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Geleifworf zur erifen Auflage.

N

w ndem wir die Zunft-Biitorien der Öffentlichkeit, vorab den Kreiien

a der Zünfte übergeben, bitten wir um eine freundlide Aufnahme

der vorliegenden Arbeit. — Dieielbe veriuct, in gedrängter Form

jeder unierer mit der Geicdichte der Stadt im XIV. — XVII. Jahrhundert

io eng verbundenen Zünfte efwas zu geben.

Was geboten iit, it lange nicht erichöpfend, dazu bedürfte es dreizehn

folder Schilderungen wie die derzeitige. — Das Ganze aber dürfte doc

einen Überblik gewähren über die die Gründung der Zünfte bedingenden

Uriachen und über ihre weitere Entwicklung.

Wir geben dieien Blättern den Wunich mit auf den Weg, lie mödten

in weitern Kreilen die Erkenntnis wecken, daß nicdıt nur kurzhin «Zunft

und Zopf» zu identifizieren find, fondern daß die eritere iehr wohl aud

ohne den leßfern zu denken iit. Namentlicı unter den feit dem Prüfungs»

jahr 1798 durchaus veränderten Verhältniifen wollen die Zünfte nicıts

anderes fein, als die unter fraditionellem Namen fortbeitehenden Verbände

einer um die ruhige, gedeihlihe und itändige Entwicklung der Stadt be-

iorgte Bürgerichaft, die den fortichrittlidien Aufgaben und Anforderungen

der Gegenwart nicıt ablehnend, fondern fördernd gegenüberiteht.



 



Vorbemerkung zur zweiten Auflage.

Kurz nadı der Serausgabe unierer Zunft-Siitorien, erife Auflage,

Sechieläuten 1909, war dieielbe vollitändig vergriffen. — Zufolge immer

eingehender Nacfrage entichloß fidh das Z. Z. Z. im Einverifändnis mit

allen Zünften zu einer Neu-Auflage, in der berüclidtigt werden follte,

was neuere Forichung zu Tage gefördert hatte, —

Daß das Buc in feiner neuen Fallung ziemlich umfangreicher wurde

als fein Vorgänger, it dadurdı bedingt, daß etwas einläßlicher, immer

aber mit äußeriter Beichränkung bei jeder der hiltoriihen Zünffe auf

deren Eigenart eingefreten wurde. Es gilt dies auch für die Nofizen über

den «Schneggen» und die «Bogenihüßen», die beiden älteiten Geiell-

Ichaften unierer Stadt. — Sodann iit bei den Aufzeicınungen über die

aus den alten Vororten hervorgegangenen Zünften «der jüngeren kinie »

beionders ihres ununterbrochenen Zuiammenhanges mit der Stadt ge-

dad. —

Nicht zuleßt hat noc ein eigenes hiltoriiches Moment mifgewirkt

an dieier reicheren Ausgeitaltung: es iit der Umitand, daß «die uralte

wuyfbekannte Stadt Zürich ...», wie fie Foi. Murer auf feinem Stadtplan

von 1576 nennt, in einer Urkunde aus dem Jahre 929 eritmals als

Stadt bezeicdınet wird, daß wir alio, nun wir jeßf 1929 ichreiben, die

1000 Yahrfeier der Stadt begehen können. — Dabei vergeilen wir

nicht, daß deren erite Anfänge hinter dem $ahr 1 unierer Zeitrechnung

liegen und die aus der früheiten Periode itammenden Ortsbezeicınungen

«Niederdorf» und «Oberdorf» ländlihe Siedelungen erkennen laiien,

zwilchen denen fich der königlide Sof Züricı befand, dem vor 929

eigentlich itädtiicher Charakter noc abging. — Da nun eine Urkunde mit

der formellen Erklärung des damaligen kandesherrn über eine Erhebung

des Ortes zur Stadt fehlt, beicheiden wir uns mif dieier Urkunde des

Derzogs Sermann, alamannilchen Geblüfes, vom Jahr 929, darnadı Zürich

auf einen mindeitens faufendjährigen Beitand als Stadt blicken Rann. —
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Während 500 Jahren war fie Zunff-Stadt, das war guf und wertvoll,

folange die Grenzen nocı enger gezogen waren. — Die. forfichreitende

Zeit hat audı hierin Wandel geichaffen, und nun, da einer unierer Flug-
Pioniere 1500 Meter in den Äther iteigen muß, um ein umfaliendes Bild

des Züridıs von jeßt zu erhalten, darf audı im Schlußabichnitt dieier

Schilderung in Umrilien der Gegenwart gedacht werden, bewußt der Tatiache,

daß der gute Grund zu dieiem Gemeinweien, dem Kernpunkt des Standes

Züric, doc in den Jahrhunderten gelegt wurde, da das «Regiment »

bei den Zünffen war.
.v

Es ilf uns nocdı angenehme Aufgabe, für wertvolle Unterifüßung, die

uns audı bei der zweiten Bearbeifung der Zunit-Siltorien geboten wurde,

uniern verbindlicten Dank abzuitatten. — Wieder beiorgfe uns die Direktion

des Schweizeriihen kandesmuieums eine Anzahl photographiicher

Aufnahmen und vermittelte uns gewünichte Defailangaben. — Dem Staats-

ardıiv und dem Stadfarciv Züricd, wie unierer Zentralbibliofhek

verdanken wir fowohl wertvolle Rafichläge, wie audı die bereifwillige

Überlaffung von Fachliteratur; der Zentralbibliothek überdies nodı mehrere

Reprodukfionen von Bildern ihrer graphiichen Sammlung. — Dank der uns

durch Serrn Dr. h.c. A. Corrodi-Sulzer, Züricı, gegebenen Ilachweife

dürften die Angaben über alle im Bucte erwähnten Säufer nun einwand-

frei vorliegen. Wieder it aucdı Serr 3. &. Sardmeier, Kunitmaler, nun

in Genua, mit einer Anzahl trefflidher Zeichnungen verfrefen; von ihm

itammen auch die Originale zu den im Buche in Farben wiedergegebenen

muftergülfigen Wappenzeichnungen.

Zum Schluffe weilen wir darauf fin, daß die Mehrzahl der in der

eriten Auflage verwendeten Drucitöcke in Striczeicdınung ausgeichaltet wurde

und erießf iit durcdt weit plaitiicher wirkende Aufofyp-Kliichees ; fowohl

hierfür, wie namentlich für die ganz forgfältige fachtechniiche Ausgeitaltung

unferer Schrift fagen wir beionderen Dank der Buchdruckerei Berichfhaus,
die aucı diesmal die Drucklegung unierer Zunft» Siltorien beiorgt hat.

Züric, Secieläuten 1929.

Das Zentral-Komifee der Zünfte Zürichs

und der Verfaller.
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1 Ums Fahr 350.

Einleifung
a

l. Das Redıt des Stärkeren.

TURIEUM, vormals ein Reltiicher Ort, von den nadı Ilorden vor-

gedrungenen Römern zur Zollitation erhoben, lag verwüitet und verlalien.

Verheerend war der Zug der Alamannen durdı die blühenden Gaue ge-

gangen; niedergebrannte Höfe und Siedelungen zeichneten deutlich ihren Weg.

Nicdıt nur das rege keben, das in dem am Ende des Sees gelegenen

verkehrsreichen Orfe geherricht, war erloichen; das Kaitell, das wenig unfer-

halb des Sees auf der linken Seite seines Ausfluiles auf leicıfer Anhöhe

gelegen, war niedergerifien gleidı wie der in dem keltilchen Refugium ge-

itandene Wart- und Wacıtturm, der, ein kug ins kand, auf dem höchiten Punkte

des im Weiten des Ortes ficdı nadı Süden ziehenden Berges geifanden hatte.

Im dritten und vierten Fahrhundert unierer Zeitrechnung hatten die

Alamannen mit wechieindem Erfolg veriucht, die Römer über den Alpenwall

zurückzufreiben. Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts waren die

römiichen Grenzwehren und befeifigten Pläße und damit die Macdıt und

Serrichaft der Römer in helvetiichen kanden gebroceen, diefe aber auch auf

lange Zeit verwültet und verödef.

Viele wertvolle Funde an Geräten und Waffen aus Gräbern und auf-

gedeckten Wohnitätten find Zeugen vergangener Kultur, Münzen, vor den

eindringenden Feinden in Töpfen in der Erde vergraben, oder auf der

Flucht verloren, nun nacdı Fahrhunderten und Fahrtaufenden wieder auf-

1
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gefunden, lailen die Dauer der römilchen Serrihaft in unierem kande —

das nadı dieien Stürmen endgültig in alamanniichen Beiiß überging —

erkennen. Die wenigen überbliebenen helvetiich-römiichen Einwohner ver-

miichten fich 'mit den alamanniichen Eindringlingen; wieder eritand aus

Scuft und Aiche im kaufe der Zeit um das vormals römiiche Kaitell ein

kleiner Ort, den ohn’ Unterlaß die aus dem lacus Tureginensis Rommenden

Waifer durchiloffen.

Nocdı waren aber die öitlichen Völker auf ihren Wanderungen nadı

beiieren Weidepläßen und fructbaren kändern nictt zur Ruhe und zum

Stillitand gekommen; das mochte die Uriache fein, daß die alamanniichen

Sorden und Sippen, die, den herrenlofen Grund und Boden zu eigen nehmend,

iih im öltlidten SHelvetien feitgeießt, den Schuß eines mäcdtigen Serrichers

nacluchfen und ihn fanden bei Theoderic, dem fiegreicıen Oitgotenkönig,

deiien Macıt bis nadı Sochrhäfien reichte.

Er wird es geweien fein, der den vericiedenen Stämmen erprobte

Kämpen, folcte, die vordem Ichon auf ihren Zügen die Führer und Ordner

geweien, mit Koheitsrechfen und Serzogsfitel ausgeitattet, voranitellte, auf

daß lie an leiner Statt Geieß und Recht handhabten. In die einzelnen kleineren

Gaue war ein dem Serzog unteritellter Graf «Gaugraf»als Statthalter geießt,

der dort Gericht hielf und den Seerbann übte.

So mocten dann die Alamannen, in denen wir uniere Stammesväter

erblicken, lange Zeit ziemlich ungeitört im Beiiß des Gebietes geweieniein,

das uniere heufige Nord- und Oitichweiz ausmacht, bis die fränkiichen Serr-

Icher, namentlicı Chlodwig (496) die alamanniichen Gebiete an fich bracte.

Unter leinen Nachfolgern gingen, beionders nadı Theodericıs Tod (+ 526)

weitere große Gebiete des ehemaligen oifgotiichen Reiches durdı Waffen

gewalt verloren, auch unier «Züricı» dürfte famt dem Gebiet in weiteitem

Umkreis in der eriten Hälfte des VI. Jahrhunderts infolge umfaliender Kon

fiskafion fränkilches Eigentum geworden fein. Nocı waren aber in dieien

kändern beidieits des Rheins alamanniiche Serzoge die Regenten und audı

dieie veriucten, das ipätere Unvermögen der merowingiichen Könige be-

nutzend, lich zu unabhängigen Serrichern aufzuwerfen, dabei wo immer

möglich den eigenen Bausbeiiß zu mehren. kebhaften Anteil nahm das Volk

am Schickial feiner angeitammten Serricher. Doc in blufigem Ringen ent-

hoben die emporitrebenden und die Macdt an lich reißenden Karolinger

die alamanniichen Serzoge ihrer bisherigen Befugnilie, ihnen kand und

keufe, Rang und keben nehmend.



II. Unter fränkiider Hoheit.

Von diefen beitändigen kriegeriichen Ereignilien war auch Zürict be-

troffen; was bisanhin herzoglich alamannifches Eigentum geweien war, wurde

nun, etwa um 750, zum königlic fränkiihen Gut. Sierzu gehörte vorab

der «Sof», der den Ort beherrichende Hügel auf dem linken Ufer, das frühere

römiiche Kaitell; ipäter, da diefer Plaß immer mit kinden bepflanzt wurde,

Iindenhof genannt. Bald erhob fich an feiner füdöltlichen Ecke eine Burg,

die, als Abiteigequartier der kandesherren dienend, als Pfalz bezeichnet

wurde!. Das zunädit umliegende Gebiet, der Kern der nachmaligenkleinen

Stadt: die vordere Scuipfe, der heufige Weinplaß mit dem von ihm nacı

Sidweiten und nadı dem linken Seeufer gerichteten alten Straßenzug «in

Gallen» genannt, der fidı um den ipäteren Petershügel zog, dies alles wurde

als königliches Gut erklärt, ebenio der etwas weiter abgelegene «Thalaceer»,

die Mühle am «Bonzisbühl» 2, der Sihlbühl®, die Mühle an der Sihl, Teile

von Wiedikon und vom Sihlfeld. Wipkingen wird 881 als königlicher Weiler

erwähnt; «Stadilhovo» und große Güter im Riesbach gehören ebenfalls zum

königlihen Hof Zürich.

Auf dem rechten Flußufer breifeten fich die Beitandfeile der alaman-

niichen Siedelungen aus. Eine Art Brückenkopf, wahricheinlidı das Gebiet

zwilchen der heufigen Rofengaiie und der Römergafie, bergwärts begrenzt

auf der kinie unierer Münitergaife, das bildete den königlichen von der

Burg überhöhten Sof. Es darf angenommen werden, daß dieies zur Burg

gehörende Gebiet von einer aus Sparren, Bolzwerk und Palilfaden gebildeten

Schugwehr umgeben war, während die beiden eriten zürcherilchen Vororte

Ober- und Niederdorf im offenen Gelände lagen. An der Grenze zwiiden

dem eritern und der Burg, aber außerhalb der Umfailung befand lich, der

Sage nadı an der Stelle eines früheren römiichen Tempels, Zürichs älteites

Gotteshaus, eine kleine Kapelle, die dem Gedächtnis des heiligen Felix und

Regulas gewidmet war. Vom Martyrium diefer beiden Verfechter der neuen

chriftlichen Lehre (denen Ipäter noch Exuperantius beigeiellt wurde), das

jie gegen Ende des III. $ahrhunderts nocı unter der Serrichaft der Römer

erlitten hatten, war durdı die Fahrhunderte die Tradition lebendig geblieben.

So fanden Columban und Gallus, als fie etwa um 6109 auf einer Millions-

reile das Castellum Turegum berührten, hier bereits eine chriltliche
 

ı Heufe erinnert noch an lie die von der Strehlgalie zur Böhe führende «Pfalzgalie».

2 Der Bügel «Kaße» im Botanilhen Garten. ° Ötenbacdareal. * Vögelin, A. Z. II. S. 10%.
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Gemeinde, io daß hieraus eben auf die Exiifenz jener Kapelle, aus der

ih die Stiftskircte entwickelte, geichloifen werden darf.

Dann war durch ufurpatoriichen Machfipruc dieies Caitrum mit feinen

Inialien Röniglihes Gut geworden, das hauplädlic von Fiscalini, könig-

lien Dienitleufen!, bewohnt war. Daneben befand fich ein weiterer großer

Teil umliegenden kandes im Beiiß der ebenfalls zum Königsgut gehörenden

Züricher Kirche «dem Stift» oder wie fie ipäfer, abgeleitet vom Titel ihres

eriten Voritehers, dem «Praepositus»? «Probifei»v genannt wurde, Die frän-

kiihen Könige aus Karolingiichem Geichlecht, jowohl Karl der Große? wie

auch feine Vor- und Nachfahren ichenkten der Kirdıe — iowohl zu ihrem

Unterhalt die Erfrägnilie — Zehitten — von königlithem Gut, das bereits

lehensweile licdı in anderer Sand befand*, wie audı als Reierve zwecks

ipäterer Verwerfung — bedeufende kändereien. Ob Karl der Große der

eigentliche Stifter der Kirche ift, das iit kaum mehrfeitzuitellen, viel wahr-

Icheinlicher ilt es, daß fie ichon vor Karls Regierung (771-814) dem

religiöfen Opferlinn der Einwohner Zürics ihre Entitehung zu verdanken hat.

Dann aber wurden ihr doch durdı dieie bedeutenden königlihen — wie

auch durch viele private — Schenkungen die Mittel gegeben, die ihr zu der

unabhängigen und herrichenden Stellung verhalfen.

Feititehende Tatiacıe dagegen iit, daß ein Enkel Karls, König kudwig

der Deufiche, öfters im Lande war und fich befonders in Zürich auffielt,

hier im Jahre 853, ebenfalls zu Ehren Felix und Regulas, vorüber dem

Müniter ein Frauenkloiter itiftete, zu deiien eriter Äbtiflin er feine Tochter

Bildegard ernannte. Und dieiem Kloiter, der «Abtei zum Fraumüniter»

Ihenkte König kudwig am 21. Juli 853, den königlihen Sof Züric

«und alles was näher und ferner dazugehört», fowie weitere königlicıe

Beiigungen 5.

 

! Unfreie, die königlihes Zinsguf innehatten, aber für beionders (meiltens in Kriegs-

zügen) geleiltete Dienite höhere Stellung einnahmen, als andere Königsleute = servi fiscales,

die als Sandwerker oder das Land bebauende Körige lich in untergeordneten Stellungen

befanden. * Verdeuficht: Probit. ® Urkunden, daß Karl der Große wirklicdı in Züricı war,

exiltieren nicht, gleichwohl darf das mit Gewißheit angenommen werden; zehnmal übericritt

er auf jeinen Zügen nadı Italien die Alpen, immer mit großem Gefolge und Troß, und

iraglos unter Benußung der alten Römeritraßen, von denen fich mehrere in Zürich Rreuzten,

* So von den königl. Höfen Stadelhofen, Wipkingen, Fällanden, Äugit, Maur, Boswil (Hargau),

und [Albis=] Rieden. 5 Unter anderm kiegenichaften im kande Uri, den Forit am Albis bis

herunter nadı Rieden und Anno 858 den Sof Cham.



III. Die Reicdssvogtei Züricd.

Von großer Bedeufung für die Entwicklung des efwa vom V. Fahr-

hundert an dhriitlichen Ortes war feine Kirche. Nach Zürcher Tradition wird,

wie erwähnt, Karl der Große nicht als Gründer des Müniters, aber als Gönner

und Geießgeber«derStift», (wie in gebräuchlicher Abkürzung das Chorherren=

itift genannt wurde) und als Gründer und Förderer der am Stift einge-

richteten Schule betrachtet und verehrt!.

Tleben der bilcöflicien Kirche in Konitanz das bedeufendite Gotteshaus

in weitem Umkreis, war es außer für den Ort auch für das ganze Gebiet

zwilcten kimmat und Glatt die «keufkircte»?, die lich Ichon im IX. Jahr-

hundert großen Aniehens erfreufe, das beionders gehoben und beitärkt

wurde durdı die kegende, daß dort am Grabe der Märtyrer Felix und Regula

«von altersher viele Blinde und kahme zum Preiie Gottes und der heiligen

Märtyrer Verehrung geheilt wurden»®. Für die dem Orte Zürict damals bereits

zukommende Bedeutung ipridıt auch die Beifimmung, daß jeder neu ge-

wählte Biichof von Konitanz, zu deiien Bistum Zürich gehörte, im Zürcher

Müniter ein feierliies Soctamt halten mußte, um fich bei diefem Anlaß,

dem Volke zu zeigen.

Baupfiäclich durc frommeStiftungen erhielt unfer Müniter im Verlauf

von etwas mehr als 200 Fahren eine Reihe verichiedenen Seiligen geweihte

Bltäre®. Zu ihrer Bedienung, iowie zur Zelebrierung des lich immer glänzen-

der geitaltenden Chordienites bedurfte es einer größeren Zahl von Geiltlicten

und es erfolgte icon im Anfang des IX. Jahrhunderts die Gründung des

bereits erwähnten Chorherrenitiites. Wie die Kirche erfuhr audı das «Stift»

bedeutende Schenkungen, beionders an liegendem Gut, an Objekten und

 

ı Vögelin, A.Z. I. 5.26%. 2 Zum Großmüniter gehörten ichon 1270 die Kircen und

Kapellen zu Predigern, Neumüniter, Zollikon, Wytikon, Zumikon, Fällanden, Scwwamendingen,

Seebadı, Wipkingen nebit den (ipäter der Predigerkirce zugeteilten) Filialen: Kluntern, Oberitraß,

Unteritraß und «Rieden am Albis» (heute Albisrieden). ® Vögelin, H.Z. I. S. 263. Ir. 8%.

4 Als eriter wurde geweiht St. Pankratius-Altar 110%, St. Mauritius-Altar 1107, Unier lieben

Frauen-Altar 1107, St. Martinus-Altar 1117, St. Maria Magdalena-Altar 1146 [1227, 1240

und 1255 warben die Biichöfe Konrad II. und Seinric I. von Konifanz und der Kardinal»

kegat Petrus um Beiiteuern an den Bau des Chores des Großmüniters], St. Karolus=Hltar 1260,

St. Margareta-Altar 1260, St. Sebaitian-Altar 1260; Weihe des Kaupt-(Fron:) Altars St. Felix

und Regula 1278, St. Katharinen-Altar 1288, Seil. Kreuz-Altar 1294, St. Peter und Paul» Hltar

130%, Fronleicinams-Altar 1320, 11000 Zungfrauen-Altar 1331, St. Nikolaus-Altar 1335,

Seilige 3 Könige-Altar 1359, dann in Seiten-Kapellen nodı 5 Altäre für St. Maria, St. Michael

und St. Jakob; zulammen 21 Altäre.
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felbit keufen, io daß beide als königliche Stiftungen zu werten find, was
dadurdı beifäfigt wird, daß zur Beforgung der weltlichen Geichäfte — Zinien-
und Zehnten-Bezug, Verleihung von Objekten, von Grund und Boden etc.
an «Lehenleufe» ein vom König ernannter Advocatus — ipäter in «Vogt»
verdeuficht — als Sadıwalter des Ganzen amtete und daneben der Kirche
— inbegriffen Stift und Schule — Immunität! verliehen wurde.

Von den im Chorherrenitift vereinigten Kanonikern, deren Zahl bis auf
24 anitieg, haben einzelne, lich erniten Studien widmend, der Wiffenichaft
und der Schule, lange Zeit «Garlsichule» und ipäter «Carolinum» genannt,
große Dienite geleiitet; andern war ihr Amt Sinekure, die ein behagliches
und beichauliches Leben geitattete, dies umiomehr, da mit der Zeit der

eigentliche «Dienit» in der Kirche hauptiächlicı durch die in einer «Bruder-
Ichaft» vereinigten Kaplane beforgt wurde.

Mit gleichen Privilegien, beionders dem der Steuerfreiheif, war auch
das Fraumüniter von Anfang an durdı feinen Stifter bedacht worden. Bier
darf wohl darauf hingewieien werden, daß es nicht bloßer Zufall war, der
den Enkel Karls des Großen, kudwig den Deutichen, nadı Zürict führte zur
Gründung einer Abtei, der feine beiden Töchter als Äbtiifinnen voritanden,
iondern es mag dodı eine gewilie Zuneigung zu dem Ort beitanden haben,
an dem kudwigs Großvater den Müniterbau fördernd, Stift und Schule ge=
gründet hatte. Wie alio die Probitei die «Chorherren», io beherbergte die
Abtei in ihren Räumen eine Anzahl Töcter aus den Kreiien des Adels,
die hier als «Stiftsdamen» eine angenehme, ungeiorgte Exiitenz fanden,
denen es aber doch frei itand, je nach Verhältnifien wieder «in die Welt
zurückzukehren».

*

Es gehört mit zum Intereiianteiten unferer kokalgeicichte, das Werden
und Wachien des Ortes aus kleiniten Verhältnifien heraus zu verfolgen,
ielbit wenn der Saupfaufgabe dieier Schilderung entiprechend nur «in lieben
Meilenitiefeln» durc die Fahrhunderte gegangen und nur flüchtig berührt
werden darf, was eben dodı beifimmenden Einfluß hatte auf die weitere
Entwicklung unierer Stadt.

War ichon die geographiiche kage des Ortes — bei dem lich die alten
Römeritraßen kreuzten, der ausgezeichnet war durch eine königliche Pfalz —
von Einfluß auf deiien Anwachien, fo hatten hieran fein Müniter und eine
 

! Befreiung von der Gerichtsbarkeit des Gau-Grafen und von jeder Steuerpflicht,
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zweife, ichon vor der Fraumüniter-Abtei gegründete keutkirdie — St. Peter

_ und eben die eritere, deren Fürit-Abtiifin nominelle Serrin der Stadt

war — auch ganz beionderen Anteil.

Bislang ein Beitandteil der Srafichaft Thurgau, war Züricı doch eine,

wenn nicht deren wicdhtigite Gerichtsitätte; es erfolgte daher etwa um 870 die

Ausicheidung des zürcheriichen Territoriums aus dem Thurgau und feine Er-

hebung zum felbitändigen, einem eigenen Grafen unteritellten «Züri dıgau».

Die Einwohner des Ortes teilten fich in der Baupfiache in drei Gruppen:

in Königsleute, in Gotteshausleute und in freie, altangeieiiene alamanniliche

keufe, die ihre Sehöfte rund um den Ort, beionders aber an den Sängen

des rechtsufrigen, ionnigen Söhenzuges hatfen und daher vielfach als

«homines de monte» bezeicdınef wurden.

Das an lich Rleine Gebiet des Ortes ließ eine Vereinfacung der Ver-

waltung zu und fo finden wir denn mit dem Ende des IX. Jahrhunderts

die Gewalten des Stiftsvogtes mit denen des Vogtes über das Königsguf

in einer Perion, in derjenigen des Reicdhsvogtes vereinigf.

Eine bedeufiame Folge dieier Verwaltungseinrihfung war, daß die

Reichsvogtei Zürich, die nebit dem alten Kern aus einer ganzen Reihe zer-

itreut liegender Gebietsteile vericiedeniter Größe beitund, audı «reidıs-

unmittelbar» wurde und dadurch nicıt mehr der Obergewalt des Gau-

grafen unteritellt war.

In die erite Hälfte des X. Jahrhunderts fällt dann auch das Ereignis,

daß Zürich in den Rang einer «Stadt» erhoben wurde. Bis 928 warin den

Urkunden nocı vom «Curte regis»! die Rede, dann aber von 929 ab tritt

mit der Bezeichnung «Civitas» ein eigentlicıes itädfilches Gemeinweien in

die Ericheinung, das wohl icon vor diefer offiziellen Rangerhöhung den

Bewohnern der Umgebung als verhältnismäßig geichüßfer Zufluchtsorf ge=

dient hatte, denn das X. Jahrhundert brachte ziemlic von Anfang an dem

kande viel Kriegslärm und große Gefahren. Seraufbeichworen waren dieie

durch das bei den Nadıkommen der alten alamannilchen Serzoge wieder

rege gewordene Verlangen nach Wiederheritellung der früheren Macht und

manch blutige Fehde ward darum im Züricıgau zwiicen den feindlicten Par-

teien ausgefocdten, bis es Burkhard I. um 918 gelang, lich zum Serzog

von HAlamannien aufzuwerfen und den eroberungsiüchfig über Zürich vor-

dringenden König Rudolf II. von Burgund bei Winterthur zu Ichlagen (920).
 

2 — königl. Hof.



Aus Rudolf, diefem Feind unieres Iandes und Burkhardts, wurde dann
des leßteren Freund, der ichließlicı des Siegers Tochter Bertha «die Spin=
nerin» als Gemahlin heimführte,

Huct die unier kand verheerenden Raubzüge der Sunnen fallen in
dieie Zeiten, fie nocı unruhiger geitaltend, und iehr wahricheinlich iit es,
daß in dieier Periode eine zweite, etwas erweiterte Befeifigung des immer
noch redıt beicheidenen Ortes erfolgte.

Dabei dürfen wir ohne Bedenken annehmen, aucı wenn die Nacrichten
hierüber lückenhaft find, daß die Zürcter von damals Vorteile, die das Ge-
lände bot, aucdı auszunüßen veritanden. Einige alte, noch beitehende Orts-
namen geben hierbei die beiten Anhaltspunkte. Aucı iit zu erwähnen, daß
durch diefe Befeifigung namentlicı Groß- und Fraumüniter und die kleine
Waiierkirche den bislang entbehrten Schuß erhielten. Als Stüßpunkte er-
Icheinen mehrere Ritterfürme, die als mallive, teils freiitehende Steinbauten
die übrigen Käufer, meiitens Solzbauten, merklicdı überragten. Bei einigen
derielben find die überlieferten Namen nicht die uriprünglichen, diefe find
verloren gegangen, während die Bauten itehen blieben und nur den Be-
iger wechielfen. Dominante iit der Lindenhof, Burggraben war die nacı
Weit und Oit gerichtefe heufige Forfunagalie. Diefer gegenüber, jenieits des
Waiiers, lag die Grenze zwilchen Stadt und Niederdorf in der heutigen
Roiengalie mit Glentnerturm. Weiter öitlid, an der Ede der zum Markt
(Stüßihofitaft) führenden Straße und der Brunngaiie; der Biberfurm. In der
Richtung der Brunngafie zog lich die Grenze an den Wolfbacı, der von
Soffingen und dem heufigen Seimplaß herkommend, das Stadtgebiet zwiichen
Predigerplaß und dem Ende des Rindermarktes beipülte. Sier erhob lich
der «Bilgeriturm uff dem Badı». Von hier zog fich die Grenze die iteile
Steingaile hinauf, an ihr itand in halber Höhe der GSrimmenturm und auf
der Höhe am Anfang der «oberen Zün» erhob fich der Brunnenturm. Obere
und «undere Zün», leßtere direkt auf den Srimmenturm gerichtet, Iprechen
unzweideufig dafür, daß hier mit idıweren Paliffaden und didıtem Grünhag
eine doppelte Wehr eritellt war, um allfälligen Angreifern das Ein- und
Vordringen von der Söhe herab nach der Stadt zu vereifeln. Ob diefe Zäune
noch weiter gezogen waren gegen die heufige Winkelwieie willen wir nicht,
doch ericheint es als wahricheinlich, daß diefe ganze Söhenlinie geichüßt war.
Sedenfalls itand oben an der Kirchgafie wieder ein maifiver Bau, das nacı-
malige «Steinhaus». Die füdlidte Säuferreihe der Kirdigalie lag ichüßend
vor dem Großmüniter. Ein Tor, trennend zwilchen Stadt und Oberdorf, etwa
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dort, wo heufe die Trittligaiie einmündef, und der Rüfiturm an der zum

«See» hinabführenden kinie der heufigen Geigergaiie ichloiien dieie Stadt-

befeitigung rechtsieits der kimmat ab, die dann vom Ufer unter Anlehnung

an den Turm «Wellen-Berg», der troßig mitten in die Wafier der kimmat

geitellt worden war, hinüber an das linke Ufer dur die «Sctwieren»

forfgeießf und gebildet war.

Fraumüniter, Müniterhof, In Gaiien, Petershügel- und Hofitatt und die

weitlice Salde des kindenhofes — leßtere jeßt der obere Rennweg — werden

durch einen ähnlichen itarken Holzverhau wie bei «undern und obern Zünen»

den damals gebräuchlichen Schuß erhalten haben, bis dann vom XI. bis

zum Anfang des XIII. Jahrhunderts das für jene Zeit gewaltige Werk der

mailiven Stadtmauern, bewehrt mit 18 fchweren Türmen von aniehnlicher

Höhe, durch Zürichs Bürgerichaft aufgeführt wurde.

IV. Zürich, «die Kolonie der Kailer und Königen»'.

Weniger glücklich als mit dem Burgunderkönig war Serzog BurkhardtI.,

unier kandesherr, gegenüber dem deutichen König Beinrichl., der mit zäher

Energie die Einheit des Reictes zu feifigen iucdtfe und, wie audı andere

kleinere deufiche Füriten, Serzog Burkhardt ca. 921 dazu bradıte, daß

er die Oberhoheit der deutichen Könige anerkannte. Damit aber wurden

die kändereien des Zürich- wie des Thurgaues neuerdings und ausgeiprocten

Teile des deutichen Reicdes.

Von diefer Zeit ab iit Züricdı mandı hoher Beiucd zu feil geworden,

auch erfreute ficı die Stadt und namentlidı das Fraumüniter wiederholter

Beweiie beionderer Füriorge feitens des deuficten Kaiferhauies. — Wohl

noch feitlicheren Prunk als beim Isandtag, den Herzog Burkhardt? Anno 924

auf dem kindenhof abhielt, mochte die Stadt entfalten, als Kailer Otto

der Große? mit feiner jungen Gattin Adelhaid und in Begleit feines

Beeres* auf feiner Rückfahrt über die Alpen im März 952 nadı Züri Ram

und auf der Pfalz Quartier bezog.

Hus dieier Periode itammen aud die dem Orte den itädficen

Charakter verleihenden beionderen Merkmale. — Als befeitigter Hauptorf
 

ı Ausipruc des Geicichtsichreibers und Bildofs Otto von Freyling (111#—-1158).

2 Dändliker, Geihicte von Stadt und Kanton Zürich I. S.58. 3 id. id. S.59. * Nlacı der

eriten Eroberung Italiens.
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eines Gaues, in dem aufifrebendes Gewerbe und beginnender Bandel Ichon

pulüierten, wurde er — unter der keitung eines von der Abtiifin ernannten

Scultheigen: — zum ifändigen Geriditsorte mit der auf die Stadt be-

ichränkten Kompetenz über Geldichuld und geringere Frevel ihrer Be-

wohner zu urfeilen, während dem Reichsvogf die hohe Gerichtsbarkeit, das

«Blutgericht» überfragen war, das in der Regel «in curte regia» alio auf

dem königlichen Sof, dem kindenhof, gehalten wurde ?.

Sodann war der Äbtiiiin zu Sanden der Stadt — icon vor 972 —

durch königliche Verleihung die Befugnis erteilt worden, nicht nur Fahr-

märkte, iondern aucı Wocten- und Tagesmärkfe anzuordnen und abzu=

halten, und in engiter Verbindung hiermit war ihr aucdı das Münz-® und

Zollrecht verliehen.

So hatte der Ort Züricı nadı gewaltigen Wandlungen und Stürmen

und nacı Verlauf von 700 Jahren wieder die Bedeufung erlangt, die ihn

in der Glanzzeit römilcher Serrichaft, da er audı Zollitation war, als einen

der hervorragenditen Punkte unieres kandes ericheinen lalien. — Die alten

römiichen Seeritraßen haffen fich unter den veränderten Verhältnifien zur

«Reicdssitrage» umgewandelt: aus Burgund, dem Eliaß und aus Scwaben

führten fie nacdı Züricı, dem Anfangspunkfe der nadı dem vielbegehrten

Süden führenden Alpenpäiie.

Dieier wichtige Umitand, abgeiehen von der eigenen ichönen kage

der Stadt, mocdıte namentlicı zu den wiederholten Beiuchen der gekrönten

deufichen Säupfer beigetragen haben. Es iif erklärlid, daß diefelben auf

die ganze Entwicklung des Ortes aucdı einen weientlideen Einfluß haften,
 

t Dändliker, &. d.R. Z. I. S. 60: Schultheiß bedeutet «Schuldheiicher». 2 Es wird von

einem gründlichen Foricher die «Pfalz» auf dem kindenhof in das Reid der Fabel verwieien.

Daß aber dorf ein Steinhaus ifand, it beitätigt durcd die Nachricht, daß dasfelbe ipäter,

wohl in demonitrafiver Weile — (wie dies dann audı mit den Burgen der Dögte in den

Walditätten geichah) — zeritört wurde und es der Rat bei Strafe verbot, dasielbe wieder

aufzubauen. — Der Umitand, daß das Blutgerict auf dem [kinden-] Sof, damit mutmaßlic

vor dem Wohnlitz des Reicıs-Vogtes gehalten wurde, ipricht aber weit eher dafür, daß

jenes Steinhaus doc bei «hohem Beiuc» dieien als Quartier diente, und Saus und

Pla fit damals io vornehm prälentierten wie Anno 1912 die «Villa Rietberg». — So

dürfte alio jenem Steinhaus doc die Bedeutung einer Pfalz zukommen, aucı wenn ihm

äußerlich die Ichmucklofen Formen unierer Ritferfürme eignefen und vielleicht nur eine vorge-

lagerte Freitreppe, von der aus der Vogt Gerichts: oder andere Verhandlungen leitete, dem

Baufe höhere Bedeufung verlieh, die durch die lich von jenem Baufe aus biefende unverändert

ihöne Aus» und Fernlicht verifärkt wurde. ® Aus der Zürcher Münzitätte itammen Münzen mit

den Namen des Serzogs Sermann (997-1003) und der Kaiier Otto I. und II. und Heinrich III.
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2 Am Rennweg in Züricı ums Jahr 1055.
Zeichnung von J. C. Hardmeier

weniger oder nicht in baulicter als namentlicı in kultureller Sinlicht. —

Von jenen frühern, uniere Stadt io auszeichnenden Beiucen, die auc ein

Zeugnis fein könnten für die «Königsfreue» der Zürcher von dazumal,

feien hier nocı einige erwähnt:

Otto I. der Große Icheint Anno 966 nocımals nacı Züricı gekommen

zu Sein; audı fein Sohn und Nactfolger Otto II. madıte hier Aufenthalt,

als er im Jahr 980 nadı Italien zog.

Beinric II., der leßfe Serricher aus dem fächliichen Haufe, hielf in

Zürich Anno 100% und 1018 mit feinen Füriten und Veiallen kandtage ab,

auf denen er den kandtrieden beichwören ließ.

Konrad Il., der erite Kailerfaliichen Uriprungs, unternahm von unierer

Stadt aus den Zug gegen die Kyburg 1027, die fein Stiefiohn Derzog

Ernit II. von Schwaben, inne haffe. — Anno 1033 kam er hier mif der

Königin Witwe von Burgund und ihren und favoyichen Großen zulammen, |

um nach erfolgter Neuordnung der Regierung lid in der kimmatitadt

krönen und feinen Sohn zum Nachfolger ernennen zu lalien. — Dieier

Sohn, Seinrich IIl., der glänzendite Serricher des Mlittelalters, icheint in

der Folge unierer Stadt dauernde Zuneigung geichenkt zu haben, die er

durch feine häufigen Aufenthalte in Zürich beitätigte: 1045 kam er mit

ieiner Gemahlin zu Beiuc; 1048 feierte er hier das Auffahrtsfeit; 1050

war er wieder mit der Kaiferin hier und 1052 war er zum Pfingiffeit in

uniern Mauern. Auf 1054 fällt der von ihm abgehaltene große Reidıstag,

der adıt Wocten dauerfe und zu dem aucı ifalieniihe Große erichienen

waren. .Jm folgenden Jahre 1055 vollzog er in unierer Stadt die feitliche

Verlobung feines Sohnes, des ipätern Kailers Seinrich IV. mit der Tochter

des Markgrafen von Suia; ebenio beging er nocı gleichen Sahres das

Weihnacdtsfeif in Züric.
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Von dem glänzenden, farbenreichen und zeitweiie io frohbewegten
keben, das bei jenen Anläfien in unierer Stadt und auf ihren ja nicht
übermäßig breiten Straßen lich abipielte, — das Niederdorf, die ipätere
Stüßihofitatt und Münitergaiie, Müniterhof, Weinplag und Rennweg waren
die vornehmiten — vermögen wir uns in unierer nüchternen, bei feitlicıen
Anläfien hauptiächlict «in ictwarz» brillierenden Zeit kaum ein richtiges
Bild zu macen!,

Neben dem wirtichaftlihen Auficwung, den die Stadt unter den an-
gedeufefen Verhälfnilien nahm, blieben dieie Kaiferbeiuce audı nict
ohne Einfluß auf ihre politiiche Entwicklung. Zürich wurde «Reichsitadt»
und dadurcı erfuhr nicht nur die bisherige Gewalt der Serzoge, fondern
aucı diejenige der Reidısvögte eine ziemliche Abichwäcung.

Unter den ketztern itunden beionders die Grafen von Ienzburg oben-
an. Die Vogtgewalt war vom 10. bis 12. Jahrhundert im Kaufe kenzburg?
erblicı geweien, um dann mit dem Ausiterben der ketztern an die Serzoge
von Zähringen zu gelangen.
 

 Möglicherweile itammt die Bezeichnung «Rennweg» aus jenen frühmittelalterlicen Feit-
fagen, da dort mehrere Tourniere abgehalten worden feien (es ilt dies nicht verbürgt, wird
fogar beitritfen). Daß die zürcheriiche Ritterichaft ihren erlauchten und edeln Gäiten gelegentlich
Unterhaltung und Kurzweil bot, iteht außer Zweifel, wohl wie die Tatiache, das damals
Foxfroff, Tango und Niggerjazz &. i. D. hier und überhaupf nicht bekannt waren. Hber für
ritferlihen, der Zeit angehörenden Wettkampf, für Rennen, kanzenitechen und
Schwerfkampf, wäre jene im alten Zürich auffallend gerade, am Fuße des Lindenhofes und
der königlichen Pfalz vorbeiführende und verhältnismäßig breite Straße, deren weltliche Seite
wohl nocı wenig überbaufes Garten- und Pilanzland war, die öftliche Seite aber jenen einzig
daitehenden «Rain» hatte, der als Eitrade für die Zuichauer wie geichaifen war, außerordentlich
guf geeignet geweien. Das ericheint wohl ebenio glaubwürdig als die Annahme, uniere
Bezeichnung Rennweg iei von «verendarii», den reitenden Poitboten und Kurieren der
römiihen Kailer und fränkiichen Könige, abgeleitet und bezeidıne den Weg, den dieie
Kuriere zu nehmen hatten. — Gewiß werden ja in römiicher Zeit Kuriere zwilchen Turicum
und Vindonilia verkehrt haben, aber vermutlicı ebenio zwilchen Turicum Claudia (Kloten)-
Vitudurum (Winterthur) oder Euria (Chur). Koniequenterweile müßte alfo audı für von folcıen
Kurieren benußten Straßen nadı dieien nördlich und öftlich gelegenen römiichen Sauptpunkten
der gleiche Name gebraudıt worden fein. Dies it aber nicht der Fall, wir haben einzig den
Rennweg, der von der Streflgalie zum (ipäteren) Fröfchengraben führte, und ein kleines auf
Stadtgebiet liegendes Teilitück des noch im XIII. Jahrhundert «Seeritrage» und im XVI. Fahr:
hundert «Reichsitraße» genannten ganzen nach und von Zürich führenden Stragenzuges bildete.
(Vide Vögelin, A. Z. I. S. 630/31.) 2 Dändliker, Geicichte des Kantons Züric I, S. 65:
«&. von Wyß vermutet, daß der kenzburgiiche Vogt Udo auch Uoto (identilc mit Graf kiuto,
den Vögelin im H.Z. II. 5.131 erwähnt?) um 960 an Stelle der keltifc-römiichen Warte die
Ütelenburg erbaut habe.» Anicheinend hat audı der Berg von dieiem Vogt den Namen erhalten.

— Den kenzburgern gehörte im XI. Jahrhundert auch die Burg Baldern.
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Dieien Wandlungen waren Ichwere Kämpfe vorangegangen zwilchen

_ dem von Kailer Seinrict IV. 1079 mit dem ferzogfum Scdwaben be-

(lehnten Geichlect der Staufen und dem breisgauiihen Geliclect der

Zähringer, dem durdı Erbicaft die Herzogsgewalt über Hlamannien —

zu dem ja Sciwaben gehörte — zugefallen war. Nach beinahe zwanzig-

jährigem Ringen um die Beufe kam 1093 ein Vergleic zuitande, darnadı

die aus dem Serzogtum Alamannien — das den Staufern zufiel — end-

gültig ausgelchiedene Reichsvogtei Zürict als Lehen des Kailers an die

Zähringer kam. Der Verluit des Plaßes Züridı — der von dem ichon

erwähnten Chroniiten Otto von Freyling als «vornehmite Stadt Schwabens»

bezeichnet wurde — icheint aber die Staufer noch lange geichmerzf zu haben

und Anno 1146 überfiel Friedridı von Schwaben — der nadımalige Kailer

Barbaroiia — die Stadt, entriß fie den Zähringern und beießte lie!. -

Diefes erite, direkt gegen die Stadt gericıtefe Kriegsunternehmen ver-

mochte jedoch keine Änderung der Verhältnilie zu bewirken, im Gegenteil

kam nadı dem Ableben des leßten lenzburgiichen Vogtes (1172) die Reichs-

vogtei Züricı unmittelbar an die Zähringer, die nun in geradezu füritlicher

Stellung über die Stadt ichalfeten und walteten ®.

In dieier Periode größerer Sicherheit, geordnefer Verhältnifiie und

ruhiger Entwicklung nahm die, möglidıerweile ja Ichon im X., jedenfalls

aber im XI. Jahrfiundert begonnene dritte Befeifigung der Stadt, deren Ilof-

wendigkeit lich bei Friedridıs Überfall ohne Zweifel deuflidi genug erwieien

hatte — ihren lebhaften Fortgang, io daß fie zu Anfang des XIII. Sahr-

hunderts wohl in der Baupfiache vollendet war?. — Und gerade in dieier,

für die damalige Zeit gewaltigen Arbeit, die hauptiächlih durdı Fron-

(alfio unbezahlte) Arbeit der männlichen Einwohner ausgeführt wurde,

dokumentiert fidı in auffallender Weile nicht nur die Opferwilligkeit der

itädtiichen Bevölkerung, iondern audı der itark entwickelte Gemeinlinn,

der wiederum nacı mögliciter Selbitändigkeit und Unabhängigkeit ifrebfe.

Wenn audı die Zähringer entichiedene Verdienite um die fortichreifende

Entwicklung Zürichs haben, fo gebührt doch uniere vollite Anerkennung

in beionderem Maße dem Volke, das durcd feine Arbeit, ieine Tatkraft,

ieine Opfer, in Zeiten beitändiger Unruhen, Fehden der kleinen und

Kriegen der großen Serren — durdı die es nur zu off in Mitleidenichaft
 

1 1.2 Dändliker, Geicichte des Kantons Züric I. S. 68. ® So leien wir, daß die Prediger-

Mönche, die ca. 1228 hierher kamen, zuerit in Stadelhofen Unterkunit fanden, alfio außerhalb

der Stadt, und erit auf Verwendung Papit Gregors IX. wurde ihnen ca. 1229 die Stadt «geöfinet».
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gezogen wurde — unter öfters wechielnden «Serren» — lic itefig be-

hauptef hat.

Nicht einzelnen, höher itehenden Periönlichkeiten weltlichen oder geilt-

lihen Standes, deren Namen der ipäferen Zeit aufbehalten blieben, fondern

vor allem feiner Bevölkerung, feiner ifrebiamen, hilfsbereiten und wehr-

haften Bürgerichaft iit das kob und das hohe Aniehen zu verdanken, das

Zürich Ichon zu damaliger Zeit genoß, das in dem weitbekannten Worte

zum Ausdrud kam:

«NOBILE TUREGUM, MULTARUM COPIA RERUM»!.

V. Zürid, die freie Reidsitadt.

Das zweife Dezennium des XIII. Fahrhunderts brachte wieder Ereignilie

von nachhaltiger Wirkung. Berthold V., der bedeufendife der Zähringer, der

wohl audı auf die Ausgeitaltung des ifädfiichen Gemeinweiens unieres

Zürich den meiiten Einfluß hatte, ifarb 1218, und mit ihm erloich das

Zähringiiche Serrichergeichlecdtf. Sein Eingreifen in die Geicdicke Zürichs

hatte die Stadt davor bewahrt, ganz vom Willen und Wollen der im

XII. Jahrhundert mit füritliier Macdtbefugnis ausgeitatteten Äbtilfiin vom

Fraumüniter abhängig zu werden. Sein Erlölchen beieifigfe anderieifs nun

die Gefahr, daß fi die kehensherrlicikeit der Zähringer zur landes-

füritlihen Serricaft ausbildete, wie das bei der Erblichkeit der Gewalt

ohne Zweifel hätte geichehen können.

Kaifer Friedrict II. (1220-1250) war der Stadt günitig gelinnt und

erklärte iie für reichsfrei, alio unmiffelbar von Kailer und Reid ab-

hängig. — Das Amt des Reicdısvogtes, das vordem an Grafen und gefüritete

Berren verliehen worden war, übertrug der Kailer nunmehr einemBürger

der Stadt. Diefer war oberite Ynitanz in Recdıfs-, Wehr- und Sfeuer-Saden,

. foweit fie das Reid betrafen. Neben ihm — möglicherweile von Fried-

rich II. ielbit eingefeßt — ericheint ein durch die eritarkte Bürgerichaft an

ihre Spiße geitellter, felbitgewählter Rat, der urkundlicı zuerit 1220

erwähnt wird. Damit war der Stadt das Redıf der Selbitverwaltung

gegeben, ein kleiner Rat war itändig im Amte, zur Beratung wichtiger

Angelegenheiten wurde eine Verfrefung der ganzen Bürgerichaft, der große

Rat einberufen. — Daß dieie junge, ihrerfrilch gewonnenen Macıt bewußt
 

ı «Edles Züric, rei an vielen Dingen!»
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werdende Bürgerichaft in impulfiver Weife veriuchte, innerhalb der itädti-

ichen Mauern gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle zu ichaffen, geht

* in bezeicınender Weile aus ihren Bemühungen hervor, die durdı kailer-

lidies Privilegium aller Steuerpflict enthobene Geiltlidikeit in gleicher

Weile, wie die itädtiiche Bevölkerung, fowohl zur Tragung itädtilcher kalten

heranzuziehen, wie audı zur Teilnahme an Erhaltung und Bewahrung der

aud ihr Scuß und Scirm gewährenden itädtiihen Mauern, Türme und

Gräben!. Wohl wurde die Geiltlidkeit, die hiegegen «bei Hof» Proteit er-

hoben, durdı König Seinric VII? noc in ihren Vorrechten geihüßt, da=

gegen war nichts zu machen, als vorläufig und bis auf weiteres mif dieiem

Enticheid zu rechnen.

Der gegen die Mitte des XIII. Fahrfiunderts wieder auflodernde Kampf

zwilchen Kailertum und Papittum, welch leßteres nacı der höditen und

oberiten Macht itrebte, brachte für uniere Stadt ichwere Konflikte zwilchen

Geiltlicikeit und Bürgerichaft. Treu hielt die leßfere zum Kailer, wofür lie

dann vom päpitlihen Bannflucte getroffen wurde. — Eine beionders hohe

Meinung von der Kirdte und ihren Dienern moctfe damals in Zürich

nicht vorgeherricht haben — es war ja nocı nicht gar lange her, daß die

Bürgerichaft die Iniaiien des Chorherrenitiftes zu itrengerer Sittenzuct

angehalten hatte, — kurz, fie nahm das über die Stadt verhängte Interdikt

nicht fehr tragiich, wohl aber führte fie einen entichlofienen Gegenhieb,

indem fie 1247 die Chorherren und Stiftsdamen, die Prediger- und den

ungefügigen Teil der Barfüßermöndte® aus der Stadt trieb. Zwei Jahre

hielt dieife beinahe «kircıenloie» Zeit an, bis dann beide Parteien, des

Zwiltes müde, lid wieder veritändigten.

Bald follte fich wieder Gelegenheit bieten zur Befätigung des eigenen,

ielbitändigen Willens. Das auf Friedridis II. Tod (1250) folgende Inter-

regnum (1256-73), das für alle Raub- und Straucriffter zur «goldenen

Zeit» wurde, lockerte und löite die früheren engen Beziehungen zum

Königstum, förderte dafür im Bund mit den rheiniichen Städten, der 1255

in Worms geiclofien ward, das Bewußtiein eigener Madt und Kraft.
 

2 @. von Wyß, Abtei Zürich, S. 63. ® Der als Stellvertreter für feinen in Italien lich

beiindenden Vater, Kaiier Friedrich II., in Deufichland regierte. ® Die lich weigerten, bei Tod

und Beerdigung, bei Ehe und Sochzeit, bei Taufe der Neugeborenen die kirchliche Sandlung

vorzunehmen und die Gottesdienit nur bei geichloiienen Türen abhielten und nur für folde,

die lich feierlih gegen den Kailer erklärten, damit der Forderung des Papites, als oberiter

Derriher über Alles zu gelten, nadıgebend.
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Schon einige Jahre vorher war der Bürgerichaff eine auf größere Unab-

hängigkeit gerichtefe Bewegung gelungen (ca. 1250), indem lie dem Reichs-

vogf den bisher innegehabten Voriig im Rate, ja überhaupf feine Mlit-

wirkung im Rafskollegium entzog. Dieies Kollegium, der kleine, oder

täglidte (regierende) Rat beitund (bis 1336) aus 12 Mitgliedern. Dreimal

im 3afır wechielfe dieier Rat; zu Weihnadten wurde der «Faitenrat»

beitellt, anfangs Mai der «Sommerrat» und an der Kirctweih (11. Sep-

tember) der «Serbifratv. Dabei hatte dieier Rat, dem anfänglicı 6 «Ritter»,

ipäter 4, zuleßf nur noch 2 angehörten, die Befugnis, fic felbit zu wählen,

d. h. jeder der auf einen der erwähnten Termine abtretende Rat wählte

den nachfolgenden, eine Wiederwahl der Einzelnen im gleicıen Fahre war

aber nicht geitatfet. Tleben den Rittern, den oberiten im Range, faßen im

Rate «Burger», die dem Stande der Kaufleute oder reicheren «Freien»

und den Gewerbsleufen angehörten: Sandwerker waren nocı nicıt regi-

mentsfähig. Dieier Rleine Rat vertrat die Stadt nadı außen, beiorgte,

unferitüßt von Bauherren, Ungeldern!, Einungern? und einem Stadtichreiber

(feit 1275) die Verwaltung, das Militärweien, und übte Feuer-, Walier-,

Bau=, Gewerbe-, Isebensmittel-, Geiundheifs- und Sittenpolizei aus, er

erhob zuhanden des Reicdisvogtes die Reicisiteuer, beauflicıfigte aber

auc neben Zoll und Markt das Münzregal der «hohen Frau» (ieit 1218

Fürltäbtiliin zum Fraumüniter).

Der große Rat, der (beifehend bis 1336) ungefähr 100 Mitglieder

zählte, wurde einberufen, wenn es fi um Geießesvorlagen oder um

Meinungsverichiedenheiten im kleinen Rate handelte, bei denen mitunter

die Minderheit iidı der Mehrheit nicht fügen wollte. Kamen aber Ange-

legenheiten von wicdtiger polifiicher Bedeufung zur Verhandlung, io: Bünd-

nille, Verfräge mit andern Orten, Anerkennung eines neuen Königs, dann

wurde die ganze Bürgergemeinde «der Rat und all die Menge der Burger

ze Zürdı» zur Berafung einberufen. Das Kriminal- oder Blufgericht (Vogf-

gericht) übte oder leitefe nocdı immer der Reicdısvogt (als Vertreter der

Röniglihen Gewalt) unfer Mitwirkung der «Räte» als Belißer. Und end-

lid amtete nocdı der Scultheiß, der als itädtiiher Beamter über Geldichuld

und geringe Frevel zu Gericdtfe ia (S. 10), deiien Befugnilie und Auf-

gaben nadı und nadı auch weitere Ausdehnung erfahren hatten. So war

man beharrlicı bemüht, die Machtiphäre des Reicdhs-Vogtes und -Gerichtes
 

! Bezüger von Umiaß- und Verkaufs-Gebühren. * Hufieher über Sandwerk und Gewerbe.
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zu mindern und im Gegeniaß zu dieien dem Stadtgericdıt größere Be-

deufung zu geben.

Daß es in dieier Zeit der innern Entwicklung und Kämpfe auch an

der Gelegenheit zu kriegeriihen Kraftproben gegenüber äußern Feinden

nicht mangelte, ilt bekannt. Der «Wellenbergerfehde»! folgte diejenige

gegen die Freiherren von Regensberg?, die fidı durcdı Jahrzehnte zog. —

Das Bündnis der Stadt mit Graf Rudolf III. von Sabsburg, der in jener

Zeit Graf im Züricigau war, und der wie die Zürcder auf ghibelliniicher

Seife fund, war von Waftenerfolgen begleitet und itärkte dadurdı aud in

diefer Beziehung das Aniehen der Stadt. — Mit der Erhebung des Dabs-

burgers, der als Rudolf I. 1273 den deutichen Königsthron beifieg, erfuhr

aber das frühere freundichaftliche Verhältnis, das zwilchen Scirmherr und

Stadt beitanden hatte, ernitliche Trübung. — Der um die Wiederheritellung

der früheren Königsgewalt zielbewußt und rücklichtslos bemühte Serricher

übertrug, entgegen feinem Veriprecten, das Amt des Reichsvogtes nicht mehr

an Bürger oder Rifter aus itädtiichen Geichlectern, iondern an feine Günit-

linge, die der Stadt fern Itanden.

Dann aber veruriachten die enormen Steuern, die Rudolf, wie den

übrigen Reichsitädten, audı Zürich auferlegte, viel böles Blut. Es mochte

— für die damaligen Verhältniiie — keine Kleinigkeit iein, alljährlich

900 Mark Silber, d. h. nadı heutigem Verkehrswert etwa 60,000 Franken,

Reichsiteuer zu zahlen ; und anno 1291, da Rudolf zur Deckung der Koiten

eines großen Soflagers viel Geld bedurfte, forderte er 1000 Mark Silber

(300,000 Fr.), die er der Stadt dann nur für zwei Jahresiteuern anrechnefe.

— Die herrichende Mißitimmung kam unmittelbar nacı Rudolis Tod ( 1291)

zum unzweideufigen Ausdruck, indem der ganze Rat ichwören mußfe, «jeßf

und für drei $ahre keinen Serren anzunehmen ohne Willen und Zu-

itimmung der ganzen Bürgeridaft»®. Es ilt dies eine unzweideufige

Äußerung der immer ausgeprägfere Form annehmenden Unabhängigkeits-

Beifrebungen.
 

1 Ritter Ulr. v. Wellenberg hatte von feiner bei Frauenfeld gelegenen Burg aus nadı

Konitanz und dem Thurgau fahrende Zürcher Kaufleute geichädigt. 1259 zogen die Zürcher aus,

ifürmten und verbrannten das Wellenberger Raubneit, fetten den Ritter gefangen, der erit,

nachdem er Urfehde geichworen, wieder freigelalien wurde. * Die den Freiherren von Regensberg

gehörenden Burgen Wulp bei Küsnacıt, Uznaberg bei Uznacı, Frieienberg und die Ütliburg

wurden in der Zeit von 1267-1297 gebrochen, Burg und Städtchen Glanzenberg an der

kimmat, von wo aus die Schiffahrt der Zürdter gehemmt wurde, ihon 1267 zeritört.

3 Dändliker, Geihictte des Kantons Zürich, S. 90.
2
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Im Serbit des gleichen Jahres 1291 iculoß Zürich ein erites Bündnis
zu gegenleitiger Bilfe mit den Reichslanden Uri und Schwyz und mit an-
dern Feinden der Sabsburger. Dort und andern Orts gährte es ebentalls
bedenklich. Gleichzeitig verbot auch der Rat aus Furcht vor Unruhen die
Gründung von Zünften und andern eidlichen Verbindungen, ein Zuwider-
handeln gegen dieien leßtern Beichlug mit außerordentlich harten Strafen
bedrohend. Der «Richtebriefv!, der die erite durch die Bürgerichaft auf-
geitellte Geießesiammlung daritellt — iich an eine ebeniolcde der Bilchofs-
itadt Konitanz anlehnend —, itammt etwa aus dem Fahre 1280. Anno
1304 — menichlicie Sagungen find nicht für die Ewigkeit geichrieben —
erfuhr der Richtebrief der Burger von Zürich eine weientlicıe Revifion und
Erweiterung und aus ihm eriehen wir das Eritehen der erwähnten «Ei-
nungen», den Vorläufern unierer ipäferen Zünite.

Daß Ichon feit oder vor Mitte des 13. Jahrhunderts berufsgenoiien-
Idaftliche Verbindungen beitunden, erhellt daraus, daß z. B. die Meßger
1255 ein gemeiniames Schlachtlokal? beiaßen, von dem fie der Stadt Zins
enfrichtefen. Ebenio wird als gemeiniames Verkaufslokal der Schneider
1273 die «Schneiderlaube im Schröteli»® erwähnt. In der gleicien Gegend
befand fich das 1275 ichon beitehende Verkaufslokal der Bäcker, das 1331
in die neu eingerichfefe «Brodlaube» im Rathaus — gegen die Brücke °
zu — verlegt wurde. Sodann wird aucı des gemeiniamen Warenlokals
der Kürichner, des Kürienhaufes® am Müniterhof, anno 1335 urkundliche
Erwähnung getan.

Es iit hieraus erlictlic, daß unter Beachfung reiner Berufsinterefien
einzelne Sandwerke und Gewerbe bereits die Erlaubnis zum genofienichait-
lichen Betrieb erhielten, und auch durch die Überlaifung geeigneter kokali-

täten und Säufer feitens der damaligen Behörden eine Unteritügung er-
fuhren. Eine Betätigung jedoch auf politiichem Gebiete war dadurd in
keiner Weile geitattet. Sören wir, was hierüber niedergelegt iit im
2. Buct des «Richte-Briev» ® unter Punkt 20 und dem Titel «Das nieman
enhein Zunitmeiiterichaft noch geielleichaft werben fol».

 

 Abgedruckt nach der ipäteren Rezeniion von 1304 im Archiv für Schweizergeicichte
Bd. V. 1847. > An Stelle des heutigen «Mufeums» am kimmatguai. ® Das oben an der
Marktgalie beim Saufe zum Eliaifer aufwärtsführende Sakgägcen. Vögelin, HA. Z. I. S. 398.
* Dem ipäferen Zunfthaus der Grempler, auch «zumKämeltier» genannt. 5 Archiv für
Scdtweizergeichichte Bd. V. S. 182 - 83.
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aWir der Rat und die Burger von Zürich fezzen mit gemeinem Rate und hein es

oudh geiworen ze dien heiligen ze behalfenne ewedhlicıen / als hienadı geichriben itaft

das nieman werben noch fuon! fol enhein zunft nocı meilterichaft nocı geielleichaft

mit eiden mit worten nocı mif werden. Swer aber es her uber fefe / dem lol man

fin beite hus nider brechen? und fol darzuo der itat ze buoze geben zehen mardı.

Jit aber / das er nit hufes hat in der ifat fo foll er fünf jar von der ifat fin® und

fol niemer wider in komen“ / e er gebe fünfzig mardı ze buoze® der ifat. Swer der

vorgenanden fache bezüget wirt / [frifft die Strafe] als den Rat redıt dunket uf ir eit /

des ilt ein iegelich Rat der ze züricı danne fizzef gebunden ze Richtenne und ze

volvürenne uf ir eit / als da vor gelchriben Itat... .»

Daß unier Richtebrief nicht in einem Wurfe entitund, fondern vermutlic

im XII. und XIII. Fahrhundert nadı und nach aufgeitellt wurde, das erhellt

icon aus der diefem wichtigen Zeugnis über die Entwicklung der itädtiichen

Ordnung gegebenen Einleitung, aus der hier einige Säße aufgezeichnet jeien:

«aBie vahet an das buodı der geießeden der burger von Zürich, das Nlicolaus ir

ihriber, nadı dien beiigelten brieven geordnet hanf. — Diie geießeden die an dilem

buocıe geiriben linf, hant die burger von Zürich dur vride und dur belierunge,

der ifat ze eren under in felben uf geiezet. Und nadı der ordenunge dis buoches

kam die pfafheif und die burger überein, ze behaltenne under ein andern die geiezzeden....

Und fol man willen, daz dis buodt nit anders iit wan ein abicrift dez alten Richt-

brieves.... Und it aber anders nadı ein ander geordent, danne die brieve, das es

deite beiler und vernunitiger ze lelenne, ze fuodıenne und ze verifenne fi... Und

geihah dis buodıes ordenung under dem Sumerrafe, der namen ze iüngelf an dem

ieciten buocıe geicriben itant, da von Gottes geburf waren drüzehen hundert Yar

darnadı in dem vierden iare, in dem Brachode®.»

VI. Das Eritehen der Zünfte im Reid und am Rhein.

Schon früher als in Züric haften fich in anderen Städten der nadı-

herigen Eidgenoiienichaft unter den Bandwerkern und Berufen das Bedürfnis

engeren Zulammenichluiies geltend gemact, ohne daß lie hierin gehindert

worden wären. In eriter kinie mochten es wohl wirtidaftlicte Intereiien

fein, die die Vereinigungen bewirkten und erit ipäter regfe fich in denan

Mitgliederzahl und Vermögen, fowohl korporafivem wie periönliciem, er-

itarkten Verbänden das Verlangen, audı an den Geichäften der Allgemeinheit

beitimmenden Anteil zu haben. So erfolgte die Gründung von Zünften in
 

i — gründen. ° — niederreißen. 3 5 Jahre aus der Stadt gewieien fein. * und nie

mehr hereinkommen. > außer er zahle 50 Mark Buße. © = Bradımonat = Iuli.
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Baiel zirka von 1226 an', in Solothurn 12532, in Winterthur 1964 Sein
Bern 1268 %, in Rheinfelden 1331; 1330 in Regensburg und 1332 - 3% in
Straßburg und Mainz. - Die Verhältniiie mochten an diefen Orten an-
nähernd die gleichen fein wie in Zürich. Das Regiment lag in den Bänden
einzelner, dur die Entwicklung der lokalen Geichichte höher ifehender
und beionderes Aniehen geniegender Familien und Geichlecter, die von
den altangefeiienen Freien oder königlihen mit fiskaliicen Gütern be-
lehnten Dienitleuten itammten. Dagegen hatte die, die Mehrheit der ört-
lichen Bevölkerung ausmadıende Zahl der Bürger, die Sandwerker - von
den Sörigen gar nicht zu reden — vorerit und hauptfiächlicı nur Pflichten,
aber keine oder doc nur geringe Rechte.

Daß nun diefe bei Einzelnen liegende Machtitellung mitunter in un-
kluger oder übermüfiger Weile ausgenußt wurde, iit eine - audı heute
nocı wahrnehmbare — für die damalige Zeit aber leicht erklärlicıe Er-
Iheinung. Von Straßburg, das für uniere ipäfere itädtiiche Verfafiung Vor-
bild gewelen fein foll, bericdıfet der Chroniit® namentlich,

«daz docdı den anfwerken ein gros nofdurff waz, wend die herren begingend
großen gewalf an in® waz? es daz ein inider® oder ein ichuchfüter® oder ein kur-
iener oder waz anfwerkmannes es waz, einem herren hieiche!° daz er umbe in ver-
dienit haffe oder daz er ime Ichuldig waz von koufende würße oder duc!! oder
warumbe es danne waz: wolf er, io galt er ime die idulde, wolf ers nif gelten,
io geforfte in der arme man nit darumbe bekumbern in gerichtes wiele1? hieiche ers
ime danne zü dicke, fo Ichlüg er in dran und ging darnadı keine beßerunge. io-
licher gewalt und andern manigen unlulte begingent fü an armen lüften. Dis dofent
fü dodı nüf alle, wand ir maniger waz die niemanne keinen gewalt dofent. »

«Daz geicholle! zwilchen den Mülnheimern und den Zornen», dieien
beiden rivalilierenden undin Fehde lebenden Straßburger Rittergeichlectern,
 

! in Baiel unfer den Namen: Zunft zum Schlüfiel, Bausgenolien, Weinleuten, Saffran,
Rebleuten, Brodbeken, Scımieden, Sctuhmacher, Gerber, Schneider und Kürsner, Gartner,
Meßger, Spinnwettern, Simmelzunft, Zunft zum goldenen Stern, Weberzunft, Fiicherzunit,
Schiffleufenzunit. 2 in Solothurn die Zünfte der Wirte, Pfiiter (Bäcker), Schiffleute, Schmiede,
Weber, Schuhmacher, Schneider, Meßger, Gerwer, Bauleute und Zimmerleute. ® in Winterthur
die Zunft zur Serrenitube, Rebleufenitube, Oberitube, Weber: und Schneiderzunit, Schuhmacher-
und’ Gerberzunif. * in Bern die Zünfte zur Pfitern, Schmieden, Meßgern und Gerbern,
die als «Venner-Gefellihaften» beiondere Ehren genoiien, dann die Zünite zur Schuhmachern,
Mittlen-köwen, Wäbern, Zimmerleuten, Kaufleuten, Möhren, Hifen, Dieitelzwang, Schiffleuten.
° «frifiche (Friedricı) Closner, ein prieiter zu Strosburg» in «Die Chroniken der ober-
rheiniichen Städte». $ ihnen. ? war. ® Scıneider. ® Schufter, 10 verlangte. 1 für gekaufte
Gewürze oder Tuct. 12 wollte er die Schuld nicht anerkennen, fo durfte ihn der arme Mann
nicht in gerichflicher Weile darum belangen. 13 der Streit.
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gab dann anno 1332 — nadı einem blutigen Zuiammenitoß mit zwei und

fieben Toten auf der einen und andern Seite — den Anlaß zu energiichen

Einichreiten der Bürgerichaft, und «jus Ram der gewalt us der herren

hant an die antwerke».

Das Beitreben, das herriciende ariitokratiiche Geichlechter-Regiment

in ein folcıes mit demokratilchen Grundformen umzuwandeln, war alio

idıon da und dorf von Erfolg begleitet geweien und wenn auc foldıe

Ereigniife nidıt mit der unierer Zeif eigenen Scinelligkeit bekannt wurden

im kande, fo waren es geheime Bofen, Läufer oder Reiter und fahrende

keufe aller Art, die von foldıen wicıigen Begebenheiten Kunde bradıten

nadı andern Orten. — Verbotene Früchte find ja auch diejenigen, nadı denen

_ Icon feit Adams Zeiten - das meiite und heftigite Verlangen gerichtet

ift. Es vermodtten alio audı die harten Verfügungen des Richtebriefes

die, nadı gleichen Zielen gericıfeten Beitrebungen in Züri wohl im

Moment und nocı für eine Reihe von Fahren zurückzudrängen, fie jedoc

gänzlicı aufzuhalten, das gelang ihnen nicht. Für die Betroffenen galt es

darum, den geeignefen Zeitpunkt zu einem erneuten Voritoß abzuwarten,

dann mochte eine Gewalt der andern Gewalt enfgegengeitellt werden!

Bier darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß die am Ruder itehende

Regierung, die beinahe ausicließlicı aus Gliedern der zu Aniehen ge-

fangten bürgerlidien Geicledter beitand, ihre Zeit und jede Gelegenheit

zur Befeitigung der unabhängigen Stellung der Stadt itefs wahrgenommen

hatte, So finden wir Züricı 1325 im Bunde mif Konitanz, Überlingen und

kindau; 1327 in demjenigen der Bodeniee- und Rheinitädte, dem audı

Bern und die Grafichaft Kiburg und ipäter die Walditätte angehörten.

1391 it Zürich wiederum in der großen Vereinigung von 22 Städten in

Scwaben, die wie die vorherigen haupfläclic zur Erhaltung des kand-

friedens und zur Sicherheit von Sandel und Verkehr geichloifen wurde.

- Gleicıen Zwecken diente auch das 1333 auf 5 Fahre geichloifene Bünd-

nis mit den vorderöiterreichiichen Amtleuten und den bedeutenditen Städten

und Serren des Iandes. - Und anno 1330, da Kaifer kudwig der Baier

feine Reichsitadt Zürich um 2000 Mark Silber (ca. 600,000 Fr.) an Öiter-

reich verpfänden wollte, bedurfte es gewaltiger Anitrengungen und Opfer

um dieie, die Selbitändigkeit der Stadt ichwer bedrohende Maßregel abzu-

wenden.

So war immerhin das junge Staatsweien forglicı geleitet worden durdı

gefahrvolle Stürme und troß der denkbar unruhigiten Zeiten eritarkt und
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gewadien an Gebiet und einer reglamen, vorwärtsitrebenden Bevölkerung.
— Das Bewußflein, am glüclicien Gang der Dinge den Saupfanteil zu
haben, mochte nun bei den Regenten von einem leictt erklärlichen Selbit-
bewußtiein zu einer gewillen Selbitüberhebung geführt haben, die in
Wechielwirkung der iteigenden Unzufriedenheit rief, die durdı gelegentliche
Akte der Willkür noch verichärft und zum offenen Ausbruch gebracht wurde.

VI. Die Brunidte Bewegung.

Unter den Chroniiten des ausgehenden Mittelalters bericıten uns
mehrere — allerdings nur in kurzen Zügen - über die Ereignifie, die
lich in der eriten Hälfte des 1%. Jahrhunderts in Zürich abipielften. So
finden lich in der oberreiniichen Chronik: - unbekannten Uriprungs, wahr-
Icheinlich aber in Baiel zwilcen 1334 und 1349 entitanden - bezügliche
Angaben.

Der Schreiber, in naiver Weile mit der Genelis beginnend, führt dann, an
Chrifus anknüpfend, alle «babeit» (Päpite) auf bis zu Clemens Vi (1342 — 1352);
dann folgt ein Verzeichnis römilcher Kailer mit den Angaben, wie fange fie «richleten»2
und verweilt dann, von diefen auf die Karolinger und die folgenden Serricer des
heiligen römilchen Reichs übergehend bei Kailer Karl, von dem er Ichreibt: «Karolus
der groiie, wanf er bilch® der grolie heilit, wannt er groiie ifriffe ifreif ze Rünschifaelt
in den fale» ... und weiter «er stifte aucı fil groller sfeffe: Frankenfort, Zürich
und Ace da er lit begraben do man zalt von goftz gebürt DECEXIV jar.»

In der Aufzählung uns näher liegender gelchichtliher Denkwürdig-
Reifen fährf er dann fort;

Es hat lich audı gelait® in fil iteften die gemeinde wider die reffe® und ist
das nider das lanf heruf komen nutz? gen Zürich. Da ilt es alie ifark alie ze
welchem lande da Gibilinge und Gelfe find® und die üs geilagen? kamen an grave
Johannes von Sabedisburg!® aber die itaf nam von Nellenburg und von Tokkenburg
 

! Edit Grieshaber. ® das Reich führten. ® billig. * = Ronceval. 5 gelebt. © die Räte.
” bis ® Ghibellinen, die Anhänger des Kaifers, Ipez. der Kohenitaufen; die Guelfen, die

- Verfechter der päpitlichen Intereifen. Die Benennung dieler beiden Parteien, — die in ihren
Kämpfen felbit die Serrichaft der Staufen lange überdauerten — übertrug fich ipäter auch
auf Gegenläße, die mit ihrer uriprünglicen Bedeutung nichts gemein hatten, fo wurden z.B.
in Florenz der Hdel als ghibelliniich, die Volkspartei als guelfilch bezeichnet. Im gleichen Sinne
verwendet der Chroniit diefe Bezeichnung auch für Zürich. ° verbannt wurden. 10 Fohannes
von Rapperswil — aus dem Saufe Kabsburg — kaufenburg. \
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graven und ander güfe füte. Mit den für! die ifat mit gewalt für Grinouwe? und

wollte fi grave Johannes von Babechsburg von fannen friben und warf mit in fecıten,

und gienge ime wol die wile die finen bi im waren, wanf er fienk? den graven

von Nellenberg und wart der grave von Tokkenbürg erilagen, darnadı warf ouc er!

wol felbzwolfte erilagen und die von Zürich ferlüren wol zwenzig und behielten das

feld und fürthen fier baner mit in heim, die fie den fienden haften genomen.»

In der «Chronik der Stadt Züridw°, die fidn aus vericiedenen

älteren Aufzeichnungen und anhangenden dironologiichen Daten eines un-

bekannten Zürchers zuiammenießt, ungefähr 1415 angelegt und von anderer

Sand bis 1471 fortgeführt wurde, it dieler Ereignilie folgendermaßen

gedacht: «Als der uflouf Zürich beschach.

Anno domini 1336 do beichadı der uflouf Zürich an dem 7. tag bradıoß und

warf Rudolf Brun der erif burgermeilfer und die nüwen räfe und zünffe geießt.

Und wurden die alten ratsherren abgeitoflen und ulier der stat geilagen. Darüber

nam li grav Rüdolf® von Kabspurg zu im gen Rapperswile in die Itaff, do er zü

dien von Zürich geiworen haft. Und alio kriegte der obgenant von Kabspurg und

die usgellagnen von Zürich lang mit dem burgermeilter und dien räten Zurich.»

So war alio das von der herrichenden Partei ichon lange gefürchtefe

und mit gewaltiamen Mitteln zurückgehaltene Ereignis doch eingetroffen.

Es mochten in der Tat wohl weniger die Befürchfungen geweien fein, daß

eine habsburgiiche Partei bei Rudolfs Tode (5. 17) für deilen Sohn und

Nactfolger Herzog Albrecht eintreten werde, als weit mehr die geheime

Angit, daß die Zeit allgemeiner Unruhe das erwadte Bewußfiein junger

Kraft und friichen Tatendranges auslöfen werde zu einem der damaligen

itreifluitigen Zeit eigenen kühnen Banditreic.

Und fo verhielt es fic wirklich. Mochten dodı die großen Derren

ihre Sändel felbit ausfechten, hier galt es nun endlich für die eigene Haut

und Perion ins Treffen zu gehen und entiprechend den auferlegten Ver-

pilichtungen aucı Recdıte und Befugnilie und wenn möglidı audı einige

Vorteile zu erringen.

Wie io off berührfen fic auch hier die Gegenfäße. Nicht allein die

Kreife des «Volkes», der bislang untergeordneten Sandwerker,itellten die

mit der Ordnung der Dinge Unzufriedenen, fie fanden jih audı in den

 

1 mit dieiem fuhr = zog. ? Grinau, am oberiten Teile des Zürichlees, 21. September

1337. 3 gefangen nahm. * Grat Johann von Rapperswil. ° Quellen zur Schweizer Ge-

ichichte, Bd. 18, von Joh. Dierauer. ° It irrtümlich, Toll heißen Bans oder Johannes.
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Reihen der Ritter, die mit der Zeif aus ihren bevorzugten Stellungen

gedrängt, audı durch teilweife verichwenderiichen Saushalt in wirtichaftlich

ungünitige Verhältnifie gekommen waren. — Troßdem dieie Ritter zum

Teil aus ganz beicheidenen Verhältniiien ifammten — es war ja um 1275

und nodı ipäter vorgekommen, daß ioldıe rifterlidie Dienitmannen von

ihren eigentlihen Serren (Serzogen, Königen oder Kailern) wie andere

Eigenleute (Hörige) geichenkt oder vertaufct wurden — io waren dieie

Rittergeichlechter dodı nacı und nadı dazu gekommen, fidı — wie dies nur

die Freien und Serren durffen — Edelleute zu nennen. Mit der erblicen

Beredtfigung hierzu hatten fich alte Standesbegriffe verwilcht und waren

neue eritanden, die Junker ichäßten lich über den Bürgern itehend, damit

oft in Ichroffen Gegeniaß zu dieien tretend.

Aber gerade dieie altangeieilenen Bürger, die durdı Sandel und

Gewerbe, oder nadı raitloiem Fleie aus den Erfrägniiien ihrer Säuier

oder kiegenichaften und froß des Mangels an Ritterlehen reich und ver-

mögender als die Ritter geworden, waren es eben, welde die leßteren

fait ganz aus dem Rafe verdrängt hatten (S. 16), die nun fichon länger

an der Spige der Stadt itanden und bedeutenderen Einfluß hatten als die

Ritter. — Und daß lic dieie leßteren dem bürgerlidten Rate und damit

den richterlidien Enticheidungen einfacher Bürger und Krämer, oder wie

diefe off geheißen wurden, «den Pfefferfäken» unterordnen follten, das

hatte in ihren Kreifen große Unzufriedenheit verurfaht. — In den ein-

geielienen Dandwerkern, die vom eigentliien Bürgerredt noc ausge-

ichloifen waren, die zu den Steuern, den Befeitigungsarbeiten, den Kriegen

ulw. aber doc das ihrige redlich beitragen mußten, fanden lie die bereit-

willigen Parteigänger für ihre auf eine Umgeitaltung der Dinge gerichteten

Beifrebungen. Natürlich bildeten die Sandwerker die Mehrzahl, die, dem

heimlichen Schüren der Ritter geneigtes Ohr leihend, bald bereit waren,

im gekommenen Moment als Sturmböcke gute Dienite zu leilten. Und

daß bei dieier numeriich ungleihen Zufammenießung nict gleich von An-

fang an die Volkspartei das Übergewict habe, war es wohl ein vorbe-

dacdtter ichlauer und von Erfolg begünitigter Zug der Adeligen, daß lie in

der Perion des jungen, ehrgeizigen, aber aucı hervorragend befähigten

und ebenfalls ritferbürfigen, bereifs ichon im Rat iienden Rudolf Brun

den Mann an die Spie der Bewegung itellten, der dann mit großem

Gelhick die Umänderungen fraf, die auf Jahrhunderte hinaus die Srund-

lage der zürcheriichen Verfafiung bilden iollten.
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3 Das Bariüerkloiter, nadımaliges Obmann-Amt an den aundern Zünen»

Verfammlungsort der Zürcher Bürgerichaft zur Zeit des Brunicten alfloufv 1336.

Nach 30f. Murers Stadtplan vom Fahr 1576.

Im Frühjahr 1336 ipißten ficı die Verhältnifie in bedrohlicher Weile

zu, um dann in der Zeit vom 16. Mai bis 18. Juli die gewaltiame HAb-

iegung der alten Räte, der Volkspartei die wohl vorbereifefe neue Ver-

falfung — und den Rittern und Ritterbürfigen die heimlich eritrebte Macht-

itellung zu bringen.

Am 7. Zuni kam es zu tumultariichem Auflauf ; der eben im Rathauie

veriammelte Rat hatte gerade noch Zeit lich vor der drohend heranrücenden

Menge in benadıbarte Säufer zu flüctten. — Nun galt es das Eilen zu

icımieden, — es ward auf den folgenden Tag eine Verfammlung der

ganzen Gemeinde auf die SKofitatt des Barfüßerkloiters angelegt. In

deren bewegtem Verlaufe ward das Sündenregiiter des alten Rates er-

wogen und darauffin beichlofien, ihn feines Amtes zu entießen. Mit der

keitung der Geichäfte wurde der Junker Rudolf Brun betraut; als eriter

Bürgermeiiter der Stadt Züricı verließ er die Veriammlung, um die be-

icloifene vollitändige Umänderung der Verfaliung in die Wege zuleiten.
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Scon am 16. Zuli konnte er den neuen Verfaliungsenfwurf der wiederum

veriammelten Gemeinde vorlegen. Er wurde angenommen und ilt uns als

«Eriter geichworener Briefv erhalten. — In weiterem raichem Sandeln

war am 18. Zuli das Urteil über die abgeießten Räte gefällt. 10 derielben

wurden begnadigt, 4 waren freiwillig zurücgefrefen und 12 wurden «us=

geslagen», verbannt. Es ilt außerordentlicı bezeicınend für die herrichende

Strömung, die der ganzen Bewegung zu Grunde lag, daß von den drei

Ratsroften, weldıe unmittelbar vor der Umwälzung amteten, im Serbitraf

1335 und im Faiten- und Sommerrat 1336, denen je 4 rifterlihe und 8

bürgerliche Vertreter angehörten, alio von 12 Ritterbürfigen und 24 Bür-

gern, 8 Ritterbürfige — darunter Rudolf Brun — wieder in den neuen Raf

gewählt wurden. Zwei weitere Ritter «des Rats» waren Ichon im Januar

und Februar des gleichen Jahres geitorben und nur Riffer Rudolf Biber

und Jakob von Glarus, ritterbürfig, befanden fich unter, reip. neben den

10 bürgerlichen Räten, die in die Verbannung ziehen mußfen. Und von

den 14 verbleibenden Bürgern waren es nur 2, die würdig befunden wurden,

dem neuen Rate anzugehören, während alio die andern Bürger in Ungnade

entlaifen waren!. Der vom 18. Fuli 1336 datierte Urteil- und Urfehdebrief?,

dem die Siegel der Richter® und der Gerichteten angehängt find, enthält

in ausgeiprochener Form die gegen den abgeießten Rat erhobenen An-

Ichhuldigungen und beginnt folgendermaßen:

«In goffes namen amen. Hllen die dien brief iehent oder hörent leien künden

wir Rüd. Brun burgermeilter ... . der rat und . . . die burger gemeinlich der Itat Zürich

und veriehen offenlidı, das wir mit gutem rafe und vorbefradıfunge von des grolien

gebreifen wegen, Io gemeinlicı alle burger Zürich hatfen, es weren riffer, Rechte,

ride oder arme burger von dem gewalte der röten, die unier itaf gericıfe Io verre

iünden, das den lüten nicht Ronde gerichfet werden, wen[n] fo fi wolfen, und der zü,

das fi arme lüfe herfe und imälicı mit ir rede haffen, io fi umb ir nofdurit für ii

 

1 Sehr treffend fchreibt 8. Zeller-Werdmüller im Zürcher Taichenbuch 1898 Seite 112:

a&s ilt wohl Rein Zufall, wenn bei der Sonderung von Geredifen und Ungerechfen die

Sceidung ziemlict genau nach den Standesverhältnilien erfolgt iit. Es liegt nahe, anzunehmen,

daß leftere hierbei mehr in Betracht kamen als Scwuld oder Uniculd an den dem Rate

vorgeworfenen Ungerechtigkeiten.» — Und in «Die Zürcher Stadtbücher» Bd.I, S. 102, Nlote 1,

bemerkt der gleiche verdiente Autor und gründliche Foricher; «Die Bruniche Umwälzung Itellt

fi als eine Reaktion des Dienitadels gegen die reichen, nicht ritterlichen Altbürgergeichlechter

dar, unter Benußung der vom Rheine her auc in uniere Gegend vorgedrungenen zünifig-

handwerklicıen Bewegung.» ? aufbewahrt im Staatsardiv Zürich. ° reip. das Stadtiiegel

und diejenigen des Stadtichreibers, der Abtitlin Elifabeth, des Abtes von Einliedeln und des

Probites vom Großmüniter, Kraft von Toggenburg.
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kamen, und das li den burgern ir ungelt! und der Itaf güft nicht konden ze worfen

- bringen, und funderlich, das fi die burger befwungen umb ir lehen, li weren von

dem ricıe, von Goßhufern ... . von herren oder von edelen lüften das man dar umbe

recıf vor in füdıen und nemen mülte. Und wan wir an dilen ladıen und widerdrieilen

fümlich burgere Ichuldiger haben, danne die andern, io wellen wir die iellen, io

ichuldig funden fint, mit gemeinem rafe aller unier gemeinde der burger ze bülle

ießen, an dem eriten her Rüd. Biber, der fol us varıı von unier ifat in Kurer bilchfüm

und fol mif namen bi finem eide ufle fin vier jahr... 5. Schüpfer . .. der fol lecıs

jahr ufle fin und fol aucı in Eurer piitim varı. Zohans Schafli? an dem Rindermargt

der fol fünf jar us unier Ifat Zürich lin und fol gegen Tüngen® var... Oudh fol

Yohans Fufici us varı vier jar von unier ifat uber Rüfe und fol ennent Rüle* in

Argöye.... . bliben; Seinr. Bilgri in dem Margte iol ouch us varıı über Rule das

er innent fecdıs jaren Zuricı niemer nache iol komen,; — Seinr. Stöiri fol ouc varıı

von unler ifat über Rin’, das er inrenf eds jaren unier ifat vier milen nicht nacdıer

kome..... Iyclaus Bilgri und Ulricı Thye die zwene füle fedıs jar ir jedweder uli

fin und füle varıı in die drie Walfitefte, gegen Ure gegen Scwiß und gegen Unter-

walden — Ouch han wir uns erkennet umb Rüd. Bilgrin und umb Küfold den Grnuler®

das die zwene iule us varı von unier ifat zwei jar und fol ir iefwedrer var und

belieben, wo er wil das ir iefweder inrenf zwein milen Zürich der itat nicht nacher

komen fol bi dem eide, io fi geichworen hant — Seinr. Scafli fol us varnı vier jar

das er in drin milen” unier ifat niemer genadtere®. Und Yohans Bilgrin ze dem

Steinboke verichriben wir oudı von unier Ifat vier jar ze varenne über Ture, alio

das er ennef Thure und dem Rine beliben iol...

*

Es läßt fich nicht beitreiten, daß Ritter Rudolf Brun die Situafion aus=

genüßt hat in einer Weile, wie es nur irgend möglicı war. Die Gegner,

die, dank des Aniehens, das fie doch genofien hatten, ihm unter Umifänden

hätten gefährlicı werden können, waren leiner drakoniichen Strenge zum

Opfer gefallen und, immerhin ohne Blutvergießen, unichädlich gemadt. Er

ielbit war durch die hauptiäclich von ihm inipirierfe neue Verfallung zum

Oberhaupte des ganzen Gemeinweiens, zum Bürgermeiiter auf kebenszeif

ernannt. Seinen Standesgenoiien und dem Kreis der meiitbegüterten Bürger

hatte er in der von ihm ins keben gerufenen Gilde der «Conitaftel» eine

bevorrechtete Stellung geichaifen, fie dadurdı zu feinen Anhängern machend.
 

1 Steuern. 2 Nacı diefem Geiclecht it die «Schaflins-Gaile», die ipätere Schoffelgalie

genannt. ® Thiengen, im Schwarzwald. * Reuß. ® Rhein. ® Soll heißen; Gnürler. ” drei Meilen.

5 näher komme.
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— Die Volkspartei, die Handwerker, haften freilidi aucı weientlidie Vor-

teile errungen ; als nunmehrige wirkliche «Bürger» haften fie nicht nur

Einfluß erlangt auf alle Angelegenheiten des Gemeinweiens: die Zünfte
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4 Rudolf Brun, Begründer der Zünfte Zürichs.

Nadı dem Kupferitidi von Foh. Meyer vom Fahr 1606.

mif ihrer geichloiienen Organilation follten auch in wirtichaftlicher Beziehung

ihren Angehörigen von förderndem Nußen fein.

Ob nun die neue Verfaliung das alleinige Werk Bruns geweien iei,

oder ob die Straßburgiiche Zunftorganilation ihm als Vorbild diente, iit

von untergeordneter Bedeufung. Es darf wohl als wahricheinlici angenom-

men werden, daß feine Pläne nicht von heufe auf morgen beifimmte Form

erhielten und daß er mit Standesgenofien der näherliegenden Städte Baiel,

Bern, Solothurn, aucdı mit Ravensburg in Verbindung ifand und fich auc

von dieien Orten, die ichon länger als Straßburg Zünffe befaßen, Rates
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erholte. Die angeführten Beweggründe, die in Straßburg wie in Züric

den Anitoß zum Umiturz gegeben haben iollen, weilen wohl einige Ähn-

lichkeit auf; ficher aber iit, daß fein Werk gerade in den welentlicen

Punkten von der Straßburgiichen Verfaliung abweicht und daß der, dem

eriten zürcteriihen Bürgermeiiter eigene politiihhe und organilatoriiche

Weitblik ihn befähigte, Zuitände zu Ichaffen, die, an ficı lebensfähig, der

Stadt und ihrer geiamten Bürgerichaft zu dauerndem Nußen gereicten.

Tlicıt ofne Fehler und Sctwächen war dieie einer herben Zeit erwactiene

Periönlicikeit. 400 Fahre nadı jenen Ereignilien gedenkt feiner ein zürcıe-

riiher Poet! mit folgenden Strophen :

Brun nahm des Volks Parfhey

Und lehrt ihm feine Kraft und jener Tyranney.

Er rief dem Volke zu im Ratfıe Pla zu nehmen,

Die Ritfer mußten lidı mif einem Teil bequemen.

Er ielbit vergaß lich nicht, und karfefe das Spiel

Daß ichier die meilte Macıt ihm in die Sände fiel.

Das Bild, das uns dieie Worte zeigen, iit, wenn wir das Tatlächlidie damit

vergleichen, ziemlich zufreffend gezeichnef. Dodı wo find menichliche Schwä-

dien nicht nadıweisbar und nicdıt vorhanden? Wenn auch die Motive, die

ihn zu energilchem Vorgehen zwangen, nicıt abiolut uneigennüßige waren,

io war dodı der Erfolg feiner Beitrebungen ein nachhaltig guter und ein

das Aniehen der Stadt mächtig fördernder. Die Zeit bildet fich immer wieder

die führenden Geiiter io, wie lie dieielben braudt ; vermögen wir Nach-

geborene uns io durchaus in das Denken und Empfinden jener Zeif zu

verießen, io gelangen wir zu dem Schluife, daß Rudolf Brun der Mann

war, der in jenen Zeiten unierer Stadt nof fat, deiien kraftvoll

leitende Sand Züric fihher durch viele Fährnilie führte. Gewiß erkannte

er die Zeichen der Zeit; fein Streben galt ebenioiehr der Unabhängigkeit

Zürichs und leßten Endes doch der Schaffung eines nadı demo-

kratiichen, immer lebenskräffigen Grundiäßen geleiteten,

aufitrebenden und geachteten Gemeinweiens und das ilt’s, was wir dieiem

Mann und feiner Tatkraft zu danken haben!
 

ı Jn der Selvetiichen Bibliothek (1735 bey Conrad Orell & Comp.) wird in der

Bücherihau eine von D. Joh. Sofmeilter herausgegebene Sammlung von «Glüdwünichungen»

erwähnt, in welcher lic ein hiltoriiches Gedicht befindet, «betitult»; die «Wohltäter des Standes

Zürich», es «beruhet auf einer poetilcen Erfindung» und es werden darin «die vornehmiten

Männer», weldıe Zürich zu vericiedenen Zeiten gehabt «mit mahleriicten Zügen» abgelcildert.
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Was nun Rudolf Brun zu Nuß und Frommen des Privat-, Parfei- und

Geiamtwohles wohlerwogen in fein Werk niedergelegt, das iei auf den

folgenden Blättern im Urtext wiedergegeben. Und anichliegend hieran

findet ich in knappen Zügen aufgezeichnet, wie lich die Zünfte und das

neue «Regiment» behaupfet und durcigeießf und was fie zur Mehrung

des Aniehens des Standes Zürih nadı Innen und Außen getan.

Zur Vervollitändigung des Bildes gehört aber auch der Sinweis, wie

fi immer wieder geltend machende Sonderintereiien bei Einzelnen ebenio

wie bei der Geiamtheit Zuitände geichaffen haben, die zu einer Erneuerung

der geiellichaftlichen Verhältnilie drängten,

Daß ioldıe «Erneuerung» immer wieder notwendig wird, das haben

icon uniere Altvordern erkannt und zum Ausdruck gebradit durdı den

vielfach ihren «Geießeden» gegebenen Schlußiaß vom «mindern und meren»,

das — das eine oder das andere — je nadı kage der Sadıe «beiler getan

denn vermiften» lei.

Es liegt hierin ein ehrlidies Erkennen und Zugeitändnis der Unzu-

länglichkeit menichlihen Könnens und Weiens, das wie die Ilafur einem

ewigen Wechiel unterworfen ilt.

Kr



 

 

‚Zunit-Bilforien

1. Der geihworene Brief.

EOPIA!

Der Geridıten vnnd des eriten Geicdiwornen Brieffs zu Züric,

Bey Kayfer Ludwig des Vierten Zeiten

durch Sru. Rudolph Brun den eriten Burgermeiifer aufgerict.

N dem Lob der Beilgen Dreyualtigkeit, iy kunde allen denen, die dilien Brief

iehend oder hörend leilen, das icdı Rudolph Brun, Burgermeilter, der Rhaf vnd

die Burger gemeinlich der Statt Zürich, Gott ze kkobe, und vniler Statt Züric ze nuße

vnd ze frommen, ze Rhafe worden iind, vnd habend Zürich ein Zunfit vnd ein nüwes

Gericht erhoben, von der groiien Gepreiten wegen, Io Ritter, Edellüt, Eirm und Rydı

Burger Zürich haftend, vnd auch lange geduldet habend von dem Swalte der Rhädten,

die nicht den küten richteten ir klagen, vnd Ir Nodturfft wann io iy wolfen. Darzu

hattend iy Arme küt ichmächlich vnd herfe mif iren worfen, io iy vmm ir nodfurfft

für iy kamend. Vnd das auch der Burger Ungelt?, vnd vniier Statt Güt alio verzeert

ward, das iy niemand kein Rechnung darvon gabend efc. Vnd von den vnd von

andern mengerleye Gepräiten wegen, io die Burger lange haftend gehept, vnd aud

das fürbaß zuentlitene was, Io habend wir einhelliglicı mit gufter Vorbefrachfunge,

vnd mit gemeynem Rafe aller vnlier Burger Zürich den Gwalte aller Rhädten abge-

worffen, alio das Zürich niemer enkeyn Rhadt mer weien ioll, mit vier Rittern, vnd
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mit adıt Burgern von den Beifen, als vnzhar gewonlicdı was gewellen; Wann das

man eynen Burgermeilfer vnd eynen Rhad von Ritfern, von Burgern, vnd von den

Andtwerden Zürich, haben foll als hienach geichriben itadt. Es follend audı derielben

enkeyner, io mit Namen der Rhädfen vnthar geweilen find, noch enkeynes ir kinden

io jegund leben, an enkeynen Radt, noch an enkein Zunift kommen, alio das ir

dekeiner Zunfitmeyifer icıt werde, durdı das er an den Rhadte Züridı Romme, von

hinefhin niemmermer. Vnd foll auc ir enkeyner, vmbe enkeyner hand / lade zu

den Burgern niemer ze Rhadfe beiendf werden. Aber ire Süne die mag man wol zu

den Burgern, ze Rhadf beienden,iit, das iyn der Burgermeilter und der Rhadt vberein

kommend one geverde.

Audı find in dilfer Sacıen fonderlicı vBgelaiien die, io den Burgern in ir Nü-

; werung, vnd dem Village vniier Gericfen ze helffe vnd ze froite kamend, die und

der! Kynder mögend wol des Rates Züricdı iyn vnd werden one alle Widerrede und

Fürzuge. Sierzu find wir die Burger Zürich gemeinlicı überein kommen, das alle

Burger Züricı iy iyen Ritter, Edel oder Vnedel, Rycıe oder Arme, wie iy Gott ge-

ordnet haft, Ichweeren iolln dem vorgenannten Burgermeyiter, oder weldıer jemer

Burgermeyifer Züricı wirt, zewarfene, vnd Im und dem Rhadte Zürich gehoriam ze-

iyne, vnd gefrüwlich mit Lybe vnd mif Gufe zerafenne und zehelffenne, gegen allen

den, die lich wider iy vnd Yr Gerichte ießen wollten, vnd aber ionderlic vor allen

Dingen, foll man einem Burgermeiifer, welcdıe jemer Meyifer werden, aber ionderlich

nun diliem Meyiter, io vor benennef ilf, ioll mann iweren alio, das iyn Eyde vor

allen Eyden angange, vnd das man im warfe vnd gehoriam Iye in allen Sachen,

ung an Iyn Tode, vnd dodı dem Ryche vnd vnileren Gottshüllern, an Ir Rechten on=

Ihädlid, vnd iwanne er aber eriforben il, io foll man von den vier beicheiden

Mannen, io die Burger Zürich jegund erwelet hand, das iind Serr Seinric Biber,

Serr Rüegger IManneß, Ritter, Facob Brun, vnd Johans von Hoftingen, all dieweilen,

io derielben vierer deheyner lebf in dem vorgeichrybnen Rectte, Ein andern Burger-

meilter erkielen.

Es loll audı der vorgenannf Burgermeiiter, oder welceer jemer zu Meyiter er-

koren wird, einen gelerfen Eyde ichweeren, den Zünfiten, den Burgeren, Ritteren,

Edien küten, Armen, Rydıen, vnd allen Burgern Zürich, gefrüwlicı zebehüffenne, vnd

zebewarenne mif Isyb vnd mit Güffe, des beifen io er kan vnd mag, vnd glych ze-

richtenne, dem Armen als dem Rychen, ohne alle Geverde efc.

Diß it die NMüwerunge vniier Statt Gericdıten Zürich und der Zünfften,

fo nun geießef find, vnd niemermer ewiglic aliug mit Gericıten vnd guffer

Gewonheit veite vnd itätte biyben iullen.

DesEriten, Ritter, Edelleute, Burger, die ir geltend Gut hand, Kaufflüte,

Swanndichnyder, Wäcieler, Goldzmide, vnd Saltlütte, die joll man nennen
 

1 deren.
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Conitavel, vnd foll man von in feßen ebar Iüte in den Rhadte, vnd

fullen eynem Burgermeyiter wartende iyn, und der Statt Panner efc.

Darnadı Krämer, vnd die nadı Kram ir Kauffes farend, die fullen

haben ein Zunfft vnd ein Panner.

Tuchichärer, Schnyder, und Küriener, habend ein Zunfft vnd ein Panner.

Wynichencen, Wynrüeffer, Wynzügel, Satteler, Maler und Vnderkäuffer

follend audı fammet haben ein Zunfft vnd ein Panner.

Pfiiter vnd Müller follen haben ein Zunfft vnd ein Panner.

Wollenwäber, Wollenichlager, Sratucter vnd Hutter fullen haben ein

Zunfft vnd ein Panner.

Iyniwäber, Iynwadter und Bleycer Iullen haben ein Zuniif vnd ein

Panner.

Schmidt, Swertfeger, Kannengießer, Sloggener, Sprengeller, Sarwürckel,

Scärer und Bader, habend all ein Zunfft vnd ein Panner.

Gerwer, Wyilläderer vnd Permendfer iit ein Zunfft vnd habend ein

Panner.

Meier, vnd die Vich vnd Rinder vif dem kande kauffend, vnd zu

der Meßien trybend, habend aud ein Zunfft und ein Panner.

Scuhmader habend audı ein Zunfft vnd ein Panner.

Zymberlütte, Muwrer, Wagener, Tradiiel, Holßkäuffer, Vaßbinder und

Räbleufe, die in vnier Statt wonhafft find hand gemeinlic ein Zunfft vnd

ein Panner.

Viicher, Schifflütte, Karer, Seyler und Tregeldie fullen haben ein Zunfit

vnd ein Panner.

Gartner!, Oeler, und alle Srempler fullen haben ein Zunft vnd ein

Panner.

Aber Khornmadıer und Vifbiiewer? find zwey Antwerk, vnd fullen ein Geiell-

ihafft mit eynander haben, vnd nicht ein Zunftt, vnd fullen mif allen Sacıen eynem

Burgermeyiter wartende iyn, und der Sfaft Panner. Und weldıe Antwerck zelamen

geihriben find in ein Zunfft, da foll man je ein halb Jar vB eynem Hintwercke eynen

Zunitmeyiter nemmen vnd kieilen. Were aber das dehein? Geiellihafit io zeiamen

gefügt vnd verichriben find, vnder in“ felber itöllig wurdend eynenn Zunfitmeilter ze-

nemmenne, die iulfen mit der Mißhellunge kommen für den Burgermeyifer, vnd full

der darinne gwalfig iyn eynen Zunfftmeyiter zegebenne, iwen er will, des Eintwercks,

der inn duncete, io der Zunffte allerkomlicheit vnd nüße iyn one geuerdes efc.

 

1 In Tichudis Ausgabe werden nodı «Zollner» angeführt. * In Tichudis Ausgabe:

aBaberkoerner-Macher und Aufbrofener». 3 eine. * unter lid. ° geverde.
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Swanne auch ein Zunfifmeyifer von iyner Zunffte erkolien wirft den loll ein Zunfft

dan antworten eynem Burgermeyiter, vnd foll derielbe Zunfitmeyiter danne loben! dem

Burgermeyifer zewarfenne vnd gehoriam zeiynne, vnd iyn Muß vnd iyn Eer? zefür-

derne one alle geuerde efc.

Swelcher auc ein halbes Far Zunfitmeyiter gewelien ilt, der mag es des anderen

halben Fars nicıt werden, aber zu dem andern halben Jar wirf eyner wol Zunfit=

meyifer, fo lich ein halbes Fahr vergangen haft, ob er von iyner Zunfit dazu erkolien wirt.

Swer aud lol! zu eynem Zunfifmeyiter erkoilen werden, der loll ein ingeleilner

erbar Burger an iynem Antwercke weien, vnd der Eere und Gut, Wiß und Beicheiden-

heit habe, vnd der von dem merern Teyl der Khur liner Zunffte, als ji es danne

geordnet hand, erkoiien wirt uff den Eide, und ioll man enkeynen darzu nemmen,

der nüwlicı in die Staff kommen ilf, durch das vniier Statt deito fürer by wißen®

vnd by guften Rhadte, by Gerichten, vnd bey guffem Fride welen müge efc.

So ilt dig der Rhadt Züric.

Zu dem Eriten, io ioll der Burgermeyiter zwürend® in dem $ar, vor Sant 9o-

hanns / fult? ze Sungichfen vnd vor Sant Fohanns fulf® ze den Wiennacdten, vor

jedwederem Zyle vierzehen Tagen one geuerde von dem abeganden Rhadte kieilen,

zwene Rifter oder Edelknecte an der Ritfer ifaff, vnd vier, die in vif iynen Eid

allerbeite dunckend, nut vnd guf, das iy im helffend einen Radf kiellen, vnd dieielben

iechie, vnd audı der Burgermeyifer, die iullend dan kieilen 6 Ritter, oder Edelknechte

an der Ritter itaft, vnd 7 erbar Burger von den Conifaveln, dero werdend 13

Darzu kieiiend 13 Zünifte, die wir Zürich habend jegliche Zunfft auch einen Zunfft-

meiiter als vorgeleydt it, vnd gand die 13 Zunfifmeilter auch in den Rhadt, alio

das järlich zwirend in dem Fare je 26 dem Rhadt Zürich iweeren lollen, als litt

und gewonheif vnd von Alter her kommen ilt.

Were aber das den Burgermeyiter, io dannen Züricı Burgermeylfer ilt, düchte,

das der angende Rhadt witiger und beicheidener Lüften nodfürfffig wer, nacı der Staft

nuß vnd eeren, io mag er wol von dem abgenden Rhadte einen, zween oder dry,

als es danne nodtürfffig ilt, in den angenden Rhadt füegen vnd ießen, durch das man

deito fürer Wit vnd Wyßheit Zürich an einem Rhadt finden möge.

Es Toll audı eynes jeglicien abgenden Rhadtes Zyl vigan an St. Johanns Tag

ze nacht, es iy ze Sunngictten, oder ze Wiennact, io man Metten ze Mitternacht lütet,

vnd ze derielben ifunde ioll aber des angenden Rhadtes Zyl vnd Gewalt anfadıen,

durcı das, ob dehein ding vfflauffe in vnlier Staff des Tages oder des Nachts, das

man wüllen müge, wer es ricıfen oder ifellen füll etc. Vnd aliuß foll man järlich

zwürend in dem are, by dem Eyde, den Rhadfe vnd die Zunfitmeyiter enderen one

allen Fürzug?, und iwen® man an den Rhadfe Zürich kieliet, er iy Ritter oder Edelman,
 

1 geloben. 2 Ehre. ® bei weiiem. * zweimal. ° feit, 2%. Juni, Sommers Anfang.

6 27. Dezember. ” ohne Verzug. ° wen.
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Burger oder Zunfitmeyiter, der ioll ein ingeleliner erbar Burger Züricı weien one

“alle geuerde.

Es joll audı niemand enkein Miette! nemmen, von dekeyner Welunge wegen

des Rhadtes, vnd iwo des jemands mit erbar Lüfen bewert wurde, als den Meyiter

und den Rhadt dücıte das es bewert were, den foll man für Meyneyden ab dem

Rhadte itoifen, vnd foll darzu von Zürcı farn, vnd in die Statt niemermer kommen.

Oudh foll alle die Semeynde Zürich, vnd fonderlidı was von erbarn Burgern Zürich,

io ein nüwer Rhadt anliet, Iweren, dem Burgermeyiter, vnd dem Rhadt gehorlam

ze inne vnd die Gericht Zürich helffen zeicirmenne. Aber vor allen Dingen, als audı

vorgeiprochen mer ilf, Io Ioll der Eyd den man dem Burgermeyifer haft gethan, vor-

gan, vnd foll auch den Burgeren in demielben Eyde, Io iy: iweeren iullen, geben

werden, vm alle‘die Bullen, die Meyiter vnd Rhadt erteylend, das man darumbe be-

hufffen foll iyn, inzenemmenne ob ir Meyiter vnd Rhadte nicht gewaltig möchten iyn,

und auch enkein Bullen abzelallenne, fo erteylt it, wann mit gemeynem Rhadte aller

der Burgeren, vnd fullen ouc iweeren dillen gegenwürfigen Brieff, und alle die Arfickel,

die hieran geichriben itand, ftätte zehaltenne mif gufen früwen, one alle geuerde efc.

Swas oud von Fräueln? vnd von lemlichen vnder eynem Rhadte, diewyl Io er

gewalt haft, nit geklagt wirt, das foll den nachgenden Rhadt nit angan zerichtenne,

aber vmbe Zelt, umbe Gericıts vberhör, ioll ein jeglicher Rhadt klage hören, in

halb Yars / frilt, als ouc vnther gewonlic geweien ilf efc.

Swanne oudı ein Knabe 20 Faren alt wirt, oder eemals, ob es den Burger-

meyifer gut dunckef, es ley von Ritfern, von Edien kütten, von Burgern, oder von

Andtwercen Züricı, der ioll iweren dilien Brieff, vnd oudı die Eyde, io die Burger

jegund dem Mleyiter geiworen hannd, itätte zehaltenne, vnd enkein Ding darwider

niemer zefunde, by gufen früwen one geuerde efc.

Were oudı das jemand wider dilien Brieff vnd die Artikel die daran geichriben

itant, dekeyne wylie thäte, oder Icuffe gethan, und ouch das Rundtlicı wurde ge=

machet dem Burgermeyifer, und dem Rhadte, die ze der zyt danne Meyiter und Rhadt

ieynd, der foll meyneydig Iyn, vnd foll iyn Burgerrecdhf verloren han, vnd foll darzu

Zürch in die Statt niemermer kommen efc.

Diiie vorgeichribene Artikel vnd Geießten, han idı der vorgenannte Burgermeyiter,

der Rhadt vnd die Semeynde, alle uniier Burger, gemeynlicı Zürich, dur guffer Ge-

richten willen, dur Friden vnd durch icirm vniier [syber, vnd vniier Gütfer, und durch

gemeynen nuß vnd nodfurfit vnier State Zürich, mit der Gunif vnd Willen vnlier

Gnedigen Frowen, Elgbetten von Gottes Snaden, Ebtiliin vnliers Goffshuß Züric vnd

mit dem wyilen Rhadte des Eerwürdigen Serren Grauen? Krafites von Dogkenburg

des Probites, und aller iyner Chorherren des Capitels ze vniier Probity Züricı, geießf

vnd geordnet ewiglich zeblybene, als vorgeichriben itatt efc.

 

1 Geicenk. 2 Frevel. ® Grafen.
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Aber darby erkennen wir offenbar, das dilie lelbe faßung vnd ernüwerunge dem

Durchlüchfigeiten vniierm gnedigen Serren, Keylier Iudwig von Rhome, vnd oudı dem

Rydıe, an iynem Rechten vnicädlic welen folle.

Vnd hierüber ze eynem offnen, itätten, vnd ewigen Urkhunde, io haben wir,

die vorgenannten, vniler Frowen die Ebtillin, vnd auch den vorgenannten Probit vnd

das Capittel vniier Chorherren Zürich erbeften, das iy ir Inligel zu vniler Statt In=

figel gehenckt hand, an dilien Brieff; der geben ward Zürich an dem nechiten Zynitag

vor Sant Marie Magdalenen Tage!, in dem Fare da man von Gottes Gepurte zalte

Dryzehenhunderf vnd dryflig Fare vnd darnacı in dem ieciten are efc.

Wir Eliibeff von Goffes Snaden, Ebtillin des Goftshuß verjahen offentlicı, das

wir den erbarn beicheyden Lüten vniiern lieben Burgern, dem Meyiter und dem

Rhadte, vnd allen Burgern gemeinlicı Zürich, erlaubt haben, vnd erlauben in ouc

ewiglicdı mit diliem Brieve?, all ir Gerichfe, ir Zünfffe, vnd ir Einunge in ir Statt

zebeiezenne, vd zeenfiezenne, vnd alle ir Gerichte mif guffen Gewonheifen, io iy

vngbar gehept hand, iy iyen irgend vif ir Budı geichriben, oder werdend noch daruff

verichriben, beifetfen wir in für vns vnd für vniier Nackommen ewiglidı, von dem

Redhfe unliers Füriten-Ampfs, vnd deß zu warem Vrkunde fo haben wir vniler Inligel

an dilien Brieff gehenckef, an dem Tage vnd in dem Far uf supra.

Wir Graff Krafit von Dogkenburg der vorgenant Probit und das Capitel ge-

meinlich der Kilhen ze der Probify Züricı, habend aucdı durdı des Burgermeyiters,

des Rhadtes, vnd der Burger Züricı beffe, vnd ewiger beifätftunge der vorgeicriben

Gerichte, Geießfen, vnd Ordnunge vnier Inligel gehenckt an dilien Brieff, Anno et die

uf supra.

Es wird kaum in der Überralchung über den plößlichen Umicwung

der Dinge geichehen fein, daß fowohl die Füritäbtiliin am Fraumüniter

wie auch der Probit am Großen Müniter ihre vollkommene Zuftimmung

gaben zu der gefroffenen IMeuordnung; jedenfalls aber bedeutete dieie

Beifätigung eine wertvolle Unterifüßung der Pläne des neuen Machthabers,

die dann durdı die bei Kailer kudwig geiuctte und von dieiem erteilte

Anerkennung eine weitere Stärkung und Sicherung erfuhr. — Und dies

kam der neuen Verfaliung wie ihrem Urheber fehr zu ifatten. — Es ilt

bekannt, wie ja die verbannten Räte, unbekümmert um die von ihnen

beiiegelten Eide, die ihnen angewieienen Aufenthaltsorte nit oder doc

nur zum Scheine aufiucten, um dann in kürzeifer Friit ich bei Graf Sans

von Rapperswil zu fammeln. Mit feiner Sülfe, und unterifüßt von andern

Gelinnungsgenoilen belältigten fie die Stadt oder ihre Angehörigen, wo
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immer fie die leeren außerhalb der ichüßenden Mauern trafen. Mit ge-

ringem Unterbruch dauerfe diefe gegenieifige, und viel Erbitferung ver-

urfachende Befehdung 14 $ahre, bis die «Äußern», wie die Verbannten

kurzweg geheißen wurden, die Zeit gekommen glaubten zu einer gewalt-

famen Abrecdınung.

9. Die Mordnadıt von Zürid.

Ein gemächlich keben war unierm eriten Bürgermeifter nicht beichieden;

daß aber «Würde viel Bürde» bringen kann, das mußfe er zur Genüge

erleben.

Dem Ichon erwähnten blutigen Gefedıt mit den « Außern» bei Grinau

im Serbit 1337 folgte wohl eine kurze Ruhepaufe. Dann aber erhoben

fih nachhaltige Unruhen um religiöfer, oder ricıfiger geiagt, um weltlicher

und geiltlidier Machtitreitigkeiten willen, die aus dem «Friede und liebe»

ipenden follenden Oberhaupte der Kirche einen grimmigen Feind des

Kaifers und Reicdıs madten. — Zürich hielt freulid zu leßferen und

kümmerte ficı.nicht groß um die vom Papit in Avignon geichleuderten

Bannblige. — Die päpitlicı gelinnte Geiitlidikeit mußfe — wie auc Ichon —

die Stadt verlaiien, die zur Stadt haltende erfuhr ihren kräftigen Schuß. —

Der «Pfaffenkrieg», der während dieies zehnjährigen Interdiktes anhub,

iah uniere Rriegsluffigen Zürcdıer auf mancdıem Zug ins kand, bei denen

es off zu Sieb und Stoß und raucıenden Trümmerifätten Ram.

Schließlic fügte fich die Geiltlicikeit dem ausdauernden und zähen

Gegner, der aucı ionit durch angeitrebte freundichaftliche Beziehungen zu

den nördlichen, jenieits des Rheins gelegenen Städten, das Aniehen jeiner

Stadt — troß Interdikt — bedeutend förderte. Und gar das mit der

Sohanniterherrichaft Wädenswil 1342 geichlofiene Burgredit bedeutete den

Anfang der Oberhoheit der Stadt über das kand.

Kaum aber waren die ionit immer bereiten Waffen, Salparten, Spieß und Schwert,

iamt dem Sarnilc, den jeder Bürger haben mußfe, nadı den jahrelangen KHändeln

efwas zur Ruhe und bei Seife geitell, da zog ein anderer mächfiger und unbarm-

herziger Feind durch die Isande. Auc Zürich ward nicht verichont von ihm und un-

gezählte Opfer forderte der das and und die Städte verödende Ichwarze Tod. — Die

ianitariichen Verhältnilie Zürichs itunden allerdings zu jener Zeif noch auf einer niedern

Stufe. Die vielen engen und dumpfen Gallen und Säuler der Stadt bildeten ielbit die

Serde, von denen aus immer wieder verheerende Epidemien ausbracdten.



 

 

6 Zug der Geißler zur Peitzeit um 1318.

Siergegen vermochten auch die fingend und betend einherziehenden, mit Slocken-

geläufe empfangenen Büßericharen der Geißler nicıts auszuricıten. Und vollends die

Verfolgungen der Juden — deren Züric eine ganze Anzahl beiag — die durch

Vergiftung der Brunnen ichuld haben iollten an dem «großen Sterbet», vermochten nicht,

dieie beinahe die Hälfte der Einwohnericaff in kurzer Zeit dahinraffende Ichrecklicte

Seucte zu bannen. Vergegenwärfigen wir uns jene Ausbrücte wilder Ieidenicaften

der erregen Menge, die in dumpfem Fanafismus die uniculdigen Yuden folterten,

ausraubfen und in großen Feuern bei febendigem Leibe verbrannten (23. Febr. 1349),

io können wir uns eines Grauens vor jenen Ichrecklidien Särfen der «guten, alten

Zeif» nicht erwehren.

Es war wohl ein fonderbarer Zufall, daß gerade ein Jahr ipäter, auf

den Abend des Sant Mathiastag (eben den 23. Februar) ein Streicı ge-

plant war, der — zu weilen Guniten er auch ausfallen mochte — wiederum

Blut und Mord und Tod im Gefolge haben follte. Dem gemeiniamen

Ikeid, das die Peitopfer verurfachte, war es nicht gelungen, eine veriöhnlice

Stimmung zwilchen der Stadt und den alten Feinden Bruns, den « Außern»

zu ichaffen. — Wohl waren einige der ihrer Zeit Verbannten wieder in

die Stadt aufgenommen worden; dieie aber waren, wie es lidı zeigte,

nicht geionnen, einen ehrlichen Frieden zu halten. Eifrig wurde von dieien

mit ihren gleichgelinnten Verwandten und Freunden und mif den in der

Stadt lebenden Söhnen mehrerer der Außern argliitige Pläne geichmiedet

und alles verabredet zu einem verderblideen Streiche gegen des Bürger-

meiiters Partei.

Brun, der von diefem Treiben ichon im Serbit 1349 unterrichtet

worden war, ließ die Verichwörer ruhig gewähren. Eine im Stillen vor-

bereitete, dann aber im kritilichen Momente energiich einießende uner-

wartete Gegenwehr, iollte nach feiner kühlen Berechnung die Feinde licher
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in feine Sand bringen, dann aber — wehe ihnen! — So kam der Sant

Mathiastag heran, in der Nacıt follfe der enticheidende Schlag geführt

werden. Unter dem Scuße des früher gemadıten Friedens kam der auf

Seite der Verichworenen itehende Graf Sans von Rapperswil‘, nadı dieiem

Beringer von Sohenlandenberg, beide «mit ander vil finer helfern und

dienern», in die Stadt. Von den Anno 1336 Verbannten waren audı einige

offen oder in Verkleidungen nad Züridı gekommen ?,; von Rapperswil und

der Mardı aus follten in der Nacıt noch weitere Veritärkungen in Sciffen

über den See her eintreffen und in die Stadt eindringen. — Es mochte

Mitternacht fein, friedlich idien alles zu Ichlafen, doch plößlich wurde es

auf den eben noch itillen Safien lebendig. Die Verichwörer, die fich in

eriter kinie der Perfon Bruns und feiner Getreuen «fof oder lebendig »

bemächtigen wollten, fanden aber dieie nicht ichlafend, iondern gerültet

und kampibereit. — Spätere Chroniiten erwähnen beionders die grimmige

Arbeit, die von den mit ihren Schlactbeilen bewaffneten Meßgern geliefert

worden iei. — Im grauenden Morgen boten die Gallen ein wültes Bild;

namentlich im Rindermarkt, in der Marktgafie und in der Gegend des

Ratfıaufes, den Weg, den Bürgermeilter Brun nach der Redınung der

«Hußern» von feiner Wohnung im Baus zur Deufichen Scwule am Anfang

des Neumarktes, nadı dem Ratfıaus hätte nehmen mülfen, mocıte es heiß

hergegangen fein; 15 der Verichwörer, unfer ihnen Beringer von kanden-

berg waren gefallen, aber audı die Stadtpartei hatte 9 Tote zu beklagen?.

Mehrere Tage lie man die ericlagenen Vericwörer auf den Straßen

liegen, da wo fie gefallen waren, und über die Gefangenen* wurde

itrenges Gericht gehalten. In der Chronik der Stadt Zürich? heikt es:

«Der Graf von Babsburg (ident. mit?) ward gefangen und efwe vil jiner Diener

mit im. Hucı ward der von Iandenberg und oudı efwe menger mit im erifodıen und

erilagen derielben zit. — Darzu wurden mit dem rechfen verderbf, fi Ramenf uf reder,

oder fi wurden enthöpfet.» ......

Es waren dies 35 der Gefangenen‘; 18 von ihnen büßten in qualvoller

Weile auf dem Rade ihr Leben ein und 17 wurden enthauptet. — Nun

gab’s Ruhe.
 

1 „Der älteite Sohn des bei Grinau 1337 ericlagenen Grafen Yohann von Babsburg:

kaufenburg-Rapperswil, der im Oktober 1347 ein förmliches Bündnis mit Zürict geicloiien

hatte». Dierauer, Chronik der Stadt Züric, S.47. ° So Ritter Rud. Biber, Bd. Schüpfer,

Sc. Stöiri, Claus Bilgri.” ® Dierauer, Chronik der Stadt Züric, S.49-51. * Unter ihnen

befanden lich Grat Bans von Rapperswil und Ulrich von Bonifetten, die ipäter begnadigt wurden.

5 Dierauer, S.49. ° Ihre Mamen find in der zit. Chronik aufgezeichnet.
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So haften die Zünfte in der Mordnacht ihre Bluffaufe erhalten und der
feiten Abficht, die eingeichlagene Bahn zu verfolgen, mactvollen Ausdruck
gegeben.

Noch zehn $ahre führte Bürgermeiiter Brun mit beinahe unumichränkter
Gewalt das Regiment. Umilichtig, berechnend, mit diplomatiichem Weitblick
begabt, in einigen Fällen audı eine rücklicıtslofe, gefahrbringende Bärte
bekundend, führte er das ihm anvertraute Staatsichiff. - Dem, von Brun
angeitrebfen, von den Sabsburg-Rapperswilihen Grafen hinterfriebenen
Scußbündnis mit Öfterreicı folgte die gewaltiame Zeritörung Rapperswils
am Weihnachtstag 1350 und die grauiame Behandlung feiner Bewohner
durch die Zürcter. Dann folgten Fehden mit dem zu Öfterreich haltenden
Adel und bald follte es zum endgültigen Bruct mit Öiterreich, dafür aber
zum dauernden Bund mit den vier Walditätten kommen, und damit zur
eigentlihen Gründung der «Eidsgenogichaft»,

In diefem Bunde mit den Walditätten vom 1. Mai 1351 ficherte fic
Brun für feine Perion und feine Zunftverfaliung beiondere Vorrecte und
den Scuß der Verbündeten. In jenem Bundesbrief, den man beicloß,
alle 10 Fahre von den Männern und «Knaben über 16 Fahren» feierlich
beichwören zu lafien, hieß es, daß «wenn jemand ihn oder einen feiner

Nachfolger im Bürgermeiiteramte oder die Räte und Zünfte und die Burger

insgeiamt in ihren Geießen, Gericıten und Zunftordnungen kränken oder

Ichädigen würde, fo follten die anderen, wenn iie vom Bürgermeiiter allein

oder vom Rafe gemahnt würden, unverzüglicı behülflich fein, daß Bürger-

meiiter, Räte und Zünfte bei ihrer Gewalt, ihren Gerichten und Geießen,

wie lie diefelben in den Bund gebradıt hätten, bleiben». Damit hatte

Brun fich und feine Nachfolger gegen einen Reaktionsveriuc, eine Gegen-

revolufion, wie lie in der Zürcıer Mordnadt projektiert war, licher zu

itellen geiuht!. — Am 17. September 1360 itarb Rudolf Brun. Tlacı einem

arbeits- und tatenreichen keben fand der «primus magister civium Turi-
censium»? in der Sf. Peterskircıe feine leßte Ruheitätte, überdauert von

feiner Zunftverfallung, die auf Jahrhunderte hinaus der Stadt ihr charakte-

riltiihes Gepräge und ihrem Begründer ein ehrenvolles Andenken ficherfe.

 

! Dändliker, in: «Geichichte des Kantons Zürich» I. 5.146. 2 Inichrift auf Bruns Grabplatte.



4

 

 

7 Phot. A. Ryffel, Zürich

HRUDOLF BRV. I.BURGM. ZÜRICH. 1350.

Büite am Rathaus in Zürich; errictet um 1698.

3. Vom Zunffregiment.

Wie Brun vorausbeitimmt hatte, wurde aus jenen vier Rittern (S. 32)

als fein Nachfolger im Amte Ritter Rüdiger Maneß beitellt. Damit war

das Vorrect der Conitaffel, daß der Burgermeiiter aus ihrem Kreiie

gewählt werde, gewahrt, doch übte der weniger felbitändige Maneß nict

das unabhängige Regiment feines Vorgängers und unter ihm erlangten

das Gemeinweien und ieine Vertreter im Rate wieder mehr eigenen

Willen, dem ficdı zu Zeifen aucı der Bürgermeiiter unferordnen mußte.

— Gewalttätigkeiten, die jihh auch Bruns Söhne — deren einer Probit

am Großmüniter war — und einer feiner Neffen zu Schulden kommen

liegen, Ichädigten das Aniehen ihrer ganzen Partei, des Stadtadels, der

in der Conitaffel vereinigt war und der ieit Bruns Regierungsantrift die

Stadt hauptlächlich geleitet hatte. Es ichien geboten, durch geeignete Ein-

Ichränkungen ihrer Vorrecte audı ihren Veriuchen erneufer Annäherung

an Öiterreich zu begegnen. Eine angeitrebte Verfailungsrevilion brachte

— im zweiten geichworenen Brief — eine Schwäcung der Conitaffel und
der Machtbefugnifie des Bürgermeilters, dafür erhöhten Einfluß der Zünfte

und Zunitmeiiter auf innere und äußere Angelegenheiten der Stadt.
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Nladı Maneßes Tod 1383 wurde aucı die von Brun auf Lebenszeit

itatuierte Amtsdauer des Bürgermeiiters abgeichafft und das Amt als ein

unbezahltes Ehrenamt erklärt. Sodann wurden an Stelle des einen, von

nun ab zwei Bürgermeilter gewählt, die abwecielnd je ein halbes Jahr

— von «Natalis» bis «Bapfistalis» und von hier, dem Tag Sohannes des

Täufers, 24. Juni, wieder bis Natalis-Weihnadten — ihres Amtes walteten.

Iebenslänglichkeit der Amtsdauer war fomif grundiäßlic verneint, doc

bei entiprechender Wahl immer nocı möglicdı, allerdings aber nicht in der

früheren ausichließlidien Weife. — Aber der Supremafie der Conitaftel ver-

mochte man ficı — wohl aus Anerkennung ihrer Verdienite, die durcı Ver-

gehen einzelner ihrer Glieder nidıt aufgehoben wurden, nodı für lange

Zeit nicht zu entziehen; io gingen außer den eriten acıt Bürgermeiltern,

die von 1336 bis 1409 ohne Unterbruc aus der Conitaffel Rommend in

Amt und Würde waren, bis 1798 noch dreizehn weitere zürcheriiche oberite

Magiitrate aus ihr. hervor.

Um eine Überlicıt zu gewinnen, wie fidı Züricdıs Behörde im kaufe

der Zeit numeriich erweiterfe und welche Verichiebungenin ihrer Zuiammen-

iegung erfolgten, iit der Veriuch einer vergleichenden Daritellung hier an-

geiclofien. — Sierbei darf nicht überfehen werden, daß die Vermehrung

des Grundbefiges der Stadt einen gewillen, ipäter intenliv hervorfretenden

Einfluß auf die Vermehrung der behördlichen Funktionäre hatte. - Eines

Umitandes werden wir hierbei beionders gewahr: Kurz nacdıdem das Zunft=

Regiment? fidh gebildet, beginnt aucı die Expanlions-Politik Zürichs; lie

ift lange, und man darf jagen planmäßig betrieben worden; fie hätte

aber kaum fo prompt einießen können, wenn nicht ichon die Regenten,

beicheiden «Rät und Burger» geheißen, die im Xll. und XIll. Jahrhundert

dem jungen Gemeinweien voritanden, ihr .redlic Teil beigetragen hätten

zu feiner innern,-gedeihlichen Entwicklung und Feitigung.
 

1 Wie die andern 49 Bürgermeiiter — von 1336 bis 1798 zählen wir im ganzen 70 —

auf die 13 reip. 12 Zünfte verteilt find, iit bei den ipeziellen Abichniften erwähnt. ° Der

Ausdruk «Regiment» mit Anwendung auf die oberite «regierende» Behörde iftammt aus

dem XIV. oder XV. Jahrhundert; er hat nicıts gemein mit einem militäriichen Truppenverband,

iondern 'es ilt damit ausichließlidi die oberite Behörde veritanden, die ipäter mit Vorliebe

«Uniere» oder «Meine gnädigen Serren» fituliert wurde.
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Tlodımals iei erwähnt, daß iowohl «die Stift», alio das Großmüniter,

wie audı die Abtei, das Fraumüniter, daneben, wenn aucı in geringerem

Maße, unfere vier Rlöfterlihen Verbände früher als die Stadt durdı

die erfolgten königlicen, wie durd private Schenkungen in und außerhalb

Zürichs zu Grundbeiiß gekommen waren, der dann allerdings, ioweit nicht

ichon vorher Übertragungenitattgefunden hatten, anläßlich der Säkularilation

alles Kirdıen- und. Kloitergutes, alio in den Jahren 1524 und 1525,

endgültig an die Stadt überging.

Das einzige Gut an Grund und Boden, das die Stadt aus Vor-

Brunicher Zeit beiaß, waren der anno 1309 durd die Königin Agnes

geichenkte Sihlwald und das im Norden der Stadt gelegene Sihlfeld. —

Und dann it vom $ahr 1362 die «Schenkung» des Zürichiees durch Kailer

Karl IV. in den Annalen der Stadt verzeicınet. War aucı das lettere

ein wälleriges, immer davoneilendes Geichenk, fo erwuchs daraus der Stadt

doch ein beicheidener Gewinn aus der Verleihung von Fiicherei-Teilrecdten,

wie audı aus der Verpadttung der im fließenden Waller liegenden Kraft,

die eine Reihe von auf Stadtgebiet erricıtete Mühlen und andere Walier-

werke in ifändiger Bewegung erhielt. —

Alle übrigen Gebietserweiterungen erfolgten dur Kauf, oder —

was im Grunde für die Stadt ziemlic gleichbedeutend war — zufolge

gemachter Darleihen. Bei ioldıen war damals fchon eine Verlicierung oder

Sicheritellung durdı Grundpfand üblich, die vom Geldgeber für größere

Beträge verlangt werden durfte. «Geld oder kand» war diesfalls die

kofung; — erfolgte keine Rückzahlung der empfangenen itädtiichen Gelder,

io kam eben das Pfand, beitehend in Grund und Boden, in Objekten und

Geredhfigkeiten in den Beliß der Stadt. — Es iit daher leicht veritändlich

und audı motiviert, daß die Stadt kraft diefer erkauften Eigentums=

rechte, die verhältnismäßig leicht hätten abgelöit werden können, eine

Serrichaft ausgeübt hat, die mit der Zeit als ungerecdt, als lältig und

drückend empfunden wurde.

Nun alio die Grundlagen zu dem ipäteren Zunft-Regiment:

Eine älteite, «nicht ganz zuverläflige Nachricht» ! über eine ielbitändige

Stadtbehörde itammt von anno 1111. —

Eine Urkunde König Seinridıs VII. von 1220 erwähnt eine zwölf-

gliedrige Behörde, von der bereits die Rede war?, den «täglidien» oder

 

ı @, Meyer von Knonau; Der Kanton Zürich, II. S.19%. 2 Siehe $. 1% u. 16.
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regierenden Rat. Anfänglich war er gleicdımäßig aus Rittern und Vertretern
der Geichlechter gebildet; die Amtsdauer foll! ein Jahr geweien fein;
ipäter, doch vor der Zeit des Richtebriefes von 130%, wurde aus un
bekannten Gründen eine viermonatliche Amtsperiode feifgeießt, gleich-
zeifig aber auch der Rat auf 36 Mitglieder erhöht, wobei lich jedoch immer

nur 12 Mann im Amt und 24 Mann im «Stillitand» befanden.

Beufe möchten wir annehmen, daß an dieier kurzterminierten Ver-
waltungsorganilafion weniger aus praktiichen, als vielmehr aus fehr per-
lönlicten Beweggründenfeitgehalten wurde, wenigitens bis zum Jahre 1336,
— auf dieie Weile waren die «arbeitsloien» Stillitänder doch «des Raths»,
und waren berechtigt, den Titel adıt Monate im Jahr ohne Regierungs-
forgen zu führen. — Zudem war — vermuflih — der Wahlakt weniger

peinlich geweien als er es heufe ilt, denn er war erfolgt — was abiolut

liter it — ohne jeglichen Aufwand von Druckericwwärze und ohne die
ungezählten Flugbläffer gemiichten Tenors. — Kein Wunder alio, wenn
etwa die Nachfrage nacı Amt und Titel damals weit reger geweien fein
iollte, als heufe. ... Und daß es unter folhen Umitänden audı zu Ver-

ihiebungen kam, iit begreiflidı. Sie erfolgten audı, bei gleichbleibender

Geiamtzahl der Regierungsmänner, zu Guniten oder Unguniten der beiden,

damals exiitierenden Parteien?. — Standen lich alio anfänglicı 6 reip. 18

Ritter und 6 reip. 18 Burger gegenüber, io verichob lich diefes Verhältnis

vermuflidi zu Anfang des XIV. Jahrhunderts zu Unguniten der Ritter, die

bekanntlich bei Bruns Eingreifen im Ganzen nur 12 Verfreter im Rate

hatten, gegenüber 24 Mann aus dem bürgerlichen kager. — Dann aber

kam ja der Tag der Abredinung — der 8. Juni 1336.

Das Reiultat war;

Ein aus den Reihen der Ritter auf kebenszeit gewählter Burgermeilter.

Verfreter der einen Geiellichaft der Conitaffel:

6 Ritter und 7 Burger = 13 = Consules oder Räte.

Vertreter der 13 Zünfte: Die Sandwerker = 13 = Scabini oder Zunftmeifter.

Aus der früheren Ära wurde einzig der Titel «Rat» herüber-

genommen, zu leiner Führung waren aber nur die 13 Vertreter der Eon-

itaffel berechtigt! — Wir mülien auch annehmen, daß die von Brun
 

 Dändliker: Geichichte der Stadt und des Kantons Züric, I. S.96. 2 Ideale Zus

itände! — Beute zählen wir unter Beachtung der in jeder Partei ausgefüftelten Schattierungen

gegen zwanzig politiiche Gruppen.
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extra geichaffene Partei, feine Parfei, an Zahl weientlic itärker war,

als die in 13 kleine Gruppen oder Zünfte zerlegte Partei der Sandwerker

und Gewerbsleute. Mur aus diefem numeriicten Übergewicht feiner Partei

konnte Brun das Recdıt ableiten, aus ihr allein 13 Verfrefer, eben die

immer an eriter Stelle genannten «Räthe», in die Behörde zu ordnen,

io daß diefe Gruppe mit ihm immer die Mehrheit bildete gegenüber

den Repräienfanten der 13 Zünfte, die alio zuiammen nicıt mehr

Stimmen hatten als die Conitaffel allein. - Wie Brun diefes Verhältnis

- das etwa 35 Jahre lang in Kraft beitand — den friict gebackenen

Zünften als annehmbar beibrachte, das iit für uns ziemlich rätielhaft, jeden-

falls aber läßt diefes intereiiante Ergebnis der Volkserhebung von 1336

ihren keiter als den überragenditen Geiit feiner Umgebung ericeinen. —

Der auc in jenen Tagen wohl in beiden kagern zu Tage tretenden,

fagen wir «Arbeitsfreudigkeit» kam Brun gerne und in der Weile entgegen,

daß er, die frühere Dreiteilung des Rates abichaffend, zu einer Zweiteilung

überging, wodurch es alio der doppelten Zahl an «Räthen und Burgern»

bedurfte, die während eines Jahres über das Wohl und Weh der Stadt

bei Tages- oder Kerzenlict zu raten haften. — «Zwürend» fand dem-

zufolge die Wahl der Stadtväter itatt, zweimal hatte die Conitaffel je

13 Vertreter zu wählen, und zweimal mußte jede Zunft einen Zunftmeilter

erkiefen, die je nadıdem die Reihe an ihnen war, amtierend oder ifill-

itehend waren und gegebenen Falles in «Wiederwahl» beitäfigt werden

konnten. Ohne Zweifel war bei dieiem Syitem manchem itrebiamen Manne

eher die Möglichkeit gegeben, mit Zeit und Gelegenheif audı und eher in

den Rat zu kommen, als wenn man Ichon damals dreijährige oder aud

nur einjährige Amtsperioden gehabt häfte. — Dieier Wahlakt erfolgte an

den «Mleiitertagen», die angeießt waren kurz vor den Johannes-Tagen,

alio: Fohannes der Täufer = 24. Juni, und Fohannes-Evangeliit = 27. De-

zember. Sieraus ergaben ficdı die beiden Bezeidinungen «Baptfiltal- und

Natal-Rat» oder, da dieie beiden Kalendernamen in die Zeit der Sommer-

und Winterfonnenwende (um 1336 = «Sunngidten») fallen, waren aucd

die Namen «Sommer- und Winfer-Rath» im Gebrauch.

Dieie Zufammenießung des Rates hatte Beitand bis über Bruns Tod

hinaus.

Von YInterefie iit es, die Stadtbücher, die uns über fo vieles orientieren,

auch nadı diefer Richtung zu unterfuchen. — Allerdings haben die Herren
Stadtichreiber wohl grundiäßlich chroniftiiche Eintragungen nicht gemacht,
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fondern nurfeitgehalten, was als Beichlüife und Verfügungen der amtierenden

Behörde in Betracht Ram; gleichwohl läßt ficı audı hieraus nocı einiges

ihöpfen, das die beitehende Organilation und erfolgte Veränderungen er-

kennen läßt.

So lautet des Stadtichreibers Eintrag in feinem eriten Bud:

1314, 23. Febr.: (Nr. 4, S. 4) Man ichribet allen reten, daz her Jacob Swende.....

13227720: ; (Mr. 101,5.39) Der raf und die burger hanf geleßef, das man

die alten großen gloggen niemer ......

1331: (Nr. 136, 5.53) Sub consulibus estivalibust..... Man ichribet

allen reten und den burgern umbe die gefat......

1336 (IS25S) re Seribitur omnibus consulibus, das alle

die krufer ......

13358 (Nr. 169, 5.68) Sub cons.... quadragesimalibus? Der raf und

die burger linf gemeinlich überein Romen ......

1336, 23. Okt.: (Mr. 227,5.87) Der burgermeiiter...derratund...dieburgere

Züricı und dar zü alle die gemeinde sinf .......

1343, 31. Dez.: (Mr.162,5.65) A... d... do kamen ... der burgermeilfer .

der raf und ... die burgere überein ... den

füfen ir gelt ......

1343: (Nr. 292, 5.135) Der burgermeilfer ... die r&te und die burgere

ze Zuricı find ... komen: {wer nüwe pfenninge ......

1348, 15. Mai: (Nr.323, 5.153) sub cons.... nattalibus® icribef man allen räfen:

waz ieman an der Spanweide? ......

1356, 19. Sept.) (Nr.360, 5.180) A... d... kam Rudolf Brun, riffer, burgermeilter,

1359, ae (Nr.395, 5.196) der rat

die räf

1371, 8. März (Nr.370,5.183) A... d... kamen der burgermeiiter und der rat

einhelleklic überein... dz nieman en kein anken......

 und die burger gemeinlic überein ......

Hus einem Eintrag im Stadtbuch, der etwa im September 1371 erfolgte,

erhalten wir eritmals, gewiliermaßen «offiziell», einen Sinweis auf die

innere Organilation der Zünfte durch die «Zunftordnung der Sremper»;

ihr eriter Saß lautet:

«Die zunitmeilter beid niw und ald und ier jediier der Gremperzunit hant

gemeinlich in der felben ir zunff geordenet und geießet dü ifücki ze halfen. ..... »

 

1 — Sommerraf. ? — der zur Zeit des dreimaligen Wechiels in den eriten vier Monaten

des Jahres amtende Rat. ® = der von 1336 ab beim zweimaligen Wedel von aWiehnacdten

dem Tag der gepurt uni. I. 5.» amtende Winterrat. * kokalität in Unteritraß, ipäter Ver-

forgungsanitalt für alte gebrechliche Erme.
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In der prächfigen «Geicdicdtte der Zunft zur Scmiden»! wird auc

“auf zwei im Staatsardiv Züric liegende Urkunden verwieien?; es find

das Konzept zu einer Zunftordnung der Scimiden, auf Papier geichrieben,

das nadı Anlicht Serrn Dr. Segi’s aus dem Jahre 1336 itammen dürfte,

und eine von Burgermeiiter und Rat ausgeitellte Pergament-Urkunde, die

in gedrängterer Form den Inhalt des Konzeptes wiedergibt, durdı weitere

Zuiäße aber darauf icliegen läßt, daß fie erit gegen Ende des XIV. oder

um die $ahrhundertwende abgefaßt wurde. — In dieien beiden Dokumenten

findet fidı die nacdıfolgende Beitimmung:

„Derzü fo füln duch gemeinlich, iwanne der zunifmeilter erkofen und genomen wirt,

iechs erber manne von ihr zünfte kieien [= erkoren werden] die daz künftige halbe

jar bi dem zunffmeiiter lien und im helfen beiorgen und befradıten des antwerkes

und der zunfte nuß und fromen, iwenne liu der zunitmeiiter notfurftig it.» —

Dieier in den beiden Urkunden gleichlautende Palius und der Eintrag

im Stadtbuch geben uns die Gewißheit, daß die Zünfte ihren Zunitmeiltern

vermutlidı ziemlicı von Anfang an einen iechsgliedrigen Voritand bei-

gegeben hatten. Und da audı hier im engeren Kreife die ichon angefönte

Arbeitsfreudigkeit vorherrichend war, Ram man audı hier dem Wunich nacı

Bürde und Würde in der Weile nadı, daß dieier Sechier-Voritand, wie die

itädfiiche Behörde, zweimal im Jahr erneuert oder beitätigt wurde. Da

hierdurch effektiv zwölf Wahlen nöfig waren, wurde auch der Titel dieier,

in eriter kinie «Zunit-Vorgeießten» ipäfer von Seclier in «Zwölfer »

abgeändert.

Es ilt wohl felbitverifändlih, daß jede Zunft zu ihren Voritänden

Mitglieder wählte, die ihr, wie es damals hieß: «des nußeit und beit»

ericienen. Und io verfügte denn audı jede der 13 Zünfte außer ihrem

Zunffmeilter noch über zweimal fechs efrbare Männer, die — in gleicher

Weife wie die Zunftmeifter - wohl die berufeniten keufe waren, die man

allenfalls in einen erweiterten Rat zur Unteritüßung des Zunftmeilters

delegieren konnfe, — :

Bier fei nodı eingeilocten, daß anicheinend Ritter Rudolf Brun feine

jedenfalls mühevolle Aufgabe anfänglicı «ehrenamtlid» gelöit hat. Dann

aber beiann man lic docdı darauf, daß jede Arbeit ihres kohnes wert

iei, und unterm 27. $anuar 1340 Iichrieb der Stadtichreiber in fein Bud:

 

ı Autor: Dr. Friedr. Hegi, Staatsardivar, eridienen 1912, Zürih. ? S. 3%7.
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«De magistro civium.»

