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Zürich	  in	  Bildern:	  Vom	  Verkehrsknotenpunkt	  zur	  
Wirtschafts-‐	  und	  Kulturmetropole	  
	  
	  
Von Calista Fischer, © MoneyMuseum 

Zürich – eine Bilderbuchstadt? Gewiss. Reisende, aber auch Einheimische schwärmen immer wieder 
von Zürichs malerischen Ecken, seinen grünen Seiten – und vor allem seinem blauen See mit den 
Schneegipfeln im Hintergrund. Auch hat Zürich im Lauf der Zeit manch berühmte Persönlichkeit 
kennengelernt oder hervorgebracht. Mehr darüber erfahren Sie hier, auf der Bilderreise durchs moderne 
Zürich. Jedes Bild steht dabei exemplarisch für mindestens eines der vier Hauptmerkmale der Stadt: 
Zürich als Verkehrsknotenpunkt, als Geschichtsort, als Wirtschaftsmetropole und Kulturhauptstadt der 
Schweiz. (Fotos: René Perret, Kindhausen, CH) 
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Zürich	  aus	  der	  Vogelperspektive	  

	  

 
 

Zürich als weitaus grösste Stadt der Schweiz, europaweit betrachtet aber eine Kleinstadt, wie es 
Hunderte gibt, ist ein Phänomen. Als bedeutende Fremdenverkehrs-, Börsen- und Messestadt wird sie 
indessen weitherum anerkannt. 

Wie ein kostbarer Smaragd schmiegt sich die schöne Limmatstadt ins untere Seebecken. Bei Föhnlage, 
wenn die majestätischen Schneeberge sichtbar werden, lässt sich die Edelsteinanalogie sogar noch 
etwas weiterspinnen. Dann nämlich denkt man unwillkürlich an Smaragde, Saphire und Brillanten: grün 
die Stadt mit ihren vielen Parkanlagen, blau das klare Seewasser und weiss blitzend die verschneiten 
Berggipfel. 

Auf unserem Bild erkennen wir die Kirche St. Peter mit dem grössten Zifferblatt Europas – die älteste 
Kirche Zürichs und eines der Wahrzeichen der Stadt. 
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Römischer	  Grabstein	  nahe	  dem	  Lindenhof	  

	  

 
 

Mit offenen Augen durch Zürich flanieren, auf uralten Spuren wandeln, lohnt sich auf jeden Fall. Dieser 
römische Grabstein beispielsweise ist beim Aufgang zum Lindenhof zu besichtigen. Er legt beredtes 
Zeugnis davon ab, dass Zürich schon um 200 n. Chr. ein wichtiger Handelsplatz gewesen ist: Der Stein 
ist vom römischen Zollbeamten Unio und seiner Gattin Aelia Secundina zu Ehren ihres verstorbenen 
Söhnchens errichtet worden.  

Der Grabstein berichtet uns weiter, dass Zürich in römischer Zeit Turicum geheissen hat. Aber Achtung: 
Zürich ist keine römische Gründung! Dies verrät uns bereits der Name «Turicum», der sich von keltisch 
«Turos» (der Starke) ableitet. Im Rahmen der Hochdeutschen Lautverschiebung im 5. bis 8. Jahrhundert 
verändern sich dann etliche Laute. So wird aus jedem T ein Z und aus lateinisch «Turicum» «Zuricum» 
– bis zu «Zürich» ist's dann nur noch ein kleiner Schritt. 
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Blick	  vom	  Lindenhof	  auf	  die	  Altstadt	  

	  

 
 

Hier, auf und um den heutigen Lindenhof, beginnt die Geschichte Zürichs schon in keltischer Zeit, wie 
Münzfunde belegen. Die Münzen und die strategisch wie handelstechnische günstige Lage des Ortes 
lassen bereits damals eine Existenz als Handelsplatz vermuten. 

Um 15 v. Chr. errichten die Römer auf dem Lindenhof einen Militärstützpunkt, der sich später zu einer 
zivilen Siedlung mit Militär- und Zollstation erweitert und sogar über eine Therme verfügt. Die Römer 
nennen den offenen Marktflecken Turicum und bewohnen ihn bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts n. 
Chr. Danach fällt das Kastell in die Hände der Alemannen und wird später Pfalz der deutschen Kaiser. 
Heinrich III. baut die Pfalz nochmals aus und ist somit dafür verantwortlich, dass Zürich den 
Zeitgenossen als «die schönste Stadt Schwabens» gilt.  

