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Die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten
(sda) Bundespräsident Kurt Furgler hat sich

am 1. Januar mit folgender Ansprache an seine
iMiidslcutc in der Schweiz und im Ausland ge-
wandt:

«Ich wünsche euch allen Gesundheit, Glück
und Segen im neuen Jahr. Kein Mensch weiss,

was es uns bringt. Was bringen wir ihm? Bereit
sein ist alles. Hoffnungsvoll wollen wir vom Neu-
jahrstag bis zum Silvester Freud und Leid teilen.
Gewiss, jeder hat Sorgen, aber keiner Lst allein,
sofern wir unsere Eidgenossenschaft leben. Jene
Lasten und Note, welche d;e Kraft des Einzelnen
übersteigen, sind gemeinsam zu tragen. Das hilft
dem Arbeitslosen, d er Witwe, dem Kranken und
Gebrechlichen, dem Süchtigen, dem Gefangenen.

Es hilft uns allen. Aas Schwierigkeiten Möglich-

keiten machen! Versuchen wir es mit einer lehens-
bejahenden, optimistischen Grundhaltung.

Vor acht Tagen war Weihnachten, das Fest
des Friedens. Zeit zum Nachdenken über den
Frieden im eigenen Land, in d er ganzen Welt.
N ur die Gedanken und Taten d er Menschen kön-
nen den Frieden bauen und jene dumpfe Angst
vertreiben, die auch am heutigen Neujahrstag auf
Hunderttausenden von unterdrückten, geknechte-

ten Mitmenschen lastet. Krieg, Machtmissbrauch,
Egoismus, Missgunst, Hader sind lebensgefährliche

Krankheiten. Sie zu bannen ist der Auftrag an
die Gutgesinnten. Möchten es doch alle verspüren:

Glück wünschen, wie wir es am ersten Tag jedes

Jahres tun, bleibt schales Lippenbekenntnis, wenn
wir in den kommenden 12 Monaten kein Glück
schallen, keinen anderen Menschen glücklich
machen. Gedanken, grosszügig und gütig, sind
dazu nötig; lasst uns sie umsetzen in Gutes und
Glückbringendes!

Inflation der Ansprüche

So wünsche ich jedem von euch ein glück-

liches neues Jahr, im Wissen darum, dass das
Glück des Einzelnen zugleich ein Segen für die
Allgemeinheit, das Allgemeinwohl aber wieder
Voraussetzung für das Wohlergehen des Einzel-
nen ist. Der enge Zusammenhang von Wohlerge-
hen des Einzelnen und Allgemeinwohl ist in den
Jahren der Hochkonjunktur nicht immer richtig
erkannt worden. Masslosigkeit führte zu einer
Inflation d er Ansprüche an den Staat. Die Folgen,
insbesondere die finanziellen, blieben nicht aus. Sie
zwingen zu einer Neubesinnung. Das ist gut, wenn
wir dabei bedenken, dass wir nicht beides gleich-
zeitig haben können: nicht zugleich möglichst
viel Staatshilfe und möglichst viel Freiheit vom
Staat. Die Frage nach dem vernünftigen Mass
muss von uns beantwortet werden. Der Eidgenos-
senschaft und ihren Bewohnern für das kommende
Jahr Glück wünschen heisst also, ihr mitdenkende,
mithandelnde, mitentscheidende Bürger wünschen:
Bürger, die bereit sind, dem Staat zu geben, was
er zum Dienstleisten am Gemeinwohl braucht;
Burger, die auch bereit sind, auf ein Uebermass
an Staatshilfe und damit an Staatseingriffen zu
verzichten. Der Einsicht, dass Reformen nötig
seien, muss die Tat folgen. Im Zusammenhang

mit der Finanzreform bietet sich uns die Gelegen-

heit zu einer Neuordnung der Aufgabenbereiche

von Bund und Kantonen und dann zu tiefergrei-
fenden Reformen d er Verfassung. Verfassungs-

norm und Verfassungswirklichkeit sollten wieder
in Ucbcrcinstimmung gebracht werden.