«Anno dom... MCCCXL° an dem donrsfage vor unier fröwen lichfmes,

do kamen ... die refe und ... die burgere Zürich gemeinlidh überein umb Rüdolf

Brun, unier ifat burgermeilfer, daz man dem umbe die frewe und umb die arebeit,

io er den burgern alle zit füt und fün müs, jerlicı von der ifat uißen, zinien und

güfe geben fol LKX mark, und iol man in des geltes wilen, wo es im aller füglicheit

in ze neme li, alio daz er ze ieglicher fronvalten XV. mark gewerf werde. Und iol

man im diz gelf geben un an finen fot und iol Rnectte und allen koiten da von

verlorgen, alio daz die burgere weder im nodı knedten nicıt mere geben iuln, li für

es danne gerne. — Hber einem andern burgermeilter, welter nacı linem fode burger-

meilter wirt, dem fint die burgere nicıf gebunden, diz gelt ze gebenne, ii werden

danne ze rafe und kumen lin? überein mit den burgern.»

Wir iehen hieraus, da man bei aller nobler Geite doc vorlichfig

war, lich nicht binden, fondern von Fall zu Fall prüfen wollte, ob und

weldıes Sonorar einem Nachfolger auszurichten fei. — Die Ereignille der

Folgezeit lehrten, daß man mit dieiem Vorbehalt das Richtige getroffen

hatte. —

1360 itarb Rudolf Brun, der Stadt eriter Burgermeiiter. Als Nacı=

folger wurde feinem Wuniche enfipreciend aus den vier von ihm bezeich-

neten Riffern Rüdiger Maneß gewählt, der ich mefir ausgezeichnet

hat als Schöpfer der nach ihm benannten kiederiammlung denn als Burger-

mejlter. —

Vielleiht war man lidı in den Züniten des Mißverhältnilies der Site

und Stimmen der einen Conitaifel gegenüber den 13 Zünften im Rat

doc und ichon länger bewußt geworden, vielleicht hatte die laxe Geichäfts-

führung des zum Regieren weniger geichaffenen Maneß dieies Erwacen

befördert, jedenfalls macıen uns die Stadtbücher und beionders ein Eintrag

vom Serbit 1371 mit einer Tatiadıe bekannt, die merklidı abweicht von

der oben sub 8. März des gleicten Jahres gebradten Notiz; dieie eritere

lautet:

1371, 29. Okt.: (Nr. 6, 5.223) «Anno dom.... MCCCLXX° primo an der nechiten

mifwuchen nadı iant Simons und iant Sudaz tag

kam der burgermeilfer, die rät, und die zwei-=

hundert einhelleklid über ein ...... »

 

ı 5. Zeller-Werdmüller in Z.St.-B. I. S. 130.2: Eine für damalige Zeit fehr hohe Summe;

der Metallwert derielben beträgt etwa 3000 Franken unierer Währung. ? = dielerhalb.
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Und weiter findet lich, herausgegriffen aus diefen Einträgen:

1372, 8. April: (Mr. 19, S. 229) «Der burgermeilter, die rätt und der gros raff üint....

übereinkomen ...... »

1378, 8. Juli: (Mr. 34, S.239) «Wir der burgermeilfer und die rät und burger,

gemeinlich der Stadt Zürih ...... »

1416, 25. Juli: (Mr. 36, S.240) «Anno ... hand fidı burgermeilter, die rät, zunit=

meilter und der großräf, die zweyhunderf ...... »

An Sand der auf Seite 46 gegebenen Zitate aus den Stadtbüchern

iehen wir audı, daß ichon in der Vor-Brunicen Zeit eine reinliche Trennung

gemadıt wurde zwilchen «r&ten» und «burgern», — leider aber fehlen ein-

wandfreie Belege über die Zahl dieier «burger», die anicheinend nur zur

Beratung beionders wichfiger Geichäfte beigezogen wurden. — Ferner

muß nocımals darauf hingewieien werden, daß Brun nur den Vertretern

der Conitaffel den «Rath»-Titel zuerkannt hatte und daß dieie leßfern

es tatiächlicı waren, die das eigentliche, engere Rats-Kollegium

bildeten, gegen welctes die immer um eine Stimme in der Minderheit

bleibenden Zunitmeiiter wohl nicht gar viel ausrichten konnten. —

Prüfen wir nun den Eintrag vom 23. Oktober 1336, fo figurieren darin

der Burgermeifter, der Rat, die Burger und dazu «alle die

Gemeinde». Wenn wir uns nun vergegenwärfigen, wie gewilienhaft

eine Titulafur angewandt und wie peinlic iie behüfet wurde, damit lie

ja kein Unberecdhtigter für fich benußen durfte, io iehen wir aus dieiem

Eintrag mit aller wünichbaren Deutlickeit, daß der Rat — der «Rät»ilt,

alio die Vertreter der Eonitaffel, und die Burger? — das waren die Herren

Zunitmeiiter — und hernadı, da kam noch «die Menge», die gelegentlich

begrüßt wurde, damit fie im guten Glauben blieb, fie habe auch efwas

zur Sacdıe zu jagen.

Solange aber Ritter Rudolf Brun die Zügel in der Sand hatte, ilt

an dieien Verhältniiien vielleicht iadıte gerüttelt, jedenfalls aber nichts

geändert worden, es war eben die Zeit, da lic die Zünfte ielbit im

Anfangs- und Entwiclungsitadium befanden, alio mit ihren eigenen

«zünffigen» Angelegenheiten zu fun hatten. — Dann aber bradıte, wie

wir geiehen, das Jahr 1371 die unausbleiblicie Reorganilation, durdı die

nun die Zünfte endlicı die ihrer Bedeutung und Stärke entiprechende

Vertretung im Rat, im geießgebenden Körper des ficı nadı allen Seiten

reckenden Standes Zürich erhielten. —
%
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Vergleidisweiie find diefe Verfreter-Zahlen hier nebeneinander geitellt.

Der Rat von Zürid:

1336 — 1371

1 Burgermeilter, durdı die Gemeinde auf Isebenszeit erwählt.

13 Mitglieder der Eonitaffel, die «Räfe» im Sommerraf.

13 Mitglieder der Eonitaffel, die «Räfe» im Winterraf.

13 Zunitmeilter, die «Burger» im Sommerraf.

13 Zunitmeilter, die «Burger» im Winterrat.

Eine weitere Vertretung der Zünffe ilt nicht nadıgewielen,

bei beiondern Anlälien wurde «all die Menge der Burger»

zur Veriammlung «zur Gemeinde» gerufen.

53
1371 — 1383

1 Burgermeilter, durdı Rät und Burger auf kebenszeit gewählt.

13 Conitaffler, die «Räte» im Sommerrat.

13 Conitafiler, die «Räte» im Winterrat.

13 Zunftmeilter, die «Burger» im Sommerraf.

13 Zunitmeilter, die «Burger» im Winterraf.

3 Conitaffler, berufen durdı den Burgermeilter!.

78 «Secdier» der 13 Zünfte im ae der grone Rat

178 «Sedier» der 13 Zünfte im Winterraf ;

912 — «Der Raf der Zweihundertv.

Was uns dieie Zahlen in eriter kinie zeigen iit das, daß lic die Zünfte

der Bevormundung durch die Eonitaffel Ichließlich energiich widerießten und

im gegebenen Moment, wie man fagt, «den Spieß umdrehten». — Als

äußeren Anlaß, der ein Einichreiten der Zünfte zur Folge hatte, werden

Verfehlungen genannt, die wie erwähnt den Söhnen des veritorbenen

Burgermeilters Brun zur kait fielen.

Der Umitand, daß es eben die Söhne Bruns waren, von denen der

eine iogar die Stelle des Probites am Großmüniter bekleidete, mochte

bewirkt haben, daß die «Räte» nictt nadı Geieß gegen die Fehlbaren

vorgegangen waren, fodaß eine große Burger-Verfammlung beichloß, als

rechtsgülfige Beitimmung in der Verfaiiung feitzulegen, «daß wenn der

Burgermeiiter und die «Räte» in der Rechtspflege iäumig wären, die

Zunftmeiiter die nötigen Urteile fällen follten, die dann volle Gültigkeit

haben, wie wenn fie der geiamte Rat (= Rät und Burger) entichieden hätte ».
 

1 Siefie Meyer von Knonau; Der Kanton Züridı, II. S. 197.
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Diefer Beicluß läßt wieder die bislang dominierende Saltung der

. Räte erkennen, die das ieltene Beiipiel einer herrichenden Minderheit

gaben, das nofwendigerweile zum Proteit herausforderte, der deutliche

Form annahm durct die Bildung des Zunitmeiiter-Kollegiums, dem

— übereinifimmend mit herrichendem Uius -— zwei Obriif- Zunftmeiiter

voritanden,; 1498 wurde laut &. geichworenem Brief ihre Zahl auf drei

erhöht und nacı der Bewegung von 1713, deren Ergebnis im 5. geichworenen

Brief verzeichnet iif, wurden 4 Obriit-Zunitmeiiter beitellf.

Daß lic dieie Umgruppierung, durcdı welche die Conitaffel aus ihrer

bisherigen eritfen Stellung abgedrängt worden war, ruhig und «glatt»

vollzogen habe, iit weniger denkbar, als daß es in jenen Tagen zu harten

Auseinanderießungen kam. — Es iit audı von Intereife, daß es von jener

eriten Erwähnung der &. €. in den Stadtbüchern nocd zwei volle Fahre

ging, bis diefer große Rat durdı den 2. geichworenen Brief vom 3. De-

zember 1373 ausdrücklidı in der Verfafiung erwähnt, man möcte fagen

fanktioniert wurde, —

Als dann Rüdiger Maneß im Ilovember 1383 das Zeifliche fegnete,

erfolgte, was wohl ichon auf dieien Moment geplant war: die Einichränkung

der Gewalt des Burgermeilters dadurdı, daß am 26. Ilovember gleichen

3ahres durch den Beichluß der ©. C. die bisherige Lebenslänglichkeift des

Burgermeiiters «abgetan» wurde und an die Stelle des einen nun zwei!

Burgermeiiterbeitellt wurden, die wie der ganze Rafskörper aufdie beiden be-

kannten Fohannes-Tage in Amt und Tätigkeit oderin den Stillitand traten. —

Abgeiehen von Rud. Brun, den die Menge der Burger zu Züric zu

ihrem Oberhaupt erwählt haffe, lag es ipäfer in der Kompetenz des

engeren Rates, die notwendig werdende Wahl eines Burgermeiiters vor-

zunehmen, dann aber, als 1393 der ölterreichiich gelinnte Bürgermeiiter

Ritter Rud. Schöno ohne Wilfen der EC. ein im Wideripruch zum Bund

mit den Walditätten itehendes Sonderbündnis mit Öiterreich abgeichloiien

hatte, da erzwang der große Rat nidıt nur die Abiegung Schönos vom

Amt und die Annulierung dieies Bündniffes, fiondern für fich die Be-

fugnis, felbit den Burgermeilter zu wählen, ebenio wie audı die 13 Räte,

die vordem allein aus der Conitaffel gewählt und delegiert waren.

Nafürlich Ronnte es nicht ausbleiben, daß die Conitaffel ihrerieits

aucı alles veriuchte, vom verlorenen Terrain foviel als möglicı zurück
 

2 Vergl. S. 42 oben.
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zu gewinnen. Der Umitand, daß bis 1409 ununterbrochen Conitaffler zu

Burgermeiitern erwählt wurden und daß im XV. Jahrhundert, wenn audı

mit einigen Unterbrechungen, zehn weitere Männer vom Rüden der oberiten

Würde teilhaffig waren, iit als eine beadıtenswerte Zutrauenskundgebung

zu werfen. Dann aber gewinnt aus ihm die Vermutung Nahrung, daß dieie

Burgermeiiter den Aipirafionen ihrer Geiellichait docı eher fördernd als

hindernd gegenüberitanden, felbit wenn fie fi auch fagen mußten, daß ein

Mißverhältnis im Rat wie von 1336 - 1371 wohl nie mehr Plaß greifen werde.

JSn der Tat wurden der Eonitaifel noch einige Konzeflionen gemacht,

fie waren aber mehr dekorativer Art, als daß lie eine Wirkung gehabt

hätten gegenüber der eifekfiven Mehrheit der 13 beziehungsweile 12 Zünite.

- Nacı dem Sang der Ereigniile wird diefe Reorganifation der Eonitaffel

um 1393 erfolgt iein. — Wir dürfen annehmen, daß lie bis zu dieiem

Zeitpunkt gleich wie die Zünfte 2 Männer an der Spitze gehabt hat. Ob dieie

icon den Titel «Conitaffelherren» führten, iit ungewiß, aber von 1393

an fehen wir die Conitaffel durdı # Conitaffelherren geleitet, die nun

gleici wie die Zunftmeilter als Mitglieder des kleinen, regierenden,

Rates anerkannt werden. Und weiter wurde dem Begehren der Conitaffel,

nicht 2% 6, iondern 2X 9 der ihren, «die Adıtzehner», in den Rat

zu fenden, zugeitimmt. — Gegenüber früher hatten lie in den beiden

Räten zufammen nur 4 Mandate eingebüßt, da aber die Zünite lich

ihren großen Rat gegeben mit weitgehenden Kompetenzen und der kleine

Rat (ähnlidı wie heute) eigentlidi audı mehr Exekutive war, io war das

der Conitaffel pro Rats-Rotfe aus den Achtzehnern zufallende Mefir von

3 Stimmen nict fo iehr zu fürdten.

Von 1384-1393 it der Rat noch in gleidıer Weile zufammengeießt

wie von 1371-1383, nuritehen ihm und dem Gemeinweien, wie oben erwähnt,

von 1384 ab (bis 1798) zwei im Amte wechielnde Burgermeilter voran.

Von 1393 - 1448 iit der Rat gebildet wie folgt:

2 Burgermeiiter, gewählt vom Großen Rat.

4 Eonitaffelherren; Vorlitende der Eonitaffel und durdı lie gewählt.

36 Zunitmeiiter, die Doppelvertrefung der 13 Zünite.

18 Vertrefer der Conitaifel, die XVlller*.

156 Vertreter des Zünife, die Xller der 13 Zünite*.

6 Ratshierren «der freien Wahl», durdı den großen Rat beliebig aus

912 ichon genannt die «E.C.». [den Zünften gewählt *.

Die mit * Bezeichneten sind «lebenslänglici» gewählt.
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1448 erfolgte die Vereinigung derWollen- und keineweber in einer Zunft,

von hier ab zählen wir die Conitaffel und 12 Zünfte, der Ratiit gebildet aus:

2 Burgermeilter, Wahlkörper: Der große Rat.

4 Eonitaffelherren, » : Die Geiamt=CEonitaffel.

24 Zunifmeilter, » : Die 12 Zünfte,
18 = die XVlller, » : Die Geiamt- Conitaffel.

144 — die Xller. » : Die 12 Zünfte.

6 Ratsherren «der freien Wahl», » : Der große Rat.

198genannt «die Zweihundert» (= «E. E.»).

Es darf an diefer Stelle wohl darauf hingewieien werden, daß die Zahl

von 212 als Stärkeziffer für den kleinen und großen Rat zuiammen

nicht bis 1798, iondern nur bis 1448 zufreffend war und Gültigkeit hat,

und die Angabe, daß der Rat zu Zürich bis zum Umiturzjahr 1798

912 Mann umfaßt habe, beruht auf einem Irrtum. Diefe Zahl wäre nur

dann erreicht worden, wenn die Conitaffel 20 «Achtzehner» und die Zünfte

je 13 «Zwölfer» gehabt hätten, was aber nie der Fall war!.

In Kürze feien daher hier audı die Zahlen über den kleinen Rat

wiedergegeben.

Die Aufitellung auf Seite 50 oben orientiert über den eriten ıvon

Brun gebildeten Rat, es zählten darnadı die beiden Ratsroften zuiammen

und mit dem Burgermeiiter = 53 Mann. Die ipäferen Veränderungen

kommen weniger im Tofal der Mitglieder, als in deren mehrheitlidıen

Zugehörigkeit zu den Zünften zum Ausdruck. Wir zählen:

1393 — 1448 1448 —- 1798

2 Burgermeilter 2 Burgermeilter

4 Gonitaffelherren 4 Conitaffelherren

26 Zunitmeiiter 24 Zunftmeilter

2 XYViller der Eonitaffel) = Die Zunft- 2 Ku|=0i Zunft-Rafsh

13 Xller der 13 Zünfte) Rafsherren ASK le ESSEN

6Ratsherren der freien Wahl 6 Ratsherren der freien Wahl
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ı Meyer von Knonau; Der Kanton Zürich, II. S.199 u. 202, und Prof. Dr. Max Suber:

Das Staatsrecht der Republik Zürich vor 1798, S. 13 u. 14. Der leßtere weilt noch ipeziell darauf

hin, das die Zunft zur Scimiden mit den ihr angegliederten Scärern und Badern, die als

«Geiellihait zum Schwarzen Garten» im eigenen Saufe relidierten, nur als eine Zunft

zählten und dementiprectend genau 12 Xller in den Rat fandten, wobei den Sctmiden 8

und dem Schwarzen Garten % Vertrefer zukamen. — Das gleiche Verhältnis beitund zwilden

den Gefellichaiten zum Weggen und zum Müllirad. Beide hatten ihr eigenes Baus, gehörten

aber zulammen in eine Zunft, und enfiprechend ihren Mitgliederzahlen erhielt der Weggen

auch 8 und das Müllirad 4 Vertreter im Rat.
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In der Tat haben wir nun den kleinen oder täglichen Rat in einer

gegenüber der Ordnung von 1336 weientlidi veränderten Kompolifion vor

uns. Mit jener hafte fie nur den halbjährigen Wechiel des Rates gemein,

io daß alio jeweils die Hälfte der 53 oder dann der 50 Stadtväter, audı

mit «Neuer Ratv und «Alter Rat» bezeichnet, im Amt oder im Stillitand

waren. Dann aber it zu betonen, daß die 15 und ipäfer 14 Zunit-

Rafsherren vorichriftsmäßig durch den großen Rat beitellt wurden

und 2 davon den Adıfzehnern und 13 beziehungsweile 12 — allo je

einer pro Zunft — ihren Zwölfern entnommen werden mußten. — An

iheinend it in einigen ipätern Aufzeicınungen über den Verwalfungs-

apparaf und uniern Rat der ©.E. dieier Umitand unbeacdtet geblieben,

man nahm für den kleinen Rat die Zahl ieiner Mitglieder mit 50 an als

für lich abgeichloifen und fügfe zur Vervollitändigung des Bildes über

den ganzen Rat alle Acıtzehner und alle Zwölfer hinzu, io daß effektiv

die 14 gewiß fehr ehrenwerten Zunft-Ratsherren wohl gegen ihren Willen

doppelt figurierten und die irrige Geiamtzahl von 212 entitund, — eine

Zahl, auf weldee die iummariiche Bezeichnung der «C.C.» dodı weniger

zufreffend war als auf die 198, die in Wirklichkeit wie erwähnt von 1448

an regierten, reipekfive im Rate laßen.

Bezüglich des «Stillitandes » foll an dieier Stelle nodı feitgeitellt

werden, daß auch hierin eine Änderung erfolgt war und diefe Beitimmung

des itrikten Wechiels des Rates mehr nur auf dem Papier ifand, in Wirklich-

Reit aber außer Kraft war. Sierüber leien wir:!

.. «In früheren Yahrhunderten wecdtielten beide [Räfe] in der Ausübung

der Regierungsgewalt, feit langer Zeif aber wurde: iogleic bei der eriten

Sigung des neuen Rates beidlofien, die Glieder der andern Hälfte

oder den alten Rathı zuzuziehen», ...

Wann man zu dieler im Grunde redvernünftigen Maßnahme

gekommen war, iit bedauerlicterweile nicht angegeben, wir müllen uns

mit der Regiitrierung der Tatiache begnügen. Sicher ilt, daß dieies Zu-

fammentfaiien des Rates jedenfalls ein raicheres Arbeiten ermöglichte, als

dies bei der strikte durchgeführten Zweiteilung geichehen Ronnte.

 

ı Meyer von Knonau; Der Kanton Zürich, II. S. 202.



 

    Zeichnung von J. C. Hardmeier

8 Ums Jahr 1650. Am Schwör-Sonntag, Rückkehr aus dem Großmüniter.

In der iicı felbit zugeiprochenen Befugnis dieies großen Rates lag

es, die wichfigiten Funktionäre im Stande Zürich zu wählen, und zwar:

a) Aus den 24 Zunitmeiitern (1.5.51 oben) die vier «Obriitzunftmeiiter»

oder Statthalter, von denen jedes Jahr einer erneuert wurde; dererit-

gewählte war itellvertretender Burgermeiiter, er itand alio neben oder

über dem «itillitehenden» Burgermeilter.

b) Die zwei Seckelmeilter, — «Finanzdirektoren» kannte Zürich damals

noch nicıt — weldıe auf 12 Fahre gewählt und jährlich im Amte wechielnd,

den Staatsihaß zu verwalten hatten.

c) Den Obmann gemeiner Klöiter! (den Verwalter des um 1524 — 1525

eingezogenen Kloitergutes) °.

Das waren die Zeiten, in denen die gnädigen Berren von Zürich ihr

väterlidies Regiment ausübfen, und war von den «Standeshäuptern»

die Rede, fo waren darunter die Eriten im Staate Zürich veritanden,

und als folhe galten neben und mit den beiden Burgermeiifern die vor-

erwähnten 7 Männer: die Obriitzunft- und Seckelmeilter und der Obmann

gemeiner Klöiter, oder — wie er audı nadı feinem Verwalftungsiiß genannt

wurde — der Obmann bei Barfüßern.

 

ı Der erite Obmann Jörg Müller, Zünfter zur Meilen, ipäter (1557-1567) Burger«

meilter, hatte anfänglich feinen Siß im Grimmenturm und erit 155% wurde ihm für feine

«Schreiberei», dieler für den engeren Staatshaushalt ganz bedeutenden Verwaltungsabteilung,

im ehemaligen Bariüßerkloiter der nötige Raum eingerichtet. Sieraus bildete fidı die Be=

zeicinung «Obmann-Amt», die heufe für die noch zum Teil beitehenden Gebäude nocı Gültigkeit

hat, obichon nach 1798 das Amt eines Obmanns der Klöiter aufgehoben und jenes ehemalige

Kloitergut als Teile des Staatsvermögens in vermehrter Weile der Geiamtheit, dem «Kanton»,

nußbar wurde. 2 Das nadı Zwinglis Voriclag vielfach der Erfüllung gemeinnüßiger Aufgaben,

für Armenfüriorge, Schulzwecke ulw., dienitbar gemadtt wurde.
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Und weiter bildeten dieie Standeshäupter, veritärkt durch drei weitere

Mitglieder des kleinen Rates (die durdı den großen Rat erwählt wurden),

den mehr und weniger in die Ericheinung trefenden «Geheimen Rat».

 

9 Die Wahlpfenninge der Zünite.

Dieier bildete im engeren Sinne die Regierung, deren Initiative — freilic

nicıt immer von forfichrittlihhem Geilte getragen — lich im kleinen und

großen Rate auswirkte. - Die Wahlen im großen Rat wie auf den Zünften

wurden — das heißt erit von 1628 an — geheim vorgenommen!; maß-

gebend war das abiolute Mehr. — Stimmzettel kannte man nicht, dagegen

an deren Stelle die Wahlpfenninge, die in hinter einem Vorhang

aufgeitellte und mit den Namen der Kandidaten bezeichnete Urnen ein-

gelegt wurden.

Burgermeiiter, Zunit-Ratsherren und Rafsherren freier Wahl wurden

in der Regel auf den Tag Johannes der Täufer gewählt, an den «Meiiter-

tagen», die kurz vor dem leßteren Termin angeießt waren, erfolgte in

den Zünften die Wahl der Conitaffelherren und Zunitmeilter.

Der Umitand, daß neben den durc ihr Sandwerk oder Gewerbe an

eine beifimmte Zunft gebundenen Meiiter, andere, lidı in unabhängiger
 

1 Dr. Max Huber: Staatsrecht der Republik Züric, S. 9.
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Stellung befindende Burger, Verfreter des Sroßhandels, im Staatsdienit

* itehiende Männer, dann den Vertretern von Berufen, die «von alters her»

als «gefrigt» (frei) erklärt waren, ebenio Gelehrten und Pfarrherren die

Wahl einer Zunit durcdıaus freigeitellt war, hatte eine ziemlich iyitematiich

geübte Verbreitung reicher und großer Familien auf verichiedene Zünfte

ermöglicht, io daß es ihnen gelang, lid zahlreiche Sie in der Behörde

und damit verbundene Stellungen zu lictern. Die Folge war, beionders

für das XVII. und XVII. Sahrhundert, ein ausgeprägtes oligarciiches

Regime, eine Familienherrichait, der ein demokrafiicer Grundzug mangelte,

die großen Unwillen in den Züniten und bei den als nidt «regimenfs=

fähig» angeiehenen Bürgern erregte und Ichließlich zu den « burgerlichen

Unruhen» des Jahres 1713 führte.

Beinahe wäre es zu einer nächtlihen gewalfiamen Erhebung ge-

kommen!; der beionnenen Einipradıe des Zunftichreibers Abegg war es

zu verdanken, daß es nicht zu einem blutigen Bürgerkrieg, dagegen am

8. September zu einer großen Veriammlung der Zünfte und der Bürgerichaft

auf dem Lindenhof kam. 105 Beichwerdepunkte wurden formuliert und der

Regierung ichriftlich eingereicht. Das Begehren, dieielben in einer aus

Bürgern und Ratsmitgliedern gebildeten Kommillion zu behandeln, -

alfo durcı einen gewilfermaßen revolutionären, über den Rat der Zwei-

hundert fich itellenden Anklage- und Bürgerausihuß - lehnte aber

der große Rat ab und proponierte dagegen den Züniten, je zwei

Abgeordnete in diefer Sacıe vor den großen Rat zu Icicken und ander-

weitige Veriammlungen zu unterlalien. Segen dieie Beichränkung und

Verlegung des freien Veriammlungsrectes erfolgte ungeläumt ein fich auf

alte Rechte itüßender entichiedener Proteit, und es bequemte lid daraufhin

der Rat zu Verhandlungen, die, bis zum 5. Oktober dauernd, in umlichtiger

und ordnender Weife durch Dr. Scheuczer, als Mittelsmann zwilden Re-

gierung und Bürgerichaft, geleitet wurden. — Das Reiultat war Ichließlich

recht beicheiden. - Wohl das Bedeutendite, das erreicıt wurde, waren

die Vorichriften, daß, wer als Groß-Rats-Kandidat auftrat, feiner Zunft

bereits 15 Jahre angehören mülle oder es mülle eine kürzere Zugehörigkeit

zur Zunft dadurdı ausgeglichen werden, daß der Vater des Kandidaten

der betreffenden Zunft icon als Mitglied angehöre oder angehört habe,

was ja bei den regimentsfähigen Geiclechtern durdıwegs der Fall war. —
 

1 Arch. £. Schweizergelc. 8. Kotfinger; Die Reformveriucte zu Zürich im Zahre 1713,

Salnsausik
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Ferner wurde beicloifen, das der Übertritt von einer Zunft zur andern

ohne Verkürzung des pailiven Wahlrectfes nur dann möglidı fei, wenn

die Änderung des Berufes einen Wedel der Zunft bedinge. - Und nocı

wurde feitgelegt, daß um wählbar in den Rat der €; €. zu fein, ein Zünfter

das 30, Altersjahr erreicht haben mülie, und um Mitglied des kleinen Rats

werden zu können, war das IMlindeitalter von 36 Fahren vorgeichrieben.

Wieder — wie vor vielen Jahren — war Klage geführt worden über

die vielen Kaufleufe im großen und beionders im kleinen Rat und deren

Verminderung beantragt. Natürlich nahm die Kaufmannichaft hiergegen

in eingereichten Denkichriften Stellung, und in einer derielben ichrieb ie

(man war, wenigitens äußerlidı und gezwungen durdı den zelofiichen

Eiferer Antiites Klingler, in allen Kreiien iehr bibelfeit), daß

«die Kaufmannicdaft aucı aus der Seiligen Schrift vorfreffliche .. ., ja vielfältige

Beweisthümer aufführen könne, daß lie der költliciite Segen eines kkandes fei, und

wenn Ichon zu Salomos Zeifen mif den großen ophyriichen Goldklumpen audı etlicıe

Affen und Pfauen ins kand gebradit worden, io ilt kein Wunder, wenn heuf zu Tag

bei der Kaufmannicaft audı efwas Ungerades mif einichleicht, und hat man ja

Mandat, Reformation und andre Mittel, ioldıe Konfrebande-Waaren zu verfreiben».

Wir fehen aus dieiem Beiipiel, daß die in den Räten verfretene

Kaufmannichaft, ihrer Sadıe licher, den Aniturm nicht fehr tragilch nahm,

und in der Tat, es blieb io ziemlicı alles «beim Alten». Wohl wurde

ein neuer geichworener Brief -— der 5. — abgeiaßt und wie Scheuchzer

1713 Ichrieb;

a... nadı gegenwärfiger Rede- und Schreibart eingerichtet und auf Konifafel

und Zünften auffentiiche Abicriften desielben niedergelegt. — ... Dem Brief wurde

ein Anhang beigefügt, worin mif beifimmten Worten ausgeiprochen ilt, das Rect, die

Verfaliung zu ändern, zu mindern oder zu mehren, itehe bei der Gemeinde!.

Ebenio ward anerkannt, das Redıt, Krieg anzuheben, Friede und Bündnilie

zu ichließen, itehe bei dem Burgermeiiter, den Räthen, Zunitmeiltern, dem großen Ratlı

und der ganzen Gemeinde».

Dann bradıte der Brief die

«Eidliche Verpflichtung der Voriteher der Konitafel und der Zunitmeilfer, über

Bufredithaltung der Rede und Freiheiten der Zünfte zu wacen.

Dieielbe Verpfliditung der Adıtzehner und Zwölfer, welcher noch beigefügt war

die Verbindlichkeit derielben, beim großen Rathe darauf zu dringen, daß alle diejenigen
 

ı Hlio nicht allein in der Kompetenz des großen Rates.
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Gegenitände, weldıe den Fundamentaliagungen zufolge vor die Zünfte gehören, audı

‘jederzeit zur Behandlung vor dieielben gebradıt werden.

"Errichtung eines neuen Sfaaf- und Erbrecdtes, das gedruckt, vorher indellen

nocı das Gutachten der Zünfte darüber eingeholt werden ioll.

Eidlicdhe Verpflicitung aller Räthe, Kanzliiten und Sfadtdiener auf den Arfikel

des Penlionenbriefs, der alle Annahme von Geichenken fremder Füriten, Stände und

Prälaten unteriagt!.

Abichaffung alles Iaufens, Spendierens, Veriprechens, Drohens, Geichenknehmens

und »gebens vor, in und nadı der Wahl auf Hemter und Vogteien.»

Und hierzu ichrieb 3. 3. Kottinger in der zit. Abhandlung: «Wären

diefe fämmtlichen Artikel genau gehalten worden, io hätte man das Re-

formationswerk, wenn auch nicht alles gewünichte erreicdıt ward, denn doch

ein ziemlicı gelungenes nennen können, vorausgeießt, daß man die Zeit

zur Baupfreformation, der Theilnahme aucd der kandidaft an

Repräientafion und Verwalfung ..., für reif erachtet [hätte]; allein die Ver-

beiferung itand wohl auf dem Papier, aber die Menichen blieben dieielben,

und audı die ipätere Geichichte follte zeigen, daß zur Umgehung dieier

neuen Saßungen immer nocdı Wege offen itanden.»

Diefe leffe Äußerung läßt erkennen, daß die leitenden Kreiie der

Stadt noch ganz dem herrichenden, beionders von Weiten her beeinflußten,

abiolutiitiichen Zeifgeiit verfallen waren.

Wohl befaßte lich audı die Beichwerdeicrift, deren 105 Punkte in

14 Titel zulammengezogen waren, im 6. Punkt mit den «kandleuten».

Allein es handelte fich lediglich um eine Eingabe ausder Serrichaft Srüningen,

die fich auf Abitellung einiger Mißbräucte bezog, die lid eingeiclichen

hatten — und in der Stadt felbit regte fidı nichf eine Sfimme zugunifen

des kandvolkes, das immer noch minderen Redıtes war, dem dann erit

einige Konzeifionen gemacht wurden, als es zu ipät war zu einer friedlichen

köfung der beitehenden Differenzen, die man anfänglich glaubte mit harten

Maßnahmen «abitellen» zu können.

 

1 Seute, 215 Jahre ipäter, muß lic die Scwweiz gegen gleiche unrepublikaniide

Beitechungsveriuche wehren.
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Wie nun die Stadt, die ielbit nur ein Stück der Reidısvogfei war,

ihren Befiß allmählich erweiterte, beginnend mit dem zunäcdit gelegenen

Gebiet von Hottingen, Fluntern, Ober- und Unteritraß, — die in ein nocdı

Iofes, von der Stadt gebofenes Schußverhältnis traten — iit im lNadı-

folge
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1384
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1385

1387

1393

1400

1400

1402

nden gezeigt.

erfolgte der Abichluß des «ewigen Burgrechtes» mit der Johanniter-Komfurei

Wädenswil gegen eine Fahresiteuer von 1 Mark Silber; urkundend, daß lie

«mif der Burg, mif Iseufen und Guf redıfe Burger zu Zürich geworden ieien».

Kauf der Söfe Trichtenhauien, Zollikon, Stadelhofen von Ritter Gottfried

Müllner, Burger von Zürich, um 400 Mark Silber.

verlieh Kailer Karl IV. die Soheitsrecfe über die vorgenannten ehemaligen

Teile der Reidısvogfei der Stadt.

erhielt Züricı das Redt, Edle vom kande als Burger aufzunehmen;

durch dieies periönliche Burgredit kam namentlich das den Betreffenden (= Hus-

burger) gehörende Gebiet unfer den Einfluß der Stadt. Erite Ausburger wurden

Sc. von Rümlang, die von kandenberg, die Meyer von Knonau.

Beifäfigung der Soheifsrecfe über den Zürichlee «bis an die Burden »

dur Karl IV.

Die Yohanniter-Komfurei Bubikon friff ins Burgredif von Züric.. Jahres-

iteuer 4 Hl.

Die Gericte über Küsnadf, Soldbadı, IYnfwil, Wettswil und Breifwil

mit «Stock und Galgen», alio die Hohen Gerichte von Ritter Müllner erworben.

erfolgte die Teil-Verpfändung der niedern Gericte über Meilen durcd Freifrau

Anna von Ußingen, Bürgerin von Züri, um 600 fl.

Die Gerictfe über Söngg wurden verpfändef durdı das Kloifer Wettingen

um 1000 fl.

Kauf der Serrihaft Thalwil — von einem Burger von Kolmar — um 100 fl.

Teil-Kauf der Recıfe über Wiedikon und Wollishofen mit dem innern

Teil «zu den drei Königen».

Die Yohannifer-Komfurei Küsnadıf frift ins Burgredit von Zürich. Yahres-

iteuer 4 Hl.

Durcdt kailerlicıe Verleihung erhält die Stadf endgülfig die richterlihe Gewalt

über das ehemalige Reicısgebief, umfaliend Soffingen, Fluntern, Ober- und

Unterifraß, zulammengefaßt in der nadımaligen Vogfei zu «Vier Wadten».

Erlenbadı wird durdı Graf Donaf von Toggenburg um #00 fl. der Stadt

verpfändef.

Greifeniee, Burg und Stadt, mit dem Glaftiee, werden von Graf Friedric VI.

von Toggenburg! um 6000 fl. der Stadt verpfändet.
 

2 Nachfolger des Grafen Donat.
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Die Feite kiebenberg «im Brand» bei Möncaltorf mit Söfen und Mühle

. ‚gelangt um 600 Hl. an die Stadt. Ebenio die Koheiten über Leute und Gut

1406

1408

1409

1409

1410

1412

1415

1423

1424

1424

des Dorfes Männedorf «mit Zwing und Bann und allen Gerichten [über]

Dieb[itahl] und Frevel, Steuern, Dienifen und allen Rechten».

Maictwanden, Borgen und Rülclikon gelangen um ein Darlehen von

2000 fl., gemacht an Rudolf, Walter und Thüring von Sallwil und Johannes

Grimm von Grünenberg, an Zürich.

Burg, Feite und Stadt Srüningen und die Gerichte zu Stäfa, Sombredtikon

und Mönchaltorf, mit kand und keufen, Zinien, Zehnten, Mußungen, hohen

und niedern Gericıten kommen für 8000 fl., bezahlt an Sermann und Wilhelm

Geßler, an Züric.

verpfändet Serzog Friedricı von Öiterreict die Serrichaiten Büladı (mit Bacdıen-

püladı, Niederflachs und Mußbaumen) und Regensberg um 7000 fl. der

Stadt. Ebenfalls

erwarb Zürich die Burg Rheinsfelden (an der Einmündung der Glatt in den

Rhein gelegen). Empört über diele Abtrefung ließ der Isehensherr, der Biichof

von Konifanz, 1410 die Burg berennen und zeritören; als «Gegenleiltung»

zogen die Zürcter über Turbenthal und verwülteten das dem Bilchof zuitehende

Tannegger-Amt und Filcingen.

verkaufte Verena von Ebersberg den noch in ihrem Beliß befindlichen Teil

der niedern Gerichte von Meilen der Stadt um 500 fl. und 1424 verieffe

die Probitei zum Großmüniter die ihr auf Meilen zuitehenden hohen Gerichte

der Stadt um 300 H., io daß nun das Ganze im Belie Züricıs war.

gelangte Serrliberg um 350 fl. an Zürich.

kam durdı den (gemeiniamen) Kriegszug der Eidgenoiien in den Hargau das

Freiamt Affoltern und das Kelleramt um kunkhofen im Hargau in

den Belit, Züridıs und über die Grafihaft Baden und die Freien-Amter

erwarb die Stadt durdı dielen Waifengang die Mitregierung mit den andern

Eidsgenoilen oder «Orten».

kam Wollishofen, vormals ein Teil der Reicısvogfei und ieit 1365 durd

die Stadt als Reichsiehen verliehen, vom leßften Lehensmann an die Stadt.

wurde durch die Serren von Rümlang dieie Serricait um 2600 ft. an die Stadt

verpfändet.

bradıte die Stadt das größte und bedeutendife Gebiet, die Grafidaft Kiburg,

unter ihre Boheit. Die itolze Veite bildete das Pfand für Darlehen in der Höhe

von 8750 rheiniihen Gulden (dieie Darlehen wurden Ipäfer nodı weientlich

erhöht). Wo vordem die Grafen von Kiburg und als deren Nachfolger die

Berzoge von Ölterreicı und in verwandtichaftlicher Folge zuleßt die Gräfin

Kunigunde von Monfort gewaltet, da regierte nun an Zürichs Statt ein Isandvogt.

1442 gelang es allerdings dem Bauie Öiterreic, dieies Pfand zurückzulöien,
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allein es dauerfe nur zehn Jahre, man ichrieb 1452, da kam Züricı wieder
in die lage, mit Geld aushelfen zu mülfen, wogegen es neuerdings die Kiburg
als Pfand erhielt und «mangels Zahlung ieitens Öiferreicdıs der den Befrag
von 17,000 rhein. Gulden ausmachenden Darlehen» das Pfand endgültig be-
halten durfte,

1425 — wie Icon wiederholt — Ronnfe Zürich von einem diefer verarmten Ritter
delien Serricaft Fiichenthal und einen Teil des Sofes Wald um 600 fl:
erwerben.

1432 kam HAltiteften (bei Züric) um 700 fl. in den Beiit der Stadt.
1434 waren wieder Gelder disponibel, mit denen Andelfingen iamt 11 dazu

gehörenden kleineren Weilern um 2300 fl. erworben und damif Züricıs Gebiet
im Ilorden abgerundet werden konnte.

Der alte Zürichkrieg bracıte andere Aufgaben und ichwere, nußlofe
kalten und. Opfer, die auf längere Zeit weitere territoriale Erwerbungen
verunmöglichten. Kurz lei daran erinnert, daß diefer unielige Krieg, der
1436 jeinen Anfang nahm, bis 1446 dauerte, und darüber hinaus verfloiien
nocı vier Jahre, bis alle Streitpunkte — mit einem Verzicdıt Zürichs auf
eine Kriegsentichädigung endigend — erledigt waren.

1439, alio noch im Einfang des Krieges, licterfe man lic die Gerichte in Wipkingen
und

1442 die bei den früheren Erwerbungen von Grüningen und Stäfa unberük-
lichfigten dortigen Geredhtiamen.

Bier alle ipäteren Erwerbungen zu nennen, würde zu weit führen,
nur noch einige wichtigere feien erwähnt zur Vervollitändigung des Bildes
über dieie von Generation zu Generation forfgeführten, große Opfer ver-
langenden Aufwendungen zur Schaffung eines ln verdienenden
Gliedes im Bunde der Eidsgenoiien.

1464 erwarb Zürich auf der Sant aus der Band derer von Klingenberg um 600 fl.
die Serrichaft Stammheim und

1466 Raufte es von Hd. Effinger die Rechte über Stallikon und Wettswil am
Ütliberg und «der Freiherren von Sellenbüren weiland glorreicten Sig».

1467 (31. Aug.) erfolgte die bedeufiame Verpfändung der Stadt Winterthur durd
Serzog Sigmund von Ölferreicı gegen die Summe von 10,000 fl. — Biervon
erhielt Winterthur felbit 8000 Hi. zur Tilgung eigener, ihm im Intereiie
Ölterreicis erwachlener Schulden, und die reitlicıen 2000 fl. gingen an einen
jüdiihen Gläuber des Berzogs.

Mit dem Übergang Winterthurs an Zürich war der leßfe Stüßpunkt _

öiterreichiicher Serricaff in unlerer Gegend gefallen.
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1468 und 1470 kaufte Züricı von Rudolf Möfteli, dem Roffichild jener Zeit und

vorübergehend Burger von Züricdı, die Serrichaft Alt-Regensberg am

Kaßeniee, womit eine nodı beitehende Lücke im Beliß rund um die Stadt

geichlollen ‚war.

1487 kamen Rieden und Dietlikon und Dübendorf, von Sans Waldmann an-

gekauft, um 1700 fl. an die Stadt; ferner Birmensdorf und teilweile

Oberurdorf um 300 fl.

1496 bedingte die Erwerbung der hohen Gerichte über Eglisau und der niedern über

das Rafzerfeld mit den «4 Flecken darin» die Aufwendung von 10,500 fl.

In den Fahren 152% und 1525 bradıte die Reformbewegung in der

Kirche den Einzug aller Kloitergüter; fie follten nicht nur wenigen ein forgloies

eben ermöglichen, fondern der Allgemeinheit zu Nußen kommen. Bereits

1524 hatte das Chorherrenitift am Großmüniter die ihm meilfens aus Schenkungen

zugekommenen niedern Gerichte zu Böngg, Niederglaff, Nöidikon,

Oberhasle, Rengg (= kangnau), Schhwamendingen und Stettbadı, und

die hohen und niedern Gerichte zu Albisrieden, Flunfern, Rüichlikon

und Rufers der Stadt abgetreten. Im gleiten Jahr

1524 übergab das Stift zu Embrad die ihm zulfehenden niedern Gericte zu

Berg a.J., Breite (Ballersdorf), Embradı, Hegi und Oberwil (Mürensdorf)

der den Staat reprälentierenden Stadt. Ein Gleiches erfolgte leitens der leßten

Äbtilfin am Fraumüniter, Katharina von Zimmern, die am 30. November

1524 das Kloiter mit allen feinen Gütern, Redıfen, Freiheiten und Serrlicikeiten ulw.

dem Rat übergab. Der Vollitändigkeit halber iei erwähnt, daß von den auf-

gehobenen itädtiihen Klöitern der Barfüßer-, Prediger- und Auguifiner-Mönce

und der Nonnen im Öftenbacdı und Selnau außer deren Kloitergebäulichkeiten

nur haupfläclich in Briefen und Gülten beitehende Werte an die Stadt kamen.

Ein mehreres brachten die Klöfter Kappel und Töß, die Komfurei Küsnadıf

und beionders Rüfi, die vormalige Prämonitrafenier-Abtei, ein.

1539 kam iodann Boniteften durdı Kauf aus dem Beliß der Familie Solzhalb

an die Stadt.

1540 gelang es, die Sälfte der Gerichte über Neftenbadı aus dem Belit der

Wolf von Breitenlandenberg (1611 die andere Hälfte aus dem Belides Kloiters

Paradies) zu erwerben.

1524 war es kaufen am Rheinfall, das aus dem Beliß der Familie von Fulacı-

Scafihaufen um 7200 fl. der Stadt zufiel.

1549 war es möglich, die Serrichaft Wädenswil nebit Ridıferswil, Hütten, ein
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Teil von Sirzel, und Ütikon am reden Seeufer, dem Fohanniter-Orden

gehörend, um 20,000 fl. zu erwerben und

1587 fanden die von Sallwil für ihr Schloß Segi und die ihm zuitehende mittlere

Gerichtsbarkeit den 27,000 fl. zahlenden Käufer in Züric.
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Der Züricgau, wie ihn ein Kartograph des XV. Sahrhunderts erfaßt hat.

Nacı der Zeichnung in Foh. Stumpfs Chronik von 1548.



Yoien Murers
Begleifwort zu feinem

Proipekf der Stadt Züridı vom Jahr 1576

AMPLISS. SENATUI, POPULO, TOTIQUE

Civitati Tigurinae, Patriae Dilectiss Jodocus Murer

Amoris et gratitudinis ergo dedicavit *

Enno mundi Is Trier jeß dreylig Fahr war alt

1994 Sat das Schloß Thuricum mit Gwalt/
Von Thurico, ders bauen hat /

Angefangen mit der kleinen Stadt

Nadı dem Sündfluß dreyhundert Yahr /

Und adıt und dreylig / ohngefahr

Als Abraham iit zogen aus

Von Ur / aus jeines Vaters Haus.

Vor Und nadı zweyhundert Jahren hat

Chriti Seburt Ein Anfang g’nan die größer Stadt /

vu Zur Zeit als Jacob zu Charran

Warde des kabans Tochtermann /

Sctwenus der Teufichen König gnennt /

Bat diefer Stadt gleit s’Fundament/

Da ilt ein Ichöne Gelegenheit

Dergleicten man nicht findt weit und breit.

Bllda drey alte Pfarren find

Wie man in den Stifft-Brieffen findt.

So viel und nun die erit betrifft /

Anno Ehrilfi Von Serog Rupredt ilt fie gifikkt /

100 Serkog zu Schwaben da bekannt
Felix und Regula Der heilgen Marfyr Gräbnuß gnannt /

Garle der Groß / aus feinem Scaß /

Der bauf hernad auf dieien Plaß /

810 Ein Müniter / und itifft ein Probitey /

Und freyet lie höchlid darbey /

Das Frauen Müniter aber hat

853 (So dann ligt in der kleinen Stadt)

Gitift König kudwig aus Oft-Frankreic

Ein Frauen-Cloiter dran geleic /

Sant Peters Pfarr fol älter feyn /

Man findt ihrs Anfangs keinen Sceein /

Vom Regiment und Policey /

Wie d’Stadt von Kayieren geact frey /

Wie lie beiißen Gricdıt und Rath /

In anderen Bücheren gichriben itaht /

Fedoc find fie mit Bund verhafft /

1352 Mit der loblihen Eydgnoßichafft/

Und in der Zahl das vorderif Orth /

Die Goff erhält bey feinem Wort.

[13

* Dem ehrenvollen Rat, dem Volk und der ganzen Stadt Zürich, dem herrlichen

Vaterland, hat es aus kiebe und Dankbarkeit gewidmet Yodocus Murer.
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kegende

zu den von of. Murer im Stadtplan eingefügten Inichriften

Kinks oben, über dem, von den Vogfei-Wappen umgebenen Standeswappen;

Gott gab ihnen sein Wort und behütete sie. Ps. 106.

Taiel zwilchen den beiden Mühleitegen:

Vers zur Verherrliciung Tigurums und Nennung Murers als Autor

Von den Wassern begünstigt,

Die Stärke gegeben der leuchtenden Stadt,

Erhebt sie sich neu vor dir ... usw.

Tafel zwilchen Wellenberg und den Scwieren:

Vers, erzählend die Gründung der Stadt durdı Turicus

Sechs weniger waren entschwunden als 2000 Jahre,

Dass Neues aus Nichts und zur Gründung der Stadt ward...
usw.

Tafel zwilchen Kraßbollwerk und Kraßturm:

Vers, preilend die politiiche und kirchliche Rolle Zürichs

Was alles die Augen des hellsehenden Lesers erleuchtet,

Der edel frohlockt: die Stadt Zürich ... usw.
(#*%*)
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Wenn hier auch nicht alle der in der Zeit des Zunitregiments erfolgten

Gebietserwerbungen erwähnt find, io zeigt das voritehend Hufgeführte

doch icon hinlänglich, mit welcher Beharrlicıkeit auf dem eingeichlagenen

Weg weitergegangen wurde. Daß im Oiten und Norden bei natürlichen

Grenzen, gebildet durdı die Körnlikefte und den Rhein, Salt gemacht

wurde, das war wohl durdı den Umitand bedingt, das man mit Nacdıbarn

zuiammentraf, die, wie es weiland bei Kappel geichah, ein Übergreifen

über die Grenze deutlicdı und derb abgewehrt hätten. - Dann aber ipredhen

die dodı über die Grenze geichobenen Vorpoiten, als die das Rafzerfeld

und Stein a. Rh.! anzufehen find, dann die Beligungen im Thurgau und

im Rheinthal — Baden, als «gemeine Serrichaft» 2, nicht zu vergeiien —

daß man, unter gegebenen Umitänden, die Grenzen doc efwas weiter

gezogen hätte.

Wenn der eilt, der lid in unierm hier nun eritmals im Bilde (S. 80)

reproduzierten «immerwährenden Regimentsipiegel» manüfeitiert, über 1798

hinaus jic lebenskräftig erhalten hätte und Buonaparfe mit den wohl-

erwogenen und enggezogenen «Kantons»-Grenzen nidıf — und ohne Zweifel

abiichtlicn — den Kantönli-Geiit geichürt und befruchtet hätte, dann

hätte man leicıt den ennetbirgiichen Mitbeiiß° aufgegeben und dafür die

Grenze im Norden und Often über die bereits vorhandenen Stüßpunkte

gezogen und mit der. deuflidi bekundeten Beharrlichkeit audı lückenlos

geichloifen. Arbeiten wir nicht audı heute daran, durcı eidgenöfliicde

Geiege hemmende Grenzen zu überbrücken? Sie werden das zultande

bringen, was Zürid, wenn auch aus andern Motiven heraus, und nur

für fidı, damit aber für den nordöitlicien Teil. unieres kandes ichon im

XVII. Jahrhundert angeitrebt hat.

Tlocı darauf fei an dieier Stelle hingewieien, daß die bei den Gebiets-

- erwerbungen genannten Summen — gleichviel ob fie fi auf Kauf oder

gemacdte Darlehen beziehen — nur in wenig Fällen als Kaufpreis für

Grund und Boden und Objekte anzufehen find, fondern es repräientieren

dieie Summen hauptiäclic den Ertragswert dieier «Serrichaften». Waren

die Verkaufs- oder Pfandobjekte größeren Umfanges und icdloilen Höfe,

Weiler oder Dorfichaften in fic, fo war doch in den meiiten Fällen Srund

und Boden im Befiß der ihn bebauenden kandleufe, eventuell waren die
 

1 das 1798 an Schaffhaufen abgetreten wurde. ? Das «gemein» ilt oder war der

«abgekürzte Begriff» für «gemeiniam» mit den andern Orten erworbenen und verwalteten

Beiiß. 3 Im ipätern «Kanton Tellin».
5
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leßteren den eigentlichen Grundherren zins- und zehnten-pflictig — und

nach diefem Ertrag wurde dann der Kauf- oder Darlehensbetrag

bemeiien.

Was nun zu Eigentum erworben war, das mußfe auch verwaltet werden.

En der «Reichsvogtei» hafte man das beite Vorbild und Beilpiel zur Ein-

und Aufteilung des fidı allmählicı mehrenden Belißes. — Das Gebiet,

das näher an der Stadt lag, wurde als «Innere Vogteien» bezeichnet;

in alphabetiicher Ordnung und nadı der offiziellen Schreibweile von 1787

gab es die Vogteien:

Bltiteften Horgen Rümlang

Birmenstorff Küßnacdt Stäfa

Büladı Maänedorf Vierwacten 1- Wipkingen

Dübendorff- Schwamendingen Meilen Wettichwyl

Ehrlibacı Nleu-Amt Wiedicken

Höngg Regenstorff Wollißhofen

Dieien Verwaltungskreifen itanden je zwei vom großen Rate gewählte

«Obervögte» vor, die aus den Mitgliedern des kleinen Rates genommen

waren. Ihre Amtsdauer war 6 Jahre, wobei fie jährlich im Amte mit-

einander abwediielten. Den Obervögten der inneren Vogfeien war es aber

geitattet, ihren Wohnliß in der Stadt beizubehalten; das war möglic, da

fie in der Perion eines von ihnen aus den Dorfbewohnern ernannten

Untervogfes und eines durch den großen Rat bestellten «kandichreibers»,

der alio audı Stadtburger war, die Funktionäre an der Sand hatten, die

die Zehnten und Gefälle erhoben, die Mannicaftsliiten führten und —

der leßtere — mit den Obliegenheiten eines Notars betraut, alle Gerichts»

und Schuldprotokolle zu führen hatte.

Zu dieien 18 inneren Vogfeien Ram noch diejenige über das Dorf

Ebmatingen (bei Maur), weldıe der ältere Burgermeiiter «von Amtswegen»

verwaltete und neben dieier die Obervogtei über das Kelleramt?, der

ebenfalls zwei Mitglieder des kleinen Rates voritanden. Ferner erforderten

der Züriciiee und die Slatt eigene Verwaltungen; bei eriferem übten die

beiden «Seevögte» und bei der leßteren die beiden «Glattvögte» Polizei»

auflicht und -Gerichfsbarkeit aus. —
 

ı Die Vogtei «4 Wadten» war gebildet aus den Gemeinden; Unteritraß, Oberitraß,

Fluntern und Softingen. ? Dieies umiaßte die katholiiden Gemeinden Arni, kunkhofen, Niel,

Oberweil und Zufikon, und war in Sadıen der niedern Gerichtsbarkeit der Stadt Bremgarten

unteritellt.
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In «äußere Ober- oder kandvogfeien» war das weiter entfernte

Gebiet gegliedert. Anicheinend mehr nacı ihrer wirtichaftlihen Bedeufung

eingereiht!, waren es:

*6 Kyburg 6 Knonau 9 Sax

6 Grüningen 6 Wädenicwil 15 Piyn

6 Eglisau 9% Lauffen 9 Tleunform

6 Regensperg 12 Steinegg 15 Alticken

6 Hndelfingen 9 Hegi 9 Wellenberg und

6 Greiffeniee 6 Wynfelden Süttlingen

* Diefe Ziffern bezeichnen die Jahre der Hmtsperioden der Irandvögte.

Werfen wir nocı einen Blick auf den inneren Verwaltungsapparat,

dann begegnen uns zuerif die «Inneren und äußeren Amtleute». Zu den

eritern gehörten die Verwalter oder, wie lie damals genannt wurden, die

(2) Amtleute des Sekelamtes (für 12 Fahre gewählt), der Amtmann

am Salzamt (für 12 Fahre), am Spitalamt (für 9 Jahre), am Obmann-,

Korn-, Bau- und Sihlamt (je für 6 Jahre). Das Großmünifer war

durdı das nodı beitehende Chorherrenitift verwaltet, dagegen waren Amt-

feute beifellt für das Fraumüniter (und feine Schule), für. das

Sinteramt, in dem die Verwaltungen der drei ehemaligen Klöiter der

Barfüßer-, Prediger- und Auguitiner-Betfelmöncde vereinigt waren. Eigenen

Amtleuten waren ferner unferitellt das ehemalige Ötenbachkloiter und

diejenigen in Embradı, Kappel, Küsnadt, Rüti und Töß, ebenio

das unter Zwingli entitandene Almoien-Amt, die beiden Groß-Keller-

und Kämmerer-Amt und die dem Verkehr mit den beiden aufonomen

Städten Winterthur und Stein a. Rh. und ihren ehemaligen Klöitern

Seiligenberg und St. Georgen dienenden gleicınamigen Ämter.

Als weitere amtlidıe Funktionäre feien erwähnt:

die Schirmvögte, denen die Wahrung der Interelfen von Witwen und Wailen oblag;

die Zeugherren, die Verwalter der Zeughäufer (in denen u.a. um 1711 zirka

14,000 Feuergewehre lagen ?);

die Wacdıt- und Rundeherren, mit der Kontrolle der Tore und der Wahrung

nächflitier Ruhe und Sicherheit betraut;

der Shanzenherr, zur Ynipekfion der Forfifikafionen;
 

1 Jm «Regimentsbuch, oder kleine und große Räthe der Republic Züridt; bey von Orell,

Geßner, Füßlin und Comp. MDCCLXXXVII». ?° Allmählich waren Sieb» und Stichwaften

in Abgang gekommen; audı die ichwere Muskefe war durdı ein leichteres Feueriteinicloß-

gewehr (mit Bajoneft) erießt. Um 1715 waren von zirka 12,200 Mann nur nocd 626 mit

Spieß oder Salbarte bewafinet.
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der Berg- und der Sardherr, eriferem war die Auflit über Zürich- und Adlisberg,

dem leßferen über das Sard (und Sihlfeld) übertragen ;

den Stallherren — es war die Zeit, da U.&.5. Staatskaroiien zu Gebote

itanden und die Schreiben der Regierung an die kandvögfe und an die «Orfe» ulw.

durch Überreufer überbracht wurden — war die Oberauflicht über den Maritalf!

überfragen;

dem oberiten Fägermeilter lag die Konfrolfe ob über das Jagdweien in allen

Staafswaldungen und

der Tierherr hatffe dafür zu forgen, daß den Sirihen im Graben es nicdt an

Fuffter und Warfung mangelte.

Neben dieifen Einzelctargen waren mit der Zeit nicht weniger als

85 Kommillionen gebildet worden, die über alles Geichehen im Stadt- und

Staatshaushalt ein wachiames Auge hatten. In der Saupfiache waren lie

gebildet aus den Mitgliedern des kleinen und großen Rafes und nur da,

wo es notwendig war, keufe mit beruflidien Spezial- oder Fackenntnilien

in einem dieier kleinen Kollegien zu haben, wurden «gemeine», alio nicht

regimentsfähige Bürger beigezogen. Aus dem Regimentskalender auf das

Zahr 1787 lernen wir diefe «Socd-Obrigkeitlicen Tribunalien, Com-

millionen und Verordnungen», hier in alphabetiicher und daher recht

durcheinander gewürfelter Ordnung, kennen. Etwas mehr nadı zulammen-

gehörender Materie geordnet erhalten wir ein überlichtlidieres Bild, das

uns — auf heufige Verhältnilie angewandt — erkennen läßt, da manches,

das wir als Schöpfung der Gegenwart annehmen, «lange Ichon dageweien»

iit. An die Spiße itellen wir die bereifs erwähnten

GieiheiimDidiesRiächhte, ae 28 re Se ae 12 Mitglieder

die kandesfriedlidhe Commission (mif Aufgaben, wie lie heufe einem «Deparfement

des Außern» zuifehen),
die Sinderieß- Commission (Einwohner[Prüfungs]-Konfrolle) . 9 Mitglieder

Verordnete über die Rafhsidhreiber-Ordnung . . .. .. 4 »

Mit dem Recdınungs- und Finanzweien hatten lid zu befallen

die Sekelamts-Redinung-Verordneten (alle Serren des Geheimen Rathıs und

6 weitere Mitglieder, zuiammen 18 Mitglieder),

dann die Commillion über die Rehen-Stuben (14 Mitglieder, an ihrer Spiße

die beiden Bürgermeiiter, Budgef-Commillion),
 

ı Derielbe befand lich zwilchen Niederdorf und heufiger Zähringeritraße, die in ihrer

ganzen känge angelegt wordeniit auf ehemaligem Areal des Predigerkloiters, das nach 152% als

itädt. Spital eingerichtet wurde. ? Bier hat das Wort noch die Bedeutung einer Spezialkommillion

oder von Aufiichtsorganen und nicht von temporären Verordnungen oder dauernden Geießen.
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dienBlaiu=nuinde Sinl=JElmutS@iRteiderunge er 14 Mitglieder

die Forit- und Waldungs-Commission .. . .».....16 »

die, JügerraCommissione See0 »

die@SiaikeDnecuonne ee N aD »

die Kornhaus-=iezumBe des Zolls . EEE »

die Spittal-Pflegere. . . . . . eine Auflichts-Commillion von 16 »

zum Kriegs-Fond=-Verordnete ... ......... Te Re 8 v

die Münz-, Münzmeiiter- und Waradyn!-Commission . 14 1

die Zinß-Commission . . . BET ET RER »

die Mülli-Umgeld-enos.uneten EN REN ARE ERERT ET NS »

die Wein Umgeild=Vlerondnleiteine 25 »

Verwaltungszwecen dienten

die Ennetbirgilche Commission .. . : : - - . ......... 10 Mitglieder

diesen dikenaeiiblenei-lCommissioneer9 v

Das Gericıtsweien war gegliedert in

das eihre@i@ielniiditee are eneloylMifglieder

aunee 1

die Zins-Rihfere . . . 5 »

das unfer dem Sanliiheiken Heende Stadt-an di: gebildet war durd

dieeSitieinit eSRäichtteis ee NeaoMitglieder

die@ilirkejl-Rülckkeng ee

2een

re 3 »

die Neue Ridıter (3) und den‘ Seren Hd "Gerichtsichreiber (a "

Da die Führung des Maritalls wohl öfters zu Streiffällen im Pferdehandel Anlaß gab,

war ein Stall-Gericht beitellt, dem nur Sacıkundige angehörten (5 Mitglieder).

Und endlich waren noch im Amt: die Revisions-Ricdhtere, denen unfer dem Vorliß der

4 Serren Statthalter die Revision der Vogteyen und Hemter überfragen war,

Als allgemeine Auffichts-Organe find anzuiehen BaRT

diesBatronille= Commission, „ea ns 2 ne loallliigiieder

die Wadtherren .. . . ee el »

die Verordneten über alle WE nd STanena 17 »

die Thurn®-Serren zum Großen Müniter und zu Sf. Peter. . 7 und 1 1

diesRegistratur-Commission. „u. 2. em. el »

dewaReitormahlonnerel »
 

— Prüfung der Rohmetalle und Beifimmung des Münzgehaltes bei NMeuprägung.

2 — unter ihnen der «Abbeiler». kkexer: beile = das Unterfuchen,vilieren der Fäller. ® = Turm.

4 Es handelt fich hier nicht um eine Kommillion, die ic mit kirchlichen Reformationsfragen

beichäftigte, fondern ihrer ganzen Zuiammenfeßung nacı um eine Kommillion, der die Prüfung

vorgeichlagener Reformen auf dem Gebiete der Rechtspflege und Geießgebung überhaupt

oblag und die Wüniche, welcde vom «kand» vorgebracht wurden, zu unterluchen hatte.
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Die Franz. Kircdıen-Ober-HAufiehere (4 Mitglieder) widmeten licı wohl mehr einem

Ordnungsdienit.

Nacdı der Ridıfung des Polizeiweiens waren die «Verordneten zur Auflicıf über

das Zudif- und HArbeifs-Haus» orienfierf . . -..... 11 Mitglieder

Dem Sandelsweien dienten neben dem einflußreichen

KeanunmläinineindkeineDireeioniume ee 15 Mitglieder
die Kauf- und Waaghaus- Commission...» 2. 2.2.2.2... 5 h

diesSteinkonlen=@ommissionse me ee er 7 »

Zur Ordnung im Gewerbeweien und gewerblichen Schiedsgerict fahen

diewWabziquier l@ommissionge 0er 12 Mitglieder

die Verordnefen zur Aufiicht über de Müller-Ordnung ... 4 »
dieasiahiinnatlenniglenlee nennen ee 4 »

dessen=10rIIng= Commssionee meer 19 »

die Ober-Walier-Schiffamf-Commission ...... ld »

Zur Prüfung und Schlichtung von Bauipähn? trafen je nadı dem Fall eine

«Einfache oder eine Doppelte Commission» in Funkfion, 4 oder 7 Mitglieder,

und Klagen gegen ungefreue Ärbeifer wurden durd eine Vierer - Commission

behandelt.

Im Dienit der allgemeinen Wohlfahrt itanden

ein Sanitaets-Raffı, gebildet aus Medicinern und kaien. . . . - 17 Mitglieder

einer invalidesz@ommissionmeruen) »

und eine aus 1% Verordneten beitehende Wund-Gidau.

Bereifs haben wir aucı

eneaellieinassecıtanzeCommission 20 Mitglieder

dies VerordnefenzeinenzOlkenigällcıaue 0 ee 15 »

und eine «Scheyen»?- und Schindeln-G ihau . . . . . 5 »

die jedenfalls ichon gufe Dienife leiltefe.

Dann läßt eine kandwirfidaftlihe Commission erkennen, 14 Mitglieder,

daß man — wenn aud langlam — lic darauf beionnen haffe, an Sand gemachter

Veriucte dem kandvolk die materiellen Vorteile einer beiferen Bodenkulfur näher

zu bringen.

Und in der Stadt waren als Vermögensverwalter elternloier Kinder

die Shirm=- oder Wayien-Vögte eingeleßt . . . . 2... 3 Verordnefe

 

1 Kontrolleure bei Abfahrt der Warentransporf-kediiciffe. ® Bau=Streitigkeiten. ® Das

find die Dadlatten; der Ausdruck ilt jeßt nocı im Appenzellerland gebräuclic.
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Bekanntlidı waren audı uniere Wailen lange Zeit mit und neben

den Sträflingen und Inhaftierten die Inialien des «Zuchthofes», und es

wurden daher die für die Waifenabteilung verordneten 7 Berren aufgeführt

unter dem Titel

«Zudt-5of» oder «Collegii Alumnorum Visitatores».

Alio ipradı man immer noch (1787) vom « Zuchthof», während es

ihon um 1772 der Initiative eines Sch. Eicher, Statthalter, gelungen war,

die Kinder aus dem eigentlidien Zuchthof in ein ichönes, haupfiächlich aus

freiwilligen Beiträgen neuerbaufes Waiienhaus? (- das allerdings in

nächiter Nähe des Zuchthofes lag —) hinüber zu führen.

Dann waren auch beitellt

Bimoiens-Pflegere, die lich der Fürlorge für die Armen widmeten, 8 Mitglieder.

Sierher gehört audı die Abteilung

Steuer- und Bättel-Briefe; Verordnefe zu deren Unteriucung, 2 Mitglieder.

kange Zeit war aucdı in Funktion die unter dem Vorliß eines der

Serren Bürgermeiiter wirkende

Bnlanten“= Commission ee
total 15 Mitglieder

die beionders zu Zeiten, da lic viele Glaubensflühtlinge aus England,

Frankreicı, Piemont uiw. nadı Zürich wandten und gaitliche Aufnahme

fanden, viele und mühlame Fürforgearbeit zu verricten hatfe. Neben

diefer mußte fic

enenProseliten®@ommissione me
e 6 Mitglieder

mit unruhigen Schwarmgeiltern und Neugläubigen befalfen, während

die Examinatores der Kirden- und Shuldiener . . - - 18 Mitglieder

eine leichtere Arbeit hatten, die aber mit der Zeit weit abrücten vom

lebendigen Geilt, den Ulrich Zwingli geweckt und bis zum leßten Afemzug

gepflegt hatte.

Ganz beiondere Bedeutung war den Verordneten beizumeliien, die lid

mit der

«Abdurung der Geiltlihen Pfründen»r. .... 5 Mitglieder

zu befaifen hatten. Sierin gewinnen wir jedoch erit den richtigen Überblick,

wenn wir an Sand des betreffenden Verzeicnilies feititellen, daß das

 

4 Dasin ein Zuchthaus umgewandelte ehemalige Kloiter am Ötenbadı. ? Fett itädfilches

Verwaltungsgebäude Amthaus IV am Wailenhausquai.
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Zürich-Gebief in 9, Thurgau in 3 und Rheinthal in 1 Gapitel

eingeteilt war, wie folgt:

1. Capifel am Zürichiee ... mit 25 Gemeinden und 26 Geiltlichen

2 megrey«-Amtn 2 022115 » v8 »

3. Steiner (a.Rh.) Capiftel . » 1% v De »
4. Winterthurer " lid » 1.20 »

5. Elggäuer RR » N (le »

6. Weßikomer ee 3 » Ve 1

7. Kyburger » A 1 ll h

8. Regensperger ERS 1 v6 »

9, Eglisauer » Sal v v 1% »

10. Frauenfelder » RZ 1 m )

11. Steckborer een » ls »

12. Ober Thurguer v» . » 18 » » 19 »

13. Rheinthaler » le‘) » 19 „

Dann lind noch verzeichnef: Ministri in andern Eydgenößilden kanden:

Ym Berner -G&ebieth 2 Im Appenzeller-kand 1

Im Toggenburg 8 YJm Biel- und

Im Glarner=[sand 1 Nleuenburgiichen 3

In Ausländiicen Dieniten:

YJm Sctwabenland 5 2. In Vereinigten Niederlanden 1

Yn der Chur-Pfalz 5 8. In Rußland 1

Ym TNaifauiichen 1 9. In Königl. Franzöl. Dienifen! 4

In Franken-kand 1 10. In Königl. Sardin. Dieniten? 1

Im Soditifft Worms 1 11. In Anhalt = Deliau 1

In Nieder-Sahien 1 12. Im Füritenfhum Yienburg 1

Das madıt zulammen an Pfarrifellen, die nadı «Abdurung» durdı die oben

erwähnten Serren Verordneten (beifehend aus dem Hntilfes, einem Prof. Philos.,

einem Ardidiacon, einem Obmann und dem Stifftidhreiber) ausichlieglich mit Stadt-

Burgern beießf wurden:

s
u
r

w
m
n
m
n
—

Zürih=Gebiefh ..... 159

Churgauer 51

Rheintal re: 19

Andere Eydg. kande... 15

EFlustondens se 23

267°
 

2 und 2 als Feldprediger. ° Sierzu Rommen noct 12 Pfarrherren, die in den Filialen

der Stadtkircen ihres Amtes zu walten hatten. Filialen waren: St. Fakob, Spanweid, Zolliken,

Zum Creuß, Spital, Wailenhaus, [Albis] Rieden, Schwamendingen, Walliiellen, Wytikon, Wip-

Ringen und Seebad.
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Auch über Erziehung und Schulweien waren Verordnetebeitellt, da waren

die Oberifen Schulherren, an Zahl 7, die nocı durc efwa 9 geiltlihe Serren

aus dem Kreis der «Examinatoribus» vermehrt, Summa 16; dieien unteritellt waren

die Shulherren der Deufiden Schulen ........ 7 Mitglieder

undedier Seamlhtenrene ders Kun Siduuliene er 12 v

Damit audı Reine ichledten, die Sitfen verderbenden Bücher auf den Markt

gebracht würden, waren beiondere Büdter-Censores beifelft . . 8 Mitglieder

Ob lie alles erfaßten, was U.&.5. nicıt genehm war? Wir möchten

es bezweifeln. Durc Bücher und Flugblätter wurde dodı der neue Geilt

troß Zeniur überall verbreifef; wie ifarke Wurzeln er gefaßt, das mußte

die «Stadt» bald genug erfahren,

Im Gegeniaß zu dem doiierten Quantum geiitiger Nahrung, die zudem

von einer erichreckend gehaltloien, Rirdlichen Formelnlehre überwuchert

wurde, itund die leibliche Nahrung, die reichlich vorhanden war, — und

an Verordneten gebradı es nicdıt, die darauf zu achten haften, daß in allem

Ordnung war. Da hatten

die Korn-Schau-Verordneten, 3 Mitglieder, die Vorräte in den Kornhäulern

zu inipizieren,

die Brod-Wäger den Pfiltern nacızuiehen, 2 Verordnetfe,

zum Anken-Markt und für die zugehörige Waag und alle Milchprodukte waren

2 Verordnefe beitellt,

- als Fleiilh-Schäßer wirkten 3 Serren (darunfer 1 Funker-Eonitaffelherr) und in

der Fleilchtax-Commission jagen fogar 11 Herren,

die Fiih-Markt-Verordneten, 2 Mitglieder, waren noc ergänzt durch

2 weitere Serren, denen

die Visitation der eingelalznen Fiidte überfragen war und

die Fürkauf-Commission, 8 Mitglieder, haffe jidıer Reine leichte Aufgabe, denn

die Veriucung und Gelegenheit, beim Zwilcenhandel zu «mogeln», war doch

immer vorhanden; F

eine SBolz- und Brenn-Materialien-Commission, der 18 Mitglieder an-

gehörten, hatte bedeutende Aufgaben zu erfüllen — man war dodı noc in der

ihönen Zeit, da jedem Bürger im Serbif ein beitimmtes Quantum Bürger-Solz

zugemellen und grafis zugeführt wurde;

und daß das Fremde Weine-Verbof nicıf überfrefen wurde, darüber hatten,

wohl in Verbindung mit den Zöllnern an den Toren, 8 Verordnefe zu wadıen.

Zuleßt fei des Wehrweiens gedadıt; eine «Militär-Direkfion» wie

jeßt gab es nicht, dafür waren unter dem martialiiheren Titel von
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Kriegs-Räthen (unfer dem Vorliß eines der Serren Burgermeilter) 19 prominente

Periönlichkeiten t

vereinigt; zum Teil finden wir diefe Serren wieder in der

Bortitieationse Commission Veen ee 11 Mitglieder

Wienbnungse/@ommussiony 2.7.0 :0 00.2 mes 9 „

ZAUgaNnSE Commissions se... 2 ee ee 10 »

und bei den keinen-, Tudı- und Zwildten-Kauf-Verordnefen 2 ı

für Stoffe ulw. ; für Uniformen, für «Monf- und Armaturen».

All dieien Commissionen war ein Secretar beigegeben, nicht alle

aber wurden von der gleichen Stelle aus erwählt; io lag es in der Huf-

gabe von «Räth und Burger», den Stadtichreiber, Unterichreiber,

Rechenichreiber und -Subititut, den Salzhaus-Buchalter, den Rathichreiber

zu wählen, während es in der Kompetenz des kleinen Rates lag, den

Raths-Subitituten, den Regiitrator, den Ehegerictsichreiber, den Gericdtts=,

Stifts-, Exulanten-, Profeliten-, Wein-, Umgeld-, Wadıt-, Nacdıt-? und

Schanzenichreiber zu beitellen. Dann hatten der Serr Hlmoienpfleger und

der «Spittalpileger» das Recht, ihre Schreiber felbit zu ernennen, ebenio

war es dem «vordern» Raths-Subititut vorbehalten den Schirmichreiber,

und dem Serrn Stadtichreiber den Reformationsichreiber zu.beitellen. Die

Serren Bicher-Cenioren ernannten ihren Schreiber ielbit, aber in der

Kompetenz des Serrn Unterichreibers lag es, die G’ichauicreiber, den

Stallichreiber, den «Schreiber vor dem Kornhaus», den Seeichreiber und

denjenigen bei den Fiich-Verordneten zu wählen. Als zum Geiundheifs-

weien gehörig iei notiert, daß der kleine Rat den Stadtarzt, den Spittal-

arzt, den Schärer am Ötenbadı (für die Strafanitalts-Inlalien) und die

«Geichworne Meiiter der Chirurgorum erwehlf». Nocı fei der reicı-

verzweigfen Ynititufionen gedacıt, betitelt «Semeine Bürgerlide Bemter

und Dienite»; es waren die der «Allgemeinheit» vorbehaltenen unteren

Beamtungen und Dienifitellen, die nur an Stadtbürger vergeben wurden,

und fo war dafür geforgt, daß, da eben nicht alle «des Ratfıs» fein konnten,

docdı möglichit viele der Bürger, einzelne im «Ilebenamt», doc ein «Amt»,

einen Poiten oder ein Pöitcten hatten. So finden wir verzeichnet:

 

1 Darunter ein im Rang eines Mar&chal des Campsin franzöfiichen Dieniten itehender

Zürcher (Br. Ss. Jakob Steiner); ein General-Major in holländiicen Dieniten (Sr. Friedr.

kud. Heß); ein General-Inipector der (Zürcher) Dragoner (Br. Ss. Conr. Bürkli) und der

Chef des $äger-Corps (Sr. Sal. kandolt, alt kandvogt) — Repräientanten des alten Zürich

vom Ende des XVII. Fahrhunderts. ? Siehe Eicher, S. 88.
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» auf Dorf
» zu Eglisau
» unterm Delmhaus
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» b.d.Rennweg.-Port
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Fechter od. Sibmacher
Waagmitr. i. Kaufhaus
Waag-Amts-Commis.
Beitehter i. Kaufhaus
Waagmeiiter

i.d. gr. Ankenwaag
» RI. »

DD »
.

DEN

Eimts-
Fahre

*

1

*

*

*

*

*

*

-

*

2

*

*

*

*

8
*

2
*

*

8
*

*

10
10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
A

*

*

*

*

*

“

*

*

*

*

*

*

*

Wahlkörper

Kleiner Ratfı
» »

Recden- »
Kleiner »

» »

Reden: »
» »

Rätfiu.Burger
Rechen-Rath
Räth u.Burger

» » »

Kleiner Ratfı
» »

Recdten-Rath
Brn. Pfleger
Rechen-Rath
Bra. Obmann
Kleiner Rathı

» »

Rechen-Rathı
Kleiner Rathı

» »

1} ll

Stifft
Recten-Ratfi
Spitalpfleger
Gemeind
Kleiner Ratlı

» »

Wachfherren
»

Rätfı u.Burger
» » »

» » »

Kleiner Ratfı
Räth u.Burger

Kleiner Rath
Räth u.Burger

» » »

Waagmeiiter

Rätfi u.Burger
» » »

Funk»
fionäre

o
a
—
-

u
ı
o
n
n
n
m
N

I
N
D

-
_

B
D
D
O

W
I
a
D
O

D
r
a
m
e
n -

_

Amt oder Dienit

Spanner
Oberiter Salzdiener
Salzknect
Metg-Bank, Oberkeitl.

» »

Kuttler-Bank
Fiich-Verkäuffer
Wein-Abbeiler
Wein-Fuhrmann
Weinrüffer
Weinlinner
Werdt-Waagmeilter

beim Selmhaus
Unzeller (?)
Kohl[en]-Meiiter

» Meier
Rathıs-Redner
Schuldenbötte;
Kyburger-Amt,Tleu-
Amt, Zürict- See,
Knonauer-Amt und
Grüningen

Gant-Knedt
Karrenzieher
Karrer im Oetenbad
Schiffmeilter

der untern Wälfer
» obern v

Schifiknecht
Suitmeilter z. Sorgen
Basler-Bott
Berner-u.Schafif’-Bott
Churer-Bott
käuffer
Ueberreufer
Margitall-Meilter
Stadt-Pieifier

» Trommelichlager
» Trompeter

Trüll-Sauptmann
Zuchtmeiiter
Todtengräber b. Groß:
müniter u.Predigern

Todtengräb.b.St.Peter
Uhrenrichter
Abwart.a.d. Bibliothek

»  i. Cappelerhof
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Waifenvatter a.Oetenb.
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Wahlkörper

Waagmeilter
Räth u. Burger

12 » »

» » 02

Zunitz.Widder
» » »

Kleiner Ratfı
Räth u. Burger
Rechen-Rath
Zit. z. Meiien
Rätfı u.Burger

» » »

Kleiner Rathı
Zt. z. Schmid.

»» »

Kleiner Rathı

Kleiner Rath

Stadt-Gericht

Kleiner Rathı
Rechen-Rath

Räth u. Burger
Kleiner Rathı
Räth u. Burger
Rechen-Rath
Directorio

»

Räth u. Burger
» » »

Rechen-Rath
Stadthauptm.

12

Kleiner Rath
» 02

Zucth.-Com.

Thurnherren
Gemeind
Rechen-Rath
Bibliothekar
Räth u. Burger
Ob. Sculherr.
b »

Hlmoi’pfleger

* Im Pfrundenbuch der Stadt Züricı, das über alle diefe bürgerl. Ämter und Dienite Auficluß gibt, heißt

es überall da, wo in unlerer Tabelle in der Kolonne «Amts-Fahre» ein * iit, «bleibfs einer jein keben

lang». Ergänzend iit beizufügen, daß bei Stellen, wo Beförderung in ein höheres Amt möglicı war, diefe

aufomatiich erfolgte, wieder mit Gültigkeit des Prinzips der « kebenslänglichkeit».
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Einer beiondern, mit diefem blühenden Ämterweien in direktem Zu-

iammenhang itehenden Gepflogenheit fei hier anichliegend gedacdt. Ihr

Uriprung dürfte im eriten Drittel des XVI. Jahrhunderts liegen, und was

anfänglich lediglicı eine perlönliche Äußerung der Zuneigung eines Zünfters

zu feiner Zunit war, das wandelte fich ipäfer zum Geieß. Sin und wieder

hatte fidı ein Zünfter bei feitlihhem Anlaß oder bei einem für ihn bedeut-

iamen Ereignis veranlagt geiehen, feiner Zunft ein Geichenk zu madıen;

in der Saupfiache beitunden diefe Stiftungen in Tatelgelchirr in Edelmetall,

das in diefer Art im XV. Jahrhundert nicht oder jedenfalls nur jehr

ipärlich fich auf den Zunitituben vorfand.

Aus Ardivmaterial der Schneiderzunft werden wir inne, daß die

Schneider, vermutlici beim Bezug ihres neuen Zunfthaufes zum «gälen

Schaf» 1538, 12 filberne Bedıer anfertigen liegen. Zwei neugewählte

«Zwölfer» benußten diefen Anlaß, je 5 # an diefe Becher zu ipenden,

und es fand diefe freiwillige Gabe folchen Beifall, daß beichlofien wurde,

es folle von künftighin zu wählenden Zwölfern eine Gabe von 5 # er-

hoben werden.

Was auf diefe Weile bei. den Schneidern zum itändigen Brauch wurde,

das hatte fidı allmählicdı audı auf den andern Zünffen eingebürgert. So

hatten zum Beiipiel die Schmiden anno 1546 zur Auffnung ihrer Zunitkafie

eine vordem freiwillige Spende als beitimmt normierte Ehreniteuer! ein-

geführt, die neugewählte Zunftvorgeießte oder in ein Amt gekommene

Zünfter zu entrichten hatten (je 10 #). — Huf dieie Weile gelangten die

Zünite zu aniehnlichen Silberichäßen, die für fie von doppelter Bedeufung

waren; In Friedenszeiten hatten die keute bei ihren ziemlic häufigen

Zuiammenkünften ihren Stolz an dem Ichönen Tafelihmuck und dem Röit-

lihen Trinkgelcirr; im Notfall, beionders in Kriegszeiten, bildete dieier

Scuaß eine wertvolle Reierve, die umgeichmolzen, ja gemünzt. werden

konnte. In der Tat iit im kaufe der Zeit den Zünftern ein folches Opfer

wiederholt zugemutet worden und manch werfvolles Stück if wieder in

den Schmelzfiegel gekommen.

Im Sahre 1675 erliegen «Rät und Burger» beifimmte, für Conitaffel

und alle Zünfte gleichlautende Vorichriften betreffend diefer Silbergaben,

fie laufen:
 

1 fr. Segi: Geicichte der Zunft zur Schmiden, 1912, S. 286 u. ff., wobei nocı erwähnt

it, daß der Rat den Züniten erlaubt hatte, eine folche Steuer nacı eigenem Ermefien zu erheben.
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«Erkannfnuß der Räft und Burger betreffend Silbergaaben von geilf- und welt-

lidien Ehrenitellen und Hemteren:

Nacı Hbleiung des Rathichlags wegs der Silbergaaben auf Conitaffel und Zünften

von Ehrenitellen, Vogteyen und Oemteren, ward derielbig einhellig gufgeheigen und

beitäfte, alio daß ein jeder, der Eine der hernadı bemeldten Ehrenitellen, Vogteyen

und Beamfungen erlanget, dervon auf Conifaffel oder die Zunit, dahin er dienef, io

viel an baarem Gelt bezahlen, wie bey jeder verzeidınef; weldter aber lieber das

ieinige an einem Silbergeicirr geben wollte, der foll es fhun mögen, für jeden Gulden!

aber ein koth Silbergeichirr zu eritatfen haben, alles in der Meinung, daß io wohl

das alio gefallende Gelt, als das Silbergeicirr bevor aufbehalten werden, benamtlicı

fo ioll geben:

Ein

Ein

Burgermeilter 100 # oder ein Silbergeichirr zu 50 Kofh.

Statthalter e a :
Setnerfter 90 # oder ein Silbergeicirr

Obmann zun Barfüeßern zugaD

Rathısherr ? und ein Zunitmeilter eostm neigen

ksandvogt zu Baaden, im Thurgau | ee

» in Freyen Ämptern, in kauis®, in Kyburg 3 i

Sihlherr; Verwalter der Stift *

Pfarrer in der Stadt; Chorherr

Vogt zu Wäddenictweil

»  » Eglisau; zu Weinfelden

Amtmann zu Rüfi; zu Cappel 60 # oder 30 ksoth an einem

» » Küßnadt; zu Winterthur Silbergelcirr.

' » Chöß; zu Embrad

» am Frauenmünlfer

» » Ötenbadı
» » Bilmonienamt; bei Auguitineren

Bauherr; ein Kornmeilfer

kandvogt im Rheinthal

» zu Sargans; zu kuggarus ®

Scultheiß; ein Stattichreiber; ein Unterichreiber 50 # oder 25 kofh an einem

Rechenichreiber; Eh’g’richtichreiber, ’richtichreiber Silbergeicirr.

Adtzedner;, ein Zwölfer

Vogt zu Grüeningen; zu Greifeniee

»  » Knonau; zu Regensberg; zu Andelfingen  
 

1 1 Gulden =2 4. ? = 1 Eonitaffelherr und 1 Rathsherr der freien Wahl. ® — kugano.

* — &roß-Müniter. ® = locarno.
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Ein Vogt im kaufent; zu Begi

1 » zu Steinegg; zu Pfyn 40 % oder 20 kotfi an einem

» Hmtmann zu Stein a. Rh.; Großkeller Silbergeicirr.

» Gamerer; ein Großweibel

«Sierauf nun follend in Eonitaffel und Zünften die 5. Berren Pflegern fleißig

adıtung geben, das bereits verfallenn und könitig gefallende förderlich einziehn und

die fich widrigfen?, oder in Entrichfung faumielig wärend für Mlngnhhn einen Ehriamen

Rathı verfagn®.

Actum, Samstags d. 19fen Zunnii anno 1675.

Prstbs.* Serren Burgermeilfer Spöndli

Rätfi‘ und Burger

Stattichreiber.»

In der Tat lag in dieiem Abkommen «Syitem», wurde doc damit

dreierlei erreicht: den Gold- und Silberichmiden, von denen das verhältnis-

mäßig kleine Zürich eine ganze Anzahl? beiaß, bot fich damit der Anlaß,

ihre Kunitferfigkeit zu zeigen, und durdı das wiederholt praktizierfe Ein-

idımelzen dieier etwas feltiamen «Reierve» gingen doch jedesmal Kunif-

und Arbeitswerte verloren, wie dies bei einer größeren Reierve an

gemünztem Gold und Silber nie der Fall geweien wäre. Durdı das

Einicımelzen wurde aber jedesmal wieder Raum geicaffen für neue

Stücke, die für die Stifter neu geferfigt werden mußten, wodurd lic auch

immer wieder neue Arbeits- und Verdienifgelegenheit bof. Der Baupfzweck

dürffe aber doch in der Abiicht gelegen haben, durch diefe Vorichriff die

möglichen Aipirationen wohl füchfiger, aber aus den Reihen der unvermög«-

lien, dienenden, und daher « nicht-regimentsfähigen» einfachen Bürger

itammenden keute auf irgend ein Hmt zu verhindern und dadurdı

den Kreis der Anwärter auf die anicheinend doch recht dotierten Stellen

im Stadt und Staatshaushalt möglichit Rlein zu halten. Es war ja audı

io ichon die Konkurrenz gelegentlich eine rege, und wenn nacı den Unruhen

von 1713 durcı den (7.) geiciwornen Brief alles «kaufen», die private Be-

werbung bei maßgebenden Perfönlickeiten, verbunden mit Überreichung von

Geichenken, verboten wurde — wie audı das «Traktieren» der ifimmenden

Mitzünfter im Wirtshaus und andere folde dem Stimmenfang dienenden

Mittel und ichönen Veripreden, — fo ipricht diefes Verbot deutlich dafür,

daß alle dieie unichönen Dinge lange icon praktiziert worden waren

 

1 Beim Rheinfall. 2 = weigerten. * — M.&.5. zur Anzeige zu bringen. * = «Prae-

sentibus» (in Anweienheit der ... beichloffen). 5 Damals ca. 30 Meiter.
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und daß Ehrgeiz und Sonderbeitrebungen mehr auf die Befriedigung

eigener Intereiien bedactt waren, als daß von vielen dieler Funktionäre

an die Intereiien des Staates und an deren forfichrifflichen Ausbau

gedadıt worden wäre.

Bei dieier geiitigen Einitellung war es Rein Wunder, daß nur wenige

die Zeicıen der Zeit, vorab die franzöfiihe Revolution, erkannten oder

richtig einichäßten, daß audı ein Reformer wie Seinricı Peitalozzi als

unpraktiicher Träumer verladt wurde — bis dann das Volk lic erzwang

- die Gleiciberechtigung mit der Stadt — was ihm in kurzlichfiger Weile

zu lange vorenthalten worden war.

Das Züricı, das uns Foit Murer in feinem präctfigen Proipekt vom

Jahre 1576 zeigt, defien troßige Mauern, Bollwerke und Türme in einer

lange Fahre dauernden, harten Arbeit feiner Einwohner eritanden waren,

war vom uriprünglidı ihm eigenen demokratilhen Grundgedanken ab-

gekommen, und wir befigen kaum ein iprechenderes Dokument für diele

veränderte Denkweile, als wie fie durdı den dieien Bläffern im Bilde

beigegebenen «Regiments-Spiegel» zum Ausdruck gelangt. Entitanden

ilt dieies intereilante Stück ums Fahr 1657, als die Serren Sans Beinrich

Waier (* 1600, erwählt 1652, Zünfter zur Scımiden) und Sans Beinrich

Rahn (* 1593, erwählt 1655, Zünfter zum Widder) bereits fünf und zwei

Fahre im und miteinander im Amte waren, das ihnen dann — ein eigener

Zufall — im gleichen Fahr 1669 der Tod wieder abnahm. — Als Verferfiger

des Spiegels nennt lic: Sans Keinric Schwyzer, Inventor, Author et

Pictor, fein begleitendes Dicıferwort, in defien erite Zeile er die Namen

der beiden illuitren Oberhäupter eingeflochten, iit, beionders typilch, hier

an den Anfang geitelit; es lautet:

© Zürich, Gottes Statt. Auf Was erhöhtem TRahn !

Dein Götter-Spiegel rund umbtreibend bleib beitahn;

Am b’iternten Firmament Einhundert fechzig Icheiben

Dein’ Klein und Große Räth, all Ehren» Ämpter b’ichreiben. —

Von drejmahl hundert Jahr / her Brume dieie leucht

Was gwäßen / jezund ift / nodı kommend in lich zeucht.

Hilfe Herren dieier Zeit, von Klein und Großen Räthen

Mit Nammen, icilt und hälm, beid thüren hie beifätten.

Die fromm, weis, fapffer, grächt, Urtheilen ohne forcht,

Worauf Ihr Stätt, kand Sit, Graff-, Frej- Berricafiten hordt.

 

1 Jit hier zwangsweile für «Thron» gebraucht, entipricıt aber der damaligen Sprechweile,

darnadı o vielfac ehr hell, beinahe wie a geiprochen wurde.
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© Zürich wärde? Statt, das teutich Athen genennet /

HAuß dir die ganze wält forträfflihi Männer kennet /
Gott lägne Ewer? Ehr / Gott glückhe Ewer Rathı

Dis Zur gedächfnus ilt / für Ewer Majeitath

Von trewem Underthan / Zu Ehr und kob erfunden

Außtheilt, geichriben, gmaalt, nadı vil verilofinen Stunden

Diß Ichawet frewdig an / auf kommend Yhrs geblüt;

Gott Euch die Oberkeif / und Unterthanen bhüt

Vor leid in Statt und kand / in Eidgenöfliichem Bundte
In Teütichland, Chriitenheit / auf ganzer Erden runde.

Huf den beiden Flügeltüren dieies weltlichen Tripftydıons dominieren
oben, je auf zwei Schriftbändern liegend, links das Waier-, redıts das
Rahn-Wappen. Darunter find angeordnet die Räte und Zunftmeiiter im
Baptiifalrat (links) und im Natalrat (redıts). Anichliegend an leßferen
hat die kegende zum eigentlien, das große Mittelteil einnehmenden
«Spiegel» Plaß gefunden, wir lefen: «Kurze und eigentliche Anleitung
und Bericht, wie diker vor Augen itedıende Regiments = Spiegel
gründlich zu verifehen.» Und weiter heißt es;

In der Eriten und gröften Spiegel-Rundung iind die Serren Burgmeiiter
Natalis und Baptiitalis in Blawer farw auf liecıt rotem Stein, die Serren Statthalter
in purpur plane; die Serren Sekelmeiiter in klarer Goldesitraße, die Berren
Reichsvögt in Roter Zierd und dann die Serren Obmann über alle Klöfter in Grün;
als die fünff höcifen Ehrenitellen mit fovil Zahlen bezeicnet.

In dem Ändern Reijgen Gonitaffel-Serren und Zunfff-Meiiter Nat. und
BAPTIST. erzeigen lich in grüenen felderen von Ir. 6 bis Nr. 19.

In dem driten Eircul die Raths-Serren von Eonitaffel und Zünfiten
«ereugen» ® lich in leicht rof mit Braun abgeleztem Boden; die Rattıs-Serren von
Freyer Wahl in liectt rot mit blaw enficheidenem Küffte, von Mr. 19 bis Ir. 45.
— So in beiden Umbgängen die Serren Kleinen Räthe.

In Vierfer Spiegel Straße Acıtzächner und Zwölfer von Rüden und Zünften
Nat. und BAPTIST. anzuihawen in leicıt brauner faliung von Ir. 45 bis 58.
So die Serren Großen Räthe.

In der fünfiten Umbreiße die gemeinen kandvogtejen, fo von 4, 7, 8 und
12 Orthen (angedeut wie vil egkh jede icheiben an lich hat) beherricıt werden *
in Goldesgrunde von Ir. 58 bis Ir. 69.

In der Sediten Ordnung find der Statt Innere Vogtejen, io von Zween

Berren auß dem kleinen Rafhe Regiert werden, in liedıf rother feldierung;; der Statt
 

ı = werfe. ? = Eure. ? = den Hugen fehbar. * Die «Gemeinen Serrichaften» ger

kennzeichnet durch ecdiige Scheiben; bei 4 Ecken waren 4 Orte, bei 7 Ecken 7 Orte uiw. an

der «ßerrichaft» (= Verwaltung) beteiligt.



Hoc koblideer Statt Züricd

Immerwährender

Regimenfs-Spiegel

erdadıf und angelegt

unfer den Burgermeilfern

Ds. Sch. Rahn und Bs. Sc. Waler

von Ss. Sch. Scwyzer

um 1657

beginnend um 1490

forfgeführf bis 1798

enthaltend

die Namen, Wappen und HAmtsjahre

der Burgermeilter

der Räte, der XVIller, der Xller, der Ikandvögte,

der Amtleufe und Verwalter

LT;

Größe;*

Höhe mit Sockel und Kranz 244 cm

Breite, geihlofien . . .. 209 »

Söhe der Flügelfüren, offen 206 »

Breitertofaleen 2 25 » 423 »

Depolitum des Schweiz. kandesmuleums in Zürich.

- * Angaben und Phofos verdanken wir dem Schweiz. kLandesmufeum, Zürich.
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Eigene Äußere Vogtejen in Puro ärs! gezelde, und die Scaffnerejen/

Stifft- und Elöiter-Verwalther, in grüner iaafe, von Ilr. 69 bis Ir. 122.

In dem Sibenten und Äußeriten Planetiichen Umblauff iind alle der Statt

Soc und Nidere Ehren-Ambter, Pflägerejen, Schreiberejen und Sfänd die auf Klein

und Großen Räthen beilammen, oder jedes beionder verwalten werden in Golde

Ehrenreicı mit Roth und Grün abgelfalßf von Ilr. 122 bis Zu ende dieges werkhs.

In jeß vorerzehlten Siben Reyen lagen lich alle Icheiben herumb frejen und

außnemmen, worinnen zuiehen jedege Seren Ehren- Tauf und Geiclect Nlammen

völlig ausgeichriben mit Ihwarker Jahrzahl dero Erwehles fambf an gebornem wappen:

Die Seren Burgermeilter mit Scilt und Selm, die übrige alle mit Schilten.

Wo die Buediifaben und Zyfer roffı oder blaw, als BM bedeufef: der Serr

feige von der Stell zum Burgermeilter erwehlt worden; wo SM = Sekelmeilter ;

wo ZM = Zuniftmeilter; wo R = Rathısherr von der Zunfif; wo Ri — Ratfısherr

von der Freyen wahl; wo 58: bedeuf Isandvogt gehn Baden; 64 — Isandvogf gehn

Iouwes 2; Und wo 71 = Vogt gehn Büladı; 93 = Vogf gehn Kyburg; 107 — Hmbfman

gehn Winterthur; 123 — Pannerherr. Wo 1357, 1457, 1557, 1657° — das Iahr

jedeile Serren Hbiterbens.

Sierauß zuerkennen jede verenderung und Erhöcung auß dem Großen in Kleinen

Ratfı aucı hinwiderumb auß dem Kleinen Raffı auff Vogfejen oder Schaffnerejen, in

Großen Ratfı allo das jeder Ehren Perionen Stellen und Ämbter / welicıe Sie bedienet/

ohne müh gleiclam und augenbliklidı Zuerfahren und gründlicı Zuvernemmen.

Das darf gefagt werden, daß der «Inventor, Author et Pictor» —

der, wohl «iubmifieit», aber dodı — fein Wappen und nicht efwa im

beicheidenen Scild, fondern mit Selm, Selmzier und Decke, gleicı den-

jenigen der Bürgermeilter, Ratsherren und Zunftmeilter, den leßfern an-

gefügt hat — ein erfinderiicher Kopf und ein ganz füctfiger Wappenmaler

war. Wenn er daneben aber vor M.&. 5. unglaublidıe Büclinge macund

in feinem Po&m von «Zürichs Göfter- Simmel», von «Euer Majeitäth»

ipricht und wann «dero» Wahl? erfolgte und ichlieglicı noch den «Planefiichen

Umlauf» aller erwähnt, die fich nadı feiner Meinung als Satelliten und

Trabanten um die Sonnen drehen, fo fehen wir hierin eben nur die Aus-

wirkung des fervilen Geiites, der vom Kofe des «Sonnenkönigs» kudwig XIV.

ausgehend auch in Züricı Koch und Nieder mehr und weniger beherricte,

dem gegenüber eine Saltung, wie lie Bürgermeiiter Seinrich Eicher (1687) °

unbeirrt vom Treiben der Sofichranzen und von den (abgelehnten)

 

1 — reinem Farbton. 2 = Lugano. > d.h. eine ausgeichriebene Jahreszahl. * = «dero

Erwehles». 5 Siehe Abichnitt Zunft zur Meilen.

6
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Gefchenken des «Roi-Soleil» bewahrte, herzerfreuend wirken mußte, wie

fie heufe nocı als prächfiges Beilpiel vor uns Ifeht. —

Was bei diefem eigenartigen Werk, das nicht nur «Regiments-», fondern

noch weit mehr «Zeit-Spiegel» ilt, bedauert werden muß, iit die Tatiadıe,

das man fidı damals nict die Mühe nahm, dieie Rats-kilten bis zum

Sahre 1336 zurück zu verfolgen, fondern mit der Nach-Waldmannilchen Zeit,

alio nadı 1490 begann. Ob hieran der Mangel zuverläfliger kiten die

Uriacıe war oder ob der Inventor Bedenken hafte gegen eine hierfür

notwendig geweiene bedeutende Vergrößerung feines Werkes, das entzieht

fi unferer Kenntnis. Dagegen fei an dieier Stelle noch beionders darauf

fingewieien, wie Gonitaffel und Zünfte in jener Periode nacı ihren Bäuiern

genannt wurden. Die den XVII" und Xller vorangeitellten Zunitwappen

zeigen deren bekannte Wappenbilder, die darunter liegenden Schriftbänder

aber macdıen uns mit den Sausnamen bekannt, wobei infereiianterweile

doch zwei Ausnahmen gemadt wurden: bei den Scmiden und den Schiff-

leuten. Für die eritern war die viel gebraudte Bezeichnung «zum goldenen

Born», für die leßfern diejenige «zum goldenen Engel» üblid. — Die

uns alio durdı den Regiments-Spiegel erhaltenen, damals gebrauchten

Bezeichnungen laufen:

Die Acıtzäcıner zum Rüden

Die Zwölffer zum Saffran Die Zwölffer zum Silberichmid

» » zur Meilen » » zum Rothen Adler

» » zun Schmiden » » zum Schaaft

» » zum Weggen » » zun Schiffleufen

» » zum Rothen köwen » jr zum Kamel

» » zum Wider » » zur Waag

Bus Schriften, die die Zeit überdauert und in unierm Staatsarchiv auf-

bewahrt find, erhalten wir unter anderm aucdı Kenntnis davon, wie nadı

periodiichem Rückgang der Bevölkerung Mittel und Wege geiucdt wurden,

in dieier Beziehung einen Ausgleicı oder eine Mehrung zu erzielen. —

Mit der geichilderten Erweiterung des territorialen Belißes war ielten audı

eine Vermehrung der ftädtilchen Bevölkerung verbunden geweien. Im

Gegenteil hatten die häufigen Waffengänge während des XIV. Jahrhunderts,
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die fowohl um der politiihen Bedeufung und Stellung des Ortes wie um
feiner Unabhängigkeit willen erfolgt waren, dann der langdauernde Zürich-

“krieg, die Kriegsfahrten ‚mit den Eidsgenolien gegen Karl den Kühnen,

die von Waldmann und Zwingli bekämpfte Reislauferei, zuleßt nocı die

Religionskriege mancten $ungknab und tapfern Mann, fowohl der Stadt

wie aus den erworbenen Dörfern, Berrichaften und Vogfeyen, zu Not und

Tod gebracht, und oft ward Städter und Bauer im gleichen Grab zur ewigen

Ruhe beitattet. -— Die größten Opfer aber haften jene ichon erwähnten ver-

hieerenden Epidemien gefordert!, die im XIV., XV. und XVI. Jahrhundert zu

wiederholten Malen alle kande entvölkerfen. — Freilicı zu dem draitiichen,

für einige Orte Deutichlands bezeugten Mittel, da den Männern geitattet

war zur Erhöhung der Geburtenziffer zwei Frauen zu haben, wurde

hier nie gegriffen. Aber, um namentlic die Einwohnerzahl der Stadt

auf eine frühere Söhe zu bringen, wurde doc Ichon zur Zeit des alten

Züricıkrieges, der die Seiden-, Wollen- und keinenweberei Züricıs zufolge

verlorener Abiagmöglichkeit beinahe ruinierf hatte, Webern, die an andern

Orten Arbeit iuchen wollten, von der Behörde verboten, forfzuziehen;

ebenio kam es zu geießlicher Verfügung, daß alle auf dem kande nieder-

gelaiienen Sandwerker in die Stadt ziehen follten, und man Ichritt iogar

dazu, dieien Zuzügern das itädtiihe Bürgerredtf zu ichenken. So erfolgten

allein im Jahre 1440 510 Schenkungen, und es find in den Bürgerbüchern

- allerdings auf den Zeitraum von efwa 100 Jahre verteilt — an 1100

Bürgerrectsichenkungen verzeichnet an Männer, die teils in den ver-

ihiedenen Kriegszügen mit dem Banner der Stadt ausgezogen waren,

oder die - audı in Friedenszeiten — lich durdı beiondere berufliche Kennt-

niife und Fähigkeiten ausgezeicdınet und dadurdı auf irgend eine Weile

der Stadt von Nußen geweien waren. Zwanglos herausgegriffen, find doc

mit jedem dieier Namen kleine und große Ereignilie verbunden, oder lie

laiien eigenartige, fernabliegende kulturelle Zuitände erkennen.

1417 Wieland Köng, der Schwertfeger, «mit geding, das er unier Itatt Richficwert

i (nadı Gebrauc) wülcen und ichön machen lol».

1428 Mich. Stebler, gen. Graf, von Stockadı, prottonotarius civitatis imperialis

thuricensis.

1436 Kunz Behem?, Sarniihmader ... quod bonus mechanicus ...
 

1 Siehe S. 37. 2 Von Sohenmaut in Böhmen; nach feiner Seimat wird er Behm oder

Behem genannt.
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1438 Conrad Kraft von Calw!, Kupferidimid «quod vocabitur artiiex ...».

1439 Erhard Surter von Kempten?, Sutmader «quod magnus artifex Äuit>.

1439 Sans Zwifel, von kuzern, der Schnell=Iäufer. _

1251 Niklaus Grüth, Kilciherr zu Uiter, «als er die unlern zu Griffeniee beitatfet hatt» ®.

1469 Caipar Schneberger, der Appentegger* von Landshuot ... «uff Keiler Karoli

abent ... umb die dienif, io er den uniern mif wündargnyen getan hat».

1470 Adelheid Gyrspergerin von Oilingen, die Weberin®.

1475 Sans Felder, von Oetfingen im Ries®, der Steinmeß.

1478 Sermann Meder” von Cöln, der Schlolier.

1479 Ieonhard Moier von Oberhasli, «darumb dz er des balcharfs von burgundi

Sopfbaner® Vor Murten erobert und uns dz geichenkt hät».

1482 ku Bicel, von Stallikon, wegen Teilnahme am Zug nadı Mülhauien.

1483 Georg Ower, von kandshuf, der Tiichmacher.

1484 Fakob kamm, von Biberadı, der Töpfer.

1488 Paulus Traß, von Ingolitadt, Kannengießer, «als er miner Serren Werkmeilfer

worden ilt, den Thurn zu fecken am &roßenmüniterv.

1506 Ulricı, von Bergarfen, in Kofhringen, der Glasmaler.

1507 Caipar Schlatter, von St. Gallen, der Bleicer.

1507 Seinrich Kehrer, von Regensdorf, der als Söldner im franzöliicen Dienif vor

«Senow deren von Billen fennly» ® eroberfe und heimgekehrt der Stadt ichenkte.

1513 Wilhelm Spiegel, von kugmiß, weil er in der Scladf von NMovarra (6. Juni)

ein Fähnden gewann.

1513 Sans Schmied von Dietikon, der Schneider, wird wegen Teilnahme am Zug

gen Dijon Burger, ebenio:

1513 Ulric Ritter, wegen des laufes «So er von unler paner uß Socburgund

hargetan hat» 10,

1516 Sans kuterer, von Waldshut, «der Ichlolier und urenmadter umb liner Kunit

willen » I,

1517 Mathäus Frigsleben, von Gebliß in Böhmen, der Sfrehlmadcher.

1519 Chriltoph Froichauer, von Oeftingen (Bayern), Buchdrucker, «wegen ieiner künitv.

1527 Wolfgang Mangold, Dokfor der Redıte, von Conitanz, Stadtichreiber.

 

ı Am Rhein. 2 Aus Bayern. ® Das war Ende Mai 144% geichehen, nadı der grau-

iamen Sinrictung der Beiagung, die Ehrung Grütfis erfolgte alio «in memoriam» 7 Jahre

ipäter. * — Hpotheker. ° Es muß das eine Syrin geweien fein, bei deren Namen das «berg»

als nähere Bezeichnung der Serkunit angehängt wurde. ° Großes fruchtbares Grenzgebiet

in Schwaben und Bayern. ” Wird aucı «Mäder» geicrieben. ® Das Banner des Baitards

von Burgund (ein «natürliher» Bruder Karls des Kühnen). 9» — por Genua das Pifaniide

Fähnlein. 1° Als Überbringer des Berichtes von dem mit ka Tremouille am 13. September

geichloifenen Vertrag von Dijon — den nachher Ludwig XI. nidıt anerkannte. *! Um 1538

verfertigte er die große Uhr am St. Peter, die noch eine Reihe von Jahren die einzige

öffentliche Uhr der Stadt blieb.



1529

1533

1534

1538

1541

1592

1551

1548

1566

1567

Sr

1612

1620
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Wernher Beyel, von Küsnacht, Stadfichreiber.

Adam Näf, von Sauien, «umm finer Redlicikeit willenn als er an der Ichlacht

zu cappell miner herren paner Eer und Zeicten geholffenn erretfenn unnd

namlicı Einem fyend io dailelb erwilhit mit einem ichlachtichwert den grind

abgehowenn hat» !.

Seinricdı Bullinger, von Bremgarten, «wegen feiner Dienite» ?.

keo Judä, aus dem Elias, wegen vieljähriger Verkündigung des göttlichen

Wortes in Züric.

Aus dem Kreile um Zwingli wurde aucdı den um unieres Reformators

großes Werk vielverdienfen
Conrad Pellikan, von Ruffac im Eliaß

Peter Martyr (Vermilli), von Florenz, das Burgerredt erteilt und, 20 Fahre

nadı Cappel:

Ulrich Zwingli, von Wildhaus, weil fein Vater «im vorderiiten Predig-

Ampt vyl Far thrüwlic vorgeitanndenn unnd demnadı Inn Irrenn

nöfenn umbkommenn».

war audı Sans Stumpf und fein Sohn Sans Rudolf von Brucial wegen der

eidsgenöfliihen Chronik (weldie der eritere geichrieben haffe) « unnd minen

Serren eine föllihe Ingebundene Chronick» geichenkt hat, das Burgerrechf

geichenksweile erfeilf, wie audı

Meilter Fohannes Muraltus, Wundarzt, von Kocarno, in Aniehung der Dienite,

welde er zu Stadt und kand in feiner Kunit geleiltef, für lich und feine beiden

Söhne, «lo oucı deß arfnens erfaren».

Evangeliita und Paulus Zanino, von kocarno, welde in Züridt «die Kunit mitt

dem ferwen wullinen und linninen fuchs, oucdı mif dem weben [von] iammef

und iyden aufgebract».

wird nodı das Burgerrecht geichenkt an Sans Ott, von Oberltraß, den Zimmer-

mann, weil er ficı bei Anbringung der Selme auf den Srogmünifertürmen

«mitt Itygen gant gefarrlicien gwaaget haft».

wird Foadıim Iiechti, von Winterthur, Uhrenmacher, «inn anlehen man degmaln

difes handwerds mangelbar Yit», der gleidıen Ehre teilhaft, wie

Fohann Ardüfer, von Davos, der in dielen «gfahrlicıen löüffen zum Ingeniorn»

der Stadt und Isandicaft beifellt wurde®.

Tapferkeit vor dem Feind, — berufliche Tüchfigkeit und gewerbliche

Kunitfertigkeit, - keiitungen auf techniihem — und Verdienite auf wilien-

ihaftlihem und kulturellem Gebiet — das find neben den praktiicen
 

2 Der

ı Der wackere Adam Näf wurde Zünfter zur Schneidern, bei der die Familie geblieben ilt.

getreue Freund und Mitarbeiter Ulrich Zwinglis. ® Der Erbauer der nadı Werdmüllers

Plan angelegten leßten (%.) Befeitigung Zürichs; I. S. 1006.
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Erwägungen in Zeiten der Not oder abnormer Menichenverluite die den

Bürgerrecttsichenkungen zu Grunde liegenden Momente.

Auc iit aus diefer kleinen Ausleie eriictlid, daß ein liberaler Geilt

waltefe und offenbar mehr auf die Tüchfigkeit im Beruf oder Charakter

der io Beichenkten geiehen wurde als auf deren uriprünglicıe Heimat-

genölligkeit und fo finden wir denn audı alle diefe wackeren, geicickten

oder gelehrten Männer und noch viele, die in den Annalen der Stadt ver-

zeichnet itehen, zu ihrer Zeit auf uniern Zünften, wo lie in Ehr und An-

iehen itanden, wenn vielleicht aud erit ihre Nachkommen den Zürcter-

dialekt ohne fremden Beiklang beherricten.

Sonderbar nimmt lich dagegen die Tafiache aus, da5 man «immer

mehr vergaß, daß die Städte nicht angelegt wurden, um einzelnen

Familien Vorrecte einzuräumen, fondern um in Kriegsgefahren der be-

nachbarten Gegend als Zufluchtsorte, im Frieden als Märkte und Ver-

einigungspläße für die Befriedigung geilfiger und phylilcher Bedürfnilie

dienen zu können...»! So wurde wirklid 1597 eritmals die Aufnahme

neuer Bürger auf zwei Sahre eingeitellt; 1669 wurde dieier Beicluß

neuerdings für 10 Fahre in Kraft erklärt und 1679 erneuert, und nun

ging es bis zum Jahre 1797, bis lich die Regierung — aber nur unter

dem Druck von außen — entichloß, zehn ichon lange in der Stadt wohn-

hafte «Anläßen»? als Stadfbürger aufzunehmen. — 1803 aber war es

Napoleon, der der Stadt diktierte: «Alle Cantonsbürger können das

Bürgerredıt der Stadt Zürich erwerben.»

Die Stadtbücter melden uns aber auc Dinge, die weniger erfreulic

find als die vorerwähnten Bürgerrechts-Schenkungen. Nicht ohne Uriace

wird man zu der nachfolgenden Beifimmung gekommen lein:

«Der liner zunff nit gehoriam ilt. (ca. um 1336) °

Der burgermeilter ... der raf und ... die burgere lint gemeinlich übereinkomen:

iweler zunftbrüder finem zunftmeilter nicht wolte gehoriam lin mit wadıfe oder mit

anderen dingen, io er im gebüfet von der zünff nofdurff wegen, der büßet V B

der zünfte. Were oudı das ir dekeiner* iines meilfers gebot als freventlich überießet

oder nicht iwerren wolfe nodı gehoriam fin daz fol man dem burgermeilter und dem

rate kunt-her fün und die iuln in danne büßen uf den eit. Alio: hat er es an dem

güfe nicht, fo fol man in zudtigen an dem libe.»

 

ı Meyer von Knonau: Der Kanton Zürich, I. S. 215. ® = Niedergelaliene. ® St.-B.I.

5.88 Ir. 230. * = einer.
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Jit es audı nicıt ausdrüclicı geiagt, fo läßt dieie Notiz doch den

Schluß zu, daß für derartige Vergehen Prügelitrafe zur Anwendung kam.

Verweilen wir noch kurz bei der Rechtspflege jener Zeit. Bekanntlich

zeichnet fie fich aus durch ein radikales, oft brufales Verfahren; nahm

man audı ionit alles gemäclic, fo Icheint man in Recıtsiachen gewöhnlic

nicıt viel «Federlefens», fondern meiltens «kurzen Prozeß» gemact zu

haben. Aus vielen Beifpielen feien einige wiedergegeben:

Ca. 1317 wurde vom Rat enticiieden, da wenn ein — wohl nadı bölen Reden —

flüchtig gewordener Soger Ofener ergriffen werde, man ihm die Zunge aus dem

Salie icdıneiden werde und ihm die Stadt «ewiglic verbiete»!.

1319 wird die Konkubine Margarete des Kanonikus Joh. Vink aus der

Stadt verbannt; lie darf ihr nur bis auf eine Meile Entfernung näher kommen,

wird fie innerhalb dieler Grenze ergriffen, «io fol man li vahen und in Wellen=

berg legen» ...2.

1375 wurde ein Zunitmeiiter von den Krämern, der lidı weigerfe, eine auf-

gelegte Kriegsiteuer (2 fl. vom Sundert) zu bezahlen, hart beitraft und auf kebenszeif

als regimenfsunfähig erklärt®.

1418. Intimer Umgang zwilhen Juden und Chrilfinnen war verbofen. —

Seligmann, der Jud, war der Vater von zwei Kindern, die leine Dienitmagd Elli Meyer

geboren, die dann als Sproifen eines chrilflicten Vaters ausgegeben wurden. Der wahre

Sadıverhalt kam an den Tag: Seligmann, unter verdächtfigen Umitänden aufgegriffen,

mußte 200 fl. Buße bezahlen und wurde verbannt; die Strafe der Magd beitund

darin, dag man lie mit bloßen Armen* und offenem Saar, ohne ein Tucd

auf dem «houpf», auf einen Karren leßfe. ... «Dann lol man ir ein Fuden hüfli uff

ir houpf ießen und allo durdı die ifaft uff dem Rarren füren. Dann für die Ifaff us,

und foll dann ewenklicı von uniier itaff vier mil weges über Rin öne gnad iweren.

— Und iol Pefer Wicıtelmann 5 den karren füren und ouc ein Juden hütli uff iinem

houpf haben. — Und fol man vor in anhin blaien mit hornen» ®.

Särfere Strafe erlitt ein Jakob &..., Zwölfer bei den Weinleufen, ipäter

Ratsherr, der 1526 wegen Annafıme fremder Penlionen enthauptet wurde’. —

Und 1548 ward Rud. ..., Zunftmeiiter und Zeugherr am Büchenhaus, ebenfalls

enthaaupfet, weil bei feiner Redınung 800 fl. fehlten «und er doch Recht haben wollte.

 

1 St-B.l. S.1% Nr. 31. 2 St-B. 1. S.16 Nr. 37. Zeller-Werdmüller, Note 1: ... «Offene

Eoncubinatsverhältnifie der Geiltlihen waren während des ganzen Mittelalters die dur

zahllofe Urkunden bewieiene Regel» —; nicht diefes Verhältnis war die Uriache

von Margaretens Verbannung, iondern fie hatte nadıts eine andere Frauensperion fätlich über:

fallen = unadıtichadıv. ? Fr. Schultheß; Blätter der Erinnerung, S.3. * Und heufe? Wie

doch die «Sittlichkeitsbegriffe» ändern! 5 Der bei Unterichiebung des falichen Vaters behilflich

geweien. © St.-B. II. S. 239 Nr. 15. ? StB. Il. 5.229 Nr. 270 Note 1.
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Hätt er Gnaden begehrt, io wär er mif 200 fl. daraus komenv. 600 fl. mußfen

überdies die Seinen erifaffen!.

1545 ward Hgatfhe Sfüederlin erfränkt, eine Pfaffenhure, reicı, heirafefe des

Rifters ... Sohn, haffe aber neben ihm «mehrere an lic», «lähmte Kinder» ulw.

1598 ward Sans Seini Schad wegen Diebifahl und graulamen «Schwüren» ?

enthauptet.

1619 wurde Rednen Kunzens Tocter geihwemmf, «weil lie mit Ambaliadoren

und einem Bürgerlohn zugehalten» 3.

&, Meyer von Krıonau gibt uns in feinem Bude «Der Kanton Zürich,

Il, ed. 1846» nodı mehr Defails; darnach wurden im XV. Jahrhundert in

Zürich 388 Todesurfeile gefällt aus off ganz geringfügigen Uriahen. Da

war zum Beiipiel einer, der haffe geiagt «die Zürcher feien gehigend

meineidige Böfewicte», das war eine Verleumdung, die Todesitrafe ver-

dienfe! Gar mit den kanditreictern, die allerdings zu Zeiten zur kand-

plage wurden, ward kurz und brufal verfahren; fo wurden im angegebenen

gleichen Zeitraum 750 «aufgeknüpifv. Vom XVI. Jahrhundert find 572

Todesurfeile verzeichnet; die Uriachen find: Diebitahl, Gottesläiterung,

zweimal wegen Schmähung Zwinglis, einmal wegen des Reifens durdı

das Großmüniter, dann find todeswürdige Verbreden: «Beitialität»,

Dexerei, Mord und Todichlag, Sodomiterei, Bigamia, Blutichande, Notzucht,

Brandififtung, Meineid, Wiederfäuferei uiw. Jm XVII. Jahrhundert beifern

fidı die Verhältniife etwas, es find «nur nocı 336» Todesurfeile notwendig.

Darunter find aber drei Schwerverbrechen: «der Ergebung an den Teufel».

Das XVII. Fahrhundert ilt «wieder» efwas beiler als das XVII.: nur 149 Todes=

urfeile werden gefällt, die Richter aber lind noch ebenio erfinderiicı oder aber lie

haben in diefer Beziehung nichts verlernf. Da wird einem Goffesläiferer vor leinem

Todesgang nodı die Zunge geiclitt, und eine Tochter aus alter Zürcherfamilie, die

ihre Eltern vergiftet haffe, wird (1730), an den Scwanz eines Pferdes gebunden,

zur Richtitätte geichleift, auf einen Scheiferhaufen geitellt, beide Arme an Nebenpfähle

geichnürt, wird fie am Leib mit glühenden Zangen «gefeßt» und zum ichauerlicten

Schluß wird der Solzitoß in Brand geiteckt.

So war die Stadt wohl oft der Schauplaß aufregender Szenen; wir

frauern nicht, daß dieie ichwarzen, unheimlichen Schatten der guten alten

Zeit verichwunden iind. Kehren wir nocımals zurück in die eriten Zeiten
 

1 fr. Schultheß in «Blätter der Erinnerung», S.3. ? = fluchen. ® Meyer von Knonau:

Der Kanton Züric, II.
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unierer Zünfte, da begegnet uns ein anderes, längit enticdiwundenes, doc

freundlicheres Bild. — Mit itürmiichen Zeiten, da uniere Bevölkerung, vorab

die männlidıe, mehrmals, dann aber lebhaft und ausdauernd mit der

«Pfaffheit» im Streite lag, wecielten Fahre des Friedens, in welchen die

Parteien verfräglidı nebeneinander wohnten. In folchen, durdı keinen

weientlidıen Sader gefrübten Perioden befeiligten fich uniere Zünfter als

gläubige Chriiten bei gegebenem Anlaiie gerne an den von der hohen

Geiltlichkeif angeordneten Prozeilionen, die lich durdı die Straßen der

Stadt — oft nadı dem Lindenhof — bewegten. Daß hierbei die Zünfte

es an einer würdigen Beteiligung nicıt fehlen liegen, erhellt wiederum

aus einer Vermerkung in den Stadtbüchern vom Yahre 13961;

«Die nachgeichriben zunft hanf Rerßen:

Prima meßyer I kerßen item müller I

item linweber II » pfilter I

wullweber I » gehörenf all ze inider I >
i .“ : gehörent ze der

kremer UV » fröwenmünifer bindr I rohllen

me VW » zimberlüt I BISan
Ihumader I » murer II

winlüt U
viicher, gremper, ufbilewer

kürienner, gerwer, kornmadıer hanf nüt Rerßen.

Warum die leßfern keine Kerzen haften, iit nicht erlichtlicdı,, man weiß

alio nicht, ob die Serren Fiicher, Gremper, Kürichner und Gerber und

die andern nicht arfig zur Klerifei geweien waren und darum zur Strafe,

ohne mit ihrem kicht leuchten zu dürfen, mitziehen mußten, oder ob uniern

«kichtziehern» 2 der Vorrat an genügend langen Docten ausgegangen

war. — Was an diefem Verzeichnis aber auffällt iit das, daß die Conitaffel

darin fehlt; fie muß wohl bei diefen Anläffen, die nadı heufigem Ausdruck

«offiziell» waren, eine beiondere Stelle eingenommen haben, und da lie

ja der Stadt Panner «wartend» war, iit es iehr wahricteinlic, daß lie

bei folcten hohen Prozeifionen an deren Spiße ging. Weiter fällt an

diefer kiite deren Teilung in 19 Gruppen auf. — keinen- und Wollenweber

gehen noch gefrennt®, Müller und Pfiiter ebenio, Binder, Zimmerleufe und
Maurer bilden ebenfalls getrennte Gruppen; es iif anzunehmen, daß die
 

1 St,-B. I. S. 301 Nr. 120. ° Zett «Kerzenfabrikant» genannt. ® Ihre Vereinigung

erfolgte auch erit 1448; Näheres beim Abichnitt «Waag».
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6 Geiellihaften, die «nüt kergen hant», klein an Mitgliederzahl und

darum den größeren Gruppen zugeteilt waren. Eine Erklärung aber,

wiefo die 6 Gruppen Meßger, beide Weber, Krämer, Scimide und Schuh-

macıer zum Fraumüniter gehörten und die 7 andern zur Probitey,

dürfte darin fiegen, daß die Veriammlungsorfe der eritern in der «mindern»

oder kleinen und die der leßtern in der «mehreren» oder großen Stadt

fagen. Aus dem «Alten Züridıw willen wir, daß die «Kremer» uriprünglict

im Auguitinerkloiter, alio audı links der kLimmat, auf ehemaligem Boden

der Abtey ficdı beiammelt, aber doc ichon 1389 das Baus zum Schiff —

die ipätere Safran — gekauft haften. Ob fie alio 1396 nocdı aus alter

Anhänglidikeit mit der Abtey zogen, ilt offene Frage. -— Dann haben wir

von den Schmiden die beifimmte Kunde!, daß fie ichon um 1376 eine

ideelle Bälfte des Saufes «zum Rosgarten»® an der Strehlgalie zu

Eigentum hatten, daß fie alio — mufmaßlidi — lich zu jener Zeit audı

dort beiammelten. — Von den Mefßgern und Sctuhmacdern fehlen zu-

verläflige Nachricıten; effektiv erwarben die Meßger den «Widder» erit

1401 und die Schuhmacher den «Silberichhmid» anno 1443, es beiteht aber

die Möglichkeit, daß deren Zunftmeilter in der kleinen Stadt wohnten,

und nadı beitehender Voricrift beiammelten lich Meilter und kehrknaben

jeweils beim Zunftmeilter zur Abgabe des Fronfaltengeldes, die eritern muf-

maßlicdı aucı zur Beratung von Zunft und Stadtangelegenheiten, und dieier

Beiammlungsort iceint die Zuteilung der Zünfte zur Hbtey oder Probitey

bedingt zu haben. - Von den Webern willen wir, daß fie ihre Waag 1405

erworben hatten, reip. daß das Baus bereifs ieit 1385 im Beiiß einer

keineweber-Scildnergeiellichaft war; es darf alio angenommen werden,

daß die Zunft bereits bei dieien Schildnern verkehrte, fo daß lie wirklid

audı die der Abtey am nächiten gelegene Zunft war.

Was die der Probitey zugefeilten Zünfte anbelangt, fo ift richtig, daß

- ausgenommen den «Weggen», den ja die Pfiiter 1404 erkauft — deren

Zunfthäufer alle in der großen Stadt lagen. Dieie Erwerbungen erfolgten

aber alle in der eriten Bälfte des XV. Yahrhunderts®. Es liegt alio audı

fier die Vermutung nahe, daß fie doch Ichon lange in der großen Stadt

ihre kokale haften und daher als zum Müniter gehörend eingereiht wurden.

Und fie Ichäßten es wohl als Vorzug, wenn lie helfen duriten den Sarg

 

1 Hegi, Geicichte der Zunit zur Schmiden, I. 5.246. 2 Vergl. Abichnitt über die Zunit

zur Schmiden. ® Schneider 1426; Binder (Zimmerleufe und Maurer inbegriffen) 1428;

Müller 1432; Weinleuten 1449.
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mit den Gebeinen der Seiligen Felix und Regula! durdı die Straßen der

Stadt, auf den kindenhof und zurück zum Fraumüniter zu tragen, oder

wenn fie mit den brennenden, reicıvergoldeten Kerzen neben dem mif

purpurfarbigen Tüchern verhängten Sarg einhergehen konnten.

Mit beiondererFeierlichkeit fanden dieie, ichon durch den Ridhtebrief von 1304 ?

angeordneten Prozeilionen zu Ehren der «heiligen Sant Felix, Sant Regelen und

Sant Exuperancien, die die heiligen engel in ünier Stat begraben hant», an U. Serren

Tag, das iit der Palmtag, und am Pfingitmittwoch itaft. Daneben bofen die Gedenkfage

anderer Seiliger und fonitige kirchlicıe Felte bis zur Reformation oft Gelegenheit zu

iolcen mit viel Pradıt- und Weihrauchentwicklung verbundenen Aufzügen, die luggeltiv

auf eine andächfige Zuichauermenge wirken mochten. — Ob aber iehr weltlici an=

mufende Rivalifäfen, die zwilchen Probitei und Hbtei beifanden und an einem dieler

Anlälie nadı außen beionders licıtbare Form annahmen, dem Enlehen der Kirche

förderlicı waren, foll nicht unteriucht, iondern nur erwähnt werden, wie anläßlich

der großen Prozellion vom %. Juni 1375, als die beiden Züge der Äbtiifin und

des Probifes auf dem jeßigen Weinplaß zulammentrafen und Reine Partei der andern

den Vorfrift fallen wollte, in der auf der Brücke itehenden Zugs= und Zuichauermenge

ein derarfiges Gedränge entitand, daß die Brüde einbrad, eine Menge Menicen

in die kimmat fielen und deren acıt erfranken®. Dieles bedauerliche Ereignis ver-

anlaßfe dann die weltlicdie Obrigkeit, für diele kirchlichen Prozeilionen eine beitimmte

Ordnung zu erlalien.

Fragen wir an dieier Stelle nadı den Uriacten, die zur Reformation, zu dieler

großen geilfigen Bewegung des XVI. Sahrfhunderfs führten, io muß wohl in erifer
kinie befont werden, daß dieie Bewegung ja nict in Züric allein, iondern fait

gleichzeitig in Deufichland, ipäter in welichen kanden und England Boden gewann.

— [ange vorher icon hatten die Großen der Kirche deren Regeneration «an Saupf

und Gliedern» als notwendig erkannt; das Konzil im benachbarten Konitanz

(141% — 1418) bradıfe aucı die äußere Einheit, nicht aber die innere Gelundung

zuitande, und der beite unter den Beluctern des Konzils, Johannes Bus, erlitt

dort als «Keßer» den Flammentod. — Waren früher Kircıe und Klölter, alio

die Geiitlicıkeit, die Förderer und Träger von Kultur, Bildung, Wiilenichaft und Sitte,

io war mit dem wadıienden Reidıfum der Kirdıe der Klerus einer das Ichlechteite
 

1 Erit vom Fahr 1347 an figuriert auch der h. Exuperantius neben Felix und Regula im

Stadtiiegel. Bis 1535 war diefer Sarg im Fraumüniter aufbewahrt, dann aber veranlaßte

Bullinger deiien ftille Beilegung. Früher icon waren im Frohnaltar aufbewahrfe Reliquien

dem Schoß der Erde übergeben, als: Reite vom Brot, das Chriitus beim Abendmahl ausgeteilt;

von den Kleidern des Serrn; von feinem Grabe; von der Mild der Maria uiw,, dann

Reliquien von 8 Hpoiteln und von 14 andern Seiligen. ? Arciv für Schweizergeicichte

Bd. V. S. 233. 3 Vögelin, A.Z. I. S. 168.
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Beiipiel gebenden Sittenlofigkeit verfallen, gegen die einzelne leuchtende Aus-

nahmen nur wenig vermochten. — Ein eklatantes Beiipiel eines liederlichen Kloiter-

geilflichen bot der um 1492 zum Hbt des Kloiters Kappel erwählfe Ulric Trinkler,

der für Pferde und Weiber ein beionderes Faible haffe, der oft mit großem Gefolge

in Züri icılemmte oder amülante Badenfahrten veranitaltefe, bis fein ausgelalienes

Treiben die Konventherren in Kappel docdı bewog, ihn 1509 zum Rücktritt zu ver-

anlaiien. Nun fat er nicıt etwa Buße, iondern er kam nadı Züricı, um hier im

dem Kloiter gehörenden «Kappelerhof» Quartier zu nehmen. Ob dann der Ex-Hbt

von früheren «Freunden» gemieden wurde? Vermuflicı, und ergrimmt über die ichnöde

Welt, madıfe er feinem läiterlidien eben durcı den Strang ein unrühmlices Ende.

Bullinger bezeugt, daß ein Mehrteil der Geiltlicien unwillend «und am aller-

wenigiten in der Bibel beleien waren»!. Müßiggang der Obern führte dieie ebenio

wie die niedere Geiltlidikeit zu einem wenig vorbildlicien Lebenswandel. ... «1492

mußfe die Taglagung über die große Zahl der unlifflidten Prieiter Klage führen

und drohen, daß wenn der Biichof von Konifanz diele nicht beitrafe, lie ielbit es

tun werde. — Die meilten Vergehen waren foldıe gegen das unnafürlicıe Zölibat;

aber dieie bildeten etwas io Alltägliches und Gewohnheitsmäßiges, daß ielbit der Bilchof

derartige Fälle als leichtere Vergehen beitraffe, er begnügfe lich, von Prieiterkindern

eine «Taxe» von 4 fl. zu fordern. — So hat denn Zwingli, der 1518 lein Predigfamt

am Großmüniter anfrat, dem Bilchof nadıgerechnet, daß er aus dieler Buße jährlich

eine Einnahme von #000 fl. erziele! — Und die Tagiaßung bemerkte einmalbitter, daß

der Biicof mehr in den eigenen Sad beifrafe, als um der Unlitfe zu ifeuern ?.»

Seltiame Zeiten — rauf und ralch und gar oft voll Kriegslärm —,

und wohl am wenigiten goftesfürctfig, aber am materielliten und gewinn-

füchtigiten war gerade die Kirche, die mit dem, ichon im IX. Jahrhundert

begonnenen, ipäter und beionders im XVI. Jahrhundert ichwunghaft be-

triebenen Ablaßhandel Geld und Macgewann, aber durc ihr Treiben

auf breite Volksichichten demoralilierend wirkte. — Umio erfreulicher ilf es

feftitellen zu können, daß es hier und draußen im Reid doc Glieder

des geiitlidien Standes waren, die das Reformafionswerk oft unter eigener

kebensgefahr und mit dem Einfaß ihrer ganzen Periönlichkeit aufnahmen

und durchführten.
eV”

Und mitten in dieien von Macht- und Glaubensitreit bewegten Zeiten

itanden Züricıs Bürgerichaft und feine Zünfte. — Im Voranitehenden iehen

wir fie als gläubige Chriiten bei feitlidiem Anlafie den Heiligen die Ehre

 

1 u.2 Dändliker:; Geichichte des Kantons Zürich, II. S. 285.
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gebend, und willen aucdı, wie fie bei Geichäften und Sandlungen vor den

Behörden zu den Seiligen ichwören mußten, — es wird wohl immer

«Felix und Rägel» gegolten haben, wenn fie voll Ynbrunit, um die Redlichkeit

ihrer Ablicht, Tat und Täfigkeit zu bekräftigen, ihr «bym Eid» erfönen

ließen oder von ihnen um Scuuß, Beiltand und Silfe in großen Ilöten baten.

Eine der erniteren Pflichten der Zünfter, die wohl die längite Zeit

als die erife und vornehmite befracıtef wurde, war ihre Bereitichaft in

Wehr und Waffen. Gleidı wie jeder Bürger gehalten war, eigenen Sarnilch

und Speer oder fonit eine füchfige Waffe im Saus und zur Sand zu haben,

fo war er auch zur Verteidigung der Stadt, zur Bewachung der Mauern

und Türme, zum Zug ins Feld, vor den Feind, verpflichtet. Es mochte

dies Reine drückende Pflicht fein, Rriegeriiches Weien lag ihnen noc im

Blut, Kriegshandwerk und Krieg war mandıem willkommen und von vielen

geiuct, und vielen Söhnen aus alten Familien galt — bis ins XIX. Fahr-

hundert hinein — einzig die militäriiche kaufbahn als itandesgemäß.

Veriuchen wir audı diesfalls aus der Fülle des zufammenhängenden

Stoffes einzelne Geichehnilie herauszugreiien; Ichon dieies Wenige gewährt

interellante Einblicke.

Wardie bereifs erwähnte, nacdı und nacdı erweiferfe, dann aber bis Ende

des XIII. Fahrhundert gewaltig veritärkte Befeifigung der Siedelung am

Seesende die Uriache geweien zur Bildung eines geichloifenen Gemeinweiens,

io war als logiiche Folge für die Verwaltung dieies Ortes der Unterhalt und

die Veritärkung ihrer Sctußbaufen eine Saupfaufgabe. Schon im Richfebrief

findet Sich diefelbe umichrieben durch den im 3. Bud eingetragenen Beichluß;

«... oudı ießen wir mit gemeinem Rafe umb alles das güt, das dem

Rate wirt; das der Rat das nirgends hingeben fol ... denn an die

veiti und der ifaf ze nüße und ze eren uf ihr eifv ...t.

Und früher ichon, als die Nonnen vom Oedenbah? um Aufnahme

in den Schuß gewährenden Ort eriuchten und die Erlaubnis erhielten, auf
dem Sihlbühl das «neue Kloiter»® zu bauen, wurde ihnen die Bedingung

geitellt (13. Juni 1292), anichließend an ein Mauerifück beim Rennwegtor

die Mauer zu erneuern und bis in den Spiß* zu bauen, «2 Klafter hoch

über der Erde und darauf Zinnen»5.
 

! Archiv für Schweizergelchichte Bd. V. S. 202. ® Im Riesbacı gelegen, ieewärts der

äußeren Mühlebacitrage. ® Dem fie den alten Mamen «zum Oetenbadı» gaben. * Bis gegen

das heutige «gedeckte Brüggliv (Vögelin, A.Z. I. S. 638). ° Im ganzen ca. # Meter hoc
(St.=B. III. S. 222).
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Audı im Januar 1300 wurde «Yoh. Blumy, dem murer, und Vren

Bdelheite, finer wirfin»*, erlaubt, auf Dorf ein Baus zu bauen; da das-

ielbe in der Flucht vom Oberdorftor nadı dem See lag und die Südieite

‘jener Bauten die innere Befeifigungsmauer der Stadt bildeten, mußfe das

Baus in Stein aufgeführt «XXX füß hocfein ... «und wenn iy feniter

darin machen, die fuln als eng fin, das man nicht därdurch Ichlieffen müg ...».

1336 hatte Brun Ichon Vorkehren zu treffen gegen allfällige «uf loffe

ußerhalb», und um folchen raich begegnen zu können «iol der burgermeilter

den gewalt haben», zu «ieclihiem burger io pferit oder meiden? hant»

zu fenden, auf daß diefer der Stadt die Pferde leihe, ... «und {wer im

und iinen botten das verieit, der büßet dem rate ein mardı filbers» .. .°®.

Ferner wurde beitimmt: «... iwer der iit, der mit den burgern nicht us

vart*, io man das zeicıen git es ji fages oder nacıtes, er hab iinen

ganten harneich oder nicht, das der zehn pfunt fol ze büße geben ...»°.

Dieier Maßnahme gegenüber einem «Ausbleiben auf den Ruf zu den

Waifen» iteht aber ein weit typilcheres «Verbot eigenmächfiger Streif-

züge» entgegen, und die Särte der angedrohten Strafe bei Zuwiderhandeln

läßt erkennen, daß man damals doch ziemlich raufluitig war und wohl lieber

«auszog» als zu Haufe blieb. — Alio verfügten «der rat und die burgere...

das nieman von unier ifat weder nadıfes nocı fages niendert hin riten

nocı gan fol, nieman ze brennen nocdı ze ichadigenn, was unier[n]

herren... dien Serkogen von Oeiterreid angehört. — ... wer aber

her uber tete ... der iol den ichaden ablegen ... Tete es aber jeman,

der nicht ze beilern hefte®, dem fol man die hant abilahen -».

1416 (Februar) fahen lic Burgermeilter und Rat veranlaßt, ein Verbot

zu erlalien”:;

l. ... dz nieman der zü uns gehöref «enkeinen» hiarnaicı weder füßel nodı

viel niendert hin verkouffen fol dann gen Zuricdı oder in unier eidgenoihaft ....

Il. Es iol oucı jeder man den harnalcı, die armbruit und den ichieszüg, io jmm

gelichen ilt, dz der Ifat zügehöret, und oudı die pfil ... unverzogenlich wider geben ....

III. €s ilt oucı da bi lüfer® geleßet, dz jederman den harnaic und die armbrulit,

io im ufgeleit fin, haben lol .... Were aber, ... dz jeman ... lie nef heffe,

... der git eine mark filber ze büs öne gnad. — ...

YV. Die vorgeihriben ifuck fint jn unler itadt offenlich in den Kilchen und oudı

in den vogtyen verkündet.
 

1 — Blums Frau. 2 Pferd oder (nacı Lexer gebräuchlich für) Walladı. ® St.-B. I. S. 89.

4 — qusiahren, ausziehen zum Streit. ° St.-B. 1. S.91. $ Sollte der Täter aber Schadeneriaß

nicht leiiten können .... ” StB. I. 5.398 ur ° = deutlicd.
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1417 (19. Oktober) wird durcı Burgermeilter und Rat «meiiter Philipp,

armbruiter von Öfterreich», als Werchmeilter und Bürger aufgenommen!

unter folgenden Bedingungen:

1. So follen wir dem meilter Philippen alle jar ze Ion geben XVI 4 haller ?

und zwey hundert fannin Silholß und hunderf bücin Silholß®... und fol der ielb

meilter Philipp... an* all ifür, an wacht und an all dienit fry üßen..... Dagegen ioll

:er, Io lange er Werchmeiiter ilt, der Stadt die beiten von ihm gefertigten Armbruite

‚liefern, hiefür erhält er;

Donkeinemearmbrültezeseriaien eguldin

item von einem ort® ze iamen ze laden - -. :........ WIIR haller

a, NESETLIGGENEE ES Er ee RT ERT

» » 1" DON REIN RUEDE FUN

» » einer nüwen ful mif nus und mif aller zügehört, usgelaiien den ilüllel, XB »

a”

In die Vierziger Jahre des XV. Jahrhunderts fällt die Erwerbung

und der Stapellauf der in Bregenz gebaufen zürcheriicen «Marine»,

2 große «Kriegsiciffe», jedes wenigitens 200 Mann faliend; dazu kamen

2 weitere noch größere Sciffe aus ungenannter Werft; einige Flöße und

Nauen vervollitändigten unier Geichwader, das eritmals im alten Zürichkrieg

auf die Feinde losgelaiien «nicht unglücklic agirfe » ”.
 

1 St.-B. 11. S.293. 2 4 iit IJdealmünze und hauptläclich als Wertbeitimmung gebräuchlich

und gewöhnlich nictt im Umlauf, dagegen die Saller oder Seller; 1 Gulden =2 %#,1%4 =

20 Schilling (ß), 1 ß = 36 Seller (h.), 1 4 = 720 h.; die dem Stadt-Armbruiter zugeiprochenen

16 % haller machen alio 11,520 h. 3 Es ind damit nicht «Spälten» gemeint, die nur Rlafterweile

abgegeben und gehandelt, fondern richtige große «SBeiziwellen», die nadı Stücken gezählt

wurden. * = ohne. 5 kexer: «Iciften» — einen Schaft macen; an einem Schaft befeitigen;

unter erichiften wird die Seritellung einer ganzen Armbruit zu veritehen jein. © «ort», uruggen»,

«ipän» find Detailbezeichnungen, deren Bedeutung verloren ging; es wird vermutet, daß «ort»

die Stelle iit, wo der Bogen (=ruggen) mit dem Schaft (= Sul oder Säule; sinonym: Gewehr-

Ihaft) verbunden und mit zäher Sanfichnur umwickelt wurde. Ruggen —= der aus ausgelucht

zähem Solz geferfigte, etwas federnde Bogen. Spän — der feuerite Teil der Armbruit — er

Rann umiaiien die aus Rinderadern gedrehte Sehne, den beim ipannen als Sicherung

gebrauchten beweglichen Stift, den Abzugbügel, den Spannhebel (?). In den Stadtbüchern

(l. S.45; II. S. 174 u. 217) finden fich Beifimmungen aus den Jahren 1348, 1423, 1425,

darnacı es bei Strafe verboten war, die «Adern» an Ortsfremde abzugeben, ie duriten —

das Sundert um XXVIII 4. — einzig den «ineßern» (ident. mit Bogner) verkauft werden,

welcdte ihrerieits vor dem Rat zu den «heiligen [werren» mußten, nichts nacdı auswärts oder

auf Vorrat (phragen) diesfalls an Sändler weiter zu verkaufen; dies um für jeden Fall mit

dem für die Armbruit fo wichtigen Material genügend veriehen zu fein. ? M.v.K.: D.Ktn.

Zürich, II. S. 301.
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13 Zürich, vom See her, mit feinen Kriegsiciffen zu Anfang des XVI. Jahrhunderts.
Nach Edlibach gezeichnet von $. €, Werdmüller.

Entiprechend damaliger Sciffsbautechnik waren diefe Kriegsiciffe mit

einem gewaltigen Segel ausgerültet!, die eigentlicıe «bewegende Kraft»

bildeten aber doch die Ruderer, und da es eines aniehnlichen Plaßes be-

durfte zur Aufbewahrung der Sciffsrequiliten, wurde um 1460 vom Rat

der «Mleue Turm» am Sirfichengraben (der ipäfere Keferfurm) zur Auf»

nahme der 257 Ruder und 5 Steuerruder uiw. beifimmt.

