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Turbenthal: Alpwirtschaft Schnurrberg

Echte Herausforderung für junges Paar
Am Samstag, 30. April
2011, wird die Alpwirtschaft «Schnurrberg» oberhalb von Turbenthal nach
einem kurzen Unterbruch
wieder geöffnet. Damit verbunden ist auch ein Wirtewechsel.
(abs) Zurzeit werden noch die letzten Arbeiten ausgeführt, damit die Alpwirtschaft
«Schnurrberg» am Samstag für die Wiedereröffnung bereit ist. In den letzten zwei Monaten war das Gasthaus geschlossen. In
dieser Zeit wurden moderate Anpassungen
vorgenommen. In der Küche wurde ein
Kühlbüfett installiert, im Keller Kühlzellen. Ebenso wurden nötige Unterhaltsarbeiten getätigt.
Die Eröffnung bedeutet trotz der eher bescheidenen Umbauten einen wirklichen
Neubeginn. Zehn Jahre lang führten Irene
und Erwin Sibold den Betrieb im Schnurrberg. Dann hatte das Ehepaar Sibold genug,
der Pachtvertrag wurde nicht mehr verlängert und lief am 31. März 2011 aus. Am 25.
Februar dieses Jahres war «Ustrinkete».
Seither war das Restaurant geschlossen.

Ein grosser Schritt
Zur Alpwirtschaft gehört ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb. Ausserdem dient die
Alp während der Sommerzeit der Sömmerung von Rindern. Besitzerin des Anwesens ist die Braunviehzuchtgenossenschaft

Eröffnungsfest am 30. April 2011
Am Samstag, 30. April 2011 wird die
Alpwirtschaft Schnurrberg mit einem Fest eröffnet. Um 11 Uhr öffnet
das Restaurant. Kinderbasteln, Ponyreiten und Streichelzoo dürften
vor allem jüngere Besucher ansprechen. Die «Gadäbar» lockt das erwachsene Publikum an. Ab 20 Uhr
spielen die Voralpenvögel mit Fredi
Nessensohn.

Turbenthal und Umgebung. Nachdem bekannt geworden war, dass die Familie Sibold den Schnurrberg verlassen möchte,
suchte die Besitzerin einen Nachfolger. Bedingung ist, dass nebst dem Gasthaus auch
der Landwirtschaftsbetrieb geführt wird.
Im Mai kommen gegen 100 Rinder auf die
Alp. Gut 20 davon dislozieren im Juli auf eine Hochalp, der Rest bleibt bis im Herbst im
Schnurrberg. Die Betreuung dieser Tiere
ist mit dem Wirtschaftsbetrieb gekoppelt.
Aus diesem Grund schrieb die Braunviehzuchtgenossenschaft die Stelle gesamtschweizerisch in Fachzeitschriften aus.
Von den eingegangen Bewerbungen kamen
drei in die engere Auswahl. Sie stammten
alle aus dem Tösstal. Fünf Vorstandsmitglieder entschieden sich für Julian Burkhard und seine Partnerin Angela Sturzenegger. Deren Vater Jakob Sturzenegger ist
innerhalb der Genossenschaft verantwortlich für den Alpbetrieb. Er habe sie auf die
Stelle aufmerksam gemacht, sei aber bei
der Auswahl in den Ausstand getreten, betont Angela Sturzenegger.

Hans Peter Surbeck malt auch während der Ausstellung
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«Wir haben uns lange überlegt, ob wir
uns bewerben sollen», erzählt Julian Burkhard. Weder er noch seine Partnerin haben
grosse Erfahrung im Führen einer Gastwirtschaft. Burkard ist 25-jährig und
wuchs in Russikon auf. Er ist gelernter
Zimmermann und befindet sich in der Ausbildung zum Bauführer. Die will er noch
fertig machen. Das bedeutet, dass er noch
rund ein Jahr wochentags nicht im
Schnurrberg mithelfen kann.
Schon seit seiner Jugend helfe er einem
Bauern in Madetswil, den Ackerbau mache
er dort weitgehend selbständig, beschreibt
Burkhard seine Beziehung zur Landwirtschaft. Zudem waren seine Grosseltern
Bauern.
Angela Sturzenegger wuchs auf einem
Bauernhof in Seelmatten auf. Sie absolvierte die Bäuerinnenschule und das Haushaltlehrjahr. Die 27-Jährige ist gelernte
Bäcker-Konditorin, arbeitete in der Familienhilfe und auch im Service. Zusammen
mit ihrem Partner habe sie auch schon in
Kinderlagern für grössere Gruppen gekocht.
«Es ist eine echte Herausforderung»,
sind sich die Beiden bewusst. Vor allem
deshalb, weil Julian Burkhard im ersten
Jahr nur an den Abenden und Wochenenden aktiv mitarbeiten kann. Der Entscheid
für die Bauführerschule sei eben gefallen,
bevor er überhaupt etwas von der Stelle im
Schnurrberg gehört habe.

