
Etwas skeptisch habe ich das Wanderprogramm
studiert. Eine Stadtwanderung in Zürich im Hoch-
sommer? Bleierne Hitze, flimmernder Asphalt und
Hemden, die vom Morgen bis zum Abend am Kör-
per kleben?
Doch am 13. Juli herrschen ideale Verhältnisse für
unser Vorhaben. Etwas bewölkt, 23 Grad und eine
leichte Brise streicht durch die Stadt. 30 Teilneh-
mer finden sich am Schluss auf der Präsenzliste. Ich
muss es vorweg nehmen. Die Stadtwanderung hät-
te weit mehr Teilnehmer verdient.

Wir sind etwas „vor der Zeit“ im Bahnhof. Es ist
jetzt 9 Uhr 20 und der Apéro findet laut Programm
erst vor dem Mittagessen um 13 Uhr 30 statt. Eine
etwas lange Durststrecke. Spontan beschliessen
einige, sich vorher noch zu stärken. Natürlich im
Fédéral. Pech: Dieses von uns geliebte Lokal öffnet
erst um 11 Uhr. Dank dem nebenan liegenden
Migrolino kommen wir doch noch zu Kaffee und
Gipfeli.
Patsch begrüsst uns im alten Bahnhof von 1872
unter dem hier die Lufthoheit ausübenden Engel
von Nicky de St. Phalle. Unser erstes Ziel sei das
Amtshaus IV. Und zu unserer Erleichterung: Bereits
dort und in einer knappen Stunde gäbe es einen
Apéro Riche. Nach dem Abmarsch geht das Wer-
weissen los. Was erwartet uns wohl in diesem
Amtsgebäude?
Wir werden von Ueli Mayer, Sohn von Patsch be-
grüsst und sofort in den Keller des Amtshauses IV
geführt. Ueli ist Direktor des Amtes für Baubewilli-
gungen der Stadt Zürich.
Vor uns breitet sich die ganze Stadt Zürich aus. Auf
rund 100 Quadratmetern veranschaulicht das Mo-
dell, wie sich Zürich  entwickelt  hat.  Und wie  die

Auch unser
Nestor Löt:
Zuerst skep-
tisch, dann
begeistert.



Stadt sich verändern wird. So kön-
nen wir uns auf unserer «Stadt-
wanderung» auch ein Bild von
geplanten Grossprojekten ma-
chen. Noch nicht gebaute Ob-
jekte sind weiss angemalt. In
vierzig Schritten also rund um Zü-
rich. Das Modell zeigt die Stadt im
Massstab 1:1000. Über 50'000
Gebäude sind auf Sperrholzplat-
ten nachgebaut. Von Neubauten
werden laufend Modelle aus mas-
sivem Ahornholz ergänzt.
Übrigens: Das Stadtmodell ist öf-
fentlich zugänglich.
Nach den hochinteressanten Aus-
führungen von Ueli Mayer über
die Entwicklung der Stadt und die
Aufgaben und Probleme seines

Amtes greifen wir heute bereits
ein erstes Mal kräftig zu. Wir ver-
danken Spender Patsch den gross-
zügigen - mit Wein und Bier ange-
reicherten - Znüni.
Ebenso geht ein weiterer herz-
licher Dank an Ueli Mayer für sei-
ne Ausführungen und seine Gast-
freundschaft.



Nun übernimmt Dr. phil. Martin Winkler, Histo-
riker, das Zepter. Er führt uns zuerst auf den

Der Lindenhof war einst Brennpunkt und
Machtzentrum der städtischen Siedlung. Im Lin-
denhof-Keller mit seinen imposanten, histori-
schen Mauern können heute die Reste des rö-
mischen Kastells und der mittelalterlichen Kö-
nigspfalz besichtigt werden.

Es herrscht touristisch Hochsaison in der Stadt.
Wir sind darum nicht die Einzigen, die den sehr
engen Keller besichtigen wollen. Kurzes Warten
ist angesagt und wegen der Verhältnisse müssen
wir uns auf zwei Gruppen aufteilen. Während
die Einen im muffigen Kellergewölbe den Aus-
führungen von Martin Winkler folgen, geniessen
die Andern den schattigen Park. Dann wird ge-
wechselt. Wer Angst um seine Birne hat, bleibt
unter den Linden.

Wir überqueren die Limmat und gelangen zum
Haus Schifflände 30. Die unscheinbare Tür wird
täglich von Hunderten Touristen und Altstadtbe-
suchern achtlos passiert. Was geschah im Mittel-
alter mit der Notdurft der Menschen? Ein Gang
durch den schmalen Ehgraben vermittelt uns ein
eindrückliches Erlebnis zu diesem Thema. At-
traktive Tafeln mit Texten und Bildern illustrie-
ren die Geschichte der Abwasser- und Abfall-
entsorgung in der Altstadt.

