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Der Streit
um die Iürichseeregulierung

Wir haben in d« Abendauigabe vom letztenFreitag den Standpunkt geschildert, wie er in der
Frage der Iürichfeeregulierung vom .Verband
zum Schuhe des Landschaftsbilde« am
Zürichsee" eingenommen und zugleich der Aus>;
fassung Raum gewährt,

welche vom Vorstand der In>;

dustiiellcn Betriebe der Stadt Zürich. Stadtrat I.
Naumann, vertreten wird. Der Schutzverband läßt sich

daraufhin in der Öffentlichkeit nochmals vernehmen,
indem er seststellt, daß die interessierten Verbände mit
d!>;r Publikation ihrer Broschüre ihre Pflicht getan
hätten, und daß es nun in erster Linie Sache der voll,
tischen Behörden, vorab des Kantonsrates sei.
aus jener umfassenden »kundgebung, deren Hauptinhalt

wir unseren Lesern bekannt gegeben haben, die nötigen
Folgerungen zu ziehen. Werden diese

Folgerungen ge>;

zogen, so erklärt die Geschäftsleitung de« Verbandes
zum Schuhe des Landschastsbildes. dann wird für die
Iürichseeanwohner der wesentliche Grund zur Oppo»

sillon gegen die Seeregulierung wegfallen. Will man
ihnen aber, so wird neuerdings betont, eine Lösung
aufdrangen,

welche die Interessen der Melioration
der Linthebene über diejenigen der ZNrichsecanwohner
stellt und die unferer Fischerei, der privaten Schiff,
fahrt, den baulichen und hygienischen Verhältnissen
am Zürichsee nicht gerecht wird, dann ist anzunehmen,

daß bis und mit der Abstimmung die Frage offen
bleiben und diskutiert werden wird, ob sich unter
diesen Umständen die Kredite sttr die Seeregulierung
überhaupt rechtfertigen.

Der Verband nimmt sodann
Stellung zu den Dar»

legungen von Stadtrat I. Naumann,
welcher erklärt

hatte, daß die Stadt Zürich wohl e,nem (von

den Interessenten am See gewünschten) Tecwasserstand
von 4N!,.:zu als dem höchststand zustimmen konnte,

daß aber die städtischen Behörden für einen Sommer,

seestand von maximal 40U,0U bis 4ON.N5 eintreten und
zwar nicht wegen ihrer eigenen Interessen, sondern
wegen der Linthmelioratio». Angesichts

solcher Ans.
fassungen

müsse man sich i» de» Seegemeinden aller,
dings fragen, ob de» städtischen Behörden die In.
tercsse» an der Linth näher stehen als die der See»

anwohner «nd der in Zürich domizilierte» Vercini.
gungen. Und wenn der Vorsteher der Industriellen
Werle der Stadt Zürich schreibe, daß die städtischen
Kraftwerke von der Seeregulierung leinen Vorteil
hätten, sondern eher Nachteile, und wenn er weiter
darlege, daß die Stadt Zürich mit oder ohne Serien»,
lierung ihre» Weg finden werde, so

dränge
sich die

Frage geradezu
aus. welches Interesse denn Stadt nnd

Kanton Zürich abgesehen von den städtebaulichen
Erwägungen für die Umgestaltung des Gebietes beim
Hauptbahnhof «nd beim .Zentral' an einer
solchen Zurichsccrcgulicrung überhaupt haben.
.Fischer würden zu dieser Situation sagen: Es genügt

mcht. den leeren Angel in den Tee zu heben, man muß
sich schon bemühen, einen Wurm daran zu tun «nd
zwar kunstgerecht so, daß der Angel nicht mehr heraus»
schaut". Und so scheine denn auch beim Angeln

nach
den zürcherischen Krediten sNr die Seeregulierung ein
Stücklein Wurm nötig

zu sein, wenn der Steuerzahler
und Bürger hierzulande anbeißen soll . .

Der Schutzverband findet im übrigen, seine Hal>;
tung bedeute «och nicht, daß überhaupt leine Lösung
gefuudcn werden lönne, die de» Interessen sowohl der

Linthebene als auch
denjcnigeu der Zürichsecanwoh»er

«nd der Kraftwerke an der Limmat gerecht wird.
Haben doch die Grundbesitzer der Linthebene i» einer
Versammlung ausdrücklich erklärt, das, sie selbstver.
ständlich a»ch emer Zürichsceregulierimg mit nor
malen Sommerseeständc» zustimme» lömite», wc»» sie
die Pumpkosten sür die Entwässern»«
»icht selbst

trage» mühte». An >;md sür sich wäre das
nun zweifellos lediglich ihre Tache, Nenn aber, so
meint der geschäftsleitende Ausschuß des Tchntzvcr.
bandes, der Ttadtrat v on Zürich t'.'i Auffassung ist.
es sei sci»e beso»dere Pslicht. das Weil (»scheiss von
der Linth zu vollenden, dann würde es der Stadi
wohl auch

möglich sein, durch
verbilligte» Nacht. u»d

Abfallstrom ei» übriges
zu t,m, so wie es die bundes,

rätliche Botschaft anregt. .Axel, wenn es sich hicrbc
»m eine freiwillige Leistung, ja Schritt»»« handel«
würde, so ließe sie sich immer!,,» damit rechtfertige»,

daß das vorgesehene Wehrreglement ei»e» Aufstau des

Sees im November ans die Kote 40U,05 zuläßt. Was
das Kraftwerk Wettingen dabei a» nutz,

barer Kraft gewinnt,
ist sicherlich, in Kilowattstunde»

««»gedrückt, ein Hundertfaches dessen, was für die
Pumpe bei Grhnau benötigt wird, besonder» dann,

wenn man zu der Einsicht gelangt, daß es nicht un.
bedingt nötig

sei. auch den hinterste» Winkel der
Linthebene in Wiesland mnzuwaudeln.'

Nationalrat Th. Gut. der Vizepräsident des

Tchuhverbandrs.
fügt

diesen
Ausführungen bc,. daß

er durchaus uicht ein grundsätzlicher Gegner der Re»
gülierung des Zürichsees sei. lfr verweist dabei an'
eine Bestimmung de« einschlägigen Bundesbeschlusses
(Antrag Gut.Gabathuler), wonach den Interesse» der

Seeanwohne« Mitficht zu
tragen

ist. Nach seiner Auf»
fassung l«ßen sich die heut« noch

divergierenden In»
iereffen sehr wohl vereinen, wenn man etwa« mehr
Bedacht nehmen würde auf die Wünsche de« durch
die Regulierung betroffenen Verbande und Vevolle»
rungslreise anstatt immer nur in .Leitlinien»Geo>;
metiie' zu machen! E« sei hier als Präzisierung eine
Angabe m den Ausführungen vom 5. Januar fest»gestellt, daß es sich bei den Forderungen de» Schutz»
verbandes um Sommermatte« st snde von übe«
406,10 mit einer maximalen kurzen Kumulation von
406.25/30 handelt.

