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 I n h a l t

Mit «Allerlei» verbinden Wörterbücher der deutschen Sprache 

die Synonyme Kuddelmuddel, Mischmasch, Sammelsurium. Aber 

auch Kunterbuntes – und dieses Wort trifft den Inhalt des 

vorliegenden Magazins viel besser! Denn sprachliche Patin ist 

das «Leipziger Allerlei», ein traditionelles Gemüsegericht aus 

Erbsen, Karotten, Spargeln, Sellerie, Bohnen, Kohlrabi ... Bunt 

und lecker! 

Die Legende besagt, dass die Speise anfangs des 19. Jahrhunderts 

zwecks Vorspiegelung falscher Tatsachen erfunden wurde. Sie 

sollte die reiche Stadt Leipzig nach den Napoleonischen Kriegen 

vor dem pekuniären Zugriff des Staates schützen: «Verstecken 

wir den Speck und bringen nur noch Gemüse auf den Tisch… und 

all die Bettler und Steuereintreiber werden sich nach Halle und 

Dresden orientieren.»

Riesbachs «Speck» lässt sich nicht verbergen, es ist ein wohl-

habendes Quartier mit viel Schönem und Anmächeligem wie das 

farbige Gemüsegericht, das heutzutage kein Arme-Leute-Essen 

mehr und ohne Speck trendiger ist.

In diesem Heft servieren wir Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, eine bunte Palette an Geschichten von Menschen und 

Tieren, berichten über natürliche Lebensgemeinschaften und 

Lokalitäten, die der Nachhaltigkeit verpflichtet sind, und weisen 

Sie wie immer auf  Veranstaltungen im Quartier hin. 

Genussvolles Lesen wünscht

Dorothee Schmid

Editorial

Allerleialle slags

alla sortertutti i tipi
toutes sortes

kaikenlais ia

 барлық түрлері
عاونالا لك
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Sitzungsprotokolle
Vorstandssitzung vom 6. September 2022
Website Re-Design der Website soll bald abgeschlossen 
sein, so dass aktuelle Inhalte wieder aufgeschaltet werden 
können. AG Verkehr Kreis 8 Quartierblock Hornbach Der 
Vorschlag ist bei der Stadt angekommen. Neben der 
Idee fürs Seefeld gibt es weitere Initiativen aus anderen 
Quartieren sowie Überlegungen aus der Verwaltung. Die 
erforderlichen Abklärungen haben damit einen grösseren 
Umfang. Gefahrenstelle Münchhaldenstrasse/Zollikerstrasse 
Bis dato wurde leider keine der anlässlich der Begehung 
beschlossenen Massnahmen umgesetzt, die AG Verkehr 
bleibt dran. Metamorphosis Projekt Jesse Graves macht auf 
die Erfolgsgeschichte aufmerksam. Die Begegnungszone 
«Wildbachstrasse» entspricht einem Wunsch der Riesbacher 
Kinder, den Aussenraum besser nutzen zu können. Den Wunsch, 
den Fussgängertunnel Altenhofstrasse neu zu bemalen, 
setzten die Quartierkinder gleich selber um. Das Anliegen eines 
zusätzlichen Fussgängerübergangs samt Lichtsignal über die 
Bellerivestrasse auf Höhe Hornbachstrasse wurde ebenfalls 
umgesetzt. Herzlichen Dank an Simone Graves, welche die 
Projektumsetzung entscheidend mitgeprägt hat! Kinder und 
Schule Die Organisation der Räben für den Umzug ist in 
Vorbereitung. Die AG Schule hat sich mittlerweile getroffen. 
Als Nächstes werden Kontakte zu Behörden und zu Elternräten 
geknüpft. Aktuell sind Fragen der Schulhauszuteilung und 
die Platzverhältnisse an der Sekundarschule. Kontacht Die 
Ausgabe mit dem Titel «Auf den Spuren von Riesbachs DNA» 
wird bald in den Briefkästen der Abonnenten liegen. Ursachen 
für die Schwierigkeiten beim Postversand werden im Moment 
abgeklärt und Lösungen gesucht. GZ Riesbach Zürich lernt - 
Quartier macht Schule Das Lernfestival findet Mitte bis Ende 
September statt. Im GZ Riesbach finden an 4 Tagen über 15 
Lektionen statt, inklusive einer Live-Schaltung zu Bernard 
Wandeler, der aus Marokko berichten wird. AG Wohnen Die 
Zusammenarbeit zwischen dem QVR und dem Medienportal 
«Tsüri» fruchtet weiter: Als Nächstes ist ein kleines 
Forschungsprojekt geplant, um die Eigentumsverhältnisse 
entlang der gesamten Dufourstrasse transparent zu machen 
und zu analysieren. Trägerverein Quartierhof Wynegg Anstelle 
des Mostfestes wird wiederum ein Herbstmarkt durchgeführt. 
Dieser findet an zwei Wochenenden Ende September und 
Anfang Oktober statt. Der QVR wird wie üblich die Grillstation 
betreiben. Jesse Graves wird den QVR an der ordentlichen 
Mitgliederversammlung repräsentieren. «Ukraine meets 
Wynegg» Projekt Marc Wethmar gibt einen Zwischenstand. 
Die Ukrainer*innen sind sehr dankbar. Sie helfen sowohl 
das nachmittägliche Zusammensein in der Hofumgebung zu 
gestalten als auch am Abend, wenn es ums Kochen und das 
Zusammenräumen danach geht. Es wird vereinbart, dass alle 
Personen, welche dieses Projekt organisieren und betreuen, 
eine Absichtserklärung für den verantwortungsvollen Umgang 
mit vulnerablen Personen unterzeichnen. M. Wethmar wird sich 

diesbezüglich mit Christian Kistler in Verbindung setzen, der 
im Projekt «We stand with Ukraine – Info-Treff im GZ Riesbach» 
bereits so vorgegangen ist. Nach Diskussion des vorgelegten 
Budgets bewilligt der Vorstand einen auf zwei Monate 
befristeten Betrag. Nachbereitung Lengg Info zum Grünzug 
Erster Workshop samt Begehung hat unter Beteiligung von Urs 
Frey und Martin Schmid stattgefunden, beide erhalten vom 
Vorstand das Mandat für weiteres Mitwirken. Einwendungen 
zur BZO Der QVR hat Kenntnis von einer Einwendung. Es 
werden vier separate Gestaltungspläne über das ganze Gebiet 
entwickelt. Postulat Haltestelle Balgrist Mischa Schiwow, 
Gemeinderat und Sitzungs-Gast, beschreibt die Bedenken 
hinsichtlich eines möglichen Verkehrskollapses im Bereich 
Haltestelle Balgrist. Er befürwortet die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie, welche mögliche Risiken identifizieren 
und entsprechende Massnahmen zu deren Behebung bzw. 
Verminderung erarbeiten soll. «LobbyLengg» Die Entwicklung 
des Spitalclusters Lengg hat tiefgreifende Auswirkungen auf 
die dort lebende und arbeitende Bevölkerung. Die beiden 
Quartiervereine Riesbach und Hirslanden sehen es als ihre 
Aufgabe – ergänzend zur Möglichkeit, Einwendungen zu 
machen –, Vernetzungsarbeit zu leisten und den Austausch 
untereinander zu initiieren. Eine erste Veranstaltung ist für 
Ende Oktober geplant. Detto-Fatto «Paul Sieber - Bildhauer, 
Künstler, Mensch» / Ein Künstlerporträt Es soll ein Film über 
den Menschen und Künstler Paul Sieber gedreht werden. 
Neben seiner Kunst geht es bei dieser Hommage aber auch 
um den Werkplatz bei der KIBAG. Der Vorstand unterstützt 
das vorliegende Projekt. «Riesbach stellt sich vor» Der 
«Tischmärt» findet Anfang November wiederum im GZ statt. 
Varia Untere Höschgasse Auf schriftliche Nachfrage von Urs 
Frey bei Martina Glaser, Co-Leiterin Projektstab Stadtrat, 
kam die Antwort, dass die meisten Massnahmen umgesetzt 
wurden: Gartengestaltung vor dem damals noch Museum 
Bellerive, Fussgängerverbindung über das Areal des Pavillon 
Le Corbusier, Strassenanpassungen der Höschgasse, neuer 
Betrieb des Pavillon Le Corbusier und des Zürcher Architektur 
Zentrums. Die Villa Egli war nicht Teil des Projektes. Marina 
Tiefenbrunnen Zum von U. Frey ebenfalls erfragten Stand 
zur Marina antwortete M. Glaser, dass sich die Suche nach 
ökologischen Ersatzmassnahmen im unteren Seebecken als 
schwierig erwies und man nun einer Lösung nahe sei. Seit 
Januar wird an einem Vorprojekt gearbeitet. Im Oktober soll 
dieses abgeschlossen werden. Es ist geplant, im 2023 im 
Stadtrat die notwendigen Beschlüsse zum Gestaltungsplan 
mit Umweltverträglichkeitsprüfung, BZO-Teilrevision und den 
Kredit abzuholen. Danach gehen die Vorlagen zur Behandlung 
in den Gemeinderat. Jazz im Seefeld wird weiterhin unterstützt. 
140 Jahre VBZ – Jubiläum Martin Schmid berichtet von den 
Festlichkeiten. Der Anlass war eine gute Gelegenheit, Kontakte 
zu knüpfen bzw. wieder aufzufrischen.



Quartiermagazin Kreis 8 264/2022

5
Ausführliche Protokolle unter www.8008.ch/aktuell 

Die nächsten öffentlichen Vorstandssitzungen:
10. Januar und 7. Februar 2023

um 19:30 im GZ Riesbach

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

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

Vorstandssitzung vom 4. Oktober 2022 
Trägerverein Quartierhof Wynegg Die Schafgruppe lädt zum 
Apéro anlässlich der Einweihung des vom QV unterstützten 
Umbaus des Schafwagens (Detto-Fatto-Projekt). Jesse Graves 
berichtet von der ordentlichen Mitgliederversammlung und 
den kommenden Mosttagen. Junges Riesbach Die Gruppe 
plant eine Veranstaltung während der WM im GZ Riesbach. 
Seefeld-Fest Das Depotsystem hat funktioniert. Das OK 
diskutiert wegen Sponsoren. Es soll wiederum ein Rückblick/
Ausblick für die beteiligten Organisationen stattfinden. Die 
Kosten für den Apéro übernimmt das OK. Kinder und Schule 
657 Räben für die Umzüge sind bestellt. Die Vertreter*innen 
der Elternräte werden fürs Forum 8 eingeladen. AG Wohnen 
arbeitet am Recherche-Projekt zu den Besitzverhältnissen 
an der Dufourstrasse und hat eine Liste der Grundstücke 
erstellt. Die AG Wohnen wird diese dem Notariat einreichen. 
«Mediterrane Nächte» Der Pilotversuch fand statt, aber die 
Auswertungen mit den betroffenen QVs liegen noch nicht vor. 
Unsere Gäste, Anwohnende am Lärmhotspot Höschgasse, 
erzählen von ihren Erfahrungen. Sie haben Einsprache erhoben 
(30 Seiten pro Restaurant) und die betreffenden Lokalitäten 
konnten nicht am Pilotversuch teilnehmen. Nächstes Jahr 
müssen die Einsprachen mit persönlichen Begründungen 
wiederholt werden. Es wird von lärmenden Menschen 
berichtet, von auf den Nachtbus Wartenden, welche laute, 
durch Boxen verstärkte Musik abspielen, aber auch von Feiern 
auf den umliegenden Dächern. Die Gäste wünschen sich 
Unterstützung vom QV, bspw. in Form eines Lärmkatasters 
auf der Website, wo Immissionen gemeldet werden können, 
oder auch mittels einer Vorlage für die Einsprache. Urs Frey 
macht den Vorschlag, die Route des Nachtbusses an der 
nächsten TAZ-Sitzung einzubringen, da die Bemühungen 
unserer Gäste wenig fruchteten. Der Vorstand diskutiert lange 
über den Konflikt zwischen Ruhe suchender Bevölkerung 
und lärmendem Ausgehvolk. Der Vorstand bleibt aber dabei, 
Augenmass zu wahren, den Kontakt zu den Rekurrenten 
aufrecht zu erhalten und die Ergebnisse des Pilotversuchs 
abzuwarten. Zirkularbeschluss Detto Fatto Nachtrag 
Energiewoche – Energiewende im Quartier Das Projekt der 

