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EIN WORT

Endlich blüht es wieder auf den

Wiesen und in den Wäldern der

Schweiz, Sonnenschein wärmt

unsere Gemüter, Liebe liegt in der

Luft. Alles erfreut sich am herr-

lich warmen Frühling. Ich nicht.

Ich geh am Frühling zugrunde.

Und damit bin ich nicht die Ein-

zige.

Histamin heisst das Mistding,

das uns Allergikern den Frühling

zur Hölle macht. Eine körpereige-

ne Substanz, die durch in der Luft

herumtobende Pollen freigesetzt

wird. Nach der Blütezeit verdrän-

ge ich jeweils die vergangenen

Tage und Wochen, denn vielleicht

macht sich die Allergie ja genauso

schnell vom Acker, wie sie auf-

getreten ist. Von wegen! Alljähr-

lich werde ich aufs Neue davon

überrumpelt. Plötzlich habe ich

das dringende Bedürfnis, mir die

Augen auszukratzen, bis diese

mich in feuerroter Farbe und von

Tränensäcken umgeben vom

Spiegel aus anglotzen. Meinen

Hals würde ich am liebsten mit ei-

nem Schleifpapier behandeln. Al-

les juckt, alles nervt.

Ab in die Apotheke. Da gebe

es jetzt ein neues Medikament,

das mache auch nicht müde. Eine

Tablette zum Frühstück soll laut

Apothekerin ausreichen. Im Le-

ben nicht. Aber wenigstens für

ein paar Stunden hilfts. Augen-

tropfen müsste ich zwar vom letz-

ten Jahr noch haben, «aber geben

Sie mir doch noch eine neue Por-

tion». – «Was, ich darf die nicht

mehr als dreimal am Tag benut-

zen, sonst erhöht sich der Innen-

druck meiner Augen? Und was

mach ich mit dem Rest der zer-

mürbenden Stunden?» Aushalten,

und auf keinen Fall reiben.

Natürlich gibt es alternative

und ergänzende Bekämpfungs-

methoden: Salzwasser inhalieren,

Bettbezug waschen, jeden Abend

die Haare spülen, Fenster ge-

schlossen halten und am besten

gleich noch vor der Haustüre die

Kleidung ausziehen, damit auch

keine Pollen mit nach drinnen

kommen. Klingt logisch, aber

komplett übertrieben. Und da lie-

ge ich nun um 4 Uhr morgens

wach im Bett, mit ungewaschenen

Haaren und einem aufgequolle-

nen Gesicht, als hätte ich drei Ta-

ge durchgeweint.

Wider all meiner Hoffnungen

wird der Heuschnupfen denn

auch nicht schwächer. Im Gegen-

teil. In diesem Jahr drohe ich be-

reits an Erstickung zu verenden.

Durch die geschwollene Luftröhre

gelangt nur mühsam Sauerstoff in

meine Lungen, und mit jedem

Atemzug komme ich dem Traum,

Darth Vaders deutsche Synchroni-

sationssprecherin zu werden, ein

Stück näher.

Jetzt muss eine Lösung her.

Ich habe keine Lust mehr, wie ei-

ne Wüstennomadin den Regen

herbeizusehnen, damit Linderung

eintritt. Vielleicht eine Desensibili-

sierung? Akupunktur? Oder doch

der dritte Google-Vorschlag, in

der Blütezeit in die Berge oder

ans Meer in den Urlaub zu fah-

ren? Letzteres gefällt mir fast am

besten …

Caroline Dettling

Frühling,
du dreckiger Verräter

Der 11-fache Weltmeister im Wurzel-

ziehen, Gert Mittring, brach bei sei-

nem Auftritt in der Jugendherberge

Wollishofen den Weltrekord im Wur-

zelziehen abermals. Der Diplom-In-

formatiker und promovierte Psycho-

loge und Pädagoge errechnete im

Kopf die 89 247. Wurzel einer Zahl

mit einer millionstelligen Zahl in 6

Minuten und 1,4 Sekunden. Das Re-

sultat ergibt 160 269 883 449. Die

Ausgangszahl der gestellten Aufgabe

füllt ein Buch mit 156 Seiten. Der

ETH-Dozent Andreas Steiger erklär-

te, dies sei die grösste Leistung, die je

jemand im Wurzelziehen im Kopf er-

bracht habe. Es war ein Erlebnis,

dem Mathegenie beim Denken zuzu-

sehen. Er tat dies mit einer unglaub-

lichen Gelassenheit, zwischendurch

nahm er zur Stärkung seiner Hirnzel-

len ein Täfeli Schoggi zu sich. Mit-

tring bewies einmal mehr, dass er

schneller ist als jeder Rechner; denn

um die jeweiligen Zahlen in einen Ta-

schenrechner, einen Computer oder

in ein Smartphone einzugeben,

braucht man wesentlich länger als er

dafür im Kopf benötigt.

