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Fahrlässiger Umgang

mit Steuergeldern?

Nicht mit mir.

Marc Bourgeois
wieder in den Kantonsrat

mbo.ch

raiffeisen.ch/zuerich
mobiliar.ch/zuerich

Gemeinsam Träume
ermöglichen.
Profitieren Sie von unserer
gebündelten Kompetenz
für Versicherungen, Vorsorge
und Finanzen.
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Haus oder Wohnung in Fluntern oder Hottingen
zum Kauf gesucht

Vielleicht haben sich Ihre Lebensumstände verändert
und Sie denken an eine räumliche Veränderung oder Sie

kennen jemanden, auf den das zutrifft.

Wir, ein Ehepaar in der zweiten Lebenshälfte, suchen ein
ruhiges, schönes Objekt mit Balkon/Garten, das wir gern erhalten

wollen, Alter und Renovationszustand sind uns unwichtig.

Gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch, um Ihre
speziellenWünsche kennenzulernen.

Bitte lüted Sie eifach aa 079 240 00 65 oder schreiben
Sie uns eine E-Mail an michel.sudbrack@uzh.ch.

zuerichberg@engelvoelkers.com
Tel. +41 43 210 92 40

Volltreffer
Bei derWahl Ihres

Immobilienberaters.

Da, wo es
passiert.

Gönner werden:
rega.ch/goenner

Physiotherapie
Sportphysiotherapie

Rehabilitation
Stosswellentherapie

Med. Trainingstherapie
Manuelle Lymphdrainage
Medizinische Massagen
Domizilbehandlungen

Pilates-Training

Physiotherapie Rosenau, Antoine Loomans und Team
Praxisräume an der Gladbachstrasse 95 8044 Zürich
Telefon 044 262 44 23, Email praxis@physio-rosenau.ch
Öffnungszeiten Mo - Fr 7.00 - 20.00, Sa 9.00 - 12.00

Für Ihre Gesundhei
t

im Quartier!
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Das damals geborene Kind steht auch für
die Einmaligkeit jedes Kindes. Auch das
verpflichtet. Im Kanton Zürich, aber eben-
so in der ganzen Schweiz hat sichwährend
der COVID-19-Pandemie ein Notstand für
Kinder und Jugendliche mit psychischen
Problemenabgezeichnet.Wartezeitenvon
mehreren Monaten für eine fachliche Ab-
klärung sind die Norm. Das will Die Junge
Mitte mit einer kantonalen Volksinitiative
ändern. An vorderster Front engagiert
sich der Fluntermer Student Vincenzo
Robbiani (Seite 8).

D ie Adventszeit wird heute alsWeih-
nachtszeitbezeichnet,obschonder
Advent mit vielen Bräuchen auf

Weihnachten einstimmen soll (Seite 14).
AnWeihnachtenwird dieGeburt eines Kin-
des gefeiert, das später als Mann eine Reli-
gion stiftete, das Christentum. Dabei geht
immerwiedervergessen,das Jesusein Jude
war, aufgewachsen in der jüdischen Tradi-
tion unter Obhut von Josef. Das Judentum
ist deshalb dieMutterreligion desChristen-
tums, was zu einem entsprechenden Res-
pekt verpflichtet.

Die Ergebnisse von Gabriel Jorgewich-
Cohen, der in Fluntern lebt und an der Uni-
versität Zürich forscht, verpflichten auch –
zum grossen Staunen über das Dasein. Er
spürte dem akustischen Repertoire von
SchildkrötenundEchsennach (Seite5).Mit
Staunen das Jahr beenden und das neue
beginnen,mitEmotionenbeimErlebenvon
Unerwartetem, Schönem und Grossem –
das wünsche ich Ihnen von Herzen.

Herzliche Grüsse
Anton Ladner

Andreas Fanconi: Der ehemalige
Fluntermer Kispi-Direktor ist
gestorben

Gabriel Jorgewich-Cohen und
der Ursprung der Laute

Joseph Schmidt: Kein Herz für
sein krankes Herz

Aktiv für Kinder und
Jugendliche in Not

Wagen der neuen
Dolder-Zahnradbahn

Revidiertes Erbrecht –
was jetzt zählt

Advent und seine Bräuche

Careum an der Gloriastrasse
stockt auf

Stumm, aber da: Gritibänz in
einer Küche an der Voltastrasse
Zoo: Elefantenkuh Farah
bekommt ein Baby
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er für Forschung, Lehre undWeiterbildung
zuständig und amtete bis 1996 als Ärztli-
cher Direktor des Zürcher Kinderspitals.
Damit trat er präzise in die Fussstapfen
seines Vaters, der von 1929 bis 1962 als
Direktor des Kinderspitals wirkte. Sein Va-
ter Guido Fanconi gilt als Begründer der
modernen Pädiatrie undwarwährend drei
Jahrenbis 1950Präsidentder International
Pediatric Association.
Andreas Fanconi wird rückblickend als
kultivierter Humanist und Gentleman be-
schrieben. Mit seinen drei Kindern lebte er
in Fluntern an der Zürichbergstrasse, blieb
aber immer mit seiner Heimat Puschlav
verbunden. Seine Tochter Marina Fanconi
Rahn sagt: «Er war nicht nur ein grosser
Kinderarzt, sondern auch einwunderbarer
Vater.» ala

PÄDIATRIEPROFESSOR,
HUMANIST UNDGENTLEMAN

E s ist selten, dass Vater und Sohn ein
Duo bilden, das sich wunderbar ab-
löst. Als Andreas 1928 in Hottingen

geboren wurde, war sein Vater Guido Fan-
coni bereits ein berühmter Pädiater und
zuständig für das Universitätskinderspital.
Er folgte nach dem Literaturgymnasium
demWeg seinesVaters und studierte inZü-
rich, Genf und Paris Medizin. Während ei-
nes Studienaufenthaltes am University
College London lernte er seine spätere

Frau kennen. Seine Karriere am Kinderspi-
tal Zürich begann 1959mit einer Assistenz.
1962 wurde er Oberarzt und – nach einem
Studienjahr in Boston amChildren’s Hospi-
tal Center –Chefarzt der neu gegründeten
Kinderklinik am KantonsspitalWinterthur.

