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Gang vor Obergericht hat sich gelohnt: Freiheitsstrafe
wird in teilbedingte Geldstrafe umgewandelt SEITE 18

Fichten auf dem Rückzug ins Zürcher Oberland?
Klimawandel und Borkenkäfer setzen dem Baum zu SEITE 18

TOD IN ZÜRICH

Der Tod, oft totgeschwiegen, ist Teil des
Daseins. Diese Serie widmet sich sei-
nen Spuren im Zürcher Leben: auf
Friedhöfen, im Krematorium, in
Geschichtsbüchern. Die nächste Folge
handelt vom Begräbnis für August Bebel.
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TOD IN ZÜRICH

Noch nicht von dieser Welt
Ein Gemeinschaftsgrab für Fehl- oder Totgeburten im Friedhof Nordheim dient Eltern als Erinnerungsort

REBEKKA HAEFELI

Der Wind zieht über den Hang, streicht
durch die Blätter und rauscht in den
Wipfeln. Schritt für Schritt gelangt man
über eine breite Allee mit stämmigen
Bäumen immer weiter in den Friedhof
hinein. Linker Hand befinden sich die
Familiengräber mit ihren mächtigen
Grabsteinen, flankiert von kunstvollen
Skulpturen. Irgendwo in der Ferne zwit-
schert ein Vogel. Dann zweigt der Weg
ab nach rechts und führt leicht aufwärts.
Der Atem geht schneller, und unvermit-
telt steht man vor einer Wiese, deren
Anblick das Herz berührt.

Spielzeugautos und Windräder

Dutzende von Windrädern in Regen-
bogenfarben wirbeln mit einem flattern-
den Geräusch in der Luft. In der Wiese
stecken ein paar schmale Vasenmit Blu-
men. Daneben liegen bunte Spielzeug-
autos und Schutzengel-Figürchen, wie
zufällig zwischen den Gräsern verteilt.
Auf einer Art Altar aus weissem Mar-
mor finden sich zahlreiche runde Steine.
Jeder davon ist gerade einmal so gross,
dass er in der Hand eines Erwachsenen
Platz hat. Die Steine sind mit den
Namen von Kindern und mit Daten be-
schriftet, manchmal mit einem Erinne-
rungsspruch versehen: «Du wirst in
unserenHerzen weiterleben» oder «Ge-
liebt und unvergessen».

Das Gemeinschaftsgrab für die ganz
Kleinen befindet sich im Friedhof Nord-
heim am Zürcher Käferberg. Hier wer-
den seit 2003 sogenannte Engels- oder
Sternenkinder beigesetzt. Es ist der ge-
meinsame Erinnerungsort für Eltern,
die ein Kind durch eine Fehl- oder Tot-
geburt, durch einen Schwangerschafts-
abbruch, während oder kurz nach der
Geburt verloren haben. Dass es über-
haupt ein Gemeinschaftsgrab für die
ganz Kleinen gibt, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Denn die Schweizerische
Zivilstandsverordnung bestimmt, dass
nur lebend geborene Kinder sowie Tot-
geburten im Register eingetragen wer-
den. Als Totgeburt wird ein Kind be-
zeichnet, wenn es ohne Lebenszeichen

auf die Welt kommt, mindestens 500
Gramm schwer oder nach 22 Schwan-
gerschaftswochen geboren wurde.

Nur ein Teelöffel Asche

VomEintrag imZivilstandsregister wur-
de auch in Zürich bis vor nicht allzu lan-
ger Zeit das Recht auf eine Bestattung
und eine Grabstätte abgeleitet. Wäh-
rend es schon seit langem Kindergräber
gibt, existierte bis 2003 kein Ort für die
ganz kleinen Kinder. In vielen anderen
Gemeinden ist das immer noch so. Das
Bestattungs- und Friedhofamt hat in der
Stadt Zürich Pionierarbeit geleistet. Der
Gedanke daran, was früher mit Fehl-
geburten geschah, ist nicht leicht zu er-
tragen. Rolf Steinmann, der Leiter des
Bestattungs- und Friedhofamtes der
Stadt Zürich, zögert, bevor er es aus-
spricht. «Die Föten wurden nach Fehl-
geburten im Spital ohne zu fragen mit
Humanabfällen entsorgt. Aus jetziger
Sicht stimmt mich das sehr traurig.»

Heute sind die betroffenen Eltern
frei in ihrem Entscheid, wie sie ihr Kind
– und sei es noch so klein – bestatten las-
sen. Steinmann vom Friedhofamt ent-
schuldigt sich für seine technischenAus-
führungen, bevor er zu erklären beginnt:
«Die Eltern können zwischen einer Erd-
bestattung und einerKremationwählen.
Für die Kleinsten haben wir dreissig
Zentimeter lange Särge. Wenn die
Eltern eine Kremation wünschen, ist es
wichtig, ihnen vorher zu sagen, dass
nicht viel übrig bleiben wird. Oft ist es
nicht mehr als ein Teelöffel Asche.»

