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Batterien und Birnen für Taschenlampen. Alle
diese Retter in der Not sind zu Ladenpreisen erhältlich, nur muß man sich, wenn das Licht wieder
leuchten soll, mit einem oder mehreren Frankenstücken, ausrüsten.

Städtisches Podium

Ein Autobus kam auf Besuch
Das Bemühen um die Wirtschaftlichkeit
und um die ständige verkehrstechnische VerbesseHit.

rung der öffentlichen Verkehrsmittel in größeren
Städten kommt unter anderem in der fast überall
feststellbaren Tendenz zum Ausdruck, das Fassungsvermögen der einzelnen Fahrzeuge bzw.
Fahrzeugkompositionen in sinnvollem Rahmen zu
vergrößern. Dio zuständigen Instanzen bedienen
sich dabei unter anderem probeweise «fremder»
Fahrzeuge, dio andernorts als bewährt gelten und
bei uns zu Studienzwecken während beschränkter
Zeit in den fahrplanmäßigen Verkehr gestellt
werden. So haben die Verkehrsbetriebe der Stadt
Zürich vor einigen Jahren zwei Londoner Auto-

(Doppeldecker) und dann auch einen
Anderthalbdecker aus Aachen in unseren Straßen
zirkulieren lassen, und soeben wurden dio dreiwöchigen Versucho mit einem Autobus der Luzerner
Verkehrsbetriebe abgeschlossen.
Der Luzerner Wagen ist größer dimensioniert
und verkehrt in seiner Heimatstadt auf Grund
riner Ausnahmebestimmung des noch gültigen
Straßenverkehrsgesetzes; er ist 12,5 Meter lang
(gegenüber der 11-Meter-Länge der Zürcher Autobusse), 2,5 Meter breit (2,4 Meter), der Radstand
beträgt 6 Meter *(5,4 Meter). Das neue Straßenverkehrsgesetz akzeptiert dieso Abmessungen mit
gewissen unwesentlichen Vorbehalten, vorläufig
aber müßto dio Verwendung von Fahrzeugen soldier Ausmaße in Zürich von kantonalen und
Der
städtischen Behörden bewilligt werden.
Luzerner Autobus wurde auf allen Linien d«s- zürcherischen Autobusnetzes eingesetzt, darüber hinaus aber auch auf besonders heikle Testfahrten
geschickt,
e
mit den Vertretern der Polizeibehörd
die auf einer von der Polizei vorgeschriebenen, für
jedoch
zum Teil nicht in
den Autobusverkehr
Frage kommenden Route durchgeführt wurden.
' Vierzig Fahrern der VBZ wurde Gelegenheit geWagen
boten, den
im Verkehr auszuprobieren;
hat man auch
außor den Aussagen des Personals Bewertung
Fahrgäste
Meinung
des
bei der
der
die
Wagens im Examen berücksichtigt.
sich kurz wie
Die Resultate der Versucho lassen Abmessungen
größeren
folgt zusammenfassen: Dio
des Luzerner Autobusses haben auf keiner der
Zürcher Linien irgendwelche Verkchrsschwiei-igeinzig an zwei besonders krikeiten verursacht
tischen Stellen der «polizeilich vorgeschriebenen»
Teststrecke reichte die Breite der Fahrbahn in der
Kurve nicht ganz aus (die mangelnde Vertrautheit
der Fahrer mit dem Wagen wird hier gewiß eine
besonders
Rolle gespielt haben) ; das Personal undallgemeinen
das Publikum haben den Autobus im
einige recht unsfehr positiv beurteilt, und nur
wichtige konstruktive Einzelheiten gaben den
Praktikern Anlaß zur Kritik.
