
Im Einsatz
Der rassenreine
Boxer Rico von Bülo 
schützt die grüne 
Grenze.  Seite 7

Hilfe, Rumänen!
Sie sind schon mitten unter 
uns: DER SCHWEIZER  de ckt die 
geheimen  Lager der Balkan -
ban diten auf.  Seite 3 

   Raus aus dem Schrank
Soldat, Gewehr und Munition sind 

eine Einheit, sagt die AUNS. Nun 
will die Linke auch noch die Soldaten 

im Zeughaus lagern. Seite 5

Lieber  Leser,
Sie halten die erste 

Num  mer eines bemer-

kenswerten Projekts in 

Händen: DER SCHWEIZER, 

die neue Tageszeitung 

für den Mittelstand. Tage-

lang haben wir über diese 

Publikation nachgedacht, 

daran gearbeitet und ge-

feilt. Wir – das sind zwei 

urschweizerische Ein-

richtungen, denen das 

Wohl unserer Heimat am 

Herzen liegt: die Schwei-

zerische Volkspartei und 

Infolink. Die SVP hat  vor 

sechs Wochen bei den 

Wahlen einen grossar-

tigen Sieg errungen. Aber 

leider auch erkennen 

müssen, dass sie immer 

noch nicht genügend 

Schweizer erreicht. Und 

Infolink möchte endlich 

einmal ein Blatt mit ho-

her Auflage herausbrin-

gen. DER SCHWEIZER ist das 

Ergebnis dieser aufre-

genden Zusammenarbeit. 

Trotz vieler intensiver 

Diskussio nen sind sich 

die beiden Partner aller-

dings noch nicht in allen 

Punkten einig geworden. 

Deshalb liegt dem SCHWEI-

ZER noch einmal eine 

Wochenzeitung bei. Ich 

wünsche Ihnen viel Spass 

beim Lesen. Und uns viele 

Abonnenten. Bitte nutzen 

Sie den Talon auf Seite 8.

Ihr Beat Anderwil, 

Verleger DER SCHWEIZER
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Traugott Hösli

Endlich kommt Bewegung in 
die Energiefrage: Es werden 
gleich drei neue Kernkraftwerke 
ge plant – und zwar am sel-
ben Standort, von allen grossen 
Schweizer Energieunternehmen 
gemeinsam. Wie DER  SCHWEIZER 
aus gut informierten Quellen er-
fahren hat, konnten sich Axpo, 
Atel, EOS und BKW zusammen 
mit zwei Grossbanken auf ein 
gemeinsames Projekt einigen. 

Alles billiger!
Das Rahmenbewilligungsgesuch 
für die drei neuen Grossanlagen 
wird voraussichtlich im nächs-
ten Jahr eingereicht. Als Stand-

ort wird Gösgen im Kanton So-
lothurn genannt. Die Stromun-
ternehmen haben einen «letter 
of understandig» unterzeich-
net, der dem SCHWEIZER vorliegt. 
Darin wird der – doch überra-
schende – Zusammenschluss wie 
folgt begründet:
• Verminderter Planungsauf-
wand und geringere Investiti-
onskosten (geschätzte 14,5 statt 
18 Milliarden Franken) 
• Niedrigere Versicherungskos-
ten (Gösgen I bis IV würden als 
eine Atomanlage gelten und nur 
eine Versicherungsdeckung von 
einer Milliarde Franken statt de-
ren vier brauchen)
• nur ein Bewilligungsgesuch 
statt drei

• nur eine Volksabstimmung 
statt drei

Auch die drei anderen Stand-
orte, an denen bereits KKW in 
Betrieb sind, wurden geprüft, 
aber verworfen: Beznau, weil die 
Insel, auf der bereits zwei Reak-
toren stehen, zu klein ist; Leib-
stadt, weil die Deutschen wie 
gewohnt das Projekt mit fiesen 
Tricks bekämpfen würden; Müh-
leberg, weil die Berner bei einem 
Super-GAU zu langsam sind.

Offiziell wollte niemand von 
den grossen Stromversorgern 
zu dem «letter of understandig» 
Stellung nehmen. Dementiert 
wurde allerdings auch nicht. 

Ein Insider aus dem Nuklear-
forum rühmte die zentrale Lage 

Gösgens – schliesslich sei Gös-
gen gut mit dem öffentlichen 
Verkehr zu erreichen. Wenn man 
Mühleberg und Beznau einmal 
stilllegen müsse, könnten die 
dortigen Angestellten CO2-neu-
tral nach Gösgen pendeln.

Kühlturm-Köbi
Zudem plane man, in Gösgen 

einen Armeestützpunkt zu er-
richten, an dem grosse Teile der 
Schweizer Truppen zusammen-
gezogen werden, um die Anla-
gen vor terroristischen Angriffen 
zu schützen: «Damit erhält das 
Militär endlich wieder eine sinn-
volle Aufgabe», so der Insider. 
Und im Falle eines Super-GAUs 
wären die Soldaten vor Ort und 

müssten nicht – wie in Tscherno-
byl – zuerst mühselig im ganzen 
Land eingesammelt werden.

Um den diffusen Ängsten der 
Bevölkerung zu begegnen, sind 
unkonventionelle Aktionen ge-
plant. So wird zum Beispiel an 
der EM-Eröffnungsfeier am 6. 
Juni in Bern die Fussball-Nati-
onalmannschaft den «Tanz der 
Brennstäbe» aufführen. Und 
Trainer Köbi Kuhn konnte – so 
verriet der Mitarbeiter des Nu-
klearforums – verpflichtet wer-
den, an den EM-Spielen der 
Schweizer Elf als Kühlturm auf-
zutreten: «Dann werden auch 
die ewiggestrigen Stänkerer be-
ten, Kühlturm-Köbi möge Er-
folg beschieden sein.»  

Rot/Grün: Neue Schadensliste erstellt
Die SVP warnt seit Jahren. Rot/
Grün ist eine Bedrohung für un-
ser Land. Man sieht es in den 
Städten: Basel betreibt eine ver-
fehlte Integrationspolitik. In Zü-
rich verhätschelt Monika Stocker 
Subventionsempfänger. In Bern 
herrschen Chaos und Gewalt. 
Die Staatsfi nanzen sind aus dem 
Lot, die Steuern und Abgaben 
steigen unaufhörlich, die Neat 
ist ein Fass ohne Boden, das wie 

alles der fl eissige Steuerzahler 
stopfen soll. In ihrem Schwarz-
buch «Wenn Rot/Grün gewinnt, 
geht die Schweiz kaputt!» hat-
te die SVP im April zusammen-
getragen, wer und was unserem 
Land Schaden zufügt.

Seither ist die Liste länger ge-
worden. Der Berner Stadtpräsi-
dent, der unter seinem Tschäppu 
hindurch tatenlos zuschaut, wie 
Chaoten eine friedliche Zusam-

menkunft der SVP stören. Die 
unfähige Lucrezia Meier-Schatz, 
die mit der Geschäftsprüfungs-
kommission unseren Bundesrat 
aus dem Amt putschen will. Und 
dann die merkwürdigen Um-
triebe im Umfeld von Dr. Chris-
toph Blocher, der überraschend 
zur Kenntnis nehmen musste, 
wie gross und komplett der um-
fangreiche Schaden ….

DER SCHWEIZER

EditorialEndlich saubere Lösung in Sicht
Energieversorgung Neue Standortidee für die klimafreundlichen KKWs

Ein dritter Sitz für die SVP?

››  Mehr auf Seite 7

Die Mediation im Baugewerbe 
steht kurz vor dem Scheitern – 
und das ist gut so. Denn all zu 
lange standen die Baumeis ter 
unter der Fuchtel der Gewerk-
schaften. So hat die linkschao-
tische Unia (und zum Teil die 
linkschristliche Syna) den an-
ständigen Bauunternehmern 
ein Rentenalter von 60 abge-
trotzt. Wenn das Schule macht, 
müssten sogar unsere Bundes-
räte in Pension gehen. Das darf 
nicht sein! Deshalb sucht die 
SVP Freiwillige. Sollte es wie-
der zu Streiks kommen, dür-
fen die Baustellen nicht ruhen. 
Mit Schaufel und Kelle kann 
schliesslich jeder umgehen. 
Deshalb liegen ab sofort in al-
len Bezirksbüros Listen aus. In 
diese sollte eintragen, wer den 
Machenschaften der Gewerk-
schaften nicht länger tatenlos 
zuschauen will. Als Belohnung 
winken ein Paar Ohrenschüt-
zer, natürlich mit dem beliebten 
SVP-Sünneli. 

Freiwillige 
gesucht

››    www.svp.ch 

Nächsten Mittwoch wählt die 
Bundesversammlung den Bun-
des rat. Dabei ist ein Coup der Sys-
tem fürsten nicht auszuschlies-
sen, insbesondere die SP und die 
Grünen wollen einmal mehr ih-
ren Machtwillen über den Volks-
willen stellen. Die Grünen erwä-
gen gar eine Gegenkandidatur, 
um Dr. Christoph Blocher aus 
dem Bundesrat zu katapultieren. 
Das wird ihnen  jedoch nicht ge-

lingen; ihr Hass auf alles Schwei-
zerische wird den selbst ernann-
ten Gutmenschen auf die Füs-
se fallen. Wie mittler weile zu hö-
ren ist, erwägt die SVP-Frak tion 
einen Gegenvorstoss. Mit fast 30 
Prozent der Wählerstimmen ha-
be die Partei Anrecht auf mehr 
Bundesräte. Zum Vergleich: Die 
FDP mit  fünfzehn Prozent stellt 
zwei  Regierungsmit  glieder ...

››   Siehe Beilage Seite 2 und 9

Der Schweizer in Fahrt  Gestern in Aspen, 9:47 Uhr 

Die neue Tageszeitung für den Mittelstand

KEY



Hans Wieli

Der Andrang war gross, die An-
gestellten des Schützenhauses 
Albisgüetli mussten extra Stühle 
heranschleppen, der grosse Saal 
war rasch gestopft voll. Kein 
Wunder, hatte doch der neue 
Zürcher SVP-Nationalrat Alfred 
Heer eine Grundsatzrede an-
gekündigt. Er werde über sei-
ne grossen Pläne informieren, 
jetzt, da Freiheit und Volkswerte 
in greifbare Nähe gerückt seien 
und der nächste Mittwoch ge-
wiss einen weiteren Erfolg brin-
gen werde.

«Sie können damit rechnen, 
dass ich mich stets für unse-
re Heimat, unsere Schweiz, ein-
setzen werde», bedankte er sich 
bei seinen Wählern – und steu-
erte schnurstracks sein Haupt-
thema an, den Kampf für ein 
mittelstandsfreundliches Wirt-
schaftsklima und gegen den 
Steuerstaat. Heer kündigte an, 
in der nächsten Legislaturperio-
de die Privatisierung der Swiss-
com wieder aufs Tapet zu brin-
gen. Eine solche Initiative sei 
nicht so chancenlos: «Auch in 
der CVP findet ein Umdenken 
statt. Frau Leuthard muss sich 
nach ihrer Wahl in den Bundes-
rat nicht mehr profilieren.»

Post fürs Simmental?
Aber das allein genüge nicht, 

schliesslich gehe es um die Zu-
kunft. Auch die Post müsse den 
notwendigen Schritt zur Priva-
tisierung tun. «Statt eines bü-
rokratischen Monsters brau-
chen wir viele kleine dynamische 

Dienstleister, die sich an den Be-
dürfnissen des Marktes orientie-
ren.» Wenn im Simmental nie-
mand mehr wohne, brauche es 
dort auch keine Staatspost mehr, 
sagte Heer. Langfristig sei auch 
die Privatisierung der rentablen 
Strecken der SBB zu prüfen. Wo 
die SBB nicht kostendeckend ar-
beiten würden, sollten sie ih-
re Tätigkeit einstellen. «Private 
Fuhrunternehmer können das 
sowieso besser.» Heer rechne-
te vor, dass mit dem Verkauf der 
Staatsunternehmen die Staats-
verschuldung um mehrere Mil-
liarden Franken gesenkt werden 
könne. «Wir dürfen uns nicht 
auf Kosten unserer Jugend be-
reichern!»

Heer sprach sich sodann da-
für aus, dringend notwendige 

Steuersenkungen auf allen Ebe-
nen voranzutreiben und da-
bei nicht auf die Pfründe staats-
naher Cliquen Rücksicht zu neh-
men. Die direkte Bundessteuer  
etwa sei  nichts als eine verkapp-
te Kriegserklärung an den Steu-
erzahler. Auch die Reduktion 
der Kantonssteuern um 20 Pro-
zent, wie sie die SVP bereits 1999 
vorgeschlagen habe, sei neu ein-
zubringen. «Wir brauchen nur 
einen Bruchteil dessen, was der 
Kanton ausgibt. Wir brauchen 
keine teure Oper, die nur die 
Lust am Prestige einer kleinen 
elitären Minderheit befriedigt.»

