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Worte
über die Stadt Zürich
jjjfo tlrich ist die Hauptstadt dos gleich¬
et/ • namigen Kantons und gleichzeitig der
geistige Vorort der Schweiz. Die Italiener
uennen das „Capitale morale“. Die Zürcher
vergleichen sich gerne mit den Athenern,
und nennen ihre Stadt , wenn sie gut auf¬
gelegt siud :
nFAmmat- Athen “ *
nicht ganz mit Unrecht , denn ausser Poly• Die Deutschen sind das Volk der Ver¬
gleichungen . Sie haben ein Isar -Athen (Mün¬
chen ), ein Elb -Florenz (Dresden ), ein Klein l’aris (Leipzig ),ein bairisches Venedig (Lindau ),
ein deutsches Rom (Köln ), — warum in aller
Welt sollen sich die Zürcher nicht „Limiuat Athenienser “ nennen ?

teclinikura und Universität gibt es eine
ganze Reihe höherer und mittlerer Lehr¬
anstalten , nicht zu gedenken der Volks¬
schulen, welche kaum irgendwo auf gleich
hoher Stufe stehen.
Zürich hat jetzt Uber
80,000 Einwohner.
Gesammt- ZUrich besteht aus der eigent¬
lichen Stadt , der City, und 9 Vorstädten
(sogenannten Ausgemeinden). In Wirklich¬
keit sind Stadt und Ausgemeinden ein
grosses Ganzes, das man nicht trennen
kanu. In Bezug auf die Verwaltung aber
sind die 10 Gemeinden total selbstständig.
Es gibt in ZUrich
10 Gemeinderäthe,
10 Polizeibehörden,
10 Feuerwehren,
kurz, Alles ist

zehnfach

! "1KI

Das kommt dir unbegreiflich vor, lieber

Fremder ! — kein Wunder, verstehen es
doch die Einwohner Zürichs selbst nicht !
Aber gross ist die Macht der Gewohnheit.
Doch sind wenigstens auf die Ausstellung
hin die wichtigsten Zweige der Polizei
centralisirt worden.
4

