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Wird Zürich ein «Gasopolis»?

o!. Eine New Yorker Zeitung bezeichnete vor
einiger Zeit Los Angeles als «Gasopolis», denn die
gewaltige Konzentration von rund zwei Millionen
Autos das Dreifache des Bestandes der Schweiz

auf einem viel kleineren Raum, als ihn unser
Land darstellt, hat zu einer allgemeinen Ver-
pestung der Luft durch die Abgase geführt, die
sich wie eine Dunstwolkc über der Stadt lagern,
lieber diese Dunstwolkc schrieb kürzlich ein
Schweizer, der seit 20 Jahren m Los Angeles
wohnt, in einem Brief: «Wir haben in letzter Zeit
besonders unter dem Wetter gelitten, denn im
Oktober ist es hier so windstil}, daß die
Wolke" gar nie weggeblasen wird. Da regen sich
dann die Leute auf, die Zeitungen sind voll von
Protesten, der Stadt- und der Bezirksrat halten ein
p a ar Extrasit/Aingen ab, und alles mögliche wird
geplant und verlangt, und wenn die Wolke wieder
einmal weggeblasen ist, dann passiert gar nichts
bis nächstes Jahr im April oder Oktober. Der

ist bekanntlich ein Produkt des Automo-
bils, und man arbeitet an einem Apparat, der die
entweichenden Gase neutralisieren oder verbrennen
soll. Dadurch würde dann allerdings jeder Wagen
um rund 100 Dollar teurer, aber ich für meinen
Teil würde gerne das Opfer bringen, wenn wir uns
damit bessere Luft erkaufen könnten.»

Die Abgase der Motorfahrzeuge sind_ tatsächlich
ein sehr ernstes Problem, und ein Schweizer Chemi-
ker, der geit Jahren die Auswirkungen dieser Ab-
gase untersucht, erklärte kürzlich, daß die Gefahr,
die der Menschheit von seiten dieser Gase droht,
sehr viel größer ist als diejenige durch die Radio-
aktivität der Luft infolge der Atombombenver-
suche. Auch in Zürich können wir bereits solche
Gaswolken beobachten, z.B. während des Stoßver-
kehrs an der Rämistraße, die beidseits von Häuser-
fluchten oder hohen Mauern eingefaßt ist. Die
Abgase entwickeln sich natürlich namentlich dort
in größerer Konzentration, wo sich vor den Ver-
kehrsregelungsanlagen die Autokolonnen stauen,
weshalb es eines der Ziele der Verkehrssanierung
sein muß, die kritischen Verkehrsknotenpunkte
durch bauliche Maßnahmen möglichst bald zu
sanieren und damit für flüssigen Verkehr zu sor-
gen. Bezeichnend ist, daß sich bei den Verkehrs-
polizisten nach einer halben oder einer ganzen
Stunde im Mittelpunkt dieses Verkehrs bereits
Vergiftungserscheinungen zeigen. Die Verkehrs-
polizei hat sich daher in Zürich neuerdings in die
standardisierten, abgeschlossenen und luftkonditio-
nierten Verkehrskanzeln geflüchtet. Wenn sich
schon bei den Verkehrspolizisten Vergiftungs-
erscheinungen zeigen, wie steht es dann mit den
Passanten oder mit den Geschäftsleuten, wenn
diese Gase durch Ladentüren oder Fenster in die
Geschäftsräume im Parterre eindringen? Es i st er-
freulich, daß der Automobil-Club der Schweiz
kürzlich eine Aerztekommission gebildet hat, welche
sich u. a. auch mit den Fragen der Verunreinigung
der Luft durch Abgase befassen wird.

Der F i lm in Zürich
- ..,.-.. . ,.^. ...._>;Capilol: «Dir lollc Tiinlc»

ge. Dieser amerikanische Film ist wohl einzig
und allein um einer Schauspielerin willen gemacht