Spielerei mit Jahreszahlen
Dies demonstrierte er dem anwesen-

den Publikum spielerisch auch mit

kleineren Aufgaben. Man durfte ihm

z.B. irgendein Datum mit Jahreszahl

angeben, woraus er innert Sekunden

den genauen Wochentag errechnete

und die Lösung mit feinem Humor

und einem verschmitzten Lächeln

präsentierte. Wer sich einen Mathe-

matiker als einen trockenen Pragma-

tiker vorstellt, wurde eines Besseren

belehrt. Sein Ziel ist es, die Magie der

Mathematik auch denjenigen, die kei-

ne Ausnahmetalente sind, in spieleri-

scher Weise näher zu bringen, den

eigenen Kopf zu benutzen, anstatt

den Weg des geringsten Widerstands

zu wählen, indem man sich nur noch

seiner technischen Geräte bedient.

Sein Motto: «Mathematik soll Spass

machen.»

Wettkampfvorbereitung
Bereits zum zweiten Mal fand zudem

die Europameisterschaft im Kopf-

rechnen in der Schweiz statt. Nach

Luzern 2014 wurde nun Zürich als

Austragungsort gewählt, und zwar

die Swiss International School an der

Seestrasse. 40 Kinder und Jugendli-

che machten mit – aus der Schweiz

und zahlreichen europäischen Län-

dern. Der Verein EHK (Eltern Hoch-

begabter Kinder) hatte Dr. Mittring

eingeladen, Workshops für die Teil-

nehmenden zu führen, um sie wäh-

rend dreier Tage optimal auf die

Wettkämpfe vorzubereiten. Unter-

stützt wurde er dabei vom Ehrengast

Pascal Kaul, dem besten Schweizer

Kopfrechner. Dieses Treffen der

Hochbegabten mit Gleichgesinnten

schätzen die Teilnehmenden genauso

wie begabte Musiker oder Sportler.

Da können Zahlenbegeisterte sich

messen und Freunde mit gleichen In-

teressen über die Landesgrenze hin-

aus finden.

Medaillen in drei Kategorien
Nach den Wettkämpfen wurde allen

Teilnehmern und Teilnehmerinnen

ein Diplom ausgehändigt. Dann er-

hielten diejenigen, die sich verglichen

mit dem Anfangstest am meisten ver-

bessert hatten, den Preis für «Points

of Improvement». Schlussendlich

wurden die Gold-, Silber- und Bron-

zemedaillen in drei Kategorien ver-

teilt: Kinder (8–11 Jahre), Juniors

(12–14 Jahre) und Seniors (15–17

Jahre). In der Kategorie Kinder hat

der 9-jährige Juri Luternauer,

Schweiz, die Aufgaben am besten ge-

löst, in der Kategorie Juniors und da-

mit erfolgreich seinen Titel verteidigt

hat Maximilian Krahn (14 Jahre),

Schweiz, und bei den Seniors konnte

der 16-jährige Martin Drees aus

Deutschland seinen Titel ebenfalls er-

folgreich verteidigen.

Wollishofen geht in die Ge-
schichtsbücher ein: Gert
Mittring errang einen Welt-
rekord im Wurzelziehen. Zu-
dem wurden gleichenorts
jugendliche Europameister
im Kopfrechnen erkoren.

Weltmeister gab sich keine Blösse

Jeannette Gerber

Weltrekord! Gert Mittring hat einmal mehr richtig gerechnet. Foto: Jeanette Gerber

Beim Auffahrunfall der MS Albis in

Küsnacht am 20. April verletzten sich

3 Personen schwer und 15 Personen

leicht. Der Koch, der Verbrennungen

3. Grades erlitt, konnte mittlerweile

von der Intensiv- auf die allgemeine

Station verlegt werden. Nach dem

schwersten Schiffunglück seit Jahren

auf dem Zürichsee wird der Bug des

Unfallschiffs in Wollishofen repariert.