Weil im Verlaufe der Diskussion da« Wort gefallen

war. der Verband zum Schutze de« Landschaftsliilde»
am Zürichsee hätte besser der Verunreinigung
des Zürichsees durch allerlei Schmutzwasser
seine Aufmerksamkeit geschenkt, anstatt sich fo intensiv
mit der Seeregulierung

zu besassen, sah sich der der»
leitige Präsident des Verbandes. Oberrichter Dr. E.
N a l f i g e r in Zürich, zu einer öffentlichen Ehren»rettung der genannten Vereinigung veranlaßt, in der
es u.a. heißt, daß sich diese seit Jahren intensiv und
iieit mehr als irgend eine andere Vereinigung mit
liefer Frage besaht und immer wieder das Nolwen»
dige und Dringliche gefordert

habe. Der Verband habe
nicht nnr seine letzte

Generalversammlung und den
Großteil seiner Jahresberichte und Jahrbücher diesem
Thema gewidmet, sondern kürzlich auch die aller»
neuesten

Forschungsergebnisse in den umfassenden Pu»
dilationen Professor Dr. Wasers sie sind zurzeit
auch an dieser Stelle eingehend gewürdigt »orden
erscheinen lassen. Es sei

gerade der Verband gewesen,

der sich von jeher und unter Auswendung bedeutender
Kosten für die rafchestmögliche Lösung des überaus
dringlichen Problems verwendet habe.

Wo steht das Autogewerbe

heute?
I.. In einem Artikel, der weit herum ein startes

Echo auslöste und wovon auch an dieser Steile eine
Zusammenfassung des wesentlichsten Inhalts erschien,
lenkte Nationalrat Vallotton im vergangenen
Oktober die Nlickc der Ordentlichkeit ans die schwere,

um «icht zu
sagen katastrophe Lage, in die das

schweizerische
Autogewerbe

durch die Mobilisation und
die damit zusammenhängenden kriegswirtschaftlichen

Maßnahmen geraten war. Um dem Zusammenbruch
dieses

Wirtschaftszweiges entgegenzutreten, redete er
der Ergreifung einer Reihe einfacher und darin lag
das cnlschcideüdc Moment seiner Anregungen sofort
wirksamer Maßnahmen auf zivilem und militärischem
Gebiet das Wort.

Heute, an der Schwelle des neuen Jahres, zieht
Oberst Vallotton in einer weiteren Publikation die
Bilanz: er untersucht die Frage, inwieweit sein vor
einem knappen Vierteljahr erlassener Weckruf, der
der Rettung cines rnnd 50 00N Personen

beschäftigen»

den Gewerbes galt. Gehör gefunden und Früchte g«.
zeitigt

hat. Seine Rechenschaftsablage bant er auf dem
Gedanken auf, daß Armee und zivile Wirtschaft ein
«»trennbares Ganzes bilden, ja bilden müssen, «nd
daß der Mängel und Unzulänglichleiten der einen in
Kriegszeiten unweigerlich

auch die andere in Mit
leidenschaft ziehen mühten. Was nottue, das fei gegen
seitige« Verständnis »>;« Einfühlungsvermögen, wei!
die Landesverteidigung ihre Kräfte aus dem Leben

hinter der Front schöpfe.

Erst die Mobilisatio», so leitet Oberst Vallotton das
Kapitel .Armee und Lastwagen' em, hat uns
diese Wahrheiten »»d deren Konsequenzen in ihrer
ganzen Härte enthüllt. A»s der Knappheit des
armeeeigenen Lastwagenparks flieht der Zwang zur
Acquisition. Tie aki stellt den Armeekommandanten
vor ei» schweres Dilemma: Denn gibt er, den un»

Müssen dringenden »nd teilweise auch voll «nd gan>;

begründeten Gesuchen
entsprechend, die Fahrzeuge

ihren Haltern wieder zurück, so schwächt er damit die
Landesverteidigung: bleiben die Lastwagen dagegen

bei der Troppe,
so wird damit die Leist«ng«fäh,,ileit

«nd Widerstandskraft der Wirtschaft
angetastet. Hin

zu
gesellen sich, wiederum als Folge

unseres »n
genügende» Typ» a» derartigen Fahrzeugtypen, krasse
Ungleichheiten bei der Requisition. dar,n bestehend,

daß der eine Betrieb alle feine
Lastivagen mit einem

^Marschbefehl
belegt sieht, ein anderer aber mehr oder

weniger »»geschoren davonkommt. Eine gewisse Mil»
deru»g »nd Umgestaltung des Rcq»isitio»osystem3 läßt
sich deshalb »icht länger nmgchcn.

Anders stellt sich das Problem bei den Per»
s o n c n w a g c n dar. Verfügen wir im zivilen Park
über ausreichende Reserven zur Deckung der militär»,

lehen Bedürfnisse, so heißt es hier mit allen Mitteln
danach strebe», die Außerbetriebsetzung der Personen,

automobile zu verhindern. Unsere nationale Selbst,
behauptung verlangt ständige Fahrbereit,
schaft, denn wie sollte es der Armee sonst

möglich

sein, die im Kriegsfall
entstehenden Lücken unverzüglich

wieder zu schlichen?
Den Kernpunkt des Artikels aber bildet die Frage,

wie weit jene Vorschläge, womit Nationalrat Vallotton

Das Erdbeben w der Türkei

O>;>; /lillnrn vnn i>;i!n<;/!cH<;,n, au« <;/?»»«» ck'e sewaün«' «'»»«e »«n?e ^ab«/i^i«t«» settele», mit <;/ene» «>;

eine H/ö«litH« l/n<;e?iun/t :»?ecüt machten.

Das Jahr IM!» schloß mit einer der furchtbarsten
Katastrophen, die das türkische Voll seit der Grün»
düng der Republik erlebt hat. In den letzten
Dezembertagen ging ein gewaltiges Erdbeben vom
Schwarzen Meer her bis tief nach Anatolien hinein
und zerstörte zahllose, zum Teil in blühender Ent.
wicklung begriffene Dörfer «nd Städte. Da zugleich

alle Verkehrswege »««erbrochen oder durch
gewaltige

Schuttmassen blockiert waren, kamen zuerst nur
spärliche Nachrichten an die Außenwelt, fo daß es

erst nach mehreren Tagen möglich wurde, sich ein
Bild von dem großen nationalen Unglück

zu machen,

dessen
Umfang alle bisherigen Vermutungen über»

trifft. In zahlreichen Städten ist lein einziges Hans
unversehrt geblieben. Die herrlichen Moscheen von
Siwas liegen in Trümmern. Es wird Wochen

dauern, bis all die Opfer von Ersindschan. das
am schwersten betroffen wurde, unter den Ruinen
gesunden

sind.
Das Unglück hat aber zugleich den Geist der

Solidarität hell beleuchtet, der im türkischen Volle
herrscht. Alle Teile des Landes wetteifern mit»
einander, um der fchwcr betroffenen

Bevölkerung

eine rasche Hilfe zu
bringen. Präsident Ismet

Inönü begab
sich

persönlich ins Erdbebengebiet.

