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Die Hofmeistersche Kattundruckerei, Aqua -

tinta um 1850. Das herrschaftliche Haupt-

gebäude in friihklassizistischem Stil diente 

gleichzeitig als Fabrikations- und Wohnhaus, 

vermutlich für die Fabrikherren selber; links 

ein Wohnhaus mit grossem Garten und dem 

zugehörigen Landwirtschaftsbetrieb; davor 

das Walkegebäude, wo wasserradgetriebene 

Maschinen überschüssige Farbe aus dem 

Stoff wuschen. Ganz links der Trocknungs -

turm, wo die bedruckten Tuchbahnen aufge-

hängt wurden. Im Vordergrund eine Seilfähre 

Über die Limmat. (Bild: BAZ) 

Breit und schlossähnlich thront über der Limmat, hart an der Brücke der stillgelegten Bahnlinie, 

ein Bau, der sich nicht ohne weiteres einordnen lässt. Ein altes Landhaus vielleicht oder ein 

öffentliches Gebäude aus besseren Zeiten? Die Rede ist vom Gebäude der heutigen Textil-, 

Bekleidungs- und Modefachschule beim alten Bahnhof Letten. 
Im Jahr 1782 entstand dieses Haus mit seinen kaum weniger stattlichen Nachbargebäuden als 

eine der ältesten und grössten bis heute erhaltenen Fabrikanlagen des Kantons Zürich: die 

Kattundruckerei von Johann Jacob Hofmeister, eine Grossmanufaktur, wo Baumwolltücher 

bedruckt und zu Taschentüchern oder Kleiderstoffen verarbeitet wurden. Die 

Baumwolldruckerei erlebte in Zürich eine kurze Blütezeit. Drei Jahre nach Hofmeister baute sein 

Konkurrent Melchior Esslinger ein noch grösseres Werk auf dem gegenüberliegenden 

Limmatufer, und mit dem Fall der Zunftregierung 1798 schoss dem Limmatufer entlang bald eine 

ganze Kette von kleineren Färbereien, Druckereien und Walken aus dem Boden. Hofmeister 

und Esslinger blieben jahrzehntelang die weitaus grössten fabrikartigen Betriebe im Raum 

Zürich. 
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Maschinen ermüden nicht 

Aus dem Jahr 1795 ist eine sehr plastische Beschreibung der beiden Baumwolldruckereien 

überliefert. In einer Mischung von Begeisterung und Schrecken beschreibt der Zürcher Hans 

Rudolf Maurer die fabrikmässige Arbeitsweise.1 Das Neue daran liegt in der Zusammenfassung 

einer grossen Zahl von Arbeitern unter einer straffen Organisation, vor allem aber in der Me-

chanisierung zentraler Arbeitsgänge durch wassergetriebene Maschinerien, die menschliche 

Arbeit ersetzen, vervielfachen und verstetigen und die Produkte «gleichförmiger und zugleich 

wohlfeiler und schöner» hervorbringen. «Wir sahen ein Was serwerk auf 8 Glänztischen eine 

Arbeit kraftvoller und glänzender vollenden, als sonst 8 Männer weniger vollkommen taten, und 

darüberhin von ändern von Zeit zu Zeit ersetzt werden mussten, um neue Kräfte zur harten 

Arbeit zu sammeln. Maschinen ermüden nicht, und ununterbrochen läuft der Agat [Antrieb] 

noch immer weiter. Kleine Walktröge mit Stämpfeln säuberten nicht nur die weissen Tücher, 

sondern reinigten auch gedruckte mit Beistand weniger Hände, die sonst von vielen Arbeitern 

durch Pretschen auf Flossen oder Schiffen bearbeitet wurden.» 
Die wichtigste Arbeit in der Manufaktur, der eigentliche Druckvorgang, war Handarbeit: Die 

schweren geschnitzten Holzmodel wurden von den Druckern manuell auf die Stoffbahnen ge-

presst, wobei jeder Farbton einen zusätzlichen Arbeitsgang erforderte. Kinder, die sogenannten 