*
Die innere Stadt Zürich hat 162 Hekt¬
aren, die noun Vorstädte haben weitere
3626 Hektaren , das macht zusammen
3788 Hektaren Flächeninhalt . Auf diesem
Raum hätten eine halbe Million Menscheu
sehr bequem Platz, und dann wäre Zürich
nicht nur eine Grossstadt, sondern sogar
eine grosse Stadt .
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Historie von Zürich
•^ 8 ist erwiesen, dass sehon in vorget .Tt, schichtlichen Zeiten die Ufer am Aus¬
fluss des Zürichsees bewohnt waren. Auf
Pfahldörfern , deren Reste bei allen Wasser¬
bauten zu Tage treten , hausten die Urein¬
wohner des Landes. Wir kennen weder
ihre Abstammung, noch ihre Sprache, noch
auch ihren Namen. Aber von Zeit zu Zeit
zieht eine mächtige BaggermaschineZeug¬
nisse ihrereinstigen Existenz aus den Tiefen
des Sees; Pfeilspitzen aus Knochen, Stein
'und Metall, Messer, Spinnwirbel, Stücke
von Geweben, Lanzenspitzen , ja sogar
Schmucksachen, endlich Aexte aus Stein ,
7
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Bronze und Eisen. Nach den letzteren
werden die Pfahlbauern eingetheilt : Die¬
jenigen mit den steinernen Aexten sind
die ältesten .
;
Nach den Pfahlbauern kamen die I
Körner, oben am Lindenkof errichteten sie
ein Kastell und jedes Schiff, das die Limmat
hinabglitt ,jeder Wagen, der Uber die llrllcke
fuhr , mittelst welcher die alte Römerstrasse i
von Rhätien her nach der Westschweiz
den Fluss kreuzte , mussten ihnen Zoll
zahlen. Es waren sehr praktische Leute,
die alten Körner.
Nach den Römern kam lange nichts.
Zu diesen Zeiten mag Zürich ein Dorf
gewesen sein, wahrend an den Abhängen
des Zlirichbergos in zerstreuteu Gehöften
freie germanische Bauern wohnten.
Da stiftete im Jahr 853 Ludwig der
Deutsche in Zürich eine Frauenabtei , und
weil er ein guter Vater war, so schenkte
er die Abtei seinen Töchtern Hildegard
und Bertha. Damals war Zürich von einer
leichten , wahrscheinlich hölzernen Verschanzung umgeben, deren Ecken durch
Thürme gebildet wurden. Aber auch im
Innern der Stadt gab es Thürme, die so¬
genannten Ritterthürme , denn damals fühlte
man sich selbst inmitten bewohnter Orte
nicht ganz sicher. Im 10. Jahrhundert ,
vielleicht schon früher , wurde Zürich eine
8
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Stadt und die Bürger umgaben es mit einer
festen Ringmauer, geschützt von mächtigen
Thürmon. Damals residirte in Zürich neben
der Aebtissin noch ein kaiserlicher Statt¬
halter , der denBlutbann verwaltete . Seinen
Sitz hatte derselbe oben auf dem Linden¬
hof, wo früher der Befehlshaber der römi¬
schen Station gehaust hatte .
Im Laufe der Jahrhunderte wurden
die Bürger immer stärker in Zürich und
die Autorität der Aebtissin trat konse¬
quenter Weise immer mehr in den Hinter¬
grund. Die Zürcher führten eine Zunftver¬
fassung ein uud pensionirten die Aebtissin,
nachdem sie sich mit dem Reichsvogt schon
früher aus einander gesetzt hatten . Das
war so nm’s 14. Jahrhundert herum.
Im Jahr 1351 trat Zürich als freie
Reichsstadt in einen ewigen Bund mit den
vier Waldstätten (Uri, Schwyz, Unter¬
walden und Luzern) und ist seitdem bei
der Eidgenossenschaft geblieben bis auf
den heutigen Tag.
1358 und in den folgenden Jahren
machte Zürich seine ersten herrschaftlichen
Erwerbungen im Liramatthal und am See.
Durch diese Erwerbungen, welche bis in
das letzte Jahrhundert fortgesetzt wurden,
„arrondirte “ sich das Gebiet der Stadt zu
dem jetzigen Kanton Zürich. Vieles er¬
kämpften die Zürcher mit dem Schwert,
9
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manches kauften sie gegen baares Geld
und melireres erwarben sie gegen Pfand¬
schaft. Denn schon damals waren die
adeligen Herren oft in finanziellen Nöthen
und nahmen von der Stadt Geld auf ihre
Herrschaften . Die guten Zürcher aber
liehen solchen Rittern , Grafen und Herzögen am liebsten Geld, von denen sie
wussten, dass sie die verpfändeten Be¬
sitzungen nicht mehr auslösen konuteu.
Im Jahre 1522 führten die Zürcher
die Reformation ein.
Im 17. Jahrhundert umgaben die
ZUrcher ihre Stadt mit weitläufigen bastionirton Festungswerken im neuen Styl,
nachdem man Jahrzehnte lang über die
zweckmäßigste Anlage derselben debattirt
hatte .
Diese Festungswerke wurden 1833 vom
Grossen Rathe des Kantons wegdekretirt ,
nachdem der frische Zug der Zeit die
Oberherrschaft der Stadt über den Kanton
gebrochen hatte .
Von da an dehnte sich die Stadt un¬
aufhaltsam Uber die Ausgemeinden aus
und von der früheren Trennung ist nichts
geblieben, als die 10 Gemeiuderäthe, welche
sich in die Verwaltung Gesammt- ZUrichs
theilen .
Ira Jahre 1634, wo man die erste
Volkszählung vornahm, hatte Zürich mit
10
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den neun Vorstädten gegen 12,000 Ein¬
wohner. Jetzt hat es deren mehr als
80,000 und es nimmt jedes Jahr durch¬
schnittlich um 2000 Einwohner zu.
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Vom Bauwesen
s>
12. und 13. Jahrhundert waren die
(*U Häuser inZitrich klein und unansehnlich,
Holz war fast ausschliessliches Baumaterial.

