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Rückblick des Projektleiters
Das Naturnetz Pfannenstil wagt 2013 den Sprung ins kalte Wasser und nimmt sich im November 2013
dem Thema Landschaftsqualität an. Zusammen mit dem Landwirtschaftlichen Bezirksverein Meilen und
der IG Egg wird das Landschaftsqualitätsprojekt Pfannenstil beim Bund eingegeben. Dank wertvoller
Unterstützung der Arbeitsgruppe, des Zürcher Bauernverbandes, des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins
Meilen, sowie der Abteilung Landwirtschaft des Kantons Zürichs konnte in kurzer Zeit ein qualitativ hochstehendes Landschaftsqualitätsprojekt auf die Beine gestellt werden. Der arbeitsintensive Einsatz hat
sich gelohnt. Bereits ab 2014 werden Landwirte für Leistungen zugunsten der Erhaltung, Förderung und
Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften von Bund und Kanton mit Landschaftsqualitätsbeiträgen
entschädigt werden.
Im Bereich Siedlungsökologie fanden 2013 verschiedene Veranstaltungen statt. So fand ein gut besuchter
Kurs für Gärtnerinnen und Gärtner statt, in welchem die Fachpersonen bezüglich Gestaltung und Pflege
von naturnahen Grünanlagen geschult wurden. Auch ein Kurs mit dem Thema „naturnaher Unterhalt“ für
Strassenmeister stiess auf reges Interesse. Während zweier Tagen wurde Fachwissen zum naturnahen
Unterhalt von öffentlichen Flächen in Theorie und Praxis vermittelt.
Im Landwirtschaftsgebiet und im Wald konnten wir 2013 eine grosse Zahl neuer Projekte realisieren. Auf
der Teienwiese in Feldmeilen zum Beispiel, säten Schülerinnen und Schüler der Privatschule Terra Nova im
Juni eine Blumenwiese an.
Es freut uns Ihnen den Jahresbericht 2013 vorlegen zu können. Mit dem Einreichen des Landschaftsqualitätsprojektes nimmt das Naturnetz Pfannenstil wieder einmal eine Pionierrolle ein und beweist, dass es
sich auch 15 Jahren nach der Gründung noch voller Elan für eine vielfältige Kulturlandschaft einsetzt.
Zum Schluss bedanke ich mich bei dem Projektteam, der quadra gmbh, den Gemeinden und den Landwirten für die intensive und konstruktive Zusammenarbeit.

Ueli Küpfer, Projektleiter

Vertiefte Diskussionen während dem Workshop der
Arbeitsgruppe für das Landschaftsqualitätsprojekt
Pfannenstil im Dezember 2013.
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Praxisteil des Strassenmeisterkurses in Meilen. Auf
der Teienwiese in Feldmeilen wurde im Juni 2013
der Kirschlorbeerbestand entfernt.
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Geldgeber 2013 (in alphabetischer Reihenfolge)
Herzlichen Dank an unsere Geldgeber. Ihr Engagement ermöglicht es uns, jedes Jahr wieder zahlreiche
interessante Projekte in der Region Pfannenstil zu realisieren.

Arbeitsgemeinschaft Natur Stäfa

Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich

Fonds Landschaft Schweiz (FLS)

Migros Kulturpozent

Natur- und Vogelschutzverein Küsnacht NVVK
Naturschutzverein
Männedorf - Uetikon - Oetwil

Naturschutzverein Meilen

Natur- und Heimatschutzverein Egg (NHVE)

Ornithologischer Verein Zollikon

Verschönerungsverein Küsnacht

Zürcher Kantonalbank
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

100xZüriNatur, BirdLife Zürich

Gemeinden und verschiedene Privatpersonen

www.naturnetz-pfannenstil.ch

Egg, Erlenbach, Herrliberg, Hombrechtikon, Küsnacht,
Männedorf, Meilen, Oetwil a. See, Stäfa, Uetikon,
Zollikon, Zumikon, Maur
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Rinderweide mit Blumen

Trockenwiese
neue Moorlandschaft

Schmetterlingskorridor

Weiher und Bächlein im Bächelacher
FB: Hinteregg

Teilprojekte im Naturnetz Pfannenstil 2013

FB: Egg

Moor und Wald für Schmetterlinge

FB: Emmat

2013 konnte das Naturnetz Pfannenstil mit seinen 12 Mitgliedergemeinden, dank engagiertem Einsatz von
Landwirten und dem Projektteam, 60 Projekte lancieren oder weiterführen. Die folgenden Seiten geben
einen Überblick über die laufenden Projekte in den einzelnen Gemeinden.
seltener Klee

Kleintümpel
in Blumenwiese

Mostobstplantage

Meilen, Vorderer Pfannenstiel

Entbuschter Waldsumpf

naturnetz-pfannenstil.ch

Natur-Korridor
unter Forchstrasse
Hochstammobst
in Blumenwiese

Waldränder
Kleinseen
Hervorzuheben ist der Naturnetz Film, welcher für die Beef
2013 gedreht
wurde.
Erund
gibt
interessante EinWandertipps
6 und 7
Hochebene mit Panoramaausblick
blicke in die Tätigkeiten des Naturnetzes. Zu finden ist der Film unter www.naturnetz-pfannenstil.ch , gleich
auf der Hauptseite.
Trockenwiese statt Wald

Besuchen Sie doch im kommenden Sommer einige unserer Projekte. Wir haben einen Leporello mit
sieben reizvollen Wandervorschlägen zu verschiedenen Projekten des Naturnetzes herausgegeben. Die
Wanderungen führen durch alle Pfannenstil-Gemeinden.
Forchbahn (FB): Zollikerberg

Eichenreihe an Krete

Umweg für Blumenwiese

Weiherlandschaft mit Eichen

FB: Waltikon

Der Leporello liegt in allen Gemeindehäusern der Region auf. Bestellt werden kann er beim Sekretariat
ZPP, Postfach, 8700 Küsnacht oder unter info@zpp.ch. Zudem sind die einzelnen Wanderungen auch auf
der Homepage unter www.naturnetz-pfannenstil.ch unter Download, Leporello mit Wandertipps, zu finden.
neuer Weiher, Blumen und Hecken

Schattenblumen am Schlittelhang

Kirschenwäldchen mit Blütenpracht
Küsnacht, Schübel

Flachwasser, Blumenwiesen; neue Schübelweiherbrücken

FB: Forch

Leporello Naturnetz Pfannenstil:

N A T U R N E T Z
P F A N N E N S T I L

Der Leporello liegt in allen Gemeindehäusern der
Region gratis auf. Langstrecke mit Zürichseeblick
Wandertipp 3

Die hinterste Seite des Leporellos kann als Postkarte verschickt werden.

Bhf. Erlenbach
neuer Hochstamm-Obstgarten

����������

Herrliberg, Wetzwil
Blumen-Meer

Wanderung 3

Langstrecke mit Zürichseeblick

Trockenwiese / Bach statt Schiessstand

Start� ��������������� ���������� �������� Ziel Bahnhof Erlenbach Abkürzungsmöglichkeit Bushaltestelle
��������������������Dauer�������������������������������������������Sehenswert Die abwechslungsreiche
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lebensraum / Artenvielfalt in Blumenwiesen

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Feldgehölze und Buntbrachen

����� ������� ���� ����������� �������������� ���������� ���� ��������� ������������� ���������� ��� ���� ������
���������������� ���� ������� ���� ������������� ����������� ����� ������ ������� ���������� ��� ���� ������� ����
����� ��������� ������ ����� ��� ������ ��������������������� ���� ������������ �� ��������� �����������

2 Seen für Uetikon

������������������������������������������������������������������������������������������������������

naturnetz-pfannenstil.ch

������������������������������������������������������������������������������������������������������

Uetikon, Bergheim
���������������������
Rosenbüsche und Trockenweide

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ���� ������������ ������ ���� �������� ���� ���� ����������� ��������� ���� ����� ���� ����
����������������������

Der Leporello ist im Format A5 gestaltet, die einzelnen Wanderungen können herausgetrennt und auf
die Wanderung mitgenommen werden.
6

Auf der Rückseite der jeweiligen Karte sind der
Routenbeschrieb und Hintergrundinformationen zur
Wanderung abgedruckt.
Jahresbericht 2013

naturnetz-pfannenstil.ch

Blumenwiesensaum

Magerwiesen am Rumensee

Egg - Projekte 2013
1.330 Tüftal
•

Begleitung Pflege Wald

1.976 Rällikerbach
•
•
•

Aufwertung Bachufer
Pflanzung Bäume und Sträucher
Erarbeitung Vertragsvorschlag

1.986 Mittlere Aemet
•

Begleitung Pflege Obstbäume

1.987 Eggbüel
•
•

Planung Weiher
Suche Bewirtschafter

Erste Früchte, Mittlere Aemet

Aufwertung Bachufer, Rällikerbach

Geplanter Weiherstandort, Eggbüel

Zielart Weiher: Erdkröte

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Erlenbach - Projekte 2013
2.992 Stalden
•
•

Begleitung Bewirtschaftung Ansaat 2012
Erneuerung Informationstafel

2.993 Chörbler
•

Pflanzung Hecke

2.994 Rüti
•
•

Planung Extensivwiese
Ausarbeitung Vertragsvorschläge

Extensivwiese vor Natursteinmauer, Stalden

Heckenpflanzung, Chörbler

Aufwertung Gehölzrand, Stalden

Erneuerung Informationstafel, Stalden
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Herrliberg - Projekte 2013
3.410 Hinter Guldenen
•
•
•
•

Schilfbekämpfung
Aufnahmen Lungenenzian und Kleiner
Moorbläuling
Pflege und Aufnahme Spätschnittflächen
Anpassung Pflegeplan „Ausgelichteter
Wald“

3.974 Chostwiesen
•
•

Vertragsverhandlungen
Ansaat Blumenwiese

3.984 Wängi
•
•

Pflanzung Hochstammobstbäume
Anpassung Pflege

3.989 Scheibenstand Herrliberg
•
•

Bekämpfung Goldrute, Adlerfarn
Integration Bachausdolung in Vertrag

3.994 Wolfsgrueb - Hohrüti - Weidholz
•
•
•
•
•

Folgepflege auf ausgeholzten Flächen
Nachsaat diverser Arten
Praxisversuch „Erstellungsmethode und
Pflegehäufigkeit“
Aufnahmen Lungenenzian und Kleiner
Moorbläuling
Pflege und Aufnahme Spätschnittflächen

Aufnahme Lungenenzian, Hinter Guldenen

Dieselbe Fläche im Mai 2011

Ausgelichteter Wald, Wolfsgrueb

Blütenpracht in der Magerwiese, Scheibenstand

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Hombrechtikon - Projekte 2013
4.2.1 Trüllisberg
•
•

Vertragsabschluss neuer Bewirtschafter
Erfolgskontrolle Reptilien

4.972 Fromatt
•
•

Vertragsausarbeitung
Ansaat Blumenwiese

4.974 Schlatt
•
•

Vertragsverhandlungen
Anlage Kleinstrukturen

4.981 Hubschberg
•
•

Erneuerung Informationstafel
Erfolgskontrolle Reptilien

Wertvolle Lebensräume, Hubschberg

Erfolgreich bepflanzte Trockenmauer,Trüllisberg

4.989 Horn Feldbach
•
•

Suche Bewirtschafter
Vertragsvoschlag

Obstgarten, Fromatt
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Küsnacht - Projekte 2013
5.1
•
•

Schübelweiher
Koordination Bauprojekt Gemeinde
Vertragsvorschlag Ansaat Blumenwiese

5.154 Cholgrueb
•
•
•

Durchführung und Begleitung der Folgepflege
Aufnahmen Lungenenzian und Kleiner
Moorbläuling
Pflege und Aufnahme der Spätschnittflächen

5.2.2 Alexanderstein
•

Begleitung Fördermassnahmen Nordischer
Streifenfarn
Ansaat und Direktbegrünung, Wulp

5.2.3 Wulp
•
•

Planung und Verhandlung der Massnahmen/Erste Ausholzung
Aktionstag mit Novelis AG, Küsnacht:
Aufräumen, Asthaufen anlegen, Saatgut
sammeln und säen

5.962 Wangen
•
•

Vertragsverhandlung
Ansaat Blumenwiese

5.972 Rüterwies Küsnacht
•
•

Heckenpflanzung
Anlage Asthaufen

5.974 Langacker
•
•

Vertragsverhandlungen
Ansaat Blumenwiese

www.naturnetz-pfannenstil.ch

5.977 Sackweg
•

Vernetzungskorridor planen

5.976 Palmenraintobel
•

Besichtigung und Verhandlung mit Forstdienst; klären möglicher Aufwertungsmassnahmen

5.979 Wiis
•
•

Vertragsverhandlung
Ansaat Blumenwiese

5.987 Rietacher
•
•

Planung, Begleitung und Vertragsabschluss
mit 2 Bewirtschafter
Ansaat Blumenwiese
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Männedorf - Projekte 2013
6.981 Chiletobelwiese
•
•

Suche Bewirtschafter
Planung und Vertragsvorschlag

6.999 Chrüzlerboden
•
•
•
•
•

Information und Verhandlung Eigentümer,
Begehungen Forstdienst
Ausholzen, Aufräumen, Asthaufen anlegen
Erstpflege durchführen, begleiten
Auf Teilflächen Schnitt- und Saatgut ausbringen
Entwässerungsgräben stauen, stellenweise ausweiten

Trocknen des Saatguts für den Chrüzlerboden

Zielart Chrüzlerboden: Der Kaisermantel

Stauen der Entwässerungsgräben und Ausbringen von Schnitt- und Saatgut, Chrüzlerboden
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Meilen - Projekte 2013
7.14
•
•

7.15
•
•

Unterschoos
Aufnahmen Lungenenzian und Kleiner
Moorbläuling
Schilfbekämpfung durchführen

Stollenwies I
Ausdehnung Förderflächen für Gelblicher
Klee, Lungenenzian
Aufnahmen Lungenenzian und Kleiner
Moorbläuling

7.881 Bezibüel II
•
•

Aufnahmen Lungenenzian und Kleiner
Moorbläuling
Schilfbekämpfung durchführen

7.886 Chorherrenweg
•

Ansaat Blumenwiese

7.888 Hochwacht
•

Bodenvorbereitung, Schnitt- und Saatgut
ausbringen

7.971 Chorherren Rebhüsli
•
•

Planung Trockenmauer
Bau Trockenmauer und Pergola

7.981 Hecht
•
•

Vertragsabschluss
Grossflächige Ansaat Blumenwiese

7.983 Badholz-Guldenen
•
•

Ausholzungen, Aufräumen, Asthaufen
anlegen
Schnitt- und Saatgut ausbringen

•
•

Ansaat Blumenwiese mit Schulklasse
Pflanzung Bäume mit Schulklasse

7.988 Schützenhaus Meilen
•
•

Vertragsverhandlungen
Ansaat Blumenwiese

7.989 Hübschacher
•
•

Planung/ Vertragsabschluss
Ansaat Blumenwiese

7.991 Warzhalden Meilen
•

Begleitung Maturaarbeit Orchideenförderung Plattenstrasse

7.985 Teien

Ansaat Blumenwiese und Baumpflanzung durch SchülerInnen der Terra Nova auf der Teienwiese

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Oetwil am See - Projekte 2013
8.985 Farb
•
•
•

Verhandlungen Weiher, Waldrandpflege
Baggerarbeiten Weiherausweitungen
Abklären Teilbeweidung Ried

8.999 Vorder Bäpur
•
•
•
•

Planung Massnahmen
Erste Ansaat Krautsaum
Aktionstag Heckenpflanzungen
Asthaufen anlegen

Aktionstag Heckenpflanzung, Vorder Bäpur

Weiherausweitung, Farb

Heckenpflanzung nach Plan, Vorder Bäpur

Ansaat Krautsaum, Vorder Bäpur
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Stäfa - Projekte 2013
9.850 Mutzmalen
•
•
•

Planung 2. Etappe
Vertragsabschluss
Bau und Aktionstag 2. Etappe

9.981 Wannen
•

Begleitung Neuansaat nach Bau Wasserleitung

9.982 Grube Eggacher
•
•

Planung Amphibienaufwertungen
Verhinderung Austrocknung Tümpel

Aktionstag Schichtung von Steinhaufen und Heckenpflege, Mutzmalen

9.983 Haselnussplantage Lattenberg
•
•
•
•
•

Vertragsverhandlungen
Rodung Haselnussplantage
Stockfräsen
Direktbegrünung Trockenwiese
Anlage Asthaufen

9.996 Mockenwies
•

Planung Ansaat 2014

Stockfräsen Haselnussplantage, Lattenberg

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Uetikon - Projekte 2013
10.981 Grüt
•
•

Pflanzung Hecke
Begleitung Ansaat

10.982 Kronenwiese
•
•

Reparatur Erosionsschäden
Ansaat Blumenwiese

10.997 Breiti
•

Gescheiterter Ansaatversuch wegen
Nässe

2012 angesäte Trockenwiese, Grüt

Ansaat Blumenwiese, Kronenwiese

Heckenpflanzung, Grüt

Zielart Breiti: Violetter Silberfalter
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Zollikon - Projekte 2013
11.992 Rebrain
•
•

Ausholzung Hecke
Änderung Mahdregime

11.993 Rüterwiis
•

Überarbeitung Vertrag

11.995 Wehrenbach
•

Ersatzpflanzung Eiche

Ausholzen der Hecke, Rebrain

Heckenpflege, Rebrain

Vielfältiger Gehölzrand, Rebrain

Artenreiche Blumenwiese, Rebrain

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Zumikon - Projekte 2013
12.26 Tobelmühli
•
•
•
•

Boyscout-Einsatz: Ast- und Steinhaufen
anlegen, Sträucher pflanzen
Ansaat Blumenwiese in Weide
Neophytenbekämpfung
Begleitung Bewirtschafter

12.996 Weid
•
•

Pflanzung Eichenreihe
Anpassung Mahdregime

12.997 Rebrain Zumikon
•
•

Entbuschen Weide Forstmulcher
Ansaat

Steinhaufen schichten, Tobelmüli

Weiher, Weid

Eichenpflanzung, Weid

Bekämpfung Drüsiges Springkraut, Tobelmüli
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Maur - Guldenen 2013
Erfolgreiche Ansiedlung verschiedener Zielarten:

Der seltene Durchwachsene Bitterling

13.4.2 Guldenen
•
•
•
•
•

Organisation und Information Amphibienschutz
Begleitung Pflege und Aufnahme der
Altgrasstreifen
Abschlussarbeiten für seltene Arten, Bekämpfung Blacken und Rohrkolben
Förderprojekt Kleiner Moorbläuling/
Lungenenzian
Verhandlung Unterhaltsarbeiten Projektgebiet und Anpassungsarbeiten Tüüfiweg

Das Echte Tausendgüldenkraut

Die Zielart Sibirische Schwertlilie

www.naturnetz-pfannenstil.ch

Eier des Kleinen Moorbläulings auf Lungenenzian

19

Weitere Aktivitäten Naturnetz Pfannenstil 2013
Öffentlichkeitsarbeit 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jahresbericht
16 Presseinformationen
1 Informationsveranstaltung für die
Projektgemeinden
Präsenz an Wochenmärkten
3 Führungen und Exkursionen
2 Kurse für Gärtner und Strassenmeister
6 Arbeitseinsätze mit insgesamt rund 120
Personen
Landschaftsqualitätsprojekt Pfannenstil
Publikation Leporello mit NNP-Wanderungen
Infotafeln für Teilprojekte
Beratungstelefon zur Siedlungsökologie
NNP - Der Film

Blumenwiese, Zumikon, Hegiwies

Projektmanagement 2013
•
•
•
•
•

Finanzbeschaffung, Verhandlung und Gesuchstellung an diverse Geldgeber
Koordination Kontrolle der Verträge durch
die Ackerbaustellenleiter
Diverse Sitzungen mit den Projektgemeinden
Kostenkontrolle
Koordination Projektteam, ZPP und quadra
gmbh

Making of NNP-Der Film, Stäfa

ÖQV-Bearbeitung 2013
•
•
•
•
•
•

Beratung von Bewirtschaftern und Abschluss und Ergänzungen von
Vernetzungsvereinbarungen
Informationsveranstaltungen für die Ackerbaustellenleiter
Administrative Kontrolle der Vernetzungsvereinbarungen, Datenabgleich mit dem
Kanton
Nachführung der Ökoflächenpläne
Koordination Gemeinden und Kanton
Mitarbeit in der IG Natur und Landwirtschaft Kanton Zürich

Weiterbildung Blumenwiesenansaaten intern
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Siedlungsökologie 2013
Auch im 2013 haben wir verschiedene Gelegenheiten genutzt, um auf
das Thema Siedlungsökologie aufmerksam zu machen.
Im Februar fand zum ersten Mal ein eintägiger Kurs für Gärtnerinnen
und Gärtner statt. Die Teilnehmenden schätzten die theoretischen sowie die praktischen Inputs sehr, das Feedback war durchaus positiv.
Mit der Strassenmeistervereinigung organisierte das Naturnetz einen
zweitägigen Kurs für die Strassenmeister der Region. An den zwei
Tagen wurde Theorie und Praxis rund um den naturnahen Unterhalt
von Grünflächen vermittelt.
Das Naturnetz war im Frühjahr insgesamt drei Mal in Uetikon und
Männedorf mit einem Stand am Dorfmarkt vertreten. Der Auftritt wurde jeweils gemeinsam mit der Gemeinde organisiert. Ziel war die Sensibilisierung der Bevölkerung für naturnahe Gärten. Eine „Naturgarten
Exkursion“ führten die interessierten Teilnehmenden nach Stäfa.
Im Naturgarten der Anna Zemp Stiftung in Männedorf fanden zwei
Führungen statt: „Glühwürmchen, Fledermäuse und Co“ mit dem
Glühwürmchenspezialisten Stefan Ineichen sowie „Wildlebende Tiere
im Naturgarten“ mit dem Zoologen Vincent Sohni. Die Veranstaltungen stiessen auf grosses Interesse und waren gut besucht.
In verschiedenen Gemeinden wurden im 2013 Teilprojekte im Siedlungsgebiet umgesetzt. Neu kann sich die Bevölkerung auch auf ansprechenden Tafeln über das Projekt informieren, siehe Beispiel der
Informationstafel auf der Blumenwiesen im Friedhof Zumikon.

www.naturnetz-pfannenstil.ch

21

Naturnetz Pfannenstil - Jahresrechnung 2013
Naturnetz Pfannenstil - Jahresrechnung 2013
A. Betriebsrechnung vom 1.1.2013 - 31.12.2013
Einnahmen:
Kantonsbeiträge

Fr.

205'799.85

Gemeindebeiträge

Fr.

303'351.85

Beiträge Naturschutzorganisation

Fr.

26'212.00

Beitrag Fonds Landschaft Schweiz (FLS)

Fr.

66'014.00

Beiträge Naturnetzkarte

Fr.

5.00

Beiträge von Stiftungen

Fr.

21'000.00

Beiträge Zürcher Kantonalbank

Fr.

17'546.00

Beiträge ÖQV

Fr.

25'600.00

Zinsertrag

Fr.

32.75

Diverse Einnahmen

Fr.

13'795.95

Total Einnahmen

Fr.

679'357.40

Sekretariat, Projektmanagement, Finanzbeschaffung

Fr.

103'852.90

Spesen Sachbearbeiter

Fr.

13'180.95

Entschädigung Projektleitung

Fr.

6'422.50

Spesen Projektleitung

Fr.

396.20

Entschädigung Rechnungsführung

Fr.

1'500.00

Fachberatung

Fr.

2'100.00

Planung Teilprojekte

Fr.

57'927.15

Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung

Fr.

93'233.70

Erfolgskontrolle

Fr.

20'727.75

Öffentlichkeitsarbeit

Fr.

64'374.15

ÖQV-Administration

Fr.

23'183.55

Siedlungsökologie

Fr.

51'633.50

Richtplanung

Fr.

30'025.35

Landschaftsqualität

Fr.

29'945.70

Kommunikation, Information

Fr.

6'107.40

Pflanzgutkosten

Fr.

35'567.10

Arbeiten, Baukosten

Fr.

127'629.90

Projekt Schlingnatter, Baukosten

Fr.

8'613.00

Diverse Ausgaben

Fr.

3'935.60

Total Ausgaben

Fr.

680'356.40

Total Einnahmen

Fr.

679'357.40

Total Ausgaben

Fr.

680'356.40

Aufwandüberschuss

Fr.

-999.00

Ausgaben:

22

Jahresbericht 2013

B. Bilanz per 31.12.2013

Aktiven
Zürcher Kantonalbank
Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven

Passiven
Vorschuss Gemeinde Meilen
Transitorische Passiven

Zusammenzug
Total Aktiven
Total Passiven
Reinvermögen

Stand
31.12.2012

Stand
31.12.2013

Saldo

22'905.52
74.35
214'359.60

53'361.52
85.85
96'082.85

30'456.00
11.50
-118'276.75

237'339.47

149'530.22

-87'809.25

80'000.00
152'941.55

40'000.00
106'131.30

40'000.00
46'810.25

232'941.55

146'131.30

86'810.25

237'339.47
232'941.55
4'397.92

149'530.22
146'131.30
3'398.92

-87'809.25
86'810.25
-999.00

Rechnungsabschluss 2013
Total Einnahmen Betriebsrechnung
Total Ausgaben Betriebsrechnung

679'357.40
680'356.40

Aufwandüberschuss
Reinvermögen per 31.12.2012

-999.00
4'397.92

Reinvermögen per 31.12.2013

3'398.92

16. Januar 2014 / foe

Der Rechnungsführer:

Erich Forster

Kommentar zur Jahresrechnung
Die Jahresrechnung ist ausgeglichen und schliesst mit einem kleinen Aufwandüberschuss. Die Ausgaben
sind im Vergleich zu 2012 leicht gestiegen. Der Anstieg beruht jedoch hauptsächlich auf Zusatzaufträge
an das Naturnetz Pfannenstil wie die Mitarbeit am Regionalen Richtplan Landschaft und der Erarbeitung
des Landschaftsqualitätsprojektes. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit haben die Herausgabe des neuen
Flyers und die Erstellung eines Dokumentarfilms über das Naturnetz Pfannenstil für die Ausstellung an der
beef.ch ebenfalls zu Buche geschlagen.
Bewirtschaftungsbeiträge von Bund, Kanton und Gemeinden an die Bewirtschafter der Projektflächen werden nicht in der Jahresrechnung aufgeführt. Sie betragen ein Mehrfaches der Baukosten sind ebenfalls als
Output der Planungsarbeiten zu betrachten.

