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Tips für Motorisierte»

V wie Vorfahrt oder Veteran

dh. lii-ini Beobachten dos Stadtverkehrs stellt man bald oinmal
lest, dal) wohl kaum in|i'iidwo so oft gesündigt wird wie nn
Kreuzungen mit den vor rund liaben Jahren eingeführten I Inupt-

BtraOsn. Ohne jegliche Vorsicht iniü.ichten da täglich unzählige
Motorisierte, die völlicj klare und verbindliche Regelung, wonach
der aus einer (durch ein rot umrandetes, auf der Spltzo stehendes
Dreieck signalisierten) Nebenstraße Kommende dem auf der (durch

ein gelb-weißes, auf einer Ecko stehendes Quadrat bezeichneton)
Hauptstraße. Fahrenden dnn Vortritt zu gew&hron hat. Und nicht
selten glauben sich offenbar die unkorrekten Lonkur Im (hier

oben aufgehobenen Rechtsvorfahrts-)Rocht.

Solch uminntgoi Verhalten spricht den Bemühungen um eine
dos Verkehrs Hohn: es konnte dio zustündigen

Behörden veranlassen, den Straßenverkehr vereinfachende Maß-
nahmen wlo das Braotzen von zum Sichcrhoitshalt zwingenden
Stoppsignalen durch die genannte Tafel «Koin Vorfahrtsrechl»
aus Sicherheitsgründen zu beschränken; dabei zeigt der Erfolg
gerade dieser Maßnahme etwa bei der Hinmündung der Kantons-
BChlllltroBo in den Hoimplalz in Zürich, wio wirkungsvoll der
Verkehrsfluß so beschleunigt werden kann.

Daß es sich bei den die Vorschrift mißachtenden Milauto-
moblllsten meist nicht um rücksichtslose und bösartige Rowdios
und Rüpel handelt, wird bei Erlebnissen auf Landstraßen klar. So

sieht man lielspielswei.se bei der Aulostraßenausfahrl d er N3 bei
Mels/IIelllgkreuz immer wieder Fahrer einen Slchorholtshalt ein-
schalten, obwohl sie sich nuf der sehr deutlich signalisierten
Hauptstraße belimlen und obgleich auf der übersehbaren Neben-
straße kein Verkehr naht oder dio nicht Vortrlttsberechtlgton
auch schon angehalten haben. Dies beweist, was zu beweisen
war: zahlreicho Automobilisten kennen einfach dio relativ
neue Haupt- und Nobonstroßcnsignalisation und -regelung

noch nicht.
Es handelt sich vorwiegend um Leute, die vor zehn und mehr

Jahren die Fahrprüfung hinter sich gebracht und seither mit den
Ihoorotlschon Prägen des Verkehrs sich nicht mehr beschaltigl

haben. Um diese Verkehrsteilnehmer mit den zahlreichen Aende-
rungon der Verkehrsregeln in den letzten Jah ren vertraut zu
machen, führen -urzelt dio Schweizer Automobilklubs WK für
«altere" Fahrer durch. iRepetltlonskurs dir Veteranen» heiül der
lohnende Unterricht beim ACS, und unter dem Motto -Fahre ich
noch richtig?» wird beim TCS auch gleich die Praxis geprobt.

Auch wer noch nicht eigentlich im «Votoruncmiltor» steht, wird,
sofern seine Fuhrerprüfung mehr als sieben Jahre zurückliegt, an
diesen Kursen nicht nur Kenntnisse auffrischen, sondern wohl
auch (lür ihn) Neues lernen können.

Sprachglosse

Ich möchte . .

