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 I n h a l t

«Es gibt keine Seligkeit ohne Bücher.» 

Arno Schmidt (1914 – 1979) 

Wenn ich in meiner Wohnung die Gestelle mit überquellen-

den Massen von Büchern in allen Grössen und Farben (viele 

davon klein und gelb!) überblicke, bin ich selig. Beim Stöbern 

in Romanen und Dramen tauchen Erinnerungen auf: An die 

Genugtuung, dass der hinterhältige Schurke endlich gefasst ist; 

an die Erleichterung, dass die beiden Liebenden nach unend-

lichen Wirren am Schluss glücklich zueinander finden; an die 

Trauer, dass nach Bangen und Hoffen das Leben der jungen 

Heldin doch noch tragisch endet. An Empörung, Wut, Mitleid und 

Schadenfreude.

Ich bin dankbar für das Wissen, das ich mir im Laufe meines 

Lebens auch mit eifrigem Lesen angeeignet habe. Und in der 

Corona-Zeit habe ich die tröstliche Einsicht gewonnen, die 

grossen und kleinen Schauplätze der Welt nicht mehr unbedingt 

physisch besuchen zu müssen. Bücher ermöglichen jederzeit 

eine Reise. 

Literarische Schauplätze können auch ganz nah sein. Wir haben 

Riesbach in der Literatur zum Fokusthema gemacht. Vielleicht 

entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den vielen Text-

Ausschnitten aus Werken von 1882 bis 2022 unbekannte 

Örtlichkeiten und begeben sich selber auf Spurensuche. Oder Sie 

bekommen Lust auf neue oder erneute Lektüren.

Und ausserdem bieten wir Ihnen wie immer Wissenswertes zu 

Leben, Natur und Kultur in unserem Quartier. Ans Herz lege 

ich Ihnen vor allem den ausführlichen Jahresbericht unseres 

Präsidenten – Sie werden staunen, was alles sich im letzten 

Vereinsjahr getan hat.

Dorothee Schmid

Editorial
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Sitzungsprotokolle
Vorstandssitzung vom 6. November 2022
Information Gruppe «We stand with Ukraine» Projekt 1 
«Ukraine meets Wynegg» Die Gruppen für das Nachmittags- 
und das Abendangebot haben sich zusammengelegt 
und werden hauptsächlich von Frauen und Kindern 
wahrgenommen. Die Organisation erfolgt via Telegramm und 
Facebook. Projekt 2 «Stand with Ukraine – Info-Treffpunkt im 
GZ Riesbach» Die Veranstaltungen finden aktuell alle 14 
Tage an den Donnerstagen statt, an welchen ein harter Kern 
von ca. 20 Menschen teilnehmen. Die Angebote umfassen 
Deutschlernen, Schulfragen, Musik- und Sportangebote, 
aber auch die Beantwortung administrativer Fragen sowie 
den Austausch untereinander. Auch der Kontakt mit den 
Gastgeberfamilien der Kreise 7 und 8 wird gesucht. C. O’Hare 
macht auf die allgemein schwierige Situation der ukrainischen 
Kinder und Jugendlichen hier aufmerksam. Finanzielle Lage 
der beiden Projekte: Die Finanzierung scheint bis Ende 2022 
gesichert. Eingehende Spenden werden nach Absprache 
zwischen C. Bernaschina, Christian Kistler und Marc Wethmar 
aufgeteilt. Der Vorstand begrüsst den bewundernswerten 
Einsatz aller Beteiligten über eine inzwischen doch beachtliche 
Zeitdauer und anerkennt, dass die Angebote einem Bedürfnis 
entsprechen. GZ Riesbach Der beliebte Mittwoch-Abend-Grill 
findet wieder statt. Die Bildergalerie wird weiterentwickelt und 
soll neben kulturellen/künstlerischen auch gesellschafts-
politische Inhalte präsentieren. Kinder und Schule Die Räben 
an die 6 Schulhäuser wurden wie bestellt ausgeliefert. Die 
Anmeldephasen für die Schulskilager laufen schon oder 
beginnen demnächst. Kontakte zu den Elternräten wurden 
geknüpft. Planung und Verkehr Gefahrenstelle Münchhalden- 
/Zollikerstrasse Die AG Verkehr ist noch nicht überzeugt, ob 
die aktuelle Situation durch die getroffenen Massnahmen die 
vorhandene Gefährdung genügend mindert – insbesondere da 
mit der Erweiterung des Spitalclusters Lengg auch an diesem 
Ort mit zunehmendem Verkehr zu rechnen ist. «Versuchsbetrieb 
Bellerivestrasse» Bürgerliche Kreise lancierten eine Petition 
mit der Forderung: «Nein zu unsinnigen Verkehrsversuchen 
und künstlichen Staus». Mühlebachstrasse Vor dem Schulhaus 
Mühlebach wurde eine Tempoanzeige eingerichtet, um 
rasende Velofahrer zu disziplinieren. Weiter hat sich der QVR 
bei der Stadt dafür eingesetzt, dass gewisse besprochene 
und gutgeheissene Sofortmassnahmen, welche die aktuelle 
Gefährdung der Schulkinder entscheidend herabsetzen können, 
bereits jetzt umgesetzt werden, dass also nicht zugewartet 
wird, bis das im Moment durch zwei Einwendungen blockierte 
Projekt realisiert wird. Sicherheit für Kinder auf ihren Wegen 

zu Schule und Hort Die AG Verkehr ist im Gespräch mit den 
entsprechenden Elternräten. Kreisel Zolliker-/Hammerstrasse/
Höschgasse Für den MIV sind Kreisel eine gute Lösung. Die 
Achse Hammerstrasse/Höschgasse erlaubt tagsüber aber 
immer noch ein Tempo von 50 km/h. Neue Busverbindung Nr. 
99 auf der Lengg  M. Albasini macht auf ein mögliches Problem 
im Zusammenhang mit den Billettpreisen beim Überschreiten 
der Tarifzone aufmerksam. AG Wohnen Das Projekt «Wem 
gehört Zürich» verspricht interessante Ergebnisse. Erhoben 
wird die Eigentümerstruktur entlang der ganzen Dufourstrasse. 
Antrag Zwärgeschiff Der Spielgruppe mangelt es an zu 
betreuenden Kindern! Der Vorstand beschliesst im Sinne 
einer Hilfe zur Selbsthilfe, diese Organisation durch Werbung 
im Kontacht und via Newsletter sowie durch einen einmaligen 
Beitrag zu unterstützen. Rückschau «LobbyLengg» Der Anlass 
war mit etwa 30 Interessierten aus den Quartieren ein voller 
Erfolg. Von den Ergebnissen auf Pinnwänden wurde ein 
Fotoprotokoll erstellt. Varia Badi Utoquai Das Vorgehen bei der 
Pachtvergabe durch die Stadt wird im Vorstand besprochen 
und als nicht transparent und daher ungerecht beurteilt. 

Vorstandssitzung vom 10. Januar 2023 
Planung und Verkehr Kreisel Zolliker-/Hammerstrasse/
Höschgasse Für den MIV (flüssigeres Fahren) und den 
Fussverkehr (breite Inseln) ist der Kreisel eine gute 
Lösung. Für den Veloverkehr auch, jedoch nur bei niedrigen 
Geschwindigkeiten! Die Achse Hammerstrasse/Höschgasse 
erlaubt tagsüber aber immer noch ein Tempo von 50 km/h. 
Die AG Verkehr wird sich für Tempo 30 einsetzen und sich 
Klarheit darüber verschaffen, wie der Veloverkehr künftig 
geführt werden wird. AG Ukraine Am 6. Januar wurde im 
Kirchgemeindehaus Neumünster (Projekt 1 «Ukraine meets 
Wynegg») sowie in der Siedlung Tiefenbrunnen (Projekt 2 «Stand 
with Ukraine – Info-Treffpunkt im GZ Riesbach») je ein Essen 
zum orthodoxen Weihnachtstag angeboten. Die Stimmung 
unter den Teilnehmenden war warm und herzlich, das Essen 
ausgezeichnet. Die Suche nach Sponsoren trägt Früchte. 
Seefeldfest Das Ausladen der Credit Suisse als Sponsor 
nach dem letztjährigen Fest hat im Lokalteil der einschlägigen 
Tagespresse und im Gewerbeverein Seefeld Wellen geworfen. 
Inzwischen hat eine klärende Aussprache stattgefunden, in 
der vereinbart wurde, dass der Gewerbeverein Seefeld sowohl 
im Nachbereitungs-Meeting unmittelbar nach dem Seefeldfest 
als auch im Grobplanungs-Meeting im Januar des Folgejahres 
präsent und aktiv sein wird. GZ Riesbach Mit Spannung werden 
die Darbietungen des Folk Club Zürich erwartet, welcher bis und 

Monatlich aufdatiert zu Veranstaltungen und Nachrichten im, aus und für den Kreis 8.
Die aktuelle Ergänzung zum KONTACHT Magazin in Ihren Händen:
Jetzt abonnieren: newsletter@8008.ch
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Der Seeburgpark zwischen 
Zolliker- und Mühlebachstrasse 
ist ein Ort zum Verweilen und 
Träumen, eine Oase der Ruhe 
zu jeder Jahreszeit. Auf der 
östlichen Parkseite, neben 

einer romantischen Rosenlaube, 
findet sich ein Blumenlabyrinth, 
das von Gartenfreundinnen und 
-freunden aus dem Quartier und 
der näheren Umgebung betreut 

und bepflanzt wird. 

Mitten in der Stadt leben und 
trotzdem gärtnern? 

Diese Möglichkeit bietet das 
Labyrinth im Seeburgpark. 

Wer in der kommenden Saison 
ein Stück Riesbacher Boden 

bepflanzen und pflegen möchte, 
ist herzlich willkommen:

Saisonstart ist der 18. März 
2023 um 11 Uhr.

Weitere Auskünfte unter 
labyrinth@8008.ch

Einladung zur 

Mitgliederversammlung

Montag, 3. April 2023 20 Uhr

Apéro mit Suppenznacht ab 19 Uhr.
Mitgliederversammlung um 20 Uhr.
Anschliessend Dessert und gemütli-
cher Ausklang. 

Die Mitglieder erhalten eine persön-
liche Einladung.

Gemeinschaftszentrum Riesbach
Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
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Kinder und Schule Schulskilager Es 
ist alles vorbereitet und auch die 
Schneeverhältnisse werden zunehmend 
besser. Quartierhof Wynegg Hofumbau 
Pura Verdura möchte Räumlichkeiten 
zur Lagerung von Produkten, Material 
und Geräten nutzen. Vertreter von 
Grün Stadt Zürich unterstützen dies. 
Lösungsvorschläge werden erarbeitet. 
Bis dahin ist das Umbau-Projekt 
gestoppt. Newsletter C. Bernaschina 
macht auf die Zwischennutzung des 
ehemaligen Restaurants Hornegg 
aufmerksam. Dort werden u.a. bis 
Juni Konzerte veranstaltet. Rücktritte 
aus dem Vorstand G. Attinger und D. 
Schmid werden den Vorstand per MV 
2023 verlassen, U. Frey per MV 2025. 
Quartierspaziergänge und -gespräche 
2023/24 Mathias Eidenbenz und 
Adrian Knöpfli konnten bereits als 
kompetente Begleiter gewonnen 
werden. Die Quartiergespräche werden 
auf den Winter angesetzt. Orientierung 
Bauprojekt Stiftung Diakoniewerk 
Neumünster wird auf dem Gelände des 
Pflegeheims Rehalp realisiert werden 
und umfasst sowohl Neubauten als 
auch Renovationen. Neben den 13 zu 
renovierenden werden voraussichtlich 
über 70 neue Wohnungen entstehen. 
Die Vertreter der QVs Hirslanden und 
Riesbach zeigen sich besorgt, dass 
die Wohnungen im eher gehobenen 
Preissegment angesiedelt sein werden, 
was zusammen mit der erwarteten 
Expansion des Spitalclusters Lengg 
zur weiteren Gentrifizierung führen 
würde. Es wird damit gerechnet, 
dass die Öffentlichkeit im Verlauf 
des kommenden Sommers über 
das Bauvorhaben informiert werden 
wird. Vorinformation zur Rad-WM U. 
Frey orientiert kurz im Sinne einer 
vertraulichen Vorinformation./GA

Mitteilungen

Ausführliche Protokolle unter 
www.8008.ch/aktuell 

Die nächsten öffentlichen 
Vorstandssitzungen:

7. März, 2. Mai, 6. Juni 2023
um 19:30 im GZ Riesbach

Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h

Informationsveranstaltung 
zur Rad-WM 2024 
Dienstag, 11. April

19.30 im Gemeinschaftszentrum. 

Der Quartierverein bietet zwei 
Quartierspaziergänge mit Autoren 
der letztjährigen Kontachtnummer 
263 zu «Riesbachs DNA auf der 
Spur» an:
 
Do. 20. April mit Mathias Eidenbenz: 
Industriespuren im innern Seefeld 

Do. 1. Juni mit Adrian Knöpfli: 
Mächtige Männer, grosse Villen 

Genauere Angaben jeweils im 
Newsletter 
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Der Jahresbericht
Ein normales Vereinsjahr in nicht ganz 

normalen Zeiten
TExT: URS FREy, PRäSIDENT QUARTIERVEREIN RIESBACH
ILLUSTRATIONEN: FRANZ BARTL, VORSTANDSMITGLIED QUARTIERVEREIN RIESBACH

Die Coronazeit scheint verblasst; wir schauen auf ein fast nor-
males Vereinsjahr zurück. Tatsächlich hat das Virus zum Glück 
viel von seiner Bedrohlichkeit eingebüsst. Wir konnten wieder 
eine richtige Mitgliederversammlung durchführen und unsere 
Aktivitäten unbefangener planen. In den Ressorts wurden die 
Tätigkeiten in gewohnter Form aufgenommen. Graue Routine 
und Alltagstrott sind deswegen längst nicht eingetreten. An der 
letzten Vorstandssitzung 2022, zu der jeweils auch die Aktiven 
aus den Arbeitsgruppen eingeladen sind, war in der grossen 
Runde manch neues – auch jüngeres – Gesicht auszumachen. 
Doch leider gründet diese Lebendigkeit zum Teil auch im trau-
rigen Kriegsjahr in Europa. Hoffentlich wird es nicht die neue 
Normalität bestimmen. Doch halten wir uns ans Erfreuliche: 
Zwei Gruppen, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen, 
entfalten neuerdings ihre positive Wirkung unter dem Dach des 
Quartiervereins (im Folgenden QVR).

An der Mitgliederversammlung vom 11. April beantragte unser 
Mitglied Christian Kistler die Gründung einer Selbsthilfegrup-
pe für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Aufruf stiess auf offene 
Ohren. Bald etablierte sich unter dem Namen We stand for 
Ukraine ein Netzwerk von Leuten, welche vorhandene Bedürf-
nisse erhoben und in regelmässigen – mittlerweile monatlichen 
– Dienstagstreffen im Gemeinschaftszentrum praktische Hilfe 
und psychologische Beratung anbieten oder vermitteln. Als 
Kerngruppe von Anfang an mit dabei waren Roberta Antoniazzi, 
Christian Hubschmied, Beat Ingold, Eveline Kägi, Beatrice Leh-
mann, Ursula Maeders, Claudia Nüesch, Antoinette Fluri, 
Annetta Bezzola und Rima Pandler-Bollag. Das Netzwerk funk-
tioniert selbstorganisiert als Arbeitsgruppe, aber im engen 
Austausch mit dem QVR, der auch die anfallenden Spesen über-
nimmt und die zugehörige Finanzadministration erledigt. Seit 
August patroniert die AG Stand with Ukraine eine psychologi-
sche Gesprächsgruppe für geflüchtete Erwachsene aus der 
Ukraine, die von Olena Zakharova und Olga Umanets, zwei aus 

der Ukraine geflüchteten Psychotherapeutinnen, geleitet wird. 
(Kontakt: ukraine.seefeld@gmail.com)

Fast zeitgleich hat sich auf der Wynegg unter der Aegide von 
Maria Gnädinger, Markéta Karas, Marc Wethmar, Michael Olivo 
und unserem Vorstandsmitglied Steven Baumann die Gruppe 
Ukraine meets Wynegg gebildet, die seither fast jeden Don-
nerstagabend mit und für Familien aus der Ukraine kocht. Im 
Frühling startet wieder am gleichen Tag die Nachmittagsbetreu-
ung für die Kinder mit ihren Müttern. Aktiv sind in der Gruppe 
u.a. auch die geflüchtete Ukrainerin Anastasia Maceliukh, Carly 
Nydegger, Svetlana Shatrauka und Jürgen Wolf. Die Koch- und 
Begegnungsgruppe geniesst unentgeltliches Gastrecht und viel 



Quartiermagazin Kreis 8 265/2023

7

Goodwill auf dem Quartierhof (welcher übrigens ein sogenann-
ter spin off des QVR ist). Mittlerweile agiert sie aber ebenfalls als 
Arbeitsgruppe des QVR und steht mit dem Vorstand in engem 
Kontakt. Das ist auch notwendig, denn die Bereitstellung eines 
wöchentlichen Abendessens für ca. 30 Personen ist kostspielig 
und nur dank grosszügigen Natural- und Geldspenden möglich. 
Das erfolgreich gestartete Fundraising läuft unter dem Namen 
des QVR, der für einen ersten Zustupf sorgte. Die Kampagne 
führte erfreulicherweise zu namhaften Zusagen von Firmen und 
Kirchen, was die Weiterarbeit für das ganze 2023 sichern dürfte. 
Über die korrekte Verwendung der Gelder und die Abwicklung 
des Finanzverkehrs wacht der QVR-Kassier Claude Bernaschina.

