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Verkehrsschildbürgerstreiche

emr. Verkehrsschildor, Signalo und Wegweiser bilden Anlaß
für gelegentlichen Aorgor, etwa dann, wenn sie mißverständlich
und gefährlich sind, aber auch dort, wo zum Beispiel auf Bau-

stellen oft eigenmächtig, ohne die erforderliche Bewilligung
eingeholt zu haben solch niedrigo Höchstgeschwindigkeiten
angezeigt werden, daß ein eiliger Fußgänger sogar noch seine
Gangart zügeln müßte! und daß solche Signalo über das arboits-

Nebenbei

freie Wochenende unverhüllt stehen gelassen worden, ist an bc-

Btimmten Orten beinahe schon zur Regel geworden.

Die hier im Bild gezeigten Verkehrsschilder gehören nicht zur
erwähnten Art. Sie sind weder mißverständlich im Gegenteil

noch gefährlich, auch sind sie nicht ärgerlich, vielmehr ergötzlich.

Sie stehen als Beispiel des Uebcrmuts eines Amtsschimmels, der
ausgelitten ist, Schildbürgerstreiche zu vollführen.

Der erste Wegweiser stand an der Hauptzufahrt zum Flug-

hafen Zürich als Zougo dafür, was für ein wirtschaftsfreudiges

Volk wir Schweizer sind. Auf dem Vorwegwoiser auf Haupt-

straßen weiße Schrift auf blauem Grund steht gleichberech-
tigt neben den Namen größerer Städto und dem immerhin auch

noch wichtigen Flughof das Wort «Restaurant» mit einem eigenen

Pfeil, damit ja keiner, den es hungert und dürstet, die richtiges

Abzweigung verpasse. Wie wirtschaftsbewußt man seit jeher auf

dem Flughafen gedacht hat, ist jedem Eingeweihten bekannt,

wurde doch beim Bau des Flughofes in seinen ersten Ausmaßen
rund ein Drittel der Gesamtfläche den Restaurants eingeräumt.

Nach der Fertigstellung der Autobahnschlaufe in Einspurrich-
tung um den Holberg herum entfernte man auch dieses Signal,

das mit den Vorschriften ohnehin nicht übereinstimmte, werden
doch danach (Art. 39 der Straßensignalisationsverordnung) auf
Vorwegwoisern Straßen «ohne Rücksicht auf Kurven durch ge-

rade Striche dargestellt in der Richtung, die dem Verlauf der

Fahrbahn in der Nähe der Verzweigung entspricht». Aber es

täuscht sich, wer glaubt, der Hinweis «Restaurant» auf blauem

Grund sei fallengelassen worden. Im Gegenteil, auf der Straße

zum Flughof von Rümlang, vom Baisberg und von der Swissair-

Werft her steht nun neu freilich in vorschriftsgemäß gewin-

kelter Form wieder auf dem blauen Wegweiser weißprangend

«Restaurant»; bescheiden dagegen nimmt sich auf dem folgenden

Vorwegweiser die schwarze Angabe «Flughafen» auf weißem

Grund aus. Das Flughafenrestaurant ist hier eben wichtiger als

der Flughof selbst. Mag sein, daß der blaue Grund für den
Restaurant-Wegweiser aus naheliegenden Assoziationen für an-
gemessen erachtet wurde.

Das andere Bild stammt aus der Leuengasse im Zürcher Nie-

derdorf. So schmal ist sie, daß ein Radfahrer über Geschicklich-

keit verfügen müßte, um nicht mit der Lenkstange die Hauswände

zu ritzen, und einem Betrunkenen böte sie kaum genügend Raum,

um ungehindert hindurchtorkeln zu können. Doch der verant-

wortliche Eigentümer wollte offenbar jedes Risiko ausschließen.

Und so ist nicht nur auf jeder Seite der wenig mehr als zehn

Meter langen Gasse ein Fahrverbot aufgestellt, sondern auch

das Signal Nr. 231 «Parkieren verboten», mit der für begriffs-

stutzige Leute sicher erforderlichen Erläuterung «Jedes Aufstellen

von Fahrzeugen verboten». Und wenn der junge verklemmte

Mann auf dem Bild seinen unbequemen Platz räumen würde,

fände man bestimmt noch Raum für das bis jetzt leider noch nicht

bekannte Vorschriftssignal diese Nummer ist noch frei

Nummer 233: «Jedes Aufstellen weiterer Verbotssignale ver-

boten».

Ein freundliches Lächeln zum Frühstück

Eino Empfehlung, die die Transportfirma Welü-Furror den
Ehefrauen ihrer Chauffeure gibt, dürfte vor Antritt einer Auto-
fahrt durchaus auch im privaten Kreis Beachtung verdienen:

Untersuchungen haben gezeigt, daß dio Ehefrauen psycholo-
gisch für das Verhalten ihrer lastwagenfahronden Männer mit-
verantwortlich gemacht werden können. Sie können tatkräftig
mithelfen, daß Ihr Mann von Unfällen verschont bleibt und ge-

sund von seinen Fahrten zurückkehrt. Wir empfohlen zu diesem
Zweck dio Beachtung folgender vier Punkte:

1. Geben Sie Ihrem Mann, ehe er seine Fahrt am Morgen antritt,
ein herzhaftes, bekömmliches Frühstück.

2, Halten Sit>; am Morgen Streit und Aergor mit den Kindern von
ihm fern.

