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Zum Mitdenken gebeten

Am 3. Okiober gedenkt die Neue Helvetische Gesellschaft nach längerer Vorbereitung eine
ständige Institution für Prospektivstudien zu schaffen: die NHG-Prospektivkonferenz. Sie
soll zum Kristallisations- und Koordinationspunkt für die Bemühungen um eine systema-

tischere und längerfristige Gestaltung unserer Zukunft werden. Wir geben im folgenden

einem der Hauptinitianten das Wort. , ,,. . .,,_Redaktion der «NZZ»

Die Neue Helvetische Gesellschaft (NHG) star-
tet eine kühne Unternehmung, die unweigerlich
scheitert, wenn sie nicht von all jenen Kräften in
unserem Lande mitgetragen wird, für welche die
Kapitulation vor der Zukunft nicht in Frage
kommt. Die Gründung einer ständigen «NHG-
Prospektivkonfercnz» ist viel mehr als ein bloßer
Vereinsanlaß, weil sie erstmals alle jene Gruppen
und Personen zusammenführt, die sich auf eigene

Faust oder in staatlichem Auftrag von der Zukunft
aus der Ruhe bringen lassen.

Das ist bereits in viel größerem Umfang ge-
schehen, als gemeinhin angenommen wird. In fast
zweijähriger minuziöser Vorbereitung hat ein Aus-
schuß unter der präzisen Stabführung von Mini-
ster Görard Bauer, der hauptamtlich allerdings
die Zukunftssorgen der Uhrenindustrie zu bewäl-
tigen hat, eine Bilanz der Personen und Gruppen
erstellt, die sich mit Tcilaspekten der Zukunfts-
forschung befassen. Sie gelangte zum überraschen-
den Ergebnis: Etwa 40 Forscher oder Teams sind
teils seit Jahren an der Arbeit. Weniger erfreulich
ist, daß einzelne Themenkreisc gleich mehrfach
bearbeitet werden, andere dagegen überhaupt
nicht. Nicht überraschend ist, daß die einzelnen
Gruppen wenig oder nichts voneinander wissen,
und die Bevölkerung, um deren Zukunft es ja
geht, erfährt überhaupt bestenfalls nur Bruch-
stücke, mit denen sie nichts anzufangen weiß.

Genau an dieser Nahtstelle zwischen For-
schung und Oeffentlichkeit will die NHG-Pro-
spektivkonferenz ansetzen: Um die sachliche Aus-
einandersetzung mit der möglichen Zukunft so
frühzeitig in Gang zu bringen, daß sie sich unse-
rer Gestaltung oder doch Beeinflussung nicht
gänzlich entzieht. Letztlich geht es um eine dring-
liche Aufforderung zum «zukunftsgerechten»
Handeln, um die Formulierung einer Politik, die
morgen noch Bestand hat.

Aber haben wir eigentlich mit den ungelösten
Gegenwartsproblemen nicht schon so viel zu tun,
daß es entweder anmaßend oder feige ist, in die
Zukunft zu flüchten? Alle unsere sehr schwierigen
und großenteils auch sehr kostspieligen Gegen-
wartsprobleme vom Vcrkehrssalat, der «Ueber-
fremdung» bis zur Wohnungsmiscre und zur Zer-
störung der Umwelt waren noch gestern zu
spät erkannte Zukunftsprobleme. Wenn wir uns
nicht entschließen, die ferneren Konsequenzen
unserer heutigen Entschlüsse oder Unterlassungen
zu bedenken und ungefähr abzuschätzen, werden
der nächsten Generation die Gegenwartsprobleme
hoffnungslos über den Köpf wachsen. Zukunfts-
forschung, wie sie die NHG-Prospektivkonferenz
zu fördern und zu koordinieren beabsichtigt, ist
keine Flucht in Utopien und Phantastereien, son-
dern Voraussetzung für eine sinnvolle, dem Men-

schen gemäße Gegenwartspolitik, die bisher noch
nicht konzipiert worden ist.