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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dio angepackt.
Mit 30 weiteren
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löcher für eine Wildhecke.
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Strauch stehen. «Mit der Hecke schaffen und auf der Wiese ausgeladen. Daraus
wir wieder Rückzugsmöglichkeiten für sowie aus Ästen werden die NaturschütIgel, Hermelin und Feldhasen, Amphi- zer zwischen der Hecke noch Haufen erbien und Reptilien.» Vögel wie die Gold- richten, um auch der Bergeidechse und
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Geduld mit Schule
geht zur Neige
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Alder. Er hätte viel Schwung und Energie in seine Aufgabe gepackt. Stell-

Uetikon von Privatschulen sprechen für
sich. Alles in allem für eine Gemeinde
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Ausgeswingt
Die 30. Meilemer
Jazztage werden
auch die letzten
sein.

Neuzuzüger
Zwei Vögel sind
dabei, Meilen
zum Storchendorf
zu machen.

Auf der Gegenseite
Simon Getzmann
trifft mit Stäfa
im Cup auf seinen
Ex-Klub Thun.

SEITE 2

SEITE 3

SEITE 25

Mäuse machen Bauern zu schaffen
LANDWIRTSCHAFT. In der Meilemer Stöckenweid ist
der Grossteil der Wintersalate wegen einer Mäuseplage
verloren gegangen. Im Frühjahr gefährden die gefrässigen Nager vor allem junge Bäume.
Mäusen eine besonders intensive
Reproduktionsphase. Eine Meilemer Schafhalterin und Gemüsebäuerin berichtet, sie habe auf
ihrem Pachtland noch nie so viele Mausgänge festgestellt wie dieses Jahr. Fuchs und Dachs würden
davon regelrecht angezogen.
Auch der Bio-Gärtnerei der
Stiftung Stöckenweid in Feldmeilen bereiten die Nager Kopfzerbrechen. Leiter Andres Schuler
berichtet, dass 90 Prozent der
Wintersalate – Chicorée, Trevisano und dergleichen – abgefressen
worden seien. Die Mäuse lieben

ANNA SIX-MOSER

Sie sind klein, richten aber grosse
Schäden an: Wühlmäuse, die sich
derzeit in ihren unterirdischen
Gängen zahlreich vermehren.
Eine einzige hungrige Maus kann
bis zu 30 Obstbäume ruinieren,
wie der Stäfner Landwirt Beat
Salvisberg aus eigener Erfahrung
weiss. Die Tiere fressen den Bäumen die Wurzeln ab, worauf die
Bäume eingehen.
Momentan ist das Mausproblem für die Landwirte akut,
denn der Frühling ist bei den

deren nährstoffreiche Pfahlwurzeln. Auch die im Herbst gepflanzten Kiwibäumchen hätten
erheblichen Schaden erlitten. Ungefähr 50 Mäuse, zum Teil bis 20
Zentimeter grosse «Möcke», seien diesen Winter erlegt worden,
sagt Schuler.

Vergasen mit «Mauki»
Um der Plage Herr zu werden,
greifen die Landwirte zu brachial
anmutenden Methoden: Der
Stäfner Beat Salvisberg etwa vergast die Schädlinge mit dem so
genannten Mauki. Diese kleine
Maschine verbrennt ein BenzinDiesel-Gemisch und leitet den
Rauch ins Gangsystem im Erdreich. Gemäss Herstellerangaben
werden dabei die Atemwege der
Tiere innert Sekunden gelähmt;

die Mäuse würden rasch und
schmerzlos sterben. Wenn später
eine Katze oder ein Greifvogel
die Maus fresse, bestehe keine
Vergiftungsgefahr.
Diese Methode werde teils
auch im biologischen Landbau
angewendet, sagt Andres Schuler
von der Stöckenweid. Momentan
arbeitet man dort aber mit der
chemiefreien Mausefalle «Topcat»: Eine Chromstahlröhre wird
senkrecht in den Mäusegang gestellt. Löst eine Maus die mechanische Schlagfalle aus, wird sie
per Genickbruch getötet.

Angenehmer Winter
Laut dem Biologen Christian
Wiskemann vom Naturnetz Pfannenstiel hat der vergangene Winter den Schermäusen gute Kondi-

Entschei
Gripen ve

tionen geboten:Wenn Schnee liege und gleichzeitig der Boden
nicht stark gefroren sei, könnten
sich die Nager gut ernähren und
vermehren. Obwohl das Naturnetz die Artenvielfalt grundsätzlich fördern will und Wiskemann
den Mäusen als Teil der Nahrungskette einen gewissen Nutzen attestiert, zeigt er Verständnis
für die Sorgen der Bauern.
Wenn das Naturnetz eigene
Hochstammbäume pflanzt, werden Gitter um die Wurzeln angelegt, um sie vor Nagetieren zu
schützen. Wiskemann setzt sich
ausserdem dafür ein, dass auch in
ökologisch bewirtschafteten Obstgärten rund um die Bäume regelmässig gemäht werden darf. Im
hohen Gras gefällt es nämlich den
gefrässigen Mäusen am besten.

JAPAN
RÜSTET
SICH
Ungeachtet weltweiter
Appelle zur Zurückhaltung hat Nordkorea
seine Kriegsrhetorik
weiter verschärft. Ausländer wurden aufgerufen, Südkorea zu verlassen, um nicht in den
Krieg hineingezogen zu
werden. Das japanische
Verteidigungsministerium
bringt deswegen RakeZürichsee-Zeitung
BeZirk Meilen
tenabwehrvorrichtungen
Mittwoch, 10. April 2013
in Tokio in Stellung.
Zürichsee-Zeitung,
10.
Mitten in der Hauptstadt
wurden Patriot-Raketen
(Bild) stationiert. Bild: key
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Biodiversität im Siedlungsraum
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Siedlungsraum ein. Ziel ist die Förderung
der
Artenvielfalt
durch naturnah4x4
gestal
NEW:
FORESTER
tete private und öffentliche Flächen. Das
Auch als Turbo oder Diesel
Naturnetz hat dafür bereits verschiede
Ab Fr. 31 000.–
ne Massnahmen durchgeführt,
und wei
tere sind in Planung.
In der Stadt Zürich wachsen rund
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Neues Kraftwerk
am Rheinfall geplant

ANZEIGE

Kurse für Profis
Eine wichtige Fläche im Siedlungsraum
Reparaturen
Marken
nimmt
der privatealler
Garten
ein. Im Fe
bruar organisierte das Naturnetz des
halb einen Kurs für Gärtner zumThema
«Naturnahe Gärten». Die Teilnehmen
den rühmten den interessantenTag. Im
Herbst ist ein weiterer Kurs geplant.
Neben den Gärten sind die öffentlichen

LAUFEN-UHWIESEN. Auf der
Zürcher Seite des Rheinfalls soll
ein neues Wasserkraftwerk entstehen. Dies ist jedenfalls die
Idee der Rheinkraftwerk Neuhausen AG (RKN), welche den
beiden Stromkonzernen Axpo
und EnAlpin sowie der Stadt
Neuhausen gehört. Mit einem
zweiten
Rheinfall-Kraftwerk
könnte der Rhein deutlich mehr
Wasserenergie liefern, als es mit

den bestehenden Kraftwerken
entlang des Flusses möglich ist.
Denkbar wäre, dass ein Fünftel
des Flusswassers für die Stromgewinnung abgezweigt würde.
Umweltschützer reagieren allerdings aufgebracht auf die Idee
des Kraftwerks. Sie fürchten, das
einzigartige Naturschauspiel am
grössten Wasserfall Europas werde der Energieproduktion geopfert. (awe)
Seite 15

und am 25. Mai in Uetikon. Am Don
nerstag, 16. Mai, findet eine kostenlose
öffentliche Führung durch Stäfa statt.
Zwei Gartenprofis zeigen naturnahe
Gärten und öffentliche Flächen und er
läutern anhand von Beispielen, wie die
jeweiligen Plätze gepflegt und unter
halten werden. Es wird auch aufge
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Gegner Margaret Thatchers
feiern Freudenfeste
LONDON. Margaret Thatcher
prägte Grossbritannien wie kaum
jemand anderes nach dem Zweiten Weltkrieg. Die «Eiserne
Lady» steht aber auch für die
Spaltung der Gesellschaft. Das ist
nach ihrem Tod einmal mehr
deutlich geworden. Während
Politiker aller Unterhaus-Parteien die politischen Verdienste der
langjährigen Premierministerin
würdigten, feierten Gegner That-
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me für die Biodiversität von grosser Be
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Marktstand und Exkursionen
deutung. Für die Mitarbeitenden des
Naturnetz wird diesen Frühling an ver
Strassenunterhalts wird in den kom Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, schiedenen Dorfmärkten präsent sein: Weitere Infos und Details zu den Exkursionen gibt es
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Solche Rabatten sind für die Biodiversität von grosser Bedeutung. Bild: zvg
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Neue Vorstandsmitglieder
meilen
des Frauenvereins

www.naturnetz-pfannenstil.ch

Leben am Zürichsee

stäfa. Die Mitglieder des Gemein
nützigen Frauenvereins Stäfa (GFS)
haben sich zur 167. Generalversamm
lung des Vereins im SonnenwiesSaal

Applaus gewählt. Rita Cathomen wur
de als Kassierin und Anna Lehmann als
Präsidentin auf zwei weitere Jahre be
stätigt.

Die Gemeindeverwaltung zieht um.
Infolge des bevorstehenden Baubeginns des Projekts MEZZETINO werden die Verwaltungsstellen des Gemeindehauses, Dorfstrasse 100, in das Provisorium DOP,

Carrosserie25

l Spenglerei
Blöchliger Hans
Seestrasse 137, 8708 Männedorf

Tel. 044 920 40 60
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Geniessen S
das Leben?

Ein Garten von Egli. Eine
Tel. 044 928 24 00
www.eglistaefa.ch

stäfa. Der Gemeinderat nimmt einen weiteren Anlauf für den
neuen Stäfner Bushof. Dazu hat er für 50 000 Franken eine Machbar
keitsstudie in Auftrag gegeben. Diese soll Lösungen präsentieren,
wie ein Bushof beim Bahnhof Stäfa zu realisieren wäre.
Jacqueline Surer

Noch im Januar sah es aus, als müssten
die Stäfner sehr lange auf einen neuen
Bushof warten. Gespräche zwischen dem
Gemeinderat, den SBB, den VZO und
einem überparteilichen Komitee – das
die Vorlage der Behörden bekämpft
hatte – waren gescheitert.Der Gemeinde
rat gab sich ideenlos; Gemeindepräsi
dent Karl Rahm kündigte eine «Denk
pause» an. Diese ist nun kürzer als erwar

tet ausgefallen. Wie gestern bekannt
wurde, will der Gemeinderat den Prozess
um den Stäfner Bushof neu anstossen.
Dazu hat er 50 000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie bewilligt, wie er in
einer Medienmitteilung schreibt. Die
Studie soll klären, welche Möglichkeiten
es gibt, um einen Bushof am Bahnhof
Stäfa zu realisieren. Mit der Studie wur
de die Zürcher Firma Ernst Basler und
Partner AG beauftragt. Ihr Bericht wird
in drei bis vier Monaten erwartet.
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Im März des vergangenen Jahres hatte
das Stimmvolk die BushofVorlage des
Gemeinderats an der Urne abgelehnt.
Diese sah einen Projektierungskredit
von 1,18 Millionen Franken vor. In der
Zwischenzeit ist es den Behörden nicht
gelungen, einen Lösungsansatz für eine
andere Variante zu bieten. «Wir haben
momentan keine neuen Ideen, wie man
den Bushof realisieren könnte», sagt Karl
Rahm. Deshalb habe man beschlossen,
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu
geben.

Im Dezember vor das Stimmvolk
Mit den Verfassern des Berichts wollen
die Behörden eine neutrale, professio
nelle Instanz ins Boot holen. Diese soll

die räumlichen und technischen Mög
lichkeiten im Areal um das Bahnhof
gebäude und den Güterschuppen mit
neuem Blick prüfen.
Eine Möglichkeit, die dem Gemeinde
rat vorschwebt, ist, den Bushof neu im
Vorgelände des Bahnhofgebäudes zu
platzieren, dort, wo die Busse heute vor
fahren und der Güterschuppen steht.
Sollte eine räumlich und wirtschaftlich
machbare Lösung gefunden werden, so
will der Gemeinderat diese an der Ge
meindeversammlung vom Dezember
vorstellen. Dann soll das Stimmvolk ge
gebenenfalls auch über einen neuen Pro
jektierungskredit befinden können.
Nach Ansicht des Gemeinderats be
stehen hohe Anforderungen an die

Machbarkeitsstudie. Die Lösung, die ge
funden werden muss, soll nicht nur tech
nischbetrieblich voll funktionstüchtig
sein, sie muss auch einen offensichtlichen
Mehrwert für die Benützer aufweisen.
Zudem soll sie den erwarteten Entwick
lungen im Bereich des öffentlichen Ver
kehrs gerecht werden. Finanziell müss
ten die Investitionen im «verkraftbaren
Rahmen» liegen, schreibt der Gemein
derat. «Auch in Berücksichtigung einer
allfälligen Etappierung.»
Nicht berücksichtigt wird in der Stu
die der stufenlose Zugang zu den Bahn
hofperrons. Hier kann gemäss der Mit
teilung des Gemeinderats bei den bishe
rigen Planungsarbeiten angeknüpft wer
den, sobald der Bushof gebaut wird.

Keine Pflanze ausreissen, die man nicht kennt
stäfa. Pflanzen brauchen nur
wenig, damit sie gedeihen. Einen
naturnahen Garten zu pflegen,
sei deshalb keine Hexerei. Dies
erfuhren rund 50 Teilnehmer an
einem Rundgang durch Stäfa.
Maria ZachariadiS

Es braucht keinen Humus, damit Blu
men wachsen können. Sogar im alpinen
Raum fängt alles mit Trockenstandorten
an: Aus kiesigem Boden spriessen mit
der Zeit Pflanzen, die dank der natür
lichen Besamung an entsprechenden Or
ten gedeihen können. Das erklärt der
Gartenprofi und Biologe Felix Meier sei
nem Publikum unterhalb des Stäfner
Bahnhofs, wo die Spittel in die Ober
landstrasse mündet. Dabei weist er auf
zwei mit Kies bedeckte Flächen entlang
der Strassenzüge hin, die er mit seinem
Fachbetrieb Biorana GmbH im Auftrag
der Gemeinde Stäfa naturnah bepflanzt
hat. Auf der rund 40 Zentimeter dicken
Kiesschicht ist die derzeit blühende
Strauchkronwicke eine Augenweide, die
AlleeEiche trägt bereits ihr grünes Blät
terkleid; später werden Wegwarten, Huf
eisenklee, wilde Möhren, Königskerzen
und Hundsrosen folgen.

Billiger für die Gemeinde
«Solche Trockenstandorte sind artenrei
cher als Humusstandorte und brauchen
dennoch nur minimale Pflege, weil wir
die Pflanzen aussäen und sie dadurch wi
derstandsfähiger sind», sagt Felix Meier.
Lediglich vier Mal im Jahr werden die
rund 50 öffentlichen Flächen vom Natur
gärtner und seinem Team bearbeitet und
die Pflanzen heruntergeschnitten. Das
koste die Gemeinde 10 Franken pro
Quadratmeter und Jahr. Viel teurer ist
die Pflege von konventionellen Rabatten
mit Wechselflor. Zudem entfällt das Be
wässern, weil die Pflanzen Trockenheit
vertragen.
Das Naturnetz Pfannenstiel hat die
abendliche Exkursion in Stäfa organi
siert, da letztes Jahr die erste Durchfüh
rung in Meilen bei der Bevölkerung auf
grosses Echo gestossen war. Nachdem
seit einigen Jahren viele Bauern in der
Region für eine Extensivierung in der
Landwirtschaft gewonnen werden konn
ten, hat es sich das Naturnetz zur Aufgabe
gemacht, die Ökologie auch im Siedlungs

auf naturgärten – wie diesen hier bei der alterssiedlung geeren – wurde auf dem rundgang eingegangen. Bild: Reto Schneider

raum zu extensivieren. Das sagt der zu
ständige Projektleiter und Landwirt Ueli
Küpfer aus Herrliberg. «Mit unseren Ak
tionen wollen wir die naturnahe Pflege in
den Gemeinden fördern», sagt Küpfer,
wobei sein Anliegen noch lange kein To
desstoss für konventionelle Rabatte sei.
Stäfa sei in diesem Punkt seit 20 Jahren
ein Vorbild und geniesse damit bei der
Bevölkerung eine hohe Akzeptanz.

In fünf Jahren eine Magerwiese
Ein nächster Halt gilt einer privaten
Wohnüberbauung im Rosengarten, wo
Felix Meier mit seinem Betrieb vor an
derthalb Jahren einen mit einem Bach

angelegten Naturgarten ausführen durf
te. An einzelnen Stellen haben das Gras
und Unkraut den Kies überwachsen.
«Würde man hier nicht jäten und kein
Kraut ausreissen», erklärt der Naturgärt
ner, «hätte man in fünf Jahren eine Ma
gerwiese.»
Damit spricht er ein Hauptmerkmal
eines Naturgartens an, der sich verän
dern darf und damit jedes Jahr anders
aussieht. Einheimische, an den Standort
angepasste Wildstauden und hecken,
die einheimischen Tieren einen Lebens
raum bieten, grenzen das Areal vom
Nachbargrundstück ab. Um dem Ort
dessen Namen gerecht zu werden, wur

den Wildrosenbüsche gepflanzt, die
nicht behandelt werden müssen. An
einer anderen Stelle ist aus dem Kies
auf Wunsch ein Ziergarten, wo nur hohe
Gräser gedeihen sollen, angelegt wor
den. «Auch so etwas verträgt ein Natur
garten, der zugleich ein genutzter Raum
ist und den Vorstellungen des Besitzers
entsprechen soll», sagt Felix Meier.

Weniger mähen
Ein erster Schritt zu einer Naturfläche sei
getan, wenn etwa eine extensive Wiese
hinter einem Parkplatz weniger gemäht
würde, wie diejenige beim Areal des Fit
nesscenters im Spittel. Der Stäfner Gar

tenprofi Martin Kunz, der mit seiner Bio
topa AG seit über 30 Jahren die Naturgar
tenBewegung prägt, lädt schliesslich in
seinen privaten Garten ein.Ausser die ge
pflanzten Rosmarin und Salbei sei alles
Spontanvegetation, so Bärlauch, Akelei,
Minze und einiges mehr.
Sein Credo lautet, ein Wohngarten sei
kein Naturschutzgebiet. Darum lässt er
auch Exoten wie eine Clematis zu, wel
che ohne grosse Pflege nur so der Fassa
de hinaufwuchert. Nur eines verbietet
Martin Kunz seinem Publikum: «Bitte,
reisst keine Pflanze aus, die Ihr nicht
kennt, und lasst sie einfach ihren Charme
entwickeln.»
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Naturnetz Pfannenstil: Biodiversität im Siedlungsgebiet

Synergien nutzen
mit regionalem Modell
Das Naturnetz Pfannenstil (NNP)
setzt seit über 15 Jahren auf regionaler Ebene Naturschutz-Projekte
im Landwirtschaftsbereich um. Seit
2012 wendet das NNP das erfolgreiche, gemeindeübergreifende Modell auch für die Biodiversität im
Siedlungsraum an und verspricht
sich davon grossen Erfolg.

Das Naturnetz Pfannenstil wurde 1998
von der Zürcher Planungsgruppe (ZPP)
ins Leben gerufen, um die ökologischen Massnahmen des Richtplans zu
unterstützen. Seither konnten viele
Projekte ausserhalb des Baugebiets erfolgreich umgesetzt werden. Das regionale Modell erweist sich für die beteiligten Gemeinden als positiv: Sie
können Planungskosten sparen, Synergien nutzen und vom Wissenstransfer
profitieren.
Eine zentrale Erfahrung im Naturnetz
ist, dass ein Projekt nur durch eine gute
Vernetzung und breite Information das
nötige Gewicht für eine Realisierung
bekommt. Ob letztlich ein Projekt gelingt, ist vor allem eine Frage der Akzeptanz durch alle Beteiligten. Dies lässt
sich oft nur durch «Ausprobieren» her-

Naturnetz Pfannenstil
Die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)
ist eine der 11 Planungsregionen im Kanton
Zürich; organisiert als Zweckverband von 12
Gemeinden. Im Rahmen der vom Kanton
übertragenen Planungsaufgaben rief sie 1998
die Fachkommission Projektteam Naturnetz
Pfannenstil ins Leben. In Teilprojekten fördert
dieses die natürliche Vielfalt in der Region, indem ökologische Massnahmen unterstützt
und gefördert werden. Dem Projektteam stehen dabei verschiedene Fachleute zur Seite.

ausfinden. Diese Erfahrungen führten
2012 zum Pilotprojekt Siedlungsökologie.

Warum Siedlungsökologie?
Eine umfassende ökologische Vernetzung und Biodiversität von Lebensräumen kann nur erreicht werden, wenn
man die Umwelt integral betrachtet. Im
Gebiet der ZPP wird daher eine Vernetzung angestrebt, die nicht nur das
Landwirtschaftsgebiet und den Wald,
sondern auch das Siedlungsgebiet miteinbezieht. Siedlung und Natur schliessen einander nicht aus – im Gegenteil:
Im Stadtgebiet Zürich findet man zum
Beispiel 1200 wildwachsende Pflanzenarten. Das sind doppelt so viele wie
auf einer gleich grossen Fläche im landwirtschaftlich geprägten Mittelland.
Das Siedlungsgebiet hat also einen

Christian Wiskemann
Fachberater Gesamtprojekt Naturnetz
Pfannenstil (NNP)
Telefon 043 366 83 90
wiskemann@quadragmbh.ch
www.naturnetz-pfannenstil.ch
Hans-Peter Fehr
Sekretär Zürcher Planungsgruppe
Pfannenstil ZPP
Postfach, 8700 Küsnacht
Telefon 044 400 92 63
hanspeter.fehr@zpp.ch
www.zpp.ch
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Naturnahe Gestaltung von öffentlichen Flächen spart Kosten und schafft wertvollen Naturraum.
Quelle: quadra gmbh
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Blumenwiese mitten im Siedlungsgebiet.
Quelle: quadra gmbh

Öffentliche Führung in Meilen.
Quelle: quadra gmbh

Artenreiche Verkehrsinsel in Egg.
Quelle: quadra gmbh

grossen Stellenwert für die Biodiversität.
Naturnahe Grünflächen sind ökologisch sehr wertvoll. Sie bieten Nahrung
und Unterschlupf für zahlreiche Insekten, Vögel sowie Eidechsen. Einheimische Pflanzen sind wichtige Futterquellen für Tiere. So bietet die um 1700
nach Europa eingeführte Platane nur
für zwei Vogelarten Nahrung, während sich rund 60 Arten vom einheimischen Schwarzen Holunder ernähren.

Diese Investition in den Siedlungsraum
wirkt sich positiv auf die wahrnehmbare Lebensqualität der Bevölkerung aus.
Die Erfahrungen im Pilotjahr waren so
gut, dass das Projekt weitergeführt
wird.

ist aber nicht nur wegen der Vorbildfunktion oder der Ökologie sinnvoll,
sondern lohnt sich auch finanziell. So
ist zum Beispiel eine Blumenwiese beim
Anpflanzen und dem jährlichen Unterhalt kostengünstiger als ein Zierrasen.

Aufgabe der Gemeinde

Auf den richtigen Weg gebracht

Die Planung der NNP-Projekte geschieht auf regionaler Ebene, die Umsetzung findet jedoch in den Gemeinden statt. So profitieren die Gemeinden von einer professionellen Beratung, können aber immer noch selbst
mitentscheiden, welche Teilprojekte
sie in ihrer Gemeinde durchführen
möchten.
Idealerweise nimmt die Gemeinde eine
Vorbildfunktion gegenüber der Bevölkerung ein. In der Umsetzung bieten
sich ihr folgende Möglichkeiten:
- Öffentliche Anlagen naturnah und
benutzerfreundlich gestalten
- Unterhalt und Pflege der Grünflächen naturnah durchführen
- Neophyten bekämpfen und auf allen Gebieten vermeiden (öffentliche
Flächen, private Gärten, Landwirtschaftszone,
Naturschutzgebiete,
Wald)
- Gezielte Öffentlichkeitsarbeit: Information der Bevölkerung (sonst Reklamationen wegen «Unordnung» in den
Rabatten)
- Kursbesuche für Gemeindemitarbeitende
Die naturnahe Gestaltung öffentlicher
Räume, Plätze und Verkehrsrabatten

Wenn auch im Pilotjahr, in so kurzer
Zeit, noch wenige sichtbare Erfolge
möglich waren, wurde dem Projekt
Siedlungsökologie doch ein erfreulich
grosses Interesse sowie eine positive
Stimmung der beteiligten Gemeinden
und der Bevölkerung gegenüber erreicht. Die Aktivitäten 2012 waren ein
erster Schritt in die richtige Richtung.
Ein nachhaltiger Erfolg lässt sich nur
durch mehrjähriges Engagement erreichen.
Umso erfreulicher war die Zustimmung
der ZPP-Delegierten, das Projekt weiterzuführen und sich finanziell an den
Kosten zu beteiligten. Dieser positive
Bescheid ist ein Zeichen dafür, dass das
Naturnetz auf dem richtigen Weg ist.