H. K Hundertmal in der Woche, sei es im persönlichen Ge-
sprach, in der Vcrcinsvcrsammlung, im Ratssaal, in Radio und
Fernsehen, dieses Möchte-ich: möchte der Arbeiter nicht etwa be-
haupten, er sei mit seinem Vorgesetzten zufrieden; möchte der
Präsident von einem Vereinsausflug im nächsten Jahre abseben;

möchte Nationalrat Meier auf den Punkt näher eingehen) möchte
der Riidlosprccher dem Direktor Müller für seine Erläuterungen dan-
ken. Und «abschließend möchti säge», behauptet Gmcinrot I.öie-
bdrgcr

. . ., aber stimmen tut's nicht, daß er nur möchte, sondern
er sagt, ja wio es sich soeben herausstellt fordert, daO in
seiner Gemeinde mehr gespart und weniger ausgegeben werden
soll. Dieses ewige «Möchte» laßt bald einmal das Verb «mögen»

vergessen und das «möc/ilen» aufkommen. Die neuen Möchtegerne

unterscheiden sich von den alten dadurch, daß sie dos, was sie
gar nicht erst möchten, sondern bereits tun: zustimmen,

verneinen, glauben, hoffen, annehmen. Sind wir Schweizer, wenn
wir etwas zu sagen haben, derart zimperlich geworden, daß wir
es nicht mehr in der direkten Form wagen? Oder ist das eine
neue Form alemannischer Höflichkeit? Oder ein Zeichen mehr
dafür, daß man beim Reden nicht mehr zu denken braucht, daß
Gewohnheit alles entschuldigt?

Begegnung

Archäologie für die Schwierigen

mwg. Im «Maison d'Education de Vennes» (über Lausanne)

halten sich gegenwärtig an die 60 junge Männer im Alter von 16

bis 22 Jahren auf. Sie stammen meistens aus zerrütteten Verhält-
nissen, haben Schwierigkeiten, sich d er Umwelt anzupassen, und
sind Delinquenten: sie haben Autos gestohlen, einige sind Gefahr
gelaufen, rauschgiftsüchtig zu werden. Ihre strafbaren Handlun-
gen können sehr ausgefallen sein: so entfernte zum Beispiel ein
Jugendlicher dio Schrauben der Tariftabellen in Telephonkabinen

man fand Hunderte von solchen Schrauben bei ihm zu Hause ,

um sich an der Gesellschaft zu rächen, die, wie er glaubt, ihm
Böses wolle. Die Jugendlichen absolvieren in den meisten Fällen
eine Lehre; nur einer besucht das Gymnasium, weil er Theologe

werden möchte. Viele unter ihnen dürfen das Wochenende zu
Hause verbringen, andere wiederum werden nachts in ihre Zimmer
eingeschlossen.

Ein Leiter des Erziehungsheimes, Alain Reymond, hat im
August 1968 angefangen, mit denjenigen, die sich dazu bereit er-
klärten, das älteste Kartäuserkloster der Schweiz, «Notre Dame
d'Oujon» im Waadtländer Jura, auszugraben. Die Anfänge des
Klosters reichen ins Jahr 1146 zurück. Ausgrabungsarbeiten

dieser Art sind für den Staat eine teure Angelegenheit, weshalb
bis vor kurzem fast nichts unternommen worden war. Alain Rey-

mond baute mit seinen Helfern eine Baracke bei der Grabungs-
stellc, wo die jungen Leute wohnen können, und organisierte ein
zwei Wochen dauerndes Ferienlager im Sommer. AuBer während
dieser Ferien hält man sich auch samstags und sonntags im Jura
auf und arbeitet.

Bis jetzt wurde ein Teil der Klosterpforte freigelegt, das heißt
300 Kubikmeter Erde wurden weggeschafft. Um sich einen Be-
griff zu machen: ein Kubikmeter Erde füllt 16 Schubkarren. Maurer-

lchrlingo des «Maison d'Educatlon» restaurieren die Mauorn,

nachdem die heruntergefallenen Blöcke dort eingesetzt worden
sind, wo sio vermutlich hingehören. Auf dorn Torrain solbst erhal-
ten die jungen Menschen praktischen Unterricht in Archäologie

und werden von Geistlichen besucht, mit denen sio zu diskutieren
pflegen.