YJm würdigen Alter von etwa 200 Jahren wurden dieie Sciffe um

1656 durch die neuerbauten «Tlepfun» und «Seepferd» erießf, die um 1690

noch um die in Galeerenform gebaufen «Biber» und «Otter» vermehrt

wurden. — Zu kriegeriichen Unternehmen wurden diefe Sciffe nur zweimal

gebraucht?, mehr aber zu kurzweiligen Exerzifien, zu kuit- und Parade-

fahrfen mit hohen Gäilten.

Wie im «Neuen Turm» naufifches Material magaziniert wurde, io

diente der Käuffelerturm® zeitweile (1525) als Gefängnis (beionders für

Ehebrecterinnen) und als Pulvermagazin. 1533 fuhr der «heiß Straal» in

den Turm, ihn oben entzündend. Gallus Singenberg, ein Zimmermann, der

«M.&. Serrn ir Büchienpulver» allein heraustrug, in Sicherheit bracıfe und

dadurdı eine Kataitrophe verhüfete, wurde dafür «zu Burger aufgenommen»®.
 

1 Ein in gefreuer Nachbildung gearbeitetes Modell vom Typ diefer Kriegsiciffe iit abgebildet

beim Abichnitt über die «Schiffleuten». 2 1646 gegen Wädenswyl und Ridtferswyl, 180% im

Bockenkrieg. 3 u. Dide Murer-Plan (S. 62/65); fein Name wecielt mehrmals; 1460 =

Kuttel-Turm, 1489 — Meiers-Turm, 1523 — Steinbrüctels-Turm, 15%1 (nadı dem Brand)

Neuer Turm, 1742 = Iäufe-Turm. Vögelin, A. Z. I. S. 633.
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Anicheinend war man troß des glücklichen Ausganges jenes Blißitrahls

an der Kuffelgaiie und im Rennweg dodı etwas ängitlicı geworden, wenigitens

wurde ipäfer und bis 1651 die Munition der 13 Zünfte im Schrättelis-

oder Wolfsturm in der Nähe des Obmannamtes aufbewahrt. In jenem

Jahr wurde dann dieie Munition, mehr als 400 Zentner Pulver, in den

oben auf der «Winkelwieie» itehenden 115 Fuß hohen «Geißthurm» über-

geführt. Das wurde dem Turm und der Zunft-Munition zum Verhängnis:

am Abend des 10. Juni 1652 fuhr der Bliß hinein und mit gewaltiger

Explolion flog der Turm auseinander, große Steine über die ganze Stadt,

ielbit über den See bis gegen Wollishofen ichleudernd. Ein Zeuge jenes

ichrecklichen Momentes, der 7 Perionen den Tod bradıte, viele verwundete

und einen Schaden von einigen 100,000 Gulden veruriachte, liegt jeßt

not an der mittleren Kirchgaiie, an der Edte des Mädcheniculhaufes;

lapidar iteht darauf zu lefen: «10. Juni 1652. 34 Ztr.»

Da man aber — und zwar mitten in der Sfadt — lange Zeit drei

oder vier Pulver-Stämpfel oder -Mühlen hatte!, war man anicteinend

troß dieies plößlichen Verluites um Pulver und Kugeln nidfehr verlegen.

So mochte es auch bei der ifädtiichen Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit

auslöfen, als im Sommer des folgenden Jahres (1653) die 25 ichwedilchen

«Artilleriepiöcen», die fogenannten Benfelderitücke, acıt Tage lang auf

dem Müniterhof aufgeitellt waren, io daß fie von jedermann befichtigt
und bewundert werden konnten.

Nocı erübrigt es der Organilation zu gedenken, die getroffen war zur

Verfeidigung der «Veite» gegen andringende Feinde, und wir gewinnen

den Eindruck, daß uniere alten Zürcher gerade in dieiem Punkte füchtige

Praktiker waren. Schon vor Brun war — entiprechend uniern « Quartieren »

— die Stadt in «Wacten» eingeteilt worden. «Uf Dorf» ichloß das Groß-

münifer in fi und was füdlicı davon liegt; auf dem Gebiet der heufigen

«Neuitadt»v, damals nocı unbebaut, wurden haupfiäclidı Semüfe gepflanzt

und Reben. Zu «Linden» gehörte, nebit dem Lindentor, alles was ein-

gegrenzf war dur die Gaifen: Untere Zäune, keuen- und Efelgäßli

und die Gebäude Meßg, Rathaus, Rüden, Wetfingerhäuier und die füdliche

Reihe der Kirchgaife. — Zu der Wadıt «Neumarkt» gehörte, was nördlich
von unteren Zäunen, Salz- und Eielgäßli lag bis zur Brunn- und heutigen

Rofengafie. Und «Niederdorfv umfaßte neben Predigerkircde und Kloiter,
 

" Drei auf dem untern Mühleiteg, eine in der Schipfe, zeitweile in Betrieb.



98

was von Brunn= und Roiengalie weg nördlicı lag bis zum Niederdorfturm.

Die Wacht «Rennweg» reicıte vom Spiß beim Kloiter Oetenbach! bis zur

«Bofitatt vor dem roten Thurm», dem heutigen Weinplaß, Strehl- und

 
J. Oeri del.

14 Die Benfelder Geichüge auf dem Müniterhof in Züridı, Sommer 1653.

Salbe Kartaunen, 19 Pfünder, Rohrlänge 328 cm

(1 Stück im Belit, des Schweizer. kandesmufeums)

Slockengalie und heutiger Peteritrage, Icloß alio noch Kirche und Kloiter

der Auguitinermönde in lic. Und was nun füdlich dieier eben genannten

kinie lag, St. Peterskirche und Strauhof inbegriffen, das gehörte zur Wadt

«Müniterhof», die füdlich durcı den See und öftlich durd die «Aa» oder

die «kindemage» begrenzt war. — Den «Wacten» war die Verteidigung

der ihr Gebiet begrenzenden Stadtmauer übertragen; die Hushebung und

Mufterung — aber auch der Bezug der Steuern — fand nadı den « Wacten »

itatt, von denen jede ihr beionderes Banner hatte.
 

1 Ziemlich der Punkt, wo das «Gedeckte Brüggliv (das erit ca. 1689 gebaut wurde)

das linke Ufer berührt [Vögelin, A.Z. I. S. #67].
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Später, alio nach Brun, war die milifäriiche Organifation ganz den

Zünften überfragen; wie ja ihr Pulver famf dem Geikfurm in die Luft flog,

iit bereifs erwähnt, von früheren Zunff-Geihüßen iif hier ein folcdıes

 

15 Geihüßrohr der Zunft zur Schmiden.

12 Pfünder Batterieifück, gegolien von Morit Füeßli in Zürich 1679

(im Beliß des Schweizer. kandesmuieums)

von den Schmiden! im Bilde beigegeben, ebenio aucı ein Gußmodell?

des Kamels, das in Applikation die Geihüße der Gremper-Zunit zierte.

Wir mülfen untericheiden zwiichen den Perioden der dritfen und der

vierten Befeifigung unierer Stadt: von der driffen gibt uns Murers prächtiger

Plan (5. 62/65) das beite Bild, das erkennen läßt, daß bei Verteidigung

der Mauern es licdı hauptiächlici um Nahkampf handelte, bei dem noc

die Armbruit, ipäter auch die Büchie in ihren verichiedenen Dimenlionen zur

‘Verwendung kam. Geichüße gleicı demjenigen

der Scimiden und der «Benfelder» kamen erit

als Verfeidigungswaffe in Gebraucd nadı Anlage

der Befeifigungen, die — das Werk Werdmüllers

und Ardüfers — Züricı im XVII. Jahrhundert zur

«modernen» Feitung madıten.

Hn dieier Stelle feien nocd die im kaufe

der Zeiten direkt gegen die Stadt gerictteten

kriegeriichen Unternehmungen verzeichnet:

 

16

In Kupfer gefrieb. Gußmodell
(1.) Der Zug König Rudolis Il. von Burgund vom

(2.) ebenio, daß Friedricı von Scwaben (Barbarolfa) des Kämbel. XVII. Sahrh,
1146 die Stadt heimlucte (S. 13); (Im Belit des Landesmufeums.)
 

2 u.2 Beide jeßt im kandesmuleum; das leßtere, mit dem Mohren als Reiter, läßt
die damals ichon beitehenden «Sympathien» des Kämbel zum Orient erkennen, obidon Groß-
und Überiee-Sandel nicht von den Grempern, iondern von den Saffraneien getrieben wurde.
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(3.) 1292 erfolgte die Belagerung durcdı König AlbrechtI., die angelicıts der auf

dem Kindenhof auftaucıenden Scharenitreitbaren Volkes — «die fapferen Zürcterinnen»

— abgebrochen wurde;

(#.) 1351 war es wieder Öiterreicı, das in Züricıs Bund mit den Walditätten

feine Intereiien gefährdet fah und am 1%. September mit einem Beer von 1 6,000 Mann!

Zürich bedrohend bis gegen die Spanweid (efwas außerhalb St. keonhard) vorrückfe.

Vermiffler auf beiden Seiten bradıten den Hbbrucdı der Feindieligkeifen zuitande,

dodı war der Friede von kurzer Dauer, denn ichon im

(5.) Juli 1352 lag Serzog Älbredt von Öfterreich wieder vor Züricı, das audı

diesmal aus den Walditätten Zuzug erhalten hafte. Der Kurfürit von Brandenburg

bewirkte einen Waffenitillitand;; es folgte der Abbruch der Belagerung und am 1. Sep-

fember die Friedensunferzeichnung, bei der aber Öiterreich docdı das erifrebfe Ziel

nicıf erreichfe, dafür im Fuli und Auguit

(6.) 135% die Stadt wieder, jedoc kurze Zeit und audı vergeblicı, belagerfe. —

Wohl um Züricı gefügig zu machen, wurde in raicher Folge der Ereignilie Kailer

Karl IV. bewogen, Kriegsvolk vor die Stadt zu legen. Nladı zeifgenöllilcher Scäßung

mochten — inbegriffen die von Rapperswil her eingetroffenen Öiterreiher — efwa

20,000 Mann Fußtruppen und 5000 Reiter, die Umgegend verheerend, vor Zürich bei-

fammen geweienfein. Auch durch diele zehnface Übermadıt liegen lich die Zürcher nicht

überrumpeln, wohl aber hißfen fie das Reichsbanner, den ichwarzen Adler im

goldenen Feld, um zu zeigen, daß Zürich aReichsitadf» fei und nicıf gegen den

Kailer itreite. Karl erkannte, «daß er feine Kräfte für fremde Zwecke verwende »

und hob die Belagerung auf, den Serzog nöfigend, ein Gleicdtes zu fun.

(7.) 90 Fahre ipäter lagen die Verhältnilie umgekehrt: Zürichs leitende Perlön-

licıkeiten waren «Ölterreichilc» gelinnt, es Ram zum «alten Zürichkrieg», in deilen

Verlauf die Eidgenoiien als Gegner im Sommer 1444 die Stadt neun Wocen lang

belagerten; dann aber auf die Kunde des verhängnisvollen Tages von St. Jakob

an der Birs, am 29. Auguif 1444 — ohne eine Enticheidung herbeizuführen — abzogen.

(8.) Die letfe Belagerung erfolgte vom 10.- 16. September 1802, in jener

überaus ichwierigen Übergangszeit vom «Alten zum Neuen», durdı den helvetiichen

General Andermatt, vor dem die föderalilfiich gelinnte Stadt die Tore geichloilen

hatte, Io daß Andermatt glaubte, unter Anwendung von Gewalt der unifariihen Sadıe

nüßen zu können, was ihm aber gänzlich mißlang.

Aus dem Voritehenden iit erlictlid,, daß die alfe, dritte Befeitigung

den längiten Beitand hatte und audı den meiiten feindlidien Anitürmen

Wideritand leiftete. - Wie es nun gerade während des alten Zürichkrieges

(1443 — 1446) innerhalb der Mauern ausiah in Sachen militäriicher Ordnung,

 

ı Darunter 3 Füriten, 5 Bilcöfe, 26 Grafen, viele Freiherren und Edle [M.v.R.:

D. Kin. Züri II. S. 31%].



101

das erhellt aus der für die Bewacung der Stadt und ihrer Mauern und

Türme aufgeitellten Einteilung, wobei noc zu beadten iit, daß in jenen

«Kriegslöifften» zum Schuß der Haupfitadt aus dem umliegenden Vogtei-

gebiet je nadı Bedarf wehrfähige Mannihaft in die Stadt gezogen

wurde, und io finden lich denn aucı beinahe in jedem Sektor Zünfter

und kandleufe beifammen.

Es haften den Wactdienit in der großen Stadt:

Vom Oberdoritor bis Kindenfor: die Krämerzunit und die Mannichaft von Sedingen.

Vom Kindenfor bis zum Neumarktfurm: die Schufhmacdter und die von Albisrieden.

Vom Neumarkffurm bis zum Neuen Turm!: die Weberzunft und die von Altitetten.

Vom Neuen Turm bis zum Nliederdorftor und zur kimmat: die Binder- und Maurer:

zunit und die von Wiedikon.

In der kleinen Stadt:

Vom Kraßfurm bis zu den Schwiren, dieie felbit und auf dem rechten Ufer das Stück

bis Oberdorftor: die Schiffleufezunft.

Vom Kraßfurm bis zum Wollishofertörlein: die Gremperzunft und die Mannichaftshälfte

von Korgen.

Vom Wollishoferförlein bis zum Keßisfürli: die Scımidenzunft und die andere Bälfte

von Sorgen.

Vom Keßisfürli bis zum Rennwegtor: die Meßger- und die Schneiderzunit und die

von Bendlikon und Rülclikon.

Vom Rennwegtor bis zum Spi am Ötenbadı: die Weinleufezunft und die von Thalwil.

Im Papierwerd und unfern Mühleiteg waren poitierf: die Gerber- und die Müllerzuntit.

Dazu lag, wie bei den Toren, in allen Türmen Wadtmannicdaft.
Die Abwehrmittel der leßtern werden in der Saupfiache in der Armbruit

und in den mit ungelöihtem Kalk oder äßender Flüffigkeit gefüllten

Sturmtöpfen, in Pechkränzen und Bomben, die brennend auf die Feinde

finabgeworfen wurden, beitanden haben. -

Nocdı werden «Bollwerke» erwähnt, die vor dem Rennwegtor errichtet

worden und bei St. Anna, der nur etwa 100 Schritte außerhalb dem Keßis-

furm gelegenen Kapelle; vor dem Wollishofertor (auch Kaßentörli genannt);

vor dem Oberdorftor; dem Schrättelisturm; zu kinden und noch an vier

nicht näher bezeichneten Orten, wo Zuzüger aus Weiningen, Altitetten,

Böngg — wohl rauflultige Geiellen, die darauf brannten, mit den Feinden
handgemein zu werden — lagerten. Es kann lich hierbei aber nur um
 

2 Der nach den Wiederfäufer-Unruhen im Zürcher Oberland 1525 und den damals dort
inhaftierten Täufern «Keßerfurm» genannt wurde.
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Wehren in der Art eines Verhaues, um leichte Vorwerke gehandelt haben, die

damals (1444) aufgeführt worden waren, um den Belagerern das Andringen

an die Stadt zu erichweren. Es war ja auch nicht möglicı, diefe Wehren

weit vorzulchieben; follten fie nicht von vornherein als verlorene Poiten

gelten, io mußten lie nocı innerhalb der Schußlinie der auf den Türmen

poitierten Bogen- oder Armbruitichüßen liegen, und für dieie und die

Wirkiamkeit ihrer Waffe kam ja nur eine Diifanz von wenig mehr als

300 Zürdıer Werkicuh (alio ca. 100 Meter) in Betradt. — Außer der

auf Poito itehenden Mannicaft war nodı eine efwa zweimal io itarke

Reierve von 568 Mann in Bereitichaft in der Nähe der Mauern.

Wie viele von dieler aus den Zünften und den Zuzügern vom and gebildeten

Truppe den eritern angehörten, ilt nicht aufgezeichnet, dagegen mögen hier die Zahlen

eingeflochfen fein, die, dem im Zürcher Staatsarchiv liegenden «Reisrodel» von 1476

enfnommen, uns zeigen, wie viele ihrer das Zürcher Banner nacı Murfen zum Kampf

wider Karl den Kühnen geleiteten:

Eonifaffel itellte 24 Mann Gerwer . . . 13 Mann Schnider . - . 13 Mann

Kremer la Menges ls Site Sl

Winre Schuhmader . 17 » Gremper .. :. 11

Schmid ls Zimerlüf . - Rn Weber. ll

Pfilter u. Müller 17 » Binder u. Murer Summa 202 Mann

Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen veränderte fidı das Bild bald

und wefentlidı. Wall und Mauern boten gegenüber dem groben Geichüß

des Belagerers nicht mehr den Schuß wie früher, aber audı dem Belagerfen

war mit dieiem und mit der Sandfeuerwaffe ein Mittel gegeben, lich

den Feind weit mehr und nachhaltiger vom keibe zu halten. Bereifs waren

audı 1489 auf mehrere unierer Türme Büchlenihüßgen geordnet, und

raicı wurde die Überlegenheit der Feuerwaffen über Bogen und Armbruit

erkannt. Es iprict hiefür audı die Tatiacıe, daß an dem großen Frei-

ihießen in Züricı anno 1504 lic nur nodı 236 Armbruitichüßen, dagegen

#51 Büchienkhüßen beteiligten!, und es wurde aucdı von jener Zeif ab

die Armbruit durch die weittragendere Feuerwaffe mehr und mehr verdrängt.

So wie immer gegenüber einer vervollkommnefen Waffe nach einer

Veritärkung der Gegenwehren geliuct wird, io war man aucd in Züric

darauf bedacht, die Befeifigung und ihre Sicherung der fortichreitenden

 

1 Es fei hier vermerkt, daß bei dieiem Anlaß die Diitanz für die Armbruitichüßen

mit 305 Zürcher Werkichuh und für die Büclenichüßen mit 745 Zürdıer Werkihuh (= ca.

925 Meter) bemeilen war. [Vögelin, A, 2. I. $.153.]
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Kriegstecnik anzupalien. — Daß zudem die Unruhe und Unficherheit der

Zeiten hierzu drängten, jit klar; Grund genug bofen die während des

ganzen XVI. Sahrhunderts alle Welt bewegenden Konfefiionskriege, — auf

der einen Seife um das wahre Gotteswort, auf der andern Seife um der

Supremafie der Kirche willen geführt und dabei vor Reiner Gewalttat

zurückichreckend!.

In dieie Zeif fallen die an einigen Punkten durchgeführten Um-

geifalfungen im IMauergürfel unferer Stadt. — Längit ichon waren jene

proviforilchern Vorbaufen, über die nur wenige präzile örflidie Angaben

erhalten iind, wieder dem Erdboden gleichgemachf, dafür aber entitunden,

nad ifalieniichem Muiter, jene malliven, fich auf dem Murer- und Mlerian-

Proipekt froßig prälentierenden Bollwerke, die in die Mauern ein- und

vorgebauf, eher geeignef waren, neben Geichüßen auch Poiten von 12 - 30

Mann aufzunehmen. — Kurz lei die Entitehung dieier Bauten nofierf:

Rennwegfor, kleines Bollwerk. . 1520? Kratß, Oit-Bollwerk . . . .nadı 1541°

» großes Miffel- » BISPPERKepiseBollwerklie mer 1575 ®

» großer runder Turm . 15242 Kraßturm=Bollwerk «am Spiß» . 1621?

kangenörlis (1444 Turm)-Bollwerk 1525° Tliederdorf-Bollwerk (1434 Holz) 1629/33 ®

Ötenbacı. Bollw.i. Spitz (1443 Solz) 1532% Bauihanze? ........ 1660°

Aber nidıt nur Bollwerke wurden errichfet, audı die Wehrpflicıt wurde

io weif als möglicı ausgedehnt; um 1529 begann fie für die Jungknaben

mit dem 16. Altersjahr, und entlaifen wurden uniere Kämpen - falls lie

nicht vorher zur großen Armee abberufen waren — wenn lie das 70.

vollendet hatten. Und 1690 — nadı dem Veltlinermord — da hieß es

doppelt auf der Buf fein, darum wurden aucı die Mannichaften ergänzt,

alle Wehren inipiziert, die Stadtwache verlchärft und die Sandwerks-

geiellen zur Teilnahme am Dienit auf ihren Zünften vereidigt",

Wie nun im beiondern die Türme und Bollwerke um 1443 und um

1575 bewadt und bewehrt .waren, das zeigt die nadtolgende Neben-

einanderitellung, wobei (unter 1575) neben der Vermehrung der Poiten

auch die im kaufe diefer Jahre etwa erfolgte Änderung der Bezeichnung

vermerkt, der gleichgebliebene Name aber durdı «Idem» angedeutet ilt.
 

1 Die ein halbes Fahrhundert dauernde blutige Verfolgung der Bugenotfen, die Greuel-

taten der Pariier Bluthochzeit (23./2%. Hug. 1572) itehen auf der gleichen tiefen Kinie wie

die Chriitenverfolgungen der römiichen Kailer. 2 Vögelin, H.Z. I. S.628. ® Jdem I. 5.245.

* Idem 1.5.626. 5 Jdem 1.5.558.  Jdem 1.S.600. ? Jdem1.5.55%. ® Jdem 1.5.456. ° Idem |.
S.559, 10 Diefes künitlich angelegte Iniel-Ravelin wurde ipäter dem Bauherrn als «Semüle-
garten» überlalien und erhielt daher den Namen «Baufchänzliv. !! Begi, Schmiden=Feitichrift 5.22%.
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1443 1575

Mann Huf dem Papierwerd. ... . 3 Sakenbüchien

1. Niederdorf-Zum. . . . . SE GET ee Fire 2 Baken

DANSUEISGUNTEE 5 » = «Dexenfurm» 3 Daken

3. Neumarkt-Turm . ... . 4 DEE EN SSR TER 2 Saken

NebenanindesSwenden Sus 8

4. Schrätteli-Tum .... . 1 SR 1 2 4er «köuw» und 3 Saken

Sealindere@unneee # -Imokindercum » 22 1 «Fagünliv! und 1 Saken

Nebenan in der Schönin Sus # Bei kinden, im «Engel» ... 2 Daken

OMGeIR-GunTe re DRSSJGCIT Re er 3 Baken

Bei den Schießlöchern zwilchen

RUNTER 2 Fagünli «Falk» und «Wyg»

7. Oberdor-Tum . .... DERSUCNE ET RE RR TE 2 Haken

8. kangenörlis-Bollwerk.. . . 2 = Bollwerk vor dem Salzturm? 1 Fagünli «Böwmonat» und «Das

Stükli Dv = Ja 4

In das Rundel am See? . . 1 Salbichlang 6%/2# «Bornung»

Zu den Scießlöctern zwilchen) 2 leichte Geihüfe 1!/a # «Stein-

Rundel und Kraß-Turm . ') bock» u. «Walfermann» u.2 Bar.

OSRTAR-GUTTIES ee NSdeTa EA eeee «Sperwerr, vermuff. Falkonett v.%/a #

Binter die Schießlöcher ni

durch den Fröichengraben ab- 3 Baken

getrennten Vorwerkes, A|
[Süd-] Spig (vide Murerpl.)*

1OSHDmiGum 4 = «Werkhoftunm» . ... 2 Saken

11. Wollishofer-Tum . . . . . Kö Jdeiv ws en Ag 2 Haken

12. Sartmanns-Tum . .... aRR ?

IS EugultinerLGUTE Wade ee 2 Daken

EReRIS:GUrTE Eee 4 1575 als Bollwerk umgebaut ?

I5SRAäutlez@urmer 4 audı Steinbrüctels- od. Neuer) 2 Saken (1489 bereits mit

GUTEN 2 Büchienihüßen belegt)

Im groß. Rundturm (Baition, )«Ilüwtrak» 6%/a & er und «Scüß»

vollendet 1524) . . . '} 11/a 4

Im Bollwerk mit dem Renn-

EUsten (volfende159) | «Balduf» 11/4 4 ; Kleintrak /a % ;
In der kleinen (füdl.) Baition | Bappdı ®/a 4; 3 Baken
(vollendet 1522) . - - -

17. Ötenbacder Turm ee 4

Nlebenan in des Sweglers Bus |

(Serberge) . . - - - ns

Im Ötenbachergang, zwilcen
Ötenbacher-u.Rennweg-Turm 8

Im Ötenbacher Bollwerk . .12 Idem; audı Bollwerk im
[Nord=] Spiß genannt

Auf dem kindenhof .... 1

 

18.

Notichlange

«Stier» 61/2 4, 1 Baken
 

1 = Falkonett, Gefchüße von 1/-2 Kg. Gelchoß.

Merian gezeichnete, um 1583 erbaufe Saus des Stadtbauherrn, das
2 Bei Merian mit Spitdadı gezeichnet, 3 An welctes das bei

«Bauhaus» (ipäter «Stadthaus») und die «Steinhütter

fich anichloifen. 4 Die Verbindung des Bollwerks am Spit lliehe Murerplan] mit dem Kraß-Turm, wobei eriferes zum

Ravelin ausgebaut wurde, erfolgte nacı Verlegung des Waifereinflufies in den Fröfchengraben nadı Weiten [bei Merian

erlichtlich]. Vgl. Vögelin, A,Z. I. S. 554.
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17 Keßis-Bollwerk mit dem 2 Er Nach Bullinger
zwilchen 1588 und 1642 Hm obern Fröfchengraben ums Fahr 1700.

aufgeietten Dach

Zur Zeit, da of. Murer feinen Stadtplan gezeichnet hat, mag die
Baufäfigkeit in der Stadt nicht fehr groß geweien fein, und fpärlich find
die außerhalb der ichüßenden Mauern entitandenen Säufer und Höfe ins
Gelände geitreut. — Mit 1000-1400 itreitbaren Männern war es aber
möglich, das eng umichloifene Züric wirkiam zu verteidigen. - Dann, nacı-
dem im leßten Drittel des XVI. und in der eriten Sälfte des XVII. $ahr-
funderts namentlicı außerhalb des Fröfchengrabens eine ganze Anzahl
Neubaufen, die meiiten in ichönen Gärten gelegen, eritellt worden war,
da mochfe, beeinflußt durc die Gefahren, die die Kriegshändel rund um
unier kand für Zürich in fich bargen, oder - wie wir aus anderer Dar-
itellung erfahren — die Beiorgnis vor Unruhen im eigenen kande, zu
denen der berniiche Bauernkrieg (1641; 1653) das Beilpiel gab -, das
jahrelang erwogene Projekt einer erweiterten Befeifigung etwas unvermittelt
gefördert worden lein.

Werfen wir einen Blik auf Merians Plan vom Fahre 1655, io fällt
daran auf, daß diefer von den nun bereits feit 1642 im Werden begriffenen

Um- und Befeitigungsbaufen nichts enthält, dafür aber das im Gebiet
des Thalakers entitandene Patrizierviertel zur Daritellung bringt, ebenio
wie die füdlicdı des Oberdorfitores liegende Siedelung «Stadelhofen» mit
den großen, gegen den See gerichtefen Gärten. - Bergwärfs ilt die beim
Neumarktturm (Buchit. Z) beginnende Linie der «oberen Straße», beidieits
mit einigen wenigen Säufern beitanden, fichbar, überhöht ift diefelbe von
der itaftlidien Beligung «Sclößli», daneben der ländliche Si «’s Bus am
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Berg», das ipäter mißveritanden in «Sufenberg» verichlimmbeifert worden

iit. — Im übrigen fehen wir, daß Flunfern und Boffingen noch recht ipärlich

bebaut find; das gleidıe war der Fall mit Sirslanden und Riesbadı, ebenio

von der ganzen weitlidien kinie.

Das war nun wohl ein Spiel des Zufalls, daß der Mann, nacı deiien

Plänen Züridı zur eigentlichen Feltung umgeitaltet wurde, nit in der

Blt-Stadt «daheim» war, fondern in einem der icöniten Sige außerhalb

der Mauern: in dem weitlicı des Rennweg-Bollwerks gelegenen «Seidenhofv.

Es war der junge Sans Georg Werdmüller!. Nacı feinen Plänen begann

der im Fortifikationsbau bewanderte Graubündner Sohannes Ardüler, der

am 1. September 1620 im Sinblick auf dieie große Arbeit zum «Ingenieur

der Stadt und kandichaft Züricw gewählt worden war (i.a. 5.85), das Werk,

an dem dann am 30. April 1642 namens der Regierung Statthalter Rahn

den eriten Spatenitreic tat. Freilid Ram Ardüler (geb. 1584 zu Parpan)

nicıt dazu, die übernommene Arbeit zu Ende zu führen, diefelbe war io

weitläufig angelegt, daß es zu ihrer Ausführung volle 36 Jahre bedurfte;

erit 1678 war das Werk getan, das lidı auf dem Papier fefir pompös

ausnimmt? und ichon von den Zeitgenoifen verichieden beurteilt wurde.

So leien wir, daß es zur Verteidigung der Bauichanze, des Bollwerks

am Spiß und feines Vorwerks, wie desjenigen beim Bleicterweg, dann

des Bären-, Kat-, köwen-, Seidenhofer-, Gießhütten-°, Schüßenhaus=,

Tleumühle-, keonhards-, Schönenberger-, Remi-*, St. Anna-°, Geißberger-,

Stadelhofer-Bollwerks und der Solzichanze®, iowie der auf der kinie

Tleumühle-Solzichanze den innern Winkeln vorgelagerten kleinen Bollwerke

«... eine lo ifarke Befagung und ein io großes Material erfordert hätte,

daß dieie ohne Schwäcdung der allgemeinen Scußmittel kaum hätten

verfügbar gemacht werden können»? ... Und fo führten denn die ichon

während des Baues erkannten Gefahren, die dieles große Werk in lid

bargen, dazu, daß nadı kaum 150jährigem Beitand am 30. Januar 1833

vom Sroßen Rat, in dem nun audı das kand zum Worte kam, be-

icloffen wurde, den weniger Ichüßenden, als vielmehr kand und Stadt

trennenden Wall und Graben niederzulegen und auszufüllen.

 

ı Der Bruder des nadımaligen Generals Sans Rudolf Werdmüller. 2 Das Modell befindet

fich nun im Schweiz. kandesmufeum, Zürich. ® Bezeicnung hergeleitet von der in jener Gegend

geweienen Füeßliihen Geichüß- und Glocken-Gießerei. * Gegend des alten Kantonichulgebäudes.

5 Gegend des kandoltgutes weitleits des Kunithauies. ® Gegend des heutigen alten Tonhalle»

plaes. ? M.v.K.: D. Kfn. Zürich II. S. 312.
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ıs Züri ums Fahr 1655

nach Mathias Merians Plan

ı Züricdı in der Zeit von 1642/78 bis 1833/59



Die 4. Befeifigung Züricdıs

nadı dem Plan des Feldzeugmeiiters Johann Georg Werdmüller von Zürich ausgeführt

in der Zeit von 1642 bis 1678

“

Der vorliegende Stadtplan

die leßfe Arbeit von Ingen. D. Breifinger von Zürich, wurde

von ihm gezeicdınet im Alter von 25 Yahren, anno 181%

*

Das bei Murer und Merian durct die Ringmauer begrenzte Gebiet der Altitadt iit

im Werdmüller - Breitinger - Plan durdı den Tondruck angedeutet.

Die Ringmauern umicdloiien ein Gebiet von ... 2.2. 2 2.22.. 54 ha 33 a

Altitadt, «Neuland» und Fortifikationsgürfel zählten zulammen . . . 138 ha 30 a*

ie“

Nadı dem am 30. Fanuar 1833 vom Großen Rat mit 130 gegen 54 Stimmen

gefaßten Beichlu erfolgte die Niederlegung dieier «Fortifikation» in den

Zahren 1833-1859

* Wir verdanken dieie Angaben dem tif. Quartierplan- Bureau der Stadt Zürich.
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Im Anichluß an die Aufzeicınungen über die Art und Entwicklung

der Befeitigung der Stadt und an die Angaben über die Stärke der Be-

iagung, die, aus den Zünften rekrufiert, efwa 1000 Mann befrug und —

zur Zeit, da der alte Zürichkrieg feinen Söhepunkf erreicf — unter Ein-

rechnung der vom kand hereingezogenen Mannicaft gegen 3000 Mann

zählte!, muß noch der militäriihen Neuordnung gedadıt werden, die —

wohl als Folge der erweiterten 4. Befeifigung — zur zwingenden Ilotwendig-

keit wurde, Es find die Schutzmaßnahmen, über weldıe die «Feuer- und

Panner- Ordnung» nähere Auskunft geben. Dieie fußen auf früheren

Sturmordnungen, wie wir fie bereifs aus der Zeif von 1443, 1489, 1526,

1575 kennen: Vorkehren bei «Brand, Sturm oder gleuff» ?.

Daß in einer Zeit, die weder die Feueripriße, geichweige den Sydranten

kannte, da noc io viel mit Holz gebaut wurde, dem Feuerlölchweien ver-

mehrte Beachtung geichenkt wurde,iit klar. Erit 1650 Ramen Feueriprißen

in Gebraudı; die eindämmende Wirkung des mit «Feuerkübeln», beiier

gelagt mit Wailerkübeln, vom Nacdbarhaus (wenn ein foldes vorhanden

war) auf den Feuerherd ausgeichüftefen Wailers mochte oft gering lein;

das licherite war wohl immer das Niederreißen des Brandobjektes mit

den Feuerhaken — dazu hatte man fie ja —, dann war die Behandlung

mit Waller, das mit den Kübeln in langer Reihe von Mann zu Mann

gereicht wurde, eher möglicı, und damit auch die kokalilierung des Feuers.

In der eriten Hälfte des XVII. Jahrhunderts wurden audı alle Zünfte

angehalten, wenigitens 24 «Feuerkübel» anzuicaffen, die im Ernitfall

hauptiächlic dazu dienten, den Feueriprigen das nötige Wailer zuzubringen.

- In der Pannerordnung von 1737 werden 5 Sprißen in der «großen»

und 3 in der «kleinen» Stadt und 6 Reierveiprigen erwähnt, welcı leßtere

lich im «köwenhof» befanden. Daß nun aber die Saupfaufgabe dieier

«Panner» im Feuerwehrdienit gelegen hätte, das war nicht der Fall, denn

hierzu hätte es für das relativ kleine Züricı nicht 10 io große Korps be-

durft, wie fie in den interefianten Uehlingericen Zeichnungen * dargeitellt

find. Zufreffend iit erläuternd dazu bemerkt, «daß uriprünglich und aucd

im XVII. Sahrhundert die ganze Organifafion namentlid auf Brand-

ausbruch durch kriegeriiche Aktion oder die Möglichkeit der Benüßung
 

ı M.v.K.: D. Kfn. Züric II. S.315. 2 = Auflauf, Aufruhr. ® Als «Franzöf. Warenhalle»

in Gaiien Mr. 12 abgebrannt und abgetragen 1917; abgebildet in F. ©. Peitalozzi; Zürich,

Bilder aus fünf Fahrhunderten, Bild 33 «Die Conitaiiler im köwenhofv. * Reproduziert bei

F. ©. Peitalozzi; Zürich, Bilder aus fünf Jahrhunderten, S. 25-33.
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Im Anichluß an die Aufzeicınungen über die Art und Entwicklung

der Befeffigung der Stadt und an die Angaben über die Stärke der Be-

fagung, die, aus den Zünften rekrufiert, etwa 1000 Mann befrug und —

zur Zeit, da der alte Zürichkrieg feinen Söhepunkf erreidit — unter Ein-

redınung der vom kand hereingezogenen Mannicaft gegen 3000 Mann

zählte!, muß nodı der militäriichen Neuordnung gedacht werden, die -

wohl als Folge der erweiterten 4. Befelfigung — zur zwingenden Notwendig-

keit wurde. Es find die Schutzmaßnahmen, über weldıe die «Feuer- und

Panner- Ordnung» nähere Auskunft geben. Dieie fußen auf früheren

Sturmordnungen, wie wir fie bereifs aus der Zeit von 1443, 1489, 1526,

1575 kennen: Vorkehren bei «Brand, Sturm oder gleuff» ?.

Daß in einer Zeit, die weder die Feueriprige, geichweige den Sydranten

kannte, da noch fo viel mit Holz gebaut wurde, dem Feuerlöichweien ver-

mehrte Beachtung geichenkt wurde,ilt Rlar. Erit 1650 Ramen Feueriprißgen

in Gebraucd,; die eindämmende Wirkung des mit «Feuerkübeln», beiler

geiagt mit Waiierkübeln, vom Nacıbarhaus (wenn ein foldes vorhanden

war) auf den Feuerherd ausgeichütteten Waillers mochte off gering lein;

das jicherite war wohl immer das Niederreien des Brandobjektes mif

den Feuerhacken — dazu hatte man lie ja -, dann war die Behandlung

mit Waiier, das mit den Kübeln in langer Reihe von Mann zu Mann

gereicht wurde, eher möglicı, und damit auch die kokalilierung des Feuers.

In der eriten Sälfte des XVII. Jahrhunderts wurden aucı alle Zünfte

angehalten, wenigitens 24 «Feuerkübel» anzuichaffen, die im Ernitfall

hauptiäclicı dazu dienten, den Feueriprigen das nötige Waller zuzubringen.

- In der Pannerordnung von 1737 werden 5 Sprißen in der «großen»

und 3 in der «kleinen» Stadt und 6 Reierveiprißen erwähnt, welch leßtere

fih im «köwenhof»® befanden. Daß nun aber die Sauptaufgabe dieier

«Panner» im Feuerwehrdienit gelegen hätte, das war nicht der Fall, denn

hierzu hätte es für das relativ kleine Züricı nicıt 10 io große Korps be-

durit, wie fie in den intereilanten Uehlingerichen Zeichnungen * dargeitellt

find. Zufreffend iit erläuternd dazu bemerkt, «daß uriprünglicdı und aucı

im XVIN. Jahrhundert die ganze Organifation namentlidı auf Brand-

ausbruch durch Rriegeriicdte Aktion oder die Möglichkeit der Benüßung
 

ı M.v.K.:D.Kfn. Zürich II. S.315. 2 = Auflauf, Aufruhr. ® Als «Franzöf. Warenhalle»

in Gallen Nr. 12 abgebrannt und abgetragen 1917; abgebildet in F. ©. Peitalozzi: Zürich,

Bilder aus fünf Sahrhunderten, Bild 33 «Die Conitafiler im köwenhofv. * Reproduziert bei

F. ©. Peitalozzi; Zürich, Bilder aus fünf $Sahrhunderten, S. 25-33.



108

eines Brandausbrucs zur Plünderung zugeichnitten war» t, Die Vorichriften

für diefe 10 Panner — ihre Namen find: Auf Dorf / beim Kindentor /

beim Selmhaus / beim Elialier / beim Neumarkt / beim Niederdorf /

auf dem Müniterhof / vor dem Schwert / im Rennweg / bei der Sihlporte

— lauten, daß bei «Sturm und Geläuff» alle Burger ohne Ausnahme,

ohne Aniehen der Perion und des Alters zu ericeinen hatten; im Brand-

falle aber hatten nur die Burger bis zu 60 Yahren anzutreten, und

Sinteriäßen, die nicht ins «Panner» eingereihf wurden, mußten,

in ihren eigenen Koiten mit Tanie und Schüeffi ausgerültet, zum Waiier-

fragen antreten. Ferner hatten fich neben den in der Stadt wohnenden

Zimmer-, Maurer- und Dachdecergeiellen auch diejenigen aus den nächiten

Außengemeinden und die itädtiichen Solzarbeiter (des Sihlamts) mit ihren

Werkzeugen, keitern und Äxten, die Küfer mit ihren Tanien auf den

eriten Alarm zu itellen. — Mit Sarzpfannen, von 1687 ab mit großen

Isaternen, waren die näcite Umgebung und die Zugänge zum Brandplaß

zu beleucten - Straßenbeleuctung kennt Zürich erif feit 1806 — und die

Anwohner mußten, ebenfalls zur Verbeiierung der Beleuchtung, iowie aus

jicherheitspolizeiliten Gründen, brennende katernen vor die Feniter itellen.

Die aus dem Voritehenden erlichtlihe Mannichafts-Kompoiition läßt

erkennen, daß bei einer Übung oder im Ernitfall zwei vericiiedene Körper-

ichaften zur Stelle waren: die Pannermannicdaft, die als Feuerwadıe zur

Abiperrung des fupponierten oder wirklichen Brandplaßes den Ordnungsdienit

veriah, und die aus Sinterlägen und Berufsleuten des Baugewerbes be-

itehende Mannicdaft, der die eigentliche köfch- und Reffungsarbeif oblag, die

geeigneteres Werkzeug nach Vorichrift mitbrachte, die ichon durch ihr Sand-

werk eher befähigt war, von ichwanken keifern und Dächern aus zu agieren.

Den bereits genannten Panner= oder Burgerwacen war ein «Panner

der Conitaffler im köwenhof» — (in Gallen am Fuß der Peterskirce

gelegen?) — vorangeitellt; diefem nur aus Mitgliedern der Conitaffel

gebildeten Corps war die Bewadung der Zeughäufer® übertragen, und
 

1 8,0. Peitalozzi: Züricı, Bilder aus fünf Fahrhunderten, S. 61. ? Nach verichiedenen

Wandlungen zuleßt «Franzölilhe Warenhalle» und als folde im Februar 1917 abgebrannt,

was zwei Sahre ipäfer den Einiturz des öltlidi an den köwenhof angebaufen und durch den

Brand feines Saltes verluitig gegangenen ehemaligen «Trompeterhaufes» zur Folge hatte.

3 Es waren das feit 1487 beitehende «Großes Büchien- und Zeughaus», Waaggalie 6 — jett

in ein Bierlokal umgewandelt —; das «Venetianiihe Zeughaus» (feit 1612) in Galien 18

(Magazine Brunner), ausgezeicınet durch feinen unverändert erhaltenen Treppengiebel an der

Seite gegen die Zeugwartgalie; das Waften- und Munitionsdepot im «Feldhof» (feit 1686), Areal

der Schweiz. Kreditanitalt; der «köwenhof» (feit 1693), ehemals in Gallen 12; hierzu Note?.
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Zunfthaus zum Kämbel
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J. C. Uehlinger del.

20 Das Panner auf dem Müniterhof um 1750.

Nach dem im Beiiß von Serrn Dr. Steinfels befindlichen Original.

wie die übrigen war audı diefes «Panner» einem Saupfmann unteritellt, in

deiien Belieben es lag, das einem «Pannerherrn» anverfraufe Korpszeichen

jeweils an den Beiammlungs- oder Muiferungstagen feierlidi dur 4, 6

oder 8 Mann abzuholen. Auch war es genau feitgefeßt, welchen militäriichen

Standesperionen die abgeifuften Ehren des «Rufes der Wade ins Gewehr»,

des «Präientierens» und des «Frontmacdens» erwielen werden iollten.

Unier Bild - einetreffliche Wiedergabe des Mlüniterhofes im XVII. Fahr-

hundert mit dem itaftlihen, im Mittelpunkt liegenden Zunithaus zum

Kämbel — läßt erkennen, daß in diefen «Pannern» doc in eriter Linie

die für die «Feitung» Zürich erforderlihhe Mannichaft organiliert war.

Sier war die, lich als die Kerntruppe fühlende Bürgerichaft in 10 oder

eigentlich 11 Kompagnien von je 100 oder mehr Mann vereinigt, es war

eine in «Mont- und Armatur» einheitlidie Truppe in ichmucker Uniform

mit Flinte und Seitengewehr, der Fähnrich oder Pannerherr mit dem Zeichen

an langem Scuaft, die Chargierten, anicheinend audı eine kleine Fahnen-

wadt mit dem Sponton oder der Partifane bewaffnet. — Es war in dieien
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Zeiten, da der Stand Zürich noch die Stellung eines eigentlichen, wenn

auch kleinen Staates einnahm, ganz natürlich und zeitgemäß, daß uniere

«Panner» gerne von Zeit zu Zeit fich «in Wehr und Waffen» zeigten,

fich in ihren Quarfieren zur Muiterung beiammelten, der dann taktilche

Übungen auf dem Gelände der «Fortifikationen» folgten. — Auf die Tätigkeit

dieier Truppe bei Feuersbrunit iit bereits hingewieien; daß man lid

bemühte, aucı hier nüßliche Verbeilerungen zu treffen, ilt erlichtlich, wenn

wir vergleicisweile nocdı erwähnen, daß in den Stadtbüchern* unferm

94. Dezember 1416 ein Verzeichnis angelegt wurde über die Standorte der

36 «gelten, die man bruchen fol, fo für usgaht» —. Von den Feuerkübeln

der Zünite war audı die Rede, ebenio daß um 1737 Ichon 14 Feueriprigen

vorhanden waren. In jener Zeit erfreute fit die Zürcher Feuerordnung

iogar im Auslande einer beiondern Beachtung,fo foll lich audı Katharina IL,

die Kaiferin aller Reußen, darüber unferrichtef haben. Dann 1845 waren

18 Feueriprigen vorhanden, und neben der Sprißenmannichaft gab es nodı

je ein Korps der Waiier- und der kichterfräger, ferner ein keitern=, Bau-

und Flöcdınerkorps, fowie die Mannichaft zweier Feuericiffe, deren Funktion

nicht näher bezeicınet ii. — Von der Vortrefflidikeit dieier Einrichtung,

die durch die Zünfte getroffen, in der Saupfiacıe dem XIX. Jahrhundert

angehört, war Meier v. Knonau fo überzeugt, daß er icrieb?; «... Sehr

zu wünichen ift, daß lich die zürcheriiche Einwohnericaft nie beichwaßen

laife, ihre freiwilligen und uneigennüßigen Dienitleiitungen einem unzu-

verläiligen «Pompiercorps» zu überfragen ...»

Neben dieien von den Zünftern für das allgemeine Wohl periönlicı

geleiiteten Dienite, bei denen oft Leib und eben einzufegen war für

die Sadıe der Stadt oder ihrer Bundesgenofien, bradıten lie aucı immer

wieder große materielle Opfer in Zeiten der Not. — Jm 30 jährigen

Krieg, da lic fremde Kriegsvölker gefahrdrohend unierem Iande näherten,

erließ der Rat eine Mahnung zu chriitliciem keben und Wandel, fowie

zur Aufbringung der erforderlichen «zejtlicien zum Wideritand dienlichen Mittel,

als Proviant, Munition, Wehr und Waffen, fonderlicı aber Geld, als weldtes zu einem

notwendigen Wideritand das fürnemite Mittel und die rechten Ilerfen des Kriegesilt ...

Sinfemal aber zur Erhaltung desielben kein anderes Mittel vorhanden, denn daß man

wiederum, wie zur Zejf unierer frommen Altvordern vor der Reformation beichächen,

 

1 St.-B. II. S. 418/15. ® M.v. K.: D. Kin. Zürich II. S. 295.
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eine allgemeine Iydenlihe Stühr in Statt und kand anleggen und erheben thue...»

Sie wurde angelegt auf «alle Burger und Sinderiagen und Inwohner, Wybs- und
Mannsperionen, wie audı Dienitknect und Mägd, desglychen auf Äbt und Prälaten,

Gerichtsherren und kandiaßen, Item alle Frömden fo ii, Süßer, Güter, Zins in unierer

Stadt Gericht und Gebiet habend. »

Von 100 fl. wurden 4 ßB erhoben und dieie mußten in Züric auf

den Zünften abgeliefert werden, in einer beionderen «Lade» verwahrt und
unter die Auflict von zwei Ratsherren, zwei großen Räfen und zwei
Zünftern geitellt!. In diefen gefährlichen Zeitläufen waren die Zünfte nun
froh um ihre Reierven, ihre Silberihäße. Es mag ja nicht immer leicht
geweien fein, eine Auswahl zu treffen, dodı «der Not gehorchend» wan-
derte manch ichönes Stück, ehedem ihr Stolz und ihre Freude, in den
Schmelztiegel, und wurde zu Geld gemadt.

Es überlieferte zum Beilpiel die Conitaffel — eben im Fahr 1629 -
dem Standesieckelmeiiter als Steuer der Gefellihaft zum Rüden den
Betrag von 1300 Gulden «an guten dicken»? und dieie waren noch vor
kurzem geweien: 75 Bedıer, 5 Kelcdibecter, 10 Stäufe und 22 Stäufli im

Gewicht von 1841 koth oder 115 Mark Silber und 1 koth. Der ihnen
vom itädtilchen Münzmeiiter übergebene Gegenwert betrug 1386 fl., 1300
davon wurden alio auf den Opfertiich und 86 für ipätern Bedarf in die
Geiellihaftskafie gelegt. Es follte ja bald wieder Gelegenheit geben zu

neuen Opfern. Der Villmerger-Krieg 1656 veruriacıte Ichwere Koiten.
Wieder ward an die Zünfte appelliert und wiederum wurden von ihnen
dank ihrer Silberichäße die erforderlideen Mittel zuiammengebract. Im
gleiten Maße, wie durch die Gonitaffel, wurde von den Zünften geiteuert,
des Vergleiches wegen zifieren wir nochmals Angaben, die dem «Silber-
büchlein» der Eonitaffel entnommen find? 44 Stück im Gewict von 1205
kotf wurden diesmal dem gefräßigen Schmelzfiegel überliefert, wofür lich
der dem Stande Zürich überwieiene Erlös auf 1147 fl. und 32 ß belief.
Unter dieien 44 Stücken befanden fich aucı ein «Geidirr ihrer königl.
Majeität von Frankreich, von 1614» und andere wertvolle Silbergaben
mehr. — Es iit hier von Interelie, zu leien, daß damals — 1655 -
 

ı Fr. Scuultheß in: «Aus drei Fahrhunderten», S. 69 u.ff. 2 Auch hier wird mit dem
Gulden nur der geleiitete Beitrag genannt, während derielbe in den im Umlauf befindlicen
«dicken» erlegt wurde. Während 1417 (1. S. 95) der fl. 40 ß zählt, gilt er 1629 nur 36 B;
die «Dicken» aber haben nicdıt etwa den Wert eines halben il, fondern fie iind nur 16 ß
gewertet. Es wurden alio an Stelle der 1300 fl. von der Conitaifel 2925 «Dicken » beigeiteuert.
° W. Tobler-Meyer: Der ehemalige Silberichaz der Conitaffel.
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bei Aufnahme der Beitände an folcıem Silbergeichirr bei den 13 Zünften und

6 verichiedenen Geiellichaften, die ebenfalls zur Steuer herangezogen wurden,

ein Vorrat von 40112 koth Silber konifafiert wurde (hieran parfizipierten

u.a. die Conitaffel mit 3848 koth und der «Schneggen» mit 3022 koth).

Verweilen wir noch kurz bei dieien leider bis auf wenige Sfücke ver-

Ihwundenen Schäßen. Daß Becer in allen erdenklicten und Runitvollen

Formen einen Sauptteil ausmachen, iit fozufagen ielbitveritändlid, es

war noch gar ein frinkfeites Geichledt. — Dann aber war auc viel Tafel-

geichirr vorhanden, fo Platten, Löffel, Gabeln, Meiier, Senfgefäße, Salz-

büchien, Kerzenitöcke famt «Abbrechen» (kictpußicheren), keuchter uiw.

Daß von fremden Geiandten off derarfige wertvolle Geichenke für geleiitete

— mifunfer aucı für nocı nicht geleiifefe Dienite nadı Zürich und auf

die eine und andere Zunft gebradtt wurden, in der einflußreiche keufe

faßen, ilt bekannt. Vieles, oder richtiger geiagt, das Meiite aber beifand

doc aus freundicaftlihen Spenden und Zuwendungen, iowie aus den

früher erwähnten (S. 77 -78) und durc die Obrigkeit in ihrem (Mlinimal-)

Werte beifimmten Silbergaben.

Wenigiit von all dieier Pracht erhalten geblieben;

was nicht im Schmelzfiegel unferging, das wurde bei

der Aufhebung der Zünfte in alle Winde zerifreut.

Dod freuen wir uns noch verichiedener erhalten

gebliebener, köftlicher Stücke,

Zeugen früherer Goldichmiede-

Runit, die fich fowohl im Beliß

der Zünfte, wie der Geiellichaft

zum Schneggen befinden. —

Während einige derielben den

Abichnitten über die Zünfte im

Bilde beigegeben lind, laifen wir

anderehierfolgen, fo den «Wald-

mannbecder», der bis 1798 im

Beiig des Kämbel, nunmehr

ih im jihern Gewahriam der

Scildner zum Schneggen be-
ca. von 1487-1798 im Be- findet, deren Mitglied der Zürichs Geichenk Rudolfs von Schauen-
fig der Zunft zum Kämbel itein an den Schneggen, 1621.

(ipäter an die Geiellfchaftz. Aniehen mäcdtig fördernde Sans Arbeit 5.5. Rivas (1616-1657).
Schneggen übergegangen). Meermuichel; Fallung: Silber-

Söhe19,7, Durdım.11,1cm. Waldmann vermutlich geweien vergoldet. Köhe fofal 32,3 cm.

  
21 Waldmann-Stauff 22 Nautilus =Becter
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Arbeit des
Zürcher Goldichmiedes

Diethelm Solzhalb
(1600-1641).
Söhe 32 cm

Sockel-Lkänge 31 cm.

Markus - köwe

Gefchenk des venefianiichen
Geiandten Padovini
an die Stadt Zürich

1608.

23

 Un

Trinkichale «Die verkehrte Welt» Trinkichale mit Wappen «von Bird
Eigentum der Zunft zum Widder feit 1590. Eigentum der Zunit zur Schneidern feit 1693.

Soldichmied: Abraham Geßner, Zürich Goldichmied: Kch, Bullinger, Zürich

(1571-1613), (1650 — 1724),
Böhe 13,2 cm, Durchmeiier 15,6 cm. Höhe 21 cm, Durchmeifer 16,8 cm.

8
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Gravierter Doppel-Bedter;
die 12 Monatsbilder Durch Vermifttfung oh. Marfin

Uiteris 1821 von der Zunft zur
in 'Basrelief «Waag» aus Privatbeiit

Einzelhöhe 17,4 cm, Durchm. 8,7 cm. angekauft.

Soldichmied:
Sans Peter Rahın (1562-1627).

   
jit!. Den reichen Beifänden der Geiellichaft zum Schneggen gehört der

originelle «Tlaufilusbecher» an, eine Arbeit Ss. Sc. Riva’s, des einer der

nad Züricı gekommenen kocarneier Familien angehörenden Künitlers und

Goldichmieds. — Durdı Diethelm Solzhalb aber ließ der um 1608 in Zürich

weilende Geiandte Venedigs Padovini den «Markuslöwen» ausführen, den er

dann der Stadt Züricı zum Geichenk madıte?. — Zu uniern hervorragenden

Goldichmieden des XVI. und XVII. Fahrhunderts zählt Abraham Gehner,

von dem die der Zunft zum Widder gehörende Trinkichale iftammt, in

deren Fond die jener Zeit angehörende Fabel der «verkehrten Welt» in

prächfiger plaitiicher Daritellung zum Ausdruck gebradt ilt. — Und ein den

römiichen Trinkichalen nacıgebildetes Stück vom Jahr 1693 belißt die Zunft

zur Schneidern noch in der von Sch. Bullinger angeferfigfen Schale, die im

Fond in frefiliher Gravure das Wappen «von Bird» aufweiit. — Ebenio

beachtenswert und wertvoll iit der in den Befiß der Zunft zur Waag ge-

kommene, von Sans Peter Rahn itammende Doppelbecher, deiien beide

Teile mit je lechs Monatsbildern in Basrelief geziert find.

Die alte Sitte der «Silbergaben» iit nicht erloichen und manches der

im Bilde folgenden Stücke, die ieif Anfang des XIX. Jahrhunderts lic

1 Nach Edlibach. ? Aufgeitellt in der Schaßkammer des Schweiz. kandesmufeums, Züric.
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wieder langiam auf den Zünften einitellten, iit die Gabe eines einzelnen
oder einiger, ihren Zünften wohlgelinnter Mitglieder und — was wir
gerne befonen — weifaus das meiite dieier neueren Stücke ilt zürcherilchen
Uriprungs und legt Zeugnis ab, daß das heimilche Kunitgewerbe gerne
gepflegt und gefördert wird.

LuDi

Es wäre ein Irrtum, zu denken, daß die Zünfte, als voriorgende
und kluge Baushalter, im kaufe der Zeiten angeiammelte Gelder nur
wieder für eitlen Prunk oder für Kriegszwecke ausgegeben hätten. — Es
iit ja richtig, daß die Zünfte, als Ganzes einen eigenarfigen Stadt-Staat
bildend, itetsfort, felbit in den Zeiten einer engen Geichlechterherrichaft,
das demokratiiche Grundprinzip nie verlaiiend, audı alle durdı Zeit und
Umitände bedingte Voriorge- und Scugmaßnahmen trafen, So darf nodı-
mals darauf hingewieien werden, wie die Zünfte ichon im XV. Fahr-
hundert auf die Anlage von kebensmittelvorräten iowie von Kriegskaiien,
der iogenannten Reisbüctien, bedadıt waren, ebenio wie die Regierung
die Anlage folder Depofs im geiamten Serricaftsgebiet vornafhm. Eine
bezüglidte Verordnung! vermufli vom Jahr 1475 beginnt;

«Unier herren burgermeilter, rät und zunfifmeiitere der ifat Zürich habent durdı
ir ifat und lands Iob, nuß ere, noffurfit und umb deßwillen, wenn es zu Krieg keme,
daß denn in und vor der ifaft etwas vorhanden iye, darus gekriegof werden möcht,
dies nacıgeihriben ... angeichen ...»

Dementiprechend hatten die Zünfte ja auch ihre eigenen Felditücke,
Waffen, Munitionsvorräte ufw., für deren Ergänzung und Erneuerung all-
jährlich beträchtliche Aufwendungen zu machen waren. — Aber es muß auch
verzeichnet werden, daß fie immer und ralch mit ihrer Silfe bereit waren,
da wo es not fat. — Schon im Richtebrief ift der Grundiaß werkfäfiger
Nächitenliebe niedergelegt in folgenden Worten;

«Man fol dur Gufes witers gemeinlich des kandes und dur Glükes und Seiles
Willen aller unier Statt, darnadı allen durftigen armen küten [in] Züric ein Spende
geben, und das Almuien feilen als dem meren Teil des Rates dunket, daß es armen
küten nofdürftig fi, Gofte, unfer Frowen und uniern kieben Seiligen ze Iobe und
ze Eren, das li den Flecken, dilie Statt beicirmen und behüten vor allen Sadıen,
Io ichedelich und duch biechflich möchten welenne. Amen!»

 

ESEBSNESF2S:
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Von all dem, was in dieier Beziehung durdı Obrigkeit und Zünite
getan wurde, follen nur die ipeziell durdı die Zünfte wiederholt gemadten

Frucht- und Reiseinkäufe und die Verteilung dieier Vorräte und weiterer

Ikebensmittel an ihre bedürftigen Mitglieder, an Witwen und Waiien, in

Kriegs- und Teuerungszeiten, erwähnt iein.

In wohltuendem Gegeniaß itehen diefe Äußerungen eines im Grunde

guten Volkscharakfers zu den aus einem eigentlichen Zunitdeipofismus

erwachienen oft io Rleinlihen Sändeln, die fidı unter den einzelnen Be-

rufen oder gegenüber allfälligen Konkurrenten abipielten. In den Stadt-

bücern finden lid die Anfänge diefer Abgrenzung der Redıte und Be-

fugnifie und Verbote in Fabrikation und Sandel dargelegt!. Aus der

eriten Hälfte des XV. Jahrhunderts ifammend, find die Zunftbriefe ‘vom

April 1431 grundlegend für die «Ordnung aller Zunfften wie fi jeglics

gen der andern in allen ituken- halten fol...» Und beinahe drei und

dreiviertel Fahrhunderte vermocdten lich troß ihrer Unzulänglichkeit dieie

Ordnungen zu halten, wenn ichon es ihrefhalb zu einer Unmenge von

Ratsurfeilen und Urteilsbriefen kam. — Wir fügen den Geichehnilien

etwas vorgreifend bei, daß die dem früheren Zunft-Zwang folgende

uneingeichränkte Gewerbefreiheif in gleicher Weile über ein normales

Ziel hinausichoß, io daß eine folgende Reaktion unausbleiblidı war.
Bier nun einige Proben diefes guf gemeinfen, aber Icdıwer zu er-

zielenden Gewerbeichußes, die ichon ein lehrreiches Bild abgeben:

1520, wie die Zimmerleuten es den Schmiden verargfen, daß die leßfern zur

künitleriichen Ausihmückung ihres neugeichaffenen Saales einen «Fremden» beizogen

und die Schmiden dafür zu einer Entichädigung an die Zimmerleufen verknurrf wurden,

das ilt beim Abichnitt «Schmiden» beionders erwähnt.

Enno 1607 ward auf Betreiben der Schneiderzunft «... Erkendt, daß keiner

io nicht Burger und bej den Schneideren Zünftig — ... gewalt? haben folle innert

den Ereußen [als Meiiter] zu Arbeiten».

Enno 1609 erwirken die Meilter des Tiihmacerhandwerks® ein Ratsurfeil,

darnadı der Glaier Sans Diebolt nicdıt befugt war zur Ausübung des Rahmen-

Bandwerks.

1652 «ward eine Periohn von Wäddenidwil, welde allhie gemachte Kleider

Feil gehabt, mit einer Gelt-Buß belegt».

1655. Eine ionderbare Blüte weitreicienden Sandwerksitolzesiei hier eingeflochen:

Der Zürcher Meiierichmied Rud. Suter hafte eine Barbierstochter geheiratet — worauf

 

1 StB. II. S. 241 uff. 2 = die Erlaubnis erhalten. ® Zugehörige der Zimmerleuten.
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die Meilerichmiedsbruderichaft in Biel ihren Zürcher Kollegen wegendieier «Mißheirat»

boykoftierte. — Da der Vater von Sufers Frau, der wohl Barbier, aber mit den

Funktionen eines «Sfadfarzfes» befrauf war, zünftig in die «Geilellihaft zum Schwarzen

Garten» gehörte, war dieie letztere gezwungen, für lid und für ihr Mifglied zur

Wahrung von Ehr und Aniehen ihres Standes gegen die Basler Meiferichmiede Klage

zu führen unfer Sinweis darauf, «daß die Barbiere in Zürich aller Ehrenitände und

Ämter fähig feien, audı daß zur Zeit (1655) 5 Barbiere «des Rafes» und als foldıe

namhafte Ömfer bedienen! und audı andere hohe Standesperionen Barbierstöchter

geheiratet haben2.
1667 iind es wieder die «leiter des Tiichmacterhandwerks», die den Seckel-

meilter Jakob Meyer in Soffingen vor den Kadi ichleppen, weil er eine Arbeit durd

einen Tilchmadter in Dübendorf haffe ausführen lalien, und

1669 find die gleichen erboif und rufen das Gericht zu Silfe, weil die Gemeinde Sirs-

landen den zugezogenen Tiihmacher Wäber als Semeindegenoiien aufgenommen hatte,

1677 ilt Sans Conrad Eicher Amfmann zu Töß und läßt dort, vermutlich im Amt-

haus, durch einen fachkundigen Tößer irgend eine Schreinerarbeif ausführen; das kommt

den Serren in Züricı zu Ohren, lie reicten Klage ein wegen «verbotener Sausarbeit»;

das Reiulfat iit ein pergamenfener Urfeilsbrief und eine Buße, die der Serr Amtmann

wahricheinlich lächelnd bezahlt hat.

1693 wurden «der Mleiiter Schneidern Sandwerks-Freyheifen beifäfigt, alio daß

keine Frömbde Periohnen io nicıt Burger nodı Zünftig find, Ihnen davon eingriff

Thün, Einem armen verfriebenen Weib auß dem Veltlein aber ward erlaubt, daß Sie

wol mit eigner Sandarbeith in Yhrer Serberg oder ungefährlicherweile in anderen

Säuferen mit gemeinem Flickwercı und leinener Arbeith als eine Näherin Ihr Stuck

Brodf gewinnen möge».

1698. Einer, der das Kürinerhandwerk, und daneben bei verfriebenen Franzoien

das Strumpfweben erlernt, begehrt die Zunft (der Krämer zur Saffran) anzunehmen

und es wird ihm willfahrt in der Meinung, daß er aus den Reichsitädten, wo der

Bolenifricker Sandwerk Floriert, [wo es] Lad und Artikel hat und Giind fürdert, genug-

iam beicdteine, daß die gewobene dicke Arbeit auch neben der Soienifricker-Arbeit

beitehe, und daß er anlobe bis zu Beweis delien, aller disputierlichen Arbeit, mithin der

doppelten Tadel, der Schäre und des Filzens, folglicı audı der Miftelgattung zwilcen

Sommer- und Winterifrümpfen, lich zu enthalten.

1699. Sans Rudolf Zimmermann, einem Sommerifrumpfweber, io gelinnef einen

Kram ® zu führen, wird die Erkaufung der Zunffgerechfigkeit zur Safran «placidiert» mit

Inlinuation in Sonderheit den Soienitrickern wegen Verferfigung von Winteritrümpfen

keinen Ingriff zu thun.

 

" = innehaben «von Amts wegen». 2 F. Segi in der Feitichrift der Zunit zur Schmiden,
5. 205. 3 Isaden.
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1700 ward auf Vorhalf der Mleilterichaff der Kürliner den Schnydern verboten

Pelzwerd zu füeffern, io man ihnen aber alte Weiber- oder Kinderbellze bringt zum

Unterfüeferen, das dürfen fie fhun.

1705. Über die Erkannfnuß Ungnhh.t betreff Verferfigen und Verkauf der io

ichlechten uß Schafleder gemadtten Pafronfäichen und Ränzen ward nöthig befunden

dem Sandwerk-Obmann zu befehlen, das Handwerk zu iammeln und ihm fürzufragen,

daß es Mgnhh.? Will und Meynung iey daß dieie Waare von gufem ichönem Brülc

und gelbem kälbernem Leder verferfigt und verkauft, derjenige io dergleichen liederliche

Waare feil haben würde zu gebührender Strafe gezogen werden iolle und da Mgnhh,

des Verfrauens ieyen, das Sandwerk werde jene Waar in einem ehrlichen und ihm

beitmöglichen Preis erlailen.

1715. Huf Klage der Mleilterichaft gegen den Krämer Isocher und andere Zünfter,

die von einem Stümpler® Waaren erkaufen, ward einhellig erkannt*: Es ioll Rein

Burger nocdı Zünfter zur Safran die Befuglame haben, von einem Stümpler Waaren

zu kaufen, damit nic einem geichenkfen Sandwerk Eingriff und Schaden beicehe;

und dieweil Meiiter Kocher lich hierin überiehen loll Er €. Sandwerk zur Abbüßung

überlalien fein, im übrigen lalien Mgnhh. es Löbl. Krämerihaft halber beim Alten

verbleiben.

1777 waren es die Bucdbinder, die, als Kleinhändier mit Schreibwaren, aud

als Buchhändler, «Buchführer» genannt, der Saffran zugeteilt waren, den Buchhandel

als ihre Domäne befradtend, lich beklagten wegen der «überfriebenen Sfümpeleyen

und hußierens der Bücer», das anicheinend in der Srafichaft Kyburg beionders lebhaft

befrieben wurde. — Auf die an den hochedeln Iunker Iandvogt Weyß gerichtete

Beichwerde erhalten iie audı die beruhigende Antwort, daß er in feiner ganzen

«Grafichaft die Ehrwürdigen herren Pfarrer angehalten ein Mandat zu verleien (von

der Kanzel herab), in weldem daß hußieren mif allen und jeden Büchern verboffen

worden, audı allen und jeden Beamdeten Befehl erfeilf, auf die überfreffer dieies

Verboffes ein wacdlames Auge zu haben, und iolce ohne aniehung der Perlonen

an hohem Orfe anzuzeigen».
.
”

Daß die Zunitgeieße eine derartige Anwendung erfahren würden, das

hatte Brun wohl weder vorausgeiehen noch erwartet; das Dilemma, in

weldtes die Zunitverfaliung geriet, begann aber audı fatlächlich erit mit

der größeren Gebiefs- und Madıterweiterung und mit dem XVl. Jahr-

hundert. kand und keufe der erworbenen Gebiefe gehörten fozufagen

der Stadt, der direkt oder indirekt Zehnten und Grundzinie zukamen.
 

ı — Unierer gnädigen Serren. ? = Meine gnädigen Serren. ® Ein Sandwerker oder

Bändler vom kand. * Durch den Rath.
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Hieraus bildefe fi aber aucdı die fich feifiegende Vorifellung, da die

Stadf, als dem Kultur- und Machfzentrum, in dem Sandel und Verkehr

betrieben wurde und zeitweile florierfe, in dem das Sandwerk die gründ-

liite Pflege und künitleriihe Vervollkommnung erfuhr, am eheiten be-
fähigt und dadurch privilegierf fei, dasielbe auszuüben, während

dem «kand» und damit dem kandvolk logilcherweile Landwirtichaft, Vieh-

zuct, Acker- und Rebbau überlalien war. Der den Acker, das kand, den

Rebberg Bebauende war kurzerhand der «Bauer» und alles außerhalb

der Mauern liegende Gebiet war eben das «Pureland». Und auf den in

feinem Weien wohl etwas bedächfigeren oder ichwerfälligeren «Pur» glaubten

die beweglicheren «Städter» bald und gerne als unter ihm itehend herab-

iehen zu dürfen, und hieraus ergab lich im kaufe der Zeif jene unmofivierte,

aber auch als ungeredt empfundene Zurücfeßung des kandvolkes, ipeziell

des «Bauers» gegenüber dem Städfer und Stadfbürger in garvielen Dingen,

die nach und nach weit mehr Unzufriedenheit weckte, als die in Zehnten

und Grundzinien liegenden Abgaben, die lich in erträglicher Höhe bewegten.

3ede Stelle, die etwas einfrug, vom kandichreiber bis zum kandvogf,

war einem Städter vorbehalten. Grundbeliß durfte der Bürger auf der

kandichaft erwerben, wo es ihm beliebte, der Bauer aber mußfe ein ihm

aus irgend einem Grunde zugefallenes Haus in der Stadt foforf an einen

Städter verkaufen. Wehrpflicit hatte der Bauer gleidı dem Bürger, aber

die Offiziersitellen waren in der Saupfiache den Bürgern reiervierf.

Wir haben weiter oben geiehen (S. 57-59) wie licı dieier exkluiive

Geilf nicdıt nur den Bauern, fondern audı Städtern gegenüber auswirkte,

wie lidı wieder eine Geichlechter-Serrichaft ausgebildet hatfe, wie Unter-

Ihiede gemadtf wurden zwilchen «regimentsfähigen» und nict regi-

mentsfähigen Bürgern, wobei eine ganze Anzahl der Eritern troß einer

Befähigung nacı fozialer Stellung und periönlicher Tüchfigkeit doc un-

beachtet blieben, nit «dank», wohl aber «kraft» der wie wir heufe

fagen herrichenden Veftern-Wirfichaft, die in einer ebenio ungeiunden

«Partei» -Wirtichaft ihren Doppelgänger hat. — Bei weniger ausgeprägten

Mißitänden hatte 1336 der geichickt benußfe Moment zum erfolgreichen

Brunichen Uflouff geführt; der Bewegung von 1713 fehlte bei aller Be-

rechtigung der überragende,energiiche und populäre Führer. Das momentane,

allerdings nur Icheinbare Nacıgeben der Regierung, wie die einießende

Vermittlungsaktion liegen den Sturm abflauen, io daß es nach großen

Worten zu geringen Taten und Refultaten, dafür zu dem fünften
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geichworenen Brief Ram, der in feiner Einleitung den herrichenden Geiit

deuflicı erkennen läßt, der, dem Städter im allgemeinen eigen, und durc

das von oben gegebene Beiipiel fanktionierft, eben dieie Anmaßung und

Engherzigkeit zeifigte, die Urlahe und Anlaz war zu dieien in hundert-

fältiger Form innerhalb der Mauern entitehenden Sfreifigkeiten, wie

Iclieglidi zu der gewaltiam vom kande verlangten Gleichitellung. — In

wörflicher Abichrift laufet der mit dem Stadtiiegel in filberner, verzierfer

Kapiel behangene Brief:

In dem Ilamen der Hilerheiligiten Sochgelobfen Dreyeinigkeit Gottes des Vaters,

des Sohnes, und des heiligen Geiltes; Omen.

Wir der Burgermeiiter, der Rahf, die Zunitmeilter, der Sroße Rahf und die

ganze Gemeind der Stadt Züric, fhun kund allermännigli und bekennen öffent-

lih mit dielerem Brief, nadıdeme Wir von Gottes Snaden; kobl. gefreyet

iind, Unierer Stadt Ordnung und Regiment, wie es Uns je zu Zeifen nmüßlich und

nothdürftig feyn bedunkef, zu ordnen und zu ießen, daß Wir aus Kraft deilen, zu

Muß und Nothdurff, audı um Friden, Schirms Ruh und Wohlitands willen, Reicer

und Armer wie Uns off zulammen geordnet hat, Unierer Stadt Gewalt, Burger-

meilfer, Rähf und Zunitmeilter zu ießen, zu erkieien und zu erwehlen, audı Uniere

ganze Gemeind zu veriorgen und zu regieren, foldıe Saß= und Ordnungen (felbige

fürbas hin zu halten) gemachet haben, wie hiernad in dielerem Brief von einem

Stuck zu dem anderen klar und eigentlich geichrieben itehet — Vor das Erife...

Das umfangreicte ichön auf Pergament geichriebene Schriftitück hier

in feinem ganzen Umfang zu reproduzieren, würde zu weit führen; was

uns beionders nodı intereiliert, das iif die nofifizierfe Zufammenießung der

Zünfte, die gegenüber der Brunichen Ordnung eine efwas veränderfe

Reihenfolge aufweiit, daneben an Stelle einiger in Abgang gekommener

Berufe foldıe aufführt, die zu Bruns Zeiten noc nicht exiltierten. Wir leien:

. «Dieiem nad ilf wegen der Rähten, der Zünffen und der Gericıten Uniere

Ordnung wie Wir lie geießf und geordnet haben, und fürohin halten wollen, namlicı daß:

l. Ritter, Edelleuti und Burger, die in Unier Stadt Züricı wohn- und ießhaft

iind und ioniten Reine Zunft haben, audı keinen Gewerb und Bandwerk freiben

und brauchen, io in eine der Zünifen dienefe oder gehörefe forthin Conitaffel

heißen und feyn iollen. Aber Kauffleuff, item die mit Tuch handlen, Gold-

Iichhmied, Glaier, Färber, Bucdrucker, Bucdbinder, die io Eiien feil haben!,

Paiteten-Beck, und die Yhres Thuns, Gewerbs und Sandwerk halben, an keine

gewülle Zunff gebunden find, die mögen in der Conitaffel feyn oder auf welcher

Zunft fie wollen, alio daß ihre Santhierung deßwegen frey fein iolle.
 

! Sier ilt an Wildpret-, Delikateiien- und Südfrüchten-Sändler zu denken.
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II. Apotheker, Krämer, und benanntlicı Seckler, Gürfler, Tleitler, Strehlmacer,
Nadler, Poiamenter, Hufhitaffierer und Federen-Schmücker, Büriten-Binder, Soien-

Stricker, Knopfmadıer und Zucker-Beck iollen eine Zunft haben.

III. Wirth, Sattler und Mahler iollen eine Zunft haben.

IV. Schmied, Kupferichmied, Degen- und Meiler-Scmied, Büchlenicmied, Nagel-
ichmied, Zeugichmied, Schloifer, Uhrenmacher, Rohf- und Kannen-Gießer, Sporrer,
Spengeler, Feylenhauer, Schleiffer, Schärer und Bader follen eine Zunft haben.

V. Pfister und Müller follen eine Zunft haben.

VI. Weiß=- und Rohf-Gerwer und Pergamenter iollen eine Zunit haben.
VI. Meßger und die Rinder und ander Vieh auf dem kand Rauffen und zu der

Meßg treiben follen eine Zunft haben.

VI. Scuhmacer follen eine Zunft haben.

IX. Zimmerleuft, Faßbinder, Schreiner, Trechsler, Maurer, Steinmet, Saffner,
Wagner, Solz-Käuffer und Rebleuth follen eine Zunft haben.

X. Tuchichärer, Schneider und Küriner iollen eine Zunit haben.

Xl. Filcher, Schifffeuffh und Seiler iollen eine Zunit haben.

XII. Oeler, Grempler, Sabermähler, Wein-Fuhrmann, Wein=Zieher, Salz-Knedıt und

Gärfner follen eine Zunft haben.

XII. Wollen und Leineweber, Sufmacter und Bleicker follen eine Zunft haben.»

Durch die gewiß in eriter kinie aus politiihen Gründen, dann aber

auc aus der Erkenntnis, daß in allem Ordnung und Syitem fein mülle,
entitandenen, eben für die Stadt geichaffenen Zunftverfafiung warbeitimmt
worden, daß nur derjenige ein Sandwerk oder Gewerbe ausüben durfte,
der Mitglied einer Zunft war. — Dieie Vorichrift wurde im kaufe der Zeit
für die kandichaft io ausgelegt, daß z.B. das Gold-, Silber- oder Kupfer-
Ihmied-, Zinngießer-, Weißgerber-, Budıbinder-, Knopfmacer-Bandwerk
auf dem kande gar nicht betrieben werden durfte. Gewiiien Sandwerkern
auf dem Lande war es bei Buße und Konfiskation verboten, für die Stadt
zu arbeiten oder die ferfigen Waren dort zu verkaufen (ifümplen), während
der Bürger feine Erzeugnifie im ganzen karıde herum abfeßen durfte!. Bei
der im XVIIL. Jahrhundert aufblühenden Großinduitrie verhielt es fich ähnlich.
Bier war die billigere ländliche Arbeitskraft willkommen, ja fogar notwendig;
wohl an 60,000 Perionen®, Männer, Frauen und Kinder, waren mit dem
Spinnen und Weben von Woll-, Baumwoll- und Seidengeweben beichäftigt,
aber — es durfte von gelegeswegen nur im Auftrag und auf Recdtnung
von Stadfbürgern geichehen; dem kandzürcer war es verboten, ein
derarfiges Fabrikafions- oder Sandelsgeichäft felbit zu betreiben.
 

1 Ödhsli, Geichichte der Schweiz I, S.46. ® Tl. v.K.: D. Kr. Zürich I, S. 295.
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Und veriucte einer unierer kandzürder efwa feine fechnilchen

Kenntnilie in einem andern Kanton oder im Auslande auszuüben oder zu

verwerten, io mußfe er gewärfigen, am Pranger ausgeitellt, mit Stäupen!

und Verbannung beifraft zu werden — falls Mgnhıh. feiner habhaften

wurden.

Sonderbar — wir vermeinen immer, daß die fortichreitende Zeit, die

hohe Kultur, im kaufe von Jahrhunderten einen die Menichen veredelnden

Einflug ausübe, und doc zeigt uns die Gelchichte immer wieder das Bild

einer in ihren IYnitinkten beinahe unveränderten Menichheit. Unverkennbar

heben fi an ihrem Wege vereinzelte Efappen ab, von denen aus, mit
viel gutem Willen und gufen Abiichten neue, fortichrittlidte, beitehende

Gegeniäße veriöhnende Ydeen geweckt, und als Gemeingut den Lebenden

mit auf den Weg gegeben werden. Aber immer wieder hängt der ewig

egoiltiiche Menichengeiit der einfachen Wahrheit, dem efhilch guten Wollen

Ballait um Ballait an, und bald ein Mäntelchen von roter, oder je nadı

der Vorliebe für Farben, ein foldıes von Ichwarzer, oder irgend einer andern

Farbe um, und dreht an der Wahrheit und der uriprünglichen Ablicht

herum und hinum, bis beide dem, der wiederum der Stärkere ilt, zum

eigeniten Vorteil und Nußen gereicıen. Mag nun derjenige, der die Macht

in Bänden hat, Ariitokrat, Demokrat oder Sozialiit heißen, am Ende ilt

er immer Menic, und als folder nie frei von egoiltiicher Schwäce. Darum

wird aucı das Endrefultat des Wirkens dieier Serriher — die Namen

können nocı vermehrt werden — das nämlicde fein -.

Das XVII. Jahrhundert ging feinem Ende entgegen und mit ihm aucı

das Regiment der Stadt. Die Schranken, die gezogen wurden, um alle

neuen Bürgeraufnahmen zu erichweren oder zu verhindern, zum Mußen

der zäh an ihren Vorrechten haltenden Bürger, fie waren geeignet, das

itefig vorwärfsdrängende Verhängnis nocı eine kurze Spanne Zeit auf

zuhalten, damit es dann umio unvermittelter hereinbradı. Und die Obrigkeit,

die fidı im unfruchtbarer Kleinarbeit gefiel und zum Wohl des Volkes

Polizei-Gefeße mit hunderten von Verordnungen erließ gegen Zufälle von

keut und Vieh, bei Salsweh und Kolik, über Warfung und Trockenlegung

kleiner Kinder, die Anweifungen gab zur Reffung von Gehenkten, Erfrorenen
 

1 Körperitrafe mit Ruten oder Stöcken. 2 Ödısli, Geictichte der Schweiz I, S. 46.
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und Erifickten, die Eiien, Trinken, Rauchen, Spiel, Tanz, Bochzeits- und
Pathengeichenke, Stoff und Schnitt des Kleides, Schmu&, Saartradt!.
kurz alles Mögliche in den Bereicı der Geießgebung zog und anderieits
nicht fah, wo unhaltbare und ungerecdte Zuitände herricten, fie hatte
Ichließlic weder Paragraphen noch Mittel zur Sand, den Sturm zu meiitern
und aus eigenem Erkennen der Dingefeine verheerende Wirkung zu brechen.

Gewect durdı die 1789 aus Frankreicı kommenden Berichte über
die dortigen Ereignille, erwacte das kandvolk aus feiner Betäubung
und beiann fich darauf, daß es nicht minderen Rechtes fei als die Stadt.
Es itellte feine nicht unbilligen Verlangen, die von einfictsvollen und auf-
geklärten Mifgliedern der herrichenden Stände anerkannt, von andern
aber als die Vorboten gleicher Ungeheuerlickeiten, wie lie die Fahre
1792-1794 Paris und dem ganzen kande gebracht, angefehen wurden.
So ward zu ifrenger Ahndung geicritten. Dodı das war Öl ins Feuer.
Anitatt einer friedlicten Einigung, die bei ricıfigem Entgegenkommen der
Stadt im Stäfenerhandel von 1795 fo leicdıt nocı möglich geweien wäre,
gab die Ichroffe Haltung der Stadt ebenio wie die gleichartigen Vorgänge
im Waadtland dem weitlitien Nacıbar, der Ichon lange auf die gefüllten
Kalfen und Truhen in den Sauptorten der eidgenöfliichen Stände lauerte,
Anlaz und Vorwand zur Einmilchung und zum Einmaric.

1798

Freiheit veriprachen die Franzoien dem kande zu bringen, doc auf
Raub und Brandichagung und leßten Endes darauf; aus dem kande einen
Vafallenitaat zu machen, war es abgeiehen. — Raid folgten lic die
bedeutfiamen Ereignilie, die mit dem Einmarich der Franzofen unter IM6-
nard in die Waadt ihren Anfang nahmen. Wohl wurde fie dadurch von
der berniichen Oberhoheit «befreit», hatte aber dieie ichöne Tat durd
ein vom Befreier ihr am 28. Januar in kaufanne auferlegtes « Zwangs-
anleihen» zu bezahlen. Hm 29. Januar war es der eigens von der Tag-
lagung in Harau herbeigerufene Bürgermeiiter David von WyB, der, unfer=
richtet über die Vorgänge im Welichland und erkennend was zu erwarten
itand, den in feiner Mehrheit immer nodı ahnungslofen zürceriichen
Großen Rat über die wirklicdıe kage aufklärte mit den Worten:
 

1 Ödısli, Geicichte der Schweiz I, S. 44.
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«Ich will Euch, meine gnädigen Serren, lieber geradezu den Vorhang wegziehen
und herausreden: Nictt nur gänzlicıe Amneltie müllen wir geben, iondern zu gleicher

Zeit aucı Freiheit des Sandels, der Sandwerke und Studierfreiheit; ofne das iit

unier Landvolk nicht befriedigt und wir finden nirgends Beifall, ... die ganze Eid-

genoilenihaft, alles iit gegen uns geitimmt.»

 

 

   
31 Das Rathaus in Zürich.

Nacı dem von 3oh, Melc, Füßli 1716 gezeichneten Original geltochen von D. Berrliberger 1740.

Unter dem Druck von Weiten her kamen die gnädigen Serren end-

lid dazu, Zugeitändnifie zu maden, wenn fie aucı das Verhängnis nicht

aufhalten follten. Am gleichen Tage nocı erfolgte die Amneitie der ge-

fangenen und verbannten Stäfener, die am folgenden Tag von einer Ichnell

benachrichtigten Menge Seeleute im Triumph abgeholt und feitlidı heim-

geleitet wurden. Am 31. Januar wurde audı eine Forfiegung der Tag-

faßung der XII alten Orte in Harau als zwecklos erkannt und plößlic

abgebrocten, gleiten Tages in Züri aucı ein Hufgebot erlalien für

Hülfstruppen für das von den Franken bedrohte Bern. — Der Erfolg

desielben war die Antwort auf die bisherige Rurzlicıtige Saltung der Stadt

gegenüber der kandichaft: anitatt der erwarteten 12,000 Mann folgten

im ganzen 1440 dem Ruf und dieie waren hauptiäclih aus der Stadt

und den wenigen zur Sfadf haltenden Orten.
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Hm 5. Februar kam es endlich durcdı den Großen Rat und die Zünfte

zur Annahme einer Proklamation, durdı weldıe für Stadt und kand

vollkommene Gleichheit feifgeitellt wurde. Und damit iit eine Staats-

ordnung, die durcd einfeifige Auslegung von Verfaliung und Geieß in

Sahrhunderfen unnafürlicıe Formen angenommen hatte, zwangsweife auf-

gehoben worden, zum keidweien derer, die engherzig und egoiltiic ge-

finnt, Vorrechte geltend gemadt hatten, die nicht in der Abficht unierer

Geießgeber des XIV. und XV. Jahrhunderts lagen, — und zur Freude einer

kleinen, aucı dem «alten Zürici» angehörenden, aber wirklicı fort
Ihrittlich gelinnten Schar Männer. — Dadurcd wurde der 5. Februar 1798

zu einem «der denkwürdigiten Tage unierer Kantonsgeichiichte ; er iit der

Todestag der alten Verfafiung, aber audı der Geburtstag der modernen

Rechfsgleichheit» !,

Nachdem man licı zu diefem Zugeifändnis durcigerungen, kam es

audı zum Beicluß der Einberufung einer « kandeskommiillion». Erit wollte

man dem kand nur eine geringe Mehrheit zugeitehen: 56:44. Das

Stäfener Komifee itellte demgegenüber die Forderung; drei Viertel Stimmen

dem and, ein Viertel Stimmen der Stadt; daraufhin wurde beichloiien:

8 Mitglieder des bisherigen Kleinen und 10 Mitglieder des Großen Rates = 18

Conitaffel und Zünfte = die 13 Zünfte........ je 2 Verfrefter = 26

WimleuntineungeSteinzaurte wen2je 2 Verfrefer =— 1%

DiegReprälentantenaderalsundichane areo
 

Zuiammen 176

Hm 21. Februar frat dieie (kantonale) kandeskommiillion eritmals — auf

dem Rüden — zufammen. Die am 5. Februar beichlofienen Freiheifsurkunden

waren nur zögernd ausgeitellt, dagegen aber eine «Bürgerwehr» organi-

fiert worden, die bei den Vertretern des Iandes neues Mißtrauen gegen-

über der Stadt auslöite und bewirkte, daß das kand es durchießte, daß die

Stadt eine ganz aus kandtruppen gebildete Garnifon von 1000 Mann

aufnehmen mußfe, die am 13. März ihren Einzug hielt. Dies bewirkte

den endgültigen Rücktritt der alten Zürcher Regierung und die Übergabe

aller Gewalt an die kandeskommillion, es war der Abicluß der zür-

cheriichen Zunft-Verfafiung und -Regierung.

Am 15. März fand fich die kandeskommiflion als proviforiihe neue

Regierung unter dem zum Prälidenten ernannten alt Bürgermeiiter
 

U R. Dändliker, in: «Geichichte der Stadt und des Kantons Zürichvw III. S. 99.
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Kildiiperger zulammen, 10 Tage ipäter legte aber der leßtere das ihm zu

ichwer und aufregend werdende Amt nieder und an feine Stelle trat alt

Statthalter Konrad von Wyß, der ichon lange für eine Einigung von Stadt

und kand eingetreten war. Bevor aber die neue Regierung dazu kam,

eine eigene, maßvoll gehaltene Verfafiung zu Ende zu beraten, trat die

franzöliiche Regierung mit ihrem Plan hervor, die eidgenöffiihen Stände

in einen Einheifsifaat zulammenzufafien, mit einer ohne jede Rück-

lit auf die bisherige Entwicklung der Stände durdı den Basler Peter

Ochs, das Werkzeug des Parifer Direktoriums, entworfenen «helvetiichen

Staatsverfaiiung». Dieiem Entwurf itellte eine in Balel zulammenz

getrefene «National-Verfammlung» eine andere, die Eigenart der Orte

mehr berücklichfigende Arbeit entgegen, und dem durcd die Invalion ein-

dringlicı Bedeufung gegebenen fränkiichen Verlangen der Schaffung des

Einheitsitaates ji fügend, enticloiien ficı die Stände zur Annahme

des als beiier eradteten Basler-Entwurfes. — Das Direkforium in

Paris aber leßte lich über dieien Beichluß der Stände hinweg und erteilte

der großen kandeskommillion in Bern den Befehl, daß einzig der

Parifer - (Peter Ocds) Entwurf Gültigkeit haben dürfe.

Notgezwungen und aus Furdtt vor vermehrter Überichwemmung des

kandes durch fränkiiche Truppen wurde dieiem Befehl nachgegeben und

— ganz geießwidrig — an Stelle des vom Volke in Urabitimmungen

angenommenen Basler-Enfwurfes derjenige von Paris zu Kraft be-

itehend erklärt. — Er bracıte mit dem 29. Mai 1798 den Ständen der

alten Eidgenofienichaft, damif auch Züricı, die Gewißheit, nicıt mehr ein

eigener felbitändiger Ort, fondern ein Teil der «Einen und unteil-

baren Selvetiichen Republik» zu iein.

Hn die Stelle des früheren, felbitherrlidıen Burgermeiiters frat ein

Burger-Regierungsitaffhalter mit oberiter Machtbefugnis, eine 5gliedrige

Verwaltungskammer wacdte über das Finanzweien, den Sandel, die

Künite und Sandwerke, den Aderbau, die kebensmittel und den Unterhalt

der Straßen. Ein mit 13 Richtern beießtes «Gantons-Geridt» war die

oberite Initanz für Kriminal- und Zivilrechtspflege. Eingeteilt war dieier

«Canton» in 15 Diitrikte;

Andelfingen Büladı Grüningen Mettmenitetten Wald

Bailersdorf Elgg Sorgen Regensdorf Winterthur

Benken Fehraltorf Meilen Liter Zürich
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Jedem Diftrikt itand ein «Unteritatthalter» vor, ihm untergeordnet
waren die «Vollziehungsagenten»! jeden einzelnen Dorfes und ein
Iköpfiges Diltrikts-Gericht ipradı Rect in Zivil- und Polizeiiahen. In
den «Belvefilchen Senat»? fandte der neue Kanton Zürich 4 Mitglieder >,
8 Vertreter in den «Großen Rat» und 1 Verfreter in den «Oberiten Ge-
rictshof» 5,

Wohl wegen der Überfülle neuer, nun längit als ricıtig anerkannten
Ideen und Rechtsbegriffe, beionders aber um der gänzlich veränderten,
zur Anardie führenden Verwaltungs-Organilation willen, war die Belvetik
in wenig Jahren zur verpönten, abgewirtichafteten Einrichtung geworden.
— Der «Einheifs-Staat» mochte audı dem aus der Revolution heraus-
gewachienen korliichen Ufurpator wenig in feine Pläne palien, ihm, dem
großen weifichauenden Geilt, war es dienlicher, den kleinen Nacdıbar in
leiner früheren Zerrifienheit zu erhalten, als ihm zu der von ehrlichen,
wahren Patrioten erhofften Einheit zu führen.

Aber mit ichönen Worten — wie gelegentlidı mit nodı deutlicheren
Drohungen — iparfe man nicht; — man pries die Unabhängigkeit der
Idweizeriichen Nation, aber kaum daß der erite Freudenrauich vorbei war,
verlangte der mit allen nötigen Vollmachten ausgerüftete franzöfilche
Kommiffär kecarlier durdı Proklamation vom 8. April vom ganzen kande
eine Konfribufion von 16,000,000 Fr. Sievon entfielen auf den Stand
Zürich 3,000,000 Fr. Zwei Drittel follten durdı die Mitglieder der alten
Regierung und ein Drittel durdı die Bürgerichaft aufgebraht werden.
Bieran wurden im April und Mai (1798) in zwei Raten 1,200,000 Fr.
bezahlt, wobei wirklicı nach Vorichrift die zwei Dritfel und ein Driffel be-
zogen und geleiltet wurden; im leßtern Befrag war wieder der Erlös aus
mancdtem ichönen Zunft-Silbergeicirr enthalten — —. Und nidt genug
hieran, war es eines der eriten Geichäfte der Franzoien — als fie ent-
gegen der Ende März von General Brune in Bern mündlicd gegebenen
Zuliherung, daß Züricı, wenn es die «Neuerung» bereitwillig annehme
und durchführe, nicht fürcıten müfie, mit franzöfiichen Truppen belegt zu
 

! Die werden auch aufgeichnauft haben, als fie den pompöien Titel «Bürger-Vollziehungs-
agent» ablegen duriten und dafür zum fchlichten «Serr G’meindrat» wurden. 2 Der Vorläufer
unierer Bundesverfammlung. Aber aucı hier war es ein billiges Mittel, fich die keute ge-
fügiger zu macıen: mit einem ihönen, an das alte, große Rom erinnernden Titel, mit dem
«Bürger Senator», den etwa einer herausgehängt hat, wie es heute empfängliche Geilter
mit der @.i.D. verpönten Decoration (des Knopfloches) nocı gerne macen würden.
° Ießf Ständeräte. * Fett Nationalrat. 5 3eßt Bundesgericht.
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werden, am 25. April ihren Anmarich anzeigten, und am 27. unter General

Scauenburg etwa 10,000 Mann eintrafen — daß lie einige Zeit nadı-

her fidh den Zürcheriichen Staatsihaß näher aniahen. — Zürich bildete

für Schauenburgs Straf-Expedifion nadı den Vierwalditätten die Operafions-

balis, es war ein ifändiges Kommen und Gehen verichiedener Truppen-

körper, während die Kommiifäre Rapinaf und Rouhidre die Situation voll-

ständig beherrichten und ungeadtet des heitigiten Wideritandes und Pro-

teites des Regierungsitatthalters — des oberiten Magiitraten der neu=

beitellten «Kantons-Regierung» — am 5. Juni den in den Gewölben des

GSroßmüniters verwahrten Staatsichaß erbrachen und forfichleppten. 272,922

kivres hatten vorher noch geretfef und veriteckt werden können, 822,456

kivres fielen diefen wackeren «Bringern der Freiheit» in die Sände und

wurden nadı Paris abgeführt.

Wären die Freiheitsbäume, die in jener Zeit in io mancıem

Dorf — aucı auf dem Müniterhof — ohne Wurzeln in den Boden ge=.

iteckf wurden, nicht ichon geitanden, nah jenen Ereignilien, nacdı den

Brandichaßungen, die das ganze kand durd die Einquarfierungen und

Aniprüche diefer fremden Truppen erfahren und erleiden mußfe, nadı

jener «Franzoienzeit» wäre kaum einer mehr aufgerichtet worden.
e“

Tladı der kaum fünfjährigen kebensdauer dieies Einheitsveriuches war

es dann Napoleon, weldıer mit der von ihm diktierten «Mediationsakte»

dem Lande —- wenigitens für geraume Zeit — aus dem Wirrwarr der

Belvetik heraushalf und auc den Zünften, die fich in jener Zeit erif wieder

rekonififuierfen, nocdımals ein, wenn auch beicheidenes Redıf verichaffte.

63 Abgeordnete der «Canfone» waren auf Napoleons Ruf im Dezember 1802

nach Paris gereiit; aber der mifgenommene Verfaliungs-Enfwurf und vorgefragene

Wüniche wurden kaum beachfef. Für Napoleon war namentlich fein Wille maßgebend,

und von den 63 Abgeordneten wurden ihrer 10 zu den abichließenden Verhandlungen

zugezogen, unfer dielen die beiden Zürcher Paulus Uiteri und Sans von Reinhard.

Am 19. Februar 1803 war das neue Verfallungswerk beendet, am 15. April «haffe

dasielbe in Kraff zu treten». — Durch dieie Mediationsakfe wurde der Kanton Züricı

in 5 Bezirke eingeteilt: Züric-Stadt, Sorgen, Ulter, Bülacı und Winterthur.

Der 1798 ausgeichaltete Begriff «Zunft» wurde wieder zu Ehren gezogen, für das

sand mode er iogar als kockmittel aufgenommen worden fein, denn jeder dieier

5 Bezirke war in 13 «Zünfte» (= Wahlkreile) eingeteilt und jede dieler Zünite

— zulammen 65 — enfiandfe aus ihrer Mitte ein Mitglied in den großen Rat
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und bezeicınefe nocdı 4 Kandidaten (zuiammen 260), aus denen dann durdı das los

130 ausgezogen wurden zur Ergänzung der 195 verfaliungsmäßigen Großratsitellen.

— Bei dieier Wahlart und Kreiseinfeilung blieb der Stadt wieder ein überwiegender

Einfluß, der noch veritärkt wurde durd die weitere Belfimmung, daß nur lolde

Männer auf die Kandidatenlilten kamen, die «Burger» und 30 Jahre alt waren

und Grundbeliß oder Werffitel im Befrage von 20,000 Schweizerfranken nadıweisbar

beiaßen. Bei den von den Zünften direkt gewählten Großräfen waren die Be-

dingungen weniger Ifreng, hier war ein Alter von 25 Jahren genügend und ein Ausweis

über den Beli von 5000 Franken. — Diele 65 Wahl-Zünffe konnten ihren direkt

gewählten Verfrefern eine Beioldung ausricıten. Geießgebende Behörde war der
«Große Raf», der halbjährlidi je auf 1% Tage in Zürich zulammenfrat, um das

durcdızuberafen, was ein «Kleiner Raf» von 25 Mlifgliedern (die gleichzeitig auc

im «Großraf» laßen) anordnen wollte und vorberafen haffe. An der Spiße dieier

Kanfonsbehörde Ifanden 2 Bürgermeilter, die abwedilelnd je ein Fahr lang den Vorliß

im großen und kleinen Rat führfen. — Ein Hppellafionsgerict, allgemein «Obergerict»

genannt, gebildet aus 13 Mlifgliedern des großen Rates, prälidiert durdı den nicht

amtierenden Bürgermeilfer, urfeilfe als höcife Ynitanz über alle zivil- und Ifrafrecht-

lichen Fälle, die außerhalb der Kompefenz der in den fünf politiichen Bezirken beitellfen

7gliedrigen «Bezirksgerichten» lagen.

Nacdı dem Sfurze Napoleons ward auch diele von ihm angeordnete

Rats-Einteilung im Jahre 1814 aufgehoben und eine iolche gefroffen, die

der Stadt ein noch etwas erweitertes Übergewicht über die kandichaft gab.

Während der «Reitaurations-Periode» 1814—1830 ießte lic der

Große Rat folgendermaßen zuiammen:

Die 13 Zünfte der Stadt verfrefen durcdı je 2 ihrer Mitglieder = 26

Die Stadt Winterthur » » 5 » Mitbürger = 5

Die 51 kandzünite » We salllitgliede si

Durch den Großen Rat wurden aus 26 Vorichlagslilten, deren

jede 15 Kandidaten zählt, je 5 gewählt . . . zulammen = 130

Das waren zuiammen 212 Mann; für die leßfen 130 aber ifund das Wahlrecht

nicıf efwa bei den Isandzünften plus Winterthur, fondern zufolge einer eigenen Ynter=

prefafion des Wahlgeießes entfielen von dieien 130 Großräfen 104 auf Stadtbürger,

io daß die Sfadt im ganzen 130 Stimmen haffe und das Isand nur 82. Wieder

war eine Altersgrenze gezogen, ein Mann unter 30 Fahren war nicht als für den Rat

geeignef erachtet, zudem mußfe von den Kandidaten ein Vermögen von 10,000 Franken

nachgewielen werden können. Ein kleiner Rat von 25 Mifgliedern, die den Reihen

der Großräfe entnommen waren, und ein Staatsrat von 7 Mifgliedern, die hin=

wieder vorher dem Kleinen Rat angehört haben mußten, dieie waren den beiden

jährlih im Amte wechielnden Bürgermeiltern beigegeben.
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Das Jahr 1830 aber bradıfe den «Tag von Uiter» und darnadı eine

Verfaliungsrevifion, durch die das itädtilche Übergewictt gebrocdten wurde,

denn nun und bis 1838 haben die 13 Zünfte in den aus 212 Mitgliedern

beitehenden Großen Rat nur noch 60 Verfrefer zu ienden. 1838 gehen

die Zünfte auch dieies Rechtes verluitig; es wird die Wahl in den Großen

Rat nadı dem Prinzip der Kopfzahl geregelt in der Weile, daß auf 1200

«Seelen» je ein Großrafsmifglied entfällt. Darnadı hatte die Stadt, die

damals 14,000 Einwohner zählte, nur noch das Redt, 12 Vertreter in

den Großen Rat, — den nacdımaligen Kantonsrat — zu entienden.

Während alio bis zum Jahr 1798 der zürcheriiche, itädtiiche Rat

der «CC» und die zwei Bürgermeiifer die geießgebende und regierende

Behörde iowohl der Stadt wie des ihr gehörenden kandes war und beider

Angelegenheiten von den gleichen Perionen oder Kollegien beiorgt wurden,

alio eine abiolute «Zentraliiafion der Verwaltung» beitanden hatte

— die notwendige Folge der Entwicklung unieres Stadt-Staafes —, io war

es aucdı die Folge jener «Sturm- und Drangperiode», daß licı das kand

bis zu einem gewillen Grade ielbit verwalten, regieren und richten wollte,

Dieiem Verlangen nadı Dezentraliiation haben die Bezirksgerichfe ihre

Exiitenz zu verdanken, und nocı nichf zufrieden damit, wurde jede der

52 kandzünfte (Winterthur hier inbegriffen) mit einem «Zunffgeridt»

ausgeitattet!

Daneben aber, wohl um den Grundiaß «gleite Redite, gleice

Pflichten» nadıdrüclic zu befonen, wurde die allgemeine Wehr-

pflicht eingeführt, darnah — nad altem Muiter (i. S. 103) — «alle

Sciweizer, die im Canton angeleilen und 16 Jahre alt iind, zum

Militärdienit angehalten werden können»,

Aber nicht nur in der Organifafion der Verwaltungsbehörde und

der Gerichte erfolgte eine einichneidende Änderung, fondern audı in

fiskaliicher Sinlict. Soweit eine Teilung des der Stadt und der

Republik Züridı gehörenden Vermögens zulällig war, erfolgte lie

nadı Gründen äußerer Zweckmäßigkeit und Bedürfnis; ein Teil wurde

als itädtiiches Vermögen, der größere Teil als Kantonalgut aus=

geichieden. Damit war die Stadt ihrer bisherigen Stellung als kandes-

herrin verluifig, fie war wie jede der kandgemeinden ein Glied des

Ganzen ohne die zu Vorrechfen gewordenen Rechfe, die fie früher

beieiien. Zur Beiorgung der Geichäffe dieies, immerhin aniehnlichen Ge-

meindeweiens — das im Momenf des Einmariches der Franzofen bei der
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noch unbeendeten Neuorganilation ohne Stadfoberhaupft war — war wie

vordem eine Behörde notwendig, die in einem «großen» und «kleinen»

Stadtrat gebildet wurde. Bis 1838 wurden diefe Wahlen in Anlehnung

an das kantonale Wahlgeieß getroffen, dann aber die betreffenden

Beitimmungen dahin revidiert, daß jede Zunif auf je 30 ihrer Mitglieder

einen Verfrefer in den großen Stadtraf frei aus den wählbaren Bürgern

der Stadt abordnen konnte, wobei eine Bruchzahl von mehr als 15 Zünftern

zur Wahl eines weiteren Mitgliedes des Stadtrates berectfigfe. — Dieier

legte Reit ehemaliger Befugniifie mußfe 1866 den neuzeitlicıen Rechts-

begriffen geopfert werden: Das Gemeindegeieß für den Kanton Züric

vom Sahr 1866 überfrug das Redıt der Wahl einer Gemeindehörde auf

alle Bürger und Nliedergelafienen eines jeden Ortes, alfo auf die Seiamt-

zahl der itimmberecdtigten Einwohner. — Und damit war das leßte Privileg

‚ erloichen, die leßte politiiche Betätigung der Zünfte in Staat und Gemeinde

Zürich nacı 530 jähriger Dauer, einer an großen und kleinen Ereignilien

und Wandlungen io überaus reichen Zeif, beendigtf.



 

 

   
32 Älteite Anlicht von Zürich.

Nacı Edlibacdıs Chronik aus den Fahren 1485 - 1530.

Ym alten Zürich

Es ilt wohl nicıt ab Weg, von dem Zürich, in welchem uniere alten

Zünfte ihre iturmbewegte Jugend, die Jahre der Feitigung und Reife ver-

lebten, nocdı einiges zu berichten, dasielbe auch im Bilde feitzuhalten.

Wenn der Geicichtichreiber und Biichof Offo von Freyling! jedenfalls

aus eigener Anihhauung Züric als ichöne Stadt rühmte (S. 13), fo geichah

das wohl auc mit Rücklicht auf ihre ihöne Lage. Er mag aucd nodı

mitangeiehen haben, wie an Mauern und Türmen gearbeitet und das

bedeutiame Werk durdı die «Burger» ielbit gefördert wurde, fo, wie fie

wohl vorher Iichon beim Bau unierer drei Goffeshäufer ? werktätig mit Sand
angelegt hatten — fo, wie fie es bei den ipäteren Kloiterbauten noc taten.
 

2 Es war der Sohn des Markgrafen Leopold IV. von Öiterreic. Aus der «nicht nadı

Oiten gerichteten» kage des Großmüniters wird geichlolien, daß die erite chriitlidte Kirche,

die den Märtyrern Felix und Regula geweihte Kapelle, an der Stelle eines heidniicen

Beiligtums, das dann einem römilchen Tempel weichen mußte, erricıtet worden fei, die, wie

‚erwähnt (S. 3), um 610 bereits beifanden hat und mutmaßlich in der Regierungszeit Karls

(2768-814) und Ottos des Großen (936-973) erweitert worden it. Im Fahre 1078, 6. Juni,

wurde das Müniter — wahricheinlih ein Solzbau — durdı einen aus unbekannter Uriache
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Und wenn auc Seinrich Bullinger, Zwinglis Freund, vier Fahrhunderte

ipäter, 1573, in feiner Chronik «Von den Tigurinern und der Stadt Zürich
Sacen» mit Bezug auf ihre Anlage und ihre Bauten ichrieb, daß die Stadt

von altersher in ihren öffentlichen Gebäuden «unkoitlicı und gar Ichlect»
 

entitandenen Brand teilweile zeritört. Nicht gar lange nach jenem Unglückstag muß mit dem

Wiederaufbau des Münifers, nun aber in Stein, begonnen worden fein. Dem ja icon in
karolingiicher Zeit mit großem Grundbeliß begabten, iicdı felbit verwaltenden Stift itanden
aniehnliche Mittel zur Verfügung, in Züri genoß es Burgrecht, woraus fich anderleits für

die Stadt das Mannichaftsrecht (= Dienitpilict bei kriegeriichen Aktionen) über alle kehens-

feufe und Stiftsangehörigen entwickelte. — Es liegt jowohl im Geiite jener Zeit wie dieier
Wechlelbeziehungen, daß fich zum Neubau des «Gotshus fant Felix und fant Regulen» (diefe
Bezeichnung findet lid noch um 1417 St.-B. II. S. 280), als an einem Gott wohlgefälligen
Werke, alle zur Bauarbeit und künitleriichen Ausichmückung befähigten Männer des Ortes
in gemeiniamer Arbeit zufammenfanden und das Werk etappenweile weiferführten; fo erfolgte
denn (1.5.5) 110% die Weihe des eriten Altars im Sciff. — In feinen Grund- und Baupt:
formen eritund damals unier Großmüniter, defien in einer Urkunde von 1435 (Fulianus,

Kardinal von S. Salina) als eines «großen, herrlichen und köftlichen Kirchenbaues» gedacht
iit, dem zur Erlangung weiterer Baumittel gewilie Privilegien erteilt wurden. — Über das
andere «Gofshus von Zürich» — das lich audı an einer Stelle befindet, die Ichon im
römiihen Turicum eine geweihte Stätte war — anfänglicı Nonnenkloiter und ebenfalls
St. Felix und Regula geweiht, lefen wir (v. Wyß, Geicichte der Abtei Zürich), daß dasielbe
als ihon beitehend und dem König gehörend, durch die aus Regensburg datierte Urkunde
von Ludwig dem Deufichen am 21. Yuli 853 feiner Tochter Sildegard geichenkt wurde, fie
zu des Kloiters eriten Äbtifiin erhebend. Um der Abtei von Anfang an beitimmte Einkünfte
zu lichern, vollzog König kudwig gleichzeitig die erwähnte Schenkung des Sofes Züric
(S. %), wodurch der Äbtilfin die Oberhoheit über die nadmalige Stadt zufiel. Erwähnt

mag fein, daß das Fraumüniter, unter Sildegard zu bauen begonnen, wahricheinlich die erite

in Stein gebaute Kirche Zürichs war, von der aber einzig der Südturm und der Unterbau

des Chores bei der im XII. Sahrhundert erfolgten Um: und Busbaute erhalten blieben. —

Es wird angenommen, daß die Abtei während der Regentichaft der Äbtifiin Bertha (859 — 877),

der Schweiter und Nachfolgerin Sildegards, in die Befeitigung des Fleckens Zürich ein-

bezogen wurde; ficher bezeugt aber ilt, daß die Kerridtaft der Abtei, bereits durd die

Zähringer beichränkt, nach deren Ausiterben (1218) von der nacı Selbitändigkeit itrebenden
Stadt bei jeder Gelegenheit verringert wurde. Beionders dur Brun, der um der Form zu
genügen fich die neue Verfallung durch die Äbtiffin Elifabeth (von Mafingen) hatte beitätigen

und beiiegeln laifen, war bei der itrittigen Neuwahl zwiichen Fides von Klingen und Beatrix
von Wolhuien als Abtifin ein Pfleger oder Hufieher über den etwas zerrütteten Saushalt
der Abtei beitellt, womit das vormalige Verhältnis gerade umgekehrt wurde; nicht mehr die

Abtei war es, die Befehle an die Stadt gab, fondern die Stadt ordnefe an, was die Abtei

zu fun hatte. — St. Peter. Es darf als ficher angenommen werden, daß die zu Efren

des I. Petrus errichtete Kapelle weientlich älter iit als das Fraumüniter und, zum Sofe Zürich

gehörend, durch die erwähnte königliche Schenkung an die Abtei Ram und nocı 857 durch
kudwig an den Prieiter Berald «verliehen» wurde. Um 9%6 wird fie als Ichöne, bedeutende
Kirche erwähnt, die aber vermutlich im XIII. Sahrhundert durch einen Neubau erießt wurde.

Das kanghaus diefes Baues ilt 1705 abgebrodıen und nacı Weiten erweitert und die Seiten-

mauern um 10 Fuß erhöht worden.
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geweien fei, jo madıt Zürich, deiien Kern doc fo hohen Alters ilt, Reine

Ausnahme vor andern Orten in deufichen und welichen kanden, die bei
geringerem Alter audı die gleicıe beicheidene Anlage und Geitaltung auf-

weilen. Daß die Stadt alio audı viele enge Gallen mit ziemlicı hohen

 

Nach einer Zeichnung aus der Zeif der Sftumpfichen Chronik ;

ein Vorläufer der modernen Pharus-Pläne,

Bäufern hafte, das fehen wir heufe nocı an den Seitengaiien des durd

das -Tlieder- und Oberdorf führenden Saupfitraßenzuges, ebenio an der

Wühre und Scipfe deutlid; und daß die Mehrzahl der Säufer bis ins

XIV. Sahrhundert hinein «baumin» oder «hülßen» waren, aus Balken mit

Bolzverichalung und mit Schindeln, Stroh oder Schilf, mit Mörtel verbunden,

gedeckt wurden, iit bekannt. Das erklärt es audı, daß der Rat im Jahre

1260 drei Brüdern erlauben konnte, lich famt ihren Säufern anderswohin

zu begeben. Wir iehen daraus aber audı, daß das transporfable Haus
keine Erfindung der Neuzeit iit oder erit mif den amerikanilchen un

begrenzten Möglickeiten Tatiachıe wurde, iondern für uns Zürcher eine

alte bekannte Sadıe ilt.

Es wäre unmofivierf, wollte man aus der Tatiache, daß lich in dieien

älteiten Quarfieren und Säuiern der Stadt kleine und ichmale Feniter

vorfinden, den Schluß ziehen, es jeien uniere Zürcher lange Zeit nicht

beiondere Freunde von «mehr kictt» geweien, denn dieie Tatiadıe baliert

auf dem bekannten Umitand, daß ja erit gegen Ende des XV. Fahrhunderts



Wollishofer-Turm mit Kaßenförli

   

  
Nach Hegi34 Der Feldhof am Neumarkt

Am Fröichengraben.

weiteres, daß bei rauher Witterung die Feniteröffnungen

Solzladen und Strohmatten ab=

geichloiien wurden, und daß es dann

— audı zur Tageszeit — in dielen

Häufern oft redıf düfter ausgeiehen

hat, iit leicht erklärlid.. Selbit das

Rathaus haffe 150% nodı Reine

Glasteniter, iondern eben dieie mit

keinwand! beipannten Rahmen,

und erit von der Mitte des XV.

Sahrhunderts an iit eine Beiferung

in diefer Beziehung nachgewieien;

Forfichritfe in der Seritellung des

Glaies erlaubten den Guß größerer

Stücke, neben den Fenitern mit

Bußenicheiben war nun auch die

Füllung größerer Rahmen mit

leidlihh durhlictigem Glas mög-

lich, ö ;
 

1 Die mit ÖI behandelt transparent

wurden wie — wieder nacdı 400 Sahren — 35

uniere heutigen «Feniter-Couverts ».
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Glasieniter

allgemeiner

wurden, vor-

her aber an

ihrer Stelle

Rahmen in

Gebrauc wa=

ren, die man

mit Papier

oder dünner

keinwand be-

ipannt hatte,

Dieies Mate-

rial bedingte

wohl ohne

mit malliven

Nach Hegi

Rennwegtor-Bollwerk und »=Turm bis 1867
von Süden geiehen. Bau der Brücke in Stein 1789.
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Baus zur Trülle

 
36 Das Bollwerk und Rennwegtor um 1860, erbaut von 1520-1524.

Zu einem behaglicten Wohnen gehören nach heufiger, auch hygienilcher
Erkenntnis in eriter kinie kuft und kicht; ob uniere Altvordern das nicht
auch wußfen oder es behaglicher fanden, recht nahe beifammen zu wohnen
und darum ihre Straßen, aber auch die Bäufer, fo Ichmal und tief macıten?
Es muß wohl io fein, darum haben wir audı heute noc eine ganze Anzahl
folder in «maleriichen Winkeln» gelegene Säuier mit den in die Mitte
des Haufes verlegten Alkoven und Küchen, die immer noch ohne direktes
Tageslicht find. Und waren alio im allgemeinen die Wohnverhältnifie
redıf beicheiden, fo war es auch außerhalb des Saufes bei den bis 1403
und ipäfer ungepfläfterten und, wie wir bereits wilien, noch viel länger
unbeleuctefen Straßen ebenio «beicheiden», wo nicht «ländlich». Wie
idylliich mocdtte nict das Straßenbild unierer Stadt fein, wenn Pferde und
Sornvieh, aber aucı Sctweine, Ziegen, Sänie und Enten auf dem kinden-
oder Müniterhof oder wo efwa Gras wuchs, je nadı ihrer Art friedlich
weideten, fich in Walierlahen wälzten oder bald fröhlicı, bald aufgeregt
Ichnatternd durch die Gallen wackelten. — Hus einer Reihe von Eintragungen
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in den Stadtbüctern aus den Jahren 131% - 1433, durc die die Ablagerung
von Miit und defien länger als adıt Tage dauerndes kiegenlaiien mit Bußen
belegt wurde, fehen wir, daß eben das Salten von Bausfieren überall
prakfiziert wurde oder vielleicht die Sauptbeichäftigung manchen Bürgers
war. Da heibt es zum Beiipiel:;

1314 Man Ichribet allen refen: Swer miif leit von Kern Pfungen hust bis an des
Meiierers Bus ... und bis an Sern Wernher Biberlis galien, der fol ilhjn
von dannen nemen an dem dritten Tag, ald er git V ß (als Buße).

131% idem ... Swer milt leit an die gailen vor der Barfüßen ... bis gegen
binden? ... er gif der Itat X ß.

1316 idem ... Swer milf leit von des von Beggenhofn hus [bis] nider an der
fröwen Bus von Kunghoft® ...

 
37 Innenanlicht des Rennwegtores mit dem hinter dem Bollwerk

gelegenen Turm; beide wurden abgebrochen 1867.

 

* Sr. Pfungs Sus lag hinter dem [kinden-] Sof, am Ötenbadı. ® = an der untern Zäune.
° = unfer den nachmaligen Wettingerhäufern.
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1319 idem ... Swer milt leif an die hofifat ze S. Peter, do ern ... Ioll nemen

in 8 tagen, alt (= oder) er gift VB.

1326 idem ... Swer miit leit an der galien ... von Mülimaffens hus abe bis in

den Margt! ...

1370 idem ... am Hbend vor Gerfrudistag verbieten der Burgermeilter und Rat

dem Jakob Thyo Miit vor Runfihi Salgmans hus zu legen.

1203 am 6. Nov. da «lint der Burgermeiiter, die rät und der großrat, die zwey

hundert über ein komen», das von nächiter Wiehnact bis über ein Jahr

anieman in der ifaff keinen miit vor finem hus nocdı an dien ifraßen nicht

lenger fol lallen ligen, dann acdıt tag ...?

Sind fünf diefer itraßenpolizeilihen Miit-Verordnungen lokal, doc

allgemein gehalten, fo ergibt ficı daraus doch die Tatiache, daß nicht nur

in den abgelegeneren Stadtteilen Untere Zäune und Ötenbacı Miit auf

den Straßen abgelagert wurde, fondern aucı im Zentrum, an der unter

den «Bögen» hindurcdführenden Reichsitraße, in der Nähe des Rathauies,

auf der Petershofitatt und fraglos aucı in allen andern Straßen, wo eben

in den hinter den Säulern liegenden kleinen Gärten oder Hofräumen

Tiere gehalten werden konnten. Und wenn wie 1370 Burgermeiiter und |

Rat direkte Verbote ergehen laiien, io iehen wir daraus, daß des

Dichters Wort «es kann der Beite nict im Frieden leben, wenn es dem

böfen Tladı-

bar nicıt ge=

fällt» aud

damals Ichon

vollberechtigt

war, denn aus

Freundichaft

wird Thyo

dem Runtici

nicht den Miit

vors Haus ge=

legt haben. —

ie Br ce Fr Der oben zi-

aMi SD x fierte Rats-
38 Die Baitei am (Nord) Spiß beim gedeckten Brüggli. beichlug von

  

 

1 Der Markt = im XIV. Jahrhundert der Pla vor dem Rathaus und die Marktgalie

mit ihren beiden obern Abzweigungen. ° St.-B. I. S. 343 Ir. 175.
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1403, der übrigens die bisherige

adıttägige Miitlagerung nur be-

itäfigt, geht aber nodı weiter: die

nachfolgenden Verhandlungen des

ganzen Rates drehten lich um die

anicheinend mit Vorliebe gehaltenen

Boritentiere, und gerade dieier un-

icheinbare Ratsbeichluß läßt er-

kennen, daß uniere Städter von

dazumal, wir wollen nicht gerade

fagen in kandwirfichaft und Vieh-

zucht, iondern — etwas einichrän-

kend - in Gartenbau und Kleinvieh-

haltung beiier bewandert waren, als

jene des XVII. Jahrhunderts, da-
für hatten aucdı die erifern gewöhn-

lid um Martini ihre Gans auf dem

Tiich und für die ipäteren Feittage en. a

feinite Würite, Speck und Scinken BERTLTE En

im Kamin, was eigentlidi angeneh- 3 sSüdlici der Torgaiie; Oberdorf- Turm.
mer war als (bei leerem Kamin)

die den leßtern eigene Einbildung eines vermeindlichen Mehrwertes vor

den «Bauern».

Blio was Anno domini MPCCCC testio am VlItag Novembris die

zweyhunderf feitießten, ilt:

 
a... dz von den nedifen Wienachten, io nu kunf, über ein jar Zürich in der

ifaft nieman kein {win haben fol, dann in linem hus in ifällen, allio dz man

ii nicht us an die itraß fol lallen gan. Wol mag jederman line iwin zü dem fag

zwirent! frenken ob dem waller, da lin boff iy?®. Wölt öcı einer lin itall milten,

io mag er die fine win uslallen, das er finen boffen da bi hab; und iol man

dc die iwin nadı der frenki und dem milten fürderlich wider jn friben ungefarlic.

Wurd aber dar über dehein iwin® an dien ifraen funden, da fol man von jeklicrem

iwin V ß d. ze büß geben, als dik dz beicict, und iol man die büß jn gewinnen

von dem, deß die iwin lint» ®.
 

1 — zweimal. ? = bott iit hier für Süter oder Sirt gebrauct, da nicht ein eigentlicher

Scweinehirt in Frage itehf, fondern irgend jemand, der vorübergehend die Tiere führte.

° = ein Scwein. * St.-B. I. S. 344 Nr. 176.
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1431, 28. April verhandelt der ganze Rat wieder über dieie Viecher,

anicheinend war das Verbot etwas in Vergefienheit geraten. Neuerdings

wurde daher verboten, die Tiere beliebig und frei laufen zu laiien außer

. «es jeye dann, das jeman line iwin in den ie! friben und iy da frencen

und weichen wölt, das mag man wol fün, doc das einer linen botfen daby habe,

der die Iwin in den ie und widerumb in den ital tribe...»

Es wird dann konitatiert, daß

.. «il Iwinifigen? in der ifaf gemadf find, die ielben iwinitigen, io an

den ifraßen ifand, die fol jederman dannen fün hinan zü dem nechiten heiligen

pfingsabenf .. .»

Wir fehen, man war dodı bemüht, über die Feittage auf den Gallen

beiiere Ordnung zu haben und den bisherigen iehr ländlihen Aipekt zu

verbeilern und wer der Weifung nicht nadıgekommen und die «fwinitigen»

nicıt etwas mehr in den Sinfergrund gerückt hatte, der wurde mit der

doppelten Buße bedacht, er hatte alio X ß den. zu berappen®. Überdies

wurde aucı noch den Gänien das freie Serumlaufen unteriagt, denn fort

fahrend heikt es;

Oud io hand lich ünler herren bekenf und gebiettent menglichem, wer der

it, [daß] für dis hin kein gens nif in der ifaft ... an der ifraßen gan, noch

in dem ie ichwümen lalien fol, dann wer gens haben wil, der iol die in finn ital

haben, und nit uslauifen; Wer aber das nit füt, der gif die büß.

Nachdem man anno 1431, gewiß im Interejie einer beiieren Ordnung

in und auf den Straßen fo energilh gegen die Schweine vorgegangen

war, das Balten aber von Schweinen und wohl audı deren Nadızuct

aber allgemein üblich war, icheinen lic auch Tiericuß- Stimmen geltend

gemacdtf zu haben, die beim Rat um efwas Bewegungsfreiheit für die

Scdweine einkamen. Dieiem Gefuc wurde wirklich enfiprocen, ob ganz

oder nur feilweife iit nicht erlichtlic, jedenfalls aber wurde «von räten

und burger uff famifag vor fant Martistag anno XXXIII» beichloiien, es

iey den keufen zü

. «gunnen, Iwin zu haben und lalien uszegan jerlicd von iant Gallen-

fag ung ze vasnadıt®,

 

" = an die kimmat. ? kexer; Stigen = Verichlag, Stall für Kleinvieh; Iwin-itigen =

Schweineitall. ® Dieier leßtere lokal gefärbte Ausdruck ilt iniofern ein Anachronismus, weil

«Rappen» in Zürich erit 1656 geprägt wurden und in Kurs kamen, die leften als und aus

der Zürdter Münzitätte um: 1842. * = 16. Oktober bis 11. Februar.



Als im Zulammen-

hang mit dem Straßen

weienitehend iei noch-

mals der Straßen-

beleuctfung gedadıt.

Stund für die Beleuch-

fung im Saus lange

Zeit nur Kienipahn, Öl-
lampe und Talgkerze

zu Gebof, jo war man

bezüglich des kichtes

in den Straßen noch

anipruchslofer. Ver-

itändlich find auch die

kichtvorichriften, die

wir aus den Nlofizen

über die «Panner»

(5.108) Rennen, wenn

wir  licditverwöhnten
Menichen uns ver: Das kindentor

gegenwärtigen, da an der oberen Kirdigalie.

erit im Anfang des XIX. Jahrhunderts die Stadt mit kicht verfehen wurde.

— 6. Meyer von Knonau ichrieb! über jene dunkeln, gelegentlicdı durdı

Fackeln oder keuchtpfannen oder durch die «Vifitenlaterne» erhellten Zeiten:

«Die Serren der Schöpfung aber mußfen, wenn nidıt der freundliche

Mond icien, im Finitern wandern bis 1806 eine Straßenbeleucdtung an-

geordnet war?. Anfänglidı betrug die Zahl der katernen 160; 183%: 18%;

1844: 250. JIronilc, die herrichende Spartendenz der Stadtväter von
dazumal (1846) auch «beleuchtend» bemerkte er hierzu ... . «Ihr Anichluß
[der Beleuchtung] an den Mondichein, der während feines [durch den Kalender
ausgewieienen] Dafeins ihre Stelle vertreten iollte, iit noch nicht io aus-
gemittelt, wie es das Bedürfnis erfordert» ...

 

Und weifer als zum Straßenweien gehörend, darum weil ficdı dies

alles auf der Saife, überhaupt im Freien abipielte — beionders im alten
 

! In; D. Kin. Zürich II. S. 297. 2 Öllampen, teils auf Kolzpfählen befeitigt, einige an
über die Straßen geipannten Seilen und Ketten hängend und zum Aufziehen eingerichtet.
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Züric, das vorwiegend «Galien» aufweilt!, iit des Marktes und des

Marktweiens zu gedenken. — Wir werden beide einer Frau zu ver-

darıken haben, daher iit es audı kein Wunder, da — nun wohl bald an

die 1000 Fahre — Züricıs Frauenwelt fo gerne am Dienstag und Freitag

auf den «Mert» geht, um zu fehen, daneben aucdı um zu Raufen, was

die Jahreszeit an leckeren Sachen bringt.

Und diefe Frau ift niemand anders als weiland die Abtiffin vom

Fraumüniter. Wie wir geiehen, galt fie vom IX. bis XV. Jahrhundert als
nominelle Serrin der Stadt, jie war es, die Anregungen aus der Ein-

wohnerichaft zuitimmend oder ablehnend beichied, fie wird es audı ge-

weien fein, die für die junge Stadt — efwa im X. Jahrhundert — das
Marktrect erwirkte?. — Es wird dann der «Sohen Frau von Züric»

beichwerlich gewordenfein, lich periönlich mit lokalen, verwaltungstechniicten

Fragen und folcıen der öffentlihen Ordnung und Sicdterheit abzugeben

oder zu be-

fallen; es

ericheint da=

her unter

den obwal-

tenden Ume

itänden als

logiiche Fol-

ge, daß aus

in ihrem

Auftrage

handelnden

Periönlich-

keiten ihre

 

Nach Hegi

4 Das Kronentor beim Neumarkt. itändigen

 

ı Mit Ausnahme der Oberen- und der Unteren-Straße, der Seeitraße, der [alten]

kanditraße, der Badeneritraße, die, teils als alte Römeritraßen, als «Seeritragen» gewertet

wurden. 2 Pofitive Belege über den Zeitpunkt der kailerlidten Verleihung des Marktrechtes

fheinen nicht mehr zu exiltieren. &. v.Wyß — in der Geich. d. Abtei Zürich, S.34 — erwähnt

nur, «daß feit Serzog Burkhards I. Zeit Markt und Münzitätte den Serzogen von Hlemanien

verliehen an den Ufern der kimmat beitanden.» — Burkhard I. + 926; nach feinem Tod blieb
die Abtei zirka 30 Jahre (928-958) unter der Fürlorge und Soheit der Serzogin

Witwe Regilinda, die, ipäter mit Burkhards I. Nachfolger Serzog Sermann I. vermählt, eine

Stellvertreterin mit der keifung des Kloiters betraute.
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Berater wurden. Diefe dürffen weniger aus der Umgebung des Reidıs-

vogtes als vielmehr aus den Kreifen der Bürgerichaft hervorgegangen

fein und hieraus mag lich mit der Zeit das Kollegium entwickelt haben,

das dann von 1220 ab (1.5. 14) als eigentliche Ortsbehörde, als mit

beitimmten Kompetenzen ausgerüftefer «Rat» die Geichäfte der Stadt

führte und beforgte. — Nacdı einer, unfer der Ägide der mit dem Iande

belehnten Serzoge von Zähringen erfolgreidı geförderten Entwicklung des

Gemeinweiens während rund 120 Fahren, von der man lich ipäfer etwas

zu Gute hielt, mußte dieier Rat den Yungen, den Sfürmern von 1336

Pla machen, und diefe leßtern waren es aucı, die lich dann, namentlich

in allen weltlihien Angelegenheiten über die Abtifüin itellten.

Es ginge über den engbegrenzten Raum diefer Schilderung hinaus,

länger bei der Entwicklung dieier Verhältnilie zu verweilen, hier fei nur

fingewieien auf einige das Marktweien betreffende Details in den

Abichnitten über die Meßger und die Gremper, die ipäferen Zünfte zum

Widder und zum Kämbel, und beiläufig fei daran erinnert, daß der HAus-

druk «Markt» Gültigkeit hatte für die Verkaufstätigkeit an öffentlichem

Orte wie aucı für den leßfern felbit. So galt bereits 1259 — jedenfalls

aber Ichon weit länger — die Galle vom Rathaus bergwärts kurzweg als

«Markt», von 1277 iit die Bezeichnung [all-] «gemeiner oder öffentlicher

Markt», die Abzweigung nach Norden it der «Salzmarkt», die Galle

hinter den Säufern zum Adler und zum Goldenen Sorn das «Salzgäßlein»

(ipäter keuengäßli) und vorn an der Ecke vom Goldenen Korn nadı Oiten

gerichtet befindet ficı der «Rindermarkt», der um 1277 jedenfalls, wahr-

Icheinlich aber ichon früher, das war was der Name beiagt. 1339 wurde

durch Rät und Burgerbeitimmt, da das für den Serbitviehmarkt? beitimmfe

Vieh nicıt mehr im Rindermarkt oder ionitwo in der Stadt gehandelt

werden dürfe — bei 5 ß Buße pro Saupf — fondern nur noch im «Burg-

graben zu Neumarkt». Der Neue Markt, 1145 novo foro, 1221 Nivin

margit, ipäter Münmarkt, Nümerkt, Ichon um 1145 wenigitens teilweile

mit Säufern begrenzt, war bis 1339 dem gleichen Zwecke dienitbar, es

geitattet fogar die weientlich breitere Anlage des nivin margit den Schluß,

daß, eben mit Rückficht auf die beichränkten Plaßverhältniife im alten Rinder-

markt und auf diefen gewöhnlich zweimal im Jahritatthabenden Marktbetrieb
 

1 Eine einläßlice Daritellung bietet Fr. v. Wyß im H.Z. II. S.101-230, und ichon für

Bluntichli waren fie Gegenitand wertvoller kritiicher Unterfuchung. ° Dauernd «von St. Michels

Tult unz ze St. Thomans Tult = 29. September bis 21. Dezember.
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Keßerfurm Predigerkirche

   BRTEE Br 2
Nach Bullinger

#2 Neumühle Niederdoritor und Bollwerk mit dem langen Steg.

mit Sornvieh, die Anlage dieies neuen Marktes notwendig geworden

war, wobei nun die «Baulinie» weiter auseinander gerückt wurde. — Dann

aber — 1339 — durfte, wie es in jener Urkunde heißt! «Vich von Rint-

fleilch» nur noch in beiagtem Burggraben aufgeführt werden, alfo außer-

halb des Neumarkffurmes, was örtlidi dem heutigen obern Seilergraben

entiprecten wird. 1669 wurde dieier Viehmarkt vor das Kaßentörli ver-

legt, den Plaß beim «Feldhof», wohin auch fchon 1667 der bislang auf

dem Müniterhof abgehaltene Scweinemarkt verlegt worden war?. 1775

gab es wieder eine Verichiebung, diesmal auf den Plaß vor dem Ober-

dorftor, der urkundlich während langer Zeit (1288 — 1775) als «Rosmarget»

= Roßmarkt gedient hatte. 1865 iit dann dieier Viehmarkt auf den damals

nocdı Öden Pläßen des nadımaligen «Bahnhofquartiers» abgehalten und

feithier ganz aufgehoben worden.

Der Vollitändigkeit wegenfei notiert, daß laut Ratserkenntnis Hühner,

Eier und Milch um 1320 auf der «unfern Brücke», Gemüle (1331) unter

den «Tilinen», den Bogen vorüber dem Rathaus; Obit, namentlich gedörrtes,

auf dem Plaß beim Rüden, dem «Stücklimert»; Butter, Ziger und Käie

(1321), ebenio File (1271) auf dem Plaß vom Rathaus bis Rüden, allgemein

«Anken»= oder Filhmarkt genannt, zum Verkauf gebracht werden durften.
 

! Vögelin, H.Z. I. S. 373 Nr. 186. 2 Dieie Verwendung trug dem Pla den Namen

«Säumarkt» ein, der ihm länger blieb, als diefer Markt dort abgehalten wurde; 1819 wurde

er in «Neumarkt» umgewandelt, feit 1865 aber ilt es unier «Paradeplaf».
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Korn wurde 1257 gehandelt im «obern Kornhaus beim Spital»,

alio die Gegend des heufigen Sirichenplaßes;

1335 im niedern Kornhaus an der Kornhausgalie, der jegigen Preiergalie

füdlich des Rudolf Moile-Haules;

1368 beim neuen Kornhaus «auf der Sofifatt vor der niedern Brugg»;

1620 beim (#.) «neuen» Kornhaus an der obern Brücke, dem ipäteren

Kaufhaus, abgebrocdten 1897;

1840 in der (1867 zur «Tonhalle» umgewandelten) Kornhalle «am neuen

Seehafen»;

1860 im Kornhaus hinter dem Bahnhof (an deiien Stelle feit 1898 das

kandesmuieum: itehf).

Ein kedermarkt, oder wohl zufreffender mit «genofienichaftlicher

Warenverkauf» bezeichnet, fand von 1358 bis 1422 in dem auf der (nadı=

mals Stüßihofitatt genannten) Großen SHofitatt gelegenen Lederhaus Itatt,

der nadı einem mit der Stadt getroffenen Saus-Tauidı nadı dem unten

an der Hofitatt gelegenen Tauichobjekt der «Schüßenifube» verlegt und

unbekannt wann aufgehoben wurde.

Was den Wein anbelangt iei bemerkt, daß 1399 der Rat beicloilen

hatte, den Ausichank fremden Weines ielbift zu beiorgen, — es mag

das damals eine geiundheifspolizeilidie Maßnahme zur Verhüfung von

Weinfälfchungen geweien fein, — und meiitens werden dieie eingeführten

fremden oder, wie es damals hieß, «elenden» Weine aus dem Mark-
grafenland und Elia gekommen fein. Für dieie fremden, hier icon ieif

dem IX. Fahrhundert bekannten Weine? icheint fidı der Name «Elialier»

zum Sammelbegriff gebildet zu haben, und in dem oben im Markt ge-

legenen Baus «Zum guldin Rad» ließ nun die Stadt dieien fremden Wein

durcı ihre Weinmeiiter ausichenken, bald übertrug fich der Nlame auf das

Baus, das nun feit jener Zeit «zum Elialier» heißt.

Für den Sandel mit einheimiichem Wein iit erit ipäfer ein beionderer

Markt eingericttet worden; io leien wir im Alten Züric®, daß 1630 die

Hofitatt bei der niedern Brücke als Weinmarkt bezeidınet wurde —

es geichah das, nadı den oben gegebenen Daten, einige Jahre nachdem

der bisher hier ifattgehabte Kornmarkt nadı dem neuen Kornhaus bei
der obern Brücke verlegt worden war. — Obgleicdı bald (1674) wegen

Plagmangel für den Weinmarkt der größere Müniterhof beaniprucht wurde,
 

1 Das Spital (abgebrannt 1887) war angebaut an die Predigerkircte auf dem Plaß, den

feit 1916 die Zentralbibliothek einnimmt. ° Vögelin, A.Z. I. S.396 Nr. 207. ® II. S. 418.

10
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iit der Hofitatt vor der niedern Brugg dodı der damals geprägte Ilame
«Weinplaß» geblieben. Der Müniterhof aber wurde nun zufolge diefer
bedeutend vermehrten Inanipruchnahme gepfläitert. — Aus dem Um-
itande, daß in jener Zeit der Weinmarkt vom Serbit an, alio etwa von
der zweiten Kälfte Oktober bis Licıtmeß (2. Februar), um 1666 bis Mitte
März und von 1670 an bis Ende März, je Freitags von vormittags
9 Uhr an bis gegen den Abend, abgehalten wurde, darf geiclofien
werden, daß wir damals nodı Reine Weingrofliiten hatten wie jeft, daß
alio vorwiegend ein direkter Verkehr zwilchen Produzent und Koniument
itattfand; heute gehören die Weinfuhren mit dem Strauß Aitern im Trichter
— wie lie noch in den fechziger und fiebziger Fahren des leften Fahr-
hunderts zur Serbit- und Sauferzeit in großer Zahl auf allen Pläßen der
Altitadt itationierten! und die liebe Jugend zum «függele» reizten - zu
den bald ganz entichwundenen Bildern, ebenio wie der Verkehr an Markt:
fagen zwilhen den Seegemeinden und der Stadt. Es war kurzweilig und
intereliant, am frühen Morgen der Anfahrt der mit Obit und Gemüfen
Ichwer beladenen Marktichiffe zuzufehen, die beidieits der kimmat vom
Baufchänzli bis zur Semüfebrüce (Rathausbrücke) ihre Anlegepläße hatten.

Neben dieiem Marktweien, das hauptiäclic dem Tagesbedarf an
kebens- und Genußmitteln diente, hatten die Fahrmärkte, die «Meilen»,

ihre beiondere Bedeufung und Wichtigkeit. Zweimal im Fahr fanden lie
itatt mit jedesmaliger 14fägiger Dauer. Am dritten Donnerstag nadı
Pfingiten begann die Frühjahrsmeife, am eriten Donnerstag nacı Kirchweih
(11. September) nahm die Serbitmeiie ihren Anfang. 1552 wurden die
«Bögen» und die Reicdsitraße unter den Wettingerhäufern, alio audı der
Rüdenplaß, als Ort für die Serbit- und Pfingitmeiie vorbehalten; 1636
audı die «alte Wühre» (das heutige Rathausguai), der Plaß vor dem
Belmhaus, die «obere» und die «niedere» Brücke, leßtere die Gemüle-
oder Rathausbrücke, und der Weinplaß dazu benüßt. 1701 wurden die
Meilen auf den Mlüniterhof verlegt und von 1796 bis 1880 auf dem
Sirihen- und Seilergraben und im «Kraß» abgehalten und im leßtern
Sahre gänzlich aufgehoben.

Daß im alten Züric ein foldıer Markt zum Ereignis wurde, iit gewiß.

Neben den Sändlern aus aller Serren Länder, die mit Roß und Planwagen
von einem Markt zum andern zogen, kamen doc aucdı die keufe vom
 

* Seufe «parkieren» überall und immer — wenn lie nicht durc die Straßen raien —
Hutos. ° Das Areal von Kauptpoit und Metropol jamt den umgebenden Straßen.
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kand, die Bauern und die Edelleute bei dieiem Anlalie in Scharen in -

die Stadt. — Bis zum Yahre 1542 wurde nun lauf Ratsbuch der Beginn

der «Marktfreiheit» durdı die großen Glocken eingeläufet und durdı die

Ratsdiener in den Galien und auf den Pläßen lauf ausgerufen, wobei

nodı beionders angekündet wurde, daß

«den Zinkenzellern!, Kuren und Buben, oudı andere derglychen verruchten

üppigen perionen die itaff Zürich fryg uff than und denielben offenlich gerüfft iye,

‘dadurd iij dann des meer anlalies hand Ihren frijgen ingang ungeihüct darin ze

haben und Yr üppigkeif und bubery unverichampklic ze üben» ...

1542 aber beichloß der Rat, daß dieier Erlaubnis in der Ankündigung

des Fahrmarktes nicht mehr gedacht werden iolle,

«da lolces nicıt nur vor Goff, iondern audı vor aller Ehrbarkeif ein Gräuel

und Ärgernis iei».

Später und bis 1798 erfolgte die Ankündigung der zwei Meilen in

der Weile, das der Ratsichreiber am Tag vor ihrer Eröffnung im weiß-

blauen Mantel in der Stadt herumriff und an neun vericiedenen Orten

die Meiie in folgender Weile ausrief:;

«hörf, hörf! Mein Serr, der Burgermeilfer, meine Betran die Rätfı, meine

Serren die Zunifmeilfer, die lailen ihren gewohnlictıen Jahrmarkt ausrueffen und

verkünden; der angehen wird morn, und währen biß über adıt Tag und morndeß

und audı denielben Tag, — und das einem Zeden auf lein Recht!»

Nach jedem Rufe warf der Rufer neue Rappen aus, über welde die

Galfenjugend gierig herfuhr?.

Daß die Meilen, namentlich aber’ die Kircdweih -in dem an ionifigen

Feiten eigentli armen Züri — man war eben gegenüber heufe nocd

viel genügiamer — vermehrten Wirtichaftsbetrieb bradıten, iit klar.

Bezeicınend aber für die Zeit iind die wiederholten Ratsverfügungen, heufe

lagen wir «Polizeivoricriften», die fidı mit Waffenfragen und Spiel befallen und

weldte, nafürlicı aucdı wie heufe, gewöhnlidı nadı erfolgten Ausichreitungen erlailen

wurden. — So wird Ichon im Richfebrief (130%) von «erloubennen » und verbofenen

Meifern geichrieben®. «Weldter Burger den andern one (ohne) not ze fode ilat ald

verwundet, dem iol nieman iwert nocı meiler erlouben». Kann er aber nadıweilen,

daß er lich ihrer in Notwehr bedienfe «... io fol man im nadı liner nofdurffe...

erlouben meller ald Iwert». Weiter heißf es, daß wer gegen die Erlaubnis des

Rates folcıe Waffen trägt 1 Pfund «ze buoze» gibt und «der es freif in der holun»,
 

1 Tric=frac oder Breftipieler. ® &. M.v.K.: D. Kin. Zürich I. S.363. ° Archiv für

Schweizergeich. Bd. V. S. 167.
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alio verifeckt « der git zwei phunf und ilf dabi vridebreche » ; er'gilt als Ruheitörer und
«darumbe fol in der Rat pfenden; iit er umpfantbar », alio ohne Mittel, «io ver-
biefe man im die ifat».

Etwa um 1322! wird eine Verfügung erlaiien, durch welche dieWirte ver-

pflichtet wurden, ihre Gäite zum Ablegen der mifgeführten Waffen anzuhalten,

bevor lie ihnen irgendwelcde Trankiame vorießten. Der Eintrag lautet:

. «Man ichribet allen reten: jeglicı wirt, der geite enpfahet, iwenne der gait

in lin hus kumt, dc in der wirf fin meiler heiße von im legen. Tüf er dez nit, dc

im der wirft weder eilen noch frinken gebe. Swa der wirt dc veriumef, dc er den

gait meiler und iwerf nit heißef von im legen, ald dem gait eifen oder trinken git

ob er melier und iwerf nit von im leif, da gif der wirt X ß von jeglichem gaite als

maniger meiler oder iwerf freit — es li danne ob ims der Rat erlöbe».