Auf Wanderer ausgerichtet
Angela Sturzenegger sieht dieser Herausforderung zuversichtlich entgegen. Drei
Frauen stehen gewissermassen «Gewehr

Venezuela – eine Passion

(hpb) Venezuela ist die grosse Passion von
Hans Peter Surbeck. Sie spiegelt sich in seinen Werken quasi von A bis Z. Das heisst
nicht ganz: Surbeck hat schon in der Primarschulzeit sehr gerne und auch gut gezeichnet. «Die Aufgaben im Zeichnen hatte
ich jeweils in zehn Minuten erledigt», entsinnt sich der 68-jährige, der seit Mitte 2010
in Turbenthal seinen Wohnsitz hat. Dann
konnte er sich ein neues Blatt holen und
das zeichnen, was ihm wichtig war. So sind
denn seine frühesten Werke gespickt mit
Motiven aller Art, Menschen, Landschaften, Tiere und so weiter. Sein frühestes
Werk in der Ausstellung stammt aus dem
Jahr 1965, ein Hundekopf.
Ab etwa 1988 hatte er seinen eigenen Stil
gefunden. Es sind Bilder, welche besondere
Stimmungen einfangen. Stimmungen, die
er in sehr kräftigen Farben und mit klaren

Strukturen in Acryl auf die Leinwand
bringt. Die Motive sind meist venezulanische Gegebenheiten, Landschaften, ab und
zu Menschen, viele Pflanzen – schlicht Alltägliches, das er in seinem geliebten Land
gesehen und erlebt hat.
Während er früher oft auch in der Aquarell-Technik malte, ist es heute fast ausschliesslich Acryl oder auch Tusche. «Ich

Sein neuer Wohnort inspiriert den Maler

bei Fuss» und sind auf Abruf bereit, in der
Alpwirtschaft mitzuhelfen. Auch aus der
Familie und dem Kollegenkreis gebe es Angebote für die Mitarbeit in struben Zeiten.
Eine Aushilfe für die Rinder sei ebenfalls
vorhanden, ein gelernter Käser mit landwirtschaftlicher Ausbildung.
Die Auswahl an Speisen wird – mindestens anfänglich – nicht so reichhaltig sein
wie bei der Familie Sibold. Den Hauptanteil der Kundschaft bilden Wanderer. Auf
sie soll das Angebot ausgerichtet werden,
mit eher kalter Küche – diverse Plättchen
und Salate. Je nach Nachfrage möchten die
neuen Wirtsleute auch grössere Menüs kochen. Vorgesehen sei, einmal im Monat an
einem Sonntag einen Brunch anzubieten.
Wenn alles klappe, wolle man dies regel-

Kräftige Farben, klare Strukturen

Turbenthal: Hans Peter Surbeck stellt im Eskimo-Gebäude aus

Noch bis am Samstag,
30. April 2011, stellt Hans
Peter Surbeck, Turbenthal,
seine Werke unter dem
Motto «Die vier Jahreszeiten meines Lebens» im
Eskimo-Fabrikladengebäude im obersten Stock aus.

Sowohl Gast- als auch Landwirtschaft: Julian Burkhard und Angela Sturzenegger zwischen
Gasthaus und Stall im Schnurrberg
Foto: abs

habe immer mein Skizzenheft dabei, in
dem ich meine Entwürfe mit dem Tuschstift festhalte. Eine Kamera habe ich nicht
dabei», erzählt er. Im einen Ausstellungsraum hängen vor allem solche Tuschzeichnungen, die mit klarem Strich einen Gegebenheit, ein Motiv repräsentieren. Motive,
die man dann oft als ausgefeilte Werke im
anderen Ausstellungsraum wieder findet.

mässig machen. «Wir werden mal die Entwicklung abwarten und schauen, wie es
läuft», sind sich die Quereinsteiger einig.
Das Restaurant ist jeweils am Montag
und Dienstag geschlossen. An den anderen
Tagen wird im Laufe des Vormittags geöffnet. Mehr Informationen finden Interessierte
im
Internet
unter
www.schnurrberg.ch.
Nebst dem Betreuen der Wirtschaft und
der Rinder gehört ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb zum Aufgabenbereich der
neuen Pächter. «Wir haben vier Mutterkühe, Kälber, Katzen, Schafe, Ziegen, Hühner,
Enten und einen Hund», zählen sie auf. Da
dürfte es selbst an regnerischen Tagen mit
bescheidenen Besucherfrequenzen nicht
langweilig werden.

