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Um Rechnung zu tragen und die Erhaltung
der heiligen Stätten zu sichern. In einem
Brief setzte der italienische Delegierte den
Rat davon in Kenntnis, daß die italienischeRegierung üher diesen Punkt bereits mit denRegierungen von Israel und Jordanien in Kon-
takt getreten ist.

Rom unterstützt und billigt den Appell
von Papst Paul, in welchem die Proklamierung
von Jerusalem zur offenen und unverletzbaren
Sladt gefordert wird.

Bruch der arabischen Länder
mit Washington und London
Algier, G. Juni, ag (AFP) Radio Algier

gab am Dienstag abend bekannt, daß Algerien
die diplomatischen Beziehungen zu den Ver-einigten Staaten abgebrochen hat.

Damaskus, 6. Juni, ag (AFP) Radio Da-
maskus meldete am Dienstag abend, daßSyrien die diplomatischen Beziehungen zu denVereinigten Staaten und zu Großbritannienabgebrochen hat.

Kairo, 6. Juni, ag (AFP) Wie die Mittel-
östliche Nachrichtenagentur am Dienstag
abend meldete, hat auch Jemen seine diplo-
matischen Beziehungen zu den Vereinigten
Staaten abgebrochen. Als firund für den
Schritt wurde die «offensichtliche» Hilfe derVereinigten Staaten an Israel genannt. Der
Beschluß wurde dem amerikanischen Ge-
schäftsträger in Sanaä durch den jemeniti-
schen Außenminister bekanntgegeben. DerGeschäftsträger wurde angewiesen, die jeme-
nitische Hauptstadt innert 4S Stunden zu
verlassen.

Beirut, 6. Juni, ag (Beuter) Der Irak hat
die diplomatischen Beziehungen mit den Ver-einigten Staaten und Großbritannien eben-
falls abgebrochen.

Khartum, 6. Juni, ag (Reuter) Der Sudan
hat am Dienstag abend seine diplomatischen
Beziehungen mit den Vereinigten Staaten und
Israel abgebrochen. Der Beschluß wurde be-kanntgegeben, nachdem der sudanesische Re-
gierungschef den britischen und den ameri-
kanischen Botschafter zu sich gerufen hatte
und sie von der Besorgnis des Sudans üher
die «schwerwiegenden Berichte von britischen
und amerikanischen Eingriffen gegen die
Araber» in Kenntnis gesetzt hatte. Der Sudan
hat außerdem beschlossen, seine Reserven voninsgesamt etwa 16 Millionen Pfund Sterling
von der Bank von England abzuheben und an
eine Bank in der Schiveiz zu überweisen.

Aegyplisches Communique

Kairo, 6. Juni, ag (AFP) In dem Conumi-
nitnie' des ägyptischen Arißenministeriums,
3as den Abbruch -der diplomatischen Bezie-hungen mit den Vereinigten Staaten bekannt-gab,^heißt es,_dieser Beschluß sei gefaßt wor-
den, nachdem bewiesen worden sei, daß «dieVereinigten Staaten und Großbritannien aktiv
an den Luftangriffen teilgenommen haben,
um den Feind Israel in der Verteidigung sei-
nes Landes zu verstärken und zu unter-
stützen».

Im Communique wird weiter gesagt, anglo-
amerikanische Streitkräfte hätten von im
Mittelmeer stationierten Flugzeugträgern und
militärischen Stellungen nahe des Krisen-gebietes aus schwere Bombardierungen aufjordanisches Gebiet durchgeführt.

Ferner heißt es, die VAR sei der Mei-
nung, die Vereinigten Staaten und Großbri-
tannien hätten einen «tatsächlichen Aggres-
sionsakt gegen die ganze arabische Nation,
gegen seine Sicherheit und nationale Sou-
veränität» verübt. Demzufolge habe die ägyp-
tische Regierung nach Beratungen mit allen
Führern der arabischen Staaten beschlossen,
ihre diplomatischen Beziehungen mit denVereinigten Staaten abzubrechen.

Die diplomatischen Beziehungen mit Groß-
britannien hat Aegypten bekanntlieh schon
vor einiger Zeit abgebrochen.

Israelischer Vormarsch an allen Fronten
Schwerpunkt der Operationen

im Sinai
Tel Aviv, 7. Juni, ag (Reuter) Israel stieß

am Dienstag tief in die Sinaihalbinsel vor,
und auch entlang seiner zweiten Front mit
Jordanien wurde der Zusammenbruch der
arabischen Linie gemeldet.