In der Maschinenhalle des Wasserwerks 

Letten. (Bild: BAZ, 1881) 
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Streichjungen, hatten die Aufgabe, die Farbe auf die Model aufzutragen. Maurer war fasziniert 

von der grossen Zahl der arbeitenden Menschen in den Drucksälen: «In der einen Fabrik 

[Esslinger] vereinigt ein einziges Zimmer mehr als 160 Arbeiter, und wird von verschiedenen 

Öfen gewärmet, ebenso viele, sämtlich Drucker mit ihren Streichjungen, arbeiten in der ande-

ren Fabrik [Hofmeister] in mehreren Zimmern. Der durchdringende Geruch der Farben und das 

ewige Gepolter füllten auf eine unangenehme Weise zween unsrer Sinnen, indessen das Auge 

sich nicht satt sah an der Mannigfaltigkeit der Dessins und der Perspektive so vieler arbeiten-

der Menschen.» Die Manufakturarbeit brachte neue Einkommensmöglichkeiten in einen weiten 

Kreis von Ortschaften - Maurer erwähnt ausser Wipkingen, Aussersihl und Höngg so entfernte 

Orte wie Altstetten und Schwamendingen, «aus denen sich die Arbeiter klein und gross täglich 

einfinden, und in die sie Samstags den Verdienst der Woche heimtragen». Maurer machte sich 

aber auch über die sozialen Auswirkungen der Grossmanufaktur Gedanken: «Knaben, die man 

eher auf Schulbänken suchen sollte, werden von den Eltern den Fabriken zugeschickt.» Die 

Löhne erlaubten den Arbeiterinnen und Arbeitern in guten Zeiten überdurchschnittlichen 

Konsum und «Kleidereitelkeit», doch bei schlechtem Geschäftsgang mussten sie Lohnkürzungen 

und Arbeitslosigkeit fürchten, «daher solche Arbeiter mit ihren Haushaltungen bald 

verschwenden, bald Hunger leiden». Und die Arbeit hatte ungesunde Seiten: «In den Fabriken 

selbst tragen manche nicht undeutliche Spuren der von Drogen infizierten Luft.» Um die Mitte 

des letzten Jahrhunderts verloren die Zürcher Baumwolldruckereien den Anschluss an neuere 

Technologien. Schon vor 1840 schloss das Esslingersche Werk seine Tore, 1867 die 

Das 1896 eröffnete alte Bad im oberen Letten 

hiess im Wipkinger Volksmund zärtlich 

«Flüügechefi». Im Zug des Kanalneubaus 

wurde auch das Lettenbad 1951 durch eine 

moderne Anlage ersetzt. (Bild: GGW) 
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Hofmeister-Fabrik. Die Stadt Zürich kaufte das Areal und baute einen neuen Kraftwerkkanal für 

das städtische Wasserwerk. In den Fabrikbauten kam die kantonale «Seidenwebschule» unter, 

die als Schweizerische Textil-, Bekleidungs - und Modefachschule bis heute besteht. 

Kraftwerk ohne Strom 

Das Kraftwerk Letten ist ein ganz besonderes Denkmal der Industriegeschichte.2 1878 wurde es 

von der Stadt Zürich als Pumpwerk für die neue Wasserversorgung erstellt, um filtriertes 

Seewasser in die Reservoirs auf dem Zürichberg zu befördern. 
Das Wasserwerk war aber gleichzeitig auch Kraftwerk, und zwar schon viele Jahre vor der 

Einführung der Elektrizität in Zürich. Denn ausser Trinkwasser wurde auch «Triebwasser» in die 

Höhe gepumpt, das in verschiedenen Gewerbebetrieben Wassermotoren antrieb, kleine Turbi-

nen in der Art der alten Wäscheschleudern. Auf diese Weise wurde Wasserkraft - allerdings 

mit hohen Verlusten - übertragbar. Darüber hinaus blieb dem Wasserwerk noch überschüssige 

Energie. Eine Seiltransmission übertrug diese mechanisch auf die andere Seite des Flusses ans 

Sihlquai und trieb in mehreren Fabriken die Maschinen an. Das Transmissionssystem, das nach 

dem Prinzip eines Keilriemens funktionierte, erstreckte sich dem ganzen Sihlquai entlang vom 