Bürgernahe Feuerwehr
Heer bat die Anwesenden, 

auch gewöhnungsbedürftige 
Vorschläge ins Auge zu fassen. In 

Kalifornien, berichtete er, seien 
einzelne Häuser von den letz-
ten verheerenden Buschbrän-
den verschont geblieben, weil 
ein privates Versicherungsunter-
nehmen die Häuser mit privaten 
Brandbekämpfern geschützt ha-
be: «Das sind Ideen mit Zu-
kunft.» Die Feuerwehr koste die 
Stadt Zürich 50 Millionen Fran-
ken. Man könnte massiv Kos-
ten einsparen, wenn man zu 
einem privaten Versicherungs-
system überginge. «Dann ist je-
der Hausbesitzer in der Lage, die 
Prämien einer solchen Versiche-
rung zu bezahlen – umso mehr, 
wenn er im Gegenzug um ein 
Steuerzehntel entlastet wird.»

Ein paar Schläuche
Heer kann sich auch vorstel-

len, Brände in Zukunft von Pri-
vatunternehmen bekämpfen zu 
lassen. Da reiche doch biswei-
len ein einfaches Tanklöschfahr-
zeug mit drei Mann Besatzung. 
«Hier sehe ich Chancen für in-
novationsfreudige Gewerbler. 
Stellen Sie sich vor: Sie haben 
ein kleines Baugeschäft oder ei-
nen Getränkehandel. Dazu ge-
hört doch meistens ein kleiner 
Fuhrpark.» Wenn man den jetzt 
ein bisschen aufmotzen würde: 
eine Pumpe, ein paar Schläuche, 
eine Leiter, ein bisschen Lösch-
pulver – mehr brauche es nicht 
für eine volksnahe Feuerwehr. 
«Hier kann der Bürger endlich 
seine Selbstverantwortung zei-
gen», rief er in den Saal.

An die neuen Verhältnisse 
müsse sich eben auch die Berufs-
feuerwehr gewöhnen. Das abge-

brannte Zunfthaus zur Zimmer-
leuten habe doch die Notwendig-
keit von Reformen gezeigt: «Ty-
pisch Staat», sagte Heer, «kostet 
viel und kommt zu spät.» Die 
Feuerwehr mit ihren Brand-
schutzanzügen sei ein Relikt der 
Vergangenheit. «Wissen Sie, was 
diese Anzüge kosten? Ungeheu-
er viel. Viel zu viel, wenn man 
sie dann da stehen sieht – nur 
in den Rauch starrend.» Aus-
serdem «machen die es sich an 
den Brandplätzen doch ziemlich 
gemütlich, und die Kantine lie-
fert ihnen dann noch die Würst-
li nach. Haben Sie an ihrem Ar-
beitsort, als Selbstständiger, als 
KMU-Unternehmer ähnlich feu-
dale Verhältnisse? Na also.»
Heer hat schon erlebt, wie ein 
Feuerwehrmann vor allem damit 
beschäftigt war, Senf aus dem 
Tanklöschfahrzeug TLF 04 auf 
die Würstli zu drücken. «Ich sa-
ge Ihnen, was zu tun ist», rief er. 
«Die Feuerwehr ist keine staatli-
che Aufgabe. Jeder Private wür-
de das für den halben Preis ma-
chen – was sage ich: für ein Vier-
tel! Schliesslich sind wir alle ein 
bisschen Pyromanen und immer 
dabei, wenn es brennt!» Nur mit 
privaten Feuerwehren könne der 
Staat wirtschaften. Und Bürger-
nähe zeigen. «Das nennt man 
Synergieeffekt. Wirtschaft, wie 
wir sie machen!»
Das Publikum applaudierte lan-
ge und anhaltend, das Klatschen 
wurde rhythmisch, schwoll im-
mer mehr an. Und plötzlich 
sprang das Feuer in den Augen 
der begeisterten Menge auf die 
Vorhänge über ...  

Die Volkspartei 
der Freiheit
Italien  •  Seit Sonntag hat auch 
Italien endlich eine Volkspar-
tei. In Rom wurde die Partito del 
popolo italiano della libertà ge-
gründet. Das SVP-Generalsekre-
tariat hat dem grossen Staats-
mann Silvio Berlusconi bereits 
zur Namenswahl gratuliert. Und 
lässt prüfen, ob der Parteiname 
nicht ebenfalls um den Zusatz 
«der Freiheit» bereichert wer-
den soll.  

Wil statt Weiler!
Thurgau  •  Polnische Strassen-
schilder in England, slowe-
nische Ortstafeln in Öster reich 
– in  Europa macht die Über-
fremdung nicht einmal vor dem 
Strassenverkehr halt. Nicht so in 
der Schweiz. «Wir lassen uns die 
schöne Heimat nicht von Frem-
den verunstalten», sagt die SVP 
Thurgau. Und geht in die Of-
fensive. Sie will alle deutsch-
preussischen Orts namen im 
Thurgau (Kaltenbach, Stein-
eich, Siegershausen) durch 
richtige Schweizer Namen er-
setzen. Vorschläge bitte an 
sekretariat@svp-thurgau.ch  

Partei-
nachwuchs
Bern  •  Der Schweizer gratuliert 
allen Parteimitgliedern, bei 
denen es gestern auf dem Hof 
gekalbt hat. Es sind dies: Josef 
Manser, Gonten. Franz Danitoh, 
Disentis, Markus «Hubi» Huber, 
Schüpfheim. Die Kälber heissen 
«Flora», «Silvia» und «Weidli». 
Für die Aufzucht alles Gute!  

Stadt & Land

Henriette Hunkeler

Bald ist Weihnachten. Die Aus-
lagen in den Schaufenstern glit-
zern um die Wette. Das Fest der 
Liebe und der Geschenke steht 
vor der Tür. Doch auf den Stras-
sen des nächtlichen Zürich spürt 
man davon nichts. Was dort pas-
siert, steht täglich in unseren 
Zeitungen. Tag für Tag die glei-
chen erschütternden Meldungen 
über Ausländerkriminalität, Ein-
brüche, Diebstähle, Vandalismus 
und Gewalttaten. Frauen und 
ältere Leute getrauen sich be-
reits in den frühen Abendstun-
den nicht mehr auf die Strasse. 
Es ist kaum mehr möglich, als 
Frau am Abend durch die Zür-
cher Innenstadt zu gehen, ohne 
gierige Augen auf sich zu fühlen 
und schon zu glauben, man ver-
nehme schweres Atmen. Auch 
Männer werden grundlos zu-
sammengeschlagen. Die Jugend-
gewalt wächst beängstigend. Die 
meisten Probleme bereiten Ju-
gendliche aus dem Balkan, die 
– von saftlosen Sozialpädagogen 
bestärkt – glauben, hier herrsche 
das gleiche Recht wie auf dem 
Marktplatz von Banja Luka.

Messer vom BFM
In der Vorweihnachtszeit 

trifft unser Reporterteam auch 
Frau N. (57) aus O. bei Einkäu-
fen in der Zürcher Bahnhofstras-
se. Frau N. lebt von ihrer Wit-
wenrente. Vor fünf Jahren wur-

de ihr Mann Opfer eines Raub-
überfalls im Herzen Zürichs. Ein 
sogenannter Asylant wollte Geld. 
Der stark kurzsichtige N. fand 
sein Portemonnaie nicht sofort 
– da erstach ihn der Schwarz-
afrikaner mit einem Rüstmes-
ser. Das hatte er offenbar in der 
Küche der Asylunterkunft Ober-
rieden gestohlen. Bei der Verhaf-
tung stellte sich heraus, dass der 

Mann drei Wochen zuvor ille-
gal in die Schweiz eingereist war. 
Seitdem hatte er 17 Frauen und 
diverse Kleintiere belästigt, zum 
Teil schwer. Alle hatte er jeweils 
vorher mit diesem Rüstmesser 
bedroht.

Soziale Täterwohnung
Frau N. ist seither seelisch 

schwer angeschlagen. Trau-

rig schaut sie zur neuen Weih-
nachtsbeleuchtung in der Bahn-
hofstrasse hoch. «Das zeigt, wie 
kalt es hier unter den Menschen 
geworden ist!» Ihr Mann war ein 
lebenslustiger Mensch, erzählt 
sie. Er wurde ein Opfer der Mul-
tikulti-Spassgesellschaft. Den 
Schwarzafrikaner verteidigte ein 
linker Rechtsverdreher. 

Ob das Rüstmesser wirklich 

aus der Asylunterkunft stammte, 
konnte nicht bewiesen werden. 
Die täterfreundlichen Behör-
den versteckten sich hinter Da-
tenschutzbestimmungen. Der 
Mörder lebt heute in einer Sozi-
alwohnung in Zürich Oerlikon. 
Nichts entlarvt das linke Gut-
menschentum so schonungs-
los wie der Umgang mit Verbre-
chern und Verbrechensopfern: 
«Die Toleranz gegenüber Krimi-
nellen ist Verrat an den Anstän-
digen», sagt Frau N.

Sie sucht eine neue Barbie-
puppe für ihr Grosskind. «Letzte 
Weihnachten bekam Sabrina die 
Tierpfleger-Barbie», erzählt sie 
uns. In dem Moment wird neben 
uns ein junger Mann angegrif-
fen. Er ist genauso dunkelhäutig 
wie die, die ihn gerade zusam-
menschlagen. Wir sind ziemlich 
perplex und fragen uns alle, war-
um. Haben sie den Drogenver-
kauf im Schulhaus Seilergraben 
neu unter sich ausgemacht?

In diesem Jahr will Frau N. 
für Sabrina einen «Ken Bo-
dyguard» kaufen, damit Bar-
bie einen Beschützer hat. Bei 
der Heilsarmee wirft sie einen 
Fünfliber in den Sammeltopf. 
Sie freut sich, dass es nächstes 
Jahr wieder eine Weihnachtsbe-
leuchtung mit Sternenhimmel 
geben wird. Es braucht eine po-
sitive Grundeinstellung, um das 
Gute nicht aus den Augen zu 
verlieren oder schliesslich gar 
zu resignieren.  

Eine Weihnacht der Zuversicht
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Alles muss auf den Prüfstand – 
denn der Bürger bezahlt 
Steuerpolitik Am Dienstagabend hielt Nationalrat Alfred Heer eine richtungsweisende 
 Brandrede. Der Funke sprang schnell über.

Glückwünsche

Angst beim Gschänkli poschte: Hinter der nächsten Ecke könnte ein Rüstmesser lauern.

Multikulti-Shopping In adventlicher Stimmung ein schönes Geschenk für die Lieben suchen? 
Das ist vorbei, auf Zürichs Strassen herrscht das Recht des Stärkeren.

Sehr geehrte Herren!
Die Ankündigung Ihrer Zeitung 
hat uns mit Freude erfüllt. Der 
Name sei Programm. Wir lieben 
unser Vaterland, so wie die Men-
schen anderer Völker ihr Vater-
land lieben. Wir fühlen uns un-
ter Landsleuten besonders wohl. 
Daher empfi nden wir Zuwande-
rung und Multikulti nicht als Be-
reicherung. Hoffentlich schrei-
ben Sie über diese Themen. 

Dr. Kurt L. und Familie, Bern

Geschätzte Redaktion,
ein Samen geht auf, der Samen 
der Pressefreiheit und der Rede-
freiheit. Unterstützen Sie in Ih-
rer Zeitung unseren Herrn Bun-
desrat Blocher. Er ist der Ein-
zige, der gegen die Maulkorbge-
setze kämpft. Sie werden in mir 
einen treuen Leser haben. 

Anton B., Rafz

Werte Kollegen!
Glückauf zur neuen  Publikation! 

Herbert-Otto Mölders, 
Verlag Deutsche Militär-

zeitschrift, D- 24236 Selent

Seid wachsam!
Jetzt, wo die Weltwoche fast ganz 
in der Hand in der Linken ist 
(M. Somm, P. Anz, P. Teuwsen, 
P. Hotelier usw.), setze ich in 
dieser dunklen Zeit all meine 
pat riotische Hoffnung in den 
SCHWEIZER. Er möge wachsam 
und unermüdlich sein!

Kari Gontenschwil, Urnäsch

Glücklich und zufrieden: Flora. 

