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20 Millionen Mark
Schaden bei Grossbrand
Halfer, 25. März. (Reuter) Ein Grossbrand in

einer Fabrik für Schmiedeteile hat am Samstag

in Halfer, bei Lüdenscheid, einen Sachschaden
von mindestens 20 Millionen Mark verursacht.
Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit-
teilte, wurde das schnell um sich greifende
Feuer gleichzeitig von einem Angestellten des
Unternehmens und einem Bäcker aus der Nach-
barschaft entdeckt. Als wenige Minuten später
Löschzüge aus Halfer und Lüdenscheid den
Brandort erreichten, hatte sich das Feuer im Ge-
bäudekomplex bereits so weit ausgebreitet, dass
dieser nicht mehr zu retten war.

Zerstörung eines Mehrfamilienhauses
durch Selbstmordversuch

Osnabrück, 25. März, (ap) Nach dem Selbst-
mordversuch eines 47 Jahre alten Mannes mit
Gas ist es in der Nacht zum Sonntag in Osna-
brück zu einer schweren Explosion gekommen.

Elf Personen wurden verletzt, und ein Sieben-
Familien-Haus wurde zerstört. Nach Mitteilung
der Staatsanwaltschaft erlitten sechs Personen
so schwere Verletzungen, dass sie stationär im
Krankenhaus behandelt werden müssen. Unter
den Verletzten befinden sich der 47jährige, der
versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, sowie
zwei Polizisten. Die Beamten waren von Haus-
bewohnern nach Entdeckung des Selbstmord-
versuchs gerufen worden. Erst danach war es zu
der Explosion gekommen. Der Sachschaden
wurde auf etwa 1,5 Millionen Mark geschätzt.

Walliser Staudamm
in Bewegung

Sitten, 24. März, (ddp) Der Staudamm von
Zeuzier im Wallis wird von Sicherheitsexperten
genau überprüft, nachdem die offenbar zu ela-
stischen Mauern sich unüblich stark bewegt hat-
ten. Die Staubecken oberhalb der Dörfer Icogne
und St-Leonard haben nach Angaben der Elec-
tricite de la Lienne S. A. vom Samstag im ver-
gangenen Dezember Wasserbewegungen aufge-
wiesen, die über das normale Mass zu dieser
Jahreszeit hinausgingen. Im Einvernehmen mit
dem Eidgenössischen Amt für Wasserwirtschaft
und in Zusammenarbeit mit einem Experten
seien die Kontrollen des Dammes verstärkt wor-
den. Eine Arbeitsgruppe soll prüfen, was es mit
den erwähnten Bewegungen auf sich habe. Je
nach dem Ergebnis würden dann geeignete Si-
cherheitsmassnahmen angeordnet.

Flucht aus fahrendem Zug
Yverdon, 24. März, (ddp) Aus dem fahrenden

Zug in die Freiheit gesprungen ist ein 39jähriger
Italiener während eines Gefangenentransportes.
Nach Angaben der Polizei wurden ein Luzerner
und ein Neuenburger Gefangener mit einem
Gefängniswagen der SBB nach Lausanne trans-
portiert. Bei der Kontrolle in Yverdon sass nur
noch der eine im unbewachten Abteil. Er bestä-
tigte, sein Kollege habe im Schutz des Fahrt-
lärms die Eisenstangen vor dem Fenster durchge-
sägt und sei aus dem fahrenden Zug in die Frei-
heit gesprungen. Die Flucht ereignete sich auf
der Linie Neuenburg Yverdon wahrscheinlich
auf der Höhe von St-Aubin (NE). Der Geflüch-
tete, bei dem es sich um einen «kleinen Fisch»
handeln soll, konnte vorerst nicht wieder einge-
fangen werden.

