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Geschlossene Rationierung 
der Brennstoffe 

Keine Kohl« vxtfyc für Privatwohnungen 
(Aus der „N. 3. 3.") 

Der Chef der Settion für Kraft und Wärme, 
Nationalrat Grimm, orientierte am späteren 
Freitagnachmittag die Pressevertreter in Bern 
über die Aussichten unserer Brennstoffversor-
gung im kommenden fünften Kriegswinter und 
über drei neue Verfügungen, die das Kriegs« 
Industrie- und »Arbeits-Amt erlassen hat. 

Die Lage muß vorderhand eher pessimistisch 
beurteilt werden, denn mit Deutschland, das 95 
Prozent unserer Importkohle liefert, dauert der 
vertragslose 3ustand noch immer an. Obwohl 
die Verhältnisse ganz unübersichtlich sind, müs-
sen die Amtsstellen doch weit im voraus ihre 
Dispositionen treffen. Bei der Neuregelung 
für daS Keizjahr 1943/44, das eben begonnen 
hat, ist nicht nur der geringere Import zu berück-
sichtigen, sondern die Berechnungen erstrecken 
sich auch auf die im Laufe der vier Kriegsjahre 
zusammengeschmolzenen Vorräte sowie auf die 
Möglichkeiten der Beschaffung von ausländ!, 
schen und einheimischen Ersahbrennstoffen und 
von Brennholz. Am Grundsah, daß die Fabri-
ken und Werkstätten den Vorrang genießen, 
weil wir die Wirtschast in Gang halten und eine 
Arbeitslosigkeit vermeiden wollen, wird unent-
wegt festgehalten. Der Kausbrand und inner-
halb dieser Kategorie wieder die privaten Kaus-
Haltungen müssen die größten Einschränkungen 
auf sich nehmen. 

Je weniger Brennstoffe zur Verfügung stehen, 
desto größere Schwierigkeiten schafft eine ge-
rechte und genügende Verteilung. Eine schab» 
lonenhaste Kürzung der bisherigen Kohlenzutei-
lungen ist nicht möglich, und ebensowenig kann 
«in genaues Aequivalent in Form von Ersah« 
brennstoffen 'wie Inlandkohle, Torf, Lignit, 
Sägemehl, Brennholz oder von elektrischer 
Energie zur Verfügung gestellt werden. 3war 
hat man eine Lösung in der 3usammenfassung 
der verschiedenen Brennstoffarten in eine ein-
zige Brennstoffmenge gefunden; aber die 3u-
sammensetzung der Verbraucherkontingente 
wurde naturgemäß bestimmt durch den Verwen« 
dungszweck, durch den Unterschied zwischen der 
Kohle als Betriebsstoff und als Rohstoffquelle, 
durch die inländischen Produktionsmöglichkei« 
ten, durch die kriegswirtschaftlichen Dringlich-
keitsstufen, durch die technische Eignung der 
Verbrenninstallationen usw. Die Kohle als 
Rohstoff muß unbedingt gesichert werden, so 
besonders für die Gaswerke, die den Koks und 
die als AusgangSstoffe der chemischen Industrie 
wichtigen Nebenprodukte gewinnen. 

Wie bisher werden bei der Brennstoffzutei-
lung vier Äauptkategorien unterschieden: In-

dustrielle Großverbraucher, Gaswerke, Trans« 
Portanstalten, Kausbrand und Gewerbe. Die 
Zuteilungen an die Industrie wurden im lau-
senden Quartal gekürzt, und die Betriebsin-
Haber zeigten dabei im allgemeinen Verstand» 
nis für die möglichst rationelle Verwendung der 
Brennstoffe. Auch da« für die Gaswerke be-
stimmte Kontingent erfuhr eine Reduktion; eine 
totale Bewirtschaftung der Kohlenverwendung 
ist in diesem Sektor noch zu erwarten. Den 
Transportanstalten mußte eine starke Einengung 
im Verbrauch zugemutet werden. Für den 
Äausbrand und das Gewerbe war eine Amstel-
lung auf andere Brennstoffarten als Kohle 
zwangsläufig, wenn die Raumheizung im näch» 
sten Winter noch halbwegs erträglich gestaltet 
werden soll. Dabei ergaben sich auch Rückwir« 
kungen auf den Kandel in festen Brennstoffen, 
wodurch neue, nicht leicht zu nehmende Pro» 
bleme entstanden. 

