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Kraftquelle Natur 
Der Aufenthalt in der Natur verschafft Erholung und schärft die Sinne. 
Und macht auch ältere Menschen glücklich. 
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heimelig betten AG
8280 Kreuzlingen
Tel. ★ 071 672 70 80

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt
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beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.

Lassen Sie uns den Einkauf für Sie erledigen und 
schenken Sie sich Zeit – für die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben.

Für den Einkauf 
zu Hause.

Ihre Vorteile:

• Umfangreiches Sortiment – zu gleichen Preisen 
wie in der Coop Filiale

• Einzigartige Auswahl von mehr als 1’200 
Jahrgangsweinen und 200 auserlesenen 
Spirituosen 

• Bequeme Lieferung bis an die Wohnungstüre – 
vielerorts sogar stundengenau

Profi tieren Sie von CHF 20.– Rabatt bei Ihrem Online-Einkauf ab 
CHF 200.– bei coop@home. Code «VISIT18B-L» im Checkout einfügen. Bon 
kann nicht kumuliert werden, ist gültig bis am 31.07.2018 und pro Kunde einmal 
einlösbar. 
Nicht gültig beim Kauf von Geschenkkarten und Mobile Angeboten.
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• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Alters- und bedarfsgerechte Ernährung 

• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Spezialisierter Pflegebereich für Demenzerkrankte
•  Siedlung mit Alterswohnungen

In der Regel findet am ersten Freitag im Monat um 14.00 Uhr eine 
öffentliche Führung durch den Sonnengarten statt (Anmeldung erforderlich). 

 

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten   
Etzelstrasse 6 • 8634 Hombrechtikon/ZH • T 055 254 45 00  
www.sonnengarten.ch • info@sonnengarten.ch
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• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  
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Medizin ohne Nebenwirkungen: Der Aufenthalt in der Natur macht glücklich 
und erhält gesund – vor allem auch im Alter. 

Dank Maurice Maggi  wachsen in 
Zürich allerorten Malven. Und 
Urban Gardening wurde salonfähig. 

Auf dem titelbild: bettina Sacchi, bienenzüchterin (Seite 5)
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Marco Franzoni ist Wanderleiter von 
Pro Senectute Kanton Zürich und 
noch immer berufstätig. 

20 34

Franjo Ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Bei einem Waldspaziergang, während einer Berg-
wanderung, auf einer Reise quer durch blühende 
Landschaften: Wir geniessen den Zauber der 
 Natur. Die alten Bäume, diese stolzen und knorri-
gen Zeugen der Zeit. Die bunten Blumen, dieses 
flüchtige Lächeln der Erde. Das Zwitschern der 
Vögel, das Plätschern der Bäche, das Rauschen 
der Wellen am Ufer des Sees ... Nichts entspannt 
und beruhigt besser. Natur wirkt wahre Wunder.

Sehr viele Menschen wissen das zu schätzen. 
Viele schaffen sich Jahr für Jahr ihre ganz persön-
liche Natur oase – in ihrem Garten, auf ihrem Bal-
kon, in ihren Wohnzimmern. Manche pflegen mit 
grosser Hingabe bis ins hohe Alter ihre naturver-
bundenen Hobbys und reichen das erworbene 
Fachwissen an nächste Generationen weiter – als 
Ornithologen etwa oder als Fischer, Bienen- und 
Pflanzenzüchter. Nicht wenige engagieren sich 
ehrenamtlich: in der Landschaftspflege, im Tier- 
und Pflanzenschutz oder in einer unserer zahlrei-
chen Wandergruppen. Ihnen allen widmen wir 
diese Ausgabe von Visit. 

Schon der Naturheilkundler Sebastian Kneipp 
(1821–1897) wusste: «Natur ist die beste Apothe-
ke.» Gemeint ist natürlich die giftfreie Umwelt … 
Inzwischen belegen auch moderne schulmedizi-
nische Studien die Wirksamkeit mancher Natur-
heilverfahren. Aus der Betreuung älterer, auch an 
Demenz erkrankter Menschen weiss man, dass 
sich persönliche Naturerfahrung in vielfältiger 
Weise sehr wohltuend auf das körperliche und 
geistige Befinden auswirken kann.Wie sagt der 
Zürcher Naturheilpraktiker Christian Raimann 
im Interview auf Seite 12: «Wer sich als Teil der 
Natur versteht, kann im Alter auch besser mit  
der Endlichkeit des Lebens umgehen.» 

Visit wünscht Ihnen einen naturnahen Früh-
ling und Sommer.
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Natur macht  
gesund  
und munter 
Sei es beim Waldspaziergang, beim Pflegen des Gartens oder beim 
Fischen an der Sihl: Der Aufenthalt in der Natur verschafft uns Erholung 
und schärft unsere Sinne. Es ist eine Medizin ohne Nebenwirkungen. 

text: stefan Boss Fotos: Daniel rihs

Wenn Irene Bopp, leitende Ärztin am Waidspital 
in Zürich, abschalten will, geht sie gerne in ihren 
Familiengarten gleich oberhalb ihrer Klinik. Um 
mal wieder kräftig zu jäten. «Das ist für mich wie 
ein Ritual, das mir grosse Freude bereitet», sagt 
die Geriatriespezialistin. Man geniesst von dort 
einen wunderbaren Blick auf die Stadt und den 
Zürichsee. Auch Sepp Koch, Leiter des Kirchge-
meindezentrums St. Josef in Zürich, beackert im 
gleichen Schrebergarten ein Stück Land. Er zieht 
dort Schnittmangold für seine Capuns (siehe Por-
trät auf Seite 11). 

Jäten, Fischen, Imkern
Einerseits bietet das Arbeiten im Garten Koch und 
Bopp, die beide im Berufsleben stehen, Abwechs-
lung zu ihrem Job. Es erlaubt ihnen, eine Weile 
innezuhalten und Distanz zu gewinnen. Anderer-
seits ist Gartenarbeit auch aus medizinischer 
Sicht wertvoll, zum Beispiel für die die Fein- und 
Grobmotorik. «Man braucht die Hände zum Jäten, 
zudem verbrennt man Kalorien», sagt die Ärztin 
Bopp. Darüber hinaus habe es schon fast etwas 
Spirituelles. 

Menschen, jüngere und ältere, haben oft das 
Bedürfnis nach Natur. Die einen nutzen einen 
Schrebergarten oder hegen ihren Garten zu Hause, 
andere gehen fischen wie Luigi Zimmermann, der 
an der Sihl regelmässig Döbel fängt, einen Weiss-
fisch. Die Sozialarbeiterin Bettina Sacchi (siehe 
Porträt Seite 5) lernte nach ihrer Pensionierung 
das Imkern und hat jetzt zusammen mit zwei Kol-
leginnen vier Bienenvölker. Sie wollte ihre Energie 
im Ruhestand für ein neues Projekt einsetzen. 

Aber nicht allen ist es gegeben, nicht alle sind 
gesundheitlich in der Lage, Bienen zu züchten 
oder Fische aus einem Fluss zu ziehen und zu 
töten. Auch schon eine kleine Wanderung oder ein 
Spaziergang im Wald oder im Park lüften den Kopf 
durch und lassen uns an einem zwitschernden 
Vogel oder am Duft einer Blume freuen. Positiver 
Nebeneffekt: Bewegung ist gut für die Gesundheit, 
wie verschiedene Studien zeigen. 

Irene Bopp empfiehlt ihren Patienten, jeden 
Tag 30 Minuten zu spazieren. Wer es gepflegt 
sportlich mag, kann sich auch einer Walking- 
Gruppe anschliessen, wie sie zum Beispiel Pro 
Senectute Kanton Zürich anbietet. «Walking ist 

Fortsetzung Seite 8 >>
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Die Bienenzüchterin 
bettina Sacchi (69), Zürich

bettina Sacchi war in ihrem berufsleben 
Sozialarbeiterin. «Nach meiner Pensio-
nierung fragte ich mich, wofür ich mei-
ne noch vorhandene Energie sinnvoll 
einsetzen könnte», sagt sie, die haare 
zu einem Dutt zusammengebunden,  
in ihrer bescheidenen, aber ruhigen 
Wohnung in Zürich-Altstetten. Klar, sie 
hatte schon ihren Garten. Von ihrem 
Wohnzimmer aus sieht man ihre 
 Sträucher und blumen und ein kleines 
biotop. 
Das genügte ihr aber nicht. Also ent-
schied sie sich, honig herzustellen. Das 
kam so: An einem Stand auf dem bio-
markt sah sie Werbung für die Dunkle 
biene. Es ist eine bienenrasse, die in 
der Schweiz schon lange heimisch ist 
und die raues Klima gut verträgt. Das 
brachte sie auf die idee, sich auch als 

imkerin zu versuchen. ihr Grossvater 
hatte schon bienen gehabt, wie sie sich 
erinnerte. Also machte sie eine ent-
sprechende Ausbildung beim Verein 
Zürcher bienenfreunde. 
Von ihrer Mentorin beim Verein konnte 
sie das bienenhäuschen in Zürich-Neu-
affoltern am Katzenbach übernehmen. 
Sie produziert also Stadthonig. Zusam-
men mit zwei andern imkerinnen teilt 
sie sich die Arbeit auf, so ist sie unab-
hängiger und kann trotzdem auf Reisen 
gehen. Die Frauen haben vier bienen-
völker, im Sommer kommen auf jedes 
Volk gut und gerne 50 000 bienen. 
«Mit bienen wird die Wahrnehmung  
für die Natur geschärft», sagt bettina 
Sacchi. Sie achtet darauf, dass sie auch 
bei sich im Garten bienenfreundliche 
blumen und Sträucher anpflanzt.  

Forsythien zum beispiel, welche zwar 
von Schweizer Gartenbesitzern, aber 
nicht von bienen geliebt werden, sucht 
man bei ihr vergebens. 
letztes Jahr erntete sie 72 Kilo, je hälf-
tig helleren Frühlingshonig und dunk-
leren Sommerhonig. Die zähe Masse 
muss sie nach dem Schleudern regel-
mässig umrühren, damit sie cremig 
wird. 
Den eigenen honig zu essen, sei ein  
erhabenes Gefühl. «Es steckt viel Ar-
beit dahinter – sowohl von den bienen 
wie von den Menschen.» Für ein 
 kleines Glas von 250 Gramm müssen 
die summenden tierchen rund eine   
Million blüten besuchen. Damit man 
sich dessen gewahr wird, steht es auf 
den Gläsern, welche sie zum Verkauf 
anbietet. 
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Der Waldmensch 
Walter Streuli (66), Aeugst am Albis

Walter Streuli befindet sich gerade auf 
einem Obstbaum, als wir ihn das erste 
Mal auf dem handy erreichen. Streuli, 
der während 45 Jahren Förster im 
 Kanton Zürich war, kümmert sich auch 
nach der Pensionierung noch um das 
Wohl und Weh der bäume. Sei es, dass 
er Obstbäume von Nachbarn schneidet, 
sei es, dass er seinen eigenen Wald 
pflegt. Er besitzt ein Stück von 4 hekta-
ren gleich oberhalb von seiner Woh-
nung im Weiler Aeugstertal unweit des 
malerischen türleersees. 
«Früher, als ich meine Ausbildung als 
Förster begann, stand der Nutzen des 
Waldes im Vordergrund. Seither ist die 
Erholungsfunktion des Waldes  
extrem viel wichtiger geworden», sagt 
Streuli, der ein grob kariertes hemd 
trägt, an einem grossen holztisch in sei-
ner geräumigen Wohnung. Er zählt auf: 
biker, Wanderer, Geotracker, alle wollen 
in den Wald und kommen sich dabei 
manchmal in die Quere. Als Förster ver-
suche man, die verschiedenen Gruppen 
zu trennen, vielleicht auch separate 
Wege für die Reiter zu schaffen. Für das 
Wild würden spezielle Ruhezonen 
 ausgeschieden. insgesamt sei der Wald 
aber nach wie vor ein «intaktes Öko-
system», hält er fest. 
Streuli ist als bauernsohn in Adliswil 
aufgewachsen und amtete wie gesagt 
45 Jahre mit leib und Seele als Förster. 
Er war für den Zürcher Staatswald im 
und um den bezirk Affoltern zuständig. 
Geheiratet hat er eine tochter eines 
Försters, und in den Ferien schauen sie 
sich am liebsten Wälder an, wie seine 
Frau Regula lachend anmerkt. Unlängst 
in Kalifornien. 
Der Wald bedeutete für Streuli in sei-
nem berufsleben hauptsächlich Arbeit: 
in der lehre fällte er die bäume noch 
mit Wald säge und Axt – also in hand- 
arbeit. bald darauf kam die Motorsäge 
auf. heute gibt es sogenannte Voll-
ernter, die einen baum in fünf Minuten 
fällen und die Äste abschneiden. trotz-

dem bleibt den Förstern viel zu tun, 
nicht zuletzt sind ihre  Reviere seither 
grösser geworden. 
Und heute, kann er sich im Wald erho-
len? Ja, es gibt solche Momente. Wenn 
er zum beispiel mit seinen Enkelkin-

dern einen Waldspaziergang macht,  
sei das für ihn durchaus entspannend. 
Er kennt ein paar steile Stellen am  
Albis, an denen nie ein Wanderer oder 
biker aufkreuzt. Und er weiss, wo es 
junge Füchse zu beobachten gibt. 
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Die Pflanzenfrau 
Elisabeth Widler (73), Embrach

Mit 55 liess sie sich frühpensionieren. 
Nicht dass der gelernten Verkäuferin 
Elisabeth Widler die Arbeit beim 
Kundendienst eines Grossverteilers 
nicht mehr gefallen hätte. Aber es 
gab Spannungen mit einem Kolle-
gen, deshalb entschloss sie sich 
schweren herzens zu diesem Schritt. 
Seither widmet sie sich vollumfäng-
lich ihrem grossen Garten am Dorf-
rand von Embrach. 
«im Sommerhalbjahr arbeite ich drei, 
vier Stunden pro tag im Garten», 
sagt die vife Frau mit kurzgeschnit-
tenen haaren bei einer kleinen 
 Führung durch ihr Paradies. Es gibt  
immer etwas zu jäten, umzusetzen, 
zu pikieren, zu schneiden oder zu 
ernten. 
Gemüse hat Widler im Gegensatz zu 
früher nicht viel. Nur ein paar toma-
ten, Salat und Zucchetti. ihr Mann ist 
noch berufstätig und isst am Mittag 
meist auswärts, und sie allein habe 
keinen grossen bedarf. Es wachsen 
auch Erdbeeren, brombeeren, Johan-
nisbeeren sowie Kornelkirschen, aus 
denen sie Konfitüre macht. Und Rosen 
in allen Farben. Ein Kiwibaum rankt 
sich über eine grosse Pergola und 
spendet im Sommer Schatten. 
«Solange ich lebe und es irgendwie 
geht, pflege ich meinen Garten», hält 
Widler fest, während wir im geräumi-
gen Wohnzimmer Platz nehmen. 
Wenn es gilt, schwere töpfe umzu-
platzieren, hilft ihr der Mann. Die  
bäume im Frühjahr schneidet der 
Gärtner. Aber sonst macht sie alles 
 allein. 
Der aktiven Rentnerin, die daneben 
noch im lokalen Frauenverein enga-
giert ist und ins Yoga geht, macht dies 
nichts aus. Sie hat ihr eigenes Reich. 
Auch ihr Enkel (5), der im oberen Stock 
des Doppeleinfamilienhauses wohnt, 
schaut ihr gerne bei der Arbeit zu. hilft 
er auch mit? «Er möchte am liebsten 
alles abschneiden.»

im Wohnzimmer spriesst und blüht  
es ebenfalls. bei unserem besuch 
 entfalten gerade weisse, orange  
und violette Orchideen ihre Pracht. 
 Daneben steht ein Aloe-vera-Strauch. 
Schon die alten Ägypter und Griechen 

wussten die heilende Wirkung dieser 
Sukkulente zu nutzen. Wenn sich 
 Widler bei ihrer Arbeit mal eine 
 Schramme holt, streicht sie sich ein 
wenig Gel dieser Pflanze auf die 
 Wunde. «Das wirkt prima.» 
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ausgezeichnet, weil es den Puls antreibt, weil man 
sich in der Natur aufhält und man neben den Bei-
nen auch die Arme bewegt», sagt Bopp.

Gesünder und weniger stress
Wer öfter im Grünen umherstreift, lebt gesünder. 
Dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich erwie-
sen. So haben Mediziner der britischen Universität 
Exeter die Angaben zur psychischen Gesundheit 
von 10 000 Stadtbewohnern ausgewertet. Men-
schen, die in der Nähe von Parks und öffentlichen 
Gärten wohnten, beklagten sich weniger über psy-
chischen Stress, wie das US-Magazin «National 
Geographic» Anfang 2016 berichtete. In der Studie 
waren die Wohnorte der Teilnehmenden der letz-
ten 18 Jahre berücksichtigt worden. Faktoren wie 
deren Bildung und Berufe, welche die Gesundheit 
ebenfalls beeinflussen, wurden herausgerechnet. 
In einer andern Studie hatten niederländische For-
scher im Jahr 2009 herausgefunden, dass Men-
schen, die höchstens einen Kilometer von einer 
Grünanlage weg leben, weniger unter Krankheiten 
wie Depression, Angst, Herzleiden und Diabetes 
leiden. 

man fühlt sich glücklicher
Zahlreiche Menschen unterschätzten den «Glücks- 
effekt des Draussenseins», erklärte Lisa Nisbet, 
Psychologieprofessorin der Universität Trent in 
Kanada, gegenüber «National Geographic». «Viele 
glauben, dass sie sich glücklicher fühlen, wenn 
sie shoppen oder fernsehen.» Das ist aber nicht 
zutreffend. Der Aufenthalt in der Natur hat einen 
grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden, und 
auch schon eine kleine Dosis kann Grosses bewir-
ken: So soll ein Park oder eine Wiese vor dem 
Fenster dazu führen, dass sich Kranke im Spital 
schneller erholen.