Auch beim Seefeldfest hat Claude Bernaschina das Finanzres-
sort unter sich. Der Grossanlass steht unter dem Patronat des 
QVR. Mit tatkräftigem Support des Gemeinschaftszentrums 
(GZR) wird es jedoch seit eh und je von einer Vielzahl von Ver-
einen und Parteien im Quartier getragen. Befreit von den Zerti-
fikatskontrollen konnte der Anlass 2022 den Grosserfolg des 
Vorjahrs sogar toppen. Neu wurde ein anspruchsvolles Mehr-
weg-Geschirrkonzept eingeführt. Dass vom organisatorischen 
Kleinklein bis zum mitreissenden Musikprogramm alles klapp-
te, dafür sorgte Festkomitee-Präsident und QVR-Vorstands-
mitglied Leo Bauer. Unterstützt wurde er von einer agilen und 
mehrheitlich jungen Crew, zu der namentlich Larissa Zaug, 
Aljoscha Caprez, Ruben Wernli und Daniela Scoppetta  zählen. 
Alle am Quartierfest Mitwirkenden aufzuführen, würde den 
gegebenen Rahmen sprengen. Das gilt auch für all jene Freiwil-
ligen, die an Grill und Theke des QVR-Standes mitwirkten. Hier 
hatten wie in den Vorjahren Franz Bartl, Daniel Arsenault, 
Claude Bernaschina, Steven Baumann und der Schreibende die 
Fäden in der Hand. Allen anderen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt.

Musik gab’s auch dieses Jahr schon Ende Juni beim Sommerkon-
zert auf der Wynegg zu hören. The Red Hot Serenaders spielten an 
einem sonnigen Sonntagvormittag im Innenhof auf. Anfangs 
Oktober war uns das Wetter dann zwar weniger hold, als uns die 
Spazierkünstlerin Marie Anne Lerjen zwischen Riesbach und 
Zollikon von der Rehalp bis an den See führte. Doch über zwanzig 
Unentwegte liessen sich auch vom Dauerregen nicht von diesem 
sinnlich-informativen Grenzschlängeln abhalten. Belohnt wur-
den sie mit einem Apéro in Paul Siebers Atelier bei der KIBAG. 

Dem Bildhauer Paul Sieber – Werke von ihm lassen sich u.a. beim 
GZ und im Pärkli gegenüber dem Bahnhof Tiefenbrunnen besich-
tigen – widmet sich übrigens auch ein Filmprojekt, welches der 
QVR im Rahmen von detto fatto mit 2'000 Franken unterstützt 
hat. Unter diesem Namen haben wir schon im Vorjahr kleine 
unkomplizierte Starthilfen für Projekte und Anschaffungen im 
Quartier und fürs Quartier geleistet. Ein gleich grosser Betrag 
ging an ein von der Sek Hofacker entwickeltes Solarpanel, wel-
ches auf der Bühne am Seefeldfest zum Einsatz kam.

Der gute Kontakt zu den Schulen im Quartier ist uns auch 
anderweitig wichtig. Wir pflegen ihn durch Taten und Worte. 
Jesse Graves und Leo Bauer organisierten wie schon im Vorjahr 
im Februar 2023 Skilager für die Primar- und Sekundarschu-
len; Steven Baumann half beim Kochen mit. Cathy O’Hare und 
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Matthes Schaller sind im Gespräch mit den Elterngremien. Und 
last but not least sponserte der QVR wie jedes Jahr die Räben für 
die Schulumzüge im November.

Auch beim Thema Schulwegsicherung finden Quartierverein 
und Schulen zusammen. Unsere Verkehrsgruppe – in ihr 
arbeiten neben Martin Schmid Isabelle Sterchi, Christian Just, 
Erhard von Ammon und Ernst Mühlhaupt aktiv mit – sammelt 
die von den Schulen an sie herangetragenen Anliegen und 
erläutert sie u.a. anlässlich der halbjährlich stattfindenden 

Austauschsitzungen mit dem Tiefbauamt sowie anderen städti-
schen Amts- und Dienststellen, die sich damit befassen. Heikle 
Orte sind die Strassenübergänge zwischen Münchhalden- und 
Kartausschulhaus, die wegen der Tagesschule häufiger frequen-
tiert werden. Längst als unbefriedigend erkannt ist auch die 
Gestaltung des Velowegs vor dem Mühlebachschulhaus. Wegen 
hängiger Rekurse zu anderen Fragen blieb die Stadt bisher 
untätig. Auf unsere Intervention hin will sie das Problem nun 
aber doch prioritär angehen.

Ein leidiges Verkehrsthema ist seit Jahren die Bellerivestra-
sse. Der QVR bedauert, dass der von der Stadt angedachte und 
Ende September von Neuem angekündigte Testversuch für 
einen Spurabbau immer wieder torpediert wird. Die Bedenken 
der Seegemeinden, aber auch im Quartier in Bezug auf 
Schleichverkehr und lähmenden Rückstau kann man zwar ver-
stehen. Der Testlauf würde aber die notwendigen Daten liefern, 
um die Diskussion darüber sachlicher und lösungsorientierter 
führen zu können. Derzeit kann der Vorstand nicht viel mehr 
machen, als diese Haltung bei sich bietender Gelegenheit ins 
Spiel zu bringen. Lieber ist es ihm und der AG Verkehr denn 
auch, wenn sie sich mit eigenen Ideen konstruktiv einbringen 
können. So hat der Vorstand sich anerboten, an einem städti-
schen Pilotversuch zur Etablierung von verkehrsberuhigten 
Quartierblöcken mitzuarbeiten. Ein Vorschlag dazu liegt vor 
und wurde im Kontacht Nr. 263 erläutert.

Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h
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Ebenfalls seit Jahren im Fokus befindet sich die süd- 
westliche ÖV-Erschliessung der Gebiete Lengg und Balgrist. Im 
Dezember hat die neue Busverbindung 99 zum Bahnhof Zolli-
kon den Betrieb aufgenommen, gleichzeitig wurde der 77er bis 
zum Balgrist verlängert. Diese Verkehrsfrage steht im Zusam-
menhang mit dem 2021 vom Kantonsrat verabschiedeten Richt-
plan zur Entwicklung der Spitallandschaft Lengg (das Thema 
wurde an dieser Stelle schon mehrfach erörtert). Anfangs Juni 
haben Stadt, Kanton sowie die beteiligten Spitäler erstmals 
breit über ihre Ausbaupläne orientiert und den weiteren Pla-
nungsprozess erläutert. Die beiden Quartiervereine Hirslanden 
(namentlich Herbert Frei) und Riesbach, mit dem Präsidenten, 
Marina Albasini und Martin Schmid, haben sich für diesen 
Gang an die Öffentlichkeit stark eingesetzt. In der Folge haben 
wir mit vielen Anspruchsgruppen im Gebiet Gespräche geführt 
und Interessierte auf den 25. Oktober zu einem Austausch- und 
Kennenlern-Workshop eingeladen. Gebildet wurde dabei das 
lose Netzwerk LobbyLengg (vgl. separaten Beitrag). Auch 
haben die beiden Quartiervereine das Einwendungsverfahren 
im September dazu genutzt, um alte Bedenken und Vorschläge 
bei der Stadt in Erinnerung zu rufen. Im selben Zeitraum hat 
Grünstadt Zürich aus eigenem Antrieb Pächter und Anstösser 
im Planungsgebiet zu zwei Mitwirkungsveranstaltungen einge-
laden. Hier ging es darum, möglichst einvernehmliche Lösun-
gen zur Ausgestaltung des im Richtplan vorgesehenen Grünzugs 
zu finden. Dieser soll eine Fussverbindung zwischen Bleuler- 
und Witellikerstrasse mit Aufenthaltsqualität herstellen. 

Ein weiterer langjähriger Themenfokus gilt dem Wohnen. 
Noch im alten Vereinsjahr hat die AG Wohnen zusammen mit 
der Newsplattform Tsueri.ch eine Recherche zu «Wem gehört 
das Seefeld?» erarbeitet. Eine Zusammenfassung wurde im 
Kontacht Nr. 262 publiziert. In Fortsetzung davon ist die Grup-
pe derzeit daran, die Besitzstruktur in einem Teilgebiet des 
Seefeldes zu erheben und zu analysieren. Die Gruppe – aktuell 
zusammengesetzt aus Franz Bartl, Gabi Demme, Franco Huber, 
Susi Koltai, Nadia Loosli, Georges Nievergelt, Daniel Sauter 
und dem Schreibenden – hat sich dazu im Laufe des Jahres 
mehrmals getroffen. 

Die Ergebnisse der Studie dürften im Laufe des kommenden 
Vereinsjahrs vorliegen und werden sicher wieder im Kontacht 
publiziert. Das Quartiermagazin und Vereinsorgan erschien 
zuverlässig viermal. Wir durften auch einige freundliche Rück-
meldungen zu verschiedenen Beiträgen entgegennehmen (genug 

kriegt man davon bekanntlich nie) und andere Quartiervereine 
beneiden uns um dieses Heft. Das heisst aber nicht, dass hinter 
den Kulissen immer alles rund lief. Die «Personaldecke» in der 
Redaktion ist eher dünn, und es gab Ausfälle. Neben Dorothee 
Schmid, welche die meisten Fäden in Händen hält, stossen und 
ziehen den Karren derzeit: Urs Bänniger, Regula Häberli, Tom 
Hebting, Lena Rutishauser, Wolfgang Wellstein und der Schrei-
bende. Neue Mitmacherinnen haben sich mittlerweile zum 
Glück interessiert; wir sind aber noch nicht über den Berg (vgl. 
dazu auch den Beitrag «In eigener Sache»). Erfreulich ist auch, 
dass wir mit Ueli Meier wieder einen Inserateakquisiteur gefun-
den haben. Möglich machen das anspruchsvolle Produkt auch all 
die anderen ebenfalls unentgeltlich an einzelnen Nummern 
Mitwirkenden. Sie sind jeweils im Impressum aufgeführt. Als 
Veranstaltungsmedium in Ergänzung zum Kontacht hat sich der 
Newsletter längst etabliert. Gina Attinger und Claude Berna-
schina sorgen monatlich zuverlässig dafür, dass er in ca. 1'500 
elektronischen Briefkästen landet. Beide aktualisieren zudem 
die Website und sind daran, unsere etwas in die Jahre gekomme-
ne «Visitenkarte» sanft zu renovieren.

Vernetzung im Quartier ist eine unserer Kernaufgaben, für 
die uns auch die Stadt finanziell unterstützt. Dazu gibt es (abge-
sehen vom Seefeldfest) jeweils zwei Fixtermine in der Herbs-
tagenda. Beide Anlässe führen wir logischerweise nicht alleine 
durch, sondern eben vernetzt. Zusammen mit dem Gewerbe-
verein, den beiden Landeskirchen und dem Gemeinschafts-
zentrum fand Ende Oktober daselbst zum zweiten Mal die als 
Markt konzipierte Leistungsschau Riesbach stellt sich vor 
statt. Gina Attinger hat im Vorbereitungskomitee mitgewirkt. 
Vom Quartierladen bis zur Nachbarschaftshilfe war tout Ries-
bach präsent und zeigte den Neuzugezogenen und Alteingeses-
senen, was das Quartier zu bieten hat. Der Bühnensaal und das 
Foyer waren wieder gerammelt voll. Noch mehr Tradition hat 
der zweite Vernetzungsanlass: Gemeinschaftszentrum und 
Quartierverein durften gar das zehnjährige Jubiläum des 
Forum 8 begehen. Wie immer fanden sich Mitte November 
über 30 Quartieraktive, Vertreterinnen und Vertreter von 
Schulen, Vereinen, Parteien und sonstigen quartiernahen Ein-
richtungen zum Abendesssen und zwangslosen Infoaustausch 
ein. Zur lokalen Vernetzung hat auch die Reihe Dialog im 
Quartier beigetragen. Zwischen Mai und September veranstal-
tete das Plant Science Center der ETH im GZ drei Workshops zu 
gesunder und nachhaltiger Ernährung. Der QVR fand das 
«prima fürs Klima» und hat am Rande mitgewirkt.

Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h
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Zur Umwelt Sorge tragen wollen wir auch in anderen Belangen. 
Die durch Corona mitausgelöste Litteringwelle in den Seepär-
ken haben die Quartiervereine Enge, Wollishofen und Riesbach 
veranlasst, das Gespräch mit Entsorgung & Recycling der Stadt 
Zürich zu suchen. An zwei Sitzungen liessen wir uns von den 
Verantwortlichen über die Vorhaben unterrichten und haben 
über Lösungsvorschläge konstruktiv mitdiskutiert. Ohne die 
Massnahmen hier aufzulisten, lässt sich generell anmerken, 
dass sich die Situation gebessert hat. Wir bleiben jedoch dran. 
Im Sommer haben wir in offenen Briefen die Grossverteiler auf 
die Wegwerfgrills aufmerksam gemacht, welche – da meist 
falsch angewendet – die Rasenflächen kaputt machen. Tele Züri 
hat das aufgegriffen. In der Folge haben Coop und Migros die 
vorher sehr aggressiv beworbenen Artikel aus dem Verkauf 
gezogen. Auch da werden wir im kommenden Sommer ein Auge 
drauf werfen.

Eine Flut von Mails, Telefonaten und eine Vielzahl mehr oder 
weniger formeller Besprechungen begleiteten unsere Arbeit. 
Der Vorstand traf sich an zehn ordentlichen Sitzungen. Die elf-
te, jeweils ohne Traktanden, wurde eingangs schon erwähnt; wir 
spazierten zur Roten Fabrik und deren Räumen bis zum Ziegel 
oh Lac. Da diese geselligen Anlässe 2020 und 2021 ausfallen 
mussten, haben wir die in den Arbeitsgruppen Aktiven auch im 
Sommer zu einem opulenten Apéro eingeladen, musikalisch 
untermalt von Jérôme Stern. Es ist schön zu sehen, dass es trotz 
Unkenrufen zum allgemeinen Vereinssterben doch immer 

wieder gelingt, aus dem Kreis der Mitglieder Leute zum Mitma-
chen zu motivieren. Wir bemühen uns mit Aktionen vor dem 
Wahllokal, dass dieser Kreis trotz natürlichen Abgängen und 
Umzügen nicht kleiner wird. Denn was wir tun, tun wir nach 
bestem Wissen und Gewissen zum Wohle aller im Kreis 8. Des-
halb danken wir jedes Jahr anlässlich unserer Mitgliederver-
sammlung einzelnen Personen, die sich ums Quartierleben 
verdient gemacht haben. Im April 2022 durften wir wegen der 
Ausfälle in den Vorjahren gleich drei Ehrungen mit unserem 
Riesbacher Rebmesser vornehmen. Je eines ging an den lang-
jährigen, dem Seefeld sehr verbundenen  Gemeinderat Joe 
Manser, an Emilia und Christoph Stüssi vom Quartierladen im 
Walder sowie an Janos Szenogrady, dem begnadeten Förderer 
von hochkarätigen jungen Nachwuchsbands. 

Ihnen allen, die Sie diese Zeilen lesen, herzlichen Dank für Ihr 
– auch kritisches – Mitdenken und Mitmachen. Sprechen Sie 
uns ruhig auf unsere Arbeit an, sei es an der Mitgliederver-
sammlung oder während des Jahres, und sorgen Sie dafür, dass 
es unseren Verein quicklebendig auch in den kommenden 130 
Jahren noch geben wird! 
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Im vergangenen Frühsommer haben Kanton, Stadt und die Spi-
täler des Gesundheitsclusters Lengg breit über den inhaltlichen 
und zeitlichen Planungsrahmen zum Ausbau der Spitalland-
schaft orientiert. Das Interesse war beträchtlich. Das galt auch 
für uns als Vertreter der Quartiervereine Hirslanden und Ries-
bach. Zwar waren wir seit 2016 an diversen Planungsworkshops 
als Zaungäste zugegen. Allerdings unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit, weshalb wir nur bedingt in der Lage waren, die 
Befindlichkeit der betroffenen Anrainer zu kennen. Im Nach-
gang zu den Infoanlässen haben wir uns dafür verwendet, die 
betroffenen Anwohnergruppen, Vereine und Institutionen 
sichtbar zu machen, sie untereinander zu vernetzen und vor-
handene Anliegen, Bedenken und Vorschläge zu sammeln und 
zu bündeln. Deshalb haben wir Ende Oktober 2022 zu einem 
workshopartigen Austausch eingeladen (vgl. Ankündigung u.a. 
im Kontacht 263). Es hat sich gelohnt. Trotz auch parteipolitisch 
unterschiedlicher Zusammensetzung konnten die Anwesenden 
wichtige Problempunkte gemeinsam benennen und sich als 
offenes Netzwerk LobbyLengg etablieren:

Verkehr / Infrastruktur
Nicht ganz unerwartet wurde dem aufkommenden Verkehr 
die grösste Aufmerksamkeit zuteil. Die Sorge gilt den siche-
ren Strassenquerungen und Schulwegverbindungen sowie 
dem erschwerten Binnenverkehr für die Anwohnenden. Dar-
an knüpft sich die grosse Skepsis gegenüber der Machbarkeit 
oder besser der Quartierverträglichkeit des Verkehrsauf-
kommens bei einem Vollausbau. Die im Richtplan festgelegte 
Obergrenze von 11'600 Fahrten wird in diesem Zusammen-
hang begrüsst. Fragezeichen bleiben jedoch, ob auch diese 
Zahl zu hoch ist und wie sich die konkrete Überwachung 
gestalten soll. 

