
Anzeige

Heute Morgen enthüllte die National-
bank die neue !"-Franken-Note mit 

dem Design-Motto «Licht». Darauf sind 
auch die Entfernungen zu Mond, Planeten 

und Sternen geprägt – in Lichtsekunden. 
Total abgespaced!  ! NEWS !/"

Ich bin auch eine 
Sternenkarte

Blick am Abend analysiert das neue 20er-Nötli

Lesen Sie das Kleingedruckte!  
Der Jupiter z. B. ist  
!"#$ Lichtsekunden  
weit weg.

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es
, K

ey
st

on
e,

 D
uk

as
, W

ar
ne

r 
Br

os
 E

nt
er

ta
im

en
t I

N
C

www.blickamabend.ch

Zürich, Nr. !"
Mittwoch, 10. Mai 2017 Tot mit  

sechs  
Jahren

Net#ix rollt  
den Mord an  

Kinder-Schönheits-
königin JonBenét 

neu auf.
 ! PEOPLE $%/$&

HEUTE ABEND

MORGEN 20°

18°

Trump feuert 
FBI-Chef Comey 
– aus Angst!
James Comey musste 
für die Russen- 
Ermittlungen büssen. 
«Wie in  einer 
Bananen- Republik», 
urteilt  unser Autor 
Hossli. ! AUSLAND $'/$$

Schluss mit Ponyhof 
für Goalie Mvogo 
Nach seinem Wechsel in die 
Bundesliga pfeift Ex-YBler Yvon 
Mvogo ein rauer Wind um die 
Ohren. Das Tor bei Leipzig wird 
so schnell nicht frei.  ! SPORT $(

«King Arthur» 
trotzt Guy Ritchie 
Fantasy Excalibur meets 
«Lord of the Rings» – unser 
Kritiker hatte seinen Spass. 
Trotz unnötigem Slapstick. 
 ! KINO !'/!$

 

REISEGELD GEFÄLLIG?
Gewinnen Sie &' '''  

Franken! 
! SPIEL $&

http://www.blickamabend.ch


! www.blickamabend.chNEWS

Suva entlarvt mehr Betrüger
LUZERN – Der Unfallversiche-
rer hat dafür seine Schnü!el-
Abteilung. Letztes Jahr hat sie 
so "# Mio. Fr. weniger aus-
zahlen müssen. Das sind fünf 
Mio. mehr als im Vorjahr. 

Wildwasser
TAMWORTH (UK) – Ein elf-

jähriges Mädchen ist ges-
tern gestorben, nachdem es 
im Drayton Manor Vergnü-
gungspark aus einer Wild-
wasserbahn gefallen war.

«Dunkin’ Donuts» eröffnet 
Filiale in der Stadt 
ZÜRICH – Anfang Juni erö!-
net die Donut-Kette ihre fünf-

te Schweizer Filiale – die erste 
in der Stadt Zürich, wie sie Ra-
dio Energy bestätigt. Standort 
ist das Swissôtel-Gebäude 
beim Bahnhof Oerlikon.

Asiatische Hornissen be-
drohen Schweizer Bienen
JURA – Ende April wurde eine 
fortp$anzungsfähige Königin 
der Asiatischen Hornisse ge-
fangen. Die eingeschleppte 

Art frisst viele nützliche In-
sekten wie Honigbienen und 
andere Bestäuber.

Terror-Razzia in Leipzig 
LEIPZIG (D) – Sondereinhei-
ten stürmten drei Wohnun-
gen in verschiedenen Quar-
tieren. Laut der Online-Platt-
form «Tag %&» soll sich der 
Einsatz gegen mutmassliche 
Mitglieder des IS und ande-

! WAS SONST NOCH PASSIERTE

Michael Bolzli 
@Bolzlim

Was steckt hinter dem Design?
Nach wie vor ist der 20er 
rot. Vom Konzept her geht 
die SNB aber neue Wege: Ist 
auf dem aktuellen Schein 
das Gesicht des Komponis-
ten Arthur Honegger 
(1892–1955) aufgedruckt, 
muss der kommende 20er 
mit einem Körperteil, der 
Hand, auskommen. SNB-
Vizedirektor Fritz Zurbrügg 
(56) erklärt: «Die neue Note 
zeigt die Schweiz von ihrer 
kreativen Seite.» Die Hand 

hält darum ein Prisma, wel-
ches das Licht in verschie-
dene Farben aufteilt – ähn-
lich wie es auf dem Cover 
der legendären Pink-Floyd-
Scheibe «Dark Side of the 
Moon» zu sehen ist. Kreativ 
ist das allemal. Die Rücksei-
te des 20ers zieren Schmet-
terlinge und die Piazza 
Grande in Locarno TI. «Die-
ses steht stellvertretend für 
kreatives und kulturelles 
Scha!en in der Schweiz», 
so Zurbrügg. Das Design 
stammt, wie bereits beim 
neuen 50er, aus der Hand 

