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Seefeld-Stamm
Aufgrund der aktuellen Situation fällt der monatliche
Stamm bis auf Weiteres aus.
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Sitzungsprotokolle

Vorstandssitzung vom 2. Februar 2021 (virtuell)

Vorstandssitzung vom 2. März 2021 (virtuell)

Die fortwährende Belastung durch Corona ist auch im Vorstand spürbar.
Doch ist wenigstens ein virtueller Austausch möglich, und auch ohne
physische Kontaktmöglichkeiten bleibt der offene Blick fürs Quartier
erhalten, werden Dinge, die wir uns zum Ziel gesetzt haben – sei es
das Vorbereiten der Riesbach live! Staffel, das Fotografieren für unsere
Website, das Bewältigen des E-Mailverkehrs oder die Aktivitäten in
unseren Arbeitsgruppen – unverdrossen weiter angepackt. GZ Riesbach
ist wegen Corona grundsätzlich weiterhin geschlossen. Das «TakeAway-and-more»-Angebot ist ein voller Erfolg und wird rege benützt.
Website Als Teil der laufenden Überarbeitung wurde das Archiv neu
übersichtlich gestaltet. Newsletter ist auf dem Smartphone nicht leicht
lesbar, eine Lösung wird gesucht. Verkehr Das Treffen der AG Verkehr
mit Verkehrsexperten aus dem Quartier war sehr wertvoll. Die AG
Verkehr wird im Hinblick auf die MV zwei Anträge vorlegen, welche
zuvor dem Vorstand zur Vernehmlassung unterbreitet werden. Riesbach
live! M. Maletinsky, IG Seebecken Seilbahnfrei und U. Frey werden Rede
und Antwort zum ZKB-Seilbahnprojekt stehen. Durch die Übertragung
wird M. Schaller führen. Zuschauende im Netz werden Gelegenheit
erhalten, Fragen zu stellen. Mitte März steht «Riesbach stellt sich vor»
auf dem Programm. Ein Beitrag zum Thema «Junges Riesbach» und/
oder zum «Festkomitee des Seefeldfäschts» ist für Anfang Juni geplant.
Mitgliederversammlung wird unter Einhaltung der Corona-Vorschriften
per Video live aus dem GZ übertragen, sämtliche Abstimmungen werden
aber schriftlich per Post retourniert. Ateliergemeinschaft Südstrasse
81 Der Vorstand des QVR ist gemäss Statuten dieses Vereins mit zwei
Mitgliedern vertreten. Die Neuvermietung des Hausteils bestehend
aus insgesamt acht Räumen als Atelier für künstlerisches Arbeiten ab
März gestaltet sich anspruchsvoll. Littering infolge Übernutzung der
Parkanlagen während der Corona-Pandemie wird zunehmend auch im
Arboretum (Enge) zum Problem. Der früher diesbezüglich etablierte,
dann aber wieder sistierte Austausch mit den städtischen Ämtern soll
neu aufgenommen werden. Testplanung Lengg Der Schlussbericht ist
verabschiedet worden. U. Frey hat im Namen der als Gäste teilnehmenden
Vertreter der Quartiervereine Hirslanden und Riesbach den Organisator
auf die optische Dominanz des im Rohbau fertiggestellten KiSpi-Turmes
hingewiesen. Dessen runde Form sei seinerzeit mit Rücksicht auf die
Sicht auf die besonders schützenswerte Glaziallandschaft des Burghölzli
gewählt worden. Für künftige Planung sei es daher unabdingbar, dass die
für die weitere Bearbeitung in Betracht gezogenen Varianten mit Bildern
(Renderings) geeigneter visualisiert werden müssten.

Seefeldfäscht Wegen der ungewissen Lage werden 3 Varianten geplant.
Labyrinth ist in einem sehr gut gepflegten Zustand. Die Beetverteilung
vor Ort fiel dieses Jahr leider aus. Anträge der AG Verkehr z.H. der
MV Vorschlag Dufourstrasse: M. Schaller hält fest, dass der Übergang
Dufourstrasse-Sechseläuten-Platz für Velofahrende nach wie vor ungelöst
ist. U. Frey macht darauf aufmerksam, dass durch diesen Vorschlag auch
die Verkehrsführung an der Seefeldstrasse betroffen ist. Der Vorschlag
Kreuzplatz wird mit Vertretern der AG Verkehr Hottingen/Hirslanden
besprochen. Der Vorstand befürwortet die beiden Anträge unter
Einbezug von Änderungswünschen. Versuchsbetrieb Bellerivestrasse:
Diese Forderung soll in Form eines Antrages der MV unterbreitet werden.
Auto-Poser Quartierbewohner fühlen sich vermehrt über fortgesetzte
Ruhestörung durch Auto-Poser gestört. MV Leo Bauer stellt sich zur Wahl
und alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich der Wiederwahl.
J.Graves schlägt vor, dass sich der QV beim Partizipativen Quartierbudget
der Stadt bewirbt, der Vorstand befürwortet dies. Ateliergemeinschaft
Südstrasse 81 M. Albasini und F. Bartl sollen nach einer sinnvollen
Lösung für die weitere Vertretung suchen. Lärm auf Schulhausplätzen
D. Schmid nimmt mit der Anwohnerin Kontakt auf, welche sich
diesbezüglich an den QV gewandt hat. Die Ruhezeiten sind verbindlich.
Die Anwohnerschaft soll sich im Falle von Konflikten Unterstützung bei
sip züri holen, bei Lärm soll auf die Stadtpolizei zugegangen werden.
Baumfällaktion Bellerive- / Feldeggstrasse Ein Quartierbewohner
hat darauf aufmerksam gemacht, dass dort bald gebaut werden wird,
und dass für dieses Projekt ein chaletähnliches Gebäude abgerissen
sowie ein Baum gefällt werden muss. Die AG Wohnen wird sich damit
auseinandersetzen. AG 60+ möchte sich zuerst selbst organisieren, bevor
sie nach aussen auftritt./GA

Ausführliche Protokolle unter www.8008.ch/aktuell
Die nächsten öffentlichen Vorstandssitzungen:

6. Juli 2021 und 7. September 2021
um 19:30 im GZ Riesbach

Monatlich aufdatiert zu Veranstaltungen und Nachrichten im, aus und für den Kreis 8:
Die aktuelle Ergänzung zum KONTACHT Magazin in Ihren Händen
Jetzt gratis abonnieren unter: newsletter @8008.ch
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Ein echtes Hundeleben
Sie hat 2004 den ersten professionellen Hundebetreuungsdienst der Stadt Zürich gegründet und ist
seither unter der Woche täglich mit ihren Schützlingen unterwegs: Claudia Zander (46), Inhaberin von
«gehlaufen». Beim gemeinsamen Spaziergang hat sie von ihrem tierischen Arbeitsalltag erzählt.
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INTER VIEW : SIMONE BUSCH

Frau Zander, wie sind Sie
Hundesitterin geworden?

Dazu gibt es eine längere Vorgeschichte:
Ich habe ursprünglich das KV bei einer
Bank gemacht, dann in verschiedenen
internationalen Firmen im Marketing
gearbeitet. In diesen Jobs drehte sich
vieles nur um den unternehmerischen
Erfolg. Das Zwischenmenschliche blieb
oft auf der Strecke. Ich wollte etwas
«Gutes» tun und wechselte zu einer
Hilfsorganisation, doch auch hier war das
Konkurrenzdenken enorm. Mein Beruf
erfüllte mich nicht mehr und ich wollte
so nicht mehr weitermachen.
Und dann kamen die Hunde?

Nicht sofort. Ich wollte schon immer
einen eigenen Hund, doch das liess sich
mit meinen früheren Jobs nicht gut vereinbaren. Als bei mir der Wunsch nach
einer beruflichen Veränderung immer
grösser wurde, haben mein damaliger
Partner und ich überlegt, wie sich eine
neue Tätigkeit und ein Tier vereinbaren
lassen würden. Da kam mir in den Sinn,
was ich bei einem längeren Aufenthalt in
den USA erlebt hatte: Meine Gastfamilie
hatte einen Golden Retriever und der
wurde jeden Morgen von einer HundeNanny abgeholt. Dies erschien mir als
eine spannende Möglichkeit, um einen
eigenen Hund und eine Einkommensmöglichkeit miteinander zu kombinieren.
Wie ging es dann weiter?

Es stellte sich vor allem die Frage, wie
man überhaupt Hundesitter wird. Das
Quartiermagazin Kreis 8 258/2021

Quirlige Bande: Claudia Zander mit Timon (Jack Russell), Anubis (Labrador), Kimi (Husky), Cayena (Spanischer
Mischling) und Aiko (Golden Retriever).
Foto: Simone Busch

war gar nicht so einfach, es gab diesen
Beruf hier ja praktisch nicht. Ich habe
daher im Laufe der Zeit eine TierpflegeLight-Ausbildung, spezielle Hundetrainerkurse und diverse Weiterbildungen
absolviert. Daneben gab und gibt es
strenge Auflagen des Veterinäramtes zu
erfüllen, etwa was den Hundehort oder
die Grösse des Rudels betrifft, das man
führen und betreuen darf.
Kam ein eigener Hund dazu?

Ja, wir holten einen Hund aus dem Tierheim, einen zehnjährigen Husky. Mich
hat diese Rasse schon immer fasziniert,
vielleicht weil die Hunde so wolfsähnlich
aussehen. Mein erster Husky ist leider
inzwischen gestorben. Seit 2018 habe ich
meinen jetzigen Husky-Rüden, Kimi.
Eine Tierschutzorganisation aus Zypern
hat ihn ausgesetzt aufgefunden und
gerettet.

Wie haben Sie Ihren Kundenstamm
aufgebaut?

Anfangs habe ich nur einen Spazierservice angeboten und hauptsächlich die
Hunde von älteren Kundinnen und Kunden aus dem Quartier ausgeführt. Hinzu
kamen einige Expats, die solche Dienste
bereits aus ihren Heimatländern kannten. Nach und nach hat das HundesitterModell immer breiteren Anklang
gefunden. So zählen heute auch viele
berufstätige Leute, die tagsüber eine
Betreuung für ihr Tier benötigen, zu meinem Kundenkreis.
Konnten Sie von Anfang an davon
leben?

Nein, das hat rund drei Jahre gedauert –
aber die viele frische Luft, die Bewegung
und der Spass an und mit den Hunden
war es wert, diese Zeit durchzuhalten.
Seit zehn Jahren habe ich mein Angebot
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Wie setzt sich «Ihr» Rudel momentan zusammen?

Von Montag bis Freitag betreue ich Hunde im kleinen Rudel bis
maximal acht Hunde. Entscheidend bei der Anzahl ist immer
die Konstellation. Meine Tiere kommen alle bestens miteinander aus und sind echt tolle Hunde. Ich nehme mir vorher viel
Zeit, wenn es darum geht, einen neuen Vierbeiner und seine
Besitzerin oder seinen Besitzer kennenzulernen. Beide müssen
immer auf einen Probe-Spaziergang mit dem jeweiligen TagesRudel mitkommen. Nur so sieht man, ob es wirklich passt. Nicht
nur unter den Hunden. Deren Besitzer sollen schliesslich ebenfalls mit mir und meiner Art, mit ihren Lieblingen umzugehen,
zufrieden sein.
Beschreiben Sie Ihren typischen Tagesablauf als
Dogsitterin.

verändert: Die einen stören sich am Geruch der Hunde, andere
finden, dass sie zu laut oder zu wild seien. Das Ganze hat sich in
den letzten Monaten verschärft. Die Spazierwege sind stärker
frequentiert – auch von Leuten, die vorher nicht viel im Wald
und auf Wiesen unterwegs waren und offenbar Mühe haben,
andere Menschen und Tiere dort zu akzeptieren.
In der Corona-Pandemie haben sich viele einen Hund zugelegt. Wie beurteilen Sie das?

Der Hunde-Boom ist deutlich spürbar. Ich bekomme derzeit
viel mehr Anfragen als vorher und weiss, dass es immer mehr
Hundesitterdienste gibt. Den Wunsch nach einem Haustier verstehe ich nur allzu gut. Aber man muss sich vorher bewusst werden, dass gerade ein Hund für viele Jahre Zeit, Liebe und
Aufmerksamkeit braucht. Und mit Futter, Spielzeug, Tierarzt
und einer allfälligen externen Betreuung geht es auch ins Geld.
Dass vermutlich viele der Corona-Hunde im Tierheim landen
werden, macht mir Bauchschmerzen. Wirklich schlimm ist
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auf eine Tagesbetreuung erweitert und kann mir damit meinen
Lebensunterhalt sehr gut finanzieren.

Am Morgen werden die Hunde zuhause abgeholt, anschliessend
gehe ich mit ihnen für 1½ Stunden im Grünen spazieren. Meistens begleitet mich dabei ein früherer Kunde, ein älterer Herr,
der inzwischen zu einem guten Freund geworden ist. Die Spazierhunde werden wieder nach Hause gebracht. Die Hunde, die
den ganzen Tag betreut werden, machen ihre Mittagsruhe in
meinem speziell eingerichteten «Hundehort». Von 14 bis 16
Uhr gehen wir auf die Nachmittagsrunde – dabei haben die
Hunde viel Zeit zum Spielen. Mein Angebot umfasst auch den
Gang zum Tierarzt, Futterlieferungen sowie naturnahe und artgerechte Ernährungsberatung für Hunde.
Was ist Ihnen bei der Betreuung der Hunde besonders wichtig?

Ich liebe «meine» Hunde und habe eine sehr enge Beziehung
zu ihnen. Sie zu betreuen, bedeutet eine grosse Verantwortung,
die nicht zu unterschätzen ist. Zum einen geht es ja immer darum, darauf zu achten, dass den Tieren nichts passiert. Andererseits darf aber auch nichts und niemand durch sie zu Schaden
kommen. Dazu gehört auch, dass ich keine Bauern verärgere
und die Natur sowie andere Tiere respektiere. Auf unseren Spaziergängen begegnen wir auch Menschen, die Hunde nicht
mögen oder gar Angst haben. Hunde sind meiner Meinung nach
Kindern nicht ganz unähnlich: Sie brauchen klare Regeln, damit
sie nicht wegrennen oder etwas anstellen. Aber ich finde, man
muss ihnen auch ihre hundespezifischen Freiheiten lassen,
damit sie happy sind. Mein Credo: Ich behandle sie so, wie ich
möchte, dass mein eigener Hund behandelt wird.
Wie reagieren andere Menschen auf Ihren doch etwas aussergewöhnlichen Beruf?

