Einmaliger Ort der Lebensqualität

Termine Quartierhof Wynegg 2020

19:30 Uhr TQW-Mitgliederversammlung
Frühlings-Aufräumtag
12 Uhr
10. Frühlingsfest
17 Uhr
Sonntagsgrill Weingruppe
17 Uhr
Sonntagsgrill Schafgruppe & Wynegg
macht Schule
So. 14. 6. 17 Uhr
Sonntagsgrill Ponygruppe
So. 21. 6. 11 Uhr
Sommerkonzert des Quartiervereins
Riesbach auf der Wynegg
Der Vorstand des Trägervereins hat sich im 2019 zu acht
So. 21. 6. 17 Uhr
Sonntagsgrill Most- und
abendlichen Sitzungen und einer Sonntags-Retraite getroﬀen.
Schnapsgruppe
Dabei haben wir unter anderem über den Abschluss der
Machbarkeitsstudien-Vernehmlassung diskutiert, über einen
So. 28. 6. 17 Uhr
Sonntagsgrill Muligruppe
Unterstützungsfonds für die alternden Ponys und Maultiere
So. 5. 7. 17 Uhr
Sonntagsgrill Naturschutzgruppe &
und über die zukünftige Grundhaltung des gesamten
Hasengruppe
Hofbetriebs.
So. 23. 8. 17 Uhr
Sonntagsgrill Pflanzblätzgruppe
Im Sommer ist unser Betriebsleiter Hanspeter Landert aus
So. 30. 8. 17 Uhr
Sonntagsgrill Hühnergruppe
gesundheitlichen Gründen für einige Monate vollständig
So.
6.
9.
17
Uhr
Sonntagsgrill Wollschweingruppe
ausgefallen. Der Vorstand organisierte zusammen mit allen
So. 13. 9. 17 Uhr
Sonntagsgrill Gartengruppe
Arbeitsgruppen, dass der Hofbetrieb auch in dieser Zeit wie
gewohnt weiterging und wir sind alle sehr froh, dass Hampi
Sept. - November
Obsternte und Mosten
inzwischen wieder ganz gesund ist.
Sa. 24. 10. 11 Uhr
24. Mostfest
13.
&14.
11.
Metzgete
der Wollschweingruppe
Im Rückblick auf dieses 23. Jahr des Quartierhofs Wynegg
von
den
Quartierbewohnern
mischen sich zur Anerkennung für das von Vielen Geleistete
bewirtschafteter
Gefühle der Dankbarkeit für das Geschenkte.
Quartierhof Wynegg, Weineggstr. 44a, 8008 Zürich
Bauernhof
www.quartierhof-wynegg.ch
Peter Telschow
Quartierhof-WYnegg.ch
Zürich - Riesbach
Am Anfang des Rückblicks aufs Jahr 2019 steht mein grosser
Dank an die rund 200 Mitglieder - Personen, Paare und
Familien - die sich in den zwölf Arbeitsgruppen auf dem
Quartierhof das ganze Jahr um Wollschweinferkel, Hühnereier,
Maultierfutter, Traubenbeeren und erlebnishungrige Kinder
kümmern. Die vielen Erlebnisse rund um Hoppelhasen,
wiehernde Ponys, wachsendes Gemüse und neugeborene
Schafe machen den Quartierhof Wynegg für all unsere
Mitglieder und Besucher zu diesem einmaligen Ort der
Lebensqualität.

