Damals Heute Morgen
«Momoll, momoll am Grifesee ischs eifach toll!»

19 1 8 - 2018
1948 - 2018
1998 - 2018

100 Jahre Badeplatz
70 Jahre NF-Zeltplatz
20 Jahre Genossenschaft

«Gerade wer das Bewahrenswerte bewahren will, muss verändern, was
der Erneuerung bedarf.»							
						- Willy Brandt

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
2018 kann der Naturfreunde Zeltplatz am Aschbach ein stolzes Jubiläum feiern
und auf eine 100-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.
Schon seit ewiger Zeit ist der Greifensee ein Ort, an dem sich die Menschen
gerne aufhalten. So verwundert es nicht, dass für den Bade- und Sportplatz am
26. Mai 1918 erstmals eine Miete bezahlt wurde. In den folgenden Jahren wurden im Sommer auch Zelte aufgestellt. Als die Spekulationen um die Grundstücke am Aschbach durch entsprechende Naturschutzgesetze beendet wurden,
war der Weg frei, für die Naturfreundezelter und -zelterinnen vom Aschbach im
Jahr 1948 das Grundstück für 12‘000 Franken zu erwerben. Am 23. April 1998
wurde dann die Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee geründet, welche seither den Zeltplatz betreibt.
Mit dieser Broschüre werfen wir einen Blick zurück auf die hundertjährige Geschichte des Naturfreunde-Zeltplatzes. Wir danken damit unseren Vorgängern
für die Weitsicht und das freiwillige Engagement, mit dem sie immer wieder
Bewahrenswertes bewahrt und geändert haben, was nötig war. Nicht zuletzt mit
der Gründung der Genossenschaft vor zwanzig Jahren.
Der Vorstand lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser herzlich ein, die 100 Jahre gemeinsam mit uns zu feiern, und wir sind sicher, dass bis auf weiteres am
Aschbach im Frühling Zelte aufgebaut werden. Zu diesen Jubiläen wurde die
Geschichte des Zeltplatzes am Aschbach auf 30 Seiten verfasst. Viel Spass bei
der Lektüre.
Der Präsident und Vorstand

«Familiär, keine Wohnmobile daher ruhig. Das ist der grosse Pluspunkt an
diesem schönen Ort. Die Südanflüge hört man. Nach der zweiten Nacht
habe ich mich daran gewöhnt. Einen Kiosk gibt es nicht. Der nächste Kiosk
ist ca 20 Minuten beim nächsten Camping. Beim Bauernhof in der Nähe
gibt es frische Sachen zu kaufen.» Georg Schildknecht

«Extrem gemütlicher Flip-Flop-Modus! Nette Leute, entspannte Stimmung, schöner See, erholsame Ruhe. Kommen bestimmt wieder!
Meret Rudolf

Schöner Platz mit viel Potenzial zur Erholung.
Max aus Zürich

«Sehr hübsch. Freundliche Leute. Badebereich mit sehr tiefem
wasser. Mit Kindern muss man vorsichtig sein. Sonnst alles
super. Beach-Volley platz.»
Richard Sumka
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Erholung und Abenteuer
			 - jedes Jahr aufs Neue

Glück für den Zeltplatz war es weiterhin erlaubt,
Zelte aufzustellen. Die ersten Zelte wurden jeweils
nach dem Wochenende wieder abgebaut.

- Julia Fischer

Dass wir nun seit 100 Jahren jedes Jahr den Sommer am Greifensee geniessen dürfen, ist keine
Selbstverständlichkeit. Immer wieder wurde um
den Standort gekämpft, und einige Hürden mussten überwunden werden. Angefangen hat alles mit
den Naturfreunden im Stadtverband Zürich, welche für ihre Mitglieder eine Erholungs- und Freizeitmöglichkeit wünschten und deshalb forderten,
dass man nach günstigen Badeplätzen um Zürich
Ausschau halten sollte. Damals waren die Naturfreunde eine Bewegung aus der Arbeiterschaft. Sie
suchten als Abwechslung zur Arbeit in der Natur
eine Erholungszone. Geld hatte man nicht viel und
war glücklich, am Greifensee den Badeplatz im
ersten Jahr für 15 Franken zu pachten.
Das Engagement der Zelterinnen und Zelter war
schon immer sehr gross. In stundenlanger Fronarbeit wurden Erneuerungen vorgenommen. So
wurde beispielsweise das Hüttli mit freiwilligem
Arbeitseinsatz erstellt und auch umgebaut. Der
Zeltplatz lebt von seinen vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die in all den Jahren grossen
Einsatz zeigten.
Mit den vielen Fortschritten blieb es denn auch
nicht bei einem Badeplatz. Mit der Schrittweisen
Anschaffung von weiterer Ausrüstung wie zusätz-

Der Zeltplatz ist auch beliebt wegen seiner vielen verschiedenen Sportmöglichkeiten und der
sozialen Interaktion. Zu Beginn spielte man auf
dem Platz noch Ball über die Schnur, heute gibt
es neben dessen Nachfolger Badminton auch noch
Familie Vonderschmitt beim Essen.

lichen Schwimmgürteln, dem Aufkommen von
Zelten und einer Vision wurde in den 40er Jahren
der Kauf des Grundstücks beschlossen. Neben den
Naturfreunden hatten auch andere Parteien ein Interesse an dem Platz. Es bestanden Pläne zum Bau
von Weekendhäusern auf dem Grundstück. In die
Hand gespielt hat den Naturfreunden, dass genau
zu dieser Zeit die Gründung der Naturschutzzone
rund um den Greifensee beschlossen wurde. Zum

Es wird beschlossen, mit dem
Besitzer des Platzes am Greifensee Herr Wolfer über eine
Pacht zu verhandeln.

1916
Genosse Kästle macht den Vorschlag, dass der Vorstand nach
einem billigen Badeplatz für die
Sommerzeit Ausschau hält.

Im Jahr 1998 wurde dann die Genossenschaft
gegründet, was die Unabhängigkeit von den Naturfreunden bedeutete. Doch auch heute ist der
Zeltplatz noch mit den Naturfreunden verbunden
und viele Zelterinnen und Zelter sind nach wie vor
Naturfreundemitglieder. Neben den grossen Umstellungen mit der Gründung des Zeltplatzes und
der Genossenschaft wurden immer wieder auch
kleinere Änderungen in Angriff genommen. So
wurde beispielsweise in den 70er Jahren die Einführung von Saisonkarten beschlossen. Das Hüttli
wurde ständig ausgebaut und in Stand gehalten.