Den großen Bemühungen der schweizerischen
Gesandtschaft in Ankara und des Konsulates in
Konstantinopel ist es gelungen, festzustellen, daß
unter den in diesen Gebieten ansässigen Landsleuten
leine Opfer

zu
beklagen

sind.
Walter Noßhard.

vor Behörden und Öffentlichkeit trat »nd deren
Quintessenz in der «ichcruua der Existenz des Anlo.
gewerbe« lag, bis zur Stunde in die Tat umgesetzt

worden seien. Die Antwort daraus, die Aufzählnng

der vielfältigen Mahnahme» militärischer und ziviler

Instanzen läßt erkennen, daß sein
Appell hüben wie

drüben das Bewußtsein der Bedeutung, aber auch der
Gefährdung dieser Branche erweckt und gestärkt hat.
Unter den Wünschen, die sich auf militari»
schem Gebiet bewegten, blieb dank der Tatkraft

Aus den Einsamketten Irans
Nn. Mit seinen Büchern .Im weltfernen

Orient'. .Durch Persiens Wüsten' und seiner
schönen

Schilderung des Lebens der Flamingos hat
sich Alfons Gabriel in die vorderste Reihe
der modernen Forscher

gestellt. Jeder Sensation ab»
hold, macht er insbesondere in seinen Werlen über
die Forschungsfahlten in den persischen Wüsten dem

Leser leine Konzessionen. Tie Forschung, die klare
Herausarbeitung des Beobachteten ist Endzweck feiner
Darstellung, die trotz ihres lapidaren Stils dennoch

nicht ihrer Reize entbehrt, den Leser durch die

Schlichtheit des Ausdrucks gesangen nimmt «nd sich,

wo es gilt. Naturerscheinungen festzuhalten, die Ein»

samleit der Wüste nachzuempfinden, zu dichterischer
Höhe erhebt. Dreimal hat Gabriel mit seiner Gattin
Agnes Gabiicl.ttummer und einer lleiuen Kara»

wan« Persien« Wüsten durchquert. Aus der dritten
«eis« ist es ihm gelungen, das Rätsel der südlichen
Lut zu lösen: .Aus den Einsamkeiten
Irans' (Verlag Strecker und Schröder.

Stuttgart

1039. 18« S.). <;i« handelt sich hier um eine der
mächtigsten geschlossenen Tandanhäusungen der Erde,

um die Sammelstelle de« Sande« für den ganzen

inneriranischen
Wüstengürtel. Unter dem Einfluß

gewaltiger, gegenstreben»« Websysteme sind hie«

fürchterlich« Wüstenbilde« entstanden tadellose
photogiaphifche Aufnahmen vermitteln eine Vorfiel»
lung .

sandberge von einer Höh«, wie st« in den

andern große» Wüsten der Erde noch n ie gesehen

worden sind. Als erstem ist es Gabriel mit seiner
tapfere» Gefährtin gelungen, die Südliche Lut z»
durchqueren,

sich einen Weg durch die sog. .Wüsten»
städte', die berüchtigte Nalnt zu bahnen. Die Kalut»
Hügel sind

größere «nd kleinere Erhebungen von
merkwürdigen Formen, die von der Ferne wie ein
persisches Torf aussehen. Sie erreichen Höhen bis

zu 70 Metern, bestehen au« Löß und find von

.Straßen' durchzogen. Innerhalb der Kalut. die

etwa !3N Kilometer lang und 45 Kilometer breit ist.
gibt es leinen verwendbaren Durchgang für Karo»
wane». .Hier gibt es nur Wind, die Sonne, die
Tage und Nächte, die Jahre. Jahrhunderte und

Jahrtausende. Nicht« rührt sich hier al« der «Hg»

licht Gang der Schatten'. Die Mühen waren nicht
umsonst. Nach der Durchquerung der Lut brachte
der Vorstoß vom Lüden au« die Erlenntni«. den

zweiten <;5ndfee der Lut und den Weg der alten
Geographen durch die Lut wieder gesund«« zu
haben. Die Straße Istalhri« durchzog die Lut in
gerader Linie annähernd meridional, indem sie der
Ualut im Westen und d«n Dünen im vsten ausweicht
und im Süden und im «orden Kamelweiden biet«t.
sin runder Lehmturm, von Menschenhand

geschaffen,

zeugt am Eingang de« Lut vom hohen Alte« diese«

Straße. In einem besondern
Kapitel gibt Gabriel

dem Geographen Auskunft über Entstehung. Form
und Vefchaffenheit der Lut.

Nach der Bezwingung der Lut rüsteten die Ga»

britl« zu neuer «eil«, sie drangen in« undllannt«

Persifch'Ncludschistan vor. pilgerten durch die un>;

erforschten Hochtäler des Taftangebirges und zuletzt
durchzogen

sie die Wüsten
Afghanistans. Der Lefer

erlebt mit. ihm fchaudert vor der Wüste, und doch
empfindet er am Schluß wie der Forscher: die Rück»

lehr in die zivilisierte Welt ist trostlos. .Wie un»
würdig der Wüste erscheinen uns jetzt die glänzenden

Gesellschaften weißer Menschen, die weltgültig ge»

putzt, von Selbstgefälligkeit erfüllt «nd von eigener
Wichtigkeit durchdrungen waren, vergleichen wir sie

mit den schweigenden Söhnen einer Welt jenseits

aller Zivilisation, mit denen wir verbunden waren
in unbarmherzigen Stürmen. Triebsand und Stein»
ödenlien. Könnten wir nur «»inen Hauch de« gewal»
ligen Lande«, seiner unnahbaren, die Ewigkeit fpie»

geloben «uhe festhalten und in das wirr« Hasten
unserer Zeit tragen ..."

Kleine Chronik
Vom I^.»ruvp«n«hea««r. «. .Fronttheater?'

Nein, das wäre zu
wichtigtuerisch gewesen. Warum

aber l^.Truppentheater i Weil der erste Anstoß, eine
aus einheimischen

Nerufsschanspielein gebildete W a n»

d e r b ü h n e zu den mobilisierten Truppen zu fchil»
len. vom Direktor der ^.Festhalle. Ernst Biller,
ausgegangen ist. Außerdem hat die al« tul»« Veitrag und zur Hebung der Diensttreu»!«»
leit die ersten Finanzen

gestiftet, und da fich dl«
Sektion .He« und Haus' de« Armeekommando»
bereit erklärte, da« Projekt zu fordern, tonnte am
5. Dezember zu Ehren eine« Divisionsrapporte« in
«infi«d«ln die erst«

Vorstellung stattfinden. Seither

ziehen die foldatenfrcnndlichen Mifsionare der Muse
Thalia von Ort zu Ort. um oft auf fragwürdigen
Bühnen, aber immer mit Heller