Pilotjahr Siedlungsökologie
Ziel des Projektes Siedlungsökologie ist
die Förderung der Artenvielfalt im Siedlungsraum sowie die Sensibilisierung
der Bevölkerung. Dank der freiwilligen
Finanzierung durch Gemeinden und
der Unterstützung durch die Fachstelle
Naturschutz konnte 2012 das Pilotjahr
Siedlungsökologie gestartet werden.
Die Tätigkeit bestand aus Beratung und
Sensibilisierung von Behörden und Privaten. Es wurden verschiedene Exkursionen und Kurse organisiert, zum Beispiel «Naturnahe Gärten» für Gärtner
sowie «Naturnaher Unterhalt» für
Strassenmeister. Zudem wurden Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Partnern aufgebaut, Informationen und Merkblätter auf der Website
zur Verfügung gestellt und ein Beratungstelefon für die Bevölkerung angeboten. Geplant ist ausserdem eine
Zusammenarbeit mit Gartencentern
sowie ein Teilprojekt Naturnahe Firmenareale.

8
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Vorteile regionales Modell:
- Planungskosten sparen
- Wissenstransfer
- Synergien nutzen
- Starke Wirkung der Projekte, da nicht an
Gemeindegrenze fertig
- Pilotprojekte in einer Gemeinde, andere
profitieren von Erfahrungen
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Z¬ĩï \Òé¬Õ£¬ę āęĝĂ é£ę
!A£ÝnÏneAÝ¨£ ¹éQnÏ
Î;~é£ïĩ¬Ï ÎzķęÕÒĝ¬¬Ôz
£¬ęÏ Ĵé£ ÎzķęÒ¬ę E¬ęÞé
Ł¬ęĴé£ ÎzķęÒ¬ę Z¬ÈÕïé~
ĥï Z¬£~ÝĩÕïé ;~é£ïĩ¬
ę¬£~ÝĩÕïéÞ~é£ïĩ¬ąÒą
nÝæ£a ïÞ¬ĩĩ¬ )ę~£łï
+Ĵ¬ę āÒĴĂ `Òïä~ĝ ?~
āĩĝĂ \~é£ę~ +ïÒ¬é£~Ò
ā~ł¬Ăą £A£eb æÓA£eb
pÝ¬ęÞÕ āłĂ ?ÕÒ~¬Þ 
;Ĵ~ £¬ ~ęÞÕ āÞ£Ă V¬ĩ¬ę
ĝÒäÕ£ āÿÒÒĂ 9~ęÕé ;~é£
`Òïä~ĝ ?ķéň¬Þ āĩäĂ V¬ĩ¬
Ý~ ?~~ĝĝ ā~~Ă +¬ę¬ęĩ ķ
+¬ÞäĴĩ łïęĝÒ~Ý ā£łïĂ
Q¨ÓnÏó[n
zķęÕÒĝ¬¬Ôz¬ÕĩĴéÈ ïĝ¬ę
`¬Þ¬½ïé Ŋ±Å± ±ŊÂ Âıö '
Òą -ÏnÓa 'ęą īģêąµ ÿęï 7
7~Òęą nÓnÏAÏnÝ£a Z
ň¬ÕĩĴéÈ¬é ) )~ęéä~ęÝĩ
ÂöÂ ÅÅ ÅÅ ä~ęÝ¬ĩÕéÈňę

däÞ¬ÕĩĴéÈ¬é Ĵé£ déĩ¬ęęķÒ¬ '
Þïĝ ~Ĵ½ łłłąňĝňïéÞÕé¬ąÒĥ~ïą d

9nÏA
zķęÒ¬ę Z¬ÈÕïé~Þň¬ÕĩĴéÈ¬é
;¬ÕĩĴéÈ ZïÕé `~éé¬ęą
Ïæ[
`~ä¬£Õ~ ) ęĴÝň¬éĩęĴä
£ÓnÏAÝn
?éÏ[nÏ /n¨£AúnÝæ
±ġöı \ĩ½~ą `¬Þ¬½ïé ŊÅ
ÂöÂ ÅÅ Ŋêą Ô?~ÕÞ ĝĩ~¬
ĩï£¬ĝ~éň¬ÕÈ¬éňĝňąÒą n
Õ¬ n¬ęł¬é£ĴéÈ Łïé -éÒ~
ĴĩïęÕĝÕ¬ęĩ¬ Õĝĩ Ĵéĩ¬ęĝ~Èĩ

nA££ÝAQn ó¨£ £AA|Ýn
ÈÕïé~Þň¬ÕĩĴéÈ¬é ) Õą\ąŁąęĩą īı
A¬Ĵ¬ĝ ķÞ~Ò¬ę `~ÈÞ~ĩĩ )ą

~ǈ Ǿ~ǂǈƶ Aįťƅł zǪǂǰĎų ĀŵįťĀǜ
"?
įǜǾ~ǈĞ ġ~ǈ Ž~ƅ şįǪǜį Œįǂƅį Žťǜ
śƅ~Ďşş~ŵǜťŒŜ ĀįȉįťĎşƅįǜĝ ƍǂņųťǜǜƭ
zǪŽ įťƅįƅ ġǰǂņįƅ ġťį ƛǧ ǎȍȍ ?įťŵįŤ
Žįǂťƅƅįƅ Ǫƅġ ?įťŵįŽįǂ ǈǜƍŵȉ ǈįťƅĞ
ġ~ǈǈ ťşǂį )įŽįťƅġį ťƅ ġįǂ įǂťĎşǜŤ
įǂǈǜ~ǜǜǪƅŒ ťƅ ƛƛĹ ;ƅġįǂƅ Œįƅ~ƅƅǜ
Ǿťǂġƭ zǪŽ ~ƅġįǂįƅ ǈĎşǾįťǈǈǜ ǈƍ įťƅį
?įŒ~Ǽįǂ~ƅǈǜ~ŵǜǪƅŒ ġťį ?ťǜŒŵťįġįǂ ťŽ
E9 Ǫƅġ ġťį Ǫǜȉįƅġįƅ Ǽƍƅ +įŵņįŤ
ǂťƅƅįƅ Ǫƅġ +įŵņįǂ ȉǪǈ~ŽŽįƅƭ įǂ
\ĎşǂįťĀįƅġį ş~ǜ ġ~ǈ Ǽƍǂ Ǽťįǂ 7~şǂįƅ 29
įǂŵįĀǜĞ ~ŵǈ ġťį `ƍǪǂ ġį \Ǫťǈǈį ťƅ \ǜņ~
\ǜ~ǜťƍƅ Ž~Ďşǜįƭ \ƍŵĎş įťƅ \Ʀįųǜ~ųįŵ
ş~ǜ Vƍǜįƅȉť~ŵ ņǰǂ įǾťŒįǈ śpįťǈĎş ƅƍŜƭ
~ǂǪŽĝ )įşįƅ \ťį şťƅ ȉǪǂ `ƍǪǂ ġį
\Ǫťǈǈį ťƅ ?įťŵįƅƭ 'įťįǂƅ \ťį ŽťǜĞ űǪŤ
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!"" $/½ ;ťįŒį
Ǽƍǂǈǜ~ƅġ ǂťĎ ;~Āş~
Ʀįǂ ǈƍņƍǂǜ ~Ǫǈ ġįŽ )
ȉǪǂǰĎųŒįǜǂįǜįƅƭ ŵǈ
Œ~Ā įǂ ġįƅ Œǂƍǈǈįƅ z
ņǰǂ ġ~ǈ Žǜ ~ƅƭ
-2/  42
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"24/"2? -"""02½ ~ǈ ȉ~ǂǜį VņŵƅȉĎşįƅ śA~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅŤ
ƅįǈǜťįŵŜ ş~ǜ ųǂņǜťŒį pǪǂȉįŵƅ ŒįǈĎşŵ~Œįƅƭ )įǈǜįǂƅ ş~Āįƅ ġťį nįǂ~ƅǜŤ
ǾƍǂǜŵťĎşįƅ įťƅį ťŵ~ƅȉ ġįǂ įǂǈǜįƅ ƛŌ 7~şǂį ŒįȉƍŒįƅƭ ǂņƍŵŒį ȉįťŒįƅ
ǈťĎş ƅťĎşǜ ƅǪǂ ťƅ ġįǂ A~ǜǪǂĞ ǈƍƅġįǂƅ ~ǪĎş ťŽ įǾǪǈǈǜǈįťƅ ġįǂ ~Ǫįǂƅƭ
/02" 2?04?

ťį z~şŵ ǈƦǂťĎşǜ ņǰǂ ǈťĎşƭ ƛȍǧ ~ǪįǂƅĞ
~ŵǈƍ űįġįǂ ǂťǜǜįĞ ǈťƅġ ǈįťǜ ƛƇƇĹ ťƅ ġįƅ
ȉǾƓŵņ nįǂĀ~ƅġǈŒįŽįťƅġįƅ Ǽƍƅ A~ǜǪǂŤ
ƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ Ʃįȉťǂų ?įťŵįƅ ƦŵǪǈ
ŒŒƪ ȉǪŽ ?ťǜŽ~Ďşįƅ ǰĀįǂȉįǪŒǜ Ǿƍǂġįƅƭ
Ǫņ įťƅįŽ `įťŵ ťşǂįǈ ĀįǾťǂǜǈĎş~ņǜįǜįƅ
;~ƅġįǈ Œįŵǜįƅ űįǜȉǜ ~ƅġįǂį ZįŒįŵƅĝ ťį
A~ǜǪǂ ųƍŽŽǜ Ǽƍǂ ġįŽ ǂƅǜįįǂǜǂ~Œƭ
?ťƅġįǈǜįƅǈ ǎ Vǂƍȉįƅǜ ġįǈ ;~ƅġįǈ
ŽǪǈǈ ġįǂ ~Ǫįǂ ~ǪǈǈĎşįťġįƅĞ ǪŽ `įťŵ ġįǈ
A~ǜǪǂƅįǜȉįǈ ȉǪ Ǿįǂġįƅ Ǫƅġ ƅǜǈĎşġťŤ
ŒǪƅŒǈŒįŵġįǂ ȉǪ įǂş~ŵǜįƅƭ ǰƅŒįƅ ťǈǜ ġƍǂǜ
ǼįǂĀƍǜįƅƭ ǧȍ Vǂƍȉįƅǜ ġįǈ Œǂ~ǂŵ~ƅġįǈ
ş~ǜ ǈťĎş ġ~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ ťŽ ;~Ǫņį ġįǂ ƛŌ
7~şǂį Ǽįǂǜǂ~ŒŵťĎş ņǰǂ MųƍņŵĎşįƅ ŒįŤ
ǈťĎşįǂǜƭ ƅǜǈǜ~ƅġįƅ ǈťƅġ ǰĀįǂ ǧȍȍ VǂƍŤ
űįųǜį Žťǜ ?~ŒįǂǾťįǈįƅĞ ŵǪŽįƅ~ƅǈ~~ǜĞ
pįťşįǂƅĞ +įĎųįƅĞ +ƍĎşǈǜ~ŽŽŤEĀǈǜĀǪŤ
Žįƅ Ǫƅġ `ǂƍĎųįƅŽ~Ǫįǂƅƭ

.ñAæEæ ÚæppÖ¨

XǪ~ƅǜťǜ~ǜťǼ Ǿťǂġ ġ~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ Ā~ŵġ ~ƅ
įťƅį p~ĎşǈǜǪŽǈŒǂįƅȉį ǈǜƍǈǈįƅƭ ?įşǂ ~ŵǈ
ǧŌ Vǂƍȉįƅǜ ġįǂ ĀįǾťǂǜǈĎş~ņǜįǜįƅ AǪǜȉņŵŤ
Ďşį ųƓƅƅįƅ ų~ǪŽ įťƅĀįȉƍŒįƅ Ǿįǂġįƅƭ
~ǂǪŽ ǈįǜȉǜ ǈťĎş şǂťǈǜť~ƅ pťǈųįŽ~ƅƅĞ
ťƍŵƍŒį Ǫƅġ Vŵ~ƅįǂ ġįǈ Āį~Ǫņǜǂ~Œǜįƅ ǰŤ
ǂƍǈ XǪ~ġǂ~ )ŽĀ+ ƩzǰǂťĎşƪĞ įťƅ ~ƅġįǂįǈ
zťįŵĝ śpťǂ Ǿƍŵŵįƅ ƴǪ~ŵťǜ~ǜťǼ şƍĎşǾįǂǜťŒį

MųƍņŵĎşįƅƭŜ ~ǈ şįťǈǈǜĞ ġťį Vǂƍűįųǜį
Ǿįǂġįƅ ~ƅǈƦǂǪĎşǈǼƍŵŵįǂĞ ġťį Ǫņŵ~Œįƅ
įĀįƅņ~ŵŵǈƭ
pįǂ ǈťĎş ~Ǫņ įťƅį nįǂįťƅĀ~ǂǪƅŒ ȉǪǂ
nįǂƅįǜȉǪƅŒ ǼįǂƦņŵťĎşǜįǜĞ ǈƍŵŵ ~Ǫņ ġįŽ
~ǪǈŒįǈĎşťįġįƅįƅ ;~ƅġ ǈƦǜ Žşįƅ ƩŽťǜ
ťƅǈįųǜįƅņǂįǪƅġŵťĎşįŽ ~ŵųįƅŤ ǈǜ~ǜǜ ZƍŤ
ǜ~ǜťƍƅǈŽşįǂƪ Ǫƅġ ŽǪǈǈ ŵǜŒǂ~ǈņŵĎşįƅ
ǈǜįşįƅ ŵ~ǈǈįƅƭ įť 'ŵĎşįƅ Žťǜ A~ǜǪǂŤ
ƅįǜȉǼįǂǜǂ~Œ Œǂįťņǜ ġ~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅŤ
ƅįƅǈǜťįŵ ǈįŵĀįǂ įťƅƭ ƍǂǜ Ǿįǂġįƅ ŵǪŤ

:AÚ QÚpÖ
pÖÖp[æ ÿñÖfp
~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ş~ǜ ǈįťǜ
ƛƇƇĹ įǂǂįťĎşǜĝ
r  7FSUSÅHF NJU #BVFSO
r  CFUFJMJHUF #BVFSO
r  )FLUBSFO 7FSUSBHTGMÅDIF
r  )FLUBSFO #MVNFOXJFTFO
r  )FLUBSFO FYUFOTJWF 8FJEF
r  8FJIFS
r  2VBESBUNFUFS 5SPDLFONBVFSO
r 8BMESJFEF JO .FJMFO )JOUFSHVMEFŤ
ƅįƅ Ǫƅġ +įǂǂŵťĀįǂŒ ~ǪǈŒįŵťĎşǜįǜ
Ǫƅġ ~ǪņŒįǾįǂǜįǜ
r  )PDITUBNN0CTUCÅVNF ¹úÓúº

ŽįƅǾťįǈįƅ ~ƅŒįǈǜĞ pįťşįǂ ŒįĀ~Ǫǜ Ǫƅġ
`ǂƍĎųįƅŽ~Ǫįǂƅ ~ƅŒįŵįŒǜƭ
?ťǜ ġťįǈįƅ Vǂƍűįųǜįƅ Ǿťǂġ ġįǂ ƅ~ǜǰǂŤ
ŵťĎşį ;įĀįƅǈǂ~ǪŽ ņǰǂ Vņŵ~ƅȉįƅ Ǫƅġ `ťįŤ
ǂį ǼįǂŒǂƓǈǈįǂǜƭ ~ǈ ťǈǜ ġťį įťƅį \įťǜį ġįǈ
ǂņƍŵŒǈƭ ťį ~ƅġįǂį şįĀǜ pťǈųįŽ~ƅƅ
şįǂǼƍǂĝ śǪĎş ǈųįƦǜťǈĎşį ~Ǫįǂƅ ş~Āįƅ
ǈťĎş Ǫƅǈ ~ƅŒįǈĎşŵƍǈǈįƅĞ ġ~ǈ ťǈǜ ġ~ǈ
ǈĎşƓƅǈǜį ZįǈǪŵǜ~ǜƭ įŒįťǈǜįǂǪƅŒ ų~ƅƅ
ƍņņįƅĀ~ǂ Ǿťį ġťį A~ǜǪǂ Ǿ~ĎşǈįƅƭŜ dįŵť
9ǰƦņįǂĞ ;~ƅġǾťǂǜ ťƅ pįǜȉǾťŵǒ+įǂǂŵťĀįǂŒ
Ǫƅġ Vǂƍűįųǜŵįťǜįǂ ġįǈ A~ǜǪǂƅįǜȉįǈ Vņ~ƅŤ
ƅįƅǈǜťįŵĞ ųįƅƅǜ ġįƅ )ǂǪƅġ ġįǈ ǂņƍŵŒǈĝ
śnƍǂ ~ŵŵįŽ ġťį űǪƅŒįƅ ~Ǫįǂƅ ş~Āįƅ ų~Ť
ƦťįǂǜĞ ġ~ǈǈ Āŵǰşįƅġį pťįǈįƅ Ǫƅġ įťƅį ťƅŤ
ǜ~ųǜį A~ǜǪǂ 'ǂįǪġį Ž~ĎşįƅƭŜ ~ǈ ş~Āį
ǈįťƅį zįťǜ ŒįĀǂ~ǪĎşǜƭ ś+įǪǜį ųƍŽŽįƅ
ġťį ~Ǫįǂƅ ~Ǫņ Ǫƅǈ ȉǪĞ ņǂǰşįǂ Ǿ~ǂ įǈ ǪŽŤ
ŒįųįşǂǜĞ ġ~ǈ ǈƦǂťĎşǜ ņǰǂ Ǫƅǈįǂį ǂĀįťǜƭŜ
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~ǈ 7~şǂįǈĀǪġŒįǜ Ǽƍƅ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅŤ
ƅįƅǈǜťįŵ ĀįǜǂŒǜ ȉǾťǈĎşįƅ ǐȍȍ ȍȍȍ Ǫƅġ
ǎȍȍ ȍȍȍ 'ǂ~ƅųįƅƭ ś~ǈ ťǈǜ Ǽťįŵ )įŵġĞ ~Āįǂ
Ǿťǂ ǈƍǂŒįƅ ġ~ņǰǂĞ ġ~ǈǈ įǈ ťƅ ġťį ;~ƅġǾťǂǜŤ
ǈĎş~ņǜ ȉǪǂǰĎųņŵťįǈǈǜ Ǫƅġ ǈƍŽťǜ ťƅ ġįǂ ZįŤ
Œťƍƅ ĀŵįťĀǜŜĞ ǈ~Œǜ şǂťǈǜť~ƅ pťǈųįŽ~ƅƅƭ
ťį +~ǪƦǜŵ~ǈǜ ŵťįŒǜ ĀįťŽ 9~ƅǜƍƅƭ
ś-Ďş şǜǜį ȉǪ įŒťƅƅ Ǫƅǈįǂįǂ ǂĀįťǜ
ƅťį Œįġ~ĎşǜĞ ġ~ǈǈ ġ~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅŤ
ǈǜťįŵ ǈƍ ŵ~ƅŒį Ǫƅġ ǈƍ ŒǪǜ ņǪƅųǜťƍƅťįǂǜ
ƍġįǂ ǈťĎş ǈƍŒ~ǂ ŵ~Ǫņįƅġ ǈǜįťŒįǂǜŜĞ ǈ~Œǜ
pťǈųįŽ~ƅƅƭ ~ǈ ŵťįŒį ~Ž nįǂǜǂ~ǪįƅĞ ġ~ǈ
~ǪįǂƅĞ 'ƓǂǈǜįǂĞ \ǜǂ~ǈǈįƅŽįťǈǜįǂ Ǫƅġ
)įŽįťƅġįƅ ȉǪŽ A~ǜǪǂƅįǜȉ şǜǜįƅƭ 'ǰǂ
dįŵť 9ǰƦņįǂ ťǈǜ įǈ ǾťĎşǜťŒĞ śġ~ǈǈ ġťį ~ǪŤ
įǂƅ ǈįşįƅĞ Ǿ~ǈ ťşǂ A~ĎşĀ~ǂ ġ~ƅų ?ťǜŽ~Ť

Ďşįƅ ťŽ A~ǜǪǂƅįǜȉ \ĎşƓƅįǈ įǂǂįťĎşǜ ş~ǜŜƭ
įǂ ǂņƍŵŒ ġįǂ A~ǜǪǂƅįǜȉŤVǂƍűįųǜį Ǿťǂġ
ťŽŽįǂ ǈťĎşǜĀ~ǂįǂƭ ~ǈ ǈƍǂŒį ņǰǂ Āįǈǜį
pįǂĀǪƅŒ Ǫƅǜįǂ ġįƅ ~ǪįǂƅĞ ǈ~Œǜ 9ǰƦņįǂƭ

ÖÿA¨fpÖQAÖp ¨Ú[æp¨

ƍĎş ~ǪĎş ġťį įǼƓŵųįǂǪƅŒ ǈƍŵŵ ǈįşįƅĞ
Ǿťį ġťį A~ǜǪǂ ťƅ ġįǂ ZįŒťƍƅ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
ġ~ƅų ġįƅ ǰĀįǂ ǧȍȍ Vǂƍűįųǜįƅ Ǿťįġįǂ ~ƅ
`įǂǂ~ťƅ ŒįǾťƅƅǜƭ \įťǜ Œįǈǜįǂƅ ŵťįŒįƅ ťƅ
~ŵŵįƅ )įŽįťƅġįşǪǈįǂƅ Œǂ~ǜťǈ ;įƦƍǂįŵŤ
ŵƍǈ ~Ǫņƭ ~ǂťƅ ǈťƅġ ǈťįĀįƅ p~ƅġįǂǪƅŒįƅ
ġ~ǂŒįǈǜįŵŵǜƭ \ťį ņǰşǂįƅ įǜǾ~ ~Ǫņ ġįŽ `ǂ~ǈŤ
ǈįį ġįǂ įşįŽ~ŵťŒįƅ pįǜȉťųƍƅŤ?įťŵįƅŤ
~şƅ ťƅ \ǜņ~ įƅǜŵ~ƅŒ Ǽƍƅ pťįǈįƅĞ pįťŤ
ġįƅ Žťǜ +Ǫƅġįǂǜįƅ ƦņįŵŤ Ǫƅġ ťǂƅĀǪŤ
Žįƅ Āťǈ ȉǪǂ Œǂ~ƅġťƍǈįƅ ZįĀĀįǂŒŤǂįƅ~
ġįǈ ;~ǜǜįƅĀįǂŒǈƭ
?ƍƍǂŵ~ƅġǈĎş~ņǜįƅĞ ZįĀşƅŒį Ǫƅġ
`ǂƍĎųįƅŽ~Ǫįǂƅ ņǰǂ \ĎşŵťƅŒƅ~ǜǜįǂƅ ĀťįŤ
ǜįǜ ġťį ZƍǪǜį Ǽƍƅ EįǜǾťŵ ƅ~Ďş +ƍŽŤ
ĀǂįĎşǜťųƍƅƭ -ƅ zǪŽťųƍƅĞ zƍŵŵťųįǂĀįǂŒĞ
9ǰǈƅ~ĎşǜįǂĀįǂŒ Ǫƅġ 'ƍǂĎş ŵƍĎųįƅ p~ƅŤ
ġįǂǪƅŒįƅ ~ƅ p~ŵġǂƅġįǂƅ Ǫƅġ 9ŵįťƅǈįįƅ
Žťǜ V~ƅƍǂ~Ž~ĀŵťĎų Ǽƍƅ ġįǂ +ƍĎşįĀįƅįƭ
pįǂ Ǽƍƅ ǂŵįƅĀ~Ďş ƅ~Ďş dįǜťųƍƅ Ǿ~ƅŤ
ġįǂǜĞ ųƍŽŽǜ ~Ž śŵǪŽįƅŽįįǂŜĞ ~ƅ `ǂƍŤ
ĎųįƅǾťįǈįƅĞ 'įŵġŒįşƓŵȉįƅ Žťǜ ǪƅǜŤ
Āǂ~Ďşįƅ Ǫƅġ ~ƅ ZƍǈįƅĀǰǈĎşįƅ ǼƍǂĀįťƭ
jĀįǂ~ŵŵ Ǿįťǈįƅ `~ņįŵƅ ~Ǫņ ġťį įǈƍƅġįǂŤ
şįťǜįƅ ťƅ ġįǂ A~ǜǪǂ şťƅƭ
śp~ƅġįǂǪƅŒįƅ ǈťƅġ įťƅ A~ǜǪǂįǂŵįĀŤ
ƅťǈŜĞ ǈ~Œǜ şǂťǈǜť~ƅ pťǈųįŽ~ƅƅƭ ś\ťį Ž~Ť
Ďşįƅ ġťį `şįƍǂťį Ǫƅǈįǂįǂ ǂĀįťǜ ƅ~ĎşŤ
ǼƍŵŵȉťįşĀ~ǂ ġǪǂĎş \Ďş~ǪįƅĞ +Ɠǂįƅ Ǫƅġ
ZťįĎşįƅƭŜ
ôôô½£AÝæÏ£nÝú·|A££n£ÓÝ½[
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4/:½ zǪįǂǈǜ ǈ~Œǜį ǈťį 7~Ğ
ƅǪƅ ş~ǜ ǈťį ǈťĎş ǪŽįƅǜǈĎşťįġįƅĝ
30
ťį \V ġįǈ 9~ƅǜƍƅǈ zǰǂťĎş Ǿťŵŵ
ġįƅ 9ƍŽƦǂƍŽťǈǈ ȉǪŽ dņįǂǾįŒĞ
ġįǂ ťŒįƅǜǰŽįǂ Ǽƍǂ ƅǜįťŒƅǪƅŤ
Œįƅ ǈĎşǰǜȉǜĞ ƅťĎşǜ Žťǜǜǂ~Œįƅƭ ~ǈ
ųƓƅƅǜį ġťį nƍǂŵ~Œį ťŽ 9~ƅǜƍƅǈŤ

