
tergebracht sind, kündigte den beiden
Ladenmietern, weil er die Räume an-

derweitig vermieten wollte. Metzger
Moritz Würsch wollte sich nicht weh-
ren, weil er ohnehin gekündigt hatte.
Käser Walter Anliker aber stellte sich
dem Hosenlupf, wie der Quartierzei-
tung «Zürich 2» zu entnehmen ist: Er
ging zum Mietgericht wegen einer Frist-
erstreckung, suchte aber gleichzeitig
ein anderes Lokal und machte - drittens

sondern um die Vermittlung von medi-
zinischem Basiswissen wie Anatomie
und Physiologie. Dass der Professor
auf die Idee kam, sich zum Abschluss
seiner Karriere nochmals auf eine ganz
andere Art nütziich zu machen - an
einem Ort, wo man solche Lehrer drin-
gend braucht -, hängt nicht zuletzt mit
familiären Beziehungen zusammen.
Akerts Sohn wirkt zutzeit im ehemali-
gen Rhodesien als Missionsarzt. (vs.)

der Wahl beteilig:ren als Altere, zeigt sich
bei beiden Gesch-lechteln. genauso wie
die unterschiedliche \l'ahlbeteiligung
von Männern und Frauen in allen Alters'
gruppen zum Ausdruck kommt. Auffal'
Iend ist jedoch. dass die \ichrwählerquo'
te bei den u'eiblichen Betaglen erheblict
stärker steig't als bei den llännern: Vor
den über 7Ojährigen Frauen nahmen 591

Promille nicht an der Wahl teil, r'on der
Männern der gleichen Altersgmppe nul
416 Promille.
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delt, Alpenrosen, vielleicht aus Savoyen,
die junge Verkäuferin weiss es nicht.

Mit den roten Blumen wetteifern
Weichseln, Gartenerdbeeren und Johan-
nisbeeren, prallreife Tomaten, Radies-
chen und dunkelrote Peperoni, ver-
schwenderisch viel Rot - die ganze Ko-
lumne wäre mit Rot zu füllen!

Aber es geht ja um die Trikolore, und
erst mit Weiss und tslau zusammen ist
das revolutionäre Emblem vollständig.

Neben dem auftrumpfenden Rot haber
Weiss und Blau es allerdings schu'er, sict
zu behaupten.

Die Margeriten setzen sich am stärk'
sten durch, die krättigen aus den Gärter
und die zartenvom Feld. daneben Levko'
jen, satinweisse Lilien und batistweisset
Phlox, Wicken, rreiche Schmenerlingen -

Weisslingen - mit gefalteten Fiügeln glei
chen, und langstielige Dillblüten, wie fei
nerer Kerbel, triilähnlich und schnell ver
blüht, an Feinheit nit den Schleierkrau,
wetteifernd und mit den kaum gröberer
Kamillen. Weisse Rosen und Löwen
mäulchen, Kinderlieblingsbiumen zu al
Ien Zeiten, ergänzen die Aufzählung, da
neben steifstengel:ge Statizien, die aucl
getrocknet schön halten, und Zinerarien
wer kennt sie nic:t aus den Friedhöfen
die wie mit Asche bestäubten. schlanl
gezackten Blätte: mit unscheinbarer
Blüten.

Das weisse Ba::: rst schmal und zart
und auch das blaue kann sich schwer ne
ben der roten Fülle behaupten. Der Ritter
sporn allerdings :st triumphal. er über
ragt alle anderen B.umen an Höhe und ar

saphirnem Blau. Kornblumen und Glok
kenblumen wirke: geradezu bescheidet
in seiner Nähe; n'.:r der grossblumige Ly
sianthus, der G.:ckenblume verwandt
setzt wieder ei::er stärkeren Akzent
Trichterwinde uni Browollia. blaue Petu
nien, Ageratum :rd Lobelia. u'inziget
Enzianblüten äh:l.ich, verlängern dal
Band und füllen es aus. und wo nocl
Lücken sind, hiln cier Morgenhimmel mi
seinem makellosen Juliblau nach.

Mit einem «frarzösischen, Strauss aur

Rosen, Phlox und Glockenblumen verlas
se ich den Marxt. die ersten Takte de
Marseillaise pfe;fend. die dann als Ohr
wurm den ganzen Rest des Tages in mi
weiterhymnenl
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Wer diese Woche in Zürich blieb, statt in
Dijon.oder Nizza oder Lit-et-Mixe - wo
immer man Frankreich am meisten liebt,
es muss ja nicht Paris sein - auf den
Strassen zu tartzen, konnte den Quatorze
Juillet zum Beispiel als Marktspektakel
feiern. Das tat ich am vergangenen Diens-
tag, der zugleich Markttag und französi-
scher Nationalfeiertag war, und der Gang
zwischen den Marktständen machte es

nicht schwer, eine Ferienfeststimmung
aufkommen zu lassen, wie sie zum Da-
tum passte. Auch Blumen, Früchte und
Gemüse breiteten sich im Schatten der
Parkkastanien wie selbstverständlich als
unpolitische Trikolore aus, neben viel
sattem Grün und weichem bis dunkel-
bronzenem Gelb und Gold, das ich dies-
mal nur beiläufig beachtete.

Rot überwiegt, in allen Variationen,
vom zarten Rosa bis zum flammenden
Purpur, breite rote Blumenbänder aus
Geranien und Petunien, aus Steinnelken
und Bartnelken, aus zierlichen Fuchsia-
pflanzen und bäuerlichen Malven, aus
granatfarbenen Löwenmäulchen, wässe-
rig roten Wicken und geduldigen Fleissi-
gen Lieschen, deren richtiger Name zu
Unrecht Impatiens ist, als ob sie Ungedul-
dige wären; ferner Verbena und Cosmea,
die wie Mädchen aus Grossmutters Ta-
gen heissen, und LuPinen, Phlox und
Mohn, wie wir sie von Ausflügen aufs
Land kennen, aus kleinen, üppig gedei-
henden Gärten, in denen auch die Feuerli-
lien und die dunkel samtenen Rosen mit
dem unvergleichlichen Duft geschnitten
werden. Ziertabak in mattem Aubergi-
nenrot und Goldmelisse mit blutfarbenen
Blüten werden in kleinen Töpfen angebo-
ten; auf einem Tisch daneben, satt gebün-
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