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Editorial I n h a l t

Obschon wir in diesem Heft his-

torische Schwerpunkte setzen, 

haben wir für den Titel einen 

Begriff aus der Biologie bemüht. 

Umgangssprachlich ist mit DNA 

– je nach Gusto – sowas wie 

«Charakteristik», «Prägung» oder 

«Einzigartigkeit» gemeint. In der 

Welt der Wissenschaft – so lasse 

ich mich lexikalisch aufklären - 

steht das Kürzel jedoch für alt-

griechisch-englisch deoxyribonuc-

leic acid, der Nukleinsäure, welche die Erbinformation von 

Lebewesen trägt. Wenn wir nun also Riesbachs DNA nachspüren, 

so wirft dies die Frage auf, ob auch ein Stadtteil als Lebewesen 

verstanden werden kann. Nun, wir meinen: ja. Jedenfalls, wenn 

man die Häuser und Strassen im Quartier in Verbindung mit der 

Gemeinschaft von Menschen setzt, die es bauten und belebten, 

wenn man die Gewässer betrachtet, die es durchziehen, und 

Pflanzen, welche ihre Ränder säumen. 

Und noch was drängt sich beim Vergleich mit der Biologie auf: die 

Vorstellung nämlich, dass dieses Besondere, Identitätsstiftende, 

welches dem lebendigen Quartier innewohnt, nicht einfach etwas 

Gewordenes darstellt, sondern – aller historischer Umwälzungen 

und örtlichen «Neugeburten» zum Trotz – sich als Code dem 

Organismus eingeschrieben hat und sich quasi genetisch repro-

duziert. 

Eine steile These zwar. Und sie sei in den Schwerpunktbeiträgen 

in diesem Heft weder belegt noch widerlegt. Doch empfehlen 

wir sie als Anregung, um beim Lesen nicht nur über die atembe-

raubende Veränderung, sondern auch über die Wiederholung zu 

sinnieren. Darüber, wie treu sich Riesbach geblieben ist und ob 

es versteckten Konstanten und eigenen Mustern folgt.

Die bunte Sammlung von unterschiedlichen Spurensuchen steht 

fernab vom Anspruch auf Vollständigkeit. Lesenswertes zu 

Riesbachs Geschichte und Vielem mehr findet sich auch in frü-

heren Nummern, und weitere Beiträge werden sicher folgen. Wir 

laden Sie gerne zum Stöbern auf unserer Webseite ein, wo Sie 

die alten Nummern – ab 2006 elektronisch abgelegt – nachlesen 

können. Mitgeschrieben und recherchiert haben ausgewiesene 

Kennerinnen und Kenner der Materie. 

Urs Frey

Hans Conrad Bleuler (1808 – 
1886) hat wesentlich zur Chronik 
der Kirchgemeinde Neumünster von 
1889 beigetragen, auf die sich viele 
Beiträge in dieser Nummer stützen.
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Ausführliche Protokolle unter www.8008.ch/aktuell 
Die nächsten öffentlichen Vorstandssitzungen:

4. Oktober 2022 und 1. November 2022       
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

Sitzungsprotokolle
Vorstandssitzung vom 3. Mai 2022
Seefeld-Fest Schlechtwettervariante mit Zeltüberdachung vor 
der Bühne ist ins Auge gefasst. Sollte dieser Schutz infolge 
guten Wetters nicht aufgebaut werden müssen, so wäre er 
doch zu bestellen und verteuerte den Anlass. Dem Antrag 
von Leo Bauer für die Übernahme der Mehrkosten wird 
stattgegeben. AG Verkehr Kreis 8 Trottoir Lenggstrasse  30 
Bellerivestrasse Trotz temporärer Verkehrsvorschriften kommt 
es häufig vor, dass Velofahrende den für die Fussgänger 
bestimmten Weg benutzen. Ein Schreiben wurde der Stapo 
7, 8 zugestellt und seitens Polizei werden die Fusspatrouillen 
erhöht und dementsprechend Verkehrskontrollen durchgeführt.  
Neugestaltung Kreisel Hammer-/Zollikerstrasse Bedenken, dass 
die neue Situation für Fussgänger gefährlicher sein könnte 
als bisher – die Verbindung Hammerstrasse – Höschgasse 
ist ein Schulweg– konnten ausgeräumt werden: Die neue 
Anordnung sieht auch Warteinseln für querende Fussgänger in 
der Strassenmitte vor. Neugestaltung der Website Der Bereich 
«Planung und Verkehr» soll übersichtlicher und ansprechender 
gestaltet werden. Quartierblöcke Die AG hat die Idee 
aufgenommen und wird bis Oktober 2022 Grundlagen für einen 
möglichen Pilotstandort im Riesbach erarbeiten. Rückblick MV 
Höhepunkte waren neben dem feinen Essen der festliche Teil 
mit der Verteilung der Rebmesser sowie die mitreissenden 
Musikdarbietungen von «Max and the McForelles». Auch allen 
Helfern, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben, sei 
herzlich gedankt! Für die nächste MV werden wir dafür sorgen, 
dass auch die Vertreter der Arbeitsgruppen besser vertreten 
sind. Personelles Für die Revisionsstelle des Vereins wurde ein 
Ersatz gefunden. Auch die Vakanz für die Inserateakquisition 
beim Kont8 konnte besetzt werden.
Vorstandssitzung vom 15. Juni 2022 
AG Verkehr Kreis 8 Quartierblock Hornbach Christian Just 
stellt den aktuellen Stand dieser Idee samt Hintergrund und 
Ausblick vor. Der Vorstand findet den Vorschlag sehr gut 
ausgearbeitet.  Aufhebung Rechtsvortritt Münchhaldenstrasse/
Zollikerstrasse  Geplant ist eine Besichtigung mit QV-Vertretern, 
der Dienstabteilung Verkehr sowie der Stadtpolizei. Öffentliche 
Informationsveranstaltung Gebietsmanagement Lengg Die 
Tatsache, dass etliche Fragen noch unbeantwortet sind, soll 
den QVR nicht davon abhalten, sich weiterhin konstruktiv 
in die Planungen einzubringen. Mitwirkungsverfahren 
Grünzug Lengg, Grün Stadt Zürich Ausgewählte Vertreter der 
betroffenen Quartiere werden teilnehmen. Das Labyrinth im 
Seeburgpark hat sich auch dieses Jahr wieder am Gartentag, 
welcher vom QV Hirslanden organisiert wird, beteiligt. Anträge 
betreffend Ukrainegruppe Projekt 1: "Ukraine meets Wynegg": 
Freiwillige bieten auf dem Quartierhof jeweils donnerstags 
ein attraktives Freizeitprogramm an, das sich vor allem an 
ukrainische Mütter und Kinder richtet. Anschliessend wird 
ein Abendessen angeboten (Kollekte). Entscheid: Der QVR 
unterstützt dieses Projekt mit einem Beitrag von CHF 10.-/
teilnehmender Person auf Rechnung. Projekt 2: "Stand with 
Ukraine – Zürich Riesbach": Ukraine-Infotreff im GZ Riesbach: 
Informationen und Hilfe von Menschen aus dem Quartier für 
Menschen aus der Ukraine (Gesundheit und Medizin, Leben 
im Quartier, Kind und Schule, Kultur). Testbetrieb bis zu den 
Sommerferien jeweils am Dienstag Nachmittag. Entscheid: Der 
QVR übernimmt die Kosten für Getränke und Knabbersachen.
Pfadi Zürichberg hat den QVR um einen Unterstützungsbeitrag 
für das Bundeslager gebeten. Pilotprojekt «Mediterrane 

Nächte» Der Vorstand hat entschieden, nicht auf den alten 
Entscheid zurückzukommen, wonach sich der der QV Riesbach 
nicht der Opposition anschliesst. Wir warten die Ergebnisse 
des Pilotversuchs ab und werden ein waches Auge auf die 
Situation behalten. Der QVR begrüsst aber eine sorgfältige 
und transparente Evaluation. 
Vorstandssitzung vom 5. Juli 2022 
AG Verkehr Kreis 8 Aufhebung Rechtsvortritt Münchhalden-
strasse/Zollikerstrasse Folgende Massnahmen wurden 
anlässlich der Begehung beschlossen: Die weissen 
Strassenmarkierungen werden aufgefrischt. Es wird geprüft, 
ob auf der Zollikerstrasse von der Stadt herkommend das 
Signal «Verzweigung mit Rechtsvortritt» aufgestellt und 
ob durch Platzierung eines Spiegels die Übersichtlichkeit 
erhöht werden kann. Kinder und Schule Cathy O’Hare 
macht auf Schwierigkeiten bei der Zuteilung schulpflichtiger 
Kinder zu den verschiedenen Schulhäusern aufmerksam. 
Auch das Aufteilen existierender Klassen ist offenbar ein 
Problem. Gleichzeitig herrscht Lehrermangel bei übergrossen 
Klassenzügen. Laut Matthes Schaller hat der Kinderzuwachs 
in der Siedlung Hornbach die Platzmangel-Problematik noch 
akzentuiert. Kontacht ist ein begehrtes Quartiermagazin: 
Das Nachlegen von Exemplaren in den Quartierläden über 
ein zweite Verteilrunde soll sichergestellt werden. Neu soll 
das Kontacht auch in den Spitälern auf der Lengg aufgelegt 
werden. GZ Riesbach Zürich lernt – Quartier macht Schule 
Programm steht: Auch im GZ Riesbach finden Lektionen 
statt. «Dialog im Quartier – Zürich isst nachhaltig» Die 
Veranstaltungen wurden zwar nicht gerade von vielen 
Teilnehmenden besucht, die Möglichkeiten zur Vernetzung 
wurden jedoch beherzt wahrgenommen. Seifenkistenrennen 
Dieses soll wieder an der Arosastrasse stattfinden. Ukraine-
Projekte Christian Kistler orientiert über die Projekte, welche 
beide funktionieren. Es kommen aber auch Interessent*innen 
von ausserhalb des Quartiers und auch ausserhalb der 
Stadt, welche aus Ressourcenmangel jedoch zurückgewiesen 
werden müssen. Die lokale Vernetzung macht absolut Sinn. 
Die Rückmeldungen, welche Chr. Kistler zudem aus den 
Gastfamilien erhält, sind durchwegs positiv und die Ansprüche 
der Ukrainer*innen seien bescheiden. Es wird versucht, sich 
mit anderen Vereinen im Riesbach und in den benachbarten 
Quartieren zu vernetzen. Der Vorstand entscheidet, dass Chr. 
Kistler und seine Helfer durchaus im Sinne einer Arbeitsgruppe 
des QVR agieren können. Auch wird einstimmig angenommen, 
dass ab sofort auf das QVR-Konto für diese beiden Projekte 
gespendet werden kann. Am Seefeld-Fest sollen wiederholt 
Freiwilligenaufrufe gemacht werden. Sommerkonzert Die 
Musik kam sehr gut an. Claude Bernaschina wird für die 
Organisation herzlich gedankt. Traktandenlose Sitzung auf der 
Wynegg Der Anlass war ein Erfolg. Diesmal wurden neben den 
Arbeitsgruppenmitgliedern auch die Fest-Helfer eingeladen. 
Herzlichen Dank an Gina Attinger und Claude Bernaschina 
für die Organisation! Brandlöcher am See Urs Frey hat mit 
einstimmiger Unterstützung des Vorstandes die Problematik 
der durch unsachgemässes Grillieren verbrannten Erde in 
einem Beitrag auf Tele Züri eindrücklich geschildert./GA
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Herzlich Willkommen im Quartier!

Seit rund 20 Jahren heissen die reformierte Kirchgemeinde, die 
katholische Erlöserpfarrei zusammen mit dem Gemeinschaftszent-
rum und dem Quartierverein Riesbach die neu zugezogenen Men-
schen im Quartier willkommen. 

Nach der Corona bedingten Pause wurde der Anlass im letzten Jahr 
neu lanciert: 
Die Idee eines Tischmarktes fand allgemeine Zustimmung und wur-
de ein grosser Erfolg. Auch in diesem Jahr werden sich im Quartier 
Engagierte wie etwa Institutionen und Vereine, aber auch Vertreter 
der politischen Parteien oder Gewerbetreibende präsentieren. 

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

3. November 2022, 17 bis 20 Uhr 
Offizielle Begrüssung für Neuzugezogene um 18.30 Uhr 
 
GZ Riesbach, Seefeldstr. 93, 8008 Zürich 
 
Tischmarkt mit dem Gewerbe, mit Vertretern aus den Vereinen 
und Institutionen sowie aus der Politik.

Neuzugezogene wie Alteingessessene haben die Möglichkeit, all die-
se Player effizient an einem einzigen Abend kennenzulernen: ein 
«Speed Dating» der anderen Art.   

Am 3. November soll nun der zweite Tischmarkt dieser Art über die 
Bühne gehen.
Der Anlass findet mit Vorbehalt und unter den aktuell geltenden 
Corona-Schutzmassnahmen statt.

Kommen Sie vorbei, knüpfen Sie neue Kontakte, pflegen bestehen-
de Beziehungen und erleben unser Quartier mit allen Sinnen.

Am 1. Oktober 2022 lädt der Quartierverein Riesbach zu einem 
Grenzspaziergang. Unter der Leitung von Spazierkünstlerin 
Marie-Anne Lerjen nähern wir uns auch mit den Sinnen den Phä-
nomenen entlang der Grenze zwischen Riesbach und Zollikon. Wo 
ist diese Grenze sichtbar? Was zeigt sich an der Grenze? Was passiert 
am Übergang? Marie-Anne Lerjen ist seit 2011 mit ihrer Agentur für 
Gehkultur spazierend unterwegs und entwickelt immer wieder neue, 
anregende Erkundungsspaziergänge zum Mitgehen (www.lerjen-
tours.ch). Im Anschluss an den Spaziergang tauschen wir uns bei 
einem kleinen Apéro aus. 

Grenzschlängeln  
Quartierumgang vom 1. Oktober

Samstag, 1. Oktober 2022, 14 Uhr
Treffpunkt: Tramstation Rehalp, Zürich
Ende: am See
Dauer: ca. 2 Stunden
Mitspazieren gratis; Teilnehmendenzahl beschränkt
Anmeldung unter info@8008.ch, Vermerk Grenzschlängeln

zVg
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Spitallandschaft Lengg 
Informationsanlass und Nachbereitung
URS FREY

Über den anstehenden Ausbau der Spitallandschaft Lengg wurde 
im Kontacht und den Jahresberichten in den letzten Jahren hin 
und wieder berichtet. Vertreter der Quartiervereine Hirslanden 
und Riesbach waren seit 2016 an diversen Planungsworkshops 
als Zaungäste zugegen. Lange Zeit allerdings nur unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit, weshalb wir nur bedingt in der Lage wa-
ren, die Befindlichkeit der betroffenen Anrainer wiederzugeben. 
Aus diesem Grund sahen und sehen wir uns vor allem als Agen-
ten der Öffentlichkeit und haben in den letzten Jahren darauf 
gedrängt, dass die Verantwortlichen frühzeitig und umfassend 
informieren. 

Nun haben die Spitäler auf der Lengg am 7. und 9. Juni zusammen 
mit Regierungsvertretern von Kanton und Stadt über den inhalt-
lichen und zeitlichen Planungsrahmen zum möglichen Ausbau 
der Spitallandschaft orientiert. Das Interesse der Leute in den 
vollen Sälen war beträchtlich. Dies galt auch für die Vertreter der 
Quartiervereine Hirslanden und Riesbach im Publikum. Denn 
der Anlass bot auch ihnen Gelegenheit, Bedenken und Anliegen 
der Betroffenen direkt zu vernehmen. Dass vor allem das zu er-
wartende Verkehrsaufkommen – schon mit der Eröffnung des 
Kinderspitals – sowie die Belastung der Haltestelle Balgrist Sorge 
bereitet, ist nicht verwunderlich. Auch andere Themen wie etwa 
Schulwegsicherung, Wahrung ökologischer Anliegen oder Be-
fürchtungen wegen steigender Wohnungspreise im Umfeld der 
Spitäler kamen zur Sprache. Manches konnte beantwortet wer-
den. Anderes wurde zur weiteren Bearbeitung entgegengenom-
men. 

Vielleicht ist ein Austausch unter den verschiedenen Anspruchs-
gruppen im Gebiet (einzelne Nachbarschaften, Sportclubs, Gar-
tengemeinschaften, Naturschutzorganisationen, Kirche, Schule 
etc.) nun angezeigt. Dies könnte der Bündelung von Ideen und 
Anliegen dienen, um diese möglichst auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Die Quartiervereine machen sich zu Form 
und Inhalt Gedanken. Auch Ort und Datum stehen noch nicht 
fest. Melden Sie sich jedoch mit Name und Mailadresse unter 
dem Betreff LobbyLengg an info@8008.ch, wenn Sie zu einem 
solchen Anlass eingeladen werden möchten. 

Bereits ist ein politischer Vorstoss in Vorbereitung. Dabei soll 
der Stadtrat ersucht werden, eine Machbarkeitsstudie zur Ent-
flechtung von Fussgänger- und motorisiertem resp. nicht-mo-
torisiertem Individualverkehr rund um die Tramstation Balgrist 
in Auftrag zu geben. Die Quartiervereine unterstützen ein solches 
Anliegen grundsätzlich (Genaueres ist zum Zeitpunkt des Redak-
tionsschlusses noch offen).

Im Nachgang zur Infoveranstaltung hat zudem Grün Stadt Zürich 
bereits ausgewählte Vereine und Nutzergruppen zu zwei Dialog-
veranstaltungen zum geplanten Grünzug durch die Spital-
landschaft eingeladen. Ein erster Umgang und Austausch fand 
am 7. Juli statt. Fragen rund um Ökologie und Freiraumgestaltung 
standen im Zentrum. Ein zweiter, ebenfalls nicht öffentlicher 
Anlass ist auf den 20. September angesetzt.

Der Quartierverein hat Ende Juni mit einem offenen Schreiben 
Coop darauf aufmerksam gemacht, dass die an der Filiale Höschgas-
se offensiv zum Verkauf angebotenen Alu-Wegwerfgrills auf dem 
Parkrasen wüste Brandlöcher hinterlassen. Auch im Arboretum 

wurden die Schäden registriert. Dort sind 
es vermutlich vor allem Grills von Migros, 
welche sie verursachen. Der Quartierver-
ein Enge hat dagegen ebenfalls protes-
tiert. Beide Vereine sind der Ansicht, dass 
solche Produkte dem Nachhaltigkeitsge-
bot der Grossverteiler widersprechen. 
Coop macht in seiner Antwort geltend, 
dass bei korrekter Nutzung keine Brand-
löcher entstünden. 

