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Der Fremdenverkehr im April
Belebung der Inlniiderfrequcnzcu

Das Statistische Amt der Stadt Zürich teilt mit:
Nach einer leichten Abschwächung im Vormonat

hat sich der Zürcher Fremdenverkehr im April 1907verglichen mit dem April l!)(i(i (Vorgleichszahlcn
in Klammern) wiederum etwas bricht. Gegen-

über dem Vorjahr erhöhte sicli die Gesamtzahl der
Gäste um 0,8 Prozent und diejenige der Uebcr-
nachtuilgen um 0,1 Prozent. Dieser Anstieg ist aus-
schließlich den Inlandgästen zu verdanken. Dieaußergewöhnlich hohe Zunahme ihrer Ankünfte um]0 Prozent und ihrer Ucbefnachtungen um (i Pro-
zent konnte den Rückgang der Ankaufte d er Aus-landgäste um 2 Prozent und die Abnahme ihrer
Uobernachfcungcn um J,8 Prozent mehr als kom-
pensieren. Zum Unterschied vom Vorjahr fielenif)(i7 die Osterfeiei-tage in den Mürz,

Im April 3967 haben in Zürich keine Tagungen
und Kongresse von touristischer Bedeutung statt-gefunden. Die Zürcher Fremdenverkehrsstatistik
erfaßte insgesamt 08 070 ((>;7 5(>;4) Gäste, von denen
17 093 (15 536) oder 25,1 (2:5) Prozent Inländer
und 50 98Ü (52 028) oder 74,9 (77) Prozent Aus-
länder waren. Die Unterscheidung zwischen Inlän-
dern und Ausländern erfolgt auf Grund des stän-digen "Wohnsitzes. Die Gesamtzahl d er im Berichts^
moniit registrierten IiogiernäcKte belief sich auf
153 987 (153 425), wovon 45 490 (42 918) oder 29,5
(28) Prozent auf die inländischen Besucher und
308 497 (110 507) oder 70,5 (72) Prozent auf die
ausländischen Besucher entfielen.

Unter den ausländischen Besuchern standen im
Berichtsmonat die Gäste aus Deutschland an der
Spitze mit einem Anteil von 23 (24,2) Prozent an
der Zahl der ausländischen Gäste und 20,7 (22,7)
Prozent an der Zahl ihrer Uobornacfitungcn. An
zweiter Stelle folgten die Besucher aus den Ver-einigten Staaten, deren Anteil an der Gästezahl 17
(15,9) Prozent und an der Zahl der Logiernächte

15,5 (16,2) Prozent betrug. Gemessen an der Zahl
der Uehernaclilungon standen an dritter Stelle die
Gäste »us Großbritannien und [rland mit einem
Anteil von 8 (7,2) Prozent an der Zahl der Ans-
landgäste und 9,5 (8,2) Prozent an der Zahl ihrer
Ucbcrnachlungcn. Im Vorjahr haben an dor dritten
Stelle die Besucher aus Italien gestanden.

Entsprechend der allgemeinen Entwicklung der
Austandfrcqucnzen hat sich die Zahl der Uobor-
nachtungen der Gäste aus einer Anzahl wichtiger

Herkunftsländer gegenüber dem Vorjahr teilweise
empfindlich verringert. Die größten relativen Ab-
nahmen wurden bei den Uobcrnachtungen der Gäste
nus Spanien ( 28,9 Prozent), Belgien ( 18,2 Pro-
zent), Deutschland ( 10,4 Prozent) und den Ver-
einigten Staaten ( 5,8 Prozent) registriert. Die
größten relativen Zunahmen ergaben sieh bei den
Uebernachtungon der Gäste aus Japan (27.5 Pro-
zent) sowie Großbritannien und Irland (12,8 Pro-
zent). Diese Zunahme ist um so erfreulicher, daß
sie trotz den britischen Deviscnspsirmaßiiiihmcii er-
folgte.