Der Luzerner Autobus kam aber nach Zürich,
wie man weiß, nur auf Besuch, und die gemachten
Erfahrungen können und wollen selbstverständlich
keinen Anspruch auf verbindliche Gültigkeit erheben, und das um so mehr, als selbst unter Fachleuten verschiedene Interpretationen der Versuche
möglich sind. Das kleine Experiment war schließAnstrengungen unserer
lich nur eine der vielen
.Ycrkehrsbetriebe, das ständig an Gewicht zunehMassenbeförderung
auf eine
mende Problem der
in jezler Hinsicht tragbare Art zu lösen.
busse

Gewerbliche Weihnachtsausstellung
im Albisriederhaus
gh Aus kleinen Anfängen hat sich die Weihnachtssausstellung der Vereinigung gewerblicher
Aussteller Zürich-Albisrieden im Albisriederhaus
zu einer Schau entwickelt, der im Kalender der
Quartierveranstaltungen ein wichtiger Platz zukommt. Zum 25. Mal haben sich heuer sechzig Ausstellerfirmen zusammengefunden, um den Einwohnern Albisriedens einen Ueberbliek über dio Leistungsfähigkeit der ansässigen Detaillisten und
Handwerker zu geben und damit den Beweis zu
erbringen, daß man im Wohnquartier gut einkaufen kann. Das sorgfältig organisierte Unternehmen präsentiert in einem von Angelo Crestani geschaffenen gediegenen Rahmen vorab eine Auswahl
beliebter Geschenkartikel aus mehr als drei Dutzend Branchen. Der Rundgang durch die bis 2. Dezember dauernde Ausstellung wird zum vergnüglichen Flanieren, wobei die mannigfaltigsten Eindrücke sich ergeben. Die Geschäftsleute halten ausstellungstechnisch Schritt mit der Zeit; das läßt
sich erkennen aus der Art, wie dio Dinge vom
kleinsten bis zum größten Artikel dargeboten werden. Der Besucher soll mit der Waro in Kontakt
kommen. Er darf sich die prächtigen Wolldecken,
die elektrischen Apparate, die in lebhaften Farben
leuchtenden Skis, den jnit letzten Schikanen auftrumpfenden Skischuh sehr genau besehen, und er
kann unter hübschen Ledersachen, Lampen, Mixern,
Waschmaschinen und viel anderem mehr die Vorwahl oder gerade die Wahl treffen. Besondere
ist inmitten des großen Saals der eleAttraktion
gant gestaltete Modepavillon, wo am kommenden
Samstag und Sonntag bei freiem- Eintritt eine
_

Hermann Hiltbrunner
Modeschau für Damen- und Herrenbekleidung,
wsp. Am Tag, der im Rahmen eines bürgerPelzsachen und vielerlei Accessoires abrollt.
lichen Berufs Abschluß und Abschied bedeutet, an
Den Erläuterungen, die Präsident Karl Pan- seinem 65. Geburtstag, stellte sich Hermann Hiltkratz und Ehrenpräsident
Haller am 27. Novembrunner vor ein großes Publikum im » Saal des
gaben,
Eröffnung
Jubiläumsausstellung
der
ber bei
Theaters am Neumarkt, um über seine Stellung
war zu entnehmen, daß dio erste Weihnachtsaus- als Schweizer Schriftsteller zu sprechen. Durfte er
stellung im Krisenjahr 1934 stattfand und im kleihinter dem Vorhang seiner Lyrik, seiner Prosa,
nen Saal des eben fertiggestellten Albisriederhau- selber hervortreten und das vorwognehmen, was
ses neun ansässige Firmen vereinigte. Damals stand doch eigentlich den vor dem Vorhang Stehenden
Albisrieden vor der Eingemeindung. Die Ausstel- gebührte"/ Gab es für ihn selber den Ausgleich
lung sollte mithelfen, der drohenden Verstädterung
hochgemutem Selbstbewußtsein und zweientgegenzuwirken und den Quartiergeist wachzu- zwischenNiedergeschlagenheit,
felnder
zwischen Bescheidenhalten. Sieben Jahre später entstand die Vereini- heit und Anspruch, zwischen Können und Wollen?
gung, deren Mitglieder sich zur alljährlichen Teilseiner
Rede
hat
Hiltbrunner geliermann
In
nahme an der Schau verpflichten mußten. Als 1946 schickt und gescheit an allon drohenden Klippen
junge Vertreter von Handel und Gewerbe an die vorbeigesteuert.
