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Zürcher Kantonsrat
107. Sitzung: Montag,

22. Februar, 8 Uhr 15

Vorsitz: Präsident «. I. V r a s
(Bp Kilchberg)

««stritt. Seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat
erklärt das Mitglied

Jakob Mailer (foz Wald).
Eingang. Von H e e b (foz Jülich)

ist eine M o .
tion eingegangen, worin der Negicrungsrat ein.geladen wirb, Auffchluh dmchber zu

gel'cn.
welche Maß»

»ahmen er zu treffen gedenkt. »»» den Lehrkörper an
den staatliclien Mittelschulen, eixfchließlich das Scini»
nar Küsnacht, von .frontistilch.nazistilche» Elementen'
zu säubern.

Gesetz über das kantonale Lohnamt
Der Rat nimmt die Einzelberatung de>;5

»Gesetze« über da« kantonale Lohnamt' auf. Vize»präsident Dr. A. (suhl (fr.. Zürich) übernimmt de»
Vorsitz, während Präsident Gras (Vp., Kilchberg)
namens der Kommission referiert. Zu 8 I der Vorlage,

wonach im Kanton Zürich ein kantonales Lohnamt
errichtet wird, beantragt er, die d em Lohnamt bei.
gegebene,

durch de» Regierungsrat
zu wählendeparitätische Kommission an« einem neu.

tralcn Vorsitzende» sowie einem Vertreter der Arbeit,
geber und der Arbeitnehmer und einem Protokollführer
zu bestellen, bursch (dem.. Winterthur) und Bot.
t i n i (dem,. Zürich), letzterer namens der Angestellte»,
schaft, beantrage», i» die Kommission je

zwei Arbeit,
geber »nd Arbeitnehmer z» wählen. Um eine speditive
Erledigung der Fälle zu

garantieren,
setzen sich Re,i>;c»

ruugspräsident Henggeler »nd Dr. Bodmer(fr., Zürich) für die Kommissionsfassung ein. Auch
B r u n n c r (Äp., Wald)

ersucht den Rat, den Apparat

»icht
mmütig

z»
komplizieren. Kopp (soz,. Zürich)

stimmt der Fünfcrlommission zu, ebenso Acker (dem,,
Zürich). Dr. Roth (fr.. Winterthur)

weist darauf hin.
daß das Lohnamt »»i eine vorübergehende Erscheinung

sei» solli es sollte daher in 8 l gesagt werden: Im Kau»
ton Zürich wird für die Dauer der Kricgö.
nothilfe ein kantonales Lohnamt errichtet. G r n f(Vp Kilchberg) hält die Uebcrgangsbcstimmung i»
l, für ausreichend, »m die begrenzte Dauer dc>; Ge»

fetze« zu kennzeichnen. Dr. Roth ist damit cinversta».
den, daß sein

Antrag der Redaktionskommission unter,
breitet wird. Dl. A. Guhl (fr.. Zürich) schlägt vol.
zu

sagen: »Der Kanton Zürich errichtet ein Lohnamt.'
Der Rat stimmt zu.

Mit 6l gegen 02 Stimme» wild beschlösse», dieparitätische Kommission aus drei Mit.gliedern
z» bestelle», ?l»s

Antrag vo» Bottini
(dem.. Zürich) wird beschlösse», daß der Protokollführer
der Kommission nur beratende Stimme haben soll.

In 8 2 weiden die Aufgabe und I»slän>;digleit des Lohnamtes umfchiicben. Nach eine»»
ei»lcitc»den Nefcrat von Gral (Vp., Kilchberg), der
als Hauptaufgabe des Amtes die Verhandlung mit
Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die zumutbareAnpassung der Einkommen der Arbeitnehmer an die
Koste» der Lebenshaltung bezeichnet, äußert sich

Hirzel (fr., Wetzikon) <;n zustimmendem 2i»»e.
Bottini (dem,, Zürich) beantragt eiue redaktionelle
Aenderung des Paragraphen »nd tritt für eine Er>;
weiterung der Kompetenzen des Lohnamtes (Vristcnz»

minima und Mindestlöhne) ein; zu diesem Zlvecke wäre
den» 8 2 ein neuer Abschnitt c

anzufügen, H. N ä g c l i
(fuz,. Zürich)

unterstützt den Vorredner insoweit, als
er die Festsetzung eines Existenzminimums befürwortet.
Er weist anf da» »ausgesprochene

Massenelend' hin,
das in der Textilindustrie herrscht.

Regierungsrat Henggeler erklärt sich mit der
von Bottini angeregte» redaktionellen Acnderoog cin>;

verstanden, dagegen betont er, daß sie es mil eine»!
kantonalen Gefetz z» tun haben »nd daher nicht ol»ue

Schaden Mindestlöhne ansetzen
können, Würden solcheBestimmungen, wie sie Bottini vorschlägt, in das Gcfetz

aufgenommen,
so müßte dieses auf eine ganz andere

(«grundlage gestellt werden. Das Weiche
gilt für die

Eristenzminüna! diefe
Frage lünntc aber in Für», einer

A»regnng in den» Gefetz
aufgeuonunc» »verde».

Brunner (Vp Wald) wendet sich
gegen die Fest»

legung von Mindestlöhne», die sich
gerade i» der Terlil»

industrie
verhängnisvoll auswirken limiten. Hei»

m a n n (nnabh,, Zürich) regt an, das Statistifche Am!
mit der Festlegung von Vristenzmioiina zu beau!tra>;
gen: e« würden auf diesen»

Wege jelii »oertvolle Auf»
jchlüfle erzielt. Auch «topp (Iuz Zürich) anfielt sich
,',ur /frage

der Mindestlöhne; »ach feiner A»si>;l>;t ist e«

einfach »icht
»uöglich, »uit einen» solche» Gefetzlein all»

gemei» Mindestlöhne festzusetzen, Seiuem Parte,,
geuoffe» Nägeli gibt er z» bedenke». d>;»ß geivisje Di
durch das vorliegende (besetz

nicht
geregelt »verde»

lönne». Die »»veläiideite Annahme von 2 bcf»r>;

»uortet Dr. H, häberlin (fr., Zürich»! er nimmt
an, das» da« Lohoamt sich mit d em Uebereinkonune»
in der Maschinen» und Metallindustrie, foweit e« die
organisierte» Fivme» betrifft, »ich! zu

befafjen hat. Wo
Arbeitgeber »nd Arbeitnehmer sich selbst

verständigt
hal>;en. wäre das Eingreifen

staatlicher Instanzen ge>;

radez»
gefährlich, lieber die Existenzminima »nd Min»

deftlöhuc ist i» der Kuinmifsiu» ausgiebig gesprochen

worden; die Anträge Botti»! sind »»annehmbar, Luh,^'

in der Tertii» n»d Maschinenindustrie loüne» generell
gar nicht

verglichen werde». Nägeli (>;oz Zürich)

repliziert auf die gefallen««
Diskussionsvoten und setzt

sich mit Regierungsrat Henggeler und Kopp auseinan»
der. In einer !>;t. c von ß 2 möchte er festlegen,

das!
Elistenzminima unter Berücksichtigung der Lebens»
losten

festgelegt werden sollten. Damit könnte auf die
rückständigen Unternehmer ein moralischer Druck aus.
geübt werden. Dr. Bodmer (fr.. Zürich) wirft die
Frage auf, was aus den Leuten werden foll, die eben
das sogenannte Eriitenzmmimum. wie dies in der
Tüllindustrie vorkommt, nicht veidienen. Der Redner
sieht die Bedenke», die er in der Eintretensdebatte
gegen die vorlage geäußert,

dnrch die Debatte voll»
ständig gerechtfertigt. Ein zweitem Mal äußern sich
Heimann <;»»ab>;i,. Zürich) und Bottini ld"n>;,.
Zürich). ?r. Hu ff

(unabh., Kilchberg)
stellt fest, daßLeiiUmg'-mi'nmum und Eristenzlniilimum nicht ge»

trcünt werden können: wenü man gerecht
sein will.