Wir iehen hieraus viererlei: der Bürger frägt in «civil» Waffen,

nicht weil es Mode iif wie umgekrempelte Soien oder lange Saare, fondern

weil «man» im allgemeinen efwas «kurz angebunden» iit und leicht zu

Tätlichkeiten neigt, man recınet mit dieier Möglichkeit, bezahlt lieber -

in Rückvergüfung an den Wirt — eine Buße und behält dafür die Waffen

bei fi, da es ja nicht unmöglich iit, daß — betreffend der Buße — «Hus-

nahmen gemacdt werden». — Es wird audı noch anderes verboten, zum

Beiipiel: Buhlichaft von Juden mit Chriffinnen® — ob mit Erfolg? -

Dann aber das Spielen; ob es heufe nicht Revolution gäbe, wenn man

das alien verbiefen wollte? — mußten doc ichon dazumal Konzeilionen

gemadt werden, die Stadtbücher geben hierüber zuverläfiige Auskunft:

Um 1326 ichrieb man allen Räten, daß fie «bi dem eide ... ze iant Reglen

fult» alio zur Zeit der Serbitmeife, verwehren follen das ... «mit würfeln

ipiln in enheim Rildiove». Wir dürfen hieraus ichließen, daß lic wie

andernorts das Marktleben audı auf die Pläße vor uniern Kirchen, die

«Kirchhöfe» eritreckte und es bedurfte nicht gerade eines Wirtshaustiiches,

iondern es genügte ein Warenballen, eine Kiite oder ein Faßboden, um

darauf den Würfelbedter zu kehren. — Auc das Spielen und das Verleiten

zu einer Schuld auf Ehrenwort wurde gerictlici geahndet: 1333 kamen

Rat und Burger überein°, daß

.«lwer mif dem andern ipilf uf den eif, das der, dem man da

von Ipils wegen Iweren mülte* X 4 iol [bezahlen] ze büße, mag er der

nicht geleiiten, io verbiefe man im die ifat ung (= bis) das er die büße gericte».

 

1 St.-B. 1. S.30. 2 Jdem S. 31. ° Idem S. 60. * = dem, der das Spiel gewann.
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Kurz fei nocdı an eine Verfügung erinnert, durch die das Waffenfragen

nicht nur als itraflos, fondern als geitattef erklärt wurde, man dachte

wohl nict, daß fi fo bald ein Anlaß bieten werde zu weitgehender

Anwendung dieier Verfügung. Anno 1335 ward beichlofien:

«Were ödı das, ob ein burger io ein geichrei (Auflauf) wurde nadıtz oder

tages, mit waffen uslieffe, bringef der für mit dem eide vor dem rate, das er den

louf tete dur (für) der ifaf ere und ichirm, io fol er ledig (frei von Strafe) lin.»

Der 7. 3uni 1336 bradıte ja einen Auflauf großen Stils, und alle,

die dabei waren, häffen mit gutem Gewilien vor dem Rat den Eid getan,

am «louf» zur Ehre und zum Scdirm der Stadt teilgenommen zu haben.

In den nacdtfolgenden eriten 100 Jahren des Zunitregimentes find Spiel

und Waften noc öfters Gegenitand der Beratung durdı Burgermeilter und Rat,

durcdı die aber audı beionders betreffend des Spiels unmofivierfe Vorrechte

ifipuliert wurden. So wurde unterm 4. Juli 1413 «einhellenklic geordnet

und geießf», daß von dieiem Tage ab bis

«ze dem nedhiten fant Fohansfag ze jüngicten! nieman in ünler Ifatf keinerley

Ipil än? ichachzabel® und breffipiel fün fol, den offenlic uff dem viicimarkt

und uff der zünft®iftuben und ze dem Rüden und ze dem Sneggen»...

Wer aber in Winkeln, in Wirtshäufern oder ionitwo beim Spiel erwilcht

wurde, der hatte eine Buße von 1 # 5 ß zu bezahlen; konnte dies einer nicht

. «den fol man jn den furn® legen und über nadıf dor jnn lällen liggen ...v,

dagegen war es geitaftet

«dz man an ofinen bruftlöffen mit den fröwen wol ipilen mag, än geverde».

Im Anichluß wird dann noc beitimmt, daß bis zum bereifs genannten Ziel

«nieman, er iye burger oder galt kein lang melier tragen lol, denn einer eln®

lang mit dem häffin und mit allem».

«Innerhalb nüßliher Friit», wie wir heufe fagen, kam man im

November 1414 auf die Sache zurück, beifäfigte den Beicluß «von ipils

und der langen meiler wegen» nocdmals für ein Fahr und erweiferfe

dieie Verfügung fogar dahin,

«dz man ouch nuß uff dz lelb zil alle frinkituben und geiellichaften ab fün lol,

one der ze dem Rüden, ze dem Sneggen, der zünffen und der ichüßen trinkituben

und gelellihaften, won ünler meynung nif it ze dielen zifen, dz ein Knecht oder

jeman anders ein beiunder frinkituben oder geiellichaft haben oder macen [ioll] v.
 

2 — 2%, Yuni, alio war dieies Spielverbot für nahezu ein Jahr erlaiien. * — ohne oder

ausgenommen. ® — Scuad. * = auf den Stuben der Zünfte. ® = Wellenberg. ® = eine Elle

lang, das Seit (der Handgriff) inbegriffen.
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43 Zürich von Mittag geiehen.

Nacı dem Solzichnitt in der Schweizer-Ehronik des Foh. Stumpf vom Fahr 1548,

Da ja die ganze Burgerichaft in den Zünften, den Rüden inbegriffen,
die Vornehmern zudem nocı auf dem Schneggen und bei den Schüßen ver-
kehrten, eradıtefe der Rat es als überflüflig oder ichädlich, wenn weitere
Wirtichaften eröffnet, oder auch weitere Geiellichaften gebildet würden. —
Es gehört audı zu den uns feltiam anmutenden Bildern des Alltagslebens,
wenn wir uns vergegenwärfigen, das der Rat durc eine Verordnung vom
folgenden $ahr (1415) neben dem erneut beitätigten Vorredht, daß nur
in den vorerwähnten kokalen «allerley ipil ze fün und triben» fei, nocı
zu beifimmen: ... «darzü an offennem blaß vor dem Stock! mag
man ouch ipilen, und fus an keinen andern enden»...

Ob ein Eintrag, wie derjenige vom 12. November 14182, zu werten
iit wie eine Ausnahme-Freinacdt reip. Spiel-Bewilligung von heute? —
Damals hieß es:
 

Die Schandiäule mit dem Salseifen, an der Südoit-Edte des Plafes vor dem Rathaus.
2 St.B. II. S. 262 Nr. #7.
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aUf den nediten jamsfag nadı iant Marfistag... hand burgermeiiter

und räf erlöbt, jm breft Ipilen uf allen zünftituben, uff dem Rüden, ze dem Sneggen,

uff der ihüßen und der ialzlüt ifuben ummb ürfen und ummb gelt»;

alio am Samstag nad Martini (dem Zinstermin) — da darf iowohl

um den Koniumationsbefrag, wie exfra nocdı «umb gelt» geipielt werden!

Anderfeits wird 1421 von Burgermeiifer, Rat und Zunfitmeilter ein vom

95, Auguit bis zum Fohannestag vor Weihnachten reictendes Spielverbot

erlaiien für jedermann und jeden Ort,
.. «usgenommen uff der herren [tube] zem Rüden, zem Schneggen, und

uff den andern offennen frinkituben, da die meiifer und die zünif gewon-

fidhen zefamen gand und oudı uff der ichüßen ituben, da mag man wol dz

vorgenanf zil us jm bref ipilen, mit der kuglen walen, bolien, keglen, karten,

ihadzabel zühen und oudı mit dem armbruif allenfhalben ihießen ...».

Hucd aus dem Jahr 1425! iit noch ein Spielverbot erhalten, dasielbe

betrifft aber beionders das reine «ipil mit dem würffel», wogegen würfeln

in Verbindung mit Bretfipiel und anicheinend die voritehend genannten

Spiele erlaubt find, iofern lie

.. «jn offener wirfshüler, die offenlicı win ichenkenf, und an friger offen-

ner Ifraß »

gefätigt werden «und niendert anderswo». Daß in irgend einem Privathaufe

geipielt werde, wird itrenge verboten, Fehlbare, audı der event. Daus-

befiger hat, falls fie erwilcht werden, je 1 # V ß Buße zu bezahlen. Man

war alio der fehr vernünftigen Anlicht, daß das öffentlidı gemachte Spiel harm-

los fei, wogegen das Spiel im Verborgenen weit größere Gefahrenin lich berge.

Als leßter diefer «wegen ipils» erlaifenen Verordnungen fei derjenigen

gedacht, die vermuflic in das Jahr 1487 oder 1488 gehört, die unfer

Sans Waldmann erlafien — gewiß nictt ohne Grund -, ihm aber audı

die Feindichaft der Geiltlickeit zuzog, es ilt die
«Ordnung von der geiltlidien wegen ipylens halb » °. Wir, der burgermeilfer und

rat der itat Zürich ... daz wir angeiehen und betrachtet haben allerley unfügs und

unzimlicıs weiens, io lidı bishar under eflidten geiltlicdten perionen in unler ifatft

mit ipil und anderm unprieiterlicien handel und wandel begeben und gehalten hat,

und als iölidıs zu idimähung und veradtung prieiferlihier wyrd® und geiltlicıs

itäts dienef, öch ander perionen, geiltlicı und weltlicdı, ergernüß und bös exempel

darab nemen mögen ... io haben wir got dem allmecdtigen zü lob, allem geilt«

lien ität zü wyrde und ere ... erkendf ... daz ....
 

_ i Vermuflici; dem Eintrag in St.-B. II. S. 217 Nr. 250 mangelt eine Zeitangabe, die

leßtnotierte iit als hierher gültig angenommen. ? St.-B. III. S.231 Nr. 151. ® = Würde.
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Zum eriten, als bishar vil unzimlichs weiens, infonders nadıtz uff der
corherrenifuben ergangen ilt, io haben wir angeiehen, daz ein jeder ifubenknect
uff derielben corherrenifuben ejnen uffgehabfen eyd liplich zü got und den heilgen
idiweren fol, daz er hinfür all nacıt, es iye iumer- oder wynterzit, der gemelten
corherrenituben oder iumerloben, io bald die glogg IX gilagen hat, beichliegen und der-
felben nacht Reyn ürfen noch giellichaft an dem end me haben laien welle bis mornendes,

Sodann haben wir geießt und geordnet, das fürerhin Reyn lülflisipiel, weder uf
würfeln noch karten an demielben end von geiltlicen noch weltlichen perionen zü Reynen
ziten nyemer beichehen noch gefon werden iölle, usgenommen uff iren kilwynen, dem
abend davor und dem nechiten fag darnadı . . . Und welicher .. . dawydertefe. .. er iye
geiltlicdi oder weltlich, . . . io es bichicht, [der foll] eyn markfilbers an den buw, jeß für-
genommen, on gnad zü büs verfallen lin.

Desglidıen löllen ... die geiltlichen alle, Io by uns verpfründt find, (weder) in
offnen oder in heimlicıen Buülern ein fölich luitlisipil fün und iniunders fürerhin uff kein
zunif, noch glellichaftituben in unler itaft zü keyner ürten noch geiellichaft nif gon, us=
genommen an offnen Ichenkynen, biderben lüten zü lieb und leyd...

Hber uf der obgenanfen corherrenituben mogen die geiltlichen und ander erber
perionen, io zü inen gond, im ihachipil ziehen oder im brefipil umb eyn ichlechte 3
ürfen oder umb eyn pfennjg, vier oder iecıs ungefarlich, mit züdten machen; des-
glichen uf der Rarten «hunderten, allrunen, quenitzlen oder a».

Es mußfe gelegentlich Ichon redıf bunt zu- und hergegangen fein bei
den Chorherren, io daß deren «Würde und Ehre» wie auch Züricıs Anfehen
darunter litt. Gleichwohl wurden die Fehlbaren, die nicht genannt find,
möglicit geichont® und nur der Stubenknecdt wurde eidlich verpflichtet,
das Saus um 9 Uhr abends zu Ichlieen.
 

! = Sommerlaube. ? Wahriceinlic iollten dieie in beträctlicher Böhe gehaltenen
Bußen zu dem von Bürgermeilter Sans Waldmann angeregten Ausbau der Großmüniterfürme
verwendet werden. ® = hier für «beicheiden» genommen. * Von franzöfiic «quinze» abgeleitet,
ähnlici dem Spiel <trente et quarante». 5 Ohne friftigen Grund wäre Bans Waldmann
gewiß nicht vorgegangen, fo wenig als daß er fich leichthin, wie das zu erwarten war, die
Feindichaft der hohen und niedern Klerifei zuzog. Wenn er foldıes doc wagte und auf lic
nahm, io ipricht das für feine .Unerichrockenheit, die ihn bis zu feinem legten Atemzug nicht
verließ, wie für feinen goffesfürchtigen Sinn, den es empören mochte, daß oberite kirchlicıe
Würdenträger auf die breiten, Scichten des Volkes durc ein täglich gegebenes ichlechtes
Beilpiel (das eine Baupfurface war zu Zwinglis Reformationswerk) verrohend einwirkfen. —
Und ficher ilt, daß wiederum diefe Kreiie es waren, die fowohl zum jähen Sturz ihres Gegners
ebenio viel beitrugen, wie zu feiner Verunglimpfung, durch die fie ihn als ikrupelloien
Genußmenich daritellten, der ohne fich darnadı zu halten nur für andere Sittenmandate
aufitellte. Daß er, der bedeutendite Mann feiner Zeit, der ohne Staatsitreicd, dod
dank jeiner Fähigkeiten, zur höciten Würde gelangt war, repräientieren mußte, ilt
felbitveritändlich; es heißt Zeit und Umitände iehr, wo nicht gefliiientlich verkennen, um ihm
jegt noch das Hniehen, das er reichlich verdient, Ichmälern zu wollen.
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Es mögen iolcıe uns überlieferte Nachrichten über das Chorherrenitift,
das vordem eine Pflegeitätfte der Wiilenichaften war und nacıher wieder
wurde, gewille Schlülfe zulafien über den Geiit, der in jener Zeit an
unierer eriten und vornehmiten Schule herrichte.

Hls erfreulicher Gegeniaß muß aber feitgehalten werden, daß icon
ein Arnold von Brescia, wenn auch nur kürzere Zeit, hier gewirkt haben
ioll, und daß fich Conrad von Mure (+ 1281) lange Fahre und verdienit-
voll unierer Schule, dem Carolinum widmete, wenn auch die älteite noc
vorhandene Urkunde über diefe Stiftsichule erit aus dem Fahre 1273
itammt. — Im Pfaffenbrief von 1304! iit bereits die Rede von größeren
und kleineren Schülern, es war alio eine Einteilung in Klaiien getroffen
worden. — Jm XIV. und XV. Jahrhundert begegnen wir aber in Scuule
und Kirdte dem gleicdıen Tiefitand, ein intereiianter Beleg hiezu bildet
wohl die Tatlache, daß, als 1335 die Propitei dem Bilchof von Konitanz die
Neuwahl eines keufprieiters? anzeigen mußte, dem Schriftitück die ionit
üblichen Unterichriften der Chorherren fehlten, weil, lauf der beigegebenen
Entichuldigung des Propites, «Reiner der Chorherren icdreiben
könne»®. 100 Fahre ipäter begegnen wir dann allerdings dem weit
bekannten Magiiter Felix Sämmerlin und dann in der eriten Hälfte des
XV. Jahrhunderts neben Zwingli, dem eine Sebung und Verbreitung der
Scule fehr am Kerzen lag, feinem Freund Myconius:.

Prägnantiit dann aber das Zeugnis, das 3. 3. Breifinger jener Zeit gab>:

«Bllernäcit vor den Zeiten der Kirctenreformation erforderte das Intereiie der
römilchen Bierarchie, die lich nun einmal in der Chriifenheit feitgeießt, daß alles Volk,
— weldıes man aus ifolzer Veradıftung mit dem Titel der «Layen» beiciimpfte, — in
der Unwilienheit, dem Aberglauben und einem blinden Gehoriam auferzogen wurde. —
Die Schulen waren allein für die fogenannte Eferiley, oder die lich dem geiltlichen Stand
widmeten, offen, und es herrichte in denielben eine io ungeheure Barbarey, weldıe die

Würde der Menichheit völlig degradierte und äußerif beiciimpffe .. .»

Es war wohl eines der ichwierigiten Probleme; die Scule. - Un-

endlich lange ging es, bis man über den einzuichlagenden Weg Klarheit
 

! Wenn der «Ricdhtebrief» die Stelle eines eriten «Zivilgeießbuches» einnimmt, io war
der «Pfaifenbrief» ein Erlaß, der die Rechte und Pilicten des Klerus feitlegte. 2 = Titel
des eriten Stadtpfarrers. ® M.v.K.: D. Kfn. Zürich II. S. 6. * Dieiem Kreife gehören noch
an die hochverdienten; Sch. Bullinger, Joh. ak. Ammann, $ak. Ceporin (Wiefendanger),
Rudolf Collin (Am-Bühl), Yoh. Fries, Conr. Gehner, leo Fudä, Foi. Simmler, Otto Werdmüller
[M. v. K.: D. Kfn. Zürich II. S. 7]. 5 Aus: 3. 3. Wirz, Siltor. Daritellung des Kirchen und
Sctulweiens in Zürich, 1793. I. S. 211 (Chorherr Breitinger, Theolog und Äithetiker, 7 1716).



154

gewann, war doch ... «allmählig ein unglaublicher Schlendrian und ein geiit-

tötender Mechanismus auf allen Stufen eingetrefen»!. Wohl hafte Zürich

Im XVIII. Fahrhunderf eine ganze Reihe ausgezeichneter Gelehrter, die am

«obern Collegium» wirkten, aber der überwiegende Teil der itädtiichen

Jugend und diejenigen vom kande ganz und gar waren auf kehrkräfte

angewielen, denen jegliche Vorbildung mangelfe, ... «fie hatten zuvor allen

möglichen Berufsarfen angehört und waren vielleicht, wenn es in dieien

nicht mehr ging, in den reffenden Safen der Schulmeiiteritelle eingelaufen».

Im allgemeinen mochte audı die Anlichf beitehen, daß das keben die

beite Schule fei und dem entiprechend vom «Schulmeiitern» nur eine geringe

Meinung vorherricend war — die Sauptichuld hieran lag aber eben darin,

daß das Schulhalten bislang ein unerforichfes Wiffensgebiet war, das erit

noch erichloiien werden. mußte, eine Tat, die erif der darum lange verlacdte

Beinricı Peitalozzi unter unendlichen Mühlalen unternahm und vollbrachte,

Daß aber gleichwohl und troß der im XVII. und bis ins XIX. Sahr-

hundert hinein herrichenden Freizügigkeit der Schulmeiiferei der nocı junge

Kanton Zürich an der Spiße ging, zeigte fidı 1799 bei Anlaß der durd

den helvetiichen «Miniiter»® Stapfer an die Schulmeiiter erlaifenen Rund-

frage, wobei — eben im Kanton Zürich — alle bis an einen, der «nict

wohl» ichreiben konnte, ihre Bericdıte Ichriftlicdı ablieferten, wenn es audı

punkto Orthographie und Stil vielfact «bedenklic» ausiah. — Und wie man

lid heufe zum Selbititudium beim Buchhändler ein Büchlein kaufen kann,

betitelt; «Der beredte Franzoie» oder «Der perfekte Engländer» oder «Der

Italiener in der Weifenfaiche» uiw., io gab es, wohl als eine verbeilerte

Auflage der Ichon in der Zunffzeit (1770) erichienenen «Anleitung für die

Schulmeilter» noch um 1817 ein ioldies kehrbucı, das von feinem halb-

wegsintelligenten Belißer fogleic praktiich angewandt werden konnte, falls

er auf eine von der Kanzel einer Dorfkirdıe herab angezeigten vakanten

Stelle reilektierend, lic beim Pfarrer und «Stillitand» ® hierum bewarb,

und, mit deren Zeugnis in der Taiche, fit beim Antiites® in Zürich meldete

und vor einigen Mitgliedern des Examinaforen-Konvents eine Prüfung
 

ı Finsler, Zürih in der zweiten Sälfte des XVII. Fahrhunderts, ed. 188%, S. 27, 30.

® Das alte Carolinum, das, wie es oben Breifinger bezeichnet, eigentlih nur Theologen-

ihtule war. ® Seit 1848 «Bundesratv. * = entiprechend uniern Kirchenpilegen. 5 Prälident

des Kirchenrates und der Synode; bis 1833 war diefes Amt verbunden mit der Pfarritelle

beim Großmüniter und «lebenslänglicw; feit 1833 kann auch der Pfarrer einer Ikandgemeinde

dieier Würde teilhaft werden. .
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beitand ... «bei weldıer wenig genug verlangt wurde». Dieies fehr lehr-

reidıe Büchlein zierf ein reizendes, von Ludwig Vogel, dem Zürcher Maler

(1788 — 1879) gezeicınetes Titelkupfer, das uns «Zürich von Norden ge-

iehen» zeigt, fein Titel lautet; «Die Schulmeifterichule oder Anleitung für

Scullehrer zur geichickteren Verwaltung ihres Amtes in Fragen und Ant-

worfen, Gleichnilien, Geicichten und Geipräcden». — Als Autor zeichnet:

Carl Aug. Zeller, Kgl. Preuß. Oberichulrat, als Druckorf iit «Königsberg»

angegeben. Es darf hieraus geichloiien werden, daß audı um jene Zeif

die Sculverhältnilie im Deutichen Reict abiolut nidıt beifer waren als hier,

daß aber Peitalozzis Methode den Anitoß gegeben hafte zu dieier Schrift.

— Gewiß bildet audı dieies Büchlein einen löblihhen Veriud dem Scul-

meiiter und der Scule eine beiiere Grundlage zu geben — es war aber
dem Vater des Gedankens, dem ielbitlofen Seinrich Peitalozzi nicht be-

ichieden, die Früchfe feiner Mühen zu ernten. — Es bedurfte anderer Zeiten.

- In den Dreißiger Jahren des leßfen Yahrhunderfs erfolgte ein eriter

bedeufiamer und erfolgreidier Ausbau, mit ihm iteigerten fich audı die

Aufgaben, die die Volksidule zu löfen hat.

Es wäre unzutreffend, wollfe man dieie langiame Entwicklung des

Sculweiens gar dem gerne, docdı unbedadtf als fortichrittfeindlic be-

zeichnefen Zunitweien zur kalt legen, dabei verkennend, daß eritere

eng zulammenhängf mit der ganzen geiltigen und polifiichen Strömung

der Zeit. — Wie ja bei uniern Sandwerkern und Künitlern das Streben

nadı Vervollkommnung ihrer Arbeit und Werke hunderffältig in die Er-

iceinung fritt und damit Zeugnis iit für eine forfichrittlidie Tendenz, io

‚ Jit enfichieden auch der Wille in Fragen der Ethik und Moral, der Erziehung,

Neues und Beiieres an die Stelle des Alten, Überlebfen zu feßen, immer

vorhanden geweien und von berufenen und führenden Geiifern verfochfen

worden. — Wenn daneben in den Kreiien der Produktion, in Gewerbe

und Induitrie, immer wieder, alio aucı nocı im XIX. Jahrhundert, lich ein

Iheinbar kleinlicdıer Intereiienkampf bemerkbar madıte, fo ergibt lic
bei näherem Zuiehen, daß felbit in der Neuzeit nadı den gleichen alten

Prinzipien gearbeitet werden muß: durch Arbeits-Teilung eine qualifative

Söherleiffung zu erzielen. — Die Gewerbefreiheit, mit ihr die Maidine,

brachten den Großbetrieb auf fozuiagen allen Gebieten menichlicıen manu-

ellen Schaffens, fogar des Geldhandels, und beionders bei eriterem begegnen

wir der iyitematiich angewandten Spezialilierung und Teilung der Arbeit,
 

2 Finsler, Zürich etc., S. 30.
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io wie fie von den Zünften angeitrebt und verfocdıten wurde, Daß es
hierbei gelegentlic Fehlgriffe gab, it nicht verwunderlich — iehen wir
nicht aucdı in unfern Tagen in dem uns durc Flugpoit und Funkipruc
nahe gebrachten, nadı den moderniten Grundiäßen «behandelten»
Rußland, daß Theorie und Praxis zwei iehr verichiedene Dinge iind? Dort
iehen wir ein im Vergleich zu uns riefengroßes kand durch die gewagteiten
Experimente gewalttätiger Machthaber unermeßlichen Schaden erleiden,
hier im engbegrenzten Gebiet von Seldwyl können wir, die wir ja aud
dazu gehören, uns eines kächelns nicıt erwehren, wenn wir am Ende
dieler Bilder und Schilderungen aus vergangenen Tagen an einigen Bei-
ipielen noch fehen, um was man lich — hier nicıt die Gefamtheit, iondern
nur kleine Gruppen fonit gewiß ehrenwerter Mitbürger —, kaum daß die
Erinnerung an die Tage der gemeiniamen Not etwas verblaßt war, vor
hundert und einigen Yahren gelegentlich noch ereiferfe !;

1. Man icırieb 1807, da wurde, natürlich auf ergangene Klage hin, ein Gürtler
beifraft, der Drechslergeiellen zu feiner Schirmfabrikation eingeitellt hatte.

2. 1811 wurde einem Färber von Stäfa die Aufnahme «ins Sandwerk» verweigert,
weil lein kehrmeilter nicht zünftig gewelen war.

3. 1815 verlangten die Schuhmacher, es dürfen an den Fahrmärkten keine Scuhe
feilgebofen werden.

4. 1815 wollten dieBüchienmacher einen kehrling nicht als Geielle « abdingen »>,
weil er unehelicher Geburt war.

5. 1818 erhob lic ein Streit zwilhen Sutmachern und Sattlern wegen der Fabri-
kation von Tichakos.

6. 1819 wollten die Maurer 320 unzünitigen Geiellen vorichreiben, in welchem Be-
zirk lie arbeifen dürfen.

7. 1821 entitund ein Streit zwiihen Goldarbeitern und Dredislern wegen dem
Verkauf von filberbeichlagenen Pfeifen, und ebenfalls

8. 1321 hatten die gleichen Drechsler einen Spahn mit den Zinngiegern wegen —
Kliltieriprißen.

9. 1826 iodann wurde einem Meßger in Embradı das Meilterrecht erteilt unfer der
Bedingung, daß er — audı auf Beitellung hin — Rein Fleiich in die Nähe
der Stadf liefern und verkaufen dürfe,

10. und zwei Bäckern in der Stadt wurde erlaubt, zugleic aucı Müller zu

ein, dem Müller in der Tricıtenhaufermühle aber, der gelernter Bäcker war,

wurde verbofen, neben leiner Mühle auch die Bäckerei zu befreiben.

 

! Die nachfolgenden Streitpunkte find erwähnt im «Berict ... über das Zunft und

Innungsweien in der Schweiz. Von $. Eonr, Peitaluß. 1829». 2 Den Gefellenbrief ausitellen.
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Und das Salomonilche Urteil in dieien Fällen?

1. Dem Gürtler wurden nad erlegfer Strafe die Dredislergeiellen zur Seritellung

der Sctirmiföcke und Griffe doch bewilligt.

2. Dem Färber, der bereits 41/2 Fahre im Beruffätig war,follte, entgegen der Zu-

mufung einer nocımaligen 3 jährigenIsehre bei einem zünffigen Meiiter, willfahrt werden,

nadıdem er noch 11/2 Fahre bei einem zünffigen Färber als Geielle gearbeitet habe.

3. Die Schuhmacher wurden abgewieien.

4. Den Büctienmachern wurde gebofen 1, dem Knaben den Geiellenbrief zu erfeilen.

5. Den Sattlern wurde die Tichakos-Fabrikation bewilligt, « mit dem Beding, daß

fie den Filz von den Sufmacdıern kaufen müllen».

6. Das eigenmächfige Verdikt der Maurer wurde durcdı die Behörde aufgehoben.

7. Beiden Parfeien wurde der Pfeifenverkauf erlaubt, « doch ioll jedes Handwerk

lic für das Nöfige bey dem: andern verliehen ».

8. Wegen dem hölzernen Sföpiel wurden die Kliltieriprigen den Dredhslern zu-

geiprocden! ; :

Die Endreiulfafe der unfer 9 und 10 zitierten 4 «Fälle» find bereifs oben angegeben.

Beufe wundern wir uns gar nicht mehr, wenn uns im gleichen Baus

die deliziöfeiten feidenen Unterhöschen (für Damen), Bodenbüriten, Biskuits,

Mäuiefallen, die Werke der Klaifiker und modernen Schriftiteller, Schuh-

und Bartwichie, «Aiti muiiö», Bebe-Artikel, Patentfedermatraßen, Töpfe

zu allen Zwecken, Saarwucs- und Vertilgungsmitfel nebit taufend andern

Dingen und — nadı den großen Feitfagen — Seringe und Rollmöpie durdı

Bubiköpfe jüngern und ältern Fahrganges prälentiert werden; — dank

einer idealen Sandels- und Gewerbefreiheit darf jeder jedem nacı Serzens-

fuit und ungeitraft «ins Sandwerk pfuichen» — io ändern lich die Zeiten!
* *

*

Den Schluß dieies Ausicniffes aus vergangenen Tagen bildet eine Mitglieder-

tabelle, die die im Laufe der Zeit, in den Zünften erfolgten Wandlungen leicht erkennen

läßt, troß der nur iummariihen Wiedergabe der 2040 Zünfter, (die aufgeführt find im

«Efat der fämtlichen Bürgericaft in Zürich, im Fahre 1797».) — Es lei bemerkt, daß

außer im Efaf nur mif ihrer Militär-Charge notierten Zünftern, hier als «Militärs» be=

zeicınef, weitere 234 neben ihrer privaten Tätigkeit noch eine Offiziersitelle bekleiden

(allein 171 davon waren Saupfmann oder Freihaupfmann). — Was aber von beion-

derem Intereiie ilt, ilt die lichtbare Tatiache, daß durchgehend die Handwerker im

Rat (= die Xller) in auffallender Minderheit iind; die Mehrheit lag bei den «regiments-

fähigen» Familien, deren Glieder iyitematilch in Sandwerkszünffe übergefrefen, in allen

Staats- und Stadt-Ämtern zu finden waren.
 

1 = hefohlen.
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Mitgliederbeitand der Zünfte von 1797

Gonitaftel = 152 Mitglieder

Im Staats= und Stadtdienit, hohe Chargen bekleidend
Im geiltlihen Stand (14 Iandpfarrer) .
Im Privatleben 30; Kaufleute (1 &ufsverwalter) 10. Be
Militäriihe Chargen (3 im Ausland) 26; als Gutsbeiißer 9 =
Gelehrte 4; bürgerlidie Berufe 4; abwelend und im Ausland lebend 7 Res
Bürgerlicıe Dienife veriehen . N EEE

Safiran — 363 Mitglieder
Die XlIer: 10 Kaufleute, 1 Zuckerbeck

Als «Krämer» find verzeichnet 67; Kaufleute und Fabrikanten #7
Ym Staatsdienit . . .
‚Im geiitlihen Stand (38 andpfarrer, 3 imn Ausland)
Im Privatleben 15; Militärs 8; Gelehrtenitand 19; Krandwirfe an
Bürgerliche Berufe

Hpotheker 7, Bildhauer 1,leinild: 16, Bürftenbinder 3, Einkärler1, "Färben 8,
Federnhändler 1, Glafer 2, Goldidimied 4, Graveur2, Gürtler 3) Bausichulmeiiter 2,
Butfitaffierer 3, "Ingenieur 1, Kamm-Macder 1, Knopfmader 14, Modelitedter 1,
Muiikus 1, Nadler 9, Paitefenbec: P Perruguier 3, Poiamenter 1, Ratsredner 1,
Säckler 12, Scirmmacher1, „Scribente»1, Speditor 2, Strumpfifricker ä, Zucerbec 17

Bürgerliche Dienife veriehen 11; abwelend 15 .

Meifen = 121 Mitglieder
Die Xller: 1 Kaufmann, 1 Wirt, 6 Beamte, 3 Militärs

Als Wirte find verzeicınef 7; «Mahler» 19; Sattler 11
Im Staats- und Stadtdienit 15; Militärs 4
Im geiltlichen Stand (9 kandpfarrer) r
Ym Privafleben 5; Kaufleute 15; zu4 ;
Bürgerliche Berufe

Bucdbinder 2, Bere 1, Buchhändfer 3, Glaier 1, Goldichmied 6, Kupfer-
itecher 1, Müller ı\, Perruquier 1, Rößler 3

Bürgerlicte Dienite veriehen 6, abweiend 4

Schmiden — 233 Mitglieder :
Die Xller: Je 1 Glocken, Sammer=, Kupferichmied, 1 Kaufmann, 1 Prof., 3 Ärzte,

4 Staatsbeamte

Im Sandwerk lind ;
Büchfenichmied 5, Deal 3, Kerfentanier 3, Soldfcmied y, Bufhmied G
Kupferichmied 23, Meiierichmied 3, Nagler 5, Schloiier 13, Schmied 5, Spengler 9,
Sporrer 1, Uhrenmacher 7, Windenmacer 1, Zeugichmied 4, Zinngießer 6

Der Geiellihaft zum «Schwarzen Garten» gehören an i
Barbiere 2, Schrepfer 2, Chirurgen 23, Dr. med. 7, Profeifor der Ainztomie 1,
Mitglieder der Scule und Stift %

Im Staats= und Stadtdienit 5; Militärs 4 . i
Im geiltlichen Stand (23 Inhaber von sandpfarreien) .
Im Privatleben 19; Kaufherren 10; Iandwirte 5
Bürgerliche Dienite verliehen 13; aus andern Berufen 8; abweiend T

122

38
18
40
35
15

. 114
13
50
37

26

37
19
18
24
18

10

92

39

31
34
28



Weggen = 179 Mitglieder
Die Xller: 2 Pfiiter, 2 Müller, 2 Kaufleute, 1 Arzt, 5 Staatsbeamte

Im Sandwerk iind . .
Pfiiter #8, -Feiler 8, Müller 93, Paltetenbed: ı

Ämter in Staat und Stadt bekleiden . :
Dem geiltlichen Stand gehören an (23 Inhaber ıvon1 Kandpfarreien)
Militärs 3; Kaufleute 7; im Privatleben 3; abweiend 12 . :
Eindere Berufe 18; Bürgerliche Dienife verliehen 8

Gerwe = 93 Mitglieder
Die Xller: Fe 1 Rot- und 1 Weißgerber, 1 Buctbinder, 2 Kaufleute, 1 Privatier,

7 Staatsbeamte

Im Sandwerk lind :
Rotgerwer 17, Weihgerwer4

Yn andern bürgerlichen Berufen . . .
Buchbinder 2, Buchhändler 1, Färber 1, Metger " Piifter W Perruguier 2

Ämter in Staat und Stadt bekleiden .
Dem geiltlichen Stand gehören an (11 Inhaber von_ Landpfarreien, 1 im Husland)
Im Privatleben 9; Kaufleute 19; Gelehrte 2; Militärs 3; im Ausland 1 .
Bürgerliche Dienife veriehen . ER 2 !

Widder = 120 Mitglieder
Die Xller;: 5 Metger, 3 Kaufleute, 5 Staatsbeamte

Im Sandwerk lind Kae:
Meßger #1, Kuftler 6, Bratwuriter OR

In andern bürgerlichen Berufen 2; Landwirte 3
Ämter in Staat und Stadt bekleiden .
Dem geiltlidien Stand gehören an (10 Inhaber vvonLandpfarreien, 1 imm Ausland)
Im Privatleben 8; Militärs 6; Kaufleute 9; Gelehrfe 5 BER
Bürgerliche Dienite veriehen 5; abweiend 6 .

Schuhmachern = 116 Mitglieder
Die Xller: 1 Schulter, 5 Kaufleute, 1 Privatier, 5 Staatsbeamte

Im Sandwerk find £
Scuiter 27, mit Nebenberuf 13°

In andern bürgerlichen Berufen . .
Ämter in Staat und Stadt bekleiden .
Dem geiltlihen Stand gehören an (18 Infaber vonLandpfarreien, 1 imm Ausland)
Im Privatleben 5; Kaufleufe 12; Gelehrte 2 BEER, Seo:
Bürgerliche Dienite verliehen 4; abweiend 6

Zimmerleuten = 165 Mifglieder
Die Xller: 1 Maurer, 1 Drecisler, 3 Kaufleute, 2 Privatier, 5 Staatsbeamte

Im Sandwerk lind BER
Dacdıdecker 1, Drechsler 9, "&laier 1, Bafner 8 "Küter 19, Maurer 9, Schreiner 99,
Siebmacher ie Steinmeß 4, Wagner 8, Zimmermann 5

Hndere bürgerliche Berufe 4; Landwirte 3
Ämter in Staat und Stadt bekleiden .
Dem geiltlichen Stand gehören an (15 Inhaber von "Lrandpfarreien, 2 im Busland)
Ym Privatleben 6; Kaufleute 11; Gelehrte 2; Militärs 3 . ty 520
Bürgerliche Dienite veriehen 5; abwelend 5

159

80

15
33
25
26

21

19
16
34

56

16
28
11

40

19
20
19
19

94

12
20
22
10
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Schneidern — 129 Mitgliedern
Die Xller: 1 Schneider, 1 Tuciicherer, 3 Kaufleute, 3 Privatier, # Staatsbeamte

Im Sandwerk find }
Schneider 36, Küriner 2, Tudicherer 12

Andere bürgerlicıe Berufe 4; kandwirte 2
Ämter in Stadt und Stadt bekleiden . :

Dem geiltlidien Stand gehören an (20 Inhaber vvonı Isandpfarreien, Aiim Bustad)
Im Privatleben 12; Kaufleute 9; Gelehrte 3; Militärs 4 . Een Ze
Bürgerlicte Dienife veriehen 8; abweiend 7

Schifileuten = 97 Mitglieder
Die Xller; 1 Schiffmeilter, 1 Arzt, 3 Kaufleute, 2 Militärs, 5 Staatsbeamte

Im Sandwerk lind KR ;
Schiffmeilter 9, Schiffknecht 1% Seiler 5

Andere bürgerliche Berufe ß
Buctbinder 2, Buchdrucker 1, Färber 3, Rafsredner 1, Speditor 1, kandwirte 5

Ämter in Staat und Stadt bekleiden
Dem geiltlicten Stand gehören an (11 Inhabervonın Landpfarreien, 1in Winterthur)
Im Privafleben 11; Kaufleute 8; Gelehrte 4; Militärs 5 . Sr
Bürgerliche Dienite verlehen 12; abweiend 6

Kämbel = 144 Mitglieder
Die XIler: 3 Glafer, 1 Buchdrucker, 1 Goldichmid, 1 Kaufmann, 2 Privatier, 4 Staatsbeamte

Im Sandwerk ind . .
Gärtner 1, Glaler 11, Srempler 17

Andere bürgerliche Berufe
Buchbinder 4, Buchdrucker 1, "Färber 22, Soldidimied 6, "Sraveur ib "Kaminfeger 3,
kandwirt 1, Paitetenbek 1, Perruquier 1

Im Privatleben 18; Kaufleufe 14; Gelehrte 3, Militärs 9
Ämter in Staat und Stadt bekleiden .

Dem geiltlihen Stand gehören an (18 Inhabervvon kandpfarrelen, 1 Sofprediger
in Sfuffgarf) . ; e

Bürgerliche Dienite verfehen 16; abwelend 2

Waag = 128 Mitglieder
Die Xller: 1 Bleicter, 1 Sutmadter, 1 Weber, 1 Arzt, # Kaufleute, 1 Privatier,

1 Staatsbeamter

Im Sandwerk ind . . .
Bleicher 2, Sutmacher 7, Weber 28

Andere bürgerliche Berufe
Färber 8, Küriner 2, kandwirt 7, Perruguier I Provifor " Wagner 3, Wirt 2

Im Privatleben 11; Kaufleute 21; Gelehrte 5; Militärs 4 N
Ämter in Staat und Stadt bekleiden .
Dem geiltlicien Stand gehören an (5 Inhaber vonyn Landpfarreien).
* Bürgerlicte Dienife veriehen 8; abweiend 4 SEE

50

24
28
15

15

12

10
14
28
18

29

20

4%
10

23
18

37

23

41

10
ID

 

* Über alle diefe «Gemeine» Bürgerliche Ämter und Dienite liche $. 74-75.



Hus dem keben

der Gonitafiel und der Zünite
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Geiellichaif zur Gonitafiel

 

n der langiam, aber itefig fortichreitenden

Entwicklung des Ortes Züric, vom «Sof»

zur «Sfadt», wozu es ja Jahrhunderte bedurfte,

an der Mehrung des Anfehens, das dieies Ge-

meinwelen genoß, hatten, wie uns feine kokal-

geicichte zeigt, die «Geichlechter», das zürcıe-

riiche Patriziat des XI. bis XIII. Fahrhunderts,

als das führende Element, ganz beionderen Anteil.

Daß Brun bei feinem Staatsitreicdı neben

der harten Verfolgung der ihm unbeguemen

Glieder dieier Familien andere in einer von den «Zünften» geionderten

«Geiellichaft» der «Conitavel» vereinigte, erwies lid als ein Akt wohl-

erwogener Beredinung,. i

Mehrfact begegnen wir in den Schriften unierer Geicdichtsichreiber

der Vermutung, Brun habe lic die Straßburger Zunitverfaifung zum Vorbild

genommen, beionders auch der den Zünffen vorangeitellten, mit Sonder-

rechten begabten Geiellihaft einen in Straßburg gültigen Namen gegeben.

— Diele Daritellung iit mit einiger Vorlichf aufzunehmen. — Daß ja icon

lange Zeit vorher im Süden und Norden! Berufsgenofienichaften gegründet

worden unter den Namen Gilden, Ynnungen, Zünite, das war eine in

Zürich bekannte Tatiache, gegen Nachahmungen hatte fich ja beionders im

XII. Jahrhundert der Rat unierer Stadt mit itrengen Verboten zur Wehr

geießt, gegen die ichliegliciı eben nur vermiffels eines Gewaltitreiches

aufzukommen war.

Wenn audı die Straßburger Urkunde, der «Schwörbrief», datiert vom

17.ORtober 1334, über die dortige Zunftgründung ‚Auskunft gebend, wirklich

eine Geiellidhaft nennt, die, nacı damals üblicher Schreibweife «Kunitofeln»

heißt, io iit dies noch Rein Beweis, daß jener Schwörbrief als Muiter gedient

 

   

 

1 Mailand, Ravenna, Brügge, Genf u.a. 0.
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hat. Muiterbeiipiele, wie Zünfte zu organifieren wären, hatte ja Brun näher

zu; auc ilf nicht anzunehmen, daß die Sacdıe urplößlich und unvorbereitet

ihre Neuordnung erfuhr, das ipätere Verhalten Bruns, den Zunffgegnern ge-

genüber zeigt, daß er als licherer Taktiker zu werten iit. — Ob nun Mailand,

wo es allerdings ichon um 980 zu einer gleicharfigen Revolution wie der

Brunichen gekommen, darnadı die Stadt zum bedeutenden Sandelszentrum

wurde, oder ob die Ereignilie in Straßburg beitimmend wirkten, das mag

offene Frage bleiben ! Dagegen beitunden ja, wie bereits erwähnt ($. 20) in

mehreren Städten der nachmaligen Eidgenoifenichaft foldıe Zünfte. Da war

zum Beiipiel die befreundete Rheinitadt Baiel, in der licdı gegen Ende des

XII. Fahrhunderts vericiedene Sandwerke zu Innungen zulammen getan

hatten. Diefe hofrechtlicien Innungen iind laut vorhandenen Urkunden von

1226 an durch die Zulafiung zum freien Markt «Zünfte» geworden.: Damit

waren aber die ihnen angehörenden Sandwerker nocı keine vollwertigen,

itimmberecttigte Burger. Siezu bedurfte es noch mandıer Anitrengung, und

erit von 1382 an werden lie als iolde anerkannt und gelangen damitin
den Rat?, der vordem allein durch die «Bürger» gebildet worden war. —

Eine analog unierer Conitaffel mit Vorrechten ausgeifattete Geiellichaft

zeigen aber die Basler Zünfte nicht.

Bern, deiien Zünfte, — oder wie lie audı um 1295 genannt werden

«Stuben- und Spießgeiellichaften» ° — um 1268 in ähnlicher Weife gebildet

und gegliederf wurden, vereinigte in der Geiellihaft zum Dieifelzwang

den Adel, die hohe Geiltlicikeit, Pröbite, Äbte, Commenthure, nebit den

Dienitleuten und den Schußgenoiien des Adels. — Eine geiellicaftliche

HBusicheidung haffe alio aucı hier ifattgefunden, in der rechtlichen Stellung

aber zwiicen Dieitelzwang und den andern Züniten beifund Rein Unter-

ihied. — Eine gewilie Ähnlichkeit, bei der zeitlidı nur um 2 Fahre aus-

einander liegenden Zunftbildung in Straßburg und Zürich liegt wohl in der

Veranlafiung hierzu: Beiderorts herricte große Unzufriedenheit mit der

«Regierung». — In Straßburg lag diefelbe anicheinend ganz bei einigen

adeligen Geichlechtern, in Züricı aber waren leßtere ziemlich ausgeichaltet

und diejenigen, io die Gewalf an jicdı gebracht hatten, das waren .die Ver-

frefer der reichten Kaufmannichaft. Wir fehen: die Inhaber der Gewalt
 

ı A. Seusler, Verfallungsgeicichte der Stadt Bafel im Mittelalter, Baiel 1860. ® Peter

Ochs, Geichichte der Stadt und kandichait Baiel, Bd. I, S. 374. ® In weiterer Anwendung

des Wortes waren dieie Spießträger audı «Spieß-Bürger», eine Bezeichnung, die damals

allerdings eine weientlicdı andere Bedeutung hatte als heute. * Detaillierte Aufitellung f. S. 20,4.
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in den beiden Städten gehören vericiedenen Klaifen an, beide aber haben

diefe Gewalt im eigenen Intereiie mißbraucht, wodurc unhaltbare Zuitände

enfitanden waren.
So itand Brun zwilchen zwei nad ihrer iozialen Stellung iehr ver-

idiedenen Parteien, auf der einen Seite die durch ein vermöglicheres Pa-

triziat abgedrängten Ritter, auf der andern Seite die um ihres Fleißes,

ihrer periönlichen Tüchfigkeit und um ihrer manualen Geiciclickeit willen

Achtung verdienenden, aber troßdem itimmloien Sandwerker. — Die Ritter,

teils die Nadıkommen von königlichen Beamten und kehenträgern und mehr-

heitlich Dienitleute des umliegend begüterten hohen Adels, waren alio in der

Baupfiache, wie wir heute lagen, «geborene Milifärs», als folche eine ausge-

iprochene Standesgruppebildend, deren Intereiien von dem ihnen zugehören-

den, tafkräftigen neuen leiter des Staates nacdı Möglichkeit gefördert wurden.

Ziehen wir noch zur weifern Begründung der Exiitenz dieier Gruppe die

bisherige Entwicklung des Ortes Zürict in Befracht, in dem die malliven

Rittertürme wie Rleine Bollwerke, und nötigenfalls als Zufluchtsorfe er-

iceinen für die durcdigängig in teils fehr beicheidenen Holzbauten hauienden

übrigen Einwohner, fo veritehen wir, daß diefe Ritter, die für die Stadt

die Bedeufung einer Schußwehr hatten, aucı ihren Plaß im Staate ver-

Iangten. Durdi Brun erhielten fie ihn, und iie haben ihn auc in Ehren

behauptet.

Von diefem Gelicıtspunkte aus darf auch die Devife unter Bruns Büite

am Zürcher Ratıaus — ob Bülte und Devife auch einer ipätern Zeif ent-

itammen — als ungemein zutreffend bezeichnet werden, iowohl auf die

Periönlichkeit dieies Staatsmannes, als auf den Geiit feiner waftenklirrenden

Zeit: «... Mit dem Gesetz — sonst mit den Waffen...» Und was den

von Brun für feine Partei gewählten Namen anbelangt, io Rann derielbe

iehr wohl — ofne Anleihe in Straßburg — durd ihn, oder einen leiner

gelehrten Freunde bei den Barfüßern aus dem Iateiniichen gebildet worden

iein. «Comes» — der Gefährte, «itabilis» = zuverlällig, unerichütterli —

gab zuiammengeießt «Comesitabilis», eine prägnante und für den Anlaß

wirkungsvolle Deviie. Ihre Umwandlung in «Gonitaffel» ilt, in Würdigung

des vielfachen Vorkommens folchen Anpaliens des lateiniichen Wortes an

unier Idiom, wahrfcheinlici und glaubhaft.

Wir möchten alio der Anlicıt Raum geben, daß Brun bei der Neuord-

nung der Dinge fich eines durch Zeit und Umitände gebotenen Mittels be-

diente, bei der Gliederung der Zünfte lich hauptiäclic durcı die lokalen
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Verhältniffe leiten ließ und unabhängig und fehr abweichend von der Straß-
burger Verfaiiung die fich felbit vorbehaltene Macht bemaß,

In der Eonitaffel vereinigte dann Brun feine den Adel reprälenfierenden
Standesgenofien, die Ritter und Ritterbürtfigen, und aus der übrigen Bürger:
Ichaft geiellte er diefen noch zu die Reiciten und Angeieheniten.

Dieies Beitreben auf der Conitaffel, die Edelleufe! und neben diejen
die vermögliciten Bürger zu fammeln, icheint audı ipäter iyitematiich ge-
waltet zu haben, denn es war wohl eine Hbwehrmaßnahme gegenüber
leitens der Conitaffel gemachter Eingriffe, daß anno 1415 und ipäfer wieder,
1490, die Zunftmeilter es feitlegen mußten, «daß die von der Conitavel
inen nie in ir zunff langind oder iemand darus zücdind ...»2.

Die Begünitigung, die Brun feiner Partei erwies, äußerfe fich auc
dadurch, daß er, oder für ihn der Rat, in dem die Edelleufe ja in Mehr-
heit jagen (S. 44), am Silveiterabend des Jahres 1349 der «Geiellicaft
der Edien keufe» das Miünzhaus der Stadt lehensweiie als Trinkitube
einräumfe. Bisher hatten fie ficı auf dem luftigen Eitrich® des Sauies
derer von Lunkhofen* zufammengefunden. — Erinnern wir uns delien,

daß Glasfeniter erit etwa 150 Jahre ipäter,
und vorerif nur vereinzelt in Aufnahme

kamen und die Wohnverhältnifie, aucdı die

der Vornehmen, ungemein beicheiden waren?
Aber auch deiien, daß die Ikeute körperlich
abgehärtet — allerdings weniger durc
«Sport», als vielmehr durch ihre einfachen

kebensgewohnheifen folhe «Unkonfortabi=
lität» als etwas Selbitveritändliches er-

frugen. So ilt es leicht veritändlic, daß

die Conitaffler diefen «Eitrih» im Bauie

 

2 = Erb- und Dienitadel; Zeller-Werdmüller führt

die Bezeichnung «Ritter und Knechte» (vgl. Z. Th.

1898, S. 111). 2 St.-B. III. S. 10%. 3 Gleichbedeutend

mit Dachitock oder «Winde», vielfach der kagerraum

für «Bürdeliv und anderes Brennmaterial, das vermif«

telit eines Seilzuges hinauf «gewunden » wurde. 4 Der

füdliche Teil der ca. 156% in den Befi des Kloiters

Wetfingen gekommenen (und darin verblieben bis

1840) 3 Käufer, die kurzweg nad ihren Belißern

 
34 Der kunkhofen Baus mit Eitrich

nadı dem Tafelbild Ss. keu’s d. A, }
Anno 1490. «Wettingerhaus » genannt wurden.
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eines ihrer Geiellichafter gewählt hatten und nun im Münzhaus ein gleiches,

zur Sommerszeif jedenfalls recht angenehmes, luftiges kokal beiaßen.

In den «Stadfbüctern» (die amtliche Sammlung von Verordnungen,

Erkenntniiien und Beictlülfen des Rates), deren eriter Band Anno 131%

begonnen, die älteite Papier-Sandichrift des zürcheriichen Staats

ardıives ift, findet fidı unferm 1%. Juli 1335 folgender Eintrag « Anno

domini MCCEoXXXV° an fant Margreten abende, io hat Rudolf! unier

itat ichriber, dis [das Stadtbuc] angevangen ze ernüwerenne, als hie

nadı geichrieben ifat...» Und unferm 31. Dezember 1348 ichrieb er:

«Von dem Rüden. Der burgermeiiter, der rat und die burger alle ge-

meinlich, die hant durch der itat eren willen und durdı aller edeler lüten

bette? und dienites willen den geiellen, io vor [her] uf des von kunghof®

eitrih frunken, ze einer frinkituben geben daz münßfus, alio mit

gedinge, daz dü felb geielleichaft mit unier itat bumeilter, rate und man

muren fuln eines gadens hoc, und fuln mit namen daz fun ane‘ der

burger ichaden und fol dc daz dem rafe und der itat dazielbe unier hus

warten und ir fin® und dar us fun, waz in ze willen itat. Aber uf dem

ielben gemure fo mügen die geiellen in felben buwen und macten ituben

und eifridie und waz in® ze der geielleichaft müß und füglidı weien mag.

Actum anno domini M°ECEXLIX° in vigilia circumcisionis domini.»

Die geringe Entfernung der beiden an der «Ha» gelegenen Bäuler

von einander mochte die «Züglete» einer dem «Eitricdı» angepaßten ein-

fachen Fahrhabe erleichtert haben. — Als kleines Kulturbild jei hier

einiges eingeflocten aus den Schilderungen eines verdienten Conitafflers”.

Allerdings gab weder das Archiv feiner Geiellihaft nocı einer der Zünffe

Anhaltspunkte über dieie Anfangsperiode der Kaushalfung am eigenen

Herd. Dagegen bot einigen Aufichlu eine Urkunde aus dem Beliß einer

Zunft im nahen Schaffhauien, der Geiellichaft zur Kaufleuten, die ipäter

in den Rang einer adeligen Geiellihaft emporitieg, und als folde aucı |

ihr eigenes Baus befaß. Dorf wie hier war die Warfung des Saules,

desgleichen audı das ganze Ynvenfar einem « Stubenknecht» anverfrauf.
 

1 Stadtbücher, 5. Zeller-Werdmüller, 1899, Bd. I. S. 72; Rudolf (Geichlechtsname un=

bekannt) war Stadt» oder Unterichreiber von 1333-1349. Die Umwälzung von 1336 hatte

keine Änderung feiner Stellung zur Folge. ® = Bitte, ® — Iunkhofen. * — ohne. °® = der

untere Teil foll der Stadt fein (ir fin), die damit fun mag, wasfie will. 3ber auf den Mauern,

da mögen die Geiellen Stuben und Eitrich bauen und machen, was der Geiellichaft «füeglic»fei.

° — ihnen. ” W. Tobler-Meyer (Conitakfel-Serr von 1885-1903) im Z.Th. 1895 über den

«Silberihaß der Conitaffel», S. 148 fi.
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Hllerdingsiit der Sausitand der Schaffhaufer «Kaufleuten» 83 Jahre jünger
als derjenige der Conitaffler und es iit daher das Inventarium eher etwas
reicher und vollitändiger als das was — nehmen wir an — die Junker in
fröhlichem Zug von einem Eitrich zum andern trugen. Was nun die @e-
iellen zur «Kaufleuten» an Sausrat ihr eigen nannten und «nadı dem
Margarethenfag 1431 dem Stubenknect Sanien, dem Maler und finer
Frowen ingeanfwurt hatten», das iit folgendes:

3 groß Keiiel 2 groß rof Ichüllelen 2 Ichibenitül!?
3 zilig Kefiel! 1 gemaleti ichüliel 1 gezellt
1 Rlain Keiiel 28 flacıer Ichülllen 1 reiß frog
3 erin? Säfen 85 feller und fur= 1 raiß ifüpk 2°
1 große Pfannen tellen 10 9 triipiß
2 ilen ipieß 32 Hoff-1!fhüfllen 2 ilin weggen?!
2 rölf 13 lenf=ichülllen 5 köpf??
2 trifüß? 1 lalzichüliel mit 41 becter
1 ilin Ichufel 6 ichülllinen 29 Gleler
1 Sertram* 3 ilin löffel 2 ipilbreff
3 halbvierfelig Kanten 2 Hülkin löffel 2 Ichäfzalbrett?3
2 kopihellig Kanten ® 5 zwehellen!? 1 zalbreff
2 Hixen” 2 lang fürzwehellen 13 1 iwarze taffel2?
1 Giehfag 2 tiichlachen!* 1 waller gelt
1 bekki 2 Icdibentuch!5 1 gelt da man walier in
2 Sailen ® 2 tiih zulamen gelait fut den win zer külen
1 Käßi? 2 Iciben 16 1 Hadkbank
3 groß näpf 2 taffellen, lang? 1 Trog
7 groß teller 2 lang aicin ifült8 6 Armbruit
 

1 = von gewöhnlicher Größe. Se= von Erz, reip. Guß. 3 — irdenes Geicirr mit
3 Füßen, auch jeßt noch bekannt unter dem Tlamen «Tüpfiv. *— Scharreilen (franz. ramoneur),
um Glut und Aiche aus dem Serd herauszunehmen. 5 — 71/2 Maß (ca. 11!/2 Lk.) haltend.
°= 2Maß (ca. 3 Ir.) haltend. ? — Äxte. ® — Elufkiiten, zum Aufitellen von Brafpfannen
und Warmhalten der Speilen; wird 1573 audı «Söll» geheißen. ® — Walierichöpfer, meiitens
aus Kupfer; in Zürich «Säßi», im Appenzellerdialekt auch jetzt «Käßi» genannt. 10) = [at. furca,
franz. fourchette, verdeuficht, = Gabeln. U = «kleine» .. 2 — Bandfucı. 3 — Prunk«
tuch, womit die gewöhnlic auf einem Ständer hängenden «Zwehellen » zugedeckf wurden.
2 = uladıen», franz. leine = Tiichtuch. (keintuh — li»lahen — verdorb. franzöfiic, auf
dem kand für «Beffuch» gebräuchlich.) 15 = Dede zu einem runden Tiich. 16 — runde Tiice.
” = Jange Tiihe. 13 — lange Bank, eihen. 1° — runde Stühle (mit HArmlehnen?).
°° = uGeitell io uff ein Raiwagen gehört» (1486), der Fourage- und Bagagewagen wenn
man ins Feld zog. ?! — eilerne Keile (zum Solzipalten). ®® = Bumpen, 2 Maß haltend.
> — auc «Scafzabel» = Schacdipiel. >! — Tiich mit Schieferplatte.
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So war das hausrätlidıe Inventar bei der vielmögenden Schaffhau=

fiihen «Kaufleuten-Geiellichaft» beichaffen und es darf dasielbe als ein

typiiches Muiterbeiipiel angeiehen werden, das die Einfachheit damaliger

Wohnungsausitaffung erkennen läßt. Auffallend an dieiem Verzeichnis

iit das Fehlen irgendeines Beleuchtungskörpers; hieraus den Schluß zu

ziehen, daß die «edeln küte» wohl Zeit hatten, am Tag zuiammen zu
kommen und nicht erit nach Feierabend, iit kaum zulällig, dagegen dürfte

es audı damals ichen in der Aufgabe des « Stubenknectes» (des « Wirtes »

von heute) gelegen haben, für das nötige «Licht» zu forgen in der Form

feititehender oder aufgehängter ÖI- oder Uniclittlampen, Kerzenitöcte oder

harzigen Kienipanes.

Auc fo weic wie im heufigen Klubfauteuil fa man damals nict;

als beicheidener kuxus ericheinen die beiden «iciben itül», die wir uns

als von runder Form mif Armlehne denken dürfen, als Ehreniiß für die

-Berren Vorgeießten, während die übrigen Serren Geiellichafter vergnüglich

nebeneinander auf den «lang aidin ftül», reip. Bänken Plaß nahmen.

Silbergeichirr icheint damals (1431) audı nocı nicdtt im Saus und im Ge-

braudı geweien zu fein, ionit wäre dies gewiß erwähnt und wir dürfen

darum annehmen, daß die 41 «becder» aus Zinn, oder dem viel ver-

wendeten Bucds-(Maier)holz gefertigt waren. — Und von der Conitaffel

willen wir!, daß zu Beginn des XVI. Jahrhunderts (1508) noch kein Silber-

gelchirr auf dem Rüden im Gebraudı war. Dann aber regte lic das Ver-
langen nad feitlidierem Tafelihmuk und im Yahre 1540 verfügte lie

bereits über 38 filberne Becter. Yn der Folgezeit Icheinen die «Silber-

gaben» reichlicdı gefloiien zu fein: 1629 waren im Beliß des «Stübli» ®

über 264 Trinkgeicirre aus Edelmetall; hievon wanderten 117 Stück im

Gewidt von 1205 kot in die itädtiihe Münze, um ein- und zu Geld um-

geichmolzen zu werden. Die Uriache diefer Maßnahme war der bereits

zehn Fahre dauernde, die deufichen Lande verheerende Krieg, entitanden

aus konfeilionellem Bader, öfterreichiichen Machtbeifrebungen und aus der

Abiictt, den Proteifanfismus gewaltiam zu unterdrücken. Da galt es audı

bei uns, kriegsbereif zu fein und die Kriegskalien zu äufnen; was alio

auf Conitaffel und Zünften an Silbergeichirr aller Art entbehrlich war,

das wurde eingezogen und gemünzt. — Bis 1656 waren zu den verbliebenen

147 Stück wieder 50 hinzugekommen; da waren #4 Stück, die, im Gewicht
 

1 W. Tobler-Meyer im Z. Th. 1895. ? = die adelige Partei der Eonitaffel; fiehe auc S. 17%.
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von 1205 Lot, wieder der Stadt zum Opfer gebradıt werden mußten,
leichter zu verichmerzen. Von 1678-1680 wurden in einigen Malen zu-
iammen weitere 1436 Iof eingeichmolzen, doch kam immer wieder io viel
neues hinzu, daß, als 1684 beim Konflikt zwilchen den Funkern, dem
«Stübliv und der Geiamtconitaffel das vorhandene Silbergeicirr geteilt
wurde, den adelichen Serren 1909 kof und der Geiamtconitaffel 1096 kot
zukamen.

Blio fa die Conitaffel dank der Fürforge ihres Mitgliedes und eriten
Bürgermeiiters zu Züri am 1. Januar 1350 wohlgemut im itädtilchen
Münzhaus, das 1295 nodı Sug Swamburgers Weib gehört hatte. — Hus-
genommen die, darum beionders erwähnten, vereinzelten Ritfterfürme, die
Ichwer, ichmucklos und kloßig, ganz in Stein ausgeführt waren, Icheint
auc dieies — wie damals die meiiten Wohnhäuier der Stadt — ein Solz-
und Riegelbau geweien zu fein, denn es knüpfte ja wie wir fahen der Rat
die Bedingung an fein kehen, daß die Edeln keufe den untern Stoc& «mauern»
mülien. Dieiem Verlangen Ramen fie nad, ein, wenn auch vorläufig nur

halb «iteinin» Saus zu haben, war dazumal Icon eine beadhtenswerte
Tatiache. So waren lie die erite der Zünfte, die ihr eigenes Baus hatte,
Von Anfang an war ihnen aucı — ganz im Geiite damals gültiger Standes-
begriffe — ein beionderes Vorrecht verliehen, dadurc, das die Edeln keute

allein das Yagdredit erhielten. Als fichtbares Zeichen dieies Vor- und

Sagdrectes galt die weitere Berechtigung, Rüden, diefe wolfähnlichen Fagd-
hunde zu halten, und um diefes und auch gleichzeitig die foziale Stellung

zum Ausdruck zu bringen, nahmen die Conitaffler den Rüden ins Wappen.

Dadurch überfrug lich der Name auf das «Münzhaus», das vom Jahre

1358 ab «zum Rüden» genannt wurde. — Über die äußere Geitalt dieles

Bauies im XVI. Jahrhundert gibt uns Murers Stadtplan vom Fahre 1576

— ein Meiiterwerk der Daritellung — zuverläifigen Aufichlug. Huf der
Süd- und Weitieite itund das Saus im Wailer, anicteinend über einem

iteinernen Gewölbe. — Die Treppe nach dem obern Stockwerk und dem

fypiihen offenen Eitridi mit feinem «luitigen» Erker lag außerhalb des

Bauies, auf der Oitieite, alio an der «Sofitatt vor dem Rüden», die nacı

den früher dorf feilgehaltenen Produkten aucı «Stücklimerf»: hieß, nun
 

ı Mert = Markt.
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25 Der Rüden, nadı 1350 — 1660.

feit langem «Rüdenplaß» genannt wird. Im Sahre 1660 wurde der bau-

fällig gewordene hölzerne Eitrici abgebrochen und dem obern Stockwerk

die ihm nun bis in die Gegenwart erhaltene Form gegeben. Bei dieiem

Anlag wurde die Treppe in den Anbau auf der Südieite des Sauies ver-

legt. Beionders eigenartig an diefem Bau iif die gewölbte Holzdecke im

Saal! des eriten Stockes und die im Baroitil Ichön gegliederfen mit

reicher Arbeit des Solzbildhauers gezierfen Türen des eriten und zweiten

Stokes. Der originelle Bau verdiente es, wieder feinem uriprünglichen

Zwecke dienitbar gemacht, oder wenigitens im Sinne des Seimatictuußes

reitauriert zu werden.

Über 500 Fahre im Befiß der Eonitaffel, war der Rüden bis zur Mitte

des XVII. Jahrhunderts — allwo jenieits der kimmaf in reichem Barok

die neue Meifen eritund — das itattlihite der zürcheriichen Zunft» und

Geiellichaftshäuier, und als 1398 das alte Rathaus abgebrocdten und das

neue aufgeführt wurde, verfammelfe lich der Rat während dieier Bau=

periode jeweils auf dem Rüden. Empfing die Stadt Gälte im größerer

Zahl oder Geiandte des Auslandes, was gewöhnlicdı mit viel Zeremoniell,

mit Prunk und Perional-Aufwand geichah — je nadı der Wichfigkeit des

Beiuches —, dann lieg die Stadt denielben meiltens auf dem Rüden [mit-
 

1 kreßterer zurzeit noch durdı Einbauten veritümmelt.



172

unter auch auf dem Schneggen am Rathaus, oder im Gaithof zum (roten)
Scwerf auf der «niedern Brugg»] in offizieller Weife bewirten, oder, wie
es damals hieß «vergelellichaften». — So ah der Rüden, um nur einige
dieier Beiuche zu erwähnen, 1487 die Unterwaldner und 1488 die Sctwyzer,
die je etwa 200 Mann itark als Faitnactsgäite eintrafen. Dann, bei An-

laß des großen (allgemeinen deutichen?) Freiichießens in Zürich 1504 wurde

den Schüßen jeweils programmäßig das «Morgenbrod» auf dem Rüden

ierviert, vom 12. bis zum 22. Auguit waren die Bogenichüßen (ipeziell

mit Armbruit) an der Arbeit, und vom 2. bis zum 12. September ver-

iuchten die (neumodiicheren) Bücdienichüßen ihr Glück. Auf den 20. Auguit

war (eidgenöfiiihe) Tagiaung nad Zürich anberaumt, — alio wie in

unierer Zeit «offizieller Tag». Am 11. September am Tag vor Feiticluß

war Zürcher Kirchweih,; an dieiem Tag, an dem nodı die keute vom See

und ab der kandichaft nadı der Stadt kamen und hier von der Regierung

empfangen wurden, erreicıte das Feit feinen Söhepunkt. Der Chroniit

Stumpf erwähnt ausdrüclic, die fremden Schüßen haben lich «groß ver-

wundert, daß uniere kandlüt io zahlric, fo wohl gepußf und gerült uf«

zogen».” Zur (feilweiien) Koifendekung war ein «Glückshafen»: ein-

gerichtet; als Einleger beteiligte fi, laut den vorhandenen genauen Ein-

legerliiten, die ganze Bevölkerung von Stadt und kand, vom oberiten

Magiitraten bis zur einfadhiten Magd, die vorhandenen Regiiter nennen

auch nocı die kleine Zahl der glücklicıen Gewinner. Am 13. September,

ein Tag nadı Feifichluß, war Schluß der Einlagen in den Glückshafen und

am 16. September erfolgte die Ziehung, alio — 1504 — eine Feiforgani=

fafion «wie lie fein foll». Tladı den noc vorhandenen Rödeln und Belegen

waren 236 Armbruitihüßen und 451 Bücdlenihüßen zum Freiicießen

gekommen und die Redınung weiit folgende Zahlen auf;

5%#581h.den Armbruitihüßen Im Rüden zum Morgenbrod

8%# 18 — den Büdienihüßen verzerf an Wein.

32% 15 ß — den Ärmbruftichüßen Brod und Birren zur Abend-

99% 108 — den Bücienihüßen Uerte,

Alljährlidi zur Kirdweih kamen audı die Sonorafioren vom kande

in die Stadt und gerne fanden fie fidı nocı auf dem Rüden ein, wo lie
 

1 Vögelin, A. Z. 1. S.151. ? Ydem, I. S.155. ° Gleichbedeutend mit uniern kofterien

zu beitimmtem Zweck. * Vögelin, A. Z. I. S. 158.
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dur die Stadf bewirtet wurden. — Anno 1530 waren Geiandfe aus

Straßburg Gälte des Rüden, und die ruhelofe, durdı den 30 jährigen Krieg

gezeicnete .Periode bradıtfe in den Jahren 1605 bis 1624 wiederholte

Der Stubenknect

 

 
Die Sfubenfra

146 Galitmahl. Scheibenriß von 15741.

Unbekannter Meiiter. Sammlung Wyß, Bd.ll. £. 3.

Geiandtichaften aus Ungarn, kothringen, Venedig, Frankreicı nacdı Züric,
die für genofiene Gaitireundichaft ihre gemalten Wappen in den (oberen)

Rüdeniaal itifteten ?.

Auf die inneren Verhältniiie bei der Eonitaffel hatte ein mit «Con-

itaffelbriefv® bezeichneter Rafsbeichlug vom Samstag nadı St. Nikolaus 1490
weientlicten Einfluß, denn er beitimmte, daß: «Ritter, Edelleufe, Burger und

 

! Den «Gaitmahlsaltertfümer» von oh. Wilh. Stucki von Zürich — mitgeteilt im Z. Tb.

1926 durch Dr. E. A. Geiler, Züricı, — mit freundl. Erlaubnis des Verfallers entnommen.

® Vögelin, A. Z. I. S. 207. ° St.-Ardiv Zürich u. St.-B. III. S. 98-100 u. Z. Th. 1907:
Bus der Gelchichte der Eonitaffel, von Korpskommandant Serm. Friedr. Steinbuct [Conitaffel-

herr von Sept. 1913 bis 30. Sept. 1925 7].



174

Binterläß? in unierer Stadt Zürich wohnend und ießhaft, jo Reine Zunit
habend, fürbaßhin Conitafel heißen und fein iollen..., es syen die küt
im Kraß oder andere»... — Durch dieien Ratsbeichlug wurden alio der
Conitaffel, aus adminiftrativen wie aus militäriichen Gründen — neben den
Beamten der Fraumüniterabtei, die «im Kraß» wohnten, nodı die politiic
rechtloien «Sinterfäßen» zugeteilt. — Unter diefem nicht fehr willkommenen
Zuwachs befand fich auch der Nachrichter>, der bei ihr blieb bis nadı der Frei-
iprechung von dem als «unehrlich» geltenden Beruf. — Unter denen, io «keine
Zunft habend» befanden fich auch — nadı der Reformation — die Geiltlichen

und Predikanten, andererieits konnten von diefer Zeit an Angehörige von

conitaffelgenöiligen Familien auf irgend eine Zunft überfrefen, wenn fie
auch das betreffende Sandwerk nicht betrieben. — Daneben hatte diefer
Ratsbeichluß von 1490 feine Koniequenzen und veruriadte manchen Rats-
enticheid über Aufnahme oder Ablehnung von «Perionen», die zur Eonitaffel
dienen Sollten, oder, was audı vorkam, die es vorgezogen hätten, einer
der Zünfte oder einer der «Wachten» ® zugeteilt zu werden. Unter iolchen
Umitänden vericärften fich die Gegenfäße innerhalb der Geiellichaft derart,
daß lic zwei Parteien bildeten, die eine das «Stübliv (als Abkürzung der
Bezeichnung «adelicte Stube zum Rüden», die andere hieß die «bürgerlicıe
Conitafel». Die Eritere nahm audı, fidı auf den Donationsbrief vom Jahre
1349 itügend, das Saus zum Rüden für fich in Aniprucdı. Anno 1643 wurde
der Rat als Schiedsrichter angerufen; am 30. November 1643 erichienen
die Parteien vor «Burgermeiiter, Rät und Burger». Die «Ynverlibten», ver-
treten durch Dokfor Gyger, Amtmann Stocker, Vogt kocdımann und Amt-
mann Saab wollten den Unterichied zwilchen der adelichen Stube und
der burgerlicten Conitafel nicht anerkennen und beitritten das alleinige
Beiißrectt des Stübli am Baus zum Rüden. Jm Namen der «löblichen Geiell-
Ihait bei der Conitafel» waren ericienen: Seckelmeiiter Wirz; kandvogt
Schneeberger, Stadthauptmann Eicher (vom Luchs); Bergherr Schmid, Vogt

zu Schönau und Stallherr Eicher (v. I), leßtere alle 6 «des Rats» und

dieie verharrfen auf «reditmäßigem Kerkommen». Der Rat beicloß:
 

ı = Jliedergelafiene. * = Scharfrichter. 3 Neben der Einteilung der Stadt in die 6 Quartiere

oder aWachten»:; Auf Dorf, kinden, Neumarkt, Tliederdorf, Müniterhof und Rennweg, die aus

militäriihen und verwaltungstechniichen Gründen getroffen worden war, beitund noch eine

andere Organilation, die die geiamte männliche Einwohnerichait betraf. Es find dies die

«Burger-Wacten», die in der «Feuer- und Panner-Ordnung» der Stadt genau

umichrieben, und die hier gemeint find. Wüniche, dem einen oder andern «Panner» zugeteilt

zu werden, konnten leicht berückiictigt werden. Näheres hierüber f. 5. 108,
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Die löbliche Gelellichaft (das Stübli) bei der Eonitafel ioll bei ihrem Serkommen

unverändert weiter beitehen.

Der «Rüden» gehört gemäß Donafionsbrief der Gelellihaft bei der Conitafel;

die Geiellichaft foll ihn in Stand halten. Gleichwohl ioll er der gemeinen

Conitafel und den ihr «ynverlibten Perionen » ein frei offen Saus heißen und

bleiben, io daß dieie in Kriegs- und Regimentsiahen, zu Sochzeiten, Gait-

mählern und anderen Anlälien das Saus itefs gebrauchen könne, mit unver-

hinderfem Zugang bei Tag und Nacıt. — Über weitere 6 Punkte adminiitra-

fiver und finanzieller Natur iollen lic die Parteien ielber veritändigen.

Die Urkunde ichließt mit der Empfehlung «man folle fich nicht wie

bisher gegenieitig ufhegen», doch es Icheinf diefe erwartete Veritändigung

nicht erfolgt zu fein, denn ichon am 21. Dezember gleichen Jahres ent-

icheiden Burgermeilter und Rät abermals:

ile

2%

Es habe bei jüngit deshalb ergangenem Urfeil «einfältig» zu verbleiben.

Die noch unerörferfen 6 Punkte follen vor die Serren Verordnefen! gelangen.

Vom 11. April 164% liegt die Ratserkenntnis vor;

«Im abermaligen Span zwilhen denjenigen, io der Eonitaffel ynverlibet,

und der löbl. Geiellichaft zum Rüden, bei der Conitaffel, wird nadı langer und

weitläufiger Anhörung des Für und Wider und nadı Ableiung ichriftlidier @e-

wahriamen? zu Recht erkannt:

. Es bleibt bei der «Sönderung» auf der Conitafel. Das Regiment? wird wie

bisher von der Geiamtconitafel beießt.

Befreffend den Beliß des Rüdens bleibt es beim Urfeil von 1643.

Der Zins der käden und des Tenns? joll «dem gemeinen Conitafelieckel dienen»5.

Silbergeicirr, das von Prälaten und anderen Perionen, die nicıt zur adelichen

Gelellichaft gehören, verehrt wurde, oder inskünftig werde, iolle der Gelamt-

conitafel gehören.

. 3eder, der zur Conitafel gehört und ein Amt oder eine Geiandtichait erhält,

hat der Conitafel eine Verehrung in Gold- oder Silbergeihirr zu madıen, wie

bei den Zünften® (vide die Verordnung S. 77).

Die Wahl des Sfubenmeiifers der Gelellichaft und desjenigen der burgerlichen

Conitafel iei von den Adhzehnern und Eonitafelherren vorzunehmen.

. Der Sfubenknedtf iei von der Gelelliaft, der Conitafelknecht von der geiamten

Conitafel zu wählen.

 

ı = ein aus den Räten gebildefes Schiedsgeriht. * = Expertenberict. 3 Die Ge»

iellichafts-Voriteher. * — Iagerraum im Erdgeichoß. 5 Der Geiamtconitafiel. © Das heißt;

Die von der «Geiellichaft» Ihrenkten es diefer, die übrigen der «burgerlidien» Conitaffel.
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8. Die Sfubenhigen! follen der gelamfen Conitafel gehören.

9. Die Taffeln? follen die Reihenfolge haben:

A. Eonitafelherren und Adızehner; B. Serren von der Geiellihaft; €. Übrige

Perionen.

10. Die Geiellichaft darf keinen mehr zu lidı aufnehmen aus der weitern Conitafel,

ob er ichon im Rafe, im großen oder im kleinen, life. Andere aufzunehmen

itehe in ihrem freien Belieben.

11. Aufnahmen in die geiamfe Conitafel haben vor verlammelten Conitafelherren

und XVlllern zu erfolgen.

Zum Scluife mahnt der Rat zum Frieden und zum Weglaiien der bis

anhin «verloffenen» Schmachreden und Schelfungen.

Aber der Friede war noch nichf von Dauer,denn ichon am 15. Januar 1646
muß zufolge angehobener Klage ein neues Urteil gefällt werden. Die Ur-

kunde beginnt ;

«Wir Burgermeilter und Räf der Stadt Züri urkunden hiemif: Tlacıdem

vor efwas abgeloffener Zit Mißhellung entitanden zwülcent unieren gefrewen

lieben Miträten und Burgern, eriflii denen io by der burgerlichen Conitafel

ynverlibef, am einen, io da in der adelichen Geiellihaft by der Conitafel am

andern Teil ...» efc.

Der Rat kam zu einer Beitäfigung feines Urteils vom Jahre 1644

und in logiicher Folgerung zu Unguniten der bürgerlichen Conitaffel zur

Abänderung des Punktes 3, wodurdı das Zinserfrägnis aus den käden

und dem Tenn nicht der Geiamtconifaffel, iondern einzig und allein der

«Geiellichaft» zuerkannt wurde®. Den Schluß bildet wieder die Ermahnung:

Die «verdrüßlichen» Reden follten endlicdı aufhören... Damit war das

Finanzielle und Formelle leidlicı geregelt, nun gab aber das Regiment

(die Vertretung in den Räten) immer noc Anlaß zu «Span und Miß-

hellung», die lange dauerten. So fand 1679 ein Vergleic ifatt zwilcen

der burgerlihen Conitaffel und der adelicıen Geiellichaft betreffend die

Conitaffelherren und XVII Stellen. Die Regelung dieier Fragen ilt im

Abichnift «Zunitregiment» berührt, fo daß hier nur nocı einige innere

Angelegenheiten zu verzeichnen find.

Man war zeitweile im Stübli* fehr reierviert gegenüber neuen Ge-

iellichaftsmitgliedern und um die Mitte des XVII. Fahrhunderts «wurde
 

1 Freiwillige Geldgaben (event. Solz) zu Neujahr für die Seizung. ? Die Mitglieder-

Wappentafel. ® Die als Aniprecher und Eigentümer des Saufes auc für feine Initandhaltung

zu forgen hatte. * Und Vorheritehendes aus den Aufzeichnungen 8. Steinbucs im Z. Tb. 1907.
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die Türe des Stübli ganz zugemacdt» und niemand mehr aufgenommen,

während es gerade um jene Zeif in der weifern Conitaffel Familien oder

Vertreter von Familien gab, die, was Aniehen und ioziale Stellung an=

betraf, wohl auc ins Stübli gepaßt hätten, wie zum Beilpiel die Steiner,

als Gerichtsherren von Uitikon, der General Rudolf Werdmüller und andere

mehr. Auch die als adelidı anerkannten Keller vom Steinbock, die Wyß,
Muralt und Orelli gehörten nie zum Stübli und nur in einzelnen Gliedern

zur «weiteren» Conitaffel. — Den offiziellen Titel «Funker » führten neben

den Mitgliedern des «Stübli» nur die vorgenannten Steiner von Uitikon,

die Wyß (vom Angel)! und die Schwerzenbad ...

Über die Zuiammenfeßung der Geiamtconitaffel [nadı Kategorien]

in jener Zeit geben deren «Stür-Rödel» für die innerhalb der Conitaffel

zu bezahlenden Beiträge genauen Aufichluß.

Es werden genannt:

1. Die Mitglieder der Räte, Eonitaffelherren, Adıtzehner, allfällige Standeshäuptfer.

2. Die Serren (die Mifglieder vom Sfübli).

3. Die kandiaßen®.

r enpziihunten | zufanmen die bürgerlidie Conitaffel.

6. Die Wittfrouwen und Fungfrouwen von Mifgliedern vom Stübli.

Die Witfwyber und Töchter | von Mitgliedern der bürgerl. Conitaffel.

Die Vogtkinder (Wailen, ohne Untericheidung, ob vom Sfübli oder bürgerl. Conitaffel).

7. Die Sinterläßen.

 

1 Eine nadı dem Wappenbild gebräuchliche Perionen- und Familienbezeicnung, wie bei

Keller «vom Steinbock», Eicher «vom Glas», Eicher «vom Luds»; audı umgekehrt an-

gewandt wie; «Glas» -Eicher, «lucıs» -Eicher, «Engel»-Wirz u.a.m. ° Hls «kandiagen »

werden bezeichnet diejenigen, welcte im Beliß von Serrichaiten waren, die unter Zürichs

Oberhoheit itanden. Darunter waren Stadtbürger, Angehörige des kandadels, die kandenberg,

die Freiherren von Sax zu Uiter,; audı auswärfiger Adel; die v. Pappenheim auf Altikon,

v. Bode auf Elgg, Suldrycı auf Wyden, v. Ulm auf Sütftlingen ufw.; oder aucdı Bauern,

die in den Beliß adelicher Serrichaften oder dazu gehöriger Güter gelangt waren, wie (1503)

die Boßhard von Sürnen und Wagenburg (vgl. Z. Tb. 1906, Staatsarchivar Dr. 5. Nabholz;

Bus Zürics Geicichte im XV. Jahrhundert); im XVII. Sahrhundert Staub (für Dübelitein),

Kopp und Weilenmann (für kangenhard), Peter (für Iiebenberg), die jeweiligen Belißer

des Meyerhofes zu Regensdorf, des Sofes zu Kafenrüti u.a.m. Diefe kandiaßen, fofern

fie nicıt fowieio als Stadtbürger zum Stübli oder zur bürgerlicten Conitaffel gehörten, blieben

der Eonitaftel zugeteilt, folange fie im Beliß der betreffenden Serricaft waren. Aus den

Rödeln des XVII. Jahrhunderts läßt fi ein häufiger Wechiel im Beliß vericiedener dieier

Berricaften nacweilen.

12
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Zwei Rödel! geben aucd Auficluß über die Stärke der Eonitaffel im
XVII. Fahrhundert.

Es find verzeicınef pro 1641 1673

Zum Stübli gehörend 48 davon in den Räten 21 52 davon in den Räten 18
Zu den «Perionen» (bürgerl.@.) 33 39
Geiltlidie Predikanten 17 davon 2 in der Stadt 19 davon %# in der Stadt
Hdelice kandiaßen 17 21

Übrige Kandlagen 19 14
Sinterlagen 155 150

289 295

Wie der Eonitaffel durdı Brun als Privileg und beiondere Auszeic-
nung das Panner der Stadt anvertraut war, fo ift dasielbe auch auf allen
Zügen der Zürcher ins Feld von ihren Mitgliedern getragen und gehütet
worden? Und wie iie im Feld mannhaft und fapfer geitanden haben,
io hat aucı eine aniehnliche Zahl ihrer Mitglieder an eriter Stelle Stadt
und Staat Zürich regiert und geleitet und damit ein verdienitvoll Teil bei-
getragen zur fortichreifenden Entwicklung unierer Stadt. Vom Fahre 1336
bis 1798, dem Beginn und Ende der alten Zunit-Organilation, zählen wir
68 Männer, die das Amt des Bürgermeiiters bekleideten und von dieien
find nicht weniger als 21 aus der Eonitaffel hervorgegangen. Es find das:

Rudolf Brun gewählt 1336 auf Lebenszeit, geitorben 1360
Rüdiger Maneffe » 1360 » » » 1384

Hb 1384 werden 2 Bürgermeiiter ernannt, die abwechieind je ein
halbes Fahr die Geichäfte leiten:

Yohannes Vink gewählt 1384 geitorben 1392
Rudolf Schwend » 1384 » 1390
Rudolf Schön .» 1390 entließt 1393
 

! Wie das Voritehende aus; «Aus der Geichichte der Conitaifel», von Oberit 8. Steinbuch,
Z. Tb. 1907. ® Ritter Yakob Mei (vom Stübli), Pannerherr, fiel 1515 bei Marignano;
Eberhard v. Ryichacı (vom Stübli), ein Parteigänger Serzog Ulrichs von Württemberg, fiel an
der Seite Zwinglis 1531 bei Kappel; feine Witwe, Katharina v. Zimmern [die legte Äbtiifin vom
Fraumüniter], wird nach 1547 in einem «Stürrodel» erwähnt, nach welchem die Sinterbliebenen
der bei Kappel gefallenen Mitglieder der Eonitaffel von der Gelellichaft eine Peniion bezogen.
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Johannes Maneiie gewählt 1392 geitorben 1393

Beinrid Meiß » 1393 » 1427

Sohannes Meyer von Knonau! » 1393 » 1409

Bis hierher entitammen die Burgermeiiter in ununterbrochener Folge

der Conitaffel; von nun an wird diefe Würde auch Mitgliedern der Zünfte

zufeil, den Anfang macıt ein Zünfter zur Meifen. Bis und mit Sans Wald-

mann führen 14 Bürgermeiiter den Stand Züri und von dieien entfallen

109 auf die Conitaffel, nämlic:

Pantaleon ab Inkenberg gewählt 141% relignierf 1415

Felix Manelie ar 1427 geitorben 1434

Rudolf Mei » 1434 r 1439

Johannes Schwend Ir 1441  religniert 1442

Beinrich Schwend »r 1442 geiforben 1443

Seinrih Göldli »r 1475 » 1485

Conrad Schwend » 1489 » 1499

Deinricı Röilt »r 1489 entießt 1489
(im waldmanniichen Auflauf)

In der Nach-Waldmanniichen Zeit von 1489 bis 1798, wohl in Nach=

wirkung von Sans Waldmanns, auf die Stärkung der Zünfte ge-

- richteten Bemühungen, waren es von 48 Bürgermeiltern noch die folgenden

6 Eonitaffler, die an die oberite Stelle im Staate gelangten:

 

Beinric Röjlt? wieder gewählt 1492 religniert 1501

Rudolf Eicher » 1499 » 1505

Marx RSilt® » 1505 geitorben 1524

Diethelm Röiit * » 1524 » 154%

Bernhard von Cham » 1560 » 1571

3oh. Seinridı von Orelli we Zus » 1785

1 Ein einer ipätern Zeit angehörender Poet fagt von diefem Bürgermeiiter:

Runde Münß, die vor waß giiert, D’ Zuden hand d’ Brunnen verleßt.

Zu iyner Zyt gemünßet wird. Ein iterbend kamm durdıs Walfer ful

D’ Gallien werdend mit Steinen biett, Alß diefer Meyer war Coniul.

2 Heinrich Röiit war der Vater von ® Marx Röilt und Großvater von * Diethelm Röilt.

Er war als Züniter zum Weggen (liehe dort) 1469 als Bürgermeiiter erwählf, trat, in Hmt

und Würde ifehend, 1489 zur Conitaffel über und wurde, als Amtskollege Sans Waldmanns,

in die Wirren jener Tage mitgerilien und feines Amtes entießt. Nachdem lid die Lage

wieder geklärt, wurde Seinrich Röilt 1492 ehrenvoll wieder zum Bürgermeilter erhoben,

bis er 1501 Würde und Bürde niederlegte. Zürcher W.-B. S. 109.



180

 

47 Vom Rüden bis Grendel und Wellenberg ums Fahr 1490.
Nacı keus Tafelbild von 1490 und Breifingers Grundrißplan von 1814 rekonitruierf

von 3. €. Sardmeier 1926.

Das leßte Mitgliederverzeichnis von 1798 führt — wohl unter dem
Druck von Weiten her — die Mitglieder nadı dem Alphabet auf und nicht
mehr gefrennt nadı adelicer Gelellichaft und bürgerlidier Conitaffel, die
leßtere war an Zahl kleiner geworden, 90, während das «Stübliv noch

. 59 Glieder zählte. — Es kam der Umifurz; die helvetiiche Verfaifung
brahte «Freiheit und Gleichheit», doc liegt eine gewille Ironie
in den Worten des Chroniften!, der erzählt, da zur Zeit der fränkiicen
Invalion Vermögen und Silbergeicirr der adeligen Geiellicaft zum

größten Teil gereffet (und verteilt) wurde, während das Silbergeicirr der

burgerlicten Eonitaffel eingeicmolzen werden mußte, denn die Kon-
tribufion, die Maliena als Gegenwert für die mit Waftengewalt gebrachte
«Freyheif» forderte, war drückend, fowohl für die Stadt und ihre Bürger

wie für das kand, auf dem die fremden Truppen verheerend hauiten, wie die

Beuichrecken, da wo fie lic niedergelafien. — Wenig iit von den früheren

Schäßen unierer Zeit erhalten geblieben, mandıes ichöne Stück ift ins
 

1 Oberlt 5. Steinbuc, Z. Tb. 1907; «Aus der Geichichte der Conitafiel».
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Ausland verkauft worden, einiges mag noct in Privatbeiig gehüfet

werden; vom ehemaligen Silberichaß der Gonifaffel! folgen hier einige

wenige, aber um io wertvollere, an den «Schneggen» übergegangene

Zeugen.

Ym Sahre 1803 rekonitituierte fi die Conitaffel, in ihr das «Stübli»,

das bis 1879 beitehen blieb und lid dann auflöite. Ihr Baus hat im

Wandel der Zeifen gewonnen. Das Stadtbild von ©. ©. Rordorf? vom Hotel

Schwert auf der «Gemüfebrüke» nacdı Süden aufgenommen, aus dem

Jahr 1835, zeigt uns den «Rüden» nocı am Waiier itehend; die Jahre

1836-1838 bracıten den Bau der Müniterbrüke und die Anlage des

 
48 Ankenwag Rüden Zimmerleuten Kaufhaus Selmhaus Obere Brücke bis 1835

Wetfingerhäufer Seit 1791 Wellenbergturm

Der Rüden ums Yahr 1835.
Von E, €, Rordorf.

 

ı W. Tobler- Meyer: Z. Tb. 1895: «Der Silberihaß der Conitaffel»v. ? Titelbild in

«Bundert Fahre Zürich 181-1914», Buchdruckerei Bericdthaus.
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19 Der Rüden ieit 1838.

Rafhausquais, anichliegend hieran für den Rüden den Umbau des Erd-
geichofies, mit den durchgehenden Ikadenlokalen, der Verichiebung des
Baupfverkehrs von der Oitieife, der vormaligen Reichsitrage nacdı der
Weitfronf an das neue, fonnige Rathausguai. Troß dieier günitigen Ver-
änderung, wohl aber unter dem deprimierenden Eindruck des Verluites
politiicher Rechte als Geiellihaft [das durch die itädtiiche Gemeindeordnung
vom 1. Juli 1866 aufgehobene den Zünftern zuitehende Wahlrecht des
engern und des großen Stadrates] erfolgte ein Fahr ipäter (1867) durdı
das «Stübliv der Verkauf des Rüden an die Stadt um den Preis von
fr. 152,000. — Die meiiten feiner Mitglieder, nun von « Span und Miß-
hellung» erlöft, blieben bei der Eonitaffel, die wie vormals an der Spiße
unierer Zünite iteht.
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Aus dem Silbericia der Conitaffel.

 

50 kuchs » Becher

1672 der Eonitaffel -— dem Sfübli — geichenkt

von 12 Funkern Eicher «vom Luchs», damaligen
Geiellichaftsmitgliedern. Arbeit des Zürcher

Goldichmids 5. R. oder 5. €, Boller,
Höhe 51 cm, Gewicht 3044 gr.

32

51 a Rüde »

1700 für die Eonitaffel angefertigt vom Gold-
Icmid Geubli in Schaffhaufen. Höhe 521/2 cm,

Gewicht 5674 gr. Die 15 Familienwappen
im Fuße in Email ausgeführt.

 

Kleiner Rüde

Geichenk an die Eonitaffel von Sans Wilhelm
v. Schönau, des Rathıs 1639. Arbeit des Zürcher
Soldichmids Sans ScRiva (ifammend aus
einer der 1551 aus Locarno verfriebenen pro»

teit. Familien). Höhe 20 cm, Gewicht 111 gr,
in Silber gefrieben und vergoldef. — Das
Trinkgefäß des jeweiligen Conitaffel- Herrn.

Eigentum von Frl, Nanny von Eicher.



Zunif zur Saffran

 

ie Krämer und die nacı Kram ir Kauffes
fahrend ...», das will heißen: «diejenigen,

die Sandel in greheren; Umifange, dann audı
nacdı anderen Orten betrieben», dieie ordnete
Brun in die erite der 13 Zünfte,

Bereits im X. Jahrhundert, möglicherweile
durch Kaifer Ofto I. (den Großen) war der Fürit-
äbtilfin vom Fraumüniter, damals der nominellen
Serrin der Stadt, das Redıt erteilt worden,

—— Märkte abhalten zu lailen. Zürichs Kornmarkt,
welcer vom füdlichen Sctwaben her itark befahren wurde, war für Zürich
— als Sandelsplag — von großer Bedeutung. — So mode Brun, der
ja bei feinem Eingreifen in Züricıs Geichik Ichon mitten im öffentlicıen
keben itand, mit fidherem Blik erkannt haben, daß nocdı mehr als die
emüigite Kleinarbeit ein regiam betriebener Sandel, durdı den Völker und
känder fich näher kommen, die Srundbedingung zu eriprießlidiem Auf»
Ihwunge bilden. — Darum wird er auch den Vertretern des Sandels den
Vorfritt gelafien haben vor den eigentlichen, in den andern 12 Zünften
vereinigten Sandwerkern und Gewerbsleuten. — Beadhtenswerf it, daß
neben den Männern audı Frauen in die Zunft einfrefen Ronnten (was
feilweile audı auf andern Züniten der Fall war), hierüber, wie über die
Rechte und Pfliciten der Zunitmitglieder gibt einigen Aufichluß der anno
1336 unter dem eriten Zunfitmeiiter Seinricdı Steiner errichtete Zunftbrief,
Diefer beginnt folgendermaßen:

 

   

. «In Soßnamen Amen. — So ii Bllermangelicten ze wiliene daß wir die
Kramer [zu] Zürich [iind], des Burgermeilfers und der Burger Zürich gemeinlich
gufem Rate [folgend] und heißene ein Zunft und ein gemein Gelellihaft, dem
Antwerk ze fromm und der stadt Zürich ze Nuß und ze Eren geordnet hant als
hie nadı geicrieben ifat: An dem erite ...» us.w. ... und der leßte Artikel
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dieles Zunftbriefes besagt: ... «Es foll oudı enkein! Kramer oder Kramerin an

enkeines zwölfboffen fage? ußlegen noc finen Gaden® ufithun und wer das bricht,

der bußet 1 & Wadıs als dick io es beicieht ohne allen Fürzug ...»

Wir fragen uns, was wohl der Serr Stadtieckelmeiiter mit dem Wachs,

das ihm aus folhen Bußen einging, gemadit hat? Ohne politive Belege

hierüber zu haben, und da die Annahme, daß der Serr das eingegangene

Wadıs durch die kichtzieher zu Wachskerzen verarbeiten ließ, reine Dypo-

thefe ilt, io zeigf uns doch dieie — übrigens außer bei den Krämern nur
noch ganz vereinzelt vorkommende Vorichrift zur keiltung einer Buße in

Waren, daß damals dieies Produkt wie Geld gewertef wurde. Damit wird

diefe Vorichrift audı zu einem kleinen Kulturbild, das uns erinnert an die

frühere Ilafuralwirtichait, die gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts in der

Baupfiache erloich.

Baben wir in Bruns Ordnung der Dinge das generelle Werk vor uns,

deiien Sauptzweck eine polifilche Neugruppierung war,fo lalien die ipäferen

Berichte erkennen, das das Verlangen nadı feiter Organilation, nadı einer

in alle Einzelheifen ausgearbeiteten Kompetenz-Skala aus den Zünften

heraus entitanden iit. — Um 1431 nahm diefe nadı allen Seiten er-

wogene «ordnung aller zunfiten» beitimmten Ausdruck und auf lange Zeif

hinaus verbindlihe Form an. Sierüber findet fich in den Stadtbüchern ®

unterm 28. April eine erklärende Niedericrift:
Wir, der burgermeilfer, die räff, die zunffmeilfer und der groß raf, den man

iprit die zweyhundert, der ifadf Zürich fund kunf allermenglichen und verjechen?

offenlih mit dieiem brief: als efwe vil unier burger in unier ifaft geweien lind,

die mer dan ein zunit gehebf händ, das aber unier gemeinen itaff unkomlich geweien

it, darumb wir mif einhelligem räft und guffer ziftliher® vorbefrachfung gemacht,

geießf und geordneff haben, das fürbaßhien nieman mer denn ein zunft haben lol,

Darnacı haben wir eigenlicı geietzt und geordneft, wie lich alle zunft und antwerc

fürbaßhin je eine gegen und mif der andern halten fullent uud fölich ordnung in

unier itaff buch geichriben, meinnent und wellent, das iy ouct fürbaßhin redlicı und

ordenlich gehalten werd. Und wer?, das jeman fölicıs fürbaß überiece und dem

andern in sin hanfwerdı und gewerb langefe und das kuntlidi würde, der iol von

jeglicher gefätf ze buß geben unier gemeinen sfatt 1% 5 ß1° h. und der zunif, darin
 

1 Gleidı dem «ekeiv, das wir im Dialekt für kein, Reine, anwenden. ° Kircl. Feiertag:

12 Hpoiteltag = 15. Yuli. ® = Verkaufslokal. * Bier «fo bald als es...» ® Neben Kienipan

und Öl-Empel die einzige künitlicie Lichtquelle. 6 St.-B. III. S. 41 Nr. 51. ? — verkünden.

® = zeitliher. * «Und wäre es...» 1° Die Umlauf-Münze war der Seller «h.», die Buße

von 1@ 58 konnte alio ganz in Sellern entrichtet werden. 1@= 208,18 = 36h,

1258 = 900 I]
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er gelanget hetfe, oucdı ein pfund, fünff Ichilling, als dick das ze ichulden kumpt,

und iol man ouch ijolid buß von inen än! all gnäd inzucten und dero nieman

nuß ? ichencken än all gnäd. Und ilt diß beichechen uff fampstag vor dem meientag®

in dem jar als man zalt von ECrilfi geburf fulenf vierhunderfdrißig und ein jar.

Wie lich nun die «Kramerzunft» den andern Zünften gegenüber halten

foll, reipekfive was fie in den Sandel bringen darf, und was die Produzenten

unfer den Zünften als ihre Domäne beanipruchen, das zeigt fih — aus-

zugsweile — im Folgenden:

Item es mugen Kramer gefarwf linin fuch, geitrift tuch, Kölfch fuc* ge:

iprengt zwechellen® buggenicin® und icürligtuct”? feil haben und das fchniden und

verkoffen.

Es iol aber keiner, der in Kramer- oder in andern zuniten iit, weder zwilcen,

linin fuc, filchlachen nodı zwactellen das nit gefärwt ilt, feil haben, funder fol das

in linweberzunff geherren.

Hud mugent gewandicdinider, die anders keinen Gewerb nodı anftwerdı

fribend, ichürlißfuch ichniden und verkoufen 8,

Es mag ouc ein jegliher weber, der icürlißfuh macden kän, dasielb

Ichürligfuc, das er madıef, verichniden.

Item Kramer mugenf wol veil haben gefärwt bruedı°, wiße gelidtfe 10 hempt,

brued, huben und länder!! ... und welicı kramer wib oder junckfrowen hand, die

brued und huben macten Runnent, die mugent das wol madıen. Die andern,Io nit

lolich husgelind hand, iullent das den Ichnidern ze machen geben. Des gelict: hetfe

ein weber ein wib oder junckfrowen, die row lini bruedı, hempf oder äler !? könde

machen, der mag iy ouch feil haben und muügent die ichnider das lini fuecı Roffen
wo oder von wem Iy wellent.

Es mag ouch jederman wol ganßeifuck vor unier Ifaft kouffen und die widerumb

iamenhafft verkoffen in unier ifatt oder wo im das eben! ilf,

Item es mugenf oudı Kremer wol feil haben: gelismet hüef, gelismet huben,
hüef, io mit fiden genaygef find, filg und was ouch wulliner hüefen io iy hie Züric
 

= ohne. ®—= nidts. ® = 1.Mai. * = bunter Baumwoll= oder keinenitoff, meiitens

für Beffbezüge. Uniere kandleute haben jetzt nocı « Chölic » im Gebrauc. 5 Zwechellen,

auc zwachellen — grober Sandtuchitoff, ® = boucassin (franz.), bukskin (engl.) = Bardıent.

” = Baumwollitoffe. ® Darnadı wären unter dieien «Gewandichnidern» nicht Schneider, fondern
eher Tuhhändler zu veritehen. ® — Unterkleider, Unterhofen; «Brüedtli» wird heute nodı ‘
gebraucht für Kleinkinder-Windeln. 1° Licki (auch Schlichti), ein Stärkemittel für Wäiche; gelickt =
geifärkt. 1! Unterjacke. 12 Beutel oder Taiche, von den Frauen unter dem Oberkleid getragen;
auch Proviantiak, in dem die «Atung» mit auf den Marich genommen wurde. 13 — bei der

fi eben bietenden Gelegenheit.
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von unlern hüefern koffent?,; iy füllenf aber ius kein ander wullin hüef, die iy von

andern enden her breditenf hie Züricı verkoffen.

Item es, mugent oucdı die wullweber hüef, fil und anders, das iy machenf

verkoffen, das inen das nieman werren lol.

Wie fi uniere Berufsleufe bemühten, einen Spezialiiten zu lic zu

ziehen, das zeigt die erite, das Verhältnis zwilchen Krämern und Schmiden

betreffende Eintragung im Stadtbuch?;

... Und von Uly Sämerlis wegen, der lol in der Ihmidenzunff ge=

hörren und was fraß® er machef, den mag er in unier ifatf und anderswo, wo er

wil, verkoffen bim zentner oder by dem pfund, ald * by halben pfund oder wie

im das eben ill, — und wie die kramer mif fraff Roffen und verkoffen bisher int

komen, das[s] iy fürbaß daby beliben füllent.

Es lol oucı nieman in icımidenzunft fraft feil haben, er oder lin Rnechf Runnen

inn danne madıen.
Item Ichloß, itägriff, bi’, iporren, ifrigel, baldıennagel®, lattennagel und iuß

ander groß nagel, ring und groß ringgen fullent in ichmidenzunft gehörren, und fullent

das die scimid feil haben.

Aber Kramer mugenf wol zinin geicier, klein und groß, all klein nagel,

malchenicloß”, geilagen biy® griffel, alifen®, vingerhüf, ichucringgen; meiler und

jölidıs wol veil haben. Was iy oudı geichmidwerdız von uniern Ilofiern hie Roffent,

das Iiyent itägriff, biß, Iiporen, ringgen, itrigel oder anders, das mugent sy oudı

wol wider von hand verkoffen und feil haben. »

HAucdı zwiichen Krämern und Schuhmactern war ein Punktfeitzuitellen,

und zwar betrifft es ein Schuhwerk, das heufe gelegentlich als Andenken

an fichöne Ferientage im fonnigen Teilin mit nadı dem kälteren Norden

genommen wird, das aber damals audı hier gefragen wurde, es ilt notiert:

«Item von loggellen!? wegen, da mugenf die kramer wol das Floßholß

verkoffen, aber gemachef ioggellen iullent iy nit verkoffen. »

Im allgemeinen hatte alio der Srundiaß Gültigkeit, daß wer in Zürich

efwas produzierte, ob es nun keinen- oder Wollweber, Schmiden, Seckler,

Kürichner oder Schuhmacher waren, daß dieie ihr Produkt felbit ver-

kaufen durften; Artikel aber, die entweder hier noch nicht geferfigt oder
 

1 — kaufen. 2 St.-B. Ill. S. 2% sub 3. ® = Drahts = welder Art Draht. ? = audı.

5 = die Stange oder Kandare beim Pferdezaum. ® — Balken- oder Zimmermannsnägel.

?” sin. Malet- oder Malerichloß heute noc gebräuchlich, von «malle» (franz.), kleiner

ReifeRoifer, alio kleines Anhängeichloß. ® = präpariertes, aufgerolltes Blei für die Fallung

der Bußenicheiben. ° = Alien. 1% = hochgeitöcelte Solzichuhe — Zoccoli; hier waren die

Scuhmacer zuitändig.
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ionit von auswärfs bezogen wurden, dieie blieben den Krämern zum Ver-
kaufe vorbehalten. So erfreuten fich beionders Nürnberger Eiienwaren guten
Aniehens — doch Icheinen die berühmten «Nürnberger Tricıter» damals nocı
nicht erfunden, fondern erit ipäter in den Sandel gekommen zu fein — und
wenn auch die Schmide klagbar wurden, fo kam der Rat unterm 15. Februar
1436 doch zum nachfolgenden Beicluß!:

«Uff den obgenanten fag, fo ilt für die burger brädt, als fi die Icmid
klagent von den krämern, das iy pfannen,itegreff, bi und groß ringgen, oucı baldıen-
und latfennagel verköffend, das iy aber unbillidh nem2, denn iy gefrüwen, das iy
das nif ze fuon heffen, warn es gehörfe inen [den Scmiden] zu; dawider aber die

krämer redent, iy Iyent alio von alter her-Romen, habend duch das nut? har brädıt,
das ir zunitbrueder pfannen, ifegreff, biß, groß ringgen, baldıen- und lattennagel

vorköffen [ölfind und möchfind, die das von Nürenberg und andern enden har

brechfind gefrüwfind öuc, man löllte jy daby bliben lailen; — alio habend lich die

burger bekennt, das die Krämer fölich geichmid*, als vor ität, fo iy von Nlürenberg

har bringent, wol verköffen mugent, namlich pfannen, itegreff, biß und ringgen by
togen® oder halbem toßen, laffen- und balcdıennagel by fuient oder fünffhunderten

und nit darunder ungefahrlicı, und föllent die imid inen daz nif werren.»

Und noch ein weiterer, ebenfalls auch zu Guniten der Krämer ge-

fallener Enticheid iteht unterm gleichen Datum verzeichnet:

. von der lichlen wegen, als die ihmid meintend, iy lölfind die veil haben
und anders nieman, da wider aber efflicı unfer burger reftend, lichlen werind von alter

her allwegent frig® geweien, das die jederman veil möchfe haben, alio das lichlen
frig löllent fin und die jederman, wer wil, uff den fritag?” und alle merkfag® wol
veil mag haben von den Ichmiden unbekümbert.

Es erübrigt noch einen zeitlidı etwas zurückliegenden Enticheid zu

erwähnen, er bezieht fich auf damals (1430) wohl für Zürich feltene Pro-
dukfe des Südens;

Erkantnuß von der Kramer zunff wegen®. Item uf donrifag näch Reminiscere !0

anno domini MoCCCCoXXXm° hand lid min herren, burgermeilfer und rät und

die zweyhundert als von der Kramer wegen bekent, das man den frömden man,

der figen, mandel und riin unier ifaf bräcıt hät, nun zemal dasielb gut fol lälien,

veil haben, und füllend aber min herren die rät darüber lien und darumb ein

 

1 StB. III. S.77 Nr. 83. 2 = daß die Schmiden den Verkauf folcher Artikel durc die

Krämer als unbillig bezeicnen. ® Sier für bisher. * = Klein-Eilenwaren. 5 = beim Dußend.

° = frei. 7 Es lt hieraus erlichtlic, das damals ichon am «Fritig» Markt war. 8 Im
Dialekt = Merftag = Markttag. ° St.-B. III. S. 24 ir. 28. 1° — 16. März.
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ordnung machen, wie man das fürbaß halfen flülle, und ilt lacdı, das dann die

ordnung den Kramern gevellig ilft, wol und guof; düchfe li aber, das inen jemlichs

ze überlegen were, io iol man das dann wider für. die burger bringen, und wie

die das dann ordnent oder madıend, dabi fol es beifan.

Wie fi doc die Zeiten und mif ihnen Sandel und Wandel ändern!

Da wurde dieies «frömden Mannes» wegen, der mit Feigen, Mandeln und

Reis gewiß eine weife und beichwerliche Reife über die Berge gemadt,

der ganze Rat der 200 aufgebofen und die Krämer mußten zufehen, wie

der fremde Mann feine guten Sadten gar nocdı in kurzer Zeit verkaufen

konnte. Und weiit dieie kleine unicheinbare Notiz nicht darauf hin, daß wir

es hier mit einem «Ereignis» zu fun haben, das an lich klein, von be-

deufiamer Wirkung war, dadurd daß es, wie es ganz den Anichein hat,

uniere Krämer veranlaßfe, dem Sandel mit dem Süden vermehrfe Auf-

merkiamkeif zu ichenken.

Im ganzen macdıen die Geichehniife, von denen uns die Stadtbücher

Kenntnis geben, den Eindruck, daß lich alles noch in kleinen Verhältnilien

bewegt, doch iit dies bedingt iowohl durdı die Einfachheit der kebensge-

wohnheiten, die den leßferen zugrunde liegende kulturelle Höhe, und nicht

zuleßt die Kleinheit des Ortes, dem noch viel kändlichkeit anhaftet. —

Daneben aber werden wir gewahr, daß es beionders der Sandel mit Textil-

und mit Eifenwaren ilt, dem ficı die Krämer zugewandt, eben den all=

täglichen Bedarfsarfikeln. — Einzelne von ihnen mögen lich auch — was aus

einigen noch folgenden Nlofizen hervorgeht — mit dem Sandel von Drogen,

Farbitoffen und Gewürzen befaßt haben. Daß namentlich der Sewürz-Sandel

icon lange und mit viel Erfolg betrieben worden war, dafür iprichf ja ein

Übername, der von den «Unzufriedenen» der Vor-Brun’ichen Periode den

hautfächlicdı dem Sandelsitande angehörenden Stadfräten angehängt worden

war. Oft und weidlicı war dodı über die «Pfefferläcke» räfonniert worden,

und hier iit wohl einzig die Deufung zuläflig, daß die io Geicholtenen

wirklic in dieiem und vermuflicdı auch nocdı in andern Importwaren ge-

handelt hatten.

Nun, in was immer die Krämer ihr Glük veriuct haben mocten, in

heimiichen oder fremden Produkten, ficter iit das, — daß fie dem Sandel

mit Eifer und Geicick oblagen, io daß fie bereits gegen das Ende des
XIV. Fahrhunderts, alfo im feciten Dezennium ihres Beitandes als Zunft

io gut fituiert waren, daß lie lich (abgeiehen vom Bezug des Münzhaules durdı

die Eonitaffel) als die Eriten an die Erwerbung eines eigenen Sauies wagfen.
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BETENSe Sa ee
53 Augultinerkloiterkirche. Stadtmauer mit Sardmannsturm um 1570.

Bis zum Jahre 1388 hatten fie ihre Verfammlungenbei den Auguitiner-

Möncen abgehalten, deren Kirdıe und Kloitergebäulichkeiten in ichönen
Baum- und Nußgärten weitwärfs zwiichen der «keufkirce» zum Sankt

Peter und der Stadtmauer lagen. — Um jene Zeit wurde ein Saus «feil»,

iehr gut gelegen, das, da in ihm eine der wenigen offenen Trinkituben lag,

ihnen als Geiellihaftshaus ganz geeignet ericien.

Gegenüber dem Rathaus — alio im Mittelpunkt der Stadt — am

«Fildhmarkt» — itand bereits damals eine Reihe Käufer, durch ihre Bau-

art fi vom gewöhnlichen Typus abhebend. Das Erdgeichoß derielben war

um eine — damals übliche — Straßenbreite hinter die vordere Baulinie

zurückgeießf, und unter dieien Käufern, deren Falladen auf itarken, teils

aus Holz, teils aus Stein errichtefen Pfeilern ruhten, führte die Reidıs-

itraße hindurch. Sier, an vornehmiter lage der Stadt, feßten fich die Krämer

feif. — Die uns erhaltenen Angaben über jene Säufer entbehren oft der

wünichbaren Genauigkeit über ihre kage; es muß aber das nördlicıe Ecr-

haus jener Säuferreihe am Filchmarkt geweien fein, das nadı den Steuer-

büctern der Stadt aus dem XIV. Jahrhundert und nacı den Zinsrödeln

. des Fraumüniters um 1357 einem «kuß von Ball» gehörte, der darin

3% 78 iteuerte. Es heißt «das kußen-Bus»; 1366 und 1369 ilt es als

«Zußen-Bus» aufgeführt, docdı mag es fich um den gleichen Nlamen und gleiten

Befißer handeln; nidt nur die kraufen Schriftzeichen jener Zeif, fondern
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aucı die Ungenauigkeit damaliger Schreibweiie felbit iind die Urfade va-

riierenden Ausdrucks. — Übrigens wohnt um 1369 laut uniern Steuer-

büctern niemand in jenem Sauie, der geiteuerf hat. Und aucı um 1370,

in weldem Yahr der in Baiel domizilierte Eigentümer dem Saus einen

eigenen Namen giebt: «zem Schiff», wohnt immer nocı niemand darin, der

Steuern entrichtet häffe,

An feiner Oitfeite iit des Schifis Nacıbar das Saus zur Öltrofte, und

nacdı Süden zu iit ein Johannes und nadı diefem ein Sartmann Weßwiler!

der Anitößer. Ja es icheint, daß auf dem Boden der heufigen Saffran,

nicht wie es angegeben it? drei Säufer, aber doch deren zwei Ifanden.

Es darf angenommen werden, daß die Wetwiler die 4, 12, 28, 32, 1, 17,

15, 31, 31 & und efliche Scillinge Steuer zahlen? und nadı dieien Be-

frägen, troß auffallender Schwankungen, zu den vermöglichen keufen ge-

hören, im nadımaligen Saus zur «Daue» wohnten, während im zweiten der

erwähnten Weßwiler Hüler, im Saus zwilchen Sciff und der ipätern Saue
dur die Steuerbücdher nadıgewielene Mietleute wohnen, die während 1357

und 1370 kleinere Steuerbeträge entridten.

Das Echaus felbit — das Sciff — iteht auf Grund und Boden der

Abtei, iit daher ein «Erblehen» der leßferen (1371) *, lie bezieht hieraus

einen beicheidenen Zins, und eine Sandänderung, — wobei fie dieien

Zins dem neuen Belißer «verleiht» — darf nur mif ihrem Einverifändnis

erfolgen. — 1384 ilt dieles Haus als öffentliche Trinkitube® erwähnt und
um 1389 befindet fich dasielbe im Beliße des genannten, in Bafel woh-

nenden Johannes Bipp, dem 18 Bürger von Zürich das «Schiff» abRaufen. —

Diefe 18 Bürger, die fich genoifenichaftlich® verbunden, gehörten der Krämer-

zunit an und fie bezahlten 130 Goldgulden für diefes «Sus und SHofifat,

das men nemmet zem Schiff und gelegen iit [zü] Zürich in der meren’?

itat an dem viichmerkt, itoßt einhalb an Hartmann Weßwilers andrenfhalb

an Cungmann Zollers Süler®v. — Die Südliche Hälfte der nachmaligen

Saffran, das erwähnte Miethaus und die nacmalige Daue find es, die des
 

1 Es iit anzunehmen, daß bei den beiden Wetwilern Fohannes und Sarfmann der Ort

ihrer Serkunit aWeßwil» zum Geiclechtsnamen geworden ilt, wie lich dieie Weile der Ilamen-

gebung in großer Zahl nachweiien läßt. ° Vögelin, A.Z. I. 5.200. 3 Steuerjahre find;

1357, 1362, 1366, 1369, 1370, 1372, 1373, 1375, 1376; — im alten Zürich waren fie fo gut

daran, daß dieie «Gutiteuern» nicht regelmäßig, fondern nur im Bedarfsfall erhoben wurden;

daher dieie kücken in der Reihe der Jahre. *, 5 Vögelin, H.Z. 1. 5.200. ® = audı «Schildner=

genoilenichaft» genannt, nacdı den das Mitanteilrectt bekundenden, in einer Tafel vereinigten

kleinen Wappenichilden. ? = mehreren — größeren. ® Vögelin, A.Z. I. S.200.
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Weßwilers «Süfer» ausmacdten. Über den öltliien Anitößer, den Cunß:

mann Zoller! ichweigen die Akten. Einzig vernehmen wir nocd, daß das

Weßwiler Miefhaus, das vermufli von Sartmann Weßwiler an Johannes

Serter, nacımals Bürgermeiiter? [1409 — 141%] über gegangen war, von der

1414 Witwe gewordenen Margaretha Serfin an Sans von Grießenberg:

verkauft wurde. keßferer, der Kapları der Wailerkirdıe war, erwarb um

180 Goldgulden dieies Haus famt Hofifatt «vorn an dem Filchmarkt zwilchen

Bartmann Weßwilers Haus [nadım. Saue] und dem Haus zum Schiff ge-

legen». Ob ipäter das Saus direkt von Grießenberg an die Krämer kam,

iit ungewiß, ebenio das Fahr, in dem diefe Sandänderung erfolgte, möglicher-

weile geichah dies ichon um 1416, jedenfalls aber nicıt nacdı 1445. — Aus

einem Eintrag in den Stadfbüchern erfahren wir, daß fich innerhalb der

Krämerzunit — wie fie 1416 nocı heißt — nicht zwei Parteien, aber zwei

Geiellichaften gebildet hatten. An fic ift das nicht verwunderlich, denn bei

derı weit auseinanderliegenden Brancdten der Textil- und Eiienwaren und

Drogen, die ja nadıgewieien find, darf ohne weiferes angenommen werden,

daß audı hier eher «Gleicdı und Gleidı» zufammenging zur Wahrung

gleicher Intereiien. Von der Schildnerichaft, die das Edkhaus zum Schiff

erworben hafte, wiiien wir bereifs; — aus den Stadtbüchern lernen wir nun

noc die Geiellen zu dem Moriel (= Möriel) kennen. Dieier Eintrag

vom 25. Juli 1416 lautet wie folgt:

Item uff den felben fag hand oucd die rät und die burger lich einhellenclicd

erkennef von der iföß und red wegen, io zwülchent den geiellen der Kramer zunit

ze dem iciff und ze dem moriel ufigeloffen find von der felben ir frinklfuben

wegen: was da ze beider lit? beichehen ilf unß uff diien hüffigen ®, das dz luter ablin

und lin deweder feil dem andern niemer ze argem gedenken lol, denn dz ii von

dißhin ze beider lit einander guof fründ fin föllent und dz oudı jefweder feil lin

iftuben mag halfen, als jm dann fuogelic ilf, von dem andern feil unbekümbert,

es were denn, dz li mif enander üt beilers darumb überkämen, des wölfen wir

jnen wol guunen. Wer aber”, dz deweder feil dem andern über diie unier richfüng

und erkanfnüs und diie vergangen laden üß zu reffe® oder fäte heimlicı oder

 

1 Der ein Zolleinnehmer geweienfein dürfte, daher «Zoller». — Nacı Anlict Sr. A. Corrodi-

Sulzers können hier nur die Käufer Öltrotte und Krebs in Befradıt Rommen; Urkunden hierüber

find zurzeit nicht bekannt; für diefen Anitößer Cungmann ipricht alio einzig die Notiz bei

Vögelin, A. Z. I. S. 200. 2 Zünfter zur Meilen. ° Vögelin, A.Z. I. S.200. * StB. Il.

S. 60 Note1. ® = beiderleits. ° Bis auf dieien heufigen Tag. ° Sollte es aber vorkommen,

daß ... ein Teil den andern um diefer vergangenen Sachen willen heimlich oder öffentlict

anfeinden würde... ® üß zu reffe = außen», hier angewandt für ipotten, höhnen, anfeinden.



193

offenlic, den und die, io dz fäfend, meinend wir je darumb ze ifraffen. Diie unier

ricfung und erkanfnüs haben wir ouch den obgenanten beiden feilen, als li vor üns

geweien lind, verkündet, umb dz iy die willen ze halten. Actum ut supra.

In dieier Erkanntnus finden wir beitäfigt, da innerhalb der Krämer-

zunft zwei Geiellichaften beifanden: die eine, wohl die ältere, nannte lic

nadı dem Baus «ze dem Schiff», die jüngere führt den Namen «ze dem

Möriel». — Beide Geiellichaften belißen eine, anicheinend geionderte Trink-

itube. Aus dem Umitande, dag — nadı Wortlaut und Sinn der Erkannt-

nus — beide Trinkituben fich im gleichen Saus und unfer einem Dad,

unter demjenigen des Schiffs befinden, ergibt fi die Tafiache, daß «ze

dem Möriel» nicht Sausname ilt, fondern reiner Geiellichafts-Ilame, mit

dem es fraglos eine beifimmfe Bewandnis hat. — Warum die Geiellen

der beiden Stuben aneinander gerafen waren, ilt näher nicht geiagt. —

Ziehen wir nun in Befracht, daß das Schiff als Ekhaus, das relafiv mehr-

werfig als das anitogende Haus der Witwe Bürgermeilter Serfers war,

dodı nur 130 Goldgulden galt, während das leßtere um 180 Goldgulden

verkauft wurde, fo darf hieraus geichloffen werden, daß das Schiff kleiner

und das Serferiche Haus größer war. — War auch der Kauf des Schiffs

bereits 1389 erfolgt und der des Serferhauies um 141%, io dürffe dieie

Zeifipanne kaum von Einfluß geweien fein auf den Kaufpreis; es dürfte

daher die Differenz im Preis durdı die Größe der beiden Objekte bedingt

ericheinen.

Befanden lich alio die Stuben der feindlihen Brüder oder Zunffge-

noffen im kleineren Saus, im Schiff, fo haben wir mit der in der lage des

Baufes bedingten Tatiachıe zu rechnen, daß die eine Stube nacı der Straße

zu liegend, frohmüfig und fonnig war, genau wie fie es heute ilt, während

die andere, nach der engen Krebsgaiie zu liegend, die Sonne entbehrend,

düfter und fraglos audı kleiner war. — Hlio ericheint es glaubhaft, daß

der Sfreit zwilchen den Geiellen vom Scdiff und vom Mörfel wirklid «won

der ielben ir frinkituben wegen» enfitund und nict daß er lic etwa

gar um eine holde Schenkmaid drehte, was übrigens in jener nacıgewieien

raufluitigen Zeit ein alltägliches Ereignis geweien wäre. — Bei dieler Er-

wägung darf aber der Ausdruck «Gefellen», der jener Zeit angehört und

in ihr üblidı war, nicdıt zu der Annahme verleiten, daß dies nun laufer

junge ledige keute geweien feien. Unter dieien Seiellen, die wir heufe als

«Geiellichafter» bezeichnen, befanden fidı — abgeiehen davon, daß damals

iehr früh geheiratet wurde — doc audı ehriame Saus- und Familien-

13
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väter, — alio dürfte eine weiblidie Uriacdhe des Streites außer Befradt
fallen. — Ericheint dieie leßtere nun als ausgeiclofien, fo iit aucı die
andern Ortes geäußerte Vermutung! zu verwerfen, daß das Weßwiler-
Baus, das vorifehend mehrfach erwähnte Serten-, Kaplanen-Saus um 1416,
alio zur Zeit dieier Stöße den Geiellen vom Möriel zu Eigentum gehört habe
und daß dieie darin ihr Weien trieben. — Dort häften fie ja bei reic-
lidherem Pla audı Sonne gehabt und den freien Ausblik auf das Waller,
den Filchmarkt, zum Rathaus und Schneggen und es wäre Raum zu Stößen
gekommen mit den Gefellen vom Scüiff, die als die ältere Geiellfhaft
innerhalb der Krämerzunft felbitveritändlich und eiferfüctig die ichönere
Stube und in ihr auch die ichöneren Pläße an den Fenitern für fich belegten.

Nocd wäre als hiehergehörend zu unteriucten, wer das wohl waren
diefe «Geiellen vom Möriel»? — An den Anfang dieies kleinen Exkuries
möchten wir den Sat itellen, daß wir dieie Gefellen als die Bauptbefeiligten
bei der ipäter erfolgten Namengebung «zem Saffran» betradıten, wobei
wir uns auf eine bis jeßt wenig beactete Tatiacıe itüßen. — Es ilt nicht
Zufall, iondern beitimmte Abiicht, daß lich diefe Gefellen «ze dem Miöriel»
nannten, damit dieies Gerät zu einem Emblem itempelnd, das heute noc
bei Apothekern und Drogiiten volle Gültigkeit hat.

Den eriten Apotheker in Züric lernen wir aus einer Urkunde kennen (dat.
1. April 1291), die ausgeitellf wurde über die Freilaliung eines «Sörigen». Bierbei
wirkt als Zeuge mit Conrad, von Brugg?. Erielbit nennt lich nur «Speziger»;
im Jahrzeitbuct des Großmüniters ilt fein Tod vermerkt mit dem Eintrag: Chun-
radus de Brugge, Apothecarius, obiit. Speziger oder Spezirer kommt
in deufichen Texfen des XII. bis XV. Fahrhunderts öfters vor, Apothecarius dagegen in
lateiniihen Urkunden. — Mit dem Spezereihändler unierer Zeit hat dieier Speziger
oder Spezirer des XIII. Fahrfuunderts nichts zu fun. Dagegenipricht alles dafür, daß unter
dem Speziger ausichließlich der Krämer veritanden war, der lich ipeziell dem Sandel
mit Gewürzen und Farbitoffen, mit Seilkräutern, Seilmitteln, Arzneiltoffen befakte;

dieie Sandelsprodukte und nicht ein von der Behörde vorgeichriebenes Studium,
event. mit abichliegendem Examen, madıten den Krämer zum Speziger oder Drogiiten,

beziehungsweile zum Apotheker. — Für den Spezierer oder Spezereihändiler nadı

heutigem Spracgebrauh hat das XII. bis XVII. Fahrfundert den Tlamen

«Sremper» (ipäter Srempler geichrieben, was dann zu ganz irriger Deufung führfe).

Es lei audı an dieler Stelle auf den Sremper-Zunftbrief verwieien (1. Z. z. Kämbel),
 

ı St«B. II. S. 60, Note 1. 2 €. E. Keller, Zürcher Apotheken und Apotheker; in der

Feitichrift: d. Schweizer Apoth.-Ver. Zürich 1893.
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der klar umichreibt, was dieie — nicht zum Sandwerk gehörenden — Gewerbetreibenden,

beiler gelagt dieie Kleinhändler mit Vikfualien und Spezereiwaren halten und handeln
durften. Bezogalio das Volk beim Gremper die Tagesbedürfnilie für Küche und Tiich,

io war es anderieits der Speziger, der zum Seil der leidenden Menicheit aus Kräutern

und Wurzeln wohltuende Tränklein braufe, Salben und Pflaiter präparierfe, heimilche

oder fremde Arzneimittel auf ihre Wirkung erprobfe, Schäße aus dem Erd- und

Pflanzenreich, kurz was zu verkleinern war, im Möriel pulverilierfe und lukrativen

Sandel frieb mit den vielbegehrten Gewürzen wie Pfeffer, Ingwer, Muskat, Zimt,
Galgant!, beionders auc mit Saffran und allen damals erhältlicien Farbitoffen.

Einen Untericied zwilcen Drogiit und Apotheker kannte jene Zeit noch nicht?,
der weifaus größfe Teil der von ihnen gehandelten Artikel itammfe aus fernen warmen
kändern®, die Beziehungen zwilchen dem Krämer, der dieie Waren herbeilcaffte und
dem Drogenhändler oder Apotheker, der io viele heillame Dinge daraus zu bereiten
veritand, waren eng und direkf. Es mag — wie das Vorifehende — als ein kleines
Kulfurbild ericheinen, wenn noch erwähnt wird, daß Zürich um die Mitte des XIV. Fahr-
hunderts zwei Hpotheker haffe, es waren Rudolf Brennihink und Conrad Schwarz-
murer. Die Brennicinks haften außerhalb des Kloiters Seldenau große Rebberge; nodı
1525 hieß jene Gegend «uff dem Brenntihink». Eine ipätere Zeit hat das Wort
verdorben und daraus die unmofivierte Brandicenke gemadt. — Die «Gäden» der
beiden Apotheker befanden lich an der Marktgaiie, alio im Zentrum der Stadt, diejenige

Brennicinks im Saus zum «Guldin Ring» ® und Schwarzmurerbetrieb feine «HApofhegg»

in dem der Familie diefes Namens gehörenden Saus zum Kiel. Aus dieier Familie
und dieiem Baus itammt bekanntlicı Burgermeilter Sctwarzmurer (1. S. 205), der als
eriter ab der Saffran zu diefer Würde gelangte.

Dielen eriten Vertretern eines «Berufes», der 1336 noch nicht in Bruns
Verzeichnis figuriert, folgten lich an Zahl mehrende Repräfentanten, die
dann fatfächlich der Krämerzunft beitraten und wir gehen kaum fehl, wenn
wir fie als jene Geiellen vom Möriel anipredıen. — Beionders mag hier
nodı erwähnt werden der der Hpotheker-Familie Claufer angehörende
Anton Claufer>, vielfach «Antoni Appentegger» genannt; 1511 tritt er als
 

! Teils als Arzneimittel, teils zur Seritellung von kikören gebraucht; auc als feiner
Riechitoff im Sandel. 2 Fahrhunderte find verfloiien, bis durch ein Medizinalgeieß vom Apotheker
die Ablegung eines Examens verlangt, die Zahl der Apotheken nacı der Bevölkerung feit-
geießt und nur dem patentierten Apotheker die Rezeptur geitattet wurde. ® Das «Pfefferland»
beionders, das früher in vielen Verwünichungen eine große Rolle ipielte, befand fich nacı der
Voritellung des Volkes «in weiter Ferne liegend». 4 Don 1836 bis 1907 im Beliß und beworben
von David Sprängli, Konditor, der feit 1859 auch im Tiefenhof am Paradeplag den Zürchern
das leben verlüßt. 5 Sein Bruder Conrad Clauier, ebenfalls Apotheker, zog nadı kuzern,
it der Erbauer des Claufer-Baufes, berühmt durc feine von Kolbein beeinflußten Gemälde
und Reliefs. Conrad Elaufer war von 1511 bis 1551 Mitglied des Kleinen Rats in kuzern,
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Zunitmeiiter zur Saffran in die Regierung. Im Auguit 1513 macıt er

den Zug mit nacı Dijon — als Kriegsrat, zwei Jahre ipäter iit er in gleicher

Funktion bei Marignano (13. und 1%. September 1515), wo er mit mehr

als 800 Zürcdtern in hartem Kampfe fällt. — Das Clauier-Wappen (um

1500) zeigt einen itehenden köwen, den Stößel über dem goldenen Möriel

haltend. Es darf audı dieies Wappen als Beleg gelten dafür, daß der

Mörfel das Wahrzeicten der Drogenhändler und Apotheker war, die an

Zahl nidıt fehr itark, in Verbindung mit gleich geiinnten Freunden lic als

die Geiellen vom Möriel zuiammentaten und — wie bereits angedeufet —

leßten Endes iogar die Uriadıe waren, daß das Saus zum Sciff durd

Binzukauf des vom Sciff bis an die Saue reichenden Weßwiler-Sertin-

Grießenberg-Dauies aniehnlich vergrößert wurde. — Wann und wieio dann

das ganze Ifattlihhe Haus den Ilamen zum Saffran erhielt, das iit mit abio-

luter Sicherheif nichf mehr zu fagen. Gehen wir den Ereignifien und einigen

ipärlicı gegebenen Daten nadı!, io erhalten wir folgendes Bild: 1416, Stadt=

buch II heißf es wie wir geiehen (5.192) ... von «den Geiellen der Kramer-

zunft ze dem Schiff und ze dem Möriel ...», 1417 ericheint in den Steuer-

büdern «das Sus ze dem Schiff und ze dem Möriel». Beide Male iehen

wir die Namen Sciff und Möriel auf einem Objekt vereinigt. — 1423

und 142% ordnet ein Schiediprudı der drei Stadfbaumeiiter ? einen Streit,

der entitanden war zwilchen der «Weßwilerin»® und den Geiellichaften ®

azur Krämerifuben» und «zum Saffran» wegen einem Kamin und einem

Ehgraben, die lich zwilchen dem Saus der erifern (der Saue) und dem Haus

der Krämer und dem Saus zum Saffran befanden. Was dieier Sciedipruc

ordnete, iit hier Nebeniacde, von Bedeufung aber ilt, daß bereits um 1424

der Name «zum Saffran» exilfier. — Da, wie wir geiehen, Saffran einer

der Sauptartikel der Drogiifen — man darf fie audı Gewürzhändler

nennen — ilt, alio der Geiellen vom Möriel, io läßf diefer neue Name

den Schluß zu, daß das Baus in den Beliß dieier Geiellen übergegangen

jit, und daß fie ihm den Namen zur Saffran gaben, der fi dann, wohl

nad und nad, auf das Ganze überfrug. Es war ja mit ihm auch beiden Teilen

gedient; den Krämern, die dieies Produkt mit vielen andern aus der Ferne

herbeibradhten, und den Geiellen vom Möriel, ob fie ficı nun Drogiiten,

Gewürzkrämer oder Apotheker nannten, und lange Zeit aucı das Eine

wie das Andere in einer Perion waren, die für alle dieie wertvollen

Produkte vielfade Verwendung und gufen Abiaß haften. — Mit 1445

De abögelinygH2215539209}
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verichwindet dann die frühere Doppelipurigkeit im Namen ganz; es iit weder
vom Schiff, noch vom Mörfel, noch von der Krämeritube die Rede, man hat

fidı auf den verbindenden Namen «Krämer-Zunfthaus zur Saffran»

geeinigt.
6%“r

Aus den Wandlungen, die die Krämer im kaufe der Zeit an ihrem

Baufe nocı vornahmen, fei noch aufgezeichnet, daß ichon dieie zwei ur-

iprünglichen Säufer äußerlicdı und vermutlich audı im Innern zu einem

Ganzen vereinigt worden waren, io wie dies aus dem io iorgfältig gezeidı-

neten Plane 3oj. Murers (S. 6/65) erlichtlic iit. Dieie zwölf Feniter in einer

Flucht, getrennt nur durch ichmale Pfeiler, mochten kicht und Sonne vollen

Einlag gewährt haben in eine Ichöne, große Zunititube. Einer Eigentümlich-

keit — die übrigens nichf vereinzelt daiteht! — begegnen wir beim Zunfthaus

der Krämer, nämlich derjenigen, daß fie 1386 keinen kompletten Kauf zuitande

brachten: die Säden im Erdgeichoß waren

im Eigentum des Verkäufers geblieben

und 250 Jahre dauerte es, bis die Zunft

dieien wichfigen, einen bedeutenden Wert

repräfentierenden Sausteil in ihren Be-

fi brachte, — Um die räumlichen Ver-

hältniiie einer fich mehrenden Mif-

gliederzahl anzupaiien, ichrift die Zunft

1643 nocı zum Kauf des erwähnten, öit-

lih an die Saffran anitoßenden Sauies

azur Öltrotfe» und bei dieier Gelegen-

heit gelang es audı, die beiden unter

ihrem Baufe befindlichen Verkaufsräume

zu erwerben; Öltroffe und Gäden zu-

iammen für 6000 Gulden. — Zwanzig

Sahre ipäter (1664) erichien dann den

Krämern aud nocı die Einbeziehung

des weiter öftlici anitoßenden Saufes

«zem Kreps» nofwendig. Dieies Haus,

das wohl dem füdlichen Nebengäßlein

 

      
 

1 Siehe Abichn. «Meilen» S.221 und «Schmiden» 5% Das Krämer-Zunfithaus «zur Saffran»

5.240. nach 30i. Murers Stadtplan von 1576
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zur Marktgaife den heute noch gültigen Namen « Krebsgalie » vermittelt
hat, war dann um nur 1450 Gulden erhältlic.

Bald dritthalb Hundert Jahre wohnten die Krämer in diefem gemüf-
lien Baus, das nadı den mehrfacıen Erweiterungen docdı Raum bof für
die verichiedenen Branchen, die im kaufe diefer Fahre der «Saffran» nodı
angegliedert worden waren. — Wir dürften es aber audı bei dieiem Baus
mit einer der üblichen Holz- und Riegelbauten zu fun haben, dafür iprichf
beionders die überlieferfe Notiz, daß die Zunft im Verlangen nad einem
iolideren Bau das alte Saus in der Zeit von 1669 bis 1670 niederlegen

und durdı einen Neubau «ganz in Stein»

erießen ließ. Sierbei Icheint ihr das Baus
der Zimmerleufen als Vorbild gedient zu

haben, wenigitens erhielt audı dieier

Neubau auf der Waiferieite einen Dac-
erker, ähnlicı demjenigen, der die Front
des Haufes «zum rofen Adler» ziert.

Aber kaum fünfzig Jahre ipäter —

lichtlidt angeregt durcı den zu Ende des
XVII. Sahrhunderts ausgeführten Umbau

vor des Rathauies, bei dem aucı der im
Denkmünze geprägt anläglicı des rechten Winkel an das alte Rathaus an-
Neubaues der Safran anno 1723. gebaufe : Schneggen»:! der neuen Zeit

zum Opfer fiel — eradıteten es auch die Zünfter «zur Saffren» als an-
gezeigt, ihr Haus nocdımals umzubauen. — Im kauf des Jahres 1719 wurde
mit dem Abbruch dieies zweiten Baues begonnen und bis 1723 war der
Neubau eritellt, es iit das gegenwärtig beitehende Saus zur Saffran.
Die Baukoiten betrugen; 41,136 Gulden, 34 Scilling, 11 Seller.

In der Zeit des Barods entitanden, iit es eine der wenigen Bauten
Zürichs, die wirklicdı die kinien ihrer Zeit und jenes vornehmen Stiles zeigt.
Präctfig wirkt die ungeifüßte, vom Dadhituhl her gehaltene, fogenannte
«hängende» Decke des großen Zunftiaales im eriten Stok. — Uriprünglic
hatte dieler Saal zweireich dekorierte Öfen, vermutlich Winterthurer Arbeit.
Gezierf waren diefelben mit eigens gezeichneten und gemalten Kacheln
mit der Daritellung von 32 Repräfentanten der auf der Zunft vereinigten
Stände und Sandwerke,

 

 

! Das Saus der gleichnamigen Schildnergefellicaft.
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Dieie Angaben werden uns veritändlich, wenn in Betracdt gezogen

wird, daß beionders im XV. und XVI. Fahrhunderf eine Anzahl Sandwerke

und Berufe entitanden waren, die zu Bruns Zeifen nocı nicht exiltierfen.

Deren Verfrefer, die eigentlich nicht zu den Kaufleufen zu zählen waren,

wurden namentlid aus adminiifrativen Gründen der Saffran zugeteilt.

Beifimmend hierfür war in eriter kinie jedenfalls der Srundiaß, daß

es bei den einmal beifehenden 13 Wahlkörpern bleiben mülle, daß alio

die Konitituierung einer weifern neuen Zunft-Geiellichaft gar nicht und nie

in Befradif kam. An lic häffe eine foldıe neue Zunft doch nicht aus nur

einer dieier neueren Berufsarten gebildet werden können, weil ihnen die

numeriliche Stärke abging. — Hlio wurden Rurzerhand die Repräfentanten

folder neuer Berufszweige, io guf oder Ichlechf es palien mochte, den alten

Zünften zugeteilt. — Dieie «Neuen» hatten ja immer alle Gelegenheit, lic ,

beiondere Saßungen zu geben, wenn fie fo zahlreidi waren, daß eine

Sonder-Organilation unfer einem «Obmann» für fie nofwendig wurde.

So finden wir nun auf Saffran zuerif die Buchdrucker!, dann aber

auch feltiamerweile die Zucerbäcker. — Eher zulammengehörig waren die

Nadler, Gürfler, Seckler?, Poiamenter, Knopfmacer, Sfrehlmacter und

Büritenbinder. — Und eine weitere Spezialgruppe bildeten die Strumpf-

wirker und «Soienlismer» ® in Verbindung mit den «Butfitaffierern».

Alle diefe Brandıen finden wir Ichön abkonterfeit auf den Wänden

diefer Saffran-Öfen. Zwilcen ihren Pilaiter-Kacıeln, die von den Füßen

des Ofens aus übereinander ifehend angeordnet find, waren 34 große

Kacheln mit figurenreichen Kompoiitionen aus der griechilchen und römiichen

Seldengeichicdte eingefügt, jede der Daritellungen durc finnreicdte Verie

erläutert und dieie Kacheln wieder gefrennt durch foldte mit Emblem-Zeicdt-

nungen für Bandel und Sandwerk. — Dieie Öfen, erbaut in einer Zeit,

da für Brennholz andere Preisaniäße gültig waren als derzeit, fielen einer

Periode der Veritändnislofigkeit zum Opfer, bis es dann dank zur Ver-

fügung geitellter privafer Mittel und unterifüßf durcı rafionellere Seiz-

technik gelang, aus einem Teil der wieder aufgefundenen Kacheln die

Rekonifrukfion eines Ofens vorzunehmen.
 

1 Diefe Berufsangaben aus: Fr. Scultheß, Aus drei Jahrhunderten der Zunit zur Saffran,

5.12. 2 = die heutigen Bandagiiten. ® Keute: Trikoffabrikanten. — Übrigens werden die

Bufitaffierer von damals audı die Geihäftsinhaber geweien fein, die dieie Arbeit durch

weibliche Silfskräfte beiorgen ließen, denen diefes Ausitaffieren jeglicher, felbit der phan-

taftiichiten Kopfbedeckung beifer liegt als den Männern.
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Dieies wertvolle Stück, das wir hier im Bilde bringen, fteht im füd-
lien Saal des zweiten Stockes der Saffran, während im nebenanliegenden
Eciaal bereits feit 1912 ein prächfiger weiß-blauer Ofen iteht, deifen

 
56 Ofen mit farbigen Kacheln von 1723 — im «Weiße Roie»-Saal der Safiran

Rekonitruiert 1923.

Kadeln nadı den nocı im Archiv der Zunft vorhandenen Füßliihen! Ori-
ginalzeichnungen aus dem XVII. Sahrhundert gemalt wurden. — Uniere
Abbildung zeigt aucı ein Stück der Ichönen Stuckdecke, und über die reic
gegliederten in Nußbaum ausgeführten Täfer der beiden Säle im zweiten
 

* Sohann Melcior Füßli, Kunitmaler, geb. 1677, geit. 1738.
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Stok, die die Kunitferfigkeit zürcterilcher Sandwerker zu Beginn des

XVII. Sahrhunderts erkennen laiien, gibt Abbildung 57 ein glänzendes
Zeugnis.

Bei Anlaß der Weihe des neuen Saufes (1724) wurde eine Denkmünze

geprägt (Fig. 55); auf derielben iit der uriprünglich vorhandene Schmuck

 
57 Täfer aus Mußbaumholz aus den Sälen des 2. Stockes der Saffran

Tilhmacher-Arbeit von 1722.

des Dacdıes erlichtlicı. Nacı venetianiichem Vorbild beiaß der Bau bleierne

Bedecung; an deren Rand erhob fict eine iteinerne mit Pyramiden und

Blumenvaien verzierfe Galerie. Dies zulammen erwies lich aber bei der

ungeitüßfen Decke des großen Saales im eriten Stock als viel zu ichwer,

io daß nacı wenig Jahren (1730) Bleidah und Zierarf beieitigt und der

Dachituhl anders konitruiert werden mußte.
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War dem Baumeifter fein Werk in den oberiten Regionen nicht ganz
geglückt, fo war der Grund der Saffran um fo beifer undfeiter. Gewaltige
Steine, in grauer Vorzeit auf den Bergen des ipäteren Glarnerlandes da-
heim, find in langer Wanderung! über und mit dem Gletichereis, das das
ganze Seebecken ausgefüllt hat, bis zu uns herab gekommen, und einzelne
davon haben ficı bei der eintretenden Eisichmelze auf nadımaligem
Stadtgebiet abgelagert und in weicheres Erdreicdı eingebettet?, fo aud
in der Gegend zwilhen dem ipäter entitandenen «Ober- und Nlieder-

 

 
  
 

Zur Saue

58 Zunfthaus zur Saffran, erbauf zwiichen 1720 und 1723.

 

dorf», den Siedelun-

gen in helvetiicher

und alemannifcher

Zeit, — Bei Fun-

damentierungsarbei-

fen zum neuen Zunft:

haus, bei denen

wohletwastiefer ge-

ichürft wurde als bei

den früheren Solz-

bauten, kamen ef=

lihe dieier Hoc

gebirgs - Kalkfelien

zum Vorichein und

es madıfe aucı eine

Kellerbaufe die feil-

weile Sprengung ei-

nes diefer Findlinge

notwendig. Noc liegt

! Gleich dem «Pilug-

itein» ob Erlenbad und

nod viele folcher Find-

linge in unierer Gegend.