Grill-Brandlöcher im Parkrasen
Die Probe aufs Exempel zeigt jedoch, dass den wackeligen Beinchen 
eher eine Alibifunktion zukommt, und die Löcher beweisen, dass 
der Anweisung nicht Folge geleistet wird. Umweltschäden gilt es 
möglichst an der Quelle zu verhindern. Die Grossverteiler haben es 
in der Hand, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Coop ver-
spricht, die Verantwortlichen in den Filialen auf «die Thematik zu 
sensibilisieren und die Präsentation des Angebots zu überprüfen». 
Besser wäre es, unnötige und umweltschädliche Produkte gleich aus 
dem Sortiment zu kippen. UF

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

Quartierblock Hornbach
CHRISTIAN JUST, AG VERKEHR

Was ist ein Quartierblock?
In den letzten Jahren hat es sich in verschiedenen Städten durch-
gesetzt, den motorisierten Individualverkehr (MIV) auf Haupt-
strassen zu konzentrieren und die Quartiere wohnlicher zu ma-
chen, indem die Durchfahrt durch das Quartier erschwert wird. 
Es werden Blöcke gebildet, in welche der MIV zwar hinein- und 
hinausfahren, welche er aber nicht queren kann. Für den Lang-
samverkehr bestehen keine Einschränkungen.
Das bekannteste Beispiel ist Barcelona. Dort sind die Blöcke 
ein paar 100 m lang und breit. Typischerweise hat es in der Mit-
te einen verkehrsfreien Platz mit Bänken, schattenspendenden 
Bäumen, Spielplätzen für Kinder und meist auch einen Kiosk 
oder ein kleines Café. Mit diesem Platz wird verhindert, dass der 
MIV den Block queren kann. Die Strassen innerhalb des Blockes 
sind oft Einbahnstrassen. Trotzdem kann jeder Punkt im Block 
gut mit dem Auto erreicht werden, weil die Zufahrt selbst nicht 
eingeschränkt ist. Einzelne Strassen werden aufgewertet, indem 
dort vermehrt Läden und Restaurants mit Aussenplätzen ange-
boten werden. Das Gewerbe wird dabei nicht behindert und ins-
besondere für Betriebe mit direktem Kontakt zur Bevölkerung 
ergeben sich durch die Beruhigung neue Möglichkeiten. Die Idee 
der Quartierblöcke ist in den kommunalen Richtplan von Zürich 
eingeflossen, der letzten September von der Bevölkerung ange-
nommen wurde.

Darum ist unser Quartier für Blöcke geeignet
Die Arbeitsgruppe Verkehr des Quartiervereins Riesbach hat das 
zum Anlass genommen, sich Gedanken zu machen, wie Riesbach 
in Blöcke unterteilt werden könnte und welchen Einfluss das aufs 
Quartierleben hätte. Dabei sind wir schnell darauf gekommen, 
dass unser Quartier durch die Hauptstrassen und die Linien des 
öffentlichen Verkehrs eigentlich schon in Blöcke unterteilt ist. 
Natürlich sind diese nicht quadratisch wie in Barcelona und 
durch unser dichtes Verkehrsnetz vielleicht auch etwas kleiner, 
aber wir bewegen uns oft innerhalb dieser Blöcke auf dem Weg 
zum Einkauf, zum ÖV oder zum Auto in der blauen Zone und le-
ben rein gefühlsmässig daher schon in solchen Einheiten. 
Unser Quartier ist sehr attraktiv für dessen Bewohner. Es hat 
viele Läden und Dienstleistungsbetriebe, welche den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entgegenkommen. Durch die Ausrichtung 
parallel zum See und die relativ wenigen Fahrten bergwärts ist 
es speziell für den Langsamverkehr sehr geeignet. Die Strassen 
sind weitgehend beruhigt, zu Tempo 30 Zonen zusammengefügt 
und bilden entsprechend jetzt schon Blöcke. Es fehlen lediglich 
Massnahmen, welche deren Querung verhindern. Dies ist vor al-
lem dann notwendig, wenn bei Staus auf den Hauptverkehrsach-
sen Umwege durch die Quartierstrassen gesucht werden.

Mögliche Aufteilung des Riesbachquartiers in Blöcke, basierend auf den Hauptverkehrsachsen. Das ist nur eine Visualisierung, ohne 
dass die einzelnen Blöcke detailliert auf ihre Eignung untersucht wurden. 
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 Der Hornbachplatz als neuer Quartiertreffpunkt
Am 6. Juni 2022 wurde ein Postulat vom Gemeinderat angenom-
men, in dem der Stadtrat aufgefordert wird, bis 2024 mindestens 
zwei Pilotprojekte mit Quartierblöcken zu realisieren. Darauf ha-
ben wir uns überlegt, wo in Riesbach ein solches Pilotprojekt mit 
wenig Aufwand realisiert werden könnte. Dabei sind wir auf das 
Gebiet rund um die neue Hornbachsiedlung gestossen. Wir wür-
den das Gebiet Bellerievestrasse, Höschgasse, Seefeldstrasse und 
Ida Bindschedlerstrasse zu einem Block in der oben beschriebe-
nen Art aufwerten.
Das Gebiet ist schon heute verkehrsberuhigt und die meisten 
Strassen sind Einbahnstrassen. Einzig Dufour- und Hornbach-
strasse durchqueren den Block vollständig. Mit einer einfachen 
baulichen Massnahme könnte dies unterbunden werden: Wenn 
die Kreuzung Dufour- / Hornbachstrasse zu einem Platz mit Be-
gegnungszone, Spielplatz und Kiosk oder Café aufgewertet wird, 
entsteht dort ein neuer Treffpunkt für die Bevölkerung und der 
MIV kann den Block nicht mehr queren. Wir stellen uns einen 
Platz in der Art des Röntgenplatzes im Kreis 5 vor, mit vielen 
Bäumen und Bänken, ohne MIV, die Durchfahrt ist für Velofah-
rende aber gestattet. Mit geeigneten Materialien und Ausstattun-
gen könnte auch ein Spielplatz für die vielen Kinder der Umge-
bung entstehen. Denkbar wäre auch ein offener Pavillon, in dem 
Theater, Konzerte oder andere Aktivitäten für die Quartierbevöl-
kerung stattfänden. 

Dieses Projekt hätte sogar einen positiven Einfluss auf das Ge-
werbe: der Langsamverkehr würde zunehmen und so neue Mög-
lichkeiten für passantenorientiertes Gewerbe bieten. Die Zu- und 
Wegfahrt zum Parkhaus an der Baurstrasse sowie zur Porschega-
rage an der Dufourstrasse wäre weiterhin gewährleistet. Für den 
Platz müssten allenfalls einzelne blaue Parkplätze weichen, aber 
das ist weit weniger, als es zum Beispiel die heutigen Bauarbeiten 
fordern. Alle übrigen Parkplätze wären vom Projekt nicht betrof-
fen. Die Zufahrts- und Parkierungsmöglichkeiten für das Gewer-
be würden unverändert bestehen bleiben.

Umsetzung im Rahmen der Offenlegung des Hornbachs
Das Projekt wäre sehr leicht umzusetzen, weil neben dem neuen 
Platz keine weiteren Massnahmen notwendig sind. Für einen Pi-
lotbetrieb könnte der Platz sogar mit provisorischen Einrichtun-
gen markiert und für den MIV gesperrt werden.
In naher Zukunft wird zudem der Hornbach freigelegt. Im Rah-
men dieser Bauarbeiten könnte auch der Platz entsprechend un-
seren Vorschlägen aufgewertet werden. Natürlich braucht es für 
einen vollständigen Ausbau zuerst detaillierte Pläne und ein ent-
sprechendes Bauverfahren, aber einer provisorischen Lösung, 
welche dieses Pilotprojekt Hornbachblock integriert, sollte bei 
entsprechendem politischen Willen nichts im Wege stehen.

Grenzen des Hornbachblocks
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Wynegg, Quartierverein und Gemeinschaftszentrum 
unterstützen gemeinsam Geflüchtete aus der Ukraine
CHRISTIAN KISTLER, MICHAEL OLIVO, MARC WETHMAR

Die Not der Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, be-
wegt auch eine Gruppe von Freiwilligen in Riesbach. Es fing an 
mit einem E-Mail von Peter Telschow, Präsident vom Quartier-
hof Wynegg und dem Aufruf von Christian Kistler an der Mit-
gliederversammlung des Quartiervereins Riesbach, etwas für die 
ukrainischen Flüchtlinge auf die Beine zu stellen. Mitte Mai tra-
fen sich ca. 30 Menschen im Gemeinschaftszentrum: Profis vom 
Sozialamt und der Caritas, Leute vom Quartierverein und von der 
SP 7 & 8 zusammen mit Gastfamilien und Flüchtlingen, die sie 
beherbergen. Sie diskutieren, wie direkt und unkompliziert ge-
holfen werden kann. Sehr schnell waren die Bedürfnisse klar: Es 
braucht eine Plattform zum Austausch von aktuellen, korrekten 
und hilfreichen Informationen einerseits und einen Treffpunkt 
von Ukrainer:innen aus dem Quartier, deren Gastfamilien und 
den Quartierbewohner:innen anderseits

Wynegg meets Ukraine
Logischer Begegnungsort ist die Wynegg. Spontan machen ver-
schieden Gruppen auf dem Hof Angebote, und die neu dazuge-
stossenen Freiwilligen sorgen für Spielzeug und organisieren 
Führungen. An den Nachmittagen können die Kinder im Freien-
spielen und die Tiere nah erleben. Die Eltern tauschen sich aus 
und Oksana, die ukrainischsprechende Psychologin bietet spon-
tan Krisen- und Familienberatung an. 
Die gemeinsamen Abendesssen am Donnerstag sind mittlerwei-
le fixer Bestandteil der Hofagenda. Waren es anfänglich 10 bis 
20 Ukrainer:innen (meist Frauen) mit ihren Kindern, so waren 
es – dank Anastasias Werben auf den Sozialen Kanälen - am 28. 
Juni rekordverdächtige 55 Gäste aus dem Grossraum Zürich. Vie-
le helfen beim Aufstellen, Kochen und Abräumen jeweils kräftig 
mit. Man verständigt sich auf Englisch und hilft sich beim Über-
setzen gegenseitig aus.

Es gibt Gerichte aus der Schweiz, Italien und natürlich aus der 
Ukraine. Es wird viel gesungen, traurige, melancholische und 
fröhliche Lieder, deren Texte zwar nicht alle verstehen, die aber 
dennoch berühren. Die Dankbarkeit darüber, sich mitten in Zü-
rich auf einem Hof treffen zu können, ist riesig. Die Menschen 
kommen, um sich auszutauschen, um zu lachen und auch um zu 
vergessen, selbst wenn das nicht immer einfach ist. Gezeigt wer-
den Bilder der verlassenen, schönen Heimat und mit Tränen in 
den Augen zeigt uns eine Frau ihr in Flammen stehendes Haus.

Die Projektgruppe «Ukraine meets Wynegg» und alle teilneh-
menden Ukrainer:innen bedanken sich herzlich beim Träger-
verein Quartierhof Windegg für die kostenfreie Benutzung des 
Hofes und beim Quartierverein Riesbach für die finanzielle Un-
terstützung des Abendessens. 

Weitere Freiwillige sind sehr willkommen! Zum Organisie-
ren, Kochen und Betreuen. Meldet Euch direkt bei: 
Marc Wethmar (Abendgruppe, ab 19.8. bis 17.10.; marc@weth-
mar.ch), Markéta Karas (Nachmittagsgruppe; m.karas@bluewin.
ch) oder Michael Olivo (Abendgruppe bis 18.8., ab 18.10.; micha-
el.olivo@outlook.de). – Besten Dank!

We stand with Ukraine – Info-Treff im GZ Riesbach
Seit Juni treffen sich im GZ Riesbach regelmässig Quartier-
bewohner:innen und Geflüchtete aus der Ukraine, um ganz kon-
krete Probleme zu besprechen. Die Geflüchteten, vorwiegend 
Frauen und ihre Kinder, wohnen entweder bereits bei Gastfa-
milien im Quartier oder sind in Kollektivunterkünften platziert 
und suchen nach einer Wohnmöglichkeit. Der Info-Treff im GZ 
Riesbach bietet Beratung in gesundheitlichen Fragen, bei der 
Stellensuche, beim Deutsch lernen und bei Fragen zu Bildung 
und Freizeit für die Kinder. Das grösste Problem für ukraini-
schen Familien ist jedoch die Suche nach Zimmern und Wohnun-
gen. Der Ukraine-Infotreff – inzwischen eine Arbeitsgruppe des 
Quartiervereins Riesbach – ist gut vernetzt mit dem Quartierhof 
Wynegg, der Mütter-Väterberatung der Stadt Zürich, der AOZ 
und auch mit dem FC Seefeld. Ab Ende Sommerferien finden 
im Info-Treff auch Gastgeber:innen – oder die, die es werden 
wollen – Beratung. Zudem führt der Treff eine psychologische 
Gesprächsgruppe von ukrainischen Psychotherapeutinnen für 
traumatisierte Ukrainerinnen. 

Hilfe ist dringend notwendig. Nebst Geldspenden und Hil-
fe bei der Stellensuche werden vor allem dringend Unterkünfte 
(auch Einzelzimmer) für mehrere Monate gesucht. 
Daten Ukraine-Infotreff zwischen Sommer- und Herbstferien: 
6. September, 20. September und 4. Oktober; jeweils dienstags 
von 17-19 h im Foyer des GZ Riesbach
Kontakt&Infos: Tel. 079 348 30 19, ukraine.seefeld@gmail.
com, facebook.com/RiesbachwithUkraine
Spenden: Quartierverein Riesbach, Vermerk «Ukraine»  
IBAN: 68 0900 0000 8001 6695 7
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auf der Spur
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Zeichnungen: Franz Bartl
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URS FREY

Kleines Vademecum zu unserer Spurensuche

Der Kreis 8 bildet ein Dreieck am südlichen Rand der Stadt. Bli-
cken wir von der oberen Ecke bei der Rehalp in dieses Gebiet, so 
sticht die Hanglage ins Auge. Mit Hilfe der Karte erkennen wir 
die Bäche, die das Gebiet teils umsäumend, teils durchschnei-
dend Richtung See entwässern. Mittendrin ragt der Felssporn 
der «Burg» aus dem Gelände; auf dem Rücken das «Hölzli» 
und an der vorderen Flanke die Reben, die an die verstreuten 
Weinbaudörfer von ehedem erinnern. (Zur Wiederentdeckung 
des Riesbachs vgl. Beitrag von Luzius Eggenschwyler, Seite 12.)

Manchen dürfte allerdings der Zugang übers nördliche Eck aus 
dem Raum Kreuzplatz-Stadelhofen vertrauter sein. Von dort 
erschliesst sich uns das eher flache Gelände über gemachte 
Strukturen, via die parallelen Achsen von Zolliker-, Mühle-
bach-, Seefeld- und Dufourstrasse sowie der erst 1890 erstell-
ten Bellerivestrasse. Letztere steht für die allmähliche 
Erweiterung des sumpfigen Seefeldes zum stattlichen Park. 
Heute bezeichnet dieser Name den flachen, dichten Teil des 
Kreis 8 und droht dem alten Gemeindenamen Riesbach den 
Rang abzulaufen. (Zur Seefeldstrasse vgl. den Beitrag von Franz 
Staffelbach, Seite 15.)

Das Strassenbündel symbolisiert auch die neue Durchlässigkeit 
zwischen der Stadt und Land nach dem Schleifen der Schanzen 
1833. Eine neue Unternehmerschicht drang in die noch dünn 
besiedelte Vorstadt. Bäche und Seewasser boten Ressourcen für 
die junge Industrie. Sie waren der Anfang eines erstaunlichen 
wirtschaftlichen Innovationsschubs, der Riesbach prägte. (Zur 
wirtschaftlichen Innovation vgl. den Beitrag von Mathias Eiden-
benz, Seite 20.)

Mit den Fabrikherren kamen auch Handwerker, Dienstpersonal 
und andere Arbeitende mit ihren Familien. So stossen wir im 
Seefeld auf die Zeugen einer speziellen architektonischen 
Gemengelage aus protzigen Villen der «Nouveaux Riches», 
stattlichen Bürgerhäusern, nüchternen, mittelständischen 
Gewerbebauten und einfacheren Mietshäusern. Diese Durch-
mischung von Wohnen und Arbeiten prägt in gewandelter Form 
noch heute unser Quartier. (Zu den Reichen und ihren Villen 
vgl. den Beitrag von Adrian Knöpfli, Seite 16.)

Mitten in Riesbach erkennen wir die Neumünsterkirche. Die 
Geschichte des neuen Münsters und seiner Gemeinde liest sich 
als Erzählung einer bürgerlich-ländlichen Emanzipation, die 
das Grossmünster und seine Stadt alt aussehen lässt. (Zur Neu-
münsterkirche vgl. den Beitrag von Leo Suter, Seite 24.)

Dem kirchlichen Leben erwuchsen gemeinnützige Werke, die 
den Namen Neumünster trugen. Standen bei den bisher genann-
ten Entwicklungen Unternehmer im Rampenlicht, so traten all-
mählich auch deren Frauen aus dem Hintergrund ihrer 
grossbürgerlichen und pietistisch-protestantisch geprägten 
Familien hervor. (Zum Diakoniewerk Neumünster vgl. den Bei-
trag von Gina Attinger, Seite 26.)

Die Gründung einer neuen Kirchgemeinde hat auch die Integra-
tion der drei politischen Gemeinden befördert, während sie das 
Bewusstsein für die Grenzen zwischen ihnen eher hat ver-
schwimmen lassen. Zu einem «Neu Zürich» ausserhalb der 
alten Stadt ist es zwar nicht gekommen, sondern zur Eingemein-
dung von 1893. Die vorangegangene Relativierung bisheriger 
Gemeindegrenzen dürfte der pragmatischen Unterteilung der 
späteren Stadtkreise aber den Weg geebnet haben. (Zur heutigen 
Grenzziehung vgl. den Beitrag von Herbert Frei, Seite 30.)
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Auf Riesbachs Scheide
LUZIUS EGGENSCHWYLER

Mein Schulweg führte mich – ohne dass ich es damals so hätte 
benennen können - aus dem Gebiet der «Brunnen-Reben» bei 
der Flühgasse ins Herz von Alt-Riesbach. Kurz vor dem Ziel, 
dem imposanten Schulhaus Kartaus, gab es bei der zu imaginie-
renden Brücke über den Riesbach noch so etwas wie ein dörfli-
ches Zentrum mit einem (ehemaligen und einem neuen) 
Schulhaus, Bäckerei, Metzgerei, Comestibles und Amstad’s 
Chäs-Lädeli. Letzeres hat sein Sortiment ausgeweitet und 
besteht erfreulicherweise bis heute.