Begeisterung vor
den Wehrmännern zu

spielen, manchmal zwei, oder
dreimal das gleiche Stück am gleichen Tag. Zwei
Lastwagen schleppen die Dekorationen, Kostüme und
Requisiten herbei und da mitunter auch Vorstellun»
gen für die Zivilisten stattfinden, um die vielen
«osten zu bestreiten, benutzten wir am Samstag die
Gelegenheit, um einem Gastfpiel im Stadttheater in
Winterthur beizuwohnen.Vorgeführt wurde die bekannte Dialektkomödie
»Vogel friß oder stirb!' von Eaefar von Arr. Vs
branden darin die Wellen der Empörung und der
Angst ü b er den napoleonischen Befehl, die Schweiz
müsse für den .Hosenlupf mit dem Kaifer von Ruß»
land' vier Regimenter rekrutieren. Man «innert
sich vielleicht, wie da« verliebte Maieili den rauf»lustigen Gottsriedli vor dem Schicksal rettet, in d i«
fremde Montur fahren zu müssen. Die Szene, in de«
da« von Margrit Winter mit anmutiger Verlegen»

hcit charakterisierte Mädchen dem patrizierhaften.

schmunzelnden
Landvogt (Fritz «itt«) die Vater»

fchaftsllage vorbringt, gehörte denn auch zu den reiz»
vollsten der etwas ausgedehnten Komödie. Eine voll»
blutige, köstlich streitbare Haushälterin «nnababi
hat man in Gertrud Müller au» Nern gefunden.

Dem hitzköpfigen Gottfriedli gab Erwin Kohlund
da« gleichmütige Selbstvertrauen auf d ie Kraft de«
Muskeln und den knurrenden Widerstand «gen da«
Regiment de« Frauenröcke. Die übrigen Mitwirken»
den: Irene Feulmy. Waiter Gloor. Wer»«« Kraut.
Gerhard Schneider. Gottlieb Büchi und Ernst «tiefe!fügten

durch ihren Spieleifer
manche« «untere Detail

hinzu, ohne fth indessen durch»«« i» die bäuerlich»

^'H,

.'"

,'<;
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und dem Weitblick de» General« nicht ein einziger
unerfüllt: da» privat« «utoae»e«be erhielt die «ep».
«luren «aulriert« Motorfahrzeuge zugewiesen, un
zwar in gerechter Verteilung, dl« Armeefahrzeuge be>;

ziehen ihren Treibstoff nunmehr an den zivilen Tan«,
säulen, neue Lastwagen find für die Dauer eine«
Jahre« von der .Dienstpflicht' befreit, ganz abgesehen
davon, dah de« «eneral dem Bunde»«» die ««schalfung einiger hundert «lamion« für die Armee beantragt.

Den Anregungen .zivile«' Natur war inso»
fern ein Erfolg beschieden, als die Verficherungsgesell

schäften für 1940 ihre Prämienansätze um 20 P««en
reduzierten. Der Vunde»«t seine«seit» hob d a»Sonntagsfahrverbot auf und belundete damit wenig,
ften» teilweise« Verständnis. Nach wie vor dagegen
harrt, allen Bemühungen

zum lroh. die Kardmalslag« eine« Losung: da» Problem de« Abbaue«
der lantonalen Verkehrssteuern «de«
deren Ersetzung

durch einen Zuschlag auf dem Venzin»preis.

Weil indessen die Angelegenheit leinen Aufschub
mehr duldet, lichtete National«» Vallotton a«
14. Dezember eine neue Eingabe an den Nunde»«t
worin er ihm interimistisch gedacht« Vorschläge in
dem Sinn unterbreitete, daß de« Vundesrat bei de.
Kantonen intervenieren sollte, um fle zu veranlassen
für Januar und Februar 194« lediglich

zwei Zwölfte
der Jahressteuer 1940 einzufordern. Gleichzeitig ,«.
suchte er die Exekutive, so bald als möglich eine Kon>;

ferenz der lantonalen Finanzdirektoren einzuberufen
deren Aufgabe es wäre, auf I. März 1940 eine end»gültige Lösung de« Steuerproblem» für die Dauer
der Rationierung

bereitzustellen.
Tatsächlich ist wenigsten« die erste diese« beidenAnregungen auf fruchtbaren Boden gefallen, wie de«

Bundesrat mit seinem offiziellen V«mmuniqu<; vom
29. Dezember beweist, darin er den Kantonen nahelegt.
t>;i« zur definitiven Abklärung de« Fragenkomplex^«

die
Steuern in Raten zu erheben, die den Treibstoff»Rationierungsperioden angepaßt find. Zu hoffen
bleibt jetzt nur, dah

womöglich alle Kanton« dieserEmpfehlung denn nur um «ine solche handelt e»

sich
Folge leisten, im Interesse de« Wirtschaft wie

der Wehrhaftigkeit
unseres Landes.

Die Kosten
einfacher Luftschutzräume

Von sachkundiger Sette wird un» geschrieben:

In weiten Kreisen besteht noch immer die Auffassung, dah die Kosten für den Ausbau eine« ein
fachen Luftschutzraumes für hausbesitzer und Mieter
nahezu

unerschwinglich
seien. Die bisherigen Er»

fahrungen
haben

jedoch gezeigt, dah es in einem
normalen, gut gebauten Mehrfamilienhaus in d en
meisten Fällen möglich ist, mit einem Vetrag von
rund 1000 Fr. einen Raum so auszubauen, dah er
trümmer», splitter» und gasfiche«

ist. Dadurch »er»
den die Anforderungen, die an einen einfachen Luft»
schutzraum

gestellt werden müssen, in jede« Ve»
ziehung erfüllt.

Vor kurzem haben Vund. Kanton und Stadt zu»
fammen ihre Subvention«« verdoppelt.
Vierzig Prozent der Baukosten werden nun von de«
Öffentlichkeit übernommen. Hausbesitzer und Met««
haben nu« die restlichen

sechzig Prozent auszudringen, was in d en meist«,
ergibt.

den tragbare «often

Nach den» Punde»«at»beschlub vom 17. November
Is3s find dl« Nestlost««, wenn lein« andernAbmachungen getroffen »erden, zu

gleichen Tellen
vom Hausbesitzer und von den Nietern
zu

tragen. De« Niete« lann dabei seinen Veit««
in monatlichen Naten in Form eine« Metzln«,
erhöhung während drei Jahren zurückzahlen. DieDurchrechnung verschiedener, durchaus normaler
Beispiele hat gezeigt,

dah der Mietzins dadurch nur
um etwa «a Rappen bis zwei Franken im Monat
erhöht wird. Diese Mietzinserhöhungen

sind de«
Mietpreiskontrolle

nicht unterstellt.
Die Kriegsereignisse der letzten Wochen haben

wieder einmal mehr gezeigt, wie sehr Lustschutz»
räume notwendig

sind. Sie sind ein Teil der Landes,
verteidigung, bei dem jeder

einzelne mithelfen muß.
Die Ausgaben find klein im Vergleich zur Sicherheit,
die dadurch für unfere Frauen und Kinder geschaffen

wird. Die Beratungsstelle für Luftschutz,
bauten de« Stadt Zürich (Schulhausstraße «2. Tel.
7 «l 88) gibt

kostenlos alle Auskünfte über Luftschutz,
bauten.

