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Wirtschaft

Nach dem Absacker im Vorjahr geht es mit der
Swisswieder steil aufwärts: EinneuerPassagierre
kord hat der Schweizer Fluggesellschaft im ersten
Semester 2017 zueinemBetriebsgewinnsprungum
knapp ein Drittel auf 200 Millionen Franken ver
holfen,wieamMittwochbekanntwurde.Das ist das
zweitbeste Resultat seit der Finanzkrise.

Apple-Chef TimCook hat die Entscheidung ver
teidigt, inChinaApps zuentfernen,mit denenman
die strikten Internetsperren des Landes umgehen
konnte.DerGrundsei eineVerschärfungderRegeln
fürVPN-Apps, betonteCook.Applewar für seinEin
lenken gegenüber China hart kritisiert worden.

Das futuristische Verkehrsmittel Hyperloop ist
einen wichtigen Entwicklungsschritt weiter: Dem
nach erreichte die Kapsel laut einerMitteilung von
Mittwoch auf der Magnetschwebebahn bei einem
TestRekordgeschwindigkeitenvonbis zu310Kilo
metern pro Stunde.

Mit solch einer Kapsel testet Hyperloop One sein
neuartiges Transportsystem. Bild: PD

Kultur

Sie galt als eine der grossen Charakterdarstelle-
rinnen Frankreichs, die ein Gespür für heraus
ragende Rollen und Regisseure hatte. AmMontag
ist JeanneMoreauimAltervon89Jahrengestor-
ben.Der internationaleDurchbruchgelang ihrmit
dem Film «Fahrstuhl zum Schafott» (1958) von
LouisMalle, der alsBeginnderNouvelleVaguegilt.

Am Dienstag ist Sam Shepard mit 73 Jahren ge-
storben. Der Dramatiker verfasste das Drehbuch
zu«Paris,Texas»underhielt für eines seinerBüh
nenstücke den PulitzerPreis. Auch als Schauspie
ler, unter anderem in «Homo Faber» von Volker
Schlöndorff, überzeugte Shepard.

AmMittwoch ist das70.FilmfestivalvonLocarno
eröffnetworden.DenAuftaktmachtedas französi
sche Familiendrama «Demain et tous les autres
jours»vonNoémieLvovsky.NebenderRegisseurin
war auch der französische Schauspieler Mathieu
Amalric zur Premiere gekommen.

Die französischeSchauspielerin JeanneMoreau 1962
mit Filmpartner ClaudeMann. Bild: Keystone

DasBild derWoche:Ein schrecklich schönesNaturspektakel

Indonesien An das Rumpeln des Mount Si
nabung haben sich dieMenschen imNorden
Sumatras in Indonesien mittlerweile ge
wöhnt, seit der Vulkan 2010 nach über 400

Jahren erstmalswieder ausbrach. Richtig zur
Ruhe gekommen ist er seither nicht. In den
vergangenen Tagen ist er aktiver als sonst,
schleudert bis zu 3000 Meter hohe Rauch

undAschenwolken in die Luft. Gut 1000Be
wohnerinnen undBewohner in derNähe des
Vulkans mussten sich deshalb in Sicherheit
bringen. Bild: Albert Damanik/Getty (Karo, 2.August 2017)

Ignazio Cassis an der Parteiversammlung vom 1.Au-
gust in Breggia. Bild: Keystone

Schweiz

Ignazio Cassis ist der Kandidat der Tessiner FDP
im Rennen um dieNachfolge von Bundesrat Di-
dier Burkhalter. Die Parteibasis sicherte ihm am
Dienstag bei einer ausserordentlichen Versamm
lung ihreUnterstützung zu.Mit demEntscheid hat
dieTessiner FDPderRomandie eineVorlage gelie
fert, ihrerseits einenKandidaten zu nominieren.

Für die verdeckte Überwachung von Bezügern
einer Invalidenrente fehle eine ausreichendklare
unddetaillierte gesetzlicheGrundlage.Dieshatdas
Bundesgericht entschieden. Der Bund hat deshalb
die IV-Stellen angewiesen, vorläufig keine Obser
vationenmehr anzuordnen.

DieSBB planen auf derGotthardachse eine soge
nannte«Superveloce».Diese sehr schnelleVerbin
dung soll einmal täglich in beiden Richtungen Zü
rich und Mailand verbinden. Die Halte in Arth
Goldau und Bellinzona entfallen. Die Fahrzeit soll
weniger als drei Stunden betragen.

Protestplakate gegenDieselautos vor demVerkehrs-
ministerium in Berlin. Bild: EPA

Ausland

DiedeutschenAutoherstellerhabenaufdemDie-
selgipfelvonMittwoch inBerlin zugesagt, 5Millio
nenDieselautos freiwillig nachzurüsten.Darinent
halten sind die rund 2,5 Millionen Dieselautos des
VolkswagenKonzerns, die nach Bekanntwerden
desDieselskandals bereits ein SoftwareUpdate er
halten haben.

US-PräsidentDonaldTrumphat seinenKommu-
nikationschefAnthonyScaramuccinachoffiziel
len Angaben wegen vulgärer Äusserungen über
ranghohe Mitarbeiter des Weissen Hauses entlas
sen. ScaramucciwarnurgeradeeineinhalbWochen
imAmt gewesen.

Venezuela hat seit Sonntag praktisch zwei Volks
vertretungen – das echte Parlament und eine neu
gewählteVerfassungsversammlung.Manipulations
vorwürfe bei derenWahl bestreitet StaatschefMa
duro. Die Staatsanwaltschaft leitete nun ein
Ermittlungsverfahren ein.

TessinerFDPbekennt Farbe
Wochenrückblick Es soll nur Ignazio Cassis für den Bundesrat kandidieren. Sowollen es dieMitglieder

der FDPdes Kantons Tessin. InWashington gab derweil eine Kündigung heftig zu reden.