Der wichtige Knotenpunkt an der Haupt-
straße nach Ismalia östlich von Dsohebel
Libui wurde nach einem heftigen Kampf
eingenommen. Tu Jordanien besetzten die
israelisehen Truppen nach Jennin auch Kal-kilja.

In Jerusalem schienen die Israeli am Diens-
tag abend die Kontrolle übernommen zu haben,
nachdem sie die Verbindung mit der Enklave
des Scopusbcrges im Innern von Jordanienwiederhergestellt hatten. Tn Israel wurde ül>;er

das Eindringen der Israeli in den jordanischen
Teil von Jerusalem keine Mitteilung gemacht.

An der dritten Front, entlang der syri-
schen Grenze, gingen die Israeli gegen Hügel-

Positionen vor, die israelische Dörfer beschos-
sen. Im Westen meldeten die Israeli die Er-oberung von Gaza und die Erringung der
Luftherrschaft. Sie gaben an, am Montag 374
arabische Flugzeuge zerstört zu haben, und
am Dienstag noch weitere 15.

Die Einnahme von Kalkilja, rund 20 Kilo-
meter nordöstlich von Tel Aviv, ist deshalb
von Bedeutung, weil von dort jordanische
Artillerie Tel Aviv beschoß.

Während der Nacht fanden in und um
Jerusalem heftige Kämpfe statt.

Tel Aviv, 7. Juni, ag (AFP) Im Sinai wur-
den nach israelischen Angaben am Montag
und Dienstag 200 feindliche Panzer zerstört
oder erbevtet, viele von ihnen nach heftigen
Kämpfe», hei denen die israelische Luftwaffeeingriff. Ein israelischer Armeesprecher teilte
mit, daß außerdem acht feindliche Flugzeuge
abgeschossen worden seien, während die israe-
lische Luftwaffe keine Verluste erlitten habe.

Am Dienstag konzentrierten sieh die Ope-
rationen auf den nördlichen Teil der Halb-
insel Sinai. Nachdem Abu Agheila eingenom-
men worden war, wurde auch Kutsima besetzt.
Es seheint, daß sich die Aegypter nach Westen
zurückziehen.

Aegyptischer Lagebericht

Suche nach einem Alibi
für die Niederlage

Kairo; 6. Juni, ag (AFP) 'Radio1 Kairo"yer-
breitete am Dienstag abend ein Communique
des Oberkommandos der Streitkräfte dir
VAR; in dem es heißt: '- n iv.

«Die massive Liiftintervcntion der Vereinigten
Staaten und Großbritanniens zugunsten Israels hat
den Verlauf der Schlacht geändert. Unsere Kräftesehlagen sieh tapfer auf ägyptischem Boden und
treten mutig den feindlichen Angriffen auf die
arabischen Stellungen in El*Arish, Abu Agheila
und El-Kttseima entgegen. Der Feind verfügt über
eine sehr bedeutende Luftwaffe. Seine schweren
Verluste an Fingzeugen und Panzern werden lau-
fend durch jene, die ihn unterstützen, wettgemacht.»

Jordanisches Militärcommunique
Amman, G.Juni, ag (Reuter) Jordanienbeschuldigte am Dienstag abend Israel, es gehe

mit Napalmbomben und Raketen gegen jor-
danische Dörfer lind Stellungen vor. Die Be-schuldigung wurde in einem Communique des
Oberkommandos der Streitkräfte erhoben.

Im Communique wurde weiter ausgeführt,
jordanische Streitkräfte seien in der Nacht
auf den Dienstag und den ganzen Dienstag
über in heftige Kämpfe in den Gegenden von
Jenin, Toubas, Kalkilia, Ramallah, Jerusalem,
Bethlehem^ und Hebron verwickelt gewesen.
Die Israeli hätten riesige Mengen Panzer, Ge-

schütze und gepanzerte Transport fahrzeugo
eingesetzt und sowohl während der Nacht als
auch am Dienstag Stollungen und Konvois
uus der Luft bombardiert. Israelische Flug-
zeuge hätten unterschiedslos jordanische
Stützpunkte, militärische Einrichtungen, Dör-
fer und Städte angegriffen und dabei Napalm-
bomben, gewöhnliche Bomben und Raketen
zum Einsatz gebracht. Die jordanischen Trap-
pen hätten tapfer Widerstand geleistet und
die Angreifer bei verschiedenen Stellungen
zurückgesehlagen, wobei sie ihnen schwere
Verluste zugefügt hätten. Sie hätten auch einegroße Zahl feindlicher Flugzeuge abgeschossen.

