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Mit Laserstrahl und Computer-Drinks

Die Besucher von «2001», einer futuristischen Diskothek in
East Islip auf d er New Yorker Halbinsel Long Island, müssen
neuerdings auf eine grosse Annehmlichkeit verzichten. Wenn sie
schweissgebadet vom vielen Tanzen durstig an die Theke eilen,

stellt ihnen der Bartender die gewünschten Drinks oder Cocktails
nicht mehr nach dem üblichen Ritual zusammen. Das sonst stets

zeremoniell ausgeübte Schütteln des Shakers bleibt aus. Statt des-

sen drückt der Bartender nur die Tastatur einer sogenannten

Computer-Bar, die auf nicht weniger als 1200 verschiedene Drinks
vorprogrammiert ist. Diese Computer-Bar, die von einer Firma in
Ohio hergestellt wird und bereits in 200 Nachtlokalen in den USA
in Betrieb ist, kann auch gleichzeitig sechs verschiedene Flüssig-

keiten ausgiessen und im Zeitraum von drei Sekunden die Rech-
nung einschliesslich Mehrwertsteuer ausstellen und für den Bar-
keeper Inventur machen.

Das ist jedoch keineswegs d er einzige futuristische Gag, den

Amerikas neue Diskotheken derzeit offerieren. Im Gegenteil, Com-
puter-Technologie und Science-fiction nehmen hier immer mehr
überhand. Erst vergangene Woche trafen sich In New York an

einem sogenannten Disco-Forum, das von der bekannten Musik-
zeitschrift «billboard» durchgeführt wurde, mehr als 250 Ausstel-
ler, um ihre neuesten Errungenschaften auf diesem Gebiet vorzu-
stellen: vollautomatisierte Geräte zur Erzeugung von Lichtorgien,

Lichtkaskaden und einer Flut von Spezialeffekten wie syntheti-

schem Schneefall (aus Plasticmaterial), künstlichem Bodennebel
(farbig bei Bedarf) und stroboskopartigcn Blitzen, die alle haar-
genau auf die Stimmung des anwesenden Publikums und den
Rhythmus der gespielten Musik abgestimmt werden können.

Amerikas neue Diskotheken weisen kaum noch Gemeinsam-
keiten mit den halbdunklen «Kaschemmen» der sechziger Jahre

Licht und nochmals Licht ist gefragt, von Neonröhren, He-
liumlampen und Laserstrahlen, die zweifellos den letzten Schrei in
diesem Zusammenhang darstellen. Denn sie verleihen Diskothe-
ken erst den futuristischen Touch, d er gegenwärtig so gefragt ist.
Nachdem Lichtspezialisten in «New York, New York», der mo-
dernsten Diskothek in Manhattan, für rund hunderttausend Dol-
lar ein spezielles Lascrstrahlsystem installiert haben, das über opti-

sche Prismen und verdeckte Spiegel bunte Lichtspiele liber die
Tänzer und auf die Tanzfläche wirft, können sich die Besitzer
dieses Klubs trotz einem jährlichen Mitgliederbeitrag von 150
Dollar und einem jeweiligen Eintritt von fast 10 Dollar kaum
noch des Ansturms begeisterter Diskothekenfans erwehren.

Natürlich fehlten bei jenem Forum auch nicht die ersten Her-
steller von teil-computerisiertcn Musikprogrammen. Musik ist nach
wie vor das A und O jeder Diskothek. Doch Amerikas Disc-
jockeys brauchen sich künftig keinerlei Sorgen mehr zu machen,

dass sie ihre Platten schlecht oder falsch zusammenstellen. Einer
ihrer Kollegen, Tom Lewis aus Ballston Spa bei New York, hat
nämlich vor kurzem ein neues Konzept entwickelt, das seiner An-
sicht nach Probleme dieser Art beseitigt. Der clevere Discjockey

zählt neuerdings die Takte aller neuen Discoplattcn aus und lässt
von einer EDV-Anlage nach ihren verschiedenen Taktzahlen

pro Minute und zur besseren Uebersicht auch gleichzeitig alpha-

betisch ordnen. Ein kurzer Blick auf den Computer-Auszug er-
spart künftig somit nicht nur das mühselige und zeitraubende Ab-
hören von Bergen von Platten, gleichzeitig ist auch genau die rich-
tige Sekunden- und Minutenzahl ersichtlich, bei der eine Platte
nahtlos in eine andere übergehen kann. Das Zeitalter d er totalen
Computerisierung ist nach Aussagen von Tom Lewis in amerika-
nischen Diskotheken schon fast Wirklichkeit geworden.

