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! Um die Revision der Wirtschaftsartikel

Der Grundgehalt der Vorlage
iL»)

Die Artikel 31bi«, 31'", 31a'1»1" und
Sjquinquif^ 32 u 34trr enthalten den Katalog
der Kompetenzen des Bundes zur Gesetzge-

auf dem Gebiete des Wirtschafts- und
Sozialrechtes, wobei genau umschrieben ist,
auf welchen Gebieten und unter welchen Vor-
aussetzungen er auch berechtigt sein soll,
,.
nötigenfalls in Abweichung von der Han-

dels- vnd Gewerbefreiheit Vorschriften zu er-
lassen". Es soll nicht in Abrede gestellt wer-
den, daß dieser Katalog der Kompetenzen

recht reichhaltig ist, und wir verstehen es
wohl, daß bei dessen Studium einem über-
zeugten Liberalen manche Bedenken aufstei-
gen können. Wenn er sich die Dinge aber
genauer überlegt, so wird er an der Tatsache
nicht vorbeisehen können, daß Liberalismus
nun einmal nicht einfach mehr Nichtinter-
vention im Sinne des alten, wohlgemeinten

Manehestcrtums bedeuten kann, sondern eine
bestimmte Richtung der Wirtschafts- und
Sozialpolitik verkörpert. Diese Richtung ist
allerdings, ganz im Sinne der Auffassung, zu
der sich D r. Kobert Wehrli in unserem Blatte
bekannt, hat, vorgezeichnet durch das Bestre-
ben, die nuf dem Privateigentum, der persön-

lichen Initiative und dem freien Wettbewerb
beruhenden Wirtschaftsordnung zu fördern
und zu verbessern, ist vorgezeichnet durch
den "Willen, auch die sozialen Probleme soweit
als möglich im Rahmen dieser Wirtschafts-
ordnung zu lösen, die nur soweit beschrankt
werden soll, als dies im wohlverstandenen
Gesamt interesse oder in billiger Rücksicht-
nahme auf bestimmte Schichten des Volkes
unbedingt erforderlich erscheint.

Stehen aber die neuen Wirtschaftsartikel
mit einem so verstandenen Liberalismus wirk-
lich in unvermeidbarem Widerspruch? Wir
glauben, diese Frage verneinen zu dürfen,
obwohl die Vorlage in der Tat die verfas-
sungsmäßige Voraussetzung für einen inten-
siven wirtschafts- und sozialpolitischen Inter-
ventionismus schafft. Soweit dem Verfas-
sungstext überhaupt programmatische Beden,
tung zukommt, weist wie schon eingehend
dargelegt wurde der grundlegende Arti-
kel 31 den Gesetzgeber in .die

Richtung einer
liberal orientierten Wirtschafts- und Sozial-
politik, die letzten Endes ja aucli allein mit
dem politischen Ideal der Demokratie har-
moniert. Andere Formulierungen der Vorlage

scheinen geeignet, uns in dieser Auffassung

noch zu bestärken, so die Klausel, daß Vor-
schriften, die vom Grundsatz der llandels-
u!»d Gewerbefreiheit abweichen, nur erlassen
werden dürfen, das Gesamtinteresse
es

rechtfertigt" und die zu schützen-
den

Wirtschaftszweige diejenigen Selbst.hilfe-
maßnahmen getroffen haben, die ihnen bil-
ligerweise zugemutet werden können". Mit
dor Bestimmung, daß der Bund befugt sein
soll, aufzustellen tibor die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamt-
arbeitsverträgen und von anderen gemein-

samen Vorkehren von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden zur Förderung des
Arbeitsfriedens", ist sodann selbst in der
Verfassung niedergelegt, daß die materielle
Ordnung wichtigster Fragen des wirtschaft-
lichen Zusammenlebens auch in Zukunft der
Wirtschaft selbst überlassen bleiben soll.

Ein anderes Moment von größter Bedeu-
tung aber muß bei der Würdigung des Wort-
lautes der neuen Wirtschaftsartikel luit-
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berücksichtigt werden. Dr. Robert Wehrli hat
es in seinen Darlegungen gestreift, als er
schrieb:

<;1io revidierten Wirtschaftsartikel an-
genommen, so wird die Rechtsunsicherheit nicht
etwa behoben und die Cruelle gegenseitiger Unzu-
friedenheit nicht etwa verstopft werden, sondern
es wird der Kampf um die Auflegung dieser so
unklaren Verfassungsbcstimmrineert; die es jeder-
mann recht machen wollen, wohl leider sofort mit
Macht einsetzen."

In der Tat wird eine Annahme der Wirt-
schaftsartikel keineswegs dns Ende, sondern
erst den Anfang (übrigens auf jeden Fail un-
vermeidlicher) Auseinandersetzungen über die
Gestaltung unserer künftigen Wirtschafts-
und Sozialordnung darstellen. Die Wirt-
schaftsartikel, über die unser Volk am 6. .luli
abzustimmen hat, sind nämlich - - wie oben
dargelegt wurde zwar nicht jeder program-
matischen Tendenz bar, aber im Prinzip tra-
gen sie reinen" Kompe.tenzcharakter. Das
heißt: Sie umschreiben die Grenzen und Vor-
aussetzungen, unter denen der Bund künftig
auf dem Gebiete des Wirtschafts- und Sozial-
rechtes zu legiferieren berechtigt sein soll,
und sie können, allen an sieh vielleicht ver-
ständlichen Wünschen nach größerer Klar-
heit der Bestimmungen zum Trotz, grund-
sätzlich auch gar nichts anderes sein als ein
Katalog dieser Kompetenzen. Deshalb wird
letzten Endes das Gesicht unserer künftigen
Wirtschafts- und Sozialordnung durch die
Gesetze und Verordnungen gezeichnet wer-
den, die gestützt auf den Wortlaut der neuen
Wirtschaftsartikel erlassen werden; der Ge-
halt dieser Gesetzgebung wird also darüber
entscheiden, wie weit unsere Wirtschaft noch
liberale und wie weit sie
totalitäre sein wird.

Gerade weil dem so ist, kann die Auffas-
sung Dr. Robert Wehrlis nicht richtig sein,
daß mit der Annahme der Wirtschaftsartikel
unser Volk und in aller Forni Rech-
tens sein Schicksal zum großen Teil in die
Hände von Beamten und Verbanden gelegt"

hätte. Sie kann um so weniger stichhaltig sein,
als bei der Ausarbeitung des neuen Wirt-
schafts- und Sozialrechtes dank der Insti-
tution des fakultativen Referendums wie-
derum der Aktivbürgerschaft das letzte Wort
zukommen wird.