Ansere Kriegswirtschaft geht nun zur geschlos-
jenen Rationierung der festen Brennstoffe über. 
Während bis jetzt nur eine Kontingentierung 
des Kandels auf der Grundlage des früheren 
Umsatzes bestand, tritt nunmehr das System 
Ware gegen Schein in Kraft. Zwischen den ein» 
zelnen Kandelsstufen und innerhalb einer Kan> 
delsstufe sind Abgabe und Bezug nur gegen 
Rationierungsausweis gestattet. Das gilt für 
Kohlen aller Art, einschließlich Inlandkohlen, 
sowie für Torf und Brennholz. 

Die'3üteilüngen von Brennholz an den Sban-' 
del werden auf Weisung der Sektion für Kolz 
und unter deren Aufsicht durch die Kantone ge-
ordnet. Die Kandelsstufen selbst erhalten durch 
die Verfügung und durch tsk umfangreichen 
Ausführungsbestimmungen die nähere Am-
schreibung. Die Kandelskarte bleibt wie bisher 
bestehen. ^ 

Durch eine weitere Verfügung wird die ge-
schlossene Rationierung auch auf die industriel-
len Großverbraucher, auf die Gaswerke und auf 
die Transportanstalten ausgedehnt. 3uteilungs-
grundlage für die Industrie ist der Verbrauch 
an Importkohle und Gaskoks im Jahr 1940, 
während als Basis für das Brennholz der Ver-
brauch von 1938 dient. Die 3uteilunaen erfol-
gen innerhalb der jeweils vom Kriegs-Industrie« 
und »Arbeitsamt aufgestellten Vorschriften; den 
Vollzug der Iuteilungen besorgt die Sektion 
für Kraft und Wärme. Die Bezüger können zur 
Abnahme bestimmter BrennstoUorten und 
Provenienzen verpflichtet werden. Eine freie 
Auswahl ist also nicht gewährleistet. Der 
Mischzwang kann je nach den Notwendigkeiten 
vorgeschrieben werden; ebenso besteht die Mög-
lichkeit, im Interesse einer planvollen Bewirt-
schastung einzelnen Bezügern den Verbrauch 
gewisser Brennstoffsorten zu untersagen, um sie 
anderweitig rationeller zu verwenden. — Das 
Kriegs-Industrie- und -Arbeitsamt setzt die ge-

samt« 3uteilungSmenge für die Gaswerke und 
für die Transportanstalten fest. Als Treuhän
der für die Verteilung dienen dabei der Schwei« 
zerische Gaswerkverband und das eidgenössische 
Amt für Verkehr. 

Vom System der geschlossenen Rationierung 
wird das für den Eigenverbrauch bestimmte 
Brennholz aus eigener Liegenschaft oder eige« 
nem Betrieb (Selbstversorger) in dem von der 
Sektion für Kolz bestimmten llmfange nicht er-
faßt. Diese Sektion wird ferner Vorschriften 
Über das Leseholz, rohes Sägemehl und über 
die Abgabe und den Bezug von Kolzkohle zu 
Feuerungszwecken erlassen. 

