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Die Gemeinde Küsnacht hat nun auch ihre eigenen
historischen Strassennamen. 13 Schilder sind kürzlich nach
bekannten Persönlichkeiten benannt worden. Ein Gang
durch die Geschichte, mit guten Fakts und Figures. Seite 3

Kunst tut gut, und doch geht niemand hin, zu den Galerien.
Dabei hätten diese seit Mitte Mai wieder geöffnet. Die Coro-
na-Lockerung hat bisher keine Besucher zurückgebracht.
Zwei Erlenbacher Galerien zeigen, wie bereit sie sind. Seite 5

Die Buchhandlung Wolf in Küsnacht hat sich während der
Corona-Krise innovativ gezeigt – und so ihren Umsatz auf
einem guten Niveau gehalten. Geschäftsführer Stephan
Winiger hofft, dass die Kunden ihm treu bleiben. Seite 7

Kunst fürs GemütTafeln für Küsnachter Bücher für Kunden

Lange haben die Verhandlungen ge-
dauert, nun hat der Küsnachter Ge-
meinderat grünes Licht erteilt für die
neue Biogasanlage auf der Küsnachter
Allmend. Diese ersetzt die Kompos-
tieranlage, welche auf dem Grund-
stück an der Hesligenstrasse 126
schon über 60 Jahre genutzt wird. Be-
treiberin ist seit 2006 die Maschinen-
ring Mittelland AG.

«Weniger Lärm und Geruch»
Baustart soll im Juli/August sein, wie
am Dienstag bekannt wurde. Dann
werden auch die Werkleitungen Was-
ser, Strom und Internet in derselben
Strasse erneuert; vorher ist eine Bo-
densanierung notwendig. Ab Früh-
sommer 2021 startet der Probe-
betrieb. «Sind alle Kontrollen und Prü-
fungen erfolgreich, beginnt der eigent-
liche Betrieb, und das Grüngut wird
zu Kompost, zu Strom und Wärme
verarbeitet», sagt Roman Stauffacher,
Bereichsleiter Grünbereich und Recyc-
ling der Maschinenring Mittelland AG.
Er wertet es als Vorteil, dass die Ver-
arbeitung dann nicht mehr im Freien,
sondern in einer geschlossenen Anla-
ge stattfindet. «Das führt zu weniger
Lärm und weniger Geruch.»

Dennoch haben sich einige Quar-
tierbewohner auf der Allmend lange

gegen die neue Anlage gewehrt. Einer
der Knackpunkte war der befürchtete
Mehrverkehr, liegt die Anlage doch
nicht in einem Industriequartier, son-
dern – nicht wie vor über 60 Jahren –
in einer bevorzugten Wohnlage. «Die
Zahl der Fahrten haben wir im Um-
weltverträglichkeitsbericht auf 7800
pro Jahr begrenzt», sagt Stauffacher
zu diesem heiklen Punkt. «Würden
wir dereinst mehr Fahrten beantra-
gen, müsste das von der Gemeinde
bewilligt werden.» Die neue Anlage
sei aber für eine noch höhere Auslas-
tung gar nicht ausgelegt.

Fest steht, dass die Maschinenring
Mittelland AG sich um das Grüngut
von Küsnacht, Herrliberg, Erlenbach
sowie weiterer Nachbargemeinden
bemühen wird, sobald diese ihr Ange-

bot ausschreiben. «Das wird in den
nächsten zwei Jahren der Fall sein»,
so Stauffacher.

Quartierbewohner wollen nicht
Ein Wermutstropfen für die Betreibe-
rin ist, dass die Quartierbewohner auf
der Allmend – das sind 25 Einfamili-
enhäuser der Überbauung Im Gü –
kein Interesse an der Fernwärme zei-
gen. «Es wäre für uns nicht ein finan-
zieller Gewinn gewesen, sondern ein
Plus für die Regionalität sowie die Ein-
bindung unserer Anlage in die Bevöl-
kerung.» Fernwärme habe überdies
einen guten Ruf und sei gut akzeptiert.
Nach drei Verhandlungsrunden sei
aber klar gewesen, dass die Quartier-
bewohner kein Interesse hätten. Des-
halb wird nun aus der Abwärme kei-

ne Fernwärme erzeugt, sondern mit-
tels einer speziellen Anlage zusätzli-
cher grüner Strom. «Wir werden die-
sen auf dem geöffneten, liberalen
Strommarkt anbieten», so Stauffacher.

Auf Anfrage sagt Fritz Kessler, Ver-
treter des Im-Gü-Quartiers, dass man
sich für einen Zeitraum von 29 Jahren
hätte verpflichten müssen. «In Anbe-
tracht der rasanten Entwicklung auf
dem Energiesektor ist das nicht sinn-
voll.» Weiter seien die Kosten für die
Eigentümer zu hoch gewesen, und das
Verteilnetz zwischen der Heizzentrale
und den Häusern hätte in absehbarer
Zeit erneuert werden müssen. «Wir
haben deshalb auf das Projekt ver-
zichtet.» Aus der anfänglich interes-
santen, jedoch vagen Option sei ein
unattraktives Projekt geworden.

Biogasanlage wird jetzt gebaut
Die Gemeinde Küsnacht hat
den Baurechtsvertrag mit
der Maschinenring Mittel-
land AG für die neue
Biogasanlage genehmigt.
Das Quartier wird aber nicht
der Abnehmer des Stroms.

Manuela Moser

So sieht die neuen Biogasanlage aus. Fernwärme wird vorläufig aber keine produziert. Visualisierung: zvg.

Ein Sieg für den Tierschutz: Die Hof-
und Weidetötung ist in der Schweiz
nun offiziell erlaubt. Letzte Woche
hat der Bundesrat die Änderungen in
der Verordnung über das Schlachten
und die Fleischkontrolle genehmigt,
wie es in einer aktuellen Mitteilung
heisst. Jahrelang hat sich der Küs-
nachter Nils Müller vom Hof «Zur
Chalte Hose» dafür eingesetzt. Das
Ziel dieses alternativen Schlachtkon-
zeptes ist es, dass Tiere dort sterben
dürfen, wo sie auf die Welt kamen.
So bleiben ihnen der Transport, die
Umgebung des Schlachthofs und die
Trennung von der Herde erspart.

