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Um andere Leser vor ähnlichen Betrü-
gereien zu bewahren, beschreibt der
87-jährige H. F.* dem «Küsnachter»,
wie er kurz vor Weihnachten Opfer ei-
nes fiesen Trickbetrügers wurde.

Es war der 19. Dezember, als der
Küsnachter Senior vor seiner Woh-
nungstür in einer Altersresidenz von
einem «modisch gekleideten Herrn in
reinstem Züri-Tütsch» angesprochen
wurde. Er habe soeben bei einer
Nachbarin Antiquitäten besichtigt, so
der Fremde, und wollte dann wissen,
ob auch H. F. etwas zu verkaufen ha-
be. Der Senior fragte den Unbekann-
ten, der sich als Herr Bühler aus Wet-
zikon vorstellte, ob er denn auch Inte-
resse an Pelzmänteln habe. «Selbst-
verständlich, aber nur an wirklich
schönen Exemplaren; ich zahle dafür
auch einen guten Preis», habe der
junge Mann geantwortet. Wie H. F. be-
richtet, habe er sich etwas gewundert,

denn seit Jahren versuche er die zwei
Pelzmäntel seiner Frau loszuwerden,
immer aber ohne Erfolg. «Kein
Mensch kauft heute Pelzmäntel!», so
der 87-Jährige.

Weil der Fremde aber durchaus
vertrauenswürdig wirkte und betont
habe, ein «ehrlicher Schweizerbürger
zu sein», habe er ihn schliesslich in
die Wohnung gebeten. Dort haben
H. F. und seine 83-jährige Gattin dem
Mann die zwei Pelzmäntel vorgeführt.
Währenddessen habe dieser erwähnt,
sich auch für Schmuck zu interessie-
ren. «Und so kam es, dass meine Frau
ihre Schmuckkassette hervorholte,
und zusammen begannen wir den
Modeschmuck von den wertvollen
Stücken auszusortieren», erzählt der
Senior weiter. Bald habe man sich auf
einige billigere Stücke geeinigt, und
der vermeintliche Herr Bühler unter-
breitete dem Ehepaar ein Angebot:
«Für die Pelzmäntel und den Mode-
schmuck insgesamt 8300 Franken,
bar auf den Tisch!»

Polizei ermittelt gegen Unbekannt
Der angebliche Antiquitätenhändler
gab vor, zur Bank gehen zu müssen,
um die vereinbarte Summe Geld abzu-
heben. Zuvor bezahlte er dem Ehe-

paar aber 300 Franken, «für den
Schmuck» und nahm diesen gleich mit
in sein Auto. «Er versicherte mir, in
rund 20 Minuten wieder mit dem rest-
lichen Geld für die Pelzmäntel zurück
zu sein», so H. F.

In der Zwischenzeit wollte das
Ehepaar die aussortierten teureren
Schmuckstücke wieder in der Kassette
versorgen. Doch sie mussten feststel-
len, dass diese ebenfalls verschwun-
den waren. «Der ehrliche Herr Bühler
aus Wetzikon hatte gleich alles mitlau-
fen lassen. Für unsere 300 Franken
dürfte er nun im Besitz unseres wert-
vollen Schmuckes im Wert von einigen
tausend Franken sein», empörte sich
der betrogene H. F.

Das Küsnachter Ehepaar hat nach
dem Vorfall Anzeige gegen Unbekannt
erstattet. Gemäss der Kantonspolizei
Zürich sind die Ermittlungen noch im
Gange. Es handle sich bisher um ei-
nen Einzelfall.

H. F. meint abschliessend: «Nein,
lassen Sie nie einen Unbekannten in
Ihre Wohnung, mag er auch Schwei-
zer sein und grundehrlich erscheinen
– und auch nicht, wenn er sich für Ih-
re Pelzmäntel interessieren sollte!»

In einer Küsnachter Alters-
residenz wurde ein Ehepaar
von einem Unbekannten um
mehrere tausend Franken
betrogen.

Küsnachter Ehepaar wird Opfer
eines fiesen Trickbetrügers

Annina Just

*Name der Redaktion bekannt

Zur Erkenntnis, dass auch Wurzeln gerne die Sicht auf den See genies-
sen, könnte man bei diesemAnblick kommen. Der Grund für die Ausspa-
rung in einer Gartenmauer in Zollikon war allerdings nicht die Seesicht,
sondern der Umstand, dass diese für den Baum lebenswichtige Wurzel
beim Mauerbau ohne Fenster hätte abgetrennt werden müssen. «Mit
dem ersten Wurzelfenster der Schweiz konnte die Schwarzföhre gerettet
werden», erklärt Matthias Brunner. Seine Firma, die Matthias Brunner
AG, hat mittlerweile auch noch Fensterläden montiert, damit die Wur-
zeln nicht erfrieren. (oli.)

