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Die Schweiz unter Fremdherrschaft

Aus der «Zürcher Zeitung» von 1798

Prankreich. Mittwoch, den 27. Hornung 1798

Corsica. General Vaubois ist aus Corsica zurückberufen wor-
den, er wird durch den General Menard, der unsere im Waadtlande
befindlichen Truppen kommandirt, ersetzt. General Bruno über-
nimmt den Oberbefehl über das frankische Armeekorps im Pays

de Vaud.
Motto: Neu, freymüthig, wahr.

Vorerinnerung. Samstag, den 24. Hornung 1798

Jezt, da auch der Stand Zürich Freyheit und Gleichheit als
Grundgesetze seiner künftigen Staatsverfassung anerkannt hat,

und die Augen der Landeseinwohner als der Auswärtigen auf die
neuesten Verfügungen gerichtet sind, welche die bereits zusam-
mengetretene Versammlung der Volksdeputirten zum Besten des
Landes zu treffen gedenke! jezt würde unserer Zeitung das Wich-
tigste fehlen, wenn wir der uns bisher vorgeschriebenen Regel,

nicht von schweizerischen Ereignissen zu sagen, ferner getreu
bleiben, und unsern Lesern Nachrichten vorenthalten wollten, die
sie in einer Zürcherzeitung, vor andern, mit Recht erwarten dürfen.
Künftig werden wir also auch die Abschlüsse der Zürcherschen
sowohl als der übrigen helvetischen Landslände in gedrängten
Auszügen, so viel möglich, unsern Blättern einverleiben, Die Ge-
setze, nach denen wir bey Abfassung unserer Nachrichten vor-
züglich zu verfahren gedenken, sind in obigem Motto enthalten.
Wir werden immer suchen, unsere Berichte aus ächten Quellen
zu schöpfen, und sie so neu, so freymüthig und so wahr, als wir
können und wissen, vorzutragen. Unter dem Titel: Kurze Ueber-
sicht der neuesten helvetischen Staatsumänderung, werden wir in
gedrängter Kürze eine Geschichte der neuesten Revolutionen in
der Schweiz liefern, und glauben dadurch unsere Leser für das
Stillschweigen einigermaßen schadlos zu halten, das wir bisher
aus mancherley Gründen über Vorfälle unseres Vaterlands beob-
achten mußten . .

Wer Verlangen trägt, gewisse Nachrichten oder Aufsätze in
dieser Zeltung eingerückt zu sehen, muß seinen Namen unter-
lelchnen: denn der Redacteur hält es für seine Pflicht, jetzt da die
Wahrheit rein und ungeschminkt verkündigt werden darf, so viel
möglich nur Wahrheiten zu erzählen. Er kann freylich nicht in
allen Fällen dafürstehen, daß die Berichte die er aus andern
Blättern zu entlehnen gezwungen seyn wird, immer ihre volle
Richtigkeit haben. Er verspricht aber, alles Falsche, das etwa
wider Vermuthen mit einfließen könnte, sobald möglich zu b e-
richtigen, und in der Auswahl der Nachrichten selbst mit aller
Sorgfalt und Vorsicht zu Werke zu gehen. Zugleich ersucht er
aber auch seine Leser, Gerüchte, die sich durch ein: man sagt,

es verlautet, oder dergleichen, als solche kenntlich machen, nicht
für baare Wahrheiten zu nehmen, bis sie volle Bestätigung erhal-
ten. Zürich den 21. Febr. 1798. Dcr Äcdac/eur

Schweiz.

Das Neueste aus Zürich. Am 21. Febr. Morgens um 9 Uhr er-
öffnete die vollständige Versammlung der Landskommission des
Freystaates Zürich, welche aus 176 Stellvertretern des Volkes b e-
steht, auf der Constafelzunft ihre erste Sitzung.

Neuigkeiten aus den übrigen Kantonen.