Herr Weber wird mitgeteilt, dass man dieses
Jahr den Platz wieder in Beschlag nehmen
will. Der Vorstand hat beschlossen, am Greifensee ein Sprungbrett zu bauen.

1920

1917
1918

Die Naturfreunde zahlen das erste Mal für den Platz
am Greifensee bei Herrn Weber und beschliessen, in
Zukunft 25 Franken für einen abgesteckten Platz zu
zahlen. Zwei Schwimmgürtel werden angeschafft.
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Die Kinder geniessen die Sonne am Greifensee.

Der kleine Erich mit seinem Grossvater.

zwei Tischtennistische und ein Beachvolleyballfeld. Der Saisonhöhepunkt war schon seit jeher
der 1. August. In seinen verschiedenen Varianten
ist etwas immer gleichgeblieben: die Kinder freuen
sich jedes Mal auf die Spiele, egal ob sie in Form
eines Theaters, Postenlaufs oder sonstigen kreativen
Einfällen durchgeführt wurden. Das gemeinsame
Erstaugust-Essen am Abend gehört dabei genauso
dazu wie das Abbrennen des Feuers am Abend.
Während der ganzen Jahre wurden auch verschiedene Herausforderungen wie Stürme, Hochwasser
und Brände gemeistert. Zum Glück hat es bisher
noch keine schlimmeren Unfälle gegeben, und wir
sind jedes Jahr wieder aufs Neue froh, wenn die
Saison ohne grosse Zwischenfälle vorüber geht.

Nachbarn beschweren sich, dass sie ihre Ruhe haben möchten.
Eine 3er Kommission mit den Genossen Schraner, Bser und
Neuhof verhandelt einen Vertrag mit Herrn Weber, damit der
Platz nicht verkauft wird. Der Vertrag wird aktzeptiert.

1926
Der Vertrag mit Herrn Weber
wird bestätigt und der Badeplatz
wird dem TVN zum alten Preis
zur Verfügung gestellt.

1929

Mit dem Pächter wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen. Der Platz kostet 130 Franken. Es
werden 3 Schwimmgürtel, eine Apotheke und
ein Rettungsring angeschafft.

1930
Herr Weber hat die Pacht abgetreten. Der Vertrag der Naturfreunde geht damit automatisch
auf seinen Nachfolger über.
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1931

Eine Betrachtung von dazumals
- Max Mäges
Nach dem ersten Weltkrieg herrschte eine grosse
Teuerung. Viele Nahrungsmittel waren rationiert,
und ein Ei kostete knapp 60 Rappen. Die Löhne
waren niedrig, und Ferien gab es höchstens 3 bis
6 Tage im Jahr. Einen freien Samstag kannte man
noch nicht, und der Ladenschluss war auch am
Samstag um 7 Uhr abends. In dieser Situation also
gab es für die damaligen Naturfreunde nicht viele
Möglichkeiten fürs Wochenende. Man wanderte
von der Rehalp aus an den Greifensee. Man lagerte
beim heutigen TCS-Platz oder am Aschbach, die
beide damals noch nicht bestanden.

ausser dem Namen Mäges diejenigen von Richi
Utz, Ernst Ess, Gusti Kästle, Fritz Kulko, Alfons
Meissner? Sie können als die Pioniere der Naturfreundezeltler bezeichnet werden. Inzwischen war
es Gusti Kästle, der treibenden Kraft, gelungen,
etwas mehr als die Hälfte des heutigen Platzes zu
mieten.

Dann kam der Krieg und als Folge die Anbauschlacht. 2 Meter hinter den Spielplätzen war der
gesamte übrige Zeltplatz umgeackert und mit
Kartoffeln bepflanzt. Am Anfang hockte man
meist im Dienst, aber als dann grössere Urlaube
bewilligt wurden, vermehrten sich auch die Zeltler.
Es konnte ab ca. 1918 ein schmaler Streifen am
1941 wurde dann das Uferschutz-Gesetz für den
Bach gegen geringes Entgelt gemietet werden.
Damals gab es noch keine Zelte, aber bereits Leute, Greifensee angenommen und damit wurde „unser“
Platz für den damaligen Inhaber wertlos. Dieser
die davon träumten. Gegen Abgabe der ZündPrivatmann hatte 2 bis 3 Jahre vorher das ganze
hölzer und gegen ein paar Rappen Entgelt durfte
Anliegen vom Bauern gekauft, weil er Weekend
man beim Bauern im Stroh schlafen und ein paar
Häuser aufstellen wollte. Das durfte er jetzt nicht
wagemutige Stifte riskierten das Übernachten bei
mehr und so musste von unserer Seite rasch gehanschönem Wetter mit einer alten Wolldecke unter
delt werden. Wir hatten zwar das Vorkaufsrecht,
irgendeinem Baum. Die Situation war inzwischen
aber wir wussten auch, dass die Migros ebenfalls
schlimm geworden, die grosse Krise war hereinein Gelände suchte. Zum Glück erfuhren weder sie
gebrochen, und trotzdem tauchten so um 1935
herum die ersten Zelte auf. Es waren Firstzelte von noch der Verkäufer davon. Nachdem wir nun also
Eigentümer des „Platzes“ waren, konnten wir end70cm Höhe ohne Über- oder Vordach und davon
standen jeweils 4 bis 6 Stück dem Bach entlang an lich Verbesserungen ins Auge fassen. Es wurden
der heutigen «Lästerallee». Wer kennt heute noch
Pläne gemacht für ein Materialhaus, für Aborte

Platz könnte für 11’000 Franken
gekauft werden, es wird aber wegen der prekären Finanzlage darauf verzichtet.

