
HansSchoch 

Zwischen Käferberg und Flusslandschaft  

Der Waldweiher heute. (Bild: Hans Sciioch) 

Heien Zundel (93), Kindergärtnerin, erzählt: 

«Auf der Waid oben hatte es schöne Plätze, 

Lichtungen im Wald mit ein paar Sitzbänken, 

ideale Spielplätze. Da gingen wir oft hin, und 

die Kinder schafften und spielten zu zweit und 

zu dritt, bauten Häuschen für die Zwerge und 

übten sich im Balancieren auf Baumstämmen. 

Auch Sandgärten hatte es an zwei Stellen. 

Und wir machten Kreisspiele und cFängerlis>.» 

 

Wipkingen sei schlecht versorgt mit Grünräumen, wurde vor ein paar Jahren im Freiraum-

konzept des Zürcher Gartenbauamtes behauptet.1 Und erstaunlicherweise stellte die GGW 

bereits sechzig Jahre zuvor fest, dass das Quartier zu wenig Spielplätze und Anlagen besitze.2 

Immerhin hat Wipkingen besondere Ränder: ein abwechslungsreiches Flussufer und - 150 

Meter höher gelegen -Waldränder und Wiesen, die ausgedehntes Spazieren möglich machen. 

Weiher im Wald 

Auf alten Bildern aus der Jahrhundertwende ist zu erkennen, dass die Waldgrenze ziemlich 

identisch mit der heutigen war. Der Wald selber war allerdings durch die im letzten Jahrhundert 

besonders starke Nutzung in einem sehr lichten Zustand. Bis dahin hatte der Mittelwald vorge-

herrscht, ein Ergebnis der traditionellen Waldbewirtschaftung, bei der die sogenannte Hau-

schicht alle paar Jahre abgeholzt wurde und aus Stockausschlägen wieder nachwuchs. Die-

ses Holz wurde zum Heizen und Kochen verwendet und lieferte auch Rebstecken. Die Bäume 

der oberen Schicht, vielfach Eichen, die für die Schweinemast wichtig waren, blieben jahr- 
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hundertelang stehen und lieferten Bauholz. Bis heute sind die mächtigen Eichen als Über-

ständer aus der ehemaligen Mittelwaldbewirtschaftung inmitten jüngerer Bestände gut er-

kennbar. Sie sind wertvolle Nahrungs - und Nistplätze für Vögel. Nach dem Kauf durch die Stadt 

im Jahr 1904 wurde der Bestand allmählich in einen Hochwald umgewandelt, dem mehr und 

 

mehr die Funktion als Waldpark zukam. Mit breiten Parkstrassen, Reit- und Fusswegen wurde 

das ganze Waldareal erschlossen, die Obere Waidstrasse wurde als Promenade und Aussichts-

strasse ausgebaut, und in den Waldlichtungen wurden zwei Spielplätze angelegt. Vom grossen 

Sumpfgebiet auf dem Käferberg ist nur der Waldweiher übriggeblieben, der 1952 saniert wurde, 

nachdem die Stadtverwaltung den damals unansehnlichen Weiher hatte zuschütten wollen, 

um darauf einen Ruheplatz zu erstellen.3 Besonders im Winter, wenn der Weiher zugefroren 

ist und die Eisfläche zum Schlittschuhlaufen einlädt, besitzt er für die Bevölkerung eine grosse 

Anziehungskraft. Immer mehr wurde in den letzten Jahren die Bedeutung des Weihers als 

Laichgewässer für Amphibien deutlich. Aus diesem Grund entfernte das Stadtforstamt vor ein 

paar Jahren die Steinblöcke der Uferbefestigung, flachte das Ufer ab und bepflanzte einen Teil 

des Weihers so, dass er heute fürs Publikum nicht mehr zugänglich ist. 

Gartenarbeit auf der Waid, 1992. (Bild: Beat 

Marti) 

Naturnahe Gewässer: 
Die Umgestaltung des Waldweihers im Herbst 

1988 hatte die «Aufwertung aus biologischer 

Sicht» zum Ziel. Weiher sollen nicht allein 

ästhetische Funktionen erfüllen und Bäche 

nicht länger eingedolt und unsichtbar fliessen. 