Platzspitz bis hinunter zur Stadtmühle. 
Erst 1892 entschloss sich die Stadt zur Einführung der neuen Energieform Elektrizität, und zwar 

von Anfang an mit einem eigenen Werk im Letten. Nur für Beleuchtungszwecke sollte die neue 

Anlage genutzt werden, und es gab viele Skeptiker, die der Neuerung keine grosse Zukunft 

Das Wasserwerk Letten mit der Seiltrans-

mission zum Sihlquai, 1883. Die Fontäne vor 

der Seidenwebschule dient als Leistungs-

ausweis fiir die Wasserversorgung. Am Sihl-

quai sind bis heute die gemauerten Sockel der 

Transmissionsmasten sichtbar. (Bild: BAZ) 
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Arbeiterinnen in der Streichgarnspinnerei der 

Firma Schoeller im Industriequartier, um 1910. 

(Bild: Schoeller) 

versprachen. So soll der damalige Gaswerkdirektor Hartmann geäussert haben, der Strom sei 

für das Gaslicht keine Konkurrenz: «Zürich ist nicht der Ort, an dem für eine solche Luxus-

beleuchtung das erforderliche Geld ausgegeben wird.»3 Er sollte sich täuschen. Das Letten-

werk war schon nach vier Jahren nicht mehr in der Lage, die gestiegene Nachfrage zu decken. 

Heute bezieht die Stadt Zürich gerade noch 0,1 Prozent ihres Stromverbrauchs aus den Turbi-

nen im Letten, obwohl das alte Werk in der Zwischenzeit fast zehnmal mehr Strom produziert. 

Die Funktionen des Lettenwerks sind heute andere als früher: Seit dem Umbau der Damm- und 

Wehranlagen 1951 wird im Letten der Wasserstand von Limmat und Zürichsee reguliert. Zwei 

Unterwerke, 1939 und 1992 erbaut, verteilen vom Letten aus Strom in die Quartiere der Stadt. 

Ein Weltkonzern im Taschenformat 
Ein Zahnarzt im noblen Touristenort Vevey, Emile De Trey, erfand kurz vor der Jahrhundert-

wende in seinem Labor ein schwammförmiges Goldchlorid, die erste brauchbare Zahnfüllung 

für gehobene Ansprüche.4 «Solila Gold» eroberte in kurzer Zeit den kleinen Weltmarkt des 

Zahnärztebedarfs, und die geschäftstüchtigen Söhne des Erfinders verkauften das kostbare 

Produkt in alle Kontinente: «De Trey Brothers» hatte um 1899 Firmensitze in Boston (USA) und 

London, seit 1904 in Zürich und bald Filialen in jeder europäischen Hauptstadt von Madrid bis 

Moskau. De Trey war ein Weltkonzern im Taschenformat. Die Produktion seiner Spitzen-

technologie fand vorerst in einem kleinen Labor im Seefeld Platz. Mit 52 Beschäftigten zog De 
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Giessen von zahnärztlichem Füllungsmaterial, 

1954. (Bild: De Trey Dentsply) 

 

 

 

«De Trey Brothers» in Wipkingen, 1911. Die 

Gebäude aus den Jahren 1895 und 1896 mit 

dem Wohnhaus wurden von einer Baufirma 

übernommen. (Bild: De Trey Dentsply) 
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Amperestrasse: 
Direkt neben dem Gemeinschaftszentrum 

Wipkingen erinnert ein ehemaliges Fabrik-

gebäude an die Firma Trüb-Tauber, die hier 

hochspezialisierte elektrotechnische 

Messgeräte, und sogar Seismographen und 

Elektronenmikroskope, herstellte. 1966 wurde 

der Betrieb von Zellweger Uster übernommen 

und später stillgelegt. Übrig blieb der Name 

Amperestrasse. 

Trey 1910 in die Gebäude der ehemaligen Baufirma Hirzel an der Nürenbergstrasse in Wipkingen. 

Erst 1929 entstand daneben die grosse Fabrik an der Rotbuchstrasse, wo Forschung, Produk-

tion und Vermarktung zusammengelegt werden konnten. Spezielle Zahnzemente, Zahnarzt-

geräte und sogar der bekannte Kleber Araldit wurden in Wipkingen entwickelt. Wohl eher 

zufällig befindet sich gleich gegenüber die Schulzahnklinik - die Kreuzung Rotbuchstrasse/ 

Nürenbergstrasse war für Generationen von Wipkinger Kindern eine besondere Angstecke. 

