
Kultur48, das Programm der Kulturellen Kommission Quartierverein Altstetten 
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Zwischen Kirchhügel und Bahnhof: Altstetten gestern, heute, morgen. 

 

Altstetten hat sich in den letzten 150 Jahren von einem kleinen Dorf zum grössten Quartier Zürichs 
entwickelt. An einer Führung, organisiert von der Kulturellen Kommission des Quartiervereins Altstetten, 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Städtebau, wurde aufgezeigt, wie unterschiedlich mit historischer 
Baukultur umgegangen wurde und wird.  

Wir zeichnen hier den Spaziergang vom Kirchhügel zum Bahnhof nach, basierend auf den Unterlagen, 
die Frau Dr. Saskia Roth, Projektleiterin Denkmalpflege im Amt für Städtebau, für die Führung vom  
24. Juni 2013 erarbeitet hat. 

 

Altstetten ist nicht nur das grösste Quartier der Stadt Zürich, es ist auch das Stadtquartier mit der 
grössten Zahl von Gebäuden. Der Anteil an Altbauten aus der Zeit vor 1893 ist dabei sehr gering. Der 
Anteil an Neubauten ab 1991 ist einer der grössten in der Stadt. Auf relativ kleinem Raum kann anhand 
von herausragenden Beispielen aufgezeigt werden, wie unterschiedlich mit historischer Baukultur 
umgegangen wurde und wird, was am erwähnten Spaziergang an sechs Stationen geschah. 

 

 

Abb. 1: Altstetten 1877. Unterdorf (Färberei, Rain) ist noch abgetrennt vom Oberdorf 



2 

 
 

Lindenplatz: Musterbeispiel für die Quartierplanung in den 1950er Jahren 

Der Lindenplatz ist ein guter Einstieg in die Thematik, war er doch schon früh Dorfkern von Altstetten 
und steht unter Denkmalschutz seit 2006.  

Wie der Plan von 1877 zeigt, war Altstetten in zwei Teile gegliedert, ein grösseres Oberdorf an der 
Landstrasse unterhalb der Kirche und ein Unterdorf, längs der heutigen Dachslernstrasse. Die bauliche 
Entwicklung der Siedlung im 19. Jh. erfolgte zunächst entlang der 1843 ausgebauten Badenerstrasse 
und entlang der Altstetterstrasse in Richtung der Bahnstation, die Altstetten 1847 an der Eisenbahnlinie 
Zürich-Baden erhalten hatte. 

Der ehemalige Dorfkern am heutigen Lindenplatz wurde nach 1945 abgebrochen. Bis 1960 verschwan-
den alle noch aus der Zeit vor 1880 stammenden Häuser des Oberdorfes. Es entstand eine für Zürich 
einmalige, nach einheitlichem Konzept erbaute Platzanlage. Sie kann als Musterbeispiel für die damals 
moderne Stadt- und Quartierplanung betrachtet werden.  

Die Initiative für die neue Platzanlage ging von dem Quartierverein Altstetten aus. Mit einer Gesamt-
planung sollte eine wahllose Überbauung und die Spekulation verhindert werden. In neuer Form sollte 
alle für den Stadtteil Altstetten wichtigen Funktionen am Ort des früheren Dorfkern konzentriert werden.  

Da ein Quartierverein keine Möglichkeiten einer direkten Einflussnahme auf die Überbauung des 
Quartiers hat, wurde aus dem Quartierverein heraus 1945 die «Initiativgenossenschaft Lindenplatz 

Abb. 2: Lindenplatz und Kirchenhügel 
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Altstetten» auf gemeinnütziger und politisch neutraler Basis gegründet. Die Vorstandsmitglieder 
gehörten verschiedenen Parteien an, ausserdem war im Vorstand auch die Kirchgemeinde Altstetten 
vertreten, da eines der Hauptziele der Genossenschaft die bauliche Anpassung der 
Quartierkerngestaltung an den nahen Kirchhügel mit der alten und neuen reformierten Kirche war. 
Später kam auch Architekt K. Gisel vom Städtischen Hochbauamt hinzu, denn die Stadt Zürich hatte ein 
grosses Interesse an der Entwicklung des Lindenplatzes. Sie beteiligte sich besonders bei Finanzierung 
und Landerwerb. In einer Periode rasch steigender Landpreise musste mit elf Grundstückbesitzern über 
den Ankauf von 22 Parzellen verhandelt werden. 