Das moderne Leben mit Auto, Handy und In-
ternet kapselt uns ab von der Umwelt. Viele ver-
bringen immer weniger Zeit im Freien. Dabei war 
den Menschen schon lange vor der Industrialisie-
rung der Zusammenhang zwischen Natur und 
Gesundheit bewusst. So liess schon Kyros der 
Grosse vor 2500 Jahren in Persiens damaliger 
Hauptstadt Erholungsparks anlegen. In der 
Schweiz wurden die ersten städtischen Parks am 
Ende des Mittelalters errichtet. In Zürich war es 
der Lindenhof auf der linken Seite der Limmat, 
der laut einer Quelle von 1422 mit 52 Linden be-
pflanzt wurde und für die Stadtbevölkerung zu-
gänglich war. «Als einzige öffentliche Grünanlage 
innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern war 
er mit steinernen Tischen, Armbrustständen, 
Schachspielen und einer Kegelbahn ausgestattet», 
heisst es auf der Website des Tiefbaudeparte-
ments der Stadt Zürich dazu. 

Der Platz wurde seither ein paarmal umgestal-
tet, immer nach dem Geschmack der jeweiligen 
Zeitepoche. Heute kommt er mit seinen Tischen 
und dem bunten Treiben mit Schach und Pétanque 
seiner mittelalterlichen Nutzung wieder erstaun-
lich nahe. 

Die Natur rückt vor
Überhaupt ist in den Städten eine kleine Rück-
eroberung der Natur zu beobachten, nachdem sie 
in der wirtschaftlichen Boomzeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg durch immer grössere Strassen 
zerstückelt worden ist und viele freie Flächen 
versiegelt. So liegt das gemeinsame Anbauen von 
Gemüse und Früchten auf städtischem Grund un-
ter dem Begriff «Urban Gardening» im Trend. Es 
geht einerseits um eine umweltschonende Pro-
duktion, andererseits um einen bewussteren Kon-
sum. Diese neue Form, bei der das Gemeinschafts-
erlebnis im Vordergrund steht, ergänzt die nach 
wie vor beliebten Familiengärten. 

Im Zeitalter der einsetzenden Klimaerwär-
mung sind Bäume und Grünanlagen in Städten 
besonders wichtig, weil sie im Sommer das loka-
le Klima kühlen. Darüber hinaus reinigen sie die 
Luft von Schadstoffen. Sie tragen also nicht nur 
zur Erholung der Menschen bei, sondern sorgen 
auch für eine lebensfreundlichere Atmosphäre. 

Bei allem Wert, welche die Natur für den Men-
schen hat, sollten wir sie doch nicht idealisieren. 
Die Natur bringt manchmal auch Tod und Zerstö-
rung, wie der Bergsturz im Bergell im letzten 
Sommer gezeigt hat. Eine Wandergruppe wurde 
verschüttet, die Schlammlawinen machten das Tal 
für Tage unpassierbar. Dass in der Natur Gefahr 
lauert, musste auch Bettina Sacchi am eigenen 
Leib erfahren: Als sie zu Fuss in Südfrankreich 
unterwegs war, wurde sie von einem Rehbock an-
gefallen. Er verletzte sie mit seinen Hörnern so 
stark, dass sie ins Spital gebracht werden musste, 
wie sie erzählt. Es handelte sich wohl um ein Tier, 
das ein Bauer vorher eingesperrt hatte und das 
nach mehreren Angriffen auf Menschen durch 
einen Jäger getötet werden musste. 

Dennoch ist die Natur eine wertvolle Kraftquelle, 
die Menschen jeden Alters und in jeder Lebenslage 
nutzen können. So betreute die Ärztin Irene Bopp 
einen Zürcher Professor, der an Demenz litt. «Was 
kann ich noch machen?», fragte er sie verzweifelt 
in der Sprechstunde. Bopp ist eine bekannte Spe-
zialistin auf dem Gebiet und hat kürzlich einen 
 Sammelband zum Thema Demenz herausgegeben. 
Der Mann begann dann auf ihren Rat hin mit Wan-
derungen und dem Erkunden der Natur, obschon 
er anfänglich skeptisch war und vorher nie Sport 
getrieben hatte. «Dies verschaffte ihm eine sehr 
grosse Befriedigung», sagt sie.  

>> 
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Der Stadtfischer 
luigi Zimmermann (73), Zürich

Aufgewachsen direkt am See in Zürich- 
Seefeld, wohnt luigi Zimmermann  
heute in einer Wohnung an einer grös- 
seren Strasse in Zürich- Oerlikon. Es 
zieht ihn aber immer wieder ans Was-
ser – zum Fischen: häufig an die Sihl in 
der Stadt Zürich oder an den Greifen-
see. Er erlernte das hobby schon als 
Kind. «Mein Pflegevater brachte mir 
das Fischen bei, und er zeigte mir auch, 
wie man die tiere putzt und aus-
nimmt», so Zimmermann, der in seiner 
Wohnung in Markenhemd und -socken 
empfängt. 
Er schätzt die beruhigende Wirkung 
des Wassers: «Manchmal denke ich da-
bei über mein leben nach.» in einem 
Fluss zu fischen, bedeute aber nicht, 
stundenlang an gleicher Stelle zu 
 verharren. «Es ist nicht einfach ein 
Würmlibaden.» Sondern man schreitet 
mit der Angel auch ein paar Schritte 
aus oder stellt sich den Fragen der 
 Passanten. in der Sihl angelt Zimmer-
mann, der sich im Vorstand des Sport-
fischervereins Zürich engagiert, vor al-
lem Döbel (ein Weissfisch) und ab und 
zu Forellen und Äschen. Er nehme aber 
auch die Döbel gerne, die frittiert am 
besten schmeckten. 
Manchmal denkt er, er hätte auch wäh-
rend seines beruflebens in der Werbe-
branche mehr fischen sollen. Er hatte 
viel Stress, rauchte und ass auch zu 
viel. Mit 56 erlitt er einen  herzinfarkt 
und musste sich einer bypass operation 
unterziehen. heute sei er aber wieder 
«tipptopp beieinander». 
im Winter, wenn er nicht nach 
draussen zum Fischen geht, bindet er 
Köder («Fliegen») fürs Fliegenfischen. 
Zimmermann holt eine kleine Metall-
schachtel: Darin hat er seine kleinen 
Kunstwerke aufbewahrt, die er aus 
tierhaaren verfertigte und mit einem 
haken versah und die zum teil wie rich-
tige insekten aussehen. Fürs Fliegen-
fischen benötigt man eine spezielle 
Rute mit langer Schnur, welche kunst-

voll ins Wasser geworfen und an einer 
Rolle wieder eingezogen wird. «Es 
 handelt sich um die humanste Art des 
Fischens, da sich der haken nur ganz 
vorne im Mund des Fisches verfängt.» 
Überhaupt spiele die tierethik beim 

 Fischen heute eine grössere Rolle, 
 findet er. Und auch er selbst übe sein 
hobby anders aus: Er begnügt sich mit 
einer kleineren Ausbeute. Maximal 
drei  Fische zieht er aus der Sihl, dann 
geht er nach hause. 
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Der Selbstversorger 
Sepp Koch (60), Zürich

beim Gemüse ist Sepp Koch fast Selbst-
versoger. in seinem Familiengarten 
oberhalb des Waidspitals in Zürich 
wachsen viele Kartoffeln – und Salat, 
Zucchetti, Rüebli, Fenchel, Kohl sowie 
Schnittmangold. «Meine Frau ist bünd-
ner Oberländerin, mit dem Schnitt-
mangold machen wir Capuns», sagt der 
kleingewachsene Mann mit randloser 
brille. Am telefon wirkte er noch etwas 
gestresst, jetzt ist er entspannt. Man 
sieht auf einen grauen Zürichsee und 
die Stadt, ganz oben auf seinem ge-
pachteten Grundstück steht ein kleines 
Gartenhaus. Sie nennen es nach einer 
bündner Alp «tegia Fops», wie auf einer 
holztafel steht. «Dort hat meine Frau 
als Kind Schweine gehütet», sagt er  
lachend. 

Mit 60 steht er noch voll im berufsleben, 
er ist leiter des Kirchgemeindezentrums 
St. Josef in Zürich, organisiert Anlässe, 
vermietet Räume, und als gelernter Koch 
bereitet er auch das Essen für die Pfarrei. 
Er legt bei der Arbeit also selber hand an. 
Und trotzdem schätzt er den Ausgleich 
beim Jäten im Familiengarten: «Es 
macht Spass, draussen zu sein, mit der 
hacke die Erde aufzulockern oder einfach 
auf einem Stuhl zu sitzen und auf die 
Stadt hinunter zu blicken», sagt er. 
Früher hatte Koch einen Schrebergar-
ten im brunnenhof in Zürich. Damals 
durfte noch kein fremdes Gräslein oder 
Kräutlein in den beeten wachsen, sonst 
wurde man ermahnt. heute sehe man 
dies in den Familiengärten viel ent-
spannter. Nicht zuletzt gehe es darum, 

die Artenvielfalt zu fördern, sagt Koch. 
Zudem ist der Einsatz von syntheti-
schen Düngern und Pestiziden in den 
Familiengärten der Stadt Zürich ver-
boten. Koch findet das gut so.
im brunnenhof, wo er wegen des baus 
der Durchmesserlinie seinen Familien-
garten aufgeben musste, wird inzwi-
schen Urban Gardening betrieben. Man 
pflanzt also gemeinsam tomaten und 
Zucchetti. Was hält er davon? Die Ge-
sellschaft sei vielleicht noch nicht reif 
dazu, sagt bauernsohn Koch vorsichtig. 
ihren Schrebergarten in Zürich-Wipkin-
gen wollen er und seine Frau Genoveva 
jedenfalls behalten. Und er freut sich 
auf die Pensionierung, wenn er Zeit  
haben wird, den Anbau neuer Gemüse-
sorten auszuprobieren. 
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Wie kamen Sie zur Naturheilkunde?
Christian Raimann: Meine grosse Liebe gehörte 
von jeher den Heilpflanzen. Eine Rolle spielte da-
bei sicher meine Grossmutter, die viel Wissen über 
ihre Wirkungen besass. Ich bin in einer Gross-
familie mit elf Kindern aufgewachsen, da war es 
selbstverständlich, dass man alles Essbare aus der 
Natur verwertete. Pflanzen haben einen grossen 
Stellenwert für unser Leben: Sie ernähren, heilen, 
liefern Sauerstoff und vieles, was wir im Alltag 
verwenden, wie Kleidung, Papier, Baumaterial. 

Heute bestimmen Heilpflanzen Ihre Arbeit.  
Wie viele gibt es davon? 
Es gibt in der Schweiz über 800 medizinisch be-
schriebene Heilpflanzen. Im Buch «Grundlagen 

der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde», 
an dem ich mitgearbeitet habe, erklären wir, wie 
sie wirken und angewendet werden.

Mit welchen Anliegen kommen die Leute  
zu  Ihnen in die Praxis?
Häufige Leiden sind Allergien, Hauterkrankun-
gen, Verdauungsbeschwerden, rheumatische Er-
krankungen, Schlafstörungen. Bei der Behand-
lung gehe ich immer von einem Gesamtbild aus, 
bei dem ich etwa Lebensgewohnheiten, Ernährung 
oder Verdauung berücksichtige, auch mit genau-
er Beobachtung. Dabei stütze ich mich auch auf 
die Humoralmedizin ab, die 400 Jahre vor Chris-
tus entstanden ist. Sie unterscheidet vier Typen 
von Temperamenten. Nicht alle, die mit Husten 
zu mir kommen, erhalten dasselbe pflanzliche 
Heilmittel, denn hinter dem Husten stehen indi-
viduelle Stärken und Schwächen. Das berücksich-
tige ich im Rezept, nach dem Tropfen oder Tees 
gemischt werden. 

Was erreichen Sie mit Ihrer Behandlung?
Ich untersuche nicht nur das Leiden als solches, 
sondern betrachte es als einen Mosaikstein im 
Gesamtbild. Im Idealfall verbessert sich also nicht 
nur das Krankheitssymptom, sondern Verände-
rungen in der Lebensführung verhelfen zu mehr 
Gesundheitsbewusstsein. 

Sie bieten also eine Anleitung  
zur Selbstheilung an?
Der wichtigste Teil meiner Behandlung ist das 
Gespräch mit der Aufnahme der Krankenge-

«Jeder kann eine eigene 
Pflanzenapotheke anlegen»
Grün tut gut: Viele Pflanzen enthalten heilende Substanzen. Christian Raimann ist 
Naturheilpraktiker mit Schwerpunkt Heilpflanzenkunde. Ein Gespräch über 
natürliches Heilen und wie man die Kraft der Heilkräuter für sich nutzen kann. 

interview: rita torcasso

Heilpflanzen in Zürich 
alter Botanischer Garten: Der Gessner-Garten mit heilpflanzen des 
16. Jahrhunderts, www.bg.uzh.ch/de/altergarten.html
Verein für Volksgesundheit: heilpflanzengarten herba Dea. Am 8. Juli 
findet ein lavendeltag, am 15. August ein Kräuterweihetag statt.  
www.herbadea.ch

Kurse und Kräuterwanderungen
stadtwanderungen: www.grunkraft.ch; 
Heilpflanzenkurse in Zürich und Gossau: www.heilpflanzenkurse.ch. 
ausstellung: Kräuterdoktor - Kabispater. heilen mit Pflanzen in Grau-
bünden, Rätisches Museum Chur, bis 9.9.2018.  
www.raetischesmuseum.gr.ch
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schichte. In der Naturheilpraxis spielen Zeit und 
Zuwendung eine grosse Rolle. 

Die Schulmedizin verhielt sich lange skeptisch 
bis ablehnend gegenüber der Naturheilkunde. 
Ist das heute anders geworden? 
Trotz dieser Skepsis blieb in ländlichen Gegenden 
wie Appenzell und der Innerschweiz viel traditio-
nelles Wissen erhalten. Heute erkennt auch die 

Schulmedizin, dass sich kranke Menschen eine 
ganzheitlichere Behandlung wünschen. Gerade 
auch jüngere Ärzte suchen den Austausch mit Na-
turheilpraktikern. Davon profitieren beide Seiten. 

Viele ältere Menschen kennen die Wirkung von 
Heilkräutern noch aus der Familienüberliefe
rung. Dennoch scheint dieses Wissen verloren 
zu gehen ... 

Zur Person
Christian raimann 
(56), Naturheilprak-
tiker mit eigener 
 Praxis in Rüti Zh.  
Er ist Dozent am 
 institut für integra-
tive Naturheilkunde 
NhK mit Schwer-
punkt Phytotherapie. 
Ausserdem ist er 
Mitautor von zwei 
Grundlagenbüchern 
zur Naturheilkunde 
und humoralmedizin. 
Zurzeit bereitet er 
sich auf die vor 
 kurzem eingeführte 
 eidgenössische 
 höhere Fachprüfung 
als Naturheilprakti-
ker vor. Christian 
Raimann lebt in Rüti 
und hat zwei erwach-
sene Kinder. 

www.ch-raimann.ch

>> 
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Die Pflanzenapotheke 
Bärlauch: Stärkung des immunsystems

Johanniskraut: depressive Verstimmungen  
und Angst

Kamille und melisse: bei Verdauungsbeschwer-
den; beruhigend und krampflösend

Knoblauch: Arterienverkalkung, Abwehr von 
bakterien und bei Wurmbefall

lavendel: Entzündungen, infektionen, Pilz- 
erkrankungen; entspannende und beruhigende 
Wirkung 

löwenzahn und Goldrute: Ausscheidung för-
dernd, etwa bei rheumatischen beschwerden 

lindenblüten: Reizhusten, Fieber

Pfefferminze: Atemwegs- und Verdauungs- 
beschwerden

ringelblumen: hauterkrankungen und Wunden

rosmarin: Verdauungsbeschwerden und tiefer 
blutdruck; durchblutungsfördernd

salbei: halsweh und Entzündungen im Rachen- 
und Mundbereich

thymian: bronchitis und Erkältung

lexikon der Heilpflanzen: 
www.awl.ch/heilpflanzen
Ursel bühring, Alles über heilpflanzen,  
Ulmer Verlag, Stuttgart 2011

Tatsächlich verdrängte der rasche Griff zur Tab-
lette überlieferte Rezepte und Heilverfahren. 
Doch es gibt auch Gegenströmungen: Kurse für 
Kräutermedizin boomen. Auch in den Schulen für 
Naturheilkunde wird das traditionelle Wissen 
bewahrt und mit moderner Forschung verbunden. 
Die Ausbildung als Naturheilpraktiker ist heute 
ein eidgenössisch anerkannter Beruf. 

Dennoch erhalten fernöstliche Angebote wie 
Ayurveda oder chinesische Medizin mehr 
 Zulauf als die europäische Naturheilkunde.  
Wie erklären Sie sich diesen Boom?
Solche Heilmethoden bieten eine ganzheitliche 
Gesundheitsvorsorge, die auch spirituelle Bedürf-
nisse berücksichtigt. In der Naturheilkunde ging 
dieser Aspekt etwas verloren, dabei könnte sie auf 
eine lange Tradition zurückgreifen. Für Vordenker 
wie Paracelsus oder Hildegard von Bingen bilde-
ten kosmologische, naturwissenschaftliche und 
spirituelle Aspekte die Grundlagen für ein gesun-
des Leben. 

In Zürich entstand vor kurzem der neue 
 Heilpflanzengarten Herba Dea, in dem Pflanzen
göttinnen aus verschiedenen Kulturen im 
 Zentrum stehen. Knüpft man damit an alte 
 Traditionen an? 
Solche Initiativen öffnen den Blick. In der Natur-
heilkunde zählen vor allem Erfahrung und 
 Überlieferung. In den alten Kulturen hatten 
 Heilpflanzen einen sehr hohen Stellenwert. Der 
Beifuss, der Krämpfe lindern kann, wird auch 
 Artemisia vulgaris genannt – nach der griechi-
schen Göttin Artemis, die als Heilkräuterkundige 
und Beschützerin der Frauen galt. 