Schon um 1924 verlor die Firma De Trey ihre Selbständigkeit und wurde Tochter der britischen 

Amalgamated Dental Co. 1976 verschmolz diese mit amerikanischen Firmen zum Weltkonzern 

Dentsply. Das bedeutete bald das Aus für den Familienbetrieb in Wipkingen. 1984 fiel er 

grossräumigen Konzernstrategien zum Opfer - die Produktion wurde ins Ausland verlegt. Zwei 

Betriebe in Konstanz und Frankfurt versorgen heute den ganzen EG-Raum, von den 90 Beschäf-

tigten in Wipkingen wurden nur die wichtigsten Fachleute nach Konstanz übernommen. 75 

Personen, hauptsächlich Frauen, verloren die Stelle. Sogar das Schweizer Verkaufsbüro, das 

vorerst noch in Zürich geblieben war, hat seit 1990 einen neuen Sitz im steuergünstigen Zug. 

Das Schicksal der Wipkinger Firma zeigt damit stellvertretend die Entwicklung, die in den 

letzten Jahrzehnten den Industriestandort Schweiz geprägt hat. 

Reisen, Geld, Werbung: Traumfabriken 
Eine Generalunternehmung verwertete das De-Trey-Areal und überbaute es zum grösseren 

Teil mit Eigentumswohnungen. Im grossen Fabrikgebäude hat die Agentur Aebi-BBDO des 

bekannten Werbers Jean-Etienne Aebi und seiner Partner ihren modisch durchgestylten 

Geschäftssitz eingerichtet. An die Stelle der industriellen Produktion trat hier, wie an so vielen 

Orten der Stadt, ein reiner Dienstleistungsbetrieb, der Bilder, Texte, Träume herstellt, soge-

nannte Kommunikation. 
Reisen, Geld und Werbung sind die neuen Branchen, die in den letzten zwanzig Jahren im 

Quartier Einzug gehalten haben. Den Anfang machte 1972 das Reisebüro Hotelplan. Sein nicht 

sehr zierlicher Sitz an der Habsburgstrasse lässt sich in seiner grauen Sachlichkeit nicht 

anmerken, dass hier die farbigsten Träume von Palmen und tiefblauen Buchten erdacht und als 

Ware verwirklicht werden. Daneben wächst die Zahl der kleinen Büros und Ateliers in ehemali-

gen Ladenlokalen und Hinterhoffabriken, wo die verschiedensten Berufe ausgeübt werden: 

Grafikerinnen und Software-Spezialisten, Filmproduzentinnen und Bauingenieure, Unternehmens-

beraterinnen und Videokünstler haben sich überall im Quartier niedergelassen. Die meisten 

sind nur per Zufall hier gelandet, haben ihre Kundschaft irgendwo zwischen St. Gallen und New 

York und wohnen auch nur zum Teil im Quartier. Auch die meisten übrigen erwerbstätigen 

Wipkingerinnen und Wipkinger fahren anderswohin zur Arbeit: 78 Prozent pendelten 1980 gemäss 

Volkszählungsdaten in andere Stadtteile, 8,5 Prozent sogar über die Stadtgrenze hinaus und nur 

gerade 13,5 Prozent fanden Verdienst im Quartier. 
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Ein verschwundener Wirtschaftszweig: die 

Landwirtschaft. Zur Weinernte an der Waid-

halde fand sich die ganze Verwandtschaft ein, 

um 1900 und 1923. (Bilder: Sammlung Ernst 

Sutter) 
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Von Haus zu Haus zogen Anna und Josef 

Wüest, Fegsandverkäufer: hier vor der Bäcke-

rei Ziirrer an der Hönggerstrasse. 

