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wird. eigentl ich von sehr wenigen
Abonnenten ausserhalb des Kantons
gelesen.Ca 85? al ler  GARTE ZITIG-
Leser wohnen im Kanton Zürich.
Davon sind wieder viele in der
Stadt Zür ich,näm1ich 80?davon.
Im Ausland garrhäl t  es nur einer
ausrer kommt von Oesterreichrund
erhäl t  d ie GARTE ZITIG soDies
habe ich letzthin herausgefun-
denrals ich die Leser l is te genäuer
angeschaut habe.Hier s ieht  man
auchrd.ass in der Stadt die meisten,
etwas mehr als 502 aI ler  Leser,
aus dem Kreis sieben kommen.Auch
der Kreis 1 schneidet nicht
s.chlecht ab.

Hin'gegen" beln Alterf hier sleht es'nj.ch.t gerad.e rosig
ausoWaren es all Anfang genau L006;sleht es heute
n::lt lrrrapp 4O% njclnt, gerad.e rosig äus.lie Auflage-
sf,sigerung im letzten Jahr wuyde paairbisch nur von
E::rvachpenen gemachtrBeL den ltlnd,e::zr'nam es nj.cht
mehr zu.i{eini'es nal:.gi sogar etwas ab;eehrwahrscheLn-
lich wegen d.er Atomsch:irtzinitiativeo " oAuch Geschlechts
mässig zelchnet sich iruoer

SL"S='r I A\[R..
d.as we,ibllche GeschLeoht
mit äber +of" beteiLlgi;;
gehörb heuie nur noch
jeder frf vierüe Abonnent '
dem schönön Geschlecht an.

mehr el.ne Po].arisle-
rung ab.War früher

o.r-qt" D*?ft bo.1ß t1*'ö loh hoftrerd.ass sich bei-
tl "^as\*'\* \3 (+'.i'Än d.es bei tUlltOlAOS, lr,led.ef

ein bisschen angleichtl
od.ey solI eine Sohülerzeiti-rng nur für E:cwachsene
gemacht werd.e.n(,1ie haben doch sohon genug Zei-
tungenlüber JOO Zeitungen mit niney Aufäage, von
c&e 2'rj lfillionen Stehen ftir sie zu Terfir-
gUng)t  ' -  

I '

Und Jetat:
Wir sehsn' gns wied,er
ätrt 7.Junt'.dänn kommt
clie erste -j{unuoer he-
raus laon ..
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!Ierrn
Matthias Bürcher
Freiestrasse 29

8032 Zür lch

Lieber Ko11ege,

m:-t g'rossem rnteresse habe ich rhre Art ikel über die gefährd,ete
Pressefreihei t  geLesen. s ie haben ausgezeichnet recherchiert ,
und in rhrem Konmentar sehen sle die Lage aa!ürl ich völr iq r ich-
L4^ r ,? ie : -^. .^-  . - rq i ihor i5. lö q^hj i r -
- -y.  ^! t  

_!euen Ur-_ ____ Je*v svr:su4enhj l fe.

Ein anerikanlseher lier-
psycho3-oge haffie sich vor*
genornnen, d.le IClugheit
eines S.c?iYnrPansens auf
die Fobe zu stellen'Er
hatte zu diesem Zweclr al-
l.erlel Spielzeug auf6e-
bautl d.ass s1.ch bewegenrhe-
rumfahren raufziehen, od.er
zerlegen und. wied,er zusam-
mensetzen läessP$ann hol-
te er selnen Prtifling und
liess ihn m3.t den SPielsa-
chen a11ein lm ZimaeT zv*
r{lck.Xraus$en legte er
sich Notlzbuch und. 31ei-
stift bereit :'üias wtird :
wohL d.ie Aufmerk-
samkelT d.es Affen am meis-
'i;en anziehen?Yielshes Ges
räi wü-rc1e er sich zuerst
von:ehmen?tronnte er über:
haupt mit ali den lingenl
die - Menschenklnde= entcäk-
kdnretr;ras Richtiges anfan-
gen?Gespannt' bücirbe sich
der tr'orscherll:n cLurchs
S.chlüssell-o ch zu beobach-
ienrwas sein Prtif l ing
treihen mochte"Ünd. rryas
'sah er?-einän neugierigen
Schirnpansen, der genauso
angestrengt von der ande:r
ren Seite. .d.urch d.as.
S chlüssello ch spähte, urc
d.en l ierpsyohologen zu
ü66ög'9aten.
( Aus : totte lTei-61 lRäisele-

;äoo 
rPavens lrurger rB)

LL\'TU\J
Bei {arlcus' Eggenberger,
And.rd GrabrAnclroas Cross,
Beat ObinSablne fbach und
Jürt Kell-er i st 'i.as Abo
zugtreich ra.it dein Zusaffitrer-
schluss voir GARfE ZfIIG und.
PLA-CAi\{-tserioht zu IIIAJ,IOAROS
zu End.e gelaufen",Falls sie
d,ie GaP.tE ZffIS weiterhin
i.n MAlrlOAItCS erhaLten woll-en
sollen sie Cas mitteileno
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!i.e GARIE ZrfIS freutb sich über diesen
als Anspornrauah

weiterhin ArüiiceL
in d,ieser Arb zu sc reiben.

Die Red.alrbi-on
GARTE ZTYTG

UEBRIGE}IS". "i{er es ln:raer noch ni-cht begriffen hat:
-GAFjE ZffIG unci ßIACAM-Sericht e:rswheinen

ab näohten !üanerstag al$ ifÄ1i0Ä30$'
-Wer dle GARIE'ZIIfG oder den ?IACÄ]il-Be:rtcht

abonniert hat, erh?iJ-t I'L\MOAROS welterhlnilop-
pelabonnentan erhalten rlen MAIIIOAROS nicht dop-
$peLt(r,venn älles klappt'J'rdas Abo wird d.ement-

spre chend. verlängerb.'
-!as 1'{Al"l0AR0s-Magazin wird. -ron .Lnro i{älzel ge-

fi.ilrt, es hat sehrrryahrscheinlich nicht .rieL'
Aehnlj-chkeit nrit dem ftgarbe zrt:.g nagazi-nfr,
Zeitungsberichte würden im nor;nalen H.AII0ABOS
konmen.

-S.porbserle etc, wird. sichbr aufgegebenrT{örspie
tip ist no.ch nicht sicher"

l€-
i-B


