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Ein Zürcher Landhaus mit Geschichte
Die Farenweid der Familie Rieter auf dem Hirzel wird öffentlicher Seminarort

Einst Sommersitz der Familie
Rieter, wurde das Landhaus
Farenweid auf dem Hirzel nach
seiner Restaurierung am letzten
Samstag der Öffentlichkeit über-
geben. Mit dem alten Gemäuer
verbindet sich ein Stück Zürcher
Familiengeschichte.

Philipp Meier

Einst war die Welt noch gross und der
eigene Lebenskreis entsprechend klein.
Man denke an die guten alten Zeiten
der Turnachkinder, die in die Sommer-
frische von der Zürcher Altstadt an den
See beim heutigen Museum Bellerive
reisten – mit Sack und Pack für einen
ganzen Sommer lang. Heute besteigt
man das Flugzeug für die Reise zum
Ferienhaus auf Mallorca, um sich dort
dann nur wenigeWochenMusse im Jahr
zu gönnen.

Visionäre Familie Rieter
Eine andere Möglichkeit, ins Ferien-
haus zu gelangen, war zumindest in den
dreissiger Jahren des letzten Jahrhun-
derts auch die Fahrt im Seitenwagen
eines Motorrads. Jedenfalls liess sich
Oberst Rieter der Anekdote nach auf
solche Weise von seinem Gärtner auf
den Hirzel befördern, wohin er angeb-
lich der Hektik und stickigen Stadtluft
der Villa Schönberg in der Enge entfloh.
Dabei stand diese damals doch noch so-
zusagen in den Rebbergen des Gablers,
gleich neben der Villa Wesendonck.
Auch dieses stattliche Gemäuer befand
sich übrigens zeitweise im Besitz der
Familie Rieter, wie der Name des heuti-
gen Museums verrät.

Andere Zeiten waren dies, solche des
Grossbürgertums auch, wie es dieses
heute kaummehr gibt. AmTag der offe-
nen Tür letzten Samstag, als die Villa
Farenweid auf dem Hirzel nach umfas-
sender Restaurierung besichtigt werden
konnte, lebten solche Tage allerdings
wieder etwas auf. So erzählten die alten
Möbel, die Gemälde mit Familienpor-
träts, die frisch restaurierten Tapeten,
das dunkle Täfer und die Stuckdecken
vom Landleben eines Zürcher Indus-
triellengeschlechts. Und in Erfahrung
zu bringen war da auch, dass der herr-
liche Sitz auf der Hügelkuppe des Zim-
merbergs mit Blick auf den Zürichsee
und ins Zugerland nun das dritte in
einemDreierbunde vonHäusern ist, die
alle dank derselben visionären Besitzer-
familie für die Nachwelt bewahrt und
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden konnten.

Im Fall der Farenweid auf demHirzel
war es die Tochter des Berufsoffiziers
Fritz Rieter-Wieland (1887–1970), die
nach ihrem Tod eine öffentliche Nut-
zung möglich machte. Ihr Vater hatte in
den 1920er Jahren den ausgedehnten
Landbesitz erworben und das Landhaus
errichten lassen: Verena Heck-Rieter
(1925–2010) vermachte das Haus der
von ihr gegründeten Stiftung zur Erhal-
tung und Förderung der Erholungszone
Hirzel. Auf ihre Anregung wurde es
2012 von der kantonalen Denkmal-
pflege unter Schutz gestellt, inklusive
der wichtigsten Stücke der ursprüng-
lichen Einrichtung. Nun soll es als Ort
für Retraiten und Seminare dienen.

Chronik dreier Villen
Verena Heck-Rieter verbrachte hier
ihre Sommer. Aufgewachsen war sie in-
des in der Villa Schönberg, die bis zum
Tod ihres Vaters im Jahr 1970 im Besitz
der Familie war. Als der prächtige Back-
steinbau an den Generalunternehmer
Karl Steiner verkauft wurde, war es
ebenfalls Verena Heck-Rieter, die weit-
sichtig und in letzter Minute den Ab-
bruch der Villa verhindern konnte. Die
Stadt erwarb 1976 das nun denkmal-
geschützte, von 2000 bis 2003 umfang-
reich renovierte Haus. Pompejanische
Wandmalereien etwa im einstigen Kin-
derzimmer von Verena Heck-Rieter ka-
men zum Vorschein. Zugemauerte
Grotten unter der Terrasse wurden wie-

der ans Tageslicht geholt. Die Remise
wurde bereits 1999 zum Quartiertreff
Enge umfunktioniert. Heute beher-
bergt die Villa Büroräume des Muse-
ums Rietberg sowie Seminarräume und
eine Bibliothek der Universität Zürich.