Milch, Kartoffeln und Früchte konnten wir vom
Bauern Ummel kaufen. Später hatten wir mit dem
Bauern Ramseier ein Abkommen, dass wir Wasser
holen und auf den Abort gehen durften und das
Wichtigste: wir durften unsere Zeltsachen gegen
Miete bei ihm einstellen (denn damals gab es bei
den Naturfreunden noch keine Autos). Man nähte
sich einen Sack in der Grösse des Zeltbodens,
füllte ihn im Frühling mit Stroh und brachte ihn
im Herbst wieder zurück. Am Samstag nach dem
Mittagessen fuhr man in der grössten Hitze mit
dem Velo (und auch mit dem Anhänger, wenn man
Kinder hatte) zum Greifensee, holte das eingestellte Zeltmaterial bei Ramseier und stellte das Zelt
auf. Am Sonntag nach dem Mittagessen musste
man wieder mit dem Abbrechen beginnen. Das
Gute daran war, man blieb gesund und schlank
dabei.
Dann kamen die 50er Jahre und ein gewaltiger
Aufschwung des Zeltens. Die damalige Jugend
sah nichts als Kriegs- und Gangsterfilme und es

Der Badeplatz ist vorläufig gemietet. Die Naturfreunde besitzen das
Vorkaufsrecht für einige Parzellen
Land mit Wegrecht.

Es wird versucht, am Türlresee
einen Badeplatz anzuschaffen.

1932

und für ein kleines Kinder-Planschbecken auf der
Wiese, und das Ringen mit den Behörden begann.
Materialhaus und Aborte sind heute vorhanden,
das Planschbecken musste abgeschrieben werden.
Die Bäume am See unten waren damals etwa 2m
hohes Gebüsch und darin war ein Plumpsklo eingerichtet, vor dem es hauptsächlich den Kindern
grauste, weil sie Angst vor dem Hinunterfallen und
vor den vielen Bienen hatten. Eine Umkleidekabine war am gleichen Ort, ebenfalls mit Emballage
umgeben.

1938
Miete aktuell bei 800 Franken. Dr. Suter verkauft den Badeplatz an Simon Neuhof. Es sollen Weekendhäuser gebaut werden, wogegen
der Vorstand sich Massnahmen überlegt.
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Mein Sohn war übrigens schon im Alter von 6
Wochen am See und meine Tochter sogar noch
früher. Damals konnte man unbedenklich im Bach
oder im See Windeln waschen. Vielleicht versteht
Ihr jetzt, warum mir der Greifensee fast zur zweiten Heimat geworden ist, und warum es mir nicht
ganz gleich ist, was hier draussen passiert.
Verordnung zum Schutze
des Greifensee tritt in Kraft.
Der Zeltplatz liegt neu im
Naturschutzgebiet.

Auch die Kantonsregierung lehnt die
Baubewilligung ab. Der Bauherr legt
Rekurs ein am Bundesgericht, welches
den Rekurs abweist.

1939

1933

bildeten sich Rocker- und andere Radau-Gruppen.
In der Stadt wurden sie von der Polizei geschnappt
und deshalb verlegten sie ihre Tätigkeit aufs Land.
Sie zertrampelten das hohe Gras, verschleppten,
und zerstreuten das Heu, zerschlugen Drainageröhren, und bauten damit Hindernisse auf der
Autostrasse. Ihre Zelte garnierten sie mit leeren
Bierflaschen, und Lärm und «Musik» war die ganze Nacht zu hören. Der einzige Gemeindepolizist
war völlig machtlos. Als an einem Samstagabend
die Wirtschaften in Maur und Fällanden wieder
voll mit randalierenden Jugendlichen waren, griffen
die Bauern zur Selbsthilfe. Mit Heugabeln und
Dreschflegeln verprügelten und verjagten sie die
unerwünschte Gesellschaft. Auf der Ustermer Seite
waren sogar Lautsprecher in den Bäumen montiert,
so dass man morgens um 3 Uhr glaubte, der Nachbar habe seinen Radio auf Windstärke 11 gestellt.
Wir selber hatten alle Hände voll zu tun, um die
Radaubrüder von unserem Platz fernzuhalten, und
wir mussten mit Haselstöcken zu Bett gehen, um
jederzeit gerüstet zu sein. Als Folge dieser Ereignisse wurden häufige polizeiliche Kontrollen auf
den Zeltplätzen durchgeführt. Das wilde Zelten im
Schilf wurde verboten und auf der Ustermer Seite
wurde das Zelten vollständig untersagt.

1940
Der Gemeinderat von Maur
hat die Bauprojekte der
Weekendhäuser abgelehnt.

1941

1945

1943
Bei den Naturfreunden wird
eine Badeplatzkommission
gegründet.
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Brief von Margrit Gübeli anlässlich
des 5O. Jubiläums des Zeltplatzes
Als ich die letzte Nacht so über euer Festchen
nachsann, liefen mir die 50 Jahre wie ein langer
Film ab.
Vor 50 bis 60 Jahren war ich ein schlankes, scheues
Mädchen fast wie unsere jetzigen Grosskinder. Ich
freute mich jedes Jahr von neuem mit meinen Eltern, bis die Naturfreunde anfangs Sommer wieder
auf den Zeltplatz kamen. Die meisten noch zu Fuss
von Witikon her oder von Schwerzenbach.
Kleine weisse Zelte mit Giebeldach schlugen sie
auf und kamen zum Vater, um den Strohsack zu
füllen in einen karierten Deckenanzug. Abends
holten sie gerne frische warme Kuhmilch zum
Trinken. Gekocht wurde meistens mit kleinen
Metallkochern oder am offenen Feuerchen. Damals fischte man noch schnell einige gute Eglis.
Die Badeanzüge waren meistens schwarz oder
dunkel mit Beinstössen bis fast zu den Knien. Die
Männer trugen gestreifte Badehosen, denen man
heute «Bodies» sagt. Zum Schwimmen kamen die
ersten schwarzen Gummireifen zum Zug. Gusti
Kästle nahm sich grosse Mühe, mich Schwimmen
zu lehren. Oftmals durfte ich auch mit ihm in dem

Zweier-Paddelböötli im See fahren. Später hatten
wir auch ein paar Jahre ein Holzboot und einen
hölzernen Steg vom Ufer weg, wo jetzt die Segelschiffe halt machen.
Der Vater pflügte das Land noch mit zwei Kühen,
Adele und Viola. Da musste ich vielmals mit einem
Büschel Haselnussruten die grossen Ross-Bremen
und Mücken abwehren von den Kühen, bis eine
mal meine Stauden frass und mich mit den Hörnern in die Höhe hob. Oftmals wurde auch mit
dem Pferd gefahren in den grossen Kartoffeläckern.
Später pflügte Vater dann mit dem Traktor. Doch
oftmals sassen einige Naturfreunde-Buben gerne
auf und fuhren einige Runden mit, oder suchten
Würmer zum Fischen oder Maden im Miststock.
Immer in all den Jahren kamen viele Naturfreunde
uns zu Hilfe, wenn ein Gewitter sich näherte, um
schnell noch ein paar Wusch Heu oder später die
Heu- und Strohballen auf den Wagen zu hieven.
Oder um einige Garbenpüppchen aufzustellen. Ein
paar Namen von den spontanen Helfern waren
Gusti Kästle, Wai Suter, Obrecht, Rüegg, Arzethauser, Vonderschmitt etc.