Wenn ich heute aus dem Erker unseres Hauses auf der Rehalp 
blicke, sehe ich die Ortstafel, welche die Vorbei-
fahrenden informiert, dass sie nun die Grenze zur 
Stadt Zürich passieren, oder genauer: zu Zürich 
Riesbach. Und dies an einem Ort, den manche 
wohl nicht unbedingt mit Riesbach in Verbindung 
bringen würden. Es scheint also, dass mich der 
Riesbach nicht aus seinem Bann lassen will: Nach 
bald 60 Jahren wohl Zeit für eine Spurensuche!   

Aber wo ist er? Auf aktuellen Karten ist nirgends 
ein Riesbach zu finden. Da hilft ein Blick auf (sehr 
viel) ältere Darstellungen, konkret: auf den Sta-
delhofer Zehntenplan von 1653. Dort gibt es am 
rechten Bildrand eine interessante Stelle: aus 
einem mit «Riedt» bezeichneten Gebiet (das 
ehemalige Zolliker Riet) fliesst in nördlicher 
Richtung, d.h. Richtung Stadt der «Riedtsbach». 
Ungefähr an der Stelle, wo heute die Enzenbühl-
strasse von der Bleulerstrasse abzweigt, mündet 
im rechten Winkel ein anderer Bach in den kurzen 
«Riedtsbach». Es ist der Nebelbach, welcher sein 
Quellgebiet im Wald oberhalb der Zolliker All-
mend hat und somit um einiges länger ist. Nach 
dem Zusammenfluss von Nebelbach und Riedts-
bach heisst der Bach bis zur Mündung in den 
Zürichsee dann durchgehend «Rieschbach» - was 
sich decken würde mit dem Aussprache-Hinweis 
im Wikipedia-Eintrag zu Riesbach: zürichdeutsch 
Rieschbach. Entlang dem kurzen Verlauf wird die 
Bezeichnung noch zweimal wiederholt: zuerst bei 
der Brücke der Zollikerstrasse über den Bach, dort 

wo heute die Südstrasse beginnt, findet sich bei einer ersten 
Siedlungsverdichtung, dem eingangs erwähnten dörflichen 
Zentrum Brunnen Reben, die Angabe «Rieschbach Gsellenhus» 
und dann noch einmal bei einer zweiten Siedlungsverdichtung, 
beim Übergang der Wildbachstrasse, etwa dort wo heute die 
Siedlung Tramdepot steht, die Ortsangabe «Am Rieschbach». 
Auf dem Stadelhofer Zehntenplan kommt dem «Rieschbach» 
zudem die Bedeutung eines «Grenzflusses» zu: er trennt das 
dem Grossmünster zehntenpflichtige Gebiet vom südlich und 
westlich davon liegenden Umland ab.

Ausschnitt aus dem Grundriss des Stadelhofer Zehnten von 1650; Staatsarchiv des Kantons Zürich, StAZH. 
Ganzer Plan siehe QR-Code

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r
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Der knapp zweihundert Jahre später aufgenommene «Plan der 
Kirchgemeinde Neumünster um die Jahre 1835-39» zeigt einige 
Veränderungen. Der Riesbach heisst nun durchgehend Nebel-
bach, der ehemals «Am Rieschbach» genannte Ort trägt jetzt 
den Namen «Am Nebelbach».  Interessant ist auf dieser Karte, 
welche mit Hottingen, Hirslanden und Riesbach die drei Teilge-
biete der neu geschaffenen Kirchgemeinde Neumünster zeigt 
der Grenzverlauf zwischen Riesbach und Hirslanden: zwischen 
Unterer Weinegg und Mühle Hirslanden bildet der Wehrenbach 
die Grenze, dann sticht sie hinauf bis zur Lenggstrasse, verläuft 
weiter gewinkelt bis zur Witellikerstrasse und folgt dann dem 

Verlauf der Enzenbühlstrasse bis zu deren Einmündung in die 
Rehalpstrasse und verläuft dieser entlang bis zur Stadtgrenze. 
Die Rehalp also gehörte somit knapp aber klar schon damals zu 
Riesbach. Möglicherweise ist es hier die Wasserscheide zwi-
schen Wehrenbach und Nebelbach, welche für die Aufteilung 
bestimmend geworden ist. Die in den Nebelbach entwässernden 
Gebiete gehörten denn auch im oberen Verlauf der Forchstrasse 
schon immer zu Riesbach. Unser Haus, an der Forchstrasse, 
aber unweit der Rehalpstrasse steht somit tatsächlich auf Ries-
bachs (Wasser-) Scheide. «Riesbach» steht nun nicht mehr für 
einen Bach, sondern für ein Gebiet. 

Bezeichnenderweise ist diese Ortsangabe bereits Richtung Stadt 
«gewandert» und befindet sich jetzt zwischen den beiden Was-
serläufen Riesbach und Wehrenbach. Schliesslich ist diese Kar-
te auch noch aus einem anderen Grund aufschlussreich: Sie 
benennt, zusätzlich zur bereits im Stadelhofer Zehntenplan auf-
geführten «Wynegg», eine Vielzahl von Rebbau-Gebieten: 
«Burgreben» am Burghölzlihügel, «Kesselreben» zwischen 
Flühgasse und Stadtrand und «Brunnenreben» stadtwärts der 

Plan der Kirchgemeinde Neumünster um die Jahre 1835-39; Zentralbibliothek Zürich, ZBZ

Flühgasse. Wird noch die bereits in Zollikon liegende Reb-
wiesstrasse am Oberlauf des Nebelbachs dazugenommen, so 
ergibt sich ein geschlossenes Bild: in den Hanglagen um den 
Riesbach war der Rebbau die dominierende Landwirtschafts-
form, Name und Wappen von Riesbach sind somit plausibel 
erklärt – auch wenn der Riesbach, anders als der Seebach im 
gleichnamigen Quartier keinen Eingang in die Heraldik gefun-
den hat. 
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Der «Übersichtsplan der Gemeinde Riesbach nach der Origi-
nalvermessung von 1867» schliesst die Entwicklung ab: Ries-
bach ist nun das ganze Gebiet von der Falkenstrasse bis zur 
Grenze zu Zollikon und seewärts von Hottingen und Hirslanden. 
Als Referenz an den Namengeber taucht neu die Bezeichnung 
«Alt-Riesbach» auf: für das kleindörfliche Zentrum beim 
Übergang der Zollikerstrasse über den Riesbach. Von hier aus 
floss der Ries-/Nebelbach einmal fast in einer geraden Linie 
hinab und mündete beim «kleinen Horn» in den See. Wie der 
Plan von 1867 ebenfalls zeigt, war offenbar eine ebenso gerade 
Strasse entlang dem Bach von der Zollikerstrasse bis an den See 
geplant und zwar mit dem Namen Nebelbachstrasse. Aber kurz 
darauf gab es einschneidende Änderungen: die rechtsufrige 
Seebahn forderte ihren Tribut in Form des Gelände-Einschnitts 
zwischen Münchhaldenstrasse und Seefeldstrasse. Für den 

Nebelbach wurde eine Überleitung über die Eisenbahnlinie 
gebaut – eine grosse Blechrinne, die mich schon als Kind faszi-
nierte! Daneben wuchsen Kirschbäume. Mein älterer Bruder 
und ich kletterten damals über den Zaun und naschten davon. 
Und ich lernte vom grossen Bruder, dass die gestohlenen Früch-
te immer am besten schmeckten … 

Nach dieser Rinne versinkt der Nebelbach erneut in der Ein-
dohlung – bis er vor noch nicht allzu langer Zeit wieder für ein 
kurzes Stück ein neues Bett erhalten hat: mit einem Knick und 
entlang der Wildbachstrasse, wo er ursprünglich doch in einer 
geraden Linie dem See zugeflossen war. Und die Nebelbach-
strasse? Im Unterlauf, früher bis zum See, jetzt nur noch bis zur 
später angelegten Bellerivestrasse, gibt es sie. Bachaufwärts 
dann die Unterbrechung durch das Tramdepot und ab der 

Wildbachstrasse, über den Eisenbahneinschnitt und bis zur 
Zollikerstrasse hat sie eine Fortsetzung, allerdings mit einem 
anderen Namen: Altenhofstrasse. Der Name stammt vom abge-
brochenen Gebäude «Zum Altenhof» an der Zollikerstrasse. 
Zwischen diesem und dem Eisenbahneinschnitt floss der Ries-/
Nebelbach noch lange oberirdisch – bis er durch den Bau der 
Erlöserkirche (1937), bzw. den Neubau Altenhofstrasse 46 
(1959) und der Verlängerung der Mühlebachstrasse mit der 
Untertunnelung der Altenhofstrasse auch hier in den Boden 
verlegt wurde. Aber da hatte der ehemalige «Grenzfluss» schon 
längst einem ganzen Stadtquartier seinen Namen gegeben. 

Luzius Eggenschwyler ist Kunst-, Osteuropa- und seit kurzem auch etwas 
Lokalhistoriker und wohnt in Riesbach

Übersichtsplan der Gemeinde Riesbach nach der Originalvermessung von 1867. Zentralbibliothek Zürich, ZBZ

Im oberen Abschnitt der Altenhofstrasse. Noch ist der durch den «Riesbach» gebildete 
Geländeeinschnitt als solcher erkennbar. Zwischen das Haus im Vordergrund (Nr. 
46, abgebrochen 1959) und das rechts dahinterliegende Gebäude (Arosastrasse 2) 
kam später die an dieser Stelle dammartige Verlängerung der Mühlebachstrasse zu 
liegen. Darunter verläuft die Altenhofstrasse durch einen schmalen Fussgängertunnel. 
Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, BAZ
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Vernetzte Lebensräume entlang der Seefeldachse
FRANZ STAFFELBACH

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r

Das Seefeld in Riesbach ist das beliebteste Wohnquartier in der 
Stadt Zürich. Dies ist eine Verallgemeinerung, doch sie ist von 
einer Selbstverständlichkeit, die nicht in Frage gestellt wird. Die 
Nähe zum See mit den grosszügigen Parkanlagen ist einer der 
naheliegenden Gründe der Attraktivität. Als einst sumpfiges, 
ungesundes Riedland hat das Seefeld mit den Aufschüttungen 
der Quaianlagen und der Anlage eines Strassennetzes Karriere 
gemacht. 
Vergleichen wir das Seefeld mit anderen Stadtquartieren, stellen 
wir fest: von der Hauptachse, der Seefeldstrasse, gehen Quer-
strassen links und rechts weg. Wie Fischgräte folgen sich kurze 
Strassenzüge in kleinen Abständen und führen auf direktem 
Weg zur Hauptachse. Dieses Bild haben die damals jungen 
Architekten Leo Buol und Werner Durrer in einer 1991 auf Ini-
tiative des Quartiervereins Riesbach in Auftrag gegebenen Stu-
die zur Seefeldstrasse herausgearbeitet. Das Rückgrat, die 
Seefeldstrasse, kann auf eine eigene Geschichte zurückblicken. 
Sie folgt keiner bestehenden Wegverbindung, sondern wurde 
geplant. Bereits 1840 fertiggestellt, folgte gegen die Jahrhun-
dertwende ein Rösslitram. Um 1900 wurde die Strecke elektri-
fiziert. 
Als städtebaulich junges Quartier bot das Seefeld Raum zum 
Wohnen und Raum für kleingewerbliche Betriebe in Stadtnähe. 
An der unmittelbaren Peripherie, an der Hanglage und am See 
wurden grossbürgerliche Villen gebaut.  Die unmittelbare Nach-
barschaft von Arbeiten und Wohnen war hier sicher nicht einer 
Planungsidee geschuldet, sondern folgte den Bedürfnissen eines 
wirtschaftlichen Aufschwunges, der seinen Höhepunkt gegen 
die vorletzte Jahrhundertwende erreichte. Dieses etwas unge-
ordnete Stadtgebilde führte in der Folge der Wirtschaftskrise 
nach dem ersten Weltkrieg ein eher randständiges Dasein. Zwar 
war das Kleingewerbe erfolgreich und mit zwei kleinen Bahnhö-
fen auch auf regionaler Ebene gut erschlossen. Doch einer vor-
züglichen Wohnlage entsprach das Seefeldquartier links und 
rechts der Hauptachse keineswegs, war jedoch bei der arbeiten-
den Bevölkerung beliebt. Die dichte Bebauung bot Vorteile. An 
der Seefeldstrasse liess sich alles finden: Restaurants, Bierloka-
le, Einkaufsgeschäfte, Kleinhandwerk, Primarschule und mit 
dem Tram war die Innenstadt leicht erreichbar.
Ist das Seefeld also eine langwährende Erfolgsgeschichte? Eher 
nicht, denn beinahe wäre es am eigenen Erfolg gescheitert. Um 

1950 zählte der ganze Kreis 8, sprich Riesbach 27'000 Einwoh-
nerInnen. In der Folge bis zum Jahr 2000 hat sich die Ein-
wohnerzahl beinahe halbiert. Mit 15'000 EinwohnerInnen war 
ein Tiefpunkt erreicht. Was war geschehen? Ein Hauptgrund für 
diesen Einwohnerschwund lag in der bevorzugten Lage des See-
feldes. Leicht erreichbar vom Zentrum der Stadt, wurden unzäh-
lige Wohnungen in Büros und Praxisräumen umgenutzt. Das 
Gleichgewicht von Wohnen und Arbeiten verschob sich auf den 
Hauptanteil Büro. Vor allem nachts war das Seefeld unbelebt 
und wurde deshalb als gefährlich empfunden. Die Strassenpro-
stitution, die sich im Seefeld festsetzte, war kein Zeichen eines 
erfolgreichen Stadtquartiers. 
Es ist ein bedeutender Verdienst der Stadt Zürich, den WAP 
(Wohn Anteil Plan) als Steuerungsinstrument eingeführt zu 
haben. Er regelt einen Mindestanteil von Wohnfläche bei 
Gebäuden und wurde 1991 nach einem längeren demokrati-
schen Prozess rechtskräftig in die Bau- und Zonenordnung der 
Stadt Zürich aufgenommen.
Heute scheint uns fast nicht nachvollziehbar, dass das Seefeld 
knapp einer Verslumung entging. Die zahlreichen jungen Fami-
lien mit Kleinkindern sind ein untrügliches Zeichen für die 
heutige Beliebtheit. Wohnen, Arbeiten, Schule und Erholen am 
selben Ort kann mit dem Begriff «vernetzte Lebensräume» 
veranschaulicht werden. Die dichte Abfolge kurzer Strassenzüge 
entlang der Seefeldstrasse ist ein wichtiger Beitrag für diese 
Vernetzung. Sie ermöglicht den unmittelbaren, direkten Zugang 
zur Seefeldstrasse und zum öffentlichen Verkehr.
Zudem ist die Strasse ein räumliches Ereignis, das vielfältige 
Kontaktmöglichkeiten bietet, ohne Zwang. Immer ist es mög-
lich, die Strassenseite zu wechseln. Die Öffnung der Wohnungen 
zum Strassenraum scheint wie ein Relikt aus einer Zeit ohne 
Autoverkehr, ist jedoch nach wie vor ein wichtiger Beitrag zur 
Anteilnahme am gemeinsamen Leben. Die Strasse als räumli-
ches Ereignis, als Garant der Vernetzung der Lebensräume darf 
nicht unterschätzt werden. Wo, wenn nicht hier im Seefeld bie-
tet sich die Chance, dass die 15-Minuten-Stadt, wo die vernetz-
ten Lebensräume in einer Viertelstunde Gehdistanz 
beieinanderliegen, Wirklichkeit werden kann?
Das Seefeld, eine Erfolgsgeschichte? Ja, und ein städtebauliches 
Lehrstück, wenn wir den Verlauf dieser beinahe gescheiterten 
Entwicklung betrachten.

Franz Staffelbach ist Architekt und wohnhaft im Seefeld. 

Dieses «Fischgratbild» zeigt die Struktur von Seefeldstrasse und ihren Zubringern, wie sie 1991 von Leo Buol und Werner Durrer, in einer vom Quartierverein in Auftrag gege-
benen und publizierten Studie, visualisiert worden ist. Vgl. Kontacht 209 / 2010 "Corso Campolago"
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Reich dank Seide, Handel und Plantagen
ADRIAN KNOEPFLI

Nach dem Fall der Schanzen wurde Riesbach zum beliebten 
Wohnort der Oberschicht, deren Villen teilweise bis heute vom 
Reichtum des Quartiers zeugen. Eine herausragende Figur war 
in diesem Prozess Peter Emil Huber-Werdmüller (1836-1915), 
der zum einen, als Gründer der Maschinenfabrik Oerlikon und 
des Weltkonzerns Alusuisse, auf der grossen Bühne agierte, zum 
andern aber auch lokal in Riesbach, wo er fest verankert war. 
1845 war er mit seinen Eltern ins 3.5 Hektaren grosse Landgut 
«zur Vogelhütte» zwischen Zolliker- und Forchstrasse gezogen, 
das von der Kirche Neumünster beinahe bis zum Kreuzplatz 
reichte. 1866 erwarben die Hubers zusätzlich von der Familie 
Kienast ein grosses Gut am Mühlebach, womit sie, neben den 

alteingesessenen Bleuler, definitiv zu den Riesbacher Gross-
grundbesitzern gehörten. Ein Jahr später wurde der junge 
Huber in den Gemeinderat gewählt, wo er sich als Bauvorstand 
mit der Urbanisierung und Erschliessung des Seefelds beschäf-
tigte. Er präsidierte aber auch die Schulpflege. Er förderte das 
Tram, war Direktionspräsident der Uetlibergbahn und Verwal-
tungsrat der Nordostbahn. 1875/76 liess sich Huber-Werdmül-
ler an der Mühlebachstrasse 85 beim Kirchenweg die Villa 
«Wartegg» (1962 abgebrochen) bauen, sein enger Studien-
freund und Schwager Hermann Bleuler-Huber bezog rund zehn 
Jahre später die Villa Bleuler (heute Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft SIK-ISEA) an der Zollikerstrasse 32. 