Ein kaufmännischer Lehrling führt das Grabungshoft tippt
unzählige Selten fein säuberlich in dio Moschinoi denn jode Ein-
zelheit muß uufgoschrieben werden, nicht zuletzt für die un-
mittelbare «Nathwolt» (dio Arbeit kann noch dreißig Jahre
dauern).

Wahrend dos Winters wurde illo ausgegrabene sehr schöne
Ofcnkernmik restaurlort, aus zahllosen Stückchen zusammen-
gesetzt. Vorher sind sio numeriert worden, nach Grabungsschicht,

Datum usw. Auch Nadeln hnt man gefunden, einen Buchverschluß
Zeugen täglichen Lebens vor 800 Jahron.

Pflanzen und Blumen

Nun plündern sie wieder

al. Nun plündern sio wieder, die süß flötenden und schwarz-
berockten Frühllngsverkündorl Pünktlich wio auf ein gehoimes

Kommandowort hin treffen sio sich gleich nach d er Schnee-
schmelze unter dem alten Birnbaum, um nachher die grüne Front
des Rasens zu überhüpfen und den louchtendgolbcn Primeln und
Krokussen auf ihre eigene Art den Hof zu machen. Aergern Sie
sich bloß nicht über das unflätige Rupien; strahlendes Gelb war
schon immer die bevorzugte) Farbe der Amseln. So gut wie nichts
hilft das Verscheuchen durch bloßes Händeklatschen, und das
immer wieder empfohlene Fadenspannen ist kein passendes
Make-up lür unser Frühlingsbeet. Indes, ganz so wehrlos dem
Raub seiner gelben Blumen zuzusehen, braucht kein Garten-
freund, und als Abwohrinaßnahmo sei hier die wirksamste Thera-
pie empfohlen: eine Spur frisches Kampferöl, mit einem Tropfen-

zähler mitten ins gefährdete Blütenherz geträufelt, halt die ge-

fiedorten Plünderer lür eine ganze Weilo fern.

Sobald dio kühlen Nebelschleier wärmeren Luftschichten wel-
chen, geben uns vor allem die heikleren unter den Pflanzen Auf-
schluß darüber, ob wir den Frühling gut überwintert haben. Zum
Beispiel dio Glyzine, deren Schutz um den Wurzelhals unter dem
aperen Dachvorsprung hoflentllch ausreichend war. Tiefgründig

und gut gelockert möchte sie das Erdreich zu ihren Fußen haben,

n\

Wisteria venusla Ist in vollem Plor ein märchenhalter Anblick mit
weißen, dultenden Blütenlrauben, die einen Meter Länge und mehr
erreichen Diese Natur-Hybride wurde Im Jahre 1012 In einem Garten

Japans getunden.

wie alle Hülsenfrüchtler liebt sie Luft im Boden. Bis der blaue
Regen die volle Größe erreicht, dauert es seine Zelt, und ausge-
sprochen willig gedeihen alle Glyzinienformen nur im Weinbau-
klima. In solchen Regionen sollte man die wärmste Hauswand für
diese zauberhafte Südländerin und Weberin der leuchtend violet-
ten oder zartblauen Blütendolden bereithalten, die im Mai/Juni
weitherum die Luft mit süßem Wohlgeruch parfümieren. Damit
es gelingt, muß man die richtige Sorte wählen: Eine der schön-
sten und wuchsfreudigsten Glyzinen ist die japanische Sorte:
Wisteria llorlbunda, die im Gegensatz zu ihrer chinesischen und
duftlosen Schwester Wisteria slnensla überaus wohlriechend ist.
Wer weiße Blumen liebt, wählt Wisteria alba Hot. plena, die hier-
zulande fast unbekannt ist. Freilich, wer als frischgebackener

Hausbesitzer erst am Anfang seiner grünen Karriere steht und
vorläufig noch mehr in die blitzblanke Fassade als in Kletter-
pflanzen verliebt ist, wird auf die einmalige Eleganz dieser Blu-
mengirlanden verzichten, mit dem Einwand etwa, daß die üppige
Berankung dem Mauerwerk schade oder gar das Haus feucht
mache und daß es die Zimmer verdunkle. Gegen jedes dieser
Argumente gibt es ein Gegenargument: die grüne Wandverklei-
dung mildert Wettereinflüssei kräftige Kletterer wie Rosen, Gly-
zine, Geißblatt, Campsis benötigen viel Feuchtigkeit und ziehen
dio aufsteigende Bodennässe auf.

