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Kulturland
zertrampelt
Schleinikon DurchshoheGras
zu laufen, führt zuSchäden.
EinBauerappelliert. Seite 5

Ein Klassiker
der Bundesliga
Fussball Morgen trifft
BorussiaDortmundauf
BayernMünchen. Seite 19

WieMatthias
Remund tickt
Sport Ist derDirektordes
Bundesamts fürSport
wirklich soperfekt? Seite 18

Florian Schaer

Als sich der Geometermit Nach-
namenHutzler um 1859 hinsetz-
te, ummit Tinte undAquarell die
Landesgrenzen ums Rafzerfeld
auf Gewebe zuverewigen,verlie-
fen diese faktisch so wie heute.
Und doch war vieles anders:

Hüntwangen schrieb sich «Hint-
wangen», anstelle der Gemein-
den trugman die Gemarkungen,
also die Eigentumsverhältnisse,
ein – und ennet der Grenze lag
nicht Deutschland, sondern das
GrossherzogtumBaden.Über die
letzten Jahre hat das Staatsarchiv
des Kantons Zürich eineVielzahl

von Karten, Zeichnungen und
Plänen aus der Zeit zwischen
dem 16. und dem Anfang des
21. Jahrhunderts digitalisiert und
online veröffentlicht. Jetzt soll
dieses Material geografisch kor-
rektmit einer aktuellen Kantons-
karte abgeglichenwerden.Diese
sogenannte Georeferenzierung

soll mittels Crowdsourcing ge-
schehen, sprich:Wer immer sich
berufen fühlt, kann sich an den
heimischen Computer setzen,
und auf antiken Karten Strassen-
kreuzungen, Flussmündungen,
Hausecken,Kirchtürme,Brücken
oder Brunnen mit der heutigen
Kantonskarte abgleichen. Dabei

liegen nicht nur klassische Land-
karten vor, sondern auch histo-
rische Zeichnungen und Pläne
von Bauprojekten. Es ist eine
reichhaltige Sammlung, die dem
Laien wie dem Experten einen
besonderen Blick auf die Ge-
schichte des Unterlands und des
Kantons ermöglicht. Seite 3

Grosse Suchaktion
in alten Unterlandkarten
Staatsarchiv Der Kantonmöchte eine grosse Sammlung historischer Pläne, Karten und Zeichnungen
der Geografie von heute zuordnen. Dabei soll die Bevölkerung jetzt am Computer helfen.
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Was Sie wo finden

Corona Eine Studie des National
Bureau of Economic Research
hat untersucht, wie die Corona-
Krise die Gerechtigkeit zwischen
den Geschlechtern beeinflusst.
Die Forscherinnen sind zum Er-
gebnis gekommen, dass sich die
gesellschaftlichen Unterschiede
zwischen den Geschlechtern
langfristig, aufgrund flexiblerer
Arbeitsmodelle verringern könn-
ten. (red) Seite 12

Die Entwicklung
der Frauenrolle
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Opfikon/Zürich Das Areal Hohen-
stiglen, wo derzeit eine Tennis-
anlage und ein Fussballplatz ste-
hen, soll neu bebautwerden.Das
Gebiet liegt teils auf Gemeinde-
gebiet der Stadt Zürich, teils auf
Gebiet Opfikons. Auf Stadtzür-
cher Boden ist eine Überbauung
mit 90Wohnungen geplant – auf
Opfiker Boden eine neue, grös-
sere Tennisanlage. Der Fussball-
platz muss weichen. (all) Seite 5

