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hr Transparenz
;es~dheitswesen
rio Conti im Interview

)er neue Präsident der kanto
Gesundheitsdirektorenkonfe
Basler Regierungsrat Carlo

rdert eine Klärung der Finanz
ii Gesundheitswesen. Er stellt
sich die finanziellen Lasten zu

1 von der öffentlichen Hand auf
nienzahler verschieben, und
deshalb mehr Steuermittel für
nzierung des Gesundheitssys
‚erdies befürchtet er, dass der
uar auslaufende Ärztestopp zu
er Zuwanderung ausländischer
die Schweiz führen wird.

Schweiz, Seite 11

Punkte Abzug
r den FC Sion
ische Sanktion des SFV

~r Rechtsfall FC Sion hat eine
tfe erreicht: Der von der Fifa
ruck gesetzte Schweizerische
‘erband (SFV) zieht den Walli
~en «reglementswidrigen Ver
für 12 Meisterschafts- und
le je 3 Punkte ab. Damit star
Valliser im Februar 2012 mit 5
nkten in die Rückrunde. Der
d kann vor dem internationa
(gerichtshof TAS angefochten
Der FC Sion dürfte weiterhin
itsmittel ausschöpfen.

Sport, Seite 47
Kommentar, Seite 47

ieizer gehören zu
leichsten Europas
Platz im Ländervergleich

Schweizer sind laut dem Sta
der EU die driltreichsten Eu
)en Vergleich des Wohlstands
7 EU-Staaten und 10 weiteren
:hen Ländern führen nach zwei
lenen Indikatoren jeweils die
irger vor den Norwegern an.
;te EU-Land ist demnach Bul
as nach beiden Massstäben den
ten Platz vor Albanien belegt.
Aufsteigern gehören einige
3-Mitglieder aus Osteuropa,
von den alten Mitgliedern vor
lien im Abstieg begriffen ist.

Wirtschaft, Seite 28

«Allah ist gross», haben in diesem Oktober in flipolis, in Sirte
und Benghasi die Libyer zu ‘Ikusenden gerufen — sie rühmten
ihren Gott, ihnen bei der Befreiung vom Joch eines üblen Des
poten zur Seite gestanden zu haben. Das Erringen von Frei
heit als Losung göttlicher Gnade? Prosaischer ist es, die Macht
der Gewehre und die Zerstörungskraft der Nato-Fliegerbom
ben als entscheidend dafür zu werten, dass Muammar Gha
dhafi seine Bürger fortan nicht mehr mit eiserner Faust unter
drücken kann. Sein Tod, der Sturz Hosni Mubaraks in Agyp
ten oder jener von Zine al-Abidine Ben All in ‚Ihnesien gaben
dem «arabischen Frühlirg» die dramatische Prägung. Ob es
über den Jahreswechsel hinaus gelingt, die mit diesen Figuren
verbundenen Machtstruktureti zugunsten von mehr Rechts
staatlichkeit und Demokratie zu zerschlagen, ist alles andere
als sicher. Die Entwicklung am Nil, in Jemen oder in Syrien
stimmt derzeit nicht sehr zuversichtlich.
Und doch haben die Bilder vom Tahrir-Platz in Kairo, aus

Libyen oder von den Aufständen in Syrien mehr als 20 Jahre
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eindrücklich bewiesen,
dass das Streben nach Freiheit ein tiefes menschliches Bedürf
nis ist. Es lässt sich mit Machtmitteln vielleicht unterdrücken,
niemals aber zerstören. Nicht Gewalt obsiegt, sondern der un
bändige Willen der Menschen, sich zu befreien. Das verbindet
den «arabischen Frühling» 2011 mit den weitgehend friedlich
verlaufenen Revolutionen von 1989 in Osteuropa. Ob auch
die Referenz auf die bürgerlich-liberale Aufklärung des
19. Jahrhunderts oder gar auf die Französische Revolution
von 1789 gerechtfertigt ist, wird erst die Zukunft zeigen.

