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Die Auflösung der Bilderrätsel zu Fluntern  
aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #8–#12 (02–06|2018) 

        
#8 Hinterbergstrasse 31, Weinbauernhaus  –  #9 Hochstrasse 89, Erschliessung Flunterns 
durch Strassen  –  #10 Plattenstrasse 52, Brahms & Billroth, Oberhof und Toblerplatz  –   
#11 Zürichbergstrasse 257, Allmend und Zoo  –  #12 Platanenhof, 'Freut Euch des Lebens' 
und Stammhaus Rübel  

http://www.zuerich-fluntern.ch/


Quartierverein Fluntern | 8044 Zürich | www.zuerich-fluntern.ch 
 

Was schon zur ersten Serie der Bilderrätsel «Augenöffner» gesagt wurde, zum «Fluntermer 
Wappen im Zürcher Stadtbild» (2017), gelte auch für die noch unvollständige Reihe des 
ersten Halbjahrs im Jubiläumsjahr 2018 «120 Jahre Quartierverein Fluntern – 125 Jahre 
Eingemeindung 1893»: Sie möchte in Form von Bildrätseln die Menschen ermuntern, im 
Quartier mit offenen Augen unterwegs zu sein und die zahlreichen Details und Kleinigkeiten, 
die den Charme unseres Quartiers Fluntern ausmachen, zu beachten, zu schauen, 
«z'luege». Details, an denen man im Alltag achtlos vorbei geht, die einem aber, wenn man 
die Geschichte und die Geschichten dahinter kennt, danach jedes Mal wieder ins Auge fallen 
und den Alltag bereichern.  
Für unser Jubiläumsjahr wollen wir der Leserinnen und dem Leser das Fluntern im 
Eingemeindungsjahr 1893 anschaulich vor Augen führen: wie das Rebbauerndorf Fluntern 
damals war, welche Strassen es bereits gab, welche Häuser und Ensembles, die heute noch 
stehen, der Gemeinde ihr Gepräge gaben. Als Sujets der Bildrätsel wählten wir Jahreszahl-
Inschriften an Häusern, an Hand derer wir ein bestimmtes Umgebungsgebiet mit seinen 
Menschen, Geschichten und Verbindungen ausführlicher erkunden und darstellen. Am Ende 
des Jubiläumsjahres werden wir damit das gesamte damalige Fluntern beschrieben haben.  
Zur Halbzeit anlässlich des offiziellen Stadtfests «125 Jahre Grossstadt Zürich» am 6. Juli 
2018 nimmt der Quartierverein Fluntern als der Vertreter der Zivilgesellschaft am Rundgang 
«Offenes Stadthaus» teil mit seiner Jubiläumsausstellung «Fluntern erzählt», die als erste 
Veranstaltung in der Stadt am Neujahrsapéro im Januar 2018 gezeigt wurde. Diese 
Ausstellungstafeln sind auf der Webseite des Quartiervereins Fluntern publiziert: www-
zuerich-fluntern.ch. Ergänzend wird zum Thema «Fluntern – einst und jetzt» eine Auswahl 
aus den gut dreissig Vergleichsbildpaaren, die als online-Galerie veröffentlicht sind, in der 
Stadthaus-Ausstellung präsentiert.  
Wir wünschen den Interessierten beim entdecken, stöbern und lesen viel Vergnügen und 
ganz viele «aha!-Erlebnisse»! 

Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern, den 6. Juli 2018 

http://www.zuerich-fluntern.ch/
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Die Auflösung der Bilderrätsel zu Fluntern aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #8 (02|2018) 

 
«Wo steht dieses Haus (– für Flunterns Geschichte)?» 
 

