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«Rote Maulwürfe» in der Westschweiz
O, F. Lausanne, 21. Dezember

Schon durch die Titel ihrer regelmäßigen
Publikationen «La Tuupe rouge» (Der rote
Maulwurf), «La Fouine» (Der Marder) und «La
Breche» machen die Ligue warxiste revolution-
naire und die mit ihr verbundenen ultralinken
Gruppen klar, daß sie die bestehende Ordnung
durch Unterwilhlung von innen her sprengen wol-
len. Auf der Titelseite der «Taupc» prangt ein
dicker Maulwurf mit dem Text: «Wir erkennen
unsere alte Freundin, die so gut unterirdisch ar-
beitet und dann plötzlich auftaucht: die Revo-
lution.» Uebcr die systematische Zcllcnbildung
und über die erfolgreiche Arbeit der von den
Ultralinken beherrschten Comites d'aetion an der
Universität Lausanne ist hier bereits ausführlich
berichtet worden. An der Universität Genf waren
die Linksextremisten bisher weniger erfolgreich,
weil sie, verstrickt in einen eigentlichen «Atomi-
sierungsprozeß», in immer zahlreichere Grüpp-
chen auseinanderfallcn. Der Kern gruppiert sich
um die Zelle «Rouge», die eng mit der L i g ue
marxistc revolutionnairc in Lausanne verbunden
ist.

Wühlarbeit der Ultralinken
Wenn die links von den orthodoxen Kommu-

nisten stehende L i g ue marxiste rövolutionnaire in
Lausanne und in Genf zu einer öffentlichen Aus-
sprache einlädt, etwa mit Alain Krivine oder mit
Ernest Mandel, so zählt man im Saal 400 bis 500
Zuhörer; aber nicht die nach wie vor eher geringe
Zahl der Mitglieder und Sympathisanten ist inter-
essant, sondern vielmehr die Zielsetzung dieser
Gruppe, die seit ungefähr einem Jahr überall dort
in Erscheinung tritt, wo Krawall in der Luft liegt,
wo Emotionen auf Gewalttätigkeit hingelenkt
werden können.

Gewalttätig!1 Aktionen
Am 1. Mai 1970 konnten die L i g ue marxiste

revolutionnairc und die mit ihr verwandten Grüpp-
chen die traditionelle Maikundgebung der Ge-
werkschaften in Lausanne durch eine gezielte,
offensichtlich von langer Hand vorbereitete Aktion
nicht nur stören, sondern sogar denaturieren. Der
offizielle Lautsprecher fiel aus, und die Ultra-
linken, die sieh in den Umzug geschmuggelt
hatten, holten ihre mit Dynamos betriebenen Laut-
sprecher hervor, um Parolen wie «Syndicats
trahison» über die Versammlung zu brüllen.
Wenig später, Mitte Mai, gelang es den Links-
extremisten, eine Kundgebung gegen die ameri-
kanische Politik in Vietnam auf der Place Molard
in Genf in ein wildes Handgemenge mit der
Polizei zu verwandeln. Sie schwenkten rote Fah-
nen mit Sprüchen wie «Asie rouge» und schleu-
derten gegen die Polizisten Steine, die sie in gro-
ßen Mengen herbeigeschleppt hatten.

Wie rasch und genau die Ligue marxiste revo-
lutionnaire und ihre unter dem Namen «Rouge»
bekannte Schwestcrorganisation in Genf politische

Möglichkeiten ausnützen, bewiesen sie durch die
Einschaltung in den wilden Streik der in der Firma
Murer beschäftigten italienischen Bauarbeiter in
Genf, die vor allem gegen die' schlechten Unter-
künfte protestierten. Es hatte wenig gefehlt, und
es wäre den Revoluzzern gelungen, der ursprüng-

lich auf bestimmte Einzclforderungen ausgerich-

teten Protestaktion der Fremdarbeiter den Cha-
rakter einer politischen Revolte gegen die Ordnung

in unserem Land zu geben. Ein zweiter Versuch
wurde im Juli gestartet, als spanische Arbeiter vor
dem Konsulat ihres Landes in Genf protestierten.
Ultralinke Elemente, die aus verschiedenen Gegen-

den der Schweiz herbeigeeilt waren, wollten die
Gastarbeiter in eine Keilerei mit der Polizei hinein-
treiben. Das Vorhaben mißlang, weil die Spanier