Bei der Weidetötung wird das Tier
unter Verwendung des Kugelschusses
in der gewohnten Umgebung inmit-
ten seiner Artgenossen betäubt. Erst
nach dem Tod wird das Tier in einen
Schlachthof zur weiteren Verarbei-
tung gebracht. Gemeinsam mit Land-
wirt Nils Müller, dem Forschungsins-
titut für biologischen Landbau (FiBL),
der Stiftung für das Tier im Recht
und weiteren Partnern wurde in jah-
relanger Zusammenarbeit das Pio-
nierprojekt der Weidetötung, das nun
als «Züricher Modell» auch über die
Schweizer Grenzen hinaus in der EU
bekannt ist, auf dem Bauernhof «Zur
Chalte Hose» entwickelt. Nach einer
erfolgreichen Pilotphase im 2014 und
einer anschliessenden, vorerst zeit-
lich begrenzten Bewilligung haben
Nils Müller und Claudia Wanger dann
2018 eine zehnjährige Bewilligung
für die Weidetötung erhalten. Im sel-
ben Jahr haben die ersten zwei Be-
triebe mit Hoftötung (Metzger mit
Bolzenschuss) eine Bewilligung erhal-
ten. Mit dem Entscheid des Bundes-
rates ist die Hof- und Weidetötung
nun offiziell legalisiert. (ks.)

Durchbruch für die
Hof- und Weidetötung

Freihof – Garage                    

Daniel Künzler + Co.

Bergstrasse 51, 8700 Küsnacht

Tel. 044 910 57 00

www.freihof-garage.ch

•  Reparaturen und Service  
sämtlicher Marken

• MFK-Inspektion

•  Motorfahrzeugkontrolle  
und Vorführen

• Reifenhotel

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner
berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.
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Das Wetterjahr 2020 ist bisher hoch-
druckbestimmt und damit ausgespro-
chen sonnig und sehr trocken. Mit
dem Mai 2020 reihen sich zudem be-
reits zwölf aufeinanderfolgende Mo-
nate mit anhaltend übertemperierten
Verhältnissen aneinander.

Die Zeit von Juni 2019 bis Mai
2020 gehört demnach in Zürich zu
den wärmsten Zwölfmonatsperio-
den seit Beginn der systemati-
schen Messungen im Jahr 1864. Mit
einem Rekordtemperaturüberschuss
von 3 Grad gegenüber der Referenz-
periode 1961 bis 1991 waren die
letzten zwölf Monate genauso warm
wie zwei weitere Zwölfmonatsperio-
den in der Messreihe von Zürich. Bei-
de liegen nicht weit in der Vergan-
genheit. Die eine war vor Jahresfrist
zwischen April 2018 und März 2019.

Drittwärmster Frühling
Die andere Rekordwärmeperiode da-
tiert zwischen dem Juni 2006 und
dem Mai 2007. Davor war ein Wär-
meüberschuss von maximal 2 Grad
die obere Messlatte. Diese wurde in
Zwölfmonatsperioden zwischen 1947
und 1948 sowie zwischen 1994 und
1995 erreicht sowie auch mehrmals

nach 2007. Der meteorologische
Frühling 2020 (März bis Mai) geht in
Kürze zu Ende. Und es zeichnet sich
ab, dass er in Zürich mit einer
Durchschnittstemperatur von über
11  Grad als der drittwärmste Früh-
ling seit Messbeginn im Jahr 1864 in
die Wetterannalen eingehen wird.
Nur marginal kühler war im Ver-
gleich der Frühling vor zwei Jahren.
Noch eine Spur wärmer als heuer
waren die Frühlinge der Jahre 2007
und 2011. Die Top 5 der wärmsten
Frühlinge in Zürich wird mit jenem
aus dem Jahr 2017 komplettiert.
Dass die fünf wärmsten Frühlinge in
Zürich alle auf die letzten 13 Jahre
fallen, ist ein eindrückliches Indiz für
den fortschreitenden Klimawandel in
der Schweiz. Hohe Frühlingstempe-

raturen sind, abgesehen von den letz-
ten Jahren, vor allem aus den Jahren
1943, 1945 bis 1948 bekannt. Vergli-
chen mit den jüngsten Warmfrühlin-
gen waren jene aber rund 0,7 bis
1 Grad kühler und damit ein ganzes
Stück weniger warm.

Weiter trocken
Lange Zeit war auch die Trockenheit
ein grosses Thema im Frühling 2020.
Nach einer Erholung Anfang Mai
spitzt sich das Thema nun mit erneut
hochdruckbestimmtem Wetter erneut
zu. Abgesehen vom Februar waren
bisher alle Monate des Jahres 2020 zu
trocken. Jüngst brachte der März nur
halb so viel Niederschlag, der April le-
diglich einen Drittel und der Mai rund
zwei Drittel der üblichen Nieder-

schlagssummen. Über den gesamten
Frühling betrachtet, fiel nur etwas
mehr als die Hälfte der üblichen Nie-
derschlagsmengen. Damit gehört der
Frühling 2020 nur knapp nicht zu den
zehn trockensten in Zürich seit An-
fang des 20. Jahrhunderts. Allerdings
sind die Unterschiede zu den Top 10
marginal. Deutlich trockener waren
lediglich die beiden Frühlinge 2011
und vor allem 1934, welche lediglich
48 respektive 42  Prozent der üblichen
Regenmengen brachten.

1000 Sonnenstunden
Noch extremer als die Wärme und
die Trockenheit präsentiert sich heu-
er die Sonnenscheindauer: Die ganze
Schweiz wird mit aussergewöhnlich
vielen Sonnenstunden verwöhnt. Bis-

her waren alle Monate meist deutlich
zu sonnig. Allein der Frühling 2020
brachte mit insgesamt 735 Sonnen-
stunden fast 60 Prozent mehr Son-
nenschein als im langjährigen Durch-
schnitt 1981 bis 2010. Das ist ein
Plus von 270 Stunden oder so viel zu-
sätzlicher Sonnenschein, wie in
durchschnittlich zwei Märzmonaten
zu erwarten ist.

Das Jahr ist bisher das «Jahr der
Sonne». In Kürze wird der Sonnen-
scheinautograf von Zürich den Mei-
lenstein von 1000 Sonnenstunden im
Jahr 2020 erreichen. So früh im Jahr
wie nie zuvor seit Beginn der Mes-
sungen Anfang des 20. Jahrhunderts.
Normalerweise ist dies erst in der
zweiten Julihälfte der Fall. In den
trüben Jahren 1977, 1978 und 1980
sowie 1987 passierte das sogar erst
im Laufe des Septembers. Die bisher
sonnigsten Jahre (1938, 1945, 2007
und 2011) erreichten die 1000er-
Marke Ende Juni – fast einen Monat
später als heuer. Dies zeigt eindrück-
lich, wie ausserordentlich sonnig das
Jahr 2020 bisher verlief. Und die
sonnenreichste Zeit im Jahr steht mit
dem Sommer erst noch bevor. Nach
dem 31. Mai zählt der Sonnenschein-
autograf in Zürich 1000 Sonnenstun-
den bis zum Jahresende. Die meisten
Sonnenstunden – rund 600 davon –
entfallen dabei auf die Sommermona-
te Juni bis August. Das Jahr 2020 ist
also auf direktem Weg, der neue Son-
nenkönig zu werden. Voraussetzung
dafür sind viele Sonnenstunden im
bevorstehenden Sommer 2020.