Fluntern stand jahrhundertelang für Rebland – zu Recht 
heisst die lesenswerte Quartierchronik der Zunft Fluntern 
«Vom Weinbauerndorf zum Stadtquartier am Zürichberg». 
Zum Jubiläumsjahr «125 Jahre Eingemeindung» haben wir 
daher diese Baujahr-Inschrift «1824» am Türsturz eines 
typischen erhaltenen Weinbauernhauses gewählt: das 
traufständige dreigeschossige Haus Hinterbergstrasse 31. 
Doch wie sah das Fluntern von 1893 zum Zeitpunkt der 
Eingemeindung aus? Über lange Zeit bestand das Ge-
meindsgebiet Fluntern aus den alten Siedlungskernen, 
meist Gehöfte, und den Verbindungswegen: stadtnah die 
Platte, am Zürichberghang der Vorderberg, der Mittelberg, 
der Hinterberg und am Übergang zu Oberstrass der Vogel-
sang, unterhalb des Waldrands das Schlössli Susenberg 
und die Allmend auf dem Sattel ins Glatttal. Konzentrieren 
wir uns heute auf den Hinterberg und die Hinterbergstasse.  
Aus «Hundert Jahre Gross-Zürich» von 1993 zur ersten 
Eingemeindungsrunde 1893 ist der Ausschnitt Hinter-
bergstrasse abgebildet. Rot markiert auf dem Stadtplan  
sind die 1890 bestehenden Häuser und Strassen. Vom 
hangparallelen Erschliessungsweg Hochstrasse geht auf 
Höhe der prominenten Rinderknecht-Häuser (Nr. 56/58)  
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die aufsteigende Hinterbergstrasse ab. An der Kreuzung mit der heutigen Gladbachstrasse 
ist das Ensemble Nr. 15 bis 19 erhalten, unterhalb der Toblerstrasse die Nr. 31 des Frank' 
schen Hofs. Auf Höhe Kleinjoggsteig gab es bis Ende der 1930er Jahre das Restaurant 
Schlüssel, während die Nr. 48 bis 56 sowie die Nr. 55 bis 59 bei der Restelbergstrasse 
erhalten und saniert worden sind. Nur vereinzelte Häuser gab es weiter oben, bis dann die 
Hinterbergstrasse im Wald in die Schattengasse, den heutigen Hanslinweg, überging. Auf 
dem Plan fällt ausserdem auf, wie die ersten kurvigen, also flacheren Erschliessungsstrassen 
wie die Voltastrasse (und die Gloriastrasse) den Zürchberghang eroberten. Gleich nach der 
Vereinigung mit der Stadt Zürich wurde dann das gesamte Gemeindsgebiet Flunterns ziel-
strebig mit solchen Rampenstrassen erschlossen, wie der Bebauungsplan von 1899 des 
Stadtingenieurs Viktor Wenner belegt.  
Unser Weinbauernhaus Hinterbergstrasse 
31 hat eine Geschichte, die dem Namen 
nach bis heute fortdauert. Das Aquarell 
von H. Keller zeigt den Zustand von 1870, 
und das Wirtshauszeichen eine Mostfla-
sche mit Glas; rechts das Vielzweckbau-
haus, das 1871 abbrannte. Eigentümer 
war der Gemeinderat Jakob Frank gewe-
sen, dessen Wappen auch auf der «Wap-
pentafel der Löbl. Bürgerschaft der Ge-
meinde Fluntern 1875» zu finden ist: diese 
ist im Baugeschichtlichen Archiv der Stadt 
Zürich erhalten, von wo auch unsere 
historischen Aufnahmen stammen. Sein 
Erbe Konrad Frank liess 1824 das Wein-
bauernhaus errichten, ebenso den Neu-
bau des Bauernhauses (mittlere Abbild-
ung von 1929), das erst in den 1950ern 
verschwand. Das nachfolgende Mehr-
familienhaus (Toblerstrasse 42–44) wurde 
vor wenigen Jahren abgebrochen, und 
heute steht dort das als «Wohnpark Villa 
Frank» beworbene neue Mehrfamilien-
haus. Nach einigen Rechtsstreitigkeiten 
erstrahlt das innen und aussen weitge-
hend im Originalzustand erhaltene und 
sanierte Weinbauernhaus als Zeugnis von 
Flunterns Rebbauvergangenheit. Andere 
Fluntermer Zeugen davon hatten, eben-
falls nach Rechtshändeln, weniger Glück 
– und bleiben vorläufig verschwunden.  
Doch warum war in früheren Zeiten der 
Zürichberghang überhaupt Rebland?  
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Noch auf der Siegfriedkarte von 1880 ist unterhalb der Hochstrasse, von Oberstrass über 
Fluntern (Schmelzberg) bis Hottingen, ein praktisch durchgängiges 400 Meter breites Band 
Rebland zu sehen. In der Wild-Karte des Kantons Zürich von 1850 ist an der Hochstrasse 
Ecke Mittelbergstrasse sogar ein «Tröttli» eingetragen. Rebbau wurde bis in eine Höhe von 
600 Metern über Meer betrieben, bis zum Schlössli Susenberg hinauf. Der Wein wurde als 
leicht, dafür sauer und herb beschrieben ...  

 
Im «Fluntermer Zehntenplan» von 1682 zum gleichen Gebiet nahm der Rebbau ein Drittel 
der Fläche ein (Acker-/Wiesland sowie die Allmend umfassten je ebenfalls ein Drittel). 
Rebland warf viel mehr Ertrag ab als Ackerbau. Und als wichtigster Zweig der Landwirtschaft, 
in der früher bis neunzig Prozent der Fluntermer beschäftigt waren, stellte der Rebbau das 
Hauptgetränk Wein sicher: er konnte gelagert werden (die Milch nicht), er verbreitete keine 
Krankheiten (im Gegensatz zum Trinkwasser); noch 1867 hatte eine Cholera-Epidemie in 
Zürich viele Hundert Tote gefordert – zu spät hatte die Stadt den Stadtingenieur Arnold 
Bürkli, den «Quai-Bürkli», beauftragt, das Kanalisationssystem zu bauen.  
Alle diese Geschichten und Entwicklungen stecken hinter der 
Jahreszahl 1824 am Weinbauernhaus Hinterbergstrasse 31, über 
dem Kellerportal mit den prächtigten weinroten Diagonalmustern. 
Und wer mehr zu Wein & Reben in Fluntern erfahren will, lese weiter 
auf den Seiten von www.fluntern-erzaehlt.ch. 
Sie finden diese Lösungen unserer Augenöffner-Bildrätsel aus der 
Quartierzeitschrift «Fluntermer» in der Quartierverein-Website 
www.zuerich-fluntern.ch und der Vitrine Vorderberg-Tiefgarage.  
Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern 

http://www.zuerich-fluntern.ch/
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Die Auflösung der Bilderrätsel zu Fluntern aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #9 (03|2018) 

  
«Wo steht dieser frühe Vertreter des Chalet-Hypes der 1890er-Jahre?» 
 