Wohnen / Quartierentwicklung
Deutlich und neu kamen auch die Sorgen rund ums Wohnen 
und die Quartierentwicklung zum Ausdruck. Die Befürchtung 
besteht, dass die zunehmenden qualifizierten Arbeitsplätze 
eine steigende Nachfrage nach Wohnungen im oberen 
Preissegment nach sich ziehen und günstiger Wohnraum ver-
drängt wird. Entsprechend müssten die Spitäler im Gebiet 
Hand bieten, um selbst auch fürs Personal mit mittlerem 
Einkommen erschwingliche Familien-Wohnungen anzubie-
ten. Dies nicht zuletzt als ein Beitrag zur Reduktion des 
Pendlerverkehrs. Über allem steht der dringende Wunsch, 
dass Balgrist / Lengg nicht zum rein funktionalen Spitalraum 
verkommt, sondern ein Quartier mit Begegnungsmöglich-
keiten und Nahversorgungeinrichtungen bleiben muss. 

Natur / Landschaft / Öffentlicher Raum
Im Rahmen der von Grünstadt Zürich im September initiierten 
Workshops zum geplanten Grünzug durch das ganze Gebiet sind 
viele Aspekte rund um die öffentliche Erschliessung des Spital-
gebiets bereits ausführlich mit Betroffenen erörtert worden. 
Betont wurden insbesondere, dass vom Grünzug tangierte Nut-
zervereine, wie die Familiengärten, Pura Verdura oder der Ten-
nisclub Riesbach, von Leuten aus dem Quartier für das Quartier 
getragen werden und dass dem Rechnung getragen werden 
muss. Zum Beispiel indem Realersatz im Planungsperimeter 
angeboten wird. Entstehen sollen kleine «Wildnisse» mit Blick 
auf die Biodiversität.

Ganz generell wird in den Raum gestellt, dass das der Planung 
zugrunde gelegte Mengengerüst nicht nur hinsichtlich der 
Machbarkeit, sondern auch der Verträglich-keit überprüft wird 
(die Quartiervereine haben schon früher auf den «Schönheits-
fehler» hingewiesen, dass die Machbarkeitsstudien nie einer 
öffentlichen Diskussion unterworfen waren). Wichtig ist, dass 
die genannten Aspekte bereits in die schon laufende Erarbei-
tung der Gestaltungspläne zu den einzelnen Gebieten einflie-
ssen und nicht erst im Rahmen der jeweiligen 
Einwendungsfristen abgeholt werden. Die Quartiervereine sind 
daran, in diesem Sinn bei Kanton und Stadt zu intervenieren. 

Was will das Netzwerk?
Bei allen geäusserten Bedenken sei betont, dass das Netzwerk 
dazu dient, den eingeleiteten konstruktiven Dialog unter breite-
rer Beteiligung der Betroffenen fortzuführen. Die LobbyLengg 
ist ein offenes Netzwerk bestehender und sich neu bildender 
Anspruchsgruppen innerhalb und rund um die Spitallandschaft 
Lengg. Die fundamentale Verhinderung des Spitalausbaus steht 
nicht auf der Agenda.

Das Netzwerk dient der Meinungsbildung untereinander und 
der Abstimmung von Vorgehensweisen. Angestrebt wird ein 
möglichst breiter inhaltlicher Konsens, um den vorgetragenen 
Anliegen Gewicht zu verleihen. Die Möglichkeit, als einzelne 
Anspruchsgruppe oder in Koalition mit anderen frei zu agieren, 
bleibt in jedem Fall bestehen. Voraussetzung dafür ist eine brei-
te und offene gegenseitige Information. 

Das Netzwerk agiert selbstorganisiert. Die Quartiervereine ste-
hen dem Netzwerk zur Seite und nehmen die koordinierende 
Rolle weiterhin wahr. Insbesondere pflegen sie den Kontakt zu 
den Behörden und bringen die Anliegen des Netzwerkes nach 
bestem Wissen und Gewissen ein. 

Netzwerk LobbyLengg ist gebildet
URS FREy UND HERBERT FREI
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Kontacht, das Quartiermagazin für den Kreis 8, halten Sie in Hän-
den und braucht daher nicht länger vorgestellt zu werden. Trotz 
landesüblicher Zurückhaltung in Sachen Lob dringen hin und 
wieder anerkennende Worte zur Professionalität von Aufmachung 
und Inhalt des Hefts zu uns. Das schmeichelt unseren Ohren, sind 
wir doch eher als Laien unterwegs. Entschädigt werden wir für 
unser freiwilliges Engagement durch die Freiheit, viermal im Jahr 
selbstbestimmt etwas Schönes und Gehaltvolles in die Welt zu set-
zen. Zu den Freiheiten zählt aber auch die Freiheit, nach einer 
Weile aufzuhören und sich anderem zuzuwenden. 

Kurzum: Wir suchen Nachwuchs und Verstärkung für unser 
Team. Auch wenn wir keine ausgefuchsten Profis und Alleskön-
nende erwarten, sind einschlägige fachliche Vorkenntnisse und 
Erfahrungen von Vorteil und ein bisschen arbeitsteilig funktio-
nieren wir schon. Im Laufe der Zeit haben sich drei (nicht 
trennscharf abzugrenzende) inhaltliche Verantwortungsberei-
che und entsprechende Jobprofile herauskristallisiert. Verstär-
kung ist in allen drei Feldern gefragt:

Heftverantwortung: Rund um den Themenkern gibt es Vereins- 
informationen, eingesandte Beiträge, ständige Rubriken und 
Inserate. Jemand muss die Gesamtproduktion – dazu gehören 
Schlusskontrolle, Korrektorat, Druckauftrag und Verteilung –  
sowie die entsprechenden Termine im Griff haben. Organi- 
sationstalent und ein waches Auge aufs Quartierleben helfen 
dabei. Inseratenakquisition und zugehörige Administration 
erfolgen jedoch getrennt.

Themenverantwortung: Jede Nummer widmet sich einem 
Schwerpunktthema, das vom Redaktionsteam grob festgelegt, 
von einer (oder wenigen) Verantwortlichen konkretisiert und 

umgesetzt wird. Es gilt, zu konzipieren, recherchieren und zu 
texten. Oder noch vielmehr, Fragen zu stellen, Interviews zu 
führen und (ebenfalls unbezahlte) Autorinnen und Autoren zu 
verpflichten. Diese Beiträge müssen termingerecht (mitsamt 
Bildmaterial, Legenden und Autorenangaben) eingefordert und 
redigiert werden. Etwas Arbeit, aber eine wunderbare Art, neue 
spannende Leute kennenzulernen.

Grafikverantwortung: Entlang des vorhandenen Konzepts und 
in enger Zusammenarbeit mit den Themen- und Heftverant-
wortlichen wird das Heft mit viel kreativer Freiheit gestaltet und 
bebildert. Im GZ-Büro haben wir eine gut eingerichtete Arbeits-
platzecke mit zwei Bildschirmen und aufgeschaltetem Inde-
sign-Programm. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Teamarbeit 
beim Layout zwar nicht unmöglich, aber herausfordernd ist. 
Hilfreich ist es jedenfalls, wenn pro Heft jemand dafür die 
Gesamtverantwortung übernimmt.

Unser Ziel ist es, einen grossen Pool an selbständig und doch 
vernetzt arbeitenden Personen zu bilden. 

Wir laden also zum Sprung ins Wasser ein, wobei wir darauf ach-
ten, es nicht kalt werden zu lassen. Die Mitarbeit bei Kontacht 
bietet die Gelegenheit, sich neues Können und Kenntnisse 
anzueignen, oder die Möglichkeit, vorhandenes Talent und  
Know-how neben oder nach dem Berufsleben selbstbestimmter 
ausleben zu können. 

Fühlen Sie sich, fühlst du dich angesprochen? Wir freuen uns 
auf die Kontaktnahme unter kontacht@8008.ch bei uns. Gerne 
beantworten wir Fragen oder laden zum Gespräch und/oder 
einer Redaktionssitzung ein. 

Das Kontacht-Team freut sich auf Verstärkung

DOROTHEE SCHMID UND URS FREy

Aufruf an unsere Leserinnen und Leser:

Die nächsten beiden Nummern widmen sich dem Thema 
«Lern- und Kursangebote im Quartier».
Wissen Sie von derartigen Angeboten im Kreis 8? 
Können Sie aus eigener Erfahrung solche empfehlen oder 
selbst anbieten?

Wir freuen uns auf Ihre mails an kontacht@8008.ch

In eigener Sache



Quartiermagazin Kreis 8 265/2023

1
3

Ukrainische Weihnachten im Quartier

Die beiden Ukrainegruppen (s. Jahres-
bericht) begingen die orthodoxe Weih-
nacht am 6. Januar. Im intimeren 
Rahmen fand die Gruppe We stand for 
Ukraine im Gemeinschaftsraum der Sied-
lung Tiefenbrunnen zusammen. Im 
grossen Stil feierte die Gruppe Ukraine 
meets Wynegg. Diesmal allerdings nicht 
auf der Wynegg, sondern im Kirchge-
meindehaus Neumünster, dessen grosser 
Saal die Kirche gratis zur Verfügung stell-
te. Über 150 Menschen, Geflüchtete, 
Freiwillige und ihre Angehörigen liessen 
die heimische Tradition mit Chordarbie-
tungen und weiteren musikalischen 
Gesängen und Einlagen aufleben. Im 
Mittelpunkt stand das opulente Essen, 
welches eine ca. zwölfköpfige Crew von 
Ukrainerinnen während eines ganzen 
Tages zubereitete. Grosszügig dafür auf-
gekommen ist die Klinik Balgrist, die  
Weinhandlung Kummer sorgte für den 
Wein und die Backbar für die 3-Königs-
kuchen.  (UF)

Foto: Maria Andrienko

Foto: Maria Andrienko
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R i e s b a c h  z w i s c h e n  B u c h d e c k e l n

Vom Schwummeln 
und gefärbtem Seewasser
GINA ATTINGER

«Die Turnachkinder» von Ida Bindschedler gelten in der 
Schweiz als Jugendbuchklassiker. Doch welches Kind liest heute 
noch die altertümlichen Geschichten oder lässt sie sich gar vor-
lesen, wie es mindestens in unserer Primarschulzeit geschah? 
In der Pestalozzibibliothek Riesbach ist jedenfalls eine sichtbar 
häufig genutzte Sonderausgabe von 1973 ausleihbar. Und auch 
meine Lieblingsbuchhändler aus Hirslanden zeigen mir 

illustrierte Neuausgaben der Kinder im Winter und im Sommer 
von 1998. Doch Hand aufs Herz: Können die 1906 erstmals 
erschienenen Geschichten über die vier Geschwister, die jeweils 
im Sommer der (alt)städtischen Enge entfliehen und samt Per-
sonal und Hausrat per Weidling ins ländliche Seefeld in die 
«Seeweid» gondeln, heutige Kids überhaupt noch fesseln? 

Die Turnachkinder bauen immerhin im Schilf am Ufer unbeauf-
sichtigt einen Wigwam und spielen «Mingos» und 

Die Aufnahme vom Winter 1891 zeigt die Färberei Blatter auf der gleichnamigen Wiese (heute eher Chinawiese genannt). 
Im Hintergrund das Neumünster und vorne im Eis wohl das Färberschiff. Foto: Robert Breitinger 1891. BAZ.

«Delawaren». Von solch freiem Spielgelände können heutige 
Stadtkinder nur träumen. Die Turnachgeschwister schwimmen 
im See und fahren mit dem Schiff hinaus:

Einen wirklich grossartigen Charakter aber nahmen die Schiff-
fahrten an, wenn Onkel Alfred oder Fritz Völklein dabei waren. 
Fritz Völklein war der Grossneffe von Frau Völklein. Er wohnte 

in der Nähe der Seeweid und kam sehr oft zu seiner Tante. Er war 
schon fünfzehn Jahre alt, stark und gewandt und ruderte ausge-
zeichnet. Auch hatte er etwas Vorsichtiges, Besonnenes. Mit ihm 
liess Frau Turnach die Kinder überall hinfahren, seeauf, seeab 
und querüber. Wenn sie noch so lange nicht heimkamen, sie 
ängstigte sich nicht.
Die Kinder kannten auch nichts Schöneres als mit Fritz Völklein 
zu fahren. «Zuerst zum Färberschiff!» hiess es dann meistens. 
Das Färberschiff war ein plumper, viereckiger Kahn mit einem 
grossen Tisch in der Mitte und einem festen Dach. Das Schiff lag 
draussen auf dem See und war durch eine eiserne Kette gehal-
ten, die am Grund befestigt war. Meistens sah das Wasser rings-
um dunkelrot oder violett aus von den Garnstrangen, die hier 
ausgewaschen wurden. Wenn die Färber nicht da waren, konnte 
man in das komische Schiff hinübersteigen. Das war ein 

Ida Bindschedler, Die Turnachkinder, ungekürzte 
Sonderausgabe in einem Band, Verlag Huber, Frauenfeld 
und Stuttgart, 1973
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Hauptspass. Aber man durfte es nur tun, wenn Fritz Völklein 
oder Onkel Alfred dabei waren. (Die Turnachkinder im Som-
mer, Vom Rudern und Schwimmen, Seiten 52f.)

Dunkelrotes oder violettes Wasser und die dies verursachende 
Färberei existieren nicht mehr, entsprachen damals aber durch-
aus der Realität. Bis 1937 stand auf der nach ihr benannten Blat-
terwiese die Färberei Blatter.

«Seekinder müssen schwimmen können wie die Enten!» sagte 
Papa immer. 
Hans schwamm schon ziemlich gut. Marianne machte fünf oder 
sechs Züge; dann fing sie an zu zappeln, bis sie mit den Füssen 
an den Boden kam. Das war noch nicht das Richtige. Lotti wagte 
gar nicht recht, sich auf das Wasser zu legen. 
«Ich hab‘ immer Angst, ich komme mit dem Kopf hinunter und 
könne dann nicht mehr atmen!» sagte sie.
Hans erinnerte Mama daran, dass er letztes Jahr eine Schwum-
mel gehabt habe, mit der er ganz leicht schwimmen gelernt.
«Ja, Mama, bitte, mach‘ uns Schwummeln!» riefen Marianne 
und Lotti, und Werner, der das Wasser gar nicht liebte und 
immer mörderisch schrie, wenn Sophie ihn eintauchte, bettelte 
natürlich mit: «Mir auch eine Schwummel! Ich will auch 
schwimmen!»
Zu einer Schwummel brauchte man von den Binsen, die da und 
dort im See wuchsen, wo er nicht tief war. Man band die leichten 
Stengel mit Bindfaden zu einem langen, geraden, stark armdi-
cken Bündel zusammen, den man dann in der Mitte knickte und 
an beiden Enden durch eine Schnur verband. Zum Schwimmen 
legte man sich in das Dreieck hinein. Eine frische Schwummel 
trug einen so sicher, dass man damit hätte über den See schwim-
men können. Nach und nach wurde sie gelb und welk und trug 
mit jedem Tage weniger gut. Aber während der Zeit hatte man 
gelernt, sich selber über Wasser zu halten und vorwärts zu kom-
men. Und wenn die Schwummel gar nichts mehr taugte, ging das 
Schwimmen ohne sie. In der Nähe der Seeweid gab es nicht viel 
und keine grossen Binsen. Man musste sie weiter seeaufwärts 
holen. (a.a.O., S. 54)

Die «Seeweid» war das ehemalige Landhaus «Solitude», welches 
bis in die 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts an der unteren 
Höschgasse stand. Es gehörte der Familie Bindschedler und Ida 
beschreibt im Werk ihre eigene Kindheit Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Heute steht anstelle dieses Sommerhauses die Villa Belle-
rive, wo das Zentrum Architektur Zürich (ZAZ) beheimatet ist. 
Binsen gibt es im seichten Wasser an der Stelle schon lange 
nicht mehr und ich habe als Kind überhaupt erst aus den Tur-
nachkindern von «Binsen» erfahren. 

Ist es nun aber eine Binsenwahrheit, dass die Turnachkinder 
kaum mehr gelesen werden? Aus heutiger Sicht ist die Story 
wohl weniger für Seemeitli und Seebueben spannend als von 
kultur- und lokalhistorischem Interesse. Der Sprache merkt 
mensch ihr Alter an. Und die Geschichte dieser grossbürgerli-
chen Familie vermittelt abgesehen vom verunreinigten Seewas-
ser etwas viel heile Welt. Ausserdem wimmelt es im Kapitel «Es 
kommt Besuch in die Seeweid und führt sich schlecht auf» von 
rassistischen Klischees und N-Wörtern. Dieses für die Wahr-
nehmung von People of Colour nicht nur im alten Zürich 
bezeichnende Kapitel fehlt in der Neuausgabe, was wiederum 
bezeichnend ist.