Wohnüberbauung
an Opfiker Grenze

Region Jeweils in den Herbstfe-
rien konnten die Schulkinder aus
Wallisellen seit 2001 an der Cat
Week verschiedene Sportarten
und Freizeitaktivitäten auspro-
bieren.DieVeranstalter der poly-
sportiven Woche mussten nun
aberwegen der Corona-Krise die
diesjährigeAustragung – eswäre
die 20. gewesen – absagen. Das
Jubiläum wird nächstes Jahr
nachgeholt. In Regensdorf, wo
ebenfalls in jedem Herbst mit
dem Rägi Camp ein ähnliches
Angebot stattfindet,wird derAn-
lass gemäss aktuellem Stand
durchgeführt. (all) Seite 3

CatWeek abgesagt,
Rägi Camp
soll stattfinden

Freienstein Andrea Janserspielt ihreKonzertederzeit imkleinenRahmen.NämlichausdemKüchenfenster.
InFreienstein fandderCorona-tauglicheAnlass zumfünftenMal statt. (red) Seite 2 Foto: ChristianMerz

Fenster auf für das Konzert mit Distanz

Zürich Die Anzahl der Telefonbe-
trugsfälle befindet sich seit rund
einem halben Jahr auf einem Re-
kordhoch. «Ab Oktober zogen die
Fallmeldungen massiv an. Diese
Welle ist bis dato ungebrochen»,
sagt einSprecherderKantonspoli-
zei Zürich.Zahlen zeigen: BisMit-
te Mai gab es bereits mehr Fälle
von Telefonbetrug als im ganzen
Jahr2019.Entwedergeben sichdie
Betrüger als Verwandte aus oder
mimen den falschen Polizisten,
der die Wertsachen sichern soll.
Die Polizei hatMühe,die Betrüger
zu überführen. (gvb) Seite 11

Rekord an Anrufen
von «Enkeln» und
falschen Polizisten

Seite 10

Recht sonnig mit
Quellwolken.

7° 20°

Wetter

Rund 90’000Menschen haben in
den Monaten März und April
schweizweit ihre Stelle verloren.
Das sind deutlichmehr als in den
VergleichsmonatendesVorjahres,
als es lediglich 57’000 neue
Arbeitslose gab.Wie eineAnalyse
des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbunds (SGB) nun zeigt,
scheinendiewirtschaftlichenFol-

genvonPandemieundLockdown
zweiAltersgruppenbesonders zu
treffen: zum einen die 20- bis
24-Jährigen, zum andern die
Arbeitnehmerinnenund -nehmer
über 55. Bei den Jungen ist pro-
zentual das grösste Plus an neu-
en Arbeitslosen zu verzeichnen:
89 Prozent mehr als im Vorjahr
sind es inderAltersgruppevon20

bis 24.Vielen jungen Betroffenen
verunmöglicht die momentane
Lage, in der Berufswelt Fuss zu
fassen. Doch auch die Ältesten
wurdenvon derKrise heftiger er-
wischt, als es gemäss SGB zu er-
warten gewesenwäre. Eigentlich
müssten die 55- bis 64-Jährigen
das geringsteArbeitslosigkeitsri-
siko aufweisen,da sie amseltens-

ten die Stelle wechseln. Doch die
relative Zunahmean Jobverlusten
ist bei ihnen ebenso grosswie bei
den 40- bis 54-Jährigen, die über
wesentlich mehr berufliche Mo-
bilität verfügen: 49 Prozent sind
es in beidenAltersgruppen. In ei-
nigenBranchen liegt dieQuotebei
den über 55-Jährigen sogar deut-
lich höher. (red) Seite 13

Krise trifft die Jüngsten und die Ältesten
Corona Vor allem unter 24-Jährige, aber auch Leute ab 55 verlieren den Job.

gepflegt – geprüft – gekauft!
«Occasionen und Demofahrzeuge vodä
Garage Harlacher z’Winkel, da weismer wasmer hät! »
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Weiach Gegen 2.10 Uhr in der
Nacht auf Sonntag ging bei der
Kantonspolizei Zürich die Mel-
dung eines Brandes in Weiach
ein, wie diese in einer Medien-
mitteilung schreibt. Im Gewer-
begebiet an der Kaiserstuhlers-
tasse/ Im See brannte eine La-
gerhalle,worinAltstoffe gelagert
wurden.