Nicht in luftiger Bergeshöh' wie die 
anderen Chalets in Fluntern – dessen 
Lage damals nicht zuletzt «wegen der 
guten Luft» zum beliebten Wohnge-
biet wurde –, sondern an der Hoch-
strasse 89. Diese war seit alters her 
der hangparallele Verbindungsweg 
Vorderberg–Schmelzberg–Vogelsang 
zu den weiteren Siedlungskernen 
Mittelberg und Hinterberg. Gebaut 
wurden an der Hochstrasse das zweite 
Schulhaus von 1837 (heutiges Schul-
areal), das Tröttli Ecke Häldeliweg/ 
Mittelbergstrasse (heute Mommsen-
strasse), die stattlichen Bauten Nr. 56 
und 58 mit Wirtschaft und Pension 
Rinderknecht, wo 1852 der Capell- 
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meister und steckbrieflich gesuchte Revolutionär Richard Wagner abstieg, sowie einzelne 
Häuser von Handwerkern und Kleinbauern, z.B. die Hausnummern 8 bis 12 aus dem 16. 
Jahrhundert.  
Ab 1890 führte von der Platte her die neue Gloriastrasse zum Vorderberg und zur Hoch-
strasse, weiter oben verband die Kueserstrasse (heute Toblerstrasse) die Zürichberg- mit der 
Hinterbergstrasse. Um die Eingemeindung 1893 herum entstanden weitere Erschlies-
sungsstrassen wie die Moussonstrasse und die Voltastrasse (damals Ringstrasse, nur bis 
Hochstrasse). Damit waren die Voraussetzungen gegeben, um das Gebiet nun fleissig zu 
bebauen. Nachdem die Platte zum Zürcher «Quartier Latin» wurde wegen der Nähe zur 
Universität, zum Polytechnikum und zum Kantonsspital, fühlten sich Professoren und Ärzte 
zu Höherem berufen: zur Gloria- und zur Hochstrasse. Im Fotoausschnitt von 1893 vom 
Üetilberg aus (Baugeschichtliches Archiv Stadt Zürich, BAZ) sind die ersten Wohnhäuser an 
der Gloriastrasse (untere Reihe; heutige Hausnummern), an der Hochstrasse (mittlere Reihe) 
und an der Kueserstrasse (oben) markiert. Das Physikgebäude der heutigen ETH und das 
Kantonsspital sind links und unten zu sehen, der steile Häldeliweg bei der Gloriastrasse 54. 
Auf die Toblerstrasse 76 werden wir in einem späteren Augenöffner zurückkommen. 

Fluntern zur Eingemeindung 1893 vom Üetliberg aus: An der Hochstrasse sind die Nr. 99 und 91 gut zu erkennen; di-
rekt links (nördlich) davon versteckt sich unser Rätselobjekt, das niedrigere und zurückgesetzte Chalet Hochstrasse 89.  

Die Baugeschichte dieses Wohnhauses ist originell: gebaut wurde es 1887 von englischen 
Hochschulstudenten (wohl Ingenieur- und Architekturstudenten des Poly), aus unterschied-
lichsten zusammengetragenen Bauhölzern, so dass ein einheitlicher Anstrich für Wohn-
qualität (statt Baumhüttenromantik) sorgen musste. So ganz fertig wurde das Haus erst, als 
es 1919 ein Schreiner kaufte. Bis heute ist es in dessen Familienbesitz geblieben, in vierter 
Generation, und diese Tradition soll weitergeführt werden. Beim Bau verschmolz der engli-
sche Cottage-Stil mit dem schweizerischen Chalet-Stil, ein Mix, wie wir ihn danach mehrfach 
ums Forsterareal wiederfinden. Ursprünglich die Nummer 91, heute die Nummer 89, wie auf 
dem Bildvergleich erkennbar. Und das Baujahr 1887 ist oberhalb der Balkonfensterreihe gut 
sichtbar aufgemalt.  
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Der Vergleich der beiden Fotografien zeigt, wie die Hochstrasse damals ein unbefestigtes 
Dorfsträsschen war, akkurat begrenzt von hölzernen Gartenhägen, im Vordergrund Wies-
land, weit und breit noch kein Kirchenquartier (Aufnahme Familienarchiv). Einige Jahrzehnte 
später war die Hochstrasse eine viel befahrene Bsetzisteinstrasse, die beim Schulhaus am 
Vorderberg in die Gloriastrasse mündete.  
Die Gladbachstrasse war erst ab den späten 1930ern durchgängig und konnte dann als 
parallele Hauptstrasse die Hochstrasse und das Schulquartier entlasten. Aber erst mit dem 
brachialen Umbau des gesamten Vorderbergs 1973 wurde die Hochstrasse gekappt und 
verkehrsberuhigt, so dass sie nun wieder eine Quartierstrasse mit Lebensqualität ist.  

