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Werner Bauer ist der Ehrendoktor der Universität verliehen

worden. «Ich freue mich, dass die Uni das Engagement für

die ärztliche Weiter- und Fortbildung ehrt», sagt der Arzt,

der 30 Jahre lang eine Praxis in Küsnacht geführt hat. Seite 3

Demonstrieren während Corona ist verboten. Aber es gibt

andere Wege. Diese hat eine Klima-Gruppe aus Küsnacht

wahrgenommen. Am Wochenende sind sie – mit Aktivisten

aus der ganzen Schweiz – auf den Balkon gestiegen. Seite 7

Der Jodelklub Küsnacht hat Wege gefunden, trotzdem  auf-

zutreten. Die Jodler haben sich via Videokonferenz getroffen.

Der Zusammenschnitt der einzelnen Stimmen war aufwen-

dig. Und ersetzt das Live-Erlebnis natürlich nicht. Letzte Sei-

Klima-Demo vom Balkon ausEhre für Küsnachter Jodeln auf Youtube

Die für den 22. Juni geplante Ge-

meindeversammlung in Erlenbach

wird auf den 21. September ver-

schoben. Durchschnittlich über

hundert Personen besuchten ge-

wöhnlich die Gemeindeversamm-

lung, heisst es in einer aktuellen

Mitteilung. Der Bundesrat würde

aber erst Ende Mai über allfällige

weitere Lockerungen beim Ver-

sammlungsverbot entscheiden. «Ob

dann schon im Juni alle Personen

problemlos und uneingeschränkt

zur Gemeindeversammlung kom-

men können, ist ungewiss», so

heisst es weiter. Die Vorbereitungs-

arbeiten wie auch der Druck der

Broschüren hätten bereits veran-

lasst werden müssen. Damit seien

Kosten verbunden. Zudem ständen

keine zeitkritischen Geschäfte an.

Eine Absage, eine Verlängerung
Auch die Vorstellung des Theaters

des Kantons Zürichs vom 18. Juni

wird abgesagt. «Die Unsicherheiten

sind zu gross, um Mitte Juni unbe-

schwert das Freilichttheater genies-

sen zu können», heisst es dazu.

Weiter wird die Eingabefrist Ide-

enwettbewerb zur ZKB-Jubiläums-

dividende verlängert. Bis jetzt seien

zahlreiche Ideen für die Verwen-

dung des Geldes eingegangen. An-

fänglich war der Eingabetermin auf

den 15. Mai festgelegt worden.

Durch die ausserordentliche Lage

und den verhängten Lockdown sei

es nicht allen Personen gleicher-

massen möglich gewesen, einen

Vorschlag zeitgerecht einzureichen.

Der Gemeinderat verlängert aus

diesem Grund die Frist für das Ein-

senden von Ideen bis Ende Mai die-

ses Jahres. (ks.)

Gemeindeversammlung
wird verschoben

Sie sind inzwischen zu einer Tradi-

tion geworden: Die Livestream-Kon-

zerte auf MusicStage.ch übers Wo-

chenende während Corona-Zeiten.

Das nächste Mal am Sonntag,

24. Mai, um 17 Uhr, «Klavier zu Vier

Händen». Das PianoDuo aus Zumi-

kon spielt Werke von Edvard Grieg,

Franz Schubert und Camille Saint-

Saëns. Unterstützt wird das Konzert

von der Gemeinde Zumikon und der

Kulturkommission Küsnacht.

Kuscheltiere statt Kinder
Am vergangenen Sonntag haben

wieder zahlreiche Kuscheltiere das

Kinderkonzert «Tino Flautino und

das zauberhafte Flötenspiel» im See-

hof genossen. Gross und Klein ha-

ben es zudem über den Livestream

von MusicStage.ch gemütlich von

der Sonnenterrasse, aus dem Garten

oder in ihrem Wohnzimmer miter-

lebt. Ermöglicht hat den Vortrag als

Sponsor die Gemeinde Herrliberg.

Weitere Spenden sind willkom-

men, heisst es in der Medienmittei-

lung. Man klickt einfach auf den

Button «Donation» auf der Website

www.musicstage.ch/donate. (ks.)

Konzerte zum
Wochenende

PianoDuo: Klavier zu zweit. F: zvg.

Zugang über die Website www.musicsta-
ge.ch. Der Livestream ist kostenlos. Wer
das Konzert verpasst, kann es nochmals
hören auf:www.musicstage.ch/mediathek.

Die Heslihalle und das ehemalige Al-

tersheim Sonnenhof stünden mit Bet-

ten für Patienten bereit, falls die Infek-

tionszahlen in der aktuellen Corona-

Epidemie steigen. Der Küsnachter Si-

cherheitsvorsteher Martin Wyss erklärt

im grossen Interview, wie der Ablauf in

so einem Notfall organisiert würde.

Eine zweite Aufgabe ist es für

Wyss, die Einsatzbereitschaft von Poli-

zei, Feuerwehr und Seerettung wäh-

rend der Pandemie zu garantieren.

Denn auch in der Krise kann es bren-

nen oder zu Unfällen auf dem See

kommen. «Die Feuerwehr rückt mo-

mentan zum Beispiel nur mit der drin-

gend notwendigen Anzahl Feuerwehr-

leute aus», so Wyss. Wenn möglich

würden sie auch auf verschiedene

Fahrzeuge verteilt.

Für den Sicherheitsvorsteher, der

auch für den Zivilschutz in den Nach-

barsgemeinden Erlenbach und Zumi-

kon zuständig ist, hat die Krise aber

auch Positives. «Ich stelle mit Dank-

barkeit fest, dass die Gemeinde Küs-

nacht auf hervorragende Mitarbeiten-

de zählen darf.» Seite 3

Gerüstet für eine zweite Corona-Welle
Niemand will das, aber falls
die zweite Corona-Welle
kommt, ist Küsnacht gerüs-
tet mit zusätzlichen Betten.

Manuela Moser

Der Notfall will geplant sein, dafür ist in Küsnacht Sicherheitsvorsteher Martin Wyss zuständig. Foto: Lisa Maire

www.schlattergartenbau.ch
8704 Herrliberg · Telefon 044 991 69 30

Rasenauffrischung, Pflege,

Unterhalt und Bewässerung.

Planung, Neuanlage oder

Umänderung Ihres Gartens.

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner
berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.



A K T U E L L2 Küsnachter Nr. 21 22. Mai 2020

Erscheint 1-mal wöchentlich, am Donnerstag
Auflage: 9 538 (Wemf-beglaubigt)
Jahresabonnement: Fr. 90.–
Inserate: Fr. 1.12/mm-Spalte
Anzeigen- und Redaktionsschluss:
Freitagmorgen, 10 Uhr
Geschäftsleitung/Verlag:
Liliane Müggenburg
Redaktion: Manuela Moser (moa.)
E-Mail: kuesnachter@lokalinfo.ch
Redaktionelle Sonderthemen:
Christina Brändli (cs.), Lorenz Steinmann (ls.),
Pascal Wiederkehr (pw.)
Ständige Mitarbeiter:
Elsbeth Stucky (els.), Isabella See-
mann (bel.), Céline Geneviève Sallustio (cel.),
Caroline Ferrara (cf.), Liana Soliman (sol.)
Sport: Hanspeter Rathgeb (hr.)
Anzeigenverwaltung: Jasmin Papastergios,
Tel. 044 913 53 82
Anzeigenverkauf:
Heidi Haltiner, Tel. 044 910 88 26,
haltineh@bluewin.ch
Produktion: CH Regionalmedien CH, 5001 Aarau
Abonnementsdienst: Tel. 044 913 53 33,
abo@lokalinfo.ch
Redaktion/Verlag, Vertrieb: Lokalinfo AG,
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich,
Tel. 044 913 53 33,
E-Mail: lokalinfo@lokalinfo.ch,
www.lokalinfo.ch
Druck: Druckzentrum Zürich AG (DZZ),
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich

Wie gewohnt klingelt der Wecker am
Montagmorgen, und ein langer Ar-
beitstag beginnt. Nur hat diese be-
sondere Zeit die meisten Routinen
komplett auf den Kopf gestellt. Der
Arbeitsort ist nicht weit vom Schlaf-
zimmer entfernt, das Wohnzimmer
verwandelt sich in ein Büro, und die
Kinder verbringen ihre Schulzeit in
den eigenen vier Wänden.

Besonders für die Grosseltern die-
ser Kinder führt die soziale Isolation
zu Einsamkeit. Selbst wenn ihr
Wohnsitz nur zwei Wohnblöcke ent-
fernt ist, der physische Kontakt mit
den Enkeln ist zu riskant. Deshalb
schlägt das Projekt Enkelschule zwei
Fliegen mit einer Klatsche: Einerseits
sollen Kinder mit ihren Grosseltern
durch Videoanrufe kommunizieren,
andererseits können sich Eltern da-
durch etwas zurücklehnen.

«Die gegenwärtige Situation
macht deutlich, wie wichtig es ist,
dass auch die ältere Generation Ver-
antwortung übernimmt und einen
Beitrag leistet, der unentbehrlich ist»,
meint der ehemalige Lehrer der kan-
tonalen Maturitätsschule für Erwach-
sene, Urs Baumann. Zusammen mit
seinem Partner Andreas Meier hat er
das Projekt Enkelschule ins Leben ge-
rufen. Die Website soll Grosseltern

und weitere Interessenten auf die
Wichtigkeit der Interaktivität zwi-
schen Grosseltern und Enkelkindern
aufmerksam machen.

