L2 ZÜRICH I]l\D REGION

ÍÌru 3ürúrr

Montag, 24. Februar

2014

Nr

Das Hühner-Kollektiv za Wiedikon
Im zurcher scht¡lergørten Amtler

werd,eri,

tagtich Eier gelegt

Mitten in Zünch halten junge
Stadter Htihner. Am Kollektiv
beteiligen sich etwa 20 Leute,
die pflegen, misten, Eier greifen
und Milben bekämpfen.

A LA CARTE

Glasperle
Andreøs Honegger . Nein, lm das v<
wegzunehmen, die Fahrt nach Wintr
thur hat sich nicht geloht. Wir wollt
endlich das mit einem Michelin-Ste
und 16 Gault-Millau-Punkten ausgest¡
tete kulinarische Flaggschiff der Eulac
stadt kennenlernen, das <Pearl>. <M
seheu, ob wir noch einen Tlsch für S

Michøel Kuratli
Zwischen dem Schulhaus Ämtler und
dem Friedhof Sihlfeld im Zärcher Stadtrkreis 3 treiben die Kinderbeete im
Schiilergarten seit eh und je von Frühling bis Herbst wilde Blüten. Inzwischen

finden . . .>, lange Pause . . ., <jà, da kö
nen wi¡ noch etwas machen>>, hiess es

gehören auch ein Heilpflauzengarten
und ein Bienenvolk zur Oase. Und
ganzjährig hält seit lerztem Juni eine
kleine Schar Härhner die Stellung. Den
braunen und weissen Hennen ist eines
gemeinsam: Alle sind mit Imperfektion
gestraft. Das eine hat einen krummen

ungefâhr bei der Reservierung am Tel
fon. Faktisch ist dann das Lokal bis a
zwei weitere Personen leer gewesen.

Für das Menu

(2.

B. fünf

Gän¡

Fr.135.-) stehen vier Vor- und

vi,

Hauptspeisen zur'Wahl, plus ein De
sert. Aber ein guter Teil des Dramr
geht schon über die Bühne, bevor m¿

Schnabel,, das andere einen geknickten
Kamm. Doch gerade ihre kleinen Makel

zu den bestellten Gängen komml f
wird einem geröstete Hütrnerhaut - Fe

haben es ihnen ermöglicht, im städtischen Garten ein Zuhause zu finden.

ran Adrià lässt grtissen -, eine frittier
Saiblingkugel mit Wasabi und ein m

Heikle Bauern

gutem Rindstatar gefülltes Cornet ar

Die Hühner stammen aus einer Henne¡farm im aargauischen Schafisheim
und hätten es als Zuchtprodukt wohl
nur bis in den Suppentopf geschafft.
<<Die Bauern kaufen solche Heunen mit

Filo-TÞig in einer kleinen Holzschachtr
präsentiert. Dann kommen kleine Brö
'chen, etwa schwarzes Sepiabrot m
P¡eiselbeeren. Schliesslich ein weitere

Schönheitsfehlern gæ nicht, obwohl sie
einwandfreie Eier legen>, erzåihlen Natalie Lerch-Pieper und Katrin Meyer,
welche den Schiilergarten seit zwei Jahren leiten und auch das Hühner-Kollek,

tiv gründeten: <Eigentlich wollten wir
nur sechs, doch die Züchterin hat uns
schliesslich acht aufgeschwatzt.> Fiir
das tägliche Wohl der Hühner sorgen sie
und etwa 20 Freunde und Bekanntg dis
sich im <Kollektiv Huhnstrasse>, in Anlehnung an das Hamburger Elektroduo
<<Kollektiv Tbrmstrasse>>, zusammenge-

schlossen haben. Der Lohn für die tägliche Pflegearbeit sind die gelegtennier.
Entstanden sei das Ganze eigentlich

mehr als \iVitz und weil es irgendwie
zum Garten passe, sagt Lerch Fieper,

<und wegen der Kindep. Auf dem 70
Quadratmeter grossen Fleck, wo jetzt
das Hühnerhäuschen von einem zwei
Meter hohen Zuu¡r 'r¡mgeben steht,
mähte Grün Stadt Ztirich bis letzten
Frûhling noch den Rasen. Tnzwischen
haben die Hühner ihr neues Reich nach
ihrem Gusto umgepflügt und sich Sandbadenischen zwischen die Wurzeln der

