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Modellangebot von Mercedes nach oben mit
einem exklusiven Auto erweitern sollen. In-
zwischen hat DaimlerChrysler diese Idee wieder
aufgenommen und nennt sie Maybach. Einer der
schwersten Rückschläge bestand wohl darin, dass
der amerikanische Konzern International Harves-
ter die Produktion der in den Monteverdi-Fahr-
zeugen eingebauten Komponenten einstellte und
Monteverdi damit zwang, mit dem Automobilbau
aufzuhören. Denn eine neue Konstruktion wäre
aufgrund der immer schärfer werdenden Vor-
schriften für seinen Kleinbetrieb nicht mehr ver-
kraftbar gewesen.

Er konzentrierte sich danach auf die Gestaltung

von Jachten, Uhren und Autos für andere Unter-
nehmen. Für British Leyland zeichnete er die
viertürige Variante des Range Rover und ver-
diente vier Jahre lang an jedem ausgelieferten
Fahrzeug mit. Und beinahe wäre Monteverdi
noch auf einem ganz anderen Gebiet zum Begriff
geworden: Für die Gruppe für Rüstungsdienste

entwickelte er einen robusten variablen Gelände-
wagen, den die Firma Saurer in Arbon hätte
bauen sollen. Das Fahrzeug war produktionsreif,

die Verträge unterschrieben, als Saurer von Daim-
ler-Benz geschluckt wurde. Die Pläne wurden ein-
gestampft, und die Schweizer Armee beschaffte
Fahrzeuge vom Typ Puch G.
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Autosaus Leidenschaft geboren

Monteverdis Manufaktur in Binningen heute ein Museum
An der Oberwilerstrasse 20 in der Basler Agglomerationsgemeinde Binningen hatte
Peter Monteverdi einst seinen Traum von schnellen Autos verwirklicht. Heute ist die
einstige Manufaktur ein Museumein Stück Schweizer Automobilgeschichte.

Reger Osterreiseverkehr
Lange Staus am Gotthard

Fünf Tote bei Verkehrsunfällen
(ap) Eine Woche vor Ostern hat der zu dieser

Jahreszeit übliche Drang nach Süden in der
Schweiz zu langen Staus geführt. Der gleichzeitige
Ferienbeginn in zahlreichen Kantonen und in
mehreren deutschen Bundesländern sorgte für zu-
sätzlichen Verkehr und lange Wartezeiten auf der
A 2 vor dem Gotthardtunnel. Die Kolonne wuchs
zeitweise auf zwölf Kilometer an. Bereits am Frei-
tagnachmittag war der Verkehr ins Stocken ge-

raten. Am Samstagvormittag betrug die Staulänge

bereits neun, am Nachmittag dann zwölf Kilo-
meter. Gegen Abend bildeten sich die Staus lang-

sam zurück. Auch an den Autoverladestationen
mussten sich die Reisenden am Samstag in Ge-
duld üben. Am Sonntagmittag bildeten sich er-
neut kleinere Staus vor dem Gotthardtunnel. Ins-
gesamt während 24 Stunden standen laut der
Urner Verkehrspolizei Fahrzeuge vor dem Tun-
neleingang.

Auf der A 1 von Genf in Richtung Lausanne
kamen bei zwei zusammenhängenden Unfällen
am Samstagnachmittag zwei Personen ums
Leben. Zuerst verlor ein deutscher Automobilist
die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach
die Leitplanken auf seiner rechten Seite. Sein
Auto wurde in die Luft geschleudert und über-
schlug sich mehrmals. Der Fahrer verstarb auf der
Stelle, seine Begleiterin erlitt keine Verletzungen.

Die Räumungsarbeiten führten zu Verkehrsbehin-
derungen. Rund zwei Stunden später vermochte
ein 49-jähriger Motorradfahrer nicht mehr recht-
zeitig zu bremsen und prallte in ein Auto. Er
schlug so hart auf dem Boden auf, dass er noch
auf der Stelle verstarb.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr am Sams-
tagabend auf der Autostrasse H 20 in der Seyon-

Schlucht zwischen Neuenburg und La Chaux-de-
Fonds in einen Felsen. Er erlitt tödliche Verlet-
zungen. Am frühen Samstagmorgen kamen zu-
dem ein 20-Jähriger und seine 19-jährige Freun-
din bei einem Selbstunfall in Jona im Kanton
St. Gallen ums Leben. Das Fahrzeug war mit
stark übersetzter Geschwindigkeit in einen Signa-
lisationspfosten gerast. Die Hauptstrasse blieb für
rund drei Stunden komplett gesperrt.

