
Ausflug des Feuerwehrvereins Zollikon vom 20. Mai 2006 

Zeugen aus vergangenen Zeiten und die hauchdünne Entscheidung über Glück und Pech 

(ge) – Eine ansehnliche Schar, 42 an der Zahl, fand sich am frühen Samstagmorgen zum 
traditionellen Ausflug 2006 des Feuerwehrvereins Zollikon zu Gipfeli und Kaffee im Restaurant 
Rosengarten ein. Sie alle waren gespannt auf den traditionellen Jahresausflug ihres Vereins und 
wollten auf gar keinen Fall die viel versprechenden Stationen wie Gas und Kohle oder "Acquae 
Helveticae" entgehen lassen, und schon gar nicht das Glück verpassen! 

Nicht alle fanden einen Sitzplatz im Extrabus der AZZK/H. Baumgartner AG. Doch das störte nicht 
weiter, denn der erste Halt war auch schon bald in Sicht: 

Schlieren und das Gasimuseum 
In der damaligen Kraftzentrale mit dem charakteristischen Wasserturm als Wahrzeichen von 
Schlieren wurde ein Gasimuseum eingerichtet. Die Zolliker Gruppe war total begeistert, die Gasi-
Dampfmaschine mit Schwungradgenerator von 1904 im originalen Umfeld in Betrieb zu sehen. 
Bevor die Maschine jedoch unter Dampf gesetzt wurde, hatte die Gruppe aus kundigem Mund viel 
über die wirtschaftlich bedeutsame, jedoch allmählich in Vergessenheit geratene Geschichte der 
Gasproduktion erfahren. 

 

Das Gaswerk Zürich hatte seinen Betrieb Ende 1856 auf dem 
Platzspitz aufgenommen. 1867 wurde das Werk an die 
Limmatstrasse und 1898 nach Schlieren verlegt, wo die Anlage 
bis 1974 in Betrieb stand. Nach der Umstellung auf Erdgas 
hatten dementsprechend auch die 
vier Schliemener Gasometer ausgedient; lediglich der 1899 
erstellte Gosometer I wurde vor dem Abbruch bewahrt. Und ein 
weiterer wichtiger Zeitzeuge wie die Gasi- Dampfmaschine mit 
höchstem Stand der Technik seiner Zeit blieb am 
Originalstandort samt zugehöriger Umgebung erhalten. 1913 
wurde die Betriebsfeuerwehr Gaswerk ins Leben gerufen. 

Eine idyllische Kleinstadt an der Limmat 

Die Zeit im Gasimuseum verflog im Nu und bei einzelnen Teilnehmern stellten sich schon 
Hungergefühle ein. Die Weiterfahrt nach Baden, in der Römerzeit unter dem Namen "Aquae 
Helvetica" bekannt, drängte sich auf. Die Busfahrt verlief problemlos, nur Wasser – weder 
Thermalwasser und schon gar kein Regenwasser!– stand auf dem Programm. Aber die Aussicht auf 
eine feine italiensche Mahlzeit liessen die Regentropfen schnell vergessen. Frisch gestärkt, tauchte 
die froh gelaunte Zolliker Schar mit Regenschutz und -schirm bewaffnet auch schon ein in die 
malerische und autofreie Altstadt. 



  
Unterwegs in der idyllischen Kleinstadt an der Limmat. Im ehrwürdigen Tagsatzungs-Saal Der 
wunderschöne Tagsatzungssaal in Baden war 1497 eigens für die Versammlung von Abgeordneten 
der einzelnen Kantone der Eidgenossenschaft gebaut worden. Die Tagsatzung fand zwar an 
wechselnden Orten statt, doch Baden war auf Grund der Bäder und der damit verbundenen 
Zerstreuung beliebt. Die Zolliker Gruppe zog es indessen nicht in die Thermalbäder, sondern ins 
Grand Casino Baden. 

Die hauchdünne Entscheidung über Glück und Pech 

Roulette, sagt man, sei wohl das fairste und spannendste Glücksspiel der Welt. Nach einer kurzen 
Einführung in diese Welt versuchten es die Ersten mit ihrem Glück am grünen Tisch. Andere zogen 
eine 
kleine Stärkung vor, wiederum andere versuchten ihr Glück bei den Spielautomaten. Und die 
Zögerlichen wollten dann doch auch noch das Gelernte umsetzen. Mutig wurde der Einsatz auf eine 
volle Nummer (Plein) gesetzt, doch die Kugel ist auf die daneben liegende Nummer gerollt. Weg 
war der Traum einer 35-fachen Auszahlung: nur gerade 2 mm hatten zum Glück gefehlt! Nicht fair 
sagte die Spielerin, aber auch nicht tragisch. Schliesslich winkte ja bald ein feines Nachtessen im 
Pier 7. 

Ausklang mit Blick auf die Zürcher Innenstadt 

Der Chauffeur Urs Trüb führte eine inzwischen etwas müde wirkende Schar sicher nach Zürich 
zurück. Und flugs kehrte wieder Lebensfreude ein. Die Ausflügler genossen den Abend im Pier 7 bei 
Speis und Trank, liessen den interessanten und erlebnisreichen Tag Revue passieren, diskutierten 
angeregt über Politik und andere spannende Ereignisse des Lebens. 

 

Nur einige Unentwegte liessen sich vor dem Essen sogar noch auf ein sportliches Abenteuer ein. 
Allerdings brachen sie ihren sportlichen Auftritt auf dem Wasser wegen der Sturmvorwarnung bald 
wieder ab.– Dem Organisator, Markus Trüb, sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für den 
unvergesslichen Ausflug ausgesprochen. 

 
Im Mai 2006, Gertrud Egger 
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