Als die Feuerwehr bei der La-
gerhalle eintraf, stand diese be-
reits imVollbrand. Sofort wurde
mit den Löscharbeiten begon-
nen, um ein Übergreifen auf be-
nachbarte Gebäude verhindern
zu können. Verletzte gab es kei-
ne. Der entstandene Sachscha-
den wird auf mehrere hundert-
tausend Franken geschätzt. Die
genaue Brandursache ist zurzeit
nicht geklärt undwird durch den
Brandermittlungsdienst der
Kantonspolizei Zürich unter-
sucht. Personen,die denHergang
beobachtet haben,werden gebe-
ten, sich via 044 247 22 11 bei der
Kantonspolizei zu melden. (zeo)

Polizei sucht
Zeugen nach
Lagerhallen-Brand

Rorbas BeimBrand in einerTief-
garage in Rorbas am Samstag-
morgen ist ein Sachschaden von
mehreren hunderttausend Fran-
ken entstanden. Weitere Autos
wurden stark beschädigt.DieAn-
wohnerwurden vorsorglich eva-
kuiert.

Die Meldung eines Feuers in
einerGarage in Rorbas ging kurz
nach 5.30 Uhr ein, wie die Kan-
tonspolizei Zürich mitteilte. Die
Einsatzkräfte rückten umgehend
aus und brachten das Feuer rasch
unter Kontrolle. Ein Fahrzeug
brannte vollständig aus,weitere
Personenwagenwurden teilwei-
se stark beschädigt. Es entstand
ein Sachschaden von mehreren
hunderttausend Franken.

Die starke Rauch- und Russ-
entwicklung führte dazu, dass
die gesamte Garage sowie ver-
schiedene Kellerabteile inMitlei-
denschaft gezogen wurden. Die
Bewohner wurden vorsorglich
evakuiert, blieben aber alle un-
verletzt und konnten in der Zwi-
schenzeit in ihreWohnungen zu-
rückkehren,wie es in derMittei-
lung weiter hiess. Die genaue
Brandursachewarvorerst unklar.
Es wurde eine Untersuchung
eingeleitet. (red)

Auto brennt
in Garage
vollständig aus

Ihr 20-Jahr-Jubiläum hätte die-
sen Herbst die Cat Week feiern
wollen. Daraus wird nun aber
nichts.Wie dieVerantwortlichen
mitteilen, wird die polysportive
Ferienwoche,welche für die Zeit
vom 12. bis 16. Oktober geplant
war, wegen der Corona-Krise
dieses Jahr nicht durchgeführt.
Der Grund: Ein beträchtlicher
Teil der langjährigen Helfer ge-
höre zur Risikogruppe. Deshalb
habe man sich der Vernunft ge-
beugt und nach langem Ringen
undAbwägen entscheidenmüs-
sen, die Cat Week 2020 abzusa-
gen. Die Gesundheit und Sicher-
heit aller Teilnehmer und Helfer
habe oberste Priorität.

2001wurde die CatWeek erst-
mals durchgeführt. Seither ist

sie ein Erfolgsmodell. Jedes Jahr
können die Schülerinnen und
Schüler ausWallisellen eineWo-
che lang Aktivität an Aktivität
reihen, Sportarten ausprobie-
ren, neue Freizeitangebote ent-
decken oder einfach zusammen
Spass haben. Im letzten Jahr bo-
ten über 30Vereine rund 94 ver-
schiedene Lektionen an. Die Pa-
lette umfasste neben den altbe-
währtenAngebotenwie Fussball,
Breakdance oder Jugendfeuer-
wehr auch Kinderyoga, einen
Malplausch oder – für ganz mu-
tige Kids – Bouldern in der Klet-
terhalle. Über 240 Kinder hat-
ten sich für die 19. Austragung
angemeldet.