Bern, den 7. Febr. Heute ward hier von der Obrigkeit und den

Landausschüssen eine Oberpolizey-Commission ernannt, welche

darüber zu wachen hat, daß sich das Volk in keine größern Ge-

sellschaften vereinige, und keine Bittschriften, die von ganzen
Corporationen unterzeichnet wären, einsende; nur einzelne

Menschen dürfen Petitionen an den Staat gelangen lassen. Unter
langwieriger Einkerkerungsstrafe ist verboten, Freyheitsschriften,

die unter dem Volk Sensation erregen könnten, zu verbreiten.

Basel, den 11. Febr. Hier geht die Revolution einen ruhigen,

gesicherten Gang. Unsere provisorische Regierung besteht aus

8 Comites, die mit Volkrepräsentanten besetzt sind.

Neue Tagsatzung. Von verschiedenen Seiten wird daran ge-

arbeitet, eine neue helvetische Tagsatzung in Frauenfeld zu Stande

zu bringen. Wallis. Auch im Untern Walliserland Ist die Revolu-

tion ausgebrochen. In St. Maurice besorgt ein Ausschuß von 18

Personen die laufenden Geschäfte.

Nebenbei _________^^___-
Das Ei auf dem Atlantik

(ap) Die internationale Kunstwelt muß sich allmählich mit dem

Gedanken vertraut machen, einen großen Verlust erlitten zu

haben: Seit Dezember vergangenen Jahres ist. das bei den Kana-

rischen Inseln ausgesetzte Riesenel des Berner Künstlers Herbert
Distel verschwunden. Das weiße Polyesterei hätte nach dem Willen
seines Schöpfers als erstes Kunstwerk auf eigene Faust den

Atlantik überqueren sollen.

Im Juni 1970 hatte man das drei Meter lange und 350 Kilo-
gramm schwere Kunstei, ausgestattet mit Batterien und einer
Kamera, bei den Kanarischen Inseln ausgesetzt. Nach den Be-
rechnungen des deutschen Seewetteramtes in Hamburg und eines

amerikanischen Wettersatelliten hätte das Ei schon vor drei

Monaten die Küste Kubas erreichen müssen. Von Bord eines hol-

ländischen Frachters aus war es im Dezember noch gesichtet wor-
den; seither fehlt jede Nachricht über das Kunstwerk. Dennoch

hofft Herbert Distel, daß das unersetzliche Werk doch noch seiner

Bestimmung zugeführt werden kann. Geplant war nämlich, das «die
Grenzen der Kunst sprengende Werk» in einen Teich des New
Yorker Central-Parks zu legen und später zu verkaufen.

Tscheng Kuo Lung

Oberleutnant der Schweizer Armee
obr. Unter der Beförderungsliste von Offizieren, die durch die

bernische Militärdirektion veröffentlicht wurde, steht ein Name,

der sicher von den meisten Lesern als Druckfehler angeschaut

wurde: Tcheng Kuo Lung. Dieser Name ist bedeutend schwieriger
auszusprechen als etwa Müller und Meier. Aber Oberleutnant
Tcheng Kuo Lung existiert wirklich in der Artillerie der Schweizer
Armee. Sein Wohnort ist Utzenstorf, und sein Vater ist Chinese.
Seine Mutter, eine gebürtige Zürcherln, hat bei der Heirat ihr
Schweizer Bürgerrecht beibehalten. Seit Jahrzehnten ist der Vater
des jungen Offiziers in der Schweiz wohnhaft und arbeitet mit
chinesischen Kunstgegenständen. Weil sich aber der Vater mehr
für die chinesische Kunst interessiert als für den schweizerischen
Heimatstil, wurde ihm bis heute das schweizerische Bürgerrecht
verweigert. Er hat seine Revanche damit genommen, daß sein
Sohn Offizier der Schweizer Armee wurde.

