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In der Réduit-Fernsehserie 
zieht ein Zwick den Pfl ug, 
ein spezielles Tier, das immer 
mehr in Vergessenheit gerät.

STANS/LINDAU – Halb Kuh, halb 
Stier oder Ochse? Ein Zwick? Gibt 
es das wirklich? Ja, das gibt es. Das 
Tier, das in der neuen Fernsehserie 
«Alpenfestung» auf dem Bauernhof 
den Pfl ug zieht (siehe «Landbote» 
von gestern), ist keine Erfi ndung des 
Schweizer Fernsehens und auch kei-
ne Zeitungsente. «Der Zwick heisst  
Astor und ist 12-jährig», erklärt Da-
vid Affentranger, Pressesprecher des 
Schweizer Fernsehens. Bei den his-
torischen Recherchen über die Ré-
duit-Zeit habe man festgestellt, dass 
die se Tiere damals oft für die Hofar-
beit verwendet worden seien. «Heute 
gibt es nur noch ganz wenige Tiere, 
eine Handvoll in der ganzen Schweiz», 
sagt Affentranger. Astor ist, wenn er 
nicht vor der Kamera steht, bei einem 
Züchter in Nidwalden zu Hause.

Was hat es mit diesen exotischen 
Tieren auf sich, die offensichtlich 
vom Aussterben bedroht sind? «Ein 
Zwick entsteht, wenn eine Kuh zwei-
eiige Zwillinge trägt und davon eines 
ein Weibchen, das andere ein Männ-

chen ist», erklärt Hans rue di Hot-
tinger, Sachverständiger für Nutztiere 
am Strickhof in Lindau. Da beide 
Zwillinge im Mutterleib – anders als 
etwa beim Menschen – mit demselben 
Blut versorgt werden, beeinfl ussen die 
männlichen Hormone das Weibchen. 
Die Geschlechtsorgane verändern sich. 
Mit etwa 95-prozentiger Wahrschein-
lichkeit wird das Weibchen dabei un-
fruchtbar und es entsteht ein Zwitter. 
Ob dieser tatsächlich kräftiger zieht 
als eine Kuh, kann Hottinger nicht be-

stätigen. «Sie sind aber nie brünstig 
und haben sicher auch nie Flausen im 
Kopf wie ein Stier.»

Da sie für die Zucht nicht verwen-
det werden können und Zugtiere heu-
te nicht mehr gefragt sind, wird ein 
Zwick heute meist schon als Kalb ge-
schlachtet. Dar um sind die Tiere, die 
äusserlich aussehen wie eine Kuh 
ohne Euter, von den Weiden fast ver-
schwunden und geraten – abge se hen 
von Astor, dem Fernsehstar – langsam 
in Vergessenheit.   (bä)

Keine Kuh, kein Ochs, aber Fernsehstar

Zwitterkuh Astor mit Bäuerin Corina Lüthi in der Doku-Serie «Alpenfestung».  Bild: pd

Seit gestern sind die Spitzen-
reiter der kantonalen Beliebt-
heitsskala für Kindernamen 
bekannt. Im Vergleich zur 
Statistik von vor 20 Jahren 
hat sich hier einiges getan.

ZÜRICH – Wie schon 2007 haben auch 
im vergangenen Jahr am meisten El-
tern im Kanton Zürich ihre neuge-
borene Tochter auf den Namen Sara 
ge tauft. 80 Mädchen sind es, die 2008 
diesen Namen erhalten haben. Auf 
den Rängen folgen Anna (63), sowie 
Lara und Nina (je 59). Bei den Jun-
gennamen gehen die Medaillen an 
Leon (83), David (67) Luca und Nico 
(je 64). Insgesamt kamen im Kanton 
Zürich letztes Jahr knapp 14 500 Kin-
der zur Welt.

Die ersten zehn Plätze der Hitpa-
rade sind laut Peter Moser vom sta-
tistischen Amt des Kantons Zürich al-
ler dings nicht unbedingt repräsentativ 
für die herrschende Vielfalt an Vorna-
men. Denn obwohl eindeutig an der 
Spitze, machen die Saras und Leons 
nur gerade ein Prozent der Neugebo-
renen aus. «Nur ein Viertel der Kinder 
trägt einen Namen aus den top hun-
dert», so Moser.

Ausserdem sind die Abstände zwi-
schen den Rängen äusserst gering. 
Nur gerade sieben Mädchen trennen 
Emma von Mia. «Aufgrund der fl a-
chen Verteilung hat die Rangliste et-
was Zufälliges», sagt Moser. Ganze 
zwei Drittel aller registrierten Namen 
seien 2008 nur ein einziges Mal ver-
wendet worden. Zwar gebe es heute 
insgesamt mehr verschiedene Namen 
als früher, was mit der «Multikulturali-
sierung» der Gesellschaft zu tun habe. 
Die wirklich exotischen Namen seien 
aber so selten, dass sie es nie an die 
Spitze schafften.

Noch vor 20 Jahren herrschten 
punkto Vornamen ganz andere Vorlie-
ben als heute: 1988 wurden im Kanton 
Zürich 175 Knaben namens Michael, 

149 namens Daniel und 143 Marcos 
geboren. Bei den Mädchen waren die 
Namen Sabrina (157), Sandra (112) 
und Nicole (103) die Renner. Aber 
war um setzt sich die Hitliste heute 
anders zusammen als früher? Gibt es 
Tendenzen, die sich über Jahre immer 
wieder bestätigen? Um die se Fragen 
beantworten zu können, hat Peter Mo-
ser alle Zürcher Babynamen von 1988 
bis 2008 unter die Lupe genommen.