Früher war die Akzeptanz sehr hoch, andere Spaziergänger
haben in der Regel gelassen oder sogar erfreut reagiert, wenn
ich mit vielen Hunden unterwegs war. Das hat sich leider etwas

Foto: zVg

meiner Meinung nach aber ein Trend, der bereits vorher zu
beobachten war: Das vermeintlich «günstige Einkaufen» von
Welpen aus dem Ausland. Vielen ist nicht bewusst, dass diese
Tiere – auch wenn sie noch so niedlich aussehen – oftmals krank
gezüchtet sind.
Was raten Sie Menschen, die Angst vor Hunden haben?

Ich kann verstehen, dass es sehr unangenehm ist, wenn beim
Joggen oder Velofahren plötzlich ein Hund angelaufen kommt
und womöglich noch bellt. Als Fremder weiss man ja nie, ob das
Tier freundlich gesinnt oder einfach nur neugierig ist oder tatsächlich angreift. Auf keinen Fall sollte man wegrennen, den
Hund anschreien oder mit den Armen fuchteln. Auch wenn’s
schwerfällt: Den Blick vom Hund abwenden, Ruhe bewahren,
das Tier ignorieren und sich langsam entfernen, funktioniert oft
am besten.
www.gehlaufen.ch
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Wildtiere im städtischen Riesbach
«Jöö!» ist gefährlich für Wildtiere und kann für sie tödliche Folgen haben.
Wildhüter Fabian Kern ist ihr Anwalt.
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DOROTHEE SCHMID

Jöö, ein Geheck spielender Füchslein, zum Fressen! Oder ein
einsam durchs Quartier streifender Fuchs – der sieht hungrig
aus! «Füttern ist absolut fatal!», sagt Fabian Kern, zuständiger
Wildhüter für das Gebiet Zürich Ost. «Nicht nur für seine
Gesundheit; man nimmt dem stolzen Tier auch die Würde, denn
es hat alle Möglichkeiten, sich selbst zu ernähren, und Strategien, um im Grossstadtdschungel zu überleben. Füttern ist
letztlich tödlich für das Wildtier.»
Der Fuchs ist ein anpassungsfähiges, kluges Tier, wir alle kennen die Fabel von Reineke Fuchs und dem Raben. Wo er gefüttert wird, kennt er keine Tabus. Er verliert die natürliche Scheu,
klaut den Zopf vom Zmorgentisch, verlangt sein Futter mit Betteln, Zupfen und – im schlimmsten Fall – Beissen. Durch
menschliches Futter degeneriert sein Gebiss, er bekommt
Karies, kann deshalb seine Nahrung nicht mehr zu sich nehmen
und verhungert letztlich. Auch belegen Studien, dass sich der
Körper durch das Leben in der Stadt verändert: Schnauze und
Hirnlappen werden kürzer, da er bequemer zu Nahrung kommt.
Füchse, die gefüttert werden, muss man abschiessen, denn sie
geben dieses Verhalten an ihre Jungen weiter. Aber: «Fuchskot
im Garten ist kein Grund fürs Gewehr! Auch nicht verwüstete
Beete oder Fuchsbauten.» Fabian Kern begegnet solchen Konflikten aus der Sicht des Wildhüters. Oft hört er: «Der Fuchs
gehört nicht in die Stadt!» Er muss verhindern, dass die Leute
zu Gift und Luftgewehr greifen, und die aufgebrachten Gartenbesitzer darüber aufklären, dass die Stadt seit Urzeiten auch
Lebensraum für Wildtiere ist und nicht nur den Menschen
zusteht. Die Fuchs-Population ist heute in der Stadt sogar grösser als auf dem Land.
Fabian Kern ist für alle Tiere zuständig, die im Jagdgesetz aufgeführt sind: Dachs, Marder, Siebenschläfer, Igel, Iltis, Rehe.
Das kleinste ist das Mauswiesel.
Der scheue Dachs ist nachts und in grösseren Revieren unterwegs. Zum Teil benutzt er den gleichen Bau wie der Fuchs. In der
Stadt bewegt er sich vor allem in Gärten, weil seine Hauptnahrung Regenwürmer sind. Marder nisten sich gerne in alten
Dächern ein (auch bei der Schreibenden!). Zurückgeschnittene
Äste und gesicherte Ablaufrohre erschweren ihnen den Zugang,
mit Licht, Radio und geschäftigem Treiben werden sie gestört
und verlassen das Domizil. Marder ärgern bekanntlich auch
Autobesitzer. Die Kabelbeisserei hat aber deutlich abgenommen, seit die Gummimischungen verändert worden sind.
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Wildhüter Fabian Kern mit Elva und Dixie
Foto: Urs Bänninger

Gelegentlich ist der Waschbär ein Thema. Die Tiere sind Nachkommen von aus Pelztierfarmen Ausgebüxten. Ursprünglich
aus Nordamerika stammend, ist der Waschbär eine invasive Art,
darum muss jedes Tier geschossen werden.
Dass Töten von Wildtieren ist ein wichtiger Teil der Arbeit von
Fabian Kern. Für verletzte und kranke Tiere gibt es keine Alternative, eine Behandlung ist nicht möglich, weil ein Fluchttier
schon vor jeder tierärztlichen Hilfe aus Angst und Aufregung
sterben würde. Aber auch gesunde Tiere müssen erlegt werden,

Getier im Quartier

Wasservögel
Hunden kann Fabian Kern den Halter
verzeigen, einen Hund hat er noch nie
abgeschossen.

Vor drei Jahren sorgte der Abschuss von
zwei Böcken und einer Rehgeiss, die
einen eingezäunten, privaten Garten
nahe beim Burghölzliwald zu ihrem
Revier gemacht hatten, für Unverständnis und heftige Diskussionen. Vorgängig
hatte ein Hund ein Böcklein gejagt, das
quer durch das Quartier bis zur Hammerstrasse floh und dort verletzt von
Fabian Kern erlöst werden musste. Der
Abschuss war unausweichlich, weil die
Böcke nach der Geschlechtsreife im zu
kleinen Revier Rivalitätskämpfe ausgetragen, sich möglicherweise im Quartier
verirrt, verletzt und dasselbe Schicksal
wie das Böcklein erfahren hätten. Und
die Rehgeiss hätte ihr Wissen um Futterplätze in privaten Territorien an ihre
Nachkommen weitergegeben und deshalb für nachhaltige Probleme gesorgt.
Der Burghölzliwald wäre eigentlich
geeignet für Wild, der Bestand muss aber
genau beobachtet und rechtzeitig reguliert werden, weil auch dieser Lebensraum durch rücksichtslose menschliche
Übernutzung immer enger wird. Bisher
fehlen klare Regeln für Hundehalter. Erst
ab 2022 schreibt das neue Jagdgesetz
zwingend Leinenzwang von Anfang April
bis Ende Juli vor. Problematisch bleibt
dabei die Umsetzung. Bei wildernden

Bevor Fabian Kern seinen Traumberuf als
Wildhüter ergriff, machte er eine Lehre
als Möbelschreiner, dann die Polizeischule, wurde Detektiv auf einer Polizeistation und Kriminaltechniker beim
Forensischen Institut Zürich. Schon als
Kind war er am liebsten in der Natur, vor
allem im Wald, und machte deshalb das
Jagdpatent, das auch für seinen jetzigen
Beruf Voraussetzung ist. Als Wildhüter
hat er seine grosse Passion, draussen zu
sein und an den Abläufen der Natur teilzuhaben, zum Beruf gemacht.

Informationen und Tipps
Wasserschutzpolizei
Die Wasserschutzpolizei muss regelmässig
•

Strassen sperren (auch die
Bellerivestrasse!), um einer
Entenfamilie von ihrem Brutort zum
See Geleitschutz zu geben.

•

das Seeufer absperren, um Hunde
daran zu hindern, die Nester der
Schwäne am nahen Ufer zu zerstören.

Seine Hündin Dixie (und bald ihre Nachfolgerin Elva) ist seine engste Mitarbeiterin. Sie gehört zur Rasse der Grossen
Münsterländer, die ausschliesslich für
die Jagd gezüchtet und für Jäger vorgesehen ist. Ein ruhiges, menschenfreundliches Wesen zeichnet sie aus, was die
Schreibende bestätigen kann. Dixie hat
eine dreijährige Ausbildung durchlaufen
und ist in der Lage, verletzte Tiere aufzustöbern und auch mit einem gezielten
Biss zu erlegen. Eingestuft ist sie wie ein
Diensthund der Stadtpolizei.
Vogelvoliere Mythenquai

Fabian Kern und Dixie: ein perfektes
Gespann und kompetente, respektvolle
Hüter unseres Riesbacher Wildes.

Empfehlungen zur Fütterung:
•

Kein Füttern mit Brot! Salz und
Zucker sind sehr schädlich, die Küken
sterben daran. Grosse Ansammlungen
bei Futterplätzen führen zu Stress, die
Enge zu Krankheiten.

•

Kranke Tiere durchfüttern macht
keinen Sinn.

•

Im Sommer ist Fütterung nicht nötig,
im Winter mit Getreide oder speziellen
Entenpellets.

Wünsche des Wildhüters
•
•
•
•
•
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um der Population mehr Platz, ein besseres Futterangebot und damit ein stressfreieres Leben zu ermöglichen.

Die Wildtiere wild sein lassen
Im Wald auf den Wegen bleiben
Den Hund im Griff haben
Den gemeinsamen Lebensraum akzeptieren
Weder aktiv noch passiv füttern, d.h. nichts herumliegen lassen (auch
nicht Katzenfutter)

Besondere Beobachtungen der Polizei melden: 117
Fragen an Wildhüter Fabian Kern: 079 219 91 04
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Freie Sicht aufs Mittelmeer

Schwarzfleckstier, Studie, 1870, Öl auf Leinwand, Kunsthaus Zürich, 1898. Foto: Kunsthaus
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Als die Kühe noch Hörner trugen

GINA ATTINGER
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Wovon er wohl träumen mag, der schwarz gefleckte Stier an den
Gestaden des Zürichsees? Beobachtet er das vorbeiziehende
Segelschiff oder wittert er eine seiner Gefährtinnen in der
Nähe? Sinniert er sich in den Süden? Oder hebt er nur simpel
seinen Kuhschwanz, um sein abendliches Geschäft zu erledigen?

Geschickt positioniert, proportioniert
Rudolf Koller, der bekannte Zürcher
Tiermaler, sein Objekt am Ufer. Schwanz,
Hörner und Schiff halten die Balance,
während die Silhouette des Zimmerbergs
auf der anderen Seeseite die Komposition abrundet. Das Motiv dieses «nachdenklichen» Stieres findet sich auf
zahlreichen Kollerschen Bildern mit
Kühen in der Au am Zürichhorn.
Rudolf Koller (1828–1905) lebte ab 1862
im Haus «Zur Hornau» im Zürichhorn.
In dessen Umgebung hielt er etliche Rinder und weitere Tiere, um sie in aller
Ruhe und in allen Stellungen beobachten
und malen zu können. Er soll mehrere
Staffeleien im Freien platziert haben, um
sein Motiv jeweils vor Ort genau zu erfassen. Koller schuf aber nicht nur Tier-,
bzw. Kuh-Bilder, seine Schweizer
Gebirgslandschaften und die berühmte
«Gotthardpost» zeugen von seiner
phantasievollen Motivwahl.
In der «Quartierfibel Riesbach», die der
Quartierverein 1980 herausgab, ist
Rudolf Koller und dem Zürichhorn ein
mehrseitiger Artikel gewidmet. Dort
lesen wir, dass Gottfried Keller Kollers
Naturliebe in seiner Schrift «Ein
bescheidenes Kunstreischen» ein Denkmal gesetzt habe. Wie bedroht die Idylle
mit Kuhweiden bereits zu Kollers Lebzeiten gewesen war, schrieb die NZZ 1897
anlässlich eines Besuches im Atelier:
«Die Stadt hat ihre steinernen Arme auch
in jene Gegend hinausgestreckt. Ein ganzes Quartier von Mietskasernen ist in der
Nähe entstanden; der zur Regenzeit oft
sehr ungeberdige Hornbach wurde durch
ein sicheres Geleise von Steinmauern
geleitet, der Sumpf ausgetrocknet, und wo
früher der Froschkönig Alleinherrscher
war, ziehen sich jetzt saubere Spazierwege

und wohlgepflegte Rasenflächen hin. Die Wildnis hat schönen Quaianlagen Platz
gemacht; ein Kasino mit breiten Terrassen wurde gebaut, wo an Sonntagen die geputzte
Menge den Klängen eines Orchesters lauscht. Nur die hohen breitkronigen Bäume sind
geblieben und erinnern an die alte Herrlichkeit. Unmittelbar hinter der Koller'schen
Besitzung hat die Genossenschaft «Eigenheim» eine ihrer Häuserkolonien angelegt,
deren Gassen von Zürichs Kindersegen lautes Zeugnis reden, und sogar die schwarzen
Kessel einer Gasfabrik erheben sich heute da, wo ehedem sonntägliche Stille waltete.
Wenige Schritte nur, und wir befinden uns an einer Tramlinie und mitten im pulsierenden Leben der Stadt. Das Zürichhorn ist im Laufe weniger Jahre für die Kultur
erobert, urbar gemacht und modernisiert worden. Nur die Besitzung Meister Kollers ist
geblieben wie sie vor drei oder vier Jahrzehnten war, eine idyllische Oase mitten unter
den unschönen Gebilden der üppigen Bauspekulation.»
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Osterstier in Riesbach. Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich, Hana Gebrüder Gerrit Anton Bernard & Wilem Elias

Doch zurück zu unserem schwarz gefleckten Muni. Rudolf Koller zog seine Tiere selbst
gross, er hielt sie in den Stallungen neben seinem Wohnhaus. Er erwarb und verkaufte sie via Zeitungsanzeigen. Als Sohn eines Metzgers war er von Kindesbeinen an mit
Tieren vertraut und wollte schon als Zwölfjähriger Pferdemaler werden.
Einen weiteren Stier, vermutlich auch aus dem 19. Jahrhundert, zeigt ein Foto aus dem
Baugeschichtlichen Archiv. Der geschmückte Osterstier an der Mühlebachstrasse – im
Hintergrund die abgebrochene Villa Seeburg – wird allerdings vom Metzger wohl zur
Schlachtbank geführt. Wer weiss, vielleicht hat er ja zuvor Meister Koller als Modell
gedient.
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Und jeden Morgen gibt’s frische Eier

12

PASCAL TURIN, TEXT UND FOTO

Lange nicht alle Hennen gackern, wenn
sie Eier legen. Aber eine Henne der Familie Diethelm tut es an diesem Vormittag
doch. «Sie freut sich», weiss eines der
Kinder. Kurz darauf halte ich ein warmes
Ei in der Hand. Es war ein seltsames
Gefühl. Eines einer tieferen Verbundenheit mit der Natur, als wenn man im
Supermarkt einen Eierkarton kauft.