Im Bundesstaat von morgen wird die Eigen-

art der Kantone in einem lebendigen, auf die
Möglichkeiten der Gliedstaaten Rücksicht neh-
menden Föderalismus tragender Staatsgedanke

bleiben. Die Schweiz ist aus den Kantonen her-
vorgegangen, organisch zum Bundesstaat heran-
gewachsen. In ihm haben sich Menschen ver-
schiedener Sprachen und Kulturen zusammen-
gefunden. Der tiefe Sinn, der Inhalt unserer Eid-
genossenschaft ist das Bekenntnis zur Würde des
freien Menschen, zu einem von freien Menschen
in einer sozialen Rechtsordnung geprägten unab-
hängigen Staat. Dieser Bund ist nicht erstarrt. Wir
Menschen in ihm sind aufgerufen. Bewährtes zu
erhalten und Neues zu schaffen. Ist es nicht ein
Zeichen schöpferischer Kraft, dass der Souverän
des Kantons Bern Altberner und Jurassier
den wagemutigen Entschluss fassten, dem jurassi-
schen Landesteil das Recht einzuräumen, über
seine staatliche Zukunft selbst zu entscheiden?
Das grosse und erstmalige Werk d er Schaffung
eines neuen Kantons in unserem Bundesstaat
wird dann gdingen, wenn Volksentscheide respek-

tiert und die Schranken unserer Rechtsordnung
als alle verpflichtender Rahmen für die Entfaltung
der Eigenart jeder Person und jedes Gliedstaates
beachtet werden. Wenn da? geschieht, werden
Volk und Stände bereit sein, den jüngsten Sta^d
gleichberechtigt in die eidgenössische Familie
aufzunehmen und ihn willkommen zu heissen.

Tips für die RS

Hin Vademecum für angehende Rekruten
(Mitg.) Das Forum jugend und Armee Zürich

hat in einer knapp und übersichtlich gehaltenen

Broschüre praktische Hinweise und Tips für den
angehenden Rekruten zusammengestellt. Das 15-
seitigc handliche Büchlein gibt ihm auf alle wich-
tigen Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem
Eintritt in die Rekrutenschule stellen, klare Ant-
worten. Nebst rein praktischen Tips für das Ein-
rücken enthält die Broschüre u. a. Angaben über
den Dienstbetrieb, den Urlaub, darüber, wie sich
eine RS von der finanziellen Seite her zeigt, welche
Rechte der Rekrut in der RS hat und wie es sich
eigentlich verhält mit «Weitermachen». Einzel-
exemplare können beim FJA Zürich. Postfach 816,

8022 Zürich, gratis l.zc&-;u werden.

Die Schweiz ist keine Insel. Sie liegt im Herz-
raum Europas, inmitten d er grossen Schar von
Völkern und Nationen. Mannigfache persönliche,
politische und wirtschaftliche Verbindungen be-
stehen zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und
West. Die Schweb bleibt Stätte d er Begegnung,
jedem offen, d er den Frieden in Freiheit und
Recht anstrebt, Mehr denn je wird es im begon-

nenen Jahr eine zentrale, jeden von uns direkt
berührende Aufgabe sein, an d er Schaffung einer
neuen, gerechten internationalen Wirtschaftsord-
nung mitzuarbeiten. Es handelt sich um eine
Voraussetzung für den dauerhaften Frieden in der
Welt. Von Volk zu Volk, von Kontinent zu Kon-
tinent klaffen die Möglichkeiten zur Selbstver-
wirklichung so weit auseinander, dass das Wohl-
stands- und Entwicklungsgefälle zur Herausforde-
rung wird. Herausforderung auch an die Schweiz,
an einer gerechten Wohlstandsverteilung mitzu-
wirken. Hier muss d er Grundsatz d er Solidarität
Ausdruck finden.

Gruss an die Benachteiligten

Wenn ich euch allen heule im Namen des
Bundesrates Glück wünsche, so möchte ich einige
besonders erwähnen:

Ich begrüsse alle jene besonders herzlich, die
jetzt einsam sind, arbeitslos, ungeborgen. Gebt
euch nicht auf! Vertraut euch Mitmenschen an!

Diese wiederum bitte ich, schenkt den Hilfe
suchenden euer Vertrauen.

Ich grüsse alle Kranken und Gebrechlichen,
gebt euch nicht auf! Unsere Aerzte und Kran-
kenschwestern helfen euch; wir alle bleiben mit
euch verbunden. Ihr gehört ZU uns. Denn Eid-
genossenschaft bedeutet: gelebte Gemeinschaft in
gesunden und kranken Tagen, sonst ist sie Heu-
chelei.