Solarmodule auf dem Dach der Bühne wurde im Rahmen 
des Seefeld-Festes realisiert und einstimmig gutgeheissen. 
Zirkularbeschluss zu «Ukraine meets Wynegg» Beide Ukraine-
Projekte laufen als zwei verschiedene Arbeitsgruppen 
unter der Ägide des QVs. Eintreffende Spenden werden 
treuhänderisch verwaltet. Der QV wird auf die kommende 
MV eine Statutenänderung vornehmen, um von der Steuer 
befreit zu werden. Vorbilder dazu gibt es in zwei anderen 
Quartiervereinen. Dialogveranstaltung Grünzug Lengg Martin 
Schmid, Urs Frey und Herbert Frei vom QV Hirslanden nahmen 
am Workshop zum Grünzug teil. Der Masterplan sieht einen 
Grünstreifen zwischen Bleuler- und Witellikerstrasse vor. 
Lobby Lengg Ziel einer ersten Veranstaltung ist die Vernetzung 
der einzelnen Akteure und das Sichten und Sammeln von 
Bedenken, Anliegen und Vorschlägen. Haltestelle Balgrist 
Die Gemeinderäte Mischa Schiwow (AL) und Ann-Catherine 
Nabholz (GLP) haben ein Postulat eingereicht, welches eine 
Machbarkeitsstudie zur Entflechtung von Fussgänger- und 
Motorverkehr fordert. Die QVs Hirslanden und Riesbach haben 
den Text im Vorfeld gutgeheissen. Informationsveranstaltung 
Versuch Spurreduktion Bellerivestrasse 2023/24 sollen 
in einer Einführungsphase Messungen an verschiedenen 
Punkten im Quartier durchgeführt werden. Der QVR 
befürwortet die Durchführung des Versuchs. ArGe 
Verkehrsfragen (s. auch separates Protokoll) Quartierblock 
Hornbach Der Vorschlag liegt nun beim TAZ, andere 
Quartiere haben auch Vorschläge eingereicht. Gefahrenstelle 
Münchhaldenstrasse/Zollikerstrasse Eine neue Tafel wurde 
montiert und der Zebrastreifen aufgefrischt. Mühlebachstrasse 
Die beiden Einsprachen wegen des Veloweges sind beim 
Statthalteramt hängig. Grenzschlängeln unter der Leitung von 
Spazierkünstlerin Marie-Anne Lerjen fand bei nassem Wetter 
mit gegen 20 Teilnehmenden statt. Abschluss mit Apéro im 
Atelier von Paul Sieber./GA
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Selbstgespräch eines 
Quartierbewohners
THOMAS BINDER

Wie viele Jahre hast du denn im Stadtkreis acht

nah an der Grenze zum Kreis eins schon zugebracht?

ob er das Datum hergibt dein Gedächtnis-Schacht

oder versank es schon darin (so mein Verdacht)?

seit dreiundachtzig? das ist länger als gedacht

bis dato an die vierzig Jahre – ja das macht

schon fast ein halbes Leben – fällt da in Betracht

dass du zuvor in andern Kreisen als im acht

fast gleich viel Jahre provisorisch zugebracht?

du hoffst doch jeden Tag sobald du aufgewacht 

dass dir die Seefeld-Sonne möglichst lang noch lacht

und ebenso der Mond in mancher stillen Nacht –

dass oftmals auch ein Regen rauscht ein Donner kracht

hat dein Verhältnis zum Kreis acht nicht abgeflacht

mit See und Pärken Bächen eine wahre Pracht –

jetzt pass nur auf nimm dich in Acht zieh in Betracht:

so viele Jahr in einem andern Kreis verbracht

hätten auch da in dir Daheim-Gefühl entfacht

führ also keine Werbeschlacht für den Kreis acht

das treibt die Mieten hoch – genug gereimt: Gut Nacht
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Foto: Tom Hebting
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Erwartungsvolles WHISper-Geflüster
REGINE MÄTZLER, TEXT UND FOTO

Dem Hornbach entlang bis hinunter zur Bellerivestrasse folgend, 
erreiche ich kurz vor dem brausenden Autoverkehr an der Ecke 
der Hornbachsiedlung einen kleinen Platz. Stühle und Tische 
stehen da draussen, Sonnenschirme. Ein bunt gemischtes Pub-
likum hat sich hier niedergelassen. Ein Liebespaar kommt vom 
See herauf, setzt sich nahe zusammen auf eine Bank und bestellt 
einen Coupe Waldbeeren mit zwei Löffeln. Zwei Mütter plaudern 
fröhlich mit der etwas langsamen Servierfrau, während die Kin-
der aus Bechern hausgemachten Eistee trinken. Drinnen, hin-
ter den grossen Glasscheiben, wird heftig hantiert, denn heute 
Abend soll eine Theateraufführung stattfinden und es geht um 
letzte Vorbereitungen. Dessen ungeachtet liest ein Herr wie alle 
Tage hier die Zeitung und trinkt seinen Kaffee. Vom Innenhof 
der Siedlung her rufen Kinder der benachbarten KITA: Wir ha-
ben Guetsli gebacken! Der Mann an der Bar öffnet ihnen die Tür, 
hereinspaziert kommen drei Knirpse mit einer Schachtel voll 
Makarönli, gekrönt mit roten Kirschen, buntem Streusel oder 
brauner Schokolade. Sie strecken die Schachtel dem Barmann 
entgegen und sagen stolz: «Die könnt ihr verkaufen.» «Wie 
teuer sollen sie denn sein?» «Hundert», antwortet ein Knabe 
strahlend und blickt dann etwas unsicher, denn viel von Zahlen 
versteht er noch nicht.  «Wir werden sehen, was die Gäste dafür 
geben wollen, sie sind wirklich schön.». 

Aus dem oberen Stock tönt Musik. Eine wunderbare Musik – tja 
– Zukunftsmusik! Denn das ist ja alles erst geplant. Der Platz ist 
an diesem Regenmorgen noch leer und auch die Räume dahinter 
sind leer, erwachen aber durch die Schilderungen von Christoph 
Maurer zu farbigem Leben und ich höre ihm mit wachsender Be-
geisterung zu.

Christoph Maurer ist Geschäftsleiter der WHIS (der Wohnheime 
im Seefeld), die hier das Projekt WHISper planen. Die WHIS ha-
ben in der Hornbachsiedlung einen vierten Standort erhalten, wo 
seit gut einem Jahr zehn Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung wohnen. Sie gehen – soweit es ihnen möglich ist – auswärts 
in geschützten Werkstätten einer Arbeit nach und bewegen sich 
frei und selbstbestimmt im Quartier. Die WHIS konnten hier von 
der Stadt eine sogenannte Cluster-Wohnung mieten, die sich über 
drei Stockwerke erstreckt. Sie verfügt über acht abschliessbare 
Wohneinheiten, die ein bis zwei Zimmer, Bad und Kochnische 
enthalten und durch grosszügig gestaltete Gemeinschaftsräume 
miteinander verbunden sind. Terrassen bieten eine wunderbare 
Aussicht über den (heute melancholisch grauen) Zürichsee und 
bis in die Berge. Das Haus hat wohl die schönste Waschküche der 
Stadt, nein, nicht im Keller, sondern ebenfalls mit Sicht auf den 
See. Die drei Waschmaschinen werden nicht nur vom Heim, son-
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dern auch von den vier Familien benutzt, die ebenfalls im Haus 
wohnen. So ist sie zum alltäglichen Begegnungsort geworden, wo 
Gespräche möglich sind, wo man sich gerne auch etwas hinsetzt 
und alltägliche Inklusion gelebt wird.
Das Miteinander von Menschen mit Beeinträchtigung und 
Nicht-Behinderten sei heute ein zentrales Anliegen, sagt Nori-
na Binkert, die Co-Leiterin des Standorts Hornbach. Die Heim-
bewohnerinnen und Heimbewohner sollen sich ausserhalb des 
Heims möglichst frei bewegen und selbstbestimmt in Kontakt 
treten können. Die UNO-Behindertenkonvention, die 2014 auch 
von der Schweiz ratifiziert wurde, verlangt für Menschen mit Be-
einträchtigung Chancengleichheit in allen sozialen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Das bedeutet für 
Heime einen Paradigmenwechsel. Angebote für Behinderte sol-
len nicht mehr FÜR sie, sondern MIT ihnen entwickelt und rea-
lisiert werden. Nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz sollen 
alle Menschen mit einer IV-Rente einen Voucher bekommen und 
sich selber ihre Dienstleistungen einkaufen können.

Norina Binkert ist innerhalb der WHIS verantwortlich für das 
Thema Inklusion. Sie sieht Wohnen, Arbeit und Kultur als die 
Bereiche, wo Inklusion gefördert werden soll, weil die Mitarbei-
tenden der WHIS darin Ressourcen und Knowhow mitbringen. 
Es ist also naheliegend, dass man sich da engagiert, wo man sich 
als Fachexpertin sieht. Ein breites Angebot soll es den Menschen 
mit Beeinträchtigung ermöglichen, am öffentlichen Leben teil-
zuhaben. Kunst und Kultur sind gute Mittel, Autonomie und den 
Mut zu entwickeln, mit Aussenstehenden in Kontakt zu treten. 
Solche Erfahrungen werden von der WHIS schon seit längerem 
ermöglicht. 
Der Chor, der wöchentlich probt, ist schon mit Jugend- und Kin-
derchören aufgetreten. Theateraufführungen fanden im GZ statt. 
Künstlerische und handwerkliche Arbeiten wurden am Ries-
bachmarkt verkauft. Und manchmal reicht es auch für eine re-
gelrechte Kunstausstellung mit faszinierenden Werken an einem 
geeigneten Ort. Hinter den Glasfenstern des geplanten Cafés ist 
im Moment das Werk des Künstlers Angelo Brun del Re zu sehen, 
ein dreidimensionales Wimmelbuch aus Papierfiguren, zu dem 
auch Bewohnende vom Standort Mainaustrasse eigene Figuren 
beigetragen haben.
Beliebt ist der Besuch von Ausstellungen, die in Zürich ja vielfäl-
tig sind. Die Atelier-Leiterin vom Ottenweg besuchte letzthin mit 
einer der Frauen den «Textilen Garten» im Museum für Gestal-
tung, was eine grosse Lust zum Weben auslöste und auch andere 
Frauen mitzog. Im kreativen Ausdruck sind viele in den WHIS 
alles andere als behindert.

WHIS 
Die Wohnheime im Seefeld bieten Menschen mit einer kog-
nitiven Behinderung ein betreutes Wohnen. Der erste Stand-
ort an der Kreuzstrasse bietet seit den 60er-Jahren Platz für 
Erwachsene, die an einer geschützten Arbeitsstelle tätig sind. 
Als diese ins Pensionsalter kamen, wurde für sie eine roll-
stuhlgängige Filiale am Ottenweg eröffnet. Später kam die 
Mainaustrasse dazu und seit 2021 als vierter Standort die 
Hornbachsiedlung. Alle vier Standorte zusammen bieten 69 
Wohnplätze an.
Im Kontacht Nr. 252 vom November 2019 wurde schon einmal 
über die WHIS berichtet.
www.im-seefeld.ch

Trotz ihrem grossen Engagement sieht Norina Binkert auch 
Grenzen bei der UN-Behindertenkonvention. Sie sei in den USA 
und vor allem im Hinblick auf Menschen mit körperlichen Be-
hinderungen entwickelt worden und teilweise bedingt übertrag-
bar auf Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Eine in allen 
Punkten authentische Umsetzung hält sie für eine ideologische 
Wunschvorstellung. Die Umsetzung des Selbstbestimmungs-
Gesetzes ist noch in Ausarbeitung. 2024 soll es mit dreijähriger 
Übergangszeit in Kraft treten. Alles bleibt jedenfalls dynamisch, 
sagt sie. Und dynamisch bleiben auch die WHIS.

WHISper
Kehren wir zurück zu den leeren Räumen fürs Projekt WHISper, 
das ja ganz im Sinne der Inklusion geplant ist. Das Kulturcafé, 
das tagsüber der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird und 
abends Raum bietet für vielfältige Anlässe wie Konzerte, Auf-
führungen, Ausstellungen, wird einige geschützte Arbeitsplätze 
für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner generieren. Es ist 
gedacht als Begegnungsort fürs Quartier und für den Dialog von 
externen und internen Kulturschaffenden. Im oberen Stockwerk 
ist Raum für Atelierplätze und multifunktionale Projekte geplant. 
Bis Ende Oktober läuft noch ein Submissionsverfahren zur Fin-
dung eines Architektenteams. Danach kann mit der Planung und 
dem Ausbau der Gewerberäume begonnen werden. Dann fehlt 
nur noch ein grösserer Teil des benötigten Geldes.
Spenden sind sehr erwünscht.  
IBAN: CH43 0900 0000 1558 2114 2

R i e s b a c h e r  A l l e r l e i
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Eine höchst stattliche Sommerresidenz liess sich der reichste 
Zürcher, Bankier und Seidenkaufmann Heinrich Bodmer 1843 
bis 1847 auf dem seiner Familie gehörenden Gut in Riesbach 
erbauen. Dieses erstreckte sich von der Ecke Zollikerstrasse/
Kirchenweg über den damals ab der Feldeggstrasse noch offe-
nen Mühlebach und das heutige Schulgelände der Kantonalen 
Maturitätsschule für Erwachsenenbildung bis gegen den See hin. 
Der berühmte Architekt Leonhard Zeugheer plante die Villa, der 
ebenso bekannte Theodor Froebel zeichnete für die Gestaltung 
des Parks verantwortlich. Übrig geblieben ist von der ganzen 
Pracht nur noch ein Teil der Parkanlage, die «Seeburg» wurde 
1970 bei einer Nacht- und Nebelaktion abgetragen..

