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Wir haben Hühner – Stadthühner!
Angefangen hat es damit, dass die neue Pfarrerin der Kirche St. Peter vor ihrem Stellenantritt
ihren zukünftigen Garten inspizierte und dabei sah, dass da ein Hühnerhaus stand, für das sie
keine Verwendung hatte. Das Häuschen steht jetzt auf der Stadtgeissenwiese. Und zu den
Stadtgeissen haben sich Stadthühner gesellt.
Wir danken der Hühnergruppe mit Bettina, Dagmar, Ursi, Zoe, Fiore, Sole, Lucio, Silas, Milli, MarieAnne, Sanna, Viviane, Geri und Hampi, dass sie die Hühner vor dem Schlachten gerettet, den Stall für
die neuen Bewohnerinnen aufgemöbelt und repariert haben, den Tieren ein schönes Leben ermöglichen
und den Wiesengästen mit ihrer Arbeit für die Hühner viel Freude bereiten. Es ist sehr schön, den
Hühnern zuzuschauen, wie sie mit ausgestreckten Flügeln am Boden liegen und sich sonnen, wie sie
über Äste balancieren, wie sie sich in ihren selbstgebauten Sandkuhlen baden und wie sie emsig
scharren.
Auf der Stadtgeissenwiese lebten bereits vor einigen Jahren Hühner. Sie spazierten frei auf der ganzen
Wiese herum und am Abend gingen sie zusammen mit den Ziegen in den Stall. Das ging eine lange
Weile gut. Als dann aber die Ziegen immer öfter draussen übernachteten, merkte das auch der Fuchs
und er packte sich die Hühner. Das sollte nun nicht wieder passieren. Um die Hühner vor dem Fuchs
zu schützen, hat die Hühnergruppe deshalb am Hühnerstall eine Türe installiert, die am Abend
automatisch schliesst und am Morgen ebenso automatisch öffnet. Damit sicher ist, dass diese
Vorsichtsmassnahme auch funktioniert, hat in den ersten Wochen jeden Abend jemand aus der Gruppe
Wache gehalten. Und im Hühner - Chat wurden die Beobachtungen protokolliert:
-------Update vom heutigen Kontrolldienst: 20:35 Uhr: A&C als letzte 🐔🐔 rein. 20:45 Türe schliesst.
Das klingt doch gut. Danke für die Info. ✨🌛
Good News: der Zaun zwickt. 🤩🤩🤩. Habs nicht getestet, aber es tönt zumindest so.
👍😃 Super
20:45 Türe schliesst! Ich kam kurz nach 20:35 und alle 5 schon drinnen! (4 links und 1 rechts).
....

War gerade auf der Wiese, es ist wieder kein Strom im Zaun.... sonst ist alles ok., den Geissen und
Hühnern geht es gut. Schönes Wochenende euch.
Nicht gut... Hast du den Zaun angefasst und es hat gar nicht oder nur leicht gezwickt?
Es hat gar nicht gezwickt. Ich kontrolliere eigentlich immer mit der Hand.
Du bist ja mutig.
20:38 Uhr ging das letzte Huhn ins Nest. 20:49 Uhr ging das Tor zu. Gute Nacht. 🐐💕🐔💕
......
Es fehlt ein Nest-Ei. Hat jemand das Gips-Ei mitgenommen? Bitte nicht versehentlich essen😉. Und
gerne wieder retourbringen😊.
🥚🦷😖
....
....
....

😍👍
So cool 😯
-------PS: Das Gips- Ei ist wieder aufgetaucht. Die Gips-Eier liegen im Nest, weil ein Huhn instinktiv ein neues
Ei zu den vorhandenen Gipseiern legt. So kann vermieden werden, dass die Hühner ihre Eier irgendwo
im Stall oder auf der Wiese legen.