«Nicht auf Kosten der Jugend bereichern»: Nationalrat Heer 
 begeistert das Albisgüetli. 
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che Militär- oder Korruptions-
skandale – weiche Bunker, blin-
de Frühwarnsysteme, schiess-
untaugliche Panzer und illegale 
Absprachen mit der Nato –, die 
dem Departement seines Vor-
gesetzten komplottartig vorge-
worfen wurden, mit den linksun-
terwanderten Journalisten auch 
nur zu diskutieren. Dr. Mörge-
li und SVP-Bundesrat Rudolf 
Gnägi haben also früh ein erfolg-
reiches Prinzip aus der SVP-Füh-
rungsfibel in die Praxis umge-
setzt, das bekanntlich heisst: Un-
tergebene stellen keine Fragen! 

Tschechische Tricks
Wie sehr die Subversion 

und Infiltration aus dem Ost-
block in jener Zeit aber eine re-
ale Gefahr darstellte, die von 
Junghistorikern, die nie da-
bei gewesen sind, bis heute un-
terschätzt oder – absichtlich? 
 – verharmlost wird, beweist et-
wa folgendes Beispiel: 1974 ge-
lang es dem tschechischen Ge-
heimdienst, in der allabend-

lichen Gutenachtsendung «Der 
Tag ist vergangen» des Schwei-
zer Fernsehens, die sich gera-
de auch an unsere jüngsten und 
lebendigsten Parteimitglieder 
richtete, einen Trick(!!!)-Film 
zur Ausstrahlung zu bringen, in 
dem ein Kavalleriehauptmann 
in der Auseinandersetzung mit 
langhaarigen und bärtigen Räu-
bern vom Pferd stürzt und sich 
lächerlich macht. Wohlverstan-
den, dies kurz nach den soge-
nannten 68er-Unruhen und 
lange bevor selbst ernannte 
Weltverbesserer und «Revoluti-
onäre» sich bis in den Bundes-
rat durchgesetzt hatten.

Als EMD-Sprecher Dr. Ernst 
Mörgeli damals im Einverneh-
men mit seinem Chef, Herrn alt 
Bundesrat Rudolf Gnägi, bei der 
SRG pflichtgemäss gegen die of-
fensichtliche Herabsetzung der 
Schweizer Armee durch östliche 
Kulturschaffende formell pro-
testierte, erntete er jedoch kei-
neswegs den verdienten Dank 
oder gar eine sofortige Berich-

tigung des tschechischen Zei-
chentrickfilmes, sondern man 
begegnete ihm – von der links-
unterwanderten SRG über den 
sozialistischen Ringier-Ver-
lag bis zur «bürgerlichen» Pres-
se – mit Spott und Hohn! Kei-
ne fünfzehn Jahre später hat der 
Sturz des tschechoslowakischen 
Regimes gezeigt, wie schnell ge-
rade auch militärische Autori-
tät untergraben werden kann, 
und noch heute müsste solchen 
Journalisten die Schamröte ins 
Gesicht steigen, wenn auf dem 
Bauernradio von Herrn Nati-
onalrat Dr. Toni Brunner wie-
der einmal die schöne Weise mit 
dem Titel «Bundesrat-Gnägi-
Marsch» erklingt. 

Morgen im Cerberus-Rapport: Wie SVP-
Nationalrat Prof. Dr. Walther Hofer das 
Schweizer Fernsehen als linksunter-
wandert entlarvte. 

In der Samstagsausgabe: Wie SVP-
 Gründer Dr. Eugen Bircher 1942 als 
 Freiwilliger an der deutschen Ostfront 
 sogar die Rote Armee als linksunter-
wandert entlarvte.

Silvia Heidi Blöchlinger (Bild und Text)

«Unverschämtheit!», sagt Karl 
Althaus und schüttelt jetzt noch 
den Kopf. Es war letzten Mon-
tag: Der Rentner wollte in sei-
nem Schrebergarten Bäume nach-
schneiden. Doch dort erwartete 
ihn eine  böse Überraschung: Ei-
ne Gruppe Rumänen hatte sich 
in sein Hüttli eingenistet. 

«Ich bemerkte sofort, dass 
etwas nicht stimmt», erzählt 

Aufgedeckt: die geheimen 
Lager der Rumänen
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Tagestipps
Schweizer Wetter

min. - 49°
max. - 19°

nym Cerberus wählen wir da-
bei keineswegs aus altbekannter 
Feigheit oder wohlerwogenem 
Duckmäusertum, sondern weil 
unsere Kritik nicht allein die 
Meinung eines Einzelnen, son-
dern jene des ganzen SCHWEI-
ZER-Redaktionsteams ist, die 
übrigens auch Herr Bundesrat 
Dr. Chris toph Blocher teilt. Cer-
berus, der Höllenhund, hat in 
der Sage bekanntlich drei Köpfe 
und mindestens so viele wehr-
bereite Mäuler.

Propheten
Aber auch positive Din-

ge wollen wir hier nicht ver-
schweigen, und daher werden 
wir in diesen Spalten immer 
wieder an verdiente Parteigän-
ger vergangener Tage erinnern, 
die schon vor Jahren oder Jahr-
zehnten mit prophetischem 
Blick die Situation in den 
Schweizer Medien als das zu be-
zeichnen wagten, was sie dann 
auch geworden ist: Wir den-
ken zum Beispiel an das segens-

reiche Wirken von Herrn alt 
Bundesrat Rudolf Gnägi (1917–
1985), dem Vorsteher des Eidge-
nössischen Militärdepartements 
(EMD) und Erfinder des gleich-
namigen Gnägi-Leibchens, das 
nicht zuletzt ältere Schweizer 
Soldaten noch in bester Erin-
nerung haben. Sein Pressechef, 
Herr Dr. Ernst Mörgeli (1914–
2005), ist im Aktivdienst sel-
ber Agent deS Schweizer Nach-
richtendienstes hinter der deut-
schen Front gewesen und hat-
te in Gestapogefängnissen den 
Totalitarismus und die Unter-
drückung des freien SCHWEI-
ZER Geistes persönlich kennen-
gelernt. 

Keine Diskussion
Gerade deshalb trat Offi-

zier Mörgeli in der Nachkriegs-
zeit mit Vehemenz gegen die In-
filtration der Schweizer Medien 
durch kommunistische Agita-
toren auf, indem er sich bei-
spielsweise als EMD-Pressechef 
standhaft weigerte, irgendwel-

massiv. Und damit auch die 
Kriminalität in unserem Land. 
Dabei können sie sich auf die 
Missbrauchfreundlichkeit je-
ner machtverliebten Kreise 
stützen, die ständig die hehren 
Menschenrechte im Mund füh-
ren, aber dabei das nun wirk-
lich grundlegende Rentnerrecht 
vergessen, angstfrei Zucchetti 
zu züchten!

Was muss das Volk alles noch 
in Kauf nehmen, bis es der Aus-
länderverhätschelung ein Ende 
setzt? Dürfen Balkanbanditen 
rüstigen Rentnern noch ewig die 
Ernte verekeln? Nicht erst seit 
dem brutalen Mord in Rom An-
fang November weiss man, dass 
die Rumänen gewalttätig sind. 
Hie und da bereits laut wer-
dende Forderungen nach einem 
generellen Einreisestopp für den 
gesamten südosteuropäischen 
Raum darf man wohl übertrie-
ben nennen, eine sichere Zuc-
chettizucht aber sollte allen wah-
ren Demokraten ein paar Ge-
danken wert sein. 

So erkennen Sie 
den Rumänen: 

Aussehen: Der Rumäne hat 
dunkles Haar, das er mit glän-
zender Pomade nach hinten 
schmiert. Seine Augen sind 
fast schwarz und liegen tief in 
den Augenhöhlen, die Stirn 
ist flach und breit, der Kiefer 
markant. Leider gleicht er ein 
bisschen dem Italiener. Fach-
leute jedoch wissen: Er ist 
kein südländischer Typ, son-
dern ein Balkantyp. 

Kleidung: Der Rumäne auf 
Diebestour trägt abgewetzte 
Bluejeans und kurze, oft auch 
zu kleine Jacken mit grossen 
Taschen. Seine Füsse stecken 
in Turnschuhen. Wenn seine 
Hände in Socken stecken, 
heisst es: Aufgepasst! 

Weitere Merkmale: Gold-
ketten um Hals und Handge-
lenk, gelbe Zähne, gebro-
chenes Deutsch.  blö

GUT ZU WISSEN: 

Die Rumänenlager

DER SCHWEIZER enthüllt: Rumänische Diebesbanden fühlen sich in der Schweiz besonders wohl! 
Sie richten sich in unseren Schrebergärten ein.

er sich nicht vorstellen können: 
dass man als Schweizer Bürger 
nicht einmal mehr in seinem 
kleinen Garten sicher ist. 

Dabei ist die Bande, wie DER 
SCHWEIZER erfuhr, der Polizei 
schon seit längerem bekannt. Es 
handelt sich um fünf Rumänen, 
offenbar Zigeuner, die mit hin-
terhältigen Tricks unbescholtene 
Schweizer Bürger ausrauben. 
Und das ungestört seit 2004! 
Mit Vorliebe reisen sie in gestoh-
lenen Autos über Italien in die 
Schweiz ein, steigen über den 
Balkon oder die Hintertür ins 
Haus, stehlen Armbanduhren, 
Bargeld und Pokale. Besonders 
beliebt sind bei Wettschiessen 
gewonnene Preise. Oft stülpen 
sich die Diebe Socken über die 
Hände, damit sie keine Finger-
abdrücke hinterlassen. 

Dass die Rumänen so leicht 
in unser Land einreisen kön-
nen liegt – Schengen sei Dank! – 
an den largen Grenzkontrollen.  
Recherchen des SCHWEIZERS er-
gaben, dass organisierte Rumä-
nen inzwischen im ganzen Land 
aktiv sind. Sie bevölkern leer ste-
hende Schrebergartenhäuschen, 
Ferienwohnungen und schre-
cken auch vor Baumhütten nicht 
zurück. Dort glauben sie sich be-
sonders sicher. Die Folgen für 
unsere Wälder sind verheerend. 
Recherchen unserer Reporter 
zeichnen ein bedrohliches Bild: 
Die Banden breiten sich immer 
mehr aus (siehe Karte). 

Seit Jahren steigt die Zahl 
der Rumänen in der Schweiz 

Gefahr im Gärtli: Vorsicht, Rumänen können sich hervorragend der Umgebung anpassen.

Von der Baumhütte in den nächsten Schrebergarten, dann ins 
 Ferienhaus: Geheime Rumänenpfade durchziehen die Schweiz.

Der erste 
Mörgeli
Der feste Wille unserer Partei-
leitung, zusammen mit Infolink 
eine bürgerliche Tageszeitung 
herauszugeben, und die innova-
tive Begeisterungsfähigkeit ei-
niger Schweizer Unternehmer-
persönlichkeiten, die unse-
re Parteileitung dabei unter-
stützen, schaffen ab sofort auch 
die Basis für eine echte Schwei-
zer Medienkritik. Unter dem 
Namen Cerberus – so heisst in 
der alten Schweizer Sage der 
Wachhund, der vor dem Höl-
loch steht – werden wir künf-
tig an dieser Stelle rapportie-
ren, wo und auf welche Weise 
die Schweizer Medien gegen die 
Wahrheit verstossen und den 
Willen des Schweizer Volkes 
mit Füssen treten. Das Pseudo-

Cerberus’ Medienrapport

Ausflugstipp

Faszination 
 Bunker
Unter kundiger Führung von 
Divisionär a.D. Martin Grey-
erzer machen wir uns auf ei-
nen Streifzug durch die Inner-
schweizer Bunkerlandschaft. 
Seine Gattin Eveline erzählt 
die neusten Rumänenwitze. 
Für Speise ist gesorgt. 

Treffpunkt:  Bahnhof  Erstfeld, 
morgen  Donnerstag, 5 Uhr.

Kulturtipp

Schweizer Lyrik
Was, wenn subventionierte 
Kunst dazu herhalten muss, 
politische Inhalte durchzu-
setzen? In einem Vortrag er-
läutert Oskar Freysinger die 
Folgen fataler Kulturpolitik. 
Musikalisch begleitet wird er 
von der attraktiven Sandra. 

Bahnhofbuffet Arth-Goldau, heute, 
20 Uhr

TV-Tipp

Gebrüder Blocher
Dr. Blocher und sein mun-
terer Pfarrerbruder schmie-
den neue Pläne. Spielt Gott 
mit?

«Gebrüder Blocher», SF DRS- 
«Reporter», heute, 22.20 Uhr.

Buchtipp

Die schönsten
Waffensammlungen
Die Historikerin Anita Mock 
legt mit «Vom Glanz der 
Waffen» einen Bildband mit 
einfühlsamen Texten und 
prachtvollen Farbfotos vor. 
Bekannte Schweizer Wirt-
schaftsführer präsentieren 
ihre Lieblingswaffe. Entzü-
ckend persönlich! 

