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Das Atelier «Pelz und Leder» des 
Nerzspezialisten Albert Zirn dürf-
te praktisch jedem Höngger und je-
der Hönggerin bekannt sein. Seit 50 
Jahren widmet er sich begeistert sei-
ner Passion, dem Pelz, und arbeitet 
noch fast täglich voller Elan und Hin-
gabe.

    Eva Rempfl er

Nur durch Zufall kam Albert Zirn 
vor 50 Jahren ins überschaubare Ate-
lier Am Wasser 157, an diesen von 
Passanten nicht gerade stark frequen-
tierten Ort bei der Europabrücke. Ei-
ne Kollegin, die mit ihm in der Fir-
ma Mayer & Cie. arbeitete – da war 
er Atelierchef – wohnte zu diesem 
Zeitpunkt im Limmathof und wuss-
te von der neu erstellten Nachbarlie-
genschaft. Zusammen mit der Kolle-
gin riskierte er alsbald den Schritt in 
die Selbständigkeit, ausser Acht las-
send, dass ihm die damalige Konkur-
renz an dieser Lage eine kurze Exis-
tenz prophezeite. Heute stellt Albert 
Zirn stolz fest: «Von den 180 Pelzge-
schäften, inklusive Warenhäusern 
und Boutiquen, die es in den 1980er 
Jahren in Zürich gab, sind gerade ein-
mal acht Mitstreiter übrig geblieben.» 

«Pelz trägt man seit Urzeiten»
Tatsache ist, dass Pelz das älteste Be-
kleidungsstück des Menschen über-
haupt ist. Pelz wärmt, ist angenehm 
zu tragen und vermittelt ein Gefühl 
von Geborgenheit. Man möchte sei-
ne Hände in ihn hineintauchen, ihn 
streicheln, so verlockend wirkt ein 
Pelz.

«Gefährdete Tierarten habe ich im 
Atelier nie verarbeitet, und eine zer-
tifi zierte Herkunft war mir immer 
wichtig. Diese Vorgaben habe ich als 
Lehrer und Dozent wie auch als aus-
gewiesener Fachexperte stets streng 
befolgt», sagt Albert Zirn. Die Treue 
zu dieser Philosophie beweisen auch 
die zahlreich von Albert Zirn gesam-
melten Zeitungs- und Magazinaus-
schnitte. Der Schreibenden liegt das 
dicke Dossier vor – es liest sich wie 
ein Krimi, und die Modefotos sind 
eine Augenweide. 

Von Sonja, Annabelle, 
Heidi und London
Sonja Koblet, Modekolumnistin bei 
der Frauenzeitschrift «Annabelle» 
und Ehefrau des verstorbenen Rad-
champions Hugo Koblet, war Albert 
Zirns erstes Fotomodell. «Sie trug 
meine Pelze voller Freude und Stolz, 

und sie begleitete 1970 die 22-jäh-
rige Zollikonerin Silvia Weisser zur 
Miss-Welt-Wahl in London, im Ge-
päck natürlich ein roter Fuchspelz. 
Leider hat Silvia es dann aber nicht 
zum Titel geschafft, obwohl sie die 
eleganteste Schönheit unter den 61 
Teilnehmerinnen war», sagt Albert 
Zirn resümierend. 1972 organisierte 
der damals junge Kürschnermeister 
und von den Medien sowie in Fach-
kreisen hoch gelobte Nerzspezialist 
und Modellist im Hotel Atlantis seine 
erste Modenschau. Als Moderatorin 
konnte er die Fernsehlegende Hei-
di Abel gewinnen. Sie kommentier-
te die über 60 vorgeführten Model-
le, welche von ihm selbst entworfen 
und gefertigt wurden. Und laut den 
damaligen Zeitungsberichten konn-
te man als Gast viel lernen: Dass es 
beispielsweise 35 verschiedene Nerz-
farben gibt, dass für einen bestimm-
ten Mantel bis zu 130 Arbeitsgänge 
nötig sind und dass man an gewissen 
Mänteln 5000 Meter Faden vernäht. 
Dies erfährt man allerdings nicht nur 
aus den Zeitungsberichten, sondern 
ebenfalls bei einem Besuch vor Ort. 
Albert Zirn führt Kundinnen und 
Kunden gerne durchs Atelier und er-
zählt über die sorgfältige Verarbei-