' An einzelnen, von Science Fiction kaum mehr
unterscheidbaren Prognosen über technische und
wissenschaftliche Durchbrüche hinreißender und
beklemmender Art fehlt es gewiß nicht. Aber eine
Gesamtschau der kumulativen Wirkung dieser
Umwälzungen auf den einzelnen Menschen (bei-
spielsweise auf sein seelisches Gleichgewicht), auf
die Gesellschaft, auf das bare Ueberleben gibt es
indessen noch nicht. Futurologie nicht als modi-
sches Gesellschaftsspiel, sondern als unerläßlicheEntscheidungshilfe, vielleicht auch als Alarm-
glocke, ist das Ziel des kollektiven, allen zweck-
dienlichen Beiträgen offenstehenden Dcnkprozes-
ses, zu welchem die NHG einlädt.

Schon erste zaghafte Schritte führen sehr rasch
zur dramatischen Frage, ob die Siedlungsdichte in
der Schweiz nicht recht bald eine Grenze erreicht,
die nur um den Preis eines explosiv um sich grei-
fenden Unbehagens überschritten werden kann.
Wo liegt diese Grenze? Wie kann sie respektiert
werden? Möglicherweise ist auch eine Grenze des
überdurchschnittlichen Wohlstandes erkennbar,
weil die Natur nicht genügend Reichtümer bereit-
hält, um einer Bevölkerung von 7,5 Millionen
jenes Lebensniveau zu ermöglichen, das heute
einige Tausend bereits erreicht haben. Welche
Folgen ergeben sich daraus? Welche äußerste
Nutzung erträgt unsere Umwelt, ohne unwider-
ruflich zerstört zu werden? Was dann, wenn diese
Grenze blind schon überschritten wurde? Was
wäre vorzukehren, wenn sich die These bestätigen
sollte, daß von einem gewissen Punkte der Enjt-
wicklung an jeder weitere «Fortschritt» zu einem
Rückgang der realen Lebenshaltung führt? Und
zwar deshalb, weil die Kosten jedes Fortschritts
den Nutzen zu übersteigen beginnen. Das würde
bedeuten, daß wir unaufhaltsam ärmer werden,
obwohl wir noch wähnen, reicher zu werden.
Haben wir zum Beispiel wirklich mehr Freizeit,
wenn die Arbeitswoche um eine Stunde kürzer,
der tägliche Weg zur Arbeit aber um eine Stunde
zeitraubender wird? Kommen wir schneller voran,
wenn wir unsere Städte mit Autos verstopfen, an-
statt zu Fuß zu gehen? Doch das ist möglicher-
weise nur der Anfang des durch steigenden Wohl-
stand bedingten Verarmungsprozesses. '<;" '

Die NHG-Operation will künftige Fakten'gegenwärtiger Entwicklung der ganzen Bevölke-
rung sichtbar machen, weil in einer Demokratie
Qualität und Zeitpunkt der unvermeidlichen Ent-scheidung weitgehend vdnibret Einsicht abhäii^gen. Jedermann ist zum Mitdenken gebeten, im-"'
besondere die jüngere Generation, um deren
Schicksal es ja geht. Spätere Alibi-Erklärungen
dürften wenig eintragen. Kägl

Bäuerliche Gesellschaft und Raumordnung
Tagung der Schwelgerischen Arbeitsgemeinschaft für ländliche Soziologie

Zr. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für ländliche Soziologie hielt vor kurzem an
der ETH unter dem Vorsitz von Prof. Dr. A. Hau-
ser eine aufschlußreiche öffentliche Tagung ab,
an der Referate und Diskussionen die praktische
Bedeutung dieses noch jungen Zweigs der Sozial-
wissenschaften in Erscheinung treten ließen. Es
wurde offenkundig, daß in der Zeit des Umbruchs,
in welcher der Landwirtschaft die anspruchsvolle
Aufgabe der immer stärkeren Eingliederung in
die gesamte Volkswirtschaft unter Beachtung
neuer Umweltprobleme, aber auch einer verän-
derten Unternehmerfunktion des Bauern, gestellt
ist, die ländliche Bevölkerung sich wandelt. Dabei
bedarf sie der freiheitlichen Leitung, namentlich
der Bildung und Beratung, wozu die Wissenschaft
klare Grundlagen zu schaffen hat. Wie schwer
und wie permanent diese Aufgabe ist, zeigt sich
vor allem in bezug auf die Berglandwirtschaft,
deren Träger nicht nur in ihrer wirtschaftlichen
Lage erheblich benachteiligt, sondern oft wegen
ihrer konservativen Haltung für neue Verhaltens-
modelle in einer veränderten strukturellen Um-
gebung schwer zugänglich sind.