Bevölkerungsschwund in
Luzern

hpj. Luzern, im März

Luzern zählte 1965 73 109 Einwohner und
Ende Februar 1979 noch 66 272. In den guten
Jahren der Hochkonjunktur, als man sich noch
in euphemistischen Prognosen erging, glaubte
man für das Jahr 2000 mit 100 000 Einwohnern
zählen zu dürfen. Die neuesten Prognosen aber
rechnen bestenfalls noch mit 50 000 bis 53 000,
wobei immerhin auch in Betracht zu ziehen ist,
dass sich Luzern um die Durchführung der Lan-
desausstellung 1991 bewirbt.

Dieser unaufhaltsame Bevölkerungsschwund
beschäftigt Exekutive und Legislative von Luzern
seit langem, und sie ist auch jetzt wieder Gegen-
stand einer liberalen Interpellation von Dr. Mi-
chael Kreienbühl, Amtsgerichtspräsident. Um
Antworten auf die drängenden Fragen zu fin-
den, beauftragte der Stadtrat die Prognos AG
mit einer eingehenden Studie, die nun fünf-
zig Seiten stark vorliegt und der Stadtpla-
nungskommission zur Stellungnahme weiterge-
leitet worden ist.

Diese Studie, deren Verfasser Hartmut A. Ar-
ras ist, konnte freilich keine epochalen neuen
Einsichten zutage fördern, sondern nur bestäti-
gen, was allgemein schon bekannt ist: Im In-
und Ausland verzeichnen die Städte über 40 000
Einwohner eine stetige und unaufhaltsame Ver-
ringerung der Einwohnerzahl zugunsten von
Agglomerationsgemeinden, die seit Jahren ei-
nen Zuwachs, seit 1975 aber ebenfalls eine
Rückbildung erfahren. In der Tendenz wachsen
seither nur noch die kleinen Gemeinden.

Die Gründe für diese Entwicklung, die die
Luzerner Studie als «historischen Prozess» be-
schreibt, sind mannigfach. Sie hängen zum Teil
mit der Vergrösserung des Verkehrsvolumens
und in den Städten mit dem Verlust an Wohn-
und Lebensqualität zusammen, zum grösseren

Filmregisseur Kurt Früh gestorben

Dialektfilme mit exakter Milieuschilderung

(sda) Im Alter von 64 Jahren ist am Samstag
nach längerer Krankheit der Filmregisseur Kurt
Früh in Zürich gestorben. Früh hat als Reprä-
sentant des Schweizer Dialektfilms insgesamt 13
Spielfilme geschaffen.

Kurt Früh wurde 1915 in St. Gallen geboren,
besuchte in Zürich das Gymnasium und stu-
dierte dort Germanistik. Nach dem Studium

übernahm er ein Volontariat bei der Central-
Film, wo er auch für die Schweizerische Film-
wochenschau tätig war. Sein erster Spielfilm,
der 1955 gedrehte «Polizist Wäckerli» mit
Schaggi Streuli in der Hauptrolle, wurde begei-

stert aufgenommen. In der Folge erhielt der Re-
gisseur zahlreiche Aufträge für weitere Spielfil-
me. So entstanden im Laufe der Jahre «Ober-
stadtgasse», «Cafe Odeon», «Bäckerei Zürrer»,
«Hinter den sieben Gleisen», «Pestalozzidorf»,
«Es Dach überem Chopf», «Dällebach Kari»
und 1972 als letzter Spielfilm «Der Fall». Dane-
ben drehte Früh verschiedene Dokumentar- und
Werbefilme und führte Regie am Neumarkt-
Theater in Zürich. 1965 bis 1968 leitete er das
Ressort Theater des Schweizer Fernsehens. Er
erhielt den Filmpreis der Stadt Zürich und den
Dokumentarfilmpreis der Biennale von Vene-
dig.