Die Schweiz hat eine lange Tradition bei  
der Herstellung von Kräutermedizin. Welche 
Vorreiter sind heute noch bekannt?
Der Kräuterpfarrer Johann Künzle, zu dem in 
Chur gerade eine Ausstellung läuft. Dort erfährt 
man auch einiges über die Geschichte der Natur-
heilkunde in der Schweiz. Ein bekannter Heil-
praktiker war auch Alfred Vogel. Auch der Urvater 
der Naturheilkunde, Paracelsus, wurde in der 
Schweiz bei Einsiedeln geboren. 

Kann jeder den Zugang zu diesem Wissen 
 wieder aktivieren? 
Oft geht es gerade bei älteren Menschen zuerst 
einmal darum, verschüttetes Wissen wieder  
ans Licht zu holen. Der Besuch eines Heilkräuter-
gartens bietet dafür eine gute Möglichkeit. Die 
Düfte der Pflanzen wecken Erinnerungen an  
die Kindheit, die oft mit Glücksgefühlen ver-
bunden sind. In Alterszentren werden Duft- 

gärten angelegt, um solche Erinnerungen wach-
zurufen. 

Wie nutzt man im Alltag die Kraft der Heilpflan
zen? 
Jeder kann eine eigene Pflanzenapotheke anlegen. 
Dafür reichen einige Töpfe auf dem Balkon. Schon 
ein Dutzend Pflanzen helfen bei vielen Beschwer-
den, vom Magen über Herz und Kreislauf bis zu 
Hauterkrankungen (siehe Box). Man kann damit 
Tee kochen, Salben herstellen und die Speisen 
anreichern. Der Arzt Hippokrates schrieb: «Lasst 
eure Nahrung Heilmittel sein und eure Heilmittel 
Nahrung.» 

Verbessert ein enger Bezug zur Natur 
 Gesundheit und Lebenserwartung? 
Sicher erwirbt man sich dadurch mehr Lebens-
qualität. Wer sich als Teil der Natur versteht, kann 
im Alter auch besser mit der Endlichkeit des Le-
bens umgehen. Dass naturverbundene Menschen 
länger leben, ist meines Wissens aber statistisch 
nirgends belegt.  

>> 
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Zürichs Oasen der 
 Inspiration und Besinnung
Erholung findet man auch mitten in der Stadt. Ein Streifzug durch einige Grünoasen 
Zürichs und in den Stadtwald – mit viel Kultur, Exotik und Prominenz. 

text und Fotos: rita torcasso

Mein grüner Ort in der Stadt ist der 
Rieterpark. Auf den lauschigen Wegen 
fehlen nur die Damen in langen Roben 
und eleganten Hüten. Sonst ist der Park 
weitgehend so geblieben, wie ihn der 
Bauherr der Villa Wesendonck vor gut 
150 Jahren in Auftrag gegeben hat. Die 
Sicht auf den See und die hügelige 
Landschaft bietet, was die Forschung 
als die vier wichtigsten Entspannungs-
kriterien so beschreibt: Alltags-Ferne, 
Weite und Faszination. Denn der Gar-
ten ist auch ein Hort von Geschichten. 

Hier schrieb Richard Wagner «Tris-
tan und Isolde» und widmete das Stück 
seiner Muse Mathilde Wesendonck. Ein 
Liebesdrama nahm seinen Lauf: Weil 
Wagners Frau eifersüchtig war, reiste 
er ab, verliess aber auch die Gattin. 
Denn in Zürich hatte er Cosima getrof-
fen, die auf Hochzeitsreise in der Stadt 
weilte. Sechs Jahre später wurden die 
beiden ein Paar. Als der Industrielle 
Adolf Rieter den Park kaufte, spazier-
ten keine Dichter und Musen mehr 
zwischen den Villen, sondern 1912 
kam der deutsche Kaiser Wilhelm II. 
und 1923 Adolf Hitler, der Geld für 
 seine Partei auftreiben wollte. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
kehrte der Geist der Gründerzeit zu-
rück: Die Stadt eröffnete das Rietberg-
museum mit Kunst aus Asien, Afrika 
und Übersee. Hier wurden vor zwei 
Jahren in einer Ausstellung Gärten aus 
aller Welt gezeigt. Der Rieterpark wi-
derspiegelt in seiner Geschichte der 
Welten Lauf – mit der Natur als Kons-
tante. Versteckt zwischen den Bäumen 
steht noch ein kleines Weinberghaus, 

das an die Zeit erinnert, als hier einst-
mals vor Zürichs Toren Wein angebaut 
wurde. 

Ferne Welten, letzte ruhestätten
Mitte 19. Jahrhundert waren die Stadt-
mauern Zürichs abgerissen worden. 
Am See gewann man mit Trockenlegun-
gen 216 000 Quadratmeter Land für das 
Arboretum und den Park am Zürihorn. 
Die Landschaftsarchitekten Evariste 
Mertens und Otto Froebel entwarfen 
Pärke als Sehnsuchtsorte und liessen 
Bäume wie die Zeder oder den Mam-
mutbaum pflanzen. 

Zu ihrem Werk gehörten auch Pri-
vatgärten wie der heutige Patumbah- 
Park im Seefeld. Das Wort bedeutet 
«ersehntes Land». 1884 baute Carl 
Fürchtegott Grob die Villa mit Garten, 
das Geld dafür hatte er auf der Insel 
Sumatra mit Tabak erwirtschaftet. So 
trifft man hier auf Bilder von Elefanten 
und Leoparden, und im Zentrum rich-
tete der Hausherr eine Art Tempel ein.

In derselben Zeit entstanden in Zü-
rich auch grüne Oasen der Besinnung 
und der letzten Ruhe. 1877 wurde im 
Herzen der Stadt der Grundstein für 
den Friedhof Sihlfeld gelegt. Noch im-
mer finden Tote hier ihre letzte Ruhe, 
gleichzeitig ist der 290 000 Quadratme-
ter grosse Park für die Lebenden eine 
grüne Lunge. Ein Besucher schreibt: 
«Es ist ein Friedhof, in dem man aber 
auch viel Interessantes in der Natur 
entdecken kann: die uralten Bäume 
oder Tiere wie Spechte, Eichhörnchen 
und Füchse.» Man spaziert an Engeln 
und alten Grabhäusern vorbei und ruht 

sich auf einer der vielen Wiesen aus, 
oder man setzt sich auf eine der Lese-
bänke, wo man in Büchern schmökern 
kann. 

Im Friedhof Sihlfeld fand viel Promi-
nenz ihre letzte Ruhe. Das bekannteste 
Grab ist wohl jenes von Henry Dunant, 
dem Gründer des IKRK. Auch viele 
Dichter sind hier begraben – von Gott-
fried Keller über Johanna Spyri bis  
zu Hugo Lötscher. Seit ein paar Jahren 
ist der Friedhof auch ein Kulturort  
mit Ausstellungen, Lesungen, Trauer- 
Stammtischen und Meditationsaben-
den.

abstecher nach madagaskar und China
Heute wollen immer mehr Menschen 
nicht mehr nur durch Gärten flanieren, 
sondern in der Natur Neues entdecken. 
Der Zoo Zürich lädt in der Masoala- 
Halle zu einer Reise ein. Für ein paar 
Stunden kann man hier im Regen- 
wald Madagaskars Affen, Schildkröten, 
Lemuren und Chamäleons beobachten, 
 begleitet von vielen fremden Vogel-
stimmen. Und das alles ohne jeglichen 
 Reisestress!

Exotische Pflanzen scheinen sich in 
Zürich ganz besonders wohl zu fühlen. 
Im Botanischen Garten gibt es viele, die 
staunen machen, so die karibische 
Seerose, die einen Blattdurchmesser 
von vier Metern erreichen kann. Und 
jährlich lädt die weltweit einzigartige 
Sukkulenten-Sammlung mit 4500 Pflan-
zen nachts im Mai oder Juni zu einem 
besonderen Erlebnis ein: Die legendäre 
Königin der Nacht öffnet ihre pracht-
volle weisse Blüte (siehe Seite 30). 
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Es waren die Chinesen, die das 
Sprichwort prägten: «Willst du ein Le-
ben lang glücklich sein, so schaffe dir 
einen Garten.» Die Stadt Kunming 
schenkte Zürich vor gut 20 Jahren  
den Chinagarten. Das Pagodendach 
über dem von Löwen flankierten roten 
Eingangstor verspricht den Eintritt in 
eine andere Welt. Tatsächlich präsen-
tiert sich dem Auge ein Garten wie  
auf chinesischen Tuschzeichnungen: 
Teiche, geschwungene Brücken, Bam-
bushaine. Ein Besucher kommentiert: 
«Es herrscht eine ganz besondere 
 Atmosphäre und man sollte sich Zeit 
nehmen, um in diese uns fremde Kul-
tur einzutauchen.»

Die Idylle des städters 
«Als Erstes hat Gott einen Garten ange-
legt», hielt ein englischer Philosoph vor 
400 Jahren fest. Laut der Forschung 
machen Naturerlebnisse Menschen 
nicht nur gesünder, sondern sozialer 
und toleranter. Diese Atmosphäre ho-
len sich junge Menschen jetzt in ihre 
Freizeiträume, auf Brachflächen wie 
«Frau Gerolds Garten» an den Bahnge-

leisen oder ins ehemalige Hardturm-
stadion, wo Gärten entstanden sind. 

Von jeher verbinden Menschen mit 
der Natur Bilder von Freiheit, Glück 
und Inspiration. Unser Streifzug endet 
ausserhalb der Stadt im naturbelasse-
nen Sihlwald. Denn dieser Wald war 
über Jahrhunderte eng mit der Stadt 
verbunden. 

Im 18. Jahrhundert ernannte der Ge-
meinderat jeweils für sechs Jahre eine 
Art Schirmherr, der im Forsthaus Sihl-
wald lebte. Der wohl bekannteste war 
der Dichter und Maler Salomon Gess-
ner. Er schrieb 1781 an einen Verehrer 
in Venedig: «Ich bin durch dieses Amt 
der Besitzer eines Land-Hauses, in ei-
ner Gegend, die alles das Phantastische 
hat, was Maler oder Dichter sich den-
ken können.» Die Bilder der ländlichen 
Idylle zogen Besucher aus aller Welt 
an. So liess sich auch Alessandro Volta, 
der Begründer der Elektrizitätslehre, 
in einer Sänfte über den Gotthard zum 
Idyllen-Dichter bringen. Noch heute 
steht an der Fassade des Forsthauses: 
«Schöner Wald in treuer Hand  /  Labt das 
Aug und schirmt das Land». 

Vielseitige Grünstadt 
mit aussenposten
Zürich hat alte historische Pärke zu 
bieten, aber auch viele neue grüne 
Orte. im Artikel werden einige der 
grösseren und ganz besondere vor-
gestellt; Naherholungsgebiete wie 
die Werdinsel oder wie die Fritschi-
wiese, bäckeranlage, Klopstock- 
wiese oder Josefwiese fehlen. 

tourismus-Informationen zu Pärken 
und Gärten: 
www.zuerich.com/de/besuchen/
zuercher-parks-gaerten

Rieterpark (Enge, haltestelle tram 
Museum Rietberg); botanischer Gar-
ten (Seefeld, tram bis hegibach-
platz, bus 33 haltestelle botanischer 
Garten); Sukkulenten-Sammlung 
(bus 161 und 165 ab bürkliplatz bis 
haltestelle Sukkulentensammlung); 
Chinagarten: bus 912 und 916 ab 
bellevue, haltestelle Chinagarten. 

Patumbah-Park beim botanischen 
Garten: 
www.stiftung-patumbah.ch/villa-
und-park/park/

Friedhof Sihlfeld (tram 3 ab hb  
Zürich, haltestelle Albisriederplatz):  
https://de.wikipedia.org/wiki/
Friedhof_Sihlfeld

Masoala-halle im Zoo Zürich (tram 
6 ab hb Zürich, haltestelle Zoo):  
www.zoo.ch/de/zoobesuch/ 
anlagen/masoala-regenwald

Wildnispark Sihlwald (hb Zürich S 4, 
haltestelle Sihlwald):  
www.wildnispark.ch/natur-
erlebnispark/geschichte-sihlwald/

Ein Park als Sehnsuchtsort: Pavillon im Garten der Villa Patumbah im Seefeld.
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Die Seele Zürichs war von jeher das 
Wasser als Lebensader. Bis ins 7. Jahr-
hundert war der Zürichsee mit dem 
Tuggenersee und dem Walensee ver-
bunden; es gab also eine über 70 Kilo-
meter lange Wasserstrasse nach Zü-
rich. Funde zeigen, dass hier schon vor 
8000 Jahren Menschen lebten. Damals 
ragten noch zwei Inseln aus dem See. 
Heute geht man davon aus, dass auf  
der grösseren der beiden Inseln eine 
Göttin als Spenderin des Lebens ver-
ehrt wurde und später dort ein römi-

scher Rundtempel wohl Merkur, dem 
Gott des Handels, geweiht war. 

«Via sacra» der Pilger 
Die wasserreiche Landschaft mit den 
Moränenhügeln scheint die Menschen 
inspiriert zu haben. Die ersten Chris-
ten stiessen auch in der Limmat auf 
eine Insel. Der Legende nach wurden 
die beiden Stadtheiligen Felix und Re-
gula dort geköpft. Sie sollen mit ihren 
Köpfen hügelaufwärts gegangen sein, 
wo sie begraben wurden und später das 

Grossmünster entstand. Zu Ehren der 
beiden Heiligen wurde im Fluss die 
Wasserkirche gebaut, die damals noch 
von Wasser umgeben war. Auf der an-
dern Seite der Limmat kamen die Reli-
quien der Heiligen in die Klosterkirche 
Fraumünster. Über Jahrhunderte ver-
lief zwischen den drei Kultstätten die 
«Via Sacra» der Pilger. Mit der Reforma-
tion wurde die Verehrung der Stadthei-
ligen unterbunden. 

Doch als Kraftorte werden die Kir-
chen auch heute noch wahrgenommen. 

Auf Inseln am See fand man die ersten Kultstätten, später entstand ein heiliger Weg 
der Pilger. Um Zürichs Kraftorte ranken sich seit Jahrtausenden Geschichten. 

text: rita torcasso

Von Göttern, Pilgern 
und Königstöchtern 

Der Kraftort Zürichs mit den vier Kirchen Grossmünster, Wasserkirche, St. Peter Hofstatt und Fraumünster, die über Jahrhunderte Pilger angezogen   haben.  Foto: baugeschichtliches Archiv Zürich, 1905
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magisches Zürich
Nicht nur in 
der Stadt 
Zürich kann 
man uralte 
magische 
Kraftorte 
verbunden 
mit legen-
den finden. 
barbara 
hutzl-Ron-
ge stellt im 

buch «Magisches Zürich» 24 Spa-
ziergänge vor: am Zürichsee, im  
Zürcher Unter- und Oberland, in 
Winterthur und im Knonauer Amt. 
Das buch ist gut illustriert mit Wan-
derkarten und Fotos von Fundstü-
cken. Man erfährt nicht nur viel von 
der Geschichte besonderer Orte, 
sondern auch einiges aus der 
 archäologischen Forschung. 
barbara hutzl-Ronge, Magisches 
 Zürich, Wanderungen zu Orten der 
Kraft, At Verlag, 2013. 

Kraftorte
Die Geomantie betrachtet sie als 
Orte, die eine starke Erdstrahlung 
aufweisen; als Kraftorte gelten auch 
magische Orte, die mit vielen Sagen 
und legenden verbunden sind, oder 
spirituelle Orte wie Kultstätten, 
 Kirchen oder Klöster. Zugeschrieben 
werden ihnen beruhigung, Stärkung 
oder bewusstseinserweiterung. 
Weltweit bekannte Kraftorte sind 
zum beispiel die Pyramiden von 
 Gizeh oder Stonehenge. 

mit dem Ufer verbunden. Doch auch 
nach 400 Jahren weltlicher Nutzung 
blieb sie im Volk als Kirche verankert. 
1939 wurde das Kirchenschiff wie- 
der eröffnet. Und in der Krypta kann  
man den sagenumwobenen Märtyrer-
stein von Felix und Regula besichti-
gen.

Frauen regierten und verteidigten  
die stadt
Wie sehr Geschichten einen Ort prä-
gen, zeigt sich bei der Fraumünsterkir-
che. Heute kann man am 11. Septem-
ber, wenn Felix und Regula gefeiert 
wird, wieder eine Prozession zwischen 
den Kirchen beobachten, die von den 
Ostkirchen in Zürich organisiert wird. 
Im Kreuzgang zeigen Gemälde von Paul 
Bodmer die Kräfte, die im 10. Jahrhun-
dert zum Kirchenbau führten. Die Le-
gende erzählt, dass die beiden Königs-
töchter Hildegard und Berta vom 
Uetliberg herunterkamen: An die Lim-
mat geführt wurden sie von einem 
Hirsch, der mit leuchtendem Geweih 
voranging; auch Engel sind auf den Ge-
mälden zu sehen. Die beiden Frauen 
wurden nicht nur erfolgreiche Kloster-
vorsteherinnen, sondern regierten 
auch die Stadt. 

Ganz in der Nähe des Fraumünsters 
liegt ein weiterer Kraftort, der Linden-
hof. Bis ins 14. Jahrhundert war der 
Hügel mit der Stadtbefestigung das 
Zentrum der Macht. Als die  Festung 
geschleift wurde, entstand  einer der 
schönsten Plätze Zürichs. Früher ver-
sammelte man sich hier für die Prozes-
sionen, heute ist er Aussichtsterrasse 

und Begegnungsort. Jeder Versuch, auf 
dem Platz zu bauen, wurde immer wie-
der vom Zürchervolk abgewehrt. Auch 
zum Lindenhof gehört eine Sage: 1292, 
als Albrecht von Habsburg die Stadt 
einnehmen wollte, täuschten Zürcher 
Frauen, deren Männer in Winterthur 
Krieg führten, mit Kindern, Pfeifen 
und Trommeln auf dem Lindenhof ein 
grosses Heer vor,  und der Belagerer 
zog sich zurück. Heute steht die wehr-
hafte Zürcherin dort noch als Brunnen-
figur auf dem Platz. 