Ich grüsse alle Gefangenen, die die Ver-
strickung von uns Menschen in Schuld durch
Sühne wieder gutmachen. Gebt euch nicht auf!
Ihr werdet euren Platz in d er Gesellschaft als
freie Menschen und Partner von uns allen wieder
einnehmen.

Ich grüsse alle Ausländer in der Schweiz, jene,
die in unserer Volkswirtschaft mitarbeiten, und
jene, die Erholung suchen, und wünsche, dass sie
jene Geborgenheit bei uns linden, die eine echte
Gemeinschaft vermitteln kann.

Wie froh wäre ich am Ende dieses Jahres,
wenn wir sagen könnten: Wir sind in unseren
Familien, im Beruf und in unserem Land ein we-
nig glücklicher geworden, als wir es zuvor waren.
So lasst uns gemeinsam die vor uns liegenden
schwierigen Aufgaben angehen, nicht verzagt und
ängstlich, sondern frohgemut. Die Eidgenossen-

schaft leben heisst sich gcgensetig ermutigen.
Gemeinsam lassen sich viele Probleme lösen, die
die Kraft des Einzelnen übersteigen. In diesem
Sinne wünsche ich euch und unserer Eidgenossen-

schaft Glück und Gottes Segen im neuen Jahr.»

Begründete Ablehnung einer Qualitätsprämie

Der Film «DU>; Erschiessung des Landesverräters Ernst S.»

ms. Das Eidgenössische Departement des
Innern (EDI) hat es, wie vor Neujahr kurz gemel-
det, abgelehnt, den Film «Die Erschiessung des
Landesverräters Ernst S.» von Richard Dindo und
Niklaus Meienberg durch eine Qualitätsprämie
des Bundes auszuzeichnen. Bundesrat Harts Hür-
limann hat den Entscheid, dem Förderungsgesuch
nicht stattzugehen, in einem ausführlichen Brief
an den Regisseur des Films, Dindo, sorgfältig be-
gründet.

Nachdem die für die Begutachtung von Fil-
men eingesetzten Expertengremien bereits im
April des vergangenen Jahres ihr Urteil abge-
geben hatten und dabei zu einem Mehrheits-
antrag, der eine Qualitätsprämie empfahl, und zu
einem Minderheitsantrag, der eine Ablehnung vor-
schlug, gekommen waren, hat der jetzt getroffene
Entscheid allerdings etwas lange auf sich warten
lassen. Die Ursache dafür liegt in der Gründlich-
keit und Umsichtigkeit, mit welcher d er Vorsteher
des EDI die kontroverse Beurteilung des Films in
den Expertengremien überprüft hat. Er liess es
sich nicht nehmen, den Film persönlich anzu-
sehen und ihn, wie es in dem Brief an Dindo
heisst, «mit Fachleuten eingehend zu diskutie-
ren». Bundesrat Hürlimann hat sich das eigene

Urteil nicht leicht gemacht. Es ist übrigens das
erstemal in der nun mehr als zwölfjährigen Ge-
schichte der Filmförderung durch den Bund, dass
sich der Vorsteher des zuständigen Departemen-
tes in die Diskussion um einen Film persönlich
eingeschaltet und seinen Entscheid nicht grund-
sätzlich auf die Empfehlung der Mehrheit der
Experten abgestützt hat. Sachlich begründet, hat
er von seiner Verantwortung Gebrauch gemacht,

die Mehrheitsempfehlung d er Experten nicht un-
besehen übernehmen zu müssen. Ein politischer
Film, den lediglich eine kleine Minderheit der
Experten in seinen politischen und historischen
Zusammenhängen beurteilt hatte und dabei zu
einer Ablehnung des Gesuchs um eine Qualitäts-
prämie gelangt war, ist durch diesen bundesrät-
lichen Entscheid in eben dieser politischen und
historischen Perspektive geprüft worden.