9~ƅǜƍƅǈǂ~ǜįǈ ~ǪǈĞ ġįǂ Ǽƍǂ ȉǾįť ?ƍƅ~ǜįƅ
Ʀǂǈįƅǜťįǂǜ ǾǪǂġįƭ ǂǈǜ~ǪƅŵťĎşįǂǾįťǈį
ǈƦǂ~Ďş ǈťĎş ġťį \V ġ~Ž~ŵǈ ņǰǂ ġįƅ nƍǂŤ
ǈĎşŵ~Œ ~Ǫǈƭ ťįǈįǂ ǈįť įťƅ ǜǂ~ŒņşťŒįǂ
9ƍŽƦǂƍŽťǈǈĞ şťįǈǈ įǈ ťƅ įťƅįǂ ?įġťįƅŤ
ŽťǜǜįťŵǪƅŒƭ ťį \V ųƓƅƅį Žťǜ ġįǂ ǂŒƅŤ
ȉǪƅŒ ŵįĀįƅĞ ġ~ǈǈ ġťį ťŒįƅǜǪŽǈǂįĎşǜį Āįť
ġįǂ Zį~ŵťǈťįǂǪƅŒ Ǽƍƅ dņįǂǾįŒįƅ ŒįǈťŤ
Ďşįǂǜ Ǿįǂġįƅ ǈƍŵŵįƅƭ ǪĎş ~ŵǈ ġ~ǈ ƅįǪį

\ĎşŵǪǈǈ ŒįųƍŽŽįƅĞ ġ~ǈǈ ġįǂ 9ƍŽƦǂƍŽťǈǈ
ġƍĎş ȉǪ Ǿįťǜ ŒįşįĞ ǈ~Œǜ V~ǂǜįťƦǂǈťġįƅǜ
~ƅťįŵ 'ǂįť ~Ǫņ ƅņǂ~Œįƭ śťį 9ǂƓǜįĞ ġťį
Ǿťǂ şǜǜįƅ ǈĎşŵǪĎųįƅ ŽǰǈǈįƅĞ Ǿǂį ȉǪ
Œǂƍǈǈ ŒįǾįǈįƅƭŜ ?ťǜ ġįŽ ƅǜǈĎşįťġ ġįǂ
\V Ǿťǂġ ~ĀǈįşĀ~ǂĞ ġ~ǈǈ ġ~ǈ )įǈĎşņǜ ťŽ
Z~ǜ ųįťƅį ?įşǂşįťǜ ņťƅġįƅ Ǿťǂġƭ įƅƅ
Aįťƅ ǈ~Œįƅ Ǿįǂġįƅ Ǽƍǂ~ǪǈǈťĎşǜŵťĎş ~ǪĎş
ġťį \nVĞ ġťį )ǂǰƅįƅ Ǫƅġ )ǂǰƅŵťĀįǂ~ŵįƅƭ

ǂ~ǜ Āį~Ǫņǜǂ~Œǜ ş~ǜǜįĞ įťƅįƅ )įŒįƅǼƍǂŤ
ǈĎşŵ~Œ ~ǪǈȉǪ~ǂĀįťǜįƅƭ
ǪǂĎş ġįƅ ƅǜǈĎşįťġ
ġįǂ \V Ǿťǂġ
ŵ~Ǫǜ
Jahresbericht
2013
)įǂĀįǂ ZǰįŒŒ ġįǂ pįŒ ņǂįť ņǰǂ ġťį ;~ƅŤ
ĎťįǂǪƅŒ įťƅįǂ ƅįǪįƅ -ƅťǜť~ǜťǼįĞ ġťį ǈťį ĀįŤ
ǂįťǜǈ ~ƅŒįġǂƍşǜ ş~ǜǜį Ʃśz\zŜ ǼƍŽ ǐƭ 7ǪŤ
ŵťƪƭ ťį pġįƅǈǾťŵįǂ \ƍȉť~ŵġįŽƍųǂ~ǜťƅ
ŽƓĎşǜįĞ ġ~ǈǈ ġťį įǼƓŵųįǂǪƅŒ ġťį ?ƓŒŤ
ŵťĎşųįťǜ įǂşŵǜĞ ǈťĎş ȉǪŽ `şįŽ~ ġǪǂĎşŒįŤ

įǂ Ʀ~ǂǜįťŵƍǈį ;ťįŒįƅǈĎ
ǂťĎ ;~Āş~ǂġ ş~ǜ ĀįťŽ ?
ǂ~ǜ įťƅ )įǈǪĎş ǪŽ Ǽƍǂȉį
~Ǫǈ ġįŽ )įŽįťƅġįǂ~ǜ į
ş~ǂġ ĀįŒǂǰƅġįǜį ǈįťƅ ƅ
zįťǜ~ǪņǾ~ƅġĞ ġįǂ ƅťĎşǜ Ž
įǂǪņ ~ŵǈ ǂĎşťǜįųǜ Ǽįǂįťƅ
ȉťǂųǈǂ~ǜ ş~ǜ ġįŽ )įǈǪĎş
ġįǈ ?ƅƅįġƓǂņŵįǂ )įŽįť
Ďşįƅƭ ;~Āş~ǂġ ǾǪǂġį Ʀį
ƅįŽ Žǜ įƅǜŵ~ǈǈįƅƭ
śťŒįƅǜŵťĎş şǜǜį ťĎş ǈ
7~şǂ ȉǪǂǰĎųǜǂįǜįƅ ǈƍŵŵįƅ
~Ǫņ A~Ďşņǂ~Œįƭ ~Ž~ŵǈ ǈį
ĀįƅĞ Ǿįťŵ ǈťĎş ǈįťƅį Āįťġį
ǜşįŽįƅĞ ġťį ZįƍǂŒ~ƅťǈ~ǜ
ǈĎş~ņǜįƅ~ĀǜįťŵǪƅŒ Ǫƅġ ġ
űįųǜ ġįǈ ?įşǂȉǾįĎųŒįĀ
įťƅįǂ ųǂťǜťǈĎşįƅ Vş~ǈį Ā
ś7įǜȉǜ ťǈǜ įǈ ~Āįǂ ǾťǂųŵťĎş
Œ~ƅŒįƅŜĞ ǈ~Œǜ ;~Āş~ǂġƭ
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nƍǂ ~ŵŵįŽ ġťį ZįƍǂŒ~ƅ
ŒįƅǈĎş~ņǜįƅ~ĀǜįťŵǪƅŒ ǈį
pįŒƭ įǜǂįņņįƅġ ġ~ǈ \Ď
ş~Āį ǈťĎş Žťǜ ġįǂ ǂşƓş
ǜťįǂǪƅŒǈųǂįġťǜǈ ~ƅ ġįǂ
ǈ~ŽŽŵǪƅŒ ťŽ ŵįǜȉǜįƅ į
ǜťǈĎşį ťǈųǪǈǈťƍƅ ĀįǂǪşť
ġįƅ ťƅġǂǪĎų Œįş~ĀǜĞ ġ~
ǾƍǂǜŵťĎşįǂ ņǰǂ ġ~ǈ ŵ~ǜǜ
\įťǜįƅ ġįǂ ĀǰǂŒįǂŵťĎşįƅ
ǂǪĎų Œįǈǜ~ƅġįƅ ǈįťƭ
;~Āş~ǂġĞ ġįǂ Ǽƍƅ ġįǂ
Ǿƍǂġįƅ Ǿ~ǂĞ ǾǪǂġį ťŽ 7
)įŽįťƅġįǂ~ǜ ŒįǾşŵǜ
ņǰǂ Ǽťįǂ 7~şǂį ġ~ǈ Zįǈǈƍǂǜ
ǈĎşŵǪǈǈ ġ~ǂ~ƅ ǈǜ~ƅġ įǂ Ǽťį
ǈƍǂǜ )įǈǪƅġşįťǜ Ǽƍǂƭ \įť
~Žǜįǜ įǂ ~ŵǈ ZįǈǈƍǂǜǼƍǂǈǜ
ǈĎş~ņǜįƅƭ įǂ )įŽįťƅġįǂ
ZǰĎųǜǂťǜǜ Ǽƍƅ ǂťĎ ;~Āş~
ġįǂ ?ťǜǜįťŵǪƅŒ şįťǈǈǜƭ ?
Ǽįǂŵťįǂį ġ~ǈ 9ƍŵŵįŒťǪŽ į
ġťį `şįŽįƅ Œįƅ~Ǫ ~ƅ~ŵȂǈ
Ǿįťǈį įƅŒ~Œťįǂǜ įťƅŒįĀǂ~
ǜťŒ ġįƅ AįǪ~ǪņĀ~Ǫ ġįǂ ;ť
ǜįťŵǪƅŒ ǼƍǂŒįƅƍŽŽįƅ ş~
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~ ťŽ ?~ť ǧȍƛŏ )įǈ~Ž
Ǿ~şŵįƅ ~ƅǈǜįşįƅĞ Ǿťǂġ ~
Ǿ~şŵ ǼįǂȉťĎşǜįǜƭ 'ǰǂ ġť
;įŒťǈŵ~ǜǪǂƦįǂťƍġį Ǿťǂġ
Ʃ\nVƪ ƅįǪ ZįǈǈƍǂǜǼƍǂ
ǈĎş~ņǜįƅ ƩĀťǈşįǂ Zįǈǈƍ
Ďşįǂşįťǜƪƭ ~ƅťįŵ~ +~ŵġ
ƅťŽŽǜ ġ~ǈ Zįǈǈƍǂǜ \ťĎşį
ȉǪ ťşǂįŽ Zįǈǈƍǂǜ )įǈ
Ǫǂųş~ǂġǜ ƩƦ~ǂǜįťŵƍǈĞ Z
ǂťƅ \ƍȉť~ŵįǈƪ Ǿťǂġ ƅį
+ƍĎşĀ~ǪŤǒVŵ~ƅǪƅŒǈŤ Ǫ
ǈĎşǪǈǈ Ǫƅġ ťƅ ġįǂ ;ťįŒį
Žťǈǈťƍƅƭ
"?

 ¨ìn
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02½ ǈ ťǈǜ ǈĎşƓƅĞ įǈ ǂťįĎşǜ
ǼįǂņǰşǂįǂťǈĎş Ľ Ǫƅġ įǈ ťǈǜ
ǪƅįǂǾǰƅǈĎşǜƭ ~ǈ ǂǰǈťŒį
\ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ ťǈǜ įťƅ AįƍƦşȂǜĞ ġįǂ
ġťį įťƅşįťŽťǈĎşį nįŒįǜ~ǜťƍƅ
ǼįǂġǂƅŒǜƭ zǾťǈĎşįƅ \ǜņ~ Ǫƅġ
EįǜǾťŵ ņŵŵǜ įťƅ ǪƅŒįǾƓşƅŵťĎş
Œǂƍǈǈįǈ 'įŵġ ġįǂ ǂƍǈ~ Āŵǰşįƅġįƅ
\ǜ~Ǫġį ~Ǫņƭ
/" !$?

nįǂĀŵǰņņǜ ǈǜįşǜ pťƅǪ \ĎşǰƦĀ~Ďş ~Ž
p~ŵġǂ~ƅġ ťƅ ġįƅ \ǜƍĎųįƅĎşįǂƅ ȉǾťŤ
ǈĎşįƅ \ǜņ~ Ǫƅġ EįǜǾťŵƭ ťƅ ǂǪƅġ Ǡȍȍ
XǪ~ġǂ~ǜŽįǜįǂ ŒǂƍǈǈįǂĞ ǈǜ~ǂų ġǪņǜįƅġįǂĞ
ǂƍǈ~ `įƦƦťĎş ŵťįŒǜ Ǽƍǂ ťşŽƭ śťƅį ǈƍ ŒǂƍǈŤ
ǈį ǪǈĀǂįťǜǪƅŒ ġįǈ ǂǰǈťŒįƅ \ƦǂťƅŒŤ
ųǂ~Ǫǜǈ ş~Āį ťĎş ~Ž Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ƅƍĎş ƅťį
~ƅŒįǜǂƍņņįƅŜĞ ǈ~Œǜ ġįǂ ŒǂƍƅƍŽ ǼƍŽ
A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵƭ ťį ȍĞŌ Āťǈ ǧĞŌ
?įǜįǂ şƍşį \ǜ~Ǫġį ťǈǜ įťƅ AįƍƦşȂǜĞ įťƅį
ŒįĀťįǜǈņǂįŽġį Vņŵ~ƅȉįĞ ġťį ~Ǫǈ ġįŽ ǾįǈǜŤ
ŵťĎşįƅ +ťŽ~ŵ~ű~ ǈǜ~ŽŽǜƭ ƛĹǠƇ ǾǪǂġį ǈťį
ťƅ ƅŒŵ~ƅġ įťƅŒįņǰşǂǜƭ -ƅ ġįƅ Ǡȍįǂ 7~şŤ
ǂįƅ įǂņƍŵŒǜį įťƅį įǂǈǜį ŒǂƓǈǈįǂį ǪǈĀǂįťŤ
ǜǪƅŒǈǾįŵŵį ťƅ ǪǂƍƦ~ƭ
-ƅȉǾťǈĎşįƅ ǈǜįşǜ ġ~ǈ ǂǰǈťŒį \ƦǂťƅŒŤ
ųǂ~Ǫǜ Ľ ~ǪĎş ~ǪįǂƅƍǂĎşťġįį Œįƅ~ƅƅǜ Ľ
~Ǫņ ġįǂ ;ťǈǜį ġįǂ ǼįǂĀƍǜįƅįƅĞ ťƅǼ~ǈťǼįƅ
Vņŵ~ƅȉįƅƭ ~ǈ şįťǈǈǜĞ ġ~ǈǈ ġįǂ +~ƅġįŵ
ġ~Žťǜ ǼįǂĀƍǜįƅ ťǈǜĞ űįġįǂ ġťį ŵǪŽį űįŤ
ġƍĎş ťƅ ǈįťƅįŽ )~ǂǜįƅ ~ƅƦņŵ~ƅȉįƅ ġ~ǂņƭ
śpťǂġ ǈťį şťįǂ ƅťĎşǜ ĀįųŽƦņǜĞ ǼįǂġǂƅŒǜ
ǈťį Ā~ŵġ ǈŽǜŵťĎşį Vņŵ~ƅȉįƅŜĞ ǈ~Œǜ \ĎşǰƦŤ
Ā~Ďş Ǫƅġ ȉįťŒǜ ~Ǫņ ġťį ǾįƅťŒįƅ ǂįƅƅŤ
ƅįǈǈįŵƅĞ ġťį ǈťĎş ȉǾťǈĎşįƅ ~ŵŵ ġįƅ Ʀťƅųįƅ
\ĎşƓƅşįťǜįƅ ƅƍĎş Āįş~ǪƦǜįƅ ųƓƅƅįƅƭ
\ƍ ǜƍŵŵ ġťį ŵǪŽį ~ǪĎş ~Ǫǈǈťįşǜĝ įǈƍƅŤ
ġįǂǈ ƅǰǜȉŵťĎş ťǈǜ ǈťį ƅťĎşǜǍ ~Ǫǈǈįǂ ǼťįŵŤ
ŵįťĎşǜ ~ŵǈ Aįųǜ~ǂǈƦįƅġįǂ ņǰǂ įťƅȉįŵƅį
-ƅǈįųǜįƅ Ǿťį ġťį +ǪŽŽįŵƭ śpįƅƅ şťįǂ
şťƅŒįŒįƅ Aįǈǈįŵƅ ǈǜįşįƅ ǾǰǂġįƅŜĞ ǈ~Œǜ
ġįǂ ŒǂƍƅƍŽĞ śĀǂĎşǜį ġ~ǈ įťƅ ƅŒįĀƍǜ
ņǰǂ ŒŵįťĎş Žįşǂįǂį ǂǜįƅƭŜ pťį ȉǪŽ
įťǈƦťįŵ ġťį Z~ǪƦįƅ ƍġįǂ ŵ~ǜǜŵǪǈįƭ
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ǠŌȍ AįƍƦşȂǜįƅ ŒťĀǜ įǈ ťƅ ġįǂ \ĎşǾįťȉĞ
űįġƍĎş ƅǪǂ ŏŌ ġ~Ǽƍƅ ǈťƅġ ťƅǼ~ǈťǼƭ ~ǈ
şįťǈǈǜĞ įǈ ŒťĀǜ Ǽťįŵį ǂǜįƅĞ ġťį ƅťį ȉǪ
įťƅįŽ VǂƍĀŵįŽ Ǿįǂġįƅƭ dŽ ~Āįǂ ġįƅ
VǂƍĀŵįŽƦņŵ~ƅȉįƅ +įǂǂ Ǿįǂġįƅ ȉǪ ųƓƅŤ
32
ƅįƅĞ ťǈǜ ņǰǂ ġ~ǈ )įĀťįǜ ǪŽ ġįƅ Vņ~ƅƅįƅŤ
ǈǜťįŵ įťƅ ?~ǈǈƅ~şŽįƦŵ~ƅ ťƅ ǂĀįťǜƭ śpťǂ
Ʀŵ~ƅįƅ įťƅį 9ƍƍǂġťƅ~ǜťƍƅ Žťǜ )įŽįťƅŤ

02½ ťƅį `~ŒįǈǾ~ƅ
\įƅįĎǜǪǜį \ǜņ~ ņǰşǂǜ ~
EųǜƍĀįǂ ƩnįǂǈĎşťįĀįġ~
EųǜƍĀįǂƪ ~Ǫņ ġťį +Ǫ
A~Ďş ġįŽ \ǜ~ǂǜų~ņņįį
ťƅ )ƍƅǜįƅ ĀįŒťƅƅǜ ~Ǫņ ġ
ǰĀįǂ pťįǈįƅ Ǫƅġ ŵƦįƅ
ǈǜťįŒ ȉǪǂ +ǪƅġǾťŵįǂ +Ɠ
Œį ǪǈǈťĎşǜ ~Ǫņ ġįƅ 
ġťŒǜ ņǰǂ ġťį ?ǰşįƅƭ A~
ǂ~ǈǜ ņƍŵŒǜ ġįǂ ĀǈǜťįŒ ~
ȉǪǂ EĎşǈįƅşƓşťĞ ġ~ƅƅ
+ǰŒįŵǂǰĎųįƅ Āįť ŵįťĎşǜ
ȉǪŽ +ťŽŽįŵĀįǂŒ şťƅ~
Ā~ġƭ 'ǰǂ Žǰġį p~ƅġį
?ƓŒŵťĎşųįťǜĞ Žťǜ ġįŽ z
ȉįŵŵ ȉǪ Œįŵ~ƅŒįƅƭ ¹nº
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ġįƅĞ 'Ɠǂǈǜįǂƅ Ǫƅġ ġįŽ 9~ƅǜƍƅŜĞ ǈ~Œǜ
\ĎşǰƦĀ~Ďşƭ ~ǈ ǂǰǈťŒį \ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ ǈįť
ǂįŵ~ǜťǼ įťƅņ~Ďş ȉǪ ĀįųŽƦņįƅƭ ?~ƅ ŽǰǈŤ
ǈį ġťį \ǜ~Ǫġįƅ įťƅņ~Ďş ~ǪǈǂįťǈǈįƅĞ ~Ǫņ
įťƅįƅ +~Ǫņįƅ Ǿįǂņįƅ Ǫƅġ ġƍǂǜ Ǽįǂġƍǂǂįƅ
ŵ~ǈǈįƅĞ Ǫƅġ ȉǾ~ǂ ĀįǼƍǂ ġťį \~Žįƅ ťŽ
\įƦǜįŽĀįǂ ȉǪ ǈƦǂťƅŒįƅ ĀįŒťƅƅįƅƭ
ťƅ ǪŒįƅǈĎşįťƅ ȉįťŒǜĞ ġ~ǈǈ ġ~ǈ 9ǂ~Ǫǜ
ǈťĎş ~ǪĎş ťŽ p~ŵġ ĀįťŽ ƅ~şįŵťįŒįƅġįƅ
ƍŵŵťŒįǂ pįťşįǂ ǈĎşƍƅ ~ƅŒįǈťįġįŵǜ ş~ǜƭ
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!"" $/½ Ž \~Ž
ǪŽ ƛŏƭǠȍ dşǂ ȉįťŒǜ ġ~ǈ
ŒįşįťŽ ŽŽ~Ǫǈ ťƅ ?ƅ
ųƍŽƓġťį śťį 'įǪįǂȉ~
ġįŽ 7~şǂį ƛƇŏŏ Žťǜ \Ďş
ZǰşŽ~ƅƅ ťƅ ġįǂ +~ǪƦǜ
ŵǈ VǂťŽ~ƅįǂ Œįǜ~ǂƅǜ
ņƍŵŒǂįťĎşį \Ďşǂťņǜǈǜįŵŵį
Vņįťņņįǂ ġ~ǈ )ȂŽƅ~ǈťǪ
ǈǜ~ġǜƭ ǂ şƍŵǜ ǈįťƅį \Ďş
Ďşįƅ ƅ~ĎşĞ Ǿťǂġ \ĎşǂįĎ
Ǫƅġ ;ťįĀŵťƅŒ ġįǂ ?ťǜǈ
ġƍĎşĞ Ǽƍƅ VǂťǼ~ǜŵįşǂįǂƅ
įĎşǜį 7ǪŒįƅġǈĎşǪŵȉįťǜƭ z
ǾǪǂġį Vņįťņņįǂ ~ƅ įťƅį
Āįť įťƅįǂ 'įǪįǂȉ~ƅŒįƅĀ
-ƅ ġťįǈįǂ Ǫƅǜįǂş~ŵǜǈ
ȉťįşǜ +įťƅȉ ZǰşŽ~ƅƅ ~
ƅįǈ 9ƓƅƅįƅǈĞ Ǫƅġ ġťį z
Ƈȍ ?ťƅǪǜįƅ ǾǪƅġįǂĀ~ǂ
įǂŵįĀįƅƭ įǂ ťƅǜǂťǜǜ ťǈǜ
ġįƅ ƅ~Ďş ġįǂ ǪņņǰşǂǪƅ
ƅį 9ǪĎşįƅ Ǫƅġ )įǜǂƅų
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?ťǜ nƍǂŵťįĀį ǼįǂĀǂįťǜįǜ ġťį Vņŵ~ƅȉį ǈťĎş
ǰĀįǂǈ p~ǈǈįǂ Ǿįťǜįǂƭ įǂ \~Žįƅ ņŵŵǜ ťƅ
įťƅįƅ ~ĎşĞ ŵǈǈǜ ǈťĎş Ǿįťǜįǂǜǂ~ŒįƅĞ Ǿťǂġ
ťǂŒįƅġǾƍ ~ƅŒįǈĎşǾįŽŽǜ Ǫƅġ ĀįŒťƅƅǜ ȉǪ
Ǿ~Ďşǈįƅƭ )įĀťįǜįǜ ġįŽ 9ǂ~Ǫǜ ƅťįŽ~ƅġ
ťƅş~ŵǜĞ ǼįǂġǂƅŒǜ įǈ ťƅƅįǂǜ ǾįƅťŒįǂ 7~şŤ
ǂįƅ ǈįŵǜįƅį ZťįġƦņŵ~ƅȉįƅ Ǿťį ġťį \ƦťįǂŤ
ǈǜ~Ǫġįƭ įǂ A~Žį \ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ ųƍŽŽǜ
ƅťĎşǜ Ǽƍƅ ǪƅŒįņşǂĝ \ťƅġ ġťį \~Žįƅ ǂįťņĞ
Ɠņņƅįǜ ǈťĎş ġťį ġǂįť Āťǈ ņǰƅņ zįƅǜťŽįǜįǂ
ŵ~ƅŒį \ĎşŵįǪġįǂų~Ʀǈįŵ įȀƦŵƍǈťƍƅǈ~ǂǜťŒ
Ǫƅġ ǈĎşŵįǪġįǂǜ ġťį \~Žįƅ ~Ǫǈƭ įƅ ŒŵįťŤ
Ďşįƅ ņņįųǜ įǂȉťįŵǜ Ž~ƅĞ ťƅġįŽ Ž~ƅ Žťǜ
ġįƅ 'ťƅŒįǂƅ ŒįŒįƅ ġťį ǂįťņįƅ 9~Ʀǈįŵƅ
ǈĎşƅťƦƦǜƭ
śǂǈǜ~ǪƅŵťĎşĞ ġ~ǈǈ ġťį Vņŵ~ƅȉįƅ ǈƍǾįťǜ
ťƅǈ 'įŵġ ǼƍǂŒįġǂǪƅŒįƅ ǈťƅġŜĞ ǈ~Œǜ pťƅǪ
\ĎşǰƦĀ~Ďşƭ ǂ Œŵ~ǪĀǜĞ ġ~ǈǈ ġįǂ ~Ǫįǂ ǈťį
ņǰǂ įťƅį ǈĎşƓƅį pťŵġƦņŵ~ƅȉį şŵǜĞ ġťį įǂ
ġįǈş~ŵĀ įȀǜǂ~ ǈǜįşįƅ ŵǈǈǜƭ

p¨ą/ô
£ £ £
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dƅġ Ǿįťŵ ġťį ŵǰǜį ǾťǂųŵťĎş ǈįşǂ ǈĎşƓƅ
~ƅȉǪǈįşįƅ ťǈǜĞ ƅťŽŽǜ Ž~ƅ ǈťį ƅťĎşǜ ~ŵǈ
VǂƍĀŵįŽ Ǿ~şǂĞ ǈƍƅġįǂƅ ǈĎş~Ǫǜ ǈťį ǈťĎş
Œįǂƅ ~ƅƭ
Ǫņ ġįǂ V~ǂȉįŵŵį ƅįĀįƅ ġįŽ ǂǰǈťŒįƅ
\ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ ťǈǜ ~ŵŵįǈ Œǂǰƅƭ 9įťƅį \ƦǪǂ
Ǽƍƅ ǂƍǈ~ ŵǰǜįƅƭ ś+ťįǂ ş~ǜ ġįǂ ~Ǫįǂ ġťį
Vņŵ~ƅȉį Ǿƍşŵ ŒįŽşǜŜĞ ǼįǂŽǪǜįǜ ġįǂ
ŒǂƍƅƍŽƭ ~Āįť ǈƦťĎųįƅ ġťį \~Žįƅų~ƦŤ
ǈįŵƅ ~Ǫņ ġťį ?~ǈĎşťƅįƅ ġįǈ ;~ƅġǾťǂǜǈ Ľ
Ǫƅġ ǈĎşƍƅ ųƓƅƅįƅ ǈťį ǈťĎş Œ~ƅȉ Ǿƍ~ƅŤ
ġįǂǈ ǾįťǜįǂǼįǂĀǂįťǜįƅƭ -ƅ ġįǂ Aşį ġįǂ
\ǜƍĎųįƅĎşįǂ ŵťįŒǜ įťƅ ų~ƅǜƍƅ~ŵįǈ A~ǜǪǂŤ
ǈĎşǪǜȉŒįĀťįǜƭ ƍǂǜ ş~ǜ ġťį VǂƍĀŵįŽŤ

/neAÝ¨£ ?éÏ[Ónn?nÝæ
±ġöı \ĩ½~ą 2nn|¨£a ŊÅÅ êı
êı± ÂÂ ÂŊą !Aa ę¬£~ÝĩÕïéąĝ
0·¨ÏÝa ĝÿïęĩňĝňąÒą $££na ł
/neAÝ¨£ÓnÝæ£
n|ÏneAÝ¨Ïa ¬éÜ~äÕé )¬Õ
ÏneAÝ¨Ïn£a ?ÕÒ~¬Þ 9~ĝÿ~ę āä
āäĝĩĂą nÝnÏ /n¨£AÏneAÝ
\~ÞĴň ā£ÕĂą 0·¨ÏÝ[n|a V¬ĩ¬ę +~
Q¨ÓnÏó[n
zķęÕÒĝ¬¬Ôz¬ÕĩĴéÈ ïĝ¬ęŁÕ¬ \
`¬Þą Ŋ±Å± ±ŊÂ Âıö '~Ń Ŋ±Å±
-ÏnÓa 'ęą īģêąµ ÿęï 7~Òęą -A·
£ÓnÏAÝn
?éÏ[nÏ /n¨£AúnÝæ£n£
±ġöı \ĩ½~ą `¬Þ¬½ïé ŊÅÅ Âö
ÂöÂ ÅÅ Ŋêą Ô?~ÕÞ ĝĩ~¬½~ňęň
ĩï£¬ĝ~éň¬ÕÈ¬éňĝňąÒą nÝæ£
Ïæ[
zz ęĴÝň¬éĩęĴä zķęÕÒ )ą
Õ¬ n¬ęł¬é£ĴéÈ Łïé -éÒ~Þĩ¬é £Õ¬
ĴĩïęÕĝÕ¬ęĩ¬ Õĝĩ Ĵéĩ¬ęĝ~Èĩ Ĵé£ łÕ

"?