der Grafikerin Manuela 
Pfrunder (37). Übrigens: 
Der neue 20er ist kleiner als 
bisher. Neu misst der 
Schein 7 auf 13 Zentimeter.
Warum ist sind Planeten und 
Sternen aufgeführt?
Das Nötli hat das Thema 
Licht. Und im Weltraum 
werden ent-
fernungen 
auch in Licht  
(300 000 
km/s). Die 
Himmelskör-
per sind auf Latein ange-
schrieben. So ist Luna 
(Mond) 1 Sekunde weg, 
Juppiter (Jupiter) 2916 s –
und unser nächster Stern, 
nach der Sonne, Proxima 
Centauri 5300 000 00 000 s.

Wann kommt der neue !"er?
Der Schein geht am 17. Mai 
in Umlauf. Wer das Nötli so 
früh wie möglich in der 
Hand halten will, muss 
nach Zürich. Die neue Note 
gibt es ab acht Uhr am 
Hauptsitz der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB). 

In Bern 
kommt sie 
eine halbe 
Stunde spä-
ter. Doch kei-
ne Eile: Der 

aktuelle 20er wird noch 
jahrelang als Zahlungsmit-
tel akzeptiert. 
Wie sicher ist die Note?
Der neue 20er verfügt über 
insgesamt 15 Sicherheits-
merkmale. Etwa der Glo-

bustest, wo sich die Kugel 
verfärbt, wenn man die 
Note kippt. Oder der Kreuz-
test: Hält man die Note ins 
Licht, wird aus dem Schwei-
zerkreuz die Schweizerflag-
ge. «Ich behaupte, dass das 
die sicherste Note der Welt 
ist», sagt Zurbrügg. Das 
würden auch Erfahrungen 
mit dem neuen 50er zei-
gen: Laut Zurbrügg gab es 
bisher nur wenige, simple 
Fälschungsversuche. Die 
falschen Noten wurden um-
gehend aus dem Verkehr 
gezogen.
Was kostet der Schein?
In der Produktion kostet die 
neue Note 40 Rappen pro 
Stück – 10 Rappen mehr als 
bei der aktuellen Serie.

ZAHLTAG ! Es ist rot wie der Vorgänger, 
sonst ist beim neuen Nötli aber aller anders. 
Blick am Abend erklärts im Detail.

Prisma erinnert 
an Platte  
von Pink Floyd.

Herr der Noten  
Fritz Zurbrügg von 
der SNB präsen-
tierte in Bern das 
neue %'er-Nötli.

Neue Note kostet #" Rap pen

Lichtsekunden 
Wissen, wie 
weit Sterne  
entfernt sind.

Prisma Es bricht 
das Licht in  
seine Spektral-
farben auf.

Schmetterlinge 
Stehen für die 
kreative Seite 
der Schweiz.

http://www.blickamabend.ch
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re in Syrien tätige Terror-Or-
ganisationen gerichtet ha-
ben, die in Deutschland un-
tergetaucht sind. Gemäss  
Augenzeugen wurden mehre-
re Personen verhaftet.

Betrügerin freigestellt
ZÜRICH – Eine Mitarbeiterin der 
Sozialen Dienste der Stadt soll 
sich unrechtmässig bereichert 
haben. Die Staatsanwaltschaft 

hat ein Strafverfahren erö!net. 
Die Stadt hat das Arbeitsver-
hältnis mit ihr aufgelöst.

BR will kein Fake-News-Gesetz
BERN – Nach Ansicht des Bun-
desrats braucht es keine neu-
en Regeln für Facebook, Twit-
ter oder Youtube. Auf Fake 
News und andere Formen der 
politischen Manipulation hat 
er allerdings keine Antwort.

Klingen-Klauer im Sportbody
Rasierklingen sind teuer. 
Deswegen sind sie oft hin-
ter einer gläsernen Vitrine 
an der Kasse versteckt. Ein 
Rumäne hat sich auf den 
Diebstahl der scharfen Teile  
spezialisiert. Um sie aus 
dem Laden zu schmuggeln, 
hat er eigens Sportbody-
Unterwäsche präpariert.
Allein aus der Churer Ca-
landapark-Migros klaute  
er so "# Packungen im 
Wert von $$%& Franken. In 
anderen Kantonen war er 
ebenfalls aktiv. Für über 
#''' Franken soll der 
Mann Rasierklingen geklaut haben. Einige davon brauch-
te er für sich, den Rest verkaufte er zur Hälfte des Laden-
preises. Gestern stand der Klingen-Klauer vor dem Regio-
nalgericht Plessur in Chur. Er wurde zu einer bedingten 
Geldstrafe verurteilt. Zudem darf der Mann, der momen-
tan in Rumänien weilt, nicht mehr zurückkehren. Sein 
Sportbody wird auf Anordnung des Gerichts vernichtet. nbb

Neues aus 
Absurdistan

! TWEET DES TAGES
Gerry Reinhardt @gerryreinhardt über das neue 20er-Nötli:

«Die Herstellung des neuen !"er-Nötlis kostet #" Rappen. 
Und verkauft wird es für !" Franken! Kein Wunder, gehen 
alle ins Ausland einkaufen.»