Andrina konnte nicht mehr zuschauen und hat angepackt
Ziegenkot hat viele gute Seiten: er riecht nicht, er ist rund und klein und ziemlich sauber. Und er
gibt kompostiert sehr schöne Erde. Er ist ein wirklich guter Mist. Er kann aber auch sehr
ärgerlich sein.
Jeden Tag wischt jemand den Platz vor dem Stall. Und das war lange Jahre mühsam, denn die Ritzen
zwischen den Steinplatten vor dem Stall füllten sich immerzu mit Ziegenkot und der war dann kaum
wieder rauszubringen. Andrina hatte deshalb schon lange einen Plan.
Als die Ziegen einige Wochen weg und auf der oberen Wiese waren, hat Andrina die Steinplatten neu
angeordnet. Jeder Stein hat ein enormes Gewicht. Es war darum eine äusserst strenge Arbeit. Jede
einzelne Steinplatte hat Andrina verrückt und zu einem ineinander passenden Puzzle
zusammengesetzt. Der neue Vorplatz ist wunderschön geworden und steckt voller Muskelkraft. Der
Regen läuft noch immer gut durch die Ritzen ab, das Wischen geht jetzt viel einfacher und kein Stein
wackelt mehr. Wir danken Andrina sehr für diese riesengrosse Arbeit, die viele Wochen in Anspruch
genommen hat. Gross war auch die Arbeit des Zäunens. Jedes Jahr, immer wieder. Und in diesem Jahr
hatten sich Ursi und Geri noch eine zusätzliche Arbeit aufgebürdet: sie haben die Gitter, die den Vorplatz
umrunden, neu bespannt. Eine aufwändige Sache! Danke euch allen, die da mitgewirkt haben.

Als wir die Ziegen dann nach vollendeter Arbeit von der oberen auf die untere Wiese holen wollten,
bockte Hoobie Doobie bereits wenige Meter nach dem Aufbruch. Er riss Julia mit sich, so dass sie bald
mit dem Ziegenbock an der Leine mitten in der Strasse stand. Die sonst so friedliche Geiss bäumte sich
auf und Julia war ratlos. Auch ein kleines bisschen verzweifelt. Zum Glück kam in diesem Moment
Bettina. Sie übernahm Hoobie Doobie und rannte mit ihm so schnell er wollte zurück auf die untere
Wiese. Julia nahm sich vor, wieder mehr Sport zu machen. Aber es ist bisher bei diesem Vorsatz
geblieben.

Kürbis oder Blutorange?
«Ein Kürbis», sagen die einen Kinder. «Blutorange», sagen die beiden angehenden
Architektinnen. Die beiden Studentinnen Lea und Nadina machten ihre Semesterarbeit für die
ETH auf der Wiese. Sie bauten den Wagen, der da steht mit vielen Wiesenhelferinnen und
Wiesenhelfern um. Es ist ein ehemaliger Funkwagen, der auf der Ziegenwiese gastiert.
Nach seiner Zeit im Militär war er pink angesprayt auf der Kronenwiese und kam dann, als die
Kronenwiese überbaut wurde über Umwege zum Verein Stadtgeiss, morsch und abgewetzt. Wir haben
ihn repariert, haben die Stützen ersetzt und den Wagen farbig angemalt. Aber das ist nun auch bereits
wieder einige Jahre her. Die Farbe hat angefangen abzublättern, der Wagen brauchte eine Auffrischung
und genau in diesem Moment tauchten Lea und Nadina auf. Sie luden zu einem Mitwirkungsanlass ein:
sammelten Wünsche und Bedürfnisse an den Wagen. Sollte er zum Theater werden? Oder zur
Sirupbar? Viele Ideen kamen zusammen und vor allem aber war allen klar, alles was gemacht wird, soll
robust und möglichst unverwüstlich sein und es soll abschliessbaren Stauraum geben. Der Wagen ist
immer offen. Tagsüber spielen vor allem kleine Kinder darin, abends kommen eher Jugendliche, und
manchmal schläft jemand darin. Von FREITAG erhielten die beiden Stundentinnen Lastwagen-Blachen,
von Ursis Verwandten aus dem Emmental Altholz. Alles, was undicht war, wurde abgedichtet, das
Wageninnere wurde mit dem Recycling-Holz ausgekleidet, es kam eine Lounge-Bank dazu und die
zerschlagenen Fenster wurden ersetzt. Milena malte mit den Kindern, die jeweils am
Mittwochnachmittag in ihr Atelier kommen, den Wagen neu an. Eben... Kürbis oder Blutorange. Wie
genau die Farbe zu bezeichnen ist, da schieden sich die Geister... Mit einer schönen, kleinen
Eröffnungsfeier wurde das vollendete Werk eingeweiht. Fiore spielte im Wageninneren Geige und schuf
so eine zauberhafte Atmosphäre.