Magdalena Werdmüller – schmürzeliger Lohn trotz prächtiger 
Villa
Bei der Eröffnung – die Einladungen des Ehepaars Bodmer-
Stockar in die «Seeburg» galten bald als äusserst glanzvolle Er-
eignisse – arbeitete im Hause auch die 1815 geborene Magdale-
na Werdmüller, deren Vater, Pfarrer und Dekan von Uster, über 
Ecken mit den Bodmer verwandt war, aber selber einem wenig 
begüterten Zweig der bekannten Zürcher Familie Werdmüller zu-
gehörte. Da sie auf kein reiches Erbe zählen konnten, mussten 
sich die vier Pfarrtöchter aus Uster, die alle unverheiratet blie-
ben, für die Zukunft absichern. Sie planten die Eröffnung eines 
privaten Töchterinstituts, das sie später erfolgreich führen soll-
ten. Magdalena, die älteste, hatte als Erzieherin in einem Pfarr-
haushalt im Kanton Neuenburg nicht nur die französische Spra-
che erlernt, sondern sich das nötige Rüstzeug dazu geholt. Seit 
Januar 1846 war sie nun in Zürich als Lehrerin und Erzieherin der 
Tochter und der beiden kleineren Söhne des Ehepaars Bodmer-
Stockar eingestellt. Mit der Tochter Cécile hatte sich Magdalena 
Werdmüller nur auf Französisch auszutauschen, mit ihr teilte sie 
in der Stadtwohnung auch das Zimmer. Sie hoffte auf eine gute 
Entlöhnung und als Ergänzung dazu auch etliche Geschenke. Bis 
sie den ersehnten Lohn erhielt, musste sie sich lange gedulden, 
die ebenso als Entschädigung vorgesehenen Geschenke – unter 
anderem ein von der Hausherrin bereits etwas abgetragener Schal 
mit Flecken, eine Tasse oder ein billiges Pelzlein – enttäuschten 
sie zutiefst. Gleichzeitig erwartete Frau Bodmer-Stockar, dass die 
Erzieherin sie bei ihrer Abwesenheit gegenüber den Mägden ver-
trat. Überhaupt zeigte sich die Hausherrin gegenüber der jungen 
Frau launisch, oft distanziert, und eben auch höchst «schmür-
zelig». Die interessierte Zuwendung des Hausherrn mochte die 
durch seine Gattin verströmte schlechte Stimmung nicht auszu-

ELISABETH JORIS

Frauen – fromm, selbstbewusst, engagiert 
Riesbach vom 19. zum 20. Jahrhundert
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gleichen. Auch er machte sich keine Gedanken, wie die Erziehe-
rin die für die Familie Bodmer getätigten Einkäufen mit ihrem 
persönlichen Geld berappen könnte. Ohne das von ihrem Bruder 
vorgeschossene Geld hätte Magdalena Werdmüller nicht gewusst, 
wie es weitergehen sollte. Es verstrichen Monate, bis der Lohn 
ausbezahlt und die getätigten Ausgaben beglichen wurden: «Ein 
solch miserables Einkommen im Verhältnis zu dem was ich thun 
muss», schrieb sie an ihre Schwestern. Das alles kontrastierte 
mit der Pracht der neuen Villa und den Empfängen in der «See-
burg». 

Margrit und Anna Carolina Grob – in Widersprüche verstrickt
1858 eröffnete die als Gegengewicht zu den tonangebenden Li-
beralen im Kanton gegründete Evangelische Gesellschaft im 
Umfeld der Kirche Neumünster eine Kranken- und Diakonis-
senanstalt (siehe auch Kontacht Nr. 263, Seite 26). Die Anstalt 
sprach unverheiratete Frauen an, damit sie sich, aus ihrem von 
Frömmigkeit geprägten Glauben heraus, als Diakonissen und 
ausgebildete Krankenpflegerinnen in den Dienst der Gesell-
schaft stellten. Zu den aktivsten und reichsten Unterstützerinnen 
des Diakoniewerks Neumünster erwiesen sich ab der Jahrhun-
dertwende die beiden unverheirateten Töchter von Carl Fürch-
tegott Grob, Besitzer der 1889 vollendeten Villa «Patumbah». 
Sie überstrahlte die Bodmersche «Seeburg» in Grösse und Aus-
stattung. Obwohl Margrit und Anna Carolina Grob ihr ererbtes 
Vermögen der extremen Ausbeutung von chinesischen Kulis auf 
der väterlichen Tabakplantage in Sumatra verdankten, erlebten 
sie sich selber als Wohltäterinnen. Sie sahen offensichtlich zwi-
schen imperialistischem Herrschaftsanspruch und Frömmigkeit 
keinen Widerspruch. Vielmehr engagierten sie sich auch aktiv im 

Die Seeburg. Zentralbibliothek Zürich
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Missionsverein Neumünster, um in den damals wachsenden, im 
Zuge des Imperialismus unterworfenen Regionen der Welt den 
evangelischen Glauben zu verbreiten. Dabei versahen sie ihren 
Einsatz vor allem mit Nähen und Stricken für die Insassen der 
Heime und Asyle der Lepra-Mission in Indien, die eng mit der 
Kirchgemeinde Neumünster verbunden war, und der Übernah-
me der Sekretariatsarbeit des Vereins. So verlieh das Elend im 
Süden ihrem von wirtschaftlichen Sorgen freien Leben Sinn.
Nach dem Tode des erst 63-jährigen Carl Fürchtegott Grob im 
Jahr 1893 lebten die Witwe Dorothea Grob-Zundel und ihre Töch-
ter Margrit und Anna Carolina noch zwanzig Jahre in der Villa. 
1911 schenkten die Töchter im Einverständnis mit der Mutter die 
Villa dem Diakoniewerk Neumünster beziehungsweise der Evan-
gelischen Gesellschaft des Kantons Zürich. Die daran geknüpfte 
Bedingung: Die Liegenschaft sollte in Zukunft für gemeinnützige 
Zwecke genutzt werden. So diente sie zuerst als «Reconvalescen-
tenheim» für erholungsbedürftige Frauen und Töchter, wurde 
später umgewandelt in ein Altersheim für Frauen, das 1975 seine 
Tore schloss. Zwei Jahre später verkaufte das Diakoniewerk das 
Haus für 3.1 Millionen Franken an die Stadt Zürich, Auftakt für 
die rund dreissig Jahre spätere Restaurierung und Neueröffnung: 
alles dank der Frömmigkeit seiner drei ehemaligen Bewohnerin-
nen Dorothea, Magrit und Anna Carolina Grob.

Die Schwestern Bindschedler, Clara Willdenow und Mentona 
Moser – Frauenbeziehungen und Lebensgemeinschaften 
Auch die beiden Schwestern Bindschedler, die 1854 geborene Ida 
und die um zwei Jahre jüngere Pauline, stammten als Töchter ei-

Witwe Dorothea Grob-Zundel und ihre zwei Töchter Margrit und Anna Carolina, 1916 
In: Villa Patumbah, Monographien Denkmalpflege 7, S. 36

nes Zürcher Baumwollkaufmanns aus reichem Haus. Als Erwach-
sene wohnten sie gemeinsam in einer Wohnung an der Seefeld-
strasse 21. Bekannt ist vor allem Ida Bindschedler, die als Autorin 
von «Die Turnachkinder im Sommer» älteren Zürcherinnen 
wohl heute noch bekannt ist und die mit einem Strassennamen 
im äussersten Seefeld geehrt wird. 

In ihrem Erstlingswerk ver-
arbeitete sie ihre Kindheit 
im ehemaligen Sommerhaus 
«Solitüde» – «Seeweid» ge-
nannt – am Standort des heu-
tigen Museum Bellerive. Es 
avancierte bald zum beliebtes-
ten Schweizer Kinder- und Ju-
gendroman nach Johanna Spy-
ris «Heidi». Als das Buch 1906 
erschien, lebte sie allerdings 
schon seit geraumer Zeit bei 
ihrer Freundin und neuen Le-
benspartnerin Emma Wachster 
in Augsburg. Sie hatte ihren 
während mehr als zwei Jahr-

zehnten ausgeübten Beruf als Primarlehrerin und nach einer Zu-
satzausbildung – unter anderem in Paris – als Sekundarlehrerin 
wegen eines Herzleidens mit 43 Jahren aufgeben müssen. Bis zu 
vierzig Wochenstunden an der Privatschule Tobler-Hattemeyer 
in Hottingen plus zusätzlicher Lektionen an der Stadtschule wa-
ren zu viel. Frei von finanziellen Sorgen konnte sie sich in Augs-
burg dem Leben als Kinderbuchautorin widmen. 1919 starb sie 
während eines Besuchs in Zürich.

Zu dieser Zeit wohnte ihre Schwester Pauline bereits seit Jahren 
mit ihrer Freundin und grossen Liebe Clara Willdenow zusam-
men. Mit ihnen lebte über längere Zeit auch Mentona Moser. 
Während Pauline Bindschedler für den Haushalt zuständig war, 
machten ihre Wohnpartnerinnen öffentlich von sich reden.

Bereits 1884, als Clara Willdenow von Bonn zum Medizinstudi-
um nach Zürich kam, sorgte sie als intelligente, vife und interes-
sierte Persönlichkeit in intellektuellen und kulturinteressierten 
Kreisen für Aufsehen. Sie verehrte die griechische Antike und 
liebte es, mit ihrer vollen Stimme zu deklamieren. Clara habe 
einen «Charakterkopf» und ihre Erscheinung sei «männlich», 
beschrieb sie später Mentona Moser. Selber erzählte Willdenow, 

Kinderbuchautorin und Lehrerin Ida Bind-
schedler um 1890. Wikipedia Commons
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dass sie gerne Schauspie-
lerin geworden wäre, es ihr 
aber unmöglich gewesen sei, 
da sie keine Frauenrollen 
spielen wollte. Ihr in Zürich 
begonnenes Medizinstu-
dium beendete sie 1895 in 
Bern mit einer Dissertation 
und eröffnete als «prakt. 
Arzt für Frauenkrankheiten 
und Geburtshülfe» in der 
Nähe des Bellevues ihre Pra-
xis. Kurz nach dem Umzug 
von Ida Bindschedler nach 
Augsburg nahm sie deren 
Platz in der Wohnung an der 
Seefeldstrasse 21 ein. Zu den 

beiden in einer Liebesbezie-
hung liierten Frauen, Clara Willdenow und Pauline Bindschedler, 
gesellte sich ab 1904 auch Mentona Moser. Gemeinsam zogen die 
drei später um die Ecke an die Kreuzstrasse 44 (heute Akazien-
strasse 2) um. In dieser Wohngemeinschaft herrschte ein Kom-
men und Gehen interessanter Gäste aus dem In- und Ausland.
Wie mit Pauline Bindschedler war Clara Willdenow ebenso mit 
Mentona Moser liiert. Auch diese kannte als Tochter von Fan-
ny Sulzer-Wart aus wohlhabender Winterthurer Familie und 
dem reichen Uhrenfabrikanten Heinrich Moser keine Geldsor-
gen. Vielleicht gerade deswegen interessierte sie sich vor allem 
für die Lebenssituation der ärmeren Bevölkerung. Statt zu stu-
dieren, hatte sie sich in England ab 1897 in einem zweijährigen 
Kurs zur Sozialhelferin ausbilden lassen, sich in London mit der 
Settlement-Bewegung (Arbeitersiedlungen) auseinandergesetzt 
und war als Hilfslehrerin an einer Abendschule sowie in einem 
Hospital als Lernschwester tätig gewesen. 1903 kehrt sie in die 
Schweiz zurück. Während der Wohngemeinschaft mit den beiden 
Freundinnen Clara Willdenow und Pauline Bindschedler hielt sie 
Vorträge zur Sozialarbeit. Zusammen mit Maria Fierz führte sie 
die ersten «Kurse zur Einführung in weibliche Hilfstätigkeit für 
soziale Aufgaben» durch, Vorläuferinnen der späteren Schule für 
Soziale Arbeit, die heute in die ZHAW integriert ist. Sie beteiligte 
sich an der Gründung eines Blindenvereins, der ersten Fürsor-
gestelle für Tuberkulöse, der Planung von Arbeitersiedlungen 
sowie von Spielplätzen. Über diese Aktivität lernte sie Hermann 
Balsiger kennen, den damaligen Sekretär für das Bauwesen der 
Stadt Zürich, den sie 1909 heiratete. Gemeinsam mit ihm trat sie 
in die Sozialdemokratische Partei ein und wurde – im Gegensatz 

zu ihm – nach der Parteispaltung 1919 Mitglied der neu gegrün-
deten Kommunistischen Partei. Ein bemerkenswertes Leben für 
eine Frau aus einer der reichsten Familien der Schweiz. 
Über die Zeit in der Frauen-WG im Seefeld schrieb Mentona Mo-
ser in ihrer Autobiographie rückblickend: «Wir lebten in einem 
Sinnesrausch, der jahrelang anhielt.» Clara Willdenow beurteil-
te sie, trotz ihrer gegenseitigen Liebe, als egoistisch, da sie sich 
wohl für alles  Ästhetische, aber kaum für soziale Probleme in-
teressierte. Während es mit Clara Willdenow wegen ihrer Heirat 
zum Bruch kam, blieb Mentona Moser mit Pauline Bindschedler 
befreundet. Diese blieb ihrerseits Clara Willdenow verbunden, 
insgesamt lebten sie 31 Jahre zusammen. Über die Liebesbezie-
hung und Lebensgemeinschaft hinaus verband die beiden Frauen 
das Engagement für die rechtliche Besserstellung der Frauen im 
Rahmen des Schweizerischen Frauenverbands «Fraternité» zum 
einen und der neu gegründeten Zürcher «Union für Frauenbe-
strebungen» zum andern. Zu den bedeutendsten Aktivistinnen 
in diesem Umfeld zählte Emma Boos-Jegher, die wie das Frau-
entrio Bindschedler, Willdenow und Moser im Seefeld wohnte.