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

Schatzchäschtli-Spezial zum Muttertag
Liebe Töchter, Söhne und Ehemänner der besten Mutter 
der Welt: Am Freitag vor Muttertag gibts unser berühmtes 
Schatzchäschtli in der grossen Mami-Edition. Dankt ihr! 
Grüsst sie! Gratuliert ihr! So gehts: SMS mit MAMI und 
 Ihrem Text an !"# (#' Rp./SMS). Bitte höchstens  
$(' Zeichen. Handynummern werden nicht publiziert. 

Am Freitag im Blick am Abend:

Wann ist die neue Serie kom-
plett?
In zwei Jahren sollen alle 
neuen Noten im Umlauf 
sein. Als Nächstes folgt der 
10er-Schein. Den gelben 
Schein will die SNB bereits 
am 18. Oktober 2017 in 
Umlauf bringen. Die übri-
gen Noten werden an-
schliessend im Halbjahres- 
oder Jahresrhythmus her-
ausgegeben. 
Wurden die vom !"er bekann-
ten Probleme behoben?
Beim neuen 20er setzt die 
SNB auf das gleiche Verfah-
ren wie beim 50er. «Doch 
wir haben bei der Produkti-
on dazugelernt und opti-
miert», sagt SNB-Vizedirek-
tor Zurbrügg. Grundsätz-

Scharfe Sache Ein Rumäne 
klaute Klingen für über #''' Fr.

 Rap pen

#. Robert Miles Schweizer DJ ist tot (S. $%)
$. Valls Schliesst sich Macron an
%. James Comey  FBI-Chef gefeuert (S. $'/$$)

Sieger der letzten "% Stunden:

Top 3

Die «$'vor$'»-Zuschauer mussten 
gestern Abend zwei Mal hinhören. 
Moderator Arthur Honegger ()#) 
kündigte das Fokus-Thema der Sen-
dung mit den Worten an: «Morgen 
ist kein guter Tag für Arthur Honeg-
ger. Er wird quasi zum zweiten Mal 
beerdigt.» Der Anchorman klärte 
schliesslich auf. «Der Kopf des $*++ 
verstorbenen Komponisten wird in 

Zukunft nicht länger die "'-Franken-Note zieren.» Heute 
wird das neue Nötli präsentiert – und Honegger ersetzt. 
Wollte TV-Honegger mit dem Scherz von einer Modesünde 
ablenken? Er trug gestern Abend eine zu lange Krawatte – 
und steckte sie sich ,ugs in die Hose. meg

TV-Honegger beerdigt Honegger

Davide Croce ($&) 
Personaltrainer aus  
Küsnacht ZH
Die grellen Farben gefallen 
mir sehr gut – die Note 
scheint dadurch farbenfro-
her. Und ich $nde gut, dass 
der Farbton ähnlich geblie-
ben ist. Mir gefällt auch, dass 
die neue Note etwas fester ist 
als die alte – das macht sie 
praktischer.

Evelyn Mayer (#&) 
Schülerin aus Dällikon ZH
Ich $nde das neue Nötli 
schöner. Die grellen Farben 
passen besser zur aktuellen 
Zeit – es ist viel moderner. 
Zudem $nde ich gut, dass 
Naturmotive, wie die Erde 
und die Schmetterlinge,  
darauf zu sehen sind. 

Marcello Quarta ($') 
Assistant Manager aus 
Zürich 
Die neue !"er-Note ist de$-
nitiv viel schöner als die alte 
Version. Vor allem die Gra$k 
beeindruckt mich. Besonders 
au%allend sind die Schwal-
benschwänze auf der einen 
Seite der Note. 

Kurz 
gefragt

Wie -nden Sie 
das neue 20er-

Nötli?

Marijana Zeko 
@ZekoMari

lich sei man bei der Natio-
nalbank mit der Qualität 
des grünen Scheins zufrie-
den. «Erste Eindrücke zei-
gen, dass sich die neue 

50er-Note insgesamt stabi-
ler verhält und die Reissfes-
tigkeit wie erho!t besser ist 
als bei den Noten der ach-
ten Banknotenserie.» 

Künstlerin Manuela 
Pfrunder gestaltete  
die Noten-Serie.

Lichtspiel  
Das Filmfestival 
von Locarno ist 
abgebildet.

http://twitter.com/blickamabend