Vater als Vorbild
Es folgten die Habilitation und 1986 die
BerufungaufdenLehrstuhl fürPädiatrie an
der Universität Zürich. Als Ordinarius war

Im Oktober ist Andreas Fanconi, der langjährige Direktor des Kinderspitals,
mit 94 Jahren gestorben. Er ist in Hottingen aufgewachsen und hat in Fluntern
gewohnt. Als Pädiater war er gleich wie sein Vater zuvor prägend. NEUES KINDERSPITAL

Das Kinderspital Zürich in
Zürich-Hottingen ist das
grösste Zentrum für Pädiatrie
und Kinderchirurgie in der
Schweiz. Es beschäftigt rund
2500Mitarbeitende, bietet
circa 230 Betten und betreut
jährlich knapp 8500 stationäre
sowie rund 40 000 ambulante
Patientinnen und Patienten.
Das Kinderspital platzt am
heutigen Standort in Zürich-
Hottingen aus allen Nähten,
deshalb drängte sich ein Neu-
bau in Zürich-Lengg auf. Der
Neubau umfasst zwei Gebäu-
de: ein neues Akutspital und
ein Gebäude für Forschung
und Lehre. Der Spatenstich
erfolgte 2018, die um 680
Millionen Franken teure Über-
bauung, realisiert von Herzog
& deMeuron, wurdemit
Spenden finanziert.
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lisierungsfähigkeiten von Arten wie Ei-
dechsen, Schlangen, SalamandernundAm-
phibien. Sie konnten so die akustische
Kommunikation als ein gemeinsames
Merkmal dieser Tiere rekonstruieren, das
mindestens so alt istwie ihr letzter gemein-
samer Vorfahre, nämlich über 400 Millio-
nen Jahre. Die akustische Kommunikation
hat somit einen gemeinsamen evolutionä-
ren Ursprung.
«HistorischgesehenhatderMenschTiere
alsminderwertigangesehen.Obwohldiese
Sichtweise mit der modernen Wissen-
schaft an Raum verliert, ist die gesamte
Forschung immer noch vom Menschen ge-
prägt. Das bedeutet, dasswir dieDingemit
den Einschränkungen unserer eigenen Na-
tur betrachten. Aus diesemGrundwurden
einige Geräusche, die nicht leicht zu hören
sind, immer wieder als nicht existent ange-
sehen. Die technischen Mittel, die uns heu-
te zur Verfügung stehen, helfen uns, die
Dinge anders zu sehen – oder zu hören»,
erklärt Gabriel Jorgewich-Cohen. Für die
Zukunft erwägt er, sich für eine Post-
doc-Stelle an der Universität Zürich zu be-
werben. ala

DERURSPRUNG
DER LAUTE

D er seit September 2020 in Fluntern
lebende Gabriel Jorgewich-Cohen
kommt aus Brasilien und ist Dokto-

rand am Paläontologischen Institut und
Museum der Universität Zürich. Er hat mit
weiteren Forschenden herausgefunden,
dassReptilien, AmphibienundFischenicht
stumm sind, wie allgemein angenommen.
Im Gegenteil: Sie verfügen über komplexe
akustische Fähigkeiten.
«Ich habemich schon immer für Reptilien,
Amphibien und für den Evolutionsprozess
interessiert.NachderBeobachtungmeiner
eigenen Haustierschildkröten und der
Feldforschung im brasilianischen Amazo-
nasgebiet mit einem der ersten Forscher,
der die Laute von Schildkröten beschrieb,
interessierte ich mich besonders für das
Thema der akustischen Kommunikation»,
erklärt Gabriel Jorgewich-Cohen.
Diese stimmliche Kommunikation dürfte
vor mehr als 400 Millionen Jahren entstan-
densein.DieLaute spieleneinegrundlegen-
de Rolle bei der Anziehung von Partnern,
der elterlichen Fürsorge und verschiede-
nen anderen Verhaltensweisen. Trotz ihrer
Bedeutung war aber wenig darüber be-

kannt, wann und in welchem Stadium der
Evolutionsgeschichte der Wirbeltiere die-
ses Verhalten erstmals auftrat. Ein interna-
tionalesForschungsteamunterderLeitung
der Universität Zürich (UZH) hat sich des-
halb auf Arten konzentriert, die bisher
nicht erforscht waren. Es handelt sich da-
bei um Schildkröten, Tuataras, Caecilien
und Lungenfische. Die Tuataras, auch Brü-
ckenechsen genannt, sind nur auf neusee-
ländischen Inseln verbreitet und gelten als
lebende Fossilien. Denn sie sind Überle-
bende der Sphenodontia, deren Blütezeit
mehr als 150Millionen Jahre zurückliegt.

Vermeintlich stumm
Das Forschungsteam konnte bei diesen
Gruppen akustische Fähigkeiten nachwei-
sen. «Eshatmicherstaunt,wievielfältigdie
Laute sind, die vermeintlich stumme Tiere
von sich geben. Das allein war für mich
schon eine tolle Erkenntnis. Aber die Tatsa-
che, dass dies unser Verständnis von der
Evolutionder akustischenKommunikation
verändert hat, ist wirklich atemberau-
bend», sagt der Doktorand. Denn die
Forscher kombiniertenDaten zu denVoka-

Zusammenmit einem Team hat der in Fluntern lebende Gabriel
Jorgewich-Cohen die Sprache der Schildkröten aufgespürt. Sie verfügen
wie auch Echsen über ein vielfältiges akustisches Repertoire. Das weist
darauf hin, dass die Tierlaute einen gemeinsamen Ursprung haben,
der über 400Millionen Jahre zurückliegt.

Steuern Liegenschaften
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Erbschaften
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Bettina
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PauliMarc

Bourgeois

Emanuel
Tschannen

Sabine
KochClaudio

Zihlmann

Am 12.2.2023 in den Kantons
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Bastelkurs imHort Fluntern

A cht Erst- bis Drittklässler haben im
September jeweils am Dienstag-
nachmittag anunseremBastelkurs

teilgenommen. Die Kreativität der Kinder
wird dabei gefördert, neue Ideen werden
zugelassen und es braucht Mut, um diese
Ideen umzusetzen. Die Kinder durften ih-
rer Kreativität im Bastelkurs mithilfe ver-
schiedensterMaterialien freienLauf lassen.
Am ersten Kurs-Nachmittag haben wir zu-
sammen Seife hergestellt, welche dann in
selbst verziertenBoxenmit nachHause ge-
nommen und dort voller Stolz präsentiert
wurde. Beim Herstellen der Seife konnten
dieKinderdieFarbe,denDuftunddieForm
selberwählenund lerntendadurch, aneine
Aufgabe originell heranzutreten. Am zwei-
ten Kurs-Nachmittag haben wir Blumen-
vasen aus Gips hergestellt, welche die
Kinder am dritten Kurs-Tag gleich noch
fantasievoll bemalen durften. Der Ideen-
reichtum der Kinder kam dabei zum Aus-
druck. Sie konnten es kaum erwarten,
Pflanzen in ihre selbst gebastelten Vasen

zu stellen. Am letzten Kurs-Tag haben wir
dann noch Traumfänger gebastelt. Das
Basteln brauchte Energie und deshalb war
das gemeinsame Zvieri danach jeweils ein
schöner Abschluss des Kurs-Nachmittags.
Solche Kurse stehen für alle Kinder in der
Betreuung offen. Das aktuelle Angebot
findet sich auf unserer Website bei der Be-
treuung. JasminWermelinger