Viele kamen später mit den Velos, ich sehe noch,
wie Erich Suter mit dem Nuggi im Mund auf dem
Velositzli sass. Zuletzt weiss ich noch gut, wie der
junge Fredi Vonderschmitt, Roberto und die Gebrüder Fischer noch ein Fuder Ballen halfen aufund abladen. Wie Willi Maurer wegen Kuraufenthalt der Eltern und Feuerwehr-Unfall von Sepp
(bei Müllers) mir jeden Tag kam, um das Gras für
10 bis 13 Stück Kühe und Rinder zu mähen und es
auf- und abzuladen. Meine grösste Angst war, dass
der Traktor nicht mehr laufen würde.
1910 sei der See bis zum jetzigen Gehweg angestiegen. Meine Grosseltern konnten ganze Körbe
voll Forellen und anderen Fischen holen. Damals
hängte man sie auch in das „Rauchhüsli», weil es
noch keine Kühlschränke gab. Das Elektrisch kam
erst im Jahr 34 oder 35.
1953 erlebte ich auch einmal Hochwasser, als das
Regenwetter im Juni nicht mehr aufhören wollte. Der Bach lief an einigen Orten über, auch der
Feuerweiher ob der Strasse staute Holz und Aeste
an; Ramsayer und Vater waren Tag und Nacht beschäftigt, das viele Wasser abzuwehren. Die Frauen
mussten alleine den Stall mit dem Vieh besorgen.
Auf dem Zeltplatz, wo heute eure Ferienwohnungen oder Zelte stehen, konnte man Schiffli fahren.

Baden und «Götsche» im Greifensee.

Nun wünschen wir allen Naturfreunden noch eine
unbeschwerte, schöne Zeit mit viel Sonne und
Glück ohne Katastrophen. Die Natur sorgt immer
für Schönes und Ueberraschungen. So wie des
Lebens Schicksale sind.
Wir möchten euch allen herzlich danken für die
gute Zusammengehörigkeit und für die gute Ordnung. Der gute gesunde Geist soll weiter walten
auf euerem Zeltplatz. Wir freuen uns, dass die
Grosskinder jedes Jahr mitspielen dürfen am 1.
August und der laut bellende Bless zum Schwimmen kommen darf, er bewacht euer Häuschen
dafür über den Winter.
«Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist
ein König.» Was auch mir nicht immer gelingt.
Dem Ursi Walder speziellen Dank für das schöne
Tischdecken für uns Gäste. Und nun noch viel
Spass an diesem Feste.

Helfende Hände eilen in all den Jahren immer wieder den Bauern zu Hilfe.
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Köbi fängt einen Hecht.
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Mit Tanz und Gesang kämpften wir für
unseren Platz am Greifensee
- Erika Vonderschmitt & Uschi Meyer-Vonderschmitt
In den 40er-Jahren mietete der Stadtverband der
Naturfreunde das Gelände am Ufer des Greifensees. Es wurde vor allem als Badeplatz von den
Familien genutzt und geschätzt. Duschen und
Umkleidekabinen gab es keine, aber eine „Knebelschissi“ am Seeufer direkt über dem Wasser.
Im Kanton Zürich
änderte ein paar Jahre
später das Naturschutzgesetz, wonach
nicht mehr am Ufer
gebaut werden durfte.
Der Besitzer verlor
Der Kochkellentanz.
deshalb das Interesse
und bot den Naturfreunden den Platz zum Kauf
an. Das war eine grossartige Gelegenheit, aber wo
sollte unser Arbeiterverein so viel Geld auftreiben?
Mitglieder der Sektion
Wiedikon hatten innerhlab
der Singgruppe eine verwegene Idee: Eine Abendunterhaltung im Kongresshaus Zürich sollte das
Geld einbringen. Spontan Skilehrer Martin und co.

Geprobt wurde vielfach bei Vonderschmitts zu
Hause - im Wohnzimmer die Chansons, in der
Küche die Texte. Sogar das Bühnenbild aus echEs wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten.

schlossen sich theaterbegeisterte Leute aus Naturfreunden von Wollishofen, Aussersihl, Albisrieden
und der Damen-Rhythmikgruppe an. In einem
Cabaret-Programm beschrieb man Szenen aus
dem Naturfreunde-Leben.
Jede Woche trafen sich die Texter Kurt Mersiovski,
Karli Palma, Emmi Bühler und Erica Vonderschmitt zu Wortgefechten mit Vorschlägen und
Änderungen bis endlich ein abendfüllendes Programm stand. Wichtigstes Thema war das Leben
am Greifensee, daneben gab es eine Nummer

Der Badeplatz ist nun im Besitz der Naturfreunde und
wird im Sommer mit einem
Fest eingeweiht.

1952
1951

1947

Der Kanton bewilligt den
Bau eines Gerätehauses.
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tem Schilf vom Greifensee entstand in der kleinen
Wohnung. Fibs Vonderschmitt führte Regie, verband die einzelnen Nummern als Conférencier und

Kreativität war für die Abendunterhaltung gefragt.

komponierte die musikalische Umrahmung. Neben
einigen Chansons schrieb er das „Greifensee-Lied“,
das heute noch gesungen wird (en jede seit: momoll, momoll, am Gryfesee isch’s eifach toll!). Die
Vorstellung war ein Riesenerfolg. Alle Mitwirkenden hatten den Plausch und es entstanden gute
Freundschaften. Wir stellten viele Tombola-Preise
selbst her; zusammen mit den Eintrittspreisen
ergab sich ein guter Zustupf für den Grundstückskauf.
Wie viele Wochenenden und Ferien haben wir doch
seither auf „unserem“ Zeltplatz verbracht! Vier
Generationen finden hier Erholung und Kontakt
zu Freunden. Und wir singen immer noch: En jede
seit momoll, momoll, am Gryfesee isch’s eifach toll!