Pcier Figlestahler

Apropos

Kurzer Besuch
Als sie ihren Besuch angekündigt hatte der Brief war übri-

gens nur einige Stunden vor ihrer Ankunft eingetroffen
, hatte

Tante Dorothea ausdrücklich darum gebeten, ihretwegen keine
Umstände zu machen. Sie bleibe ja nur drei Tage.

Als ob man keine Umstände machen konnte, wenn jemand

drei Tage bleibt! Wir richteten also geschwind ein Zimmer für
Tante Dorothea, und kaum waren wir fertig, stand sie auch schon
vor d er Tür. Dem Gepäck nach zu urteilen, hatte sie entweder
vor, länger als drei Tage zu bleiben oder anschliessend an den
Besuch bei uns eine Weltreise zu unternehmen. Wir begrüssten

einander herzlich. Sie bat mich, eben rasch das Taxi zu bezahlen,
da sie gerade kein Kleingeld habe. Meine Frau bekam von Tante
Dorothea als Mitbringsel etwas Selbstgehäkeltes; wie reizend! Und
ich kriegte nichts. Aber bitte, ist ja auch nicht nötig.

Unsere Frage, ob sie fürs Essen besondere Wünsche habe,

beanwortetc Tante Dorothea mit der nochmaligen Bitte, ihretwe-
gen ja keine Umstände zu machen, besonders nicht mit dem
Essen; sie esse ohnehin so gut wie nichts. Nur wegen der ihr
vorgeschriebenen Diät wolle sie uns bitten, ihr weisses Fleisch zu
geben, also Huhn oder Kalbfleich, auch Fisch dürfe es sein, Fo-
relle oder so was. Ich fragte, ob ihr notfalls auch mit Fasan oder
Hummer gedient sei, und sie antwortete allen Ernstes, dass dage-
gen sicher keine Einwände bestünden.

Später bemerkte Tante Dorothea so nebenbei, vor dem Essen
trinke sie gewöhnlich ein Glas Sherry, aber auch Whisky würde
den Zweck erfüllen, den Zweck nämlich, ihren Appetit ein wenig
anzuregen. Vor allem aber bitte sie uns nochmals, unter keinen
Umständen irgendwelche Umstände zu machen.

Tante Dorotheas Gepäck hatte nicht getauscht. Sie blieb eine
Woche, um sich dann zu entschliessen, noch eine Woche dazuzu-
geben, weil sie nun doch einmal da sei. Nach der. zweiten Woche
machte sie wirklich Anstalten, wieder abzureisen, was wir unge-
mein bedauerten, während ich ihr eine günstige Verbindung für
die Rückfahrt vorschlug. Da erhielt Tante Dorothea einen Brief,
keineswegs den ersten sie hatte von unserer Adresse aus eine
rege Korrespondenz entfaltet , aber einen Brief, der sie bewog,

ihre Abreise aufzuschieben. «Denkt nur, Helmschmidts, die ich
schon lange nicht mehr gesehen habe, sind mit dem Wagen auf
dem Weg nach Süden und kommen morgen hier vorbei. Das finde
ich furchtbar nett.»

Wir kannten Helmschmidts nur von Tante Dorotheas Erzäh-
lungen, aber wir lernten sie bald besser kennen, denn Tante Do-

Kreuzworträtsel Nr. 10
Waagrecht: tt und y =

1 Wie schnell führt . . wflst . . . Leben zum Tode!
(3 Wörter)

12 Wer nach Syrien reist, sollte dagegen Beimpft sein.

14 Mit 17
waagrecht verbunden ist es flach.

15 Kann man in der Schweiz /um Fressen gern haben.

17 Siehe 14
waagrecht.

18 Wärmt des Engländers Hill.
19 Nun hat ... schon wieder den ... verpisst (2 Wörter).

?.l Du Sau, du? Nein. Du ... (2 Wörter).

24 In ihnen führt der Schweizer den Mist.

26 Dies Mädchen hat aber einen! (2. Wörter)

29 Peier, der schreibende Arzt.
30 Im Mittelalter hiess dies meiden.

31 Von Männern wurde früher erwartet, dass sie so han-

dillen.
32 Von hinten nach vorn, wo 11 senkrecht schlaft.