worden: Rosalind Busseil, die mit ihrer ungestü-
men Gestik, ihrem überbordenden Temperament
und der guttural schwelgenden Stimme etwa an
Anna Magnani oder mehr noch an Yvonne Mitchell
erinnert, freilich ohne im letzten deren oft erschüt-
ternde Intensität zu erlangen. Das mag allerdings
auch am Film liegen, dessen Verdienst es zweifellos
ist, die bedeutende Schauspielerin nach einem Un-
terbruch von mehreren Jahren dem Kinopublikum
wieder zu zeigen: er gibt sich als eine Komödie
um eine liebenswerte, leicht hysterische Frauens-
person, die aber gerade durch ihre Skurrilität im-
mer das Richtige findet. Doch die Komödie ist
weniger in einem verständlichen Humor verankert
als vielmehr in einer wenig angenehmen Sentimen-
talität, der das Tränenselige näher steht als die
echte Rührung auch wenn sich Rosalind Russell
noch so sehr in dieser Richtung bemüht. Es ist eine
besondere Art von Rührseligkeit, die in diesem
Film bisweilen aufkommt, die sich nämlich weniger
auf die gängigen, schon lange erprobten Rezepte

beschränkt ; es ist vielmehr eine Gefühlsduselei, die,
so muß man wohl sagen, im spezifisch amerikani-
schen Familienleben verankert ist. Auf uns wirkt
der Film zumindest seine zweite Hälfte in
solcher Art: denn wir wissen der Geschichte, die
von eben dieser Tante berichtet, welcher schier alles
mißlingt, die Arbeit, das Familienglüek, wenig an-
zufangen. Für amerikanische Zustände mag das
alles sehr lustig sein, für uns anders geartete Euro-
päer ist es im ganzen doch recht langweilig. Die
Regie hat der gänzlich unbekannte Morton DaCosta
inne.

Urban: «Blonde Locken, scharfe Krallen»
ge. «Junge Mädchen auf gefährlichen Ab-

wegen» nennt es die zungenfertige Reklame, oder
auch «der Film enthüllt die intime Welt der Mäd-
chen von heute, die zu rasch erwachsen und ohne
Hemmungen sind». Wie sieht sie denn aus, diese
höchst intime Welt der heutigen Mädchenf Nach
einem Anfang, der eine lustyolle Party auf ameri-
kanische Weise zeigt (oder vielmehr: wie man sich
das wohl vorstellt), spielt der Film ganz brav und
bieder in einem Heim für schwererziehbare Mäd-
chen, das- von katholischen Schwestern geleitet
wird. Ach ja, da gibt es ein mörderisches Auto-
rennen der Film bemüht sich auch sonst, eine
Kopie von «Rebel without a cause» zu geben ,
doch bei dem machen hauptsächlich Jünglinge mit,
und dann wird gezeigt, daß auch die Schwestern
die Judogriffe beherrschen.

Aber was soll das mit dem Titel und all den
Anpreisungen zu tun haben? Vielleicht beziehen
sie sich auf die hübsche, wohlproportionierte Blon-
dine, die sich in die Ordnung des Heims nicht ein-
fügen will (Mamie van Doren spielt sie mit einem
bemerkenswerten Aufwand an keinem Können)?
Doch da

'
es ein amerikanischer und folglich ein

moralischer Film ist, erfolgt die Wandlung recht
bald. Wie sie zustande kommt? Ein Schlagersänger

namens Paul Anka, der in der Neuen Welt ein
Idol der Teenagers ist, spielt hiebei eine wichtige
Rolle: er führt die widerstrebende Blondine in die
Kapelle, allwo eine Schwester sanft die Orgel be-
tätigt. Unser Schlagersänger schlägt die Augen
gegen den Himmel und stimmt mit honigsüßer

Stimme das «Ave Maria» an. Ein Maneobild

lächelt von der Wand, die Blondine beginnt zu
schluchzen, und alles i st wieder gut. Ja, so erfolgen
noch heute die inneren Wandlungen und Besserun-
gen im Film. Die Regie besorgte Charles Haas.

Palacet «Loving Von!»

Hr. Die Geschichte eines Lastwagenchauffeurs,
der zum gefeierten Rock'n'roll-Star avanciert:Autobiographisches schaut, romantisch verbrämt,
durch die Fabel. Elvis Presley spielt sich selbst.
Er_ singt in stammelnder Ekstase, ruckend, zuckend,
Beine schlenkernd, seine Songs. Die Mädchen fal-
len ihm dafür um den Hals. D er Film selbst istweniger übel als die «hautnahe Absicht» der Songs.
Mit routiniertem Geschick hat Hai Kanter die Ge-
schichte in Szene gesetzt. Da glänzt aljes im Stil
eines amerikanischen Heimatfilms, mit Middle-
West-Folklore angereichert, halb provinziell, halb
mondän. Neben Elvis Presley, der ein Gesicht wie
«Elvis the Pelvis» macht, agieren gute Schau-
spieler Wendeil Corey und Lizabeth Scott.