Die Familie kaufte also vor rund einem
Jahr elf Bruteier bei einem Züchter. Das
Ziel: An Ostern vergangenen Jahres sollten Appenzeller Barthühner schlüpfen.
Die Spannung stieg auch exakt um den
höchsten christlichen Feiertag herum.
Das ganze Haus wartete schon gespannt
und beobachtete jedes Zucken der Eier.
Diese Küken versuchten, die Eierschale

Die Hühner der Diethelms leben im
grosszügigen Garten hinter dem Mehrfamilienhaus, das die Brüder, die zwischen
40 und 50 Jahre alt sind, als Ersatz für die
alte Villa ihrer Grosseltern gebaut haben.
2016 sind die drei Familien eingezogen.
«Ein paar haben sogar schon dort gelebt,
als es noch etwas einer Baustelle ähnelte», sagt Jonas Diethelm augen-

Urbane Hühnerhalter (v.l.): Die Gebrüder Diethelm Jakob, Julian und Jonas. Foto: Pascal Turin

Die drei Diethelm-Brüder Jonas, Jakob
und Julian wohnen mit ihren Familien an
der Feldeggstrasse in Riesbach. Und halten Hühner in ihrem Garten. «Wir sind
in Zumikon mit Hühnern aufgewachsen», erklärt Jakob Diethelm. Ganz so
seltsam, wie die Idee im ersten Moment
klingt, ist sie denn auch nicht. Hühner in
urbaner Umgebung sind keine Seltenheit. So leben im Kreis 8 beispielsweise
welche beim Quartierhof Wynegg. Die
Hühner der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich haben sogar ein
Instagram-Konto.
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zu durchbrechen. Das kann dauern. Erst
kurz nach Ostern war es dann so weit.
Elf Eier hatten die Diethelms ausgebrütet – aus fünf davon sind Küken
geschlüpft. Die Begeisterung merkt man
den Kindern beim Erzählen noch heute
an. Dies obwohl Gedeihen und Vergehen
nahe beieinanderliegen. Ein Küken starb
nämlich kurz darauf. «Es hatte ein
Geschwür», erinnert sich Jakob Diethelm. Genau weiss er es nicht. «Man
kann der Natur ihren Lauf lassen oder
eine Wissenschaft daraus machen», fügt
er an.

zwinkernd. Es ist eine kleine Oase – hier
soll neben dem Menschen auch die Natur
Platz haben. Der Hühnerstall selbst steht
auf dem Grundstück der benachbarten
Schule Mühlebach. Der Gemüsegarten
hatte einst zur Abwartswohnung gehört.
Doch weil heute dort kein Abwart mehr
lebt, war das Plätzchen lange überwuchert. Und so konnten die Diethelms es
in Gebrauchsleihe übernehmen
Gleich am Anfang entdeckten die Küken
eine Schwachstelle im Gehege und brachen aus. Eines der Jungtiere überlebte
den Ausflug nicht. «Es wurde wahr-
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Jöö, ein Hundeverbot!
RUTH JÄGER WELLSTEIN, TEXT
WOLFGANG WELLSTEIN, FOTO

scheinlich von einer Katze gefressen»,
glaubt Julian Diethelm. Kurz darauf stellte sich heraus, dass es sich bei den überlebenden Hühnern um zwei Hähne und
eine Henne handelte.

Die Rückmeldungen waren zwar grundsätzlich positiv, die urbanen Hühnerhalter gaben am Ende aber auch den anderen
Hahn weg. «Ich habe selbst einmal unter
einem Güggel gelitten und weiss, wie
mühsam es sein kann», erzählt Jonas
Diethelm. Dem Frieden zuliebe hält die
Familie heute nur noch Hennen. «Wir
sind jetzt alle etwas entspannter», sagt
Jakob Diethelm. Vorher hatte man bei
jedem Krähen einen erbosten Anruf der
Nachbarn befürchten müssen.
Zur verbliebenen Barthenne sind später
drei gewöhnliche Legehennen dazu
gestossen. Ein knappes Ei pro Tag gibt es
im Sommer pro Huhn. Neben den vier
Hennen leben bei den Diethelms auch
einige Wachteln, drei Katzen und zwei
Hasen. Die Meerschweinchen sind kürzlich gestorben. Neue wird es keine geben.
Dafür aber vielleicht ein anderes Tier.
«Wie wäre es mit einem Strauss?», fragt
Julian Diethelm schelmisch. Die anderen lachen. Immerhin: Völlig abwegig
scheint es nicht.
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Besonders Hähne haben einen eher
durchzogenen Ruf, da sie akustisch zu
den lauteren Geschöpfen im Tierreich
gehören. Einen Hahn gaben die Diethelms darum an ihre Schwester ab, die
auf dem Land wohnt. Den anderen
behielten sie vorerst. Die Familien
machten eine Umfrage im Quartier, die
sogar von der Onlinezeitung «Watson»
aufgegriffen wurde. Auf den Kärtchen
konnte man den Nerv- und Freudfaktor
von 0 bis 8 angeben.

Es ist leicht zu übersehen, das Verbotsschild mit dem kleinen Dackel. Buhlen in
seiner Umgebung doch rund zwanzig weitere Schilder um Aufmerksamkeit. Das
herzige Hündchen ziert eine Tafel, die die Benutzung des Pausenplatzes beim
Schulhaus Seefeld regelt. Das Audienzrichterliche Verbot hat der damalige Stadtammann 2003 beglaubigt. Seither wölbt der kleine Dackel seine Brust am Tuggenerweg.
Mir scheint, er sieht aus wie der Dackel von Papa Moll und Familie. Ob Edith
Oppenheim-Jonas die Vorlage zum Verbot gezeichnet hat? Aber nein, mit dem frechen Tschips hat das abgebildete Hündchen überhaupt nichts zu tun. Die Illustration stamme aus einem Archiv mit lizenzfreier Grafik, vermeldet SpeckertKlein
Beschriftungen. Wer damals den Auftrag erteilt habe? Die angefragten Stellen sind
überfragt. 2003 liegt ja auch gar weit zurück.
Heutzutage sind Hundeverbote viel neutraler gestaltet. Auf keinen Fall soll die
Hunderasse erkennbar sein. Das zeitgenössische Design ist abstrakter. Denn es
dient dem sekundenschnellen Verstehen. Es führt uns sicher durch ein Wirrwarr
an Informationen, ohne uns mit nebensächlichen Geschichten abzulenken. Aber
ich liebe Nebensachen, Geschichten am Wegrand. Darum bin ich sehr glücklich,
dass es das Hündchen und sein Geschwisterchen beim Schulhaus Kartaus immer
noch gibt.
Hier ganz offiziell: Vielen Dank an die unbekannte Person, die ein Verbot mit
freundlichem Gesicht in Auftrag gab.
Quartiermagazin Kreis 8 258/2021
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Von der Quartiersau zum Wollschwein
Die Wollschweine sind die beliebtesten Tiere auf der Wynegg. Eine der Mütter der heutigen Wollschweingruppe, Liz Mennel, ist eine bekannte Quartieraktivistin (u.a. Radio Riesbach, Co-Präsidentin des Quartiervereins),
und von ihr erfahren wir, wie der Quartierhof zum Schwein kam.
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MIT LIZ MENNEL SPRACH DOROTHEE SCHMID

In den 90er-Jahren gerät die Umwelt
vermehrt in den Fokus der Quartiervereinsaktivitäten.1993 war der Abfall in der
Stadt Zürich ein grosses Thema an der
Mitgliederversammlung. Dabei wurde
die Idee einer Quartiersau «zwecks sinnvoller Abfall-Verwertung» lanciert. Drei
Jahre später bildete sich anlässlich der
traditionellen Zukunftswerkstatt eine
AG, welche «die Quartiersau vorantreiben will». Drei Frauen, Meret Oettli,
Giorgia Boubounas und Liz Mennel, gingen mit Elan auf die Suche nach einer
geeigneten Unterkunft. Doch die erwies
sich als aussichtlos, niemand wollte in
seinem Garten eine Sau, auch nicht auf
öffentlichen Wiesen. Bei der Baurwiese
zum Beispiel leisteten die Fussballer
erbitterten Widerstand.
1995 gab die Bauernfamilie, die bislang
den Hof auf der Weinegg bewirtschaftete,
altershalber auf. Der QV war daran interessiert, den Hof weiterhin am Leben zu
erhalten, und nahm mit dem Besitzer,
dem Kanton Zürich, erste Verhandlungen
auf (die sich dann als schwierig und langwierig erweisen sollten). 1997 erfolgte
die Gründung des Trägervereins Quartierhof Wynegg mit verschiedenen
Arbeitsgruppen, die sich inzwischen
gebildet hatten. Die AG Wollschwein
zählte schon 14 Mitglieder, die sich darauf freuten, die Diskussionen hinter sich
zu lassen und ihr Wissen und ihre Begeisterung in die Tat umzusetzen.
Wenig später fuhren Liz Mennel und
Meret Oettli zum Bauer Dicken nach
Degersheim und kauften zwei ProSpecieRara-Wollschweine. Sie packten die drei
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Liz Mennel. Foto: Sarah Eicher

Monate alten Ferkel in mitgebrachte
Holzkisten, die mit Stroh ausgelegt
waren, und fuhren ohne Zwischenfälle
zurück auf die Wynegg, wo sie die beiden
im alten Schweinestall abluden. Die beiden zeigten keine Scheu, beschnupperten neugierig ihr neues Zuhause und
machten sich auf die Suche nach Futter.
Am 1. Frühlingsfest auf der Wynegg, dem
21. März 1998, wählten die anwesenden
Kinder Namen für die beiden Wollschweine aus: Sie hiessen fortan Touatchki und ganz profan Piggy.
Da diese Art Schwein damals vom Aussterben bedroht war und die Tiere gerne
im Familienverband leben, beschloss die
AG, der Natur ihren Lauf zu lassen, im
Sinne von ProSpecieRara ein Zuchtbuch
zu führen und mit einem Ausbau des
Stalls Inzucht zu verhindern. Die Vermehrung aber führte unweigerlich zur
Frage: Metzgen ja oder nein? Die

deswegen geführten Auseinandersetzungen waren so heftig, dass die AG eine
externe Mediation beanspruchen musste. Die Befürworter, die seit Beginn des
Projektes die Wollschweine als Nutztiere
– wie üblich auf einem Bauernhof – halten wollten, obsiegten. Dank der Fleischverwertung war und ist die AG bis auf
grössere Umbauten an Stall und Auslauf
selbsttragend.
Die Zucht verlief reibungslos, nach drei
Monaten, drei Wochen, drei Tagen (!)
Tragzeit kamen bis zu zehn Ferkel auf die
Welt, intensiv betreut von den AG-Mitgliedern. Meret Oettlis Engagement ging
soweit, dass sie die erste Zeit vor einer
Niederkunft jeweils in der Remise auf
dem Hof übernachtete.
Auf dem Weg zur problemlosen Schweinehaltung befanden sich etliche Stolpersteine.
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Meine Liebeserklärung an unsere
Wollschweine auf der Wynegg oder
warum ich gerne Putzdienst mache
Ein Dauerthema war die Beschaffung
von Futter. Zu Beginn lieferte die Küche
der PUK ihre Rüstabfälle. Irgendwann
klappte die Zusammenarbeit nicht mehr
und andere Küchen sprangen ein, bis die
Verordnung gegen die Schweinepest
Futter aus fremden Küchen verbot. Daraufhin lieferten Grossverteiler und der
Markt in Zollikon abgelaufenes Gemüse.
Auch die Sicherheit von Mensch und
Schwein war eine Herausforderung.
Einem Mitglied der AG wurde zum Verhängnis, dass er beim Putzen des Stalls
von den Tieren beim Run aufs Futter
überrannt wurde und sich in Spitalpflege begeben musste. Denn Wollschweine
stammen vom wilden Verwandten ab
und sind nimmersatte Allesfresser. Das
führte auch dazu, dass sie in ihrem Freiheitsdrang regelmässig trotz elektrischer Zäune eine Lücke fanden und sich
an den Gemüsebeeten direkt nebenan
gütlich taten.
Es war nicht unbedingt die Liebe zum
Schwein, die Liz Mennel als Verantwortliche der AG Wollschweine antrieb, sondern eher die Erforschung des ihr
unbekannten Wesens. Zudem begeisterte sie die Idee des Quartierhofs, den
Stadtkindern und der Bevölkerung zu
zeigen, woher viele unserer Lebensmittel stammen.
Aber vor allem Erhalt und Ausbau des
Quartierhofs lagen ihr am Herzen. Nach
24 Jahren seit der Gründung des Trägervereins wird der Hof mit seinen vielfältigen Aktivitäten nicht nur im Quartier,
sondern auch stadtweit geschätzt, was
die vielen Besucher*innen an öffentlichen Festanlässen bestätigen – dank
Pionierinnen wie Liz Mennel.
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MAR TIN SCHMID, VORSTANDSMITGLIED QUAR TIER VEREIN RIESBACH