Neuer Kanal für Beziehungen
Das Projekt soll sie dazu anregen,
durch einen Videoanruf die Kinder
mit schulischen oder Freizeitaktivitä-
ten zu beschäftigen. Es sei auch eine
Möglichkeit für die Kinder, ihre
Grosseltern näher kennen zu lernen.
«Es ist beispielsweise auch schon ein
Wettbewerb entstanden, indem beide
einen Blumenstrauss gepflückt haben
und um den Titel für den schönsten
Blumenstrauss gekämpft haben»,
sagt Urs Baumann. Solcher Zeitver-
treib sei laut Baumann bindungsför-

derlich und lässt sich auch nach der
Corona-Krise im Alltag etablieren.
Betreuung der Grosseltern soll nicht
nur als Entlastung für Eltern dienen,
sondern auch eine engere Beziehung
mit dem Enkelkind aufbauen.

Enkelschule ist doppeldeutig: Wer
schult eigentlich wen? Für einmal
schulen nicht nur die Grosseltern ih-
re Enkel, sondern auch die Grossel-
tern haben die Möglichkeit, sich mit
den verschiedenen sozialen Medien
vertraut zu machen. In dieser schwe-
ren Zeit taucht die ältere Generation
in die digitale Welt ein. Videokanäle
wie Skype, Whatsapp oder Facetime
sind ein temporäres Auffangnetz für
die zwischenmenschliche Kommuni-
kation. Obwohl die Mehrheit der Kin-

der mit diesen Mitteln vertraut ist,
scheint es für die Grosseltern eine
fremde Sprache zu sein. Ein Haupt-
teil des Projekts beinhalte auch eine
graduelle Einführung in die verschie-
denen Videokanäle für Grosseltern,
die noch keine technische Affinität
besitzen. «Wir wollen die Möglichkei-
ten und die Schwierigkeiten der digi-
talen Welt vertieft erklären. Dazu pla-
nen wir mittelfristig einen Onlinekurs
für Senioren, welcher digitale Kom-
petenz fördert und Vertrauen
schafft», erklärt Baumann.

Grosseltern zum Ausleihen
Es soll auch eine zukünftige Lösung
bestehen für Kinder, deren Grossel-
tern verstorben sind oder aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht in der
Lage sind, ihre Enkelkinder zu be-
treuen. Urs Baumann: «Die Aufgabe,
täglich ein Kind zu begleiten, ist an-
spruchsvoll.» Leihgrosseltern könn-
ten diese Leere füllen und den El-
tern behilflich sein. Dies umfängt
Menschen aus dem familiären Um-
kreis wie Tanten, Onkeln, Götti, Got-
te oder gar Nachbarn.

Für diejenigen, die im Umfeld
keine Hilfsmöglichkeiten finden, sei
eine weitere Option der Leihgrossel-
ternbörse in Arbeit: Fremde könnten
sich freiwillig melden und Familien
mit Kindern behilflich sein. Jedoch
sei diese Option heikel und schwer
einschätzbar. Wie schützt man sich
hier vor Missbrauch? Gemäss Bau-
mann muss ein solches Angebot gut
durchdacht werden, und es bean-
sprucht in der Umsetzung mehr Zeit
und Geld. Die Enkelschule sucht hier
mittelfristig nach Lösungen.

Von Flyer bis zu Onlineinseraten
– die Stimme über Enkelschule ver-
breitet sich durch verschiedene
Plattformen. Ziel ist es, durch einen
Bildschirm das Gefühl zu geben, die
geliebte Person hautnah bei sich zu
haben – und diese aus verschiede-
nen Blickwinkeln kennen zu lernen.
Es sei auch eine Chance für die Älte-
ren, sich mit der Technik vertraut zu
machen und neue Kommunikations-
wege zu explorieren.

Baumann: «Die Krise zeigt uns,
dass die digitale Welt näher liegt, als
wir gedacht haben.» Nach der Coro-
na-Krise seien diese Ansätze weiter-
hin verwendbar und könnten des-
halb durchaus weiter bestehen blei-
ben.

Enkelschule vermittelt Nähe übers Internet
Neben dem Homeoffice
müssen Eltern ihre Kinder
Vollzeit betreuen. Das Pro-
jekt Enkelschule hilft, in-
dem es überforderte
Eltern entlastet. Und Gross-
eltern einspannt – online.

Melanie Büchi

Mehr Infos unter www.enkelschule.ch

Helfen online weiter: Andreas Meier und Urs Baumann. Foto: zvg.

Tatort Bahnhof Enge. 11. August 1957.
Ein gegen 400-köpfiger Mob wartet auf
eine Handvoll junger Leute, die von
den «Weltfestspielen der Jugend und
Studenten» aus Moskau zurückkehrt.
Die Stimmung ist aufgeheizt durch
martialische Medienvorschauen, ein
Jahr nach dem Niederschlagen des
Ungarnaufstands durch die damalige
Sowjetunion (UdSSR). Als der Zug di-
rekt aus Moskau eintrifft, eskaliert die
Situation. Die Rückkehrer werden an-
gegriffen, verprügelt und mit Waffen
bedroht. Die anwesende Kantonspoli-
zei lässt den Mob gewähren. Koffer
werden angezündet und die «Moskau-

wallfahrer» in Zeitungen wie der NZZ
an den Pranger gestellt. Beschrieben
hat die Vorfälle der Journalist Rafael
Lutz 2018 im Buch «Heisse Fäuste im
Kalten Krieg» (erschienen im Limmat-
Verlag). Kürzlich wollten dazu die zwei
Kantonsrätinnen Monika Wicki (SP)
und Judith Stofer (AL) vom Regie-
rungsrat unter anderem wissen, wie er
das damalige Verhalten der kantonalen
Behörden (Polizei, Staatsanwaltschaft)
aus heutiger Sicht beurteilt.

«Wichtige Aufarbeitung»
Nun liegt die Antwort des Regierungs-
rates vor. Er wertet den «antikommu-
nistischen Krawall beim Bahnhof Zü-
rich Enge als historisches Ereignis in
dieser vom Antikommunismus gepräg-
ten, politisch aufgeheizten Stimmung
der Nachkriegszeit». Rafael Lutz leiste
«einen wichtigen Beitrag zur aktuellen
historischen Forschung und zur öffent-
lichen Debatte». In der Antwort zitiert
der Regierungsrat den Historiker und
Journalisten Thomas Buomberger:
«Geistige Landesverteidigung und An-
tikommunismus durchzogen alle Ver-
ästelungen von Politik, Wirtschaft, Kul-
tur und Medien, beeinflussten auch
zwischenmenschliche Beziehungen,

säten Misstrauen, förderten ein Klima
der Bespitzelung, deren Resultate mit
dem Auffliegen des Fichenskandals
1990 sichtbar wurden.» Zur zumindest
diskutablen Polizei- und Staatsanwalt-
schaftsarbeit äussert er sich nicht.

Dispositiv gegen Übergriffe?
Die beiden Kantonsrätinnen wollten
ausserdem beantwortet haben, wie
man heute von Amtes wegen politische
und andere Minderheiten vor aggressi-
ven Handlungen schützt und welche
Dispositive es dazu gebe. Der Regie-
rungsrat bleibt auch hier allgemein. Er
betont, dass die zuständigen Strafver-
folgungsbehörden Offizialdelikte von
Amtes wegen untersuchen und die
Verfahren so zu führen haben, dass
Täterinnen und Täter innert nützlicher
Frist zur Rechenschaft gezogen wer-

den können. Zudem beantrage der Re-
gierungsrat dem Kantonsrat jeweils ein
Budget, «insbesondere auch für den
Schutz von politischen, religiösen und
anderen Minderheiten im Kanton Zü-
rich».

Keine historische Aufarbeitung
Eine Absage erteilt der Regierungsrat
den beiden Politikerinnen auf die Fra-
ge, ob er bereit sei, eine unabhängige
Aufarbeitung der Vorfälle von 1957 in
die Wege zu leiten und eine For-
schungsarbeit dazu via Lotteriefonds
anzustossen. «Nur in seltenen Ausnah-
mefällen, die grosse kantonale oder
überregionale Bedeutung haben, kann
der Lotteriefonds einen Beitrag leis-
ten», so der Regierungsrat. Die Kom-
munistenhetze schätzt die Regierung
also als zu wenig bedeutungsvoll ein.

Laue Aufarbeitung einer brutalen Volksjustiz
Der Regierungsrat hat sich
63 Jahre nach Übergriffen
auf Kommunisten beim
Bahnhof Zürich Enge nicht
ansatzweise davon distan-
ziert. Ob die Kantonspolizei
ihre schützende Aufgabe
nicht genügend wahrgenom-
men hat, lässt er offen.

Lorenz Steinmann

Pressefotografen dokumentieren die Ankunft des Zuges von den Weltju-
gendfestspielen in Moskau im Bahnhof Enge in Zürich. Reisende werden
verprügelt, Koffer angezündet. Foto: Ringier Bildarchiv/Camenzind, Candid Lang

Der Tipp zur Buchrecherche durch
Rafael Lutz kam vom Zürcher Psy-
choanalytiker Mario Gmür, der für
das Thema durch seine russisch-jü-
dische Mutter sensibilisiert wurde.
Sein Fazit der regierungsrätlichen
Stellungnahme: «Die blasse und zu-
rückhaltende Antwort der Regierung
erinnert an das Verhalten der Behör-
den, die jahrzehntelang das den Kin-
dern der Landstrasse und den Op-

fern administrativer Versorgung wi-
derfahrene Unrecht bagatellisiert ha-
ben. Sie kommt daher wie ein Ge-
waltverbrecher, der vor Gericht statt
einer klaren Reuebekundung emoti-
onslos auf die Gesetzesparagrafen
verweist. Irritierend ist auch, dass
die heutige Redaktion der NZZ, die
1957 die Gewaltexzesse angefeuert
hat, nicht über die Erscheinung und
die Stellungnahme berichten will.»