Augenzeugenbericht

aus Jerusalem
Jerusalem, 6. Juni. (AP) Isrnolisclie Soldaten

haben am Dienstag in schweren Kämpfen das Maii-
delbaiitntor in Jerusalem genommen und den ara-
bischen Teil der Heiligen Stallt betreten. Nicht ein-
mal im Jahn; 1!)48, als Israel seine Unabhängig-
keit erkämpfte, war ihnen das gelungen. Die ge-
teilte Stadt hallte wider von Kanonendonner.
Ucberall, auch in den von Israeli besetzten Teilen,
flackerte immer wieder Gewehrfeuer auf. Ein Zei-
chen dafür, daß einzelne Widerstandsnester immer
noch weiterkämpften. Das hielt jedoch die israe-
lischen Bewohner vor allom in der Nähe der Alt-
stadt nicht davon ab, ihre Sc'hutzräume zu verb-
lassen und jubelnd auf tlie Straße zu laufen.

Der Vormarsch in den jordanischen Sektor
wurde vom Mandelbaumtor aus fortgesetzt. Schwere
Waffen bahnten der israelischen Vorhut den Weg.
Jordanische Geschütze erwiderten das Feuer. Von
einigen Anhöhen, unter anderen vom Oelberg aus,
beschossen sie vor allem von Juden bewohnte
Außenbezirke im Süden der Stndt sowie den Bahn-
hof.

Doch auch die Treffer dor jordanischen Artil-
lerie konnten den Optimismus und den Stolz der
Israeli über die ersten Erfolge nicht beeinträch-
tigen^ Die Behörden versichern immer wieder, sie
hätten Maßnahmen zum Schutz der heiligen Stat-
ten getroffen.

>;.

Jerusalem, (l.Jnni. »ij (AFP) Es scheint, daß
die Unterkunft der UN-Waffcnstillstandskommmis-
sion in Jerusalem von einer jordanischen Artillerie-
einheit, die sich im evakuierten Klöster von Mnr
Elins aufhält, beschossen wurde. Das Gebäude
wurde ein Raub der Flammen. Die israelischen Ein-
heiten brachten die arabische Stellung zum Schwei-
gen.

Wie von jordanischer Seite verlautet, be fand
sich Ahmed Schukeiri, der Führer der Palästinen-
sischen Befreiungsfront, unter den Leuten, welche
aus der Stadt flüchteten, und zwar in der Rich-
tung nach Jericho.

>; Die ' Eroberung von Gaza ~'F ">;'

gänii 'stiften airi Montag, 'miijhaem israMf|sclie; Trup-
pen das stark befestigte Khan Yunis genommen
hatten. Dadurch war die schmale, von den Acgyp-
tera nach Abzug der UN-Truppen besetzte Enklave
vom Hinterland abgetrennt. Nach inoffiziellen
israelischen Schätzungen wurden etwa zwei ägyp-
tische Divisionen in diesem Küstenstrich einge-

schlossen. Im Schutz der Dunkelheit arbeiteten sicli
Panzer und Artillerie mühsam immer weiter inRichtung auf Gaza vor. Der Flugplatz und die
frühere Garnison der UN-Streitmacht wurden noch
während der Nacht genommen.

Der Befehl zum Angriff kam dann um 7 Uhr 30.
Abschnittweise wurde der Verteidigungsgürtel um
die Stadt durchbrochen. «Wie einen Kuchen haben
wir ilui aufgeschnitten», berichtete später ein
israelischer Leutnant. «Die Araber von der Palä-
stina-Befreiungsarmec haben sich tapfer und fana-
tisch gewehrt. Aber die meisten ihrer ägyptischen

Offiziere sind geflohen, als es ernst wurde.» Dann
wies er auf mehrere gefallene Araber mit Tennis-
schuhen an den Füßen und meinte mitleidig:
«Sehen S ie sich mir mal die armen Teufel an. Sie
haben nicht mal vernünftige Schuhe.»