SA, 17.04.21
Workshop auf der Geisswiese von 14.00 bis 17.00.
Wer will kann noch etwas
zum knabbern mitnehmen.
Wir freuen uns!

Für die die mehr wissen wollen:
Der erste Teil wird sich um drei zentrale Fragen drehen:
Was für Ressourcen gibts im Verein?
Wie kann der Wohnwagen in Zukunft genutzt werden?
Wie soll der Wohnwagen umgebaut werden?
Danach wollen wir eine möglichst produktive Diskussion zusammen haben.
Die Ergebnisse werden wir euch dann zur Verfügung stellen.

Matschküche mit Telefon
Ursi hat nicht nur beim Hühnerstall zusammen mit Fiore alle morschen Bretter ersetzt, sie
hat nicht nur beim Zirkuswagen den Innenausbau massgeblich unterstützt und die
Geissengallerie gemacht, sie hat auch ein eigenes Projekt umgesetzt: sie hat eine
Matschküche für Kinder gebaut.
Unter der Baumhütte ist eine zweite Hütte entstanden: die
Matschküche. Und kaum war sie fertig, haben die Kinder sie
für sich erobert. Es hat viele liebevoll gestaltete Elemente
darin, zum Beispiel das Schiebefenster, das Telefon oder die
beiden Figürchen, die schelmisch lachend auf einem Sims
sitzen und zu den Kindern schauen. Das Holz für die Matsch
Küche, stammt vom Tennisclub neben dem Hallenbad
Oerlikon. Das Druck-impregnierte Holz schützte jeweils im
Winter die weissen Linien der Tennisfelder. Ursi konnte sie vor
der Abfalltonne retten, als sie keine Verwendung mehr
fanden.

Wenn es regnet, wird es matschig. Der Boden zwischen dem Stall und der Eiche ist lehmig, da steht
das Wasser schnell. Umgekehrt kann der Boden hier auch sehr trocken werden. Im Frühling 2021 hat
es lange nicht geregnet. Es bildeten sich Risse, zusätzlich war der für alle offene Bereich viel begangen
und es konnte kaum etwas wachsen. Julia hat sich deshalb entschieden da, wo es besonders trocken
war, grün anzulegen. Sie hat mit wildem Fenchel, Glockenblumen, Skabiose, Haarstrang, Pastinaken
und anderen Wildkräutern einen Schmetterlingsgarten gemacht. Es ist ein absichtlich ungestümes,
unordentliches Stückchen Land, auf dem sich dann später tatsächlich einige Raupen verpuppten.
Neben dem Schmetterlingsgarten wächst seit vielen Jahren eine von Monika sorgsam gepflegte
Kräuterspirale. Und hinter dem Stall ragten die grössten je gesehenen Sonnenblumen in den Himmel.
Es ist ein vielfältiges Mosaik an Gemüse- und Blumengärten entstanden. Noch den ganzen Winter
hindurch konnte Kohl geerntet werden.