«Keine Reuebekundung»

Der Fristenstillstand bei den kanto-
nalen und kommunalen politischen
Rechten wird nicht verlängert. Dies
teilt die Direktion der Justiz und des
Innern des Kantons Zürich mit. Er
dauert noch bis am 31. Mai, danach
beginnen die Sammel- und Behand-
lungsfristen bei Volksbegehren und
Wahlen wieder zu laufen. «Der Kan-
ton Zürich folgt damit dem Bund, der
den Fristenstillstand gestern Mitt-
woch per Ende Mai beendet hat»,
heisst es in der Mitteilung weiter. Ab
1. Juni dürfen folglich wieder Unter-
schriften gesammelt werden. (pd.)

Sammeln geht ab
dem 1. Juni wieder
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Bis vor Kurzem haben in der
Schweiz die meisten von uns das
Wort «Krise» nur vom Hörensagen
gekannt: aus Erzählungen der El-
tern und Grosseltern über die inzwi-
schen lange vergangenen Kriege in
der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts. Oder aus Medienberich-
ten über Konflikte und Katastro-
phen, die meist auf der anderen Sei-
te der Erdkugel stattfinden und de-
ren Bilder wir in der warmen Stube
vom Sofa aus konsumieren.

Dass die Krise innert kürzester
Zeit mitten unter uns, in der siche-
ren Schweiz, weilen könnte – nein,
das haben sich die meisten von uns
nicht vorstellen können. Wie auch?
Wir leben seit Jahrzehnten in einer
einzigartigen Zeit von Wohlstand

und Sicherheit. Jetzt, wo die Krise
da ist, können wir aus ihr Erkennt-
nisse und Erfahrungen gewinnen,
gute wie schlechte. Und wir lernen
viele Menschen von einer neuen Sei-
te kennen.

Natürlich gibt es immer solche,
welche aus der Krise einfach Kapital
schlagen wollen. Darunter sind etwa
diejenigen, welche sich, kaum ist
das Ärgste vorbei, lauthals zu Wort
melden und wissen, wie man alles
anders und besser hätte machen
können. Meistens sind das Perso-
nen, welche während der gesamten
Zeit keinen einzigen Entscheid für
die Allgemeinheit fällen mussten. Ih-
re Meinungen verbreiten sie am
liebsten direkt an Dritte, statt mit
den Verantwortlichen zu kommuni-
zieren – das Problem muss schliess-
lich nicht gelöst, sondern nur be-
wirtschaftet werden.

Auf der anderen Seite bringen
Krisen bei vielen Menschen das Bes-
te hervor. Ich finde es eindrücklich,
wie viel Entschlossenheit, Kreativi-
tät, Gemeinsinn, Mut, Hilfsbereit-
schaft und Improvisationstalent die
Küsnachterinnen und Küsnachter
und auch die Mitarbeitenden der
Gemeindeverwaltung in diesen Zei-
ten an den Tag legen: sei es beim
Leisten von Nachbarschafts- und
Familienhilfe, bei der Arbeit in den
Krisenstäben der Gemeinde, beim
Entwickeln von neuen Ideen für das
Fortbestehen des eigenen Geschäfts,
beim Vermitteln von Kultur, beim
Erlernen digitaler Fähigkeiten oder
beim Erledigen der eigenen Arbeit
trotz stark erschwerter Bedingun-
gen. Das macht mich zuversichtlich,
dass wir diese Krise meistern wer-
den – was auch immer sie in den
nächsten Wochen, Monaten oder
gar Jahren noch bringen mag.

Catrina Erb Pola,
Gemeindeschreiberin
Küsnacht

In der Krise

Martin Wyss, Sie haben mit dem Krisen-
stab Gesundheit Szenarien entwickelt, um
die Küsnachter Heslihalle oder das ehema-
lige Altersheim Sonnenhof in Betrieb zu
nehmen, falls die Zahl an Corona-Patien-
ten die Kapazitäten übersteigt. Wohin kä-
men die Patienten aus Küsnacht?
Die Patienten werden primär dort
erstversorgt, wo sie sich melden.
Darauf, und auch auf eine allfällige
spätere Umteilung von Patienten, ha-
ben die Gemeinden keinen Einfluss.

Das Worst-Case-Szenario ist bisher nicht
eingetroffen. Wie aber ist Küsnacht da-
für gerüstet? Und warum die Heslihalle
und der Sonnenhof?
Wir bereiteten uns in verschiedenen
Eventualplanungen darauf vor, Pa-
tienten zu betreuen, die nicht zwin-
gend im Spital behandelt werden
müssen, jedoch aufgrund der Krank-
heit und ihrer Lebensumstände auch
nicht zu Hause gepflegt und betreut
werden können. Sowohl die Heslihal-
le als auch der Sonnenhof boten je
für sich Vor- und Nachteile, die im
Konzept berücksichtigt wurden. Den
Sonnenhof würde der Zivilschutz
nicht alleine betreiben; eine Koordi-
nation der erforderlichen Mittel er-
folgt bei solchen Infrastrukturen über
die kantonale Führungsorganisation.

Wie schnell wären Sie handlungsfähig?
Der Zivilschutz wäre aufgrund der
erfolgten Vorbereitung in der Lage
gewesen, diese Infrastrukturen innert
Wochenfrist in Betrieb zu nehmen
und im Falle der Heslihalle auch zu
betreiben.

Was, wenn in einer zweiten Welle doch
noch mehr Patienten anfallen? Wie geht
es dann konkret weiter?
Wir haben uns an die neuen Lebens-
umstände wohl gewöhnt. Die Krise
ist jedoch noch nicht vorbei und wir
wissen nicht, wie sich die Fallzahlen
weiterentwickeln werden. Natürlich
hoffen wir, dass sie tief bleiben. Die
Vorsicht gebietet es jedoch, einen er-
neuten Anstieg als möglich zu be-
trachten. Die bisherigen Eventualpla-
nungen behalten Gültigkeit und kön-
nen bei einer erneuten Veränderung
der Lage angepasst werden.

Woher haben Sie die Betten für die Hes-
lihalle und den Sonnenhof überhaupt
und wie viele sind es insgesamt?
Der Zivilschutz verfügt über entspre-
chende Betten und hätte in einer ers-
ten Phase ungefähr 40 Betten an den
Standort Heslihalle oder Sonnenhof
verschoben.

Wie wäre der Ablauf, falls eine Überzahl
an Patienten zu behandeln wäre? Und
würde es heissen «Küsnachter first»?
Die Zivilschutzorganisation der Ge-
meinden Küsnacht, Erlenbach und
Zumikon – kurz ZSO KEZ genannt –
betreut alle drei Vertragsgemeinden
und es war klar, dass eine Einrich-
tung mindestens auch diese Gemein-
den abdeckt. Das Gebäude des Son-
nenhofs hätte aufgrund der Grösse
und der Infrastruktur zudem ein
grösseres Einzugsgebiet zugelassen.

Dies hätte – wenn dieses Projekt wei-
terverfolgt worden wäre – der Kanton
in seine Planung aufgenommen und
festgelegt.

Dann wäre der Einsatz des Sonnenhofs
etwas komplexer, aber auch besser ge-
eignet, wie Sie sagen.
Ja, sowohl Grösse als auch bestehen-
de Infrastruktur des ehemaligen
städtischen Altersheimes Sonnenhof
schien geeignet, im Fall einer extrem
starken Zunahme der Fallzahlen Pa-
tienten aufzunehmen. Diese hätten in

Zimmern betreut werden können,
was hinsichtlich des Schutzes vor
Weiterverbreitung der Krankheit si-
cher besser wäre als in der Heslihal-
le. Umgekehrt erhöhen Einzel- oder
Doppelzimmer tendenziell den Be-
treuungsaufwand. Das Kommando
der Zivilschutzorganisation erarbeite-
te hier ein Konzept, nachdem wir uns
gemeinsam mit der Leitung des Spi-
tals Männedorf ein Bild verschafft
und abgesprochen hatten.

Als Sicherheitsvorsteher betreuen Sie
den Zivilschutz, und da nicht nur Küs-
nacht, sondern zwei weitere Gemeinden:
Erlenbach und Zumikon. Was bedeutete
das an Mehraufwand und Koordination?
Die Gemeinde Küsnacht ist in der
Zivilschutzorganisation sogenannte
Leitgemeinde. In dieser Funktion bin
ich Bindeglied zwischen den Gemein-

den und dem Kommandanten. Alle
wesentlichen und zeitlich nicht drin-
genden Entscheide werden in der
zweimal jährlich tagenden Zivil-
schutzkommission gefällt, welcher
nebst mir auch die Sicherheitsvorste-
her Erlenbachs und Zumikons ange-
hören. Diese Zusammenarbeit hat
sich sehr bewährt, ist der Aufwand
pro Gemeinde doch bedeutend klei-
ner, als wenn jede einzelne Gemeinde
eine eigene Zivilschutzorganisation
unterhalten müsste.

Über wie viele Zivilschützer verfügt die
«ZSO KEZ» derzeit?
Die ZSO KEZ hat aktuell zirka 180 Zi-
vilschützer. Das ist eine gute Zahl.
Denn ein zu kleiner Bestand an Zivil-
schützern in der Organisation wäre
wenig effizient und die Durchhaltefä-
higkeit problematisch.