Präsentiert von:

gingen Aufnahmen von Rossinis Wilhelm
Tell über den Äther, von Aubers Die Stum-
me von Portici, von Flotows Martha, dazu
Solistenabende, bei denender junge Tenor
mühelos die schwierigsten Spitzentönebe-
wältigte. Schmidt wurde inWindeseile zur
Legende. Mit englischen Versionen seiner
Filme und Lieder eroberte er die USA, in
New York gastierte er in der Carnegie Hall,
sechsmal hintereinander. cfe

KEIN HERZ FÜR SEIN
KRANKES HERZ

S chmidt gelang imOktober1942nach
mehreren missglückten Versuchen
die Flucht in die Schweiz. Von den

Strapazen geschwächt, brach Schmidt in
Zürich auf offener Strasse zusammen, wur-
deerkanntundals illegaler Flüchtling indas
Internierungslager Girenbad gebracht.
NachkurzerZeit erkrankte erdort aneiner
Halsentzündung und wurde in das Kan-
tonsspital Zürich eingewiesen. Seinem
Hinweis auf starke Schmerzen in der Herz-
gegend schenkte man keine Beachtung
und verweigerte ihm eine Untersuchung.

Als offiziell geheilt wurde Schmidt am
14. November 1942 aus demKantonsspital
entlassen und musste in das Auffanglager
Girenbad zurückkehren. Zwei Tage später
starb der Tenor mit 38 Jahren im nahegele-
genen Restaurant Waldegg an Herzversa-
gen. Einen Tag nach seinem Tod lag seine
Arbeitserlaubnis für die Schweiz vor.
Als der 25-jährige Joseph Schmidt 1929
den Vasco da Gama in Meyerbeers Afrika-
nerin sang – unter Tenören eine gefürchte-
te Partie −, sprach die Berliner Presse von
einer Sensation. In den nächsten Monaten

Vor 80 Jahren starb der einzigartige österreichische Tenor Joseph Schmidt, weil ihm am
Kantonsspital Zürich die Untersuchung verweigert wurde. Der jüdische Flüchtling war vor
dem ZweitenWeltkrieg der wohl bekannteste Sänger Deutschlands.
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7. Dezember: Update Neubauten
und Verkehr
Projektstand Spital-Neubauten
und Umgangmit Emissionen und
Verkehr
FürMittwoch, den 7. Dezember ladenwir
Sie herzlich ein zu unserer nächsten Infor-
mationsveranstaltung, zu den Baumass-
nahmen im USZ-Areal: 18.30–20 Uhr im
Hörsaal West beim Unispital-Hauptein-
gang Rämistrasse 100. Der Quartierverein
Fluntern und das Universitätsspital Zürich
planenFachreferatezu folgendenThemen:
überdenStanddesSpital-Neubauprojekts
Campus MITTE1|2, über den Baustellen-
ablauf und den Umgang mit Emissionen
sowie über den Baustellenverkehr im
Hochschulgebiet Zürich Zentrum. Im zwei-
ten Teil des Abends wollen wir wiederum
auf Ihre persönlichen Fragen eingehen und
sie beantworten.

Weihnachtssingen Grosse Kirche
Fluntern
Endlich können die Kinder wieder singen.
Das Weihnachtssingen der Schule Flun-
tern-Heubeeribüel wird wie folgt stattfin-
den: 1. bis 6. Klasse: Mo, 12. Dez. und Di,
13. Dez. um 18 Uhr; Kindergarten: Mi,

140 Jahre undmehr: Rotkreuz-
spital und Ausbildung von
Pflegefachleuten
1882 gründeten Pioniere auf der «Platte»
inFlunterndas«Schwesternhausvomroten
Kreuz», umdiedringendnötigeAusbildung
von Krankenpflegerinnen voranzutreiben
und zu professionalisieren. Die Careum-
Stiftung führt diese Tradition in moderner
Form weiter – auch heute ist unsere Ge-
sundheitsversorgung händeringend auf
der Suchenach genügendundgut ausgebil-
deten Pflegefachleuten.
Der Quartierverein-Vorstand hat den
«Privaten Gestaltungsplan Areal Careum»
genauer angesehen; hier unsere Beurtei-
lung: Um dem Fachkräftemangel im Ge-
sundheitsbereich energisch entgegenzu-
wirken,müssenvermehrtSchulungsräume
bereitgestellt werden. Die Gebäude der
Stiftung Careum an der Gloriastrasse müs-
sen ausgebaut werden. Eine Investition in
unsere Zukunft und die unserer Kinder!

14. Dez. um 18 Uhr. Aufgrund der Vertei-
lung auf drei Abende entfällt die Verpfle-
gung; ein kleines «Dankeschön» an die
Kinder ist in Planung. Alle Details finden
Sie unter www.stadt-zuerich.ch/schulen/
de/fluntern – Die Kinder freuen sich auf Ih-
ren Besuch!

Das Baukollegium der Stadt Zürich hat
die geplante Aufstockung klar gegenüber
den anderen (Teil-)Varianten favorisiert:
Die Aufstockung des Gebäudes C1 um vier
Geschosse ist zielführendundbringt einen
städtischen Mehrwert. Der erhöhte Bau-
körper wird unter den Massen des dane-
benstehendenGebäudesderZahnmedizin
und auch des Schwesternhochhauses blei-
ben, auchdieHöhedesSpitalneubauswird
nicht erreicht werden. Zudemwird die Ver-
siegelung neu auf ein Minimum reduziert
und die Vorplatzzone vermehrt mit Bäu-
menbeschattet und indie «Gloriakaskade»
integriertwerden.DerheutigeWohnanteil
bleibt erhalten – ein lebhaftes Neben- und
Miteinander von Bildung, Forschung und
Wohnen funktioniert und wird nicht ange-
tastet.
Die Fluntermer Bevölkerung kann stolz
sein auf dieses Bildungscluster in ihrem
Quartier!

AGENDA

Mittwoch, 7. Dez., 18.30 Uhr
Info-Veranstaltung Spital-
Neubauten.Unispital Hörsaal
West; siehe Artikel. Keine
Anmeldung; Maskenpflicht.

«Fluntermer Tramgeschich-
te(n)»: Unsere Fotoausstel-
lung im Tram-Museum
Zürich, ab Ende November,
www.tram-museum.ch.

Mittwoch, 1. Feb., 18.30 Uhr
Neujahrsanlass.Details folgen.