 

Hüppen-Gretler, ein Strassenverkäufer der 

gepflegten Art. - Das Milchfuhrwerk der VZM 

war um 1920 gelb wie die Post. (Bilder: Samm-

lung Ernst Sutter) 

 

Quartierläden auf dem Rückzug 
Wie die zehn kleinen Negerlein sind sie einer um den ändern verschwunden: zuerst Metzger 

Liechti an der Waidstrasse, dann der Konsum, wenig später der Milch- und Gemüseladen am 

Lehensteig, zuletzt die Bäckerei Maag. Viele leere oder umgenutzte Ladenlokale erinnern dar-

an, dass es früher noch viel mehr waren: Beil-Metzgerei, «Läbis», Milch- und Gemüseläden. 

Heute gibt es westlich der Rosengartenstrasse nur noch vereinzelt Läden, und die müssen um 

so mehr ums  Überleben kämpfen: Das «Lädelisterben» geht um. 
Für die Quartierbewohnerinnen und -bewohner, vor allem die älteren, werden die Einkaufs-

wege immer länger. Vorbei die Zeit, als die Nachbarschaft sich beim Einkaufen traf. Wipkingen 

ist stiller und anonymer geworden. Das gilt natürlich für das ganze Quartier. Als die Gemeinnützige 

Gesellschaft 1951 um Gratis-Weggen für ein Schülerfest bat, konnte sie noch 27 Bäckereien in 

Wipkingen anfragen. Heute müsste sie nur noch drei Telefonanrufe machen - so viele Bäcker 

sind übriggeblieben. Das gleiche gilt für Metzger, Gemüsler, Milchhändler, Schuhmacher, Coif -

feure und fast alle anderen kleinen Läden um die Ecke. Als einzige Wachstumsbranche haben 

sich die Apotheken vermehrt, was zum Nachdenken über aktuelle Ernährungsgewohnheiten 

Anlass gibt. 
Oft wird der Konkurrenz der Grossverteiler, vor allem Migros und Coop, am «Lädelisterben» die 

Schuld gegeben, aber das ist eine vereinfachte Zuweisung, denn: das gleiche Phänomen trifft 

die Grossverteiler selber; ihre einst dichten Netze von kleinen Filialen sind in den letzten Jahren 

ständig geschrumpft. Allein der Lebensmittelverein (Coop) betrieb 1957 noch sechzehn Läden in 

Wipkingen - heute konzentriert sich das Geschäft auf zwei Gross-Centers mit viel höheren 

Umsatzzahlen. 
Die Gründe liegen anderswo, im Wandel alltäglicher Gewohnheiten und Möglichkeiten. Der 

heutige Grosskühlschrank von 220 Litern Inhalt ermöglicht erst den wöchentlichen Samstag-

morgeneinkauf im Glattzentrum oder im Coop Röschibach. Ein zweiter Grund liegt in den verän-

derten Familienstrukturen: Die Zahl der berufsmässigen Hausfrauen ist drastisch geschrumpft. 

Die meisten Wipkingerinnen und Wipkinger posten noch rasch auf dem Heimweg von der 

Arbeit Der beste Standort für einen Laden ist daher nicht mehr, wie früher, möglichst nah bei 

der Kundin, in der kleinen Quartierstrasse, sondern an einem Verkehrszentrum mit Tramstation 

und Parkplätzen. 
Verändert haben sich aber auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die vielen kleinen Läden 

von einst waren alles andere als Goldgruben, sondern in vielen Fällen ein bescheidener, mit 

langen Arbeitstagen erkaufter Zuverdienst. Ein zeitgemässes Einkommen erlauben sie heute 

erst recht nicht mehr. Wenn ausserdem die Ladenfläche ungenügend ist und Parkplätze fehlen, 

dann kann auch ein gepflegtes Angebot den Quartierladen nicht mehr retten. 
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Milchladen an der Nordstrasse um die 

Jahrhundertwende. (Bild: H. Wyrsch) 

Die Post fährt mit Vorspann, zwanziger Jahre. 

Kohlenhändler Hildebrand lieh sein Pferd 

täglich aus, um die Wagenkarawane der 

Paketpost zum Bucheggplatz hochzuziehen. 