Soziale Erscheinungen
des Strukturwandels

Prof. Hauser umriß in seinem grundlegenden
Vortrag unter Bezugnahme auf den deutschen Agrar-
soziologen Ulrich Planck de soziale Agrarpolitik
als eine Aufgabe, welcher «optimale Abstimmung
wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen» auf-
getragen ist, «um Vollbeschäftigung, gerechte Ein-
kommens- und Vermögensverteilung, gleichwertige
Lebensverhältnisse, ausreichende Sicherheit und so-
ziale Integrierung der landwirtschaftlichen Bevölke-
rung zu erreichen». Dieses umfassende Programm
hat sich auf die Forschungsergebnisse zu stützen,
welche über die tatsächliche wirtschaftliche, demo-
graphische und soziale Entwicklung der Landwirt-
schaft Auskunft geben. Dadurch wird, wie an der
Tagung deutlich wurde, die praktische Arbeit der
Agrarsoziologie heute weitgehend bestimmt.

Die weitreichenden strukturellen Veränderungen

der schweizerischen Landwirtschaft, die übrigens in
den meisten anderen europäischen Ländern ihre
Parallele finden, sind nach den Ausführungen Prof.
Hausers namentlich gekennzeichnet durch den star-
ken Rückgang der bäuerlichen Erwerbsbevölkerung,
eine wachsende Verlagerung der landwirtschaftlichen
Tätigkeit auf den Nebenerwerb, dennoch eine er-
hebliche Steigerung der Arbeitsproduktivität, eine
anhaltende Verminderung .der Anzahl der Bauern-

betriebe bei gleichzeitigem Wachstum der durch-
schnittlichen Betriebsgrößen, eine zunehmende Me-
chanisierung und Spezialisierung der Produktion, wel-
che die Aufrechterhaltung eines ziemlich konstanten
Selbstversorgungsgrades erlaubt, und eine Einkom-
mensentwicklung, die auch den Talbauern nur in
einzelnen Jahren den vollen paritätischen Arbeits-
verdienst gewährt.

Als markantes Merkmal tritt ferner bei einer
deutlichen relativen Verminderung der Bergbevölke-
rung ein zunehmender Einkommensabstand zwischen
Tal- und Bergbauern hervor, der zur Erkenntnis ge-
führt hat, daß für die Bergregion ein neues wirtschaft-
liches Gesamtkonzept zu entwerfen sei. Diese Auf-
gabe hat der Bundesrat, wie man weiß, übernom-
men, wobei er gemäß seinem Vierten Landwirtschafts-
bericht von der Erkenntnis ausging, daß mit agrar-
politischen Maßnahmen allein dem Berggebiet nicht
geholfen ist. Vielmehr hat eine koordinierte Förde-
rung von Land- und Waldwirtschaft, Fremdenver-
kehr, Industrie und Gewerbe einzusetzen.

Eingehend berücksichtigte Prof. Hauser aber auch
die psychologischen Aspekte des Agrarproblems, wo-
bei die Polarität zwischen «Fortschritt und Dauer»
zu meistern ist. Die Landwirtschaft muß den tech-
nischen Fortschritt, den ihr die industrielle Revo-
lution gebracht hat, nützen und viele Werte der in-
dustriellen Gesellschaft akzeptieren, ohne die von
der bäuerlichen Welt geschaffenen Werte der Hof-
bindung, der Bodenverbundenheit, der Heimattreue
usw. zu verleugnen.

Bildungsprobleme im Berggebiet

Sehr anschauliche praktische Erhebungsergebnisse

über eine voralpine Gemeinde (Vorderthal im Kan-
ton Schwyz) trug Werner Inderbitzin (Arth) aus sei-
ner Diplomarbeit über dieses Thema vor. Seine
Schlußfolgerungen gaben zu denken, zeigten sie doch
auf, wie groß im untersuchten Fall die Widerstände
nicht nur gegen marktgerechtes Produktionsverhal-
ten, sondern auch gegen die Verbesserung der Be-
triebsgrundlagen, beispielsweise durch das Mittel der
gemeinsamen Maschinennutzung, sind. Das Bild wird
vornehmlich durch einen Mangel an Bildungsmög-
lichkeit, aber auch an Bildungswillcn, bestimmt.