W" man 5ei» Loliuault auch ^ie Kompetenz geben,

sich mit der Fraqe vim Loh» iu>;!>; Leistung
zu belassen.

I:» eine,-., Sciiliißuiort ersucht Graf (Vp.. Kilch»berg! c>;en üiat. bei h 2 an der «'fassung der Kommission
festzuhalten.

(»>; i<;t eine Illusion, zn
qlanben.

daß wir
anf laiilonalem Moden anwendlvin' Mindestlöhne fest»
lege!» li'üneii: Kopp, als erfahri'urr 'Uetiker, hier
düvcliau« die richtiae Au'fassiuis!.

Die A b st i m m u » g ergibt
zunächst init «I gegen

57 Stinunen die Annahme riner redaktionellen Aende.
runa. welche von Bottini beantragt wird: der Antrag
a»I Einfügung einer I.it. c (Existenzminimum
auf (''»rund der Lel'env'sostenl'l'lschnüng) wird mit s>;6

geqeü (!s>; Stimmen zum N e ! ch l u ß erhoben.
In .">; wird das Verfahren über die Loh»»anpajsung beim Lohnamt geregelt! de» gleichen Gegen»

stand betreffen die folgenden <;-H 4 ss. Nach IN sind
die Organe de? Lohnamtes uud der Kommission ver>;
pflichtet, über die i» A»sfNhr»»g ihrer Obliegenheiten
gemaclüe» Walirnelimunge» Ver!ch»'iege»heit

z» wah»
ren. In N werden für bestimmte Fälle Oid»nnngs bußen vo» IN bis ANN Fr. statuiert! »ach
8 !2 »«erde» die Koste» de? Verfahren« vom Lohn»
amt »nd der paritätischen

Kommission vom Staate ge»
trage». Die Paragraphen gehe» a»« der Diskussion
ohne wesentliche

Aendenmge» hervor. Zu 8 ü bcan»
tragt Dr. H, Häberli» (fr Zürich), i» fchwercn
Fällen . . . den Arbeitgeber für eine b e st i m in t e

Zeit von alle» staatliche» oder von» Staate fubve».
tioniertrn Aufträge»

auszuschließen. Graf (Np.,
Kilchberg)

ist mit dem Zusatz .für eine bestimmte Zeit'
einverstanden, Kopp (soz,. Zürich) bekämpft

ihn. Der
Zusatz wird mit Nl gegen ^l>; Stimmen abgelehnt.

Die 3 ch l » ß b e s! i m m » n g laut hat fol»
gende» Wortlaut: .Da» Gesetz tritt am Tage

nach der
amtlichen

Veröffentlichung des Eiwahru»n«beschlusfcs
des Kaotonsrates in Kraft, Dasselbe tritt läiigstens ein
halbes Jahr nach

Aufhebung der Kriegsuothilfe des
Kantons Zürich außer Kraft, Der Kantonsrat bestimmt
de» genauen Zeitpunkt auf

Autrag de« Regierungs»

rate«.'
W i » i g e r (chr Zürich)

stellt de» Antrag, anf
§

1 zurückzukommen. Der Nat stimmt seinem
Antrag

zu. Der Aufgabenkreis des Lohnamtes ist, «ic Wini»
gei darlegt, im Lause der Beratungen vergrößert

worden: deshalb erscheint es geboten, die paritätische

Kommission von drei auf fünf Mitglieder
zu erwei»

ter». Thomet (soz.. ZNricli)
unterstützt diesen An»

trag, damit auch die Angestellten eine genügende Ver»
tretung erhalte» lönne». Namens der demolrntifchen
ssrnltwn spricht für die Erweiterung der Kommission
Dr. E. V o ß h a l t (dem,. Winterthur):

nuch bei»»
Gewerbegericht, das eine ähnliche

Aufgabe
hat. sitzen

unter Umstände» fiinf Mitglieder. Der Wieder»
erwägüügsantrag W i n i a e r, wonach in der paritä»

tischen Kommifswn je
zwei Vertreter der Arbeitgeber

und Arbeitnehmer sitze» sollen, wird nunmehr mit 75
gegen .'!l>; Stimmen zum Beschluß erhoben..

Die Vorlage
ist damit durchberaten »nd wird der

Redaktionskommission überwiesen.

Va»a.eseh
Die Reduktionsvorlage des über

d!e Abänderung »»d Ergä»zu»n desBaugesetzes für Ortfchafteu mit städtischen Vei»
hiiltnifle»' wird in Angriff genommen. Namens der

Kommission referiert Graf (BP., Kilchberg).

Dr, M, V ronner (fr,. Zürich) begründet
z»

:!,^! einen Wiedererwägungsantrag, wonach
an eiiie zweite

Abzugodole die Eigentüinei der au»

stoßende» Grundstücke nur beitragspflichtig sind, fo>;

weit sie davon rmen Nutze» ziehe». Die Wiederevn'ä»
guug il'ird zugellilsen, Vaiidireltor Dr. Vorrudi
weist darauf hiu, daß die Gemeinde» bei der Berech-
»img ..a»geme!!e»er Veitläge' rrinächtigt sind, auf
solche

Spezial fälle üüklsicht z» uehme», E« ist dal^ei
»icht

»ölig, derartige Details i» das Gefetz nufziun'h'
mcu, Dr, H » g <;fo>; Zürich» stellt fest, daß e« sich bei
de» Gemeinde» um eiue sfrage des Vertrauens han»
delti er kann sich mit dem Antrag Brunner eiuver»
stauden erklären. Dürr (uuabh,. Zürich) empfiehlt

die ssasfung der Kominifsio» »»d Ablehnung de? An»
träges Brunner, Mit .',» gegen !>;l! Stimme» »>;ird der
Antrag verworfen.

Dr, H e f t i (fr,. Zürich) rrfuch! den Rat, auf IN!
zurückzukommen. Es wild >;»it Stimme» Wieder»erwägung befchloffen. Hcfli >;v»»scht. daß als
logifche sfolge von § !!« über die Abstand^vorfchriften
in § lUl für die privatrechtliche» Einfprache»

n»ch

die Ausnützungsziffern festgelegt werden. Dürr (un>;

abh., Zürich) und Baudirektor L o r r o d i empfehlen

die Ablehnung des Antrages;
letzterer führt aus, daß

hier der Neiwaltungsrelnrs der einzige Weg fei»
folltc. Dr. Hefti (fr.. Zürich)

seht sich nochmals füi
seinen Antrag ein: die privatrechtlichen Einsprachen

sollte!! gesten die Behörden in bezug auf die Aus»
»schimg'özlffern geschützt werden. E« geht

nicht an,
diese

Einsprache» auszuschalten. Dürr (»»abh,»
stützt

seine
Opposition aus Vefchlüsse der schweizerische» Ar»

chitelte».
Der vo» Hefti beantragte Zusah bleibt mit 21

gegen 51 Stimme» in M i n d e r h e i t. Die Vorlage

ist damit endgültig
durchberaten! der Rat stimmt ihr

in der Schlussabstimmung mit III gegen U

Stimme» zu.