Das Wetter fährt auf der Überholspur
Was sich bereits in den
ersten Monaten des Jahres
abgezeichnet hatte, be-
stätigte sich nun auch in
den Frühlingsmonaten:
Es kommt zu neuen Wärme-
und Sonnenscheinrekorden.

Silvan Rosser

Wetter, Klimawandel und Energiewende in
Zürich: www.meteozurich.ch

Das Jahr 2020 ist in Zürich bisher so sonnig wie nie zuvor. Die Marke von 1000 Sonnenstunden wird in Kürze
überschritten – rund ein Monat früher als normalerweise. Grafik: S. Rosser
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APROPOS …

Ich heisse Appalachian’s Dasha

und bin ein Nova-Scotia-Duck-Tol-

ling-Retriever-Hund. Mehr als drei-

zehn Jahre ruhen bereits auf mei-

nen Pfoten. Mit meinen Meisters-

leuten bin ich schon oft gereist und

habe mich in vielen Gewässern

wohlgefühlt. Ihr müsst wissen, der

Einsatz meiner Rasse galt ur-

sprünglich der Entenjagd.

Diese Arbeit habe ich nie aus-

geführt, da ich zu einem Familien-

hund herangewachsen bin. Auf-

grund meiner Lebenserfahrung

habe ich bemerkt, dass sich in den

letzten Monaten einiges verändert

hat. Die Meistersleute verwenden

plötzlich Worte – etwas über Coro-

na haben meine Ohren vernommen

–, welche ich vorher noch nie ge-

hört habe. Auch beobachte ich,

dass mein Meister, welcher zu an-

deren Leuten in Küsnacht gerne

Kontakt pflegt, diesen dabei die

Hände schüttelt und sie manchmal

umarmt, plötzlich auf Distanz geht.

Seltsam, dachte ich. Natürlich,

er ist auch älter geworden, und

vielleicht mag er wegen seines fal-

tenreichen Gesichts den Leuten

nicht mehr zu nahe kommen. Im

Wald beobachte ich, dass vermehrt

Familien grillieren. Meine hochsen-

sible Nase liebt die Grillplätze, lässt

sich doch manchmal noch etwas

Essbares finden. Leider gab es

plötzlich keine gemeinsamen Spa-

ziergänge mehr mit meinen Hun-

defreunden. Ich kann nicht nach-

vollziehen, weshalb dies geschehen

ist. Ob das mit den neuen Worten

zu tun hat, welche in meinem

Zuhause ausgesprochen werden?

Mein feines Gespür lässt mich

auch erkennen, dass ich, insbeson-

dere für meine Meisterin, an Be-

deutung gewinne. Vermehrtes Be-

rühren und Streicheln wird mir zu-

teil. Anscheinend gelingt es mir in

dieser schwierigen Zeit, meinen

Meistersleuten durch meine Anwe-

senheit zusätzliche Geborgenheit

zu bieten. Nun, ich muss gestehen,

auch ich bin alt geworden und

stehe vielleicht deshalb vermehrt

im Zentrum. Seit kurzer Zeit und

zu meiner grossen Freude sind

plötzlich gemeinsame Spaziergänge

wieder möglich. Da müssen bedeu-

tende Personen etwas geändert ha-

ben! Mit kräftigem Wedeln bedanke

ich mich, eure Dasha.

*Aufgezeichnet von Martin

Bachmann, alt Gemeinderat

Appalachian’s Dasha

Corona aus Sicht
eines Hundes

Strassen- und Wegnamen haben für

gewöhnlich eine Herkunft. In vielen

Fällen werden sie nach relevanten Ge-

bäuden benannt, die am Strassen-

oder Wegrand liegen. Nicht umsonst

gibt es allein im Kanton Zürich Dutzen-

de «Bahnhofstrassen». Eine Strasse

nach einer bekannten oder wichtigen

Persönlichkeit zu benennen, kommt

ebenso oft vor. Dabei scheinen die

meisten wohl gar nicht zu wissen, um

wen es sich handelt. Denn oft sind es

historische Charaktere, die nicht in die

Weltgeschichte eingingen, aber in der

Ortsgeschichte durchaus relevant sind.

Dies gilt auch für Küsnacht. Um

dem In-Vergessenheit-Geraten entge-

genzuwirken, ergriff die Küsnachterin

Renate Egli die Initiative und liess ge-

meinsam mit dem Verein für Ortsge-

schichte Küsnacht 13 Strassen- und

Wegschilder, die nach bedeutenden

Küsnachter Persönlichkeiten benannt

sind, ersetzen. Die neuen Schilder zei-

gen nicht nur den ganz ausgeschriebe-

nen Namen, sondern auch das Ge-

burts- und das Todesjahr wie auch die

Tätigkeiten jener Person, die in Erin-

nerung bleiben soll.

Inspiration aus dem Aargau
Eglis Anliegen kam bei der Gemeinde

gut an: «Das war eine super Idee, die

einen nachhaltigen Mehrwert mit sich

bringt. Die Montage war auch kein so

grosser Aufwand und wurde von der

Gemeinde übernommen», so Walter

Matti (parteilos), Gemeinderat und

Vorsteher Tiefbau. Die allerletzten

Schilder wurden vor rund drei Wochen

ersetzt.

Vor Egli und dem Verein für Orts-

geschichte stellten sich jedoch einige

Herausforderungen. «Die Recherche

war nicht immer leicht. Vor allem das

Geburtsdatum von Kaspar Fenner her-

auszufinden, war aufwendig», sagt Eg-

li. Obwohl das Internet bei ihren Re-

cherchen helfen konnte, war es nicht

möglich, sämtliche Informationen aus

dem Netz zu beziehen. Nur dank den

Küsnachter Jahresblättern sowie den

Jahrheften, dem Zivilstandsamt und

dem Staatsarchiv konnte Egli alle

wichtigen Daten zu den Persönlichkei-

ten sammeln.

Egli hegte dieses Anliegen seit eini-

gen Jahren. So ging sie mit ihrer Idee

mehrmals auf den Verein für Ortsge-

schichte zu, konnte diesen aber nicht

überzeugen. «Mein Mann ist Präsident

des Vereins und hatte nie Zeit finden

können für dieses Projekt. Also habe

ich selbst den Stein ins Rollen bringen

wollen und mit den Recherchen ange-

fangen», erzählt die Küsnachterin.

Die Begeisterung für historische

Persönlichkeiten trägt Egli schon lange

in sich. In Aarau fielen ihr die Stras-

sen- und Wegtafeln im Wohnquartier

ihrer Eltern auf. Diese waren stets mit

zusätzlichen Informationen zur Per-

sönlichkeiten, nach der das Schild be-

nannt wurde, versehen. Etwas, was in

Küsnacht bis anhin fehlte. «Meine

Hoffnung ist einfach, dass vielleicht die

eine oder andere Person eines dieser

neuen Schilder anschaut und sich

dank den Ergänzungen fragt, um wen

es sich genau handelt, und sogar sel-

ber recherchiert», so Egli.