33 Die Hälfte vom Silber.

34 Das war, wo 35 waagrecht steht.

35 Ihn fürchten die Sizilianer.

37 Ein guter ist nicht zu sauer.

39 Zweimal der Anfang von 20 senkrecht.

40 Zwei Begriffe für dasselbe Ding - gebraucht wird es

im Reisewagen (2 Wörter).

43 Vor Kummer ward der jüngling über Nacht zu ihm.

44 Auch ein Rolls-Royce kommt ohne sie nicht aus.

45 Das Roser. ... ist bekannt.

47 Dort sollte die Engländerin am schmalsten sein.

48 Mit 51 waagrecht verbunden eine gar böse Zeit.

49 Solche Eier sind bestimmt ganz frisch.

51 Siehe 48 waagrecht.

53 Bekommt die Kuh im Winter frische« Gras? (2 Wörter)

55 Ist er du erste? Oder eher ein zweiter M»nn? (2 Wörter).

Senkrecht:

2 Bewohnen mit 10 senkrecht zusammen eine Insel.

i Dass du nicht hier bist!

4 Geht einem nicht mehr aus dem Sinn.

5 Was man beim Fussball hall so schreit.

6 Fant oder Gant?

7 Ein gar schmerzliches Wohl.
8 Was du von deinen Vätern kannst, sollst du laut Goethe noch erwerben.
9 Nicht nur Vögel tun es.

10 Siehe 2 senkrecht.

11 Ein Schmerz mag sich recht wild gebärden, jedoch nach einer Weile . .
(3 Wörter).

13 Dies möcht ich wohl - es hiesse, in einem Königreich verweilen
(3 Wörter).

15 Hausfraucnschreck Nummer eins ist dieser Stahl.

16 Komm bald wieder!
18 Ob Tischtuch oder das erste, beides ist eine zweite, den Tisch zu decken.

20 Staatsoberhäupter haben die Macht dazu.

22 Ein solcher, sagt man, überarbeite bieli kaum.

-M So angehaucht, kam mancher Jugendliche aui 3b senkrecht zurück.

25 Eine heikle Frage!

21 In Deutschland ein Strom ohne Kopf, in der Schweiz ein Furunkel.
28 Verbrechen ohne Schluss.

36 Siehe 23 senkrecht.

37 ... der Mensch C2
Wörter).

38 Er hat ein so betont lässiges.

39 Was blieb In ihm zurück? Zwei bittre Tropfen.

41 Das Wesentliche.

42 In der Klasse kaum beliebt.
46 ZuriZ...!
47 Wie du, wie das!

50 Geschüttelt sehe ich dt wen.

52 Mit 54 senkrecht vereinigt eine arge Hast.

54 Sieh« 52 senkrecht.

(Auflösung in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenende»)

rothea bat sie herzlichst, doch bei uns zu übernachten, schon
wegen der langen Reise. Und später Hessen sie sich von Tante
Dorothea überreden, doch länger zu bleiben, da sie nun doch
einmal da seien. Ich weiss nicht mehr genau, wie lange sie blie-
ben. Aber ich weiss, dass ich cines Tages sowohl Tante Dorothea
als auch Helmschmidts auseinandersetzte, ich ersehnte zwar
nichts angelegentlicher, als dass sie immer und ewig bei uns blie-
ben, ich sei aber im Begriff, eine sehr gefährliche Infektionskrank-
heit zu entwickeln, deren Name mir im Augenblick entfallen sei,

und ich wolle keinesfalls, dass sie sich ansteckten.

Sowohl Tanto Dorothea als auch Hclmschmidts waren tief ge-

kränkt wegen der Taktlosigkeit, mit der ich mich ihrer zu entle-
digen suchte. Tante' Dorothea verriet mir, Herr Helmschmidt habe
ursprünglich vorgehabt, meiner Frau am letzten Tag aus Dank für
ihre Gastfreundschaft einen grösseren Blumenstrauss zu überrei-
chen, jetzt aber habe er diesen Plan fallenlassen. Und so erhielten
wir von Helmschmidts zum Abschied nichts. Tante Dorothea je-
doch zeigte sich zuletzt noch sehr freigebig, nämlich mit ihren
Küssen; meine Frau bekam immer wieder welche. Nur ich kriegte

keinen. Aber bitte, ist ja auch nicht nötig.
Klaus Mampeü

Tierbeobachtungen

Die Rote Waldameise
Man weiss schon seit Jahrzehnten, dass der Roten Waldameise

im ökologischen System des Waldes eine grosse Bedeutung zu-
kommt. Da die Ameisen auf ihren Raubzügen nach Gliederfüss-
ern Insekten verzehren und dabei nicht wählerisch sind, halten sie
gerade in schnellem Wachstum begriffene Schadinsektenpopula-