Katrin Meyer (linlcs) und Natalie Lerch-Pieper sorgen für dic gefiederten Bewohner'des Schülergarterß ,4.mtler.

/

Nzz

Mandelcrème,

einer

caramelisierte

Erdnusd, einem winzigen Stück Selleri

grossen Tianne gegraben. Ein herber
Rückscblag in der Euphorie um die
neuste Attraktion im Garten kam aber
Anfang September. Eines Morgens lag
ein Huhn tot im Stall. Diagnostiziert
wurde Erstickungstod durch Milben.
Die roten Vogelmilben wohnen in den
Ritzen des hölzernen Stalls und ernähren sich vom BIut der Htihner - und sirrd
damit deren natürliche Feinde. Die Bekåimpfung der Milben gehörte zwar
schon von Anfang an zum Pflegeprogramm. Der gnädige Sommer hat ihre
Anzahl aber explodieren laSsen. <'Wir
haben bereits zu härteren Mitteln gegriffen, und danr stirbt uns ein Huhn
weg. Das hat uns schon schockierb>, erzählt Lerch-Pieper.
Danach war die endgültige Ausrottung der Parasiten beschlossene Sache.
Doch die hartnäckigen Blutsauger
überleben sogar TÞmperaturen bis minus 20 Grad. <Wir haben die Verantwortung ftir das Setting der Tiere aber
bestimmt nicht auf die leichte Schulter

IN KÜRZE
Mann auf dunkler Strasse überfahren Verletzter Fussgänger in Winterthür
f$t. . Ein 62-jähnger Mann ist in der rsr. Ein 60-Jähriger ist am Freitag-

Nacht auf Samstag in Embrach überfah- abend von einem Auto in Winterthur anren und schwer verletzt worden. Wie die gefahren und verletzt worden. Laut MitKantonspolizei mitteilte, war der Mann teilung der Stadtpolizei vom Sonntag
kurz vor 23 Uhr 30 auf der Fahrbahn de¡ hatte de¡ Mann 'die Wülflingerstrasse
unbeleuchteten Btilacherstrasse beim <unvorsichtig betreten>>n worauf ihn ein
Dorfeingang Embrachs gestanden. Ein 77-jähriger Autofah¡er frontal erfasste
Autofahrer erkannte den Mann zu spät und an Becken und Beinen verletzte.
und fuhr ihn trotz Vollbremsnng âtr.

Fahrerflucht nach Unfall auf AE[l
rsn . Am Freitagnachmittag ist ein 36Jähriger bei einem Unfall auf der 453
im Aspwaldtunnel verletzt worden. Laut
Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen

Gruss aus der Küche, bestehend ar
KAEIN HOFIB

Dreimal Messflüge in diesem Jahr
sl¿o.

. Bis

am 8. Måirz finden am Flughafen Ztirich Messfltigè statt, um die Gãnauigkeit der Navigatiousanlagen zu testen. Damit der Flugbetrieb nicht gestört
wird, werden sie auch nachts bis 2 Uhr
vom Samstag war ein entgegenkommen- durchgeführt. Laut dem Bundesamt für
des Fahrzeug auf die Fahrspur des Man- Zivilluftfahrt und dem Flughafen ist das
nes geraten und streifte dessen Auto. entsprechende Gesuch bewilligt worden.
Dabei brach der Seitenspiegel ab und Nächtliche Messflüge mit einer zweizerschmetterte die Fensterschêibe. Wäh- motorigen Propellermaschine sind auch
rend der Autofahrer durch die Glassplit- in der ersten Junihåilfte und von Ende
ter verletzt wurde, fuhr der Unfallverur- August bis Aifang September geplant.
sacher fort - ohne anzuþ¿hsa. Die Polizei sucht Zeugen (TeI.058 229 5200).
Am 12. April 2015 wird gewählt
. 2015 stehen die Erneuerungswbt.
p--¡.¡;¡.^i*¡la