«Seit dem Herbst 1917 flossen mir
Spitze der Vereinigung traten, wurde beschlossen,
Verso fast pausenlos zu», sagte er. Er stellte
die Ausstellung auf alle Räumlichkeiten des Hau- die
sich hin als einen, der sie nur gerade aufzuschreises auszudehnen und ihr einen liebenswürdigen ben,
ihnen dann vielleicht weiter
zum Vergeben.
Improvisationen
Rahmen zu
Die
von Dach- leger der
und zum Leser
zu helfen hatte. Aber an
latten und Emballage verschwanden, und es ent- das, was
den Worten «sie flossen mir zu» umstand ein solides Gefüge von Kojen. Jahr um Jahr schrieben mit
war, rührte er kaum mehr. Von da
verwendet dio Vereinigung nun die ihr zur Verer mit Humor, mit Selbstironie und mit
fügung stehenden Mittel, um dio Ausstellung an- konnte
einigen recht saftigen Seitenhieben zum Techziehender zu gestalten. Einmal mehr beleben das nischen und
zum Literaturbetrieb übergehen. Er
Turnerchörli und der Musikverein Albisrieden die ließ seine Zuhörer
Ausstellung
über seine schmerzlichen Anin den Abendstunden mit froh ge- fänge schmunzeln, er
stellte dio Frage nach dem
prägten Darbietungen.
Ehrgeiz und nach dem Erfolg und beantwortete
persönlich, ohne allgemeingültig sein zu wollen,
sie
Besuch einer amerikanischen
er setzte sieh mit der Kritik auseinander und legte
Koch- und Ernährungsspezialistin
ihr das «Ueberangcbot an Schriftstellcreierzeugzur Last, das den Schriftsteller der GeWerden am Radio in den Vereinigten Staa- nissen»
of.
des Vergessenwerdens aussetzt, er bekannte
fahr
Koehfragen
durchgegeben,
Sendungen
ist
ten
über
zur Aussage im Gedicht und wandte sich gegen
häufig die angenehme Stimme von Mrs. Charlotte sich
Georges
Benns alleinige Verklärung der Form,
Adams zu hören, und stehen Fernsehsendungen im und er und
sich zu seiner schweizerischen
Zeichen des Kochlöffels, erscheint ihr sympathi- Heimat, bekannte
die
ein «Holzboden für die Kunst» zu
sches Gesicht auf dem Bildschirm. Zurzeit müssen nennen, ungerecht
Sio habe ihn nie fallen
die Amerikanerinnen allerdings darauf verzichten, lassen. Ohne Hilfe, sei:
so sagte Hiltbrunner, hätte er
Mrs. Adams zu hören und zu sehen. Seit Ssptember sich als
Schriftsteller nicht halten können; aber
weilt sie in Europa. Von Land zu Land reisend, Hilfe, für
er zeit seines Lebens dankbar sei,
sammelt sie typische Kochrezepte, die sie bei den sei ihm vondiePrivaten
und von Stiftungen immer
Küchenchefs bekannter Gaststätten erfragt.
gewährt worden.
wieder
voluminösen Rezeptdossier
Mit einem ziemlich Tage
derartiger Darlegungen stiedem
Aus
Rahmen
aus Italien nach Klokam Mrs. Adams dieser
Dingo noch behutsam in den Bereich des
ten geflogen. Während dreier Wochen oblag sie ßen zwei
geäußerte Ueberzeiigung
dem Studium der regionalen italienischen Küchen- «Zufließens» vor: dio
Untrennbarkeit des Lebens und des Dichspezialitäten. Was ihr am besten geschmeckt hat? von der
(«Das
trug
tens
Dichten
und trieb», sagte HiltBegeistert erzählt sio von den Fettuccini alla
brunner. «Allo Lebensereignisse sind Resultat des
Papallina aus der Küche Alfredos in Rom und Dichteninüssens»)
Bekenntnis, des Echos,
und
cas
Milanese,
der ihr natürlich in
vom Risotto alla
zu bedürfen. «Ich schreibe nicht ins
Mailand vorgesetzt wurde. Während dreier Tage der Antwort
Ich höre ein Ecl o. Ich zähle die Stimmen
hielt sich nun Mrs. Adams in Zürich auf tind Leere.