Für den Kausbrand und für gewerbliche Ver« 
braucher bleibt das System der geschlossenen 
Rationierung bestehen. Die bisherige Untertei
lung der Kategorie Kausbrand in fünf Anter« 
gruppen wird unverändert beibehalten. Die 3u-
teilungsgrundlage für das Gewerbe und für die 
vier ersten Gruppen (Spitäler, Schulen, Kotels 
usw.) bildet in der Regel «er bisherige jährliche 
Friedensbedarf an Kohlen und Kolz. Was die 
Raumheizung in Wohnungen betrifft, so tritt 
eine Aenderung von großer Bedeutung ein. Für 
diese Gruppe ist — was zwar nicht aus der 
amtlichen Verfügung, wohl aber aus bem münd« 
lichen Kommentar von Nationalrat Grimm her-
vorgeht — nur noch eine Kolzzuteilung vorge« 
sehen. Nur in ausgesprochenen Kärtefällen wol
len noch Kohlen für private Kaushaltungen ge« 
währt werden. Die IuteilungSgrundlaae wird 
deshalb nach der Verbrauchsnorm für Ofenhei-
zungen berechnet werden, unter Berücksichtigung 
der Bewohnerzahl, der Raumzahl der Woh« 
nung und der Köhelage des betreffenden Ortes. 
Die bisherige Kombination mit dem „Wärme-
bedarf des Gebäudes" fällt weg. Das bedeutet 
eine Einschränkung namentlich für Einfamilien« 
Häuser. So wird zum Beispiel der LeitungS-
Verlust bei Zentralheizungen nicht mehr berück« 
sichtigt. 

Auch für KauSbrand und Gewerbe setzt das 
Kriegsindustrie- und -Arbeitsamt die gesamte 
Brennstoffmenge fest und bestimmt die Zutei-
lungen für die einzelnen Verbrauchergruppen. 
Die Sektion für Kraft und Wärme verteilt die 
Verbrauchsmenge in Form von Kontingenten 
auf die Kantone und teilt die Kontingente auf 
die einzelnen Brennstoffarten und Brennstoff« 
sorten auf, wobei für diese Ausscheidung maß« 
Lebend sind der Verwendungszweck, die Pro-
duktionsgebiete und die minimale Beanspruch-
ung der Transportmittel. 

Die Kontingente der Kantone bestehen aus 
Importkohle, Brennholz, Inlandkohle, Inland-
briketts und Brenntorf. Die Austeilung richtet 
sich danach, ob der Kanton holzreich oder holz-
arm, torfreich oder torfarm ist. Kolzreiche Kan-
tone erhalten'weniger Importkohle, torfteiche 
Kantone weniger Inlandkohle. Die Verbrau-

cherbedürfnisse sollen durch diese Aufteilung den 
Lager« und Produktionsverhältnissen angepaßt 
werden unter möglichst rationeller Inanspruch-
nähme der Transportmittel. Im Kanton Zürich, 
der in bezug auf Kolz als ausgesprochener 
Mangelkanton gilt, wird zum Beispiel den be-
vorzugten Gruppen der Kategorie Kausbrand 
bedeutend mehr Kohle als Kolz zugeteilt wer-
den. Die Kantone haben im Llmfang der ihnen 
erteilten Kontingente die 3ufammenfetzung der 
Zuteilungen für die einzelnen Verbraucher aus 
den verschiedenen Brennstoffsorten zu bestim« 
men. 

Inlandkohle und Torf sind vorderhand von 
der eigentlichen Rationierung ausgenommen. 
Dagegen können Walliser Anthrazit, inländische 
Braunkohle, Schieferkohle sowie Inlandbriketts 
und Torf nur gegen Erteilung einer Bewilli-
gung bezogen werden. Die Zuteilungen erfolgen 
zusätzlich und ohne Anrechnung auf die zugeteil-
ten Mengen von Importkohls und Brennholz. 
Die Zuteilungen von Inlandkohle und Inland-
briketts werden im Rahmen der Produktions-
und Lagervorräte vorgenommen. Für ben Torf 
werden den Kantonen Kontingente gewährt, 
die sie auf die einzelnen Gemeinden verteilen 
können. Für das ganze Gebiet der Schweiz rech-
net man im Jahre 1943 mit einem Anfall von 
320 000 Tonnen Torf. — DaS Bewilligung«-
verfahren für Inlandkohle, Inlandbriketts und 
Torf hat den Zweck, eine gewisse VerbrauchSlen-
kung zu sichern und gegebenenfalls die Grund-
lagen für eine spätere Rationierung vörzuberei» 
ten. 