Nach dem Aussterben der Zähringer wird Zürich 1218 reichsfrei. Die Pfalz auf dem Lindenhof verfällt 
und muss als Steinbruch für den Bau des Rennwegs und der Wehrmauer herhalten. Nun beginnen auch 
die Verkehrsprobleme: Nur vier Haupttore erlauben den Zutritt zur Stadt. So quälen sich Fuhrwerke 
vom rechten Seeufer in Richtung Baden durch das Oberdorftor, die Kirchgasse runter und am 
Grossmünster vorbei zur unteren Brücke. Von dort aus haben sie noch die verwinkelte Strehlgasse und 
den Rennweg zu bewältigen, ehe sie nach Passieren des Rennwegtors die Strecke Richtung Baden in 
Angriff nehmen können.   
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Hedwig	  von	  Burghalden	  	  

	  

 
 

Wer auf dem Lindenhof wandelt, ist gut beraten, seine Augen etwas schweifen zu lassen und einen 
weiteren Leckerbissen aus Zürichs bewegter Vergangenheit zu geniessen. Auf diesem Brunnen thront 
ein kühner Krieger, stolz das Zürichbanner tragend. Doch aufgepasst, lassen Sie sich von Kettenhemd 
und Zweihänder nicht täuschen!  

Unser Krieger hier ist eine Dame, Hedwig von Burghalden ihr Name. Trösten Sie sich, 1293 hat sich 
auch das habsburgische Heer von Hedwig und ihren mutigen Genossinnen zum Narren halten lassen. 
Damals nämlich haben Zürichs Frauen die Stadt mit einem Husarenstreich vor den anrückenden 
Österreichern gerettet. 

Wie kommt es überhaupt so weit, dass sich die Zürcherinnen 1293 in die Rüstungen stürzen und die 
Stadttore verrammeln müssen? Nun, dieses zweifelhafte Vergnügen verdanken sie ihren 
eroberungslustigen Männern. Die wollen das habsburgische Winterthur erobern, müssen dann aber 
unverrichteter Dinge und mit grossen Verlusten wieder abziehen. Zu Hause angekommen, lecken sie 
zuerst einmal ihre Wunden. Und diese Zeit wissen die Habsburger zu nutzen. Sie trommeln ein Heer 
zusammen und ziehen auf das geschwächte Zürich. Schon steht das Heer vor den Toren! Was tun? 
Ohne waffenfähige Männer kann die Stadt nicht verteidigt werden! Doch da hat Hedwig einen 
Geistesblitz: schnell die Stadttore geschlossen und die Rüstungen der Männer angelegt. Begleitet von 
tosendem Krach ziehen die Frauen auf den Lindenhof, veranstalten lärmend Exerzierübungen, 
paradieren mit ihren Waffen – und siehe da, die Habsburger lassen sich täuschen, überwältigt vom 
Anblick des frischen, kampflustigen Heeres auf dem Lindenhof. Zürich ist gerettet – gerettet dank 
weiblicher List und Geistesgegenwart.  
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Skyline	  mit	  dem	  Turm	  von	  St.	  Peter	  

	  

 
 

Die Schipfe, der Weinplatz und das daran anschliessende Rennwegquartier gehören zum ältesten 
Siedlungsgebiet von Zürich. Auch die Kirche St. Peter – eine der schönsten in der turmreichen 
Silhouette Zürichs – ist bereits seit dem 9. Jahrhundert bezeugt. Sie steht übrigens auf der Stelle eines 
vorchristlichen Heiligtums.  

Der Turm von St. Peter dient bereits im Mittelalter wichtigen nichtkirchlichen Zwecken: Hier ist die 
Feuerwacht stationiert, denn ein grosses Problem aller mittelalterlichen Städte sind Grossbrände, die 
sich in Windeseile durch die Holzkonstruktionen fressen. So sind erhebliche Teile des alten Zürich 
mehrfach dem Feuer zum Opfer gefallen. Um sicherzugehen, dass die Feuerwächter ihre wichtige 
Aufgabe nachts nicht verschlafen, verbindet man ihr Amt mit dem des Stadttrompeters: Dieser hat 
jeweils den Stundenschlag zu blasen. 

Nach der Reformation dient der Turm von St. Peter der Platzierung der grossen Stadtuhr, nach der sich 
von nun an alles und alle zu richten haben. 
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Der	  Turm	  von	  St.	  Peter	  

	  

 
 

Fraumünster, Wasserkirche und Grossmünster – die Geschichte dieser drei Kirchen ist aufs Engste 
miteinander verflochten. Die älteste der Zürcher Kirchen aber ist der St. Peter, dessen Turm wir hier im 
Bild sehen. Seinen Ursprung hat der Turm in römischer Zeit. Wer sich beim Sigrist anmeldet und das 
Treppensteigen nicht scheut, kann ihn erklimmen und von dort ein Auge voll von der Altstadt nehmen. 
Erst von dort oben – in unmittelbarer Nähe des grössten Zifferblatts Europas – kann man sich 
vorstellen, dass der Minutenzeiger stolze 42 Zentimeter in der Minute zurücklegt. Bis 1911 hat der St.-
Peter-Turm Zürich übrigens als Ausguck für die Brandwache gedient. Die kleine Kammer mit 
bescheidener Bettstatt ist im kleinen Turmmuseum heute noch zu besichtigen. 
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Blick	  über	  die	  Limmat:	  das	  Grossmünster	  und	  die	  Wasserkirche	  	  

	  

 
 

Das Vorrecht, die älteste Kirche Zürichs zu sein, macht dem mächtigen St. Peter seit längerem dieser 
kleine Bau hier streitig: die Wasserkirche. Seit den Ausgrabungen vermutet man, dass auf der 
ehemaligen Limmatinsel ein römischer Tempel gestanden hat. Hier sollen der Legende nach die 
Märtyrer Felix und Regula um 300 n. Chr. ihres christlichen Glaubens wegen von den römischen 
Schergen gefoltert und enthauptet worden sein. Allerdings sind Felix und Regula auf ihrem 
Hinrichtungsort nicht einfach tot darniedergesunken. Nein, ihre abgeschlagenen Häupter sollen sie 
aufgehoben und über die Brücke den Berg hinaufgetragen haben. Erst dort sollen die beiden dann ihr 
Leben ausgehaucht haben.  

