
10 StadtanzeigerDienstag, 17. April 2012winterthurplus

Er ist wohl 
noch vielen in 
Erinnerung –  
der Brandge-
ruch am Unter-
tor in den Ta-
gen nach dem 
Grossbrand 
vom 12. März. 
Es brannte im Restaurant Domino, 
gegenüber dem Alterzentrum am Neu-
markt. Vom dreigeschossigen Gebäu-
de blieb ausser den Fassaden nichts 
übrig und wie durch ein Wunder ka-
men keine Menschen zu Schaden. Der 
Brand zerstörte nicht nur das Haus, 
sondern beschädigte auch die ange-
bauten  Nachbarhäuser Neumarkt 3 
und 7. Der Rauch drang in die Liegen-
schaften 9, 11 und 13 ein. Was ging in 
der Brandnacht verloren – dreihun-
dertjährige Häuser, wie in der Presse 
zu lesen war?

Der Neumarkt entstand als Platz 
1601, nachdem der breite mittelalter-
liche Stadtgraben vor dem Alterszen-
trum Neumarkt zugeschüttet war, 
welcher die Vorstadt, das Untertor, 
von der Kernstadt um die Stadtkirche 
trennte. Auf der Seite des Untertors 
standen bereits zuvor, an einer Gasse 
entlang des Grabens, Stallscheunen. 
Diese gehörten Bewohnern der Kern-
stadt. Die älteste Ansicht des Neu-
markts aus dem Jahr 1648 zeigt von 
der Strehlgasse bis zur Stadtmauer an 
der Technikumstrasse eine geschlos-
sene Zeile mit zehn Scheunen. Neben 
unterschiedlich hohen, zweigeschos-
sigen Holzbauten fanden sich zwei 

mit drei Geschossen; die Südhälfte von 
Neumarkt 1 und Neumarkt 5. Am Ein-
gang zur Strehlgasse stand ein Wohn-
haus. Auch die Häuser nördlich des Plat-
zes, zwischen dem Bosshardengässchen 
und der Kasinostrasse, waren Scheu-
nen. Gleiches gilt zu jener Zeit auch für 
die Bauten an der Stadtmauer gegen die 
Technikumstrasse, hinten an der Strehl-
gasse. Mit anderen Worten, das Untertor 
war auch eine «Scheunenvorstadt».

Gaststätten seit 19. Jahrhundert
Die Nutzung und das Erscheinungsbild 
der Gebäude um den ab 1601 als Rin-
dermarkt bekannten Platz änderte durch 
die Jahrhunderte wenig. Die Bewohner 
des Weisen- und Armenhauses am Neu-
markt – heute Alterszentrum – schauten 
noch bis um 1840 auf die Riegelfassaden 
der den Platz umgebenden Stallscheu-

nen. Die grösste, an der Mauer zur Tech-
nikumstrasse, war die Spitalscheune, de-
ren Anfänge in die Zeit kurz nach 1601 
zurückreichten. Vier von diesen Scheu-
nen – anstelle von Neumarkt 11 und 13 –  
wurden am 25. Juli 1849 durch einen 
Brand zerstört und wieder in der gleichen 
Bauweise ersetzt. 

Die erste Scheune, die durch ein 
Wohnhaus mit Stall- und Scheune er-
setzt wurde, war Neumarkt 5 im Jahr 
1840. Im Zuge von zwei Umbauten ent-
stand aus diesem bäuerlich wirkenden 
Vielzweckhaus bis 1877 das am 12. März 
abgebrannte Gebäude. 

Erst die Strassenverbindung von der 
Stadthausstrasse über den Neumarkt 
zur Technikumstrasse, welcher die Spi-
talscheune weichen musste, führt 1868 
zur schrittweisen Veränderung des Orts-
bildes am Neumarkt. 1871, 1879 und 

1881 werden die Scheunen anstelle von  
Neumarkt 9, 11 und 13 durch Wohn- 
und Geschäftshäuser ersetzt. Die ältes-
te Scheune am Platz, Neumarkt 3, aus 
dem 15. oder 16. Jahrhundert stammend, 
wich 1891 dem aktuellen Gebäude Neu- 
markt 3. Heute ist mutmasslich nur noch 
im Haus Neumarkt 7 das Gerüst einer 
vor 1812 erstellten Scheune erhalten. Das 
Gebäude diente bis in die 1970er-Jahre 
als Magazinbau, bevor es zum Wohnhaus 
umgebaut wurde.

