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Abschied von der Eidgenössischen Sternwarte
Keine Weiterführung der Sonnenßeckenbeobachtungen

Die im Zürcher Hochschulquartier gelegene Eidgenössische Sternwarte stellt ihren Betrieb ein. Das Bild zeigt
rechts im Vordergund den 1951 erstellten Sonnenturm, links und im Hintergrund das von Semper erbaute Haupt-

gebäude.

jk. Auf den 1. April 1980 wird die Eidgenös-

sische Sternwarte, das älteste Institut der Eidge-

nössischen Technischen Hochschule, ihren Be-
trieb praktisch einstellen. Vor allem wird auf die
Sonnenfleckenbeobachtung, in der Zürich Pio-
nierarbeit geleistet und weltweite Anerkennung
gefunden hat, in Zukunft verzichtet. Damit wird
sang- und klanglos eine Tradition von 125 Jah-
ren abgebrochen. Das Institut selbst soll, ge-

mäss einem Antrag an den Schweizerischen
Schulrat, weitergeführt und in «Institut für
Astronomie» umgetauft werden.

1861 bis 1864 von Gottfried Semper erbaut

Die Sternwarte, mitten im Hochschulquartier
an der Schmelzbergstrasse gelegen, wirkt heute
unter den Riesenbauten der Frauenklinik und
des Kantonsspitals etwas verloren und anachro-
nistisch, übertrifft sie aber bei weitem nicht nur
durch ihren «Nostalgiewert», sondern auch
durch ihre ästhetische Gestaltung. Sie stehtglücklicherweise unter Denkmalschutz, wird
also wenigstens äusserlich erhalten bleiben. DasHauptgebäude und der alte, direkt an der
Schmelzbergstrasse stehende Kuppelbau wur-
den in den Jahren 1861 bis 1864 durch Gottfried
Semper, den Architekten der ETH, erstellt. 1951
kam, unter der Aegide

Prof. Max Waldmeiers,
der sogenannte Sonnenturm mit einem Vertikal-
teleskop hinzu. Der Sternwarte sind das Astro-
physikalische Observatorium in Arosa, das 1939
entstand, und das Specola Solare, eine Station
für Sonnenbeobachtungen in Locarno-Monti,
1957 eingerichtet, angegliedert. Der alte Kup-
pelbau, angefüllt mit ehrwürdigen Instrumen-
ten, die man einer Sammlung einverleiben soll-
te, ist seit rund einem halben Jahrhundert nicht
mehr in Betrieb.

Die Sternwarte ist, als Gebäude, so alt wie
die ETH selbst, die als Institution 1855 gegrün-
det und von Semper zwischen 1860 und 1864
erbaut worden ist.

Die «Zürcher Sonnenflecken-Relativzahl»
seit 1848

Im Innern der Sternwarte ist über einer Türe
eine pompöse Marmorplatte angebracht. Gold-
buchstaben in schwarzem Grund weisen auf den
Gründer hin: «Zum Andenken an Prof. Dr. Ru-
dolf Wolf, den Schöpfer, langjährigen Director
und hochherzigen Gönner der Eidg. Sternwar-
te». Wolf lebte von 1816 bis 1893; er gründete
die Sternwarte, war ihr erster Vorsteher und
rückte von Anfang an die Sonnenforschung ins
Zentrum ihrer Tätigkeit. 1848 hatte er ein einfa-
ches und leicht erfassbares Mass für die Son-
nenaktivität eingeführt, das seit jenem Zeit-
punkt bis heute auf der ganzen Welt als «Zür-
cher Sonnenflecken-Relativzahl» bekannt ist.
Er führte täglich Sonnenfleckenzählungen
durch mit einem Instrument, das der berühmte
Physiker und Glastechniker Joseph von Fraun-
hofer hergestellt hatte ? und das heute noch
benützt wird.

Wolfs Nachfolger, Adolf Wolfer, der von
1854 bis 1931 lebte und der die Sternwarte von
1894 bis 1926 leitete, führte diese Arbeiten wei-
ter. Zusätzlich kamen bei ihm noch Protuberan-
zen-Beobachtungen hinzu. Sonnenflecken sind
Phänomene der Photosphäre der Sonne, auf der
untersten sichtbaren Schicht der Sonnenatmo-
sphäre, während Protuberanzen Erscheinungen
in der Chromosphäre der Sonne sind.