Bis 1932 war das Haus «zur Arizona» an der 

Hönggerstrasse Postlokal. (Bild: Sammlung 

Ernst Sutter) 
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Auf engstem Raum: ein Quartierladen. (Bild: 

H. Wyrsch) 

Das verlorene Lachen 
Das Geschäft, in dem sich auf winziger Ladenfläche ein unglaubliches Warensortiment türmte, 

war schon von weitem zu erkennen an seinem improvisierten Glasvorbau, der «Voliere», wo 

das Gemüse ausgestellt war. Dreissig Jahre lang sorgte das Nidwaldner Ehepaar Wyrsch für 

seine Kundinnen und Kunden. Stets hörte man hier das Lachen und die munteren Sprüche und 

Witze der Ladenfrau. «1963 haben wir den Laden vom Onkel meines Mannes übernommen», 

erzählt sie. «Man lebte damals nicht vom Ladenumsatz, sondern von der Milchtour. Da hiess es 

um drei Uhr früh aufstehen und mit dem Milchwagen in die Kälte hinaus. Es gab Konkurrenz 

genug, und in jedes Haus lieferte mehr als ein Milchmann, entsprechend lang waren die 

Touren. Im Laden gab es damals nur Milch, Käse, Bier und Mineralwasser, auch am Sonntag-

morgen hatten wir offen.» Fünfundzwanzig Jahre lang hatten die Wyrschs keine Ferien. Und in 

den ersten Jahren war der Verdienst so klein, dass der Mann nachmittags noch auswärts 

arbeiten ging. Die ganze Familie musste in der Anfangszeit in zwei kleinen Stübchen hinter dem 

Laden unterkommen. 
In den siebziger und achtziger Jahren verschärfte sich die Konkurrenz der Grossverteiler, die 

dank des hygienischen Tetrapaks nun auch frische Milch anboten. Trotzdem begannen für 

Wyrschs bessere Zeiten, denn sie erweiterten damals ihr Angebot, sorgten für Qualität und für 

frisches Gemüse und bauten sich so einen treuen Stamm von Kundinnen und Kunden auf. Viele 

wusste es zu schätzen, dass sie hier auch eine einzelne Peperoni kaufen konnten, und alten 

Leuten wurde ohne weiteres eine Bestellung nach Hause geliefert. Für einen Nachfolger sahen 

die Wyrschs jedoch keine Chance mehr. Zu klein der Laden, zu gering der Umsatz bei beschei-

denen Margen. Im Februar 1993 wurde es in dem Laden an der Nordstrasse still. 

Milchmann Heinrich Wyrsch auf Tour in den 

fünfziger Jahren. (Bild: H. Wyrsch) 
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Vom Leiterwägeli- zum Flughafenbeck 
Wenn frühmorgens um vier in der Bäckerei Steiner das Licht angeht und der Arbeitstag be-

ginnt, ist der Teig für das Brot bereits parat. Prozessorgesteuerte Mehlsilos, Rührwerke und 

Knetmaschinen haben wie die Heinzelmännchen mitten in der Nacht selbsttätig ihre Arbeit 

aufgenommen, damit die Bäcker länger schlafen können. Die Bäckerei Steiner, als «Flughafe-

beck» bekannt, ist heute ein moderner Grossbetrieb mit fünf Filialen und fünfunddreissig Ange-

stellten allein in der Produktion, über hundert alles in allem. 
1932 eröffneten Jakob und Anna Steiner-Vogel einen kleinen Bäckerladen an der Geibelstrasse 

in Wipkingen. Das Personal bestand damals aus dem Ehepaar, zwei Arbeitern und dem «Mäd-

chen», das Haushalthilfe, Verkäuferin und Kinderfrau in einem war. Zu jener Zeit machten sich 

allein in Wipkingen siebenundzwanzig Bäckereien Konkurrenz. Es genügte nicht, auf die Kun-

dinnen zu warten, mit Tragkorb oder Leiterwagen verkaufte man das Brot von Haus zu Haus. 

«Man musste seinen Markt halt suchen», meint der heutige Betriebsleiter Ruedi Steiner. «Nach 

der Schule musste ich die <Chrätze> anschnallen und Brot austragen. Vorher gab es nichts zu 

essen.» Seit 1939 hat die Bäckerei ihr Hauptgeschäft an der Lehenstrasse. Trotz dem damals 

schon stolzen Gebäude war der Betrieb noch klein, die Expansion begann viel später. «Den 

Entscheid zur Vergrösserung habe ich 1967 getroffen, als klar war, dass die Westtangente 

gebaut wird. Ich sagte mir, hier an dieser Ecke haben wir für die Zukunft keine Existenz mehr. 