Die Wanderung zu den Kraftorten 
Zürichs endet in der Parkanlage Arbo-
retum in der Enge. Dort fand man am 
Ufer 3000 Jahre alte Kultgegenstände: 
eine geheimnisvolle Vogelstatuette, die 
auf eine Vogelgöttin verweisen könnte, 
und ein Mondhorn, mit dem man wohl 
Mondumläufe gezählt hat. Wer hier in 
den See eintaucht, ist also in eine jahr-
tausendealte Kultur eingebunden. Als 
Konstante bis in die Neuzeit gilt, dass 
Wasser eine seelenreinigende Kraft 
hat.  

Als der Steinmetz Andreas Walser im 
Grossmünster die Säulen der Krypta 
renovierte, stand seine Uhr still, der 
Uhrmacher sprach von gewaltigen 
Kräften, die eingewirkt hätten. Man 
entdeckte, dass die Säulen der Krypta 
und der Kirche exakt den Erdenergie-
linien folgen; das erklärt, dass sie nicht 
überall völlig symmetrisch zueinander 
stehen. 

Die Wasserkirche wurde nach der 
Reformation in eine Markthalle und 
eine Bürgerbibliothek umgebaut und 

Der Kraftort Zürichs mit den vier Kirchen Grossmünster, Wasserkirche, St. Peter Hofstatt und Fraumünster, die über Jahrhunderte Pilger angezogen   haben.  Foto: baugeschichtliches Archiv Zürich, 1905
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Bewegung und 
 Veränderung  
als roter Faden
Schon als Kind hat Marco Franzoni erfahren, was es heisst, sich an neuen Orten auf eine 
neue Umgebung und neue Mitmenschen einzustellen. Das hat ihn geprägt und dazu 
beigetragen, dass das Reisen zu seinem Lebensmittelpunkt wurde. Seine Erfahrungen stellt 
er auch als Wanderleiter von Pro Senectute Kanton Zürich zur Verfügung. 

«Stand heute blicke ich viel zuversichtlicher und optimistischer aufs Älterwerden und aufs Alter»: Marco Franzoni. 
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text: robert Bösiger Foto: Christian roth

Mein LebenFür Pro Senectute Kanton Zürich erzählen Menschen aus ihrem leben. Auf www.pszh.ch/visit  finden Sie zehn filmische Generationenporträts.

Sein Büro ist im ersten Obergeschoss eines alten 
ehemaligen Logistikunternehmens am Rande von 
Zürich-Wollishofen und hat etwas Anarchisti-
sches: hoher Raum, an den Wänden das Archiv 
und zahlreiche Erinnerungen an frühere Tätig-
keiten und Reisen. Und irgendwie hat man das 
Gefühl, auf einem Hafengelände zu sein. 

Dieser Eindruck ist so falsch nicht: Gefühlte 50 
Meter östlich sind die Gestade des Zürichsees und 
die Schiffsanlegestelle. Marco Franzoni (59) hat 
sich mit seinem Unternehmen Soul Travel an der 
Bachstrasse gemütlich eingerichtet. Von hier aus 
blickt er in die Welt hinaus. Wie er das schon im-
mer getan hat – von Kindesbeinen an, um genau 
zu sein. Seine Eltern waren «moderne Zigeuner», 
wie er sagt. Und deswegen immer wieder unter-
wegs – zusammen mit ihrem Sohn Marco und 
seiner Schwester Daniela. 

Weiterziehen als Konstante
Weil der Vater für ein internationales Unterneh-
men im Ausland arbeitet, reist die Familie ab 1966 
von Olten nach Hamburg und Rotterdam und von 
da weiter nach Bilbao. Dort besucht Marco Fran-
zoni von 1966 bis 1971 jeweils die Deutsche Schu-
le. Vor allem im Baskenland (1967–1971) habe er 
sich besonders wohl gefühlt. Dass sich Spanien 
damals noch unter dem Diktat von General Fran-
cisco Franco (1892–1975) befindet, realisiert er 
erst später. In dieser Zeit, räumt er ein, hätte sein 
Entdeckerdrang und seine Leidenschaft für das 
Metier Reiseleitung wohl erste Triebe geschlagen. 
Er erinnert sich an einen Wandertag seiner Schul-
klasse. Kurz danach habe er seinen Eltern vorge-
schlagen, diese Wanderung nochmals zu machen 
– mit ihm als Wanderleiter. 

Dass das Weiterziehen auch bedeutet, Freunde 
und Gewohntes zurückzulassen, lernt und akzep-
tiert er rasch. «Mir hat dieses Herumreisen ge-
zeigt, dass das Leben keine ewige Kontinuität 
darstellt, sondern dass es heisst, Orte und Umfeld, 
Freundschaften und Gewohntes zu ändern.» Alles 
bleibt anders, sozusagen. So lernt der junge   
Marco rasch, die verschiedenen Standortwechsel 
«ziemlich emotionslos» als gegeben hinzuneh-
men. 

Auch wenn die Familie anno 1972 wieder zu-
rück in die Schweiz kommt, bleiben die Begriffe 
Reisen, Natur, Bewegung und Veränderung wie 
ein roter Faden, der sich durch Marco Franzonis 
Leben zieht. Bis heute. Allerdings bleibt er seit 
damals dem Grossraum Zürich treu: «Von hier aus 
plane ich Reisen für meine Kunden.» Er fühle sich 
wohl in der Schweiz, sagt er, er sehe sich aber als 

«Weltenbürger». 
Wohnen tut er 
mit seiner Frau in 
Fehraltorf in der 
Nähe des Pfäffiker-
sees. 

Vom Grounding zum Gründer
Sein eigener Weg führt Marco Franzoni in die 
Dienste von Eurotrek. Für diese Organisation, aus 
dem Schweizerischen Studentenreisedienst SSR 
entsprungen, verdingt er sich in den Semester-
pausen – er studiert Geographie an der Universi-
tät Zürich – als Reiseleiter für Korsika und die 
Pyrenäen. Nach der Uni lässt er sich an der 
Schweizerischen Reisefachschule in Aarau zum 
Eidg. Diplomierten Reisefachmann ausbilden, 
später bildet er sich weiter in Marketing. 

Sein beruflicher Weg erinnert an das Weiter-
ziehen seiner Eltern: Er heuert bei diversen Rei-
seanbietern an, unter anderem bei Eurotrek und 
Kuoni. Nicht alle Wechsel sind geplant und eigen-
bestimmt. An einen besonderen Wechsel mag er 
sich noch sehr gut erinnern: «Im Frühjahr 2001 
habe ich mich bei der Swissair beworben und die 
Stelle erhalten. Meine Frau und ich beschlossen, 
 näher zum Flughafen zu ziehen, um das Pendeln 
zu minimieren. Ich weiss noch: Am 1. Oktober 
sind wir in unser neues Zuhause gezogen, am Tag 
darauf kam es zum ‹Grounding›.» 

Marco Franzoni lebt wie alle anderen Swiss  air-
Mitarbeitenden nach diesem denkwürdigen Er-
eignis einige Monate in ständiger Ungewissheit. 
Doch er kann bleiben, muss lediglich statt in Klo-
ten neu am Basler Euroairport unter dem dama-
ligen Kurzzeit-CEO André Dosé dienen. Zu diesen 
Wechseln sagt er: «Immer wenn eine Türe zufiel, 
ging irgendwo wieder eine auf für mich. Damals 
half mir die Fähigkeit, Altes loszulassen und offen 
für Neues zu sein.»

Selbst dann, als er einmal ohne Job dastand: 
Via das Qualifizierungsprogramm FAU (ehemals 
«Fachverein Arbeit und Umwelt») gelingt es ihm, 
sich neu zu orientieren. Wobei: Man müsste wohl 
eher von einer logischen Weiterentwicklung spre-
chen. Konkret: Marco Franzoni baut im Rahmen 
dieser Neuorientierungsphase das Projekt «50+ 
– Reisen für Best-Ager» auf. Mit den Erfahrungen 
aus diesem Projekt, so Franzoni, habe er dann 
bewusst die Selbstständigkeit gewählt. Und aus 
dem Projekt sei seine heutige Firma Soul Travel 
entstanden – «quasi als Gegenpart zur beschleu-
nigten, digitalisierten Welt». Selber ist er Ge-
schäftsführer und Inhaber dieses touristischen 

>> 



Willkommen zu Hause!
So vielseitig wie das Leben ist, so individuell ist auch das Älterwerden. Deshalb bietet die Senevita für 
jedes Bedürfnis das passende Angebot im Betreuten Wohnen und in der Langzeitpflege. Wir stehen für 
attraktives Wohnen, individuelle Dienstleistungen und eine ausgezeichnete Gastronomie.

Ihre Hausarbeit können Sie getrost uns überlassen. Geniessen Sie stattdessen unser vielseitiges Freizeit- 
angebot: Mit einer bunten Palette an Veranstaltungen und Aktivitäten bringen wir Kultur, Bewegung und 
Kulinarik in Ihren Alltag.

Mehrere Standorte im Raum Zürich. Finden Sie Ihr neues Zuhause unter: www.senevita.ch

Ferienaufenthalte 
und Probewohnen

jederzeit möglich.

Senevita AG | Worbstrasse 46 | Postfach 345 | 3074 Muri b. Bern
Telefon 031 960 99 99 | kontakt@senevita.ch | www.senevita.ch

«Etwa vier Stunden reisen im Kleinbus 
ab Haustür bis ins Hotel in Bad Wörishofen. 
Das ist für uns gerade richtig.»  

Stöcklin Angebot 
Kur- und Ferienaufenthal-
te Bad Wörishofen von 
4, 5, 8, 11, 12, 15 oder 
mehr Tagen. Erstklassige 
Hotels. Schnupperreisen. 
Hausabholdienst. 

Bad Wörishofen
Kurstadt mit grosser 
Kneipp-Tradition und 
vielen anderen Angebo-
ten vom Kurpark über 
die Südseetherme bis zu 
Golf und Segelfliegen. 

Stöcklin Reisen AG
Dorfstrasse 49 
CH-5430 Wettingen
Tel. 056 437 29 29
www.stoecklin.ch, 
info@stoecklin.ch

Anita Pestalozzi,  Adrian 
Leget, Trimbach

Am liebsten ist mir 
Bad Wörishofen 
im Juni. Da blühen 
über 500 Arten im 
Rosengarten. Auch 
die täglichen Kon-
zerte des Kurorches-
ters sprechen uns 
an. Hin und wieder 
statten wir auch der 
Vogelvolière einen 
Besuch ab. 

Stöcklin Katalog
Im Programm neben Bad 
Wörishofen auch Abano-
Montegrotto, Monteca-
tini und Ischia. Fordern 
Sie den Stöcklin Katalog 
2018 unverbindlich an!

Oben: Das Kurorchester in 
Aktion Links: Der Rosengar-
ten in voller Pracht

«

»
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Inserat

Sonnmatt  
tut gut.

Gesund werden, gesund bleiben,  
gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch  
unter 041 375 32 32.

www.sonnmatt.ch

Nischenveranstalters für nachhaltige und öko-
logische Reisen. 

Wanderleiter aus Passion
Etwa zur gleichen Zeit – ums Jahr 2011 herum – 
beginnt er, für Pro Senectute Kanton Zürich als 
Wanderleiter zu fungieren. Seither widmet er bis 
zwei Tage monatlich dieser Aufgabe, ist mit Men-
schen zwischen 58 und 84 Jahren unterwegs. Und 
er ist sehr glücklich mit diesem Engagement: «Die 
Leute sind unternehmungslustig, sind immer gut 
gelaunt, wandern gerne und kommunizieren mit 
Freude untereinander.» 

Diese gute und befruchtende Stimmung inner-
halb der Wandergruppe Wetzikon bringt ihm sel-
ber viel, sagt Franzoni: «Mir macht das Mut, sel-
ber älter zu werden.» Und weiter: «Diese Menschen 
führen mir vor Augen: Das Alter ist ein guter 
 Lebensabschnitt – immer vorausgesetzt, man ist 
gesund.»

Marco Franzoni bezeichnet das Nebeneinander 
von seinem Reisebüro und dem Job als Wander-
leiter als bereicherndes «Patchwork»: «Solange es 
gut geht und ich zufrieden bin dabei, so lange 
denke ich nicht an meinen eigenen Ruhestand!»

So macht sich Marco Franzoni gemäss eigenem 
Bekunden noch kaum Gedanken übers eigene 

 Älterwerden und das Ende: «Stand heute blicke 
ich viel zuversichtlicher und optimistischer aufs 
Älterwerden und aufs Alter als früher in meinen 
Jugendjahren.» Ein spezielles Rezept, um mög-
lichst alt zu werden, verfolgt er nicht. Eine gesun-
de Portion Humor hilft dabei sicherlich. Auf die 
Frage, ob er sich zumindest gesund ernähre, ant-
wortet er augenzwinkernd mit Hinweis auf seinen 
Bauch: «Nein, ich esse zu gerne und bin sicher 
auch kein Gesundheitsapostel.» 

In letzter Zeit tauche zuweilen der Gedanke 
auf, gelegentlich vielleicht einen Hund anzuschaf-
fen. Doch weil Reisen auch eine gewisse Unge-
bundenheit voraussetzt, ist bisher damit noch 
nichts geworden. Apropos: Im Juni dieses Jahres 
führt ihn eine Reise nach Sevilla und Córdoba in 
Andalusien.  

www.soultravel.ch

>> 

Marco Franzoni reist 
oft und fotografiert 

viel. Unser Bild zeigt 
ihn auf einer Reise in 

jungen Jahren.
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80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 
einen noch nie dagewesenen Höhepunkt 
erreichen, wie das Bundesamt für Statis-
tik nachweist. 

Die demografische Entwicklung be-
deutet unter anderem auch dies: Nie 
zuvor machen es sich so viele Personen 
in der Schweiz «zu Hause» gemütlich 
wie in den kommenden Jahren. Woh-
nen ist zudem ein Megatrend der nähe-
ren Zukunft, denn mit zunehmendem 
Alter verbringen Menschen nachweis-
lich mehr Zeit und damit Lebenszeit in 
den eigenen vier Wänden. Zukunftsfor-
scher sind sich einig: Es braucht in der 
alternden Gesellschaft dringend neue 
altersgerechte Wohnformen, die der 
drohenden gesellschaftlichen Isolation 
im Alter entgegenwirken.

so lange wie möglich!
Es erstaunt daher nicht, dass sich zahl-
reiche Organisationen, Unternehmen 
und Verbände intensiv mit dem Thema 
«Wohnen im Alter» auseinandersetzen. 
Es stellen sich dazu viele Fragen. Etwa: 
Wie viele Babyboomer werden zu wel-
chem Zeitpunkt ihr Eigenheim verkau-
fen und eine andere Wohnform suchen? 
Laut einer von Raiffeisen Schweiz 
durchgeführten Kundenumfrage «Woh-
nen im Alter» liegt die Wohneigentums-
quote der über 60-Jährigen bei hohen 
45 Prozent. Zum Vergleich: Unabhängig 

Je älter Menschen werden, 
desto mehr Zeit verbringen sie 
in den eigenen vier Wänden. 
Eine weitsichtige Alters vor
sorge kümmert sich deshalb 
nicht nur um Finanzen, Renten 
und materielle Güter, sondern 
auch um die sinnvolle, alters
gerechte und individuelle 
Gestaltung des Wohnraums. 
Denn das richtige Ambiente 
beeinflusst Lebensgefühl und 
Wohlbefinden massgeblich. 

text: robert Wildi

Kooperation von Raiffeisen 
und Pro Senectute
Raiffeisen und Pro Senectute arbeiten 
eng zusammen, um ältere Menschen 
beim Schritt in die dritte lebenshälfte 
zu begleiten. informieren Sie sich bei 
ihrer Raiffeisenbank.

Im Alter nichts Neues 
vom Alter liegt die Quote in der Schweiz 
bei knapp 40 Prozent, der tiefste Wert 
in Europa.

Wie die Umfrage weiter ergeben hat, 
nimmt die Umzugsbereitschaft im 
 Alter indes ab. 88 Prozent der von 
Raiff eisen befragten Kunden haben 
 angegeben, im fortgeschrittenen Alter 
so lange wie möglich Wohneigentum 
behalten zu wollen. Gestützt wird die 
Aussage von einem Ratgeber zum 
 Thema mit dem Titel «Wie möchte ich 
im Alter leben?», den der Kanton 
Aargau in Zusammenarbeit mit Pro 
Senectute Aargau unlängst herausge-
geben hat. Er legt dar, dass heute fast 
80 Prozent der über 80-Jährigen im 
Kanton Aargau noch immer im eigenen 
Haushalt leben.

Gleichwohl empfiehlt der Ratgeber, 
sich schon frühzeitig mit der eigenen 
Zukunft und allfälligen Veränderungen 
bei der Wohnform auseinanderzuset-Sie stand einst für den grossen friedvol-

len Aufbruch nach dem Grauen des 
Zweiten Weltkriegs. Jetzt hat die gebur-
tenstarke Generation der Babyboomer 
mit Jahrgängen Ende 1940er- bis Anfang 
der 1960er-Jahre ihren aktiven Dienst 
für die Gesellschaft allmählich getan. Im 
Sauseschritt bewegen sich ihre Expo-
nenten auf das Rentenalter zu oder 
 haben es bereits überschritten. In den 
nächsten drei Jahrzehnten wird der An-
teil der 65- bis 79-Jährigen und über 

In vielen neuen Überbauungen bestimmen die Bewohner Wohnform sowie die Service- und Pflegeleistungen.  bild: © leo bösinger
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zen. «Wer sich rechtzeitig mit dem The-
ma beschäftigt, hat ausreichend Zeit, 
die aktuelle Wohnsituation den künfti-
gen Bedürfnissen anzupassen oder sich 
neu zu orientieren», heisst es darin. 
Denn manchmal können Ereignisse 
wie körperliche Gebrechen und Krank-
heiten, Todesfälle oder auch finanzielle 
Gründe den ursprünglichen Lebens-
plan über Nacht umschreiben und eine 
rasche Veränderung auch bei der 
Wohnform erzwingen.