Martin Schmid und Ampère. Foto: Urs Bänninger

Die Hirtin wurde bekanntlich – naturgemäss von Männern zumindest – seit jeher in
romantischer Verklärung und Bewunderung besungen. Doch schon dem Prinzen, der
sich im Märchen «Die Prinzessin auf der Erbse» auf seiner Suche nach Liebesglück
als Schweinehirt ausgibt, wird es bald offensichtlich, dass er da in eine beträchtliche
statusbedingte Unstimmigkeit zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung hineinrasselt. Was aber, wenn ich mich jetzt daran mache, bei unseren Wollschweinen auf der
Wynegg ein grosses Reinemachen zu veranstalten? Ist es nicht so, dass ich mich –
zumindest von aussen her betrachtet – mit dieser meiner Absicht auf eine der untersten Stufen des Sozialgefüges begebe? Dass dem überhaupt nicht so ist, will ich im
Folgenden beschreiben.
Zuerst zum Putzen selbst. Gemacht wird’s je nach Bedarf, mindestens aber einmal die
Woche, und zwar mit Vorteil nach dem Füttern. Die Tiere sind dann ruhiger und die
Arbeitskleidung hält länger, weil dann Stiefelenden und Hosen des Putzdienstleistenden weniger angeknabbert werden. Die wesentlichen Utensilien sind rasch zur
Hand: Schubkarre, Mistgabel, Schaufel, das Kotsammler-Set, eine Stossscharre und
ein Besen gehören ebenso dazu wie Stiefel, alte Kleider und gute Handschuhe gegen
die sich sonst unweigerlich bildenden Blasen. Wenn’s heiss ist, wird auch ein Sonnenhut nützlich, da ich mich schon auf zwei bis drei Stunden Arbeit einzustellen
habe. Zuerst begrüsse ich die Tiere mit einem mehrfachen «Jaaaaaaa-Ja!!!». Es soll
Quartiermagazin Kreis 8 258/2021
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beruhigend wirken, was auch meist der
Fall ist. Die Antworten kommen umgehend, und zwar in Form eines neugierigen Grunzens in verschiedensten
Variationen. Ich bin erkannt und grunze
freudig zurück! Denn obwohl Wollschweine sehr gut riechen können,
erkennen sie ihre menschliche Umgebung hauptsächlich aufgrund von Stimme und Tonfall. Abtrennen tue ich
meistens nur Ampère, unseren Eber. Er
ist mit gegen 150 Kilogramm kein Leichtgewicht, hat beeindruckende Hauer, ist
also sicher kein Büsi. Wenn er satt ist,
lässt er sich von mir den Hals kraulen,
um anschliessend langsam auf den Boden
zu sinken, was ein Höchstmass an Wohlsein bedeutet. Er kann also ein lieber
Kerl sein. Trotzdem trenne ich ihn lieber
ab, wenn ich seinen Stall putze: Zu eng
mit Ampère eingeschlossen zu sein, ist
keine nachhaltige Option. Umsicht, guter
Abstand und von Zeit zu Zeit gutes Zureden beziehungsweise -grunzen sind denn
auch angesagt, wenn ich seinen Fressplatz und Auslauf reinige.
Wollschweine sind höchst reinliche Tiere, was von einigen erwachsenen Besuchern nicht immer so wahrgenommen
wird. Sie urinieren und koten immer in
der Nähe, wo sie frisches Wasser kriegen
– das Plätschern animiert sie dazu –, oder
sie tun es nur an bestimmten Orten des
Auslaufes. Die Suhlen, die Liegestellen
und weite Teile des Auslaufes bleiben
Quartiermagazin Kreis 8 258/2021

aber mehrheitlich sauber. Und ja, alles
Lebendige produziert halt auch Mist oder
etwas damit Vergleichbares

es sehr, wenn sie fröhliche, jedoch nicht
allzu lautstarke Gesellschaft haben und
wenn sie gut versorgt werden.

Oft machen Kinder, die vorbeikommen,
einen ausgedehnten Halt und schauen
dem Treiben im Stall oder Auslauf fasziniert zu, denn was sie sehen, ist mindestens so interessant wie beim Füttern zu
helfen: «Wäh, lueg mal de Dräck!» Dabei
nehmen sie vieles wahr: Wie viel Mist es
gibt, wie schwer er ist und wie sehr er
stinkt. Nicht selten ergeben sich so zwischen ihnen und mir höchst interessante
und witzige Gespräche über das Wollschweinleben und über die nötige Vorund Umsicht gegenüber den Tieren.

Ja, das Putzen inmitten der Wollschweine
hat für mich eine besondere Qualität. Das
quirlige Hin und Her der Tiere im Einklang mit meiner eher schweren körperlichen Arbeit animiert mich zu Gedanken
über das Leben und das Lebenlassen,
über die Dankbarkeit und Zuneigung
gegenüber diesen Tieren, über das grosse
Engagement der Mitglieder unserer Wollschweingruppe, welche dafür sorgen, dass
für die Tiere gut gesorgt ist, über die Frage, was wir Menschen uns eigentlich von
unserer Umwelt nehmen dürfen und wie
das verantwortungsvoll zu geschehen hat.
Nicht alles davon hat sich mir schon
beantwortet. Aber ich bleibe dran.

Die grösste Menge an Mist produzieren
die Jungtiere, meistens fünf bis sieben an
der Zahl. Für das Wegkratzen des Drecks
im Fressbereich brauche ich Kraft und
Ausdauer, da der Betonboden nicht
immer schön glatt ist. Ebenso für das
Zusammentragen und Füllen der Garette,
vor allem wenn der Mist regennass ist.
Aber das wird mir mehr als aufgewogen
durch das neugierig-dankbare Grunzen,
das mir von unseren Tieren entgegengebracht wird, sowie durch das interessierte Schnüffeln an meinen Arbeitsgeräten.
Und ab und zu auch durch ein vertrauliches Zupfen und Zerren an meinen Stiefeln und Hosen, das ich, wenn es allzu
zudringlich wird, mit einem entschlossenen Zuruf beende. Die Jungtiere schätzen

Der Mist ist erst geführt, wenn ich ihn auf
dem Mistwagen platziert habe. Das können dann am Ende schon mal sechs bis
acht Garetten gewesen sein. Jetzt bringe
ich je nach Witterung genügend frisches
Stroh, um das abgetrennte verbrauchte
Material zu ersetzen. Das ist der Augenblick, wo die Tiere munter darin zu wühlen beginnen, denn das Stroh birgt noch
etliche schmackhafte Körner. Nun bleibt
mir noch ein letzter Blick auf unsere Tiere, bevor ich die Werkzeuge reinige, versorge und mich müde und zufrieden über
die Wyneggwiese auf den Heimweg
mache.

Getier im Quartier

Mein Gourmet-Vogel
Es war Liebe auf den ersten Blick. In einer Zoohandlung sah ich
einen Beo, der gerade ein Papiertaschentuch in seinem Trinkwasser wusch. Wie ungewöhnlich und allerliebst! Ich kaufte diesen Vogel auf der Stelle. Diese spontane Aktion habe ich nie
bereut. Erfahrung mit verschiedenen Vogelarten hatte ich mit
Kanarienvögeln, Wellensittichen und Agaporni. Mein Bruder
hatte zwei Beos, so war ich nicht ganz ahnungslos. Doch dieser
Vogel war etwas ganz Spezielles. Ich nannte ihn Mackamul. Nach
kurzer Zeit wurde er zutraulicher und begann zu trällern, zu
pfeifen und ahmte Geräusche nach. Plötzlich hörte ich ihn sprechen: Ein glasklares «Guten
Morgen», was er auch am
Abend sagte, oder ein deutliches «Hallo». Doch sein Lieblingswort war «Ciao», exakt in
meiner Tonlage gesprochen. Er
trällerte Melodien, ahmte Stimmen nach, die er irgendwo
gehört hatte.
Mit der Ernährung klappte es
nicht so gut. Ich versuchte alle
gängigen Produkte, doch wie
eine Diva verweigerte er die
Nahrung. Eines Tages hatte ich
Gäste und kochte Spaghetti,
Tomaten, Mozzarella als Vorspeise. Plötzlich kam Mackamul
angeflogen, bremste scharf vor
meinen Teller, stibitzte einige Nudeln plus ein Stück Mozzarella
und flog zurück in den Käfig. Mit Genuss verschlang er die
geklauten Nahrungsmittel. War das des Rätsels Lösung? Italienische Küche? Und so war es dann auch. Alle paar Tage kochte
ich die Nudeln mit Mackamul auf meiner Schulter. Er war so
ungeduldig, dass ich sehr aufpassen musste, dass er nicht vor
Aufregung in die kochenden Teigwaren fiel. Sein Futternapf sah
dann so aus: Nudeln, Mozzarella und Basilikum als Dekoration.
Nach dem Fressen setzte er sich auf meine Schulter und schlief
zufrieden ein. Damit er auch «artgerechte» Nahrung bekam,
war ein Gefäss mit Beoperlen im Käfig. Ein ausgewogenes, zweifarbiges und vollständiges Pflegefutter. Meine Diva frass natürlich nur die rosenfarbenen Perlen, die gelben flogen in hohem
Bogen auf den Teppich…
Abends machte er sich aus Zeitungen sein Bett und kam erst
wieder zum Vorschein, sobald es hell wurde, dann aber mit

Redeschwall und Pfeifkonzert. An Ausschlafen war nicht zu denken. Er begleitete mich überall hin: Las ich ein Buch, kuschelte
er sich auf meiner Schulter, ging ich duschen, musste er das
auch, schrieb ich am Computer, sass er daneben. Bei Besuch
allerdings musste er im Käfig bleiben. Eines Tages griff er ganz
unerwartet eine Freundin an. Er zwackte sie recht stark ins
Gesicht. Ich war total überrascht und entsetzt, nie zuvor hatte
Mackamul auch nur die kleinste Aggression gezeigt. Seitdem
attackierte er nur Frauen, Männer dagegen umgarnte er mit
Melodien. Ein Ladykiller? Käme ein männlicher Einbrecher,
mein Pech! Auch mich versuchte er zu
zwacken, aber ich zeigte ihm, wer hier
das Sagen hatte, und das merkte er
sich. Kam ich von der Arbeit nach
Hause, erkannte er meinen Schritt
schon von weitem und empfing mich
mit Trällern und Pfeifen.
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Das Waschen von Taschentüchern
behielt er bei. Allerdings nur in meiner Gegenwart, da sonst kein Trinkwasser für ihn übrigblieb.
Doch eines Tages veränderte sich das
Verhalten von Mackamul. Die Atmung
ging schwer, das Essen wurde verschmäht und vor allem: keine Geräusche, kein Trällern, absolute Stille.
Ich war sehr in Sorge und ging zum
Tierarzt. Es stellte sich heraus, Mackamul war ein Weibchen und
sie versuchte ein Ei heraus zu pressen. Der Tierarzt musste
dabei helfen, da das Ei eine enorme Grösse hatte, zu gross für
den schmalen Geburtskanal. Das Ei kam zum Vorschein, türkisfarben mit braunen Tupfen. Wunderschön. Leider hat Mackamul diese Prozedur nicht überlebt. Meine Trauer war gross und
ist es noch immer. Sie war 12 Jahre lang meine wunderbare
Begleiterin.
Der Beo gehört zur Familie der Stare und ist in Sri Lanka
und Ostindien beheimatet. Die gesellige und muntere
Art und seine exzellente Sprachbegabung haben zu einer
grossen Nachfrage geführt und damit leider auch zu
einer Bestandeseinbusse. Deshalb dürfen Beos nur unter
bestimmten Bedingungen in den Handel gebracht werden.
Die Lebenserwartung der Beos liegt bei etwa 15 - 18
Jahren. Das Geschlecht ist nicht sichtbar.
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Prima fürs Klima

Erfolgreicher Start mit lokalem Biogemüse
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THOMAS SCHENK, PURA VERDURA

Ernte. Foto: zVg.

Nahrungsmittel sollen gesund und möglichst von einem Ort
sein, den man kennt und mag. Diese wachsenden Ansprüche
erfüllt Pura Verdura: Auf einem Acker der Stadt Zürich, nur
wenige Gehminuten vom Balgrist entfernt, baut die Genossenschaft 100% biologisches Gemüse an.

Acker und Gemüse bieten unserem dreijährigen Sohn ein tolles, magisches Lernumfeld.» Spezielle Kenntnisse brauchen
die Mitglieder nicht, dafür sind zwei ausgebildete Gemüsegärtnerinnen angestellt.
Von Asiasalat bis Zuckermais

Shazia Islamshah lebt im Kreis 8 und ist seit eineinhalb Jahren
bei Pura Verdura. Sie weiss, wie gut dieses Gemüse schmeckt:
«Wir versuchen, so lokal und nachhaltig wie möglich zu essen,
und lokaler als bei Pura Verdura geht es nicht. Einige Gemüsesorten können wir nicht im Supermarkt kaufen. Dieses Gemüse
erinnert uns an den wahren Wert von dem, was wir essen.»
«Solidarische Landwirtschaft» heisst das Konzept, nach dem
Pura Verdura Gemüse anbaut. Seit Frühjahr 2020 helfen die 130
Mitglieder an acht Halbtagen pro Jahr auf dem Acker mit, damit
sie jede Woche frisches Biogemüse erhalten. Am meisten fasziniert Shazia, dass sie dank Pura Verdura die saisonalen Zyklen
hautnah miterleben kann, «vom Saatgut über die Setzlinge bis
zur Ernte die Entwicklung zahlreicher Gemüsesorten. Und
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Pura Verdura ist mit Erfolg gestartet. Im ersten Jahr konnten
über 50 verschiedene Gemüsesorten und Kräuter geerntet werden, von Asiasalat bis Zuckermais. Dabei gab es viel Neues zu
entdecken, Pak Joi zum Beispiel (hervorragend als Vorspeise
oder in einer Nudelsuppe) oder Catalogna (gedämpft zu Pasta).
Solidarische Landwirtschaft heisst auch: Gedeihen Salate oder
Krautstiel gut, hat es viel davon in den Gemüsetaschen, die jede
Woche beim GZ Riesbach, bei der Mühle Tiefenbrunnen und in
weiteren Depots in den Stadtkreisen 1, 7 und 8 abgeholt werden
können. Liegt hingegen bis in den Frühling hinein Schnee auf
dem Feld und deckt Nüsslisalat oder Palmkohl zu, ist Geduld
verlangt.

Prima fürs Klima

Pura Verdura ist mehr als ein Gemüseabo. Aus dem Feld beim Balgrist, auf dem
früher Raps und andere Ackerkulturen
angebaut wurden, ist in kurzer Zeit ein
buntes, vielseitiges Gemüsefeld entstanden. «Wir haben auch ein Zuhause für
Insekten und Vögel geschaffen», sagt
Gemüsegärtnerin Rahel.
Und beim Pflanzen, Jäten und Ernten
begegnen sich Menschen, die sich für
Natur und Essen interessieren. «Ich
habe Menschen in meiner Nachbarschaft
kennengelernt, und es wächst das
Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgliedern», sagt Shazia. «Ich bin überzeugt,
dass wir etwas bewirken. Denn wir zeigen, dass eine nachhaltigere und kooperativere Arbeitsweise in der Landwirtschaft und beim Konsum möglich
sind.»
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Die Menschen im Kreis 8 zusammenbringen

Frische Rüebli. Foto: zVg.