Einst hier lebende Tierpopulationen, vor allem 

Erdkröten und Grasfrösche, sollen sich wieder 

ausbreiten können. Dafür müssen gefährdete 

Pflanzen und Röhricht neu angepflanzt wer-

den, die Teichufer flach sein und sich Sumpf-

zonen ausbilden, um als Laichplätze zu die-

nen. Zudem soll das Biotop im Wald mehr 

Licht und Wärme erhalten, was das Fällen 

mehrerer Bäume in unmittelbarer Nähe erfor-

derlich machte. Zur sogenannten Revitali-

sierung de r stadtnahen Gewässer gehört 

ebenfalls, dass diese nicht an jeder Stelle für 

Spaziergängerinnen und Jogger zugänglich 

sind: Die kleinen Lebenswelten wollen auch 

ihre Ruhe haben. 
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Von weither sichtbarer Merkpunkt: die Wip-

kinger Pappel auf Höngger Boden. (Bild: Hans 

Schoch) 

 

Versunkenes Badevergnügen. Das Waldbad im 

Waidberg. (Bild: Ernst Sutter, 1980) 

Wie der Wald, so gehören auch die rund vierhundert Schrebergarten zum prägenden DMU aui 

dem Käferberg. Sie bilden einen wichtigen Übergang zwischen Wald und Stadt und wirken 

durch ihre Vielfalt an Pflanzen und Kleinbauten für die Landschaft äusserst belebend. Diese 

Gärten sind weit mehr als nur Anbaufläche für Gemüse und Blumen. Für die Pächterinnen und 

Freizeitgärtner sind die Gärten kleine, hoch über der Stadt gelegene Paradiese, was in der 

liebevollen Gestaltung deutlich zum Ausdruck kommt. Seit kurzem fliesst sogar der Wolfgrimbach 

wieder offen durch das Areal der Schrebergärten, und auf Plänen ist der offene Bachlauf bis 

hinunter in die Limmat aufgezeichnet, doch die Realisierung ist noch ungewiss. 

Das Wahrzeichen der Waid 
Wenn wir vom Limmattal her nach Zürich fahren, kündigt uns die markante, hoch in den Himmel 

ragende Säulenpappel weit oben auf der Waid die nahende Stadt schon von weitem an. Der 

Baum gehört genau genommen nicht mehr zu Wipkingen, steht er doch westlich des Restau-

rants «Waid» auf Höngger Boden, an der exponiertesten Stelle des gesamten Käferbergs. Ein 

Wahrzeichen, das beinahe von allen Orten des Quartiers aus sichtbar ist. Die meisten Men-

schen kennen diesen Baum. Es ist eigentlich überraschend, hier oben eine Pappel anzutreffen, 

kennen wir doch diese Bäume von Flussufern wie unten an der Limmat oder, immer seltener, 

von strassensäumenden Alleen. In die Schlagzeilen geraten die Pappeln immer dann, wenn 

sich die Gärtner daran machen, die Bäume wegen des weichen brüchigen Holzes bis auf den 

Stamm zurückzuschneiden, der dann wie ein Mahnfinger in der Landschaft zurückbleibt. Der 

Pappel auf der Waid droht diese Gefahr nicht, ragt sie doch ähnlich wie ein Kirchturm zum 

Himmel empor und strahlt eine grosse Erhabenheit und Würde aus. Die in heftigen Stürmen 

herunterfallenden Äste ärgern vielleicht die Schrebergartenbesitzer, doch Schäden vermögen 

sie hier nicht anzurichten. Obwohl der Baum einen Stammumfang von über fünf Metern auf -

weist, ist er nur etwa hundertzwanzig Jahre alt, denn Pappeln wachsen schnell. 

Ein berühmter Ausblick 
«In sanfter Wölbung erhebt sich über dem Spiegel des Zürichsees eine schön bebaute Hügel-

reihe, hinter der, mit Waldung und Weiden bekleidet, die sogenannten Vorberge in mehreren 

Stufen bis zum nackten röthlichen Felsgebirge emporsteigen. Über diesem erscheinen die 

hohen Alpen, deren langer Zug beinahe den sechsten Theil des Horizontes einnimmt. Der 

sonnige unfruchtbare Zürichberg auf der einen Seite, der waldige und schroff sich absenkende 

Albis auf der anderen bilden die nähere Umgrenzung.» So beschreibt um 1846 der Geograph 

Meyer von Knonau den Blick von der Waid.4 
In der Zeit der frühen Romantik wird die Natur neu entdeckt.5 Dichter und Malerinnen suchen 

im Naturerleben ursprüngliche Gefühle und wecken damit die Sehnsüchte anderer. In der 

