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Gestern gegen 15 Uhr am 11. Dezember, haben die
Polizei die Leiche von Walter Tschanz in einem Fluss
geflinden. Line Frau, die ibre Namen nicht i3ffentlich
machen will, hat die Polizei urn 14:45 angerufen und sagt
dass sie gesehen hat, dass Tschanz aus eine Brücke
gefarhen 1st. Zwei Polizei war schon in der Nähe von der
Ort, und sind gleich da gefarhen. Sie mussten em
Abschleppwagen benutzen, urn das Auto wieder am
Lande zu bringen. Als die Poiizei Tschanz aus dern Auto
genommen haben, war er schon tot. Es sah aus, als ob er
sein Kopfgegen die Bordbeleuchtung gesehiagen hat, und
er war wahrscheinlich bewusstlos als er gestorben ist. Die
Autopsie 1st am 15. Dezember angesetzt, und his daim
gibt es kein sicher Todesursache, aber die Polizei denken
dass er ertrunken ist. Wegen die beweise das Auto und die
Geschichte von die unbekannte Frau, haben die Polizei

ort au btm
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Vor alien Dingen muss ich meine
personliche Meinung ausdrUcken,
dass ich sehr Uberrascht von
Tschanzs Tod bin. Gestern habe ich
em Gesprach mit Tschanz gefuhrt,
diese Interview wird eigentlich
veröffentljcht... mehr als

festgestellt dass Cs Selbstrnord war. Walter Tschanz war
em Polizist und nur em paar Tage vor hat der Tschanz
einem Promovieren bekommen. Tschanz hat der Mörder
von Robert Schmied, der Polizeileutnant der letztes
Monat ermordet war, entdeckt. Der Mörder war der
Leibwchter von Gastrnann, der berUhmter Politiker.
Tschanz hatte auf Gastmann und seine zwei Leibwächter
schossen mussen in Gastmanns Hause nach eiii von die
Leibwächter auf ihn geschossen hat. Die beide
Leibwachter und Gastmann sind gleich gestorben.
Kommissär Bärlach wircl auf der Tod seiner Partner eine
Sage gefragt, aber er hat nur mit ,,kein Kommentar”
geantwortet. Tschanzs vorgesetzter, Dr. Lutz, sagt ,,es 1st
eine groBe Tragodie dass eine von unseren besten Polizist
gestorben 1st” und dass Tschanz ,,wird sehr vermisst”
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LAMBOING:
Eine
schlafrige, schweize Stadt in den
Bergen,
mit
bevölkert
sanftmutigen,
aher
höffichen,
starken Leuten, wird langsam em
Ort der Gewalt. In den Ietzen zwei
Monaten, diese leise Stadt hat funf
Tode bezeugt: den Mord von
Robert Schmied, die Tode des
und
semen
Gastrnanns
und jetzt den
Leibwäehter,
Selbstmord des Walter Tschanzes.
“So viele Tode in so wenig Zeit,”
sagte Mutter Heidi Muller 44, “ich
habe jetzt Angst allein einkaufen
zugehen.” Wir fragten, ob sie
SchutzmaBnahme
irgenweiche
nehmen wird wegen der Gewalt.
“Ja, mein Mann hat mir em
Taschenmesser uid eine Pfeife
gekauft, urn mich seibst und die
Kinder zu schutzen,” atwortete
MUller, “mid ich lass die Kinder
nach
dern
Sonnenuntergang
drauBen nicht mehr spielen.”
Andere VUlker ergreifen andere
Maf3nahmen. “Ich hab fir einen
Waffeerlaubnisschein beantragt,”
sagte Backer Ludwig Schmitt 57,
“Nie in meinem Leben hab ich eine
Waffe gebraucht oder daran
gedacht. Es war nie nUtig! Jetzt,
muss ich mich selbst schützen, weil
Gewalt zu Lamboing gekommen ist
und die Polizei sterben auch.”
Diese
friedliche,
geniutliche
Bergstadt Undert sich. Und das
Volk hat Angst, dass die Anderung
nicht positiv ist,
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Die meisten von Ihnen haben tiber
den Todesfälle von Gastmann,
semen Leibwächtern und zwei
Polizisten
Walter
Schweizer
Tschanz und Robert Schmied
gehort. Jetzt müssen wir tins selbst
sind wir
eine Frage stellen
gefahrlos? Elner von der besten
Schweizer Polizisten war ermordet,
und die nachfolgen Untersuchung
hat die TodesfUlle von vier Leute
verursacht.
—

