
Das Hochrheinproblem
Verband! ungswtmsch

der Regierung von Buden-Württemberg
Stuttgart, 7. Juli, ag Dio Landesregierung von

Baden - Württemberg hat den neuen Gcneral-
verkehrspluu veröffentlicht, der dio Vcrkohi'spolitik
von Buden -Württemberg in den nächsten i'iinL'
.Jahren bestimmt. In diesem Goneralvorkohrspihn
setzt sicli die L'tuidesrogiörug nachdrücklich für
die Schiffbarniaöhung des Iloqhrheins ein. Sie be-
richtet über dio bisher mit den Bonner Behörden
goführton Verhandlungen und gibt einen vom
Bundesvorkolirsmihlstor empfohlenen Finanzio-rungsplari für den Hochrhein zwischen Basel und
dcm.Üaum Waldshut (1. Bauctappo) bekannt.

Zur Frage einer Mitbeteiligung der Schweiz
an dieser

' ersten Bauotdppo heißt, es im neuen
Geueralvorkohrsplan wörtlich: «Dia Landesregie-
rung hält es für geboten, dnß so bald wie möglich
informatorische deutsch-schiveizcrische Gespräche
über den Ausbau des Hochrhoins aufgenommen
worden, weil abgeklärt werden muß, inwieweit sich
darüber eine grundsätzliche Uobereinstiintming mit
der Schweiz erreichen Hißt.»

Hinsichtlich der ~. Etappe des Lfochrhein-
ausbaits (Raum AValdshut bis Rodensee) weist der
Geiieralvcrkehrsplau auf' den Beschluß des baden-
württembergischen Landtags vom 24. Oktober 1003
hin, in dem die Landesregierung ersucht wurde, inVerhandlungen mit der Schwele und Österreich
ZU prüfen, ob als Grundvoraussetzung eines An-
schlusses des Bodcnsocs im die Hochrheinsohif fahrt
ausreichende Garantien für die Reinhaltung des
Bodonsces, die Erhaltung der Landschaft und eine
angemessene Begrenzung der Industrialisierung in
der tjforzono des Bodonseos geschalten und in
zwischenstaatlichen Vereinbarungen verankert wer-
den können. Gegenwärtig sei die, internationale
Gewässevsohuteliomihission für den Bodensee mit
der Ausarbeitung eines EnUourfs der Reinhtdteord-tiülig beschäftigt, dio in dieser Richtung ein wirk-
sames Instrument bilden könnte.

Der Gcnoralvorkohrsplan von Baden-Württem-
berg erwähnt auch die im Mai 1905 veröffentlichteStellungnahme, des Bundesrats zur BimienschilT-
fahrts frage, wobei sich der Bundesrat hinsichtlich
der ilochrheinsehil'fahrt erneut zu den im doutsch-
sehweizerischen Verfrag vom Jahr 1929 über-
nommenen Verpflichtungen bekannt habe.

KANTON ZÜRICH
Recbnungsgemeindc in Schlieren
(Korr.) Unter dem Vorsitz von Gemoindernt-s-

prüsident Dr. E. Eppracht wickelten sieh die
Geschäfte/ der Rechmmgsgemeindeversammlung
von Schlieren sehr speditiv ab. Vorerst stand die
Rechnung 10G5 der Politischen Gemeinde zur
Diskussion. Der Ordentliche, Verkehr ergab Ein-
nahmen in der Höhe von rund 3,91! Mill. Fr. undAusgaben von 3J35 Hill. Fr. Der Einnahmen-
üborschuß von 14 000 Fr. wird als Einlage in dieStciicrnusgleiehsfonds verwendet. Die im Budget
.19liö vorgesehene Entnahme von 498 000 Fr. aus
der Reserve mußte nicht getätigt werden. EineSteigerung erfuhren hingegen die Zinslasten für
entlehnte Kapitalien. 292 000 Fr. waren imBudget eingesetzt und 3(39 000 Fr. wurden aus-
gegeben.