«Neschiiftsoronuna. des «kantonsrates
Die R e d a l t i n u 3 l o m m i I f i o n hat an der

Kleinen Vorlage mir »«wesentliche
Aenderungc» vor»

genommen. Graf (Bp,. Kilchberg» empfiehlt
Zust im»

mung. Das Gesetz wird in der Schlußabstim»
in u n g mit n<; gegen IN Stimmen gutgeheißen. Der
:>;!es!ienmn?rat ordnet die Volksabstimmung au: a»s>;e>;

licht? der Tatsache, das, der !>;!eaieru»g?rat die Vorlage
bekämpfte, wird auf Antrag Dr. Hug (foz,. Zürich)
beschloffen, das Bureau mit der Ausarbeitung der
Weisung an da? Voll zu

beauftragen.

Voranschlag der Gebäudeversicherungsanstalt

Der Vuraufchlag
Ichließl. >;vie Zimmermann

lchr.. Winterthur» «»«führt, bei Nnlctzuug der
P ramie auf N.45 Promille bei 5 0(X>;

Fr. Ei»»
nahmen !u»d 5 229 000 sfr, ?I»?gaben mit einem mut.
ma^ic!,.'» Aktivsaldo vo» !.', NN0 Fr. ab.

Tci Regierungsrat beantragt d em Kan>;
to!!>;rat. das neu auferlegte Budget pro l!»43 zu ge»
n e h m i g c n.

Die Staatsrechnungslommiffion hat
den Voranschlag, wie der Referent «»«führt, gründlich
geprüft und empfiehlt ebenfalls Z u st i m n» u n g.

Dr. M. V runner (fr.. Zürich) meint, man
lönne über die Festsetzung der Prämie in guten

Treue» verschiedener Ansicht sei»: er beanstande! den
Budgetposten vo» 00« Fr. für Unterstützung des

Luftschutze? imd beantragt
defse»

Streichung, Dr. I.
Hefti (fr.. Zürich) stellt Vergleiche a« mit andern
Kantone» uud teilt mit. daß Zürich mit der Erhöhung
des Versicherungswertes um 5N Prozent an der spitze

steht: man hätte es bei 40 Prozent bewenden lassen
sollen. Heimann (unabh,. Zürich) vertritt die Auf.faflmig. mau follte dein Hausbesitzer nicht Anlaß
bieten, die Mietzinse zu

steigern; er hätte es daherbegrüßt, wenn der Regierungsrat
nicht so hoch ge>;

gangen wäre. Dr. E g l i (dem,. Pfäffikon) leg! dem
Rat nahe, den» unveränderte» Budget zuzustimmen;
auch Steinemann (soz,. Zürich) pflichtet der
wohlabgewogene» Vorlage bei. nachdem er früher ge>;

wiffe Bedenke» geäußert
hatte.Regierungsrat Kägi

stellt fest, daß die Fest»fetziing des Prämiensatzes in die Kompetenz der
Regierung fällt. Was de» von Dr. Brunner b«.

«»stundete» Posten für Luftschutz
anbelangt,

so ist «i
von 80 000 Fr. aus 40 000 Fr. reduziert woldoi; ein
Beitrag rechtfertigt

sich so
gut wie bei der Kamin»

attio». Für die Einschätzung sind die laufenden Bau»
preise maßgebend, was von Dr, Hefti offenbar über»
iehen worden ist, lieber die bisher auf 125 Prozent
festgesetzten

Ansätze müßte in verschiedenen Fällen der
gesteigerte»

Baukosten wegen hinausgegangen werden.
Für die Bewertung der Hnusbesitzerlasten »verben nur
die Affekurnuzsummen der Vorkriegszeit auerlauut;
immerhin hat der Hansbesitzer ei» Recht darauf, zu
erhalten, was er nnchgeiviefenermaften verlange»

muß. Der Nat follte dem Voranschlag ohne Aende»
runge» zustimmen. Damit ist die Diskussion nach
einer kurzen

Replik von Dr. Hefti (fr., Zürich»rrfchöpjt.

Der Antrag Brunner wird mit großen,

Mehr abgelehnt, das Budget der Gebäude»
versicherungsanstalt

ohne
Gegenantrag genehmigt,

Schluß: l2 »hl !N.

Nächste
Sitzung:

l.Mssrz.

Militärisches
Defilee. Genf, 2l. Febr, Auf Weisung de«

Generals wird n »>; >; l i ch
bekanntgegeben,

daß D o » >;

nerstag, de» 2.">;. Februar, um lü Ilhr ü0. ei»
großes Truppendefilee stattfinde» wird. Nähere Alis»
künste übel diele !»i!itäri!,cl>;e Ku»dgelm»g uud Einzel'frage» ihrer Organisation »verde» später veröffenl»
licht »verde». Tagungen

Achwelzevlscher ^wlnsslibund. i»ss
Aarau,

21, Febr. <;Mitg,) Die D e l e g i e r t e » v e r s a n» >;» »

l i! u g befchluß, die Kiüderhilfsaltio» trotz den Ein»
reifefchivierigkeitr» in Z»Iami»enarl>;ei! mit dem Roten
Kreuz weiterzuführen. Sie begrüßt de» landwirt»
Ichliftliclft'ii Arbeitsdienst vo» Z>;vi»glibNud!ern i»
eigenen Lager» u»d ist

gewillt, geeignete Kaodidate»
i» die eidgenössische»

Instruktionskurse zur Ausbil»
duug als Arbeitsgruppenleiter

abzuordnen.

Der Mordprozeß von Payerne
y»nf. 21. Febr.

(Koll,) Del Kriminalfall, der
wühlend sechs

Tage» das Schwurgericht vonPayerne l»cschäftigte,
hat

politisch Elemente und
Elemente eine« gemeinen Raubmordes in sich ver»
einigt.

Zum besse«,» Verständnis fei ganz kurz der

Tatbestand i» Eliüücruug gerufen. Am 16. April des
vergangene» Jahre? wurd? v?n den Angeklagten unter
dem Vorwand ei»e« angebliche» Gelchäfles der
6! jährige

l'ernische Viehhändler Arthur Bloch, der.
wie gewohnt, de» Mailt in Payerne befucht hatte,

i» eiue Scheune a-!>;,'ckt. dort mit einer Eisenstange
»ied?rgc!chlane» uud durch lilic» Revolverfchuß in de»
Kopf getötet, wobei sich die Täter der 4000 Franken
bemächtigte», die da« Opfei auf sich

tlug. Um die
-pur de» Verbreche»» zu verwische:», zerstückelten die
Murder die Leiche uud ioarfe» die abgetrennten Glic»
der, die auf drei Milchl'ehälter verteilt »vulden. in
den Neunburgers^'. >;vu nia» sie

fpäter auffand. Die
in der Hauptsache verbrannten Kleider des Opfers

versteckte man in einer waldhütte bei Payerne.
Herumliegende Klcidcrresl? würde» eine Woche

fpälei
zufällig vun spielend'», Kindern en»teckt und führte»
die Polizei auf die Spur der Urheber d?? Verbrechens.