Die demographischen Verhältnisse sind allerdings
ungünstig. Viele Schulentlassene wandern ab, ohne
eine Berufslehrc zu absolvieren; nur wenige junge
Gemeindeangehörige kehren in die Landwirtschaft
zurück. Die Mädchen verlassen in ihrer Mehrzahl
ihr Tal, und die hohen Kinderzahlen führen in der
Regel dazu, daß die Schulbildung auf das gesetz-
liche Minimum beschränkt wird. Die landwirtschaft-

liche Betriebsberatung setzt sich nur mühsam durch.
Buchhaltungsbctricbe fehlen völlig. Zur vollen Nut-
zung technischer Neuerungen fehlt das betriebswirt-
schaftliche Verständnis, und die Selbsthilfe ist zu
wenig entwickelt.

Landwirtschaft und Siefllungshild
«Zur Arbeit am Leitbild der Landwirtschaft» lau-

tete das Thema des Referats von Franz Moos (Ebi-
kon). Es handelt sich um ein Element d er Leit-
bilder für die künftige Besiedelung der Schweiz,
die auf Grund des Wohnbaugesetzes von 1965 vom
Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung an
der ETH bearbeitet werden. Unter der Zielsetzung
der «Erhaltung einer genügenden, langfristig opti-
malen landwirtschaftlichen Nutzfläche» verhingt die
Raumknappheit den unbedingten Schutz d er taugli-
chen Flächen und die Anerkennung des Prioritäts-
anspruchs d er Landwirtschaft auf die für sie ge-
eignetsten Böden.

Diesem Zweck dient die Ausscheidung von
Landwirtschaftszonen, Als sinnvollste Beslcdlungs-
Struktur bezeichnete der Referent eine Verteilung von
gut strukturierten, die außerlandwirlschaftliehe Ent-
wicklung tragenden Regionalzentrcn in Abständen
von etwa 25 Kilometern, zwischen denen weiträu-
mige Agrargebietc erhalten bleiben. Als soziologisch
entscheidend erscheint die Frage, ob es gelinge, für
den ländlichen Raum eine eigenständige dynamische

Lebensform zu finden, in welcher der Landbewohner
sich nicht als «verhinderter Städter» sieht.

Amerikanische Streiflichter
Den Abschluß d er Tagung bildete ein als Plau-

derei vorgetragener Reisebericht von Dr. J. Nuß-
baumer (Steffisburg) über «Agrarsoziologie in den
USA». Der Referent, d er als Studienlcitcr an der
Reformierten Heimstätte in Gwatt am Thuncrsce
wirkt, hatte unlängst Gelegenheit, sich während oimis
dreimonatigen Aufenthaltes in den Vereinigten Staa-
ten in die Charakteristiktt d er amerikanischen Agrar-
gesellschaft zu vertiefen. Dabei fand er auch im
ländlichen Raum einige Hauptmerkmale vor, welche
die amerikanische Gesellschaft überhaupt kennzeich-
nen, nämlich einen markanten Freiheitsglauben, eine
extreme Befürwortung des Wettbewerbsprinzips und
ein ausgeprägtes Marktdenken, das die Beurteilung
des Menschen nach seiner Einkommenshöhe begrün-
det,

In der Landwirtschaft haben ein starker Rück-
gang der Betriebszahl und der landwirtschaftlichen
Bevölkerung sowie eine beträchtliche Steigerung der
mittleren Betriebsgröße auch die amerikanische Nach-kricgsentwicklung gekennzeichnet, wobei aber die
Dimensionen ganz andere sind als in Europu. «Wer
nur hundert Hektaren bewirtschaftet, muß einen
Nebenerwerb suchen», lautet nach Dr. Nussbaumer

,eine verbreitete Auffassung in den USA. Die agrar-
soziologische Arbeit ist in Amerika breit angelegt
und könnte in manchem für Europa ein Vorbild
sein, insbesondere auch in d er organisatorischen Ein-
heit von Forschung, {.ehre und Beratung.

Urx,
Defilee vor dem Bundeshaus

I
um, Bern, J.Oktober

Am Donnerstag nachmittag fand vor dem
Bundeshaus ein Vorbeimarsch der WK-Ausbil-dungstruppen der FelddMsion 3 statt. Rund 4000
Mann, 150 Pferde, 600 Motorfahrzeuge und 54
Geschütze defilierten vor ihrem Kommandanten,
öberstdivisionär Mosimann. Dem Vorbeimarsch
Wohnten auf der Zuschauertribüne der Vorsteher
des Eidgenössischen Militärdepartements, Bun-
desrat Rudolf Gnägi, zahlreiche eidgenössische
Parlamentarier sowie hohe Offiziere der Armee
bei.