Hochseilakrobatik
Der holländische Slackliner Tijmen van Dieren aus Hemstede hat 2021 auf der Wiese eine
Highline an zwei Bäumen montiert. Dazu hat er die Begutachtung einer Baumexpertin
erstellen lassen. Höchste Priorität hat die Gesundheit der Bäume und die Sicherheit der
Personen, welche die Slackline nutzen. Es ist spektakulär, zu sehen, wie Tijmen und seine
Freundinnen und Freunde in mehr als zehn Metern Höhe über die Wiese balancieren.
In der Sturmnacht vom 13. Juli, welche Altstetten und den Käferberg besonders hart traf, sind die beiden
Robinien ganz oben am Hang des Stadtgeissenareals umgestürzt. An einer der Robinien war die
Slackline befestigt gewesen. Natürlich machten wir uns Sorgen, ob es eventuell doch die Slackline
gewesen war, die zum Sturz beigetragen hatte. Als wir uns die Bäume aber zusammen mit Expert:innen
genauer anschauten, sahen wir den durch und durch morschen Kern. Die Windböen hatten ein leichtes
Spiel gehabt. Der Wind hatte auch an den wilden Kirschbäumen gerissen, die neben dem Stall stehen.
Sie hatten den Sturm aber überstanden. Trotzdem entschieden wir uns, diese Bäume auf Höhe der
Baumhütte abzusägen. Sie waren abgestorben, machten schon lange keine Blätter mehr. Wir
befürchteten, dass sie eines Tages abbrechen könnten und wir hatten Angst davor, dass ein
Wiesengast darunter steht. Die Slackline ist nun von oben am Hang über eine spezielle Holzkonstruktion
gesichert und unten ist sie an der Eiche angemacht. Die Eiche selber ist über ein weiteres Seil mit dem
dahinter stehenden Ahornbaum verbunden. So wird die Kraft, welche die Slackline entwickelt
aufgefangen und nimmt der Eiche die Belastung. Und auf der Slackline werden wieder Purzelbäume
geschlagen und der Kopfstand gemacht.

Mittwochs ist immer Milena da
Milena arbeitet nun schon seit mehreren Jahren als Umweltpädagogin für den Verein
Stadtgeiss. Die gelernte Gärtnerin und Umweltwissenschafterin macht die
Lehrerinnenausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Am Mittwochnachmittag
bietet sie auf der Stadtgeissenwiese ein offenes Wiesenatelier an.
Wir sind Milena sehr dankbar, dass sie während der Pandemiezeit mit grosser Gelassenheit auf die
sich immer ändernden Bedingungen reagiert hat. Sie hat Workshops angeboten, wenn es die
Umstände zuliessen. Sie hat geflickt, improvisiert und im Hintergrund für die Wiesengäste
Überraschungen vorbereitet, wenn es nicht möglich war, die Wiesenateliers durchzuführen.

Es ist ohnehin eine grosse Freude, dass wir nun alle doch schon mehrere Jahre zusammen für die
Stadtgeissenwiese wirken können. Neben all denen, die in diesem Bericht schon vorgestellt worden
sind, ist im Besonderen auch Hampi zu erwähnen, der sich seit Jahren liebevoll und verlässlich um die
Ziegen kümmert. Und dann Martin, der Pläne für eine Eidechsenburg hat, Sam und Alex, die
unermüdlich immer noch ein Plätzchen finden, wo sie einen weiteren Obstbaum setzen könnten. Und
Dagmar, die mit einer glücklich machenden Grosszügigkeit alle Unstimmigkeiten bereits im Anflug
auffängt und zu einem guten Ende bringt. Und dabei immer auch einen stärkenden Mohnkuchen und
warmen Tee oder Kaffee dabei hat und so Gesprächen und schönen Pausen Raum gibt.