Nicht erstaunlich, dass sich nach diesem wundersamen Ereignis ein regelrechter Kult um Felix und 
Regula entwickelt und über ihrem Hinrichtungsort alsbald eine Kirche erbaut wird. Von weither pilgert 
man nach Zürich, um am Ort des Gotteszeichens seine frommen Gebete zu tun. Selbst Könige und 
Kaiser gehören zu den begeisterten Anhängern der beiden Heiligen. Beide, Karl der Grosse und sein 
Enkel Ludwig der Deutsche, sind von Felix und Regula so angetan, dass sie ihre Verehrung sichtbar und 
für immer kundtun wollen. Ludwig veranlasst seine Tochter zur Gründung des Fraumünsterstifts, und 
auf Karl geht der Legende nach der Bau des Grossmünsters zurück. 

  



	  

9	  von	  32	   	  	   www.sunflower.ch	  

Das	  Fraumünster	  mit	  seinen	  berühmten	  Chagall-‐Fenstern	  

	  

 
 

Hier, wo das Fraumünster heute steht, soll der Legende nach ein Hirsch als göttlicher Bote den beiden 
Königstöchtern Hildegard und Bertha seinerzeit den Platz für den Bau des Münsters offenbart haben.  

Als Herrinnen von Zürich und Grossgrundbesitzerinnen halten die Äbtissinnen der Fraumünsterabtei für 
fast 700 Jahre das politische und wirtschaftliche Zepter in der Hand. Wie reich die in der Reformation 
aufgehobene Abtei ursprünglich gewesen ist, kann man sich heute kaum noch vorstellen: Der ganze 
Wald von Zürich bis Horgen und der heutige Kanton Uri mit sämtlichen Gebäuden gehörte einst dem 
Fraumünsterstift. Dazu kommen noch Ländereien und Gebäude in Zürich selbst sowie die Einkünfte aus 
der Kirche St. Peter. Dies erlaubt den Stiftsdamen ein standesgemässes Leben, denn schliesslich 
stammen sie aus dem Hochadel.  

Seit 1970 aber besuchen Touristen das Fraumünster immer weniger seiner faszinierenden Geschichte 
wegen: Ihre Aufmerksamkeit gilt vielmehr den bekannten Chagall-Fenstern, die hier an der Vorderfront 
zu sehen sind. 
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Der	  Hauptsitz	  der	  Credit	  Suisse	  am	  Paradeplatz	  

	  

 
 

Finanzdrehscheibe, Bankenmetropole – dies sind bloss einige von Zürichs Attributen. Und richtig, im 
Stadtbild scheinen Banken die Paläste und Tempel der Moderne zu sein. Diesem Eindruck kann man 
sich zumindest kaum erwehren, wenn man ihre Architektur, wie hier im Bild, eingehend betrachtet.  

Wenn wir das Rad der Geschichte jedoch etwas zurück drehen, dann erscheint eine ganz andere 
Geschichte. Bis zum Jahr 1819 heisst der heute so illustre Paradeplatz «Säumarkt». Er liegt ausserhalb 
der Stadtmauer, ist schwach bebaut und dient in erster Linie als Viehmarkt. Auch das Zeughaus und die 
Munitionslager werden hier, ebenfalls ausserhalb der Stadtmauern, gebaut. Im letzten Jahrhundert wird 
der Platz dann plötzlich in «Neumarkt» umbenannt – warum, ist nicht mehr eruierbar. Und ebenso 
verliert sich der Faden im Dunkeln, wenn man der Namensgebung «Paradeplatz» nachgehen will. 
Paraden werden nämlich auf diesem Platz eher selten abgehalten. Vielmehr ist es ein Ort der 
Begegnung, man trifft sich hier, tauscht Neuigkeiten aus. Der Paradeplatz ist also immer und zu jeder 
Zeit ein offener Platz, geöffnet in alle Richtungen, geöffnet für die Menschen.  

Der Hauptsitz der Schweizerischen Kreditanstalt verleiht dem Paradeplatz noch heute Glanz und 
Grösse. 1876 erbaut, spielte der bekannte Architekt Jakob Friedrich Wanner hier mit Renaissance- und 
Barockelementen, und fast wäre man versucht zu fragen, ob denn vielleicht der Umgang mit Geld der 
Legitimation durch die Architektur bedarf? 
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Das	  Hotel	  Savoy	  Baur	  en	  Ville	  

	  

 
 

Der Paradeplatz Zürich gehört wohl zu den bekannteren, wenn nicht gar zu den bekanntesten Plätzen 
der Welt. Zu seinem Weltruf haben verschiedene Umstände beigetragen. Sicher sind es die Geschäfte 
am Platz: Noch vor den Grossbanken Credit Suisse und UBS war die Confiserie Sprüngli hier. Und 
auch das heutige Hotel Savoy entsteht vor rund 180 Jahren als Erstklasshotel. 