Jahresbericht 2013

æ 9ǂ~Ǫǜ ƅťįŽ~ƅġ
Ǿ~Ďşǈįƅƭ )įĀťįǜįǜ
Ïn ?nÝġįŽ
ÏAa ǾįƅťŒįǂ 7~şŤ
Ón£ 0n
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n
ťƅş~ŵǜĞ
ǼįǂġǂƅŒǜ
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e
n
ǂįƅ ǈįŵǜįƅį
ZťįġƦņŵ~ƅȉįƅ
Ǿťį ġťį \ƦťįǂŤ
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ǈǜ~Ǫġįƭ įǂ A~Žį \ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ ųƍŽŽǜ
ƅťĎşǜ Ǽƍƅ ǪƅŒįņşǂĝ \ťƅġ ġťį \~Žįƅ ǂįťņĞ
Ɠņņƅįǜ ǈťĎş ġťį ġǂįť Āťǈ ņǰƅņ zįƅǜťŽįǜįǂ
ŵ~ƅŒį \ĎşŵįǪġįǂų~Ʀǈįŵ įȀƦŵƍǈťƍƅǈ~ǂǜťŒ
Ǫƅġ ǈĎşŵįǪġįǂǜ ġťį \~Žįƅ ~Ǫǈƭ įƅ ŒŵįťŤ
Ďşįƅ ņņįųǜ įǂȉťįŵǜ Ž~ƅĞ ťƅġįŽ Ž~ƅ Žťǜ
ġįƅ 'ťƅŒįǂƅ ŒįŒįƅ ġťį ǂįťņįƅ 9~Ʀǈįŵƅ
ǈĎşƅťƦƦǜƭ
śǂǈǜ~ǪƅŵťĎşĞ ġ~ǈǈ ġťį Vņŵ~ƅȉįƅ ǈƍǾįťǜ
ťƅǈ 'įŵġ ǼƍǂŒįġǂǪƅŒįƅ ǈťƅġŜĞ ǈ~Œǜ pťƅǪ
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Zürichsee-Zeitung
(Fortsetzung Seite 32), 4. Oktober 2013
ņǰǂ įťƅį ǈĎşƓƅį pťŵġƦņŵ~ƅȉį şŵǜĞ ġťį įǂ $nÝô½ enÏa 0AQ£n /¨[
ġįǈş~ŵĀ įȀǜǂ~ ǈǜįşįƅ ŵǈǈǜƭ
ġįƅĞ 'Ɠǂǈǜįǂƅ Ǫƅġ ġįŽ 9~ƅǜƍƅŜĞ ǈ~Œǜ dƅġ Ǿįťŵ ġťį ŵǰǜį ǾťǂųŵťĎş ǈįşǂ ǈĎşƓƅ
¨A[p pE£¾ñ¨
\ĎşǰƦĀ~Ďşƭ ~ǈ ǂǰǈťŒį \ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ ǈįť ~ƅȉǪǈįşįƅ ťǈǜĞ ƅťŽŽǜ Ž~ƅ ǈťį ƅťĎşǜ ~ŵǈ
æÓnún[£nÝ
0¨ ÓéÓÓ ôn £n

ǂįŵ~ǜťǼ
 įťƅņ~Ďş
 ȉǪ ĀįųŽƦņįƅƭ
 £næÏÝnÝ
ǠŌȍ AįƍƦşȂǜįƅ ŒťĀǜ įǈ
ťƅ ġįǂ \ĎşǾįťȉĞ
?~ƅ ŽǰǈŤ VǂƍĀŵįŽ Ǿ~şǂĞ ǈƍƅġįǂƅ ǈĎş~Ǫǜ ǈťį ǈťĎş
 
 įťƅņ~Ďş ťƅ
űįġƍĎş ƅǪǂ ŏŌ ġ~Ǽƍƅ
ǈťƅġ
ťƅǼ~ǈťǼƭ
~ǈ ǈį
ġťį \ǜ~Ǫġįƅ
~ǪǈǂįťǈǈįƅĞ
~Ǫņ
Œįǂƅ
~ƅƭ
?įťŵįŽįǂǪņ ġįǂ V~ǂȉįŵŵį
įǂ
)~ǈǜşƍņ ȉǪǂ
ťƅį ŵǜįǂƅ~ǜťǼį
şįťǈǈǜĞ įǈ ŒťĀǜ Ǽťįŵį ǂǜįƅĞ ġťį ƅťį ȉǪ įťƅįƅ +~Ǫņįƅ Ǿįǂņįƅ Ǫƅġ ġƍǂǜ Ǽįǂġƍǂǂįƅ
ƅįĀįƅ ġįŽ ǂǰǈťŒįƅ
įťƅįƅ ťǈǜ \ƍƅƅį
\ǜņ~
ȉǪ zǪĎųįǂ Āťįǜįǜ
ġťį \~Žįƅ ş~ǜ
ťŽ \ƦǂťƅŒųǂ~Ǫǜ
~ŵŵįǈ Œǂǰƅƭťƅ
9įťƅį
\ƦǪǂ
įťƅįŽ VǂƍĀŵįŽ Ǿįǂġįƅƭ dŽ ~Āįǂ ġįƅ ŵ~ǈǈįƅĞ Ǫƅġ ȉǾ~ǂ ĀįǼƍǂ\ǜǪġįƅǜ
VǂƍĀŵįŽƦņŵ~ƅȉįƅ +įǂǂ Ǿįǂġįƅ ȉǪ ųƓƅŤ \įƦǜįŽĀįǂ ȉǪ ǈƦǂťƅŒįƅ ĀįŒťƅƅįƅƭ
Ǽƍƅ ǂƍǈ~ ŵǰǜįƅƭ ś+ťįǂ ş~ǜ ġįǂ ~Ǫįǂ ġťį
ƅįǪįƅ
\ťĎşįǂşįťǜǈŤ
ǈǜįşǜ
ƅįǪ
ťŽ
ġįǂ Ʀņŵ~ƅȉŵťĎşį
ƅįƅĞ ťǈǜ ņǰǂ ġ~ǈ )įĀťįǜ ǪŽ ġįƅ Vņ~ƅƅįƅŤ
ťƅ ǪŒįƅǈĎşįťƅ ȉįťŒǜĞ ġ~ǈǈ ġ~ǈ 9ǂ~Ǫǜ Vņŵ~ƅȉį Ǿƍşŵ ŒįŽşǜŜĞ ǼįǂŽǪǜįǜ ġįǂ
%($%% "
ųǂįťįǂǜƭŒǂƍƅƍŽƭ ~Āįť)~Ǫŵǜ
?ťŵŵ~Ǫƭ
\ǰǈǈǈǜƍņņ \ǜįǼť~ƭ
ǈƦťĎųįƅ ġťį
\~Žįƅų~ƦŤ
ǈǜťįŵ įťƅ ?~ǈǈƅ~şŽįƦŵ~ƅ &,
ťƅ ǂĀįťǜƭ
śpťǂ ǈťĎş ~ǪĎş ťŽ p~ŵġ ĀįťŽŒǪǂǜ
ƅ~şįŵťįŒįƅġįƅ
!$ # , & , ) ,,
Ʀŵ~ƅįƅ įťƅį 9ƍƍǂġťƅ~ǜťƍƅ Žťǜ
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ǈįƅ įǂş~ŵǜįƅĞ ǪŽ
ś;ťĎşǜ ȉǪ ǜ~ƅųįƅŜƭ
zǰǂĎşįǂ nįǂǾ~ŵǜǪƅ
ǈĎşťįġįƅƭ 'ǰǂ ġťį ?
ŒįŒįƅ ġťįǈį Āįȉ~şŵ
ǈįƅ ǾįşǂǜįĞ įƅǜǈǜįşį
ŵťĎşį ;ƍşƅųƍǈǜįƅ ťƅ
ǂǪƅġ ǎŌȍȍȍȍ 'ǂ~ƅųį
'ǰǂ ġťį \ǜ~ġǜ z
'~ŵŵ įťŒįƅǜŵťĎş Āį
ǧȍȍƇ ųŵ~ǂĝ pįǂ ǈ
\ťĎşǜ ťƅǈ 'ǂįťį ~ǂ
ş~ǜ ƅǂįĎşǜ ~Ǫņ ȉǪ
ǈįƅĞ ǪŽ ťƅ ġťįǈįǂ z
ǜ~ƅųįƅŜƭ Vǂƍ +~ŵĀ
?ťƅǪǜįƅ ~ƅŒįŽįǈ
~ŵǈƍ ŏȍ ?ťƅǪǜįƅƭ \
\ǜ~ġǜ zǰǂťĎş ġ~Ž
Ǫņŵ~Œįƅ ņįǈǜƭ ¹ÓeA

ǧŌ ?ťǜ~ǂĀįťǜįǂ ġįǂ AƍǼįŤ
ŵťǈ ) ǈĎşǂįĎųįƅ Ǿįġįǂ
Ǽƍǂ ǂįĎų ƅƍĎş Ǽƍǂ
9ƅƍĎşįƅ~ǂĀįťǜ ȉǪǂǰĎųƭ
-Ž 9ǰǈƅ~Ďşǜįǂ `ƍĀįŵ
ŒǂǪĀįƅĞ ǈŒǜįƅ Ǫƅġ ǈǜįƅ
ǈťį ȉǪ )Ǫƅǈǜįƅ ġįǂ A~ǜǪǂƭ
-şǂ zťįŵ Ǿ~ǂ įǈĞ ;įĀįƅǈŤ
ǂǪŽį ņǰǂ `ťįǂį Ǫƅġ
Vņŵ~ƅȉįƅ ~ǪņȉǪǾįǂǜįƅƭ
įƅ ņǂįťǾťŵŵťŒįƅ ťƅǈ~ǜȉ
ŵįťǈǜįǜįƅ ǈťį ťƅ zǪǈ~ŽŤ
Žįƅ~ǂĀįťǜ Žťǜ ġįŽ
A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
Ǫƅġ ġįŽ nįǂǈĎşƓƅįǂǪƅŒǈŤ
Ǽįǂįťƅ 9ǰǈƅ~Ďşǜƭ
ea /nÝ¨ 0[£nenÏ

0nÝn ß

"?

I8H TGXM Knn~

Cux Knun~n~v c Fxvuzx?
Vnhtxuv xk @nusx

2®æp Qp ¨Öp¨ Añ -®ąp ñ¨f Ö£pp

/$½ A~Ďş ġįƅ şįņǜťŒįƅ
ǪǈǈĎşǂįťǜǪƅŒįƅ ǼƍŽ
\ƍƅƅǜ~Œ ȉǾťǈĎşįƅ ǂŽįįŤ
~ƅşƅŒįǂƅ Ǫƅġ -ǈŵ~Žťǈǜįƅ
Žťǜ ŌǠ `ƍǜįƅ ų~Ž įǈ ~ǪĎş
~Ž ?ƍƅǜ~Œ ťƅ ŒȂƦǜįƅ
ȉǪ ǜƓġŵťĎşįƅ ƅŒǂťņņįƅƭ

A~Ďş ƅŒ~Āįƅ ~Ǫǈ \ťĎşįǂşįťǜǈŤ
www.naturnetz-pfannenstil.ch

ųǂįťǈįƅ ǈǜ~ǂĀįƅ ƛǧ VƍŵťȉťǈǜįƅĞ ~ŵǈ
ťƅ ġįǂ \ǜ~ġǜ ŵŤ`Ǫǂ ťŽ \ǰġįƅ
ġįǂ \ťƅ~ťŤ+~ŵĀťƅǈįŵ įťƅį ǪǜƍŤ

ȵȰȰ Óțț țț -Ó qqqȨhappanp[fhga^Ȩ[f

ĀƍŽĀį ~Ǫņ ġįŽ )įŵƅġį ġįǂ \ťŤ
Ďşįǂşįťǜǈġťǂįųǜťƍƅ ġįǜƍƅťįǂǜįƭ
ŏȍ ?įƅǈĎşįƅ ǈįťįƅ ġǪǂĎş ġťį
ȀƦŵƍǈťƍƅ Ǽįǂŵįǜȉǜ ǾƍǂġįƅĞ şťįǈǈ
įǈƭ
-ƅ ġįŽ )įĀǪġįĞ ġ~ǈ ǈǜ~ǂų
ĀįǈĎşġťŒǜ ǾǪǂġįĞ ņ~ƅġ Œįǂ~ġį
įťƅį \ťǜȉǪƅŒ şƍĎşǂ~ƅŒťŒįǂ EņņťŤ
ȉťįǂį ǈǜ~ǜǜƭ ǪŒįƅȉįǪŒįƅ ĀįǂťĎşŤ
ǜįǜįƅĞ ~ǪĎş ġ~ǈ ~ƅŒǂįƅȉįƅġį
)ƍǪǼįǂƅįǪǂǈŒįĀǪġį ǈįť ťƅ ?ťǜŤ
ŵįťġįƅǈĎş~ņǜ ŒįȉƍŒįƅ Ǿƍǂġįƅƭ
pťį ġ~ǈ '~şǂȉįǪŒ ~Ǫņ ġ~ǈ )įŤ
ŵƅġį Œįŵ~ƅŒįƅ ųƍƅƅǜįĞ ƍşƅį

ƕ˨ʎāǻ͓Ёʒƴǻǐ Ъȉɖȉ ȉЪɂ ɂσ˻ǒ őƕ˨ƐСͥС̷ƴʀ

ġǪǂĎşǈǪĎşǜ ȉǪ ǾįǂġįƅĞ Žǰǈǈį
ƅƍĎş Œįųŵǂǜ ǾįǂġįƅĞ ǈ~Œǜį įťƅ
VƍŵťȉįťĀį~Žǜįǂƭ įǂťĎşǜįĞ ǾƍŤ
ƅ~Ďş ġįǂ \ƦǂįƅŒǈ~ǜȉ ťƅ įťƅįŽ
Œįǈǜƍşŵįƅįƅ Vƍŵťȉįť~Ǫǜƍ ǼįǂŤ
ǈǜįĎųǜ ǾǪǂġįĞ ĀįǈǜǜťŒǜį ġ~ǈ -ƅŤ
ƅįƅŽťƅťǈǜįǂťǪŽ ȉǪƅĎşǈǜ ƅťĎşǜƭ
ǈ Œ~Ā ~ǪĎş ųįťƅį ƅŒ~Āįƅ ȉǪǂ
`ǜįǂǈĎş~ņǜƭ

¨Öp Añ 0®fAæp¨

\įĎşǈ \ƍŵġ~ǜįƅ ǈǜ~ǂĀįƅ ťƅ ġįǂ
\ǜ~ġǜ -ǈŽ~ťŵť~ ťƅ ġįǂ Aşį ġįǈ
\Ǫįȉų~ƅ~ŵǈƭ įǾ~ņņƅįǜį ş~ǜǜįƅ

u˒ͥǻ͓őΞǻǐ Ъɖɖ ɂ˻ɂ ɖɖ ЪЪǒ ͥΞőǻȨőƐС͓С̷ƴʀ

"?

~Ǫņ ġťį \ƍŵġ~ǜįƅ ŒįǈĎşƍǈǈįƅĞ ġťį
ǈťĎş Āįť įťƅįŽ 9ƍƅǜǂƍŵŵƦƍǈǜįƅ
įťƅįǂ ǾťĎşǜťŒįƅ +~ƅġįŵǈǂƍǪǜį
ťŽ Ǫǜƍ ~Ǫņşťįŵǜįƅƭ
-ƅ ġįǂ +~ǪƦǜǈǜ~ġǜ 9~ťǂƍ ņįǪŤ
įǂǜįƅ ȉǪġįŽ ƅŒǂįťņįǂ ťŽ \ǜ~ġǜŤ
ǜįťŵ ?~~ġť ǂ~ųįǜįƅŒįǜǂťįĀįƅį
)ǂ~ƅ~ǜįƅ ~Ǫņ įťƅį ǈǜ~~ǜŵťĎşį \~Ť
ǜįŵŵťǜįƅǈǜ~ǜťƍƅ ~Ā Ǫƅġ Ǽįǂŵįǜȉǜįƅ
ġ~Āįť ȉǾįť Vįǂǈƍƅįƅƭ įť Āįťġįƅ
nƍǂņŵŵįƅ ĀŵťįĀ ġťį -ġįƅǜťǜǜ ġįǂ
`ǜįǂǈĎş~ņǜ Ǽƍǂįǂǈǜ ťŽ ǪƅųįŵƅĞ
įǈ ġǰǂņǜįƅ űįġƍĎş ȀǜǂįŽťǈǜįƅ
ġ~şťƅǜįǂǈǜįĎųįƅƭ ¹ÓeAº 0nÝn ¯ß

  
 



33

÷ǻǙőʬΞʒ˨˒ǐ Ъɖɖ ˛σȉ ɂɂ ɂɂǒ ͓ǻǙőʬΞʒ˨˒̷ͥΞőǻȨőƐСͥС̷ƴʀ

      
  


  
 

7~şǂ ǈĎşǾǂŽįƅ ġťį `įǈǜįǂťƅƅįƅ Ǫƅġ ŒƅŒįǂǈ +ƍǂǈǜ VįǜįǂŽ~ƅƅ ťƅ ġįƅ
`įǈǜįǂ ~Ǫǈ Ǫƅġ ĀįǪǂǜįťŵįƅ ġťį 9ǰĎşįƅŤ ś9ǪƅǈǜǈǜǪĀįƅŜ ƅťĎşǜ įťƅņ~Ďş ƅǪǂ ǼįǂŤ
ŵįťǈǜǪƅŒ Ǽƍƅ şǪƅġįǂǜįƅ Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜǈƭ ~Ť Ǿ~ŵǜįǜĞ ǈƍƅġįǂƅ ǈįťƅįƅ įťŒįƅįƅ \ǜťŵ ŒįŤ
ǈťįǂįƅġ ~Ǫņ ťşǂįƅ ťƅġǂǰĎųįƅ Ǽįǂŵįťşįƅ ǈǪĎşǜ Ǫƅġ ŒįņǪƅġįƅƭ AƍĎş ťŽ ŵįǜȉǜįƅ
ǈťį Aƍǜįƅĝ ťį \ų~ŵ~ ǂįťĎşǜ Ǽƍƅ ƛǧ Āťǈ 7~şǂ ş~ǜǜį ġįǂ )~Ǫŵǜ ?ťŵŵ~Ǫ ~Ǫņ įťƅį įŤ
ǧȍƭ ťį Ž~ȀťŽ~ŵį VǪƅųǜȉ~şŵ Ǽƍƅ ǧȍ ǾǪǂŤ ǾįǂǜǪƅŒ ġįǈ Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜǈ ťƅ 9ǰǈƅ~Ďşǜ
ġį ťƅ ġįǂ \ĎşǾįťȉ Āťǈşįǂ ƅƍĎş ƅťį ǼįǂŤ ǼįǂȉťĎşǜįǜĞ ǪŽ ġįŽ ƅįǪįƅ şįņ įťƅį ņ~ťŤ
ŒįĀįƅƭ
ǂį ş~ƅĎį ȉǪ ŒįĀįƅ Ľ Ǫƅġ ġťį ş~ǜ įǂ ŒįŤ
ťį )~ǈǜǂƍƅƍŽťį ťƅ ġįǂ ZįŒťƍƅ zǰŤ Žǈǈ `įǈǜįǂŒįĀƅťǈ Œ~ƅȉ ƍņņįƅǈťĎşǜŵťĎş
ǂťĎşǈįį ťǈǜ ťŽ )~Ǫŵǜ ?ťŵŵ~Ǫ ǜǂ~ġťǜťƍƅįŵŵ ŒįƅǪǜȉǜƭ
ŒǪǜ Ǽįǂǜǂįǜįƅƭ ~ǈ ťǈǜ ~ǪĎş ťƅ ġįǂ ǪǈŒ~Ť
ťƅįƅ ǈĎşƓƅįƅ ǂņƍŵŒ ų~ƅƅ ~ǪĎş
Āį ǧȍƛŏ ġįǂ '~ŵŵƭ zǾįť Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜǈ Ľ +~ƅǈŤVįǜįǂ +ǪǈǈƍƅŒ ǼįǂȉįťĎşƅįƅƭ įŽ
śZťĎƍǈ 9ǪƅǈǜǈǜǪĀįƅŜ ťƅ 9ǰǈƅ~Ďşǜ Ǫƅġ śpťįǈįƅŒǂǪƅġŜŤV~ǜǂƍƅ ťƅ dįǜťųƍƅ ǼįǂŤ
Zürichsee-Zeitung,
8.Ľ Oktober
ġįǂ )~Ǫŵǜ ?ťŵŵ~Ǫ ġįƅ `ťǜįŵ ś9ƍĎş
ġįǂ śpťįǈįƅŒǂǪƅġŜ ťƅ dįǜťųƍƅ
ŒįşƓŤ ŵįťşǜ 2013

Presse - Echo 2013

ųǰĎşį Ǽƍƅ 9ƍĎş Ǫƅġ Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜĎşįņ Ť
ǈ~ǂ ?įȂįǂƭ ťƅįƅ VǪƅųǜ şťƅȉǪŒįǾƍƅƅįƅ
ş~ǜ ġįǂ ś+ťǂǈĎşįƅ ~Ž \įįŜ ťƅ ?įťŵįƅƭ ǂ
ş~ǜ ƅįǪ ƛǠ ǈǜ~ǜǜ ƛǧ VǪƅųǜįƭ ťį śǪƅ~ǪņŒįŤ
ǂįŒǜįĞ ~Āįǂ ņįťƅį 9ǰĎşįŜ Ǽįǂġťįƅį ġťįǈį
ǪņǾįǂǜǪƅŒĞ şįťǈǈǜ įǈ ťƅ ġįǂ įǾįǂǜǪƅŒƭ
ƅǈƍƅǈǜįƅ ş~ǜ ǈťĎş ƅťĎşǜǈ Ǽįǂƅġįǂǜĝ ǈ
ŒťĀǜ Ǿįġįǂ ǪņŤ ƅƍĎş ĀǈǜįťŒįǂƭ 'ƍŵŒįƅŤ
ġį Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜǈ ~Ž zǰǂťĎşǈįį Ǿįǂġįƅ ťŽ
)~Ǫŵǜ ?ťŵŵ~Ǫ ĀįǾįǂǜįǜĝ
¯s -æ£Ýna śZťĎƍǈ 9ǪƅǈǜǈǜǪĀįƅŜ
Ʃ9ǰǈƅ~ĎşǜƪĞ
śzǪŽ
pťįǈįƅŒǂǪƅġŜ
Ʃdįǜťųƍƅƪƭ
¯× -æ£Ýna śzǪŽ ġŵįǂŜ Ʃ+Ǫǂġįƅƪƭ

