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Beobachtungen eines Strassenwanderers  

Als häufiger Stadtwanderer stiess Heinrich Wegmann in der Stadt Zürich immer wieder auf Strassennamen, 
die nach Personen benannt sind. An nicht wenigen dieser Strassen sucht man aber vergebens nach einem 
Erläuterungsschild mit Angaben zur geehrten Person, und man bleibt etwas ratlos zurück. So hat ihn vor rund 
zwei Jahren die Lust gepackt, sich auf die Suche nach all diesen Strassen zu machen, sie aufzulisten, zu 
fotografieren und über einige, ihn besonders interessierende Persönlichkeiten zu schreiben. Was eigentlich 
nie zur Veröffentlichung gedacht war, hat mit der Zeit einen immer grösseren Umfang angenommen, sind 
doch aus den «einigen» am Schluss über 170 Texte geworden. Nach zahlreichen positiven Feedbacks aus 
dem Freundeskreis ist die Idee entstanden, aus dem Ganzen ein Buch zu machen.  

Das Buch  

Beinahe 400 Strassen, Gassen, Höfe, Brücken, Gärten, Anlagen, Terrassen oder Quais in der Stadt Zürich 
ehren eine Person. Manche sind so versteckt, dass man achtlos an ihnen vorbeigeht. Andere wecken die 
Neugier: Wer war diese Person? Was hat sie gemacht? All diesen blauen Strassenschildern ist Heinrich 
Wegmann nachgegangen, hat sie fotografiert und nach weiteren Informationen gesucht. Entstanden ist eine 
spannende Sammlung von Fakten und persönlichen Eindrücken, die dazu einlädt, die Stadt Zürich auf ganz 
neuen Wegen zu erforschen. In diesem Buch entdecken alteingesessene Zürcherinnen und Zürcher 
unbekannte Bekannte. Bei Neuzugezogenen, Stadtbesuchern von überall, Geschichtsinteressierten und 
Stadtwanderinnen weckt es die Lust, die Stadt abseits von bekannten Orten zu erkunden.  

Die Form der neugierigen und respektvollen Annäherung macht «Strassen mit Persönlichkeit» zu einer 
wahren Entdeckung für alle, die Zürich lieben oder neu kennenlernen möchten. Heinrich Wegmann hat aus 
einer guten Idee ein noch besseres Werk geschaffen. Ich wünsche Ihnen, geschätzte Leserin und geschätzter 
Leser, eine spannende Lektüre und aussergewöhnliche Streifzüge durch unsere schöne Stadt. 

Margrit Huser Hohe Fraumünster-Frau, Gesellschaft zu Fraumünster 

Der Autor  

Heinrich Wegmann wurde in Zürich geboren und hat als Bürger dieser Stadt eine sehr hohe Affinität  
zur Stadt Zürich und zu ihrer Geschichte. Seine Interessen für Kultur, Geschichte, Politik und 
Gesellschaft haben den Vielleser auf die Idee gebracht, sich auf die Spuren der in der Stadt Zürich mit 
einem Strassennamen Geehrten zu machen.  
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