Ol’r”es An:ir
Die ersten Weltmeisterschaft nach
dem Krieg wird im sechzehn
Monaten in Brasilien anfangen.
Heute war es angekundigt, daB em
lokalen FUf3ballspieler wird die
Nationalmannschaft in Brasilien
verbinden Charles “Kiki” Antenen
ist nur neunzehn Jahre alt, aber hat
er der Nationalmannschaftcoach
schon beoindruckt. Antenen hat
dieses Jabr in der Schweizer Cup,
fir FC La Chaux-de-Fonds, der
siegreiche Mannschaft gespielt.

Sportsanalytlker

erwarten, daB
Antenen wird benBtigt Energie zu
der Nationalmannschaft bringen.
Wir hoffen, daB sic recht haben!
Lamboing ist fUr dich anfeuern,
Kiki! Viel G1tIck

rec1n, 1Dit tte komnit
au lambaing!
cnau ziie ma bacbt!

Wenn unsere Polizei eine Fall nicht
Iösen können, ohne vier Leute
tUten, wie konnen sie uns gefahrlos
behalten? Solch einen schlechten
Ergebnis ist ganz inakzeptabel, und
zeigt wie inkompetent unsere
Polizei scm können. Wenn wir sind
unsere Polizei vertrauen, dann
mUssen wir mehr von ihnen
fordem. Unser Vertrauen komrnt
nicht Ieicht, sic mUssen es
verdienen. Es soilte geben eine
in
der
Untersuchung
bei
Polizeihandlung
ihrer
Untersuchung der Fall des Robert
Schmieds Mord, damit wir wissen
kUnnen, wie diesen Geschehen ist
passiert. Wir mUssen wissen wer
hat die Schuld fUr diese Tragodie,
und wie wir können soiche
Gesehehen verhindem in Zukunft.
Verbrechern
verdienen
elne
Gerichtsverhandlung, bevor sic
gehen zum Henker. Bitte erzählen
Sic die Polizei, daB wir keine
Selbstjustiz in der Schweiz
brauchen.
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Sehr geerhte Volks2
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Nun sehen wit dieses Interview mit
Tschanz und was er zu uns gesagt
vor seinem Tod hat.

Hitzel und Schnitzel Krieger
werden sehr vermisst. Die 28 jahre
alt Zwillinger Brüden aus Twann
waren die Leibwächter von
Gastmann und haben ihn bis dem
letzes sekunde geschUtzt.

Ich schreibe dieser
einem Grund, da
möchte, warum e
schreehkliches gesc
Stadt? Viele Bewo
Beunruhigung. Wi
immer mit unsei
Unsere Kinder ktini
Nacht ausgehen, si
nicht Spaziergang
gehen und in dem P
macht unsere Leben
Mord und das Ergel
stören jeder Bewohi

Interviewer: Guten Tag, Tsehanz.
Vor allem heiBe ich Sie herzlich zu
meinem Interview. Ich gratuliere
Sie zu Ihrer beruflichen Aufstieg.
Tschanz : Vielen Dank!
Interviewer : Was ist Ihre Meinung
zu diesem Mord?
Tschanz: Meiner persönlichen
Meinung nach ist dieser Mord sehr
kompliziert, Herr Schmied 1st
immer aufrichtig. Was hmter dem
Mord steckt, ist vielleicht der
Grund des Mordes. Schmied hat zu
viel tiber Gastmann gewusst.
Interviewer : Was
berufliche Planting?