Die mittlere Bettenbeseleung der 12(i (128)

Zürcher Beherbcrgungsbetriebe mit 7076 (7740)

Betten betrug im Borichtsmonat 66,9 Prozent gegen-
über tiG.l Prozent im April 19(iu" und 02,1 Prozent
im März 19(>;7. Die einzelnen Besetzungsziilorn in
Prozenten waren: Hotels I. Banges 7 1 ,1 (71.1),
Hotels II. Ranges 04,2 (03,4), Gasthöfe 58.2 (57,1)

und Pensionen 75,1 (77,1). Nach der Statistik der
von den Gästen benätzten Transportmittel entfielen
auf die motorisierten Gäste 36,7 (35,8) Prozent,
auf die Bahnpassagicrc 33,6 (35,4) Prozent und
auf die Fluggäste 27,6 (27,3) Prozent aller in den
Zürcher Belierbergurigsstätten abgestiegenen (laste.

In den Hotels 1. Ranges ergab sich das übliche
Uebergewichl der Fluggäste, in allen übrigen Kate-
gorien der Zürcher Beherbergungsbetriebc waren
dip motorisierten Besucher am zahlreichsten.

Spatenstich für ein Studentenhaus

ms. In einer Reihe, deren untadelige Ausrich-tung den inneren SoldaU'ii bewies, der in jedem
Schweizer auch ohne Befehl steckt, drückten sie
ihre Spaten in die Erde: Justizdirektor Ba'chmanri,
Staatsschreiber Islcr, Stadt Präsident Widmer,
Dr. M. Eisenring, Yerwaltungsratspräsident d er
Schweizerischen Rüekvoi'sieherungsgcsellschaft, d er
ehemalige Sekretär des Schweizerischen Schulrates,
Dr. II. Bosshardt, Prof. Dr. E. Dohkr, Koordina-
tor der Maßnahmen für den Bau von Studenten-
häusern, Dr. E. Halt, als Bauunternehmer, sowie
die Vertreter der Studentenschaften von Universi-
tät und ETH. Die Spaten waren dazu bestimmt,
auf dem Gelände an der Witellikerstraße, zwischen
dem Krankenhaus Ilirslanden und der AnstaltBalgrist, den ersten Stich für die Baugrube des
daselbst entstehenden Studentenhanses zu tun, das
dank einer Stiftung der Schweizerischen Rückver-
tticherungs-Gesellschaft gebaut werden kann. Die
Spaten, mit Drang und Wucht in den Boden ge-
stoßen, furchten einen schmalen Graben auf, dem
dann freilich der Bulldozer, übers Areal hernn-
knatternd, erst die rechte Tiefe gab, die einem klar
machte, daß hiermit der Aushub begonnen hatte.
Die Sonne brannte auf die Männer in den weißen
Hemden herab, der Sehweiß trat auf die Stirnen
und rechtfertigte als Preis der getanen Arbeit den
Umtrunk, der die kleine Feier abschloß.

Uebor den Mangel an Studentenbehausungeu in
unserer Stadt brauchen keine Worte mehr verloren
zu werden. Um so mehr rechtfertigen sich die
Worte der Anerkennung für jene, die diesem
Mangel mit der Tat abhelfen wollen. Vor wenigen
Wochen erst konnte an der Wehntalerstraße 41
e in Studentenheim eingeweiht werden, das von der
Akademischen Landwirtschafts-Verbindung auf
der Basis einer Genossenschaft errichtet worden
ist. Und nun also wurde d or erste Spatenstich zu
einem größeren Studentenhaus getan, für dessenErstellung die Schweizerische Rückvcrsicherungs-
Gesellschaft anläßlieh ihres Hundertjnhrjubiläums
im Jahre 1964 2 Hill. Fr. in eine Stiftung, an-
gelegt hatte. Daß e in solcher Bau überhaupt erst
begonnen werden kann, währt seine lange Weile:
es waren, wie Dr. M. Eisenring in seiner Begrü-
ßungsansprache mitteilte, zahlreiche Einsprachen
abzuwehren und staatsrechtliche Rekurse zu beste-
hen, bevor an die Arbeit geschritten werden konnte.
Das hier nun entstehende Studentenhaus ist, wie

schnitt, viel. Pro Geschoß ist sodann eine Gemein-
ichaftsküche vorgesehen, zu der auch ein Kßraum
für je 20 Studenten gehört. Im Erdgeschoß wer-
den neben der Eingangshalle ein Khihzimnwr und
cm / criisclirnum eingerichtet. Hier befindet sich
auch die für den Hauswart bestimmte Vierzimmer-wohnung. Dhs Untergeschoß umfaßt neben den
technischen Räumen und Installationen einen gro-
ßen Abstellraum mit hundert Fächern, einen Frei-
zeitrnum und einen (iO Quadrat meter messendenGymnasliksaal,