Der dritte Leiter der Sternwarte war William
Brunner (1927 bis 1944), der vierte Prof. Max
Waldmeier (1945 bis 1979). Waldmeier, der im
Herbst 1979 als Direktor der Sternwarte in den
Ruhestand trat, förderte vor allem die Sonnen-

coronaforschung ? dazu diente in erster Linie
die mit einem sogenannten Coronographen aus-
gestattete Station in Arosa.

Auswertung bis zurück ins Jahr 1610

Zum erstenmal wurden Sonnenflecken, die
Astronomen in allen Kulturkreisen selbstver-
ständlich schon viel früher beobachtet hatten,
als tatsächlich zur Sonne gehörendes Phänomen
im Jahr 1610, kurz nach der Erfindung des
Fernrohrs, erkannt. Mit seiner Definition der
«Zürcher Sonnenflecken-Relativzahl» hatte
Wolf eine Möglichkeit aufgedeckt, alle Auf-zeichnungen über Sonnenflecken in alten
Schriften zu werten und den Zyklus der Son-
nenflecken bis weit in die Vergangenheit zu-rückzuverfolgen. Prof. Waldmeier als letzter Di-
rektor der Sternwarte wertete diese Möglichkeit
aus, die der erste Direktor aufgezeigt hatte. 1%1
erschien bei Schulthes & Co. AG sein Buch
«The Sunspot-Activity in the Years
1610-1960».

Neben der wissenschaftlichen Arbeit, ist dieEidgenössische Sternwarte in der internationa-
len astronomischen Gemeinschaft auch bekanntgeworden durch das «Quarterly Bulletin on So-

Streit urn Finanzausgleich im Zürcher Unterland
Lückenhafte

Gesetzgebung

hhö. Die Aufforderung der Gemeinde Winkel
an die Adressen der Gemeinden Bachenbülach,
Hochfelden und Höri, es sei von den pro 1980
auf Grund des neuen Finanzausgleichsgesetzes
zugesicherten Steuerkraftzuschüssen von total
1,6 Mio. Fr. auch der Oberstufenschulgemeinde

Bülach ein Anteil von 295 240 Fr. weiterzuge-
ben, hat in den drei angesprochenen Ort-
schaften etwelchen Staub aufgewirbelt. Winkel
selber ist keine Steuerkraftausgleichsgemeinde
und hätte folglich keine zusätzliche Summe zu
entrichten. Nach provisorischen Berechnungen
hätte Bachenbülach, das einen Ausgleichsbetrag
von 497 000 Fr. erhalten wird, 90 364 Fr. weiter-
zuleiten, von Höri wäre bei einem Zuschuss von
794 814 Fr. ein Beitrag von 144 512 Fr. zu be-
zahlen. Winkel stützte sich auf die Verlautba-
rung der Direktion des Innern, dass Politische
Gemeinden, die Steuerkraftzuschüsse erhalten,
diese anteilmässig an andere Güter weiterleiten
können. Demnach wurde auch die Oberstufen-
schulpflege Bülach ? umfassend alle erwähn-
ten Gemeinden ? angewiesen, die anteilmässi-
gen Beiträge bereits ab 1980 bei der jeweiligen
Politischen Gemeinde geltend zu machen.

Begreiflicherweise löste diese deutliche und
unmissverständliche Zahlungsaufforderung ent-
sprechende Reaktionen aus. Mit deutlichen
Worten gaben die Gemeinderäte Bachenbülach,
Höri und Hochfelden dem Winkler Gemeinde-
rat in einem gemeinsamen Schreiben zu verste-
hen, dass sie der Aufforderung nicht nachkom-
men werden. Im übrigen wurde die Forderung
als unerfüllbar abgelehnt, weil die Voranschläge
1980 und die Steuerdekretierungen in allen Ge-
meinden bereits verabschiedet und in Rechts-

kraft erwachsen sind; an eine Aenderung für
das laufende Jahr sei nicht zu denken.

Dazu habe sich der Gemeinderat von Win-
kel, so wird weiter argumentiert, zu Unrecht die
Funktion einer «Oberbehörde» zugelegt und an
andere Gemeinden Weisungen erlassen, wozu
er nicht befugt war. Der Gemeinderat von Höri
stellte die grundsätzliche Frage, ob der Gesetz-
geber wirklich mit der Ablieferung des Steuer-kraftausgleichs innerhalb des Kreisverbandesgerechnet habe. Dank dem neuen Finanzaus-gleichsgesetz war es der Gemeinde Höri mög-
lich geworden, den Steuerfuss um 17 Prozent zu
senken. Sollte die Ablieferung an die Oberstu-fenschulgemeinde Tatsache werden, so müssten
dafür rund 15 Prozent aufgewendet werden.