tung von Pelz und Leder. Er erklärt, 
was er mit einem Persianer macht, 
welcher der Besitzerin zu schwer ge-
worden ist oder in der Länge nicht 
mehr stimmt: «Manchmal bedarf es 
nur weniger Handgriffe, und der al-
te Pelz ist mit einem Mix von neu-
en Materialien aufgepeppt und sieht 
ganz anders aus. Ich sage den Leuten 
immer wieder, sie sollen das ‹geerb-
te› Stück nicht wegwerfen, bevor sie 
es mir gezeigt haben. Ich kann aus je-
dem Mantel – ausser das Fell ist stark 
beschädigt – ein attraktives Modell 
machen, das heutige Modetrends auf-
nimmt. Vielleicht bevorzugt jemand 
auch ein Accessoire, einen Kragen, 
ein Bolero, Poncho oder ein exklusi-
ves  Stück für die Wohnung.» Ganz 
nach dem Motto: «Wertvolles mo-
disch neu interpretiert» bietet Albert 
Zirn zum runden Firmengeburtstag 
besondere Jubiläumspreise für seine 
gekonnten Umarbeitungen. 

Albert Zirn – Porträt eines Pelzdesigners 

Pelz und Leder Albert Zirn
Am Wasser 157
8049 Zürich
Telefon 044 341 92 77
Weitere Informationen unter 
www.pelzzirn.ch

Wer auch singen will: 
www.maennerchor-hoengg.ch 
www.frauenchorhoengg.ch

Bereits zum 15. Mal fand anfangs 
Oktober die Metzgete des Männer-
chors Höngg statt. Wie immer war der 
Schauplatz des Geschehens der Bau-
ernhof der Familie Willi-Bosshard – 
denn Bauer Markus Willi-Bosshard 
singt im Chor als erster Bass mit.

    Malini Gloor

Freitagabend, 2. Oktober, kurz nach 
18 Uhr: Kaum Parkplätze mehr und 
volle Sitzbänke – und das gleich nach 
der Eröffnung. Eric Lehmann, Prä-
sident des Männerchors Höngg, den 
es seit 1828 gibt, ist glücklich: «Unse-
re Metzgete ist zur Institution gewor-
den. Nicht nur aus Höngg, sondern 
auch aus den umliegenden Quartie-
ren besuchen Gäste den Anlass. Oh-
ne unsere rund 30 Helferinnen und 
Helfer pro Schicht sowie die Auf- und 
Abbauhelfenden wären diese zwei 
Tage nicht zu bewältigen!» Er betont, 
dass die Mitglieder des Frauenchors 
Höngg seit Jahren kräftig mitanpa-
cken – denn Sängerinnen und Sänger 
helfen sich gegenseitig.

Gut gelaunte Alphornbläser
Musik spielt seit jeher eine grosse 
Rolle an der Metzgete des Männer-
chors, und so eröffnete ein Alphorn-
Trio der Alphornbläser-Vereinigung 
Zürich-Stadt das Fest. Die gutgelaun-
ten Musiker kamen bei den Gästen 
bestens an, ebenso die Musikerin Kä-
thi Wolf von ‹Sunneschyn Örgeli›, die 

erstmals die Gruppe ‹Strizzi Fäger› 
beigezogen hat. 

Fleissig wurde grilliert, Sauer-
kraut, Kartoffelstock und Apfelmus 
geschöpft und an die vielen Tische – 
draussen und drinnen im Stall – ge-
bracht. «Wir haben 1400 Zettel für 
die bestellten Teller gedruckt. Ich 
schätze, dass rund 200 übrig geblie-
ben sind, somit bewirteten wir an den 
zwei Tagen sicher 1200 Gäste, dar-
unter auch Spaziergänger und Fami-
lien, die einen Ausfl ug machten und 
spontan einkehrten. Zum ersten Mal 
boten wir zwei Spanferkel an, was et-
wa 94 Portionen gab, die innert 40 
Minuten ausverkauft waren», so Eric 
Lehmann nach dem Anlass. 

Auch die erst zum zweiten Mal 

angebotenen, vor Ort gebackenen 
Holzofenbrote stiessen auf grossen 
Anklang: 50 Kilogramm Schweizer 
Landmehl wurden «verbacken». «Auf 
Wunsch von Eltern und Kindern hin 
werden wir wahrscheinlich nächstes 
Jahr eine Visualisierung ‹vom Korn 
zum Brot› aufstellen», so der Vereins-
präsident. Ein solches Engagement 
freut Bauer Markus Willi-Bosshard: 
«Als Bauer würde ich den Besuchern 
gerne mehr über einen Stadt-Bauern-
hof erzählen, aber bisher war das In-
teresse leider eher gering – Infota-
feln, die ich für die Metzgete extra an-
gebracht hatte, fanden keinen grossen 
Anklang.» Dabei sei es wichtig, die 
Leute zu informieren, dass ein Bau-
ernhof nicht einfach eine heile Welt 