Emma Boos-Jegher – für Mädchenbildung und Frauen-
rechte
Die 1857 geborene Emma Jegher wuchs in Triest auf und unter-
richtete später als diplomierte Fremdsprachenlehrerin an einer 
Mädchenschule in Zürich. 1885 heiratete sie Eduard Boos, den 
Gründer der «Kunst- und Frauenarbeitsschule». Zusammen mit 
ihrem Mann leitete sie das Institut und gebar zwischen 1887 und 
1892 vier Kinder.
Begonnen hatte Eduard Boos, Präsident des Gewerbevereins 
Riesbach, seine Schule 1880 in zwei Zimmern mit drei Schüle-
rinnen. Anfänglich wurden Kurse in Zeichnen und Malen sowie 
Sprachen und Buchhaltung geboten, ergänzt durch Fortbildungs-
kurse in Weissnähen und Kleidermachen für Hausfrauen, Nähe-

Mentona Moser, Pionierin der Sozialarbeit. Wikipedia Commons 

Die junge Clara Willdenow. hyperleap.com
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rinnen und Lehrtöchter. Um 
1886 belegte die Schule bereits 
zwei Häuser mit Garten an 
der Mühlebachstrasse 8. Kern 
der Bildungsanstalt bildete 
jetzt ein Internat für 25 Pen-
sionärinnen aus dem In- und 
Ausland mit einem auf jede 
Schülerin individuell zusam-
mengestellten Lehrplan. Trotz 
der Betonung der praktischen 
Fächer, die auf eine spätere 
Erwerbstätigkeit ausgerichtet 
waren, blieb die Anstalt auf 
die Töchter des oberen Mittel-

stands ausgerichtet. So änderte 
das Institut seinen Namen um 

die Jahrhundertwende in «Allgemeine Töchterbildungsanstalt».
Während ihr Ehemann vor allem interessiert war, dass jungen 
Frauen für die Erwerbstätigkeit im Bereich des stark wachsenden 
Textil- und Bekleidungsgewerbes, aber auch des Handels, eine 
Grundausbildung geboten wurde, ging es Emma Boos-Jegher 
vor allem um die Besserstellung der Frauen generell. So war sie 
an fast allen wichtigen Verbandsgründungen der sich formie-
renden schweizerischen Frauenbewegung beteiligt. Zentrales 
Anliegen waren ihr Besserungen in den Bereichen weibliche 
Berufsbildung und Entlöhnung sowie der rechtlichen und poli-
tischen Gleichstellung. Während mehrerer Jahre präsidierte sie 
die 1893 gegründeten Zürcher «Union für Frauenbestrebungen» 
(Frauenstimmrechtsverein) und prägte dessen fortschrittliches 
Programm massgeblich. So erreichte Emma Boos-Jegher im Na-
men der Union 1898 die Zulassung von Frauen zur Advokatur im 
Kanton, verfasste – wenig erfolgreich – Eingaben zum geplanten 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB), wirkte bei der Vorbe-
reitung des ersten Schweizerischen Frauenkongresses von 1896 
sowie der Gründung des «Bundes Schweizerischer Frauenorga-
nisationen» (heute «alliance F») mit und vertrat diesen auch an 
Tagungen des «Frauenweltbunds», als dessen Vizepräsidentin 
sie von 1912 bis 1916 amtierte. 
Nachdem die Erwartung bürgerlicher Aktivistinnen, dass nach 
dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz das Stimm- und Wahlrecht 
eingeführt werde, vor hundert Jahren enttäuscht worden war, er-
fasste die Resignation auch Emma Boos-Jegher. Sie nahm sich 
zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück und setzte damit einen 
vorläufigen Schlussstrich unter das öffentliche Engagement von 
Frauen in Riesbach. Obwohl Emma Boos-Jegher eine der pro-

gressivsten Feministinnen ihrer Zeit war, ging ihr Wirken bei-
nahe vergessen. Zeit, ihr in Riesbach ein Denkmal zu setzen – der 
Strassenname Ida Bindschedler genügt nicht, um der historisch 
bedeutsamen Frauen im Seefeld gebührend zu gedenken.

25-jähriges Jubiläum der Töchterschule Boos-Jegher an der Mühlebachstrasse 8, 
1905. Zentralbibliothek Zürich

Frauenrechtlerin Emma Boos-Jegher.  
Historisches Lexikon der Schweiz,  
HLS, R. Ludi, Emma Boos-Jegher

Elisabeth Joris, freischaffende Historikerin in Zürich-Hottingen, hat  
zahlreiche Beiträge und mehrere Bücher zum Forschungsschwerpunkt 
Geschlechtergeschichte im 19. und 20. Jahrhundert veröffentlicht.
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Ein Garten zum Träumen in Zürichs Kreis 8 … 

MARTIN MÜLLER, TEXT
THERESA MÜLLER, FOTOS
WOLFGANG WELLSTEIN, FOTOS

… ist der Friedhof «Enzenbühl» an der 
Forchstrasse – samt seinem alten Kolle-
gen, dem «Rehalp», von gegenüber.

Hat man das große Eingangstor mit den 
Schmiedeeisen-Schnörkeln durch-
schritten, empfängt einen eine Allee aus 
rot belaubten, kunstvoll zugeschnittenen 
Bäumen, wie die Soldaten einer Ehren-
wache. Links und rechts stehen sie da, 
die strammen Rotbuchen, die für ihr 
ungewöhnliches Aussehen nichts dafür-
können.

Schreitet man weiter, kommt man zum 
Teich, der von einer großen steinernen 
Frauenfigur beschützt wird. Im Wasser 
das Karpfenvolk, das sich heranbewegt, 
wenn man in die Nähe tritt, daneben ein 
unbewegt scheinender Fischreiher. Er 

steht meistens da wie ein alter Professor, 
der über das Sein nachdenkt, ohne es 
besser zu verstehen. Wird ihm alles zu 

bunt, rauscht er mit schweren Flügeln in 
die Höhe, vollzieht ein paar Runden und 
landet fast genau am Ausgangsort – und 
denkt weiter über alles nach.

Der Enzenbühl-Park hält manche 
romantische Plätze und Nischen für 
Ruhesuchende bereit: etwa mit den bei-
den Miniatur-Lustwäldchen oben links 
und rechts in der Ecke: mit einer Ruhe-
bank beim leise plätschernden Spring-
brunnen, der nur dann ausser sich gerät, 
wenn ein vorwitziges Kind lang genug die 
Hand drauflegt, bis es nach allen Seiten 
spritzt.
Dass der Park zudem einem botanischen 
Paradies gleicht, wird allen Besuchern 
bewusst, wenn sie sich einem Spazier-
gang mit einer Fachperson anschliessen. 
Da macht man Bekanntschaft mit 
Baum-Persönlichkeiten wie mit 
«Sumpfzypresse» oder «Sequoia» und 

Eingangstor, TM 

Teich, WW 
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lernt an der kleinen Viburnum-Schnee-
ball-Allee insgesamt nicht weniger als 
zwei Dutzend einzelner Arten kennen… 
Am Ende des Weges ein kleines blaues 
Fenster: ein Ausblick auf den fernen 
Zürichsee.
Bei meinem Lieblingsbaum, der  in Chile 
berühmten Schuppen-Araukarie  
(Araucaria araucana), setze ich mich auf 
eine Bank und träume bei wachem Kopf, 
ohne zu schlafen:
Etwa: Was würde passieren, wenn die im 
Friedhof beigesetzten «Prominenten 
Verstorbenen» (fast 100 Namen auf 
einer offiziellen Liste) für eine Nacht 
lebendig würden? Wenn dann Robert F. 

Denzler mit Hermann Goetz über das 
richtige Tempo bei dessen 2. Klavierkon-
zert op. 18 diskutieren würde oder Elsa 
Muschg mit Olga Meyer über die braven 
«Anneli»-Geschichten für brave Mäd-
chen plauderte oder NZZ-Redaktor Edu-
ard Korrodi sich wegen Ces Keisers 
Limericks echauffieren müsste, indes 
Globi-Erfinder Robert Lips mit dem 
Erfolg seines bunten Vogels renommie-
ren würde, scheel beobachtet von Urs 
Widmer?
Der gesunde Menschenverstand sagt mir: 
Wir haben schon genug Aufregung im 
Alltag, und derartige Nachtruhestörun-
gen bräuchten wir nicht auch noch.

Zum Glück wird an den Adressen «Fried-
hof Rehalp» und «Enzenbühl» zwar zur 
Hauptsache für immer ausgeruht, aber 
wenigstens temporär auch so gedöst, wie 
ich es eben getan habe… 

Schuppen-Araukarie, TM 

Parklandschaft, WW 
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Riesbacher Grenzerfahrung

BEAT RICHERT, TEXT 
URS FREY, FOTOS

Punkt zwei Uhr treffen wir uns an diesem regnerisch 
kalten Samstagnachmittag an der Tramstation 
Rehalp. Dem feindseligen Wetter zum Trotz haben 
sich fast fünfundzwanzig festentschlossene Grenz-
gängerinnen und Grenzgänger eingefunden, um 
unter der kompetenten Leitung von Marie-Anne 
Lerjen die Grenzen zwischen Riesbach, Hirslanden 
und Zollikon spazierend zu entdecken.
In einer weltoffenen Stadt, die grenzenlos mit der 
Weltwirtschaft vernetzt ist und im Herzen eines Kon-
tinentes liegt, der die Grenzkontrollen weitgehend 
abgebaut hat, wirkt die Entdeckung von Gemeinde-
grenzen auf mich etwas bizarr-exotisch. Ich war noch 
nie Fan von Grenzen und lebte schon immer getreu 
dem Motto: «Wenn wir es denken können, dann 
können wir es machen». Und so steige ich in der 
Rehalp aus dem Elfer und begebe mich mit Gwunder 
und Skepsis auf den zweistündigen Spaziergang. 
Noch am Schärmen in der Tramhaltestelle staune ich 
das erste Mal, als Marie-Anne Lerjen uns erklärt, 
dass wir auch heute noch vierundzwanzigstündige 
Gemeindeverweise erhalten können. So kann es 
sein, dass ein Jugendlicher nach einem gesetzeswid-
rigen Streich im Kreis 8 von der Polizei angewiesen 
werden kann, innerhalb den nächsten 24 Stunden 
nicht mehr in den Kreis 8 zurückzukommen. Mein 
Interesse für das angekündete «Grenzschlängeln» 
ist geweckt.

Grenzen sehen und hören
Wir laufen die Talstrasse hinunter bis zum Wehren-
bach und werden dort das erste Mal eingeladen, für 
zwei Minuten die Augen zu schliessen, um die Grenze 
über andere Sinne zu erfahren. Das Rauschen der 
Blätter in den Baumkronen vermischt sich plötzlich 
mit dem Rauschen des Wehrenbaches. Anstatt die 
Grenzen zu erfahren, tut mein Gehör alles, um die 

Grenzen zu verwischen. Und so setzt halt die Imagination ein. Meine 
innere Stimme will plötzlich wissen, wie viele Male seit 1888 das gleiche 
Wasser den Wehrenbach heruntergeflossen ist, um in der Nordsee zu 
Wolken transformiert und zurücktransportiert zu werden. Danach über-
stimmt meine Denkmaschine das lauschende Gehör erneut, um zu 
bedenken, dass dieser Bach zwischen Witikon und Riesbach/Hirslanden 
dank der fortlaufenden Erosion eine immer tiefere Grenze zieht, die in 
ein paar Millionen Jahren vielleicht unüberwindbar ist. Da Riesbach 1893 
in der ersten Eingemeindung Teil der Stadt Zürich wurde und das Weh-
renbachtobel seit dann kein Grenzübergang mehr ist, wird dieser Gedan-
ke vom Herbstregen weggespült.

Marie-Anne Lerjen erklärt
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Tote brauchen keine Grenzen
Darauf spazieren wir Richtung See und 
erfahren, dass die Grenze zwischen Zolli-
kon und Riesbach genau durch die hohe 
Steinmauer verläuft, vor der wir stehen. 
Es ist die Aussenmauer des Friedhofs 
Enzenbühl, der um die Jahrhundertwen-
de angelegt wurde. Als der Friedhof Neu-
münster wegen der ständig wachsenden 
Stadt zu klein wurde, baute man auf dem 
offenen Land der Rehalp einen neuen 
Friedhof. Und da auch dieser schnell zu 
klein wurde, kooperierten Zollikon und 
Riesbach, um den Friedhof Enzenbühl 
beidseits der Grenze wachsen zu lassen. 
So geschah es, dass nun zmittst durch die 
wunderschöne Parkanlage eine gedachte 
Linie verläuft, die weder die imposanten 
Bäume noch die Bewohnenden des Par-
kes stört. Grenzenlos tot, quasi.

Grenzpunkt ohne Checkpoint
So wandern wir weiter bergabwärts, 
manchmal in Zollikon, dann wieder in 
Riesbach. In der Witellikerstrasse wer-
den wir von Marie-Anne eingeladen, für 
ein weiteres Grenz-Info-Häppchen 
anzuhalten. Wir stehen auf etwa Fünfli-
ber-grossen Messingknöpfen, die mit 

»Grenzpunkt» graviert und in das Trot-
toir eingeteert sind. Grenzpunkt, tönt 
ganz schön heftig, sagt mein Kopf zum 
Bauch, der innert einer Zehntelsekunde 
das Bild vom Checkpoint Charlie in Ber-
lin hochschickt. Muss ich jetzt meine 
Bild-Assoziation zum Wort «Grenz-
punkt» abschwächen und einen Imagi-
nations-Filter für Stacheldraht, 
Selbstschuss-Anlagen und Nachtschein-
werfer anlegen? Oder soll ich etwa das 
Wort kontextuell abschwächen in «Steu-
erscheide» oder «Übergang Politisches 
Administrationsgebiet»? Steuerscheide 
passt nicht, denn das Gefälle beträgt 
sagenhafte 34 Prozent (Zürich 119%, Zol-
likon 85%) und bei «Übergang Politi-
sches Administrationsgebiet» ist mir 
soeben meine schreibende Hand einge-
schlafen. Fast hätte ich vor lauter inne-
rem Gespräch den Anschluss an die 
Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger 
verpasst.

