
Donnerstag, 29. August 2019  Zäme Durestarte 2019 
und Freitag, 30. August 2019 Züri fascht gratis / Stadtführung 

Leitung: Margret Schmid, Ruth + Karl-Heinz Walcker und Yvonne Walder 

Teilnehmer/innen: Donnerstag 20 / Freitag 21 

An beiden Tagen sind alle angemeldeten Naturfreunde/innen pünktlich um 9:15 Uhr beim Prell-
bock vom Gleis 18. So kann der geplante Startkaffee reibungslos in der Oase, dem SBB-Personal-
restaurant von allen genossen werden. Am Donnerstag ist es noch etwas bewölkt, am Freitag 
strahlt schon am Morgen die Sonne vom Himmel. Aber viel wichtiger, an beiden Tagen regnet es 
nicht.  

Und so dislozieren die Gruppen ohne Regenschirm-Puff zur Haltestelle Bahnhofquai und bestei-
gen dort den 11er. Wir fahren bis zum Hegibachplatz und spazieren anschliessend zum Botani-
schen Garten. Dort macht Margret eine kleine Vorstellung von diversen anderen Orten, die in Zü-
rich gratis zu besichtigen oder zu entdecken sind. Z.B. die diversen Gemeinschaftszentren, die 
Stadtgärtnerei beim Hubertus, die Sukkulentensammlung und der dahinter liegende Irisgarten im 
Belvoir, die 2 Vogelvolieren, und diverse Museen. Nach dieser Einführung haben die Teilneh-
mer/innen jeweils gut 30 Minuten Zeit die 3 Treibhäuser mit den verschiedenen Temperaturzonen 
zu erforschen. Die Bepflanzung ist wunderschön aber in der Bergwald- und Regenwaldzone ist es 
sehr feuchtheiss. Da ist das Trockenwüste-Klima im dritten Treibhaus direkt Erholung. 

               

                            
Schon geht es weiter an der Cafeteria des Botanischen Gartens vorbei Richtung VBZ-Haltestelle 
Höschgasse. Dort besteigen wir den 2er und fahren bis zum Bürkliplatz. Hier steigen wir auf den 
Bus Richtung Seerose um. Und nach knapp 10 minütiger, holpriger Fahrt stehen wir schon alle auf 
dem schmalen Trottoir neben der Seestrasse. Nach der Querung auf dem Fussgängerstreifen lei-
tet uns Margret zum Cassiopeiasteg. Der Steg führt an der Badi Wollishofen vorbei zur Roten Fab-
rik. Sein Verlauf ist dem Sternbild Cassiopeia nachgebildet. Deshalb sein Name. Der Blick auf den 
See (und am Donnerstag zu den schwarz-blauen Wolken Richtung Rapperswil) und das Gefühl 
fast auf dem Wasser zu laufen, bringt uns in Hochstimmung. Natürlich beflügelt uns auch die Aus-
sicht auf das feine Mittagessen! 



Am Donnerstag ist leider auf den Festbänken für uns getischt. Auch der Service ist etwas gar holp-
rig. Während der erste Tisch schon den Kaffee bestellen kann, ist beim letzten Tisch noch nicht 
einmal der Hauptgang serviert. Die Küche hat da etwas geschlafen. Dafür wird der anschliessende 
Kaffee vom Haus offeriert. Am Freitag klappt alles vorzüglich. An beiden Tagen ist die Auswahl 
gross, dass Essen sehr fein und von hoher Qualität. Da staunt der Eine oder Andere; hätte man 
den Chaoten nicht zugetraut. Nach der grosszügig bemessenen Mittagspause machen wir uns auf 
zum Schiffsteg Wollishofen. Denn von hier bringt uns die Albis zurück zum Bürkliplatz. Eine Schiff-
fahrt ist immer lustig und schön! Ferien-Feeling kommt auf. 

    
Nach der anschliessenden kurzen Fahrt mit dem 11er teilt sich die Gruppe. Die erste Gruppe be-
sichtigt mit Ruth und Karl-Heinz bzw. mit Yvonne das Stadtmodell im Amtshaus. Während die 
zweite Gruppe zuerst die Mauern des römischen Kastells unter dem Lindenhof besichtigt. Der Witz 
hier ist aber die Falltüre, die sich dank dem Gratisschlüssel der Stadt Zürich öffnen lässt. Jetzt 
wechseln die Gruppen die Location.  

Gut 20 Minuten später ist Margret mit ihrer Gruppe wieder auf dem Lindenhof. So geht es gemein-
sam zur Thermengasse (Überreste der römischen Badanlage) und dann weiter zum Münsterhof. 
Hier hat ein Künstler für die Begrünung des Platzes gesorgt. Wirkt viel belebter und dass die 
Wiese nur kistchenweise platziert wurde, sieht der Laie gar nicht. Speziell. 

Nun geht es an der Fraumünsterkirche (Chagall-Fenster nicht mehr gratis zu besichtigen) und dem 
Hans-Waldmann Denkmal vorbei zum Helmhaus und der Wasserkirche. Hier queren wir das 
Limmatquai und spazieren zum Eingang des Ehgrabens bei der Schifflände. Nicht alle wollen sich 
die Begehung der sehr schmalen «Gasse» zumuten. Kein Problem. Margret führt sie direkt zur 
Türe auf der anderen Seite des Grabens. Schon quetschen sich die Ersten durch die schmale Türe 
auf die Oberdorfstrasse. Abenteuerlich aber auch interessant. Wurde man doch unterwegs von 
Schautafeln über die Entwicklung der Abfuhr und des modernen Abwassersystems aufgeklärt.  

Als Letztes führt uns nun das Leiterteam zum Stadtmodell um 1800. Unglaublich den Sprung, den 
die Stadt seit dieser Zeit gemacht hat. Ausser den Kirchen erkennt man auf den ersten Blick 
nichts! Vom Leiterteam wird der Platzspitz, der Schanzengraben, das Rennwegtor aber auch der 
Stauffacher wie er einmal war gezeigt. Als Abschluss schlägt Margret noch einen Umtrunk in der 
Kantorei vor, die gerade vor dem Amtshaus mit dem Stadtmodell ist. Am Donnerstag ziehen es die 
Meisten vor sofort nach Hause zu gehen. Aber am Freitag lädt die Sonne zu verführerisch zum 
Verweilen ein. An beiden Tagen ist die grosse Mehrheit der Teilnehmer/innen sehr zufrieden mit 
der Führung und verdankt dies mit einem Applaus.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