  
 

  
Die Hochstrasse bei der Mündung Gloriastrasse/Vorderberg: beim alten Schulhaus in den 1930ern (links), und beim 
Schulhaus-Neubau in den 1950ern (rechts) (beide BAZ) – mit dem Fluntermer Wappen aus unserem Augenöffner #5. 

Sie finden diese Auflösungen unserer Augenöffner-Bildrätsel aus der Quartierzeitschrift 
«Fluntermer» in der Quartierverein-Website www.zuerich-fluntern.ch und der Vitrine bei der 
Vorderberg-Tiefgarage. Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern 
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Die Auflösung der Bilderrätsel zu Fluntern aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #10 (04|2018) 

 
«Wo fand in Fluntern 1866 das beschriebene Ereignis mit den bekannten Namen statt?» 
 

In der «Schallplattenstrasse» könnte man kalauern, denn von Johannes Brahms existiert 
tatsächlich eine originale Tonaufzeichnung, doch natürlich nicht von 1866, sondern von 
deutlich später. In der Plattenstrasse 52 jedoch fand unter anderem das auf der Gedenktafel 
beschriebene Musi-
zieren statt. Der Kom-
ponist weilte häufig in 
Zürich, und hatte ne-
ben Theodor Billroth 
zahlreiche weitere 
Freunde und Bekann-
te: der Konsi-Gründer 
und erste Dirigent des 
Tonhalle-Orchesters, 
Friedrich Hegar; der 
Staatsschreiber und 
Dichter Gottfried 
Keller; oder Mathilde 
Wesendonck, in de-
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ren Villa Wesendonck, dem heutigen Museum Rietberg, Richard Wagner intensiv geweilt 
hatte. Dem wegen revolutionärer Umtriebe gesuchten Wagner verdanken wir es übrigens, 
dass der politische Flüchtling Gottfried Semper nach Zürich kam und hier vor den Toren 
Flunterns das ETH-Hauptgebäude (1859–68) und die ETH-Sternwarte (1861–64) erbaute. 
Der einzige Bau Sempers in Fluntern war die Fiertz-Villa an der Zürichbergstrasse 8 (1864–
1967), die ehemalige Rechtsmedizin der Universität, das heutige Romanische Seminar – 
denn vor der Eingemeindung 1893 verlief die Fluntermer Grenze weiter südlich, wie der 
Stadtplanausschnitt oben mit dem Baubestand von 1890 zeigt.  
Doch zurück zur südlichen Plattenstrasse. Die Platte ist zum Zeitpunkt der Eingemeindung 
grossenteils bebaut, mit Bürgerhäusern und zunehmend mit Villen. Ein prominentes Gebäude  
an der Plattenstrasse war und ist der Oberhof. Das ehemalige Landgut ist seit Gründung der 
Eidgenossenschaft in den Akten vermerkt. Der Müllerplan von 1793 – Basis des Stadtmodells 
im Haus zum Rech am Neumarkt – zeigt bereits das heutige Oberhofgebäude an der 
Plattenstrasse Ecke «Creutz-Gasse» (jetzt Zürichbergstrasse); das zweistöckige Wohnhaus 
wurde 1862 um weitere zwei Etagen aufgestockt (das Gurtgesims markiert den Übergang). 
Das Parterre mit der Gaststube und den ersten Stock mit der Manessestube hat 1985 die 
Studentenverbindung Manessia Turicensis vom Kanton übernommen. Hier führt auch die 
Zunft Fluntern ihre Zusammenkünfte durch, nachdem sie von 1895 bis 1956 im legendären 
Plattengarten ein paar Meter nebenan ihr Quartier hatte.  

  
Modell von Zürich im Jahr 1793: Blick Zürichbergstrasse abwärts, im Vordergrund der Oberhof, wo nach rechts die 
baumgesäumte Plattenstrasse abgeht; beim Knick kreuzt sie den Häldeliweg mit dem Dorfbach, und führt weiter zur 
früheren Kronenporte, von wo die Künstlergasse in die Stadt führte. Das «Restaurant Oberhof» im Jahre 1928 (Bau-
geschichtliches Archiv Stadt Zürich, BAZ).  