Zo für Zollikon, Z für Zürich
Quasi durch den Hintergarten des Zür-
cher Kammerorchester Hauses stehen 
wir dann plötzlich wieder auf der See-
feldstrasse, fast unter dem Autoviadukt 
Richtung Zollikon – einem herausragen-
den ästhetischen Verbrechen vergange-
ner Hochkonjunktur-Urbanisten. Als 
krönenden Abschluss für die tapferen 
Grenzgänger:innen gibt es einen kleinen 
Apéro in einer weiteren Oase unseres 
Quartieres, die ich während des Spazier-
gangs entdecken durfte. Irgendwo zwi-
schen KIBAG und Bootshafen, versteckt 
unter dem soeben beschriebenen Beton-
verbrechen, ist das Reich von Paul. Der 
sympathische Künstler, dessen 
Steinskulpturen stadtbekannt sind, 
gewährt uns mit seiner ebenso gast-
freundlichen Lebenspartnerin Einblick 
in sein kleines Reich. Bei Weisswein und 
Süssmost von der Wynegg vergessen wir 
die nasskalten Kleider und den Lärm der 
Dufourstrasse und wähnen uns plötzlich 
in einem Künstler-Hinterhof in der Tos-
kana. Da soll noch jemand sagen, ein 
Quartier-Spaziergang bei 10 Grad und 
Dauerregen sei langweilig!

Friedhof Enzenbühl
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Zünftig – ein Zürcher Krimi mit Lokalkolorit

GINA ATTINGER

Ein zünftiger Züri-Krimi lebt nicht nur 
im Fernsehfilm von einer gehörigen Por-
tion Lokalkolorit. In Marc Spänis drittem 
Kriminalroman «Zünftig» spielen denn 
auch die Zürcher Zünfte – «Zoifte» im 
gebräuchlichen Jargon – und die Verbin-
dungen einzelner Zunftherren eine 
gewichtige Rolle.

Doch auch die von Umweltaktivist*innen 
grün eingefärbte Limmat beispielsweise 
oder das Schifferstechen sowie eine 
stattliche Villa samt Park mit Glühwürm-
chen illustrieren die verschlungene 
Handlung. Ausgehend vom Massenmord, 
dem Sektendrama der «Sonnentemp-
ler» vor 30 Jahren in der Westschweiz 
ermittelt Kommissar Pascal Felber 
gewissermassen in eigener Sache. Auf 
der Suche nach dem Mörder seiner Frau 
verstrickt er sich immer mehr im 
Geflecht von Vetternwirtschaft und 
Begünstigung.

«Die "Sache" führte ihn ins Villenquar-
tier von Zürich-Riesbach. Ein riesiges 
Anwesen lag neben dem anderen, die 
Strasse war gesäumt von langen 
schmiedeeisernen Gittern, durch die 
man zwischen dichtem Grün ab und zu 
einen Blick auf herrschaftliche Gebäude 
erhaschen konnte. Teils waren die Villen 
in den Besitz von öffentlichen Institutio-
nen gelangt und jetzt Sitz von Organisati-
onen oder Ämtern. Andere gehörten 
noch immer schwerreichen Familien. 
Diese Art von Leuten war Felber suspekt. 
Nicht dass er sie um ihre Villen, ihren 
Reichtum und ihren Lebensstil 

beneidete, vielmehr fragte er sich, mit 
wie vielen Leichen die Wege zu diesem 
Reichtum gepflastert waren, wie viele 
Sklaven auf Überseeplantagen und wie 
viele italienische Eisenbahnarbeiter für 
diesen Luxus ihr Leben geben mussten.»

Felber stösst auf Jakob Brunegg, einen 
hochbetagten, einflussreichen Industri-
ellen und Zünfter, der in besagter Villa 
lebt, und auf dessen von ihm begünstig-
ten zwielichtigen Playboy-Sohn Thomas. 
Der Kommissar gerät dabei selbst unter 
Verdacht und ausserdem in Lebensge-
fahr.

Marc Späni 
«Zünftig»
Gmeiner-Verlag 2021
ISBN 978-3-8392-0096-4
Der Krimi ist in der Pestalozzi-Bibliothek 
Riesbach ausleihbar.

zVg

Der Autor Marc Späni, Lehrer an einem 
Gymi, kombiniert die realen Vorkomm-
nisse um den Sektenmord oder etwa den 
Brand des Zunfthauses geschickt mit sei-
ner Story im Milieu der traditionsreichen 
Zoifte. Der Roman spielt mit lokalen 
Gegebenheiten: Felber fährt nicht nur 
mit dem Tram, nein, auch mit der Dol-
derbahn auf den Züriberg. Die 
Glühwürmchen, die vertraute Umge-
bung, spitze Bemerkungen zur Zürcher 
Society und die spannungsreiche 
Geschichte fesseln die Leserin und las-
sen sie das Buch kaum mehr weglegen.
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Lang lebe der Sparschäler! 

RUTH JÄGER WELLSTEIN, TEXT 
WOLFGANG WELLSTEIN, FOTOS

Eigentlich beherrscht Patrick Good das alte Handwerk des Mes-
serschmieds und wäre auf das Herstellen von Qualitätsmessern 
spezialisiert. Doch dafür gibt es keine Nachfrage mehr. Geblie-
ben ist Patrick Good der scharfe Blick für Qualität. Er sieht 
sofort, aus welchem Material eine Messerklinge hergestellt ist, 
wo sich das Schleifen lohnt, wo nicht. Er erklärt, nur Messer aus 

hochwertigem Stahl blieben über Generationen hinaus brauch-
bar. Ganz im Gegensatz zu billigen Produkten vom Grossvertei-
ler. Deren Klingen blieben auch nach dem Schleifen mehr oder 
weniger zahm. Oft seien diese Alltagsprodukte der Marke 
«Made in China» aus Blech, was sie zwangsläufig zu Schrott 
mache. Da bleibe nur: fortwerfen und neu kaufen.

P r i m a  f ü r s  K l i m a
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Window shopping
Die beiden Schaufenster an der Zollikerstrasse zeigen Alltags-
produkte für Garten und Haushalt, die Patrick Good in seiner 
Werkstatt verkauft. Im linken Schaufenster verkündet ein Preis-
schild: «Sparschäler Rex Fr. 2.80 plus Klinge 1.-». Eine Sensa-
tion! Da macht sich einer die Arbeit, selbst für das günstigste 
Produkt noch günstigere Ersatzteile zu bestellen und auf Vorrat 
an Lager zu halten. Für Patrick Good gehört das einfach dazu. 
Auch für jede einzelne Funktion des Victorinox-Sackmessers 
verfügt er über Ersatzteile.

Das Sackmesser und der Sparschäler gelten als Design-Ikonen 
der Schweiz. Im Landesmuseum und im Museum für Gestaltung 
werden sie als typisches Swiss Design verkauft. Der Sparschäler 
REX wird im Shop besonders grosszügig präsentiert – in ver-
schiedenen Farben und sogar in der vergoldeten Version. So 
machen die Museen auf das geniale Design aufmerksam und 
halten die Erinnerung an den Erfinder Alfred Neweczerzal wach.

Doch den wahren Geist des Tüftlers erlebt man nur hier an der 
Zollikerstrasse. Erst angesichts der Ersatzklinge im Schaufens-
ter versteht man, welche Grundidee hinter dem schönen Design 

steckt. In der Wirtschaftskrise der 30er-Jahre entwickelte 
Alfred Neweczerzal einfache Haushaltgeräte, die er als Vertreter 
von Tür zu Tür verkaufte. Ein grosser Wurf gelang ihm schliess-
lich mit dem Sparschäler REX, der 1947 den schweizerischen 
Modellschutz Mod. Int. 11002 erhielt. Das handliche Küchenge-
rät widerspiegelt das Haushalten jener Jahre. «REX» ist einer-
seits sparsam in der Herstellung, er kommt mit wenig Material 
und Einzelteilen aus und ist daher günstig im Preis, andererseits 
ist er für ein «ewiges Leben» gebaut, seine Ersatzklinge lässt 
sich leicht von Hand auswechseln. Und er ist sparsam in der 
Anwendung, er produziert weniger Rüstabfälle als vergleichbare 
Rüstmesser.
 
Sparen – neu entdeckt
Patrick Good lebt nicht vom Verkauf. Seine Berufung ist die 
Werterhaltung. Neben seinen grossen Aufträgen für Gartenbau-
unternehmen schätzt er auch die kleinen Arbeiten. Seit Corona 
hätten mehr Leute seine Werkstatt entdeckt. So komme es jetzt 
öfters vor, dass er einem Haushaltmesser den Holzgriff ersetze 
oder die Klinge schleife, einfach alles, was helfe, einem Alltags-
produkt das Leben zu verlängern.
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Die Geschichte vom Schaf Mary 

BARBARA BORNHAUSER

P r i m a  f ü r s  K l i m a

Es war einmal ein Schaf, das hiess Mary, denn seine Eltern 
stammten aus Schottland. An einem schönen Frühlingstag 
beschloss Mary spazieren zu gehen. Vor ihrem Aufbruch sah sie 
kurz in ihren Spiegel und konnte es nicht fassen: «Ach, sehe ich 
langweilig aus. Schon seit Jahren trage ich diesen weissen Pelz, 
der nun wirklich nichts mehr hergibt. Ich sehe aus wie jedes 
gewöhnliche Schaf. Es ist ein Jammer!» Trotzdem trottete Mary 
los. Aber selbst das frische grüne Gras auf einer grossen Wiese 
konnte ihre Niedergeschlagenheit nicht zum Verschwinden 
bringen. Die ersten Tränen flossen aus ihren Augen und sie leg-
te sich schluchzend unter einen 
grossen Baum, wo sie ihr Elend 
beweinte. Und plötzlich hörte 
Mary die Stimme einer Frau: 
«Warum weinst du denn so bit-
terlich, mein liebes Schaf?» 
«Ach», stotterte Mary, «ich 
weine wegen meinem Pelz. 
Schau ihn dir doch an, wie alt, 
vergilbt und zottelig er ist. Ich 
trage ihn schon seit Jahren, 
sehe so gewöhnlich aus wie alle 
anderen Schafe und niemand 
beachtet mich.» Da spürte 
Mary, wie die Hand der Frau 
liebevoll über ihren Kopf 
strich, und hörte wieder ihre 
Stimme: «Lass den Kopf nicht 
hängen, mein liebes Schaf. 
Komm mit mir, ich kann dir 
helfen. Nur zu! Vertraue mir!» 
Mary stellte sich auf ihre vier 
Beine, schaute die Frau an, nickte mit dem Kopf und sagte: «Ich 
bin Mary.» «Sehr erfreut, Mary. Ich bin Marianne.» .
 
Und so zogen die beiden los, verliessen den Park, überquerten 
eine grosse Strasse und standen nach fünf Minuten in einem 
grossen Raum. Mary war wie geblendet von all den schönen Din-
gen, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Sie war in 
einer anderen Welt. «Wo bin ich?», stammelte sie. «Willkom-
men bei uns, ich bin Leila», wurde sie von einer zierlichen Frau 

begrüsst. «Und ich bin Pascal. Zusammen mit Marianne führen 
wir dieses Atelier. Hier verwandeln wir schon lange getragene 
Kleidungsstücke und schenken ihnen ein neues Leben.» «Das 
ist ja grossartig», jubelte Mary «dann könnt ihr also meinen 
alten Pelz aufwerten, dem alten Stück, wie man auf Englisch 
sagt, ich kann nämlich Englisch, ein upcycling verpassen?» 
Dreistimmig kam die Antwort: «Aber natürlich, kein Prob-
lem.» Und Leila fragte: «Möchtest du einige unserer Kreatio-
nen sehen, liebe Mary?» «Oh, ja», antwortete Mary, «das 
möchte ich sehr, sehr gerne», und ihr Blick wanderte bereits 

sehnsüchtig zu einem wunderhübschen Goldtäschchen. 
«Ursprünglich war das ein goldener Blouson», erläuterte Mari-
anne, «den wir in eine Tasche verwandelt haben.» «Ein wahres 
Goldstück», kommentierte Mary tief beeindruckt. «Und diese 
Beutel, die man auch als Rucksack tragen kann. Was steckt da 
dahinter?» «Oh, das waren einstmals Sweatshirts», antwortete 
Leila, «der festgewobene Bund eignet sich prächtig für den 
Boden des Beutels.» «Und hier siehst du», sagte Pascal, «wie 
wir alte, langweilige Herrenhemden in ein smartes Teil 

 Vorher: Blouson – nachher: Täschchen; zVg.
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verwandelt haben.» Aufmerksam betrachtete Mary das Herren-
hemd an einer Schneiderpuppe. Dann brach es aus ihr heraus: 
«Die Ärmel, ... die Ärmel sind aus drei Teilstücken zusammen-
gesetzt, die sich in Muster und Farbe wunderbar ergänzen. Und 
für den Kragen habt ihr einen der Ärmelstoffe ausgewählt. Ein 
phänomenaler, eleganter und pfiffiger Mustermix. Ich bin 
begeistert. Marianne, Leila, Pascal, ich vertraue euch voll und 
ganz, wollen wir mit meinem Pelz anfangen?»