Zahlreiche Gefangene wurden von den Israeli
noch während des Angriffs in rückwärtige Stellun-

Texas aro upon You". Sam, in ganz Texas wird kein
einziger Mann seine Stimme gegen S ie abgeben.

Er könnte es gar nicht, wenn er seine Selbstach-
tung behalten will.»

«Mr. Conroy», sagte mein Großvater.
«Nonnen Sie mich Lin», sagte Mr. Conroy.
«Mr. Conroy, ich linbe von Politik nicht die

geringste Ahnung, aber
Mr. Conroy warf den Kopf zurück und

schnaubte. «Hu!» sagte er «Küß mich auf den
Hals, Schatz, ich hab' den Mund voller Kautabak!
Junge, Sie sind das größte Stimmenfänger-Natur-
talent,-das mir über den Weg gelaufen ist. S ie sind
ein Goldklumpen im Rohzustand, Sammyboy! Man
muß nur ein kleines bißchen polieren, aber Sie ha-
ben das Zeug in sich. Einer mußte Ihnen zeigen, was
Sie mit dem Ding da zwischen Ihren Beinen anfan-
gen sollen, nicht wahr, aber es hatte schon die ganze
Zeit da gehangen. Sam, Sie stellen sich einfach
hin und halten den Leuten die Rede, die S ie heute
da draußen gehalten haben daß Sie Ihren Jun-
gen suchen und daß S ie vielleicht nicht immer
der Vater waren, der Sie hätten sein sollen, daß
Sie aber ein besserer sein wollen, wenn Sie ihn
wiederbekommen, und keine Angst wegen Will
Vinson, und ich sage Ihnen dann hinterher noch,
wenn sie Ihnen nicht helfen könne, sollen sie Ihren
Namen auf den Stimmzettel schreiben. Und wenn
Sie sich wegen der Kosten des Wahlfeldzuges
Sorgen machen völlig überflüssig. Kinc Wahl-

' kundgebung, eine einzige, hier in Paris, mit an-
schließender Sammlung wenn wir da nicht bin-
iien-Null Komma nichts alle Hüte voll bekommen,
die Jöhn B. Stetson zu verkaufen hat, will ich sie
allesamt zum Frühstück verspeisen, ohne Senf.»

Mr. Conroy schüttelte unglänbig den Kopf, als
mein Großvater sagte, er Bei wirklich nicht so

einer politischen Karriere interessiert, und er
lachte schallend, als mein Großvater sagte, er
könne wirklich nicht glauben, daß die Bürger von
Texas einen Mann in ein hohes Amt wählen wür-
den, dessen einziger Befähigungsnachweis für die-
sen Posten darin bestand, daß ihm ein Kind ge-
stohlen wordon war. Mr. Conroy versuchte es mitUeberredungskunst. Er wies darauf hin, daß er
als Kandidat, der im ganzen. Staat Wahlreden
hielt, gleichzeitig nach seinem Solin suchen könne.
Daß er als Farmer mir während der toten Jahres-
zeit Gelegenheit habe, nach dessen Verbleib zu
forschen, während ihm als gewähltem Vizegouver-
neur' so viel Zeit zur Verfügung stehe, wie er nur
brauche! Mein Großvater aber wollte nicht kandi-
dieren.

«Na ja, eins kann ich Ihnen jetzt schon ver-
sichern», sagte Mr. Conroy, als er seinen Hut auf-
setzte, «jetzt wo Sie die Leute auf die Idee ge-
bracht haben, wird es bestimmt jemand tun
wenn nicht Sie, dann ein anderer.»

«Mr. Ordwayf Tcague. Reverend Dorsey Tea-
gne, von der Ersten Baptisten

- «Kommen Sie herein, Reverend. Entschuldigen
Sie, daß Sie so lange warten mußten.»

Reverend Tengue sank in einen Sessel, ohne sich
erst dazu auffordern zu lassen, legte die Finger-
spitzen aneinander und Fragte: «Selber zufällig
Baptist, Mr. Ordway?»

«Nein, ich bin Metho
«Leben and leben lassen, sage ich immer», sagte

Reverend Teague. «Zum ijimmel führt mehr als
ein Weg. Wir Baptisten glauben, wir haben den
kürzeren Weg eingeschlagen, aber auch wer einenUmweg macht, gelangt schließlich ans Ziel. Sie
dürfen jedoch dankbar dafür sein, mein Sohn, daß

die. einzige Kirche in Ben Franklin, Texas, die
Kirche einer Baptistengemeinde ist.»