wg. In Kurt Früh ist ein Künstler gestorben,

der mit seinen zahlreichen Dialektfilmen die
schweizerische Filmszene der fünfziger und frü-
hen sechziger Jahre entscheidend mitgeprägt

hat. Als Regieassistent bei Leopold Lindtberg be-
gann Früh seine filmgestaltcrische Tätigkeit, mit
einem Durchbruch in Richtung des modernen
Autorenfilms beschloss er sie vor sieben Jahren,
als ihm eine schwere Krankheit das Werkzeug
endgültig aus der Hand nahm. Frühs Filme sind
einerseits von einem liebevollen Verständnis für
die Aussenseiter, Ausgenippten und Zukurzge-
kommenen, anderseits von einer exakten Milie-
uschilderung aus der Welt des städtischen
Kleinbürgertums getragen. Dieses Engagement,

das ursprünglich deutlich politische Züge trug,
wandelte sich allmählich am deutlichsten in
den beiden letzten Filmen «Dällebach Kari»
und «Der Fall» zu einem differenzierten Ver-
ständnis für die Ansprüche der Schwachen auf
Selbstverwirklichung und Anerkennung im
Rahmen einer realistisch gezeichneten Umwelt.

Die bewusst angestrebte, wenn auch nicht
immer erreichte Popularität ist einerseits ein
Ausdruck dieses Engagements, anderseits aber
auch ein Hinweis auf Frühs Tätigkeit als Leiter
einer Arbeiterbühne in Zürich und auf seine
Herkunft vom Volkstheater, das den Stil vor al-
lem seiner frühen Filme formte. Filme produzie-
ren bedeutete für Früh zunächst einfach eine
Fortführung des Volkstheaters mit andern Mit-
teln. Aus dieser Sicht erklärt sich auch seine
nicht besonders glücklich verlaufene Tätigkeit
als Leiter des Ressorts Theater beim Fernsehen
DRS. Schon bald erkannte Früh die Möglich-
keiten des Films für die Kunst der Milieuschil-
derung, die den besonderen Reiz seiner Werke
ausmacht. Ihren Höhepunkt hat diese Kunst
wohl in der unvergessenen «Bäckerei Zürrer»
erreicht. Die dramatische Spannung von Frühs
Filmen ergab sich aus dem atmosphärisch zum
Ausdruck gebrachten Gegensatz der Welten desKleinbürgertums und der Aussenseiter.

In manchen Werken einer jüngeren Genera-
tion von Filmgestaltern, etwa in den Spielfilmen
eines Kurt Gloor, entdeckt man immer wieder
Stilelemente, von denen aus sich eine direkte
Brücke zu Frühs Kunst der Milieuzeichnung
schlagen lässt. Deutlicher als von vielen seiner
Kritiker angenommen, wird Früh damit zu ei-
nem Garanten des Uebergangs und der Kontinui-
tät zwischen der älteren und der in den sech-ziger Jahren erstmals ins Licht der Oeffentlich-
keit getretenen jüngeren Generation von
schweizerischen Filmgestaltern. In dieser Eigen-
schaft hat Früh in den sechziger Jahren auch als
Lehrer für Regie an den dreimal abgehaltenen
Filmkursen der Zürcher Kunstgewerbeschule
mitgewirkt und vielen der h e u te bekannten
schweizerischen Filmgestaltern die Grundlagen
des filmischen Handwerks beigebracht. In
seinem Erinnerungsbuch «Rückblenden Von
der Arbeiterbühne zum Film» hat Früh eine hu-morvoll-persönliche Bilanz seines Lebens gezo-
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gen.

Teil aber mit dem ständig wachsenden Anspruch

auf mehr Wohnraum. Die pro Person belegte

Wohnfläche nimmt immer noch sprunghaft zu,
und die fast unbeschränkte Mobilität lässt den
Wunsch nach der grösseren Wohnung im Grü-
nen leichter als je in Erfüllung gehen. Darin
und nicht etwa im günstigeren Steuerklima er-
blickt die Studie den entscheidenden Grund für
die Abwanderung in die Nachbargemeinden.