Zuerst aber bekam Mary eine kleine Schale Milch, die sie mit 
Genuss aufläppelte. Anschliessend musste sie ihren Pelz able-
gen, wurde auf das schöne, alte Sofa gebettet und über ihren 
blossen Körper wurde eine kuschelige Decke gebreitet. Schon 
halb eingeschlafen, hörte sie noch Mariannes Stimme: «Ruh 
dich aus, liebe Mary, schlaf gut und träum süss.»

Als Mary am nächsten Tag aufwachte, war es bereits Mittag und 
die Sonne schien hell ins Atelier. Sie gähnte laut und öffnete 
langsam ihre Augen. Leila hatte sich über sie gebeugt und 
lächelte sie an. «Guten Morgen, liebe Mary, aufwachen, heute 
ist dein grosser Tag.» «Mein grosser Tag, warum mein grosser 
Tag?» «Weil doch dein Pelz fertig ist, schon vergessen?» Und 
da kam Mary alles, was sie erlebt hatte, wieder in den Sinn und 
sie wurde ganz aufgeregt. «Auf geht’s!», sagte Leila. «Pascal 
und Marianne warten schon ungeduldig auf dich. Aber lass mich 
dir vorher die Augen verbinden, dann wird die Überraschung 
umso grösser.» Und dann spürte Mary, wie ihr von kundigen 
Händen in ihren Pelz geholfen wurde, der kuschelig weich und 
warm war. Und sie hörte drei Stimmen: «Ein, zwei, drei, Augen 
frei.» Sie stand vor einem grossen Spiegel, konnte ihren Augen 
nicht trauen und stammelte fassungslos: «Bin das ich, bin das 
ich?» «Ja, das bist du.» «Wer denn sonst?» «Liebe Mary, du 
siehst dich selber im Spiegel.» Da sprang Mary mit allen vier 
Beinen in die Luft, kam elegant wieder auf ihre vier Füsse, dreh-
te eine Pirouette und jauchzte: «Oh, wie schön! Ich kann es 
nicht fassen! Ich habe einen pinken Pelz.» Sie holte tief Luft: 
«I’m a pink Sheep!» Und nun jauchzten alle vier miteinander 
und tanzten wie wild im ganzen Atelier herum. Schliesslich 
stellte sich Mary wieder vor den Spiegel und betrachtete sich von 
allen Seiten. Dann drehte sie sich um: «Liebe Marianne, liebe 
Leila, lieber Pascal, ich danke euch von ganzem Herzen für 

diesen wunderschönen, neuen Pelz, ich fühle mich wie neu 
geboren.» «Gern geschehen, liebe Mary», erwiderte Marianne, 
«aber du musst wissen, das ist kein neuer Pelz, das ist dein alter, 
den wir aufgewertet haben. Es wäre doch unsinnig gewesen, dei-
nen alten, durchaus noch tragbaren Pelz wegzuwerfen.» «Aber 
wie habt ihr das denn gemacht?», wollte Mary wissen. «Nun», 
setzte Pascal an, «zuerst haben wir alle Verfilzungen in gemein-
samer Arbeit gelöst, das war zwar hart, aber wir hatten viel Spass 
miteinander.» «Dann», fuhr Leila fort, «wurde dein Pelz 
gewaschen und anschliessend ausgekämmt. Und zum Schluss 
haben wir ihn gefärbt, getrocknet und nochmals ausgekämmt. 
Den Beinabschluss hat Marianne fixiert, und schliesslich hat 

Ladentür the pink sheep, Hornbachstrasse 22; zVg.
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Pascal das Kopfteil wieder in 
Form gebracht.» «Meine Lie-
ben», sagte Mary, «ich bin 
schwer beeindruckt. Ihr habt 
ja riesig viel Arbeit in mein 
upcycling investiert. Ich bin 
schon ganz aufgeregt, wie man 
auf mich reagieren wird.»
Auf ihren ersten, grossen Auf-
tritt musste Mary jedoch noch 
ein wenig warten, denn es reg-
nete volle zehn Tage. Aber 
jetzt, nach zwei Wochen, 
schien die Sonne und Gras 
und Boden auf der grossen, 
grünen Wiese waren trocken. 
Mary war natürlich furchtbar 
aufgeregt, liess sich aber 
nichts anmerken. Der pinke 
Pelz und das Goldtäschchen, 
ein Geschenk des Teams, das sie um den Hals trug, gaben ihr 
Kraft. Und so trippelte sie munter an ihrem Schicksalsbaum 
vorbei Richtung Chinagarten. Was dann aber geschah, lässt sich 
kaum beschreiben. Im Nu hatte sich eine Menschentraube um 
Mary gebildet. «Grossartig!» «Wow!» «Guck mal, ein Schaf in 
Pink!» «Das gibt’s doch nicht!» «Oh, mein Gott! Wie süss!» 
«Wo kann man einen solchen Pelz kaufen?» Diese Frage war 
das Stichwort für Mary. Sie schaute in die Runde, lächelte und 
setzte zu einer kleinen Rede an, schliesslich war sie ja Botschaf-
terin: «Diesen Pelz», hub sie an, «gibt es in keinem Geschäft zu 
kaufen. Er ist ein U - n - i - k - a - t, ein Unikat. Gestaltet wurde 
er aus meinem alten Pelz, den ich viele Jahre lang getragen habe 
und der langsam recht schäbig und verzottelt aussah. Aber ich 
konnte doch meinen geliebten Pelz nicht einfach weg-
schmeissen. Es werden ja sowieso, das wisst ihr alle, viel zu vie-
le Textilien weggeschmissen, Kleider, die man ein- zweimal 
getragen hat, landen im Müll. Was für eine Verschwendung! 
Dazu gekommen ist, dass ich nicht mehr wie jedes gewöhnliche 
Schaf aussehen, sondern etwas Besonderes sein wollte. Aber 
jetzt kommt mit! Ich werde euch zeigen, wo mein Pelz verwan-
delt wurde!»

Und Mary führte die bunt gemischte Truppe über den Fussgän-
gerstreifen beim Chinagarten an die Hornbachstrasse 22. «Seht 
ihr, das ist das Atelier ‘the pink sheep’! Hier wird alten Textilien 
ein upcycling verpasst. Und wer selber etwas gestalten möchte, 
kann hier einen Workshop besuchen und unter Anleitung krea-
tiv werden. Ist das nicht fantastisch? Und jetzt schlage ich euch 
vor: Besichtigt diese Wunderwelt in Fünfergruppen und bitte, 
nicht drängeln!» Während die erste Gruppe im Atelier ver-
schwand, machten es sich die anderen Menschen auf dem klei-
nen Platz gemütlich oder drückten ihre Nasen an die beiden 
Schaufenster. Nur ein junges Mädchen steuerte auf Mary zu. 
«Dein Goldtäschchen, kommt das auch von hier?» «Aber 
natürlich, Darling. Dieses Goldtäschchen war ursprünglich ein 
goldener Blouson.» «Kaum zu glauben», sagte das Mädchen 
und warf einen sehnsüchtigen Blick auf das Bijou von einer 
Tasche. «Komm, nimm es», sagte Mary, «ich schenk es dir. Zu 
dir passt es sehr gut. Mein Pelz genügt mir völlig. Jetzt bin ich 
endlich etwas ganz Besonderes! Dank Marianne, Leila und 
Pascal vom Atelier ‘the pink sheep‘!»
www.thepinksheep.ch

Barbara Bornhauser ist freiberufliche Kostümbildnerin für verschiedene 
Theatergruppen und war hauptberuflich Mittelschullehrerin für Deutsch.

Atelier the pink sheep; zVg.
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Wie auf der Wynegg eine artenreiche Blumenwiese entstand

MARIANNE KLUG, REGULA LANGENAUER UND REGULA HUG, 
NATURSCHUTZGRUPPE WYNEGG
MARIANNE KLUG, FOTO

In einer Blumenwiese leben viele Pflanzen und Tiere miteinan-
der – ein ganz besonderer, bunter Kosmos –, in dem sich ver-
schiedene Lebensgemeinschaften bilden und gegenseitig 
unterstützen. Nektar und Pollen sind ein wichtiges Nahrungs-
angebot der Blüten für Wildbienen, Schmetterlinge, Wespen, 
Käfer, Fliegen und weitere Insekten. Diese tragen umgekehrt 
bei ihrem Besuch zur Bestäubung der Pflanzen bei. Doch nicht 
nur das, die Tiere pflanzen sich in der Wiese auch fort, sie über-
wintern als Eier, Larven oder ausgewachsene Tiere im Boden 
oder auf und in den Pflanzen selber. Auch die Blütenpflanzen 
brauchen oft zwei bis drei Jahre, bis sie überhaupt Blüten bilden 
und versamen können, so z.B. die Königskerze.

Insekten: zerhackt und in Siloballen verpackt
Will man eine artenreiche Blumenwiese, lohnt es sich zu planen, 
welche Pflanzen zu welcher Jahreszeit zu mähen sind oder über 
den Winter und länger stehen bleiben müssen. Das radikale 
Mähen einer ganzen Wiese bedeutet dagegen einen schwerwie-
genden Eingriff für die Lebewesen. Nicht nur für die geschnit-
tenen Pflanzen, sondern auch für die darin lebenden Tiere. 
Plötzlich ist ihr Lebensraum, dank hocheffizienter Mähwerk-
zeuge heutzutage, binnen weniger Stunden verschwunden und 
sie selbst, wenn sie nicht fliehen konnten, sind zerhackt und in 

einen Siloballen verpackt. Das alles geschieht grossflächig und 
schweizweit innerhalb der ersten sonnigen Tage nach dem 15. 
Juni, vielerorts dem Start der Mähsaison. Es ist kaum verwun-
derlich, dass die Artenzahl in derart bewirtschafteten Wiesen 
rapid abgenommen hat.

Die Sense verschont blühende Pflanzen
Auf der Wynegg, wo solch hohe Mäheffizienz nicht notwendig 
ist, hat die Naturschutzgruppe des Quartierhofs Blumenwiesen 
geschaffen, die über einen längeren Zeitraum zwischen April 
und Oktober abschnittweise und mehrheitlich mit der Sense 
gemäht werden. Wir nutzen dieses alte Mähwerkzeug, weil es 
zum Erhalt der Biodiversität beiträgt und sein Gebrauch Freude 
macht. Beim Sensenmähen bleiben wir in direktem Kontakt mit 
der Wiese und können blühende Pflanzen verschonen. So ent-
steht ein kleinflächiges Mosaik, irgendwo blüht immer etwas 
und im Herbst lassen wir verdorrte Pflanzenstängel und Samen-
stände gezielt stehen. Insekten und Spinnen finden darin das 
ganze Jahr genügend Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten für 
sich und ihre Nachkommen. Auch Vögel wie der Distelfink 
schätzen reife Samenstände als Futterquelle.

Königskerze und weitere ungeschnittene Blütenpflanzen in der gemähten Blumenwiese

Wildbiene, Käfer und Wanze an einer Blüte der Königskerze
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Die Neuen brauchen Licht und Raum
Diese bunte Lebensgemeinschaft nahm ihren Ursprung 2017, 
als die Naturschutzgruppe einen Wiesenstreifen von 4-5 Meter 
Breite und 120 Meter Länge zur Pflege übernahm. Wir säten dort 
eine Blumenwiesenmischung mit einheimischen Arten aus. Um 
den Keimlingen einen guten Start zu ermöglichen, wurde der 
Boden zuvor von der monotonen Vegetation befreit und ein 
Saatbeet vorbereitet.
Weil unter den Pflanzen Konkurrenz um Licht und Raum 
herrscht, brauchte die frisch eingesäte Blumenwiese im ersten 
Jahr viel Aufmerksamkeit. Durch Pflegeschnitte und Jäten 
dominanter Pflanzen ermöglichten wir den schwächeren Keim-
lingen ein erfolgreiches Gedeihen. Ab dem zweiten Jahr haben 
wir den Streifen fast ausschliesslich mit der Sense und nur 
abschnittweise gemäht. Damit imitieren wir einerseits Pflan-

zenfresser, die hier und da etwas grasen, aber vieles auch stehen 
lassen, anderseits aber auch die jahrhundertealte Mähtechnik 
unserer Vorfahren, die solch bunte Blumenwiesen überhaupt 
erst grossflächig entstehen liessen.

Wollschweine haben Freude am Schnittgut
Wir mähen wenig aufs Mal, aber dafür regelmässig. Fast täglich 
fällt so eine gehäufte Karette voll Schnittgut an, das wir buch-
stäblich taufrisch an die hofeigenen Wollschweine verfüttern. 

Im Herbst dürfen dann auch Schafe für kurze Zeit in der Blu-
menwiese weiden.
Alles in allem wenden wir, die wir gerne mit der Sense mähen, 
damit ein vielfältiges traditionelles Mäh-, Nutzungs- und Wei-
deregime an, von dem die Blumen und Tiere der Wiese und auch 
die Hoftiere profitieren.