In der Plattenstrasse 52 wohnte also der berühmte Chirurge Theodor Billroth, der von 1860 
bis 1867 als Professor der Universität Zürich am Kantonsspital wirkte. Hier hatte auch der 
ebenfalls aus politischen Gründen nach Zürich geflüchtete Internist Johann Lukas Schönlein 
gearbeitet, seit der Gründung der Universität 1833 Professor für Innere Medizin. Billroth war 
der Begründer der Qualitätskontrolle in der Medizin: er publizierte schonungslos Statistiken 
über erfolgreiche und misslungene chirurgische Neuerungen seiner Klinik und forderte, dass 
die Patienten über mehrere Jahre nach den Operationen nachkontrolliert würden. Weltbe-
kannt wurde er aber mit seinen Pionierarbeiten zur Magenchirurgie; jeder Mediziner kennt die 
Operationen «Billroth I» und «II». Diese entwickelte er nach seinem Weitergang von 1867  
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Johannes Brahms (1833–1897), Radierung (Zen-
tralbibliothek Zürich), mit Dankesworten von Brahms, 
IMPR. (imprimatur, gedruckt) beim Fluntermer 
Kupferdrucker H(einrich) FEH, den wir im Augen-
öffner #2 an der Pestalozzistrasse 26 kennenlernten. 

an der Universität Wien, wo er höchste Ehren und Anerkennungen erfuhr, wo er Ehrenmit-
glied im Wiener Verein zur Abwehr des Antisemitismus wurde, und wo er bereits 1894  
65-jährig starb.  
Der Hamburger Brahms seinerseits weilte 1866 
wegen der Wirren der deutschen Einigungskriege auf 
Konzertreise in der Schweiz. In Zürich wohnte er 
beim Fluntermer Gemeindeschreiber Ku(e)ser, nach 
dem die heutige Toblerstrasse den alten Namen 
Kueserstrasse hatte. Brahms schrieb: «Unter der 
waldigen Kuppe des Zürichberges erhebt sich das 
einstöckige Häuschen des ehemaligen Gemeinde-
schreibers Kuser in prachtvoller Lage». Und: «Meine 
Komponier-Höhle ist wirklich reizend». Seine Freun-
din Clara Schumann schrieb ihm entsprechend: «Ich 
könnte Dich 'mal in Deiner schönen Wohnung über-
raschen, das muss ja herrlich sein!» Hier komponier-
te er wesentliche Teile des «Deutschen Requiem». 
Bei einem weiteren Zürich-Aufenthalt dirigierte er  
das Eröffnungskonzert der Tonhalle (1895), wo er 
seither vom «Komponistenhimmel» an der Decke 
neben Beethoven und Wagner auf die heutigen 
Capellmeister herunter blickt.  

Ach ja: auf dem Grundstück des «Brahms-
Hüsli» Kueserstrasse 38 steht seit 1959 
am Toblerplatz der Neubau Toblerstrasse 
76, in dem es weiland ein Postamt 
gegeben haben soll ... 
Mehr über die Ereignisse und Köpfe in der 
Plattenstrasse 52 im 20. Jahrhundert 
finden Sie auf fluntern-erzaehlt.ch.  

Einige der erwähnten Namen sind im heutigen Stadtplan verewigt: die Schönleinstrasse 
(Fluntern) gegenüber der Fiertz-Villa, der Billrothweg (Hirslanden) und in der Verlängerung 
jenseits der Forchstrasse die Billrothstrasse (Riesbach), stadtwärts die Hegarstrasse 
(Hottingen), die Brahmsstrasse (Wiedikon), und der Sempersteig zwischen Hirschengraben 
und Künstlergasse, wo an der Kronenporte seit dem Mittelalter die Plattenstrasse abging.  
Sie finden diese Auflösungen unserer Augenöffner-Bildrätsel aus der Quartierzeitschrift 
«Fluntermer» in der Quartierverein-Website www.zuerich-fluntern.ch und der Vitrine bei der 
Vorderberg-Tiefgarage. Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern 
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Die Auflösung der Bilderrätsel zu Fluntern aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #11 (05|2018) 

«Wo entstand im Revolutionsjahr 1848 dieses Neue 
in Fluntern?» 
 

Erklomm der 1897er Zeitgenosse die Passstrasse ins 
Glatttal – die Zürichbergstrasse nach Stettbach –, so 
gelangte er nach steilem Aufstieg zur flacheren 
Allmend Fluntern im Sattel zwischen Zürichberg und 
Adlisberg. Den vor 10 Jahren, 1887, neu angelegten 
Friedhof zur Linken ging er, durstig wie er war, 
schnurstracks zum gerade eröffneten Restaurant 
«Morgensonne». Bloss eine Handvoll Gebäude 
hatte es auf der ganzen Allmend in seinem Baujahr 
1854 gegeben. Hier trank er als Apéritif ein Glas 
Landwein von den Hängen des Schmelzbergs und 
Züribergs, der im Kantonsspital auf der Platte unten 
als «Dienstenwein» eineinhalbliterweise pro Tag den 
männlichen Angestellten gemäss Reglement zu-
stand. Die Ruhe des Friedhofs kontrastierte mit dem 
Geknatter der Gewehre auf dem Schiessplatz weiter 
vorne. Zwischen den Feldern ging er fürs Mittag-
essen weiter zur «Wirthschaft zum neuen Klösterli» 
und trat unter der Inschrift «18 Klösterli 48» im Tür-
sturz in die Gaststube. – 