Visionäre Köpfe hat es in Zürich selbstverständlich schon immer gegeben. Gleichsam im wenig 
erschlossenen Niemandsland auf der «rive gauche» eröffnet ein gewisser Johannes Baur ein Luxushotel, 
das Baur en Ville (das heutige Savoy). Sechs Jahre später, 1844, folgt bereits Baurs zweiter Streich, das 
Baur au Lac, die Feriendependance zum Baur en Ville sozusagen.  

Für seine Verdienste in Sachen Tourismus und Hotelindustrie kriegt der umtriebige Österreicher 1859 
das Ehrenbürgerrecht der Stadt Zürich. Mit Blick auf Baurs ursprüngliche Nationalität ist auch gleich 
geklärt, wie denn eigentlich die Namen der beiden Luxushotels auszusprechen sind – deutsch wie 
«Baur» oder französisch wie «bor»? Deutsch natürlich, der Mann stammt ja aus Vorarlberg.   
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Die	  Confiserie	  Sprüngli	  an	  der	  Bahnhofstrasse	  

	  

 
 

Welch gute Nase Baur gehabt hat, zeigt sich in Zürich gut 30 Jahre nach dem Bau seiner beiden 
Luxushotels. Der Fröschengraben wird in den 70er-Jahren des 18. Jahrhunderts als Zufahrtsweg zum 
neuen Bahnhof zugeschüttet. Jetzt erst also entsteht Zürichs Luxusmeile, die berühmte Bahnhofstrasse.  

Zürich ohne Bahnhofstrasse und eine Bahnhofstrasse ohne Sprüngli am Paradeplatz? Beides 
gleichermassen unvorstellbar! Bürkli sei Dank, dass wir hier die Auslagen der exklusivsten Geschäfte 
staunend bewundern und im Traditionshaus Sprüngli die legendäre, oft kopierte und nie erreichte heisse 
Schokolade mit Sahnehäubchen geniessen können. 
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Die	  Zürcher	  Bahnhofstrasse	  

	  

 
 

Als der Zuckerbäcker David Sprüngli sein Etablissement 1859 von der Marktgasse an den Paradeplatz 
verlegt, ist das eine Spekulation, die sich nicht erfüllt – und trotzdem als richtig erweist. Der junge 
Konditor glaubt nämlich, dass der neue Bahnhof an den Paradeplatz zu stehen kommt. Doch die 
Stimmbürger entscheiden sich statt dessen für den Bau der Bahnhofstrasse. 

In der Folge werden die Stadtmauern geschleift und vom Bahnhof zum Paradeplatz eine Avenue gebaut, 
die in ihrer Breite damals recht sinnlos scheint. Natürlich ist Sprüngli erschüttert von der für ihn 
geradezu fatalen Wendung; dass die Bahnhofstrasse zur Zürcher Prachtmeile werden würde, kann 
damals schliesslich niemand vorhersehen. 

«Zurich, c'est une grande ville dans un mouchoir» – in der Tat: Zürich ist wie eine grosse Stadt in einem 
Taschentuch. Wer es kennt, liebt es. Wer einmal hier gewesen ist, wird mit Freude zurückkommen, 
denn Zürich bietet für jeden Geschmack etwas.  
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Die	  neue	  Börse	  

	  

 
 

Mit seinen 400'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Zürich eine Kleinstadt, scheinbar Lichtjahre 
entfernt von Metropolen wie New York, Paris und Tokio. Hier, in diesem modernen Bau aber ist Zürich 
garantiert international und «metropolitan», dies verrät nicht bloss die imposante Architektur. In diesem 
Gebäude nämlich werden tagtäglich Milliardenbeträge umgesetzt. Nichts bringt das pulsierende 
Wirtschaftsleben Zürichs wohl besser zum Ausdruck als – wie hier im Bild – die neue Börse.  

1843 publiziert die «Neue Zürcher Zeitung» erstmals die Kurse der Pariser Börse und legt damit den 
geistigen Grundstein für eine Institution, die Zürichs Wirtschaftsleben bis auf den heutigen Tag prägt. 
Zu dieser Zeit ist Zürich noch eine Stadt von etwas über 70'000 Einwohnenden – die übrigens schon 
damals im Ruf stehen, eher konservative, aber aufgeschlossene Geschäftsleute zu sein. 1880 baut man 
dann die erste Zürcher Börse – und schon 50 Jahre später ist das Gebäude zu klein. Von ihrem Standort 
zeugt heute nur noch die Tramhaltestelle «Börsenstrasse». 
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Der	  Flohmarkt	  auf	  dem	  Bürkliplatz	  