Im Spätmittelalter fielen die Abfälle aus den Kü-
chen und Latrinen der Häuser in den offenen
Ehgraben auf der Rückseite der Häuser hinunter.
Hier, in diesem stellenweise kaum einen halben
Meter breiten Durchlass, muss es noch vor 150
Jahren grässlich gestunken haben. Mit der Kloa-
kenreform von 1867/68 zog man Gewölbe in
den Ehgräben ein und versenkte Kanalisations-
rohre in den Boden. Das damals eingeführte
Kübelsystem wurde nach dem ersten Weltkrieg

In der Pfalzgasse neben dem
Lindenhof befindet sich die
Replik des Grabsteins des Lu-
cius Aelius Urbicus (um 180
n. Chr.) mit der ersten na-
mentlichen Erwähnung von



durch das heute noch übliche Schwemmsystem
ersetzt.
Das Müllsystem aus dem Mittelalter hatte nicht
nur lange Bestand, es war auch ökologisch. Der
Mist wurde als Rohstoff wiederverwertet. Kot
wurde zum Trocknen ausgelegt und zum Dün-
gen der Felder genutzt. Für die Reinigung der
Gräben waren die Anrainer zuständig. Sie beauf-
tragten die «Ehgraben-Räumer» damit, den Un-
rat regelmässig wegzubringen.
Läuft man heute durch das Gewölbe des Ehgra-
bens, sieht man noch immer die Löcher in den
Wänden, in denen die Abtrittskübel standen.
Mittlerweile sind die Abwasserrohre aus den

angrenzenden Häusern aber direkt mit dem
Kanalisationssystem verbunden. Der Graben
wird heute von den Anwohnern mehrheitlich
zur Unterbringung von Elektrokästen und
Stromleitungen verwendet.
Je höher wir steigen, desto kleiner und enger
wird der Gang – nach allen Seiten hin. Kurz vor
dem Ende des Ehgrabens kann man nur noch
seitlich und gebückt vorwärtsgehen. Mit dem
Rucksack am Rücken geht es nicht. Schliesslich
stösst Markus Winkler die winzige Tür auf, die
vom Ehgraben in die Oberdorfstrasse führt. Und
dann erfasst uns das moderne Grossstadtleben
wieder.



Dem Untergrund entflohen, führt uns Martin
Winkler in die . Ursprünglich stand
die Kirche auf einer kleinen Insel in der Limmat.
Der Legende nach sollen um 300 n. Chr. die
späteren Zürcher Stadtpatrone Felix und Regula
auf einem Findling auf der Insel hingerichtet wor-
den sein.
Unter dem Kirchenraum befindet sich die Kryp-
ta. Martin Winkler führt uns erneut und heute
zum dritten Mal in den Untergrund. Für die über
165 cm grossen Wanderkameraden heisst es
wiederum auf den eigenen Scheitel, oder was
davon übrig geblieben ist, zu achten.

Im 13. Jahrhundert wurde die romanische Was-
serkirche im gotischen Stil umgebaut. Nach der
Reformation diente das Gebäude als Lagerhaus.
Im Erdgeschoss fand zeitweise ein Markt statt.
1634 wurde die Wasserkirche erneut umge-
nutzt. Sie wurde zur ersten Stadtbibliothek von
Zürich. 1928 und 1940 wurde die Wasserkirche
nach langem Streit gründlich renoviert, wobei
man versuchte, den ursprünglichen Zustand wie-
derherzustellen. Drei Fenster des Chors wurden
von Augusto Giacometti gestaltet. Seither wird
die Kirche wieder als evangelisch-reformiertes
Gotteshaus genutzt.

Wir besteigen zum Abschluss unserer Stadtwander-
ung den Turm der St. Peter Kirche. Ein letzter Effort
für heute. Das heisst nur für die, die können und die,
die wollen…
Genutzt wurde der Turm vor allem für feuerpolizei-
liche Aufgaben. Bereits 1340 wurde der erste Hoch-
wächter=Brandwache eingesetzt, welche bis zur Ein-
führung des Telefons 1911 bestand.
Eine Besonderheit ist, dass der Turm und das Kir-
chenschiff verschiedene Eigentümer haben. Der
Turm gehört der Stadt Zürich. Das Kirchenschiff,
Glockenstuhl und Glocken sind Eigentum der Kirch-
gemeinde St. Peter. Die rfügt mit einem
Durchmesser von 8,64 Meter über das grösste Turm-
zifferblatt
Der Aufstieg bis zum Dachstock ist schweisstreibend,
lohnt sich aber aufgrund der fantastischen Aussicht auf
die Stadt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Augusto_Giacometti
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-reformierte_Landeskirche_des_Kantons_Z%C3%BCrich


