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Der Fall Aris Nyad

(Legalis) Da war in der Anklage der Staats-
anwaltschaft von einem Amerikaner die Rede,
der seinem Namen nach ursprünglich Grieche
gewesen sein mußte. Das war aber so ziemlich
das einzige , was die Aufmerksamkeit des Be-
richterstatters auf den Fall Aris Nyad lenkte,
Denn der Tatbestand für  sich war uninteres-
sant , ein «Feld-, Wald- und Wiesenbetrug», wie
er in unseren Gerichtssälen sozusagen täglich
zur Aburteilung kommt. Wir resümieren ihn
hier, vorerst zusammenhanglos, in den wesent-
lichen Zügen. Es bedarf hiezu nur weniger
Worte.

System : ungedeckte Schecks

Aristotle (oder nach seiner eigenen Abkür-
zung Aris) Nyad, ein 31 jähriger Grieche, der
sich im Kriege in Amerika naturalisieren ließ ,
pflegte in schweizerischen Grand Hotels und
Restaurants erster Klasse von einem bestimm-
ten Zeitpunkt an in Ermangelung von Bargeld
Bankschecks zu präsentieren, für  die keine
oder nur ungenügende Deckung bestand. Das
Auftreten des schwarzgelockten, sehr gut ge-
kleideten , kräftigen, ziemlich hochgewachsenen
jungen Mannes scheint den großen und kleinen
Angestellten der Hotellerie und des Gastgewer-
bes imponiert, zu haben . Ein Packard , zeitweise
auch ein Chevrolet neuesten Modells , vom ei-
genen Chauffeur geführt , wirkte krediterhö-
hend. Die Anklage zählt fünf «Opfer» mit
einem Gesamtschadenbetrag von 18 156 Fr.
auf und nimmt Betrag in dieser Höhe an. An-
dere, gleichfalls zu Verlust gekommene Hote-
liers erklärten sich an der Strafklage desin-
teressiert. Den Motiven für diese Einstellung
wollen wir hier nicht weiter nachspüren.

Die Geschworenenbank luit die Schuldfr.agc
in vollem Umfang gutgeheiß en. Der Gerichts-
hof verurteilte Aris Nyg ad zu einer Strafe
von einem Jahr und sechs Monaten Gefäng-
nis

abzüglich 276 Tage erstandene Untersuchungs-
haft — ganz im Einklang mit dem Antrag von
Staatsanwalt Lüthy — und verfügte die Aus-
weisung aus dem Gebiete der Eidgenossen-
schaf t f ü r  die Dauer von 10 Jahren, gerechnet
vom Zeitpunkt der erstandenen Strafe an.

Nyad» geheimnisvoller Drei-Punkte-Vorschlag

' Der Fall ist, wie gesagt , banal und wir hätten
ihn kaum eines Wortes gewürdigt, stände im
Hintergrund nicht eine Geschichte von außer-
gewöhnlichen Aspekten . Wir haben nicht zu ent-
scheiden , was an der Erzählung Nyads, wie sie
sich auf der persönlichen Befragung und den
Auskünf ten des Angeklagten im Zeugenkreuz-
verhör ergab, wahr ist und war erlogen war.
Wir haben nicht zu untersuchen , wo die Schil-
derung der Wirklichkeit aufhörte und wo der
groß aufgelegte Bluff begann , und selbst wenn
wir es wollten , so wären wir hiezu nicht im-
stande, — so wenig, wie es der einige Zeit ener-
gisch forschenden , dann aber resigniert die
Flinte ins Korn werfenden Polizei gelungen ist ,
Licht auf den düsteren Hintergrund der Affäre
zu werfen. Das einzige , was wir unternehmen
können , ist der Versuch , in einigen Bildern die
Atmosphäre festzuhalten, die diesen Prozeß ,
vor allem aber die Machenschaften auszeichne-
ten , in deren Rahmen dieses Schwurgerichts-
verfahren nur einen ganz unbedeutenden Aus-
schnitt darstellt.