:i. Vermeide.. Sie häusliche Auseinandersetzungen und Mitteilun-
gen von Sorgen am Morgen, ehe Ihr Mann wegfahrt. Alles
läßt sich besser und sicherer am Abend besprechen.

4. Verabschieden SIo sich von Ihrem Mann mit einein freund-
lichen Lächeln,

Frankreich schuldet dem Wallis
150 Millionen Franken

ag Aus Anlaß dos zwoihundeitstcn Geburtstages von Napo-

leon I., dein Kaiser der Franzosen, erinnerten sich die Bürger der
kleinen Wallisor Gemeinde Bourg-St-Pierro einer Schuld Napo-

leons im Betrage von 45 334,50 einmaliger Goldfranken. Diese
Schuld ist mit den entsprechenden Zinsen inzwischen auf über
150 Millionen Schweizerfranken angewachsen.

Die Rechnung entstand, als Bonapartc mit seinen Truppen den

Großen St. Bernhard überquerte. Dabei wurden 2000 Bäume nieder-
gerissen, 80 Oofen von der Truppe nie zurückerstattet und Esel

zu einem Tarif von C Franken pro Tag ausgeliehen. Zivilpersonen

mußten für einen Sold von 3 Pranken täglich die Kanonen über
den Paß ziehen. Zwar waren die Bürger von Bourg-St-Pierro im
Besitz eines Briefes, worin folgendes stand: «Laßt die Schäden,

die meine Truppen verursacht haben, schätzen, und ich werde
euch für alles entschädigen. Dies ist nicht mehr als gerecht

Gezeichnet: Bonapartc», hatten aber nie einen Rappen Entschädi-
gung erhalten. Uebor die Frage, ob die Ansprüche verjährt seien

oder nicht, sind mehrere französische und schweizerische Rechts-
gelehrte konsultiert worden, doch konnten sich die Juristen nicht
einig werden. Einigo erklären beispielsweise, die Schuld könne
gar nicht verjähren, woll es sich um eino Staatsschuld handle.
Es steht jodoch noch nicht fest, daß es sich dabei tatsächlich um
eino Staatsschuld handelt. Vielleicht wird auf diplomatischem
Wego versucht worden, dio Angelegenheit zu boreinigen.

Sprachglosse

Verdächtige « Konsumentation
Wh, In Wlnterthur hat dio Polizei einen jungen Schlosser

hinter Schloß und Riegel gebracht, d er versucht hatte, auf krum-
men Wegen zu Geld zu kommen. Er hatte in einer Konsumfilialo
eingebrochen und für 38 000 Franken Rabattmarken gestohlen.

Daß or dann mit verdächtiger Häufigkeit volle Mmkenbüchloin
zur Einlösung vorwies, wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

Dies ist der nackte Tatbestand. Er hat mit Sprache so weit
nichts zu tun und gehört eigentlich in die Rubrik «Unglücksfall
und Verbrechen». Zum Sprachproblcm wird die Sache erst durch
das, was die Redaktion eines Zürcher Blattes daraus gemacht hat.
In dessen Spalten war dio Moldung zu lesen unter dem großen

Titel: «Verdächtige Konsumentation».
Rätselhaftes Wortl Ein Leser meinte zunächst, da habe der

Druckfehlerteufel wieder einmal sein Unwesen getrieben! selbst-
verständlich sollte os Konsumation heißen (für deutsche Loser:
Konsumation ist die wohl unter dem Einfluß dos Französischen
entstandene schweizerische Nebenform zum gemeindeutschen
Konsumtion). Das aber halte ich für ausgeschlossen. Der Druck-
fehlerteufel war da nicht im Spielt denn auch Konsumation wäre
hier völlig fehl am Platz. Es ist ja nichts konsumiert worden
(konsumieren vorbrauchen, verzehren). Der Täter hat bloß
Marken gestohlen und diese gegen Bargeld umzutauschen ver-
sucht. Folglich muß es sich um einen neuen Fachausdruck handeln,

dem Polizeijargon vielleicht oder aus der Terminologie des
Strafrechts, Die Wörterbücher werden davon Kenntnis nehmen
und auch dio unentbehrlichen Ableitungen bilden und richtig
definieren müssen: Wer in einem Konsumladon Marken stiehlt,
begeht eine Konsumentation, er konsumentiert, er ist ein
Konsumentator.

Es sei denn, die «verdächtige Konsumentation» vom 6. August

1969 erweise sich als sprachliche Ausgeburt redaktioneller Hunds-
tagsphantasio

. .

Von Chaval

Sie dürlen nicht vergessen, daß der Architekt nur vier Jahre all Ist.»

(Aus: «Zum Lachen und zum H«ukiu, erschienen im Diogencs-Vcrlag, Zürich)
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