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Begegnung

Der Erfinder der Tankautomaten
mwg. Als der Bauernsohn Albert Scherer von Meggen im

Kanton Luzern vor zehn Jahren den Tankautomaten erfand, war
er 28 Jahre alt und Autodidakt. Im Frühling 1D70 wurde ihm von
den Universitäten Sheffield und London der Doktortitel honoris
causa verliehen für Forschungen aut dem Gebiete der Flüssig-
keitsmessungen. Von der Schweiz ist er bisher noch nicht aus-
gezeichnet worden.

Albert Scherer verfügt nicht über ein Hochschulstudium. Bei
der Firma Landls & Gyr AG In Zug durchlief er eine Lehre als
Apparatekonstrukteur. Die Lehrabschlußprüfung bestand er mit
Auszeichnung. Wahrend fünf Jahren bildete er sich hierauf in
Abendkursen zum Elektroingenieur aus. Er ist heute Ingenieur

HTL (Höhere Technische Lehranstalt), «Damals hatte ich ein
Hobby») gesteht er heute, «die Automatik! Ich stellte fest, daß

wir Tankanlagen mit Selbstbedienung brauchten. Meine Diplom-

arbeit hatte ich gerne Über den Selbstbedienungsautomaten für
Benzin gemacht, was aber nicht möglich war, da man ihn noch
gar nicht kannte.»

Der noch nicht erfundene Selbstbedienungsautomat für Benzin
ließ ihm keine Ruhe, In den Jahren 1959/1960 betrieb er die
ersten Grundlagenforschungen. Er arbeitete verschiedene Systeme

für den Bargeldverkehr (Münzen oder Jetons) und verschiedene
Kreditsysteme aus, unter anderem auch eines mit Datenfernüber-
tragung. «Daraus haben sich ungefähr zwanzig verschiedene
Patente entwickelt, die in ihrer Art absolut neu waren und prak-

tisch in allen Industrielandern der westlichen Welt geschützt

sind. Heute sieht man diese Automaten Aberall.»
Das «klassische» Los des Erfinders blieb auch Albert Scherer

nicht erspartt Beine Geschäftspartner kopierten seine Erfindung.
Gegen einen englischen Kopisten leitete Scherer ein Rechtsver-
fahren ein. Im Verlaufe dieses Verfahrens mußten Professoren
von Universitäten für Expertisen zugezogen werden. Diese Fach-
leute wurden auf die Erfindung aufmerksam und sagten vor
Gericht aus, die Tankautomaten hätten schon viel früher erfun-
den werden sollen, Scherer habe sich große Verdienste erworben.
Schriftlich bestätigten sie, sie hätten Scherers Idee als einmalig

befunden. Sie luden ihn auf den Frühling 1970 nach London ein
zur Verleihung des Doktortitels honoris causa. «So kam ich durch
einen Prozeß der übrigens immer noch hängig ist zu dieser
Ehrung», meint Albert Scherer ironisch.

«Am Anfang bestellte man bei mir Tankautomaten für 100 000
Franken im Monat. Als meine Idee 1960 durchdrang, horchten die
Gesellschaften, die Zapfsäulen herstellten, auf und wollten mit
mir in Geschäftsbeziehungen treten. Spater kopierten sie mich
in der ganzen Welt. Bis jetzt habe ich an meiner Erfindung fast
nichts verdient.»

Scherer hat ein Ingenieurbüro in Meggen und wohnt mit seiner
Familie in einem gemieteten Terrassenhaus in KttOnacht am Rigi

hoch über dem See. Im Büro arbeitet seine Frau mit. Von dort
aus leitete er die Konstruktion, Entwicklung, Bndmontage und
den Verkauf seiner Tankautoma ten System «Uquidtron». Sie
kosten von 2000 bit 30000 Franken. Albert Scherte w«tf

übriges

aktiver alpiner Skirennläufer und aktiver Leichtathlet. «Wenn
in den Zeitungen von mir geschrieben wurde, dann im Sportteil.»