® Der große, unterhalb

der Gemülebrücke bei nie-

derem Waiferitande zum

Vorichein gekommene, fo=

genannte «Meßgeritein »

gehört ebenfalls zu dieien

Wanderiteinen.
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er im Bausflur des Gebäudes licher «gefaßt»; die eingemeißelte Inichrift

meldet:
«Vom Glärnilch her ward icı geiandt,

Dodı wann ic kam, ilt unbekannt.»

Ein Dokumenf aus weif jüngerer Zeit, «bloß» aus der eriten Sälfte

des XVII. Jahrhunderts ifammend und für den «kokal-Botaniker und

Siltoriker» von Intereile, befindef ih im obern Stockwerk der Saffran,

es ilt der von «Dans Beinrict Schwyßer, Hach-Maaler, Im Fahr des Serrn

1648» eritellte Stammbaum der Zunftvoriteher, der die Überichrift trägt:

. «Jmmergrünendes gewädie der edlen Saffran Blume»...

Es lei verzeicnef, daß dielem, nun am Ende des iechiten Fahrhunderts feines

gelegnefen Isebens itehenden «Gewäcs» in der Tat mandı költliche Blume entiproß.

Von den vielen hervorragenden und um die Stadt verdienten Männer aus der Saffran=

zunift leien wenigitens einige erwähnt. Vorab gedenken wir Chriifoffel Froichauers.

Er il nicht Züricıs erifer, aber als Zeifgenoiie und Freund Zwinglis, Züricıs be-

deufenditer Buch- und Bibeldrucker des XV. Fahrhuunderts. Im gleichen Fahr, da Huldryc

Zwingli jein Amt als Iseutprieifer bei uns angetreten (1519), war Froichauer aus

Bayern zugewanderf und «um feiner Kunif willen» war ihm das Burgerredt ge-

Ihenkt worden. Hus feiner Offizin, anfänglicı im Niederdorf initallierf, dann nacı

dem Barfüßerkloiter (ca. 1526) und zuleßf in das ja aucı aufgehobene St. Verena-

kloiter in der kleinen Brunngalie verlegt (1551) — den nadımaligen Froichauerhof

— iind die Schriften von Ulricı Zwingli, Seinrich Bullinger, seo Fudä, Pelikan

hervorgegangen; audı Werke von Erasmus, Karlitadt, Oekolampad, Vadian und

andere iind von Froichauert gedruckt und verbreifet worden, ebenio wie die ge-

ihäßfe, jet wieder zu Hniehen gelangte Schweizer-Chronik des Johannes Stumpf,

weiland Pfarrer in Stammheim.

Daß Froicauer für Züricdıs Bedeufung auf willenihaftlidiem und literariichem

Gebief durcd feine Tätigkeit als Verleger bahnbrecend war, ilt feititehend. Dem

Sandelsweien jener Periode entiprecıend, beiuchte er während langer Zeit zweimal

jährlich die Frankfurter Meiie, dort mit feinen Verlagswerken. vorteilhafte Gelchäfte

macıend. In 21 verichiedenen Ausgaben und Formaten, 16 in deuficher, darunter

eine in Ichweizerdeuficher und 5 in lateiniicher Sprace, druckfe er die Bibel, die er

beiier und künitleriiher ausitattete als Foh. Kufft in Wittenberg die kuther’iche Bibel.

 

1 Froichauers Ruf als Budidrucker war fo groß, daß er aus England den Auftrag erhielt,

die erite, in engliiher Spracde geichriebene Bibel zu drucken; lie erichien 1535, hatte

Folioformat, war mit Solzichnitten von Sans Sebald Beham geziert, und nur Zueignung und

Vorwort dazu wurden in kondon gedruckt. [Beham, geb. 1500 in Nürnberg; bekannt durc

feine an Dürer anlehnenden Kupferitiche, Solzichnitte, Miniaturen.]
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Dann beia die Zunft auc in Yoit Murer! ein Mitglied, wie aucı die Stadt

einen Mitbürger, der beiden zu hoher Ehre und Freude gereicdıfe. Wir Ichäßen ihn

als hervorragenden Künitler und genialen Kartenzeicıner, der neben feiner beruf-

lichen Arbeit noch Zeit fand zu werfvollen aitronomiichen Forichungen und zu poefilcher

Befäfigung. — Von ieiner Sand ifammf aucı der unierer Schrift beigegebene und

mehrfac erwähnte, in lecıs Blätfern präcfig gezeichnete erite Stadtplan, den Chriitoffel

Froichauer der Jüngere im $ahr 1576 gedruckt hat.

Sodann lei verzeichnet, daß vier, reipekfive fünf Mitglieder der Saffran-

zunit der Bürgermeiiter-Würde teilhaftig wurden; es find dies;

Sakob Scwarzmurer erwählf 1439 geiforben 1475

Felix Brennwald » 1489 » 1492

Tohannes Saab » 1542 relignierft 1560

Salomon Sirzel » 71637  geitorben 1652

Über das Iseben dieier Männer, die durdı ihre Stellung immer mif der

Entwicklung und dem Geidic der Stadt aufs Engite verbunden waren, find zum

Teil nur ipärliche Nachrichten vorhanden. — Werfen wir aber einen Blik in die

Blätter, die Aufihluß geben über zürcheriihe Geicichfe, dann iehen wir, daß

Jakob Schwarzmurer als Amtskollege Rudolf Stüßis und ihn überdauernd,

die innern und äußern Gefahren und Schäden, die der alte Zürichkrieg der Stadt

bradtte und iclug (1439 — 1446), miterlebt und durdıgekoitet hat. Die Uriace lag in

den, den zürcheriichen leitenden Männern mißglückten Bemühungen um das Toggen-

burgererbe, das dann zu einem weienflicıen Teil den von einem überlegenen Gegner

(Ital Reding) geleiteten Walditätten zufiel.

Machfgelüite des ehrgeizigen, aus dem Glarnerlande itammenden Politikers

Stüßi, den leine Regiamkeif auf den Bürgermeiifer-Stuhl gebracht, hatten den Streit mit

den Bundesgenoilen von 1351 heraufbeichworen. Eine Veritändigung, die im laufe

dieier Kriegsjahre mehrmals möglicı gewelen wäre, wurde in beredınefer Weile

durch den Rafgeber Stüßis, den weder zürcheriic, geichweige denn eidgenölliich ge-

linnten landesiremden, der Stadt zugeicobenen, allzu einilußreichen Stadtichreiber

 

1 1526 wird Sans Maurer, nacı damaliger Schreibweile «Murer», der Gürtler, von

Grüningen, um 3 fl. Bürger, 1533 Zwölfer bei der Safiran, 1539 Amtmann im Ötenbad,

1553 Amtmann in Winterthur, 1561 Zunitmeiiter, + 156%. Sein Sohn iit «Zoit Murer»,
den 1572 jeine Zunft zur Safran zum Zwölfer oder Mitglied des großen Rates erwählt.

1578 Amtmann in Winterthur, wo er 1580 itarb. «Er war ein in Küniten und Wiiienichaiten

für feine Zeit ganz ausgezeichneter Mann: vortreffliher Glasmaler, tücıfiger Aitronom und

Verferfiger von Sonnenuhren, Dichter einer Anzahl von Komödien, welde feinerzeit iehr

beliebt waren und an großen Feittagen von der jungen Burgerichaft aufgeführt wurden. Auch

tüchtiger Bolzichneider, feine zwei verbreitefiten Werke, die Karte des Kantons Zürich und

der Stadtplan, find noc jet fehr geiucht.» (Zürcher Wappenb. S. 99.)
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Micael Graf vereitelt. — Ob und wie weit

Bürgermeilter Sctwarzmurer den Über-

redungsküniten dieles aus Stockadı gekom-

menen Dieners zweier Serren Gehör gab,

iit Ichwer zu beifimmen. Wohl leien wir an

einer Stelle, daß audı Schwarzmurer einem

Bundmit Öiterreici zugeifimmt habe; die
ipäfern Ereignille lalien das bezweifeln; ab-

iolut ficıer aber it das: handelnd im

Vordergrund itehen Bürgermeilfer Stüßi und

als Deus ex machina oder, wohl beiler

gelagt als Sfüßis böler Geilt, der ihm zum

Verderben werdende Stadfichreiber Graf, vere

Midiael Stebler. — Nlicdtt Zufall, iondern

beifimmfe Abiicdıt haffe dieien Mann, der den

Titel eines kailerlicıen Ilofars frug und der,

 

  
als Geiltlicher, zur Konifanzer Diözeie gehörte,aRS

vr er & N nürrefre i tik,nach Zürich geführt, allwo er am 23. Auguit BE "oudeian verneßpensvahens.
1428 gratis als Bürger aufgenommen wurde,

damif er der Stadt als Schreiber leine Dienife

feilte. — Zudem iollte ihm dieles Amt gleich

auf kebenszeit verliehen iein. — Man wird kaum irren in der Einnahme, daß

die Wahl Grafs zum Stadtichreiber unfer geheimem öiterreicdiichem Einfluß erfolgte

und als ölterreichiihes Werkzeug ilf Graf mit Bürgermeilfer Sc. Sctwend 1442 in

Hadıen bei der Krönung Friedridıs II. zum deufihen König, (alio in der Zeit

da der Krieg mit den Waldifätfen mocdı andauerfe). Unterhandlungen wurden ein-

geleitet für ein Bündnis mit dem ländergierigen König und audı die Rückerifaftung der

Grafichaft Kyburg an Ölterreicı wurde dorf feltgelegt. — Daher redet der Ehroniit

Sans Fründ iehr abihäßig von dem «harkomen! man», der den eidgenöliiichen Bünden

avil irrung» gebradıt habe. Auc Klingenberg bezeichnet in einer Chronik Graf als

einen Mann, der im Züricikrieg «der gewalfigiten einer war». — Sein Ende fand

dann diefer Ränkeichmied vor den Toren der Stadt, in der Schladit bei Sf. Jakob a. d. Sihl.

Stellen wir diefen Nofizen die Tafiacıe gegenüber, daß einige Fahre nadı dieiem

unleligen Krieg Zürich die keufe in den Vierwaldifätten einlud, wie vormals wieder

an die Faitnacıt zu kommen — was dann wirklicı 1454 geihah, — fo haben wir

das mit aller Wahricheinlichkeit der Initiative Schwarzmurers zu danken, denn lein

Hmtskollege Foh. Keller (v. d. Meilen) haffe im Serbit 1453 fein Amt niedergelegt,

und Kellers Nlacıfolger Rud. v. Cham (v. Weggen), der Stadfichreiber geweien war,

59 Jakob Schwarzmurer
Bürgermeiiter 1439 — 1475.

 

2 — uhergelaufenen». ° 5. Nabholz, Zürd. St.-B. III. Einleitung S. X.
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iif 1454 zum Bürgermeilter gewählt worden. Diele Daten dürften den Schluß redt-
ferfigen, daß Bürgermeilter Jakob Schwarzmurer es war, der durdı iein Enfgegen- _
kommen die alten guten Beziehungen zu den Waldifätten wieder hergeitellt hat und
es Ichreibf aucı der Chroniit über jene freundicaftlihe Zuiammenkunft nadı den
jahrelang künltlich geicürten Feindieligkeifen: «Es war ein großes Volks- und Ver-
iöhnungsfeit! ...... » Schwarzmurer hat nadı dieiem, in leiner nachhaltig günifigen
Wirkung bedeufiamen Ereignis nodı 20 Jahre feines Amtes gewaltef. Er fah audı
Sans Waldmann heranwadien zum tatenfrohen, wagemufigen, jungen Mann. Wir
gehen kaum fehl in der Annahme, daß er des leßfern energilchen, überragenden
Geilt erkannfe und ihm bei mehreren kriegeriichen Operationen Gelegenheit gab,
leine Fähigkeiten als Truppenführer zu erproben.

Anno 1475 trugen die Zünfter zur Saffran Bürgermeiiter Schwarzmurer nadı
36 Hmtsjahren zu Grabe; dieie Zahl ipricıt dafür, daß er die Sympathien feiner
Mitbürger genoß. — Sat Sciwarzmurer den Aufitieg Waldmanns geiehen und gefördert,
io mag Felix Brennwald durdı des leßfern fragiihes Ende bewegf wordenlein.
Auf Weihnacten 1480 ward er durdı die «Saffran» in den Rat abgeordnef und
durch dieien zum Obervogt von Regensdorf beitellf. 1483 ilt er Zeugherr; 1486
wird er Isandvogt auf Kyburg, welcdtes Sclog er im Waldmannilcen Auflauf mit
einer «Garniion» von einer Sandvoll Winterthurern gegen die rebelliihen Bauern
verfeidigfe. Macdı Waldmanns Tod wird er — desletztern Freund — deiien Nlacı-
folger im Eimt, der die Mitarbeit des hörnernen Rates bald abichüttelte; leider aber
itarb er ichon im März 1492. — Unter ihm zogen Zürich, Luzern, Schwyz und
Glarus dem Hbt von Sf. Gallen zu Sülfe (Iuli 1489) gegen die Stadt St. Gallen
und Appenzell. — 1491 kaufte Zürich die Vogfei Wiedikon!. — Ein anderer Felix
Brennwald, Zwölfer zur Saffran, kämpfte als Fähndrich bei Marignano und war bei
jenem denkwürdigen Rückzug ichwer verwundet auf einer Bahre über den Gotthard
nacdı Zürich gebract.

Johannes Saab, aud feiner ei ehrend gedadt. — Wie lic die Verhält-
nilie wandeln! — Unter Brennwald der Sülfszug zum Abt von St. Gallen, und in
die Zeit von Kaabs Koniulat fällt der kocarner-Sandel. Freilich liegen 66 Jahre,
und wie ereignisreicte, zwilchen dieien Geichehniilen. Aucdı handelte es fict vor
St. Sallen um einen fehr weltlidien Macıt- und Belißifreit, während lich im Tellin
ein Gewalfakt in Slaubensiacten vollzog. — In den ennefbirgiicen, gemeiniam von
den alten VII Orten verwalteten Vogteien haften lic aucı reformierte Gemeinden
gebildet. — Vermutlicı auf Weilung Roms, das jede weitere Ausdehnung des neuen
Glaubensbekenntnilles erbittert bekämpfte, iollten deiien Anhänger in jener Gegend
ausgeroffet, jede Glaubensfreiheit erdrükt werden. Zürich und die evangeliicen Orte
 

1 Über die weiteren Gebietserwerbungen, die durchgehend im XV. und XVI. Jahrhundert
die Politik der Stadt beeintlußten, f. S. 60 u. fi.
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nahmen lich ihrer bedrängten Glaubensgenolien an, waren aber den katholiicen
Orfen gegenüber in der Minderheit, io daß die von Zürichs Bürgermeilter Saab
gegebene Erklärung, daß Zürich niemals feine Zuitimmung zu Sewaltmaßregeln gegen-
über der Isocarner Reformgemeinde geben werde, wirkungslos blieb. Wer alio auf
die ergangene Aufforderung nicht zum alten Glauben zurückkehrte, der war gezwungen,
bis zum 3. März 1555 auszuwandern. Als dann den betroffenen, im Glauben Itand=
haften Isocarnern ein dauernder Aufenthalt in den Bündnerlanden, wohin fie, heimatlos
geworden, lid gewandt — nicht zugeiagt worden, da öffnete Zürics Regierung, im
vollen Einverifändnis mit den angefragten Zünften und den kandgemeinden handelnd, den
Verfriebenen in bereifwilliger Weile die Stadt. Am 12. Mai 1555 kamen die kocarner,
116 Perionen, in mehreren großen Nauen den Zürichiee herab, hier an, von Bullinger,

den Bürgermeiltern Saab und Iavafer?, dem Rat und der Bürgericaft liebevoll
aufgenommen. — SBaben lic audı einige Jahre ipäter ein Teil der Flüchtlinge nadı
Baiel gewandt, io haben die hiergebliebenen, denen 1566 und 1591 das volle
Bürgerredhf geichenkf wurde, hier ihre zweite Seimat gefunden, geehrt und geachtet
um ihres regen Anteils willen, den lie nahmen an der geilfigen und materiellen
Entwicklung der Stadt.

Einer weniger Rriegeriicen Zeit gehörte der als Sohn des Scultheißen Birzel
1580 geborene Salomon Sirzel an. Der junge Sirzel war Kaufmann geworden
und kam 1610 als Zwölfer zur Saffran in den Rat. 1613 wurde er Zunitmeilter,
1616 Gelandter übers Gebirg, 1621 oberiter Meilter, 1624 Examinator, 1625 Bau-
herr, 1626 Säckelmeilter, 1628 Reichsvogt, 1635 Geiandfer an kudwig XII, 1637

erfolgte leine Wahl als Bürgermeilter. — Im Saus zur Saue, das durc Beirat in
den Beliß feines Vaters gekommen war, wohnend, wird er die Renovation der Baue,
deren Äußeres ieither Veränderungen in der Gliederung nicht erfuhr, vorgenommen
haben und es dürfte auch das in Stein gehauene Sirzelithe Wappenbild auf dem
Treppengiebel des Saufes, «der liegende Siric», zu jener Zeit enfitanden fein. —

1641 kaufte er die Serrichaft Altikon (im Bezirk Winterthur), nadı der er und einige

leiner Nacdıkommen lic nannten, und ilt 1644 «Generaliliimus der zürcheriichen

Quartiere». — Er ilt der Reprälentant der ariitokrafiihen Regierungsform, unfer

der ein immer enger begrenzfes Familienregiment lic entwickelte, das icließlich

zu den «bürgerlicten Unruhen» von 1713 führte. — Der von den europäilcen Köfen
aller Dimenlionen ausgehende abiolutiltiihe Geilt madıfe aucı bei uns Schule, Es

mag unmöglich gewelen iein, lid feinem Einfluiie zu entziehen, jedenfalls aber wiegte

er uniere «Gnädigen Serren» in eine Sicherheit, die lie die Wandlungen im Volks=
Empfinden und »Willen, die das XVII. Fahrhundert bradıte, gänzlicı überiehen und
mißacten lieg. —

 

1 3oh. Rud. Iavater von der Gerwe. 2 Vergl. im Abichnitt «Schneidern» die Notizen
über Bürgermeiiter Sirzel.



208

Dann im XIX. Jahrhundert, zu deiien Beginn bei gefrennten Regierungsgewalten

die Stadt bereifs aufgehörf haffe, Serrinm über alles zu lein und das Volk iein

Mitipracherecht erlangt hafte, war es Sans Conrad von Muralf, der 1831

und 1832 den «Regierungsrat» prälidierfe, ihm nachher noch mehrere Jahre als

Mitglied angehörend. Er erlebfe den «Züripufich» vom 6. September 1839, aber

auch den Beginn einer neuen Zeif: die Schaffung der Schweizeriichen Eilenbahn — 1846

(der ipäteren N.O.B.), deren eriftem Verwalfungsrat er angehörte. Er war einer der

leßten unierer oberifen, den Tifel «Bürgermeilter » führenden Magiitrate, die dann

von 1849 ab dieien Titel, nacı mehr als 500jähriger Gültigkeit, an den eines

«Regierungs-Prälidenten» verfauicten.

Das GSemeinwelen — die Sfadt — erhielf mit dem Jahr 1798, wie jede

andere Gemeinde, ihr beionderes Oberhaupf, einen Stadtprälidenten, deiien

Pilicttenfeil bei neuen Aufgaben und dem langiam, aber itefen Anwadien der Stadt
ein gerüffelt Maß voll gab.

Le“r

In mehreren Ehrengeichirren! der Zunft zur Saffran finden fict Allu-

fionen an den mit fremden kändern gepflegten Sandel, wie audı an den

im Jahre 1370 bezeugten Sausnamen «zum Schiff». Es ift das einmal

ein filberner Bedter vom Jahre 1809, deiien Deckel mit einem, fein Steh-

ruder handhabenden, und in einem kleinen Segelihiff itehenden Mann

geziert ilf. Das andere ilt wohl eine der leßfen «Silbergaben», wie fie

früher die Zünfter beim Antritt eines Amtes (f.S. 77) entricıten mußten,

auf deiien Deckel verichiedene Kaufmannsgüter um das Standbild eines

«Merkurs» gruppiert find; ein Becherichmuc, der unzweideutig erkennen

läßt, daß er einer Gilde von Großkaufleuten zum Gebrauc diente; geitiftet

wurde jenes Sfück lauf eingravierter Widmung der Zunit von A. Holzhalb,

«des großen Rats 1823». — Eine beionders wertvolle, der eriten Hälfte

des XVII. Sahrhunderts angehörende «Silbergabe», lich durch ihre prächtige

Form im Stil der Renailfance auszeichnend, iit die hier abgebildete

Trinkichale.

Diefelbe wurde bei der Verteilung des Zunftgutes — Mai 1798 —

von einem Gliede der Familie Schultheg gegen Verrecdinung feines An-

feils übernommen, iit heufe Eigentum der Scdultheßiichen Familienitiftung

und befindet ficdı als Depoiitum im Schweizeriichen kandesmufeum (Scaß-

kammer).
 

ı Abbildungen in ZunitSiftorien I. Aufl. S. 89.
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Geichenk des Baumwollfabrikanten Sans Seinric Schultheß- Heß (159% - 1652)

an die Zunit zur Saffran anläßlic feiner Wahl zum Zunitmeiiter, 9. Juli 1639.

Arbeif des Zürcher Goldichmides Ss. Beinric Solzhalb.

Söhe 18 cm, Schalen-Durchmeifer 17,7 cm.
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Zunit zur Meilen

 

ynichenken, Wynrüeffer, Wynzügel, Satteler,
Maler und Underköuffer follend ouch fammet

haben ein Zunft und ein Panner.»
Bier war unter dem Sammelnamen «Wynlüt»

durch den geichworenen Brief eine zum Teil un-
gleichartige Geiellichaft zufammengetan worden.
Auf einen Punkt madıt uns aber diefe Aufzählung
beionders aufmerkiam, nämlicı darauf, daß aus-
Ihließlich vom «Wein» die Rede iit und daß drei
Berufgruppen genannt werden, denen nur allein

der Wein «zu ichaffen macht» oder ihnen Verdienit bringt und andere Trank-
fame, im beionderen Bier, nidıf und nirgends erwähnt wird. Huch nicht von
Schenkwirfen oder von Wirten im allgemeinen, fondern nur von Wynichenken
iit die Rede, und die andern, die da ausrufen — «Wynrüeffer» — oder
«züglen» — «Wynzügel» — dieie befallen fich ebenfalls nur mit aWyn».
Daß dabei aber die «Räblüt» mit den Zimmerleuten vereinigt wurden und nicht
mit den ihnen viel mehr «verwandten» Wynlüten iit eine auffallende, aber
eben feititehende Tatiacıe. — Über die Tätigkeit der weiteren Zunftmit-
glieder, der Satteler und Maler beitehen keine Zweifel, nur die «Under-
köuffer» beanipruchen eine nähere Prüfung. — Das Wort geitattet die Aus=
legung, daß das Zwiichenhändler waren, die mit den verichiedeniten Pro-
dukten handelten; ob fie aber nicıt mit den «Pfragnern», denen wir bei
den Oelern und Grempern begegnen, zu identifizieren find, hierauf it an
anderer Stelle eine Antwort zu geben veriucht.

  

 

 

Daß den Wynichenken alio noch fünf andere Berufsgruppen zugeiellt
worden waren, dürfte dem Umitande zuzuicreiben fein, das anno 1336
die «offenen Wirtshäufer» lange nicht io zahlreich waren als dann ipäter.
Der Bürger haffe Wein, der um die Stadt, am See und im «Wyland»
ausgiebig gebaut wurde, im eigenen Keller; die Zunftituben, deren
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jede dann von einem «Stubenknecht» verwaltet wurde, find erit ipäter

mit der Erwerbung eigener Käufer durdı die Zünfte entitanden. So

mochte es denn jeweils ein kleines Ereignis fein, wenn die «Wynrüeffer»

in der Stadt herum gingen, um an beitimmten Orfen, in den Gallen und

auf Pläßen laut auszurufen, daß bei einem der Wynichenken neuer «Stoff»

angekommen jei. — Das ganze Verfahren läßt fodann erkennen, daß die

Stadtväter von dazumal bereits das Syitem der indirekten Steuern kannten

und handhabten, daß fie aber auc ichon die Erfahrung macten mußten,

daß man den Wynichenken etwas auf die Finger, oder in den Keller iehen

müfie, fonit wären fie Raum dazu gekommen — etwa ums Yahr 1280,

alio 50 Fahre vor der Zunft-Verfaliung — Beifimmungen in den Richte-

brief aufzunehmen die «tief» blicken lalien. Dorf heißt es:

«Von kantwine und von ellendem! Wine und wie man den verkouffen und ver-

ungelten 2 iol und von dien ® die ze wine rüfent: Swer Zürich win verkoufe ze dem zapien

ane% rüfer, git ein pfunt® / Swer Zürich ze wine rüfef der fol [nichf] teil nocı gemeinde

han an keinem wine. Bricdıef er das er gif eine halbe mardı. / Swer ze wine rüfet der

fol niit wan z[u] einem wine rufen, es enli das ein man in eim kelre habe lufern und

roten ® win veile. Derielbe rüfer fol nit me lones nemen wanIIIpfenninge und fin Ipile,

nimt er me” er git X icilling, der im me [mehr] git der gif V icilling der Ifat. So eniol

enkein winrüfer fin wib nod fin kint vür win fezzen® dar er rüfef®, brichef er das, er

git X Ichilling.

Der win millef, git er nit das recht [maß] wirt ers uberwundenerilt des veliches

ihuldig. / Swer Zürict win vermerf ald macet mit alun ald mit Raldıe und es dem

Rate vürkumt, der git der itat V pfunf von jeglichem valie, du fol der Raf nemen bi

dem eide / Swer der burger ald die in unlirme gefwinge [Niedergelaliene] lint her

Klingenower vüref ald andern win der erger ilt danne unier lantwin der git von jeglichem

foume ein pfunf. Swer denlelben win vür lanfwin verkoufef ald unfer andern win milchet

der git X pfunf, mag er der nit geleilten der ilt des valiches Ichuldig» !°.

 

1 Gfeichbedeutend mit «fremd». ? Umgeld, in Deufichland Ohmgeld, in Frankreich octroi,

- eine von den Schankwirten erhobene Umiaßiteuer auf geiltigen Getränken; in Zürich durch

beiondere Einzüger, die Un- oder aUmgelder» einkailierte Abgabe. Umgeld wurde aber aucı auf

andern Waren erhoben (vide Abichnitt Zunft zur Waag u.a.) und hat noch die Bedeufung eines

an den Toren erhobenen Eingangs-Zolles oder einer Tranlifgebühr, ® — denjenigen. ? = ohne.

5 Zürcher Geld und fein Wert um 1300; 3, Seller = 1 Pfennig, 12 Pfennige — 1 Schilling,

20 Schillinge = 1 @ (Pfund), 20 Schillinge — 1 fl. (Gulden), 5 @ (Pfund) = 1 Mark Silber.

& — weißen und roten... ?” = mehr. ® = als Verkäufer. ° Bevor er ihn ausruft.

10 „Die geiezzede» find der älteren Faliung des Richtebriefes entnommen, reproduziert in;

Belvet. Bibliothek II. Stück, ed. Eonr. Orell & Comp., Zürich 1735, 5. 46 u. fi.
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Überfragen in uniere heufige Schreibweile lautet dieie amtlidıe Ver-
ordnung:

Wer in Züri Wein verkauft vom Faß, ohne Ankündigung durdı den Ausrufer, der
bezahlt 1 @ zur Strafe. — Wer in Zürich friich angekommenen Wein ausruft, der foll un-
beteiligt fein an diefem Verkauf; bricht er diefe Beitimmung, fo bezahlt er eine halbe Mark
Strafe. — Wer Wein ausruff, der foll nicht mehr als einen Wein ankündigen, es fei denn,
daß der Verkäufer in feinem Keller weißen und roten Wein feilbiete. Derielbe Husrufer
foll nicht mehr kohn beanipruchen als # Pfennige und Verköftigung; verlangt er mehr, fo

bezahlt er 10 Scillinge Buße, und derjenige, der ihm mehr gibt, der bezahlt der Stadt

5 Schillinge als Buße (ein probates Mittel, jede weitergehende Reklame — illoyalen Wettbewerb —

zu verhindern, indem man den Rufer und den Auftraggeber beitrafte). So ioll audı kein

Weinfausjrufer feine Frau oder ein junges Familienglied mit dem Verkauf beauftragen, bevor
er ausgerufen ilt; verleßf er diefe Beitimmung, bezahlt er 10 Schillinge als Buße. — Gibt

der, welcher den Wein ausichenkt, nicht das richtige Quantum (oder die ausgerufene Sorte)

und wird deiien überwieien, io madıt er fict der Fälfchung ichuldig. — / Wer in Zürich den

zum Verkauf beitimmten Wein verdünnt oder mit Alaun oder mit Kalk behandelt und es

erhält der Rat Kennfnis hievon, der bezahlt der Stadt 5@ von jedem Faß und diefe (5 @)

foll der Rat erheben nadı feinem geichworenen Eid. / Wer von den Burgern oder von den

fonit im Stadtbanne Wohnenden «Klingnauer» einführt, oder andern Wein der geringer ilt

als unier kandwein, verkauft oder unfer andern Wein milcht, der bezahlt 10 # Buße; vermag

er dielen Betrag niczu entricten, io macht er fich der Fälichung ichuldig (die mit einer

empfindlichen keibes= oder Freiheitsitrafe geahndet wurde).

In was die Tätigkeit der «Wynzügel» beitund, darüber gibt es ver-
ichiedene Anlichten. In der kleinen Erinnerungsicrift der Meifenzunft zur

100 Sahrfeier des jeßigen Zunithaufes (1857) werden lie als «Winzer» be-

zeichnet, offenbar unter der Vorausießung, daß unter den Winzügeln keute

zu veritehen feien, die lich mit dem Aufziehen der Reben befalien. Daß

in deufichen kanden, da wo Wein gebaut wird, im Markgrafen- und Rhein-

land, im Moielgebiet und io weiter, die Weinbauern Winzer genannt werden,

iit hinlänglic bekannt. Unier Dialekt kennt aber das Wort Winzer nicht,

da kommen einzig «Wypure» in Befradtf. Diefe mögen früher aucı nodı

anders genannt worden jein, und da wir bei den Zimmerleuten als deren

Zunitgenoilen neben den «Vaßbindern» audı «Räblüt» haben, io müllen

wir — was wohl außer Zweifel iif — dieie leßteren als «Arbeiter im Wein-

berg — der Serren» aniehen. — Diesfalls Rönnen wir uns die «Wynzügel»,

in deren Namen das alte Wort vom «zügle» lich findet, als die kräftigen

Geiellen voritellen, die fich mit dem nicht eben leichten Transport der Wein-

fäller befaßten, eine Arbeit, die Kraft und Vorlicht verlangte. Das eigent-

lite Kellergeichäfft dürfte doc immer durdı die Küfer — vormals hier,

aber audı heute noc ifellenweile in Deufichland — «Binder»! genannt,
 

! Die Brun mit den Zimmerleufen vereinigte.
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beiorgt worden lein, io daß die Wynzügel eher als eigentlicdıe «Spediteure»

anzuiehen find. — Das heufe noch gebräucliche Wort «zügle» bezieht lich

ganz beionders auf Transport und Dislocafion einer Wohnungs- oder Ge-

Ichäftseinrictung, wozu es kräffiger, im heben und tragen geübter keufe

bedarf, was beim Faßtransporf, der meiitens über teile Kellertreppen

führt, ganz beionders der Fall iit. — Und es icheint, daß das Wein-

geichäft etwas iehr widtfiges war, fonit hätten fi nicıt «Burgermeilter

und retf! und die zweihundert»: alljährlidı mit der Feitiegung des Wein-

preifes befaßt.

Die Weinrecdnung, ricdıfiger der Weinpreis, wurde aber audı darum

von der Obrigkeit aufgeitellt, weil der Wein als beinahe unentbehrliches

kebensmittel galt und bis ins XIX. Jahrhundert hinein die Beioldung der

Geiltlihien und Beamten zum Teil in Wein (aus dem Staatskeller) aus-

gerichtet wurde. — Der «offizielle» Weinpreis wurde alio hauptiäclic

darum aufgeitellt, das — da audı Grundzinie in Wein entrichtet werden

durften, was fehr oft geichah — dieier Wein nur nach dem behördlich

feifgeießfen Preis in Anrechnung gebradt werde.

Im freien Verkehr wurde aber der Preis des Weines meiitens etwas

höher angeießt als nacdı der Normierung durcı den Rat®.

Die oben erwähnte Vorichrift betreffend den «Klingnower» und den

«ergeren Wyn» hat beinahe efwas «Rührendes» an lich, jedenfalls beweiit

lie, daß Ichon die damalige Behörde — alio vor bald 600 Fahren — um

das leiblidie Wohl der Zürcher fehr beiorgt war und es findet ich audı in

den Sfadtbüchern aus dem Jahr 1333 ein Eintrag, der die zitierten Be-

ifimmungen neuerdings beifäfigt*.

In anderer Weiie beichäftigt lich der Rat mit den Wirten am 1. April 1402,
da heibf es>:

«Dar zü haben wir uns erkent, dz alle wirfe io geit Jin] Zürich enpfahent keinem

gait nicht nadı fol gan noch löffen noch keinen boffen fol nach enden, durcı dz er die

geit zü jm zuch. Wol mag einer under liner für ifan und do einen gait in fin hus vordern

mif beicheidenheif. Und welcher dz überfür und als dik er dz füt io gif er I # d. ze büß

und iol man dz bi dem eid jn nemen ...

 

= Rat. ? In den St.-B. II u. Ill find die Aniäße der «Winrecnung» aus den Sahren

1420-1534 aufgeführt. ® Vergl. E. Keller-Eicher: Das Steuerweien der Stadt Zürich. Neu-

jahrsblatt des Wailenhaufes 190%, S. 32.  St.-B. I. S.58 Ir. 143. 5 St.-B. 1, S. 336 Nr. 16%.
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Am 19. Juni 1426 müfien diefe, am 16. Auguit 1400 und 1. April 1402
erlaiienen Verordnungen wohl in Folge zuwiderlaufender Vorkommnifie er-

neuerf werden wie folgt!:

... Wir, der burgermeilfer ... haben uns uff hüffigen fag erkennet, das kein

wirt, io in ünier statt leßhaft it, mer fin knecht für? die itatf noch in der itaft gegen

bilgrinen ® enden fol, dz er jm die heim ze linem hus fürre, und dz er ielber dz oudı

nit fun fol, dann dz ein jeklicher wirt oder lin Rnechf ald jungfröw by linem hus oder

under finer für wol ifan, und da mit bilgrinen oder den geifen reden und die zü jm

ziecen mag ...

Aucd im Oktober 1417 hatten der Rat und die EC. mit den Wirten

Anitände, die beitimmte Vorichriften auswirken; der Eintrag lautet;

Wir der Burgermeilfer ... haben uff dien hütfigen fag einhellenklicı geordnet

und geießef das hinannhin alle die wirf fo in unier ifaft wirfichaft oder galtung haltent,

es Iyen pfaffen oder leyen, allen den win den fi verichenkent 5 oder den geiten gebent,

es iye uber filc ze den rechten malen ® oder zwülchenf den malen, verungelten und das

ielb ungelt alle fronfaiten den ungelfern antwürfen ? füllent und das Iy ouc ein jeklidı

väs, wenn li das uffün und verichenken oder den geiten geben wellent des eriten fäges

heißen rüffen ummb dz die ungelfer das kunnen verichriben, wie li jekliches für oder nadı®

verichenken, und als bald der ielben valien deheines verichencket oder ler wirdef, das fi es

dann ze iftund den finnern® anfwürten und das linn !0 fallen, und das fi ouch fürbalier

dar jn nüßit fügen noch füllen für des hin, als das li das des erifen uffünd undas li

das ielb vas verichenkenf und den linnern geanfwürfend. Doch fo mugent iy jnen felben

und jren gelind beiunder frinkvas haben dar üs Iy trinken, alfo dz li den geiten nüßit

dar üs geben lullenf. Und dis obgeichriben alles füllent die obgenanten wirt alle und ir

jeklicter beiunder alle jar eineif vor unier ifaff ungeltern iwerren!! ze halten und dem

gnüg ze fünd 1? ungevarlicı und füllent oucı die ungelfer jnen alio jerlichs die eyd geben.

Actum feria quinta post Michahelis anno etc. MCCCC XVII ...

Von ganz beionderem Intereiie iit aucı die, bereits erwähnte, aus

den jeweiligen Einträgen erhellende Tatiacıe, dag der Rat alljährlicdı ums

Neujahr den Preis des neuen Weines feitießfe, So heißt es'®;

1430 30. Januar. Als von des wins wegen, io gewadhlen ilt in dem nünund-

zwenßigoiten järe. Item uff den ielben obgeichribnen menfag von des wins wegen,Io in

dem vergangnen nünundzwenßigoifen jar gewachlenilf, habend lich ein burgermeilter, rät

 

1 $t.-B. Il. S. 373-374 Nr.197. ® = vor oder außerhalb... 3? = Pilger nadı Einliedeln.

* StB. Il. S.92 Nr.117. 5 = ausictenken. * — Mahlzeit. ” = übergeben. ® = teurer oder

billiger. ° = Eidmeilter. 1° = mefien. "! = Ichwören. 1? — Genüge zu fun. !3 St.-B. Ill.

S. 23 Ir. 26.
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und die zweyhunderf erkent und die redınung gemact, das man ein eimer für drißig

und fünf ichilling rechnen lol.

A° 1432... it die winrecıinung gemadt um XXX ß den!.

Ho... 3% ein eimer um XXXII ß2.
Item uff iampsfag vor Catherine® A.D. 1438 ilt die winrechnung gemacht umb III & *.

Ob dieier außerordentlicı hohe Preis von einer kleinen Ernte und einer

beionders guten Qualifät herrührt, iit leider nicht gelagt; in den nächiten

Jahren geht er aber zurück auf I® VII ß>® und in den folgenden hundert

Jahren Ichwankt der Preis von 30 bis 65 ß. Aber aus allem iit doc er-

fihtli, daß die Zürcher ihre Schoppen, oder efwa einen «Kopf» um einen

iehr beicheidenen Preis vorgeießf erhielten ®.

Aber audı die Stadt forgte dafür, daß fie zu ihrer Sache kam. Neben

den Wirten waren da nocdı die «Ungelder», die mit dem Einzug dieier als

indirekte Steuern ericheinenden Abgaben betraut waren, und mitfeierlichen

Eiden mußten auch Wirte und Umgelder ichwören” ihren Veripredten nach-

zuleben. Das Stadtbuct® enthält noch die beiden ums Fahr 1480 geltenden,

auc ihre Funktionen umichreibenden Eidesformeln. Sie laufen:

Der wirfen eyd / Sy löllen iweren, keinen win, davon minen herren das ungelt

näch luf? der obgeichribnen ordnung gehört, inzüleggen 1° oder anzülthechen, er Iye dann

vor!! durc die zwen [Ungelfer] oder einen derielben, io darzü geleßf und beicheiden 1?

lind, geicheßf und ingeichriben,; und wenn iy ein vaß mit win desielben wins usichenken,

das iy Rein ander vas anitechen noch ichenken 13 fölfen, iy haben dann vor[her] das ungelt

von dem vordrigen verichenkfen win usgerichf und bezahlt» / Dann folgt: / Die zwen,

ie allenthalben zü folihem ungelf geießf und geordnef werden, löllen iweren: Zü den

wirfen und andern geilflichen und weltlichen [keufen], die win inleggen, vlyßentlic und

ernitlih zü fechen!*, und wenn die wirft nadı inen icicken, an!5 verzug dahin zü gon,

und den win, Io iy inleggen, von dem iy ungelf geben mülfen, zü ichegen und inzülchriben

oder anzeichnen, desielben glidı andern [keufen] ouch geiltlicıen und weltlichen, die in

ielbs trinken und das iy dann iolichs fürderlicı dem, fo von minen herrn hie in der itat

darzü geleßf ilf, angeben; und wenn ein wirf ein vaß usgeichenkt, das iy angends 18 das

 

SE St=BalII2 52032 22SteB ll Se zin 22 225 llovember, 2005025229858:
° z.B. galt 1421 der Eimer — 60 kandmaß — 110 Lk. 32 8 — Fr. 7.35 oder 1 I. ca. 62/3 Rp.

” Das Schwören «bi dem Eid» war fo bei allen möglicdıen Anläfien verlangt und Voricrift,

daß es uns nicht wundern muß, wenn die Gewöhnung an dieie Bekräftigung des gegebenen

Worfes den Zürchern io in Fleiich und Blut überging, daß fie heufe nocı io leicht nacı alter

Väterüitte abim Eid» fagen. 3 St.-B. II. S. 228 Nr. 145/26. ® = nadı Wortlaut. 1° — in den

Keller zu legen. ! = vorher. 1? = beidiieden — abgeordnet. 1? — ausichenken. "* = fehen

= ftändige Nadıchau halten. ® = ohne. 1% — umgehend.
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ungelf nadı miner herrn ordnung von im inzücten und dem ungelter hie in der ifaft
anfwurfen; desglicı von denen, io in lelb frincken, geiltlichen und weltlichen, ou. —
Und ob iy vernemen, das jemans, es weren wirdt oder anderfe Iseufe] iolich ungelt ver-
iwigen! wölten, das iy iolidıs dem ungelter hie in der ifaft leiden und fürgeben?,

Das Ungelt, das alio lauf voritehender Verordnung außer von den
Wirten aucı von allen andern Ieuten — geiitliien und weltlien — die
Wein in den eigenen Keller legen und ihn «ielbit trinken» erhoben wurde,
Rommt, was deutlic erkennbariit, einer Extraiteuer auf einem Genußmittel
gleidı, zu deren Erhebung, wenn es der Gemeinde- (oder Staats-) Baus-
halt verlangt, beide (— aucı heute noch —) bereditigt find.

Efwas anderes war es mit dem vom Ratfeifgeießfen Weinpreis. —
Es beiteht die Möglichkeit, daß wir es hier noch mit einem Überreit früherer
Genoßiame und Gemeiniamkeit? zu tun haben und die uns noch überliefert
iit in dem häufig vorkommenden Ausdruck «zu nuß und frommen gemeiner
Stadt (oder «gemeiner» Zunft). Dabei willen wir wohl, daß das Wort «ge-
mein» gar nidıts gemein hat mit dem was uniere Zeit iclechtfin als «ge-
mein» bezeichnet, fondern daß es enfgegengeießt ein, man möchte fagen
«edler» Begriff it. — Ganz deutlicdı aber geht daraus hervor, daß die
Regierung, die jeweils im Serbit, wohl nacı gründlicher und ausgiebiger
Weinprobe die Preiie feitießte, fich mit dieier Sandlung über die Produ-
zenten geitellt hat. — Für diefe auffallende Ericheinung geben uns die
Stadtbücher Reine Erklärung. — Sandelte es fidı dabei um Wein, der aus
in vollem Beliß der Stadt befindlichen Rebbergen und Rebgeländen itammte,
io wäre die Sache Rlar und gegeben. — Esicheint fic aber die Maßnahme
der Regierung audı auf eingeführte Weine zu beziehen, wenn audı nicht
auf fremde, fo doch auf folche, die auf der Stadt gehörendem Gebiet, alfo
in den Vogteien gewachen waren. Aus trifffigen Gründen‘ dürfen wir an-
nehmen, daß es lic hier um «Eigengewächs» gehandelt hat und esitellen
lid daher dieie Preisbeitimmungen als ein, wenn auch nict monopolilfis
ides, fo doch als ein aus Beliß und Oberhoheit der Stadt über das kand
 

ı = verichweigen = verheimlihen. ®2 = zur Kenntnis bringen. Der «Ungelter» war
es aber nicht (— um 1480), der perlönlidt deıder Sadıe nacıging, hierzu hatte er ichon feine
Bütfel, die, vermutli an den Toren poitiert, kontrollierten, was eingeführt wurde und
für wen fold frinkbares und abgabepflichtiges Gut beitimmt war. ® Wie bei den gemeins
famen Weidepläßen — (vide Abichnitt «Zunit zum Widder») den HAllmeinden, an denen
Alle gemeinfamen Anteil hatten. * Deren wichfigiter die kandesgrenze ilt, über die
hinaus der Rat von Zürich nicht disponiert hat.
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herrührendes Redt dar. — änderieits läßt diele Befugnis der Stadt, re-
ipekfive des Rates aucı den Schluß zu, daß die Winlüte in geichäftlicher
Beziehung Reine übermäßige Bewegungsfreiheit haften, daß es darum audı
mit der Verbeilerung ihrer Zunffökonomie etwas langiam vorwärts ging,
und daß hierin eine Erklärung liegen dürfte für ihre ipäte Erwerbung
eines eigenen SDauies.

ie“

Das lich bald nadı dem an Sans Waldmann vollzogenen Gewaltakt

als unfähig erweilende Regiment des «Sürnin Rats» mochte wohl den An-
laß gegeben haben, daß die Zünfte ihre unter Waldmann gefeitigten Rechte
und Befugnilie zu ihrer Wahrung fich von den neuen Machthabern beitätigen
liegen. Und io liegt nun audı noch eine vom 11. Dezember 1490 datierte
«Zunftordnung der Winlüte» vor, die lic feilweile, und von «bis»
wörtlich im Stadtbuch III. S.105 eingetragen findet. Wir fügen das Dokument,
das ficdı im Beiifz der Zunft zur Meifen befindet, im Bilde bei; um deifen
kekfüre etwas zu erleichtern, lalien wir den Text im Wortlaute folgen:

‘ Wir der burgermeiiter, der raff und der groß ratf, fo man nempt die zweyhundert

der itatt Zürich, fünd kundf und bekennen offenlich mit dilem brief:

Bls dann wir uß krafft der loblichen fryheyten, damit wir von dem heilgen römichen

rich, Reilern und Rüngen erlicı begabeffind, unnier itatf regimennt und ordnungen ange-

lechen und geleßt, oudı die gannten gemeind unnierIfatt, ridı unnd arm, durch gemeines

nußes, friden und rüwen willen in Gonitaffel und zünfft gelündert und geteilt, und in

iölihem geordnef haben, wie und wohin ein yeder burger und hinderfaß Zürich mit linem

lib und güff dinen und gehören fol, innhallt unniers gelwornen brieffs, oudı daby ange-

lechen und erkennt haben, das wir die Conitaffel, all zünfff und yede in funnders by iren

gerechfikeifen, güfen gewonheifen und harkommen getrüwlicı idirmen und hanndt-

haben und iy daby blyben laifen, und des mit unniern brieffen und Lau beiorgen und

verlichernn föllen.

Alio demnacd und io wir winihenncen, winköiffer, fatfler und malerin

ein zunfft geordnet, io haben wir unns ouc erkennt und geießt, erkennen, ießen und

wellen in krafit dis brieffs, das iölich ir zunfft, by allen und yeden ir geredhtikeiten,

fryheyfen, güfen gewonheifen und harkommen bliben, lich deren gebruchen, niegen und

befröwen iolle. Und mit iunderheit haben wir den zünfftern der obgemelten zunfit uff ir

anbringen und bit zügelalfen, das iy nit ichuldig fin föllen, yemans ir zunfif zü lidıen oder

dar. in zü empfachen, der ulierthalb den krüßen vor unnier Ifatt wonhafif und gelelien
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iit, iy fügen es dann gernn, ouch das ir dheiner in fölicıer zunfit keinen gemeinder ?

uilerfhalb der zunfif haben nocdı nemen iol in dem das ir zunfff und gewärb antrifit,

ouc das ein wittwe, die einen zünfiter eelicdı gehebf haft, ir zunfif behallten und die

bruchen mag, lo lanng lie in wittwen ifand blibt; ob iy aber einen anndernn man neme,

der nif ir zünfffer were, das dann der lelb lich ir zunfff nit gebructen nocı die haben

iol, er empfache iy dann von inen als ein annder zünfiter2. Es lol oudı nieman offne

galtung hallten, oder geit empfadhen, und denen eiien und trinken umb gellt geben, er

habe dann ir zunfit; Ob aber ein prieiter den anndernn, oder einer zü zifen ein güfen

fründ und giellen empfiennge, an? gevarlicıen uffiaß, und mißbrudı, das fol ungevarlicı

iin, und deren nif gefaref werden; Ob aber prieiter oder leygen darinn gevärd bruchen,

und das überießen wöltent, das iol ye nadı gelegenheif der iac, ob das zü clag kumpt, .

verlechen, und abgeitellt werden. Doch ilf hierinn den fiicverköiffernn nachgelailen, das

iy ir kunden, die inen fiich zü verkouffen bringen, hallten und denen eiien und trinken

geben mogen ungevarlicı, als byßhar gebrucdı und harkommen ilt. Oudı fol niemans

gekochte Ipyß veil haben, denn der ir zunfff haft, doch ilf hierinn den meßgernn vorbe-

hallten, das, die fulßen veil haben und verkouffen, desglich die knect uff den offnen frinc-

itubenn, die ipyß Io inen zü ziten überblibf, verkouffen mogen als das von alltem har

kommen ilt. Und was wins einer der nif ir zunfff haft, uff pfragnye und gewin koufft

und den widerumb vom zapfen ihennden wil, den fol er durc einen icenncen der ir

zunfif hatt.

Und damit fölich unnier ordnung und aniechen uffrect und redlicı gehallten und

dem allo nadıgangen werde, Io haben wir geordnet und geießt: were, das yeman für-

baß folidıs überlechen und dem anndern dawiderin fin hanndtwerch oder gewärb langen

und das kuntlicı wurde, der fol zon yecklicher gefat zebüß geben unnier gemeinen itatt

ein pfund fünff icilling, und der zunfft, dar in er gelanngef heffe, ouch ein pfund fünff

ihilling, als dick das ze ichulden Rumpf; und fol man ouch fölich büß an alle gnad in-

ziechen, und deren nieman nüfß ichencen.

Dodı haben wir unns hieby eygentlicı erkennt und geießt, das Conitaffel und zünfit

dheine uff die anndernn, noc für fich felbs dheinen uffia fün föllen nocı mögen an

unnler gunit, wüllen und willen, und ob durch Eonitaffel oder dheine der zünffte eynicher

uffiaß beichechen were, oder hinfür gefan wurde zü abbruch und ichaden gemeineritatt,

und des gemeinen nußes oder anndrer zünfften, das lölicıs für unns kommen, und wir

nadı innhallt unniers geiwornen brieffs alzit mac und gewallt haben iöllen, unns

darüber züerkennen, und wes wir unns dann gemeinlicı oder der merfeil uff unnier eyd

ye darumb erkennen, das dann die Conitaffel oder zunfit, fo es berürf, gennßlich an

alle fürworf und widerred daby biyben und dem uffredit und erberlic nadı kommen.

Es iol oudı weder Conitaffel nocı Rein zunfft der anndernn, keinen ingriff noch

abbrucd fün an irem gewärb, und hanndtwerd, wider ir gerechfikeit, güt gewonheif

 

1 — in einer Hußen-Gemeinde wohnhaft. 2 St.-B. III. S. 105. 3 = ohne.
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und harkommen; ob aber deshalb zwüichen der Conitaffel und einicher zunfit, oder einer
zunfif gegen der anndern, ipenn! und irrung ufferwachien wurden, das dann die oudı
mit irnn ipennen für unns Rommen, und wes wir unns gemeinlich oder der merteil darumb
erkennen, das Iy dann ouch daby bliben und dem nach kommeniollen.

Wo aber ein iundrige perion einicher zunfft in irn gewärb und hanndtwerdh fanngen,
und wider ir gerechtikeit, güt gewonheif und harkommen, dar in gryffen wurde, das dann
die zunfit, deren iölicher ingriff beicheche, die ielben perfon darumb pfenden und ir das
verbiefen mogen, als das von alltem harkommenit; und ob dann die ielb perion meinen

wöllte, das iy zü löliciem irem fürnemen und bruch füg heffe, und man fy deshalb nit
pffenden noch verbiefen föllte, das dann beydteil oucdı darumb für unns zu erlüfrung
kommen, und wes wir unns darüber erkennen gemeinlich oder der merteil, das iy dem
beyderiyf leben und ifaft fün follen, an alle widerred.

Und zü beiluß aller obgeichribner dingen, haben wir unns fufer harinn uß krafit
unnler loblicdıen fryheyfen und des geiwornen brieffs vorbehalten, das wir und unnier
nadıkommen fölich unnier erkannfnuß, ordnung und aniecen, alzit beilernn, meren,

mindern und enndern mogen dur nuß und nofdurfff unnier gemeinen ifatt und des
gemeinen nußes, je nach gelegenhet der löiffen, und geitallt der iacdı; ob wir unns des
gemeinlidt oder der merfeil uff unnier eyd erkennen all gevärd und argliit gennplich
vermitfen.

Und des zü warem und veiten urkund, io haben wir unnier gemeinen Ifatt figel
offenlich fün henncken an dilen brieff, der geben iit an fambstag nadı fanntt Niclaus des

heilgen biichoffs fag, als man zallt von der geburt Eriifi unniers lieben herren,fuiennt vier-
hundert und nünßig jare.

Le“.

Wie und wo die Weinleufe anfänglic, eritmals unter Zunftmeiiter
Heinrich Eppo, licı zufammenfanden mit ihren übrigen Zunftgenoiien, das
iit uns nicht aufbewahrt. Die vorerwähnten Umitände mögen dazu beige-
fragen haben, da jich die Schillinge und die Pfund nur langiam mehrten
in der kade des Zunitiäckelmeiiters und 113 Fahre dauerte es bis fie,

beinahe die leßten, lid audı zur Erwerbung eines eigenen Sauies ent-

Ichloiien. Es war im Jahre 1449, da holten fie die zuiammengelegten Silber-

linge hervor und erkauften lich das, die füdlihhe Ecke bildende Baus unten

an der Marktgaiie. Bis dahin hatte das Saus einer Familie Meis gehört,

hieß im Volk Rurzweg «der Meilen Sus» und ebenio kurz und bequem

war es dann von der «Zunft zur Meiien» oder nocı einfacdter von der

«Meilenzunft» zu reden und nicht mehr die fechs iie bildende Metiers
 

1 = Streif.



Dal

nennen zu müllen. 800 ® bezahlten die Winlüte für diefes an verkehrs-
reidtem Orf gelegene Haus; zunäcit, füdlich itieg es an das Baus «zum
Dadıw, das durdı die ichmale «Krepsgafie» vom nebenitehenden Saus der
Krämerzunft abgetrennt war. Vorüber lag das Rathaus mit dem im rechten
‚Winkel angebaufen «Schneggen», über die niedere Brügg ging der Blik nacı
dem vornehmiten Gaithaus «zum roten Schwert»! und nacı dem «Rictthus»,
mit den «Gäden» der Meßger im Erdgeichoß und die andere Ecke der Markt:
galie bildete das Itaftliche Haus? der «Schwarzmurer», von denen Serr Fakobus
— als Mitglied der Krämerzunft — eben auf dem Burgermeiterifuhl laß.

Dem Meifenhaus vorgebaut, doc nicht im genannten Preis inbegriffen,
waren mehrere «Säden»°, die an diefer Lage fehr begehrt und um guten
Zins vermietet wurden. Und war man nun im Befiß des Saufes und wurde
nach ihm genannt, fo war es logiiche Folge, da man audı das Meislein
ins Zunitwappen aufnahm, wo es nun icon bald fünf Fahrhunderte auf

\
'
|

   
 

  en
63 Zum Kyel Meifen Schneggen Rathaus

Das Zunithaus zur Meilen mit Schneggen und Rathaus ums Fahr 1502.
Nacı einem verlorenen Original von Arfer gezeichnet.

 

"= feif 1421 als Gaithaus bezeugt. Vögelin, 9.Z. I. S.278. 2 = von 1408-1864
unfer dem Namen «zum Kiel» bekannt. 1620 wurde das Baus neu aufgeführf und um 5 Schuh
zurückgefeßt (1 alter Schuh = 30 cm). 3 — Verkaufslokale.
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den Faßhahnen iteht. Eigenartig muß das Saus konifruiert geweien fein:
das kandesmufeum beiißt eine maffive, runde Säule in Eichenholz mit einem
Durchmelier von 30 —33 cm, Balis, Kapitäl und Kämpfer mit Ichöner, bemalter
Schnißerei und zwei Wappenicilden geziert, im einen die Fashahnen, im
andern die Meiie in flofter plaitiicher Daritellung. — Und auf dieier Säule

laitete das Saupfgewict des ganzen Sauies! — Durch Fahrhunderte haben

das Meislein und die Säule der ihnen zugemuteten Belaitung itandgehalten,

dann aberitellten lich Altersbeichwerdenein, es bildete lich ein lich langfam

erweiternder Riß, der eine Umbaufe notwendig madıte. — Mit den Fahren

hatten lich aber audı die Verhältnifie bei den Weinleuten weientlicı ver-

ändert. Man war ielbitändiger geworden, man madıte den Weinpreis ielbit,

aus den früheren, einfacten Wirten, Sandwerks- und Erwerbsleuten waren

hablihe Bürger höheren Standes und umfaifender Bildung geworden.

Reichere Mittel itanden zur Verfügung, io daß man, immerhin erit nacı

Verflug von efwa 230und 280 Jahren fich entichloß, die «Gäden», — die

ipäfer mit einer Zinne gedeckten kaden! in den Fahren 1678 und 1731

um den bedeufenden Preis von 2911 und 2980 Pfund anzukaufen. —

Es ilt ja richfig, daß die Kaufkraft des Guldens in dieier Zeit von bis zu

280 Jahren lich nicht vermehrt, fondern vermindert hatte, aber es waren

auc als Folge vermehrten Verkehrs die Preife der an Züricıs Bauptitraße

liegenden Objekte doc weientlidi im Preiie geitiegen. Im Vergleicı zum

Preis des ganzen Saufes, offenbar war es audı «Riegelwerk mit Verpuß»,

   Baiis und Kapitäle in gleicherDecken=Träger

aus dem Zunftiaal der alten

Meife, vom Yahr 1550,

Die cylindriiche Säule mit 8 eckigem
Sockel aus einem Sfück gearbeitet.

Seit 1913 im Schweiz. kandesmuleum
Zürich.
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Schnitarbeit. Am Kämpfer, 3ieitig

geichnißf, auf den Längsieifen je 2

die Wappen haltenden Ieermänner.

Söhe: Kämpfer 27 cm?

Säule 145 cm

Sockel 66 » = 238 cm

Länge des Kämpiers . . 116 »

 

 

1 Feßt Filiale der Schweizeriichen Kreditanitalt.
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(1449 —= 800 4 = 400 fl.) iit aber ohne Zweifel der «Verkehrswert» diefer
Gäden reiclid eingerecinet worden. — Das aber hinderte die Meifen-
zünfter nicht, im Jahre 1735 auch noch das in der Marktgafie an die Meiie
anitoßende Baus «zum Tempel» — vom Volksmund, vielleicht nacı einem
früheren Bewohner, oder weil die Juden ficı zeifweife dorf zuiammen-
fanden «zum $udenfempel» genannt — anzukaufen, wofür fie, nebit eini-
gen gleichzeifigen Reparaturen am Zunithaus 17824 % 2ß 2 h. (ca.
8912 fl.) verausgabten und das Saus «zur kleinen Meilen» tauffen!.

Daß, wohl ichon feit geraumer Zeit, eine gewilie Rivalität unter den
Zünften beitand, iit als ziemlich fidher anzunehmen; nun war bereits die
Saffran neu unditattlich eritanden, der den Pla einengende und den Verkehr
behindernde «Schneggen» war ca. Ende 1695 verichwunden und das Rathaus
gleich einem italieniichen Pallazzo aufgebaut und 1698 feierlich eingeweiht
worden. Was Wunder, daß fich da in der tatlächlicı etwas engen Meifen-
itube das Gefühl geltend macte, das aucı ein Zufammenbau von Meife
und Yudenfempel weder komfortable nocdı bequeme Verhältniife bringen
möcdte. So wurde denn gelegentlicı vom Serrn «Ambts-Zunftmeifter» der
«Anzug» geitellt, ob es nicht nofwendig und funlich wäre, das Zunfthaus
«abzuändern»? Und das betreffende Protokoll vom 28. Fanuar 1751 be-
richtet: «es ward Einhellig erkennt, daß ioldıes wegen enge des Plaßes nötig
und Shr. Obriit Eicher eriucht, deßhalben an die Fkr. Scmiden zu Golden-
berg in anfehung Ihres feilen Saufes auf dem Müniterhof zu ichreiben.»

Bevor wir bericıten, wie dieie Kaufsablicıten lic entwickelten, erübrigt noch der
Wandlungen zu gedenken, die licı dorf zunächit der «Marien und uniern Märfrern Felix
und Regula» geweihten Kirdıe im kaufe der Jahrhunderte vollzogen haben. — Man
lebte in Zürich im beiten Einvernehmen mit dem Kloiter Einliedeln, das in und um Züric
Grundeigentum beiaß. Die Erträgniiie dieier zu Iehen gegebenen Güter einzuziehen lag
in der Aufgabe eines vom Kloiter ernannten, in Zürict wohnhaften «Spicıwarf» oder
Amfmanns. In jenen Zeiten regen Verkehrs mit den leuten des Gotteshauies vor dem
finitern Wald?, deren Abt und andere Konvenfuale ab und zu nacı Zürich kamen, erbaufe
Abt Anielm® am Sof, alio in nächifer Nähe unierer Fürit-Abtilfin, für feinen Amfmann
als Wohnung, für lich und feine Leufe als Abiteigequartier bei gelegentlicien Beiucıen
in Zürich ein geräumiges Baus, das nadı feinem Erbauer und Eigenfümer «Einliedler-
Sof» genannt wurde. Sans Waldmann, der zwei mal die Stelle eines Einliedier Amtmanns
bekleidete, wohnte in den Fahren 1463 - 6% und 1470 - 72 in jenem Sauie,; kurz
bevor er in den Raf gewählt wurde (1473) legte er das Amt nieder, — Audı fein Stieflohn
 

"Es iit das Baus rechts neben der Apotheke. ? = Einliedeln. 3 Abt von 1234 — 1267.
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Einiiedlerhof Altes Kornhaus Gaithaus zum

roten Schwert

Der obere Teil der minderen Stadt nad Sans keus Tafelbild von 1490.

und Nachfolger als Einliedier Amtmann, der ipäfere Chroniit Gerold Edlibadı, hatte

während feiner Eimtsdauer 1473 — 80 Wohnung dortielbif. Um Oitern 1474 beherbergte

es aucı den Serzog Sigmund von Ölterreicı, der die Würde eines «Kaitvogfes von

Einiiedeln» bekleidete, in privater Sadıe aber mit großem Gefolge von Edeln und einem

Troß von #0 Pferden iamt zugehöriger Dienerichaft hierher gekommen und auf dem Hof!,

vom Ratfı gar würdig empfangen, auch mit allem Nöthigen für fich und die feinigen be»

ihenkt wurde. — Und 5 Jahre ipäfer, als Maximilian, Serzog von Ölterreic und

Burgund ein ewiges Bündnis mit den Eidgenoilen anitrebte, nahm fein Geiandter, der

Biichof von Met, gar von «Mlitfalten bis nacı Pfingiten » (21.11. bis 3. V.) Berberge im

Einiiedler-Bof. — Auf der kaube, dem Ausbau auf der Wallerleite, prangte bis 1603

die vom ölterreichiichen Adler behütete (lat.) Devile: A.E.1.O0.V.2. — 1618 überließ

das Kloifer Einiiedeln in Tauichhandel dieien Einiiedier-Sof dem kr. Oberit Kalpar

Schmid gegen deiien «auf Dorf» gelegenes Saus «zum weißen Kreuz» ®, das audı wieder

«Einliedier-Sof» genannt wurde. 12 Fahre ipäter (1630) ließ aber Ikr. Schmid dasalfe
 

1 In Fällen, wo die Äbtiifin handelnd auftritt und vom «Sof» die Rede iff, ilt itets

der Müniterhof gemeint, während bei Verfammlungen, veranitaltet durdı Rat oder Bürgerichait

und bei gleicher Ortsbezeichnung «Sof» doc in der Regel der «kindenhof» in Betracht kommt,

2 Kircıenrat Dögelin [Vögelin, A. Z. I. S.491] gibt hiefür zwei, an die Initialen anlehnenden

deutiche Überlegungen: «Alles Erdreich it Öfterreich unterthan», oder «Aller Ehren ilt

Öfterreict voll». 3 Er itund etwa an der Stelle, wo jeßt der «Zürcterhof» iteht.
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Baus «bey der Oberprucken zu Züricı»! niederlegen und an deilen Stelle einenItattlichen

Neubau erifellen; an der Ecke gegen den Mlüniterhof erhielt er einen furmähnlicen

Erker (1.$. 98), auf der Wailerieife eine vorgebaufe hölzerne Sommerlaube. Hls dann

die anno 1637 beichloffene, «neue Wühre ?» gebauf und bis 1642 vollendet wurde ®, ward

audı «den vornehmen Belißern des oberifen Ekhauies», eben dem Ikr. Scmid, geitattet

an Stelle der überhangenden kaube einen bis an das Wailer reicdıenden ifeinernen

Vorbau mit Arkaden und reich verzierter Altane aufzuführen, io wie es unier Bild zeigt.

Auf diefes Haus nun hafte es die Meilenzunft abgeiehen; bald war

lie mit den Verkäufern handelseinig und in den «Monatlichen Nacdrichten

einicıer Merkwürdigkeiten in Züricı, geiammelft und herausgegeben Merz

MDEEII» konnten die Zürcter die interellante Tleuigkeit leien:

«llachdem eine Kobl. Zunfft zur Meyien in ihrem Zunffthaus vnden an der Markt-

Gap nictt Bequemlichkeit genug findet, hat fie jidı einmüthig entichloifen zu einem Kauff

 

  
    

II. ifädt. Kornhaus, Das Funker Schmid’iche Haus 1630—1751 66
erbaut 1616— 1618, vormals Einfiedlerhof
ab 1835 Kaufhaus, i i1897 niedergelegt Das Fraumüniter um und bis 1726.

1 Stumpf, Chronik Il, 5.152. ? Wühre, nun «alte Wühre», hieß das Straßenitück gegenüber

von Selmhaus bis Rüden. ® Im Koitenbetrag von 13,898 # 17 8 6 h., woran die Anitößer

9898 @ 17 BR und 6 h. bezahlen mußten und die hohe Obrigkeit 4000 © beitrug [Vögelin,

BezAgTSarzı]e

 

15
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67 Zunfthaus zur Meilen, Oitfront.

Erbauf von David Morf, Baumeiiter, 1752- 1757.

des Schmidiihen Saufes auf dem Müniterhof, welcıer Kauff denn würklich geichehen ilt
um 18,000 fl. und 100 Spezies-Dukaten Discrefion! des Vorhabens daslelbe wie
commod allo iciön und prächtig aufbauen zu lallen» ...

Was an dieiem itattlichen, erit 120 Jahre alten Schmidiichen Bauie
den Meifenzünftern mißfallen hatte, ift nicht geiagt; vermutlich hatte es nicht
die großen «Zunftituben» — heute fagen wir «Säle» — wie fie fich die-
ielben wünichten. Wegleitend beim Kauf war offenbar in der Baupfiace die
Abiicht — da fic ja die Gelegenheit bot — an bevorzugter kage am Waller,
an der Brücke, am größten freien Plaß der Stadt, ein auf drei Seiten frei:
liegendes Saus zu befißen. Darum erfuhr auch das «Vorhaben» bald feine
Beifäfigung durdı den Protokollbeicluß;:

«Und da man das alte Gebäud zu einem Zunithaus ganz unbequem fand, ward
von den 5. 5. Zunfts=Vorgeießten einmüthig beraten und erkannt dasielbe bis auf den
Grund völlig abzuichleigen und an deiien Stell die neue [Meifen] auf zu Bauen.» —

Ein Blik auf die nachfolgenden Zahlen zeigt, daß man in der kage
war, an eine io große und ichöne Aufgabe zu treten. Daß ja der «Ökonomie»:
 

" = eine Exfravergüfung, ein Draufgeld, auch Trinkgeld. 2 — Zunftvermögen.



227

 
68 Zunithaus zur Meilen, Weitfront, gegen den Müniterhof.

der Zünfte im allgemeinen alle Aufmerkiamkeit geichenkf wurde, ilf be-

kannt, polifive Zahlen find jedocd nur wenige erhalten, unter dieien aber

iind die Redınungen der «Meilen» intereiiant und lehrreicdı. So bezifferte

lidi das Zunfitvermögen anno 1550 auf 10065 ® 128 5h., bis zu dem

Zeitpunkt aber, wo lich die Zunft zum Kauf des Schmidiichen Sauies ent-

ichloß (1751), war dieies Vermögen angewadien auf 3724798 -B 5h.

ohne die beiden Käufer an der Marktgaiie, ohne die dorfigen Verkaufs-

läden und ohne die Frucht!-Vorräte, über die die Meilen verfügte und die

lie, wie jede andere Zunft, verpflichfet war zu halten ?.

Mit dem Neubau wurde der als bedeutenditer Arcitekt Zürichs aner-

kannte Baumeiiter David Morf (Zwölfer zur Zimmerleuten und Obmann

der Maurer) betraut und es erforderte diefer Bau, der, wie ichon aus den

Plänen erlichtlicdı war, alle übrigen Zunfthäufer an Größe, kunitvoller Hus-

itattung und Bedeufung weit übertreffen follte, die aniehnliche Zeit von

5 Jahren. Das Werk gelang, die Zunft erhielt damit ein Gebäude, auf das
 

2 — Korn. ° Aus der Denkidriit zur 100 Yahrfeier des Zunithauies zur Meilen 1857.
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fie itolz fein darf, — Hber audı der Stadt gereictt es zur Zierde wie

das andere bedeutende Werk David Moris, das Haus zur Krone! am

Sirichengraben, das 5. K. Werdmüller und deiien Gattin Anna Öri er-

bauen ließen.

Zu bedauern ilt es, daß zu Morfs Zeiten das Verlangen nadı einer

zweiten fahrbaren Brücke — zwilchen Großmüniter und Fraumüniter —

noch nicfo rege war wie dann zu Anfang des XIX. Jahrhunderts. Wäre

es bei dem notwendig gewordenen und doc 50 Yahre hingezögerten Ileu-

bau des Selmhauies nacı Moris prächtigem Plan gegangen, hätten wir

heufe ein Stadt-Zenfrum von feltener Geichloiienheit?, dazu eine Brücke,

die die beidieifigen aniteigenden Zufahrten nicht bedurft, und Meilen, Zim-

merleuter und Wettingerhaus nichf fo ungelchickt in die Tiefe gerückt hätte,

Wir hätten aucı als hocdiintereiiantes Baudenkmal, das verdient, piefätvoll

behütet zu werden, eine beinahe freiitehende Wailerkirhe und damif an

jener Stelle eine Straßenbreife und -Linie, die nicht die Gefahren bietet,
wie dies heufe der Fall iit. Daß Negrellis Plan angenommen wurde, bleibt

eine Baufünde, deren Korrektur im Bereidı des Möglicten liegt und nicht

nur uniern wertvollen, alten Säufern, fondern audı den Neubauten auf dem

linken Ufer, und beionders nodı dem Verkehr zum Nußen gereidte.

Kehren wir nadı dieier kleinen Ablenkung auf ein Gebiet, das in ab-

fehbarer Zeit wieder vermehrtem Intereiie begegnen dürfte, zurück zur

«Meiien». — Nadıdem der Bau glücklidı vollendet und am 22. September

1757 bezogen worden war, wurde das alte Zunithaus an der Ecke der

Marktgaiie famt dem kaden für 5000 fl. und einem darauf haftenden jähr-

lichen Zins von 10 ® 6 8 3 h. und lieben Fahre ipäter auch noch die «kleine

Meifen» (der «FJudenfempel») um 3200 fl. verkauft.

In dem wohlgeordneten Ardiv der Meifenzunft befindet lich die alle

Einzelheiten des Neubaues enthaltende Redınung, die jowohl lehrreict wie

auch kurzweilig iit?. Kurzweilig wirkf zum Beiipiel der leßfe notierte Poiten

unter dem Titel «Allerley: fl. 60.— dem Dreher F. auf Arbeit avanciert‘,

die er aber niemalen geliefert», und lehrreict für uns iit das «Summa
 

1 Später «zum Rechberg» genannt. ? Als Unterlage hierfür mögen die im Stadtarciv

aufgeiundenen Pläne zum Selmhaus-Umbau von 1760-1791 gelten, erläutert in einer Sigung

der Antiquar. Geiellichaft Züridı durd Serrn Dr. 5. Hofmann, 7. Fanuar 1927. ° Sie ilt ganz

aufgeführt in der « Feitichriit zum 150jährigen Sausjubiläum der Zunft zur Meifen, 1907».

4 — Voriduß.
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Summarum Alles Ausgebens», das wir hier folgen lalien; An Geld:

fl. 107,825 8 9 h.9 als
fl. ß h.

arirainkauttsdesanauleseresrzrer 18,425 _ _

DSEITSEXtraSlUmRoltene 23810712 %

% Kir an, mal Frida os 0 088 2 1,603 23 19

4, Stein und Umkoiten 2. 222: 10,536 k 8

— VDericiidne Baumaterialien . . . . Si2m22) 8

airadenslllaurerenees 16,043 7 _

— Für den Zimmerleufen ..... 9,305 3% 6

— Für den Steinmeßen ...... 13,248 5 5

6. Für den Tiihmaderen ..... 8,577 19 6

—türdeneSdulollerene 2 7,142 38 %

Esinaden@ßsalierenee 1,886 1 _

ZeagüngdenaG@lalerenne ee 496 22 %

Zarürzerkauftesu@lase mn 1,003 _ _

—=gürzeilernerllügelera re 803 27 _

8. Für den Spengeleren ...... 2,024 36 _

— Für den Kupferihmieden . .. . or 1? _

Zesinadensllldhlerennm nen 2,620 2 3

OmEüradens@ipierenen er 1,854 20 _

— für wegen dem Brunnen ... . 261 19 _

ZESIRWEINE 212082021 _

— für Kernen und Brot... .... 2,103 38 3

RLUTEROSSR RUE le, 9%7 % _

lOsanüoreillerleun en, en 863 9 I

Summa Summarum 107,845 9 9

Zur Zeit, da die Redınung nacdı Gulden, Schilling und Sellern «ad acta»

gelegt wurde (7. Mai 1850), da galt der Gulden Fr. 2 und 33 Rp. Nehmen

wir den gleichen Betrag an für die 107845 fl. vom Yahr 1757, io würde

das Fr. 251638.50 ausmacden, es iit das ein Betrag, für den die «Meilen»

heufe nicht mehr gebaut würde oder gebaut werden könnte. Es iit eben

auc nicht die Zeit, in der in einer Bauredinung Poiten ericheinen «für

Wein, für Kernen und Brod, für Käs». Wird audı noc eine z’Nüni- und

z’Abig-Paufe gemacht, fo hat nicht mehr der Bauherr für die nöfige «Unter-

haltung» zu jorgen, dieie Mühe iif ihm abgenommen.

Vier Dezennien waren der alten Zunitherrlicikeif noch beichieden, dann

brach der Sturm los, der beinahe aucdı die Meifenzunft um ihr ichön ein-

gerichtetes Heim gebracdt häffe. Was nicht nief- und nagelfeit war, das

wurde, um es vor den heranrüdkenden «Bringern der Freiheit und Gleict-

heit» in Sicherheit zu bringen, verteilt unter die Zünfter und bereits wurde

aucdı vom Verkauf des Saufes geiprochen! — Neben dieien Stimmen der
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Zaghaften wurden andere hochgradig patriofiiche Stimmen laut, die das

Daus der helvetiichen Regierung als Geichenk anbieten wollten, um

fie damit zur Überliedelung von Harau nach Zürich zu veranlaiien. Slück-

 

69 Deckengemälde im Balkonzimmer
von Foh. Baltfı. Bullinger in Zürich.

 

70 Deckengemälde im Balkonzimmer.

Die 2 Cliches « Deckengemälde» wurden uns güf. zur Verfügung geifellf von den SKerausgebern von

«Das Bürgerhaus in der Schweiz», Bd. X, Zürich, Art. Init. Orell Füßli.

licherweiie blieben aber dieie Fortichrittsmänner doc in der Minderheit. —

Es war genug an dem Freiheifstaumel, der gewilie, leicıfgläubige Schichten

der Bevölkerung beherrichte und der in den Auguittagen des Jahres 1798
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ieinen Söhepunkt erreichte. — Da mußte die vornehme Geiellichaft, die

jidi mit Vorliebe welicher Formen bediente, und die lic häufig in den

eleganten Räumen der Meilen zur «Aiiemblee» zuiammenfand, dem «Volke»

Pla machen, das nicht nur um den auf dem Müniterhof errichteten Frei-

heitsbaum kreifen, fondern audı auf der Waag, beionders aber auf der

Meifen, tanzend und itampfend lic vergnügen wollte.

Einige Fahre ipäter hielt das Zürcheriiche Kriegsgericht in der Meilen

ieine Verhandlungen über die Führer des Aufitandes der Seeleute von 1804.

In einem unverifändlichen legten Aufffammen früherer engherziger, mehr

nocdı gewaltfäfiger Yultiz wurden die Fehlbaren mit «ewiger Gefangen-

ichaft», fogar zum Tode verurteilt.

So hat das ichöne Meifenhaus die legten glänzenden Zeifen der Zünfte

und ihren jähen Zuiammenbruc miterlebt, ohne aber den herrictenden

Wirren zum Opfer zu fallen. — Die Wogen gläfteten lid, im Yahre

1802 konitituierfe fi die Zunft zur Meifen aufs neue, um audı die

Scwankungen, die das XIX. Jahrhundert brachte, zu überdauern.

ie“

Es erübrigt noch einiger Mifglieder der |

Meiienzunft zu gedenken, die in verichiedenen B

Zeiten die Stadt und den zürcheriicen Staat WE 5

geleitet haben, und die ihrer Zunft zu hoher "

Ehre gereicten. Adıt Männer aus der vor- !

maligen Weinleuten- und ipäferen Meilenzunit

waren mit der Ehre, Würde und Bürde des °

Bürgermeiiter - Amtes befrauf. — His eriter !

iei genannt

Johannes Serter, ernannt 1409,

geitorben 141%. Serfer ilf der neunfe unlerer

Bürgermeilter und der Erite, der, den Ring

der Conitaffel durchbrechend, aus einer Sand-

werkszunft hervorkommend durdı das Zu-

trauen leiner Mit-Bürger an die leitende Stelle N: RoDoLPHUS STÜSsIus Egus

trat. — Ihm folgte als zweiter ab der Meilen: leA

Rudolf Stüßi, 1426 war er als Zunit-

meilter erwählf und 1429 oder 1430 zum ae

Bürgermeilter ertoben. 1433 war er Zürics „, Rudoli Stühi, Bürgermeilter 1429-1443.

Geiandter zur Krönungsieier Kailer Sigismund Nadı dem Kupferitich von $oh. Meyer 1701.
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72 Die Schladt bei St. Jakob a. d. Sihl — Rud. Stüßis Seldentod auf der Sihlbrüce.
Nach der Zeichnung in oh. Stumpfs Chronik von 1548.

in Rom, wo er von dieiem auf der Engelsbrücke! den Ritterichlag empfing. In Rud. Stüßis

Regierungszeit fällt der unglückielige und beide Teile Icıwer ichädigende Krieg mit den

Y Orten, der alfe Zürichkrieg, in deiien Verlauf der 22. Juni 1443 den Zürdıern vor

den Toren der Stadt eine ichwere Niederlage brachte. Der Veriudh, die von den Eidgenoilen

gefäuichten und überraicten Truppen, die einen Ausfall gewagt, aufzuhalten und zum

itehen zu bringen, bradıte dem auf der damals noc hölzernen Sihlbrücke tapfer

kämpfenden Bürgermeilfer Sfüßi einen ruhmvollen Tod.

Zwei Jahre nadı dielen Ereignillen war es wieder ein Züniter ab der Meilen:

$ohannes Keller, der 1445 zum Bürgermeiiter erwählt wurde, und unfer

dem dann eine dauernde Ausiöhnung mit den Eidgenoilen erfolgte. Ein alter Spruch

meldet von dieiem verdienten Regenfen, der aus dem Sandwerkeritand hervorgegangen?®:

«Dieier Coniul und wys Regent / Viel Füriten da ihr beit’s than hand,

Bat müy und Arbeit angewendt / Die kandmard er erwyfert hat /

Daß wurde Fried’ in Stadt und kand, Um Grafichaft Kyburg, Schloß und Stadt.»

Yn Kellers Regierungszeit fällt aucı das für feine Zunft denkwürdige Ereignis der

Erwerbung des zunäcift dem Regierungsiiß gelegenen Sauies zur Meile, durch welcte

dann die Weinleufe zu einem reicheren Wappen und einem neufraleren Namen kamen,
 

! HAlio auch in Rom — allerdings ilt ja Sigismund deuticher Serkunft — fanden damals

derarfige feierlihe Sandlungen im Freien itatf. 2 Dadurdı erklärt es lich, daß Stüßi, von

rückwärts her durct einen Speeritich ichwer verlett, zu Fall gebractt wurde. — Über die

Daritellungskunit des XVI. Yahrhunderts gibt das der Chronik des Joh. Stumpf (Züniters

zur Sakiran) entnommene «Schlachtenbild» iprechenden Aufichluß. ® Staatsardivar 5. Nabholz

notiert in den Zürdı. St.-B. III. S. 178: Ss. Keller, Schuhmacher auf Dorf, 1423-1444 des

Rats, auf Foh. 1445-1453 Bürgermeilter,
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An die 50 Jahre ipäter freffen wir

Mathias Wyß im Bürgermeiiter-Amt 1501 —- 15109. Ym Unheilsjahr 1489

war er, des Rathıs von der Webern (Waag). 1492 «des Ratlıs von freier Wahl und

Seckelmeilfer und zog hierauf auf die Zunft zur Meilen. »

Sein Mitzüniter Felix Scimid folgfe dem Vorgenannten im Amt. Aus kurzen

biogr. Notizen gehf hervor, daß er früh unfer die Waffen ging und Zeif feines lebens

ein füchfiger Militär blieb. 145% geb. dienf er als Jungknab in Frankreic. 1476 wird

ihm bei Murten von Sans Waldmann ein Fähnlein anverfrauf. 1489 wird er Zwölfer von

der Meifen und Zunffmeilter; 1491 Pfleger des Auguitinerkloiters; 1492 Gelandter nadı

Uri zum Bundesicwur. 1499, Sctwabenkrieg führf er 600 Mann Scüßen im Segau;

1503 Saupfmann vor Bellenz und kocarno über 1500 Mann gegen kudwig XI. von

Frankreich, 1505 Iandvogt auf Kyburg und wieder Zwölfer,; 1507 frägt ihm Papit

Yulius II. die Gardehaupfmann-Stelle an, die er ablehnt, 1508 wieder Zunftmeilter,

1509 Vogt in Küsnadf, 1510 Bürgermeiiter, 1512 ießf er — im Auftrag der

Eidgen. Taglagung — Serzog Maximilian wieder in fein Herzogtum Mailand ein, ihm

die Schlülfel in einer filbervergoldeten Schülfel überreichend; wird füritlicı gehalten und

begabt!. — Weitere Folge ilt, daß die Eidgenolien in den vollitändigen Beliß der enet-

birgiichen Vogfeien Lugano, Kkocarno, Mendriiio und Meienfhal kommen. Und 1513

führt er dem Herzog 2000 Eidgenolien zu, mit denen er mannhaff bei Tlovara iteht.

1521 ? legt er den eriten Sfein zum Rennwegthor. 152%, Juni, wird «Junker Bürger-

meilter» ® zu Grabe getragen, wenige Tagevor leinem Mitregenten Junker Marx Röiit?.

33 Jahre nadı Junker Schmids Tod wird ein Goldichmid ab der Meilen zum

Bürgermeilfer erkoren, es war das Serr

Georg Müller, den das Zufrauen ieiner Mitbürger bewog, lein Kunithandwerk

aufzugeben und lich dem Verwalfungsdienif zu widmen. Er war 15325 zum eriten

«Obmann gemeiner Klöiter» beitellt, weldıe beichwerlide Stelle er 20 Fahre, ohne lic

einen «Knect» ® zu halfen, mit großem Beifall veriah. — Schwer Ronnte er lich 1557

dazu verifehen, als Bürgermeilter amtieren zu lollen. 1564 wollte er «relignieren»,

aber er wurde eines Amtes nicht entlalien, bis dann anno 1567 der Tod ihm Würde

und Bürde ianft abnahm.

Nun gingen 1090 Sahre ins kand bis die Reihe wieder an die Meilen Ram und

der im Staatsdienif aufgewaclene und darin erfahrene

Sans Conrad Grebelvon 1669 —- 16747 an oberifer, leitender Stelle ifand.

— Und beicloiien wird dieie Reihe durdı
 

1 — heichenkt. ° Hm St. Marxtag. °? Sein Vater, ein « Dienitmann» des Grafen von

Thieritein, und deiien Burgvogt auf Farnspurg, begleitet den Thierifeiner auf einer Fahrt

ins gelobte kand, wo er zum «Ritter des heiligen Grabes» geichlagen wird; in der Folge

führen feine Nackommen den «Junker» -Tite. * = von der Conitaffel. 5 Nacı der Sü-

Rularifation des geiamten zürcheriihen Kloitergutes (vide aucı S.55, Note 1), ® Damals

gab es noch a Schreiber-Knechte ».
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73 Vermutlich Franz kudwig Wind, der Bildhauer, 7% Vermutlich David Morf, der Baumeiiter,
von Kaiferifuhl. von Zürich.

Zwei Fenifer-Huffäße von der Sofieife der Meife.

Seinridh Eicter, dem es vergönnf war, 32 Fahre lang des ihm überfragenen

Eimtes zu walten. — Hus dem Iseben dieies verdienitvollen Keifers unieres Staafswelens

iei verzeichnet, daß ihn 1652 feine Zunft als Zwölfer ernannfe. 1656 wurde er Stadt:

fähnric, 1660 Stadthaupfmann, 1662 Recdenherr, 1663 «des kleinen Rafts und Ober-

vogt in # Wacdten», 1664 Obmann am Scüßenplaß, 1667 Geiandfer übers Gebirg,

1669 Isandvogt auf Kyburg, 1676 «des Rats von der freien Wahl und Seckelmeilter

und 1678 «einhellig» Bürgermeiiter”; es ilt das ein leltenes Wahlergebnis, eine

Zufrauenskundgebung,deren lic nur fünf unierer Bürgermeilter erfreuf haben. Als foldıer

wurde er 1687 wegen ichwebender Angelegenheiten Genis als Geiandfer zu Ludwig XIV.

abgeordnef. Da diefer ihn nicnadı dem alter gewohnten Geremoniel empfangen, ihn

aber durch Geichenke befriedigen und beitechen wollte, wies er dieie zurück, reilte ohne

Audienz ab und ward von der hiefigen Bürgerichaff mif einer Cavalcade abgeholt, gefeiert

und von der Regierung reich beichenkt — 1698 weihfe er das neue (jeßige) Rathaus

feierlich ein. Zu Oitern 1710 wurde Seinricı Eicher, der uriprünglicı dem Kaufmannitande

angehört, ein Regent, der die volle Sympathie ieiner Mitbürger genoß, ein ausgezeichnefer

Staafsmann, zur leßfen Ruhe gefragen ...

 
Neben diefen in Amf und Würden ge-

itandenen Männern fei noch eines verdienten

Meiien-Zünfters gedact, jenes Seinrid

Eicher, der 1746 Zwölfer und 1760 Zunit=

meilter, ipäter Statthalter und eriter Almoien-

pfleger wurde. Sein beionderes Verdienit ilt

es aber, daß er nadı langen Bemühungen

es durciießfe, daß die miteinander ver-

bundenen Zuctthaus und Wailenanitalt

getrennt wurden. Es entitund zur Ehre der

 

 

1 Meyer von Knonau; Der Kanton Zürich II. S. 220.
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Stadt das ichöne Wailenhaus! unfer einer [seifung, die in jeder Beziehung fördernd

auf das Wohl der Zöglinge wirkte.

 
76

Der auf IMurers Stadtplan von 1576 ichon eingezeicnefe Brunnen wurde 15752

eritellt, nicht als eine einen Stadtfenner zeigende Brunnenfigur, fondern wirklich als

Denkmal für den in heißem Kampf um Züricıs Ehre gefallenen Burgermeilter Rudolf

Stüßi, der ja auch unten an der großen Sofitaft — ipäter dann «Stüßi-Sofitaft» genannt

— in dem durch den icönen Erker kenntlicıen Saufe «zum Kailerifuhl» gewohnt hatte.
 

Das uriprünglie Brunnenbecken wurde 1811 entfernt und durch dasjenige des von

1766 bis 1811 auf dem Müniterhof geitandenen, pompölen, figurenreichen, aber wailerarmen

Nepfunbrunnen erießt. Da das vom Ütliberg hergeleitete Waifer für jenen mit Meergöftern,

Iymphen, Delphinen und auf den Ecken des Vierpaiies mit den vier Yahreszeitenfiguren

gezierten Brunnen zu Ipärlidı floß, io daß das Werk, das 100,000 fl. gekoitet hatte, nicht

wie eine Verlailler Waiferkunit wirkte, iondern als ob die, die Brunnenläule umgebenden

Figuren einen chroniicen «Pfnüfel» hätten, wurde das Ganze 1811 befeitigt und das Becken

dem bis dato einzigen, an Zürichs Geicichte gemahnenden Denkmal dienitbar gemadt.

 

ı Fett Amtshaus 4 am Waifenhausguai. ? Vgl. Vögelin, A.Z. I. S. 208/09.



Zunit zur Schmiden

 

dımidt, Swerffeger, Kannengießer, Gloggener,

: Spengeller, Sarwürcel, Schärer und Bader

habend all ein Zunfft und ein Panner». — Den

fechs Spezialiiten aus dem Metallgewerbe waren

durh Brun die beiden Vertrefer des Geiund-

heifsweiens beigeiellt. Es icheinen alte verwandt-

Ichaftlihe Beziehungen zwilchen Vulkan und

Heskulap zu beitehen, darum werden auch die

Jünger des Eriteren zur Silfeleilfung heran-

gezogen, wenn foldıe von Heskulaps Dienern  

 

 

benötigt wird. —

Über die eigentliche, ipäter noch weit mehr ipezialilierte Tätigkeit der

Scdmide find wir im Klaren; daß die Swertfeger wackere Waffenichmide waren

und die Kannengieger aucdı Teller und Platten fertigten, fei nur flüchtig

erwähnt, ebenio daß die Gloggener — audı Gießer-Spezialiiten — fönendes

Erz, von der kleiniten Serden- bis zur großen Kirchen-Gloce auf den Markt

brachten. Über die meiitens in Bledı arbeitenden Spengler iind wir auc

im Bilde, nur was der Sarwürckel tat, das iit der heufigen Zeif abiolut

dunkel und was diefer in Vergeiienheif geratene Sandwerker angefertigt hat,

das müllen wir dann, wenn wir uns für alte Kriegsrüffungen intereflieren,

in uniern Muieen, vorab im kandesmufeum fuchen — oder in Magazinen

modernifer Iuxusgegenitände, wenn es uns nad einem kleinen Geld-

beutelcten oder einer eleganten Damentaiche gelüftet, die aus kleinen lil-

bernen oder vergülten Ringelcten gefertigt find. Alio ferfigten uniere Sar-

würckelfeinere oder gröbere Panzer-Semden, -Soien, -Kragen, -Bandichuhe

aus diefen ineinander geichlungenen Drahfringen, und es iit fehr wahr-

Icheinlidı, daß uniere Kreuzfahrer diefe Rültungen, nad ihrem Material

in unierer Spracdte «Ringlipanzer» uiw. genannt, zuerif bei den Sarazenen
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fahen!, und, wieder in die Seimat zurückgekehrt, dieie farazeniiche

Wirkerei nachmadten.

Angelihts der beifehenden großen und prächfig angelegten Zunift-

geichichte der Schmide? iit davon Umgang genommen, hier auf berufliche

Einzelpunkte einzufrefen°, dafür iit mehr der nacdı außen lichtbaren Ent-

wicklung der Zunft gedact, die in ihrer Sausgeichichte beionders zum

Ausdrucke kommt.
aDi

Wo die Schmide und ihre Zunftgenoiien in den eriten 75 Fahren ihrer

Vereinigung durdı Brun fich zufammenfanden, das iit mit Beitimmtheit

nicht zu fagen. Wie bei allen andern Zünften, mußten aucdı hier zuerit

die erforderlichen Mittel beichafft fein, bis dem unbefriedigenden Zu-

itand «nirgends richtig daheim zu fein» abgeholfen werden konnte, —

Anfängli wird man fidı beim Lkeifer des jungen Verbandes getroffen

haben. — Das war Yohannes Zapfner‘, der, einer idon im XIII. Fahr-

hundert in der Wacdtt Müniterhof feßhaften Familie entitammend, an der
 

! Saris heißt aucı die lange mazedon. kanze (die uniern alten fünfmetrigen kangipießen

entipricht). Sari saphorus — der mazedonifche kanzenträger. Sarras = großer Säbel, Bau-

degen. Das die Waffe — es gilt dies für beinahe jede — ihrem Träger den Namen gab,

iit bekannt, fo die Schleuder = Schleuderer, Armbruit = Armbruiter, Muskefe = Musketier,

rüil = Fülelier, Spieß —= Spießer, Balbart = Salbarter, Picke = Pickenier, aucdı die Fahne

wird vom Fähnrich getragen ulw. Saris und Sarras können alfo auch den Krieger im Orient

zum Sarazen gemacht haben. Gelegentlich werden die Sarazenen als arabiicher Volksitamm

bezeichnet; bei einigen Schriftitellern des Mittelalters finden wir den Namen auf die Araber

im allgemeinen, mitunter auf die Mohammedaner überhaupt (sic!) angewandt. Sierbei wird

aber meiltens überiehen, daß von «Sarazenen» mur geiprodıen wird, wenn diele Araber in

Wehr und Waffen, in Kriegsrüftung, in die Ericheinung treten. Aber der friedlice, in

Kaftan und Turban vor feinem Zelt, Saus oder Baiar fißende, event. feine Pfeife rauchende

Araber oder Moslim iit in dieiem Moment für uns nichts anderes als ein Araber oder Moslim,

und nur der, früher in glänzender, gewobener Rültung (Ringlipanzer), heute im flatfernden

Burnus daherfauiende orientaliihe Reiter, früher mit kanze und Schwert, heute audı mit

der Flinte bewehrt, iit der gefürchtete Sarazene, der zudem den Namen gewediielt hat. Die

«Sarazenen» gehören der Geicichte an, lie find abgelöit durch die fogenannten Beduinen,

die echten, — und folche, die es nur ausnahmsweile in Züri am Sechieläufen find. Alio

dürfen wir annehmen, daß uniere Sarwürckel vom Fahr 1336 und ipäter die SKandwerker

waren, die den mif Saris und Sarras bewaffneten Kriegern dieie mit den kleinen Ringen

geflochtenen und belegten Panzerkleider angefertigt oder «gewirkt» haben. 2 «Geidichte

der Zunit zur Scmiden in Zürich 1336-1912», Feitichrift von Dr. Friedr. Segi, Zürich 1912.

® Einige handelsrechtlicte Notizen finden lic beim Abichnitt «Safiran», S.187 u.ff. * Der — man

liebte einen Wedel in der Verteilung der Chargen — in der Zeit von 1336 bis 1363 zehnmal

als Zunitmeiiter gewählt wurde.
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St. Petersgalie — der jeßigen Schlüffelgalie — das oberhalb dem Saus
zum goldenen Schlüliel liegende Saus «zu den 3 Nonnen» beiaß. Sier in

des Zunfitmeiiters Saus mußfen die Zünfter, die Geiellen und Knaben!

ihre Beiträge, verteilt auf die vier Fronfaitenfage des Fahres?, das Fron-

faitenngeld entrichten.

kalfen wir nun den Umitand nicht außer adıt, daß in jener Zeit die

Benennung von Straßen und Pläßen ganz dem entiprach und abgeleitet wurde

von den dort hauptiächlich vertretenen oder betriebenen Gewerben,io finden

wir den Meiiter Zapfner in nächiter Nähe feiner Berufskollegen, die der

«Scmidgalie» (der heutigen Storctengalie) zu ihrem Namen verhalten.

Denken wir nocı daran, daß am heutigen Weinplaß — vor Zeiten die

«Sofitatt vor der niedern Brugg» genannt — bis zum Jahre 1620 das

alte Kornhaus itand, daher der Plaß audı Rurzweg «Kornmarkt» genannt

wurde, und daß wir hier das Zentrum des alten Zürich haben, mit allen

ieinen engen, winkligen, an- und abiteigenden Gaiien, daß aucı die «niedere

Brugg» den einzigen fahrbaren Übergang von der «minderen» zur «mehreren»

Stadt bildete und daß der größte Teil des Güferverkehrs per «Ads», alio

per Fuhrwerk erfolgte, io haben wir eine hinlänglicie Erklärung dafür, daß

gerade diefer Verbindungsweg zwiichen Kornmarkf und Müniterhof und

nach den itädtiichen Zeughäufern gerichtet, den Schmiden zur Anlage ihrer

Werkitätten fehr «commod»erichienen fein mochfe. — Ym Nliederdorf, damals

die Saupfitraße der «mehreren» Stadt, waren in gleicher Weile je an einem

kleinen Plaß gelegen zwei «Schmitten», die bis in die adıtziger Jahre des

legten Jahrhunderts beitunden, gleicı derjenigen an der Strehlgaiie, die alle

als Suf- und Wagenichmitten feit Fahrhunderten den Plaß behaupteten,

während die andern Schmide und Schloifer eines größeren Plaßes vor ihren

Werkitätten und Säufern nidıt bedurften. —

un ericheint die Scimidenzunft bereits im Jahr 1376 als Eigentümerin

eines halben Saules an der Strehlgalie ganz in der Nähe der dortigen

«Rollenichmitte», mit dem poetiichen Namen «zum Rosgarten», das an dem

zur Peterhofitatt führenden Straßenzweig liegt und deiien Tacıbarhäufer

«zur großen Muggen» und «zur Ichwarzen Leiter» getauft worden waren. —

Ob diefer halbe Anteil am Rosgarfen® nun die doch ziemlich zahlreicıe
 

1 — die kehrlinge. ? Nacı Invocavit — 24. Febr., nacdı Pfingiten — 26. Mai, nadı

Kreuzerhöhung — 12. Sept., nacı kucientag = 15. Dez. ° Yeht Strehlgalie Ir. 17, auffallend

durch eine zwilhen den Fenitern des eriten und zweiten Stockes in geichmiedetem Träger

hangende Sausglocke.



Zunft bewog, lich darin häuslich

niederzulaiien, ilt ungewiß, jedocı

wäre es möglich, daß lich die Scimide
dieles halbe Anrect an beiagtem

«Rosgarten» — was wohl fagen will

«Roiengarfen» — erworben, um hier

eine Trinkiftube zu haben, in der fie

lich ungehindert befammeln Ronnten.

— Es kann lich bei diefer Erwerbung,

in die lic die Schmide mit der Kirche

St. Peter teilten, zugleih um eine

auf beichränkte Zeit bemeiiene Ka-

pitalanlage gehandelt haben. An der

Größe des Objektes gemeiien kann

aber dieler halbe Anteil nicht gar

bedeutend geweien iein, jedenfalls

aber wurde er mit dem Moment für

fie gegenitandslos, als fich ihnen — 77 DPannerträgerkheibe von ca. 1530
etwa 36 Fahre ipäter u Gelegenheit mit den Wappen der damaligen Zunitvorgeießten !.

bot, an einem der verkehrsreiciiten Punkte ein Saus von ganz anderer
Bedeufung zu erwerben. — Dort wo an der «großen NHofitatt» vier
Straßen zufammenlaufen: von Norden her die durchs Nliederdorf gehende
Baupfifraße, von Often her der Straßenzug durch Neumarkt und Rinder-
markt; von Süden her die Münitergaiie und von Weiten her die nadı
links abbiegende und in der Biegung die Münitergaliie aufnehmende
Marktgaiie, deren oberiter Teil vormals Salzmarkt war und bis gegen
1570 io genannt wurde, dort war es die, ihon um 1370 den Namen
«zum guldinen Horn» ? tragende kiegenicait, die es den Schmiden angetan
hatte. — Schon im $ahre 1277 wird das am «gemeinen» oder öffentlichen
Markt? und am Rindermarkt gelegene, die füdöftlicie Ecke bildende Baus
als Eigentum eines Zürcher Bürgers und früheren Ratsherren* Ulric im
Markt> erwähnt. Dieier veräußert die ganze kiegenichaft mit ihren ein- und

 
 

" Die kleinen Wappen find [Z. Tb. 1879.] irriger Weile als die Wappen der auf die
Scmiden «dienenden» Gewerbe der Metallbranche bezeichnet. Die Richtigitellung erfolgte durch
fr. Segi in der Schmiden-Feitichrift von 1912. 2 Dögelin, A. Z. I. 5.403. 3 Eben die heutige
Marktgaiie, 4 Fr. Segi in: Die Zunft zur Schmiden, Feitichrift 1912, 5 Auch hier wird der
Wohnort zum Geiclechtsnamen,derin einer latein. Urkundelautet: Ualricus, dietus «in Foro».
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übergebaufen, iteinernen und hölzernen Gebäuden an die Probitei Zürich

und erhält fie von Probit Johannes als Erblehen wieder zurück. — Für

jeinen Eigentumsverzicht erhält diefer Ulrid 50 Mark Silber bar, iit der

Sorge für den Unterhalt oder ichlechte Vermietung des Bauies los, hat aber

alljährlich auf Martini! der Probitei einen «Erblehenzins» von 25 Mütft Kernen

zu enfricıten. — Über weitere Eigentums-Wandlungen des Bauies in den

folgenden 125 Jahren iit näheres nicht mehr vorhanden, nur das Eine

ericheint als licher, daß es die Probitei ipäter veräußerf hat und zwar ge=

hört es ums Fahr 1404 der Elsbeth Früejo (= Früh), «Ehewirfin» des

Felix Maneß — anicheinend des leßfern Wittib, die es am 7. Mai jenes

Sahres an Konrad Widmer, Unterichreiber der Stadt, verkaufte. — Widmer

iheint kraft feiner Stellung gewußt zu haben, wo efwa ein vorteilhafter

Kauf zu madıen war und fo hatfe er als umlichfiger Spekulant audı einen

Teil des Gaithaufes zum Schwert auf der niedern Brugg — das vornehmite

Abiteigequartier des alten Zürih — und das große Gut Beggenhofen?

an der Untern Straße erworben. — Kurze Zeit iit Widmer audı Stadt-

ichreiber geweien. Obichon es ihm verbofen war, macıfe er wieder foldıe

Käufe, vermutlich durch einen Strohmann. Durch einen wohl ruchbar gewor-

denen Kauf von «Sausplunder»® hatte er lich der Amtspilichtverlegung

icuuldig gemacht, ob mit erniten Folgen für ihn, iit nicht geiagt, wohl aber, daß

er kurze Zeit hernac ftarb, kaum daß er ein Vierteljahr vorher — anno

1412 — mit den «nüw und alt zunftmeiftern des smithandwerkes» den

Bandel um das goldene Sorn hatte ins Reine bringen können. Aber — es

war wohl ein Spekulantenkniff, der aus jener Zeit nicht vereinzelt daiteht

_ er verkaufte der Zunft das Saus nur vom Boden weg bis zum Dacfirit;

die Fundamente, die großen Keller und einen feitlichen Teil des Gebäudes,

das «Inhaus», behielt er für fi. — Für diefes vordere Baus und die Hofitatt

zum goldenen Sorn im Salzmarkt bezahlte die Zunft den Betrag von

910 Gulden und mußte dabei dem Verkäufer das «für ihn und fein Gelinde»

ausdrücklicı ausbedungene Redıt des unbeichränkten Ein- und Ausganges

zu feinem Keller und dem Inhaus garantieren.

Um ihrem Saufe ein recht zünftiges Ausiehen zu geben, ricıteten lie

im Bogen gegen dasfüdlich anitogende Baus * eine Scimide ein. Da lie lic

aber mit diefer Baufe im Wideripruch befanden zu den Beitimmungen
 

1 St, Martinus it alfo ichon ein uralter Zinstermin. ® Später in «Becrenhof» verwandelt.

3 — Bausrat (Fahrhabe). * = «Zum Ichwarzen Hdler», ipäter finden wir diefen Namen auf

dem Gaithaus oben an der Roiengalfe.
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des verklaufulierften Verfrages, wurde die Witwe des Verkäufers beim

Rate Rlagbar und dieier erkannte — 1414 —, daß die Schmide die wider-

rechtlidi getroffene Einrichfung «von dannen fhun und niemehr weder

Scmitten’ noch Saden dafelbit machen follen». — Die Folge dieies Ent-

icheides war, daß dann jener Bogen zum Saupfeingang des Saufes wurde

und es geblieben ilt.

Anno 1520 — bereifs war man 100 und etlidıe Jahre Eigentümer des

itattlihen Sauies — wurde iodann im oberen, zweiten Stock der große

Saal gebaut, der durch feine ganze Ausifaftung für das künifleriiche Ge-

italtungsvermögen unierer Sandwerker und Baumeiiter — gewöhnlich führen

die leßteren nur den Ilamen «Maurer» — um das XV. und XVI. Jahr-

hundert ein rühmlictes Denkmal bildef. Neben der geichmackvollen An-

ordnung der Feniterpfeiler und Säulen verdienf namentlih die in Felder

geteilte Decke mit ihren gegliederten Rippen und den mif grofesken Figuren !

gefüllten Rofetten volle Beadtung, darum audı, weil fie nicht bloß will-

kürlicher Künitlerlaune entiprofien, fondern aus beitehenden zeitgenöflilchen

enzyklopädiltiichen Werken ? geichöpft find, für die wieder Plinius des jüngern

Schriften, befonders feine Nafurgeichichte und Geichiditswerke, die ergiebigite

Fundgrube bildeten. — Die Vermufung Prof. Rud. Rahns, «daß man die

Decke als Stiftung und als den Beifrag der Scherer und Bader zum Aus-

bau der Zunititube zu betrachten habe», hat troß des Fehlens authenfiicher

Beweife alle Wahricheinlicikeif für fid, — «mit der Wahl folcher Vorifel-
lungen? wollten dieie, ernithaft oder launig, eine Anipielung auf ihren

Beruf und auf ihr Wiiien geben, in einer Form, die iehr wohl dem Geiit

einer Zeif enfipricht, in der fidı der Übergang von den Gedankenkreiien

des Mittelalters in die der Ileuzeift mit io viel wunderbaren Kontraiten

von Vielwiiierei und Köhlerglauben vollzog»‘. — In der Tat ifund man

am Anfang einer neuen Zeit der Aufklärung und gründlicherer Foricung;
 

! Ein Menic mit Kranichhals und Schnabel; der Einfüßler; der Hcephalus, ein Menic

mit verkürztem Oberkörper, mit oberhalb der Ohren angeießten Armen; ein IMenic mit

zu kleinem Mund, der feine Nahrung durd einen Strohhalm einnimmt; der JIpopedes,

Menic mit Roßfüßen; der Indier mit großer Unterlippe (eine Fabelfigur, die der Wirklichkeit

nahekommt, wenn wir damit die Naturmenihen der Neuen Sebriden u. a. vergleichen, die

durch eingefriebene kreisrunde Kolzpflöde Unterlippe und Ohrläppcden bis zu 10-12 cm

melienden Kreilen erweitern und «verichönern»); der Menicı mit Sundskopf und Klauen

händen, der Menich mit den langen Ohren; der Sects-Sänder etc. * = Schedels neue Welt:

chronik, ed. 1493, Nürnberg. ? = dieie Schnißereien. * Fr. Segi [und R. Rafın] in der Feftichrift

der Zunft zur Schmiden, S. 261.
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18 Superporfe, von Michael Baumgartner ausgeführt ca. um 1536.

bald zwei Jahre amtefe Ulrih Zwingli am Großmüniter und es madıte

fein Rlärender Einfluß nict itreng begrenzten Salt in Sachen der Moral

und bei religiöfen Fragen, iondern er ging weit darüber hinaus. — äber

unberührt davon lieg man den als Künitler wohlbekannten Meiiter «Tiich-

macher»: Sans Küng kommen, der dann unter Mithilfe feines Sohnes

dieies Denkmal mittelalterlicher Kunit- und Geiitesrictung geichaffen hat. —

Bei Beginn der Arbeit beehrfe man den Meiiter mit einem «Abendbrot»;

der Zimmerleufenzunft aber mußten die Scimide eine Vergütung von

138 18 B 6.h. leiiten für das Eingreifen des «Fremden» — 5. Küng war

wohnhaft in Rapperswil — in ihr Sandwerk.

Ein weiterer wertvoller Schmuck dieies Zunftiaales bildet die aus der

Mitte des XVI. Jahrhunderts itammende, oberhalb der Saaltüre angebracdte

Bolzichnißerei [Fig. 77], «die zu einem unvergleichlich lebendigem Ganzen

verbunden ilt»2 — als deren Urheber nadı der im Rahmen erhaltenen

abgekürzfen Signierung «Michel boMgrd» (Baumgartner) anzufehen ilt;

— wenigitens haf ein folder mif feinen Brüdern Jakob und Cornell Baum:

gartner das von ihrem Großvater Rudi Baumgartner von Küsnadıt ererbfe

Burgerreht im Februar 1536 in Zürich erneuerf. Und da diefer Michel.

Baumgartner aucı — wie Küng — «Tiichmacher» und offenbar ichon längerin
 

1 Es entipricht diefe Bezeichnung dem heutigen « Möbelichreiner », während die in dieier

Decke liegende Arbeit das Werk eines ganz füchtigen Solzbildhauers zeigt. — Seine An:

weienheit in Zürich anläßlich des großen (internationalen) Freilchiegens vom Fahre 150% ilt

erwielen durch feine Eintragung im Rodel der Einleger in den damals veranitalteten «Glücks-

haften». 2 Vögelin, A.Z. I. S. 405,
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Zürich wohnhaft war, fo iit es nichf unmöglic, daß er den Scdmiden mit

feiner Arbeit zeigen wollte, daß es eigentlich keines «fremden» Tiichmachers

bedurft häffe zur Ausichmückung des Zunftiaales — oder, daß bei künf-

tigem Bedarf, der Meiiter in der Nähe zu finden wäre. — Das Huffallende

an diejer Superporfe iit, daß das Symbol der Bader und Scherer, die lich

ihon den Füngern Heskulaps zuzählen, die Schlange, anitatt in einem,

gleich in zwei Exemplaren und in ichöner Iiymmetriicher Verichlingung ins

gemeiniame Wappen geießt iit. — Die Schilde von 17 «Aemtern », im Geälte

hangend, umgeben zwei

itililierfe keuen, die mif

ihren Pranken zwei Zürdıer-

ihilde und das darüber ge=

itellte Reichswappen halten.

Wenn oben die Ver-

mufung geäußert wurde, daß

die Scherer und Bader An-

tell haben dürften am

originellen Schmuck der

Saaldecke, io gewinnt die-

ielbe an Wahricheinlicdkeit,

wenn wir erfahren, daß,

entgegen früherer Veriion,

dieie Zunftgenoiien nicht

erit 1491, iondern Ichon vor

1433 eine eigene feite Or-

ganilation haben!, die von

Zunft und Rat anerkannt

wird. Eine Urkunde vom

20. Januar 1433 gibt HAuf-

Ihluß, daß Bürgermeiiter

und Räte Streitigkeiten

Ichlichten, die entitanden find

zwilhen der Schmidenzunft

und der Geiellichaft der

ı fr. Segi, Die Zunit zur

Schmiden, Feitichrift 1912, S. 77.

 aEn

79 Das Schmiden-Zunithaus «zum guldinen Sorn»
nacı of, Murers Stadtplan von 1576.
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so  Sandwerkslade der Schmide aus dem XVI. Fahrhundert

 

8

im Beliß der Zunft.

Bandwerkslade der Degenichmide aus dem Anfang

des XVII. Fahrhunderts

im Beiiß der Zunit.

Scherer und Bader

wegen der Verteilung

von Bußen und von

Aufnahms= und kehr-

lingsgeldern fowie we-

gen der Verfrefung im

großen Rat. Es iit

daraus zu ichließen,

da dieie «Geiell-

Ichaft » zahlreicher ge-

worden ilt, daß aud

die Verichiedenartig-

Reit ihrer Tätigkeit

mit derjenigen der

Scdmide dieie Hus=

Icheidung notwendig

gemacht hat. —

Und aus wieviel

Brandten feßt lic

nicht die Schmiden-

zunft zulammen! —

Bis zum Yafır 1653

iit die Nennung der

verichiedenen Berufe

die gleidıe wie im

eriten geichworenen

Brief. Dann, 1654 —

im 6. Brief wurden

die Sarwürcker, deren

Metier längit ver-

ichwunden war, ge=

itrien und an ihrer

Stelle die Schlolier

aufgeführt. — Beion-

ders aber zeigt der

7. geichworene Brief

vom Yahre 1713, wie
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iehr die Arbeit ipezialiliert worden, wie neue Bezeichnungen Plaß gegriffen
und diefe Spezialzweige zum Teil licdı eigene Ordnungen gegeben haben.

Nun itehen verzeichnet: «Schmiede, Kupferichmiede, Degen- und Meiier-

ichmiede, Büchfenichmiede, Tagelichmiede, Zeugichmiede, Schloffer, Uhren-

 
82 Treppen» Abichluß im Zürcher Rathaus.

Zürcher Kunitichmiede-Arbeit vom Fahre 1698.

macter, Roth- und Kannen-Gießer, Sporrer, Spengeler, Feylenhauer,

Schleiffer, Schärer und Bader.» -

Bevor wir uns nun den unier Intereiie beionders weckenden Scherern

und Badern und ihren Geicicdten zuwenden, fei einigen wenigen Zeugen

der Kunitferfigkeit von Zugehörigen zur Schmidenzunft früherer Zeit Raum
 

1 Nach der im Staatsarciv aufbewahrten Pergament:Urkunde vom Fahre 1713.
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gegeben. Figur 82 zeigt den Treppen-Abichluß im Zürcher Rathaus,eritellt

um 1698, und Figur 83 das Sof-Porfal am Kaufe Stadelhoferitrage 15,

das aus dem Fahre 1700 itammt. — Und ein Werk aus den Füßliichen

Al
=

ekezze 
83 Portal am Sauie Stadelhoferitraße 15.

Zürcher Kunitichmiede-Arbeif ca. vom Jahre 1700.

Gießereien it das 12 pfünder Batferieitück mit Bronzerohr, das die Schmide

als ihr Eigentum zur Zürcheriichen Artillerie itellten. Dasielbe trägt neben

der Aufichrit MORIZ FUESLI GOSS MICH- 1679, das Zürcher Standes-

wappen und die Schilde derer vom Goldenen Korn und vom Schwarzen

Garten in floftem Relief (f. Illuitr. 15 S. 99).
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Von den Scherern und Badern.

Wenn wir uns die nocı im Anfang des XIV. Jahrhunderts ziemlich
beicheidene Stufe mediziniicher Wilfenichaft und ärzflicıen Könnens ver-

gegenwärtigen, haben wir eine Erklärung für die angefönte Verbindung

(1. 5.236), beionders wenn wir zur Beleucdttung dieier Zuitände herbeiziehen,

was in den Stadtbüchern! unterm 28. April 1431 — alio nahezu 100 Yahre

nadı Bruns Gliederung der Zünfte — feitgelegt wurde. Es findet lich dies

unfer dem Titel:

«Item ordnung aller zunfften, wie fi jeglics gen? der andern in allen

ifucken halten fol, alz daz hienach geichriben itätt ... /IIl. Schmiden zuniftbrieff . . .

Wie lich icherer, wagner und ander, io den lüfen helffent bein, arm und

andre gelied inziechen, gegen einander halten iullent: Es mag jederman dem

andern helffen bein, arm und ander gelid inziehen und iuß zu linem gebreiten

raten und das beif helffen, daran die icherer® nie man fumen lullent».

Hlio neben den Scherern durften aucdı Wagner und andere keute be-

hülflih fein beim Wiedereinrictten ausgerenkter Glieder und rafen und

helfen bei irgend welcdten «Gebreiten», ohne daß die Scherer foldıes ver-

wehren durften. — Und efwa 25 Jahre ipäter, ca. 1456, wird beifimmt:

Der ifattartzet ioll iweren, all die wyl er arfzef und hie Zürich ilt, dem burger-

meilfer, räft und zweyhunderfen dem großen raff der ifaft Zürich gehoriam ze lin

und ob er ußif? verneme, das denielben uniern herren, gemeiner itatt oder dem

lande ichaden oder breiten bringen möchte, das den genannten uniern herren fürze-

bringen und mit finer kunif armen und rychen, die des begeren® zu warfen und

darinne glich und gemein ® ze fin und damit umb einen beicteidnen Ion”? nach finem

vermögen das beif ze fun io verr® er kan und vermag, und in dem und andernn lachen

der ifaft nuß und ere? ze fürdern und ichaden ze wenden ... efc. .

Diefe Einträge im Stadtbuc laiien erkennen, daß fowohl der lid der

niedern Chirurgie widmende Scherer, der gelegentlici im Feld mandı

klaftenden Riß verbinden mußte, als der Bader, der eine Baditube führte,

mif warmen Dämpfen, mit Aderlag und Schröpfköpfen — oder wenn das

nichts half — mit balbieren der leidenden Menichheit wieder auf die Beine
 

2 StB. III. S.41 Nr. 51 und S. 47 Z.-Brief der Schmide. ? = gegen. ® Ob dieie Scherer

— die Feldicherer, fobald man ins Feld zog — audı efwas wußfen von einer antileptiicen

Wundbehandlung? * = etwas. 5 = deflen begehren. ° — keinen Unterichied zu machen.

” — kohn; alio war der «Arzt» oder Operateur von damals io quasi auch «kohnarbeiter ».

u fovieln chrer
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half, feine Kunit ausüben durfte, ohne eine

itaatliche Prüfung beitanden zu haben, über die

lich vielleiht nicht einmal der «Artzt» aus-
weilen konnte, —

Gleichwohl, das Gefühl einem höheren

Beruf obzuliegen, war vorhanden und feitigte

li mit der Zeit, in der fi aucı die Kennt:

niffe erweiterfen und vertieffen. — Die Folge

war, daß man lic von den rauhen, handfeiten

und ichlagfertigen Schmiden etwas abfonderte

und lich anichickfe, einen eigenen Serd zu

führen. — Eine eigene «Büchie»! führten fie

bereits und io erachfeten jie — es waren

immerhin nahezu 200 Jahre verfloiien feit

der Gründung — es ums Jahr 1534 als an-

gezeigt, auch ein eigenes Saus zu haben. —

Zufällig fanden fie das Gewünichte aucı ganz

in der Nähe des Stammhaufes zum goldenen

Born. — Man war ja dazumal in Wohnungs-

fragen noch nicht fo anipruchsvoll wie heute,
8 Der Scherer und Bader = s : x

Seiellichaftshaus alio begnügfe man lich audı mit dem Sinter-

«zem Swarken Garten » haus eines an der «großen Sofifatt» gelegenen
Zugang durcdı den kleinen Sof vom v er v v >lalleads her. Die Garfenfeife ge BAules, an das lich überdies eine neffe Ie
Saufes haft etwa die doppelte Breite 1 vee gende knüpfte;

I

\
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r
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Die kegende vom Schwarzen Garten.

«Vor vielen Fahren lebfe in Zürich ein Mann, Runitreich in feinem Gewerbe; er veritand

es, das Erz zu präctig klingenden Glocken zu gießen. Und eine feiner Glocken rief die

Gläubigen zufammen zu einem Zug ins heilige kand, um das Grab des Serrn aus den Bänden

der Ungläubigen zu befreien. Da zog es auch den jungen, tatenluitigen Mann, getauft auf

den Namen unieres Serrn Felix, des Marfrers, und zubenannt «der Gloggner», fort in die

weite Welt. Er ichloß lich den Kreuzfahrern an, mit ihnen teilend die Gefahren der Reiie,

tapfer dabei, wenn die gewandfen, morgenländiihen Krieger auf feurigen Pferden den Zug

der Kreuzfahrer plößlicı und hart bedrängten. — Auf der Rückfahrt, da gewahrte Felix der

Gloggner auf den Trümmern eines von den Feinden verwülteten Saufes ein wunderichönes

Mädcden, von prachtvollem Ebenmaß der Glieder, feiner, dunkler Sautfarbe, ichüchtern wie

ein Reh und verzweifelnd bei dem zeritörten Baus, das deufliche Spuren aufwies eines er:

bitterten Kampfes, in dem des Mädchens Brüder unterlegen und von den Feinden wohl
 

ı — @ejellicaftskaiie.
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forfgeichleppt worden waren. — Und Felix labte das hungernde Kind, veripract ihm redliche

Bilfe, hob es auf fein Pferd und bradıfe es vor den Pfeilen der fie verfolgenden Feinde in

Sicherheit. — Und Sulamith gewann den fapferen Füngling lieb und folgte ihm übers Meer

in feine Heimat am Ufer des leucttenden Sees. — Sulamith aber icheute lich unter die leute

zu gehen, deren rauhe Sprache fie nicht veritand, glücklich war fie nur im Baufe ihres Felix,

dem fie zwei liebliche Kinder ihenkte. Und Felix, der am verödeten Saus Sulamiths einige

kräffige Schoffe eines Roienitrauches, der glühenden Roien von Schiras, abgeichnitten und

gleich feiner Sulamith forglidt gepflegt, und in Erde gelegt, er pflanzte dieie Roien in den

großen, hinter feinem Saufe liegenden Garten, und beiden war es das kiebite, ihre Kinder

und ihre Roien zu pflegen. Die Kinder wuchien heran, mit ihnen die Roien, die bald den

ganzen Garten mit einer hohen, blühenden Secke umgaben, die bis ipät in den Serbit mit

leuchtenden Blumen bedeckt war. Und fo dicdtt war die Roienhecke, daß lie allen neugierigen

Nacıbarn den Blick in Sulamiths Reid verwehrte. Und deiien war das Ichöne, füge Weib aus

dem fernen Morgenland io froh! Beide lebten glücklich im engen Kreis bis an ihr feliges

Ende. kängit haben aud die Kinder das Zeitliche geiegnet. Die Roien find verichwunden,

nur der Name, den das Volk dem Saufe des Gloggners gab, «der Schwarzen Garten»,

erinnert noch an das freiwillig getragene Exil der ichönen Sulamith, die des Geräuiches der

Welt nicht bedurit hat zu innerem, wahrem Glück.»

Eigentümer dieies Hauies, das vordem mehr denn 100 Jahre im Beiiß

einer Familie Sloggner geweien!, war anno 1534 der Schulmeilter? Sc. Wüit,

und oder Noß und Fohannes Stumpf, die damaligen Pfleger «des Sand-

werks gemeiner Meiiter der Scherer und Bader» unterhandelten mit dieiem

Wüit, bald mit ihm handelseins werdend. — Um 470 @ kam die Geiell-

Ihaft in den Beiiß des Saufes, damif aucı Nacıbarn der Schuhmacher-

zunft werdend, die feif 1443 ebenfalls in einem Sinterhaus, dem nebenan

liegenden «hintern Silberichmid» zu Saufe waren, — Dieie zünftige Nacı-

barichaft wurde dann 1599 noch um diejenige der Müller (1. 5.290) vermehrt,

die ih — zum anfänglicen leidweien der Scherer und Bader — im

Vorderhaus des «Schwarzen Garten» niederliegen, worauf dasielbe nad

dem Wahrzeicdıen der Müller, dem Rad, «zum Müllirad» genannt wurde,

während umgekehrt das Sinterhaus feinen Namen behielt und auf die

nunmehrigen Eigentümer übertrug, die von jener Zeit ab während fait

300 Jahren den Namen «Geiellichaft zum ichwarzen Garten» führten.

Die Santierungen der Bader und Scherer oder wie fie auch genannt

werden Balbierer und Barficherer, haben uriprünglidı und im Grunde nie

weit auseinander gelegen, ausgenommen daß die Bader diejenigen waren,

die eine eigentlicie Baditube führten, in der fie den keuten «das Bad über-

taten» oder fie in kleinen Scwißituben oder Kaiten mit Dampf- und Seiß-

[uftbädern traktierten.
 

! Ihr Mame war abgeleitet vom Beruf der Männer, die als Glockengießer weit herum

bekannf geweien waren. 2 kehrer an der Stiftsicule.
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85 Glasicheibe der Scherer und Bader in Züric.

Mutmaßlic für das neue Gefellfchaftshaus zum Schwarzen Garten

eritellt um 153%,

Badituben-Szene. Unten links Daritellung des Hderlalies

und die Baderknecdtfe im «Berufskleid», Walier zufragend;

rechts Walferförderung aus dem Sodbrunnen. Oben: der

Bader beim Mailieren, Schröpfkopf feßen. An der Wand

fein Werkzeug: Rafiermeiier, Strähl, Schere. Jm quadrierten

Wappen in Feld 1 und # auf Rot ein filbernes Raliermeifer

mit goldenem Griff, in Feld 2 und 3 auf Rot zwei gekreuzte

«Flieten»!, das zum HAderlaß gebraucte Initrument.

Auf der im Schweiz.

kandes-Mufeum befind-

lien, aus dem Schwar-

zen Garten ifammenden

Scheibe vom Jahre 1534

it ein Stück Badituben-

Betrieb im Bilde feitge-

halten, ebenio wie die

beiden würdigen Vertreter

einer damals in den

Kinderichuhen itehenden

— und beionders auf dem

kande nur zu off er-

ichreckend leichtferfig be-

triebenen — Wiiienichaft

fi bereifs mit Sarn-

Diagnofe beichäffigen.

Und das andere Bild-

dien, von Foit Ammann,

dem Zürcher Künitler, le-

benswahr gezeichnet und

von Dans Sadısens Vers

erläutert, zeigt was alles

in der Aufgabe des Bal-

bierers oder Baders oder

Barficherers lag, oder

was er wenigifens vorgab

ausführen zu können,

zum Wohle derer, die lich

ihm mit bewundernswer-

tem Gotftverfrauen über-

lieferten.

Diefe ionderbaren Zuitände werden uns feils aus den vorangegangenen

Notizen verifändlich, andernfeils wenn nocı beigefügt wird, daß erwielener-

maßen die Mehrzahl der eigentlichen Ärzte bis ins XVII. Fahrhundert
 

1 Tlacı &. H. Wehrli in: Die Bader, Barbiere und Wundärzte im alten Züri — N.-Bl.

der HAntiquar. Gel. Zcdı. 1927.
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hinein als Bücher-Gelehrte id ; 1

hauptiächlicı mit der innern ITle- Orr Balbierer.

dizin beichäftigten und fit mif

ichwierigeren cdhirurgiichen Ein-

griffen nicht oder nur ungern und

nur ganz vereinzelt abgaben. —

Zudem iei daran erinnert, daß

das «arznen» eine freie Kunit

war; alio waren auch ihre Fünger

weder einer Prüfung nocı einer

Kontrolle unteritellt.

Unter folden Verhältniiien

haben uniere Scherer und Bader

aus eigener Kraff heraus und von

Zeit zu Zeif unter dem fördernden

Einfluß gewilienhafter Praktiker

und Foricher im Gebiete der Heil-

kunit und Chirurgie ihr Willen
erweiterf und vertieft. — Daß es

gleichwohl nie zu einer reinlichen

 

 

Schbin beruffen allenthalbnn/
Kan machen vielheilfamer Salbn/

: \ Grifch wunden zu heiln mit Önaden/
Scheidung zwilchen Barbierer- und Dergleich Beinbrüch ond alte Schaden/
Chirurgen-Beruf kam,ilt eine Er- Fransofen heyinsden Starenftechn/

iheinung, die ihre Uriahe zum Den Brandtlefchen vnd Zeen außbrechn/
Teil in der durdı konfinentale Dergleich Balbiern/Zwagen vndSchern

Auch Aderlaffen thu ich gern.
Modeitrömungen bedingten be-

ruflichen Umitellung haben dürfte:

die Perioden der Perücke und des Zopfs. — Diefe bradıten denjenigen

unter den Balbierern, Saar- und Barticherern, denen das Saarkräulfeln

angenehmer ericheinen mochte als der blufige Aderlaß, der während zwei

Sahrhunderten das A und OÖ ihrer Wilienichaft bedeufefe, ein ungeahntes

Tätigkeitsgebiet — wenigitens in den Städten, und damit eine fich unmerklic

vollziehende Scheidung in zwei effektiv ganz gefrennte kager, die der

Entwicklung des, es mit der Seilkunit erniter nehmenden Scherers
 

ı Bus den Sandwerkerbildern des Foit Ammann mit den Begleitverien von Sans Sachs,

erichienen 1568, Frankfurt a. M. «Frangofen» = veneriiche kuitfeuche,; «Zwagen» = zwicken

oder ichröpfen. ? Wehrli; Die Bader, Barbiere und Wundärzte im alten Züri — Il.-Bl. der

Antiquar. Gel. Zc. 1927, S. 6%.
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zum Wundarzf und Chirurgus nur förderlidiı war. Und wenn dabei audı

dieie Scherer — bei einer itefig abnehmenden Zahl der Bader (mit Bad-

Stuben) — bei ihrer handwerklichen Organifation blieben, io brachten

lie ih nach und nadı gleichwohl ja felbit auf eine adıtunggebietende,

willenichaftlicie Höhe. — Beiondern Einfluß auf diefe Entwicklung des

ganzen Standes haften der kocarnerflüchtling (1555) Arzt Fohannes Muralt

und der «Chalwiler Scherer» Joh. Jak. Ammann + 1658 und wieder in

beionderem Maße der Stadtarzt Foh. v. Muralt, der 1680 das anatomiiche

Kollegium begründete, eine mediziniihe Schule, deren Vorleiungen und

Übungen im Schwarzen Garten itattfanden. — Sundert Fahre vergingen

aber noch, bis lich die Behörde zu einer nachhaltigen Sebung und Beilerung

des Medizinalweiens bereif fand und dies auc nur dank der langen

Bemühungen des Arztes Dr. Foh. Sch. Rahn (7 1812), denn erit 1782 kam

es zufolge der Ynitiafive der Zürcher Ärzte und Mitglieder der Geiellicaft
zum Schwarzen Garten zur Gründung einer (Privat-) Unterrictsanitalt für

angehende Ärzte, des mediziniich-cirurgiihen Inititutes!, das dann um

1804 kantonale kehranitalt, und bei der Gründung der Zürcher Univeriifät

1834 ihrer medizinilchen Fakultät einverleibt wurde.

ie”

So hatten lic die Scherer und Bader im laufe der Zeit aus den

ikizzierfen ehr beicheidenen Anfängen heraus zu einem willenicaftlic

bedeutenden Kollegium herangebildet. 1786 begannen iie auch mit der

Ausgabe von «Ileujahrsifücken» und troß den bald hernad eintretenden

Ictweren, das unterite zu oberif kehrenden Zeiten blieben fie in unge-

minderter Pflege der Wiiienichaft und zur Belehrung der heranwacdienden

Sugend dabei, am Ileujahrs- oder Berdttoldstage dieie vielfach mit Kupfern

von Franz Begi gezierten intereifanten Blätter herauszugeben.

Wohl kam es 1798 unter dem Zwang der Verhältnilie auc für die

Geiellichaft zum Sctwarzen Garten zur Auflöfung und zum Beicluß, einen

außerhalb des Zunftvermögens itehenden, zu beruflihen Zwecken ange-

legten «Dandwerksfond» im aniehnlichen Betrag von 5412 fl. 10 8 am 1. Mai

1798 einmütiglidi unter die Mitglieder zu verteilen; aber 1807 erfolgte

doc die Reorganifafion der Geiellichaft, die in Zeiten der Not und Be-

drängnis in verdienitlicher Weife beitrug zur Erhaltung und Bebung
 

! Gerold Meyer v. Knonau: Der Kanton Zürich. II [ed. 1845] S. 15, «... welches lic

früher der Theilnahme der Regierung nicht zu erfreuen hatte ...»
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moraliiher und ethilcher Kräfte in der Ichwer heimgeiuchten Bevölkerung.
Bis 1832 führte fie die Herausgabe ihrer NMeujahrsifüce forf. Dann aber,

1833/34, da mit der Univerlitäts-Gründung, wie erwähnt, das mediziniich-

cirurgiiche Initituf einging, lölte fit die Geiellichaft zum Schwarzen Garten

definifiv auf. Ihr Saus kam um 10100 fl. in den Belifz der Kirdıgemeinde

Predigern, wurde noc einige Jahre zu Schulzwecken benüßf und jeit 1853

iit es in Privatbeliß.

Wir Rehren zurück zu den Meiitern im goldenen Sorn, die, nacdıdem

1534 die Scherer und Bader ausgezogen waren, nun wieder allein die

Berren im Hauie waren. Allein

der Gedanke, daß nun gerade

dieie, die man als nicht

ganz vollwertige Mitzünfter

eingeichäßf hatte, ein guf fun= 4ZONE

dierfeshaus ihr eigen nannten STAY

und lie, die Schmide nicht, > IRa8Aar

weil ja das Fundament \

ihres Saufes immer nocdı

in fremder Sand war und

daher mitten in ihrem Haufe

fremde Sonderredite beifun-

den, dieier Gedanke mochte INanne Pag
den Schmiden auf die Dauer Io Ai" erhSerc

docdı unangenehm und ärger- WyR,° EnBe

lich fein.

Sonderbar war das ja
Ichon zugegangen. Jm Ilovem-

ber 1412 hatten die Schmide

ihr Saus erkauft; im Januar

1416 verkauften Konr. Wid-

mers Erben den anno 1412

vom Kauf ausgeichaltefen 37 Titelblatt aus dem Sandwerksbuch
Keller und das darauf be= «Einer loblichen Zunit zum Goldenen Korn »

findlide “«Inhus» und die vom $ahr 1709.

eite e Gezeichnef von Anna Waler, der Tochter des damaligen

zugehörigen Türen dem Zunttichreibers Foh. Rud. Waler.
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damaligen reichiten Bürger von Züricı, dem, gegenüber dem goldenen

Dorn, im Haus «zur Trüw» ! wohnenden Stadt-Säckelmeiifer und Ratsherrn

Beinrid Suter? um 120 fl. — Bis 1525 find dieie Sausteile im Beiiß von

Sufers Erben. Dann bradten die öitlichen Anitöger an das goldene Sorn

— Rindermarktieite — die zur Schmidenzunft gehörenden Exuperantius®

Winkler oder deiien Vater Meiiter Seinridı Winkler, vormals Zunftmeiiter,

die mif ihrer Zunft — ergangener* Bußen wegen — einen Span hatten,

dieie Hausfeile vom goldenen Korn in ihren Beiiß, und endlid am 7. Mai

1548 verkaufte des leßtern Enkel, der Soldichmid Branti Winkler, Bürger

zu Zürich, den Meiitern und Zunitbrüdern der Schmidenzunift feinen Keller,

der unter ihrem Zunfthaus liegt und damit auch das mehrmals erwähnte In-

haus, zulammen um 280 #4. Dann laitefe auf dem Haufe noh 1% 11ß 6.

jährlichen Zinies, zahlbar an die «Kaplanei Bruderichaft zum Großmüniter

in Züricdı»®. Nun war man endlich im Beliß der lang entbehrten Funda=

mente des Sauies und lie es licı im Bewußfiein vollen Belißes darin

wohl fein. — So gingen 150 Jahre über Zürich und die «Schmiditube»®

dahin, dann wurde 1701 audı im 1. Stock eine gründliche Änderung Dor-

genommen und der Saal in feiner jeßt noch beifehenden, gediegenen Hus-

itatfung eritellt, an der in der Gegenwart, das heißt anno 1884 wieder

verbeilerf wurde, in der Weile, daß er durdı eine Tieferlegung des Bodens

um #5 cm höher gemacdt werden konnte und die frühere Gipsdecke durdı

eine Holzdecke erießt wurde. — Es war ein glücklicher Zufall, der eine eben

um 1701 entitandene Hauszeichnung wieder in den Beliß der Zunft bradte”.

Ilacdı beigegebener Ynichrift haben wir es mit der Vorlage für die Gravüre

einer Trinkichale zu fun, die dem um die keitung des Umbaues von 1701

beionders verdienten Pfleger Ss. Hd. Heidegger überreicht worden war.

Die Widmung laufet: «Für großen Fleiß und Treu in gulden Sorns Gebeu/

dis Gicirr ein Ehrenpfand von der Scmid-Stuben Sand / dem Serrn

Deidegger fen.» Das Bild, das ohne Zweifel den Bau io wiedergibt, wie
 

1 — Treu. ° Fr. Segi, Die Zunft zur Schmiden, Feitichrift 1912, S. 251. ° Der Ilame

erfährt verichiedene, gebräuclicıe Abkürzungen, wie; Exabranßi, Pranßi, Branßi, Branz.

* — jfinen auferlegter Bußen. ° Es ilt möglic, daß diefer Zins noch herrührt aus dem um

1277 durch Verkauf an die Probitei — eben das Großmüniter — entitandenen Erblehen,

wofür der Zins damals in natura mit 25 Mütt Kernen zu entrichten war (f. S. 240). Diele

Zinspfliht dem Stift gegenüber beitund bis 1553, in welchem Fahre jie an das Almoienamt

überging (nadı F. Segi, Die Zunit zur Schmiden, Feitichrift, S.252, und Vögelin, A. Z. I. S. 405).

6 Diefe Bezeichnung findet lich eritmals im Fahr 1439 in den Akten über eine Schlägerei

zwilhen Sans Gloggner und Kugelli, dem Meiferihmied (nacı F. Begi, Die Zunft zur Scmiden,

$. 252). ° Durch die Vermittlung von Prof. Dr. P. Ganz in Baiel.



 
88

Der Schmiden Zunithaus zum Goldenen Born.

Nach einer Tuichzeichnung vom Fahr 1701.
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er anno 1701 war, zeigt uns die längit verichwundenen Sauseingänge auf

der Rindermarktieite, die groß geiprengfen Korbbogen der Iäden und

Werkitätten zu ebener Erde und die große kukarne im Daditock, beitimmt

zur Einbringung der «Seiziwellen» und andern Brennmaterials.

Hus der Baugeichichte des Schmidenhaufes, im befiondern feines großen

Zunftiaales, fei an diefer Stelle noch der zwei bedeutenden Umbauten in

den Jahren 1881-1882 und 1900-1901 gedadf. Die eritere bradte

eine Sebung der Deke um 11% Meter und durdı die leßfere wurden

frühere Nebenräume mit dem großen Saal vereinigt, der dadurcı bei-

nahe doppelt io groß wurde, als wie er uriprünglicı geweien war. Die

Decke im neuen Teil des Saales iit genau gleicı derjenigen des alten

Teiles gegliedert, nur zum Schmuck der Medaillons hat man nicht wieder

die Abnormifäfen der Schedelichen Welfcdonik zum Iluiter genommen,

fondern es hat lich ihr Verfertiger feilweile an Vorbilder aus dem efıe-

maligen «Clauier-Saule» in kuzern gehalten!.

Im Sturmjahr 1798 galt es audı bei den Schmiden als das licherite,

teilbares Zunitgut und Silbergeicirr nicht in die Hände der beufegierigen

Franken, der Befreier des kandes, fallen zu laiien, iondern unter lid zu

verteilen. Dies geichah bis auf das Saus und einen ihm dienlich erklärten

Unterhaltsfond und efwas für Wirfichaft und Küche nötiges Geräte und

Mobiliar.

Freilidi mußten es dann die Schmide, die fi vor Zeiten mit den

etwa lecs Jahre in der «Linde» vorüber dem Goldenen Horn wohnenden

Schneidern nicht beionders guf vertragen haften, erleben, daß im Sommer

1799 die Franzofen gar nocı ihre Regimenfsidhneiderei in ihr Haus

einqguartierten. Aber ihre damalige Sausverwalterin, die war im Verkehr

mit den Schmiden io reiolut geworden, daß lie auch die jämtlidten fran-

zöfiichen Schneider in den Schranken und im Zaunehielt, io daß bei deren

Abzug ernitlihe Schädigungen des Sauies nicdıt zu konitafieren waren.

— Ärger hauiten dann anfangs 1802 die Schuhmacdıer der helvetiihen
kinieninfanterie, die die benüßten Räume in ichandbarem Zuitande hinter-

ließen.
 

1 @lauier, aus der Apotheker-Familie in Zürich itammend (f. Artikel Safiran S. 195, Note 5).
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89 Das Zunfthaus zur Scmiditube feit der Renovation von 1923.

Das Unabwendbare wurde getragen; war audı viel wertvolles Gut

unbedadıt veräußert und verteilt worden, fo war dodı das Kaus der Zunft

erhalten und das iit neben dem materiellen als großer moraliicher Ge-

winn zu bezeichnen. 5

«Der Scmiden und Schärer Zunfft zum Guldinen Som» — wie lie

ji auf einer noch erhaltenen ichönen Glasicheibe!, verferfigt von Folias

Murer, Zürich 1605, nennt — entitammen audı mehrere verdiente Bürger-

meiiter des Standes Züric. — Yhr Eriter gelangte in den durd die

Slaubenskämpfe des XVI. Fahrhunderts bewegten Zeiten ans Regiment;

es war der Zeitgenofie und Freund Ulric Zwinglis: Seinridi Walder.
 

ı Im Schoß Seiligenberg am Bodeniee befindlich; abgebildet bei Fr. Segi, Feiticrift

der Zunft zur Schmiden, S. 285.