In den Neubauten Neumarkt 3, 5 und 
11 werden seit dem 19. Jahrhundert Gast-
stätten betrieben. Die erste befand sich 
wohl ab 1877 im abgebrannten Gebäu-
de. Ursprünglich «Strohhof» genannt, 
wird sie 1898 unter neuer Eigentümer-
schaft zum «Zimmerleuten». Sie dient 
auch als Fremdenherberge. Am 30. Au-
gust 1899 brennt es im Haus, es entsteht 
jedoch kein Totalschaden. 1923 wird der 
Betrieb unter dem Namen «Neumarkt» 
weitergeführt und nach 1980 unter dem 
aktuellen Eigentümer Guido Binkert zum 
«City-Saloon», heute Restaurant Domi-
no. Das zweite Lokal ist die «Metzgerhal-
le» in Neumarkt 11 (1894), das dritte der 
«Metzgerhof» in Neumarkt 3 (1899). Die 
beiden Restaurantnamen beziehen sich 
auf den nahen Schlachthof an der Tech-
nikumstrasse, hinter Neumarkt 3 (1833) 
und die erste Konsummetzgerei (1876) in 
Neumarkt 9.
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Neumarkt 5 – Ein Nachruf auf die Brandnacht

Das Haus am Neumarkt 5 nach dem Brand am 12. März: Völlig zerstört. Bild: hd.

Oberstufenschüler aus Elsau  
haben sich mit dem Thema «Kör-
perliche Bestrafung von Kindern» 
auseinandergesetzt und vor ihren 
Klassen darüber referiert. Dabei  
stellte sich heraus, dass diese 
Form der Strafe auch in der heu-
tigen Zeit keine Ausnahme sind.

Elsau-Schlatt: In 21 europäischen Län-
dern ist sie verboten – in der Schweiz 
nicht: die körperliche Bestrafung der 
eigenen Kinder. Hochgerechnet werden 
in der Schweiz über 2000 Kinder unter 
vier Jahren mit Gegenständen geschla-
gen, 40 Prozent davon sogar wöchentlich. 
Von den Vier- bis Siebenjährigen leiden 
fast 3000 Kinder an körperlicher Gewalt 
mit Gegenständen. Dies zeigt eine Studie 
des Departements für Psychologie an der 
Universität Freiburg. Die Dunkelziffer 
dürfte noch deutlich höher sein.

Die Zahlen der Studie sind zwar etwas 
älter, das Problem ist aber noch hoch-
aktuell. Deswegen haben sich Oberstu-
fenschüler aus Elsau-Schlatt in einem 
mehrwöchigen Projekt «Keine Daheim-
nisse!» mit erzieherischen Körperstrafen 
auseinandergesetzt. Organisiert wurde 
das Ganze von der Schulsozialarbeit und 
vom gemeinnützigen Verein NCBI, der 
sich für Gewaltprävention und den Ab-
bau von Vorurteilen einsetzt. 

Viele haben Ohrfeigen erhalten
In jeder Oberstufenklasse beschäftigten 
sich drei Schüler mit dem Projekt und 
stellten es letzte Woche der restlichen 
Klasse vor. In der Klasse 2b arbeiteten  
Albiona, Sascha und Lars (alle 14 Jahre 
alt, Namen der Redaktion bekannt) ge-
meinsam daran. Sie führten Interviews 
und machten Umfragen zum Thema. 
«Am meisten hat uns dabei schockiert, 
dass immer noch so viele Kinder von 
ihren Eltern geschlagen werden», zeigten 
sich die drei nach den Recherchen nach-
denklich. «Was wir langfristig mit auf den 
Weg nehmen, ist, dass eine körperliche 
Strafe nie eine gute Lösung ist.» Dieser 
Meinung waren auch ihre Klassenka-
meraden während der Präsentation. An-
fangs wurden den Jugendlichen von der 

Schulsozialarbeiterin Andrea Raths und 
von Kursleiterin Anina Mahler, NCBI 
Schweiz, Fragen zum Thema Gewalt und 
Erziehung gestellt. Fast alle gaben an, fre-
che Kinder gewesen zu sein – und dafür 
natürlich auch von den Eltern bestraft 
worden zu sein. Alle wurden mit Worten 
belehrt, rund die Hälfte mit Verboten wie 
«Du darfst nicht mehr an die Spielkonso-
le» oder «du hast Hausarrest». Eine Min-
derheit der Schüler sei von den Eltern mit 
Worten gedemütigt und beleidigt worden. 
Von ernsthafter Gewalt wollte niemand 
öffentlich sprechen – jedoch hätten fast 
alle einmal einen Schlag aufs «Füdli» er-
halten, die Hälfte auch eine Ohrfeige ins  
Gesicht. Alle gaben aber an, bereits Zeu-
ge gewesen zu sein, wie Eltern ihre eige-
nen Kinder schlecht behandelten.

