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Erscheint m,.ttwo"n"{f;üft1$;"ä1,::f:3fi: - "7o ;Kinder(bi-s Ze) -"5ogpost t ;50

zSng ro"r{al L979

dieses oeffdntl iches: In-
terosse se,il d.ruclrbe d,er
lages Anzeiger am 23.L.78
den Arbikel- trSteuerfall
g,olschenizrynrf ab.
3:. Alf,t
-eFos wiederura lasen d.ie
Behörden"Dsr' Tages An-
zeigar wurd e in lieiner
[teise bestri-tten n 

rtano*

GAffiK'tr
Redaktion :Matthias Bilrcher
Freiestrasse 29 rAO32 Zürich
telefon (oI)  3+-OL 12
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Ouver:bure
^.--..n'rn-B.Tezemner 1978 verurüeilte das Statthalter,,ant
des Bezltrlces Zürich die vi-er Chefredalctoreh tl.es Ta-

Bis hierher und nicht weiter wvil enthlillt

s Anzej-ser zu ej-ner Busse von ;ie r .WO
orsams 11" 

"JJO11
or

S eLneü[ g ö,oJ-gc llL-

er-nen anonya zuges
e wegen ti oir

einer Busse von 50OFr.ver

aenter der ?o-
l lzei  ausz iefonto

eIe

hlnter cter amtllchen

\ Schweigepflücht und,.
i \
, ';\

.1\

I.AIrt
Füffi-t g??'tauchte das Ge-
rücht aufr&er exili.erbe
:msslsche, S ohriftste ller
S;Lschen.i Wn\der 1976
p1ät211öh ln d.ie L,SA. ver-
schwanclnhabe ln Zürieh
rleslge SteuerschuliLen
h:ü.nterlassen.Am. 8. Januar,
ro:lchte Kanüynsrat'lTwner
$ieg eine kfralne Anfrage
oinl'der l{äntonsrat solle
übs,r d;j.e $olscheni6ynschen
$teueryerhäItnisse lnfor-
mlert werclen.ler Regie-
rullEsrat verschanzte si.ch

schvr"iegr
20Ä](t
tlFffidessen erhielt der
fages Anzeiger einen ano-
nymen Brief mlt Kopien
zwe i-er l\.:nrestbefehl0 .Dar-
aus war ersiohtliohfdass
ruird. 3 r,65 L{illionen f'ro
am Vermögen S.olsohonitffns
besclrlagnahmt word,; n sel!
Dleser 3rief,( ohne Ad.resse
ode r Begle j.ts;chrelben )
veranf,.as;sts: !A-Re dalct or
Reinor' $pringmann zu wei-
teren ]Iachf ors chungen I lln-
ter an<j.ers.n erfuhr erl
class iler Brief: don Tat*
sachen entsprach"In der
Ueberzeu$rng;dass al-I 1

Fre,hsihr'
Eirt*'(r*X-od,i* t\&vq.rejr ?-Lib

D fe, }|cv g ü Ä.'..s ku\l+. t

Pc}'t. .sYyd^- ; Rn-ic.."; 9p rinl rr..rnn
s nd, A\:r, kq'rür,*\t^ B*rrar^ io..}l,,ot

Komrnerlbar
-_-+.{-'pWieiTer efnnal ist die
Hreesefreihelt öinge-
schränlrb vrorden;wieder-
einrnal hai es sioh ge-
zelgrt-rdass man gestrafb
vu:irdri"le,nn man zultkriti-
schert Arbikel- schrreiht
und. Öie Info:rqanton
s chützt, Sor,mal erwe is e
wird. man nur von öen
gro$$en fnseraten-GelÖ-
Geber bofkolibierb ( sle-
he urae nAJ}I-Magazj.n 9:
ilDie Auto]lobb}' in der
S.chvreiz;r! und die' Folg6n
Öieses Arbikels )', neJ-n;
jetzt muss man s;oga;r
nit rechtLichen Repres-
salie.n rechnennler 8Li.a
{uncl voral}ern das cLeut-
sche rlBildrr ) sind. tägLtch
gespielct von BesohuJ-d.i-
gungen, S.ensationsarti-
keln ü.s,!Yr. .Sie bekommen
?,way auc h. kozessera
das erfährb ja der Ie
d.ieser trZeitungönrtnlcht
Ist d.as gerechtrwe'nn
man ein Iügenblatt in
Ruhe' }ässti 'und eine Zei
tunglwelohe d.ie Bürger
trber Steuerhlnterziehun
6en eines kouinenten
Herrrr Solschenlzyn in
fo:rntert.Das sollton sl
d.ie Vertre ter d,er Ge-
richte einmal überle-.
$erlc Matthüas Bürcher



des ÄntsEeheimnlsses ( gebeq spruch erheben iv"ird"war
Tfnbekanntrda der Brief ja l.z!r Stund.e nooh nicht
anonym wai)os,ie orrlnete- liclan
die tseschlagnahroe der lptg*tt=tt.