Zum Verständnis der im Gerichtssaal wie
eine Bombe einschlagenden «Drei-Punkte-Vor-
schlages für die Kapitulationsbedingungen» ist
folgendes zu wissen vonnöten:

Nyad operierte im Laufe der dreitägigen
Schwurgerichtsverhandlungen dauernd mit zwei
Mittelsmännern, für  deren Existenz er indes-
sen nur äußerst schwache oder dann groteske
oder schließlich mit größter Wahrscheinlichkeit
gefälschte Beweise ins Feld führte . Nyad
schwor zwar hoch und heilig, daß seine beiden
groß en Unbekannten Mr . Jack Taylor und Mr.
Black keine Phantasiefiguren seien , sondern
höchstens, nach unseren Begriffen ,

düs tere Figuren, die — wie variier der Ange-
klagte selbst — von Gold-, Waf fen - , Uhren-,
Dollar- und Streptomycinschmuggel leben,
mit falsclven Pässen und falschen Namen in
der Weltgeschichte herumweisen und prinzi-
piell auch ihren besten Freunden nie sagen,
in loelcliem Ho tel sie ihren Schlaf des Unge-
rechten schlafen.

Das sol l ja auch der Grund sein , weshalb Aris
Nyad keine seriösen Zeugen für  die leibliche
Existenz der beiden Herren Black and White
— pardon : Black and Taylor — namhaft ma-
chen konnte.

So unwichtig wie der amtliche Verteidiger
Nyads, Rechtsanwalt N. Treadwell, es haben
wollte, ist nämlich diese Frage in unseren Au-
gen durchaus nicht. Die Existenz der Gentle-
men Black and Taylor wäre immerhin ein In-
diz fü r  die Richtigkeit der Darstellung des An-
geklagten, wonach er von den beiden schwarzen
Existenzen dauernd Geld (aus Sch-muggelaffä-
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ren) erwartete, und wenn dies der Fall war ,
dann war es zum mindesten möglich, wenn
auch nicht sicher , daß Nyad im Vertrauen auf
diese Geldeingänge bei seiner schweizerischen
Bankverbindung sich im Baur en Ville , Belle-
rive und Grand Hotel Dolder sowie in der
«Chiantiquolle» (Zürich) und im Hotel «Royal
& Savoy» (Lausanne) j ene Checks honorieren
ließ , von denen sich nachträglich herausstellte,
daß sie entweder ungenügend oder überhaupt
nicht gedeckt waren.

Als nun zum Schlüsse des Beweisverfahrens
Sehwurgerichlspräsident Tschopp den Ange-
klagten fragte , ob er noch eine Erklärung ab-
zugeben habe , gab er in seinem eigentümlichen,
mit einem ziemlich starken südeuropäischen
Akzent durchsetzten Englisch-Amerikanisch
eine Deklaration ab, die einem eigentlichen
Theatercoup entsprach — ob sie nun auf der
Wirklichkeit basierte oder ob sie nur das letzt«
und stärkste Glied in der Kette eines mit gro-
ßer Konsequenz erstellten Phantasie- und Lü-
gengewebes war. Die Erklärung ging von der
Existenz geheimnisvoll angedeuteter mäch-
tiger Schieberorganisationen aus, die ihr Zen-
trum in der russischen Zone Oesterreichs ha-
ben würden , sich mit der Ueberführung von
kriegswichtigen Waren aus dem Westen — ur-
sprünglich wohl Amerika —- in der Richtung
nach dem »Eisernen Vorhang beschäftigen und
— soweit sie wenigstens sich um den Transit
durch die Schweiz bemüht — sieben Schweizer
zu Mitarbeitern hat. Die Bekanntgabe der Na-
men würde den Angeklagten, nach dessen Aus-
sagen, in Lebensgefahr bringen , so daß er sie
von folgenden Bedingungen abhängig macht:

1. Rücksprache mit dem als Zeugen olimivnrneh-
menden Nachrichtenoffizier der amerikanischen
Gesandtschaft in Bern.

2. Zusicherung einer persönlichen Leibgarde durch
die Schweizer Polizei zur Abwehr anfälliger
Angriffe auf das Leben des Angeklagten.

3. Ausschluß der Oeffentlichkeit von den Einver-
nahmen zu diesem Thema.

Es ist müßig, zu verweisen, ob hinter dieser
sensationellen Offerte ., ein tolles Ablenkungs-
manöver steckte oder ob die Mitteilungen , die
Aris Nyad zu beweisen sich anschickte, der
Wirklichkeit entsprechen, denn nach einer
halbstündigen Unterredung mit seinem Anwalt
zog . Aris .die ^Offerte» .ohne,, weitere. Begrün-
dung wieder zurück. . . . -, - • '. , . ' . ' . - '

«Modern tlmes»