Als historisch schützenswertesArchi-
tekturdenkmal bildet die Villa Schön-
berg auf dem linksufrigen Moränen-
hügel Zürichs nicht zuletzt ein architek-
tonischesEnsemblemit derKircheEnge
sowie der Parkvilla Rieter im Park der
Villa Wesendonck. Alle drei Gebäude
sind Zeugnisse der Architektur von
Alfred FriedrichBluntschli, einemSchü-
ler Gottfried Sempers. Übrigens war die
Stadtvilla Schönberg einst selber als
Landhaus errichtet worden: nämlich für
Henriette Bodmer-Pestalozzi. Diese war
die Schwiegermutter von Fritz Rieter
(1849–1896), der eine Bertha Bodmer
geheiratet hatte. Und als dessen Vater
Adolf Rieter-Rothpletz (1817–1882), ein
Winterthurer Baumwollindustrieller,
1871 die Villa Wesendonck erwarb – die
Wesendoncks verliessen als deutsche
Seidenhändler während des Deutsch-
Französischen Kriegs Zürich aus politi-
schen Gründen wieder –, kaufte er bald
auch das Nachbargrundstück mit einem
Riegelhaus, das Wesendonck für Ri-
chard Wagner gebaut hatte. Hier, im
«Asyl», hatte Wagner «Tristan und Isol-
de» niedergeschrieben und dieGedichte
seiner «Muse» Mathilde Wesendonck
vertont, die heute als die Wesendonck-
Lieder bekannt sind.

Der Name «Schönberg» der auf die-
sem Grundstück von Henriette Bod-

mer-Pestalozzi errichteten Villa ergab
sich aus der Kombination von «Schön-
bühl», dem Pestalozzi-Haus am Kreuz-
platz, in dem Henriette Bodmer aufge-
wachsen war, und von «Freudenberg»,
der Villa in der Enge, die sie mit ihrem
Mann bewohnt hatte. – Auch über die
VillaWesendonck, später in Villa Rieter
umbenannt, wurde weitsichtig verfügt.
Nach Adolf Rieters Tod nannten Fritz
und Bertha Rieter, die hier eingezogen
waren, ihr Haus bescheiden «Rietberg».
Auf die Initiative von Berthas Sohn
Fritz, dem kunstsinnigen Berufsoffizier
und Vater von Verena Heck-Rieter, be-
schlossen die Erben, den «Rietberg» der
Stadt Zürich zu verkaufen. Sie wünsch-
ten sich, dass das Gebäude als Museum
genutzt würde. Dieser Wunsch wurde
mit der Schenkung der Sammlung aus-
sereuropäischer Kunst von Eduard von
der Heydt an die Stadt Wirklichkeit: In
der grossen Villa konnte 1952 das
Museum Rietberg eröffnet werden.

Luft, Sonne und Licht
Mit der Farenweid wird nun ein weiterer
Fixpunkt im Geflecht architektonisch
wertvoller Zeugen aus dem Besitz Rie-
ter sichtbar. Das vom Architekten Ri-
chard von Muralt im Stil eines barocken
Zürichseehauses mit schlichten Fassa-
den und Biberschwanzziegel-Dach er-
baute Landhaus ist auffallend klein-
räumig und einfach gehalten. Die Fami-
lie Rieter strebte offenbar einen klaren
Gegensatz zu ihrer städtischen Wohn-
situation in der ausgesprochen üppig

ausgestatteten Villa Schönberg an: Ins-
besondere die repräsentativen Wohn-
räume im Erdgeschoss mit ihren dunk-
len Holzauskleidungen wirken für heu-
tige Verhältnisse eher schwer. Die mit
hellen Tapeten ausgekleideten Zimmer
in der Farenweid dagegen strahlen länd-
liche Freundlichkeit aus. Dies ganz im
Geiste der Zeit, als unter dem Einfluss
der Lebensreformbewegung, die An-
fang des 20. Jahrhunderts das gesunde
Leben an Luft, Sonne und Licht propa-
gierte, Zweitwohnsitze auf dem Land in
Mode kamen.

Stimmungsvoller Rückzugsort
Ein gewisser repräsentativer Anstrich
fehlt in Herrenzimmer und Wohnzim-
mer des Erdgeschosses dennoch nicht:
Für die Ausstattung der Farenweid er-
warb Fritz Rieter im Antiquitäten-
handel verschiedene Ausstattungsteile
aus Zürcher Abbruchliegenschaften.
Barocke Nussbaumtüren, Kachelöfen
und einWandtäfer verleihen denWohn-
räumen bei all ihrer Einfachheit Gedie-
genheit und weisen auf die historische
Verortung der Familie hin. Grosszügig
nehmen sich die versenkbaren, breiten
Fenster imEsszimmer aus, die den Blick
über den Zimmerberg freigeben.

Ein neuer Pavillon-Anbau dient als
Seminar- und Festraum für 30 Personen,
und das Haus mit grossemGarten für 10
Personen als stimmungsvoller Arbeits-
und auch Übernachtungsort.