Aehnlich gelagert sind die Verhältnisse im
Bezirk Dielsdorf doch konnte hier schliesslich
eine (unbefriedigende) Einigung erzielt werden.
Die Direktion des Innern, die im Streitfall zu
entscheiden hat, hielt auf Grund von Verfügun-
gen bei der Oberstufenschulgemeinde

Dielsdorf(umfassend die Gemeinden Dielsdorf, Regens-
berg und Steinmaur) fest, dass die Gemeinde
Steinmaur von ihrem zugesicherten Steuerkraft-
ausgleich anteilmässig an die steuerkräftigeren
Gemeinden Dielsdorf und Regensberg abzulie-
fern habe. In der Praxis zahlt Steinmaur diesen
Betrag an die Oberstufe, und Regensberg und
Dielsdorf fordern ihn von der Oberstufe zurück.
In dieser Angelegenheit ist im Kantonsrat eine
Kleine Anfrage eingereicht worden. Vielleicht
wird die Antwort des Regierungsrates Hinweise
auf die Anwendung des in dieser Hinsicht lük-
kenhaften Finanzausgleichsgesetzes bringen.

lar Activity», das von 1945 bis 1977 im Auftrag
der Internationalen Astronomischen Union her-ausgegeben wurde.

Der neue Institutsleiter, Prof. Jan OlofSten-flo, bisher Forschungsleiter am schwedischen
naturwissenschaftlichen Institut in Lund, hat
beschlossen, die Sonnenfleckenbeobachtungen
nicht weiterzuführen. Die Schulleitung war da-
mit einverstanden. Er wies darauf hin, dass ge-
nügend Parallelbeobachtungen anderer Statio-
nen zur Verfüung stünden. Es haben sich aller-dings auch Stimmen gegen diesen Beschluss ge-
meldet. Eine Tätigkeit, welche die Hingabe von
Generationen erfordert und wo die Zürcher
Bahnbrechendes geleistet haben, dürfe, so wirdargumentiert, nicht mit einem Federstrich auf-gehoben werden. Der Hinweis auf die Kosten
sei ebenfalls nicht stichhaltig. Denn mit denSonnenfleckenbeobachtungen leiste man dem
Ausland einen kleinen, historisch verwurzelten
Dienst, als Gegenleistung für jene grosse Zahl
wissenschaftlicher Angaben, weiche die Schweiz
von der internationalen astronomischen Ge-
meinschaft bezieht.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

Kulturförderung des Kantons
Beiträge an bildende Künstler

(ki) Der Regierungsrat hat beschlossen, Stu-
dien- und Werkbeiträge von insgesamt 75 000
Franken an 19 Künstler auszurichten. Auf dieAusschreibung hatten sich 98 Künstler um Stu-
dien- und Werkbeiträge aus dem Stipendienkre-
dit zur Förderung der bildenden Künste bewor-
ben, die im Kanton Zürich heimatberechtigt
oder niedergelassen sind. Auf Antrag der Ar-beitsgruppe für bildende Kunst der Kulturför-derungskommission und der Erziehungsdirek-
tion hat der Regierungsrat folgenden KünstlernBeiträge zugesprochen: Luigi Archetti, Hilde-gard Breuss, Marlyse Brunner, Christoph Eggli,

Ein bei den Untersuchungen auf dem Unteren Bühl
gefundenes Oellämpchen mit Gladiatorendarstellung

aus dem ersten Jahrhundert nach Christus.

Florian Granwehr, John Grüniger, Waltraut
Huth-Rössler, Dietrich Knepper, Dieter Leuen-berger, Manon, Christoph Müller, Heinz Nie-
derer, Akiko Sato, Aldo Schmid, Vladimir Spa-
cek, Theo Spinnler, Peter Volkart, Hans Wit-
schi, Anita Zaugg.

Archäologische Untersuchungen

Für weitere archäologische Untersuchungen
im römischen Vicus von Vitudurum auf dem Un-
teren Bühl in Oberwinterthur hat der Regierungs-
rat einen Kredit von 461 000 Franken bewil-ligt.