Traumfabrik
Heute ist es still geworden in der Traumfabrik

an der Oberwilerstrasse 20 in Binningen. Peter
Monteverdi starb 1998 an Krebs. In den Schau-
fenstern, in denen früher seine Limousinen glänz-
ten, stehen Velos. Das einst grösste Automuseum
der Schweiz verkleinerte Monteverdi noch zu
Lebzeiten. Es ist jetzt nur noch auf Voranmel-
dung für Gruppen geöffnet und zeigt die Ge-
schichte der Firma Monteverdi und alle Autos,
die hier entwickelt und gebaut wurdenvon
jedem Fahrzeug mindestens ein Exemplar. Paul
Berger sorgt dafür, dass keiner von Peter Monte-
verdis Träumen Rost ansetzt, dass sie keine
Standschäden bekommen und dass sie regel-
mässig bewegt werden. Das Museum ist ein be-
liebter Ort für Ap´ ros und Empfängeund auche
ein Stück Schweizer Automobilgeschichte. Im
Telefonbuch steht noch immer Monteverdi Auto-
mobile AG, Automobilherstellung. Die Firma
gibt

es noch. Die Traumfabrik des Peter Monte-
verdi lädt weiter zum Träumen ein.

Sportwagen von Monteverdi im Museum in Binningen. (Bild pd)

der. Binningen, im März baut waren. Ein kommerzieller Erfolg wurden vor
allem auch die Rechte am Namen dieser Fahr-
zeuge, die Monteverdi später an Ford verkaufte.Der eher unscheinbare Monteverdi-Komplex

in Binningen besteht aus aneinander gebauten

Wohn- und Geschäftshäusern. Es gibt da eine
kleine Werkhalle, darunter eine grosse Tiefgarage

und obendrauf das Penthouse, in dem Peter
Monteverdi lebte und arbeitete. Hier brachte er
seine Träume zu Papier. Auf dem Weg durchs
Gebäude nach unten wurden sie berechnet, wur-
den zu Formen und Werkzeugen, bekamen
Masse, Farbe und Material und rollten schliess-
lich in Chrom und Lack und Leder aus dem
Garagentor in die Showräume und zu einer eben-
so treuen wie betuchten Kundschaft.

Viele Rückschläge

Peter Monteverdi hatte viele Misserfolge und
Rückschläge, aber er rappelte sich immer wieder
auf. 1972 wurde das Projekt einer Luxuslimousine
auf der Basis des Opel Diplomat vorzeitig abge-

brochen. Das gleiche Schicksal ereilte Anfang der
achtziger Jahre den Monteverdi Tiara auf der
Basis des Mercedes 500. Das Auto hätte das Kurzmeldungen

Hunderte von Brillengestellen in Bern gestohlen. Un-
bekannte haben in der Nacht auf den Samstag bei einem
Einbruch in ein Optikergeschäft in Bern gegen 1500
Brillengestelle und optische Geräte gestohlen. Die Täter
hatten sich Zugang durch ein Fenster im Hinterhof ver-
schafft. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Wert des
Diebesguts auf mehrere 100 000 Franken. (sda)

Herrenloses Paket im Genfer Bahnhof gesprengt.
Spezialeinheiten der Genfer Kantonspolizei haben am
Sonntagvormittag im Hauptbahnhof Cornavin in Genf
ein verdächtiges herrenloses Paket gesprengt. Das Paket
war vor dem Schalter der Grenzpolizei abgestellt wor-
den. Der Einsatz eines Spürhundes ergab einen negati-

ven Befund. Trotzdem schritt die Kantonspolizei zur
Sprengung des Pakets. Es zeigte sich, dass es keinen
Sprengstoff enthalten hatte. Zu Verspätungen im Bahn-
verkehr kam es nicht. (ap)