Das Projekt für die Gesamtüberbauung entwarf Robert Landolt. Die drei niedrig und schlicht gehaltenen 
Bauten gruppieren sich U-förmig um den mit zweifarbigen Pflastersteinen verlegten Platz. 

Dominanter Baukörper ist der trapezförmige Saalbau mit Hotel. Er wirkt dank des zurückspringenden 
Erdgeschosses leicht und schwebend. Da das Saalgeschäft erfahrungsgemäss defizitär ist, wurde eine 
Mantelnutzung vorgesehen: Die umgebenden Ladengeschäfte, Restaurants, Hotelzimmer, zwei kleinere 
Säle und Büroräumlichkeiten, sollten das Saalgeschäft betrieblich tragbar machen. Dazu wurde gemäss 
Vorschlag von Architekt Stücheli der Saal vollständig in die Mitte eines grossen, viereckigen Blockes 
genommen. Um den Saalneubau nicht zu massig erscheinen zu lassen, beschränkte man sich – wie 
beim neuen Kreisgebäude – auf drei Stockwerke. Im Übrigen baute man längs der Badenerstrasse 
fünfstöckig, an der Altstetterstrasse beschränkte man sich auf vier Stockwerke. 

Zwischen Saalneubau und Kreisgebäude wurde eine Öffnung gelassen, die freien Durchblick zum 
Kirchhügel lässt. Es galt, den nahen Kirchhügel mit den beiden Kirchen in räumliche Beziehung zum 
Quartierzentrum zu bringen und den Blick auf die Kirchen freizuhalten. 

An der vierten Platzseite, entlang der Badenerstrasse, bildet die Tramwartehalle mit Kiosk (Ersatz (?), 
WC und Café eine Zäsur gegen die Strasse. Der Kiosk wurde 2001 von Baumann Buffoni Roserens 
Architekten als Ersatzneubau erstellt. 

Die einzelnen Gebäudekomplexe wurden 1952 fertiggestellt. Die Arkaden kamen 1956 dazu. Zusammen 
mit dem ausragenden Teil des Saalbaus fassen sie den Platz architektonisch zu einer Einheit zusammen. 
Er bildet ein Scharnier zwischen den Geschäftshäusern an der Badenerstrasse und dem rückwärtigen 
Kirchhügel. Bemerkenswert ist auch die geschickte Anordnung der Fussgängerpassagen zu den 
Nachbarstrassen. 

Dass mit Werner Stücheli und Robert Landolt gleich zwei zur damaligen Zeit führende Architekten für 
die Planung verantwortlich zeichneten, unterstreicht die grosse Bedeutung, die dem Projekt Lindenplatz 
zugemessen wurde. Seit 2006 steht er nun unter Schutz. 

Abb. 3: Lindenplatz von der Badenerstrasse her gesehen 
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Eine differenzierte Verwendung der Materialien für die Bodenbeläge und die sorgfältige Gestaltung der 
Details, Übergänge von Aussen und Innen sind typisch für die 1950er-Jahre. Sie sollen die 
unterschiedlichen Funktionen von Aussen-, Zwischen- und Innenräumen unterstreichen und 
Stimmungen verstärken: Der Besucher, die Besucherin geht vom «schnellen» lärmigen Strassenraum 
über den «ruhenden» Platz hinein in die private Sphäre der Gebäude. 

Der alte Brunnen stammt aus dem Jahr 1773. Er wurde im Rahmen der Platzgestaltung von der 
Badenerstrasse an seinen heutigen Standort versetzt und erinnert an den ländlichen Ursprung des 
Quartiers. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Platz und Bauten des Altstetter Quartierzentrums eine 
städtebauliche Einheit mit hohem sozial- sowie planungsgeschichtlichem Wert darstellen. Als Ensemble 
ist das Quartierzentrum Lindenplatz ein bedeutender Vertreter der 1950er-Jahre-Architektur. Die 
Platzgestaltung mit dem charakteristischen Diagonalmuster kennzeichnet den Ort als besonderen 
städtischen Raum. 