Soweit die nackte» Tatsachen, die sich von irgend

einem andern klassischen clArmIcux" kaum
unterscheiden. Trotzdem

liegt
diesem Raubmord ur»

fprünglich ein politisches Motiv zugrunde. fc>;

primitiv es auch sein mag. Der Anstifter des Mordes,
der aus dem Kanton Bern stammende Mechaniker
Fernand Ifchy, l)ot erklärt, daß er, 1912 nach Genf
gekommen, do rt unter den Einfluß von Georges Oltra»
mare geriet und infolgedessen beschloß, in sshüteau»
d'Ocl. wo er später arbeitete, eine Fronten»gruppe ins Leben zn rufen. Als ihm dort aus
biefer

Tätigkeit Schwierigkeiten erwuchsen, lehrt« er
in seine Geburtsstadt Payerne

zurück und trat in die
von seinem Bruder betriebene Garage ein. hiergründete er, zusammen mit dem in diefcm Unter»
nehmen als Lehrling arbeitenden Georges Vallotton,
d em Brüderpaar Robert und Vlaz Marmier fowie
dem bei ihnen angestellten Verner Fritz Ioh eine
Frontengruppe, deren Mitglieder den Eid auf die
Partei mit dem Verbrechen

ablegten, den Führern
der Bewegung Tiene bis in den Tod zu bewahren.
Dies vollzog

sich uuter den Auspizien eines Mannes,
den die Grustpe als ihren großen .Vhef" betrachtete,
das heißt des in Prilly bei Lausanne

ansässigen

früheren protestantischen Pfarrers Philippe L u g r , n.
Dieser konnte sich nicht rechtfertigen, als ihn die Täter
des Verbrechens von Payerne, im Bestreben, die eigene
Verantwortung abzuschwächen, besonders belasteten,
da er inzwischen n a ch Deutschland

geflohen
ist. Es

scheint aber erwiesen zu sein, daß er es war, der die
neue Gluppe

reichlich mit Propagandaliteratur, und
zwar l)auptsächlich antisemitischer Natur, ver.
sorgte und ihr, sei es bei den häufigen

Vesuchentichys in Lausanne, sei e« bei seinen Fahrten nachPayerne.
Instruktionen erteilte. Von Lugrin willIlchy

a u ch die Weisung empfangen haben, .einen
Juden umzubringen',

dessen Mord großes
Aufsehen

erregen und den Israeliten in der Sa/weiz
Änyst ein»

jagen
sollte. Die Ungeheuerlichkeit

diese«
Verlangen!

fcheint die Leute in Payerne
nicht besonders über»

rascht z» haben.
Ischy hat in dem Schlußwort, das

ihm Gerichtspräsidenz Caprez
n a ch

Beendigung der
Verhandlungen einräumte, das bezeichnende Gestand»
nis abgelegt, derart fanatisiert

gewesen
zu sein, daß

ihm nicht der Gedanke gekommen sei, das Opfer eines
solchen Mordes könnte selbst Familie haben, so

wenig
er an feine Frau «nd seine Kinder gedacht

l»abe.
Ebenfo blind, wie er den, ihm an Bildung überlegenen
Lilgrin ergeben war, folgten

ihm wiederum die
Grnppengen

offen: Vallotton, ein erst
19jähriger

junger Man» ohne jeden Halt, Robert Marmier, den
sei» slNherer Seelsorger als eine durchaus anormale,
zynische Natur »zeichnete, >;md der geistig etwasdürftig begabte Ioh, der sich bisher

gut gehalten l>;atte.
aber, wie er sagte,

schon
wegen seines Dienstverhält»

nisses zu de» Marmiers sich zur
Gefolgschaft

vervflich»
tet fühlte. Außerdem ist von einzelne»

Angeklagten
zugegeben worden, daß es nicht nur der Judenhaß,
fcmdern auch die Aussicht auf Beute war, die sie letzte»
Endes zur

Ausführung des furchtbare»
Auftrages

be»

stimmte. So fiel deun die offeul>;ar von Vallotton
getroffene Wahl des Opfers i» Bloch auf eine» ein»
fache» Mao», der keineswegs als markanter Vertreter
des Judentums gelte» lu»»te, wohl aber bei seiner
»kannte» Wohlhabenheit die Geldgier der Täter z»
reize» vermochte. Wieder»!» ist es Vallotto» gewefr»,

der de» Ahnimgslose» iu de» Hinterhalt lockte, »vo er
im Beifeii! uo» Robert Marinier durch Ioß nieder»
geschlagen wurde. De» tödlichen Schuf, auf das Opfer
gab

ebenfalls Vallotto» ab. An dem grauenhafte»

Werk der Zerstückelung der Leiclie
beteiligte»

sich alle,

während Mar Marmier vor aNein den Aufpaffer
spielte. Das Geld, das Bloch a»f sich

getragen hatte,
war mit Ausnahme des Kleingeldes,

deffen sich
Ioß bemächtigte von Ifchy in Beschlag genommen
worden, der feine Mittäter ziemlich

kuauferiq cut»
whute. währeud er dafür um fo

freigebiger
feine in

Lausanne lebende Freund!» bedachte. Der Angeklagte

Robert Marmier liat ans seiner
Vuttäufchüug über

diefe
Handlungsweise kein Hehl

gemacht, iudem er vor
Gericht erklärte, er habe

geglaubt,
daß das Geld der

Ernst
Jünger und die

Problematik der Gegenwart
,c!>;, Der L ! t e r a r i <; ch l Klub Zürich uutrr

der Leitung
feines Präsidenten Dr. Mar Wehrli war

gut berate», z»m Thema der Februarveiaustaltiuig
(l«. Febr.) eiuen Vortrag von Dr, Erich Brock
über Jünger »nd die Problematik der Gegen»

wart' zu wähle»! de»» Jünger, der Autor der «Stahl,
gewitter", des «Arbeiter«', der »Marmorklippe»', der

und Stlasie»' ist wohl wie fette» einer der

muderlie» Dichter deutscher
Sprache e!» sensibler

Seismograph, der alle Erfchütterüuge» der für Europa

entscheidende» letzte» zwei Jahrzehnte
aufgezeichnet hat

uud »icht uur registrierendes ^»struiueiit
geblieben,

fonder,» selbst nuch die Zeit beeinflußender Fattor ge>;

worden ist.
Erich Brocks Ausführungen

stellte» vor allem Iün»
gers Hauptwerk vom «Arbeiter' i» de» Mittelpunkt,

um desfen
System

zu entwickeln- denn es geht in diesen»
in, Grunde genommen Philosophischen uud »ich! dich»

terifche» Werk um eine Neugestaltung de« geistigen »ud

fuzinleu Kosmos, wie sie vordem zu», letztenmal »och

vun Hegel als Weltbild und vu» Marr als Gesell»

schaftsblld vorgenommen wurde» war. Auch
Jüngers

System benufprücht wie jene beiden Philosophie» und
wie alle Weltbilder überhaupt

Gefchlofseuheit u»d

absolute
Durchgestaltung, Damit ist

Jünger m,r e!»
Exponent der Zeit, einer chaotischen Zeit, dere» Sehn»

sucht nach Sicherheit
übermächtig geworden

ist. Wohl

findet
Iüiiger, der aus deutschen Einsichte» urteilt,

eine Geselljchaftsordliunss vor: die bürgerliche,
duch sie

ist zersetzt und i» erster Linie anfgelust im Geistigen,

weil der Geist des Menschen felbst atumisierrnd gewor»

de» fei. Das Bewußtsein, die Vewxsitheit des Menschen,

hat eiue »mrimalc Hohe erreicht, und dieser damit sich
jeder Naivität begebe» es ist

ja der Geist, der sich

felbst ins Lebe» schneidet »ud der der Widersacher
der Seele ist, Ei»e fulche

Haltung, der nichts felbstvel»
stäiidlich ist. kennt leine Symbulr. ihr wird alles relc>;>;

tiv. Was sich ihr entgegenstellt, wird zerdacht, aualy»

sirrt, rubriziert uud ins eigene Weltbild riubezogeu

uud damit »»schädlich
gemacht. Nun focht

Jünger die
Gegeninstanz, die sich auf diese verdauende Weife nicht

»»schädlich mache» läßt, sonder» felbst
jene Welt »»>;

