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Feuerwehrtouristik 

Wer sich durch die Innenstadt Zürichs begibt, um 
Besorgungen zu machen, Bekannte zu treffen oder 

einfach zu flanieren, kann gelegentlich auf eine Gruppe 
von Touristen stossen, die andächtig einem Guide 

zuhören, der ihnen die Vergangenheit der Stadt Zürich 
näher bringt. So gesehen unterschieden wir uns nicht 

stark von einer Touristengruppe und doch war es eben 
anders. Zürich ist uns nicht gänzlich fremd und unser 

kundiger Führer Kurt Hugger auch nicht.   

  

  

  

Ausgangspunkt der Führung war der Lindenhof, der 
uns sicher eine der schönsten Sichten auf die 
Limmatstadt erlaubte. Hier oben wurden wir auch 
darüber informiert, dass die Zeit knapp sei, wir nur 
einen ausgewählten Teil besichtigen könnten und 
pünktlich zum Mittagessen erwartet würden. Genug 
Zeit blieb aber, um von der römischen Vergangenheit 
und dem erfolgreichen "Kampf" der Zürcher Frauen 
gegen die 
herannahenden 
Habsburger zu 
hören.Schon 
eingetaucht in die 

Vergangenheit Zürichs, bekamen wir die historische Karte, den Murer Stadtplan, 
anhand derer wir uns künftig orientieren sollten. 

Während des Abstiegs vom Lindenhof gegen den St. Peter wurden wir auf die 
zahlreichen Hausnamen aufmerksam gemacht, die in kunstvoller Weise die 
Hausportale zierten. Es sind Erinnerungen an eine Zeit, bevor die Franzosen auf 
die Idee kamen, die Häuser zu numerieren. 

Kurt konnte eine Verschnaufpause machen, denn er hatte eine Führung auf den 
Turm des St. Peter organisiert. Neben 
den Daten zum Zifferblatt 
(Durchmesser 8,7 Meter; Zeigergrösse 
4 Meter; Minutenweg des Zeigers 45 
Zentimeter), dem Uhrwerk und den 
Glocken war für uns Feuerwehrleute 
interessant zu erfahren, was im 
Turmzimmer gemacht worden war. Die 
Feuerwache hatte nämlich den 
Auftrag, alle 15 Minuten nach Feuer 
oder Rauch Ausschau zu halten. Im 
Falle eines Ereignisses hätten die drei 
Trompeter Alarm geblasen. 

Glücklicherweise blieb es aber ruhig und wir stiegen die vielen Stufen 
hinunter gegen den Storchen, wo wir unverhofft zwischen 



Hausmauern, etwas verdeckt durch Gitterroste, Überreste der römischen Badekultur entdecken konnten, 

Vom Storchenplatz ging es weiter zum Fraumünster und entlang der Boutiquen holte uns das heutige Zürich kurz 
ein und wir dachten ans Shoppen. Doch schnell hatte unser Führer uns wieder unter Kontrolle, zeigte uns kurz 
die schöne Häuserfront des Münsterhofs inklusive dem 
Zunfthaus zur Meise, bevor wir von König Ludwig 
erfuhren, dessen Töchter von einem Hirsch mit 
brennenden Kerzen auf dem Geweih zu nächtlicher 
Stunde nach Hause geleitet wurden. Wo der Hirsch 

jeweils gewartet haben soll, liess Ludwig das 
Fraumünster bauen. Zu sehen gibt es diese Szenen 
als Fresken ausserhalb des Fraumünsters. Natürlich 
liessen wir es uns auch nicht nehmen, einen Blick auf 
die weltberühmten Kirchenfenster von Chagall zu 

werfen und erfuhren gleich darauf von Hans Waldmanns Hinrichtung, der ob seiner Macht überrnütig geworden, 
die ihn störenden Hunde töten liess. 

Ja und jetzt kam sie endlich, die Geschichte, der wir schon in der Schule fasziniert gelauscht hatten. Die 
Geschichte der Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius, die geköpft, ihre Häupter in den Händen haltend, 
durch die erschrockene Menge zum nahen Hügel hinanschritten. Dem Prozessionsweg folgend, erreichten wir 
das Grossmünster, wo auch der Name unseres Zürcher Reformators Zwingli fiel. Das Bronzeportal erinnerte uns 
an den letzten Kirchenbesuch in Italien und in der Krypta des Grossmünsters konnten wir schliesslich die 
Wandgemälde zur Geschichte unserer Stadtheiligen sehen. Wir zweifelten nun keinen Moment mehr daran, dass 
es damals wirklich so gewesen war. 

Jetzt war es aber Zeit, eine Pause einzuschalten und 
so wurden wir vom beizenkundigen Führer in die 
historische Pinte, die "Öpfelchammere" geführt. 
Weisswein, Hobelkäse und der Geist Gottfried 
Kellers, der hier häufig Gast gewesen und nur unweit 
in sonnenbeschienenem Haus 
aufgewachsen war, liessen uns die zurückgelegten 
Kilometer vergessen, bis wir schon wieder 
ermahnt wurden aufzubrechen um den Zeitplan 
einzuhalten. So verliessen wir den gemütlichen Ort 
mit Balken, der schon von manchem, nur von keinem 
Zolliker Feuerwehrmann, bezwungen worden 
ist. 



Im Stadtarchiv konnten wir unseren Murer Stadtplan mit dem Modell vergleichen und besichtigten gleich 
anschliessend mitten in einem Laden einen Sodbrunnen. Kurt 
Hugger schilderte uns die damalige Lage der Wasserversorgung 
und der fehlenden Abwasserentsorgung so deutlich, dass uns 
schien, die alten Gerüche wären noch immer in dieser engen 
Gasse präsent. So war es 
uns nur recht, diesen Ort 
zu verlassen, um oben am 
Neumarkt angelangt, zu 
erfahren, dass hier einst 
die Tore der Stadt 
gestanden haben müssen 
und die fehlbaren Leute 
zum öffentlichen Gespött 

an den Pranger gestellt worden waren. Die heute stark befahrene Strasse 
überquerend, hielten wir vor dem Rechberg und hätten gerne Genaueres 
über die Kugel erfahren, die da im Eingangstor steckte, aber da musste 
selbst unser Guide passen, der uns stattdessen auf die kunstvoll 
gestalteten Schmiedearbeiten der Tore aufmerksam machte. 

Ein letzter Aufstieg bis zur Polyterrasse ermöglichte uns nochmals eine 
Gesamtsicht über Zürich, bevor wir mit der Polybahn das Central erreichten. 
Wir hatten es geschafft, die Vergangenheit Zürichs war uns wieder ein Begriff und bestimmt werden wir an diese 
einmalig gute Stadfführung zurückdenken, wenn wir der nächsten Touristengruppe begegnen.  
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