Das Quartier wird zerschnitten, es zerfällt. Kundinnen von drüben werden nicht mehr kommen. 

Aus diesem Grund eröffneten wir die Ladenfiliale in Höngg. Tatsächlich ging schon mit dem 

Beginn der Bauarbeiten unser Umsatz in Wipkingen um 50 Prozent zurück. Heute könnten wir 

mit diesem Laden allein längst nicht mehr leben. Um attraktiv zu sein, müssen wir ein breites  

 

Ein Laden auf Rädern: 
Franca Magnani, Kind italienischer Flüchtlin-

ge, lernt um 1930 an der Nordstrasse den 

Migroswagen kennen: «In der Schweiz war 

alles anders-auch das Einkaufen. [...] In 

Zürich kam das Geschäft zu uns. Zwei - oder 

dreimal die Woche erschien der kleine Laster 

aus Aluminium und hielt an festgelegten 

Stellen, wie eine Strassenbahn. Auf den Sei -

ten trug er ein grosses <M>, das für <Migros> 

stand. Sobald der Motor schwieg, verwandel -

te der Fahrer den kleinen Laster in einen 

Laden, indem er die Seiten herabklappte, sich 

hinter die Theke stellte und gravitätisch zu 

verkaufen begann. Er war eine Erfindung der 

Genossenschaft <Migros>. Alles kostete weni-

ger, von der Marmelade bis zur Butter, vom 

Kaffee zum Zucker, von den Nudeln bis zur 

Schokolade [...]. Wie der Fahrer es schaffte, 

immer pünktlich anzukommen, habe ich nie 

verstanden. Es konnte unmöglich immer an 

jeder Haltestelle die gleiche Anzahl Kunden 

geben, und er konnte ihnen auch nicht vor-

schreiben, wie viele bedient wurden. Trotz-

dem kam er nie zu spät.» (Franca Magnani: 

Eine italienische Familie, Köln 1990.) 

Der Migroswagen hält an der Lehenstrasse. 

(Bild: Rose -Marie Uhlmann) 
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Bäckerei Steiner in den dreissiger Jahren: ein 

Familienbetrieb. Im Arm der Mutter der heu-

tige Chef Rudolf Steiner. (Bild: R. Steiner) 

 

Aus einer Untersuchung des Tiefbauamtes von 

1957: jeder der 27 Punkte bezeichnet einen 

Bäckerladen. Heute gibt es noch drei Bäcke-

reien im Quartier. (Plan: Stadtarchiv Zürich) 

Warensortiment anbieten. Wir brauchen Personal, Maschinen, Arbeitsräume. Weil wir fünf 

Läden betreiben, können wir von jedem Produkt genügend grosse Serien herstellen.» Hinter 

dem Bäckerladen führen zwei Treppenstufen in eine unerwartete Welt: Zwei Stockwerke tief in 

den Berg gegraben, öffnet sich ein klimatisierter und sauber gekachelter, lebhafter 

Grossbetrieb. Hier flechten fünf Bäcker mit routinierter Eleganz Zöpfe fürs Wochenende, dort 

sitzen drei Frauen über Lebkuchen gebeugt und tragen mit dem Spritzbeutel zarte Zuckerguss-

ornamente auf, nebenan blubbert heisser Schokoladeguss, und weiter drüben wird Salami für 

Sandwiches geschnitten. Rollwägelchen werden mit Kuchen belegt direkt in den Ofen gefahren 

und ohne Umpacken gleich in den Lieferwagen verladen. Beim Umbau 1989 wurde die 

Produktionsfläche verdoppelt. «Wir ermöglichen dadurch bessere Arbeitplätze und optimale 

Abläufe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen sich nicht mehr gegenseitig in die 

Quere, und gleichzeitig verkürzen wir die Wege: vom Arbeitstisch zum Abwasch, zum Kühl-

raum, zum Gasherd usw. Dass dabei auch neue Garderobenräume, Duschen und eine Personal-

kantine Platz gefunden haben, ist für mich keine Nebensache.» 
Von den Büros geht der Blick hinaus auf die föhnhellen Schneeberge. «Ich bin in diesem 