http://www.zuerich-fluntern.ch/


Quartierverein Fluntern | 8044 Zürich | www.zuerich-fluntern.ch 
 

Die Allmend Fluntern 1893: noch ohne Hotel Zürichberg (1900), ohne Tram (1924), ohne 
heutiges Neu-Klösterli (1925), ohne grossen Friedhof (1928), ohne Zoo (1929), ohne Sport-
anlagen (1974), ohne Klösterli-Wohnsiedlung (1937), ohne Masoala-Halle (2003), ohne FIFA-
Hauptsitz (2006) – einfach nur Felder, Wiesen, und der Schiessplatz.  
Begonnen hatte alles mit dem Klösterli – nicht mit dem «Alten», nicht mit dem «Neuen», nicht 
mit dem «Neu-», sondern mit dem Klösterli des Augustiner Chorherrenstifts St. Martin von 
1127, von dem wir im Augenöffner #4 berichtet haben. Die kleine romanische Klosteranlage 
von 1150 stand am Ort des heutigen Restaurants «Altes Klösterli», an einem prominenten 
Punkt mit weitem Ausblick ins Glatttal (oben Mitte im Stadtplanausschnitt mit dem Baube-
stand von 1890). Die Kreuzgang-Reste standen noch bis 1847 und waren ein beliebtes Aus-
flugsziel; das Gebäude des Gasthauses wurde 1795 erbaut. Die Zunft Fluntern, die wie die 
Gemeinde Fluntern das Wappen des Klosterstifters übernommen hatte, erinnert mit ihrem 
einen Sechseläuten-Zunftwagen jedes Jahr ans Chorherren-Chlösterli. 
1848 wurde dann unser «Neues Klösterli» an der Zürichbergstrasse 257 erbaut. Es war viele 
Jahre eine Wirtschaft. Seit der Sanierung in den 1990ern dient es dem Zoo Zürich als «Natur-
werkstadt» mit dem Informations- und Ausbildungszentrum «Fledermaus-Welt» der Stiftung 
Fledermausschutz und als Event-Lokal. Seit 2003 hat es eine neue Nachbarin, die Masoala-
Halle.  

  
«Wirthschaft zum neuen Klösterli» von 1848, Aufnahme um 1900 (Baugeschichtliches Archiv Stadt Zürich, BAZ).  
Blick durch die vier Rundbogenfenster des «Neuen Klösterli, jetzt «Fledermaus-Welt» und «Naturwerkstadt», hinüber 
zur Masoala-Halle (Eventdokumentation Zoo Zürich). 
Ab 1925 erbte dann das grosszügige Gebäude mit Walmdach an der Zürichbergstrasse 231 
Ecke Klosterweg gegenüber des Zoo-Eingangs die Aufgabe als Restaurant, bis vor einigen 
Jahren als «Neu-Klösterli». Unterdessen hat das Haus seinen früheren Namen abgestreift 
udn dient als Restaurant und Unterkunft. Zur Bauzeit 1925 standen die drei Klösterli-Bauten 
praktisch allein auf weiter Flur: die Tiergarten-Gesellschaft Zürich war damals gerade erst 
gegründet worden. 1928 kaufte sie als Genossenschaft den Bauernbetrieb Säntisblick –  
das Gebiet war eigentlich als Einfamilienhaussiedlung vorgesehen – und konnte bereits am 
7. September 1929 den Zoologischen Garten Zürich eröffnen.  
Auf dem grossen leeren Dreieck zwischen den beiden Strassen entstand 1937 die Wohn-
siedlung «Im Klösterli», eine Art Gartenstadt, eine Eigentums-Einfamilienhaussiedlung mit 
versetzten Häuserpaaren und markanten Pultdächern. Initiator war der Landbesitzer und Wirt 
des «Alten Klösterli», Hermann Städeli, Architekt war Erhard Gull, Sohn des im «Augenöff-
ner» #1 ausführlich vorgestellten Stadtbaumeisters Gustav Gull. 
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Die Allmend Fluntern aus 
Walter Mittelholzers Cockpit 
1930: Die drei «Klösterli-
Bauten» (rechts hinten das 
«Alte Klösterli», rechts vorne 
das ehemalige «Neue 
Klösterli», links in der Mitte 
das «Neu-Klösterli») begren-
zen das noch leere Strassen-
dreieck, wo 1937 die Wohn-
siedlung «Im Klösterli» ent-
stehen wird; hinten der im 
Vorjahr 1929 eröffnete Zoo 
Zürich. Die mannshohen 
Wälle auf der Wiese im Vor-
dergrund sollen Querschläger 
auf dem Schiessplatz 
Fluntern abfangen (BAZ). 

