel Thelnsson», das nicht mehr besteht, und
das «Hotel de Pourtales», 1836" erbnut von Felix
Duban.

genössisebeu Straßenvcrkehrsgcselz vorn 19.Dezem
bor .1958, Beide Interpellationen wird der Staatsratspäter beantworten.

In erster Lesung hieß der Hat diskussionslos
die VorInge über die Verlängerung der Subveu-tiotisördnung für das kantonale IIi/i>;ulhekarbürn
sehaftsaml bis J!)70 gut. Gemäß Antrng der Kom
mission betrügt die jährliche Subvention 9000 Fr,
während für insgesamt 500 000 Fr. die Bürg
Schaftsgarantie geleistet wird. Ferner sprach der
Hat einen Beitrug von .1,44 Alill. Fr. all die Kosten
der Aufhcbnnfl von x;wci Nweauilb ergangen in der
Gemeinde Vcvci/, worauf die Vorlage, betreffend
die Gewährung eines Kantonsbeitragcs in der
Höht- von 1,17 Mill. Fr. an die Kosten der zweitenJu'ragewHsserkorrektion in Angriff genommen
wurde. Im weitern wurde. eino Interpellation über
die Häufung von Verkehrsunfällen auf einerKreuzung von La Blecherotto (Lausanne) be-gründet. De* Staatsrat, wird auch zu diesem Vor-
stoß später Stellung nehmen.

Am Nachmittag begaben sich die Ratsmitglie-
der, begleitet von den Mitgliedern des Staatsrates,
den kantonalen Gerichts- und anderen Behörden
nach Heuens, wo ihnen die Gemeinde einen be-geisterten Empfang bot. Die Bevölkerung feierte
dabei namentlich den neuen Itatsprüsidenten, der
aus ihrer Mitte stammt.

IS'etwn hur
Die Sozialisten in der Kantonshauptstadt
Nouenburg, I.Mai, ag Die sozialistischen Mit-glieder des Neueuburger Generulmtes (Gomoinde-

parlamont) haben am Dienstag beschlossen, den
l'ltnar- und Konunissfonssitsungen bis auf weiteres
fernzubleiben. Die Sozialistische Partei Neuenburg
beriet sich an einer außerordentlichen Versamm-lung über die Haltung, die sie den Gemeindebehör-
den gegenüber einnehmen wird, die sie im Zusam-menhang mit einer gewaltigen Ucbersclireitung der
Kredit« für den Bau von Kläranlagen, der Leicht-fertigkeit beschuldigen.

Eine Spende der Regierung
Neuenburg, l.Mui. ag Die Regierung hat amDienstag beschlossen, sich mit einem Betrag v<;m

20 000 lf'rtniken an der Aktion zu beteiligen, die
anläßlich des Eidgenössischen Dank-, Büß- undBettngs zugunsten der Errichtung eines Spitals
auf der Insel Patmos in Griechenland durch-geführt wird.

Der Konflikt Moskau-Peking
I ine Diskussion

in der Liberalen Studentenschaft
11. X. Diskussionen können eine wertvolle Grund-lage zur Meinungsbildung sein. Bei der Organi-

sation eines Gesprächs /.wischen Edgar W'oog,
Generalsekretär der PdA, und Dr. P. San^r, Leiter
les Schweizerischen Ostinstitutes, über das Thema
«Konflikt Moskau-Peking» mit Dr. A.Jiiklin als
Diskussionsleiter, hat sich die Liberale Studenten-
schaft Zürich auf das kritische Urteilsvermögen
les Studenten verlassen, und die Veranstaltung
iarf wohl in dem Maße als erfolgreich bezeichnet
werden, als jeder einzelne Zuhörer von seinem
kritischen Geist Gebrauch gemacht hat.

Zu einem eigentlichen Meinungsaustausch zwi-
ehen dn\ Referenten konnte es allerdings nicht
kommen, und die Diskussionsleitung beschränkte
sich darauf, als «Resultate» .jeweils die beiden
Fronten noch einmal abzuschreiten. E.Woog wollte
den Konflikt Moskau-Peking als rein ideologische
Diskussion bagatellisieren, die mit Machtpolitik sowenig zu tun habe wie die Auseinandersetzung der
PdA mit der Sozialdemokratie; Da.s Ziel des Welt-
kommunismus sei in diesem Konflikt nicht be-
rührt. «Welche Politik verhilft dem Proletariat zur
Macht?» sei nach wie vor die Haupt frage, welche
letztlich nur durch den Erfolg beantwortet, werde,
wobei im eifrigen Redeschwall immer wieder das
Bekenntnis zur Politik Moskaus und der uner-
schütterliche Glaube, sie werde sich, weil sie bes-
ser sei, durchsetzen, hervorstachen. Dr. Säger be-gründete darauf seine Ansicht, daß der Konflikt
im wesentlichen machtpolitischer Art sei. Ernüpfte an die Aeußerungcn seines Diskussions-gegners an und zeigte, daß gerade weil der Erfolg
/um Kriterium gemacht werde, sowohl die Sowjet-
mion als auch Hotchina mit machtpolitischen In-
strumenten um weitere Einflußsphären zum Be-
.veis der Hiebt igkeit der eigenen Ansicht kämpfen
müßten.