Neue Tafeln für wichtige Küsnachter
In Küsnacht wurden
13 Strassenschilder, die
nach bekannten Küsnachter
Persönlichkeiten benannt
wurden, um die wichtigsten
Informationen der jeweili-
gen Person ergänzt. Finan-
ziert wird das Projekt vom
Verein für Ortsgeschichte
Küsnacht.

Dennis Baumann (Text und Bilder)

Conrad Ferdinand Meyer. Rudolf Brunner.Theodor Brunner.

Gottfried Guggenbühl. Heinrich Wettstein. Kaspar Fenner.

Ludwig Snell. Rudolf Ringger.Thomas Mann.

Prof. Dr. Gottfried Guggenbühl lebte

von 1888 bis 1959. Er war Professor

für Schweizer Geschichte an der ETH,

Historiker und Autor. Bekannt war er

vor allem für seine zahlreichen Publi-

kationen. So verfasste er den Zwei-

bänder «Geschichte der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft» und veröf-

fentlichte eine Vielzahl von Quellen-

sammlungen aus verschiedenen Epo-

chen. Zu seinen Werken gehören

«Bürgermeister Paul Uster» und «Ge-

schichte der Eidgenössischen Techni-

schen Hochschule in Zürich». Zudem

war er in Zürich als Erziehungsrat tä-

tig. Er lebte in einem Haus an der Zü-

richstrasse. An jener Stelle steht heute

die Küsnachter Migros-Filiale.

Heinrich Wettstein wurde im Jahr

1831 geboren und starb 1895 im Al-

ter von 64 Jahren. Er gilt als einer

der Pioniere des Zürcher Volksschul-

wesens und verfasste eine Vielzahl

von Lehrbüchern und pädagogischen

Schriften. Wettstein setzte sich 1884

für das Fach Zeichnen an Zürcher

Volksschulen ein und verfasste ent-

sprechend eine Freihandzeichnen-

Anleitung. Ausserdem hat er 1872

gemeinsam mit Johannes Randegger

den ersten Schweizer Schulatlas pub-

liziert. Passend dazu die Strasse, die

nach dem Pädagogen benannt wur-

de, an zwei Primarschulhäusern vor-

beiführt und in der Nähe des ehema-

ligen Seminars Küsnacht liegt.

Er wurde im Jahr 1782 geboren und

starb im Jahr 1854, Kaspar Fenner ist

als Armen- und Waisenhaus-Stifter in

Küsnachts Geschichte eingegangen.

Getauft wurde Fenner auf den Namen

Caspar, der in der heutigen Schreib-

weise zumeist mit dem Buchstaben K

geschrieben wird. Wohnhaft in Zürich

Riesbach, war Fenner als Baumeister

tätig. Er verfügte im Heslibach über

ein 2,16 Hektaren grosses Stück Land.

Jenes Landstück schenkte er der Ge-

meinde für Arme und Waisenkinder.

1922 musste das Waisenhaus jedoch in

den Goldbach verlegt werden. Das

Spezielle: Dieses Haus hatte zuvor der

Küsnachter Bildhauer Gustav Siber be-

wohnt. 

Der deutsche Emigrant Ludwig Snell

wurde im Jahr 1785 geboren und

lebte bis ins Jahr 1854. Er ist heute

vor allem bekannt als Hauptverfasser

des «Küsnachter Memorials». Dieses

publizierte er im Jahr 1830, nach-

dem in Paris die Julirevolution ausge-

brochen war. Das Werk beinhaltet

einen Entwurf zur Liberalisierung

der Verfassung des Kantons Zürich.

1831 erhielt er das Bürgerrecht von

Küsnacht. Er übernahm die Redak-

tion der damals neu gegründeten Zei-

tung «Schweizerischer Republikaner»

und machte sie zum wichtigsten

Sprachrohr der liberalen Bewegung

in der Schweiz.

Rudolf Ringger lebte von 1841 bis ins

Jahr 1908 und war Maler, Kupferste-

cher und Zeichenlehrer am Seminar

Küsnacht. Aufgewachsen ist er im

zürcherischen Niederglatt, doch zog

es den Maler im Jahr 1860 nach Küs-

nacht, als er den Plan fasste, ein «Al-

bum des Zürichsees» herauszugeben.

Darin sind 21 Ansichten von Dörfern

beidseits des Zürichsees enthalten.

1864 unterrichtete Ringger als Zei-

chenlehrer am kantonalen Lehrerse-

minar. In seiner Zeit als Lehrer setzte

er sich intensiv mit didaktischen und

methodischen Fragen auseinander.

Sein Unterricht beruhte auf einem

methodisch streng aufgebauten Plan.

Conrad Ferdinand Meyer lebte von

1825 bis 1898. Er wohnte vier Jahre

lang im Seehof, bevor er ins Herr-

schaftshaus im Wangensbach zog.

Vor einigen Jahren ist in der Nähe

seines Wohnsitzes ein Weg entstan-

den. Entsprechend wurde dieser

nach dem Küsnachter Dichter be-

nannt. 1880 wurde Meyer von der

Universität Zürich mit einem Ehren-

doktortitel gewürdigt. Seit 1938 ver-

leiht die Stadt Zürich den Conrad-

Ferdinand-Meyer-Preis. Dies im Ge-

denken an den Zürcher Dichter. Je-

des Jahr werden bis zu drei Personen

aus der bildenden Kunst, Schriftstel-

ler oder Wissenschafter mit dem

Preis geehrt.

1875 in Lübeck geboren, lebte der

Schriftsteller Thomas Mann bis ins

Jahr 1955. Er gilt als einer der be-

deutendsten Erzähler des 20. Jahr-

hunderts. Mann beobachtete die poli-

tischen Entwicklungen in den Dreis-

sigerjahren in Deutschland sehr kri-

tisch. Seine Rede 1930 im Berliner

Beethoven-Saal ging unter dem Titel

«Deutsche Ansprache» in die Ge-

schichte ein. 1933 flüchtete Mann ge-

meinsam mit seiner Familie nach Sa-

nary-sur-Mer in Frankreich, ent-

schloss sich jedoch, in der Schweiz

Unterschlupf zu finden, und wohnte

von 1933 bis 1938 in Küsnacht, ehe

er in die USA emigrierte.

Rudolf Brunner ist im Jahr 1803 ge-

boren und lebte bis ins Jahr 1888. Er

war als Arzt tätig und machte seine

Fachstudien an einer medizinischen

Schule in Aarau und teils an Univer-

sitäten in Göttingen und Wien, da es

zu damaliger Zeit in Zürich keine

Universitäten gab. Brunner gründete

ein Erholungsheim für seelisch und

körperlich Kranke. Das Besondere:

Auch gesunde Menschen, die ledig-

lich ein wenig Ruhe mochten, waren

dort willkommen. Ausserdem wurde

er im jungen Alter politisch aktiv. Mit

gerade einmal 27 Jahren wurde er

zum Gemeindepräsidenten in Küs-

nacht gewählt. Zudem gehört er zu

den Organisatoren des Ustertags.

