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gob zuh/on ig s.hlechte no{en,,.
rr4s 26 ,märz lg?S hat der stabl so ist es offfnsichtr
regierungsrat  des kanions l tchldass der lehrer *1!_ ,
ZUiictr efnen hauptlehrer ei.ner selelctionsquote t?n
des wir tschat ' tgyhnaslums Ulgqs- 113% seiner dienst-
F?eudenberg aur-nur 2,  pf l icht laüch durch die €f-
statt wie [nficir 6 jaftre teilung- ungenügender noten
gewäh1t.Der grund:dörn zv selekNionierenl .n icht
lehrer wurde-vorger,vorfenl  nachgekommgn ist . ' r
er  selekt ioniere zLi  !v€- Diesen ber icht  entnehme
nig.Was sich dpr danall- ich aus dern buch rrdie
ge und -  D&p muss le ic ler  f re ihei t rd ie s ie meinen. ' l l
sagen:auch heutige €r.- V-verlag,' i i .9s rleint;lhr 

-z iehungsdirektor unter öazu? Findet ihr  es ge-
r icht lger selekt ion vor-  recht lw€I lD lehrer nach
stel l t ldas führte er in ertel lung von schlechten
elner kantensratsdebatte noten an die sehüler be-
am 25.august des gleichen ,urtellt rn'rerden? trVäre es
jahres aüs, nicht  augh mögl ichldass
üebl ich sei  ern durch- 'd ie 

schüler bei  d iesern l
sctrni t t  von 11% noten un- i  lehrer besser lernen ?
ter dem str ich,Der betrof-  Ich hoffeldass s ich hier
fene lehrer hingegen he^t-  tg i le diskusgiol  -entr^t ic-_te nur Lr3?5 ungänügende lkeltldenn die lehrerv'rah1t /E I IUI '  Lrö"b UIIEeI lugeI lq.e l l t ' rutL.r l ; r r , r r  Lrr l '

noten ertei l t .Gi . lgen ] ist  sowieso nicht  etwas i
schlussfolgerte: rBetrach- 

] rgtrf gqlfgu!,qs_!,bü- - i
noten ertei l t .  Gi. lgen

'tet man öiese durcii----- r
schnl t t l iche selekt ions-
quote -+]q eürylge1t masq:
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GESUCHT!
DIE GARTE ZITTG SUCHI IT]ER AB SOF'ORIIIZI^]ECTG VERGOES-
SffiUNG DES ]NHALTTEII.RS

FREIE I
I{ITÄRSEITER,

DIE T]NS SO AB UND ZU IIIT E]NN,I
ARIIKEL Bffi,ItrERN KOM{NEN.I/üR @BED[ JIJNGJOURI{AtISTE}i
c{Er,Fr:FIVHEIT,SICH IN EINER ZEITLING ZU AEUSSERN,OHNE FEST
@EUNDEN ZU SEIN.VORALTEM FI]ER. MITARBEITER IM BEREICT{,
KITLTUR,POI,ITIK,SPORS,JIJ@ND + C'T'SFTTSCI#'F'I I^AERM{ WIR
SEI-IR DA}üKBAR.

i MATMI T.T, KONüNM{ WIR NICTIT MtriR BIETEN,AIS EIN GRATIS-
ABONNEMENT IlAEIREND DIESER ZEIT.
Nü]E{ESSEIüTS{ }üUTZEN DTESE CTANCE UNID FRAGn{ BEI I]NS IVIAL

AN (DIE ADRESSE STMTI ]M IMPRESSUM).
GARTE ZITIG
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l ' / ird die 'rrielt einrnal so aussehen? Wird sie einfach
leerstehen.Werden die Strassen nie enden?Können
Sie das sich vorstel len?IchlneinlniemalslOenn heut '
e ist  d ie ' * ie l t  so belebt lneinrniernals lAber es
lv i rd so kor. tnenldern so kann es nicht  wei tergehen.
Für mich stel l t  d ieses Ei ld den Tod dar.Darum geht
die l {enschhei t  d ieser Strasse nacir lund das Kreuz
zeigt l rvo vr i r  s indlalso es geht noch vrei t ,
I i le in Tipl
Sondern Sie s ich von der L{enschhei f  ablF}up so kön
nen Sie ülsglebel:

I\{orltz von '1,,'yss
,

Aueb_z ggj i tglse i !€ . :g

Ich träume.
Ich träume vom tagl
An dern keine aütos mehr
Die umlvelt belastenl
An dem die autobahnen nur
Noch herumstehen
AIs ein mahnnnahl der
Technlsch fortschr i t t l lch

"'felt.An diesem tag wird
Der mensch sich gedanken
l,iachenl
Ueber die naturl
Den mitnenschen und
Sich selbst .
Dann sind v,rir in elner
Ggistig f ortge schrittenen
',;Te lt.
Der mensch versueht von
Diesenn tag an,
Das problem der
Menschl ichen sxis 'Lenz zv
Lösen.
Das sei  unser z ie l t

I,,{atthias Bürcher
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Särntliche sbben Bundesräle

erschossen.

3 Die Pdizei ist raüos
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