Mündige Bürger — reje Gesellschaft

Das mutige Aufbegehren entrechteter Gesellschaften weit
über den arabischen Raum hinaus sollte auch uns im Westen
Mahnung sein, dem fragilen Gut «Freiheit» Sorge zu tragen.
Es geht dabei um weit mehr als bloss um die rechtliche Stel
lung des Einzelnen gegenüber staatlicher Autorität und
Macht. Auch nicht die kleinliche Aufrechnung von Soll und
Haben im Umgang untereinander ist das Thema. Freiheit ist
zu betrachten als ein Wert, der das persönliche und kollektive
Leben definiert, ja gleichsam für eine Lebenshaltung und
Lebensauffassung steht. Notwendigerweise sind dabei Gren
zen zu bestimmen. Schrankenlosigkeit für den Einzelnen be
deutet grenzenlose Unfreiheit des anderen. Freiheit ohne Be
grenzung führt zu Anarchie, zu einem Ringen um Freiheit zwi
schen den Menschen, in dem am Ende der Stärkere obsiegt.
Wo diese Grenzen liegen, müssen mündige Bürger selbst ent
scheiden können. Das unterscheidet liberal verfasste Gesell
schaften von Diktaturen, die der Entscheidungsreife des Ein
zelnen zutiefst misstrauen, ja sie fürchten.
Freiheit ist also auch Verpflichtung. Sie zu schützen, sie

sorgsam zu nutzen und sie sorgsam zu begrenzen, ist ein Vor
recht jener, die sie besitzen. Was wir in Demokratien jedoch
für selbstverständlich erachten, ist es nicht. Freiheit kann sehr
wohl entzogen werden. Daran mahnt der «arabische Früh
ling». Freiheits- und Bürgerrechte sind weltweit bedroht —
schleichend im Russland Putins, auf extreme Weise im totalen
Überwachungsstaat China oder unter der Repression der Mul
lahs und Obristen in Iran. Aber auch in Ländern solider demo
kratischer Prägung gilt es, wachsam zu bleiben. Sinnigerweise

sind es immer öfter die Bürger selbst, die Freiheit mehr als
Bürde denn als Vorteil erachten. Gefordert wird ihre Begren
zung, nicht ihre Stärkung. Es lebt sich gut in einer Welt der Ge
und der Verbote. Es kaschiert, dass wir mit der Freiheit des
Einzelnen als Gesellschaft nicht mehr umzugehen wissen.
Leicht ist es immer, Störendes einfach zu verbieten. Was aber
stört? Die Frage schlüssig zu beantworten, heisst, den Grad
der Freiheit immer von neuem auszuhandeln — als Kollektiv,
Jung und Alt, Mann und Frau, Linke wie Rechte. Entschei
dend ist letztlich die Mehrheit; sie bestimmt in einer Demokra
tie auch über den Grad der Freiheiten für den Einzelnen. Das
ist richtig so, aber nur so lange, wie die Mehrheit fähig bleibt,
die Anliegen der unterlegenen Minderheit ernst zu nehmen.

Respekt und Würde

Denn Freiheit bedeutet auch Würde. Die Würde etwa, als
Individuum in einer Öesellschaft genügend Raum zu finden,
mit Risiken und Nebenwirkungen des modernen Lebens
selbstbestimmt umzugehen. Die Würde etwa, zu respektiereh,
dass es Unterschiede zwischen Lebensstilen gibt, bei Ambitio
nen, in den Erfahrungshorizonten. Es mangelt zunehmend am
Mut, diese Differenzen auszuhalten. Die Würde des Einzel
nen zu wahren, hiesse in aller Konsequenz, nicht alles regeln
zu dürfen — weil jede Regel eine Einschränkung bedeutet und
individuelle Lebensgestaltung einengt. Das ist nicht nur
schwierig zu akzeptieren, sondern es ist zugegebenennassen
auch nicht zwingend nur von Gutem.
Der Schutz des Kollektivs vor Exzessen Einzelner ist hoch

zu gewichten. Wohl höher als das Recht des Ejnzelnen, sich
um jeden Preis selbst zu verwirklichen. Darum braucht es
Regeln, es braucht Gesetze. Und es braucht einen minimalen
Konsens, in welchem Rahmen wir alle miteinander zusam
menleben wollen. Es zwingt uns aber auch zur Verantwor
tung, die Freiheit des Einzelnen genauso sorgsam zu hegen
wie die berechtigten Anliegen der Gesellschaft zu wahren.