Ichädlich «nacht, fpre>;igt^ deun sie muß vernichtet »ver»
de», auf da>;! der Mensch »rieder innerhalb einer her»

luetisch
geschaffenen Welt sich

geborgen befinde >;md

nicht
zugleich mit reflektierendem Vewußlfei»

auch ausierhalb ihn'l Grenze» u»d damit uirgcuds be»

heimatet fei. Die Degcueratiousprodiilte
biefer

bürger»

liehe» Well- das i» Vereinzelung verlorene, wlllenlnfe
Individuum »ud die zum blußen

Objekt himmler
gefuuleno, gestaltlufe

Mnffe muffen durch eine» neue»
Typus

ersetzt werden. Iüuger
Postuliert aber lein be»

gräfliches Ideal, sondern in Platonischem Sinne eioe

Gestalt diefe neue Gestalt aber ist der »Arbeiter',
der mit der Technik zusammen in eine»! reziproken

Vevhältüis steht: eine Art Roboter »ach de>;>; Plaue»
der mudenie» Physis, »aiv. leben "khtig. ohne !ra»>;

fzcndcnte Trauer, brutal, primitiv und »ie Komun-

c»I», auf unmittelbare Tat bedacht! In solchem
tätigen

Sei», besonders in»
Kriegserlebnis, i» der adfoluten

Gefahr, erreicht der »eue Menfch. deffe» Lebensstil die

Technik ist. sein huchftes
Lebensgefühl,

Dieses Phä»
nomen um, vermag die bürgerliche Welt nicht mehr zu
amalgamieren,

durch es wird sie
gesprengt und nachJünger »e» organisiert. Damit ist die Möglichkeit,

wem, der Weg ins Elementare abgeschnitten und dieses

Naturhafte als »»diskutable Tatfnche
hingenommen

werden kam,, zu eiuer absolute»
Gestattung des Lebens

gegeben: eine »eue Kultur, geistige Fruchtbarkeit, da«
tausendjährige

Reich bricht a» . .

Der »Arbeiter' erschien llN2,>; als übers Jahr und
in der Folgezeit entgegen gehegte» Erwartungen

wem» überhaupt
su

kurzfristig geMuffe» »verde» darf
System und Sein sich nicht decken wollte», die »atur»

hafte
Vulle»d»»g

»icht kommt, hat
Iüuger. angesichts

der bastnrdhafte» Realifatioue».
resigniert u»d eine»

Ersatz in einer nihilistische»
Opferidee gesucht, wie fei»

Auffatz über de» »Schmerz' erweise», kann, »nd doch

Ist zu
sagen,

daß die Gestalt des Arbeiters, wie er sie
Prägte,

deutliche
Züge des Menschen

trägt, der nicht
»!>;r i» Deutschland, fmider» überall !n der !ech»!fier>;
len, mechanisierte», automatisierten Welt vo« heute
anzutreffen ist; infofer» ist

Jüngers eschatologische

Visiun doch verbindlich, wenigsten« in ihrer Primi»
tivität als typische Reaktion nuf ei»e ins abstrakte
Denke» geratene»

Zeit.
Erich Vn'cks auf gemiuer Kemttms b^vühende Für»

mulierfähigkl'it w<;n' d>;'v subtile» Sliliflil Jüngers

durchaus
adäquat (diese

ästhetilch'ki.nstlelilche Seite

be« Dichters wurde zwar, in Begrenzung
aus da 3

Weltnnfchauliche, nicht
verfolgt), nul hatte ma» viel»

leicht ganz im geheimen das Gefühl einer gewissen I».
lo»ai»e»z vo» Leben u»d Lehre, ix dem Sinne, als
jenes

diefer letztlich fu uneixbeziehbar bleibt wie Jim»
geis .Arbeiter' der bürgerliche»

Gefellfchnft. Auf alle
Fälle aber ist

Jüngers Werk, wie kau», ein zweite« der
modernen Dichtung, eine harle Marmorklippe, die
zu», Anhalte», »ud z»i Besmuuug zwingt. Dank ge>;

bührt a»s diefem Gronde nicht »ur Erich Brock, defse»

faszinierende»
Ausführungen hier »mhuischreibe» ver.

focht wurde, fonder»» auch den» Literarischen Klub
Zürich, der ein neues Mal bcwiefe» hat, daß es ihn»
um ernste Arbeit im kulturelle» Lebe» geht.

Konzerte
Liederabend Maria Stader

15, 1, Maria Stadel legte den Hauptakzent ihles
Liederabends (IN, Februar)

aus
ausgewählte Lyrik von

Schubert, Schümann und Hugo
Wolf und eröffnete,

ihn mit zwei Arien von Mozart. Die Sängerin
hätte

diesen Arieoteil ihres Programms füglich
mehr aus»

bauen dürfe», ist doch das vorwiegend Gesangliche die
eigentlicliste Domäne ihrer ebenfo mNhelofen wie
schlaclenlufen.

prachtvollen,
echten

Sopraxstimme. Das
empfanden ihre zahlreichen Hörer genußvoll dein»
fchlichten.

gesanglich
fchöu strömende» Vortrag vo»

Mozart« Rezitativ »od ü!o»do nu«tn »nno"
<;K, V, N?^i, bei der im Au«drock differenziertere»,

vielleicht noch
innigeren Unterton elhcil.chcnd?n
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Parte« zufließen sollte, wählend Ifchy. bei dem bei
der haussuchung von den geraubten 4000 Fransen
noch 2500 Fraulen gefunden wurde», es für sich selbst
behalten habe.

Tas Gericht, da« offensichtlich bestrebt war. mit
seinem Urteil den Versuch der Einführung von in
der schweiz unbclanntcn Methoden zu

stigmatisieren.
>;st ,n sozilsanen alle» Fällen den sliengen Slrnf»anträgen de« waadtländischen Tlaatöanwalts Pierre
Nonen aefolgt. Ls verurteilte Ifchy al« «»stifter so-wie !)oh und Robert Marmier als Täter zu lebens»länglichem

Zuchthaus. Die gleiche Strafe hätte natur.
Iich auch Vallotton getroffen, wäre er nicht minder»jährig, was nur die Verhängung einer Zuchthaus»
strafe von zwanzig Jahren ermöglichte! drm «!om.
slizen Max Marmier wurden fünfzehn Jahre zu-gesprochen.

Nach der Beleuchtung,
welche die 3!olle

Luarins durch die Verhandlungen
ersah«» hat. ist

da« Gericht dazu gelangt, gegen diesen abwind?»
Verantwortlichen d,e Einleitung eines «trafvrlfah»
ren« wegen Aufreizung

zum Mord z» ncr»
anlassen.

Kantone
Schaffhausen

schaffhausen. 21. Febr. »8 Die Grundeigentümer
der Gemeinde Trasadingen

haben die Durchsah»rung der Entwässerung und der Güter,zusammenlegung in dem ganzen Gemeinde»
bann im Rahmen der Gesamtmelioration de« Unter»Klettgau« im Kostenbeträge von riner Million be>;

schlossen.
Thurgau

Forderung landwirt fchaftllcherVttritblbauttn
Frauenfeld. 19. Fror. ? Um im Hinblick auf den

Mehranbau die Errichtung von Wohnungen
für verheiratete landwirtschaftliche Dienstboten
zu

ermöglichen und die Schaffung von Einrichtungen

zur Elnteberguna,
zu erleichtern, die Ges»nderl)altnnn

der Viehbestände zu fordern und das handwerklicheBaugewerbe
zu beleben, hat der Regierungsrat

die Ausrichtung gröberer Vulwentwnen für folche
Vautrn beschlossen.