Nach einem Brand von 1313 befahl die
Obrigkeit, dass jedes Haus wenigstens im
Erdgeschoss gemauert werden sollte, und
mit dem Jahre 1400 horten in Folge dessen
die steinernen Häuser auf, eine Seltenheit
zu sein. Um diese Zeit (1403) ging man
auch dem abscheulichen Koth und Unrath
auf den Gassen zu Leibe, wie ein poeti¬
scher Chronist so schon singt :
„Auch liiijf man an zu Hchmticken,
„Die (iaHrteiiunsrer Stadt , mit hartem Kiesel¬
stein ,
sie bisher der Sand bedeckt
allein .“

„I)a sonsten
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Glasfenster wurden erst im 15. Jahrhundert
die
häufiger, noch im Jahre 1504 waren
Fenster des Rathhauses mit Tuch be¬
spannt.
Bis ins 18. Jahrhundert wurde weuig
gebaut; mit Ausnahme einiger Privalhäuser
in deutscher Renaissance boten die Ge¬
bäude wenig Abwechslung, ln der ersten
Hälfte unsores Jahrhunderts entstanden
die ersten grösseren Gebäude, das Kantons¬
.
spital, die Kantonsschule, das Postgohäude
Am 18. Dezember 185(5 brannte auch die
Stadt Zllrich zum ersten Male Gas. Eine
neue Periode der Baulust trat mit den
«Oer Jahren ein. Die Wohnungsnoth war
wo
so gross goworden, dass in Häusern,
früher 4 Personen lebten, nunmehr BO und
40 wohnten. Die Bahnhotstrasse verdankt
dieser Zeit ihre Entstehung . Auch die
Strassenüächen wurden verbessert und
überall erhöbto Trottoirs angelegt. Nach¬
dem Ende der 60er Jahre die Cholera
schlimm gehaust hatte , führte mau auch
ein.
grossartige sanitarisehe Verbesserungen
Die Stadt wurde in konsequenter Weise
kaualisirt und erhielt eine reichliche
Wasserversorgung. Beide Anlagen sind zum
Muster für viele grössere Städte geworden.
Die Bauthätigkeit dauert bis iu die
neueste Zeit fort ; in den letzten Jahren
dürften in Zürich und Ausgeiueiudenjälir 14
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lieh '/wischen 200—300 neue Gebäude er¬
richtet worden sein.
Im Herbst 1882 wurdo der Tramway
in Betrieb gesetzt .
Die im gleichen Jahre beschlossenen
Quaibauten werden Zürich zu einer der
schönsten Städte des Kontinents machen.
I>5e neue Quaibrücke gelangt noch im
Laufe des Sommers zur Vollendung.
Zürich ist in den alten Stadttheilen
noch winklig und unregelmässig gebaut.
Die neuen Quartiere ‘können sich in Bezug
aut die Grösse der IlUuser, gediegene-Ausstattung der Kayaden etc. jeder modernen
Stadt zur Seite stellen .
Uebor die bemerkensworthesteu Bau¬
werke und Gebäude Zürichs siehe im
11. Theil dieses Führers pag. 97.
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Das musikalische
Zürich