Schweiz beginnt die Blüte des Tourismus. Als einer der schönsten Aussichtspunkte in der 
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Um 1875: Die Waid als Flanier- und Ausflugs -

ort für elegante Damen und Herren. Heinrich 

Siegfried, der diesen Stahlstich geschaffen 

hat, war jahrzehntelang Gemeindepräsident 

von Wipkingen. (Bild: BAZ) 

 

 

 

Um 1905: Die Verstädterung erfasst nun auch 

Wipkingen, aber die Hänge der Waid sind 

noch ein einziger Rebberg. (Bild: BAZ) 

Umgebung der Stadt wird die Waid in dieser Zeit zu einem beliebten Ausflugsziel, für Zürcherinnen 

wie für reisende Ausländer. Panoramabildervon derWaid werden in grosserZahl gedruckt und 

werben für das Gasthaus, das 1835 aus einem alten Landsitz entstanden ist. 
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1877 entsteht oberhalb des Landguts die volks-

tümliche Wirtschaft «Waid» mit ihrem schö-

nen, gedeckten Biergarten. Sie wird 1939 

durch das heutige Restaurant ersetzt. (Samm-

lung Richard Limburg, 1907) 

1904 kauft die Stadt Zürich die Wälder auf dem Käferberg und kurz darauf das Landgut und 

Restaurant zur Waid, um den Aussichtspunkt für immerzu erhalten. Der Stadtrat schreibt dazu: 

«Die Anhöhe der Waid ginge wahrscheinlich ganz oder doch zum guten Teile für die Öffentlich-

keit verloren, wenn das Landgut der Bodenspekulation anheimfiele und es ist zu befürchten, 

dass auf dem weithin sichtbaren Abhänge ein Quartier entstehen könnte, welches das Stadt-

bild geradezu verunstaltete.»6 Um dies zu verhindern, schreibt Bauvorstand Emil Klöti 1911 

einen Wettbewerb für einen Bebauungsplan des künftigen Waidquartiers aus, den der in Berlin 

arbeitende Schweizer Rudolf Salvisberg und das Zürcher Architekturbüro Pfleghard und Häfeli 

gewinnen. Damals schon ist der Bau des Waidspitals vorgesehen - bis zu seiner Realisierung 

dauert es jedoch noch über vierzig Jahre. 
Auch wenn der Ausblick von der Waid heute nicht mehr die romantischen Züge aufweist wie 

vor hundert Jahren, lohnt er sich noch immer, selbst wenn die Sicht auf die Alpen durch eine 

Dunstglocke über der Stadt meist stark getrübt ist. Die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit 

liegt wohl darin, dass Stadt, See und Berge in einer Linie liegen und in einem Blick zu erfassen 

sind. Doch anstelle der Obstbäume und Rebberge liegt am Fusse des Käferberges heute ein 

Häusermeer, das nahtlos vom Zürichsee bis ins Limmattal reicht. Sogar der um die Jahrhundert-

wende oft beschriebene Eisenbahnviadukt oder der helle Glanz der Limmat sind nur noch bei 

genauerem Hinsehen zu erkennen. Dafür ragen neue Türme wie das Migrosverwaltungsgebäude, 

die Kehrichtverbrennungsanlage oder die Wohnhochhäuser in der Hardau über das Häuser-

meer hinaus. 

  

 

Um die Jahrhundertwende verwirklichen 

Lebensreformerinnen und Lebensreformer im 

Waidberg ihr Lebensideal: Luft- und Sonnen-

kuren in leichter Bekleidung. (Sammlung 

Richard Limburg, 1908) 

Spielplätze statt Parking 
Während zu Beginn des Jahrhundertsund bis in die siebziger Jahre sonntägliche Spaziergänge 

auf der Waid beliebt waren, überwiegen heute die sportliche Ertüchtigung auf dem Vita-Parcours 

und auf den Tennisfeldern oder eine abendliche Ausfahrt mit dem Auto zum Gartenrestaurant 

«Waid» oder ins «Jägerhaus». Nachdem die Leute heute zur Erholung vermehrt am Wochenen-

de in die Berge fahren, hat der Käferberg in den letzten zwanzig Jahren als städtisches Nah-

erholungsgebiet deutlich an Bedeutung v erloren. 
Die teilweise verkehrsfrei gebliebene Promenade der Oberen Waidstrasse wirkt mit ihrer Breite 

für die wenigen Spazierenden heute überdimensioniert. Leider ist viel Land zu Parkplätzen 

umfunktioniert worden, dafür fehlen Spiel-, Aufenthalts-, Ruhe- und Festplätze. Es wäre an der 

Zeit, die Waid als Naherholungsgebiet neu zu entdecken und durch entsprechende Massnahmen 

wie Verbesserung der Fusswegverbindungen aus dem Quartier, Bachfreilegungen, Öffnung 

des Spitalareals und Rückbau von Autoparkplätzen aufzuwerten. 