Der Außerordentliche Verkehr brachte Ein-
nahmen von 5G2 000 Fr., denen 2,04 Mill. Fr. Aus-gaben gegenüberstehen. An den Ausgabonübcr-
schuß von 2,08 Mill. Fr. wird vom Ordentlichen
Verkehr ein Beitrag von 380 000 Fr. geleistet. DerSchuldentilgung der folgenden JaJire bleiben
1,7 Mill. Fr. vorbehalten. Dio ungedeckte Schuld
ist im Rechnungsjahr 3905 von 1,13 Mill. auf
2,75 Mill. angestiegen. Olmo große Diskussionen
wurden dio Rechnungen 190'5 einstimmig ge-
nehmigt.

Als Folge der Ablehnung des Kalktarren-
Sßhulhausprojektes konnte dio Schule mit einer
besseren Rechnung abschließen. 3,18 Mill. Fr. Ein-
nahmen stehen im Ordentlichen Verkehr 2,7 Mill.
Fr. Ausgaben gegenüber. Der Einnaltmen-Uober-
schuß kommt zu 9000 Fr. in den Steucrausgleichs-
forids und 470 000 Fr. in den Fonds für nußer-
ordentlicho Ausgaben. Im Außerordentlichen Ver-
kehr ergaben sich 301 000 Fr. Einnahmen und
1,25 Mill. Ausgaben. D er einmalige Beitrag aus
dem Ordentlichen Verkehr wurde auf 392 000 Fr.festgesetzt. Somit bleibt für dio Tilgung in den
nächsten 25 Jahren eine halbe Million. Dio Mtt-gedecklc Schuld am Ende des Rechnungsjahres
beträgt 5,15 Mill. Fr. Auch diese Rechnung wurde
ohne wesentliche Diskussionen genehmigt.

Nebst den Rechnungsabschlüssen waren nocheinige Sachgeschäfte zu erledigen, so unter ande-
rem ein Antrag des Gemeinderates auf Erwerb von
447,5 m2 Baumgarten an der Brunngassc zum
Preis von 170 770 Fr. Dieses Land gehört zum
Kernstück des Planungsgcbiotes «Schlieren-West»,
wo einmal das neue Gemeindehaus und dos Feuer-

wehrdopot entstehen sollen. Dio Versammlung
stimmte diesom Kroditbegehren zu.

Durch dio immer prekärer werdondon Verkchrs-
vorhiiltnisso im Dorf.wmtrum sah sich der Gc-
moinderat veranlaßt, für die Ghilbi und allfälligc
Zirkusdarbietungen nach einem neuen Plate Um-
schau zu halten. Bis nnliin wurde der Dorfplatz
benutzt, der jedoch als Parkplatz dienen muß. Die
Wahl fiel auf das gemeindeeigene Land an der
Baohstraße. Dio vorgeseheno Wieso soll auf eineLäng« von etwa 90 Metern und einer Breite von
55 Metern abgestoßen, entwässert und mit Auf-
fullmatcrial belogt werden. Der Gemeindorat will
einmal nicht den Weg des Perfoktionismus gehen.
Es stünde jedoch dio Möglichkeit oll'on, den Platz
in späteren Jahren mit einem Belag zu versehen.
Durch die Ausarbeitung dieses Platzes entstehen
wieder Parkplätze, die auch in Schlieren dringend
nötig sind. Dem Kredit von 70 000 Fr. stimmte
dio Gemeindeversammlung diskussionslos zu.

Abschließend stand dio Abänderung der im
Jalir 1903 geschaffenen Stipendienverordnung zur
Diskussion. Dio Einkommcnsgronzcn werden, den
veränderten Verhältnissen angepaßt. Neu soll
auch der Mietzins berücksichtigt werden. Nach
kurzer Diskussion genehmigte dio Versammlung
dio Abänderungen.