Sie sind gleich in zwei der insgesamt
drei Krisenstäbe in Küsnacht vertreten,
nebst dem der Gesundheit auch dem der
Gesamtgemeinde. Wie organisierte man
sich da? Was ist der Zeitaufwand?
Beide Krisenstäbe kamen ungefähr
wöchentlich zusammen. Aktuell ist
der Sitzungsrhythmus leicht tiefer,
doch sind die Stäbe noch aktiv.

Wie trifft man sich?
Selbstverständlich treffen wir uns
nicht alle zusammen physisch in ei-
nem Raum. Das würde ein unnötiges
«Klumpenrisiko» darstellen, was es
zu vermeiden gilt. Schliesslich sollten
sich die Mitglieder der Gemeindefüh-
rungsorgane nicht gegenseitig anste-
cken und gesamthaft ausfallen. Nebst
den ordentlichen Sitzungen gab es
zahlreiche weitere Besprechungen
und Termine – langweilig wurde es in

den vergangenen Wochen nie.

Ist die Zeit jetzt noch so streng wie die
am Anfang?
Die Intensität hat nachgelassen. Die
Strukturen sind eingespielt und wir
sind gut organisiert. Selbstverständ-
lich bleiben wir am Ball, um bei einer
Veränderung der Ausgangslage um-
gehend reagieren zu können.

Sie müssen als Sicherheitsvorsteher
auch garantieren, dass die Feuerwehr
und die Seerettung allzeit einsatzbereit
sind und bleiben. Was gab es da für be-
sondere Vorkehrungen zu treffen?
Gemeindepolizei, Feuerwehr und
Seerettung müssen ihren Kernauftrag
auch in der Pandemie jederzeit erfül-
len können. So kann es auch in der
Krise brennen und zu Seenotfällen
kommen. Der Feuerwehrkomman-
dant, der Seeretterobmann und der
Abteilungsleiter Sicherheit haben
deshalb in ihren Bereichen Konzepte
erarbeitet, um eine verhängnisvolle
Ausbreitung des Virus in der Mann-
schaft zu verhindern. So rückt die
Feuerwehr beispielsweise nur mit
der dringend notwendigen Anzahl
Feuerwehrleute aus und wird die
Mannschaft, wenn immer möglich,
auf verschiedene Fahrzeuge aufge-
teilt.

Auf welchem Level werden die Vorsichts-
massnahmen nun weitergeführt, da Lo-
ckerung Stufe 2 vonstattenging?
Die Vorsichtsmassnahmen werden
weitergeführt, wobei der Übungsbe-
trieb in Feuerwehr und Seerettung
schrittweise wieder aufgenommen
wird.

Noch einmal: Wie sind Sie auf eine zwei-
te Welle vorbereitet?
Selbstverständlich bleiben wir flexi-
bel und beurteilen laufend die Lage-
entwicklung. Ich hoffe jedoch, dass
die Bevölkerung die Empfehlungen
des BAG weiterhin respektiert und
die Fallzahlen tief bleiben. In jüngs-
ter Zeit stelle ich aber im öffentlichen
Leben eine gewisse Nachlässigkeit
fest.

Wie blicken Sie persönlich auf Ihre Zeit
mit Corona zurück?
Bis jetzt erlebe ich diese Zeit als her-
ausfordernd: Die hohe berufliche Be-
lastung mit den Aufgaben für die Ge-
meinde und den Bedürfnissen meiner
Familie unter einen Hut zu bringen,
war nicht immer einfach. Hier geht
es mir nicht anders als vielen ande-
ren auch.

Gab es auch Erfreuliches?
Überrascht hat mich die Belastbar-
keit der Menschen in solchen Situa-
tionen und dass vor allem Kinder
sehr flexibel sind. Und ich stelle mit
Dankbarkeit fest, dass die Gemeinde
Küsnacht auch in der Krise auf her-
vorragende Mitarbeitende und enga-
gierte «Milizler» zählen darf. So lös-
ten das Kommando der Zivilschutzor-
ganisation und der Abteilungsleiter
Sicherheit innert kurzer Zeit auftre-
tende Probleme effizient, waren aber
auch alle anderen in ihren Bereichen
flexibel und einsatzfreudig.

Wird sich in Ihrem Leben «nach Corona»
etwas verändern?
Ich mag die Isolation nicht, merkte
aber auch, dass eine Entschleuni-
gung auch positive Aspekte hat. Und:
Schwere Krisen können auch die ver-
wöhnte Schweiz jederzeit treffen.
Deshalb sind Unternehmerinnen und
Unternehmer, aber auch alle anderen
gut beraten, Reserven zu bilden. Der
Staat - also wir alle - kann in der Kri-
se bloss kurzfristig Unterstützung
leisten. Die Vorsorge bleibt aber auch
Pflicht eines jeden Einzelnen.

«Wir bleiben weiterhin am Ball»
Gemeinderat Martin Wyss
(FDP) hat eine strube Zeit
hinter sich. Als Vorsteher
Sicherheit ist der Küs-
nachter für die Polizei, die
Feuerwehr, die Seerettung
und den Zivilschutz
zuständig und Mitglied in
zwei Krisenstäben der
Gemeinde während und
jetzt nach dem Lockdown.

Manuela Moser

«Ungefähr 40 Betten
wären in der

Heslihalle und im
Sonnenhof verfügbar.»

Sorgt für eine allzeitige Einsatzbereitschaft: Martin Wyss.  Foto: zvg.
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«Das kam wie aus dem Nichts», er-
zählt der Arzt Werner Bauer über
den Erhalt seines Ehrendoktortitels
(siehe Kasten). Er habe damit zu
keinem Zeitpunkt gerechnet. Er ging
im Prinzip nur seiner Arbeit nach.
«Umso mehr habe ich mich über
diese Ehrung gefreut. Es ist erfreu-
lich, dass die Uni einmal auch das
Engagement für die ärztliche Bil-
dung speziell würdigt», sagt Bauer
und meint damit die ärztliche Wei-
ter- und Fortbildung. Seit zehn Jah-
ren ist er Leiter des Schweizer Insti-
tuts für ärztliche Weiter- und Fort-
bildung (SIWF) und hat seither dar-
an gearbeitet, die Qualität der Fach-
arztweiterbildung zu sichern und zu
verbessern.

Die Vergabe der Ehrenpromotio-
nen findet jedes Jahr am «dies aca-
demicus» statt, dem Gründungstag
der Universität Zürich. Wo die gela-
denen Gäste für gewöhnlich auf ei-
nen festlichen Anlass mit Buffet und
musikalischen Darbietungen trafen,
hat das Coronavirus dieses Jahr den
Festivitäten einen Strich durch die
Rechnung gemacht.

Deswegen hat der Anlass virtuell
stattgefunden. Der Dekan der medi-
zinischen Fakultät hat Bauer den Ti-
tel lediglich per Video vergeben kön-
nen. «Er wird mir die eigentliche
Urkunde zu einem späteren Zeit-
punkt bei einem Bier übergeben»,
lacht der 72-Jährige. Dem Küs-
nachter Arzt geht es sowieso weni-
ger um seine Person und den Erhalt
des Ehrendoktors, sondern viel
mehr um das Aufmerksammachen
auf die Probleme und Herausforde-
rungen, die ihn und das SIWF be-
schäftigen.

Zeit ist Geld, vor allem im Spital
Um als Arzt selbstständig arbeiten
zu können, müssen sich angehende
Mediziner nach ihrem Studium min-
destens fünf Jahre weiterbilden und
einen Facharzttitel erwerben. Dazu
müssen sie an sogenannten Weiter-
bildungsstätten arbeiten. Das sind
zum Beispiel Spitäler oder Arztpra-

xen, wo die sich Weiterzubildenden
als Assistenzärztinnen und -ärzte
von den Chef- und Kaderärzten ge-
schult werden. Das SIWF arbeitet im
Auftrag des Bundes und ist für die
Erarbeitung, Genehmigung und Re-
vision aller Weiterbildungsprogram-

me zuständig. Es erkennt die Wei-
terbildungsstätten an und führt
zur Qualitätskontrolle Visitationen
durch. Schliesslich vergibt das SIWF
bei Erfüllung der Anforderungen die
eidgenössischen Facharzttitel. Vor
seinem Amtsantritt als Leiter beim

SIWF hat Bauer eine Praxis in Küs-
nacht geführt.

Für ihn ist vor allem der ökono-
mische Druck in den Spitälern ein
Hindernis, das der ärztlichen Wei-
terbildung im Weg steht. «Was die
Finanzierung der Facharztweiterbil-

dung angeht, müssen wir immer
dran bleiben», sagt Bauer. Die Wei-
terbildung benötigt Zeit, und auch in
Spitälern und Praxen trifft der Satz
«Zeit ist Geld» zu. Der Zwang zu
möglichst hoher Effizienz erschwert
es zunehmend, dass sich erfahrene
Ärzte für die Anleitung der Assis-
tenzärzte genügend Zeit nehmen
können.

Denn wenn jemandem beispiels-
weise während eines Eingriffs etwas
erklärt oder gezeigt werden muss,
verlängert dies die Operationszeit.
Um diesem zunehmenden Mangel
an Ressourcen entgegenzuwirken,
erinnert Bauer stets daran, dass die
Weiterbildung der Assistenten hohe
Priorität haben muss. «Für den Er-
halt der Qualität des Gesundheitswe-
sens ist es entscheidend, dass junge
Ärzte heute gut ausgebildet wer-
den», so Bauer.