Von 1848 bis 1908 lebte Theodor

Brunner, Sohn des Küsnachter Arztes

Rudolf Brunner. Wie sein Vater hat

auch Theodor Brunner sein Leben

der Medizin verschrieben. 1871 ar-

beitete Brunner in einem Militärlaza-

rett in Hannover. Eine akademische

Laufbahn konnte er nie beschreiten,

da er von seinem Vater im Jahr 1872

in seine Praxis berufen wurde. Ganz

nach dem Vorbild seines Vaters grün-

dete auch Theodor Brunner seine

eigene Institution: Im Jahr 1895 er-

öffnete er im Brunner-Haus am See

eine Nervenheilanstalt. Die neuen Be-

handlungsmethoden gegen Ende des

19. Jahrhunderts boten Brunner An-

lass, seine eigene Anstalt zu eröffnen.
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Es ist Anfang Juni, der Lockdown we-
gen Corona ist gelockert. Galerien
können bereits seit Mitte Mai wieder
Besucher empfangen. Doch viele kom-
men nicht. Vielleicht noch nicht. «Ins-
gesamt waren es seither vielleicht
fünf», berichtet Silvia Mende, die zu-
sammen mit drei weiteren Künstlern
ihre Bilder in der Pop-up-Galerie in
Erlenbach ausstellt. «Ich sitze oft allei-
ne hier, und denke mir: Warum denn?
Kunst tut doch gerade in dieser Zeit
uns allen auch gut!»

Tatsächlich, ein Rundgang in der
Galerie tut gerade das: gut. Da hängen
zum Beispiel die Bilder der Zürcher
Künstlerin Ladina Durisch, die sich
bei den Motiven ganz auf ihre Heimat-
stadt konzentriert. Hier die Frauenba-
di, da die Quaibrücke, beides in Ölfar-
ben, oft auch in wuchtigen Übergros-
sen von 2,20 auf 1,80 Metern. «Seit
ich sechs bin, male ich», sagt sie. Seit
der Eröffnung der Ausstellung Ende
Februar habe sie «sehr gut verkauft»,
dann kam der Lockdown. Eine
Zwangspause, in die auch ihr Mitaus-
steller, der gebürtige Ungar Josef An-
draska, geworfen wurde. Er verflüs-
sigt in seiner Kunst Glas, mittels einer
uralten Technik giesst er dieses in
Gips und schafft Glasobjekte wie Scha-
len. «70 Prozent ist Wille, 30 Prozent
Zufall», nennt er den Werkprozess. In
seinem Atelier in Uetikon am See hat
er sich während des Lockdowns ande-
ren Tätigkeiten gewidmet: «Ich habe
das Zeichnen entdeckt», sagt er. «Ich
bin kreativer geworden, habe mich
den Karikaturen gewidmet.»

Für das Nötigste aus dem Haus
Auch die Porzellankünstlerin Birgit
Kraus, die Vierte im Bunde der Aus-
stellerin der Erlenbacher Pop-up-Ga-
lerie, sagt, sie habe in der Zwangs-
pause weitergearbeitet wie vorher.
«Ich war in meiner Werkstatt.» Und
doch ist sie traurig, dass seit der Wie-
dereröffnung so wenig los ist. «Die
Leute haben verinnerlicht, dass sie
nicht mehr rausgehen.» Und dies nur
getrieben vom Sicherheitsgedanken
für das Nötigste.

Mende widmet sich in ihren Bil-
dern den Tieren und Blumen. Ich re-
duziere auf das Wesentliche und ver-
suche, so die Essenz des Gegenstan-
des herauszukitzeln.» Frech prangt da
ein Papagei, abgeschnitten am Hals,
und auf der linken Seite gibt es ganz
viel Leerraum: «Besucher sagten
schon, ich bezahle doch nicht für
nichts Geld», schmunzelt sie. Aber ge-
nau dies sei ihre Absicht: «In der heu-
tigen Reizüberflutung nur das Nötigste
zeigen.» Und auch ein wenig frech zu
sein. Meist zeichnet sie lokale Tiere –
Schafe, Hühner, Feldhase – doch nebst
dem Papagei gibt es da auch einen af-
rikanischen Elefanten. Und alles in
starken, fröhlichen Farben.

Vor dem Lockdown hat Mende gut
verkauft. Dann – während der Schlies-
sung – bekam sie einen Anruf von ei-
ner Ärztin aus einem Zürcher Stadt-
spital. «Diese fragte mich, ob sie bei
mir vorbei kommen könne.» Denn, er-
zählte die Ärztin weiter, sie habe in
den Corona-Wochen so viel Leid gese-
hen. «Sie kaufte dann ein Möwe von
mir, ein Hoffnungszeichen.» Corona

habe sie, Mende persönlich, demütig
gemacht. Eine Velotour, ein Schwumm
im See oder dass man sich etwas für
Auge und Sinne gönnt – eben mit
Kunst. «Das tut jetzt einfach gut.» Die
Ausstellung läuft noch bis Ende Juni.

Erfolg mit Skype-Malen
Gleich ein paar Häuser weiter: Die Py-
thon-Gallery von Nicole Python. Auch
sie hat ihre Ausstellung «Blooming
Lights» wieder eröffnet. «Die Vernis-
sage fiel auf den 15. März», erzählt
sie, gleich danach mussten wir
schliessen. Es laufe jetzt «verhalten»;
viel Besucher kämen nicht. «Wir bie-

ten jetzt Privatführungen an, vielleicht
kurbelt das die Besucherzahl wieder
etwas an.»

Eine interessante Idee hatte aller-
dings eine der vier Künstlerinnen der
«Blooming Lights»-Ausstellung, An-
drea Muheim. Sie bot Portraitmalen
via Skype an. Innert einer Stunde mal-
te sie Interessierte für 350 Franken,
ein «Zeitzeugnis» sozusagen dann zu
Corona-Zeiten für die eigenen Wände.
«Normalerweise braucht die Künstle-
rin dreimal so lang für ein Porträt,
aber die Rückmeldungen waren sehr
gut, die Künstlerin mit annähernd
100 Anfragen eingedeckt, und das

noch bis weit in die nächsten Wochen
hinein», so die Galeristin.

Mit der Wiedereröffnung der Aus-
stellung bis 26. Juni plant Python eine
zweite Vernissage. Geplant ist sie auf
Donnerstag, 18. Juni, ab 18.30 bis 21
Uhr. «Selbstverständlich werden wir
das Schutzkonzept einhalten und nur
eine geringe Zahl an Leuten gleichzei-
tig in die Galerie lassen. «Kunst löst
etwas aus», sagt Python, und auch sie
ist überzeugt, dass ihre «diesmal be-
sonders farbige Ausstellung» den Leu-
ten guttun wird.