Tip» fttr Motorisiert»

Nicht unter den Scheffel stellen!
db. Die Tage werden zusehends kürzer, und entsprechend benfl-

tigt der Motorisierte an seinem Fahrzeug häufiger Licht. Wie
wichtig es ist, daß die Beleuchtung eines Fahrzeuges so einge-

stellt wird, daß weder aus der Gegenrichtung kommende Mitver-
kehrsteilnehmer geblendet werden, noch daß man selbst zu w e n ig

Sicht hat, ist an dieser Stelle schon ausführlich dargelegt worden.
Es geht heute nurmehr darum, darauf hinzuweisen, daß auf die
Zeit der langen Nächte hin beide schweizerischen Automobilver-
bände, der Automobilklub der Schweiz (ACS) und der Touringklub

der Schweiz (TCS), ihren Mitgliedern Gratiskontrollen der Fahi-
zeugbeleuchtung ermöglichen. Während der TCS zu bestimmten
Zeiten in verschiedenen Ortschaften Kontrollorgane bereitstellt,
verschickt die Zürcher Sektion des ACS beispielsweise Gutscheine
an ihre Mitglieder, die zu einer Lichtkontrolle in einer der 35

Vertrauenswerkstätten im Kanton berechtigen.

Die Beleuchtung eines Autos regelmäßig überprüfen zu lassen,

von diesen Angeboten also Gebrauch zu machen, ist ein Postulat
der Verkehrssicherheit. Nur zu leicht verschiebt sich die Licht-
achse bei jedem Auto, und bei Neuwagen ist eine Senkung des
Lichtkegels Infolge der entstehenden Hitze sogar durchaus nor-
mal. Freilich sollte man daran denken, daß das Wechseln der
Reifen erneut eine Veränderung der Lichtrichtung bewirken kann
oder, sotem das Auto nur mit zwei Winterpneus ausgerüstet wird,
gar bewirken muß. Es empfiehlt steh deshalb, die Lampenkontrolle

mit dem Montieren der Winterreifen zeitlich zu koordinieren.

Mode
'

_____

Gauchohosen und Midi in Madrid
M. Die spanische Haute Couture ist international gesehen

noch nicht allzu bekannt, da sie weltweit gesehen - erst seit
10 Jahren an die Öeffentlichkeit gelangt. Eine Ausnahme bildet
Manuel Pertegoz, der den Titel «Großer Spanier»« welcher ihm die
spanische Presse seit sich Balencläga zurückgezogen hat
jedes Jahr verleiht, wahrlich verdient. Die übrigen Couturiers
sind erstklassige Sähneider, die sich jedoch besonders um die
reichen, privaten Kunden in Madrid und Barcelona kümmern Und
oft noch etwas provinzielle Mode zeigen.

Vor drei Jahren hat sich die spanische Regierung entschlossen,

nachdem sie gesehen hat, Wie die italienische Alta M o da immer
erfolgreicher Wurde, die Modeindustrie ganz besonders ZU fördern.
Sie investiert nun ungefähr eine Million Dollar pro Jahr, um ein
spanisches Mode-tmage auf bauen, und hofft, daß sich daraus
einmal ein großes Geschäft entwickelt.

Interesse für die spanische Mode bezeugen Vor allem die
Amerikaner. Jede Saison bringt mehr Einkäufer und Journalisten

nach Madrid. Was suchen und finden die Amerikaner in Spanien?

Modelle von klassischem und perfektem Schnitt zu annehmbaren
Preisen, Die größte Stärke der spanischen Couturiers liegt ja darin,
daß sie preislich gut liegen und mit Frankreich und Italien absolut
konkurrieren können.