Mi.
Sa.
Sa.
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1. 4.
4. 4.
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24. 5.
7. 6.
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süsser most aus Äpfeln und Birnen
frisch ab unserer presse
oder pasteurisiert
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Ponys
Im Sommer 2019 zog ein Pferd von uns (Zawa) mit Chantal auf
einen anderen Hof. Dadurch hat die Ponygruppe nun drei
Pferde: Dundee, Leni und Larry. Zawa verstand sich schon seit
langer Zeit nicht mehr mit dem Rest der Herde und stand
häufig alleine. Wir hoﬀten, dass Zawa durch den Umzug zur
Ruhe kommen könnte. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten
haben Zawa und Chantal in Dübendorf ein neues Zuhause
gefunden. Seit Neustem bieten wir eine einjährige
Ponypatenschaft an, um unsere Kasse etwas zu füllen. Paten/
innen haben Anspruch auf zwei Aufenthalte bei unseren
Naturschutz
Pferden mit allem was dazu gehört und auf einen Ponytag
Die Naturschutzgruppe hat die Obstbäume gepflegt, einen
zum halben Preis. Bei Interesse an einer Patenschaft kann man
Birnbaum gepflanzt und die Baumscheiben mit der Sense
sich an Josepha Sigrist (j-sigrist@hotmail.com) wenden.
zum Schutz vor Mäusen ausgemäht. Eine weitere
Herbst haben wir am zusätzlichen Putztag unser Stübli mit
von den Im
Quartierbewohnern
Herausforderung war der Schutz der Bäume vor unseren
einer
aus Paletten gebauten Sitzmöglichkeit ausgestattet.
bewirtschafteter
Schafen und Pferden, die alle gerne die Rinde fressen. Wir
Unsere
Bauernhof langjährigen Mitglieder behaupteten, dass das Stübli
pflanzten und pflegten Hecken mit verschiedenen
noch nie gemütlicher gewesen sei.
Quartierhof-WYnegg.ch
einheimischen Büschen. Aus dem Totholz der Obstbäume Zürich - Riesbach
schichteten wir Holzbeigen auf, die vielen Kleintieren einen
Lebensraum bieten, neu und zum ersten Mal auf dem
Pflanzblätz
Quartierhof auch den Eidechsen. Die angesäten
Die Pflanzblätzgruppe ist die jüngste Arbeitsgruppe auf dem
Wildblumenstreifen mähten wir mit der Sense, damit sie
Quartierhof. Im 2018 gegründet, musste sie sich 2019 noch
vielblumig bleiben und wir stachen in einem Grosseinsatz
weiter formen und ihre Strukturen prüfen. Anfang Jahr sind
Blacken aus. Den neuen Teich, in dem schon Frösche und
viele neue Mitglieder dazugestossen und haben eifrig auf
Ringelnattern gesichtet worden sind, galt es ebenfalls zu
dem Pflanzblätz mitgearbeitet. So konnten wir erfolgreich den

süsser most aus Äpfeln und Birnen
frisch ab unserer presse
oder pasteurisiert
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Garten
Das Gartenjahr 2019 war ein erfolgreiches! Dank warmem
Wetter konnten wir uns alle einer reichen Ernte erfreuen und
diese während der schönen Sommerabende geniessen.
Ausserdem konnten wir so einen vielfältig gefüllten
Tombolastand am Mostfest im Oktober präsentieren, der (aber!)
dank der vielen Besucher bereits am Nachmittag ausverkauft
war. Das Gartenjahr beschlossen wir mit dem alljährlichen
Fondue in der Remise Ende November. Wie viele Beetli ruhen wir
uns nun im Winter aus, um im Frühling dann gemeinsam mit
den ersten Sprösslingen wieder voller Energie zu jäten, zu
ernten und im Garten zu plaudern.
Schafe
2019 war für uns ein trauriges Jahr, da wir unser wunderbares
Leittier Gerda durch einen unglücklichen Unfall verloren haben.

von den Quartierbewohnern
bewirtschafteter
Bauernhof
Quartierhof-WYnegg.ch
Zürich - Riesbach

Wynegg
Most

Garten bestellen und das feine Gemüse geniessen. Die Ernte fiel
gut aus, so dass wir Hofchuchi, Mittagstisch, Hoflädeli und
Gastronomie-Freunde mit frischem Salat und Gemüse versorgen
konnten. Gemüseabos für Externe boten wir keine mehr an, da
wir nun mehr Gemüsefans in der Gruppe hatten. Allerdings
haben uns einige auf Ende Jahr verlassen, so dass wir mit einem
kleineren aber hoch motiviertem Team ins neue Gartenjahr
starten werden. 2020 geht es ausserdem ohne Peter weiter, der
treibende Kraft war in den letzten zwei Jahren. Das wird für uns
eine grosse Herausforderung. Wir freuen uns dennoch auf die
neue Saison, auf leckeres Gemüse und das gemeinsame Jäten!

f

pflegen. Damit die Schwalben weiterhin im Tenn nisten
konnten, haben wir uns, mit Hilfe von Paul Bär für einen
Taubenschutz eingesetzt.

Wir haben deshalb neue Zäune gekauft, die sicher sind. Am
Frühlingsfest haben wir eine Lammtajine mit eigenem
Lammfleisch angeboten. Sie wurde geschätzt und als fein
befunden. Unsere Herde umfasst acht Auen. Darunter die
betagten Damen Aline und Bettina, die junge Alessia, die ein
speziell zutrauliches Schaf ist, sowie drei junge weibliche
Lämmer.