ich wäge sie.» IDas Echo rechtfertigte die
guckte ein wenig in die Kochtöpfe des Zunfthauses nicht
Die Veranstaltung war
zum Rüden. Ein kurzer Abstecher galt Zug und dichterische Existenz.
von einem Streichtrio in d-moll von Volkder Bekanntschaft mit den Zuger ivöMn. Ein umrahmt
Andreae, welches das Neue Zürcher Streichmar
promidann,
dies
Fachmann in Genf übernimmt es
mit Kurt Lamprecht (Violine), Walter Mahnente amerikanische Kochspezialistin in die Kunst trio
(Viola) und Waiter Essck (Cello) feinfühlig
der Zubereitung einer Fondue. und. einer Hudelte rer
Aufführung
zur
brächte.
gesameinzuführen. Was soll aber mit den vielen
melten Rezepten geschehen? Samt einer kurzen
Darstellung der Atmosphäre in den einzelnen GastKinder beraten im Buchladen
stätten werden dio Rezepte im «World-Widc
-71dl- Der distinguierte Herr in Grau erinnert
Restaurant Cook Book» vereinigt, das dio Scandi- sich noch, in seiner Jugend den «Lederstrumpf»
navian Airlines System erscheinen lassen. Es wird gelesen zu haben. Alles Weitere an Kinderlektüre
jüngste
von sieben Kochbüchern sein, dio aus sei ilun entfallen, leider. Und dabei wünsche sich
das
der Feder von Mrs. Adams stammen. Sie konnt sich sein Neffe ziun Geburtstag «irgend ein Buch». Ja,
aus in den Kochkünsten der halben Welt und irgend cines. Letztes Jahr habe er ilcn «Lederaußerdem in allen Ernährungsfragen, denen sie strumpf» geschenkt. Aber eben
was man denn
einen Teil ihres Hochschulstudiums gewidmet hat als Zwölfjähriger heutzutage eigentlich lese? Der
und über die sio in den bekanntesten Frauenzeit- Herr wird aus erster
beraten. Von einem enerQuelle
Vereinigten
Staaten berichtet.
schriften der
gis'chen jungen Mann im Alter des Neffen, der mit
Mrs. Adams hat schon ein gutes Stück ihres fachkundiger M i e n sogleich «Emil und dieDetektive»
Europaprogramms hinter sich gebracht. Sie war empfiehlt. e
«Wissen Sie», meint er, «das ist brauchin Madrid, Lissabon, Paris und in Moskau. Von bar. Der Emil ti s ein tschenter Kerl. Und lachen
Genf aus wird sie nach Frankfurt und München kann man
» Der Herr läßt sich davon überfliegen,
um sich in die zeugen r.nd seinem phantasielosen Neffen das Buch
\ind dann nach Wien
deutsche und in die österreichische Küche zu ver- ins Haus schicken. Neben dem jungen Mann betiefen.
raten noch drei Mädchen geschickt und eifrig die
von Kinderbüchern. Sie sind im Rahmen
Helfer in der Not Käufer
Ein EWZ-Automat
der Jugendbuchwoche an schulfreien Mittwochtp. Der elektrische Strom in den Haushaltungen 'jnd Samstagnachmittagen in der Buchhandlung
unserer Stadt ist eine segensreiche Einrichtung. Waldmann an der oberen Bahnhofstraße zu finden. Uns scheint dio Idee der «ErwachsenenTrotzdem hat er seine Tücken, und so kann es ge- beratung»
ausgezeichnet.