Für den Herbst und Winter zeigten ungefähr 13 Häuser der
Haute Couture in Madrid ihre Kollektionen. Es sind vor allem
drei Stars, die die heutige Situation beherrschen: Pertegaz, Elio
Berhanyer und im Ledersektor Mitzou. Pertegaz präsentierte eine
wunderschöne, wohldurchdachte und mit den richtigen Accessoires
versehene Kollektion, die bis auf das allerletzte Detail perfekt
war. In seinem grauen Salon scheinen die Mannequins Gemälden
Velasquez' zu entsteigen. Er unterscheidet sich von seinen Kon-
kurrenten vor allem durch einen ganz persönlichen Stil. Es war
die kürzeste Schau, welche der große Meister aus Barcelona Je
gezeigt hat. Sie zeichnete sich jedoch durch einu enorme Viel-
seitigkeit aus. Es gab drei Langem gerade unter dem Knie (in
Spanien schon immer beliebt), Mitte Wade und oberhalb dem
Knöchel. Seine Mäntel für die er berühmt ist endeten in
voller Weitet ihre Schultern wurden durch kleine Capes oder
fransenbesetzte Schals bedeckt.

E l io Bernhanyer, der oft der spanische Courreges genannt wird,
zeigte wie jener deutlich, daß auch Midijupes Jung wirken
können. Seine Linie bestand in einer erhöhten Taille und einem
gekräuselten oder gefältelten RUckeni die Kleider weiteten sich
gegen den Saum sachte. Alle seine Jacken waren kurz, bis zur
Taille, oder er unterbrach die Länge durch Zweifarbenkomblna-
tlonen. Bernhanyer übertraf seine letztjährige Schau und war
mit seinen Tageskleidern einer der Besten. Er zeigte sie lang

und gut geschnitten. Immer gab es Lackstiefel, seitlich geschlos-
sen, mit Carrebouts und breite Lackledergürtel. Sein Favoriten-
ensemble: ein braun-weißer Fischgratmantel, wadenlang, mit
passender Jupe, die seitliche Falten aufwiest eine langärmelige

Hemdbluse ergänzte das Ensemble.

Unk»; Miditailleur aus braun-weißem Tweed: Die Jacke reicht nur bin
tut Taille, und die Wlokeljupe Ist mit Oioßtügigan Prangen aus braunem
Wildleder vergehen / Model/ Pedro Rovtra Reehtit Beiger Miditailleur
tritt kurter Jacke. Die Jupe erhült die Weite durch eine fiele Qualic/i-

lalte. Beide Modelle au« «einer Wolle. (Modell Pertegat)

Die Kollektion von M/fzou war Im Ledersektor eine Klasse für
sich. Mitzou ist die Tochter einer Schlaparelll-Modlstiri und besitzt
das typisch französische «gewisse Etwas». Chic, jung und bequem
präsentierten sich Ihre weichen Wildlederkleider als Trots-pieces

:

Gauchohosen, eine ärmellose Weste über einem Rollkragenpulli

und das Ganze mit einem langärmeligon Bolero bedeckt.

Sprachglosse

Billige Preise
Wh. Soweit ich mich erinnere, gab es immer Leute, die aus

sprachlichen Gründen gegen billige- Preise zu Felde zögert. Das
gebe es nicht, hieß und heißt es i

billig sei die Ware, die Preise
dagegen seien niedrig. Vor noch nicht langer Zeit hat mir ein
Geschäftsmann geklagt, ein Freund habe ihm die billigen Preise
in seiner Reklame als sprachliche Todsünde vorgehalten! ob denn
diese Wendung wirklich nicht zu rechtfertigen sei. Und dieser
Tage fragte mich ein Leser, ob ich nicht endlich gegen die billigen

Preise und die billigen Mietzinse, denen er zu seinem Leidwesen
Selbst in ünserm Blatt begegne, etwas zu tun gedenke.

Es tut mir leid, aber wenn ich aus meinem Herzen keine Mör-
dergrube machen will, muß ich bekennen! Ich habe nichts gegen
billige Preise. In dieser Zelt der schleichenden Inflation sollte
man doch froh sein, daß es so etwas hin und wieder noch gibt.