Ein kleiner Stadtpark 
Der Landenbergpark wurde Anfang der zwanziger Jahre als streng symmetrische offene Anla-

ge gestaltet. Eine bereits zehn Jahre später erwogene Umgestaltung erfolgte 1942, als ein Teil 
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Heute lieber gesehen als auch schon: Kinder 

im Landenbergpark. (Bild: GZ Wipkingen) 

Die Landenberganlage kurz nach ihrer Eröff-

nung um 1923, von der Habsburgstrasse aus. 

(Bild: BAZ) 

des Areals für den Bau eines Luftschutzkellers beansprucht wurde. Mit dem Aushub des 

Kellers ebnete man die bestehende Terrassierung ein, und man lichtete die den Park umfassen-

den Baumreihen stark aus. Die Landesausstellung von 1939 läutete in der Schweiz auch eine 

neue Epoche der Gartengestaltung ein, die sich deutlich in der Umgestaltung der Landenberg-

anlage spiegelt. Die Anlage wurde nun mit einer kulissenartigen Bepflanzung aus immergrünen 

Sträuchern von der Umgebung deutlich abgegrenzt. Diese Absicht stand im Gegensatz zur 

ursprünglichen, sehr offenen und einfachen architektonischen Gestaltung mit den grosszügigen 

Kiesflächen. Die Wegflächen wurden auf ein Minimum reduziert, dafür mit Granitplatten belegt 

Granit war für den damals gern gesehenen Heimatstil das passende, echt schweizerische 

Gestein. In der Mitte des Parks entstand eine grosse Rasenfläche. Abgesehen von einem 

ebenfalls plattenbelegten Platz mit einem Sandkasten für Kleinkinder sollte der Park ausdrück-

lich nicht mehr Spielplatz sein. Bald nach der Umgestaltung wurden dort die «Löwengruppe», 

eine Plastik von Arnold Huggler, und das «Rotkäppchen» von Ulrich Schoop aufgestellt.7 1951 

wurde eine Gedenklinde gepflanzt. Der Anlass war ein doppelter: Einerseits feierte Zürich in 

diesem Jahr die 600jährige Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft. Andererseits bildete die 

Linde Ersatz für jene beim Schulhaus Hönggerstrasse, die wegen der bevorstehenden Strassen-

verbreiterung weichen musste. 1988 erneuerte die Stadt den Spielplatz in enger Zusammenar-

beit mit Anwohnerinnen und Anwohnern und stellte einen Kletterturm auf. Heute erscheint die 

Anlage als grüne Insel inmitten eines dicht bebauten Quartiers. Viele Mütter mit Kleinkindern 

Kinder oder keine? 
Bald nach der Eröffnung des Landenbergparks 

bildeten Kinder für die Anstösser ein Ärgernis. 

Bei der Neugestaltung des Parks 1942 wurde 

der Spielplatz aufgehoben. Noch 1955 be -

kämpfte die GGW einen Spielplatz mit der 

Begründung, dass sich «grössere Kinder 

einfinden würden, die durch ihren ungehemm-

ten Spielbetrieb die Kleink inder stören und 

gefährden würden. Der dadurch entstehende 

Lärm würde aber auch die diese Anlage auf-

suchenden, ruhebedürftigen älteren und alten 

Leute unseres Quartiers belästigen, evt. aus 

der Anlage vertreiben; ganz abgesehen von 

der Belästigung der Ans tösser und deren 

Mieter, die schliesslich nach getaner Arbeit 

auch ein Recht auf Ruhe in ihrem Heim besit-

zen.» (Aus: GGW-Jahresbericht 1955, S. 4) 
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Innenhof zwischen Kyburg- und Röschibach- 
strasse, 1976. (Bild: BAZ) 
Der gleiche Innenhof heute: begrünt. (Bild: 
HansSchoch) 

nissen den Ort als Aufenthalt für Kleinkinder. 
Seit 1985 findet alljährlich im Juni das Landenbergfest statt, ein mittlerweile stadtbekanntes 

Ereignis mit musikalischen, choreographischen und kulinarischen Höhepunkten, wodurch der 

Park für zwei Tage zum kulturellen Zentrum des Quartiers, aber auch zum beliebten Ort des 

Gesehenwerdens und Wiedersehens wird. 