Unbegrenzte Selbsterfüllung ist egoistisch und zerstöre
risch, weil sie eine Gesellschaft zu sehr belastet. Ebenso fatal
aber wirkt, dem Einzelnen nicht mehr zuzubilligen, diese
Grenzen zu erkennen oder sie auszuloten und sei es durch
Fehler und Misstritte. Wer hundertprozentig Sicherheit for
dert, wird nie Vertrauen in die menschliche Fähigkeit aufbrin
gen können, aus Erfahrung klüger zu werden. Freiheit ist
immer auch Mahnung, die Mahnung nämlich, gleichermassen
Mass zu halten in ihrer Einschränkung durch die Gesellschaft
wie in ihrer hemmungslosen Ausnutzung durch den Einzel
nen. Freiheit lässt sich nicht verordnen, sie fordert Gestaltung.
Weltweit ist so verstandene Freiheit noch immer ein rares

Gut. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Es ist nicht so, dass
wir uns für unseren Grad an Freiheit zu schämen brauchten,
ganz im Gegenteil. Wir dürfen stolz sein darauf, auch, dass wir
eine Gesellschaft formen, in der Konflikte in aller Regel in
einem gewaltarmen und rechtsstaatlich verlässli hen Rahmen
ausgetragen werden können. Dieser Rahmen aber ist nicht
fest, sondern beweglich; er dehnt sich einmal aus, dann
schränkt er den Raum dazwischen auch wieder ein. Seine
Form ist veränderlich; was uns als Bürgerpflicht bleibt, ist die
stetige Aufgabe, ihn so zu gestalten, dass wir alle irgendwie
hineinpassen und dass er nicht bricht.

Razzien bei mehreren NGO

fsr. Die ägyptische Führung hat mit
einem Schlag gegen Nichtregierungs
organisationen (NGO) für Empörung
gesorgt. Sicherheitskräfte hatten am
Donnerstagabend mehrere Büros von
NGO geschlossen, weil der Miii
beschuldigt, mit ausländischem Geld
Aufstände zu unterstützen. Nach sch -
fen Protesten von Menschenrechtso -
nisationen hiess es dann am Abend aus
Washington, Ägypten habe zugesich
Durchsuchungen der Büros von ameri
kanischen und anderen prodemo
schen Gruppen zu unterlassen.

International, Seite 3

WS-Rüstungsgeschäfte
im arabischen Raum
84 Kampfjets für Saudiarabien

fsr. . Die USA sind offenbar bemüht,
ihre regionalen Verbündeten - - - -
aufzurüsten. Am Donnerstag hat die
Administration Obamavordem Hinter
grund erhöhter Spaunuiigen mit Tehe
ran bekanntgegeben, dass die ILJSA
Saudiarabien 84 neue Kampfflugzeuge
des ‘I~‘ps F-I5SA liefern. Die Vereinig
ten Staaten setzen damit ein Signal, dass
sie der Stabilität in der Golfregion auch
nach • ein Abzug aus dem Irak~ ver
pflichtet bleiben. Weitere Rüstungs
geschäfte werden‘mit dem Irak und‘ d~n
Vereinigten‘Emiraten angestrebt.

International; Seite 3

Tiefere Steuern
in Zürcher Gemeinden
Fast jeder zweite Steuerfliss sinkt

flo. . Mehr als die Hälfte der 171 Zür
cher Gemeinden ändern per 2012 ih
Steuerfuss: 78 Kommunen wollen
gegenüber dem Vorjahr senken, bloss 9
sehen eine Erhöhung vor. Während die
Steuerbelastung in den Städten Zürich
und Winterthur einerseits und vielen
Kleingemeinden anderseits konstant
bleibt, passen vor allem mitte
Gemeinden ihre Sätze an. Hier ändern
sich im kommenden Jahr die finanzpoli
tischen Spielräüme und Eckdaten na
mentlich mit der Umsetzung de
Finanzausgleichs.

Zürich und Region, Seite (7

nil Schnee -
rkante Warmfront erfasst am
die Schweiz und sorgt für
hläge. Im Norden fällt der
hlag zunächst als Schnee bis
iland, im Laufe des Vormitta
~t die Schneefallgrenze auf
1500 Meter an. Höchsttempe
‘ei 6 Grad. Im Süden bewölkt.
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Das Glücksversprechen

Brooklyn, literarisch

Von Brooklyn Heights aus geniesst man
einen wahrhaft königlichen Blick über
den Hudson und auf die Skyline Man
hattans. Kein Wunder, dass sich beson
ders in den vierziger und fünfziger Jah
ren des 20. Jahrhunderts zahlreiche Li
terat..rsrh~ffende und Künstler dort

~Ifrue ei 0

Freiheit verpflichtet
Die Volksaufstände im arabischen Raunt haben das zur Neige gehende Jahr geprägt. Der mutige Kampf

für mehr Freiheit und Bürgerrechte sollte auch uns im Westen eine Mahnung sein. Von Markus Spillmann