Das römische Vitudurum ist in einem Stras-
senverzeichnis des 3. Jahrhunderts und in einer
Inschrift von 294 erwähnt. Der zweite Teil derAusgrabungen im vergangenen Jahr hat unter
anderem bedeutende Hinweise auf die Holzbau-
technik und die Essgewohnheiten der Bewohner
gegeben. So hat der erste Konsum von Feigen,
Birnen und Sellerie in der Schweiz nachgewie-
sen werden können. Zudem sind ein Zirkusbe-
cher, ein Fischbecher und die grösste bisher in
der Schweiz gefundene Rippenschale aus mar-
moriertem Glas gefunden worden. 1980 sollen
wiederum rund 1500 Quadratmeter untersucht
werden.

Strassenbau
in Oberengstringen und Ellikon

Für Strassenbauten in Oberengstringen und
Ellikon an der Thur hat der Regierungsrat Kre-
dite von insgesamt 2,04 Millionen Franken be-willigt.

In Oberengstringen wird die Kreuzung der
Zürcherstrasse mit der Dorfstrasse ausgebaut.
Die Zürcherstrasse wird auf einer Länge von
etwa 220 Metern auf höchstens 21 Meter ver-
breitert. Dadurch können Einspurstrecken ge-
schaffen und Verkehrsteiler eingebaut werden.
Eine Personenunterführung wird von der Ge-
meinde Oberengstringen gebaut werden. Die
Gemeinde Oberengstringen übernimmt rund die
Hälfte der Kosten, da ein Teil des Ausbaus in

ihren Aufgabenbereich fällt. Die Sanierung er-folgt 1981.

Auf den Hauptstrassen südlich des alten Ge-
meindehauses in Ellikon an der Thur werden
250 Meter lange und 2 Meter breite Trottoiregebaut. Dadurch können die Sichtweiten bei derKreuzung und der Schutz der Fussgänger ver-
bessert werden. In den letzten vier Jahren haben
sich dort fünf schwere Unfälle ereignet.

Betriebsberatung in der Landwirtschaft

Der Beitrag an die Schweizerische Vereini-
gung zur Förderung der Betriebsberatung in der
Landwirtschaft wird ab 1980 auf höchstens
77 800 Franken erhöht. Diese Erhöhung ist not-wendig geworden, weil der Bund seinen Beitrag
herabgesetzt hat. Dies hat zur Folge, dass die
Kantone ihre Anteile erhöhen müssen. Der Sitz
der Zentralstelle für die deutsch- und italie-
nischsprachige Schweiz befindet sich im Kan-
ton Zürich (Eschikon-Lindau).

Landwirtschafts- und Gartenbauzählung

Vom 25. bis zum 30. Juni 1 9 80 findet eine
Landwirtschafts- und Gartenbauzählung statt.
Ihre Durchführung obliegt dem Statistischen
Amt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
und dem Bundesamt für Statistik.

Kanalisation und Gewässerverbauung

An die Kanalisation Bergli-, Wiberg- und
Frohaldenstrasse in Bülach ist ein Beitrag von
96 000 Franken zugesichert worden. Die Bauko-
sten betragen 480 000 Franken. Der Regierungs-
rat hat das Projekt zudem in abwassertechni-
scher Hinsicht genehmigt.

An die Verbauung einer rund 430 Meter lan-
gen Teilstrecke des Risteltobelbachs in der Ge-
meinde Hofstetten hat der Regierungsrat einen
Beitrag von 2 75 000 Franken zugesichert. Die
Erosion soll aufgehalten werden, indem das
Bachbett gehoben wird. Wegen Rutschungen ist

Der Mordfall Anna Gwerder

Belohnung ausgesetzt

ier. Im Mordfall Anna Gwerder sind bisher
noch keine konkreten Anhaltspunkte gefunden
worden. Auch die Abklärungen im Zusammen-hang mit der Festnahme eines Bekannten der
Getöteten, der seit einigen Tagen in Untersu-chungshaft weilt und nach Aussagen der Polizei
«bereits mehrere Alibis geliefert hat», haben zu
keinen neuen Hinweisen geführt.

Die bisherigen Ermittlungen haben aber er-geben, dass die junge Frau in der Nacht vomSonntag auf den Montag (3./4. Februar) unge-
fähr um Mitternacht oder kurz danach noch die
«Helvetia»-Bar an der Badenerstrasse im Kreis
4 aufgesucht hatte. Personen, die Anna Gwerder
dort gesehen haben, werden gebeten, sich un-verzüglich bei der Polizei zu melden.