Hofidyllen 
Rund um den Landenbergpark und nordöstlich der Nordbrücke befinden sich die am dichtesten 

bebauten Teile des Quartiers. Die fünf - und sechsgeschossigen Blockrandbebauungen vom 

Anfang dieses Jahrhunderts lassen teilweise nicht einmal Platz für Vorgärten übrig. Nur die 

wenigsten Leute wissen, dass hinter diesen Häusern Zwischenräume mit Gartenanlagen 

vorhanden sind, da die Hinterhöfe nur über die Feuerwehrzufahrten oder die Treppenhäuser 

erreichbar sind. So ähnlich die Häuserblöcke zur Strasse hin aussehen, so unterschiedlich sind 

ihre Innenhöfe heute. Während bis vor wenigen Jahren die Teppichklopfstangen und 

Wäscheleinen das Bild bestimmten, sind heute einige der Höfe begrünte Spielplätze. Der Hof 

zwischen Leuthold- und Zeunerstrasse zählt zu den engsten des Quartiers. Um so 

überraschender ist die darin anzutreffende Vielfalt an Pflanzen und Gartengestaltungselementen. 

Wir finden lauschige Sitzplätze mit Cheminee unter einer weintraubenbehangenen Pergola, die 

den Einblick von oben abschirmt und somit trotz  der Nähe der Nachbarschaft ein wenig Intimi-

tätermöglicht. 
Und für jene, denen es hier unten trotzdem zu eng und zu schattig wird, gibt es immer noch die 

Möglichkeit, auf eine der Dachzinnen zu steigen und die Aussicht über die Stadt und hinauf zur 

Waid zu geniessen. Waren diese Dächer ursprünglich für das Trocknen der Wäsche eingerich-

tet, so sind daraus heute da und dort mit ein paar Blumentöpfen und einer zur Pergola umfunk-

tionierten Wäschestange mit geringstem Aufwand kleine Gärten in luftiger Höhe geworden. 

Das ehemalige Landgut Sydefädeli 
Das Sydefädeli ist das einzige, teilweise noch erhaltene Landgut in Wipkingen. Sein Name geht 

auf einen frühen Besitzer zurück, Hans Sydefade, der das Gut 1452 kaufte. Das Haus stammt 

aus dem 17. Jahrhundert und wurde um 1900 in romantisch-historisierendem Stil umgebaut. 

1908 entstanden mit dem Ausbau der Hönggerstrasse die Mauer mit dem gusseisernen Gelän-

der und der Treppenabgang. Das Gut bestand zu Beginn dieses Jahrhunderts aus Haupt-

gebäude, Ökonomiegebäude, Lehenhaus und siebzehn Jucharten Land, das sind gut sechs 

Hektaren. Der grosse Rebberg des Gutes galt als der beste von Wipkingen.8 In der Chronik der 

Gemeinde Wipkingen beschrieb Conrad Escher 1917 die Lage des Sydefädeli als ausnehmend 

schön. «Namentlich lieblich ist der Aussichtspunkt mit Bänken unter den 
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belaubten Bäumen auf der Nordseite des Hauses mit der schönen Aussicht auf die Limmat und 
gegen den Uetliberg.»9 1983 wurden mit dem Bau der städtischen Wohn- und Alterssiedlung 
Sydefädeli die Nebengebäude abgebrochen und das Gelände mit Ausnahme des kleinen Parks 
vollständig überbaut. 

Heute steht noch das Hauptgebäude mit einem kleinen Hausgarten samt Gartenpavillon von 
1931 und dem Eingangstor mit dem dahinter liegenden Brunnen. Nordwestlich befindet sich die 
kleine, öffentlich zugängliche Parkanlage mit dem schönen alten Baumbestand. Die Gestaltung 
der Anlage mit den geschwungenen Wegen stammt aus der Jahrhundertwende. 
Heute wird die Anlage vorwiegend von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Alterssiedlung 
aufgesucht. Gleichzeitig mit dem Neubau wurden die Wege instand gestellt, vom «lieblichen 
Ausblick» ist aber nichts mehr übriggeblieben. 