Mitgliedervergünstigungen
• Vier «klang»-Festtagskonzerte
27.–30. Dez. Kursaal Hotel
Zürichberg. 25 % Rabatt (30
statt 40 Franken; auch Kombi-
Ticket mit Drei-Gang-Menu
buchbar). Bei Bestellung
Code «QVF25» angeben.
www.klang.ch.
• Tanzspass für Kinder von&mit
Rut Kessler, Gladbachstr. 119.
1. Dez. 2022–28. Feb. 2023:
20% Rabatt (3 Mt. 156 statt
195 Franken; 6 Mt. 276 statt
CHF 345) auf Hip Hop/Street-
dance-Stunden für Kinder &
Jugendliche. Bei Anmeldung
Code «QVF-RK-20%» angeben.
www.rutkessler.ch.

«Schtärne föifi!»
Eine sonnig-göttliche Villa
vor 125 Jahren für – im
heutigen Bahn-Jubiläums-
jahr selbstredend – einen
Eisenbahner.

Die Lösungen der Bildrätsel-
Serie jeweils im Folgemonat
aufwww.zuerich-fluntern.ch.

Präsentiert von:

«AUGENÖFFNER»

Aufnahme von einer der zwei Baustellen-
Webcams auf www.usz.ch/campusmitte.

Visualisierung des Eingangs zumNotfall-
zentrum an der Gloriastrasse.
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AKTIV FÜR
KINDERUND
JUGENDLICHE
IN NOT

viel teurer zu stehen kommt», sagt der Stu-
dent. Abgesehen davon sei dieser Zustand
auch aus ethischer Sicht nicht vertretbar.
«Die Junge Mitte fordert, dass jedes psy-
chisch erkrankte Kind und jeder psychisch
erkrankte Jugendliche innerhalb von spä-
testens vier Wochen eine Behandlung
durch Medizinfachpersonen der Kinder-
und Jugendpsychiatrie oder Psychothera-
pie erhält.» Neben generell verbesserten
Interventionsmassnahmen verlangt die
Volksinitiative auch einen stärkeren Fokus
auf präventive Angebote für Jugendliche.
Der Grund für die angespannte Situation
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegt
in einem schon lange andauernden Perso-
nalmangel, der während der COVID-19-
Pandemie besonders spürbar wurde. «Zu
lange sinddieWarnungenundAnliegender
Fachpersonen zu wenig ernst genommen
worden», sagt Robbiani. Zwar hat der Zür-
cher Regierungsrat im vergangenen Jahr
reagiert und7.9MillionenFranken zur kurz-
fristigen Verbesserung der Versorgung be-
willigt. «Das ist abernureinTropfenaufden
heissen Stein. Die Junge Mitte Kanton Zü-
rich fordert interdisziplinär diskutierte
Lösungen», erklärt Robbiani. Seit Septem-
ber sammelt er Unterschriften für die
Volksinitiative und kandidiert fürDieMitte
Kreis 7+8 für die Kantonsratswahlen im
kommenden Februar. ala

V incenzo Robbiani wohnt an der
Toblerstrasse in einer Studenten-
WGundstudiert anderUniversität

Zürich Jura. SeineMaturaabsolvierteer am
Gymnasium Rämibühl und hatte danach
die Idee,Mathematik zu studieren.Daswar
kein Zufall, denn sein Vater ist Dozent für
Mathematik anderZürcherHochschule für

angewandte Wissenschaften. Doch Vin-
cenzo Robbiani liegen die Gesetzgebung
und -anwendung näher. «Das Recht ist der
Grundbaustein einer Zivilgesellschaft»,
sagt er.Wer sichmit Recht auseinanderset-
ze, befasse sich automatisch auch mit Poli-
tik.Tatsächlichstehthinter jederNormund
deren Reform ein parlamentarischer Pro-
zess, ein Tauziehen zwischen denParteien.
Für Vincenzo Robbiani war es wichtig, die
Sicht der Jungen in die Politik einzubringen.
«Ich fühlemich als Christdemokrat undwill
mich für eine lösungsorientierte Politik
engagieren. Deshalb wählte ich Die Mitte
für mein Engagement.»

Ethisch nicht vertretbar
Seit zwei Jahren politisiert Vincenzo
Robbiani in der Jungen Mitte des Kantons
Zürich, die erstaunlich viel Schwung ge-
funden hat, was deren Homepage doku-
mentiert. Dort hat ermit seinenMitstreite-
rinnen und Mitstreitern eine kantonale
Volksinitiative lanciert, um die Betreuung
psychisch erkrankter Kinder und Jugendli-
cher im Kanton zu verbessern.
«Heute müssen Kinder und Jugendliche
bis zu zwölf Monate warten, um eine erste
Abklärung durch eine Psychiaterin oder ei-
nen Psychiater zu erhalten. Dadurch wer-
den chronifizierte Krankheitsverläufe in
Kauf genommen, deren Behandlung dann

Vincenzo Robbiani, Jura-Student in
Fluntern, hat in der JungeMitte eine
kantonale Initiative für eine bessere
Versorgung psychisch erkrankter
Kinder und Jugendlicher mit lanciert.
Das sei dringend notwendig, weil in
Zürich ein Missstand herrsche, sagt
der 20-Jährige.
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Vincenzo Robbiani, Fluntermer
Jurastudent, will sich für die Anliegen
der Jungen auf politischer Ebene
engagieren und kandidiert deshalb
für Die Mitte 7+8 bei den Kantonsrats-
wahlen.
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Hier wohnen Seniorinnen
und Senioren selbständig
und altersgerecht.

Verein Wohnen am Kirchrain
Gellertstr. 2
8044 Zürich
Tel. 044 252 91 61
www.kirchrainfluntern.ch

Bei uns kann die Mieterschaft

nach dem Kauf Ihrer Liegenschaft

bleiben. 043 322 14 14

Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen
Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

.Wir danken allen,,

.von denen wir,

.ein Haus kaufen,

.durften,

pwg.ch

LUST
AUF DIGITAL
DETOX?

Bewusst offline gehen.
Jetzt kostenlos kennenlernen unter

www.doppelpunkt-magazin.ch

GUTE RATSCHLÄGE

Sandra Beriger ist Entwick-
lungspsychologin, lebt in
Fluntern, arbeitet im Seefeld
in den Schulhäusern Münch-
halde und Kartaus als Heil-
pädagogin und kandidiert
ebenfalls für Die Mitte Kreis
7+8 bei den Kantonsrats-
wahlen im Februar. Hier die
Ratschläge der Mutter zweier
Söhne, um psychische Resili-
enz bei Kindern aufzubauen:

• Jedes Kind ist einzigartig und
hat etwas, das es besonders
liebenswert macht. Das Ver-
trauen und die Zeit, die man
seinem Kind schenkt, stärken
das Kind.