Vier wesentliche Faktoren 
Ist ein Auszug aus den eigenen vier Wän-
den selbst mit baulichen Anpassungen 
nicht mehr vermeidbar, können bereits 
vorhandene Kenntnisse über weitere 
Wohnformen sehr hilfreich sein. Varian-
ten gibt es einige, etwa die klassische 
Alterswohnung in einer Siedlung oder 
auch explizite Alterswohngemeinschaf-
ten, beides Varianten ohne externe Be-
treuung. Die «Alters-WG» kann auch in 
der Variante «Pflegeheim» mit integrier-
ter Pflegeabteilung umgesetzt werden. 
Eine innovative Lösung sind sogenannte 
Generationenwohnungen: Seniorinnen 
oder Senioren bieten jüngeren Personen 
günstigen Wohnraum an und werden im 
Gegenzug von diesen gepflegt. Schliess-
lich gibt es die klassische Variante «Be-
treutes Alterswohnen» etwa in einer 
Seniorenresidenz.

Laut dem Ratgeber «Wie möchte ich 
im Alter leben?» sollten die Überlegun-
gen zur passenden Lösung vier wesent-
liche Themenkreise einschliessen. Pri-
märer Faktor ist die künftige Wohnung 
oder der Wohnraum als solcher: Wie sind 
Lage, Grösse und Ausstattung? Wesent-
lich ist etwa, dass es keine Hindernisse 
gibt. Ebenso wichtig sind vorhandene 
Infrastrukturen wie Einkaufsmöglich-
keiten, Nähe zum öffentlichen Verkehr, 
Zugang zu Arzt und Apotheke, Post und 
Bank sowie Restaurants oder Cafés. Ein 
zentrales Kriterium sind auch die sozia-
len Kontakte: Können die bestehenden 
weiter gepflegt werden oder muss man 
sich neue suchen? Als vierten Faktor 
nennt der Ratgeber die Dienstleistungen 
zu Hause: Können externe Reinigungs-, 
Einkaufs- oder Mahlzeitendienste in 
 Anspruch genommen werden?

Dass in Bezug auf solche Vorsorge-
überlegungen ältere Menschen noch 

einiges zu erledigen haben, deckt die 
Raiffeisen-Umfrage «Wohnen im Alter» 
unmissverständlich auf. Nur gerade 23 
Prozent der befragten Kunden haben 
sich rechtzeitig und ernsthaft Gedan-
ken zu künftigen Veränderungen der 

Wohnsituation gemacht. Sie haben da-
bei in erster Linie «potenzielle gesund-
heitliche Probleme» als Gründe ge-
nannt. Ein Argument, vor dem sich 
grundsätzlich niemand verschliessen 
kann. 

NaCHGeFraGt 

«Quartierkonzepte haben Zukunft»
Studien zeigen, dass viele ältere Men-
schen am liebsten nie aus ihren eige-
nen vier Wänden ausziehen möchten. 
Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen 
als Berater? 
Charles Hirschi: Absolut. Man könnte 
sich fragen, warum das so ist. Da spie-
len Gewohnheiten eine starke Rolle. Sie 
sparen Kraft und helfen, Entscheidun-
gen hinauszuzögern. Deshalb machen 
Gewohnheiten Veränderungen so 
schwierig. Das gilt schon für jüngere 
Menschen und nimmt im Alter zu.

Was hat sich verändert, wenn man die 
Wohnansprüche von 65- bis 90-jäh-
rigen Menschen heute mit jenen aus 
 früheren Generationen vergleicht?
Eigentlich nicht allzu viel. Steigende 
Ansprüche stelle ich in der Regel nur 
fest, wenn damit eigene Defizite ausgeglichen werden können. Die Einzimmer-
wohnung galt in den letzten Jahren zwar als out. Sie erlebt jedoch aus Kosten-
gründen eine Renaissance, da die Mietzinse für alleinlebende Menschen mit  
beschränkten wirtschaftlichen Mitteln oft zu hoch sind. 

Sind die Finanzen ein zusätzliches Argument, dass auf betreutes Wohnen in einer 
Altersresidenz möglichst lang verzichtet wird?
Finanzielle Verhältnisse führen diesbezüglich sicher zu einer stärkeren Segmen-
tierung. Die eine Gruppe kann sich betreutes Wohnen im Sinne von Alterszentren 
oder Residenzen leisten. Andere ältere Menschen bleiben aus wirtschaftlichen 
Gründen in der angestammten Wohnung. Nicht vergessen darf man aber die 
durchschnittlich bessere körperliche Fitness von Senioren. Das durchschnittliche 
Eintrittsalter in betriebe mit betreutem Wohnen liegt heute nicht zuletzt deshalb 
bei deutlich über 80 Jahren.

Blick in die Zukunft: Wie sehen in 20 Jahren gängige Wohnformen für ältere 
 Menschen aus?
im buch «herausforderung Alter» von Markus leser finden sich wegweisende Ge-
danken. Sie beschreiben eine Wohnform, die auf Partizipation vieler bezugsgruppen 
beruht: die bewohner selbst, Nachbarn, freiwillige helfer, hauptamtliche betreuer 
usw. Ausgehend von den drei bausteinen «Wohnen und Wohnumfeld», «Soziales 
Umfeld» und «Pflege» lassen sich solche Wohnformen in ein Quartierkonzept 
 integrieren. hier finden auch jüngere Menschen automatisch ihren Platz, es gibt 
keinerlei Ausgrenzung. Das Konzept Vicino in luzern ist in diesem Sinne unterwegs.

Charles Hirschi ist Immobilienberater 
und Experte zum Thema «Wohnen  
im Alter» und neue Wohnformen –  
www.charleshirschi.ch
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Tipps zum Thema 
löst hat. Während ihrer Reise durch die Wildnis lernen sich 
die Männer besser kennen, als ihnen lieb ist, und stürzen von 
einem Abenteuer ins nächste. Auch von einem Picknick mit 
bären werden die beiden nicht verschont. 

Der Bauer und sein Prinz. Ein Film von Bertram Verhaag  
[München]: Denkmal Film, 2015

Der Film zeigt einen Prinzen, der die Vision hat, 
die Welt ökologisch zu ernähren und die ge-
schundene Natur zu heilen. Dieses Ziel verfolgt 
er mit seinem charismatischen Farmmanager 
David Wilson bereits seit 30 Jahren. in poetisch 
beeindruckenden bildern sehen wir die ein-

malige Zusammenarbeit der beiden, die beweist, dass öko-
logische landwirtschaft funktioniert und welcher Nutzen 
und welche heilkraft von ihr ausgehen. 

Hampstead Park: Aussicht auf Liebe. Ein Film von Joel Hopkins 
[Köln]: Splendid Film GmbH, 2017

Die Amerikanerin Emily Walters (Diane Keaton) 
passt nur auf den ersten blick in die gediegene 
Nachbarschaft hampsteads und findet ihre af-
fektierten Freundinnen zunehmend öde. Als sie 
eines tages beobachtet, wie ein Fremder (bren-
dan Gleeson) im Park angegriffen wird, ruft sie 

die Polizei und kümmert sich um ihn. Sofort ist sie fasziniert 
von dem kauzigen Donald, der bereits seit 17 Jahren in einer 
selbstgezimmerten hütte im Park lebt. Nun soll er vertrieben 
werden und einem luxusbauprojekt weichen. Entschlossen 
und zum grossen Entsetzen ihrer Freunde stellt Emily sich 
im Kampf um sein Zuhause auf die Seite des Aussenseiters. 
Eine ungewöhnliche liebesgeschichte entwickelt sich … 

Das Geheimnis der Bäume. Ein Film von Luc Jacquet [Paris]: 
Wildbunch, 2013

Das Geheimnis der bäume ist eine faszinieren-
de Odyssee durch den tropischen Regenwald. 
Vom ersten Keim bis zu den baumriesen, 
 welche die von Pflanzen und tieren wimmelnde 
Welt dominieren, erzählt der Film die Ge-
schichte eines gefährdeten Naturwunders. Ein 

eindrucksvolles Plädoyer für den Schutz der grossen grünen 
lunge unseres Planeten.

Bücher 
Grossvaters Bäume. Labe Smith.
Frankfurt a.M.: Fischer, 2017

Grossvater hat einen märchenhaften Garten. 
Jeder busch, jeder baum erinnert an etwas aus 
seinem leben. Der busch mit den roten beeren 
erzählt von den Windpocken, die er als kleiner 

Junge hatte. Oder dort, die hecken: Sie zeigen die helden aus 
seinen lieblingsbüchern. Und die anderen vielen kleinen 
bäume erzählen von seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln, 
für die er diesen Garten angelegt hat. Damit sie sich immer 
an den Grossvater erinnern werden.

Hilf dir selbst: Traditionelle Hausmittel und ihre Anwendung. 
Jeannette Bucheli. Herisau: Appenzeller Verlag, 2014

Das buch will helfen, kleinere Störungen der 
Gesundheit mit bewährten hausmitteln zu ku-
rieren und grössere Gesundheitsprobleme mit 
hinweisen auf eine gesunde lebensweise zu 
verhindern. Von Generation zu Generation wei-
tergegebenes Wissen soll nicht in Vergessen-

heit geraten, denn die Autorin ist überzeugt, dass die Kennt-
nisse und Methoden unserer Mütter und Grossmütter auch 
in der modernen Welt noch durchaus sinnvoll sind. 

Grossvater und die Schmuggler. Per Olov Enquist.
München: Carl Hanser, 2011

Schon einmal hat der Grossvater mit seinen 
Enkeln den Dreihöhlenberg bestiegen, und es 
war ein tolles Abenteuer: mit Wölfen und Wil-
derern und einem leibhaftigen bären! logisch, 
dass die Enkel da wieder hinwollen. Nur den 
Grossvater müssen sie erst überreden. Ahnt  
er womöglich, dass diesmal alles noch ein 

bisschen abenteuerlicher werden könnte? Grossvater ist ein 
Schussel, und der Jüngste ist er auch nicht mehr, aber mit 
seinen Ahnungen liegt er manchmal gar nicht verkehrt …

Filme
Picknick mit Bären. Ein Film von Ken Kwapis [Zürich]:  
Ascot Elite, 2016

Der in die Jahre gekommene Reiseschriftstel-
ler bill bryson (Robert Redford) hat den Ent-
schluss gefasst, noch einmal loszuziehen und 
den berühmten Appalachian trail im Osten 
der USA in Angriff zu nehmen. Nach längerer 
Suche findet bill in seinem alten Kumpel Katz 

(Nick Nolte) einen Reisepartner, welcher sich zum leidwesen 
von bill aber bis heute noch nicht von seinen alten lasten ge-

Alle vorgestellten Publikationen können  
in der Pro Senectute  bibliothek ausgeliehen 
werden : tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@pro-senectute.ch 
www.pro-senectute.ch/bibliothek
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Sicherheit und Komfort. Mit perfektem Service.

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Coupon ausfüllen und einsenden an: 
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See.

hier abtrennen

8707 Uetikon am See
T 043 508 90 26
1470 Estavayer-le-Lac
T 021 588 15 53
6963 Pregassona
T 091 228 02 36

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
www.herag.ch

Senden Sie mir Ihre 
Gratisinformationen

Wir beraten Sie gerne:
Gratis-Hotline 0800 84 37 27 (täglich von 6.30 bis 22.00 Uhr).
www.smartlife-care.ch 

Mit dem Notruf von SmartLife Care kann meine Mutter ihre 
Unabhängigkeit geniessen – zu Hause und unterwegs. Und 
ich habe die beruhigende Sicherheit, dass sie im Notfall auf 
Knopfdruck mit mir oder der Notrufzentrale verbunden wird.

Freiheit für dich,
Sicherheit für mich.

SmartLife Care ist ein gemeinsames Unternehmen von:

«Flex» 

mitGPS-

Funktion.

Wir nehmen jeden Weg auf uns, 
um Ihnen die Pfl ege zu Hause 
zu erleichtern.
Mietbetten-Service leicht gemacht: 
Bei uns kommen Sie in wenigen Schritten 
zum funktionellen Pfl egebett zu Hause.

Embru-Werke AG
Bettenfachgeschäft
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

T +41 55 251 12 55
F +41 55 251 19 49
bfg@embru.ch
www.embru.ch

www.embru.ch/miete  oder  055 251 12 55

... und wir fi nden den Weg zu Ihnen.
VERTRAUEN SIE UNS ...
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Gefälligkeiten von Nachbarn oder Freunden. 
Auch seine Familie versorgt Jakob Graf mit 
Früchten aus seinem weitläufigen Obstgarten. 
«Es ist mir wichtig, dass meine sechs Enkelkin-
der lernen, einen Apfel zu essen – und nicht nur 
Exotisches aus dem Grossverteiler», sagt der 
ehemalige Landwirt. So will er etwas von seiner 
Naturverbundenheit an die nächsten Generatio-
nen weitergeben. 

Der Duft von Kühen und Pferden
Sein Leben lang hat Jakob Graf von dem gelebt, 
was der Boden hergab. Mit der Natur und mit der 

Leben von der Erde
Jakob Graf leitet die Pro Senectute Ortsvertretung Hombrechtikon
Feldbach. Der ehemalige Landwirt ist bis heute ein Naturmensch. In seinem 
Obstgarten in Feldbach hoch über dem Zürichsee gedeihen 35 verschiedene 
Früchtesorten.

text: andrea Kippe Foto: renate Wernli

Ein 
Tag im 
Leben 
von …

Auf der Nagelfluh-Terrasse, etwas erhöht über 
dem Bahnhof Feldbach am Zürichsee, fühlt man 
sich fast ein bisschen wie auf einem Adlerhorst: 
Von hier aus kann der Blick weit über den See 
bis zu den Bergen schweifen. Der Fleck strahlt 
Ruhe und Zufriedenheit aus. Stolz präsentiert 
Jakob Graf seine Kühlkammer, die er jeweils im 
Herbst mit selbst geerntetem Obst füllt. «Die 
Kammer steht auf Molassegestein und dieses 
sorgt für hervorragende Lagerbedingungen», er-
klärt er. Jetzt im Frühling sind nur noch einige 
wenige Boxen mit Äpfeln an Lager. Der Rest ist 
verzehrt oder verschenkt, als Naturalgabe für 

«Trotz aller Widrigkeiten, von denen man hört: Unser Boden ist fruchtbar und kann uns gut ernähren»: Jakob Graf.
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Erde weiss er umzugehen. Schon im Alter von 17 
Jahren bewirtschaftete er zusammen mit einer 
seiner älteren Schwestern den elterlichen Hof in 
Oberrieden. «Morgens aufzuwachen mit dem Ge-
ruch von Kühen und Pferden in der Nase, das 
liebte ich!», blickt Jakob Graf zurück. 

Sehr bald schon erhielt er damals die Gelegen-
heit, die Verwaltung des Gutshofes Goldenberg zu 
übernehmen. Dieser liegt in Feldbach, einen 
Steinwurf von der heutigen Adresse des Ehepaars 
Jakob und Margrith Graf entfernt. So wechselte 
der junge Mann die Seeseite. «27 Lehrlinge haben 
wir ausgebildet», weiss er noch genau und meint 
auch: Fast drei Jahrzehnte blieb er dem «Golden-
berg» und der Landwirtschaft treu. 

Auch die Verbindung zu Oberrieden blieb be-
stehen, denn Graf engagierte sich dort nach wie 
vor in der Waldkorporation. Sein Amt war das des 
Kassiers. Er sei eben auch ein Zahlenmensch, sagt 
Graf, der mit 50 Jahren auf dem zweiten Bildungs-
weg Buchhalter wurde. Bis heute unterstützt  
Jakob Graf Bauern im Zürcher Berggebiet in treu-
händerischen Belangen. Aus den ursprünglichen 
Auftragsverhältnissen sind Freundschaften er-
wachsen. 

Die Entwicklung der Landwirtschaft und deren 
ökonomische Konsequenzen bekam Jakob Graf 
über die Jahre hinweg hautnah mit. Es tue schon 
weh zu sehen, dass lokal produzierte Lebensmit-
tel immer weniger Wert hätten. Denn «trotz aller 
Widrigkeiten, von denen man hört: Unser Boden 
ist fruchtbar und kann uns gut ernähren», ist er 
überzeugt. «Natürlich fordert die Natur einen ge-
legentlich heraus. Auch ich muss mir immer mal 
wieder etwas einfallen lassen. Da sind Mäuse, 
Marder, Vögel ...». Der Kälteeinbruch im Frühling 
2017 hat an Jakob Grafs Obstbäumen hingegen 
keine Schäden hinterlassen. Er sagt: «Erstaun-
licherweise gab es eine der besten Ernten, die ich 
je gehabt habe.» 

erde, Wasser und musik
Seit 1989 hegt und pflegt Jakob Graf nun seinen 
Garten, in dem 35 Obstsorten – vor allem Äpfel 
und Birnen, aber auch Kirschen, ja sogar Feigen 
und Kiwis – gedeihen. Die Gartenarbeit hat einen 
festen Platz in der Tagesroutine, zumindest in den 
wärmeren Monaten. Auch Klavierspielen stehe 
jeden Tag auf dem Programm. «Ich nehme seit drei 
Jahren wieder Unterricht. Als kleiner Bub musste 
ich immer diese klassischen Stücke üben, das ist 
mir irgendwann verleidet. Heute kann ich endlich 
spielen, was ich will: fröhliche Sachen wie Volks- 
und Kirchenlieder.» 