śťįĎť ~ŵ ;~ŒƍŜ ƩZ~ƦƦįǂǈǾťŵŤ7ƍƅ~ƪĞ
ś\ĎşǾ~ƅįƅŜ ƩZ~ƦƦįǂǈǾťŵŤ7ƍƅ~ƪĞ ś'ťŤ
ǈĎşįǂǈǜǪĀįŜ ƩpįįǈįƅƪĞ ś\ƍƅƅįŜ Ʃ\ǜņ~ƪĞ
śVņŵǪŒǈǜįťƅŜ ƩǂŵįƅĀ~Ďşƪƭ
¯ß -æ£Ýna ś+ťǂǈĎşįƅ ~Ž \įįŜ Ʃ?įťŤ
ŵįƅƪĞ śpįťƅş~ŵġįŜ ƩZ~ƦƦįǂǈǾťŵŤ7ƍƅ~ƪƭ
AťĎşǜ Žįşǂ ĀįǾįǂǜįǜ ǾǪǂġį ġįǂ
ś9ǪƅǈǜşƍņŜ ťƅ dȉƅ~ĎşĞ ġįǂ ƅƍĎş ťƅ ġįǂ
ǪǈŒ~Āį ǧȍƛǠ ġįǈ )~Ǫŵǜ ?ťŵŵ~Ǫ Žťǜ ƛǐ
VǪƅųǜįƅ ġįųƍǂťįǂǜ Ǿƍǂġįƅ Ǿ~ǂƭ 9ƍĎş
şǂťǈǜƍƦş 9Ɠşŵť Ǫƅġ ǈįťƅį V~ǂǜƅįǂťƅ 7~Ť
ƅťƅį +~ǪǈŽ~ƅƅ Ǽįǂŵ~ǈǈįƅ dȉƅ~Ďş ƅġį
įȉįŽĀįǂ Ǫƅġ įǂƓņņƅįƅ ťƅ )ǂįƅĎşįƅ įťƅ
ƅįǪįǈ Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜƭ

£ p£ Qñffp¨ ôÖ fp "AæñÖ

70" 2½ ZǪƅġ ǧŌ ?ťǜ~ǂĀįťǜįǂ
ġįǂ AƍǼįŵťǈ ) ş~Āįƅ ņǰǂ įťƅįƅ
`~Œ ťşǂį ƅȉǰŒį ŒįŒįƅ ǂĀįťǜǈŤ
şƍǈįƅ Ǫƅġ )ǪŽŽťǈǜťįņįŵ įťƅŤ
Œįǜ~ǪǈĎşǜƭ \ťį ş~Āįƅ ~Ǫņ ġįǂ
ZǰįġŵťǜƍĀįŵǾťįǈ Ǫƅġ ťƅ ġįǂ
pǪŵƦ ƓųƍŵƍŒťǈĎşį ǪņǾįǂǜǪƅŒǈŤ
~ǂĀįťǜįƅ ġǪǂĎşŒįņǰşǂǜƭ

0®ąAp ñÚÖp¨ąñ¨

ťį ?ťǜŒŵťįġįǂ ǈťƅġ ǰĀį
ǜį ĀįťŽ Vǂƍűįųǜ ņǰǂ Ʀǂįť
ŵťįƅǾƍşƅǪƅŒįƅ ťƅņƍǂŽť
~Ǫņ įťƅį \VŤ-ƅťǜť~ǜťǼį ȉ
ŒǂǪƅġ įťƅįǂ ?~ĎşĀ~ǂųį
įťƅ ~ǪǂįĎşǜǈǼįǂǜǂ~Œ
ŽƓŒŵťĎşǈǜ ƅƍĎş ǧȍƛŏ ȉǪ
ǼƍǂŒįŵįŒǜƭ ťƅ Zįņįǂ~ǜ
ǈ~ŽŽŵǪƅŒ ǈĎşŵťįǈǈŵťĎş
9ƍƅȉįƦǜ ġįǂ \V ȉǪǂ Ȁ
ņǰǂ '~Žťŵťįƅ ǼƍǂŒįǈǜįŵŵǜƭ
?~ǈǈƅ~şŽįƅĞ ǼƍŽ 9ťƅġ
ŒƅȉǪƅŒǈŵįťǈǜǪƅŒįƅ ťŽ 
ǈǜįŵŵįƅĞ ġ~ǈǈ ~ǪĎş dŽ
ZǰĎųǈĎşŵŒį ťƅ įťƅįŽ ;į
ŵį ǪǈŒǂįƅȉǪƅŒ ĀįǾŵǜťŒ

4  /

?ťǜ \Ďş~ǪņįŵƅĞ \Ʀťǜȉş~Ďųįƅ Ǫƅġ +įĎųįƅŤ
ǈĎşįǂįƅ ǈťƅġ įǜǾ~ ȉįşƅ ?ƅƅįǂ Ǫƅġ
'ǂ~Ǫįƅ ~Ǫņ ġįǂ ZǰįġŵťǜƍĀįŵǾťįǈ ťŽ 9ǰǈŤ
ƅ~ĎşǜįǂǜƍĀįŵ ȉǪŒ~ƅŒįƭ ǜǾ~ ġťį +ŵņǜį
Ǽƍƅ ťşƅįƅ ŒǂĀǜ ȉǾįť ŵ~ƅŒį Zťƅƅįƅ ťƅ
ġįƅ ŵįşŽťŒįƅ ƍġįƅ ƴǪįǂ ǰĀįǂ ġťį p~ŵġŤ
ŵťĎşǜǪƅŒƭ ťǈ ȉǪ ġįƅ 9ƅťįƅ ǂįťĎşǜ ťşƅįƅ
ġįǂ \Ďşŵ~ŽŽĞ Ǫƅġ ġįǂ \ĎşǾįťǈǈ ǂťƅƅǜ
ǰĀįǂ ġťį )įǈťĎşǜįǂƭ ś~ǈ ťǈǜ ȉťįŽŵťĎş ş~ǂŤ
ǜį ǂĀįťǜƭnƍǂ ~ŵŵįŽĞ Ǿįƅƅ Ž~ƅ ƅťĎşǜ ġ~Ť
ǂ~ƅ ŒįǾƍşƅǜ ťǈǜŜĞ ǈ~Œǜ įťƅįǂ Ǽƍƅ ťşƅįƅƭ
AƍǂŽ~ŵįǂǾįťǈį ǈťƅġ įǂ Ǫƅġ ǈįťƅį 9ƍŵŵįŤ
Œįƅ Ǽƍƅ ġįǂ AƍǼįŵťǈ ) ťŽ ǰǂƍ ǜǜťŒƭ
ťį ťƅǜįǂƅ~ǜťƍƅ~ŵ ǜǜťŒį +įǂǈǜįŵŵįǂťƅ Ǽƍƅ
ŵǪŽťƅťǪŽŤp~ŵȉƦǂƍġǪųǜįƅ ş~ǜ ťşǂį ǪŤ
ǂƍƦ~Ťzįƅǜǂ~ŵį ťƅ 9ǰǈƅ~Ďşǜƭ
~ǈ ǈįťįƅ ĀņŵǪǈǈǂťƅƅįƅĞ įǂųŵǂǜ ƅŤ
ġǂį~ǈ 'ťǈĎşįǂĞ Vǂǈťġįƅǜ ġįǈ nįǂǈĎşƓƅįŤ
ǂǪƅŒǈǼįǂįťƅǈ 9ǰǈƅ~Ďşǜƭ įǂ ƦįƅǈťƍƅťįǂŤ
ǜį ťƍŵƍŒį ǈǜįşǜ įťƅįǂ Ǽƍƅ ȉǾįť )ǂǪƦƦįƅ
Ǽƍƅ ņǂįťǾťŵŵťŒįƅ +įŵņįǂƅ Žťǜ Z~ǜ Ǫƅġ `~ǜ
ȉǪǂ \įťǜįƭ śzǪ ġťįǈįǂ ǪņŒ~Āį Āťƅ ťĎş
ŒįųƍŽŽįƅ Ǿťį ġťį 7ǪƅŒņǂ~Ǫ ȉǪŽ 9ťƅġŜĞ
įǂȉşŵǜ įǂƭ ǂ ǈįť Ʀįǂ zǪņ~ŵŵ ťŽ ǰǂƍ ġįǈ
)įŽįťƅġįǈĎşǂįťĀįǂǈ ŒįǈįǈǈįƅĞ ~ŵǈ įťƅį
ƅņǂ~Œį ġįǂ AƍǼįŵťǈ ) ŒįųƍŽŽįƅ ǈįťƭ
ťį 'ťǂŽ~ Ǿƍŵŵǜį ťŽ Z~şŽįƅ įťƅįǈ
ś?ƍƅ~ǜǈ ġįǈ şǂįƅ~ŽǜįǈŜ įǜǾ~ǈ )Ǫǜįǈ
ņǰǂ ġťį )įŽįťƅġį ǜǪƅƭ
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ǈ ǾǪǂġį įƅǜǈĎşťįġįƅĞ ġ~ǈǈ ǈťį ŒįŽįťƅŤ
ǈ~Ž Žťǜ nįǂǜǂįǜįǂƅ ġįǈ nįǂǈĎşƓƅįǂǪƅŒǈŤ
Ǽįǂįťƅǈ Ǫƅġ ġįǈ A~ǜǪǂƅįǜȉįǈ Vņ~ƅƅįƅŤ
ǈǜťįŵ įťƅįƅ `~Œ ŵ~ƅŒ ǂĀįťǜįƅ ȉǪǂ ƓųƍŵƍŤ
ŒťǈĎşįƅ ǪņǾįǂǜǪƅŒ ġįǈ 9ǰǈƅ~Ďşǜįǂ p~ŵŤ
ġįǈ ~Ǫǈņǰşǂįƅ ųƓƅƅǜįƅƭ ś'ǰǂ Ǫƅǈįǂįƅ
nįǂįťƅ ~ŵŵįťƅ Ǿǂį ġ~ǈ Vǂƍűįųǜ ȉǪ Œǂƍǈǈ
ŒįǾįǈįƅƭ \Ďşƍƅ ġťį Vŵ~ƅǪƅŒ ťǈǜ ǈįşǂ ~ǪņŤ
ǾįƅġťŒŜĞ ǈ~Œǜ ƅġǂį~ǈ 'ťǈĎşįǂƭ
pşǂįƅġ ġťį Vŵ~ƅǪƅŒ ŒǂƓǈǈǜįƅǜįťŵǈ
Ǽƍƅ ȀƦįǂǜįƅ ġįǈ A~ǜǪǂƅįǜȉįǈ Vņ~ƅƅįƅŤ
ǈǜťįŵ ǼƍŵŵȉƍŒįƅ ǾǪǂġįĞ ǈǜįŵŵǜ 'ťǈĎşįǂ ǈįťƅ
'~ĎşǾťǈǈįƅ ~ŵǈ ťƍŵƍŒį ȉǪǂ nįǂņǰŒǪƅŒƭ
ǂ ǈįť ǰĀįǂǂ~ǈĎşǜĞ Ǿťį ǈĎşƅįŵŵ ġťį ǂĀįťǜ
şįǪǜį ǼƍǂǾǂǜǈŒťƅŒįƭ ƅ ġįƅ Āįťġįƅ
\ǜ~ƅġƍǂǜįƅ ǈįťįƅ ťƅǈŒįǈ~Žǜ ǧĹ Vįǂǈƍƅįƅ
Āįť ġįǂ ǂĀįťǜƭ śpťǂ ǈťƅġ ņǂƍşĞ ġ~ǈǈ ǈƍ
Ǽťįŵį ;įǪǜį Žťǜ~ǂĀįťǜįƅƭ \ƍ įǂǂįťĎşǜ
Ž~ƅ ~ƅ įťƅįŽ `~Œ Āįǂįťǜǈ ǈįşǂ ǼťįŵƭŜ
ťį ZǰįġŵťǜƍĀįŵǾťįǈ Ǫƅġ ġťį pǪŵƦ
ǈťƅġ ǾįǂǜǼƍŵŵį ;įĀįƅǈǂǪŽį ņǰǂ ǈįŵǜįƅį
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ġįǂŽ~ƅƅ Ǫƅġ şǂťǈǜƍƦş
ǈǜťŽŽťŒ ~ŵǈ 9~ƅġťġťįǂįƅġ
įǈ ťƅ ġįǂ ?ťǜǜįťŵǪƅŒƭnįǂį
ZįťĎşŵťƅŒĞ \ǜņƅįǂťƅ ǈįťǜ
şįťǂ~ǜįǜ Ǫƅġ ?Ǫǜǜįǂ Ǽƍƅ
ƅįƅ 9ťƅġįǂƅƭ \ťį ~ǂĀįťǜį
ǈĎşņǜ nįŵƍǜįǂť~Ğ ġ~ǈ ǈťį Ž
ƛƇƇǎ Āťǈ ǧȍȍǧ ş~ǜ Aťįġįǂ
ťƅ ġįǂ \ĎşǪŵƦņŵįŒį \ǜņ~
ǈįťǜ ǧȍƛȍ ťǈǜ ǈťį ZV9Ť?ť
şǂťǈǜƍƦş VƍǂǜŽ~ƅƅĞ
Ǿ~Ďşǈįƅįƅ \ƍşƅįǈĞ ťǈǜ
dƅǜįǂƅįşŽįƅǈŤ Ǫƅġ ?
ǜǜťŒǍ įǂ Ǿťǂųǜ ~ǪĎş ~ŵǈ 
~Ǫǜƍǂƭ ǂ ŵįĀǜ ǈįťǜ ƛƇĹŏ
ġƍǂǜ Ǫƅǜįǂ ~ƅġįǂįŽ ~ŵǈ
\ǜņŤǂǜ ~ųǜťǼƭ VƍǂǜŽ~ƅƅ
~ŵǈ \VŤ9~ƅġťġ~ǜ ņǰǂ ġį
~ƅŒįǜǂįǜįƅĞ ǼįǂƦ~ǈǈǜį űįġ
śįťġį 9~ƅġťġťįǂįƅġ
Ǽƍƅ ťşǂįǂ ;įĀįƅǈŤ Ǫƅġ 
şįǂ ņǰǂ ġ~ǈ ~ƅņƍǂġįǂǪƅ
ǈĎşǂįťĀǜ ġťį \Vƭ \ťį ǈįťį
ǜį~ŽņşťŒĞ Ǫƅġ ǈťį Ǿƍŵŵǜ
)įŽįťƅġįƦƍŵťǜťų įťƅǈįǜȉ
ƅį ĀŵťĎųįĞ ǈƍȉť~ŵ Ǫƅġ ǪŽ
ǈįť Ǫƅġ ġťį 'ťƅ~ƅȉįƅ ťŽ
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`ťįǂį Ǫƅġ Vņŵ~ƅȉįƅƭ śdŽ ġťįǈį ȉǪ įǂş~ŵŤ
ǜįƅĞ Žǰǈǈįƅ ǼįǂǈĎşťįġįƅį ǂĀįťǜįƅ įǂŵįŤ
ġťŒǜ ǾįǂġįƅŜĞ ǈ~Œǜ ƅġǂį~ǈ 'ťǈĎşįǂƭ ťƅį
ġ~Ǽƍƅ ťǈǜ ġ~ǈ A~Ďşȉťįşįƅ Ǫƅġ ǪǈşįĀįƅ
ǈƍŵĎşįǂ ĀņŵǪǈǈǂťƅƅįƅƭ ťį ZǰįġŵťǜƍĀįŵŤ
Ǿťįǈ ǈįť ťƅǈƍņįǂƅ ĀįǈƍƅġįǂǈĞ ġ~ǈǈ ǈťį ťŽ
ƍĀįǂįƅ `įťŵ ņįǪĎşǜį Ǫƅġ ťŽ Ǫƅǜįǂįƅ ǜǂƍŤ
Ďųįƅįǂį ;įĀįƅǈǂǪŽį Āťįǜįƭ ťį Zťƅƅįƅ
ǈƍǂŒįƅ ġ~ņǰǂĞ ġ~ǈǈ ƅťĎşǜ ȉǪ Ǽťįŵ p~ǈǈįǂ ťƅ
ġįƅ Ǫƅǜįǂįƅ įǂįťĎş ġįǈ +~ƅŒįǈ ņŵťįǈǈǜƭ
ś\ƍ ųƓƅƅįƅ ġƍǂǜ Ǿįťǜįǂşťƅ ǈįŵǜįƅį Vņŵ~ƅŤ
ȉįƅ Ǿťį \ĎşǾ~ŵĀįƅǾǪǂȉŤƅȉť~ƅĞ \ĎşŵǰǈŤ
ǈįŵĀŵǪŽįƅ Ǫƅġ `įǪņįŵǈ~ĀĀťǈǈ ŒįġįťşįƅƭŜ
ƅ ġįƅ Āįťġįƅ \ǜ~ƅġƍǂǜįƅ Ǿįǂġįƅ
ƅƍĎş Ǿįťǜįǂį ǂĀįťǜįƅ ~ǪǈŒįņǰşǂǜƭ Ǫņ

ġįǂ ZǰįġŵťǜƍĀįŵǾťįǈ ŵťĎşǜįƅ ġťį 'ǂįťǾťŵŤ
ŵťŒįƅ ȉǪǈǜȉŵťĎş ġįƅ p~ŵġǂ~ƅġ ~Ǫǈƭ -ƅ
ġįǂ pǪŵƦ įƅǜņįǂƅįƅ ǈťį Ǫƅǜįǂ ƅŵįťǜǪƅŒ
Ǽƍƅ pťƅǪ \ĎşǰƦĀ~Ďş ǼƍŽ A~ǜǪǂƅįǜȉ
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ŒįĀťįǜǈņǂįŽġį Vņŵ~ƅȉįƅƭ
\ťį ǈįƅ įťƅşįťŽťǈĎşį ǂǜįƅ ~ƅĞ ġįǂįƅ
\~~ǜŒǪǜ ǈťį Ǽƍǂşįǂ ťƅ ġįǂ dŽŒįĀǪƅŒ ŒįŤ
ǈ~ŽŽįŵǜ ş~Āįƅƭ ǪǈǈįǂġįŽ ņŵŵįƅ ǈťį
űǪƅŒį ǪĎşįƅĞ ġ~Žťǜ Žįşǂ ;ťĎşǜ ~Ǫņ ġįƅ
p~ŵġĀƍġįƅ Œįŵ~ƅŒǜƭ ťį ~ǪǈŒįǂťǈǈįƅįƅ
ǪŽį Ǫƅġ ǈǜį ǈĎşťĎşǜįƅ ǈťį ȉǪ ŒǂƍǈŤ
ǈįƅ ǈǜş~Ǫņįƅ ~Ǫņƭ ś-ƅ ġťįǈįƅ ųƓƅƅįƅ
9ŵįťƅǈǪŒįǂ Ǿťį ?~ǂġįǂ Ǫƅġ -ŵǜťǈǈį ťşǂį
Aįǈǜįǂ Ā~Ǫįƅ Ǫƅġ \Ďşŵ~ƅŒįƅ ǰĀįǂǾťƅŤ
ǜįǂƅŜĞ ǈ~Œǜ 'ťǈĎşįǂƭ

AǪǂ įťƅ `įťŵ ġįǂ ?ťǜ~ǂĀįťǜįǂ ġįǂ AƍŤ
Ǽįŵťǈ ) ş~ǜ ǈťĎş ȉǪŽ ťƅǈ~ǜȉ ŒįŽįŵġįǜƭ
;~Ǫǜ ƅġǂį~ǈ ZťƅųĞ įťƅįŽ ġįǂ 'ǂįťǾťŵŤ
ŵťŒįƅĞ ǈįťįƅ Ǽƍƅ ƛƛŌ ?ťǜ~ǂĀįťǜįǂƅ ǧŌ
ŽťǜŒįųƍŽŽįƅƭ ś-Ďş ņ~ƅġ ġťį -ġįį ġįǈ
?~ƅ~ŒįŽįƅǜǈ ǈįşǂ ŒǪǜŜĞ ǈ~Œǜ įǂƭ ťƅįǂŤ
ǈįťǜǈ ǈįť įǈ ǈĎşƓƅĞ įǜǾ~ǈ ņǰǂ ġťį dŽǾįŵǜ
ȉǪ ǜǪƅĞ ~ƅġįǂǈįťǜǈ Ǿťǂųį ǈťĎş įťƅ ǈƍŵĎşįǂ
`~Œ ƦƍǈťǜťǼ ~Ǫņ ġįƅ `į~ŽŒįťǈǜ ~Ǫǈƭ ǪĎş
Āįť įťƅįŽ ǈįťƅįǂ 9ƍŵŵįŒįƅ ųƍŽŽǜ ġįǂ
nƍŵǪƅǜįįǂťƅŒŤťƅǈ~ǜȉ ġǂ~Ǫǈǈįƅ ťƅ ġįǂ
A~ǜǪǂ ŒǪǜ ~ƅĝ ś-Ďş Žǰǈǈǜį ġ~ǈ ȉǾ~ǂ
ƅťĎşǜ űįġįƅ `~Œ Ž~ĎşįƅŜĞ ǈ~Œǜ įǂĞ ś~Āįǂ
įǈ ťǈǜ įťƅį ǈĎşƓƅį ĀǾįĎşǈŵǪƅŒ ȉǪŽ
ǰǂƍ~ŵŵǜ~ŒƭŜ

Jahresbericht 2013

42$"½ ťį )įŽįť
ġįƅ ~ġįĀįǜǂťįĀ ťƅ ġį
;~ƅŒįƅĀ~ǪŽ ~Ā ǧȍƛŏ ƅ
Žįťƅġįǂ~ǜ Žťǜǜįťŵǜƭ ťǈ ~
ş~ǪƦǜ~ŽǜŵťĎşį ~ġįŽįť
ġįƅ 9ťƍǈųŤ Ǫƅġ ťǈǜǂƍĀ
ĀįǈǪĎşǜį ~ġįǜ~Œį Ž
ŵ~Ǫǜ ?ťǜǜįťŵǪƅŒ ȉǪǈǜȉŵťĎ
ǜįƅ ~ƅŒįǈǜįŵŵǜ Ǿįǂġįƅƭ
\Ʀťįŵ~ƅŒįĀƍǜ ş~Āį Ǿįťǜ
Āįġ~ǂņ ƅ~Ďş ǈťĎş ŒįȉƍŒį
Ďşįǂşįťǜ ņǰǂ ġťį ~ġįŒ
ǜįǜ ĀŵįťĀįĞ Žǰǈǈįƅ ġťį 
ġįǂ 9ťƍǈųĀįǜǂťįĀ ųǰƅņǜ
Ǿįǂġįƅƭ
zǪǈ~ŽŽįƅ Žťǜ ġįŽ
dįǜťųƍƅ Ʀǂǰņǜ ġťį )įŽį
ű~şǂįǈǈǜįŵŵį ~ġįŤǒťǈŽ
7~şǂ ǧȍƛŏƭ įǂ 9ťƍǈųŤ Ǫƅ
ǈƍŵŵ ǈįƦ~ǂ~ǜ ǼįǂƦ~Ďşǜįǜ Ǿ
Žįťƅġį ǼįǂȉťĎşǜį ǼƍǂŵǪ
ŒįĀǰşǂįƅ ņǰǂ ġťį \įįĀ~ġ
ǈĎşƍƅ ġ~ǈ ~ġ ťƅ ġįƅ Ǽį
ǂįƅ ņǰǂ Ǽťįŵ )įŵġ įǂƅįǪį
Ǿƍǂġįƅ ťǈǜƭ ¹úÓúº
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Zürichsee-Zeitung, 10 Oktober 2013
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/ 020/½ nƍŽ \ǜņƅįǂ ?ǰşŵįşƓŵȉŵť ņǰşǂǜ įťƅ p~ƅġįǂǾįŒ ǰĀįǂ
įťƅ ~ŵǜįǈ ~şƅǜǂ~ǈǈįį ƅ~Ďş ?ƅƅįġƍǂņƭ ?~ƅ Ʀ~ǈǈťįǂǜ EĀǈǜĀǪŽį Ǫƅġ
ZįĀįƅĞ ĀįųƍŽŽǜ +ǪƅŒįǂ Ǫƅġ ƅťĎşǜǈ ȉǪ įǈǈįƅƭ
!  :"?/