Laut Conny Hürlimann von der Zü-

richsee Schifffahrt bleibt das Schiff

aber polizeilich versiegelt und darf

nur von den Untersuchungsbehörden

betreten werden. Die Reparaturen

sollen in einer Woche abgeschlossen

sein. Die Unfalluntersuchung kann

bis zu einem Jahr dauern. (ls.)

Reparaturarbeiten an versiegeltem Schiff
Die MS Albis wird nach dem
Küsnachter Schiffsstegcrash
in der Werft Wollishofen re-
pariert. Das Schiff ist aber
polizeilich versiegelt und
darf bis auf weiteres nicht
betreten werden.

Die MS Albis im Aussendock in Wollishofen. Die Reparaturarbeiten dau-
ern rund drei Wochen, wie es auf Anfrage heisst. Foto: Lorenz Steinmann

IN KÜRZE

Das Drogeninformationszentrum

DIZ der Stadt Zürich hat vergan-

genes Jahr 1400 Proben von Par-

tydrogen getestet. Die Ergebnisse

zeigen, dass ein Grossteil davon

durch weitere Substanzen ge-

streckt wird und die Dosierungen

stark variieren. Das führt zu zu-

sätzlichen gesundheitlichen Risi-

ken für Konsumentinnen und

Konsumenten. Die stärkste getes-

tete Ecstasy-Pille etwa wäre

selbst für eine 210 Kilogramm

schwere Frau zu hoch dosiert.

Ferienlager Fiesch
In der ersten Herbstferienwoche

vom 9. bis zum 15. Oktober 2016

findet zum 32. Mal das Sportferi-

enlager in Fiesch (VS) statt. 670

Jugendliche dürfen sich auf ein

abwechslungsreiches Programm

mit Kursen aus den Bereichen

Sport, Soziokultur und Medien

freuen. Stadtzürcher Schülerin-

nen und Schüler können sich bis

Ende Mai online auf www.zuer-

ifiesch.ch anmelden.

Konsumentenpreise
Der Zürcher Index der Konsu-

mentenpreise ist im April 2016

gegenüber dem Vormonat um 0,3

Prozent gestiegen und hat den

Stand von 100,5 Punkten erreicht

(Basis Dezember 2015 = 100).

Die Teuerung von April 2015 bis

April 2016 lag bei –0,2 Prozent.

Hauptverantwortlich für den In-

dexanstieg im April waren höhe-

re Preise für Kleider und Schuhe,

Pauschalreisen ins Ausland sowie

für Erdölprodukte wie Treibstoffe

und Heizöl.

Love Ride
Der Love Ride 24 in Dübendorf

ist am Wochenende erfolgreich

und bei bestem Wetter zu Ende

gegangen. Nach ersten Schätzun-

gen konnten rund 350 000 Fran-

ken an Spenden für Menschen

mit einer Muskelerkrankung oder

einer Behinderung gesammelt

werden.

Beschwerden
2015 behandelte die Beauftragte

für Beschwerdesachen der Stadt

Zürich häufig Fälle, bei denen es

um unsorgfältiges Verhalten der

Vorgesetzten in der Verletzung

ihrer Fürsorgepflicht ging. An der

Spitze lagen Fälle aus den Sozia-

len Diensten (206 Fälle), gefolgt

vom Schul- und Sportdeparte-

ment (75) und dem Gesundheits-

und Umweltdepartement (73).

Arbeitslosenquote
Die Arbeitslosenquote im Kanton

Zürich hat sich im April weiter

verringert und sank von 3,9 Pro-

zent im März auf neu 3,8 Pro-

zent. Ende April waren 29 876

Personen bei den Regionalen Ar-

beitsvermittlungszentren (RAV)

des Kantons Zürich arbeitslos ge-

meldet, was einer Abnahme um

944 Personen gegenüber dem

Vormonat entspricht. Der Kanton

Zürich verdankt die positive Ver-

änderung dem saisonalen Rück-

gang der Arbeitslosigkeit vor al-

lem im Bau- und Gastgewerbe.

Harte Drogen


