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A LA CARTE

Schlicht geglückt
Urs Bühler Kaum ein Lokaltypus be-
geistert uns auf Italienreisen so verläss-
lich wie die Osteria. So führt etwa der
Slow-Food-Führer «Osterie d’Italia» zu
so mancher Perle, die mit regionaler
Küche von raffinierter Einfachheit ver-
wöhnt. So umweht uns an diesemAbend
eine nostalgischeBrise, als wir die «Oste-
ria Centrale» in Zürich Wipkingen auf-
suchen. Den Weg säumen Imbisse und
ein Matratzenladen, dann stehen wir vor
dem Ecklokal mit der gedeckten Ter-
rasse. Für diese ist es noch zu kühl, umso
willkommener fühlen wir uns drinnen.

Der Raum ist von schlichter Schön-
heit, besteht aus zwei Teilen, die eine
Säulenwand voneinander abgrenzt, ohne
sie ganz zu trennen. Im vorderen Teil
treffen sich im Verlauf des Abends jün-
gere Gäste, wohl aus dem Quartier, zu
einem Gläschen; im hinteren, leicht er-
höht, wird gegessen. Den längsten Tisch
nimmt eine zehnköpfige Gesellschaft in
Beschlag, welche die sonst gastliche
Atmosphäre durch gar penetrantes Ge-
lächter etwas stören wird.

Neben unserem Vierertisch zieren
gerahmte alte Fotografien dieWand, die
von der Geschichte des Quartiers er-
zählen. Mit diesem scheinen sich die
Pächter verbunden zu fühlen. Unsre
Mägen bereiten wir mit einem feinen
Schluck Wermut vor; das Angebot führt
über den langweiligen Standard-Martini
hinaus, wir wählen den Garazzino
Rosso (Fr. 9.–) aus Turin, derWiege die-
ser Apéritifsorte. Die klein gehaltene
Speisekarte enthält Mediterranes zu fai-
ren Preisen. Einen tadellosen Auftakt
bildet der Salat (Fr. 11.–) mit dünn ge-
hobelten Randen an feiner, Vinaigrette-
ähnlicher Sauce. Das Kalbs-Ossobuco
(Fr. 32.–) könnte noch zarter sein, aber
die ausgezeichnete, kräftige Sauce
macht das wieder wett im Verbund mit
feinen Ricotta-Spätzli. Auf viel An-
klang stossen auch die hausgemachten,
mit Sugo und etwas Burrata servierten
Tagliatelle (Fr. 24.–), deren schöner Biss
bei den Frischteigwaren besonders be-
merkenswert ist.

Die Italophilie derBetreiber ist offen-
kundig, aber nicht missionarisch – das
Olivenöl auf dem Tisch etwa stammt aus
einem kleinen Betrieb in Kreta. Bei den
Weinen ist man wieder fast ganz im süd-
lichen Nachbarland. Die Karte führt nur
einige offene Tropfen, auf die Frage nach
Flaschenwein werden uns einige lose
Kopien in buntem Sichtmäppchen aus-
gehändigt. Wir kennen kaum eines der
rund 200 aufgeführten Gewächse: Man
sei, so wird uns erklärt, auf kleinste Pro-
duktionen spezialisiert. Aufgrund der
ungefähren Präferenzen am Tisch wer-
den einige Flaschen zur Auswahl hin-
gestellt. Schliesslich lassen wir eine aus
Umbrien öffnen, da wir gerne dazuler-
nen und dieWeintradition dieser Region
uns weniger vertraut ist. Der charakter-
starke Canaiolo aus der gleichnamigen
Traube aus dem nicht ganz so kleinen
Gut Le Poggette (Fr. 58.–) löst allgemei-
nes Nicken aus, ehe gegen 23 Uhr Louis
Armstrongs wunderbares Timbre uns
ein weiteres Mal nostalgisch stimmt.

Osteria Centrale, Nordstrasse 205,
8037 Zürich. Tel. 044 370 20 86.

KULINARISCHES

Stabwechsel im «Portofino»

urs. An Uferlage wechseln die Pächter:
Die in Zürich verankerte Péclard-Grup-
pe übernimmt nach dem Kilchberger
«Mönchhof am See» (nicht zu verwech-
seln mit dem «Oberen Mönchhof») nun
auch das «Portofino» in Thalwil. Das
markante Glashaus wird zurzeit umge-
baut und ein Holzofen aus Neapel einge-
baut. Am 12. April wird wiedereröffnet.