Die Lebensgeschichte von Ida Bindschedler als alleinstehender, 
berufstätiger Frau ist weiterer Erwähnung wert. Immerhin ist 
seit ein paar Jahren eine kurze Strasse beim Bahnhof Tiefen-
brunnen nach ihr benannt (s. auch Artikel von Thomas Binder 
in Kontacht 250/Juni 2019, S. 24, mit einem Ausschnitt aus 
einer historischen Zeichnung der «Solitude» samt ein paar 
Binsen im See). 
Ida Bindschedler war Lehrerin und hatte selbst keine Kinder. 
Dies war zu jener Zeit kein gängiges Rollenbild. Sie wohnte 
zusammen mit ihrer Schwester Pauline einige Zeit im Seefeld (s. 
auch Artikel von Elisabeth Joris im letzten Kontacht 264/2022, 
S. 11f. über «Die Schwestern Bindschedler, Clara Willdenow 
und Mentona Moser – Frauenbeziehungen und Lebensgemein-
schaften»). Im Alter von dreiundvierzig Jahren musste Ida aus 
gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben und zog nach 
Augsburg zu einer Freundin. Sie lebten dort mehr als zwanzig 
Jahre und Ida Bindschedler schrieb in dieser Zeit u.a. die Tur-
nachkinder. Wie diese aus der Altstadt kam sie selbst jedes Jahr 
aus Augsburg in die Sommerfrische nach Zürich, wo sie 1919 
starb.

Mehr über Ida und Pauline Bindschedler im lesenswer-
ten Artikel «Die keusche Blume der Freundschaft»
von Regula Schnurrenberger, in: Lesbenzeitschrift 
1999, Heft 13, S. 14ff. Oder in der journalistisch aufge-
arbeiteten Biographie von Esther Scheidegger Zbinden: 
«Das berühmteste Zürcher ‹Fräulein Lehrerin› – Ida 
Bindschedler (1854 -  1919)». Zürich, Oktober 2014
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Die Vertreibung aus dem Paradies
DOROTHEE SCHMID
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Die Herkunft des Namens Yalta war mir unbe-
kannt, er klang mir aber vertraut, weil er etwas 
Türkisches hatte. Das Haus lag draussen in Tie-
fenbrunnen, sehr nah beim See, nur durch eine 
Strasse und eine Eisenbahnlinie von ihm 
getrennt, es lag, ein wenig erhöht, in einem 
baumreichen Garten. Über eine kurze Auffahrt 

gelangte man vor die linke Seite des Hauses, an 
jeder seiner vier Ecken stand eine hohe Pappel, 
so dicht beim Haus, dass es war, als ob sie es 
trügen. Sie nahmen dem vierschrötigen Gebil-
de etwas von seiner Schwere, sie waren noch 
ziemlich weit draussen vom See aus sichtbar 
und bezeichneten seine Stelle.  (Seite 221)

Foto: BAZ
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Elias Canetti war erst elf Jahre alt, als er in die Schweiz zog –  
bereits das vierte Land in seinem jungen Leben.
Geboren wurde er 1905 als ältester Sohn einer wohlhabenden 
sephardisch-jüdischen Kaufmannsfamilie in Rustschuk, Bulga-
rien. 1911 übersiedelte die Familie nach Manchester, zwei Jahre 
später, nach dem frühen Tod des Vaters, nach Wien, wo er die 
nächste Fremdsprache «unter Hohn und Qualen» der unerbitt-
lichen Mutter lernte. 1916 emigrierte sie mit den drei Söhnen in 
die neutrale Schweiz, nach Zürich. An der Scheuchzerstrasse 
wohnten sie zuerst in Untermiete, später in einer eigenen klei-
nen Wohnung. Zum Ladino (Sprache der Sephardim), Bulga-
risch, Englisch und Hochdeutsch kam mittlerweile noch das 
Schweizerdeutsch dazu; Elias gefielen die kräftigen und unver-
zierten Sätze der Schweizer Knaben, im Gegensatz zu seiner 
Mutter, die über die Reinheit unserer Sprache wachte und nur 
Sprachen mit Literaturen gelten liess. (Seite 170)
Die deutsche Sprache blieb für den späteren Nobelpreisträger 
nach eigenen Aussagen seine eigentliche Heimat.

1919 wurde die Mutter krank. Die nächsten zwei Jahre verbrach-
te sie vorwiegend im Waldsanatorium in Arosa, die beiden jün-
geren Söhne kamen in ein Internat in Lausanne und der 
inzwischen 14-jährige Elias bezog ein Zimmer in Tiefenbrun-
nen. Die Villa «Yalta» war lange Zeit ein Mädchenpensionat 
gewesen. Vor kurzem hatte man sie in eine Pension verwandelt, 
die Insassen waren auch weiterhin junge Mädchen aus aller 
Herren Länder. (Seite 222) Als einziges männliches Wesen war 
der Jugendliche getragen von blinder Zuneigung, ja einer Art 
Verhimmelung durch weibliche Wesen jeden Alters (Seite 263) 
und genoss dadurch viele Freiheiten. Durchaus auch von Seiten 
des «vierblättrigen Kleeblattes», das die Pension betrieb: den 
Fräulein Mina, Rosy und Lotti und Frau Siegrist.

Canetti besuchte die Kantonsschule Rämibühl. Den Unterricht 
und die Lehrpersonen beschreibt er ausführlich und verteilt 
ausgiebig Lob und Tadel. Der Schulweg dürfte heutzutage nicht 

viel anders verlaufen: Der Bahnhof Tiefenbrunnen war nah, von 
der Seefeldstrasse, an der das Haus lag, führte eine Passerelle 
über die Eisenbahnlinie zu ihm hinüber. Zu gewissen Zeiten des 
Jahres ging die Sonne eben auf, wenn ich auf der Passerelle oben 
stand, obschon ich spät und in Eile war, versäumte ich nie, ste-
henzubleiben und der Sonne meine Reverenz zu erweisen. Dann 
stürzte ich die Holzstufen zum Bahnhof hinunter, sprang in den 
Zug und fuhr eine Station durch den Tunnel nach Stadelhofen. 
Auf der Rämistrasse rannte ich zur Kantonsschule hinauf (…)
Den Heimweg ging ich zu Fuss, über die höher gelegene Zolli- 
kerstrasse, meist in Gesellschaft eines Knaben, der auch in Tie-
fenbrunnen wohnte. (Seite 222) Der «Knabe» war Hans Wehrli, 
der Vater von Friz Wehrli, der das Projekt «Mühle Tiefenbrun-
nen» realisiert hat.

Im Frühling 1921 war es vorbei mit dem glücklichen, unabhän-
gigen, selbstbestimmten Leben. Die dominante und ehrgeizige 
Mutter trat auf den Plan und beschied ihrem ältesten Sohn: 
«Das hat jetzt ein Ende!» sagte sie ganz unvermittelt, und ich 
wusste, wieviel es geschlagen hatte. «Du musst weg von hier. Du 
verblödest!» (Seite 319) «Ich habe dir das Leben zu leicht 
gemacht (…) Du steckst in der Idylle vom Zürichsee. Ich will 
dich von hier wegnehmen. Dir gefällt alles so gut. Du bist so 
weich und rührselig wie deine alten Jungfern.» (Seite 321f.)

Sie betrieb die Übersiedlung nach Deutschland, ein Land, das, 
wie sie sagte, vom Krieg gezeichnet war. Sie hatte die Vorstel-
lung, dass ich da in eine härtere Schule kommen würde, unter 
Männer, die im Krieg gewesen waren und das Schlimmste kann-
ten.
Mit allen Mitteln wehrte ich mich gegen diese Übersiedlung, 
aber sie hörte auf nichts und nahm mich fort. Die einzig voll-
kommen glücklichen Jahre, das Paradies in Zürich, waren zu 
Ende. Vielleicht wäre ich glücklich geblieben, hätte sie mich 
nicht fortgerissen. Es ist aber wahr, dass ich andere Dinge 
erfuhr als die, die ich im Paradies kannte. Es ist wahr, dass ich, 
wie der früheste Mensch, durch die Vertreibung aus dem Para-
dies erst entstand. (Schluss)

1972 kehrte Elias Canetti nach Zürich zurück. Er starb 1994 und 
ist auf dem Friedhof Fluntern begraben.

Elias Canetti, 
Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend.  
Fischer Tb, 1979
ISBN  978-3-596-22083-0
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Auf 1000 Seiten 
durchs historische Zürich

R i e s b a c h  z w i s c h e n  B u c h d e c k e l n

Ein Buch mit über tausend Seiten ist grundsätzlich nichts für 
mich, zu lang und vor allem viel zu schwer, um es vor dem Schla-
fen in den Händen zu halten.
Aber nach dem 12-stündigen Theaterstück von «Alles in 
Allem», natürlich auch viel zu lang, hat es mich dann doch 
gepackt. Die Aufführung begann ganz bequem in walking dis-
tance im Garten der Villa Patumbah in Riesbach

Der Roman spielt im Zürich von 1900 bis 1945. Er ist als span-
nendes Geschichtsbuch zu lesen, dank den fantastischen Zeich-
nungen von Hannes Binder auch grossartig anzuschauen und 
spielt in fast allen Gesellschaftsschichten und Quartieren der 
Stadt, unter anderem auch im Seefeld. 

In einer Villa im Seefeld wohnt der Konsul Gustav Wilhelm 
Meng mit Frau Hermine und Tochter Katharina. Die Familie ist 
aus Deutschland zugezogen, wie viele andere Bewohner der 
Stadt damals auch. Meng macht seinen Weg an die Arbeit, in die 
Installationsfirma Meng & Voubrasse, meistens zu Fuss.

Meng, indem er stramm und leutselig fürbass, dem Bellevue 
zustrebte, erlebte wie immer, wenn er gut in Form war, den 
morgendlichen Gang als eine Art Eroberungszug, als eine Besitz-
ergreifung. Schritt er über die neue Quaibrücke, den schweren 
gusseisernen Geländern, den wuchtigen Kandelabern entlang, 
in der warmen Sonne des Morgens, die über die stille Fläche des 
Seebeckens hereinflutete, und wandte er seine Blicke flussab-
wärts, in die Tiefe dieser Stadt hinein, die auf eine so eigenarti-
ge Weise sein Schicksal und seine Wahlheimat geworden war, 
kostete er ein Gefühl der Überlegenheit und der Klugheit; leise 
und selbstvergessen begann er einen Grenadiermarsch vor sich 
hin zu pfeifen. (Seite 12)

Meng hat allen Grund für seine gute Stimmung, er gehört zur 
Oberschicht und pendelt zwischen seiner Villa und seinem 
Unternehmen. Wenn ich mir vorstelle, wie er stolz durch die 
Seefeldstrasse schreitet, bekomme ich Lust, als Stadtwanderin 
es ebenso zu tun.

Im Seefeld begegnen wir auch dem Buchbinderlehrling Karl 
Gebhardt, der sich frühmorgens vor Arbeitsbeginn zur Villa des 
deutschen Fabrikanten Meng begibt, in der Hoffnung, dessen 
Tochter Katharina zu sehen, in die er sich verliebt hat: 

Karl Gebhardt begegnete dem ersten Tram, das mit Klingeln 
vom Depot Tiefenbrunnen her durch die stille Seefeldstrasse 
dem Bellevue zurumpelte. Hinter den eisernen Gittern, in den 
Vorgärten der Sandsteinvillen mit ihren Karyatiden und hohen 
Spiegelfenstern, standen die Kirschlorbeersträucher mit taube-
netzten Blättern in der verzauberten Luft des Morgens. […] 
Pochenden Herzens, angstvoll, er möchte gesehen werden, ver-
harrte der Jüngling regungslos in dem schützenden Schatten. 
Die Zeit strich dahin mit Vogelgezwitscher und frühen Fussgän-
gern auf dem Trottoir am Zäunlein vorbei und mit Atmen der 
frisch-feuchten Luft, kleinen Häuchlein, die seinem warmen 
Munde entrannen, und Warten in Bangigkeit und süsser 
Beklemmung. Seit Wochen erhob er sich beim Morgengrauen in 
seiner Dachstube an der Trittligasse und pilgerte ins Seefeld 
hinaus, stand da im Versteckten vor der Villa, in der das Fräulein 
Meng wohnte, und verwartete die letzte Minute, um dann in 
einem Dauerlauf das Seefeld einwärts, das Sonnenquai hinab 
und die Münstertreppe hinauf noch rechtzeitig um sieben Uhr 
die Buchbinderei Goetschel zu erreichen. (Seiten 109-110)

Ebenfalls frühmorgens begibt sich der Kunstmaler Clemens 
Wepf mit seiner Staffelei an den See, um ungestört arbeiten zu 
können. Aber kaum ist er da, sammeln sich um ihn herum schon 
einige der zahlreichen Arbeitslosen, schauen ihm zu bei der 
Arbeit und kommentieren sein Werk. Aber Wepf bekommt auch 
einen prominenten Besuch: 

«Ich habe euch warten lassen», sagte Hodler. «Ich weiss, wie 
das ist. Eine typische Situation für junge Maler, die man in jeder 
Biographie wiederfindet. Der noch nicht Arrivierte erwartet das 
Arrivée des Arrivierten. Das sind die schweren, müssigen Minu-
ten des Wartens, wo man alles in Frage stellt.» (Seite 87) Und 
schon bald fragt Hodler: «Kann man da drüben etwas bekom-
men, einen Aperitif oder so?» Er meinte offenbar das Kasino 
Zürichhorn. (Seite 89)

Wer kennt ihn nicht, den Hornbach? Dem in der betonierten 
Rinne, auf dem Grunde eines tiefen Schachtes, zwischen eiser-
nen Geländern, brav dem See zurieselnden Hornbach war seine 

REGULA HäBERLI

Kurt Guggenheim, Alles in Allem, 
hrsg. von Charles Linsmayer im Th. Gut Verlag, 2018
ISBN 978-3-85717-272-4
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Jugend nicht mehr anzusehen. Den 
Wäldern südlich und nördlich des 
Oetlisberges in zwei Armen ent-
sprungen, aus den Quellgebieten der 
Dörfer Witikon und Trichtenhausen 
gespiesen, war er mit grossem Gefäl-
le durch die Stocken- und Wehren-
bachtobel herabgestürzt. Wild 
umrauschte er unterhalb der Burg-
wies noch den Aussenrand der Wall-
moräne der Weinegg und wurde 
deshalb auch Wildbach genannt, aber 
dann, bei der Hammerstrasse, fing 
seine Misère an. Zwischen grauen 
Mietshäusern, von glatten Asphalt-
strassen begleitet, unter nüchternen 
Überführungen hindurch, über die 
die Strassenbahnen und die Automo-
bile hinwegfuhren, nahm er die 
Gestalt eines Kanals an, und nur die 
Liguster der Gärten der Hornbach-
strasse und die Bäume im Park des 
Zürichhorns erinnerten ihn noch 
schwach an die stillen Gewölbe der 
Wälder, die er, kaum eine Wegstunde hangaufwärts, von Tüm-
pel zu Tümpel fallend, durchbraust hatte. (Seiten 675-676) 

Immerhin ist er unterhalb der Seefeldstrasse vor ein paar Jah-
ren renaturiert worden – nicht alles ist schlechter geworden in 
der Stadt.

Diese Renaturierung wäre wohl auch von den Abts geschätzt 
worden: 

Das Haus, in dem die jungen Eheleute Abt wohnten, stand an der 
Hornbachstrasse; es war eine Sandsteinvilla aus den neunziger 
Jahren, von der Strasse und dem Rinnsal im Schacht durch ein 
kleines Ziergärtchen getrennt, das von einem Gitter aus vier-
kantigen Lanzen umschlossen war. Sie pflegten des Abends, 
wenn das Quartier still ward, dem Bach entlang bis zum Zürich-
horn hinaus zu wandern und ein wenig bei der roten Laterne auf 
dem Landungssteg zu stehen und über den See zu blicken. Es sei 
ein Sinnbild der verflossenen Aufklärungszeit, pflegte Walter zu 
sagen, die Art, wie man dieses Gewässer vergewaltigt und zu 

einer nur mühsam getarnten Abwasserkanalisation degradiert 
habe, ganz auf Zweckmässigkeit und Sicherheit bedacht, ohne 
Sinn für das Geschenk, das ein frei bewachsener Bach in städti-
sches Gemäuer hineintrage, als eine lebendige und natürliche 
Verbindung mit der Landschaft, die immer noch dieser Bewoh-
ner eigentlicher Ursprung bleibe. (Seite 676) 

Heute ist die Abwasserkanalisation zum Glück Realität und 
besteht nicht mehr aus getarnten Bächen.

Zwei Begebenheiten im Buch sind mir besonders in Erinnerung 
geblieben. Der Konsul Meng besteigt am Central eine Kutsche, 
die ihn ins Seefeld bringen soll. Es gab zwar schon einige Autos 
und sogar Trams, aber vor hundert Jahren konnte man auch eine 
Taxi-Kutsche nehmen.
Und unweit von unserem Quartier treibt nach Mitternacht ein 
Schafhirt seine Herde von der Wasserscheide (oben beim Zoo) 
durch die Stadt, die Zürichberg- und Rämistrasse hinunter, 
über die Quaibrücke bis auf die Wollishofer Allmend. Was für 
ein Schauspiel!