«Ich darf wieso Reverend?»
«Oh, entschuldigen Sie, ich berichte nicht der

Reihe nach. Ah, mein Sohn, das ist eine schreck-
liche Prüfung, dio Sie da durchmachen, müssen.»
Und er zog ein Exemplar des Handzettels meines
Großvaters aus der Tasche, entfaltete es und
wedelte damit in der Luft herum. «Darf ich
Ihnen», fragte er, «einige Worte geistlichen Bei-
standes spenden?»

Ach du liebes bißchen, dachte mein Großvater,
und er muß auch das dazugehörige Gesieht ge-
macht haben, denn Reverend Teague setzte so-
gleich hinzu: «O bitte, glauben Sie nicht, ich wolle
Ihnen eine Predigt halten und S ie zu der Ansicht
bekehren, daß Ihre derzeitige Situation ein gott-
gesandter Segen sei. Hätte es sich um einen rich-
tiggehenden Todesfall gehandelt, dann hätte ich
das wohl getan. Der Herr hat's gegeben, der Herr
hat's genommen. Lasset die Kindlein zu mir kom-
men, denn ihrer ist das Himmelreich. Und so wei-
t er und so fort. Aber es war nicht der Herr, der
Ihnen den Sohn fortnahm, und Ihr Sohn ist nicht
im Himmel, er ist in Texas. Nein ich weiß nicht,
wie die Methodisten darüber denken, aber ich kann
einfach nicht glauhen, daß der Herr sieh eines
Will Vinson bedient, wenn er eines Werkzeugs
bedarf. Was ich sagen will, ist dies: S ie sind ein
Mann, dem man weh getan hat, Sie sind ein zor-
niger Mann. Aber wir müssen unseren Feinden
vergeben. Als Mann des Friedens ist es meine
Pflicht, Ihnen das zu sagen. Wir müssen die an-
dere Backe hinhalten. Die Rache ist mein Sie
wissen, wer das gesagt hat, Mr. Ordway?»

«Von wegen die andere Backe hinhalten, das
weiß ich nicht so recht», sagte mein Großvater.

Solidarität mit Israel
Aufruf an das Schweizervolk

ag Dos Schweizerische Aktionskomitee «Pro
Israel» teilt mit:

Zutiefst bestürzt steht das Schweizervolk vor
der Tatsache, daß dem Plan dor Vernichtung des
Staates Israel offener Krieg gefolgt ist. Wir sehen
in dem Umstand, daß einem völkerrechtlich aner-
kannten Mitgljedstaat der UN dio Existenz genom-
men werden soll, nicht nur offenkundiges Unrecht,
sondern eine unerhörte Verwilderung völkerrecht-
lichen Denkens und Handelns. Der Staat Israel
ist zudem die Heimat eines Volkes, das die gei-
stige Entwicklung der Welt seit Jahrtausendenmitgestaltet und dorn immer wieder tiefes Leid an-
getan worden ist. Diese Schuld und unsere Mit-
verantwortung für ein Volk und sein Recht ver-pflichten uns zum Widerstand gegen Unrecht und
Gewalt und zum klaren Bekenntnis im Einsatz für
Israel.

Aus diesen Gründen bat das Aktionskomitee
«Pro Jsra'el» mit Sitz, des Zentralsekretariais in
Bern, Miinzgraben 2 (Telephon 031 / 22 74 64),
folgende Hilfsmaßnahmen in die Wege geleitet:

3. Geldspenden zur humanitären Hilfeleistung
an Israel können auf Postcheckkonto 30-4620
einb'ezahlt werden.

2. Ein 'Blutspendedienst ist in Organisation
begriffen. Dio einzelnen Abgabestellen werden zur
gegebenen. Zeit in der Tagespressc bekannt-
gegeben.

3. Gaben in Form von medizinischen Geräten
und Medikamenten können an die Ilelenastraße 3,
8008 Zürich, Telephon 051 / 32 52 90, gesandt oder
angemeldet worden.

4. Ein «Tag für Israel» unter dem Motto
«Schweizer helfen Israel» ist in Vorbereitung. Es
handelt sich hierbei um eine die ganze Schweiz
umfassende Solidaritätsaktion für Israel, deren
Programm demnächst bekanntgegeben wird.