Die Attraktivität des Lindenplatzes basiert zu einem grossen Teil auf seiner Transparenz und hängt 
wesentlich mit den Angeboten in den Bauten am Platz zusammen. Öffentliche Nutzungen in den 
Erdgeschossen mit gut sichtbaren, auf den Platz ausgerichteten Eingängen fördern die 
Besucherfrequenz auf dem Platz. Cafés und Restaurants sollten sich klar zum Platz hin öffnen und sich 
keinesfalls dagegen abschotten. 

Mit Warenpaletts, Werbetafeln und Pflanzenkübeln verstellte, bzw. abgetrennte Platzbereiche reduzieren 
diese Attraktivität. Die Arkaden stehen auf öffentlichem Grund und sollten deshalb durchgehend 
begehbar sein. 

 

Kirchenhügel: Bauen im Kontext 

Das Pfarrhaus, die alte und die neue Kirche bilden ein weiteres Zentrum.  

Bei der alten Kirche haben wir es mit einem alten Wallfahrtsort zu tun mit Bedeutung für die Stadt 
Zürich: Altstetten war das am weitesten entfernte Ziel der jährlich fünf Prozessionen, die von Zürich 
ausgingen; darum wurde den Teilnehmenden dieser Prozession ein besonderer Ablass gewährt. Erste 
Wallfahrten sind seit 1303 belegt. Bis zur Reformation blieb das Kirchlein ein beliebtes Wallfahrtsziel.  

Abb. 4: Kirchenhügel mit den beiden Kirchen und dem Pfarrhaus 
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Zwischen dem Letzigraben und dem Dorf Altstetten stand am Weg, den die Prozession einschlug, eine 
Kapelle; der Flurname «Kappeli» an der Badenerstrasse erinnert noch daran. 

Im 20. Jahrhundert wurde die alte Kirche für die wachsende Zahl der Gläubigen zu klein. In den 1920er 
Jahren begann die Planung einer neuen, grösseren Kirche. Die Eingemeindung von Altstetten in den 
Stadtverband der Stadt Zürich 1934 gab ihr neuen Schwung. 1936 wurden acht Architekten zu einem 
Wettbewerb eingeladen, der von Werner Moser (Sohn von Karl Moser) gewonnen wurde, 1939-1941 – 
mitten in den Kriegsjahren – wurde gebaut. 

Im Rahmen des Wettbewerbs hatten sich die Architekten zu entscheiden, ob die alte Kirche abgerissen 
werden sollte, ob wenigstens deren Turm als «Reliquie» stehen zu lassen oder ob eine neue Kirche in 
das alte Ganze einzugliedern war. Moser entschied sich für die dritte Variante und damit für Bauen im 
Kontext, sowohl bezüglich der Topographie als auch der Architektursprache: Moser schrieb dazu „Jedes 
neue Bauwerk ist eine Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten der Raumerfordernisse und der 
näheren und weiteren Umgebung. Besonders interessant, aber auch delikat wird diese 
Auseinandersetzung, wenn auf dem gleichen Platz ein Gebäude aus einer früheren Zeit steht, das in sich 
die starke Tradition von Jahrhunderten birgt und dem sonst belanglosen Quartier Charakter und Gesicht 
gibt. Wie soll man vorgehen, um Alt und Neu gerecht zu werden, ohne das eine oder das andere in 
Nachteil zu versetzen?"1  

Moser überzeugte die Kirchgemeinde, dass das Nebeneinander von Alt und Neu auch ohne 
Beeinträchtigung beider Teile möglich sei, dass sogar reichere räumliche Beziehungen entstehen 
würden, basierend auf folgenden Grundsätzen2: 

1. Erhalt des Friedhofgebietes mit seinen alten Bäumen als willkommener Vorplatz vor der neuen 
Eingangshalle, so dass eine ruhige Zone entsteht, welche vom städt. Verkehr der 
Durchgangsstrasse distanziert. 

2. Saubere Trennung der beiden Bauten, da durch ein Aneinanderbauen irgendwelcher Art jede 
der Kirchen von ihrem Charakter verlieren würde. 