Auch Wurzeln lieben Seesicht
Foto: Matthias Brunner AG

Vintage ist das Modewort – oder zu
Deutsch «aus Alt mach Neu». Nicht
nur bei uns werden Kleider, Acces-
soires, Möbel und Wohntextilien neu
erschaffen, sondern auch in der ma-
rokkanischen Sahara. Als in den
80er-Jahren in Marokko Wolle knapp
wurde, begannen Weberinnen Teppi-
che, Decken und Kissen aus aufge-
trennten Stricksachen und geschnit-
tenen Stoffresten herzustellen. Extra-
vagant in den Farben und zeitlos im
Design, sind es wahre Kunstwerke
und heute heiss begehrt. Zum ersten
Mal zeigt eine Ausstellung diese wun-
dervollen Kreationen ausserhalb der
Wüste Marokkos.

Land vor den Toren Europas
Wenn sich die Berbernomaden des
«Ait Khebbach»-Stamms am Atlasge-
birge in ihren Zelten schlafen legen,
wickeln sie sich in Teppiche ein. Die
gewobenen oder geknüpften Läufer
dienen als Decken, Bodenbelag, als
Trennwand oder als Türvorhang, um
sich vor den Witterungseinflüssen zu
schützen. Für den Transport ihrer
Habseligkeiten auf Eseln und Drome-
daren brauchen sie Tücher und Ta-
schen, die ihre Frauen auf den lan-
gen Wanderungen aus den Haaren
ihrer Schafe und Ziegen herstellen.
Den Naturtönen der selbst gesponne-
nen Wolle wurden nach und nach
zahlreiche Farbnuancen beigemischt.

Kunstwerke aus Flicken
In fantasievoller Auseinandersetzung
mit dem traditionellen Handwerk
und eigenen Ausdrucksformen schaf-
fen seit den 80er Jahren die Berber-
frauen einzigartige Kreationen. Die
«Boucherouite», die Flickenteppiche,

überraschen nicht nur durch ihre
Schönheit, sondern auch durch ihre
Aktualität.

Das Beeindruckende an den Texti-
lien der Berber sind ihre geometri-
schen Ornamente und Symbole in
verschiedenen Varianten.

In herrlichen Farben und zeitlos
im Design wird der aufgeribbelten
Wolle und den in Streifen geschnitte-
nen alten Kleidern neues Leben gege-
ben. Mit weit über hundert Textilien
würdigt die Ausstellung die Arbeit
der Berberfrauen. Hochzeitscollier,

Kissen, Teppiche, dazu ein Webstuhl,
Fotoporträts und Erzählungen der
Weberinnen geben Einblicke in das
Handwerk und das traditionsreiche
Leben der «Ait Khebbach»-Nomaden.
In ihrer Teppichkunst verschmelzen
Glanz, Glück und göttliche Kreativi-
tät.

Letzte Ausstellung
Mit der spektakulären Ausstellung
«Couleurs Désert» verabschiedet sich
das Museum Bellerive von der Villa
an der Höschgasse. Mit seinen gross-

zügigen Räumen eignete sich das
1931 gebaute Haus vorzüglich zur
Präsentation von kunsthandwerkli-
chen Objekten.

Um die Sammlung des Kunstge-
werbemuseums der Stadt Zürich
konservatorisch zu erhalten, zu er-
weitern und der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren, wurde 1968 dort das Mu-
seum Bellerive eingerichtet. Ab Mai
2017 sind die Exponate des Muse-
ums für historisches Kunsthandwerk
und Design im Museum für Gestal-
tung wieder zu bewundern.

Für die spätere Neunutzung des
Museums Bellerive plant die Stadt
Zürich ab Herbst 2017 ein Architek-
turzentrum. Ausstellungen und Be-
gegnungsräume sollen die Themen
Architektur, Städtebau, Stadtentwick-
lung und Umwelt einem Fachpubli-
kum sowie Interessierten zugänglich
gemacht werden.

Elke Baumann

«Couleurs Désert – Teppich-
kunst aus Marokko» ist der
Titel der neuen Ausstellung
im Museum Bellerive. Sie
zeigt wunderbare hand-
gewobene und geknüpfte
Textilien aus dem Land von
«1000 und einer Nacht».

Magische Zeichen aus alten Kleidern

Museum Bellerive, Höschgasse 3, 8008
Zürich. Öffnungszeiten: Di bis So 10 bis 17
Uhr. Dauer der Ausstellung «Couleurs Dé-
sert» bis 29. Januar 2017. Weitere Infos
unter: www.museum-bellerive.ch.
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