Marktfahrer auf der neu angelegten Uraniastrasse im Jahr 1908. Links und rechts
die Reste des abgetragenen Oetenbachhügels. ERNST LINCK, 1908, BAUGESCHICHTLICHES ARCHIV DER STADT ZÜRICH

Der radikale Umbau Zürichs
Ein neuer «Kunstdenkmäler»-Band thematisiert die bewegteste Phase der Stadtentwicklung

Zwischen 1860 und 1940 wurde
das Städtchen an der Limmat
zur Grossstadt. Ganze Quartiere
wurden beseitigt, Schneisen
durch Häuserzeilen geschlagen,
Klöster und Hügel abgetragen.
Etwas aber blieb erhalten.

ADI KÄLIN

Die Fotografie aus dem Jahr 1908 steht
ganz am Anfang des neuesten Bands
der «Kunstdenkmäler des Kantons Zü-
rich»: Man sieht Marktfahrer mit ihren
altertümlichen Pferdekarren in einem
sich rasant verändernden Stadtbild. Wo
Früchte und Gemüse angeboten wer-
den, erhob sich bis vor kurzem der
Oetenbachhügel mit einem Kloster
darauf, das zuletzt als kantonale Straf-
anstalt gedient hatte. 1898 kaufte die
Stadt Zürich den ganzen Hügel und be-
gann, ihn abzutragen, um Platz zu
schaffen für neue Verwaltungsbauten
und ein gigantisches neues Stadthaus.
Die Reste des Hügels sieht man noch
links und rechts der neu angelegten
Uraniastrasse. Links im Bild das 1907
eröffnete Geschäftshaus Urania mit der
Sternwarte – erbaut von Gustav Gull,
der in den nächsten Jahren auch die
Amtshäuser bauen wird. Aus Gulls
Stadthaus-Träumen wurde allerdings
nichts, weshalb das heutige Stadthaus
auch 120 Jahre nach seinem Bau ein
Provisorium bleibt.

Zürich überholt Genf und Basel

DerOetenbachhügel ist nur ein Beispiel
dafür, wie radikal die Altstadt von
Zürich zwischen 1860 und 1940 umge-
staltet wurde. Nach der Beseitigung der
alten Stadtmauern von den 1830er Jah-
ren an wurde die Altstadt in mehreren
Phasen umgebaut. Wo früher der sump-
fige Fröschengraben lag, entstand ab
1864 die geschäftige Bahnhofstrasse.
Das verwinkelte Kratzquartier gegen
den See hin musste vollständig weichen
(inklusive der Klosteranlage des Frau-
münsters), damit ein neues Geschäfts-
viertel mit rechtwinklig angelegten
Strassen entstehen konnte. Und
schliesslich wurde das ganze Ufer für

den neuen Quai aufgeschüttet, der aus
der Stadt am Fluss eine Stadt am See
machte. Das Bild der Stadt hatte sich in
kurzer Zeit der neuen politischen und
vor allem wirtschaftlichen Bedeutung
Zürichs angepasst. Um 1850 hatte die
Stadt etwa 17 000 Einwohner – deutlich
weniger als Basel oder Genf. Nach der
Eingemeindung von 1893 wurden es
dann auf einen Schlag 121 000 Einwoh-

ner. Zürich hatte damit alle andern
Schweizer Städte überholt.

Dieser äusserst dynamischen Phase
der Zürcher Stadtentwicklung ist der
Band «Grossstadt Zürich 1860–1940» ge-
widmet, der von Regula Crottet, Karl
Grunder und Verena Rothenbühler ver-
fasst worden ist. Dieser «Kunstdenk-
mäler»-Band schliesst die «Neue Aus-
gabe» zur Stadt Zürich ab, die damit auf

sechs Bände (zwei davon Doppelbände)
angewachsen ist, für die sieben Autorin-
nen und Autoren 26 Jahre gearbeitet
haben. Natürlich sind die von derGesell-
schaft für Schweizerische Kunstge-
schichte herausgegebenen Bücher längst
selber zu einem Monument geworden.
Das Grundlagenwerk zu Baukultur,
Kunst undGeschichte wird seit 1927 ver-
öffentlicht. Mit der gegenwärtigen Zür-
cher Ausgabe ist Band 131 erreicht.