Betrieb eigentlich alles: in erster Linie natürlich Manager, aber auch Einkäufer, Verkäufer, 

EDV-Verantwortlicher, Lebensmitteltechniker, Mechaniker, Elektriker und schliesslich Bäcker, 

Konditor und Confiseur. Die Jahre des Aufbaus waren eine extreme Zeit: sieben Tage in der 

Woche im Betrieb, jahrelang keine Ferien. Viele Leute sehen nur meinen Mercedes, die Arbeit 

sehen sie nicht», meint Ruedi Steiner, der die Übergabe eingeleitet hat. Sohn und Schwieger-

sohn haben leitende Funktionen übernommen: «Einer allein kann mich nicht ersetzen». 
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Betriebsschreinerei der Schoeller -Hardturm, 

um 1910. Nicht anders sah es in den zahlrei -

chen privaten Werkstätten Wipkingens aus. 

(Bild:Schoeller) 

Raschan der Autobahn 

Noch gibt es sie, die Schreinereien im Hinterhof, die Werkstätten und Buden, das kleine 

Gewerbe. «Aus Sentimentalität», sagt Grossbäcker Steiner, habe er seinen Betrieb trotz bauli-

chen Schwierigkeiten am alten Ort erweitert und nicht auf dem Land draussen neu angefangen. 

Weniger sentimental sieht es Zimmermeister Alfred Meier. Sein Grossvater verlegte 1920 die 

damalige Fünf-Mann-Zimmerei von Aussersihl in eine ehemalige Bauern- und Viehhändler-

liegenschaft an der Dorfstrasse. Söhne und Enkel erweiterten im Verlauf der Jahre den Betrieb 

bis zum heutigen Holzbauunternehmen, das siebenundzwanzig Personen beschäftigt. «Für uns 

ist Wipkingen kein schlechter Standort, denn wir sind sofort auf der Westtangente und weg. 

Das spart Wegkosten, wenn wir auf die Baustelle fahren. In Wipkingen selber haben wir nicht 

allzuviele Auf träge: Das Quartier ist gebaut, es fallen nur noch gelegentliche Renovationen und 

Dachausbauten an oder zerbrochene Fenster und eingedrückte Türen nach Einbrüchen. Unser 

Markt ist die ganze Stadt mit den näheren Vororten.» Die Verkehrslage ist damit für Meier - und 

andere Gewerbetreibende - zum entscheidenden Standortfaktor geworden. Im Standort 

Wipkingen sieht Alfred Meier einen grundsätzlichen Nachteil: «Eine Zimmerei braucht enorm 

viel Platz - und zwar ebenerdig, für die Holzlager, zum Abbinden usw. Hier in Wipkingen ist der 

Boden viel zu teuer, um unseren inzwischen veralteten Betrieb sinnvoll auszubauen. Die neue 

Bau- und Zonenordnung verlangt für das Areal eine reine Gewerbenutzung ohne Wohnanteil, 

eine Utopie angesichts der Lage auf dem heutigen Immobilienmarkt. Das Gewerbe braucht 

keine Sonderzonen, sondern die traditionelle Durchmischung mit Wohnnutzung.» 

Das Gewerbe organisiert sich: Der Ruf nach 

einer gemeinsamen Interessen vertretung ist 

seit dem Zerfall des Gewerbevereins 

Käferberg nicht verstummt. Seit 1988 gibt es 

den «Handwerkerring Waidberg», dessen 

Mitglieder einander bei der Akquisi -tion von 

Aufträgen unterstützen. Gleich von zwei 

Gruppen wurde 1992 an der Neugrün dung 

des Gewerbevereins gearbeitet, das 

Bedürfnis nach einem Zusammenschluss lag 

offenbar in der Luft. Im Frühjahr 1993 entstand 

dieser Verein als Quartiersektion des Gewer -

beverbandes. Er setzt sich laut Statuten die 

«Vertretung und Förderung gemeinsamer 

Interessen» und die «Pflege der Zusammen-

gehörigkeit unter den Vereinsmitgliedern» 

zum Ziel. 
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