Ein Wirtschaftsrecht von ausgesprochen

totalitärem Einschlag hätte darin wird
auch Dr. Robert Wehrli sicher mit uns einig
gehen einstweilen wenig Aussieht, vor dem
schweizerischen Souverän Gnade zu finden.
Die Abneigung des Schweizervolkes gegen

eine übertriebene Verbureauknitisicrun;,' der
Wirtschaft ist vielmehr so wohlbekannt, daß
der Gesetzgeber bei der Ausarbeitung von
Vorlagen, die dem fakultativen Referendum
unterstehen werden, an dieser Tatsache un-
möglich einfach vorbeisehen kann. Es ist
darum unsere Ueberzetigung, daß ein auf den
revidierten Wirtschaftsartikel im normalen
Recht setzungsverf ähren aufgebautes Wirt-
schafts* und Sozialrecht eine freiheitlichere
Physiognomie tragen wird als das derzeitige,

das ein weitgehend unter Ausschluß des Refe-
rendums erlassenes Dringlichkeits- und Voll-
machtenrecht darstellt.

Aus diesen Gründen können wir die grund-

sätzlichen Bedenken, die Dr. Robert Wehrli
gegen die Vorlage botreffend die revidierten
Wirtschaftsartikel ins Feld führte, nicht tei-
len. AVer aber, wie Gottlieb Duttweiler, gar
dergleichen tut, als ob nach einer Annahme
der Wirtschaftsartikel unser Volk tatenlos
zusehen würde, wenn Parlament und Behör-
den welche Insinuation! das neu geschaf-

fene Verfassungsrecht dazu mißbrauchen
wollten, ganze Schweiz in eine einzige
Käseunion, eine einzige Uhrcnsuperholding,
einen lückenlosen Milchsowjet" zu verwan-
deln, beleidigt die schweizerische Aktivbürger-
schaft, die ein derart lwdenkliches politisches
Reifezeugnis wirklich nicht verdient.

Das Urteil von Moudon
Eine Befrachtung zum Fall Philippe Lugrin

h. S. Der von Payerne" nimmt in den
Annalen der Verbrechensbekämpfung in der
Schweiz, einen einzigartigen Platz ein. Als eine
Gruppo von minderwertigen Hinsehen am lö. April
1012 einen unbescholtenen und harmlosen Vieh-
händler, Arthur Wach, nach einem kaltblütig aus-
geheckten Plan in einen Hinterhalt lockte, ingrauenhafter Weise ermordete, seiner Knr.si halt
bemühte und die Leiche kunstgerecht zerstückelte
und beseitige, da war es nicht in erster Linie die
Geldgier, die ihr Verbrechen ausgelöst halte. Das
ursprüngliche und i'ür den Anführer der Mörder-
bande entscheidende Motiv war vielmehr die Ab-
sicht, einen Juden umzubringen. Seine Beseitigung
sollte Aufsehen erregen und die andern Juden in
Furcht Vernetzen. Die Mordtat wirkte in der
schweizerischen Ooffontliohkeit alarmierend, weil
sie die Gefahren der vom nationalsozialistischen
Deutschland geschürten nntisemitisehen Hetze Kroll
beleuchtete. In den Verhandlungen gosen die
Mörder, die im Februar 1043 vor dem Strafgericht
in Payerne stattfanden, (»ab dor Staatsanwalt des
Kantons Waadt. Pierre Bpvtm, dor Erregung des
gonzen Landei Ausdruck, nis er die Begründung
seiner Strafanträge mit den Worten schloß:
schäme mich ob .der Schande, die unserem Lande
nngotnn worden ist. Ich kann es einfach nicht
fasson, daß man einen Juden getötet hat, weil er
Jude war. Die geringste Schwäche wird uns als
Furcht ausgelebt worden. Niederträchtigen Fein-
don gegenüber gibt es nur eine Strafe: die
schwerste!" Dns Strafgericht von Payerne folgte
der Auffassung des Staatsanwaltes. Sein Urteil
vom 20. Februar 10411, das gegen drei Angeklagte
nuf lebenslängliche und gegen die zwei weiteren
auf langjährige Zuchthausstrafen lautete, wurde
denn auch weiterhin1 n's ''in entschlossener Akt der
Selbstbehauptung dor Schweiz gegenüber den be-
drohlichen Umtrieben jener dunklen Kräfte emp-
funden, die die sittlichen Grundlagen der Eid-
genossenschaft zu untergraben und Zwietracht in
die Reihen des Schweizervolkes zu tragen suchton.
Der Mord von Payerne ist glücklicherweise der ein-zige Fall geblieben, in dem in der Schweiz ein
Judo wegen seiner Rassenzugehörigkeit durch
Mörderhand sein lieben hat lassen müssen.

Die Vorhandlungen vor dem Strafgericht in
Payerne ließen sehr bald den dringenden Verdacht
wach worden, daß sich um mit den Worten des
Staatsanwalts zu sprechen hinter der sichtbaren
Szene ein anderes Drama abspielte. Es mußte einiwpiter Vorhang gezogen werden, damit die volle
Wahrheit enthüllt wurde und die Hauptakteure inErscheinung traten. Dies ist in der vergangenen
Woche vor dem Strafgericht von Payerne in
Moudon geschehen. Es erwies sich einwandfrei,
daß die Mörder des jüdischen Viehhändlers
Arthur Bloch nichts anderes als dns gefügige.
Werkzeug eines skrupellosen Fanatikers und poli-
tischen Agitators, dos ehemaligen waadtländischen
Pastors Philippe Lugrin gewesen sind. Dieser
selber aber war wiederum nur einer dor zahllosen
Agenten des Dritten Reiches, die ihre ganz be-
stimmten Aufgaben in der gepinnten Verwirk-lichung der nationalsozialistischen Weltherrschaft
zu erfüllen lintten. Vor den Schranken des Ge-
richts erschien unter der Anklage der {Anstiftung
zum Mord ein vollendeter wie
Nürnberg sie »ah, anmaßend und brutal in der
Zeit der äußeren Erfolge, weinerlich und feige,
als das Glück sich von seinen einst mächtigen
Freunden abwandte und er dns eigene Tun nach
den Grundsätzen dos Rechts verantworten sollte.

