
GARTE
MTIG

7 . Jahrgang
'Nummer 228
7.1.  198\2
Auf lage I05
- ,40

Beat
Bü rche r
In der nacht auf sonntag, den ZB. november
19810 ist  mein vater an den folgen eines
verkehr 'sunfal les,  an dern nienanä schuld
war,  gestorben.

lgut  -känpfte 
gegen die unterdrückung und

für die befreiung al lerr  un seine böfrei-
ung und für die sol idar i tät  der menschen
untereinander.  Er hat seinen mut t rotz
vieler rückschläge nie ver loren.

Ich kann das entgü1t ige schwer akzept ie-
ren und habe i rgendwie das gefüh1, ätwas
verpasst zu haben.
Wir al le werden versuchen, das, was Beat
begann, w€i terzuführen.

Iv lat th ias Bürcher
Ich danke al len,  d iö rnir  in dieser zei t
beigestanden sind.
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Ertgegen anderslautender gerüchte wird es kein SZ${E 82 ge-
ben. Wir mirchten das auch speziell frau A. W.-M. sagen' die
schon ein exemplar bestellt hat.

Dies ist die erste GARTE ZITIG seit der s-batrr-nrnnrer vom
letzten noven'ber. So sind im letzten jahr nur 20 nunnern er-
schienen (anstatt 25). Wir versuchenr die 5 ntlrrnern dieses
jahr nachzuholen. (Nach dem plan sollte es auch gelren.) Die
abos verschieben sich sinngenäss.

Das "Kunterbunt" - fi.ir nicht-insider:Das ist eine andere
schülerzeitung- wird fünf jahre alt. Auch !^/enn es a,vj-schen
uns manchrnal kriselte, wir gratulieren. (Ftir probent-rmern:
"Kunterbr.nt", Dolderstrasse 42, 8032 Zitrich

Die verej-nigung Free Radio Snritzerland (FRCH) wilt nicht
rnehr nur der club der unlnlitischen piraten sejn. Sie wiII
sich öffnen für interessierte einzelpersonen, dj-e sich ne-
dienlnlitisch fiir eine öffnung der kanäle betätigen wollen,
ohne gleich ejnen sender aufzutur. (FT{CH,PF 3029 | 8134 Adlis-

11l) 
Sielre auch GZ 223/4,seite 6.

Am 24. dezenrlcer denpnstrj-erten wiederejnmal mitglieder der
zürcl:er "polizei" in der i-nnenstadt. Teils in einzelnen ban-
den teils in grrösseren zusalT[Ienrottungen, machten sie sich
durch drohung und lautstarkes ausrufen für iJrre forderunE
nach rär.unu::g der strasse und nach "zulaufen" stark. Dabei
kam es auch zu tränengas- und gu'nnj-gesclrossverssprühr:ngen
scude zu einzelnen geiselnahmen. Unter den geiseln befand
sich ein zweites rnal der Volksrecht-redal<tor lt{artin fttkel-
rnann.Kcrnnentar: Mit dieser tat hat die "polizei" vrieder
einmal bewiesen, dass sie zur durcl:setzi:ng ihrer forderungen

:In 
**t an die rechtsstaatlichen mittel haLter: w!11:i,
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GÄiII iTEZIJ,JTG
L{.Bürcher

Freie str  .29

8072 *ärich

bü. 4. dezsnbet, L2
uhr 5. Ich eile zun
briefkasten. Unter
zwei zeitr:ngdnrviel
zu viel werbi:ng r:nd
ein paar briefen
befindet sich ei-n
seltsames couverb
(C6). Die adresse
(fast) rickttig ge-
schrieben (dafirr
auch korrigiert nutt
tipex) auf dem stem
pel steht "8000
ZUERTCII BRItrVER-
SANlDrt (geschickt,
alle achtung) -
Mache ich auf, 3
A4-blätter. Auf dem
ersten ein zitat
aus einsn biologie-

luch (Lirrder, s.295

und 296) iiber die

"genetische zulcunft
des menschen", mini
kcnnentar (wanrn
belccrcun j-ch eigent-
Iich nur die kopie?r
dann arei andere
blätter (vrcvon eines
die kopie des ande-
ren zusannrengelcleb-
ten ist), €h arti-
kel  An r .

Ir'teravia -

n4t den titef-

Beq_gql _strebt{ie

_etrllgqischg
Vormacht a!!

(wird schron stim-
nen) r:nd schliess-
lich auf der rück-
seite -ja klar-

Tja. Jetzt fehlt
nur noch, dass wir
die beiden beiträge
abdrucken.
Hier müssen wir t,'ie
ffir
crrundsätzlich sa-

-qen, dass wir schon
bereit sind, beit-
räge anonlzm zu ver-
öffentU-cl:en, wenn
jenand schiss hat,
seinen/ihren nanen
zu geben,
Wir rnachen aber
ffiennwi-r
ejnfach kopiertes
oder abqeschriebe-
nes veröffentlicLren
sollen. (Werrr wir
schon abschreiben
oder lrbkopieren,
ffi
das auch selber
==i--
<lLL5 . ,f
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Leserbrief
Liebe ReCaktion,
Ich finde es wich-
tig, dass lhr den
Referendrrns@ert
gegen öie StGB-Re-
vision abgedruckt
häbt.
Beinahe noch wicl:-
tiger wäire es aber,
den Bogen gegen die
Militätrstrafgesetz-
büch-Revisi-on zu
veröffentlichen.
Schon aus prinzi-
piellen Grijnden 'i st
es vdchtig, die
ItlStGB-Revision eberF
fa1ls zu verhindern
I{eshalb das Zürcl:er
Kcnnitee gegen iUaul-
korbgesetze auch
beschlossen hat,
zvei Referenden zu
ergrer-ren.
Dass SP und C'everk-
schaften das I\'lStGB-
Referendr.m fallen-
liessen, enttäuscht
mich. Iln so wichti-
ger fiir uns deshalb,
genügend. Unter-
sctrriften ftir,,i-.:r-',:
dieses zvpite Refe-
rendrm zu sanneln.
Viele Grüsse

Er:vrirr Brupbacher

Arsnerkung der Red.
Stj-rrnt alles, nur
ist es jetzt leidei
zu sSit.
L-l

I

M
Hörspiel Renata Münzel: Lieblingsbüclrer
Eine journalistih arbeitet regelnüissig
für dle kultr:rseite einer tageszeitr:ng.
Sie jrrterviennrt leser über jtrre liebljngr
bührcer. Es ergeben sich selrr persönliche
gespräche, denrr r,ier tiber bücl:er redet'
spridrt eigentlictr tjber das l€ben.
Die journalistin bescl:äftj-gt sid: rnehr
r:nd netrr rni-t dem tJ:wia, beg-innt, ndt
der engsten urgebung, der rm:tter, dem
liebhaberri.iber bücher zu sprechenr die
intenrievss r,rerden i^rm,er intiner ufld ftlr
die zeitung rddlt. mehr tragbar. Der ver-
antvprtliche redaktor übernimnt die
reihe selbst.
na4iq _DRS 2, 9. 1.10uhr,15. 1. 20uhr05.
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