• Kinder profitieren von ge-
meinsamenMahlzeiten in der
Familie, bei denenman sich
zuhört und austauscht.

• Rituale geben dem Kind
Sicherheit, zum Beispiel
abendliches Vorlesen oder
Feiern von Festen usw.

• Gemeinsame Aktivitäten
stärken das Kind (Sport,
Singen, Kochen, Regelspiele).

• Kinder brauchen täglich ge-
nügend frei verfügbare Zeit,
um selbst aktiv zu sein und
eigene Ziele zu verfolgen.
Das führt zu einer Selbst-
wirksamkeitserfahrung.
Freies Spiel erhöht zudem
die Kreativität und die
Sozialkompetenz.

• Fehlende Frustrationstole-
ranz ist ein grosser Risiko-
faktor im Jugendalter.
Deshalb sollte man der Ver-
suchung widerstehen, dem
Kind alle Probleme aus dem
Weg zu räumen und jeden
Wunsch zu erfüllen.

• Kinder begleiten, um ihnen
zu zeigen, wie sie etwas
selbst meistern können.
Dauerbegleitung und Dauer-

überwachung schaden aber
der kindlichen Entwicklung
genausowieVernachlässigung.

• Vorsicht vor demÜberange-
bot an durch Erwachsene
strukturierten Freizeit-
angeboten.

• Genügend Schlaf und
Bewegung sowiemöglichst
unverarbeitete Nahrungs-
mittel undWasser anstelle
von Süssgetränken erhöhen
dieWiderstandskraft und
stärken das Immunsystem.

• Übertragen von Verantwor-
tung stärkt: Brot kaufen,
Tisch decken, Abwaschma-
schine einfüllen, Essen zube-
reiten, das Haustier füttern.

• Digitale Medien nicht als
Babysitter einsetzen. Kleine
Kinder entwickeln sich nur,
wenn sie mit allen Sinnen die
Welt begreifen können.

• Vorbild sein und darauf
achten, mit den Kindern
immer wieder Zeit zu ver-
bringen. Und Vorbild sein
beimUmgangmit dem
Handy, dieses weglegen,
um ohne Ablenkung die
Zeit mit den Kindern zu
verbringen.

•Wertschätzen, wenn sich das
Schulkind anstrengt. Denn
ein Kindmuss ein Leben lang
Neues lernen. Der Versu-
chung widerstehen, gute
Noten zu loben, das führt zu
Stress und Prüfungsangst
undmindert den Selbstwert
des Kindes.

• Vernetzung imQuartier
über alle Generationen
hinweg für eine gegenseitige
Unterstützung.
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Für professionelle
Hilfemüssen Kinder
und Jugendliche in
psychischer Not
heute viel zu lange
auf einen Termin
warten.
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mender Anfälligkeiten unmöglich er-
scheint, werden neue Zahntriebwagen an-
geschafft. Entwickelt werden sie von Stad-
ler Rail.

Weniger Sitzplätze
Die Innengestaltung wurde durch die
Schweizer Agentur milani aufgewertet,
wobei das Erscheinungsbild in Rot gleich
bleibt. Jürg Widmer, Geschäftsführer der
Dolderbahn-Betriebs-AG und Leiter Be-
triebe der VBZ, die mit dem Betrieb der
Bahn beauftragt ist, betont das höhere
Komfortniveau der neuenWagen. Um den
Vorgaben von Inclusion Handicap, Dach-
verband der Behindertenorganisationen,
gerecht zu werden, wird das Angebot an
Sitzplätzen leicht reduziert, was im Quar-
tier Hottingen auf Kritik stösst. Bedauert
wird dort auch, dass der Quartierverein
Hottingen nicht bei den Evaluationen bei-
gezogen wurde. ala

NEUE DOLDER-ZAHNRAD-
WAGENBESTELLT

Z wischen 6.20 und 23.30 Uhr verbin-
det die Dolderbahn den Römerhof
mit der Bergstation Dolder. Auf ei-

ner Strecke von 1328 Metern werden 162
Meter Höhendifferenz bewältigt. Die 19-
Prozent-Steigung kann nur mit einer Zahn-
radbahnbewältigtwerden–odermit einer
Standseilbahn. Doch der Verwaltungsrat
der Bahn (50 Prozent Stadt Zürich und 50
Prozent Unternehmen Dolder) verwarf
den Umstieg auf eine Seilbahn rasch.
Auch die Idee einer vollautomatisierten
Zahnradbahn ohne Führerstand wurde fal-
len gelassen, denn es wäre die erste gewe-
sen, was für die heikle Betriebsstrecke zu
abenteuerlich erschien. Da die letzte Kom-
plettsanierung der Bahn 18 Jahre zurück-
liegt und eine weitere Sanierungsrunde
aufgrund fehlender Ersatzteile und zuneh-

Die Fahrzeuge der Dolderbahnwerden ersetzt. Die entsprechenden Arbeiten beginnen in einem Jahr. Produziert werden
die Bahnen von Stadler Rail. Zu diskutieren gibt es die geplante Reduktion der Sitzplätze.

Innengestaltung der neuen Dolderbahn, aufgewertet
durch die Schweizer Agentur milani.

Die neue Dolderzahnradbahn wird einen besseren Fahrkomfort
auf der 1328Meter langen Strecke bieten.
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Neues Kirchenjahr – neueWebsite

S eit dem ersten Adventssonntag hat
unsere Pfarrei und Kirchgemeinde
eine neueWebsite. Sie finden sie un-

ter www.st-martin.ch. Wir hoffen, sie ge-
fällt Ihnen und Sie finden, was Sie suchen.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Mit
einer modernen, benutzerfreundlichen
Homepage ist eswiemit schönenKleidern:

Sie sind attraktiv, aber nicht das Entschei-
dende. Viel wichtiger ist bei allem Tun der
Kirche,obes ihrgelingt, die froheBotschaft
von der Ankunft des Erlösers in die Gegen-
wart zu übersetzen. «Christ, der Retter ist
da», singenwir in «Stille Nacht». Piero della
Francesca, ein Maler der Renaissance-Zeit,
schuf dieses Weihnachtsbild, das unsere
Vorstellungen von behaglicher Geborgen-
heit unterläuft. Nackt liegt das kleine Jesus-
kind auf dem Boden, der ausgedörrt wirkt.
Es streckt die Ärmchen aus. Es möchte
hochgehoben und geherzt, nicht angebe-
tet und besungen werden.
Eigentlich sollte Weihnachten ein Fest
des Erschreckens oder der Erschütterung
sein, weil etwas von Gott in unserer Welt
hervorbricht. Ist unser Feiern nur Flucht
aus der unbarmherzigen Realität? Oder ist
es einBlick auf göttlichesMagma?Wirwün-
schen Ihnen frohe Weihnachten, und ver-
gessen Sie nicht: Das grösste Geschenk,
das wir einander machen können, ist die
Vergebung. Gisela Tschudin