Großer Gemeindcrat von Usler
In der Sitzung vom 4. Juli genehmigte der

Große Gemeinderat von Uslor einstimmig und ohne
wesentliche Diskussion sämtliche Hechnungen der
Politischen Gemeinde und der Obcrstuf'enschul-gemeinde für 1ÖÖ5. Wir haben diese Rechnungen
in den allgemein interessierenden Punkten au die-
ser Stelle kürzlich besprochen Und dabei auf die
erheblichen finanziellen Belastungen als Folge, der
baulichen Entwicklung und der starken Bevölke-rungszunahme hingewiesen. Die Sleuerkraft von
Uster liegt noch etwas unter dem Mittel der gleichgroßen Gemeinden in der Schweiz, der Gesamt-
steuersatz von 159 Prozent der ein lachen Staats-
Steuer leicht über dem Mittel. Interessant ist fer-
ner, daß dio ungedeckte Schuld der Gemeinde
Uster im Verhältnis zur Einwohnerzahl zehnmalgrößer ist als jene von Wintorthur und viermalgrößer als jene von Zürich. Dio öffentlichen Bau-aufgabon sind laut Programm für dio nächsten
zehn Jahre auf rund 40 Millionen Frauken berech-
net. Zwar schloß dio Gesamtrochnung der Politi-
schen Gemeinde letztes Jahr mit' einem Einnahmen-
Überschuß günstiger ab als vorgesehen, da dieStpueroingühgo größer und dio öffentlichen Ar-
beiten als Folge einer Stagnation im Bevölkerungs-
stand kleiner waren. Von diesem Einnahmenüber-
schuß von 902 000 Fr. wurden in Ucbereinstim-mung mit. dem Gome.inderat 950 000 Fr. zur außer-
ordentlichen Schuldentilgung und der Rest von
annähernd 13 000 Fr. für den Fonds für kultu-
relle Aufgaben bestimmt.

Da die ungedeckte Schuld auf nahezu 10,5 Mil-
lionen Franken angestiegen ist, äußerte die HPK
beim Kommentar zur Rechnung die Frage, ob die
kantonale Verordnung für das Rechnungswesen
der Gemeinden aus dem Jahre 1920 mit den Vor-
schriften über dio Schuldentilgung im Zeitraum
von 25 Jahren nicht dringend einer Revision unter-zogen werden sollte. Denn es kommen fast alle
Gemeinden mit starker Entwicklungstendenz und
nur durchschnittlichem Steueraufkommen proKopf der Bevölkerung von Jahr zu Jahr in grö-
ßere finanzielle Schwierigkeiten. In Ustor sind
schon höhte 34 Steuerpr'dlaente, das heißt ein Drit-
tel des Steueraufkommens der Gemeinde, für dieVerzinsung und Amortisation der Schulden gebun-
den! Obwohl die Gemeindeverwaltung mit den ge-
botenen Mitteln so haushälterisch wio möglich um-geht und die verantwortlichen Behörden einheitlich
eine gesunde voraussehende Finanzpolitik betrei-ben, ist die Sorge um das Gleichgewicht zwischenAufgaben und Möglichkeiten mehr als verständlich.

Frauenpodium Erlenbach
(Korr.) Das vor einigen Monaten gegründete

Frauenpodium Erlenbach führte kürzlich den
zweiten öffentlichen Diskussionsabend mit dem
Thema «Gemeindeversammlung* durch. Vorgüngig
hatte der Arbeitsausschuß des Frauenpodiums diestaatsbürgerlich interessierten Frauen zur Gemein-deversammlung vom 17. Juni eingeladen. Dr. MaxRügg, Finanzvorstand, überbrachte den Frauen die
Grüße des Gemeinderates. Er erläuterte anhand derGemeindegutsrechnung die ordentlichen und außer-
ordentlichen Ausgaben. Gemeinderat Peter Gut er-
klärte dio allgemeinen Aufgaben und Kompeten-
zen der Gemeindeversammlung. Dio lebhafte Frage-stellung aus dem Publikum zeigte, daß sich viele
Frauen gerno belehren lassen. Dio treffsicheren
Antworten der beiden Referenten gaben den Zu-
hörerinnen einen guten Einblick in dio Probleme,
mit denen sich dio Stimmberechtigten zu befassen
haben. Anschließend ergriff Kirchgomeindepräsi-
dent J. Westermann das Wort.