1st

Richard Gastmann, der Möder von
Robert Schmied, wird am 10
Dezember gestorben. Er war 58
jahre alt. Er hat keine lebende
Familie und Wi.rd\im Lamboing
gegrabt.
Walter Tschanz_ ‘4’ar am 11
Dezember in eine Auto unfall und
1st leider gestorbed. Er wird von
seine Familie sehr vermisst. Dieser
Polizei Held wird mit vie! Ehre
begraben.

Interviewer: Ok, vielen Dank fir
Ihre BemUmung
Tschanz : Bitte.
Tschanzs Tod ist sehr schrcklich
und macht man mehr oder weniger
traurig und erschreckt. Vielleicht ist
jeder ikberrascht tibet das Ergebnis.
Abet so ist das Leben, so 1st das
Recht.

Herzliche Grtil3e
Em Lamboingleser

WcIbnatlji

Ihre

Tschanz: Ich werde belOrdert
wegen der Faliltisung, der Tod von
Gastmann beweist meinen Mut und
meine Fahigkeit. ich werde noch
alles tun für unsere Stadt und unsere
Bewöhner, was ich vermag. [md
ich hoffe, ich kann nocli befôrdert
in ffinf Jabre werden.

Ich hoffe sehr, das
sicherei Umgebun

Qretrt clj

aliii Cox
Frauke Pohia und Hanz Bleyer wird
am 29 Dezember verheiraten nach 3
jahre zusammen.
Die Familie von Lutza Wessel und
Jorg Schlossberg wünschen die
gLUckliche paar vie! ervoig und
fröhlichkeit an ibren 13 Dezember
Hochzeit.
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Weihnachten kornr
Sie die
Weihr
haben, ihnen und ihi
die
Weihnachtsp
Wochenende gefal
die Stadt Lamboing
grot3te und beste W
dieseri schOn sch
Jedes Jahr die P
statt,
Innenstadt
Marschkapel le,
Festzugswagen, uni
für die Kinder.
GI
Schoko lade,
Weihnachstmärkte
kau
Geschenke
Sic
Samsi
Kommen
und felem mit
zusammen. Frohe
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Machen Sie dieses typisches Weihnach
tsgeback fir lhre
Familie mit diesem perfekten Rezept. All wer
e
den Ihnen

danken!
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250 g gesiebter Puderzucker

Ausgeschabtes Mark

1/2

Vanilbschote

100 g gesiebte Kakao
I EL Rum oder Arrak
250 g zerlegtes Kokosfett

Ca. 30 groBe Backoblaten
•Eier mit Puderziicker in eine hohe
Ruhrschüssel geben
und sehr schaumig schlagen. Hierzu
am besten das
Mixgerat einsetzen. Vanillemark, Kak
ao und
Rum oder Arrak dazugeben und
weiterruhren
•Nach und nach das lauwarme, zerlasse
ne
Kokosfett dazugeben. Jeweils I Oblate
Ca. 2
mm dick mit der noch warmen Masse
bestreichen, eine unbestrichene dar
auf
setzen, wiederum bestreichen und
so
weiterarbeiten, bis 6 “Oblatentürmc
hen”
entstanden sind.
•Diese aufeine Platte geben, mit
einem
Platte geben, mit einem Schneid
brett
beschweren und 2 Tage lang küh
l stehen
lassen, bis die Masse fest und troc
ken
geworden 1st.
3irautien (e eiuen rlaub? feem Wmter kom
men ie um aaS
Jfee ‘kiort! er be%en kfert im lanbl ur
tine tunbe ‘üb Don
ern. Wenn ie tine e%erbierung madjen Diol
ten, bitte rufen ie
011-55-555-5555 an.