Das gesamte Programm ist auf die jetzigen 
Verhältnisse und Aussichten abgestimmt. Sollte 
sich im zweiten Kalbjahr eine Aenderung — 
sei es im günstigen oder im unerfteulichen Sinn 
— ergeben, so können die Vorschriften immer 
noch revidiert werden. Die Bevölkerung wird 
aufgefordert, ihre Anmeldungen bei den Brenn-
stoffämtern möglichst stühzeitig zu machen, denn 
die Anpassung an die neuen Verhältnisse erfor-
dert viele Umstellungen und verursacht den 
Rationierungsstellen vermehrte Arbeit. 

Fürstentum Liechtenstein 
Karr^ffettSferbetAmpfung. 
Am Montag dieser Woche wurden die Ge-

meindestellen für die Kartoffelkäferbekämpfung 
zu einer Konferenz nach Vaduz eingeladen. ES 
wurden zunächst die Erfahrungen der Suchak« 
tionen des letzten Jahres besprochen und dann 
festgelegt, daß im ganzen Lande die Suchaktio« 
nen im Verlaufe dieser Woche einzusetzen haben. 
Es müssen genügend Kolonnenfüyrer bestellt 
werden (die bekanntlich von bcv Gemeinde be
zahlt werden) und einem Kolonnenführer soll-
ten nicht mehr als 15 Personen unterstellt sein. 
Der Kolonnenfllhrer selbst soll nicht absuchen, 

Frau Marianne 
R o m a n von Erns t A h l g r e n 
(Aus dem Schwedischen übertragen 

von Martha Niggli) 
(«bdnickSrecht Schweizer geuilleton-Dienst) 

„Nun, als du vor einigen Wochen abreisen 
mußtest, da dachte ich: Jetzt wird Marianne be-
trübt sein. Aber es schien gar nicht so! Sie war 
so fröhlich wie ich sie noch aar nicht kannte. Sie 
schwatzte und lachte und überschüttete mich mit 
Blumen und lief geschäftig hin und her, solange 
nur der Tag währte. 3ur Zeit der Dämmerung 
ging ich etwas früher hinein als sonst, denn ich 
fand, es wäre schade um sie, wenn sie so allein 
sitzen müßte. Dann spielte sie für mich. Nun bin 
ich Paul, und du bist ich, sagte sie so lieb — du 
kannst dir das gar nicht vorstellen, wie lieb sie 
sein kann! 

Aber dann war e« plötzlich wieder wie umge-
kehrt; sie war auf einmal ganz verändert. Sie sah 
{o nachdenklich aus, als wollte sie alles bis in 
i«tt Mittelpunkt der Erde, hinein ausdeuten. 

Ich fragte sie, was mit ihr los sei. Sie entgeg-
nete, e« sei gar nichts loS. Ich glaubte,, daß sie 
unangenehme Nachrichten * von daheim bekom
men habe. Aber sie bestand darauf, daß dem 
nicht so sei. Ich dachte, eS sei wohl nur schlechte 
Laune und geh« schon wieder vorüber. Aber «S 

wurde nicht besser, sondern eher schlimmer. Ich 
sah es ihren Augen an, daß sie heimlich oft 
weinte. Aber ich konnte den Grund dafür absolut 
nicht herausbringen. Sie wurde auch nicht etwa 
heiterer, als von dir Bericht kam, daß du nun 
bald wieder zurückkehren würdest. Sie war so-
mit nicht deinetwegen traurig. Ich riet ihr, zu 
ihrer Zerstreuung hie und da in die Stadt zu 
fahren. Aber das wollte sie auch nicht." 

„Ich begreife eS. Wenn man kränkelt, dann 
kann man in eine solch elende Laune hineinge-
raten," meinte Paul. 