genoûìmen>>, sagt Meyer. Das Leben
der Hähner ist, von der Milbenplage ab-

gesehen, paradiesisch, wenn man beachtet, dass auch ein mehr als L000
Quadratmeter grosses Gelände Auslauf
bietet, wenn jemand im Garten ist.

sein, privat Hühner zu halten. Bntwurmungsmittel beispielsweise sei erst ab
1000 HÍihnern aufwåirts zu erstehen.

Kurze Zeit errvogen die Gärtnerinnen

Wie man die Hühner richtþ pflegt,

auch, biologisch-dynamisches DemeterFutter zu kaufeq das wird aber erst ab
einer Tonne geliefert. Immerhin <her-

ob sie eingn Hahn brauchen und was für

kömmlicb biologisch därfen sich die

Gefahren ihnen drohen, mussten die
Initian innen zue¡bt herausfinden. Es
galt, Abklåirungeù mit Grün Stadt Zürich und der Schülergarten-Gesellschaft
zu machen. Es hatte auch die obligatorische Meldung beim Veterinäramt des

Kantons zu erfolgen. Einen Hahn im
Quartier zu halten, wäre wegen des
Lärms nicht möglich gewesen. <Für die
Hackordnung einer kleinen Gruppe ist
das aber kein Problem. Und wi¡ haben
das Gefühl, sie kommen ganz gut alleine
zurecht>, versichert Lerch-Pieper.

Obwohl es laut Veterinäramt rund
250 <Hobbyhaliungen> mit an die 3200

Hühnern auf Zürcher Stadtboden gibt,
scheint es immer noch ungewöhnlich zu

ïere

nun ernähren.

Aufwendige¡ Paíihli¡g
Was neben der Betreuung des Gartens
nach viel Aufrvand klingt, scheint den
beiden Frauen locker von der Hand zu
gehen. <An Mitgliedern im Kollektiv
fehlt es uns nicht. Da verteilt sich die
Arbeit sehr gut, aber Sponsoren und
Springer sind imme¡ willkommen>, sagt
Lerch-Pieper. Wenn den zwei Kollektivistinnen i6 p¡ühling das Grtinzeug
über die Köpfe wächst und die Hühner
auf Jagd nach Regenwürmern durch den
Garten streifen, klingl ss vielleicht wieder anders.

Autoverbände wollen
Zanchs Stadtrat bremsen
Einsprache

ge gen Tempo -3 0 -Tests

plzú. . Im Juni letzten Jahres erklärte der

Zurcher Stadtrat erstmals, unter dem
Stichwort <StrassenlärmsanieruÎg> die
Wirkung von Tempo 30 in der Nacht
prüfen zu wollen. Dabei sollten angeblich Erkenntnisse gewonnen werden,
wie sich die nächtliche Temporeduktion
auf die <<tibermässigen Lärmemissionen>r auswirke. Am 8. Januar schliess-

lich gab der Stadtrat bekannt, dass in
den Monaten Juli, August und Sêptember auf vier Abschuitten breiter Durchgangsstra$sen zwischenZ2und 6 I_Ihr die
Autofahrer statt 50 km/tr nur noch 30
km/h fahren dürfen.,Vorgesehen ist der
Versuch auf Tþilen von Albisstrasse,
Hardstraqse, Winterthurerstrasse und
Am Wasser / B¡eitensteinstrasse.
'Solche Massnahmen zur Reduzien¡ng von Strassenlärm sind umstritten
und spielten früher kaum eine wesent-

liche Rolle

in

den Bemühungen

des

einem ?opfen Safranmarmelade, gr
popptem Getreide und weiteren Wir
zigkeiten, die wir weder wahrnehme
noch im Kopf behalten konqten.