	  

 
 

Trouvaillen aus Zürichs Blütezeit im 19. Jahrhundert kann man mit etwas Glück auf dem samstäglichen 
Flohmarkt auf dem Bürkliplatz entdecken. Ob allerdings ein originaler verrosteter Dachreiter von der 
neu renovierten Villa Patumbah oder ein angestaubter Gegenstand aus dem ebenfalls neu renovierten 
Hotel Baur au Lac für klingende Münze zu erstehen sind, finden Marktgängerinnen und Stöberlustige 
am besten selbst heraus. 
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Der	  Hafen	  am	  Bürkliplatz	  

	  

 
 

Was heute von Ausflüglern der puren Freude und des fröhlichen Zeitvertreibs willen betrieben wird, ist 
vor dem Bau der Eisenbahnen oft die effizienteste und beste Art der Fortbewegung gewesen, und dies 
während Jahrtausenden! Auf alten Stichen sieht man, wie im unteren Seebecken ein richtiges Gewusel 
an Lastkähnen herrscht. Was in Zürich in vergangenen Zeiten auf den Markt gekommen ist, ist meist 
auf dem Wasserweg transportiert worden. 

Ja, es lohnt sich, Zürichs Entwicklung und wirtschaftlichen Aufschwung einmal vor seinem 
topografischen Hintergrund zu bedenken. Schnell ist klar: Der Platz ist ideal! Der See eröffnet den Weg 
ins Glarner- und Bündnerland. Die Limmat dagegen schafft über die Aare den Zugang zum Rhein. 
Zürich ist dank seiner Lage ein prädestinierter Verkehrsknotenpunkt. Kein Wunder also, dass sich 
bereits Pfahlbauer 4000 v. Chr. hier niedergelassen haben! Kein Wunder auch, dass Zürich seit jeher 
wirtschaftlich floriert, denn Verkehr und Handel sind nun einmal untrennbar miteinander verknüpft – 
und Handel ist bekanntlich die Mutter des Wohlstandes. 
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Zürich	  hip:	  die	  Street	  Parade	  

	  

 
 

Zürich ist eine Stadt voller Geschichte, alter Bankhäuser und verschnörkelter Kirchtürme. Einmal im 
Jahr aber verwandelt sich die Metropole der Finanzen und Touristen in das Party-Mekka Europas!  

1992 nehmen erstmals 2000 tanzlustige Menschen an der Parade teil. In den folgenden Jahren 
explodiert die Teilnehmerzahl förmlich: 2001 sind es gar mehr als eine Million Raverinnen und Raver 
aus aller Welt, die durch die verträumten Gassen der Stadt tanzen. Da soll noch jemand sagen, die 
Zwingli-Stadt sei zugeknöpft und bieder-brav!  

Pulsierendes Leben ist in Zürich aber nicht nur während der Streetparade angesagt. Täglich strömen 
über 100'000 Pendler hierher zur Arbeit. Zürich ist nicht bloss der Wirtschaftsmotor der Region, nein, 
der gesamten Schweiz. 
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Die	  Escher-‐Villa	  im	  Belvoir-‐Park	  

	  

 
 

Bankier und Millionär, Nationalrat und Regierungspräsident des Kantons Zürich: Alfred Escher ist die 
wohl mächtigste und einflussreichste schweizerische Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Zusammen 
mit seinem Freund, dem Bundesrat Welti, gilt der «Eisenbahnkönig» als Vater der Gotthardbahn.  

In dieser Villa im Belvoir-Park lebt Escher mit seiner Frau und Tochter Lydia. Persönlichkeiten aus 
Kultur, Politik und Wirtschaft gehen hier ein und aus; hier entstehen jene Ideen, auf deren Basis im 
Raum Zürich ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung erfolgt.  

Die Villa ist aber auch Ausgangspunkt eines handfesten Skandals, der seine Kreise bis in den Bundesrat 
hinauf zieht: Tochter Lydia, verheiratet mit Bundesrat Weltis Sohn, erbt nach dem Tod ihres Vaters 
dessen gesamtes Vermögen. Ihre Ehe aber ist nicht glücklich – Lydia verliebt sich in einen Künstler und 
flieht mit ihm nach Rom. Der betrogene, aber keinesfalls unschuldige Ehemann rächt sich unter Mithilfe 
seines Vaters. Lydia wird ins Irenhaus, ihr Geliebter ins Gefängnis gesteckt; wieder in Freiheit, suchen 
sie im Tod Erlösung. Das gesamte Vermögen der Lydia Welti-Escher fliesst in die Gottfried-Keller-
Stiftung. 
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Der	  Sechseläuten-‐Umzug	  

	  

 
 

Auf Schritt und Tritt kann man in Zürich Geschichte begegnen. Aber nicht immer ist es einfach, die 
jüngere von der älteren zu trennen. Den Zug der Zünfte anlässlich des Sechseläutens gibt es erst seit 
1818. Das Sechseläuten hingegen und mit ihm das rituelle Vertreiben des Winters hat in Zürich eine 
viel längere Tradition, die irgendwo im vorchristlichen Glauben ihre geheimnisvollen Wurzeln hat. 