In Küsnacht ist indes die gemein-
deeigene Galerie im Höchhuus noch

geschlossen. Laut Arian Zeller von der
Betreiberin «Kulturelle Vereinigung
Küsnacht» sind alle Ausstellungen auf
das Jahr 2021 verschoben. «Eventuell
gibt es eine Ausstellung im Herbst,
Winter», räumt Zeller weiter ein.

Die Kunst hat ihre Corona-Pause beendet
Galerien haben wieder
geöffnet, doch viele
Besucher kommen nicht.
Wer riskiert für Kunst denn
schon seine Gesundheit?
Dabei sind diese Orte gut
vorbereitet, und es ist
unbestritten: Kunst tut
einfach auch gut.

Manuela Moser (Text und Fotos)

Pop-up-Galerie Erlenbach: Am Freitag, 12.
Juni, von 14 bis 19 Uhr, sind alle vier
Künstler anwesend. 
Python Gallery Erlenbach: Vernissage am
Donnerstag, 18. Juni, von 18:30 bis 21
Uhr. Die Schutzkonzepte werden eingehal-
ten. Es gibt Desinfektionsmittel, Masken,
und die Zahl der eingelassenen Gäste wird
entsprechend der Raumgrösse angepasst.

Stellen in Erlenbach aus (v. l.): Silvia Mende, Birgit Kraus, Ladina Durisch, Josef Andraska.

Der freche Papagei: Starke Farben im Werk von Silvia Mende. Ein «Tornado» in der Glasschale: Josef Andraska.

Die Frauenbadi in Zürich, gespiegelt in der Limmat: Das Werk von Ladina Durisch. Porzellanarbeiten für den Gebrauch: Birgit Kraus.

Mende konzentriert ihre Bilder auf das Minimum.
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Die Studentin Aurelia Möri recher-

chiert derzeit über Bisamratten. Ent-

lang des Leutschenbachs beobachtet

sie die Tiere regelmässig. «Sie bevor-

zugen langsam fliessende und ruhige

Gewässer mit Ufervegetation», weiss

Möri. Ausserdem seien sie bekannt

für ihren seidigen Pelz und stammen

ursprünglich aus Nordamerika. Nach

Europa seien sie Anfang des

20.  Jahrhunderts gekommen und sei-

en hauptsächlich für Pelzzucht gehal-

ten worden. «Oft holen die Bisamrat-

ten Grasbüschel aus dem Wasser und

bringen sie in ihre Höhlen am Ufer»,

erklärt Möri. Für ihre Arbeit sieht sie

zwei mögliche Aspekte: einerseits

den Konflikt der Bisamratten mit

dem Biber und andererseits potenzi-

elle Schäden durch Grabungen an

den Fluss- und Bachufern. Denn die

Nager, welche sich momentan im

Mittelland ausbreiten, könnten mit

dem Graben ihrer Wohnungen auch

Schäden anrichten. Noch nicht be-

kannt sei allerdings, ob sie sich auch

im Alpenraum verbreiten werden.

Problematisch in Norddeutschland
und Holland
Stefan Ineichen, Dozent am Institut

für Umwelt und natürliche Ressour-

cen der ZHAW, sieht für die Schweiz

jedoch keine Bedrohung durch die

Bisamratten. Zwar graben und wüh-

len die Tiere an den Flussufern, doch

dies sei nicht weiter gefährlich. «Pro-

blematisch kann dies jedoch in Nord-

deutschland und Holland sein, wo es

viele Deichsysteme gibt», so In-

eichen. Dort würden die Tiere auch

gezielt bekämpft. «Teilweise kann es

so grosse Populationen geben, dass

die Dämme davon einbrechen», so

Ineichen weiter. Im Kanton Schaff-

hausen hingegen werden die Nagetie-

re auch hierzulande bekämpft. «Dort

gibt es Bäche mit seltenen Bachmu-

scheln, welche von Bisamratten ge-

fressen werden», so Ineichen.

Obwohl sie sich im Gegensatz zu

Hausratten mehrheitlich vegetarisch

ernähren, gehen die Nager manch-

mal auf andere Tiere los. Normaler-

weise stehen jedoch Schilfrohr und

Kräuter auf ihrem Speiseplan. Marti-

na Bosshard von Grün Stadt Zürich

sieht in der Ausbreitung jedoch eine

Bedrohung für andere Tiere. Auf An-

frage sagte sie: «Die Bisamratte ge-

hört zu den problematischen invasi-

ven Neozoen, die heimische Arten

konkurrenzieren und ihre Lebens-

räume gefährden.» Ausserdem wür-

den sich die Nager besonders mit Bi-

bern schlecht vertragen. Nach Mög-

lichkeit würden die Bisamratten von

Wildhütern aus der Wildbahn ge-

nommen.

Rund zwei Dutzend Exemplare
In der Stadt Zürich sind die Nagetiere

vor allem an der Glatt und deren Sei-

tenbächen vorzufinden. Anouk-Lisa

Taucher vom Verein StadtNatur be-

richtete, dass seit der Einführung der

Meldeplattform im Jahr 2014 insge-

samt 31 Beobachtungen von Bisam-

ratten gemeldet worden sind. Stefan

Ineichen, der als Co-Autor das Stan-

dardwerk «600 Tierarten der Stadt

Zürich» geschrieben hatte, schätzt

die Zahl der Tiere in Zürich-Nord auf

ungefähr zwei Dutzend. Im Hirzen-

bach in Schwamendingen machte

eine Leserreporterin bei ihrem Spa-

ziergang kürzlich eine erstaunliche

Entdeckung. Sie sah ein Tier, das wie

ein Biber aussah, aber keiner war.

«Da es deutlich kleiner war als ein

Biber, vermutete ich zuerst eine Rat-

te», berichtete sie gegenüber «20 Mi-

nuten». Zu Hause betrieb die Frau

Recherche und stiess dabei auf die

Bisamratte.

Die Bisamratte
Die Bisamratte, eine Nagetierart mit

seidigem Pelz, stammt ursprünglich

aus Nordamerika, hat sich jedoch in

praktisch ganz Europa ausgebreitet.

Ihr wissenschaftlicher Name lautet

Ondatra zibethicus. Die Tiere können

30 bis 36 Zentimeter gross werden.

Bisamratte breitet sich in Zürich-Nord aus
An der Glatt leben neben
Bibern auch Bisamratten
nahe am Wasser. Nun wer-
den die Tiere erstmals von
der ZHAW wissenschaftlich
untersucht.

Laura Hohler

Einwanderer aus Nordamerika: Eine Bisamratte (Ondatra zibethicus) frisst am Glatt-Ufer.  Foto: Lukas Schweizer/zvg.