Vinbauwo'innngen für Dienstboten
in nicht voll ausgcmchten Gebäudeteilen werde» von
Bund und «anton zusammen mit bis 4N Prozent sub>;

oentionicrt. Um. und Nerglöhermigsbauten an
V ch e u n e n zweck«

Gewinnung von Raum zur Vinte»
bergung bi« 30 Prozent, Umbauten zur 2t all.sanierung

ebenfalls bi« ,10 Prozent. Der Na»,
auftoand pro Wohnung

soll 12 000 Fr. nicht nbc»
steigen. Die subventionen werden nur ausgerichtet,
wenn die Bauarbeiten, die nicht unter 500 Fr. zu stehe»
kommen, bis spätestens 31. Mai ausgeführt

sind. Auch
landwirtschaftliche Siedlunasbauten lönne»
mit einer subvention von 20 bis 40 Prozent rechnen.

Lokales
«udolf.Nernhardtheate«

«. Mit dem Mundartstück .« gfreu »i Nb<;
lüchnig' von Jenny lind Freuler lehrt VmilHegetschweiler

z» einem Erfolg zurück, den er
bereit« vor anderthalb Jahrzehnten im Stadttheatereingestrichen hat. Er brüht ihn aber nicht einfach
au». Er darf ihn neu und mit vermehrtem Recht de»
ansprüchen: als Darsteller. Regisseur und Bearbeiter
dieft« Lustspiels, das volle Häusel verdient, weil es

Wiedergabe der Arie flohen die Wonne»
Hunden' der Gräfin au» hochzeit", wie bei
s»>;ft »»«führung von getragenen, ln ruhiger Gesangs'

linie sich
bewegenden Lieder. Schumann«

und Schuberts bist die Muh' waren dafür bercd»

teste
Zeugen vollkommenen, stimmlich melstelhast l>;e»

herrschten
Singens und entbehrten trotzdem nicht auch

feiner, zarter Poesie de« Ausdruck«, Ihnen tamen an
Qualität der künstlerischen Darbietung am nächste»
Schumann« schon intim gehaltenes Lied Sand»
mann', das vollsliedartia. einfach gelungene
glockchen'. Nufibmim' in seiner zarten Helm»
lichlelt. Hugo Wolf« in der A»«dl»ckswchm»t gut
durchgehaltene ..Agnes' und die eindrucksvolle Gesta!»
tung de» Liedes ..Da» verlassene

Mägdelein'. Im Vor»
trag bewegter Gesänge, bei schneller Deklamation, viel»
fach auch bei »«»betonte» Silben läßt die Maria Stader
nachzuahmende

Intonntionshaltnng vorübergehend

nach und ihre LiederansN'ahl tllss» etwa Gesänge,

denen, wie Schubert» am Spinnrad',
trotzguter Vollragsgestallung ihr Stimmtimbre nicht vol»

lig entspricht, oder snr die ihr. wie sl»r Wolss
ist's', das genügende Stimmvolumen abgeht,

Selbst im
Glücksfalle von Maria Staders prachtvoller Stimme
und absolut »atNrlichem Singe»

scheint somit sorg,
saftigste Auswahl. Rücksicht aus Physische und Psychische
Veranlagung zur Aufrechterhaltung das hocherfreut
lichen künstlerischen Niven»« durchaus geboten. Unter
der Führung ihres Gatten han« Erismann, der
al« Begleiter am Klavier, namentlich bei Schumann
und Wolf, ganz Vorzügliche«

zum Gelingen des
Abend« beitrug, follt« diese

gebotene
Vorsicht und

Umsicht der Künstlerin durchaus möglich
fein.

mit einer jugendliche»
frische gegeben wird, die nach

unserer stiiuneruua alle frühere» Inszenierungen
übertrifft. Man merlt, wie liebevoll sie in alten
Details durchararl'titet wurde, und daß hier ein Fach»
man» am Weil war. der sich in der Zwischenzeit nichtmir künstlerisch und menschlich weiterentwickelt hat.
sondern auch seine sirfahrunsien al? Konditor springen
lassen fail». Wir beule» hier namentlich an de»Mittelost, der in eiuer auch als Szenerie von Paul
Wettstein formal nud farbig

schr reizvoll gestaltete»
Konditorei eines Landstädtchens spielt. Da erteilt der
bebrillte, verwitwete Zuckerbäcker, de» Sigfrit Steinerintelligent als autoritären Meister porträtirrt, der
neue» Ladentochter ausschlußreichc Ratschläge über den
Dienst am .Nunben; vo» der Tchallplattrnbehaudlilüg
und der Verwertung der vom Fabrikbetrieb
einer modernen .flond, torri bis z»m Konflikt mit demWiiOchoftspatrüt werden hier auf witzige Art aller»
Iri (5l'jch(ift5>;il'hl'im,nsi>; aui'gri'lapprr!. und auch der
lrbriisrchtr Darsteller Fmil braelschwcilei setzt in
diesem lorgiältiss

durchdachten Al! (wie reizend ,st die
Nebenepisode drs ,<;I>; das fNr zehn

Rapps»
Praline will!) sri»r ssrstil und Mimis besonderslustig iu Hausi, ßi zi>;!s>;! de» altmodische», unpomadi»

sirrtcu nnd zürcherisch schlichleu Bauri», der nichts
vo» einer Gold' U'issr» will, wir er rin »,'l'liig

Schwarzhandel mit dem zulünjtigen Tchnnrgrrsohn
treibt, durch dir liiusprigr

Ladeutochter in tänzerischenSchionug ll'lnmt »öd um Iri» ganzes Geld bestohle»
wird. Das Lustspiel grenzt hier uud im lo»ventio»
nelle» Scl)lusialt manchmal hart an die Peripherie des

Schwante«: aber die Lpielleitunc, drängt glücklicher»
weile ilnlner wieder auf Dämpfung?», In diesemStück, das Sri» und -chrin fröhlich abgrenzt, die
litrl» und Vildmigssucht

fast zu sanft anprangert und
trotz allcn kriminellen Abenteuern dock, von wohliger
Kachrlofcnwälme ist, wird durch die Regie

nicht der
einzelnen Pointe oder de« selbstherrlichen Startums
zulief' der zürcherische Stil prr!?grgcbru. Irdenfalls
verhilft sie anch de» Zilschaurrn zu rinrr d»rcl)aus
.gsreuten Abrächnig', bei der sie mit Vergnügen die
hübsche Silvia Rapold als durch eine» Heiratsschwind»
ler düpierte, lebhaft agirrrnd? Stadtrnthusiastin. NrNy

Rllsf als drre» s!r!nIUl'c!llrrr ^chinrstrr und Walburga
Gmür als bäurrlichr ^lünlirmuuttrr rrnistrirren wrr.
dr». Darstrürrisch' au'. l'roblrmsitüchste» willte zwei»
srllos der Hochstapler mit ül^wloerschuauze. Ton»derapplaus

heimste Godi VNchi als lauzig.dämlichcr

Kiircht ein. In llrinrrrn '.'crl'rnsigurrn brwegte»
sich

drr amerikanisicrtr Nrinhold Iarnrr, Jakob Guggi als
slll PrivatgruNssc rmpfängüchrr Gemeindepolizist und
die basrldytsche Vra Wulf mit munterem Ensemble»geist.