  



	  

20	  von	  32	   	  	   www.sunflower.ch	  

Das	  Zürcher	  Opernhaus	  

	  

 
 

Zürich hat nicht nur für Finanzleute, sondern für jeden Geschmack etwas zu bieten: Auch 
Kulturbegeisterte kommen auf ihre Kosten und wissen das Angebot der Limmatstadt zu schätzen – sei 
es wie hier im Opernhaus oder in einem der vielen Kleintheater.  

Doch dies war nicht immer so. Im Gegenteil: Zürich ist während Jahrhunderten eine ausgesprochen 
theaterfeindliche Stadt. Musik und Bühne gelten als Verführungskünste des Bösen. Für Gaukler, Sänger 
und Komödianten bleiben die Stadttore geschlossen – aus Angst vor leichtsinniger Zerstreuung und 
unmoralischen Verführungskünsten, wie man sie vor allem von welschen Schauspielerbanden zur 
Genüge kenne.  

Aufgeweicht wird die Front erst von den Franzosen, die während der französischen Besatzung gegen 
allen Protest ein französisches Theater einrichten. Aber eine Gruppe «stiller Bürger» wendet sich gegen 
die Eröffnung eines deutschsprachigen Theaters: Wenn eine solche Anstalt des Leichtsinns in die Stadt 
komme, würde alles untergehen, was einem ernsten, gottesfürchtigen Menschen hehr und heilig sei.  

Erst im Jahr 1834 wird dann endlich das «Theater in Zürich» eröffnet; doch die ersten beiden 
Direktoren müssen – als Sündenböcke für alles, was schief geht – bereits nach wenigen Monaten den 
Hut nehmen. Erst unter der Direktion der deutschen Schauspielerin und Stückeschreiberin Charlotte 
Birch-Pfeiffer vermag sich das Theater in Zürich zu etablieren. Durch sie wird Zürich zu jener 
Theaterstadt, die es bis heute geblieben ist. 
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Die	  Villa	  Patumbah	  

	  

 
 

Mit Sicherheit hat der Erbauer dieser Villa den neuen Bahnhof und den Gotthardtunnel zu schätzen 
gewusst. Ohne Eisenbahn hätte der Riesbächler Karl Fürchtegott Grob 1883 wohl Schwierigkeiten 
gehabt, seine italienischen Marmorarbeiten nach Zürich zu bringen. Grob, ein sympathischer Fantast, 
sei hier stellvertretend für all jene genannt, die, aus bescheidenen Verhältnissen stammend und von 
vielen belächelt, Zürich verlassen haben und als gemachte Leute in die Heimatstadt zurückgekehrt sind.  

Sein Vermögen hat Grob als Tabakpflanzer in Sumatra gemacht. Als er elf Jahre später heimkehrt, baut 
er sich die Villa Pathumba, was so viel wie «ersehntes Land» bedeutet. In Grobs Villa verschmelzen 
asiatische und europäische Handwerkskunst zu einem einzigartigen Erlebnis. Etwas Zeit vorausgesetzt, 
lässt sich im wunderschönen Park herrlich lustwandeln und vom «ersehnten Land» träumen. 
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Mode	  von	  Christa	  de	  Carouge	  

	  

 
 

Als alte Textilstadt ist Zürich selbstverständlich auch heute noch stark der Mode verpflichtet. Nicht nur, 
wer die Bahnhofstrasse auf und ab wandert und die Auslagen der Modegeschäfte bewundert, sieht die 
neuesten Kreationen. Auch der Gang in eines der Aussenquartiere wie in diesem Fall ins Seefeld lohnt 
sich, denn dort wird die exklusive Schweizermode gemacht. 
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Gassen	  in	  der	  Altstadt	  	  

	  

 
 
Wer Zürich entdecken will, ist gut beraten, den allgemeinen Fussgängerströmen zu entfliehen und 
sich in die wenig begangenen Gässchen vorzuwagen. Steil steigen sie an und fallen wieder ab, 
diese Altstadtgassen: ein hübscher Spaziergang während der warmen Jahreszeit.  
Aber – wir können es in alten Chroniken lesen: Früher galt der Winter als eine «schrecklich Zeit, 
wo alles gefroren weit und breit». Das Wasser der Brunnen erstarrt zu Eis, die Gassen sind 
glitschig und werden nur gelegentlich mit Asche, aber keineswegs mit dem so kostbaren Salz 
bestreut. Es kommt sogar vor, dass ältere Leute trotz hartem Kirchenzwang sich weigern, den 
Gottesdienst zu besuchen!  
Natürlich gewinnen einige dem Winter auch schöne Seiten ab. In den steilen Stadtgassen vergnügen 
sich Kinder mit ihren laut rasselnden Kesselschlitten. Und auch unvernünftige Damen und Herren 
huldigen abends dem Schlittelsport – denn das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo sich junge Leute 
beiderlei Geschlechts treffen und näher kennenlernen können. Da die Stadttore beim Einnachten 
schliessen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Schlittelsport in Zürichs Gassen zu betreiben. Was 
natürlich verboten ist: Ein obrigkeitliches Sittenmandat von 1680 zählt das Schlitteln zum nächtlichen 
Unfug und verbietet es bei der hohen Strafe von 15 Pfund.  
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Das	  Wohnhaus	  von	  Lenin	  

	  

 
 

Im Jahr 1971 stossen Bauarbeiter in einem Keller an der Spiegelgasse auf eine Leiche. Sofort wird die 
Kriminalpolizei benachrichtigt; die sterblichen Überreste werden den Rechtsmedizinern übergeben.  

