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r:nd weniger guten musiJ< r.md gemischten j:rfornntj-onen nach Zü-
rich und r-rnrgeburrg("Radio 24" kann zv,Iar von Graubiinden bis So-
lotl:urn enpfangen werdenrZürich ist aber das zielgebiet) .Naelp*
dem es "Radio 24" gescJrafft hatterinnert weniger als eine wo-

clre ganze 2L20OA unterschriften auf sich zu bringen,nachdem

"Radio 24" aueh noch nach dem 4. janurrrlluhr(stilllegr:ngster-

min) sendete,j-st es nun plötzlich fertig.Einfach stillrheimlici:t'
ohne anlcijndigung haben die behörden "Ra*io 24" den strcrn ab-
gestetlt.Zwar hatte "Radio. 24" am nontag eine zweite verfügung

Ärhaltenrwonacl: der sendebetrieb sofort ejnzustellen sei.Scha-

winski wollte dlenstagrrnittwoch relcurs beim maitilndischen Arnts-
gericht ejnreichenrdoch die schweizerlsche IIflI r:nd der bundes-

iat haben scheirrlcar die Italiener so eingeschüchterL,dass diese

sofort handelten.Die I{trI handelten aberrnach neiner neinung'

falsch.Hätten sie nie etwas gegen "Radio 24"gernachtr"Radio 24"

hätte weniger Fans und rDRS nehr höhrer.Derrn sooo gnrt ist die

nn:sik auf 103,5 wirktich nicht.Ich höre fast nur noch Sbtr3.Es
dreck rwie derGtrassenzustana 

- 
in-

Deutsc.l:land istraber der StrrüF 3 bietet gute nnrs5k staLt "Disco-

schej-ss-Hitparaden", vernd-Scht fiLlt "Oldies r::rd ItaloscJmulze "
( telI ), qnd bessere jnforrnationen, hintergründe, sachen, die ich

bei"Radio 24" vermisse.

Seit dienstag nachrnittag ca. 15 utrr di.irfte "Radio 24"



Der Krukrawuk i
I I I
Natür1ich gab es in Rosendorf  auch ein
paar Menschen, di-e ausserhalb des f  esten
befüges der Ringmauer lebtenrzumal s ich
auch das Arnenhaus im sogennanten Rosen-

Walther Kauer wL2

fe ld i -n einem al ten Kloster befand.Al ler-
dings hatte es sel ten Insassen.Die Leut-
chen von Rosendorf  waren f le issig und
neigtenLrauch keineswegs dazu 

'  
aus zuwan-

dern und in der Fremde zu verarmen. So
lebten zu der ZeLt,  in der die l iatastro-
phe über das Städtchen hereinbrechen
sol l ter im Armeniraus ledigl ich zwei al te
Trunkenbolde,die per Schüb ins Städtchen
gekommen waren und trotz genauester Prü-
iung der Papiere musste der Stadtkätnne-
Ter zähneknirschend anerkennen,dass es
sich un echte Rosendorfer Bürger handel-
te und also a1s solche unterstützungs-
berecht igt  waren.Ferner lebten im Armen-
haus ein Spielmann,dem im Kr ieg ein Bein
abhanden gekommen war.Die Natur,barmher-
zig wie s ie manchemal sein kannrkompen-
sierte diesen } , {ange1 damitrdass sei  c la"-

für  das Durstempf inden des Veteranen
verviel fachte.Wei l  das dem Gleichge'
wichtsempf inden des Einbeins nicht  eben
förder l ich war,musste der Tischler l4oos-
mann mehr schlecht a1s rechtrwei l
schl iessl ich auf Kosten des Stadtsäl i -
kels,einen eichenen Ersatz füt  das ver-
lorene Bein schaffen, lVei l  der Stadtkäm-
merer deshalb berei ts in düsteren Far-
ben den Bankrot t  der Stadt voraussagte,
wurde versuchtrden al ten Spielnann zu
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nützl icher Tät igkei t  anzuhal ten. Zu viel
war er indessen nicht  mehr nütze.Man
stel l te ihn als Nachtwächter einrdarni t
er  s ich so ;wenigstens dic Armensuppe im
Armenhaus undrwas eher ins Gewicht- f ie l ,
sgiqqn Schnaps selber verdienen konnte.

GC.,tU

|J l j r  LLui lE

tr ier ancic:"n in clie l lase
bohrt2 ist  selber ein
Schvrein (A"pol" lce)

Lieher reich
als a-rm uncj

Am 5,12.79 sei  tn Eune-
sien bei cier Stadt Gabes
ei n Ufo gesichtet  lTorden.
Um 22. oo vianderte ein
iJauer vorn Nebendorf in
die Stadt. Zvei Ifur vor der
Stadt f log ein weisser
Punkt mit hoher Ge schrn,in-
digkei.t im Kreis herum
und dann ln elnern langen
Kurs durch d.en Himmel.
Der Bauer sagte lwie ein
ideutsches Prwas er schon
leinnal  gesehen hätte. I )as
,Ufo sei später 100 l, ieter
vor ihn gelandet,Er sei

erannt und habe versucht
ins t l fo hineinzukorrmenl
a.ber es tvar hoffnungslos.
Auf einmal sei  das Ufo
davongef logen und hätte
einen Knochen zur i ic l : r ie-
l..assen.', ' / issen Sie ', 'raä für
ein I (nochen? l l l in Knoch.en
vonm Bären1 den i r i r ,von
derlledalctibon, ihnen auf - -1q*r"d"" h"bärl _ I--J

und gesund
krank (Cl I l tsch)

Dasch ä I (ataschtrorrhä.,  .
l t  .  \r r r - r i  jn l .eIJ

ENTSPANNUNG
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Ressort <Wiehnachtsguetzli> *.a, ! .
UNTERHALTUNGS-BRUNSL Ai l . L
200 g Eugschterbutter
250 g Rucki-Truckir
(in eine Schüssel geben und schau
rühren)
I dtzd. faule Eicr

gut verklopfen
250 g gemahlene Marianderln
2 EL Kurt Mehlix (dazu geben)
I  EL Peter,SueundQuark
100 g bittere Schoko-Maden

geschmolzen
Formen:
Teig auf Zucker 5mm dich
mit kleinen TV-Förmchen a
mit Schmalz bestreichen und auf
Tausendernoten belegtem Blech
Stunden trocknen lassen. r
Backen:
5 Min. bei guter Hitze im

heizten Radio. Es reicht für
Albert Kuhn. Oberwil

Yisitenkarten-.;
rätsel--

R. Farper

(lurch Umstel--
Lung der lluch-
staben erhält
rlan den tseruf
d. ieser Person)
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