Kür die Konstruktion wurde das All-Beton-
Verfahren, eine Kombination von Ortbctbniorung
und Montagebau, der Firma Hatl-Hallcr gewählt.
Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit wird durch dieVerwendung dieser großen Schnltafeln gewähr-
leistet. Für die Kassade werden vorfabrizierteWaschbetoiiplatten benutzt werden. Eine fernere
Ursache für die Wirtschaftlichkeit ist durch dieVereinfachung und Standardisierung des Innen-
ausbau-, gegeben; die All-Beton-Wände eignen sich
zum direkten Anbringen von Wandbelägen aller
Art. Da das Kunstrukl ionsverfaliren, auf Grundsorgfältiger Planung, die Bauzeit verkürzt, wird esmöglich sein, daß die Studenten ihr Haus bereits
Ende des Jahres J9I18 werden beziehen können.

so manches, was in unserem Land zu einem Resul-
tat gedeihen will, eine Gomeinschaffeaktion von
Staat und Privatinitiative. Der Kanton stellte, von
Finanzdirektor Meier und Erziehungsdirektor
König angeführt beide waren am ersten Spaten-
stich verhindert , das Jjind im Baurecht zur
Verfügung. Die Stifterin der Baugelder' investiert
diese 11 fonds perdu. Kur auf die.se Weise ist es
möglich,, e in Studentenhaus zu erstellen, das wirt-
schaftlich tragbar ist, ohne daß von den kommenden
Insassen hohe Mieten vei'langt werden müssen. Mie-
ten allerdings, wenn natürlich auch den finanziel-
len Mitteln der Studenten angepaßte, werden be-
zahlt werden müssen. Die Zinsen für die Hypothek;
die es für die Refinanzierung noch brauchte, und
die Ausgaben für den Betrieb des Hauses werden
mit ihnen gedeckt werden.

Das Haus wird von d er «Stiftung für Studen-
tenhiiuser» erbaut; ein Stiftungsrat, der vorerst
aus Vertretern d er Spenderin zusammengesetzt ist
und von alt Direktor Dr. Hasler präsidiert wird,
tritt als BauhciTschaft auf. Später, wenn das Haus
steht, wird d er Stiftungsrat mehrheitlich aus Ver-
tretern der Hochschulen und der Studentenschaf-
ten zusammengesetzt werden.

Das Projekt für das Studentenhaus stammt
von Architekt S1A Tobias Gerspa'cli, Zürich. Es
sieht zwei Gebäudetrakte vor, die zu einem Kom-
plex zusammengeschoben sind und eine zentrale
Halle und Treppenanlage aufweisen. Der größere
Trakt steigt fünf Geschosse hoch an und ist für
Studenten bestimmt; der kleinere Trakt wird vier
Geschosse hoch aufgeführt und wird Studentinnen.
aufnehmen. Im ganzen s i nd hundert Studentenzim-
mer vorgesehen, vier von ihnen werden zu Ein-zimmerwohnungen für verheiratete Studenten aus-
gebaut.

Die Zimmer sind doppelbündig angeordnet ;

weitere befinden sich an den Kopfenden der
Trakte. In einem erweiterton Mittelkorridor liegen
die Sanitärblocks mit Toiletten, Duschen und
Bädern. Die Zimmer sind, ausgenommen die vier
Wohnungen für Ehepaare, standardisiert: sie mes-
sen 15 Quadratmeter, und jedem ist ein geschütz-
ter Balkon von 4 Quadratmetern vorgelagert, der
den Raum optisch erweitert und zugleich die Fas-
sade lebendig macht. Auf je v i er Studentenzimmer
kommen zwei Duschen und eine Toilette; das ist,
gemessen am heute in Europa gebauten Durch-

Modelt des Projektes von Architekt Tobias Gersbach für das von der Schweizerischen Rüclcvcrsichcrungs

Geseüsciiaft gestiftete Studentenhaiis an d er Witellikerstraße.

Revirement beim British Council
ib. In diesen Tagen verläßt Walter Jefferij

Perri/man, Direktor des «liritish Council» in der
Schweiz, unser Land und siedelt nach Köln über,
wo er die Leitung der entsprechenden kulturellenOrganisation Großbritanniens übernehmen wird.
Sein Xacbfolger im Amt ist Francis Gcoffrei/Wood, M.B.E., bis vor kurzem Direktor der «Clll-
tnra Inglesa» in Rio de Janeiro.