Auch sprachlich ist an billigen Preisen nicht das geringste aus-
zusetzen, ganz im Gegenteil: wer sich die Mühe nähme, ein Stil-
wörterbuch aufzuschlagen, fände die Wendung dort als gutes

Deutseh verzeichnet. Urid Wer darüber hinaus noch ein etymolo-
gisches Wörterbuch nach Herkunft und Bedeutung des Adjektivs
billig befragte, käme zu der für ihn vielleicht erstaunlicher! Pest-
stellung, daß dieses Wort zuerst überhaupt zu den Preisen gehölte
und sich erst Viel später als Attribut im Sinne von «wohlfeil»
auch neben die Waren setzte.

Billig, bis Ins. 16. Jahrhundert hinein noch billlch geschrieben,

hat seine Urbedeutung «wunderkräftig, wirksam« schon früh zu
«recht, angemessen, geziemend, passend, gemäß» gewandelt. In
der Wendung «recht und billig», die heute als verstärkende Dop-
pelung verstanden wird, hieß «recht» ursprünglich, was im Gesetz
begründet ist, «billig» dagegen, was dem natürlichen Rechtsgefühl
entspricht. Der billige Preis ist der dem Wert der Ware angeme6-

Springe, wem Gesang gegeben

len. Nach dieser Devise hat sich vor ein paar Wochen ein
Nachwuchs-Schlagersänger in Kleidern ins Wasser gestürzt, um die
Aufmerksamkeit der Presse und des Publikums auf sich zu lenken.
Er ist aber wieder aufgetaucht (wob einen zu einer sehr boshaften
Bemerkung verleiten könnte) und singt demzufolge munter weiter.
Nun, jeder tut, was er kann, und dieser Schlagersänger kann eben
schwimmen.

Letzte Woche durfte er auch im Fernsehen auftreten. Er muß

tolle Beziehungen haben, denn singen hat er immer noch nicht
gelernt. Da aber in dieser Richtung keine Zensur ausgeübt wird,

durfte er In der Sendung «Stich Wys Stock» ein im Pro-
grammheft bereits als Schlager bezeichnetes Liedchen aus der
Taufe heben. Auch der Texter muß über tolle Beziehungen ver-
fügen, denn der Refrain tönt sot

«In der Schweiz wird gelaßt,

In Deutschland spielt man Skat,

und In England heißt das Bridge,

in Frankreich Jeu de Carte . . .»

und unter anderem wird Im Vers festgestellt, daß die Spielleiden-

schaft «den Mensch zum Spieler macht».

Dem Fernseher wurde mitgeteilt, daß es sich um eine Welt-
uraufführung handle. Die zu diesem Ereignis aufgebotenen Musiker
des Unterhaltungsorchesters Beromünster an viel Leid gewöhnt

und an mannigfachen Aufgaben dieser Art gewachsen zupften

brav mit und quittierten dos Kunstwerk mit weisem Lächeln. Die
Zuschauer, die den Quatsch mitsingen mußten, empfanden das eher
als Zumutung, mußten sie doch den Refrain wiederholen, well ihr
Einsatz zu wünschen übrig ließ, was den Vorsänger zu einer un-
höflichen Bemerkung veranlaßte.

Uebrlgens hat der aufgehende Star er heißt Georg Metro (den

Namen müssen Sie sich nicht merken ) auch beim Differenzler
mltgejaßt und sich um 37 Punkte verhauen. Wer ihn singen gehört
hat, wird zugeben: Jassen kann der Mann großartig!

sene, also der gerechte Preis. Im Sprichwort «Was dem einen
recht, ist dem andern billig» ist dieser Sinn erkennbar, ebenso in
Wendungen wie «ein billiges Verlangen», «die Billigkeit der For-
derung» und in den Verben «billigen» und «mißbilligen». Zu
Goethes Zeiten konnte man «billig» im Sinne von «gerecht» sogar

noch auf Personen beziehen: «Wir wollen nicht richten, Elisabeth»,
sagt Maria im «Götz» zu ihrer Schwägerin. «Mein Bruder ist sehr
erbittert, du auch. Ich bin bei der ganzen Sache mehr Zuschauer
und kann billiger sein.»