Aus d er Fülle des Diskussionsstoffes griff
Dr. Hiklin die Themen «Friedliche Koexistenz»
und «Marxismus-Leninismus als Wissenschaft» her-
ius. Dr. Sager kann an seiner grundsätzlichen Be-'ürwortung einer friedlichen Koexistenz nichtesthalten, solange sie kein echtes Bekenntnis, son-
lern sogar zugegebenermaßen ein zeitlich)efri.stcles taktisches Mittet im Kampf um den-^ieg des Weltkommunismus ist. E. Woog betonte,
len Unterschied zwischen «nationalen Befreiungs-
kriegen» und «zwischenstaatlichen Kriegen». Nur
lie letzteren seien durch eino Politik der fried-
ichen Koexistenz zu vermeiden; die erstem wür-
len von den sozialistischen Ländern immer unter-
stützt: «Die sozialistischen Länder können schlicß-
ich dem Kapitalismus gegenüber keine Pestalozzi
sein.» In der Frage nach der Wissenscbaftlichkeit
ies Marxismus- Leninismus zeigte sich einmal mehr,
hiß auf Grund der völlig verschiedenen Begriffe
ine echte Diskussion nicht möglich ist. Immerhin
lahm man mit Interesse zur Kenntnis, daß (nach
\Voog) die sogenannte dialektische Wissenschaft
lie im luftleeren Raum stehe, sondern nur dann
:incn Sinn habe, wenn sie bestimmten Ideen prak-
isch zum Durchbruch verhelfen könne. Bei dieser\cußerung mißachtete der Redner vielleicht doch,
laß sich dio Zuhörerschaft vorwiegend aus Stu-
lentcn zusammensetzte, welche die Suche nach
iner objektiven Wahrheit als ihr wichtigstes An-legen und als Grundinge aller Wissenschaftlich-
<;eit ansehen.
Ein fruchtbarer Meinungsaustausch auf glci-

her Kbene kann natürlich nicht stattfinden, wennegliche gemeinsame begriffliehe Grundlage fehlt.
Jennoch kann vom kritischen Studenten aus ge-
ehen der von E. Woog zuletzt mit Pathos ge-
lußerte Wunsch nach einer ernsthaften Ausein-indersetzung und einer richtigen Information
iber die Wahrheit als erfüllt betrachtet werden.
Der Diskussionsabend war sehr gut besucht, was
las Interesse des Studenten an dieser Art der
lirekten politischen Information beweist.

STADT ZÜR ICH
Aus der Vorniunclschnftsbehörclo

(Mil/i.) Die vom Gemeinderal auf vier Jahre ge-
wählte Vormundschaf tsbehiirdc. hielt kürzlich ihre
konstituierende Sitzung ab. Der Präsident, Stadt-
rat Dr. August Ziegler, begrüßte das Heue Mitglied
Paul Coi'adi. Als I. Vizepräsident und Geschüfts-
leitor wurde Waisonrat Dr. Gerd Spitzer und als
II. Vizepräsident Waisonrat Josef Nigg ernannt.
Die beiden. Kammern setzen sich nunmehr wie folgt
zusammen: Kammer I: Di'. G. Spitzer (Vorsitz),
Dr. 11. Steinemnnn. Dr. A. Hoppler und A. Zwicky.
Kammer II: J. Xigg (Vorsitz), K. Sclimid und
P. Coradi.

Erhöhung des Beitrages
im d;is Institut für Kunalwisgenselinft
a<;l Der Stadtrat von. Zürich beantragt dem Ge-

meindern!, den jährlichen Beitrag nn da.s Schwei-
zerische Institut für Kunstwissenschaft vom Jahro
10Ö0 an von 10 000 auf 20 000 Franken zu erhöhen
und an die Deckung des Rilckschlngos von 190ß
einen einmaligen Beitrag von !)(IO() Franken aus-
zurichten. In seiner Weisung fuhrt der Stadtrat da-
zu aus:

Das Schweizerische Institut für Kunstwissen-
schaft wurde im Jahre 1951 in Form eines Vereins
mit Sitz in Zürich gegründet. Aus der rein kul-
turellen Zweckbestimmung gehl, hervor, daß es sich
nicht selbst, erhalten kann, mit Ausnahme der Ab-teilungen Restauration', Expertisen und Gutachten.
Seif 1954 wird das Institut vom Kanlun, seit l!)ö(i
auch von der Stadt Zürich unterstützt. Die gegen-
wärtigen Jahresbeiträge von Kanton und Stadtbetragen 20 000 beziehungsweise 1(1000 Franken.
Mit Gesuch vom !). Xovember 1005 bittet der Vor-
stand des Institutes Kanton und Stadt um Ver-doppelung des Jahresbeitrages und um einen ein-maligen Beitrug von je 25 000 Franken an denRückschlag, der sich Ende 19(i5 auf 50 000 Fran-
ken belief.

Die kantonalen und städtischen Beiträge blie-
ben seit 1954 beziehungsweise I960 unverändert.
Sclr n damals halte das Institut, bei der Stadt um
einen Jahresbeitrag von 15 000 Franken nachge-
sucht, der dann auf 10 000 Franken reduziorl
wurde. Das Institut hat in den 15 Jahren seines
Bestehens einen wichtigen Platz in der Erforschung
schweizerischen Kunstgutos eingenommen und lei-
stet einen wesentlichen Beitrag an das kulturelle
und wissenschaftliche Leben der Stadt Zürich.
Auch nach der Erhöhung der Subvention von Stadt
und Kanton werden die Beitrüge, der öffentlichen
Hand in einem angemessenen Verhältnis zu denjährlichen Zuwendungen privater Gönner und zu
den eigenen Einkünften des Institutes stehen, näm-
lich in einem Verhältnis von einem Drittel zu zwei
Dritteln. Rino Erhöhung des städtischen Beitrages
auf 20 000 Franken erscheint daher angemessen.

Der erbetene Beitrag an den Rückschlag 1004
wird in Uebereinsliminung mit dem Rcgicrungsltit
hingegen abgelehnt ; dieser Rückschlag konnte dankgroßzügiger Spenden Privater teilweise ausgegli-
chen werden.

Chefredaktion : W. Bretscher
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