Weihnachtsfeiern
Bei den ausländischen Studenten

stf. Wie jedes Jahr trafen sich die Mitglieder
des Verbandes der ausländischen Studierenden in
Zürich bei einer gemütlichen Weihnachtsfeier im
Kongreßhaus. Diesmal aber beschlossen sie zum
erstenmal, der sonst eher nüchternen Fremde Hel-
vetiens zum häuslicheren Klima zu verhelfen: es
wurden Schlummermütter und Familien eingeladen,
bei denen die Studenten möblierte Refugicn fan-
den, und so gelang es, die Kontakte, die mensch-
lichen Akkorde im weihnachtlichen Chor der Ge-
fühle, zu intensivieren. Ein Viertel bis ein Fünftel
der Zürcher Studenten kommen aus dem Ausland,
und ihre statistische Position i st stark genug, um
auch einer Weihnachtsfeier einen halboffiziellen
Charakter zu geben. So wurde auch dieser Abend
(eine Nacht folgte darauf, mit gar profaner Fröh-
lichkeit und Unterhaltung) gewissermaßen offiziell
eröffnet: Ben J. Brugman (Holland) begrüßte als
Präsident des Verbandes die Kommilitonen in ge-
schliffenem Deutsch und übergab dann das Wort
dem Rektor der Zürcher Universität, Prof. Dr. J.
Andres, der auch im Namen seines Amtskollegen von
der ETH sprach und auf die Beziehungen hinwies,
die zwischen dem Friedensgedanken, der Freiheit
der Wissenschaft und der Universitas im außer-
politischen Sinne bestehen. Der Doyen des Konsu-
larischen Korps, Dr. Enrique Guardia aus Bolivien

selber einst Student an der Uni in Zürich ,
tadelte sodann die Hast und die Nervosität, die
heute sogar im Leben der Studenten herrschen.

Mary Dayenport, die berühmte Altistin, leitete
dann mit Arien und alten Volksliedern den gemüt-
lichen Teil des Programms ein. Es schloß sich ge-
meinsames Singen bekannter Weihnachtslieder in
mehreren Sprachen an, und zum Schluß des vor-
bereiteten Programms verwandelte sich das Feiern
eines christlichen Festes in einen sehr weltlichen
Festabend. Eine Gruppe französischer Studenten
führte Prokofieffs «Peter und der Wolf*. als Pan-
tomime auf, indische Studenten beteiligten sich migj,
Vokal- und Instrumentalvorträgen am Programm?
Gäste aus Ostasien hatten in Zusammenarbeit mit
dem Judo-Club Zürich sportliche Demonstrationen
vorbereitet, und vorgesehen waren schließlich noch
italienische Produktionen eines Gitarrenduos sowie
Tanz- und Unterhaltungsmusik, die das Trio Ruedi
Bucher und die «Jazz Herolds» zu liefern hatten.

Auslandsehweizer-Gemeinschaft
gh Als große Fami l ie fühlten sich am 20. Dezem-

ber die zur Weihnachtsfeier der Auslandschweizer-
Gemeinschaft Zürich erschienenen Mitglieder. An
den Tischen vor der Bühne saßen die Kinder
mehr als hundert an der Zahl und ließen sich
mit Schokolade und Kuchen bewirten. Immer wie-
der sah man ihre Augen über den langen, ver-
lockend hergerichteten Gabentisch spazieren. Dar-
bietungen des Akkordeonorchesters Zürich unter
Leitung von Fritz Körner sorgten für den musika-
lischen Auftakt. Herzliche Worte der Begrüßung
sprach der Präsident der Auslandschweizer-
Gemeinschaft, Rudolf Oeschger. Sie waren Ermun-
terung, das Weihnachtsfest froh zu begehen und
seinem Sinn gemäß bemüht zu sein, den Mitmen-
schen Freude zu bereiten. Einen besondern Gruß
richtete der Präsident an Altkonsul Dr. Max Kunz,
der seit 1918 regsten Anteil an den Geschicken der
Auslandschweizer nimmt. Auch Stadtpräsident
Landolt hatte Zeit gefunden, der Feier beizuwoh-
nen.