Auch im zweiten Betriebsjahr wird intensiv auf dem Feld gearbeitet. Bereits
konnten Salate, Radieschen, Rettich und
Kohlrabi geerntet werden. Auf dem Acker
wachsen Mais, Blumenkohl, Broccoli,
Gurken, Erbsen, Zucchetti und vieles
mehr, in den Folientunnels Tomaten,
Auberginen und Peperoni.
Shazia freut sich auf ihr zweites Jahr bei
Pura Verdura und darauf, «den Acker in
all seinen verschiedenen Kleidern wiederzusehen. An einem Sommermorgen
mit Hunderten von summenden Hummeln und Bienen und tanzenden Schmetterlingen. Oder im Herbst, wenn der
Acker sich in einen Teppich aus Grün,
Orange und Rot verwandelt, während
unser Gemüse unter der Sonne reift.»

Setzlinge. Foto: zVg.

TEIL VON PURA VERDURA WERDEN
Zwar sind im Moment alle Gemüseabo vergeben, doch Pura Verdura führt eine
Warteliste. Erfahrungsgemäss werden unter dem Jahr ein paar Ernteanteile
frei. Und die Genossenschaft braucht immer Personen, die sich in einer der
Arbeitsgruppen engagieren möchten. Anmeldung unter www.puraverdura.ch/
gemueseabo-zuerich.
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Blickfang und Bienenweide
Die Rabatte zwischen der Dufour- und der Bellerivestrasse zählt rund 70 Pflanzenarten. Dazu gehören viele
einheimische Stauden, die von Wildbienen geschätzt werden.

20

MAR TINA BOSSHARD, MEDIENSPRECHERIN GRÜN STADT ZÜRICH

Auf der Grünfläche vor der Garage an der
Dufourstrasse ist seit Herbst 2019 einiges los. Zuvor befand sich dort eine klassische Blumenrabatte, Wechselflor
genannt, mit jährlich neuen Pflanzen,
und ein Rasen, der regelmässig gemäht
wurde. Im Rahmen des Programms
«Mehr als Grün» beschloss Grün Stadt
Zürich, den Bereich ökologisch aufzuwerten – mit einer Rabatte, die nicht nur
schön fürs Auge ist, sondern auch zur
Biodiversität in der Stadt beiträgt. «Mehr
als Grün» hat zum Ziel, neue ökologisch
wertvolle Flächen im Siedlungsgebiet zu
schaffen – auf öffentlichem Grund und in
Zusammenarbeit mit motivierten Privatgrundeigentümerinnen und -eigentümern.

Benjam Meyer. Foto: zVg.

Vom Winterling zur Silberkerze

Bei der Neugestaltung der Rabatte
Dufourstrasse wollten die Verantwortlichen den Ort auch für die Bewohnerinnen
und Bewohner des Quartiers und Besuchende attraktiver machen. «Wir haben
eine Sitzgelegenheit eingerichtet – in
Form eines Holzbalkens – und einen Weg
durch die Rabatte angelegt», erklärt Benjamin Meyer. Der Gärtner von Grün Stadt
Zürich hat die Umwandlung der Fläche
gemeinsam mit seinem Team und einem
Experten für Naturschutz geplant und
umgesetzt. Es freut ihn sehr, dass zahlreiche Personen die Sitzbank nun für die
Mittagspause und zum Verweilen während des Tags nutzen. Es ist gelungen, an
diesem vom Verkehr geprägten Ort einen
schönen Aufenthaltsbereich zu schaffen.
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In der Rabatte sind Zier- und Wildstauden zu finden, zahlreiche davon sind einheimischer Herkunft. Die Mischung
sorgt fast übers ganze Jahr für Abwechslung: Den Anfang macht der Winterling
im Februar, im Oktober verbleibt die Silberkerze als Schlusslicht. Im Winter
können die Ziergräser punkten. Während
der Gartensaison gibt es immer wieder
neue Arten zu bewundern, unter anderem wachsen Kugelblumen, Fingerhut,
Baldrian, Echinacea und Eisenkraut. Das
Vergissmeinnicht hätte eigentlich in Vergessenheit geraten sollen, denn es gehörte nicht zum Pflanzkonzept. Es war aber
Teil einer früheren Bepflanzung und hat
die Bauarbeiten überstanden und sich
wieder einen Platz erobert. «Pflanzen,

die ohne Planung in unserem Beet auftauchen, behalten wir – solange sie zum
Gesamtbild passen und die anderen
Arten nicht verdrängen», erklärt Benjamin Meyer.
Das grosse Stück Holz und der sandige
Bereich daneben sind für Wildbienen
eingerichtet worden. Bienen sind die
wichtigsten Bestäuber einheimischer
Blüten. In der Stadt Zürich leben über 160
Arten, ein Fünftel davon ist gefährdet.
Für Wildbienen sind viele verschiedene
Blütenpflanzen und Nistplätze wichtig.
Die Nahrungspflanzen und Nistplätze
müssen nahe beieinander sein. Dies ist
bei der Dufour-Rabatte der Fall; im letzten Jahr nutzten Wildbienen und andere

Prima fürs Klima

Insekten den Ort stark und auch in diesem Jahr sind sie wieder anzutreffen.
Inspiration für weitere Flächen
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«Bei dieser Rabatte muss man die zahlreichen Pflanzen und ihre Bedürfnisse
gut kennen. Das ist eine spannende Aufgabe für uns, an der wir eine Riesenfreude haben!», erklärt Benjamin Meyer.
Sein Team hat einen Ordner mit Informationen zu den einzelnen Pflanzen
angelegt. Die Rabatte dient den Mitarbeitenden auch als «Anker» für weitere
Kleinflächen, die im Seefeld aufgewertet
Rabatte mit Weg und Sitzbalken. Foto: zVg.

Bewirtschaftung immer leichter. Die
dichte Unterbepflanzung bewirkt, dass
aufs Jäten weitgehend verzichtet werden
kann. Für die Wasserzufuhr sorgt eine
Bewässerungsanlage, die nur an- und
abgestellt werden muss – und in der Zeit
dazwischen kann der Gärtner oder die
Gärtnerin andere Aufgaben erledigen.
Insgesamt beansprucht die aktuelle
Rabatte rund zehnmal weniger personelle Ressourcen als die vorherige Schmuckrabatte mit Rasen.

Rabatte mit Kieshaufen für Wildbienen. Foto: zVg.

werden. Sie nehmen jeweils einige der
Pflanzen der Dufour-Anlage als Ausgangspunkt und planen damit eine Pflanzung, die für den jeweiligen Standort am
besten geeignet ist. Oft geht es um sehr
kleine, unauffällige Flächen, die auch
«Strassenbegleitgrün» genannt werden.
Die Dufour-Anlage ökologisch aufzuwerten, war aufwändig und auch die Pflege
verlangte im ersten Jahr einen grossen
Einsatz der Mitarbeitenden von Grün
Stadt Zürich. Nun wird aber die

Mehr als Grün
Grün Stadt Zürich setzt sich für die Förderung der Biodiversität in der ganzen Stadt ein. Das Projekt «Mehr als Grün» ging aus einer parlamentarischen
Weisung des Gemeinderats hervor und hat zum Ziel, den Anteil ökologisch wertvoller Flächen im Siedlungsgebiet, trotz reger Bautätigkeit, zu vergrössern.
Im Rahmen des Projektes werden laufend öffentliche Flächen aufgewertet. Ausserdem sucht Grün Stadt Zürich die Zusammenarbeit mit privaten
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern (insbesondere mit grösseren
Arealen), die ihre Aussenräume naturnah gestalten und eine ökologische
Aufwertung umsetzen möchten. Mit einer Anpassung der Pflege und einfachen
baulichen Massnahmen können die Lebensraumvielfalt erhöht, die Möglichkeiten
für Naturerlebnisse erweitert und die Attraktivität des Orts für die Bewohnenden
gesteigert werden. Interessierte können Grün Stadt Zürich für eine Erstberatung
kontaktieren.
Weitere Infos: stadt-zuerich.ch/mehr-als-gruen
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In Memoriam
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FLORIAN WEISS‘ WOODOISM
Linus Amstad, as
Florian Weiss, tb
Valentin von Fischer, b
Philipp Leibundgut, dr

Esther Freitag am Mitarbeiter*innenfest „Atoll“ 1986. Foto: Archiv GZ

Esther Freitag

Auskunft über die Durchführung:

www.jazzimseefeld.ch

Ende Februar, kurz nach ihrem 81. Geburtstag, ist Esther
Freitag im Alterszentrum Klus Park verstorben.
Esther Freitag war lange Jahre im Quartier sehr aktiv. Ihr
persönlicher Wirkungskreis lag hauptsächlich im GZ Riesbach. Sie hat die mittlerweile legendäre Frauenbar und die
ehemalige Musigchuchi mitgestaltet. Die GZ-Galerie lag
ihr als Grafikerin und Kunstliebhaberin besonders am
Herzen. Als Mitglied der Galeriegruppe «sichtbar» hat sie
für die Organisation der Ausstellungen Wesentliches
geleistet und auch eigene Werke gezeigt.
Bis vor kurzem frequentierte sie regelmässig den heutigen
MusigZnacht und hat kaum je ein Konzert von Jazz im Seefeld verpasst.
Wir werden sie vermissen.
GINA ATTINGER, PRÄSIDENTIN VEREIN JAZZ IM SEEFELD
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Hans Wehrli
Nach Redaktionsschluss erreicht uns die Nachricht, dass
Alt-Stadtrat Hans Wehrli in seinem 82. Lebensjahr gestorben ist.
Er war seiner nahen Heimat sehr verbunden; auch als
langjähriges Mitglied des Quartiervereins Riesbach. Er hat
dessen Wirken aufmerksam, wohlwollend und zuweilen
auch kritisch verfolgt. Wir drücken den Hinterbliebenen
unser Beileid aus.

In Memoriam

Jacques von Moos
«Radio Riesbach, uf 93,0 MHz – Ires Quartierradio! Am Mikrofon de Jacques von Moos, a de Technik de Peter Detsch.»

Nun ist Jacques am 30. April 2021 leider
für immer verstummt. Meine Gedanken
gehen zurück zu jener fernen, gemeinsamen Radio Riesbach-Zeit. Jacques von
Moos war ein enthusiastischer Radiofreak, begeisterte die Jugend für das Projekt Quartierradio, war spontan,
mitreissend und vielseitig interessiert.
Jacques kannte keine Scheu, heisse Eisen
anzufassen: Er produzierte Sendungen
zum Häuserabbruch am Kreuzplatz und
an der Höschgasse oder portraitierte die
NGO Amnesty International. Er befragte
den Direktor des Wasserwerk Lengg,
interviewte Walter Fähndrich und Daniel
Fueter zu ihrem experimentellen Klangprojekt, die Stadt Zürich während zwölf
Stunden zu beschallen. Dies ist nur eine
kleine Auswahl seiner vielseitigen Interessen. Die Themen zu den Sendungen
fand er durch sein waches Interesse am
Quartierleben. Spontan ging er auf Leute
zu und hörte sich ihre Sorgen oder Freuden an.
Seine Leidenschaft war nicht nur am
Mikrofon spürbar, sondern auch im Vorstand. Dort zeigte er sich von seiner
pragmatischen Seite. Bei hitzigen Redaktionssitzungen holte er gelegentlich

23

So tönte jeweils seine Stimme aus dem
bescheidenen Senderaum im Gemeinschaftszentrum Riesbach, wenn Jacques
von Moos wieder ein brennendes Thema
aufgegriffen hatte. Das war allerdings vor
langer Zeit – zwischen 1984 und 1991.

v.l. Peter Tobler, Andrea Wernli-Kürsteiner, Jacques von Moos und Beat Ramseier. Foto: zVg.

seine Kolleg*innen auf den Boden der
Realität zurück, wenn sie sich in widersprüchliche Höhenflüge verstrickten.
Im März 1991 stellte Radio Riesbach seine Sendungen ein und abgesehen von 1-2
nostalgischen Zusammenkünften der
Radio-Crew kreuzten sich unsere Wege
im Quartier nur noch sporadisch. Vor
einigen Jahren traf ich Jacques von Moos
wieder öfter, vor allem im Bus 77. An der
Haltestelle Botanischer Garten stieg er
zu, in Sportausrüstung, Tennisrackets
unter dem Arm. Auf meine Frage, ob er
in Roger Federers Fussstapfen getreten
sei, verkündete er mit gewissem Stolz, er

habe eine J+S Leiter-Ausbildung gemacht
und trainiere nun auf der Tennisanlage
Lengg die Juniorinnen und Junioren des
TC Riesbach. Aber nicht nur das; ich habe
erfahren, dass Jacques im TCR Tennis als
Breitensport mit Leidenschaft vorantrieb
– ein neues Engagement, das perfekt zu
ihm passte.
Jacques von Moos hat im Quartier zahlreiche Spuren hinterlassen, Spuren die
mich beeindrucken und die mir lieb sind.
Es tut mir weh, dass es keine weiteren
geben wird.
LIZ MENNEL

Eine Vielzahl der Sendungen von Radio Riesbach stehen der Öffentlichkeit im Sozialarchiv der Stadt Zürich zur Verfügung. Die analogen
Tonträger wurden digitalisiert, und falls Sie interessiert sind, ist es möglich, sich einige Sendungen anzuhören. Das Archiv befindet sich im ehemaligen Baumwollhof an der Stadelhoferstrasse 24, 8001 Zürich.
www.bild-video-ton.ch
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Quartierhof Wynegg