Das politisch und konfessionell neutraleFrauenpodium Erlenbach hat einen Bildungsauf'
trug. Dio Fragen des öffentlichen Lebens sollen
den Frauen näher gebracht worden. Die Diskus-
sionsabendo werden nach einer zweimonatigen
Sommerpause im September dieses Jahres wieder
aufgenommen.

sierten Aschenbrödel-Handlung, die gesanglich zum
Teil große Anforderungen stellt, welche vom
Ensemble in erfreulicher Art gemeistert wurden,
so vor allem von Mirjana Jroseh in der Titelrolle
und George Kroenlcin als Dandini.

lieber Werner Egks «Peer Gynl», der die zeit-
genössische Oper vertrat, ist hier bereits ausführ-
lich berichtet worden. Größere Sympathie als dem
Opernschaffen unserer Zeit bringt Direktor Walter
Oberer jedoch der früh- und vorklassischen Oper
entgegen. Diesmal galt sein Bemühen der «Al-
kestis» von Gluek, die er in neuer deutscher Ueber-
setzung von Rudolf Gerber in der Pariser Fassung
brachte, allerdings unter Weglassung der letzten
Szenen, die mit Hilfe von Herakles und Apoll die
Tragödie zu einem glückliehen Abschluß bringen.
Es können manche achtenswerte Gründe für diese
Ixisung ins Feld geführt werden; docli wird damit
zweifellos der Symbolgehalt des Werks wesentlich
verändert, und zwar in einem Sinne, der wohl nicht
dem Geist des ] 8. Jahrhunderts entspricht. Gerade
dio Aufführung selbst hat ziemlich eindeutig ge-
zeigt, daß nach der langen Reihe vorwiegend
dunkler Szenen das Bedürfnis nach einem auf-
hellenden Schluß besteht. Ob Gluck seiner Bedeu-
tung entsprechend vom Publikum, gewürdigt wor-
den ist, darf man bezweifeln; Selbst gebildete
Musiker fanden, das Werk sei langweilig. Dieses
Urteil ist bestimmt ungerecht. Das Problem liegt
vielmehr dnrin, daß wir weder den Dirigenten
noch die Sänger haben, dio eine unmittelbare

Beziehung zu diesem Stil besitzen und imstande
wären, ihn aus starkem innerem Erleben mit der
nötigen Ueberzcugungskraft zu interpretieren.
Tröstlich ist nur, daß auch größere Bühnen mit
denselben Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und
trotzdem verdient der Einsatz für Gluck Aner-
kennung, beweist er doch, daß man nicht den Weg
des geringsten Widerstandes gehen will.

Kleine Chronik
«Strcga»-Prcis 1966. Der italieniseho Schrift-

steller Miehele Prisco hat für seinen Roman «{/»in
spirale di nebbiai>; den «Strega»-Prois erhalten.
Bei der Abstimmung der Jury, die sich aus rund
400 Lesom zusammensetzte, erhielt das Werk Pris-
eos 141 Stimmen. Sein stärkster Gegner war Italo
Calvino mit «Los cosmieomiques», auf den 120
Stimmen entfielen. Die restlichen Stimmen verteil-
ten sich auf droi weitere Preisanwärtor.

Michclo Prisco ist 1920 in Neapel geboren; Ergehört zur neuen Generation der italienischen
Literatur; sein Schaffen ist durch eine ausgeprägte
Rückkehr zur psychologischen Analyse des klas-
sischen Romans gekcnnzeiclinet.

