
Donnerstag, 23. Januar 2020 H2O – Züriwasser, Stadtwanderung entlang der Gewässer und 
anschliessender Besuch der Ausstellung: Privatsphäre 

Wanderleitung: Margret Schmid und Yvonne Walder 

Teilnehmer/innen: 11 +1 

Yvonne und Margret haben ein H2O Züriwasser Wander-, Besichtigungs- und Ausflugsprogramm 
für das 2020 ausgeheckt. Schliesslich feiert das Zürcher Wasserwerk dieses Jahr seinen 150zigs-
ten Geburtstag. Am 23. Januar wird von den beiden Wanderleiterinnen gemeinsam das Wasser-
Jahr eröffnet.  

Kurz vor 13:00 Uhr treffen die Beiden beim Prellbock vom Gleis 4 ein, wo sie schon von eine klei-
nen Schaar NF Senioren empfangen werden. Margret muss ihren eingebundenen Arm erklären 
und als jemand schreit, dass der Abmarschzeitpunkt schon lange vorbei sei, führt sie ohne weiter 
zu überlegen die Gruppe durch die Bahnhofshalle und zur Toilettenanlage beim Steg des Limmat-
schiffs. Dort wird klar; wir hätten noch sechs Minuten länger warten sollen beim Prellbock. Mischt. 
Hoffentlich wurde niemand versetzt! Aber es ist so (sau)kalt, dass alle froh sind, wenn wir nicht ste-
hen sondern uns bewegen können. Margret und Yvonne erklären noch kurz das Prinzip des Was-
serjahrs und Yvonne verteilt ihre mitgebrachten Becher und schenkt allen einen Schluck ange-
wärmtes Züri-Wasser ein. Ist doch ein guter Anfang. 

Nun geht’s los mit dem Spaziergang. Zuerst durch den Platzspitz zum Zusammenfluss von Sihl 
und Limmat. Richtig eindrücklich wie das gurgelt und spritzt. Dann über die Fussgängerbrücke auf 
den Sihlquai wo man gut die Brücke des Bahnhofs über die Sihl sieht. Wir realisieren, dass jeder 
Zug aus der Haupthalle über die Sihl fährt! Wir laufen durch die neuen unterirdischen Bahnhofsver-
bindung und kommen bei der Sihlpost wieder ans Tageslicht und in die Kälte. Kurz darauf bewun-
dern wir den Zusammenfluss vom Wasser des Schanzengrabens in die Sihl. Das war vor dem Bau 
des Bahnhofs noch anders. Der Schanzengraben führte quasi auf der Strecke der heutigen Tram-
schienen entlang des Bahnhofsplatzes und weiter zur Limmat.  

 

  

 
Wir aber freuen uns auf das Restaurant Reithalle. Etwas Wärme tut uns allen gut. Ebenso etwas 
Warmes zum Trinken. Als Überraschung erwartet uns eine NF im Restaurant. Sie war pünktlich 
zur abgemachten Abmarschzeit am Treffpunkt…. SORRY!!  

Margret reicht noch die vorbereiteten Kopien vom Fröschengraben (heute Bahnhofstrasse), dem 
alten Verlauf des Schanzengrabens etc. herum. Sehr informativ. Und hilft auch beim weiteren Ver-
lauf des Spaziergangs einzuordnen was, wie früher war. Denn der Weg führt nun zum Männerbad 
im Schanzengraben (sieht seeehr schattig aus) und den ganzen restlichen Schanzengraben ent-
lang bis zum See hoch. Leider herrscht heute dicker Nebel. Von den Alpen etc. sieht man absolut 
nichts. Deshalb queren wir ohne Umschweife zum Bürkliplatz und spazieren zum Stadthaus. Hier 
ist im 2. Stock eine interessante Ausstellung zum Thema Privatsphäre. Wie und was bedeutete 
dieser Begriff früher und wie «gedankenlos» geben wir heute fast alles von uns Preis. Wirklich inte-
ressant und mehr als ein Gedanken bzw. Überprüfung des eigenen Umgangs mit diesem Thema 
wert. 

Nach einer guten halben Stunde teilen wir uns auf. Die Einen möchten noch mehr Zeit für die Aus-
stellung, die Anderen nach Hause und die Dritten gehen noch einen Schlusskafi im Restaurant 
Schipfe nehmen. War ein (fast) perfekter Start ins Wasser-Jahr! 

 