Von der Bedeutung billig wohlteil zu billig = minderwertig

war der Schritt nicht mehr groß. In der Tat wird heute mit «billig»

oft Geringschätzung ausgedrückt. Diese Zweideutigkeit ist nicht -

immer ein Vorteil, da man gelegentlich zweifeln kann, ob das |

Wort' positiv oder negativ zu verstehen sei. Wenn ich von einer ,
billigen Ausrede höre, weiß ich zwar Bescheid. Bei einem billigen

,

Res/flur<;w»* JHjrjfle'aen
«Urin Ich im Zweifel, ob ich einkehren darf,

;

weil ich hie* zu anständigem Preis gut essen kann, oder ob ich
die Beiz meiden soll, da mir doch bloß in einer verlotterten Gast-
stube von einer schlampigen Kellnerin ein billiger Fraß vorgesetzt

würde.

Platz für wilde Tiere

Amerikas Wappentier am aussterben
(wwl) Nach den neuesten Untersuchungen des dem amerika-

nischen Departement de« Innern angeschlossenen Fish and Wild-
life Service kann kein Zweifel mehr daran bestehen, daß Amerikas
Wappentier, der Weißkopfadler, wie so viele andere Greifvogel-

arten in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt, lang-

sam seiner Ausrottung entgegengeht, wenn es nicht gelingt, den
Gebrauch von giftigen Pestiziden in der Landwirtschaft zu redu-
zieren. Tatsächlich ist festgestellt worden, daß nicht nur die Zahl
dieser majestätischen Adlerart ständig im Abnehmen begriffen
ist, sondern daß von den in den letzten Jahren nach 'ihrem Tode
untersuchten Vögeln ein stets wachsender Prozentsatz eindeutig

an den Folgen von toxischen Pestiziden, hauptsächlich Dieldrin,
eingegangen ist.

Der Affenadler auf den Philippinen
(wwl) Wie aus Manila mitgeteilt wird, hat der philippinische

Präsident Marcos kürzlich ein Gesetz unterzeichnet, welches der
Erhaltung des Affenadlers dient und das Töten, Fangen, Halten
oder Veräußern von Exemplaren dieser Art unter Strafe stellt. Der
Affenadler kommt nur auf den Philippinen vor, und seine Gesamt-
population ist in den letzten Jahren infolge fortschreitender Zer-
störung seines Waldbiotopee und durch Verfolgung auf weniger

als 100 Exemplare gesunken.

Rettendes Gesetz für den Tiger in Indien
(plw) Die indische Regierung hat kürzlich In Ueberelnstimmung

mit den Empfehlungen nationaler und Internationaler Naturschute-
organisationen beschlossen, die Ausfuhr von Fellen von Tiger und
Leopard auch im Touristenverkehr zu verbieten. Die neue Ver-
ordnung ist dazu angetan, eine Lücke in der bisherigen Natur-
schutzgesetzgebung Indiens zu schließen. Schon Beit einiger Zeit
war die gewerbsmäßige Ausfuhr von Fellen dieser seltenen Groß-
katzen untersagt oder doch unter Kontrolle gestellt

i
dagegen

konnten Touristen in ihrem Gepäck ungehindert Felle mitnehmen.
Diese gesetzliche Bestimmung wird viel beitragen zur Erhaltung

dieser stolzen Tierarten in Indien.

Kurische Nehrung als Nationalpark
(ap) Die durch ihre bis zu 60 Meter hohen Dünen und ihren

Bestand an seltehen Bäumen berühmte Kurische Nehrung ist zum
Nationalpark erklärt worden. Die 96 Kilometer lenge, von Sam-
land bis Memel reichende schmale Landzunge in der Ostsee Wird
alljährlich Von bis zu 15 Millionen Zugvögeln überflogen.
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