Es gibt Paare, die eine eigene Abdan-
kung auf dem Friedhof für ihr verstorbe-
nes Kind organisieren.Manche entschei-
den sich auch für eine gemeinsame Bei-
setzung mit anderen Betroffenen. In die-
sem Fall wird das Kind bereits im Spital
in einen «stillen Sarg» gelegt und kre-
miert. Zweimal jährlich findet auf dem
Friedhof Nordheim eine gemeinsame
Beisetzung statt, die musikalisch um-
rahmt wird. Auch für ihn, sagt Stein-
mann, sei das stets ein sehr emotionaler,
feierlicher Moment, der ihm nahegehe.

Die Sensibilität für die Hinterbliebe-
nen von Sternenkindern ist in den letz-

ten Jahrzehnten stark gewachsen. Das
bestätigt Anna Margareta Neff, die Lei-
terin der Beratungsstelle kindsver-
lust.ch, die Betroffene und Fachperso-
nen unterstützt. Sie beobachtet, dass
während der letzten Jahre auch Paare
bewusst einen Erinnerungsort suchen,
die ihr Kind sehr früh in der Schwanger-
schaft verloren haben. Sehr früh heisst
in den ersten zwölf Wochen. In dieser
Zeit erleben laut der Fachfrau etwa ein
Fünftel der schwangeren Frauen einen
Abort. Nahm man das früher als natür-
lich hin, so hat sich die Wahrnehmung
heute verändert. «Für viele Paare ist ein
Kind ein Projekt», sagt Anna Marga-
reta Neff, die auch als Hebamme arbei-
tet. «Wenn der Kinderwunsch nach lan-
ger Zeit doch noch in Erfüllung zu
gehen scheint, setzen die werdenden
Eltern grosse Hoffnungen in die
Schwangerschaft. Bei einer Fehlgeburt
bricht eine Welt zusammen.»

Umso wichtiger ist in ihren Augen,
dass die Eltern, aber auch Geschwister
und andere Verwandte die Gelegenheit
bekommen, sich auf ihre Art zu verab-
schieden und zu trauern. «Besonders die
Mütter erlebe ich häufig als sehr ver-
zweifelt. Das verstorbene Kind hat
einen Platz in ihren Herzen und in ihren
Gefühlen. Aber sie brauchen auch einen
Ort, wo sie mit ihrem Partner als Eltern
sein können.» Ein Gemeinschaftsgrab
mache zudem sichtbar, dass manmit sei-
nem Schicksal nicht allein sei. «Mit die-
semBewusstsein beginnt fürmanche die
Versöhnung.»

Trauern beginnt im Spital

Manche Eltern versinken so sehr in ihrer
Verzweiflung, dass sie nicht spüren, was
ihnen in ihrer Trauer helfenwürde.Dann
sei es wichtig, dass das Personal im Spital
den ersten Schritt auf sie zu mache, sagt
Ursula Böhme, Hebammenexpertin am
Universitätsspital Zürich. Der Schock
sei häufig lähmend, etwa wenn sich bei
einer Ultraschalluntersuchung in der
späten Schwangerschaft herausstelle,
dass das Herz des Kindes nicht mehr
schlage. «Wir zeigen den Betroffenen
ihre Möglichkeiten auf und begleiten sie

in ihrem Trauerprozess. Wir fotografie-
ren das Kind nach der Geburt oder
machen Hand- und Fussabdrücke mit
Tinte auf einem Papier, um Erinnerun-
gen zu schaffen.» AmAnfang hätten die
Eltern oft Berührungsängste. «Wir ver-
suchen, Hürden abzubauen, und öffnen
ihnen die Augen für ihr Kind.»

Im Stadtspital Triemli gibt es eben-
falls ein Betreuungskonzept für betrof-
fene Eltern, wie die Hebamme Jeannine
Vogt erklärt. Der Faktor Zeit spiele bei
der Trauerarbeit eine grosse Rolle.
«Wenn ein Kind beispielsweise im letz-
tenDrittel der Schwangerschaft imMut-
terleib gestorben ist, verliert das Paar
den Boden unter den Füssen.» Die
Frauen gingen nach einem ausführ-

lichen Beratungsgespräch wieder nach
Hause. Erst nach ein bis zwei Tagen
kämen sie für die Geburt ins Spital zu-
rück. «Für denTrauerprozess ist es wich-
tig, dass man sich Zeit nimmt, zu begrei-
fen, was passiert ist.»

Auch fürs Personal sind diese Ereig-
nisse aufwühlend. Sowohl im Universi-
täts- als auch im Triemlispital schliessen
die Konzepte darum auch Pflegefach-
frauen, Hebammen und Ärztinnen und
Ärzte mit ein. «Manchmal ist die Situa-
tion so schrecklich, dass man nichts zu
sagen weiss», sagt Jeannine Vogt. «Diese
Stille muss man aushalten können.» Das
Gemeinschaftsgrab im Friedhof Nord-
heim sei auch fürs Spitalpersonal wert-
voll, ergänzt Ursula Böhme. «Das Grab
schafft einenBeweis für dieExistenz die-
ser Kinder. Auch dem Betreuungsteam
hilft es, zu wissen, dass die Sternenkinder
einen Platz gefunden haben.»