Vom Sog der Abwanderung werden die Al-
tersklassen zwischen 25 und 44 Jahren am stärk-
sten ergriffen, also die jungen Familien, die
auch wirtschaftlich im aktivsten Alter stehen.
Zurück bleiben die Betagten, deren Anteil an der
Bevölkerung in Luzern von 1941 bis 1976 von
8,6 auf 18,7 Prozent angestiegen ist. Der Anteil
der 25- bis,44jährigen ist von 35,6 auf 25,7 Pro-
zent zurückgegangen, wogegen der Anteil d er
unter 24jährigen und der Anteil der 45- bis
64jährigen praktisch stabil geblieben ist. Das
heisst, Luzern ist eine Stadt mit einer überalter-
ten Wohnbevölkerung und mit einer rasch zu-
nehmenden Zahl von Zupendlern und wenig
Wegpendlern. Und während das steuerbare Ein-
kommen im Kanton Luzern zwischen 1966 und
1976 um 208 Prozent angewachsen ist, blieb es
in der Stadt bei einem Zuwachs von 139 Pro-
zent.

Was ist gegen diese Entwicklung vorzukeh-
ren? Die Studie prüft alle denkbaren Massnah-
men und rät am Ende zu einer «Strategie des
geordneten Rückzuges», d. h. zu einer Absage
an quantitative Wachstumsziele und der Förde-
rung aller Massnahmen, die auf eine Erhöhung
der Wohn- und Lebensqualität abzielen. Luzern
soll wieder wohnlich werden und sich endlich
mit der Rückbildung zur Kleinstadt abfinden.
Die Massnahmen, die zu ergreifen wären, sind
allen bekannt; weit schwieriger aber dürfte ihre
Durchsetzung sein. Es ist fast zu befürchten,
dass es bei frommen Wünschen bleiben wird.

Preise des Filmfestivals
für Kinder

(sda) Das 2. Internationale Filmfestival für
Kinder Und Jugendliche ist am Samstag in Lau-
sanne zu Ende gegangen. Innert fünf Tagen wa-
ren an diesem Anlass 57 Filme aus 12 Ländern
gezeigt worden. Mehr als 10 000 Kinder und Ju-gendliche haben das Festival besucht. Viele von
ihnen nahmen die Gelegenheit wahr, in einem
eigens dafür eingerichteten Atelier selbst Zei-

chentrickfilme herzustellen. Der kanadische Bei-
trag «Taratata» von Frederic Brack erhielt den
Grossen Preis des Festivals für die Eigenständig-
keit und das Einfühlungsvermögen, die er dem
Tliema der Einsamkeit des Kindes angedeihen

lässt. Der Preis des Waadtländer Staatsrates
ging an «Step by Step», ein amerikanisches
Werk über das Kind von einst und heute. Den
Preis des Kinderhilfswerks Unicef durfte der
schwedische Film «Children Around the World»
in Empfang nehmen. Die Jury der Jungen ver-
gab ihren Preis zu gleichen Teilen an «Gueule
de bois» der Schule für angewandte Kunst in
Vevey und an «Bad» der Oberrealschule Zü-
rich. Der Waadtländer Filmschaffende Ernest
Ansorge erhielt den Pressepreis zugesprochen
für sein Wirken im Atelier, wo die Jungen ihre
Zeichentrickfilme produzierten.

Fernseh-« Prawda»
für Salut

Tass: Premiere im Weltraum

Moskau, 24. März, (ddp) Der Sowjetunion ist
es erstmals gelungen, Fernsehbilder von der
Erde in ein Raumschiff'zu übertragen, das sich
in einer Umlaufbahn um die Erde im Weltraum
befindet. Wie die amtliche sowjetische Nach-
richtenagentur Tass meldete, sahen die beiden
Kosmonauten Ljachow und Rjumin an Bord des
Weltraumlabors Salut 6 auf ihrem Bildschirm
eine Seite der «Prawda» sowie ihre Gesprächs-
partner im Raumfahrtzentrum auf der Erde bei
einem Rundfunkgespräch.