SIWF wartet auf Konkordat
Ein weiterer Punkt, für den das
SIWF zuständig ist, ist die ärztliche
Fortbildung. Diese ist nicht an ein
bestimmtes Bildungsprogramm ge-
bunden, wie es bei der Weiterbil-
dung der Fall ist. Alle aktiven Ärzte
haben die allgemeine Berufspflicht,
sich stetig fortzubilden. Über eine
elektronische Plattform des SIWF
müssen sie alle drei Jahre nachwei-
sen, wie sie sich fortgebildet haben.
Das können beispielsweise Seminar-
besuche, E-Learning-Plattformen
oder Übungsgruppen sein, in die sie
pro Jahr mindestens 50 Stunden in-
vestiert haben müssen.

Sinn und Zweck dahinter ist,
dass die Ärzte ihr Wissen fortlau-
fend aktuell halten und sich beruf-
lich weiterentwickeln. Unter Werner
Bauer als Leiter des SIWF gab es
trotz finanziellem Druck bei den Spi-
tälern auch einige Erfolge zu ver-
zeichnen. So sind die Weiterbil-
dungsprogramme um einiges struk-
turierter und einheitlicher geregelt
als früher. Zudem werden sie perio-
disch überarbeitet und den Entwick-
lungen der Medizin angepasst,
meint Bauer.

Doch seien Erfolge beim SIWF
immer Teil eines fortlaufenden Pro-
zesses. Auch die Methodik der Wei-
terbildung muss laufend aktualisiert
werden, und die Frage nach der Fi-
nanzierung stellt sich jedes Jahr
dringender. «Aktuell haben wir zu-
sammen mit der Gesundheitsdirek-
torenkonferenz ein Konkordat einge-
bracht, das die Finanzierung der
Weiterbildung absichern soll. Jedes
Spital erhält pro Assistenzarzt eine
gewisse finanzielle Zuwendung. Wir
warten zurzeit auf die Zustimmung
aller Kantone», erklärt der 72-jähri-
ge Küsnachter.

Küsnachter wird Ehrendoktor von der Uni
Der Küsnachter Werner
Bauer hat von der Uni-
versität Zürich einen
Ehrendoktortitel erhalten.
Dies für sein Engagement
als Präsident des
Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und
Fortbildung. Seit zehn
Jahren ist er dort eine
prägende Figur.

Dennis Baumann

Bevor Werner Bauer sein Amt beim SIWF antrat, führte er rund 30 Jahre lang eine Praxis in Küsnacht. Foto: zvg.

Die Fakultäten der Universität Zü-
rich vergeben jedes Jahr am soge-
nannten «dies academicus», je-
weils am letzten Samstag des Ap-
rils, Auszeichnungen an Personen,
die sich mit ihren Leistungen her-
vorheben konnten. So werden an
diesem Tag für ausgezeichnete
Dissertationen oder weitere wis-
senschaftliche Arbeiten Preise

verliehen. Besonderem Engagement
für die Universität Zürich oder für
die Gesellschaft im Allgemeinen
über lange Zeit hinweg wird mit der
Vergabe von Ehrendoktortiteln ge-
dankt. Die Verleihung solcher Aus-
zeichnungen geht auf das Jahr
1833, das Gründungsjahr der Uni
Zürich, zurück. Der «dies academi-
cus» ist für die Uni daher ein Feier-

tag, der an jene Gründung erin-
nern sollte. Bereits 1837 gab es
den ersten «dies academicus», an
dem der Rektor die ausserordent-
lichen Leistungen bei diesem fest-
lichen Anlass ehrt. Die Vergabe
des Ehrendoktors ist exklusiv. Le-
diglich eine Person pro Fakultät
kann eine jeweilige Auszeichnung
erhalten. (db.)

Was ist eigentlich ein Ehrendoktor?

Unglaublich, diese Veränderung der Sonnenwis in der
Küsnachter Allmend. Das Rapsfeld ist verblüht und
die Mohnblumen gewinnen Oberhand. «Ein Aufsteller

zu Corona-Zeiten», schreibt eine Leserin des «Küs-
nachters». Noch vor zwei Jahren erblühten auf der-
selben Wiese lauter Sonnenblumen. (ks.)

Leserfoto: Renate Egli

Was für eine Augenweide auf der Sonnenwis
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Dölf Wild, ganz grundsätzlich: Was be-

geistert Sie an der Archäologie?

Im Wesentlichen sind es zwei Dinge:
Einerseits ist es schon eine Art von
Schatzsuche. Man kann jederzeit auf
etwas Überraschendes stossen. Ande-
rerseits ist es spannend, die Stadtge-
schichte Zürichs kontinuierlich weiter-
zuentwickeln.

Die Archäologie prägte Ihr Berufsleben.

Gilt das auch für Ihr Privatleben?

Selbstverständlich. Also Grabungen,
wie im Beruf, ging ich in meiner Frei-
zeit eher nicht anschauen, aber natür-
lich geht mein Interesse an Archäo-
logie über den Beruf hinaus. Wenn ich
in die Ferien gehe, besuche ich gerne
Altstädte, Burgen oder Kirchen. Ich le-
se auch viele historische Bücher. Trotz-
dem möchte ich betonen, dass ich
nicht nur in die Vergangenheit blicke.
Ich bin sehr gegenwartsbezogen. Ich
kann gerade so gut an einer Klima-
demo dabei sein.

Zu Ihrem Berufsleben: Wie sind Sie zur

Archäologie gekommen?

In meiner Primarschulzeit entdeckte
ich mein Interesse für Geschichte. Als
Jugendlicher machte ich aber eine
Lehre als Maschinenzeichner. Nach
Lehrabschluss wusste ich, dass das
nichts für mich ist. Den Einstieg in die
Archäologie konnte ich dank einer
Ausgrabung in Schleitheim, Schaffhau-
sen, machen. Da habe ich als einfacher
Karrettenschieber mitgeholfen. Da-
nach ging ich nach Zürich, um die Ma-
tur nachzuholen. Gleichzeitig habe ich
bei weiteren Ausgrabungen mithelfen
können. So bin ich quasi nach dem
Motto «learning by doing» in die Ar-
chäologie reingerutscht.

Nach Abschluss der Erwachsenenmatur

haben Sie aber Geschichte studiert.

Das hat damit zu tun, dass ich damals
noch nicht auf die Archäologie abzielte.
Eigentlich wollte ich Medizin oder Jura
studieren. Denn ich wollte etwas «Rich-
tiges» studieren, mit dem man die Welt
verändern kann. Aus meinem alten In-
teresse heraus habe ich mich für ein Se-
mester Geschichte eingeschrieben. In
dieser Zwischenzeit konnte ich dank
meiner vorherigen Ausgrabungserfah-
rungen eine grosse Ausgrabung leiten.
Am Zürcher Weinplatz haben wir römi-
sche Bäder gefunden. Während dieser
Arbeiten habe ich mit einem Arbeitskol-
legen die Grabungsfirma Interessenge-
meinschaft Archäologie (IGA) gegrün-
det. Und so kam es dann halt, dass ich
die Arbeit in der Archäologie immer
spannender fand und dort geblieben
bin.

Gibt es weitere Gründe, wieso Sie von

der Archäologie nicht mehr losgekom-

men sind?

Ich habe ja erwähnt, dass ich in jungen
Jahren etwas «Richtiges» studieren
wollte, mit dem ich die Welt ein Stück
verbessern kann. Diese wichtige Be-
deutung, die mein Beruf haben sollte,
habe ich in der Archäologie gefunden.
Als Leiter der Stadtarchäologie war ich
beim Amt für Städtebau angestellt.
Darin sind Archäologie, Denkmalpflege
und Städteplanung unter einem Dach
zusammengeführt. Die Idee dahinter
ist die Planung der Zukunft der Stadt
mit Blick in die Vergangenheit. Das
Motto des Amts für Städtebau war lan-

ge: «aus der Geschichte heraus Stadt
entwickeln». Dadurch wird die Ar-
chäologie in einen politischen Kontext
gerückt. Ferner habe ich gemerkt, dass
es die Leute und die Medien interes-
siert, was wir machen.

Hat sich die Arbeitsweise mit den Jah-

ren verändert?

Ja, das hat sie. Vor allem der interne
Verwaltungsaufwand hat zugenom-
men. Auch auf den Baustellen stieg der
Druck. Zudem arbeitet die Archäologie
heute wissenschaftlicher als früher. Es
wird heute viel mehr und exakter do-
kumentiert. Darüber hinaus sind die
Untersuchungsmethoden ausgereifter
als früher.

Als Leiter der Stadtarchäologie waren

Sie dann weniger an der Front als zu

Beginn Ihrer Karriere.

Ja, das ist so. Meine Hände wurden
mit der Zeit weniger dreckig. Vor Ort
wie die Hilfsausgräber war ich nicht
mehr. Insofern an der Front war ich,
indem ich Verhandlungen mit Bauher-
ren führte und Überzeugungsarbeit
leisten musste. Auch intern musste ich

mit den Mitarbeitern kommunizieren.
Bei einer Grabung muss man gezielt
Ausschau halten. Es braucht immer
Fragestellungen, an denen man sich
orientiert. Es ist nicht effizient, ohne
Fragen draufloszubuddeln.

Da gab es sicher auch Schwierigkeiten.