Ein Gemeinschaftsgarten 

Ein gutes Beispiel einer belebten gemeinschaftlichen Gartenanlage ist die Umgebung der 

Schindelhäuser. Die Siedlung wurde 1918 in Rekordzeit erstellt und die Aussenanlage in kleine, 

den Wohnungen zugeordnete Nutzgärten unterteilt, die zusätzlich mit Holzzäunen voneinander 

abgetrennt waren. Ausserdem gab es Zwetschgen-, Pflaumen- und Holunderbäume sowie 

Rosenbeete. Als anfangs der fünfziger Jahre das Bedürfnis nach Nutzgärten auf Grund des 

gestiegenen Wohlstandes abnahm und die Gärten auch immer weniger gepflegt wurden, drängte 

Abgeschirmt von Einblicken und Strassen-

lärm: Hinterhof an der Zeunerstrasse. (Bild: 

Hans Schoch) 

Umgenutzte Wäschezinne. (Bild: Hans 

Schoch) 
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Kleinteilige Gemüsegärten in der Kolonie 

Nordstrasse, um 1920. (Bild: BAZ) 

Der gleiche Gartenhof heute: Wiese zum 

Spielen und Sein. (Bild: GZ Wipkingen) 
sich eine umfassende Umgestaltung der Gartenanlage auf. Es wurden Rasenflächen und Spiel-

plätze erstellt, Bäume und Sträucher gepflanzt sowie die Kieswege mit Granitplatten befestigt. 

Mit der sanften Renovation der Wohnungen von 1989 wurde auch die Gartenanlage nur gering-

fügig verändert und durch Grillplätze, Obstbäume und Velounterstände ergänzt, obwohl von der 

Wiederherstellung der Gemüsegärten bis zur vollständigen Neugestaltung vieles diskutiert wor-

den war. 
Grosse Bäume prägen heute das Bild der Gartenanlage. Im Hof wird der Rasen durch Sträu-

cher, Bäume und Rabatten in sonnige und schattige Räume unterteilt. Im Schatten stehen 

gemeinschaftliche und private Gartensitzgruppen. In den Ecken des Grundstücks werden kleine 

Kompostplätze unterhalten. Es ist deutlich sichtbar, dass die Anlagen nicht einem allmächtigen 

Gartenwartunterstehen. Die Verwaltung mischt sich nur wenig ein und überlässtden Mieterin-

nen und Mietern viel Raum zur aktiven Mitgestaltung. Die Vorgärten weisen eine üppige Stauden-

pracht auf, und an den südorientierten Fassaden werden Tomaten, Zucchetti, Kapuzinerkresse, 

Schnittlauch und Borretsch in buntem Durcheinander gezogen. Die Vielfalt der Gartenhöfe 

spiegelt die Vielfalt der Menschen in der Siedlung. 

Der Limmatraum 
Mit der industriellen Entwicklung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts siedelten sich 

entlang der Limmat schon früh zahlreiche Industriebetriebe an. Erhalten ist noch das Gebäude 
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Chalet mit Hausgarten: Das älteste Haus an 

der Burgstrasse, ein Chalet mit reiche m 

Laubsägedekor, baute sich 1865 der Schreiner 

Rudolf Pemsel und nannte es «Schwyzergütli». 

Der Hausgarten davor zeugt von einem früher 

in Zürich verbreiteten Gartentyp: Kieswege, 

mit Stellplatten gefasst, unterteilen ihn in vier 

quadratische Rabatten. (Bild: Hans Schoch) 

der Hofmeisterschen Kattundruckerei. Die einstige Fabrik mit Landgut unterhalb des Bahnhofs 

Letten war von einem imposanten Park umgeben. Durch den Bau der Eisenbahnbrücke und 

einer Transformerstation wurde der Park grösstenteils zerstört, zu dem auch die Wiese milden 

alten Bäumen der Badeanstalt Unterer Letten gehörte. Nachdem die Bahnlinie 1990 stillgelegt 

wurde, könnte die Anlage limmatseitig teilweise wieder hergerichtet werden. Verschiedene 

Strassenausbauten isolierten in diesem Jahrhundert den Limmatraum immer stärker und 

trennten ihn von den Wohngebieten ab. Während der Euphorie des Autobahnbaus sollte der 

Westast des sogenannten Ypsilon der Stadtautobahn wie die Sihlhochstrasse sogar auf 

Betonstützen über der Limmat gebaut werden. Damit wäre auch die Badeanstalt zerstört 

worden. Neuerdings droht dem Limmatraum durch das Projekt der zweiten SBB-Doppelspur 

über die Limmat von neuem Gefahr. 
Lange Zeit als fabrikverseuchtes Gebiet gemieden, wurde der untere Limmatraum zwischen 

Letten und Werdinsel mit seinen Industriedenkmälern in den letzten Jahren neu entdeckt, als 

Gegend mit besonderem Reiz und als Naherholungsgebiet für die angrenzenden Quartiere. 