Ablauf von Referendumsfristen
Bern, 1. Okt. (sda) Am Donnerstag ist die

Referendums) 'rist für vier Bundesgesetze und drei
Bundesbeschlüsse unbenutzt abgelaufen. Somit
kann der Bundesrat den bis Ende 1972 befriste-
ten Bundesbeschluß über die Erhebung eines Ex-portdepots in Kraft setzen, sofern es die Kon-junkturlage erfordert. Der Bundesrat hat den auf
fünf Jahre befristeten Bundesbeschluß über dieEidgenössischen Technischen Hochschulen(Uebergangsregelung) bereits am 16. September
auf den 1. Oktober in Kraft gesetzt. Am 1. Januar
1971 wird der bis Ende 1975 geltende Bundes-
beschluß über die Weiterführung der Bewilli-gungspflicht für den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland wirksam.

Die Kündigungsbeschränkung im Mietrecht
(Bundesgesetz über die Aenderung des Obligatio-
nenrechtes) tritt am 19. Dezember 1970 in Kraft.
Für die Bundesgesetze über die Aenderung und
die Ergänzung des Geschäftsverkehrsgesetzes
(Richtlinien der Regierungspolitik) sowie über
Ordnungsbußen im Straßenverkehr hat der Bun-
desrat den Zeitpunkt des Inkrafttretens noch zu
bestimmen.

Die Banken zum Münzgesetz

Die Schweizerische Bankiervereinigimg teilt
mit:

Gemäß Botschaft des Bundesrates zur Revi-
sion des Münzgesetzes soll die Goldparität des
Frankens in Zukunft vom Bundesrat «nach Rück-
sprache mit der Schweizerischen Nationalbank»
festgesetzt werden. Für Paritätsänderungen wird
also nicht mehr wie bisher das Parlament, son-
dern die Regierung zuständig sein.

Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Ban-
kiervereinigung hat sich in seiner letzten Sitzung
mit dieser für unsere Geldordnung wichtigen
Kompetenzverlagerung befaßt. Er vertritt die
Auffassung, daß die Formulierung «nach Rück-
sprache mit der Schweizerischen Nationalbank»
einer Verdeutlichung bedarf. Die Goldparität des
Frankens sollte vom Bundesrat nur «im Einver-

Letzte Sitzung

des Berner Koordinationsorgans

Bern, 1. Okt. (sda) Der Ständige internationale
Koordinationsstab, der in Bern zur Regelung der
Flugzcugentfilhrungs-Affäre geschaffen worden
war, hielt am Donnerstag nachmittag auf Er-
suchen der Schweiz eine weitere Sitzung ab. Nach
Angaben eines Sprechers des Eidgenössischen Po-
litischen DepörtemehtC!) hat die schweizerische
Delegation dun Wunsch des Bundesrates bekannt-
gegeben, es möge in Zusammenarbeit mit allen
Staaten, einschließlich der arabischen, untersucht
werden, was unternommen werden kann, um eine
Wiederholung solcher Terrorakte zu verhindern.
Die Delegierten werden ihren Regierungen dies-
bezüglich Bericht erstatten.

Dies scheint die letzte Sitzung des permanen-

ten Koorclinationsorgans gewesen zu sein, da des-
sen Mission als erfüllt betrachtet werden kann.

nehmen mit dem Direktorium der Schweizerischen
Nationalbank» geändert werden. Es scheint nahe-
liegend, daß in einer so entscheidenden Frage

unseren Währungsbehörden, denen die Sorge für
die Stabilität des Frankens Überbunden ist, ein
Mitbestimmung,?- und nicht nur ein Mitsprache-

recht zugestanden wird.
Die Banken geben der bestimmten Erwartung

Ausdruck, daß sich der Bundesrat an die mehr-
fach geäußerte »Auffassung hält, nach der
Aendcrungen der Währungsparität als Mittel der
Konjunkturpolitik für die Schweiz nicht in Be-
tracht kommen.

