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Beat Häusel-mann 1( 70 ) l
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Iooh nun zur Hauptsacire: j
Wer schrieb die Leserbrie-
fe?Und wer schrieb die i
metsten?Ungeachtet der
Grössex ergibt slch fol-
gendo Rangliste(in lif-am-
mern die Fläche 1n er,2) I

wenn T"" T+!_9"3_199" lgn-' ;][;.i-äili ""' ;i3;i,

viel ' besser.Ias stimni'b
auch,dort  s ' i -nd es Z%"Aber
das ist natürllch noclr
gar kein Gruntlrnlr nicltts
zu schieiben"Auch hat der
ta6i ei-nen. Vortell."Er hat
eine grosse Auswahlrvon
denen er nur weni.ge nlmlrb,
was wir natü.rlich nicht
hafsfleVlir rnüssen ja froh
seln rwenn i.lberhaupt etwas

Der Hörspiel
Arnold H. Schwengeler:
Iturbericht
"rm H@jntner eihes K
findet der Erzähler die Tage-
buchaufzelchmrngen des'zufäI
ligen'reis e vor2eitig' abqerei

in einsn selbsterfundenen
Spiel'die WeIt seiner Vor-
stellungen mj-t den nach-
prüfbaren äusseren Tatsachen
vergleicht.Aber das Spiel
wj-rd zur T:ragildi'erals Quill
sich in die schöne Irma ver-
liebt.In ejnsn Finalerdas d.ie
Spanrrung ejles Ikjminalrcmans
erreicht, Iösen sich schrliess-
lich die Rätsel,die Quill zur
Flucht zwingen.Der Erziifiler
stellt festrer sei nicht zu-
fällig und vorzeitig,sondern
rechtzeitig weggegangen. Denn
ScLricksal ist das,was ein6n
zufäI1t. . . "
Regie:EIAUS W. LEONHARD
Serdezej-ten:Radio DRS I,DO
29.3.79 f6{. lhr05,DI 3 .4.79
19L]hr30

(Q:Radio DRS)

'-----Aborrnenten-
Die GARIIE ZITIG hat schon
wieder einen Neuabonnenten
zu begrtlssen.Diesnal ist
es Jürg Keller.

ACMUNC+ACHH]NG-ACTIIUNG-ACITIU
Wer nj-cht gezahlt hatroder
wer das Abo zu verlängern ha

nern cer GÄRTE zrrfG;"}Yo Man sleht:Aussev 2 Aus-mit l162fieirrr1 versleichto l.urr*on ist e1n'isi;ll*"llur 1%(u$T?s"l l*"ll *+t*iora von lxschreibern zu
Serechnetrd'le habt. *t=. i? t ä*iren(ter f-eserbri-ef von
nur zum reil 9"*"91}^J:ild'Lotuu" Gross :.st elne rß
also bei rnlr T"eserbfiefeo ;^;:::";:;:
$";*;-könnt sasenlpgi*, ;ffi5:";H"!|i"ää;*off"*oTagi sei es atrch nicht i  '

sten Gastes Quirinus Quill.
B1ätter sincl bestimnt'für den,
der nach mir kcnrnt'.Die I€k
re enthülIt das Bild eines
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dort der f{arae Cockpit- lKillerzellenlvon Katastrol
I,tagazinoAuf d.e,n wa"mon I pftun bis" zri iryltzeno (''{iarumi

"A.tläntis Anzeiger kara 'l lgiuceir die 0stfri$ssen a.ul
ichrals ich ein Buch lasllffi $ar,rstag einen Putztnei-
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war Januarrkaro eln Extra-
fnf ormati onsblatt heraas;o
CLauC.e Moser raus' - I,[ar-
kr"rs Rej.nhard. reinr.Von d.a
an wurcle es besser.Es war
atrLes viel 'geo:cclne-ber.
Äueh die Berichtre wurd.en
interres san-berc Zurn S chluss
noch eln paaf Daten.:
Umfang:4 A5-Seiten
Erscheinung säms'tags
Papier :farbigl ma1 blaul
mal rot(AA schreibt :ffErs-
te Ziircher Zeltung auf
farbigem Papierlllas stimmt
zlvar nicht.aber es ist
d.och ein güter f ipruch)
Pfeis t9ORp rnonatli.ch( P{'[:
1.80)
Auflage t2O-5Q, vers chie den
Ad.resse :F1avio Perini

Eierbrechtstr.4l
8053 Zürioh
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lev trTorld '{Iild1ife Fund. hat nationa}e Stiftüngen i.n Aus,trallenrBel$lent
Seutsch1and( Bm) . Brasil ien, Gfossbrittannien', fndienl fnd onesien, Japan,
Kahad.arlu.--efiburgrLüiederlanäerlüorweSen 0estrerreJ-chlPakistanrPenrrSch/re-
d.enrsc[welz'rspanienrSüd.afrika und.' l]I iA"T/eitere Stiftungen'slnd irn Auf-
i lau"nie Sti itüng W'*i ' '  Sch',veiü hat 1? Selrtionei'1;tsaselrBernrBod.ehseelorFri-_ ,
bourg', ßenf', craubtrnclen, Jura, linth, i'treuenburg epberaatgäu/S1/Bi"l, RiieblilandT
AG, St; GaIIän/Appenzeli, Schaf fhausen, Tes sin o !js!l1s'rtraadt rSalüstät i;ersee , .
Zug und. Zti:cich.lie Sektionen unters'Lützen äie Arbölt doi vfirTF-Sclweiz mj.t
ihrer dezentralen Arbeito
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c) I nAo,)'*'N d.envege betonier:t.hnda L/l9riVande:meguorläge
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hochv.rertige Energiequvtr len wie' ErdöI uncl Uran versoirwendetnstattdessen'
so}lte ryn !ijq-g91z,ll6_ |1gber Södie nled,envertige S_onnehenersi-e nqlEehe
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ler YfVIF wurd.e 196f als unabhirnglge intevr:ational-e
Naturschutzorganlsatinn gegri.indet"Der Sltz lst ln
6sv'$chweizoseln ZLeL lst es, Mlttel bereitzustol-
Ienrum Naturschutzprojelrbe in a}ler Welt zu unter-
stützen;d.ie Erllaltt:.ng gefährcleter Ti.erar'ten trn,l
PfiDanzenarben in ihtröm natllrlichen Biotoprtlie
S.chafflrng von Nationalparks unrL Natulresei'vaten,
diw Ausilildung von einheimischen Natltrschutzfach-
letrten r-rncl für alle d.iese Zwes,ke notrriend.ige For-
schung.Xv untsrnimlnt es v,'eiterhln, 0effentlichkeit :

und. Behörd.on auf d.le Gefahren aufirerksam z1i raachen,
welbhe die natrirliche Unnn'elt und d.amit recht eiSont-
llch die Exj.stenz des i{enschön beilro}rem(zB.Autobah-
nen,AlS'is),xuncl ftif die. Ptahung und. lurchführung d.er
noirencligän Schutzmassnakrnen auf nationaler und' ln-
ternationaler Ebene zu wirkeno

An den fch möci:te lTfilF-lvlltglied werd.en.
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