„Sie ist doch gar nicht trank! Sehr wahrschein-
lich hat sie sich mit irgend etwas stark betrübt. 
Ich habt aber keine Ahnung davon." 

„DaS geht schon wieder vorüber!" 
„Ja, daS wird es wohl. Aber es ist wirklich 

nicht leicht, sie zu verstehen." 
Börje schaute sich um, ob noch irgend etwaS 

einzupacken wäre. , 
-Paul stand auf und ging im Zimmer auf und 

ab. Die Lnruhe und 'die Anordnung, die das 
Packen mit sich gebracht, war nun vorbei, alles 
stand wieder da in seiner unverrückten, auSge-
suchten Eleganz. 

„Börje!" sagte Paul und legte seinem 3u-
gendsteund die Sand auf die Achsel. „Laß das 
Einpacken nun endlich bleiben. Sollte ich noch 
etwa» hier gelassen Habens dam, kannst du es niir 

ja nachschicken. Schau doch lieber etwas um hier! 
Ist es da nicht recht schön?" 

Der matte Schein der Ampel fiel über sein 
schmales Antlitz mit den blassen, magern Man-
gen. Es lag etwas Schlaffes und Abgezehrtes 
über Paul, jeKt,Mv keine Gemütsbewegung den 
Gesichtszügen noch Leben verlieh, und unter den 
Augen lass?S^wie eine Schicht von dunklem, 
bläulichem Puder. 

Aber dann lächelte er und streckte seine Kand 
aus, wie uurr all-̂ die Schönheiten zu ergreifen 
und an sich zu ziehen, die ihn umgab. 

„Warum gehst du denn eigentlich wieder fort 
von h!«?^ftftgte Börje trocken. 

„Ach, Börje," begann Paul nach einer Weile 
und schaute ihn mit einem trostlosen Blick an, 
„eS ist schrecklich, so vollständig ohne irgend-
welche Interessen zu sein und ohne ein Stre-
ben. Ich? wünsche oft, es käme so ein richtiges 
-Unheil über mich. Aber woher sollte das kom-
men? Cs gibt nichts mehr auf der Welt, um das 
ich mich kümmere. Als ich arm war, da strebte 
ich nur darnach, reich zu sein, und ich glaubte, 
dann würde ich dabei auch glücklich sein. Aber 
jetzt kümmere ich mich darum doch nichts. Alles 
ist gleich wertlos, gleich flach. Mein Kopf ist 
so leer, daß man ihn ganz zusammendrücke!», 
konnte, ohne etwas darin zu finden.". 

Er streckte sei«« magere fia»h «i« Mh griff |. 

in die Lust, wie wenn er langsam etwas auspres-
sen würde. 

„Du solltest wieder heiraten!" sagte Börje. 
„DaS habe ich ja schon versucht." 
„Aber du solltest auch Kinder haben." 
„Am sie dann so werden zu sehen wie ich bin? 

Glaubst du, daß meine Kinder sich des Lebens 
steuen könnten?" 

„Ja, das glaube ich! — Ach, wenn nur ich 
selber auch Kinder hätte!" meinte dann Börje 
ein wenig betrübt. „Aber ich werde wohl auch 
nie solche bekommen." — 

» 
Am andem Morgen kam es nur zu einem ha-

stigen, erzwungenen und bedrückten Frühstück, 
wie es immer ist, wenn jemand abreist. 

Der Abschied war dann auch so, wie ein der-
artiger Abschied immer ist: Freundliche» Kände-
drücken und heimliche Angst, nych' etwas verges-
sen zu haben/da» man nachher nötig hätte, 

ES war ein kalter, trüber Morgen. Paul war 
schlecht gelaunt und nervös. 

,Also, leben S k Wohl, Frau Marianne!" 
te er zum letztenmal draußen auf der. Treppe, 
loch viel«. Dank für '—:.-r l " „, 
Er wandte sich luftig, ah und.Mang^n- den 

Magen. pn^\t^haUr^ Hm ,m^ 
m t t d ^ W 