-

•Nun mit einem scharfen Me
sser in Rauten
oder StUcke schneiden und in
einer gut
SchlieLenden Dose aufbewahr
en.
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icren ie bitte Irau ctjónIer
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Liebe Fritzi,
AHe meine alten Freunde sind tot. Mein Verlobter 1st tot.
Er war meine Zukunfi. Wir wolien Kinder zusammen
haben. Undjetzt 1st er weg. Und dann ist mein Liebahber
gestorben. Wir aren Liebhaber flr viele Jabre. Er war
sehr reich und gab mir viele Geschenke. Jetzt gibt es
keine Geschenke mehr. Und das macin mich traurig. An
dieser Steile, war ich total ruiniert, aber zumindest hatte
ich noch einen anderen Liebhaber. Aber dann bemerkte
ich, sein Verhalten sehr seltsam war. Ich habe eine Idee
gehabt, das vielleicht er der Mörder mein andere
Liebhaber war. Em Tag, waren wir zusammen fahren.
Ich fragte ihn, warum er das gemacht hat. Er sagte dass
es Ilk mich war. Dann hat er mich gekusst und
Selbstmord begangen. Ich war total schockiert. Und jetzt
bin ich traurig. Ich bin total allein! Was soil ich machen?
Mit freundlichen GrUl3en,
Die einsame Frau

Wegen der Todesfälle zwei Pohzisten, der schw&zer
Polizej hat elne Eröffnung! Wenn Sie Gerechtigkeit
ileben, anfragen Sie innerhaib Hirer lokale Pollzeiwache!
Keine verurteilten Verbrecher, bitte.
Liebe einsame Frau,
Es tut mir leid. Das ist sehr traurig. Zuerst, mUssen Sie
heilen. Bitte besuchen Sie em Psychologe. Dr.
Hungertobel weist Psychoanalose. Er war em Freund
von Freud. Sie haben zusammen studiert. Bitte machen
Sie em Termin. Nehmen Sie sich Zeit zu heilen. Dann,
konnen Sic slob mit andere Männern treffen. Nehmt
Dingen langsam. Bitte haben Sie nur einige Liebhaber
zu eine Zeit. Sehen Sie Manner nicht nur well sie reich
sind. Sehen Sic Manner, die wie besonderes Sic sind
wissen. Endlich, erinnern Sic sich das Sic keinen Maim
braucht. Sic sind eine starke, unabhangige Frau.
Mit freundlichen Grül3en,
Fritzi

Eorokop
iber (21. lär his 20. apriL): u Ijast Diet Lürk Ijeute. 1wr el,en ‘ie ntdjt kdaufcii.
tier (21. prul bI 21. flai): eute it em scjredtLirber ag für biclj. Lteiben te u ause.
reb% ( 22. 3him bi 22. Tu1i): 1emanb finbet e hiiWclj tjeute. Leute it ewe ‘ute flacDt für bic ike.

Ióliie (23 !fuli bi 21 ugut): u IjaSt nSt Don etDia%. otet eS.
3tungfrau (22 uust hiS 23. eptembcr): &u[en 33jren Rutter an. ‘ie 151 rinSant. ‘1r Ijat ettuas für bIclj.
aae (24. eptember his 23 btober): eute ist inbaufen elner srljtedjten 3lbee für bicj.
korpmon (24. Qhtober bi 22 .obember): u solist jemanb jeute küsen. Wwr Sotten ,ie itcr5t bie abue
puten.
cUüte (23 oDeiztber his 21. eember): um 4eburtSta Diet Iürk! CSSen

ie

1ucLjen nidji. % 151

gift.

‘teinbotft (22. cember hi 19. 3tanuar): ‘fr %olten mit atur Ijeute Spretljen.
a%%ermann (20. 3Tanuar his is. jfehruar): Qejen it sdjuirnnien.

JfirIje (19. Jfebruar bi 20. Här):

Q%%ell

ie ifiStUc nittjt. Loren ‘ie iThiSik nut JfruljStütk.
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