Wie ist Philippe Lugriu zum Nationalsozialis-
mus gekommen? Was man in Payerne darüber er-
fuhr, erscheint irgendwie typisch, Unfähig, sich
eine veue Existent zu schallen, nachdem er im
Jahre 1034 sein Pfarramt in Montngnv hatte auf-
geben müssen, jagt dor damals erst 31 Jahre alteLugrin einer Ordnung" nach, die alles
ändern müsse, und vorschreibt sich mit Haut und
Haaren den extremistischen Bewegungen, die injener Zeit aus dem Hoden schießen. Er, der eben
noch von dor Kniizel herab die christliche
Nächstenliebe gepredigt hntto, entfaltet ein«
wütende Hetze gegen seine jüdischen Mitbürger
und träufelt dns Gift des Antisemitismus in dio
Herzen von primitiven, politisch unreifen und
gewillt tätigen jungen Menschen. Der Intellektuelle
sichert sieh einen geradezu dämonischen Einfluß
nuf d en beschränkten und triebhaften Fernand
Ischv, der blindlings alle seine Weisungen aus-

führt, und wird, indem fr den Anführer völlig in
seine Hand bekommt, zum Inspirator und Chef
der von Payerne", die sich bei den deut-
schen Machthabern mit putern Grund des Rufes
einer zuverlässigen nationalsozialistischen und im
besonderen antisemitischen Terrorgruppe erfreut,
die das Terrain für den vorbereitet.

Dio Saat, die. Lugrin gestreut hat, trägt reiche
Früchte. Die Isehy, Vallotton, Joß und Marinier
werden von tiefem Haß gegen die Juden erfüllt.
die ihnen immer wieder als die für alles Unglück
auf der Welt allein Verantwortlichen und als die
verabscheuungswürdigen Todfeinde der Mensch-
heit schlechthin dargestellt werden. Man brauchte
also nur die Juden auszuschalten, um das Glück
und die Wohlfahrt der Welt zu sichern. Einen
Juden zu töten, muß geradezu ein gutes Werk sein.
Als Lugrin dillier im März 1042 zu Isehy äußert,
es sei der Augenblick zum Handeln gekommen, es
müsse ein Jude beseitigt werden, macht, sich dieser
mit seinen Komplicen ohne irgendwelche Gewis-
sensskrupeln ans Werk. Sie finden Juden"
in Arthur Hltich, den sie kunin kennen und der
keinem von ihnen jemals otwiis zuleide getan hat.
Einen Juden zu ermorden Ischv hat es vor dem
Strafgericht in Moudon erneut bestätigt be-
rührte sie nicht mehr, als wenn sie mit einem
Gummi einen Namen uns einem Buche hütten aus-
radieren sollen. Gewiß wurde die Wiiht de»
Opfers (nicht dor Mord als solcher) durch die
Hoffnung mitbestimmt. Geld nuf ihm zu finden.
Wie tief aber muH der Wert cines jüdischen
Menschenlebens in den Augen dieser Räuber ge-
sunken sein, daß dor eine von ihnen den P>;otrt}K

von zwanzig Franken und einige Glaser Rotwein
als eine angemessene Prämie für seine Teilnahme
an dor Ermordung Arthur Blochs empfunden lmtt

Das Bild dos antisemitischen Hetzers weist, wie
in so vielen ähnlichen Fällen, gleichzeitig auch dio
Züge des Landesverräters auf. Lutrrin denunziert
angesehene Schweizerbürgor beim deutschen Kon-
sulat in lausanne als Feinde Deutschlands oder
Freunde der Juden und liefert sie dadurch für den
(von ihm herbeigesehnten) Ernstfall ans Messer.
Diese Briefe an dns Konsulat, unterzeichnet er mit

Hitler"! Er reist wiederholt nneh Deutsch-
land, wo er sich als Funktionär in der Propn-
gnndn-Abteiluns: des Auswärtigen Amtes in Berlin
und als Mitarbeiter der antisemitischen Hetz-
zentrale -Dienst", die sich im besonderen derAufreizung des Ausland« widmet und in der
Schweiz verboten wird, betätigt. Vor dem Mord
nn Arthur Bloch weist Lugrin seine Spießgesellen
nn, im FhIIc einer Verhaftung jede Aussnge vor
einer schweizerischen Behörde dnvon abhängig zu
mnchen, daß ein Repräsentant dos Dritten Reiches
zum Verhör zugezogen würde. Nneh der Verhaf-
tung Isohys eilt er angsterfüllt zum deutschen Kon-
sul und entzieht sich, auf seinen Rnt hin, der
schweizerischen Justiz durch die Flucht nach
Paria, wo er, ein Kumpan der Oltramare und
Bonnv, im Solde der deutschen Besetzungsmacht
das darniederliegende Frankreich geistig vergiften
hilft. In diesem Gemälde cines Schwei-
zers" bedeutet es nur einen letzten Pinselstrich,
daß Liigriu in einem arroganten Schreiben es ab-gelehnt hat. der Aufforderung der für ihn zu-ständigen schweizerischen Ortswehr, zu einem Kurs
einzurücken, Folge zu leisten . .

Der Mord von Payerne und die Reaktion der
Schweiz auf dieses Verbrechen gliedern sich in dengroßen weltgeschichtlichen Rahmen unserer Zeit
ein. Ging es doch letzten Endes um nichts anderes
als um den Versuch des nationalsozialistischenDeutschland, seine propagandistische Hauptwaffe
im Kampf gegen die Demokratien, den Anti-
semitismus, auch in der Schweiz zu erproben. Man
erinnert sich des heftigen Widerstandes, den dio
besetzten Völker gerade auch der deutschen Juden-politik entgegengesetzt haben. In einem Rerieht,
dor am 25. April 1013 in der ZürcherZeitung" erschienen ist, ist dieser Widerstand amBeispiel Unifonds überzeugend dargestellt worden.
Die Holländer spülten, so las mnn dort, daß sie,
wenn sie auch nur um Haaresbreite von ihrer Ab-lehnung jeder rassischen Diskriminierung ab-
wichen, den Begriff überhaupt
preisgeben würden. Was die Deutschen
duselei" nannten« war im Grunde eine Frnge despatriotischen und politischen Instinkts, dos kollek-
tiven Selbsterhaltungstriebes, dem die Deutschen
nuf dem Wege über das beizu-
kommen trachteten. Im Kampf; gegen die Juden-verfolgungen hätten dillier mehr Holländer ihr
Leben geopfert oder sich in Konzentrationslager
stecken lassen als selbst im Kampf gegen den