In den dreizehn Jahren, da Direktor Perryman
in Zürich tätig war, hat er viel dazu beigetragen,
die kulturellen Beziehungen zwischen England und
d er Schweiz, enger zu gestalten und das Verständ-
nis für englische Lebensart, für englische Institu-
tionen und die englische Politik d er Nachkriegszeit
zu fördern. In Zürich, dem Sitz des «British Coun-
cil», trat er persönlich wenig in Erscheinung, son-
dern arbeitete im stillen dafür, daß Tlicatertrup-
pen, Maler, Musiker, Schriftsteller, Wissenschaf-
ter und Persönlichkeiten des kulturellen und poli-
tischen Lebens in Großbritannien den Weg zumhiesigen Publikum fanden.

Seine Vortragsreisen aber führten ihn in Städte
und Ortschaften der ganzen Schweiz, wo er persön-
lich bemüht war, eins Verständnis für alles Eng-
lische zu vertiefen. Von Haus aus Historiker, ge-
lang

es ihm leicht, Zusammenhänge aufzudecken
und scheinbar Widersprüchliches logisch zu erklä-
ren. Sein Lieblingsthema in jüngster Zeit war der
Beitritt. Großbritanniens zur EWG, ein Problem
von höchster Aktualität auch für die Schweiz.

Größte Verdienste hat Direktor Perryman sich
mit der Einrichtung der «Central English Library»
erworben, die sozusagen im kulturellen Zentrum
von Zürich, nämlich im dritten Stock des Schau-
spielhauses, untergebracht ist und von jedermann
benutzt werden kann. Auf seine Fürsprache hin
verpflichteten sich vor einigen Jahren schweize-
rische Großbanken, Versicherungsgesellschaften,
heniiekonzerne und auch eine Anzahl englischer

-b'irmen. für die laufenden Kosten aufzukommen,
vährend d er «British Council» sich anerbot, die
Bücher, Zeitschriften und Zeitungen zu liefern. Mit
lieser mustergültigen Bibliothek, die bereits einen
Bestand von über 12 000 Bänden erreicht hat. hat
Direktor Perryman sich in Zürich und in d er gan-
zen Schweiz einen bleibenden Xamen gemacht.

Belriebserjiebnisse der Verkehrsbetriebe
Januar bis April 19(17

(Milg.) Der zunehmende Einsatz neuer, groß-
räumiger Gelenkfahrzeuge hatte einen verbreiteten
Wegfall von Doppelanhängerleistungen zur Folgre.

Die erbrachten Wagenkilometer ermäßigten sich
liihor in den Monaten Januar bis April 3907 ver-
glichen mit dem Vorjahr von 9 372 000 auf
J 307 000. Dieser leichten Abnahme steht eine um
rund 4 Prozent auf 953 978 Millionen gesteigerte
Platzkilomelerleistung gegenüber.

In den vier ersten Monaten des Jahres 1907
wurden 69 985 000 Personen befördert. Im Ver-
jleieh zum Vorjahr ist eine geringe Frequenzstei-
gerung um 340 000 Personen eingetreten. Der Er-
trug aus dem Personenverkehr ist, den Frequenzen
ntsprechend, um 150 000 Fr. auf 20 723 000 Fr.

leicht angestiegen. Zusammen mit einem Neben-ertrag von 1520 000 (1540 000) Fr. ergeben sich
Gesamteinnahmen von 22 403 000 Fr. ; das sind
130 000 Fr. mehr als im Vorjahr.

Die Betriebsaufuendungen belaufen sich auf
20 533 000 (20 020 000) Fr. Sie haben verglichen
mit dem Vorjahr eine Steigerung tun 513 000 Fr.
erfahren.

Der erzielte Betriebsnberschuß beträgt 1 710 000
(2 093 000) Fr. Er reicht nur zu einer teilweisen
Deckung der sich auf rund 4,6 Mill. Fr. belaufen-
den Aufwendungen für Zinsen und Abschreibun-
gen, für d ie Tilgung des Fehlbetrages der Ver-
sicherungskasse und für Teuerungszulagen an
Rontenbezüger.