Für das Bestehen von höchst dubiosen Orga-
nisationen in der Schweiz wie überhaupt ir
Westeuropa hätte es im übrigen nicht der my-
steriösen Anspielungen Aris Nyads bedurft, der
mehrfach während des Schwurgerichtsprozesses
in Aussicht stellte, nach Wiedererlangung dei
Freiheit mit dem amerikanischen Geheimdienst
in Verbindung zu treten , um «reinen Tisch zu
machen». Diese Organisationen sind Tatsache
und die kürzlich publik gewordene Ermordung
zweier «unzuverlässiger Mitglieder» in Frank-
reich hat die Gefährlichkeit dieser Bande mit
Nachdruck unter Beweis gestellt. In einer poli-
tisch und wirtschaft l ich am Rande des Wahn-
sinns stehenden Gegenwart kann es auch
gar nicht erstaunen , daß sich dubiose Elemente
von denen manche allem Anschein nach ir
ihrem Lande hoho Posten bekleiden , einen mög-
lichst großen Nutzen aus dem beispielloser
Chaos zu ziehen suchen :

So gelangen Habenichtse von gestern, ge-
scheiterte Existenzen, niedere und höhere Be-
amte, skrupellose , Schieber und aus Schwächt
oder Geltungssucht in die Rolle modernei
Goldgräber gedrängte Menschen über Nacht

Sparexperten für die kantonale Verwaltung!

bp. Auf Antrag des Vertreters des Landes-
rings hat die Staatsrechnungsprüfungskommis-
sion ein Postulat aufgestellt, welches lautet:

«Der Regierungsrat und das Obergericht wer-
den eingeladen, dem Kantonsrat Bericht, und An-
trag zu unterbreiten, in welcher Weise durch die
Mitwirkung neutraler  Experten weitere Einspa-
rungen im Staatshaushalt erzielt werden kön-
nen.»

Es darf hier daran erinnert werden, daß von
Landesringseite im Kantonsrat schon früher Vor.
stoße in dieser Richtung unternommen worden
sind — bisher leider ohne Erfolg. Diesmal aber
hat der Antrag, das sei anerkannt, auch bei den
andern Parteien Unterstützung gefunden.

Anläßlich der Budgetberatung hat dann aller-
dings ein Sozialist die Auffassung vertreten, daß
die Freisinnigen mit der Gutheißung des Postu-
lates gewissermaßen ein Mißtrauensvotum gegen-
über dem Finanzdirektor, der aus ihren eigenen
Reihen stamme, ausgesprochen hätten.

Wir glauben, daß diejenigen, die so sprechen,
den Sinn einer Sparexpertise nicht richtig er-
kannt haben. In der Privatwartschaft ist es ab-
solut nichts Ungewohntes , daß gut rentierende
und bestorganisierte Betriebe unabhängige Ex-
perten damit beauftragen, die Unternehmung zu
analysieren und Verbesserungsvorschläge zu ma-
chen. Die Erfahrung hat eben gelehrt , daß keine
Unternehmung vollkommen ist und daß sich im-
mer wieder höhere Leistungen und Einsparun-
gen erzielen lassen.

zu Reiclitiem und gesellschaftlichem Anse-
hen. Leute, die gestern noch ein sehr be-
scheidenes Leben fri steten, werden zu ' hoch-
geschätzten Gästen der Haute Volöe una
Grand Ho tels, weil sie mit Pfund- und Dol-
larnoten als Trinkgeld um sich werfen kön-
nen, sich über Villen in Nizza, Lausanne una
Riccione mit Nurse, Kindermädchen, Köchin
Chauf feur  und amerikanischen Monstrelimou-
sinen oder Luxuslcabrioletts ausiveisen kön-
nen. Sie leben von der Krise und von dei
Kriegsfurcht der Massen wie der Regierun-
gen. Ihre einzige Angst ist: die Wiederkehl
des normalen Lebens. Ihren einzige H o f f -
nung ist: das zu überlegten und unüberleg-
ten Blitzdispositionen der Regierungen, dei
Industrien, des Gewerbes und der Konsumen-
ten verführende Panikgerücht. Sie sine
Kinder der Zeit. Und w i r  sind du
Väter dieser Kinder, wir alle, die wir durch
Furcht und Hoffnungslosigkeit, durch
Schwäche und jämmerlichen Egoismus dieses
Chaos begünstigen. Es ist nicht damit getar
— und überdies ganz unmöglich , — allen je-
nen das Handwerk zu legen , die von diesen
Zustand profitieren. Den Zustand selbst , dii
Krankheit, gilt es anzugreifen — oder sie zu-
mindest zu erlcennen!
Es sei denn, wir tun es den A f f e n  jene:
Gleichnisses einer östlichen Philosophit
nach, indem wir nicht hören, nicht seilen uiu
nicht sprechen. Doch wo ist der Urwald , ii
welchen wir uns, wenn der Höllentanz be
ginnt , zurückziehen können?