Für Hinweise, die zur Abklärung des an
Anna Gwerder begangenen Tötungsdeliktes
führen, ist eine Belohnung von 5000 Franken
ausgesetzt worden. Zu richten sind die Hinweise
an die Kantonspolizei Zürich, 24722 11, an dieStadtpolizei Zürich, 216 71 11, oder an jeden
anderen Polizeiposten.
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die mit einem sogenannten Coronographen aus
gestattete Station in Arosa. 

Auswertung bis zuriick ins J a hr 1610 

Zurn erstenmal wurden Sonnenflecken, die 
Astronomen in a ll en Kulturkreisen se lbstver
st!indlich schon viel fr0her beobachtet hatten, 
a ls tatsachlich zur Sonne gehOrendes Phanomen 
im Jahr 1610, kurz nach der Erfin dung des 
Fernrohrs, erkannt. Mit se iner Definition der 
ccZ0rcher Sonnenflecken-Relativzahl» hatte 
Wolf cine MOglichkeit aufgedeckt, alle Auf
zeichnungen Uber Sonnenflecken in alten 
Schriften zu wc:nen und den Zyklus der Son
nennecken bis weit in die Vergangenheit zu
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geworden durch das (<Quanerly Bulletin on So-
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Brilach ein Anteil von 295 240 Fr. weiterzuge
ben, hat in den drei angesprochenen On
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unter den Riesenbauten der Frauenklinik und 
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durch ihre asthetische Gestaltung. Sic steht 
glOcklicherweise unter Denkmalschutz, wird 
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Hauptgebiiude und der alte, direkt an der 
Schmelzbergstrasse stehende Kuppelbau wur
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der sogenannte Sonnenturm mil einem Vertikal
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Die Sternwarte isl, als Geb¾iude, so alt wie 
die ETH selbst, die als In sti tution 1855 gegrUn
det und von Semper z.wischen 1860 und 1864 
erbaut worden ist. 

Die i<Ziircher Sonnenflecken-Relntivzahl n 
, .. it 1848 

Im lnnern der Sternwarte ist Ober einer Tilre 
eine pomp0se Marmorplaite angebracht. Gold
buchstaben in schwarzem Grund weisen auf den 
Grilnder hin: c<Zum Andenken a n Prof. Dr. Ru
dolf Wolf, den Sch0pfer, langjahrigen Director 
und hochherzigen G0nner der Eidg. Sternwar
te,,. Wolf lebte von 1816 bis 1893; er grondete 
die Sternwarte, war ihr erster Vorsteher und 
r0ckte von Anfang an die Sonnenforschung ins 
Zentrum ihrer Tatigkeit. 1848 hatte er ein einfa
ches und leicht erfassbares Mass fur die Son
nenaktiviHit eingcfilhrt, das seit jenem Zeit
punkt bis heute auf der ganzen Welt a ls •<ZU.r
cher Sonnenflecken-Relativzahln bekannt ist. 
Er filhrte 1!tglich Sonnenfleckenzlihlungen 
durch mit einem Instrument, das der ber0hmte 
Physiker und Glastechniker Joseph von Fraun
hofer hergestellt hatte - und das heute noch 
ben01zt wird. 

Wolfs Nachfolger, Adolf Wolfer, dcr von 
1854 bis 1931 lebte und der die Sternwarte von 
1894 bis 1926 leitete, filhrte diesc Arbeiten wei
ter. Zusatzlich kamen bei ihm noch Protuberan
zen-Beobachtungen hinzu. Sonnenflecken sind 
Phanomene der Photospha.re der Sonne, auf der 
untersten sichtbaren Schicht der Sonnenatmo
sphare, wlthn:nd Protuberanzen Erscheinungen 
in der Chromosph3re der Sonne sind. 