Dabei ist ihm aufgefallen, dass das 
lautliche Material, also die Anzahl der 
einzelnen Buchstaben, im Laufe der 
Zeit abgenommen hat. 1988 hatten 
noch die meisten Namen mehr als fünf 
Buchstaben – heute ist es umgekehrt. 
Auch die Kombinationen sind heute 
weniger vielfältig, gewisse Buchstaben 
verschwinden mehr und mehr aus dem 
Namenrepertoire.

Kindergerechtere Namen
Zisch- und Reibelaute wie «s» und «f» 
sind seltener geworden, ebenso Ex-
plosionslaute wie «p» und «t». Dane-
ben gewinnen Vokale oder etwa das 
stimmhafte «l» generell an Bedeutung. 
So enden heute 70 Prozent der weib-
lichen Vornamen auf «a». 1988 wa-
ren es noch rund 10 Prozent weniger. 
«Meine Theo rie ist: Es gibt eine Ver-
einfachung hin zu leicht aussprech-
baren Namen. Insofern werden sie 
kindergerechter», sagt Moser. Denn 
im Spracherwerb von Kleinkindern 
stehen Vokale an erster Stelle, erst 
dann folgen die Konsonanten. «Na-
men wie Christian oder Patrick sind 
in ihrer Aussprache sperriger als etwa 
Noah oder Jan.»

Zur lautlichen Annäherung der Na-
men führe aber letztlich auch ein Ziel-
konfl ikt der Eltern: Die Namen des 
Nachwuchses sollen einerseits gut tö-
nen und populär, andererseits aber 
auch originell und eigenständig sein. 
«Am ehesten wählen Eltern dann Na-
men, die sich zwar leicht von den be-
liebtesten unterscheiden, vom Klang 
her aber den gängigen Mustern ent-
sprechen.»   l ANNA WEPFER

Die Zürcher Kinder heissen Leon und Sara

Ein offener Flughafen gehe 
vor, sagt das Bundesverwal-
tungsgericht. Ausnahmsweise 
seien Südanfl üge rechtens.

KLOTEN – Für den Bundesrat ist der 
Flughafen Zürich «eine Schlüsselinfra-
struktur» und dessen «reibungsloses 
Funktionieren für die Schweiz von 
grösster Bedeutung». Die se öffent-
lichen Interessen überwögen die An-
liegen «der in der Südanfl ugschneise 
wohnhaften Personen», sagt das Bun-
desverwaltungsgericht. Es hat eine Be-
schwerde des Vereins «Flugschneise 
Süd – Nein» abgeschmettert. 

Normalerweise wird der Flughafen 
Zürich tagsüber von Norden angefl o-
gen. Herrscht extremer Nordwind – 
und damit für die Maschinen Rücken-
wind –, ist dies gefährlich; die Piste 
wird zu kurz. Und reicht in diesem Fall 
die Sicht weniger als 4300 Meter weit, 
fällt auch die zweite Option, der An-
fl ug über den Osten auf die Piste 28, 
gemäss geltender Bestimmungen weg.

Eine solche Si tua tion zog gemäss 
Wetterbericht im November 2008 auf. 
Die Flughafenverantwortlichen hatten 
deshalb beim Bundesamt für Zivilluft-
fahrt (Bazl) beantragt, während vier 
Tagen den Luftraum für die Südan-

fl üge auch tagsüber zu aktivieren. Das 
Bazl hiess den Antrag gut. Zu Recht, 
hält nun das Bundesverwaltungsge-
richt in einem gestern ver öf fent lich ten 
Urteil fest. Eine Schliessung des Flug-
hafenbetriebes komme angesichts sei-
ner Bedeutung nur als Ultima Ratio in 
Frage. Solange es sichere Flugrouten 
gebe, seien die se zu nutzen.

Der Südanfl ug wäre auch ohne die 
Bazl-Genehmigung erlaubt gewe-
sen, wie die Richter zudem ausfüh-
ren. Grundsätzlich kann der Flugha-
fen gemäss Betriebsreglement in ei-
gener Kompetenz entscheiden, auf 
welche Pisten die Maschinen bei aus-
sergewöhnlichen Wetterlagen landen 
sollen. Die vom Verein «Südschnei-
se Nein» angefochtene Genehmigung 
– die Aktivierung des Luftraums – sei 
eine zusätzliche Sicherheitsmassnah-
me gewesen, um etwa Privatpiloten 
auf eine mögliche Änderung des An-
fl ugregimes hinzuweisen. Angesichts 
der Wetterprognosen sei dies verhält-
nismässig gewesen, so die Richter.

Die se Prognosen waren indes falsch. 
Im November musste der Flughafen 
tagsüber nicht von Süden angefl ogen 
werden. Da ähnliche Wettersituatio-
nen wieder eintreten können, wollten 
die Richter die Frage dennoch grund-
sätzlich geklärt sehen.   (og)

Südan� ug tagsüber erlaubt

Knaben Mädchen

2008 1988 2008 1988
1 Leon Michael Sara Sabrina
2 David Daniel Anna Sandra
3 Luca, Nico Marco Lara, Nina Nicole
4 Noah Stefan Mia Melanie
5 Jan Pascal Elena Andrea
6 Tim Patrick Lena Sarah
7 Julian, Lukas Christian Laura Jessica
8 Leandro Andreas Sophie Nadine
9 Gian Simon Lea Stefanie

10 Nicolas Fabian Emma Vanessa
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