Anfragen per Mail an hirzel stiftung.ch.

Mobiliar, Tapeten und Gemälde erzählen im Landhaus Farenweid vom Landleben der Familie Rieter. BILDER ADRIAN BAER / NZZ
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Sake bei Sala
phi. Das «Sala of Tokyo» in Zürich
serviert am 29. 6., 18 Uhr 30, ein kunst-
volles Kaiseki-Surprise-Menu mit nur
allerbesten Zutaten, wie etwa origina-
lem Kobe Beef A5+. Intensiviert wird
das Umami-Erlebnis durch Premium-
Sake aus dem Sortiment des Online-
Shops Shizuku. Der Sake-Profi Marc
Nydegger führt durch den Abend. Fr.
320.– / Person, Reservation unter Tel.
044 271 52 90.

Dietmar Sawyere verlässt «Widder»
urs. Das Zürcher Hotel Widder muss
seinen ausgezeichneten Küchenchef zie-
hen lassen: Dietmar Sawyere verlässt
das Haus nach zwei Jahren. Als Nach-
folge ist ab sofort eine Doppelspitze ein-
gesetzt, mit zwei Mittdreissigern, die
dem Haus seit Jahren verbunden sind:
Tino Roberto Staub und Kay Schultz.

LUNCH

Vegetarische
Fleischschau

Urs Bühler Wird auf den Trottoirs und
Plätzen fast so viel Haut gezeigt wie
unter heimischen Duschen, dann ist
Zürichs liebste Jahreszeit angebrochen.
Im Strassenbild mag der sommerliche
Hang zur Freizügigkeit nicht immer von
bestem Geschmack zeugen, doch in den
Fluss- und Seebädern gilt die Fleisch-
schau als unproblematisch. So entbehrt
es nicht der Ironie, dass im Strandbad
Mythenquai seit einem Jahr fleischlose
Kost dominiert: Es wirtet die traditions-
reiche FamilienfirmaHiltl, die mit ihrem
famosen vegetarischen Angebot seit
neustem mehr und mehr expandiert.

Im Strandbad hat sich zwar eine Fut-
terstelle für Karnivoren hinzugesellt:
DieMetzgerei Keller vomManesseplatz
verkauft an einem winzigen Grillstand
ihre Wiediker Würstli, von denen wir
hier oft genug geschwärmt haben. In der
friedlichen Koexistenz sind allerdings
die Rollen klar verteilt: Während sich
die Würstlibrater fast verschämt in eine
Ecke vor dem Vegi-Tempel ducken, be-
steht dieser aus einem Neubau, den sich
die Stadt 5,7 Millionen Franken hat kos-
ten lassen (einschliesslich Toiletten und
Garderoben, immerhin). Es werden De-
votionalien in Form von Badetüchern
(Fr. 29.90) oder Frisbees (Fr. 5.–) mit
dem aufgedruckten «H» verkauft, das
hier nicht für Hospital, sondern für
«Hiltl» steht; hinter den weiss gestriche-
nen Holzgittern des Pavillons drängt
sich an diesem heissen Junisamstag Jung
und Alt in Bikinis und Badehosen ums
Buffet mit aus dem Stammhaus bekann-
ten Köstlichkeiten (Fr. 3.50 / 100 g) –
von frittierten Jalapeños bis zum feinen
Orecchiette- oder Randensalat.

Dass das alles besonders «gesunden
Genuss» bringt, wie die Eigenwerbung
suggeriert, ist natürlich übertrieben. Die
veganen Nuggets oder das als Sandwich
(Fr. 6.50) aufbereitete Tandoori-Quorn-
Schnitzel mitMango können zudem den
Originalen mit Hühnerfleisch auch in
der Badi nicht das Wasser reichen. Der
Schmelz der veganen Soja-Glace über-
zeugt uns ebenfalls nicht ganz im Ver-
gleich zu den besten Vorbildern auf
Basis von Milchprodukten, und das
Himbeer-Lassi (Fr. 5.–) kommt uns sehr
fad vor. Da empfehlen wir eher das for-
midable Brownie des Hauses (Fr. 4.–).

Zunächst aber zur Abrundung doch
noch etwas Fleisch vom Stand – wofür
noch ein Jeton an der «Hiltl»-Kasse zu
erstehen ist, an der wir doch eben
Schlange gestanden sind. Sei’s drum:
Die dünnen Würste vom Schwein (Fr.
5.50) oder Kalb (Fr. 6.50), im feinen
Brötchen gereicht, sind so kräftig gril-
liert, dass sie richtig knusprig sind. Roar!
Hiltl in der Badeanstalt Mythenquai, Mythenquai 95,
Tel. 043 344 57 01. Buffet täglich 11 bis 19.30 Uhr.