Der dritte Leiter der Sternwarte war William 
Brunner (1927 bis 1944), der viene Prof. Max 
Waldmeier (1945 bis 1979). Waldmeier, der im 
Herbst 1979 als Direktor der Sternwarte in den 
Ruhestand trat, fOrderte vor allem die Sonnen• 

(ki) Der Regierungsrat hat beschlossen , Stu 
dien- und Werkbeitrage von insgesamt 75 000 
Franken an 19 Kilnstler auszurichten. Auf die 
Ausschreibung hatten sich 98 KU.ostler um Stu• 
dien- und Werkbeitdige aus dem Stipendienkre
dit zur FOrderung der bildenden Kilnste bewor
ben, die im Kanton Zilrich heimatberechtigt 
oder nicdergelasse n sind. Auf Antrag der Ar
beitsgruppe filr bildende Kunst der Kulturf0r· 
deru ngskommission und der Erziehungsdirek• 
tion hat der Regierungsrat folgenden Kilnstl ern 
Beitrfige zugesprochen: Luigi Archetti, Hilde
gard Breuss, Marlyse Brunner, C hristoph Eggli, 

Ein bei den Untersuchungen au/ dem Un teren Biihl 
gefundenes Oelliimpchen mil Gladiatorendarstellung 

aus dem ersten Jahrhundert nach Christus . 

Florian G ranwehr, J ohn Grilniger, Waltraut 
Huth· ROssler, Dietrich Knepper, Dieter Leuen
berger , Manon, C hri stoph Millier, Hei nz Nie
derer, Akiko Sato, Aldo Schmid, Vladimir Spa
cek, Theo Spinnler, Peter Volkart, Ha ns Wit
schi , Anita Zaugg. 

Archiiologische Untersuchungen 

Filr weitere archaologische Untersuchungen 
im rOmischen Vicus von Vitudurum auf dem Un
teren Brihl in Oberwinlerthurhat der Regierungs
rat ei nen Kredit von 461 000 Franken bewil
ligt. 

Das rOmische Vitudurum ist in einem Stras
senverze ichnis des 3. Jahrhundens und in einer 
lnschrift von 294 erw:lhnt. Der zweite Teil der 
Ausgrabungen im vergangenen Jahr hat unter 
anderem bedeutende Hinweise auf die Holzbau
technik und die Es.sgewohnheilen der Bewohner 
gegeben. So hat der erste Konsum von Feigen, 
Birnen und Sellerie in der Schweiz nachgewie
sen werden kOnnen. Zudem sind ein Zirkusbe
cher, ein Fisch bee her und die gr0sste bisher in 
der Schweiz gefundene Rippen schale aus mar
moriertem Glas gefunden worden. 1980 sollen 
wiedcrum rund 1500 Quadratmeter untersucht 
werden. 

Strassenbau 
in Oberengstringen und Ellikon 

Filr Strassenbanten in Oberengstringen und 
Ellikon an der Thur hat der Regierungsrat Kre-:-
dite von insgesamt 2,04 Millionen Franken be
willigt. 

In Oberengstringen wird die Kreuzung der 
Zrircherstrasse mit der Dorfstraue ausgebaut. 
Die Zilrcherstrasse wird auf einer Lange von 
etwa 220 Metern auf hOchstens 21 Meter ver
breiten. Dadurch k0nnen Einspurstrecken ge
schaff en und Verkehrsteiler eingebaut werden. 
Eine Personenunterfilhrung wird von der Ge
meinde Oberengstringen gebaut werden. Die 
Gemeinde Oberengstringen ilbernimmt rund die 
Halfte der Kosten, da ein Teil des Ausbaus in 

kraft erwachsen sind; an eine Aenderung far 
das laufende Jahr sei nicht zu denken. 

Dazu habe sich der Gemeinderat von Win
kel , so wird weiter argumentiert, zu Unrecht die 
Funktion einer c(OberbehOrde >• zugelegt und an 
andere Gemeinden Weisungen erlassen, wozu 
er nicht befugt war. Der Gemeinderat von Hori 
stellte die grundsa.tzliche Frage, ob der Gesetz
gcbcr wirklich mit der Ablieferung des Steuer
kraftausgleichs innerhalb des Kreisverbandes 
gerechnet habe. Dank dem neuen Finanzaus
gleichsgesetz war es der Gemeinde Hori mOg
lich geworden, den Steuerfuss um 17 Prozent zu 
senken. Sollte die Ablieferung an die Oberstu
fen schulgemeinde Tatsache werden, so milssten 
daf0r rund 15 Prozent aufgewendet werden. 