Musiknotizen, ap Eine im Jahre 1741 von dem
italienischen Geigenbauer Giuseppe Guarneri ge-
baute Geige ist am Montag im Londonor Auktions-
liaus Sotheby für 13 000 Pfund an einen Händler
verkauft worden. Eino von Antonio Stradivari
stammende Geigo aus dem Jahre 1C98 fand für
0500 Pfund einen privaten Käufer.

AUS DEN KANTONEN
Bern

Ein Offener Brief an den Polizeidirektor
Biet, G.Juli, ag Der Bieter Großrat Marcel

Schwander hat einen Offenen Brief an den Berner
Polizeidiroklor Dr. Robert Bänder gerichtet, in
dem er ihm zunächst für dio Bemühungen dankt,
«welcho die Demonstration für dio Gewissensfrei-
heit und dio Schaffung eines zivilen Ersatzdienstes
vom vergangenen Montag ermöglichten». Schwan-
der wirft sodann in dem Brief dio Frage auf, ob
der Poligeischutx für die Kundgebung in Ins aus-
reichend gewesen sei und den vorher abgegebenen
Zusicherungen entsprochen habe. Auf Grund vonBeispielen, dio er darlegt, gelangt er zu der Fest-stellung, «daß offenbar nicht genügend Ordnungs-
kriifto zum Schutz der Demonstration, der Demon-
stranten und der Journalisten bereit waren». Zum
Schluß stellt er fest, der Fall zeige, «daß Rede-
freiheit und Demonstrationsrecht im Staat Bern
nicht mehr gewährleistet sind».

Lüstern
Giftfreies Gas

Lnr.ern, G.Juli, ag Wio das Luzerner Gaswerkmitfeilt, ist dio neue Sprtllgnsanlage schon seit An-fang Juni in Betrieb. Zuerst wurde den Konsu-
menten eine Mischung von Steinkohlcgas und von
neuem Spaltgas geliefert. Vor einigen Tagen
wurde die Vergasung von Steinkohle vollständig
eingestellt, und seither stellt das Werk nur nochSpaltgas her. Das neue Gas hat den gleichen Heiz-
wert und dieselben Brenneigonschafton wio dasSteinkohlegas, doch ist es entgiftet.

Sclnvys
Fonds für Beiträge

an psych iatrisch e Krankenanstalten
Schir>;/z, ü.Jiili. ag Gemäß einem Kantonsrals-

beschluß vom 20. Juni 1000 wurde zweimal im
Jahr in allen PJ'arr- und Filialkirchen des KantonsSchwyz ein Opfer zur Gründung und Erhaltung
einer kantonalen Irrenanstalt aufgenommen-. In
der Folge zeigte es sich, daß der Bau einer kanto-
nalen Heil- und Pflegeanstalt nicht verwirklicht
werden kann. Nach dem 1005 erlassenen Geselz
über Staatsbeitrügo an Spitalbautcn wurden fünf-zig Prozent der geäufnoton Fonds dem Fonds fürSpitalbauten zugewendet. Der Rest, von rund
.1 140 000 Franken soll nun nach einem Antrag
des Regierungsrates an den Kantonsrat in einen
Fonds für Beitrüge an psychiatrische Kranken-
anstalten, gelegt worden. Das Kirchonopi'er wird
nicht mehr aufgenommen.

Ruselstadt
Umstellung von Tram auf Bun

Basel, I. Juli, ag Im Zusammenhang mit dem
Neubau der Johannitörbrüeko in Basel ist amMontag das Teilstück Badischer Balmhof-Johan-niterbrückc SBB der ehemaligen Ring-
linie 8 der Basler Verkehrsbetriebe auf Autobusseumgestellt worden. Dio Neuerung stößt in großen
Gebieten des unteren Kleinbasels und des St.-Jo-
hann-Quartiors nicht auf Begeisterung, bestellt
.loch nun aus jenen Gegenden zum Bahnhof SBB
keine direkte Verbindung mehr. Zudem wurde amMontag festgestellt, daß die Fahrzeit vom Badi-
schen Bahnhof zum Bahnhof SBB auf dieser
Strecke nach der Umstellung auf Bus vor allem
wegen Umsteigens um mehr als fünf Minutenlänger geworden ist.