Die Schweiz ist von einer Be-setzung verschont geblieben. Die nationalsozialisti-
schen Wühlereien haben aber auch ihren Bestand
ernsthaft bedroht. Nicht zufällig hnt die Geiieral-ndjntnnjur, Abteilung Heer und Haus, in einem
Wchrbrief im besonderen vor dem Antisemitismusgewarnt, den sie als Einfallstor für dio
fremde Propaganda'! bezeichnete. Durch seinexemplarisches Urteil vom 20. Februar 1043 hat
das Strafgericht von Payerne sicherlich zum
Ausdruck bringen wollen, dnß es nicht gewillt war,

Vom Tyrannenmord

Was Gewalt und Terror über den Menschen
vermögen, davon erzählt dns jüngste Blatt der
Geschichte. Dns lesende. Europa erholt sieh von
seinen Bedrückern, indem es ihre Greuel im Buch
erneuert und nuf sich wirken läßt wie die Ge-
schichten vom Rittor Blaubart. Wir erkennen
lieiite leicht, dnß Furcht und Feigheit die Gewalt-
herrschaft nni Leben orhnlton, aber wir sind noch
weit, von der Einsicht, dnß ihr Fundament so un-
schuldige. Qualitäten wie die Unwissenheit und
dio .staatsbürgerliche Gleichgültigkeit sind. Was
der Despotismus bedeutet, bedarf keiner Erörte-
rung, wohl aber die Frage, wie er abzuwehren und
zu bekämpfen ist. Aus diesem Grunde nennen wir
eine alte Schrift willkommen, die aus dem llugo-

nottenkreis hervorging und von Laure Wyß in
neuer lebendiger Uebertingiing herausgebracht

wurde: Hubert Languet, dio Tyrannen II
(Evangelischer Verlng, Zollikon-Züiieh), ein-
geleitet von einer Studie dos Kirchenhistorikers
C. It. Hundeshagen über und staats-
bürgerliche Freiheit" nus dem Jahre 1841.

Hubert Lnnguet, dessen Autorschaft nicht
gänzlich feststeht, lebte in der Zeit dor unter-
gehenden mittelalterlichen Universalmonarchie,

im Uebcrgange zur neuen nationalstaatlichen Ord-
nung Europas, die sich in langwierigen Konfes-
sions- und Bürgerkriegen vollzog. Deutsche und

Intciiiischo Kultureinflüsse hnbcn auf ihn gewirkt,

denn der Frnnzo.se hnt zwölf Jnhro lang an der
Seite Melanchthons in Wittenberg gelebt und nach
dessen Tode eino reiche diplomatische, Tätigkeit
entfaltet, die ihn Iß72 als Gesandten aller prote-
stantischen Fürsten Deutschlands in dio Wirren
der Bartholomäusnacht führte. Dio Schrift vom
Widerstandsrecht gegen dio Tyrannen, dio
(licine contra tyrnniios", ist nicht sowohl ein Pro-
test des beleidigten Rechtsgefühls, als eine Ant-
wort auf die Juristen und Gelehrten, die sieh als-
bald erkühnten, die Mnssnker der Blutnacht als
einen gottgewollt-rechtskräftigen Akt zu feiern.
Seinen Numen verbarg der Autor hinter dem her-
ausfordernden Pseudonym cines Junius Brutus.
In der Beweisführung dor Schrift kehren die
Motive dos stoisch-christlichen Naturrechts wieder,
aufgenommen in dns Glnubonsgcbotj daß mau Gott
mehr gehorchen müsse als den Menschen. Languet

.streitet für die Reinheit der Königsidee, indem
er ihr Zerrbild, den Despotismus angreift, dor das
Gesetz gegen die personelle Anarchie vertauscht.
Dns Königtum gründet im Herr.sehnftsvertrng,
das ist aber: in der frommen Fiktion des Natur-
rechts, wonach sich misero Urväter einst, der
bnrbnrisch-nngestnmmten Freiheit entäußert haben
sollen, um sie nuf ein gemeinsames Oberhaupt, zu
übertrügen. Als Beispiel einer solchen urstäiidig-
heiligen Handlung, die zugleich gott- und iiien-
schcngcfHIlig war, steht Lnuguct dio Königswahl
Sauls vor Augen (]. Sam, 0, 10).

Dio Regierungsgewalt ist somit nur anvertraut,
der Vertrug kann gekündigt oder durch Wider-
stand beseitigt werden, wenn der Herrscher gegen

die natürlichen und göttlichen Rechte verstößt.
Diese Bindung an das Gesetz wird von Lnnguet

mit einem Nachdruck, einer warnenden Leiden-
schaft gefordert, die nn dio glänzenden Plädoyers
späterer Zeiten für den Rechtsstaat und die Volks-
souveränität erinnert. Er knüllte die Sophistik der
sohwnclicn Herzen gegenüber dem staatlichen
Leviathan, die Einflüsterungen des
den Glauben der Tyrannen nn die Verjährung der
Infamie: Jahre", sngt. er, dem
Rocht dos Volkes nichts, sie verstärken nur das
Unrecht dos Königs," Das Widerstandsrecht ist
der Ernstfall der staatlichen Ordnung, ihr letztes
Auskunftsmittel. Dem Appell nn dio Gewalt müs-
sen daher die Prüfung auf Zusehen, die Eiiisprncho
und Warnung vorangehen, sie sind das Liiuto-
ruiigsfeiier, in welchem der Widerstand dio Weihe
der Staatspflicht erhält. In seiner Studie über den
Einfluß Calvins auf die hugenottische Stnnts-
thoorie hebt. Hundeshagen den republikanischen
Charakter seiner Kirchenverfassung, hervor, ihre
exemplarische Bedeutung für die Freiheitsidee
des Abendlandes, Dio Opfer de» Genfer Konsi-
storialregimcnts würden vermutlich anders ge-
urteilt huben. Lnnguet verdankt vieles dem refor-
matorischen Erbe, aber neben die geistliche
Autorität hat er Cicero und dio Beispiele derAltpn &&* Armin Kesser

Kleine Chronik
Stnulivari-Feier in Cremona. Die Stadt Cre-

mona wird in den Jahren 1048 und 1049 eine Reihe
von Veranstaltungen mit internationalem Gepräge
auf dem Gebiete des Geigenbnues und der Musik
zu Ehren dos weltberühmten Geigenbauers Auto,
iiio Stradivari, dessen 300. Geburtstag in würdiger
Weise gefeiert werden toll, durchführen. Zu diesem
Zwecke hat sieh in der Geburtsstadt von Stradi-
vari ein internationales Komitee gebildet, das u. a.folgendes Programm für die Strndivari-Feier auf-gestellt hat: Errichtung einen Denkmals für Stra-
divari, Veröffentlichung eines Werkes üher dieGeigenbauer Cromonns unter besonderer Horüek-siehtigung von Stradivari, Einweihung einer inter-
nationalen Schule für Geigenbau, Ausstellungen
nltcr und moderner Geigen sowie verschiedener
Musikinstrumente (mit Kaufmöglichkeiten zcit«e-
Hessischer Geigen), Internationale Kongresse und
musikalische Darbietungen.