Ja, teilweise schon. Es gab schon Bau-
herren, die bewusst an uns vorbeigin-
gen und etwas abgebrochen haben,
was wir hätten untersuchen sollen. Die
Archäologie will keinen Bau verhin-
dern. Ziel ist immer, dass man in Ko-
operation das Bauvorhaben umsetzen
kann und gleichzeitig die historischen
Befunde erhalten bleiben.

Und wenn sich jemand querstellt?

In der Regel funktioniert die Überzeu-
gungsarbeit, indem wir erklären, wel-
che Bedeutung hinter einem Gebäude

steckt und was wir mit dem Bau pla-
nen. Theoretisch kann die Archäologie
im Extremfall zusammen mit den Bau-
behörden den Bau einstellen. Aber auf
solche Drohungen möchten wir eigent-
lich verzichten.

Können Sie erklären, wieso die Archäo-

logie für Zürich wichtig ist?

Es gibt in Zürich viele neue Quartiere,
die sich optisch ähneln und böse aus-
gedrückt austauschbar sind. Geht man
in die Altstadt, zeigt sich ein Zürich
mit einem einzigartigen Gesicht. Die-
ses Gesicht ist Produkt aus früheren
Zeiten, Menschen, Krisen und politi-
schen Entscheiden. Diese vielen Ge-
schichten, die dahinterstecken, prägen
die Identität der Stadt. Die Archäolo-
gie versteht ihre Arbeit als Teil der
Denkmalpflege.

Was würden Sie jemandem sagen, der

die Notwendigkeit Ihrer Arbeit nicht an-

erkennt?

Die einen finden unsere Arbeit gut und
die anderen eben nicht. Schlussendlich
entscheidet sich auch irgendwo die Ge-
sellschaft, ob es wert ist, historisches
Kulturgut zu erhalten. Schon in den
1950ern gab es in der Debatte, ob man
die Altstadt abreissen sollte, eine deut-
liche Mehrheit für ihren Erhalt. Das ist
heute sicher nicht anders. Ausserdem
sind gerade mal 5 Prozent der gesam-
ten Stadtzürcher Bausubstanz von vor
1850. Das ist ein geringer Anteil, da
bleibt woanders doch genug Platz für
das Neue übrig.

Was für eine Bedeutung hat Archäologie

für Sie persönlich?

Sie prägte fast mein gesamtes Berufs-
leben. Ich habe viel Energie dort inves-
tiert und bin froh, dass ich nun zurück-
blicken und sagen kann, dass mir diese
Arbeit Freude bereitet hat.

Welche Projekte waren für Sie besonders

spannend?

Sicher gehört für mich die Entdeckung
dazu, dass Zürich keine römische
Gründung war, sondern eine keltische
Siedlung vorher schon hier bestanden
hat. Ein anderes schönes Projekt war
für mich die Rekonstruktion des Frau-
enklosters im Selnau. Sein Standort
und Aussehen war bis zu den Gra-
bungsarbeiten im Jahr 2004 kaum be-
kannt. Zudem beschäftigt mich seit fast
20 Jahren eine Wandmalerei einer

Wohnung an der Brunngasse in der
Altstadt, die im Jahr 1330 nachweis-
lich von Juden in Auftrag gegeben
wurde. Nur wenige Jahre danach wur-
den sie bei Judenverfolgungen in Zü-

rich umgebracht. Diese Entdeckung ist
weltweit einmalig. Ich habe vor kur-
zem ein Mail eines israelischen Jour-
nalisten erhalten, der mich für seinen
Artikel um Bildmaterial gebeten hat.
Solches kam schon häufig vor.

Wie fühlt es sich an, etwas Einzigartiges

herauszufinden und Reaktionen zu er-

halten?

Das ist natürlich etwas sehr Schönes.
Im erwähnten Fall der jüdischen
Wandmalereien können wir nun diese
Wohnung in ein kleines Museum um-
funktionieren. Mit dem Wissen um die
Bedeutung dieser Malerei konnte ich
die Stadt überzeugen, die Wohnung
nicht mehr neu zu vermieten. Dieses
Projekt wird mich weit über die Pen-
sionierung hinaus beschäftigen.

Ganz ziehen Sie sich also nicht zurück.

Gibt es sonstige Arbeiten, denen Sie nun

nachgehen?

Ich habe mich selbstständig gemacht.
Dadurch kann ich Aufträge von der
Stadt und anderen Auftraggebern
entgegennehmen. Aus meiner Zeit
bei der Stadtarchäologie laufen ein-
zelne Projekte weiter. Neben der Ma-
lerei an der Brunngasse arbeite ich
für die Stadt bei der Auswertung der
Grabungen auf dem Münsterhof und
im Fraumünsterquartier mit. Daraus

wird sicher eine Publikation entste-
hen.

Im Gespräch mit dem «Altstadt-Kurier»

haben Sie beschrieben, dass Stadt-

archäologie wie ein Riesenpuzzle sei

und mit jedem Gebäudeumbau oder Auf-

reissen einer Strasse ein neues Puzzle-

teil dazukommen könne.

Ja, das ist so. Das ist ein Grundprin-
zip bei der Stadtarchäologie.

Wie geht man damit um, dass man es

wohl nie vervollständigen kann?

(Schmunzelt.) Das ist wohl in der Wis-
senschaft immer so. Mit jeder beant-
worteten Frage tauchen fünf weitere
auf. Man lernt, damit zu leben. Bei uns
ist überdies die beste archäologische
Grabung diejenige, die man nicht
macht. Wo wir sagen können, dass wir
das Gebiet geschützt haben. Das ist
manchmal hart, da wir unter Umstän-
den wissen, dass dort etwas Spannen-
des wäre. Darauf müssen wir oftmals
verzichten.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Beim Lindenhof ist das immer wieder
der Fall. Dort oben gäbe es noch viel
zu entdecken, doch wir halten uns zu-
rück. Wir machen nur Notgrabungen
in Gebieten, wo etwas zerstört werden
würde.

Ursprünglich kommen Sie aus dem Kan-

ton Schaffhausen. Werden Sie Ihren

Kindheitsort in Zukunft ebenso genau

unter die Lupe nehmen?

Es ist nicht auszuschliessen. Schaff-
hausen ist ein sehr schöner Kanton.
Ich sehe ihn einfach mit anderen
Augen. Diesen Röntgenblick in vergan-
gene Zeiten, den ich habe, wenn ich
die Strassen Zürichs entlanglaufe, ha-
be ich in Schaffhausen nicht. Es würde
mich daher schon reizen, in Schaff-
hausen Forschungen zu betreiben. Die
Archäologie ist gut vernetzt. Ich habe
auch Kontakt mit dortigen Archäo-
logen.

Sie fühlen sich mit Zürich verbunden,

wie es scheint.

Ja, immerhin habe ich zwei Drittel
meines Lebens hier verbracht. Zürich
ist eine wunderschöne Stadt mit einer
hohen Lebensqualität. Sie ist meine
Heimat geworden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft

der Stadtarchäologie?

Dass ihre Arbeit weiterhin geschätzt
wird und von der Stadt weiterhin Res-
sourcen bekommt. Für die Stadt Zü-
rich wünsche ich, dass die archäologi-
schen Fenster auf ein höheres Niveau
gestellt werden. Wir haben so viele
Museen, aber Zürich hat kein richtiges
Stadtmuseum. Es bräuchte eine Insti-
tution, die die Stadtgeschichte unter
die Leute bringt. Ich hätte auch den
idealen Ort dafür: das Globus-Proviso-
rium beim Hauptbahnhof. Bis heute
wird darüber diskutiert, wie man es
vernünftig nutzen könnte. Das wäre
der ideale Ort, an dem man sich in
einer Art Stadtforum über Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft der Stadt
auseinandersetzen könnte.

Das wäre sicher ein Projekt, in das Sie

Energie investieren würden.

Ja, auf jeden Fall.

Was ihn wild auf Stadtgeschichte machte
Dölf Wild war 24 Jahre lang
Leiter der Stadtarchäologie
Zürich. In diesem Jahr
wurde er pensioniert. 
Der gebürtige Schaffhauser
blickt zufrieden auf sein
Berufsleben zurück.

Dennis Baumann

Dölf Wild denkt nicht ans Aufhören. Als Experte steht er der Stadt Zürich immer noch zur Verfügung. Foto: db

«Und so kam es dann halt,
dass ich die Arbeit in der

Archäologie immer
spannender fand und dort

geblieben bin.»

Dölf Wild

«Bei uns ist die beste
archäologische Grabung

diejenige, die man
nicht macht.»

Dölf Wild

Die Stadtarchäologie gehört zum
Amt für Städtebau. Als Teil der
Denkmalpflege arbeitet sie mit der
Städteplanung zusammen. Sie ist
zuständig für Bauuntersuchungen
und Ausgrabungen bei baulichen
Eingriffen. Die Archäologie schützt
historisches Kulturgut, das sich un-
ter dem Boden oder an Gebäuden

befindet. Zudem dokumentiert sie
ihre Funde und ihre Untersuchun-
gen und informiert die Öffentlich-
keit in Form von Publikationen.
Ausserdem ist sie für die archäolo-
gischen Fenster zuständig, die an
verschiedenen Standorten histori-
sche Befunde ausstellen. Sie bilden
eine Art dezentrales Stadtmuseum.

Stadtarchäologie Zürich
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ERLENBACH

Regional, Saisonal… eifach guet!

Wir sind wieder für Sie da und  
freuen uns auf Ihren Besuch.

Auf unserer grossen Sonnenterrasse oder in den  
verschiedenen Räumlichkeiten haben wir  

genügend Plätze mit dem nötigen Abstand.