Der Kunstmaler Clemens Wepf am Alpenquai. Eine der 28 doppelseitigen Illustrationen von Hannes Binder. 
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags
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Wo ein Getriebener 
eine glückliche Zeit verbringt

Jakob Furrers Name fand der Autor auf einer Lis-
te von Gefallenen in der Gedenkstätte zur 
Schlacht am Little Big Horn. Sie tobte am 25./ 26. 
Juni 1876 zwischen us-amerikanischen Bun-
des-truppen und aufständischen Stämmen unter 
Sitting Bull und Crazy Horse. Wie mochte es dazu 
gekommen sein, dass dieser Schweizer fern der 
Heimat so sein Leben lassen musste? Den durch 
diese Frage ausgelösten Film spult Pörtner 
zurück und lässt Furrer im Geburtsjahr der 
modernen Eidgenossenschaft im frühindustria-
lisierten Zürcher Oberland zur Welt kommen, um 
seine erfundene Geschichte von Anfang an zu 
erzählen. Ein wahrlich abenteuerliches Leben 
breitet sich vor dem Auge der Lesenden aus. Der 
Schollenverbundene, durch glücklose Liebe Ent-
wurzelte erfährt auf seiner Flucht und in seinem 
kurzen Leben immer wieder auch Momente des 
Glücks. So auch, wenn er Station in Zürich macht. 
Just hier am Stadtrand, findet er, protegiert von 
der zwielichtigen Milieufigur Brupacher kurz 
zurück zur prekären ländlichen Idylle. Davon 
berichtet die hier abgedruckte Episode, welche 
auf dem Riesbacher Wonneberg – wohl am Ort 
der heutigen EPI – spielt. Davor und danach ent-
spannt sich ein spannender und faktenreich 
recherchierter historischer Krimi. Durch seinen 
schnörkellosen und unsentimentalen Erzählstil 
gelingt es Stephan Pörtner erst recht, uns seine 
Figuren ans Herz zu legen.

Stephan Pörtner,
Heimatlos oder das abenteuerliche Leben des Jakob Furrer von der 
Heide bei Wald, Roman
Bilger Verlag, 2022
ISBN 978-3-03762-098-4 

URS FREy

Der Autor lebt mit seiner Familie in Riesbach und 
hat bereits sechs Krimis mit dem Helden Köbi 
Robert, dem Detektiv wider Willen, publiziert. Er 
schreibt u.a. für das Strassenmagazin Surprise 
und für die WochenZeitung

Lesung Stephan Pörtner im Rahmen 
«Zürich liest ein Buch» 
Donnerstag, 25. Mai 2023, 19.30 Uhr 
im GZ Riesbach 
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Zweiter Teil, 12. Kapitel 
Am Sonntagmorgen wartete Jakob bereits vor dem Stoffladen, 
als Brupacher im Gefolge von drei Männern und zwei Frauen aus 
dem Haus trat. Unten am Weinplatz warteten zwei Fuhrwerke. 
Eine elegante, offene Kutsche und ein mit Material beladener 
Brückenwagen, auf dessen Ladefläche Jakob mit einem der 
Männer Platz nahm. Sie fuhren am See entlang und dann 
hangaufwärts. Hinter einem kleinen Riegelhaus machte die 
Straße eine Kurve, dahinter tauchte die neu erbaute Irrenanstalt 
Burghölzli auf, die bald eröffnet würde. Wenig später erreichten 
sie ihr Ziel, einen Hof nahe der Grenze zur Gemeinde Zollikon. 
Die Landschaft erinnerte Jakob an die Halde und die Tobelwaid.

 Auf dem Hof gab es ein paar Kühe, in erster Linie aber diente er 
der Pferdezucht. Die länglichen Gebäude umschlossen einen 
prächtigen, von großen Eichen bewachsenen Innenhof. An der 
Stirnseite stand ein langes zweistöckiges Wohnhaus, mit einem 
riesigen Speisesaal und unzähligen Kammern. Hier konnte eine 
große Gästeschar bewirtet werden. 
Ein Knecht brachte den beiden Herren, die mit Brupacher 
gekommen waren, zwei gesattelte Pferde. 
»Der Bursche hilft dir im Stall«, erklärte Brupacher einem sei-
ner Männer. 
Der Pferdestall war groß und hell, jedes Tier hatte einen eigenen 
Verschlag. Jakob hatte noch nie mit solch edlen Rössern zu tun 
gehabt, die sehnigen, nervösen Tiere hatten nichts mit den 
behäbigen, müden Gäulen gemein, die er kannte. »
Der Meister züchtet sie und verkauft sie an die reichen Kaufleu-
te«, erklärte der Knecht, und sie begannen, den Mist auszufüh-
ren. Jakob liebte den Stallgeruch und merkte jetzt, wie sehr ihm 
der gefehlt hatte. 

Draußen gab es ein Geschrei, die Knechte rannten aus dem 
Stall. Einer der Reiter war abgeworfen worden. Der Mann kam 
mit dem Schrecken davon, doch das Pferd war durchgebrannt. 
Jakob schloss sich den Männern an, die das Tier zurückholen 
sollten. Sie fanden es auf einer Wiese, doch sobald sich einer der 
Männer ihm näherte, galoppierte es davon. Die Rossknechte 
fluchten. Endlich blieb das Tier am Waldrand stehen. Jakob ging 
langsam auf das Tier zu und redete sanft auf es ein. Es blieb 
ruhig stehen, sodass er die Zügel aufnehmen konnte. Die Ross-
knechte machten sich auf den Rückweg. Jakob zögerte kurz, ehe 
er sich in den Sattel schwang, zuversichtlich, dass es schon 
irgendwie gehen würde. Als Bub hatte er oft auf Pferden geses-
sen, richtig geritten war er allerdings nie. Das Pferd trabte 
friedlich zurück zum Hof. Brupacher gratulierte ihm persönlich.

»Gut gemacht, junger Mann, das ist ein teures Pferd, sehr ner-
vös. Du kannst es mit Rössern, das sieht man sofort. Ich war 

früher ein guter Reiter, heute bin ich zu schwer. Von Cesar bis 
Napoleon, alle großen Feldherren waren auch gute Reiter.« Bru-
pacher machte eine abfällige Handbewegung. »Die Industriel-
len, die großen Männer unserer Zeit, fahren in der Kutsche 
herum oder noch lieber in der Eisenbahn.« Er schaute Jakob 
nachdenklich an und zwirbelte seinen Schnurrbart. »Die Rösser 
müssen  bewegt werden, sonst werden sie krank. Komm nächsten 
Sonntag wieder her und lass dir zeigen, wie man richtig reitet.«
 
Inzwischen war unter den Bäumen ein langer Tisch aufgestellt 
worden, und Speisen wurden aufgetragen. Jakob durfte am 
unteren Ende der Tafel Platz nehmen. Es gab Schinken und Kar-
toffelsalat und von allem genug. Zufrieden und mit vollem Bauch 
kehrte Jakob am Abend in die Stadt zurück. Wie versprochen, 
ging er gleich zu Barbara, der er, wie versprochen, genauen 
Bericht erstattete. Es war schon spät, als er endlich in seine 
Kammer schlich. 

Von da an ging Jakob jeden Sonntag auf den Hof. Der Reit-
knecht brachte ihm bei, wie man ein Pferd sattelt, wie er die 
Zügel halten und wie er sich zu den verschiedenen Gangarten 
bewegen musste. Das Reiten fiel Jakob leicht. Egal, wie wild sich 
die Pferde gebärdeten, er ließ sich nicht abwerfen. Am Abend 
ging er hundemüde direkt zu seiner Unterkunft bei der Witwe 
Kummer zurück. Die Kameraden dachten, er hätte ein Mäd-
chen. Keiner ahnte, in welch vornehmer Gesellschaft Jakob sei-
ne Sonntage verbrachte.

Einmal kam eine Gruppe nobler Herren in Begleitung junger 
Frauen auf den Hof, auch Barbara war dabei. Es wurde viel 
getrunken, und die Herren verschwanden mit den Mädchen in 
den Kammern, manche gar mit zweien.

Später setzte sich Barbara kurz zu Jakob. »Du bist mir einer, 
kommst mich gar nicht mehr besuchen? Reitest jetzt lieber, wie 
ein junger Herr? Vergiss nicht, wer dich dem Brupacher vorge-
stellt hat. Er hat ja einen Narren an dir gefressen, so kannst du 
es weit bringen in dieser Stadt.«

»Ich bewege seine Pferde, er will es so, und ich bin halt zu gern 
hier draußen. Wie du selber gesagt hast, es ist besser, ihm zu 
willfahren. Das heißt nicht, dass ich dich vergessen habe.« 
Sie zwickte ihn in die Seite. »Zurzeit ist es gar nicht schlecht, 
wenn du wegbleibst. Ich hab da einen an der Angel, der in Liebe 
entflammt ist. Er will nicht, dass ich andere Männer treffe. Ich 
glaube, er meint es ernst.«
»Was tuschelt ihr beiden?«, röhrte Brupacher über den Tisch 
und winkte Barbara zu sich. 
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Mit Keller zu Koller

Am 22. und 23. März 1882 erschien in der 
NZZ ein Artikel von Gottfried Keller. Er 
berichtet darin von einem Ausflug in die 
Innerschweiz zur Besichtigung von 
Gemälden Ernst Stückelbergs, Arnold 
Böcklins und Robert Zünds. Zurück in 
seiner Heimatstadt Zürich packte ihn die 
Lust, auch den hier lebenden Maler 
Rudolf Koller zu besuchen. Da er sich in 
jungen Jahren selber als Landschaftsma-
ler versucht hatte, zogen ihn dessen Wer-
ke besonders an, ebenso auch die 

Atmosphäre von Kollers Atelier und sei-
ner Umgebung. 
Der folgende Ausschnitt aus dem Artikel 
belegt zudem, dass diese Umgebung auch 
für Kontacht-Leserinnen und -Leser von 
Interesse sein kann.

THOMAS BINDER

R i e s b a c h  z w i s c h e n  B u c h d e c k e l n

Wohnhaus und Atelier von Rudolf Koller, Haus zur Hornau am Zürichhorn.
SIK-ISEA Zürich, Schweizerisches Kunstarchiv

Gottfried Keller, Sämtliche Werke. 
Historisch-Kritische Ausgabe. Hrsg. unter der Leitung von Walter Morgenthaler. 
Basel und Frankfurt a.M. / Zürich, Stroemfeld / NZZ, 1996-2013. 
Band 15 Aufsätze, 2012

Einen eigenthümlichen Reiz gewährte das 
zweite Zimmer der Werkstatt durch seine 
dermalige Ausschmückung. Die eigentli-
che Landspitze des Zürichhorns, angren-
zend an Herrn Koller’s Besitzung, ist ein 
Ueberrest des ursprünglichen Ufergelän-
des im idyllischen Zustande vor der Zeit 
der Landanlagen und Quaibauten, als 
Schilf und Weidicht mit den über das 
Wasser hängenden Fruchtbäumen 
abwechselten. Man hat jetzt keinen 
Begriff mehr von dem malerischen 
Anblick der Seeufer bis nahe an die Stadt-
mauern, und Goethe müßte weit hinauf-
fahren, bis er singen könnte:

Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

Bis jetzt Staatseigenthum, blieb das fragli-
che Landstück auf Zusehen hin im alten 
Zustande, zumal es Ausmündungsstelle 
eines Wildbaches ist, der erst in letzter 
Zeit eingebaut wurde. Diesem Umstande 
ist es zu danken, daß ein kleiner Wald von 
Weiden sich vollständig auswachsen 
konnte und einen Park von stattlichen 
Bäumen mit vollen, runden Formen bil-
det, wie sie ein Poussin sich nicht besser 
wünschen konnte, mit Durchblicken in 
den westlichen Abendhimmel, auf den 
See und auf die im Morgenlichte schwim-
menden Gebirgslinien. Niemand, der 
nicht näher hinzutrat und namentlich das 
Innere des aus der Entfernung so schlicht 
anzusehenden kleinen Gehölzes nicht 
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Zwischen Seefeld und Rom
REGINE MäTZLER

Unter diesem Titel erschien im Kontacht 
vom März 2018 eine Besprechung des 
Romans «Alles war» von Esther Spin-
ner. Wenn es diesmal um Literatur geht, 
die in unserm Quartier spielt, darf diese 
brillante Schriftstellerin nicht uner-
wähnt bleiben.
Die fünfzigjährige Sophie – so heisst die 
Protagonistin in «Alles war» – lebt in 
Rom. Zu ihrer Mutter im Zürcher Seefeld 
hat sie eine zwiespältige Beziehung. Vie-
les ist zwischen ihnen ungeklärt geblie-
ben, auch weil die Mutter gerne etwas 
schwindelt, vieles verheimlicht und die 
Wahrheit auf ihre Art darstellt. Sophie 
hingegen leidet akut unter Schwindelan-
fällen, als sie von ihrer Mutter um Hilfe 
gebeten wird.
«Ich werde hinausgeschmissen aus der 
Wohnung, in der ich seit fünfzig, nein, 
seit neunundfünfzig Jahren wohne, eine 
Schande ist das», sagt meine Mutter am 
Telefon. (Seite 19)
Sophie reist also nach Zürich, mehrmals, 
betreut ihr Mutter, sucht mit ihr zusam-
men eine neue Wohnform und lässt sich 
von ihr von früher erzählen. Sie sucht 
gemeinsame Bekannte ihrer Jugendzeit 
auf. Widersprüche zwischen dem Gehör-
ten und den eigenen Erinnerungen wer-
fen Fragen auf, denen Sophie mit 
wachsendem Interesse nachgeht. Lang-
sam ergibt sich daraus die Biografie 
einer lebenshungrigen Frau, die sich an 
die gegebenen Umstände anzupassen 
weiss, ohne auf das zu verzichten, was ihr 
Lust bereitet.

Vierzehn Tage wohne ich bei ihr, wäh-
rend vierzehn Tagen gehe ich durch die 
Strassen meiner Kindheit (…). Das 

Esther Spinner: Alles war. 2017 bei edition 8. 
Esther Spinner wuchs in Zürich auf und lebt heute in Zürich und in Italien.

Esther Spinner. Foto: Katrin Simonett

Restaurant Perle ist weg. Werkstätten 
sehe ich keine mehr, die Schlosserei, die 
Schreinerei, die Garage, alles weg. Auch 
von den Geschäften sind einige ver-
schwunden, die Papeterie, die Drogerie, 
doch die Reinigung ist noch da und an 
der Seefeldstrasse der Coiffeur René, er 
steht unter der Tür und verabschiedet 
eine Kundin, mich erkennt er nicht. Ob 
er meiner Mutter noch immer die Haare 
macht? Das Café Freytag, das Lieblings- 
café meiner Tante Gertrud, und das Café 
Escoffier, dessen Name ich dank des 
Internets entschlüssle: Es ist der Name 
eines berühmten französischen Kochs – 
alles unverändert, oder immerhin beina-
he. Mein Quartier, in dem ich heimisch 
bin und doch nicht mehr, die Häuser, die 
Strassen, alles ist kleiner geworden, 
enger. (Seiten 54-55)

kennt, vermuthete einen so köstlichen 
Schatz darin zu finden. Aber erst durch 
eine Reihe rein landschaftlicher Bilder, 
die Rudolf Koller daraus geschöpft hat, ist 
der Werth recht zu Tage getreten, und zwar 
wörtlich in allen Tageszeiten; denn vom 
Morgengrauen bis zur Abenddämmerung 
hat der die schönen Bäume mit der atmo-
sphärischen Erscheinung verbunden wie-
dergegeben, in durchgeführten Bildern 
dieselbe Einsamkeit, dasselbe geheim-
nißvolle Naturwalten in mannigfachem 
Wechsel dargestellt und so seine alte Viel-
seitigkeit neuerdings bewährt. Wir könn-
ten uns nichts sinnigeres denken, als ein 
Zimmer oder einen Saal, der aus-
schließlich mit diesen anmuthigen Baum-
bildern dekoriert wäre, wozu freilich ein 
etwas geschulter Geschmack und eine 
unverkümmerte Liebe zur grünen Wald-
einsamkeit gehörte.

Das Wäldchen ist übrigens aus Anlaß der 
letzten Bachkorrektion schon bedeutend 
geschädigt worden und wird wohl bald 
ganz vom Erdboden verschwinden. Daher 
ist das Denkmal, das der Künstler dem 
vergänglichen Gewächse gestiftet hat, 
ebenso verdienstlich als rührend. Bäume 
wachsen immer wieder, aber immer weni-
ger in den Himmel; denn wenn es im 
Faust heißt: «Aber die Sonne duldet kein 
Weißes», so kann man jetzt sagen: «Aber 
der Bauherr duldet kein Grünes». Die 
gleiche Generation, die jetzt Bäume 
pflanzt, pflegt sie auch wieder umzuschla-
gen, auszureißen und sorgfältig klein zu 
machen, ehe sie abzieht, gleich wie die 
Miethsleute Stuben und Küche ausfegen, 
wenn sie eine Wohnung verlassen. Kein 
Mensch wird einst glauben, daß die Kol-
ler’schen Weidenbilder hier gewachsen 
und gemalt worden seien.
(Seiten 325 f.).
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Seefelder Schicksale kreuzen sich 
auf dem untergehenden Luxuskreuzer
URS FREy

Der Untergang der Titanic am 15. April 1909 wird heute als 
geschichtlicher Fixpunkt gelesen, an dem sich vielschichtige 
Begeisterungen und Ängste der Moderne kristallisieren. Stefan 
Ineichen hat die Passagierliste des Dampfers auf Familien und 
Personen aus der Schweiz abgesucht, deren Lebensgeschichten 
recherchiert und lose miteinander in Verbindung gebracht. 
Historische Gegebenheiten dienen ihm dabei als Bindeglieder. 
So gelingt ihm ein zeitgeschichtliches Panoptikum, welches ent-
lang der dargelegten beunruhigenden und faszinierenden 
Schicksale und Ereignisse die damalige soziale und wirtschaftli-
che Wirklichkeit aufleben lässt. Die grossen symbolischen 
Überhöhungen rund um das Drama der Titanic meidet der Autor 
zwar, der Eis-Metapher folgend spürt er jedoch dem ewigen Eis, 
sei es in den Alpen oder auf Grönland, nach. Kolorierte Postkar-
ten aus jener Zeit bebildern das Buch und beschwören etwas vom 
damaligen Lebensgefühl herauf.