Zwei Abschiede – wir danken Karin Artho und Brana Prikic
Karin Artho ist die Präsidentin des Vereins Stadtgeiss, seit es den Verein gibt. Nun hat der
Zuger Regierungsrat Karin zur neuen Leiterin des Amtes für Denkmalpflege und
Archäologie ernannt. Sie tritt die Stelle am 1. Mai 2022 an. Mit diesem beruflichen
Wechsel gibt Karin auch das Amt der Stadtgeissen-Präsidentin ab.
Wir sind voller Dankbarkeit für Karins
langjähriges Engagement für den Verein
Stadtgeiss und gratulieren unserer
Präsidentin von Herzen zu ihrem neuen
beruflichen Schritt. Wir wünschen ihr das
Allerbeste. Und freuen uns für den Kanton
Zug, dass er die Allerbeste ausgewählt hat.
Karin war all die Jahre für den Verein
Stadtgeiss da, beratend, tröstend,
vorausschauend, aufmunternd, stärkend. Sie
hat dafür gesorgt, dass der Verein Stadtgeiss
als gemeinnütziger Verein ab sofort
steuerbefreit ist. Somit sind Spenden an den
Verein in der Steuererklärung abzugsfähig.
Sie hat an die Dinge gedacht, die vergessen
gingen. Und sie hat mit viel Charme und
Kompetenz durch die Sitzungen und Jahresversammlungen geleitet. Karin wird uns fehlen! Auch
Brana Prikic wird den Verein Stadtgeiss verlassen. Sie hat uns als Revisorin ebenso lange begleitet
wie Karin Stadtgeissen-Präsidentin war. Auch Brana tritt in diesem Jahr aus beruflichen und privaten
Gründen zurück und wir danken ihr sehr für ihr langjähriges Engagement für den Verein Stadtgeiss.
Immer dann, wenn es in ihrem Beruf als Controllerin am Strengsten war, kamen wir mit der
Stadtgeissenrechnung. Geduldig und mit grosser Ruhe hat sich Brana unseren Zahlen angenommen,
und sie geprüft. Wir danken dir Brana!
Die ebenso langjährigen Vorstandsfrauen Franziska Schawalder, Michalea Ritter und Julia Hofstetter
bleiben uns erhalten. Sie machen weiter.

Mitglieder, Unterstützung, Partnerschaften
Die Stadtgeissenwiese lebt vom Engagement vieler Menschen.
Liebe Leserin, lieber Leser, ihr seid in diesem Jahresbericht vielen unserer Ziegenglücksbeauftragten
bereits begegnet. Seit vielen Jahren schon sorgen sie dafür, dass es den Ziegen gut geht, dass
gemistet, gestreichelt und gefüttert wird. Neu in diesem Jahr ist die Hühnergruppe dazugekommen
und die Menschen, die gärtnern machen die Stadtgeissenwiese zu einer Freude durch alle
Jahreszeiten hindurch.

Die Stadtgeiss Jahresrechnung wird an der Mitgliederversammlung im Beisein der Revisorin erklärt und
den Mitgliedern zur Abnahme vorgelegt. Wir danken allen, welche als Freunde der Stadtgeiss den
Verein mit Geld-, Zeit- und Sachspenden (zum Beispiel die Heu-Spende) unterstützt haben. Ein
besonderer Dank gilt dem Sozialdepartement der Stadt Zürich für die langjährige Partnerschaft.

Über den Verein Stadtgeiss
Der Verein Stadtgeiss ist im Januar 2015 gegründet worden. Der Verein Stadtgeiss bezweckt die
Sensibilisierung der Quartier- und Stadtbevölkerung für naturnahe Grün- und Freiräume sowie für Nutzund Wildtiere im urbanen Umfeld. Er entwickelt und organisiert damit verbundene Aktivitäten wie
Umweltbildungs-, Kunsthandwerk- und Quartieranlässe. Der Verein verfolgt keine kommerziellen
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die Organe sind ehrenamtlich tätig.
In den Vorstand gewählt sind die Präsidentin Karin Artho, ehemalige Leiterin des Heimatschutzzentrums
in der Villa Patumbah, Michaela Ritter, Mitinhaberin des Restaurierungsateliers für Kunst auf Papier im
Haus der Farbe in Oerlikon und Franziska Schawalder, Kommunikationsbeauftragte bei Mutterkuh
Schweiz und Julia Hofstetter, Biologin, Inhaberin von Girlitz&Wiedehopf. Julia gehören die Ziegen und
sie haftet für die Tiere, sie hat auch die beiden Wiesen gepachtet.
Der Verein lebt von unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Wir danken allen für dieses wertvolle
Engagement!
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