17



Er hat Sans Waldmannstragiiches Ende
miterlebt; im Sommer des gleichen Fahres
— 1489 — kam er als «Zwölfer» in den
großen Rat; 1505 ernannfe ihn der Ießfere
zum Ratsherrn und 1520 wurde er zum
Zunftmeilter beitellf. Die Schmide aber
meinten, dieweil Seinrich Walder «nur» ein
Bader und nicht ihres Sandwerks lei, ihm
auch keinen Gehoriam leilten zu wollen,

Der Raf der €. €.entichied aber am 28. Juli

1520, daß die Scımide dem Mitr. Walder

Ichwören und «Zehoriam fun follen, wie er

dann von M.g.5. genommen und beitäfigt

 

 

\ ee jlfe. — Als Kirdıenpfleger zu St. Peter —
DN: HENRICUSWALDERUS er wohnte im «Waldegg»! — erwirkfeREIPUBLICA, ToyKInaE,CossvL,.ADuszy. : , iES legSE i = _Walder von der Kirdıgemeinde St. Peter ein
a > Darlehen von 100 ® für die Beitreifung
Kr petJEpropae DEO: ueseE der Baukoiten des großen Zunitiaales. 1520

5% Seinridı Walder wird er audı Obervogt zu Wollishofen, 1522

Bürgermeiiter 1524-1542. Obritzunftmeilter; gleichzeitig wurde ihm

und leinem Kollegen Ochsner das «Vorgehen
gegen die Mönche» aufgefragen. 1523 it er Mitglied der Zeniurbehörde; feine Wahl
zum Bürgermeilter — 18. Juni 1524 — bedeutete die Sanktionierung der Zwingliicen
Glaubenspolitik durdı den großen Rat?. Unter Walders Leitung wurden die itadt-
zürcteriihen Männerklöiter aufgehoben und die jungen Möndte zu Sandwerkern ge
macht. Dabei war er bemüht, die Änderung im Slaubensleben mit ihren tiefgehenden
Wirkungen maßvoll und wohlbedact durchzuführen. Während Walder io die Ent-
wicklung der Reformafion im reifen Mannesalter miferlebte, fallen in die Zeit des
Koniulates von

Johannes Bräm, des zweiten Schmidenzünfters auf dem Bürgermeilter-
ituhl, die Beitrebungen der katholiichen Kirche, in den reformierten Gegenden wieder
die Oberhand zu gewinnen, denen gegenüber es galt, das Errungene zu wahren
und zu feifigen. — Bräm war noch ein Sandwerksmeilter von gufem Schlag und

prakfiihem, dabei beicheidenem Sinn. — Als füchfiger Büchienichhmid und Förderer

des Schiegweiens, das durdı die neuen Sandfeuerwaffen eine Reorganilation des
ganzen Militärwelens erfuhr, war er zu Aniehen gelangt. Daneben war er audı
ein füchfiger Schloiler, als folder erhielt er 1552 «umb das Zut, io die Viertheil

 

ı = das Eckkaus zwilchen Strefil- und Schwanengaife in der vorderen Schipfe. 2 Fr. Begi,

Die Zunft zur Schmiden, Feitichrift 1912.
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icladıt» 2 (am Sf. Peter) 18 #. Lange Jahre war er als Büchlenmeilter? der Stadt

nüßlicı, die ihn um feiner Kenntnilie willen 1565 zum Zeugherren® ernannte. Am

13. Dezember 1567 erwählfe ihn dann «froß feines heftigen Wideritandes » der

Große Rat zum Bürgermeilfer. — In ieine Amtszeit fallen die 3 Fahrten der Zürcher

Scübßen an das Schießen der befreundefen Zunftifadt Straßburg anno 1576. — Zur

zweiten derlelben ordnete die Regierung ihren Bürgermeilter Johann Bräm zum Obmann

der 58 Schüßen, unter denen lich eine Reihe von Schmidenzünftern befanden, die «ihren»

Bürgermeilter hinaus ins Reicdı begleifefen. Die Folge dieier Fahrt, über Limmat,

Hare und Rhein und der erfahrenen Gaitfreundichaft war die Ausfahrt des dritfen,

des «glückhaften» Schiffes, das den «Sirsbrei» * froh begrüßt, Ichmackhaft und warm

nadı Straßburg brachte. In Straßburg, zur Erinnerung an jenes Feit, dem eine fief

liegende Bedeufung eignet, geprägfe Denkmünzen wurden mehrfacı zum Schmuck von

Trinkichalen verwendet; das beigegebene Bild einer Schale aus dem Beliß der heufe

nodı beitehenden Zürcher Gelellicaft der Bogenihüßen, der älteiten itädtilchen Ver-

einigung milifäriichen Charakters, zeigt die Sfraßburger Münze. —

In Bräms leßte kebensjahre fällt, in koniequenter Nactacıtung der von Zwingli

geübfen neutralen Politik, der — wie Ichon Sans Waldmann — nidts willen wollte

von Bündnilien mit fremden Fürlten®, die Abweilung eines 1582 von Frankreich

beantragten Bündnilles, das, wie früher ichon wiederholt, die beite Jungmannicaft des

Isandes auf fremde Schlachtfelder geführt hätte. Dafür aber kam es zum Bund mit Genf.

Johann Seinricdı Waier (geb. 1600), der dritfe Bürgermeilfer ab der

Scmidenzunft, wird als einer der fäfigiten und einlichtigiten ichweizeriiden

Staatsmänner des XVII. Fahrhunderts bezeicınet®. Ob er ein direkfer Nadıkomme

des 1537 bei den Scımiden zünftigen Schloiiers Fakob Waier ilt, ilf nicht feititehend.

— Durch feinen Vater aber, der Profelior und Diakon am Großmüniter war, mochte

er eine gufe Vorbildung erhalten haben, die ihn befähigfe, mit 21 Jahren (1621),

als «freiwilliger» Arbeiter der Staatskanzlei in den zürcherilchen Staatsdienit zu

treten. Im April 1622 erkaufte lic Seinricdi Waler, der «Schreiber» die Zunit-

gerechfigkeit” um 30 &. — Die Söhe dieles Betrages läßt vermuten, daß Seinricıs

Vater nicht bei den Schmiden zünftig war; auf des Vaters Zunft mochte aber dem

jungen, itrebiamen Manne die Möglichkeit eines politiihen Aufitieges gering ericienen

iein, fo daß er lich in eine Zunft wandte, in der er feine Fähigkeiten eher zur Geltung

bringen Ronnte. — 1627 war er denn bereifs Subifituf, leiltefe einen Beifrag zur
 

1 Alio beichäftigte er lich auch mit Konitrukfionsfragen zum Bau von großen Turmuhren.

? Im Zeughaus ain Gallen» (deifen uriprünglihe Sallen in jüngiter Zeit zu einer modernen

Bierhalle umgebaut wurden (sie transit ...). ? Gleidı dem jeßigen Zeughaus-Direktor.

* — ein den Scübßen von heute «fremdes» Gericht. °® Ein Krebsübel, das ichon Bans

Waldmann erkannt, deiien Bekämpfung ihm aber bei den andern Eidgenofien viele und

heimliche Feinde geichaffen hatte. ° Fr. Segi, Die Zunft zur Schmiden, Feitichrift, S. #8.

” = Mitgliedichaft.
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Anichaffung des filbernen Kohlenkorbes, eines Prunkifückes der Zunft, und 1634
wird er — 34 Jahre alt — zum Stadficreiber ernannt. — 164% itarb Bürgermeilfer
Bräm (vom Widder) und der audı zur Wahl vorgeichlagene Ss. Sch. Waier blieb
nur mit 4 Stimmen hinfer dem gewählten $s. Rud. Rahn — Statthalter und Zünfter
zum Widder — zurück, wurde dafür durcı Ernennung zum kandvogt auf Kyburg,
der größfen und bedeutenditen unierer Isandvogfeien, enticädigt. Seine Verwaltung
war multergülfig; lie mag ihm den Weg gebahnt haben, daß er — ohne je Mitglied
des kleinen Rafes, alio «Ratsherr» geweien zu fein — im Juni 1652 zum Bürger-
meilfer erkoren wurde. — Redlicı waren ieine Bemühungen als Vermittler im großen —
ichweizeriihen — Bauernkrieg 1653, dodı vermochte er nicht die unlinnig harfe Be-
irafung der Bauernführer durch die Regierungen von Bern und kuzern zu verhindern.

Was von Sans Waldmann ichon angeitrebt worden war, «eine Vereinheiflichung
der Geieße der Stände», das zu verwirklicten haft wieder in der Hufgabe Bürgermeilter
Bs. Bd. Walers gelegen. Er und General Sigmund von Erladı waren beauftragt,
die Bündnilie der evangeliihen Orte zu lichten, womöglich zulammenzufalien. Walers
Idee war es wohl haufläclic audı, die katholiihen Orte in dieies «Defenlionale »
einzubeziehen und io wurde er — im Beliße reicıer itaatsrechtlicdier Kennfnilie —
mit der Husarbeifung eines Enfwurfes zu einem gemeineidgenölliichen Bundesvertrag
beauftragt. — Der Boden war nodı zu wenig vorbereitet, die Saat ging nicht auf;
erit 150 Yahre ipäter, unter Sturm und hartem, fremden Zwang, erkannten «U.&.8.»,
was Tlot fat. :

Einen Bundesichwur aber half Bürgermeilter Ss. Sch. Waler beiiegeln, denjenigen
mit Ludwig XIV. in der «NMotre-Dame» zu Paris. — Nadıdem unter Zwingli, das
für das ganze Isand verderbliche Reislaufen in den reformierten Orten verbofen worden,
ihenkfe man 130 Jahre Ipäfer dodı wieder den von Gold und Geichenken begleifefen
Anträgen Frankreicıs Gehör und um weitere Spalfungen in der Eidgenoilenichaft zu
vermeiden, war Bürgermeilter Waler als Vertreter Züricıs das führende Saupf bei
der 1663 in Paris geichlolienen Allianz, darnadı 16,000 Söhne unieres kandes in
franzöliiche Dienite gingen.

Es vergingen 100 Jahre, bis wieder ein Schmidenzüniter, genau gelagt
ein Mitglied der Geiellichaft zum Schwarzen Garten, ins Bürgermeiiteramt
berufen wurde: Sans Konrad Seidegger.

Bereits fein Vater itand im Staatsdienit, von 1719-25 war er kandvogt in
GSrüningen, fein Sroßvafer mütterlicterieits war der angeiehene Chorherr Dr. Salo-
mon Soffinger. — So erhielt 5s. Konrad eine lorgfältige Schulung, anichliegend er-
warb er lich auf Reifen im Ausland weltmänniihe Sewandtheif und vielleifiges Willen.
Wieder in Züricdı, wird er Praktikant an der Stadfkanzlei, ipäter Bibliothekar an
der (1629 gegr.) Bürger-Bücherey deren eriten gedruckten Katalog er eritellte. 1731
 

ı — Ipäter Stadt-, jetzt Zentralbibliothek.
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wird er in die «Geiellihaft zum Scwarzen Garten» aufgenommen. 1741 gelangt er

durch die leßfere als Zwölfer in den großen Rat. 1747 ilt er Beilißer der Kircheniynode,

ein Jahr ipäfer finden wir ihn im Kollegium der Examinaforen und Hufieher über die

Geiltlichkeit und 1752 ilt er Mitglied des kleinen Rafes. Häufig wird er mit Geiandt-

ihaften befrauf, es gelingt ihm auch die vierzigjährigen Streifigkeiten, herrührend aus

dem Zwölferkrieg*, zum Abicluß zu bringen. Anderieits wird das von Ludwig XV.

von Frankreich durdt feinen Gelandten Chevigni vorgeichlagene neue Bündnis, deiien

Baupfzweck wieder die [sieferung von Taufenden von Soldaten war, von dem mit

ihm unterhandelnden Seidegger abgelehnt. — Er ilf audı kühl rechnender Finanz=

mann, als lolcher hilft er ein altes Poitulat der Zünfte — vom Fahre 1715 —

verwirklichen: die Gründung einer «Zinskommillion», die fowohl das im Argen liegende

Gültbrief-, heufe lagen wir Sypothekar-weien und damit Nacfrage und Angebot auf

dem Geldmarkt in geordnefe Bahnen bringt. Aus diefem halbitaatlidıen Ynitituf ent-

wickelt lidı die erife zürcheriihe Bank, das Saus keu & Co., die « keuenbank».

Yhr Leiter (Zünfter zur Waag) wird 1759 Bürgermeiiter, feinem Freund Seidegger

wird das Säckelmeilteramt überfragen, das er mif großem Geicid: leitet, io daß er

bei keus Tod, 1768, an die oberite Stelle berufen wird. — War 1756 Frankreics

Bündnisantrag von Seidegger abgelehnt worden, io lagen 20 Jahre ipäter die Ver-

hältnilie fo, daß «M. &. 5.» den forfgeleßfen Bemühungen des weitlicien Nacıbars

nacıgaben und den «Anihlug an eine ihüßende Großmadt als fehr nüßlicı er-

adıfefen», wenn ichon in den Zünffen eine gegenteilige Meinung vorherrichte. —

Es kam alio Ende Mai 1777 zu dem pompöfen Bundesichwur in der Sf. Urienkirce

in Solothurn, über einen auf 50 Fahre bemeilenen Vertrag; Konr. Beidegger, deilen

Befürworter, haf ihn nichf unterzeichnet, er lag — wohl in Folge der vorangegangenen

Aufregungen — krank daheim und itarb im folgenden Jahr 1778. — Den Vertrag

ielbit haft die hereinbrediende Revolution gelöit, die Schreckenstage in Paris, der

10. Huguit 17922 bedeufen das Ende jener Staatsverfräge — Kapifulafionen —

mit fremden Mächten, die Tauienden unierer Söhne, verlockf durch Gold, Ruhm und

Ehre, Not und Tod bradıte im Dienite fremder Serren, dem eigenen land, der

eigenen Familie zum [seid und zum Schaden.

Je“.

Es geziemt lid, neben den Männern, die feils aus bürgerlicten

Berufen heraus, teils nach konfequent verfolgter Diplomatenkarriere, die

kenker unieres kleinen Staates wurden, auch einige Schmidenzünfter zu
 

! Der zweite Villmergerkrieg 1712, der politiich-konfeflionelle Zwieipalt und Machtitreit

unter den alten Orten im XVII. Fahrhundert. ° Sturm auf die Tuilerien, Todeskampf der

Schweizergarde ...
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erwähnen, die der Zunft, ihrem Sandwerk, audı der Wilfenichaft zur Ehre
gereicdıen.

Die Älteiten feien zuerit genannt, die «Füßli», die nadı und nadı als Safen
= Roth = Glocen- und Stücgieger gewirkt, in deren Familie an 450 Fahre das-
ielbe Metier lic von Geiclecdt zu Geiclect vererbte. — Hls Stammvater wird ein
Konrad angenommen, der als Knecht (Geielle) im Saufe des «Glockengießers von
Feldkirch» ® in der Wacht Neumarkt wohnte. Das war ums Fahr 1370. — Esilt nodı
die Zeit,in der lich Familiennamen neu bilden. Meiitensilt es der vom Familienoberhaupt
befriebene Beruf oderfein Stand, eine perlönliche Eigenichaft, eine ihm anhaftende Eigen-
heit, fein Wohnort, feine Serkunft, ein Ereignis, die diefen Namenbildungen zu Grunde
liegen. Dabei ipielt aucı das sateiniiche, die Sprache der Gelehrten und des Klerus,
eine bedeufiame Rolle, deren vielgeitaltigen Einwirkungen auf das Schrifttum uniere
den alten Spracten abholde Zeit Raum noch beadtet. So könnte auch die Tätigkeit
des Gießergeiellen Konrad dieiem zu feinem Namen verholfen haben; «diffinxi» war ja
ein Stück Erz, das geichmolzen und in eine beitimmte Form gegoflen worden war, um-
gebildet und um geitaltef. Und umbilden und umgeitalten, das war die tägliche Arbeit
Konrads, der wohl durch raitloie Arbeit fidı vom Knecht zum Meilter emporgearbeifef
haf; es ilt allo nicht unmöglicı, daß das Produkt feiner Tagesarbeit dem Mleiiter
Konrad zu ieinem Namen verholfen hat. — Seit dem 15. Jahrhundert iit das Baus
«zum Mörier», ipäter «zur Glocke» genannt, das Stammhaus der Füßli. Der Beruf
leiner Belier ipiegelt fich im Sausnamen und leßferer übertrug fidı als heute nodı
gültige Bezeicinung auf die Galle, an der das Baus liegt, die Glodengalfe. Später,
da größere Räume nöfig wurden, ilt auch das Gieghaus in geringer Entfernung —
weitieifs vor die Mauern der minderen Stadt — verlegt worden, in die Söhe der
Stefans-Kapelle®. Gegen 1000 Glocken find von den Füßli gegolien und über das
ganze kand geliefert worden und was lie Ipäter an Feuerichlünden, tragbaren, fahr-
baren und feifitehenden, an Bücten und Saggen, an Böcli, Doppelhaggenbüclen,
Karfaunen, Schlangen, Faggunen®, Mörlern und großen «Stücken» eritellten, das
überifeigf die Zahl der Glocken um ein Befräctlices. Füßlis Vorgänger in der Gieß-
kunit, das waren die «Gloggner», deren erife Erzeugnilie das Volk zur Andadıt,
bei Feuersnof oder Bedrängnis von Außen zur Sülfe und Wehr riefen, audı zum

Frieden mahnfen; dem jungen Erdenbürger zum Gruß, dem Dahingegangenen zum
Abicied erklangen. — Es war aber audı Meilter Gloggner, der neben den Friedens-
 

ı Fr. Segi, Die Zunft zur Schmiden, Feiticrift, S. 153. 2 Das «von Feldkird» kommt
nur als Bezeichnung für den Serkunitsort jenes nur unfer einem Vornamen bekannten
Glocengießers in Betraht. ? Etwa das Areal, wo jeßt die St. Anna »Kapelle und der

«Glockenhof» itehen. * «Faggunen» find Feldgeichüße mittleren Kalibers mit Bronzerohr, die

%—6pfündige «Eilen» fchoffen. Faggunen (von Fr. Segi aufgeführt in der Schmiden-Feiticrift,

S. 15%) ilt die verzürichdeufichte italieniiche Bezeichnung von «Falcone». Baiel beiitt 2 folde

Bronzerohre von 155%; ein kleineres «Faggunli» (oder Falkonett) befindet iich in Stein a.Rh.
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glocken die neu erfundenen Stücke goß, mit denen auf größere Entfernung Tod und

Verderben in die Reihen oder in die befeifigten Orte der Feinde geworfen werden

konnte. 1383 waren vor Burgdorf! nocı «Bliden» 2, die hölzernen Steinwurfmaicinen

im Gebraudı, aber 1386 und 1388 lagen die Zürcter bereits mit «Werken» und

„Büchlen» vor Neu-Regensberg® und Rapperswil. Meiiter Sloggner mochte nadı Ver-

beiferungen an dieier wirkiamen Waffe in der Adıfung feiner Zunftgenoilen io geifiegen

ein, daß fie ihn 1393 zum Zunffmeilfer erwählten. Wie dann feine Nachfolger, die

in dem vorerwähnten Konrad in Namen und Beruf ihren Ahnherrn haben dürften,

ihr Metier rühmlich weiter betrieben, das ilt oben angedeufet; näher darauf einzufreten

it hier nicht der Ort. —
Erwähnt feien nur nocı zwei Namen von gufem Klang:

Foh. Caipar Sagenbud ilt der eine, der 1721 der Geiellihaft zum

Scwwarzen Garten beitrat; feit dem XVI. Jahrhundert find aus dieiem Geichlect eine

Reihe Vertreter der Chirurgie und des Bufichmideberufes hervorgegangen. Bagenbud,

der Theologe geworden, widmete lich der willenichaftlicıen Erforichung der Schweiz unfer

römilcher Serrichaft. Ihm verdanken wir die Auffindung und Deufung des römilden

Grabiteines, der unter Schuff und Hiche wohl 16 Jahrhunderte beim Lindenhof gelegen

fiaffe und durch den er den alten römilchen Namen Zürichs, «Turicum», begründen

konnte. Viele der wertvolliten Feifitellungen aus der helvetiihen Geicichte verdankt

die Willenichaft Sagenbudıs gründlicher, mif eilernem Fleiß befriebenen Forichung ;

die Stadt ehrte dieien ausgezeichneten Gelehrten und Profeiior der Theologie durc

Verleihung einer Chorherrenpfründe.

Und dann war nocı ein anderer da, defien helle, güfigen Augen nicht

im Vergangenen fuchten, fondern aufs Gegenwärfige gerichtet, io vieles

iahen, was andern entging. Der zu kebzeifen verkannte und verlachte

unpraktifche Träumer, der gleichwohl iah, wo es dem Volke fehlte, das

die Städter verlernt hatten als gleichberechtigt anzufehen, der Mann, der

reichen und großen Serzens gab und dafür fo wenig erntefe, der in jeinem

eriten Grab noch unter eine Dadıfraufe zu liegen kam*, den erif die Nlacı-

welt erkannte als einen der Beiten, die je gelebt, dem lie heute Denk-

male eritellt, während er zu kebzeifen fo off hungerfe und darbfe, —

Beinric Peitalozzi. — Er war audı Mitglied der Geiellichaft zum

Sciwarzen Garten. 1769 iit er eingetragen als «Eultivator» zu Brugg; 1780 als

«Kaufmann» zu Scinznacd; 1790 als «kandwirt» zu Birr im Aargau. Seine
Saat iit doch noch aufgegangen! feiner iei gedacht in Liebe und Verehrung.
 

2 Jm Kyburgerkrieg. ? 1%4% iteht eine Blide noch vor Rheinfelden und noch 1512

wird mit einer folchen bei der Belagerung von lsocarno operiert. ® Zeit des Sempacherkrieges.

(Seil. Angaben von SerDr. €. A. Gehler im Schweiz. kandesmufeum.) * Bei der Kircte

in Birr, Kt. Hargau.
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Und nodı einen Zünfter zur Schmiden nennen wir hier. Er gehört dem XIX. Jahr:
hundert an. Er wurde audı — nadı der Neuordnung der Dinge — Bürgermeilter,
Es ilt Konrad Meldior Sirzel (1793 - 1843). Er wird bezeichnetals ein Idealilt,
ein Phantalie- und Gemütsmenic. — Etwas von Kch. Peitalozzis Geiit it wohl auf ihn
übergegangen. 1824 wurde er Mitglied des (feit 1803 neugeichaffenen) großen Rates.
1829 reicıfe er dieier geießgebenden Behörde feine «Wünice zur Verbeiferung der
kandiculen des Kantons Züri» ein. Unermüdlic Ihaffend, wurde er Erziehungsrat
und war als iolcher mitbefeiligt am Unterricıtsgeieß von 1832, das die Gründung der
zürcteriichen Sochicule, 1833, in lic Icloß. 1832 wird er «Bürgermeilfer» 2 und
ilt durdı das Geieß vom 26. September 1837 hervorragend mitbeteiligt an der
«Befeifigung des Zunftzwanges mit den Sandwerksinnungen» und
der damit verbundenen «Einführung der Gewerbefreiheit». — Damit war
audı verbunden die Aufnahme einer Verfaliungsbeitimmung, darnadı nicıt mehr die
feit 1803 beitehenden Wahlzünfte, die 13 alten Stadtzünfte und die neugebildeten
52 kandzünfte, die die Wahlen in den «Großen Rath» (= Kantonsrat) beiorgten, iondern
die neugebildefen Wahlkreiie, weldıe die Aufgabe hatten, auf je 1200 «Seelen»
ein Ratsmitglied zu wählen. — Nun waren es im ganzen 52 Wahlkreile;
51 zählte das kand und einen die ganze Stadt. — Es ilt ficher, daß K. M. Sirzel
das Beite gewollt hat; die Zeit mußfe es lehren, ob dieie Ichrankenlofe Gewerbe-
freiheit die erhofften idealen Zuitände bringen werde. — Alles Volk war ja nicht
ieiner Meinung; das kam zum HAusdruk nadı dem «Züripufih» — 1839 —, wo
bei den Neuwahlen Sirzel übergangen und an feine Stelle Fohann Fakob Heß
als Bürgermeilfer gewählt wurde. — Hllen Leuten recht getan, ilt eine Kunit, die
niemand kann.

 

 

! Seit dem 23. Oktober 1849 haben wir für diefes Amt den Titel «Regierungs-Präiident ».



Zunift zum Weggen

 

fiiter und Müller iollen haben ein Zunfft

und ein Panner», ichrieb Brun, und damit

zeigt er uns gleich, wie ichon vor ihm und zu

feiner Zeit unier Spracdichat, aus dem kateiniichen

geipieien und bereichert wurde!, alio madıfe man

den pistor zum «Pfilter», und mif der Zeif
wurde das Wort zum Geichlechfsnamen, bei deiien

Nennung heufe kaum jemand an Serkunft und

Bedeufung des Wortes derikt. — Aber lange vor

Brun hatten lich die Pfiifer zu Zürich in einer

«Einunge» zulammengefunden, es war ihnen fogar 1275 zunädit dem

Markt? in der «Suzzelun»® vom Rate ein kokal angewieien, in weldem

lie Brot und kleines Bakwerk verkaufen konnten. Dieier, wie es icheint,

«genolienichaftlih» betriebene Sandel war ipeziell den «Veilern» (auch

«Feiler») zugeitanden®, die das Mehl zu ihren Produkten vom Müller

kauften oder jelbitgekauftes Korn fidı von diefem mahlen ließen. Die

«Foggenzer» ® dagegen beiorgten das Baden des ihnen von Ieufen, die

einen zum Baden geeigneten Ofen nicht beiaßen, gebradıten Mehles zu

größeren Brofen, für welcde ihnen der zu verlangende kohn von der

Obrigkeit vorgeichrieben war. Etwa von 1327 an war dieies Verkaufslokal,
«Broflaube» genannt, aus der Suzzelun nach dem Erdgeichoß des Rat-

hauies verlegt.

«

  

 

 

 

1 So wie aus (lat.) pistor «Pfilter» gebildet wurde, io wandelte lich auch der piscator

zum «Filcher» und der cellerar zum «Keller» u.v.a.m. ° = die jetige Marktgalie. ? Die

Sackgalie beim «Eliaifer», oben an der Marktgaiie. * reip. die Tätigkeit dieier leute hatte

ihnen den Namen gegeben: aus lat. venditor = Verkäufer, venalis = verkäuflic, war bei

der Verdeutichung Veiler geworden und «feil halten» bedeutet audı heute etwas zum Verkauf

bringen. 5 Sofmeilter, Geichichte der Zunft z. Weggen, 1866: Voggenzer (verdorben «Wocen-

zins»), Fogenzer = von focus Serd; panis focacia — auf dem Serd gebackenes Brot.

In den Stadtbüchern iteht (25. Dez. 1330): pfiitern die vochent bacıent ...
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Daß lich audı der Vor-Brun’iche Rat Ichon des öftern mit den Bäcern
zu beichäftigen hatte, ist aus mehrfacten Eintragungen in den Stadfbüchern
erlichtlih. In den $ahren 1330 und 1331 gab er ihnen «Ordnungen»;
die leßtere, beinahe gleichlautend mit der ältern, läßt vermuten, daß nicht

alle Pfiiter ji die Sadıe ad notam genommen hatten. Hlio heißt es
unterm 16. Februar 1331:

Man ichribet allen refen?2 anno domini MOCCCOXXXIO sub consulibus

quadragesimalibus® umb den stoz * io die pfilter mit einander hatten: iwele> pfilter

veiles ® badhef, der fol mit namen einen til han in der broflöben. / iwas” pfiltern

Zürich it, die vochenfzins® bachent, wellent die veiles badıen,io fuln fie pfennewerdigu®

brof badıen von ir eigen korne und fuln öch filhe haben in der brotlöben / iweler

pfilfer aber vochengins badıent, die fuln nieman enkein brof geben, wan der in kernen

vorhin gif 10.

Were öcı, das in!! ieman pfenning gebe, das ii ihr12 kernen koüffen folten, dem

mugent lie brof geben nadı dem male'®, fo fi den kernen köffent, und nit &. / Oudı

mugentli einem erbern bürgerlichen zwen müf kernen oder drie [geben] ob14 er’s bedarf,

und nif einem usman!. / Swele pfilfer umb dife lache verleidet wurde; mag lic der

mit den eid enfichuldigen für lich und fin gelinde one geverde, des fol den rat benügen./

Und iwele pfilter anders fefe danne als hie vor geichrieben itat, der hat mit namen V ß

verloren16 ...

Im Jahre 1332 lautet die väterlihe Ermahnung etwas Ichärfer:

Der raf und die burger iind gemeinlicı über ein komen umb die pfilter, die Zürich

wohenzins bacıent alio daz ii zen heiligen iwerren iuln”, daz fi menglictem der in 5 ze

badıenne git, dem fol man fin korn an brofe wider geben bi dem eide...

Im 3ahr 1345 iit es Brun, der zum Rechten fieht und den Pfiitern

Ichreiben läßt:

«Um brot. Der burgermeiiter und... der rat iind übereinkomen, das enkein

pfilter enkein zweijäwerdig 1% brof mere bachen lol alle die wile io man einen malter kern

gibt umb XII B und dar-under und welcher das überiehe, der git von iedem ofenbadhe?°
V 8, Actum VI die Januar anno XLVo».
 

2
1 St.-B.1.S.54. ?2 — Räten. ® = nadı der Beratung der: Sundertundzwanzig. * — Streit.

5 alien wir das I weg, io haben wir unfer mundartlicies awele» = weldter. ® Hlio Brot

zum Verkauf an jedermann. ” Plural von iwele. ® Vide Anm. 5, das find die Bäcker, die

hauptiächlich das ihnen gebradıte Mehl (oder Kernen) verbacken an die Überbringer zurück-

liefern. ® = im Wert oder Verkaufspreis von 1 Pfennig. 1° Außer denen, die ihnen vorher

Kernen gebracdıf haben. *! = ihnen. '? = ihm. '® Dem mögen lie foviel Brot geben, als

das Mahlergebnis erlaubt, aber nicht vorher. ! — wenn. 15 — und (aber) nit einem

«Nicht-Zürcher». 1% «U ß verloren» — eine nette Umichreibung für eine Polizeibuße. 7 — zu

den Seiligen icwören iollen. 1° = ihnen. 1% Brot aus zweierlei Mehl, beiieres und geringes.

> Das Quantum, das lich im angeheizten Ofen ausbacken läßt.
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Und 1348 heißt es!:

Von korn. / Man ichribef allen räten, als die pfilter in uner itat alle gelworen hant,

gut korn ze lamen Ichütfen und arges ? Rorn öch under ein ander ze ichuffene und den

füten da von ze badıenne als danne daz korn ilt®. Swer der il, der daz bricıtef und

dar umbe von einem pfilfer verleidet und bewilet * wirt, daz der gif der sfat ein halb

mark ze büße und fol der raf die büße halbe in nemen und die pfilfern den andern halben

teil, wan er von einem pfilter verleidef il. Were aber, daz dekein® pfilter her umb

verleidef wurde von einem andern, der nicht ein pfilfer were, von dem lol der rat die

büße ganzlicı in nemen und iuln die pfilfer mit der büße nicht ze ichaffenne han. Swa

öcdh daz beitehe, daz dekein pfilfer umb dielen einung mif zwein erbern ® mannen ver-

leidet und bewilen wurde, der ielbe pfiifer fol im raf, der danne gewalf haf, dar umb

büßen und beilern, als ji fich erkennent, und dc die büße ganzlicı von im jn nemen
uf den eif. Actum XIII die mensis Augusti anno domini MOOCCOXLVII?,

1399 wurde die oben erwähnte, wohl ichon immer von ihnen benüßte

Broflaube vom Rate den Pfiitern neuerdings um jährlidiı 50 # Zürcher

Pfennige Zins, auf Zuiehen hin, verliehen; hierüber heißt es (St.-B. 1. $. 333):

1399 (7. Aug.) Wir, der burgermeilfer ... und ... die zwey hunderf haben

mit einhelligem raf ünier broflöben undnan in ünierm rathus dien pfiltern in

ünler ifatt gelichen umb fünfzig pfunf gewonlic Züricher pfenning von nu von lanf Felix

und fant Regulen tag, io Ichiereif® kunf über ein jar dz nechife und nicht mehr, oc

üf fant Felix und iant Regulen fag io dann iciiereit kunf. Und wenn lic dz jar

dann erlüffen hät, io mugent dann wir die vorgenanf ünier broflöben fürby beießen und

enfiegen mit wem wir wellen, von menichlidem unbekümbert. Actum die VII Augustus

anno incarnationis LXXXXm° nono.

Es kam aber nie zu einer Änderung, und bis zum Neubau des

Rathauies (169%) hatten fie dieie kokale zu Miete, dann wurde ihnen

die Halle des (alten) Selmhaufes als Verkaufsort angewieien, ipäfer aber

Ichlug jeder der Bäder feinen «Gaden» im eigenen Saule auf®.

So wurde aucdı unter und nadı Bruns Regiment forglich darüber gewacht,

daß die Bäcker möglihit auf dem Pfade der Tugend blieben und dem
 

1 St.-B. I. S.162. ? Geringes Korn. ? St.-B. I. S.162 Anm.2. Die Bürger übergaben

den Bäckern ihr Getreide und empfingen dasielbe in Brot zurück. Mahlen und Backen wurde

durch die Bäcker beiorgt, weldte unmöglicı das von den verichiedenen Kunden eingelieferte

Korn für jeden geiondert halten Ronnten, aber durdı diefe Verordnung verpflichtef wurden,

dasielbe nach feiner belieren oder geringeren Beichaffenheit auseinander zu halten (Zeller-

Werdmüller). * = angeklagt und überwiefen. ® = ein. ° = efrbaren. ° Verfügung vom

13. Tag des Monats Auguit im Fahr des Serrn 1348. ® = nädithin. ° An diefe Gaden erinnern

heute noch drei Bäckerläden (Oberdoriltrage, Rennweg und Kraufgartengalie), bei denen dem

auf der Straße itehenden Käufer das Brof uiw. durd ein kleines Feniter herausgereicht wird.
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Volke gutes Brot und gutes Gewicdıt gaben. Ieien wir aber nadı, was
in den Stadtbüchern! anno 1416 (25. Fanuar) verzeichnet iteht, dann fehen
wir, daß der Habiuctsteufel an der Arbeit geweien und wohl mehrere der
«Vogenzer» befört hatte. Der Eintrag lautet:

Don der pfilfer wegen. / Wir, der burgermeiifer, die rät, die zunftmeilter und der
groß rät, den man nemmef die zweihundert, der itatt Zürich haben uns uff dilen hüftigen
tag einhellenklic erkennt von der pfilter wegen, die vokenfis badıent, von denen groß
klegt ilt für üns kommen, dz iy den lüten nit bröf geben als aber billich were, dz da
die felben vokenter von dihin bacıen föllent XX brot von einem fiertel kernen, alio
dz die felben XX brof XLIll (#3) kleine pfunt und VIII lot wegen füllent und alio fol der
ielben broten jeklicies wegen II kleine pfunt und III lot2.

Item ilt ouch, das iy jemant XXX oder XIs brot badıent von einem fiertel kernen,
dz föllent iy oudı nach marchzal bi der vorgeichriben gewicht den lüten geben än geverde
und füllent oudı gerecht güf brot bachen von gütem Kernen, alio dz li dar under weder
roggen noch gerlfen miicen.

Item haben wir uns ouch einhellenklic erkennt, dz die egenanten vokenter von
den lüfen, io iy denn bachent, je under XIk müf kernen einen müt bonen3 für einen müt
kernen nemmen föllent und dar ob und dar under nadı marchzal, dz wirt je under X müf
kernen I fierfel bonen.

Item haben wir uns fürbalier erkennt: wenn die vorenger weggen badıent, dz
iy da je XVI weggen von einem fiertel (= 111/ı kg) geben iöllen, dz halb kern und
halb roggen iye, dero jeklicier weg[g]e II kleine piunt und VIII lot und dünket uns, dz
i da bi wol föllen beifan, won nach dem und wir dz verlücht und brot, beide iinwels®

und weggen, gebachen haben, io hand fi dennocht an jekliciem müt brofes mer denn

V!/2 brot und an jekliciem müt weggen Ill weggen vor® und dar zü jren Ion”, dz

gruich® und die libofen ®.

Item haben wir uns ouc da bi einhellenklich erkennt, dz jeklidier voRenkerin

Iinem hus ein eigen wäg haben iol, da mit er den lüten dz brot ushin wege, ob lin einer

nit enbern 1wölte. Und was dem Brof dz man alio wiget, än der vorgeichriben gwicht

abgat, dz füllent iy den lüfen mit anderm brot erfollen an geverde. Dar zu io fol man

 

! Bd. II. S. 49 Ir. 74. 2 Das «kleine Pfund» hatte (nach Waiers Abhandlung über die

Münzen) nur 12 Unzen oder 2% Isot im Gewicht von 350-360 Gramm. Die Rede vom «kleinen

Pfund» läßt ein ebenfalls gültiges «großes Pfund» als im Bandel gebräuclich ericheinen. Dieies

große Pfund dürfte glei 2 Mark oder 32 Lot = ca. 470 Gramm gehabt haben. ? Es war ihnen

erlaubt, beim Backen für andere keufe anitatt der ihnen gebrachten 20 Müt Kernen nur 39 Müt

Kernen zu nehmen und diefen 1 Müt Bohnen beizumiicen (1 Müt = 90 4 [25 kg]; das Müt
hat % Viertel). * = weiter. 5 Sinwel = rund. ® = übrig. ? = lıohn. ® = Krüfc, die Dedblätter

der Getreidekörner. ° — libo (lat.), ein wenig von etwas wegnehmen; «liboten» = was auf

dieie Weile von jedem Brot «abfällt» und beim Abwägen des Teigs «übrig bleibt».

10 — entbehren.
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ein gemein wäg haben uff dem hus! ummb das, were, dz jemand düchfe, dz jn der

pfilter nit dz recht geben heffe, dz der denn desielben fages, als er dz brot genommen

heffe, uff dz hus gan muge und jm da den husknect dz brot heißen wegen, und was

denn der ielb knechf darummbieit, bi linem eyd, den er uns gefan hat, nieman ze lieb

noch ze leid, dz man den dem darummb fol gelöben.

Aber von der veilbacdıer wegen haben wir uns oudı einhellenklich erkennt, dz die

bi jr zunftbrieff fullen beliben und dz man oudı nadı des felben briefes wilung zwen ?

burger und einen pfilter dar zü geben iölle, die ze den helgen iwerren:, dz veil brot

uff allen laden ze jeklicher wochen zwürent* oder ze dem minniten eineit5 in der wocten

zeidiöwen. Und was iy denn desielben brotes findent, dz li uff ir eid und er® dunket,

dz es nif des markfes werd” iye nieman ze lieb nocı ze leid, dz li dero drü$ Ichniden

und dz übrig heißen hin fün® dz es fürer nit ze markf kome, und dz li ouch dar zu die

büßen jngewinnen 2° und heißen jngewinnen nacı dem und der egenantf zunifbrieff wilet.

Dis ilf gen&lich ünler meinung, ummb dz jederman, beide arm und rich, deiter fürer bi

gelitiem mugen beliben. Doc fo haben wir einhellenklic üns felben und allen üniern

nacıkomen her jnne vorbehepf, dz wir dile üniere erkantnüß, beide von der vokenfer

und der veilbacdıer wegen mindern und meren mugen, wenn wir wellen, nacı dem und

üns oder ünier nacıkomen denn beiler dunkef gefan denn. vermiffen. Actum ipso die

conversionis sancti Pauli anno [M]JCCCCoXVI°, Diler erkantnüß hand ünier herren,

die rät, der pfilfer zunff ein gelich abichrift geben, ummb dziilich dar nacı wilien ze halten.

Der «erkanntnüß» vom 25. Januar folgte dann durdı Burgermeiiter,

räf, Zunftmeifter und groß rät (die «C.E,») auf den 21. März!! eine

Zitation «aller pfiiter fo vokenfis in unier itatt badıent» und hieß lie «ze

den heiligen iwerren», daß lie allen, die ihnen Korn brachten zum Mahlen

und Backen «güf brof geben, dz die gewicht habe» und daß «lie bi dem-

ielben eyd*» niemandem das Brot ungewogen geben werden. — So hatte das

Verhalten der Feilbader und Fogenzer bereits vor 500 Jahren dazu ge-

führt, daß Brofichauer ernannt und angeitellt werden mußten, fo wie wir

auch heufe nocı einer kebensmittel-Kontrolle und -Polizei benötigen. —

Anno 1429 hatten lich Burgermeiffer und Rat wieder mit den feilhaltenden

Bäckern zu beichäftigen", daß lie «fürbazhin erbern Rouff geben iollen»
 

! Gemeint iit entweder das Zunithaus, der «Weggen», oder das Rathaus, in dem fic

die «Broflaube» befand. ® = zwei. * — zu den Seiligen Ichwören. * — zweimal. 5 = einmal.

° = Ehre, ? — wert (vollwertig an Gewicht). ® = drei. ? = weg fun. 1° — einziehen, 1 Eintrag

in StB. II. S.51. "2 Es ilt wohl eine Jahrhunderte alte Gewöhnung der Züricher, daß lie

heute noch io leicht und bei jeder Gelegenheit fagen «bim=eid», mußten fie doch bei jeder

Sandlung vor dem Rat «bi den helgen» (bei den Seiligen Felix und Regula) icıwören und

veriprechen, das Geichworene audı «bi dem eyd» zu halten. Es handelt fic alio diesfalls um

entichuldbare «erbliche Belaitung». 13 St.-B. III. S. 17.
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je nadı dem das Korn «giltv. Wir fehen hieraus, daß - im Gegeniaf;
zu den Weinleufen, denen der Rat den Weinpreis vorichrieb, den Pfiitern
die Preisbeitimmung überlalien war und daß iie ermahnt werden mußten,
entiprechend den Kornpreiien audı den Brotpreis «ehrbar» zu halten, Da-
neben Icheint lich ein Zugabeweien eingeichlihen zu haben in Form von
«Vorbrofen», fo daß der Rat verfügte, es folle auf Brote im Wert von
einem Pfund (Geld)? die Zugabe nidıt mehr als ein Schilling wert fein.
Die Folge dieier Provifionsbeichränkung waren Beichwerden der Pfiiter und
«audı ander lüft, es jigend wirt oder itubenknecdt»°. Die eritern be-
klagten ficdı «wie damitf ir gerwerb vait* nidergeleit werd, und varend
vil lüffen gen Rapperswil und anderswohin umb broft, dz inen vait übel
käm». So fah fidı der Rat veranlaßt, feine Verfügung «abzelaufien»>,

immerhin aber mit der Bemerkung, «daz iy (die Pfiter, um höhere Pro-

zente — mehr Vorbrofe geben zu können) darum daz brotf deiter minder

nitt badıint ünd uns mitt dem kouff (Preis) beicheidenlic haltind ».

Von beionderem Intereiie it für uns audı der durch dieie Aufzeic-

nungen gebofene Einblick in die Art, wie diefe Gewerbegeieße oder Ver-

ordnungen gehandhabt wurden und durc den Eintrag vom 19. Auguit 1429

erfahren wir, daß «burgermeiiter, beid reff und die zwey hundert» ein-

hellig erkannten (beichloifen), es feien die «driy (3) erkantnuiien (vom

21. März gleicıen Jahres) von der pfilter, veilbacher und vodıenfer, der

müller und aller ihr Rnect wegen jerlich zwürend® vor den bürgern zu

erneüern». Dabei haben die «müller und vochenger und ir knecht die

erkantnülfen» zu beichwören, «und wer dawider fütt, den wellend ünier

herren stroffen nach gelegenheit der fadı. — Und dies erkantnüffen mag

alle ünd jeglidi [voran gegangenen] mindren, mehren oder endren nadı

gelegenheift der louffen und der fachen».
 

1 Es gibt nichts Neues unter der Sonne; alio wurde bei der Kundichaft, beionders bei

der jugendlichen, mit diefen Vorbroten, unter denen anicheinend (vgl. Idiot. V. 958) kleine

Brötchen (Weggli) zu veritehen ind, mit dieier Gratiszugabe «Reklame» gemacht. „2 1 % Silber

= ca. fr. 3.70, 1 Scdilling, = ca. 18/2 Cts.; es entipricht dieies Schilling werte Geichenk der

Bäder an ihre Kundicaft einer Provilion von ca. 5%. Beute ricıten K.V.Z. und L.V.Z.

zur Erhöhung des Umiaßes audı «Prozente» aus, logar 6-80, und gibt es weniger, lv

find die Käufer unzufrieden. ° St.-B. III. S. 17; «Stubenknecht» hießen die Verwalter der

Zunithäufer, und joldıe hatte es bereits 10; die chronologiiche Reihe der Erwerbung ilt die

folgende: Conitaffel 1350, Saffran 1389, Widder 1401, Weggen 140%, Weber und Sutmacher

(Waag) 1405, Gerwe 1410, Schmiden 1412, Schiifleuten 1425, Schneidern 1426, Zimmerleuten

1428; ipäter folgten: Scuuhmacdern 1443, Weinleuten (Meilen) 1449, Gremper und Öler

(Kämbel) 1487. * = iehr. °® — zurückzuziehen. * = jährlidı zweimal.
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Und noch fei ein «fündriger artikel» erwähnt, der 1490 in den «pfilter-

zunffbrief begriffen» wurde. Bereits fängt man an, die Befugnilie itreng

zu frennen; hier äußert lich der Raf wie folgt:

Ouch haben wir geießf und geordnef, welicdıer pfilfer in unier itat focheßis badıt,

das der nif veiles bachen, und welidıer aber veiles bachf, das der nit focheßis bacıen

[darf] und iol ein jeder pfilter des jars einelf näch ir zunft gewonheif und harkommen

vor den meiltern eroffnen und melden, deweders er das jar üben und brucıen welle, und

lolihes er als dann vermeldet, dasielb iol er ouc das nedif jar darnädı beharren und

das ander nif bruchen. Die focheßer löllen ouch nieman gebachenes brot umb gelf geben

minder (weniger) dann ein halb vierfeil iamenthaft, ... oudı mogen iy iren kunden

wol feig und mel für brof geben, wie das von altem harkommenilt. Die pfilter fo veiles

badıen, mogen ir Brot in der ifatt veil haben, es iy in der broflouben, oud in iren

hulern und zü laden, aber ußerhalb und vor unier itatt föllen iy es nit veil haben. Es

iol oudı Rein pfilter in unier itaff einem uman brot badıen umb Ion, das er anderswo

uff den pfrägen verkouffen wil.

Wie viel ein Pfiiter backen will, dasit ihm überlaiien, aucdı die Meiiter

iollen hierüber keinerlei Saßung aufitellen. «Aber daby haben wir (der

Rat) uns vorbehalten und usbedinget, das brot zu beichöwen, es iy veiles

oder fordıeßis und darin zu handeln, das uns nufz und gut bedundt, wenn

und wie uns das fügef.» — 1481 wurde einem dieier Brofichauer für feine

Mühewalt als Sonorar pro. Tag 1 Schilling ausgerichtet. So wurden die

Pfiiter durch die voriorglidıe Obrigkeit aucdı immer wieder angehalten,

vollgewichfiges, währhaftes, nicht «tängges» Brot zu liefern und 1650

wurde, diesmal zur Schonung der Bäcer eine Verordnung erlalien, dar-

nach am Samstag Nachmittag ipäfeitens um 2 Uhr ausgebacen jein mußte,

am Sonntag nicıts gearbeitet und die Verkaufsladen nict geöffnet werden

durften; alio beitand bereits vor 275 Yahren ein Sonnfagsruhegeieß

ipeziell für die Bäcker. — Aus den beichränkenden Beitimmungen, die im

kaufe des XVI. und XVII. Jahrhunderts zum Schuße des itädtiichen Sand:

werks aufgeifellt wurden, fei beionders der Verordnung vom Jahre 1698
gedacht, darnach jedermann auf die Entfernung von einer Wegifunde, von

den das Weichbild der Stadt bezeichnenden Kreuzen abgerechnet, das Brof-

backen abgekannt, alio verboten wurde. Tavernenwirte durften nur für lich

und ihre Gälte backen; kandbäcder Rein Kleinbrot madıen, ufiw.

Unter der Auffit und Füriorge der Behörden, unter gegenieitiger

ängitliher Kontrolle, daß jeder genau in ieinen Grenzen blieb, blühte das
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Gewerbe der Pfiiter und der mit ihnen verbundenen Müller aufs beife,
So waren alio die Eritern auch Ichon im Fahre 1404 in derart günifigen
Verhältnilien, daß fie ein am verkehrsreiciten Ort der «mindern Statt»
gelegenes Haus käuflidı erwerben konnten. Von der «Sofitattv, vorüber!
der niederen Brugg und dem Kornhus? führt eine ichmale Gaiie hinauf
zur Sf. Peterhofitatt; die auf der füdlidien Seite der Galle itehenden
Bäuler hießen die Urdorishäufer. Aus den Steuerbüchern der Stadt vom
XIV. Sahrhundert® iit erlichtlic, daß das obere Eckhaus bekannt oder auf-
geführt war als «Urdorfshaus» und aus einem im Befiß der Zunft zum Weggen
befindlichen Gültbrief, datiert vom 12. Mai 137%, iit zu leien, daß auch
das untere Eckhaus? ebenfalls den Namen trug: Urdorfshus. — Der Um:
itand, daß die Galle, an der diefe zwei Säufer® lagen, ichon ums Fahr
1325 den Namen Urdorfisgaiie? trug, ferner, daß dieie Käufer «Erb-
lehen» des Fraumüniters waren, läßt den Schluß zu, daß ein in den Ur-
kunden® genannter Mathias, der wohl aus Urdorf ifammte, jene Käufer
gebaut hat — vermutlidi vor 1325 — und daß darum auch die Bäuier
und die Galie nadı diefem unternehmenden Manne genannt wurden. Daß
hierbei auch für jenen Mathias — wie für io viele andere ehrbare aber
doc namenlofe keute — der Ort feiner, beziehungsweile ihrer Serkunft
zum Geiclectsnamen wurde, ilt ein in jener Zeit iehr häufiges Vor-
Rommnis,

Der vorerwähnte Gültbrief, iftammend aus einer Zeit, die vor der Er-
werbung des darin genannten Saufes durch die «Pfiiter»liegt, iit fowohlein
interellantes Dokument für die Form damals üblicher Beurkundung eines
abgeichloilenen Geldgeichäftes oder Kaufes, wie aucı über die damalige
Ausdrucs- und Schreibweile. - Wir bringen darum diefes, mit dem Siegel
der Äbtiffin gezierte «Initrument» im Bilde und, um deiien kekfüre zu

erleichtern, in wirklicher Abichrift, der, da auch die lesbare Abichrift fehr
wenig gemein hat mif unferer heufigen Satzbildung, eine kurze Skizzierung
beigegeben ilt.

 

ı = foviel wie «beiv. ? Der heutige «Weinplaß». 3 Die Steuerrodel des XIV. Jahre

hunderts [1357-1376], bearbeitet von Ss. Nabholz und Fr. Begi, I. und II. Staatsarcivare,

Züric. Bd. 1: Die Steuerbücher von Stadt und kandicaft Zürich des XIV. und XV. Zahr:

hunderts, Zürich 1918. * Yeßt: Ecke Schlülfelgaiie- Weggengalie. 5 Feht: Ede Weinplaß-

Weggengalie; in den Steuerbüchern als «Mandacdıs-Sus» bezeichnet. * Das obere Baus

umfaßt eigentlicı zwei Objekte: Weggengalie Nr. 3 (in der Mitte der Galle) und Schlüifelgaife

Nr. 20 (das obere Edhaus). ? u. Vögelin, H.Z. I. S. 481 Nr. 283.
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Wir Beafrix von Wolhuien! von goffez gnaden epfilcin des goßhus Zurich in

Koitenzer byitüm? kunden allen, die dilen brief fechenf oder hörent leien, das der erber

herre her Rüdger von Mandadı, kapplan ze der brobitye Zürich, mit Beinricıen finem

brüder und lins rechfen vogfes hanf uff dem hule und hofifaf, das man nemmef Urdorfs

hus und gelegen ilt in der minren Ifatt Zürich bi der Ilidren brugg, und öch uf dem kelr

des ielben hules, itoit einhalb an Seinric Sigboffen, andrenthalb an Seinr. von Wetfis-

wiles hüler, zer dritten sifen an Urdorfs galien und ilf erb von ünierm goßhus umb

einen lemlicten zins davon ze geben als an ünierm gofzhus zinsbücten und rödeln

vericriben itat, mit ünler hant willen und gunit recdıf und redelichen zwei pfunf

pfenning jerlicıer gülfe Zuricher münge dem erbern man Seinricten von Wettiswile,

burger Zurich, ze Röffenn geben hat umb vier und vierzig pfund pfenning güfer und

gewonlicher Zürdıer münfze, der öcdı er nadı finer vergichfe von im gar und genzlich

bericht und gewerf ilf. Und durdı iiner ernithaften betfe willen do namen wir die vor-

geichribnen zwei pfunf pfenning die jerlicien gülte uf dem obgenanten hule und hofitat

und dem Relr mit aller zügehörde von im uff mit des vorgenanten lins brüders und fins

rechten vogfes hant und habens verlicıen dem egenanten Seinrichen von Wetfiswil und

iinen erben, ob er enweri, ze einem redıfen erbe von ünierm goßhus umb den vor-

geichriebnen zins. Und iol man öcdı dem felben Seinr. von Weftiswil und finen erben,

ob er enweri, ab dem vorgeleifen hule und hofifat und ab dem kelr mit allem recht, io

darzü gehörf, der jerlidıen gülfe, so vorgeichribenitat, ze jeklicher fronvalten richten und

weren zechen Icilling, ane allen fürzug und widerred, in wes hanoder gewalf das felbe

hus, hofstaf und der Relr jemer kumt, ane all geverd. Sich hat öcdı der obgenanfe her

Rüdger von Mandadı entigen für fih und fin erben mit des obgenannten Seinr.

lines brüders und lins rechfen vogfes hanf gar und genzlic aller recıfung, vordrung

und aniprach, lo er oder lin erben, ob er enweri, nadı den vorgeicribnen zweijer pfunden

pfenninge der jerlicıen gülfe uf dem obgenanfen hufe und hofitaf und uf dem kelr mit

aller zügehörde deheine wis jemer gewinnen und gehaben möchte gegen dem vor-

genanten Seinr. von Weffiswil und gen linen erben, ob er enweri, an geilflichen und

an weltlichen gerichfen ane alle geverd. Er hat dc gelobt bi güfen früwen mif des vor-

genanten lines rechten vogfes hant für lich und fin erben der vorgeichribnen jerlichen

gülfe wer ze linne für ein recht erb von ünierm goßhus umb den vorgeichribnen zinie

und öch Röffe uf dem obgenanten hus und hofifat und uf dem kelr mit aller zügehört

an allen deniteften, wa oder wenne man des bedarf, an alle geverd. Serüber ze einem

waren urkünd lo geben wir diien brief beiigelt mif unierm inligel offenlicı, üns und üniers

goßhus zinien und rechten unichedlic, der geben iit Zurich in unierm hof an dem zwelften

fag meijen des jars do man zahlt von goffez gebürf drüzechen hundert und libenzig jar
 

1 Beatrix von Wolhufen war Äbtiilin von 1358-1398. ® = Konitanzer-Bistum, alio

noch um 137% gehört Züridı zum Bistum Konitanz (bis 1523); jeder neu ernannte, in Konitanz

relidierende Bilchof war verpflicıtet, bei feinem Amtsantritt im Großmüniter in Züric ein

Socdamt zu halten und fich bei diefem Anlaß der Bevölkerung Zürichs zu zeigen (1. S. 5).

18
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und darnadh in dem vierden jare. Dabi warent Seinr. Sigbot, Lütolt von Eich, Rüd. von
Weftiswile, Ulr. Sigriit von Altiteften, Joh. Bero Gerung Ufbiiewer, burger Zurich, und
ander erber lüfen vil.

Und nun der langen, etwas ichwer veritändlicıen Rede kürzerer Sinn ilt.der, daß
Beatrix von Wolhufen, von Gottes Snaden Äbtiilin des Gotteshaufes Züric, am 12. Mai
1374 beitäfigt, daß Rüdiger von Mandadı, Kaplan am Großmüniter und handelnd für
ieinen Bruder Seinrich, einen auf deiien an der Urdorfgalie bei der niedern Brücke ge-
legenen Baus laitenden Zins von 2 4 Pfennig um 44 % Pfennig Zürcter Münze
dem ehrbaren Mann Sc. v. Wädenswil mit ihrer Zuifimmung verkauff hat.

Wir begegnen einem ähnlicıen uns ielfiam anmutenden Geichäft bei den Meßgern
und mülien zu deiien richtigem Veritändnis uns vergegenwärfigen, daß nocı zu Ende
des XIV. und bis ins XV. Jahrhundert hinein es unitatthaft war, Geld auszuleihen,
das heißf es war nur unter dieler eindeutigen Benennung nicht erlaubt. Wahriceinlich
iit damals — im Verhältnis — fo viel Geld mit und ohne Sypofhek aufgenommen
worden wie heute, aber die Sadıe wurde fo umichrieben, dag man iagte, «der Geldgeber
habe lich einen Zins gekauft». Bier wo das Baus oder eigentlich nur deiien Bodenein
«Erblehen» der Abtei iit, bezieht Ießtere den jährlichen Zins von 2 %# Pfennigen. Dieien
Zins «kauft» Bd. v. Wädenswil um #4 % von Rud. und Sc. v. Mandadı; das will
lagen: Kdh. v. Wädenswil macıt den Mandadı ein Darleihen in der Söhe von 44 Y
und verpflichtet fich hier zudem, auch den jährlicıen Zins an die Abtei zu enfrichten. Es
itellt alfo der Brief der Äbtiilin nicht nur die in der Baupfiache den Zinsanipruch der Abtei
feifitellende «Gült», iondern auch eine Sypofhek dar, deren Wirkung beim ipäteren
Verkauf des Baules durch den gleicen Sc. v. Mandacı an die Pfilferzunft deuflich
erkennbar wird. — Yhr Schlußlaß, daß neben den Zeugen noch viele andere ehrbare
Ikeute dem Akte beiwohnten, läßt erkennen, daß wir es noch mif einem der öffentlich
im Sofe der Äbtiflfin, alio auf dem Müniterhof, erfolgenden Akt zu tun haben, wobei
lich dann nafurgemäß die «vielen andern ehrbaren Leute» als Neugierige um den Tiich
der Abtiliin und die Parteien fammelten.

Beim Mangel irgend welcter anderer Nachrichten darf mit aller Be-
ifimmtheit angenommen werden, daß die Pfiiter vor 1403 andern Srund- oder
Bausbeiiß nichatten, daß fie fi alio in den eriten 70 Fahren ihrer
Zünffigkeit wie andere Zünfte auch bei ihrem Zunftmeiiter oder in einer
der wenigen offenen Trinkiftuben zufammenfanden. Erinnern wir uns der
Worte, die ums Jahr 1866 der um die «Weggen-Zunft» und die Aufzeich-
nung ihrer Erlebnifie hochverdiente Prof. R. 5. Sofmeiiter ichrieb, fo ver-
itehen wir es, wenn lie vorerit große Räume nicht benötigte; da lefen wir!
 

U R. 5. Sofmeifter: Geicichte der Zunft zum Weggen, 1866.
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A J. C. Hardmeier

93 Zunithaus zum Weggen

an der Sofifatt bei der niedern Brugg ums Yahr 1500.

«... Ich führte Sie an die Wiege unieres Sfammvaters. Da lag der

junge Weltbürger, gezeugt vom gefeilelten Rechte, geboren aus dem Schoße der

ewig jungen Freiheif und geiäugt an den geiunden Brüiten republikaniicher

Tugend und jauczte Ihnen feinen kräftigen Gruß enfgegen! ...» Der

Anfang war alio allem Anicheine nad lieblicdı und zeigt bereits den An-

laß zu der ipäfer entwickelten Energie, in der Tat find die Nachkommen

jenes Knäbleins, das da io wacker die Milch der frommen Denkungsart

genoß, aucı die Vierten, denen ihre Geichäftstüchfigkeif zu einem eignen

Baufe verhalf. — Intereiiant iit es nun, aus den alten präctig erhaltenen

Urkunden der Weggenzunit zu leien, das es nicht bei dem durd Abtiffin

Beafrix beurkundeten verliehenen und gekauften Zins blieb, iondern daß

das Haus nacı einer Reihe von Fahren von Mandacı veräußert und an

die Pfilter-Zunft verkauft wurde. Da bei dieiem Sandel das Servitut eines
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«keibdings» errictet wurde, ift die Urkunde, datiert vom Antoniustag
(13. Funi) 140%, durch den Stadt-Schultheiß ausgeitellt und lautet:

«Bllen die diien Brief fehend oder hörent leien künd ich Eberharf Stagel Sculd-
heiß der Stadt Zürich das für micı Romen an der itaft da idı offentlic zu Gericht jaß:
Seinrich Mandadı der Spengler, Burger [von] Zürich, offenbart vor mir in Gericht und
iprach, er habe der Pfilter Zunft gemeinlich Zürich Iyn Bus vnd Sofitaft das [in] Zürich
in der minren itaft vor der unteren Brugg an der Sofitatt gelegenilt, itößf einhalb an
Urdorifs galien, andernhalb an das Sus zum Kramer vnd hinden! an Urdorifs Bus
mit Steg mit Weg und mit allem Recht io dazü hörf ze köffen geben vnd mit der Zinien
io darob gand vor? miner gnedigen Frowen der Ebtiflin des Goßhus ze der Abtey Zürich
geverrgef als der Brief wilef den iy darumb verligelt inne hant vnd iit öch der Köf be-
ihechen mit dem Geding das dc dieielb Zunfft dem egenanfen Seinrich Mandacı einen
Gaden di Vile® er lebt by inen in dem huß laßenfollint, darine er lich enthalten mag
vnd fullint Sc im hinanhin alle fronfaiten vntz>5 an finen Tod drü Pfund gewohnlicher
Zürcher Pfennig ze lip ding ricıfen vnd weren, und wenne der egenant Seinricı Mandadı
abgeitorben und von der welt geicheiden ilt, dananhin fol der Pfiiter Zunft das vorbenant
Bus und Kofifaft mit dem Gaden vnd mit aller Zubehörd von Seinricı Mandadı vnd
finen Erben vnd von menlichen von linen wegen vn& an die Zins die darob gand,ledig
und los fin vnd vnbekümbert belieben on alle widerred® — und nach der vorgeichrieben
offnung lies Rudolf Sigriit Pfilter, der genanten Zunft Zunftmeilter ze derielben- finer
Zunft wegen anrecıt ob inen das Gericht finen Brief herumb geben iolt, der ward öcı
inen nacı miner frag vor erbern lüften an gemeiner Vrfel erfeilt vnd hieruber zu einem
offenen Vrkund, fo han ich min Infigel von des Gerichts wegen offenlich gehenkt an
diien Brief der geben iit an St. Einfonyen abend da man zelt von Gottes geburf vierzehn
Aunderf Far vnd darnadı in dem vierten Far, hieby waren Rudolf Sagnower, Seinricı
Wecker, 3os Kiel, Cunraf Teicher, Peter Meyer, Seinrich Tichanno, Fohans Köli, Fohans
Serto von Rültlikon, Cunraf Witmer, Sakob Bifiner vnd ander erber lüf.»

Wir gehen kaum fehl in der Annahme, daß diefes Urdorff-Mandacı-
Baus eine unierer fypilchen Solzbaufen war; nun erwähnt wohl Bluntichli
in feinen Memorabilien (anno 1742) einen Umbau des Daules durd die
Zunft 1495; es wäre das wohl möglich, dodı fehlen hierüber irgendwelce
Urkunden gänzlich und erit aus den Zunftrechnungen — deren älteite, die
 

ı = diesfalls (weitwärts), ? = für. 3 — die Weile, io lange. * = aufhalten oder
wohnen. 5 = bis. ® Da bei diefem Kaufoffenbar Sch. v. Wädenswil feine verbrieften Aniprüche
geltend machte, blieb für den Spengler Mandacı kein großes Guthaben mehr übrig, und wenn
fi die Zunft auf dieie keibding-Klaufel, eine regelrechte Rente auf Ableben, einließ, fo
übernahm fie damit ein Rifiko gleich einer unierer modernen Verlicherungs-Anitalten; ein
baldiges Ableben des Spenglers war ihr Vorteil, — war ihm nocd ein längeres Ireben 'be=
Ihieden, io war das Geichäft für fie weniger günifig.
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erhalten blieb, aus dem $ahre 1607 itammt — iit erlichtlic, daß bauliche

Veränderungen, die wohl als Verbeiierungen anzufehen find, vorgenommen

wurden. So war eine offene Küche, die fidı nocı im eriten Stock befand, als

ungelegen abgebrochen und dafür auf dem dritten Stock eine neue Kücte

eingerichtet. Die Ausgaben hierfür um Maurerarbeif, den Zimmermann,

für kaden und katten, Glaferarbeit und Wappen, «[Mlahler»- und Vergolder-

arbeit, Schreinerarbeit, Schloiierarbeit, Steinhauer-, Zinngießer-, Drechsler-

arbeit und «Allerlei» betrugen 3095 # 15 ß 8 Seller. Für die künitlerifche

Busichmükung des nun gewonnenen Zunftiaales, im beiondern an die

Wappen, welche in die neuen Feniter eingeießt wurden, floiien Geldgeichenke,

io «In die Feniter auf der kauben vor der großen Stuben» von Serrn

Zunffmeiiter Körner und Serr Ratsherr Werdmüller je 28 #, von Pfleger

Scweizer und Pfleger Müller zufammen 28 #, von Vogt Uiteri, Saupf-

mann SBirzel und Stallherr Schweizer zuiammen 28 #. Dann «In die

Feniter auf der kauben vor dem Stübli» von Serrn Pfleger Grob, Vogt

Hofmeiiter und Pfleger Thurnyien zulammen 26 # 12 8 und von Berrn

Rud. Wirz, kieuf. Bodmer, kieuf. Ulrih und Caip. Thomann zufammen

% % 128, in Summa 165 # und & ß.

1723 wurde der «Saal» in eine Stube umgeändert,; ob dieie Bezeic-

nungen den Schluß geitaffen, daß der Saal etwas kahl und nücdtern aus-

iah, während nadıher die «Stube» lich als ein gemütliher zum «Sißen

bleiben» verleitender Raum erwies? Item, audı für jene Umänderung nebit

gleichzeitigen Verbeflerungen an Treppen, Türen und Fenitern, die vom

10. Auguit 1723 bis 17. Januar 1724 dauerfen, wurden 1616 # 10 B auf-

gewendef. Dann im Oktober des gleichen Jahres wurde nocdı an eine

weitere Verichönerung geichritfen, deren Verwirklichung mehr Zeif und Worte

als Geld beanipructe. Das hierüber noch erhaltene «Traktat» berichtet!:

Nachdem M.5.Serr Amts Zunftmeilter Geßner und Sr. Zunitpfleger Uiteri aufs

guet Befinden Ihro Gnaden Serrn Burgermeiiter Sirzel und M. 5. Serr Statthalter Hof-

meilter dermahlen auf [obl. Zunft den Meuwen desiderirenden offen Betreffend in

Bey-Sein Mleiiter Ottmar Voglers, Saffners zu Elgg, zu Sammen gefrefen, um lich mit

gedachtem Baffner dieleres offens halber deß nöffigen zu underreden und hernadt daß

abgeredfe oder projecfirfe zu papier zu bringen ; al haben zu Folg delien Ingangs Ehren

Erwenthe Sörrn. auf Ratification und guet Seien überig Sammtlicher Sörrn. Zunit

Vorgeießten folgenden Entichluß gemactt und abgeredt und zwahren:
 

IR. 5. Sofmeilter: Geicichte der Zunit z. Weggen, S. 33.
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Eritlichen, Solle dem obgedachten Meiiter Saffner von Elgg, obigen Einen Nleuwen
offen in die oberig Stuben kobl. Zunft zum Weggen an deß dermalen Stehenden plat
zu verferfigen, [aufgetragen fein] und zwahren auf die dermalen Stehende Blatter, mit
Einer gefoplefen VerKrüpfung und daß nach aller Architectur oder BausKunit meliger
Proportion.

Zweitens, Solle gedacter offen von Extra Scön weilem grund Sein.
Driffens, die auf angeregtem offen zu Stehen Kommende Devisen oder Emble-

mata Belangende Solle geiagter Saffner, Einich anifändige von underichiedenlicher
Gattung, Sowohl geilt- alß weltliche, von dem Mahler! zu Wintherthur allhıero Senden,
damit M&Srrn. waß fie guet Befinden werden, darauß Erwellen Können.

Waß danne Viertens, die Mahlery Betrifft, So Solle Selbe nach der redıfen Mahler
Kunit verferfigef und die Schriften an viel beiagtem offen deutlich wie audı Schön Schwarz

und orthographisch gemadıt und In-
getheilt Sein; wormif auch gemeint Sein

Sollend, deren M.&.Srrn. an den Kranz

des offens Kommende Ehren Wappen.

Feunffens, wird viel gelagter Meiiter

Saffner verpflichtet den offen mit aller
Zugehör in Seinen Koiten und gefahr
allıero auf Lobl. Zunft zu Kifern, Solchen
Eigenhendig aufzuießen und in Seinen
völligen Stand zu Bringen, in der mei-
nung jedoch, daß in wehrendem auf Seßen
man Ihne mit Speiß und frank ver Sehen,
audh alle, hierzu nöftigen Materialien alß
Stein, keim 2 ulw. an Schaffen werde.

Wann danne Sediitens, off Erwenter

Saffner vor Gedachten offen auf vor-
geichribene Manier wird verfertigt haben,
So obligieren lid M.$.Srra. Zunft
Vorgeleßten Ihme hiervon Ein Bundert
und Vierzig Guldj Sammt einem Salb

Toßet Thalern zu Einem trinkgelt oder
discretion zu bezahlen, jedoc alles in

der außdrucklicten Meinung und Beding,

daß fahls dißer offen nit nadı dem
9 SS Veriprecdten und zu Vergnügen außfal-
Farbig bemalter Ofen aus dem ehemaligen ien thete, Solcter dem Meilter Saffner

Zunithaus zum Weggen, eritellt 1726.

Malerei durc Sulzer in Winterthur — Safnerarbeit

durch Othmar Vogler, Ofenbauer in Elgg. 1 Sulzer. ? = kefim.
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herinfallen, auch Biß auf fehrner EinKommende Bericıt mit der arbeit Ingehalten

werden Solle.

In Bezeugung delien uiw. Den 2. October 1724.»

Serr Zunftichreiber Suber gibt dann dem Meiiter Vogler noch in einem

ieparaten P. S. folgenden Wink: «Ihr habend küt, die Euc dißen offen

zu machen Sehr mißgönnen, und des nahen wohld Yhr allen fleiß an-

Kehren, damit wir freud haben und ich Selbit mit Euch Ehr ynkegen möge,

daß mehrere mundtlid»...

Aniceinend hat dann — es war Sommer 1726 — der «Daffner» mif

feiner Arbeit «Chr yngelegt», er wurde prompt bezahlt, überdies erhielt

der Unterakkordant «Mahler» Sulzer über feinen ihm von Vogler aus-

gerichteten Anteil hinaus ein von ihm der iplendiden Zunft ichriftlich ver-

danktes «unvermuthlich Köftlidi und Schönes trinkgeld».

Es war doch eine feltiame Zeit, als in Zürich nocı M. 6. 5. Srrn. das

Wort hatten und die Orthographie des Serrm Zuniftichreibers, der liter

durchaus korrekt feine wohlgeießten Säße Ichrieb, die war beionders ein

ionderbares ..phie..

1774 endlich erfolgte noch eine große Um- und Erweiterungsbaufe. —

Überall machte fidı das Bedürfnis nacı «mehr Raum!» geltend; beim

Weggen wurde die köfung der Plaßfrage beliebt und geiucht, indem man

dem Beiiter des Nachbarhaufes in der Weggengalie — wie die ehemalige

Urdorisgalie feit 1637 heißt — den untern, aber auch den dunkeliten Teil

ieines Sauies abkaufte und dieie Räume mit dem Zunithaufe vereinigte.

- Es muß offenbar eine Ichwierige Baute geweien fein, derzufolge während

ihrer Dauer das Nacıbarhaus auf dem Weinplaß nicıt bewohnbar war,

io daß die Zunft der Belißerin, Frau «Saupfmann » Wolf einen Mietzins-

ausfall von 71 H. 10 ß vergüten mußte. — Schade, daß das beim Schwaben-

brücklein gegebene Beiipiel! nicht nadıgeahmt wurde, dann wäre wohl nicht

dem Serrn Schwertwirt? ein fetter Sale in die Kücıe gejagt und ihm um

teures Geld fein Schattenloc in der Gaile abgekauft worden, fondern der

Frau Baupfmann ihr Baus, und damit hätte der Weggen eine ichöne Front

gegen den Plaß erhalten. Es wäre vielleicıt momentan efwas feurer, da-

für rafioneller geweien als das Anhängiel in der licıtarmen Galie und der

Weggen häfte heute noc ein «ifattlihes Haus».
 

— Bau des Zunithaules zur Meilen, wobei, um frei bauen zu können, ein idönes

Gebäude niedergelegt wurde; der hölzerne, nicht fahrbare Steg zwilchen Fraumüniter und Selmz

haus war offenbar vom Volksmund io getauft worden. ° Der Eigentümer diefes Nachbarhaufes.
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Hus der noch vorhandenen Baurecdhnung erfahren wir einige intereilante
Details: Der Bau wurde begonnen am 14. März 177% und war vollendet
am 12. Oktober des gleichen Jahres und ausgegeben wurden für;

Te IE fire,die Maurerarbeit (2973 Tag: Übertrag 10570 38 4She) SIE STE a Ellerlei en Se 805 28 11die Zimmermannsarbeit Fuhrlöhne a 18.208 p. Tag als(92%1/a Taglöhne) ... . 1463 28 — Extra-Taglöhne 10711/a Li 2

 

den#Steinnenersn TOR OR 100:Seller a nn 2SE See und den Stubenverwalter .
WRSBATTEREE An 275 27 % Weitere Geictenke . . .. De
DRHSÄTEINET EL 3%. 7, er 1687 10 — DieBaurifie (Pläne) macen
EealNlalerı ur. 102 3720 den geringen Befrag aus DO — —VGTIOIeTRE RT 5355 20 7 AberfürZ’nüniund Z’abig der

BERSDENGIETE LEN HH DOES am Bau beichäftigten Ar-
BBildiatenpese ee 10, ZZ beifer wurden verbrauct;

Kadenzundasolz 0. Sons SZaSaumaWeINE EN SERIES
Steine, Ziegel, Sand ... 357 3 6 ET le
Ankauf des Sausteils .. . 860 —_ —_ Cr a a 159 39 6

Übertrag 10570 38 4 14364 37 7

Nod iit ein Inventar vorhanden vom Fahr 1779, über ein, nafürlic
der Zunft gehörendes Mobiliar gibt dasielbe zwar keine Auskunft, doc
willen wir, daß lich die Mitgliederzahl der Zunft zwilchen 140 bis 150 be-
wegfe, die 34 Wiffrouen nicht mifgerechnef, die wohl Anteil haften am
Zunftvermögen, aber an den allgemeinen Zunft: oder Bandwerksbotten
und an den anichliegeriden Mahlzeiten nicht feilnahmen. Es mußte alio
mindeitens für 150 Mann Siß- und Tafelgelegenheit vorhanden iein; die
Serren Zunftvorgeießten faßen geiondert am bequemiten und io wie es
die Mifglieder- und Wappentafel zeigfe, io wurde auch bei Tiich die gleiche
Reihenfolge beobachtet. Silbernes Beitek paradierfe auf dem Tiih M.&.5.

Beiagtes Inventar nennt;

1 Präientierfeller . 103 kot 2 Qtl. ZIEER[ötee 5 ronäfrer
6akeicten ma ..04152.21.--95:) D3Sabelz war 250 200
6 Salzgefüfe .. 231» 2» 2U UNE ya
4 Vorleglöffel . . 62 » 2 » 13 vergoldefe Beder . . 292 »

2 Karaffen in venetianiichern geichliffenem Kriifall.

Auf den Tiichen der übrigen Serren Zünfter lagen die Beitecke zweiter
Garnitur neben den Tellern, von denen 187 gezählt find, nebit 18 Senf- und
 

* Bis 1761 galt 1. = 368 — ab 17611 =1 fl. — ß, 1B = 2% hIr.
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Salzgefäßen. Zum Auftragen der Speiien lagen 112 zinnerne Platten bereit,

in 12 Kannen bradıten die als Mundichenk funktionierenden jüngiten
Zünfter die Trankiame auf den Tiih; ob fie diefelbe aus dem eigenen

Keller herauf bracdıten? — Der Ehroniit gibt uns hierüber Reine Auskunft.

— Glasgeihirr iit nicht erwähnt, daß es vorhanden war, it ielbitver-

itändlih. Dann nennt das Inventar noc ein Giehfaß, der Zeit ent-

iprechend dürfen wir uns dasielbe von Kupfer und in getriebener Arbeit

voritellen. Dann war auch die Küche mit dem nötigen ehernen, kupfernen

und eilernen Geicirr an Pfannen und Säfen ausitaffiert, auch Tiichtücher

und ichönes keinen lag für die Serren Vorgeießten bereit.

Natürlich floifen audı auf dem Weggen die Silbergaben. Das meilte

wurde in der Form von Bedctern geififtet. Bereits von 1540 an gab jeder

neu erkorene Zunftmeiiter oder Zwölfer einen iilbernen Becder im Gewicht

von jedenfalls 8 kot; daß mit der Zeit der Wert dieier Geichenke ge-

iteigert wurde, zeigt die Durdichnittsziffer der oben erwähnten 18 Becher
(= 16 bot). In Ermanglung von Stückzahlen laiien erhaltene Gewicts-

angaben auf die Reichhaltigkeit dieies Tafelichmuces ichliegen. So war

von 1540 bis 1618 an Silbergaben geichenkt worden 1445!/2 [iot; hiervon

iit bis an einige wertvolle Stücke das meilte in den Jahren 1626 - 1629
eingeichmolzen worden.

1699 waren wieder vorhanden 1775 lot

und bis 1735 kamen noc hinzu 1305 » Summa 3080 kot.

1798 aber wurde nahezu alles verkauft, nicıt allein bedurfte es bei

der Verfeilung des Zunftgutes bares Geld, auch für andere Zwecke war

man delien benöfig. So mußte an die franzöfiicte Kontribution!

ein Beifrag von 400 fl. geleiitet werden; dann macdıte man 5 Zünftern,

die als Milizen nach Bern zogen, ein Geictenk von zuiammen 50 H. Und

bald nachher fah man fich veranlaßt, der unter der franzöfiichen Beiegung

ihwer leidenden «Municipalität» ein Geichenk von 1500 fl. zu macen.

Unter den in diefen Tagen der Not veräußerten Schäßen und Inven-

farifücken befanden fich ein filberner Weggen — 92!/2 kot -, der 1610 von

den beiden Zunftmeiltern und fünf weitern Mitgliedern der Voriteherichaft
 

! Proklamation des franz. Kommitlärs kecarlier, da der Kanton Züricı 3,000,000 Fr.
Konfribution zahlen mülle, das erite Fünftel follte am 20. April abgeliefert werden. Am 5. Funi
itahlen dann die franz. Kommiiläre Rapinat und Rouhiere aucı noch den zürcheriichen Staats-

hat = 822,456 4 (= ca. ioviel Franken).
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geichenkt worden war. Ferner von 1634 1 Galeere — 40 Iıot, 1 Murre

von 1653 — 34/4 Irot, 1 Ring von 1659 — 6% Lot; Weggen, Murre und Ring

hatten alio die Form von Tagesprodukten der Pfiiter; da andere Angaben

fehlen, ilt anzunehmen, daß die Galeere wirklic ein in Sciffsform ge-

haltenes Schauifück war.

Was dann das Inventar nocı weiter aufweilt, diente Ichon erniteren

Zwecken, war aucdı nicht im Zunfthaus fondern vermutlich im «Feldhof»!

aufbewahrt; es waren 851 # Blei, 250 # Pulver, 1 Zelt, 1 Trommel,

20 Bauen, 20 Bickel, 2 Äxte, 4 Scaufeln und 2 Kanonen. Das itund

ja bekanntlih auch im Pflichtenheft der Zünfte, daß fie nidıt nur die

Mannichaft itellten für den Ernitfall, iondern audı das nötige Kriegs-

material. Als 1653 die Stadt die Benfelder-Geichüße erwarb, leiitete der

Weggen hieran einen Beifrag von 780 fl. und die Zünfter vom Müllirad

ebenfalls 535 fl. 1680 wurde dann ein eigenes Zunftitück angeichafit, ?/s der

Koiten — 1274 fl. übernahm der Weggen und !/s = 637 fl. das Mülli-

rad. Über dieies Stück, eine Viertel-Carthaune für 12-Pfünder Geichoß,

iit noch folgende Rechnung erhalten, anicheinend beginnt fie mit den

Unterhandlungen, die mit den lieferanten geführt wurden, nämlich;

84 38ß —hlr. für den Abendtrunk

210%» 16» — » Mletallpreis, an Srn. Zunitmeilter David Geßner bezahlt

21» 8» — » Wagnerarbeit

156 » 16» — » Schmiedarbeif für die Räder

269 1»—n »  » kavefen

1210 » —» — » Bra. Füßli, Gießerlohn

8» — » — » ÖGravieren des Scildes an Srn. Däniker, Bildhauer

33» 2» 6 » zwei Geicüßproben

9%» —» — » Trinkgelder

1» 10» — » Waaggeld 

Summa3821 4 168 6hlr. das madıt (2 4 — 1 fl.) 1911 fl.

1708 wurde die zweite der beiden Kanonen angeichafft; dieies 6-Pfünder

Geihüß itammte aus Lindau am Bodeniee, und Weggen und Müllirad

bezahlten dasielbe mit 1324 fl. —
Es kam das Yahr 1798. — Wollte man nict Gefahr laufen, durdı

die Franzofen um Sab und Gut zu kommen, io mußte das Zunftver-

mögen durch die Verteilung in Sicherheit gebradit werden.
 

! Das Zeughaus jenieits des Fröfchengrabens, an deiien Stelle um 1873 die Schweiz.

Kredifanitalt gebaut wurde.
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Bier muß erwähnt werden, daß die hier nachfolgenden Zahlen aus-

ihlieglihi zur Recdınung der Pfilter, alio der Zunft zum Weggen ge-

hören; den, ja geionderfen Saushalf führenden Serren vom Müllirad

und ihren Schickialen find die ipäter folgenden Aufzeichnungen gewidmet.

Hlio es beiaßen die Pfilter ihr
fl. Desenke

Zunithaus zum Weggen am Weinplag! . . .. . zulammen RL

Ein Saus «zum kleinen Rielen » an der Strehlgaile gewertet

Kapitallen 2bne a Er 223 LO

An Gülten a IE SEI ah 109 .— —

Zinszeitanzenaundalllacchzinienee eeSE 6

ReisgeldA(Kriegskalle)pe 4 muee 589.12 —

Brauctkallee® rss a aen LOSE EISEN

MahlzeitenfondeaLOISOR ON EES

Summa SOAZOR 2STE

Geihenk an die «Municipalität» 5 (1. Ss.281) . fl. 1500
SONSTNe SR ee Ch 160 1660 — —

Bleibf zur Verteilung 48816 28 11

Als erite Rafa erhalten: 149 Zünfter je fl. 220 = fl. 32780

34 Witfrauen je fl. 110 = fl. 3774

iSr@odırera jenes — 107825 31379 —  —

Reit, als Reierve unverfeilf SEI

 

 

An Silbergeichirr waren vorhanden 1502'/2 Kot; hiervon wurden als

Enndenken an die Zünfter verteilt: die 119 filbernen Wahlpfennige, 119

köffel, 23 Neuthaler® und etwas Sausrat.
Die 1798 extra beitellte kiquidationskommillion blieb bis 1802 in

Funktion. In diefer Zeit wurden nocı verkauft das übrig gebliebene

Silbergeichirr — 670 kot — und das Baus zum kleinen Rielen, ein Teil der
 

1 1368 heißt der Pla — in Urkunden der Äbtiilin — «Sofitatt vor der niederen Brugg»;

1378 heißt er «Dofitatt vor dem roten Thurm», dies war das Eckhaus links am Eingang in

die Storchengalie, damals Schmidgafie genannt — im XIX. Jahrhundert zu Alfred Eichers Zeiten

als «Cafe Litteraire» weitbekannt, jeßt Pelzhandlung Seine; 1435-1546 Hofitatt vor (aucı

«beiv oder «neben») dem Kornhaus, nach der Verlegung des Kornhaufes an die obere Brücke

(das ipätere Kaufhaus) war es die «BKofitatt vor dem alten Kornhaus» oder «Alter Kornhaus-

plaß» und feit 1630 mit Verlegung des öffentlicıen Marktes für einheimiiche Weine; «Weinplaß».

> Anno 1640 bezifferten lic diefelben auf 6333 fl. 29 ß, das meilte diefer Gelder war
Aypothekariich angelegt (Kofmeilter, Geicichte der Zunft z. Weggen, S.38). ® Dieie Braudt-

kalie wurde zur Unterifügung für «Alte und Preithaite [Zünfter] und für Witwen und Wailen»

verwendet. * Es geht eben nichts über die Sorge um das liebe «Ich». ° Titel der neuen

Stadtbehörde. ® Damaliger Wert ca. 2 Hl. 11 ß.
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Zinsreifanzen war eingegangen; den veränderten Verkehrswerten ent:
iprehend mußte auc das Baus zum Weggen höher taxiert werden, -
Nun mocten unter den gänzlich veränderten Verhältniifen neben den
Witfrauen und Töchtern auc eine Anzahl der früheren Zünfter nicht mehr
«in dem Ding» fein, dieie begehrten ihr Teil, alio kam es zu der ge-
wünichfen nodımaligen Ausicheidung.

Das vorhandene Vermögen war berechnet;

fl. Desailte fl. B hlr.
RapitalgundsBarichattaene = mn son: 95:
DaspBauspzumaWeggenons 2 =... 146500 22 0018 Enage 5
Noch beitanden 144 Ganze, 3% Salbe, 15 Viertels - Anteile
hiervon verlangten 68 » 27 » 15» -Aniprecher

ihren Teil (!/ı Teil — 89H. 7B 9hlr) . . . zulammen = 6001 —_ 14
Beharrungswillen zeigten 81 Ganze und 7 Salbe Teile mit

EimedinansdensReitherragion En er 9142 2% 11

Dieie wackern 81 Zünfter und 7 Witfrauen entichloifen lich, die Zunft
zum Weggen aufrecht zu erhalten; fie verfügten über das zu 6500 Hl. ge=
werfefe Zunfthaus und ein Kapital von 2642 Gulden, 25 Scillingen und
11 Seller und damit wurde im Verfrauen auf künftige beifere Zeiten
die Zunft reorganiliert und ieit jenem 13. Juli 1802 find nun Ichon
wieder 125 Jahre, reicı an Ereignilien, verflolien.

Vieles hat lic verändert. — So iei daran erinnert, daß der Sfubenmeilter
audı Bausverwalfer war, der im Saufe freie Wohnung hafte. — Daneben war er,
da bekanntlicı die Zünfte bis zum Fahre 1800 am Beifaffungsweien befeiligt waren,
oberiter Ieichenfräger vom Weggen. Der laden — vormals Gaden genannt —
erbradıfe der Zunft 50 fl. p. a. und der Saal im 3. Stock 20 fl. Mietzins. Im
Sepfember dieies Jahres wurde die Saustüre an die Weggengaiie verlegt, dafür
ein zweiter Isaden eingerichtet, beide zulammen wurden um 120 H, vermietet.

Dom Mai 1805 an mußte aucı die Meiiterihait der Pfiiter für die Benützung
des obern Saales einen jährlidien Mietzins von -— 20 Hl. enfrichfen, auch der ver-

mietete Keller bradte nodı 30 Hl. ein.

1806 — eine leßfe Äußerung des unfer dem Drucke von Weiten her nodı
beitehenden iankfionierten Reisläuferweiens — wurde die untere Stube um 1 fl. 20 ß
wöchentlichen Zins den napoleoniichen Werbeoffizieren vermietet. — Huch der kaden-
zins wird auf 150 H. erhöhf. — Dagegen wird dem «Stadtrat» — er Ifect
noch in den Enfwickungsjahren —, der von der Zunft einen Beifrag an die neu
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einzurichfende Sfraßenbeleuhtung (mit Öllampen)* verlangt, anitatt Geld die —
ehemalige Zunftitraßenlaterne geichenkt, mit der Begründung, daß die Zunit kein

Vermögen belitze,; — fatiäcılicdı war ja der gereftete beicheidene Reit kein der Geiell-
Iichaft gehörendes ut, fondern er ießfe lich aus kleinen Privat-Teilrechten zulammen.

1807. Ein gewichtiger Teil der Serren Züniter war offenbar erboit darüber
immer — um das Baus befrefen zu können — erit nodı in die Galle einichwenken zu
müllen — allo: die Hausfüre wird wieder an ihre alte Stelle gegen den Plat rückverlegt.

1810. Im Zeicdten der Reaktion: Ein Bürger von Zürich meldet lich als
Mitglied; er wird ab- und der Saffran zugewieien, weil er einen Sandel mit Spezerei-
waren befreibf.

1812. Der Sausverwalfer hat die Icöniten Zeiten «gehabt»; — von jeßt ab
hat er 100 fl. Bauszins p. a. zu bezahlen. Dafür gibt aber aucd die Zunit an
erwähnfe ölige Sfraßenbeleuctfung einen jährlichen Beitrag von 3 Neufalern. — Am
Sechleläufen waren viele (eingeführte) Fremde da, ihr Benehmen aber «tadelhait».
Daher dürfen inskünffig nur Söhne und Brüder eingeführt werden, die, — wie aucd
die Damen, die zu einem ifaftfindenden Ball geladen werden — «konfirmierf» fein müllen.

1821. Der neu gewählfe Sausverwalter haf nun 160 H. Zins zu bezahlen. In
dielem Jahr (oder ichon 1820, beitimmte Eingaben fehlen) wurde eine Zunftfahne und

1826 aus freiwilligen Beiträgen von 62 Zünftern ein filberner und vergoldeter
Bedter — 110 [of ichwer — angeicafit.

1833. Wahl eines neuen Sausverwalters (gleichzeitig Küchenrenovation ca.
100 fl.); mit Zinserhöhung auf 250 fl. — Saustaxation 7500 fl.

1836. Züridı wird Siß der höheren Kantonalen Kehranitalten (Univeriifät) :
Bierfür hat die Stadt dem Staat jährlicı 20,000 Fr. zu entricten; hieran leiitef der
Weggen einen einmaligen Beitrag von 800 Schweizerfranken.

1846. Der bisher vom Sfubenmeilter am Sechieläufen geipendete Ehrenwein
ioll von nun an beim Recınungsmahl kredenzt werden.

1852. Die doppelipurige Redınung nadı Gulden und Sctweizerfranken ilt mit
1851 aufgehoben. 1836 war der Wert des Sauies nodı auf 8000 fl. erhöht worden.
Nach neuer Währung zeigt die Redınung den Inventarwert des Saufes mit Fr. 20,000.
— Werte eines Partizipationsicheines Fr. 300. — Einkaufsgebühr neuer Mitglieder
Fr. 45. — Übertragung des Scteines vom Vater auf den Sohn Fr. 6. — Yahresbeifrag
von Ehrenmitgliedern2 Fr. 3.50.

1857. Hm Sechieläufen glänzt die Weggenzunft in der neu eingerichfefen
Sasbeleuhtung und im 4. Stock wird eine kleine Wohnung eingerichtef.
 

" Die an Seil und Ketten hängend zum anzünden und löichen herab- und heraufgekurbelt
werden mußten. ® Diefe Kategorie beiteht feit 1816 (a.a.O. figurieren fie unter den Namen
«Mit-Zünfter» oder «Stuben-Geiellen »), die nicht im Befiße eines Partizipationsicheines iind,
aber gegen Erlegung eines Fahresbeitrages (uriprünglich 1 fl. 20 ß) das geiellige eben der
Zunft mitgenießen konnten.



286

1862. HAufitellung eines neuen Kodıherdes und eines neuen Zylinderofens im
Saal des obern (2.) Stockes, das will wohl fagen, daß man in Ermanglung des
früher gratis erhaltenen Burgerholzes von dervielleicht etwas Rölflich werdenden
Solz- zur modernen Kohlenfeuerung überging, wofür aber der ichöne Winterthurer
reip. Elgger «Ofen» nicht eingerichtet war, io daß dieler froß feiner weißen, Icön

gemalten Kacheln der scıwarzen Gewalt weicten mußfe!.

Das waren aber die leßten für Verbeiferung am Baus gemadten Auf-

wendungen, Troßdem der verdiente Zünfter Prof. Sofmeilter im Schluß-

wort feiner Zunifgeicichte (1866) ernitlicı dafür eintrat, daß keine weitern

Zunfthäufer einem übertriebenen Spekulationseifer oder aus Mutloiigkeit

veräußert, iondern daß fie als die alten Pflegeitätten eines tätigen Gemein-

iinnes erhalten werden follten, — jein Wunic erfüllte fidı nicıt. — Ob

doch der Spekulafionsgeiit die Oberhand gewann, oder eben die je länger

je mehr als unbefriedigend empfundene kage des Sauies an der Schatten-

gaiie den Entichluß zur Reife bradıte? — Vier Jahre ipäter, 1870, wurde

der Weggen an einen Privaten verkauft.

Von den Müllern.

Wenn es auch in Bruns Brief heißt, daß Pfiiter und Müller ein

Zunft und ein Panner haben, io gingen die beiden Gewerbe in Berufs-

iadıen wohl meiltens gefrennt nebeneinander, der Müller war — ipäter

weif mehr als früher — in der Regel kieferant und der Pfiiter Käufer,

der unter Umitänden beim eritern in Abhängigkeit geraten konnte? —
 

! Er kam «abhanden», lange Fahre wußte man nicdtts von feiner Exiltenz, bis ein

Zünfter vom Kämbel ihn im Muieum für Kunifgewerbe am «Sfubenring» in Wien entdeckte.

> Ein kleines Bild der Weclelwirkung diefes Verhältniifes gibt das eben der ipäferen Zeit

angehörende Geichehnis: 1751 reichten die Pfiiter dem Rat eine Bitticrift ein, daß ihnen

im Verkehr mit dem Kornhaus günifigere Bedingungen gemacdt werden. follten, da fie wegen

der itrengen Kornhausordnung kaum mehr exiltieren könnten. In fünf Punkten erwähnen iie

die Uriachen diefer ungünitigen kage und bemerken dann, daß der Abiaß jett nur etwa

zwei Drittel des früheren iei, zudem auch die Zahl der Pfiiter größer als früher. Dann heißt

es in der Bittichrift: ... 6. find die Barzahlungen der Kunden nicht mehr Regel, der Pfilter

aber erhält vom Müller keinen Kredit ... 7. Das uns 160% garantierte Vorrecht von einer

halbjährigen Beile it uns [dadurch?] genommen, wir müllen daher in Auffällen (= Konkurs)

oft große Verluite erleiden ... [Es ericheint «Beile» gleichbedeutend dem von kexer genannten

«Beite» — Frilt geben, Zeit gewinnen; das Vorrecht der Pfiiter icheint alio darin gelegen zu

haben, daß lie mit ihren kieferanten, den Müllern, nur halbjährlicı abrechnen mußten; da

die leßtern io lange nicht mehr kreditieren wollten, viele Kunden aber nicht bar zahlten,

fondern auf Kredit aßen, was gelegentliden Verluit brachte, verlangten fie nacı einer aus

geglicheneren Anrechnung des benötigten Korns oder Mehls.]
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In politiihen Fragen, in Regiments- und Wahlfachen mochten fie fich dafür
dann leichfer zulammenfinden.

Fehlen uns aud Anhaltspunkte über das Geiellichaitsverhältnis der

Pfilter und Müller während der eriten 75 oder 100 Jahre ihrer Exiitenz,

io kommt von dann ab der gefrennt geführte Saushalt in ausgeprägter

Weile zum Ausdruck. Wie wir geiehen, io feßten lich die, allerdings auc
an Zahl weit ifärkeren Pfiiter bereits um 1404 im eigenen Haufe an der Ur-
dorfsgalie feit,; bei den Müllern zeigte lic ein gleicıes Bedürfnis erit

einige Zeit ipäter. — Nun lei noch erwähnt, daß fich die älteiten bekannten

Kornhäufer der Stadt im Niederdorf befanden, das «obere»! lag nord-

wärts neben dem Eckhaus große Brunngaife-Niederdorf, in der Adıfe der

weiten Spifalergaiie, während das «niedere Kornhus», urkundlicı um 1402

genannt?, 100 Schriffe weiter unten am lNliederdorf, auf dem jeßigen
kleinen Plaß zwilchen Köngen- und Badergaiie lag.

Nunis ades faxeas: fortis dato candidu eivis
Omniu namgue nouam jam HibsJurgit opus.

Et veluli pißios volape af edifiere mundas,
Qualis 4 her, Jummi [üH pojitera DEI:

Sic quojue quis TIGUROplus & qua forma locoram,
Mureri prefens ifa tabelle dabit.

O patrin, ö lellus uutrie facunda pioru,
O Urbs Helvetiei gloria prima fol,

Te landent alüi, pleno £ le pradicet ore,
Ci tun tea magis quam va nola demms.

Na win ulla unguum wifa ef le prompäior ujfe,
Panders defefis hojpila tetia viris, 

> GHAueHR
Va. 

95 Unterer und Oberer Mühleiteg in Zürich ums Jahr 1576.
Teilitück aus Fol. Murers Stadtplan.

 

1 Vögelin, H.Z. I. S.24&. 2 id. S. 446, nad Fr.-M. Reg.
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Und dort in der Nähe, an der weiten!

Spitalergaiie?, hatte Löw, der Jud (das

war fidıer ein Korn- und Fruchthändler),

ein neben dem Glentnerfurm gelegenes

Baus, von dem er um 1424 oder 1497:

der Fraumüniterabfei 1 Viertel Kernen

und 1 Vierling Wads als Zins gab. —
——t Etwa um 1432 erwarb nun dieles Saus
mAu ' die Müllergeiellfchaft, das fie dann bis

——— ; 1248 oder richfiger bis 14625 in ihrem
Beliß hatte. Um 1448, jedenfalls vor

18 1450, wollten die Müller nocı etwas

näher bei den Kornhäufern wohnen und

io ießten fie fidı denn didıt beim oder

ridhfiger gerade dieiem gegenüber im = Niederdorf feit, in dem Saus, das den

SEN ieltiamen Namen «Roß in Wiegen» trug.

% Wig-Roß im Niederdorf um 1576, Später, 1548, wird es nur «zur Wiege»

Gelellihaftshaus der Müller und 1637, wohl entiprechend feinem

3 Zuitand, «zur alten Wiege» genannt‘.
Von dieiem Saufe haffen die Müller dem Kammeramt des Chorherren-

itiftes 2 Vierfel Kernen und 3 ß jährlicıen Zins, alio einen Kapital- oder

Bypofhekarzins zu enfricifen. — Da aber der Zahn der Zeit merklicdı an

dieiem Saufe nagte und es den Müllern unvorteilhaft erichien, weitere

Unkoiten damit zu haben, fragte man fich fogar, ob es nicdıt rafiamer

wäre, die Geiellihaft aufzulöien und das vorhandene Gut zu verteilen.

Das war ums Yahr 1557. Mit einer folhen köfung der Frage war aber

der Rat von Zürich nichf einveritanden, fondern er gab der Erwartung

Ausdruck, daß Geiellihaft und Saus fortbeitehen werden und machte den

 

ı Im Vergleich zu den näcdit gelegenen obern und untern Schmalzgrub (jet Schweizerhof-

und Weingaiie) und zur Grauen- und Küngengalie war die Bezeicınung «weite» Spitalergalie

wohl berechtigt. ° Von 156% an nadı dem 152% erwähnten Wirtshaus z. Roie «Roiengalie »

genannt. ® u.* Vögelin, A.Z.1.S.452. 5 Corrodi: Spitalurk. E II. Ir. 897, Staatsarch. © Vögelin,

H.Z. I. 5.445 nimmt an, daß «in Wiegen» eine irrige Deufung des uriprünglicten Wortes

«Wig» = Streit, Kampf, ilt. |[kexer;: md. wigen = ifreiten, kämpfen, Wigant = Krieger], dem

enfipricht auch das von Dögelin angenommene «Wig-Roß» = Streitroß als glaubhaiter. Ganz

in der Nähe, zwiichen Niederdorf und dem Baumgarten des Predigerkloiters, befand lich audı

der Maritall der Stadt, der bereits 1372 erwähnt it. (Vögelin, A.Z. I. S. 449.)
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Miüllern an die Reifaurierung des Roifes in der Wiege 20 fl. mit dem Rat,

die Mittel zuiammen zu iteuern oder das erforderlicdıe Geld aufzunehmen!.

— Wie dann das Geld zu der dodı durchgeführten Reitauration aufgebract

wurde, ilt nicht mehr erlichtlid, aber unterhaltiam iit es zu leien, daß

etwa 125 Fahre ipäter jener Baukonfo immer noct beifand und deiien

Amortifation icheinbar langiam aber licher betrieben wurde. — Diele Tat-

jache wird durch das Ilachfolgende beitätigt: Die Pfiiter und die Müller waren

hin und wieder, wohl meiitens in Geldfragen, nicht der gleiten Meinung;

ein langjähriger Sader eben um interne Angelegenheiten wurde am

8. November 1683 durcı den Spruch der beiden Burgermeiiter Hirzel und

Eicher im Beifein der Abgeordneten 5. Srn. Zunftmeilter Meldior SHof-

meiiter und 3. €. Körner vom Weggen und 5. Sr. Ratsherr Werdmüller

und Gerichtsherr Sirzel vom Mlüllerad folgendermaßen regulierf: «1) So

einer handwerkshalber old Soniten die Zunft Geredhfigkeit? zum Weggen

zu erkauffen willens ... Solle er der Zunft zum Weggen zu bezahlen haben

30 #4 gält, und wann er alio angenommen, und daruf ferner begärt der

Geiellichaft zum Müllirad yn verlibt zu werden, wirf es ime audı bewilliget,

jedoch Solle er derielben nadı altem geüblichen Bruc und Serkommen

auch bezahlen 43 # und 10 8 an gält und 9 kot Silbergicirr, nämlich;

(1683) Für die Geiellihaftsgerectigkeft . . . . . . 16% —B

Für das Wax (= Siegel zur Urkunde) .. .. — » 8»

ZumaVertinkene ae ee ea

Steuer an den Bau zur alten Wiegen von 1559 4» — ı

Für den Zug des Höflins hinder dem Hu 1595 3 » —ı

Steuer an den Bau zum Müllirad von 1600 . . 12 » —

Kriegsiteuervonallo2e se Se Seen

Gingdassgenitermatlsmaniüliade sell

Für ein foldes im Saal daiebit . ..... Do

Zuiammen 43 4 10 B».

Wie lange über 1683 hinaus dieie Beifragspflicıt an längit gehabte

Bau- und Steuerkoiten nodı beitund, das entzieht ich unierer Kenntnis,

jedenfalls aber iteckt in diefer Art der Schuldentilgung eine gewille

Originalität. Allerdings darf nicht vergeiien werden, daß es Ichon in der

Natur des Gewerbes lag — abgeiehen von «Perionen», die nadı Stand

oder Beruf in der Wahl ihrer Zunft frei waren — daß der Mitgliederbeitand
 

! Vgl. Hofmeilter, Geic. d. Zunft z. Weggen, S.36. ? — Mlitgliedichaft.

19
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fi nicveränderte wie derjenige eines modernen Gelelligkeitsvereins,
fondern daß er, jahrelang gleichbleibend, gewöhnlich nur durcdı den Tod
eines Mitgliedes einen Weciel erfuhr. — Nach der großen Renovation von
1559 gab es, wie aus obiger Berechnung der Beifragspflicht erlichtlich ift,
anno 1595 wieder eine Bauerei an der alten Wiege und 1598 trennten
lid die Müller endgültig von ihr!, — denn ums Fahr 1600 iehen wir fie
im Befiß des damals bereits umgebauten vordern Teils des BDaufes zum
Ihwarzen Garten auf der «großen Sofitatt» vorüber dem im Jahr 1575
errichteten Brunnen®. — Wenn nun Barbara Scholl, die Ehefrau des Sans
Knöwl®, Pfarrers in kaufen, dieies Saus den Müllern 1599 um 725fl.
verkaufte, fo kann das wohl nur ein altersgrauer Solzbau geweien fein,
den in der Tat die Müller iogleich niederlegen ließen. An ieiner Stelle
aber erhob lic ein itaftliches, neues Baus, das dann, nachdem die Müller

an der Faffade zwiichen den

Fenitern des eriten Stoces

ihr Wappen in ichöner Re-
naillance-Umrahmung an-
bradıten, den Namen «zum

  

 

! Sofmeilter gibt das Fahr 1599

an und Vögelin nennt als Verkaufs:

preis die nicht recht veritändliche

hohe Summe von 18,000 fl. (A.Z.

1. 5.426.) 2 Vögelin, A.Z. 1. 5.409
zit. aus Nic. Wafers Chronik; «Im

Sahr 1577 was der brun bi der

müng uf der hofitatt usgemacht

(geleert) und der man daruf komen

zu Abend um drü uren». Waier

nahm darnacı an, daß der Ritter

im Eilenharniich einfach einen
nr SAUNA ! = Zürcher Pannerträger daritellen
NRSRS ! il iollte, und erit bei BI. M.T. 1742
‘ADe| findet fich dieie Figur als Standbild
LIST rerrerIB "| des Bürgermeiiters Stüßi bezeict-| N N EX g
z I i% ITI 1 net, der allerdings unten an der
RUHT 3 2

K N Ko j

Ar

     
  

   

 

am Bofitatt im Saus z. Kailerifuhl

wohnte und nacdı dem der Plaf

bereits 1496 [offiziell erit 1805,
Vögelin, 3. Z. I. S. 408] Stüßis

Sofitaff genannt wurde; 1460 heißt

der Pla nur «Sofifatt», 1756
97  Gelellichaftshaus zum Müllirad ums Fahr 1600. «Große Sofitattv. ® = Knäuel.
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Müllirad», auch «Mühlerad», erhielt. Es iollen aucdı in dem (jeßt verbauten)

Saal die Namen der damals lebenden Geiellichafter in Stein ausgehauen

geweien fein!. — Und der Rat, dem dieie kräftige Irebensäußerung der

Müller beiier gefallen mochte, als der triite Auflöiungsgedanke von 1557,

ichenkte den Müllern noc 100 # an ihren Bau.

.e”

Aus dem Richtebrief — alio vor Brun — lernen wir audı nocı die

«Kornmacher» kennen, mit denen fich der Rat in einer Erkanntnus befaßt.

Doc leien wir?:
«Wie ein kornmader, der knedt iif, meilfer werden iol.

Der Rat und burger fint gemeinlich ubireinkomen mit dem rafe und mit dem

willen der kornmacer und der pfilter, die Züridı korn machent der ifat ze nuzze,

das enkeiner meilter werden ul an diem anfwerche an Rornmacıenne wann der IV jar

gelernet habe zem miniten. Und iwenne er darnadı meilter werden wil, io iul er

ein pfund geben dem Rate und dem antwerdıe V fol.® und ful dar übir lins eignen

guofes I pfund wert? haben ald me; iwa dis gebrochen wurde von deheine der git

der itat ein pfund und dem antwerdte W fol. als dik es geicdictt. Und iul der Rat

der denne zem zwöliten fage dar gat fünfe nemen von diem anfwerche dü des iweren zen

heiligen das fi das jar us des einunges pflegen und leiden iwa es verichuldet werde v5.

An anderer Stelle® iit geiagt, daß diefe Kornmacer haupfiäclich

das «Rellen» der Kernen, das Reinigen von der Spreuer beiorgen. Ver-

gleihen wir mit diefer Veriion den Paiius der voritehenden Erkanntnus,

daß einer um Meiiter zu werden, bei den Kornmacdern 4 Jahre «ge-

lernet habe zem miniten», fo ergibt lich ein Mißverhältnis, das kaum der

Wirklichkeit entipriht. Es iit ausgeiclofien, daß es zur Erlernung dieier

auf dem kand von einem Knecht oder einer Magd beiorgten Manipulation

4 Fahre bedarf; follte aber die Zeitangabe der 4 Jahre ifimmen, io häffe

das zur Vorausießung, daß unter dem Kornmacter vom Ende des XIIl. Jahr-

hunderts der Müller gemeint und veritanden wäre, der dann außer dem

«Rellen» die einzelnen Stadien des Mahlprozeiies bei den verichiedenen
 

1 Vögelin, 3.Z. I. S.410. ® Nlacı der Rezeniion in der «Selvetiichen Bibliothek »,

2. Stück, 1735, 5.68. ® = Schilling. * Derjenige, der Meiiter werden will, ioll (mindeitens)

eigenes Vermögen im Werte von 5 # «ald me» (= oder mehr) haben. ° ... Und ioll der

Rat, der mit dem 12. Tag des Jahres beginnt, alio der Frühlingsrat, 5 Mitglieder dieies

Bandwerks als «Einunger» [Voritand] ernennen und zu den Seiligen Ichwören lailen, daß lie
während eines Jahres die Aufiidt üben und zur Anzeige bringen, was gegen die Einung

verichuldet wird. ® St.-B. I. S. 149.
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Arten der Kernen, aucı das Sortieren und allfälliges Miichen des nadı
Feinheit und Qualität der Sorten fich fehr untericheidenden Mahlgutes
und des gewonnenen Mahlproduktes kennen lernen mußte.

Nun neigen aber Fadleute «ab dem Weggen» auch der Anlict zu,
daß die Kornmacher eher als Angeitellte des Kornhaufes anzuiehenieien,
die die eingelieferte Frucht, foweit es notwendig war, mit Sülfe von Sand-
rellen und Windmühlen nodı beifer reinigten, auch das Magazinieren und
eine richfige Quantifätskontrolle bei Ein- und Ausgang der Ware übten.
— Es mochten das Verfrauenspoiten gewelen fein und der im Richtebrief
gebrauchte Ausdruck vom kernen it nicht als kehre nacı heutigem Begriff
zu werfen, iondern als eine Beifimmung, daß der Anwärter auf eine
Meiiteritelle 4 Jahre mindeitens feiner Arbeit obgelegen, mit den Funk-
fionen verfrauf geworden und lich hierbei als zuverläfliger Mann ausge-
wieien habe!,

”

Unter den zürcheriichen Regenfen find es fünf verdiente Männer, die der Zunit
zum Weggen angehörten. — Hus der Zeit des alten Zürichkrieges heraus kam Rudolf

von Cham. Der Ilame der in Zürich ichon

längit erloichenen Familie weilt darauf hin,

daß ihre Wiege im Zugerbiet ifand; um 1401

wurde der Pfilter Sans, aus Cham itammend,

der lich als efriamer Bäcker hier niederließ,

als Bürger aufgenommen. Nach ihm finden

ih im Bürgerbuc und in Urkunden des

Staatsarchivs die Namen Fakob, Konrad und

Rudolf Cham, vermuflicı find es die Söhne

des Bäckermeilters Fakob, die wohl dank

genoliener Schulung in den Dienit der Stadt

trafen. Wir finden lie in den Fahren 1431

bis 1454 fowohl neben- als audı nadı-

einander als Untericreiber und als Stadt-

ichreiber in Amt und Würde ?.

Bald nadı dem für die Stadt unglück-

lichen Tag von St. Jakob a. d. Sihl, an

welchem Stadtichreiber Graf mit feinem Serrn,

   Ro
EIPUBL!Ban:Su

A2L D: I454
lis ut fi ‚asque Rodolphe fecuresCnlisnihnfgAge

Indomiti beltJacialiafoedera jungunt
CumSancft Galli ciwibusHelvetiVf

 

    
       

1 Wir verdanken diefe Angaben Srn. 3. Wehrli,

98 Rudolf von Cham Müller, Zürich 8. ? 5. Nabholz in Z.St.-B. II.
Burgermeiifer von 14541469. Einleitung S. XII- XIII.
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Bürgermeilter Rud. Stüßi, gefallen war (i. S. 205), wurde Rud. von Cham, der bereits

Stadticreiber- genannt wird, zum Kailer nadı Wien geicickt, um von dielem kräffigere

Unterftügung Zürichs gegen die Eidgenolien zu fordern. Jm März 1444 befand er lich

unter den Geiandten, die Züricı zu der vom Biichof von Konitanz nadı Baden ein=

berufenen Friedensverhandlung ichickte, und im Yuli und Auguit des folgenden Yahres

verhandelfe er neuerdings mit Foh. Schwend und dem zürcheriichen Oberbefehlshaber

Thüring v. Sallwil mit dem Kailer zu Nürnberg wegen Unterifügung Zürichs durdı

das Reich. Ebenio gehörte er zu den zürcheriihen Boten, die im Juni 1445 die

bekannte Beiprecuung mit eidgenöfliihen Geiandten auf dem See bei Wädenswil ab-

hielten. Bis ins Jahr 145% hinein haf Rudolf als Stadtichreiber geamtet, dann wurde

er an Stelle von Sans Keller zum Bürgermeiiter gewählt. In dieier Stellung verblieb

er bis zu leinem Tode im Jahre 1469.

Dann, dieiem direkt im Amte folgend,finden wir Seinrich Röilt (auch Röuit).

Ob er als Fadımann zum Weggen oder Müllirad gehört hat, iit nicht bekannt. 1455

aber ilt er — er Icheint mehr Verwalftungsmann geweien zu iein — Isandvogt zu

Greifeniee. 1460 wird er als Zunftmeilter erwählt, 146% als Statthalter und Obrilt-

meilter. 1469 wird er Burgermeilter. Er ilt auch bei Murfen dabei und empfängt

dort mit Waldmann den Rifterichlag. 1482 religniert er als Burgermeilter, wird

aber 1484 aufs neue gewählt. Auf Ende 1488 oder zu Hnfang 1489 icied aber

Ach. Röilt aus dem Weggen und frat über zur Conitaffel; — gleichwohl, ein red»

fidier Freund und Amtskollege Ss. Waldmanns, wurde er bei des leßfern gewalfiamem

Sturz 1489 feines Amtes entießt, dann aber, da die neuen Madıthaber in vielen

Geihäften nicht Rates wußfen, mußten fie Röilt doch zuziehen, und Edlibacı Ichreibt

hierübert: «Item darnadı ward beruft vom hürnigen rat her heinrich röit, der alt

burgermeilter urladıen halb dz deriälb vil von der itat zürich laden wulte ...»

Nahezu 100 Jahre ipäter iehen wir Caipar Thomann, vom Weggen, leines

Zeichens ein Kaufherr, an oberiter Stelle. 1554 war er Zeugherr, 1572 Zunitmeilter,

ein Fahr ipäter Statthalter und Obriitmeilter, 1576 Obmann der Büchienichüßen bei

der Sirsbreifahrt nadı Straßburg, 1578 Landvogt auf Kyburg und 1584 Burgermeilter.

Durch umlichtigen Eiienhandel war er wohlhabend geworden, er galt iogar damals

mit einem Vermögen von 40,000 fl. als der reicite Bürger der Stadt.

Hus der Regentenfamilie der Sirzel? itammt Sans Seinric Sirzel, der

durcı den Weggen in den Rat und nadı der üblichen Carriere im Staatsdienit als

vierter Weggenzüniter auf den Bürgermeilterituhl gelangte. — 1662 geboren, wurde

5.5. Sirzel 1683 icon mit 21 Fahren Mitglied des Stadfgerictes, 1689 Iandvogt

und Quartierhauptmann in Eglisau, 1695 Stiftichreiber und Zwölfer vom Weggen,

1707 Zunftmeiiter und Vogt gen Birmensdorf, 1708 Ehricıter «von Räten», 1710

Statthalter und Obriitmeiiter, 1712 eriter Kommandant bei Einnahme der Grafichaft
 

1 Edlibah, Chronik, S. 20%. 2 Vgl. aucı Saffran, S. 207 und Schneidern.
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ER:
Goplert renden,

 

 

9 Beichiegung von Baden 1712 (Villmergerkrieg)
unter 5s Sc. Sirzel, Kommandant der Belagerungstruppen (Burgermeifter 1723-1748)

und $oh. Sofmeifter, Kriegsraf (Burgermeilter 1734— 1740).

Baden. 1715 iit er erifer Gelandter zur Suldigungsannahme in die äbtilchen Lande,
1718 eriter Spitalpfleger, 1723 Burgermeilter und als iolcıer 173% oberiter Schulherr

und Generaliilimus des zürcteriicen Seeres. 1748 itarb dieler in vielen Ämtern und

Würden itehende, im Staatsdienif aufgewactiene und alt gewordene oberite Magiltrat.

Und als leßter, aus einer Familie itammend, die jedenfalls icon zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts beim Weggen zünftig war, lei genannt: Fohannes Bofmeilter,

geboren 1669. Sich audı dem Staafsdienit widmend — er begann feinen Weg als

kandichreiber — wurde er 1697 Zwölfer, 1704 Iandvogt in Eglisau, 1711 Zunft

meilter, 1712 Obervogt in Meilen und Kriegsrat bei Einnahme der Stadt und Grafichaft

Baden und «General-Inipektor über die Garniionen in den eroberten Städten »1,

1717 Pfleger der Stift, 1719 Obervogt in Küsnadıt, 1723 Statthalter und Obriitmeilter,

1729 Geiandter nad Solothurn und 1734 Burgermeilter, welctes Amt er bis zu

leinem Tode 1740 bekleidete. — Bier haben wir das (nadı 1409) nur noch einmal
 

! Die Grafichait Baden war eingeteilt in 11 Ämter = 8 innere: Birmensdorf, Dietikon,

Ehrendingen, Gebensdorf, kkeuggern, Rordorf, Siggenthal und Wettingen, und 3 äußere: Kaifer-

ituhl, Klingnau und Zurzach. Zur kandvogtei Baden gehörten die Bezirke Baden und Zurzacı

und die jeßft zu Zürich gehörenden Kirchgemeinden: Dietikon, Urdorf, Schlieren, Uifikon und

rechts des Rheins die jeßt badiichen Orte: Sohentengen, Kadelburg und kienberg. Wie es

um 1712 mit den «Garnilonen» in dielen Orten und Örtchen beitellt war? Was dieien

leßtern an militäriicher Bedeufung abging, wurde offenbar durch den impofanten Titel erieft.



295

verzeicinete Ereignis, daß beide während den Fahren 1734 — 1740 im Eimte itehen-

den Burgermeiiter Ss. Sch. Sirzel (Burgermeilter 1723 — 1748) und Joh. Hofmeilter

(Burgermeilter 1734 — 1740), die ichon miteinander vor Baden lagen, in die gleicıe

Zunft, alio in den «Weggen», gehörten.

Aus

dem Silbericaß

der Zunft

zum Weggen

   100

 

  
  

Becher von 1825
Goldichmied: Waier, Züric.

Höhe 30 cm
Durchmeifer oben 14 cm.

 
101 Becter vom Jahr 1902 102 Hufs Sechleläuten 1927

Die Zunftwappen in Email , Der Zunft dediziert von €. Appenzeller-Frühe

Soldihmied: Fehler, Schaffhaufen. Goldichmied; W. Balteniperger, Zürich,

Söhe fotal 62 cm. 3 Höhe fotal 33 cm, Durchmeiier 17 cm.

 
2 Vgl. Abichnitt Zunit zur Schneidern.
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Wir fehen, der Zürcher bleibt der Tradition freu und weiß eine kunitvolle Gold-
ihmieds-Arbeit zu ichäßen; er iit logar beitrebt, für Verlorenes Eriaß zu Ichaffen, —
nicht nur an ichönem Tafelgerät — , audı ionit - —.

 
103 Zunft zum Weggen.

Und da nun an einem itattlichen Saus im Oberdorf, um 1467 «zum Bäring »
getauft, das aber feit 1756 den Namen «zum weißen Wind» (uriprünglict «Windhund»)
frägt, leit dieiem Serbit, i.3.d.5. 1928, klar und deutlich angeichrieben itehf « Zunit
zumWeggen», dieie Zunft nun auch bereits feit 190% in diefem Saule « wohnt », lo
gehört es lid, daß dieles, die alte und die neue Zeit verbindende Saus in unierer
Schilderung feinen Plaß erhält.



Zunif zur Gerwe

 

erwer, Wybläderer und Permenfer iif ein

Zunfit und habend ein Panner», alio ichrieb

Brun. — kange vorher aber hatten fidı «Rat und

Burger» ichon um die Gerber bekümmerf. Auc

im Richfebrief finden lich neben den Beitimmungen

organilaforiicher Art, durdı weldıe die Handwerker

und Gewerbsleufe des gleidıen Zweiges in «Ei-

nungen» eine Förderung ihres Berufes erfahren,

Vorichriften für die Gerber, «wie man Chordewan-

leder! gerwen fol». Daneben werden lie darüber

unterrichtet, «wie einer meiiter werden fol, der an dem antwerke knecdt? ilt».

Dieie beiden in eins zuiammengefaßten Anweilungen lauten wie folgt:

«

 

   
«Der Rat und die burger find gemeinlict überein komen mif der gerwer willen

und Rafe iwer ze Zürich gerwen wil chordewanleder, das er das gerwen iol mit dem

halbfeile Ioubes und mit dem halbfeile rinden® und fol oucı das leder nicht verwölchen

noch vereichern * und fol es handen, das es linde li von imerwe® unde nif von wallere.

Und iweldı Rnedıf der gerwere Jin] Zürich meiiter werden wil derielbe Knect

lol vier jar ald me” gelernef® han. Were aber das der Knedtfe keiner? vor dieie

jarzal meilter wolfe werden, iwer das fuof! derielbe ilt ichuldig eins pfundes Züricher

pfenninge. Delielben pfundes wirt dem Rafe X icilling und dien!! gerweren X icil-

linge. Und nad dieie buoße fol derielbe knechf die jarzal us fernen als davor ge-

ihriben itaf. Were aber das dekein!? knedıt nacı diele jarzal meilter wollte werden,

als davor geichriben Ifat, derielbe knecht fol X pfunde wert!? haben oder me, und iwenne

er meilter wirt, io fol er dem Rafe geben X icillinge und dien gerwerren X ichillinge.»

 

! Chordewan, hergeleitet von der damals durch ihre Iederfabrikation berühmten Stadt

Cordova in Spanien. ? = Geielle. ?® Zu halben Teilen Eichen-kaub und -Rinde. * Eine

das leder ipröd machende übermäßige Behandlung mit Waller und Kalkälcher war verboten.

> = behandeln. ° = Schmer (Fett). ”u.° = es Ioll einer, der Meiiter werden will, vier
Jahre oder mehr im Beruf fätig geweien fein. ® u.1? = einer. 10 — wer das fut. 1! Von

diefer Buße (= 1 %#) fallen 10 ß an den Rat und 10 ß an die Gerwer. 1? = Vermögen.
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Dieies «übereinkomen» läßt ohne weiteres den Schluß zu, daß die

Gerwer bereits an die dreißig, wenn nicdıt mehr Jahre als eine ziemlich

feitgefügfe Geiellichaft beiftunden, als Brun ihnen zu vermehrten Rechten

und Befugnillen verhalf. — Ob in diefer Geiellichaft, der «Einung», auc

Ihon die drei eingangs aufgezählten Branchen vertreten waren, das iit

nicht feitgelegt, aber es iit wahricheinlich, daß fie bereits exiitierten, reipektive

die Spezialilierung der Arbeit ichon beitand, denn ein Bedarf an dieien

io jehr verichiedenen Produkten war ja eigentlich immer dageweien. —

Daß «Wyßläderer» beionders erwähnt werden, ipricıt dafür, daß die an

eriter Stelle aufgeführten Gerber die eigentlihen Rotgerber iind, die

alle die kräftigen Sorten liefern vom feiten Sohl- bis zum geichmeidigen

Oberleder der Schuhe; dann itarkes Riemenzeug für alle Zugtiere, in-

begriffen Kummet- und Saffelzeug, für Wehr-Gehänge, Ipäter logar für

Futterale zu Felditüken! und vielen andern Dingen.

Dem Wyßläderer aber mochte die Seritellung der keder obliegen,

die zu Kleidungszwecken gebraucdt wurden: Iederne Wämier und Collier,

Bofen und Kopfbedeckungen waren begehrte Artikel, bei denen felbit kuxus

entwickelt und getrieben wurde. Und nicht vergeiien fei des Wyßläderers

weiferes Produkt, das, verarbeitet zum Sandichuh, mit Blecd belegt die Fauit

rauher Kriegerihüßtfe, oder, weich und geichmeidig gearbeitet in blendendem

Weiß, aber audı in allen Tönen gefärbt, eine zarte Frauenhand umichloß.

Und erwähnt: ieien des Permenters Erzeugnifie aus Kalb-, Schaf-

und Eielhauf; das Pergament. Saltbar über Fahrtaufende, verdanken wir

ihm manche werfvolle Kunde aus längit vergangener Zeit. — Da Papier

erit ipäter, als ifalieniiches oder deutiches Fabrikat und von dieien kän-

dern her als Sandelsware zu uns kam, war das Pergament zu Schreib-

zwecken und Büchern überhaupt ein begehrter Artikel, der von uniern Alt-

vordern gebraucdt wurde zu Urkunden, zu von Sand geichriebenen, aber

auch — nacı Gutenberg — zu gedruckten Büchern, zu prächtig «illuminierten»

Mitlialen, zu Staatsverträgen, Abiagebriefen und Gülten. Mit itarker Ware
wurde manche zum Streit drängende Trommel beipannt; dünn ausgearbeitet

und transparent gemacdt hat das Pergament lange Zeit, ehe wir hier

zu kande Tafelglas kannten und hatten, an Stelle des keßtern uniere

Fenifer geichüßf gegen Wind und Sonne und neugierige Blicke der Nadı-

barn oder Paiianten.
 

* Als Schuß der Kanonenrohre, was gelegentlic zu der Märe Veranlaifung gab,es Tei

aus ledernen Kanonen geichoiien worden.
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Erit zu Ende des XIV. Jahrhunderts werden ichweizeriiche Papier-

macdıer — 1380 der erife in Baiel — erwähnt und es vergingen noc

über 90 Jahre, bis fidı aucı in Züricı ein «Papyrer» als Konkurrent der

Permenter etablierte. 1473 richtete er feine «Papyri» auf der kleinen

Infel beim untern Mühleiteg — dem «Werd» — ein!, das nad ihm

«Papyrwerd» genannt wurde (i. Illuitr. S. 64/65).

Eritand den Permentern auf dem Mühleiteg eine mit der Zeit {ehr ipürbar

werdende Konkurrenz, io haften die Gerwer anderieits gerade dort wieder

die Einrichtungen zur Seritellung ihrer fichweriten Scuh-, Sohl- und

Geichirrleder, die kederwalken, die in einem oder in zwei der dorfigen,

der Stadt gehörenden Gebäuden eingericdttet waren. So heißt es: 1551? -
«XX # gebend die Meiiter Wyßgerwer ab M.&.5.° Bulferifampfi* uf dem

undern Mühliiteg». Ferner leien wir dorf: «Zunächif neben der Papier-

mühle [auf dem Werd] liegt M. &. 5. Waldi, von weldter die Meiiter

Weißgerwerjährlicı auf Pfingiten dem Säckelamte der Stadt Züri? 65 #

bezahlten». Nähere zeitlihe Angaben fehlen dieier Ilofiz, nur wird

geiagt, daß 1635 in einer Ratserkenntnis dieier Weißgerber-Walke Er-

wähnung getan wird, fie dürfte alio vor und nachher im Betrieb geweien

fein; auch erfahren wir durdı die Ausiteuerungsurkunde von 1803, daß

für den Unterhalt der kederwalke auf dem unfern Mühleiteg als einem der

Stadt gehörenden Gebäude alljährlidı ein Ausgabepoiten figuriert. 1809

aber wurde jenes Gebäude, wohl zufolge der veränderten Befriebsverhält-

nifie in der Gerberei und Isederfabrikafion, um 800 fl. an den «Schleifer»

[und Meiferichmied] 3. R. Wafer verkauft. Dafür aber war um jene Zeit

ein anderes itädtiihes Bauwerk in jener Gegend den Gerwern dienlic:

der am Seilergraben itehende leßfe Zeuge unierer einitigen mit froßigen

Türmen bewehrten Stadtmauer, der Käßerfurm °; wir leien über ihn’, daß

er bis 1866 zum Felletrocknen ausgeliehen worden iei, bis «mit Rücklicht

auf die Geruchsnerven der Profefioren am Polyfechnikum ein Verbot da-

gegen erging».

 

! Vögelin, A.Z. I. S.466. ? Idem I. S.465 u. 468. ® — meinen gnädigen Serren

[gehörenden], alio der Stadt. * Vorher war dort ein Stampfwerk zur Pulverfabrikation ein-

gerichtet geweien, das mehrmals — wie dasjenige in der Scipfe — in die kuft flog; gleichwohl

blieb den kokalitäten der uriprünglidte Name. ° Sek.-Urb. I. S.56. © So genannt, weil dort
zur Zeit der Reformation und der ausgebrochenen Wiederfäufer-Unruhen eine Anzahl dieier

Scwarmgeilter Rurze Zeit dort inhaftiert waren — bis lie entweichen konnten. (Vgl. Gottir.

Kellers Novelle «Uriula».) ? Sundert Jahre Zürich 1814—191%. II. 5.120.



300

In den Stadtbüchern lefen wir auch, daß die Gerwer — es werden kaum
mehr geweien fein als ein halbes Dußend - anicıeinend beilfammen, das
heißt an der gleichen, nach ihnen genannten Saiie wohnten. Bierüber heißt es:

«1326, 11. Sepf.! Man iIchribet allen r&ten umb den graben der von Often
hus am Tor? nider gat in den i&® vor den gerwern abe daz da in den graben
nieman ifroh nocı ander ding werfen fol daz dem graben den flus verllahe ... »

Dieie Galle, an der uniere Gerwer hauiten, hie im XIV. Jahrhundert
«Gerwergalie» (1483 fogar «Ledergerwergalie»). Sie ging als Forfiegung
von «in Gallen» von der Schmid» (unierer Storcen-) Safie öitlic gerichtet
bis an den «See»‘. Dürfte nacı diefen Angaben im Stadtbuch nicht ge=
Ichloffen werden, daß wir es hier mit dem uriprünglichen Stadtgraben
zu fun haben’, der am, oder naturgemäß vor dem Tore lag und der vom
weitlidten, vom See geipieienen Stadfgraben her (dem ipäteren Fröichen-
graben) längs der füdlichen Säuferreihe von «in Galien», an dem die
Scmidgaiie abichliegenden Tor® und «vor den Gerwern» vorbei an den
See gezogen war? In rein fachlicher Erwägung und unter Beadıfung der
durch das Metier bedingten Einricıftungen gelangen wir zum Refultat, daß
einige unierer Gerwer wirklich in jener Gegend gehauff und dort ihren
Beruf ausgeübt haben müfien. Einmal gab der zunächit liegende See das
zur Hrbeit reichlidı benötigte Waiier, vermutlici war audı der erwähnte
Graben oder Waiferlauf damals fo unterhalten, daß lic wirklich in ihm
Waller befand, oder es konnten die Abwaiier dorthin geleitet werden.
Dann dürfen wir ohne Bedenken annehmen, daß die Gerwer ihre Gruben,
in welden lie die Käufe zur weitern Präparation in der kohe liegen haben,
nicht mitten in den Säuiern, iondern eher etwas abieifs angelegt hatten.
 

" St.-B. I. S.45 Nr. 115. 2 Das Saus füdlich der von der Storcengalie zur Schlüflel-
galle führenden Treppe, delien Annexbaufen — mufmaßlicdı — bis zu «in Gallen» reicdten.
® Nach damaliger Bezeicinung reichte der «See» bis zur «niedern Brugg» (Rathausbrücke),
von dorf bis unterhalb des Plagipiges war «Aa» der übliche Name und erit vom Plaßipiß weg
hatte der Name «kindmag», ipäter kimmat, Geltung. * Es war, da damals und bis 1642
dem linken Ufer eine kängsverbindung fehlte, eine Sackgaiie, die ipäter, da an ihr zwei Badifuben
lagen, im XVII. und bis ins XIX. Fahrhundert «Badergaife» hieß, 1865 iit fie in «Eilen-» und
1881 in die jeßige «Zinnengalie» umgetauft worden. 5 Vgl. St.-B. I. S 45 Note 3. © Wenn
wir auc für die Exiltenz eines Tores etwa dort, wo «in Gallen» in die Storctengalie mündet,
weitere urkundliche Belege nicht befißen, fo darf doch diefer Eintrag im Stadtbuch als gültiger
Beleg angeiehen werden, mit der Ergänzung, daß der erwähnte Graben — es handelt fic ja
um einen Wailerlauf, den wir uns nicıt im Ausmaß eines Ehgrabens zwilchen den Bäufern
denken dürfen, iondern weit eher als ein etwas breiterer Graben, der I. Z. zu Scuußzwecken
angelegt worden war. Siermit dürfte auch die itarke Einbuchtung unterhalb des Einliedlerhofes
(i. Bild 65 S. 224) im Zuiammenhang itehen.
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Es wäre alio denkbar, daß lic dieielben fogar jenieifs des Grabens befanden,

_ auf dem Böden, der ipäfer zum «Sof» der Äbtilfin hinzu gerechnet wurde.
So kam alio den Gerwern zur Ausübung ihres Berufes die Ilähe des

Sees ebenio zu itatten, wie das nacı Süden fo ziemlicd offene Gelände

und der Graben, deiien Ablauf zu itören ja bei Strafe verboten war.

Mit der Zeit und durch die in jener Gegend fidı mehrenden Privaf-

bauten Icheinen aber doc die Gerwer von ihrer Gerwergalie abgedrängt

worden zu fein. Bläftern wir in den Steuerbüchern des XIV. Jahrhunderts,

fo finden wir dort anno 1369 nur einen Gerwer wohnhaft, es ilt ein

Wernli Keller, gärwer, der 13 ß 6 9. ifeuerf; 1370 zahlt Wernher Keller

15 ß, 1371 bereits 1 #5 ß, 1372 aber 19 # 2 6. Was dieien bedeufenden

Vermögenszuwadhs in Sahresfriit veruriachte,iit nicht erfichtlic, nur werden

wir gewahr, daß in den folgenden Steuerjahren! 1373 und 1376 Wernher

Keller nicdıt mehr als Steuerzahler figurierf, fei es, daß er wegzog von der

Wadt «Müniterhof», von Züricı oder daß der Senienmann ihn im Genuß

diefer raich erworbenen Glücksgüter itörfe. Willen wir nun auch nicht genau,

wo die andern ehrenwerfen Kollegen des Serrn Wernher Keller ihre Felle

gerbfen, io dürfen wir aus der Art, wie lich bei den Gerbern die ökonomiichen

Verhältniffe entwickelten, den Schluß ziehen, daß die Organifation, die lie

von früher her in die «Zunft» mifgebracdt, günitige Reiulfafe gezeitfigf hatte.

— Zedentalls war dem eıiten Zunftmeiiter, dem Gerwer Berchtold Binder,

mif der Organilation, die er vorfand und antrat, eine gufe Sandhabe ge-

geben zur Führung feiner Berufsgenoiien.

So werden wir audı gewahr, wie fie das Genoiienichaftsprinzip bald

praktiich erprobten, denn ichon 1358 belißen fie ein auf der «großen Hofitatt»

— wohl an Stelle des ipäfer errichtefen Sfüßibrunnens — itehendes Haus,

das 1384 und 1422 urkundlic als «kederhaus» erwähnt if, und es hielten

au hier die Gerwer lange Zeif ihr Ikeder feil. Nun aber — 1422 -

madıte der Rat von Zürich den Gerwern den Vorichlag eines Saustauices,

da der Rat feine Münze verlegen wollte.

Aus der Geiciichte der Conitaffel willen wir, daß ihr 1349 das damalige

Münzhaus der Stadt, der ipätere «Rüden», als Geiellichaftshaus überlaiien

worden war. Die Münze felbit verlegte der Rat bei jenem Anlaß in ein

Baus, das etwa 530 Fuß fHußabwärts am unfern Zugang zur großen

BHofitatt lag. Nun war es 1422 gerade in der Zeit, da Jakob Glentner,
 

! Die Zürcher von damals waren in der angenehmen lage, nict jedes Fahr Steuern

zahlen zu mülien.
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Zünffer zur Gerwe, Burgermeiliter war, als den Gerwern der erwähnte
Bausfauich-Vorichlag gemadtt wurde: im kederhaus der leßtern, oben an

„der Sofitaft, wollte die Stadt ihre Miünzwerkitätte einrichten, wogegen fie
ihr bisheriges Münzlokal den Gerwern zu deren kager- und Verkaufs-
zwecken anerbot. Da lic in diefem, unten an der Sofitatt gelegenen
Haufe aber die Trinkitube der Scügen, kurzweg Scüßenitube! geheißen,
befand, haben wir es mit einem Saus zu fun, das im Zürich des XV. bis
XVII. Fahrhunderts der guten Geiellichaft als Treffpunkt diente.

Die Ortsangabe für diefes «münghus» iit etwas unklar, es wird ge-
lagt’, daß es «hinder ünier meßye vor dem hus zü dem Swert?» liege,
und weifer heikt es:

«alio dz die vorgenant gerwer zunft dz vorgeieits münk hus undnan? als wit
dz begriffen hat, hinnenhin füllent und mugenf nußen und bruchen, jr leder dar jnn
veil haben und verkouffen, als fie bisher jn dem obern lederhus getan hand, dodı mit
namen dz ii dasielbs enkein eß noch imitten haben nocı machen füllen. — Aber wir
behaben her jrnn vor, dz li ünfer ichüßen obnan jn dem ielben hus füllent lalien, dz ii
da wandeln und da lien und iciiegen umgent, wenn und wie dik li wellend und jnen
dz da füget, von der egenanten zunfif unbekümbert. Wir und ünier gemeine itaft füllent
aber dz fach uff dem ielben hus jn eren® haben än der gerwer ichaden An geverd ...
Und als ab dem felben lederhus alle jar adıt pfund pfenning zinies gand, deifelben
zinies füllent wir und ünier ifatt alle jar vier pfund pfenning geben und die gerwer
zunff ouch vier pfund pfenning den perionen, io dann den zins uff dem ielben lederhus

hand, än widerred än geverd. Dis ilt beichechen am iamstag vor dem meyenfag anno

domini MPCCCCeXXII.»

Es mag ein Sypothekarzins geweien fein, den die Stadt und die Ger-

wer mifje 4 # Pfenningen p. a. an einen ungenannten und unbekannten

Gläubiger der Stadt zu zahlen hatten, es mag dann aber dieies Guthaben

gelegentlic als eine Stiftung an das Großmüniter gekommen fein, denn

bis 1524 zahlten die kedergerber an dieies Amt einen Zins von allerdings

nur zwei, nicht vier #, der in diefem Jahr abgelöit worden iit‘. Ur-

iprünglich waren fowohl die den Gerbern überlaiienen kokalitäten, vorab

das Erdgeichoß, wie aucı die von den Schüßen benußten Stuben ein kehen

 

! Vögelin, B.2Z. I. S.458. ° St.-B. II. $.339. ® = z, gewundenen Schwert am kimmat-

quai. * = im Erdgeichoß. 5 — in Ehren halten (unterhalten). ° Aus den Regeiten von

Dr. A. Corrodi-Sulzer. Wie a.a. O. erwähnt, find mit der Einführung der Reformation 1524

dieie «Fahrzeiten» (Zelebration einer Meile, geitiftet für fo und foviel Jahre zum eigenen

Seelenheil oder zum Seelenheil und Gedächtnis von andern Veritorbenen am Todestage)

aufgehoben worden.



303

der Stadt, doch icheinen die Gerber ihren Teil am Saus mit der Zeit zu

Eigentum «erfeifen» zu haben, denn unter den der Stadt gehörenden

Bäufern kommt das «kederhaus» nirgends vor.

Daß merkwürdige Eigenftumsverhältnilie die längite Zeit beitehen

konnten, zeigt fi an dieiem Saus:

Als im Tlovember 1693 der Abbruch des alten Rathauies mit dem angebauten Schneg-

gen beichlofien worden und am 26. Juni 1694 begann, waren die Schildner vom Schneggen

gezwungen, lich ein neues Keim zu lucıen. Die Lölung dieier Frage icheint auf rechte

Schwierigkeiten geitoßen zu fein, denn volle drei JahreIpäter, anfangs 1697, «erkannte

der Rat, es iolle das Saus der Bogenichüßen hinter der Meßg der Schildnergeiell-

ichaft zum Schneggen eigenfümlich ! gewidmet fein». Jm Februar des gleicten Jahres

kam es zu einem Gerichfsurfeil gegenüber den lich weigernden, das Saus «zum Schüß »

abweilenden Schildnern. — Darauffin einige man lich und zwar io, daß die Schildner

das Saus übernahmen mit der Verpflichtung, das was lie daran verbauen und ver=

beliern wollen auf ihre Koiten auszuführen. — Tladı unvermeidlichen Reparaturen

am alten Scüßen, die ein befriedigendes Refulfaf nicht zeitigfen, wurde 1754 ein Neubau

beichloifen, und dieier an der Stelle des alten Sauies aufgeführt. — Während dieier

Zeit und Geichehnilie aber blieb das Teil-Anrecht der Serwer am Saule aufrecht und

erit 1827 erfolgte eine Husiceidung: ein im Staatsardiv® liegender Kaufbrief, dat.

28. Juni 1827, beiagt, daß die Mleilterichaft der Serwerihr fogenanntes «lsederhaus»,

reipekfiv das Erdgeichoß des «unfen an der Metg» gelegenen Gelellichaitshaules «zur

Schneke» um 1500 Gulden Zürdeer Währung * an die Geiellihaft zum Schneggen

verkauft hat.
0“r

Ziehen wir nocımals einige fich mit den Gerwern befalienden Einträge

in den Stadtbüchern hervor und in den Kreis diefer Schilderung, es find

iowohl Belege für das Redıtsempfinden vergangener Zeiten, als audı für

die Entwicklung der durcdı die Zunitordnung geichaffenen Verhältnilie.

Es war im eriten Fahr der neuen Ordnung, man ichrieb den 11. Oktober

1336, da mußten Burgermeiiter und Rät ein Verbof erlafien wegen des

Verkaufes geraubter Waren’. Genannt werden darin «win® und brod, leder

und geichü’ und aller leye ding». Es werden foldıe Streifzüge verboten

weil dadurcdı «unier itat in krieg und. in arbeit Romen möcht». Tuf es
 

2, als Eigentum. * Vögelin, A.Z. I. S.191 Note 5. ®° Urk. €. III. und Nr. 299 —

n. d. Reg. von Dr. A. Corrodi-Sulzer. * «Die feine Mark Silber zu 22 rheiniichen Gulden »

(ein Beilpiel der komplizierten Wert: und Kursberechnung in der erifen Hälfte des XIX. Jahr-

hunderts). 5 St.-B. I. S. 92 Nr. 238. ® = Wein. 7 = Sctuhwerk.
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dennoch einer «der mit guefe nicht ze beilern hat», der alio die auf

foldıem Frevel liegende Strafe von 10 Mark Silber nicht bezahlen kann,

«den fol man züchfigen an dem libe...». Yrn einer vorangehenden Er-

kanntnus heißt es: «dem fol man die hant! abilahen ...».

‚ Nadı dem Frieden von 1355 zwilchen Züri und Oeiterreic? fühlt

lic die Stadt benachteiligt, ein Punkt in der Beichwerde lautet:

“... Item lid der ricıfung it üns der markt ze Raperswile abgeworfen®, daz

ünier burger ir ihüch, ihr mel, ir leder und ander ding nif fürrer * verköffen [können]

als ji vor [her] gewohnlic gefan hant®».

Wir iehen hieraus, daß die Produkte der Gerwer und Schuhmacher

auc außerhalb Zürichs Abiaß hatten, der durch die «Richtung» unterbunden

worden war.

Das Syitem der indirekten Steuern iit ichon der Vor-Brunichen Periode

bekannt, io wird ja audı den anno 1336 abgeießten Räten der Vorwurf

gemacht, fie häften über «umgelt und der itat güf» fich nicht verantworten

können. — Dieie Einnahmequelle wird audı von Brun beibehalten und

es find die Umgeld-Tarife aus den Jahren 1371 und 1376% — wie aud
ipäfere noch vorhanden.

Was alio zu den Toren hereinkam oder hinausgeführft wurde, davon

wurde ein kleiner Zoll, das Rleine Umgeld erhoben; felbit vom Fuhrwerk,

das die Ware hereinbrachfe, wurde dieie indirekte Steuer berechnet: «dz

roß git I 9; ein karr II d. und ein wagen III J.. Auffallend iit, wie

die beifeuerfen Produkte bei einem Zwilchenraum von fünf Jahren un«

gleicı bewertef werden; bei den Waren der Gerwer heißt es:

Wer öuch leder hin us fürf, gerwf oder ungerwf da gif

SYZal 1376

ie die huf groß vids.. . . . . I. ie die huf groß vihs .... N od

II bok vel (Fell) oder S ein bokvel und 1

lEgere(geip)avele ein geißfel jedwedes

undellleicaieveles er lo. ZWIeInIdTaele ee ld.

und ein gehar ihaf fl... 19

HAudı den Wortlaut der Zunitbriefe, wenigitens derjenigen vom Yahre

1431, lernen wir aus den Stadtbüchern kennen. Da heißt es’:
 

ı = die Sand. St.-B. I. S. 91 Ir. 237. ° Als Folge der Mordnacht und der Fehde

mit dem Grafen von Rapperswil. ® = verbofen. * = teurer, hier im Sinne von beiler.

BESEB 219,, RE Edel 222E 2 idellles2s2
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Gerwerbrieff.

«Des erifen, wie lih gerwer- und meßgerzunff mif ordnung und geiaßf gegen

einander halten iullent.

1. Serwer lüllenf Reinen uflaß ! uff die meßger, nodı die meßger uff li madıen,

noch kein zunit uff die andern an? eines burgermeilters und raß willen und willen;

oder die jeggenanten ünier herren meinent iy darumb ze itraffent.

Meßger füllent weder ir gemeinen zunff nocı inen lelben fürbaß kein huf uff den

pfragen Roffen, docdı was einer lelber abicintt, das mag er uffhencken und verkoffen

wo er wil.

2. Gerwer und ichudımadıer föllenf by der ricdıtung beliben, die zwuülchent

inen gemacht ilt, und fol! man mif den gerwern reden, das sy zwürent® in der wodıen

den Ichuchmactern markt habend im lederhuß mif fruknem, gufem leder. Täten Iy

des nit, io wurde man villicht den marcdf ganf in das lederhuß ziecden, und iol oucd

kein gerwer fürbaß von dem andern in ünier ifaft noch üniern gericıfen Rein gewerdief

leder koffen uff den pfragen.

3, Jit Reiner? in gerwerzunft, der wullwebergewerb fribt, der fol davon

laulien. Es lol ouch Rein gerwer kein wullen koffen uff den pfragen, denn uff den

ichaffen 5.»

