
Einer der schönsten Bäume: die Hängebuche an der Ecke Museumstrasse/Palmstrasse.

INHALT

Winterthur hat den Ruf der Garten-
stadt, das lernt jedes Kind bereits in 
der Primarschule. Wer vom Bäumli 
oder vom Goldenberg auf die Stadt 
hinunter schaut, ist über dieses Prä-
dikat nicht erstaunt. Das Innere Lind 
trägt wesentlich dazu bei, dass unsere 
Stadt noch immer eine Gartenstadt ist. 
Den Grundstein dazu gelegt haben die 
Stadtplaner im 19. Jahrhundert. Rund 
um die Altstadt wurde ein Grüngürtel 
ausgeschieden, in dem Bauten der All-
gemeinheit, der Verwaltung, der Kultur 
und des religiösen Lebens repräsentativ 
zur Geltung gebracht werden sollten. 
Hinter diesen öffentlichen Bauten liess 
sich im Inneren Lind die Oberschicht 
von Winterthur nieder und erstellte ihre 
Landhäuser und Villen.

Die erste Gartenanlage im Inneren 
Lind entstand bereits 1771 mit dem 
Bau des Hauses zur Pflanzschule. Die 
meisten anderen Villen im Quartier 
wurden nach 1850 erbaut. Dank dieser 
prächtigen Bauten mit ihren grosszü-
gigen Gärten weist unser Quartier so 
viel Grün auf. Einzelne Anlagen haben 
ihre Gartenarchitektur fast unverändert 
ins 21. Jahrhundert retten können, an-
dere sind komplett verschwunden. Was 
geblieben ist, sind vielfach die Bäume. 
Einst als Schattenspender gepflanzt, 
dominieren sie heute die Grünanlagen 
und prägen unser Quartier.

Einer der schönsten Bäume für mich 
steht an der Ecke Museumstrasse/
Palmstrasse. Die im Herbst dunkelrote 
Hängebuche ist traumhaft. Auch vis-à-

vis des Lädeli wächst eine uralte Buche 
gegen den Himmel, deren Stamm dem 
Trottoir den Platz streitig macht. An 
der Rychenbergstrasse musste seiner-
zeit der Fussweg an zwei Stellen um die 
Baumriesen herumgeführt werden. Das 
ist noch heute so, obwohl die alten Bäu-
me inzwischen gefällt und durch Jung-
pflanzen ersetzt werden mussten. Die 
Liebe der Hausbesitzenden ging so weit, 
dass Gartenmauern regelrecht um die 
Wurzelstöcke herum gebaut wurden. 
Ein Beispiel dazu finden Sie zuoberst 
an der St. Georgenstrasse.

Markante Bäume oder Baumgruppen 
gibt es überall im Inneren Lind. Auch 
einige Exoten sind zu finden. So steht 
an der Ecke St. Georgenstrasse/Pflanz-
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Das Herz der Gartenstadt
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