schehen, daß eine Sicherung durchbrennt oder eine
Glühlampe für immer erlischt. Wenn es passiert,
Es ti s erstaunlich, was für ein gutes und gedann meistens am Abend oder in der Nacht, auf sundes Urteilsvermögen Kinder im allgemeinen
jeden Fall nach Ladenschluß. Auch Sonn- und besitzen. Sie wissen sehr wohl Süßlich-MoraltrieFeiertage werden von solchen Zwischenfällen be- fendes und forciert «auf jung» Gespieltes als solvorzugt. Wir tappen im Dunkel, der elektrische ches zu entlarven. So rät denn eines der Mädchen,
Kochherd versagt, Radio- und Fernsehempfänger eine Dreizehnjährige, fast empört von einer beverstummen, die Welt in unseren Wanden bleibt stimmten Art von Jungmädchenbüchern ab und
weist dafür auf humorvoll um! lebendig geschriestehen.
das Mißgeschick, suchen mit bene Bücher wie «Judy Abbott», «Mein Name ist
Wir verwünschen
Taschenfeuerzeug, Streichhölzern oder Eugen», «Familie Ruggels» hin. In ihrer Klasse
Hilfe vonirgendwelchen
Schubladen und Schränken seien Abenteuerbücher sehr gefragt, erzählt sie uns.
Kerze in
Uebrigens lese sie teilweise auch schon «richtige»
nach Ersatz und beschuldigen die halbe Menschheit, daß sich weder Sicherungen noch Glühlampen Romane und geschichtliche Werke
schließlich
ganzen
die
Instalsei man ja bald erwachsen.
haben
Stadt
finden. Und in der
lateure, dio uns tagsüber dieso Dinge gern verGroßmutter, die auf der Suche
Der
netten
kaufen, ihre Geschäfte geschlossen, Wen wundert nach einem Bilderbuch ist, «das bestimmt nichts
es, daß sich unser Zorn gegen das bravo Elektri- Rohes enthält», werden gleich ein Dutzend reizenzitätswerk der Stadt Zürich richtet! Warum hnt der Neuerscheinungen vorgelegt. Dio jungen Veres, das doch sonst vor Tüchtigkeit strotzt, nicht käufer ereifern sich, ob der erste Preis einer Gelängst in der Stadt einen Automaten aufgestellt, schichte vom rußigen Kamin, welches schreck.
der die Zigaretten- und Schokoladeautomatoii nach- lich gern zum Aussichtsturm geworden wäre, oder
ahmt und Sicherungen und Glühlampen liefert?
dem Lebenslauf /einer lustigen Maus gebühre . .
einiger
gibt
Gemach, diesen Automaten
es seit
hängt an der Mauer
Zeit mitten in der City. Er
Herbstkonzert
Beatengasse, und nichts
des EWZ-Hauses an der
der Metallharmonie Wiedikon
Erscheinung verrät, welcher
an seiner blitzenden
Anstrengung es bedurfte, bis er dort
und
Mühe
si. Für sein diesjähriges Herbstkonzert hat
hing. Die drängenden Stimmen aus dem Publikum das starke und musikalisch wohltrainierte Korps
gar auf der Metallharmonie Zürich- Wiedikon ein abwechshatten sich gemehrt, und einzclno_ hatten
gibt es seit lungsreiches und in gewissem Sinne sehr fortOerlikon hingewiesen: Dort nämlich
«Das war schrittliches Programm einstudiert: auf die häufig
Jahr und Tag einen solchen Automaten.EWZ,
«wir gehörten Fantasien, Konzertstücke und sogar auf
dio Leute vom
ein Sonderfall», sagen
mußten, als wir das Magazin aufhoben, mit diesem Märsche wurde bewußt verzichtet
ohne Rückg r o ß Risiko, beim
ein Versprechen ein- sicht auf das hrmcrliin recht e
Automaten gewissermaßen City,
machten sie auch Publikum einen eher nüchternen Beifall zu ernten.
lösen.» Das Zögern in der
geltend, möge man nicht zu ha/t beurteilen, denn Aber der Präsident des Vereins, J. Rüesch-Quadri,
Anschaffung und Wartung eines solchen Apparates machte die im Kirchgemeindehaus auf dem Bühl
Uneingeweihte
seien kostspieliger, als sich der
in großer Zahl versammelten Gäste, unter denen
die Rede sich auch Stadtrat A
denkt. Von einem Geschäft könne nicht
. Holenstein befand, mit Recht
sein, sonst hätten dio Installateure längst selber auf die Tatsache aufmerksam, daß es ratsam ist,
Lieferant dem Geschmack des Bläsernachwuchses etwas entAutomaten aufgestellt. Der automatische
uneigennützi- gegenzukommen
an der Beatengasse sei also ein fast
tind ab und zu auch modernere
Rliythmen im Konzertsaal erklingen zu lassen.