ǈ Œįşǜ ~ĀǾǂǜǈƭ zǪŽ )ŵǰĎųĞ ġįƅƅ ǈƍ
ųƍŽŽǜ Ž~ƅ ~Ǫņ ġįǂ p~ƅġįǂǪƅŒ ƅťĎşǜ ťƅǈ
\Ďşƅ~Ǫņįƅ Ǿťį ġ~ǈ zǰŒŵįťƅĞ ġ~ǈ įťƅǈǜ ġįƅ
+~ƅŒ ȉǪŽ \ǜņƅįǂ ?ǰşŵįşƓŵȉŵť şƍĎşǂ~ǜŤ
ǜįǂǜįƭ \įťǜ ġťį pįǜȉťųƍƅŤ?įťŵįƅŤ~şƅ
Ʃp?ƪ V~ǈǈ~Œťįǂį ǰĀįǂ ġįƅ +ǰŒįŵ ǜǂ~ƅǈŤ
Ʀƍǂǜťįǂǜ ş~ǜĞ ťǈǜ ~ŵŵįǂġťƅŒǈ ǰĀįǂ įťƅ ş~ŵĀįǈ
7~şǂşǪƅġįǂǜ ǼįǂŒ~ƅŒįƅƭ įťŽ ǪǈŒ~ƅŒǈŤ
ƦǪƅųǜ ġįǂ p~ƅġįǂǪƅŒĞ ġįǂ Ǫǈş~ŵǜįǈǜįŵŤ
ŵį ?ǰşŵįşƓŵȉŵťĞ ǈťįşǜ Ž~ƅ ƅťĎşǜǈ Žįşǂ Ǽƍƅ
ġįǂ \ǜǂįĎųįƭ ťį )ŵįťǈį ǈťƅġ ǾįŒĞ ġ~ǈ
p~ǂǜįşǪǈĎşįƅ ǈǜįşǜ ťƅȉǾťǈĎşįƅ ~Ǫņ ġįǂ
ZťǈťĞ Ǫƅġ ȉǪ şƓǂįƅ ťǈǜ şƓĎşǈǜįƅǈ ġ~ǈ 9įǪŤ
Ďşįƅ ġįǂ 7ƍŒŒįǂĞ ġťį ~Ǫņ ġįǂ ƅ~şįŵťįŒįƅŤ
ġįƅ 'ťƅƅįƅĀ~şƅ ǪƅǜįǂǾįŒǈ ǈťƅġƭ
ƅ ġťįǈįǂ ņǰşǂǜ ġįǂ p~ƅġįǂǾįŒ ǼƍǂŤ
ĀįťĞ ƅ~ĎşġįŽ Ž~ƅ ġťį įǂŒǈǜǂ~ǈǈį Ǽįǂŵ~ǈŤ
ǈįƅ ş~ǜ Ǫƅġ įťƅįǂ 'įŵġǈǜǂ~ǈǈį ZťĎşǜǪƅŒ
?ƅƅįġƍǂņ ņƍŵŒǜƭ ;ťƅųįǂş~ƅġ įǂǈǜǂįĎųǜ
ǈťĎş įťƅ Œǂƍǈǈįǈ ?~ťǈņįŵġ Ǫƅġ ġ~şťƅǜįǂ
ġťĎşǜįǂ AįĀįŵ Ľ įǈ ťǈǜ įťƅ Œǂ~Ǫįǂ +įǂĀǈǜŤ
ǜ~Œƭ 'ťƅǈǜįǂ Ǿťǂųǜ ġįǈş~ŵĀ ~ǪĎş ġįǂ p~ŵġĞ
~Ǫņ ġįƅ Ž~ƅ ȉǪǈǜįǪįǂǜĞ ĀįǼƍǂ Ž~ƅ ŵťƅųǈ
~ĀĀťįŒǜ Ǫƅġ įťƅį pįťŵį Ʀ~ǂ~ŵŵįŵ ȉǪǂ p~ŵġŤ
ŵťƅťį Ǿ~ƅġįǂǜƭ ~ƅ~Ďş Œįşǜǈ ƅ~Ďş ǂįĎşǜǈĞ
Ǫƅġ ƦŵƓǜȉŵťĎş ǈǜįşǜ Ž~ƅ ~Ǫņ įťƅįŽ
ǈĎşƅǪǂŒįǂ~ġįƅ pįŒĞ ġįǂ Ǽƍƅ ǪŽįƅ
Ǫƅġ ǰǈĎşįƅ ŒįǈǪŽǜ ťǈǜƭ +įĎųįƅǂƍǈįƅĞ
p~ŵġǂįĀįƅ Ǫƅġ +~ǈįŵǈǜ~Ǫġįƅ Ǿ~Ďşǈįƅ
şťįǂƭ pįǂ ǈťĎş ƅťĎşǜ ~ĎşǜįǜĞ Žįǂųǜ ťŽ įǂǈŤ
ǜįƅ ?ƍŽįƅǜ Œ~ǂ ƅťĎşǜĞ ġ~ǈǈ įǂ ~Ǫņ ġįŽ
įťƅǈǜťŒįƅ ~şƅǜǂ~ǈǈįį ġįǂ p? ǈǜįşǜƭ
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\įŵĀǈǜ ġįƅ nť~ġǪųǜĞ ǰĀįǂ ġįƅ ġįǂ pįŒ
ǼįǂŵǪņǜĞ ųƓƅƅǜį Ž~ƅ ǰĀįǂǈįşįƅƭ įƅƅ
~ǪĎş ~Ǫņ ťşŽ ǾǪĎşįǂƅ Vņŵ~ƅȉįƅĞ Ǫƅġ Ǿįťŵ
9ťįǈ ~Ǫņ ġįŽ ƍġįƅ ŵťįŒǜĞ ťǈǜ ġťį ǂǰĎųį
~Ǫņ ġįƅ įǂǈǜįƅ ŵťĎų Œ~ǂ ƅťĎşǜ ~ŵǈ ǈƍŵĎşį
įǂųįƅƅĀ~ǂƭ ťƅį `~ņįŵ Ž~Ďşǜ ġťį p~ƅġįŤ
ǂįǂ űįġƍĎş ġ~ǂ~Ǫņ ~ǪņŽįǂųǈ~ŽĞ ġ~ǈǈ şťįǂ
ȉǾťǈĎşįƅ ƛƇȍǠ Ǫƅġ ƛƇŌȍ įťƅį įŵįųǜǂťǈĎşį
\ǜǂ~ǈǈįƅĀ~şƅ ņǪşǂĞ ġťį ġįŽ ~ŵǜįƅ zǰǂťŤ
`ǂ~Ž şƅįŵǜįƭ zǪ \ƦťǜȉįƅȉįťǜįƅĞ ƛƇǧȍĞ
ǜǂ~ƅǈƦƍǂǜťįǂǜį ġ~ǈ şƅĎşįƅ ǰĀįǂ įťƅį
ş~ŵĀį ?ťŵŵťƍƅ V~ǈǈ~Œťįǂį Ʀǂƍ 7~şǂƭŵǈ ~Ā
ƛƇǠŌ ġťį \ǜǂ~ǈǈįƅ ~ǪǈŒįĀ~Ǫǜ ǾǪǂġįƅĞ ǼįǂŤ
ŵƍǂ ġťį ~şƅ ~Āįǂ ƅ~Ďş Ǫƅġ ƅ~Ďş ~ƅ įŤ
ġįǪǜǪƅŒƭ pįťŵ ǈťį ƅťĎşǜ Žįşǂ ǂįƅǜťįǂǜįĞ
ǾǪǂġį ǈťį ǈĎşŵťįǈǈŵťĎş įťƅŒįǈǜįŵŵǜ Ǫƅġ
ġǪǂĎş Ǫǈǈį ġįǂ nįǂųįşǂǈĀįǜǂťįĀį zǰŤ
ǂťĎşǈįį Ǫƅġ EĀįǂŵ~ƅġ įǂǈįǜȉǜƭ
įǂ nť~ġǪųǜ ~Ǫņ ġįǂ )ǂįƅȉį ȉǾťǈĎşįƅ
\ǜņ~ Ǫƅġ ?ƅƅįġƍǂņ ťǈǜ įťƅįǈ ġįǂ ǾįƅťŤ
Œįƅ ZįŵťųǜįĞ ġťį ~ƅ ġťį p? įǂťƅƅįǂƅƭ
-Ž nƍŵųǈŽǪƅġ ǾǪǂġį ǈťį śpǪǂǈǜŤŽťǜŤ
ǂƍǜŤ~şƅŜ Œįƅ~ƅƅǜƭ ťį ġǂįť ǪĎşǈǜ~Ť
ĀįƅĞ ġťį ņǰǂ ġťį ~şƅ ǈǜ~ƅġįƅĞ ǈĎşťįƅįƅ
Āįť ġįƅ ;įǪǜįƅ ~Ǫǈ ǪƅįǂņťƅġŵťĎşįƅ )ǂǰƅŤ
ġįƅ +ǪƅŒįǂŒįņǰşŵį ŒįǾįĎųǜ ȉǪ ş~Āįƅƭ
ťƅ zƅǰƅť Ǿǂį ǜ~ǜǈĎşŵťĎş ƅťĎşǜ
ǈĎşŵįĎşǜĞ ġƍĎş ŵįťġįǂ ťǈǜ ųįťƅį pǰǂǈǜŤ
ĎşįƅĀǪġį ťƅ \ťĎşǜƭ \ƍ Œįşǜ įǈ Žťǜ ŵįįǂįŽ
?~Œįƅ ~Ǫņ ġįŽ ~şƅǜǂ~ǈǈįį ǾįťǜįǂĞ ġ~ǈ
ǈ~ƅņǜ ġįƅ +~ƅŒ ȉǪŽ EĀįǂįƅ ŵŵįƅĀįǂŒ
~Āņŵŵǜƭ ƍǂǜ ş~ǜ ġįǂ pǰŽŽįǜ ĀįŒƍƅƅįƅƭ
ťį Āŵ~Ǫįƅ Aįǜȉį ǈťƅġ ŒįǈƦ~ƅƅǜĞ ~Ž
pįŒǂ~ƅġ ǈǜįşǜ įťƅ p~Œįƅ Žťǜ įťƅįŽ
Œǂƍǈǈįƅ ƍǜǜťĎş ~Ǫņ ġįǂ ;~ġįņŵĎşįĞ Ǫƅġ
ġťį +įŵņįǂ ǈťƅġ ~ƅ ġįǂ `ǂ~ǪĀįƅŵįǈįƭ
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zǾįť \Ʀ~ȉťįǂŒƅŒįǂťƅƅįƅ Žťǜ Ǽťįǂ +ǪƅŤ
ġįƅ ǈǜƓǂįƅ ġťį -ġȂŵŵį ƦŵƓǜȉŵťĎşƭ įƅƅ ġťį
+Ǫƅġį įƅǜġįĎųįƅ ~Ǫņ ġįǂ pťįǈį ƅįĀįƅŤ
~ƅ įťƅįƅ 9ņťŒ Žťǜ 9~ƅťƅĎşįƅƭ \ƍņƍǂǜ
ǂįƅƅįƅ ǈťį ŵƍǈ Ǫƅġ įťƅį ġįǂ Āįťġįƅ 'ǂ~ǪŤ
įƅ ȉƓŒįǂŵťĎş şťƅǜįǂşįǂĞ ƅ~ĎşġįŽ ~ŵŵįǈ
ZǪņįƅ ƅťĎşǜǈ ŒįĀǂ~Ďşǜ ş~ǜƭ +Ǫƅġį Ǫƅġ
?įťǈǜįǂťƅ ű~Œįƅ ǪŽ ġįƅ 9ņťŒĞ ġťį 9~ƅťƅŤ
Ďşįƅ ġǂįşįƅ ǈťĎş ťƅ V~ƅťų ťŽ 9ǂįťǈĞ Ǫƅġ
ġťį +įŵņįǂ ťŽ pįťƅĀįǂŒ ǂŒįǂƅ ǈťĎş Ǫƅġ
ǈĎşťŽƦņįƅ ŵ~Ǫǜş~ŵǈƭ ?~ƅ ņǂ~Œǜ ǈťĎşĞ ǾįǈŤ
ǈįƅ +įǂȉ Ǽƍǂ ǪņǂįŒǪƅŒ Ǿƍşŵ ~Ž
ǈĎşƅįŵŵǈǜįƅ ǈĎşŵŒǜƭ
įƅ `ǪŽǪŵǜ ťŽ ZǰĎųįƅĞ Œįşǜ įǈ ǾįťŤ
ǜįǂşťƅ ġťį įşįŽ~ŵťŒį ~şƅǈǜǂįĎųį şťƅ~Āƭ
įǂ ~ŽŽ ĀįǈĎşǂįťĀǜ įťƅį ;ťƅųǈųǪǂǼį
Ǫƅġ ǼįǂŵǪņǜ ġ~ƅ~Ďş Ǿťįġįǂ ťƅ ZťĎşǜǪƅŒ
\ǜņ~ƭ ƦņįŵŤ Ǫƅġ ťǂƅĀǪŽį Ǿ~Ďşǈįƅ
~Ž pįŒĞ ġįǂ ǈĎşŵťįǈǈŵťĎş ťƅ ġťį ŵŵįƅŤ
ĀįǂŒǈǜǂ~ǈǈį Žǰƅġįǜƭ AǪƅ ņƍŵŒǜ įťƅ ŵƅŒįŤ
ǂįǈ \ǜǰĎų ~Ǫņ ġįŽ ǈƦş~ŵǜ Ǫƅġ ġǪǂĎş
pƍşƅŒįĀťįǜƭŵǈ ġįǂ ŵťĎų ~Ǫņ įťƅ Vŵ~ų~ǜ

~ƅ įťƅįǂ \ĎşįǪƅį ņŵŵǜĞ Žįŵġįǜ ǈťĎş ġįǂ
+ǪƅŒįǂ ȉǪǂǰĎųĝ ťƅ pįťƅĀ~Ǫįǂ Ž~Ďşǜ
pįǂĀǪƅŒ ņǰǂ ġ~ǈ `ǂįĀįǂǾǪǂǈǜįǈǈįƅ ťƅ ǈįťŤ
ƅįǂ `ǂƍǜǜįƭ ;įťġįǂ ņťƅġįǜ įǈ ƅťĎşǜ şťįǂ Ǫƅġ
ƅťĎşǜ űįǜȉǜ ǈǜ~ǜǜĞ ǈƍƅġįǂƅ įǂǈǜ ťŽ AƍǼįŽŤ
Āįǂ Ǫƅġ ťƅ jǂťųƍƅƭ Ǫǈ ġįǂ pǪǂǈǜ ǈƍŵŵ
şįǪǜį ƍņņįƅĀ~ǂ ƅťĎşǜǈ Ǿįǂġįƅƭ
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A~Ďş ǎȍȍ ?įǜįǂƅ ȉǾįťŒǜ įťƅ pįŒ ťƅ ġįƅ
;~ǜǜįƅĀįǂŒ ~ĀĞ Ǿƍ ǈťĎş ġťį ŵǜǜįǂ ~ƅ ġįƅ
ZįĀįƅ ŒįŵĀ Ǫƅġ ǂƍǜ ǼįǂņǂĀǜ ş~Āįƅ Ǫƅġ
įťƅįƅ 9ƍƅǜǂ~ǈǜ ȉǪŽ Œǂ~Ǫįƅ \įį ĀťŵġįƅĞ
ġįǂ Ǿįťǜįǂ Ǫƅǜįƅ ŵťįŒǜƭ ǪǂĎş ġťį ZįĀįƅ
Œįşǜ įǈ ZťĎşǜǪƅŒ \ǜņ~Ğ ǈǜįǜǈ Žťǜ ŵťĎų
~Ǫņ ġįƅ pįťŵįǂ ?ǪǜȉŽ~ŵįƅ Žťǜ ǈįťƅįƅ
pįťƅĀ~ǪįǂşǪǈįǂƅ ~Ǫǈ ġįŽ ƛǎƭ Ǫƅġ ƛĹƭ
7~şǂşǪƅġįǂǜƭŵŵŽşŵťĎş ŵƓǈįƅ ƦņįŵĀǪŤ
Žį ġťį ZįĀįƅ ~ĀĞ ġ~ƅƅ ǾįťĎşįƅ ġťį
EĀǈǜƦŵ~ƅǜ~Œįƅ ġįƅ įǂǈǜįƅ +Ǫǈįǂƅƭ ťį
p~ƅġįǂǪƅŒ įƅġįǜ ĀįťŽ ~şƅşƍņ \ǜņ~ƭ
dƅġ ġƍǂǜ ŒťĀǜ įǈ Ľ \ĎşťƅųįƅŒťƦņįŵťƭ -ŽŤ
Žįǂşťƅƭ
/¨æÝn ¯ enÏ :A£enÏÝ··Ó enÓ "AÝæÏ£nÝúnÓ -|A£
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/ 020/½ pįǂ Ǽƍƅ EįǜǾťŵ Ǽť~ jǂťųƍƅ ƅ~Ďş +ƍŽĀǂįĎşǜťųƍƅ
Ǿ~ƅġįǂǜĞ ųƍŽŽǜ ťƅǈ \ǜ~Ǫƅįƅ ƍĀ ~ŵŵ ġįǂ pįťşįǂĞ ųŵįťƅįƅ \įįƅ Ǫƅġ
`ǰŽƦįŵĞ ǾįŵĎşį ǈťĎş Ǿťį įťƅį Vįǂŵįƅųįǜǜį ġǪǂĎş ġťį ;~ƅġǈĎş~ņǜ ȉťįŤ
şįƅƭ pįǂ )ŵǰĎų ş~ǜĞ ǜǂťņņǜ Œ~ǂ ~Ǫņ įťƅį ġįǂ ǈįŵǜįƅįƅ \ĎşŵťƅŒƅ~ǜǜįǂƅƭ
/" !$?

9Ǫǂȉ ƅ~Ďş ġįŽ \ǜ~ǂǜ ~Ǫņ ġįŽ EįǜǾťŵįǂ
ǪǈşƍņĞ ZťĎşǜǪƅŒ EįǜǾťŵįǂşƍŵȉĞ ŵťįŒǜ ĀįŤ
ǂįťǜǈ ġťį įǂǈǜį ǜǜǂ~ųǜťƍƅĝ ġťį \ǜƍǂĎşįƅŤ
ǈťįġŵǪƅŒƭ ƍĎş ~ƅ ġťįǈįŽ ƅįĀŵťŒįƅ
+įǂĀǈǜŽƍǂŒįƅ ŵǈǈǜ ǈťĎş ųįťƅįǂ ġįǂ nƓŤ
Œįŵ ĀŵťĎųįƅƭ A~Ďş įťƅįǂ ųǪǂȉįƅ \ǜįťŒǪƅŒ
ǰĀįǂƴǪįǂǜ Ž~ƅ ġťį įǂŒǈǜǂ~ǈǈįĞ ǜ~ǪĎşǜ ťƅ
ġįƅ p~ŵġ įťƅ Ǫƅġ įǂǂįťĎşǜ ǈĎşƍƅ Ā~ŵġ ġįƅ
ƍŵŵťŒįǂ pįťşįǂƭnįǂņǂĀǜį \įįǂƍǈįƅĀŵǜŤ
ǜįǂ ǼįǂĀǂįťǜįƅ įťƅį Žįŵ~ƅĎşƍŵťǈĎşį \ǜťŽŤ
ŽǪƅŒƭpƍ ġťį p~ǈǈįǂƍĀįǂņŵĎşį ťŽ \ƍŽŤ
Žįǂ Āǂƍġįŵǜ Ǽƍǂ ŵ~Ǫǜįǂ ;įĀįƅĞ ȉťįşǜ ƅǪǂ
įťƅį įťƅǈ~Žį ƅǜį ťşǂį ZǪƅġįƅƭ ťƅ Ʀ~~ǂ
\Ďşǂťǜǜį Ǿįťǜįǂ Ǿįťġįƅ ǂǪƅġ įťƅ Ǫǜȉįƅġ
\ĎşƍǜǜťǈĎşį +ƍĎşŵ~ƅġǂťƅġįǂĞ ġťį ƅ~Ďş
įťƅįŽ ųǪǂȉįƅ ŵťĎų ťşǂį ȉƍǜǜįŵťŒįƅ 9ƓƦŤ
ņį Ǿťįġįǂ ZťĎşǜǪƅŒ )ǂ~ǈ ĀįǪŒįƅƭ
ťǂįųǜ Ǽƍǂ ġįƅ ZťƅġǼťįĎşįǂƅ ş~Āįƅ
?ťǜ~ǂĀįťǜįǂ ġįǈ A~ǜǪǂƅįǜȉįǈ Vņ~ƅƅįƅŤ
ǈǜťįŵ Ǽƍǂ ǾįƅťŒįƅ 7~şǂįƅ ȉǾįť ťƍǜƍƦį
~ƅŒįŵįŒǜƭ +įǪǜį ǈťƅġ ġťįǈį Āįǂįťǜǈ ǪŽŒįŤ
Āįƅ Ǽƍƅ ZťįġƦņŵ~ƅȉįƅ Ǫƅġ ǈįşįƅ ~ǪǈĞ ~ŵǈ
ŒįşƓǂǜįƅ ǈťį ǈĎşƍƅ įǾťŒ ȉǪǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜƭ
nƍǂĀįť ~ƅ įťƅįŽ \ǜįťƅĞ ġįǂ ġťį )ǂįƅȉį
ȉǾťǈĎşįƅ EįǜǾťŵ Ǫƅġ \ǜņ~ ĀįȉįťĎşƅįǜĞ
Œįşǜ įǈ įƅǜŵ~ƅŒ įťƅįǂ ƦǂĎşǜťŒįƅ ƦņįŵŤ
Ʀŵ~ƅǜ~Œįƭ ťƅįƅ ?ƍŽįƅǜ ŵ~ƅŒ ŵƍĎųǜ ġįǂ
)įġ~ƅųįĞ ǈťĎş ųǪǂȉįǂş~ƅġ ǰĀįǂ ġįƅ
z~Ǫƅ ȉǪ ǈĎşǾťƅŒįƅ Ǫƅġ ťƅ įťƅį ġťįǈįǂ
ǈǰǈǈįƅ 'ǂǰĎşǜį ȉǪ Āįťǈǈįƅƭ ťƅ Ʀ~~ǂ ?ťŤ

ƅǪǜįƅ ǈƦǜįǂ ųƍŽŽǜ Ž~ƅ ~Ž įǜǾ~ǈ ǼįǂŤ
ǈǜįĎųǜ ŵťįŒįƅġįƅ ťƍǜƍƦ ;ƍĎşǂ~ťƅ ǼƍǂĀįťƭ
ťƅ ĀǈǜįĎşįǂ ŵƍşƅǜ ǈťĎşĝǪņ įťƅįŽ A~Ť
ǜǪǂŵįşǂƦņ~ġ ų~ƅƅ Ž~ƅ ǈťĎş įťƅ ťŵġ Ǽƍƅ
Vņ~ņņįƅşǰǜĎşįƅĞ 9ǂįǪȉġƍǂƅ Ǫƅġ '~ǪŵŤ
Ā~ǪŽ ǼįǂǈĎş~ņņįƅƭ
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+ƍĎş ~Ǫņ ġįŽ ǪįĎşǈǜǪǜȉ ǈĎş~ņņǜ ġťį
\ƍƅƅį Āįťƅ~şį ġįƅ ǪǂĎşĀǂǪĎşƭ ƍĎş
ǈĎşƍƅ ƅ~Ďş ǾįƅťŒįƅ ǪŒįƅĀŵťĎųįƅ Ž~Ďşǜ
ġįǂ AįĀįŵ Ǿťįġįǂ ġťĎşǜƭ įťŽ ĀǾǂǜǈŒįŤ
şįƅ ZťĎşǜǪƅŒ )şįť ņŵŵǜ ġįǂ ŵťĎų ~Ǫņ
Ǿįťǈǈį \ťŵƍĀ~ŵŵįƅ ĀįťŽ ƅ~şįƅ ~Ǫįǂƅşƍņƭ
pťį Ǽįǂťǂǂǜį \ĎşƅįįĀŵŵį ŵťįŒįƅ ǈťį ťŽ
)ǂ~ǈƭ -Ž pįťŵįǂ Ǽįǂųǰƅġįǜ įťƅ \ĎşťŵġĞ
ġ~ǈǈ įǈ şťįǂ ?ƍǈǜ ~Ā Vǂįǈǈį ȉǪ ų~Ǫņįƅ
ŒťĀǜƭ A~Ďş ġįŽ jĀįǂƴǪįǂįƅ ġįǂ ĀįǂįƅŤ
ǈǜǂ~ǈǈį ťǈǜ ŒŵįťĎş įťƅ Œ~ƅȉįǂ \ǜ~ƅġ Žťǜ
VǂƍġǪųǜįƅ ~Ǫǈ ġįŽ ś)~ǂǜįƅ Ǽƍƅ Zƍǈ~Ŝ
~ǪņŒįĀ~Ǫǜƭ AįĀįƅ ŵǪŽįƅ Ǫƅġ `ƍŽ~ǜįƅŤ
ǈ~ǪĎį ŒťĀǜ įǈ ~ǪĎş 9ƍƅņťǜǰǂį Ǫƅġ 9ǰǂĀťǈŤ
ǈį ȉǪ ų~Ǫņįƅƭ \Ďşƍƅ ǈťįşǜ Ž~ƅ ŵťƅųįǂş~ƅġ
ġįƅ \ǜťįŒįŵįƅǾįťşįǂĞ ġįǂ Ǽƍƅ įťƅįŽ
ġťĎşǜįƅ \ĎşťŵņŒǰǂǜįŵ ǪŽŒįĀįƅ ťǈǜƭ
įťŽ ťƍĀ~Ǫįǂƅ įǜǾ~ǈ Ǫƅǜįǂş~ŵĀ ǾįťŤ
ġįǜ įťƅį Œǂƍǈǈį +įǂġį ŒŵǰĎųŵťĎşįǂ 9ǰşį
Žťǜ ťşǂįƅ 9ŵĀįǂƅĞ Ǫƅġ ťŽ )~ǂǜįƅ şƅŒįƅ
Ʀǂ~ŵŵį ǂƍŽĀįįǂįƅ ~ƅ ġįƅ \ǜǂǪĎşįǂƅƭ
jĀįǂ ġįƅ ZįĀĀįǂŒįƅ ġįǈ pįťƅŒǪǜǈ ZǰǜťŤ
şƍņ ş~ǜ ġťį \ƍƅƅį ťşǂįƅ 9~ŽƦņ ŒįŒįƅ ġįƅ
AįĀįŵ įƅġŒǰŵǜťŒ ŒįǾƍƅƅįƅ Ǫƅġ ŵǈǈǜ ġįƅ

\įį Œŵťǜȉįǂƅ Ǿťį ~ƅ įťƅįŽ \ƍŽŽįǂǜ~Œƭ
dƅŒŵ~ǪĀŵťĎş ǈĎşƓƅ ťǈǜ ġįǂ ŵťĎų ǰĀįǂ ġťį
ZįĀįƅĞ ġ~ǈ p~ǈǈįǂĞ ġťį -ƅǈįŵƅ dņįƅ~Ǫ
Ǫƅġ ;ǰǜȉįŵ~Ǫ Ǫƅġ ġťį )ŵ~ǂƅįǂ ŵƦįƅƭ
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jĀįǂ ġįƅ `ƍǂŵįƅǜƍĀįŵǾįŒĞ ġįǂ ǧȍȍŌ Ǽƍƅ
;įşǂŵťƅŒįƅ ġįǂ )įŽįťƅġį Ǫƅġ ġįǂ 'ťǂŽ~
Vşƍƅ~ų įǂĀ~Ǫǜ ǾǪǂġįƅ ǼįǂŵǪņǜ ġįǂ pįŒ
Ǿįťǜįǂ ȉǪŽ 9~ǜȉįƅǜƍĀįŵǾįťşįǂĞ Ǿƍ ġťį
\įįǂƍǈįƅ Ǿťį `~ƅŒ ťŽ p~ǈǈįǂ ŵťįŒįƅ Ǫƅġ
ġįǂ pťƅġ ġťį pįŵŵįƅ ųǂǪǈįŵǜƭ ZťĎşǜǪƅŒ