Wenn der 80-Jährige im Sommer abends je-
weils unter seinen Bäumen wandelt, gibt ihm das 
Kraft. Doch nicht nur die Erde hat für ihn eine 

Bedeutung. Nach seinen natürlichen Energiequel-
len gefragt, antwortet er ohne Zögern: «Wasser 
und Heilquellen: Meine Frau und ich suchen  
unsere Reiseziele fast immer entsprechend aus.» 
Deshalb hat es den beiden Neuseeland besonders 
angetan, das sie schon mehrmals gemeinsam  
bereist haben. An der Wand im Büro von Jakob 
Graf hängt eine grosse Weltkarte mit violetten 
Fähnchen. Sie zeigen, wo er schon überall war. Es 
sind viele Fähnchen. 

In den meisten der besuchten Länder waren 
Farmen das Ziel. Denn als Präsident des Schwei-
zerischen Verbandes für Landwirtschaftstechnik 
rekognoszierte Jakob Graf während vieler Jahre 
Exkursionen für die Mitglieder. Auf der Suche 
nach beispielhaften Betrieben sprach er mit den 
unterschiedlichsten Bauersleuten auf der ganzen 
Welt. Stets fand er Gleichgesinnte: «Die Gesprä-
che waren immer sofort von Offenheit und Ehr-
lichkeit geprägt. Wir haben uns nicht nur über 
die Landwirtschaft, sondern auch über ökologi-
sche Fragen und Umweltthemen ausgetauscht.» 
In Neuseeland fand er nicht nur herzliche Men-
schen, sondern auch sonst vieles, was ihn an die 
Schweiz erinnerte. Das warme Wasser, das er dort 
in der unberührten Natur fand, muss er hier- 
zulande allerdings im nahe gelegenen Alpa- 
mare-Bad aufsuchen. 

Gratulationsbesuch mit Folgen
Als er vor zehn Jahren seinen 70. Geburtstag fei-
erte, bekam Jakob Graf zu Hause Besuch von Pro 
Senectute. Eine klassische Gratulationsvisite. Der 
Glückwunschüberbringer war auf der Suche nach 
einem Nachfolger und streckte bei der Gelegen-
heit schon einmal die Fühler aus. 

Jakob Graf nahm die Aufgabe bereitwillig an 
und besucht seither selbst regelmässig Jubilare 
und Jubilarinnen, die runde Geburtstage feiern. 
Um die 200 waren es im Jahr 2017. Diese Besuche 
nahm Jakob Graf zusammen mit weiteren Freiwil-
ligen der Pro Senectute Ortsvertretung Hom-
brechtikon-Feldbach wahr. Als deren Leiter ge-
niesst er den Austausch und die Zusammenarbeit 
innerhalb des neunköpfigen Teams. Freiwillige 
fänden sich immer genügend und die Kooperation 
mit dem Dienstleistungscenter Pfannen stiel sei 
«super». 

Jakob Graf ist keiner, der mit seinem Leben, 
seinen Taten oder seinen Worten prahlen will. Im 
Gegenteil: «Es ist wichtig, auf dem Boden zu blei-
ben.» Zu den Nachbarn – darunter eine seiner 
Töchter mit ihrer Familie – habe er ein tolles Ver-
hältnis, sagt Graf und verrät das Rezept für den 
Einklang, der einen im Adlerhorst ob Feldbach 
empfängt: «Man muss einfach seinen Teil dazu 
beitragen.»  
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Zürich grünt und blüht
Die Stadtgärtnerei ist ein beeindruckender Betrieb. Heinzelmännchen 
gleich sorgen die gut 550 Beschäftigten für eine lebenswerte und blühende 
Stadt. – Visit macht einen Blick hinter die Kulissen. 

text: robert Bösiger Fotos: Christian roth

Klein, gezahnt, birnenförmig, riesig, gelb, rot,  
violett, grün oder weiss – und geschmackvoll. So 
sollten die Tomaten werden, die an den Pflanzen 
gedeihen, die Grün Stadt Zürich zusammen mit 
ProSpecieRara und Bioterra am Wochenende vom 
27. und 28. April auf dem Gelände der Stadtgärt-
nerei verkauft wurden. 

Der bereits traditionelle Tomatensetzlings-
markt lockt jedes Jahr ein grösseres Publikum an. 

Was Wunder: Das Personal der Stadtgärtnerei 
zieht in grossen und modern eingerichteten Treib-
häusern rund 18 000 Tomaten- und Gemüsesetz-
linge sowie Küchenkräuter heran. Gemäss Lothar 
Leitgib, Leiter der Stadtgärtnerei, sind es über 70 
verschiedene Sorten. Darunter sind auch seltene 
Sorten, die in Kooperation mit ProSpecieRara auf-
gezogen werden: Zum Beispiel die Sorte Green 
Zebra mit grünen Streifen, dunkle Kirschtomaten 

In den modern eingerichteten Treibhäusern werden Tausende von Pflanzen gezogen, davon 18 000 Tomaten. 
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Am Pikieren: Sina Gonzales.

Herr der Spielplätze: Aron Franchetti.

In den Werkstätten: Benjamin Brun.

In der Floristik: Claudia Fiori.

namens Black Cherry oder Lutschig Zürich. 
 Letztere stammt aus der Limmatstadt, war hier 
aber lange Zeit nicht mehr zu finden und fand 
schliesslich den Weg via Australien zurück nach 
Zürich. 

«Wo wir arbeiten, blüht Zürich»
Visit darf sich in der Stadtgärtnerei von Grün Stadt 
Zürich, dem Garten-, Forst- und Landwirtschafts-
amt der Stadt, umsehen. Hierhin, auf das Ge- 
lände einer ehemaligen Grossgärtnerei in Zürich- 
Albisrieden, konnte die Stadtgärtnerei zu Beginn 
der 1930er Jahre umziehen, nachdem das bishe-
rige Gelände in Wollishofen einer anderen Nut-
zung zugeführt worden war. Am alten Standort 
blieb die heutige Sukkulenten-Sammlung Zürich 
– doch dazu später. 

Die Stadtgärtnerei Zürich ist das Logistikzen-
trum des grünen Zürich – nicht des politischen, 
wohlverstanden: Von hier aus wird alles unter-
nommen, um die Stadt grün und damit lebens-
wert zu machen – getreu dem Slogan: «Wo wir 
arbeiten, blüht Zürich». Tatsächlich kann man auf 
dem Gebiet der Stadt kaum irgendwohin gehen, 
ohne nicht in nächster Nähe das Ergebnis des 
Wirkens der rund 550 Beschäftigten von Grün 
Stadt Zürich zu registrieren: Die Mitarbeitenden 
planen, erstellen, pflegen und bewirtschaften 
Strassen- und Parkbäume, den Stadtwald (der 
tatsächlich ein Viertel der Stadtfläche umfasst; 
siehe Kasten «Hätten Sie gewusst?»), die Parkan-
lagen, Spielplätze, Friedhöfe, Bachufer und Bio-
tope. Gut eine Viertelmillion Pflanzen werden 
jährlich gezogen, um die Blumenrabatten der 
Stadt schmücken zu können.

 
Grüne Oase mit Palmengarten
Die Stadtgärtnerei – vor 70 Jahren noch fast voll-
ständig von Äckern und Wiesen umgeben, ist 
heute umgeben von Mehrfamilienhäusern. Aber 
sie steht noch und verfügt über genügend Flä-
chen, um ihrem Auftrag nachzukommen. Heute 
dürfte nicht nur die umliegende Bevölkerung ganz 
glücklich sein, dass diese Institution nicht nur 
erhalten geblieben ist, sondern zusätzlich als 
 Naherholungsgebiet für das Quartier dient. 

Tatsächlich ist die Gärtnerei im Inventar der 
kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte auf-
geführt. Die Gebäude – 1940 erstellt im Stile des 
Neuen Bauens – sind sanft renoviert und zum Teil 
umgenutzt: Ins Auge stechen das Palmenhaus, das 
Tropenhaus und das Subtropenhaus, die öffentlich 
(und ohne Eintrittsgebühr) zugänglich sind. Im 
Erdgeschoss befindet sich ein grosszügiges Foyer, 
das die Besucherströme verteilt und zum Verwei-
len einlädt. Draussen vor dem Palmenhaus wurde 
ein Palmengarten mit Sanddünen, grossen Bäu-

>> 
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men, Wasser und Pergola angelegt. Hier lässt sich 
flanieren, rasten, abschalten und in Gedanken 
verreisen. Im Tropenhaus ist es feucht und warm, 
und es riecht nach Regenwald. 

Ebenfalls zur Stadtgärtnerei gehört die Abtei-
lung Floristik. Von hier aus werden die städti-
schen Büros und Gebäude mit Blumen und aller-
lei Hydropflanzen versorgt. Die Begrünung der 
Büroräumlichkeiten funktioniere via Intranetbe-
stellung, sagt Christoph Westerkamp, Leiter In-
nenbegrünung. Zurzeit betreut seine Abteilung 
gut 5500 Pflanzen, die zur Aufwertung nach 
 ergonomischen Vorgaben von über 90 000 m2 
 Bürofläche in der Stadtverwaltung beitragen. Im 
Zentrum der Bemühungen steht gemäss Wester-
kamp das Wohlbefinden der Beschäftigten. 

Bänke und Kinderspielplätze
Vorbei an weiteren Treibhäusern, wo gerade gegos-
sen wird, machen wir einen Boxenstopp in der 
Mechanischen Werkstatt samt Logistikabteilung. 
Hugo Baumann, der hier der «Boss» ist, spricht von 
insgesamt 1000 Maschinen und Fahrzeugen, die 
gewartet werden – vom Laubbläser über Motorsä-
gen und Rasenmäher bis hin zu Traktoren, Baggern 
und grösseren Transportfahrzeugen. Neben den 
Werkstätten befinden sich Materialdepots. Interes-
sant ist die Abteilung Bankservice: Hier werden 
Tausende von Zürcher Sitzbänken repariert, auf-
gefrischt und wieder zusammengesetzt. Mit Aus-
nahme der Bänke der Verkehrsbetriebe Zürich 
 lägen alle Bänke auf Stadtgebiet in ihrem Verant-
wortungsbereich, sagt Baumann. Das sind exakt 
6618. Hinzu kommen 1016 Sitzbänke im Wald, 
 deren Unterhalt von den Forstmitarbeitenden 
 gewährleistet wird. 

Ebenfalls von hier aus werden weit über 600 
Kinderspielplätze betreut: Spielplatzkontrolleure 
wie Aron Franchetti begutachten jährlich vier Mal 
alle Anlagen und reparieren oder ersetzen jene 

Blick ins Palmenhaus der Stadtgärtnerei. 

Geräte, die nicht mehr den Sicherheitsanforde-
rungen genügen. 

An den Aussenwänden des Lagergebäudes ent-
decken wir Wände, die vertikal begrünt werden. 
Diese Flächen sind ein integrierender Bestandteil 
der aktuellen Ausstellung «Grün am Bau». Es soll 
gezeigt werden, welche Möglichkeiten und Aus-
wirkungen Dach- und Fassadenbegrünungen für 
Liegenschaften und Bewohnende haben können. 
«Grün Stadt Zürich» ist überzeugt, dass es in der 
Stadt noch ein grosses Potenzial gibt, was die Be-
grünung von Dächern und Fassaden anbelangt. 

Auf den Feldern rund um die Stadtgärtnerei 
wird auch gearbeitet. Da bereitet jemand Beete 
vor, dort sind die Lernenden Livio Menci und 
 Rahel Jordi damit beschäftigt, im Auftrag von  
ProSpecieRara Rüben der Sorte «Blanche à collet 
vert» einzusetzen.

lebendes museum
Für unsere nächste Station sind wir dort zurück, 
wo alles begann: am Belvoir, der Wiege der Stadt-
gärtnerei. Hier – unweit der «Landi-Wiese» – ver-
blieb nach dem Auszug der Stadtgärtnerei nach 
Zürich-Albisrieden zu Beginn der 1940er Jahre 
das, was heute als Sukkulenten-Sammlung Zürich 
bei in- und ausländischen Sukkulentenliebhabern 
grosse Anziehungskraft geniesst. Nach Angaben 
von Gabriela Wyss, der Sammlungsleiterin, sind 
es jährlich gut 50 000 Menschen, die die einzig-
artige Sammlung besichtigen kommen. Fast jede 
zweite irgendwo auf dem Globus vorkommende 
Sukkulentenart ist an diesem Ort vorhanden. 

Damit ist die Sammlung in der Tat ein einzigar-
tiges Kulturgut in der Schweiz und auf der Welt. 
Weil diese sukkulenten Pflanzen gemäss der auch 
von der Schweiz unterzeichneten Biodiversitäts-
konvention (Convention Biological Diversity) we-
der importiert noch exportiert werden dürfen, ist 
das zehnköpfige Team der Sammlung laufend da-
mit beschäftigt, neben der Bestandespflege auch 
junge Pflanzen zu züchten und heranzuziehen. 

In der Schausammlung werden die Sukkulenten 
vorwiegend nach geografischen Gesichtspunkten 
präsentiert. Die Institution, die man ohne Eintritt 
besuchen kann, dokumentiert ihre Bestände ge-
nau. Die Lebendsammlung und das Herbar werden 
genutzt, um Wissen für die Grundlagenforschung 
sowie für Massnahmen zur Erhaltung der Biodiver-
sität zu schaffen. Mit dem wissenschaftlichen Mit-
arbeiter Urs Eggli verfügt die Sukkulenten-Samm-
lung über einen Botaniker und ausgewiesenen 
Spezialisten für Kakteen und Sukkulenten. Vor 
zwei Jahren wurde er mit dem renommierten 
 «Cactus d’Or» ausgezeichnet, der vom Fürstentum 
Monaco verliehenen Auszeichnung der Internatio-
nalen Organisation für Sukkulentenforschung. 

>> 
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Hätten sie gewusst?
>  Ein Viertel des Stadtgebiets von Zürich ist 

Wald. 
>  Ein Zehntel der Stadtfläche wird landwirt-

schaftlich genutzt. Zwei Drittel davon gehören 
der Stadt Zürich. 

>  in der Stadt leben unter anderem rund 1000 
Füchse, 60 Feldhasen, 240 Rehe, 50 Wild-
schweine und 160 Dachse.

>  Die Fläche von 88 Sechseläutenplätzen (der 
Platz ist mit rund 16 000 m2 der zweitgrösste 
innerstädtische Platz der Schweiz) wird mit 
Kleingärten genutzt. Dazu kommt die Fläche 
von zwei weiteren Sechseläutenplätzen, die 
mit Gemeinschaftsgärten genutzt wird. Zu-
sammen sind es rund 5500 Schrebergärten. 

>  3773 hektar misst die Grünfläche, die durch 
Grün Stadt Zürich bewirtschaftet wird. 

>  Grün Stadt Zürich beschäftigt rund 550 Mitar-
beitende aus gut 21 Nationen in 35 verschie-
denen berufen. Ein Zehntel davon sind Auszu-
bildende. 

>  Grün Stadt Zürich ist für öffentliche Park- und 
Friedhofanlagen in der Grösse von 181 Sechse-
läutenpätzen zuständig, ebenso für 19 Fried-
höfe. Dazu gehört auch der Unterhalt von 6618 
Sitzbänken in den Anlagen der Stadt und 1016 
bänken im Wald. 

>  Gut 72 000 Strassen- und Parkbäume werden 
vom team von Grün Stadt Zürich gepflegt. 

>  Etwa 850 baugesuche jährlich werden von den 
Spezialisten von Grün Stadt Zürich beurteilt. 

>  Grün Stadt Zürich pflegt und unterhält 620 
Spielplätze, etwa 100 Fussballfelder, 16 Frei- 
und Strandbäder, 5 biketrails und –parcours, 
232 km Waldwege, über 3 km Schlittelwege 
am Uetliberg und 16,7 km Vitaparcours und 
Finnenbahnen. 

>  Von 35 höfen gehören 10 der Stadt. 9 davon – 
alles biohöfe – sind verpachtet, 1 hof, der 
Gutsbetrieb Juchhof, wird von Grün Stadt 
 Zürich selbst bewirtschaftet.  

>  Pro Jahr werden rund 15 000 Flaschen des 
Stadtweins produziert. 

>  Mit der aus dem Grünabfall von Grün Stadt 
 Zürich gewonnenen Energie könnte die öffent-
liche beleuchtung der Stadt Zürich einen 
 Monat lang betrieben werden. 

Quelle: Grün Stadt Zürich 

Bewässert im Treibhaus: Romina Crestani.

Setzen für ProSpecieRara: Rahel Jordi und Livio Menci.

Sorgt für Sukkulentennachwuchs: Cyrill Hunkeler.

Pflegt den Sukkulentengarten: Tobias Jörg.
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Die sanfte 
 Revolution des 
Maurice Maggi
Wo er Samen sät, wachsen Malven und andere Pflanzen. Maurice Maggi ist 
der Guerillagärtner, der in Zürich Urban Gardening etabliert hat. Ohne ihn 
wäre die Stadt grauer. 

Malven sind das Markenzeichen von Maurice Maggi; für einige ist er ein «floraler Anarchist». 
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text: Nina Fargahi Foto: raja läubli

«Pflanzen sind wie Genossen», sagt 
Maurice Maggi. «Sie haben die Fähig-
keit, den öffentlichen Raum zu verän-
dern.» An einem späten Frühlingstag 
im Zürcher Volkshaus erzählt Maggi, 
wie er vor 34 Jahren mit dem Urban 
Gardening angefangen hat. Damals 
habe die Stadt Zürich ein Pflegekon-
zept gehabt, wonach rund um die Bäu-
me nichts wachsen dürfe. Auch er habe 
dieses Pflegekonzept hin und wieder 
umgesetzt. Bis er auf die Idee kam, statt 
Pflanzen auszureissen, Samen zu 
streuen. Als ein Jahr später meterhohe 
Malven wuchsen, sei die Stadt verun-
sichert gewesen.