Wynegg gelockt. Auch der Verkauf im Sommer und am Mostfest
hat sich positiv entwickelt.
Die Weinlese 2019 ergab weissen Sauser, drei Barriques (675
Liter) Pinot Noir und 350-400 Liter Riesling Madeleine Royal.
Das unbeständige Herbstwetter hat bei der Planung der
Weinlese aber Flexibilität von der Weingruppe gefordert. Es war
ein kleines Kernteam, dem wir die Weinlese 2019 zu verdanken
haben.

Hofchuchi
Sie ist seit Jahren ein sicherer und geschätzter Wert auf der
Wynegg, jeweilen am Mittwoch über Mittag. Das Küchenteam
ist immer darauf bedacht, lokal und regional einzukaufen.
Gelegentlich können wir auch vom Hofgarten profitieren.
Manchmal aber muss ein kulinarischer Ausreisser her, dann
wirds indisch, balinesisch oder russisch. Es kommt vor, dass wir
Gastköchinnen aus diesen Ländern haben. Meist ist das Essen
aber schweizerisch oder italienisch. Wir haben eine treue
Stammkundschaft, wobei speziell die MitarbeiterInnen vom
Botanischen Garten zu erwähnen sind, sie machen bis zu
einem Drittel unserer Kundschaft aus. Geschätzt wird auch der
Preis von 15.- oder 20.- Franken. Eine grosse Bereicherung
und ein Hit ist das Essen: «Frisch aus dem Container», es wird
einmal pro Monat seit bald zwei Jahren angeboten.
Hühner
«Da lachen ja die Hühner» haben wir gedacht, als wir im
Sommer eine herzige Überraschungsbrut im Hühnerstall
vorfanden: eine schöne braune Welsumerin hatte doch
tatsächlich heimlich sechs Bibeli ausgebrütet. Dieser spontane
Nachwuchs stiess zu den jungen und rebellischen Appenzeller

Wynegg macht Schule
2019 brachte wieder viele schöne Begegnungen mit
Schulklassen aus der Stadt Zürich und der Agglomeration. Es ist
jedes Mal berührend, zu erleben, wie die Kinder Tieren
begegnen, besonders, wenn der Umgang mit ihnen für sie
fremd ist. Spannend ist es, zu beobachten, wer zuerst die
allfällige Furcht vor den Hühnern oder dem grossen Hahn
überwindet und diese gar ein paar Körner aus der Hand picken
lässt. 803 Kinder und 86 Begleitpersonen besuchten im
Rahmen von «Wynegg macht Schule» den Quartierhof. Vor
allem auf der Kindergarten -und Unterstufe sind die Workshops
«Wynegg entdecken» und «Mosten» sehr beliebt. Die in
Zusammenarbeit mit dem Sportamt angebotenen HerbstFerienkurse waren ausgebucht, eine Ausweitung auf die
Frühjahrs- und Sommerferien ist in Planung. Den gastgebenden
Wynegg-Gruppen danken wir herzlich für das Gastrecht und die
bereichernden Anekdoten!

Spitzhauben, die im Seefeldschulhaus ausgebrütet worden
waren, und seitdem den Hühnerstall auf Trab halten. Der
Bibeli-Stall, der erst im Frühjahr auf Vordermann gebracht
worden war, war demnach gut bevölkert. Leider fielen zwei
der Überraschungs-Bibeli den Krähen zum Opfer. Im Herbst
wurden dann fünf Hühner (vier Junghähne und eine Henne)
geschlachtet und im Rahmen eines gemütlichen
Hühnergruppen-Herbstplausches kulinarisch gewürdigt. Die
Hühnerschar beläuft sich damit aktuell auf 19 Hennen und
einen stolzen Hahn, um die sich 28 Einsatzgrüppli kümmern.