Gefährliches Hindernis auf deutscher Bahnlinie. Bis-
her unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen

mehrere Metallplatten auf einer Intercity-Express-Stre-

cke bei Dortmund angebracht. Ein Intercity-Express

habe dank einer Schnellbremsung gerade noch recht-
zeitig anhalten können. Damit sei eine Entgleisung ver-
hindert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in
Dortmund mit. (ap)

Sondermünze zur Erweiterung der EU. Die irische
Ratspräsidentschaft gibt aus Anlass der bevorstehenden
Erweiterung der EU eine Zehn-Euro-Sondermünze her-
aus. Darauf ist ein keltischer Schwan abgebildet, der in
einem Nest mit zehn Eiern sitzt. Die Eier sollen für die
zehn beitretenden Länder stehen. Auf die Rückseite ist
die irische Harfe geprägt, die auch die regulären Euro-
Münzen des Landes ziert. Die Münze ist mit einer Auf-
lage von 50 000 Stück vom 8. April an zu haben. (ap)

Greiser Brite der Ermordung der Ehefrau bezichtigt.

Nach Zeitungsberichten ist ein 99-jähriger Brite wegen

der Ermordung seiner 87 Jahre alten Ehefrau angeklagt

worden. Der pensionierte Metzger habe seiner kranken,

in einem Pflegeheim lebenden Frau die Kehle durch-
schnitten. Anschliessend habe er vergeblich versucht,

sich die Pulsadern aufzuschneiden. Wie es weiter hiess,

ist der Verhaftete die älteste in Grossbritannien je
wegen Mordes angeklagte Person. (dpa)

Ungewöhnliche Reise der letzten britischen Concorde.
Die letzte Concorde der Fluggesellschaft British Air-
ways hat am Sonntag mit gestutzten Flügeln eine unge-

wöhnliche Reise angetreten. Der Rumpf des Überschall-
flugzeugs wurde zunächst per Lastwagen vom Flug-

hafen Heathrow zur Themse gefahren, wo er auf einen
Frachtkahn umgeladen wurde. Der ursprünglich schon
für Sonntag geplante Transport auf der Themse wurde
wegen des Wasserstands um eine Woche auf Oster-
montag verschoben. Das Schiff soll das Flugzeug nach
Schottland bringen, wo es dann im Luftfahrtmuseum
von East Fortune in der Nähe von Edinburgh wieder
zusammengesetzt wird. Flügel und Heck werden ge-

trennt nach Schottland gebracht. (ap)

Nach 24 Jahren Haft in Kalifornien freigelassen.

Nach 24 Jahren Haft ist ein wegen Mordes verurteilter
Amerikaner, Thomas Goldstein, aus Mangel an Bewei-
sen aus dem Gefängnis in Kalifornien entlassen worden.
Ein Berufungsgericht war zum Schluss gekommen, das
erstinstanzliche Urteil habe auf der Zeugenaussage eines
straffälligen Drogenabhängigen beruht, der wegen die-
ser Aussage aufgrund einer Vereinbarung mit der Staats-
anwaltschaft eine mildere Strafe erhalten habe. Von die-
ser Absprache sei aber den Verteidigern Goldsteins sei-
nerzeit nichts mitgeteilt worden. (ap)

Wie Lamborghini

Autos waren Monteverdis Leidenschaft von
klein auf. Da traf es sich gut, dass sein Vater inBinningen eine Garage hatte. Nach dessen frü-
hem Tod übernahm er den Betrieb und baute ihn
weiter aus, unter anderem mit einer Ferrari-Ver-
tretung. Doch dann bekam er Streit mit Enzo Fer-
rari; er beschloss, bessere Autos zu bauen als die-
ser, ähnlich wie etwa zur gleichen Zeit der italie-
nische Traktorenfabrikant Ferruccio Lamborghi-

ni. Während sich Lamborghini für Hochleistungs-
sportwagen entschied, konzentrierte sich Monte-
verdi auf schnelle Coup´ s, Limousinen unde
Cabriolets. So feierte 1966 das Coup´ 375 S «highe
speed» Premiere, damals nach 30 Jahren Unter-
bruch wieder der erste in der Schweiz gefertigte
Personenwagen. Dem folgten ein vierplätziges
Coup´ , ein 2+2-Cabrio und die grosse Limousinee
375/4.