sei: «Pro Jahr habe ich zwei Aborte 
bei unseren Milchkühen, weil die un-
geborenen Kälber durch Kot vergiftet 
wurden – weil Hunde und leider auch 
Menschen ihr ‹Geschäft› auf unseren 
Weiden verrichten und die Kühe da-
nach das verdreckte Gras fressen!» 
Auch Littering, das Liegenlassen von 
Abfall, sei ein grosses Problem, da 
die Tiere sich beim Müllfressen nicht 
‹nur› vergiften, sondern auch verlet-
zen können. Die Metzgete sei doch 
der perfekte Ort, um Menschen zu 
informieren und zu sensibilisieren, 
so der Bauer. 

Für Kinder standen zwei liebe Po-
nys zum Reiten zur Verfügung sowie 
das «Heugumpen», bei dem man sich 
unermüdlich ins Heu fallen lassen 
konnte. Ein Rundgang auf dem Bau-
ernhof taugte als Verdauungsspazier-
gang, und während man eine der zu-
traulichen Hofkatzen streichelte oder 
in den Abendhimmel schaute, konn-
te man die Seele baumeln lassen. Wer 
danach immer noch nicht müde war, 
konnte sich am grossen Kuchenbuffet 
ein Stück aussuchen: Man hatte die 
Qual der Wahl. Das Fazit von Eric 
Lehmann: «Es waren zwei schöne, 
anstrengende, erfolgreiche Tage. Ein 
herzliches Dankeschön gebührt allen 
Beteiligten und Gästen!»

Vom Sauerkraut zum «Heugumpen»

Eric Lehmann, Präsident des Männerchors Höngg, ist für jeden Spass zu haben
– aber nur kurz, denn schliesslich wartet viel Arbeit auf ihn.  (Foto: Malini Gloor)

Archäologische Grabung 
in Zürich-Höngg

Auf dem städtischen Grundstück 
«Rütihof-Grossried» − in Höngg be-
kannt als Bauplatz für die noch immer 
durch einen Rekurs blockierte Über-
bauung «Ringling» – soll ab Novem-
ber 2015 eine archäologische Unter-
suchung stattfi nden. Erwartet werden 
Überreste von rund 3000 Jahre alten 
Grabhügeln sowie römische Funde.

Von Mitte November 2015 bis Mai 
2016 möchten die Archäologinnen 
und Archäologen des Amts für Städ-
tebau im nördlichen Bereich des 
Grundstücks zwischen Regensdor-
fer-, Frankentaler- und Geeringstra-
sse  eine archäologische Grabung 
durchführen. Die Grabung benötigt 
die Zustimmung des Stadtrats, dieser 
entscheidet voraussichtlich Ende Ok-
tober 2015 über die Durchführung 
des Projekts.

Bei der Grabung sollen wertvolle 
archäologische Funde geborgen und 
dokumentiert werden. Aufgrund von 
Voruntersuchungen im Jahr 2014 
wird unter anderem vermutet, dass 
man auf die Überreste von rund 3000 
Jahre alten Grabhügeln stossen wer-
de. Zudem liegen Hinweise auf römi-
sche Funde vor.

Grabung unabhängig 
von Überbauung «Ringling»
Auf dem Areal «Rütihof-Grossried» 
ist die Wohnüberbauung «Ringling» 
beziehungsweise «Wohnen am Grün-
wald» geplant, gegen welche ein Re-
kurs beim Bundesgericht hängig ist. 
Die archäologische Grabung fi ndet 
unabhängig von dieser Überbauung 
statt und ist nicht vom Rekurs betrof-
fen.

Eingesandt von Larisa Mbilo, 
Kommunikation 
Hochbaudepartement

Der Arzt kann dem Patienten den 
Impfentscheid nicht abnehmen, aber 
die Grippeimpfung bleibt wichtig, vor 
allem bei Menschen, welche schon ei-
ne andere Erkrankung haben oder ge-
schwächt sind. Bei nicht erkrankten 
Personen besteht zudem die Gefahr 
der Übertragung der Grippe auf ande-
re.