nicht mitmachten.
Dagegen konnte die L i g ue marxistc rdvolution-

naire am 14. Dezember eine von den Gewerk-
schaften, der Sozialdemokratischen Partei und
spanischen Arbeitern gegen den Prozeß von Burgos
durchgeführte Kundgebung in Genf durch geziel-

ten Einsatz in eine gewalttätige Aktion gegen die
Polizei verwandeln. Ihre Anhänger entfalteten rote
Fahnen, überschrien die offiziellen Redner und
stürmten schließlich mit Rufen wie «Franco
assassin» nach der Ruc des Photographes zum
spanischen Konsulat, später zum Reisebüro Ibcria.
Jedesmal stießen die Demonstranten auf eine
äußerst mobile Polizei, die gut geführt war, die
kühl reagierte, die aber im entscheidenden Augen-
blick auch hart dreinfuhr. Daß es die Revoluzzer
auf eine gewalttätige Konfrontation abgesehen hat-
ten, bewies die «Ausrüstung» der bärtigen Bur-
schen und der Mädchen in den Maximäntcln:
dicke Stahlröhren von 50 Zentimetern Länge, mit
denen sie auf Polizisten und Fensterscheiben ein-
droschen, ferner Flaschen und große Mengen

Steine.
Internationale Verbindungen

Auch ein an das theoretische Kauderwelsch
der Ultralinken gewöhnter Beobachter hat oft
Mühe, sich durch die seltsam abstrakten Artikel
in den Zeitschriften der L i g ue marxistc rcvolution-
naire durchzulesen. Der Akzent liegt stets auf dem
Internationalismus, auf der Forderung nach theo-
retischer Analyse aller Formen der Revolution in
den verschiedenen Ländern und nach praktischer
Auswertung dieser Erkenntnisse. Die Gruppe in
der Schweiz arbeitet intensiv zusammen mit der
Ligue communistc in Frankreich, mit der Jeune
garde socialiste in Belgien und mit der Revolutio-
nären kommunistischen Jugend in der Bundes-

| republik Deutschland. Kürzlich fand in Brüssel
ein Treffen der verschiedenen Gruppen statt. Die
L i g ue marxistc revolutionnairc, die neuerdings mit
der Zeitschrift «Brcche-usines» in Arbeiter- und
Lchrlingskreise einzudringen versucht, hat Filialen
in Vevey, Neuenburg, Yverdon und Nyon ge-
gründet. ' Ob. und wie weit es ihr gelungen ist, in
einzelnen Industriebetrieben Zellen zu bilden, ent-
zieht sich unserer Kenntnis.

Gesundheitspolitik heute
Das neue Jahrbuch der NHG

kl. Gesundheitspflege als Staatsaufgabe ist
kaum mehr als hundert Jahre alt. Erst zu Ende
des vorigen Jahrhunderts wurde der Staat auf
seine Mitverantwortung für die Gesundheit seiner
Bürger angesprochen. Heilkunde und Kranken-
pflege wickelten sich zwar ausschließlich im in-
dividuellen Bereich der Patientenbetreuung ab.
Nicht zuletzt wegen der gewaltigen Fortschritte
der Medizin ist seither an die Stelle der familien-
gebundenen Heilkunst, der ein rein persönliches
Verhältnis zwischen Arzt und Patient zugrunde
lag, eine immer mehr gemeinschaftsorientierte
Medizin getreten, nicht zuletzt begünstigt durch
das Sicherheitsbedürfnis einer saturierten Gesell-
schaft. Zwischen und neben das Arzt-Patient-
Verhältnis treten notgedrungen Fürsorge, Ver-
sicherung, Krankenkassen sowie der Staat, weil
die Kosten der modernen Medizin für den Ein-
zelnen kaum mehr tragbar sind.

Gleichzeitig hat sich der Begriff der Gesund-
heit gewandelt. Nach der Präambel der Verfas-
sung der Weltgesundheitsorganisation ist Gesund-
heit «ein Zustand des völligen körperlichen, gei-
stigen und sozialen Wohlergehens, und nicht nur
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen».
Dementsprechend befaßt sich die Sozial- und
Präventivmedizin nicht mit dem kranken, son-
dern mit dem noch gesunden Menschen und sucht
seine Umwelt vom Arbeitsplatz bis zur Na-
tur von gesundheitsschädlichen Elementen zu
befreien, was weitgehend über die Gesetzgebung
erfolgen muß. Dasselbe gilt heute für die Be-
treuung der Betagten, um nur noch ein weiteres
Feld zu nennen, das eine umfassende Gesund-
heitspolitik bearbeiten muß.