Reservationen sind erbeten unter 044 915 05 83.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jörg Böni und Team sowie der VR Kittenmühle AG 
Wirtschaft zur Kittenmühle 

Kappelistrasse 40 · 8704 Herrliberg · www.kittenmuehle.ch

WIR SIND FÜR SIE DA

ANZEIGEN

AUF EINEN BLICK

Motorgeräte / und Velos

Umzüge

Hausräumungen

Für Ihre Eintragungen
in unserer Rubrik «Auf einen Blick»:

Frau H. Haltiner berät Sie gerne.
Telefon 079 459 36 14

Teppiche / Parkett

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Schmidli Innendekoration, Drusbergstr.
18, Erlenbach 044 910 87 42

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Motoreegge, Markus Egg, Karrenstrasse 1 
Küsnacht, 044 912 20 00

«Wie hat die Krise Ihr Leben verän-

dert?», Küsnachter vom 14. Mai.

Die geschilderten Erfahrungen aus
der eben hinter uns liegenden Zeit
kommen uns in kleinerem, be-
schränkterem, vielleicht auch intensi-
verem Mass bekannt vor. Gerade weil
Not zum Teil beschriebene Ein-
schränkungen erzwang, kam zum Le-
ben ein neuer, vielleicht tieferer Sinn.
Wenn wir immer noch da sind, sind
wir allerdings noch lange keine Le-
benskünstler, sondern in erster Linie
Überlebende.

Immerhin wurde uns eine Erfah-
rung bestätigt: Wissenschaft von ges-
tern müsste heute und wohl auf ewig
Nichtwissenschaft heissen. Was für
Forscher ein wüstes Wort sein muss.
Aber sie entdecken heute nicht etwa
Meilensteine zur Allwissenheit. Viel
eher eruieren sie höchstens den An-
fang zu all jenem, was uns unbe-
kannt ist – jedem von uns. Entspre-
chend müssen sich alle und jeder zur
Risikogruppe zählen, ob sie nun Viro-
logen, Sportler oder Politiker sind.
Auch die an einer Hand abzuzählen-
den Senioren im sonst leergefegten
Restaurant oder Café. Vom genialsten
Professor hinunter bis zum intelligen-
testen Fussballspieler weiss keiner,
was morgen ist. Covid-19 könnte
zum Beispiel schon ein Schwester-
chen-20 mit neuen Widersprüchlich-
keiten bekommen haben. Dann
wüssten wir jedoch zum Vornherein:
Hochgefahrene Sicherheit muss ir-
gendwann auch wieder herunterge-
fahren werden. 

Heinz Eggimann, Küsnacht

Viel Geld, null Einfluss

Was den Bewohnern des rechten Zü-
richsee-Ufers als sogenannter «Aus-
bauschritt» des öffentlichen Verkehrs
untergejubelt werden soll, ist ein är-
gerlicher Rückschritt: Die Bahnlinie
S16 fährt in Zukunft nicht mehr zum
Flughafen. Angeblich geraten sich ir-
gendwo zwischen Meilen und Kloten
die Züge in die Quere, wie die Bahn-
Bürokraten festhalten und der Regie-
rungsrat zu wissen glaubt. Das mag
ja sein, aber die Frage bleibt beste-
hen, weshalb ausgerechnet die S16
durch einen Leistungsabbau ampu-
tiert wird. Dass eine Weiterführung
der bisherigen S16 mit den vorhan-
denen technischen Mitteln nicht
mehr möglich sein soll, ist jedenfalls
nicht glaubwürdig.

Offensichtlich ist es den politi-
schen Vertretern dieses Seeufers
nicht gelungen, ausreichend Druck
für die Fortführung der beliebten und
reich frequentierten direkten Verbin-
dung von See zu Flughafen auszu-
üben. Was im Ergebnis bleibt, ist die

Tatsache, dass unser Seeufer zwar
als Goldesel Millionen in den kanto-
nalen Finanzausgleich schütten darf,
die Interessen der zahlenden Bevöl-
kerung aber hintenanstehen müssen.
Anders ausgedrückt: viel Geld, aber
keinen Einfluss.

Guido Tognoni, Küsnacht

Viren-Hotspot
Flugzeugkabine

Es dürfte ausser Zweifel stehen, dass
die globalisierte Luftfahrt für die ra-
sante Verbreitung der Corona-Pande-
mie verantwortlich ist. Ohne Social
Distancing an Bord liegt gemäss ei-
ner amerikanischen Universitätsstu-
die das Ansteckungsrisiko für elf Sitz-
nachbarn (2-m-Bereich) einer am
Mittelgang sitzenden infizierten Per-
son bei über 80 Prozent (FAZ
29.3.20). Die WHO spricht sogar von
einer Infektionsgefahr bis zwei Sitz-
reihen entfernt. Leicht nachvollzieh-
bar, wenn man bedenkt, dass Viren-
tröpfchen beim Niesen oder Husten
mit über 5 m/s eine Auswurfreich-
weite von bis zu 8 m erreichen
(M.I.T.- Studie, NZZ 18.4.20).

Ungeachtet dessen versucht die
Luftfahrt die Tatsache des hohen An-
steckungsrisikos bei Flugreisen unter
Hinweis auf die klinische Reinheit
der Lüftung schönzureden. Dabei
spielt für die Kontaminierung der
Luft im gefährdeten Nachbarschafts-
bereich die Luftqualität gar keine
Rolle. Umso unverständlicher die ru-
dimentäre Maskenempfehlung von
Swiss-Chef Thomas Klühr, wohl wis-
send, dass die Maske die Abstandre-
gel nicht ersetzen kann. Was die
Swiss unbedingt verhindern will, sind

leere Sitze zwecks Abstandsregelung.
Geradezu provozierend und unver-
antwortlich die Marketingstrategie
der Lufthansa-Tochter, die grundsätz-
lich alle Sitze zum Verkauf anbietet
(TA 11.5.20) und damit aus wirt-
schaftlichen Gründen zusätzliche
Pandemierisiken in ihrem freigiebi-
gen Gastland in Kauf nimmt.

Die Schweizer Bevölkerung hat
sich in den vergangenen Wochen im
Alltag vorbildlich an die 2-m-Ab-
standsregel des Bundesrates gehal-
ten. Dieser steht nun seinerseits in
der Pflicht, die Einhaltung seiner pri-
oritären Vorgabe endlich auch bei
der Swiss einzufordern, will er seine
Glaubwürdigkeit nicht verlieren.
Flugreisende werden sich zukünftig
zweimal überlegen, ob sie das hohe
Risiko einer mehrstündigen Reise im
Ansteckungs-Epizentrum einer engen
Flugzeugkabine ohne Abstandsregeln
eingehen wollen.

Jean-Pierre Schiltknecht,

Zollikerberg

Klimaalarm für den
ökologischen Wandel

Am 15. Mai um 11.59 Uhr sind in der
ganzen Schweiz Menschen auf ihre
Balkone oder vor das Haus gegangen
und haben Lärm für eine konsequen-
te Klimapolitik gemacht. Mit Instru-
menten, Töpfen oder der eigenen
Stimme wurde klargemacht: «Zurück
zur Normalität» ist keine Option.
Schon vor der Corona-Krise hat sich
das Klima drastisch erwärmt, und
wir müssen alles daran setzen, so-
wohl die Klima- als auch die Corona-
Krise abzuwenden.» René Jaccard,

Klima-Gruppe Küsnacht

LESERBRIEFE

Zwölf Porträts
und eine Maske

Klimaalarm-Demo vom Haus aus am letzten Freitag in Küsnacht. F: zvg.

BUCHTIPP

Der Arche-Ver-
lag hat Vicki
Baums 1951 er-
schienenes
Werk «Vor Re-
hen wird ge-
warnt» neu auf-
gelegt. Der Ro-

man beginnt mit einer Fahrt von
San Francisco nach Boston, auf der
Joy ihre Stiefmutter Ann Ambrosio
aus dem fahrenden Zug wirft. Vicki
Baum erzählt das Leben des ver-
meintlichen Opfers in Rückblicken
und zeigt eine Frau, die ihr Umfeld
zu manipulieren wusste und «im-
mer kriegt, was sie will». Auch
heute noch faszinieren Baums far-
biges Gesellschaftsbild und die
Schilderung einer Bevölkerung, die
das zerstörende Erdbeben von
1906 erlebt hat. Vicky Baum, eine
der meistgelesenen Autorinnen des
20. Jahrhunderts, wurde 1888 in
Wien geboren. Weil ihre Bücher
von den Nazis als «jüdische As-
phaltliteratur» geächtet wurden,
wanderte sie bereits 1931 nach
Kalifornien aus. Heute verbinden
wohl die meisten ihren Namen mit
dem Buch « Menschen im Hotel»,
das erstmals 1932 mit Greta Garbo
verfilmt wurde.

Josef und Maria
Moosbrugger
leben mit ihren
Kindern am
Rand eines Vor-
arlberger Berg-
dorfs. Die Fami-
lie ist arm und

wird von den Mitbewohnern ab-
schätzend als «Bagage» bezeich-
net. Als Josef in den 1. Weltkrieg
eingezogen wird, bittet er den Bür-
germeister, auf seine Frau aufzu-
passen. Doch er bedrängt stattdes-
sen die schöne Maria. Allerdings
lernt Maria auf dem Viehmarkt ei-
nen jungen Mann kennen, der die
Familie wenige Male besucht. Als
Maria dann während der Kriegs-
jahre schwanger wird, zweifelt Jo-
sef, der Vater zu sein, obwohl er
auf Heimaturlaub war. Während
seines ganzen Lebens spricht er
kein Wort mit dem Mädchen, der
Mutter der Autorin Monika Helfer.
In prägnanter Sprache erzählt sie
von ihrer Herkunft und zeigt ein
Porträt einer Bauersfrau am An-
fang des 20. Jahrhunderts.