Der Schiessplatz Fluntern wurde 1999 geschlossen. Einzige Erinnerung daran ist der 
«Kugelfangweg», der hinter dem ehemaligen Zielhang verläuft. Seit 2003 steht die Halle des 
Masoala Regenwalds auf dem Schiessplatzgelände. An Ort des alten Schützenhauses konn-
te auf Initiative des heutigen Zoodirektors 2007 das PfadihuusZüri.ch eröffnet werden, an der 
neu angelegten, nach dem ehemaligen Zoopräsidenten benannten Rolf-Balsiger-Strasse 8. 

 
Die «Morgensonne» schliesslich, 1854 erbaut und 1996 abgebrochen für Wohnblöcke direkt 
gegenüber dem Hauptgebäude der ASVZ-Sportanlagen, dieses Gasthaus war ein fester 
Bestandteil im Leben Flunterns: ein sehr beliebtes Ausflugslokal, Sitzungslokal des kurz-
lebigen Quartiervereins Zürichberg und für kurze Zeit auch der Zunft Fluntern.  
Ach ja: seit Verschiebung der Fluntermer Grenze vom Sagentobel an die Zürichbergstrasse 
stehen Pfadihaus, Masoala-Halle und sogar die Sportanlagen Fluntern auf Hottinger Boden … 
Sie finden diese Auflösungen unserer Augenöffner-Bildrätsel aus der Quartierzeitschrift 
«Fluntermer» in der Quartierverein-Website www.zuerich-fluntern.ch und der Vitrine bei der 
Vorderberg-Tiefgarage. Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern 

Wo unser durstiger Spaziergänger 
1897 einkehrte: das Gasthaus 
«Morgensonne» an der Zürichberg-
strasse 197. Postkarte um 1900, 
Sammlung R. Limburg. 
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Die Auflösung der Bilderrätsel zu Fluntern aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #12 (06|2018) 

«Wo haben wir diese Jahreszahl schon gesehen?» 
 

Genau, im «Augenöffner» #2 zum Gemeinde-
wappen Fluntern am Haus Pestalozzistrasse 22 
Ecke Zürichbergstrasse, das seit 1872 im Besitz 
der Fluntermer Familie Feh ist; die Kartusche 
«G-A-F» erinnert an den Drucker Gustav Adolf 
Feh. Aber diesmal wollen wir uns aufs Nachbar-
haus konzentrieren, dessen bekanntestes «Pro-
dukt» Sie sicher schon mal gesungen haben: auf 
den Platanenhof. – Doch wie sah die Gegend 
damals, vor der Eingemeindung 1893 aus?  
Im Regierungsratsbeschluss vom 29.12.1875  
«In Sachen der Gemeinde Fluntern, betreffend 
Genehmigung von Baulinien» lesen wir, dass 
«Laut Schreiben des Gemeindrathes Fluntern 
vom 21. Herbstmonat d. Js.» er diese für fol- 
gende Strassen festgesetzt habe: «3. Für die 
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Platanenstraße, von der Kreuzgasse bis zur Gemeindegrenze Hottingen; 4. Für die Kreuz-
gasse, von der Plattenstraße bis zur Platanenstraße; 5. Für die Querstraße zwischen Platten- 
& Platanenstraße.» Es gab also weder Zürichbergstrasse noch Pestalozzistrasse: sie hiessen 
damals Kreuzgasse (vom Stadtbannkreuz weiter oben beim Abgang der Schneckenmann-
strasse) und Platanenstrasse. Die Querstrasse hiess bis 1904 Hintergasse, seither Zeder-
strasse wegen der stattlichen Libanonzeder auf dem Grundstück der Villa von Heinrich Hotz 
Ecke Plattenstrasse. Beides, Baum und Strasse, gibt es noch, das Villengrundstück wurde 
1998 durch den Zahnmedizin-Neubau von Theo Hotz überbaut.  
Doch nun zur Platanenstrasse und zum Platanenhof an der Nummer 35.  
Platanen passen perfekt zur Platte! – auch sprachlich: vom griechischen «platýs» für «weit, 
eben» stammt die Bezeichung «Platane» für den Baum mit den weit ausladenden Ästen, wie 
auch das französische «plateau» für flache (Hoch)Ebene, das unserem topographischen 
Flurnamen «Platte» zugrunde liegt. Gleiches gilt für den «Platz» als breiter Weg und freie 
öffentliche Fläche, der in Flunterns Hanglage nur dreimal auftaucht, als Spyriplatz, als Tobler-
platz und als Bircher-Benner-Platz.  
Begonnen hatte alles – wie könnte es in Fluntern anders sein 
– mit den Rebbergen, die den ganzen Hang bedeckten. Ein 
kleines Rebhäuschen an der unteren Kreuzgasse machte den 
Anfang; es ist schon im Zehntenplan von 1682 zu sehen. Im 
18. Jahrhundert wurde ein Sommer- und Lusthaus daraus, 
bald darauf ein bescheidener Landsitz mit einem gepflegten 
Garten, nun «Güetli» genannt. Aus der Mitte des 18. Jahr-
hunderts stammen auch die beiden mächtigen Platanen im 
Garten. Diese mitteleuropäische ahornblättrige Platane wurde 
um 1650 im Botanischen Garten von Oxford aus der amerika-
nischen und der orientalischen Platane gekreuzt, und begann 
ihren Siegeszug bis nach Zürich. Am Plattspitz beim Draht-
schmidlisteg bewundert man noch heute die fünf riesigen Platanen, die um 1780 als barocke 
Kreisfigur gepflanzt wurden. Unsere Platten-Platanen sind unterdessen über 270 Jahre alt, 
rund 44 Meter hoch, mit einem Stammumfang von 5 Metern.  
Das Gut ist seit 1683 als Besitz der Stäfner Familie Heiz dokumentiert, bis 1818 gehörte es 
der «Heizischen Lesegesellschaft», einer Vereinigung von Künstlern und Literaten, die sich 
hier versammelte. An ihrem Frühlingsfest 1793, genau 100 Jahre vor der Eingemeindung 
Flunterns, «setzten wir uns um die Tafel herum, und bey Eröffnung einiger Champagner-
Flaschen sang uns Herr Martin Usteri jenes holde Lied der Freude zum ersten Mahl, das 
nachher durch ganz Europa viele tausend Kreise zum unschuldigsten Frohsinn erhob»:  
Freut euch des Lebens, 
weil noch das Lämpchen glüht! 
Pflüket die Rose, 
eh' sie verblüht! 
Zur Entstehung der Melodie, der Usteri seine Verse unterlegt hatte, schrieb David Hess vom 
Beckenhof, der damals mit am Tische gesessen hatte: «ein kleines Stück, welches [Isaac ] 
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Hirzel den ersten Theil aus dem Anfang eines Flöten-Concertes von Graf [Friedrich Hermann 
Graf (1727–1797) aus Augsburg, der eine Zeitlang in Zürich lebte], den zweyten aus einem 
andern von Borghi [Luigi Borghi (1745–1806), italienischer Komponist und Violinvirtuose] 
zusammengesetzt hatte.» Veröffentlicht wurde es als Gesellschaftslied bereits im August 
1793 im neugegründeten «Musikverlag Hans Georg Nägeli in Zürich» («Zürich by Hans 
Georg Nägeli»). Dieses «by» führte dazu, dass bis heute fälschlicherweise der Zürcher 
Musikpädagoge und Verleger Hans Georg Nägeli als Komponist genannt wird – schauen Sie 
mal nach in Ihren Singbüchern ... 