Musikalisches
Vrlfweizerreise in Liedern, ek. Eine ebensogehaltvolle wie originrlle Vrlanstaltung bot der

Verein znr Förderung der Volle hoch,
schüle des itnntons Zürich einer großen

Zuhörer»
schast in der .Schmidstubr'. Das srhr sorgfältig uud
liebevoll aufgebaute Vrogramin einer Schweizerreife
in Liedern vermied die Route einer populären slllcr»
welts'Rundfahlt und vereinigte in fünf Liedergruppen
einr Falle von altem musikalischem Volksgut, das zum
Teil erst in jüngster Zrit nru aus Licht gehoben und
durch stilvolle Ncarbritungr» zugänglich gemacht

wordrn ist. Drr Tchwrizeiischc Vollsliederchoi.Maibaum', der sich imtcr drr vriftä»d»isvollrnFühlung von Alfred Stern sür dir Erschliehnng

dieser musikalischen Volkspoesie eiusrht. »vählte aus
dem Bernbiet und dem Aargau, aus drr OstsclMriz,
der Innerschweiz «nd Graubünden schöne alte Lieder
aus, die meist einer liestimmte» Talschaft entstammen
oder in einem grmm bekannte» Dorf brfoiidrrs
heimisch sind. Die Telle gehen

ost ans ulnltc Poetische
Grdanke» zurück, und die klaftvollen. einprägsamen
Mc,!l»d!en werden dur6»den »»»silnlisch, n>;ertvoN,<;»<;

Satzbau uud dir mehrstimmigen Instrninrutalbl'glcii
tüngr» in ihrri lNnstlrrischrn Wirkung

»och
gesteigert.

?llsrrd Ttrr» bot neben seinem Trachtenchor, drr durch
die anmutige Vrwrqlichlrit »ud rraktr Leichtialeit drsSiligrns rrsreute. e>;» llrinrs Orclxstrr auf. das i»!t
Laute». Geigen und Holzblälrrstiininr» dir al»wrclillungsrrichl'» Vrglritungr» spirlte.

Drr vo» Dir. <;5, R » d nnt hrizliaftrn Wortr»
erosfxrtr >;'!br»d rrl>;irlt ri»e aorr^rndr Programm»
bereicherung durä) die liirzr». vo» virlrn sarl>;i>;ir»

Lichtbildrr» l>;rgl!!itrtr» Vortrag, mit dr»r» Prof. Dr.
Leo Wehrli dir e!nzrl»r» Lirdrrsirupprn rinleltrte.'
Da N'ürdr man durch kna>;>;>;>;r, lrbrndigr ßharaltrrifti»
kr» n» Landschaf! und Uwllötm» drr vrrschirdrur»
RrM'nru rrinurrt. nnd mnuchr srlbftrrlrl'tr Pvisodr.
manchr brrrüo llMurliislorisch aumutcndr stinzrlliri!gab dru grograpliischrn

l-childrrnusirn Lro W>;'l>;vlis

rinr lrbrudi,ir Vrzirhuusi z» drn vors,r!l>;Wnr» ?!r»
drrn, Das Lrbl'n drr Vrrgbaurrn und drr Lmldlrulr
im Ichwrizrrischs» Miltrlland, dir von nltrrs hrr dies»'
Lirdrr s!ns,r», ist oft rrcht hart »ud ln'daif drr sonn»täglichr» Tanqrefirudr zur Ausln'llung drs mit Arbrit
uud .Oülumrrnis brliidrurn AMagsdalrins, das uir>;

mnls nufdriusillch !» die Llrdlunst hiurililliuqt.

Fürsorge

Ve.rlellöfllrsorae. nss
Ln»gr»dors (Solo»

thurn). !!', Frbr. Dir »l, rrnsabrik Ln»gr».
dorf hat dem ssonds sür dir Vrtr!rbs>;Altrr«vrrs!che>;
i»»s! eine neue Z»wr»d»»g vo» 200 000 Fr. ge>;

macht. Damit strlgen die Lristungen drr Fabrik an
den Stiftungsfonds n»l 72Ü0NN Fr. Die Arbeiterschaft
hat a» Prämie» bishrr LlliONN Fr. entrichtet.

Zpost
II. Nationaler Staffellauf in Klosters

Abschluß
Klosters, 21. Febr. * Die Bilanz des II. Natio-

nalen Staffellaufs, die Oberst Henri Guisan aus
Lausanne in leiser Eigenschaft als Zentralpräsident
des Schweizerischen Skiverbandes bei der Rang-
verkündigung vor einer stattlichen Volksmenge zog,
lautete außerordentlich günstig. Die Läufer, so
führte er aus, haben alles aus sich herausgeholt, was
ihnen möglich war, und bewiesen, was Training,
eiserne Disziplin und der Wille zustandebringen.
Der Langlauf sei vor allem eine Sache desWillens, und heute in der schicksalsschweren
Zeit, wo der Skisport einen fast ausschließlich mili-
tärischen Sinn und Zweck hat, sei das Ergebnis des
Tages von besonderem Wert; es beweise, daß wir in
der Schweiz vorzügliche Läufer besitzen. Der Dank
an die Konkurrenten, die neben der sportlichen
Disziplin eine vorbildliche Kameradschaft bewiesen
haben, soll weitergegeben werden an die einzelnen
Skiklubs, die ihren Delegationen die Teilnahme er-
möglicht haben. Die beste Note erhielt aber auch
die vom Skiklub Klosters besorgte Organi-
sation des Staffellaufs mit Architekt Thut an der
Spitze, und schließlich erfuhr auch die Klosterser
Lanschaft, die eine einzigartige Gestaltung der Piste
über Berg und Tal ermöglichte, die gebührende An-
erkennung. Für Skiläufer, die Klosters zum ersten-
mal sahen, bildete es eine Ueberraschung und zu-
gleich die Widerlegung eines Vorurteils, daß die
Sonne bereita um 8V4 Uhr das Zifferblatt der Dorf-
kirche bestrahlte.

Ostschweizerische Wasserballmeisterschaft
Zürich I Thalwil I 8:1 (5:0)

Horgen I-Llmm.il 1 1:1 (0:0)

In diner Partie trafen iwri ebenbürtige Gegner lu-
laminrn, die sich auch nach hartem, wechselvollem Kampf
unentschieden trennten. In der enten Halbreif war Lim-
mat! Anrriffiarbelt im Aufbau lehr gut, aber der 111
wenig ichufitfichtige Sturm vermochte die guten Skore-
ehonccn nicht auszunützen. Nach der Pause wurde derKampf immer schärfer geführt, und innert wenigen Minu-
ten mußten zwei Horgener wegen Fairneßvrrstöflen aui
dem Waiser. Aber «rat nach geraumer Zeit konnte Lim-
mat nach einem Drcierangriff leinen Treffer erzielen. Ali
auf der Gegenseite ebenfalls ein Spieler aui dem Waiser
muQte, buchte Morgen durch Strafwurf den Ausgleichs-
treffer.

Fußball
Mei.ttncli.lt der 2. Liga, w. Resultate vom 21, Febr.Region Zürich: Gränichen - Schöftland 1:2. Wohlen - Wet-tingen 2:2. Polizei Zürich - Seebach 0:0, Luzern - Young

Fellows 4:0. Mendrisio - Grasshoppers 0:fi. Zurich - Adlis-
wil 1:1. Ostschweiz: Töß - Amriswil 2:0. Nordwest-
schweiz: Old Boys - Olten 0:2. Allschwil - Nordstern 2:0.Kleinhüningen - Pratteln 2:1. Liestal - Pruntrut 1:0. Zen-
tralschweiz: Viktoria Bern-Grenchen 5:0, Thun - Aurore
Blei 7:0.

. , Fußb.ll In lullen, w. Resultate vom 21. Februar. Trie-
stina « Milano 0:1. Vicenza - Venezia 2:0. Fiorentina -
Torino 2:1. Roma - Liguria 5:1, Genova - Atalanta 1:0.
Juventus - Lazio 2:1. Livorno - Bologna 1:0, Ambrosiana -
Ilari 0:0. Stand der Meisterschaft: Livorno 31 P.j Torino
20 P.j Ambrosiana 28 P.; Juventus 26 P.