Schon bald kursieren in Zürich wilde Gerüchte. Denn im Haus Nummer 14, dort, wo die Knochen 
gefunden wurden, hat früher einmal ein düster dreinblickender Mann gewohnt: der Kommunist und 
Weltrevolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin. Besser gesagt: An diesem Ort hat er 
gewohnt – denn vom einstigen Haus steht kein Steinchen mehr. Zwar wollte die Denkmalpflege das 
Haus zuerst unter Schutz stellen. Nicht etwa, weil es besonders schön oder architektonisch bedeutend 
wäre, sondern wegen des politischen Klimas: Es ist Kalter Krieg, und die Stadt will es sich mit 
niemandem verscherzen. «Auch ohne Wertung von Lenins Wirken», heisst es in einem Protokoll von 
1970, habe dieser «wie kein zweiter in diesem Jahrhundert das Angesicht der Welt» gewandelt. Aber 
weil die Wohnung sowieso stark verändert ist und vom Interieur nichts mehr übrig – zuletzt gehen 1951 
zwei Buttermesser, ein Teesieb und ein Teeglas in die DDR – einigt man sich, nur die Fassade unter 
Schutz zu stellen. Bei den Abbrucharbeiten offenbart sich diese aber in einem so schlechten Zustand, 
dass sie sogleich abgerissen werden muss. Selbstverständlich wird sie genauestens rekonstruiert. 

Der Mensch in Lenins Keller, so stellt sich nach genauen Untersuchungen übrigens heraus, war schon 
eine Weile tot: So im 7. oder 8. Jahrhundert hat er gelebt. Im Gebiet der Spiegelgasse findet man 
daraufhin noch weitere Skelette und auch Grabbeigaben. Heute sind die Archäologen überzeugt, dass 
dort, wo sich Lenin auf die Diktatur des Proletariats vorbereitete, einst ein Friedhof für Zürichs 
Unterschicht war.  
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Das	  Zunfthaus	  zur	  Haue	  

	  

 
 

Heute träumen begüterte Zürcherinnen und Zürcher von einer Villa mit Seeanstoss oder einem schicken 
Loft im ehemaligen Industriequartier. Im alten Zürich gehört das altehrwürdige Haus zur Haue zu den 
begehrtesten Wohnhäusern. Kein Wunder, denn es liegt in unmittelbarer Nähe zum Zürcher Rathause, 
das jahrhundertelang nicht bloss politischer, sondern auch wirtschaftlicher Mittelpunkt der Stadt ist. 

Das Zunfthaus zur Haue ist ein Gebäudekomplex aus ursprünglich drei Einzelhäusern, von denen zwei 
bereits 1373 erstmals urkundlich erwähnt werden. 1442 gelangt es in Besitz der Salzleute. Ihr Emblem, 
die Salzhaue, gibt dem Haus später seinen bis dato gültigen Namen. 

Und was hat es mit dem Hirsch auf sich, der in majestätischer Gelassenheit zuoberst auf dem 
Treppengiebel ruht? Er ist das Emblem der berühmten Zürcher Familie Hirzel, deren Name 
ursprünglich von «Hirsch» abgeleitet ist und aus welcher mit Salomon Hirzel junior im 17. Jahrhundert 
ein Zunftmeister und späterer Bürgermeister der Stadt stammt. Heute gehört die Liegenschaft der 
Gesellschaft zum Kämbel.  
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Die	  Universität	  

	  

 
 

Zürich ist nicht nur Mode-, Kultur- und Finanzstadt, sondern auch Hort der Bildung. Täglich strömen 
Tausende junger Menschen zu ihrer Alma mater, um neues Wissen aufzusaugen und sich für die 
beruflichen Erfordernisse der Zeit fit zu machen – sei es an der Universiät, wie hier im Bild, oder an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH. 
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Die	  Hauptwache	  der	  Stadtpolizei:	  Giacometti	  in	  der	  Wartehalle	  

	  

 
 

«Gehen Sie zur Stadtpolizei», sollte man allen Besucherinnen und Besuchern Zürichs raten. Natürlich 
nicht, um jemanden anzeigen, sondern sich vielmehr einen Kunstgenuss der besonderen Art zu 
verschaffen. 

