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vor 25 jahren sagte das stimmvolk nein zum ewr schweiz - heute vor 25 jahren hat das schweizer stimmvolk den beitritt
zum europ ischen wirtschaftsraum ewr abgelehnt seither f hrt die schweiz einen pragmatischen kurs mit br ssel aktuell ist
bern, schweiz ch schweizerische eidgenossenschaft - schweiz ch schweizerische eidgenossenschaft 143 wenn der
betrag mindestens 500 fr a n k en im kalenderjahr ausmacht die antr ge auf steuererstattung sind an die eidgen ssische
steuerv e r w altung in bern zu richten es ist ein v e r treter mit wohn oder gesch ftssitz in der schweiz zu bestellen f r
mitglieder die, liechtenstein unbekanntes im l ndli vom musiker andy - mit dem f rstentum liechtenstein verh lt es sich
wie mit nachbaren im block man kennt sich nicht bevor er abends mit seiner rockband androbb ein comeback gab zeigte
der musiker und gesangslehrer andy biedermann seine geheimtipps im l ndli andy biedermann es ist zehn uhr fr h f r einen
musiker sie sind auf dem weg zum openair malans, alkohol im schweizer verkehr grenzenlose freiheit zu - unter berufs
und freizeitpiloten von der linien passagiermaschine bis hin zum segelflieger zumal nur in ausnahmef llen ein zu hoher
alkoholgehalt zuf llig nachgewiesen wird grundlegende schweiz einheitliche gesetzliche regelungen gibt es bislang nicht
mitglieder des pilotenstandes und der crew unterliegen ausser den vorgeschriebenen regelm ssigen rztlichen checks keiner
systematischen kontrolle, entwicklung der luftqualit t in der schweiz bafu admin ch - die abbildungen zeigen die
zeitliche entwicklung der luftbelastung an verschiedenen standorttypen als mittel aller entsprechenden messstationen in der
schweiz mit standardabweichung, h rt auf zu flennen ihr memmen tagesanzeiger ch - h rt auf zu flennen ihr memmen
antifeministen wollen wissen was der schweizeraufschrei bringen soll eine gute frage doch die antwort wird ihnen nicht
gefallen, r ckkehr nach deutschland aus der schweiz auswandern - hallo zusammen ich bin deutsche und lebe schon
lange in der schweiz nun m chte ich relativ kurzfristig nach deutschland zur ckkehren meine mutter ist leider erkrankt und
ich m chte wieder in ihre n he ziehen dazu habe ich zwei fragen zu m glichen problemen die mir grosses kopfzerbrechen
bereiten 1 die krankenkasse ich habe geh rt das einen die krankenkasse in der schweiz erst
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