Monteverdis «high speed»-Modelle wurden in
klassischer Handarbeit gefertigt: ein tragender

Rahmen mit einem Chrysler-V8-Motor und
einem Automatikgetriebe, dazu eine schnittige,

noch heute modern anmutende Karosserie, deren
Bleche einzeln von Hand über eine Form geschla-
gen wurden, dazu eine edle Ausstattung und die
Exklusivität eines sehr seltenen Autos. Insgesamt

wurden nur 3000 Monteverdis gebaut. Nach der
Ölkrise in den frühen siebziger Jahren gab

Monteverdi die «high speed»-Serie auf und kon-
struierte stattdessen Luxusgeländewagen. Diese
wurden in Italien gebaut, erhielten aber in Bin-
n ingen den letzten Schliff. «Die haben wir ver-
kauft wie warme Weggli, besonders auch in den
arabischen Ländern, weil sie als erste Gelände-
wagen eine Klimaanlage hatten», sagt Paul Ber-
ger, langjähriger Freund und Mitarbeiter Monte-
verdis. Gleichzeitig präsentierte die Firma mit
dem Modell Sierra und dem Sierra Convertible
eine neue Luxuslimousine und ein Cabriolet, die
beide auf der Struktur des Chrysler Aspen aufge-

Anzeige

Konflikt um Waldnutzung in Alaska
Umweltschützer und Holzindustrie im Clinch

Mit ihrer Gesetzesvorlage zur Aufhebung des Moratoriums beim Bau von Strassen in
Staatswäldern hat die amerikanische Regierung in einen Konflikt zwischen Umweltschüt-
zern und der Holzindustrie in Alaska eingegriffen. Es ist keineswegs sicher, dass damit
die Hoffnungen der arbeitslosen Holzfäller auf eine bessere Zukunft erfüllt werden.

snu. Palo Alto, Ende März

Als Präsident Clinton kurz vor seiner Amts-
übergabe an den Nachfolger Bush im Januar 2001
die «Roadless Area Conservation Rule» unter-
zeichnete, ein Moratorium beim Bau von Strassen
in 30 Prozent aller amerikanischen Staatswälder,
hielten sämtliche amerikanischen Umweltverbän-
de Siegesfeiern ab. Clintons Moratorium wurde
als historischer Triumph einer breiten demokrati-
schen Bewegung gefeiert, denn dafür hatten sich
zwei Millionen Amerikaner in schriftlichen Ein-
gaben ausgesprochen. Unmittelbar nach dem Prä-
sidentenwechsel kam die Bestimmung, mit der
weiteren Kahlschlägen in schützenswerten Wäl-
dern der U SA vorgebeugt werden sollte, jedoch

unter Beschuss.

knapp 70 Millionen Hektaren das grösste zusam-
menhängende Waldgebiet ausserhalb der Tropen.

Dank seinen jahrhundertealten Beständen an
Sitka-Fichten, Zedern und Hemlock-Tannen gilt

der Tongass als Kronjuwel unter den Staats-
wäldern der USA. Wölfe, Grizzlybären und das
vom Aussterben bedrohte amerikanische Wap-
pentier, der Weisskopf-Seeadler, leben in der un-
berührten Wildnis des Tongass ohne schädliche
äussere Einflüsse.

Viele Politiker Alaskas anerkennen die grosse
ökologische Bedeutung des Tongass, jedoch mit
der Einschränkung, dass eine «optimale und ver-
nünftige» Nutzung des Waldes dessen Wert in
keiner Weise mindern würde. Es gehe nicht an,

meint beispielsweise Alaskas Gouverneur, dass
aussenstehende Fanatiker ihre schöngeistigen

Theorien durchsetzen könnten, während die vita-
len Interessen der lokalen Bevölkerung auf der
Strecke blieben. Damit schart er eine Mehrheit
der 72 000 Bewohner Südostalaskas hinter sich.
Diesen geht es weniger um Ideologien als viel-
mehr um einen Ersatz für die Tausende von Jobs,

die bei der Schliessung von zwei Holzfabriken in
den neunziger Jahren verloren gegangen waren.

