
Die Bahnhofstrasse raschelt, Morgenmarkt,
Von Fraun durchwandert und von Trams durchläutet.
Hier steht ein Mann, der mit Zitronen kargt,
Und dort ist Pilz ein Traum, der Sein bedeutet.

Klabund: Ode an Zürich, 1916

Paris, Barcelona, Rom, Wien, Amsterdam und Berlin hatten wir 
schon – dieses Jahr führt uns die stadtökologisch-botanische 
Reise in eine neue Weltstadt: Zürich! Wie was? Zürich mit 
Botanikreisen? Das liegt ja so vor der Haustür, da kann ich 
ja grad zu Hause blüemele… besser nicht! Denn «Blüemli in 
Züri» verspricht eine ganz besondere Exkursion zu werden. 
Wir freuen uns mit dieser Kurzexkursion Euch viele eher unbe-
kannte Facetten der Zwinglistadt zu zeigen.

Zürich liegt im Molassebecken des östlichen Mittellands und 
gilt als das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum der 
Schweiz. Die Landschaft wurde vom Rhein-Linth-Gletscher 
geprägt und wenn man einst aus dem Häusermeer raus-
kommt, stellt man schnell fest wie hügelig das Gebiet ist. Erst 
im Frühmittelalter hat sich die einstige römische Zollstation zu 
einer Stadt gemausert. Auch wenn die eigentliche Stadt noch 
bis 1893 mehr oder weniger nur gerade die heutige Altstadt 
umfasste, so ist Zürich mit der Eingemeindung von umliegen-
den Dörfern und der Überbauung des gesamten Limmattales 
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seither explosionsartig gewachsen. Obwohl wegen des Bau-
rausches so Vieles verschwunden ist, ist auch zahlreiche Arten 
neu eingewandert. Manche Arten werden in der Schweiz 
ausschliesslich in der Stadt Zürich verzeichnet!

Unsere 7. Stadtexkursion führt uns gerade zu solch spezi-
ellen Arten, die nur in Zürich gefunden wurden. Daneben 
wollen wir uns aber einmal mehr mit der Stadt als Biotop für 
Pflanzen befassen, unbekannte botanische Seiten von Zürich 
entdecken und Orte in der Stadt besuchen, an denen wir 
vielleicht schon oft vorbeigegangen sind, ohne zu sehen, wie 
spannend sie aus botanischer Sicht sind. Wir wohnen in einer 
schnuckeligen kleinen Pension im urbanen Kreis 4. Wer hätte 
gedacht, dass es hier so viele verträumte Ecken gibt? Wer 
hätte erahnt, wie hoch die Biodiversität in der Stadt an der 
Limmat ist? Und wer hätte gewusst, wo die schönsten und 
wildesten Gärten der Metropole sind?

Diese Exkursion richtet sich an alle, welche neugierig sind. 
Neugierig, etwas neu zu entdecken, was uns altbekannt zu 
sein scheint. Neugierig, die Nase in laufende wissenschaftliche 
Biodiversitätsprojekte zu stecken. Neugierig, wo man in Zürich 
besonders gemütlich übernachten kann und gleichzeitig den 
besten Kaffee trinken kann. Wie immer sind botanische Vor-
kenntnisse von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.  
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