«D er erste Gedanke
Gottes war ein En-
gel. Das erste Wort

Gottes war der Mensch», notier-
te einst der libanesische Philo-
soph Khalil Gibran. Während wir
uns in der «Schöpfungsgeschich-
te an sechs Abenden» diesesMal
mit demMenschenbeschäftigen,
begegnen uns Engel in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit über-
all. Wir sehen sie in Geschäften,
als leuchtenden Weihnachts-
schmuck oder liebevoll auf Ad-
ventsfenster gezeichnet und ge-
klebt, Kindern in Geschichten
vor Augen geführt. Süsse, kit-
schige, goldene Wesen mit gros-
sen Flügeln. Auch in Filmen kom-
men sie vor. In «Stadt der Engel»
zum Beispiel: Da gibt ein Engel
seine Unsterblichkeit auf, weil er
sich in eine Frau verliebt hat.
Oder in «Rendez-vousmit einem
Engel»: Ein Engel kommt auf die
Erde und hilft einem Pfarrer, sei-
ne Kirche und seine Ehe wieder
in Schwung zu bringen. Immer
wieder und überall: Engel. Be-
sonders häufig auch in der Bibel.
Denn ganz selbstverständlich
geht die Bibel davon aus, dass es
Engel gibt. Engel als Boten Got-
tes. Boten aus einer unsichtba-
renWelt für die sichtbare.
In unseren «trümmligen» Zei-
ten sind bethlehemitische Engel
dringend nötig. Sie, die den Hir-
ten die Weihnachtsbotschaft zu-
sprechen: «Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden unter
den Menschen, die er liebt.» Ein
Fest des Friedens und des Le-
bens und ein gesegnetes Neues
Jahr wünsche ich Ihnen. n

5. März
«Es werde Licht.» 2. April

«Es werde eine Feste.»

7. Mai
«Wasser sammle
sich, die Erde lasse

spriessen.»

1. Oktober
«Es sollen Lichter

werden.»

12. November
«Es wimmle.»

10. Dezember
«Die Erde bringe hervor
und lasst uns Menschen

machen.»

Mus
ik

und
Poe

sie a
m

Sam
stag

um

18 U
hr in

der

Gros
sen

Kirc
he

Flun
tern

Die
Schöpfungs-
geschichte
an sechs
Abenden.

reformierte
kirche zürich

«Lasst uns
Menschenmachen»

D er Zyklus «Die Schöpfungsgeschich-
te an sechs Abenden» neigt sich sei-
nem Ende zu. Am 10. Dezember

dreht sich alles um den sechsten Schöp-
fungstag. Gott lässt die Erde Lebewesen
hervorbringen: Vieh, Kriechtiere und auch
Wildtiere. Und dann erschafft er den Men-
schen. Die Bibel erzählt: «Und Gott sah al-
les an, was er gemacht hatte. Und siehe, es
war sehr gut.» Wirklich? Poetisch und mu-
sikalisch nähern wir uns diesem grossen
Wort. Das Vokalquartett der Zürcher
Hochschule der Künste rund um Philipp
Claßen trägt Lieder von Brunner, Schütz
und Mendelssohn vor und Andreas Wildi
spielt auf der Kirchenorgel.

Chatrina Gaudenz, Pfarrerin

GROSSE KIRCHE
FLUNTERN

Samstag, 10. Dezember, 18Uhr
Sprecher:Till Löffler
Gesang:Rahel Pailer (Sopran),
SalomeCavegn (Alt), PhilippClassen
(Tenor) und JoãoMartins (Bass)
Orgel:AndreasWildi

Fo
to
s:
zV
g

Chatrina Gaudenz,
Pfarrerin,
Ev.-ref. Kirchgemeinde
Zürich
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Weitere Informationen unter www.stadtuniversitaet.uzh.ch.

Jahresrückblick 2022

Sporthallen Gloriarank
Ende März 2022 wurde die Baustelle für
das neue Sporthallenprovisorium Gloria-
rank an der Gloriastrasse 32 eröffnet. Die
Sporthallen bieten temporären Ersatz für
die vier bestehenden Sporthallen, welche
auf demArealWässerwies für denNeubau
des FORUM UZH abgebrochen und später
innerhalb des FORUMS UZH wieder er-
setzt werden. Jetzt im Dezember 2022
sind die Hallen fast schon bezugsbereit.
Schauen Sie unseren Zeitraffer dazu:

Sammellager für universitäre
Kulturgüter in Buchs
Am 2. Juni 2022 wurde an der Furtbach-
strasse 22 in 8107Buchs das neue Sammel-
lager für Museumsstücke der Universität
Zürich eingeweiht. Bisherwaren die Kultur-
güter an verschiedenen Standorten gela-
gert – verteilt über die Stadt Zürich. Der
neueStandortbietetdieMöglichkeit, einen
Grossteil der universitären Sammlungen
zentral zusammenzufassen, angemessen
zu lagern, konservatorisch zu betreuen
sowie wissenschaftlich zugänglich zu ma-
chen.

Ersatzneubau für die
Genomforschung am Campus
Irchel eingeweiht
Die UZH hat mit dem kantonalen Hoch-
bauamt auf dem Campus Irchel ein Labor-
Provisorium für das Functional Genomics
CenterZürich (FGCZ) errichtet.DasSieger-
projekt des Wettbewerbs wurde im April
2021 gekürt, Baubeginn war im Juni 2021.

Damit Lehre und Forschungmit der Zeit gehen können und auch künftige Studierende eine hochwertige
Aus- undWeiterbildung erhalten, wird sich die Universität Zürich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten
erneuern. Verschiedene Projekte dieser Gesamterneuerung haben in 2022 einenMeilenstein erreicht. kom

Visualisierung der
Sporthallen und

des Situationsplans
imMassstab

1:1500.

Flugansicht des neu erstellten
Sammellagers.

Die Ausstellung Campus
Irchel führt neu einen Blog
Im November 2022 wurde die Ausstel-
lung «Vision Campus Irchel 2050» neu
überarbeitet. Nebst neuen Informations-
tafeln führt die UZH dazu einen Blog,
der auch mobil eingesehen werden kann.
Scannen Sie dazu den QR-Code links.
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ImNovember 2022 – nur 18Monate später
– wurde das Gebäude den Nutzenden offi-
ziell übergeben.Mitmodernsten Technolo-
gien und Schlüsselkompetenzen für die
«Omics»-Forschung (Genomik, Proteomik,
Bioinformatik) führt die FGCZ Forschungs-
projekteundTechnologieentwicklungen in
Zusammenarbeit mit der Zürcher Life-
Science-Forschungsgemeinschaft durch.