Heute ist in der Schweiz eine einheitliche Ge-
sundheitspolitik noch nicht definiert. Wohl zäh-
len die Einrichtungen zur Betreuung der Kran-
ken in der Schweiz zu den fortschrittlichsten der
Welt, doch die gesundheitspolitischen Erkennt-
nisse für die Zukunft sind noch nicht Allgemein-
gut. Um so wertvoller sind die 24 Beiträge maß-
gebender Fachleute, welche das Jahrbuch 1971
der Neuen Helvetischen Gesellschaft* zu diesem
Thema zusammenfaßt.

Die Artikel berühren gesellschaftspolitische
und soziologische Aspekte, die im weitesten Sinne
auch zur Gesundheitspolitik gezählt werden könn-
ten, nicht oder nur am Rande. Dafür befassen
sie sich um so nachdrücklicher mit konkreten
Problemen, die sich zumindest als klare Postulate
formulieren, wenn auch noch nicht immer lösen

* Gesundheitspolitik heute, Jahrbuch 1971 der Neuen
Helvetischen Gesellschaft, Jahrbuchverlag der NHG, Bern.

lassen. So stellt sich in der Schweiz etwa die
Frage, welche Instanz für die Gesundheitpolitik
zuständig sein soll, der Bund oder die Kantone.
Regierungsrat Dr. G. Hoby (St. Gallen) wendet
sich gegen «einen staatlichen Dirigismus zur
Befriedigung der Sckuritätsbedürfnisse auf Ko-
sten der persönlichen Freiheit» und zeigt auf,
daß nicht hinter jeder Kritik der Sozialpolitik
eine asoziale Gesinnung steckt; vielmehr dürften
neue Aufgaben, die der Bund übernimmt, nicht
dazu führen, daß auch jene zentralisiert werden,
die vorteilhafter bei den Kantonen, Gemeinden
oder Privaten verbleiben, soll der Arzt nicht zum
«Fließbandmediziner» werden. Auch die Planung
sollte die interkantonalen Leistungen, etwa auf
dem Gebiet der Heilmittelkontrolle oder des
Krankenhausinstitutes, zur Kenntnis nehmen und
politische Grenzen nicht bloß als Hindernisfaktoren
für eine Reißbrettidee werten.

Der Umweltschutz wird von mehreren Auto-
ren angezogen und erläutert; ein Vertreter der
chemischen Industrie wendet sich dabei auch ge-
gen den Umweltschutz als bloße «Modetätigkeit»
sowie gegen die Verzerrung unsicherer wissen-
schaftlicher Hypothesen. «Wir ersticken noch
nicht im Kohlenoxid, und die Erwärmung eini-
ger Flußläufe um ein oder zwei Grad durch die
Kühlwässer eines Atomkraftwerkes ist noch keine
absolute Katastrophe», meint H. Bloch, der auch
für den Naturschutz eine kritischere Betrachtung
verlangt: «Das Bestreben, die Umwelt so zc er-
halten, wie sie ist (...), ist ein eng auf den Mi-
schen bezogenes Anliegen.» Es gelte zu unter-
scheiden zwischen Umweltsfaktoren, welche die
Gesundheit bedrohen, und solchen, die unser
ästhetisches Empfinden verletzen. Auch will er
die Proportionen zu anderen Problemkreisen ge-
wahrt wissen, etwa zur geistigen Sorge für das
Alter oder für eine sinnvolle Freizeitgestaltung
(«Straßen sind ein sehr viel gesundheitsschädli-
cherer Faktor als Luft- und Gewässerverschmut-
zung»). Wir müßten lernen, Prioritäten zu setzen.

Prof. Dr. med. F. Labhardt sei als einer der
medizinischen Mitarbeiter hervorgehoben. Er
analysiert die Auswirkungen der psychischen Be-
lastung auf die menschliche Gesundheit. Grund-
sätzlich sind an jeder Krankheit seelische und
körperliche Elemente beteiligt, da der mensch-
liche Organismus immer ganzheitlich zu reagie-
ren pflegt. In der Medizin bedeutet nun die weit-
gehende Spezialisierung «eine gewisse Vernach-
lässigung der menschlichen Persönlichkeit zugun-
sten eines mehr technischen Vorgehens. Diese
Situation entstand vor allem auch in modernen
Riesenspitälern, die wohl an materiellem Auf-

wand nichts zu wünschen übriglassen, häufig
aber eine menschlich kühle Atmosphäre verbrei-
ten, So besteht heute sowohl von seiten vieler
Aerzte wie der Patienten das Bedürfnis, sich wie-
der mehr mit dem Menschen als Ganzem zu be-
fassen.»