Auf den Tischen wurden die Kerzen angesteckt,
und auf der Bühne begann, eingeleitet mit einem
festlichen Prolog, vorgetragen von einem kleinen
Mädchen, die Kinderaufführung «Im Lichterglanz
bei Spiel und Tanz», zusammengestellt und insze-
niert durch Präsident Oeschger und seine Frau.
Mit Vorträgen am Flügel bewiesen Kinder ihre
Freude am Musizieren. Junge Elevinnen der Tanz-
kunst präsentierten in einem Walzer, einem süd-
lichen Tanz und in der «Petersburger Schlitten-
fahrt» ihr bereits schon beachtliches Können. Sehr
hübsch wurde auch eine japanische Szene dar-
gestellt. Nachdem der Kinderchor gesungen hatte,
hob die mit begreiflicher Ungeduld vom kleinen
Volk erwartete Bescherung an. Einmal mehr war
sie durch Spenden vieler Finnen und Gönner er-
möglicht worden.

Konzert im Fraumünster

eb Eine große, festlich gestimmte Zuhörer-
schaft erfreute sich am 18. Dezember im Frau-
münster an der anerkennenswert sicheren Aus-
führung eines sehr anspruchsvollen Programms,
das nur auf Grund hingebender Studienarbeit in
einem «Schülerkonzert» bewältigt werden konnte.
Dr. Willy Hardmeier führte das Sohülerorehester
des Gymnasiums Zürichberg mit sicherer Hand
durch die sieben Sätze des 1712 von Corelli kom-
ponierten «Concerto grosso fatto per la notte di
Natale», und das stattlich besetzte Ensemble, in
welchem Hansrudolf Bosshard und Walter Brup-
bacher (Violine), Hermann Walser (Cello), Fritz
Dolder (Flöte) und Matthias Landolt (Oboe) auch
solistische Funktionen ausübten, begleitete mit ge-
wandter Anpassung, alternierend mit selbständige-

rem Hervortreten, die Chorvorträge. Diese wurden
mit frischer Stimmfülle dargeboten vom Chor der
Töchterschule II und der Zürcher Gymnasien. Da-
bei übernahm Armin Schibier die Führung bei

«Quai des Brumes» am Schanzengraben

hu. Ganz nahe bran-
det der Verkehr mit sei-
nen roten und grünen
Lichtern, stehen die gut-
gekleideten Puppen in
den geräumigen Schau-
fenstern des nahen Wa-
renhauses. Hier ragen dieBaumgruppen hart am
Ufer des Schanzengra-
bens, der lautlos und blei-
ern dahinfließt. Wie schön
sie ist, schön noch imkargen Winterkleid, diese
Gruppe von Bäumen mit
ihrem sich klar vom Perl-
grau des Tages abzeich-
nenden Geflecht von Zwei-
gen und gleich Armen ge-
breiteten. Aesten. «Bou-
quet d'arbre», wie pla-
stisch doch der franzö-
sische Ausdruck für eine
Gruppe von Bäumen lau-
tet! In diesem Licht, in
dem man die Gegenwart
der Sonne errät; ohne sie
zu sehen, scheint jeder
Stamm wirklich dem Stiel
einer Blume su gleichen,
die in ihrer Gesamtheitjenen Strauß bilden, den
die Poesie des Nebels ver-
wandelt hat. «Quai des
Brumes» in Zürich? Ge-
wiß. Auch der gläserne
Gesang der Heilsarmee-
soldaten, der in diesem
Zwielicht zwischen Tag
und Dämmerung aufblüht, scheint zu dieser verhal-
ten schönen Stadtlandschaft zu gehören, die Ad-
ventsschmuck auch da trägt, wo die Neonröhren
und Lichtergirlanden die Straßen noch nicht über-

schwemmt haben. Die Menschen der Vorweihnachts-
zeit hasten daran vorbei, mit Paketen beladen und
mit ganzen Tannenbäumen. Wer hätte jetzt Zeit,
sich von stiller Schönheit verzaubern zu lassen?

dem markant gegliederten Eröffnungssingen, und
Robert Boog dirigierte das gewichtigste Werk des
konzentrierten Programms, G. F. Händeis «Psalm
112» (Laudate pueri Dominum), in welchem der
Chor den Wechsel von reich figurierten und akkor-
«li.-cli feierlichen Stellen zu eindrücklicher Wir-kung brachte. Die Sopranistin Margrit Boog-
Huber trug hier das Sopransolo vor und sang, be-gleitet von Flöte und Streichern, die vier Strophen
von «Mariae Sehnsucht» von B. Schule.