Wein
Die Winzer erwarten einen guten Jahrgang 2019. Der
Wetterwechsel zwischen warmem und feuchtem Wetter war
anspruchsvoll und zu guter Letzt war das Timing der
Traubenlese schwierig wegen dem regenreichen Oktober.
Zu Jahresbeginn lag Pinot Noir Jg. 2016 in den
Barriquefässern und Riesling Madeleine Royal Jg. 2018 im
Tank. Mitte April 2019 wurde, bei eisigen
Frühlingstemperaturen, der Rotwein und Weisswein in die
Flaschen abgefüllt. Der Pinot Noir Jg. 2016 war der erste
Jahrgang von der Wynegg, der sich 30 Monate im Barrique
entwickelt hatte. Die Jahrgänge zuvor waren jeweils nur 18
Monate im Fass gewesen. Das zusätzliche Jahr im Barrique
zahlt sich aus und der puristische Tropfen «Burghölzli» ist auf
der Wynegg beliebt. Auch die Kooperation mit der
Wollschweingruppe am ersten Sonntagsgrill war ein Erfolg.
Der selbstgemachte Rohschinken vom Alpschwein in
Kombination mit dem unserem Wein hat viele Gäste auf die

Kaninchen
Wir haben ein bewegtes Hasenjahr hinter uns. Mit der Absicht,
unsere auf sieben Langohren geschrumpfte Tiergruppe wieder
zu vergrössern, wurde im April mit vereinten Kräften das
Gehege für Muﬃn, ein Zwergkaninchen mit Löwenmähne,
geputzt und aufgefrischt. Nachdem die Eingliederung gelungen
war, musste leider Pingpong von seinen Altersbeschwerden
erlöst werden. Im September erhielten wir nochmals Zuwachs
von zwei sehr kleinen Zwerghasen: Flöckli & Brownie. Die
Freude war gross und die beiden mutig und neugierig
unterwegs. Völlig unerwartet starben sie wenige Tage
nacheinander. Für uns über 30 Mitglieder stellten sich viele
Fragen. Gegen Ende des Jahres galt es auch noch von Muﬃn
Abschied zu nehmen. So wird für uns 2020 definitiv im Zeichen
der Erneuerung stehen, und wir hoﬀen auf ein lebendiges,
neues Hasenjahr.

Most und Schnaps
Da 2018 ein aussergewöhnlich gutes Obstjahr gewesen war,
legten die Apfel- und Birnenbäume 2019 eine Pause ein. Der
wenige eigene Most (1000 Liter) war jedoch von bester Qualität
und wurde laufend verkauft. Zudem verkauften wir knapp 200
Liter unserer verschiedenen Schnäpse und produzierten 100
Liter Apfeltrester und 30 Liter Spezialitäten. Unser neuer
Nusslikör stiess ebenso auf Gegenliebe wie das neue
Flaschendesign. Leider entstand just am Mostfest ein Schaden an
der Mostpresse, der eine grössere Reparatur nach sich zieht –
umso mehr freuen wir uns auf 2020.

Mulis
Mara und Ivory haben den schönen Sommer genossen: beim
Austoben auf der Weide, bei einer erfrischenden Abkühlung im
Bach oder einer kühlen Dusche auf dem Hofplatz. Mara, unsere
Ausreisser-Königin, hat sich immer wieder neue Schlupfwege
ausgedacht, um ein paar Galopprunden in der Freiheit machen
zu können - zum Glück kam sie immer wieder freiwillig zurück
auf den Hofplatz. Mittlerweile haben wir sämtliche «undichten»
Stellen im Gehege zugebaut - so dass die nächtlichen
Galopprunden abgenommen haben. Ob Mara tatsächlich unter
den Zaunstangen durchrollen kann, wissen wir bis heute nicht gesehen hat es zumindest noch niemand…
Da Ivory und Mara nun definitiv zu den älteren Damen der
Wynegg gehören, musste der Umgang mit ihnen entsprechend
angepasst werden. Anstatt lange Ausritte gibt es nun eher
kleinere Spaziergänge mit den Vierbeinern - meist im RebbergAreal. Daneben werden die beiden natürlich nach wie vor
herzlich verwöhnt von den Kindern… Neben der Tierpflege und
dem Ausreiten gehört die tägliche Stallarbeit dazu, im Sommer
auch das Heuen rund um die Wynegg.
Wollschweine
2019 haben Elektra und Ampère uns wieder viel Freude gemacht
und acht Jungtiere! Wir durften zwei neue Gruppenmitglieder
in den Dienst einführen. Im Stall haben wir mehr Stauraum und
Platz für die Futterzubereitung geschaﬀen. Die Metzgete fand
zum ersten Mal an zwei Tagen statt und war ein grosser Erfolg,
weshalb wir das auch 2020 so handhaben. Zum zweiten Mal
können wir uns auch auf Wollschwein-Rohschinken freuen.