Folgende Ortsgruppen «Pro Israel» haben sich
in der Zwischenzeit gebildet: Hern, Zürich, Genf,
Lausanne; Basel, La Chaux-de-Fonds, St. GallenFreibarg! Es wird aufgefordert, in weitern Orten
Loknlkoinitees zu bilden und deren Konstituierung
dem Zentralkomitee bekanntzugeben. Im übrigen
hat das Aktionskomitee ein Exckütivorgan ge-
schulten, dem Peter Lang (Hörn), Natipnalrat
Peter Dürrenmatt (Basel), alt Staatsrat Jean
Treina (Genf) und Rcgierungsrat Dr. Erwin
SuJinoider (Bern) angehören.

gen gebracht. Ueber ihre Zahl und die Verluste der
israelischen Truppen war noch nichts Näheres zu
erfahren. Wir sahen jedoch viele zerstörte israe-
lische Panzer und Lastwagen in den Außenbezir-
ken von. Gaza. Die Geschütze der Araber konnten
aber den Ansturm der Israeli nicht bremsen.

''Uih }3 Uhr 45
_

benplitetp
, chic israelische1

Patrouille, ein"Stoßtriipp der Israeli habe bereits
die PaUzeistation 'von 'GaV-a' genommen,' dio ägyp-
tische/Flagge cingezogeti'und 'die weißeTlagge niitj
dem^Waueii'tJavidsstern'g'eselzt.'

Sieben Stunden dauerte das Ringen um Gaza.
Die letzten Bastionen der Araber mußten in er-
bitterten Kämpfen Mann gegen Mann genommen
werden. Säubemngsaktionen gegen einzelne Wider-
standsnester der Befreiungsarmee danerten bis zum
Abend an.

Israelische Flugzeuge über Kairo
Kairo, 6. Juni, ag (Reuter) IsraelischeFlugzeuge überflogen am Dienstag abend das

Stadtzentrum von Kairo.
Unmittelbar nachdem der Reuter-Korre-spondent diese Nachricht gesendet hatte, bra-

chen alle Verbindungen mit Kah'o ab.

Tass
meldet die israelischen Erfolge

Moskau, 6. Juni, ag (AFP) Die sowjetische
Nachrichtenagentur Tass, die /Aim erstenmal
über die von den israelischen Truppen erzieltenErfolge berichtete, gab am Dienstag die Ein-
nahme von Gaza, El-Kuntilla, Khan Yunis und
El-Arish sowie des jordanischen Sektors von
Jerusalem bekannt.

Syrischer Oelboykott
Beirut, 6. Juni. (AP) Der Sender Damas-

kus gab am Dienstag nachmittag bekannt, daß
sieh Syrien der Erdölsperre gegen die Ver-einigten Staaten und Großbritannien an-geschlossen und die Beladung amerikanischer
und britischer Schiffe mit Erdöl in syrischen
Häfen untersagt habe.

Sprengung von Oelriepots in Beirut?
Kairo, 6. Juni. (UPI) Nach Mitteilung der

Mittelöstlichen Nachrichtenagentur sind amDienstag abend die amerikanischen und bri-
tischen -Ocldepots vor der libanesischenHauptstadt Beirat in die Luft gesprengt
worden. Dem Agenturbericht waren Aufrufe
des syrischen Radios vorangegangen, alle
amerikanischen und britischen Oellager in
den arabischen Ländern in die Luft zu
sprengen.

Wetterprognose für die Schweiz
Eine Gewitterzone befindet sich über Spanien und

Frankreich und bewegt sich gegen Zcntraleuropa. Einn
weitere Störung, die heute morgen noch über Eng-
land lapf, zieht gi'fjen Südosten. Heute morgen um
4 Uhr war es in der Wost- und Zentralschwei? lx1-
ileckt mit Schauern oder Gewittern, stark bewölkt im
Tcssin, noch heiter oder leicht bewölkt in der Nord-
und Ostschweiz.

Prognose, gültig bis Mittwoch abend. Ganz?
Schweiz: Bewölkt bis stark bewölkt, am Nachmittag
und am Abend örtlich starke Gewitter. Temperaturen
am Nachmittag 21 bis 24 Grad. In den Bergen Süd-
winde.

.)
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