Agyptens Militärjunta
sorgt für Empörung

12217,56 0 4,57% SCHWEIZ
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ken 1,2151 0 4.21% Rückkehr des Lachses in der Schweizer Politik des Silvesteressens
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egenseitige Gastfreundschaft
1er Interreligiöse Runde Tisch im
Zürich ruft dazu auf, die multi
ile und multireligiöse Schweiz als
und Bereicherung zu verstehen.
~m Neujabrsbrief hält das Gre
‘est, der religiöse Friede in der
sei weitgehend gewahrt. Viele
derer hätten grosse Integra
stungen vollbracht und zugleich
ensalltag in der Schweiz spürbar
3rt. Diese Veränderungen seien
~hsvoll und erforderten Toleranz,
as Fremde könne auch verun
• Deshalb regt der Runde Tisch
völkerung an, vermehrt gegen-
Gastfreundschaft zu pflegen, um
‘ile abzubauen. Der Interreligiö
ie Tisch im Kanton Zürich kon
e sich 2005. Ihm gehören die
vortlichen der drei christlichen
kirchen, zweier jüdischer Ge
n sowie der Vereinigung der Isla
i Organisationen an.

interveniert bei Kundgebung
Die Stadtpolizei ist am frühen
nachmittag bei einer Demonstra
r dem türkischen Konsulat im
r Kreis 6 eingeschritten. Als
ton rund 200 Teilnehmern einer
~ten Protestaktion gegen die
Iriffe des türkischen Militärs im
1er Türkei Eier gegen das Konsu
‘en und versuchten, über die Ab
igen zum Eingang zu klettern,
Iie Polizei Gummischrot ein. Da
eruhigte sich die Situation, die
~bung löste sich um 15 Uhr 15 auf.

ngerin von Lastwagen erfasst
Bei einer Kollision mit einem
gen ist am Freitagmorgen eine
2gerin in Wallisellen am Kopf
worden. Die 26-Jährige über
kurz vor 6 Uhr 30 das Firmen
.ner Bäckerei, als sie vom Last-
erfasst und zu alt gebracht
Der 33-jährige Chauffeur hatte
u übersehen, wie die Kantons-
mitteilte. Die Verletzte musste
al transportiert werden.

~n durch Christhaumbrände
n Kilchberg und Rümlang haben
2nerstagabend zwei Christbaum-
einen Schaden von gesamthaft
3 000 Franken verursacht. Wie
intonspolizei mitteilte, musste
-jährige Frau mit Verdacht auf
iuchgasvergiftung ins Spital ge
werden. Sie hatte in Kilchberg
‚nnenden Baum zu löschen ver
nd auf die Terrasse geworfen.

te nach Wohnungshrand
n Winterthur ist am Donnerstag-
eine Rentnerin bei einem Woh
rand schwer verletzt worden. Die
ige musste ins Spital geflogen
Das Feuer war in einer Woh

ines Mehrfamilienhauses ausge
ii und richtete einen Sachschaden
~en 100 000 Franken an, wie die
ispolizei am Freitag bekanntgab.
indursache ist noch unklar.

Seit kurzem gibt es in der
Schweiz neben Philipp Schwan-
der einen zweiten Master of
Wine: Paul Liversedge lebt mit
Familie in Stallikon, stammt aus
Grossbritannien und träumt von
einem Weingut in der Toskana.

Rebekka Haefei

Das Diplom, das ihn als exzellenten
Weinkenner ausweist, besitzt Paul Li
versedge seit wenigen Wochen. Dafür
gearbeitet hat er fünf Jahre. Die Ausbil
dung und Prüfung am Institute of Wine
in London war für den 45-Jährigen, der
einen britischen Pass besitzt, eine Her
ausforderung. Er habe sich selber etwas
beweisen wollen, sagt er. Der Titel er
fülle ihn mit Stolz und Selbstvertrauen,
und er erhöhe hoffentlich seine Glaub
würdigkeit in der Branche.