Chartcr-Air-Tcnninal in Basel
Basel, ;~.Juli. ag Der Regierttngsrat beantragt

einen Krodit von 49 000 Fr. zur Schaffung eines
Air-Terminal für Charterflugreisen im Bahnhof
Basel SBB. Da der Air-Terminal der Swissair nur
den Linienpassagieren zur Verfügung steht, muß-
ten sich dio Chartcrgesellsehaften mit unzureichen-
den Provisorion begnügen. Verhandlungen mit den
Bundesbahnen haben zu einer realisierbaren Lü-
sung des Problems geführt. Dio beiden Wartesäle
der SBB im Erdgeschoß des Aufnahmegebüudes
neben dem Büffet 2. Klasse sollen als Air-Terminal
für Charterflugreisende ausgebaut werden. Die
SBB bauen zwei neue Wartesäle über den beidenTreppenaufgängen vor dem Auskunftsbüro SBB.
Da auch die SBB an einem solchen Charter-Air-
Terminal im Bahnhof interessiert sind, sind sie
bereit, dio restlichen Kosten von 144 500 Fr. selbst
zu übernehmen.

Zweiter Lehrstuhl für Systematische Theologie
an der Universität

Basel, 6. Juli, ag Der Regierungsrat des Kan-
tonsBasclsladt hat rückwirkend auf den 1. April an
der Theologischen Fakultät der Universität Basel
einen zweiten Lehrstuhl für Systematische Theologie
geschaffen und Prof. Dr. theol. Hendrik van Offen,
niederländischer Staatsangehöriger, zum Inhaber
dieses Lehrstuhls gewählt. Dieser zweite Lehrstuhlfür Systematische Theologie war bisher privat vom
Verein für christlich-theologische Wissenschaft un-
terhalten worden. Da dessen Mittel nun nahezu er-schöpft waren, hat der Staat auf Antrag der Fakul-
tät den Lehrstuhl übernommen. Der derzeitige I n-
haber dieses Lehrstuhls, Prof. Hendrik van Oyen,
war 1947 von Groningen an die Basier Universität
als Ordinarius ad personam berufen worden. Prof.
van Oyon ist durch oino Reihe von Publikationenhervorgetreten. Die bedeutendsten sind «Evange-
lische Ethik» (1951 57), «Theologische Erkennt-
nislchrc» (1955) und «Botschaft und Gebot» (19G2).
Er gilt als Fachmann für christlich-ethische Fragen.
Unter .«einem Präsidium wurde vor einem Jahr in
Basel dio «Soeietas ethiea», eino internationale und
interkonfessionelle Gesellschaft, gegründet.

Genf
Resolution über den Vietnamkrieg

im Stadtrat von Genf
Genf, T.Juli, ag Der Genfer Stadtrat (Legisla-tive) bewilligte in seiner Mittwochsitzung verschie-

dene Kredite. Ein von der Liberalen Fraktion ein-gereichter Protest richtete sich gegen die kürz-
liclicn Ausschreitungen durch Studenten, Ein
sozialistischer Protest wurde erhoben gegen dos
Verhalten dor Polizei gegenüber einer Person, die
anläßlich des amerikanischen Unabhängigkeits-
festes ein Plakat gegen den Vietnamkrieg herum-trug.