Nebenbei

Pille statt Schere

üb. Es ist möglich, daß in Zukunft den Schafen ein- bis zweimal
im Jahr eine Pille gegeben wird, damit diese ein paar Tage später

von selbst ihre Wolle verlieren. Wissenschafter des nationalen
Krebsforschungsinstitutes in den USA beobachteten nämlich, daß

Erfindergeist

feil. Als hervoutochondsto Nouholt der gegenwärtig In Brüssel

stattfindenden diesjährigen Erflndormcsse wird nebst dem Anti-
Baby-Wocker, d er dio ompfängnlsfrolen Tage der Frau anzeigt,

gepriesen: d er oloktrlsch angotrlobcno Rasierpinsel.

Ein pauvoros Ergebnis, das zum Nachdenken mahnt. Dagcgon

mutot die bereits I9:t.r>; erfundene ozongespelsto Unterhose (fran-

zösischos Patent Nr. 791427) borolls als orfindorischo Großtat an.

Das britische Patent Nr. S875 aus dem Jahre 1907, das durch eino
zweckmäßige Anordnung der Knöpfe ermöglichte, Hosen auch mit
dem Hintorteil auf der Vorderseite zu tragen und somit olno
gleichmäßige Abnutzung von Hosenboden und Kniopartle zu er-
reichen, darf im Vergleich zum oben erwähnten Raslorpinsel als
Spitzenleistung etlkoltiort werden. Der Spazlorstock mit eingebau-

ter Reisoupotheku (DRP 311240) aus dem Jahre 1917 und der «Kur-

vonschuh» zur Vergrößerung der Schrittlänge beim Wandern
(DRP 152505) aus dem Juhro 1903 zwei gloriose Erfindungen

aus der Pioniorzeit dos Fußgängers legen die Vermutung nahe,

daß die wnhron Großtaten auf diesem Gebiet bereits vor Anbruch

d er Astronautenzelt gemacht worden sind. Auch das Vcloclped

mit Schaukolsitz (DRP 2263) aus dorn Jahre 1078 (I) und dio «Vor-
richtung zum Verscheuchen von Vieh von den Bahngolelsen» mit-
tels Mctallwalzcn, welche auf den Bahnschienen rotiorten und im

Innern frei bewegliche Körper enthielten, dio einen Heidenspek-

takel votführton (DRP 237249, Jahr l!)09), sprechen dafür. End-
gültiges schließlich hat d er Erfindorgeist mit der automatischen

Hundobürslo (DRP 461582, Jahr 1927) geschaffen: Die Bürsten-
borston werden ringsum . in Eingang zum Hundohäuschon ange-

bracht, so daß sich d er Hund seibor reinigt. Aber auch die künst-
lichen Schwänze für Pferde, denen n.an die Schwanzhanrc ab-
geschnitten hnt (DRP 218841, 190!)) oder d er Sarg für Scheintote
(DRP 83933, 1095) sind nicht ohne.

Wio kläglich nimmt sich da d er elektrisch betriebene Rasier-
pinsel unserer Tage daneben ausl Hatte besser einer eine Norm-
badewanno angemeldet, In der man sich in ganzer Länge aus-

strecken kannl

ihre Versuchstiere nach Einnahme eines Mittels gegen Krebs die
Wolle verloren. Eine Untersuchung dieser Erscheinung ergab, dal)

das Mittel das Wachstum der Haare beeinträchtigt, indem sich eine
ringförmige Einschnürung bildet in der Haarwurzel. Einige Tage

nach Einnahme der «Krebs»- bzw. «Schafschurpille» ist die Ein-
schnürung mit dem Wachstum des Haares unmittelbar unter der
Haulobci fläche angelangt! die Haare sollen dann so leicht ab-
brechen, daß sich das ganze Vlies in einem Stück abziehen lasse.