Das 20-jährige Bestehenwol-
len die Verantwortlichen im

nächsten Jahr nachholen.Die Ju-
biläums-Cat-Week findet gemäss
derzeitiger Planung vom 18. bis
22. Oktober 2021 statt.

Regensdorfer optimistisch
Während die Walliseller ihre
polysportive Herbstferienwoche
absagen mussten, plant man in
Regensdorfweiterhin die Durch-
führung des diesjährigen Rägi
Camps. «99 Prozent der Vereine
haben uns bislang zugesagt, dass
sie die Lektionen durchführen
werden», sagt Beat Hartmann,
OK-Präsident des Rägi Camps
auf Anfrage. Dass die Helfer in
Regensdorf in grossen Zahl zur
Risikogruppe gehören,wie es in
Wallisellen der Fall ist, kann er
nicht bestätigen.

Hartmann hofft aber auch dar-
auf, dass die Lockerungen bis
zum Start des Rägi Camps noch
weiter gehen. Denn würden die
Einschränkungen für sportliche
Aktivitäten, wie sie nun bei-
spielsweise für Fussballtrainings
gelten, weiterhin aufrechterhal-
ten, wäre auch eine Durchfüh-
rung des Rägi Camps 2020 nicht
realistisch. In Regensdorf wird
es dieses Jahr bereits die 26.Aus-
tragung für das Rägi Camp sein.
Vom 12. bis 16. Oktober werden
also wiederum über 500 Kinder
aus über 60 verschiedenen Kur-
sen auswählen können.Damit ist
das Rägi Campdas grösste Sport-
und Freizeitcamp der Schweiz,
welches aus privaterHand orga-
nisiert wird. (all)

Wallisellen sagt CatWeek ab
Polysportive Herbstferienwoche In Regensdorf halten die Verantwortlichen des Rägi Camps an der Durchführung 2020 fest.

Die Cat Week findet dieses Jahr nicht statt. Archivfoto: Sibylle Meier

Florian Schaer

Die Klotenervon 1672mögenmit
den Klotenern von heute nicht
viel gemein haben, eines wohl
aber ganz gewiss: Sie hatten
Steuern zu zahlen. Im 17. Jahr-
hundert war die grösste Steuer-
last der sogenannte «Zehnt»,
grob gefasst der zehnte Teil des
Ertrags, den die Güter einer Re-
gion erwirtschafteten.DieAbga-
ben erfolgten an die Grundeigen-
tümer, an die Stadt Zürich, an
Klöster, Spitäler, wo immer der
Zehnt geschuldet war.

Sowar es auch Gesetz, als sich
Johann Rudolf Werdmüller vor
knapp 350 Jahren daranmachte,
die Felder und Betriebe des
Zehntenbezirks «Klotten» – da-
mals noch mit zwei t geschrie-
ben –mit Tinte undAquarell auf
Papier zu bannen. Fein säuber-
lich hat er jede «Zelg» (pflügba-
res Landstück), ob fürKorn, «Ha-
ber» oder Brach, eingezeichnet,
alle Weiden und Wiesen, aber
auch die «Hüser, Schüren und
Baumgärten» der knapp 900
Einwohner in und um«Klotten»;
vom«Glatt-Fluss» imWesten bis
zum «Grindel Holtz» im Osten.