«Floraler anarchist»
Maurice Maggi. In Zürich ist er be-
kannt wie ein bunter Hund. Er wurde 
1955 geboren, wanderte später mit der 
Familie nach Rom aus, wo er die Schu-
le besuchte, kam 1972 zurück nach 
Zürich und machte eine Lehre als Land-
schaftsgärtner. Als Kind der 1980er 
Jahre wuchs er mitten in den Zürcher 
Jugendunruhen auf. Sein Kampf gilt 
dem Beton, dem Asphalt, dem Grau, 
dem erstickenden Geordneten der 
Stadt, der Trostlosigkeit. In einem Do-
kumentarfilm von Roland Achini, wo 
Maggi als «floraler Anarchist» porträ-
tiert wird, heisst es: «Nachts sät er Blu-
mensamen an trostlosen Orten, woraus 
im Frühling und Frühsommer Blu-
men-Graffiti entstehen. Diese erhellen 
sowohl die grauen Asphaltgebiete als 
auch die Einwohner.»

Was er vom Zürcher Sechseläuten-
platz halte? «Planerischer Blödsinn», 
sagt der Guerillagärtner. Alles sei total 
versiegelt und zubetoniert, Wasser kön-
ne nicht versickern, im Sommer werde 
der Stein extrem heiss. «So geht man 
nicht mit öffentlichem Grund um.» 
Maggi rechnet vor: In der Stadt Zürich 
gebe es 4,2 Quadratkilometer Trottoir-
fläche. Wenn man auf allen Trottoirs im 
Durchschnitt 10 Zentimeter öffnen 
würde, damit etwas wachsen kann, 
gäbe das eine zusätzliche Grünfläche 
von der Grösse zweier Fussballplätze. 
«Und man würde niemandem etwas 
wegnehmen.»

Häufige Pflanzenquälerei
Maggi kritisiert auch die sterilen Sied-
lungen, wie zum Beispiel in Leimbach 
und Oerlikon, wo man Töpfe hinstellt. 
Das sei Pflanzenquälerei. «Pflanzen  
gehören in den Boden, damit sie so 
wachsen können, wie es von der Natur 
vorgesehen ist. Und damit sie ein auto-
nomes Leben führen können.»

Bis in die achtziger Jahre habe Grün 
Stadt Zürich alle seine heimlich gesä-
ten Blumen entfernt. Das habe sich 
inzwischen geändert, die Stadt lasse 
die Malven stehen und freue sich sogar 
darüber. Mehr noch: Letztes Jahr habe 
ihm die Stadtpräsidentin Corine Mauch 

einen Dankesbrief geschickt. Und  
Zürich Tourismus wie auch Schweiz 
Tourismus werben mit Maggis Blumen, 
wenn man im Ausland das Bild des ur-
banen wilden Zürich verkaufen will. 

Die Stadt unterstützt ihn allerdings 
nicht finanziell. «Ich kaufe die Samen 
selbst, und manchmal bekomme ich 
von Leuten Samen geschenkt.» Zuerst 
müsse in den Köpfen der Bewohner ein 
Umdenken einsetzen, dann würden 
auch die Behörden mitziehen – und ir-
gendwann seien die neuen Ideen salon-
fähig.

am anfang waren die malven
Seine Arbeit stösst bei der Stadtbevöl-
kerung jedenfalls auf viel Begeiste-
rung. Auch Architekten und Land-
schaftsstädteplaner klopfen immer 
wieder bei ihm an. Maggi wird auch für 
Vorträge eingeladen, dieses Jahr zum 
Beispiel in München an der Akademie 
der Künste. 

Denn etwas ist klar: Maggi versteht 
es, den öffentlichen Raum zu beleben. 
Ohne Maggi würde Zürich ziemlich 

grau aussehen. Aus seinem Anstoss 
entstanden Oasen wie Frau Gerolds 
Garten bei der Hardbrücke oder der 
Merkurgarten in Hottingen.

Als er anfing, Samen zu streuen, hat-
te er vor allem die Bäume in den Wohn-
quartieren seiner Geschwister und 
Freunde im Visier. Später «markierte» 
er dann seinen Arbeitsweg, dann sei-
nen Bewegungsraum. Zuerst kamen die 
Malven – heute sein Markenzeichen –, 
die bis zu zwei Meter gross werden und 
von Ende Mai bis Oktober blühen. Mit 
der Zeit erweiterte er seine Palette: Bis 
zu 50 einheimische Blumen- und Kräu-
terarten sät er mittlerweile rund um 
Zürichs Bäume. 

Kreativität und Fingerspitzengefühl
Wo er sich am liebsten aufhält in Zürich? 
«Im Moment auf der Stadionbrache im 
Hardturm. Dort wird gegärtnert, Brot 
gebacken, Fussball gespielt; die Leute 
amüsieren sich, arbeiten, verbringen 
ihre Freizeit miteinander. Es ist ein na-
hes und respektvolles Miteinander», 
sagt Maggi. Die Stadionbrache sei ein 
Beispiel dafür, dass man mit geringem 
Aufwand viel bewirken könne. 

Der Guerillagärtner ist auch ein be-
gnadeter Koch. Früher arbeitete er in 
Edelrestaurants in Zürich und New 
York, heute unter anderem beim Bach-
ser Märt im Seefeld. Für Maggi haben 
Kochen und Gärtnern viele Gemein-
samkeiten: «Bei beiden Berufen braucht 
es Kreativität und Fingerspitzengefühl. 
Man braucht viel Sinn für Farben, Ge-
rüche und Geschmäcker. Beide Berufe 
sind altes Handwerk.» 

Im Jahr 2014 hat er ein Kochbuch 
geschrieben mit dem Titel «Essbare 
Stadt». Darin versammelt er auf 320 
Seiten rund siebzig vegetarische Re-
zepte mit Pflanzen aus der Stadt, von 
Bärlauch über Mistel bis zu Spitzwege-
rich und Weissdorn. Zu jeder Jahreszeit 
zieht Maggi los und sammelt Pflanzen 
und Kräuter am Stadtrand und vor der 
Haustür, die er fürs Kochen verwendet. 
Kaum einer versteht es so gut, mit Blu-
men, Pflanzen und Kräutern kreative 
und unkonventionelle Kulinarik zu  
betreiben. 

«Pflanzen gehören in 
den boden, damit sie  
ein autonomes leben 

führen können.» 
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«Anna Göldi», eine theatrale 
Stadtführung durch Zürich
Hexenwahn, Aberglaube und Justizmord: Folgen Sie Anna Göldi ins Ende 
des 18. Jahrhunderts auf ihrem letzten Weg in Freiheit. Eine Frau, die es 
wagte, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen und deshalb als eine der 
letzten Hexen in Europa sterben musste. Erfahren Sie die Hintergründe 
dieses Justizmordes, Näheres zum Leben von Anna Göldi, zum Ablauf des 
«peinlichen Verhörs», zur Folter und zur Stadtgeschichte mit Anekdoten 
über das damalige Zürich. Wir werden durch die Altstadt von Zürich 
spazieren und an verschiedenen Plätzen Besonderheiten über die 
damalige Zeit und die Hexenverfolgung erfahren.

Leserangebot
Wann 
Mittwoch, 6. Juni 2018 
10.30–12 Uhr
Mittwoch, 6. Juni 2018 
14.30–16 Uhr

Treffpunkt
Lindenhof, Zürich

Preis
CHF 15.– pro Person

Anmeldung
Bis spätestens 31.5.2018
Maximal 20 Teilnehmende  
pro Führung

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

«Anna Göldi», eine theatrale  
Stadtführung durch Zürich

Ich melde  (max. 2) Person(en) an für die Führung vom
 Mittwoch, 6. Juni 2018, 10.30–12 Uhr
 Mittwoch, 6. Juni 2018, 14.30–16 Uhr

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach, 8032 Zürich

Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem talon. Die 
 Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die teilnahme wird bestätigt – 
bitte nehmen Sie die bestätigung mit.  Absagen werden aus administrativen 
 Gründen keine verschickt.
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Besichtigung   
Stadion Letzigrund 
Betreten Sie den Ort, der Konzerte mit über 50 000 Menschen beherbergt, 
die ihrem Idol gegenüberstehen, Spitzensportler um Gold, Silber und 
Bronze kämpfen und GC und FCZ ihren Fans ganz nahe sind. Betreten Sie 
ein Stück Zürcher Geschichte: das Stadion Letzigrund. Die exklusive 
Führung nimmt Sie mit hinter die Kulissen der grössten Veranstal tungs
stätte der Schweiz. Erfahren Sie Wissenswertes über die preisgekrönte 
Architektur und spannende Hintergrundgeschichten aus dem 
Stadionalltag.

Leserangebot
Wann 
Dienstag, 12. Juni 2018, 
10–11 Uhr

Treffpunkt
Stadion Letzigrund,  
Foyer/Empfang
Badenerstrasse 500  
8048 Zürich

Preis
CHF 12.– pro Person

Anmeldung
Bis spätestens 3.6.2018
Maximal 50 Teilnehmende

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Besichtigung  
Stadion Letzigrund

Ich melde  (max. 2) Person(en) an für die Führung vom
 Dienstag, 12. Juni 2018, 10–11 Uhr

 

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach, 8032 Zürich

Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem talon. Die 
 Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die teilnahme wird bestätigt – 
bitte nehmen Sie die bestätigung mit.  Absagen werden aus administrativen 
 Gründen keine verschickt.
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Nach Hüttwilen im Seebachtal an der 
Strecke Frauenfeld–Diessenhofen 
kommt wohl noch am ehesten, wer der 
Kartause Ittingen einen Besuch abstat-
ten möchte. Das ehemalige Kloster ist 
heute ein Seminarzentrum mit Museen, 
Hotel, Restaurants und Gutsbetrieb so-
wie einem Heim- und Werkbetrieb für 
psychisch oder geistig beeinträchtigte 
Menschen. 

Die Wanderleiterin Verena Däppen 
möchte mit ihrer Wandergruppe Wetzi-
kon aber nicht dahin zur Einkehr, 
 sondern tatsächlich ins 1700-See-
len-Dorf Hüttwilen. Auf dem Gemein-
degebiet liegen die zwei kleinen 
 Gewässer Hüttwilersee und Nussbau-
mersee, und mit dem Hasensee grenzt 
im Süden ein drittes ans Gemeinde-
gebiet. Von Frauen feld her reisen wir 
mit dem Bus 823 an. Von der Station 
Hüttwilen Zentrum wandern wir zu-
nächst durch einen langgezogenen Re-
benhain Richtung Westen; im Blick 
zurück können wir die markante Dach-
spitze der erst 1966 eingeweihte katho-
lische Kirche St. Franziskus erspähen. 

Wanderung 
ums Hüttwiler 
Seenbecken
Hüttwilersee, Nussbaumersee und Hasensee:  
Die Wandergruppe Wetzikon hat an einem 
prächtigen Tag die hübsche Gegend rund um 
dieses Gewässertrio im Thurgau bewandert. 

text und Fotos: robert Bösiger 

Am Nussbaumersee hat es ein paar kleine öffentliche Badestrände, die zum Verweilen und Picknicken einladen. 
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Bärlauch im steineggertobel
Die Überreste einer römischen Villa im 
Tal interessieren uns nur am Rande. 
Stattdessen verschwindet unser Pfad 
im Wald und wir steigen das Stein-
eggertobel empor. Der typisch knob-
lauchige Duft des omnipräsenten Bär-
lauchs liegt in der Frühlingsluft. Auch 
die lieblichen weissen Kuckucksblüm-
chen erfreuen unser Auge. Durch die 
Bäume erkennen wir nur schemenhaft 
die Umrisse des Schlosses Steinegg. 
Bis 2003 diente es unter anderem als 
Fastenklinik. Danach erwarb es ein ver-
mögendes britischen Ehepaar und liess 
das im Neorenaissance-Stil auf Über- 
resten einer Burg aus dem 13. Jahr- 
hundert erbaute Schloss schonend  
sanieren. 

Vorbei am kleinen Steineggerweiher 
gelangen wir auf die Höhe Egg (551 m ü. 
M.). Von hier aus lassen wir unseren 
Blick über die drei Seen gleiten. Dabei 
vergegenwärtigen wir uns, dass wir auf 
einer Grundmoräne – einer glazialen 
Aufschüttungslandschaft – stehen und 
einen Seerücken vor uns haben, der vor 
langer Zeit von Gletschern und Flüssen 
so geformt worden ist. Wir erfahren, 
dass die drei Seen noch bis 1860 ein 
grosses Gewässer waren. Durch Absen-
kungen für die landwirtschaftliche Nutz-
barmachung und durch Torfabbau wur-
den aus einem dann die drei Seen. 

Bei der Absenkung wurde ein Teil 
der prähistorischen Siedlungsfläche 
freigelegt. Dabei kam auch eine Pfahl-
bauersiedlung ans Licht; sie zeigte, 
dass dieses Gebiet schon vor rund 6000 
bis 8000 Jahren besiedelt war.

rasten am Nussbaumersee
Unser Weg führt uns weiter zum pitto-
resken Weinbauerndörfchen Nussbau-
men. Wir sind beeindruckt von den 
prächtigen Fachwerkbauten. Uns ge-
fällt insbesondere das Gut Klösterli/ 
St. Bläsi. Nussbaumen gehört wie das 
benachbarte Uerschhausen seit gut 
zwei Jahrzehnten zur politischen Ge-
meinde Hüttwilen. Wir überqueren die 
kaum befahrene Hüttwilerstrasse und 
folgen dem Weg Richtung Nussbaumer-
see. Unterwegs erfreuen wir uns an 
zwei Rehen, die die weiten Felder und 
Wiesen nach feinen Frühlingskräutern 
absuchen. 

Immer wieder führen Holzstege über die moorigen Landstriche rund um den Hüttwilersee. 

Das Gut Klösterli/St. Bläsi fällt auf durch seine typische Fachwerkbauweise. 

Die Burgruine Helfenberg ist von weit her sichtbar. 
>> 



lebenslust

Visit sommer 201840

Wegweiser
Hinfahrt
Über Winterthur und Frauenfeld und von dort mit dem bus 823 nach hüttwilen.

Wanderzeit 
Zirka 3½ Stunden für rund 12,5 Kilometer, Aufstieg 212 Meter,  
Abstieg 199 Meter.

sehenswürdigkeiten
1  Römische Villa
2  Steineggertobel
3  Schloss Steinegg
4  Nussbaumen
5  Nussbaumersee
6  hüttwilersee
7  burgruine helfenberg
8  hasensee
9  Friedwald mit Weiher

einkehrmöglichkeiten
besenbeiz Seehalde hüttwilen, Seehalde, 8536 hüttwilen;  
www.besenbeiz-seehalde.ch
«Eintracht», Dorfstrasse 2, 8536 hüttwilen
«Freihof», Dorfstrasse 18, 8537 Nussbaumen
«löwen», Dorfstrasse 2, 8537 Nussbaumen; www.loewentreff.ch
«hirschen», 8524 buch bei Frauenfeld; www.hirschen-buch.ch

rückweg
Ab buch bei Frauenfeld mit dem bus zurück nach Frauenfeld und weiter Richtung 
Zürich.

Wandergruppe Wetzikon:
Verena Däppen, Sonnenstrasse 15, 8331 Auslikon; tel. 044 950 59 13. 
www.pszh.ch/gruppe/wandergruppe-wetzikon

Nussbaumen

Buch bei Frauenfeld

Hüttwilen

1

3

4

5
6
7

8

9

Und nun, nach dem Durchqueren 
des Moshölzli-Wäldchens, erreichen 
wir das Ufer des Nussbaumersees. An 
einem kleinen Strand – der in der war-
men Jahreszeit als öffentlicher Bade-
platz dient – lassen wir uns zum Pick-
nick nieder. Die Sonne scheint, der 
Frühling zeigt sich von seiner ange-
nehmsten Seite. 

um die ruine Helfenberg
Gestärkt und ausgeruht begehen wir 
den Uferweg um den Nussbaumersee, 
überqueren trockenen Fusses das 
Moorgelände über manche Holzstege 
und erreichen das Ufer des Hüttwiler-
sees. Nach der plötzlich auftauchenden 
imposanten Ruine der Burg Helfenberg 
schwenken wir zum Hasensee. Dieser 
See besteht aus zwei Teilen, nur ge-
trennt von einer etwa 40 Meter breiten 
Landzunge. 

In beiden Seeteilen bieten schilf- 
bestandene Buchten, zum Teil ausge-
dehnte Teichrosenfelder sowie Nixen-
kraut und andere Unterwasserpflanzen 
Lebensraum für einige Fischarten. Als 
wichtigste vorkommende Fischarten 
gelten Hecht, Zander, Egli, Aal, Karp-
fen, Schleie, Brachsmen, Rotauge, Rot-
feder (Röteli) und Laube (Läugel).

Wir steigen die Anhöhe empor und 
kommen, vorbei an einem Friedwald, 
wieder hinab ins Dorf Buch bei Frauen-
feld, seit der Thurgauer Gemeinde-
reform Teil der neuen Gemeinde Uess-
lingen-Buch. Von hier aus erwischen 
wir den Bus, der uns zurück nach Frau-
enfeld bringt.  

Die Sträucher um die Seen blühen prächtig.

>> 
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PUbliREPORtAGE

Staunen. Vor Ihnen liegt der drittgrösste See 
Europas, im Süden wartet der Alpstein. Dazwischen 
liegt das Appenzellerland, und mittendrin alles,  
was neue Energie bringt: Wellness, Bewegung, Ruhe 
und Genuss. Mit ein wenig Glück erst noch 
geschenkt.

