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Kanton Zürich 

Zürich ist ein deutschsprachiger Kanton im Nordosten der Schweiz. Der Hauptort ist 

die gleichnamige Stadt Zürich. 

Der Mittellandkanton Zürich, der flächenmässig im oberen Mittelfeld der 

Kantonsrangliste angesiedelt ist, weist eine ausserordentlich hohe 

Bevölkerungsdichte auf und rangiert mit seinen 1,4 Millionen Einwohnern auf dem 

ersten Platz der bevölkerungsreichsten Kantone. Geprägt wird der Kanton von seiner 

Hauptstadt Zürich und deren Agglomeration, die den grössten Teil des 

Kantonsgebietes einnimmt. 

Geografie 

Der Kanton Zürich liegt grösstenteils im schweizerischen  

Mittelland, der äusserste Südosten des Kantons ist jedoch  

voralpin geprägt. Der Kanton grenzt im Norden an den Kanton  

Schaffhausen und Deutschland im Westen an den Kanton Aargau, im Süden an die 

Kantone Zug und Schwyz, und im Osten an die Kantone Thurgau und St. Gallen. 

Östlich des Kantons Zürich beginnt die Ostschweiz. 
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Zürcher Gerichte 

- Züri Geschnetzeltes 

- Zürcher Rüeblicremesuppe mit Ingwer und etwas Honig 

 

 

 

Die Gerichte werden im Menüwochenplan integriert  

 

 

Regionen 

Der Kanton Zürich wird in verschiedene kleinere Regionen aufgeteilt. Teilweise sind 

diese noch sehr ländlich, doch die Verstädterung im Kanton Zürich ist weit 

fortgeschritten: Die Hauptstadt Zürich dominiert den Kanton. 

Ganz im Norden des Kantons, zwischen Winterthur und Schaffhausen, liegt das Zürcher 

Weinland. Es ist sehr dünn besiedelt und hat wie keine andere Zürcher Region seinen 

ländlichen Charakter bewahrt. Westlich der Region Winterthur bzw. nordöstlich der Stadt 

Zürich liegt das Zürcher Unterland. Im Unterland liegt und dominiert zudem der 

Flughafen Zürich. 

Die eigentliche Stadt Zürich liegt etwas westlich vom geographischen Zentrum des 

Kantons am Nordende des Zürichsees. Sie nimmt dort die gesamte flache Ebene ein, 

die von Limmat und Sihl durchflossen und durch die Hügelketten von Uetliberg, 

Hönggerberg, Zürichberg und Adlisberg begrenzt wird.  

Südlich der Stadt breitet sich der Zürichsee aus. Beide Ufer sind teilweise praktisch 

lückenlos überbaut. Das rechte Ufer ist aufgrund seiner sonnigen Lage zur 

wohlhabenden sogenannten Goldküste geworden, während das linke Ufer manchmal 

leicht abwertend Pfnüselküste genannt wird.  
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