Vorläufig wird in den Schafzuchtländern Jedoch weiterhin mit
der Schere geschoren; dio Massenproduktion dieser zufälligen,

aber deswegen nicht weniger nützlichen Pille hat offenbar noch
nicht eingesetzt.

Rettung der Minimode
co. Mehrere enfllUche Zeitungen haben eine Kampagne zur

Rettung des Minirockes gestartet. Im «Daily Sketch» hieß es: <;>;L*

darf nicht geschehen, daß die Freude und das Glück, das di«
Menschheit durch den Minirock erfahren hat, oinfach zerstört
werden.»

Kurzkriml

Die Weiße Kugel

Von Frank Arnau

In den großen Seidenfabriken der Firma Dupuis Co. in Lyon

wurden in zunehmendem Maße Diebstähle sehr wertvollen Mate-
rials festgestellt. In besonders großem Umfang setzte dio Tätig-

keit der Diebe gegen Weihnachten ein. Obzwar eisige Kälte zu
verzeichnen war, mußte die Direktion der zweitausend Mann
zählenden Belegschaft und auch dem Pförtner- und Kontroll-
personal eine «chartere Visitation stichprobenweise zumuten.

Es wurde vor dem Hauptausgang eine Urne aufgestellt, in
welcher sich weiße und schwarze Kugeln befanden. Jeder Arbeiter
mußte beim Verlassen der Fabrik eine Kugel ziehen. War sie
weiß, so konnte er ungehindert passieren. War sie schwarz, wurde
er einer Leibesvisitation unterworfen.

Am Samstag vor Weihnachten strömten dio Arbeiter wieder
durch das Hauptportal, griffen in die Urne, nahmen ihre Kugeln

und gaben sie ab. Unter den vielen gab auch der Arbeiter Paul
Villier seine Kugel dem Kontrollboamtcn in die Hand. Es war eino
weiße Kugel, sie fühlte sich warm an.

Villier schritt also dem Ausgang zu. Aber der Kontrollbeamto
rief ihn nach kurzer Ueberlcgung zurück. Trotz heftigem Protest
und der Auflehnung anderer Arbeiter mußte sich Paul Villier
einer Leibesvisitation unterziehen.

Die Untersuchung ergab, daß er sehr wertvolle Seidenstoffe
feinster und kostbarster Qualität bei sich versteckt trug.

Woher wußte aber der Kontrollbeamte, daß Paul Villier ein
Dieb sein mußte, und warum wurde er kontrolliert, obwohl er
eine weiße Kugel abgegeben hatte?,

Autiösung In der nächsten Sonntagautgabe

Der Mord im Hotel Royal

Auflösung: Der Polizeikommissar verhaftete den Kellner und
erklärte dazu:

«Vom Fahrstuhlführer wissen wir, daß der Ermordete Russe
war, ebenso wie der Kellner Abramow. Da die Aktentasche fehlte,
hatte es der Mörder zweifellos auf deren Inhalt abgesehen. Er
täuschte einen Raubmord vor. Wäre es Raubmord gewesen, hätte
sich der Täter nicht mit der Aktentasche beschwert. Der Mörder
hatte alle Papiere, Auswelse und Wertsachen seines Opfers bei-
seitegeschafft, aber dessen Uhr an sich genommen, denn eine
Uhr hat jeder, ihr Besitz ist nicht verdächtig. Ich fragte alle Per-
sonen nach der Zeit. Alle gaben sie richtig an. Aber Abramows
Uhr ging eine Stunde vor. Der Ermordete war aus England ge-

kommen. Daher der Unterschied von einer Stunde...»
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