Augusto Giacometti, der Onkel des berühmten Alberto, hat die Hauptwache der Stadtpolizei in warmen 
Rottönen ausgemalt. Spuren des Künstlers Giacometti sind in Zürich auch anderswo zu finden: im 
Fraumünster, dem Grossmünster, der Wasserkirche und dem Schweizerischen Landesmuseum. 
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Der	  Hauptbahnhof	  

	  

 
 

Flaniert man durch Zürich, spürt man vielleicht nur wenig von den Pioniergeistern des 19. Jahrhunderts. 
Doch aufgepasst, die linke Limmatseite ist mehrheitlich ein Produkt ihrer Zeit. Ein knapper Blick auf 
den Stadtplan zeigt schnell, welch forsche und grosszügig denkende Köpfe Alfred Escher und Arnold 
Bürkli gewesen sind. Mit dem Bau des Hauptbahnhofes haben sie kühn die historisch gewachsene 
Achse der Stadt geändert! 
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Die	  Limmat	  

	  

 
 

Die Limmat ist Lebens- und Verkehrsader des alten Zürich. Wo sich heute Tram und Individualverkehr 
durch das stets verstopfte Limmatquai quälen, haben sich früher die Wellen der Limmat gekräuselt. 
Zweifelhaft ist allerdings, ob man im dichten Bootsverkehr damals wirklich schneller vorwärts 
gekommen ist.  

Natürlich dient die Limmat seit jeher auch als Wasserreservoir der Stadt. Die erste Einrichtung zur 
Wasserversorgung der Zürcherinnen und Zürcher sind die beiden Limmatschöpfräder, die während 
einem halben Jahrtausend zum Stadtbild gehören. Sie drehen sich leicht klappernd in der Mitte der 
Limmat – massive Holzräder von etwa 4 Meter Durchmesser. An ihnen sind je zwei Schöpfeimer 
befestigt, die sich in ein Sammelbecken entleeren. Gäste und Gelehrte aus aller Welt rühmen die Räder 
als besonders sehenswert. Und dennoch werden sie im 19. Jahrhundert abgebrochen – zu einer Zeit, in 
der man für solche Altertümer wenig Verständnis aufbringt. 
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Der	  Platzspitz-‐Park	  

	  

 
 

In Zürich lässt's sich leben, besonders wenn man sich in eine der grünen Oasen – wie hier im Platzspitz-
Areal – zurückziehen und die Seele baumeln lassen kann. Hat der Platzspitz in den 80er-Jahren durch 
ein unrühmliches Kapitel in Zürichs Drogenpolitik als «Needle Park» zweifelhaften Weltruhm erlangt, 
gehört er heute wieder zu den schönsten Pärken der Stadt – und Zürich zu den sichersten Städten der 
Welt.  

Hier, auf dem Platzspitz-Areal, wird im Mai 1883 übrigens die erste Schweizer Landesausstellung 
feierlich eröffnet. Die eben angelaufene Industrialisierung hat unzählige neue Produkte und 
Technologien auf den Markt gebracht. Die Landesschau nun soll die neuesten nationalen 
Errungenschaften aus Industrie, Gewerbe und Kunst einem breiten Publikum zugänglich machen.  

Aber auch die Zurschaustellung von Menschen anderer Ethnien ist eine Attraktion, die von Welt- und 
Kolonialausstellungen im letzten Jahrhundert kaum wegzudenken ist. In Vergnügungsparks und 
zoologischen Gärten sind diese Völkerschauen auch in der Schweiz zu sehen. 

Zur Eröffnung der Landesausstellung wird eine «Samojeden-Caravane» präsentiert: eine Gruppe 
Menschen vom nördlichen Eismeer und vier Rentiere. Sie lassen sich auf einer Wiese nieder und führen 
dem Publikum ihren Nomadenalltag vor, indem sie täglich ihre Zelte abbrechen und am anderen Ende 
der Wiese wieder aufschlagen. Anschliessend reisen die Samojeden in den Basler Zoo weiter, wo sie 
den Zoobesuchern vorgestellt werden.   
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Zürich	  West	  

	  

 
 

Wer es so richtig international mag, ist gut beraten, auf seiner Zürich-Tour auch die Stadtkreise 4 und 5 
zu besuchen. Die Langstrasse kann – neben der exklusiven Bahnhofstrasse – stolz für sich in Anspruch 
nehmen, Zürichs internationalste Strasse zu sein. Hier findet man vom Thai-, über den Türken-, zum 
Marokko-Laden wirklich alles, was das Herz begeht, und manchmal auch anderes mehr ... 
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Der	  Schiffbau	  

	  

 
 

Zürich boomt und Baugrund wird knapp. Was tun? «Aussenquartiere aufwerten» lautet die Devise. 
Konkret bedeutet dies, dass der alte Kreis «Cheib» (Kreis 4) und das «Scherbenviertel», wie der Kreis 5 
von seinen Anwohnern liebevoll genannt wird, immer mehr zur City gehören. 

Wer trendy und in sein will, lebt in einem schicken Loft im Kreis 5, dem ehemaligen Arbeiterviertel. 
Und ja, auch das hehre Schauspielhaus, sonst eher dem standesbewussten Zürichberg und der Goldküste 
verpflichtet, besitzt nun im ehemaligen Industriequartier eine exklusive Dependance, den Schiffsbau. 

 