Aurelia Möri, 26, studiert Umwelt-
ingenieurwesen und erforscht im
Rahmen einer Semesterarbeit die
Lebensweise der Bisamratte. F.: zvg.

Aus der Ferne könnte man meinen, ein Biber schwimme in der Glatt. Doch es ist eine Bisamratte. Foto: Martin Aschwanden/zvg.

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
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Die beiden Gastronomen Nenad Mli-
narevic und Valentin Diem («Bauern-
schänke» und «Neue Taverne», Zü-
rich) haben das traditionsreiche Frei-
luftlokal am Zürichsee sanft moderni-
siert. Die «Sonne am See» öffnet
morgen Freitag, 5. Juni, wie es in
einer aktuellen Mitteilung heisst.

«Sonne am See» ist der neue
Name des früheren Biergartens und
gehört zum Romantikhotel Sonne.
«Wie bei unseren Restaurants Bau-
ernschänke und Neue Taverne haben
wir ein Lokal mit viel Geschichte und
Substanz vorsichtig von altem Ballast
befreit und mit neuen Ideen aufge-
frischt», erklärt Valentin Diem die
Methode, nach der er und sein Ge-
schäftspartner Nenad Mlinarevic bei
der Neuausrichtung vorgegangen
sind. Das Duo hat das Konzept für
die «Sonne am See» erarbeitet, um-
gesetzt wird es vom Team der «Son-
ne». Spitzenkoch Nenad Mlinarevic
hat die neue Karte geschrieben und
wird sie während der Saison weiter
kuratieren. Fischknusperli, Fried Chi-
cken, Fleisch und Würste vom Grill,
Flammkuchen oder verschiedene Sa-
late stehen zur Auswahl. Dem «Koch
des Jahres 2016» sind ausgesuchte
Zutaten und eine zeitgemässe Zube-
reitung wichtig.

«Modernes» steht auch auf der
Getränkekarte. Statt herkömmlicher
Limonaden von Weltmarken, setzt
das «Sonne»-Team auf Manufaktur-
qualität und beispielsweise auf Vivi
Cola aus der Schweiz. Es gibt Bier
aus Zürich oder Uster, eine kleine,
aber handverlesene Weinauswahl mit
einem Schwerpunkt auf Zürichsee-
Winzern sowie sommerliche Cock-
tails und frische Slushys. (e.)

Neues Konzept für die
Küsnachter «Sonne»

www.sonneamsee.ch
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Stephan Winiger ist guter Dinge.
Der Küsnachter ist offensichtlich
Optimist geblieben in der Krise.
Zwar hat auch die Buchhandlung
Wolf während des Lockdowns an
Umsatz eingebüsst, aber Winiger
klagt nicht. Es ist Samstag, ein Kun-
de holt gerade sein bestelltes Buch
ab und bemerkt: «Habe gehört, Sie
haben die Zeit nicht schlecht über-
standen.»

Als die komplette Schliessung
bekannt gegeben wurde, habe er
Böses geahnt. Doch gleichzeitig, wie
er sagt, war sein Credo: «Machen
wir das Beste daraus.» Inhaber Wi-
niger startete mit seinem Team um-
gehend einen Gratishauslieferdienst
in den umliegenden Gemeinden. Mit
dem Postversand hätten sie alle
Hände voll zu tun gehabt, und die
Kunden konnten bei der Abholsta-
tion beim Ladenlokal die bestellten
Bücher mit Rechnung abholen. Ein
Vorteil ist, dass die Buchhandlung
etwas versteckt liegt, ein Buch sei
nie gestohlen worden.

Spricht Stephan Winiger über
die vergangenen Wochen, ist spür-
bar, wie dankbar er seinen Kunden

für ihre Treue ist. «Viel Goodwill
haben wir von der Bevölkerung er-
fahren.» In diesen extremen Zeiten
seien auch neue Kunden dazuge-
kommen. Er hofft, sie bleiben. Das
sagt er mit einem Lächeln.

Ideale Raumverhältnisse
Am ersten Tag nach der Corona-Öff-
nung hätten sich vor allem die ein-

gefleischten Kunden wieder in den
Laden getraut. Das Ladenlokal bie-
tet viel Raum, um zu stöbern und
sich zu verweilen. Die Abstände
können problemlos eingehalten
werden. Nein, erklärt Winiger, in-
vestiert habe er nicht für die Neu-
eröffnung, einzig in Hygienemass-
nahmen, die natürlich vorschrifts-
gemäss eingehalten würden. Eigent-

lich dürfen sich von den Platzver-
hältnissen her 19 Personen im Ge-
schäft aufhalten. «Aber wir be-
schränken uns auf 12 Kunden. In
hellen Scharen kommen die Leute
ja nicht.» Das Angebot ist breit auf-
gestellt, und die Nachfrage sei kon-
stant.

So geräumig das Ladenlokal ist,
Lesungen sind bis auf weiteres ab-

gesagt. Auch die amerikanische
Schriftstellerin Delia Owens kann
nicht wie geplant ihre Lesereise an-
treten. Das betrifft sehr direkt auch
die Buchhandlung Wolf.

Buchhändlerin Flurina Giezen-
danner hat für Wolf mit dem Best-
seller der Autorin «Der Gesang der
Flusskrebse» den Wettbewerb
«Lieblingsbuch des Deutschschwei-
zer Buchhandels» gewonnen. Nicht
nur hat sie den Titel vorgeschlagen,
sondern prompt auch beim Voting
gewonnen. Als Gewinnerin des
Wettbewerbs hätte sie eine Lesung
der Autorin in der Küsnachter
Buchhandlung durchführen können.
Zu hoffen ist, dass es irgendwann
nachgeholt werden kann. Ein wun-
derbares Buch sei es, versichert
Winiger. Auf die Meinung seines
Teams könne er immer gehen.

Bücher sind nicht ansteckend
Zieht Geschäftsführer Winiger Bi-
lanz über die acht Wochen der
Schliessung, verzeichnet er einen
Verlust von gut einem Sechstel sei-
ner üblichen Einnahmen. Winiger
wird den Service von Versänden
und Hauslieferungen auch weiter
anbieten, aber nichts könne den di-
rekten Kundenkontakt ersetzen.

Und für Kunden bedeutet es wie-
der Schmökern in Neuerscheinun-
gen und ein Schwatz mit den bele-
senen Buchhändlern vor Ort. Und
eins ist bestätigt worden: Der direk-
te Kontakt mit Büchern ist unbe-
denklich.

«Machen wir das Beste aus der Situation»
Den Lockdown hat Stephan
Winiger innovativ über-
brückt: mit Hauslieferung,
Postversand und Abhol-
station. Jetzt ist die Buch-
handlung Wolf wieder
offen, und zu den treuen
Kunden sind auch neue
dazugekommen.

