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 Das Museum widmet sich ab 2019 der Ernährung in Höngg 

 Gesucht wird… 
 
Aktuelles 
 

Vereinsgeschichten 
 

Vereine prägen seit jeher die Gesellschaft von Dörfern, Gemeinden 
und Quartieren, so auch in Höngg. 

Das Ortsmuseum Höngg hat Vereine eingeladen 2018 ihre 
Vereinsgeschichte im Museum darzustellen. 

Ab März 2018 zeigen die „ Zürcher Freizeitbühne“, der 
„Radfahrerverein Höngg“ und der „Verschönerungsverein Höngg“, 
ab dem August 2018 der Verein „Handel und Gewerbe Höngg“ im 
Ortsmuseum einen Teil ihrer Geschichte seit ihrer Gründungen.  

Die Ausstellungen finden inmitten der stationären Ausstellung in 
einer stimmungsvollen und geschichtsträchtigen Umgebung statt. 

 

Nächste 
Jahre 
 

Das Museum widmet sich ab 2019 der Ernährung in Höngg 

Im Ortsmuseum finden Sie Töpfe und Pfannen, Löffel und Messer in 
grossen Mengen, eine Küche, einen Keller für Vorräte und vieles 
mehr. Ernährung ist existentiell wichtig, unterliegt wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und wirtschaftlichen Interessen. 

Die Fülle an Gegenständen im Ortsmuseum wollen wir nutzen, 
einige Aspekte vertieft darzustellen. Einzelne Objekte sollen in ihrer 
Anwendung erlebbar werden. Wir wollen versuchen, Besucherinnen 
und Besuchern mit den Objekten praktisch vertraut zu machen und 
gemeinsam Esswaren zu produzieren.  

Wir setzen drei Schwerpunkte: 
2019: lokale Produktion und entsprechende Zubereitungen 
2020: Handel, neue Produkte und Gewürze und entsprechende 
Auswirkungen auf Zubereitungen 
2021: Bedürfnisse und Zubereitungen. Das Bedürfnis nach gesunder 
Ernährung bestand wohl immer, was aber ‚gesund’ bedeutet, war oft 
unklar, Moden und konkreten Produktionsverhältnissen unterworfen. 
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Gesucht 
wird 

Liebe Gönner/Innen, liebe Mitglieder/Innen, 
einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an den Arbeitstag, 
an dem wir mit viel Freude und Enthusiasmus das Stück Land hinter 
dem Museum gejätet, gerecht, Steine gespitzt und in Ordnung 
gebracht  haben. 
Heute ist der Sitzplatz, den wir uns wünschten, fertig!  
Aber, es fehlen uns noch Tisch und Stühle fürs gemütliche 
Zusammensitzen mit unseren Museumsbesuchern. 
Wir sind uns sicher, dass jemand noch einen nicht mehr 
gebrauchten metallenen Gartentisch mit samt Stühlen im Keller oder 
auf  der Winde stehen hat! 
Wir sind dankbare  Abnehmer! 
Sachdienliche Mitteilungen bitte an: 
pflanzer@bluewin.ch 
079 348 19 53 
Und… bitte weitersagen. 
 
Wer digitalisiert den Fotoschatz des Ortsmuseums? 
Das Ortsmuseum ist klein, verfügt aber in seiner Sammlung über 
eine grosse Anzahl Objekte und Dokumente. Im Magazin stapeln 
sich zum Beispiel alte Gesangsbücher oder im Archiv findet man 
Tabellen, die zeigen, wie zu Beginn des 18. Jh. von alten Massen in 
metrische Einheiten umgerechnet wurde.  
Diese  und zahllose andere Dokumente bezeugen unsere 
Geschichte und sollten deshalb zugänglich gemacht werden. 
Techniken der Digitalisierung helfen dabei, bekannte Museen führen 
es vor. Wir kleinen können daraus lernen. Natürlich müssen wir 
zuerst eine digitale Strategie ausarbeiten und uns in diese 
Techniken einarbeiten, natürlich müssen wir die Kosten im Auge 
behalten. Aber diese Techniken würden helfen, dem Publikum die 
Sammlung vertrauter zu machen und uns helfen, Archiv und 
Sammlung besser zu nutzen 
 
Das Ortsmuseum Höngg hat auch eine umfangreiche 
Fotosammlung. 
Um diese kulturhistorische Sammlung besser zugänglich machen zu 
können, soll sie nun digitalisiert werden. 
Daher suchen wir Personen, die dies mit uns zusammen 
ehrenamtlich umsetzen wollen. 
Wer seine Hilfe anbieten will, melde sich bitte unter: 
Dora.decapitani@hispeed.ch 
oder unter Telefon 044 341 34 03 
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