3. Rücksichtnahme auf den Massstab der alten Kirche: im Winkel am Rand des Hügels disponiert, 
Räume im UG mit gutem Licht an der Aussenseite untergebracht. 

4. Keine stilistische Angleichung in den Formen der neuen Kirche an die alte, sondern Suche nach 
Kontrastwirkung: 
- Massive Konstruktion des Altbaus vs. Skelettbau beim Neubau 
- hohe Fassaden zur alten Kirche hin werden vermieden 
- Massiver, gedrungener Turm mit einem Spitzhelm beim Altbau vs. leicht empor gehender,  
  teilweise durchsichtiger Skelett-Turm 
- Einschiffige achsialsymmetrisch angelegte Kirche vs. asymmetrische Halle 
- Rauer Besenwurf, weiss verputzt vs. Sichtmauerwerk aus Kalksandstein. 

In den letzten Jahren wurde die damals neue Kirche und das Kirchgemeindezentrum saniert (Architek-
ten Arthur Rüegg, Silvio Schmed): Die Leitungen und techn. Installationen mussten erneuert, die 
Isolation verbessert und ein umweltfreundliches Heizsystem mit Erdsonden eingebaut werden. Gleich-
zeitig wurden Nutzungserweiterungen realisiert (Cafeteria, Jugendraum) und die Anlage behinderten-
gerecht erschlossen, dies ohne wesentliche Veränderung des Gesamtbildes von Kirche und Flügelbau. 

Verzahnt mit dem einen kirchlichen Zentrum Altstettens erstrecken sich entlang der Spirgartenstrasse 
die wenigen noch erhaltenen ländlichen Bauten aus der Zeit des alten Bauerndorfs und der land-
wirtschaftlichen Ausbauphase des 19. Jahrhunderts. Im Bereich der Feldblumen-, Dachslern- und 
Spirgartenstrasse findet man zudem einzelne, noch landwirtschaftlich geprägte Freiräume.  

 

Schulhäuser: Erhalt und Erneuerung 

Öffentliche Bauten, zu denen auch Schulhäuser zählen, zeichnen sich häufig durch eine 
überdurchschnittlich hohe architektonische Qualität aus. Zudem spiegeln sie exemplarisch die 
pädagogischen Innovationen der verschiedenen Zeitepochen. Dies erklärt den hohen Anteil an 
                                                             
1 Zitiert nach: Adolf Max Vogt: Werner M. Mosers fünf Punkte zum "Bauen im Kontext", in: Haefeli Moser Steiger. Die Architekten 
der Schweizer Moderne, hrsg. von Sonja Hildebrand, Bruno Maurer, Werner Oechlin, Zürich 2007, S. 45. 
2 A.a.O. S. 46 
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Schulhäusern, die unter Schutz stehen. Da sich aber die Anforderungen an eine moderne, 
zeitgenössische Schule laufend ändern ist der Veränderungsdruck gross, was immer wieder zu 
einschneidenden baulichen Eingriffen führt. Um Konfrontationen zu vermeiden wurde im Jahr 2000 die 
«Kontaktgruppe Schulhaus» ins Leben gerufen. Sämtliche in die Schulhausplanung involvierten 
Amtsstellen sind in diesem Gremium vertreten. Ziel ist eine frühzeitige Interessenabwägung zwischen 
den Bedürfnissen der Schule, baulichen Dringlichkeiten und denkmalpflegerischen Zielsetzungen. 

Schulhäuser wurden zur öffentlichen Bauaufgabe nachdem sich nach der Zürcher Staatsreform von 
1831 die Volksschule in ihrer heute noch gültigen Form konstituierte. Mit seiner «Anleitung über die 
Erbauung von Schulhäusern» gab der Regierungsrat des Kantons Zürich 1835 strenge Richtlinien vor, 
die zu einer strikten Normierung des Schulhausbaus führten. Gängiger Bautypus war der klassizistische 
Baukörper mit symmetrischen Fassaden, Mittelrisalit und Dreieckgiebel, teilweise mit Säulenportikus und 
Kranzgesims. 