Während der Stadtratssitzung wurde folgende
Resolution über den Krieg in Vietnam von 00Ratsmitgliedcrn unterzeichnet: «Aus Anlaß des
12. Jahrestages des Abkommens von Genf über
das Endo der Feindseligkeiten in Vietnam richtet
der Stadtrat von Genf einen bereits vom Großen
Rat des Kunlons Genf angenommenen dringenden
Aufruf an dia kriegführenden Machte, ohne. Ver-zug den der Zivilbevölkerung des unglücklichen

Landes auferlegten Leiden ein Endo zu bereiten.
Der Rat schlägt vor, daß, gemäß dorn Geist des
Abkommens von 1954, von allen Interessierten dionotwendigen Maßnahmen ergriffen werden sollen,
um den Frieden in Vietnam wicdprhqrzustollou. Er
wünscht, daß dio Schweiz ihre Guten Dienste, ihr
Terr i tor ium und sogar ihre Vermittlung anbieten
kann, um dem Krieg ein Endo zu setzen.»

Universität Genf
Genf, ü. Juli, ng Der Stadtrat hat, Prof. Paul

Btönnliriatin zum ordentlichen Professor fürPaläontologie au der Univorsitilt Genf ernannt.Gleichzeitig wurdo Prof. Jean Tronchet zum
außerordentlichen Professor für Propüdeufischo
Organische Chemie ernannt.

STADT ZÜRICH
Krcissehulpflege Waidberjj;

(Milg.) Die neugewählte Kreisschulpflego
Waidborg versammelte sich tun 13. Juni zu ihrer
konstituierenden Sitzung. Einige frische Licder-vortriige von llönggcr Sokuridarschüloril unter derLeitung ihres Lehrers J. Winkler verliehen derSitzung einen festlichen Auftakt. Der Präsident
der Krei.sschul pflege, Walter Lcuthold, konnte
neben 34 bisherigen 13 neue Pflegemi tglieder be-grüßen. Den Bisherigen dankte 01' J'ür dio Bereit-
schaft, ihre Arbeitskraft weiterhin zur Verfügung
zu stellen; dann gab er der Hoffnung Ausdruck,
die Neugewiihlteu möchten in ihrem Amt Freude
und Befriedigung finden. Die Arbeit der Kreis-Bchulpflcgo soll ganz im Interesse des Kindes und
zum Besten der Schulo erfolgen; hierfür erwartet
der Präsident den guten Willen zur Zusammen-
arbeit bei allen Beteiligten, der in sachlichen Ver-handlungen und in verantwortungsbewußten Ent-
scheiden zum Ausdruck kommen soll.

Nach seinen Eröll'nungsworten würdigte
W. Louthold die Verdienste einiger am Ende der
letzten Amtsdauer surüokgeiretenen Pflegemilglie-
der, seines Vorgängers 1). F. Zellweger, der wäh-
rend 24 Jahren die Schulpflogo präsidierte, sowie
der Herren II. Bertsehinger, während 20 JahrenMitglied der Ki'oisschulpflego, Dr. F.' Bodmcr,
R. Graf, W. Grossmann und W. Hofstettor, die
während lü Jahren der Pflege angehörten.

Hernach wurden das Büro, die Stuf'enaufsichts-
Boktionou und Fachkommissionen bestellt sowie dio
Wahlen in Frauen- und Kindergartenkommission
vorgenommen.

Liberale Studentenschaft
rn. Vor der Liberalen Studentenschaft Zürich

referierte kürzlich Hans O. Staub über die jüng-
sten Entwicklungen der Außenpolitik doGanlles.
Das Thema «Frankreich ohne Europa NATO
ohne Frankreich» bot dem Referenten Gelegenheit,
unter anderem die Allswirkungen der Moskaureise
do Gaulles zu analysieren.

Das Rußlandbild des Generals, so meint Staub,
habe sich durch dio Reise entscheidend gewandelt,
und in Nowosibirsk sei wohl auch für ihn die alteVorstellung von einem vorwiegend nach West-
europa orientierten Rußland als Allianzpartner
Europas endgültig in den Bereich der Historiegerückt. Die Vision eines «Europa der Vaterlän-
der» vom Atlantik bis zum oral, unter der Füh-rung Frankreichs, werde, nach Staub, nun vermut-
lich einer Revision unterzogen werden. Audi dio
Ideo einer Zusammenarbeit mit den osteuro-päischen Satellitenstaaten olmo den Rückhalt derVereinigten Staaten einerseits und der Sowjet-
union anderseits habe an Strahlungskraft einge-
büßt, und es bahne sich auch bei do Gaulle dieAnerkennung der Tatsache an, daß ein euro-päisches Sicherheitssystem olmo dio Garantie derVereinigten Staaten und der Sowjetunion illu-
sorisch sei.