Verbote haben grössere Wirkung
Albiona, Sascha und Lars stellten dar-
aufhin ihre Interviews und Umfragen vor 
und gaben Tipps, wo sich die Schüler im 
Notfall melden können – beispielswei-
se bei der Schulsozialarbeit oder in Win-
terthur bei «OKey», der Fachstelle für 
Opferhilfeberatung und Kinderschutz. 
«Wenn ihr Hilfe sucht, wird dies vertrau-
lich behandelt. Ihr müsst keine Angst ha-
ben», sagte dann ergänzend die Schulso-

zialarbeiterin Andrea Raths. Anina Mah-
ler gab ihr Recht: «Die Verbote in den 21 
EU-Ländern sind ein Zeichen. Niemand 
wandert sofort ins Gefängnis, wenn er 
handgreiflich wird. Doch ihr müsst wis-
sen, dass ihr mit diesen Problemen nicht 
alleine dasteht. Externe Stellen können 
euch helfen, das Problem zu beseitigen, 
und werden euch nicht noch mehr in 
einen Schlamassel reiten.»

Was am meisten Wirkung bei den Be-
strafungen zeige, so war sich die gesam-
te Schulklasse einig, seien Strafen, die sie 
persönlich treffen. In einem Fall war es 
das Wegnehmen des Laptops, in einem 
anderen Fall das Streichen des Taschen-
geldes. «Dann lernen wir mehr daraus als 
aus Schlägen.»

Eine Frage beschäftigte sehr. Ob Kin-
der, die geschlagen werden, selbst gewalt-
tätig würden. «Das kann ich nicht bestäti-
gen», sagt Anina Mahler. Doch es sei be-
stimmt ein Risikofaktor, «dass die Kinder 
glauben, dass Schläge dafür da sind, Res-
pekt zu vermitteln und einen Konflikt zu 
lösen.»  Christian Saggese

Weitere Informationen:
Mehr zum Projekt «Keine Daheimnisse» 
unter www.daheimnisse.ch 
NCBI Schweiz, Schwanengasse 9, 3011 Bern 
www.ncbi.ch

Sagen statt schlagen

(v. l.) Lars, Sascha und Albiona referierten über Gewalt zu Hause. Bild: sag.

Der Zürcher Bauernverband hat 
wegweisende Entscheide gefällt. 
Und mit einer Resolution wird der 
Zürcher Regierungsrat aufgefor-
dert, bei der Umsetzung der  
Gewässerschutzgesetzgebung 
Korrekturen anzubringen. 

Oberstammheim: Weit über 200 De-
legierte und Vorstandsmitglieder sowie 
60 Gäste des Zürcher Bauernverbandes 
(ZBV) nahmen in Oberstammheim an 
der diesjährigen Delegiertenversamm-
lung des Verbandes teil. Präsident Hans 
Staub rief in seiner Eröffnungsanspra-
che in Erinnerung, dass eine produzie-
rende selbstständige Landwirtschaft der 
beste Garant dafür ist, dass die Natür-
lichkeit der Landschaften auf Dauer er-
halten werden kann. Hans Staub ging 
zudem mit dem weiterhin ungebremsten 
Kulturlandverschleiss hart ins Gericht. 
Insbesondere das neue Gewässerschutz-
gesetz und andere ökologische Ersatz-
massnahmen beanspruchen immer mehr 
auch wertvolle Fruchtfolgeflächen aus-
serhalb der Baugebiete. Diese Forderun-
gen untermauerte die Verbandsspitze mit 
einem vorgelegten Resolutionsentwurf, 
der von den Delegierten einstimmig ver-
abschiedet wurde. Damit wird der Zür-
cher Regierungsrat aufgefordert, zwin-
gende Korrekturen bei der Umsetzung 
der Gewässerschutzgesetzgebung vor-
zunehmen, um dem enormen Landver-
schleiss einen Riegel zu schieben.

