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Medikamente
als Unfallursache
Deutsche Untersuchungen

München, 27. Sept. (ddp) Medikamente, di
die Fahrtüchtigkeit herabsetzen, haben nach Be
fürchtuncen von Wissenschaftern den Alkoho
als Unfallursache bereits überholt. Etwa 15 bi.
20 Prozent aller Verkehrsunfälle sollen auf Medi
kamenteneinnahme zurückzuführen sein. Wir
der Allgemeine Deutsche Automobil-Club
(Adac) am Donnerstag in München vermutete
wird der Einfluss der Chemie auf die Unfallbi-
lanz weiter wachsen. Die Gefährlichkeit von
Medikamenten für Autofahrer wird durch ver-
schiedene Untersuchungen bestätigt. Im Saar-
land wurde festgestellt, dass 20 Prozent der
Blutproben, die auffällig gewordenen Kraftfah-
rern entnommen wurden, Spuren von Medika-
menten enthielten. Nur zum geringen Teil wa-
ren es Schmerzmittel, hauptsächlich dagegen
Beruhigungsmitlei.

Das Hamburger Institut für Rechtsmedizin
untersuchte 400 Urinproben von Autofahrern,
die sich so verhielten, als hätten sie einen hand-
festen Rausch. Tatsächlich aber hatten diese
Fahrer keinen Tropfen getrunken, nur Tabletten
geschluckt. Bei 90 Prozent wurden in den Blut-
proben so hohe Medikamentenrückstände ge-
funden, dass sie als völlig fahruntauglich be-
zeichnet werden mussten.

Bestätigt wurde dieses Ergebnis durch Unter-
suchunger ^es Münchner Instituts für Rechts-
medizin, das alljährlich bei 2000 Urinproben in
50 Prozent der Fälle auch Arzneimittelrück-
stände fand. Die Wissenschafter sind sich einig:

wer nur 0,5 Promille Alkohol im Blut hat, aber
zusätzlich Rausch-, Aufputsch-, Schlafmittel
oder wer ein Psychopharmakon eingenommen
hat, macht im Strassenverkehr die gleichen Feh-
ler wie ein Trinker, der sich mit hohen Promille-
werten hinter das Lenkrad setzt.

Personenzug rammt Panzer
Safenwil, 27. Sept. (sda) Ein ungewöhnlicher

Unfall hat sich am Mittwoch abend auf einem
Bahnübergang in Safenwil (Aargau) ereignet:

Weil die Schlagbäume nicht gesenkt waren,
kam es zu einem frontalseitlichen Zusammen-
stoss zwischen einem Pendelzug und einem Ar-
meepanzer. Der Pendelzug entgleiste; Lokomo-
tivführer und Panzerfahrer wurden verletzt. Der
Panzerfahrer musste in Spitalpflege verbracht
werden. An Triebwagen, Geleise, Oberleitungen

und Panzer entstand ein Sachschaden von über
100 000 Franken. Strasse und Bahnlinie blieben
während längerer -Zeit blockiert. Die Barrieren-
wärterin muss wegen des starken Lärms eines
ganzen Panzerbataillons das Abfertigungs-
signal der Station Safenwil überhört haben,
weshalb sie die Barrieren nicht senkte.

Personenwagen
gegen Schafherde

Altstätten, 26. Sept. (sda) Neunzehn Schafe
sind auf der Stelle umgekommen, als ein von
Riedern Richtung Altstätten fahrender Perso-
nenwagenlenker mit seinem Fahrzeug gegen

eine Schafherde fuhr. Der Unfall ereignete sich
in einer unübersichtlichen Rechtskurve, wobei
der Autolenker nach polizeilichen Angaben mit
hoher Geschwindigkeit fuhr. Der Autolenker

kam mit dem Schrecken davon. Sein Auto
wurde stark beschädigt und musste abge
schleppt werden.

Knabe von Amokfahrerin
getötet

Maggia, 26. Sept. (sda) Der 9jährige Ermes

Qunachi aus Maggia ist am Dienstag abend vor
einem Pennenwagen angefahren und dabei
getötet worden. Im Wagen sass eine 30jährige
Deutschschweizerin, dio per Autostopp ins
Maggiatal gekommen war und dort von einem
jungen Mann aus der Gegend zum Essen einge-

laden wurde. Plötzlich riss sie die Autoschlüssel
an sich und rannte zu dem vor dem Restaurant
geparkten Wagen. Sie fuhr ohne Licht los und
stiess kurz darauf ein Mofa um, auf dem ein
J7jähriger junger Mann und der kleine Ermes
sassen. Beide wurden vom Mofa geworfen, und
Ermes wurde noch 30 Meter vom Auto mitge-
schleppt. Er erlag kurz nach dem Unfall seinen
Verletzungen. Die Frau ergriff die Flucht,
konnte aber einige Kilometer vom Unfallort
entfernt von der Polizei gefasst werden.