Ein exklusiver Kreis
Die Vorbereitung für die Prüfung am
Institute of Wine erfolgte grösstenteils
im Selbststudium, wie Liversedge er
zählt. Dazu kamen Intensivseminare,
unter anderem in Weinanbaugebieten
wie dem Bordeaux. Die Prüfung selber
umfasste Tests in Theorie und Praxis,
darunter Blinddegustationen an drei
Tagen, an denen jeweils zwölf Weine
degustiert wurden. Dabei galt es, Aus
sagen über die Trauben, die Qualität,
die Herkunft und die Herstellung der
Weine zu machen. Er habe eine «Wein-
nase», also ein natürliches Talent, gute
Weine zu erkennen und zu beschreiben,
sagt er. «Doch man kann das Degustie
ren ein Stück weit auch lernen; es gibt
eine Logik dabei.» Den Abschluss der
Prüfung bildet das Schreibe$iner Dis
sertation. Liversedge untenuchte, wie
sicltdas Kaufver alten von Kunden aus
China beziehungsweise Hongkong bei
exklusiven Weinen unterscheidet.
Weltweit gibt es 299 Frauen und

Männer, die sich Master of Wme nen
nen dürfen. Als einet davon gehört Paul
Liversedge nun also einem exklusiven
Kreis an. Er ist der zweite Master of
Wine aus der Schweiz. Den Titel trug
hierzulande bisher nur Philipp Schwan-
der, der mit seiner im Zürcher Giess
hübel-Quartier domizilierten Selection
Schwander erfolgreich einen Weinhan
del aufgebaut hat.
Auch Liversedge hat — wie einst

Philipp Schwander — klein angefangen.
2005 kam er mit seiner Frau und den
zwei TØchtern nach Stallikon im Säuli
amt und kaufte dort ein Haus. Livers
edge war damals bei einer grossen
Weinhandlung tätig gewesen und hatte
gerade einige Jahre in Hongkong ge
lebt. Die Schweizer, hält er fest, seien
echte Weinliebhaber und an gutem
Wein wirklich interessiert. Dies habe
ihn nach einiger Zeit in seinem Ent
schluss bestärkt, sich selbständig zu

machen und einen eigenen Weinhandel
aufzuziehen. Seither verkauft Livers
edge unter dem Namen «Real Wines»
eine Vielzahl edler Tropfen, die übers
Internet oder per Post bestellt werden
können. Ein Verkaufsgeschäft besitzt er
nicht, nur ein Lager in Urdorf, das mit
Weinkisten voll ist. Seine Weine stam
men vor allem aus Frankreich, Neusee
land, Australien, Nord- und Südame
rika, doch hat er auch einige Schweizer
Weine im Angebot.

Träume und die Realität
Marketing betreibt der Brite an Wein
seminaren, Degustationen und anderen
Events, an denen er als Weinexperte
auftritt. Der Titel Master of Wine wird
ihm bei der Vermarktung seines Na
mens wohl nützen. Philipp Schwander
jedenfalls sagt auf Anfrage, der Titel
habe ihm zu Beginn sicher geholfen, be
kannt zu werden. Heute keune man ihn
der Qualität seiner Weine wegen. Er
freue sich für den zweiten Master of
Wine, der in der Schweiz lebe, erklärt
Schwander: «Je mehr kompetente Leu
te es in der Branche gibt, desto mehr
dient es der Sache.» Liversedge war, was
Wein betrifft, ein Spätberufener. Der
Lehrerssohn studierte in England Fran
zösisch und Wirtschaft. Danach war er

1*, %.

drei Jahre bei einem Wirtschaftsprü
fungs- und Beratungsunternehmen tätig
und begann, sich in der Freizeit in
Sachen Wein weiterzubilden, und sat
telte schliesslich ganz um. Auf den Ge
schmack des Weines war er nach der
Zeit an der Universität gekommen, als
er in der Region Bordeaux auf einem
Weingut gearbeitet hatte.
Der 45-Jährige bezeichnet sich als

Weinliebhaber, der gerne mit «norma
len», aber auch mit exklusiven, sehr teu
ren Weinen arbeitet. «Normal» ist für
ihn — in Franken ausgedrückt — ein
Wein, der zwischen 15 und 80 Franken
kostet. «In diesem Bereich kann man
viele gute Weine kaufen», sagte er.
«Und man kann diese Weine auäh an
einem gewöhnlichen Abend zu einem
Teller Pasta trinken, ohne sich grosse
Sorgen um die Ausgaben zu machen.«

«Ich bin ein Träumer, wie jeder
Weinliebhaber‘>, sagt er schliesslich.
«Ich träume von einem eigenen schönen
Weinberg in der Toskana.» Allerdings
hole ihn die Realität jeweils rasch wie
der ein, denn er sei kein guter Gärtner
und hätte bestimmt nicht genug Geduld.
«Ich brauchte eine Mannschaft, welche
die harte Arbeit in den Weinbergen er
ledigen würde», schmunzelt Liversedge.
«Deshalb wird mein ‘kaum wahrschein
lich nie wahr werden.»