Durch sein Referat leitete Hans O. Staub einovielseitige Diskussion ein. In der Beantwortung
der vielen Fragen zu einer zukünftigen NATO-
Politik ohne Frankreich und der französischenAußenpolitik nach doGaullo ließ sich der Refe-
rent bewußt auch auf Prognosen und Spekulatio-
nen ein. Die junge Zuhörerschaft dankte dafür
mit großem Beifall.

Kleine Mitteilungen
Ausstellung von Europnmarkcn im PTT-Muscuni

(Milg.) Im PTT-Musoum in Bern wird eineSonderausstellung, betitelt «10 Jahre Europa-
marken», gezeigt. Die Schau umfaßt sämtliche bis-
her erschienenen Europa-Sondermarken der Mit-gliedverwaltungen der Europäischen PTT-Ver-einigung (CEPT), wobei die schweizerischen Aus-gaben sehr detailliert mit Druckprobon sowie Vor-
und Originalentwürfen gezeigt werden. Die Aus-stellung dauert bis zum 4. September.

Ausgabetag für dio schweizerischen Europa-
marken I960 ist der 2(i. September. Es erscheinen
wiederum zwei Marken zu 20 und 50 Rappen im
Stahlstichtiefdruck. Sie zeigen als Bild ein stili-
siertes Boot mit geschwelltem Segel nach einem
Entwurf von Gregor und Josef Bender, Regens-
burg und Bonn. Dio Stahlstiche besorgte Albert
Yersin, Mont-sur-Rolle.

Mehr Lehrlinge in der Miiscliineninclustrio
ag Dio Maschinen- und Metallindustrie hat ihrLehrlingswesen stark ausgebaut. Davon zeugt die

Tatsache, daß die Mitgliedfirmen des Arbeitgebei--
yerbandes schweizerischer Maschinen- und Metall-
industrieller im Jahre 1965 rund 66 Prozent mehrLehrlinge zählten als zehn Jahre früher. Der Be-
stand hat im letzten Jahr allerdings nur noch leicht

von 17 907 auf 18 025 zugenommen. Kräf-tig stieg dagegen nochmals dio Zahl der ausge-
lernten Lehrlinge mit einem Zuwachs von 9,4 Pro-
zent als Nachwirkung der erhöhten I-ichrlingsciii-
stellungen in früheren Jahren. Viele Firmen hat-
ten jedoch bedeutende Schwierigkeiten, einen an-
gemessenen Teil der Ausgeleniten in ihrem Dienst
zu behalten.

Vermächtnis, ag Die im November 1905 in Zug
verstorbene Frau Beria Speck-Wolf hat in Er-innerung an ihren ein halbes Jahr zuvor ver-
storbenen Ehegatten Leo Speck verschiedenengemeinnützigen und wohltätigen Institutionen grö-
ßere Beträge vermacht. So erhielten unter ande-
rem dio Gemeinnützige Gesellschaft des KantonsZug 20 000 Franken, das Altersheim der Bürger-gemeindo Zug 10 000 Franken, der Schweize-
rische Zentralvcrein für das Bandenwesen St. Gal-
len 5000 Franken, dio Heilsarmee Bern 3000 Fran-
ken und dio Anstalt Balgrist in Zürich 2000 Fran-
ken. Sodann hat dio Erblasserin die Errichtung
einer Stiftung zur Förderung einer Schwestern-
schulo und zur Förderung dos Nachwuchses vonIvrankenpflcgepersonal am Biirgerspital Zug
angeordnet und als Stiftungsvermögcn einenBetrag von 300 000 Franken vermacht.