.,

Kunstnotizen. Die regionale Austeilung des
Schweizerischen Kunstvereins (Künstler von Ba-
sel, Bern, Solothurn und aus der Zentralschweiz)
wird vom IS, Juni nn während vier Wochen sicht-
bar sein.

Thestomotiien. Im Goetheanum Dornach fin-
den vom 26. bis 31. Juli und vom 10. bis 15. Au-gust (Faust I und II un-gekürzt) statt.
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<;le_r Those von der Minderwertiekcit der jüdischen
Mitbürger auch nur die jjcrinjrste Konzession r.u
machen und in einer gemeinen Mordtat, weil duOpfer ein Jude war, etwa ein Delikt
zu erblicken, wie es die Täter und ihre Hinter-
männer erhofft hutten. Dur auf n&antig Jahre
Zuchthau*, du« ist die Hörlist strafe für Anstiftung
zu einer vorsätzlichen Tötung im Sinne desPc)nveirrri<;-ehen Strafeesctr.buche«, lautende Urteil,
dm das gleiche Gericht vor einigen Tnffcn in
Moudon pejren Philippe I.uarin ausgesprochen hat,
bestätißt in einem Zeitpunkt, in dein das national-
sozialistische Regime behielt iM, seine HaUinVen
aber noch keinesweirs überwunden sind, <;liew ent-
hchlossene Haltuntr. Her Staatsnnwalt des Kantons
Wandt, Boven, hat ihr in einem Appclj an die
Richter und Geschwornen am Schlüsse seiner An-klagerede die eindringliche Formiilienintr Brechen:

trelit darum, der Gesamtheit unserer iiidischenMitbürger zu beweisen, daß in der Schweiz da»
gleiche Hecht für alle jrilt und daß wir uns alle
als Mitbürger und Brüder im gleichen Iiandc
fühlen." Wenn die Geschichte der (reist ipen

LniidesverteiditninK der Schweiz in der Zeit der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft j»eschrie-
ben werden wird, werden auch die. Urteile von
Paveme und Moudon vom entschlossenen und er-eignisreichen Widerstandswillen diebes lundes
zoufjen.

Freisinnige Partei der Stadt Zürich
hp. In der put besuchten ordentlichen Mitjrlie-

derversammlunjf, die am Donnerstagabend im
Kammermusiksaal des KonjrreßhauHes stattfand,
nahm die Freisinn!« Partei der Stadt Zürich diejedes zweite Jahr fä l l ige Neubestellung der Partei-
organe vor. Präsident Dr. ft. Zumbühl dankte in
seiner kurzen Begrüßungsansprache dem vom Amt
des Sekretärs zurückgetretenen Dr. A. Hamer für
seine eifrige und erfolgreiche Tätigkeit im Dienste
der Partei.

Die Oesehäftileitunq für 1947/49 actr.t sich wiefolgt ztmmmen: Präsident Dr. R. Zumbühl (bis-
her), 1. Vizepräsident: Dr. P. L. Usteri (bisher),
2. Vizepräsident: Dr. A. Billeter (bisher), CjuiUtor:
Dr, G. Ejrli (bisher), Sekretär Dr. H. Schläfli(neu); Präsident der Gemeinderatsfraktion: Dr.
N. Rappold (bisher), Chef der Pressekomini-nion:
Dr. W. Diggelmann (bisher), P. N. O.-Chef : E.Hugentobler (bisher) und Vertreter de? Stadt-
rates: A. Sieber (bisher). Als freigewHhlte Mit-glieder des Voratnndet, dem außerdem die Kreis-parteipräsidenten angehören, wurden gewählt: E.
M. Baumann, Zürich 3 (bisher); Jng. II. Blattner,
Zürich 7 (bisher); Dr. W. Boesch; Zürich 7 (neu);
Dr. It. Bühler, Zürich 8 (neu); Dr. K. Haft, Zü-
rich 2 (bisher); M. Heß, Zürich 4 (bisher); Dr.
It. Jagmetti, Zürich 2 (bisher); G. Kempf, Zü-
rich 11 (bisher); Ing. H. Meier-Benz, Zürich 10(bisher); O. Schuppisser, Zürich Ü (bisher); Dr.
Oi Stadler, Zürich J (bisher); Dr. A. Weidmann,
Zürich 8 (bisher). Die Bestätigung der Präsiden-
ten und der zwei Vizepräsidenten in ihrem Amterfolgt« durch Akklamation. Stadtrat A. Sieber
dankto Dr. II. Zumbühl namens des Vorstandes
und der Partei für scino vorzügliche Präsidial-fuhrung.