Bedeutung und Stellung der Krankenversiche-
rung in der Schweiz ist ein weiterer Problemkreis,
der mehrfach angeschnitten wird, Die erfreuliche
Feststellung, daß trotz einem weitgehend freiwil-
ligen Krankenkassensystem 87 Prozent der Be-
völkerung gegen Krankheit versichert sind, begeg-
net dabei etwa dem kritischen Hinweis, daß vor-
erst nur Leistungen der kurativen, nicht aber sol-
che der präventiven Medizin vergütet werden.

Mit diesen willkürlich ausgewählten Hinwei-
sen ist das Spektrum der Gesundheitspolitik na-
türlich noch nicht erfaßt, und das Jahrbuch der
NHG enthält auch noch zahlreiche andere
Aspekte, wie Sport und Hygiene, Gesundheits-
erziehung (Ausbildung der Lchrert), Krebsfor-
schung, Pflege der Chronischkranken und Per-
sonalmangel, Heilmittelkontrollc oder auch Dar-
stellungen der Kostenentwicklung. Alles in allem
zeichnen die 24 Beiträge den heutigen Zustand
und die absehbare Entwicklung nach.

Kleine Anfragen
und ihre Beantwortung

Bern, 21. Dez. (sda) Das Recht des Parlamen-
tariers auf eine sachliche Beantwortung seiner Klei-
nen Anfragen sei unbestritten, stellte der Bundesrat
am Montag in der Replik auf eine solche Anfrage
ausdrücklich fest. Es handelte sich dabei um jene
Kleine Anfrage vom 11. Juni, in welcher Nationalrat
Arnold (soz., Zürich) Auskunft wünschte über die
objektiven Kriterien der Doppclfunktion des Dele-
gierten der SRG für Radio- und Femsehfragen im
Bundeshaus und des Bundeshausredaktors der Infor-
mationsabteilung von Radio Bern. Dabei ging es dem
Fragesteller nicht um die Person, die diese beiden
Funktionen auf sich vereinigt.

Mit der Antwort vom 2. September gab sich
Nationalrat Arnold nicht zufrieden. Der Bundesrat
habe an allen Fragen vorbeigeredet, so zum Beispiel
mit dem Satz: «Der Bundesrat hat keine Kenntnis
von einem Mißbrauch oder einer mißbräuchlichen
Einflußnahme erhalten, die sich aus dieser Sachlage
ergeben hatten.» Arnold hingegen halte die rein
objektive Frage gestellt, ob der Bundesrat nicht der
Meinung sei, die Doppelfunktion könnte die Gefahr
eines Mißbrauchs in sich schließen.

Die nach Arnold objektiv wertlose Antwort rief
am 21. September einer neuen Anfrage. Dazu teilte
der Bundesrat am Montag nun mit, daß er in Be-
antwortung einer Anfrage, die nicht die Bundes-
verwaltung betrifft und auch keine Verletzung der
Konzession rüge, nicht mehr sagen könne (als am
2. September). Im Vordergrund stünden hier per-
sonelle und rechtliche Probleme, für welche die SRG
allein zuständig sei. Bei allfälligen Differenzen be-
stehe für die Mitarbeiter, die sich in ihren Rechten
verletzt fühlten, ein formelles Beschwerderecht an die
vorgesetzten Instanzen.

Die Broschüre «Landes-
verteidigung braucht Waffen»

Bern, 21. Dez. (sda) In einer Kiemen Anfrage vom
2. Dezember machte Nationalrat Ziegler (soz., Genf)
den Bundesrat auf die Verteilung einer grünen Bro-
schüre mit dem Titel «Landesverteidigung braucht
Waffen» aufmerksam. Die Druckschrift enthalte eine
zwar schwungvolle, im Grunde aber recht fadenschei-
nige Rechtfertigung der Ausfuhr schweizerischer Waf-
fen ins Ausland und des Ausbaus unserer Rüstungs-
industrie. Auf die Frage, ob d er Bund an dieser
Schrift wirklich in keiner Weise beteiligt sei, antwor-
tete der Bundesrat am Montag mit zwei Sätzen: Der
Bundesrat hat keine Kenntnis vom Verfasser der Bro-
schüre «Landesverteidigung braucht Waffen». Diese
ist weder auf Veranlassung noch unter Mitwirkung
des Bundes herausgegeben worden.