tionen unter Kontrolle. Eine Waldameisenkolonie kann nachge-

wiesenermassen pro Tag 100 000 Schadinsekten eintragen. Die
Ameisen begünstigen ausserdem die Durchlüftung des Bodens,
tragen zur Ausbreitung der verschiedensten Pflanzenarten bei,
indem sie Samen über weite Strecken verschleppen, und fördern
die Humusbildung. Die wichtige Rolle, die die Waldameisen im
biologischen Gleichgewicht des Waldes spielen, wird verständlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass in einer einzigen Kolonie je

nach Art zwischen 200 000 und 1 000 000 Tiere leben.

Das Ameisenvolk besteht aus einer oder wenigen Königinnen,

die sich überwiegend der Eiablage widmen, und den kleineren
Arbeiterinnen, die physiologisch verkümmerte Weibchen sind.
Dazu kommen noch die von den Arbeiterinnen gepflegten Eier,
Larven und Puppen. Nur zu bestimmten Jahreszeiten entwickelt
sich ein Teil der Brut zu Geschlechtstieren, die für die Erhaltung

und Verbreitung der Art sorgen. Männchen gehören nicht zur
Lebensgemeinschaft des Ameisenvolkes. Sie werden nur herange-
zogen, um die zukünftigen Königinnen auf dem Hochzeitsflug zu
begatten. Während das Männchen kurz nach der Begattung stirbt,
können Königinnen etwa 20jährig, Arbeiterinnen immerhin etwa
6jährig werden. Bei der Kleinen Roten Waldameise werden die
begatteten Weibchen von einem Nest der gleichen Art aufgenom-

men. Anschliessend bilden solche «Mutternester» in einiger Ent-
fernung Tochterkolonien, die mit der Zeit selbständig werden kön-
nen. Das junge Weibchen der Grossen Roten Waldameise dagegen
dringt in die Kolonie einer andern Ameisenart ein, tötet deren
Königin und lässt sich vom fremden Volk * adoptieren;». Die frem-

den Arbeiterinnen ziehen die Brut d er Waldameisenkönigin auf
und sterben allmählich aus, da sie keine eigene Königin mehr
haben.

Die Ameisen unterhalten mit den verschiedensten andern Tier-
arten Lebensgemeinschaften: in den grossen Kuppelbauten der
Waldameise kann z. B. eine kleinere Ameisenart als Gast und Un-
termieter unbehelligt ihre eigene Kolonie gründen. Es gibt auch
Ameisengäste, die sich dadurch nützlich machen, dass sie die
kranken und toten Arbeiterinnen im Bau verzehren. Noch nützli-

Rotc Waldamelsen. Die Ameisen verständigen sich untereinander mit
den Fühlern.

eher sind die Käfer der Gattung Dinarda, die schmarotzerische
Milben von den Ameisen ablesen und verzehren und nebenbei
noch die toten Ameisen fressen.

Eine weitere Symbiose der Waldameise hat auch eine gewisse

ökonomische Bedeutung für den Menschen: die Ameisen ernäh-
ren sich auch gerne von den zuckerartig süsslichen Ausscheidun-
gen der Blattläuse. Die Blattläuse können durch das «Melken» zu
einer höheren Produktion angeregt werden, als die Ameisen kon-
sumieren können. Den Produktionsüberschuss nehmen ihnen aber
die Bienen als sogenannten Blatthonig ab. Dieser Blattlaussaft
fällt buchstäblich ins Gewicht: der Ertrag an Waldhonig kann
mehr als doppelt so gross werden in einem Wald mit Waldameisen
als in einem Wald ohne diese.

Der Rückgang der Roten Waldameise in den letzten IS Jahren
ist alarmierend. So hat H. Kutter in einem Areal am rechten Zü-
richseeufer zwischen 1963 und 1976 ein Absinken der Anzahl
Bauten von 26 auf 0 feststellen müssen. Die Ursachen sind zum
Teil noch unbekannt, die folgenden aber können bekämpft wer-
den: das Zerstören von Ameisenbauten aus reinem Blödsinn durch
Spaziergänger, das Sammeln von sogenannten «Ameisencicrn» (es

handelt sich um die Puppen) zum Füttern von Zierfischen und
Vögeln und das Spritzen von Insektiziden in der weiteren Umge-
bung von Ameisenbauten. Haiu Heussef
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