7 üricli war von jeher eine sehr musikalische Stadt . Schon Mozart konzertirte
hier, aber die damaligen Zeitungen, welche
die Wahl jedes Salzauswitgors sorgfältig
registrirten , melden Nichts davon. Wagner
wirkte nach dem Jahre 1849 mehrere Jahre
in Zllrich. Hier vollendete er den Lohengriu
und schrieb einen Thcil der Nibelungen.
Seit dieser Zeit wird viel „Zukunftsmusik“
in unserer Stadt getrieben — etwas zu viel
nach der Meinung mancher Leute , denen
10
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eine Haydn'sche Symphouio auch noch
gefüllt . Alle

männlicher und weiblicher Art machen auf
ihrer europäischen Tournee auch in Zürich
Vokal- und Instrumentalmusik .
Das folgendeVorzoiehnissmusikalischer
Vereine und Gesellschaften ist unvoll¬
ständig und begreift die unzähligen kleinen
musikalischen Vögel nicht in sich :

Tonhnlle- Gesellschaft: Ständiges

Orchestor 52 Mann. Symphonie-Konzerte.
Dirigent : Friedr. Ilegar. Unterhaltungs¬
konzerten . Oper. Dirigent :Lothar Kempter.
.
Gemischter Chor Zürich: Oratorien
Dirigent : Fr. Hogar.

Harmonie Zürich und Miinnerchor
Zürich: Die beiden grössten Gesangvereine

der Schweiz. Kunstgesang. Dirigent der
».Harmonie“: Gustav Weher, des „Manner¬
chor“: 0. F. Attenhofer.
Mannerchöre und gemischte ( höre
in fast allen Vorstädten, welche im Volksgesang Hervorragendes leisten . Kirchen *

gesangvercinc. Stadtmusik (loncordia
und viele kleinere Orchester.

Im YestiMll lies Polytechnikums.

Vom Schulwesen
ir habe« schon oben gesagt , dass
Zilrich den Namen„IAmmat-Athen“
nicht umsonst fuhrt . Es gibt wohl kaum
eine Stadt gleichen Umfanges, wo für
Wissenschaft und Schule so viel gothan
wird. Man betrachte die Armee der Päda¬
gogen aller Grade und Abstufungen:

—i|
1 Professoren
Sekundär- und
— Privatdocenten
Fachlehrer —
— ungezählte Privat 150
100

100
150

Volksschullehrer
lehrer .

1
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Vom Schulwegen

Anstalten
:
Eidgenössisches Polytechnikum.

(Präsident des Sehulrathes : Ständerath
Kappeier.) Bauschule — Ingenieurschule —
Mechanisch-technische Schule —Cheniischtechniseho Schule — Land- und i'orstwirthschaftliche Schule — Fachlehrer -Ahtheilung — Freie philosophische und histo¬
rische Abtheiiung — Sternwarte mit der
schweizerischen meteorologischen Anstalt.
Kantonale Anstalten.
(Kantonaler Erziehungsdirektor :
liogierungsrath Groh.)

Universität (theologische
, staatswisseu
-

schaftlicho, medizinische, philosophische
Fakultät ).
Kantons sch Ille (Gymnasium
,Vorbereitung
auf die Universität ; Industrieschule , Vor¬
bereitung auf das Polytechnikum).

Landwirthschartliche Schule(im Strickhof).

Thicrarzncischiilc .
Kantonale Wcbcschule.
Gemeinde-Anstalten etc.:
Gewerbeschule.
Lehreriiincnsemiiiar.
Höhere Töchterschule.
Kealgyninasium.
2U
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Musikschule.
Das evangelische {Seminar (Privatimternehmung).