Moderne Räume
für die Forschung.

Der Blog der Ausstellung ist auf Desktops
wie auchmobil lesbar.
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Mussman jetzt sein Testament ab 2023
anpassen?
Bestehende Testamente bleiben auch
nach dem 1. Januar 2023 gültig. Aber man
ist gut beraten, wenn bestehende Regelun-
gen jetzt überdacht und bei Bedarf ange-
passtwerden.DenneinigeFormulierungen,
die in älteren Testamenten häufig verwen-
det wurden, können in Zukunft Fragen auf-
werfen und zu Streit führen. Eine Überprü-
fung sollte sowieso in Abständen von fünf
bis zehn Jahrenvorgenommenwerden.Die
Revision bietet einen idealen Anlass dazu.
Man kann Erbstreitigkeiten vermeiden, in-
dem man sein Testament klar und unmiss-
verständlich abfasst. Der Beizug einer
Fachperson lohnt sich. ala

«REDUZIERTE PFLICHTTEILE
FÜRNACHKOMMEN»

Herr Dr. Iten, warum sind heute
trotz umfassendemBeratungsangebot
Erbschaften immer noch so streit-
anfällig?
ImStreit der Erbenwirdoffenbar,was lan-
ge untermTeppichwar. Vordergründig dre-
hen sich Erbstreitigkeiten oft umGeld, das
heisst um unterschiedliche Auffassungen
darüber, wem was zusteht. Dahinter ver-
bergen sich zuweilen verletzte Gefühle in
der Kindheit oder als junge Erwachsene.
Oft entfacht sich Streit, wenn es umdie Be-
wertung von Liegenschaften geht.

Regelt das revidierte Erbrecht den
Nachlass nun umfassend, odermuss
man sich nachwie vor darumkümmern?
Man sollte sich auf jeden Fall genau infor-
mieren, was mit dem Nachlass passiert,
wenn man ihn nicht regelt. Wer sind die
gesetzlichen Erben? Wer erhält wie viel?
Niemand ist verpflichtet, ein Testament zu
machen. Denn das Schweizerische Zivilge-
setzbuch (ZGB) stellt ausführliche Regeln
zur Verfügung, nimmt dabei aber keine
Rücksicht auf individuelle Unterschiede.
Wem die gesetzliche Erbfolge nicht passt,
der muss ein Testament erstellen. Mit ei-
nem Testament hebt man die gesetzliche
Erbfolge auf und ersetzt sie durch eine per-
sönliche Regelung.

Hauptpunkt der Revision sind neue
Pflichtteile.
Der Pflichtteil ist das Minimum, das
pflichtteilsgeschützte Erben einfordern
können.DasGesetz schütztNachkommen
und Ehegatten, aber ab 2023 nicht mehr
die Eltern. Verletzt ein Erblasser einen
Pflichtteil, ist sein Testament nicht einfach
unwirksam. Wer seinen Pflichtteil einfor-
dernwill,muss aktivwerdenund innerhalb
von einem Jahr klagen. Neu ist ab 2023 der
Pflichtteil der Kinder reduziert. Je nach-

dem, ob man verheiratet ist oder nicht, be-
trägt der Pflichtteil der Kinder neu ein ¼
bzw. ½. Die Pflichtteile der Ehegatten blei-
ben unverändert. Ab 2023 kann man als
Erblasser also über einen grösseren Teil
des Nachlasses verfügen.

Werden Partner im Konkubinat nun
auch erbberechtigt?
Unser Erbrecht orientiert sich am traditi-
onellen Familienmodell und wird moder-
nen Lebensformen auch nach der Revision
nicht immer gerecht. Konkubinatspaare
und Rekombinationsfamilien (Patchwork)
habenweiterhin Beratungsbedarf. Auch in
steuerlicher Hinsicht!

Neu gehört Vermögen der Säule 3a
nichtmehr zumNachlass.Was
bedeutet das?
Säule 3a-Guthaben, egal ob aus Versiche-
rung oder Banksparen, gehören nicht zum
Nachlass,weildieBegünstigteneindirektes
Forderungsrecht haben. Diese Guthaben
sindweiterhinfürdiePflichtteilsberechnung
relevant und können zu Ausgleichszahlun-
gen führen.

Ab 1. Januar 2023 gilt das revidierte Erbrecht. Der Zürcher Erbschafts- und Steuerberater Marc’Antonio Iten ist als
Partner der Dr. Iten, Dudli + Partner Steuerberatung und Treuhand AGmit Erbfällen gut vertraut. Im Interview erklärt er,
was jetzt neu beachtet werdenmuss, um Streitigkeiten vorzubeugen.

Der promovierte Jurist
Marc’Antonio Iten ist

Erbschafts- und Steuerberater
in Zürich.
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Die Bezeichnung Adventszeit hört man je länger, je weniger. Dafür umsomehr den BegriffWeihnachtszeit.
Doch der Advent steht für viele Bräuche.

ADVENTUND SEINE BRÄUCHE
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ADVENT ALS
LICHTERZEIT

Am 6. Dezember besucht der
Nikolaus die Kinder, um sie auf
ihre Schwächen und Stärken
aufmerksam zumachen. In
Schweden wird am 13. De-
zember Santa Lucia gefeiert,
voll Lichtsymbolik und
Lucia-Liedern. Und anWeih-
nachten kann das Friedens-
licht von Bethlehem
mitgenommenwerden. mbr

ADVENT ALS
VORBEREITUNGSZEIT

Der Advent versteht sich als
aktive Vorbereitungszeit auf
Weihnachten hin. Es gibt keine
andere Zeit im Jahr, wo die
Menschen geschäftiger sind
als in der Adventszeit. Viele
Bräuche sind darauf angelegt,
dieWartezeit, die in den
dunklenWintermonaten –
besonders für Kinder – schier
unendlich lang zu sein scheint,
zu verkürzen.

ADVENT ALS
FASTENZEIT

Ursprünglich war die Advents-
zeit eine Fastenzeit. Dieses
Verständnis ist in den westli-
chen Ländern fast vollständig
abhanden gekommen. Parallel
zur grossen Fastenzeit vor
Ostern dauerte die vorweih-
nachtliche Fastenzeit eben-
falls 40 Tage; jedoch waren
diese Fasten weniger streng.
Die Adventszeit begann nach
dem 11. November und dauer-
te sechsWochen. Dies wird in
kontemplativen Klöstern im
Westen und in den Ostkirchen
bis heute eingehalten. In dieser
Zeit verzichteteman auf
grosse Feiern.

am 2. Februar. ImWesten
hatte Papst Gregor der Grosse
(540–604) die Adventszeit auf
die vier Adventssonntage
reduziert, was sich erstaunli-
cherweise im Volk erst viel
später durchgesetzt hat. Die
Weihnachtszeit wurdemit der
Liturgiereform der katholi-
schen Kirche 1969 gekürzt; sie
dauert heute nur noch bis zum
Sonntag nach demDreikönigs-
tag. Viele Leute behalten
jedoch den Christbaum und
die Krippe länger.

