
Ghaa^ 24. Febr. 1956.

An'den , . .

Segel-Glub Cha® • ^
z*H« der Generalversaiamlung ^
vom 24. üärz 1956

Meine lieben Vorstandskollegen, \
Meine lie'ben Seglerkameraden, • .'i

i

Am 9* März 1946 wurde ich von Eucii als Hräsident des SCC?|
gewählt. In den Jahren 1944/45 verdiente ich meine Sporr<|n
als AJstuar in der ehemaligen Segler-&ild.e Zugersee ab. t
Wahrend diesen 12 Jahren habe loh mir alle Mühe gegeben, |
den Belangen der Mitglieder und den Anforderungen, die |
ein Verein von seinen gewählten Funktionären verlangt, '?<<'
nach bestem K-ömien imd mit grosster Verantwortung gerechte
zu werden» ' -. . I

Heute erlaube ich mir nua» Ihnen meine schriftliche De-
mission als amtierender Präsident einzureichen und er-
suohe die Gene r a Iv er Sammlung um Geneluüiguog meiner De-
mission unter gleichzeitiger Dechargeerteilung.

Gleichzeitig möchte iaftivora'b meinen geschätzten Vorstands«
kollegen hier am Tische und all denjenigen» welche mir in1'
den verflossenen Jahren durch ilire Mitarbeit eine Btü'tee
waren, meinen aufrichtigsten Dank aussprechen.

Zur Begründung meines Schrittes will ich Euch belcaüntgeben,i
dass meine Verpflichtungen gegenüber meinem Geschäfte der—
Bässen gestiegen sind, dass ich es nicht mehr verantworten
]cann, meine Kraft für allzuviele In'teressen ssu verwenden.
Dies soll aber nicht heissea, dass ich meinem Sporte den
Rücken Icehren will. Es wird mir immer ein gr osses Vergnügei
sein, unter Euch, aeiae lieben Seglerlcameraden, zu weilen
und mit Euch alle Freuden und Pflichten zu geniessen und
zu erfüllen.

Da es auch zur Pflicht gehört. Euch heute für meine rtech-
folgerschaft etnen Vorschlag zu unterbreiten, möchte ich
der Generalversaaaml-ung den Vorschlag machen» unserem best-
bewährten "und in alle vorkomßienden Arbeiten eingeführten
techn. Leiter Schiess Louis einstimmig und spontan das Ver-
trauen auszusprechea und ihn als meinen Nachfolger zu
wählen»

Mit der Gewährung dieser Bitte, liebe Seglerfeameraden, ent-
lastet Ihr meine Veraatwortui^g und lässt mioh ruhig und
zuversichtlich die Feder wegXegen und getrost in die Zu-
kunft blicken.

Allen nochmals meinen herzlichsten Dank und dem Segel-Club
@ham für die Zukunft ein

kräftiges Ahoi:

Euer

s ig. W« Baumgartner



spann sich eine iLuo.-.

rietet nicfa't zu igeneh'mi'gen und eine ct'iszipnna-
riische Untersuchung der Verantwortlichen zi

veriaä.gen, wuride jedoch abgelehnt. Der Kom
missiomsref'erent ertklärte, dass seit äen grosser.
Explosi.onskaifcas.trophen alHe.s iügen'dwi'e Mögli;

ehe .vorgekehrt worden sei, •um solche in Zukunfi
zu verhindern oder doch in i'hrer Wir'k'ung ein-

zußc'hTänkea. Der Rat erledigte ferner 7 Peti:

tionen, darunter eine des ßclhweieer. Gewerk-
sehaftsfciunides beitr. die Mietpreis'erhöhung.en u

den AIi'etersrihu'fcz.

In der ^adhmittagssitaung beanitwortete Bun-

desra't 'Peütpierre eine Interpellation Gitermanr

betr. die Alffidav'itfäls.chungen. Er steüte feist:
da®s der Schweiz. Ba'ukierv'erein'ig-ung un'd den;:

Politischen Departement in einigen Puüteten
Voxwürfe nicht erspart werden feönnen, inslbe-

sonid&re was die prom'pte Verfolgung der be-
kanntigewordenen Fälle von Affidavitfälsichun-
gen 'betreff®. Dennoch hat sich das Sysitem der
Kon.troffle der 'Affiiidavitauiss'üell'ung im allig&mei-

üen bewährt. Aus beikannt 'geworden'en Fäl-

schiunigsa-ffären ist d'em Bund kein .Schaden er-
wacteen. Darauf beantwortete Bun'despräside'nt
von Steiger eine Interpellat'ion Crit'tin (betr. die

zur Aulsslte.ll'un.g von Afifidavits durclh Amtsper-
son'en gieifälischiten Wo'hnsi'bzbesc'heinaguagen 'und;

deren Aihndung. Der Bundesra.t sei entfem.t da-]
von, diese A.ngelegeriheit zu foagate.llisieren od.|
abzuschreiben, jedoch könne beim Stand der'

heu'tig'en lünitersuchun'g vöriläufig keine weitere;

Auskunft igegeben werden, i

Bundesrat iEsc'her beantwortete eine Inter-i
pellation Grcndleilmeier und ein Postuilat Scfherer

betr. die Wie'dererwägung der Konzeissfon für;

das iKraftwerik R'heinau. Man habe sich an .die |

ges.etizli.chen VoBSchriften zu halten, die einge-

gangenen iStaateyerträgem. Baden, ^u reN'Befctie":
ren, unid des'hajlb komme die iheuti'g'e Vo!lkstoe-:

weigun'g zu spät. Das Problem der 'Entsühädi-
gungspfUcht (würde bei Rüctezi'ehims' fler 'Kon-
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