Die Villa «Wartegg» von Peter Emil Huber-Werdmüller an der Ecke Mühlebachstrasse/Kirchenweg. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, Foto Jakob Brunner



Quartiermagazin Kreis 8 263/2022

1
7

Von der «Vogelhütte» zur Neumünsterallee
Riesbach gehörte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den 
bevorzugten Wohnlagen der Oberschicht, welche aus der engen 
Innenstadt auszog. Gefördert wurde dies durch die Schleifung 
der Schanzen 1834, welche die Expansion der Stadt ins Seefeld 
ermöglichte, aber auch durch die letzte Cholera-Epidemie in 
Zürich, die 1867 430 Todesopfer forderte und die katastrophalen 
sanitarischen Verhältnisse in der Altstadt sichtbar machte. Nach 
der Erschliessung des Seefelds durch die Seefeldstrasse (1836 
bis 1839) wurde die Überbauung im mittleren Riesbach 1869/70 
wesentlich gefördert durch die Anlage der Mühlebachstrasse. 
Die Einwohnerzahl von Riesbach wuchs von 1992 im Jahr 1836 
auf 15 923 im Jahr 1900. Die vornehmste neue Wohnadresse der 
Oberschicht war aber die Enge, wo mit speziellen Bauordnungen 
die Erstellung billiger Mietwohnungen verhindert wurde. In 
Riesbach hingegen, das traditionell von Rebbau, Fischerei, 
Viehzucht und Milchwirtschaft gelebt hatte und bereits über 
zahlreiche Industrie verfügte, gab es neben Villen- und Mittel-
standsquartieren auch ärmliche Arbeitersiedlungen. Im Seefeld 
überwog die Blockrandbebauung, in den Hanglagen der Villen-
bau. 

1892 beschloss Huber-Werdmüller, das elterliche Gut «Vogel-
hütte» zu parzellieren und zu überbauen. Er entwarf einen 
Quartierplan und ein Baureglement, das für den Villenteil sehr 

restriktive Vorschriften enthielt. Was an der Neumünsterallee so 
entstand, war gemäss Judith Rohrer und Andreas Jung von der 
Denkmalpflege ein in Zürich «einmaliges Beispiel eines durch-
gestalteten Villenensembles». Von den Zuzügern, welche die 
einzelnen Bauplätze erwarben, kamen verschiedene, wie auch 
die Familie Huber, aus der Seidenindustrie: So Eduard Sul-
zer-Frizzoni, der ursprünglich aus Krefeld stammende Eugen 
Sebes-Baumann und George W. Syz-Hünerwadel.

Bleuler und Baur
Die Bleuler, zuvor schon lange in Hirslanden nachgewiesen, 
übersiedelten Mitte des 18. Jahrhunderts nach Riesbach. Ende 
des 18. Jahrhunderts war Johann Jakob Bleuler der weitaus 
grösste Landbesitzer in Riesbach. Die Bleuler engagierten sich 
ebenfalls in der Seidenindustrie. Johann Caspar Bleuler, Vater 
von Hubers Schwager Hermann Bleuler, beteiligte sich an der 
Seidenweberei Zeller im Balgrist, später an der Mechanischen 
Seidenzwirnerei am Wildbach. Er wohnte im Gut «zur Eidmat-
te» beim Kreuzplatz, gegenüber dem Artergut, das seit 1788 den 
Arters gehörte und 1924 der Stadt geschenkt wurde. Ein Bruder 
von Johann Caspar, Hans Konrad Bleuler, Landwirt und Gemein-
depräsident, verfasste die reichhaltige «Chronik der Kirchge-
meinde Neumünster».

Die Seidenzwirnerei am Wildbach, an der Jakob Beder, Johann Caspar Bleuler und sein Schwager Salomon Arter beteiligt waren. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r
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Wie überall festigte die Oberschicht auch in Riesbach ihre Herr-
schaft durch Heirat. Eine Enkelin von Salomon Arter, Partner 
von Bleuler bei der Mechanischen Seidenzwirnerei, heiratete 
den Seidenindustriellen Carl Abegg (1836-1912), dessen Mutter 
eine Bleuler war. Die Abegg waren ursprünglich begüterte Bau-
ern und gehörten in Küsnacht zur dörflichen Oberschicht. In 
Zürich eingebürgert, waren sie vor allem im Seidenhandel und 
im Bankgeschäft tätig und bekleideten wichtige Verwaltungs-
ratsmandate (Schweizerische Kreditanstalt, Schweizerische 
Rückversicherungsgesellschaft, Maggi u.a.). Als Hermann Bleu-
ler in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, übernahm der 
Sohn von Abegg-Arter, Carl Abegg-Stockar, der als der reichste 
Mann der Schweiz galt, 1902 dessen Liegenschaften an der Zol-
liker- und Feldeggstrasse. Der Sohn von Abegg-Stockar, Carl 
Julius Abegg (1891-1973), wurde Verwaltungsratspräsident der 
Nestlé und der Zürich Versicherungen. Seine Villa an der Zolli-
kerstrasse 117, die Anfang Jahrhundert für den aus Guatemala 
zurückkehrenden Kaufmann Rudolf Hagmann erstellt worden 
war und ihm seit 1922 gehörte, vermachte er 1962 dem Kanton, 
der darin das Ethik-Zentrum der Universität einrichtete. Als das 
Diakoniewerk Neumünster 1929 die Hälfte des Patumbah-Parks 
verkaufen musste, um den Neubau des Spitals im Zollikerberg 
finanzieren zu können, war Abegg der Käufer. Seine Schwester 
Annie Bodmer-Abegg verkaufte das angrenzende grosse Areal 
mit der auf einer Hügelkuppe stehenden Villa «Schönau» sehr 

günstig dem Kanton mit der Auflage, es für die Universität zu 
nutzen. Dies geschah mit der Anlegung des neuen Botanischen 
Gartens. 
In Riesbach ebenfalls zahlreiche Spuren hinterlassen hat Johan-
nes Baur, dessen Vater 1835, als die Notlage der Landwirtschaft 
viele Bauern nötigte, ihren Betrieb aufzugeben, von Berg am 
Irchel nach Zürich zog. Baur gründete 1855 ein Baugeschäft und 
entwickelte sich zum Hofbaumeister von Riesbach. 1871 baute er 
sich an der Seefeldstrasse 166 die Villa «Friedau», die 1931 
abgebrochen wurde. Ein Bild von der damaligen Riesbächler 
Oberschicht vermitteln die Aktienzeichnungen, die 1873 für die 
Rechtsufrige Zürichseebahn erfolgten. Unter den Aktionären 
finden sich diverse Bleuler, der Vater von Huber-Werdmüller, 
Baumeister Baur, J. J. Wegmann-Girsperger, Johann Honegger 
«zur Solitude», Seidenfabrikant J. Beder, die Färberei Blatter & 
Sohn am Zürichhorn, J. Bär-Oberist «zum Inselhof», Abegg-Ar-
ter sowie die alten Riesbacher Geschlechter Kienast und Tugge-
ner. Zwanzig Jahre später sah das Riesbacher Steuerregister 
1892 die noch minderjährigen Kinder von Hermann Bleu-
ler-Huber an der Spitze der Vermögenden, vor dem Patum-
bah-Bauherrn Carl Fürchtegott Grob. Auf den nächsten Plätzen 
folgten, neben bereits bekannten Namen, G. H. Ott-Däniker, 
Carolina Ott-Trümpler (Witwe des Präsidenten der Bank in 
Zürich), Heinrich Biedermann-Reinhardt, Dora Rosenmund-
Berry und Kaufmann Eduard Fierz-Wirz.

Die Villa «Schönau» (rechts) von Annie Bodmer-Abegg, die dem neuen Botanischen Garten weichen musste. In der Mitte das heutige 
Ethik-Zentrum der Universität. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, Foto Rudolf Ganz

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r
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«Unzürcherische Pracht»: Der Bau der Patumbah
Carl Fürchtegott Grob kam 1880 nach Riesbach, und die exzen-
trische, teure Villa Patumbah (siehe Foto Seite 27) und seine 
Rolle als Plantagenbesitzer auf Sumatra befeuern die Diskussio-
nen um seine Person bis heute. Während Grob in der holländi-
schen Kolonie weilte, hatte sein Bruder das der Familie 
gehörende grosse Haus im Niederdorf verkauft und 1867 an der 
Zollikerstrasse als neuen Wohnsitz den «Weingarten» in der 
Nähe der späteren Patumbah gekauft. Zu ihm zog Carl Fürchte-
gott nach seiner Rückkehr, und nach dem Tod des Bruders 1882 
übernahm er das Haus. 

Die von ihm danach errichtete Patumbah erregte schon bei 
ihrem Bau Aufsehen, und noch 1960 schrieb die «NZZ» von 
«unzürcherischer Pracht» und meinte: «Wie ein früherer 
Reisläuferoberst an einen Lebensstil gewöhnt, wie er hierzulan-
de nicht üblich», habe sich Grob die prunkvolle Villa bauen las-
sen. Wobei sich die Zeitung vom Lebensstil auf Sumatra wohl 
falsche Vorstellungen machte. Grob starb 1893, und seine Hin-
terbliebenen schenkten die Villa 1910 dem Diakoniewerk Neu-
münster. Grob war im Übrigen bei weitem nicht der einzige in 
den Kolonien reich gewordene Zürcher. Auch andere Rückkeh-
rer bauten an der Zollikerstrasse (und anderswo), und Peter 
Emil Huber-Werdmüller war ebenfalls an einer Plantagenge-
sellschaft beteiligt. Mit ihm zusammen hatte Grob in Riesbach 
1891 den Start der «Genossenschaft Eigen Heim», welche die 
kleinen Häuser zwischen Dufour- und Bellerivestrasse reali-
sierte, mit einem zinslosen Darlehen unterstützt

Diethelm, Keller und Bührle
Ihr Geld in den Kolonien machten auch die aus dem Thurgau 
stammenden Familien Keller und Diethelm, die nach 1900, 
Riesbach war inzwischen eingemeindet, hier Villen bezogen. 
Die Gründer hatten ihre Karriere auf den Philippinen bzw. in 
Singapur gestartet und waren wie Grob in den 1880er Jahren in 
die Schweiz zurückgekehrt. Aktiv waren die Kellers und Diet-
helms vor allem im Handel, sie wirkten aber auch bei Versiche-
rungen und Banken mit. Sie knüpften ebenfalls ein enges 
verwandtschaftliches Netz, und durch Fusionen entstand 
schliesslich der Handelsriese DKSH (Diethelm Keller Siber 
Hegner), der sich heute als das «führende Unternehmen im 
Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt 
Asien» bezeichnet.

1902 liess sich Wilhelm Heinrich Diethelm an der Ecke Sig-
nau-/Zollikerstrasse, gegenüber der Villa Bleuler, eine Villa 
bauen. Sein Schwiegersohn Wilhelm Max Keller-Diethelm zog 
Anfang der 1930er Jahre vom Zürichberg an die Zollikerstrasse 
185. In den betuchteren Kreisen stadtbekannt war dessen Sohn 
E. Luk Keller, Verwaltungsrat bei der SKA (CS) und der Swiss Re, 

Präsident der «Neuen Zürcher Zeitung» und Mitglied des Zent-
ralvorstandes des Grasshopper-Clubs. Kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg kamen, direkt den Kellers gegenüber und in unmit-
telbarer Nachbarschaft von Mühlenbesitzer Johann Heinrich 
Wehrli, die Bührles hinzu. Der Bruder von Keller-Diethelm, 
Max Keller, heiratete eine Frau aus der Baumeisterfamilie Baur. 
Dessen Sohn Thomas verehelichte sich mit Dorry Bodmer, der 
Tochter von Henry und Annie Bodmer-Abegg. Die Tochter von 
Thomas Keller, Anne Keller Dubach, wohnte bis zu ihrem frü-
hen Tod 2021 im Quartier. Sie liess in den letzten Jahren die 
1953 für ihre Grossmutter errichtete Villa an der Kartausstrasse 
30 durch einen stattlichen Neubau von Star- und Kunsthausar-
chitekt David Chipperfield ersetzen. 

Das Geld der Zuzüger, die Riesbach ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts zunehmend prägten, kam aus der Seidenindustrie, 
dann aber auch aus dem Handel, den Kolonien, der Maschinen- 
und Metallindustrie sowie von Banken und Versicherungen. 
Dass Anne Keller im Quartier wohnen blieb und noch neu baute, 
ist eher die Ausnahme. Viele Nachkommen der einstigen rei-
chen Zuwanderer sind weitergezogen, seeaufwärts an die Gold-
küste – oder wie Dieter Bührle in den steuergünstigen Kanton 
Schwyz.

Adrian Knoepfli, Wirtschaftshistoriker, lange in Hirslanden und jetzt in Fluntern 
wohnhaft, publizierte schon verschiedentlich zu Riesbacher Themen.  
adrian.knoepfli@bluewin.ch. 

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r
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Wagner, Spinner, Spengler und andere  
Start-ups im alten Riesbach

MATHIAS EIDENBENZ

Das Kreuz stand ungefähr dort, wo heute die Traminsel ist. Es 
war eines von zehn, aber mit Glauben hatte es wenig zu tun. Die 
anderen standen zum Beispiel am Bleicherweg, eines Nähe 
Stauffacher, eines im See, heute beim Kiosk vor der Klausstra-
sse. Es markierte den Stadtbann. Für die, die von hier weiter 
stadtauswärts lebten, bedeuteten diese Kreuze nichts Gutes. Sie 
durften innerhalb nichts verkaufen, ja nicht einmal ein zünfti-
ges Gewerbe erlernen. Zürcher Fabrikherren gaben die Arbeit 
aus, «Fergger» brachten sie zu den Leuten auf dem Land 
und holten die fertigen Produkte der Heimarbeiter ab. 
Napoleon und die Helvetische Republik machten dem ein 
Ende. 1798 wurden die Kreuze abgebrochen, die Jungen 
und Mädchen pflanzten dort Freiheitsbäume und feierten. 
Das war der erste Schritt zur Aufhebung zahlreicher Ein-
schränkungen der Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit, 
besonders wichtig war die Gleichberechtigung von Stadt 
und Land in der Kantonsverfassung von 1838.
Ein Boom war die Folge. Auswärtige, wie zum Beispiel die 
Bleuler aus Zollikon, konnten sich ansiedeln und Gewerbe 
gründen. In wenigen Jahrzehnten verdreifachte sich die 
Bevölkerung. Das Baugewerbe hatte zu tun: 1881 waren von 
31 Baugeschäften in Zürich und Umgebung 8 in Riesbach. 
Im Seefeld, Anfang des 19. Jahrhunderts zum grössten Teil 
Wiesen und Schwemmland, entstanden Fabriken, Hand-
werksbetriebe und neue Wohnhäuser. 1836-39 wurde die 
Seefeldstrasse gebaut, 1869-70 der Mühlebach (eigentlich 
ein Kanal) überdeckt und damit Riesbach erst erschlossen. 
Viele Investoren (Beder, Bodmer, Zeller) stammten nicht 
nur aus der städtischen , sondern aus der bäuerlichen Ober-
schicht, wie die Arter, Baur und vor allem die Nachkommen von 
Johann Jakob Bleuler (1737-1804), dem weitaus grössten Land-
besitzer in Riesbach.
Auch die Seidenindustrie zog ein; Zürich war gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts nach Lyon der zweitgrösste Exporteur. Die dazu-
gehörigen Betriebe  waren: Zwirnerei, Spinnerei, Färberei und 
Appretur. Zwei grosse Färbereien gab es am See: eine 1839 am 
Zürihorn und eine gleich gegenüber der heutigen Badeanstalt 
Utoquai an der Färberstrasse. 1841 von Widmer-Orell betrie-
ben, gründeten Rudolf Bodmer aus Esslingen und Gottfried 
Schmid aus Richterswil 1860 hier eine neue Fabrik. 1961 wurde 
das längst umgenutzte Gebäude abgerissen. Zürich war bekannt 
für das aus Farbhölzern gewonnene «Türkisch-Rot» - und für 

tief schwarze Seide, wie Bodmer und Schmid sie färbten. An der 
Färbergasse gab es nur Schwarz! Ob das Café Black daher seinen 
Namen hat?

Wagner
Die Arbeit in den Färbereien war monoton und gesundheits-
schädlich (Färber wurden nicht alt, und für Kinder unter 16 Jah-
ren wurde 1837 die Arbeitszeit auf 14 Stunden pro Tag beschränkt, 

erst Jahrzehnte später auf 10). Am Kreuzplatz aber war es vor 
allem laut. Manche erinnern sich noch an die «Alte Schmitte»: 
Gegenüber begann die Schmidgasse (heute durch Migros über-
baut), die die Schlossergasse (heute Kleinstrasse) kreuzte. Es 
gab hier mehrere Schmiede, Schlosser, Spengler und Wagner 
(Wagnergasse hiess die Schmidgasse etwa ab 1865). 
Wagner bauten Handkarren, Leiterwagen und Pferdefuhrwerke, 
bis weit ins 20. Jahrhundert die vorherrschenden Transport-
mittel im Nahverkehr. Weil für die Metallteile Schmiedearbei-
ten erforderlich waren, wechselten oft Schmiede in diesen 
Beruf. Bei komplexeren Fahrzeugen – Chaisen, Droschken, 
Postwagen – unterschied man Wagner und Wagenbauer, Schmie-
de und Sattler. An der Mühlebachstrasse 12 sieht man noch heu-
te die Firmenbezeichnung «H. Eckert Wagenbau». Der 

Rudolf Bodmer, Färbergasse Ecke Dufourstrasse, ca. 1889, stark übertrieben.  
Chronik der Kirchgemeinde Neumünster, Zürich 1889
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spezialisierte sich aber bald auf Karosserien und Reparaturen. 
Der grösste im Quartier – und international bekannt, war Geiss-
berger aus dem Aargau. 1850 gründete er im Seefeld eine Werk-
statt und baute 1870 auf der sprichwörtlichen grünen Wiese eine 
erfolgreiche Fabrik (Wiesenstrasse 6-12). Geissberger arbeitete 
in einem hochpreisigen Segment auf Bestellung. Das änderte 
sich erst allmählich. Als gegen Ende des Jahrhunderts Automo-
bile aufkamen, baute er auch Karosserien. Anders 
als andere Autobauer – es gab vor dem 1. Welt-
krieg gut zwanzig in Zürich – erkannte er den ÖV, 
nahm Julius Schwarzenbach mit ins Boot und 
baute 1890 eine Fabrik in Schlieren, die Tramwa-
gen baute. (Das erste Zürcher Tram fuhr 1882 
vom Hauptbahnhof nach Tiefenbrunnen, von 
einem Ross gezogen. Die elektrische Version 
startete 1896.) Aus Geissbergers Fabrik wurde 
1899 die «Schweiz. Wagen- und Wagonsfabrik 
A.G.», die Wagi Schlieren, SWS. Seine Söhne 
bauten an der Wiesenstrasse weiterhin Automo-
bile, sogar einen Aeroplan in einer Montagehalle 
in Tiefenbrunnen, bis sie 1929 aufgeben muss-
ten.