Was es heisst, während der Pandemie ein
«Ponymeitli» zu sein
24

NNEOMA VICTORIA OKOLIE, TEXT
ANDRA STEINMANN, FOTO

Ich bin seit gut sieben Jahre in der Ponygruppe Wynegg, sprich,
seit ich zehn Jahre alt bin. Als Ponygruppenmitglied lernte ich
vieles über Pferde, doch am meisten lernte ich, wie wertvoll es
ist, ein Ponymeitli zu sein. Beim gemeinsamen Pflegen unserer
Pferde entstanden Freundschaften, welche ohne den Quartierhof Wynegg nicht entstanden wären. Unsere Mitglieder stehen
zum Teil an sehr unterschiedlichen Punkten im Leben. Die
Jüngsten sind knapp zehn und die Ältesten über zwanzig Jahre
alt.
Durch die Pandemie litt das Gemeinschaftsgefühl der Ponygruppe stark. Wir mussten unser eigenes Schutzkonzept
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aufstellen. Vor der Corona-Pandemie haben wir uns jeden
Dienstag getroffen und abgemacht, wer wann zu den Ponys
geht. Da das Corona-bedingt aber sehr ungünstig war, haben
wir Teams gebildet und eine Wocheneinteilung gemacht, die
immer gleichblieb. Durch die fixe Wocheneinteilung sahen
sich manche Mitglieder über Monate nicht. Auch die Sitzungen konnten nicht mehr stattfinden.
Anfangs hatten wir gar keine Sitzungen mehr, aber dann
haben sich die Probleme, die wir nicht mehr einfach besprechen konnten, mehr und mehr angestaut, und wir haben uns
entschieden, sie wieder einzuführen. Allerdings nicht auf
herkömmliche Weise, sondern ganz dem Geist der Zeit entsprechend: nämlich online. Unsere Online-Sitzungen dauerten zum Teil bis zu drei Stunden, weil alles sehr chaotisch
und unstrukturiert war. Auf die Frage, wer das Protokoll
schreibt, gab es keine Antwort. Gegen Ende der Sitzungen
waren die Einen nervlich am Ende und die Anderen einfach
genervt. Mittlerweile hat sich alles ein wenig eingependelt
und der Corona-Alltag wurde zur Routine. Aber dadurch,
dass wir uns alle nicht mehr regelmässig gesehen haben, hat
sich die Gruppendynamik verändert. Wir sind alle ein bisschen auseinandergedriftet.
Wir haben unterschätzt, wie wichtig die gewohnte Sitzung für
unser Gruppenklima ist. Normalerweise plaudern die meisten nach der Sitzung noch ein wenig oder trinken ein Feierabendbier oder Most. Nun sind wir alle froh, dass es wieder
wärmer wird, weil wir uns so ab und zu wieder treffen können. Natürlich Corona-konform; draussen, mit Abstand und
Maske.
Wie schon erwähnt, finde ich es wertvoll, ein Ponymeitli zu
sein. Ich habe vieles gelernt, doch meine Wyneggzeit hat mich
auch als Person gestärkt und weitergebracht. Ich lernte, was
es heisst, Verantwortung zu tragen. Die Ponygruppe ist so vieles mehr als nur Reiten und Stall ausmisten. Die Ponygruppe
ist wie eine kleine Familie, die am Ende des Tages hinter
einem steht. Ich hoffe, wir können bald wieder an Quartierfesten teilnehmen und Ponyevents durchführen, weil ich das
alles viel mehr vermisse als am Anfang gedacht.
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Aufmerksamkeit den Wildbienen!
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FABIAN VON MENTLEN UND CHRISTINE DOBLER GROSS, TEXT
CHRISTINE DOBLER GROSS, FOTOS

Bereits 2008, als noch kaum jemand
über Wildbienen sprach und diese in der
Bevölkerung gänzlich unbekannt waren,
wurde der Burghölzliwaldrand als Wildbienenhotspot erkannt. Warum? Dr. Paul
Westrich, Biologe und Wildbienenexperte der ersten Stunde aus Deutschland,
steckt dahinter. Durch seine bereits
damals informative und inspirierende
Website kamen wir mit ihm in Kontakt
und konnten mit seiner Hilfe Wildbienen anhand von Fotos bestimmen. Seither unterstützt uns Paul Westrich mit
Wissen und Rat bei der Wildbienenförderung. So erhielten wir von ihm 2009
erste Tipps vor Ort, wie wir die Wildbienen am Burghölzliwaldrand fördern
können und dass wir dies auch unbedingt tun sollen!
Kein Wunder also nimmt die Wildbienenförderung bei unseren NimS-Projekten seither einen grossen Stellenwert
ein. Bei den Kartierungen der Fauna im
Burghölzligebiet wurden 2010 auch
Wildbienen erfasst, was damals unüblich
war. Denn meistens beschränkte man
sich bei den Insekten auf Tagfalter,
Libellen und Heuschrecken.

Das erste Wildbienenbild, das den Weg zu Paul Westrich fand, um bestimmt zu werden:
Eine Gartenwollbiene, welche hier Pflanzenhaare für den Bau ihrer Brutzelle sammelt.

Lieber Herr Westrich, wir möchten von
Ihnen erfahren, was Sie heute über
den Schutz und die Förderung der
Wildbienen sagen, nachdem Sie diese
Ihr ganzes Leben lang erforscht und
sich für sie eingesetzt haben – und
dies noch immer tun. Obwohl das
Thema Wildbienen schon einige Jahre
in aller Munde ist, ist es immer wieder
unklar, ob die Rede von Wildbienen
oder von Honigbienen ist. Darum unsere erste, grundlegende Frage:
Sind Honigbienen dasselbe wie
Wildbienen?

In der Schweiz gibt es über 600 Bienenarten. Nur eine dieser Arten ist die
Honigbiene und auch die einzige, die
Honig und Wachs liefert und deswegen
vom Menschen schon seit langem gehalten und genutzt wird. Dagegen sind die

anderen Bienen wildlebend, daher der
Name Wildbienen. Zu ihnen gehören
kleine und unscheinbare Arten wie die
Maskenbienen oder die Schmalbienen,
aber auch solche mit auffälliger Färbung
und markanter Größe wie die Holzbienen und die Hummeln. Ihre große Vielfalt zeigt sich aber vor allem in ihrer
faszinierenden und von Art zu Art unterschiedlichen Lebensweise, die sich von
der Staatenbildung der Honigbiene
deutlich unterscheidet. Die meisten
Arten bauen ihr Nest im Boden, andere
in Hohlräumen in totem Holz, wieder
andere in markhaltigen Pflanzenstängeln, manche sogar in leeren Schneckenhäusern. Daneben gibt es
sogenannte Kuckucksbienen, die keine
eigenen Nester bauen, sondern sich in
den Nestern anderer Bienenarten entwickeln.
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erhalten. Nur Nisthilfen anzubieten reicht bei weitem nicht aus,
um die große Vielfalt an Wildbienen langfristig zu erhalten.
Notwendig sind neben der Sicherung noch vorhandener Lebensräume, wie z. B. Magerrasen oder Feuchtgebiete, eine Rückkehr
zu einer strukturreicheren Landschaft, auch durch Neuschaffung von Nistmöglichkeiten für Arten mit speziellen Ansprüchen, und die Förderung einer vielfältigen Flora. Hierzu gehört
auch die Duldung spontan entstehender («Unkraut»-)Vegetation, weil viele Wildbienen Pionierpflanzen wie z. B. Disteln,
Reseden, Ackersenf oder Natternkopf als Pollenquellen brauchen.
Wie zielführend sind «Insektenhotels», um Wildbienen zu fördern?

Die meisten Objekte mit dem Namen «Insektenhotel» oder
«Bienenhotel» sind aufgrund falscher Materialien oder Bauweise leider untauglich und haben keine Bedeutung für die Förderung der Wildbienen, weil sie als Nistplatz ungeeignet sind.
Sofern sie dem natürlichen Vorbild entsprechen, bieten insbesondere Nisthilfen für Bewohner von Hohlräumen gute Möglichkeiten, Wildbienen bei ihrer Brutfürsorge zu beobachten
und so manches Neue zu entdecken.

Im Mai 2009 bestätigte uns Paul Westrich vor Ort, dass der Burghölzliwaldrand ein sehr
geeigneter Ort ist, um Wildbienenförderung zu betreiben, und bestimmte uns gleich ein
paar besondere Wildbienen

Welche Rolle spielen Wildbienen im Naturhaushalt?

Allen Bienen gemeinsam ist ihre Abhängigkeit von Blüten als
Nahrungsquelle für sich selbst und zur Versorgung der Brut.
Auch wenn die heimischen Wildbienen keinen Honig machen,
sind sie doch als Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen unverzichtbar. Ihre Bedeutung für die Saatgutproduktion, die Pflanzenzüchtung und den Obst- und Gemüsebau nimmt weltweit
stetig zu.

Was halten Sie vom Angebot an Privatpersonen,
Mauerbienen in ihren Gärten zu vermehren und diese gegen
Bezahlung an die anbietende Firma zurückzusenden, damit
diese Firma die so geernteten Mauerbienen anschliessend
für die Obstbestäubung weiterverkaufen kann?

Eine solche Praxis schadet dem Anliegen des Wildbienenschutzes mehr, als es ihm nützt. Es zeigt, wie heute auch mit Wildbienen Geld gemacht wird.
Wie sinnvoll sind «bienenfreundliche» Pflanzen für
Wildbienen?

Die Honigbiene wurde durch den Menschen auch in solche Erdteile verbreitet, wo sie ursprünglich nicht vorkam. Die Zahl der
Honigbienenvölker hat weltweit nach Angaben der WHO deutlich zugenommen. Daher ist die Honigbiene als Art nicht
bedroht, ganz im Gegensatz zu vielen Wildbienenarten, die
durch den Verlust ihrer Nistplätze und den Rückgang blütenund artenreicher Vegetation, vor allem als Folge der intensiven
Landwirtschaft, auch in der Schweiz gefährdet sind.

Der Begriff «bienenfreundlich» erweckt den Eindruck, von
Produkten mit dieser Bezeichnung würden alle Bienen profitieren. Tatsächlich bezieht er sich aber meistens nur auf die
Honigbiene des Imkers, die viel anpassungsfähiger in der Nutzung von Blüten ist als die meisten anderen Bienenarten. Ein
Drittel der Wildbienenarten ist beim Sammeln von Blütenpollen nämlich hochspezialisiert und von nur einer oder wenigen
Pflanzenarten abhängig, ohne die keine Brutversorgung möglich ist. Deshalb sollte man besser zwischen «honigbienenfreundlichen» und «wildbienenfreundlichen» Pflanzen
unterscheiden, was zum Beispiel bei der Anlage von Staudenbeeten oder der Aussaat kurzlebiger Blühpflanzen (Sommerblumen) berücksichtigt werden sollte.

Finden Sie, es wird genug für den Wildbienenschutz unternommen?

Wie gross schätzen Sie das Potential, Wildbienen in
Privatgärten zu fördern?

Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, weil vor allem
die Lebensräume seltener Arten noch zu wenig Aufmerksamkeit

Gärten bieten vielfältige Möglichkeiten, Wildbienen zu fördern,
oft mit einfachen Mitteln. Man sollte allerdings wissen, dass

Und das «Bienensterben»? Betrifft das Honigbienen oder
Wildbienen?
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zufällig zu finden, meist im Rasen oder
an regengeschützten Bodenstellen. Weitaus mehr Arten kann man an oder in Blüten
beim
Nektartrinken
oder
Pollensammeln oder beim Schlafen
antreffen, vor allem, wenn man die Aufmerksamkeit mehreren, im Blütenbau so
unterschiedlichen Pflanzenfamilien widmet wie z. B. Glockenblumengewächsen
oder Kreuz- und Doldenblütlern sowie
Schmetterlings- und Lippenblütlern.
Ganz allgemein braucht man zur Beobachtung von Wildbienen nicht nur ein

offenes, bisweilen geübtes Auge, sondern
auch Geduld und manchmal auch Ausdauer. Belohnt wird man mit wunderbaren Einblicken in eine faszinierende
Welt, die mich auch noch nach vier Jahrzehnten der Wildbienenforschung
unverändert fesselt.

Herzlichen Dank für Ihre erkenntnisreiche Auskunft und Ihre Einschätzungen
rund um die aktuellen Bestrebungen in
der Wildbienenförderung.
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auch die besten Nisthilfen für Hohlraumbesiedler nur von einer kleinen
Zahl von Wildbienenarten, meistens
Mauer-, Scheren- und Löcherbienen
genutzt werden. Stapel von Totholz und/
oder Morschholz sind für Holzbienen
und die Wald-Pelzbiene attraktiv. Dürre,
markhaltige Stängel der Königskerze
oder Ranken der Brombeere locken
Keulhornbienen und Maskenbienen an.
Drei Viertel der Wildbienen nisten aber
im Erdboden. Sie kann man durch unbefestigte Erdwege oder das Verlegen von
Steinplatten auf Sand unterstützen. Eine
erfolgreiche Förderung von Wildbienen
im Garten, auf der Terrasse oder auf dem
Balkon ist am besten durch ein vielfältiges Angebot heimischer Wildstauden
oder Sommerblumen möglich. Mehr als
100 Wildbienenarten können dadurch in
unserem unmittelbaren Wohnumfeld
erhalten und gezielt gefördert werden.
Wie sehen Sie als Experte die
Diskussion um Wildbienen in der
Öffentlichkeit?

Es ist sehr erfreulich, dass das Thema
«Wildbienen» in der Öffentlichkeit, in
Rundfunk und Fernsehen in letzter Zeit
deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten
hat, weil es helfen kann, den starken
Rückgang vieler Arten zu bremsen, vorausgesetzt, es bleibt nicht nur bei der
Diskussion, sondern es wird gehandelt.
Leider richtet sich der Fokus allzu oft auf
häufige, nicht gefährdete Arten oder auf
solche, die neue Geschäftsmodelle möglich machen. Auch ist das wachsende
Bedürfnis vieler Menschen in den Städten, Honigbienen zu halten, den Belangen des Wildbienenschutzes nicht sehr
dienlich.
Wo kann man Wildbienen am besten
beobachten?

Nisthilfen für Arten, die in vorhandenen
Hohlräumen nisten, liefern gute Beobachtungsmöglichkeiten, allerdings nur
für ein beschränktes Artenspektrum.
Weitere Arten findet man an Totholz oder
in dürren Pflanzenstängeln. Im Boden
angelegte Nester sind oft nicht oder nur

Im Mai 2009 bestätigte uns Paul Westrich vor Ort, dass der Burghölzliwaldrand ein sehr geeigneter Ort ist, und Im Jahr
2009 begannen wir, den Burghölzliwaldrand zu pflegen und dort die Sense zu schwingen.