Und wo kommt hier Riesbach vor? Zu jenen, die aus ganz unter-
schiedlichen Motiven ihr Glück in der neuen Welt suchten, 
gehörten Anton und Luise Kink mit deren kleiner Tochter wie 
auch Margaritha Frölicher und deren Eltern, die vorher im See-
feld nur ein paar Steinwürfe auseinanderwohnten. Dazu zwei 
Kostproben:

1912 stand das Amerikageschäft unter der Leitung des Bruders 
von Alfred Schwarzenbach-Wille, der nach dem Vater Robert 
hiess. Auch Robert Schwarzenbach junior beabsichtigte zu hei-
raten. Die Auserwählte hiess Hedwig Margaritha Frölicher, 
genannt Margaritha oder Mädi. Sie wohnte in der von einem 
parkartigen Garten umgebenen Villa Riesmatt an der Mittel-
strasse 6 im Zürcher Seefeld, die heute der Privatbank Bellerive 
als Geschäftssitz dient. Im Frühjahr 1912 hatte die 22-jährige 
Margaritha die Matura bestanden, und Anfang April bereitete 
sie sich darauf vor, mit ihren Eltern nach New York zu fahren, wo 
sie ihren zukünftigen Mann treffen sollte. Auch sie stammte aus 
einer Seidendynastie: Mutter Margaretha Emerentia, genannt 
Gritli, war die Tochter des Seidenfabrikanten Emil Stehli-Hirt, 
der wie Schwarzenbach in den Vereinigten Staaten nicht nur 
eine Verkaufsorganisation, sondern auch Produktionsstätten 
etablierte; Vater Max Frölicher hatte bei Stehli als Prokurist 
gearbeitet, die Tochter des Chefs geheiratet und war 1892 zum 
Teilhaber von Stehli&Co. aufgestiegen. Er beabsichtigte, sich im 
April 1912 nach der Überquerung des Atlantiks vor Ort ein Bild 
des Geschäftsgangs der Seidenfirma in den Staaten und in 
Kanada zu machen. Max und Margaretha Frölicher-Stehli und 
ihre Tochter hatten die Überfahrt zuerst auf einem andern 
Schiff gebucht, diese Buchung dann annulliert und sich Tickets 
1. Klasse auf der Titanic reserviert. 
Kurz vor Mitternacht erreichte die Titanic am 3. April nach 
28-stündiger Fahrt von Belfast über die Irische See den Hafen 
von Southampton an der englischen Südküste, wo sie sieben 
Tage später ihre erste Reise über den Atlantik aufnehmen sollte.
(Seiten 29-30)

Zu den glücklichen 3.-Klasse-Passagieren, die sich retten konn-
ten, gehörte die Familie Kink aus Zürich-Riesbach. Albert Wirz, 
Josef Arnold und die beiden Brüder Kink schauten, nachdem sie 
nach der Kollision auf Deck gerannt waren und den Eisberg hin-
ter dem Schiff im Dunkeln verschwinden gesehen hatten, eine 
Weile den Leuten zu, die mit Eisbrocken Fussball spielten, 
begriffen den Ernst der Lage jedoch schnell und gingen in ihre 
Kabine hinunter, wo sie sich warm anzogen und ein paar Sachen 
zusammenpackten. Auf dem G-Deck begann das Wasser schon 
bald nach dem Unfall von den darunter liegenden Räumen in die 
Kabinen im Bug zu dringen. Die Männer zogen sich 

Vom gleichen Autor ist kürzlich ein weiteres Buch 
erschienen, in dem ein Ozeandampfer den Mikrokosmos 
bildet, der verschiedene Biographien zufällig und schick-
salshaft miteinander verknüpft: Principessa Mafalda, 
Biografie eines Atlantikdampfers, Wagenbach 2022

Stefan Ineichen lebt als Oekologe und Schriftsteller 
in Zürich. Er ist seit 1997 Dozent an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 
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Anton Kink hatte beim Untergang der Titanic nicht nur Bruder 
und Schwester verloren, sondern auch seinen ganzen spärlichen 
materiellen Besitz. Eine Schachtel billiger Schweizer Zigaretten 
war das Wertvollste, was er nach seiner Rettung besass. Ein 
Onkel, der in den USA lebte, sandte der Familie Geld nach New 
York, damit sie sich Fahrkarten nach Milwaukee kaufen konnte. 
In Milwaukee arbeitete Anton Kink zunächst in einer Fabrik. Als 
die Familie genug Geld auf der Seite hatte, pachtete sie einen 
kleinen Hof ausserhalb der Stadt. Dort lebte sich das Paar aus-
einander. Nach der Scheidung zog Anton Kink 1919 nach Graz, 
wo er bald wieder heiratete. Mit seiner neuen Partnerin und 
ihrem gemeinsamen Kind Fritz wanderte er 1924 nach Brasilien 
aus. 1930 verlor sich der Kontakt zwischen Anton Kink und sei-
ner Tochter Luise. 1939 kehrte Anton Kink mit Frau und Kind 
nach Graz zurück, Anton starb 1959. 
Seine Exfrau Luise blieb in Amerika, auch sie heiratete noch 
einmal. Sie sprach nicht gerne über die Titanic und brach in Trä-
nen aus, wenn sie dazu gedrängt wurde. Im Alter – sie wurde 93 
Jahre alt – kümmerte sich ihre Tochter Luise um sie, die in der 
Nähe von Milwaukee lebte, aus ihrer ersten Ehe vier Kinder hat-
te, lange in einem Kinderheim arbeitete und als über Achtzig-
jährige noch in einem Blumengeschäft beschäftigt war. Erst 
1991, ein Jahr vor ihrem Tod, machte sie vor der amerikanischen 
Ostküste zum ersten Mal wieder eine kleine Schiffsreise auf dem 
Ozean.(Seiten 156-157)

Schwimmwesten über, und als sie die Kabine verliessen, stand 
ihnen das eisige Wasser schon bis zu den Knöcheln. Anton Kink 
machte sich alleine durch den Längsgang auf dem E-Deck auf 
den Weg ins Heck, um Frau und Kind zu wecken. Die Frauen im 
hintern Teil des Dampfers hatten wenig vom Unfall mitbekom-
men, viele schliefen noch. Anton und Luise Kink gelang es 
schliesslich, mit ihrer Tochter in den Bereich der 1. Klasse zu 
gelangen. Frau und Kind wurden in ein von Frauen und Kindern 
der 1. und der 3. Klasse besetztes Boot gelassen, Anton wurde 
zurückgehalten. Als das Notboot um 1.45 Uhr dann abgeseilt 
wurde, duckte sich Anton Kink, rannte zwischen den Seeleuten, 
die das Boot abschirmten, durch und sprang mit einem Satz 
mitten in die Insassen des schwankenden Bootes hinunter.
(Seiten 141-142)

Stefan Ineichen,
Endstation Eismeer, Schweiz – Titanic – Amerika 
Limmatverlag, 2011
ISBN 978-3-85791-629-8

R i e s b a c h  z w i s c h e n  B u c h d e c k e l n
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Bubu, eine Erfolgsgeschichte im Kreis 8
MARTIN MüLLER

Es dürften gegen 50 Millionen Bücher 
gewesen sein, welche die Buchbinderei 
Burkhardt an der Forchstrasse 317 einst 
verließen und die an große und kleine 
Buchhändler weitergeliefert wurden, 
begleitet von den Hoffnungen der Verle-
ger, dafür nicht nur ein geneigtes, son-
dern vor allem ein kaufwilliges Publikum 
zu finden … 
Begonnen hatte die «Bubu»-Erfolgsge-
schichte an der Forchstrasse 51, wo 
Albert Burkhardt 1941, mitten im 2. 
Weltkrieg, eine kleine Buchbinderei 
eröffnete. Hier wurde vorerst rein hand-
werklich gearbeitet: der Meister, ein 
Geselle und ein Lehrling. Nach dem 
Krieg stieg die Nachfrage deutlich an, so 
dass einfache Apparate und bald auch 
einige Maschinen zur Bewältigung der 
Kundenwünsche angeschafft werden 
mussten. Der Betrieb wuchs und bald 
arbeiteten schon rund 20 Mitarbeitende 
in immer mehr zusätzlich gemieteten 
Räumen. Aus dem reinen Handwerksbe-
trieb entstand so ein kleiner Gewerbe-
betrieb. So wie in fast allen Branchen 
stieg nach dem Krieg die Nachfrage 
immer weiter und so benötigte auch die 
Produktion der Buchbinderei Burkhardt 
immer mehr Platz. 1960 dann konnte der 
Firmengründer die alte Liegenschaft an 
der Forchstrasse 317 beim Balgrist 
erwerben und dort einen Neubau mit 
deutlich grösseren Produktionsräumen 
erstellen. Damit wurde aus dem Gewer-
bebetrieb der Schritt zum Industriebe-
trieb mit rund 60 Mitarbeitenden 
vollzogen.  Trotz dieser Neuausrichtung 
auf die Verarbeitung von grösseren Auf-
lagen legte Bubu damals wie heute Wert 
darauf, den Bezug zum Handwerk nicht 
zu verlieren und betrieb neben der 
maschinellen Produktion weiterhin ein 
handwerkliches Atelier. 1985 expandier-
te die Firma erneut und beschäftigt heu-
te in Mönchaltorf ca. 120 Mitarbeitende.

An den «Gründervater» (1912–1993) 
von der Forchstrasse erinnern bis heute 
drei Mosaike an der Haus-Ecke mit Sym-
bolen zu «Buch als Zentrum», einem 
beschwingten Vogel und einer menschli-
chen Figur.    
  
Von der Dia-Schau zum Fotobuch  
Wer von uns Älteren erinnert sich nicht 
an die Abende, an denen jemand Weitge-
reister im verdunkelten Zimmer «Dias» 
auf eine weiße Wand projizierte  und 
diese Schau mit Kommentaren begleite-
te wie: «Das ist jetzt der Niagara-Fall» 
oder «Hier auf diesem Markt in Cusco 
hat Ursi die schöne grüne Vase gefun-
den». 
  
Tempi passati: heute kann man seine 
Ferien-Erlebnisse oder auch Fotos von 
Familienfesten in Buchform «getrost 
nach Hause tragen», wie es bei Goethe 
heißt, und sich Vergangenes immer wie-
der vor Augen führen, wenn man möchte. 
Als Schweizer Pionier pflegt Bubu neben 

den traditionellen Buchbinder-Arbeiten 
diese beliebte neue Buchform in seiner 
«Bookfactory.ch». 
   
Auch ein Maschinenpark …  
Wer «Bubus» Betrieb an der Forchstra-
sse seinerzeit betreten hatte, mag sich 
wohl an seine damaligen Maschinen zum 
Schneiden, Heften oder Zusammenstel-
len erinnern. 
Seither sind auch wieder Maschinen in 
die einstigen Räume eingezogen: einer-
seits Maschinen des Schriftateliers Den-
nis Flachsmann GmbH und andererseits 
Laufbänder namens TechnoGym oder 
Cybex-Knievelos und vieles andere 
mehr. Sie gehören zum «Universitären 
Zentrum für Prävention und Sportmedi-
zin» der Klinik Balgrist. Und wer bedient 
sie?  Nicht nur sportliche Mitglieder des 
zur Klinik gehörenden «Swiss Olympic 
Medical Center», sondern auch harmlo-
sere, weniger ehrgeizige, aber therapie-
bedürftige Gäste – wie der nicht mehr 
junge Verfasser dieses Textes. 

Foto: zVg.
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«Wynegg meets Ukraine» 
geht gestärkt ins zweite Jahr

LORENZO PETRò

Ein Jahr nun dauert der Krieg in der Ukraine, über 23 Millionen 
Ukrainer:innen sind in ihrem Heimatland und in umliegenden 
Ländern auf der Flucht. Jene, die in unserem Quartier, in unse-
rer Stadt, Schutz gefunden haben, finden seit bald neun Mona-
ten jeden Donnerstag (mit wenigen Ausnahmen) ein wenig 
Ablenkung auf dem Quartierhof Wynegg. Hier organisieren zehn 
Freiwillige jeweils ein Abendessen und ein Nachmittagsange-
bot, welches allerdings wegen der tiefen Temperaturen derzeit 
gerade pausiert. 

Der Quartierhof Wynegg ist für die geflüchteten Menschen ein 
Ort der Begegnung geworden. Es sind meist Mütter mit ihren 
Kindern, aber auch ältere Frauen und manche Männer. «Im 
Moment kochen wir für durchschnittlich 30 Menschen. Im 
Sommer sind es mehr, im Winter etwas weniger», sagt Marc 
Wethmar, der sich seit Anbeginn bei «Wynegg meets Ukraine» 
engagiert. Das Projekt ist in den vergangenen Monaten eine 
solide Arbeitsgruppe des Quartiervereins geworden. 

Borschtsch und Käsespätzli 
Die ukrainischen Gäste helfen mit beim Aufstellen, Tischen, 
Kochen oder beim Abräumen. Es gibt Gerichte aus der Schweiz 
– etwa selbst gemachte Spätzli, deren Vorbereitung von den 
Ukrainer:innen interessiert gefilmt wurde –, aus Italien und 
der Ukraine. Zum Beispiel Borschtsch, eine Gemüsesuppe mit 
Randen, Dill und Sauerrahm, oder Vareniki, halbmondförmige 
Teigtaschen – die Ukrainische Nationalspeise. Bei «Wynegg 
meets Ukraine» wird Deutsch und Englisch gesprochen und 
viel Ukrainisch übersetzt. Und es wird ganz viel gesungen: «Es 
sind traurige, melancholische und fröhliche Lieder, deren Sinn 
wir nicht verstehen, die uns aber immer wieder berühren», 
sagt Wethmar. 

Er freut sich besonders, wenn auf dem Hof die vielen Kinder 
ausgelassen spielen: «Die Menschen sind offensichtlich dank-
bar für das Angebot, sich mitten in Zürich auf einem Bauernhof 

zu treffen, sich auszutauschen, zu lachen und vielleicht auch 
etwas zu vergessen, weshalb sie in der Schweiz sind und nicht in 
ihrer vertrauten Umgebung, ihrem Zuhause.» 

Berührt hat Wethmar der Moment, als ihm eine Besucherin mit 
Tränen in den Augen ein Bild von ihrem Haus zeigte, das in 
Brand stand. Andere zeigten stolz die schönsten Bilder ihrer 
Heimat. 
Freude macht Wethmar die viele Unterstützung, die das Projekt 
erhält: Vom Quartierhof, der die Räumlichkeiten kostenlos zur 
Verfügung stellt. Die ländliche «Oase», mitten im urbanen 
Zürich sei bestens geeignet für diese Art der Begegnungen, so 
Wethmar. Die Liste der weiteren Unterstützer:innen ist lang: 
Die Backbar, das inzwischen geschlossene Reformhaus Seefeld, 
das Chäslädeli im Seefeld, die Weinhandlung Kummer, die 
Uniklinik Balgrist, der Coop Tiefenbrunnen und der Rotary 
Club Zürich gehören dazu. 

Die reformierte Kirche unterstütze gemäss Wethmar nicht nur 
grosszügig finanziell, sie hat auch das Kirchgemeindehaus Neu-
münster für das ukrainische Weihnachtsfest am 6. Januar zur 
Verfügung gestellt (siehe Seite 13). «Ohne die Startfinanzierung 
durch den Quartierverein wären wir aber nicht da, wo wir heute 
sind!», so Wethmar. 

Die Quartierbewohner:innen sind herzlich eingeladen, 
sich an den Abendessen am Donnerstag, jeweils ab 19 
Uhr spontan dazu zu gesellen. Wer kommen möchte, 
kann vor Ort etwas spenden. 
Informationen bei marc@wethmar.ch.
Spenden: Quartierverein Riesbach, 
Vermerk «Ukraine meets Wynegg» 
IBAN: 68 0900 0000 8001 6695 7
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Pura Verdura erhält Preis für 
Innovation und Nachhaltigkeit

SIMONE BUSCH

Nebst einer hervorragenden Ernte dank eines guten Sommers konnte die Gemüsegenossenschaft Pura Verdura im 2022 
auch einen Preis «einfahren». Das gibt Motivation für das kommende vierte Betriebsjahr.

Ob Bohnen, Spinat oder Mangold: Bei Pura Verdura kommt das 
Bio-Gemüse direkt vom Acker in die Küche. Die junge Zürcher 
Genossenschaft bewirtschaftet seit 2020 ein Feld bei der Gar-
tenanlage Lengg sowie drei kleine Folientunnel bei der Psychia-
trischen Universitätsklinik unterhalb vom Balgrist. 2022 kam 
nochmals eine Fläche beim Quartierhof Wynegg in Riesbach 
hinzu. Dort werden seit März letzten Jahres nebst des eingangs 
erwähnten Gemüses unter anderem auch Rüebli, Lauch, Ran-
den, Zuckermais und diverse Kohlsorten angebaut – zu 100 Pro-
zent in Bio-Qualität. 