Der «weite Teil de« Abends gestaltete sich zu
einer lehrreichen und unterhaltsamen Vorfeier des
Jubiläum», das unsere Eisenbahnen am kommen-
den 9. August anläßlich der hundertsten Wieder-
kehr des Bröffnnnsringfcl der eriton schweizeri-
schen Eisenbahnstrecke zwischen Zürich und Ba-
den begehen können. Dr. Max Sträuli (Kii-niaelit),
Direktionssekretär des Kreises III der S. B. B.,
schilderte in knappen Zügen die Bedeutung und
die Aufgaben unserer Bahnen im Knlimcii .'..t
Volkswirtschaft. Kr betonte, dnß man dtis Wesen
dnr Eisenbahn, dieses Massenverkehrsmittel* par
excellence, nicht allein nnch kaufmännischen Ge-sichtspunkten, sondern auch aus dein Aspekt des
engen Zusammenhanges zwischen Verkehrs- undSiedelungspolifik beurteilen muß. Im QpgonMtZ
zu den Vereinigten Staaten und zu England, wo
die freie Entwicklung der Buhnen eine gewaltige
Umschichtung der Bevölkerung minuten der
Städt« und auf Kosten der Landschaft zur Polio
hatte, verhinderten in der Schweiz die mich im
Eisenbahnwelten lebendigen Kräfte des Föderalis-
mus eine Verkümmerung der Landschaft. Uns an-fänglieh reine Privntlmhiitystein konnte sich zwiir
auf die Dauer nicht behaupten; die Bundesbahnen
mußten ins Leben gerufen werden. Aber ilie Privat-
bahnen, die rinn größten Teil im Besitze von Kan-
tonen und Gemeinden sind, erfüllen mit ihrem
Xetz, das fnst gleich g r oß ist wie das Netz der
S. B. B., auch heute eine wichtige Funktion. EineMißachtung dieser Funktion würde zu einer wei-
teren Ansammlung <;ler Bevölkerung in den großen
Städten führen. Wenn unsere Eisenlmhnen alsllmiptverkehrsl rüger mich in Zukunft ihren An-forderungen gewachsen bleiben sollen, milben sie
weiter modernisiert und ausgebaut werden. Die
dazu erforderliehen großen Geldmittel dürfen aber
nicht auf dem Wege der Tariferhöhung allein den
Bahnbenützern überbürdet werden; auch die öf-
fentliche Hand wird wesentliche Beitrüge leisten
müssen. Xneli einem Hinweis auf die großen Be-währungsproben, die unsere Bahnen in den beidenWeltkriegen und in den Krisenjahren bestanden
haben, schloß der Referent seine mit leitha ftein
Beifall aufgenommenen Ausführungen mit dem
Wunsche, die Seh wei/orbn lilien minuten mich in
Zukunft mit der Entwicklung Schritt halten, um
weiterhin ihrer schönen Aufgabe im Dienste von
Land und Volk gerecht ?,n werden.

Das Referat, wurde durch drei Tonfilme illu-
striert und ergänzt. Der erste vereinigte die seit
1040 In der Filmwochenschau gezeigten Dokumen-
tärst reifen über verschiedene vergnügliche und
ernste Bahnsujef.s, welche die mannigfaltigen nütz-
lichen Dienste der S. B. B. und einige technische
Details demonstrierten. Dann leitete der Trick-
film Hellen Will gelernt sein", in dem sich
die, 8, B, B. mit guten verkehrserzieherischen Rat-schlägen an das Reisepublikum wenden, zumHauptprogramm libor: zur Vorführung des aus-
gezeichneten Dokumentarfilms vom Gestern
in» Heilte", der als erster Toll der auf das Jubi-
läum hin gedrehten Filmtrilogie die Entwicklung
der Eisenbahn von d en ersten Anfangen desDnmpfro-ses an bis zur heutigen elektrifizierten
S. B, B. eindrucksvoll veranschaulicht.

KANTONE
Zürich

Freisinnige Partei Zollikon. Mt. An der Gene-
ralversammlung erstattete Präsident Dr. IIan*
Stahel den Tätigkeitsbericht, <;lcn er zu stark be-
achteten Betrachtung«! über d a« Wesen der Poli-
tik, die gesamte politische Ijigc sowie ül)cr
aktuelle Probleme in tinserern t^andc ausgestaltet*.

glaubt niemand, der etwas ahnt von den ver-
borgenen Gcdunkcn der wundgetretenen euro-
päischen Seelen, daß das, was heute als Friede
proklamiert wird, Friede ist. Ist denn die Politik
an sich schuld an dirxem ausweglosen Elend T"
frnirte Dr. Stahel und verneinte die Frage,

es uns allen nicht gelingt, die menschlichen Attri-
but/- abzulegen, wie Kampf- und Ruhmsucht,
Machthunger, Egoismus, Chauvinismus, Neid, Haß,
Vergeltung, weil wir nicht verrichten können auf
den primitiven Eigennutz und weil der Patriotis-
mus oft die Grenze getren die Menschlichkeit beden-
tet. Politik treiben heißt dienen: alle Politiker die-
nen, selten aber dem Ganzen. Es müßte also eine
andere Politik entstehen, um zu retten. Würde es
der Welt schaden, wenn der wahren Gut« undAufrichtigkeit mehr Kredit eingeräumt würden,
wenn die Welt christlicher wäre? Wäre rw unmög-

lich die Ratio auszudehnen T Hnbon icne recht, die
keine Politik betreiben, weil diene schlecht verstan-
den wird? Sicher nicht. Es gibt viele gutgesinnte
Politiker, viele, die mit Ernst, Eifer und guten

Absichten ihre beste Kruft den öffentlichen Auf-
gaben opfern. Jene Abseitsttehenden, die offenbar
durch kritische Beobachtungen Abstand gewinnen

wollen vom Uebel der Politik, wKren verpflichtet.
Besseres zu wollen und zu tun. Schlnßcndlieh müs-
sen wir alle besser erzogen werden zur politischen
Aufgabe. Kämpfen für eine Ueberzetigung. Ein-
sicht in die Argumente des Partners, Konstruktion
des Bestmöglichen, Frieden schaffen das sind
Stufen politischer Arbeit. Wir können und dürfen
in keiner Sache, weder im kleinen innenpolitischen
Sektor noch auf der Weltbühne dem Schicksals-
rufe Antonius' folgen: .Unheil, du bist im Zuge,

nimm welchen Lauf du willst.'" Zum Nachdenken
auffordernde Gedanken dieser All unterbreitete
Dr. Stahel der gut besuchten Versammlung, um
dann auf die konkretere Uebersicht über die Arbeit
der Partei im vergangenen .Tnhr überzugehen.

Nach einer kurzen Würdigung der Ergeb-
nisse der Kantonsratswahlen, insbesondere der
Stärke der Parteien in der Gemeinde Zollikon
hat der Freisinnigen Partei einen Ehrenkreuz ge-
wunden wurde der bisherige

«innere Vorstand-
in seinem Amte bestätigt, mit Ausnahme von Na-
tionalrat Dr. U. Schläpfer, der nach verdienst-
voller mehrjähriger Mitwirkung um Entlastung
nachsuchte und durch Dr. M. Homberger ersetzt
wurde. Heise von gestern und heute", ein
Tonfilm zum Jubiläum der Bundesbahnen, bildet«
«Ion iiittei'lialt.siiiiieii Abschluß der Generalver-
sammlung.