Im Siedlungsraum gibt es ein enormes Potential, Wildbienen zu fördern, das finden
auch wir. Es beginnt damit, dass bereits vorhandene, unscheinbar blühende Wildblumen wie Goldnessel, Ehrenpreis oder Gundelrebe wachsen und blühen dürfen. Spezialisierte Wildbienenarten hingegen werden am besten gezielt mit der Pflanzung ihrer
spezialisierten Nahrungsquelle, wie zum Beispiel Glockenblume oder Natterkopf,
gefördert. Eine zu hohe Honigbienendichte – eine solche entwickelt sich zunehmend
in verschiedenen Städten – konkurrenziert jedoch die spezialisierten Bienen, und
deshalb ist auch dieser Appell von Paul Westrich zu berücksichtigen. Für den Fortpflanzungserfolg von Wildbienen ist es zudem entscheidend, dass Nistort und Nahrungsquellen möglichst nahe beieinander liegen. Denn je grösser die Distanz, desto
geringer die Anzahl Nachkommen. Je kleinräumiger also Wildbienen einheimische
Wildblumen und entsprechende Nistmöglichkeiten vorfinden, desto besser. Und dazu
kann jeder noch so kleine Privatgarten, Balkon oder Topf einen Teil beitragen!
Sie möchten Wildbienen fördern? Hier finden Sie mehr Informationen:
www.nimszh.ch/wildbienenfoerderung
www.wildbienen.info
Wildbienen - Die anderen Bienen, Paul Westrich, Dr. Friedrich Pfeil Verlag
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Honig von der Rehalp
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HANSUELI STÜNZI, TEXT UND FOTOS

«Das Problem ist doch, dass sie und wir
nicht das gleiche Lehrbuch gelesen
haben».
Das war der Lieblingsspruch unseres
Ausbildners Carlos Gullien. Vor 50 Jahren aus Südamerika eingewandert, reich
an Erfahrung und Leidenschaft für die
Bienen, hat er sie an unsere kleine Gruppe weitergegeben. Der neue SchulungsBienenstand wurde damals gerade
eröffnet und steht im Wehrenbachtobel
auf der Witikoner Seite.
Nach 30 Jahren als Fachkundelehrer an
einer
Technischen
Berufsschule
beschloss ich 2005, beim Imker-Verein
«Bienenfreunde Zürich» einen 6-monatigen Kurs zu besuchen. Als ein anderer
Teilnehmer überraschend vorzeitig ausstieg, kaufte ich ihm seine sechs Völker
mitsamt den «Beuten», alles sogenannte
Schweizer Kasten, ab. Das war der Anfang
eines intensiven und nicht immer
schmerzfreien Hobbys!
Seither bemühe ich mich, meine bis zu
160‘000 Arbeiterinnen zu verstehen. Im
Sommer kann ein starkes Volk über
20‘000 Bienen aufweisen, nur 10 % davon
sind männlich. Ihr einziges Ziel: eine
Königin zu treffen, ihre Gene weiterzugeben und dann zu sterben. Bei der Befruchtung reisst ein Teil seiner Organe aus dem
Körper und der Drohn stirbt, noch ehe er
am Boden aufschlägt. Dabei lebt eine einzelne Königin etwa fünf Jahre, fliegt aber
nur ein einziges Mal für den «Hochzeitsflug» aus. Um sie dreht sich alles im Bienenstock, sie wird umsorgt, geschützt und
im Winter gewärmt. Trotzdem gibt es auch
Revolutionen, Machtkämpfe und Schwärme – die Bienenhaltung ist auch nach
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vielen Jahrtausenden immer noch ein
Buch mit sieben Siegeln.
Seither produziere ich zusammen mit
meinen Damen Honig. Das ist keineswegs arrogant, denn von der Varroa
bedroht und Insektiziden belastet,
benötigen die Bienen heute kräftige
Unterstützung vom Menschen. Ohne
ihn würde ein Volk wahrscheinlich
nicht lange überleben. Diese Milbe
wurde vor etwa 40 Jahren nach Europa
eingeschleppt, und im Gegensatz zu

den asiatischen Bienen können sich
unsere Apis Carnika und Melifera nicht
wirksam dagegen wehren. Zweimal im
Jahr, in der brutfreien Winterzeit und
nach der Honigernte im Sommer, muss
ich daher mit Verdampfen von Ameisensäure die Varroa-Last im Bienenvolk reduzieren. Dabei gilt: so wenig
wie möglich, aber so viel wie nötig.
Auch hier stimmt der Spruch: Sind zwei
Imker zusammen, gibt es drei verschiedene Meinungen dazu.

Bienen sind blütentreu, das heisst, sie fliegen möglichst lange
die gleiche Tracht-Pflanze an. Bei mir stehen die Blumen in
Privatgärten und auf den Grabfeldern der Friedhöfe Rehalp
und Enzenbühl. Während einige Leute dabei die Nase rümpfen, schlägt mir von Fachleuten eher Neid entgegen. Denn im
Gegensatz zur Landwirtschaft, wo Insektizide eingesetzt werden und im Sommer die Felder abgeerntet sind, arbeitet
«Grün Stadt Zürich» ganz ohne Gift und pflanzt immer wieder
neue Blumen. Auf meinen Wunsch hin werden jetzt auch die
Freiflächen nicht mehr wie Golfrasen behandelt, sondern zu
Blumenweiden umgestaltet. Ich halte mich mit meinen Eingriffen zurück und versuche so naturnah wie möglich zu
imkern – das freut meine Bienen und ihr Honig hat wahrscheinlich Bioqualität.
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Ihr Kinderlein kommet
IRENE VERDEGAAL

Natürlich ist hier nicht das Weihnachtslied gemeint, sondern
echte Kinder, keine besungenen. Kinder, die unter uns im
Quartier leben, hüpfend, spielend, Quatsch machend, mit
Windeln oder bereits ohne.
Deren Begrüssung ist schon lange überfällig, denn in der
Hornbachsiedlung leben ganz viele Kids und Teens, beleben
das Quartier und die Strassen! Zum Glück wurden auch ganz
viele Familien aus dem Quartier berücksichtigt, so dass auch
solche mit prekären Wohn- und Finanzverhältnissen hier ein
neues Zuhause bekamen. Die Kindergärten und Schulen im
Seefeld werden bereits ausgebaut und planen zusätzliche
Klassen.

Hansueli Stünzi mit Wabe.

Normalerweise ernte ich den Blütenhonig im Juni, er stammt
mehrheitlich von Obstbäumen und Frühlingsblumen. Im
August gibt es Sommerhonig, er enthält auch etwas Waldhonig
und bleibt daher flüssiger. Beide verkaufe ich in Selbstbedienung an meiner Haustüre. Da ich das als Hobby betreibe und
nicht davon leben muss – das ist in der Schweiz fast unmöglich
–, lege ich auch meine Preise moderat fest. Vergleichbarer
Honig kostet in den Grossverteilern einiges mehr!
Hansueli Stünzi
Rehalpstrasse 47
8008 Zürich

Hier oben am Hügel, in der Weinegg, konzentriert sich der
Ansturm an zwei Orten: Vor allem abends und an den Wochenenden trafen sich in den letzten Monaten vermehrt viele
Jugendliche am Burghölzli-Hügel, um den Einschränkungen
des Lockdowns zu entfliehen. Und viele Kleinkinder werden
wir vor allem nach der Eröffnung des Kinderspitals sehen,
vielleicht auch nur hinter den Scheiben, während ihrer Therapie.
Mit dieser deutlichen Zunahme von Kindern fallen auch die
Vielzahl von gesprochenen Sprachen und die Diversität der
Bildungsgänge auf. Längst nicht alle Nachbarskinder besuchen die Quartierschule und sprechen Schwiizertüütsch. Die
Seefeldisierung ist auch bei den Kindern und Jugendlichen
angekommen.
Ihr Kinderlein kommet! Willkommen alle!
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Das Riesbach-Quiz
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WOLFGANG WELLSTEIN, TEXT UND FOTOS
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Tierisches Riesbach
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Sie fauchen nicht, fiepsen
nicht und wiehern nicht – und
sie bevölkern unser Quartier.
Einheimisches und exotisches
Getier, kunsthandwerklich vortrefflich gestaltet, umgibt uns
allenthalben.
Es entspricht allerdings
der riesbachschen noblen
Zurückhaltung, dass sich
die Tiere nicht aufdrängen.
Wer sie sehen will, muss sie
sehen wollen, muss seinen
Kopf bewegen. Nach oben, zur
Seite, nach unten.
So suchend entdeckte ich auf
meinen Streifzügen durchs
Quartier die abgebildeten
Exemplare.

7
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Kennen Sie eine Figur besonders gut? Können Sie uns
etwas darüber erzählen? Ihre
Antworten, Texte erreichen
uns unter kontacht@8008.ch
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Auflösung Riesbach-Quiz 8 x 8
in Kontacht 257
URS FREY, TEXT UND FOTOS

1) Bärenbrunnen an der Gabelung Weineggstrasse / Kartausstrasse. Dieser ist unter Nummer 405 im Brunnenguide 7 und
8 der Stadt Zürich aufgeführt. Ein Bild findet sich auch auf der Website von Alt Züri (https://www.alt-zueri.ch/turicum/
strassen/k/kartausstrasse/kartausstrasse.html).
In beiden Fällen leider ohne Angaben zu Schöpfer*in oder Baujahr.

2) Rückseite der Liegenschaft Hammerstrasse 18 / 20 gegen den Wildbach. In diesem grossen, seit 1995 denkmalgeschützten Fabrikgebäude errichteten Johann Caspar Bleuler und Johann Jacob Beder 1840/46 die mechanische Seidenzwirnerei,
die mit einem unterirdischen Wasserrad betrieben wurde. 1851 wurde das Maschinenhaus mit Uhrtürmchen am Bach
gebaut. Der schlichte Fabrikbau aus dem 19. Jh. gehörte
zur Industrie- und Gewerbezone am Wildbach, wo schon seit dem Mittelalter die Wasserkraft genutzt wurde.
(Quelle: Denkmalschutz-Plakette am Haus; Baukultur in Zürich, Hirslanden, Riesbach, S. 109).
3) Das ehemalige Atelier Hörbst wurde 1869 für die Tiroler Stukkateure Baptist und Georg Hörbst errichtet,
der sich im aufstrebenden Seefeld etablierten. Die Schaufassade des kleinen Palais diente dem Dekorations-geschäft der
Familie als Reklame und Musterkarte für ihre in Serie fabrizierten Architektur-Elemente.
Das Haus an der Seefeldstrasse 104 (Ecke Klausstrasse) steht seit 1983 unter Denkmalschutz.
(Quelle: Denkmalschutz-Plakette am Haus; Baukultur in Zürich, Hirslanden, Riesbach, S. 140)
4) Klausstud beim Hafen Riesbach. Die Klausstud war ein Grenzstein, welcher das von Kaiser Karl IV. verbriefte Fisch- und
Nutzungsrecht der Stadt Zürich markierte. Auf der Säule (Stud) stand seit dem Mittelalter eine Statue des gütigen Nikolaus,
dem Schutzpatron der Fischer und Seefahrer. Sie wurde in den Revolutionswirren von 1798 niedergerissen. 1812 wurde
die neue Stele errichtet. Sie stand ursprünglich ungefähr 120 Meter vom Ufer entfernt im untiefen Wasser. Erst mit der
Landaufschüttung und der Neugestaltung des Seeufers in den achtziger Jahren des 19. Jh. kam sie auf dem Land zu stehen.
Nur die Hälfte der ca. 5 Meter langen Säule ragt heute aus der Wiese. (Quelle: Quartierfibel Riesbach von 1980, S. 74)
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5) Klinkerfassade an der Klausstrasse 23.

5

6) Die Bronze-Statue «Rhythmus» der Künstlerin Hildi Hess (1911-1998) datiert von 1958 und wurde 1964 am heutigen
Standort beim Zürichhorn platziert. (Quellen: Stadtplan Zürich https://www.maps.stadt-zuerich.ch;
Kunst im Stadtraum und Sikart https://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4000737)
6

7) Die 62 Meter lange Wasserrutschbahn ist der Kindermagnet in der Badi Tiefenbrunnen und mündet direkt in den See.

7

8) Gut erhaltene und versiegelte Figur von Harald Nägeli, dem «Sprayer von Zürich», an der Nussgasse 4. (Quellen: https://
sprayervonzürich.com/karte/raum/Zürich/werk/rJ94IgVx994s4KqkK3WU
und https://www.zueri-graffiti.ch/harald_naegeli.htm)
8
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Theater Auftakt bringt

The Purple Rose of Cairo –

Purple Rose of Cairo. Foto: zVg.
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Bühnenstück zum Film von Woody Allen

Woody Allens Filmgeschichte spielt in der Wirtschaftskrise der
1930er-Jahre. Die Hauptfigur, die verträumte Cecilia, muss
ihren arbeitslosen Ehemann finanziell über Wasser halten. Sie
irrt von Job zu Job und fliegt regelmässig wieder raus. So flüchtet sie immer häufiger ins Kino. Wo sie einen Film nach dem
anderen sieht, bald das ganze Programm kennt und sich wiederholt dieselben Filme anschaut. Ihr absoluter Lieblingsfilm
wird «The Purple Rose of Cairo». Der romantische Filmheld
und Abenteurer Tom Baxter beflügelt ihre Fantasie. Ihre Gefühle der Hauptfigur gegenüber sind so intensiv, dass Tom Baxter
gar nichts anderes übrigbleibt, als eines Tages aus der Kinoleinwand zu steigen und auf Cecilia zuzugehen.
Mit seiner Flucht in den Kinosaal überrascht er nicht nur Cecilia und das Publikum, sondern auch die völlig konsternierten
Mitspieler im Film. Um wieder Ordnung in die Handlung zu
bringen, verständigen die Produzenten den Schauspieler Gil
Shepard, der den von ihm geschaffenen Charakter Tom Baxter
wieder zur Räson bringen soll. Und plötzlich steht Cecilia zwischen Gil Shepard und Tom Baxter, zwischen zwei Männern, die
äusserlich zwar identisch sind, die jedoch Welten trennen.
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Dieses Spiel zwischen Realität und Fiktion war für Woody Allen
eine Ode ans Kino. Die Theaterfassung von Gil Mehmert gilt als
Verschmelzung von Film und Theater. Sie wird oft mit aufwändigen Filmeinspielungen inszeniert. Theater Auftakt vertraut
auf eine rein szenische Umsetzung. Das Ensemble unter der
künstlerischen Leitung von Kristin Anderegg schafft es, mit
minimalster Technik die anrührende Geschichte von Cecilia zu
erzählen.
Spiel: Lara Anderegg; Nina Anderegg; Reto Buchmann;
Yves Camin; Isabel Cherpanath; Pascal Engler; Debra
Fesslmeier; Katharina Jans; Maria Lugt; Marc Maetz;
Michael Moreno; Stephanie Morger; Anouk Sarbacher;
Nicole Zahnd
Regie und Bearbeitung: Kristin Anderegg-Frizzoni
Regieassistenz: Olivia van der Reijden
Licht und Ton: Ilja Komarov und Matias Ameriso
Bühnenbild: Daniel Grabherr
Aufführungen 17., 18. und 19. Juni 2021, 19.30 Uhr, The
Millers, Mühle Tiefenbrunnen
Details: www.theaterauftakt.ch / www.millers.ch
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Kirche