;ffTffiil 5flä;ä.:"S;H"ä*"1 3Hl" ffi ä.ä" *l$. * lü. "*" i
nymen Zusteller d.aclurch lemnfehlen '. I
herausfinden zu känneno Heinri-ch 3ölto I

&4Iü 

j\-u-t*ist'e 
. l

ffiiederar,m passte dem @!1uü 
_------ 

i
Tages, Anzeiger nicht.Er EatharinaE-[urr lst enger I

'erweigerte 
d.ie llerausgab bef:raundet uit ei.neril I

be"Es ist doch tilarjWeän S,s,hlrrerverbr.echer.Xie ZEI_ I
d.er Tages Anzeigtr' d.en fu- fm{G(=BLlck:Bilü}schhEh- |
forryranten verrä{f bekommt Ie}- clas ausrun ein paar i
gr ja nichts mehirrveil Schlagzei.Len zu habäne r
dle fnformanten nicht . Baüdl gg:_bra.ut s.ich Katharinl
mehr sicher sinü,ob jetzt na SLup gar nicht, neirr auf,l
der TA.ooDä der iageJ l j1- dlie s*rasse"(atv) I
zeiger die i lerausgäbe aus,Gtrnter lVaTlra"q1' I
clen vorheraenann-bän Grün- l|"=t Aufinache:r(oder)d-er I
d.en ve-.r*,rei,lerterverteilto ll s i
d.ie Bezirksanrvaitschaft lgla{ I
Bussen"iüicht nur der Vor- lGünter tüa}l-raftr'hat sicl t
sitzende der Chefred.ajct lein Jah:r in die Rxos,$$ I
ti-onrneinld.ie ganze Chejr. lBoulevard;zeitun6:ttBi1dir I
rerlalction-wurde zu Br-lssep leingeschl"lchen und Erfah: I
von je 200OFr verrrrteilt. lrungen gesaruueltolt'enn et- I
niegen Verhind,erung amttll lolu"'ni ci:t genug spannend I
cher Hand.1-ungen"!äs Sentig=lis#ltfi einfach d-azuge- j

$trafänzeige gegen Unbe* 0b-.d,er T@ges Anzei 8P1f 8e*kanntlg'egen Verletzung 6en..dieses Ur:bell nl:re
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40 000 0;q!^ - l+
Eigontlich ist "es ja de:
25'April vor tr-Cr 000[a-
gen;leide.rr habe i-oh
dlaan kelne ZeLt gehabt,
dianrm werde is,h es jetz',
nachhotsri

3*llgi*=:'trg=:t
Dle Uhr am lCi-rchüurp de:
lctrelnetr $ränkiechen Cie-
me.{nde Sparrrek 1st schör
fast hund.erb üahre alt,
abes si-e ist heute, nocit
nicht g?nz fe:rbig.Als
sie 186'3, elngebaut ururdr
gestand. derr Gemeind^erat
zwei Zifferbkitte,:r zu,
üLe nahh $üden un& Tfes-
ten schauen so1lten.Ein
drtttes Zifferb]"att( Ricl
tung Oste,n)kan vlerzie
Jahre Später hinzu.
Ifiirzh-ch unrrden aLX-e ZL_
ferbLätter neu angestri..
chen und, bei- d.lesero Än-
Iass, auch heftig (über)
clas fehleirde vierbe Zj-f,
ferblatt dlskutlerb,
Schliesslich wurde elne
Aneehaffung aber wieder
zu::tiekges-bellt, rrwei}
man nichts uberhasten.
sol l .  l t ,  

-(Tages Anzeiger,
S.Iezember I95l)

l$r
/ftl^r, lr-^^ d*
GALTE, ZtTtG "^rd"gp"l.,i.rt J* 4^cA,n4-

Wfeffieinmal i[st es vorbel, das $::::::::::::::::rosse. Derbyr]iesrnal
hat sich das zuschauen gelähnt,"6 aore.i lnd doch ein
unendschieilen.l* 

FI"ng war es ein bischen veririrdl.
als plötzf,lch Ren6' Botleron ln de_,: rl.lfi.nute flach indle roreoke schoss" Jubell- üm FCZ-Egge,ueberaschurlg flir
li: lg:Fang"Sräfer danhlist es aei-scs sel'nsen:;in;nschwachen Moment rd.oir tr,cä-srpieter flir 2 ü;;;;ü"üörän-
uncl ein for zu schiessen"Där ]cz r,rar danr: so veriryi.rrtj"d.ass: GC gera.d6: roch ein zrreites.ror sörross"Dann 

"tü"g3te der rcz wieder anrund schossnbi" ä* *ied.er unent;sehieden rüareund. das'vvrrrcle es aänn aucrr.uine stundpSpteLrdey TCZ,,ge,ht wied.er 5 :Z(""*--"""i ln.naf *"= 
"J-1 

:O)in-Hihnrng'uncl. inriecler to Cnuten spätor,GC glich ent-
_süütig aus.Iie Go&lils hatten rnehnnäls:rriiu"*l- Glück.
Manchnal hätte in Berblg nicht geh:rb.t.wä.nn oer schuss
innan an pfoston [urchgegangen *a=ä",q,ü"ir t<*"rr hatte .
d'e.n Balr einmal auf dem Rtic[eirrej.ne falsche ger*Cnä.",