Wechsel im Vorstand
Die Verbandsrechnung schloss mit 
einem Aufwandüberschuss von knapp 
48 000 Franken ab, wobei diese bei den 
Delegierten unbestritten war. Bei den 
Kosten für den Umzug und Standort-
wechsel des Sekretariats aus der Zürcher 
Innenstadt nach Dübendorf konnte das 
ehrgeizige Budget eingehalten werden. 
Seit dem Anfang 2012 stehen dem ZBV 
jetzt deutlich mehr Räumlichkeiten zur 
Verfügung.

Nach langen Jahren unveränderten 
Mitgliederbeitrags haben die Delegier-
ten den ebendiesen fast einstimmig um 
einen Franken pro Hektar angepasst 
(sechzig Rappen für den Berufsbildungs-

fonds und 40 Rappen für den Schweize-
rischen Bauernverband). Ebenfalls wur-
de das Verbandsorgan «Zürcher Bauer» 
neu statutarisch zum Pflichtabonnement 
erklärt, um bei dem Versandporto auch 
künftig von Vergünstigungen profitieren 
zu können. 

Im Vorstand des ZBV kommt es zu 
verschiedenen Wechseln. Markus Bach-
ofner (Fehraltorf) als Vertreter vom Be-
zirk Pfäffikon wird durch Ueli Kuhn (Eff-
retikon) und Hannes Leuthold (Hirzel) 
vom Bezirk Horgen durch Hans Hauser 
(Hütten) ersetzt. Neu wurde zudem als 
weitere Fachorganisation die Vereinigung 
der Gemüseproduzenten des Kantons 
Zürich aufgenommen. In diesem Fach-
verband sind rund 170 Gemüsebauern 
organisiert, die 1700 Hektaren Freiland- 
und weitere 50 Hektaren Gewächshäuser 
bewirtschaften. pd.

Ziele der Bauern 

Hans Staub, Präsident des Zürcher 
Bauernverbandes: «Wir importieren 
über 40 Prozent unserer Nahrungs-
mittel und leisten es uns, dass als so-
genannt ökologische Ersatzmassnah-
me zum Flughafenausbau mit grossem 
Energie- und Kostenaufwand hekt- 
arenweise Landwirtschaftsland in 
Nachbargemeinden abhumusiert und 
zu Rudalflächen wird. Wollen wir die-
sen Unsinn verstehen?» Bild: pd.

spurensuche

Wettingen: Die Sonderausstellung Time 
Ride im Hauptbahnhof Zürich wurde 
vom 13. bis am 15. April von der Nagra 
gezeigt. Sie widmete sich dem Thema  
Sicherheit geologischer Tiefenlager. Das 
Gestein Opalinuston stand im Zentrum 
der rund 200 m2 grossen Ausstellung. 
Time Ride zeigte eine spannende Reise in 
die Tiefen der Erde und präsentierte In-
formationen zum Entsorgungskonzept 
radioaktiver Abfälle in der Schweiz. 

Die Nationale Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) 
hat die Aufgabe, Konzepte für die geolo-
gische Tiefenlagerung zu entwickeln und 
diese umzusetzen. Das Gestein Opali-
nuston steht in der Schweiz als Lagerge-
stein für die Tiefenlagerung radioaktiver 
Abfälle im Vordergrund. In der Ausstel-
lung erlebten die Besucherinnen und Be-
sucher bei einer spektakulären Liftfahrt 
eine Reise in das Erdinnere und durch-
fuhren verschiedene Phasen der Erdge-
schichte. Dabei zeigte sich, dass in der 
Tiefe Veränderungen viel langsamer ab-
laufen, als es sich Menschen an der Erd-
oberfläche gewohnt sind. 

Das Thema Langzeitsicherheit von 
geologischen Tiefenlagern wurde da-
mit angesprochen, die Eigenschaften des 
Opalinustons veranschaulicht und er-
klärt, warum sich dieses Tongestein für 
die Lagerung von radioaktiven Abfällen 
eignet. Mit der Sonderausstellung kommt 
die Nagra ihrem Informationsauftrag 
nach. Mitarbeiter der Nagra standen als 
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. 
Die Ausstellung wird noch an verschie-
denen Messen zu sehen sein. red. 

Weitere Informationen:
Winti Mäss, 28. November bis 02. Dezember 
www.timeride.ch / www.nagra.ch

Nagra: Eine Reise 
durchs Erdinnere

von Heinz Pantli