Die Königin bietet Nahrung und Unterschlupf
Nach dem erfolgreichen Start mit dem Wiesenstreifen konnten 
wir 2018 ein weiteres Blumenwiesenstück übernehmen, das 
zuvor als Pflanzblätz genutzt wurde. Dank unseres Mähregimes 
konnte hier in den letzten drei Jahren eine prächtige Königsker-
ze heranwachsen, die diesen Sommer mit hunderten von Blüten 
nicht nur Insekten, sondern auch uns erfreute. Den Stängel las-

sen wir stehen, damit nächstes Jahr Wildbienen und 
Wespen im Mark einen Brutplatz für Eier und Larven 
herausnagen können.

Drei Mal mehr Arten als zuvor
Neben diesen grossen und auffälligen Pflanzen gibt es 
auch viele kleine, unscheinbarere Blumen, Blümchen 
und Gräser, die alle auf ihre Weise zur Artenvielfalt bei-
tragen. Wir wollten es genauer wissen. Haben sich 
unsere Bemühungen gelohnt, welche Pflanzen kommen 
in unserer Wiese im Vergleich zur Nachbarfläche vor? 
Die Botanikerin Regula Langenauer hat darum in den 
vergangenen beiden Jahren nachgezählt und ist zu 
erfreulichen Ergebnissen gekommen:
Beide Blumenwiesenflächen haben sich im Hinblick auf 

die Artenzahl der Pflanzen sehr vielfältig entwickelt. Gesamthaft 
haben wir dieses Jahr 99 Blütenpflanzen-Arten gezählt, im Ver-
gleich dazu auf einer ähnlich grossen angrenzenden Fettwiese 
«nur» 27 Arten! Die selektive Mahd fördert neben typischen 
Wiesenblumenarten wie Margerite, Wiesensalbei oder Witwen-
blume auch spätblühende, kleine, konkurrenzschwache oder 
Arten offener Standorte.

Ein Wollschwein macht sich über das frischgemähte Gras her.
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Dost und Wilde Möhre für die Schmetterlinge
So gedeihen zahlreich spätblühende Arten wie 
der Echte Dost oder die Wilde Möhre, beides  
wichtige Saug- und Futterpflanzen für verschie-
dene Insekten. Im Juli tummelten sich an den 
Dost-Blüten dutzende Schmetterlinge des Och-
senauges und verschiedene Bläulingsarten.
Die zierliche Rundblättrige Glockenblume 
konnte sich dank der selektiven Mahd ihrer 
schnell- und hochwüchsigen Konkurrenz eben-
falls gut entwickeln und dieses Jahr sogar zwei-
mal blühen. Ihren Pollen können 24 
Wildbienenarten verwerten und einige nutzen 
ihre Blüten als sicheren Schlafplatz.

Natterkopf für hochspezialisierte Mauer-
bienen
Die zweite Fläche war dieses Jahr mit gut 80 
Pflanzenarten besonders artenreich. Dort sind 
noch lückige Stellen vorhanden, in denen sich 
Arten offener und spät gemähter Standorte entwickeln können, 
wie die Wegwarte oder der Gewöhnliche Natterkopf. Beide 
Pflanzen werden von vielen Insekten genutzt, letztere vor allem 
von Hummeln und der spezialisierten Natterkopf-Mauerbiene. 
Auch nächstes Jahr dürfen wir auf blühenden Natterkopf und 
seine Besucher hoffen, haben sich doch an einigen Stellen wie-
der neue Blattrosetten gebildet.
Von beiden Blumenwiesen haben inzwischen spontan einzelne 
Blumenarten in die benachbarten Fettwiesen versamt. Diesen 
natürlichen Prozess wollen wir unterstützen und die Flächen mit 
grosser Artenvielfalt weiter ausdehnen, um so dem bunten 
«Kosmos Blumenwiese» auf der Wynegg zur Freude aller weite-
ren Raum zu geben.

Rotklee-Bläuling an Echtem Dost

Haben Sie Interesse, uns dabei tatkräftig zu unter-
stützen? Die Naturschutzgruppe freut sich über neue 
Mitglieder! 

Weitere Infos und Kontakt:
http://www.quartierhof-wynegg.ch/naturschutz.html
naturschutz@quartierhof-weinegg.ch



Quartiermagazin Kreis 8 264/2022

2
7

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

Schmetterlingsförderung im Burghölzli-Projekt

CHRISTINE DOBLER GROSS, TEXT UND FOTOS

Wer lässt sich nicht von ihnen in den 
Bann ziehen, von diesen magischen 
Geschöpfen der Lüfte: Flüchtig, fragil 
und leicht gaukeln sie an uns vorbei und 
verzaubern uns für einen kurzen Augen-
blick.
Die meisten Menschen mit einem eige-
nen Garten oder einem Balkon begegnen 
den Schmetterlingen mit Wohlwollen, 
um ihr Überleben zu sichern.
Dies kann auf zwei verschiedene Arten 
geschehen:
1. Ein vielseitiges und auf die ganze Sai-
son angelegtes Bouquet an Nektarpflan-
zen, sodass sich die Falter auf ihren 
Reisen immer wieder stärken können.
2. Ein Angebot von passenden Raupen-
futterpflanzen, an welche die Falter ihre 
Eier legen können und die Fortpflanzung 
garantiert ist.

Tagfalter sind gut und gern mehrere 
Kilometer am Tag unterwegs auf Nektar-
suche. 
Wenn wir gemeinsam ein lokales Fal-
terfördernetzwerk aufbauen, können wir 
ihnen helfen, immer wieder Inseln der 
Ruhe, Nahrung und Fortpflanzung zu fin-
den.
Damit die Schmetterlinge auch überle-
ben, brauchen sie und ihre Raupen eine 
schonende,  naturnahe Pflege der Grün-
flächen ohne Gifteinsatz. Eine intensive 
maschinelle Grünflächenpflege wirkt 
sich auch auf die Tagfalter verheerend 
aus. 

Lassen Sie Ihren Balkon, Ihren Garten zu 
einem Trittstein für Schmetterlinge wer-
den!
Beginnen Sie damit, zu beobachten, wel-
che Falter im kommenden Frühling zu 
Besuch kommen, und bieten Sie diesen 

reichlich Nektarpflanzen an. Der Erfolg 
wird sich einstellen. 
Eine etwas grössere Herausforderung ist, 
mit Raupenfutterpflanzen die Falter zur 
Eiablage in Ihr Reich zu holen. Aber auch 
das wird funktionieren, wenn der Falter 
in der Umgebung vorkommt und die pas-
senden Pflanzen vorzufinden sind.
Unter dem folgenden Link ist aufgelistet, 
welche Falter in Zürich vorkommen und 
welche Futterpflanzen sie brauchen. 
www.schmetterlingsgarten.ch
Dasselbe kann man auch im Buch «Neue 
Stadtfauna, 700 Arten der Stadt Zürich» 
erfahren, mit weiteren interessanten 
Informationen zu den entsprechenden 
Faltern.

Ich stelle vier Arten vor, welche in unse-
rem Burghölzli-Projekt-Perimeter vor-
kommen, zwei davon recht häufig, zwei 
davon noch spärlich. Die häufigeren 
Zitronen- und Aurorafalter fördern wir 
schon mehrere Jahre. Neu konzentrieren 
wir uns auch auf das Sechsfleckwidder-
chen und den Kleinen Perlmuttfalter.

Der Zitronenfalter
Weil er als Falter überwintert, ist er schon 
im frühen Frühling zu sehen. Das Männ-
chen ist gut erkennbar an seiner intensi-
ven Gelbfärbung. Das blassgelbe 
Weibchen legt die Eier bereits im April 
an den Kreuzdorn oder an den Faulbaum, 
der so heisst, weil seine Rinde leicht faul 
riecht. Was aber selbst empfindliche 
Näslein, auch direkt an die Rinde gehal-
ten, kaum wahrnehmen.
Den Nektar holt sich dieser Falter gerne 
an verschiedenen Blüten bei Günsel, 
Gundelrebe, Blutweiderich, Kartäuser-
nelke, Herbstaster, Klee, Distel, Laven-
del usw.

Zitronenfalter werden bis zu 12 Monate 
alt und überwintern als Falter. Sie kön-
nen ab März bis in den Spätherbst hinein 
beobachtet werden.

Zitronenfaltermännchen an Kartäusernelke

Eier des Zitronenfalters

Raupen des Zitronenfalters an Faulbaum



Quartiermagazin Kreis 8 264/2022

2
8

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 Aurorafalter
Ein Schmetterling, welcher den Namen 
der römischen Göttin der Morgenröte 
trägt und im Frühling fliegt (April bis 
Juni), bleibt uns nicht verborgen, wenn 
das Männchen des Aurorafalters mit den 
leuchtend orangen Flecken auf den Vor-
derflügeln vorbeigaukelt.
Die Raupen ernähren sich bevorzugt von 
den Schoten (Fruchtständen) verschie-
dener Kreuzblütler, insbesondere von 
der weit verbreiteten Knoblauchsrauke. 
Andere bevorzugte Pflanzen sind das 
Wiesenschaumkraut, das Silberblatt, die 
Nachtviole. Die Raupe verpuppt sich 
meist am Pflanzenstängel ihrer Nah-
rungspflanze oder in der Nähe. Dort 
bleibt sie als Gürtelpuppe und überwin-
tert, bis der Falter nach ca. 10 Monaten 
Puppenruhe im kommenden Frühling 
schlüpft und sich auf Nektarsuche macht. 
Dazu nutzt er unter anderem die Blüten 
der Raupenfutterpflanzen. Zur Förde-
rung der Art sollten die dürren Stängel 
der genannten Pflanzen unbedingt bis im 
kommenden April stehen gelassen wer-
den, vorzugsweise wenn die Schoten 
abgefressen sind.

Aurorafalter an Nickendem Leimkraut Raupe des Aurorafalters an Samenstand der 
Knoblauchrauke

Ei des Aurorafalters an Knoblauchrauke Puppe des Aurorafalters

Aurorafalter
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Der kleine Perlmutterfalter
Noch ist er selten in Zürich anzutreffen, 
wird aber häufiger, lese ich in der neuen 
Stadtfauna: «auf Stadtgebiet deutliche 
Zunahme der Verbreitung». Kann sein, 
dass der Grund in den zunehmenden 
Ruderalflächen und Buntbrachen zu fin-
den ist. Er fliegt von April bis Oktober. 
Wir haben ihn auch dieses Jahr wieder im 
Burghölzli-Projekt-Perimeter gesehen 
und wollen unser besonderes Augenmerk 
auf ihn richten. Mit dem reizenden 
Acker-Stiefmütterchen um die neuen 
Äcker im Quartier von Pura verdura und 
der Wynegg, aber auch mit verschiede-
nen Veilchenarten in Gärten und Wald-
rändern bieten wir die richtigen 
Raupenpflanzen an. Die Falter saugen 
bevorzugt an Flockenblumen und ver-
schiedenen Disteln.

Kleiner Schillerfalter auf Herbstaster

Blüte des Acker-Stiefmütterchens

Gemeines Widderchen auf Skabiose

Leere Puppenhülle des Widderchens an Grashalm

Das Sechsfleck-Widderchen
Im Wehrenbachtobel ist noch eine schö-
ne Widderchenpopulation vorhanden. 
Um den Burghölzlihügel gibt es leider 
keine mehr. In den von uns gepflegten 
Gebieten scheint sich das aber zu ändern. 
In diesem Jahr haben wir beim Mähen 
mit der Sense an der Enzenbühlstrasse 
zwei Puppenhüllen gefunden und an ver-
schiedenen Orten Falter entdeckt, auch 
in Privatgärten. Viele kennen dieses 
Widderchen von den Bergen, es wird 
auch wegen seiner roten Tupfen Bluets-
tröpfli genannt.
Wir fördern es mit Hornklee, an dem sich 
die Raupen entwickeln. Nektarpflanzen 
sind Witwen- und Flockenblumen, Ska-
biosen, Disteln, Teufelsabbiss, Wasser-
dost, Taubenskabiose – alles schöne 
Blumen für den Garten und den Balkon!

Seit über 10 Jahren sind wir im Biodiver-
sitätsförderprojekt «Lebensraum Kul-
turlandschaft Burghölzli» aktiv im 
Quartier, um die Bedingungen für Fauna 
und Flora zu erhalten und zu verbessern. 
Seit 5 Jahren sind wir als Förderverein 
Natur im Siedlungsraum organisiert.
Bei unseren Projekten profitiert immer 
eine Vielzahl an Arten. So werden bei 
Schmetterlingsfördermassnahmen nicht 
nur diese, sondern auch Wildbienen 
inklusive Hummeln, Honigbienen, 
Schwebfliegen, Käfer, Vögel usw. profi-
tieren. Letztlich profitieren auch wir 
Menschen, welche eine arten- und blu-
menreiche Natur geniessen können und 
am Erhalt unserer Lebensgrundlage mit-
wirken, wenn auch nur im Kleinen.
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Bijou oder Bausünde?  
Über unseren Umgang mit Baukultur

E i n g e s a n d t

Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah

Die neue Ausstellung in der Villa Patumbah zeigt, wie das Bauen 
und die Baukultur in der Gesellschaft verhandelt werden und 
wie sich Menschen für Häuser, Siedlungen und Freiräume enga-
gieren. Die zweisprachige Ausstellung (d/f) ist im Erdgeschoss 
der Villa zu sehen.
Baukultur ist Verhandlungssache: Was wird abgerissen und 
muss oder kann Neuem weichen? Wer entscheidet über Qualität 
und Schutzwürdigkeit? Der Diskurs über die Baukultur wird von 
Fachpersonen dominiert – die Sicht der Bevölkerung, ihre Mit-
wirkung und ihr Engagement werden jedoch immer wichtiger. 
Denn um eine «hohe Baukultur» zu erreichen, wie es die 
«Erklärung von Davos» der europäischen Kulturminister aus 
dem Jahr 2018 fordert, braucht es eine Beteiligung der Zivilge-
sellschaft und eine informierte und mündige Öffentlichkeit. Auf 
lustvolle Weise regt die Ausstellung im Heimatschutzzentrum 
dazu an, sich mit unserer gebauten Umwelt und verschiedenen 
Haltungen dazu auseinanderzusetzen.