Die Vorspeisen waren unterschied
lich: Ein Ora-King-Lachs (Fr.29.-) be
stand aus kleinen Lachsstücken, Tim¿
rillo, Ricotta, Ingwersorbet und Yuzr
Gelee, wobei Letzteres ein häbsche
Aroma verlieh. Das bei Niedertempere
tur gegarte Bio-Hühnerei mit geröste
1s¡ þhrmsnkohl-fianchen, Cashewnus
und Currysauce (Fr. 24.-) war interes
sant in seiner wächsernen Konsisten
und von vielerlei Aromen umspielt. Ei;
Stück nordischer Kabeljau, Skrei, wa
gut zubereitet, aber die dazu gereichte
kross gebratene Haut erwies sich als s<
ungeniessbar wie der glasige Lardc
Besser waren die unter dem Fisch ve¡
steckten zweierlei Linsen, befremdlicj
der Hokkaido-Kürbis, und die schwar
zen Tiüffelscheiben schmeckten wir
Kartou ohne jedes Aroma (Fr.55.-)
Zwei Tranchen Kalbfleisch (Fr. 57waren zart und wunderschön rosa, abe
schon etwas kühl und schmeckten kauu
nach dem, was sie waren. Sie dienter
vor allem als Unterlage für êllerhan<

Dekor-Teile, wie frittierte Krabben,
beine und viele Dinge, die'¡¡ir uns nich
merken konnten. Fazit Verblüffungs

resistente Bauern aus der Stadt wie wi:

sollten nicht in die I¿ndschaft hinaus.
fahren, um sich intellektuell-kulinari,
schen Spielereien auszusetzen, denen sie

in keiner'Weise gewachsen sind.
auch gewillt, das Verfahren bis ans Bun-

desgericht ií Lausanne zanehen.
Sie kaufen dem links-grtinen Stadtrat
die Erklärung när¡rlich nicht ab, mit den
vêrsuchsweisen Tempo-30-Zonen die
Eindämmung des Strassenlärms testen

Pearl im Hotel Krone, MarKgasse 49,8401 Winterthur,
Tel. 052 208 1B 18. Sa-Mittag, So und Mo geschlossen.

zu wollen. Vielmehr vermuten sie dahinter eine weitere Schikane für den privaten Autoverkehr. In einem Commuuiqué des ACS vom 9. Januar teilt Geschäftsfüü¡er Lorcnz Knecht mit, dass
es <<ganz den Anschein macht, dass die
Stadt einmal mehr versucht, die schrittweise Einftihrung von Tempo-3O-Zonen
durch die Hinterti¡re zu erzwingen>.
Auch ruft er in Erinnerung, dass 200L
rund 80 P,rozent der Stimmènden Tempo-30-Zonen auf Hauptstrassen ablehnten. Es sei für den ACS zudem schwierig

nachzuvollziehen, sagt Knecht gegeuüber der NZZ,. dass die Auswertung des
Pilotversuchs allein beim Stadtrat liege.

KTILINARISCHES
Das Labor ünd d¡e lebensmittel
Beim nächsten Tialk der Zeitschrift <Marmite> befragt Chefredaktor
Andrin Willi am 26i.2. im Zitrcher
Restaurant Certo (18.45-19.45 h) Peter
Braun, CEO der Swiss Food Research,

urs.

und Christine Brombach,, Spezialistin
fü¡ Food-Sociology, zur Rolle des La-

bors bei der Entwicklung von Lebensmitteln. Eintritt frei (mit Essen Fr.78.-),
Anmeldung: talk @ marmite.ch.