Millots Mühlen
Publireportagen oder Advertorials sind keine 
Erfindung unserer Tage. Im Appenzeller Bauern-
kalender von 1880 rät der «Kalendermann» der 
Bauersfrau, sich nicht länger vom Müller betrü-
gen zu lassen, denn «in Zürich ist nämlich ein Mühlenfabrikant, 
A. Millot heisst er», der liefere Handmühlen zu sehr billigem 
Preise, «schon zu 200 Fr. Zwei Personen mahlen darauf per 

Stunde leicht 10-12 Pfund Frucht». Aber woher sollte die 
Appenzeller Bauernfamilie die 200 Fr. nehmen.
Ambroise Millot aus dem Departement Yonne, gründete 1852 in 
Zürich eine Firma für «spezielle Mühlenbestandtheile». Zu 
einer Werkstatt an der Falkengasse 19 (heute Migros) baute er 
1874 an der Mühlebachstrasse 2 eine Fabrik und am Stadelho-
ferplatz 6 ein Geschäftshaus. Millot hatte zunächst Mühlsteine 

aus Frankreich importiert und sich einen Namen mit dem 
Umbau einer der grössten städtischen Mühlen gemacht. Er 
gehörte zu den ersten, die Walzenstühle bauten. (Wie Adolf Büh-
ler aus Hombrechtikon, der 1860 den heutigen Weltmarkt-Lea-
der Bühler Uzwil gründete.) Auch heute noch mahlen Walzen aus 
hartem Gussstahl, Porzellan oder Keramik alles: Mehl, Tierfut-
ter, Medikamente, Farbpigmente. Millot hatte Filialen in 
Deutschland, Frankreich und Italien, deren Personal er in Sta-
delhofen ausbildete. 1895 wurde das Geschäft in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt, 1899 in die Heinrichstrasse 221 
gezügelt, 1909 von den Erben des Konstrukteurs Daverio über-
nommen – danach verlieren sich Millots Spuren. Es gibt eine 
Zürcher Automobilmarke namens «Millot», von der zwischen 
1909 bis 1914 etwa 250 Wagen hergestellt wurden. Ob die mit 
unserem Mühlenbauer zu tun haben?

Krawall in Stadelhofen
In Millots Fabrik zog 1899 die Möbelfabrik Hermann Aschba-
cher ein («Lieferanten S.M.d. deutschen Kaisers, Lieferanten 
S.M.d. Königs von Württemberg»). 1886 noch Geschäftsführer 

Millot Handmühle 1880. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

Millot-Fabrik, Mühlebachstrasse 2, Rb 2152 (alt 2b), Baujahr 1875, Fabrik, ab 1929 Wohn- und 
Geschäftshaus mit Kino. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich
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der Möbelschreinerei Gerson & Weber an der Florastrasse 52, 
wurde Aschbacher bald Teilhaber der an die Falkenstrasse 6 
gezügelten Firma. 1885 hatte Gerson & Wolff die Fabrik in der 
Falkenstrasse 28 bauen lassen (der Bau steht heute unter Denk-
malschutz). Um die Jahrhundertwende hatte Wolff & Aschba-
cher ein grosses Werk in Stuttgart, mehrere Filialen in Holland 
und Deutschland und Vertretungen von St. Petersburg bis 
Buenos Aires.
Anfang 20er Jahre gab er die Fabrik in Zürich auf. 1929 entstand 
daraus durch Um- und Ausbau das Piccadilly-Haus mit heute 2 
Kinos und einem Restaurant. Die Eckfassade lässt noch Millots 
Fabrik erkennen.
Ende Februar 1909 kam es zu Krawallen am Bahnhof Stadelho-

fen. Aschbacher hatte ein Aufsichtssystem eingeführt, dass die 
Schreiner als Schikane empfanden. Auslöser für einen erbitter-
ten, wochenlangen Streik, der den Zürcher Stadtrat in 10 Sitzun-
gen beschäftigte. Aschbacher organisierte «zwei grössere 
Importe von Arbeitswilligen aus Berlin», was «die hiesige 
Arbeiterschaft stark erregt» habe. Die streikenden Schreiner 
stellten Streikposten auf. Es kam zu Schlägereien. An einem 

Möbelfabrik Aschbacher Briefkopf 1912. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r

Abend griff ein Trupp von über 30 Mann, einschliesslich eines 
Polizeibeamten in Zivil, aus einer Beiz am Kreuzplatz (an die 
sich ältere Riesbacher sicher noch erinnern),  die nächtlichen 
Streikposten an. Der Stadtrat rügte «die landsturmartige 
Bewaffnung der Bürger, die vom Kreuzplatz her zur Vertreibung 
der Streikposten und ihrer Freunde ausrückten». Sie hatten 
sich «mit Stöcken, Gummischläuchen, Wein- und Bierflaschen 
ausgerüstet», «auch ‘Hagenschwänze’ [=Ochsenziemer, M.E.] 
kamen zur Verwendung.» («’Häst du öppis, die Chaibe z’er-
schlah?’) Während die Truppe vom Kreuzplatz die Berliner 
Streikbrecher unterstützte, kamen Wiediker Maurer ein paar 
Wochen später den streikenden Schreinern zu Hilfe. Sie waren 
allerdings unbewaffnet und erholten sich bald in der Wirtschaft 

Stirnemann nebenan (Ecke Hufgasse) bei Wein und Bier. Das 
vom Stadtrat beauftragte städtische Einigungsamt scheiterte mit 
seinen Vermittlungsversuchen. Aschbacher blieb hart.
Es sei an die Arbeitsbedingungen erinnert. Die 59(!)-Stunden-
woche trat erst mit der Fabrikgesetzrevision von 1914 in Kraft. 
Und die Streikenden trugen für sich und ihre Familien das volle 
Risiko ihrer Kündigung.
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Eine? Nein: Die Maschine aus Riesbach
Die Geschichte der Waschmaschine ist erstaunlicherweise noch 
nicht geschrieben. (Obwohl Sigfried Giedion das Thema 1948 in 
«Herrschaft der Mechanisierung» mit einem wundervollen 
Kapitel abgesteckt hat.) Adolf Schulthess & Co. hätten hier 
einen prominenten Platz. 
Caspar Schulthess begann 1845 an der Kreuzstrasse 62 (existiert 
nicht mehr) mit einer Bauspenglerei. Sein jüngster Sohn Adolf 
baute 1868 weiter und richtete an der «Schmidgasse» (heute 
Wagnergasse) eine Werkstatt mit einer Dampfmaschine ein und 
übernahm 1890 eine Zinkornamentenfabrik an der Mühlebach-
strasse 62. Verzinkte Dachornamente waren Mode, die 
Schulthess am Opernhaus realisierte, sowie am damaligen Anti-
kensaal der ETH, auch Mansardenfenster, Lukarnen, Dachspit-
zen, ganze Türme. Um die Jahrhundertwende kam diese Art 
Bauschmuck aus der Mode, als Schulthess die Vertretung einer 
deutschen Haushalt-Waschmaschine übernahm. Die war noch 
aus Holz, ein grosser Bottich mit Kurbel. Die erste eigene 
Maschine von 1905, die mit ihrer verzinkten, liegenden Trom-
mel schon nach einer modernen Maschine aussah, 
wurde ebenfalls von Hand betrieben und mit Kohle 
befeuert.

Sie war kein Erfolg, aber das Prinzip war erkannt. 
Mit Zentrifugen und Maschinen für Grosswäsche-
reien wie die Waschanstalt Zürich und für Spitäler 
setzte Schulthess sich durch. Adolf junior, der 1917 
das Geschäft übernahm, zügelte 1917 nach Wolfhau-
sen bei Bubikon, wo noch heute produziert wird. 
Der Renner waren die ersten vollautomatischen 
Haushaltwaschmaschinen 1951, die bald mit Loch-
karten aus Aluminium gesteuert wurden: für jedes 
Programm eine andere und in einer anderen Farbe. 
Diese Maschinen waren eine Sensation, auch ihr 
Preis: 6000 Franken, damals etwa der Jahreslohn 

eines gelernten Arbeiters. Bis 1942 blieb das Haus an der Müh-
lebachstrasse als Ausstellungsraum bestehen. Mit einer Lupe 
sind die alten Zinkornamente zu erkennen, mit denen Adolf 
Schulthess senior die Firma gross gemacht hatte.

Schulthess Waschmaschine Modell 1905. 
Jubiläumsschrift 125 Jahre Maschinenfabrik 
Schulthess 1970 

Adolf Schulthess & Co, 1942, Mühlebachstr. 62, 8008 Zürich. BAZ
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Mathias Eidenbenz lebt in Riesbach. 
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Das Neumünster 
ein Zeugnis des frühen Aufbruchs
LEO SUTER

Es waren drei Dörfer extra muros im Südosten der ehrwürdi-
gen Stadt. Dem See entlang war es sumpfig und vom Berg herab 
flossen Bäche. Teils haben sich diese ins Gelände eingegraben, 
wie der Wildbach, oder sie flossen sanft durch die Wiesen und 
Felder, wie der Hegibach. Wobei, auch dieser konnte heftig wer-
den und das schöne Land mit Geröll und Dreck versehren. Die 
Bäche waren schon früh interessant als Wasserkraft für Mühlen, 
Gewerbe und erste Industrie, die den Dörfern Wachstum und 

Das Neumünster in einer Lithografie von 1839 (Quelle unbekannt).

Wohlstand brachte und damit einhergehend eine ordentliche 
Portion Selbstbewusstsein. Oder war dieses schon da, angelegt in 
der verborgenen DNA und trat jetzt erstmals so richtig zu Tage?

Es sind die Jahre um 1800 und danach, in denen sich die Dör-
fer Riesbach, Hirslanden und Hottingen aus Bauerndörfern zu 
Vororten der Stadt Zürich mauserten und sich dank Fleiss und 
Verdienst ihrer Bürger eine gewisse Selbständigkeit und Un-

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r
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abhängigkeit von der Stadt erwarben. Die Bevölkerung wuchs 
und damit auch die Bedürfnisse. Den liberalen Bürgern waren 
Schulen wichtig und die Gattinnen der liberalen Bürger dräng-
ten – ganz nach den Mustern der damaligen Gesellschaft – ihre 
Männer dazu, auch wohltätig aktiv zu werden. Denn im Schatten 
des keimenden Wohlstands verbargen sich Armut und Not derje-
nigen, die für wenig Geld in den wasserkraftgetriebenen Mühlen 
und Betrieben arbeiteten. So entstand die GGN, die Gemeinnüt-
zige Gesellschaft Neumünster, die sich der bedürftigen Men-
schen durch Fürsorge und Bildung annahm. Und später kam das 
Neumünsterspital am Hegibachplatz dazu, ebenso mit kräftiger 
Unterstützung der wohlhabenden Unternehmer, damit moderne 
Medizin und Pflege der ganzen Bevölkerung zugänglich werde. Es 
waren nicht der Staat oder die Herren der Stadt, welche all diesen 
Fortschritt brachten, es waren die aufgeklärten stolzen Bürger 
selber, welche die Initiativen ergriffen.

Initiative ergriffen sie auch, als die Unzufriedenheit mit dem 
kirchlichen Regime der Stadt zunahm. Die drei Dörfer waren 
Aussenstationen des Grossmünsters und die alte kleine Kirche 
am Kreuzplatz der Versammlungsort. Doch dies war unbefriedi-
gend, man wollte Eigenständigkeit – auch in kirchlichen Belan-
gen. Eine Kirchgemeinde wurde gegründet, der Segen der Zür-
cher Regierung dazu kam nur zögerlich. Eine neue Kirche sollte 
gebaut werden und man einigte sich: an zentraler, prominenter 
und noch völlig unverbauter Lage auf dem Zelglihügel wird sie 
erstehen. Neumünster solle sie heissen, wurde entschieden, ein 
Name als Programm: die alten mittelalterlichen Münster der 
Stadt sind Vergangenheit, eine neue Zeit soll das Gotteshaus ver-
heissen. Finanziert wurde der Bau durch den Verkauf von Aktien 
unter den Einwohnern, und ein Architekturwettbewerb soll das 
Beste und Neueste hervorbringen. Leonhard Zeugheer, ein jun-
ger in England ausgebildeter Architekt, gewann und schlug einen 
neugotischen Bau vor, eine Stilrichtung, die gerade en vogue zu 
kommen schien. Doch das lehnten die Kirchgenossen des Neu-
münsters ab. Vielleicht war ihnen dies zu rückwärtsgewandt und 
zu fromm. Denn sie wollten keine Andachtsstätte auf dem Hügel, 

sondern ein Haus der Gemeinde, einen Raum für die Versamm-
lung der Bürger und Bürgerinnen. Der Architekt überarbeitete 
das Projekt, und eine Saalkirche mit weitem Raum und hellen 
Fenstern in klassizistischen Stil fand dann Zuspruch. Der Geist 
der alten Griechen konnte den Protestanten hier draussen vor 
der Stadt das zeitgemässe Design liefern, das zu ihrem Selbstver-
ständnis passte. Dass die Kirche gross werden sollte, war unbe-
stritten, aus heutiger Sicht eher ein Zeichen von Grössenwahn. 
Denn das Geld reichte dann doch nicht für alles. Der Turm blieb 
ein hölzernes Provisorium und die Innenausstattung war protes-
tantisch spartanisch: einfache Holzbänke und eine Kanzel. Dafür 
gab es eine Heizung und – neu für reformierte Zürcher Kirchen 
– eine Orgel. Nur das Grossmünster hatte bisher eine. Und dass 
dann doch ein grosses Gemälde mit der Verklärung Christi ange-
schafft wurde, war dem Pfarrer Füssli zu verdanken, dem in dem 
grossen kargen Raum doch etwas für die fromme Seele fehlte, 
und der so seinem Enkel, dem Kunstmaler Konrad Zeller, einen 
Auftrag zuhalten konnte. 

Das Neumünster, 1839 eingeweiht, ist nicht nur ein Baudenkmal, 
sondern auch ein Zeuge einer selbstbewussten und eigenstän-
dig handelnden Bevölkerung. Nicht die Herren der Stadt lösen 
die Probleme der aufstrebenden Vororte, sondern deren Bürger 
und die Bürgerinnen machten, was nötig ist, nahmen Geld in die 
Hand und scheuten nicht das Risiko. Bestimmt hat dies ihnen 
auch grosse Befriedigung verschafft, da draussen vor den Toren 
der Stadt mit grosser Kelle Neues anzurichten. Und vielleicht war 
das schon angelegt in der DNA des hügeligen und sumpfigen Vor-
landes zwischen See und Adlisberg.

Leo Suter war über 19 Jahre Pfarrer am Neumünster und ist jetzt im Ruhestand.
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Vom Krankenasyl Neumünster zum Spital Zollikerberg 
Zur Geschichte der Stiftung Diakoniewerk Neumünster

Die «Stiftung Diakoniewerk Neumünster – Schweizerische Pflegerinnenschule» ist eines der traditionsreichsten Sozialwerke 
im Kanton und engagiert sich seit rund 160 Jahren für eine gute Gesundheitsversorgung. Ursprünglich im Gebiet der 
Kirchgemeinde Neumünster beheimatet, zog die gleichnamige «Kranken- und Diakonissenanstalt» in den 30er Jahren auf 
den Zollikerberg. 1998 fusionierte das Diakoniewerk mit der Schweizerischen Pflegerinnenschule, und die gemeinsame 
Stiftung betreibt heute dort u.a. das sich dynamisch entwickelnde Spital unter dem Namen Zollikerberg.

GINA ATTINGER

Inspiration aus Deutschland
1858 gründeten religiös pietistische Kreise des konservativen 
Zürcher Bürgertums die «Kranken- und Diakonissenanstalt 
Neumünster». Zur Kirchgemeinde Neumünster zählte seit dem 
Bau der Kirche die Bevölkerung von Riesbach, Hirslanden und 
Hottingen, welche seit der Reformation dem Grossmünster zu-
gehörig war. Die Gründer, Mitglieder der Evangelischen Gesell-
schaft, inspirierten sich am Niederrhein, wo zwei Jahrzehnte 
zuvor das erste evangelische Diakonissenhaus entstanden war. 
Dort konnten sich junge Frauen aus ihrem christlichen Glauben 
heraus zur karitativ tätigen Krankenpflegerin ausbilden lassen. 
In Anlehnung an das Neue Testament nannten sie sich Diako-
nissen (griech. «Dienerin»). Es war noch keine Selbstverständ-
lichkeit, dass Frauen einen Beruf erlernten, statt die von der da-
maligen Gesellschaft vorgesehene Rolle als Ehefrau, Mutter oder 
Dienstmagd zu erfüllen. Daher übten Diako-
nissenhäuser eine grosse Anziehungskraft 
aus auf unverheiratete, nicht wohlhabende 
Frauen aus städtischer Umgebung. Auf dem 
Land lebten ledige Frauen eher innerhalb 
der Familie.

Krankenasyl am Hegibach
Das Spital – im damaligen Sprachgebrauch 
«Asyl» genannt – diente auch der Ausbil-
dung der jungen Frauen, bot die gar erste 
Pflegeausbildung im Kanton Zürich an. Es 
war aber vorallem für arme Leute gedacht, 
denn wer es sich leisten konnte, wurde da-
mals zuhause gepflegt. Diese erste «Kran-
ken- und Diakonissenanstalt Neumünster» 
stand an der Minervastrasse. Johann Jakob 
Füssli, bekannter Pfarrer am Neumünster 
und Mitgründer, amtete als erster Präsident. 
Eine aus den «Frauen Vorsteherinnen» – 

bürgerliche Ehefrauen – bestehende Kommission zur Unterstüt-
zung und Beratung der Oberschwester wurde ebenfalls gewählt. 
Im Gründungsjahr nahmen eine Oberin und vier Schwestern 
ihre Arbeit auf. Die Oberschwester und damit eigentliche Lei-
terin war Anna Sieber, bzw. Schwester Nanny, wie sie später ge-
nannt wurde. Sie stammte aus einer angesehenen Hirslandener 
Familie, starb jedoch früh an Typhus. 
Bald waren die Neumünster-Schwestern neben ihrer Arbeit im 
eigenen Spital auch in der Krankenpflege der Armen in der Stadt 
Zürich tätig. Die Diakonissen sorgten sich nun auch um alte und 
gebrechliche Menschen: Eine Erweiterung der eigenen Anstalt, 
des Mutterhauses, drängte sich auf. Der Neubau, ein zweites 
Haus am Hegibach, entstand 1865 und wurde u.a. durch grosszü-
gige Spenden der konservativen Zürcher Kreise finanziert.