Auch in einer ruhigen Grippesai-
son verursacht die Grippe unzähli-
ge Konsultationen und unter Risi-
kogruppen auch Spitaleinweisungen 
und Todesfälle. Folgende Personen-
gruppen sollten sich vor der Grip-
pesaison impfen lassen – die Kos-
ten werden von der Krankenkasse 

übernommen: Personen ab 65 Jah-
ren, Personen mit chronischen Er-
krankungen wie Herz-, Lungen-, Zu-
cker- und Nierenkrankheiten, Perso-
nen mit Immundefi ziten, schwangere 
Frauen ab dem sechsten Schwanger-
schaftsmonat und Wöchnerinnen 
(bis vier Wochen nach der Geburt), 
Personen mit regelmässigem Kontakt 
zu Säuglingen unter sechs Monaten, 
Frühgeborene (bis 33. Schwanger-
schaftswoche, bis 1500 Gramm) ab 
sechstem bis 24. Lebensmonat, Pfl e-
ge- und Medizinalpersonal, Perso-
nen mit berufl ichem Kontakt zu Ge-
fl ügel, Vögeln und Schweinen sowie 
Personen mit massivem Übergewicht 
(BMI über 40).

Junge erhalten Vergünstigungen
Gesunde und Personen unter 65 Jah-
ren, die das Risiko einer Erkrankung 
vermindern möchten, profi tieren 
vom Grippeimpftag und erhalten die 
Impfung zu einem deutlich vergüns-
tigten Preis. Das Bundesamt für Ge-
sundheit schlägt deshalb den Freitag, 
6. November, als nationalen Gripp-
eimpftag vor, an welchem man sich 
ohne Voranmeldung beim Arzt die 
Impfung für 30 Franken machen las-
sen kann.

Folgende Stämme bestimmt
Für die Grippe-Saison 2015/2016 
hat die WHO die folgenden Stäm-
me bestimmt: inaktivierte Virenbe-

standteile der Typ-A-Viren H1N1 
California/07/2009 und H3N2 Swit-
zerland/9715293/2013 und Typ B 
Phuket/3073/2013. Dieser inakti-
vierte Impfstoff soll gegen 95 Prozent 
der bisher isolierten Stämme schüt-
zen und ist in den üblich verfügbaren 
Grippeimpfungen enthalten. 

Ausserdem existiert nun auch ein 
sogenannter tetravalenter, also ein 
vierfacher, Grippeimpfstoff, die-
ser enthält 2 A- und 2 B-Stämme 
(einen zusätzlichen B-Stamm Bris-
bane/60/2008), damit sind mehr Er-
reger betroffen.  (pr)

Die Höngger Ärztinnen 
und Ärzte

12. Nationaler Grippeimpftag am Freitag, 6. November

«Handglismets» in Gefahr
Handglismets.ch ist ein Online-Shop, 
über den handgestrickte Socken, 
Mützen, Stulpen und mehr verkauft 
werden. Die Produkte werden von 
Frauen in Höngg und der Deutsch-
schweiz gestrickt. Ins Leben gerufen 
und seither geleitet wurde das Projekt 
von Paul Illi aus Höngg. Jetzt wird sei-
ne Nachfolge gesucht.

Er hatte vor gut acht Jahren das Pro-
jekt angeschoben, um handgestrick-
te Produkte auch vor und nach dem 
jährlichen Bazar der reformierten 
Kirche und nicht nur in Höngg ver-
kaufen zu können. Speziell am Gan-
zen: «Lismerinnen» und Leiter Paul 
Illi wirken ehrenamtlich, so dass der 
Gewinn von 6000 Franken – das 
sind rund 180 online verkaufte So-
cken – den Bazarprojekten zugewie-
sen werden konnte. 

Schon seit längerem wird ein Nach-
folger für Paul Illi beziehungsweise 
für die Leitung und Koordination ge-
sucht. Leider bisher ohne Erfolg, so 
dass das Projekt akut in seinem Wei-
terbestehen gefährdet ist. Doch das 
Projekt soll nicht sterben! Gesucht 
wird eine Organisatorin, ein Orga-
nisator für www.handglismets.ch, 
die oder der die Arbeit ehrenamtlich 
weiterführt. Man muss nicht stricken 
können, aber Zeit haben. An Auf-
gaben fallen an: Strickideen haben, 
Kontakte zu «Lismerinnen» pfl egen 
und neue suchen, Waren einkaufen 
und den Versand organisieren. Die 
reformierte Kirche unterstützt das 
Projekt vor allem in den Bereichen 
Rechnungswesen und Bestellungen, 
Homepage und Werbung, kann aber 
das Projekt selbst nicht weiterführen. 

Bei Fragen gibt Lydia Pulfer, Tele-
fon 044 341 85 62, oder E-Mail lydia
pulfer@bluewin.ch, gerne Auskunft. 

Eingesandt von Matthias Reuter, 
reformierte Kirche Höngg
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