Die Blutspemleaktion der Studenten
ag Dio Blutspendeaktion beider Zürcher Hoch-

schulen, d ie von der Klinikerschaft der Universitä1
Zürich in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Roten Kreuz im Rahmen d er internationalen Blut-
spendewoche für Akademiker vom 30. Mai bis
1. Juni durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg
1177 Studenten und Dozenten der ETH und der
Universität Zürich stellten sich an den drei Nachmittagen für eine Blutentnahme zur Verfügung
wobei die Verpflegung d er Spender von versehie
denen Großfirmen gestiftet wurde. Der Initiative
kommt um so größere Bedeutung zu, als in der
Schweiz jede dritte Minute eine Bluttransfusion
für Verunfallte, bei Operationen und zur Behandhing schwerer Krankheiten benötigt wird.

Ein renitenter Fußgänger

b Am Dienstag abend mußte sich die Stadt
polizei mit einem Verkehrssünder, einem 37jähri
gen Fußgänger, befassen, der seine Abneigung
gegen Bußen demonstrativ zur Schau stellte. Der
Passant überschritt um 17 Uhr 45 auf dem Kreuz
platz eine Fahrbalmhälfte auf einem Fußgänger
streifen während eineT Verkehrsphaso, in welche
der Verkehrspolizist auf der Kreuzung den Fahr

Solidarität mit Israel
Aufruf zu einer Großkundgebung

ag Die Aktion «Helft Israel» erläßt folgenden

Aufruf:
Zürcher und Ziircherinncn
Israel ist in Gefahr! Seine Feinde haben mit

tiller Deutlichkeit gesagt, dnß sie dieses Land mit
Waffengewalt ausradieren wollen. Aber auch Israel
hiit als Kleinstaat ebenso wie die Schweiz das Recht
auf Existenz, Frieden und Freiheit. Einmal mehr
gilt es hellte, für dieses Recht einzustehen und sich
mit dem bedrohten Kleinstaat solidarisch zu erklä-
ren. Israel braucht heute unsere moralische Unter-
stützung. Seine Krauen, Kinder und Verwundeten
brauchen Hilfe. Das Aktionskomitee «Helft Israel»
hat deshalb beschlossen, am Mittwoch um 2t Uhr
auf dem Münsterhof eine große Solidaritätskund-
gebung für Israel zu organisieren. Diese Kund-
gebung wird von Regierungsrat Albert Mossdorf,
dem Präsidenten der Aktion, geleitet. Im weiteren
sprechen Dr. II. Oonzett, Vizepräsident des Natio-
nalrates, Xationalrat Otto Schütz, Präsident des
Gewerkschaftskartclls, Stadtpräsident Dr. S. Wid-
mer sowie Stadtrat Dr. E. Bieri. Wir rufen alle
Ziircherinnen und Zürcher dringend auf, an dieser
Kundgebung teilzunehmen. Mit einem Großauf-
marsch können auch wir Zürcher zeigen, daß wir
nicht gewillt sind, Tyrannei zu dulden und Gewalts-
politik zu akzeptieren. Was Israel heute droht,
kann uns morgen schon bevorstehen.

. Diese Kundgebung unterstützen folgende Orga-
nisationen: BGB-Mittclstandspartei, Christlich-
soziale Partei, Demokratische Partei, Evangelische
Partei. Freisinnige Partei, Landesririg der Unab-
hängigen, Sozialdemokratische Partei, Gewerk-
schaftskartell, Zürcher Frauenzentrale, Jungfrei-
innigo Gruppe. Sozialistische Jugend und die
tudentenschaft der Universität Zürich.

Ein interkonfessioneller Fürbiltegottesdienst

(Milg.) Heute Mittwoch abend findet vor
r Großkundgebung auf dem Münsterhof im

Vraumünst'er. um 20 Uhr ein «interkonfessioneller''ürbittegottesdionst für den Frieden in der Welt»
tatt. Es sprechen von katholischer Seite General*
yikar Dr. A. Theobaldi, von jüdischer Seite Rabbi-

Dr. J. Teich mann und von protestantischer
Seite Pfarrer Dr.. P. Vogelsanger. Der Gottesdienst

ird mittels Lautsprecher auf den Münsterhof
ibert rügen.