Begegnung

210 km/h auf einem Eigenbau

oe. Früher wog man in dem Raum Acetyl-Sallcyl-Säure auf
das Mil l igramm genau ab. Heute erwägen im einstigen Labor
Andre Roth und Yvar Sauter, ob. sie die Hinterachse ihres Renn-
motorrades um 13 Millimeter verkürzen sollen. 100 Kilogramm
wiegt die Maschine. Selbst die Verminderung des Gewichts um
das 13 Millimeter lange Stück Stahl könnte sich lohnen. «Unsere
gefährlichste Konkurrenz, die Japanische Yahama, hat einen Motor
von 44 PS vier PS mehr, als unser Motor hergibt, sagen die
Konstrukteure. «Also muß unsere Maschine leichter als die
Yahama werden.» Sie nennen sie «Romo-Suzuki». «Homo» steht
für «Roth Motos»! von der Motorradfabrik Suzuki haben sie den
Motor bezogen, einen Zweitakter mit zwei Zylindern und 250 cm'
Inhalt.

Andre Roth, der früher in einer Rheinreederei arbeitete, hat
die Apotheke eines Basler Außenquartiers zur Motorradhandlung

und -Werkstatt umgebaut. Yvar Sauter ist während des Winters
im Büro einer Autogarage, im Sommer als Rennfahrer tätig. Die
beiden haben den Wettstreit gegen die Fabrikrennmaschinen mit
ihrer Eigenkonstruktion in der Rennsaison 1970 aufgenommen.

Sauter fuhr die Romo Suzuki an zehn ausländischen Rennen. Daß

er als bestes Resultat einen fünften Platz errang, entmutigte die
beiden Autodidakten nicht. Unverdrossen zerlegten sie die Renn-
maschine in kleinste Teile und bauten sie um. So vergrößerten sie
die Einlaß-, Ueberström- und Auspufföffnungen des Motors. «Auf
Grund welcher Berechnungen?» möchten wir wissen, «Nur auf
Grund unserer Erfahrungen», heißt die Antwort. Erfahrungen sam-

melten 'Roth und Sauter atrf < einenprivaten, 1000 Meter langen

Rundstrecke irgendwo in Frankreich. «Wir verraten nicht, wo»,
sagt Roth, «sonst wird der Rundstreckenbesitzer gleich von lauter
Leuten bestürmt, die sich auf -seinem Gelände zum Weltmeister
oder Tourist-Trophy-Star ausbilden wollen.»

Die Rennerfahrungen voranlaßten die Konstrukteure auch, für
den Motor neue Zylinderköpfe gießen zu lassen, damit die Kerzen

Mengenlehre

Der Motor wird Im Rahmen fixiert. Mit einem gleichartigen Modell, das
Roth (vorne) und Sauter gebaut haften, errang ein E/sässer den 2. Platz
tn der französischen MeMerBchalt. Eine andere Maschine Ist übrigens

an der Internationalen Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung In der Züspa

tu sehen.

höher über dem oberen toten Punkt der Kolben zu liegen kom.
men. Ueberdies bauten sie eine unterbrecherlose elektronische
Zündung ein. Die Tests ergaben ferner, daß dünnere Auspuffrohre

die Motorleistung verbesserten, obwohl Amateur-Ingenieure an den
Rennen das Gegenteil behauptet hatten. Der Eigenbau erreicht nun
eine Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h.

Die Maschine ist eine internationale Komposition. Die Zündung

des japanischen Motors ist deutscher Herkunft. Die Zahnräder mit
gerader Verzahnung zwischen Kurbelwelle und Kupplung stellte
eine Schweizer Fabrik hen der Antrieb des Originalmotors mit
schräger Verzahnung benötigte mehr Kraft. Den extrem niedrigen,

besonders stabilen, doch nur sechs Kilogramm schweren Rahmen
fertigten Roth und Sauter nach den Maßen des Fahrers selbst an,