Nach demVerzicht in der
Adventszeit freuteman sich
auf die leckeren Süssigkeiten,
die man erstmals anWeih-
nachten genoss, jedoch in
kleinemMass, um den Körper
nicht zu überfordern. Freuden-
und Festzeiten waren immer
gleich lang wie die Fasten- und
Vorbereitungszeiten.Wenn
die Fastenzeit 40 Tage dauerte,
so war die Festzeit ebenfalls
40 Tage lang. Die offizielle
Weihnachtszeit ginge dem-
nach bis zu Mariä Lichtmess

ADVENT ALS
WARTEZEIT

Kannwarten sinnvoll sein,
eventuell einen pädagogi-
schen Hintergrund haben? Ja,
da gilt es einiges zu bedenken:
In vielen Lebenssituationen
gibt es nur eine Lösung: war-
ten können. Undwennman
dies nie gelernt hat, woher will
man es denn können?

ADVENT ALS BACKZEIT
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lich. (…)MitderAufstockungdesGebäudes
C1 wird das Ordnungsprinzip des Areals
respektiert und konsistent weitergedacht.
Das Gebäude C1 wird als klarer Solitär
ausgezeichnet, dermit seiner Stellung und
Proportion im Kontext des geplanten
Neubaus des Unispitals gut korrespon-
diert.
Der ortsbauliche Gewinn wird erreicht,
indem die Chance genutzt wird, den Vor-
platz zusammen mit den EG-Nutzungen
neu zu gestaltenund in ihrerÖffentlichkeit
zu stärken.» Konrad Pflanzer erachtet die
geplante Aufstockung als zielführend und
weist darauf hin, dass Versiegelung auf ein
Minimum reduziertwerde und der heutige
Wohnanteil der dahinterliegenden Gebäu-
de erhalten bleibe. sh

CAREUM
STOCKT AUF

D er Gestaltungsplan Areal Careum
lag im Amtshaus IV zur Einsicht
aus. Konrad Pflanzer, Vorstands-

mitglied des Quartiervereins Fluntern, hat
sich diese Unterlagen genauer angesehen:
«Auf den ersten Blick sind keine grossen
Veränderungen sichtbar. Doch das Haupt-
gebäude C1wird um vier Geschosse aufge-
stockt und das Arealwird stärker begrünt»,
fasst erdieVeränderungenzusammen.Auf

derSuche,wiediebenötigtenMehrflächen
im Careum-Areal untergebracht werden
können, hätten auch die Aufstockung ver-
schiedener Gebäude oder deren Zusam-
menbau zur Diskussion gestanden, erklärt
Konrad Pflanzer.

Gute Gründe für Aufstockung
Wie aus dem Bericht hervorgeht, wurde
diese Idee aus folgenden Gründen fallen
gelassen: «Eine Verdichtung zwischen
den Bauten beeinträchtigt den heutigen
Charakter der Anlage mit den hochwerti-
gen Aussenräumen und schafft schlecht
belichtete Räume. Bei einer Attikalösung
ist die Anordnung der Bildungsnutzungen
auf den bestehenden Bauten ungünstig,
zudem ist dies offensichtlich unwirtschaft-

Die Stiftung Careum baut an der
Gesundheitsvorsorge weiter.
Das bedeutet mehr Platz für Bildung
und deshalb eine Aufstockung
des Careum-Gebäudes an der
Gloriastrasse auf 34Meter.

Fo
to
:D
M
A
G



16

A us demElefantenreich des Zürcher
Zoos kommt endlich wieder eine
gute Nachricht: Farah, die 17-jähri-

ge Elefantenkuh, ist trächtig. Ihr Baby wird
Anfang 2023 erwartet. Das ist doppelt er-
freulich, denn in diesem Jahr kam es be-
dingt durch ein Herpesvirus zu drei Todes-
fällen im Kaeng Krachan-Elefantenpark
des Zoos Zürich. Die Geburt wird inner-
halb derHerde ohnemenschliche Eingriffe
erfolgen. Denn die Elefanten leben in «ge-
schütztem Kontakt», was bedeutet, dass
die Tierpfleger keinen direkten Kontakt zu
den Elefanten haben. DieseMassnahme er-
laubt den Tieren eine natürliche Sozial-
struktur innerhalb ihrer Herde. Damit sind
aber auch einige Risiken bei einer Geburt
verbunden. Sie erfolgt wie in der freien Na-
tur – ohne Eingriff vonMenschen. Bei Kom-

«G rittibänz oder Grättimaa, Na-
mensunterschiede hin oder
her, wir sind das Gebäck, das

am 6. Dezember sicher nicht fehlen darf.
Das ist auch in der Romandie seit ein paar
Jahrzehnten mit dem Bonhomme de Saint
Nicolas und im Tessin mit Pupazzo di San
Nicolao der Fall. Historiker sind sich nicht
einig über dieHerkunft unddieGeschichte
von uns. Dasmacht uns exklusiv. Vermutet
wird der Ursprung, gemäss Kulinarischem
Erbe der Schweiz, in einem Kinderumzug.
Belegt ist, dass wir schon seit einigen Jahr-
hunderten inDeutschland, imElsassund in
der Schweiz während der Weihnachtszeit
gebacken werden. Unklar ist, warum wir
heute ausschliesslich alsMänner auftreten.
Namentlich erwähnt wurde das Gebäck
Chriddibänz inFormeinesMannesnämlich
erst im 19. Jahrhundert. Da ist Grittibänz

plikationen bleiben die Tiere sich selbst
überlassen. Das ist der Preis einer natürli-
chen Sozialstruktur in der Herde. sh

nicht mehr weit entfernt. Ein Gritti ist im
Berner Dialekt ein alter, gebrechlicher
Mann, der mit gespreizten Beinen geht.
Bänz ist die Kurzform von Benedikt und
ähnlichen Männernamen. Dass wir aus-
schliesslichMänner sind,war aber nicht im-
mer so. EinZürcherNiklausspruchausdem
Jahre 1546 deutet darauf hin, dass auch
weibliche Formen üblich waren. Wie auch
immer: Ob Mann oder Frau, wir landen so
oder so im Bauch.» n

ELEFANTENBABY
ANFANG 2023

STUMM, ABER DA!
Grittibänz, Küche,
Voltastrasse
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