Der neuste Zürich-Band ist in zwei
Teile gegliedert. Nach einer historischen
und städtebaulichen Übersicht folgt die
Beschreibung ausgewählter Bauten, ge-
gliedert für einmal nicht topografisch,
sondern nach ihrer Funktion. Die Span-
ne reicht von Verkehrsbauten über
Schulhäuser und Kirchen bis zu den
städtischen und genossenschaftlichen
Wohnbauten. Die Gebäude sind wie
immer sehr detailliert beschrieben, und
wie immer gesellen sich zu den Texten
Bilder und Pläne in grosser Zahl. Die
Herausgeber verstehen ihr Buch als wis-
senschaftliches Werk, es richtet sich
allerdings auch an ein breites Publikum.

Stadt kauft Wälder

Angesichts der rasanten Stadtentwick-
lung ist es eigentlich erstaunlich, dass die
Hügel rund um die Stadt bewaldet ge-
blieben sind und nicht auch noch über-
baut wurden. Warum dies so ist, kann
dem Buch ebenfalls entnommen wer-
den. Die Stadt kaufte nämlich schon
früh umfangreiche Landflächen, um
Aussichtspunkte und Erholungsflächen
erhalten zu können. 1904 etwa erwarb
die Stadt von der HolzkorporationWip-
kingen den fünfzig Hektaren grossen
Käferbergwald. Und schon einige Jahre
zuvor waren umfangreiche Waldstücke
amÜetliberg gekauft worden. Später er-
warb der Stadtrat einen zurRodung vor-
gesehenen Wald beim Dolder, um «das
Stadtgebiet so viel als möglich von voll-
ständiger ‹Verkalkung› zu bewahren».
Damit vermeideman nicht nur dasAuge
ermüdende Eintönigkeit, man führe
dem Stadtkern auch immer einen «fri-
schen Luftzug» zu.

Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich,
NeueAusgabeVI,Grossstadt Zürich 1860–1940,
520 S., 455 Abb., 110 Fr.

Statthalter prüft
Immobilien-Deals
Umstrittene Praxis
des Zürcher Stadtrats

lsc. Mathis Kläntschi ist ein gründ-
licher Mann, der den Behörden auch
einmal an den Karren fährt. Das ist spä-
testens bekannt, seit der neue Statthalter
und Bezirksratspräsident den alternati-
ven Zürcher Stadtrat Richard Wolff für
dessen Duldsamkeit im Umgang mit
Hausbesetzern scharf gerügt hat. Genau
nimmt es Kläntschi auch, was eigen-
mächtige Liegenschaftenkäufe des
Stadtrates angeht. Dieser hat kürzlich
per Dringlichkeitsbeschluss drei herun-
tergekommeneHäuser imLangstrassen-
quartier gekauft, für 32 Millionen Fran-
ken – was die bürgerlichen Parteien aus
Ärger über die Umgehung des Parla-
ments und die hohen Kosten zu einem
Rekurs an den Bezirksrat veranlasst hat.

Kläntschi will nun aber nicht nur den
sogenanntenGammelhaus-Deal prüfen,
sondern auchweitereGeschäfte, wie der
«Tages-Anzeiger» berichtet. Denn der
Stadtrat hat sich in den letzten Jahren
per Dringlichkeitsbeschluss mehrere
Liegenschaften und Grundstücke ge-
sichert, darunter das Airgate, das Koch-
Areal und ein Gebäude an der Eggbühl-
strasse (Kosten: insgesamt über 270Mil-
lionen Franken). Die bürgerlichen Par-
teien stören sich schon länger an diesen
Schnellkäufen ohne demokratischeMit-
sprache – und deshalb kommt ihnen die
Gründlichkeit des grünen Bezirksrats-
präsidenten sehr gelegen.