'įŵġĀ~Ďş Œįşǜ ġįǂ ?~ǂǈĎş ġǪǂĎş ZįĀĀįǂŤ
Œį Ǫƅġ ǼƍǂĀįť ~ƅ `ǂƍĎųįƅŽ~Ǫįǂƅƭ pįťǈŤ
ǈį \ĎşŽįǜǜįǂŵťƅŒį ǼįǂǈĎş~ņņįƅ įťƅį ŵįǜȉŤ
ǜį -ŵŵǪǈťƍƅ Ǽƍƅ \ƍŽŽįǂƭ \ĎşŵťƅŒƅ~ǜǜįǂƅ
Ž~Ďşįƅ ǈťĎş ǂ~ǂ ~ƅ ġťįǈįŽ `~Œ Ľ ƅǪǂ įťƅį
Ʀŵ~ǜǜŒįġǂǰĎųǜį ŵťƅġǈĎşŵįťĎşį ŵťįŒǜ ~Ǫņ
ġįŽ pįŒƭ
A~Ďş ġįŽ 'įŵġĀ~Ďşįǂ ~şƅşƍņ ǈǜįťŒǜ
ġįǂ pįŒ ~ƅƭ įƅ \Ďşŵ~ƅŒįƅǾįťşįǂ ȉǪǂ
ZįĎşǜįƅ ŵ~ǈǈįƅ Ǿťǂ ťƅ ZǪşį Ǫƅġ Œįŵ~ƅŤ
Œįƅ įťƅį nťįǂǜįŵǈǜǪƅġį ǈƦǜįǂ ťƅ ġįƅ pįťŤ
ŵįǂ \Ďşŵ~ǜǜ Žťǜ ǈįťƅįƅ ~ġǂįǜǜįƅ +ǪǈĎşįƅ
Ǫƅġ )ǂǜįƅƭ įǂ ǪņǈǜťįŒ ZťĎşǜǪƅŒ
\ĎşǾƓǈǜįǂǂ~ťƅ įǂťƅƅįǂǜ ǾįŒįƅ ġįǈ ŽťŵŤ
ĎşťŒįƅ ;ťĎşǜǈ Ǫƅġ ġįǂ Ǿ~ǂŽįƅ `įŽƦįǂ~Ť
ǜǪǂįƅ ťǂŒįƅġǾťį ~ƅǈ `įǈǈťƅƭ 9Ǫǂȉ Ǽƍǂ ġįǂ
;~ǪņįƅĀ~Ďşǈǜǂ~ǈǈį ŵťįŒǜ ŵťƅųįǂ +~ƅġ įťƅ
~ƅǈįşƅŵťĎşįǂ \ĎşǂįĀįǂŒ~ǂǜįƅĞ ťƅ ġįŽ
+ƍĀĀȂŤ)ǂǜƅįǂ įťņǂťŒ Žťǜ ġįǂ +~ǂųį ȉǪŤ
Œ~ƅŒį ǈťƅġƭ
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ƅġŵťĎş ťǈǜ ġįǂ ;ǰǜȉįŵǈįį ťƅ \ťĎşǜƭ pǂį
įǈ ƅǪǂ įťƅ ĀťǈǈĎşįƅ ǾǂŽįǂĞ ŵŒį įťƅ
~ŵŵįǂŵįǜȉǜįǈ ~ġ ƅƍĎş ġǂťƅƭ įǂ pįťŵįǂ
ťǈǜ įťƅį pįŵǜ ņǰǂ ǈťĎşĞ Žťǜ ǈįťƅįƅ Ʀǂ~ĎşǜŤ
Ǽƍŵŵįƅ ZťįŒįŵşǪǈįǂƅĞ ġįǂ \ǜƍǂĎşįƅųƍŤ
ŵƍƅťį Ǫƅġ ġįŽ \įį Žťǜ ġįƅ ǈĎşǾťŽŽįƅŤ
ġįƅ -ƅǈįŵƅƭ -ƅ įťƅįŽ ǼįǂǾǪƅǈĎşįƅįƅ
+ǪǈĎşįƅ Žťǜ ŒǂƍǈǈįŽ A~ǜǪǂŒ~ǂǜįƅ ŵįĀŤ
ǜį Ǽƍǂ 7~şǂįƅ ġťį 'įǂƅǈįşŽƍġįǂ~ǜƍǂťƅ
+įťġť ĀįŵĞ ġťį ťƅ ġįǂ įǪǜǈĎşǈĎşǾįťȉ
\ǜ~ǂŤ\ǜ~ǜǪǈ įǂǂįťĎşǜįƭ \ťį ǈǜ~ǂĀ ƛƇĹǐ ~ƅ
9ǂįĀǈƭ -ƅ įťƅįǂ \ĎşįǪƅį ĀįǈĎşŵŒǜ ġįǂ
+ǪņǈĎşŽťįġ įťƅ VņįǂġĞ ġ~ǈ ŵįťĎşǜ Œįŵ~ƅŒŤ

Ǿįťŵǜ ťƅ ġťį )įŒįƅġ ĀŵťĎųǜƭ A~Ďş įťƅįŽ
ŵįǜȉǜįƅ ĀǈǜįĎşįǂ ťƅ ġįƅ ǾťƅȉťŒįƅ pįťŤ
ŵįǂ ;ǪǜťųƍƅĞ Ǿƍ ġ~ǈ ǈĎşƓƅ ĀįŽ~ŵǜį ŒŤ
ŵťş~Ǫǈ ~Ǫǈ ġįŽ 7~şǂ ƛǐǐǐ ȉǪ űįġįǂ 7~şŤ
ǂįǈȉįťǜ ĀįǾǪƅġįǂƅġį ŵťĎųį ~Ǫņ ǈťĎş
ȉťįşǜĞ ťǈǜ įťƅ ŒįǾ~ŵǜťŒįǂ \ƦǪǂǜ ƅƓǜťŒĞ ǪŽ
ġįƅ Ǫǈ ťƅ ŵįǜȉǜįǂ ?ťƅǪǜį ġƍĎş ƅƍĎş ȉǪ
įǂǂįťĎşįƅƭ
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/ 020/½ 9~ƅƅ ġ~ǈ ġťįǈįŵĀį ZįŒťƍƅ ǈįťƅƶ Ž \įį Āįǈǜįşǜ ġťį
)ƍŵġųǰǈǜį ~Ǫǈ įťƅįŽ įƅġŵƍǈįƅ ~ƅġǾǪǂŽ Ǽƍƅ +Ǫǈįǂƅƭ 9įťƅį ȉǾįť
9ťŵƍŽįǜįǂ įƅǜņįǂƅǜ ǈťįşǜ ġťį pįŵǜ ~ƅġįǂǈ ~Ǫǈƭ pįǂ ġįŽ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵŤ
ZǰĎųįƅ įƅǜŵ~ƅŒǾ~ƅġįǂǜĞ ġįŽ ĀŵįťĀǜ ġťį ġťĎşǜį įǈťįġŵǪƅŒ ǼįǂĀƍǂŒįƅƭ
/02" 2?04?

śpįƅƅ ťĎş įťƅįƅ \įį ǈįşƿĞ Āǂ~ǪĎşį ťĎş
ųįťƅ ?įįǂ ŽįşǂƭŜ 'ǰǂ ġťį įǾƍşƅįǂ ~Ž
zǰǂťĎşǈįį ťǈǜ ġťįǈįǂ \ƦǂǪĎş ŵįťĎşǜ ƅ~ĎşŤ
ǼƍŵŵȉťįşĀ~ǂƭĀįǂ Ǿťį įƅǜŒįşǜ Ž~ƅ ťƅ ġįǂ
ZįŒťƍƅ ġįƅ ǪƅǰĀįǂǈįşĀ~ǂįƅ pįŵŵįƅ ġįǈ
+ǪǈįǂŽįįǂǈƶ ~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅŤ
ǈǜťŵ įŽƦņťįşŵǜ ġťǂįųǜ Ǽƍǂ ġįǂ +~Ǫǈǜǰǂį
įťƅį p~ƅġįǂǪƅŒĞ ġťį ȉǪǂ 'ŵǪĎşǜ Ǽƍǂ ġįǂ
ġťĎşǜįƅ jĀįǂĀ~ǪǪƅŒ Ǿťǂġƭ
ťį `ƍǪǂ ĀįŒťƅƅǜ ~ƅ ġįǂ Ǫǈş~ŵǜįǈǜįŵŤ
ŵį Ǽƍǂ ġįŽ įǂŒşįťŽ dįǜťųƍƅ Ǫƅġ ǜǂŒǜ
ġįƅ `ťǜįŵ ś;~ƅŒǈǜǂįĎųį Žťǜ zǰǂťĎşǈįįŤ
ĀŵťĎųŜƭ ~ ş~ǜ ġ~ǈ A~ǜǪǂƅįǜȉ ġįƅ ǂťĎşǜťŤ
Œįƅ A~Žįƅ ŒįǾşŵǜƭ zǪŽ įťƅįƅ ǈǜįşįƅ
ǂǪƅġ ƛǎ 9ťŵƍŽįǜįǂ Ǫƅġ Ǽťįǂįťƅş~ŵĀ \ǜǪƅŤ
ġįƅ p~ƅġįǂȉįťǜ Āťǈ ǂŵįƅĀ~Ďş ĀįǼƍǂƭ
zǪŽ ~ƅġįǂƅ Ǿǂį śŵƦįƅĀŵťĎųŜ ~ƅ ŒįŤ
Ǿťǈǈįƅ `~Œįƅ ȉǪ Ǽťįŵ ǼįǂǈƦǂƍĎşįƅƭ dƅġ
Œįƅ~Ǫ ǈƍŵĎş įťƅįƅ `~Œ ş~ǜ ġįǂ śz\zŜŤ
ZįƦƍǂǜįǂ įǂǾťǈĎşǜƭ įǂ +įǂĀǈǜƅįĀįŵ ǼįǂŤ
ǈĎşŵįťįǂǜ ġ~ǈ ŵťƅųį \įįǪņįǂƭ ťį įǂŒį
ǈťƅġ Ǿťį ǾįŒǂįǜƍǪĎşťįǂǜƭ \Ďş~ġįƶ nƍƅ
ǾįŒįƅł ǂǈǜ ġ~ġǪǂĎş įǂşŵǜ ġťį )ǂ~ǜŤ
Ǿ~ƅġįǂǪƅŒ ş~ǂǜ ƍĀįǂş~ŵĀ ġįǈ \ťįġŵǪƅŒǈŤ
ǂ~ǪŽǈ ś)ƍŵġųǰǈǜįŜ ťşǂį ǂįťȉǼƍŵŵǈǜį Aƍǜįƭ
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nƍŽ įǂŒşįťŽ Œįşǜ įǈ ųǪǂȉ ~ǪņǾǂǜǈƭŵǈ
ƍĀ ġťį ~ĀŒįǈĎşťįġįƅį ;~Œį ǈĎşƍƅ ȉǪǂ
dǂĎşťŒųįťǜ ťƅǈƦťǂťįǂǜĞ şįťǈǈįƅ şťįǂ ġťį
\ǜǂ~ǈǈįƅ śşƅƍŵŵťŜ Ǫƅġ ś\ƦįĎųŵťŜƭ ťį
9ťǂǈĎşĀǪŽį ş~Āįƅ ŵƅŒǈǜ 'įǂťįƅĞ ġ~ņǰǂ
ǜǂ~Œįƅ ġťį ǈǜį ƅƍĎş ǈĎşǾįǂ ~ƅ Ʀņįŵƅ
Ǫƅġ XǪťǜǜįƅƭ ~Ǽƍǂ ŵťįŒįƅ pťįǈįƅ Ǫƅġ
'įŵġįǂƭ ťį +Ǫǈįǂ Ǫƅġ )įşƓņǜį ŵťįŒįƅ
Ǿįťǜ ~Ǫǈįťƅ~ƅġįǂĞ Ǿťį Ǽƍƅ ƅ~ťǼįǂ ƦƦįƅŤ
ȉįŵŵįǂ ?~ŵįǂįť ťƅ ġťį ;~ƅġǈĎş~ņǜ Ʀŵ~ǜȉťįǂǜƭ
nƍǂĀįť ~Ž pįťŵįǂ ś+ƍŵŵƅġįǂŜ Ǿťǂġ
?įťŵįŽįǂ ƍġįƅ įǂǂįťĎşǜƭ -ƅ ġįǂ Ǫ
ņǰşǂǜ įťƅį ŵťįĀŵťĎşį V~ǈǈ~Œį ġǪǂĎşǈ `ƍĀįŵ
Ǽƍƅ įǪŒįƅŤ Ǫƅġ VǰƅǜįƅĀ~Ďş ȉǪǂ +ƍŤ
şįƅįŒŒ Ľ nƍǂŒįǈĎşŽ~Ďų ~Ǫņ ȉǾįť ĀįǼƍǂŤ
ǈǜįşįƅġį ǾťŵġǂƍŽ~ƅǜťǈĎşį p~ŵġǈĎşŵǪĎşŤ
ǜįƅƭ +ťįǂĞ ~Ž ǈƍŒįƅ~ƅƅǜįƅ zǾįǜǈĎşŒįƅŤ
ǾįŒĞ Ɠņņƅįǜ ǈťĎş ġ~ǈ V~ƅƍǂ~Ž~ ǼƍŽ \ǜņŤ
ƅįǂ ;~ǜǜįƅĀįǂŒ Āťǈ ȉǪǂ ?įťŵįŽįǂ 9ťǂĎşįƭ
Eşƅį Ǫƅǈǜ Ǿǰǂġįƅ ƅǪƅ ġťį ŵƦįƅ ġįǈ
)ŵ~ǂƅįǂŵ~ƅġǈ Ǫƅġ ġįǂ zįƅǜǂ~ŵǈĎşǾįťȉ
ǂǰĀįǂǈƦťįƅȉįŵƅƭ V~ǂ~ŵŵįŵ ȉǪŽ ƍǂņǂ~ƅġ
ņǰşǂǜ ġįǂ A~ǜǪǂǾįŒ Āťǈ ȉǪ įťƅįǂ 9~ƅȉįŵ
ƅ~Žįƅǈ dƅƍǜş ƍĀįǂş~ŵĀ ġįǂ ŵŵŽįƅġƭ

Úąpæp¨ Úp

A¨

pťį įťƅ V~ǂ~Ǽįƅǜ ǈĎşťǂŽǜ ƅǪƅ įťƅ p~ŵġŤ
ǈǜǂįťņįƅ ġįƅ ŵťĎų ~Ǫņ ġťį )ƍŵġųǰǈǜį
~Āƭ ZįĎşǜǈ ǈǪŒŒįǂťįǂįƅ pťįǈįƅĞ 'įŵġįǂ
Ǫƅġ +ƍŵȉşǪǈĎşįƅ ŵƦįƅǼƍǂŵ~ƅġƭ ~ƅƅ
ǜ~ǪĎşǜ ġįǂ Ž~ŵįǂťǈĎşį pįťŵįǂ ǪǂŒ ~Ǫņƭ
~ǈ Zįǈǜ~Ǫǂ~ƅǜ ŵƍĎųǜ ȉǪǂ ťƅųįşǂƭ )ŵįťĎş
ġ~şťƅǜįǂ ŵťįŒǜ ġťį ǪǂŒ 'ǂťįġĀįǂŒƭ nƍǂ
ǰĀįǂ ǎȍȍ 7~şǂįƅ şįǂǂǈĎşǜį şťįǂ ;ǰǜƍŵņ
n---ƭ ǂ Œįƅƍǈǈ ġ~Ž~ŵǈ ǂǪƅġǪŽ ņǂįťį
\ťĎşǜƭ įƅƅ ġįƅ p~ŵġĞ ġįǂ ġťį ƛƇǎǐ ~ǪǈŤ
ŒįŒǂ~Āįƅįƅ ?~Ǫįǂƅ ǪŽŒťĀǜĞ Œ~Ā įǈ ȉǪ
ǈįťƅįƅ zįťǜįƅ ǈťĎşįǂ ƅƍĎş ƅťĎşǜƭ ťƅį
ǪǂŒ ŽǪǈǈǜį ǰĀįǂ ~ŵŵįǈ Ǿ~Ďşįƅƭ
+įǪǜį ťǈǜ ġįǂ p~ƅġįǂįǂ ġ~ƅųĀ~ǂ ņǰǂ
ġťį Ǽƍƅ ġįǂ A~ǜǪǂ ŒįǈĎş~ņņįƅį ĀŒįŤ
ǈĎşťįġįƅşįťǜƭ \ťį Ǿťǂġ ǈƍŒŵįťĎş ġǂ~Ž~Ť

ǜťǈĎşĞ ġįƅƅ űįǜȉǜ ųƍŽŽǜ ġ~ǈ Ǿťŵġį ?įťŵįŤ
Žįǂ `ƍĀįŵ Žťǜ p~ǈǈįǂņŵŵįƅ Ǫƅġ ǈǜįťŵįƅ
+ƅŒįƅƭ įǂ pįŒ ťǈǜ ġ~ƅų `ǂįƦƦįƅ Ǫƅġ
)įŵƅġįǂ ǜǂťǜǜǈťĎşįǂƭ EĀįǂş~ŵĀ ġįǈ ŵŤ
ǜįǂǈȉįƅǜǂǪŽǈ Vŵ~ǜǜįƅ ņǰşǂǜ įťƅ ǪǈǈǜťįŒ
Ǽƍƅ ġįǂ \ĎşŵǪĎşǜ ~Ǫņ įťƅ +ƍĎşƦŵ~ǜį~Ǫƭ
\Ďşŵ~Œ~ǂǜťŒ ş~ǜ ǈťĎş ġťį dŽŒįĀǪƅŒ
Ǽįǂƅġįǂǜƭ 'įŵġŒįşƓŵȉįĞ ǪƅǜĀǂ~ĎşįƅĞ
ŵǪŽįƅǾťįǈįƅ Ǫƅġ `ǂƍĎųįƅǾťįǈįƅ ĀťįŤ
ǜįƅ ;įĀįƅǈǂ~ǪŽ Ǫƅġ ǂǜįƅǼťįŵņ~ŵǜ ņǰǂ
'~Ǫƅ~ Ǫƅġ 'ŵƍǂ~ƭ AǪƅ ǼįǂǈĎşǾťƅġįǜ ǈƍŤ
Œ~ǂ ġįǂ zǰǂťĎşǈįį şťƅǜįǂ ġįǂ 9ǂįǜįĞ ġťį
Ǽƍƅ ġįƅ Ǽťįǂ ťǈȉįťǜįƅ ťŽ ŒįƍŵƍŒťǈĎşįƅ
zįťǜ~ŵǜįǂ ġįǈ XǪ~ǂǜǂǈ şťƅǜįǂŵ~ǈǈįƅ ǾƍǂŤ
ġįƅ ǈťƅġƭ įǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈǈĎşƅťǜȉįǂįť ġįǂ
)ŵįǜǈĎşįǂ Ǽįǂġ~ƅųįƅ Ǿťǂ ġťį ǈĎş~ǂņį
`ǂįƅƅǪƅŒ Ǽƍƅ ŒŒŵƍŤįǈťįġŵǪƅŒ Ǫƅġ
A~şįǂşƍŵǪƅŒǈǂ~ǪŽ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵƭ
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ǈ Œįşǜ Āįť 9ǪşŒŵƍĎųįƅŒįĀťŽŽįŵ ņ~ǈǜ
ġǂįť 9ťŵƍŽįǜįǂ ǈ~ƅņǜ ~ǪņǾǂǜǈĞ Āťǈ ǪƅǜįǂŤ
ş~ŵĀ Ǽƍƅ pįǜȉǾťŵ ~ƅ ġįǂ 9ǂįǪȉǪƅŒ Ǽƍƅ
'ƍǂĎşǈǜǂ~ǈǈį Ǫƅġ +įǂǂįƅŒ~ǈǈį įťƅ ǪǈŤ
ǈťĎşǜǈƦǪƅųǜ įǂǂįťĎşǜ Ǿťǂġƭ ~ǈ ťǈǜ ġįǂ ƍƦŤ
ǜťŽ~ŵį ?ƍŽįƅǜĞ ǪŽ ġįƅ ZǪĎųǈ~Ďų ǼƍŽ
VǂƍǼť~ƅǜ ȉǪ įǂŵįťĎşǜįǂƅƭ įƅƅ űįǜȉǜ ŵťįŒįƅ
įƅǜǾįġįǂ ġťį ŵƦįƅ ǼƍŽ )ŵ~ǂƅįǂ `ťįǂŤ
ĀįǂŒ ƩƛƇĹƇ Ž ǰƭ ?ƭƪ ťŽ Eǈǜįƅ Āťǈ ȉǪǂ
7ǪƅŒņǂ~Ǫ ƩŏƛŌĹ Ž ǰƭ ?ƭƪ ťŽ pįǈǜįƅ Ǽƍǂ
įťƅįŽ Ľ ƍġįǂ Œ~ǂ ƅťĎşǜǈĞ Ǿįƅƅ ġįǂ
+įǂĀǈǜġǪƅǈǜ ġįƅ +ƍǂťȉƍƅǜ įťƅņ~Ďş ~ĀŤ
ǈĎşƅįťġįǜƭ +įǂǂŵťĀįǂŒ Ǫƅġ ġťį )ƍŵġųǰǈǜį
ǈťƅġ ƍşƅįşťƅ şťƅǜįǂ ġįǂ )įŵƅġįų~ƅǜį
ǪƅǈťĎşǜĀ~ǂƭ ǈ ǼįǂǾǪƅġįǂǜ ņ~ǈǜĞ ġ~ǈǈ ġ~ǈ
+~ƅġȂ ~Ǫņ ŽƦņ~ƅŒ ťǈǜĞ ǈƍ ǈǪǂǂį~ŵ ś~Ā
ġįǂ pįŵǜŜ ņǰşŵǜ Ž~ƅ ǈťĎş şťįǂƭ
dƅĀįġťƅŒǜ ŵƍşƅǜ ǈťĎş įťƅį ǂǪƅġ Ĺȍȍ
?įǜįǂ ŵ~ƅŒį Ȁǜǂ~ǈĎşŵ~Ǫņį ȉǪŽ VņŵǪŒŤ
ǈǜįťƅƭ įǂ ŒǂƓǈǈǜį 'ťƅġŵťƅŒ ťŽ 9~ƅǜƍƅ
zǰǂťĎş Ʃȉįşƅ ?įǜįǂ şƍĎş Ǫƅġ ƛȍȍȍ 9ǪŤ
ĀťųŽįǜįǂ Œǂƍǈǈƪ ŵǈǈǜ ġťį ?ĎşǜťŒųįťǜ ġįǂ
)ŵįǜǈĎşįǂ ġįǂ ťǈȉįťǜ Ǽƍǂ ǧȍ ȍȍȍ 7~şǂįƅ
įǂ~şƅįƅĞ ġťį ťşƅ Ǽƍƅ ġįƅ )ŵ~ǂƅįǂ ŵƦįƅ
Āťǈ ƅ~Ďş +įǂǂŵťĀįǂŒ ǈĎşƍĀįƅƭ dƅġ ġįǂ
VņŵǪŒǈǜįťƅ ǈǜįşǜ Ǿťį įťƅ ?~şƅŽ~ŵĝ śťǈ
şťįǂşįǂ Ǫƅġ ƅťĎşǜ ǾįťǜįǂŜĞ Ǿįťǈǜ įǂ ġįƅ
ġťĎşǜįƅ \ťįġŵǪƅŒǈǂ~ǪŽ ťƅ ġťį \Ďşǂ~ƅųįƅƭ
zǪǂǰĎų ~Ǫņ ġįŽ pįŒĞ Āťįǜįǜ ǈťĎş ġťį
ś9ťǜǜįƅŽǰşŵįŜ ņǰǂ įťƅį \ǜǂųǪƅŒ ~ƅƭnƍƅ
ġƍǂǜ Œįşǜ įǈ ġťǂįųǜ ťƅǈ ǂŵįƅĀ~Ďşįǂ
`ƍĀįŵƭ ťį A~ǜǪǂ ǈįǜȉǜ Žťǜ ǂ~ǪǈĎşįƅġįƅ
9~ǜ~ǂ~ųǜįƅĞ ǾťŵġǾ~ĎşǈįƅġįŽ p~ŵġ Ǫƅġ
ǰĀįǂŽƍƍǈǜįƅ 'įŵǈįƅ ġįƅ ġǂ~Ž~ǜťǈĎşįƅ
\ĎşŵǪǈǈƦǪƅųǜ ġįǂ p~ƅġįǂǪƅŒƭ dƅġ ƦŵƓǜȉŤ
ŵťĎş Ǿťǂġ Ž~ƅ Ǿťį ~Ǫǈ ġįŽ `ƍĀįŵ ~ǪǈŒįŤ
ǈƦǪĎųǜ Ǫƅġ ǈǜįşǜ Žťǜǜįƅ ťƅ ǂŵįƅĀ~Ďşƭ
įǂ ~şƅşƍņ ťǈǜ ƅǪǂ ȉǾįť \ǜįťƅǾǰǂņį įƅǜŤ
ņįǂƅǜƭ pťŵŵųƍŽŽįƅ ȉǪǂǰĎų ťƅ ġįǂ zťǼťŵťŤ
ǈ~ǜťƍƅ ġįǂ )ƍŵġųǰǈǜįƭ
/¨æÝn ß enÏ :A£enÏÝ··Ó ó¨£ "AÝæÏ£nÝú -|A££n£
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Jahresbericht 2013
1 %25 ) 30 ,:)1 7?.6 8*1;155 :125,1
1,5> 2#;1251 #$ 8* -1#%*18*" #
/1,8*) #;%22* 91 2 ,#( 2%*1 
8* 2%* /,2%5%: *2%*25((8*" 51,5> 
:1(,1* #5 :1%*5 8*21* 8*%*"2#1*'5
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