Anita Mock «Vom Glanz der  Waffen». 
Schweizer Verlag. 524 Seiten. 
Fr. 359.95. (Schweizer mit Waffen-
schein erhalten 50% Rabatt.)

Althaus dem SCHWEIZER. «Vor 
meinem Schrebergarten wa-
ren zwei Autos mit italienischer 
Nummer parkiert.» Der rüstige 
Rentner packte eine Schaufel und 
wagte sich ins Innere des Garten-
häuschens. Was er dort sah, wird 
er nicht so schnell wieder verges-
sen: «Fünf düster dreinschauen-
de Männer sassen auf dem Bo-
den und sortierten Schmuck. Als 
sie mich sahen, packten sie ihr 
Diebesgut und rannten davon. 

Alles ging blitzschnell. Nur sechs 
schäbige Socken haben sie liegen 
gelassen.» Und die, so berichtet 
er empört, passten nicht einmal 
 zusammen. 

Beliebte Pokale
Karl Althaus liebt seinen 

Schrebergarten. Seit 37 Jahren 
hegt und pflegt er das Gemüse, 
die Blumen, die Bäume. Auch ei-
nen ansehnlichen Komposthau-
fen hat er angelegt. Doch das hat 

Ausland

Ausland

Ausland

Ausland

Ausland

Rumänien
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Bekenntnisse eines Gefährdeten Er ist jung, weltoffen, ehrlich und ein glänzender Forscher .*

Karl Aegerter

Ein kräftiger Händedruck, und 
schon kommt der angehende 
Historiker zur Sache. Wir sitzen 
in der Cafeteria der Universität 
Lausanne, wo Heinz  Kern dieser 
Tage seine Lizenziatsarbeit ab-
schliesst. Erstaunlich, wie nüch-
tern der 24-Jährige seine For-
schung präsentiert. Beachtlich, 
wie es der Waffenläufer dabei 
schafft, seine eigene Geschichte 
zu integrieren. Da ist einer, der 
auch vor Selbstkritik nicht halt-
macht: dem es um die Wahrheit 
geht.

In seiner Untersuchung ist 
Kern auf ein Tabuthema gestos-
sen, das sich wie ein roter Faden 
durch nicht nur die Schweizer 
Geschichte zieht: der Einfluss 
des Drogenkonsums auf das po-
litische Denken. Grundlage der 
«Kleinen Entstehungsgeschich-
te politischer Wahn ideen», 
wie Kern sein Werk beschei-
den nennt, bildet die Bio grafie 
von Karl Marx. Am Beispiel von 
dessen bislang verschwiegener 
Opiumabhängigkeit lässt sich 
der Zusammenhang von Dro-

genkonsum und Weltanschau-
ung exemplarisch aufzeigen. So 
konnte Kern anhand alter Hand-
schriften nachweisen, dass Marx’ 
berüchtigter Satz «Religion ist 
Opium für das Volk» auf einem 
Fehler seines Lektors beruht. 
Marx’ nur zu deutliche ursprüng-
liche Formulierung lautete tat-
sächlich: «Religion? Gebt dem 
Volk Opium – und mir auch!»

Kern, der mit Grafologen, 
Medizinhistorikern, Psycho-
analytikern, Kriminologen und 
Neurowissenschaftlern zusam-
mengearbeitet hat, erläutert: 
«All unsere Untersuchungen zei-
gen, dass Drogenkonsum nicht 
nur zu psychischen Störungen 
wie Homosexualität und Schizo-
phrenie führt, sondern auch im 
Kopf Defekte verursacht – bis 

In Würde gedenken

Erkennen Sie den jungen Mann 
auf dem Foto? Es ist Moritz Leu-
enberger, einst Präsident der SP 
Zürich, vor einem SP-Plakat, das 
«grundlegende Veränderungen 
der wirtschaftlichen, politischen 
und rechtlichen Verhältnisse» 
fordert. Und zwar rigoros: «Die 
Schranken der heutigen Ord-
nung» müssen weg! Das Recht 
der Schweizer auf Fleiss und 
Volkswerte muss verschwinden, 
Freiheit und Selbstbestimmung 
gehören auf den Müllhaufen, die 
Wirtschaft soll torpediert, Justi-
tia zur Handlangerin der Revo-
lution gemacht werden.  Damit 
war der Verrat an den Anstän-
digen vorprogrammiert.

Echte Bildung
Mittlerweile hat sich Leuen-

berger die Haare und den Po-
litschnauz abgeschnitten. Er 
wurde Bundesrat. Und ist es im-
mer noch. Seine ebenso posten-
verliebten Gesinnungsgenossen 
konnten derweil das Bildungs-
wesen unterlaufen. Speziell be-
troffen davon ist der Geschichts-
unterricht. Statt unsere Kinder 
die Grosstaten unseres Volkes zu 
lehren, verfolgen die Kuschelpä-
dagogen von heute ganz andere 
Ziele: Die Schüler müssen sich 
mit angeblich «politisch kor-
rekten» Geschichtsbildern her-
umschlagen und mit «sprach-
lich verwahrlosten Zusammen-
fassungen», wie die Weltwoche 
richtigerweise schrieb.

Und das seit bald vier Jahr-
zehnten. Die Folgen sieht man 
heute. So werden laufend Flücht-
lingshelfer «rehabilitiert», al-
so nachträglich ins «Recht» ge-
setzt. Ihre Erben erhalten, meist 
auf Druck ausländischer Kreise, 
Geld vom Staat. Als Nächstes 
sollen sogar die Untaten der 

stalinistischen Spanienkämp-
fer gutgeheissen werden. Un-
längst haben sie sich im Zürcher 
Volkshaus zu einer «Interessen-
gemeinschaft» zusammenge-

schlossen. Sprich: Sie wol-
len Geld vom Steuerzahler 
– und Strassenschilder for-
dern sie auch. Dabei muss man 
doch auch General Franco im 
Rahmen der Zeitläufe sehen.

Von Murten bis Minarett
Schreiben, was war, damit 

wir schreiben können, was ist – 
diesem Grundsatz hat sich auch 
DER SCHWEIZER verpflichtet. Des-
halb publizieren wir in einer Se-
rie die wichtigsten Stationen 
unserer Geschichte. Von der 
Schlacht bei Bibracte gegen Cä-
sar über die Schlachten am Mor-
garten und bei Sempach gegen 
die Habsburger, die Schlachten 
bei Grandson, Nancy und Mur-

ten gegen die 
Burgunder bis 

zur Schlacht bei 
Marignano liefern 

wir ab morgen detail-
lierte Informationen über unsere 
historischen Abwehrkämpfe ge-
gen fremde Mächte. Wir befra-
gen Historiker, sprechen mit den 
Nachfahren der Beteiligten und 
liefern farbige Skizzen der jewei-
ligen Truppenaufstellungen.

In einem zweiten Teil beschäf-
tigen wir uns mit dem Wider-
stand gegen den inneren Feind: 
Vom Landesstreik 1918 (mit 
Skizzen der Einsatzorte unserer 
tapferen Soldaten) über die Auf-
marschpläne der Kommunisten, 
die Geheimpläne der Achtund-

sechziger (vgl. Foto) bis zu 
den neumodischen Zielen 
der Islamisten (inkl. Kar-
te der geplanten Mina-
rette!).

Rechtzeitig vor Weih-
nachten wird DER SCHWEI-
ZER auch eine politisch-his-
torische Buchedition her-
ausgeben. Geplanter Ti-
tel: «Schweizer Beiträ-
ge zum Rassismus». Hier 
soll unter anderem Ot-
to Schlaginhaufens Suche 
nach einem «Homo Hel-
veticus» gewürdigt wer-
den, die ihre Fortsetzung 
in der Aufschlüsselung 
der schwarzen DNA durch 
James Watson fand.

Ebenfalls unter den 
Tannenbaum gehört unse-
re neue DVD «Der Land-
stürmer». Eine hochaktu-
elle Dokumentation über 
das Massengrab unter der 
EMS-Chemie im bündne-
rischen Domat/Ems, das 
erst Mitte November be-
kannt wurde. Hier lie-
gen die Gebeine von 600 
Bündner Landstürmern, 
die 1799 bei einem Auf-
stand gegen die franzö-
sische Besatzungsmacht 
ums Leben kamen und ha-
stig verscharrt und ver-
gessen worden waren. Mit 
unserer DVD finden sie 
endlich einen würdigen 
Platz in unserer Geschich-
te. Greifen Sie zu. Mehr zu 
DVD und Buchedition le-
sen Sie in der morgigen 
Ausgabe. Ihr SCHWEIZER

erster Linie handelt es sich um 
Opfer einer fehlgeleiteten Ge-
sellschaftspolitik. Ich wünsche 
den Betroffenen eine so gute Be-
treuung, wie sie meine Eltern er-
fahren durften.»

Glück gehabt!
Auf sein Drängen hin unter-

zogen sich Peter (49) und Ma-
ria (52) Kern einem Hirnein-
griff, der sie von ihrer Sucht be-
freite. Inzwischen unterstüt-
zen sie ihren Zögling auch in 
seiner politischen Arbeit. «Nur 
dank ihrer Bekehrung bin ich 
nicht homosexuell geworden», 
sagt Heinz heute und holt sich 
noch einen Kirsch und einen 
 Schinkengipfel.

Die Stärkung kann er brau-
chen. Denn jetzt will der sprit-
zige Jungakademiker ein wei-
teres dunkles Kapitel lüften: In 
seiner Dissertation soll es um die 
Zusammenarbeit von Schwei-
zer Sozialisten wie den CVPlern 
mit dem internationalen Dro-
genhandel gehen. «Die Koope-
ration der Bundesanwaltschaft 
mit dem kolumbianischen Dro-
genboss Ramos  ist ja sozusagen 

nur die Spitze des Schneebergs», 
witzelt er. Kerns differenzierten 
Ausführungen könnte man stun-
denlang zuhören. Doch sein so-
ziales Engagement sorgt für ei-
nen gedrängten Terminkalen-
der. Und so macht er sich voller 
Elan auf den Weg in einen Son-
derkindergarten, wo er ande-
re Opfer antiautoritärer Erzie-
hung besucht. «Es erfüllt mich 
mit Dankbarkeit, wenn ich un-
schuldigen jungen Menschen et-
was auf den Lebensweg mitge-
ben kann.»

Elegant stellt Kern das Ta-
blett in die Liftlade; die neun 
Schnapsgläser klirren ein biss-
chen und verbreiten einen hei-
teren Klang. Noch ein char-
mantes «Schös Tägli» zur süd-
ländisch wirkenden Cafeteria-
angestellten. Durch die Fenster 
strahlt ein zauberhaftes Sonnen-
licht.

* Heinz Kern: «Ma(r)xens Pfeife, 
 Moritzens Joint. Zum Zusammenhang 
zwischen Drogenkonsum und Weltan-
schauung». THCSVP-Verlag. Spreiten-
bach 2007. 211 Seiten. Fr. 51.50.

Marktplatz

 Immobilien

Spitzenlage, Spitzenrendite: Hoch-
wertige, mehrstöckige Gebäude, 
mitten in Zürich, ideal für Busi-
nesspark. 1 279 000 m2. Baujahr 
1911. Grosszügige Innenarchitek-
tur. Teil des Personals kann über-
nommen oder nach Bedarf umge-
schult werden. Interessierte wen-
den sich bitte an das Bundesamt 
für Bauten und Logistik, Abt. Pri-
vatisierungen, Holzikofenweg 36, 
3003 Bern

Bern City. Prächtiger Raum für 
Volkstheateraufführungen, Mas-
senhochzeiten, Schützenfeste u. 
Ä. zu vermieten. Dekoratives Inte-
rieur, grossformatiges Wandbild, 
rustikale Bestuhlung. Wurde bis-
her nur dreimal im Jahr für wenige 
Wochen genutzt. Anfragen an das 
Bundesamt für Bauten und Logis-
tik, Abt. Bundeshaus, Holzikofen-
weg 36, 3003 Bern

 Kontakte
Schweizer Millionär sucht Gleich-
gesinnte aus dem EU-Raum 
zwecks Stabilisierung der Finan-
zen (Frankensturz) und sonstigem 
Spass.  Chiffre 00127.

Bauer, noch voll im Saft sucht 
Bäue r in für riskante Agrarspiele.
Ohne Partikelfilter.  Chiffre 00128.  

hin zu politischen Wahnvorstel-
lungen: Kommunismus, Kreati-
onismus, Krippenplätze.»