Weil er so typisch für  diese Zeit der Flucht unt
der Furcht , des wahren und des verlogener
Heldentums, der Entwurzelung von Generatio
nen und Völkern , der illusorischen Siege un«
Niederlagen ist , wollen wir uns nun auch den

Lebenslauf Aris Nyads

zuwenden , freilich wiederum nicht in der Ge-
wißheit, die Schilderung entspreche in aller
Punkten der Wirklichkeit , stammt sie doch zum
größten Teil von einem Manne, der das Opfe i
des Chaos war , bevor er zu dessen Nutznießer
wurde. '•

Aris Nyad wurde 1909 in Athen als Sohn
eines Holzhändlcrs geboren , wuchs in geordne-
ten Verhältnissen auf , besuchte 1925—1930 die
Primarschule, darauf eine Art Gymnasium . Als
der Krieg ausbrach , ließ sich Aristotle als
Flieger ausbilden , wurde Pilot , Navigator und
Flugbombenwerfer. 1940 wurde er der Reserve
zugeteilt. Als Zivilist , der seine Fahrt bezahlte
reiste er in der Uniform eines Schiffsoffiziers
mit einem Dampfer nach Neuyork , wo er nur
vorübergehend zu bleiben gedachte . Nach dem
Eintritt Italiens in den Krieg und der damit
verbundenen Ausweitung des Kriegsschau-
platzes zog Aris den Aufenthalt  in Neuyork
wo er fürs erste als desertierender Seemanr
behandelt wurde, der Rückkehr in die Heimat
vor.

Der junge Grieche schlug sich vorerst als
Hilfsarbeiter ohne gültige Ausweispapier«
mehr schlecht als recht durch den nord ameri-
kanischen Kontinent, landete in Kalifor nien
wo es ihm .gelang, zu hohem gesellschaftlichen"
Ansehen zu kommen. 1941 trat er in die kana-
disclw L u f U v a ff e  ein , kehrte ein Jahr darau f
ohne die schöne Uniform abzulegen, nach der
USA zurück und kam deswegen zu seiner ein-
zigen Vorstrafe (unberechtigtes Tragen einei
Uniform) . Die Strafe verbüßte er von Anfang
Januar 1943 an in einem Arbeitslager in Ari-
zona unter einem anscheinend milden und
großzügigen Regime. Im Sommer wurde ei
entlassen, — im Spätherbst 1943 war er bereits
Flieger bei der amerikanischen L u f t w a f f e , be-
stand die Prüfung als Pilot; und kam nach dem
Kriege mit den amerikanischen Besetzungs.
truppen über Nordafrika und Frankreich nach
Deutschland. Die 1943 mit einer Amerikanerin
geschlossene Ehe, aus der ein Kind entsproß
wurde 1948 geschieden. Es war eine typisch«
Kriegsehe. Die Gatten lebten im ganzen 4%
Monate miteinander!

Von 1947 an gehörte Aris Nyad der ameri-
kanischen Armee als Zivilangestellter an; er
wurde der — Spionage- und, Kriminalabteilung
zugeteilt. In dieser Eigenschaft kam er in die
griechische Heimat zurück. Den Vertrag mit
der amerikanischen Armee kündigte er , nach-
dem er zur Ueberzeugung gekommen war , daß
ihm die Betätigung im Import- und Export-
handel mehr eintragen würde.

Schluß folgt

In der Fachwelt wird oft von der sogenannter
Betriebsblindheit gesprochen. Sie besteht darin
daß die maßgebenden Betriebsleiter sich schor
derart an die Verhältnisse in ihrer Unterneh
mung gewöhnt haben , daß sie selbst größer«
Mängel gar nicht mehr erkennen. Der tüchtige
von außen kommende Organisator dagegen, dei
den Betrieb unvoreingenommen prüft , stößt balc
auf solche Fehler und kann seine Vorschlag«
für deren Behebung machen. Erfahrene Exper
ten haben in unzählige Betriebe gründlichen Ein
blick genommen und überall etwas gelernt. Si<
können Vergleiche ziehen und Verbesserungs
Vorschläge unterbreiten.