Das Fernsehgerät wurde nach Tass-Angaben

mit dem Transportraumschiff Progress 5 beför-
dert. Mit der Inbetriebnahme des Verbindungs-
systems würden die Möglichkeiten der Ueber-
mittlung verschiedener Informationen in Form
von Texten, Tabellen, Zeichnungen und Photo-
graphien sowie von Unterhaltungssendungen

aus dem Flugleitzentrum wesentlich erweitert.
Die Praxis von bemannten Dauerfiügen im
Weltraum habe die Zweckmässigkeit von Fern-
sehinformationen an Bord eines Orbitalkomple-

xes bestätigt.

(afp) Bisher war es nur möglich, Bilder vom
Raum zur Erde zu senden. Der erste Sendever-
such am Samstag erwies sich als erfolgreich,
und die Qualität der empfangenen Aufnahmen
war laut Tass einwandfrei.

Die grösste Hängebrücke

(zz) In der britischen Hafenstadt Kingston
open Hüll stellt die grösste Hängebrücke der
Welt vor ihrer Vollendung. Mit einer Spann-
weite von 1410 Metern wird die Humberbridge
die Verrazano Narrows Bridge in New York um
112 Meter übertreffen. Nach einer Bauzeit von
sechs Jahren soll die Brücke im Laufe dieses
Jahres dem Verkehr übergeben werden.

Zunehmende
Schneebrettgefahr

Davos, 25. März, (sda) Das Alpengebiet hat
in den letzten Tagen durch die wechselhafteWitterung nur unbedeutenden Schneezuwachs,
hingegen zunehmende Erwärmung durch die
Föhnlage erhalten. Oberhalb 1800 Metern be-
steht am Alpensüdhang, im Oberwallis, im Gott-hardgebiet, in Mittelbünden sowie im Engadin
eine beachtliche Schneebrettgefahr. Das Eidge-
nössische Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung Weissfiuhjoch-Davos weist Skifahrer
und die Benützer exponierter Verbindungswege
daiauf hin, dass sich die Gefahrenstellen vor al-
lem an Hängen nordwestlicher, nördlicher und
nordöstlicher Richtung befinden.

In den übrigen Regionen, vornehmlich amAlpennordhang, muss einerseits eine mässige
Schneebrettgefahr oberhalb rund 2200 Metern
beachtet werden, anderseits nimmt die Gefahr
von Nassschneerutschen unterhalb 2200 Meternständig zu. Wenn die Erwärmung und die Son-
neneinstrahlung andauern, muss vor allem in
den Föhntälern mit dem Abgang grösserer
Nassschneemengen gerechnet werden.

Kurzmeldungen
Entführungs\ersuch bei Mailand: ein Todesopfer.

Der Industrielle Giuseppe Bellorini ist einer Entfüh-
rung in der Nähe von Mailand zum Opfer gefallen.

Nach Angaben der Polizei erschossen die Kidnapper
den 52jährigen, als dieser sich gegen seine Entführer
wehrte. Die Täter entkamen. (dpa)

1000 Jahre alte Butter entdeckt. Sowjetische Ar-chäologen haben in der Region von Tian-Schan. un-
weit der chinesischen Grenze, in drei Metern Tiefe
einen über lausend J a h re alten, fünf Kilo schwerenButtertopf entdeckt, wie die Nachrichtenagentur Tass
berichtet. Die im Topf enthaltene Butter hat ihre
weisse Farbe behalten und nur ihren Geruch verloren.
Tass meinte, der seltene Fund könnte dazu beitragen,
neue Kenntnisse auf dem Gebiet der Lagerung t ieri-
scher Fette zu gewinnen. (afp)

Anzeige

Finnland!
...so wenig kostet dieses Jahr bei Lamprecht Reise-
büro die preisgünstigste Finnland-Ferienwoche inkl.
Flug! Im Lamprecht-Prospekt ausserdem:

Blockhausferien ab 815.-

Aktivferien ab 1035."

Rundreisen ab 930."

Ausruhferien ab 975.-
Gratisprospekt bei

8039 Zürich(01) 201 69 01 JSSte^,*

lamprecht
mi * mm.Reisebüro.