Kreuzungen und Flüsse
suchen
In jüngerer Vergangenheit hat
das Staatsarchiv des Kantons Zü-
richWerdmüllers Karte, zusam-
men mit unzähligen anderen
Plänen und Zeichnungen aus
fünf Jahrhunderten Zürcher Ge-
schichte, eingescannt und digi-
tal aufbereitet. Insgesamt 20’000
Karten sind so online einsehbar.
Die Digitalisierung ist inzwi-
schen abgeschlossen, aber die
Verantwortlichen des Archivs
möchten die Sammlung nun
noch besser erschliessen, indem
jedes einzelne Dokument geo-
grafisch genau verortet werden
soll. An dieser «Georeferenzie-
rung mittels Crowdsourcing»
soll sich die Bevölkerung nun be-
teiligen,wie der Kanton kürzlich
in einer Medienmitteilung aus-
führte. Die Idee: Über die ent-
sprechende Online-Plattform
namens «Georeferencer» sollen
Interessierte eine beliebige his-
torische Karte mit der aktuellen
Kantonskarte vergleichen und
übereinstimmende Punkte wie
etwa Kreuzungen, Flussmün-

dungen oder Ecken vonmarkan-
ten Gebäuden identifizieren. «Je
mehr Punkte man mit einem
Klick auf beiden Kartenmarkiert,
desto genauer wird die histori-
sche Karte auf der heutigenWelt-
karte eingepasst», schreibt das
Amt dazu.

Was auf den ersten Blick sim-
pel klingt, ist nicht immer gleich
leicht zu bewerkstelligen. Insbe-
sondere bei älteren Karten kön-
ne das Georeferenzieren durch-
aus herausfordernd sein, heisst
es in der Projektbeschreibung,
etwaweilmanche der abgebilde-
ten Bauwerke nicht mehr exis-
tieren,weil Strassen verlegt oder

Gewässer korrigiert wurden.
Auch Uferzonen oder Waldrän-
derverlaufen heute teilweise an-
ders. Kommt hinzu, dass längst
nicht alle Karten als zweidimen-
sionale Draufsicht gestaltet sind.
So wurden etwa Mitte des 18.
Jahrhunderts von Städten Zeich-
nungen aus dem Profil angefer-
tigt. Will man solche über eine
moderne Karte legen, wird die
Darstellung entsprechend arg
verzerrt.

Die anderen Ideen
Erst rund 15 Prozent des digita-
len Materials sind schon geore-
ferenziert. Es bleibt also genug

Arbeit für die Hobbyhistoriker,
die den Stadler Löwenbrunnen,
den BülacherKirchturmoder das
Hüttiker Strohdachhaus suchen
möchten. Eine Unmenge an
Skizzen und Plänenvon Baupro-
jekten bietet darüber hinaus
einen ganz besonderen Zugang
zur regionalen Geschichte. So
finden sich unter anderem aus
der Zeit um das Jahr 1806 herum
verschiedenste Entwürfe für den
Neubau derRheinbrücke bei Eg-
lisau, die einen aus Holz, die an-
deren aus Stein, mal überdacht,
mal offen. Auch zur alten Straf-
anstalt Regensdorf liegen digita-
lisierte Zeichnungen vor.

Wenn die «Georeferenzierung
mittels Crowdsourcing» dereinst
abgeschlossen ist, sollen alle
Kartendokumente über den GIS-
Browser des Kantons Zürich der
Öffentlichkeit dauerhaft zurVer-
fügung gestelltwerden, heisst es
vom Kanton weiter. Damit will
man letztlich der breiten Bevöl-
kerung ein weiteres Fenster in
die Vergangenheit öffnen.

Wer sich für das Projekt interessiert und
mithelfen möchte, die historischen Pläne
mit Georeferenzen aufzuwerten, der
kann über folgenden Link begin-
nen: https://archives-quickaccess.ch/
search/stazh/plan

Das Unterland für Sofa-Historiker
Geografisches Informationssystem Der Kanton hat 20’000 historische Karten, Pläne und Zeichnungen digitalisiert.
Diese soll die Bevölkerung nun online nach Kreuzungen oder Hausecken durchforsten, um sie zu verorten.

Ausschnitt aus Johann Rudolf Werdmüllers Karte von «Klotten» und der umliegenden Landschaft des dazugehörigen
Zehntenbezirks. Foto: Staatsarchiv Kanton Zürich

Michael
Hervorheben
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