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Ein Menschenfreund
mit cleveren Zügen
Zürichs Strassen Jeder Ort in Zürich hat seine Geschichte. Das «Tagblatt» erzählt jede
zweite Woche eine solche Story. Heute: die Nansenstrasse. Von Urs Hardegger

Bianca Kann

Die Krux mit
dem Urlaub
Urlaubsplanung kann ja zu einem
richtigen Luxusproblem werden.
Insbesondere bei 3 Wochen und
2 Planungsmuffeln. Wann es in
Urlaub geht, war schnell klar.
Wohin jedoch weniger. Kennen Sie
noch die Schnittmengenlehre aus
dem ersten Schuljahr? Genau hier
lag das Problem – wir fanden
keine. Südamerika, ganz oben auf
meiner Liste, hatte er bereits
ausgiebig mit Rucksack bereist.
Nationalparks in den USA
ebenfalls. Ich hingegen hatte
schon die klassische BritishColumbia-Camperreise hinter mir,
ebenfalls Island und den halben
asiatischen Kontinent. Mauritius
– was für ein Flug. Kuba – nächstes
Jahr schon verplant. Malta – was
genau gibt es dort eigentlich? Kreta
– och nö. Vielleicht doch Auto?
Seins oder meins? Zelt? Klar doch.
Dann aber auch noch Stühle,
Matten, Schlafsäcke. Und die Bikes
sowieso. Dachgepäckträger? Und
dann die Arbeit. Der blanke Horror,
will man seinen Kollegen nicht das
absolute Chaos hinterlassen – und
dann tut man es letztlich ja doch.
Und während man gefühlte
100 Mal ein-, um- und auspackt,
rennt man dann noch los und sucht
Shampooreisegrössen, Wanderbücher, Autoadapter. Und krönungshalber noch dieser Abgabetermin
– jetzt bin ich wirklich urlaubsreif.
Bis in 3 Wochen!
Bianca Kann kommt aus dem
Raum Köln und lebt seit ein paar
Jahren in Zürich. Sie arbeitet bei
einer Bank.

Der Sprachkurs
Jede Woche fragen wir nach der
Bedeutung eines typisch
schweizerdeutschen Ausdrucks.
Heute: «Guttere» bedeutet . . .
1. . . . Gatter?
2. . . . Zügel?
3. . . . Flasche?
Auflösung vom letzten Mal:
«Plagööri» bedeutet «Aufschneider».
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Bild: H. Wehrli
Schicksal nicht gleichgül
umphierend, «ich hätte
tig: Fridtjof Nansen (1861–1930), tes Problem erwies sich die Staa es ihm vorhersagen können.»
dem Hochkommissar für Flücht tenlosigkeit. Niemand wollte bei
linge des Völkerbundes. Nie vor spielsweise
die
eineinhalb Quellen:
her sei er mit «einem so entsetzli Millionen Russen, die vor den Sörensen, Jon: Fridtjof Nansens Saga,
chen Übermass von Elend in Wirren der bolschewistischen Re Hamburg 1939.
Berührung gekommen», schrieb volution gelohen waren. Überall Wartenweiler, Fritz: Fridtjof Nansen.
er in einem Bericht, in dem er waren sie unerwünscht und über Erlenbach 1932.
zum Handeln auforderte.
lüssig. Es war ein cleverer
Schachzug, dass er die Staaten Lesen Sie am 21. Oktober 2015 den
losen mit einem Ausweis ausstat Beitrag zur Schipfe.
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