Anforderungen an ein Dokumentar« rrk
Bundesrat Hürlimann hat keineswegs, wie es

voreiligen Kommentatoren erscheinen konnte, die
Mehrheit d er Experten desavouiert, die dem Film
eine eindrückliche Interpretation eines Teils der
jüngeren Schweizer Geschichte attestierten. Wenn
die Experten vor allem den Auftrag haben, die
politische Behörde von der Beurteilung künstleri-
scher Aspekte, für die diese nicht zuständig ist,
zu entbinden, so hat die politische Behörde um-
gekehrt die Pflicht, bei einem Film, der doku-
mentarisch über Vorkommnisse berichtet, die tan
die Existenz der Schweiz rührten und sich in einer
Zeit abspielten, als der Landesverrat die drohende
Gefahr kriegerischer Verwicklung noch erhöhtem,

selbstverständlich die Anforderungen zu beachten,
die an ein Dokiiincntarwerk zu stellen sind.
«Dazu gehören», so lautet die Begründung des
Bundesrates. «Erwägungen d er Billigkeit, der Ge-
rechtigkeit und der Angemessenheit der Darstel-
lung. Wir sind uns bewusst, dass ein Film dieser
Art die Schweiz der Kriegszeit nicht verklärt dar-
zustellen hat, sondern auch ihre Schattenseiten
zeigen muss. Anderseits verlangt die Gattung des
Dokumentarfilms Tatsachentreue und Gerechtig-
keit gegenüber jenen, die in Erfüllung ihrer ge-

setzlichen Pflicht den Landesverrat zu ahnden
hatten. Die Tatsache, dass sie sich dieser schwie-
rigen Pflicht unterzogen, berechtigt nicht dazu,

sie niedriger Gesinnung und unlauterer Beweg-
gründe zu verdächtigen.»

Tatsächlich schürt der Film von Dindo und
Meienberg nicht allein die Abneigung gegen jene,

die sich im Zweiten Weltkrieg in Erfüllung ihrer
Pflicht gegen die Täter exponiert hatten, sondern
er legt mit dialektischem Raffinement das Modell
einer angeblichen Klasserjustiz dar und formu-
liert im Gegensatz zu dem juristisch erfassbaren
militärischen Landesverrat eine dem schweizeri-
schen Demokratieverständnis fremde Ideologie des
Gesinnungsdeliktes, dessen sich andere, hochge-

stellte Persönlichkeiten schuldig gemacht hätten
und das trotzdem nicht strafrechtlich geahndet
worden sei. Auch trägt d er Film, wie Bundesrat
Hürlimann in seinem Entscheid richtig ausführt,
den Zeitumständen und den Schwierigkeiten, in
denen sich unser Land damals befand, nicht Rech-
nung.

Tatsachenwidrige Unterstellung

Aul Grund dieser Beurteilung gelangt d er Vor-
steher des EDI zu d er auch von d er Minderheit
der Experten vertretenen Auffassung, dass d er
Staat durch eine Auszeichnung des Films nicht
den Eindruck erwecken dürfe, dass er nachträglich
jene entschuldige, die Land und Volk verraten
haben, und sich von jenen distanziere, die ihre
Pflicht erfüllten. Eine Prämierung würde als Aner-
kennung d er tatsachenwidrigen Unterstellung ver-
standen, d er Staat habe in höchster Not nach d er
Richtlinie gehandelt: Die Grossen lässt man lau-
fen, die Kleinen hängt man. «Landesverrat wurde
unbesehen um Stand und Grad geahndet

. . . Die
politischen Gegebenheiten der Kriegszeit werden
im Film in einer Weise vernachlässigt, die nicht
nur in einer Fehlinterpretation mündet, sondern
letztlich auf eine Manipulation jener Bevölkerungs-
kreise hinausläuft, die die im Film geschildert. n
Ereignisse nicht aus d er persönlichen Erfahrung
kennen können. Diese Einwände wiegen gegenüber
einem Dokumentarfilm besonders schwer, da diese
Gattung die Fakten korrekt und auf Grund gesi-
cherter Quellen darzustellen hat.