Dielsdorf, 13. Juni, an Die GemrindeverKimm-
lunti stimmte dem Antrag des Gemeinderates zu,
an den Wiederaufbau nVr Wirtschaft Sonne",
die einem Brniid zum Opfer gefallen war. einen
Heitran von 100 000 Franken zu leisten. Damit
soll die Erstellung eines großen Saaten mit Theater-
bühne ermöglicht werden. Das gesamte Bauprojekt
int aui,700 000 Fninkon vorausgingt. *>;n

Banehtadt
Großer Hat

Rniel, 12. Juni, na Am Dotineistagnachmittaf»
«etrte der Große Rat die Diskussion über den re-gieriingsrütlichen Bericht über die durch das Tiiid-
<;ietrc(errn<;htm entstandene Eccht)1ape und dieFrage des Vollzugs der Ausgaben fort. Ein radi-
kaler Antrag auf Ueberweistiiig an eine elfgliedrige
Kommission wurde mit *>;7 zu "Kl Stimmen abge-
lehnt, wi daß al'o der Rat von diesem Bericht
Kenntnis nahm. Weiter wurde für die Erweiterung
des Elrktri;it<;iti\rrrl,r,s ein Kredit von (J4.r>; 000 Fr.zuzüglich die Preiserhöhungen bis zum Bmibeginn
beschlossen. Dagegen wies der Rat den Bericht
über die Genehmigung des (Iniprcitr* an die Re-gierung zurück, (In gegenwärtig eine Gaspreis-
erhöhung unumgänglich sei.

Stadt Zürich
Christkatholische Kirchgemeinde. (Korr.) Difl

Kirvhnctnrindvvcrtammlunn vom 8. Juni hieß den
Pi'iisidialbericht für l!ll(i und (Ion Bericht dos
Pfarramte! über die seelsorgerische Tätigkeit im
verflossenen Jahr einstimmig gut. Sie genehmigte
ferner die Fondsrechnungen Miwic die Kirchen-
nuUrechnung, die. bei 18f)288 Fr, Einnahmen und
IM 772 Fr. Ausgaben mit einem Htinuihmenuhrr-
ir/iHÜ von .'10

51(1 Fr. abschließt. Das günstige
Rechnungsergebnis ist. in beträchtlichem Maße auf
die Verschiebung vorgenclicner baulicher Instand-stellungsarbeiten zurückzuführen. Vom Ucber-
scliiiß wurden 25 000 Fr. in den Außerordentlichen
Fonds für iiichtrealisierbare Liegenschaften und
Kultuszwecke gelegt, und der Rest wurde dem Aus-gleichsfonds zugewiesen. Ein Naehlragskredit-
jjetucn um Gewährung eines Beitraget an die
Koston des Geläutes der neuen Kirche in Hellikon
wurde gutgeheißen.

Verkehr
Ein Regierungskredit für die britische Ver-

kehrszentrale London, 12. Juni. (Hxchanne) Zur
Förderung des Reiseverkehrs nach England hat
lieh die Negierung bereit erklärt, die Finanzhilfe
nn die Travel Association" auf 200 000
Pfund Sterling zu erhüben , unter Voraussetzung

der Aufbringung weiterer 100 000 Pfund von
seiten des TonriMlengcwerhc-i. Die Regierungshilfe

ist lediglich zur Hehrrbrilrbunq der Anlauftrhuie-
rh/lreiten gedacht, um die Fieindcnverkehisinstan-
zen in die Lage zu versetzen, ihren Werbefeldzug
im Ausland unter dem Motto nach Eng-
land" .später selbständig zu finanzieren.

Kleine Mitteilungen

Internationaler Kongreß
des Lebensmitteldetailhandel»

an. Der 12. Kongreß der Internationalen Ver-einifiunij de% Lebensmitteldetailhandels (I.V.L.D.),
der vom 8. bis 11. Juni in Luzern tagte, beschloß
nach dem durch d en Krieg bedingten längeren Un-
terbruch die Wiederaufnahme der Arbeit. Er faßte
eine RttoluUon, in der es heißt, die I. V. L. D.
werde in Zukunft in vermehrtem Maße Informatio-
nen über die Entwicklung der verschiedenen Ver-teilcroganisationcn aii-tausclien nnd zur Auswer-tung der Ergebnisse eine Zentrale einrichten. Sieverlange ein Mitspracherecht bei Fragen der Ver-teilung der lebensmittel auf internationalem Bo-
den. Sie erkläre sieh bereit, bei der Gründung einer
interaationalen Vereinigung der Detaillisten aller
Branchen mitzuwirken. Für die Arbeit im Dienste
der Warenverteilung verlangen die selbständigen
Lebensmitteldetaillisten einen den Verhältnissen
entsprechenden gerechten Ixihn. Sie protestieren
gegen die Bevorzugung anderer Vcrteilrnrnippen
in den kriegsgeschädigten l/ändern beim Wieder-
aufbau und bei der Zuteilung von Lebensmitteln
sowie gegen die sich allen ländern abzeichnende
Tendenz der steuerliehen Bevorzugung dieserGruppen. Sie sprechen sich gegen die staatlichen
Monopole nnd die Begünstigung gewisser Organi-
sationen in der Warenzuteilung aus und erwarten
den allmählichen Abbau der staatlichen Maßnah-
men auf dem Gebiete der lybensmittelversorgung.
Die Garantir für eine fortschrittliche Entwicklung
der Wirtschaft im demokratischen Staat erblicken
sie vor allem in der staatlichen Gewährleistung der
Privatinitiative. In allernächster Zeit wird die
I. V. L. D. den Austausch von Jungkaufleuten an
die Hand nehmen und so einen bescheidenen Bei-trag an die Völkerverständigung leisten.

Im Rahmen des Kongresse« veranstaltete der
Schweizerische Spezereihändlerverband am Sonn-tag auf dem Ttüth eine vaterländische Kundgebung
und Feier, an der 000 Personen teilnahmen, finnenWyler mahnte in seiner Ansprache über Fre i-
heit des Menschen" zur Abkehr vom Materialismus
und zur Besinnung auf die geistigen Ideale der
Schweiz.

Zürcher Kantonal-Mnsikverein. bdi Am 15. Juni
findet in Winterthur das erste kantonale Muaik-
treffe.n Htatt, organisiert von der Stadtmusik Win-
terthur, die gleichzeitig die Feier des fünfzigjähri-
gen Bestehens begeht. 1.r>; Verbandsvereine und vier
Gastverein« messen "ieji bei stüler Beurteilung imWettkampf mit einem Sellntwahlstiiek und einem
Marschmusikwettbewerb. Das Galakonzert vomSonntagnachmittag mit fünf Vereinen dor Höchst-
klasse und die nachfolgenden Gesamtchöre aller
teilnehmenden Sektionen werden sieh zu einer De-
monstration guler Blasmusik gestalten. Mit diesem
Musiktreffen, dem 11 Tage später ein zweites in
Rheinau folgen wird, beschieltet der Zürcher Kan-
tonalmusikverein neue Wege zur Erreichung
schöner und edler Blasmusik.