«Freut euch des Lebens»: Lied-Text von Martin Usteri (als Depositum der Zunft zur Waag im Staatsarchiv Zürich); 
Erstausgabe 1793 des Gesellschaftslieds von Isaac Hirzel, herausgegeben von («by») Hans Georg Nägeli 
(Abbildungen aus: «Freut euch des Lebens» und die Geschichte des Platanenhofes in Zürich Fluntern. Von Hans-
Ulrich Rübel, im «Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1993»). 

Nach mehreren Handänderungen kaufte August Rübel-Däniker 1874 den Platanenhof, seit-
her der Stammsitz der Familie Rübel. Das Haus erhielt damals die heutige Form. Dieser erste 
Rübel (1827–1892) bereicherte den Garten mit zahlreichen botanischen Seltenheiten, 
beraten durch den Handelsgärtner und Landschaftsarchitekten Theodor Fröbel, dem wir auch 
den (alten) botanischen Garten auf der Bastion «Zur Katz» verdanken, ebenso den Garten 
der Wesendoncks, heute Rietergarten, die Stadelhofer-Anlage, oder den Park des 
Muraltenguts. Daneben gründete August Rübel das Seidenhandelshaus Rübel & Abegg, und 
war Mitbegründer und erster Verwaltungsratspräsident der Maggi-Fabrik in Kemptthal.  
Sein Sohn Eduard August Rübel-Blass (1876–1960) war Chemiker und Geobotaniker, und 
gründete als ETH-Professor das «Geobotanische Institut Rübel» gegenüber an der Zürich-
bergstrasse 38, das als Stiftung innerhalb des Instituts für Integrative Biologie der ETH Zürich 
weiterlebt. Am Adlisberg an der Eschenhausstrasse erinnert die Rübel-Hagebuche an den 
weitgereisten Pionier der Geobotanik und Pflanzenökolomie. Prägend für Fluntern war er 
ausserdem durch den ausgedehnten Landkauf für den Bebauungsplan für Einfamilienhäuser 
und die Anlage von Attenhoferstrasse, (oberer) Eleonorenstrasse und Haselweg.  
Mit Alex Rübel schliesslich machen wir den Sprung ans andere Ende der Zürichbergstrasse: 
als Zoodirektor und begeisterter Pfader gestaltete und gestaltet er die Gegend um den Zoo 
und das Klösterli, die wir im Augenöffner #11 näher kennengelernt haben.  
 
Sie finden diese Auflösungen unserer Augenöffner-Bildrätsel aus der Quartierzeitschrift 
«Fluntermer» in der Quartierverein-Website www.zuerich-fluntern.ch und der Vitrine bei der 
Vorderberg-Tiefgarage. Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern 
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