Biografische Schmach
Kern hat sich schon früh mit 

den Folgen des Drogenkon-
sums befassen müssen. Seine El-
tern waren in einer unheilsamen 
Zeit aufgewachsen.  «Mein Papi 
und meine Mami erlebten haut-
nah mit, wie 1968 auch in der 
Schweiz eine umfassende sozi-
alistische Kulturrevolution ein-
setzte», sagt er. Das Gift hät-
ten Dealer und Jugendarbeiter 
– dar unter Homosexuelle in sta-
tistisch relevanter Häufung – in 
autonomen Jugendzentren ver-
teilt. «Damit», so Kern, «ver-
wirrten sie eine ganze Genera-
tion.»

Aber verdammt er deswegen 
seine Eltern? Und was hält er 
von den Drogenabhängigen, die 
Schweizer Frauen mit Aids an-
stecken, oder den sogenannten 
Künstlern, die sich auf subven-
tionierten Bühnen entkleiden? 
«Wir dürfen diese Menschen 
nicht einfach verurteilen», re-
lativiert der Junghistoriker. «In 

✁
Grosses SCHWEIZER-Rätsel

TOPP-Preise!
Beantworten Sie folgende Frage und gewinnen Sie!

Welcher dieser fünf Begiffe kommt in unserer 
Nationalhymne nicht vor?

  Strahlenmeer

  Hort und Wehr

  Sternenheer

  Kreuz und quer

  Wolkenmeer

Kreuzen Sie die richtige Antwort an, schneiden Sie den Talon aus und senden 
Sie ihn mit Ihrer Anschrift an: SVP-Generalsekretariat, Stichwort: Die grosse 
 Frage, Postfach 8252, 3001 Bern. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir 
zehn T-Shirts mit unserem berühmten Schäfli-Motiv. 

Schreiben, was war Weg mit den 
 verlogenen Geschichtsbildern, her mit 
der Wahrheit: Morgen startet unsere 
neue Serie. Zeitgleich bringen wir eine 
DVD- und eine lehrreiche Buchedition 
heraus.

Helvetia und Justitia als Handlangerinnen der Revolution: 
SP-Jungideologe Leuenberger.

NEUE 
SERIE

 Sonstiges
Ein Herz für Hühner – Poulets im 
Frühstadium an SVP-Mitglieder bil-
lig abzugeben.  Chiffre 00124

Briefmarken – gesucht aus aller 
Welt, ohne Königreiche und Dikta-
turen.  Chiffre 00130

Zeiten der Schande: Früher hat Peter K. gern einen durchgezogen. 
Sein Sohn brachte ihn wieder auf den richtigen Weg.

NEU: Taser-
Fernbedienung
In einer Zeit, in der in Mobiltelefo-
nen ein mp3-Spieler und eine
Kamera eingebaut sind, spricht
nichts dagegen, eine Kombination
von Abschreckungs-Taser und TV-
Fernbedienung sein Eigen zu nen-
nen. Betritt ein Einbrecher die
Wohnung, sofort auf den Knopf
drücken. Dann wechselt das
Programm und der Einbrecher ver-
wandelt sich wahlweise in Jack
Bauer von «24», Homer Simpson
oder Richi von «Plüsch» (Frauen-
Version) oder in Angela Jolie,
Alessandra Mussolini oder Susanne
Wille (Männer-Version). Bieten Sie
diesen Leuten einen Gut-Nacht-Tee
an oder mehr, und schicken Sie sie
bei Bedarf zeitig wieder nach Hause
(durch nochmaligen Knopfdruck).

Taser (Frauen-Version) Art. Nr. 1821
Taser (Männer-Version) Art. Nr. 1822

beide nur je Fr. 99.50
Erhältlich im Fachhandel
- Batterien extra
- weitere Prominente können von 

www.taserfernbedienung.ch
heruntergeladen werden)

Nützt!
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Gut Ding will Weile haben. Das 
gilt ganz besonders für die staat-
lichen Radio- und Fernseh-
sender. Nicht nur das Schweizer 
Fernsehen ist seit ewigen Zeiten 
links unterwandert – mit der 
Gründung des dritten staatli-
chen Radiosenders DRS 3 ging 
Anfang der 80er Jahre ein Pro-
gramm auf Sendung, das mit 
Multikultiromantik und links-
staatlicher Gehirnwäsche 
(«amtlich bewilligter Stör-
sender»!) eine überlaute Ohr-
feige für alle Steuerzahler in 
diesem Land war. 

Erst in den letzten Jahren ist 
es gelungen, das Kind antiauto-
ritären Flegeltums auf Kurs zu 
bringen. Bot der Sender noch 
bis Mitte der 90er Jahre mit sei-
ner sogenannt «alternativen» 
Musikauswahl ein Wohlfühl-
programm für Sozialarbeiter 
und andere Gutmenschen, hat 
er sich in den letzten Jahren 
endlich so entwickelt, dass er 
dem Geschmack der steuerzah-
lenden Hörer entspricht. 

Ganz freiwillig geschah das 
freilich nicht. Die SVP hat mit 
ihren Vorstössen im Parlament 
immer wieder darauf hingewie-

sen, dass der Schweizer nicht 
gewillt ist, für einen Sender Ge-
bühren zu bezahlen, der nichts 
als ausländische Musik spielt. 
Auch andere Organisationen, 
vorab die heimatverbundene 
Action Swiss Music, wurden in 
der Folge lauter mit ihrer Forde-
rung nach mehr Schweizer Mu-
sik am Radio. Der Verein ver-
deutlichte die Aufgabe des Me-
diums Radio, hiesigen Künst-
lern das Überleben auf dem 
freien Markt zu ermöglichen. Er 
verwies dabei auf Anstren-
gungen in Ländern wie Frank-
reich, wo Quoten für einheimi-
sche Musik eingeführt wurden, 
um der potenten amerika-
nischen Unterhaltungsindustrie 
die Stirn zu bieten.

Zwar sperrte sich DRS 3 ge-
gen die Einführung einer Quote, 
aber dank Action Swiss Music 
und der SVP konnte der Sender 
allmählich zur Vernunft ge-
bracht werden. Wer in den letz-
ten Jahren einschaltete, durfte 
eine kontinuierliche Steigerung 
des Anteils guter Musik feststel-
len. Das Ergebnis straft all jene 
Lügen, die stets behaupten, es 
gebe nicht genug gute Schweizer 

Musik, um damit einen Tag zu 
füllen. Richtig ist: Immer mehr 
junge Leute setzen auf Mund-
artpop – und haben Erfolg da-
mit. Wenn Florian Ast «Schlaf 
gut, mis Müeti, I dänke a di – 
danke vielmal für alles, wod 
hesch ta für mi» singt, fühlen 
sich endlich auch volksnahe 
 Hörer zu Hause. Ein anderer 
Leuchtstern am heimischen Pop-
himmel ist Baschi. Seine warm-
romantischen Lieder sind nun 
endlich auch im dritten Schwei-
zer Staatsradio zu hören: «Ich 
wer so gern e Pornostar us de 
sibzger Johr – ich wörd so gern e 
Sekte ha, wos nor oms Bomse 
god.» 

Diejenigen, denen wir das zu 
verdanken haben, können auf 
ihr Engagement stolz sein. Aber 
sie sind noch nicht am Ziel – 
oder wie der Geschäftsführer 
von Action Swiss Music sagt: 
«100 Prozent Schweizer Musik – 
darunter geht eigentlich nichts.» 
Die SVP unterstützt die se Vor-
gabe. In der nächsten Session 
wird SVP-Nationalrat Toni 
Brunner die Motion «Schweizer 
Radiowellen für Schweizer Mu-
sik» einreichen. Brunner, der 

sich – obwohl selber beliebter 
Radiomacher («bodenständig 
digital») – bislang mit kultur-
politischen Offensiven zurück-
gehalten hat, begründet seinen 
Einsatz mit der zunehmenden 
Jugendgewalt. Diese sei inspi-
riert durch ausländische Rap-, 
Rock- und afrikanische Musik: 
«In den Texten ist der Verbre-
cher und Sittenstrolch ein Kö-
nig, die pumpende Musik häm-
mert die Verrohung der Sitten in 
die Köpfe der Buben und Mäd-
chen – sie gehört nicht in unser 
Land.» Action Swiss Music be-
stätigt zu Recht, dass solches 
Gedankengut bei Schweizer 
Musikern nicht vorhanden ist. 
Der private Verein schliesst aber 
nicht aus, eine Instanz zu schaf-
fen, die das hiesige Musikschaf-
fen genauer überprüft und all-
fällige noch vorhandene un-
erfreuliche Töne aussiebt.

Alles in allem eine erfreuliche 
Entwicklung.

José Bonzana ist Kassier der
SVP in Brüllznach, liebt seine Hunde
und  gute Musik – «und das auch
am Samstagabend».

www.actionswissmusic.ch

DRS 3: Das 
 erste Schweizer 
 Radio, das seinen 
 Namen verdient.

Die gute Nachricht von José Bonzana

Wider die linken Lügen: Es gibt auch 
schöne Flecken in Europa
Land und Leute Die Schweiz hat einen Bruder: Serbien. Vielen Schweizern fällt es noch schwer, 
das einzusehen. Weil falsche Vorurteile verbreitet wurden.

Walö Morgenbert

Was wurde den Serben in der 
Schweiz schon alles angedich-
tet! Messerstechereien, Raser-
mord, Taschendiebstahl. Regel-
mässig mussten die Serben den 
Kopf hinhalten, wenn die Lin-
ken das Ausländerproblem the-
matisierten. Ihr Vorurteil: Jun-
ge Männer aus Ex-Jugoslawien 
seien deshalb öfter gewalttätig, 
weil sie vom Krieg geprägt seien. 
Eine gängige Meinung unter an-
geblichen Experten. Ihrer Mei-
nung nach ging der Krieg sogar 
von Serbien aus. 

Nach Ansicht von Oswald 
Tschürrer, Historiker und SVP-
Gemeinderat in Schlums SG, 
entspricht jedoch der böse Ruf 
der Serben keineswegs den Tat-
sachen. «Wegen des Kriegs ist 
es der gleichgeschalteten  Presse 
einfach gefallen, alle Verbrechen 
in der Schweiz den Serben in die 
Schuhe zu schieben.» Dabei hät-
te sie die Albaner und Rumänen 
übersehen. Tschürrer: «Nicht 
wenige Journalisten bezeich-
neten Ende der 90er Jahre so-
gar Slobodan Milosevic als Ser-

ben, um das Land schlechtzuma-
chen. Dabei war Milosevic Kom-
munist.»

Warum aber hat die linke 
Schweizer Presse so vehement 
gegen Serbien angeschrieben? 
Tschürrer kennt die Antwort: 
«Weil die Linke alle Staaten ver-
achtet, die mit der EU, mit Den 
Haag und mit Mohammeda-
nern, Albanern und Rumänen 
Schwierigkeiten haben.»

Gar keine Jugos!
«Der Serbe, ein stolzes und 

nationales Volk, ist uns sehr ähn-
lich», sagt auch Martin A. Knüs-
pel von der Aktion für eine neu-
trale und unabhängige Schweiz 
ANUS. Sein  Überlebenswille 
sei mit dem des Schweizers 
vergleichbar. Er stehe wie der 
Schweizer zu seiner Isolation in 
Europa. Knüspel gibt sich aber 
auch selbstkritisch. «Diese Er-
kenntnis muss die SVP ihren 
Parteimitgliedern noch mehr 
vermitteln.»

Wenn man sich bei weiteren 
heimatliebenden Intellektuellen 
umhört, tönt es ähnlich. «Die 
Serben sind keine Jugos, denn 

Jugoslawien gibt es nicht mehr. 
Sie sind völkerkundlich gese-
hen nicht mal 
Ausländer», sagt 
Ewald Zimmer-
mann, Geografie-
lehrer in Andel-
fingen ZH. Aus-
serdem: «Serbien 
liegt nicht auf 
dem Balkan, 
sondern in Süd-
osteuropa.» Des-
halb sprach sich 
die SVP auch 
noch nie expli-
zit gegen die Ser-
ben aus, heisst es 
ganz lapidar aus der SVP-Raum-
planungskommission.

Besuch in Belgrad
Abgesandte der SVP sind 

schon im August nach Belgrad 
gereist. Dabei trafen sie mit ei-
ner Delegation der Serbischen 
Radikalen Partei RSR des in 
Den Haag angeklagten Vojis-
lav Šešelj zusammen. Die RSR 
zeigte sich erfreut über den Be-
such, betonte aber, der Schweiz 
fehle es an nationalen Visionen. 

Und schlug der SVP-Abordnung 
eine Idee vor, die noch viel zu 

diskutieren ge-
ben wird: eine 
Grossschweiz, 
die Teile Nord-
italiens, Vorar-
lbergs und Ba-
den-Württem-
bergs umfassen 
soll.