Glarner Kantonal-Sangerfcst 1947. Samstag
und Sonntag, 14715. Juni, feiern die Glarner in
Niederurnen ihr 45. Knntonal-Särigerfest. Es neh-
men 52 wettsingcnilc Chöre mit über 2300 Sängern
und Sängerinnen teil. Die Nicdcrurner bringen mit
dem Festspiel gerettete Land" ihre Gabe dar.
Das von Prof. O. Thurer verfaßte und von Musik-
direktor Erich Schmid vertonte Spiel stellt in
Wort. Lied und Mii-ik <;lic einstige Not im ver-
sumpften Linthgebiet, das große Werk Eschers
von der Linth und de««eti unserer Zeit vorbehalteneVollendung dar.

Italicniacher Besuch in Lugano, an Dio Reise
italienischer Magistraten durch die Schweiz hat
am Mittwoch mit einem Besuch von Lugano ihren
Alischluß gefunden. Die (Juste wurden von derStadtverwaltung und vom Tessiner Anwalts-
verband empfangen.

Englische Industrielle in Neuenburg, ng AmMittwochnachmittag traf eine Gruppe prominenter
Vertreter der britischen Industrie in Neuenburg
ein, um dio Industrie des Kantons zu besichtigen.

hu. Das letzte Heft des
leiiikoii", der Mitteilungen der SchweizerischenVereinigung der Freunde Griechenlands,
setzt ihren Lesern einen knappen doch mundigen
Essai, Hellas von Griechenland aus gesehen",
vor, in welchem der griechische Gesandte in der
Schweiz, Minister Bieffe Mrlarai, seiner Dank-
barkeit gegenüber den kulturellen und caritativenLeistungen der Vereinigung zur Uebciwindiiiig
der allumfassenden Not beredten Ausdruck ver-
leiht. Interessant ist auch der Rechenschafts-

bericht des Präsidenten der Vereinigung, Prof. Dr.
O. Waser (Zollikon), über die literarischen, kunst-
geschichtlichen, historischen und aktuellen Vor-
trüge, geselligen und musikalischen Abende. Gegen-

über den Gründerjahren haben die Not der Zeit
und das bitten1 Erbe der Krietrs.inhrc eine gewispe.
Verschiebung zum Fürsorgerischen und Politi-
schen gebracht. In seinem Debcrblick aus
Griechenland" entwirft Prof. (!. l'anajotidi* ein
anschauliches Bild der politischen Strömungen und
Lagerungen des heutigen Hellas.

Der Film
Grotf.sl-c Angriffe auf Chaplin

Washington, 13. Juni, an (Brüter) Im Reprä-

sentantenhaus verlangte am Donnerstag der
Abgeordnete John Rankin (Mississippi) die Aus-
weisung Charlie Chaplins aus den Vereinigten

Staaten. Die Tätigkeit des Filmschauspielers in
Hollywood wirke, sich auf den amerikanischen
Geist schädlich aus. Chaplin lialic es abgelehnt,

Amerikaner zu werden. Wenn er nach England
übersiedle, dann sei die Möglichkeit vorhanden,

ekelhaften Filme" der amerikanischen
Jugend vorzuenthalten.

In Beantwortung dieser Anschuldigungen ver-
öffentlichte Charlie Chaplin in Hollywood fol-
gende Erklärnna: Art des Vorgehens ist
die bekannte fascist isehe Technik beim Versuch,
dio Rede- und Meinungsfreiheit zu unterdrücken."

York Daily News" berichtet aus
Washington, daß Charlie Chaplin, Edward G.
Robinson und die Schriftstellerin Dorothy Parker
die Aufforderung erhalten werden, vor dem
Komitee zur Abklärung antiamerikanischer Tätig-
keit zn erscheinen. Das Komitee wird mit seinen
Untersuchungen am IC. September beginnen.

:**" Der Wifz vom sparsamen Schottländer .

Ein Engländer, ein Irländer und oin Schottländer ver-
einbarten einen Sonntagsausflug, wobei jeder für das
Picknick etwas Passendes mitzubringen hätte. Der
Engländer bringt Schinken und Eier mit, der Irländer
uralten Whisky und der Schollländor einen Freundl
(Zum Tourenprovianl gehören doch vor allem paar

'/«fett, oder auch eine .Chäs-Wursf:
das neueste Erzeugnis des Chäs-Bachme.)

Walltr flachmann, lutarn

MITTEILUNG
OLIO SASSO MEDICINALE
(iciiiäd VprfUgnna des l^i'li,'. Kriegswirtschaft!^
amten ist ilii.s .Mcili/irmliil SASSO nciicriliiigg
cihh'ltUfh und «inl in nllcn Apotheken ohne
Coupons verkauft.
JJepot: Dr. G. Bordlnl, Farmaol & Internazio-
nale, Lugano.

SAUNENHOTEL
IM PARK

Bevorzugt für
seine luhlge Lag«

Alle Kurmittel im Hause

NARZISSENFEST

20.-21.-2Z: /fLwjf*'-
2f . SEENÄCHTFEST

JUNI ******
SEENÄCHTFEST

KÖNFETTlSCHliÄCH^
Blllelverkauf : ReliebUro Kuoni, Amerlcan-Expreu, Damas

und Office du Tourisme, Montreux

/-"
Vorbringen Nie. nrhilne Ferien in<;!IIATi:U-irOK\ Rcse.rvic.ren 816 bltto mm voraus im

RICAVI» HO III.
'-\

l'ciiMiiiii ah Fr. 15. / Har, Ten-Honm, Orchester, Rrol.Wir l'ark, Tennis/ Schwimmbad, Splelo,
Golf 10 Minuten / Neue Direktion Uotiffnc*. vom 1(1. .liiiil bis 15. Oktober

BEGINN 17 UHR

INTERNATIONALES FUSSBALLSPIEL
Firmensport - Samstag, 14. Juni 1947 - Eintritt frei

FORD Sporting-Club, Antwerpen I National Registrierkassen
Platzmuilki Harmonie Oerlikon-Saebach Tram Nr. 7 bii Bucheggplatz SPORTPLATZ GUGGACH
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