Geschichtsträchtig ist auch unser Mittagslokal.
Der Name  Reithalle deutet an, dass hier nebst
Anderem Pferde untergebracht waren. Wir be-
finden uns in den ehemaligen Stallungen bzw.
Materialmagazinen der Kaserne Zürich. Bei all
jenen unter uns, die hier Dienst geleistet haben,
werden Erinnerungen wach. Auch beim Schrei-
benden. Heute geniessen wir unter Schatten
spendenden Bäumen und Sonnenschirmen un-
ser Mittagessen.

Vor rund 50 Jahren habe ich auf diesem Gelände
die ersten 4 Wochen der RS absolviert. Genau
hier habe ich „Liegen, Laden und Entladen“ ge-
lernt. Notabene im Februar bei minus 5 oder
noch weniger Graden und selbstverständlich mit
Schnee als Unterlage. An manchen Tagen waren
die Finger zu steif, um das Gewehr zu entsi-
chern. Man brauchte das Bajonett dazu! Eine
harte Zeit…

J

● Löt: 91
● Gosch: Spendet CHF 100, weil

wir 100 Meter an seinem Domizil
vorbei marschiert sind.

● Bijou: 74
● Phon: 71
● Goliath: 100 Wanderungen
● Gun: 100 Wanderungen

Herzlichen Dank
(Für einmal aus Platzgründen ohne Fotos.)

Die Nichtturmbesteiger machen es sich vor der
Kirche bequem. Für die Behauptung, Patsch ha-

be die Liegestühle für uns organisiert, lässt sich
kein Beweis finden.



Von der Reithalle bis zur Brasserie Fédéral ist es
kaum ein Viertelstunde. Oft sind es nach Wande-
rungen, welche über Zürich führen, nur Vereinzelte,
die sich hier zum Schlusstrunk versammeln. Heute
nicht.  finden sich dort ein,
wo wir heute morgen mit der Stadtwanderung be-
gonnen haben. Anders gesagt: Es sind 63,33% der
Teilnehmenden anwesend. Meines Wissens neuer
Rekord. Die meisten von uns lassen den Wandertag
mit einem Ittinger Klosterbräu ausklingen.

   Es ist ein Brauch von Alters her, dass man
den Spendern ein Ständchen bringt. Sitzen wir
dabei in einem für uns allein reservierten Säli,
ist das für die meisten kein Problem. Tafeln
wir jedoch in der Gaststube oder im Freien
und sind noch einige  andere Gäste da,
dann klemmt’s. „Hört doch auf“.  „Draussen
tönt es doch nicht gut“. „Wir belästigen ja die
anderen Gäste.“ Als ob wir früher nie in einer
Gartenbeiz gesungen hätten!!!
  Nüchtern betrachtet gehen wir auch im
fortgeschrittenen Alter brav mit der Zeit.
Jetzt, wo das Hornen von Züriseeschiffen
verboten  ist, die Kuhglocken auf den Weiden
nachts   abgehängt  werden  müssen  und  der

Glockenschlag der Kirchen an vielen Orten
bekämpft wird, üben wir vorauseilenden Ge-
horsam. Ohne ein Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes abzuwarten, stellen wir das
Singen ein.
  Patsch hat neben der Wanderleitung heute
auch das Amt des CM übernommen. Ein, zwei
Lieder werden gesungen - nicht von allen,
dann ist Schluss.
  Der „tolle“ Vorschlag, doch das nächste Mal
für die Spender zu singen, geht m. E. am Ziel
vorbei. Wir wissen doch, dass von ihnen nicht
alle an der nächsten Wanderung teilnehmen
können.

Obwohl ich rund die Hälfte meines bisherigen
Lebens als Student, im Militär oder beruflich in
Zürich verbracht habe, bin ich auf der heutigen
Stadtwanderung (fast) nur mit Neuem kon-
frontiert worden. Das Stadtmodell, der Lin-
denhofkeller, der Ehgraben und die Wasser-
kirche waren mir nicht bekannt. Und auf dem
St. Peter-Turm war ich noch  nie.  Nur  in  der

Reithalle gab es für mich ein spezielles Wieder-
sehen.
Ich bin mir sicher: Der heutige Tag war nicht
nur aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Dafür
gebührt den Mitwirkenden Patsch, Ueli Mayer
und Martin Winkler ein herzliches Danke-
schön.