Eine Bitte der Post
Die Generaldirektion PTT erläßt folgenden

Aufruf:
Berge von Glückwunschkarten türmen sich am

letzten Tag des Jahres in den großen Drucksachen-
sammelstellenr der Post, Millionen dieser Kärtchen
können trotz allen Anstrengungen des verstärkten
Sortier- und Zustellpersonals nicht mehr laufendabgetragen werden, so daß verspätete Zustellung
die Folge ist. W a r um also diese Glückwünsche
nicht frühzeitig aufgeben? So verteilt sich der
Massenverkehr auf einige Tage, und er kann rei-
bungslos bewältigt werden.

Die Post wiederholt einige Ihnen von früher
her bekannte Bitten: Adressieren Sie Ihre Neu-
jahrskärtchen einwandfrei. In den Städteadressen
darf die Angabe von Straße und Hausnummer nie
fehlen. Auf Sendungen nach Zürich ist unbedingt
auch die Postleitzahl anzugeben. Frankieren Sie
Ihre Kärtchen richtig. Zur Drucksaehentaxe sind
nur Grüße oder Glückwünsche in höchstens fünf
Wörtern, dazu Datum, Name und Adresse, zu-lässig, nicht aber persönliche Mitteilungen. DiePTT-Verwaltung und ihr Personal danken für Ihr
Verständnis und wünschen Ihnen frohe Festtage.

Feier im Zoologischen Institut
Abschluß der Bauarbeiten

tp. In würdiger und schlichter Weise ist der
Abschluß der Umbau- und Erweiterungsarbeiten
für das Zoologisch-Vergleichende Anatomische In-
stitut der Universität Zürich gefeiert worden.
Regierungsrat Dr. P. Meierhans konnte an diesem
Anlaß im großen Hörsaal des Biologiegebäudes
zahlreiche Vertreter der Behörden, unter ihnen die
Regierungsräte F. Egger und E. Brugger, den

und die Dekane der Universität sowie
Dozenten der Universität und der Eidgenössischen
Technischen Hochschule begrüßen. Mit der Bau-
geschichte ist, wie der Redner sagte, der Name des
Institutsdirektors, Prof. Dr. E. Hadorn, aufs engste
verbunden, denn er hat wiederholt ehrenvolle Be-rufungen an ausländische Universitäten abgelehnt,
ist aber dafür nicht müde geworden, den Ausbau
des Instituts zu fordern. Immer wieder wies Prof.
Hadorn auf die beengenden Verhältnisse und auf
die wachsende Zahl der Studierenden hin und
machte geltend, daß die Räume den Anforderun-
gen der Experimentalforschung nicht mehr genüg-
ten. Die mahnende Stimme fand endlich , Gehör.

In Zusammenarbeit mit Prof. Hadorn nahm
das Kantonale Hochbauamt die generelle Projek-
tierung vor. Die beste Lösung wäre natürlich ein
Neubau gewesen, doch war sie aus verschiedenen
Gründen nicht möglich. Eine zweckmäßige Lösung
wurde in der Aufstockung und in Verbesserungen
der bestehenden Räume gefunden. Im Mai 1058
legte der vom Hochbauamt beauftragte Architekt
R. Winkler (Zürich) das Projekt zusammen mit
dem Kostenvoranschlag in der Höhe von 050 000
Franken vor. Der Kreditbeschluß, den der Kan-
tonsrat zwei Monate später faßte, wurde weder
im Rat noch vom Souverän angefochten. Im De-
zember erteilte der Stadtrat die Baubcwilligung,
worauf mit den Arbeiten begonnen wurde. Der
Erweiterungsbau durfte auf keinen Fall die
Silhouette der Universität verändern ; die Auf-
stockung übor dem vorhandenen Flachdach im
Lichthof ist von außen überhaupt nicht sichtbar.

Prof. Dr. E. Hadorn dankte in seiner Ansprache
vorerst den Behörden für ihr Wohlwollen. Die
Erweiterung des Instituts hat sich tatsächlich auf-
gedrängt, und dies i st am besten daraus ersicht-
lich, daß sämtliche Räume bereits bezogen sind.
Die bauliche Vergrößerung ist übrigens schon im
Jahr 1010 vom damaligen Leiter des Instituts ge-

fordert worden. Prof. Hadorn dankte auch derRockefeller-Stiftung, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, die freie Forschung in aller Welt zu
fördern; sie ist dem Zürcher Institut mit einemBetrag von 250 000 Franken zu Hilfe gekommen,
so daß wertvolle Apparate erworben und die
Laboratorien mit neuen Einrichtungen ausgestat-
tet werden konnten. In dankbarer Gesinnung hat
das Institut, im Einverständnis mit dem Regie-
rungsrat, einige Biologen ans Amerika und Ber-
lin eingeladen, als Gäste in Zürich ihren Studien
zu Abliegen, was für unsere Stadt ein Novum ist.