ebenso die aus zwei kurzen Rohren bestehende Andeutung eines
Lenkers. Plastic-Tank und Sitz, die Kette zum Hinterrad, die
Reifen und die stromlinienförmige Verkleidung, durch die sich
die Spitzengeschwindigkeit um etwa 10 km/h erhöht, stammen
aus England. Italienische Fabrikate sind die Räder mit den dop-
pelten Bremsen, die Gabeln und der Doppelvergaser. Eine Plastic-
Flasche, die einst in einem Coiffeursalon stand und Shampoo ent-
hielt, dient wegen ihres geringen Gewichts als Oeltank für die
Druckschmierung. Das Oel dafür liefert eine für den Rennsporl

len. Bindschädlers Frltzli lernt in der Schule nicht nur Bonjour-

Line-Französisch. Sein Lehrer, der rührigsten einer, hat den
Rechenmethoden Karls des Großen und Ludwigs des Verblichenen
Valet gesagt und lehrt Mengenlehre, ein getreuer Dienes seines
Herrn.

Gwundrig wie ich bin, fragte ich Frltzli, ob ich gelegentlich

einen Schulbesuch machen dürfe, um in die Geheimnisse der
Mengen, Teilmengen, Untermengen, Restmengen, Durchschnitts-
mengen, Schnittmengen, Komplementärmengen, gleichmächtigen
Mengen, Allmengen, disjunktiven Mengen, Nullmengen, geord-

neten Mengen, unendlichen Mengen, Mengenmengen und andern
Mengen eingeweiht zu werden. «Klare!» rief Frltzli und hieß mich
jederzeit willkommen, denn sein Lehrer sei fortschrittlich gesinnt,

und ich brauche mich gar nicht erst anzumelden. Das tat ich denn
auch.

Den ersten Besuch stattete ich an einem meiner freien Fünftage-
wochen-Samstagmorgen ab. Da hatte Ich Pech, denn ich traf
infolge Schulkapitels nur den Abwart im Schulhaus. Am dar-
auffolgenden Samstag war dummerweise ein Zahnputzaktion. Ich
verlegte also meinen nächsten Besuch auf einen Donnerstag. Doch
da benützte just der Schularzt seinen Aerztesonntag für den schul-
ärztlichen Untersuch. Bei meinen wetteren Besuchen machte ich
schließlich noch die Bekanntschaft mit dem für Verkehrsunterricht
an der Primarschule zuständigen Verkehrsfnstruktor der Kantons-
poblizei, einem Leiter einer Puppentheaters und dem Schulphoto-
graphen nur mit der Mengenlehre machte Ich keine Bekannt-
schaft.

Ich mußte wohl eine Nullmenge oder eine Leermenge erwischt
haben. Immerhin, einen Schluß konnte ich ziehen bezüglich Men-
genlehre: In der Schule wird eine Menge gelehrtl

begeisterte Firma in Langenthai kostenlos. Das ist vorläufig die
einzige Unterstützung, welche Roth und Sauter genießen. Sie ver-
wendeten für Bau,' Utiterhalt Und Umbau ihrer Rennmaschine
zahllose Stunden ihrer Freizeit und schätzen, daß sie bisher etwa
13 000 Franken für das Gefährt aufbrachten.

Als gutes Geschäft läßt sich dieses Hobby nicht betrachten.
Ein Privatfahrer wie Sauter erhält an ausländischen Rennen als
Startgeld 200 bis 300 Franken. An den in der Schweiz einzig er-
laubten Bergrennen bekommt er kein Startgeld, sondern hat ein
solches zu entrichten. Gewinnen kann er bestenfalls 1000 Franken.

Wir fragen nach Unfällen. Die Romo-Suzuki erlebte bisher nur
einen Sturz, und zwar mit einer Dame. Die Dame hatte sich in der
Werkstatt allzu begeistert und weit über das kostbare Vehikel ge-
beugt. Ernste Folgen hatte der Fall jedoch nicht.