W ä h r e n d 
der Reise ver-
darb aller-
dings ein SVP-
Abgeordneter 
die gute Stim-
mung. «Wir 

lassen uns vom Ausland nicht 
sagen, was wir zu tun haben», 
protestierte der ehemalige SVP-
Nationalrat Ulrich Schlüer äus-
serst ungeschickt und absolut 
taktlos während der abschlies-
senden Pressekonferenz. Damit 
stiess er nicht nur die Serben vor 
den Kopf. Kein Wunder wur-
de er danach vom Volk aus dem 
Natio nalrat abberufen und hat 
den Rückhalt in der Partei ver-
loren.

Auch der serbische Freiheits-

held Radovan Karadzic liess sich 
kurz blicken, um über einen Kur-
aufenthalt im Berner Oberland 
zu verhandeln. Die SVP-Dele-
gation verkniff sich anlässlich 
dieses Zusammentreffens nur 
mit Mühe einen Tadel in Rich-
tung ihrer Landsmännin und 
«Richterin» Carla Del Ponte 
und verschwand für eine Scham-
minute hinter einem dunklen 
Vorhang.

Sieben Buchstaben
Einer der grössten Für-

sprecher der Völkerfreund-
schaft ist SVP-Nationalrat Os-
kar Frey singer. Der Schweizer 
und der Serbe seien «für eine 
Volksfreundschaft wie geschaf-
fen», sagte er auf Anfrage un-
serer Zeitung. Beide Länderna-
men bestehen aus sieben Buch-
staben und beginnen mit S, 
ihre Hauptstädte Bern und Bel-
grad beginnen mit B, beide ha-
ben keinen direkten Meerzu-
gang, beide  haben unter dem 
Kommunismus gelitten und ihn 
überlebt. Und: «Die Serben ha-
ben die Kosovo-Albaner, die 
Schweiz die Bündner.»   

Erneut ein sehr 
gefährlicher 
Selbstversuch des
Bundesrates
DER   SCHWEIZER sprach mit 
Hauptmann Heiri Mängis vom 
Grenzwachtkorps Ost.

DER    SCHWEIZER:  Herr Mängis, 
der Herr Bundesrat soll sich 
nach seinem Tasertest wieder 
einem gefährlichen Selbstver-
such unterzogen haben.
Heiri Mängis: Jawoll.

DER    SCHWEIZER: Können Sie 
uns sagen, um was es ging und 
was konkret passiert ist?
Heiri Mängis: Jawoll. Wie ich 
gehört habe ...

DER    SCHWEIZER:  Sie haben 
es gar nicht selbst miterlebt? 
Man hat Sie uns als zuverläs-
sigen Gewährsmann empfoh-
len ...
Heiri Mängis: Bin ich ja auch, 
aber an dem Tag hatte ich frei. 
Also, der Herr Bundesrat wollte 
zeigen, dass hier quasi jeder-
mann zu jeder Zeit und sogar 
bei Tag über die grüne Grenze 
marschieren kann.

DER    SCHWEIZER:  Konnten 
Sie den geplanten Grenzüber-
tritt verhindern?
Heiri Mängis: Irgendwer  hatte 
das Grenzwachtcorps schon am 
Abend zuvor informiert, sodass 
es keine grösseren Probleme 
gab.

DER    SCHWEIZER: Sie wussten 
also im Voraus, welche Route 
er nehmen würde?
Heiri Mängis: Das nicht, aber 
ein Bundesrat und dreissig 
Journalisten im Unterholz blei-
ben der Grenzwacht nicht lange 
verborgen. Problematisch war 
es nur wegen der Hunde.

DER    SCHWEIZER:  Sie haben 
sie losgelassen ...
Heiri Mängis: Wo denken Sie 
hin! Wir können die doch nicht 
auf den Herrn Bundesrat los-
lassen. Das Problem war, dass 
sie unruhig wurden und wir sie 
wegsperren mussten. 

DER    SCHWEIZER: Sie wollten 
gar nicht eingreifen?
Heiri Mängis: Dazu gab es kei-
nerlei Veranlassung.

DER    SCHWEIZER: Warum 
nicht?
Heiri Mängis: Für die Ausreise 
nach Deutschland sind die Kol-
legen von der EU zuständig.

DER    SCHWEIZER: Ach so. Vie-
len Dank für das Gespräch. 

Dieses Interview wurde  ermöglicht 
durch den Recherchierfonds des 
 Nachrichtenmagazins «10 vor 10».

DER SCHWEIZER 
Die neue Tageszeitung 

für den  Mittelstand
www.derschweizer.ch
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«Zugegeben, wie viele 
 hatte anfänglich auch 

mich das unreflek-
tierte Bild des ‹bösen 
Serben›  beeinflusst. 
 Meine Sicht hat sich 

aber  verändert.»

Oskar Freysinger,  
«Bund», 17. 11. 2007

Wie sich die Bilder gleichen! Das malerische Bern (links) und das pittorekse Belgrad (rechts).

TR
A
N

S
IT

 A
R

C
H

IV

K
E

Y



Remo F. Abderhalden

Seit Jahren schon streitet sich 
die Forschergemeinde über die 
Wurzeln von aggressivem Ver-
halten: Gene oder Umwelt? Bri-
tische Forscher vom Life Science 
Center in Blackpool können nun 
eine bahnbrechende Entdeckung 
vermelden. «Zu Beginn konnten 
wir es kaum fassen», sagt Ian 
Wobblesworth, «einen so ein-
deutigen kausalen Zusammen-
hang findet man nur selten.»

Tatsächlich haben Dr. Wobb-
lesworth und sein Team eindeu-
tige Hinweise darauf gefunden, 
dass ein einzelnes Gen darüber 
entscheidet, ob man in einer Si-
tuation aggressiv reagiert oder 
nicht. Das Gen produziert ein 
Hormonprotein, das sogenannte 
Aggro-Peptid, welches im Gehirn 
aktiv ist. «Wir haben es Hooligen 
genannt», erklärt Wissenschaft-
ler Wobblesworth, «weil bereits 
ein kleiner Reiz von aussen ge-
nügt, um Wut zu entfachen.» 
Wie etwa ein Leibchen vom geg-
nerischen Fussballclub. Effekt: 

Das Gehirn wird mit Aggro-Pep-
tiden überflutet. Was dann pas-
siert, gleiche einem Kurzschluss 
im Hirnschaltkreis. «Und dieser 
Kurzschluss lässt nur eine Hand-
lungsweise zu: Gewalt.»

Friedliche Mäuse
Interessanterweise besitzen 

auch Mäuse dieses Hooligen. 
Den Genforschern aus Black-
pool ist es bereits gelungen, ers-
te Knockout-Mäuse zu züchten: 
Sie haben mithilfe einer modifi-
zierten DNS-Struktur das Hoo-
ligen in diesen Mäusen ausge-
schaltet und konnten so die Ag-
gro-Peptide neutralisieren. Ers te 
Versuchsreihen haben ergeben, 
dass die Mäuse tatsächlich ru-
hig bleiben. Und sich selbst von 
lauter Musik, grellem Licht oder 
Bildern käsefressender Katzen 
nicht reizen lassen. 

Wobblesworth ist zuversicht-
lich, dass sich das Hooligen auch 
bei Menschen ausser Kraft set-
zen lässt. Aber noch verlaufen 
entsprechende Vorversuche we-
nig erfolgversprechend. Unklar 

Dem Aggro-Protein auf der Spur
Aggressivitätsgen Diese Entdeckung verpasst Kuschelpädagogen eine klare Abfuhr: Ein Gen ist verantwortlich für 
 Gewaltausbrüche. Nun plant die Schweiz einen Grossversuch gegen das Hooligen.

DER SCHWEIZER      Nr. 1      5. Dezember 2007   6  Wissen

Das SCHWEIZER-Schwedenrätsel

CH-Beruf

CH-Gruss

CH-Staats-
form, gut

CH-Sün-
der   form 

Kein CH-
Fisch

CH-Zu-
stim mung

CH-Bock

Kein CH-
Ranzen

CH-Rum pel-
kam mer

CH-emsig

CH-Stöckli
(Abk.)

CH-
Vorsilbe

CH-gut

CH-Miliz -
abt. (alt) 

CH-Parole

CH-
Symbol

CH-Import-
getränk

CH-Fleisch Ch-Putz-
gerät

Leeres 
Feld

CH-hinein

CH-Bub 
(Abk.)

CH-Ueli-
Futter

CH-Ein-
zah lungs-
schein

CH-Abk. 
für ?

CH-Selbst-
bedie-
nungs la-
den

Noch ein 
leeres 
Feld

CH-Haupt-
person

CH-Artikel 
(welsch)

CH-Berg

SVP-Gerät

CH-Bub 
CH-Vor bild

CH-Dog

keine CH-
Bürger!

CH-Licht-
quelle

CH-Er-
schrecken

4

8

3

5

2

1

7

9

6

6 9871 432 5

Sie haben sich in der letzten Zeit 
 genug abgestrampelt. Gönnen Sie sich 
eine Pause im Kreis Ihrer Freunde. 
Das Leben kann doch so schön sein! 
Und achten Sie auf Ihre Frisur!

Berühmte Widder: Pascal Couchepin, Walter 
Glur, Erich von Däniken

Ihr Einfallsreichtum hat Ihnen viele 
neue Freunde und wertvolle Feinde 
eingetragen, aber auch die Altvorde-
ren hatten gute Ideen. Bleiben Sie 
trotz aller Rückschläge am Ball! 

Berühmte Löwen: Rudolf Gnägi, Toni Brunner, 
James Schwarzenbach

Sie müssen natürlich wieder einmal 
mit dem Kopf durch die Wand! Dabei 
rollt das Leben Ihnen doch gerade 
 einen roten Teppich aus. Aber ganz 
wie Sie wollen: Dann bestehen Sie 
halt auf einer Entschuldigung.

Berühmte Schützen: Ueli Maurer, 
Ulrich Schlüer, Wilhelm Tell

Sie haben eine anstrengende Zeit 
vor sich, Sie sollten Ihre Kräfte jetzt 
gut einteilen. Anfeindungen sind 
ganz normal. Hören Sie auf Ihren 
Chef!

Berühmte Stiere: This Jenny, Simon Schenk,  
Pierre-François Veillon 

Wittern Sie nicht überall Komplotte, 
die Zeit der Selbstkritik ist vorbei! 
Machen Sie Ihrer Umwelt klar, wohin 
die Reise gehen soll, und Sie wer-
den staunen! 

Berühmte Jungfrauen: Luzi Stamm, 
Vico Torriani, Umberto Bossi

Einmal ist auch der beste Lauf zu En-
de: Ergreifen Sie die Initiative und ori-
entieren Sie sich neu, bevor andere 
Sie dazu zwingen. Jesus liebt Sie!

Berühmte Steinböcke: Samuel Schmid, 
DJ Bobo, Hans Fehr

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 
den Sechser im Lotto gezogen: Wer 
kann schon von sich sagen, die Lie-
be seines Lebens getroffen zu ha-
ben! Meiden Sie weitere Drogen!

Berühmte Zwillinge: Oskar Freysinger, 
Jasmin Hutter, Josef Kunz

Nichts kann Sie im Moment aufhal-
ten! Werden Sie aber nicht leichtsin-
nig, und bleiben Sie vor allem kor-
rekt gekleidet: Ein ungleiches Paar 
Socken findet nur allzu leicht seine 
Spötter.

Berühmte Waagen: Dr. Christoph Blocher, 
Caspar Baader, Silvio Berlusconi

Immer den starken Mann spielen ist 
auf Dauer anstrengend, warum ge-
ben Sie nicht einmal Ihrer weiblichen 
Seite eine Chance? Sie könnten eine 
erstaunliche Entdeckung machen! 

Berühmte Wassermänner: Hansjörg Walter, 
Hermann Bürgi, Pirmin Zurbriggen

Selbstzweifel kennen Sie nicht. Sie 
sind ein Siegertyp und haben alle 
Fäden in der Hand. Panik ist also 
fehl am Platz: Die Menschen stehen 
wie eine Eins hinter Ihnen. Vorsicht 
beim Rückwärtsfahren!

Berühmte Krebse: Dr. Christoph Mörgeli, 
Heinrich Rothmund, George W. Bush

Auf soziale Belange können Sie in 
Ihrer Position keine Rücksicht neh-
men. Besondere Situationen verlan-
gen besondere Mittel. Stehen Sie je-
doch zu Ihren Bündnispartnern. Jetzt 
bitte keine Krokodilstränen!