Privatschuicn ln grosser Anzahl.
Die Volksschulen zorfallen in :
a. Primarschulen (GJahre , obligatorisch,
unentgeltlich );
b. Sekundarschulen (3 .Jahre, unentgelt¬
lich);
dazu kommen noch obligatorische Krgitnzungssehnlon.
Die Zahl der Volksschulhiiuser Über¬
schreitet 20. In der innern Stadt sind sie
mit viel Luxus gebaut (Schulhäuser am
Linthoscherplatz , am Schanzengraben, am
Wolfbach). In den Ausgomeinden stehen
die neuern Gebäude meist an landschaftlich
hervorragenden Plätzen mit weiter Aussicht.
Kinige grössere Lehranstalten liegen
ausserhalb Zürich : So das kantonale Tech¬
nikum in Winterthur , das kantonaleLohrer semiuar in KUssnacht.
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Die Sprache
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Stadt
;

üricli
eine
urdeutsclio
gleich ist
vielen
Orten,
welche den Sprachgrenzscheidon nabe stehen , hat es seine
germanischen Eigenthümlichkoiton besser
bewahrt , als die meisten deutschen Rtiidte.
Der Zürcher Dialekt ist eine Abart
des Allemannischen. Voller und kräftiger
als dieser, zeichnet er sich besonders durch
seine Kehllaute aus , vielleicht eine Erb¬
schaft von den keltischen Ureinwohnern
hör.
22

. Pie Spruche

Für Fremde ist der Dialekt in den
ersten Tagen sehr schwer verstandlieh ,
ihn nachzuahmen oder gar zu lernen, darauf
vorziehte mau.
Uebrigens verstehen und sprechen bei
der guten Schulbildung auch die Volks¬
massen zum grössten Thoil hochdeutsch.
Auch den gebildeten Zürcher aber wird
man in der Kegel an zwei Merkmalen
erkennen : An dem rauhen „ch“ und an
dem Wörtchen „ist “, welches wie „ischt “
ausgesprochen wird.
Das Französische ist sehr verbreitet
und zwar sowohl wegen der vielfachen
Koziehungon mitFrankreicb , alsauchwegen
dev Jahrhunderte zurUck datirenden politi¬
schen Sympathien. Mit Ausnahme der
elsass-lothringischon Städte spricht man
wohl in keiner deutschen Stadt so viel
Französisch wie in ZUrieh. Man kommt
mit dieser Sprache vollständig durch, gibt
os doch in ZUrieh eine grössere Anzahl angcsiodeltor Geschäftsleute , welche kein
Wort deutsch verstehen.
Das Italienische Wird ebenfalls in
Folge der vielfachen Handelsbeziehungen
häufig gesprochen. Seit der Eröffnung der
Uotthardbahn ganz bedeutend mehr als
früher .
Das Englische spricht man in Folge
der ausgobildetenFremdenindustrie in allen
23
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Ilntels , aber auch -vielfach in Privat kreisen.
Zürich ist also eine bomerkensworthe
polyglotte Stadt und die Einwohner tlum
sich hierauf nicht wenig zu Gute.

Gesellschaftliche
Zustände
- ^£3*Gä^—

Ziircfiers
.
^ f ier
<t« , lieber Leser , cs dem
Autor, dev selbst ein ZUrcher ist, vervsoihen
, wenn dasIlild nicht ganzsoausfallen
;; sollte, wie es dem Fremden manchmal erscheint. Auch bei doi grössten Objektivität
wird die Auffassung des wochseivollen
Spiegelbildes, das man „Leben und Treiben“
einer Stadt nennt, stets bei verschiedenen
; Personen eine verschiedene sein.