Meine Mitteilungen
Eine Fusion. Küß nacht a. N.. 9. Jan. ,5(Mitg.) Die Generalversammlung de» Verbandes

Schweiz. Schweinehalte, hat beschlossen, der
vom Verbandsvorstand beantragten

Fusion mit dem
Schweizerischen Milchl«uferv««band zuzu.
stimmen.

3llr Finnland
.De« Schweizerische Evangelische

Kirchenbund ««läßt
folgenden Aufruf Ar

Finnland:
Nit dem unverschuldeten Angriff der Sowjetunion

auf Finnland tommi nicht nu« ein kleines und frei.
heiMiebende« Voll in höchste Gefahr, fonder« auch
seine evangelische Kirche. Der Erzbischof
von Finnland richtet daher an die Kirchen der Welt
einen ergreifenden Ausruf, in dem er fagt.

daß sich das
Voll wie ein Mann erbebe, um .all da« zu ver.leidigen, »a» für un» Christen heilig und unantastbarDiele, Kampf geht

nicht nur um da« national«
sondern ebenfoseh« um die Freiheit de« christ.
klauben«.' L« geht darum, ob mit de« finni.

fchen Staate auch die Kirche erhalten »erden lann
oder untergehen muh. .Die Gemeinde Volte» ist «lhristl
Leib auf Erden. Wenn ein Glied verletzt wird, müssen
auch alle andern leiden.'

Finnland empfindet
sich al« Vorposten

der abendländischen christlichen Kultu«
im Norden. Früh drang da« Evangelium ln diesemeigenartigen Lande ein und bestimmte weithin mehr
und mehr den nationalen Charakter de« Volte». Die
Bibel wurde im Jahre lS42 in» Finnische übersetzt.
Wa» den Ländern der Reformation in Zentral» undWesteuropa an neue« Glauben»erkenntni» geschenkt
wurde, griff gestaltend

auch ln da« kirchliche Leben
de« finnischen Volte» ein.

Die lutherische Kirche ist wie ln Schweden
a mit de« Staate verbunden, dessen

Bevölkerung
säst ganz de« lutherischen Glauben anhängt. Di«
Kirche Finnland« umfaßte bisher sechshundertGemeinden, die eine »eltgehende Selbständigkeit be.
sitzen. Ueber da« ganze Land erstreckt sich eine intensive
Arbeit der Innern Misston und Evangelisation, die
eng mit der Kirch» zusammenhängt,

sowie ein
blühende« Jugendwerk.

All da« ist heute auf« schwerste bedroht.
Durch die Evaluierung der Grenzbevölkerung

sindganze Gemeinden bereit» entwurzelt und über dasübrige Land verstreut. Diese Gemeinben müssen neuaufgebaut werden. Für Flüchtlinge und Verwundete
»raucht e» aucheine geistlich« Fürsorge. Da»
kleine Finnland lann heute die Last diese« Anstrengun»

ssen nicht allein tragen. E« erwartet Hilfe von denihrigen sreihcitsliebenden Völkern und auch von ihren
Nlchen. Wer heute der finnisch.lutherischen Kirche
»ilft. hilft auch Finnland und kämpft daher mit in
»em gewaltigen Ringen nicht nur für die Freiheit einesapferen Volle«, sondern für die Erhaltung des Evan»
>;elium8 im hohen Norden und für den Schuh de«
Glauben«, und Liebeswerkes einer evangelischen Kirche,

die gegenwärtig aus einen Beweis unserer brüderlichen
Liede und Solidarität Hofs».

Gaben für die finnische Kirche können einbezahl»
werden ml» der Bezeichnung .Für Finnland" an d en
-chweizerifchen Evangelischen Kirchenbund (Postcheck

Vlll c SNa. Frauenfeld), de« sie sodann de« Europ«»

schen Zen»«lstelle für kirchliche Hilfsaktionen zurVeiterleitung
überweist. Diese richtet einen gleichen

Appell an dl« übrigen evangelischen
Kirchen der Welt.

Zürcher Filmrnndfchan
olympia. nl>;. .Ohne Gesetz" sind Länder, ln

enen da« Gesetz herrscht, nu« der stärkere habe Recht.
kin Halunlenhäuptling

bewohnt mit seine« Bande
in« «esige Felfengrotte. die von Fackeln «espen«»«»

«leuchtet ist; doch gegen Ken Maynard
helfen

fellen nicht, und da« Näubernest fliess
'

«chsUbllch. Nach dieser schaurig
llmdramatll «strickt un» d«r 5«, .
lantees in dem von köstlichen Vag» aufpickten Revue»
ilm ..V »',!»/ 8nov" mit dem Tenor Dick
lowell und den beiden liebenswerten SchwesternRosemary und Priscilla Lane. Ls ist dl« Geschichte

>;on eine« amerikanischen Universität, in der die Stu»
»enten eine Nevue ausführen wollen. Theaterbetrieb
nd Studentenleben, komische

Figuren, gepfefferte
Dialoge und Kolossalrevueszenen sind

geistvoll gemixt
nd unterhalten uns köstlich.

Unglücksfälle und Verbrechen
Vrandsall

Solothurn, S. Jan. «
abril L e l a t l n A

Der schwelzerlfche
Schwelnebeftand

Da« Eidgenössisch« Statistische Amt
teilt u. a. «it:

In den gegenwärtigen
wirtschaftlichen Verhält,

nissen treten die Eigenarten de« Schweinehaltung
so»

wohl im Hinblick auf die Lebensmittel«,««»
soraung wie auf die Preisbewegung und

nun«. Um einige Anhaltspunkte über dl««««änderungen und Tendenzen in der Sc'
rbst eine
380 Gemeinden

de» lausen»

tuna zu
gewinnen, wurde imerhebung durchgeführt, die sich an

von 2l Kantonen erstreckte. Im 0
den Jahre« wurden die Bestimmungen de« Schweine»kontingentierung gelockert.

Nach de« berechnetenBesitzer««, hl von 178 700 etwa gleichviel wie
im Herbst 193S 1938 mußt« die Zählung au»,
sallen. jene von 1937 konnte nicht alle Kantone ein»
beziehen scheinen aber nur wenige Personen dieSchweinehaltung neu ausgenommen

zu haben. Die«hängt wohl zu« Hauptsache mit de« linnen Kar»
toffeleinte zusammen.

Nach den Nesultaten de« Teilerhebung tann de«
Gesamtbestand auf rund !.12 Millionen
Schweine gefchätzt »erden. Die Zunahme gegen»

über November !93S und 193? ist
größe« al« de«

vermutliche Lrhebung»fehle« und darf daher als
feststehende Tatsache angenommen »erden. Die nun»
mehlige

Stückzahl hätte damit jene Größe (1.05 Nil»
linnen Stück) überschritten, die ln de« Vorkriegs»

zeit den Bedürfnissen de« inländischen Markte« an
gepaht

erschien.
Der umfangreiche

Schweinebestand ist wohl vor
teilhaft al« Verfo«gung««ese«ve. E« erfor
dert jedoch eine restlose Verwertung aller einiger

maßen
tauglichen

Futterstoffe und gebietet
Vorkehren

für eine ausreichende Futterversorgung, die bekannt

Weder eine zu stalle »eitere Einschränkung' noch <;lne
übermäßig« Ausweitung derselben liegt im Interesse
de« Landesversorgung und de« Schweinehalt«.