Nachfrage ist gestiegen
Gehegt, gepflegt und geerntet wird das alles von einem dreiköp-
figen Gärtner- und Gärtnerinnenteam und den Genossen-
schaftsmitgliedern. Eine siebenköpfige Betriebsgruppe 
kümmert sich um die Koordination sowie um organisatorische 
Fragen rund um die Genossenschaft. 
Claudia Keller, die in der Betriebsgruppe von Pura Verdura für die 
Kommunikation zuständig ist, erklärt: «Dank der vergrösserten 

Ackerfläche können wir unsere Mitglieder nicht nur wöchentlich 
mit frischem Gemüse versorgen, sondern neu auch die eine oder 
andere zusätzliche Gemüsesorte ausprobieren.» 
Dass saisonales und lokales Bio-Gemüse sehr gefragt ist, spürt 
die Genossenschaft, die vor bald vier Jahren gegründet wurde. 
So gebe es mittlerweile sogar eine Warteliste für die 180 Ernte-
anteile, sagt Keller. 

Alle packen zusammen an
Das Konzept von Pura Verudra heisst: Solidarische Landwirt-
schaft. Dabei werden die Mitglieder nicht nur Teil der Genos-
senschaft und zahlen einen jährlichen Beitrag, sondern packen 
vor allem auch tatkräftig mit an. An acht Halbtagen pro Jahr hel-
fen sie auf dem Acker mit und erhalten dafür im Sommer 
wöchentlich und im Winter alle zwei Wochen eine Tasche voll 
mit Gemüse. «In der Regel sind es so fünf bis sechs verschiede-
ne Sorten – je nachdem, wie das Wetter mitspielt», erklärt Clau-
dia Keller. Meistens kommt am gleichen Tag geerntetes Gemüse 
in die Taschen. «Quasi frisch aus der Erde gezogen – das sieht 
und schmeckt man dann eben auch und das ist der Unterschied 
zum Supermarkt-Produkt», sagt Claudia Keller.

Im Dezember 2022 wurde Pura Verdura mit dem Award für Innovation und Nachhaltigkeit 
ausgezeichnet. Foto: Tsüri.ch

Für eine erfolgreiche Ernte packen die Genossenschaftsmitglieder kräftig mit an.
Foto: zVg.
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Die Taschen werden jeweils donnerstags an insgesamt acht 
Depots ist den Stadtkreisen 1, 7 und 8 geliefert – u.a. zum GZ 
Riesbach, Klusplatz, Tiefenbrunnen, Balgrist oder nach Witi-
kon. «Wir bieten dabei auch die Möglichkeit an, sein Abo mit 
anderen Mitgliedern zu teilen», so Keller. Das lohne sich für 
diejenigen, die nicht so viel Gemüse benötigten und/oder den 
Jahresbeitrag nicht allein finanzieren möchten. Für diejenigen, 
die aus Zeitgründen keinen Arbeitseinsatz leisten können, gibt 
es neu auch eine begrenzte Anzahl an sogenannten «stillen 
Abos». Diese kosten etwas mehr, dafür muss nicht auf dem 
Acker mit angepackt werden.

Engagiertes Gartenfachteam 
Ein fest angestelltes Team bestehend aus Gärtner Noe Schlatter 
und den beiden Gärtnerinnen Rose Hiquet und Silvia Bianchi 
plant den Anbau für das jeweilige Betriebsjahr, berechnet Dün-
germengen und kümmert sich darum, dass die Bewässerung 
optimal eingestellt ist und die Rüebli zur richtigen Zeit, im rich-
tigen Abstand gesät werden. Zudem leiten sie die Genossen-
schaftsmitglieder bei ihren Einsätzen an. «Man braucht als 
Mitglied keine Erfahrung mit ökologischem Gemüseanbau zu 
haben. Wir erklären gerne, worauf es ankommt, etwa was 
Unkraut ist und was frisch gekeimte Zwiebeln sind oder auf wel-
cher Höhe der Rucola am besten geschnitten werden soll», sagt 
Noe Schlatter, der von Anfang an bei Pura Verdura dabei ist. Sei-
ne Kollegin Rose Hiquet ergänzt: «Vieles kann bei uns von Hand 
gemacht werden, sei es Setzlinge pflanzen, säen, den Kompost 
mit der Mistgabel wenden oder Unkraut jäten. Das schafft man 
gut, wenn alle mit anpacken, und es braucht noch dazu keine 
fossile Energie.» Allerdings gehe es auch nicht ganz ohne 
Maschinen. «Seit einem Jahr mieten wir einen Traktor, vor 
allem, um den Boden für die Gemüsebeete vorzubereiten. Hin-
ter dem Steuer dürfen allerdings nur wir drei vom Gartenteam 
sitzen», schmunzelt Noe Schlatter.  

Vernetzung im Quartier 
«Wir möchten mit Pura Verdura nicht nur etwas für die Förde-
rung der Biodiversität und den Anbau von lokalem Gemüse tun, 
sondern auch die Menschen im Quartier zusammenbringen», 
betont Claudia Keller. Denn ob beim gemeinsamen Pflanzen, 
Jäten, Ernten oder Abpacken – auf dem Acker begegnen sich 
Menschen, die sich für die Natur in ihrer direkten Umgebung 
engagieren und die wissen wollen, woher das Gemüse stammt, 
das sie essen. Da am Acker Wynegg ein beliebter Spazierweg 
vorbeiführe, bekämen viele Anwohnerinnen und Anwohner 

Zwischendurch kommt beim Gärtnerteam auch ein Traktor zum Einsatz. Foto: zVg.

auch indirekt einen Eindruck davon, wie solidarische Landwirt-
schaft funktioniere, so Keller. Komme hinzu, dass Pura Verdura 
mit dem Quartierhof Wynegg zusammenarbeitet, unter anderem 
in der Anzucht von Jungpflanzen oder zur gemeinsamen Nut-
zung von Maschinen und Räumlichkeiten.

Innovativ und nachhaltig
Für ihren besonderen Einsatz wurde die junge Genossenschaft 
nun sogar ausgezeichnet: Sie erhielt den Award für Innovation 
und Nachhaltigkeit, den das Zürcher Medienunternehmen 

Tsüri.ch zusammen mit SENS Suisse und der Hochschule für 
Wirtschaft Zürich HWZ vergeben hat. Die Preisverleihung fand 
Anfang Dezember 2022 im Kino Riffraff statt. Zuvor konnten 
die Leserinnen und Leser aus zehn nominierten Organisatio-
nen und Unternehmen in Zürich dasjenige auswählen, das sie 
besonders überzeugte. «Wir haben uns riesig über die Aus-
zeichnung gefreut und danken allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern sowie unseren Mitgliedern sehr herzlich», freut 
sich Claudia Keller im Namen ihres Betriebsgruppenteams: 
«Der Preis spornt uns an, auch im vierten Jahr mit vollem Elan 
auf den Acker zu gehen, um zusammen mit den  Genossen-
schaftlerinnen und Genossenschaftlern eine hoffentlich gute 
Ernte einzufahren.»

Mehr Informationen zu Pura Verdura gibt es auf der 
Website: www.puraverdura.ch. Dort können sich 
Interessierte schon jetzt auf die Warteliste für das 
kommende Betriebsjahr, das am 1. April 2023 startet, 
setzen lassen.
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Nach dem Überwintern sind früh blühende Arten für die 
Hummelköniginnen überlebenswichtig.

Hummeln, 
die etwas anderen Wildbienen
PHILIPP HELLER UND JONAS LANDOLT, TExT
CHRISTINE DOBLER GROSS, FOTOS

Die Hummeln zählen zu unseren auffälligsten und bekanntesten 
Blütenbesuchern. Vom Frühling bis im Herbst lassen sich die 
friedfertigen Tiere dabei beobachten, wie sie fleissig von Blüte 
zu Blüte summen, um Pollen und Nektar zu sammeln. Hummeln 
gehören zu den Wildbienen und bilden innerhalb der Bienen 
eine eigene Gattung (Bombus). Anhand ihrer stattlichen Grö-
sse, pelzigen Gestalt und auffälligen Färbung lassen sie sich gut 
von den meisten anderen Bienen unterscheiden. 

Eine etwas weniger bekannte Eigenheit der Hummeln ist ihre 
besondere Lebensweise. Die allermeisten Wildbienenarten bil-
den keine Staaten und jedes Weibchen nistet für sich alleine. 
Die allseits bekannte Honigbiene hingegen ist die einzige ein-
heimische Biene, die in mehrjährigen Staaten lebt und Honig-
vorräte anlegt, um ihr Volk über den Winter zu bringen. Die 
Hummeln haben sich irgendwo dazwischen eingerichtet – sie 
bilden einjährige, nicht überwinternde Sommerstaaten. Nicht 
das ganze Volk, sondern nur die Königinnen überleben den 

Winter. Entsprechend legen sie Vorräte nur zur Überbrückung 
von einigen Schlechtwettertagen an.

Zur Überwinterung der Hummelköniginnen ist erstaunlich 
wenig bekannt. Man geht davon aus, dass die meisten Arten an 
einem gut geschützten Ort, teilweise eingegraben in lockerer 
Erde, überwintern. Im Frühling verlassen sie diesen Ort und 

sind dann dringend auf Nahrung angewiesen. Für Hummeln 
sind früh blühende Blumen und Weiden entscheidend, um 
Energie zu tanken und sich anschliessend auf die Suche nach 
einem geeigneten Nistplatz zu machen. Bei der Suche fliegen sie 
typischerweise im Zickzack tief über den Boden und landen 
immer wieder, um gewisse Strukturen genauer zu inspizieren. Je 
nach Art werden andere Nistplätze genutzt. Ein Teil der Arten 
nistet vor allem unterirdisch, meistens in verlassenen Mäuse-
nestern. Andere Arten suchen oberirdisch nach dichten Moos- 
und Graspolstern oder nach Hohlräumen in Kleinstrukturen. 
Dort gründet die Königin ihr Volk und beginnt Arbeiterinnen 
heranzuziehen. Bis im Sommer erreicht das Volk seinen Bestan-
deshöhepunkt, und die zahlreichen Arbeiterinnen bringen 
genügend Ressourcen ein, um frische Jungköniginnen und 
Männchen grosszuziehen. Diese fliegen aus, um sich mit den 
Geschlechtstieren anderer Völker zu verpaaren, woraufhin sich 
die befruchteten Jungköniginnen wiederum einen sicheren 
Platz zum Überwintern suchen. Das alte Volk stirbt ab und die 
überwinterten Königinnen beginnen den einjährigen Zyklus im 
nächsten Frühjahr von Neuem. 

Die soziale Lebensweise bringt mit sich, dass Hummelvölker 
während ihrer gesamten Entwicklung auf ein durchgehendes 
Blütenangebot angewiesen sind. Eine blütenarme Zeit, wie sie 

Blick in ein Steinhummelnest. Im Unterschied zu den 
meisten anderen Wildbienen bilden Hummeln ein Volk.
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bei der grossflächigen und gleichzeitigen Wiesenmahd im Juni 
entsteht, kann für ein Hummelvolk verheerende Folgen haben. 
Fällt das Blütenangebot in der Umgebung des Nistplatzes auf 
einen Schlag weg, geht das Volk zu Grunde, bevor die Jungköni-
ginnen und Männchen ausgeflogen sind.

Die heimischen Hummeln lassen sich grob in früh- und spät-
fliegende Arten unterteilen. Die Königinnen frühfliegender 
Arten starten bereits im März mit der Nestsuche und ihre Nester 
entwickeln sich eher schnell. Spätfliegende Arten hingegen 
starten teilweise erst im Mai und haben tendenziell langlebigere 
Nester. Aus diesem Grund sind besonders die spätfliegenden 
Hummelarten auf ein kontinuierliches Blütenangebot bis im 
Spätsommer angewiesen und leiden am stärksten unter der blü-
tenarmen Zeit ab Mitte Juni.

Ein paar wenige Hummelarten sind im Laufe der Evolution von 
der staatenbildenden zu einer sozialparasitären Lebensweise 
übergegangen. Sie übernehmen die Völker anderer Hummelar-
ten und nutzen die artfremden Arbeiterinnen, um ihre eigenen 
Nachkommen aufziehen zu lassen. Auch parasitäre Hummelar-
ten sind ein schützenswerter Teil der einheimischen Hummel-
vielfalt. Ihr Vorkommen in einem Lebensraum deutet darauf 
hin, dass ihre Wirtsart dort mit einer grossen und stabilen 
Population vertreten ist. 

In der Schweiz sind 41 Hummelarten heimisch, davon leben 10 
Arten als Sozialparasiten. Besonders bedroht sind Hummeln 
der tieferen Lagen. Sie finden in der intensiv genutzten Land-
schaft zu wenige Blüten und Nistplätze und haben keine Reser-
voirpopulationen in den Alpen. Zwei früher weit verbreitete 
Arten – die Samthummel (Bombus confusus) und die Obsthum-
mel (Bombus pomorum) – sind bereits ausgestorben.

Gleichzeitig sind Hummeln unverzichtbare Bestäuber unserer 
Wild- und Nutzpflanzen. Für verschiedene Kulturen sind sie 
besonders wichtige oder nahezu die alleinigen Bestäuber, so 
zum Beispiel für Tomaten und Peperoni in Gewächshäusern. 
Aber auch Klee-Arten (Trifolium sp.), die für die Landwirtschaft 
als Stickstofflieferanten zentral sind, werden nur von Hummeln 
zufriedenstellend bestäubt. Die Hummeln bearbeiten die Blü-
ten äusserst effizient und fliegen auch bei kalter und regneri-
scher Witterung, wenn die Honigbiene und andere Bienenarten 
ihren Bestäubungsdienst schon lange eingestellt haben.
 

Eine Erdhummel an der Obstblüte. Hummeln sind wichtige Bestäuber!

Sommerblühende Pflanzen und Arten mit einer langen Blühzeit wie der Beinwell sind 
für Hummeln besonders wertvoll.

Glücklicherweise lassen sich die wichtigen pelzigen Bestäuber 
mit einfachen Massnahmen fördern. Wo das Angebot an Nist-
plätzen ausreichend und ein kontinuierlich grosses Blütenange-
bot bis im Spätsommer sichergestellt ist, finden die Hummeln 
geeigneten Lebensraum. Tipps zur Hummelförderung und 
einen Bestimmungsschlüssel für die Arten der Stadt Zürich fin-
det man unter: 
www.nimszh.ch/wildbienenfoerderung/hummeln
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Abschied vom Reformhaus Seefeld
REGULA HUG UND URS FREy, TExT
RUTH FEURER UND REGULA HUG, FOTOS

Am 26. November 2022 nahm das Reformhaus Seefeld mit 
einem fulminanten Apéro bis tief in den Abend hinein 
Abschied von seiner grossen, langjährigen Kundschaft. Wir 
alle stehen traurig, empört und ratlos da und bewundern die 
professionelle Art und Weise, wie Silvia Nitschke und ihr 
Team ihren gut laufenden, erfolgreichen Bioladen aufgrund 
einer unerwarteten und kurzfristigen Kündigung auflösen.

Die Kündigung per März 2023 kam überraschend. Eine 
Frist-erstreckung wäre eventuell möglich gewesen, doch 
angesichts Silvias anstehender Pensionierung nicht sinnvoll. 
Denn in gekündigtem Mietverhältnis kann ein auch gut lau-
fender Betrieb nicht verkauft werden. Doch die Eigentümer 
haben offenbar bereits eine Nachmieterin gefunden. Es soll 
sich dabei um ein Lebensmittelgeschäft handeln. Zu vermu-
ten ist, dass eine kräftig erhöhte Miete bezahlt werden muss 
– die Seefeldisierung lässt grüssen.
Höchste Zeit zu fragen, wie alles angefangen hat und worin die 
Besonderheit des Reform-
hauses Seefeld lag.

Ein Pionier-Bioladen
Silvia Nitschke, ursprüng-
lich Kinderkranken-
schwester, war eine 
Pionierin in der Biobewe-
gung der 1980er Jahre. Als 
Mitgründerin des Bio-
fachgeschäfts Sesam in 
Affoltern am Albis sam-
melte sie erste Erfahrun-
gen und vertiefte diese 
später als Geschäftsführe-
rin des Reformhauses Vier 
Linden. Um ihre Vision 
eines solidarischen und 
ökologisch nachhaltigen 
Bioladens realisieren zu 
können, bildete sie sich 
im Verkauf weiter. Mit der 
Höheren Fachprüfung 
und dem Branchenkurs 

Bio- Reform fühlte sie sich gerüstet, ihr Herzensprojekt anzupa-
cken. Vor 30 Jahren ergriff sie dann die Chance, das Reformhaus 
Tanner zu übernehmen, und leitete es hierauf nach ihrem 
Erfolgsrezept: eine gute Beziehungspflege zu den Kunden, eine 
fundierte Beratung der Kunden zu Qualität und Herkunft der 
Produkte und ein auf die Wünsche der Kunden ausgerichtetes 
Biosortiment. Kontinuierlich investierte sie in den Laden, baute 
um, erneuerte und pflegte ihn. Mit PicoBio-Fleisch, Obst und 
Gemüse vom Gut Rheinau und dem italienischen Bioproduzen-
ten Tamiso baute sie eine enge, verlässliche Zusammenarbeit auf 
für täglich frische, gesunde Produkte. Eine weitere Pionierleis-
tung: Als Erste stellte Silvia die aufwändige Kassen- und Waren-
wirtschaft auf eine Software um, inzwischen arbeiten viele 
Bioläden mit diesem WWS. Und: Das Reformhaus Seefeld 
bediente seine Kunden am Obst- und Gemüsestand persönlich, 
beriet über die Qualität der Produkte, erzählte von deren Her-
kunft und tauschte leckere Rezepte aus – in den heutigen Super-
marktzeiten eine aussergewöhnliche, wohltuende Bereicherung.