Die Bibliothek Küsnacht empfiehlt:

Frisco im 20. Jhd.

Vicki Baum: «Vor Rehen wird gewarnt».
Arche, 2020.

Enge des Dorflebens

Monika Helfer: «Die Bagage». Hanser, 2020.

Die Galerie Milchhütte in Zumikon
wird voraussichtlich Mitte Juni die
Ausstellung zu den Modezeichnungen
von Jean-Louis Bertrand wieder er-
öffnen. Aufgrund der beschränkten
Ausstellungsfläche erarbeitet die Lei-
tung derzeit ein Corona-Schutzkon-
zept. Dabei muss sie zudem auf die
neusten Beschlüsse des Bundesrats
warten. Gesetzt ist aber auch, dass
die Ausstellung bis Anfang Juli – also
bis zur offiziellen Sommerpause –
verlängert wird. (e.)

Milchhütte: Ausstellung
bald wieder offen

Zeichnung von J. L. Bertrand. F: zvg.

Kaum strömen die Leute wieder ins
Freie und versammeln sich wieder,
ist der Ärger wieder programmiert.
«Es war Freitagabend und trockenes
Wetter», schreibt eine Leserin des
«Küsnachter», «und die Jungen
machten im Wald oberhalb des ehe-
maligen Werkgebäudes ihre Party.»
Leicht versteckt sei das, niemand
werde sie dort im Halbdunkel besu-
chen. «Lustig hatten sie es. Wir hör-
ten es weitherum. Und leider – wie
immer – sehen wir Spaziergänger an
den nächsten Tagen ihre Spuren.»
Diese bestünden aus Flaschen aus
Glas, Plastikbechern, Zigaretten, Es-
sensresten. «Leider verrichten sie
auch ihre Geschäfte ungeniert auf
den Spazierwegen.» Das – meint die
Leserin weiter – sei dann einfach nur
«eklig». (ks.)

Unerwünschte
«Partyecke»

Viel Abfall bleibt liegen. Foto: zvg.
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In einer Gruppe zu musizieren, war

in den vergangenen Wochen nur

schwierig bis gar nicht möglich.

Gerade bei Chorproben, wo die

Sänger eng beieinanderstehen,

mussten die Stimmbänder vorerst

zwangsweise geschont werden. So

auch beim Jodelklub Bergbrünneli

aus Küsnacht.

Nur war es für die 15 Mitglieder

des Jodelvereins schwierig, der Ver-

suchung zu widerstehen. Daher tra-

ten die Sänger trotz Corona-Pande-

mie gemeinsam auf, wenn auch nur

virtuell, über ein YouTube-Video.

Von zu Hause gemeinsam singen
Die letzten Wochen waren für den

Küsnachter Jodelklub nicht einfach.

Sämtliche Proben und Anlässe

mussten abgesagt werden. «Vor al-

lem das Drumherum fehlte. Nach

den Proben etwas trinken zu gehen

zum Beispiel», sagt Grégoire May.

Er ist Vorstands- und Gründungs-

mitglied des Jodelklubs Bergbrün-

neli.

Im Prinzip aus Langeweile und

um den Gemeinschaftssinn auf-

rechtzuerhalten, kamen die Mitglie-

der auf eine digitale Alternative

zum Proben: «Viele Orchester ha-

ben auf YouTube Videos hochgela-

den, wie sie von zu Hause aus ge-

meinsam musizieren. Also dachten

wir uns, dass wir das als Jodelver-

ein auch können», so Grégoire May.

Das Resultat kann sich sehen las-

sen. Die Mitglieder singen aufeinan-

der abgestimmt, als würden sie in

Wirklichkeit gemeinsam auftreten.

Leicht sei die Umsetzung nicht

gewesen, betont May. Denn die Mit-

glieder haben jeweils für sich allei-

ne gesungen. Zunächst sogar frei,

ohne richtige Vorgabe. Dieser Ver-

such scheiterte jedoch. Damit die

einzelnen Clips zu einem Ganzen

zusammengefügt werden können,

setzte May eine Vorlage fest. Er

nahm sich selbst auf und schickte

jene Aufnahme an die Vereinsmit-

glieder.

An dieser haben sich die Sänger

orientiert und ihre Stimmen jeweils

angepasst. Wie und auf welche Art

und Weise man sich aufnimmt, war

jedem Mitglied selbst überlassen,

erklärt May. Nicht jeder habe bei

sich ein Mikrofon rumstehen, daher

mussten einige auf ihr Smart-

phone-Mikrofon ausweichen.

«Auch was die Tracht angeht,

nicht alle haben diese bei sich zu

Hause. Ein weisses Hemd tut's

auch», so das Vorstandsmitglied.

Zudem haben die Jodler ihren Hin-

tergrund, vor dem sie singen, selbst

ausgewählt. Ob ein Greenscreen mit

Kühen, der eigene Garten oder ein

nahe gelegener See, die verschie-

densten Varianten sind im Video zu

sehen. Die eigentliche Herausforde-

rung bestand im Zusammenfügen

der einzelnen Videoaufnahmen. Ein

Vereinsmitglied hat sich dieser Auf-

gabe gewidmet. Die Stimmen auf-

einander abzustimmen, damit sie

synchron ertönen, sei das Schwie-

rigste gewesen, erklärt May.

Aufgrund der verschiedenen Mi-

krofonqualitäten mussten auch die

Lautstärken der einzelnen Sänger

angepasst werden. Stundenlanges

Zusammenschneiden und ein gutes

Gehör, um die einzelnen Stimmen

zu synchronisieren, stecken hinter

diesem Endergebnis.

Vorfreude auf «richtige» Proben
Das Video haben die Mitglieder für

sich selbst gemacht. Einen viralen

Durchbruch haben die Jodler nicht

erwartet. Die wenigen Rückmeldun-

gen seien trotzdem positiv gewesen.

Ein richtiges Konzert sei es schluss-

endlich trotzdem nicht gewesen,

meint May. «Es ist natürlich nicht

dasselbe, aber ein lustiger Gag für

zwischendurch bleibt es.» Einen Vor-

teil habe das virtuelle Konzert doch

noch. Zwei ehemalige Mitglieder, die

nicht mehr in der Schweiz wohnen,

konnten im Video dabei sein.

Die Sänger des Küsnachter Jo-

delklubs können es kaum abwarten,

wieder gemeinsam zu proben. Denn

seit dem Lockdown haben sich die

Mitglieder nur ein einziges Mal ge-

troffen. Natürlich mit genügend Ab-

stand, wie May versichert.

Küsnachter Jodelklub tritt im Internet auf
Die Mitglieder des
Küsnachter Jodelklubs
Bergbrünneli können
in der Coronakrise nicht
mehr proben. Mit einem
YouTube-Video möchten
sie auch in dieser Zeit
Zusammenhalt ausstrahlen.

Dennis Baumann

Infos zum Jodelklub unter: www.jkberg-
bruenneli.ch/

Was wie eine Videokonferenz aussieht, ist eigentlich ein Zusammenschnitt einzelner Videos. Nur dank stun-
denlanger Bearbeitung konnte das virtuelle Konzert stattfinden. Bildschirmaufnahme: Jodelklub Bergbrünneli

Das Ortsmuseum Küsnacht hat vor

einiger Zeit eine Schenkung mit Fotos

erhalten. Dazu gab es nur einen Hin-

weis: Die Gebäude darauf könnten in

Küsnacht stehen oder gestanden ha-

ben. Bei vielen war dies auch gut ge-

nauer zu bestimmen, sagt Museumslei-

terin Elisabeth Abgottspon. «Aber bei

einigen der Abbildungen kann das Mu-

seumsteam die Gebäude nicht näher

zuordnen.» Vielleicht sind es auch Auf-

nahmen aus den Nachbargemeinden?

Nun ist die Leserschaft des «Küs-

nachters» gefragt. Vielleicht weiss je-

mand mehr zu den abgebildeten Häu-

sern? Erinnert sich jemand oder hat

sogar konkrete Belege?

Heute geht es um die Bilder 27899

und 27900, vermutlich dasselbe Haus,

das an der alten Landstrasse 26 oder

28 gestanden haben könnte. Im Hin-

tergrund ist bei 27899 der Albis zu se-

hen. Der «Küsnachter» wird in loser

Folge weitere Fotos solch «rätselhaf-

ter» Gebäude veröffentlichen. Gefragt

sind ortskundige Leserinnen und Le-

ser, die dazu Informationen liefern

können. (e.)

RÄTSEL-SERIE (1): UM WELCHES HAUS HANDELT ES SICH?

Leser sollen dem Museum unter die Arme greifen
Stand dieses Haus einmal
in Küsnacht oder nicht? Das
Ortsmuseum fragt die Lese-
rinnen und Leser des «Küs-
nachters» und bittet sie um
Hilfe. Denn die geschenkten
Aufnahmen enthalten keine
weiteren Angaben.

Wer etwas weiss, meldet sich unter Anga-
be der Inventarnummer per E-Mail bei
e.abgottspon@ortsmuseum-kuesnacht.ch
oder unter 044 910 59 70. Vermerkt mit der Nummer 27899, sonst fehlt jegliche Information. Wer weiss, ob dieses Haus (hier Nr. 27900) in Küsnacht stand? F: zvg.