Aehnlich gelagert sind die Verha.ltnisse im 
Bezirk Dielsdorf, doch konnte hier schliesslich 
eine (unbefriedigende) Einigung erzielt wcrden. 
Die Direktion des lnnern , die im Streitfall zu 
entscheiden hat, hi elt auf Grund von Verf0gun
gen bei der Oberstufenschulgemeinde Diel.sdorf 
(umfassend die Gemeinden Dielsdorf, Regens
berg und Steinmaur) fest , dass die Gemeindc 
Steinmaur von ihrem zugesicherten Steuerkraft
ausgleich anteilmassig an die steuerkra.ftigeren 
Gemeinden Dielsd orf und Regensberg abzulie
fern habe. In de r Praxis zahlt Steinmaur diesen 
Betrag an die Oberstufe, und Regensberg und 
Dielsdorf fordem ihn von der Oberstufe zuriick. 
In dieser Angelegenheit ist im Kantonsrat cine 
Kleine Anfrage eingereicht worden. Vielleicht 
wird die Antwon des Regierungsrates Hinweise 
auf die Anwendung des in dieser Hinsicht h1k
kenhaften Finanzausgleichsgesetzes bringen . 

ihren Aufgabenbereich flillt. Die Sanierung er
folgt 1981. 

Auf den Hauptstrassen sildli ch des alten Ge
meindehauses in Ellikon an der Thur werden 
250 Meter lange und 2 Meter breite Trottoire 
gebaut. Dadurch kOnnen die Sichtweiten bei der 
Kreuzung und der Schutz der Fussga.nger ver
bessen werden. In den letzten vier Jahren haben 
sich don filnf schwere Unfllle ereignet. 

Betriebsberatung in der Landwirlschalt 

Der Beitrag an die Schweizerische Vereini
gung zur FOrderung der Betriebsberatung in der 
Landwinschaft wird ab 1980 auf hOchstens 
77 800 Franken erhOht. Diese Erh0hung ist not
wendig geworden, weil der Bund seinen Beitrag 
herabgesetzt hat. Dies hat zur Folge, dass d ie 
Kantone ihre Anteile erhOhen milssen. Der Sitz 
der Zentralstelle for die deutsch- und italic. 
nischsprachige Schweiz befindet sich im Kan
ton Zfirich (Eschikon-Lindau). 

Landwirtschalts- und Gartenbauziihlung 

Vom 25. bis zum 30. Juni 1980 findet cine 
Landwirtschafts- und Gartenbauza.hlung statt. 
Ihre DurchfOhru ng obliegt dem Statistischen 
Amt in Zusamrnenarbeit mit den Gemeinden 
und dem Bundesamt fur Statistik. 

Kanalisation und Gewiisserverbauung 

An die Kanali sation Bergli-, Wiberg- und 
Frohaldenstrasse in Salach ist ein Beitrag von 
96 000 Franken zugesichert warden. Die Bauko
sten betragen 480 000 Franken. Der Regierungs
rat hat das Projekt zudem in abwassertechni
scher Hinsicht genehmigt. 

An die Verbauung einer rund 430 Meter Ian
gen Teilstrecke des Risteltobelbachs in der Ge
meinde Hof.ste11en hat der Regierungsrat einen 
Beitrag von 275 000 Franken zugesichert. Die 
Erosion soil aufgehalten werden, indem das 
Bachbett gehoben wird. Wegen Rutschungen ist 

Der Mord/all Anna Gwerder 

Belohnung ausgesetzt 

ier. Im Mordfall Anna Gwerder sind bisher 
noch keine konkreten Anhaltspunkte gefunden 
worden. Auch die Abklarungen im Zusam men
hang mit der Festnahme eines Bekannten der 
GctOteten, der seit einigen Tagen in Untersu
chungshaft weilt und nach Aussagen der Polizei 
«bereits mehrere Alibis geliefert hat», haben zu 
keinen neuen Hinweisen gefnhrt. 

Die bisherigen Ermittlungen haben aber er
geben, dass die junge Frau in der Nacht vom 
Sonntag auf den Montag (3.14. Februai) unge
flhr um Mittemacht oder kurz danach noch die 
« Helvetia»-Bar an der Badenerstrasse im Kreis 
4 aufgesucht hatte. Personen, die Anna Gwerder 
dort gesehen haben, werden gebeten, sich un
verzilglich bei der Polizei zu melden. 

Filr Hinweise, die zur Abkl!lrung des an 
Anna Gwerder begangenen T0tungsdeliktes 
f0hren, ist cine Be/ohnung .,on 5000 Franken 
ausgesetzt worden. Zu richten sind die Hinweise 
an die Kantonspolizei Zorich, 247 22 I I, an die 
Stadtpolizei Zorich, 216 71 JJ. oder an jeden 
anderen Polizeiposten. 