Eine der Holzschnitzarbeiten
Auch seinen neuen Wohnort Turbenthal
hat er schon festgehalten. Die Turbenthaler reformierte Kirche hat er aus einem
Blickwinkel eingefangen, der fortan durch
künftige Wohnblocks wohl verstellt sein
wird. Einige wenige Holzschnitzerarbeiten, eine weitere Tätigkeit des Künstlers,
sind in der Ausstellung ebenfalls zu entdekken.

Wechselvolle Karriere
Hans Peter Surbeck – «Surbi» oder auch
«Pi» sind seine Kürzel – ist in Dättnau aufgewachsen. Er konnte eine Lehre als Dekorateur (heute «Art Director») machen, verbunden mit dem Besuch der Kunstgewerbeschule in Zürich. «Sieben Jahre habe ich
auf meinen Beruf gearbeitet», erzählt der
«professionelle Hobbymaler». Denn zum
Beruf hat er seine Kunst nie gemacht, hatte aber immer ein Atelier und malte zeit
seines Lebens. Nach seiner erlernten Berufsarbeit übernahm er eine Geschäftsleiterstelle im Schuhhandel. Er führte während 15 Jahren das Schuhhaus Wehrli in
Winterthur. Dann wurde er abberufen von
der UBS, wo er während zehn Jahren als
Kundenberater Schalterdienst machte.
Nach dieser Zeit arbeitete er auf dem Betreibungsamt Winterthur. Er erlangte das
Diplom für Betreibungsbeamte und blieb
diesem «Job» bis zu seiner vorzeitigen Pensionieren mit 60 Jahren treu.
«Venezuela kenne ich schon seit vielen
Jahrzehnten», erzählt Hans Peter Surbeck,
«ich habe rund 20 Jahre dorthin gependelt.» Seine zweite Frau – Kinder hat er keine – stammt aus diesem Land. Heute lebt er

getrennt von ihr. Ihn faszinierte vor allem
die Landschaft. Nach seiner Pensionierung zog er nach Ocumare de la costa, ein
Ort am Meer rund 120 Kilometer westlich
der Hauptstadt Caracas. Er hatte dort Land
gekauft, rund vier Hektaren, die er selber
bebaute. «Eigentlich dachte ich, hier meinen Lebensabend zu verbringen», erklärt
Hans Peter Surbeck freimütig. Doch leider
kam etwas dazwischen in Form des «Diktators» Hugo Chavez, der kurzerhand alles
Privateigentum verstaatlichte. «Ich konnte
meinen Betrieb nicht mehr verkaufen. Zu
leben davon war schlicht unmöglich», sagt
Surbeck. Ergo musst er quasi alles stehen
und liegen lassen und in die Schweiz zurück. In Turbenthal hat er per Zufall eine
Eigentumswohnung an der Mettelenstrasse gefunden. «Nie hätte ich gedacht, hierher zu ziehen», erzählt er. Obschon – Turbenthal war ihm nicht unbekannt, hatte er
doch im hiesigen Betreibungsamt ab und
zu Ferienablösungen gemacht.
«Nun würde ich aber nicht mehr wegziehen», sagt Hans Peter Surbeck, «Turbenthal, das Tösstal gefallen mir ausnehmend.» Und dass er hier im Eskimo-Gebäude nun sogar die erste Ausstellung seines
Lebens realisieren konnte, freut ihn umso
mehr. «Ich möchte hier meine Entwicklung
als Künstler aufzeigen, meine vier Lebenszeiten, die sich auch in meinem Werk trefflich spiegeln», meint Hans Peter Surbeck
abschliessend.
Ausstellung Eskimo-Gebäude, Tösstalstrasse
46a, dritter Stock; geöffnet bis Samstag,
30. April 2011; Donnerstag, Freitag, 14 bis
18 Uhr; Samstag, 12 bis 16 Uhr.

