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Die Ti te lwahl
ist  entschieden.
Es wurde der Ti-
te l  "Garte Zi t i .q"

men waren für
Gz,und 0 für  pb.
Diesmal war es
eine grössere
St immbetei l igung.
Danke fürs mit-
machen.
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auch gutrdass er
w-ieder nüftiadrt.
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H-i.. Arr- ß,esvlLo\t:

F\rssball'

ffi*s!(o:2)
l.Moritz
2.Mi&ae1
3.Peter
4.Matthias
5.Beat

l.Ilcritz
2.Peter

41"
43'
45"
56"
57"

3'44"
3t55"

3.l{ichael 4 ' 05't
4.l4atttrias 5'00"
5.Beat 5'16"

I.llcritz urd
Peter 10'21"

3.I4atthias 13'52't
4.Beat L4,24',

n

lmrde ar.s Zeitmarr-
jSel nj-drt ö:retrge..
lffihrt.In allen
I Sdr\^rf nndisz ipliner
]war l4critz eirdeu-
tj-q führerd.Es ist
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Moritz vor 10 .fahren;man sieht
fürjetzL schon die Begabung



ftatu$as; rz2ftz2)
BeatÄbriE?'- "'

l.ltrritz urd
Matthj-as 4(14:8)

3.Beat 4 (9:]3)
I,loritz ist a1s
Sieger zu betrackr-
t€nrda er mlt sei-
nen Allehspiel
ein etwas besseres
Tlotvertuiltn:is hat-
te als lttatthlas.

Harxlball
vruroe v/egen d.er
zu geringen Betei-
ligrng nidrt
durchgeführb.

Tischtennis
Beat-
Matthias 12z2L
Mori tz-
Matthias 21:10
Beat-
Mori tz L4:2L

1. Mori- tz 4P .
2"Matthias 2P.
3.Beat 0P.

Tip-Kick
Beat-
Matthias
Mori-tz-
Matthiäs
Beat-
Moritä

l .Mori tz
2.Matthias
3 "Beat

3:4
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3:5

4P.
2P.
0P.

GESAIvITRANGLISTE

l .Mor i tz von
Wyss 13564
2.Matthias
Bürcher 11495
3.Beat Obi 667A
4.Alexan&r 4623
5.Peter 2823
6.Michael  1900
7. Di .mitr i  878
8.Arno 750
Schlusskonrmen-
tar:Es haben
doch noch viele
mitgemachtrwir
danken und freu
en uns auf das
nächste Jahr. . .

Lgsec.sßtg"Fr-
LrsEqß$tf€

LESETR
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[Jt )  l r :__r,rpI\L trT-r-
Wie sie alle heis-
senrsie sj-rxl zu
ee?Tiffi--
(Titel$ratrlr4-61

fctt bin ftir carte
zitig - urxl ffi
dabei.Maroaros r:nd
Placamrurd wie sie
alle heissenrsind
zu geflickt.Klar,
sle sird fantasie
rrcller a1s Carte
Zitigraber zur,€nig
kcr:kret.Ich $ri1l
danit lbritz rrcn
I,lyss rntfirlictr
nidrt beleid.igen.
?.t^hF Frn ( :---J-^ V3-

tig sagbrso \rer
steht rnan ebvas
darunter,nämlidl,
t,,tlass sie aus
eingn C;arten kcnnrL

Dimitri l,Ioller

Leider haben w:ir
den Titelraettbe-
r^aerb rrcrpasstraber
r,air serden doctr
noclr r.rrsere Ideen:
Adrian nEint "de
fräch Zürjbergler'j
Hedi dagegar "Eclro
vcm Züriberg".
Sonst haben wir
C"arte Zitig liebea
aber es ist uns
gleichrr+enn Placam
das Rennen rmcht.

A.+II.KnQfIi
ttMafiDarcs" Nr.6
ist wieder selrr
augenfreurdlidr ge
druckt.Darke.
Ich bläd.iere für
C,arte Zitig(4.Jahr
gang:).Cute alte -
3*ingst eingeftihrte
Titel sollte rnan
nicfrt, vecfiseln.

Verena Sdrilling.

Blechtrqnel
Jsüffir6sl
Die Blectrteqrnel
v\,urde im IncJrter
hard-Verlag heraus
gegeben.

Heini Vblhann
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t ,{oß!rcq L'" \,vrE stE+{T Es OA H tr 0€1.4 t-1(vf,KoRB
IGnrr der Tages An-
zeiger eüans An-
griffiges schrieb'
nnrsste er rnit In-
seratboildcoLieren-
den rechnen.So vlar
es sictrer auctr so'
dass ein Artikel
gar nictrt erschien'
I&lchres Aufatnen
gab esrals nart
hörterdass das
Volksreclrt wieder
erscheine"Es wurde.
auctr redrt Werbtmg

i ganacht.In Eigen-
inseraten spricht
nEln \rcn frischen
lfinden im Presse
wald und von der
tlnabh.ingigkeit rrcn
Vtirtsclnftskrei-

sen.Es sogar
"Unsere Zeiüng ,
kenrrt den Inhulkorb
r1icht".Seit, dso
22.Sepüarber weiss
ictr aberrdass dem
nidxt so genau
steht.Es si-nd aPar
nicht WirEschtafts-
kreise;die Leser
r,ollen d:ie Freileit
der Redaktion be-
schränken.Järg-
reierrwelcher sehr
kritische Artikel
sctrrlebrwurde von
der Redaktlon ge-
stopptrr*eil er
nicht in die poli-
tisclre Bandbreite
der Zeiü:ng passe.
Es ist schade,rlass

nlan in einer Zei-
tr:ng ohre "Maul-
korbt Leute ent-
lässtrdie halt ejn
bisschen von der
Linie atneichen.

MatthLas Bärcher
Arrrerla:ng:
Unterdessen hat
das Volksrecht'
bezietturgs'ureise
seine Redaktoren,
den Entssheid rück-
g:Wig genacht.Urd
arar gab es tiber 30
Leserrwelche sich
in einqr Brief ge
gen dieses Urteil
wetrten.Jürgneier
wind also weitertdn
beirn Volksrecht
schrei-ben können.

ÄÄPTr fn,{*Knna"Ln

Z €J-f f i
Die Züspa stel l t  auch die- Fo Lror a, .^ l
ses Jahr al les a*s.  Auch 

-  Es hat auch sehr v ie le
wenn man den Leuten sehr 

prakt ische Dinge.Eine Sup-
viel  auf-s"h*; ; ; ; ; iSf i "11u 

pe zu kochen geht nur 2Min.

,sgch-en sehr preisgünstig. ä3ä;:,ä"fi:;"i"3ffi1t3ä;n uu.iDle Schwaben stetren an i i /enn auch ä; ;"  Zi l iu 'äI"gross
der Ausstelrung auch aus. ist  o,  ä i r" .  anzusehenrdannEin grosges Moderlrvon gehen sie hart  zwei Mar.der Model le isenbahnf i r -  neuer iSt  d ie Züspa nieht!
Ta Märkr ln-r-wurde. augesterr t . in i"=*s- jJr . i  b in ich schonAuch zweL Weinschenken feh- laas zweite Mal an der Züsoalen nicht-Es gibt  n icht  nur gewesen und sie gefälr t  rn i rb i l l ige Prodnkterwie v ie le j .mmer besser.neinen. M$.ür.
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