Ein starker Zusammen-
halt
Zusammen mit ihren 
Stellvertretenden Conni 
Kälin und Markus Meier, 
sie sind seit 21 und 25 
Jahren dabei, führte Sil-
via ein kompetentes sta-
biles Team, das die 
Kunden mit Hinter-
grundwissen und köstli-
chen Rezepten beraten 
konnte. So bauten sie 
gemeinsam eine langjäh-
rige Stammkundschaft 
auf. Während Corona 
organisierte Silvia mit 
klaren Entscheiden alle 
Verkaufsprozesse so, 
dass auch in dieser 
anspruchsvollen Zeit der 
Bioladen richtig gut lief. 
Zusammen mit dem Das Reformhaus-Seefeld-Team am Abschiedsapero.



Quartiermagazin Kreis 8 265/2023

3
3

EINGESANDT

Für viele Familien, die uns einen Schnupperbesuch abstatten, ist 
die Begegnung mit dem Zwärgeschiff Liebe auf den ersten Blick. 
Im hellen, liebevoll eingerichteten Atelierraum auf zwei Stock-
werken zögern die Kleinen nicht lange, ihrer Kreativität und 
individuellen Entwicklung freien Lauf zu lassen, und es wird 
gespielt, gewerkt, bewegt und entdeckt. Auch ein verwunschener 
Garten mit Sandkasten und Schaukel steht zur Verfügung.

Die Spielgruppe Zwärgeschiff ist eine seit 30 Jahren im Seefeld 
etablierte Spielgruppe. Kleinkinder ab zweieinhalb Jahren bis 
zum Kindergarteneintritt sind herzlich willkommen und wer-
den in kleinen Gruppen liebevoll betreut. 

Im Betreuungsalltag ist es uns wichtig, dass die Kinder in ihren 
Ideen und ihrem Handeln unterstützt und gestärkt werden. Sie 
dürfen lernen, ihren Platz in der Gruppe zu finden und auch mal 
Grenzen auszuloten. Die Förderung dabei kommt nicht von 
aussen – sie richtet sich ganz nach den Interessen und Stärken 
der Kinder. Sie entsteht im Alltag aus dem Moment, im freien 
Spiel, in der Natur, wo auch Jahreszeiten und Rituale einen 
wichtigen Stellenwert haben. Eines ist sicher – der Kreativität 
sind bei uns keine Grenzen gesetzt!

Unsere Spielgruppenleiterin Dorothee Schmid ist selbst Mutter 
von drei inzwischen erwachsenen Kindern. Seit 2015 ist sie mit 
Hingabe für das Zwärgeschiff tätig. Sie kann dabei auf 30 Jahre 
Erfahrung im Bereich der Kleinkindbetreuung  zurückgreifen. 

Wir haben von Dienstag bis Freitag geöffnet – optimalerweise 
kommen die Kinder an zwei bis drei festen Tagen zu uns. Täglich 
spielen maximal acht Kinder zusammen. Sie können zwischen 
08.30h und 09.00h morgens gebracht werden und dann um 
11.30-12.00 abgeholt werden. Auch besteht das Angebot, ein 
eigenes Zmittaag mitzubringen und dann erst zwischen 13.30h 
und 13.45h geholt zu werden. Für mehr Informationen laden wir 
jeden herzlich ein, unsere Homepage www.zwaergeschiff.ch zu 
besuchen oder zu uns zum Schnuppern zu kommen.

Auch vermieten wir unsere Spielgruppenräumlichkeit. Mehr 
Informationen dazu finden sich online auf der Homepage.

Freie Betreuungsplätze 
in der Spielgruppe Zwärgeschiff

LENE UNSCHULD

engagiert mitdenkenden Team bewältigten sie insgesamt jede 
Krise mit eindrücklichem Erfolg. Für Conni war es das «Non-
plusultra-Team»
 
Eine langjährige, vielfältige Kundschaft 
Silvia kannte ihre heterogene Kundschaft gut: «Wir waren ein 
Quartiertreffpunkt. Ja, sogar Freundschaften entwickelten sich. 
Einige heute erwachsene Kunden oder Mitarbeitende habe ich 
bereits kennengelernt, als sie noch im Bauch ihrer Mutter waren.» 

Beim Abschiednehmen sagte Silvia: «Die grosse und wertschät-
zende Solidarität, die mein Team und ich in den letzten Wochen 
von allen Seiten erfahren durften, berührt uns tief. Sie ist eine 
Bestätigung, dass wir einiges gut gemacht haben mit unserer 
Arbeit. Und: Ich möchte allen danken für die grosse Solidarität 
und aktive Unterstützung: unseren Kunden, meinem Team und 
auch meinem Partner. Bei mir zuhause stapelt sich immer noch 
ein Berg mit Dankeskarten, Geschenken und Briefen meiner 
Kunden. Ich konnte noch nicht allen danken – teils auch, weil ich 
keine Adresse von ihnen habe. Unser grosses Dankeschön allen!»

Und auch wir möchten Silvia, Conni, Markus und dem gesamten 
Team danken für die wunderbaren Begegnungen auf Augenhö-
he, die guten Gespräche mit gegenseitigem Interesse und Wert-
schätzung. Wo sollen wir nun die köstlichen Produkte kaufen? 
Wir werden euch vermissen und wünschen euch alles Gute für 
die Zukunft!

Eure Kund:innen aus dem Quartier

PS: Wer nicht an den Abschiedsapéro kommen konnte, findet 
das «Quartiergespräch mit Silvia Nitschke, Reformhaus See-
feld» auf www.youtube.com/watch?v=3SkBblyrGj8 
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Kinderkleidertausch
Samstag, 18. März 23, 9.30 - 12.00 Uhr
Kleiderannahme:
Mittwoch, 15. März, 14:00 - 18:00 Uhr  
Freitag, 17. März, 16:00 - 18:00 Uhr 
Samstag, 18. März, 9:00 - 10:00 Uhr
mit Kollekte für eine gute Sache 

Kinderflohmi
Samstag, 1. April, 9:30 - 13:00 Uhr 
Kinder tauschen, verkaufen und kaufen 
gebrauchte Spielsachen und Kinderartikel. 

Kleidertausch für Frauen
Freitag, 9. Juni, 19:30 - 22:00 Uhr 
mit Barbetrieb und Kollekte für eine gute 
Sache 

Vernissage galerie sichtbar: 
Abschiedsausstellung
Donnerstag, 11. Mai, 19:00 - 21:00 Uhr 
Die Ausstellung dauert bis 11. Juli 2023 
Mit Werken von: Gina Attinger, Monika Litz, Theres Gam, 
Regula Thalmann, Roya Stocker, Regula Pobuda, Hermann 
Huber, Rebekka Kimmich, Brigitte Meyer, Jezebel Gisling & 
Bettina Scherz 

29.03.2023  19:30

NOE TAVELLI & THE ARGONAUTS
Matthias Spillmann : Trompete, Flugelhorn
Francesco Geminiani : Tenor Saxofon
Manuel Schmiedel : Piano
Fabien Iannone : Bass
Noé Tavelli : Schlagzeug, Komposition

26.04.2023  19:30

Bänz Oester & The Rainmakers
Javier Vercher : Tenorsaxophon
Afrika Mkhize : Piano
Ayanda Sikade : Schlagzeug
Bänz Oester : Bass

31.05.2023  19:30

Mareike Wiening Quintett
Song Yi Jeon : Vocals
Nils Wogram : Posaune
Fabio Gouvea : Gitarre
Lukas Traxel : Bass
Mareike Wiening : Drums

Mindestkollekte CHF 10.00
Auskunft über die Durchführung:
www.jazzimseefeld.ch
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Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch 

Mittwoch 01.03.2023
  

Shakin’ Piranhas
http://www.shakin-piranhas.ch/band/
 
Piranhas sind räuberische Schwarmfische mit scharfen 
Zähnen. Sie sind zielsicher, entschlossen und hinterlassen 
nichts als Knochen. Die Zürcher-Variante der Sägesalmler 
sieht deutlich besser aus und ist friedfertiger. Mit Patina 
und Silberhaaren beweisen die Musiker, dass sie an Tempo 
und gesanglichem Biss nichts eingebüsst haben. Auch ist 
es Saxophonistin Lilly nach einem Gastauftritt gelungen, die 
virile Front aufzubrechen und sich als Bandmitglied zu etab-
lieren. Die Shakin’ Piranhas sind taktsicher, beherzt und 
hinterlassen nichts als Begeisterung. 

Essen ab 19.00 Uhr / Konzertbeginn um 20.00 Uhr 
  
Menu 1 
Pouletragout mit Gemüse an Kokosnuss-Currysauce, dazu 
Reis 

Menu 2 
Gemüseragout mit Rauchtofu an Kokosnuss-Currysauce, 
dazu Reis 
  
Preis Fr. 20.- / kleine Portion Fr. 13.- 

Eintritt frei mit Kollekte

Musigznacht

Mittwoch, 05.04.2023
  

Kafenion
http://kafenion.ch/
  
Der Frühling naht. Es wird Zeit, die bleichen Knochen an 
einen griechischen Strand zu schleppen, sich ein Glas Ouzo 
einzuschenken und Vitamin D zu tanken. Ist die ägäis noch 
zu weit weg? Sorgst du dich schon um deine Gesundheit? 
Wir empfehlen dir wärmstens eine Instant-Bouzouki-Spritze 
im GZ Riesbach mit Kafenion, ihren mitreissenden 
Melodien, die nach Meer schmecken, sich in Herz und Bein 
schleichen und in deiner Seele nachklingen. So wirst du 
unter dem Seefelder Mond von Lied zu Lied gesunden. Es 
gibt uns auch ohne Krankenkassen-Zusatzversicherung. 

Essen ab 19.00 Uhr / Konzertbeginn um 20.00 Uhr 

Menu 1 
Moussaka mit Rindfleisch, Kartoffeln und Auberginen im 
Ofen gebacken, dazu Salat 
  
Menu 2 
Moussaka mit Grünkern, Kartoffeln und Auberginen im Ofen 
gebacken,  dazu Salat 
  
Preis Fr. 20.- / kleine Portion Fr. 13.- 
  
Eintritt frei mit Kollekte 

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

IRENE VERDEGAAL

Lenggfret 

Vor kurzem trank ich im hinteren Stübli 
von Hegifret einen wärmenden Kaffee. 
Sehr gemütlich dieses Stübli, das von 
einer gemeinnützigen Initiative lanciert 
wurde. Täglich wird von den Initiat:in-
nen ein Baum gepflanzt. Anscheinend 
denken sie in grösseren, globalen 
Dimensionen und schenken nicht nur 
den leckeren Kaffee aus. Im Stübli wer-
den auch ganz nahe, lokale Angebote wie 
Kinderflohmärkte abgehalten, oder 
montags findet jeweils eine Lernoase für 
interessierte Eltern statt. Genau solches 
wünschte ich mir auch für die Lengg! Ein 
Lenggfret. Woher der Name stammt, 
werde ich beim nächsten Besuch nach-
fragen. So richtig charmant und einla-
dend tönt das nicht. Aber um Marketing 
soll’s ja nicht gehen, sondern um den 
Inhalt, das Quartier zu beleben, die 
Menschen zusammenzubringen und 
freie Orte zu ermöglichen für gemeinsa-
me Initiativen. Der Hegibachplatz mit 
der dröhnenden Forchstrasse, die das 
Quartier zu teilen droht, wird tatsächlich 
durch diese kleine Luke seit Ende 2022 
belebt! Es braucht nicht viel, aber eben 
doch etwas wie dieses Kaffeefenster. Uns 
allen wünsche ich mehr frets: einen 
Balgristfret, einen Hirslandenfret, einen 
Hornbachfret, einen Mühlebachfret, 
einen Hammerfret und einen Patum-
bahfret – überall dort, wo Menschen 
leben und das Quartier belebt werden 
soll.

PS:  Und es soll überall einen sehr fei-
nen Kaffee im fret geben, wie eben bei 
Hegifret.

Konzert fürs Quartier: 
Lucky Wüthrich und DJ Now-Here

«Runde Sachen sollen gefeiert werden», 
sagt Markus Kick, Betriebsleiter des 
Gemeinschaftszentrums Riesbach, «denn 
seit 12 Jahren darf ich am schönsten 
Arbeitsort im besten Quartier in Zürich 
tätig sein – und bereits fünfmal länger das 
Leben geniessen.» Das sind Gründe genug 
für ihn, zu seinem 60. Geburtstag dem 
Quartier Riesbach und seinen tollen Men-
schen am Ort seines Wirkens etwas zurück-
zugeben. Dazu sind alle Quartier- 
einwohner*innen am Samstag, 22. April 
zum «Konzert fürs Quartier» mit Lucky 
Wüthrich sowie DJ Now-Here im GZ Ries-
bach eingeladen. 
Der erst 26-jährige Gitarrenvirtuose Lucky 
Wüthrich (luckywuethrich.com) aus Thun 
ist definitiv der aufgehende Stern am 
Schweizer Blues-Himmel und wird von 
seinem Mentor Philipp Fankhauser kräftig 
gefördert. Luckys Stimme tönt so straight 
und abgeklärt wie die eines eingesessenen 

Blues-Haudegens. Er performt selbstge-
schriebene Songs, die mitreissen und 
berühren, geschrieben aus dem Alltag des 
Lebens. Gespielt und gesungen mit der 
Lässigkeit und Leidenschaft eines Musi-
kers, den es, seit er zarte 12 Jahre alt ist, 
stets und immer mehr auf die Bühne zieht. 
Im GZ tritt Lucky Wüthrich zusammen mit 
seinem Trio mit Andreas Aeberhard (Bass) 
und Dustin Persson (Drums) auf. 
Am späteren Abend geht‘s dann sehr tanz-
bar weiter. DJ Now-Here legt seit Jahr(-
zehnt)en auf und mixt die trancigen 
90er-Jahre mit heutigen Rhythmen. «Ein 
musikalisches Gemisch, das sogar damals 
noch nicht Geborene auch heutzutage 
kräftig „abfahren” lässt», sagt der DJ, der 
das GZ Riesbach aus jahrelanger berufli-
cher Tätigkeit als Liegenschaftenbetreuer 
bestens kennt und hier mit seinem Auf-
tritt im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Heimspiel hat.

So funktioniert «Konzert fürs Quartier:
•	 Konzert Lucky Wüthrich, 20 Uhr 
•	 DJ Now-Here, 23 Uhr
•	 Grill (ByO - bring your own) und Bar ab 18 Uhr im Stil des 

«GZ-Mittwochsgrills». Das heisst: Feuer, Grill und Geschirr stehen bereit;  
das Grillgut nimmt jede(r) selber mit, Getränke gibt‘s an der Bar.

•	 Eintritt frei. Kollekte zur Deckung der Unkosten und für einen guten Zweck 
(Stand with Ukraine).

•	 Offenes Format: Ein- und Ausstieg jederzeit möglich;  
zur Anlassplanung bitte Personenzahl melden an markus.kick@gz-zh.ch.

Foto: zVg.
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Hornbachstrasse 62 ı 8008 Zürich ı 044 422 51 92 ı tigel.ch
Massivholz & Linoleumtische ı Innenausbau ı Restaurationen ı Möbel nach Mass

mobiliar.ch

Generalagentur Zürich
Christian Schindler

Nüschelerstrasse 45
8021 Zürich
T 044 217 99 11
zuerich@mobiliar.ch

Die Mobiliar.
Persönlich und in Ihrer Nähe.
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INSERATE

                    Jakob Kummer

           Weinhandlung
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

Inserat im Kontacht, 98 x 68mm

Fr. 70.-- pro Ausgabe, 6 x im Jahr, ev. mit Änderungen 

gz-riesbach@gz-zh.ch
hans.oberholzer@gz-zh.ch

Zürich, 20. Februar 2010/jk

Line & WoLfram Schniepp 
SeefeLdStraSSe 169, 8008 Zürich

teLefon & fax 044 422 47 17

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel 

Bäckerei       cafeBar       take-aWay

Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00 , mathilde-escher.ch  

Pflegefachperson HF / FH
Sozialpädagoge_in  
Praktikant_in  
Ermöglichen Sie jungen Menschen mit  
Muskelkrankheiten Selbstbestimmung  
und Autonomie.

Hier bewerben:  mathilde-escher.ch/stellen
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© UBS 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Gutschein*
Für den Energiekick im Frühling

Obst aus privaten Schweizer Gärten und Wiesen, gepflückt von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf. Im Rahmen des Corporate-Volunteering-Programms 
hat das Team der UBS Bellevue bei der Apfelernte mitgeholfen und so soziales 
Engagement und Nachhaltigkeit hautnah miterleben dürfen. Mehr über das 
Projekt erfahren Sie unter gartengold.ch.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Frühlingszeit. Geniessen Sie den frischen Most.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr UBS-Team am Bellevue
* Gegen Abgabe dieses Gutscheines erhalten Sie in der UBS 
Geschäftsstelle Bellevue eine Gartengold-Geschenkbox. 
Angebot gültig so lange Vorrat.

41088_Adapt Ad Gartenhold-2022-12-21.indd   1 21.12.22   09:09
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