«juglcnkern im betreffenden Straßenabschnitt freie
'abrt gab. Die Automobilisten mußten wegen des
Mißgüngers bremsen und ausweichen. Ein Polizei-
nann, der sich zufälligerweise am andern Ende
les Fußgängersti'eifens befand, machte iden' Pas-
santen auf den Fehler aufmerksam und forderte
ine Buße im Kurzverfahren in der Höhe von

fünf Franken. Als d er Angesprochene sich daran f-
lin raschen Schrittes entfernen wollte, stellte ihn
ler Polizist noch einmal. Nun erhob der Fuß-

gänger die Faust und schlug auf den Beamten ein.
Der renitente Kunde konnte dann mit Hilfe des

zwischen herbeigeeilten Verkehrspolizisten über-
wältigt werden. Etwas später, als der Fehlbare
ii den Polizeiwagen hätte steigen sollen, schlug

r erneut auf den Beamten ein. Der Schläger
uißtc gewaltsam in das Polizeifahrzeug und auf

lie Wache gebracht, werden. Der Polizeimann hat
Verletzungen am Kopf und im Gesicht und mög-
icherweise eine leichte Gehirnerschütterung erlit-
cn. Der Passant, der es nicht zu lieben scheint,

wenn man ihm im Straßenverkehr auf die Hände
Deziehungsweise auf die Füße schaut, ist Kontrol-
leur von Bern f.

Mangelhafte Reaktion, b Am Dienstag naeh-nlittag brachte um 17 Uhr 25 ein italienischer
Automobilist seinen Personenwagen auf der Kreu-
zung Kornhaus-/Ronssenufilritße zum Stehen, weil
e in Sanitätsauto mit Sirene und Blaulicht heran-
nahte. Fiin nachfolgender italienischer Automobi-
list bemerkte dns Bremsmaiiövcr des vorderen Len-
kers zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug
gegen den Personenwagen. Der Sachschaden be-
ziffert sich auf rund 7500 Fr.

Barackenbrand, b In einer Baracke, die sich
innerhalb der Baustelle Tunnelstraße a uf der
Kreuzung Gotthard-/Alfred Escher-Straße befin-
det, ist am Mittwoch, um 1 Uhr früh, ein Brand
ausgebrochen. Durch das Feuer ist ein Arbeits-
raum vollständig zerstört worden. Der Schaden
wird auf 6000 Fr. gesehätzt. Die Feuerwehr ver-
mochte die Flammen zum Ersticken zu bringen.
Der Brandherd hat noch nicht lokalisiert werden
können, und auch d ie Brandursache steht noch
nicht fest.

Studententlieatcr für Israel. (Mitg.) Im Sinne
einer Solidaritätsaktion mit dem bedrohten Israel
werden sämtliche Einnahmen der Vorstellung
«Plutos» vom Donnerstag, 8. Juni (20 Uhr 30 in
der Aula Freudenberg), der Aktion «Helft Israel»
überwiesen.

Verschiebung eines Konzerts. -5- Wie d ie Ton-
halle-Gesellschaft mitteilt, muß der Liederabend
von Dietrich Fischer-Dicskau, der am 8. Juni in
d er Tonhallo hätte stattfinden sollen, wegen Er-krankung des Künstlers auf Mitte September ver-
schoben werden.

Reginientsniusikkonzert. _; Seinen diesjähri-
gen Wiederholungskurs hat das Zürcher Gcbirgs-
infanterieregiment 37 im Vorderrheintal und im
Domlcschg absolviert; Unterkunft fand es jeweils
ausschließlich in Zeltbiwaks über der Waldgrenze.
Nun kehrt das Regiment am Donnerstag abend zur
Demobilmachung nach Zürich zurück. Das Regi-
mentsspiel wird d ie Anwesenheit d er Zürcher Ge-birgstruppen in ihrer Heimatstadt am Freitag hör-
bar werden lassen. Es konzertiert von 9 Uhr bis
9 Uhr 20 vor dem Kaspar Escher-Haus, von 10 Uhr
bis 10 Uhr 20 vor dem Stadthaus, von 11 Uhr bis
11 Uhr 20 auf dem Sechseliiutenplatz, von 14 Uhr 30
bis 15 Uhr im Hof des Landesnmseums und von
20 Uhr bis 21 Uhr 15 in der Stadthausanlage amBiirkliplatz. Nach 21 Uhr 15 wird auf einem
Marsch durch dio Bahnhofstraße Richtung Haupt-
bahnhof der Zapfenstreich geblasen.
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