Elsbeth Stucky

Öffnungszeiten Buchhandlung Wolf: Mon-
tag bis Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr so-
wie 14 bis 18.30 Uhr. Samstag: 8.30 bis
16 Uhr durchgehend. www.wolf.ch

Geschäftsführer Stephan Winiger von der Küsnachter Buchhandlung Wolf ist zurück in der Normalität.  Foto: els.

Die Kulturkommission Küsnacht lädt
zum letzten Konzert der Saison
2019/2020 ein. Es wird per bewähr-
tem Live-Stream aus dem Festsaal des
«Seehofs» nach Hause übertragen,
wie es in der Pressemitteilung heisst.

Mit der Swingformation «Four for
the Blues» erwartet das Publikum ein
abwechslungsreiches Programm mit
Jazzklassikern, Bossa nova und Soul

Music. Im Mittelpunkt steht die Sän-
gerin Janet Dawkins, die schon als
Solistin mit Bo Katzman, Pepe Lien-
hard und vielen weiteren Künstlern
auf der Bühne gestanden ist.

Die Formation entführt in die
Welt von Ella Fitzgerald und Frank
Sinatra und gibt stimmungsvolle
Klassiker von Aretha Franklin und
Amy Winehouse wieder. Der Live-

stream ist kostenlos, eine Spende via
Website an die Künstlerinnen und
Künstler ist erwünscht. (e.)

Jazzkonzert via Livestream
mit Songs «From Ella to Amy»

Sie bieten Jazzklassiker, gespielt aus dem Küsnachter «Seehof»: die Formation «Four for the Blues». Foto: zvg.

Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr, live aus dem
«Seehof» in Küsnacht. Einfacher Zugang
über die Website www.musicstage.ch.
Soulformation «Four for the Blues» mit Ja-
net Dawkins (Gesang), Greg Galli (Piano),
Felix Zindel (Schlagzeug), Ralph Zöbeli
(Kontrabass und Tenorsaxofon).

Die Ausstellung in der Zumikoner Ga-
lerie Milchhütte über den Modezeich-
ner Jean-Louis Bertrand wird am
Donnerstag, 11. Juni, wieder geöffnet
und bis sicher 28. Juni zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten zugänglich
sein. Zusätzlich gibt es einen Sonn-
tagsapéro am 21. Juni ab 14 bis 17
Uhr vor der Galerie, und nur bei gu-
ter Witterung.

Die Ausstellung ist eine Hommage
an Bertrand, der mit anmutiger Ele-
ganz und schnellem Strich zeichnet.
Kuratiert hat die Ausstellung seine
langjährige Lebenspartnerin Karin
Sautter zusammen mit der Kunsthis-
torikerin Elisabeth Ott. (e.)

Bertrand wiedereröffnet
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«Wir haben uns sehr gefreut, uns
nach dieser langen Zeit endlich wie-
derzusehen», sagt Monika Luck, Prä-
sidentin der Vereinigung Zürcher
Flohmarkt. «Wir Händler kennen uns
teilweise seit Jahrzehnten, und der
Umgang untereinander ist sehr fami-
liär.» Sammler, Schäppchenjäger,
Kunstkenner und andere Neugierige
waren bester Laune, begutachteten
die Ware und genossen am 16. Mai
den ersten Verkaufstag bei strahlen-
dem Wetter.

Kleineres Angebot
Bevor es losging, hatte Monika Luck
jedoch viele Kämpfe mit den Behör-
den auszufechten, denn die Stadt Zü-
rich verlangte ein Corona-Schutzkon-
zept, das für Marktfahrer der Le-
bensmittelbranche ausgerichtet und
für den Flohmarktbetrieb nicht an-
wendbar war. «Bei uns muss man die
Ware in die Hände nehmen und be-
gutachten können», so Monika Luck.

Anfang Mai mussten sich die
Händler entscheiden, ob sie über-
haupt einen Platz für die Saison bu-
chen wollten – und das, ohne zu
wissen, ob und wie es weitergeht.
«Einige Händler verzichteten ganz,
andere beschlossen, erst nach Auf-
hebung der Einschränkungen wie-

derzukommen. Auch neue gab es
keine mehr.» Schliesslich wurde ein
Aufstellen der Stände mit grösserem
Abstand innerhalb der Stadthausan-
lage bewilligt. Aber viele Händler
wussten bis zum Verkaufstag nicht,
ob sie überhaupt einen Platz zuge-
teilt bekamen. «Sie standen am Mor-
gen um 6.30 Uhr mit ihrer Ware da,
ohne zu wissen, wie es weitergeht»,
erzählt Monika Luck.

Sturm brachte schnelles Ende
Am ersten Verkaufstag verwöhnte die
Sonne die Besucherinnen und Besu-
cher, und die Mehrheit der Händler
war mit den Umsätzen sehr zufrie-
den. Am darauffolgenden Samstag
waren wesentlich weniger Händler
anwesend. Das dürfte einerseits an
den Auffahrtsfeiertagen gelegen ha-
ben, andererseits an der Wetterpro-
gnose, die Sturm und Regen voraus-
gesagt hatte. Und sie sollte recht be-
halten: Gegen Mittag fegten ziemlich
unvermittelt Sturmböen über den
Platz, denen nicht alle Zeltdächer
standhielten. Überall hörte man Glas
und Porzellan am Boden zerschellen,
und rundherum kam ein emsiges
Einpacken und Aufräumen in Gang.
Die Polizei öffnete ausnahmsweise
vorzeitig die Schranken, damit die
Händler mit den Autos vorfahren und
ihre Ware einladen konnten.

Touristen fehlen
Nach den ersten beiden Verkaufs-
tagen zieht Monika Luck eine positive
Bilanz: «Wir sind froh, dass wir über-
haupt wieder kommen können. Si-
cher sind die Umsätze schlechter als
vor der Corona-Krise. Das liegt aber
hauptsächlich daran, dass die Touris-
ten fehlen. Sie machen einen Gross-
teil unserer Kundschaft aus.»

Dem Flohmarkt fehlen noch die Touristen
Mit einem guten ersten und
einem stürmischen zweiten
Samstagsverkaufstag ist der
Flohmarkt am Bürkliplatz
in die Saison gestartet.
Zwar mit deutlich weniger
Ständen, aber dafür mit
zufriedenen Händlern.

Karin Steiner

Weniger Leute als an einem sonnigen Tag vor Corona, dafür zufriedene Händler und Kunden. Was auf dem Flohmarkt fehlt, sind die sonst zahlreichen Touristen. Fotos: Karin Steiner

Nicht alle Händler trugen eine Schutzmaske. Monika Luck geniesst die Wiedereröffnung.

Der Sturm brachte manches Zelt zum Einstürzen.

Viel Ware, aber wenig Leute besuchten letzten Samstag den Flohmarkt.

Viel Kunst war im Angebot.

An origineller Ware fehlte es auch dieses Jahr nicht. Diese drolligen Figuren gefielen nicht nur den Kindern.


