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Zürich Fragebogen Ursus&Nadeschkin finden
dasGlückbeim Joggen imWald
odervor sichaufdemBoden. 17

Sarah Fluck

Wenn Margret Schmassmann
Ferienfotos zeigt, sind darauf
meist Schachtdeckel abgebildet.
Egal, wo sie hingefahren ist.
«Grosse mathematische Er
kenntnisse liegen auf der Stras
se», sagt die Mathematikerin
Margret Schmassmann und
scrollt auf dem Laptop durch
ihre Fotosammlung. Nach ihren
Ausführungen zu diesen Bil
dernwird man sich einer neuen
Sicht auf diese Tore zur Unter
welt kaum entziehen können.

Drei Tage zuvor im sogenann
ten Trésor Dolologique: In dem
Luftschutzkeller imBernerQuar
tierWabern riecht es nach Chlor.
Diese SchatzkammerdesVereins
der Dolologie befinden sich di
rekt unter dem Quartierpool.
Schulter an Schulter stehen vier
zehn «Dolologen» im Halbkreis
und blicken ehrfürchtig auf die
sen Schatz zu ihren Füssen.

Forschungmit
Augenzwinkern
Über ein Dutzend Gullydeckel
sind auf Holzlatten drapiert. Zu
diesen «Eroberungen», wie sie
hier genanntwerden, gehört ein
grüner besprayterDeckel, der ein
Vereinsmitglied einst von seinen
Schülern geschenkt bekommen
hat. Dann findet sich da auch
dieser schwarze Gully mit gol
dener Krone und einer Abbil
dung des holländischen Königs
paars. Ein kleineres Exemplar
wird als derwohl «älteste Pegel
deckel der Schweiz» heraus
gehoben. Mit fünfzig Franken
aus der Vereinskasse sei er da
mals berappt worden. Ebenso
erhält ein bräunlicherDeckel ge

sonderte Aufmerksamkeit. Die
sen konnte man im Rahmen
einer archäologischen Grabung
im Badener Bäderquartier er
gattern.

Die Dolologen betreiben eine
selbst erfundene Wissenschaft,
die Dolologie. Das Wort ist eine
Zusammensetzung aus dem
mundartlichen Begriff «Dole»
für Strassenabdeckungen aller
Art, sowie «logie», für die ernst
liche Gesinnung der Bemühun
gen. So steht in diesem Verein
alles rund um den Gully im Zen
trum. «Wir betreiben diese ver
nachlässigte Forschung mit
Überzeugung», sagt Dolologe

Ruedi, «aber natürlich auch mit
einem ironischen Augenzwin
kern.» Jeder, der Interesse zeigt,
behandeltmanwie ein Familien
mitglied. Dazu gehört das Du.

Nach einem kurzen Überblick
über die Sammlung öffnet Ver
einsmitglied Heinz einenmit ro
ter Schlaufe ausgestatteten Quit
tenschnaps. Das gemeinsame
Anstossen ist ein Höhepunkt an
dieser Generalversammlung.

Eines derMitglieder des Vereins
ist Margret Schmassmann aus
Zürich.Auf ihremWohnzimmer
tisch im Kreis 7 stapeln sich eng
lische Mathematikbücher – ein
zelne Seiten sind mit Klebezet
teln markiert. Daneben liegen
Fotokopien von Dolendeckeln,
auf die mit LeuchtstiftenMuster
eingezeichnet wurden. Es sind
dies Abzüge von den 1000 Bil
dern auf ihrem Laptop.An ihrem
Hals glitzert ein Anhänger, der
ihre Begeisterung für Muster
untermalt: «Ein keltisches Spi
ralmuster», erklärt die gebürti
ge Österreicherin. Ihr Lebens
alter verrät sie nicht direkt, lässt
schätzen. Wohl wissend, dass
man ihr die 73 Jahre unmöglich
ablesen kann.

Gullys helfenmathematisch
schwächeren Kindern
Schmassmann hätte sich den
Ruhestand längst verdient, doch
muss man die Mathematikerin
nicht lange kennen, um zu erah
nen, dass ein gemächliches
Rentnerleben nicht ganz zu ihr
passt. So dozierte sie bis vorwe
nigen Tagen an der PH Zürich
und fördert in ihrer Privatpraxis
Kindermit Lernschwierigkeiten
oder besonderen Begabungen.
«Meine Sicht auf Dolendeckel
war von Anfang an eine mathe
matische, denn Mathematik ist
die Wissenschaft von den Mus
tern», sagt sie. So habe sie ent
deckt, dass Kinder sich beson
ders für Muster und Wiederho
lungen begeistern: «Muster und
deren Unterbrechung wohnen
dem Menschen inne», sagt sie.
Das Erforschen vonMustern und
Strukturen könne auch mathe
matisch schwächeren Kindern

helfen, einen Zugang zu den
Zahlen und zurMathematik ent
wickeln. Sie betrachtet mit ihren
Schülerinnen und Schülern
Fotos von Mustern aus demAll
tag, unter anderem von Gullys,
und fordert sie auf, die Anzahl
Löcher zu bestimmen. Dazu ihr
Tipp: «Sucht nach wiederkeh
renden Mustern.» Das hilft, die
Löcher visuell zu strukturieren
und geschickt zu zählen.