Man baute den südexponierten Uferweg abschnittweise aus, der wohl den beliebtesten Spa-

zierweg im ganzen Quartier darstellt: Erführt grösstenteils abseits vom Verkehr an landschaft-

lich reizvollen Orten vorbei und stadtauswärts über die Werdinsel bis zum Kloster Fahr. Einzig 

an der Breitensteinstrasse zwischen Familiengärten und Hardturmsteg sowie bei der Textil-

fachschule sollte der Weg noch ausgebaut werden. 

Heien Zundel (93), Kindergärtnerin, erzählt: 

«Neben der Unterstation des Kraftwerks war 

früher ein Sonnenbad. Dort durften wir Kinder-

gärtnerinnen im Sommer jeweils hingehen mit 

den Kindern, nach einem bestimmten Stunden-

plan, aber nur vormittags, wenn sie wenig 

Gäste hatten. Im Bad hatte es auch ein Abteil, 

schön mit Holz gemacht; das war das Nackt-

bad für Frauen. Und unten am Fluss war die 

Männerabteilung. Die sehr nette Badefrau und 

ihre Gehilfinnen waren uns gegenüber sehr 

tolerant. Als einmal der Kindergartenpräsident 

auftauchte, um zu sehen, ob sich eigentlich 

die Kindergärtnerinnen hier die Zeit mit Plau-

dern vertreiben, wurde er schön <angesurrt> 

von der Badefrau; das sei nur für Frauen und 

Kinder hier, und er habe da gar nichts zu 

suchen.» 
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Chalet mit Hausgarten: Das älteste Haus an 

der Burgstrasse, ein Chalet mit reichem 

Laubsägedekor, baute sich 1865 der Schreiner 

Rudolf Pemsel und nannte es «Schwyzergütli». 

Der Hausgarten davor zeugt von einem früher 

in Zürich verbreiteten Gartentyp: Kieswege, 

mit Stellplatten gefasst, unterteilen ihn in vier 

quadratische Rabatten. (Bild: Hans  Schoch) 

der Hofmeisterschen Kattundruckerei. Die einstige Fabrik mit Landgut unterhalb des Bahnhofs 

Letten war von einem imposanten Park umgeben. Durch den Bau der Eisenbahnbrücke und 
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über die Limmat von neuem Gefahr. 
Lange Zeit als fabrikverseuchtes Gebiet gemieden, wurde der untere Limmatraum zwischen 

Letten und Werdinsel mit seinen Industriedenkmälern in den letzten Jahren neu entdeckt, als 

Gegend mit besonderem Reiz und als Naherholungsgebiet für die angrenzenden Quartiere. 

Man baute den südexponierten Uferweg abschnittweise aus, der wohl den beliebtesten Spa-

zierweg im ganzen Quartier darstellt: Erführt grösstenteils abseits vom Verkehr an landschaft-
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an der Breitensteinstrasse zwischen Familiengärten und Hardturmsteg sowie bei der Textil-

fachschule sollte der Weg noch ausgebaut werden. 
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plan, aber nur vormittags, wenn sie wenig 

Gäste hatten. Im Bad hatte es auch ein Abteil, 

schön mit Holz gemacht; das war das Nackt-

bad für Frauen. Und unten am Fluss war die 

Männerabteilung. Die sehr nette Badefrau und 

ihre Gehilfinnen waren uns gegenüber sehr 

tolerant. Als einmal der Kindergartenpräsident 

auftauchte, um zu sehen, ob sich eigentlich 

die Kindergärtnerinnen hier die Zeit mit Plau-

dern vertreiben, wurde er schön <angesurrt> 

von der Badefrau; das sei nur für Frauen und 

Kinder hier, und er habe da gar nichts zu 

suchen.» 

155 

 



geworden. Doch dieses Vergnügen war nicht immer ungetrübt. Noch anfangs der siebziger 

Jahre war die Limmat so verschmutzt, dass die Stadt ein Badeverbot erlassen musste. Wäh-

rend wir die «Einheimischen» daran erkennen, wie sie zielstrebig in Richtung Rechen hinunter-

schwimmen, erscheint der reissende Fluss den «Fremden» oft etwas ungeheuerlich; wir schau-

en ihnen vergnügt zu, wie sie sich nur zaghaft der Strömung überlassen, immer nach rechts 

schauend, um kurz vor dem Rechen noch einen der rettenden Ausstiege zu erreichen. Seit 

einigen Jahren wird das Bad auch im Winterhalbjahr genutzt, wenn Pfarrer Sieber sein 

«Lettendörfli», Notunterkünfte für Obdachlose, bereitstellt. 