Diakonissenanstalt Neumünster 1888 von der Forchstrasse aus gesehen. BAZ, Fotograf: Robert Breitinger
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Grossherzige Schenkungen
Ein grosszügiges Weihnachtsgeschenk erhielt die Evangelische 
Gesellschaft 1868 in Form des Landgutes «Wäldli». Gemäss 
Auflage wurde ein «Asyl für alte Personen, Rekonvaleszente 
und Ruhe bedürftige Diakonissen» eingerichtet. Die Namen der 
Asyl- und der Wäldlistrasse beziehen sich auf diesen Ort. Heute 
ist das Alterszentrum Hottingen auf dem Gelände angesiedelt.
1903 wurde das obere Krankenhaus eingeweiht und aus der bis-

herigen Spitalerweiterung entstand das neue Schwesternhaus.
1911 erhielt das Diakoniewerk die Villa Patumbah, ein weiteres 
Anwesen, geschenkt. Die Auflage lautete wiederum, es müsse 
karitativen Zwecken dienen: Die Diakonissen richteten an der 
Zollikerstrasse ein Alters- und Erholungsheim ein. Heute ist das 
repräsentative Gebäude im Besitz der Stiftung Patumbah. Der 
Schweizer Heimatschutz ist mit seiner Geschäftsstelle eingemie-
tet und betreibt in den Räumlichkeiten das Zentrum für Baukul-
tur.

Expansion nach Zollikerberg
Da das Diakoniewerk weiter expandierte, suchte man bald nach 
einem Areal mit Landreserven. 1933 zog die Diakonissen-
Schwesternschaft deswegen zur Stadt hinaus auf den Zolliker-
berg. Finanziert wurde der Neubau u.a. mit Unterstützung der 
Stadt Zürich, aber auch zum Teil mit dem Verkauf der nördlichen 
Parkhälfte der Villa Patumbah. Die Liegenschaften zwischen 
Forch- und Minervastrasse, d.h. das erste «Asyl» samt Erwei-
terung und Neumünsterkapelle (s. Foto von 1888), wurden der 
Gemeinnützigen Gesellschaft Neumünster (GGN) veräussert, 
die dort bis heute ein neu gebautes Altersheim betreibt. Einen 
Teil des Areals am Hegibach kaufte der Kanton Zürich. Gleich-
zeitig wurde aus dem «Anhängsel» der Evangelischen Gesell-
schaft nun eine juristisch eigenständige Stiftung errichtet. Ulrich 
Knellwolf bemerkt in seinem Buch zum 150-Jahr-Jubiläum des 
Diakoniewerkes* die auffällige Namensliste des Stiftungsrates: 
Fast nur noch die Damen vertraten die alten Zürcher Familien, 
welche während Jahrzehnten den gesellschaftlichen Rückhalt des 
Mutterhauses und zugleich die Verbindung zur Evangelischen 
Gesellschaft bildeten. Die einst führende konservative Schicht 
verlor an Bedeutung und löste sich von ihren konfessionellen 
Wurzeln, wie Knellwolf diesen Wandel treffend beschreibt.

Krankenasyl Neumünster, Postkarte 1904/05. BAZ, Fotograf: Friedrich Ruef-Hirt

1909 nahm das neu erbaute Krankenheim Rehalp (Bildmitte) seinen Betrieb für 
„Chronischkranke“ auf. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / 
Fotograf: Mittelholzer, Walter 

«Als ich in den Septembertagen von den Bergen nach der 
Stadt zurückkehrte, war mein erster Gang hinaus nach dem 
Krankenhause vor der Stadt, wie auch vor der Abreise das mein 
letzter Gang gewesen war. Schon an der Pforte trat mir die 
wohlbekannte Diakonissin entgegen und nach der nahegelege-
nen Kirche hinweisend, sagte sie: "Sie schläft schon drüben."» 
…. 

«Ich lebte seit Jahren in der Stadt, wo ich mit besonde-
rem Interesse das Gedeihen des kürzlich gegründeten 
Diakonissenhauses verfolgte. Eines Tages sagte mir eine der 
Schwestern, es sei eine Kranke gebracht worden vom Berge 
herunter aus der Nähe meiner Heimat.»

Johanna Spyri, Ein Blatt auf Vronys Grab, ohne Verfasserangabe 
im Evangelischen Kirchenblatt des Pastors Vietor 1883 in 
Bremen erschienen. Nachdruck bei Hansebooks 2021.

Villa Patumbah 1931. Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich 
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Im Jahr 1946 bestand die Schwesternschaft aus 575 Diakonissen, 
die in verschiedenen Berufen in Zollikerberg oder in Spitälern 
und Gemeindediensten der Schweiz sowie im Ausland tätig wa-
ren. Der Charakter des Spitals veränderte sich: War das «Asyl» 
zu Beginn ein Ort für Kranke ohne andere Unterkunft – ein Teil 
der Armen kam, um dort zu sterben –, wurde das Spital immer 
mehr zum Aufenthaltsort im Krankheitsfall. Knellwolf führt auch 
aus, es sei interessant zu beobachten, wie die Spendenfreudig-
keit der alten Familien zurückging, je mehr aus dem «Asyl» ein 
modernes Krankenhaus wurde. Verbunden mit dem medizini-
schen Fortschritt nahm auch das Bedürfnis nach fachgerechter 
Pflege zu. Durch den Wandel zur modernen Klinik veränderte 
sich auch das Verhältnis zur Krankheit, die Seelsorge verlor für 
etliche der Patientinnen und Patienten an Dringlichkeit. Ebenso 
konnten die Schwestern mit ihrer Arbeit das Spital in finanzieller 
Hinsicht nicht mehr tragen. Die Zahl der Diakonissen ging stetig 
zurück und die Kosten stiegen gewaltig.

Fusion mit der Schweizerischen Pflegerinnenschule
Auch die «Pflegi» kämpfte mit jährlich steigenden Defiziten. Die 
«Stiftung Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital» 
wurde 1899 durch den Schweizerischen Gemeinnützigen Frau-
enverein ins Leben gerufen. Sie bot im Gegensatz zum reformier-
ten Diakoniewerk eine konfessionell unabhängige Ausbildung in 

Krankenpflege, ohne Eintritt in eine religiöse Gemeinschaft. Das 
von Anna Heer, Ida Schneider und Marie Heim-Vögtlin gegrün-
dete Frauenspital führte bis zur Fusion mit dem Diakoniewerk 
1998 u.a. eine grosse Geburtsklinik. Im Spital Zollikerberg erbli-
cken heute über 2'400 Neugeborene im Jahr das Licht der Welt. 

Das moderne Akutspital ist Mitglied im Verband der Zürcher 
Krankenhäuser (VZK), in ihm lebt die Tradition der Menschlich-
keit respektvoll weiter. Mehr als 1200 Mitarbeitende gewährleis-
ten eine umfassende medizinische und pflegerische Betreuung. 
Das rund elf Hektaren grosse Areal ist das Herzstück der Stiftung 
Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschu-
le und wird in den nächsten zehn Jahren den heutigen Anforde-
rungen schrittweise angepasst. Vorgesehen sind u.a. Wohnungen 
für Menschen aller Altersstufen, ein neues Pflegehaus, ein Se-
minar-und Bildungshaus, aber auch niederschwellige Nachbar-
schaftsangebote und ungezwungene Begegnungsmöglichkeiten. 
Gleichzeitig sollen der Charakter des Ortes und der grosse Park 
im Zentrum erhalten bleiben.

*Ulrich Knellwolf, Lebenshäuser 
Vom Krankenasyl zum Sozialunternehmen – 150 Jahre Diakoniewerk Neumünster  
Verlag Neue Zürcher Zeitung 2007

Gina Attinger, aufgewachsen am Hornbach, war lange Jahre in der 
Kontachtredaktion tätig.

Stiftung für die Frau
Ausschreibung Kreativ-Wettbewerb 2022/23
Wettbewerb ohne Themenvorgabe für gestalterische / künstlerische Arbeiten. Es sind alle Medien und Stile zugelassen 
(Zeichnung, Malerei, Grafik, Dreidimensionales, Video, Lichtinstallationen etc.). Einzige Bedingung: Die eingereichten Werke 
müssen 2022 entstanden sein. Es steht ein Preisgeld von insgesamt CHF 40 000 zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen, Teams oder auch Familien. Eingaben von Kindern und Senioren sind 
willkommen und werden separat juriert. Die Arbeiten sind einzureichen an

Stiftung für die Frau
Wettbewerb 2022/23
Mittelstrasse 12
CH 8008 Zürich

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2022.
Die Namen der PreisträgerInnen werden auf der Website www.chemicalmoonbaby.ch und in den Schaukästen 
der Stiftung für die Frau (Mittelstrasse 12) veröffentlicht.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

INSERATINSERAT
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Wenn wir Zürcher nur auch so etwas hätten 
Geschichte des Ferienheims Neumünster auf Kennelalp – eine Buchbesprechung

Ferienkolonien für Kinder sind eine Zürcher Erfindung aus dem 
19. Jh., sie sollten ursprünglich armen und kranken Kindern 
Ferien auf dem Land möglich machen. Die Genossenschaft Feri-
enheim Neumünster (GFN) wurde 1899 mit dem Zweck gegrün-
det, ein Ferienheim in den Alpen zu errichten und zu betreiben. 
Dieses wurde im selben Jahr auf der Kennelalp oberhalb Mollis 
(GL) gebaut. 
Der Sekundarlehrer Albert Baer hat sich ab 1897 mit grossem 
Engagement der Verwirklichung der Idee gewidmet, neben dem 
städtischen Angebot auch gesunden Kindern mittelständischer 
Familien in Neumünster Erholung und Kräftigung, sprich Feri-
en zu ermöglichen. «Wenn wir Zürcher nur auch so etwas hät-
ten» soll er geäussert haben, als er eine Artikelserie über das 
Entstehen des Basler Ferienheims auf einer Alp bei Niederur-
nen las. 
Baer fand in der Gemeinnützigen Gesellschaft Neumünster 
(GGN) grosse finanzielle und ideelle Unterstützung. Die GGN 
wurde 1831 gegründet und war 1889 Herausgeberin der «Chro-
nik der Kirchgemeinde Neumünster». Heute ist sie eine der 
ältesten privaten und gemeinnützigen Institutionen der Stadt 
Zürich. 
Die Autorin des vorliegenden Werkes, Susanna Bliggenstorfer, 
war langjährige Direktorin der Zentralbibliothek und selbst 
«Kennelälplerin» der zweiten Generation. Sie hat zahlreiche 
Quellen studiert und erzählt anschaulich die Geschichte des 
Ferienheims und dessen Trägerschaft in zwei Teilen: Der Zür-
cher Teil beleuchtet Entstehung, Entwicklung und schliesslich 
Auflösung der Genossenschaft 1974 anhand von Protokollen. 
Der Glarner Teil beschreibt das Leben auf der Kennelalp in Wort 
und Bild. Vier Leiterehepaare werden porträtiert, Jahresberich-
te der ersten zwanzig Jahre schildern die Aktivitäten in den Feri-
enkolonien, Zeichnungen aus den Gästebüchern vermitteln die 
Sicht der Jugendlichen und Besucher späterer Jahre. Die GFN 
hat ihren Zweck über siebzig Jahre lang erfüllt.
Als Geschichte der Genossenschaft und des Ferienheims konzi-
piert, zeigt die Studie gleichzeitig ein Stück Entwicklung von 
Feriengewohnheiten und Tourismus vor und nach den Weltkrie-
gen im 20. Jh. Viele Fotos und Zeichnungen illustrieren zudem 
das reichhaltige, spannend zu lesende Buch. 
 

Susanna Bliggenstorfer, «Wenn wir Zürcher nur auch so etwas hätten». 
Neujahrsblatt der Gelehrten Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 2022
Hardcover, 272 Seiten
ISBN 978-3-033-08781-1
Unter www.bliggis-buchecke.ch oder im Buchhandel erhältlich.

GINA ATTINGER

zVg
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Wie Riesbach und Hirslanden  
zu ihren heutigen Grenzen kamen
HERBERT FREI

Kennen Sie die Grenze des Kreises 8? Falls nicht, sei hiermit 
geholfen: Von der Falkenstrasse verläuft sie über die Kreuzbühl- 
und Forchstrasse zum Hegibachplatz. Dort zweigt sie über die 
Drahtzugstrasse zum Wildbach ab. Bis zur Stadtgrenze in der 
Rehalp folgt sie Gewässern: vorerst dem Wildbach, dann dem 
Wehrenbach. Von der Rehalp fällt sie, der Stadtgrenze folgend 
und den Friedhof Enzenbühl durchquerend, ab zum Tiefen-
brunnen in den See hinaus, um in dessen Mitte zur Falkenstra-
sse zurückzukehren. Riesbach grenzt an vier Nachbarquartiere: 
Altstadt, Hottingen, Hirslanden und Witikon.
Doch ist der Kreis 8, wie es der heutigen Lesart entspricht, mit 
der alten Gemeinde Riesbach identisch? Grenzen sind nicht in 
Stein gemeisselt. So erlebt Riesbach ebenso Veränderungen sei-
ner Grenzen wie Hirslanden oder Hottingen.

Die Eingemeindung von 1893 ist eine Erfolgsgeschichte
Doch der Reihe nach. Mit der 1. Eingemeindung vereinigen sich 
11 bisher selbständige Aussengemeinden mit der Stadt Zürich 
zur grössten Stadt der Schweiz. In der Volksabstimmung vom 9. 
August 1891 gehört Riesbach zur zustimmenden Mehrheit, 
wenngleich mit einem grossen Nein-Anteil. 

Die alten Gemeindegrenzen werden nun die neuen Quartier-
grenzen. Die Quartiere werden zu fünf Verwaltungskreisen (= 
Stadtkreise) zusammengefasst, die auch als Wahl- und Schul-
kreise dienen. Fluntern, Hottingen, Hirslanden und Riesbach 
bilden fortan den Kreis V.
Die Eingemeindung von 1893 löst in den meisten Quartieren 
einen Wachstumsschub aus, gefördert durch den Ausbau des 
Strassen- und Tramnetzes und neue Planungsinstrumente, mit 
denen die Stadt die Bebauung in geordnete Bahnen lenken 
kann. Die Bevölkerung Zürichs nimmt zwischen 1894 und 1900, 
also innert sechs Jahren, um fast 25% zu, nämlich von 121057 auf 
150703. Zwanzig Jahre nach der Eingemeindung hat Zürich 
bereits über 200000 Einwohner. 
Aber das Wachstum ist sehr unterschiedlich. Im Kreis III (Wie-
dikon, Aussersihl, Industriequartier), wo die Mietskasernen der 
Arbeiter stehen, verdoppelt sich die Bevölkerung, im eher bür-
gerlichen  Kreis V (Riesbach, Hirslanden, Hottingen, Fluntern) 
immerhin um 51%, während sie in der Altstadt abnimmt. Das 
führt in den bevölkerungsreichen Stadtkreisen zu einer zuneh-
menden Überlastung der Verwaltung, etwa der Stadtammänner; 
auch die zeitnahe Nachführung der Stimmregister wird immer 
schwieriger. Besorgt weist der Stadtrat im September 1897 

Die Siegriedkarte von 1880 zeigt punktiert die alten Grenzen Riesbachs und Hirslandens. https://www.maps.stadt-zuerich.ch/zueriplan3/
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zudem darauf hin, dass sich das politische Gewicht zusehends 
zum bevölkerungsreichsten Kreis III verschiebe.

Eine neue Gemeindeordnung muss her!
Rasch reift der Entschluss, das kantonale Zuteilungsgesetz, das die 
Eingemeindung ermöglicht hat, und die darauf basierende 
Gemeindeordnung zu überholen. Nebst der Einführung des Pro-
porz- statt des Majorzwahlrechts und der Professionalisierung der 
Schulpflege schlägt der Stadtrat eine Vermehrung der Stadtkreise 
um nicht weniger als fünf vor, wobei die Kreise I, III und V geteilt 
werden sollen. Demgegenüber möchte das Parlament (= Grosser 
Stadtrat, heute Gemeinderat) auf die Teilung der Kreise I und V 
verzichten. 
Für den bisherigen (also «unseren») Kreis V sieht der Stadtrat 
folgende Teilung vor: Aus den Quartieren Hirslanden, Hottingen 
und Fluntern wird der neuen Kreis VII geschaffen, aus Riesbach 
der neue Kreis VIII. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Bevöl-
kerung relativ gleichmässig auf die beiden neuen Kreise verteilt 
ist. 

Die alten Gemeindegrenzen taugen nicht mehr
Allerdings entsteht aus Sicht des Stadtrates das Problem, dass 
die neuen Kreisgrenzen «zusammenhängenden Baugrund 
durchschneiden und Zusammengehörendes trennen». Anzu-
streben ist deshalb eine «natürliche Grenze». Eine solche 
Grenze «ist auf beträchtliche Länge von der Stadtgrenze weg 
durch den Wehrenbach gegeben, der, in tief eingeschnittenem 
Bette fliessend, die Gebiete von Hauptrichtungen des Verkehrs 
von einander trennt. Von da an, wo der Wehrenbach die radiale 
Richtung verlässt, um sich dem See zuzuwenden, ..., müssen die 
Drahtzugstrasse, die Forchstrasse und die Kreuzbühlstrasse als 
Grenze benutzt werden, wiewohl eigentlich Strassen, da sie ja 
nicht trennen, sondern verbinden, sich wenig zu Grenzen eig-
nen.» Zu ergänzen ist, dass bei der neuen Kreiseinteilung auch 
andere Quartiere Grenzanpassungen erfahren.
Die neue Grenzziehung wird im Falle des Kreises V bereits im 
März 1899 de facto vorweggenommen: Der Grosse Stadtrat (= 
Gemeinderat) beschliesst nämlich, für die Einwohner- und 
Militärkontrolle zur Entlastung des Kreisbüros ein Quartierbüro 
in Riesbach einzurichten. Zuständig ist die Filiale für das Gebiet, 
«welches südlich des Wehrenbaches, bis zur Drahtzugstrasse, 
der Drahtzugstrasse, der Forch- und der Kreuzbühlstrasse 
liegt». Auf diese Tatsache wird auch im Februar 1903 im Kan-
tonsrat verwiesen, als es um die Grenzen der neuen Stadtkreise 
geht. 