Ist das schön?
Ein «Sprechblasenwald» zeigt Meinungen, Debatten und Kon-
flikte rund um das Bauen und vier Kurzfilme geben Einblick in 
das Engagement von Menschen und Organisationen – sei es mit 
politischen Aktionen oder ganz konkret mit handwerklichem 
Einsatz bei einer Restauration. Eine hochbetagte Anwohnerin 
erzählt beispielsweise die Geschichte der Teilung des Patumbah 

Parks und der Lancierung der Unterschriftensammlung für die 
Initiative zu dessen Erhaltung. Neben einem Videointerview 
werden auch zahlreiche Flugblätter und auch eine alte Kon-
tacht-Ausgabe präsentiert. 
Schönheit spielt bei der Auseinandersetzung mit Baukultur eine 
wichtige Rolle: Was wir heute als «schön» und «schützens-
wert» beurteilen, wäre vor einigen Jahren vielleicht noch ohne 
Zögern abgerissen worden. In der Ausstellung erfahren die 
Besucher:innen, wie sich Vorstellungen vom «schönen Bauen» 
im Lauf der Zeit gewandelt haben. Zudem sind sie eingeladen, 
Stellung zu umstrittenen Bauten zu beziehen. Denn schliesslich 
sind vom Bauen alle betroffen.

Oder kann das weg?
Und wenn nun ein Gebäude abgerissen wird? Was passiert mit 
dem Ort, an dem es stand und den es prägte? Vorher-Nach-
her-Ansichten machen die Veränderung fassbar und der 
«Abrisshaufen» vermittelt eine Idee davon, wie im Zuge der 
aktuellen Abrisswelle Ressourcen und graue Energie verbraucht 
werden. Die Debatte zum Klimawandel macht deutlich, dass im 
Bausektor, der grosse Mengen an Emissionen verursacht, ein 
Wandel hin zum Erhalt des Bestandes auch aus ökologischer 
Sicht angezeigt ist. 
Pressemitteilung HSZ/GA

Ein vielfältiges Rahmenprogramm für Gross und Klein:  

Donnerstag, 01.12.2022: Jurierung live: Zukünfte für die Triemli Personaltürme, mit der Arbeitsgruppe ZAS*
Donnerstag, 26.01.2022: Wer macht hohe Baukultur? Diskussion mit Friederike Kluge, Mitglied Countdown 2030, und Beat 
Odinga, Investor und Projektentwickler.
Mittwochs- und Sonntagsatelier für Kinder und Familien mit einer Quartiersafari, einem Trickfilmkurs «Häuser stürzen» 
und vielen weiteren Angeboten. 
Öffentliche Führungen durch Villa und Ausstellung:  
Jeweils am Donnerstag, 12.30-13 Uhr und am letzten Sonntag des Monats, 14-15 Uhr. 
Details zum Rahmenprogramm, Infos und Anmeldung: heimatschutzzentrum.ch
Die Ausstellung «Bijou oder Bausünde? Über unseren Umgang mit Baukultur» ist bis Anfang 2024 zu sehen.
Öffnungszeiten: Mi, Fr, Sa 14-17 Uhr / Do und So 12-17 Uhr.

Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah
Zollikerstr. 128
8008 Zürich
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Fussball-Weltmeisterschaft im 
GZ Riesbach

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

Ko-Produktion mit Unerhört! Festival
DOPPELKONZERT
23.11.2022  19:30

UASSYN
Tapiwa Svosve, sx
Silvan Jeger, bss
Vincent Glanzmann, dr

OHAD TALMOR "Back To The Land"
Ohad Talmor, sx
Chris Tordini, bs
Eric McPherson, dr

21.12.2022  19:30

KANTOM
James McClure, t
Francesca Gaza, voc, syn
Martín Theurillat, g
Nadav Erlich, bss
Jordi Pallarés, dr

Mindestkollekte CHF 10.-
www.jazzimseefeld.ch

Obwohl die Fussball-Weltmeisterschaft im Winter stattfindet, 
überträgt das GZ Riesbach zwischen dem 20.11. und dem 18.12. 
ausgewählte Spiele auf Grossleinwand, in gemütlichem und 
familiärem Ambiente.
Während der Übertragung (20 Minuten vor Spielbeginn)
betreibt das GZ die Cafeteria.

21.11.  11.00-13:00   Schweiz : Kamerun
27.11.  20:00-22:00   Spanien : Deutschland
28.11.  17.00-19:00   Schweiz : Brasilien 
02.12.  20:00-22:00   Schweiz : Serbien

03.12 bis 06.12 Achtelfinale, Anspielzeit 16:00/20:00   
09.12 und 10.12. Viertelfinale, Anspielzeit 16:00/20:00   
13.12.   20:00-22:00  Halbfinal 
14.12.   20:00-22:00  Halbfinal (Mittwochsgrill)  
18.12.   16:00-19:00  Final      
Achtel- und Viertelfinale werden, je nach Spiel-Paarungen, 
übertragen. Informationen dazu im GZ oder auf unserer Home-
page.

Auch dieses Jahr findet ein WM-Wettbewerb für Gross und 
Klein statt. Wettbewerbstalons sind im GZ Riesbach erhältlich.

Ankündigung: Kinderkleidertausch
Unser Kinderkleidertausch findet statt am 
Samstag, 18. März 2023, 9.30 - 12.00 Uhr.

Kleiderannahme:
Freitag, 15.3., von 14.00 - 17.00 Uhr und  
Samstag, 18.3., 9.00 - 9.30 Uhr

«Vorbeibringen, was du verschenken möchtest.  
Mitnehmen, was du brauchen kannst.»
Spende deine zu kleinen Kinderkleider und Schuhe. Saubere 
und gut erhaltene Artikel werden entgegengenommen. Komm 
vorbei und finde deine neuen Lieblingsstücke! Die restlichen 
Kleider werden an eine wohltätige Organisation gespendet und 
wir sammeln Geld für einen guten Zweck!
Spendeempfehlung: 3.- CHF pro Kleidungsstück  
(Bargeld nicht vergessen)

Das Kafi 8 ist in dieser Zeit geöffnet.
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Ruhe vor dem Lengg-Sturm

Meine Kinder freuen sich darauf, dass sie bald mit dem 
99er-Bus die Lenggstrasse zur Balgristschule hochfahren kön-
nen, entlang dem nach wie vor im Bau befindlichen Kinderspi-
tal. Die Haltestellen inklusive hohem Trottoirrand stehen und 
die Baggermaschinen plafonieren fleissig links und rechts des 
Haltestellen-Unterstandes. Ob ich mich auch darauf freue, 
weiss ich noch nicht so wirklich. Nicht nur, weil nach der 
Eröffnung der neuen, angepassten Lenggstrasse der Mehrver-
kehr sich auf unsere Wohnqualität negativ auswirken wird, 
sondern, so vermute ich, auch neue Zäune und Abschottungen 
errichtet werden. Die Lengg war bisher ein grosses, grünes, 
etwas unstrukturiertes Gebiet. Ein Niemandsland unterhalb 
der Forchstrasse. Als Oase würde ich sie nicht wirklich bezeich-
nen. Solche romantisierenden Begriffe überlasse ich lieber 
anderen. Es war eher eine Zone, die von wenigen genutzt und 
genau deshalb auch naturnahe blieb (nicht dem Naturschutz 
nahe, um hier Missverständnisse auszuräumen). In bleibender 
Erinnerung ist mir eine nächtliche Begegnung mit einem 
Dachs, der wie ein Ufo dicht am Strassenbelag über die Strasse 
zu schweben schien. 
Diese Unstrukturiertheit hatte auch ihre Vorteile; das Gebiet 
wirkte offen und zugänglich. Spätestens ab Dezember aber 

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

IRENE VERDEGAAL

werden viele Fahrzeuge und Menschen das Gebiet bevölkern 
und nutzen. Der Rebberg wird dann wohl rasch eingezäunt wer-
den, da die reifen Trauben nicht für alle Vorübergehenden 
gedacht sind. Oder auch einzelne Häuserbesitzende werden 
Schlösser an ihre Gartentore und Unterstände anbringen, da 
sonst die Vorder- und Hintergärten zu einladend wirken und 
viele Menschen hineinspazieren möchten. Zudem wird sich die 
Frage stellen, ob Lengg-Bewohnende sich von einem grossen 
Nachbarn wie dem Spital-Cluster ausgeschlossen fühlen. 
Grosse Institutionen als Nachbarn zu wissen, erleichtert den 
kleinräumigen Umgang nicht gerade. Institutionen haben 
andere Prioritäten, in erster Linie ihre Patient:innen, ihre Mit-
arbeitenden, ihren Umsatz, auch Wertschöpfung genannt, wie 
sie selber zu sagen pflegen. Ja, ich denke, wir leben noch vor 
dem Lengg-Sturm. Welche Schneise er in der Lengg hinterlas-
sen wird und welche Schäden, und ob sie gravierend sein wer-
den, ist noch nicht klar. Aber am Horizont ist der Sturm in 
nicht mehr allzu grosser Ferne erkennbar.

Am 1. Oktober 2003 startete der Kulturclub «Lebewohlfabrik» 
als Café-Théâtre und Music-Club mit einer kleinen Bühne und 
bis zu 80 Sitzplätzen an Bar und Bistro-Tischen sowie mit einer 
Galerie mit zweimonatlich wechselnden Ausstellungen. 
Inzwischen hat sich «Die Lebewohl» zu einem der wichtigsten 
Konzertlokale für klassischen Jazz in der Grossregion Zürich 
entwickelt. Ein Drittel der jährlich etwa 4-5000 Besucher kom-
men aus der Stadt Zürich, die restlichen zwei Drittel aus den 
umliegenden Gemeinden und Kantonen. 
An den Dienstagen finden von 18-20h die Feierabendkonzerte 
der Monatskünstler statt, welche mit verschiedenen Bands die 
ganze Palette ihrer Musik aufführen können. An den Donners-
tagen stehen jeweils die bekanntesten Zürcher- und Schweizer 
Musiker auf der Lebewohl-Bühne. Seit letzter Saison bietet der 
Musikklub an den Mittwochen den Zürcher Jungprofis der 
Generation der Millennials eine Plattform, um ihre Musikpro-
jekte zu präsentieren: Da geht es von Pop über Jazz, Volksmusik 
bis zur Klassik durch alle Stile der Musik.  
Die 20. Saison hat am 4.Oktober begonnen und läuft deshalb bei 
Erscheinen dieser Kontacht-Nummer schon einige Wochen. 
Auf der neuen, interaktiven Website finden Sie detaillierte 

Informationen zu jedem einzelnen Konzert und können auch 
direkt Tickets dafür reservieren.
Im Dezember beginnt die Gemälde-Ausstellung von Isabella 
Bieri, mit ihren witzigen, optimistischen, bunten Bildern. Als 
Monatskünstler verwöhnt uns Tony Renold, einer der gefragtes-
ten Schweizer Drummer, mit drei hochkarätigen Bands, Dave 
Ruosch, der grossartige Pianist, kommt mit seinem Trio aus 
Wien, Klaus Koenig beehrt uns mit seinem «Jazz Live Trio» und 
als weihnachtlicher Jahresabschluss singt Christina Jaccard ihr 
neues Gospelprogramm. 
Der Januar wird mit vier Dienstagskonzerten des expressiven 
Saxofonisten Christoph Grab beflügelt und beschwingt. Das 
Gypsy-Jazz-Sextett «Caravane» lädt zur Hotclub de Zurich Jam-
session.  Auch das Marianne Racine-Trio und der Tessiner 
Cant autore Marco Zappa mit seinem neuen Album werden zu 
Gast sein auf der Lebewohl-Bühne. 
Am besten informieren Sie sich auf der Website, auf dem Ins-
tagram- und dem Youtube-Kanal der Lebewohlfabrik, was sonst 
noch alles läuft im Musikklub an der Fröhlichstrasse.
www.lebewohlfabrik.ch

In der Lebewohlfabrik hat die 20. Kultursaison begonnen
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bisher bisher

Liste
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Am 12.2.2023 

in den Kantonsrat
Bettina
Balmer

Cathrine
PauliMarc

Bourgeois

Emanuel
Tschannen

Sabine
KochClaudio

Zihlmann
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INSERATE

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

Line & WoLfram Schniepp 
SeefeLdStraSSe 169, 8008 Zürich

teLefon & fax 044 422 47 17

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel 

Bäckerei       cafeBar       take-aWay
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INSERATE

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 Zür ich
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INSERATE

mathilde-escher.ch/spenden

«Ich stehe mitten im Leben.»  
 Mit einer Spende wirken Sie    
 nachhaltig. Danke!

Mathilde Escher Stiftung 
Lengghalde 1, 8008 Zürich
mathilde-escher.ch

Spendenkonto:     
IBAN: CH45 0900 0000 8000 3166 8 

                    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
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