Über den Verkehr zwiichen Gerwer- und Gremperzunft iit feitgelegt®:

«Es mag jederman leder und hüft ußerfhialb üniern gericten koffen und das

herin füren und wider verkolfen an” der gerwer iumen und irren.»

1490 wurden die fämtlihien Zunftbriefe erneuert und revidiert. Bei

den Gerwern find die Artikel, die ihren Verkehr mit den Meßgern und

den Schuhmachern regeln, unveränderf aufgenommen, nur die Ordnung

zwilhen Gerwern und Wollwebern erfuhr eine Erweiferung. Wieder wird

geiagt, die Gerwer dürften keine Wolle im Vorrat und für Wiederverkauf

kaufen, «denn of den ichäffen», alio auf lebenden Tieren. Und als Er-

weiterung ihrer Redıfe wird gelagt®:

Es föllen ouch gerwer die wullen weicdten und fübern, das iy lufer® und

warichaft werde... .»

Blio war ihnen das Scheren der Schafe, iowie das Waichen, Reinigen

und Sortieren, und falls einer die nötige Einrichfung hierzu beiaß, aud

die weitere Verarbeifung der io gewonnenen Wolle geitattet.
 

ı = Maßregeln zum Schaden der andern freffen. Im Dialekt wird jett noch gelagt

«ufeßig fi» im Sinne von quälen oder belältigen. * — ofine. ® — zweimal, * = einer.
> — Rein Gerwer ioll Wolle Raufen «auf Vorrat», außer auf der kebeware, auf den Schafen.

° St.=B. III. S.55... ” —= ohne daß die Gerwer Einiprache erheben dürfen. ® St.-B. III. S. 107.3.

’ = rein,

20
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An dieier Stelle fei noch erwähnt, daß die Rechte und Befugnilfe der
Gerwer in der Weile ausgedehnt wurden, daß die Weißgerberei zum
Monopol der itädtiihen Gerber wurde!. Und die Rotgerbereien, die fic
mehrheitlich auf der kandichaft befanden, waren bis an wenige in der
Berrichaft Wädenswil «Ehehaften» oder «Gerectigkeiten»; diefe waren
alio mit obrigkeitlicier Bewilligung eingerichtet worden und genolfen durd
Sahrhunderte gleichen, auf den kokalitäten haitenden monopoliltiichen Schuß.

Wenn wir an anderem

Orte lefen?, daß in den alten,

unicheinbaren Säulern der

Hltitadt, alio auch im Nlieder-

dorf und feinen lichtarmen

Nebengaiien, ielbit Bürger-

meiiter wohnten und Familien,

die zu uniern Notabeln und

Sunkern zählten, dann kann

es uns nicht wundern, zu leien,

daß lich uniere Gerwer ums

Sahr 1410 ein Bausals Zunft-

haus aussuchen, das eben an

einer diefer ichmalen Neben-

galien des Tliederdorfes lag.

— Vorüber dem mit der

Predigerkirhe verbundenen

Spital führte vom Iliederdorf

eine enge lidı unten um ein

weniges erweiternde Galle?

und zu unterift an ihr lag

an der Südieite das Baus,

das troß des Mangels einer
 

ZISVEKSDRtESZÜLIeEElN

5.312. ® M.T. Blunticli und Werd-

“ müller. ® 1336 heißt jie Tößergalle,
104 Der Gerwer Zunithaus zum Roten köwen 1432 Kleines Spitalergäßli, 1637 Ger-

nach Fol. Murers Stadtplan von 1576. wigäßli und feit 1769 Sirichengalle.
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an der Waiierieite vorüber führenden Straße! den Gerwern gefiel. —
Immerhin lag ja die Breitieife des Sauies, das einen luftigen, fonnigen

Vorbau hatte, nadı Weiten und an der durch Fiicher und Fradticiffer

lebhaft befahrenen kimmat, und der freie Ausblik aus der geräumigen

Stube aufs Waller und hinüber zur Schipfe, zum kindenhof und St. Peter

war freundlich und unferhaltiam.

Wir dürfen annehmen, daß dieier Hauskauf erfolgte zur Zeit, da

Jakob Glentner, der nadımalige Bürgermeiiter, nocdı Zunitmeiiter der

Gerwer war. Dieier ielbit wohnte audı ganz in der Nähe, an der wie

fie damals hieß «witen Spitalergalie», der ipätern Rofengalie, feit 1564

io genannt nach dem daran liegenden Gaithaus zur Rofe. -— Und ichräg-

über diefer Roie, die es ihm nidt angetan hatte, war Serr Glenfner

daheim, im Glentnerturm, der ichon der eriten Befeifigung der Stadt

angehört haben dürfte und der heute noc in feiner alten Form das ihm

vorgebaufe Haus? turmartig überragt. — Einen wenn auc Ichmalen Zu=

gang von der weiten Spifalergalie her modıte aber das von den Gerwern

gekaufte Haus doc gehabt haben, zur «Aa» führende Stege haften doc

alle jene am Waller liegenden Säufer wie audı die zu ihr gerichteten

Gallen, io daß alio audı der Serr Bürgermeiiter in wenigen Schritten

bei feinen Zunftgenolien war in deren fonniger Stube, die viel froh-

müfiger war als diejenige der am Schatten erblühten Roie.

Dann fällt ja aucı, wie wir geliehen, in jene Jahre der Umzug vom

alten kederhaus auf der Hofifatt in das neue kokal im Baus der Schüßen

«hinter der Meßg», man hatte alio alles ichön beilammen: die dem ge-

noifenichaftlichen Befrieb dienenden Räume im kederhaus und die zur

geielligen Zufammenkunft einladende gemütliche Zunititube im Haufe «zum

roten Löwen», das die Serwer® wohl fo getauft hatten. — Das alte

hölzerne nur zwei Stockwerk hohe Zunfthaus mit feinem auf mailiven

Eichenpfoften ruhenden Vorbau gibt Murer in ieinem Stadtplan von 1576

und in getreuer Wiedergabe unier Bild.

1703 wurde diefes kurzweg «Gerwi» oder «zum rofen keuen» ge=

nannte Holzhaus niedergelegf und an feiner Stelle, wieder bis ans Waller

reichend, ein itaftliher Neubau in Stein aufgeführt. — Bullinger vermittelt

uns in feinem forgfältig gezeichneten Proipekt ca. vom Jahre 1770 ein
 

1 Das durchgehende «kimmatquai» beiteht erit feit der zweiten Hälfte des XIX. Jahr:

hunderts. 2 Vormals Cafe Schneebeli am kimmatguai. ° Der rofe köwe ilt ein Emblem

der Gerber im allgemeinen, das auc von den Gerbern in andern kändern geführt wird.
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A
105 Zunithaus zum Roten köwen Glentnerturm

nad Bullingers Proipekt vom Fahr 1770.

gutes Bild diefes Zunfthaufes, das nun audı — wie aus Breifingers Grund-
rißplan von 1814 deuflic fichtbar ift — einen Ichönen Zugang von der
Südieite, alio von der Roiengalie her erhielt. An feiner Südfeite ift auc
das Zunft- und Bauszeichen, der rote Gerwerleu, in Stein gehauen, fichtbar.

In dielem Saufe veriammelte fidı noch in den leßten Dezennien des
XVII. Jahrhunderts unter 3. 3. Bodmers keifung die helvetiiche Geiell-
Ichaft, die von edeln patriotiichen Gefühlen getragen, fidı den mahnenden
Stimmen der Neuerer und Reformer nicht verichloß, es aber doch nicht
vermochte, dem abiolufiitiichen Geilte «unierer gnädigen Serren»
ernitli und wirkiam zu begegnen und rechtzeifig in neue Bahnen zu
lenken, io daß das Verhängnis die Serren wie das Volk ereilte,

1806, nachdem lich die Zünfte bereits wieder rekonifituierf und ein

allerdings iehr beicheidenes Teil früherer Rede zurückerhalten hatten,
Icheint den Gerwern die Freude am eigenen Beim doch dauernd verdorben

worden zu fein, denn in dieiem Jahre verkauften fie dasielbe um 8700

Gulden dem «Staat», der dann in den früheren Zunfträumen das 1803

reorganilierte «Ehegerict» bis zu deifen Aufhebung 1831 einquartierte.
— Dieiem folgte das Kriminalgeriht nebit der Staatsanwaltichaft, bis

dieielben 1839 in das Obmannamt verlegt wurden. Ilun kam das Baus

in Privatbeliß. — Die folgenden Jahre bradıten den Umbau, beiier geiagf



die Meuanlage einer durchgehenden Fahr-

itrage bis hinunter zur «Meumühle»! und

1856 — während «Gewundenes Schwert»,

«Schiff», der nadımalige «Schweizerhof»

und das Cafe Schneebeli mit ihren kauben

erhalten blieben — wurde dasitattlidie Haus

zur Gerwe niedergerilien, und von dem

ichönen Vorbau blieb nur ein Ichäbiger Reit

von 115 Zentimetern itehen.

En die früheren Zeiten erinnern uns

an diefen Neubau von 1856 nur nocı der

an feiner Front angebracdte alte Name

«Zur Gerwe», der Jahrhunderte lang Wahr-

zeichen geweien, ebenio wie der vom

früheren Bau gereffete rofe Akkeritein, in 1%

welchen das Zunitzeiden: «der köwe mit dem Ziehmefier der Gerwer»

gemeißelt iit. — Seinen Plaß fand dieier Stein an der Nlordieite des Dauies,

dort iit er in der Köhe des eriten Stockwerkes in die Mauer eingelaiien.
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Tloch fei audı der aus der Gerwer-Zunft hervorgegangenen Bürgermeilter ehrend

gedadt. Yhr eriter war, wie bereifs erwähnt wurde

Fakob Glentner, und es verdient namentlich der Umitand Beachtung, daß

er der zweite? aus einer Sandwerkerzunit berufene Bürgermeilfer war (1412).

Bereits drei Fahre früher haffe Johann Serter ab der Meiien der Conitaffel den

Rang ifreifig gemacht. 1412 wurde der Repräientant der Gerwer lein mtskollege.

Bereits 141% itarb aber Serter und bei der Erlaßwahl kam wieder ein Conitafiler ans

Ruder, der jedoc im folgenden Fahr (1415) icon wieder aus der Regierung ichied,

io daß es dann Fakob Glentner beicieden war, von 1415 bis 1427 anicheinend in

gutem Einvernehmen neben Seinricı Meiß vom Conitaftel Züricıs Geihicke zu leiten.

Meiß itarb 1427, fein Nachfolger war Felix Maneß vom Conitafiel, dem Glentner noch

 

ı An deren Stelle heute das Sotel Central iteht. ? Sirichengalie. ® Jm Bürgermeiter-

Verzeichnis in M.v.K.: D. Ktn. Zürich II. S. 220 iit Bürgermeilter Serter als Conitaftler auf:

geführt und fo auch in den Zunit-Biitorien 1. Aufl. verzeichnet. Nachträgliche Unteriudung

ergab Serters Mitgliedichaft bei der Zunft zur Meilen, damit geht die Priorifät, den eriten

bürgerlihen Bürgermeilter in ihrer Reihe zu haben, von der Gerwe an die Meilen über.

* Pantaleon ab Inkenberg.
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bis 1429 im Hmte zur Seife itand. — Ob
Glentner vor leiner Wahl als Züricıs Ober-
haupt dem Sandwerk angehörte, willen wir

nicht, es ilf dies aber möglich und wahr-

icheinlich, denn in den eriten hundert Fahren
des Zunftbeitandes war die Mitgliedichaft
fraglos enger mif dem Metier verknüpft als
Ipäter — beionders im XVII. und XVIN. Fahr-
hunderf, wo die Anwärter auf irgend eine
obere Stelle im Staate Zürich lich den Zünften
zuwandten, durdı die fie hoffen, raicher an
das Ziel ihrer Wünihe zu gelangen. —
$edenfalls war Jakob Glentner, als er 1412
als Bürgermeilfer erwählt wurde, bereits

DE einige Fahre als Zunftmeilter der Gerwer
BELENBUCSEINSNSUL im Rate und in diefe Zeit fällt iowohl die

HelyetikemenfimonfisiugacelsaGothardi 2 Erwerbung des dann «zum rofen Löwen »
eekEi gefauften Zunfthaufes und der wohl vorfeil-

ae hafte Einfauich des «lsederhaufes» unten an
der Sofifaft. — So war dieies verdienten
Mannes Streben darauf gerichtet, die «Öko-

nomie» und das Anlehen feiner Zunft günitig zu geitalten.
Mehr denn hundert Fahre vergingen, bis wieder ein Mitglied der Gerwer an die

Spiße der Regierung gelangte, es war

Bans Rudolf kavater (* 1492). Anicheinendfrüh hatte fich dieier der mili-
färiihen Laufbahn gewidmet, aucdı war er mit 24 Fahren 1516 bereits als Xller in
den Rat abgeordnet. In den Mailänder Feldzügen mit mancherlei Aufgaben betraut,
war er 1521 Fähnrict in Papit eos X. Dieniten, ficı dorf auszeichnend. Er war es
audı haupfläclich, der dem Papit die Aufforderung, gegen Frankreich zu dienen, itand-
haft abichlug, um zu vermeiden, da; — da audı Schweizer Regimenter in Frankreidı
Ifanden — Schweizer gegen Scweizer kämpfen mußten. 1524 wurde er als Geiandter
an Papit Clemens geicickt, um Soldrückltände einzufordern, was er, wenn auch ohne
Erfolg, tat. Bei der Abichiedsaudienz aufgefordert, dem Papit die Füße zu küllen, weigerte
er lich deilen mit den Worten, daß er nicht als Sünder, fondern als Gläubiger des ’Papites
nadı Rom gekommen fei, und es ihm Mühe madıe, bei einem Manne ifehen zu mülien,
der fein Wort nicht gehalten habe. — 1525 Kandvogt auf Kyburg, wo er eine ausge=
brodıene Empörung mit Mut, Klugheit und Mäßigung zur Ruhe brachte. - Im Krieg
von 1529 — ein Vorltoß des reformierten Zürichs gegen das Toggenburg und die Hbfei
St. Gallen — nahm Isavater mit 400 Mannfeiner Serrichaitsleufe das Thurgau, Rhein=
fal und Wil in Beiiß und diktierte den Frieden zu Bernang. — 1531 warer Feldhaupfmann

     
107 Jakob Glentner

Burgermeilter 1412 - 1429.
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in der unglücklichen Schlacht bei Kappel (Oberanführer war Georg Söldli, ein Adeliger, der

eher ein Gegner Zwinglis und der Reformierten war). — Bei Kappel wurde Isavafer, der

mit dem Pferd in einen Graben geifürzt war, von einem Krieger, den er in den ifa=

fieniichen Schlachten einmal durch einen gereichten Trunk am Leben erhalten, im Hnge-

fit der Feinde aus feiner gefährlichen Isage gereffet. — Er wurde vielfact wegen des

Ausganges der Schlacht angegriffen, rechfferfigfe lich aber glänzend und machte leine

Verleumder vollitändig zu Ihanden. —- 1536 war er «des Rats» von der freien Wahl.

1538 Gelandter zu König Ferdinand in «Boheim» 1, «da er gar ehrlich gehalten ward».

— 1541 Bauherr; 1543 Seckelmeilter und 1545 «einhellig Burgermeilter, in

welcher Stellung er nach beiten Kräften das Wohl der Republik förderfe und «ein wahrer

Vater des Vaterlandes war». Mit feinem Amtskollegen Saab (Saffran) iorgte Iavater

1555 für die Aufnahme der vertriebenen Isocarner in Züri. «Es war eine ehrwürdige

Seldengeifalt der Vorzeit, einer der ausgezeichnefiten Zürcıer des XVI. Fahrhunderts

und ein großer Staatsmann.»

Etwa 15 Fahre ipäter hatte die Gerwe wieder die Ehre, ihren Zünfter

Fohannes Kambli (*1527) auf dem Burgermeiiterifuhl zu iehen. — Es muß

das ein iehr begabfer und rühriger junger Mann gewelen fein, daß er 1543, alio höc-

itens 17jährig, als Xller ernannt und 156 als Amfmann von Embrach beifellt wurde. —

1553 wurde er Zunitmeiiter, 1556 Saupfmann «gen St. Gallen», 1559 wieder Zunft-

meilter und Gelandfer «übers Gebirg» — , 1560 Sihlherr; 1566 oberifer Meiiter, 1571

Burgermeiiter. — Audı hier willen wir nicıt, was Johannes Kambli im Privatleben

war; ob er dodı Gerwer war und gelegentlic den Meßgern ihre Käufe zu guten Preilen

abkauffe, das ilt offene Frage, offenbar erfreufe er lich Ionif allgemeiner Sympathien,

io hat ein Chronilt aufgezeichnet, daß eben die Zunit zum Widder vermuflicdı nadı

Johannes Kamblis Wahl zum Burgermeilter und anläßlicı einer «Badenfahrt» ihm einen

febenden Ochlen iciön geichmückt und im Gewicht von 11 Zentnern und 30 Pfund zum

Geichenk machten, den der Beichenkte dann unter Conifaffel und Zünfte verteilte. — 1575

war Fohannes Kambli Geiandter an Seinrich Ill. von Frankreich, von dem er «als vor-

nehmiter der eidgenöfliihen Geiandten» 2 angeredet wurde und derlie alle mit goldenen

Ketten und andern Geicenken «beehrfev. — 1590 ießte der Tod dem Iseben dieies

verdienten Magiitrafen ein Ende, und beinahe hundert Jahre verfloilen, bis wieder ein

Mitglied der Gerwer, der Rofgerber

Sigmund Spöndli (*1617) durch das Zufrauen feiner Mifbürger bewogen

wurde, iein ehriam Sandwerk zu verlalien und die Sorge um den Stand Zürich auf lich

zu nefimen. — 1646 ernannte ihn leine Zunft zum Xller, 1652 wurde er Stadtrichter,

 

1. Ferdinand, 1526 König von Böhmen und Ungarn, 1531 römiicher König, 1556 Kailer

Ferdinand I. 2 Da Sr. Kambli den «vordreiten Ort» reprälentierte, wird dieles mit ein

Grund geweien fein, daß der König lich in feiner Begrüßung und Rede beionders an dieien

Geiandten wandte. Sole königliche Ketten dürften Orden, die heufe die Republik

huldvollit verleiht, in ihrer Wirkung ebenbürfig geweien jein.
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1656 Stadtlieufnant, 1657 Kandvogt in Wädenswil, 1658 Quartierhaupfmann, 1663
Zunftmeilfer, 1664 Obervogt in Bülacı, 1665 Recdenherrt, 1668 Pfleger im Spital,
1669 oberiter Meiiter und 1674 Burgermeiiter. — Vier Jahre nur konnfe er lic
uneingeichränkt an oberiter Stelle dem Staafe widmen, 1678 wurde er zu den Vätern
abberufen.

Und als fünfter Bürgermeilter ab der Gerweilt verzeichnet

Bans JakobUlricd (*1665). Ganz dem Staatsdienit lich widmend, war er
1692 Ratsiubititut, 1700 Zunftmeilter und Obervogt in Dübendorf, 1701 Geiandter
übers Gebirg und Schirmvogt2, 1705 Oberiter Meilter und Statthalter, 1707 war er
als Gelandter und Vermittler in Genf wegen der dort enfitandenen Unruhen, 1708 war
er Stiftpfleger, 1710 Spitalpfleger, 1712 — nadı dem zweiten Villmergerkrieg — G&e-
landter in Harau bei Aufricıtung des neuen Iandesfriedens und 171% und 1718 bemühte
er lich wieder mit Erfolg um die Schlicıtung des Toggenburgerkrieges; 1719 wurdefein
verdienitlicies Wirken durch die Wahl als Burgermeilter geehrt, — aber audı dieler
verdiente Magiltrat war Ichon nacı vier Fahren (1723) durch den Tod von Mühe, Amt
und Würde enfbunden.

 

Geichenk des Burgermeilters Sigmund Spöndli

an die Zunft zur Gerwe, 1674.

Soldichmied: Hans Fakob Bullinger II, Züric.

Höhe 28 cm.

Weitere wertvolle Stücke aus dem Beiit der Gerwe finden lic abgebildet am Anfang des
Hbichnittes über die mit der Gerwe ieit 1877 vereinigten Zunft zur Schuhmactern (S. 332/333).

 

21 So viel als Rechnungsreviior. ?2 — Voriteher des Wailenamtes.



Zunif zum Widder

 

eßier» hießen zu Bruns Zeifen uniere

Meßger, und es waren mit ihnen unter

einem Panner verbunden «die Vidı und Rinder

uff dem Iande kouffend und zu der Meßien

frybend». Frühe ichon hat jich die Stadtbehörde

mit der Ordnung dieies Gewerbes befaßt. — Aus

dem «Gemeinichafts-Prinzip», das den Siedelungs=-

anfängen zu Grunde liegt, das lid durch Jahr-

hunderte hindurcd in dem zur «Stadt» gewordenen

— — Gemeinweien erhalten hatte, war die «IMleßie»,

wohl als ein Privatunternehmen, entitanden. Um 1312 aber Ram das

Objekt in den Beiiß der Stadt; über die Urfadıe dieies Beligwechiels

iit nichts bekannt, es heißt nur, der damalige Rat, handelnd für die

Stadt, habe das Objekt «verendref und genommen in die gewalt der

burger».

Ob nun die Stadt zur Erwerbung dieier Meßie fremden Geldes be-

durfte oder ob auf dem Objekt Schulden laiteten, die jie beim Kauf über-

nehmen mußte, das ilf nicht feifitehend, wohl aber wurden in jener Zeit

— möglicherweile zufolge weifer gemadter Anleihen — verliciedene

«Gülfen»? errichtet, für welche eben die Meßg, beziehungsweiie die aus

ihr der Stadt zukommenden Pachtgelder als Sicherheit hafteten. — Da

nun aus jenen Gülten, die ziemlicı einem heufigen durdı Grundpfand

verlicherfen Wertpapier gleicıkommen, erlichtlic iit, daß dieie Schulden

bis mit 10/0 verzinit werden mußten, io möcte man die Frage aufwerfen,

ob lic die Stadt damals, alio zu Anfang des XIV. Fahrhunderts, in etwas

ungünitigen Verhältnilien befand, jo daß die Geldgeber bei hohen Zinien

noch doppelte Sicherheiten verlangten?

«

 

   

 

1 — Grundverlicherte Schuldiceine,
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Wohl eine der eriten Schuldverichreibungen diefer Art und haftend

auf der alten, nördlicdı des Rathauies gelegenen Meßg!, datiert laut dem

Urkundenbuch der Stadt und kandichaft Zürich? vom Fahr 1312 (11. März),

iit ausgeltellt zuguniten des Ritters Johannes Biber; ob das Kapital, für

das er lich nacı damaliger Ausdrucksweife einen Zins kaufte von 10 4

9 ß Pfenninge, größer als 100 # war, iit nicht geiagt, iit aber iehr

wahricheinlich, der erwähnte hohe Zins icheinf erit etwas ipäfer verlangt

worden zu fein.

Daneben aber ergibt id aus der Gült, die Ritter Biber beiaß,

daß lich die Stadt verpflicitet haffe, den Zins in vierteljährlihen Raten

zu bezahlen. Im folgenden Jahr (1313) wechielt diefe Gült ihren Be-

iger, fie geht über an den Bürger Rudolf Stagel, wohnhaft «in Gallen»,

der fie — mufmaßlich nach vorheriger Verpfändung an den Serzog Iseopold

von Ölterreich — von leßterem zu kehen erhält, der dann zehn Jahre ipäter

den Übergang diefer Gült von Rudolf Stagel auf defien Enkel Fri und

Otto urkundlich ferfigt. Eine andere Gült, die 6 # und 4 9. durdı die

Meßg gelicherten Zins erbringt, it in der Sand eines Jakob Schwend,

der diefe Gült 1314 am Samstag nad St. Fakob verkauft.

Das erife Viertel des XIV. Jahrhunderts war vorbei und damit feßte

jene ungünitige Periode ein, in der Geld, das die Stadt aufnahm, fehr

feuer bezahlt werden mußte; infereiiant dabei iit beionders, daß nun

unfer den Geldgebern oder nadı dem damaligen Ausdruck: unter den

Käufern jenes 10°/oigen Zinies® verichiedene hohe geiitlidte Serren aus

nächiter Nähe figurieren. So finden wir im Urkundenbuc Zürich verzeidınet,

daß um 1327 der Komtur von Bubikon und drei Zürcher Chorherren lic um

100 Mark Silber eine Gült Rauften, die per anno 10 Mark Zinien einfrug,

und 1332 beurkundet Graf Kraft von Toggenburg, Propit am Großmüniter,

der Stadt gegen feine Zahlung (Darlehen) von 1000 Mark Silber eine

GSülf über 100 Mark [Zins] laitend auf Meßg und Brotlaube «gekauft»

zu haben, ihr geitaftend, durc Teilzahlungen von je 100 Mark fich wieder
 

! Ziemlic an Stelle der nördlichen Hälfte des derzeitigen Mufeumsgebäudes kimmatquqi-

Marktgaife. ? Hufibewahrt im Staafsardiv Zürich. ? Lange Zeit war es im alten Zürich ver

pönt, Geld auszuleihen, man kehrfe die Sache oder das Geichäft um und «kaufte lic

einen Zins»; der Grund zu diefer amülanten Praxis dürfte darin liegen, daß die Voritellung

herrichend war, das Geldausleihen fei nict «faire» und hauptlächlicı das Gewerbe der

3uden, die darum verpönt und doch gefucht waren. Im Grunde it man bis heute bei diefem

«Zinskauf» itehen geblieben, Hktie, Obligation und Anteilichein wird auc jeßt nur des

Zinserfrägnilfes wegen gekauft.
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von dieier Schuld zu befreien. — Deutlich laiien diefe verichiedenen Ge-

ihäfte erkennen, daß aucı vor Zeiten die Stadt gelegentlicı Geld gebraucdt

und gegen gebofene oder verlangte Sicherheit aufgenommen hat.

War nun feit 1312 das Meßggebäude Eigentum der Stadt, io beifimmte

fie audı — offenbar auf einer Verhältnisziffer fugend — die Anzahl der

Meßg-Bänke oder -Abteilungen, dieie an die Bewerber vermietend, und

niemandem war es geifattet, von lich aus eine neue «Bank», alio eine

Meßgerei zu errictten. — Sieraus ergibt lid, daß es ichon die alte Vor-

Brun’iche Regierung war, die — wie nodı für einige andere Berufsgruppen,

io auch für die Meßger — in gewerblich-organifatoriicher Beziehung teils

einichränkende, damif wohl audı für den einzelnen nüßlidıe Verordnungen

aufgeitellt hat, während im Gegeniaß hierzu der Brun’ichen Zunftordnung

in eriter kinie politiicdte Bedeufung innewohnte. — In dieien früheren

Beitimmungen, die fraglos aus gemeiniamen Berafungen zwilchen Ver-

tretern des Berufes und der Behörde hervorgegangen find, haben wir die

Anfänge eines eigentlihen Sewerbegeießes vor uns. — Von beion-

derem Ynterefie hierbei find die bindenden Vorichriften, die in toleranter

Würdigung der Saßungen der damals icon in Zürich anläfligen Juden

erlaifen wurden. So enthalten die beiden Faliungen des Ridıtebriefes,

dieier älteiten Sammlung zürcheriicher Geieße und Verordnungen(fi. 5. 18/19)

die «einung umb das Fleiich, das die Juden itechent ald! heißend itechen»...

Wir der Raf von Zürich fin gemeinlicı ubereinkomen das die $uden die Zürich ieze

iint ald nocı har koment ? iwas die Heilches itechent ald heißen itedten das man das-

ielbe Fleiich verkaufen fol ullirthalb der mezzie®? in eim iundern gadene den die Juden

einien fuln. Und iwas fleilches die Juden itechenf ald heißen itechen das in danne nit

wol vüget nocdı Rumt*, da fuln die Juden dien Mezziern geben von ieglicıem ichafe

VI pfenninge und fuln die Mezzier dasielbe feiic / und iwas die Juden nit von dien

Mezziern nement / verkoufen uliref der Mezzie als hie vor geichriben itat und iweldı

Mezzier diefen einunge bricht ald nit itefe hat, alsdick ers fuof, io gibt er von ielicıem

Itucke V Schillinge / pfenninge und ilf der Rat der dan Züric lizzef gebunden die ielb

buoiie in-zenemmene bi ir eide als dick fi verichuldet wirf.»

Man iieht, der Rat hat auf Ordnung gehalten.
 

2ı — oder. = «daß die Juden, die jeßf in Zürich find oder noch hierher kommen» ...

° = außerbalb der Meßg. * — das ihnen dann nicht genehm ilt. 5 Das Fleiich von ge»

ihäcteten Tieren follen die Meßger außerhalb der Metg verkaufen, und welcher Meßger

dieie Vorichrift bricht oder nicht genau einhält, der gibt von jedem Stück V Schillinge [als Buße]

und ilt der dann amtierende Rat bei jeinem Eide verpflichtet, dieie Buße in der entiprechenden

Böhe einzuziehen.
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Aus den Stadtbüchern iit erlichtlic, daß er zu Zeiten — etwa 100 Fahre
ipäfer — auch noch andere Vorichriften gemacht, ja iogar amtliche «Fleiich-
Ichäßer» beitellt hat, die ielbit die Verkaufspreiie beitimmten. Dieie Ein-
richtung führte dann im $uli 1416 zu einem ricdıfigen «Streik» der —
Meßgermeilter. — Ob dieie die amtlich angefeßten Fleiichpreiie als nicht
im rictigen Verhältnis zum verichlecdterten Wert der Umlaufsmünze!
itehend erachfeten oder ob es lich um einen Proteit der Meiiterichaft gegen-
über diefer amtlichen Bevormundung handelte, das iit nicht erlichtlich; es iit
nur die Tatiache protokolliert, wie der Burgermeiiter, die Räte, die Zunitmeifter
und die Zweihundert darüber verhandelten, «daß die Meßger etwas
uffages oder bannes? gemacht hettind» und am legten vergangenen cinstag?®
nicht in dem Maße Fleiich feil gehabt hätten, als notwendig geweien wäre,
«dann dz vil lüten desielben tages ohn fleiich fin müßten,...» «dar zü
io heffen ouch jr etlidı [der Meßgermeiiter] den ichegern übel zügeredt
und hetten dann etlich Heiich fürer verkouft», als es geichäßt worden war.
Man einigte jidı im Rate dahin, mit den Meßgern zu reden und ihnen

zu lagen, daß Räte und Burger der Meinung feien, es follen die Meßger
«uff den necditen funnentag jr zunft beiamnen»; man werde dann von

Rät und Burger eine Abordnung («botten») zu ihnen ienden, um durdı

dieie die beitehende Zunftordnung vorleien zu laifen, zwecks Prüfung, ob

fie wirklich jemanden übervorfeile. Dann wurden fie ermahnt, «mit funder-

heit die icheßer weder mit Worten noch mit werken, ünder ougen nodı

hinderwert, nit übel handeln* noch zu reden jn dehein wiled...». Der

Schlußfaß lautet: «Dife erkantnüffe hat ou / Jacob Glentner® /

burgermeiiter, von empfelctens wegen der räfen und der burger der vor-

genanfen meßgerzunft uff den vorgenanten fag vor den räten und den

burgern verkündet und ze willen getan jn der wife als vorgeichribenftöht.»

Im 3ahr 1417 hatte der Rat wieder einen Streit zu ichlichfen und

die Meßger zum Rechten zu mahnen, da die «erbern lüt die geburiamy

von Altiteften» unter der Führung von Schultheiß Eberhard Stagel, dem
Inhaber der Vogteigewalt über Altitetten, bei Burgermeiiter und Räten

«klegt fürbracdıt hand», daß die Meßger «ir vich übertriben’, das ii aber

1 5, Zeller-Werdmüller in St.-B. Il. S.57.1. 2 — Proteit; «bannes» im Sinne von

Obitruktion gebraucht. ? = Zistig (Dial) = Dienstag. * = behandeln. ® = in keiner Weile.

® Es ilt der erite aus der Zunit zur Gerwe hervorgegangene Bürgermeilter. Da dem Namen

keinerlei Prädikate beigegeben find, dürfen wir ihn als Vertreter feines Bandwerks, alio

als Gerwer, aniprechen. ° über friben = über die Grenze der Bürgerallmend im Sard auf

‘die Allmend des Dorfes Altiteften.
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von billihem redıt und altem herkomen nit fün und uff fi! über den

leßigraben -us nit friben fölten»2. — Hus dieiem durcdı den Rat in Güte

geichlichtefen Sandel erhellt, daß die Meßger oder für dieie ihre Zunft-

genofien, die Viehhändler, jeweils einen Stod «lebend Ware» beiaßen, der

auf die Weide ins Hard getrieben wurde. — Und da Kühe, beionders aber

Schweine und audı Schmaltiere, Schafe und Ziegen, Sänie und Sühner

damals noch zu den itädtiichen Sausfieren gehörten, io wurden dieie

gewiß gerne auch auf die itädfilhe, im Sard gelegene Weide getrieben,

wenn fidı Gelegenheit bot. Daß dabei gelegentlicı einzelne dieier Tiere,

der Grenze unkundig, auf Altitetterboden liefen, das mode vorkommen,

aber dagegen mußfe natürlich intervenierf werden. —

Ob dann infolge jenes Meiiterifreiks von 1416 den Meßgern günitigere

Bedingungen gemacdt wurden, it aus den Stadtbüchern nicht erlichtlic,

dagegen unterrictfef uns ein Einfrag vom 10. Oktober 1426°, daß wohl

ieit geraumer Zeif «man alwegen einen feilchicheger von den meßgern

genomen haf und iuß* zwee, die nit meßger iind». Dem gegenüber, ver-

muflich zufolge gemacdter Erfahrungen, wurde von Burgermeiiter und Rat

erkannt, «das man von nu der nediten vasnacht hin (an) en keinen meßger

niemer mer zu Heiichichegern nemen fol und fol man Icheßer nehmen, die

nit meßger iind und dz hantwerk nicht fribent nocı zu bank itand...»

Über ein Vorkommnis, «das einer ganzen gemeind gar übel komenilt»

gibt ein Eintrag vom 25. Oktober 1430° Aufichluß. — Esilt eine « Erkantnuß,

das die meßger fürer kein lebend Heiich me in dem Müniterhoff noc an

dem merk ® verkoffen iöllend und fünder ? die, io Heilch ze bank meßgend».

Es Icheint, daß die Meßger angefangen hatten, Fleilh, aber audı ganze

junge Tiere, kämmer, Ferkel — «lebend Fleiich» — außerhalb ihren Bänken

-zu verkaufen. Sierzu bot fidı Gelegenheit auf dem Müniterhof und an

den Markttagen, an denen die Bauern aus der Umgegend ihre Produkte
zum Verkauf bradıten. Dabei mocten fie beitimmend auf die von den

Bauern verlangten Preiie gewirkt haben, io daß diefelben auf aniehnlicher

Höhe blieben, eine Taktik, die zur behördlicen kebensmittelpolitik in

iharfem Gegeniaß itand. Damit haben wir eine Erklärung für den Saß:

daß die ganze Gemeinde (= die Marktbeiucer) den Schaden gehabt

haben, daß es ihnen «gar übel kommen ilt» und daß den Meßgern ver-

boten wurde, «lebend fleiich fürbas in dem Miüniterhoff noc an offnem
 

I uff fi = ob-fi = ufwärts (Dial.). ? St.-B. II. S.288 Nr. 8%. ® id. Il. S.300 Ir. 205.

2 = fonit. 5 St.-B. III. S. 33 Ir. 41. © = Markt. ? = beionders.
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merkt verkoffen». Bei dieiem Anlaß wurden die Meßger audı ermahnt,

«bi iren eiden» dafür zu forgen, daß «wo (deh)-ein vicı uff unier merkt

Rumpt, das gebreithaftig ilt», dies dem Burgermeiiter anzuzeigen (« = weren

und leiden») «um daz ünier merkt deiter fürer in eren gehepf und ric

und arm lüt deiter bas mif fleilch veriorgft werdint »!,

Das folgende Yahr 1431 bradıte eine Revilion der Zunffbriefe, ins=

beionders eine «ordnung aller zunfften, wie fi jeglidis gen der andern in

allen itucken halten fol, als daz hienach geichrieben itätt»?. Der 6. Teil

bringt die «Ordnung» der «meßger- und vidtriberzunft»?; einem

eriten Abichniff «wie fih meßger und vidıfriber mif vic koffen und

verkoffen halten fiullent» iit das Folgende entnommen;

Es mögen alle uniere Burger — welcıe es audı feien — von Sf. Mlichaelstag * bis

zur WeihnachtVieh kaufen und verkaufen, wie ihnen das beliebt — doch foll [in dieler

Zeit] niemand in unlerm Gerictfe und Gebiefe Vieh kaufen, das man auf die Märkte

treiben möchte — oder daß es [indirekf] in den Sandel Rommt, — und wer diefe Vor-

ichriff überfriff, der gibt von jedem Haupf Vieh eine halbe Mark Silber als Buße. —

Aber die Meßger mögen in unlerer Stadf und Gerictte wohl kaufen, was lie in der

Meßg verkaufen wollen. Derjenige Meßger aber, der eine [Verkaufs]-bank® hat, der

ioll Rein Vieh auf dem Müniterhof verkaufen, entiprechend der im Oktober leßfen Jahres

von Rat und Burger erlalienen Verordnung. Was aber einer auf dem Mlüniterhof oder

vor unierer Stadt kauft, das Rann er in feinem Baus iclacten, aber was einer auf

dem Müniterhof oder vor der Stadf Rauft, das darf er nicht zum Wiederverkauf («uf

pfragen») kaufen, ausgenommen die Meßger, die hierzu berechfigt find. / Ferner foll

keiner unierer Bürger oder der Uniern in Gemeinicaft [mit andern] Vieh kaufen oder

verkaufen, doc kann er einen Knecht damif beauffragen. Es foll aucı niemand, weder

Meiiter noch Knedt, Fremde oder Einheimiiche als Zwilchenhändler zu einem Kaufreden,

es lei denn, daß er ganz unbefeiligt an dem Sandel ilt. Doch mag jeder Burger [Vieh]

Raufen und mäiten mif feinem Fuffer und das dann wieder verkaufen, wie das von alters=

her überliefert ilf. / Die Meßger dürfen nur Tiere, die lie ihlacten wollen, gemeiniam

belißen, anderes Vieh jedoch nicht, wie bereifs ausgeführt ilt. Und falls jemand zu einem

Kauf, bei dem er Yntereiient iit, empfehlend zuiprict, er iei heimiich oder fremd, der

ioll 10 4 zu Buße geben. Würde es lich aber zeigen, daß einer aus uniern Gericdten,

io wie angedeutet, in Gemeinichaft handelte, der müßte ebenfalls eine Buße von 10 #

entrichten.

 

ı — damit unifer Markt um fo nachaltiger in Ehren gehalten werde und reicdıte und

arme leute um fo beiler mit [gutem] Fleiich veriorgt werden. ? St.-B. III. S.50. ® Das Original

dieles Zunitbriefes liegt im Staatsarchiv; Urk. Stadt und kand, Nr. 563. * = 29. September.

> — in der Meg.
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2. Wie lit Meßger- und Gerwerzunff gegen einander halten füllenf:

Die Meßger follen weder gemeiniam für die Zunft noch für lich [und zum Wieder-

verkauf] auf Vorrat Säute kaufen, dodı was einer ielbit aushäufef («abicinft»),

das mag er aufhängen und verkaufen, wo er will.

3. Wie lih Meßger- und Sremplerzunff gegen einander halten lüllent :

Es darf auch jeder Meßger Uniclift und Schmalz, das lic ergibt beim Schlachten, _

in feinem Saus verkaufen bei Bedtern! oder Pfunden oder wie er will. — Hber bei

großen Poiten, bei Zentnern, halben Zentnern und Vierfelzentnern Scımalz und Un-

ihlitt follen fie in der Meßg oder in Häulern verkaufen, wie lich gerade ichickt, doch ilt

es unferiagf, daß ein Meßger von einem Kollegen noch von jemand anders Uniclift und

Scmalz auf Vorraf kauft oder dieies im Wiederverkauf abgibt.

So wollte alio einem die Ware verfeuernden Zwilchenhandel vorgebeugt

werden, Produzent und Koniument follten direkt mif einander verkefiren.

1490, nadı dem Waldmanniichen Sandel, erfolgte eine Erneuerung dieier

Briefe. Beinahe durcdigängig wurden iie im Wortlaut von 1431 beifätigt?;

daß in der Folge viele dieier Beitimmungen nocı verichärft, die Spezialifierung

in der Produktion, die Kompetenz in Kauf und Verkauf nocdı enger um-

ichrieben wurden, das iif bekannt.

Zur Ergänzung des Voritehendenfei nocı erwähnt, daß die im XV. Jahr-

hundert bezeugten Fleilchichäßer, von denen bereits die Rede war, immer

in Funktion waren. Es gibf uns auc San Seinrict Bluntichli in feinem
«Bürgerlih Geichlähter und Regimenf-Bud 1693» den nachfolgenden

Hufichlug: Fleiichicheßer.

Der Serren Fleilh Scheßeren find drey, und werdend vor Rätfı und burger

erwelt. Es werden 2 von Kleinen und der drife von den großen Räfhen genommen.

die uß dem Kleinen Rathı blibends 2 Iahr, und der uß dem Großen Ratlı Tlur

1 Fahr. Welder pflict it alle Fleilhtag lich in di Metg zu begeben und alda

by beichloifenem Ichindhus daß Rindffleiich unparfeyiich zu icheßen wie fhür die Meßger

ielbiges Ußhauen und verkauffen folind. Die ihäßung ob deb Schaaf» und Kalb»

fleiiches wird jehrlih am palmabend vor Rahf und Burger gemadt.

Es hat Ein Heilchicheßer nit vill In Kommens hiervon fondern legt Zun Ziten

woll unwillen darmit gegen den Meßgern Yn. Doch wird einem $eden von der

Zunfft wägen ein verEhrung gegeben Als ein digen OciienZunge, Ein Schluch-braten,

Ein lidt® Kalbileilch und ein Ichön ituck Rindtileiih. (1693)

0%“

 

1 Der Becher faßte den 16. Teil eines Viertels, alio 1,3 kiter; vgl. Idiotikon IV, 966.

® StB. III. S. 108. ® — Buftitüc.
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Die vorangehenden Aufzeichnungen iprecten iehr deutlicı dafür, daß

lich die Meßger einerleits ichon fehr früh «behördlicher Unteritügung» er=

freuten; es zeigt lich dies in der Eritellung der zur Ausübung des Berufes

erforderlichen kokalifäten. Anderieits erhellt daraus aber audı, dab der

Rat je und je über Sandel und Wandel der Meßger beitimmte Verord-

nungen erließ. Wir dürfen dabei allerdings nicht vergeilen, daß es fic

hier um eine Berufsgruppe handelt, die der kebensmittelveriorgung der

itädtiichen, innerhalb Wall und Sraben lebenden Bevölkerung diente. Sierbei

ipriht noch der bereits erwähnte Umitand mit, daß in den eriten Fahr-

hunderten itädtilher &emeinicaft, fogar bis ins XV. Jahrhundert hinein,

viele der Einwohner eigenes Vieh im Stall hielten, das fie im Bedarfsfall,

beionders um Winters Anfang, zur Meßg bradıten, wo es ihnen geichlachtet

und zerlegt, wohl auch verarbeitet wurde. Das Einialzen und Räucdtern des

Fleilhes war damals audı eine, wenn audı nicıt allen, doch iehr vielen

Bausväfern oder ihren Ehewirfinnen vertraute Arbeit, und da beinahe

jedes Saus auf der «Winde» eine zum Kamin gehörende größere oder

kleinere Raucıkammer beiaß, fo war aucdı jedermann in der kage, einen

dem Bedarf und den Mitteln entiprechenden Vorrat an Fleiih, an Speck:

leiten, Schinken, Würiten uw. im Saufe zu haben. — Darum beitund ja

auc die erwähnte, vom TMichaelstag bis Weihnachten dauernde Kaufs-

erlaubnis von «lebender Ware» an jedermann. — Dies alles zuiammen-

genommen, gewinnen wir den Eindruck, daß, den herricenden befcheidenen

Verhältnifien und kebensgewohnheiten und Aniprücten entiprechend, die

ziemlich im Stadf-Zentrum errichtete und am Waller gelegene Meg

am richtigen Ort initalliert war und dem, gegenüber heufe weientlich

anders gearteten Berufsbefrieb auf lange Zeif hinaus genügen mochte.

Dies währfe io lange, bis dann eine ipätere Zeit und fenliblere Generation

das «Schindhaus» mit dem Brüllen der die Schlacditbank witternden Tiere

mitten in der Stadt nicht als Zierde, wohl aber als läitig empfand, während

das hinter der Meßg an dem dortigen kleinen Plaß gelegene Wirtshaus,

das nict ohne Grund den Namen «Cafe Säu-G’ichrei» führte, lange Zeit

nicht nur von den robuiten Meßgern, fondern auch von Profelioren, Künitlern

und Studenten iehr frequentiert war.

Verfolgen wir an Sand überlieferter Angaben!, die allerdings an

Klarheit zu wünichen übrig lalien, die Geicicdte unierer Stadtmeßg, Io

 

2 Vögelin, A.Z. I. S.459 -460.
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läßt fidı doch das folgende Bild rekonitruieren: Unten an der Marktgaiie

itund an deren nördlicher Ecke ein bereits 1300 erwähntes, ca. von 1408

an «zum Kyel» genanntes Saus!. Hn dieies lehnten lich zwei ungleicdte

Bäufer, an der Oitieite der kleine, alte Schneggen und an der Nordieite

— man liebte damals ichon die Gegenfäße — das größere Baus «zum

Belfant». Weiter nordwärts folgten, anitogend an dieien Elefanten, eben

die alte, uriprünglihhe Meßg und an deren Oitieite angebaut ein Haus

«zum Spieß».

Wann nun der Meßgbau, auf den jich die Eingangs dieier Daritellung

erwähnten Gülten beziehen, errichtef wurde, das liegf im Dunkeln.

Mit dem Ainwadien des Orfes — der ja anfängli auh aus «Nieder-

dorf» und «Ober-dorf» gebildet war —, in dem wie in jedem Dorf Kirche,

Saupfwirfshaus! und Meßg im Zenfrum liegen, werden Erweiterungen der Meßg

notwendig geworden lein, und lange icon mochte lie beifanden haben, ehe lie ur=

Rundlich erwähnt wurde. 1225 ericeint lie nacı dem Urkundenbuc Züric eritmals

genannt, nicht direkt, dodı im Namen eines BürgersWernherus de macello,

und einige Dezennien ipäfer werden ein Burchardus ante macellum (1255) und

ein Johannes retro macellum genannt (1265); iowohl Burkhard, der «vor der

Meßg», als audı Johannes, welcter «hinter der Meßg» wohnte, bekleideten Amts-

und Ratsitellen, die Verbindung ihres Vornamens mif dieier Wohnangabe läßt

uns erkennen, wie damals Familiennamen noch gebildet wurden.

Nun, dieie Meßg und ihr Nacdıbar, der «Selfant», dem Frühmiftelalter

angehörend, dürften gleicı den übrigen erwähnten Nactbarhäuiern, wie ja

allgemein üblic, aus Holz aufgeführt geweien fein, aber, alt und morich

geworden und gemeiniam dem Zahn der Zeif erliegend, itürzfen 1417 beide

zulammen. Da für jene, den klimatfiichen Verhälfnilien angepaßten malliven

Solzbauten im allgemeinen doc eine Lebensdauer von 150 bis 200 Jahren

angenommen werden kann, darf ichäßungsweife damit gerechnet werden,

daß die Meßg ums Fahr 1200 aufgerichtet worden iit, und ob dann die

erwähnten Gülten jenen effekfiven «nafürlihen» Kracdı vom Sahre 1417

überdauerten oder ob lie damals abgeichrieben worden find, darüber fehlen

jeglihe Nacdrrichten. Sicher aber iit, daß die Stadt bald nadıher auf dem

früher von Meßg und Selfant eingenommenen Raum ein großes, mallives

Gebäude eritellte, das um 1420 den Meßgern zur Benüßung überlafien

wurde. Ob uriprünglich beablichfigt war, diefen durch fein hohes Dad
 

1 Vögelin, A. Z. I. S.399. 2 Sier Rommen St. Pefer und das Gaithaus zum Schwert

in Betracht.

21
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auffallenden Bau aucd als Sctlacdthaus zu benußen, in deiien luftige
Höhe die Tiere nadı dem HAushäufen zum Erkalten aufgezogen werden
konnten, ericheint als wahricheinlih. Dann aber modte ein lich ergebender
Raummangel dazu geführt haben, das gemeinhin als «Meßg» bezeichnete
hochgiebelige Haus als Verkaufslokal einzuricıten, den obern Raum
andern Zwecken dienitbar zu macden und den Meßgern in näditer Nähe
ein eigentliches, zum Schladiten der Tiere eingerichtetes Gebäude zu
eritellen. Tatiächlii kam es auc zu dieier Ordnung der Dinge: in der
«Meßg» wurden — was auf einen genoiienicaftlicien Betrieb Ichliegen läßt
— die «Bänke» der Meßgermeiiter als gleicimäßig ausgeitattete Verkaufs-
Gäden! eingerichtet und gegenüber diefem, auc «Meßgerlaube» ? genannten
Baus, und von ihm nur durch die Straße getrennt, wurde, ruhend auf
zwei Gewölben, direkt über den Wailiern der kimmat, das Schlacht- oder
«Schindhaus» errichtet. — Jit für die Meßg 1420 als Erbauungsjahr
nachgewielen, io darf angenommen werden, das audı das Scindhaus bald

nacdı 1421 dem Betrieb über-

geben wurde; denn es ver-

liehen 1421 Burgermeilter

und beide Räte «den Mei-

 

  

 

. FE 7 itern und gemeiner Zunit
TE Inne x ß Z [des] Meßger- Bandwerks»
N EZ x diefe Meg? «mit den Bän-

u RE BRD Z=]® ken darin, deren 33 find»,

u = mr mit dem zugehörigen Scind-

200 Ne -] oder Schlachthaus «als ein
1 mer g m. ewiges kehen um 100 4
I. y 3 jährlichen, niemals zu er-
| 1 = idıwerenden® Zins», wo:

gegen lic die Stadt ver-

pflichtefe, für den Unterhalt

Fey A ! Wie fie — nur in etwas luxus
; ij riölerer Ausitattung — heute noch in

os ST]  derFleilchverkaufshalle am kimmat-
=> er 71 guai beitehen. ° Analog der «Brof-

laube» der Bäcker und der «Schnei-

nn — derlaube» der Schneider. ° Vögelin,
HB. zZ. I. S. 459 - 260 Ir. 26%.A

102 Alte Meßg und Alter Schneggen * Es follte dieler Zins durdı die
nach 3oi. Murers Proipekt von 1576. (Rückfeite) Stadt nicht erhöht werden dürfen.
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Das Ricthaus an und auf der niedern Brücke um 1576. Scindhaus Kiel

diefer zwei Gebäude zu forgen. Zur Ergänzung fei beigefügt, daß der

zwilhen Meßg und Schlachthaus liegende Weg! damals Hußabwärts, bis

zur Rofengalie, fahrbar gemadıt wurde, um die ichmale und iteile Markt-

galie etwas zu entlaiten. Dieier Weg, der unter den Häufern zum gewundenen

Scdwert, zum Schiff, zum (ipäfern) Schweizerhof und dem Vorbau am

Glentnerfurm (ipäter Cafe Schneebeli) hindurcführte, geitaftete aber kaum,

daß zwei Wagen an einander vorbeifahren konnten; es iprict das für

die damaligen «glänzenden Verkehrsverhältniiie» Zürichs.

1468 — 1469 erhielt dann das Schlactthaus an feiner Südieife einen

Anbau, das «Ridthus», dds aufgeführt wurde an der Stelle, wo früher

eine große Miefkaferne, «das Groß-Dus» geifanden haffe, und das, eine

itändige Feuersgefahr für das Rathaus bildend, abgebrocdten worden war.

- Des Ricdthauies wird eritmals 1468 gedacht, als «dz nüw huß mit den

gädnen vor dem rathus, darjnnen jeß die richfituben iit?. — Einige dieier

Gäden hatten aucı die Meßger mietweile übernommen, ipeziell mochte

einer derielben als Speckmagazin dienen, fo daß lich hieraus, — da im
 

1 — unfer heufiges kimmafguai. ° Vögelin, A. Z. I. 5.460.



 

 

   

 

ATu Kiel
Ridithaus und Ehegerictshaus um 1820.

(«Meßg»)

Ricthaus fidı audı ein Arreitlokal für aufgegriffene kärmmacer und Va-
ganten befand, — die Redensart bildete, «es befinde lich einer im Spec-
kämmerli», oder es wurde unfolgiamen Kindern gedroht, man werde fie
für ihre Unarten «ins Speckkämmerli einiperren ».

In den obern zwei Stockwerken diefes Richthauies waren iodann das
Schultheißengerict! und das Vogtgericht? unfergebraht. Schon damals
erkannfe man die Nüßlichkeit einer Zentralilation der Verwaltungen und
Hmtsitellen, daher wurden auch die obern Räume des hochgiebeligen Metg-

gebäudes ähnlichen Zwecken dienitbar gemacht und dafelbit das in der

Reformationszeit eingeführte «Ehegericht» untergebradht. — Anfänglic

hatte fich dasielbe in der St. Michaelskapelle des Großmüniters beiammelt;

 

" u.° Das Schultheigengerict war für die Stadtbürgerichaft, das Vogtgericht für die

Bevölkerung in den umliegenden Obervogteien. Es entipracdı dem gegenwärtigen Stadtammann-

(und Befreibungs-) Amt und hatte wie dieies nur über Geldiahen zu warten und zu richten,

Nach der Brunichen Gerichtsordnung war das Schultheißengericht täglih im Amt. Die Ver-

ordnung vom Februar 1348 ipricht von drei Beifißern, weldıe alle Wochen neu bezeichnet

werden. Die gleiche Ordnung, 1397 erneuert, beitimmt, daß vier vom Rat gewählte Bürger

täglich dem Gericht beiwohnen follen, um dasielbe zu überwachen und beim Urteil mitzuwirken

(5. Zeller-Werdmüller in St.-B. I. S. 18%, Anm. 1, al.1 u. 2).
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1599 wurde es aber in die Nähe der andern itädtilchen Gerichte, eben in

das Meßggebäude verlegt, weldıes von jener Zeit ab gewöhnlich den Namen
«Chorhaus» oder «Ehegerictshaus» führte. — Über 200 Fahre, bis 1803,

hatte diefes Ehe- und Sittengericht feinen Siß über den Verkaufsbänken der

Meßger; in jenem Jahr aber liedelfe es in das Zunithaus zur Gerwe über.
Bezüglicdı der im Erdgeichoß des Saufes eingerichtefen «Bänke» ilt

nocı nachzutragen, daß die während 120 Jahren unveränderfe Zahl von

33 Bänken — was auf ebenioviele Meiiter «Bank-Meßger » ichliegen läßt,

im Jahre 1541 um 5 vermehrt wurde. Dieien Fünfen ward mitten in der

eine große Kalle bildenden «Meßger-kaube» Raum gegeben, es waren

die fogenannten «Serren-Bänke»; als aber 1560 neue Reilektanten eben-

falls Raum begehrten, wurde diefes Geiucı vom Rat abgewieien; man

fand, es feien ihrer genug, — und fo blieb es audı bis 1864.

e”

Neben den Meßg- und Sclacthausbauten aus der Zunft und Über-

gangszeit, 1420 und 1825, fei an dieier Stelle der Veränderungen gedacht,

die fowohl im Intereife der baulichen Entwicklung der Stadt, wie dem-

jenigen der Meßgerichaft, der eigentlichen Berufsleute vom «Widder», an

den Objekten vorgenommen wurden, die dem bei ihnen am längiten und

deuflichiten zum Ausdruck kommenden Genoiienichafts- und Zentralilations-

prinzip dienifbar waren. — Das alte hohe Saus, die «Meßg», das die

Verkaufsgäden der Meßger, die «Bänke» und das Ehegerict unter

einem Dadı beherbergte, bracdıte es auf ein Alter von 443 Jahren, und

das über den Waiiern itehende primitive Scind- und Schlacthaus —

wahrlich längit Reine Zierde mehr mitten in der Stadt, hafte es auf das

aniehnliche Alter von vollen 400 Fahren gebradt. — Nun aber war iein

Stündlein gekommen. Nicht mit der brutalen Gewalt von heute, mif Ketten

und Traktor, wurde, was eben noc itand, in einen Schuff- und Trümmer-

haufen gerilien — das Niederreigen ging beinahe fo langiam und piefät-

voll wie das Aufrichten —. Um 1823 und 1824 wurde das Schlactthaus

iamt dem angebauten Ricthaus niedergelegt, an der Stelle des leßtern

erhob fidı nadı klafliichem Stil ein Gebäude!, das von in der Kaierne

im Dienit und zur Initruktion befindlidhem Militär als Poiten bezogen

wurde, ein nadı berühmten Muitern aus der Ynvalionszeif gemachter,
 

2 Grund- und Aufriß von 3. K. Eicher zur Neumühle, Koitenaufwand ca. 18,000 El.
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efwas itark ver-

ipäfefer Veriuc,

dem lich nebenan

befindenden Re-

gierungsüiß durd

die bewaffnete

Madt erhöhtes

Relief zu geben,

der eherin die Zeit

«U.G&.5.» gepaßt

hätte, der dann

aber 1832 glück-

lich wieder abge-

itellt wurde, indem man das lokal unierer Polizei als itädtiiche Baupt-

wadıe einräumte,

Und daneben erhob lic feit 1825 als Erfaß für den altersichwacen,

mit Solz verichalten Schindkaiten ein «ganz aus Stein in modernem Stil»

aufgeführfes Schlachthaus, das zu den «Verichönerungen» der Stadt

geredınef wurde und den Betrag von 26,66% El. 57 ß koitete. Die Dimen-

fionen dieies für die damaligen Verhältniiie itattlihen Baues find notiert

mit: 70 Schuh lang, 50 Scuuh breit und 30 Schuh hocd!. — Mit einem

feitlihhen Umzug weihten die Meßger ihr neues Saus ein; die Sacde

war von lolcher

Bedeufung, daß

der «Zürcder Ka-

lender für 1826,

verlegt von David

Bürkli» als einzi-

ges Kalenderbild

jenes Jahres und

jenes, jedenfalls

außerordentlich

bewunderten

Feitzuges eine

Zeichnung davon

 

«lleues Schlahthaus» von 1825 — 1863.

 

131x153 xy Meter.
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«zwei mal zwölf

Icöne mit Blumen
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gingen,welhealle \
von Bauern in |

den verichiedenen 114 Feitzug von 1825.

Trachten unierer

kandichaft geführt wurden und welcıe Thiere der Ichweizeriichen Viehzucht

Ehre machten -— -».

Und dieies io feitlidı eingeweihte Schlachthaus, in einer Zeit be-

ichloffen und wieder, wie von «altem harkomen» mitten in die Stadt ge-

itellt, da Wall und Graben noch exiifierten, da aller Waren- und Perionen-

verkehr iicdı nocdı per Roß und Wagen abwicelte, da nur einige Wenige

an eine kommende Veränderung und Ausdehnung der Stadt dadıten,

diefes «moderne» Schlacthaus bradıte es nur auf 38 Jahre. — Hn die

Stelle der Meßg (und des Kiel und alten Schneggleins) trat das ichöne,

1866 vollendete Gebäude der Mufeumsgeiellihaft;, um dies zu ermög-

lien, war Ichon 1864 - 65, eingeichoben zwilchen die Gebäulichkeiten der

«Neumühle» am Stampfenbah, gegenüber dem Eingang zur Plaßipiß-

Promenade, ein neues großes Schlacthaus erbaut und das bisherige bei

der untern Brücke umgebaut worden in die «Fleildiwerkaufshalle». Natür-

lidı hatte während dieier Umbau-Zeit der Meßgbetrieb nicht eingeitellt

werden können, zuerit waren im «Padkhof», den großen, an die da-

malige Sauptpoit, dem heutigen Zentralhof angebauten kagerräum-

lichkeiten proviioriiche Meßg- und Fleiichverkaufs-Räume eingerichtet wor-

den, und am 10. April 1866 war feitlidie Eröffnung und Einweihung der

von allem Volk bewunderten (Zentral)-Fleiichverkaufshalle, meiitens kurzweg

AUDIn RER   

 

 

! Daneben offerierte David Bürkli, Buchdrucker in der Scipfe und Serausgeber der

«Freifagszeifung», in herabgeießtem Preis von 15 ß die Anlicht des neuen Schlacthauies

in Steindruc, ein Verfahren, das erit wenige Jahre (ieit 1820) in Zürich, und hier nur

von einem Steindrucker, praktiziert wurde.
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nur «SBalle» genannt. kebhaft iit uns das Bild in der Erinnerung,
wie die Meßger, noch bis anfangs der 70er Yahre, jeweils vor Oitern
das ganze Gebäude innen und außen mit einigen taufend Öllichtern in
farbigen Släfern illuminierten, wie «ganz Zürich» in die Fleiichhalle itrömte,
um lich dieien Glanz, dieien Fleilchmarkt, anzuiehen. Zudem beitand noc
— wohl von altem Serkommen — der Braucı, daß die Meßger ihrer Kund-
Ichaft am Tage vor Oitern ein oder zwei Bouguefs aus gefärbten Stroh-

blumen überreichten, die dann die auf Sekretär oder Kommode itehenden

Blumenvaien und die Stuben der alio beichenkten Empfängerinnen zierten.

Von der in der zweiten Hälfte des legten Jahrhunderts einießenden

Umgeitaltung der Stadt vermitteln uns ganz beionders die den Meßgern
zu Berufszwecen eritellten Bauten ein iprechendes Bild; ca. 196 Fahre

hatte ihnen die erite Meßie Dienite geleiltet (1225-1421), 400 Fahre

hauiten fie ohne Unterbruc im alten Schlachthaus bei der untern Brücke
(1421-1825), 38 Jahre nur haffe der Neubau am alten Orte Beitand
(1825-1863), 44 Jahre war das Schlacthaus in der «Walde» im Betrieb

(1865 — 1909), dann mußte es weit hinab ins Sihlfeld verlegt werden,

— es wird nicht gar lange dauern, io werden, ob audı der «Schlachthof»

dem Bedarf noch genügt, die Säufer fo nahe an ihn herankommen, daß

man das ihn umgebende «Sihlfeld» vergeblict fuct. — Aber die Aus-

dauer der Bank- oder Sallen-Meßger iit lobenswert: 638 Jahre in den

beiden alten Käufern, 63 Fahre bereits wieder im «NMeubau» von 1866,

alio bereits 703 Jahre ziemlich am gleichen Ort! — So leiiten fie dem

Gegenwarfszug nach Dezentralifafion einitweilen noch Wideritand.

Während unter den angedeuteten Berufsverhältnifien der «Meßier»

des XIV. und XV. Jahrhunderts diefe fich in ihrer alten Meg — die, wie

es ganz den Anichein hat — bis 1420 Schlacdtt- und Verkaufshaus war

— nach Möglichkeit behalten, hatten fic ihre eigenen, ökonomilichen Ver-

hältniiie dank einer forglichen Wirtichaft derart entwickelt, daß fie als die
«Dritten» an die Erwerbung eines eigenen Saufes gehen konnten. — F0-

hann Oehem, der Meßger und Bürger von Zürich, beiag am Rennweg
in der «minderen» Stadt ein aniehnliches Saus, das, wohl von ihm fo

getauft, «ze dem Widder» hieß. Und eben dieies Haus war es, das nadı

kage, Beichaffenheit und Name den Meßgern io wohl gefiel, daß fie es

‚um 100 fl. Züricher Währung anno 1401 ihrem Berufsgenoiien abkauften.
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Von dieiem Zeitpunkt ab trägt das Baus den auct in itädtiichen Ver-

zeichnilienericheinenden Namen: «der Meßger Trinkitube am Rennweg »

oder «der Meßger Zunithaus zu dem Widder» — 1530 oder 1533 fcheint

aucd dieies Haus neu und mailiv aufgeführt worden zu fein. 1678 wurde

ein geräumiger Saal eritellt und 1756 veriucıte man, dem Verlangen nacdı

«mehr Plaß» dadurch abzuhelfen, daß das in der nadı dem Eck- und Zunft-

haus genannten Widder-

galle gelegene anitoßene-

de Saus «zum kleinen

Widder» angekauft und

mit dem Zunfthauie ver-

bunden wurde.

Dann Ram das Sciick-

falsjahr 1798, das uniere

robuiten Meßger weniger

zuverlichtlih fand. Es

iit betrübend, doch nicht

mehr ungeichehen zu

machen, daß die Meßger,

um zu reffen, was ver-

loren ichien, ihr Zunfthaus

1799 der «Munizipalität»

verkauften. eßfere hat

dann etwas ipäter das

Baus wieder zu Geld ge-

macht, dasielbe an einen

Privatmann abgetreten.

 

  
So wie die Meßger

unter ihrem eriten Zunit-

meilter Eberhard Ehris-

haupt der neuen Ver-

fallung kräftige Stüßen

waren, und, da es zum
blutigen Treffen Ram, die 115 Zunithaus zum Widder am Rennweg.

© ! Nach Foh, Fac. kindinner 1716
Sade Bruns zur eigenen (der Treppengiebelii auch bei IMurer lichtbar).
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madıten, io waren fie immer dabei, wo es galt, Zürich und feinem Namen

gebührende Adıftung zu verichaffen. — Jm XVII. Jahrhundert, in dem das

zürcherilche Zunftweien wohl feinen Söhepunkt erreicht hatte, fahen die

Meßger nicht weniger als fünf der ihrigen an Züricıs höciter Ehrenitelle

und im XVII. Fahrhundert widerfuhr nocı einem Mitglied vom «Widder»

dieie Ehre.

Von den 70 Burgermeilfern, die von 1336 bis 1798 in Amt und Würde waren,

entitammf nur ein kleiner Teil nacıgewieienermaßen dem Sandwerkeritand, und unter

dielen lind es beionders die Mitglieder vom Widder, die, obichon lie keine geiculfen

Regenten waren, docdı das Zufrauen ihrer Mitbürger genoilen. 1576 kam Sc. Bräm

als Zwölfer in den Rat, 1581 war er Amtmann gen Töß; 1588 Zunffmeilter, 1589

Obervogt gen Rümlang, 1592 «Geiandter übers Gebirg», 1595 Salzhausicreiber

(= Direktor), 1596 oberiter Meiiter, 1597 Pannerherr, 1601 (Serbit) Bürger-

meilter, 1603 Geiandfer ins Wallis, 1607 relignierfe er, um aber dodı noch drei

Sahre, bis zu jeinem Tode, als Ratsmitglied der Stadt zu dienen.

Es war ein Widderzünfter, der den Vorgenannten zu Weihnadfen 1607 im Amte

ablölte. Auc Sans Rudolf Rahn war eigentlich Meßger und als loldıer 1586

Zwölfer geworden; 1588 Hilelior synodi

und des Rats, 1589 Obervogt zu Wiedikon

und Eherichter, 1590 Isandvogt in den freien

Ämtern; 1593 und 159% Geiandter nadı

Genf und Bern, 1595 Obmann gemeiner

Klöifer, 1607 (Weihnadt) Bürgermeilter.

Als iolcher 1613 Geiandfer an die Wieder-

fäufer in der Serrichaft Grüningen. 161%

beichenktihn kudwig XII. mit einer goldenen

Kette mit anhängendem Medaillon mit König=

lidıem Bruitbild; 1622 und 162% Geiandter

an kudwig wegen der Bündner Angelegen-

heiten. — Als dieler oberite Magiltrat 1627

itarb, war es «der Sohn feines Vaters »    Seinrich Bräm Il., durdı den wieder

DorınsenSI dem Widder die Ehre zufiel, der Stadt ihren
:Tı c PATER PATRIA,, 3 E vd
na Burgermeilter zu geben. — Die Organilation
as hast ullı VeteruneVirfute secundus ı WE &

En yefrGESEHENEibenas, der geiamfen Verwalfung und die in ihrer
jus merifd nesct, ding mori 5 5 2 x x eee Weile abiolutilfiihe Regierungsform, die lich

ae 2 beinahe von Telbit aus dem Werden des
116 Seinrich Bräm &

Burgermeiiter 1601 - 1607. Stadt- Staates entwickelt hatte, bradıte es

 

PM
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mit fich, daß das Steigen auf der Stufenleifer zur oberiten Stelle in ziemlich gleich-

mäßiger Weile erfolgte. So ilt audı aus dem Leben Sch. Bräms verzeichnet, daß

er wie fein Vater erit ieinem Beruf oblag, bis er, 1594 vom Widder zum Zwölfer

ernannt, in den Rat eintrat; 1605 audı Amfmann gen Töß, 1612 Zunitmeilfer, 161%

Geiandter übers Gebirg, 1618 oberifer Meilfer und kandvogt in den freien Ämtern

wurde. 1621 fehen wir ihn als Finanzvorifand, nadı damaligem Spracdigebraudı

als «Seckelmeilter» und, der offenbar vorher lic als füchfiger Soldat bewährt, anno

1623 zum Saupfmann über das Stadtfähnli beitellt. 1627 ilt er Bürgermeiilter,

dies in einer Zeit größfer Unruhe an allen Ecken und Enden; in Bünden Franzoien

und Spanier, im Norden die fidı nähernden Sctweden, Züricdı felbit wegen leiner

Beiißungen und Pfarrpfründen im Rheintal im Streit mit dem Abt von: St. Gallen.

1633 ward er zum oberiten Pannerherrn erwählt, iollte es zum Sfreife kommen,

io wollfe er auch mannhaft bei feinen Zürcern ifehen, lie führen. Und als:16%4

Burgermeilter Sch. Bräm ifarb, da war es gerade wieder der jüngere

Sans Rudolf Rahn, geb. 1594, der Bräms Nachfolger wurde, das Amt bis

zu leinem Tode 1655, alio 11 Jahre, bekleidefe und dann feinen um efwa ein Fahr

ältern Bruder Sans Seinridı Rahn zum Nadıfolger erhielt. Die beiden Rahn haften

ii von Enfang an dem Staatsdienit gewidmet, hier bot lic die beite Gelegenheit, Fähig-

keiten und Talente verwerten zu können. Ss. Rudolf begann feine kaufbahn als

Rats-Subititut, wird 1620 Zwölfer, 1621 Unterichreiber, 1624 Stadtichreiber, 1627

Isandvogt zu Kyburg — die größfe und bedeufendite der kandvogfeien —, 1628

wieder Zwölfer, 1634 Zunfitmeiiter und Obervogf in Dübendorf (mit Sit in der Stadt) *,

1635 Geiandter übers Gebirg, 1637 oberiter Meilter, 1641 Geiandter ins Emmen-

thal und in den Hargau, wo Unruhen ausgebrocdıen waren, 164% Burgermeilter.

Ss. Sc. Rahın, des vorigen Bruder und Amtsnachfolger, geb. 1593, war erif Ileu-

richter, dann Miftelriciter am Stadtgericht, 1612 Zwölfer, 1613 Zenior, Hiielior synodi

und Examinator und Eherichter, 161% Ratsiubitifut, 1617 Amtmann in Töß, 1623 wieder

Eherichter, 1626 Rectenherr und Examinator, 1628 Zunitmeilter, 1629 Obervogtin

Meilen und Obmann beim Barfüßeramt, 1645 Obervogt im Nleuamt, 1652 oberifer Meiiter

und von 1655 bis zu feinem Tode 1669 Burgermeilter.

Sp bekleideten ununterbrocdıen während 68 $ahren fünf Vertreter vom Widder und

von zwei Familien das Amt des Burgermeilters. Waren dieie in jener Zeit an leitender

Stelle, in der die Geichlechterherrichaft begann, in der auch, um den «regimentsfähigen»

Familien weitere Konkurrenz fern zu halten, Reine Bürger mehr aufgenommen wurden

[eine Maxime, der ziemlic hundert Fahre lang nadıgelebf wurde], io mußte es der lechife

Verfrefer vom Widder, der zum Burgermeilter berufen wurde, erleben, daß, da bei dieler
 

1 Wie ja in den «innern» Vogteien ein Untervogt — meiltens ein Orfsbürger — zum

Reciten fah und der Serr Obervogt in der Stadt «relidiertev. ° Die für den Moment be-

Idwichtigt, durch die anmaßende Baltung der Regierungen, beionders der Berner, immer verichärft

wurden und ichließlih zum Bauernkrieg führten, mit feinem böfen und blutigen Ende 1653.
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Regierungsform das bisherige «väferlicie Regiment» auf falihe Bahn gekommen war,

alles nach einer gewaltiamen Änderung drängte, die er nicht mehr aufzuhalten vermochte.

Von Seinric Kilcdiperger heißt es; Ein klailiich gebildeter Kaufmann und

trefflicher Regent, mit dem nebit feinem Genoilen Junker Burgermeilter Wyss die Reihe der

Koniuln der alten Republik Zürich würdig ichloß. Seinric Kildiperger wurde 1756 vom

Widder zum Zwölfer ernannt, war dann Direkfor der Kaufmannicaft, 1763 «des Rats»

von der freien Wahl und Obervogt in Rümlang, 1778 geheimer Rat, Präies des Kauf:

männilchen Direkforiums und Seckelmeiiter, 1781 Geiandter nadı Solothurn und an die

«Fahrrecınungstagiagungen» in Frauenfeld und Baden, 1783 und 178% Deputierfer nach

Stein — wegen dort entitandenen Unruhen — und am 5. 3uli 1785 Burgermeilter.

179% [ehen wir den Burgermeilter als Züricıs Verfrefer an den Tagiaßungen von Frauen-

‘ feld, Harau und Baden, aber 1798 ilt er gezwungen, feine hohe Würde niederzulegen,

doch wird er zum Prälidenten der (Ronitifuierenden) Stadt- und kandkommillion gewählt,

womiter feine politiiche kaufbahn abichloß,lich ins Privatleben zurückzog und 1805 itarb.

 
Deckelbecher aus dem Aniang «Mordnact- Becher». Deckelbedter von 1928.

der achtziger Jahre Gravure nach der Zeichnung von Geichenk der Familie Rud. Ganz
(im Stift der: BKochrenailfance nach 3. €. Werdmüller an die Zunft zum Widder.

Paul Flint). für den Widder angeferfigt 1825.

Goldicmied: Boffard, kuzern. Soldicmied: Waier, Zürich, Goldiehm.: W. Baltenfperger, Zürich.
Höhe total 37 cm. Höhe 35,3 cm. Höhe total 37,5 cm.



| Hus dem Beliß der vereinigten Zünfte Gerwe und Schuhmactern

  
Gerber- Leu Gerber-Eice

von der Zunft angekauft 1748 1847 im Auftrag der Zunft ausgeführt,

Arbeit des Augsburger Meilters Gregor Leider 7 1673. Zeichnung: 3. Ulrich, Kunifmaler.

| Söhe 26 cm. Goldichmied: 3. €. Rynacher; Zifeleur: D. Burkhard.

|
Köhe 37 cm.
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Stauff= («Silbergabe») Den vereinigten Züniten zur Der Gerwe und Schuhmachern

Gerwe und Schuhmactern geitiftet von Prof. Max Kuber-Eicher«3oh. Sofmeiifer ward Obmann am
zur Erinnerung an die Burgerrechts-Almos-Amt den 10. X. 1779». geitiftet v. Oberit E. Uiteri-Peitalozzi 5 :

Soldfhmied: Sch, Chomann, Züridt Zunftmeiiter-Fubiläum 1887-1912. Erteilung an Rudi Buberv. Bonifetten

(1719-1799). Zeichnung: Prof. Balmer, Baiel. 14. September 1423.

Goldichmied: Balteniperger, Zürich, GSoldichmied: Boffard, Luzern.
Höhe 12 cm,

Höhe 26 cm. Höhe 32 cm.



 

 

 

Silbergabe an die Zunft zur

Gerwe 1816
von vier in den großen Stadtrat

gewählten Mitgliedern.

Goldichmied: Rordorf, Züric.

Höhe 28 cm.
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Regimentstafel der Zunit zum roten keuen (Gerwe)

umfaiiend die Räte, Zunitmeilter und Zwölfer aus den Jahren 1388 — 167%.

Angeferfigt 174von 3. B, Bullinger.

Geichenk von Ss. Conr. Eicher

an die Zunit z. Schuhmachern

1827.

Goldichmied: Weber, Zürich.

Söhe 36 cm.

 
Ehrentafel der Zunit zur Shuhmachern von 1722,

(Das dreifeilige Mittelfeld unfer Glas.)



 



Zunff zur Schuhmachern

 

ie Schuhmacher, nach früherer Bezeichnung in

D verdeufichtem katein die «Suter»!, bildefen

die einzige Berufsgruppe, der durch Brun keine

weiteren Sandwerker oder Gewerbsleufe zu-

gewieien worden waren. Ein Unterichied hatte

fidi aber doc ichon innerhalb des Berufes in

der Praxis herausgebildet zwilchen den lic mit

der Seritellung von neuem Schuhwerk befailenden

Schuhmacern und den Flickichuitern. Die eritern

— werden — wohl wie heute — zu guten Preiien

«nacı Maß» gearbeitet haben, während die andern als kleine leute ihrer

Flikarbeit in kleinen, beicheidenen Stuben oder «Gäden» oblagen. Diele

legtern Icheinen lich fogar, nadı zwei Einträgen in den Stadtbüchern aus

dem Fahre 13412, ichon vor Bruns «NMüerung» zu einer Einung zulammen-

gefan zu haben; dorf leien wir:

«Man ichribet allen r&ten umbe die alten ihudımadıer, das die bi der rechfunge

ir zunif brieves beliben lüln» ...

Dann icheint dem Stadtichreiber dieier Eintrag zu wenig deutlich

geweien zu fein und daher findet fi denn einige Seiten ipäter, doch mit

dem Datum des eriten Eintrages das folgende®:

Die röte find überein komen, daz man die lüfter, die alt ihücd madıent, lol

lailen bi ir rechung und bi ir zunifbrieven beliben alle die wile, io der ielbe ir brief

von den burgern gemeinlich nicht geendert ilf. Actum sabbato ante Angnetis

anno XLI°,

Jit in dieiem zweiten Eintrag klar geiagt, daß es fidı um die alten

Scuhe und nicht um die alten Schuhmacher handelt, io hat der Schreiber,

wohl unablictlicı, weil er ein fimples ft vergaß, aus der «rechfunge der

zunit» (heute fagen wir «Statuten», die über Redite und Pflichten Aufichluß

 

   

 

ı Von «Sutor». ? St.-B. I. S. 97 Nr. 247. 3 id. S. 146 Nr. 311.
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geben) eine «rechung» gemadt, was irreführend iit, da es lic hier ja

nicht um eine «Rechnung» handelt. — Und itammen dieie beiden Einträge
aucd aus dem Fahr 1341, fo läßt die Wendung, «daß der Brief von den

Burgern nidıt geändert worden ei», den Schluß zu, daß es lich auc

hier um die wohl 130% aufgeichriebene Ordnung der Flickichuiter

handelt, die damals bereits ichon längere Zeit Gültigkeit hatte. Und es

dürfte gerade der Umitand, das — was iehr wahrfcheinlich iit — diefer Brief

bereits Tarifaniäße enthielt, die als billig und recht anerkannt wurden,

die Uriadte geweien fein, daß die Burger ichlüflig wurden, an dieiem

auc für fie günitigen «brieve» nidıfs zu ändern. Durch diefe Willens-

äußerung blieben denn auch die Flickichuiter als Untergruppe der Geiamt-

zunft beitehen.

Über diefe leßtere beißen wir aus jenen eriten Zeiten weiter keine

Nachrichten, zwei Einträge in den Stadtbüchern laifen aber erkennen, daß

es Ichon immer unter den Schuhmachern Männer hatte, die in Ehr und

Aniehen itanden, zudem ilt, was unterm 3. Mai 1372 eingetragen! wurde,

auc als Dokument für die militäriiche Organifation von Yntereiie:

«llnier itatt baner fint empfolhen und lint ze höpflüten geben dis erbern lüt, als

hienadh geichriben ilt. Actum Illa die Maij anno domini MCCCC°LXX?°secundo.

Yacob Thyo deriol die paner? in der meren itatf tragen io man für® die itaff züchet.

Fohans Vink

Chuonrad Solßadı

Yohans Erishöpf

Rud. Brunner, ihümadıer fol die paner in der minren ifaff fragen, io man

für die ifatt züchet.

Fridric Stagel, Rüd. Swarmurer, Seinr. Wider, Chünr. Köitli find in der minren

itaff ze höptlüfen geben, dien dz voldı und der die paner freit gehoriam fol fin.»

Dieier Eintrag ilf ein Beleg dafür, daß neben dem Saupf- und Stadfpanner, das

der Conitaffel anverfrauf war, die Mannichaft der beiden Stadtteile, der «mehreren und

der minderen Stadt» fich unfer dieien zwei Pannern iammelte; ipäfer dann finden wir

an ihrer Stelle die elf «Panner», von denen weifer oben (S. 107 u. ff.) die Rede war.

Dann 1391 (19. November): lernen wir eine adminiltrafive Eigen

tümlichkeif kennen, bei der ein Schümacher als unfernehmender Mann

in den Vordergrund triff:

| Iinf in der meren Ifatt ze höptlüten geben, dien dz vold und öcdı

| der die paner freit, gehorlam Iol lin.

 

ı St«B.1. S.231 Nr.23. 2 Es handelt fi hier nicht um eine Mehrzahl von Pannern,

iondern, abweichend vom heufigen Spracgebraud, iit an Stelle des «iachlichen» Subitantivs,

das p..., das weiblide «die» gebraucht. ® = zur Stadt hinaus, einem Feind entgegen.

2 St.-B. I. S. 295 Nr. 111.
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«Kornhus. Es lol aller menlich willen, dz der burgermeilter, die rät dz nüw

kornhus uff dilen tag ein gan jar verlicten hant Fohans Eberlis, dem icü-

macher, umb fünfzig pfund pfenning, die er dit; jares da von ze zinie geben iol. Und

wz bloies kornes in dz ielb hus kunt, da fol er von je dem müf ein pfenning ze hus-

zinie nemen und nicıt mer. Es hant öch die rät dz ielb hus gefryet, dz man enkein korn

dar jnn fol verbiefen. Wenn aber einer lin korn verköfet, io mag man wol die pfenning

verbieten. Es fol dc nieman enkein roß, dz korn zü dem felben kornhus fürf und

dz an das kornhus gebunden und geheftit wirt, öcdı nicıt verbieten, all die wile,

io es an dem kornhus gehefted itad; und wenn dis jar us kunt, io mugenf die rät dz

vorgeleit Rornhus fürbz lichen, wen fi wellent und als für fi mugent und öch die vor=

genant fryheit meren oder minren, als fi dann nüß und güt dunkef. Actum in vigilia

beati Martini episcopi anno domini MCCCOoLXXXX° primo.

Wir eriehen hieraus, daß die Stadt ihr neues Kornhaus nicht in eigener

Regie führte, iondern gegen einen jährlihen Zins von 50 # Pfenninge

(1 4 = 240 d.) verpachtet hatte und da durc den zitierten Eintrag erit-

mals diefes Kornhaus-Pacdtverhältnis erwähntit, darf angenommen werden,

daß der Schuhmacher Eberli der erife Pächter war. Es könnte auch der

icheinbar hohe Pacıtzins (12,000 d.) — dem gegenüber die vom Rat feit-

geießte kagergebühr «hus zinie» von nur 1 d. von jedem eingelagerten

Mütt Kernen'!, die dem Pächter zukam und als recdıf beicheiden ericheint

- die Erklärung dafür fein, daß Eberli fi nur für ein (Veriuchs-) Jahr

verpflichtete ?.
Je“

Wenn fich der Sat, daß der, von dem man am wenigiten Ipricht, zu

den Beiten zu zählen iei, audı auf die Zünfte anwenden ließe, io müßten

die Scuhmacdter die Beiten geweien fein, fie gaben gar Reinen Anlaß,

daß fidh «Rät und Burger » beionders mit ihnen beichäftigen mußten; aucı

das etwas rückitändige Verlangen, von dem weiter oben die Rede war

(S. 156, Ziff. 3), geht ja nicht auf Recdınung der alten Zunft, jondern

auf die damals entitandene beruflicıe Neubildung.
 

ı 1 Mütt = 82,8 I, 4 Mütf = 1 Malter. ® Mit der durch den Rat erlaiienen Erklärung,

daß dieies neue Kornhaus «gefreit» fei, hatte es folgende Bewandtnis: Brachfe jemand,

gleichviel ob Bauer oder Fruchthändler, fein Getreide ins Kornhaus und wäre zufällig der

Schuldner irgend eines Einwohners der Stadt geweien, io hatte dieier Gläubiger Rein Recht,

für fein Guthaben das eingelagerte Getreide mit Arreit zu belegen. Wurde aber dieie Ware
verkauif, dann war es dem Gläubiger geitattet, zur Deckung feines Guthabens auf den

refultierenden Erlös «die pfenning» zu greifen; er konnte alfo die Auszahlung des gelöiten
Geldes an den Verkäufer «verbieten» [Schweizer, Babsburger Urbar, 3. Bd. S. 305].
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Das einzige, was erhalten iit, iit eine nicht ganz klare «Erkantnuß
von der Ichüchmacher wegen», aus der aber doc die eigene Gerichtsbarkeit
der Zunft erlichflic iit!. Auch hier handelt es fidı um eine alte Über-
einkunft, durdı die feifgeießt war, daß...

... So eine Zunft oder ein Zunifgeielle (Geiellichaftsmitglied) etwas gekauft hat,
es lei Iseder, Unichlift ulw. und fo deren einer oder mehrere auf den beitimmfen Tag
nicht bezahlen, io ioll der Zunffmeilfer mit famt den Zwölfern das verfallene Seld direkt

ohne Zuziehung der ifädfilchen Behörden einfreiben ... .

Dann in den allgemeinen Zunft-Ordnungen von 1431, 1490 und 1497
figuirieren nur die beiden Säßchen über die «Soggoli», wonadı den Krämern
nur der Verkauf des unbearbeifeten dazu gebrauchten Floßholzes erlaubt
iit, nidıt aber der eben den Schuhmachern vorbehaltene Vertrieb fertiger,
mit ledernem «Überg’ichüeh» verfehener Solzictuhe. Und nodı iit notifiziert,
das zwilchen Schuhmacern und Gerwern getroffene Abkommen, darnadı
die keßtern zweimal in der Wocdte den Sctuhmachern «markt haben im
käderhus (auf der großen Sofitatt) mif gütem, trücdnem leder»; an zwei
beitimmten Tagen wöcentlich konnten alio die Schuhmacher in der Zentral-
verkaufsitelle der Gerberihren Bedarf an keder eindecken, an den übrigen

vier Tagen hielten die Gerber den kaden geicloifen, anicheinend konnten
lie dank dieier Konzentration einen beionderen Verkäufer nebit eventuellem

kadenfräulein eriparen.

Was nun von den Schuhmachern weiter zu berichten iit, das bezieht

lich auf die von ihnen als Zunft beworbenen Säufer. — Als erites kommt

in Befraht das «Saus zum hintern Silberichmid», das fie ichon vor 1417

vom Kloiter Ötenbadı iamt dem zugehörigen Garten zu Erblehen erhalten

hatten? 1448 wären die Schuhmader aber beinahe um dieien Beliß ge-

kommen, denn in jenem ahre follte die «Rechfung » der Zunft an diefem

Baus auf Öffenfliher Sant verkauft werden, das will heißen, daß die

Schuhmader einem gewilien Uli Studer 38 4 ichuldeten — für was ilt

nit gelagt — vielleicht war es «Kriegsanleihe», aufgenommen im kaufe
des alten Zürichkrieges, der ja die Zünfte für Waffen, Sold, Proviant ulw.

iehr belaitet hatte —; jedenfalls hatten fie ihm für fein Guthaben das
Zunfthaus als Pfand beitellt. Und da die Schuhmacder — audı aus un-

bekannter Urfache — nicht bezahlen wollten, griff Studer zu dem rechtlicıen

Mittel, fich durdı den zwangsweilen Verkauf des Pfandobjektes bezahlt

1 5. Nabholz, St.-B. Il. S.40 Nr.1. ° kauf Mitteilung von Serrn Dr. H. Eorrodi-Sulzer
- SkNE
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zu machen. EsIcheint, daß

die Schuhmacher dann in

leßter Stunde doc mit

den 38 Pfunden heraus-

rückten, es kam nict

zum Verkauf des hintern

Silberihmids, «und es

war guf io», wäre ihnen

das Haus nicht lieb und

verfrauf geweien, dann

hätten jie es Raum 325

Sahre lang behalten. —

Freilih lag ihr Saus

nicht — wenigitens nicht

direkt — an einer der

Bauptitragen: um zu ihm

zu gelangen, mußfe man

— damals gerade wie

heute nocdı — den Tor-

weg des vordern Silber-

ichmids! paifieren, ebenio

mit vier Schritten einen \

kleinen trennenden Hof, 129  SHokfleite des Sauies zum hintern Silberimid,©
ein «Döfliv. Die lonnige,

nach Often gerichtete Rückieite des Bauies ging nadı einem größeren, damals

gewiß gut gepflegten Garten, in dem in warmen Sommertagen die «Suter»

wohl oft bei gemütlichem Trunk beilammen faßen?, zudem hatten lie nocı

Gelegenheit, freundnadıbarlich mit den Schärern und Badern zu verkehren,

I
\

a
!

n

mr

RzCr CE

MW

=
,

  
 

1 Der vordere Silberichmid, den wir, nadı dem Murerplan gezeichnet, der Originalität wegen

umitehend im Bilde bringen, macıt den Eindruck eines Doppelhaufes, deifen nördlicher kleinerer

Teil, aniheinend in Quaderiteinen ausgeführt, turmartigen Charakter hat. — Eine photographiiche

Aufnahme der im «Böfli» liegenden Front der alten «Schuhmachern » war mangels genügender

Diltanz nicht möglich. — Auf dem im «Bürgerhausin der Schweiz», Taf. 7, reproduzierten Ausichnift

aus dem Grundrißplan treten, vorüber dem Stüßibrunnen, die Zunithäufer zum Müllirad und

Scwarz-Garten, zulammen in Ichwarz, kräftig heraus. — Direkter Anitößer auf der Nordlinie

des Schwarzen Gartens iit die «Schuhmadtern» oder Silberichmid. ° Es ilt das einer dieier

von Gotffr. Keller im «Grünen Seinrict», I, geichilderten, weltabgeichiedenen Gärten, von

deren Dafein die durch die icimalen Gallen gehenden keufe keine Ahnung haben; mir, als

ehemaligem langjährigen Nacdıbar war jene «Gegend» wohl vertraut. D. A.

22
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lag doch «der Schwarzen Garten» (fiehe audı 5.249)
. direkt neben dem ihrigen.

Das Jahr 1596 fah im Saufe der Schuhmacher
eine Ichöne, große Zunftitube eritehen und im Fahr

1612 erfolgte der Bau der jeßt nodı beitehenden

iteinernen Wendeltreppe. Audi das Portal erhielt

eine reictere Gliederung, heute nocı erinnert das

in Stein gehauene Wappen an jene Umbaute durdı

die damaligen Eigentümer: die Zünfter zur Schuh-

machern.

a ur ‚Bis 1742 faßen die Schuhmacder in diefem
Baus zum vordern Silber- friedlichen, mif feiner ganzen Breitieite der Morgen-
(dimid mitdemzum Binter- jonne zugeRehrten Saufe, dann kam der Tag, da
haus fültrenden Tormeg. fie ihm den Rücken kehrten, denn angeiteckt durd

die für jene Periode bezeugte Baufreudigkeit hatte lich wohl Icon längere
Zeit audı bei ihnen das Verlangen nadı einem komfortabler eingerichteten
Beim geregt, und da lic Gelegenheit bot, das am Anfang des Meumarktes
gelegene «Sus und Turn uff dem Bacdı», auch nach einem früheren Belißer
«Bilgeri Sus und Turm» genannt, zu erwerben, hatte fich die Zunft zum
Kauf diefer kiegenichaft entichloifen. - Die Bezeic-
nung «uff dem Bacı» erinnert daran, daß die von

Birslanden und Sottingen herkommenden Waiier des

Wolfbades die Fundamente des Turmes an ieiner

Weitleite beipülten!. Bis 1742 waren dieie beiden

Objekte im Beiiß derfrüher vielvermögenden Familie

Bolzhalb geweien, damals aber waren ihr die Scuh-

macher willkommene Käufer, Auf den Rat des mit

der Errichtung eines ichönen Zunfthaufes beauf-

fragten Baumeiiters David Morf? wurde der Turm

itehen gelaiien, am Saus der zweite und dritte Stock 131 Detail vom Portal
.vereinigf und die Faifade neu aufgeführt. — Einige «m hintern Silberihmid.
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Bis 1867 zog ficı dieier Wailerlauf offen durch die große Stadt (i.S. 8), wenig ober:

halb des oberen Mühleiteges in die kimmat geleitet. 1865 beim Ausbau des Limmatquais

erfolgte auch, feilweile, die Eindeckung des der Kanaliiation dienitbar gemacten Wolibadıes;

feit 1913 — Vollendung der Uraniabrücke — iit fein Ausiluß, durcı die Fahrbahn des ver-

breiterten kimmatquais verdeckt, nicht mehr fichtbar. ® David Morf (1701-1773), zu feiner

Zeit Zürichs bedeutenditer Baumeilter, war Obmann des Sandwerks der Maurer, alio Mitglied

der «Zunit zum roten Adler» und 1759 als XIler Mitglied des Großen Rats.



 

        
     

 

132 Bilgeri-Turm vereinigt mit dem Zunithaus zur Schuhmachern um 1745.

Fahre ipäter konnte Morf den Zünftern zur Meilen mit einer Vorlage zu

deren geplantem neuen Zunithaus die neue «Schuhmachern » als Referenz

nennen. Am 1. Februar 1743 wurde endgültig Abichied genommen vom

«hintern Silberichmid» und dann am 14. März 1745 das neue Saus und

Heim feitlicdı eingeweiht. Es ilt, abgeiehen von den durd die ipäferen

Eigentümer aus Rentabilitätsgründen im Erdgeichoß eingerichteten Verkaufs-

lokalen im Äußern unverändert geblieben und kann als Beilpiel des am

Anfang des Rokoko itehenden Barocbaues gelten. Mit den, das erite

und zweite Stockwerk zuiammenfalienden joniichen Pilaitern ilt eine

Monumentalwirkung veriucht, ähnlic wie ipäter bei der Meilen, dabei

iit aber das erite Stockwerk (reip. deiien Feniteröffnungen) etwas zu

kurz gekommen, io daß die untere Partie gedrücktericheint. Ob hieran

der Baumeiiter, der am «Rechberg» und an der «Meilen» glänzende Be-

weile feines Könnens gab, die Scwuld trägt oder ob die Zunft nicht die

Mittel bewilligte, die ein Söherbauen ermöglichten, iit heufe nicht

mehr feitzuitellen. — In dem den Mlitteltrakt des Saufes zufammen-

falienden Segmentgiebel wurde eine den Zeifgeiit wiederipiegelnde Inichrift

angebract;
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In die Zeit, da die Zunft ihr neues, ichönes Saus bezog, fällt die

«Verehrung» der Regiments- und Wappentafel, die, wohl zufolge mangeln-
der Unterlagen, die Namen der bisherigen Zunft-Vorgeiegfen und Rats-

mitglieder von verichiedenen Zeifpunkten an regiltriert. Sie nennt die
105 Zunftmeiiter, die von 1336 bis 1731 in Amt und Würde waren (Z.1),

dann die Kleinen und Großen Räte, identiich mit Zunftmeiftern und Zwöl-

fern, die anno 1742 der Zunft voritanden (Z.2). Die Mitte der Saupf-
tafel (Z.3) it einem kobeshymnus auf das «Socdtweile Saubt» vorbehalten,
das die Zunft «beiißet mit vernunffv. Mebenan (Z.%) befinden fic die

Wappen und Namen aller «Serren und Meiiter», die dermahlen (1742)

kobl. Zunfft zur Schuhmacheren einverleibet find (148). Auf der Flügel-

füre rechts (Z.5 oben) figurieren die Zunft-Ratsherren und die Rafsherren

der freien Wahl feif 1428, es waren für die Zeit von 314 Fahren 26 «Rathıs-

herren» und 6 von «Freyer Wahl». Den Schluß (Z.5 unten) bilden die

Großen Räfe, die Zwölfer, die von 1489 bis 1740 in den Rat abgeordnet
waren, in Summa für 253 Jahre 213 Zwölfer (ohne die «derzeifigen»,

die bei Z.2 mit Wappen und Ilamen aufgeführt find).

Zweimal nennt fidı der Schöpfer diefer infereilanten, jedenfalls mit

vielem Fleiß eritellten Zunftfafel, das erite Mal lautet die Widmung ?®;

‚ Biles zu Ehren und Höchitem Reipect diger Löblicıen Ehren Zunft / Als ein Denk-

zeichen / Eigenhändig geichriben / Von einem geringen Bürger / Ss. Seinridı Kambli,
Sculmitr.

Das andere Mal heißt es nur:

Von Ss. Beinrich Kambli / Schulmeiiter und burger in Zürich, geichriben 1742.

Wir dürfen ohne Bedenken annehmen, daß der «geringe Bürger»,

der alles «Eigenhändig geicriben», auc die Wappen gemalt und der

Aufor und Diditer des begleifenden textlidien Teiles it. Und dieler

Teil, das Werk eines, wie er lich felbit nennt, Schulmeiiters, iit ein be-

ionders wertvolles Dokument für den Stand allgemeinen Willens und der
 

! Sub Umbra Dei = «Im Scirme Gottes. Nicht planlos, nicht furdıtiam, aber vorbedacht

und hochgelinnt. 1742.» 2 Hngefügt am Schluß des Poems an den Serrn Burgermeilter,

zZ. 3, Mitte,
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Art, wie fich U. &. 5. beweihräuchern liegen. — Immerhin; — jedenfalls

war dann die Zunft fo einlictig, dem Serrn Praecepfor für feine ihr

«verehrte Ehren Tafelen» eine angemeliene, wohl mehrere Dublonen be-

tragende «Discretion»! überreicten zu lalien, die für die Arbeit als

Ganzes wohl verdient war. Was alio 1742 der Derr Praecepfor Ichrieb,

folgt hier in wörtlidier Wiedergabe:

(Flügeltüre links, Z. 1) Die lobl. Zunft zur Scuuhmacheren,ioniten auch zun Silber-

idimiden im vierten Geichwornen Brief genant, und in der Ordnung dißmaligen VII @e=

ichwornen Briefs? die VII. da es heißt: Schuhmacher iollend haben ein Zunfit und ein

Panner. Worauß zu bemerken, daß dißes loblidıe Sandtwerk iehr alf, dann folces ichon

vor Mofis Zeiten geweien, weilen aus 5. Schrift bekant, das Moies Scuh an leinen

füeßen gefragen. So Ichreibet Plinius die erfindung diges Sandtwerks einem gewillen

Boethius zu. Die Natur und Nothwendigkeit aber mag felbs vor den Eriten erfinder

pailieren, lo dienef auch digem koblicen Sandwerk zu nichf geringem Ruhm, daß Bene-

dietus Balduinus, Ein gelehrter Schulters Sohn ein Budı de Calceo, von dem Scuh

geihriben. Deßgleichen dienet loldtem Lobl. Bandtwerk zu nicht geringem Lob, daß lie

vor Zeiten geiciikte Operatores unter ihnen müllend gehabt haben da in einer alten

Ordnung fo vor Räth und Bürger anno 1431 gemacht worden itehet: Schuhmacher /

Scmid und Wagner mögen einander Selffen Bein und Armglider einzuziehen ohne

einred der Barbiereren ®.

Dißere Kkobl. Ehrenzunit ware in der Großen Statt auf der großen Soffitatt bis

anno 1742, allwo um mehrerer Komlichkeit wegen einen anderen Pla erkauffet auch

in der mehreren Statt Zürich im Neumarkt das Sauß zum Bacı genanf: war eins von

den XII Ritter Säußeren io vor Zeiten die Statt beherichet hafen zur Zeit des Eriten

Regiments, war dermahlen von Kolßhalben verkauft um 9500 Gulden und 50 Eronen-

Thaler Trinkgelt und von grund auf ohne den Thurn gegen der Straß neu gebauen und

alfo eingerichtet worden welche Lobl. Ehrenzunft der Hödite im Segen und bis zum end

der Tagen erhalte.

Volgend nun wie die 5. Serren Kleinen und Großen Räthe mit Tlamen io von

anno MECEXXXVI an bis MDECXLUIauf dielerem alten Zunithauß * gewellen und

erwehlet worden: in dreyen Ordnungen abgetheilt und alio zu einem billichen angedenken

dißem geringen Werklein beygefüget damit alio die alten nicht in vergeß die Tleuen aber

zum Ruhm und Ehren angedeutet worden.

Diß find die 5. Berren Zunfit-Meiiter: (es folgen 101 Namen).

Blio hat diße Kobl. Zunfit auf ihrem Alten Zunft Haus in 395 Fahren 105 Zunit

Meiitere, ohne die 2 jet Regierenden Serren erwehlef deren Ehren Nlammen und Wapen

auf dem Glaß zu iehen.

 

2 — ein Geldgeihenk. ? Von 1713. ® Vgl. 5.247. ° = zum Silberichmid.
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(Mittelteil, Feld links, Z. 2) Dißere Taffel itelt vor alle Bocigeachte und KHodı-
geehrte Serren Kleinen und Großen Rättı mit ihren Waapen und Ehren Namen als die
Eritlinge diger Nleuerbaufen koblicen Ehren Zunfit zur Schuhmacteren da inionderheif
ielbige dermahlen mit einem Socıgeachfen und Sochweißen Serren Burger Meiiter be-
ziehret, So dis MDECXLII. Fahr erwehlet worden. Der Böchite erhalte Sie iamtlich im
Segen und Leben bis zur grauen Nleitors Zeit zum Preiß / kob und Aufnemmen dißer
Neuen Ehren Zunit.

Es folgen die Wappen und Namen des Burgermeilters, der beiden
Zunftmeiiter und des Ratsherrn.

Dazwilcden: Dem großen Gott

allein

Soll alle Ehre fein.

Darunter: Die Wappen und Namen der «Zwölfer ».

Den Abichluß diefes mit Arcitektur, 16 Wappen mit Selm, Selmzier
und Decke und 2 allegoriichen Figuren: Prudentia und Yuititia, gezierten,
mit Glas gedeckten Teiles bildet der alte Hausiegen:

Wo die Liebe, da it Friede / Wo ilt Friede, da ilt Segen /
Wo ilt Segen / da ilt Gott / Wo ilt Gott / da ilt kein Noth.

(Mittelfeld, Z. 3) Ein reicher, figurengekrönter Porfikus, die Widmung
an den Burgermeiiter umfaiiend:

Wann Deemuth mit der Ehr / wann Gottsiorcit und Gericht )
Si bey Regenten paart / o weldı ein lieblic glicht! N

Glückielig ilf das Volk / geiegnet Statt und kand /

Dem folcte führer gibt des Köciten redıte Band!

Glücklelig nenn icı dann die Wehrte Ehren Zunit

Die ein Sodıweiles Kaubt belief mif vernunft.

Ein Serr von klugem Geilt / ein Mann von Dapferkeit

An Frommheit / Goftesfordt / Klugheit / Fürlichtigkeit /

Nun hat ein Wehrte Zunft fich des audı zu erfreuen /
Es geb Ihm Gott der Kerr / fein Gnad und Geilt von neuen /
Sein lob in weitem land / des Züricı Ruhm und Zier

Das wadıle / blühe itets / und grüne für und für.

Iebt wohl Sodtweiler Serr / es muß in langen Fahren
Eud weder Noth nodı Tod noch Unglück wiederfahren.

Scaft nüßen dißer Zunft / und ganter Zünfte Scaar /

Samt allen mifRegenten Der Köclte Euch bewahr.

—
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Sierüber io wüniceen idı Ihnen vom Derren

Beifändige eintradıt Er Ihnen wöll b’icehren /

Der Söftlihe Segen vermehre di Kauß /

Verfreibe was Ichädlich zur Thüren hinauß.

Es folgt die oben zitierte Widmung: «Alles zu Ehren ...» efc.

(Mitteltitel, Feld redıts, Z. 4)

Dißere Taffel ifelt vor alle Waapen und Ehren Nammen der Serren und Mlei-

iteren als die Eritlinge io diger Neuen Lobl. Zunft zur Scuhmaceren dermahlen

einverleibet find, Die der Köchife im Segen und Wohlitand erhalte. Anno 1742.

Es folgen die 148 Namen und Wappen der Mitglieder, der «Eritlinge »

im neuen Zunithaus.

(Flügeltüre rechts, Z.5) Oben figurieren die Namen der Ratsherren und

von «Freyer Wahl», dann in einer Reihe die Namen und Wappen der

Großen Räte ab dem «Silberihhmid» von 1489, anichliegend die erwähnten

901 Namen der Zwölfer von anno 1489 bis 1740 und den Beichluß macht

ein gereimfer Kommentar:

Bier lfieht man nun dißer Alten Zunft Regenten

In dem lich alle hier der ordnung nadı benenten

In großer Anzahl nun die Räthe Sroß und klein

Wie Sie ins Regimente gekommen allgemein.

Theils Räthı von Freyer Wahl, Fa aucdı der Zunft Rafhıherren

Und ihr Zunitmeiiter all in großer Zahl vermehren

Deßgleichen aucı mit Ruhm die Zwölfer insgelamf

Des Regimentes Theil erfüllet hodı vernamt

Die zierfen’s alte Sauß und Züricı Regiment

Damit audı foldıe Zunft bleib einig ohn zerfrennt.

Wenn wir heufe die Deviie am Giebelfeld der Scuuhmachern leien,

io mufet es uns an, als ob fie im: unbewußfen Vorgefühl Rommender

unheilvoller Dinge geichrieben worden wäre; nec temere, nec timide....

Ein friicher, fortichrittlicier, als folder «hochgelinnfer» und erfreulidıer

Geilt iceint aber wirklich im Kaus gewaltet zu haben, denn gerade hier

war es, wo der hodıgebildefe und geiltreicte Joh. Jak. Bodmer, «der Alte

im Berg» ieit 1763 im Kreife junger Zürcher für «moraliihe und poli-

fiiche Fortbildung» wirkte. - Daß aber bei aller guten und redlidıen Ab-

jiht der Erfolg nur ein mäßiger war, ilt wohl leicht erklärlidi; man war

nodı io überzeugt vom Recht der Vorredite, die man genoß, daß der
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Gedanke der «Gleichberechtigung» auf große Zurückhaltung itieß, — ihn
in die Tat umzufeßen häfte ein Aufgeben althergebradıter Gewohnheiten,
für viele den Verzicht auf eine Sinekure zur Folge gehabt und diejenigen,
io fi freiwillig «ins eigene Fleilch Ichneiden », find — in welcıem kager
lie itehen mögen — zu zählen. — Troßdem, — hier ward veriucht, dem
Geilt der neuen Zeit aufnahmefähigen Boden zu ichaffen und es iit ein
eigener Zufall, daß es gerade das erite Zunfthaus der Schuhmacher, der
alte hintere Silberichmid war, in dem einige $ahrzehnte ipäter, als eine
Errungenichaft diefer neuen Zeit, das Inititut der kandknaben- und kand-
föcterichule? feinen Einzug hielt, um bis zur Schaffung einer allgemeinen
Volksicule darin eine Pflegeitätte zu finden.

%“

Gedenken wir noch der Mitglieder, die, aus der «Schuhmachern » hervorgegangen,
an höchiter, leitender Stelle des Standes Zürich geweien find; es iind deren drei,
ihre Amtstätigkeit betrug 5, 17 und 3 Yahre. Hls Eriter fei genannt:

Sans Calpar Eider (v.&las), geb. 1625, der — wie feine beiden ipäferen
Nachfolger im Amt — lich ganz dem Staatsdienit gewidmet hatte. 1655 wurde er
als Zwölfer in den Rat abgeordnet, 1657 zum Examinator ernannt, 1668 als Zunite

meilfer und 1669 als Oberiter Meilter gewählt. 1671 wurde er Obervogt im Ieu-
amt, 167% Spitalpfleger und 1677 Panner-Vortrager. — In dielem Fahre kaufte
er lich Schloß und Serrichaft Schwandegg um 8600 Gulden und 100 Reichstaler.
Nach neunjährigem Stillitand im Avancement wurde er 1686 als Pannerherr er:
koren® und 1691 mit der Bürgermeiifer-Würde befrauf. Unter feiner Regierung
wurde der Baueines neuen Rathauies beichlolien, das alte Rathaus nebit dem Schneggen
abgebrocten und am 12. Oktober 169% der erite Quaderitein zum neuen (jeßigen)
Saule gelegt; darin zu relidieren, das follte er nicıt mehr erleben, kurze Zeit vor
des Sauies Vollendung wurde er durdı den Tod feines Amtes enthoben.

 

! Als Gegenifück zu den Bürgerictulen, in denen Kinder vom kand oder von Nieder:
gelaiienen keine Aufnahme fanden, war ca. um 1812 mit Privatmitteln das kandknaben-
Inititut gegründet worden, dem ipäter audı eine Abteilung für Mädchen angeichloiien wurde.
Als lid bei größerer Frequenz im «Schönenberg » Plaßmangel einitellte, wurden 1841 im
hintern. Silberichmid zwei Zimmer gemietet, 1847 diefe Scuulituben auf vier vermehrt. 185%

erfolgte durch die Schulfond-Geiellihait der Ankauf des Saufes, das ganz der Schule dienitbar

gemacht wurde. Audı der frühere behaglicıe Zunfthausgarten wurde zum Spiel- und

Tummelplat hergerichtet, der auf der öitlichen kinie von einem «Turnichopf» begrenzt war.

® Es erhellt hieraus, daß die Ehre, das Stadtbanner zu hüten, nicht immer der Eonitaftel

vorbehalten war, fondern hiermit auch Mitglieder anderer Zünite betraut wurden. Immerhin

gehören aber die Glas-Eicher docdı zum Zürcher-Patriziat.



Sohannes Fries, geb. 1680, itudierte

die Rede, und 2%jährig wurde er icon

Zwölfer, und 1706 als Isandichreiber in den

«vier Wactten» beifellt. Einige Jahre Ipäter

iit er Examinafor, und 1716 Sculfheiß am

Stadtgericht, und 1718 Ratsherr. Hls older

wird er «Geiandfer übers Gebirg» und 1722

«Geheimer Rat», 1723 it er Säckelmeilter

(Finanzdirektor), ipäter wiederholt Geiandter

in die «gemeinen Vogfeien». 1742, bereits

61 Fahre alt, wurde er zum Burgermeilter

erhoben, und wie wir oben lahen, erfolgte in

dieier Zeit auch der Wedel des Zunithauies

reipekfive derllmbau am Neumarkt, in weldıem

er bis 1759, feinem Todesjahre, ein= und ’
u lide die quaso mi Tqurine mihi

Be endhinuntihleme
Und als letter Burgermeilfer der Stadt a

Züric follte Junker David Wyß amtieren. =

Geb. 1737. Etappen ieiner Carriere bilden

feine Berufung als Ratsiubifitut, Kegafions-

iekrefär, Unterichreiber; 1771 wird er kand-

vogt auf Kyburg, 1778 Ratsherr von freier Wahl, Obervogt in Birmensdorf und Mitglied

des «Geheimen Rathısv. 1781 ilt er Geiandter nacı Genf, ipäter Säckelmeilfer und

Examinator. Wiederholf Geiandter, io auch 1791 auf eine Konferenz mif Schwyz und

&larus, und 1795 in der bereits ichon polifiich fehr unruhigen Periode Burgermeiiter.

Yhm war es nun beicieden, die Ichweren Zeiten der Erhebung des zürdıeriichen kand-

volkes an exponierfeiter Stelle durchzumadıen, die fränkiiche Invalion, den Zulammen=

bruch der alten Ordnung durchzukämpfen, es an lich ielbit zu erfahren, daß die Formel

«U. &. 5.» ihre Macıt verloren hatte. 1798 hat er jedenfalls durd leine Reli-

gnation für Zürich unheilvolle Exzeile verhütet. An feine Stelle frat die neue» Ge-

walt; von ihrem Reprälenfanten, dem «Bürger-Regierungsitafthalter», erwarfefe das

Volk das verheigene goldene Zeitalter.

1799 ward dann Sunker David Wyß von der helvetiihen Regierung mit andern

angeiehenen Zürichern als Geilel nach Balel geichleppt, 1800 aber wieder freigelailen.

— Der Zulammenbruch der SHelvetik mochte bei ihm doc ein Gefühl der Genugtuung

ausgelöit haben, das nämlicı, daß, wenn es audı den alten Regenten nicht gelungen

war, das Staatsihiff durdı den Sturm zu bringen, die Neulinge, die nun am Steuer

lagen, ihrer Aufgabe doch nidıt gewachien waren, und daß es unter allen Umitänden,

mögen die Regierenden ariltokratiich oder lozialiifiich orientiert fein, eines beifimmten

Willens bedarf und einer «Ordnung», der licı alle Glieder anzupaiien haben.
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133 Sans Caipar Eicher

Burgermeiiter 1691-1696.
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Im Drang des Jahres 1798 fanden es die Eigentümer der «Schuh-

macdern» für rafiam, ihr im Zunithaus liegendes und ionif vorhandenes

‚Sab und Gut vor den fränkilchen Volksfreunden in Sicherheit zu bringen.

Es wurde daher audı das Haus verkauff und der Erlös hieraus — fl. 15,000

unter die Zunftmitglieder verteilt. — Auch die Wappentafel und mandı ichönes

Stück Silbergeichirr iit bei jenem Anlaß in fremde Hände gekommen. Später

aber gelang es, die erifere aufzufinden und am Sechieläuten 1830 Ram

fie ichenkungsweile! an die Zunif zurück, ein wertvolles und intereiiantes

Dokument der vergangenen Zeit.

Das Jahr 1877 brachte im Beitand der Zünite inioweit eine Änderung,

als Gerwe und Sciuhmachern übereinkamen, einen gemeiniamen Saushalt

führen zu wollen. Der äußere Anlaß lag in der polifiichen Umgeitaltung,

die das Fahr 1866 gebradıf und die eine gewilie Depreilion gezeifigt hatte;

fie rief bei uniern beiden damals an Mitgliedern nicht fehr itarken

Zünften dem Gedanken einer Vereinigung, fie ließen ihn zur Tat werden

— «und es war guf fov. Heute find, wie es auch ihr Wappen zeigt,

Gerwe und Schuhmachern vereinigt; wieder wohnen lie in einem ifattlichen

Baus, und find audı die Verfrefter der durdı ihre Namen bezeichneten

Bandwerke, — die Gerwer und die Schuhmacher fo ipärlidı unter ihnen

verfrefen, daß fie keines «Obmannes» bedürfen, wie dies bis 1798 der

Fall war, fo ilt dies von untergeordneter Bedeutung, aber wertvoll ilt es,

daß audı in diefem Kreis zürcheriihe Tradition gepflegt wird, die der

modernen «Invalion» nad ihrem nun bald 200 Fahre alten Wahliprud

...«prudenter e generose» ruhig und zuverlichtlici enfgegenzufreten mithilft.

 

 

   
 

1 Durc Foh. Wueit, Buchhändler.



Zunif zur Zimmerleufen

 

er erite geichworene Brief fagt: «Zymberlütte,

Muwrer, Wagener, Trachiel, Holzköuffer, Vaß-

binder und Räblüte die in unierer ifat wonhafft

find hand gemeinlich ein Zunfft und ein Panner.»

— In der Sauptiache ilt in dieier Zunft das Bau-

handwerk vereinigt, — und den Muwrern und

denen Zimmberlüten haben wir unier altes Stadt-

bild zu verdanken, und daß fie fich bei ihren

Werken des XII. —XIV. Jahrhunderts einer ganz

beionderen Einfachheit befleißigten, das läßt lic

heute nocı in einigen Quartieren der Altitadt nacdıweifen! und beitäfigt den

Ausipruch Sch. Bullingers (i.S. 133). Daß die Straßen mit wenig Ausnahmen

“ ziemlich Ichmal gehalten waren, iit natürlich nicıt ihre Schuld, aber daß

ie diefelben gerne noch nach obenfin verengerten und durcı «Übericüzze»

der Sonne und dem kicht den Zutritt in die Stuben und Gallien erichwerten,

das fällt doch uniern alten Zimmberlüten zur kalt. — Da mußte lic ichon

früh die Behörde ins Mittel legen — mitunter bewirkt eine Baupolizei

auch Gutes, und dies tat fie durdı Vorichriften, die fie Ichon im Ricdhtebrief

(1. S. 18 u. ff.) niederichrieb; dorf heißt es:

Von überihüzzen. Der Ratiif uberein komen mif allen dien burgern einer ewigen

geiezzede, das niemer dekein 2 ubirichuz Zürich gemachef fol werden noch gebuwen gegen

itralfen noch galiun von holze nodı von gemüre noch mit ififfen filchen, fangen oder

ichwirn vür die gewer. Und iwas der man gegen dem iewe? hat, da lol er nif vüro ichieilen *

war als fin iellan oder lin wuor oder fin geles gat. Und iwas buwes hinan vürd geen-

dert wird von brunit ® oder von anderre wandelunge da fol man diie jelben geiezzede

itefe han. Ouch iezzen wir iwa zwo” hofiteffe an ein ander ifoßent, wil der eine muren®

 

 

  
 

 

ı Ein Gang durdı die keuen-, Steinbock-, Scweizerhof-, Siridıien-, Graue», Preier-Gaife,

die Scipfe und Wohllebgaife etc. geltattet intereiiante «Einbliker. ? = ein. ® — See oder

kimmat. * = nidit vorbauen. 5 = fürderhin (= in Zukunft). ° = Feuersbrunit. ?” — zwei.

° = feine Seite mauern.
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der mag es fuon alio das er uf beide hofifat mure, dryer Ichuo dik und eins gadmes
ho. Wil derielbe ald? der ander hoher muron das iol er aber fuon und ilf dü mure
beider hüler gemeine mit aller gewer®. Dilü gelezzede iol itete fin an dien hofitetten
die nu verbrunnen fint oder noch brinnent ald gewandelt werdent. So fol Wakerbolfes
hofifat von der Zürich verbran [MCOLXXX] niemer gebuwen werden wan von gemüre
ald ein fadı daruf. — / Der ielbe Wakerbolt fol niemer Zürich ein gaitgebe werden. /

«Swer uf lines nachgeburen mure muren wil: Sweldh burger ein mure hat, wil fin
nacdıgebure daruf muron das fol er fuon ane ens ichaden, und iol aber dü mure des lin
des der grunt ilt, und fol der ander enkein gewer han wan als e* und iol oudı er die
mure niemer gebrechen. Dunket aber den des dü mure ilt, das es im ichadeii, fo fol
er dem Rafe vür legen und dunket den Rat ald den meren teil des rates das es im
ichade ii, Io fol mans enberen.»

Saben dieie Bauvoricriften nicht eine gewiiie Ähnlicikeit mit heutigen

Geleßen? — Auch unter den leßteren gibt es viele, die etwas Ichwer ver-

itändlih find. Daß aber in den eritern ein guter Kern iteckt, iit unbe-

itritten; Brunfelbit änderte an diefen Beifimmungennichts, fie hatten Beitand,

— ja lie wurden fogar noch erweitert und vermehrt.

Von ganz beionderem Yntereife iit audı noch für uns, ausden Stadt-

büchern zu leien, daß ebenfalls vor Brun, alio offenbar für eine beitehende

Innung, kohnaniäße aufgeitellt worden find, deren Nichteinhalten mit Strafe

geahndet wurde. Der betreffende Eintrag lautet:

Der rat und die burger hanf gemeinlich geießet, daz man von oifern unf ? ze lant

Verenen fult® enkeinem zimberman [zu] Züricı fol mere lones geben, danne einem

meilter XX den.° und einem Rnechfe XVI den. für ipile und für Ion ze dem tage; ald aber

dem meilter I ß und dem knechfe VIII den. ze dem tage und ir ipile, und wer mere lones

nimef, er li meilter oder knecht, ald mere lones ir dekeinem gibet, der git X ß ze büße.

Actum anno domini MCCCCoXXXV° sub quadragesimalibus secundum anti-

quam constitutionem civitatis10.

 

ı = ein Stockwerk hoc. ? = oder. ® Eine foldıe Zwilchen- oder Brandmauer gehört

dann beiden Säuiern, muß aber audı von beiden Sausbelißern unterhalten werden. * Es ioll

der andere kein anderes Redt haben als vorher. ® = ihm. ® St.-B. I. S. 72. Nr. 172.

”— bis. ® = Kirchenfeit — 1. Sept. — Es erhält alio der Meilter, wenn er lich ielbit ver-

költigt, 20 9. im Tag oder, bei Verköftigung durdı den Bauherrn, 1 ß. Wird der ß zu 12 &.

gerechnet, io Rommen alio 8 J, oder ?/s des Taglohnes für air Ipife» in Abrechnung. —

Der Knecht (Geielle) erhält entweder 16 ©. total oder 8 d. und Kolt —, Iettere macht alio

die Hälite des Taglohnes aus. ® Den denar oder d,, das heute nocı gebräudlicte Zeiten

für Pfenninge. *° Dieier Nachlaß läßt erkennen, daß der ganze Eintrag ipäter, alfo nadı

der Brun’ihien Bewegung erfolgte, offenbar um dieies Maximallohn-Abkommen als geltend

feitzulegen.
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Brun nennt uns merkwürdiger Weile nur «Zimmerleute», doch wird es

— «Zimberlüt» als Sammelname angenommen — Icon damals oder nodı

früher zu einer Gliederung gekommenjeinin die eigentlichen, den Sausbau

betreibenden Zimmerleute undin foldıe, die fi der Kleinarbeit widmeten,

der Serifellung von Tiich und Stuhl, von Kiiten, Kalten und Betten, oder

wie dieie Sachen damals zuiammenfaliend genannt wurden: «BHusgeidirr»!.

Erkennbar löite lich die Brandıe, die dieie Arbeifen ausführt, erit im

folgenden (XV.) Jahrhundert von den Zimmerleufen ab; der von ihnen

damals angenommene Name «Tiichmader» hatte Beifand bis ans Ende

des XVII. Jahrhunderts.
Gewilie Spezialiiten Icheinen aber audı außerhalb der Zunftverbände

geitanden und audı kein Verlangen zur Einbeziehung bekundet zu haben.

Im Zeitalter der mittels hölzernen Wurfmaicinen und Apparate geichleu-

derten Solz- und Steingeichoße variierender Dimenlionen und verwandter

Sand-Scußwaffen waren nafürlidi audı im befeifigten Zürich mehrere

Bogen- und Armbruitmacder zu Saufe. Dieie häffe man gerne bei den

Zimberleuten gehabt, doch die «Bogner» ? verwahrten fich hiergegen, und

mit Erfolg, denn die Zürcher Stadtbücher ? enthalten unterm 10. Januar 1340

folgenden Eintrag:

H° domini MOCCCoXL° an dem nechiten menfag vor lanf Sylarien tag * ichribet

man allen reten, das die bögner, io Zürich wonhaft inf, mit den zimberlüfen und mit ir

zünffe nicht ze Ichaffenne hant.

 

1 So wird ums Jahr 134% der eine Wohnungseinrichfung ausmacende Sausraf genannt.

Es wird audı neben «Busgeichirr» von «plunder» geiprocten, worunfer nach Zitat und Zeit

nodı weientlicı beiiere Waren zu veritehen find, als wie dies nadı der heufigen Bedeutung

des Wortes der Fall iit, alio auch Kleider, Wälche, Bettzeug uiw. Eine beiondere Beitäfigung,

daß aucdı «Busplunder» im Wortichat unierer Altvordern figuriert und darunter wirklicı Ware

von Werft, eigentlidi die ganze Fahrhabe veritanden it, finden wir in der Steuerverordnung

vom $ahr 1417, in der es heißt; ... «und fol iederman alles fin güt, beide, liegendes und

farendes, husplunder, kleider und gewand, nüßit usgelalien, verifüren nach linem werd und

iol je von einem piunt (des repräfentierten Wertes) einen pfenning geben; doch io ilt her

inne usgelaifen, das nieman linen harneich ... der zu finem lib gehöret, nit fol verifüren .. .»

(©. Keller-Eicher, Neujahrsbl. des Wailenhaufes 190%, S. 48). Ein gerichtlicher Verkauf folcher

Sahıen hatte gemäß der Verordnung «oben an dem Markfe» zu geichehen, alio efwa vor

dem ichon 1425 fo genannten «Rothus», während ein freihändiger Verkauf «luit plunders

und husgeicirres ... an dem kudermargte [foll wahrideinlid heißen «Iedermarkt»,

die ipätere Stüßihofitaft, auf der das kederhaus der Gerber ifand] ald (= oder) aber vor

den Prediern» (= Predigerkirche) erfolgte. (St.-B. I. S. 145. VL) ? Es fei an die intereilante

Scilderung des «Armbruiters» dur €. F. Meyer in feiner Novelle aus dem XII. Jahrhundert

«Der Seilige» verwielen. 3 St.«B. 1. S. 131. Nr. 279. * St. Silarius — 13. Januar.
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Es blieben alio die Bogner unzünitig, dagegen erfuhren die Zimberlüt

im folgenden Jahr eine Vermehrung durdı die «Wanner»!, die uns hier bereits

als Spezialiiten begegnen. Die Stadtbücher berichten hierüber ? sub natalibus
anno XLIl°;

«Der burgermeilter und der rat. ze Zürich lint überein komen: iwelher® ze der

wanner antwerk griffen wil, das der des erifen der zimberlüfen zunitmeilfer, in der

zunft ouch li gehörenf, geben iol I B pfenninge ze der fronvaiten, und iol da mitte der

zunft lin rechf gefan han, und nicht fürer.»

Das Fahr 1398 bracdıte den, wegen Baufälligkeit des eriten, höl-

zernen Rathaules, notwendig gewordenen Bau eines neuen Rathauies, der

bis 1401 vollendet wurde — und der bis zum Jahre 1694 Beitand hatte. —

Für uniere Zimmerleufe und Maurer war diefer Bau willkommene Gelegen-

heit, ihre Kunifferfigkeit zu zeigen, doch mußten aucı noc fremde Sülfs-

kräfte beigezogen werden, io daß im Februar 1398 ein Ausnahmebeicluß

notwendig und gefaßt wurde wie folgf:

«Wir, der burgermeilfer, der rat und der groß räf, die zweyhundert Zürich iyen

einhelklic über ein Romen,als wir jeßü meinen, ein niw rathus ze machen, wz do frömder

werklüfen jeß hie ilt oder noch her kumf, es iyen murer, zinberlüft ald imid, die an

dem egenanten hus werchent, dz die alle, die wile li alio zu dem hus werdhent, nicht

ifüren, nicht wachen noc in enkein zunft nicht dienen lülent ®.»

So war dieien Bauleufen eine auffallende Ausnahmeitellung eingeräumt.

Ob dies zu «Mißhellunge» führte, iit nicht geiagt, doch Icheint es an Dif-

ferenzen nicht gefehlt zu haben, io daß der Rat feitlegfe°:

«Wir, der burgermeilfer, die räf, zunffmeilter ... haben uns geeinbert: als wir

jegu ein nüwes rathus haben angefangen ze buwen, wie do dz ielb hus jeßu angefangen

mit muren, mit lengi, mif wie, mif höchi, mit pfileren, mit geitreb in dem walier ald

ob dem walier, ald wie dz vorgenanf hus fürbz noch gebuwen ald geordnet wirt von uns,

von ünlern bumeiltern ald von üniern wercmeiltern, da bi fol es beliben. Wer

aber, dz jeman, wer der wer, hie wider wurb ald fäfe ald unier bumeilter ald werdh-

meilter umb deheinr ley buwes ald ordnens, io jeß an dem husiit beichechen ald fürbz

beichicht, haliete oder itrafte mit worfen ald mit werken, denielben oder die ol man

dann itraffen und halten als der geiworn brief wilef, den man zu dem müniter iwerf... »

Man gewinnt beinahe den Eindruck, daß neben unzufriedenen Meiitern

auch Störefriede da waren, die die Arbeitswilligen gelegentlich am Werke
 

ı Auch «Kübler» genannt, die Veriertiger hölzernen Geicirres. ? St.-B. I. S. 13%. Nr. 289.

> — weldter. ? St.-B. I. S. 326. Ir. 153. 5 St.-B. I. S. 326. Nr. 15%.
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hindern wollten. — Anderieits iit aus weifern Notizen erlichtlid, daß uniern

Bauleuten doch praktfiiche Erfahrung eignete und reges keben mochte bei

der «niedern Brugg» herrichen,

«da man an vieng Ifein houwen (auf dem Bauplaß) ze einem nüwen hus und guot

grundveifi ze graben und wallerifuoben ze machen und guof grüön buochin pfäl [in=]ze

ihlagen einen an den andrn und daruf groz akerifein und guot gehouwen quaderauf-

itein....t»
0%“

Jit aus dem Vorangehenden erlichtlic, daß der Rat lich ichon anno

1335 mit Maximallöhnen der Zimmerleute beichäftigte, fo zeigen die Stadt-

bücher, daß er audı 90 Jahre ipäter fi mif kofnfragen der Binder und

Rebleute zu befalien hatte, deren köfung er auf das näcdite Fahr veriprad.

— Scon 1420, 25. April und 5. Mai? war:

«Ummb binder, holghower und reblüfen lön» verhandelt und einhellenklic erkennt

dz man ung? uff fanf Michels tag“ nechlt künftig Reinem binder des tags nif mer ze lön

geben iol dann II & III den. und fin Rolf. Item einem holßhower oucı nit mer des fags

ze lorı dann II ß III den. und fin koit. Item und einem Rnecht der in den reben werdıet

des tages III ß III den. für Ion, für koit und für win, und einem knecdıt der miitfreit

III ß, ouc für. Ion, für koif und für win und füllent iy ouc alle nit mer ze Ion vordern

noch nemmen, dann als vor beicheidenilt, unß uff dz vorgenantfzil; dannanthin io mugen

wir aber dis alio lalien beitan oder mindern und meren, als üns das dann beiler dunket

getan dann vermiften. »

Zehn Tage ipäter:

«An dem nediten iunnentag nadı des heilgen crüßes tag ze Meyen ... als eßlich

füte fich iperrent ummb die vorgenanten lönı ze werden .. .°»

da erkannten uniere Serren Burgermeilter, Rät uiw. das genannte Ziel

einzuhalten, alio vor Michaelstag keine kohnerhöhung vorzunehmen. —

Bus irgend welcıen Gründen Icheint aber diefer und auch die zwei folgenden

Michaelstage eine Änderung nicht gebracht zu haben, denn anno 1423 iteht

unterm 22. Zuli eingetragen ®:

Bis fich der binder zunit klegt” hand von jr lönen wegen, als dz vormals (eben

1420) geießet it, das man jnen nit mer ze lorı gebeniolt, den II ß IIIl den.ir einem des

 

2 vögelin, AL Z. 1. Ss. 172. 2 St=B. If. S. 36. Nr. Zi. 2 —hise 2 29.,Sept. Der

Ausdruck hat fich bis heute im Dialekt erhalten; als Subitantivum ‘gebrauchen wir ihn zur

Bezeichnung für jeden Arbeitstag der Woche, den «Werdtig» — Werktag. ° St.-B. II.

5. 162/165. Nr. 19%. ° = lich beklagt.
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tages, das aber nu eßlich dunkef, dz li nif da by ze dien ziten beitan mugen von lichte

wegen der münße....!

da wurde die Sache wieder beiprochen, doc Icheint der Erfolg dieier Klagen

ein ipärlicher geweien zu fein, es wurde

«den räten enpfohlen ? und vollen gewalf geben ummb die vorgenanten und ander

lön dis necit künftig jar ze ordnen und ze machen, als iy dann beiler

dunkef gefan denn vermiften . . .»

Wir gehen um ein geringes in der Zeit zurück, zum Jahr 1421, und

begegnen einer Raftsverhandlung «Ummb zimberlüt und murer» und einer

Verordnung betreffend die Zahl ihrer Geiellen und Lehrlinge. Da heißt es°;

Anno dominiM°CCCCXXIsabato ante dominicam Jubilate hand lich ünier

herren burgermeilfer, rät, zunffmeilfer und der groß rät, die zweyhunderf, der Itatt Zürich

erkennef: als die zimberlüf und murer jn unier itaff meinent, dz enkein ir meilfer mer

knecten dingen fölle denn zwey, und welhen er ouch dinget, den iölle er nit minder

denn ein jar dingen, das da ein ieklidter meilter, er iye zimbermann oder murer, wol

muge knechf dingen, die denn dz hanfwerd kunnen,als vil er wil und ouch als lang er

wil, es iye ein jar, ein halbs oderein vierf teil jars. Und haben die meilter da wider dehein

gelüpf zelamen fän, die fol genlich fod und ab lin, und lol ir Reiner dem andern darumb

nüßit zu reden und fol ouc ir keiner den andern darumb hallen, wie vil ioch einer

knechten dingef. Aber umb die lerknecht, dero fol ir Reiner mer dingen denn zwen und

iol ouch die felben ein gan jar dingen und nit darunder. Wenn oudı dehein zimber-

man oder murer, es iye meiifer oder knechf, jn ünler ifatt Romef, der mag wol acht fag

 

1 St..B. Il. S.46—- 47, 5. Zeller-Werdmüller; «Die Münze hatte lich in den leßten Jahren

fortwährend bedeutend verichlechtert. Während noch 1405 nur 7 @ 16 ß aus der lötigen Mark

geprägt worden waren, nennt der Münzbrief der Äbtiffin von Zürict von 1415 einen Münz-

fu von 11 @ 7 ß für die lötige Mark. Ein Pfund war alio um ein volles Drittel minder-

wertiger als 8 Yahre früher. — Es macte lic dies im Großverkehr weniger geltend, da

bei dieiem in Goldwährung haupfiäclich nacı rheiniichen Gulden gerechnef und bezahlt wurde;

allerdings hatte lich aucı der Gehalt des rh. Sl. etwas vermindert. — Für den Kleinhandel

aber, für den innern Verkehr, für köhne und kebensmittelpreife fiel dieie Vericlechterung

iehr in Betracht; die von alters her feitgefegten kohntarife wurden ungenügend und ungerecht.

Dennoch hielt der Rat nodı an dem kohnaniaß von 2 ß % d. für die Faßbinder feit, welder

am 1%. Juli 1373 aufgeitellt worden war, und erneuerfe denfelben am 29. $uni und 25. Iuli

1416. Der Rat erhöht den Ania nicht, dagegen iit der Küfer vom Arbeitgeber zu verköltigen,

was einer enfiprechenden Erhöhung gleichkommt. Diejenigen Arbeiter aber, welce felbit für

ihre Nahrung zu forgen hatten (Räblüt und die Miitträger), erhielten 3 ß # d. (76 Rappen)

und # ß (90 Rappen). Im $ahr 1335 erhielt ein Zimmermann 1 ßB 8d,, ein Geielle 1 B 4 al,

anicheinend bedeutend weniger; zieht man aber in Betracht, daß damals aus der Mark nur

etwa 41, Z geiclagen wurden, io erhält man ganz ähnlicie Werte; 97 und 76 Rappen in

Silberwährung nadı neuem franzöfiihem Münziuß (1901). ? St.-B. II. S. 164/165. Nr. 194.

3 St.-B. Il. S. 135. Nr. 163.
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in unfer ifatt werken ungevarlicı; wil [einer] aber dann mer! jn ünier Ifaft werken, io

fol er iru zunit und ouch das burgrecht enpfahen und dann fün, als oucı die andern jn

ir zunit pflichtig find, ze fünd. — Dodı fo hand ünier herren her jnne vorbehebt?, das

iy dis alles mugen mindern und meren®, wenn iy das denn belier dunkef gefän denn

vermitfen.

Da fehen wir nun aus diefer 500 Fahre alten Verordnung, daß die

Zimmerleute von dazumal auf dem beiten Wege waren, dem Grundiaß

einer idealen Sleicitellung und Gleicıberectfigung nachzuleben: «Ein jeder

Meiiter fioll gleicı viele Geiellen haben wie der andere!» — Yhre

Zahl wird, wohl den örtlidıen Verhältnifien angepaßt, mit zwei normierf.

Diefe Eingabe an den Rat läßt erkennen, daß es in der Zunif zu «Spän

und Mißhellung» gekommen war, der zufolge man den Streit der Oberinifanz

(dem Rat) zur Enticheidung unterbreitefe. — Vielleicht war es eine Mehrheit,

die diefes Zwei-Mann-Syitem befürwortefe und eine Minderheit opponierte

einer iolchen Feifel, die jede Initiative, jede geilfige und geichäftliche Reg-

iamkeit lahm legen mußte. — Wir wollen annehmen, daß der Enticheid

des Rates unbeeinflußt von diefer - angenommenen — Minderheit erfolgte,

ausgehend von der Erwägung, daß bei dieiem Gleichheitsiyitem die Aus-

führung jeder größeren Arbeit, zu der es 10 oder 20 oder mehr Arbeiter

bedurite, Schaden leiden würde, zufolge der dadurcı in 5 oder 10 Händen

liegenden Bauleitung, die beifer nur von einem Punkte aus erfolgt. —

Hlfo enticied der Rat: Feder Meiiter, gleichviel ob Zimmermann oder

Maurer, er möge Gehülfen dingen fo viele er bedarf und io lange er ihrer

bedarf. — Und darauf hatten lich die Meiiter gelobt, den Gleichheitsiaß als

«erledigt» gänzlich ruhen zu lalien, fidı darum nicht mit Reden zu be-

läitigen oder lich darum zu «hafien», wie viel auc einer Geiellen dinge. —

Bezüglich der kehrlinge («lerknecht») einigte man fich auf zwei, bei ein-

jähriger kehrzeit. — Und immer — io audı hier — wilfend, daß foldıe Ver-

einbarungen nicıt für die Ewigkeit getroffen werden, beichließt der Rat

dieielben mit dem Vorbehalt, daß fie mögen vermindert oder vermehrt

werden, dann wenn es rafiamer ericheine, das eine oder das andere zu fun.

Um 1433 geht es den Zimmerleuten mit den «teken»® wieder wie

anno 1340 mit den Bognern. Wir leien®:
 

2 — Jänger. ® = vorbehalten. ® — abändern. * — Dachdecker. ° St.:B. Ill. S. 70. Nr. 72,

23
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«U anf Ulrichstag des heiligen bilcofs! anno domini MOCCCCOXXX-tertio
iind unier herren burgermeilter, rätf und die burger by einander geweien, hand lic
underreff, als von der teken wegen, da die meiifer murer, binder und zimberlüft mein-
den, wer feken wölt, der [ölt iro zunff haben, dawider aber ettlicı feken reffen 2, {y
möchtend ficı fekens allein nit begän, wan® nieman in dem winter takte und wölfend
iy lic befragen *, io müitend Iy ander gewerb oudı zü dem feken haben 5, oder aber
iy mülfen von dem teken löllen. Als nun die reff und burger die jacıen eigenlich be-
frachtet habend, Iunder das unier gemeine ifatt an teken großen mangel hät und für-
bas mangel gewinnen” möcht, io habend Iy licı bekenf, das man das feken gefrigt 8
hät in glicier wis als glaßwerd; alio welich fekenanfwerdı fribef, das der nif fol ge=
bunden lin, murer-, binder-, nodı zimberlüftenzunft ze habend, dann er mag dieielben
oder ein ander zunif die im füget?, haben oder än!® zunft iyn, weders er wil; doch fol
er by uns burgredhf köffen und uns als ander! ünier burger gehoriam fin.»

Diesmal waren es alio die Dacıdecker, die vom Zunitzwang nichts wilien
wollten und, die Eigenart ihres wie wir in «gemilchfem Deuficfagen
«Sailonberufes» befonend, vom Ratin ihrem Verhalten geichüßt wurden. —
Kurz it aucdı im Voritehenden des «Slaswercs» gedadıt, das ebenfalls
nidıf «dabei» fein wollte. — Zahlreich werden damals dieie Verfertiger,
belier geiagt Verarbeiter von Glaswerk, iowieio nicıt geweien fein; wir find
noch ganz in der Zeit der Bußenicheiben, die zudem nicht jedes Baus
aufwies und vermutlicı benöfigten die Glafer, die haupfiäclic «in Glas
und Blei» arbeiteten, nocı der Mithülfe der Tiichmacer, wenn den
gefaßfen Gläfern etwa nodı zu vermehrter Stabilität ein Solzrahmen ge-
geben werden mußte,

Kurzweilig ilt es aucı noch in den Zunftbriefen oder -Ordnungen, die
um 1431 ichon mit mannigfachen Refervationen aufgeitellt wurden, zu leien!?
wie feitgelegt wurde, daß die Müller, ihre Waiierkraft ausnußend, gewöhnlich
mif der Mühle noch ein Sägewerk verbanden, «von den Zimmerleufen un«
gehindert» Holz Raufen, Solz fagen und verkaufen durften, ohne darum
mif der «Zimberlütenzunit» etwas zu Ichaffen zu haben. — Im Zufammen-
hang hiemif wurde auct beichloiien;

«daß man mif den zimberlüfen rede1®, das iy füt habend die holt feil habend.

Tünd iy des nif, io wil man ander lüten erloben hol ze koffent und ze verkoffend».

 

2 = 4.3uli. 2 = opponierten. ® = weil. * Und follen fie aucı im Winter ihr Aus:

kommen haben. ® So mülien fie neben dem Dachdecken ein anderes Gewerbe betreiben

dürfen. © — beionders. ” = leiden. ® Als freies Gewerbe bezeichnet, in gleicher Weile wie

dasjenige der Glaier. ° = zuiagt. 1° — ohne, 4 — wie jeder andere. 12 u. 2 StB.III.

5. 36. XII u, XIII, 1 u. 2.
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Das war noch recht rüclichtsvoll, daß zuerit die Zimmerleute ange-

fragt wurden, «ob fie fidı mit dem Solzhandel befafien wollen» und erit,

fallsfie dies ablehnten, die Erlaubnis hierzu andern keuten erteilen wollte.

—- Wie fich die Zimmerleufe zu dieier Anfrage itellten, darüber geben die

Stadtbücher keine Auskunft, doch fei daran erinnert, daß fowohl in Bruns

Zunftordnung wie auch im Zunftrodel vom Jahr 1490 immer Kolzköuffer

figurieren. Aus der um 1431 vom Rat geitellten Anfrage könnte daher nur

der Schluß gezogen werden, daß diefer Solzhandel überhaupt mehr eine

Gelegenheitsiache war, mit der lich bald dieier, bald jener Meiiter beiaßte.

In einem weitern Punkt aber iit feitgelegt:

«Item Zimberlüt und binder fullent die füt lalien Ichneßen, ramen, zapifen und

gafren madıen!».

Nict für jeden dieier vier Ausdrücke haben wir eine Erklärung, nur

iehen wir, daß es Arbeiten find, die in das Bereicdı des Zimmermanns oder

Faßbinders gehören. Denken wir aber dabei fowohl an das alte Sprichwort;

«die Axt im Baus eriparf den Zimmermann» als an die Tatiache, daß im

Kellenland? ipäter zur Sausinduifrie wurde, was vor Zeifen — als wohl

in jedem Saus Axt, Säge, Sobel, Stemmeiien, Stechbeutel und Ziehmeiier

uiw. anzufreffen war, jeder Sausvater felbit anferfigfe: einen mit Stoff

beipannten Rahmen als Feniterichuß, Zapfen für Moit- und Weinfäller oder

Wälchegelten, ferner ein «Gater», Türe oder kattenverichlag für das in

jedem Saus gehaltene Federvieh, oder Geiken und Schweine, ferner wie

er, der beiagte Sausvater oder die heranwachienden Buben im Serbit das

vorher gefägte Brennholz mit der blanken icharfen Axt zerkleinerfe, im

Dialekt fagen wir, er habe dasielbe «abegichnäßlet», oder wo er im Winter

am Serdfeuer fißend feiner Ehewirfin die nötigen hölzernen Kodı- und EB-

[öffel geichnigt hat, dann haben wir dieie erlaubten Eingriffe in die Tätigkeit

des Zimmermanns und des Binders flüchtig ikizzierf.

In der Zeit, da die vorerwähnten auf die innere Entwicklung der Zunft

bezughabenden Erkenntniiie und Verfügungen des Rates erfolgten, waren

die Zunftgenoifen der Zimmerleute, die Binder, bereitsin der angenehmen

kage, dem von den meiiten andern Zünften gegebenen Beiipiel zu folgen

und ji im eignen Seim niederzulaiien. — Zwilchen dem Rüden und dem

 

2 StB. II. S. 56. Xll u. XI, 1u.2. 2 = das Zürdıer Oberland.
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Wettingerhof ifand das «in der Beck» genannte Saus des Söß! Schön,
eines hablidien Mannes. «Oben», diesfalls bergwärts, heißt es 1416, itieß
dieles Haus an Ifal Schwarzmurers «Sus zu dem Rofen» und «unten» an

 
134  Saus zum rofen Adler Lunkhofen-Saus

Teilitück aus Sans keus Tafelbild vom Yahr 1490,
Alteites Bild des Zunfthauies der Binder und Zimmerleute.