Die Beiziehung außenstehender, unabhängige)
Fachleute hat, sodann den weitern Vorteil , daf;
sie, ohne Rücksicht auf Vorgesetzte und Unter
gebene, das beantragen können , was ihnen rieh
tig erscheint. Demgegenüber müssen Angehörigt
der Verwaltung, und wären es selbst die hoch
sten Funktionäre, allzuviele Rücksichten neh
men.

Wichtig ist , daß die Sparexperten genügen«
Kompetenzen erhalten. Eventuell wäre nur eii
Experte beizuziehen, der aber eine länger dau-
ernde Untersuchung durchführen würde und den
einige tüchtige Mitarbeiter aus der Verwaltung
zur Verfügung gestellt würden.

Wenn dann schließlich auch noch der Wille
und die Kraft  vorhanden sind , um die Sparvor-
schläge tatsächlich zu verwirklichen, so könner
bestimmt höchst erfreuliche Spar-Resultate er-
zielt werden.

Schwurgericht in Zürich

2!3eftqtttuigcn
Donnerstag, 25. Januar 1951

Baumann, Maria , geb . llleß , geb. 1883, von Langnau
a. A.;  Marchwartstraße 72. Kreis 2. — 14 Uhr Abdan-
kung In der Fr i edhofkapel le  Manegg.

Brilllmaiin , Anna , geb . Werren , geb . 1880. voll Amrls-
w l l ;  Grünhaldenstraße 27, Zürich 11. — 14.15 Uhr hr
Friedhof Seebach. 14.30 Uhr In der . alten Kirche See
bach .

Huck , Agatha , geb. Berglas, geb . 1884, von Zürich
Stampfcnbachslraße 3, Kreis 1. — 10 Uhr Im Krema
torlum.

Fahrni, Rosa , geb. Jau , geb. 1868, von Unterlangenegg
Kt Bern; Weihersteig 7, Kreis 10. — 11 Uhr In dei
Friedholkapelle Slhifeld  D. Feuerbestattung.

Landolt , Magdalena , geb . Santagostino , geb . 1857, voi
Zürich ; Bürgllstraße 18, Kreis 2. - 9  Uhr Im Krema
torlum .

I.usiinrdl , Giovanni , geh . 1878, alt Klsoklnhabcr , ltallenl
scher Staatsangehöriger ; Letzlgraben 109, Kreis 9. -
14,15 Uhr Im Friedhof Slhifeld C.

Müller , Elise , geb. Kunz, geb. 1865, von Zürich und Te
gerfelden. — 8 Uhr Im Kremator ium.

Richard , Julia , geb. 3866, von Muri , Kt . Aargau; wohn
haf t  In Unterengstringen . — 15 Uhr  im Krematorium

Schädlcr , Albertina , geb . Naef , geb. 1866. von Hausei
a A.; Hammerstraße 24 , Kreis 8. — 14.15 Uhr in
Friedhot Enzenbühl .

Schwytcr. Friedrich , geh . 1881, alt Schlosser , von La
chen , Kl. Schwyz; Wildbachstraße 60, Kreis 8. — 14.4:
Uhr 'im Friedhof Enzenbühl.

Stamm , Emlllc . geb. Fischer , geb. 1873, von Hüttlkon
Freiestraße 167, Kreis 7. — 11 Uhr  Im Krematorium

Utilnger, Albert , geh . 1878, alt Galvaniseur , von Zürich
Zentralstraße 74, Kreis 3. — 16 Uhr im Krematorium

Weiß , Albert , geb. 1897, Kaufmann , von Guttannen , Kt
Bern; Industriestraße 178, Kreis 9. — 17 Uhr Im Kre
matorium.

Witzig Edwin , geb. 1881, alt Eisendreher , von Zürlcl
und Laufen-Uhwlesen; Glattalstraße 36, Kreis 11. -
14 Uhr Im Krematorium.

104 Todesopfer des Verkehrs

Im Kanton Zürich ereigneten sich im Jahre
1950 insgesamt 7957 Straßenverkehrsunfälle (dm

Vorjahre 6394) , bei denen 104Personen (82) um«
Leben kamen und 3477 (2805) verletzt wurden,

Im Berichtsjahr wurden 560 (Vorjahr 483)
Führerausweisentzüge verfügt , in 21.1 (248) Fäl-
len die Androhung des Führerausweisentzugs und
66 (33) Radfahrverbote ausgesprochen.