«emils«, «nd vbfteranlhelte» l« Wlntee
».ä. Unter Gemüse» und 0bstlranlheiten im

Winter versteht man jene,
welch« Verluste während

de« Lagerung verursachen. Neim Gemüse unter»
scheiden wir hauptsächlich die «ah» bzw. Weich»
«nd Trockenfäule. Der Fäulnisprozeh aller
biefer Krankheiten wird durch kleine Pilze und
Batterien hervorgerufen, die in die Gartenerzeug»

nisse tiefer eindringen,
sich an ihren Geweben er»

nähren und sukzessive d en Zerfall herbeiführen. Die
Schmarotzer beginn«« ihre Arbeit gewöhnlich dort.
»0 da» Prodult «in« Verletzung oder schwach« Stelle
aufweist. Die Varia der Pilze und Batterien wirft
sich nicht wahllos auf all« Erzeugnisse, fondern stetsich
!!!fauf eine bestimmte

Gattung. Die Kartoffel»
faule wird durch einen Pilz hervorgerufen, der
sich im Sommer schon in den obern Teilen der
»tartoffelMlde festsetzt. Die Befruchtung dagegen

flndet auMer Unterseite der Blätter statt. Hernach

Iid) tveitaefjenb toorn 9lu8lanb äbfja'ngig ift. £ie
Glöhe de« künftigen

nicht allein nach der
robuftion fniiit atterbingft
iiiifyiljl beurteilt unb an

!. «z In der Lack» und Farben»
. bei «olothuln brach am Mon»agabenb infolge bet tt r p l o f i o n einet S c n tfj t =näflrtfrijc ein Sranb aui. Qd entftanb ein @e>;

äubcfdjnbcii Don 800 (Jr. unb ein Söarcnfcljabcit Don
0 000 grauten.

Süblirfjc Hninflc ticiiit ZtffliUcXu. 2 113 cm,
. 3on. «g 3n Romoos ftiljrcn jioci f leine Ain-
et bet familie ^dfliaet beim ermitteln übet
n ^inbetnis Ijinnjcfl. Sabci etlitt bie pietjdi)tige
ofo fdjioere flopfDcrlcUnnflen, benen fie am fol-

enben Zaqe im Spital etlag, wäfjreiib baS ameite
inb mit leiitjtcrn Sdjfttfiingen baDontam.
«ati8h>;ir (flt. Ofreibuta), ». 3an. a* BeimCdjlitleln erlitt bet aefjnjabriflc «Ifteb »ilrtVofer infolße eine« Unfall« einen edjAbelbrttd).

3ct Knabe ift in bet Qfolge im Spital trcrfdjiebeit.

jener von früheren Jahren gemessen werden; denn
möglicherweise wild in den kommenden Monaten
schon in Rücksicht aus die kleinere Milchprodultion
und die Verminderung der Käserei» und Vutterei»
rückstände die Fütterung weniger intensiv und der
tägliche Zuwachs bescheidener sein als in den voran
gegangenen Jahren.

Wenn trotz dem umfangreichen
Gesamtbestande

da« Angebot an fetten Schweinen im vergange,
nen Herbst zeitweilig etwas lnapp war. so sind hier
für u.a. die defendere» Verhältnisse nach Kriegs
ausbruch (vorübergehende Verlängerung de« Mastufw.) und vor allem dl« Tatfache verantwortlich zu
machen, dah ln den vergangenen Monaten relativ
klein« Anteil« der Gesamtzahl ins schlachtfähige
Alter nachrückten.

In Uebereinstimmung mit den bei de« Frühjahr«
lung 1939 festgestellten, «lativ kleinen Hertel

eständcn ist der heutige
Besitz an über sechs Monate

alten Mastschweinen noch nicht Überdurch»
schnittlich

groß. Vorsichtige Schätzungen kommen zu
einem Bestand von 3IS V0V. Dieser liegt

leicht überjenem vom November 193S und 1937. aber ganz
wesentlich unter den Höchstbeständen von 1934 und
U935. Der nur mäßig große

Nestand an Mast
schweinen diese«

mäßig g>;

! Herbst«» und die ungenügende

Atmosphäre einleben zu können. Abgesehen vom drlt»
ten Alt zeigte die Regie viel Tempe«ment und Ein.
sicht in die dramatischen Möglichkeiten d«r Komödie.
Sie wird im Laufe de» Januar« durch das l.4»Truppentheater, da« sie nun fchon nahezu fünfzigmal
gespielt

hat. auch in Zürich vorgeführt »erden.
«nnftfunde. », lHava») Im .0ss°llneum' «n

3 ' ? b « ra eine« vom Grasen 0fs°lin,li im 19. Jahrca. e»
»tstifte

«3el»»ch«,fte«lcha«". ?.
Heft de« 2. Jahrgang« 1939 degerblättel für Heimat

hundert gestifteten Institution, ist da« Porträt eine«
Unbekannten von «««brandt entdeckt »orden. Ferne«
würde da» Original d«» Manuskripte»

de« «onum»
«Pan Tadeuz" von »da« Mickiewiez gesunden.

Da« letzte Doppel»
de« .Toggenbu«.

Heimatkunde' «scheintdielmal etwa« verspätet. «« bringt einen «lusso
Dr. «. Habicht. .Der .Arme Nann im Tog
und Shakespeare', mit einem «undbild Ul,
ler« von I. «einhard. «, ist bekannt, »le »«_..Mitglied der Toggenburgischen

Moralischen Gesell,

l^"'! /lH"" 6ler au» die von dies« Lesegesellschaft
angeschafften

»üch«. darunter auch aus die Nebe«.lguns.slialHeare, durch Wieland, stürzte. Wenige«
bekannt al« seine »«ühmten Leben»«inn«nn«en ist
aber feln Büchlein mit dem wells,
.Etwa» über William Shakespeare, «,
einem armen ungelehrten Weltbn««.

ihn zu lesen'. Den tagebuchart
de« t«aenbu«Mchen

igen Titel
'viele, von
da» «lück

ifte«ten
«eh»

d»n ««scham»««« de« Zeit zu de«
«"''S"« H. Helman« veMentl

nach und loelh fle au»
deuten. De« He«.

mitte

ich»
einenzeltge.

"'",'le
nächtlN N.übe.

Iah« l?l«. Di«

- und Ibe«. VN»

ÄOf« späte« aus»

Toggenburger» oder Zwölfertrleg. Drei Bilde,
zel»gen da Schloß Iberg, damal» Sitz eine» «btifchenVogte«, jetzt Nulne. wie es um 180» ausfah. Ein

«einer« Beitrag berichtet über zwei wiedergefun.
dene Kappeler Urkunden, von denen besonder« die
ältere als Gründungsurkunde der Psrund Kappel
('<;??) wertvoll ist. Der Verlag kündet erfreulicher,
weife an. dah trotz erschwerenden Umständen die.Toggenburger««»«, fü. Heimatkunde" auch im
Iah« 19<;0 «lfchelnen können.