Verfolgungsjagd

auf Strasse Lausanne Bern
Vier Festnahmen

Moudon, 27. Sept. (sda) Nach einer wilden
Verfolgungsjagd auf der Strasse Lausan-ne sind der Waadtländer Polizei am
Donnerstag vier Uebeltäter ins Netz gegangen,

denen zahlreiche Straftaten in der Westschweiz
zur Last gelegt werden. Einer Polizeipatrouille

waren am Donnerstag morgen um 6 Uhr 15 im
Gebiet von Chalet-ä-Gobet die vier Insassen ei-
nes Mercedes aufgefallen, die sogleich zur
Flucht ansetzten, als sie der Beamten gewahr

wurden. Eingangs Lucens wollte der Lenker des
Mercedes nach links in Richtung Ortsmitte ab-
biegen und verlor dabei die Herrschaft über
sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern
und kam auf das Dach zu stehen. Die vier Insas-
sen flüchteten zu Fuss in einen nahegelegenen

Wald weiter. Mit Hilfe von Hunden wurden sie
schliesslich um 8 Uhr 15 am Ufer der Broye,

zwischen Lucens und Moudon, aufgespürt und
estgenommen.

Die vier Personen, zwei Erwachsene und zwei
Minderjährige, hatten den Mercedes in der
Macht zum Donnerstag in einer freiburgischen
Garage gestohlen. Nach den ersten Ergebnissen

der polizeilichen Ermittlungen sind sie die Ur-
leber zahlreicher Straftaten in den Kantonen
Freiburg und Waadt. In der Nacht vor ihrer
Verhaftung hatten sie in der Region Yvonand
ein junges Mädchen und am 25. September in
Chavannes-pres-Renens eine Frau überfallen»

Ueberfall auf Postbüro
Dürrenäsch, 27. Sept. (sda) Ein unbekannter

maskierter Mann hat am Donnerstag, kurz nach
I Uhr, die Poststelle Dürrenäsch (Aargau) über-
allen. Der Täter bedrohte die allein anwesende
'ostbeamtin mit einer Faustfeuerwaffe und for-

derte in Aargauer Dialekt Geld. Die Beamtin
ländigte ihm aus der Schalterkasse 2550 Fr. aus.
Danach gelang es ihr, die Alarmanlage zu betä-
igen, worauf der Unbekannte mit einem hell-
grauen, viertürigen Mittelklassewagen, an dem
ceine Kontrollschilder befestigt waren, Richt-
ung Leutwil flüchtete.

Versunkenes «Seeschloss»
in Lettland

Zahllose Funde uns
dem neunten Jahrhundert

Riga, 27. Sept. (ddp) Ein versunkenes «See-
schloss» haben Archäologen im lettischen Arai-
susee entdeckt. Eine alte Legende, wonach dort
Paläste und Städte versunken seit» sollen, war
für sie Anlass, der Sache auf den Grund zugehen. Wie die sowjetische Nachrichtenagentur
Tass am Donnerstag berichtete, Hessen die Ar-chäologen der Akademie der Wissenschaften
Lettlands den See trockenlegen. Sie fanden Fe-
stungsmauern, Türme und Häuser, die im neun-
ten Jahrhundert die Stämme der Lettgaller ge-
baut hatten. Das «Seeschloss» sei die älteste
und am besten erhaltene Ansiedlung nicht nur
im Baltikum, sondern in ganz Osteuropa, zi-
tierte Tass die Experten. Die Ansiedlung, die
Hunderte Einwohner zählte, stand einst auf ei-
ner grossen Insel inmitten des auch damals
schon bestehenden Sees. Das sie umgebende
Wasser machte die Ansiedlung zu einer Fe-
stung, die nur schwer einzunehmen war. Später
stieg allerdings das Wasser, und zwar sprung-
haft, so dass alles unter den Fluten versank.

Der Fund hat nach dem Tass-Bericht nicht
seinesgleichen. Er zeuge von einem hohen Ni-
veau der gesellschaftlichen und kulturellen Ent-wicklung der dortigen Bevölkerung. Kunstvoll
genähte Kleidung, Schuhe, originelles Keramik-
geschirr, mit feinen Schnitzereien verzierte Er-
zeugnisse aus Metall und Bein, phantasievoll
ausgeführter Bronzeschmuck all das sei ein
Beweis für das h o he Können der alten Lettgal-
len.

Die Ergebnisse der Grabungen im Seegrund
haben alle Erwartungen übertroffen. Tass be-
richtet, Schlamm- und Torfablagerungen hätten
selbst Gegenstände aus unbeständigen organi-
schen Materialien gut konserviert. Fast unver-
sehrt seien Erzeugnisse aus Holz, Birkenrinde,
Leder und Bast gefunden worden. Erhalten ge-
blieben seien sogar Lebensmittelreste. Einige
Arbeitswerkzeuge und Haushaltsgeräte seien so
vollkommen, dass sie sich fast nicht von denje-
nigen unterscheiden, die die lettischen Bauern
im vergangenen Jahrhundert verwendeten.