Wer nichts tut, tut nicht nichts. Entspannung und Musse 
sind Fitnesstraining für die Seele. Die Gedanken an den 
 Alltag verschwinden aus dem Kopf und machen Platz für 
Neues. Die fremde Umgebung, in der sich unsere Gäste so 
schnell heimisch fühlen, inspiriert zu Ideen. 
Sie werden wieder Dinge tun, die Sie schon fast vergessen 
hatten. Zum Beispiel Wellness: Früher kam man wegen der 
berühmten Molkenkuren, heute zieht es die Gäste in unser 
hauseigenes Well & See Spa mit seinem umfassenden Pro-
gramm und der herrlichen Seesicht vom Pool. Lassen Sie 
sich überraschen und ergänzen Sie Ihr Verwöhnprogramm 
mit eigenen Aktivitäten. Es gibt für jeden Geschmack etwas 
von der Wanderung in den schönen Hügeln bis zur genüss-
lichen Schifffahrt. Und wenn Sie einmal Muskelkater haben 
sollten, besuchen Sie ein Museum oder fahren Sie zum 
 Shoppen nach St. Gallen. Zurück im Haus werden Sie sicher 

Hunger haben. Unsere Küche gibt denn auch alles. Frische 
Produkte, möglichst aus der Region, sind die Grundlage für 
eine begeisternde, gesunde Küche. Unser Bö’s kombiniert 
14 Gault-Millau-Punkte mit dem passenden Wein aus der 
Schweiz oder dem europäischen Raum. Wir freuen uns da-
rauf, mit Ihnen anzustossen.

Ferienaktion für Visit-leserinnen und -leser: 
20 Prozent Rabatt auf Buchungen von mindestens 5 Nächten.
Gültig für Buchungen bis zum 18. Dezember (letzte Anreise).
Buchbar über Telefon oder online mit Promo Code «Visit».

Zwischen Himmel und Mehr

Entspannung und Musse sind Fitnesstraining für die Seele. Das Hotel Heiden bietet Entspannung in schönster Lage. 

Weitere Informationen und Buchungen :
Hotel Heiden
Seeallee 8
9410 Heiden
Tel. 071 898 15 15
info@hotelheiden.ch
www.hotelheiden.ch
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Heiden 
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

Visit dankt dem Hotel Heiden für die drei Hauptpreise und  
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.

Das gewinnen sie : Übernachtung im Hotel Heiden in Heiden
1. Preis 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
2. Preis 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
3. Preis 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
4. – 10. Preis 1 Gutschein für eine Jahreskarte von Hotelcard im Wert von je 99 Franken
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so nehmen sie an der Verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und ihrer vollständigen  
Adresse an : Pro Senectute Kanton   
Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich.  
Oder ein E-Mail an: raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine Einsendung erlaubt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
Einsendeschluss : 7. Juli 2018

Sudoku

3 5 1 4 8 6 7 9 2
7 2 6 3 5 9 4 1 8
9 8 4 1 7 2 3 5 6
6 4 2 5 1 8 9 3 7
1 3 9 7 2 4 8 6 5
8 7 5 6 9 3 1 2 4
2 6 7 9 4 1 5 8 3
4 9 3 8 6 5 2 7 1
5 1 8 2 3 7 6 4 9
raetsel.ch 58336

Lösung Sudoku aus Visit 1/2018

so funktioniert sudoku
Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Reihe, jede Spalte,  
alle 3 x 3 Boxen die Zahlen 1 bis 9 enthalten.

Alle Neune in einer Reihe : Eine ausgefüllte Reihe muss jede der 
 an gegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur eine Zahl 
 ein zugeben. Es gibt neun Reihen in dem Rastergitter, für die 
alle  dasselbe gilt.

lösungen Preis rätsel aus Visit 1/2018

eHreNa mt

7 8
1 6 7 8

8 2 3
7 2 9 1
1 2

6 1 5 3
4 1 6

9 8 4 7
7 5

raetsel.ch 58342

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. Sonja Wegmann, 8460 Marthalen
2. Martin hess, 8620 Wetzikon
3. Urs Mohler, 8477 Oberstammheim 
 thomas von Moos, 8400 Winterthur
 Annemarie Egli, 8340 hinwil
 beatrice billeter, 8032 Zürich
 Edith Casparis, 8816 hirzel
 Maja Kläntschi, 8707 Uetikon am See
 heidi Appenzeller, 8820 Wädenswil
 Ruth hirzel, 8633 Wolfhausen
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Privat inserieren

Ich möchte in der nächsten Visit- Ausgabe 
ein kostenloses Inserat  platzieren unter 
der Rubrik

 Zu verkaufen
 Zu verschenken
 Gesucht
 Reisen, Ferien , Erholung
 Allerlei

Text ( maximal 50 Wörter )

  Vorname, Name

 Adresse, PLZ, Ort

 Tel.  E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.

Marktplatz

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
 Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an :  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im Visit zu veröffentlichen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss : 7. Juli 2018

Zu verkaufen 

Nähmaschine ElnaLotus, Tischmodell, mit 
Nähleitfaden + Gebrauchsanweisung.  
Preis nach Absprache. Liselotte Nievergelt,  
Mühlehaldenstrasse 3, 8953 Dietikon,  
044 740 40 76 

Spinett NeupertSilbermann, Länge 127 cm, 
Breite 68 cm, Gewicht 35 kg. Tonumfang 4½ 
Oktaven mit Lautenzug. Das Instrument ist 
leicht überholungsbedürftig (muss abgeholt 
werden). Verkaufspreis: CHF 1500.–,  
Ursula Albertsen, 044 833 05 17,  
albertsen.ursula@bluewin.ch 

UhrenatelierInventar en bloc (Werkzeuge, 
Bestandteile, Zubehör, Fachbücher, diverse 
Wanduhren, Schubladenelement). Alte,  
schöne Holzvitrine, Glastür abschliessbar,  
2 verstellbare Holztablare, H 150, B 65, T 35, 
ohne Beleuchtung. Puppensammlung aus ca.  
50 Ländern. Dekoratives, altes Schachspiel 
mit Figuren, 28 x 28 cm. Marianne Hügli,  
044 862 7322, marianne.huegli@bluewin.ch

Bertram Henning 079 601 57 81,  
info@computeriazuerich.ch 

Zu verschenken

Bilderbücher aus den 40er Jahren, guter  
Zustand. Postkartenalben neueren Datums. 
Ulrich Wäspi, Neuweg 12, 8125 Zollikerberg, 
044 390 12 78

Walt Disney Klassiker. 7 Videokassetten:  
Cinderella, Dschungelbuch, die Hexe und der 
Zauberer, Micky Maus, Dornröschen, Milan, 
Schneewittchen und die sieben Zwerge. 
 Wolter, Lütisämetstrasse 92, 8706 Meilen,  
044 793 49 60

KalligraphieFedern, zum Teil neu, I. Schättin, 
Giessenstr.4, 8608 Bubikon, 044 813 11 43

Magazin Terra Grischuna, ab Heft 1/1985 bis 
6/2015, 044 853 25 01

Gesucht

Wer kann mir die Bedienung der Speicher 
Schreibmaschine Canon Star Writer 400/500 
erklären? 044 814 22 87 (Bülach) 

ErsatzGrossmutter zu Kleinkind 1½ Jahre, 
Bezirk Horgen, Rosmarie KullWalz,  
044 786 23 79

Privater Sammler kauft gerne Ihre Brief
markensammlung und Goldmünzen.  
Zahle faire Preise – sofortige Barzahlung.  
Urs Bohle, 079 703 95 62

Suche Personen oder Güterwagen von Märk
lin in Spur 0 mit der Bezeichnung SBB/CFF 
und dem Schweizer Wappen. Falls Sie so et
was noch haben und verkaufen möchten, 
dann melden Sie sich bitte bei mir. Lorenz 
Hartmann, 8912 Obfelden, 044 761 18 22,  
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch

Strickmaschine PASSAP. Bett halbautoma
tisch, guter Zustand. Preis CHF 400. 
Magdalena Farmos, 044 312 26 19

Gut Erhaltenes aus Massivholz mit Bauern
malerei, Truhe 120 x 56 x 58 cm, CHF 150.–, 
Kästli 157 x 69 x 49 cm, CHF 190–,  
Luciano Gazzola, Bollebärg 9, 8197 Rafz,  
078 705 06 65

allerlei

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter
hin behilflich sein beim Lösen von mechani
schen Problemen. Werner Frey,  
044 833 30 91, erreichbar 9–10 Uhr

Geschenkidee: eine Illustrierte oder Tages 
zeitung aus dem Geburtsjahr. Vor 1980,  
Gratisunterlagen, 044 302 46 51

Tango Argentino 50plus, Kurse in Zürich 
Oerlikon für Neueinsteigende und Fortge
schrittene ab Mitte August, jeweils Dienstag. 
Workshop in Basel 1. + 2. September, siehe 
www.tango50plus.ch, 079 470 61 49

Selbsthilfetreff Rheuma – Arthritis & Co sucht 
Menschen für Mittagsrunde in Zürich. Einmal 
im Monat treffen, gesund und mediterran  
essen, Austausch und gegenseitige Unterstüt
zung. Im Vordergrund stehen die aktive Selbst
hilfe und das Aktivieren unserer Eigenkräfte 
durch Genuss, Gespräche, Humor und Kultur. 
Zuerst essen wir, danach Gesprächsgruppe. 
Montags, 12–15 Uhr, am 28.5. und 25.6.18.  
Infos www.gila.ch oder 079 350 56 52

Computeria Zürich sucht für ihre Support
nachmittage, je 1 Mittwoch pro Monat in 
Höngg oder Altstetten 14–16 Uhr, computer
versierte Helfer, die Hilfesuchende beraten 
können (Computer, Tablet, Handy).  
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Visit abonnieren

  Ich möchte Visit kennenlernen.  
Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.

  Ich möchte Visit ab sofort abonnieren 
( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten  
ein Abonnement von Visit schenken  
( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

 Bestellungen einsenden an :  
 Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit,  
 Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
 oder bestellen Sie direkt :  
 Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
 E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
Erscheinungsweise/Auflage
Vierteljährlich, 26 624 Expl.  
( WEMFbeglaubigt )
Verlag und Redaktion
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, Postfach
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,  
Konto : PK 877091192
leitung Marketing und Kommunikation 
Rolf Krebser
Redaktionelle Realisation 
Konzept & layout
bachmann medien ag, Basel  
www.bachmannmedien.ch
Redaktionsmitglieder
Yvonne Brun, Ruedi Hotz, Karin Niklaus, 
Daniel Rihs,  Thomas Rüfenacht,  
Karin Schmidiger
Mitarbeiter dieser Ausgabe 
Ivo Bachmann, Stefan Boss, Robert 
 Bösiger, Nina Fargahi, Andrea Kippe,  
Raja Läubli, Christian Roth, Daniel Rihs, 
Rita Torcasso, Renate Wernli
Druck 
GDZ AG, 8041 Zürich
inserate 
Zürichsee Werbe AG  
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa  
Tel. 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00,  
visit@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch
Abonnement
28 Franken pro Kalenderjahr.  
Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24  
oder EMail an visitmagazin@pszh.ch 
Für unverlangt eingesandte Unter lagen 
übernimmt Visit keine Verantwortung.

Impressum

Einfach und  
sicher spenden

Schicken Sie ein SMS mit dem Wort 
SPENDEN an die Nummer 488 –  

Sie lösen damit eine Spende  
von 9 Franken aus. Dieser Betrag  

wird Ihrer nächsten Telefon
rechnung unter der Bezeichnung 

«FairGive.org» belastet.  
FairGive leitet diesen Betrag  

von Ihrem Telefonanbieter an uns 
weiter. Pro Senectute Kanton Zürich  
garantiert Ihnen damit eine sichere 

Art zu spenden und  versichert 
 Ihnen, dass keine  Telefonnummern 
gespeichert und weiterverwendet 

werden. 

Weitere Möglichkeiten zu spenden:
www.pszh.ch/spenden

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

Unternehmensfreudiger Wittwer (80) 
wünscht sich eine treue Partnerin. Kurt  
Schlegel, AlfredStrebelWeg 15, 8047 Zü
rich, 044 492 73 46

reisen, Ferien, erholung

Helle, freundliche 2½ ZimmerFerienwoh
nung in Arosa zu vermieten. Das Mehrfami 
lienhaus liegt an zentraler und ruhiger Lage 
mit schöner Aussicht auf die Berge und den 
natürlichen Badisee. In weniger als 3 Geh 
minuten sind Ortskern und verschiedene Ein
kaufsmöglichkeiten erreichbar sowie Bus in 
beide Richtungen. Interessenten wenden sich 
bitte an eveadamsferienparadies@gmx.ch 
oder via 079 727 99 04 / 081 356 50 44

Seniorin (70) sucht humorvollen Begleiter mit 
GA 1. Kl.. Wandern, Kurzreisen, auch mal gut 
essen gehen. Würde mich freuen.  
Heidi Stamm, In der Ey 12, 8047 Zürich.  
077 473 06 82

Saas bei Klosters: Moderne, ruhige 
3½ ZimmerFerienwohnung, Nähe Bus + 
RhB, CHF 60.–/Tag + NK, 079 511 76 50,  
mh.zimmermann@bluewin.ch

Gemütliche 3ZimmerFerienwohnung am 
Thunersee zu vermieten. See und Bergsicht. 
5 Gehminuten zu Bus, Einkauf und Schiff
station. CHF 70.–/Tag inkl. Endreinigung.  
079 452 86 29

Planen Sie eine kleine oder grössere Reise 
oder wünschen Sie sich einen Theaterbesuch 
oder Ähnliches? Sind Sie jedoch nicht in der 
Lage, dies allein zu tun. Als erfahrene Reise 
leiterin biete ich Ihnen meine Begleitung an. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf. 044 350 03 01, 
Annerose Graf, FerdinandHodlerStr. 12, 
8049 Zürich
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GOlDENE ZEitEN

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv (F_5043-Fb-021) 
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Das thema im nächsten Visit: selbstbestimmung
Selbstbestimmung als freier Wille, über sein leben entscheiden zu können. Welche Konsequenzen 
hat das für die Angehörigen in emotionaler und materieller hinsicht? Welche Entscheidungshilfen 
gibt es und wie sollten Vorsorge und testament geregelt sein? magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Visit herbst 2018

Von IVO BaCHmaNN*

Wo gehts hier weiter? Die drei bebrillten Herren neh-
men ihr Ziel ins Visier. Westwärts? Südwärts? Sie 
stehen auf einem Feld im Zürcher Oberland, fixieren 
ihre Kompassgeräte. Die Bekleidung verrät: Es geht 
weniger um körperliche Ertüchtigung als um Spass 
in der Natur. Wir schreiben das Jahr 1986. Ein 
Herbsttag. Der Zürcher Kantonalverband der Natur-
freunde hat zum Orientierungslauf geladen.

Irgendwie passend. Naturfreunde Schweiz, wie 
der Landesverband sich nennt, suchte immer wieder 
mal nach Orientierung, auch in der politischen Aus-
richtung. Die Geschichte der Bewegung ist ein recht 
sportliches Hin und Her, Auf und Ab. 

Gegründet wurde die Organisation 1895 in Wien. 
Das einfache Volk der Arbeiterfamilien sollte freien 
Zugang zur Berglandschaft erhalten. «Berg frei!» – 
das war die Devise und wurde zum Gruss der prole-
tarischen Freunde der Natur. Die Idee fand rasche 
Verbreitung, auch in der Schweiz, wo es zuvor nur 
den bürgerlichen Schweizer Alpen-Club (SAC) gab. 
1905 gründeten Arbeiter und Handwerker in Zürich 
die erste Schweizer Sektion der Naturfreunde; heute 
sind es über 130 Sektionen und Kantonalverbände. 
Weltweit zählt die Bewegung 500 000 Mitglieder, 
knapp 14 000 in der Schweiz. Historische Persön-
lichkeiten sind in der Mitgliederkartei zu finden: der 
ehemalige Bundesrat Willi Ritschard etwa, der deut-
sche Bundeskanzler Willy Brandt oder die heutige 
SPD-Vorsitzende Andrea Nahles.

Materielles Herzstück und grosser Stolz der Be-
wegung sind die eigenen Ferienhäuser. Bereits 1912 
bauten die Schweizer Naturfreunde auf dem Säntis 
ihre erste Hütte. Inzwischen sind es, allein in unse-
rem Land, um die 70 Häuser. Ein besonders schönes 
steht auf dem Albis, das sogenannte Albishaus. Es 
diente in den Nachkriegsjahren auch als Ferienheim 
für arme Familien und für Kinder aus kriegsversehr-
ten Ländern.

 *   ivo bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag,  
die auch das Visit redaktionell begleitet. Er war zuvor unter anderem 
Chefredaktor des « beobachters » und der « basler Zeitung ».

Langer Orientierungslauf

Die Naturfreunde verstanden sich stets auch als 
politische Organisation – je nach Zeit und Ort in un-
terschiedlich militanter Ausprägung. Als an Ostern 
1941 fast 500 Naturfreunde in den noblen Ferienort 
Zermatt reisten und im gemeindeeigenen «Zermat-
terhof» ein Matratzenlager errichteten, sprach der 

Zürcher Kommunist Theo Pinkus begeistert von ei-
ner «Demonstration des Proletariats». «Von Anfang 
an standen ideelle neben materiellen Zielen», 
schreibt die Basler Historikerin Beatrice Schuma-
cher in einem Buch über die Geschichte des Vereins 
(«Engagiert unterwegs. 100 Jahre Naturfreunde 
Schweiz», Baden, 2005). Wiederholt kam es zu Kon-
flikten um die politische Ausrichtung – erst zwischen 
sozialdemokratisch und kommunistisch orientierten 
Sektionen, dann rund um die Annäherung an die 
Ideale der grünen Bewegung. 

Heute definieren sich die Naturfreunde Schweiz 
als «umweltorientierter Sport- und Freizeitverband». 
Die weltanschauliche Öffnung ist ein Gebot der Zeit. 
Der «Outdoor-Sozialismus» («St. Galler Tagblatt») lei-
det unter Muskelschwund; noch vor vier Jahrzehnten 
zählte man hierzulande doppelt so viele Naturfreun-
de. Dabei wäre das naturnahe Angebot des Vereins 
voll im Trend. Dann also: Berg frei!

Die Naturfreunde verstanden sich 
stets auch als politische Organisation, 
je nach Zeit und Ort in unterschiedlich 
militanter Ausprägung..
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