Prof. Hadorn gewährte sodann einen Einblick
in die Erforschung der Erbfaktoren, wie er und
seine Mitarbeiter sie mit großem Eifer betreiben.
Er konnte auch auf einige in der wisseii.-rhntt-
lichen Welt anerkannte Ergebnisse hinweisen.

Zürcher Hallenstadion
Der Jahresbericht 1958159

Si. An der ordentlichen Generalversammlung
der Hallenstadion AG Zürich konnte Verwaltungs-
ratspräsident Dr. O. Bonomo darauf verweisen, daß
in den ersten Novembertagen 20 Jahre verflossen
waren, seit die große Zürcher Sporthalle in Be-
trieb genommen wurde, aber der eigentliche Jubi-
läumsbericht wird erst nächstes Jahr fällig sein.
Mit Hans Hodel wurde jedoch der älteste und
treueste Mitarbeiter gefeiert und seine 20jährige
Tätigkeit gebührend gewürdigt.

Im Jahresbericht für die Zeitspanne vom 1. Juli
3958 bis 30. Juni 1959 w u r de unterstrichen, daß
das Hallenstadion ein gutes Durchschnittsjahr^ hin-
ter sich hat. Auf den Publikumszuspruch bei den
sportlichen Anlässen hatten die Leistungen der
Bahnrennfahrer und die Bewertung des Könnens
der Straßenfahrer einen nicht geringen Einfluß;
die gleiche Feststellung gilt für die Eishockeyaner
des Zürcher SC.

Gesamthaft wurden an 68 Tagen 40 Veranstal-
tungen durchgeführt, bei denen zusammengerechnet
rund 361 000 Besucher gezählt wurden (Ausstellun-
gen, Konzerte usw. sind mitgerechnet). In der Ver-anstaltungsstatistik ist der Radsport mit acht Ren-
nen auf der Freiluftbahn und neun Hallrnrennen
sowie dem Sechstagerennen vertreten, Eishockev
mit zehn Anlässen, Ringen mit fünf. Die Besucher-
frequenzen haben sich bei den Rennen auf der
offenen Rennbahn leicht gesteigert, bei den Hal-
lcnrenncn waren sje etwas abgedämpft. Für Eis-
hockey wurden bei zwei Spielen je rund 10 000
Zuschauer gezählt. Die Eisbahn wurde an 88 Ta-
gen von 39 480 Eissportanhängern besucht. Mit der
Gesamtfrequenz ist wohl auch der Staat zufrieden,
denn er bezog 159 900 Fr. an Billettsteucrn.

Die Jahresrechnung weist einen Ertrag von
349 900 Fr. aus, wovon 265 788 Fr. als Rohertrag
aus den Veranstaltungen. Im Ausgabenkonto figu-
rieren die allgemeinen Betriebs- und Verwaltungs-
kosten mit 167 800 Fr. an erster Stelle. Es resul-
tierte ein Rohgewinn von 20865 Fr., der gemäß
den Beschlüssen der GV für die Ausschüttung
einer Dividende von 4 Prozent (13 300) sowie Zu-
weisungen an den Fürsorgefonds (5000) und an
die statutarischen Reserven (2000) verwendet
wurde.

Im Sektor «Unterhalt» wird sich der Verwal-
tungsrat in nächster Zeit mit dem Ausbau der
Kassenanlage (Projekt mit 400 000 Fr. Kosten-
aufwand), der Erstellung einer Freiluft-Curling-
bahn und später mit der Ersetzung der jetzigen
Bedachung zu befassen haben. Präsident Dr. Bo-
nomo stellte , auch für diese Projekte sorgfaltige
Planung und Finanzierung in Aussicht.

* Internationaler Verband
der Filmkunst-Theater

ag In Zürich tagte zum erstenmal in der
Schweiz die Delegiertenversammlung des Inter-
nationalen Verbandes der Filmkunst-Theater, die
sich speziell mit Fragen des freien Verkehrs künst-
lerischer Filme und der möglichen Auswirkungen
des freien Marktes befaßt hat. Am Ende derTagung konnte der Präsident des internationalen
Verbandes, Dr. H. Kästlin, den Stadtpräsidenten
von Zürich, Dr. Emil Landolt, begrüßen, der den
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