 

Feldblumen, Dachslern und ehem. Schul- und Gemeindehaus 

Die Schulhausanlagen Feldblumen, Dachslern und das ehem. Schul- und Gemeindehaus zeugen von 
dem schnellen Bevölkerungswachstum Altstettens. Sie bilden ein städtebauliches Ensemble und 
dokumentieren die politische und wirtschaftliche Erstarkung von Altstetten. 

Bis ins 19. Jahrhundert war die gesamte dörfliche Infrastruktur in Oberaltstetten konzentriert. Als mit 
der Bevölkerungszunahme im 19. Jh. neue öffentliche Bauten notwendig wurden, erstellte man diese 
zwischen den beiden Siedlungskernen. Als erstes liess die Gemeinde Altstetten 1834 ein Schul- und 
Gemeindehaus an der Dachslernstrasse 2 bauen, wobei wohl bereits die oben erwähnten kantonalen 
Normvorgaben (publiziert 1836) für Schulhausbauten berücksichtigt wurden. Wir finden hier die 
zeittypischen Merkmale: spätklassizistischen Bau mit axialer Befensterung und steilem, nur knapp 

Abb. 5: Die ersten Schulhäuser der Gemeinde an der Dachsleren- und der Feldblumenstrasse 
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vorspringendem Giebeldach, Lünetten im Giebelfeld und aufgeputzte Eckquader 

Zentral in die strassenseitige Trauffront gesetzt ist der Haupteingang mit geschweifter Verdachung. Im 
Innern wurde der Bau stark verändert. 1912 wurde das Haus von der Schulgemeinde an die politische 
Gemeinde verkauft. Diese baute das Schulhaus zum Gemeindehaus mit Feuerwehrmagazin und 
Schlauchturm um. Die Ecklisenen mit Fugenschnitt, der Besenwurfverputz und besonders der 
Hauseingang mit Hochparterre, der durch einen geschweiften Rundgiebel über Pilastern ausgezeichnet 
wird, zeugen von diesem Umbau. 

Als zweites Schulhaus entstand 1875 der Bau an der Feldblumenstrasse, entworfen von Johann 
Reutlinger, Hermann Reutlinger und Rudolf Gottlieb Gull. Es ist ein streng symmetrischer Bau im Sinn 
der 1835 beschlossenen kantonalen Richtlinie: Zentrale Erschliessungsachse, beidseits davon je ein 
dreiseitig belichtetes Grossschulzimmer. Ursprünglich handelte es sich um einen zweigeschossigen, 
spätklassizistischen Schulbau; 1915 aufgestockt im Gewand des Heimatstils. Die Eckrustika oberhalb des 
Erdgeschosses wurde entfernt. Ein ausladendes Walmdach ersetzte das urspr. Satteldach, an Stelle des 
Giebeldreiecks über dem Mittelrisalit sitzt ein geschweifter Giebel. Im Innern hat sich aus der 
Erbauungszeit nichts erhalten. 

1897 (oder 1895?) folgte das Schulhaus Dachslern an der Dachslernstrasse 4 und 6, entworfen von 
Adolf Asper. Auch hier findet man die zentrale Erschliessungsachse und beidseits davon je ein dreiseitig 
belichtetes Grossschulzimmer. 1954/55 wurde der Bau saniert mit durchgreifender Neugestaltung des 
Innern, 1991/92 wurde die Turnhalle renoviert und umgebaut. 

Das Schulhaus Dachslern ist ein dreigeschossiger, streng symmetrischer Bau mit Satteldach und 
dominantem, überhöhtem Mitterisalit mit Balkonabschluss in spätklassizistischer Tradition am Übergang 
zum Historismus. Der Baukubus spricht die Sprache der Neurenaissance mit Gesimse, Fugenschnitt, 
Eckquaderung und Fensterverdachungen. Die nüchterne Innenausstattung ist geprägt von einer 
Sanierung in den 1950er Jahren. 

 

Herrligstrasse: Steter Wandel durch Heterogenität 

Die vierte Station des Spaziergangs führt in einen Bereich mit sehr heterogener Bebauung. Kleinere 
Wohn- und Gewerbebauten stehen neben Bürohäusern jüngerer Zeit. Der Wechsel von Typologie, Höhe 
und Alter der Gebäude erfolgt oft abrupt. Die Wirkung einzelner Gebäude wird durch das heterogene 

Abb. 6: Herrligstrasse – Bauten aus verschiedenen Epochen, ... 
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Umfeld geschwächt. Die Heterogenität kann aber auch Chance für die laufende Erneuerung eines 
Quartiers sein! 