Auch Schmassmann selbst
entwickelt aus diesermathema
tischen Aufgabenstellung eine
wiederkehrende Freude an Spie
lenmitMustern und Strukturen,
die im Alltag zwar unscheinbar,
aber doch überall zu finden sei
en. «Gucken Sie einmal bei den
Automaten an der Tramstation,
da finden Sie unten ein Brettchen
mit Löchern», sagt Schmass
mann und beschreibt, wie ein
solches sie ins Grübeln bringen
kann: Wie kann man dieses
Lochmuster am besten auszäh
len? Welche Möglichkeiten gibt
es? Welche mathematische
Struktur kann ich daraus ablei
ten? – «Dann muss ich aufpas
sen, dass ich das Tramnicht ver
passe», sagt sie und lacht.

Zürichs eintönige
Dolenlandschaft
Inzwischen finden sich in ihrer
Fotosammlung auch Bilder von
Kanaldeckeln aus dem Elsass,
aus Florenz, Lissabon – nicht
nur solche mit Lochmustern,
sondern auch jene mit geomet
rischen Mustern wie Vielecke,
konzentrische Kreise und Sym
metrien. «Oft bleibe ich beim
Spazieren durch die Städte zu
rück, da ich den Blick gar nicht
mehr von der Strasse nehme»,

sagt sie. Und gibt es in Schmass
manns Welt auch langweilige
Dolen? «Uninteressant ist es ein
zig, wenn die Muster der Kanal
deckel eintönig sind», sagt sie.
Dies sei in Zürich vermehrt der
Fall: «Vielerorts findet sich das
selbe Modell.»

An einem Fachdidaktiksemi
nar 2008 entdeckt Schmass
mann, dass sich auch andereMa
thematiker für Kanaldeckel inte
ressieren. So spricht dort jemand
über symmetrische Spielereien
an den Deckeln. An einem Bil
lardtisch im Zürcher Café
Schlauch gründen die vom
Schachtdeckel begeisterten Ma
thematiker denVerein der Dolo

logie. Ihr Ziel: die Kanaldeckel
Begeisterten der Schweiz zusam
menzubringen.

Rund 30 Personen aus ver
schiedenen Ecken des Landes
sind bisher beigetreten. Diesmit
unterschiedlichsten Faszinatio
nen: Da gibt es jene, die sich be
sonders für die Gusstechniken
derDeckel interessieren («Wuss
ten Sie, dass im letzten Jahrhun
dert jede grössere Stadt über eine

Giesserei verfügte?», fragt ein
Vereinsmitglied in Bern), ande
re, die mit sogenannten Frotta
gen Abdrucke der Oberflächen
erstellen.

Wieder andere, die ihre Rei
sen nach demPotenzial ausrich
ten, dass sie einen besonderen
Koloss aus Stahl vor die Linse be
kommen.Es gibt diese, die Stadt
wanderungen zu den gusseiser
nen Deckel anbieten («Diemeis
ten gucken da das ersteMal nach
unten», sagtVereinsmitglied Lu
kas, der im vergangenen Jahr
mehrmals solche Führungen an
geboten hat). Und schliesslich
gibt es solche, die diese Gullyde
ckel sammeln, oder auch diese,
die sich für den Erhalt und die
Pflege der schutzwürdigen De
ckel einsetzen. Einzelne konnten
sich damit bereits einen Namen
machen. So erzählt Dolologe Lu
kas: «In gewissen Städten wer
denwir bereits informiert,wenn
irgendwo ein Deckel ersetzt
wird.»

NeueMitglieder
und neue Gullys
An der Generalversammlung in
Bern feiern die Dolologen ein er
folgreiches Jahr.Gleich zwei neue
Mitglieder können sie begrüssen.
Und sie verkünden: «In Oerlikon
konnten zehn Gullys vor der
Schrottmulde gerettet werden.»
Margret Schmassmann war es
diesesMal aus beruflichen Grün
den nichtmöglich, dabei zu sein.
Doch plant sie, sich im nächsten
Jahr wieder vermehrt den
Schachtdeckeln und ihrer Mus
tervielfalt zu widmen.

Alle Informationen zum Verein mit
Sitz in Zürich: www.dolologie.ch

Von der Liebe zumKanaldeckel
Verein Sie nennen sich Dolologen, und was jeder andere Passant bloss mit Füssen tritt,
ist für die Mitglieder dieses Vereins von höchstemWert: der Gully.

Dolologin Margret Schmassmann setzt die Betrachtung von Zürcher Gullys im Mathematiklabor dazu ein, lernschwachen Kindern zu helfen. Fotos: zvg

Margret Schmassmann ist Mathe-
matikerin an der PH Zürich und
führt das Mathematiklabor. Foto: zvg

«In gewissen
Städtenwerden
wir informiert,
wenn irgendwo
ein Deckel ersetzt
wird.»
Dolologe Lukas
Mitglied des Vereins der Dololo-
gen, bei dem sich alle duzen.