Die Zahl der Motorfahrzeuge und Anhänger
betrug am 30. 9. 50 ingesamt 53 957 gegenüber
43 385 am 31. 8. 49.

Stadtrat Winterthur

Der Stadtrat unterbreitet dem Großen Ge-
meinderat ein Kreditbegehren im Betrage vor
1480 000 Franken für die Korrektion der St.-
Gällerstraße von der Scemerstraße bis zui
Stadtgrenze. Dieses Projekt tritt an Stell e einei
überholten Vorlage, wofür die Stimmberechtig-
ten im Jahre 1943 bereits 3 550 000 Franken be-
willigt hatten.

, In Beantwortung einer demokratischen Inter-
pellation über die Einfüürung der Tuberkulose-
¦Schutzimpfung in den Schulen vert ritt der Stadt
rat die Auffassung, daß vom bisherigen Grund-
satz , wonach sich der schulärztliche Dienst aus-
schließlich mit der Untersuchung der Schulkin-
der , jedoch nicht mit ihrer ärztlichen Behand-
lung in irgendeiner Form befaßt , nicht abgewi-
chen werden soll . Eine BCG-Impfaktion, mit dei
in nächster Zeit in Winterthur zu rechnen ist
sei daher auf freiwilliger Basis von den Haus
ärztan durchzuführen.

Man frei an Ausstellungsräumen

Auf eine schriftliche Anfrage von Gemeinde-
rat A. Nydegger über den Mangel an mittlerer
und kleineren Ausstellungsräumen antwortet«
der Stadtrat:

Es ist dem Stadtrat sehr wohl bekannt , dal:
in Zürich Mangel an Ausstellungsräumen be-
steht . Deshalb hat der Stadtpräsident schon arr
8. Mai 1950 mit der Zürcher Kunslgesellschaft
eine Vereinbarung getroffen , wonach im Helm-
haus während vier bis sechs Monaten im Jahr
Kunstausstellungen stattfinden sollen. Außerdem
wurde vor Jahresfrist beschlossen , die Parterre-
räumlichkeiten im alten «St roh hof» an der Augu-
stinergasse für Ausstellungszwecko herzurichten
Die sorgfältige Renovation des architektonisch
erhaltungswürdigen Gebäudes beansprucht län-
gere Zeit. Immerhin kann damit gerechnet wer-
den, daß diese Ausstellungsräume auf das Frrüh-
jähr 1951 zur Verfügung stehen werden. Ferner
zeigen die städtischen Behörden großes Entge-
genkommen, wenn es sich darum handelt , Turn-
hallen als Ausstellungsräumlichkeiten zu benüt-
zen. Der Stadtrat wird auch kün f t i g  die Schaf-
fung von Ausstellungsgelegenheiten im Auge be-
halten.

Kreisschulpflege Zürichherg

In ihrer Sitzung vom 12. Januar 1951 wählt«
die Kreisschulpflogo Zürichberg von 9 sich un
4 ausgeschriebene Lehrstellen bewerbenden Kin-
dergärtnerinnen: Ursula Burkhard, Zürich ; Olgf
Sampel , Zürich; Margrit Weber , Zürich un«
Yvonne Zangger, Erlenbach. — Trotz großen Be
mühungen sind auf das neue Schuljahr 1951/5S
im Frühling 1951 noch nicht: alle Schulklasser
in den zur Verfügung stehenden Räumen unter-
gebracht. Die Pflege wird sich weiterhin bemü-
hen , die für  den Unterricht und für  die Schülei
geeignetsten Notlösungen zu linden . Sie dank
in diesem Zusammenhang der Kirchenpfleg«
Fluntern für die vorübergehende Ueberlassunj
des Unterrichtszimmers und des Gemeindesaale.'
in der Kirche Fluntern . In diesen Räumen wir«
wiiederum eine Kindergartenabteilung und nei
die Arbeitsschule untergebracht werden. —

Nach eingehender Aussprache genehmigt da«
Pflege eine Vorlage für  die Neuordnung der Ver-
suchsklassen im Schulkreis Zürichberg. Der Ver-
such soll in seiner ganzen Gestal tung auf dl«
neue Konzeption des in Beratung Gehender
neuen Volkssehulgesetzcs ausgerichtet: und unter
Mitarbeit der Pflege und der Lehrerschaft aller
beteiligten Stufen durchgeführt werden.