Von Schweizer Bühnen
Wochenspielplan vom 22. bli 28. Februar

Stadttheater Zürich. Montag: Volksvorstellung
nyfeler Herren"; Dlcnitagl Landvorstellung für Winter-
thur und den Thurgau Bettelstudent"] Mittwochs

in der Schwell"! Donnerstag: Vorstellung für
die Kantonsschule ,,Dlc Knlfiihrung aus dem Serail"! Frei-
tag: Sämling! in Blau"; Sonntag,
14 Uhr 30: Bettelstudent", 19 Uhr 30: Entfüh-
rung aus dem Scroll".

Schauspielhaus /«rieh. Montag: geschlossen. Dienstag:
geschlossene Vorstellung für die SiViauspicl-Union:

fute
Minsch von Sezuan". Mittwoch I Diener zweier

laren". Donnerstag: gute Mensch von Sezuan".Freitag: Samstag, Premiere: im Herbst",
Komödie von Samson rSapltnclstin. Sonntag, 14 Uhr .10:

gute Mensch von Sezuan", IN. 30: Geschlossene Vor-
stellung für den L. V. Z,

Stadttheater Hasel. Montag: Zauberinsel". Diens-
tag: kleine Stadt". Mittwoch: Grabmal dci
unbekannten Soldaten", Donnerstag: Freitag:
,. leiiiif.i". Samstag: fidele Bauer". Sonntag
14 Uhr SO: 20 Uhri Vogelhänd-
ler".

Kflchllnlhtatcr Biiel, Dienstag: Zum 25. und letzten
Male, Festaufführung: Basler Pygmalion", Mittwoch:Hinführung in Bert Brechts Courage", Mittwoch:

der Große", Donnerstag: bis auf»
Messer". Freitag: ,,Dai Grabmal des unbekannten Solda'

ten". Samstag: Courage und ihre Kinder". Sonn-
tag, 15 Uhr: der Große"; 20 Uhr: bis
aufs Messer".

Stadttheater Bern. Montag: med. Hiob Präto-
rius" Dienstag: ,Dic Tragödie des Menschen". Mittwoch:

Kaiserin". Donnerstag: Troubadour". Freitag:
kleine Stadt". Samstag: Kaiserin". Sonntag,

14 Uhr, Gastspiele Annie Weber und Knmmcrsüngcr Max
Iliircl: .Die Walküre"; 20 Uhr: med. Hiob Prä-
torius".

Stadttheater Laiern. Montag: Geschlossene Vorstel-
lung. Dienstag: kleine Stadt". Mittwoch:
Sohn der Minister". Donnerstag: '.
Freitag: keine Vorstellung. Samstag, 14 Uhr 30:
Widerspenitigen Zähmung"; 20 Uhr: Boheme".
Sonntag, 14.30 Uhr: 20 Uhr:

Sohn der Minister".
Stadttheater S t. Gallen. Montag und Dienstag: keine

Vorstellung. Mittwoch: Wildschütz". Donnerstag:

keine Vorstellung. Freitag: Neuberin". Samstag:

Carlos". Sonntag, 15 Uhr: Wildschütz";
19 Uhr .10:

Stadttheater Blei. Di-nstag: in Weiß".
Mittwoch: in Weiß". Donnerstag:

rethe". Freitag: Fee". Samstag: im Narre-
hus". Sonntagnachm.: und ihr Husar"; abends:

Stadttheater Solothurn. Dienstag: Freitag:
Samstag: ..Strixli weiß was es will". Sonn-

tagnachm. und abende in Weiß".
Genf. Montag and Dienstag: cendre

chaude", von Henry Bordeaux und Emilien Leblond.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag:

de Madame Vidal", von Louis Verneuil. Samstag, Klas-
sikermatinee: von Alfred de Musset.

Radio
Am de« Programm ftr Dienstag, SS. Februar

Landessender

Beromünster: 6.40 Turnen! 7.00 Nachr., Gr.; 11.00
Musik von Boccherini; 11.35 Russ. Lieder; 12.00 Musik
von Lalo; 12.30 Nachr.; 12.40 Gr.; 16.00 Konzert-
Etüden von Chopin; 16.30 Das Zeichnen In unserem Le-
ben; 17.00 Violinvorträge; 17.30 Gr.; 17.45 Tanzmusik;
18.00 Marschmusik; 18.10 Die Ortssportgemeinde, Vortr.;
18.25 Gr.: 18.35 Elises Dorf im Februar, Plauderei; 18.55
Mitt.; 19.00 Volkstüml. Schweizerlieder und -duette;
19.15 Aus der Arbeit der Frau; 19.30 Nachr.; 19.40 Kon-
zert der Allgem. Musikgesellschaft Basel: Tschaikowsky,
Debussy, Strauß: 21.50 Nachr.

Sollens) 7.15 Nachr., Gr.; 12.35 Gr.; 18.05
Vorträge und Gr.; 19.15 Nachr.; 19.30 Galerie der Be-
rühmten; 19.35 Das Datum der Woche: Chopin; 20.00
Komödie; 21.50-22.00 Nachr.

Monte Ceneri: 7.15 Nachr., Gr.; 12.30 Nachr.; 12.40
bis 13.45 Unterhaltungsmusik; 18.30 Gr.; 19.00 Stimmen
des italienischen Graubündens; 19.30 Nachr.; 19.40 Gr.;
19.50 Moderne KonzertwaUer; 20.00 Tessiner Probleme;
20.15 Gr.; 20.30 Buntes; 21.45 Nachr.

8c1,.u8 6«, l«ä,<;l<;ion«N«n I'ell,

5«N!i«»»Icn»s l»l» knci» ^»l
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KAFA%PuLVER
DIE SCHACHTEL MIT 10 PULVERN : Fr. I,3O

IN ALLEN APOTHEKEN
General- Dopof: PHARMACIE PRINCIPALE, GENF

Sofort ntirrjnln mit Snnnin»,

dem Qurgelwaaser für unser
Klima. Hemmt PntiUnAmg und
Infektion.
Orlgifiilllaichen tu Ff. 3.29
und 3 50. In allen Apotheken.

Sansilla
Oeaiiolit iictir. lOO-MW I.t. Niederdruck-

Autoklav
(mit IMIIirwrrk) dir Dumpf- od, oleklr. llnlitittir. RlloffflflOll
iinl«r Chiffre .1 finito an die Annunoen-AblollunK ilur Neuen
«Droher leitung.

gebraucht, 30 kg Inhalt,
in kaufen gesucht.

Offert, mit. Chiff. II 31283 Ll
an Publicitas Luzern.

0»m!»!>;cl,!,»» >;n c!,,, n,!.
m»>;>;ii»n >;l>;s,l<;!,,

^U70lVl/^Nl(I

Zu verkaufenCar-Alpin lamer
2BN, (i-Zyl.-Molor, moderne 2flpl. Karosserie, 7 neu-wertige. Pneus 8,2.1-20" und 31XV, kann mich für
Postkurs verwendet werden.
Anfrngeii unter Chiffre CSO54 an die Annoncen-Abt,
der Neuen Zürcher Zeitung.
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dann cliio Ilnhnnclhiti« mit dnr lilolnfflsrhon Nr.11-srhflpfiinn Krfiilir wird nicht aimhlolneii,
(In MiRiir 1II11 Kruft luini!«!, lieli Haarwuchs
auf (llMlr.cn iii'ii tu lidi-lii'n. Parkuhren 111 Fr. ;.iii
imil Kr. 4.MI (exklusive* Ntnrnir), Erhältlich In olli-
.v hl 11 Kl Ki' 11

(Innehätten; wo nicht, Vormimt iliirelilivl-OnniiinKiiln, Ztlrloh-Oorllkon. (T.i.ii,
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nu technischen Zwecken

zu verkaufen
Telephon 6 05 78 Zürich
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