ger Diener der Abonnenten.
geliefert?
ist nicht Diese sehr neuzeitlich anmutenden Stücke wurden
Die
Auswahl
Was hun wird
Sicherungen
gering:
für Licht, Kraft und Wärme, unter der straffen und musikalisch sorgfältigen
Pauschallampen für Treppenhäuser, Winde und Leitung von Trompeterinstruktor Fridolin Bunter
Keller, Normallampen von verschiedener Stärke, gegen den Schluß des Konzertes mit Elan excku-

!
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Der kleine Kommentar
jägern
Von 'Nichtwissen! und Sensations
pz. Im Novemberheft «Die Alpen» (Monatsbulletin des Schweizer Alpen-Clubs) wird die Statistik der Bergunfälle, die sich zwischen dem 1. Mai
1957 und dem 30. April 1958 in der Schweiz zugetragen haben, aufgeführt und kommentiert. EinRadio
leitend wird festgehalten, daß sich Presse,
Bergunfällen
so stark mit
und Publikum noch nieBerichtejahr.
werden
Dann
befaßt haben wie im
die Zensuren erteilt. Dio Sensationslust, heißt es,
ist heute derart groß, «daß man nicht abwarten
kann, bis eine Rettungsaktion abgeschlossen ist
befriedigen, wird dreiUm Leser und Hörer zu Tag
über den Gang der
und viermal am gleichen
schwierigen Rettungsaktionen orientiert; dabei
Vermutungen,
Ucbcrwerden naturgemäß allerlei
treibungen und Falschmeldungen eingeflochten.»
Hunderte von Presseberichterstattern und Photographen, fährt der Kommentator der Zeitschrift
«Die Alpen» fort, beglücken mit ihren mehr oder
weniger berufenen Berichten das sensationsdurstig«
Publikum, und jeder glaubt, nicht nur über Tatsachen berichten zu müssen, sondern auch «seinen
Senf» dazu geben und nach Noten kritisieren zu
müssen. Schließlich werden die Berichtcrstattei
auch noch als Nichtwisscr und Publizisten, die sich
austoben, charakterisiert.
Ks ist wahr: die Reporter können nicht erst
Bergunfälle im Somim November 1958 über die
Tagesmer 1957 berichten. Es liegt im Wesen der
nachricht, daß die Berichterstatter zu raschem
jemand,
gezwungen
unbeder
Nur
sind.
n
Arbeite
lastet von Wissen um die Presse urteilt, wird es
Reporter
bei
vermerkten,
schnell
und
wenn
übel
wichtigen Ereignissen sogar mehrmals täglich dit
Beschimpfung
Die
Ocffentlichkeit orientieren.
«Niehtwisser» fällt auf den Schützen selbst zurück.
Vermutungen,
Weshalb bei rascher Arbeitsweise
Uebcrtreibungen und Falschmeldungen «naturgemäß» eingeflochten werden, würde eine Erklärung verlangen. Es gibt in der Schweiz PresseVorwürfe
und Radioberichterstatter, die solche
mit Recht zurückweisen dürfen. Verallgemeinerungen und Uebcrtreibungen sind zumindest auch
in den zitierten Zensuren der Alpenclub-Zeitschrift zu finden. Der Vorwurf entpuppt sich auch
hier als Bumerang.