Berühmte Skorpione: Hans-Rudolf Merz, 
Attilio Bignasca, Natalie Rickli

Wenn Sie sich so in die Arbeit stür-
zen, müssen Sie sich nicht wundern, 
wenn kein Mensch Sie mehr ken-
nen will! Bieten Sie der Zukunft eine 
Hand und gehen Sie mal wieder aufs 
Rütli zum Fischen. 

Berühmte Fische: Toni Bortoluzzi, 
Christoffel Brändli, Hans Hofmann

Das SCHWEIZER-Horoskop

Widder
21.3. – 20.4.

Stier
21.4. – 20.5.

Zwillinge
21.5. – 21.6.

Krebs
22.6. – 22.7.

Löwe
23.7. – 23.8.

Jungfrau
24.8. – 23.9.

Waage
24.9. – 23.10.

Skorpion
24.10. – 22.11.

Schütze
23.11. – 21.12.

Steinbock
22.12. – 20.1.

Wassermann
21.1. – 19.2.

Fische
20.2. – 20.3.

ist auch, ob die Aggro-Peptide 
noch andere Funktionen erfül-
len. Das soll nun eine Versuchs-
reihe klären. Es haben sich be-
reits Experten aus dem amerika-
nischen Strafvollzug gemeldet, 
die gerne Probanden zur Verfü-
gung stellen würden.

Tests an Asylanten
«Auch wir haben uns bereits 

überlegt, solche Versuche durch-
zuführen», sagt ein Beamter 
des Eidgenössischen Justizde-
partements, der allerdings na-
mentlich nicht genannt werden 
will. Mögliche Kandidaten wä-
ren beispielsweise Asylanten in 
Ausschaffungshaft. Als Gegen-
leistung erhielten sie dafür das 
Bleiberecht – natürlich verbun-
den mit der Auflage, sich regel-
mässigen Kontrollen zu unter-
ziehen. Solche Langzeitstudien 
sind wichtig, um herauszufin-
den, ob und wie sich Verhalten 
vererbt. «Wir wollen sicherstel-
len, dass auch die Nachkommen 
kein Hooligen besitzen», sagt 
der Abteilungsleiter.  Aggressiver Hooligan: Die Wissenschaft hofft, ihn bis zur Euro 08 ausschalten zu können.
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ihren Anfang genommen, seit-
her scheint auch Scheiden nicht 
mehr weh zu tun.

Die Forderungen der Gut-
men schenkommission sind 
Symptompflästerchen. Was 
es braucht, ist eine Familien-
politik, die die Probleme an der 
Wurzel packt. SVP-National-
rätin Jasmin Hutter und SVP-
Nationalrat Peter Föhn wollen 
deshalb in der nächsten Sessi-
on mit einer Motion weitrei-
chende Verbesserungen für die 
Schweizer Familie durchset-
zen. Die Eingabe im Wortlaut: 
«Der Bundesrat wird eingela-
den, die gesetzliche Grundlage 
zu schaffen, damit verheiratete 
Paare erst dann Kinder zeugen 
dürfen, wenn sie beweisen kön-
nen, dass sie sich nicht trennen 
werden. Noch nicht verheirate-
te Paare sollen dazu verpflichtet 
werden, erst dann Kinder ins 

Land zu setzen, wenn ihre Lage 
die Finanzierung zweier Haus-
halte erlaubt oder bis das Pro-
dukt der Liebe selber erwerbs-
tätig ist.»

Später die bessere
Neben Männerorganisatio-

nen wie etwa dem Verein 
 unfreiwillig zurückgebliebe-
ner Männer (VUZM) unter-
stützen auch Teile der FDP und 
der CVP die Motion. Die frisch 
gewählte Aargauer Ständerä-
tin Chris tine Egerszegi-Obrist 
(CEO) zum SCHWEIZER: «Im An-
gesicht der Demografie ist es 
zwingend, Nägel mit Köpfen 
zu machen. Jene, die über ge-
nügend  Mittel verfügen, müs-
sen dabei un terstützt werden, 
dem Land die Kinder zu schen-
ken, die es für eine nachhaltige 
Entwi cklung von Wirtschaft 
und Sozial werken braucht. 

Wir haben einen Generationen-
vertrag!» 

Laut Peter Föhn hat man in 
der Fraktion auch über Zwangs-
sterilisationen diskutiert, kam 
aber zum Schluss, dass die-
se Massnahme allzu nachhaltig 
wäre: Das Risiko, dass im Mo-
ment noch arme, potenziell aber 
potente Unscheinpaare an der 
Fortpflanzung gehindert wür-
den, sei zu gross. Peter Föhn: 
«Es kann ja sein, dass ein we-
gen seiner Frau verarmter Mann 
aufwacht und später eine besse-
re, besser gestellte Partnerin fin-
det, mit der er lohnende Kinder 
machen kann.»

Von China lernen
Die Linke gibt sich empört, 

wenn sie von zukunftsweisenden 
Ideen hört, das weiss man auch 
ohne Recherche. Differenzierter 
scheint die Kritik von CVP-Na-
tionalrätin Ruth Humbel Näf. 
Sie begründet ihren Entscheid, 
die Motion nicht zu unterstüt-
zen, damit, dass «in China seit 
der Einführung der Ein-Kind-
Lösung zu wenig Mädchen pro-
duziert werden». Jasmin Hutter 
hält ihr entgegen: «Wir streben 
keine Chinesenlösung an: Wer 
sich Geld erarbeitet, darf un-
endlich viele Kinder produzie-
ren. Es geht darum, den Miss-
brauch an der Wurzel zu stop-
pen.» Peter Föhn betont, dass 
es auch dann noch immer genü-
gend Kinder geben werde, «aus-
serdem wusste damals in China 
niemand, dass es dereinst mög-
lich sein wird, Menschen zu klo-
nen. Und dann könnten wir 
noch immer Nachwuchs impor-
tieren. In der ehemaligen Welt-
macht Amerika gibt es viele sehr 
gut ausgebildete Junge, die froh 
wären, in einem relativ sicheren 
Land zu leben.»

Wird die Motion vom volks-
fernen Bundesrat abgeschmet-
tert, lanciert die SVP eine Ini-
tiative. Den genauen Wortlaut 
gilt es noch zu definieren, sicher 
ist aber, dass die Schweizerische 
Volkspartei nicht weiter taten-
los zusehen will, wie von Schein- 
und wilden Ehen rein lustorien-
tiert Kinder in die Welt gesetzt 
werden, für die andere aufkom-
men müssen. Jasmin Hutter: 
«Es darf nicht sein, dass Kinder 
am Markt vorbei produziert wer-
den.»  

Letztes Wochenende fand 
im Rössli Pub in Schwar-
zenbach SG die Partypre-
miere statt: DJ Toni Brun-
ner hinter den Platten-
tellern! Sein Freund und 
Mister Schweiz Renzo 
Blumenthal musste auf 
Druck der Boulevardpres-
se (Ringier) zu Hause blei-
ben. Dafür wurde Brunner 
von DJ Lukas Reimann, 
bekannt aus der Mina-
rett-Initiative, begleitet. 
Das Rössli-Pub war ge-
rammelt voll, über 300 
Teenies zuckten die Füs-
se zu den Songs der Bun-
deshouse-DJs. «Das isch 
en Buebetraum», strahlte 
der frischgebackene Disc-
Jockey Toni B um 20 Uhr. 
Dann röhrten Hits von 
Michael Jackson, Zucche-
ro, Nelly Furtado, Gloria 
Estefan, Baschi und DJ 
Ötzi aus den Boxen. «Das 
sind alles Lieblingssongs 
von mir», so Brunner. Zu 
fetzigen Salsarhythmen 
von DJ Lukas Reimann 

schwangen anschliessend 
die «Fire Salsa Dancers» 
aus Lömmenschwil  SG 
ihre Hüften. Kurz vor der 
Polizeistunde lief zur Freu-
de der zahlreichen Pär-
chen endlich Kuschelrock, 
und mit dem letzten Song 
«Right Here Waiting» 
von Richard Marx wur-
den auch die letzten anwe-
senden Partypeople ganz 
wehmütig, dass der Abend 
schon vorbei war. Zum 
Glück haben die Kolle-
gen von Lautundspitz viele 
Partypics von ihren Mem-
bern gemacht: Schnügel, 
Party-Bunny, aber auch 
das FC-Wil-Girl, alle wa-
ren da! Und DJ Brunner 
und DJ Reimann haben 
versprochen: Es soll nicht 
bei der Premiere bleiben. 
DJ Reimann: «Wir planen 
eine Tour durch kleinere 
und mittlere Städte der 
Schweiz. Fertig Puure-
zmorge, hier kommt die 
neue Generation mit bo-
denständigen Beats!»  ksb 

Bundeshouse im Rössli Pub

Wann  lernen sie 
es (wieder)? 
Der «Blick» war voll des 
Lobes über die «topfite» 
Schweizer Fernsehmodera-
torin Sandra Studer: «Im 
vierten Monat schwanger – 
und doch arbeitswütig!» Wir 
waren schockiert: Muss das 
sein? Wie wichtig ist Frau 
Studer die Gesundheit ihres 
Kindes? Mit ihren 38 Jahren 
sollte ihr bewusst sein, dass 
sie als Risikoschwangere gilt. 
Da reicht ein «Bett zum Ent-
spannen in der Garderobe» 
vielleicht nicht aus?

Grundsätzlich macht es 
Sandra Studer schon rich-
tig: Die Schweiz braucht 
Schweizer Kinder, für ei-
ne gute Durchmischung in 
den Schulklassen und um die 
AHV zu sichern. Sandra Stu-
der aber wird bereits zum 
vierten Mal Mutter! Die 
Moderatorin liess also drei 
Kinder ein halbes Wochenen-
de allein, als sie im November 
vierzehn Stunden lang durch 
die Sendung «Singen ohne 
Grenzen» führte! Und Frau 
Studer macht das aus Prin-
zip so: Bei ihrem ersten Baby 
Gian wartete sie gerade mal 
fünf Wochen, bis sie wieder 
im Fernsehstudio erschien.

Klar, an dieser Stelle er-
klingt das übliche Geheul: 
dass das Geld ohne den Zu-
stupf der Mutter nicht rei-
che ... Natürlich: Solange es 
Eltern für notwendig hal-
ten, dass bereits Achtjähri-
ge ein Handy haben müs-
sen oder Turnschuhe für 150 
Franken, wird diesen Müt-
tern auch nicht viel übrig-
bleiben, als zu arbeiten und 
dadurch ihre Kinder zu ver-
nachlässigen. Die Jugend-
gewalt kommt nicht von un-
gefähr. Stellen wir uns doch 
die Frage: Waren das behü-
tete Kinder, die in Zürich ih-
re gleichaltrige Schulkolle-
gin vergewaltigten? Sind es 
Jugendliche aus intakten Fa-
milien, die Rentnerinnen zu-
sammenschlagen? Wo war 
die Mutter, als ihr Sohn auf 
der offenen Jugendszene Ha-
schisch verkaufte?

Arbeitende Mütter scha-
den im Übrigen nicht nur 
ihren Kindern. Ihr unge-
bremster Egoismus führt 
auch über kurz oder lang 
zum Zusammenbruch der 
Schweizer Wirtschaft. Denn 
angesichts der bald wieder 
wachsenden Arbeitslosigkeit 
dürfen nicht auch noch Müt-
ter um die wenigen Jobs buh-
len. Wären die Familien noch 
intakt, wäre weder die Mut-
terschaftsversicherung noch 
die Harmonisierung der Kin-
derzulagen nötig gewesen. 
Von all den Krippen und 
Horten ganz zu schweigen, 
die den Staat – also den Steu-
erzahler – Millionen kosten.

Diese Krippen übrigens 
mit ihren Leitern ( ja, neu-
erdings sind das Männer!) 
sind ein Nest familienfeind-
licher Ideen und lehren die 
Mädchen, dass es normal 
ist, selbst arbeiten zu wollen. 
Wer sagt ihnen überhaupt 
noch, wie erfüllend, wie wert-
voll es ist, daheim die Kinder 
aufwachsen zu sehen? 
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von Eva Höriger

Ganz FrauWenns’ Mami die hohle Hand macht

Paola Jessica Kämmerlin

Das Hilfswerk Caritas über-
raschte das Land gerade mit ei-
ner trüben Nachricht: Jede vierte 
Einelternfamilie sei arm. Ein 
grosser Teil der Betroffenen bit-
tet beim Sozialamt um Aufbes-
serung des Budgets. Zum einen 
sind es die Väter, die gezwun-
gen sind, absurd hohe Alimente 
zu bezahlen, meist aber machen 
Frauen die hohle Hand. Ihnen 
ist – gegen den Willen der Väter 
– das Sorgerecht für die Kinder 
zugesprochen worden, und nun 
beklagen sie sich, dass sie nicht 
gleichzeitig für die Kinder sor-
gen und sich selber verwirkli-
chen können, im Büro oder an 
der Universität.