Dass Bushs «Geschenk an die Holzfäller», das
in den kommenden Monaten vom Kongress ver-
abschiedet werden muss, tatsächlich die erhofften
Profite abwirft, bezweifeln Ökonomen der Uni-
versität Puget Sound in Seattle. Wer glaube, dass
die Aufhebung der «Roadless Rule» Alaskas seit
Jahren darniederliegende Holzindustrie ankur-
beln könne, habe seine Hausaufgaben nicht ge-

macht. Die Ökonomen machen darauf aufmerk-
sam, dass die Holzpreise seit 1994 weltweit zu-
rückgegangen sind. Mit grösster Wahrscheinlich-
keit müsste das wertvolle Holz des Tongass auf
dem Weltmarkt zu Schleuderpreisen verkauft wer-
den, meinen sie.

Kronjuwel der Staatswälder
Die Holzindustrie sagte mit neun verschiede-

nen Klagen vor fünf Bezirksgerichten dem Mora-
torium den Kampf an. Auch der Gliedstaat
Alaska erhob Klage dagegen. Die Regierung von
Präsident Bush kündigte an, die «Roadless Rule»
einer Revision unterziehen zu wollen. Im Juni
2003 gab sie bekannt, Alaska habe seine Klage

nach Verhandlungen mit Regierungsvertretern zu-
rückgezogen. Diese hatten dem Gliedstaat ange-
boten, zwei Staatswälder in Alaska, den Tongass

National Forest im Südosten und den Chugach

National Forest im Süden, von der «Roadless
Rule» auszunehmen.

Am 24. Dezember 2003 erfolgte schliesslich die
offizielle Erklärung des Präsidenten, der Tongass

falle nicht mehr unter das Moratorium. Es werde
aber nur ein kleiner Teil des geschützten Gebiets
freigegeben, erklärte das Landwirtschaftsministe-
rium, welches als offizielle Aufsichtsbehörde der
Staatswälder amtet. Der «kleine Teil» besteht
allerdings aus rund 30 Millionen Hektaren Wald
und Land. Davon sollen etwas über drei Prozent
zur Abholzung freigegeben werden. Umwelt-
schutzorganisationen bezeichneten Bushs Ent-
scheid als «Weihnachtsgeschenk» an den repu-

blikanischen Gouverneur Alaskas, Frank Mur-
kowski, der zusammen mit der Holzindustrie auf
dieses Resultat hingearbeitet habe. Eine Interes-
sengruppe amerikanischer Wissenschafter erklärte
in einer Stellungnahme, das abzuholzende Gebiet
beherberge die ältesten und wertvollsten Bäume
des Waldes. Mit ihrem Entscheid werde die
Regierung Bush dem Tongass «das Herz aus-
reissen».

Der Tongass National Forest besteht aus Tau-
senden von nebelverhangenen Inseln und Fjor-
den. Er erstreckt sich über 800 Kilometer an der
Südostküste Alaskas und ist mit einer Fläche von

Touristisches Potenzial
Wayne Weihing, ein ehemaliger Forstarbeiter,

der heute als Gegner weiterer Kahlschläge in
Alaska auftritt, brachte es auf den Punkt. Die
Wälder seines Heimatstaates seien in ihrer majes-

tätischen Schönheit ein touristischer Anziehungs-
punkt erster Güte. Es liege jedoch auf der Hand,
dass nur ein intakter Wald Alaskas Wirtschaft von
Nutzen sein könne. Die jüngsten Zahlen der
Reisebranche, insbesondere der aufstrebenden
Kreuzfahrtindustrie im Nordwesten Amerikas,
geben Weihing Recht. Als touristische Besonder-
heit gilt zum Beispiel die im Tongass-Gebiet ge-
legene Hauptstadt Alaskas, Juneau. Sie ist nur auf
dem Luft- oder dem Wasserweg erreichbar.
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