Zürich droht
mit Referendum
Kritik an Kantonsratsbeschluss
zu vorläufig Aufgenommenen

ak. Vor zwei Wochen hat der Kantons-
rat in erster Lesung beschlossen, vorläu-
fig Aufgenommene nicht mehr nach den
Ansätzen der Sozialhilfe, sondern nur
noch nach jenen der Asylfürsorge zu
unterstützen. Damit stösst er einen
Volksentscheid von 2011 um. In einem
Brief fordert der Zürcher Sozialvorste-
her Raphael Golta die Mitglieder des
Kantonsrats nun auf, vor der zweiten
Lesung unbedingt die Gemeindevertre-
ter anzuhören. Die Rückkehr zum alten
System gefährde die Integration und be-
laste die Gemeinden stärker, argumen-
tiert Golta in seinem Schreiben unter
anderem. Die tieferen Ansätze der Asyl-
fürsorge stellten nur gerade dasExistenz-
minimum sicher, Integrationsmassnah-
men seien nicht vorgesehen. Der Zür-
cher Stadtrat habe sich an seiner letzten
Sitzung mit dem Thema befasst. Eine
Gesetzgebung ohne die vorgängige An-
hörung der Gemeinden und der Klärung
wichtiger Fragen erachte dieser als fahr-
lässig, wie es imBrief weiter heisst.Wenn
die offenen Fragen nicht im Rahmen der
zweiten Lesung beantwortet würden,
ziehe der Zürcher Stadtrat in Betracht,
das Gemeindereferendum zu ergreifen.
Vor der erstenLesung hatte sich auch der
Gemeindepräsidentenverband in ähn-
licherWeise geäussert. Sein Versuch, das
Thema von der Traktandenliste zu strei-
chen, blieb allerdings erfolglos.

Zuzüger finden
einfacher eine Wohnung
Nur noch 43 Prozent empfinden die Suche als schwierig

fbi. Die Stadt Zürich wächst und
wächst: Ende des vergangenen Jahres
lebten 415 000 Personen in der Limmat-
stadt. Über 42 000 zogen 2016 zu, gleich-
zeitig packten 39 000 ihre Koffer. Der
Trend hält auch 2017 an. Doch das
Wachstum und die grosse Attraktivität
Zürichs haben nicht zu einer weiteren
Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt
geführt. ImGegenteil:DieZuzüger emp-
finden die Wohnungssuche als einfacher
als noch vor vier Jahren. Dies ergab eine
Befragung der Zürcher Stadtentwick-
lung und des Bevölkerungsamts.

Sieben von acht Befragten gaben
demnach an, sie hätten bewusst vor-
nehmlich auf Stadtgebiet nach einer
Unterkunft gesucht. 43 Prozent der Be-
fragten sagten, sie hätten dieWohnungs-
suche als schwierig empfunden. Im Ver-
gleich zur Befragung vor vier Jahren
sind dies jedoch deutlich weniger. Da-
mals bezeichneten 56 Prozent der Zu-
züger die Suche als schwierig.Dies weise
auf eine gewisse Entspannung auf dem
Wohnungsmarkt hin, schreiben die Au-
toren der Befragung.

Diese positive Entwicklung gilt je-
doch nicht für alle: Die Wohnungssuche
ist nämlich für jene Personen am schwie-
rigsten, die aus dem Ausland nach
Zürich ziehen. Die Befragung ergab zu-
dem, dass die Suche auch für Einzel-

personen und für Familien mit Kindern
schwieriger ist als für Paare ohne Kin-
der. Hinzu kommt, dass viele Wegzüger
eigentlich in Zürich hätten bleiben wol-
len. 82 Prozent gaben an, dass sie sich
die Wohnung in der Stadt nicht mehr
hätten leisten können. Zum Vergleich:
2012 waren es sogar 89 Prozent. Zudem
wurde angegeben, dieWohnungen seien
zu klein oder der Aussenraum fehle.

Die Hauptgründe für einen Zuzug
nach Zürich waren Stellenwechsel sowie
Aus- und Weiterbildungen. Beide Be-
weggründe haben gegenüber der Befra-
gung von 2012 jedoch an Bedeutung
verloren. Wichtiger geworden sind da-
gegen das Stadtleben und familiäre
Gründe.

Die Wegzüger, von denen viele aus-
serhalb der Stadt eine passende Bleibe
fanden, gaben als Gründe häufig einen
Stellenwechsel, den Zusammenzug mit
dem Partner, das Wohnumfeld, einen
kürzeren Arbeitsweg sowie eine Aus-
oder Weiterbildung an. Vor allem der
letzte Punkt hat für einen Wegzug an
Bedeutung gewonnen.

Für den Hauseigentümerverband
sind die Resultate eine Bestätigung: Die
«Mieter-Hölle» Zürich gehöre ins Reich
der Kindermärchen. Weitere Eingriffe
in den städtischen Wohnungsmarkt
brauche deshalb es nicht.