Der Tourismus
boomt in Zürich
Terrorangst in Asien nimmt ab

amü. Die Zürcher Hotellerie läuft
rund: Bis Ende Juni hat die Tourismus-
region Zürich insgesamt 2 740 463
Übernachtungen gezählt. Das sind
5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der
Standortvermarkter Zürich Tourismus
mitteilt. Etwas mehr als die Hälfte da-
von fällt in der Stadt Zürich an, ein
knappes Viertel in der Flughafenregion.
Der Tourismus wächst in Zürich seit ge-
raumer Zeit stark; der Trend ist unge-
brochen, wie die neusten Zahlen zeigen.

Die Chinesen kommen zurück

Zum dicken Plus tragen vor allem die
Asiaten bei: Gäste aus China (+18 Pro-
zent), Indien (+31 Prozent) und Japan
(+35 Prozent) zieht es wieder häufiger
nach Zürich als noch im Vorjahr. 2016
hielt die Angst vor Terrorismus – nach
Anschlägen in Paris und Brüssel – einige
Asiaten davon ab, überhaupt erst nach
Europa zu reisen. Das spürten auch die
Hotels in der Schweiz, obwohl sie vom
Terrorismus verschont blieb. Offenbar
hat sich diese Angst etwas gelegt.

Das spüren auch andere Branchen:
Gemäss Markus Baumgartner, Ver-
kaufsleiter des Zürcher Uhrengeschäfts
Beyer, wirkt sich die Zunahme an Besu-
chern aus Asien auf das Geschäft aus:
«Wir begrüssen markant mehr Gäste
aus Vietnam und Korea, aber auch
China ist wieder erstarkt.» Die verein-
fachte Visa-Vergabe in China habe dazu
beigetragen, die Terrorangst habe nach-
gelassen. «Man merkt schon: Die Kun-
den kommen in sehr gelöster Stimmung
zu uns», sagt Baumgartner.

Vor vier Jahren hatten Kunden aus
China die Schweizer fast überholt. Die
folgende Flaute – nebst Terrorangst
spielten Probleme mit der Visa-Vergabe
in China sowie verschärfte Korruptions-
bestimmungen eine Rolle – war im Tou-
rismus wie im Uhrenhandel deutlich zu
spüren. Heute machen einheimische
Kunden bei Beyer wieder rund 60 Pro-
zent des Umsatzes aus; die Entwicklung
verläuft ausgeglichener als damals.

Weniger Europäer

Auch US-Amerikaner und Spanier ha-
ben Zürich häufiger besucht als im Vor-
jahr. Von den Iberern abgesehen,
machen die Europäer jedoch immer
öfter einen Bogen um die teure Schweiz.
So kamen im ersten Halbjahr weniger
Briten (–9 Prozent), Franzosen (–8 Pro-
zent) und Italiener (–4 Prozent) nach
Zürich. Die Zahl der Deutschen nahm
weder zu noch ab. Zürich Tourismus
schätzt, dass die Konjunktur oder im
Falle der Briten der Brexit zum Rück-
gang geführt haben könnte. Der starke
Schweizerfranken, der das Land für Be-
sucher aus Europa in den letzten Jahren
sehr teuer gemacht hat, hat sich gegen-
über dem Euro jüngst immerhin wieder
etwas abgeschwächt. Ob das ausreicht,
um die Europäer zurück nach Zürich zu
locken, bleibt abzuwarten.

Auch aus der Golfregion (–6 Pro-
zent) kamen weniger Feriengäste. Nun
gehören die Golfstaaten nicht zu den
allergrössten Herkunftsländern. Das
Minus ist dennoch bedeutsam, da die
arabischen Touristen pro Kopf jeweils
viel Geld ausgeben, beispielsweise für
Luxusartikel an der Bahnhofstrasse.
Von einem Rückgang bei arabischen
Touristen kann bei Beyer jedoch nicht
die Rede sein. Es kämen viele arabische
Gäste, sagt Baumgartner, auch wenn sie
nicht immer etwas kauften. «Sie sind
von Genf und Dubai verwöhnt, wo sie
regelmässig Spezialrabatte erhalten, die
wir nicht gewähren.»

Trotz den guten Zahlen weist Zürich
Tourismus darauf hin, dass sich der An-
sturm nicht in hohen Gewinnen nieder-
schlagen werde: Der Preisdruck bleibe
weiterhin hoch, weil viele neue Hotels
auf den Markt kämen.

Im Friedhof Nordheim finden auch Engels- oder Sternenkinder einen Platz. ANNICK RAMP / NZZ


