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4 Lindeblatt

Bild: Markus Graf

(mf) Am Quartierfest 2002 hat eine
Gruppe musikbegeisterter Frauen und
Männer den Quartierbewohnern eine er-
ste Kostbrobe ihres Könnens dargeboten.
Seither ist ein Quartierfest ohne die «In-
ner Lind Singers» undenkbar. An der Ol-
dies-Party vom 8. November 2003 waren
im Quartier schon wieder neue Klänge zu
hören. Und was für welche! Passend zum
Anlass spielte die fünfköpfige Quartier-
band «Tasty» (im Bild) bei ihrem ersten
Auftritt vor Publikum Jazz-Musik vom
Feinsten. Wir dürfen gespannt sein, was
für eine Künstlergruppe nächstes Jahr im
Inneren Lind den Durchbruch schafft.
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(mf) Wieso nicht einmal einen Familien-
ausflug auf das Bäumli unernehmen? Das
fragten sich auch die Herren Stolz, Wespi,
Walder usw., allesamt Bewohner des In-
neren Linds, an einer der zahlreichen Vor-
standssitzungen im Jahre 1905. Und sie
kamen zum Schluss: Jawohl, das ist eine
wunderbare Idee! Dennoch gab die nur
wenige hundert Meter weite Reise viel zu
diskutieren – notabene unter der Leitung
des «Vergnügungscomités». Ganze einein-
halb Seiten nimmt die Behandlung dieses
Traktandums im gebundenen Proto-
kollbuch des Vereins ein. Bis heute über-
lebt haben nur die Dokumente; der Ver-
ein ist vor mehreren Jahren aufgelöst wor-
den. Eines seiner letzten Vorstandsmitglie-
der, Renato Esseiva, hat uns die antiken
Protokollbücher freundlicherweise für ei-
nige Wochen zum Schmökern zur Verfü-
gung gestellt. Wer darin übrigens in den
ersten Jahren nach der Gründung 1898
weibliche Namen sucht, geht leer aus:
Laut Statuten war die Mitgliedschaft «je-
dem unbescholtenen Mann, der im Quar-
tier niedergelassen ist» vorbehalten.

Auch politische Themen haben die
Herren an Vereinsversammlungen bespro-
chen. So zum Beispiel 1908 die «Tief-

erlegung des Eisenbahntracés». Das
Grossprojekt sah vor, die Bahn auf einer
Länge von 1600 Metern zwischen Stütz-
mauern abzusenken, so dass «die Steigun-
gen der Bahnstrasse unschön sein wer-
den», wodurch «einige Anstösser direct ge-
schädigt werden» und aus diesem Grund
«die nützliche Frist von  30 Tagen nicht
verpassen» sollten, wie Herr Kesselring  zu
bedenken gab. Er referierte vor 40 Quar-
tierbewohnern über das Projekt. Zum Vor-
haben gehörten auch Strassenüberfüh-
rungen über den Geleisestrang, die «we-
gen der Entwicklung des Eisenbahn-
verkehrs und der Überbauung des Lind-
quartiers notwendig» geworden seien.
Und weil der Strassenbau boomte, gab an
derselben Versammlung auch die Verlän-
gerung der Bahnstrasse bis zur Pflanz-
schulstrasse und sogar bis zur Römer-
strasse zu reden, was Herrn Goldschmied
überhaupt nicht gefiel: Sie bringe ihm per-
sönlich nur Nachteile, aber keine Vortei-
le, monierte er. Worauf sich Herr Stadt-
schreiber Müller energisch zu Wort mel-
dete: «Es muss etwas gehen!»

Einig wurde sich die Versammlung
nicht. Immerhin beschlossen die Mitglie-
der aber, sich beim Stadtrat dafür einzu-

setzen, «dass die Geländer auf den Stütz-
mauern einheitlich durchgeführt werden».

Im Jahresbericht 1908 hielt schliesslich
der Präsident fest: «Noch längere Zeit
bleibt die Sache beim Alten, und  wenn
wir so lang warten müssen wie die unte-
ren Stadtteile auf die Zürcherstrasse-Un-
terführung, so langts für uns kaum mehr.»
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An einer Versammlung 1922 gaben
andere Probleme zu reden. Unerträglich
sei das «immer mehr überhandnehmende
Hundegekläff  und das in den frühesten
Morgenstunden stattfindende Konzert der
Teppichklopferinnen», wurde beklagt.
Und prompt rief  der Verein dazu auf, dass
«von Seite der Hundebesitzer wie auch
von den dienstbaren Geistern auf  die
Nachbarschaft (...) etwas mehr Rücksicht
genommen werde, ansonst unser früher
als ruhig bekannte Quartier seinen guten
Ruf  verlieren dürfte». Als Sportfreunde
entpuppten sich die Mitglieder fünf  Jah-
re später: Sie sprachen einen Beitrag von
zehn Franken an die Olympischen Win-
terspiele in St. Moritz von 1928. – Die
Protokollbücher werden demnächst der
Stadtbibliothek übergeben.