Musikalische Notizen. Da» zurzeit in München
wirkende Künstlerpaar Pia und Pino Mlalar hat
ein .Taler oder Geige' betiteltes weiteres Tanzspiel
versaht, da« textlich einen im slawischen Gebiet der
Hohen Tat« üblichen Voll»b«uch behandelt: bei der««aufführung an de« Münchner Staat»°pe« trug d a«
Werl. dessen musikalischer Teil sich «««schließlich au»Kompositionen Anton Dvoraks zusammensetzt, der
Bühne einen vollen «rsol« und dem dle Hauptrollen
verkörpernden Künstlerpaar wanne Huldigungen ein.
71 Zn einer durch den Wie»badene, Nufitwissen.
schaffter Dr. Wolfgang Stephan befolgten

orchester.bearbeitung, die sich auf Streichlörper.
Holzbläser und

«nnbalo erstreckte, wurde Bach« .Musikalische«opfer' zum erstenmal al« Konzertstück im Wie«,
badener Sinfomelonzert zum Klingen gebracht.
Die dem Nahmen de« .»«liner Kunstwochen 19«'eingegliederten .««liner Mufitfestfplele^find ln
ihren» elften teil vom 1». bi» 19. April Feliz
Draesele gewidmet; de« Hauptteil de« Ve«nstaltun«wurde aus die Tage vom «. «prll bl, 8. Mal seN»

seine «»gramme
umfassen «von Anton »ruckne« und Mozart. I«

«stoischen Museum in Wien «u«de ln de«
Moche eine Klav«e«.«u,stellun« eröffnet.
5"!"^"5s de, Instrument» vom «lavi.

lord und K«el.«lavie, übe« die Frühformen de«H«««e«llavje«, »i, zu« modernen Konzertflügel
ve«an>;n)aultn)i.

kenntnis der eingetretenen Entwicklung d« ,
it. in Verbindung mlt Saisoneinslüfsen begünstig,
einen starken und raschen

Preisanstieg in
en Monaten September und Oktober. Hiezu mögen

illch Faktorln velgitti»gen
haVien. dle mit den beson-

Zeitumständen zu erklären find. Da» Preis,
-niveau erreichte aber bald eine Höhe, die auch mlt
der Gestaltung der inländischen Produktion nicht im.Einklang war.

Die eingang» angeführte Vestandserl>;0hun« ton»
zentriert sich auf die Zuchttiere sowie vor allem aus
die jNngern Kategorien (Ferkel und Faselschweine).
Hauptträger der Nestandsoergiößerung

ist dle Kate»gorie Faselschweine. Ih« Vertretung
muh

aus 45» 000 Stück geschäht werden. Diese Zunahmebesagt, daß die Ausweitung der Zucht ih« größten

Ausmaße schon im Frühjahr und Vorsommer diese«
Jahres erreicht hat und daß das Angebot an marlt.
reifen Schweinen in den nächsten Monaten steigende

Tendenz aufweifen wird. Die Vergrößerung d«
Warltauffuhr dürfte nach dem Altersaufbau der
Faselschweine zu schließen

(großer Anteil de« zwei
bi« vie« Monate alten Faselschweine) und zufolge
der Verlangsamung de« Mast indessen kaum vor
dem flühen Frühjahr, lehr »ahrfcheinllch noch

spH.

te« im ganzen Umfange in Erscheinung treten, so»
sein sich nicht außerordentliche Ereignisse

einstellen.
Die jüngste Kategorie der Schweine zählt imVergleich zu 1936/37 rund 10000 Ferkel mehr.

Ter Nestand an Mutterschweinen (83200)
ist praktisch gleich groß wie im Herbst 193S. <;m Ver.gleich

zu 1937 da
dessen kommt er
1935 heran.

tn um 9000 Tiere verstärkt. In»
nicht an die Zahlen von 1934.

Alle die angeführten
Tatfachen (relativ Nein«Erhöhung de, Zahl der Ferl«I. große Anteile d«

Faselschweine und der fangenden Mutterschweine)
berechtigen zur Annahme, daß der Hauptstoß dersuchtausweitung

schon vorbei ist. Die Ungemischt«»

über die we i t e« Gestaltung der Schweinehaltung,
ihrer Preise. Kosten und Futterversorgung,

hat ln
der jüngsten Zeit dem Züchter »leder elne gewisse
Zurückhaltung auferlegt. Der äußere Anlaßmag ble ln verschiedenen Lande»gegenden
bar machende

Verschlechterung d« Nblal.
leiten für Ferkel (auch «einer« Vedarf infolge ._
famerer Ausmast) gegeben

haben. Symptomati!,,,
sür die Intensivierung der Zucht ist endlich die
leichte Erhöhung der Zahl de« männlichen Zucht»
tiere.

Verschiedene Gründe, wie die Beeinflussung der
Nachzucht durch die seuchenverhältnlfse. die vorüber,
gehende Sistierung der Kontingentierung

sowie dleUnmögllchleit. den «u»sall de, Zucht genau zu be»
stimmen, haben velhaltni»m«hi, «sch zu ein« er»
hebllchen ««»Weitung der Schweine»Haltung gefühlt. Da» ««gebot an fetten schwel,
nen dillfte im »«laufe de« ersten Halste de« Jahre«
1940 größer werden. Vermutlich »ird diefe« Meh«.angebot

noch in ein« Zelt
jollen, in welch« de, Kon»

fum au« saifonmäßigen »«ünden und zufolge de«
zunehmenden Kontur««, de, schlacht»«!«, ohnehin
dle Neigung

hat. etwa» zurückzugehen. Fü« dleP«i««nl»«cklung werden «ndefsen zahlreich» Fatto««loraung und
n»ßgeb«nd

sein. «, sei nu« dl« Fu ..
dle «ufnahmeühiglelt

de« inlandlfchen Markte, her»vorgehoben. Hobann lann die P«i,laae ausschlag»

»erden durch eine «rsch»«un« de,
«soraung und durch «naebotsv«'
Schlachtvieh de« «lndvlehhaltung.

weise verliert dle größte «elastuna de» _
außerdem noa) duyh die »ah«scheinllche Verwinde»
«un« de« Intensität von Fütterung und Iu»«h»
etwa» an Schals«.

Wie sich da« Angebot von Mitte l9« an «estaltenWird, hängt vom umfang d» lunlUlstn Zucht ab.

fallen die Sporen oder Keime auf das Erdreich, wer»
den vom Regen in den Boden mitgerissen und die
Knollen sind infiziert. Im Keller entfalten sich die
verborgenen Krankheitskeime infolge erhöhter Tem»
peratur und der Fäulnisprozeß schreitet weiter, so
dah auch

gesunde Früchte durch Berührung angesteckt

werden. Die Trockensäule entsteht durch einen
Pilz, der sich von Jahr zu Jahr im Boden aufhält
und bestimmte Gewächse schon da befällt. Die eigent»

liche Krankheit aber beginnt
erst im Keller. Ist der

Aufbewahrungsraum
zu feucht, die Lüftung un>;

genügend, die Aufschichtung zu hoch, fo verwandelt
sich die Trockensäule »n Naßfäule und bald gehen

die Erzeugnisse den« rafchen Verderb entgegen. Aehn»
lich ergeht es den übrigen Gemüfeforten. die darum
immer zu kontrollieren find.