Zitat

Erfreulicher Sparvorschlag

Aus «Stern», Nr. 8, vom 14. Februar:

«Alex Möller (67), Bundesfinanzminister, ärgerte sich über den
großen Personalstab des Bundesnachrichtendienstes. Die Kosten
stünden in gar keinem Verhältnis zu den Ergebnissen. Möller:
.Wenn man 3000 Mann einsparte und statt dessen fünf .Neue
Zürcher Zeitungen' mehr abonnierte, hätte man den gleichen

Effekt."»

Tips für Motorisierte

Blaulicht und Sirene
db. Dieser Tage ist auch in diesem Blatt darauf hin-

gewiesen worden, wie man sich als Automobilist auf der Auto-
bahn zu verhalten hat, wenn Fahrzeuge mit Sirene und Blaulicht

handle es sich nun um solche der Polizei, der Sanität oder um
Krankenwagen von hinten nahen. Es wurde festgestellt, daß
man nach Möglichkeit auf der «normalen» Fahrspur sich fortzu-
bewegen hat, weil die Dienstfahrzeuge so auf der Ueberholspur
gefahrlos vorfahren können. Der sogenannte Pannenstreifen
kommt für eilige Dienstfahrzeuge nicht in Frage: dies nicht nur,
weil dieser bei Brücken oder in Tunnels häufig fehlt, sondern vor
allem auch darum, weil auf der Anhaltespur jederzeit mit stehen-
den Pannenfahrzeugen gerechnet werden muß.

Was aber, wenn sich sowohl auf der üblichen Fahr- wie auch
auf der Ueberholspur Fahrzeugkolonnen gebildet haben? Dann
haben die Fahrzeuge auf der rechten Spur möglichst nach rechts,
jene auf der Ueberholspur so weit wie möglich nach links auszu-
weichen, so daß sich zwischen den Fahrzeugschlangen eine Gasse
bildet, die in der Regel breit genug für Polizei-, Sanitäts- und auch
Feuerwehrautos ist. Dies kann natürlich nur dann funktionieren,

wenn es bei möglichst allen Automobilisten bekannt ist.

Freilich: nicht nur auf Autobahnen kommt dem Blaulicht und
der Sirene besondere Bedeutung zu. Wie die Zürcher Kantonspolizei
mitteilt, hat sie auf dem übrigen Straßennetz bereits Schwierig-

keiten genug, sich bei dringlichen Dienstfahrten einen Weg zu
bahnen. Vor allem weist sie darauf hin, daß es noch immer zahl-
reiche Verkehrsteilnehmer gibt, die zwar wenn sie die in der
Fachsprache so genannten besonderen Warnsignale, also Blaulicht
und Martinshorn, wahrnehmen ordnungsgemäß ihre Fahrt ver-
langsamen, sich aber keineswegs an den rechten Straßenrand
halten, wodurch das Ueberholen natürlich sehr erschwert, wenn
nicht etwa bei starkem Gegenverkehr verunmöglicht wird.
Den selben «Erfolg« zeitigt eine andere, ebenfalls verbreitete
Reaktion. Offenbar vor Schreck über das plötzliche Auftauchen
eines eiligen Dienstfahrzeuges beschleunigen viele Autolenker
ihr Fahrzeug, als müßten sie dem «Ungeheuer» entkommen.

Das korrekte Verhalten besteht indessen darin, daß man die
Fahrbahn freigibt, indem man möglichst am rechten Straßenrand
fährt (nötigenfalls sogar mit der gebotenen Vorsicht auf das Trot-
toir ausweicht) und die Fahrt verlangsamt. Wer dem Rückspiegel
regelmäßigkeit seine Aufmerksamkeit schenkt was im heutigen

Verkehr ohnehin unabdingbar ist , der wird auch kaum er-
schrecken, wenn er hinter sich «Blaulicht» sieht; und wer sein
Autoradio auf «Zimmerlautstärke» einstellt, der hört das Cis-Gls-
Horn früh genug: ihm bleibt Zeit für die richtige Reaktion.

Neue Zürcher Zeitung vom 19.02.1971