Fibs Vonderschmitt führte Regie.

Die Gemeinde erlässt die
Baubewilligung. Das Gerätehaus wird gebaut.

1948

Die Naturfreunde beschliessen
an der Generalversammlung, den
Badeplatz für 12’000 Franken zu
kaufen.

übers Klettern (jetz
simmer so wyt ufe
klättered zum luege,
wie schön dass es
dunde isch!), der
Skilehrer Martin
Brack dirigierte seine Schäfchen (vorwärts, vorwärts, füre
mit de Chnüü), die
Rhythmik-Gruppe
führte den HolzJung und Alt spielten mit.
schuhtanz sowie
einen Kochkellentanz vor und Frauen klapperten
mit ihren „Lismeten“ und plapperten dazu Klatsch
aus dem Verein.

Umbau des Gerätehauses: Es
gibt eine Stromleitung, WC
und eine Wasserleitung.

Gerätehaus-Anbau auf der
Nordseite, welche nachträglich
vom Kanton bewilligt wurde.

1956
Ruhige Saison

1964

1961
1963
Eine Frischwasserleitung wird
von den Behörden abgelehnt.
Das Gerätehaus wird neu gestrichen.
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Beschluss der GV zum Kauf des Grundstücks

In den 60er Jahren herrschte grosse Aufregung am
Greifensee. In der Zeit des kalten Krieges wurde
die rote Fahne, welche von den jungen Zeltlern
in der Baumhütte aufgehängt wurde, als Zeichen
des Kommunismus verstanden. Das bescherte dem
Zeltplatz grosses Aufsehen in den Medien.

Luftaufnahme vom Greifensee am 08. Mai 1958.
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Eigenregie hält Einzug
- Jürg Walder
Seit 100 Jahren baden und zelten Mitglieder des
Naturfreunde Stadtverbandes der Stadt Zürich
und weitere Zelterinnen und Zelter am Greifensee.
Schon früh konnte der Stadtverband das schöne
Stück Land am Greifensee dem Bauern abkaufen. Damit erwarb der Stadtverband neben den
Naturfreunde-Häusern den einzigen Naturfreunde-Zeltplatz der Schweiz für seine Mitglieder. Der
Stadtverband verwaltete den Zeltplatz und setzte
Platzwarte für die Betreuung ein.
Alle wichtigen Entscheidungen für den Zeltplatz wurden an der Delegiertenversammlung
des Stadtverbandes Zürich gefällt: Die Wahl des
Präsidenten, des Kassiers und der Platzwarte, die
Bewilligung der Anschaffungen und Ausgaben,
das Budget, die Platzgebühren, die Abnahme der
Rechnung, die Reglemente und was sonst noch
anstand. Der Präsident des Zeltplatzes wurde
automatisch auch Mitglied der Liegenschaftenverwaltung des Stadtverbandes und war damit bei der
Verwaltung der Naturfreundehäuser des Stadtverbandes mitbeteiligt.
Die Naturfreundehäuser und der Zeltplatz waren
ein wichtiger Teil des Engagements der Naturfreunde, um die Arbeiter und ihre Familien zu
motivieren, ihre Freizeit in der Natur zu geniessen.
Dank der Hilfe der Naturfreunde und dem ehrenamtlichen Einsatz der Hütten- und der Platzwarte

Bereits im Jahr 1988 wurde ein Jubiläum gefeiert.

konnten die Kosten für die Übernachtungen so
günstig gestaltet werden, dass sich auch Arbeiterfamilien Wochenendausflüge und Ferien leisten
konnten.
Im Laufe der Jahrzehnte veränderten sich die Bedürfnisse der Arbeiterfamilien. Man konnte sich
mehr, teurere und auch andere Freizeitvergnügen
leisten. Die Ansprüche an den Komfort der Häuser wurden immer höher, und bei vielen Häusern
wurden vollamtliche Hausverwalter angestellt, weil
nicht mehr genügend freiwillige Hauswarte gefunden werden konnten. Damit wurden auch die
Pensionspreise höher und die Belegung immer
schlechter. Zum Glück war der Zeltplatz davon
nicht betroffen. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts stellten die Naturfreunde Schweiz fest, dass
viele Naturfreundehäuser finanziell in Schwierig-

In dieser Situation hatten wir Angst, dass der
Zeltplatz in falsche Hände geraten könnte. Wir
suchten nach einer Lösung für den Zeltplatz.
Nach intensiven Diskussionen entschieden wir
uns, die „Genossenschaft Naturfreunde Zeltplatz
am Greifensee“ zu gründen. Diese Gründung war
administrativ natürlich sehr aufwändig.Wir mussten Genossenschafts-Statuten entwerfen und an
einer Gründungs-Generalversammlung bestätigen
lassen. Wir beschlossen auch alles, was nötig war,
um den Betrieb des Zeltplatzes ohne Unterbruch
weiterzuführen. Wir mussten uns natürlich auch
beim Handelsregisteramt eintragen lassen. Diese
beanstandeten aber unsere Statuten und verlangten,
dass wir die vorgesehene Bindung an die Naturfreude Schweiz streichen mussten. Also führten wir

Die Bootsstationierung auf dem
Zeltplatz wird vom Kanton abgelehnt. Die Schuldscheine werden zurückbezahlt.

Die WC-Renovation wird angegangen. Die Kehrichtabfuhr
übernimmt neu die Gemeinde.

Ein Wochenende für eine
Familie kostet inzwischen
etwa fünf Franken. Es werden Parkmarken eingeführt.