Der Gewerkschaftsbund für
die neue Bundesfinanzordnung

Bern, 1. Okt. (sda) Unter dem Vorsitz von
Nationalrat Ernst Wüthrich hat das Bundeskomi-
tee des Schweizerischen Gewerkschaftsburides die
Ausgabe der Ja-Parole zur neuen Bundesfinanz-
ordnung beschlossen. Wesentliche Fortschritte die-
ser Finanzrevision bestünden darin, daß die
Warenumsatz- und die Wehrsteuer (inskünftig
direkte Bundcsstcucr genannt) nicht mehr zeitlich
befristet seien und daß die Steuersätze gesetzlich
festgelegt werden. Dies ermögliche einen größeren
Spielraum für eine konjunkturgerechte Budget-
politik und erhöhe die Chancen, die Privilegierung
der obersten Einkommensgruppen zu beseitigen.

Weitere anerkennenswerte Fortschritte beträfen
den Wegfall der kalten Progression für die unte-
ren und mittleren Einkommen, höhere Sozial-
ab/.ügc sowie eine etwas stärkere Belastung sehr
hoher Einkommen.

Das Bundeskomitee anerkennt die vorgese-
henen Verbes§erunj>;erii( betont aber zugleich, daß
in Zukunft grundlegende Aendenmgen nötig sein
werden, um im Steuerwesen gerechtere Zustände
herbeizuführen. Die unteren und die mittleren Ein-
kommensbezüger würden auch nach der neuen
Finanzordnung unverhältnismäßig stark belastet,
während die Schwerreichen mit Handschuhen an-
gefaßt würden. Auch die sehr unterschiedliche
Besteuerung in den verschiedenen Landestcilcn
müsse endlich aufhören; eine Steuerharmonisie-
rung dränge sich auf. Als unsozial müsse sodann
bezeichnet werden, daß die zulässigen Abzüge
nach wie vor auf den Einkommen statt auf der
Steuerschuld beruhten.

Das Bundeskomitee appelliert an alle Arbei-
ter, Angestellten und Beamten, die unter dem
Slogan «Aktion für die Rechte von Volk und
Ständen in Steuersachen» ankündigte Volksinitia-
tive nicht zu unterschreiben. Dem Aktionskomitee
gehe es im Grunde genommen gar nicht um die
Volksrechtc, sondern um einen Schutzwall der
Reichen, in dem an der verfassungsrechtlichen Fi-
xierung der Steuersätze festgehalten werde.

Das Bundeskomitee behandelte im weitern
eine Reihe interner Geschäfte und nahm Kennt-
nis von der Schaffung einer eidgenössischen per-
manenten Konsultativkommission für Fremd-
arbeiterfragen.

Das Eindringen der Beliers
in den Nationalratssaal

Vor dem Bundesgerichtsprozeß

Bern, 1. Okt. (sda) Aus Protest gegen bestimmte
Beschlüsse des Bundesgerichtes im Hinblick auf den
bevorstehenden Prozeß gegen 31 Mitglieder der
(separatistischen) Jugendgruppe Beiier haben am Mitt-
woch vierzehn Anwälte der Bundesversammlung ein
Schreiben zukommen lassen.

Die Anwälte haben die Verteidigung der Beliers
übernommen, die des Eindringens in den National-
ratssaal und der Besetzung des Rcgierungsstatthalter-

amtes in Delsberg angeklagt sind. Sie wenden sich im
Schreiben insbesondere gegen die separate Aburtei-
lung eines Teils der Angeklagten (20 Beliers werden
lediglich des Eindringens in den Nationalratssaal be-
schuldigt und sollen später abgeurteilt werden), gegen
die Ausschließung eines großen Teils der Zeugen der
Verteidigung und gegen die Weigerung des Bundes-
gerichtes, im Verlauf des Prozesses den Film zu zei-
gen, den das Tessiner Fernsehen beim Eindringen der
Beliers in den Nationalratssaal am 11. Dezember 1968
gedreht hat.

Der Prozeß vor dem Bundesgericht beginnt am
19. Oktober. Wie die Pruntruter Tageszeitung *Le
Pays» in ihrer Donnerstagausgabe betont, könnten
die Verhandlungen sehr wohl in Abwesenheit der
14 Anwälte stattfinden. Das Protestschreiben der
Belier-Verteidiger werde von den Petitionskommis-
sionen der eidgenössischen Räte geprüft werden müs-
sen. Im Schreiben werde nämlich die Bundesver-
sammlung als Ueberwachungsinstanz ersucht, das
Bundesgericht zur Rückgängigmachung seiner Be-
schlüsse zu veranlassen.