Mehr Mütter sind von der 
Armutsgefahr betroffen als Vä-
ter, rechnete die Kommission 
für Frauenfragen des Bundes vor 
wenigen Monaten in einer ande-
ren Studie vor. Die EFK-Studie 
stellt auch Forderungen. Kon-
kret will sie das Existenzmini-
mum der Schweizer Männer zur 
Disposition stellen. Sie will errei-
chen, dass Väter auch dann Ali-
mente bezahlen müssen, wenn 
es nicht einmal für die Deckung 
der eigenen Lebenskosten reicht 
– Essen, Miete, ein Tropfen Ben-
zin, hie und da ein Heftli. So be-
stätigen die lebensfremden Ex-
perten, was viele Demokraten 
schon immer vermuteten: Lin-
ke Männerfeindlichkeit schreckt 
vor nichts zurück. 

Lohnendes Lotterleben
Die Caritas macht auch 

Schweizer Frauen zu Opfern, in-
dem sie beklagt, dass jeder fünf-
te Schweizer Mann seine Ali-
mente nicht bezahle. Weshalb 
das so ist, sagt sie nicht. Statt-
dessen folgert Caritas sogleich: 
«Arme Alleinerziehende sind 
deshalb in starkem Masse auf 
sozialstaatliche Leistungen an-
gewiesen.» Sodann versucht die 
Hilfsorganisation, sich selbst zu 
helfen, indem sie Integrations-
angebote fordert. Zudem will 
sie eine Entlastung der Einel-
ternfamilien über die Steuerpo-
litik.

Steuersenkungsforderungen 
von links? Hat man dort endlich 
begriffen, dass der Bürger nicht 
für jeden Mumpitz aufkommen 
kann? Im Gegenteil: Die guther-
zigen Verständnisträger wollen, 
dass just jene keine Steuern be-
zahlen sollen, die sich ihr Leben 
fast ganz von bescheidenen Steu-
erzahlern finanzieren lassen. 

Links, blind, geschieden
Dass die Linke sich bei die-

sem Problem blind stellt, ist frei-
lich einfach zu erklären: Reali-
tätsverleugnung. Sie weiss selber 
nur zu gut, dass sie die aktuellen 
Entwicklungen zu verantwor-
ten hat: Mit der 68er-Bewegung 
hat die Verhöhnung der Werte 

Zahlkräftig zeugen Gleich zwei Studien weisen  darauf hin: Alleinerziehende belasten den 
 Sozialstaat über  Gebühr. Wer redet da noch von Liebe?

«Hör uf plärre, ich muess schaffe!»: Immer mehr Schweizer Mütter vernachlässigen ihre Kinder 
 zugunsten  ihrer Selbstsucht. (Bild gestellt) 

Strickend Gutes tun
Schon unsere Grossmütter haben für Leprakranke Baumwoll-
bandagen gestrickt. Nun entstehen wieder überall engagierte 
Strickklubs, die sich für die Ärmsten der Armen einsetzen. Die 
Gruppe «Lismä für dä Fride» aus Oberholzbach strickt zum 
Beispiel für Flüchtlingskinder aus Darfur. Sie empfiehlt Loch-
muster («wegen der Hitze») und Acrylgarn («ist günstiger»). 
Viele bunte Strickanleitungen sowie einen Strickklub in Ihrer 
Nähe finden Sie unter www.bleibt-wo-ihr-seid.ch.

Hopp de Bäse! DJ-Star Toni Brunner.
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Volksinitiative für die

  Abschaffung des Auslands 
                 «Auslandsinitiative»

Sie lesen es: Ausland, Ausland, Ausland.

Wir sind umzingelt vom Ausland.  Nichts geht mehr ohne Ausland. 
Das muss sich ändern.

       Deshalb am 24. Februar 2008: 
Initiativkomitee «Auslandsinitiative»: Andres H. Jagen, Zürich. Daniel Kurfürst, Zürich. Sascha Zopfler, Seon. Peter Jüsteler, Bern. Komella Fritschi, Zürich. Gabriel A. Semmel, Küsnacht. Elfriede Koppa, Schruns. Ewald Mettler, Kaltbrunnen. Dorothea Nüll, Buochs. Gottfried 
Semper, Basel. Ruth S. Wunschkind, Altdorf. Calvin Brot, Neuchatel. Ernst Zegra, Ibach. Priska Lumiere, Yverdon. Otto Raft, Adligenswil. Knut Döltschi, Cham. Raul A. Casa- grande, Lausanne. Pepita Kronleuchter, Dällikon, Kubert Hauser, Zell. Damaris Gnüegler, Thun. Emil Zahn, 
Le Noirmont, Jack Lüffel, Walzenhausen. Ottokar Züblin, Baden. Klaus Engelhard, Koblenz. Uwe Preismartin, Luzern. Emmy Träuble, St. Gallen. Peter K. Meyer, Cham. Andreas Studenhard, Meilen.

Denken Sie nur an negative Ferienerlebnisse: 
u Abzockende Restaurationen in Mallorca (Ausland)
u die mürrische Receptionistin im Hotel Gloria in 

Stockholm (Ausland)
u die Ratten am Arno in Florenz (Ausland)

Oder an negative Erlebnisse bei Geschäftsreisen: 
u Quengelnde Kinder auf dem Flug von Shanghai (Ausland) 

nach London (Ausland)
u kein freies Taxi in New York (Ausland)
u dauernd Krieg im Irak (Ausland)

Schliesslich an negative Erlebnisse mit Produkten 
aus dem Ausland: 
u Akku leer beim Handy von Nokia aus Finnland (Ausland)
u Nichtverfügbarkeit der gewünschten Farbe beim neuen 

BMW-Modell aus München (Ausland)
u Schlechte Songs auf dem neuen Album von B. Spears 

aus USA (Ausland).

JA

Freisinn in der Krise 
Mittwoch, Bundesrat Couchepin eröff-
net eine Kinderkrippe. Staatlich subven-
tioniert, versteht sich. Sein Lächeln ist 
nett, seine Witze gewohnt jovial. Aber 
dies mag nicht darüber hinwegzutäu-
schen, dass mit ebensolchen Subventi-
onen das Schweizer Volk um Millionen 
betrogen wird. Liberal sein heisst nicht 
lieb sein. Statt Kinderkrippen zu eröff-
nen, sollte er lieber den anwesenden 
Müttern und dem anwesenden Mann, 
dessen Frau sich wahrscheinlich mo-
mentan gerade selbstverwirklicht, klar-
machen, was ihre Aufgabe ist. Nämlich 
ihren Nachwuchs selbst so zu erziehen, 
damit er später dem Gemeinwohl nicht 

zur Last fällt. In anderen Gesellschaften 
arbeiten die Kinder oder dienen als Sol-
daten. Hier gehen sie zur Schule. Und 
natürlich bezahlt dies der Steuerzahler.

Krankenkassendebakel
Wann endlich lernen gewisse Kreise, 
dass Krankheit nicht ein Freibrief für die 
Ausnützung des sozialen Systems ist. 
«Was soll denn ein Verkehrsopfer tun? 
Verbluten, wenn es kein Geld für den 
Arzt hat?», hörte ich vor kurzem je-
manden in einem Bistro sagen, in dem 
zur Hauptsache Möchtegernkünstler 
verkehren. Nun, es gibt einen Ausdruck 
für so was: bad luck. Bei meinem letzten 
Aufenthalt in Kairo sah ich Bettler, die 

ihre Armstümpfe mit roter Farbe be-
tupft hatten, damit ihre Behinderungen 
schlimmer aussahen und die Passanten 
tiefer in die Tasche griffen. Wirtschaft-
liches Denken entsteht aus der Not. Und 
Kreativität lehrt einen das Leben, nicht 
die Kunstschule.

Kuschelpolitik 
Roger Köppel schreibt mir: «Die Welt-
woche gratuliert dem kleinen Bruder.» 
Ich nehme das durchaus mit Stolz entge-
gen und denke dabei an die langen 
Abende, an denen wir über grosse Feld-
herren debattierten und auf Rogers 
Wohnzimmertisch wichtige Schlachten 
nachstellten, während Christoph Mör-
geli uns seine neuen Totentanz-CDs vor-
spielte. Danke Roger, unser Kampf geht 
weiter. Während CVP und FDP mit ih-
rem Schmusekurs mit den Linken fort-
fahren, müssen wir als SVP leider immer 
noch im Alleingang wegweisende Politik 
zum Wohle derjenigen Schweiz machen, 
die Tradition höher schätzt als Homo-
Ehe und Multikulti. Wir werden dafür 
nicht geliebt werden, und unserem Bun-
desrat und arbeitsamen Vorbild wird ein 
harter Wind entgegenwehen. Denn es 
liegt in der menschlichen Natur, grosse 
Figuren erst im Abstand von ein paar 
Jahrhunderten zu bewundern. 

Meinungsfreiheit
Der Schweizer Genforscher Franz Mar-
kus Luginbühl legt in einer Studie dar, 
dass die Rumänen aufgrund ihres 
Erbma terials den niedrigsten Intelli-
genzquotienten und gleichzeitig das 

höchste Gewaltpotenzial aller Europäer 
aufweisen. Klar wird er sofort öffentlich 
geächtet, ohne dass seine Argumente ge-
prüft werden. Doch genau dies sollte 
man tun. Wenn die Ergebnisse der Stu-
die falsch sind, wohlan, wenn sie sich als 
richtig erweisen, wird man sich auf Dau-
er der Wahrheit stellen und politisch 
konsequent handeln müssen. Ignoranz 
verbessert genetisches Material nicht, 
Auslese tut dies. Auf Galilei hörte da-
mals auch niemand. Davon wurde die 
Erde nicht flach. 

Respekt
Kein Ende der Diskussion um die Fern-
sehfrau Eva Herman in Sicht, die be-
kanntlich in ihrem Buch sagt, dass im 
Dritten Reich nicht alles schlecht gewe-
sen sei. Hätte Spielberg aber einen Film 
über Schindler gemacht, wenn dieser so 
schlecht gewesen wäre? Und profitiert 
nicht die Forschung noch heute von den 
humanmedizinischen Untersuchungen, 
die damals gemacht wurden? Dies 
denke ich, als mich mein Mercedes leise 
nach München fährt, wo ich als Gastred-
ner auf einem CSU-Parteitag eingeladen 
bin. Wie viel Stau es doch gibt. Wenn 
Ausländer, Homosexuelle, Linke und 
andere saftlose Gutmenschen mit ihren 
stillosen PKWs mit Hybridantrieb schon 
die Autobahnen verstopfen müssen, 
könnten sie wenigstens denjenigen ein 
bisschen Respekt entgegenbringen, die 
diese gebaut haben.

Ihr Damian Läubli 

Auf Galilei hörte damals auch niemand
 Tagebuch des Chefredaktors

Liberale Kuschelpolitik. 
Einschränkung der 
Meinungsfreiheit. 
Fehlender Respekt vor 
den Vorfahren.

AHV-Missbrauch 
Wann endlich wird 
den Scheinrentnern 
das Handwerk gelegt?     

KMU – die zehn 
 besten Steuertipps 
der  Saison!

Nkufo, Bahrami & Co.
Wie schweizerisch ist 
unsere Fussballnati? 
Eine Analyse.

These, Antithese, 
preiswerte Prothese
Dr. Christoph Mör-
gelis Rede zum Inter-
nationalen Tag der 
Behinderten.

✁

MORGEN IM SCHWEIZER 
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Jeden Tag einen SCHWEIZER 
im Briefkasten.
Senden Sie mir bitte täglich den SCHWEIZER 
nach Hause. 

   4 Wochen lang gratis zur Probe

   1 Jahr lang für nur 122 Franken

   Lebenslänglich für nur 12 000 Franken

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Bitte einsenden an: Der Schweizer, Abonnemente, 
Hardturmstrasse 66, 8031 Zürich

Der SVP-Ganzkörper-Airbag „Alfred Heer“

- schützt Ihren Körper vor Gewaltanwendungen und Überfällen
- ideal für den Ausgang
- hilfreich bei Begegnungen mit Chaoten
- bläst sich auf Knopfdruck in 0,5 Sekunden auf
- aus 100% PVC
- bedruckt mit dem Parteilogo

* Spezialpreis exklusiv für 
„Der Schweizer“-Abonnenten
Normalpreis Fr. 179.-

Erhältlich über die SVP-Geschäftsstelle oder über www.svp.ch/airbag.

Für mehr Sicherheit.

nur
Fr. 139.-*

Jeder Airbag zählt!
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