1969
1965

Polizeiaktion auf den Zeltplätzen am
Greifensee. Es wird eine Platzordnung
und Gerätehausordnung geschaffen mit
einem Pflichtenheft für Platzwarte.

keiten und auch
baulich nicht mehr
in gutem Zustand
waren. Sie beauftragten einen
Spezialisten des
Hotelierverbandes, die Häuser zu
Kuchen für den Zeltplatz.
überprüfen und
Vorschläge für deren Sanierung zu machen. Der
Stadtverband Zürich hätte für die Sanierung seiner
3 Häuser (Albishaus, Stosshaus und Fronalphaus) mindestens 2 Millionen Franken aufwenden
müssen. Geld, das er nicht hatte. So beschloss der
Stadtverband, die Häuser los zu werden. Das war
bei dem Zustand der Häuser nicht einfach und der
Stadtverband kam in finanzielle Schwierigkeiten.

1971
Die zusätzliche, neue Wasserstelle im «Sumpfegge»
wird vom Kanton abgelehnt.
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eine ausserordentliche Generalversammlung durch,
um die Statuten handelsregisteramtstauglich zu
beschliessen.
Wir verkauften die Anteilscheine für die Genossenschaft für je 500 Franken. So kam eine Summe
von 40’000 Franken zusammen, und wir kauften
damit den Zeltplatz vom Stadtverband Zürich.
Nun gehörte der Zeltplatz uns, und wir führten ihn
nun in Eigenregie. Wir waren damit nicht mehr
von den Entscheidungen der Stadtverbands Delegierten Versammlung abhängig und konnten nun
selber an unseren Generalversammlungen unsere
Entscheide fällen.

Im Festzelt feiern alle mit.

Die Umwandlung in eine Genossenschaft hat sich
gelohnt. Es hat immer noch viele Familien, die
gerne ihre Ferien hier am Greifensee verbringen.
Der Platz ist oft voll besetzt, und es hat immer
viele Kinder, welche die vielen Freiheiten auf dem
Zeltplatz geniessen.

Zweiter Tischtennistisch
wird angeschafft.

1974

1972
1973

Saisonkarten werden Eingeführt. Wegen der schlechten
Wasserqualität gilt «Baden
auf eigene Gefahr».

1976
Der Sitzplatz «Älpli» wird eingerichtet. Ein Tischtennistisch
wird angeschafft.
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1977

In den vergangenen Jahren stieg die Nachfage an
Saisonplätzen wieder an. Warum?

Wo stehen wir, wo gehen wir hin?
- Interview mit dem aktuellen Präsidenten Andreas Fischer

Seit bald 10 Jahren amtiere ich als Präsident.
Irgendwann könnte ich mir vorstellen, möchte ich
wohl etwas kürzer treten. Das heisst aber nicht,
dass ich nicht weiterhin im Sommer am Greifensee
anzutreffen sein werde.

platzes nicht sicher. Berechtigte Naturschutzanliegen wurden in den 70er und 80er Jahren heftig
diskutiert und in dem Zusammenhang auch die
Aufhebung der Campingplätze. Mit der Gründung
der Genossenschaft wurde ausserdem ein weiterer
wichtiger Grundstein gelegt, um bei der Gemeinde
und dem Kanton als ein seriöses Geschäft und als
Partner wahrgenommen zu werden.

Weshalb hat du das Amt als Präsident übernommen?

Was unterscheidet dieser Zeltplatz von anderen
Zeltplätzen?

Andreas, du bist Präsident der Genossenschaft.
Seit wann bist du in dieser Position und wie lange möchtst du dieses Amt noch ausführen?

Es war mir sehr wichtig, dass der Zeltplatz weiter
bestehen kann und ich wurde angefragt, ob ich das
Amt übernehmen könnte.

Was waren die Highlights in deiner Zeit als Präsident?

Es gibt keine speziellen Highliths. Der 1. August
ist natürlich in jeder Saison ein Highlight. Wenn
ich mich entscheiden müsste, würde ich wohl
sagen, dass die Anschaffung des neuen Flosses und
die Umgestaltung der Feuerstelle ein Höhepunkt
waren. Ich freue mich, wenn ich sehe, wie Gross
und Klein daran Freude haben.
Was waren für dich die Meilensteine in der Geschichte des Zeltplatzes?

Ein grosser Meilenstein ist sicher der Kauf im Jahr
1948. Lange Zeit war ein Weiterbestehen des Zelt-

Der Hauptunterschied liegt darin, dass wir halt
wirklich ein Zeltplatz sind. Die meisten anderen
Plätze haben Wohnwagen und daneben noch
einige Zeltplätze. Ein wenig ist es wohl auch die
Nähe zu einem Siedlungsraum mit ca. einer Milion
Einwohnern. Aber da werden wohl alle eine andere
Ansicht haben.

Wird in 20 Jahren jedes Zelt einen Stromanschluss haben?

Der Zeltplatz wirkt eher etwas altmodisch - es
gibt kein Internet und keine persönlichen Stromund Wasserleitungen. Ist dies mit Absicht so?

Dem würde ich widersprechen. Heutzutage ist die
Natur wieder In, wir sind also genau aus den erwähnten Gründen modern.
Wie lange gibt es den Zeltplatz noch?

Ich hoffe, dass auch noch in 100 Jahren in diesem
Naturschutzgebiet gezeltet werden kann und dass
die Zeltplätze und die Natur nicht dem Zersiedlungsdruck unterliegen.

Die Frage ist eher: Ist ein Stromanschluss eine
Besserung? Dies würde ich mit einem Nein beantworten. Ich hoffe zumindest nicht, dass dies
in 20 Jahren so sein wird. Es ist wohl auch etwas

Wie unterscheidet sich der Greifensee Zelter
vom normalen Hotel-Urlauber?

Grundsätzlich zum Hotelurlauber ist der Unterschied einfach erklärt: Es ist die Freiheit, einfach in
der Badehose frühstücken zu können. Man kann
sich jederzeit etwas zu essen holen aus dem eigenen Kühlschrank, setzt sich vor das Zelt und ist
in der Natur und es ist trotzdem wie ein Zuhause.
Die meisten kennen sich ausserdem seit Jahrzenten, ein sehr kleines Dorf also.

Das Floss wird durch den Kanton bewilligt. Es wird eine
TVN-Fahne angeschafft.

Luftaufnahme des Zeltplatzes vom 19. Juli 2017.