j
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Erkenne

dich

selbst
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Gesellschaftliche

Zustände

- r- rr

Der Zürcher ist intelligent , unter¬
nehmend und fleissig. Er ist in allen Partei scliattirungen ächt republikanisch gesinnt,
bildet sieb rasch eine selbstständige Mei¬
nung und anerkennt nicht leicht eine Auto¬
rität , in welcher kein Korn steckt . Er ist
aber auch rechthaberisch und stark in der
Kritik seiner Nebenmenschen.
Im Durchschnitt ausgezeichnet geschult
und scharfer Denker, dominirt in ihm zu
sehr der Verstandesmensch. Phantasie und
Gemüth kommen erst in zweiter Liuio,
ebenso der Sinn fUr das Schöne, in wel¬
chem er aber seit einigen Jahrzehnten
riesige Fortschritte macht.
Es werden sehr viele Bücher in Zürich
gekauft, aber weniger Werke der bildenden
Kunst. Die Musik, welche gemacht wird,
ist meist von Wagner oder andern Ver¬
tretern der sogenannten Zukunftsmusik.
Doch haben auch Mozart und Haydn noch
eine kleine Gemeinde.
Die Abgrenzung der einzelnen Gesell¬
schaftskreise ist bei dem gleichmässigen
Bildungsniveau und bei der absolut demo¬
kratischen Staatsform eine weniger scharfe
als anderswo. Jene bestimmt abgegrenzte
Sphäre, wie sie in den Städten gleichen
Ranges monarchischer Staaten existirt , und
welche man die „Gesellschaft“ im engern
Sinne nennt , gibt es in Zürich nicht , dafür

-

: Gesellschaftliche

Zustande

aber auch nicht die Crapule, das hungernde

Proletariat anderer modernen Städte .
Das politische Leben dominirt liberal!
und mit ihm der Besuch öffentlicher Lokale,
ebenso das Vereinswesen, welches ganz un¬
glaubliche Dimensionen angenommen hat .
Dabei kommt das Familienleben hie und
da zu kurz.
Für (jemeinn ä' tzifie und Woiilthiitufkeitszweclce hat die Bevölkerung immer
offene Hand.
Gross ist der Zürcher im Sport . Das
Halten schöner Pferde kommt bei den
reicheren Klassen immer mehr in Aufschwung. Der See verlockt zur Bildung
zahlreicher Ruderklubs , der Turn - und
SchUtzenvereine sind eine Legion.
Der kriegerische Sinn der 'Nachkommen
der tapfern Eidgenossenmacht sich in einer
lebhaften Theilnahme an den militärischen
Hebungen und in einer zahlreichen Betheiliguug an militärischen Vereinen
geltend.
‘
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Vom Klima
und vom Wetter
(FHr diejenigen, welche sich dafür
interessiren .)

liegt unter 47° 22' 40" nürd&
■ Breite,
^•licher
der Mittagsuntorschied
von Paris ist Oh. 24m . 51 s.
Die Hohe des Seespiegels ist 409 Meter
Uber dom Meer.

ln ZUrich beginnt das eigentliche Al¬
penklima mit im Allgemeinen reichlichen
Niederschlägen. Die KcgcnhÜllC ist fast
die doppelte wie auf der nur 30 Kilometer
entfernten Rlioinlinie.
28

Vom Klima und vom Wetter

Das 17 jährige Mittel der Regen menge pro Jahr zeigt 1188 Millimeter.
Im Durchschnitt zeigt Zürich pro Jahr
ISO Tage mit atmosphärischen Nieder¬
schlägen (darunter JO Tage mit Schnee).
Die Zahl der Gewitter ist relativ klein
(12 pro Jahr ).
Die mittlere jährliche Bewölkung
ist 64%.
Von den Winden dominiren folgende:
Westwinde (SW., WMNW.),liegen bringend.
Nordwinde (Bise : N., NO., 0.) bringen
kältere Witterung , aber hollen Himmel.
Südwinde (Föhn : SO., S., SW.), warm und
trocken, aber meist in Hegen umschlagend.
Der stürmischste und dunkelste Mo¬
nat ist im Allgemeinen der Monat März ,
der ruhigste und hellste der Monat Sep¬

tember.

Das Mittel des Rarometcrstandes
17 Jahren (1864- 1880) ist 721.*.

in

Die mittlere Jahrestemperatur
ist
8.«i° C. (Januar — l .n°, Juli + 18.« °). Im
Allgemeinen sind die Temperaturextreme
in Zürich nicht sehr bedeutend.
->• <-
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\ nkunft in Zürich,