Südliches Klima 
Das milde Klima am Flussufer und die kontinuierliche Erhöhung der Durchschnittstemperaturen 

in unseren Städten in den letzten Jahren lassen sich auch an der Vegetation ablesen. So 

gedeiht unterhalb des Dammsteges seit einigen Jahren ein Feigenstrauch, der mittlerweile zu 

einem stattlichen Baum angewachsen ist und bereits Früchte trägt, die leider noch vor dem 

Ausreifen abfallen. 
Auch wenn die Ufer der Limmat schmal und weitgehend verbaut sind, bietet die Flusslandschaft 

einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren Lebensraum und ist für deren Ausbreitung wertvoll. 

Zwischen den Steinen der Böschungsmauer wachsen vorwiegend wärmeliebende Pflanzen, 

Zimbelkraut, Riesenbärenklau, aber auch der feingefiederte Götterbaum. Zusammen mit den 

 

Feigenbaum an der Limmat. (Bild: Hans 

Schoch) 

Badanstalt Unterer Letten aus der Eisenbahn-

brückenperspektive. (Bild: Hans Schoch) 
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Kiesinseln und den Gärten bilden sie entlang des gesamten Flusslaufes ein Mosaik von Lebens -

räumen: Wasservögel, Insekten, Libellen und Fledermäuse lassen sich hier beobachten. 

Neu entdeckter Reiz der Industrielandschaft 
Mit der unterirdischen Direktverbindung vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Stadelhofen erwies 

sich 1990 die Lettenlinie und mit ihr der Bahnhof Letten als überflüssig. Im gleichen Jahr wurde 

mit einer Volksabstimmung der Bau einer Parkanlage auf dem Lettenareal beschlossen. Auf der 

denkmalpflegerisch wertvollen Eisenbahnbrücke sollten Fussgängerinnen und Radfahrer ab-

seits vom Verkehr eine neue Verbindung erhalten. Doch die SBB benötigen das Areal vorerst 

als Bauinstallationsplatz für den Neubau einer zweiten Doppelspur nach Wipkingen. Vor dem 

Jahr 2005 kann somit die Parkanlage auf dem Lettenareal nicht realisiert werden. 1990 stellte 

der wichtigste Nachwuchswettbewerb für Landschaftsarchitektur, der Peter-Jo-seph-Lenne-

Preis, die Neugestaltung des Flussraums zwischen Platzspitz und Herdern als Aufgabe. Es 

wurden Projekte erarbeitet, die aufzeigen, wie der Limmatraum in zwanzig oder dreissig 

Jahren aussehen, wie der durch Industrie und Verkehr geprägte Flusslauf in eine naturnahe 

Erholungslandschaft umgewandelt werden könnte. 

Zwei Landschaftsarchitektinnen entwerfen die Limmatauen 
Almut Baxmann und Christina von Haebler hiessen die Gewinnerinnen des Peter-Joseph-

Lenne-Preises 1991. Sie entwarfen eine kühne Vision für den Fluss-und Uferbereich unter 

Einhaltung einer «Verkehrsplanung im Massstab des Menschen». Wipkingen erhielte nach den 

Vorstellungen der beiden Landschaftsgestalterinnen einen kleinen Urwald im Lettengebiet, wo 

ausschliesslich einheimische Gehölze, Beeren und Brennessel wuchern dürften, einen geöff-

neten Wasserlauf des Wolfgrimbachs im Areal des Gemeinschaftszentrums, der sich flankiert 

von flachen Treppen in die Limmat ergiessen würde. Flussabwärts würde sich im Lauf der Zeit 

eine Auenlandschaft wie in früheren Zeiten entwickeln, mit Weiden und Pappeln, mit 

mäandrierenden Flussarmen und Kiesbänken. Die grosszügige Parklandschaft wäre aber nicht 

nur schön zum Anschauen und Lustwandeln. Die heutige Situation mit ihren Grossbauten wie 

der Tonimolkerei und der Autobahn konzentriert und staut die Luftzufuhr aus Westen. Ein Biotop 

auf den Gleisbrachen, ein Urwald im Letten und ein Volkspark Herdernaue, dem natürlich einige 

Bauten geopfert werden müssten, wären für die Stadt sozusagen eine Lunge und ein Riesen-

filter. 
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Wipkingen zwischen Limmat und Käferberg. 

(Bild: Theo Stalder) 
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