An die Stelle der Archäologen sind nun die
Restauratoren getreten. Sie sollen dem «See-
schloss» sein ursprüngliches Aussehen wieder-
geben. Hier soll so ein Museum entstehen, in
dem echte Erzeugnisse aus «versunkenen» Zei-
:en bewundert werden können. Allein wird der
Fund möglicherweise nicht bleiben. Die Ar-
chäologen haben begonnen, auch andere Seen
Lettlands auf verschwundene Schätze hin zu un-
tersuchen.

Jährlich 15 Millionen
Arbeitsunfälle in Europa

(sda) Wie das Internationale Arbeitsamt
'BIT) in Genf bekanntgab, werden in Europa
ährlich rund 15 Millionen Personen durch Un-
älle am Arbeitsplatz arbeitsunfähig. Laut Anga-

ben des BIT sind Arbeitsunfälle mit Todesfolge

zwar in West- und in Osteuropa zurückgegan-
gen. Nach jüngsten Schätzungen betragen die
Costen des Arbeitsausfalls in der Schweiz durch

Unfall und Krankheit rund 30 Prozent des Brut-
osozialprodukts, 40 Prozent in der Bundesrepu-
blik Deutschland und bis 50 Prozent in Finn-
and. Die Höhe der Unfälle am Arbeitsplatz

Mit Heliumballon
vom Pazifik zum Atlantik

Tiltamook, 27. Sept. (ddp) Zur ersten Non-
stop-Fahrt mit einem Heliumballon vom Pazifik
quer über den nordamerikanischen Kontinent
zum Atlantik sind zwei Frauen und zwei Män-
ner unterwegs. Sie werden nach einer Reise von

Der Start des etwa 30 Meter hohen Ballons in Tilla-
mook (Oregon).

sechs Tagen und 3670 Kilometern am Sonntag
an der Ostküste der USA im Bundesstaat Virgi-
nia erwartet. Pilotin Vera Simons ist zuversicht-
lich, die Nonstop-Reise über die Rocky Moun-
tains hinweg schwebend zu schaffen. «Seit Au-
gust warteten wir auf eine erfolgversprechende
Schönwetterkonstellation», berichtete die Bal-
lonfahrerin am Mittwoch kurz vor dem Start.
Seit dieser Zeit war der geplante Aufstieg aus
zahlreichen Gründen verschoben worden. Mei-
stens zwang das schlechte Wetter der vierköp-
figen Crew Verzögerungen auf. Neben Vera Si-
mons gingen Virginia Englemann, der Augen-
artz Fred Hyde und der Kameramann Randy
Burch auf die abenteuerliche Reise.

Kurz nach dem Start gab die Pilotin über
Funk die ersten Daten an. Danach schwebte der
orangefarbene Heliumballon nach dem Aufstieg
'90 Meter-pro Minute) mit einer Geschwindig-
keit von 80 Kilometern in der Stunde in östli-
cher Richtung. «Gute Sicht bis 4800 Meter Ent-
fernung, Flughöhe ebenfalls 4800 Meter»,
unkte sie.

wird durch den dauernden Anstieg der Zahl der
Arbeiter sowie durch die Entwicklung neuer
Technologien und Arbeitsmethoden, die ver-
mehrt Risiken schaffen, erklärt. Das BIT unter-
strich jedoch gleichzeitig, dass von seiten der
Gesetzgebung beträchtliche Anstrengungen un-
ernommen würden, um diese Situation zu ver-

bessern.

Tabak. Mehr nicht.
Ursprünglich waren Cigarren echte Naturprodukte. Bei La Paz

sind sie es noch heute. Alle.
Auch die oft kopierten, doch nie erreichten,

authentischen Wilden. Denn nicht jede «Wilde» ist eine
Wilde von La Paz. Das Büschel am Brandende
sollte nicht lediglich eine modische Verzierung sein,
denn Kenner wissen, dass sich dadurch das volle Aroma
schon beim Anzünden entfaltet.

Doch wesentlicher ist und bleibt die Kunst
der sorgfältig ausbalancierten Melange aus über
20 Tabaksorten. Umwickelt mit einem ausgewo-
genen Umblatt, das eine gleichmässige Aromaabgabe
garantiert. Und einem Deckblatt, das sich nicht unter einem Puder-
mantel zu verbergen braucht. Das ist die Sprache der Natur.

Für Cigarrenraucher, die wissen, was schmeckt.

Wilde Havana und Wilde Brazil von La Paz
in 5er-Etuis zu Fr. 3.

in lOer-Etuis zu Fr. 6.

in 20er-Blcchdosen zu Fr. 12.
und in SOer-Holzkistchen
zu Fr. 30.
Importeur:

Säuberli AG, 4002 Basel

Cigarros Aiitenticos.
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