1985
1983

1979

Die Frischwasser- und elektrischen
Leitungen werden erneuert. Die
Parkplätze werden erweitert.
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Das Hüttli brennt. Zum Glück
kann es gelöscht werden, bevor
jemand zu Schaden kommt. Genossenschaft wird gegründet.

Das Hüttli wird umgebaut: Die
Männertoiletten und das Behinderten-WC kommen hinzu.

Der Nussbaum wird am
Holzertag gefällt.

1982

Es wird eine Abwasserleitung verlegt.
Toiletten und Duschen werden umgebaut, allerdings ist der Anschluss an die
Kläranlage noch nicht betriebsbereit.

Gesteigertes Umweltbewusstsein, Terrorangst,
mehr Kinder - Ich weiss es nicht genau. Vor 70
Jahren war der Zeltplatz sehr bescheiden eingerichtet. Zwischenzeitlich musste man den Gästen
deutlich mehr bieten. Heute reicht wieder eine
leere Wiese. Ich glaube aber auch, wir dürfen keine
Investitionen scheuen.

unrealistisch. Investitionen müssen auch immer in
Absprache mit den Benutzern und den Mitgliedern geschehen, welchen der Platz gehört.

1988
Es wird im Sommer ein grosses
Jubiläums-Fest (40 Jahre Zeltplatz) gefeiert, da die Zukunft
des Zeltplatzes unsicher ist.

1991

1994
Bushaltestelle am Aschbach wird das
erste Jahr befahren. Sturm zerstört
mehrere Zelte, zum Glück wird niemand verletzt.
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1998

Gemeinsam...

- Patricia Cavegn

Ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt
beim Gedanken an den ersten August. Gemeinsam
wetteifern, essen, musizieren, das Feuer anzünden
und feiern. Das ist der erste August. Das Feiern
des ersten Augusts hat eine lange Tradition auf
dem Naturfreundezeltplatz. Obwohl eigentlich der
Nationalfeiertag, so ist er eher als «Zeltplatz-Fest»
und Höhepunkt der Saison verankert.
So lange man sich erinnern kann, gehört zur Feier
das Erstaugust-Feuer. Die
Jugend organisiert sich und
baut einige Tage vor dem
ersten August ein «Inseli»
am Strand aus Stein und
Kies, so dass das Holz nicht
im Wasser steht. Am 31. Juli
geht Jung und Alt in den
1. August-Feuer.
Wald und sammelt Holz.
Ob der schwerste Brocken, der längste Ast, oder
der dickste Stamm - jedes Jahr ist nach eigenen
Aussagen bestimmt wieder ein neuer Rekord dabei!
Eifrig wird der Mittelstamm aufgestellt und das
Holz aufeinandergestapelt. Am Abend vom 31. Juli
muss das Feuer bewacht werden. Wenn auch heute
diese Tradition eher dem Vergnügen dient, so gab
es früher durchaus einen Grund. Die Knaben haben sich vor rund sechzig Jahren mit den Jugendlichen vom TSC Platz verworfen. Man vermutet,

Früher hat man am 1. August noch Theater gespielt.
Um das Feuer anzuschauen, versammeln sich alle.

dass diese sich in der Nacht zum Holzstoss hingeschlichen haben und diesen heimlich anzündeten. Heute ist diesen Jugendlichen sicher niemand
mehr böse, sondern dankbar, dass sich daraus eine
heitere Tradition entwickeln konnte. Seit jenem
Jahr geniessen es die Jugendlichen, gemeinsam
am Feuer zu sitzen und es zu bewachen. Anfänglich durfte man noch im Hüsli schlafen. Seit dem
Umbau geht dies nicht mehr. Je nach Wetterlage
muss man sich heutzutage mit gespannten Blachen
weiterhelfen, um nicht nass zu werden.
Vor dem Feuer gibt es einen Lampionumzug, der
ebenso wie das gemeinsame Essen «schon immer
dazu gehört hat» egal, wen man fragt. Für die
Kinder sind sicherlich die Spiele das Highlight
des ersten Augustes. Die Tradition reicht bis in die
Anfangszeit des Zeltplatztes zurück. Anfänglich
wurde ein Theater mit Musik und Tanz von der Jugend vorbereitet und am ersten August aufgeführt.

Das Beachvolleyballfeld wurde eingerichtet und der Ping-Pong-Tisch in
die Mitte des Platzes verschoben. Das
Hochwasser machte uns zu schaffen.

2006

2005

Ruth Cavegn hat die Spiele in den letzten 20
Jahren mit kleineren Unterbrüchen immer wieder
organisiert und geprägt. Ich habe mit ihr über die
Spiele gesprochen. Auf meine erste Frage, was
der erste August für sie bedeutet, meinte sie lachend «Stress». Es sei aber auch der Tag, der dem
Zeltplatz gehöre und das schon immer. Und das
Lachen in den Augen der Kinder entschädige für
alles. Am besten gefällt es ihr immer dann, wenn
Wasser durch die Luft fliegt - das sind ihre Lieblingsspiele. Und am lustigsten wird es, wenn auch
alle rundherum nass werden. Aufgrund der meist
heissen Temperaturen sowieso eine willkommene
Abkühlung.
Bei der Vorbereitung der Spiele sei es ein grosses
Vergnügen, zusammen mit ihrer Schwester Esthi
die Spiele zu testen und auszuprobieren. Lachen
stehe an diesem Nachmittag im Vordergrund. Woher sie ihre Ideen hat? Da muss sie schmunzeln.

Wirkliche Pannen gab es zum Glück noch nie.
Allerdings seien schon oft ihre Improvisation
und Reaktions-Fähigkeiten getestet worden. Und
nichts sei wichtiger als gute Vorbereitung, fügt sie
hinzu. Wenn alles gut durchdacht und positioniert
ist, könne eigentlich nicht viel schiefgehen. Zudem steht immer die ganze Familie inklusive ihrer
Schwester zur Stelle, wenn es doch irgendwo nicht
ganz rund laufe.
Ursprünglich
habe sie die Organisation wohl
übernommen,
da sie ihren
Kindern und
natürlich auch
allen anderen
vom Platz
Der Postenlauf macht immer Spass.
ebenso tolle
Spiele ermöglichen wollte, wie sie es selbst in ihrer
Kindheit erlebt hatte. Wenn sie sich an den ersten
August erinnert, sind diese nämlich die schönsten
Erinnerungen.
In diesem Sinne hoffen wir, dass uns Ruth als
Organisatorin noch etwas erhalten bleibt und auch
zukünftigen Generationen von Kindern ein Lachen in die Augen zaubert!