Das fünfhunderttausendste Patent
Bern, 21. Dez. (sda) Im Eidgenössischen Amt für

geistiges Eigentum ist das fünfhunderttausendste
Schweizer Patent erteilt worden. Das Jubiläumspatent
erhielt Paul Schatz aus Dornach für ein ^Hilfsmittel
zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung». Dabei
handelt es sich aber weder um Alkoholika noch um

ein öffentliches Verkehrsmittel, sondern um einen
Gegenstand, der «zwei in verschiedenen Ebenen lie-
gende, starr miteinander verbundene konvexe Kufen»
aufweist. In den «Taumel körper» kann das zu
mischende oder zu schüttelnde Gut eingegeben wer-
den. Der Erfinder, der den zahlreichen Gästen und
den Pressevertretern seine Erfindung erläuterte, be-

achtet diesen Körper nicht nur als Spielerei, son-
de, v glaubt, daß er bei der Wasseraufbereitung von
Nutz., i sein kann. Der Körper kann beliebig groß
hergestt."'t werden, und es besteht die Möglichkeit,
das Taum.'ln motorisch hervorzubringen.

Die Patentschrift wurde Paul Schatz durch den
Direktor des Amtes für geistiges Eigentum, Dr.
Walter Stamm, übergeben. Paul Schatz hat schon
früher Erfindungen patentieren lassen, z. B. den «um-stiilpbaren Würfel». Direktor Stamm wies in seiner
Ansprache darauf hin, daß es bis zum hunderttausend-
sten Patent volle 35 Jahre dauerte, für die letzten
hunderttausend aber nur noch fünf Jahre. Dies ist
zum Teil darauf zurückzuführen, daß in diesen Jahren
spezielle Maßnahmen getroffen wurden, um dengroßen Rückstand in der Prüfung der Patentgesuche
abzubauen.

Dem Amt für geistiges Eigentum und dem Erfin-
der gratulierten in kurzen Ansprachen: Dr. Armin
Riesen im Namen des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartementcs und dessen Vorsteher, Bundes-
rat von Moos, Prof. Joseph Voyame, stellvcrtretcn-

Die neue Leitung des SMUV
Bern, 21. Dez. (sda) In Bern tagte am Freitag

und Samstag unter dem Vorsitz von Nationalrat
Ernst Wüthrich der erweiterte Zenlralvorstand des
Schweizerischen Metall- und Uhrenarbcitcr-Ver-
bandes (SMUV). Bei den Wahlen der Verbands-
organc wurde Ernst Wüthrich einstimmig wie-
derum zum Zcntralpräsidetiten gewählt. Als Vize-
präsidenten wurden Hans Mischler und neu An-
dre Ghelfi, Zentralsckrctiire des SMUV, bestimmt.
Der erweiterte Zentralvorstand bestellte des wei-
tem die vom Kongreß des SMUV in Lausanne
beschlossene Stalulcnrcvisionskommission. An
eine Aussprache über das Verhältnis des Verban-
des zu ausländischen Arbeitnehmerorganisationen
in der Schweiz und zu den Gewerkschaften totali-
tärer Staaten schlössen sich Berichte über die Ver-
tragsbewegung in der Maschinenindustrie, in der
Uhrenindustric, im metallverarbeitenden Gewerbe
und in den übrigen Verbandsgebieten an.

der Generaldirektor der Weltorganisation für geisti-
ges Eigentum in Genf, Prof. Pierrc-Jean Pointct,
Präsident der Schwcizcryrunpu der Internationalen
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Sekre-
tär des Vororts, sowie Patentanwalt A. Braun, Basel,
Präsident des Verbandes schweizerischer Patent-
anwälte.