NACHTFALTER

Osterreicherloch
«Mausefalle» nahe der Sihlporte

Urs Bühler . Lärmige Bässe im Ohr,
Alkohol im Blut und Koks in der Nase
reduzieren in manch trendigem Zürcher
Klub die Dialogfähigkeit auf ein Mini
mum. Da starren zuckende Gäste cool
vor sich hin und stossen ab und zu ein
«Geil!» aus. Auf dem dichtbevölkerten
Tanzboden der «Mausefaile» aber beob
achten wir bei unserem Besuch auffal
lend regen und friedlichen verbalen
Austausch; die Partylaune wirkt ent
spannter denn an manchem Ort, der als
edler gilt.
Der österreichische Fmancier Gerold

Breinbauer, der das Lokal kürzlich nach
einem in seiner Heimat erprobten Kon
zept und mit ebensolchem Personal er
öffnete, hatte uns vor Baubeginn ver
sichert, das gebe keine Diskothek. Wir
führen dies gutwillig auf Tücken grenz
übergreifender Verständigung zurück.
Entstanden ist auf zwei Etagen eine
Kreuzung aus Dorfchilbi und Aprös-Ski
— schliesslich heisst der Betrieb wie eine
Schlüsselstelle der Kitzbühel-Abfahrt.
Man könnte ihn nach einer Lauber

horn-Passage liebevoll auch «Österrei
cherloch» nennen. Statt «Was wotsch?»
fragt das knapp geschürzte oder hemds
ärmeige junge Personal aus Austria hin
ter der Theke weit höflicher: «Haben Sie
einen Wunsch?» Grossmehrheitlich
Eidgenossinnen und -genossen zwischen
20 und 30 Jahren sind es aber, die sich
zur Geisterstunde dieser Freitagnacht zu
Van Halens «Jump» verrenken. Dann
röhrt Bryan Adams, ehe aus den Boxen
doch noch DJ Ötzi trällert. Ski heul!
Die Cocktail-Auswahl ist mager, aber

man kann Kehlen ja auch mit Bier (ab
knapp Fr. 7.—) netzen. Damen geniessen
übrigens meist freien Eintritt, während
man Herren freitags und samstags ab 22
Uhr eine Zwanzigernote abknöpft. Das
ist kein Fall fürs Gleichstellungsbüro,
sondern ein probates Mittel, um den
Frauenanteil angenehm hoch zu halten.

Es gibt rundherum viel Holz, nicht
nur vor Hütten. Da hängen alte Spinn
und Wagenräder, und mittendrin steht
wie auf dem Dorfplatz eine Platane, die
falsch wirkt und sich echt anfühlt. Anihr
baumelt gerade ein Nikolaus oder eher
Santa Claus, doch es sieht nicht nach
Lynchjustiz aus. Auf der Galerie gibt‘s
eine Lounge und ein grosses, ruhiges
Fumoir — man hat also die Wahl, ob man
die Lungen oder die Ohren schonen .wffl.
Wir bevorzugen Letzteres, als einer.den‘
Refrain «Ich bin solo» zur~immergrünen
Melodie von «1 am Sailing» krächztund
einige Gäste jauchzen vofGlück.

Mausetalle, Liraniast,. 40, 8X1 Z0ricb~ Mo-S? ab Vb.
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IN KÜRZE Eine gute Nase für edle Tropfen
Paul Liversedge aus Stallikon ist Master of Wine

‚4.
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Master of Wine Paul Liversedge in seinem Lager in UrdorJf
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Von neu bis anbekannt
CVP-Neujahrsblatt über die Vielzahl von Plätzen in der Stadt Zürich

mbm. . Jahr für Jahr legt Robert Schön- Chaiakter eines Städteführers, in dem Ausstrahlung hatte als heute. Wie man
bächler für die CVI‘ der Stadt Zürich städtebauliche Entwicklungen nachzu- es von Schönbächler kennt und erwar

4 .. 4/5 das Neujahrsblatt vor. Diesmal hat lesen sind. tet, sind die Anmerkungen zu den einC ~flII • sich der Altgemeinderat die Plätze in Der Einstieg ins Büchlein beginnt zelnen Plätzen immer auch gespickt mitder Kantonshauptstadt vorgenommen allerdings mit einer Enttäuschung: Da viel Lokalkolorit und Politischem. Als