An der Herrligstrasse 14 steht ein 1880 im Auftrag des Schlossers C. Bürchler erbautes Wohnhaus mit 
Werkstätte. Es ist Zeuge für die Siedlungsentwicklung zwischen dem ehemaligen Dorfkern und der 
Bahnstation und für den Wandel Altstettens vom Bauerndorf zum handwerklich geprägten Vorort im 
letzten Viertel des 19. Jh.  

Das Haus ist ein Beispiel für die sog. Baumeisterarchitektur. Darunter werden schlichte Häuser mit 
Satteldach (oft ergänzt durch ein Zwerchdach) und klarer Formgebung verstanden, gekennzeichnet 
durch Axialität und Symmetrie, freistehend gebaut, allseitig befenstert. Stilistisch stehen sie für einen 
schlichten Klassizismus. Das Erdgeschoss konnte dem Wohnen, einem handwerklichen Gewerbe oder als 
Gaststätte dienen. In den oberen Etagen war pro Geschoss eine vermietbare Wohnung untergebracht. 
Baumeisterhäuser sind Zeugen einer Entwicklung, die aus der Altstadt Zürichs und den umliegenden 
dörflichen Zentren allmählich eine Grossstadt werden liess. Sie sind kein zürcherisches Phänomen, sie 
treten hier aber in grosser Häufung auf, weil die politischen Rahmenbedingungen ab 1831 
Wohnungsbau seitens Privater begünstigten: Die Kantonsverfassung von 1831 förderte die Handels- 
und Gewerbefreiheit sowie die Niederlassungsfreiheit, was erhebliche Auswirkungen auf die 
Siedlungsentwicklung hatte. Es entstanden Hunderte von kleinen freistehenden Wohn- und 
Handwerkerhäusern, gekennzeichnet durch den Einsatz von standardisierten Elementen, also möglichst 
vereinfachte und übertragbare Baukonzepte sowie Verzicht auf aufwändige Materialisierung (Kunststein 
statt Haustein, Gusseisen statt Schmiedearbeiten) und den Einsatz von Backstein als dieser dank 
industrieller Produktion ab den 1850er Jahren billiger wurde. 

 

Abb. 7: ... darunter ein „Baumeisterhaus“ 
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Hohlstrasse 560: Überarbeitung von Bestehendem 

Dieses Geschäftshaus wurde 1970 vom Architekten von Meyenburg im Sichtbetonbau erstellt. 2001 
wurde es von Romero & Schaefle auf den Rohbau zurückgeführt und um zwei Geschosse aufgestockt. 
Es suggeriert einen Neubau.  

Die stark gegliederte Fassage wich einer flächig wirkenden Aussenhaut, wozu die vorgeblendeten 
nichttragenden Fassadenpfeiler entfernt und die Brüstungen mit Aluminiumpaneelen verkleidet wurden. 
Aufgehoben wurden auch die Rücksprünge in den Fassaden: Nur die Auskragung auf den Altstetterplatz 
wurde als Aussenraum des Restaurants und als städtebauliches Element belassen. 

Da das Stützenraster beim ursprünglichen. Bau auf die Rücksprünge in den Fassaden ausgerichtet war, 
liess sich keine über die gesamte Gebäudelänge führende, gleichmässige Rhythmisierung der Fenster 
verwirklichen. Romero & Schaefle umgingen das Problem, indem sie die Fensterbreiten nach aussen hin 
breiter gestalteten, was an den Längsseiten heute ein Fischauge-Effekt zur Folge hat. 

Dasselbe ist in der Horizontalen passiert. Von Meyenburg konzipierte ein überhöhtes EG und hielt zum 
Ausgleich das zweite Geschoss äusserst niedrig. Neu wurden die Fensterflächen der aufgestockten 
Geschosse höher, was den Effekt hat, dass die Verkürzung nach oben aufgehoben scheint. Die jüngere 
Gestaltung lebt somit auch von der Erinnerung an die ältere. 