Die Ablehnung einer Prämie für «Die Er-
schiessung des Landesverräters Ernst S.» hat
nichts, wie bereits irr. Vorfeld des Entscheids von
ideologisch engagierten Verfechtern des Films ver-
breitet worden ist und nun, da d er Entscheid ge-
fallen ist. um so hartnäckiger behauptet wird, mit
einer mangelnden Liberalität des Staates in Kunst-
dingen zu schaffen. Niemandem ist es benommen,
politische Filme zu drehen, die sich mit der
Schweiz d er jüngsten Vergangenheit und mit d er
gegenwärtigen Schweiz kritisch auseinandersetzen.
Niemandem ist es auch benommen, wenn er. wie
Dindo und Meienberg, den Gründen und Motiven
des Landesverrates nachgeht, aus den vorliegenden
Fakten andere Schlüsse zu ziehen, als daraus bis-
her gezogen worden sind. Aber d er Staat als För-
derer des Filmwesens ist, wenn solcherart wie hier
die Zeitumstände und historischen Tatbestände so
offensichtlich unausgewogen dargestellt werden.
nicht gehalten, aus falsch verstandener Liberalität
heraus eine so beschaffene Darstellung auch noch
zu prämieren. Zumal dann nicht, wenn von den
Gestaltern cines Films wie des in Frage stehenden
die von ihnen geforderte und in zahlreichen Fällen
tatsächlich bewiesene Liberalität lediglich dazu
benützt wird, gegen den liberalen Rechtsstaat und
seine verantwortlichen Behörden aus der Sicht d er
sogenannten Geschichtsschreibung von unten und
des Klassenkampfes zu polemisieren.

Agitation von Anfang an

Dass es bei diesem Film, dessen gestalterische

Qualitäten nicht zu bestreiten sind, um Polemik
und um Agitation von Anfang an ging, hätten das
Eidgenössische Departement des Innern und seine
füi die Zusprechung von Herstellungsbeiträgen
legitimierten Gremien (Begutachtungsausschuss
der Filmkommission und Begutachtungsausschuss

der Pro Helvetia) allerdings schon erkennen kön-
nen und müssen, als die Realisierung des Dreh-
buchs mit einem Produktionsbeitrag von 50 000
Franken seinerzeit gefördert wurde. Schon damals,
als es, wie Bundesrat Hürlimann heute meint, um
die Ermutigung einer emeuten Beschäftigung mit
jenen Vorgängen während des Zweiten Weltkrieges
ging, wurde im Grunde die viel berufene Liberali-
tät strapaziert. Man redete von Kunst, meinte tat-
sächlich aber Agitation und Geschichtsklitterung
im Sinne des Klassenkampfes eine Meinung,
die, wie man weiss, von einigen der zuständigen
Experten tatsächlich geteilt wird, von andern, die
völlig im- Aesthetischen befangen sind, wohl über-
haupt nicht wahrgenommen wurde. Es ist zu
erwarten, dass von den Autoren des Films die

Chevallaz im Nordjura
Freiberger Gemeinden

kaufen EMD-Grundstück zurück
Lajoux, 30. Dez. (sda) Bundesrat Gcorgev

Aiul.-e Chevallaz hat im Namen des Bundes die
Verkaufsakte unterzeichnet, mit d er ein Grund-
stück in den Freibergen, das ursprünglich ah
Waffenplatz dienen sollte, in den Besitz d er drei
Gemeinden Lajoux, Les Genevez und Montfauconübergeht. Nach der kleinen Zeremonie in Lajoux
gab Chevallaz seiner Befriedigung darüber Aus-
druck, dass einem langen Streit zwischen den
Freibergen und dem Bund ein Ende gesetzt wor-
den sei.

Die Affäre um den Waffenplatz in den Frei-
bergen geht auf das Jahr 1956 zurück, als der
Kanton Bern ein Grundstück von 289 Hektaren
aul Hoden der Gemeinden Lajoux. Les Genevez
und Montfaucon kaufte. Dieses Grundstück wurde
dann 1961 an das Eidgenössische Militärdeparte-
ment (EMD) verkauft, was heftigen Protest aus-
löste. So kam es u. a. zu der Protestdemonstration
in Les Rangiers, bei welcher der damalige Bundes-
rat Chaudet belästigt wurde. Das Projekt, in den
Freibergen einen Waffenplatz zu errichten, wurde
1966 vom EMD fallengelassen, drei Jahre später
ebenfalls der Plan für ein Zentrum für Armee-
pferde. Seither verhandelten die drei nordjurassi-
schen Gemeinden mit dem Bund über den Rück-
kauf des Grundstückes.

Der Bund wollte dafür 3 Mio. Fr. haben, das
wären 850 000 Fr. weniger gewesen, als seinerzeit
dem Kanton Bern bezahlt wurde. Die Gemeinden
boten 1 Mio. Fr. an, was dem Ertragswert des
Landes entsprochen hätte. Schliesslich einigte man
sich auf einen Preis von 1,350 Mio. Fr. Diese
nach sechsjährigen Verhandlungen erzielte Lösung
trägt dem landwirtschaftlichen Ertrag des Grund-
stückes sowie dem Verzicht der Käufer auf Bun-
dessubventionen für Meliorationen Rechnung.