Der Kantonsrat bringt Korrekturen an
Die vom Grossen Stadtrat 1899 an den Kanton überwiesene 
Behördeninitiative führt im Winter 1903 im Kantonsrat zu einer 
ausgedehnten Diskussion. Was die Stadtkreise betrifft, ent-
scheidet er sich für deren acht. Der bisherige Kreis III (Wiedi-
kon, Aussersihl, Industriequartier) wird in die Kreise III, IV 
und V dreigeteilt, der bisherige Kreis V, entgegen dem Antrag 
des Grossen Stadtrates (= Gemeinderates), in die Kreise VII 
(Fluntern, Hottingen, Hirslanden) und VIII (Riesbach) zerlegt. 
Auch im Kantonsrat entspinnt sich eine lebhafte Debatte, ob 
Grenzkorrekturen nötig sind, und falls ja, welche. Der Regie-
rungsrat empfindet die Frage «nicht als besonders wichtig», 
was aber Regierungspräsident Bleuler nicht daran hindert, sei-
ne persönliche Meinung kundzutun, wonach ihm der «Kreis 
Riesbach für die spätere Entwicklung als zu klein bemessen» 
erscheine und er daher als Grenze «den Wehrenbach und den 
Elephantenbach [!]» empfehle. Die Kantonsräte ihrerseits ver-
treten unterschiedliche Meinungen, doch schliesslich folgt der 
Rat einem Antrag, der dem ursprünglichen Vorschlag des Stadt-
rates vom 1. September 1897 entspricht.

Hirslander Opposition?
Wie stellen sich die Hirslander selbst zu dieser Grenzdiskussi-
on? Da das Protokoll des Grossen Stadtrates zu dieser Zeit keine 
persönlichen Wortmeldungen enthält und das Archiv des Quar-
tiervereins Hirslanden weitgehend verloren gegangen scheint, 
ist die Eingabe einer Versammlung von Bewohnern der ehema-
ligen Gemeinde Hirslanden an den Kantonsrat vom 8. Februar 
1903 von besonderem Interesse. Sie wird an der Sitzung vom 9. 
Februar 1903 verlesen und ersucht den Kantonsrat, «er möchte 
von der beabsichtigten Trennung des Quartiers Hirslanden 
abstehen».
Was hat die Hirslander zu dieser Stellungnahme bewegt? Das 
Protokoll gibt hierzu keine Auskunft, aber die Eingabe ist zum 
Glück erhalten geblieben und wird im Staatsarchiv aufbewahrt. 
Nebst administrativen und praktischen Gründen (z.B. sei in 
Zukunft der Weg zur Stimmurne zu weit) werden auch «Gefühls-
gründe» angegeben, etwa «Heimatliebe» und die «Erinnerung 
an die alte Gemeinde». Bemerkenswert ist folgender Passus:
«Bei der Stadtvereinigung war immer die Rede vom Nutzen der Cen-
tralisation, heute will man wieder decentralisiren [sic]. Warum wur-
de denn die Stadtvereinigung vorgenommen? Speziell die Gemeinde 
Hirslanden hat davon noch sehr wenig gutes verspürt, die Steuern 
wurden erhöht, die schlimmen Strassen und Verkehrsverhältnisse 
aber nicht gebessert. Bei der Trennung würde sie ein unbeachteter 
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Anhängsel von Riesbach werden, dessen man sich nur auf dem Steu-
erbureau gelegentlich erinnerte.»
Doch weder Regierungs- noch Kantonsrat zollen dem Ansinnen 
Gehör. Regierungsrat Lutz verkündet, der Regierungsrat schlie-
sse sich «nach erneuter Prüfung der Verhältnisse» dem Antrag 
der Kommission an, «der von der bisherigen Gemeinde Hirs-
landen die Ortschaft Balgrist ablöst und beim Kreuzbühl ver-
worrene Verhältnisse in klarer Weise löst.» Und 
Regierungspräsident Bleuler-Hüni doppelt nach, das Begehren 
der Hirslander Versammlung sei «durchaus nicht der allgemei-
ne Wunsch der Bewohner jenes Gebietes; die erwähnte Ver-
sammlung ist von kaum 40 Stimmberechtigten besucht 
worden.» So bleibt es bei den Grenzkorrrekturen.

Böses Erwachen
Obwohl Regierungs- und Kantonsrat ebenso hinter dem Geset-
zesentwurf stehen wie die Liberalen und Sozialdemokraten, 
wird die Vorlage am 30. August 1903 zur allgemeinen Überra-
schung sowohl in der Stadt als auch auf dem Land sehr deutlich 
verworfen. Als wahrscheinliche Gründe führt die NZZ in ihrem 
Kommentar auf Stadtebene unter anderem die Teilung des Krei-
ses V und die Zentralisierung und «Bürokratisierung» der 
Schulbehörde an. Auf dem Land lokalisiert der Kommentator  
eine «rücksichtslos mit allen demagogischen Mitteln ... betrie-
bene Agitation», die von Ressentiments gegen die Stadt beseelt 
sei, der man gegenüber dem Land keine Sonderstellung zubilli-
gen wolle. Neuerungen wie das Proporzwahlrecht und die 
Abschaffung der Lehrerwahlen durch das Volk werden vermut-
lich die Ablehnung befördert haben, befürchtete man doch ihre 
zukünftige Einführung auf dem Land.

Der zweite Anlauf gelingt
In der Folge verschärfen sich die Probleme in der Stadt 
Zürich weiter, nimmt doch die Bevölkerung in den fol-
genden zehn Jahren um weitere 40000 Personen zu. Das 
bewegt Stadtrat und Grossen Stadtrat, 1912 beim Kanton 
erneut mit einer Behördeninitiative vorstellig zu werden. 
Man übernimmt grosse Teile der ersten Vorlage, verzich-
tet aber auf die kontroverse Reform der Schulbehörden. 
Zur Abgrenzung der Stadtkreise hält der Stadtrat im April 
1912 einmal mehr fest, um unnötige «Verwirrung» in 
Zukunft zu vermeiden, müssten «natürliche, jedermann 
leicht sichtbare und im Gedächtnis bleibende Linien 

gewählt werden.» Er verweist, bezugnehmend auf Unter-
strass und Hottingen, auf den Umstand, dass «die alte Grenze, 
die sich nicht an bestehende Strassenzüge hält, ... gar nicht 
mehr bekannt» ist. Ob den Riesbachern und Hirslandern die 
alten Gemeindegrenzen 1912 noch gegenwärtig sind?
Der Kantonsrat folgt dem Gesetzesentwurf der Stadt weitge-
hend. Die Grenzkorrekturen sind dem Regierungsrat keine 
Erwähnung mehr wert, hingegen erwähnt er, dass die Stadt in 
Zukunft die Stadtkreise mit Zustimmung des Regierungsrates in 
eigener Regie verändern kann.
Diesmal findet das revidierte Zuteilungsgesetz beim Volk Gnade 
(43762 Ja gegen 25731 Nein), im Februar 1913 stimmen die 
Stadtzürcher der angepassten Gemeindeordnung mit 11913 Ja 
gegen 2239 überdeutlich zu. Damit werden auch die neuen 
Grenzen Riesbachs und Hirslandens Realität.

Nachspiel
Am 14. Januar 2010, fast hundert Jahre nach der Neueinteilung 
der Kreise, kommt es zu einem Nachspiel. Architekt Heinz 
Schweizer, wohnhaft am Kreuzplatz und zu dieser Zeit Präsident 
des Quartiervereins Hirslanden, fordert in einer Einzelinitiati-
ve, die Quartiergrenzen zwischen Hirslanden und Riesbach sei-
en entsprechend den alten Gemeindegrenzen wieder 
herzustellen, da die Kreise 7 und 8 kürzlich zu einem einzigen 
Wahlkreis vereint worden seien. Gerade 13 Gemeinderäte kön-
nen sich für das Anliegen erwärmen. Auch in der Hirslander 
Bevölkerung wirft der Vorstoss kaum Wellen. Das ehemals hirs-
landische Gebiet verbleibt damit weiterhin bei Riesbach. War-
um soll man sich über Grenzen ereifern, deren ursprünglichen 
Verlauf kaum mehr jemand kennt und die im Alltag ohnehin 
wenig Bedeutung haben?

Herbert Frei ist Historiker und ehemaliger Präsident des Quartiervereins 
Hirslanden.

Balgrist, Datum unbekannt. Baugeschichtliches Archiv Zürich 

R i e s b a c h s  D N A  a u f  d e r  S p u r
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RiesbACHT
URS FREY

Diese 8 Personen haben Riesbach mitgeprägt. Trag die jeweiligen Nachnamen von aussen nach innen in den Stern ein und sende das sich 
daraus ergebende Lösungswort an kontacht@8008.ch. Eine kleine Überraschung erwartet die ersten 8 Einsender:innen mit der richtigen 
Antwort.

1) Sie hat die wohl berühmtesten Zürcher Kinderbücher geschrieben und auch viele Sommer am See verbracht. 

2) Sie war Oberschwester und damit eigentliche erste Leiterin der Kranken- und Diakonissenanstalt Neumünster. Obzwar eine alteingeses-
sene Hirsländerin, war sie auch Mitglied der Kirchgemeinde Neumünster, welche Riesbach mitumfasste. 

3) Er hat quasi vom eigenen Atelier aus die Kühe am Seeufer gemalt. 

4) Um dieses Geschlecht kommt man nicht herum, wenn 
man sich mit Riesbachs Geschichte befasst. Dessen 
Abkömmlinge waren Landwirte, Seidenfabrikanten, Offi-
ziere, Gemeinde- und Kirchgemeindepräsidenten und Vil-
lenerbauer.

5) An seinem Geburtsort Riesbach hat der Schweizer Indus-
trie-Pionier und Sohn eines Seidenfabrikanten u.a. als 
Promotor des Rösslitrams, der Seeanlage und der Grün-
dung des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins 
Spuren hinterlassen. Seinen etwas gewöhnlichen Famili-
ennamen verband er mit dem klingenderen Namen seiner 
Frau. Wir suchen den ersten Namen. 

6) Vom Zürichhorn aus startete der gebürtige St. Galler zu 
seinen abenteuerlichen Flugexpeditionen. 

7) Die Seidenfärberei, die dort stand, gab dem heute als 
Chinawisli bekannten Rasen seinen eigentlichen Namen.

8) Sie war die erste Frau, welche 1918 in der Schweiz zur 
Pfarrerin ordiniert wurde. Das Bundesgericht verweigerte 
jedoch ihre Zulassung zum Pfarramt. Offiziell konnte sie 
nur als Pfarrhelferin an der Neumünsterkirche tätig sein. 

R i e s b a c h - Q u i z

Grafik: Wolfgang Wellstein 
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«Seh ich ein klares Bächlein fliessen  
  Setz ich mich still an seinen Rand»
 Unser Quartierbächlein, der Nebelbach*

ANNA CARLEVARO, CHRISTINE DOBLER GROSS UND VERENA LUBINI

L e b e n s r a u m  K u l t u r l a n d s c h a f t  B u r g h ö l z l i

Der Nebelbach ist einer der wenigen Bäche der Stadt, die 
nicht ganz in Betonröhren verschwinden. Stattdessen 
beschert er dort, wo er oberirdisch fliesst, den Menschen im 
Quartier im Sommer leichte Kühlung und sorgt für 
ein besseres Stadtklima. Gleichzeitig ist er Lebens-
raum für viele ans Wasser gebundene Pflanzen und 
Tiere, welche unser Quartier bereichern.
Waren es im 19. Jahrhundert noch 160 km offen flie-
ssende Bäche in der Stadt Zürich, sind es jetzt gerade 
noch 80 km, die vor allem in den Wäldern am Uetli-
berg fliessen. Der Nebelbach ist also eine Ausnahme. 
Er findet von der Quelle am Zollikerberg durch ein 
Waldstück seinen Weg, überwindet einige menschen-
gemachte Stufen und schlängelt sich zwischen Häu-
sern hindurch bis fast hinunter in den Zürichsee. 
Doch auch er ist im Siedlungsgebiet vielfach begradigt 
oder verschwindet unter Asphalt. 

Das macht seine naturnahen Abschnitte umso 
wertvoller und schützenswerter.
Einige dieser Uferbereiche werden seit 2016 
von der Sensengruppe Zürich https://www.
sensengruppe.ch/ und von NimS gepflegt und 
aufgewertet.

Was alles im und am Nebelbach wächst und 
lebt und welche Pflanzen und Tiere zu den 
unerwünschten Eindringlingen zählen, kön-
nen Sie auf dem von WWF ZH und NimS 2022 
erstellten Faltblatt nachlesen auf der home-
page von NimS unter dem Stichwort «Nebel-
bach»: https://natur-im-siedlungsraum.ch/

Die Sensengruppe Zürich mäht seit 2016 das Bachufer auf der Höhe Lengsstrasse  
(Bild: Christine Dobler Gross)

Die Gewässerbiologin nimmt Nebelbachproben und untersucht das Vorkommen der Lebewesen   
(Bild: Christine Dobler Gross)
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L e b e n s r a u m  K u l t u r l a n d s c h a f t  B u r g h ö l z l i

Vom Abwasser zum Saubermann?

Im 15. Jahrhundert diente der Nebelbach der Täuferbewe-
gung als Taufbecken. Ansonsten wurde er bis ins 20. Jahr-
hundert hinein, wie viele andere Bäche, eher schlecht 
behandelt. So diente er lange Zeit dem Abtransport von 
Abwasser und stinkenden Abfällen, bis 1926 in der Stadt das 
erste Klärwerk in Betrieb genommen wurde und der Mensch 
den Wert sauberer Gewässer für das Trinkwasser erkannte. 
Durch Siedlungsentwässerung (z.B. durch überlaufende 
Kanalisation) und Baustellen gelangen aber auch heute noch 
problematische Inhaltsstoffe ins Wasser. Das zeigt sich zum 
Beispiel beim Nebelbach durch das Fehlen der Steinfliegen 
und bestimmter Eintagsfliegenarten. Sie wären auf eine bes-
sere Wasserqualität angewiesen. Das Gleichgewicht ist also 
schnell gestört. 

Was können Anwohnerinnen und Anwohner tun?

• Den Gewässerraum beachten: Keine Dünge- oder Pflan-
zenschutzmittel im Abstand von mindestens 11 Metern 
einbringen. Das gilt auch für Mulch! (Genaue Angaben 
finden Sie unter dem Stichwort Gewässerraum auf www.
zh.ch.)

• Den Bach vor Verschmutzung schützen: Kein Garten-
schnittgut oder Laub im Bach entsorgen und keine Gerä-
te oder Behälter im Bach ab- oder auswaschen. 

• Falls Sie selbst das Bachufer mähen: nur einmal im Jahr, 
frühestens ab dem 1. September. Dabei das Schnittgut 
entfernen.

• Organisieren Sie doch mal einen «Bach-Clean-up» und 
befreien Sie den Nebelbach von dem, was andere achtlos 
hineingeworfen haben.

• Unterlassen Sie es, den Bachraum zu beleuchten, es stört 
u.a. die Reproduktion von nachtaktiven Bachlebewesen 
empfindlich und kann zum Verschwinden von Arten füh-
ren.

• Gestalten Sie Ihren Garten naturnah, den Insekten, 
Igeln, Feuersalamandern und allen anderen Lebewesen 
zuliebe. Pflanzen Sie bienenfreundliche Staudengewäch-
se, lassen Sie Laub- und Asthaufen als Unterschlupf für 
Kleinlebewesen liegen und entscheiden Sie sich gegen 
Neophyten wie den Kirschlorbeer für Ihre Hecke. Setzen 
Sie stattdessen Sträucher wie Schwarzdorn, Heckenrose 
oder Wolliger Schneeball. Ein zusammenhängendes Netz 
aus naturnahen Gärten ermöglicht es den hier lebenden 
Tieren, sicher die Futter- und Wasserstelle zu wechseln 
und sich auf Partnersuche zu begeben.

Helfen Sie mit und bewahren Sie den Bach als Lebensraum 
und Stadtoase in Ihrer Nähe!

«Seh ich ein klares Bächlein fliessen – Setz ich mich still an 
seinen Rand» aus «Maria» in «Sieben und siebzig Gedichte 
aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhor-
nisten» von Wilhelm Müller; Dessau 1821.

* Vgl. Seite 12

Der Gewöhnliche Flohkrebs bildet die Nahrungsgrundlage von 
vielen andern Wassertieren und der Wasseramsel.   
(Bild: Verena Lubini)

Wasserassel  (Bild: Verena Lubini)
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K o n t a c h t i e r t

Jürg Baruffol, Inszenierer des Seefeldufers
URS FREY, TEXT UND FOTOS

Er wohnt am Entlisberg in Wollishofen 
und findet oft den Weg zu uns ins See-
feld, wo seine Freundin wohnt. Hier 
hinterlässt er auch seine poetischen 
Spuren am Ufer. Jürg Baruffol ist ein 
Mann der leisen Töne und still gibt er 
sich dem Spiel mit den Steinen hin. So 
auch am niesel-regnerischen Diens-
tagmorgen, wo er mich nach dem 
Gespräch im Kafi Freytag spontan zum 
kleinen «Steinmandli-Kurs» einlädt. 
Jürg türmt die schweren Brocken mit 
scheinbarer Leichtigkeit aufeinander, 
so dass sie vor der Silhouette des Üetli-
bergs zu tanzen beginnen. Eine Enten-
familie leistet uns dabei Gesellschaft. 
Doch meist arbeitet der Stein-Akrobat 
abseits des grossen Rummels, so dass 
sich den frühmorgendlichen Flaneuren 
und Joggerinnen unverhofft mal ein 
ganzer Skulpturengarten oder ein 
atemberaubender Solitär präsentieren. 