Wie aber verhält es sich mit der Sensationslust? Dienen die Journalisten, die den Verlaul
eines Bergunglückes, einer Naturkatastrophe, ein«
Rettungsaktion schildern, nur der Befriedigung
triebhafter Neugier? Beteiligen sich jene Leser
dio nicht ohne Spannung das Ereignis verfolgen,
wirklich nur aus Sensationslüsternheit am Geschehen? Es gibt eine Neugier, dio durchaus dei
Anteilnahme fähig ist; eine große Zahl von Leserr.
ist '1 dor T.qgo, Aas Schicksal Gefährdeter odei
vom Unglück Betroffener mitzuempfinden unt
mitzufühlen. Außergewöhnliche Ereignisse, 4<;"
Wagemut kühner Bergsteiger beispielsweise, di«
Gefahr im Abenteuer und dio Schwierigkeiter
einer Hilfeleistung, haben dio Gedanken, die An
teilnahme und dio Phantasie der Unbeteiligten seil
Menschengedenken beschäftigt. Wenn durch di<;
neuzeitlichen Nachrichtenmittel den Ereignisse!
eine größere Publizität als früher gewidmet wer
den kann, wenn das Interesse und die Anteilnahme
aus dem gleichen Grunde heute verbreiteter ist
so besteht kein Grund, solchen Wissensdurst ver
allgemeinernd mit dem vorwurfsvollen Sehlagwor
«Sensationsgier» als anrüchig hinzustellen.

tiert und bildeten so einen repertoiremäßige!
Höhepunkt des Abends, nachdem sich das Korp:
mit einer Serenade von Mantegazzi, mit der be
kannten «Ungarischen Lustspiel-Ouvertüre» um
mit dem «Symphonischen Prolog» von Carl Friede
mann die Sympathien auch der mittleren Genera
Verbundenheit mit de
tion erspielt und seine
blasmusikalischen Ueberlieferung bewiesen hat
Sowohl in den schwierigen großen Werken als aucl
in den kleineren Kompositionen, wie etwa in Eri'
di<;
Balls origineller «Kleiner Ballettsuite», kamen
gute Ausbildung und die Musikalität des Spiel
Geltung,
und es fällt dem Refcren
zur effektvollen
ten nicht schwer, sich dem Applaus des Publikum:
(im Saal befanden sich unter anderem auch Mit
glieder des Kantons- und Gemeinderates sowii
Delegierte von etwa zwanzig befreundeten Ver
einen) mit dem besten Gewissen anzuschließen.

Stellungnahme zu russischen Filmen
Das Komitee gegen sowjetische Kulturpropa
ganda teil
mit:
t
Gegenwärtig ist unter den Kinobesitzern di
Tendonz festzustellen, Filme russischer Provenien
zur Aufführung zu bringen. Es scheint, daß wi
vor einer neuen Propagandaoffensive Moskau
stehen. Solange diese Filme keinen politische:
Charakter aufweisen, sicht sich das unterzeichnet
Komitee nicht veranlaßt, Gegenmaßnahmen zu ei
greifen. n
D a g e g e werden wir gegen jeden Vcrsucl
in Zürich kommunistische Propagandafilme voi
zuführen, energisch protestieren.
Ueber xinsorn Presseaufruf gegen dio Ausstel
hing im Volkshaus ist noch zu berichten, daß bi
zum Abschluß der Postkartenaktion 500 Karte
und Briefe mit 650 Unterschriften eingegange
sind. Auf das Postcheckkonto der «Philharmoni
Hungarica» sind bis heute über 1100 Franken eir
bezahlt worden. Für dio spontane Unterstützun
danken wir bestens.

Aktion «Ungarnhüfe» des IKltK.
Diese
Tage versammelten sich in Zürich 60 uff
ehemalig
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Intcrnatit
lialen Komitees vom Roten Kreuz, die in der Zei
vom November 1956 bis Oktober 1957 im Dienst
der Aktion «Ungarnhüfe» in Wien oder Budapc
tätig gewesen waren. In seiner
Eröffnungsansprach
konnte der seinerzeitige Generaldelegierte, Natif
,
nalrat G. Rutishauser (Gümligen)
den Präsidei
ten des IKRK, Prof. L. Boissier, begrüßen. All
Anwesenden erklärten sich bereit, sich der
Komiteo auch für künftige außerordentliche Aul
gaben, zur Verfügung zu
stellen.