Bundesrat Chevallaz' Besuch im Nordjura
der erste Besuch eines Bundesrates seit dem Ple-
biszit vom 23. Juni 1974 - wurde aus Sicherheits-
gründen geheimgehalten. Der Präsident des juras-
s ischen Verfassungsrates, Francois Lachat, über-
brachte dem Vertreter der Landesregierung in
einem Telegramm seine Willkommensgrüsse.

gesetzlich vorgesehene Beschwerde an den Ge-
samtbundesrat ergriffen wird. Das Thema wird
uns also weiterhin beschäftigen.

Personelle Aenderungen

in der Presse

Schweizerische
Depeschenagentur

Bern, I.Jan, (sda) Am Hauptsitz der Schwei-
zerischen Depeschenagentur (SDA) in Bern ist
auf den 1. Januar J. F. Descombaz (französisch),

neben Michel Weber (deutsch), zum Stellvertreter
des Chefs Inland- und Bundeshausredaktion,
Bruno-R. Auderset. ernannt worden.

Ab 1. Januar 1977 werden verantwortlich
zeichnen: Jacques Bernard für die französisch-
sprachige Inland- und Bundeshausredaktion:
Reiny Gogniat, Paulette Ditbas, Fernand Stern
für die französischsprachige Auslandredaktion
und Bernard Bickel für die deutschsprachige Aus-
landredaktion; Regina Weick und Ugo Cäncelli
für die italienischsprachige Redaktion.

«Der Bund»
Bern, 3! . Dez. (sda) Dr. Erwin Ruchti und

Dr. Otto Frauenlob, beide seit 1942 Mitarbeiter
des «Bunds», entlasten sich wegen Erreichens der
Altersgrenze auf Anfang 1977 von ihrer Verant-
wortung als Ressortchef des Wirtschaftsteiles
beziehungsweise als Bundeshausredaktor. Sie wer-
den der Redaktion über ihre Pensionierung
hinaus in ihren speziellen Sachgebieten weiterhin
zur Verfügung stehen. Zum neuen Chef des Wirt-
schaftsteiles wurde Urs Scheidegger gewählt. In
der Inlandredaktion wird der bisherige Mitarbei-
ter Andreas Kurz verantwortlich zeichnender
Redaktor.

«Xatioiuil-Zeiiuiif:»/« Hasler Nachrichten»
Basel, 31. Dez. (sda) Auf Jahresende ist

Dr. Werner Gysin. Auslandredaktor d er «Natio-
nal-Zeitung». aus gesundheitlichen Gründen vor-
zeitig in den Ruhestand getreten. Der heute
61jährige Journalist war seit 1947 bei diesem
Blatt tätig. Ferner hat Nationalrat Prof. Dr.h.c.
Peter Dürrenmatt am Freitag zum letzten Mal
seine weltpolitische Uebersicht «Der Monat» in
den «Basler Nachrichten) veröffentlicht: er zieht
sich nach 33jähriger Tätigkeit aus dem Journalis-
mus zurück.

«Der Landbote»
Winterthur, 30. Öcz. (sda) Zur Nachfolgerin

von Dr. Marianne Vogt, die zur «NZZ» übertritt,
ist am «Landboten» Dr. phil. Irene Bourquin ge-
wählt worden.

«Sehaffhau-er Nachrichten»
Schaffhausen, 31. Dez. (sda) Der bisherice

Inlandchef der «Tat». Martin Edlin, wird auf den
l.März zu den «Schaffhauser Nachrichten)
wechseln. Ausserdem tritt im Frühjahr 1977 der
bisherige Sekretär der Schaffhauser FDP, Walter
Joos, in die Redaktion der grössten Schaffhauser
Tageszeitung ein. Wolfgang Schreiber und Nor-
bert Neininger wurden zu zeichnenden Redakto-
ren ernannt. Wie d er Verlag weiter bekanntgab,
verlassen Dr. Heinz Bollinger. Chef der Regional-
redaktion, und Inlandredaktor Ralph Walser die
Zeitung auf Ende März. Jörg O. Benz wechselt
auf Jahresbeginn zum (Zofinger Tagblatt», wo er
als Chefredaktor die Nachfolge von OskarHedinger antritt.
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