Wind und Wetter tragen das Ihre dazu 
bei, dass die Objekte nicht von Dauer 
sind. Diese Vergänglichkeit gehört zum 
Spiel, auch wenn es sich hierbei nicht 
einfach nur um artistische Kunststücke 
handelt, sondern durchaus im Sinne 
der Land-Art-Bewegung um ernstge-
meinte Interventionen im Naturraum, 
wo Werden und Vergehen Eins sind. 
Jürg zieht dafür die Analogie zu einer 
Musikaufführung herbei, die auf den 
Moment abzielt. In diesem Schaffens-
prozess ist es ihm aber auch um die 
Suche nach Balance, Ausgleich und 
Regeneration zu tun und um dessen 
meditative Kraft. Hier, wo Luft, Land 
und Wasser zusammenfinden, kann 
Jürg innerlich aufatmen und abtauchen 
zugleich. Und schliesslich geht es auch 
um das Erschliessen von Energie- und 
Magnetfeldern, was wieder zur Erdan-
ziehung führt, die den teils filigranen, 
auf der Spitze stehenden Gebilden 
ihren prekären Halt verleiht. Die 

Figuren selbst erinnern manchmal an 
flüchtige Vogel- oder Fabelwesen. Sie 
entstehen – anders als bei aus dem 
Stein gehauenen Skulpturen – im 
Dreiklang zwischen den Formen der 
vorgefundenen Steine, der Zufälligkeit, 
die sich aus dem nach geduldigem 
Ertasten einstellenden Gleichgewicht 
ergibt und den inneren Bildern, die 

dabei in Jürgs Phantasie geweckt wer-
den und zur Wahl des nächsten Steines 
und seiner Position führen.

«Gärtli» versus Umgebungsraum
Jürg ist gelernter Kunst- und Metallbau-
schlosser und ihm ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass die Steinskulpturen 
nicht sein ganzes Schaffen umfassen. In 
der Werkstatt des Kulturhaus Dynamo 
formt er auch Altmetall um. Und auch 
hier ist das  Arbeiten mit Gegebenem 
und der sparsame Umgang mit den vor-
handenen Ressourcen ein zentrales 
Motiv. Mit dem Plasmaschneider zeich-
net er Engel, Libellen, Elfen und andere 
Fabelwesen in Bleche, welche dann als 
von hinten angeleuchtete Lichtbilder 

lebendig werden. Für deren Inszenie-
rung sucht er sich selber Orte aus, ob 
unter der Autobahnbrücke, am Kloster 
Fahr, auf der Hardturmbrache oder 
schon mal frech vor dem Rodin-Tor beim 
Kunsthaus Zürich. Allerdings ist Jürg 
keiner, der sich nach vorne drängt. Nach 
einem Berufsunfall und Schwierigkeiten 
in der Arbeitswelt lebt er heute beschei-

den von Unterstützungsgeld. Seine zur 
Verfügung gestellte Kunst versteht er 
auch als Gegenleistung dafür. In der 
Dynamo-Werkstatt gibt er oft sein hand-
werkliches Wissen weiter und gerne sieht 
er sich als Helfender im Hintergrund, 
etwa bei Freiluftausstellungen, wie die in 
Bad Ragaz oder Roveredo, die den Natur-
verbundenen sehr ansprechen. Eine 
offizielle Einladung zu einer dieser Aus-
stellungen hat er zwar noch nicht erhal-
ten. Hingegen hat er am Rande schon 
auch mal eines seiner Objekte platziert 
und wurde ermuntert, weitere aufzustel-
len. Der Open-Air-Galerie am Seefeld-
ufer bleibt er hoffentlich noch lange 
erhalten.
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Block Essen: In der Kochgruppe wurde uns beigebracht, wie 
man beim Kochen Energie effizient verwendet. Es gab zwei 
Solarkocher, die einige Gruppen ausprobieren konnten. Die 
anderen aber benutzten stattdessen einen Gaskocher, um das 
Essen vorzubereiten. Um 12 Uhr kamen alle vier Gruppen zum 
GZ Riesbach, um gemeinsam zu essen. Danach kam die dreckige 
Arbeit für das Koch-Team dran: abwaschen. Da wir sparsam mit 
Wasser umgehen wollten, wuschen wir nicht mit laufendem 
Wasser ab, sondern in grossen, mit Wasser gefüllten Behältern, 
die man unten aufdrehte. So wussten wir, dass wir aufpassen 

mussten, um nicht zu viel 
Wasser zu verbrauchen und 
nicht immer neu aufzufül-
len. Wir benutzten die 
Wärme der Sonne, um alles 
abzutrocknen. 

Block Solarbühne: Hier mussten wir alle zusammenarbeiten. 
Wir mussten mit elektrischen Sägen und Bohrer arbeiten. Jede 
Gruppe erhielt einen anderen «Job», wie zum Beispiel die 
Gruppe 4, die am Donnerstag die Solar-Platten installieren und 
das Dach hinaufbringen musste. Es gab verschiedene Sachen, 
die die SuS machen konnten, aber alle halfen einander. 

Block Medien: Ein sehr «klebriger» Block: Hier versuchten 
wir mit Klebestreifen Planeten, Hitze und anderes darzustellen 
und immer weiter zu verändern. Wir machten über einen spezi-
fischen Begriff ein Plakat, indem wir Bilder und Klebeband 
benutzten. 

Block Energie: Zuerst mussten wir 
uns überlegen, was passiert, wenn 
das ganze Erdöl auf der Erde aus-
fällt. Wir lernten, dass ohne Erdöl 
fast nichts funktionieren würde, da 
wir es in allem haben, wie zum 
Beispiel in Kaugummis und 
Schuhen. Am Ende stellten wir alle 
selber  eine kleine Wasserstoffbombe 
her, die ebenfalls mit Solar- und 
elektrischer Energie gemacht 
wurde.

Zwei Schülerstimmen 

Wie hast du diese Woche gefunden und welche Blöcke fan-
dest du am spannendsten? 

Laurin: Ich fand das Bauen mega spannend, da wir mit vielen 
Werkzeugen arbeiteten und alle zusammenarbeiten mussten.

Würdest du die Projektwoche gerne nochmals machen? 

Dylan: Ja, man lernt viel, man fühlt sich gut, nachdem man bei 
allem mitgeholfen hat, und man lernt neue Leute kennen. Zum 
Beispiel wusste ich nicht, wie man bei spezifischen Sachen 
Energie spart oder wie schädlich einige Dinge für die Umwelt 
sind. 

Energiewoche der Schule Hofacker
MIA STIERLIN, MAX KAISER, ANTON LANDAU UND JURI RATZINGER

P r i m a  f ü r s  K l i m a

Am Seefeldfest fiel ein Bauwerk besonders auf: Die solarbetriebene Musikbühne der Sekundarschule Hofacker. Die Bühne 
war einer von vier Blöcken, an denen in der Projektwoche vom 4. bis 8. Juli gearbeitet wurde. Zwei Klassen der Schule 
Hofacker teilten sich in vier Gruppen auf, die sich während einer Woche mit dem Thema Energie beschäftigten.  



Quartiermagazin Kreis 8 263/2022

3
8

Zürich lernt! Quartier macht Schule 
Zürich lernt, Quartier macht Schule findet  
vom 19. bis 25. September an 30 Standorten statt.

Im GZ Riesbach geht es am Montag, 19. September los mit 
Monogramm sticken im Atelier für dich und mich. Am Mitt-
woch findet bei uns im Hause ein Bienen- & Honigerlebnis, 
eine Lektion zu Sozialeurythmie, Ein Hörerlebnis zu Black 
Music, von Jazz zu Hip Hop mit DJ Miles statt. Im Ladenlokal 
Oliven & Öl an der Seefeldstrasse kannst du etwas über gutes 
Olivenöl lernen.

Am Donnerstag erwartet dich etwas zum Thema Fotografie ges-
tern und morgen mit der Photographischen Gesellschaft Zürich 
oder mit der VR-Brille andere Welten entdecken in der PBZ 
Riesbach. Ein Vortrag über 'starke Kids und Teens', über Armut 
in der Schweiz oder eine Live Schaltung nach Marokko in ein 
Soziokulturelles Entwicklungsprojekt mit Bernard Wandeler 
erwartet dich gegen Abend.

Am Freitag kannst du etwas über Animation lernen oder einen 
Vortrag zum Thema Entscheidungspsychologie in der Praxis 
geniessen. Wenn du lieber kochst, dann kannst du mit Cezi tür-
kische Spezialitäten zubereiten und falls du das gute Olivenöl 
verpasst hast, kannst du dies am Freitag nochmals nachholen.

Unter www.zuerich-lernt.ch/programm/ warten über 260 ver-
schiedene Lektionen auf dich. Schau doch rein und melde dich 
an für dein Thema. 

Plüschtiere unterwegs
Als wir vor gut acht Jahren mit den ausgewählten Plüschtieren 
unter dem Arm dem Fussballfeld des FC Seefeld entlangliefen 
und dem Bach zusteuerten, waren wir, meine damals fünfjähri-
ge Tochter und ich, zugegebenermassen etwas wehmütig, uns 
von diesen Sachen zu trennen, aber guter Dinge, dies doch 
durchzustehen. Die Kindergärtnerin hatte dazu ermuntert, 
Plüschtiere und anderes in den Chindsgi zu bringen, damit das 
aus Eritrea neu eintreffende Mädchen Spielsachen für zu Hause 
erhielte. Als wir beim Kindergarten ankamen, türmte sich in 
einer Ecke bereits ein Berg von Plastik-, Plüsch- und 
Papier-Spielsachen, die später Hinah erhalten sollte. Dieser 
Berg erschreckte mich, und irgendwie war mir dann doch nicht 
mehr sehr wohl, bei dieser Aktion mitgewirkt zu haben. Die 
geflüchtete sechsköpfige Familie wohnte in der Enzenbühl, in 
einem mit Aussteck-Hölzern markierten Abbruchhaus. Meine 
Tochter spielte damals ab und zu mit Hinah, und den Vater 
luden wir einmal zu einem Kaffee zu uns ein. Beim Abholen 
meiner Tochter konnte ich auch einen kurzen Blick in die an 
sich eher leere Wohnung der Familie werfen, wo der Spielsa-
chenberg in einer Ecke lag. Viel lieber verbrachte Hinah Zeit 
mit ihren Eltern und spielte mit anderen Kindern auf den 
umliegenden Spielplätzen. Irgendwann sind sie weitergezogen, 
da das Haus abgerissen wurde. 
Acht Jahre später nun packe ich erneut für ein Schulkind, Iwan, 
Sachen von uns ein. Die ukrainische Mutter von zwei Kindern 
hat dem Triptrap und dem Trotti zugestimmt. Sie wurde nicht 
wahllos beschenkt, sondern redete mit. Anderes ist gleich 
geblieben wie vor acht Jahren: Auch sie hat Schreckliches 
erfahren, auch sie wohnt in einem mit Holzlatten abgesteckten 
Haus im Quartier als Geflüchtete.

Irene Verdegaal lebt seit 15 Jahren im Riesbach und ist Mutter 
dreier schulpflichtiger Kinder.

IRENE VERDEGAAL

zVg 
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MUSIGZNACHT
Mittwoch, 5. Oktober.  
Bei trockenem Wetter Openair

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

De Frank
www.de-frank.ch 

Lidstrich setzen, Schuhe polieren und dann einfach gediegen 
abschalten, einfach so tun, als ob das Leben doch ein Ponyhof 
wäre, einfach für zwei Stunden wegfliegen und sich dem Sound 
vergangener Zeiten hingeben. De Frank ist eine swingende 
Jazzformation, die sich nicht scheut, den einen oder anderen 
musikalischen Leckerbissen bei Ol' Blue Eyes auszuborgen. Es 
geht nicht darum, Frankie Boy zu imitieren, sondern seine 
Coolness in die Neuzeit zu transportieren; und das gelingt De 
Frank mit Bravour.

Essen ab 19.00 Uhr / Konzertbeginn um 20.00 Uhr 
Hackbraten mit Kartoffelstock und Rotkraut
Pilzragout mit Kartoffelstock und Rotkraut 

Menupreis 18 Franken / Eintritt frei mit Kollekte 

28.09.2022  19:30

DOPPELKONZERT
CHRISTY DORAN
Christy Doran, g 

GRASSBLUES
Saadet Türköz, voc, 
Julian Sartorius, dr

26.10.2022  19:30

ROBERTO PIANCA SUB ROSA
Rafael Schilt, ts, 
Roberto Pianca, g
François Lana, p
Paul Amereller, dr

Mindestkollekte CHF 10.-
www.jazzimseefeld.ch

zVg 
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Re-Opening:  
Aus Ladys First wird ALMA Hotel 
RAMONA HUBER

Das Konzept
Das Haus ist eine der Jugendstilvillen, die das Seefeld prägen. 
Wer das Hotel von früher kennt, dem wird gleich auffallen: Das 
Haus hat mit der neuen Veranda ein Gesicht bekommen und 
schaut nun offenen Auges auf die Mainaustrasse. Die Veranda ist 
nur einer von vielen Räumen, die neu sind. Die Idee dahinter: 
Heimat auf Zeit. So können Gäste die Gemeinschaftsküche nut-
zen, unter mehreren Arbeitsplätzen wählen und auf der Veran-
da, der Dachterrasse oder im Rosengarten sitzen, reden, arbeiten 
oder einfach geniessen!

Nachhaltig auf allen drei Ebenen
Das Alma Hotel setzen auf «Reduce, Reuse, Recycle» und biolo-
gische, umweltfreundliche Produkte. Im Zimmer finden die 
Gäste zertifizierte Bio-Kosmetik von farfalla aus dem benach-
barten Uster. Die Fassadenbegrünung reduziert die Erwärmung 
des Gebäudes bei Hitze, und der Integrationsbetrieb schafft 
Arbeitsplätze für Frauen mit Beeinträchtigungen. Gewinnbrin-
gend und damit im ökonomischen Sinne nachhaltig ist das      
Vermieten von Hotelzimmern sowie der Verkauf der Well ness-
Angebote.

Die Trägerschaft
Der Träger heisst nach wie vor “Sinn & Gewinn Hotels”. Für alle 
vier Häuser der Unternehmung (drei in Zürich, eines in Lausan-
ne) ist das kein leeres, sondern ein volles Versprechen. Gewinn 
ist nicht rein monetär definiert und vom sinnhaften Tun nicht 
zu trennen. Der Verwaltungsrat arbeitet ehrenamtlich unter der 
Präsidentin Irène Meier mit Irène Wyss, Carola Scotoni Berger 
und Ursula Signer. Direktorin Verena Kern Nyberg ist für die 
Gesamtleitung aller vier Betriebe der Sinn & Gewinn Hotels ver-
antwortlich. Das Alma Hotel wird operativ geleitet von Resident 
Managerin Anja Kramarz.

Das Alma Hotel ist das älteste Haus der Sinn & Gewinn Hotels. 
Unter dem Namen LADYs FIRST wurde es 2001 als reines Frau-
enhotel und Inklusionsbetrieb eröffnet. Als Gäste sind aber seit 
2002 auch Männer willkommen.
Mit dem aktuellen Umbau haben die GREGO Jasmin Grego & 
Stephanie Kühnle Architektur GmbH – ebenfalls im Seefeld 
beheimatet – das Haus innen behutsam und doch deutlich 
modern verändert. Möglich wurde die erfolgreiche Entwicklung 
auch durch die gemeinnützige Stiftung compagna conviva, die 
das Gebäude besitzt.

Mehr Informationen zum Angebot finden Sie unter:
www.almahotel.ch

Das neue Alma Hotel
Das frisch renovierte Hotel bietet 16 sorgfältig eingerichtete 
Zimmer und zwei neue, grosszügige Apartments. Der Wellness-
bereich ist nach wie vor für Ladies Only reserviert – externe wie 
interne. Ganz neu ist das Residentinnen-Stockwerk, wo ältere 
Frauen dauerhaft Longstay-Apartments bewohnen. 

E i n g e s a n d t
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Alma Hotel | Mainaustrasse 24 | 8008 Zürich | info@almahotel.ch | www.almahotel.ch

Wellness für Ladies only. Massagen und Yoga für alle. 
Der beliebte Ladies-Only-Wellnessbereich mit zwei Saunen, 
einem Dampfbad, warmen Kirschkernkissen im Maxiformat 
und wunderschönen Dachterrasse steht weiterhin nur 
Frauen - Hotelgästen wie Externen - zur Entspannung of-
fen. Massagen können jederzeit auf Vorreservation  

gebucht werden. Zudem werden in den Sommermonaten  
regelmässig Yogastunden auf der Dachterrasse angeboten.

Kontacht-
Special:

Wellness «Plus» E
intritt für 

CHF 38.– statt CH
F 48.– 

mit Promocode «A
lma22», 

einlösbar unter 

www.almahotel.ch
 

(Gültig Sept. – De
z. 2022) 

Bestellen Sie jetzt
Ihre Weihnachts- 
und Neujahrskarten!

Mathilde Escher Stiftung –  für Menschen mit Muskelkrankheiten
Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00 , mathilde-escher.ch, creation-handicap.ch

 Besuchen Sie uns auf

 www.creation-handicap.ch/shop

INSERATEINSERATE
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Wer kontrolliert, ob alles sitzt ?

Kurzeinsätze für  
Luca Bernasconi  
gibt es nur bei uns.

Spitex Zürich Limmat
Zentrum Seefeld  |  Riesbachstrasse 57  |  8008 Zürich 
spitex-zuerich.ch Z ü r i c h

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

                    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



4
3

www.beatrichert.net | 079 880 89 28 | beat@richert.com

Medienerziehungs-
Unterstützung 
für Eltern

Für eine effi ziente Konfl ikt-
lösung von Problemen und
Spannungen durch über-
mässigen Medienkonsum.

Gespräche bei Ihnen zu Hause 
zusammen mit Ihrem Kind

Gemeinsames Erarbeiten von 
Mediennutzungsregeln

Medienerzieherische Hilfe und 
Unterstützung für Eltern

Technische Erklärungen und Tipps

Begleitung hin zu einem gesunden 
und bewussten Umgang mit digitalen 
Medien, insbesondere mit Video-
games und sozialen Medien

Kontaktieren Sie mich für ein 
unverbindliches Gespräch in 
Deutsch, Englisch, Französisch
oder Spanisch.

Beat Richert 
Medienerziehungs Fachperson, 
Mentor, Mediator, CAS 
diplomiert in analytischer 
Psychologie C.G. Jung, 
zwanzigjährige Erfahrung 
in Medienerziehung. 

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