Neues Floss wurde angeschafft, Hüttli
wurde sanft renoviert. Planung des neuen
Eingangsbereichs und Feuerstelle Passanten (Umsetzung im 2014)

2009

Am 1. August konnte wegen Dürre das Feuer
nicht wie gewohnt am See aufgebaut werden. Es
wurden Kerzen im Sand angezündet. 2015 wurde
das wegen Hochwasser wiederholt.
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Bald wurde dies von kleinen spielerischen Wettkämpfen, wie wir sie heute noch kennen, abgelöst.

Neues Spesenreglement. Es
können neu auch Arbeiten
ausserhalb des Vorstandes entschädigt werden.

Drei neue Birken wurden
angepflanzt und das Frauenbänkli angeschafft.

1999

«Betriebsgeheimnis». Aber dennoch sei verraten,
dass man immer mit offenen Augen und Ohren
durch das Jahr gehen müsse und immer genau hinschauen, wenn irgendwo Spiele gespielt werden.

2010

2013

Wir haben neu eine Webseite. Viele kleinere
Erneuerungsarbeiten durchgeführt, wie neuer
Sand für Volleyballfeld, Pissoir und Toi-ToiWC. Die Feuerstelle wurde umgebaut.

Wir feiern das grosse Jubiläum.

2016
Reinigung wird neu extern vergeben, da sich nicht mehr genug
Helferinnen und Helfer finden.
Es hat sich bewährt.
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Organisation des Vorstands

Der Vorstand stellt sich vor
Präsident (Andreas)

Finanzen (Iris)

Esther ist für die Verwaltung und
Ausgabe der Schlüssel zum Hüttli
zuständig und organisiert zusammen mit Peter die Arbeitstage.

Internetbetreuung (Patricia)

Iris macht für die Genossenschaft
die Buchhaltung und Rechnungsführung.

Der Präsident ist Repräsentant
der Genossenschaft und übernimmt die Gesamtverantwortung. Aktuarin (Julia)
Er koordiniert die Einteilung und
Vergabe der Saisonplätze gemäss
Reglement, leitet die Sitzungen
und ist zuständig für die Kommunikation mit den Genossenschaftern und Externen.

Vizepräsident (Peter)

Patricia ist für die Webseite des
Zeltplatzes zuständig. Diese hat
sie neu aufgesetzt und entwickelt
sie stets weiter. Sie ist ausserdem
Anlaufstelle für Soziales und
Werbung.

Der Zeltplatz lebt seit seinen Anfängen von den
vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die
sich immer mit viel Herzblut engagieren. Der Vorstand ist sehr dankbar, dass sich bis heute immer
wieder viele Leute für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Zeltplatzes einsetzen und versucht
auch in Zukunft, gemeinsam mit allen Genossenschaftern und Zeltern den Zeltplatz zu gestalten.
In den ganzen Jahren hat sich die Aufgabenzuteilung des Vorstands immer wieder verändert.
Den klassischen Platzwart, wie es ihn auch schon
vor der Gründung der Genossenschaft gab, kennen
wir heute nicht mehr. Die einzelnen Aufgaben sind
stärker verteilt, und es können auch Aufgaben ausserhalb des Vorstandes übernommen werden wie
die Passanten-Betreuung. Einige Aufgaben werden
auch extern vergeben, so konnten beispielsweise
für die Reinigung nicht mehr genügend freiwillige
Helferinnen und Helfer gefunden werden. Um
die Organisation der einzelnen Aufgabenbereiche
zu sichern und gesamthaft zu koordinieren, gibt
es aktuell verschiedene Ressorts, für die jeweils ein
Vorstandsmitglied verantwortlich ist.

Der Vorstand trifft sich etwa drei bis vier Mal im
Jahr, um die laufenden Geschäfte und Probleme
zu besprechen. Andreas, Erich, Peter und Esther
stellen sich neben weiteren Freiwilligen ausserdem
auch als Passanten-Betreuer zur Verfügung.

Projekte
Damit der Zeltplatz uns auch in Zukunft noch
erfreut, sind verschiedene Erneuerungsprojekte
geplant. Hauptsächlich beschäftigt uns aktuell die
Plafonierung der oberen und unteren Zeltreihe.
Damit würden die Plätze gleichmässiger eingeteilt
und die Zelte könnten auf flachem Untergrund
stehen. Die Webseite wurde vor einigen Jahren
aufgesetzt und ist nach wie vor im Aufbau. Für die
Zukunft ist beispielsweise noch ein Login-Bereich
für Genossenschafterinnen und Genossenschafter
sowie für Zelterinnen und Zelter geplant. In diesem Zusammenhang sollen auch alle Dokumente
mal wieder überarbeitet und übersetzt werden.
Ständig überprüft der Vorstand ausserdem, ob neue
Geräte angeschafft werden müssen. Aktuell wurde
ein kleiner Rasenmäher ersetzt. Ein Bauminventar
wurde vor kurzem zusammengestellt und kann nun
für die Planung der Bepflanzung genutzt werden.

Unterhalt (Erich)
Die Aktuarin verfasst die Protokolle für Sitzungen und überprüft
Briefe und Schreiben auf Grammatik und Rechtschreibung. Ausserdem nimmt Julia Reklamationen und Anregungen entgegen.

Schlüsselverwaltung (Esther)

Der Vizepräsident vertritt den
Präsidenten bei dessen Abwesenheit. Er ist zuständig für den Einkauf, die Reinigung und Organisation der Arbeitstage.

Erich verwaltet die Gartengeräte
und kümmert sich um das Gas
und die Sanitäranlagen.
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Sponsoren
Wir danken ganz herzlich dem Stadtverband der Naturfreunde Zürich, welcher
mit seiner grosszügigen Spende den Druck dieser Festschrift ermöglicht hat.

Fahneneinzug nach der Saison 2009.

Impressum

Ausserdem danken wir ganz herzlich den weiteren Sponsoren für die Unterstützung
bei unseren Festprojekten. Dank diesen können wir unser Jubiläum gebührend feiern.
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