Die Kirche auf dem Weg zu mehr Tierfreundlichkeit
CHRISTOPH AMMANN, REFORMIER TER PFARRER IN ZÜRICH WITIKON, PRÄSIDENT DES ARBEITSKREISES KIRCHE UND TIERE

«Ich muss leider draussen bleiben» –
das gilt in vielen Kirchen nicht nur für
Hunde, sondern gedanklich oft für fast
alle Tiere. Denn vielerorts erwecken Kirchen den Eindruck, dass ihnen zwar sehr
am Menschen liegt, aber herzlich wenig
an den Tieren. Das schmerzt einen Christenmenschen wie mich immer wieder,
und darum setze ich mich nach Kräften
dafür ein, dass unsere Kirchen sensibler
werden für die Belange unserer tierischen Mitgeschöpfe. Ich tue das als Präsident des Arbeitskreises für Kirche und
Tiere (AKUT), eines ökumenischen Vereins, der versucht, aus der Kirche heraus
in die Kirchen hinein zu wirken. Unsere
Aktivitäten haben das Ziel, Kirchgemeinden und Pfarreien dazu zu animieren,
tierfreundlicher zu werden.
Braucht es das? Ich bin überzeugt, dass
dem so ist. Eine kleine Anekdote mag das
veranschaulichen: Es ist erst wenige Jahre her, dass wir mit unserer Familie an
einem kirchlichen Anlass in einer Kirche
im Quartier waren. Ich war damals noch
nicht als Pfarrer in Witikon tätig, sondern als Ethiker – u.a. mit Schwerpunkt
Tierethik – am Institut für Sozialethik an
der Zollikerstrasse. Nach dem Gottesdienst sass man gemütlich zusammen, es
gab ein Buffet mit selbstgemachten

Salaten und Kuchen. Die Freude darüber
wurde bei mir dadurch getrübt, dass am
Grill nur «Hot Dog», «Bratwurst» oder
«Cervelat» zur Auswahl standen. Ich
erzähle das nicht, um irgendjemanden
anzugreifen oder gar lächerlich zu
machen. Aber die Anekdote zeigt, dass
Kirchgemeinden häufig ohne böse
Absicht Menschen brüskieren, für die
das Essen von Tieren und tierischen Produkten nicht nur eine Frage des
Geschmacks oder der Gesundheit ist,
sondern eine ethische Dimension hat.
Menschen wie meine Familie zum Beispiel.
Weil wir von AKUT der Ansicht sind, dass
es gute Gründe gibt, aus dem christlichen
Glauben heraus für Respekt und Nächstenliebe für Tiere einzutreten, haben wir
eine Selbstverpflichtung geschaffen, mit
der Kirchgemeinden und Pfarreien ihr
alltägliches Handeln tierfreundlicher
gestalten können. Im Fokus sind dabei
auch, aber nicht nur, die sogenannten
«Nutztiere», von denen in der Schweiz
jährlich rund 75 Millionen geschlachtet
werden.
In Kirchgemeinden wird viel gekocht,
was eine sehr schöne Sache ist. Wir
möchten Gemeinden dazu animieren,

hier mehr auf pflanzenbasierte Ernährung zu setzen, und wenn es einmal
Fleisch sein muss, dann auf regionale
und tierfreundliche Produkte zu achten.
Wer einmal leckere vegetarische oder
vegane Gerichte kosten möchte, ist übrigens herzlich ins Bistro HOCH3 in Witikon eingeladen, das von der Reformierten
Kirchgemeinde betrieben wird. Ich weiss
aus Erfahrung, dass selbst überzeugte
Fleischtiger die kreative und tierfreundliche Küche von Gregory Schwitter sehr
schätzen. Aber es geht nicht nur ums
Essen allein. Auch bei der Gestaltung von
Gebäuden und Aussenräumen können
Kirchgemeinden auf die Bedürfnisse von
Tieren Rücksicht nehmen, z.B. mit dem
Anbringen von Nistkästen. Kirchgemeinden können auch stärker für Menschen da sein, die um ein geliebtes
Haustier trauern. Und auch Gottesdienste und kirchliche Bildungsveranstaltungen müssen nicht automatisch tierfreie
Zonen bleiben!
Wenn Sie sich für den Arbeitskreis Kirche und Tiere und seine Aktivitäten interessieren, finden Sie auf der Website
mehr Informationen: https://www.
arbeitskreis-kirche-und-tiere.ch Wir
freuen uns über jede Form der Unterstützung.
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Mit neuem Elan zum
Seefeldfest 2021
Engagierte Quartierbewohner*innen und das GZ Riesbach
haben bereits im Januar die ersten Arbeiten zum Seefeldfest
2021 aufgenommen. Der Rahmen für ein vielfältiges und neues
Sommerfest steht – ob es dem wie ursprünglich für 2020 angedachten Konzept entsprechen kann, steht derzeit noch in den
(Corona) Sternen. Nach längerem Beobachten der Situation
und dem (immer wieder von neuem!) Abwägen der Risiken
steht der Termin nun fest. Das Seefeldfest 2021 wird am Freitag,
3. September, und Samstag, 4. September, der wunderbare
Abschluss des Sommers und hoffentlich gleich auch noch der
Abschluss einer ausserordentlichen und für viele Quartierbewohner*innen schwierigen Zeit sein. Ein Grund zum Feiern auf
jeden Fall.
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Die engagierte und innovative neue Organisationscrew hat das
neue Sommerfest letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem GZ
entwickelt. Diese heterogene Gruppe von Leuten legt unter der
Leitung des neuen Festpräsidenten Leo Bauer auch 2021 das
Fundament für ein kulturell vielfältiges und alle Generationen
ansprechendes Fest, das nun erstmals seit 2018 wieder aktiviert
wird. Dabei wird modular gedacht: Beantragt wird ganz optimistisch die grosse Variante; falls nötig, wären Downgrade-Varianten auf die im Spätsommer 2021 herrschenden Bedingungen
jederzeit möglich.
Dieses Fest ist nur mit dem Engagement von Leuten aus dem
Quartier möglich. Wer bei Organisation und Durchführung
dabei sein möchte (zeitlicher Rahmen des Engagements darf
selbst bestimmt werden), kann sich gerne im GZ bei Beni
Kocher (beni.kocher@gz-zh.ch) melden.

Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch
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Summerbar reloaded

Die Summerbar findet auch 2021 statt! Wir haben nach der
erfolgreichen letztjährigen Saison beschlossen, die Summerbar
auf dem Riesbachplatz in den «Normalbetrieb nach Corona» zu
integrieren. Doch das «normal» ist leider auch in diesem Sommer noch nicht in Sicht. Die Summerbar aber schon...
Wie im vergangenen Jahr öffnet die Summerbar am Mittwochund Freitagabend ab 18.00 Uhr. Sie ist eine kulturelle

Wundertüte und überrascht euch, liebe Besucher*innen, immer
wieder mit musikalischen und anderen Darbietungen. Und
dann findet ja noch die EM statt, wo wir planen, im PublicViewing ausgewählte Spiele zu übertragen...
Zur Summerbar gehören natürlich auch wieder feine Drinks,
Spiele für alle wie Torwandschiessen, Petanque, Ping Pong und
natürlich viel gute Musik. Wir freuen uns auf euch. Alle aktuellen Infos werdet ihr auf der GZ Homepage finden.
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«Das
Gewitter
in meinem
Kopf zieht
rasch
weiter.»

artischock.net

I NS E R AT E

Nadja Brönnimann

Mein epileptischer Anfall ist kurz – helfen ist einfach.
Mehr erfahren auf epi.ch

Bewegt im Leben
Ermöglichen Sie als

Pflegefachperson HF / FH
jungen Menschen mit Muskelkrankheiten
Selbstbestimmung und Autonomie.
Bewerben Sie sich: mathilde-escher.ch/stellen
Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00 , mathilde-escher.ch
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Rosé – Qualität & Genuss
Pink Moon, Rosa Grande,
Rosa S. Dolce&Gabbana,
Rosato Ca’Lojera, Conte
Lemár, 11 Minutes, Chivite,
HARU, Sa Rota, B Rosat,
Studio Château Miraval, Mascaronne,
Selladore, Roseline Prestige, Ultimate
Provence – wunderbar diese Auswahl!
Seefeldstrasse 212, 8008 Zürich
T: 044 381 55 53, www.vicino.ch
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Massivholz & Linoleumtische ı Innenausbau ı Restaurationen ı Möbel nach Mass
Hornbachstrasse 62 ı 8008 Zürich ı 044 422 51 92 ı tigel.ch

Wer kontrolliert, ob alles sitzt ?
Kurzeinsätze für
Luca Bernasconi
gibt es nur bei uns.

Spitex Zürich Limmat
Zentrum Seefeld | Riesbachstrasse 57 | 8008 Zürich
spitex-zuerich.ch

Zürich
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Monatlich aufdatiert zu Veranstaltungen und Nachrichten
im, aus und für den Kreis 8:
Die aktuelle Ergänzung zum KONTACHT Magazin in Ihren Händen
Jetzt gratis abonnieren unter: newsletter @8008.ch
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I N S E R AT E

Jakob Kummer
Weinhandlung

Bäckerei

Cafebar

Take-Away

unser Sortiment im Netz:

www.

kummerwein.ch
oder im Quartierladen:
Wildbachstr. 10, 8008 Zürich

E-mail: jk@kummerwein.ch
Telefon: 044 383 75 55
Fax: 044 381 27 22

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel
Line & Wolfram Schniepp
Seefeldstrasse 169, 8008 Zürich
Telefon & Fax 044 422 47 17

Die Mobiliar.

Persönlich und in Ihrer Nähe.
Inserat im Kontacht, 98 x 68mm
Fr. 70.-- pro Ausgabe, 6 x im Jahr, ev. mit Änderungen

gz-riesbach@gz-zh.ch
Nüschelerstrasse 45
hans.oberholzer@gz-zh.ch
8021 Zürich
T 044 217 99 11
mobiliar.ch
zuerich@mobiliar.ch

Quartiermagazin Kreis 8 258/2021

Zürich, 20. Februar 2010/jk

160630A04GA

Generalagentur Zürich
Christian Schindler

IN SER AT E

Auflage: 1500 Exemplare
Druck: 2-farbig, schwarz/cyan

Inserategrössen und Preise
Breite, Höhe / Preis
1/16-Seite 93 x 32 mm
50.00
1/8-Seite 93 x 64 mm
70.00
1/4-Seite 93 x 128 mm
150.00
1/3-Seite 190 x 88 mm
180.00
1/2-Seite 190 x 128 mm
240.00
Rabatt bei 2 Ausgaben 10%
Rabatt bei 4 Ausgaben 15%
Nachbearbeiten von Inseraten
Stunden-Ansatz 100.00, Minimal-Betrag 25.00

Redaktionsschluss und Erscheinungsdaten
Nummer / Red.-Schluss / Versand / Zugestellt ca.
257 29.01.2021 05.03.2021 10.03.2021
258 30.04.2021 04.06.2021 09.06.2021
259 06.08.2021 10.09.2021 15.09.2021
260 08.10.2021 12.11.2021 17.11.2021

Druckunterlagen
Word-Datei ohne Formatierungen oder PDF (druckfertig)
Bilder in JPEG oder TIFF Format (Auflösung 300 dpi)
per E-Mail an: hansoberholzer@gmail.com

Beratung und Reservation
Hans Oberholzer
078 63 166 63 / hansoberholzer@gmail.com

Freuen Sie sich auf Prickelndes,
auf Apéroweine und fabelhafte
Essensbegleiter, auf Spirituosen
und Spezialitäten. Zum Wohl!
Wir beraten Sie gut und gerne.
Seefeldstr. 212, Zürich, www.vicino.ch

botanischer

garten

der Universität Zürich
Führungen 2021
Dienstagsführungen 12.30-13 Uhr
Treffpunkt: Terrasse bei Cafeteria
kostenfrei / keine Anmeldung
15. Juni		
Bestimmung von drei Arten der Schwarzen Liste
		
mit Nikola Repke
29. Juni		
Weder Schwarze noch Graue Liste – und
		
trotzdem invasives Verhalten
		
mit Nikola Repke
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Inserieren im KONTACHT 2021

Abendführungen am Donnerstag 18-19 Uhr
Treffpunkt: Terrasse bei Cafeteria
kostenfrei (Kollekte) / meist keine Anmeldung nötig
10. Juni		
Neophyten
		(L. Bona)
24. Juni
Pflanzen, die uns heiter stimmen
		(E. Pfeifer)
08. Juli
Kerbel, Schierling – die Welt der Doldenblütler
		(C. Winteler)
22. Juli
Botanische Reise nach Korsika
		(M. Kleineberg)
05. August
Bürsten und Besen aus Pflanzen
		(E. Schneeberger)
19. August
Ernten und Vorräte sammeln
		(U. Wegmann)
02. Sept.
Vitamine und Mineralstoffe in Wildfrüchten
		(C. Winteler)

Exkursion
03. Juli		
		
		

9 - 11.30 Uhr: Invasive Neophyten im
stadtnahen Wald mit Günther Gelpke.
Nur mit Anmeldung: peter.enz@systbot.uzh.ch

Botanica «Neophyten»: 12. Juni – 11. Juli
Die botanischen Gärten öffnen ihre Türen, um botanisches Wissen
einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Programm
finden Sie unter www.botanica-suisse.org

Lange Nacht der Museen: 4. auf 5. September 18-02 Uhr
Ab 18 Uhr öffnet der Botanische Garten seine Tore und empfängt
die nächtlichen BesucherInnen mit einem bunten botanischen
Programm.

Ausstellung «We are the forest»: 1. Mai bis 31. Juli
Fotoausstellung in den Tropenhäusern
täglich 9.30-16.45 Uhr. Eintritt frei
Borneo Orangutan Sur vival (BOS) ist bei uns zu Gast! In einer
Fotoausstellung sind 29 Exponate zu den Themen Biodiversität,
Bedrohung und Rettungsstationen aus der BOS Schweiz-Jubiläumsausstellung «We are the forest» zu sehen.
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ZEICHNUNG: SAMUEL KAESS
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