Ein geographisches
Forschungsprogramm

Bern, 21. Dez. (sda) Die neu ins Leben gerufene
geographische Kommission der Schweizerischen Na-
turforschenden Gesellschaft veanstaltcte in Bern un-
ter dem Vorsitz von Prof. Dr. Georges Grosjean ein
Symposium. Die in der wissenschaftlichen Forschung
tätigen oder daran interessierten Geographen und
Kartographen sowie Vertreter verwandter Disziplinen
nahmen in großer Zahl an dieser Tagung teil. Die
Mitglieder der Kommission erläuterten das in Aus-
sicht genommene Arbeitsprogramm; nach ausgiebiger

Diskussion wurden die dafür maßgebenden Richt-
linien festgelegt.

Der künftige Zentralprüsidcnt der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft, Prof. Dr. Augustin
Lombard (Genf), begrüßte die der Lösung klimatolo-
gischer und kulturgeographischer Probleme geltenden
Bestrebungen. Er sprach den Wunsch aus, daß es
gelingen möge, für Landcsakudcmien wie die Schwei-
zerische Naturforschende und die Schweizerische
Geisteswissenschaftliche Gesellschaft ein neues, auf
öffentlichrechtlicher Basis fundiertes Statut zu erhal-
ten, das ihnen seitens des Bundes die für ihre Auf-
gaben benötigten Mittel in besserer Weise als bisher
sicherstelle.

Initiative zur Krebsbekämpfung
und Krebsliga

Genf, 21. Dez. (sda) Zwischen dem Vorstand der
Schweizerischen Krebsliga und dem Chefredaktor der
Zeitung «La Pilule», der als einer der Initianten der
Volksinitiative zur Krebsbekämpfung zeichnet, hat
wie es in einem hierzu veröffentlichten Communique'
heißt - eine Aussprache stattgefunden, worin die
Liga feststellte, daß sie die Initiative nicht bekämp-
fen werde. Die Initianten ihrerseits zeigten Verständ-
nis für den Standpunkt der Liga, «die die ideologi-
schen Aspekte der Initiative nicht unterstützen könne,
da sie die menschlichen (gesellschaftlichen) Ziele d er
Liga überschreiten». Die Liga versicherte, daß sie
der Volksinitiative keine Opposition machen werde,
obschon sie deren Mitteln nicht zustimme. Mit Be-
friedigung wurde von den Initianten vernommen,
daß die Krebsliga sich bereit erklärte, im Erfolgsfall
der Initiative deren Gelder anzunehmen und diese
an die zuständigen in- und ausländischen Organisa-
tionen, die sich der Krebsbekämpfung widmen, wei-
terzuleiten.

Ein Verband
schweizerischer Aufzugsfirmen
Zürich, 21. Dez. (sda) Verschiedene Firmen der

Aufzugsbranche haben sich vor kurzem in Zürich zu
einem Verband zusammengeschlossen. Die Bedeu-
tung der Aufzüge und Fahrtreppen als moderne
Transportmittel habe eine solche Gründung wünsch-
bar werden lassen, heißt es dazu in einer Presse-
mitteilung. Der neue Verband habe sich die Aufgabe
gestellt, die Sicherheitsnormen im Aufzugsbau und
in der Wartung solcher Anlagen auf Grund der neue-
sten Forschungsergebnisse in Zusammenarbeit mit
den öffentlichen Sicherheitsorganen zu überprü-
fen und zu definieren. Auch die Förderung der Quali-
tät, die Rationalisierung und Normierung im Auf-
zugbau sowie die Schulung des Berufsnachwuchses
gehören zur Zielsetzung dieser Organisation. Zum
ersten Verbandspräsidenten wurde Alex Gebauer
(Zürich) gewählt.

Höhere Weinerträge

in der Ostschweiz
Frauenfeld, 21. Dez. (sda) In der Ostschweiz konn-

ten im vergangenen Herbst 51 000 Hektoliter Wein
mehr geerntet werden als im Vorjahr. Von der neuen
Ernte entfallen auf Rotwein der Sorte Blauburgunder
100 000 Hektoliter. Die vorwiegend aus der Sorte
Riesling-Silvaner gekelterte Weißweinernte beläuft sich
auf 23 600 Hektoliter. Die durchschnittlich im ost-
schweizerischen Rebbau erzielten Hektarerträge um-
fassen beim Rotwein 75 und beim Weißwein 86
Hektoliter. Vergleichsweise sei erwähnt, daß die ge-
samten Mehrerträge im schweizerischen Rebbau total
470 000 Hektoliter ausmachen.

Bei den Preisvcrhandhmgcn gaben die Produzen-
ten das Versprechen ab, von einer Erhöhung des Ver-kaufspreises abzusehen.