Städtebaulich bestimmt das Geschäftshaus zusammen mit dem Bahnhof und dem gegenüberliegenden 
Geschäftshaus den Altstetterplatz, der dadurch insgesamt aufgewertet wurde. 

 

Bahnhof Altstetten: neuere Bauten unter Denkmalschutz 

Wie alt muss ein Bau sein, damit er denkmalwürdig wird?  

Heute sind auch Bauten der 1960er und 1970er Jahre Gegenstand von denkmalpflegerischen Debatten. 
Unabhängig vom Alter betrachtet man heute Bauten als denkmalwürdig, die besonders typische oder 
seltene Vertreter einer Bauperiode sind. Denkmalwert besitzen nach heutiger Auffassung auch Gebäude, 
die eine bautypologische Etappe einleiten, die für die weitere Stilentwicklung bedeutsam sind oder einen 
bestimmten Typus repräsentieren. Weiter Bauten mit besonderer sozial- oder wirtschaftsgeschichtlichen 
Bedeutung. 

Die Denkmaleigenschaft ergibt sich somit aus einem Geflecht von Werten. Diese müssen aber für einen 
Zeitabschnitt zuerst ermittelt und erkannt werden, wobei die zeitliche Distanz das Urteil über eine 
Kulturepoche sicher objektiviert. Allerdings werden auch viele Bauten aus einer Periode gar nicht erst so 
alt, dass die Öffentlichkeit ihren Denkmalwert anerkennen könnte. Oft verfremden neue Techniken und 
Materialien die dokumentarische Aussage und beeinträchtigen die architektonische Qualität, bevor sich 

Abb. 8a: Holstrasse 560 im Jahr 1970 ...      Abb. 8b: ...und heute 
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die Frage nach dem Denkmalwert überhaupt stellt. Dies hat auch damit zu tun, dass die Bauvorschriften 
strenger werden. Beispielsweise machen schmale Betonplatten, schlanke Stahlstützen oder dünne 
Glasscheiben, wie sie heute gar nicht mehr genehmigt würden, die Sanierung von Bauten nicht ganze 
einfach. 

Ein als denkmalwürdig bezeichneter Bau ins kantonale Inventar aufgenommen ist der Bahnhof 
Altstetten, erbaut 1967/6. Für die architektonische Gestaltung war vor allem Max Vogt, SBB-Architekt, 
verantwortlich. Der Bau ist eine Kombination eines für das SBB-Personal erstellten Wohnhauses mit 
einem Stadtbahnhof im Erd- und im Untergeschoss. Das neungeschossige, scheibenförmige Wohnhaus 
enthält 45 Wohnungen, die durch einen zu der Gleisanlage parallel verlaufenden Laubengang 
erschlossen werden. Der scharfkantige Bau spiegelt die Linearität der Schienenstränge. Dies gilt auch 
für die Gestaltung der Perrondächer. 

Die Dachfläche, mit dem Aufbau für Waschküche und Trockenräume, wurde als Sonnenterrasse und 
Spielplatz gestaltet, womit Ideen von Le Corbusier aufgenommen wurden. 

Als kühn und klar strukturierter Sichtbetonbau wurde er zum Wahrzeichen von Altstetten. Durch den 
Ersatz eines kleinen, spätklassizistischen Bahnhofs durch ein Hochhaus ist der auch Zeuge des 
städtebaulichen Wandels. 

 

 

 

Quellen: Der Text ist eine redaktionelle Bearbeitung der Notizen von Dr. Saskia Roth, Projektleiterin 
Denkmalpflege, Team West, Amt für Städtebau Zürich. Abbildung 8a stammt aus einem Aufsatz von 
Rahel Hartmann, in: tec 21, 7.2003, S. 9, Abb. 7; und Abbildung 1 aus dem Baugeschichtlichen Archiv 
der Stadt Zürich. Die Abbildungen 2, 5 und 6 sind Downloads aus maps.google.com (25.8.13), die 
übrigen Bilder sind Aufnahmen des Redaktors des Textes.  

 

25. August 2013 
Emil Wettstein 

Abb. 9: Bahnhofsgebäude Zürich-Altstetten 