Die zweckmäßige Behandlung der Gemüse»
krankheiten besteht vor allem in vorbeugenden Maß»
nahmen. So ist namentlich auf erstklassigesSaatgut

zu achten. Im weitern soll in zweifel»
haften Fällen da« Beizen zur Anwendung ge»
langen. Während der Vegetationszeit

muß je nach
Umständen zum Nefpritzen geschritten werden. Vongrößter Bedeutung ist die oft vernachlässigte
Fruchtfolge. Das Dünnen mit Aboitjauche
«st in jedem Fall verwerflich, schon aus hygienisch«!»

Gründen und außerdem werden die
heilen" geradezu gefördert. Für den Gemüsebaueignet

sich nur vergorene und stark verdünnte Itall»jauche, besonders für Gemüsesorten, die überwintert
werden sollen. Ab Neujahr

sind die Lagerkeller einer
wöchentlichen Kontrolle zu unterziehen, die Lüftung
richtet sich »ach der Witterung und nach den Feuchtig,
keils, oder TlockenveilMtnisse» im «eller.

Im 0 b st l e l l e r sind ähnliche Krankheits, undZerfallserscheinungen
zu beobachten, hier stehen alsvorbeugende Mittel die Winter, »nd Sommer»besp ritzung und die Vaumvfleae im weiteste»

«lnne des Worte« zur Verfügung. Es ist erwiesen,
daß sich Obst von bespritzten Bäumen weit
besser und länger hält. Ein wichtiger

Faktor für dieAufbewahrung des Obstes ist der ..Keller'. Bekannt»
Ilch haben sich die ..Felsenkeller" als die besten Auf.bewahrungsräume erwiesen, aber leider stehen sie der
breiten Bevölkerungsklasse

nicht zur Verfügung. Imgewöhnllchen Keller forge man für eine Temp-ratur
von etwa 2 Grad Celsius. Gegen

zu
große

Feuchtigkeit oder Trockenheit ist schwer auszukommen,
die meisten Mittel versagen. Die beste Regulierung

erreicht man mit zweckmäßigem .Hüften', wobei sich
aber da« zu viele Lüften ehe« al« fchädlich erweist,
weil dadurch da« von den Früchten ausströmende
kohlensaure Gas, das die Früchte erhält, abgeführt
wird.

De« obstbau ln de« Kriegswirtschaft

!? An der lantonalen thurgauischen
Obstbau»tagung in Weinfelden fprach der Leiter der fchweize»

rische« Zentrale für Obstbau. Hans Spreng
(Oefchberg) über den «O b st b a u i n d e r N r <; e g 3-
wirtschaft". Der Referent warf einen Rückblick
und zeichnete dle Entwicklung des Obstbaus in der
schweiz seit den 8Uei Jahren bis heute und hob her.vor, daß der Kanton Thurgau mit 17.5 Obstbäumen
e Heltar an der Spitze aller Kantone marschiert. An

zweiter Stelle folgt der Aargau mit 13.1 Obstbäumen.
Bis nach dem Weltkrieg wurde die Obstbauwirtschaft
ziemlich planlos geführt, was schließlich zu einer Um-teilung führte, die die Lage unbedingt erforderte. DieObftbauförderung

brachte es dann aber mit sich, daß
zuviel Obst produzier» wurde, fodaß vieles den
Vrennereien abgegeben werden muhte.Seit Jahren sind nun die Obstbauploniere im
Verein mit dem Bund an einer Regelung beschäftigt.
>;ie eine Verwertung ohne Brennen ge»
»alte». Daran sind beteiligt die SNßmostbenitung.

die Produltion von Obstsaft. TSirung. Efsig. dle Ab.
von Obst an dle Bergbevölkerung, an Minder.

«mittelte und die Umstellung auf Qualitätsobst. In
den letzten Jahren wurden nahezu 200 U00 Bäumeimaepsropst. Für die Kriegswirtschaft wichtig

ist dieEntfernung
unwirtfchaftlicher. minderwertiger

Bäume.
we gründliche Baumpslege »nd elne genügende

«chadllngsbelämpfung. Die Schweiz besitzt heute
über 12 Millionen Obstbäume und zählt
u den obstbaumreichsten Ländern Europas. Im Jahre
930 hat sie 84 388 Doppelzentner

Obst exportiert.
937 557 5S2 und 193» 272 201 Zentner.

vl°
ine «liftuna ««« Ausbildung von
»«««»fachleuten. K«. Gleichlaufend mit dersörderung der Qualität im Obstbau sind heute dieBestrebungen,

dessen
Erzeugnisse

aus« beste zu vei.
werten und besonders in der Mosterei einwandfreiehandelsprodukte

herzustellen. Dazu braucht e« aber
mm« mehr technisch

geschulte«
Personal. Keller.

meister usw.. aber auch Fachleute süi die Dorrerei
nd die Verwertung der Abfälle. Die letztjährig«

Generalverfammluna de« Schweiz. Obstverband««
hieß ein Postulat gut. da« den Verbandsbehörden denAuftrag «teilte. Maßnahmen zu treffen, damit fol.
che» technische« Perfonal ausgebildet wer.
den lann. Früher bestand Gelegenheit,

solchen Fach.
leuten de« einstigen interkantonalen Schule für Obst..
Wein» und Gartenbau in Wädenswil die notwendige
«««lüftung zu «eben. Heute ist man für eine grünt».
l i c he ««»bildung

auf au«ländifche Fachschulen angc-
»lesen.
«n, 3"".«b" ble seinerzeit au,

siebzehn führenden
Mosterei»««««« gebildete

Gesellschaft für Obstfaft.Propaganda an der Schweizerischen Landesausstellung
»'"" MMe""»^--lull«' dieser Tage beschloffen, denali« dem

ih«« Mostwlrtschaft zum ..»loten Oepfel"
«m Dölfli in Riesbach sich

«gebenden Uebe«.
zu»!*2l :9* etiftun

zuwenden. Dlefe Institution foll dem Zweck dienen.
33^"3A!l!!?"H!Utz heranzubilden oder bis»
5*V"^O!"'N AH""", »oweit ein Bedürfnis

lHfteht mHndNcher «»«zubilden. Damit lann^"H"_.3"" "uf slhwelzerlschem »öden ein3Ä"_ «W» vonvart« getan werden. De« Schwel»
ze«l<;Ye vdfwenxmb. der feit dem versfüssen«.
Somme« be««t, ««schieden« Vorvenilun««, «elios,
sen hat. «hält hl« elne neue bedeutung«»»««

Auf»
aabe zugewiesen.
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