 

1 Alte Form für Gottfried.
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den See, damals aucı «kindmag» geheißen. An der Nordieite lag trennend

ein Ehgraben zwilhen dem Saus «in der Beck» und dem die Ecke vorüber

dem Rüden bildenden Sus «ze dem Reff» und dem bergwärts an dieies Reff

angebaufen «Sus zum Roßbergv.

Bevor wir einläßlicıer auf das uns am meilten infereliierende Haus «in der Bedt»

eintreten, ei noch erwähnt, daß das neben dem Reff (von 1521 bis zur Umbaufe

1782 genannt zum Salmen) liegende Baus bis vor einigen Jahren als Trinkitube oder

Zunithaus der mit den Zimmerleuten verbundenen Tiichmacher galt*. Nun iit aber durdı

neuere Forihung einwandfrei feitgeifellt, daß dies nie der Fall war. Nacıdem dieles

Baus von 1357 — 1376 einem Ulrich Huber, feines Zeichens Binder, gehörf hatte, liegen

von 1376 — 1442 die Eigentumsrechfe ziemlich im Dunkel. Dann aber von 1442 — 1482

iit das Saus im Beii Peter Vygöls des Tiichmachers, der, dem Namen nach ein öltlicher

Ausländer, bereits um 1426 als Bürger aufgenommen worden war. — Es ilf bekannt,

daß damals nur als Bürger aufgenommen wurde, wer im Beliße eines eignen Daules

war. — Obnun Vygölvon Anfang an das 1425 noch nacı dem früheren Belißer «Dubers-

hus» genannte Objekt belaß,if nicht erwieien, aber mögli. — Da der fremde Ilame

unlern keufen wenig mundgeredht fein mochfe, wurde deiien Träger nadı herrichendem

Ulus gewöhnlich nach feinem Bandwerk, alio Peter Tiihhmacher genannt und Io auch in

den Steuerbüchern aufgeführt; 1482 iteht noch verzeicınet «des Tiihmacters Bus zum

Roßberg». — Nadı feinem Tode ilt das Baus noch geraume Zeit im Belit einer Familie

und wird, da fidı Peters Adopfivname auf die ganze Familie übertrug, mit «der Tilc-

madıer Bus» erwähnt. — Bierbei beiteht erit noch die Möglicikeit, daß da der Name

«zem Roßberg» eigentlich dem nächitfolgenden Haufe gehört, die Namensüberfragung

mehr als nähere Ortsbezeicnung benußt wurde. Um 1508 gehörte dieles 3. Hausin

der Reitie dem im gleichen Jahr Bürger gewordenen Philip Güldenring, der Scherer war.

Bald nannte man audı den Mann — man nahm es in iolchen Sachen nicht io genau —

kurzweg Philip Scherer und der etwas Temitiic Rlingende Süldenring verichwand in der

Verienkung. Ca. 1577 - 1638 ilt das Baus im Beliß einer Familie Rütlinger, von der

es, mehrmals wechieind in andere Sände gelangte, bis es 1832 in den Beiiß des Eilen-

händlers Vogel kam.

Bei diefem Anlaß iit ein Sinweis angezeigt auf den im Stadtarchiv ®

difbewahrten, mit außerordentlicher Sorgfalt ausgeführten Grundrig der

Stadt Zürich, gezeicınet 1788 —1793 von oh. Müller, Ingenieur, denn erit

aus diefem Plan eriehen wir — abiolut fihher — die Gliederung der um

die Zimmerleufen gruppierten Käufer. — Sieraus ergibt fich das folgende

Bild: Direkt an der Zimmerleuten Saus itößt an feiner Oitieite, Front an
 

1 Vögelin, A.Z.1. S.211. 2 A. Eorrodi-Sulzer, Wandmalereien in Zürcher Bürgerhäulern.

Z. Th. 1923. 5. 221-229. 3 Sig. IX c. 18. ;
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der Römergalie! das Saus zum roten Thurm?. «Bis ins zweite Stockwerk
war es aus gewaltigen, rohen Felditeinen aufgeführt; von feiner thurmarfigen
Geifalt hat es jeinen Namen erhalten»®. In feiner uriprünglicien Form
dürfte es wirklich ein der eriten Befeitigung des Caitrums in karolin-
giiher Zeit angehörender Turm geweien fein‘ An dieien Bau lehnt jich
das durch feinen ichräg auslaufenden «Überihuß» auffallende Saus zur
«Vorder Rofen»5,

Auf der Nordieife der Zimmerleufen findet fich dann wie erwähnt das
Baus zum Reff, ipäter als Trinkitube der Filcher «Salmen» genannt. —
Dann folgt das Tiichmacherhaus, auch «Roßberg» und, weil bei der Baus-
faufe wohl an Roien und nict an Roiie® gedacht worden, ipäter dann
«Roienegg» genannt. Neben dieiem, bergwärts, lag das hintere Roienegg,
und erit hier Ichloß fidı das Baus «zur weißen Rofe» an, das leßtere iit
das mit leiner abgeichrägten Front gegen den kleinen Rüdenplaß gerichtete
Errhaus am Säßchen. — Keute erinnert allerdings nichts mehr daran, daß
hier — außer dem Salmen — drei Säufer itunden; der im Sommer 1921
erfolgte Umbau hat den ganzen Komplex der darin befindlichen Eifen-
handlung”? dienitbar gemadt.

1.”

Kehren wir nun zurück zu dem Baus«in der Beck», deifen Umgebunghier
nun feitgeitellt fein dürfte. — Aus den Steuerbüchern des XIV. Jahrhunderts
iit erlichtlicı, da Rüdi Schönno um 1357 in der Gegend zwilchen «Kerzhus»,
«Bus zem Schwargen Born» und «Wettingerhüfer» weitaus der reichite Mann
iit und an Gut-Steuern 12 ® 10 ß bezahlt. 1362 aber entrichten die Brüder
Rudi und Söß Schönno 29 #. Anno 1370 find die beiden mit 32 ® 8 ß
Steuer eingefragen; 1372 und 1373 aber mit je 16 ® & ß, 1375 find es

wieder 34 %, 1376 iteuert Rud. Schöno fin Bruder — alio Göß — den

gleichen Betrag in einem Saus an der Kirchgalies, während in dem immer
 

1 5o genannt feit 1637; früher trug fie den Namen «Kircigaife». 2 Jetzt Römergalie

Nr.3. ® Vögelin, 8.2. I. S. 215. Nr. 28. 4 Sierüber Näheres in Vögelin, A.Z. II. V. Die

Befeitigung der Stadt. 5.42% u.ff. 5 Dieie Sausnamen, zugleicdı mit den Namen der Baus:

eigenfümer, figurieren im Säuferverzeichnis auf den Blättern des «Grundriß der Stadt Züricı»

von Joh. Müller, Ing., 1788-1793. YJett iit «Vorder Roien» — Römergaiie Nr.5. ° Dafür

Iprehen aucı die vorkommenden Mamen «Vorder Rofen» und «Weiße Rofe». 7 Firma

Yul. Scocd & Co. ® Nadı den Zürcer Steuerbüchern des XIV. Jahrhunderts wäre es das

unter Mr. 167 an der obern Kirchgalie liegende und in die Wact «kinden» gehörende Baus.

1357-1362 hieß es ades von Rinacı Sus», 1366-1372 «Bürgermeiiter Bus» (Rüdiger Maneß),

1373-1375 wohnt dort «Bernhard im Sof» und 1376 bis ca. 1427 (?) Göt Schön.
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ohne eigenen Namen, nur mit «Schönen Bus» bezeichneten Gebäude die

Mieter Stübenweg 1 ® 14 ß, Uli Stubenweg 2 ß, Yecli fin Knecdt 2 ß,

Sohs. Binder 5 ß, Stellamann 2 8 und Miürring, der Nadler, 4 B Steuer

bezahlen. — Daneben wohnt von 1369 1373 im Saus der Zigermangerin

- dem ipäteren Salmen — Wernli! Binder, der p. a. 4 B Steuer entrichtet.

Im folgenden Steuerverzeichnis von 1375 beherbergt nicıt das Baus der

Zigermangerin, fondern das des Peter Trümpi einen Wernli Binder und

es darf angenommen werden, daß wir es hier mit dem gleichen leßhaften,

ftrebfamen und jungen Mann zu tun haben, der feine Wohnung einige

Bäufer oifwärts? verlegt hat, hier aber bereits 3@ 784 9 an Steuern

entrichtet. 1376 iteuert offenbar der nämliche, nun eingetragen als Wernli von

Buien und fin fwiger ? wohnhaft im vormals Trümpi-, nun Rud. Swenden Bus

5%#68. - Die Jahre haben aus dem Wernli einen Wernher gemacht und

durdı das Binderhandwerk (von dem er feinen Namen hat), vielleicht aucı

durch die Schwiegermutter iit er zum vermöglichen Manne geworden, der

anno 1416 wohl über 60 Fahre alt, dem nun audı befagten Söß Scön

das «in der Beck» genannte Saus um 500 rheinilche Soldgulden abkauft*. —

Wir können annehmen, daß dieier Wernher bei feinen Zunitgenoifen, den

Bindern, in gutem Anfehen itand, und io Ram es dann audı, daß er fein

Baus 1428 an [Zunft-] «Meiiter und gemeine Gefellichaft des Binderhand«

werks» verkaufte,

Das im wohlgeordneten Zunftarciv der Zimmerleufen liegende Ur-

kundenbuch enthält die Kopie jenes Kaufbriefes und wir erfahren daraus,

 

1 Diminutiv (von Werner), eine noch lange herriciende Gewohnheit der Namennennung

belonders bei Männern, die ichon lange den Kinderichuhen entwachien waren. * Trümpis Bus

lag im vormaligen «Tägelishöfli», jest der hintere Teil des Rüdenplaßes. ® Vermutlich jeine

Scwiegermufter. * Die Steuerbücher des XIV. und XV. Fahrhunderts (ed. durdı die Staats-

ardıivare 5. Nabholz und Fr. Begi), eine reiche Fundgrubefür wirtichaftliche und aucı genealogiiche

Foricung, laifen auf eigene Weile die Entwicklung der materiellen Verhältniiie mancıen ehriamen

Bürgers erkennen. — Daß zur Entricıtung von Perional«, keib: oder Kopfiteuer ichon das zurück-

gelegte 15. Altersjahr verpflichtete, iit bekannt (i. a. Keller-Eicher, Neujahrsbl. des Waifenhauies

Zürich, 190%, 5.52). [Balel erhob iolce keibiteuer von allen 1%- und mehrjährigen Perionen.]

Erachtete es der Rat als angezeigt, diefe «kib-ifür» von erit 15jährigen keuten zu erheben, lo

iit anzunehmen, daß das Alter, von dem ab «Gut» (= Vermögens) Steuer bezahlt werden mußte,

vor der gegenwärtigen Altersgrenze lag. Dem entiprechend darf wohl angenommen werden,

daß «Wernli» Binder, der anno 1369 Ichon 4 Schilling Steuer bezahlte, ein «Fungknab» von

ca. 18 Fahren war. In jener Periode wird audı mehrheitlicı in jüngeren Jahren als jeßt

geheiratet, und es wäre Wernli von Sulen, da er 1376 bei leiner Schwiegermutter wohnend

bereits 5% 68 iteuert, ca. 25 Jahre alt. Und 1416 iit es Wernher Binder im itattlichen Mannes»

alter von 65 Fahren, der dem Göß Schön deiien Saus «in der Beck» um 500 fl. abkauft.
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daß Wernher Binder feinen Zunftgenoiien das Saus um 200 rheiniice
Goldgulden überließ. Ein Nachiaß belehrt uns aber, daß die Binder das
Baus nidıf etwa um 300 H. billiger erhielten als wie es 1416 Berr Wernher
gekauft haffe. Diefer Nachlaß lautet: ... «unihädlid Frau Margaretha
GSöß Schöns Witwe an 12 gl.rh. ewigen Zins», und diefe heufe un-
bekannte Formel gibt den Auficluß, daß wir es alio hier mit einer regel-
rechfen Sypothek zu fun haben, die offenbar errichtet worden war, da
Wernher Binder 1416 an den Kaufpreis von 500 fl. nur 260 H. in bar
bezahlte und für die verbleibenden 240 Gulden ein Brief erricıtet wurde,
der nacdı dem üblicıen Zinsfuß von 5%, eben Göß Schöns Witwe jenen
«ewigen Zins» von 12 El. p. a. eintrug. Da die Geiellihaft der Binder die
Verziniung der Sypothek übernahm, war der Kaufpreis eigentlich 240 Gulden,
damit aber docdı 60 Gl. unter dem, was Wernher 1416 für das Saus
bezahlt hatte.

Und dadurcd waren es alio die mit unieren Bauhandwerkern vereinigfen
Binder,die jidı zuerit im eigenen Saufe niederließen. — Es icheint aber,
daß die ganze Zunft Ichon längere Jahre bei Meiiter Wernher verkehrte
und es darf hieraus geichloiien werden, daß er — als Küfer - eigenen
wohlgepflegten Wein im Keller hate und denielben mindeitens feinen Zunit-
genolien vorlegen durfte. — Wir erfahren nämlich aus einem Eintrag in
den Stadtbüchern unterm 20. März 1417: unter dem Titel:

«Ummb die mur io der zimberlüf zunft an dem hus jn der Beck buwent» — Wir,
der burgermeiiter und die rät der ifatt Züricı, haben üns uff dilen hüffigen tag ein-
hellenklich erkennt: als der zimberlüf, der murer und der binder zunft uff dis zif an
dem hüs in der Beck in unier merenifaft ein mur und ein geitreb buwent gegen Wettinger
hus, dz wir jnen des nu ze mal gunnen wellent; doch alio, wenn ußhinwert wirdet und
die mur erfrochnef ilt, dann das üns oder unier bumeilter, die wir dann dar zü ichiken
werden, bedunkef, das man die felben mür und das geitreb iölle wider dannan tün, das
Iy üns dann dar jnne gehoriam iyen und dz fürderlich abbrechen, nacı dem und wir oder
die bumeilfer lich dann des erkennenf ungevarlidı. Actum sabbato ante Letare anno
domini MOCCCC°XVIle.

Wir iehen hieraus, daß die Zunft in ihrer Geiamtheit: Zimmerleute,
Maurer und Binder — und nicht der damalige Eigentümer Wernher Binder
— durc Aufführung einer Mauer an der Südieite des Saufes an deifen
Verbeflerung interefliert find. — Und angefichts diefer Tatiache müfien wir
nun allerdings fragen, was wohl die Urlache war, das es nocı volle vierzig
 

2 St=B. Il. S. 279.
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3ahre dauerte, bis die drei nun feit 1417 im Baus in der Beck vereinigten

Handwerke lich in der Sausbelißfrage einigten — alio bis 1459 — bis es end-

lid zu einem friedlichen und eriprießlichen Zufammenitoß kam. kaut der im

Zunftarchiv liegenden Urkunde über dieies denkwürdige Ereignis des Jahres

1459 wurden die Zimmerleufe und Maurer durcdı Zahlung von 180 &I. rh.

an die Binder Miteigenfümer am Baus; Daupfinterelienten aber blieben

die Binderielbit, in dem fie lich zur Weiterzahlung der 12 Gulden «ewiger

Gült» verpflichtefen!.

Ob nodı die Binder ihr Haus «zum roten Adler» getauft, das ilt nicht

mehr feitzuitellen; offen if auch noch die Frage, ob «in der Beck» wirklicd

Bausname oder und nicht eher Ortsbezeichnung? war, die dann ipäter

verichwand, während der «rofe Adler» von 1467° als Haus- und lange

Zeit felbif als Zunftname zu Ehren kam und Geltung hatte.

Bis zum Anfang des XVII. Fahrhunderts mag dem Haus, das 1637

auch mit «Zimberlütenifube» bezeichnet wird, das uriprüngliche Ausiehen,

über das keu’s älteites Bild von 1490 und Murer’s Proipekt von 1576 zu

verläfligen Aufichluß geben, bewahrt worden fein. — Die den hölzernen

eingeichofligen Vorbau mit Rleinem Erker tragenden Pfeiler werden noct

vom Waiier der kimmat beipült, die unfer dem Saufe hindurchführende Reichs=

itrage jit von mäßiger Breite und ohne jegliche Bruitwehr gegen das Waiier.

Die Fahre 1589 und 1602 brachten Verbeilerungen im Innern des Bauies;

es wurde (anno 1589) eine «Große Stube» eingerichtef und da fict das Be-

dürfnis zeigte, auch die «Kleine Stube» mif zeitgemäßem Komfort ausgeitattet.

Wie anipruchslos man übrigens in jener Zeif in Wohnfragen noch war,

erhellt aus der Tatiacıe, daß die keufe vom Facdı, die Maurer und Zim-

merer bis zum Jahr 1708 ihr Saus im alten, offenbar recht gemütlichen

Zuitande beliegen. — Dann aber wurde der vordere Teil des Saules ab-

‘ gebrocten und nun als itattlicher, zweiitöckiger Steinbau aufgeführt...

Zutfreffend Ichreibt Dr. K. Eicher in «Das Bürgerhausin der Sctweiz» Band IX.

Das Bürgerhaus der Stadt Züric S. XIX: «Die erite Hälfte des XVII. Fahr-

hunderts bezeicınet audı in Züri den Übergang vom Barock zum
 

? Kapifaliliert entipricht diefer Zins dem Betrag von fl. 240.-. Die Zahlung der

Zimmerleuten — fl. 180.— hinzugerechnet, ergibt einen Kaufpreis von fofal fl. 420. —.

° Analog den Bezeichnungen ain Gallen», «in Bußelun», «in der nüwen ifad», «an der

ichüpffen (— Schipfe)». In den Steuerbüctern von 1357-1375 it das Baus ohne Namen,

1376 heißt es nadı den bisherigen Belikern «Schönen Bus». In den Stadtbüctern findet

lit diefe Bezeichnung, icheinbar mit örtlihem Charakter, nur an der S. 360 sub ! zifierten

Stelle. ® Nach der Feititellung durcdı Dr. A. Corrodi-Sulzer.
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RoRoRo, aber vorwiegend in der Dekorafion, während fich der Typus der

Wohnhäufer außen und innen im weienfliden gleichbleibt. Als beiondere

keiltung heben lich einige Zunithäufer heraus. Viel klarer als früher icheidet

 

| gegendem„Rübeninins der Firmerteüfhere. ; SS

135 Rüden "Zimmerleufen Wetfingerhaus

nadı 3. 3. Bullingers Proipekt vom Fahr 1770.

fidi zunäcdit das Unter- von den Obergeichoiien (Zimmerleufen und

Saffran)... Das Zunithaus zur Zimmerleufen bringt in freier Wieder-

holung eines älteren Erkerbaues den damals in Züricı io beliebten zwei-

geichofligen, polygonalen Erker mit elegant geichweiftem Spißhelm. Ganz

symmetriich gruppieren lich daneben die Feniterpaare mit der Wandfüllung.»

Im Saufe felbit find die im eriten Stock zwiichen den Fenitern hervor-

tretenden — den großen Saal im zweiten Stock fragenden — Pfeiler mit

ihrer reichen Ornamentation und künitleriihen Bildhauerarbeit iehr be-

acdhtenswert, ebenio die reiciverzierte Saaltüre im zweiten Stock und die

über den Fenitern in reihem Barock in Solz geichnißten Rahmen der

Wappen der Zunitvorifeher (zur Zeit des Sausbaues 1708).

Dann in das Fahr 1782 — Hnzeichen eines nahenden Sturmes waren

wohl nocı nicdıt erkennbar — fällt die Erwerbung des anitoßenden Kaules

«zum Salmen». — Vor Fahrhunderten hatte dasielbe, allerdings nur eine



 
136 Pfeiler aus der Zunititube

im eriten Stock.

beichränkte Zahl

von Yahren, be=

reits den Filchern

als Geiellichafts-

haus gedient, da=

her es aucdı den

Ilamen «zum Sal=

mern» trug. Bis ca.

1575 war dasDaus

offenes Wirtshaus

geweien. — Nadı

Murers zuverläl-

fig gezeichnetem

Zürcher Stadtplan

von 1576 war der

Salmen ein Rie-

gel- und Holzbau

und, entiprechend

der Bauvorichrift

von 130%, ofıne

«Überihuß». Aus
dem ebenio genau

und anicaulic

gezeichneten Pro-

ipekf von Joh.

Balt.Bullinger von

1770 und aus der

einige Fahre ipä=

ter entifandenen

Zeichnung des

Salmens von Foh.

Hcı. Scuultheß! ilt
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137 Pfeiler aus der Zunititube

im eriten Stock.

 

1 Wohnhait im Baus zum Pflug am Rüdenplat, das Haus zwildıen Senne und Schwarz-

horn. Schultheß, nicht Zeichner, iondern Zuceerbäcer, wollte das ihm liebe, eigenartige

Nachbarhaus, defien Tage gezählt ichienen, im Bilde feithalten; ihm verdanken wir die originelle
Hufnahme eines maleriihen Winkels an bevorzugter Stelle im Züri des ausgehenden

XVII. Fahrhunderts.
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die etwa Mitte des XVII. Jahrhun-

derts entitandene, das Erdgeicoß

nach beiden freien Seifen (Nord und

Weit) weientlidı überkragende Aus-

baufe erlichtlic. Waren alio zu An-

fang des XIV. Jahrhunderts dieie

Überichüße verboten, fo war es 300

Sahre ipäter möglicd, eine Bau-

bewilligung zu erlangen,die lich hin-

wegießfe über das unitreifig wohl-

mofivierte Verbot der Überichüße. Es

mochte etwa ums Fahr 1640 geweien

fein, als der damalige Belißer des

Salmen jene Um= und Ausbaute,bei

der aniehnlic Plaß gewonnen wurde,

ausführen lieg und es ilf nidıt une

intereilant bei dieier Gelegenheiffich
138 Das Baus zum Salmen am Rüdenplaß ' deiien zu erinnern, daß der benach=

Nach derns5. Schulthieh,. barfe «Rüden» mit feinem auf beiden

kängsieiten vorkragenden zweiten

Stockwerk ebenfalls im Wideriprucdt iteht mit der zifierfen Vorichriff be-

treffend die Überichüße. Der Rüdenbau itammt etwa aus dem Fahre 1660,

it alio einige Fahre jünger als der Salmenbau, durffe aber als folider

Riegelbau mit Verpuß eritellt werden, während leßterer, was im Bild

deutlich erkennbar ilt, bis unters Dacı eine weniger wetterbeitändige Holz-

verichalung erhielt.

 
Alio, man ichrieb 1782, als den Zimmerleufen eine Erweiterung ihres

Bauies notwendig erichien. Das war nur nacı Ilorden möglidı eben ver-

mittels des Salmen. Zudem lagen dort — was nidıf unbekannt war —

die Umitände io, dag der Wunic nadı «mehr Raum» verhältnismäßig

leicht zu erfüllen war. — Der bisherige Belißer des Salmen, Apotheker

Sans Jakob SHolzhalb, jah lich in Folge der Untreue eines Angeitellten,

der das ihm geichenkfe Vertrauen ichmählicı mißbraudt hatfe, genötigt,

fein Geichäft aufzugeben und Baus und Apotheke an einen Namensvetfer
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zu verkaufen. Als dies bekannt wurde?, beichloß die Zunft, das baufällige

und feuergefährliche Nacdıbarhaus zu erwerben, und zwar auf Grund von

«Sag und Ordnung eines freyloblichen Stadfgerictfes», von 1715. Mac

.dieiem Geieß hatte derjenige ein Vorkaufsrecf auf ein Baus, welcher bereits

einen Teil davon beiaß oder helfen muhfe, das Dadı oder eine Treppe

ulw. «in Ehren halten» °, oder einen Durchgang dazu geifaffen mußte. —

Nun war, wie anfangs erwähnt, der Salmen vom Saus zum rofen Adler

durdı einen Ehgraben getrennt, aber durdı zwei Sfüßmauern, die ge-

meiniam unterhalten werden mußten, mit ihm verbunden. Ferner war das

«1. v. Secret»3 des Salmen auf einem folden des roten Adler aufgebaut,

reipekfive zwilhen die zwei «heimlideen Gemäcder» des Zunfthauies

hineingebaut; «... folglidı», io hieß es in der Eingabe an das Stadt-

gericht, «iit zwilchen dieien Secrets die allergenauife Verbindung und gemein-

ichaftlihe Unterhaltung, welde je zwiichen zwei Sacıen fein Rann ...»

Diefem gewichtigen Argument konnfe ficı das Gericht nicıt entziehen, und

io beitäfigte es das Vorkaufsrecht der Zunft. — Der erite Käufer, Pfarrer

Solzhalb in Höngg, der für feinen Sohn Iseonhard, einen angehenden Hpo-

theker, gehandelt hatte, erhielt die an Serrn Sans Jakob Holzhalb ge-

leiiteten 8800 @ zurück, überdies kaufte leßferem die Zunft auch fein Geichäfts=

inventar ab: die «Vaies», alle die Porzellantöpfe, Utenlilien, Mobiliar etc.

um 480 # und die jämtlihen Waren, die «Drogen» um 1430 #. Dieies

ganze Inventar übernahm dann zum gleichen gehandelten Preis der vor-

erwähnte Sohn keonhard Holzhalb, dem die bisher zur Apotheke dienenden

kokalitäten nocı bis Ende Juli 1783 überlalien blieben — 1575 war dieie

Apotheke im Salmen durd Ss. Sc. Thomann gegründet worden; nach über

200 jährigem Beitand macıte die bevoritehende Umbaute deren Verlegung

nacı dem Baus zum Dadı * notwendig; dort verblieb fie bis 1858, in welcdıem

Tahre fie nadı der Markfgaiie verlegt wurde°.

An der Stelle des Salmen erbauten 1783 — 1785 die Zimmerleute den

Nordflügel ihres Zunfthauies. Nafürlicı durften die Srundlinien des alten

Erdgeichoßes nicht überichritten werden, dadurch kam der Neubau in feinen

innern Raummaßen annähernd zurück auf die aus Murers Plan erlict-

lidten Verhältniiie. - Wie es beifoldıen Umbauten zu gehen pflegt: «es ruft
 

1 Wir folgen hier den Aufzeichnungen von E. Eidenbenz in «Das Saus zum Salmen

am Rüdenplaß », erichienen im Z. Th. 1920, S.246. > = zu deren Unterhalt mitverpflichtet fein.

3 Eine der Zeit eigene zarte Umichreibung für «Abtrittv. * Neben dem Zunfthaus zur Saffran.

> — die jeßige Apotheke zum Elephant.
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Eines dem Ändern»; hier bradıte das Teilifück des lältigen Ehgrabens,

der vom Salmen aus bergwärfs gerichtet, trennend lag zwiichen dem rofen

Adler und dem kleinen «Roßberg —Vorderes Roienegg» einige Schwierig-

Reiten. — Der damalige Eigentümer Zucerbäcker Sans Jakob Peter macdıte

 
139 Türe zum großen Zunitiaal, Außenieite.

iii das Begehren der Zimmerleuten zu nußen und verweigerfe feine Zu-

ifimmung zu diefer gewiß nüßlichen Änderung und Aufhebung des Grabens

mit feinen fragwürdigen Düften. Damif erreicıte der Kerr Zudkerbäcker,

was er wohl im ifillen gewünicht: die Zunft kaufte ihm feinen Roßberg ab,
führte die Umbaufe durc und verkaufte nachher das Saus — das damals
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für fie von geringerem Intereife fein mocte — einem Krämer Koller, von

dem es, wie erwähnt, 1832 an den Eifenhändler Vogel kam.

Aber aucdı an der Front des Saufes zum roten Adler war — wenn

auc reichlict ipät — eine beachtenswerfe, dem öffentlichen Verkehr zugute

 
140 Türe im großen Zunitiaal, Innenieite.

kommende Verbeilerung vorgenommen worden: man hatte die Durcfahrt
unfer dem Saufe erweitert und die Bogen auf eine Fluct mit denen
des Wettingerhaufes gebraht. - An dieie Straßenverbreiterung erhielt
die Zunft einige namhafte Beiträge, io von den Nadıbarı im Rüden,
der Conitaffel 1500 fl,, vom kaufmänniihen Direkforium 5000 fl, vom
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Seckelmeiiteramt! 1500 fl. — Die Folge diefer Spenden war, daß die Zunft

den Salmen-Meubau in Saulteinen ausführte, was fie anfänglich nicht

beablichtigt hatte.

 
141 Erker im großen Zunitiaal im zweiten Stock. 1708.

 

ı — der Finanzverwaltung des Standes Zürich.
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Es mögen diefe knappen Aufzeicınungen aus der Geichichte des roten

Adler noch durdı zwei hierher gehörende Notizen ergänzt werden. Eritens

iei erwähnt, daß wohl kurz nadı der Umbaufe des Sauies anno 1708 der

Weg vom Schwabenbrüclein: bis zum Rüden um ein weniges verbreiterf

wurde, io daß die Ufermauer, verlehen mit einer niederen Bruitwehr, bis-

auf die weitliche Flucht des Rüden vorgeichoben worden war. Und zweitens

iei der bedeufiameren Straßen-Umbaute vom Jahre 1836 gedact, der Ain-

lage des Rathausquais, die wohl die Straße in willkommener und nüß-

liher Weife verbreiterfe, die aber audı möglicı geweien wäre ohne die

forcierfe Böherfreibung des Straßenniveaus, wodurdı «hüben und drüben »

bedauerliche Verhältnifie geichaffen wurden, fowohl in verkehrstechniicher,

als namentlich in äjthetiicher Hinlict.

0%”

Wir haben die Überzeugung, daß lich auch die Zimmerleufe und ihre Zunftgenoilen

dem Werke Bruns eifrig anichloiien. Nacı ihrem eriten Zunftmeilter Johannes von

Grüningen? figuriert eine lange Reihe von Männern in feiner Nachfolge. keu zählt

im helvetiichen kexikon (ed. 1747/65) von 1336 — 1755 nicht weniger als 148 Zunit=

meilter auf. Zuverlälliger noch als eu gibt hierüber Auskunft die bis zum Jahr 1798

reictende «eigentlicie und gründliche Beichreibung und Verzeichnis aus dem auf löblicher

Ehrenzunit zum Roten Adler itehender Regiments-Spiegel, auf demielben aller der

Geichlechten Namen und Ehren Perionen, welce auf dieler köblichen Zunit als Voritehern

derielben iowohl der kleinen als großen Rathsitellen auf die gegenwärtige Zeit ruehmlichit

beielien und verwalten habend ...» Durch dieies im Zunft-Ardiv liegende Verzeichnis,

wie audı durdı den originellen «Regiments-Spiegel», der lich im kleinen Zunitiaal

im zweiten Stock befindet, erfahren wir die Namen und die Amtszeit der Vorgeießten

der Zunft und ihrer Vertreter im Rat und in anderen Ehrenitellen. Huf dem Regiments-

Spiegel finden wir audı die Wappen diefer Männer und durct dieies Initrument iit

feifgeifellt, daß von 1336 bis 1798 129 Zunffmeilter an der Spitze der Zunft itanden,

und daß 5 derielben — ausgezeicınet durcı die Bemerkung «wieder er» — das Amt

zweimal bekleideten. Sodann iaßen in dieler Zeit in der oberiten Behörde, aus den

Zwölfern der Zimmerleuten gewählt, 27 Ratsherren und 5 Rafsherren «der freien Wahl».

- Beiondere Ehre widerfuhr der Zunft im XVII. Jahrhundert, da, mit kurzem Unter-

brudı, zwei der Familie Eicher (vom &las) angehörende Männer, die, lich dem Staats-

dienite widmend, der Zunft zum rofen Adler beigefreten waren, nadı geraumer Zeit

der Bürgermeilterwürde teilhaffig wurden:
 

1 Der (damals) nichtiahrbare Steg beim Belmhaus. ? «von Grüningen» ilt kein Beleg

für den Adel des Meiiters Johannes, iondern für feine Serkunit.

2%



372

wurden ichon 1628 eingeichmolzen. -— Im Jahre 1596 fingen einige Geber

an zu dichfen. Auf einer dieier Silbergaben war zu leien; «Zu eren dieier

Zunfft voran / Vereert mich Jacob Kindlimann». Eine andere Spende trug

den Reim: «Damit nodı menger luifig werd / haf mic Sanns Rudolf
Wirß vereerf».

 
144 Baus- und Zunit=Zeichen der Zimmerleuten

ganz in Silber gefrieben und vergoldet von Goldichmied Bofiard, Luzern.

Höhe mit Sockel 38 cm, Spannweite 49 cm.

Die Silberlade erhielt dann bis 1628 weitere 68 Becher. Unter dieien

iteht voran der 1614 von 8 Serren und Meiitern überreichte Adler, über

den es im Silberbuche heißt: «1 filbernen allerdingen vergulten Adler uff

einem hohen Fuß, daran hienadı gemelter Serren und Meiiter Eerenicild
und Namen in acdıt underichidentlicdie geichmelzt! verfaliet find, hält an

Gewicht 157 kotv. - Da unter den Donatoren der Kupferitecher Dietricı
 

1 Die 8 Wappen in Emailfarben «geichmelzt».
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Zunfticheibe von 1698

im Schweiz. kandesmufeum
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Meyer und der Bildhauer Ulrich Öri fidı befanden, dürfte der Adler ein

Prachtitück' geweien fein. Er war wahricheinlic, wie der Markus-Lköwe des

«Schneggen», von Öri modelliert. — Während das Silberbuct bei den an

die Münze gelieferten Bechern den Vermerk enthält «iit verichmelzt», fehlt

ein folcher beim Adler; — und es läßt fidı nicht mehr feifitellen, ob der

Vermerk aus Veriehen unterlaiien wurde, oder ob das Sfück gerettet und

in Privatbeiit überging. — Fedenfalls aber ließ die Neuzeit das Stück wieder

auferitehen in der Weile, daß ein Zünfter zum Gedenken an das in drei

aufeinanderfolgenden Generationen feiner Familie den Trägern des Ilamens

verliehene Amt als Zunftmeiiter zur Zimmerleuten den jeßt im Beliß der

Zunft befindlichen Adler im Jahre 1919 ichenkte. — Es ilf eine vorzüg-

liche, unter Mitwirkung von Staatsarcivar Dr. Robert Durrer in Stans, von

Goldichmied Boifard in kuzern ausgeführte Arbeit. - Das Gewicht dieies

neuen Stückes ifimmt bis auf wenige Gramm mit demjenigen des ver-

ihwundenen Adlers überein.

Der Beitand von 1685 iit im Silber-

- buc auf 169 Stück im Gewicht von

3109 kot angegeben. Neben dem Adler

und einer prächtig gefaßfen Muichel!

haben damals ein «Dobelfräger», geitiftet

1645, und ein Küfer, der «Tauienmann»,

geitiftet 166%, die Zierde der Zunfttafel

gebildet. Im gleicıen Jahre aber ver-

langte die Not der Zeit neue Opfer. Ende

1685 iind nur noch 12 Stück vorhanden

im Gewicht von 103 kot 1 gn. — Über

den vorerwähnten Kobelträger berichtet

das Silberbuc: «Ein vergülter Hobel und

ein Man darunder gab Serr Sans Trüb,

ward Zwölfer 1645, Ratsherr 1658, für

beide ... 51 kot». — Dieie bedeufende

Arbeit von Meiiter Ss. Fak. BullingerIl,

Obmann der Goldichmiede, ward 1798

von einem Zünfter übernommenund blieb

 
145 Der Sobelträger

2
in Silber gefrieben und vergoldet.

über ein Jahrhundert in Privatbeiiß. Jm Der Zunit geitiftet von Bans Trüb, Ratsherr, 1658.
Eigentum der Gottfried Keller-Stiffung, deponierf

A in der Schagkammer des Schweiz, kandesmuleums.
1 Eine ähnlicte Arbeit i. S. 112, Fig. 22. Söhe fotal 97,4 cm.
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Sahre 1913 erwarb die Gottfried Keller-Stiftung den Hobelbecher, feif einigen

Yahren befindet er lich wohl geborgen in der Schaßkammer des Schweize-

riichen kandesmufeums. — Über das andere Stück, den Taufenmann, iteht

nofiert; «Ein man mif einer Daußen alles filbern und vergült wigt 91 Lot

und itand nachfolgender Serren wappen und namen daruff, iit ein ituben-

meiltergeichir». Es folgen die Namen der zehn Stifter des Bechers, darunter

der Soldichmied Sans Fakob Meyer, Sohn des Kupferitechers Dietrich Meyer,

vielleicht der Schöpfer dieies Werkes. Dieier «Taufenmann», weldıer mit

großem Geichick gearbeifef iif, wurde im Yahre 1798 ebenfalls von einem

. Zünfter übernommen, leider aber vor längerer Zeit nacı Paris verkauft!.

 

146 Wappen eines Zunft=Vorgeießten

in geichnitfem Solzrahmen aus der Zeif des Neubaues 1708,

 

\

1 Unter Benußung der Mitteilungen von Dr. S. Zeller-Werdmüller: aZur Geicichte des

Zürcher Goldidimiedehandwerkes» in der Feltgabe auf die Eröffnung des Schweizerilchen

kandesmuieums in Züric, S. 220-221.



Zunit zur Schneidern

 tem Tuchichärer, Scinyder und Kürienerfollen

“) haben ein Zunfit und ein Panner», fo ilt es

im eriten geichworenen Brief feitgelegt, und das

haben diefe drei Berufsgruppen, die audı ipäferhin

nur wenig Zuzug aus andern kagern erhielten,

io gehalten bis 1798. —

Wenn auf vorangehenden Bläffern zu leien iit, daß

ums Jahr 1742 ein Schulmeilfer, der für die löbl.

Zunft zur Scuhmacern eine Ehren- und Wappentafel

anferfigfe, in einem, der Tafel eingefügfen hitoriichen

Abriß bemerkt, daß die Schuhmacherei Ichon fehr alt fei und efwas hinter Moli zurück-

reiche, io läcıeln hierüber die lämtlichen Mitglieder der Schneiderzunit, zwei davon in

berechfigtem fadımännilchem Ahnenitolz und die übrigen 98, weil lie das ionif willen,

daß da die «Suter» noch lange nicht «landen» können, laß doch der Schneidern Ahınfrau

vor Zeiten im Paradies, wo lie ihrem Hdam aus Feigenblättern hygieniiche Geiundheifs-

Unterleibchen fabrizierte und Knöpfe annähte, die belagter Adam, nadı Feierabend bei

ieiner Ehewirtin am Serdfeuer fißend, aus jungen Scildkröfenichalen gelcnigf hatte. —

Sie fragen, womit denn Ahınfrau Eva genäht habe? Tun, das war doc einfac ein

kräftiger Grat eines am Sonntag vorher veripieienen esox!, und als Faden dienfe ihr

eines ihrer eigenen langen, Ichönen, Ichwarzen Daare, und daß Frauenhaare (im Notfall

iogar ein faliches) ehr folid find, willen wir aus dem Husipruc des alfen Diogenes, der

da iagfe, dag ein Frauenhaar genüge, um einen Mann (geichweige denn einen Knopf)

zu felleln, belier als wenn man hierzu ein Sciffstau nehmen wollte. —

Nacdıdem nun durch diefe kleine Legende das Alter der Schnei-

derei hinlänglidi beleuchtef iit, kann jüngeren Spuren nacıgegangen

werden, die uns ins XV. Jahrhundert führen. Da Brun die Tuchichärer

vorangeitellt hat, follten dieie aucı zuerit erwähnt werden, allein hier

fehlen jegliche Angaben. Mur in einem Punkt haben wir die Aufklärung

gefunden für eine bis jeßt unricıfig gedeutefe Bezeichnung: jeit 1693

 

   

 

I = Sect.
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beiigen die Schneider eine ichöne filberne, im Feuer vergoldefe Trink-
Ihale!, eine der erwähnten Silbergaben. Ihre Gravur gibt Auficluß bei
welctem Anlaß lie geitiftef wurde, wir lefen: «Steinmeiiter Sans Rudolf
von Bird ward Zwölfer den 6. fag Serbitmonats 1693.» - Nun diefer
«Steinmeilter», gemeinlict glaubfe man, in ihm einen Steinmeß oder einen
itädtiihen Beamten, vielleicht einen Abteilungsvoriteher beim Bauweien:

vor lich zu haben, jedenfalls aber mangelte eine Erklärung dafür, wieio

ein «Steinmeilter» lich zu den Schneidern verirrt haben iollte. Fett aber

hat es lich gezeigt, daß nicht er fich verirrt, fondern daß eines erloichenen

Begriffes wegen lidı die Schneider (von heute) geirrt hatten, denn der

Berr Steinmeilfer das war ein richfiger Tuchicherer und zwar ihr Obmann,

der in dieier Eigenichaft den Titel «Steinmeilter» führte, — Als bekannt

legen wir voraus, daß uniere alten Tuchicherer den heutigen Appreteuren

gleidikommen;, aucı ihre Aufgabe beitand — je nadı der Art der Stoffe

— im rauhen und icheren derielben, oder fie in weiferer Behandlung durdı

Dampf- und Waiierbäder weicı und geichmeidig zu madten oder ihnen

dur prelien und glätten mehr oder weniger Feitigkeit und Glanz zu

geben. — Wenn wir aus dem Efat von 1797 (S. 158-160) willen, daß

damals 36 Schneidermeiiter und 12 Tuchicherer am Plaß Zürich waren

und dieie Zahlen mif heufigen vergleichen, fo gehen wir kaum fehl in

der Annahme, daß damals eine größere Arbeifsteilung beitand als aus diefer

Angabe erlichtlidi und daß bei dieien 12 Tuchicherern aud die «Tud-

preifer» und Ausrüfter mitgezählt find?. Wenn nun an der Stelle, die

uns den «Steinmeilter» erklärt, geiagf wurde ... «um die Verbindung mit

den Sandwerksgenoiien in Deufichland beyzubehalten [d. w. h.: um ihnen

ebenbürtig zu bleiben], bedürfe man eines Schleifers und zweyer Geiellen, die

oft aus entfernten Städten herbey gerufen werden mülien»,... dann dürfen

wir diele drei KHülfskräfte als Spezial-Werkzeugmacdter aniprecden, von

denen der erite eben die Scineidewerkzeuge der Tuchicherer auf dem in

Verwahrung des Steinmeiiters befindlihten Schleifitein in gebrauchsfähigen
Zuitand zu bringen haffe. Vergegenwärtigen wir uns nun dieien Schleifer

und feine zwei Geiellen an der Arbeit für die Tuchicherer von dazumal,
 

ı d.h. 1798 übernahm ein Zünfter bei Verteilung des Zunftgutes dieies Stück an Stelle

von Bargeld; 1825 aber machte deren damalige Belißer dieie Schale (i. S.113 Abbg. 26 u. 27)

der rekonifruierten Zunitgeiellichaft zum Geichenk. ? Ähnlicı dem «iteinernen» und «hölzernen

Werdtmeilter». ? Beute werden alle dieje Teil-Arbeiten in einem und demielben Etablilie:

ment ausgeführt. * 3. €. Peitaluß, Bericht... über das Zunft- und Innungsweien, Zürich 1829.
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fo erkennen wir darin deutlidı den beicheidenen Anfang zu einer Werk-

zeugmacherei, wie fie gegenwärtig jeder «Apprefur» angegliedertilt, dort

aber fo ausgerültef, daß mancher felbitändig arbeitende Mechaniker itolz

auf foldıe Werkitatt-Einrictung wäre. Ym übrigen läßt dieier Paifus in

Peitalußens Beridıt von 1829 mit ziemlicher Sicherheif auf ein wohl ichon

lange Zeit beitehendes Genoifenichaffsverhälfnis unter den Tucicherern

Ichliegen.

Ilun einiges von den Schneidern oder richtiger geiagt, «das die Schneider

betrifft», wobei — zum voraus bemerkt — wir aus dieier nacdfolgenden

Ratserkenntnis eriehen, da man ichon ums Yahr 1429 gelegentlic

nadı der Schablone Geieße und Verordnungen erlalien haf. Anderieits

muß man jenen Geießgebern einen beachtenswerten Weitblick zugeitehen,

der bei vielen ihrer Erlaliie im Sclußiaß zum Ausdruk kommf und der

lange Zeit ziemlic gleichlautend formuliert wurde. Proben dieier Scha-

blone wie des Weitblicks find alfo enthalten in der «Erkanntnüß von der

weber und der ichnider wegen», dafiert 9. November 1429;

«tem burgermeilfer und beid räffe habend fich uff dien hüffigen fag erkennt, °

daß weder Ichnider noch weber fürbashin under dem Selmhus veil haben löllend »;

iie folfen audı künffig weder unfer dem Selmhaus nodı «niena » (hier für irgendwo)

in der Stadt vor 11 Uhr efwas kaufen, abmadıen nodı beifellen zum Wiederverkauf;

fofern lie aber etwas Garn oder Werd kaufen, io iollen fie das verarbeifen und nicht

unverarbeifef weifer verkaufen... Es ioll audı niemand der Nlicdt- Zünffer ilt, auf der

niedern Brücke feine Ware verkaufen wollen, möge er fremd oder einheimilch fein, denn

jedermann, der außerhalb einer Zunft itehf, der foll und mag unfer dem Selmhaus

veil haben in der weile wie dies bisher geichehen durffe. Und derjenige Zünfter, er lei

von webern oder Ichneidern, der lich gegen dieie Ordnung vergeht, der ol 1®25B J.

Buße bezahlen wenn er deiien überführt wird. «Und dis mag man mindren und

mehren nacı nofdurft und gelegenheif der fadıen. Acfum uff mitwudten vor

Martini anno MCCCCCHRKIR.»

Was nun an dieier Erkanntnus als von der Schablone erfaßt bezeichnet

werden darf, das iit die gegen den «Vorkauf» gericıtefe Beifimmung?.

Kann diefe als im Intereiie der Koniumenten liegende Verordnung als

wohlerwogen und nüßlicı bezeichnet werden, foweit es fidı dabei um die

Tagesbedürfnilie an kebensmitfeln handelt, deren Preis man in

beicheidenen Grenzen zu halten iucte, indem man den Warenaufkauf

zum Zwecke des Wiederverkaufes («uf Pfragen») und möglichiter
 

1 St.-B. III. S.130 Nr. 8. ? Näheres hierzu im Abichnitt: Zunit zum Kämbel.



378

Preisiteigerung erit von 11 Uhr an geitattete, alio für eine Zeit, zu der

die Frauen, die Saupfkoniumenten, ihre Einkäufe bereits gemadt hatten,

io unangebract ericheint fie, wo es lich um Sandwerksprodukfe handelte,

bei denen ein Vorkauf nie, weder in frühen noc in ipäteren Morgen

itunden praktiziert wurde. - Der aber dem Geießgeber von 1429 nacı-

gerühmte Weitblick liegt in der Beitimmung, daß der Rat diele Beiclüile

anadı nofdurit und gelegenheit der fahen mindren und mehren

möge»; — man war lich alfo vollkommen klar, daß foldıe Beichlülie doc

zeitlidı begrenzt fein werden, daß man iie alio gegebenen Falles und

unfer veränderten Verhältnilien diefen dur Sfreihhungen oder Zuiäße

anpalien werde.

Unter den in den Stadtbüchern von 1431 niedergelegten Ordnungen

über die gegenieitigen Beziehungen der Zünfte findet fidı auc in einem

Abichnitt, enthaltend den « Schnider-, kürfennerzunftbrieif» das Folgende:

Unter Ziffer 1 wird darin gelagt, daß «zwilcen, linifüch, filchlachen, zwechel-

fen», die nicht gefärbt find, «weder in kramer- noch in andern zünften feil gehalten

werden dürfen », «iunder fol das in linweber zunft gehörren ». Dagegen mögen Krämer

agefarwt linefüch, geitrifft füch, kölfch ftücı, geiprengt zwechellen, buggenicin und

ihürlig füch feil haben und das ichniden und verkoffen. — Hudı mögen «gewand-

ihhnider?, die anders keinen gewerb noch antwerch fribend, ihürligtüch ichniden und

verkoffen». — Ebenio mag jeder weber der ihürligfüc macıen kan, das was er

jelbit macht «verichniden », alio nadı Belieben verkaufen. Und weldıer «linweber

kölich fücı madhet in liner werdiitatt, der mag dasielb .. . wol verichniden, dodı das

er kein kölich fücı uff den pfragen Röff... . darin ilt die fryheif allweg usgeießt»?. —

Item kramer mugent wol feil haben gefärwf brüdı, wilie gelikte hempt, brüch, huben

und lender, aber icınider mugent wol uß rowem lini fücı und zwildten hempfer,

hofen, brüch, äfer, juppen und gewand ichniden und das verkoffen, und welich kramer

wip oder junkfrowen hand die brüc und huben machen Runnent, die mugenf das wol

machen; die andern io nit iölich husgelind hand, fullent das den ichnidern ze machen

geben. Des gelich, hetfe ein weber ein wip oder junkfrowen, die row lini brücı, hempf

oder äler künde machen, der mag iy ouch feil haben, und mugent die Ichnider daslini

tücı koffer, wo oder von wem Iy wöllent. —

Es mag oudh jedermann wol ganße ifuck vor unier Ifatt koffen und die widerumb

iamenhafff verkoffen in unier itatt oder wo im das eben ilt?.

 

12 StB. II. S.47 Nr.5. 2 = die der Conitaffel zugewiefenen Tuchhändler. ® Dies war

ihm itreng verboten. * Von diefer Beitimmung werden wohl die Schneider am meilten Vorteil

gehabt haben, waren fie doc dadurcı nicht gezwungen,‘ nur von den itädtiichen Webern

zu kaufen.
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Gegenüber den Wollwebern hatten die Scineider zu beobachten:

«Es ol kein Ichnider nocı nieman kein wullen innrentl den crüßern Roffen,

denn die wüllweber; aber uller den crüßern? mag er wol kouffen. Es lol ouch nieman,

weder ichnider noch anderlitt®, Rein gewand noch füch verichnyden, es iyge dann belier,

denn das wullweber hie Zürich macıent.»

Und für die Küricıner haffe Gültigkeit, was im Anichluß an Vor-

itehendes aufgeitellt war;

allnd von der hütt wegen iullfent die kuriener keinen huf, hie gefult*, verkoffen,

iy haben inn dann von uniern wulwebern Rofft. — Was iy aber hüf koffent umb° unier

wulweber und die fullend, die mugent iy wol feil haben; aber was hüft Iy bringent von

andern enden, die belier lint, dan man hie Züridı macdıef und die fullent, die mugent

iy ouch wol feil haben. Serinn ilt aber die frigheift usgeießt; darinn mag jederman

feilhaben, als das von alter har Romen ilf. »

Daß die Säckler, uniere heufigen Bandagilten, 1336 nocdı nicht er-

wähnt, ipäter und bis 1798 der Saffran zugefeilt waren, eriehen wir aus

dieier «Ordnung», in deren Abichnitt IV,3 es heißt:

«Wie fih Rramer und kuriener gegen einander mif ordnung halten iullent. »

Item ieckler mugent wol henichen® machen, wie iy wöllenf, doch wellenf iy dehein

hentihen mit kurienwerdh fütren, das iullenf iy uniern kürienern befelcen und dasielb

nit macten; und was inen unier kuriener füfrent, das mugenf iy wol verkoffen / Und

umb kürienen? ze verkoifen beifäft, als das von alter har kommen.

Was hier in der Ordnung von 1431 im voranifehenden Saß über die

Küriener angetönt wurde, das bezieht fich fraglos auf die in den Stadt-

büchern” aufgezeichnete, dem Jahre 1335 angehörende Marktordnung

der Kürichner, oder wie lie damals audı genannt wurden, der «läter»;

dieielbe lautet:
«Der raf und die burger fint gemeinlich uberin komen, das enkein näfer, der mif

nüwem werke umbe gaf, nienderf anders ze markfe ifan fol da mitfe, wan in dem

Kürienhuie in dem Müniterhof Zürich in der minren ifat mif dilen nacıgeichriben ein-

ungen, die von dem antwerke gemeinlich mit den burgern ufgeießet linf und hinnen

hin eweclic fuln ifefe beliben. —

«Es eniol in diiem huie nieman itan, warn die mit nüwem Werke umbe gant

und nicht altwerker®. Es eniol öcı weder burger nodı gait des antwerkes lin geworchfes
 

1 — innerhalb, ® = die das Weichbild der Stadt bezeichnenden Kreuze, ® — eigentlich

füt = keufe, * Wohl: gefüttert. ® = von. ® = unier noch gültiges Dialektwort für «Band-

ihuhe». ” = Kürichnerartikel; der lapidar abgekürzte Sat iit wohl als Kinweis zu veritehen,

daß für den Verkauf von «Kürfenen» = Pelzwaren, als von altersher (leit 1335), das Kürien-

haus beiteht (vgl. S.18). ® St.-B. I. S. 83 Nr. 224. ° Sändler mit alten, umgearbeiteten Pelzen.
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werk nienderf anderswa in unirer ifaf verköffen, wan in dilem hule ald er gif ie von

dem ifucke V ß, wan ein burger in finem hule, da ers inne werkef und inrent linen

wenden ald linen muren. Swa öcı ein burger ald ein fröwe ein gewant beianten in ir

hus, da fol man es wohl verköffen. Swer es aber fus früge uf und nider in der ifat

ane beienden durh verköffen, der gift fünf icilfing ie von dem ifuke. Und foln diie

einunge werden, halbe der ifaf und halbe dem antwerke und iol die der raf ingewinnen

bi dem eide. Es fol öch der gait mit iinem werke in diiem hule Ifan ze verköffenne, und

iuln in die burger dar an nicht irren, aber er lol von ie dem pfunde pfenningen! als vil

ze cinie geben als der burger. Were ödı, das dis Kürfenhus verbrunne oder nider ge=

brodıen wurde, io ilf der, des das hus ilf und den cins nimef, gebunden, den nafern

eines eiferidıs und eines faces ze macdıenne one alle wider rede. »

Hlio auch hier haben wir ein kleines Beiipiel einer Ichon anno 1335

beitehenden Gewerbeordnung; wir halten es angezeigt, demielben nod

einige Worte zu widmen. «Rät und Burger» find die ifädtilche Behörde?

und dieie hatte, als in ihrer Kompetenz liegend, beichloiien, daß ein näter

oder kuriener, der «auf eigene Recdınung und Gefahr» neues Pelzwerk:

Wänier, Kragen, Mäntel, Müßen uiw. anferfigfe, diefe nur im Kürfenhaus

am Müniterhof in der mindern = kleinen Stadt zum Verkauf auslegen dürfe

und ionit nirgends, dies eben nadı den durdı «Burger und Sandwerk» auf-

geitellten Bedingungen, die von nun an dauernd («eweklid» = ewig) in

Kraft itehen iollen. Die Bedingungen find: Es follen in diefem Saus nur

Diejenigen feil halten, die neues Pelzwerk führen und Reine «Pelz-

fliker» (= «altwerker»). Weder die hiefigen nocı auswärtigen (= «gält»

Küriner follen ihre Ware an anderem Orte in der Stadt als im Kürien-
haus auslegen, oder es bezahlt einer 5 6 Buße; ausgenommen hiervon

jit ein Verkauf, der in der Werkitatt oder im Saufe des Küriners

erfolgt. — Wenn jemand (ein burger ald ein frowe) Pelzkleider (oder

kleinere Stücke) zur Anficht kommen läßt (= Huswahliendung), darf der

Bandel im Saufe des Beitellers abgeichloifen werden. Wer aber loldıe

Sacdıen die Straßen auf und ab trägt, um fie zu verkaufen (Baufierhandel),

ohne zu einem Kunden beitellt zu fein, der gibt 5 8 Buße von jedem

Stük. Diefe Bußen, die der Rat «bi dem Eid» einzuziehen hat, ge

hören je zur Sälfte der Stadt und der Küriner-Geiellihaft. — Audi

der von auswärts gekommene Küriner (der «gait») war gehalten, feine

Arbeiten im Kürfenhaufe zum Verkauf zu bringen, ohne daß die Stadtküriner
 

1 Das Plaßgeld (= cinie) wird nicht nach den zum Verkauf gebracdten Stücken, fondern

nacı deren Wert berechnet. Vgl. S. 14 ff. u. S. 142-143.
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ihn hieran hindern durften, aber er hatfe gleich den leßfern ein nadı

dem Wert der Ware beredınefes Plaßgeld zu entrihten. — Und iollte

irgend einmal das Kürfenhaus abbrennen oder niedergelegt werden, io

war der dannzumalige Belißer verpflicıtef, den Nätern einen Raum (Eitrich)

und ein Dadı darüber zu erifellen. Dieie Faliung geitaffet den Schluß,

daß docdı mit der Möglichkeit gerechnet wurde, es möcte dieies Daus,

das anicheinend 1335 itädtiiches Eigentum war, unfer veränderten Ver-

hältniifen veräußerf werden. Daneben ericheint die Verpflichtung der Raum-

beichaffung im Brand= oder Abbrudisfall als eine zeitlidi begrenzte oder

an die Exiitenz der Einnung geknüpfte Servituf, die mit ihr beitand

oder erloich.
Wie lic dieie Verhältniife entwickelten oder änderten, ilt nicht-lücken-

los erhalten, nur fo viel iit bekannt, daß nocı 1452 im Kürlenhauie ge-

mäß feinem uriprünglidien Zwecke die Küriner ihre Waren feil boten;

nachher aber icheinf dieier genoiienichaftlicıe Befrieb eingegangen zu lein,

denn 1486 oder 1487, als die Gremper das Saus erwarben, war es be-

reits in Privatbefiß und nur der urkundlidı erwähnte Name zum Kämbel-

thier! erinnerte nocı an feine früheren Inialien.

An dieier Stelle darf wohl feifgeitellt werden, daß nic die Gremperzunft dem

Saus den Namen gab, iondern daß fie von ihm Tamen und Wappen übernahm ?.

Nur hat es damit eine eigene Bewandfnis und wir möchten es für die Küriner als ganz

unwahriceinlich bezeichnen, daß lie, die das Haus wohl gefauff hatten, bei diefer Taufe

an ein «Wülteniciff» dachten, — ausgeichlolien — denn dieies haffe zu ihrem Metier

auch nicht die leileite Beziehung. — Was ihnen voricıwebte, war enfichieden nicht das

kurz- und rauhaarige Kamel, iondern die Kämel= oder Angoraziege, die mit ihrem

feinen feidenweichen Saar für den Küriner fehr werfvoll war. — Wenn audı jeßf von

eleganten Damen der großen, mehr noch der «Salben-Welt» lelbit in den durdı hocı-

iömmerlicdie Temperaturen lich auszeichnenden Sundsfagen Pelze zur Schau getragen

werden, io iit zweifelsohne in jenen Zeiten, wo primifivere Wohnverhältnilie, mangelnde

Glasfeniter uw. Telbit im Saule wärmere Kleidung nofwendig machten, da iit — Sommers-

zeit ausgenommen — viel mehr Pelz verlangt, verarbeifef und getragen wordenals jeßt,

wohl ein Grund, daß der Sandel im Kürlenhausflorierfe. — Und was die Küriner den

Schneidern und Tuchicherern zum gemeiniamen Wappen beilfeuerfen, das war nichf ein

Stück Itruppige, graubraun behaarte Kamelhaut, fondernfeines, glänzendes, an Sermelin

gemahnendes Fell der Kämelziege, nacı der lie offenbar audı ihr Baus benannten,

dabei «Ziege» durch das populärere «Thier» erfeßend; — Io blieb dem Baus der Ilame

«zum Kämeltfier». — Nachdem dann aber die Küriner das Saus aufgaben, was nadı
 

2 u. Vögelin, H.Z. I. S.490 Note 5 u. Ziff. 293.
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1452 geihah, muß mit den zwei ä-Punkten die wirklidie Bedeufung des Wortes ver-

foren gegangen lein; die Folge war, daß lich die Bezeicinung «zum Kameel» 1, daneben

die Diminufivform «zum Kämbel» feitießfe. — Auffallend dabei ilt, da man mit dieler

Nlamengebung in Konkurrenz trat zu dem an der großen Sofitaft die Ecke mit dem

Tliederdorfbildenden itattlichen Sauie, das bereits 1357 den urkundlich bezeugfen Namen

«zum Kämbel» frug. Mlun lich aber am Müniterhof der gleicte Name beharrlich erhielt,

iogar im Wappen der &remper verkörpert Aufnahme gefunden haffe, mochten der oder

die Befißer des Saules an der Großen- oder Stüßi-Bofifatt es rafiam gefunden haben,

jenen Sausnamen etwas abzuändern; lo hießen lie es um 1566 zum « Roten Kämbel»

und von 1687 bis 1796 iogar «zum Roten Kämbel oder Mohren-König».

Die Annahme, daß das Kämeltier der Küriner eben die Angoraziege

war, dürfte nodı, in Ergänzung des oben Geiagten, beionders geitüßt werden

durch die Tatiadıe, daß dieielbe ja in doppelter Weile für fie iehr wert-

voll war, eritens wie bereits erwähnt, wegen ihres feinen weichen Felles,

zweitens wegen der freffliden Qualität ihrer Kauf, die den geichäßten

Saffian ergab, hier unter dem Namen Corduanleder’ rühmlict be-

kannt. Wie kaum ein anderes Material bot diefes den Kürinern Gelegen-

heit zu mancher lohnenden Arbeit, beitehend in den damals viel getragenen

kederjacken®, denn nicht der Schneider war es, der dieie lfedernen Klei-

dungsitüce eritellte: diefe gehörten ganz in die Domäne unierer Küriner

oder Näther.

Aus dem Voritehenden, namentlicı aus den Nofizen über die Küriner

iit erfichtlih, daß fie wohl an die anderthalb Jahrhundert in genolien-

ichaftlicier Vereinigung das Baus zum Kämeltier inne hatten, bis lie, an

icteinend aus dem Verlangen nadı vermehrter «Bewegungsfreiheit» heraus,

zur Dezentralifation übergingen. Diefer Schritt auf dem Weg zu einer

nach Safırhunderten wieder als Idealzuitand angeiehenen Gewerbefreiheit

mag, wie erwähnt, nach 1452 gefan wordenfein, immer aber waren die

Küriner unter Führung eines eigenen Obmanns Glieder des Ganzen,

der Schneiderzunit.

Wir möcıten hier einflechten, daß nach einer Formel geiucht wurde, die, Bruns

Gliederung der Zunitreipektierend, doch eineKürzung der efwas langen Firma: «Schnyder,

Küriner und Tuchicherrer » ermöglicht hätte, ähnlich derjenigen, welce die hohe Regierung

 

1 Siehe S.82; es ilt die durdı den Regimentsipiegel von Edlibach übernommene Schreib-

weile. ? Die echten Corduans kamen aus Spanien, wo die Zucht der aus Kleinalien itammenden

Angora-Ziegen und »Scafe in ausgedehntem Maße betrieben wurde. Führend in der Be:

arbeitung diefer leder waren Cordovas Gerber, welche ihr Produkt überall als begehrten

Artikel auf den Markt brachten. ® Seute iind diefelben in Auto-Sporfkreiien wieder iehr beliebt.
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bezeichnend, etwa leit der zweiten Sälfte des XVI. Fahrhunderts aufgekommen war:

«M.&.5.» oder «U.&.5.», der wir in dielen Blättern öfters begegnen. Esilt, wie wir iehen,

ein alter Ulus, der in der Neuzeit, iheinbar als ihre Schöpfung, fehr in Aufnahme ge-

kommen ilt. Da aber bei einfadıem « S.K.T.» Mißdeufungen zu fürchten waren und das

etwas einläßlichere «Schnyküfu» aucı nicht reitlos befriedigfe und eine dritte Möglichkeit,

von der noch die Rede fein wird, weil mif einer Inkoniequenz verbunden,Ichon vor längerer

Zeit abgelehnt wurde, griff man zu dem gegebenen Mittel, einfacdı die erite der drei

Branden zu nennen und die Küriner und Tuchicherer als hierin inbegriffen anzuiehen.

Wenn alio kurzweg von den Schneidern gelprochen wird, fo lind in der Regel die andern

zwei lehr Ihäßbaren Brandıen ebenfalls darunfer veritanden.

Sind im vorangehenden hauptiäclic berufliche Angelegenheiten der

Schneider und ihrer Zunftgenolien berührt, fo mag nun noch einiges aus

ihren übrigen Gelcicken erwähnt werden. — Zuerit fei nocı der «Schnei-

derlaube im Schröfili» : gedacht. Angenommen, es handle ficdı hierbei um

ein Analogon zur Broflaube der Pfiiter, dann hätten wir es hier auch mit

einem Verkaufslokal zu fun, in dem die genolienkhaftlicı vereinigten

Scneider «Konfekfionsware» feil hielten und da lic diefes kokal «im

Scrötiliv befand®, io darf geichloifen werden, daß hierunter gerade die
Werkitatt der Schneider zu verifehen ift, in der ein Zuichneider den hier

lagernden Stoff zuichnitt und daß, was zur Verarbeitung bereit lag, hier

abgeholt wurde, um dann in «Seimarbeit» fertig geitellt zu werden. Alio:

ein ganz modern geleiteter Betrieb, nur fchrieb man zur Zeit, da lic dieie

Schneiderlaube «in summitate fori thuricensis»* befand (eben zu oberit

in der heufigen Eliaßergalie, des Ausläufers der Marktgaife), die Jahres-

zahl 1273 und es haften in jener Gegend die Äbtiiiin vom Fraumüniter,

Elifabeth von Weßikon, Grundbeliß und Ritter Jakob Müllner trat dieies

Baus mit der Schneiderlaube an König Rudolf ab als Eriaß für den «Thal-

Hcer», den er — wohl ein Isehen des Königs — an das Kloiter Seldenau
veräußerf hatte,

Gewährt uns diefer Übertragsakt an den König einen Einblik in
Eigenfums- und Rechtsverhältniife, wie fie nocı gegen Ende des XIII. Fahr-
Aunderts in der Reichsvogtei Züricı beitanden, fo weckt unier Intereife
gleichfalls die auch aus jener Zeit itammende Nachricht, daß die Abtei
Zürich einem Schneider, den lie in ihren Dieniten hat, eine halbe Sube
 

ı z.B. «Schweizer. Kunit-Turnerverband» oder «Städt. Kanalilations-Techniker» ulw. uw.
° Dögelin, H.Z. I. 5.398, IIr. 209. ® Lexer; ichrötaere = der Kleider zuichneidet; ichröfer =
Schneider; ichröf-werc — Schneiderarbeit. * = im oberiten Teil des zürcheriihen Marktes
[Vögelin, A.Z. I. 5.398]. 5 = Selnau.
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kand!, im Sihlfeld gelegen, «als zu feinem Amte gehörig» zur Benußung

übergibt. Es iit in vorliegendem Falle die oben genannte Abtiffin Elifa=

beth 2, die anno 1272 ihrem Schneider? Bugo Milceli ein reipektables Stück

Acker oder Gemüleland verleiht, und da er damals nocdı keine Pariler

und Berliner Modejournale nad den neueiten Kreationen durchitöbern

mußte, hatte diefer wackere Mann gewiß alle Gelegenheit, feinen eigenen

Kohl, dazu Bohnen, Sirs und Safer zu pflanzen. — Wir fehen, was heufe

als eine Erfindung der Neuzeit im «Schrebergarten» geichieht, das geicah

ichon vor Fahrhunderfen auf einer «Pünt», die einem Bürger zur Be-

nüßung überlalien war.

Es find ipärlidhe Berichte, die uns Kunde geben über kleine Ge-

Ichehniife in weit zurückliegender Zeit, doch verraten fie uns noch fo manches

über frühere Zuitände, daß wir uns des Eindruces eines Kreislaufes,

dem nicht nur unier Planet, iondern wir damit unferworfen find, nicht

erwehren können.

60 Fahre gingen ins kand, feit die Schneider, die, wie aus der Be-

werbung der Schneiderlaubeerlichtlich, genofienichaitlic oder nacı damaliger

Benennung in einer der von der Stadtbehörde erlaubten «Einung » verbunden

waren. Dann kamen jene denkwürdigen Tage vom Mai bis $uli 1336,

in denen feite Form annahm, was wohl ichon von langer Sand vorbereitet

war: die Erhebung der bisher recdıt- oder itimmlofen Sandwerker und

Gewerbefreibenden.

Eine Urkunde aus Bruns Zeit beiagt nun, daß der Mann, der den

Schneidern die eriten Begriffe einer ehrfamen und wirklihen Zunft bei»

brachte, Ulrich von Yiinken geheißen haf; es iit dies ein längit erloichener

Name. Das «von» darin kann aber unmöglic. Adelsprädikat geweien

fein, denn auc in jenen Tagen, da jicı die Ritter mit den Sandwerkern

gegen die Patrizier verbunden hatten, wird kaum einer der erifern fich

einem io «beicheidenen» bürgerlidien Beruf zugewandt haben, adelige

Schneider gab es alio damals nocı nicht. Es könnte daher das «von» eher

auf die Seimatsgemeinde des genannten Serrn Rudolf hinweifen, wo wir

 

1 Sube (oder Hufe) — 30 Morgen; 1 Morgen ca. 30 Aren; 1 Are = 100 m?; '/2 Bube

— 15,000 m?. 2 v.Wyß, Geich. der Abtei Zürich, S. 203. ° Alio lind die «Damenichneider»

Icon eine ganz alte Gilde.
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aber Yiinkon im lieben Vaterland fuchen müflen, das ilt uns rätielhaft,

vielleicht darf hier an Islikon — im Thurgau — gedacht werden, wie off

und wie iehr dazumaliolche Namen veritümmelt wurden, das iif hinlänglich

bekannt. — Wo nun die Schneider unter Serrn Rudolf und ieinen Nacı-

 folgern im Amt eines Zunftmeilters in den eriten 70 bis 80 Jahren ihres

Erdenwallens ficı zu geielliger und geichäftliher Ausipradhe zuiammen-

fanden, darüber fehlen irgendwelce Anhaltspunkte und es dauert ziemlich

90, eventuell ca. 70 Yahre, bis fie fozufagen als die Nachfolger der Ge-

iellen vom Schneggen deutlicher in die Ericheinung freten. Da wir den

feßtern noch an anderer Stelle begegnen, mögen hier nur einige Angaben

über dieien alten Schneggen, das erite bekannte Veriammlungslokal der

Scineider, aucı «Schnegglein» genannt, folgen.

Daß es ein kleines Objekt war, geht aus feinem Namen hervor;

ängitlich in der Wahl eines Sausnamens war man überhaupt nicht; derbe,

draitiiche Bezeichnungen finden fic vielfacı, audı augentällige Gegenläße

waren beionders beliebt!, ebenio fämtlidie damals bekannten Namen aus

dem Tierreic.
Nun dieies Scinegglein, man kann auc lagen Schneggenhaus, befand

ji an zentraler kage der Stadt, es war ein Angebäude des Dauies

zum Kyel, auch Kiel geichrieben, das dominierend an der untern, nörd-

lien Eke der Marktgaiie itand. Und während diefer Schnegg an der

Oitieite des Kiels klebte, erhob fich auf der Nordieite des leßtern das

Baus zum «Selfant», an den weiter nördlidı die erite bekannte Meßg

der Stadt angebaut war. Diefer Elefant itürgte aber mitiamt der alten Meßg

anno 1417 wohl aus Altersichwäce zufammen, das Schnegglein aber hatte

ii an feinem großen Nachbarı, dem Kiel, io feitgeiogen, da es Beifand

hatte bis ins XX. Fahrhundert. — Die füdlicıe Schmalfeite des Schneggen

lag alio an der Marktgaiie, feine kängs- oder Oitieite am «Lecker »-gäßli,

das von der Marktgaiie bis zur Stüßihofitatt ging (jeßt Schneggengaiie)

und die nördliche Schmalieite lehnte an die Meßg. — Da das Haus zum

Kiel an feiner Nordieife etwa 3 Meter Abitand hatte von der 1420 neu

aufgebaut daitehenden Meg, io erhielt das ionit recht im Schatten

liegende Schnegglein an diefem ichmalen freiliegenden Stück jeiner Weit-

ieite doch nodı mandıen freundlichen Sonnenblick (vgl. Bild 109 S. 322).
 

1 Beiipielsweile feien aus vielen erwähnt das Saus «zum geilen Müncd», «zum

Hifenwagen», «zum Rindsiueß», «zum roten Kamel», «zum blauen Eiel» uw. * Vögelin,

Hazal3s2399:

25
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Um 1345 wird dieier Schneggen in den Stadtbüchern erwähnt wie folgt!:

«Man ichribef allen reten, daz dü ifube ze dem Sneggen alvard 2 fol beichloiien

lin und daz nieman Rein wonunge dar inne fol haben, wan ein rat, die ingewinner und

die iekler. Wer aber, daz darüber ieman wider Rilhadıs® willen in die ifuben gan

wöle, wirt der vor dem rate von Riichadı verleidet, der kumt umb ein mark ze büße%,»

Bier war alio längere Zeit die abgeichloifene Trinkitube des Rates,

der Steuerbezüger und anderer ifädtiiher Funktionäre; wir fehen aus

der über andere Befucher verhängten hohen Buße, daß man fich bereits

etwas abionderfe. Später, als dann der Rüden der Eonitaffel eingeräumt

wurde, wird lich auch der Rat mehr dort eingefunden haben, dafür aber

iind es nun jene unfernehmenden, unabhängigen, den beiten Familien

angehörenden Geiellen, die überall dabei find, wo etwas «los» ift, die

bis um 1420 hauptiählidc hier verkehren und fich nacı dem Saufe

nennen. Mit deren Überiiedelung in ihr neugebautes ichönes Saus beim

Rathaus (i. Bild 63, 5.221) war die alte Schneggenitube für andere Be-

werber frei und es wird offene Frage bleiben, ob nun die Schneider ichon

um 1400 oder erit anno 1426, — im Fahr, in welcdıem eritmals im Rats-

profokoll der neue Schneggen beionders erwähnt iit, — lich im alten

Schneggen feifießfen und ob fie ihn wirklicı erkauft hatten, oder ihn nur

mietweile benußfen. — Feititehend dagegen ilf, daß der Schneggen um

1510 — muöglicherweile dodı wegen Plaßmangel — von ihnen verlalien,

und ein an der großen Sofitatt gelegenes Objekt als Schneiderzunfthaus
erkoren wurde. — In eriter kinie weilt das wohl darauf hin, daß lic

in dieier Zeif die ökonomiichen Verhältniiie bei den Schneidern koniolidiert

haften, in fonit ipariamem Saushalt waren die Mittel angeiammelt

worden, die es geitaffeten, ein Baus zu Raufen. Wohl heißt es in einem

alten, in jener Zeit geprägten Wort: «Wen Gott lieb hat, dem Ichenkt er

in Zürih ein Baus»; da aber dieies Geichenk nicdıt «direkt» erfolgt,

iondern mehr auf dem Wege einer geiegneten, emligen Arbeit erworben

werden Rann, einer werkfäfigen Wirkiamkeit, in der nicıt nackter Egois-

mus wegleitend ilt, io dürfen wir annehmen, daß auch die Schneider lic

eines Wandels befleikigten, wie er lic für ordentliche Chriitenmenicen

geziemt und daß ein gufer Geiit bei den Schneidern gewaltet hat und

ihöne Früchte zeitigte.
 

1 St.-B. I. S. 147. 2 = allerwärts, hier für «gänzlich» gebraucht. ® Der Stubenknecht
‚der Wirt auf dem Schneggen. * = ca. 15H.
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Daß ja die allgemeine kage nicht ungünitig war, daß lich Sandel

und Verkehr wieder gehoben, erhellt aus der Tatiache, daß die meilten

der Sauserwerbungen durcdı die Zünfte in jenen Jahrzehnten vom XV. zum

XVI. Jahrhundert erfolgten. Daneben iit zu beacdten, daß nict nur die

Meiiterichaft ihre feitgefügten Verbände hatte, iondern daß dies in gleicher

Weife bei den Geiellen der Fall war, audı fie waren, wie es heufe heißt,

«organiliert», fie hatten ihre beitimmten IoRale, wo fie licdı unter einem

Altgeiellen vereinigten, und wohlgeregelt waren neben dem kehrlings-

welen die gegenleifigen Verhältniiie. — Von den Schneidergeiellen leien wir

noch beionders, daß lie lidi — an hohen kirchlichen Feierfagen wohl «in
corpore» — zum Gotfesdienif in der Kirche! des Barfüßerkloiters zu-

fammenfanden... «wohin die Geiellen des Sandwerks der Küriner 1434

eine an den Feiten der heiligen Fungfrau anzuzündende Kerze geitiftet

hatten». Bis 1525 bildeten dieie frommen Geiellen mit den «Schneider:

Knechten» eine «Brudericaft», im leßteren Fahre aber wurde audı ihr

Vermögen dem unter der umlichfigen keifung Zwinglis errichteten Almoien-

amt zu gemeinnüßigen Zwecken übergeben. —

Kehren wir nun zurück zu der Erwerbung der Schneider auf der

großen Hofifatt. Es war das Saus «ze der Linden»: vorüber dem großen

Pfauen und dem goldenen Sorn, und Kaipar

von Bubenhofen, der bisherige Eigentümer,

verkaufte eben 1510 feine kinde den Meiitern

und der Zunit des Schneider-, Tuchicherer-

und Kürfchnerhandwerks. Im obern Stock-

werk wurde ein geräumiger Saal eingerich-

tet, für feinen künitleriichen Schmuck mit

den Wappeniceiben der Conitaffel und der

Scweiferzünfte wurde ein ichönes Stück Geld

ausgegeben. — Und dennoc hielten es die

Schneider nur 6 Jahre in diefem Saufe

aus. Über die Uriache, die ihnen den «Ver-

leider » brachte, iit nichts bekannt, befanden

 

 

! Nadı 1525 Kornmagazin; im Jahr 1832 von
der Regierung an eine A.-@. verkauft, welche das Ge-
bäude in ein Theater (das alte Stadttheater) umbaute,
das in der Nadıt vom 1. auf den 2. Sanuar 1891  zu7 Baus zur kinde-
niederbrannfe. > Vögelin, A.Z. I. S. 402. Zunithaus von 1510 bis 1516.

 

 



fie fih doch hier in ganz guter Geiellichaft:

im Silberichmid hauiten die Schuhmacher, im

goldenen Korn die Scmiden mit den Schärern

und Badern, mit denen fie aus den Fenitern

auf der Schmalieite ihres Saufes über die Galle

leicht Zwieiprace halten konnten. Vielleicht

aber kam von dorther etwa ein Spotfwort

hierüber geflogen, um das die Schmieden ver-

ichiedener Santierung, vom kunitferfigen Gold-

ihmied bis zum robuiten Grobichmied, den

«Schneidern» gegenüber wohl nie verlegen

waren, es war eben die Zeit, wo ein harmloies

Wort leicht über eine lich zuipißende Fopperei

in eine Keilerei ausartefe, in der — vermutlidt

138 Baus zum ichwarzen Sorn — eher die Schneider der «empfangende» Teil

Zunfthaus’ von 1516 bis 1558. waren. — Vielleicht iit dies aber doch nur Ver-

mufung, und man fchied nicdıt von der Hofitatt im Ärger über eingeworfene

Wappeniceiben!, eher haften die Schneider konitafieren mülien, daß die

mit ihrer fchönen Breifieite wohl auf den Plaß, aber ganz nacı Norden

gerichfefe Iinde nocdı weniger Sonne genoß, als fie dem Schnegglein

beichieden geweien war. — Item, das Politive an dieier Sadıe iit das,

daß die Schneider 1516 die kinde verkauften?, das Feld räumtfen und auf

die Sofitaft vor dem Rüden zogen, allwo fie das Saus zum ichwarzen

Sorn? erworben hatten. Bisher im Beiiß eines Sans Galler, feines Zeichens

Schuhmacher, trat diefer das Saus «Meiitern und gemeinen Zunftbrüdern

der Schneider-, Kürlchner- und Tuchichererzunft» ab, und er madıte wohl

kein Ichledites Geichäft, als ihm dafür 290 fl. ausbezahlt wurden. —

99 Jahre waren fie hier in der ehrenwerten Nachbarichaft der Conitaftel

und der Zimmerleuten, dann bot lich ihnen Gelegenheit zu einem Taulch-

fhandel, auf den fie einfraten: das «ichwarze Born» übergaben die

Schneider dem Andreas Sermann, der ihnen dafür das Wirtshaus «zum

gälen Schaf» famt Hofitatt und Höfli abtrat, das «auf Dorf», das heißt

 

 
 

ı Wohin jene Scheiben gekommen find, darüber herriht völliges Dunkel. ? Die

«kinde» blieb von da ab ein oifenes Wirtshaus bis zu Anfang des XIX. Sahrhunderts,

da das Tavernenichild nadı der «Obern Straß» verkauft wurde, wo es heute nocı hängt,

zur Einkehr lädt und wo nun jüngere Zünfter, die «Kratfenfürmler», ein und ausgehen.

3 Vögelin, A.Z. I. S. 209.
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! Dem «gälen Schaf» vorgebaut, am Waller itehend, lag das Wirtshaus «zum Rappen»,

feit 1698 «Raben», bekannt durdı die kegende, daß dort die von den Raben des heiligen

Meinrad verfolgten Mörder entdeckt und gefangen worden ieien. Das an der Südieite des

«Raben» angebaute Saus hieß 1357 «zum blawen Eiel» [Vögelin, A Z. I. S. 243], iit aber

1433 als Wirtshaus «zum Sect» bekannt. Der dortige Pla, auf dem 1576 bereifs (nach

Murer) ein Röhrenbrunnen itand, früher «weiter Plaß» genannt, führt von 174% an den

Namen Sechtplaß. Später wurden «Raben» und «Bect» zu einem Gaithof vereinigt, der

dann ca. 1871 aufgehoben wurde, wonadı das Tavernenichild auf das ehemalige Zunfthaus

zur Schneidern übertragen wurde, das, wohl von 1798 bis 1871 als «Kaffeehaus zur Schneidern»

bekannt, von 1871 bis 1885 Gaithof «zum Sect» war. Sieran erinnert ein in Stein

gehauener Secht, der an der Weitfront des Baules in die Mauer eingeießt iit.
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weilt in die Periode der Renailiance. Die durct fenkrecdt und wagredt

über die Ichweren Türteile gelegten Eiienbänder bilden 104 Felder, die

gefüllt find mit den in Öl gemalten Wappen und Ilamen der Zunitvorgeietten,

die von 1643 ab im Amte waren; dieies eigenartige Verzeichnis oder Regiiter

it, ioweif es der Raum geitatfef hat, alio bis 1770 forfgeführt worden. —

Einen reicheren Schmuck erhielt der Saal aber erit im Jahre 1744 durdı

fünf werfvolle Deckengemälde, wofür die Zunft 135 fl. 8 B verausgabte, ein

Befrag, der uns heufe lächerlicdı gering ericheint. Das Mittelitück der von

Balthiafar Bullinger meiiterhaft ausgeführten Malereien zeigt eine auf

leuchtenden Wolken einherfahrende Aurora; in 4 Eckifücken find die

Sahreszeifen dargeitellt. Ein elegantes Barockornament in Stuck bildet

Einfalfung und Verbindung dieier Malereien. In je einer Kartuiche in

der Mitte zwilchen den Eckifücken find die vier Elemente Waller, Erde,

kuft und Feuer in kleinen kandichaften zum Ausdrucke gebracht. — Daß

dem gleichen Künitler einige Jahre Ipäter die Ausichmückung der neu

erbauten «Meile» übertragen wurde, iit Seite 230 bereits erwähnt.

Tlocı eine kleine, gewöhnlich nicht lichtbare, wir möchten iagen krifiiche Daritellung

findet lich in dielem Saal; ohne Zweifel Iteht lie in Beziehung zu dem üppigen, damals

vielbeiprochenen keben, das einige Zunitmitglieder führten. Da man lich doch nicht recht

an dieie hochgeitellten Serren herantraufe, begnügfe man lid, dielen Ausdruck üittlicher

Enfrültung effekfiv hinter Schloß und Riegel, nämlicı auf den inneren Schloßteilen der

Wandkaiten im Zunitiaal niederzulegen. Aus Salomon Isandolts, des geichäßten Zünfters

zur Schneidern, des originellen kandvogts von Greiteniee Jugend, präcdfig geicildert

von David Heß, willen wir audı um das folle Iseben, das die mit Isandolt verwandten

Söhne des weiland niederländiichen Generals der Infanterie, Salomon Sirzelt, auf der

von dieiem gekauften Freiherrichaft Wülflingen und Bud führfen. — In naiver Zeicınung

hat der Graveur dieier beiden Meilingplatten darzuitellen veriucht, wie einer dieler Serren

von Wülflingen hoc zu Roß zwei Sirihen nacıjagf, während eine üppige Dame der

galanten Zeit im duffigen Graie gelagert wohl auf den Reifer warfef, dem audı hier das

Fagdglück hold iit.

Dem Gebraucd der Zeit: die Zunft nadı dem ihrem Saufe gegebe-

nen Namen zu nennen, verdankt audı die Schneiderzunfit die Ehre eines
 

1 Diefer war 1721, nocı Obrilt, als Zwölfer in den Rat abgeordnet; gleicherweile hat

aucı Salomon kandolt, der fich als Gründer des Scharfihüßenkorps großer Sympafhien

erfreute, am 22. Februar 1777 als Zwölfer ernannt, die Zunft zur Schneidern bis 1798 im

großen Rat verfreten.
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zweiten Namens. Aus dem Regimentsipiegel!, angelegt nacı den Rats-

regiltern um 1657, iit die Bezeicınung «zum Scaaff» erlicıtli, aber

Ihon 52 Fahre früher findet ficdı diefer vom vierfen Daus der Schneider

abgeleitete Zunftname, dort «Schaft» geichrieben, auf einer der von

30i. Murer itammenden Zunft- und Monatsicheiben, daf. 1605, von denen

ih 8 Stück? auf Scloß Beiligenberg am Bodeniee befinden, —

Bei dem viermaligen Sauswecliel der Schneider iit die Beibehaltung

des leßfen Namens «zum Schaf» nicıt ganz Rorrekt, dodı aus der Ge-

pflogenheit der Zeit erklärlid. Es ilt aber auch in unierer Zeit, nacıdem

jenes Saus lic feit 130 Fahren in fremden Bänden befindet, nicht an-

gebradt, fich weiter darnadı zu nennen, dagegen rictfiger, den alten,

guten Namen beizubehalten, der von Anfang an in ihrem Wappen durc

Embleme und «nüwes werc» zum Ausdruck Ram. Man hatte ja aucı

darauf verzichtet, jicdı nacı dem Schneggen, in dem man 84, vielleicht auc

110 Fahre gehauit, zu nennen, dorf Ichon gar, weil ja die wirklichen vor-

nehmen Geiellen vom Schneggen mit einer ihnen von den Schneidern ge=

macdıten Namenkonkurrenz nideinveritanden geweien wären. Aucdt die .

6 Fahre auf der kinde und die 22 Fahre im Ichwarzen Born boten nicıt den

Hnlag zu einer Mamengebung; fo wurde alio audı damals ein Anrecht

auf einen dieier drei Namen mit dem Moment als hinfällig anerkannt,

wo das betreffende Objekt aufgegeben wurde. Seufe, da die Zunft der

5.K. T. zufolge der Ängitlicikeit der Mitglieder von 1798 leider auch noch

zu den «Ilomaden» gehört, iit es richfig und gut, daß fie bei dem tradi-
fionellen alten Namen verbleibt, zu dem fie anno 1907 zurückgekehrt ilt.

Es foll nicht behaupfet werden, daß die Zunft zur Schneidern in Zürich beifim-

menden Einfluß hatte auf das im Wandel der $ahrhunderfe anders gewordene Kleid,

das in der Stadt in Form und Farbe, wenn audı langiam, doch ichneller wedielte als

bei der Isandbevölkerung; es darf angenommen werden, daß, wie jeßf die Mode, io

früher die Zunft vom Ausland her inipirierf wurde. Hber daß lie in Angelegenheiten,

die uniere Stadt und das zu ihr gehörende Gebiet befrafen, ihre Anlicht vernehmbar

äußerte, das ilt feltiftehend und erhellt auch aus der Tatiacıe, daß fünf ihrer Mitglieder

zur Würde eines Burgermeilters gelangten. Und was ionit, mit Ausnahme der Conitaffel

in deren eriter Regierungsperiode, nie der Fall war, das wurde bei den Schneidern zum
 

! Vgl. Illuitr, S. 80/81 u. S. 82. ? Schmiden, Weggen, Schuhmachern, Zimmerleuten,

Schneidern, Schiffleuten, Kämbel und Waag.



Ereignis, nämlicı das, daß zu Ende des

XVI. Sahrhunderfs gleidı zwei Mlifglieder der

Schneidern an oberiter Stelle in Amf und

WürdeIfanden. Seit 1590 war Conrad &roB-

mann (* 1533) Burgermeilfer, neben

ihm Caipar Thomann vom Weggen. Thomann

aber itarb im Serbif 159% und an leine Stelle

wurde ein zweifes Mitglied der Schneidern,

3ohannes Keller, gewählt. Bis 1601

leiteten beide abwechielnd das zürcheriihe

Staatsweien; in jenem Jahr itarb Keller,

Großmann aber führfe nocı bis 1609 in ver-

dienitliher Weile fein Amt, neben lid Sc.

- Bräm I (1601 - 1607) und Sans Rud. Rahn
Nonne (1607 - 1609), beide vom Widder.
' Ircustrıs Rr.ıp:TiguriNA.CoNsut, PATER PATRIK;

| Esserus a: as9ı. Ouln ar ı609.cAriro. | Aus Conrad Großmanns I[seben, dem 1609

Inehonelgune Jane ' der Tod iein Amt abnahm, mangeln uns leider
,  weifere Angaben; als licher aber ilt anzuneh-

men, daß er nie mif Iladel und Faden gearbeitet

haf, wohl aber dem Kaufmannsitande an=

gehörte, und daß er licı belonderer Sympathien

erfreufe, dürfte dadurdı beifäfigt fein, daß ihm 1591 zwei Icıwere, lilberne Bedter

überreicıt wurden, wofür er dann die Bürger auf dem Lindenhof bewirfefe!. —

Bls ein kleines Siftenbild aus jener Zeit lei erwähnt, daß, als im Jahre 1600

Elilabetha von Ballwyl, die Brauf eines Saupfmanns von Eicher, nach Züridı kam,

ihr #00 Schüßen enfgegenzogen und lie mif dem Donner zwanzig großer Felditücke

begrüßt wurde.

Über Johannes Keller (*1537), der licı dem Staatsdienit gewidmet hatte, ifeht

verzeichnet, daß er 1560 Zwölfer geworden. Yn der Folge war er Recdhenicreiber, ipäfer

Reichsvogt?; 1573 «des Raffıs und Obmann über alle Klöiter». 1575 Gelandfer an

Abt und Eonvent zu Einliedeln, 1582 an Serzog Karl von Savoyen. 1587 Geiandter

nach Mülhauien und 1588 nacı Straßburg zum Bundesichwur und dank feiner diplo-

matiicen Fähigkeiten ins Isand Appenzell zur Beilegung der Streifigkeiten zwilcen den

beiden Religionsparfeien (die durch die kandesfeilung in Inner= und Außer-Rhoden er-

möglicıt wurde). 1589 ilt er Pannerherr und 159% begleitet er nodı Burgermeilter

Thomann zur Beichwörung des Bundes nadı Genf und, da bald hernadı Thomann itarb,

war es wohl das Gegebene, den geichäftserfahrenen Mitarbeiter und Mitzüniter Sroß-

manns dieiem im Amte beizugeiellen. Er wurde in jener durch Religionszwilte anhaltend

 

ngenio, cloquio reiligione yayax
ComBrasil "rabıdos Heduos Eivinkie arına,

Gloria sie pulfat Solis utraingt1E domtm

 birBins efarTas

150 Conrad Großmann

Burgermeiiter 1590 — 1609.

 

ı M.v.K.: D. Kfn. Zürich II. S. 149. > Amtsdauer je zwei Jahre.
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bewegten Zeit als Vermittler und Berater noch «an viele Füriten und Serren» delegiert,

leider bereifefe der Cod 1601 feinem verdienitvollen Wirken ein Ende.

Sechzig Jahre nacı EConr. Sroßmanns Tod war es dem aus weifverzweigter Regenten-

familie zu den Schneidern übergefrefenen Ss. Caipar Sirzel beichieden, an oberiter

Stellen zu wirken. Geboren 1617, war er (21jährig) 1638 Zwölfer, Examinafor und

Hilelior. 1639 ilt er Subitifuf in der Sfadfkanzlei und’ 1645 Untericreiber, 1646 Ge-

landter wegen der Rebellion in Wädenswil. 1651 Stadtichreiber, 1657 Isandvogt der kand-

grafichaft Thurgau und Geiandter nadı Innsbruck «wegen der Verhandlungen um das Dorf

Ramien».1663 mit einem VertreferBerns Geiandter an Herzog Earl Emanuel von Savoyen,

«wegen des kläglichen Zultandes der evangeliichen Talleute in Piemont», 1665 Gerichts-

herr zu Altikon, überdies aucı (durdı Kauf) Serr zu Kefikon, gleichzeitig Zunftmeiiter

und Obervogt in Rümlang, Geiandter an den iavoyichen Ambailador und Oberiter Zunft-

meilter. 1668 Deputierfer zur Suldigung nadı Stein a. Rh. 1669 erfolgt feine Wahl

als Burgermeilter, 1673 bewillkommnefe er den (wegen Erneuerung der Militär-

kapitulafionen) nach Solothurn gekommenen franzöliichen Geiandten Mr. de St. Romain;

1674 ilt er (als B.-IM.) oberiter Schulherr und oberiter Kriegsrat, überdies erledigte

dieler 1691 geltorbene welfgewandfe Mann «noc viele wichtige Geiandtichaften mit

großem Erfolg».

Dann im XVII. Jahrhundert fiel noc die Wahl auf:

Sans Caipar kandolt, dem Kaufmannitande angehörend, den 1732 die Zunft

einhellig zum Zwölfer ernannte. 173% wurde er beifellt als Hilelior iynodi und 1737

Scultheiß und Examinafor, dann 1740 «des Rats von der freien Wahl». 174% jit er

Obervogt in Meilen, 1745 Obmann zu den Barfüßern, 1753 des «Geheimen» Rats,

1762 Burgermeilter; nodı treffen wir ihn als Geiandten an mehreren Tagiatungen

und Buldigungen, 1768 bekleidet er die Charge eines Oberiten der (11) Stadtpanner

(1. S. 108 —- 109), 1778 relignierf er aber von Amt und Würde zugunifen von

Ds. Sc. kandolt (*1721), dem als leßtem Vertreter der «Schneidern» leider

an oberiter Stelle zu wirken nur noch eine kurze Spanne Zeit vergönnt war. Er hatte

lich dem Sfaatsdienif gewidmet, war 1747 Ratsiubititut und Unterichreiber, 1759 Stadt-

ihreiber, 1762 «des Rats vonderfreien Wahl». 1766 Obervogtin Bülacı, 1768 Standes=

Säckelmeilter und Obervogt in Altitetten, 1771 Geiandter zur Buldigung in Sfein und

Ramien, 1778 Burgermeiifer. Dieier Serr itand in groem Aniehen in der ganzen

Eidgenoilenichaft, wurde zu vielen wichfigen Sendungen gebraudıt - 1773 war er eine

Baupfperion bei der Konferenz zur Beilegung der Streitigkeiten zwilhen dem Kanton

Schwyz und dem Stift Einiiedeln. — Er beiaß eine Fülle juritiicher, hilforiicer und

diplomatiicher Kenntnilie und entledigte lich feiner Aufgaben mit Takt und Würde, 1780

wurde er zur leßten Ruhe beifattet.

Es“
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151 Arbeits-Atteit

ausgeitellt durch « Obman und übrige Meiitere deß Ehriam Sandwerck der Schneideren »

aus dem XVII. Fahrhundert.

Hus dem hier wiedergegebenenBild eines Arbeifs-Atteites, reproduziert

nach einem fauber in Kupfer geitochenen Original aus dem XVII. Yahr-

hundert, finden wir die bereits erwähnte Organifation der Zünfte beitätigt:

find verichiedene Branchen und Sandwerke in einer Zunft vereinigt,

dann bildet jede Gruppe eine Einheit für lid, an ihrer Spiße itehen der

Obmann, der Sandwerkspileger und der Sandwerksichreiber.

Wir haben hier eine für alle Zünfte gültige Organilation vor uns,

dem enfiprechend waren auch die im Verkehr mit der Sehilfenichait ver-

wendeten Atteite, vom Ende des XVII., namentlicı vom XVII. Fahrhundert

itammend, in ziemlicı übereinifimmender Weile ausgeitattet oder erteilt:

Bei kürzerem, oder weniger beiriedigendem Dienitverhältnis mußte lic

der Gehilfe freilici mit einem iclicıten Eintrag im «Wanderbudi»

begnügen; war ein Gehilfe aber längere Zeit bei einem Mleiiter in

«Condition» geweien, dann wurde ihm auch eines dieier hübichen Kunit-

plätter ausgeferfigt und da dieie Atteite neben der Auskunft über die

Dauer des Arbeitsverhältniifes noch perionelle Angaben enthielten, bildeten

fie für den Inhaber in der Regel eine werfvolle kegitimation.
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Werfen wir nun noch einen Blick auf die, dieien Blättern beigegebene

Etatsliite vom Jahr 1797 (S. 158-160), fo werden wir gewahr, daß die

Sandwerker auf ihren Zünften nicht die Hälfte, mehr nur ein Dritfel der

Mitgliederzahlen ausmacten und unwillkürli wird angelicts diefer Tat-

face die Frage laut, welcte Interefien wohl dieie fozufagen «unzünftigen»

Mitglieder mit der Zunft verbunden haben? - Sierauf genügt der Sin-

weis, daß der Bürger nur durdı das Mittel der Zunft feinen Pilicten

der Stadt gegenüber gerecht werden konnte, anderieits waren die hieraus

reiultierenden Rechte ebenfalls nur auf dem Wege über die Zunit zu

erreichen und gelfend zu maden. — Es iit bereits erwähnt, wie werfvoll

die Zunit dem Mitglied fein konnte, defien Hipirafionen nach einer Stelle

im Staat gingen. Und als leßtes Moment, geeignet das Intereiie der

Mitglieder aller Kategorien zu wecken, lei erwähnt, daß die Zünfte ihrer

Zeit audı eine finanzielle Macht von nicht zu unterichäßender Bedeufung
waren, fogar in volkswirtidaftlicier Beziehung eine widtfige Aufgabe

erfüllten. — Satfen lich audı auf dem Gebiete der itaatlichen Verwaltung

und Organifation unleidlihe Zuftände entwickelt, io war man doc nicht:
planlos und untäfig dur die Zeifen gegangen. Ein umlichtig geführter

Baushalt hatte die Schaffung oder Anlage von Referven günitig beeinflußt,
lie ifefig zu mehren war der Stolz der Zunftvorgeießten geweien. Im
kaufe der Zeit kam man dazu, zufolge lich mehrender Nachfrage, verfüg-
bare Gelder hauptiäclicı gegen Grundpfand auszuleihen; bei dem Fehlen
von Bankinitituten, wie wir fie heufe haben, waren es die Zünfte, die
ein regelrechtes Sypothekar-Geichäft betrieben. - Über die Ausdehnung
eines jolchen Zunft-Bank-Betriebes geben uns beilpielsweiie Akten aus
dem Arcdiv der «Schneidern», die mit verhältnismäßig beicheidenen
Mitteln «arbeifeten», Einblik und Aufichluß.

Es handelt ii um die von Zunftpfleger Foh. Conrad Oft abgelegte

Rednung

um die Verwaltung des Zunfif-Gufs kobl. Zunit zum Schaaf

Auf Gallit!-Tag anno 1783.

Auf Pag. 1 leien wir: «Eingenommen an alter Reitanz, So bey meiner 5.ten

Rechnung fchuldig verblieben: An Geld: %# 156,656 B 2 hir. 7.» Es will das heißen,

daß in der auf den 16. Oktober abgeichlofienen und «... mit beiter Zufriedenheit und
 

2 = 16. Oktober (St. Gallus).
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Dankeritatfung von M. hochge. Serren Zunftvorgeleßfen und den Serren Verordneten

zur Redinung ...» abgenommenen Redınung obiger Befrag als Reiulfat und Zunit=

Vermögen vom Gallitag 1782 «auf neue Rechnung vorgefragen » war. Sierzu lei

nodı bemerkt, da das Zunithaus zum gälen Schaf in diefer Rechnung nicht figuriert,

weder iein Wert, noch derjenige allen Inventars, Silbergeicirrs, Möbel ulw. iit darin

enthalten. Beadıten wir nodı, daß das % einen Silberwerf von Fr. 2.75 reprälenfiert

und feine Kaufkraft mindeitens viermal größer war als diejenige des Frankens, Io

kommen dieie 156,656 % einem Betrag von efwa 1,723,216 Franken heufigen Geldes

gleich ; ein Betrag, der doch ichon ganz «neff» war.

Aus den Notierungen auf Pag. 3 — 9 lernen wir die Debiforen der Zunft kennen ;

in der Baupfiache find es kandleufe aus allen zürcheriichen Vogfeien. Der kleinife Poiten,

wohl durch Abzahlung reduziert, befrägt 82 #, dann folgen 12a 100 #4, 154200 4,

643004, 84004, 545004, 3a600%, 2aA800 4, 2a 10004, kü

2000 #4, ein Brief hievon auf Iöbl. Stadt Ulm «mit Oitern 1783 » [aufgenommen]

und mit einem gleichen Befrag hat man lic am Genfer «Emprunt» beteiligt, 1 4 3000 4,

2 a 4000 #, 145000 #, 3 ü 6000 #, 28 in diverien Zwilchenbefrägen.

Bei 4 Poiten in den Beträgen von 1200, 2000, 4000 und 6000 # jit der fehlende

Tlame des Schuldners — vermutlicı ein Mitglied der Zunft — erießf durch die diskrete

Formel: «Ein gufer Freund».

Insgelamt hat die Zunft gegen dieie 93 Schuldbriefe Darlehen gemacht

IimeBetrag.vont: Fra.Ne 8; 89,738 #

Außerdem find bei der löbl. Zins-Commillion! — gegründet um 1755 —

in ausländiichen Anleihen in 15 Titeln angelegt . - - » - » 50,000 »

u: : ih
Die Einnahmen Rechnung zeig 5 Br

Eingenommen an alter Reitanz (— Vortrag auf neue Redınung) Gallitag 1782 156,656 2 7

Eingenohmen an $ährlihen Zinien an Geld... . 2.2.00. 4841 6 —

» an Stubenhigen und Gutjahrgelder, inbegriffen den Kappeler:

und@RüfischalenzBeer NOmeloR—

Eingenohmen von neien Züniftern:

Br. Bs. Rud. kiocher: Erneuerung der Zunitgerechfigkeft . -... - ES

» » vor einem Feuer-Kübel ........... - 16 -

Mitr. Ss. Caip. Fäli, Schneider: Erkaufung der Zunitgerechfigkeit. . . 34 - -

» » vor einem FeuerKübel .. ......... a

Übertrag 161,657 — 1

 

1 Siehe 5.261. 2 Die Verwaltungen der aufgehobenen Klöiter Kappel und Rüti hatten

zu Neujahr nadı altem Braudı eine Reihe von Geichenken zu machen, unter andern jeder

Zunit einen Thaler.



Eingenohmen an Keller- und kaden-Zinien: Übertrag

Von Sr. Shtmann Schweyzer, mit [Beginn des Mietverhält- % 8 Alr.

nilies]oKirchweuyhsannoplzssen 2 - -

» Sr. Probmeilter Wieier, dem Kürßner, Kircweyh 1783 30 — —

» Sr. Wirz, beym Raaben, mit Galli 1783 ..... 3 - -

Eingenohmen an Meiiter-Gelderen:

Sind gefallen am Meiitertag Fohannis Natalis 1782 .. 26 - —

Nitedensstubenkhizen@lizs3 re 24 - -

Am Meiiter-Sonntag 3oh. Bapt. 1783 . ....... 24 - -

Eingenohmen von Amtleuthen:

Von Sr. Sandwerksmeiiter Eichholzer It. I. Rdig. . ........

Summa Summarum alles Einnehmens 161,877 8 7

Dargegen tfuut das Ausgeben:

Von Galli-Tag 1782 bis wieder dahin 1783;

An ordinari Ausgaben:

Bey Saltung meiner Sten Rechnung

M. Sochgeacteten ... Br. Zunit-Vorgelegten und Beyläßen # B hlr.

Daderdigsjedemalechale =. „222022202. 92

Einem jeweiligen Pfleger (Sonorar f.d. Redınungsführung) 30

Huch YJhme vor Wein und Brod den Zinsleüthen!. .. 15

Vorichreiber Wüeit f. d. Zunft u.Stubenhizen Tafel zu ichreiben 12

Dem Stubenverwalter Tläf für das Solzgeld (Brennmaterial) 130

Aud ihme wegen der Uhr zu rictten und der Wöpli? . 6

Auc ihme wegen der Recdınung herumzuftragen ..... 3

Busgegeben;: Bey Saltung des Neujahrs

Fr. Freudweilerin p. 57/2 £ Dirggeli ä 12 B = 34

fr. Kellerin pP. 754 dito aul2EDE el
Onigeapsenuzendklrakerliinalsypr ee 22

Fr. Praecepfor Nägelin p. 100 # Dirggeli a 126 ... 0

Bucdtbinder Denzler p.100 4 dito aBl2uDee 00

Tragerlohn von den Zunit-Dirggeli -..- ...... 2

SunjahsinsaBllmorenamiee 6

DenStadttrompetern/ dem Stadttambour/

den Gaiienbeiezeren /e14.... : 3
nn ; —= Neujahrs-

Den Stundenrüeferen / dem Trancdhier-
3 2 geichenke

meilter (= Kücendei) ...... («’s Guetjahr») 2

Dem Stubenverwalter Gutejahr 3 — ;

dengHbwarten@za =a 10

Trinkgeld v. d. Kappeler- it. Rüti-Chaler (dem Überbringer) — 10

.

Übertrag
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u ß Alr.

161,657 — 17

133 - -

7 - -

838 -

4 8 hl.

2838 - -—

 

! Eine kleine Bewirtung der den Zins bringenden Bauern. ® Wappentafel.
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Ausgegeben an Ehren-Mahlzeiten:

Sind an Speis und Trank verbraucht worden an der #

Pfleger Rechhnungs-Mahlzet ... 2.2. 22.2... 470

An Speifen am Meiftertag Joh. Nat. Decembris 1782 . 301

Bey Abnahm der Stubenhizen, 2. Jenner 1783

über Abzug der Ürten % 40 von 8 5Sr. ä 1 Neuenthaler 200

An Speis u. Trank verbraucht a.d. Caroli-Mahlzeit (28.3an.) 395

Dem Stubenverwalter geordnete Discrefiont wegen ab-

gegangener Muiterungs-Mahlzeit .. ..».... 25

Bud ihme per die Küechli am Secleläuten ..... 15

Dem 8. Stubenmeiiter Manz, Einwurf von der Zunit am

SEclelduteTee a re er eier. 200

An Speilen am Meiitertag $oh. Bapt, 15. Juni 1783 . 319

Ausgegeben um Vermehrung und Verbeiierung des Bausrathes:

Conto dem Zeugichmid Müller per neue eilerne Kerze nitöR

UntdatTetuiDZEITre 1%

Dem Stubenverwalter ein Spezif. Conto für Wein und Brod

denaHTbeits[eüte ug eeer| 138

Unkoiten mit denen Kornkälten ulw. uw. ......

Betrag der Neuangefcaiten Selleln It. Co... ... .

Tiihmacder Sirsgarfner für die Sellel ........ 288

Für die blaue Moquette und vergoldete Nägel 121

Dem&sattlerz Danke: 112

Für die Überzüg und Trinkgeld . .. 2.2.2... 32

Ausgegeben an Arbeitslohn und Verbauen:

Conto dem Scloifer Kamblin.... 2... 2... 5

PEEBTRODErNanmESldeTREE 12

» der fr. Obmann Badofin, Safners. ...... 5

DeKütetenaVerishieliaWwiiiner ser een 7

Ditomküeren@Költenner 5

» dem Kupfericimid Brämi per Verzinnung d. Geldhirrs 6

Dr Ohmannallleyennlllaurerzeese ar er 9

» Br. Pfleger Schneider, dem Zimmermann . . . 26

» Schmid Vogel per die Kornkaiten neü EnDerlegeh 41

Busheyelen an Hllerley:;

Hr. Sekrefarius Räuchli, das Patrouille-Geld pro anno 1782 88

Per die Feueriprigen im Einliedlerhof zu probieren 25

Br. Rathichreiber per den Anihlag ......... l

Derallogds@rinkgelde er a er erer -

Von Bezug des Zinies ab dem Ratlıhaus mit Martini l

Übertrag
ß hlr.

14 —

14 —

14 -

Om

16 —

I —

Se

11 —
18 -—
Ss

14 -
N
gan
Se

12

10 —

17 -

# 68 hl
533 10

1927 1

707 15

122 7

 

Übertrag 3411 1

 

ı Da die Muiterung, d.h. Bushebung zum Militär, nicht mehr durdı die Zünite erfolgte,

fondern durch die Quartiere («Panner>, I. S. 109), war auch die früher übliche «Muiterungs:

Mahlzeit» aufgehoben worden, wodurcd der Stubenverwalter um eine aniehnliche Brutto:

Einnahme kam. Als Enticädigung wurden ihm 25 %# ausgerictet.



Übertrag
Zu Bauten

Jährlicher Beyfrag für die Zunft an die Feüer-Aiiecuanz 10 - —
M.5.8.Rathısherr u. Stadthaubtmann ordinari Wadhtbeyfrag

Deal 783 a ae N SE 1738 4 —
Eine alte Reitanz der Kirdte zu Rümlang per den Sf. 6 5 _
Vom Bezug der Zinien ab dem Rathıhaus mit Majo.. . 8 17 -
Speien von denen 3 eingegangenen Zinien kobl. Stadt Um 4 8 —
M.5.5. Rafhısherrn u. Stadthaubtmann extra Beyfrag an

die neu efablierte Wacht per anno 173... ... 30 — -

Summa Summarum alles Husgebens
 

% ß Alr.
Hlioapongdennzeinnetimere OST Sr
Hbzugkdessklusgebenseeer 3,918 15 —
Bleibe bey diefer Sechiten Redınung Sauldigen. 1570585513887

Zahler.

Es werden gezeigt an Schuldbriefen und Obligationen
KNASTReHanzenEnaa EN
arornekausspecitiedtionee

An Meiltergelderen. aut Rödeln

An Sfubenhizen. Laut Rödeln

An Baarem Geld

GSehet alfo Schuldig und Zahler gegen einander gleich auf.

Somit ilt per 1783 der Voriclag . .
Von obigem baarem Geld befindet fich im Silberkaiten auf kobl. Zunit;

Im Sak Nr. 1 an alten Kronenthalern . 200% -B — hlr.
Be2Nanditoe er N ODE

» 3 an Y/a B und Piegettes . 1200» - » —_ »
WR SanE200% Ducatenn See
»EsKanellenenttalerennen er 00m

100% -ßB - hir.

399

#& BAlr.

sl 1 -

re
3918 15 -

% ß Alr.

139,238 — -

4,832 14 —

280 10 8

6 16 -

AD
aaeRe.SONDERN

ISISSET
An Reitanz laut ferndriger Redınung 156,656 2 7

 

1,302 11 -

Im Anhang zu dieler Rechnung wird über die Silbergaben extra Buch geführt ;
es ifehen verzeichnet:

An Einnahmen: ZB M Zar
An Reitanz laut ferndriger Redinung . .... 2900 13
Zins von Obligation «auf dem Rathıhaus » (= ein

Anleihen der Stadt vom May 1783, auf welches
man gezeichnet hatte) . 1800 4 | _ 30 Su —DOSE msn den 3 SOON

Silbergab v. M.5. fr. Stabhalter Birzel Erkterne 50 —
Dito v. M.5. Sr. Rathısör. Birzel.... . 80 —
Dito v. M.5.5r. Sbtm. Bodmer . . . . 50 -— Sa.Tituls an Geld 3152 13 —
 

Übertrag 3152 13 —
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I) 7

Busgaben: Übertrag 3152 13 —

Br. Stubenmeiiter Manz, dem Goldichmid, per

I Neue Gustose Senfiteigen, wägen laut Conto

SORKOTE SIR LINIE 1098 —

Vom Bezug des Zinies ab dem Rathıhaus . . a) 198 9 —

‚ verbleibe bei diefer Redınung ihuldig an Geld 30% 4 —

Welde Zeige: An zweyen Obligationen . . . 2400 —

An baarem Geld ...... 644 4

3044 4% 304 4 —

Und über den Silberichaß nofierf der Pfleger:

Theils an vergoldtem und unvergoldtem Silbergeicirr befindet lich in des Zunit=

Pilegers und Stubenmeilters Verwahrung, ohne 150 (üilberne) Wahlpfenning, aut

darum errichtefer und continuierter Specification von anno 1775

koth 5567 Quintli 3 9. 2.

Einer martialilcen Geite gleicht der Schluß diefer io lehrreichen Redınung,er lautet:

Dannethin liegen in Verwahrung des Zeüghaules io koblicher Zunft zudienen:

2 Zelten iamt Mantel und Zugehörd und

AneBleyme 2 3 %B 646 En Sauen.. . . . Sfück 22

Enaßulver 20 275 An Grabihaufelln . » 47

Analsuntene 202222923800 An Gerteln . - - » 7

An Bikeln . . . . Stück 4 EingElxtenean v 5

Sie kamen nicıt dazu, ihr Pulver und Blei aufzubraucıen. — Die

Stadt hatte fich felbit ihres guten Rückhaltes, den ihr ehemals das

kand geboten, beraubt. — Zu den Unruhen, die am See, im Amt und

aller Enden ausbrachen, kam nocı die Sorge, es möchten unfer einem

nicıtigen Vorwand die Franken ins kand fallen. War es daher ein Wunder,

wenn audı bei den von paniichem Schrecken erfaßten Schneidern ein

Gedanke an Wideritand nicıt aufkam? Und mochte nicıt bei dem Einen

und Andern fogar die Auslicht, auf eine nun plößlic in Auslict itehende

«Aufteilung des Zunitgutes» ein gar nicht Ichmerzliches Gefühl ausgelölt

haben? Bis,1798 hatte lich dieles Zunftguf ja nicht verringert, fondern

nocı gemehrt; nun wie aus einer unerwarfefen Erbichaft ein Ichönes Stück

Geld in bar oder in guten Schuldbriefen in die Sand zu bekommen,

das war doch eine tröftlidie Auslict. — Und daher Ram es — wie auf



401

der Mehrzahl der Zünfte — audı bei den Schneidern zu dem leider ohne

Reititufionsbeitimmung ausgeführten Beichluß, Sab und Gut zu verteilen,

der audı durcı die Einiprache der in Harau veriammelten helvetiihen

kandeskommillion nictt aufgehalten wurde; io ging, was am meilten zu

bedauern ilt, das Ichön eingericditefe Baus, das «gäle Schaf», verloren. —

Einiges daraus ilt auf den näciten Seifen im Bilde feitgehalten.

Daneben aber — man haf fidı doch rekonitruiert — find die Schneider

wieder im Beliß von «Silbergaben » und fonitigen Angebinden von bleibendem

Wert, nun «aus freien Sfücken geipendef», und gufen Mlutes freut man

fi, hievon etlidıe wertvolle Stücke zeigen zu können.

 

152  Gefchenk der Schmiedenzunft an die Schneider
«aus alter Freundichaft» 1830.

(Damaszierfe Widmung)

26



 
153 Derzeitige Wappentafel der Zunft zur Schneidern.

Solzichnigerei von 3. kehmann, Kobeienmühle (Toggenburg).

Größe (geichlolien) 208 x 104 cm.
Lichtmaß der Wappenfüllung 102 x 75 cm.
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Eilenbeichlagene Schranktüre

im ehemaligen Zunfthaus zum gälen Schai.

Köhe 187 cm, Breite 123 cm, Tiefe der Fächer 60 cm,

(Siehe $. 389)



Zunitiaal im Saus zum gälen Schaf.
Saalhöhe 3,48 m, Breite 6 m, Tiefe 9 m.

Gravierter Schloßteil aus den Saal=Wandkäften.

Größe 10x 17 cm.

Berausgebern I
Die Klifchees 155 und 156 iind uns güf. zur Verfügung geitellt von den 



 

 

 
Mittleres Deckengemälde aus dem Zunftiaal.

Von 3. B. Bullinger,

 
158 Gravierter Schloßfeil aus den Saal-Wandkälten.

Meflingdeckplaften.

“Das Bürgerhaus in der Schweiz». Band X, Zürich; Art. Inititut Orell Füßli.



   

   

Bus dem Silberidaß

der Zunft

zur Schneidern

 
Fingerhutbecher. Tafelaufiaß.

Durcd die Zunft angeichafft 1898 Gefchenk der Familie €. Näf-Haft 1910.
nach dem Modell von Bildhauer Eh. Vicari. Goldichmied : Sauter, Baiel.

Söhe 74 cm. Höhe 74 cm.

  161 162

Becher von 1826. Tiichglocke. Bedier..
Goldfhmied: Weber, Zürich Geichenk des Zunitm.F. Glaettli 1924. Gefchenk von Albert v. Koelliker

i z B Soldichm.: W. Balteniperger, Zürich. Ehrenzünfter,; Würzburg, 1905.
Böhe fofal 13 cm. Höhe der Glocke 22 cm. Höhe 36,5 cm,



Zunit zur Schifileufen

 

n die zwölfte der Sandwerkszünfte waren ge=

J ordnet: Viicher, Schifflüte, Karer, Seyler und

Tregel, «die iullen haben ein Zunft und ein Panner».

Da das Transporfweien — dem einerieifs unter

Benußung der Wailierwege die aus den fFilchern

hervorgegangenen Sciftleufe, anderieifs die den

kandweg benußenden Karrer und Trägel zu-

gehörten — fit im XII. und XIV. Fahrhundert

noch in engeren Grenzen bewegte, Ram jedenfalls .

— in dieier Zunftgruppe der Fiicherei die Haupf-
bedeufung zu. Auf alle Fälle war lie auch die älteife, der ja die Veriorgung

des Marktes oblag, — eine wictfige Aufgabe beionders in der Faitenzeit,

wo viel weißes Fleilch verlangt wurde.

Uns erhaltene Nachrichten über die Filcherei und Scüffahrt ifammen

in der Saupfiahe aus dem XIV. Jahrhundert — und da die urkundlic

beglaubigte Übergabe des Zürichiees! an die Stadt durch den deufichen

König Karl IV. erit 1362 erfolgte, iit eine im Ricdıtebrief? (1304) ent-

haltene Verordnung nicht recht veritändlic, diefelbe laufet:

«...Der Rat und die burger find gemeinlicdı mif einander uberein komen, das

nieman enhein nawen machen jol. Swer das daruber fuot, der gif der ifaf ze buoze

ein mardı. Und fol der Rat die buoze nemen bi dem eide.. .»

Zu den Regalen der Stadt haft die Filcherei nie gehört, doc find von
ihr Filchereirecte oder Fiichenzen immer verpacdtet worden; 13193 ilt

eine der beitehenden neun Fiichenzen bezeugf, da, vermutlict infolge er-

hobener Beichwerde von Yoh. und Bürgi Schafli man allen Räten ichreibt,

daß niemand dort foll «ein gewerb han»; alio daß niemand fremder be-

rechfigt fei, mit «traglen, rüfchen, berren oder bordinen» zu filchen. — 1395?

aber wird den Fiichern verboten, Flößholz aus der Sihl aufzufangen. —

 

   

 

Siehe S.60. ? Siehe S.262. 3 St.-B. I. S.21. ?id. I. 5.43.
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Aus einem Eintrag im Sahr 1323 ergibt id audı, daß die Filcher

Warentransporfe ausführen. Dorf heißt es:

a... Man icribet allen refen umb die nawen: Iwer de(h) ein nawen machef, es

ii in der ifat ald uirent der itat, der fol den nawen henken jn die itaf ans vach! ald an

die iwiren, ünd iol ein Reiner en heinen nawen en weg? fürren ane des rafs urlöb und

alio, das der nawe li geladen halber und mere ane geverde mit chöf man Ichaß ?, und

iwele darüber de(h) ein nawen hinnan fürf, der git I mardı der itat ze büße, iwie

mengen nawen er hinnan fürt, der gif von ie dem nawen I mark und gif der nawe X B

io er us wil und dem, io des wyrhufes * enpfligef® III J. das er in us lallef®.... .»

Einen beionders wertvollen Eintrag enthält das Stadtfbuch etwa aus

dem Fahr 1297, der aber als eine Kopie eines aus Bruns Zeif Iifam-

menden Zunftbriefes angeiehen werden darf. — Die in dieien Blättern

wiedergegebenen Zunftordnungen gehören mehrheitlihh dem XV. 3ahr-

hundert an und daß dieier Brief 160 Jahre, nacdıdem er ausgeitellt

worden, in Abichrift dem Stadtbuc einverleibt wurde, geitatfet den Schluß,

daß er — wohl eine verlorene und wiedergefundene Sandicrift, und

vielleicıt die einzige Urkunde dieier Art — damals ins Stadtbuc ein-

getragen wurde, um ihn im Worflaufe zu erhalten, für den Fall, daß das

Original nocdımals und vielleicht unwiederbringlic verloren gehenfollte. —

Aus diefem Eintrag erhellt, daß damals ichon, alio 1336, eine Geiell-

ichaft der Niederwaliierfilcher und ebenio eine foldıe, deren Wirkungskreis

im «obern Waiier», alio im Zürichiee lag, beitanden hat, daß lie lic

alio ichon in der Vor-Brunichen Zeit gebildet hatten.

Den eritern war unter Beobadtfung der durdı die Filchenzen feit-

gelegten Teilrechte die Filcherei in der kimmat, foweit zürceriiches Ge-

biet reicıte, gewährt. Beiondern Wert aber wird für fie die Befugnis des

Güfertransportes von Zürich bis nacdı Baiel gehabt haben. — Für die

Oberwalferfiiher wird aber namentlidı der Filchfang im See von großer

Bedeutung geweien fein; daneben waren zu gewilien Zeiten die Beförderung

der Einfiedler Pilger von Züricı bis Wädenswil und Ricıterswil und der

Warentransport bis nach Horgen, das Verladepunkt war für den Weitertrans-

port nacı Zug und dem Gotthard, wichtige Faktoren. Sier nun im Wortlauf:
 

ı An die Schwieren, die um die Filcherhäuschen in der kimmat eingeichlagen waren.

2 — unierm Dialektwort «eweg» (= fort). ® — Kaufmannsgut. * Wyrhus = Wighus, damit

dürfte der Wellenberg gemeint fein, alfo, da wyren und wegen verwandt lind (Iexer: Itreifen,

kämpfen, auch verteidigen, bewahren, wehren — vgl. auch Abichnitt Zunft zum Weggen), hat

Wyrhus die Bedeutung einer Wehr- oder Scußbaute gegen feindliche Angriffe. ° pflegen,

verwalten. ® = daß er ihn hinaus [fahren] läßt.
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«Der niderwalier eynung»!.

In goffes namen amen. Allen den, die dieien brieff aniechent oder hören lelen,

kunden wir Rüdolff Bruno burgermeilfer, der nadıgeicriben rät, die zunftmeilter

und die burgere gemeinlich der ifaff Zürich, das wir mif aller unier gemeind güfem rät

die eynunge unnd die geiellichaff der viicter in dem nidren waller?2 Zurich die zü den

viihern in dem obern walier ze den ichifflüten, den ieilern unnd zü den karneren in ein

zunft Zürich gefügt und verichrieben find durc ir anfwerkes frommen und unier ifat

nuß und ere, beifäten dis nechif jär von dem fag hin, als diler brieff geben iit mit allen

den worfen unnd arfickeln, fo iy mif uniern räf unndheifiene geießt hand, als dc hienac

geichrieben Ifät;

an dem eriten: wer der vilcher in dem niedern walier geiellichaft haben und darin

kommen wil, der iol der gelellichaft geben ein pfünd pfennig in die büchien und dem

anfwerck fünf Ichilling umb win und fol damif ir gefellichaft haben. Es fol ouc enkein

viiher Zürich, in den rünnenden walier enkein berbelig ® ielmeling noch haslen 5 noc

friichely ®, kürtling ” noch förchenen ® fahen, won der das meß haf und fol ouch nieman

mit enkeinen groppen bärren® viichen, won der einen vierdenfeil und zwo eine ilf und

das model hät, und iüln ouch alfe gliches models fin. Unnd wer dilie itucken deheines

brichef, der gif fünf icilling ze büs in die büchien, als dick, io er herumb verleidet wirt. .

Ouch lol enkein vilcher nacı enkeinen groppen ießen mit dem angel, unnd wer das füt,

der git ouch fünf Ichilling in die büchien ze büs, als dick fo es beicict. — Es find oudı

die vilcher in dem nidern waller über ein kommen, das lie mit namen und alle die jemer

uff den rünnenden waliern viicher find, veriwerren füllen alle brüt. Es fol ouch nieman

enkein rülchen ießen wan von der pfaffen vasnadıt hin un an den Meytag won da

bambeln 1° und groppen durch vallend und als ung her gewonlich iit geweien. Und wer

da umb verleidet wirt, der gif fünf icilling ... Es fol öcı enkein vilcher dem anndern

iin lehen iwerren, nocı line hüfer noch finen gedingeten dienit abießen noch beiwerren

in dheinen weg. Und wo dheiner herumb verleidet und ouch darzü bewert wirt der git

ein pfund.. . . der pfennig werdent dem antwerck fünf ichilling umb win, und der gelell=

Ichaft fünfzehen Ihilling in die büchlen. — Es fol oucdh niman enhein wailer zinsfellig 4

machen, das unßher nicht zinsfellig gewelen ilt. Und wo das dekeiner fuöt der git oudı....

Weler viicer oudı dem andern vilcher deheinen zug bekümbert und irref deheines wegs,

der gif... Weler vilcter ouch für den andern uffden grund, nidlich, näher dann dri kläfter

und nebendiich uff ein kläfter, der git ouch fünf icilling in die büchien ze büß. Es iol

ouc enkein vilcher uff den fliegenden wallern Zürich von dem heiligen tag ze Oitern

ung an den Meytag enkein haslen vahen.
 

ı St«B. 1. S.309/311. 2 unidren wailer» hat nicht die Bedeufung von niederm Waifer-
itand, fondern von Waller, das von Zürich aus niederwärts fließt — entiprechend den beiden
Dialektbegriften «nidii» und «obli» (beim Mondwechiel:; nidiigänt und obiigänt = ab- oder
aufwärtsgehend). ® — Baricı. ? = Sälmling. 5 = Saslen. ® = Trülchen. ” Vermutlich Älchen.
° = Forellen. ® Sackartiges Filchneß. 1° — Bambeli. ! Nach dem Zinsvertrag verfallend.
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Und weler das darüber täte und das dem pfläger und linen rafgeben für kommpt,

und inen mif gezügen kuntlicı gemacht wirt, der gif fünf ihilling in die büchien ze büs,

als dik io es geicticht. — Was oudı zigern, anden, nuiien öles, vilchen oder dheinerley

anders gütes heimlich von der Itat das waller ab gefürt wirt ön des burgermeilfers und

des räfes von Züric willent und urlöb und ön zol, das füln die vilcher in dem nidern

waller nemmen und füllen es einem burgermeilter und einem räf, io danne Zürich ge-

walt hat da von anfwurfen und nüf tün darnadh, io inen ir arbeit gelönef wirf, was man

iy heißef öne geferde.

Wer oudı deheinen vilch das waller ab fürf uff pfragen ze verkoufen, der gif von

jedem pfund ein icilling pfennig der geiellichaft in die büchien On allen fürzug. Unnd

herüber, won diie geiellichaft unnd eynung mif aller der burger Zurich gemeinem rät

alfuit: geießf und vericriben ilt, fo haben wir unier itat inligel, das minre!, an dilen

brief gehenckt offenlich. Dis geichac Züricı an lant Verenen abend, da man von goffes

gepürt zälte drüzehen hundert jar und darnäc in dem leciten- unnd drißigoiten jär. —

Unnier des räfes und der zunitmeiiter namen iind herr Johanns Müller, herr Ulrich

Maneile, herr Seinric Biber, riftere; Facob Bruno, Yohanns von Hoftingen,

Rüdolf von kungkhof, Fohanns Krieg zer Sunnen, Yohanns Stagel, Philips

Swerter, Jacob Trüige, Seinric kidige, Rüdolf SlIarner, Rüdoli Meyer,

Beinric Steiner, Seinri Eppo, Yohanns Zapfner, Rüdolf Sräw, Berdhthold

Binder, Eberhart Erishopt, Seinricı Grafer, Johanns von Grüningen, Ulric

von Iilinkon, Rüdolf Seldkeliel, Ulrih von Bleice, Andres Solßadı und

Iohanns Schrindleder, burgere.

50 iehen wir aus dieiem Einungs- oder YInnungsbrief, daß bei der

Gründung der Zunft alles ichon wohl geordnet war: die Einitands-Gebühren;

der zu zahlende Freundichaftstrunk; die offenbar Ichon auf langer Praxis

beruhende Vorichrift der zu verwendenden Ileße, ein «mit Namen» unter

ichriebenes Veripredıen in der keichzeit (Brüf) nicdıt zu filchen. Huch unter

den Geiellichaftern foll ein folidariiher Geiit walten und Reiner ioll des

andern kehen, Baus, einen übernommenen (gedingefen) Dienit abjagen,

oder in irgend einer itörenden Weile dem andern Schaden zufügen. Scon

begegnen wir der Tendenz, die Waiferläufe nicıt «zinsfellig» werden zu

laffen, das will heißen, fie nicht aus einem Isehen (im lauf der Zeit) an

ein Gewohnheits- und Privafredıt zu verlieren, fondern fie als Gemeinguf

zu erhalten. — Zuwiderhandelnde gegen dieie und eine Reihe andere

berufliche Vorichriften werden aus eigener Yurisdiktion mit Bußen belegt.

Auch follen die Filcher, wenn iie fehen, daß Waren, beionders Iebens-

mittel, auf denen ein Husgangszoll liegt, von ihren Fahrgäften geichmuggelt
 

ı — das Rleine.
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werden wollen, foldhes (nafürlicı gegen Belohnung) dem Burgermeiiter

melden. Und wollen fie felbit Fiiche, die fie gefangen, nacı auswärts

«auf pfragen», alio zum Wiederverkauf abgeben, io iollen fie von jedem

Pfund einen Schilling in die Geiellichaftskaife entrichten.

   
164 Feiton vom Rathaus in Zürich. 1698.

Schon vor Bruns Zeiten! hatte der Rat aucı Marktvorichriften erlafien
und wenn dieielben 1344 erweitert wurden und präzilierfe, genaue Orts-'
angaben enthalten, io iit anzunehmen, daß beionders die leßtern lic
Ihon auf längere Gewohnheit itüßen. — So wird alio ausdrücklich er-
wähnt?, daß unter den «Bögen», neben dem Saus zum Sciff — der

Ipäfern Safran — wo Sühner feil geboten wurden «die itrake under

Berchtolt Weßwilers Bus offen fol fin an den viidımargf ze ganne».

Nähere Beifimmungen über diefen Filchmarkt finden fich dann ver-
zeichnef unferm 9. Fuli 1359; dort heißt es «Anno domini McCCC>LIXo

an dem nünden tag Seumanoß», daß Burgermeilter und Rat einhellig
feitgefeßt haben, daß tote Fiiche, die auf den Markt gebradıt werden, zu-
fammen und offen für lich gehalten und verkauft werden follen und
daß Rein toter Filh wieder ab dem Markt geführt werden darf. - Sierin
iehen wir die Fürforge der Geiundheitspolizei, die aucı ehr auf gute
Ordnung hält und den aus der Gegend von Surden auf den Markt
kommenden Felchenfiichern einichärft, daß fie «kein geltli noch geicuirr»
im Weg itehen lalien, damit «erber lüt iren wandel deiter bas an dem
viihmarkt gehaben mugen»*. - Wer auch fofe File zur Marktzeit in
die Stadt bringt, der foll fie unverzüglich auf den Markt bringen und
dorf verkaufen und nicht «lenger... behalten in hüfern noch in iciffen».

" Näheres beim Abichnitt über die Zunit zum Kämbel. 2 St.-B. I. S.144. ® id. I. S. 193,
2 id. I. S. 194.
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Wer aber gegen dieie Vorichrifft handelt, dem ioll man die File weg-

nehmen und dieielben in den Spital und in das Krankenhaus zu Sf. Jakob

an der «Sylen» fenden. Und wenn ein Filcher «ein güten vang tüt», dann

foll er ihn «iamenthaft uf die neciten zwen markttag füren und nit fürbas

(= länger) behalten». -

Sodann it es verbofen, auf dem «vilchmargkt vildıe uf pfragen», alio

zum Wiederverkauf zu kaufen. — Es iit dies der lange Zeit Roniequent

durchgeführte Grundiaß, aufgeitellt in der Meinung, dadurch einer Ver-

teuerung der kebensmittel wirkiam begegnen zu können!.

Im Frühjahr 1370 wurde aucdı mit den Filchern von «Fryenbac und

Pfeffikon» der Fiichordnung wegen unterhandelt und dieie «hant geiworn

den vilcheinung an unier fröwen abent ze der lieditmis (2. Februar) unß

fant Verenentag (1. September) io nu ichiroif Rumt und dar nad die

neciiten zwei jar |[zü halten]». Und wenn man dann «gen Meilan

“ (= Meilen) ze tagen Runt?, follen fie (die Filher von Freienbad und

Pfäffikon) auch dorthin kommen. — 1396 wird die Filchmarkfordnung um

einiges erweitert, neu aufgeitellt. Da heißt es zum Beilpiel in Punkt VI®:

«Es foll Rein Vilcher nieman [lebendig Vilc zü Raufen geben; wer das doc füt,

der ioll dem Käufer «fin Geld wider geben ald aber ander vildh do für... .»

Peinlih wird wieder Kauf und Verkauf «uff phragen» alio zum

Wiederverkauf verboten; eine kleine Konzeilion wird aber bereits gemacht,

denn der Schluß von Punkt VIII lautet:

«Doch mag jeklicter viiher vor der itaffuswendig der sul wol köffen».

Bier frat nun die «Klausitud» in Aktion, die bis zum Anfang der

80er Jahre des leßten Jahrhunderts, etwas füdlich der heufigen Klaus-

itraße, von Solzpfählen umgeben, im See itehend, eines der das Weidı-

bild der Stadt begrenzenden Wahrzeichen war, das heufe, ziemlic an

feinem uriprünglichen Standort, nun inmitten eines ichönen Raienplaßes

itehend, träumt von entichwundener Bedeufung.

In Punkf X wird nodı bemerkt, es

. «hant dc all unier viicher ze den heilgen geiworn dieien einung ze leiden» ...

(zu halten) und wer... «den einung brichet der gif die büß als lich ein rat dar umb

erkent» —

 

ı fläheres beim Abichnitt über die Zunit zum Kämbel. ° Es wurden alio damals icon

foldıe Veriammlungen und Konferenzen gerne an andern Orten abgehalten — wie heute audı.

3 StB. I. S. 303.
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Anno 1400 wurden die «vorgeichriben itur» wieder erneuert und die

Filhmarktordnung beitätigt, und Ramen bei Gelegenheit «min herren der

burgermeiilter, die rät und der groß rat, die zwey hundert» dazu, efwas

an dieier «einung ze minren und ze meren», alio davon zu nehmen oder

dazu zu fun, io mußfe foldtes jeweils von den «vilchern» und den «vilch-

verköiffern» feierlic beichworen werden.

1421 «sabato ante Jubilate» haben «unier herren burgermeilter,

beid rät, die zunftmeiiter und der groß rat die zwey hundert» wieder

«von der vilcher wegen» große Verhandlungen und beicliegen;

«Quc lint zwen erber man dar zü geben, die all markt, io man vilch veil hat die

vilc jn den iciffen und granien iullent beiechen, und ob der vilcher als vil were, dz die

vilcher nit völlenklich die viih an den markt für lich legen wöllten zu verköffen, dz dann

die felben zwen [mann] gewalt füllent haben, die viic felber her uß heißen fragen

an den markt, umb dz jedermann deiter bas ein pfennwerft umb ein pfenning werd» 2.

Macıt uns der auf Seite 405 wiedergegebene erite und einzig er-

haltene Zunitbrief von 1336 hauptiächlidı mit Vorichriften bekannt, die

Gültigkeit haben für die Fiicher im Nliederwaiier, io zeigt der im Stadt-

buc® unterm 18. Januar 1416 erfolgte Eintrag «Umb ichiflüt, die dz

waller abfärent», weldıe Maßnahmen getroffen waren, damit «lüt oder
güt» ungefährdet an ihr Ziel kamen oder den Beitimmungsort erreicten.
Diefe Ordnung lautet:

«Wir, der burgermeiiter und derraf. . . hand geordnof . . . der ichiflüt wegen . . .

das die die... ordnung halfen und fün fulfent, bi der büß, io oudch hie nadı geicri-

ben ilt. »

Des erifen:: welicher Ichifman das walier ab ein iciff füren wil, wenn der das icif

geladet, io iol er es nit ab ifaff füren, e dz es die ichöwer beiecten und jm das erlöben

enweg ze füren, er lade jn ünier itatt oder ze iant kienhart!.

Item: welicter Icifman ouch sü ichiff als vor ität verfgef, jit dz der es an der

Sctüppfen? verfgot, io lol er den Ichöwern VIden. geben; jit aber, dz er es ze lant kien-

hart verfgot, io fol er jnen 1 B den. geben.
 

" Wollten die Fiiher die Ware zurückhalten, um höhere Preile zu erzielen, io hatten die
Filch-Verordnefen die Aufgabe, anzuordnen, daß der ganze Vorrat zum Verkauf ausgelegt werde,
damit jedermann um io eher gute und preiswerte Ware um fein Geld erhalte. 2 St.-B. II.
S.263. ® Das Gebiet außerhalb des Niederdoritores zwiichen der kimmat und der Winterthurer-,
nadımalige Ober: jeßt Univerlitätitrage war nadı der etwa in der Gegend der jetigen Lieb:
frauenkirche gelegenen Kapelle St. keonhard benannt. Etwas unterhalb der heutigen Waldebrücke
dürfte fich die Schiffsrampe und kadeitelle «ze St. kienhard» befunden haben. * Der Schipfeplat
unferhalb der Gemüfe- oder Rathausbrüke oder damals «Tidern brugg» war der kande-
und kadeplaß der Flußichiffe in der Stadt.
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Item io foll ouc jr keiner, der das wailer ab fahrt, nid faren ärı (ohne) ein knecht,

der die icıiöwer güf dunk, und dar zü bi jm haben ein byel!, ein negber? und ein nier-

feil?, die oudı die ichöwer güf dunken.

Item: wonn fi oucı alio geferfgof werden, und hie von land itoßent, io füllent Üi

zwülchent hie und Baden nif landen, weder lüt nocı güf, noch nüßif anhenken, und

iol ouch weder der meilter noch der Rnechf ug dem fchiff nif Romen unß jn den kind-

mag=-Spiß?. Wil dann da der meilfer, io mag er den knect von jm lalien, und von

des abhin allein varen ung gen Baiel, doch alio, dz er hi nüfe für Sekingen ab fare,

er neme einen Ifürman dalelbs mif jm.

Item welicter Ichifman lüt oder güf gen Bafel verdingot, der fol es oucı dar’

füren, wer aber, dz er lüt oder güf gen Baden verdingofi und nit fürer®, io mag er

ouch da beliben und nid fürbaifer? faren, und fin ichift, fo dz lefe]r wirt, henken oder

verköffen und herfnacd] wider hein gan. Desglidı mag er oudı fün ze Klingnöw, ze

Walßhüt und ze köffenberg®, zü welicher deriteffen er dann lüf oder güf verdingot hat...

Ereignefe ji einmal bei diefen Sfromfahrten ein Unfall, jo wurde

Unterfuchung eingeleitet und es finden ji in den Rafs- und Richte-

büchern einige Notizen, daß fahrläilige Schiffleute gebüßt wurden. So

leien wir unterm 24. Januar 1426°, was der Rat für einen folden Fall

feitgeießt hat, und der nafürlicı je nacı feiner Sctwere geahndet wurde.

Grundiäßlicı war alio feitgeitellt:

«Umb die ichiflüt, fo verwarend!®, Wir, der burgermeilter und die räf...

habent... erkennt: welhe undor uniern ichiflüten io dz walier ab farent, hinnanthin

mit lüten oder mif güt verfarentf, und dz über iej Rundlich und bewilet wirt, dz die

ielben, io alio verfarent, als bald und dz bewilet wirt, ein gan jar dz nedif dar nadı

dz walier ab nit farent löllenf, und was den ielben, io alfo verfarn hand, des-

ielben jares ze jrem feil von dem var!! gezüchef, dz wellen wir nemen und haben ze

gemeiner ifaff handen än gnad...».

Im Serbit des gleicıen Jahres war offenbar ein Kompetenzitreit

entitanden zwilchen Rat und Zunft wegen den «Filchbänken » 2.
 

1-3 Ein gutes Beil; ein Bohrer, im Dialekt noch «Tläpper» genannt; ein neues Schiffleil,

das fowieio gebraucht wurde, wenn die Schiffe Hußaufwärts — zurück nad Zürih — gezogen

werden mußten. * Sihl und kimmat fliegen beim Plaßipi, kimmat und Aare beim kimmat-

ipiß bei Windiih zulammen. ® = dafin. ° = und nidıt weiter. ” = nicht darüber hinaus.

s — kaufenburg. ° St.-B. II. S.26% Ir, 51. 1° — die durch Unachtiamkeit Leute oder Frachtgut

gefährden. ! — Anteil an dem Kollektivgewinn. '? Im Abicnitt Zunft zum Widder find die

durcdı die Stadt verliehenen Meßgbänke erwähnt; allerdings befanden lich jene im Meßg-

gebäude als feititehende Einrichtung. Da die Filher (wie heute aucı nocdı) ihre Ware nur

an den Markttagen zum Verkauf bradıten, handelte es lich bei ihnen mehr um eine von

ihnen erhobene, jedenfalls beicheidene Plagebühr, über die, wie über das Redıt der Ver .

leitung auf ambulanten Bänken anicheinend Differenzen entitanden waren. St.-B. II. 5. 38.
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Das Reiultat wurde unterm 28. Oktober 1426 protokolliert wie folgt:

„Umb die vilchbänk.

«Unier herren, burgermeilfer und beid rät, hand lich uff hüffigen tag erkennet von

der vilhbänken wegen, das die vilcher zunitmeilter die ielben bänk hinnenhin nieman

"gewalt füllent haben ze licen, dann unier herren wellent gewalt haben, die

bänk ze lichen. Actum die Simoniset Jude anno MCCCCCoXXVle.ı

In den «Ordnungen»! des Jahres 1431 über den Verkehr der Zünfte

unter lich, und was jede fun und lafien foll, iit unter Ziffer X? feitgelegf:

«Viicer icifflüffbrieff.» Des eriten wie lic vilcher und ichiflüt, das

ein zunff ilt, mit ordnung halten iullent. — Welicter ein vilchverkoiffer wil fin, und

das friben, der lol kein iciffman fin. Es fol oucı kein ichifiman [klein vilchverköffer

lin noch das friben.

Hber die, Io das walier ab varent? mügent wohl viichen und die vilch fo iy vadıend

verkoffen, doch das Iy keinen vilch uff den phragen koffint noch verkoffint. — Wellent

iy aber ir büchien zeiamen icüfen® und ein gelellichaft fin, das mugent iy ouch wol

fun, doc darin ilt die frigheit usgeleßt und die hochzift5 io die by dem Zürichiee varend,

io mugenf Iy ouch varen ».

2° Wie lich winlüff= und viicterzunff gegen einander halten fulfent.

Dilder, die lullent niemand nuß® weder ze eilen noch frinken geben, dann fi

lullent jederman an [die] wirt wilen, das iy” da irren pfenning zerrinf®.

Für dieie «Hochziff» icheint die nachfolgende Erkanntnus® eine hin-

reidtende Erklärung zu geben:

(13. September 1460.) Uff sambitag des heiligen crüßes zu herbit abennt!® anno

domini McCCCCoLX haben min herren burgermeiiter und räf der itatt Züric lich

erkennt, das die ab dem Zürichiee und ander die irren, die faren konnenf!l und lib

und güt!? willennd ze beiorgen, in den engelwydinen!>, die zu Eyniydellnn [gefeiert]

 

1 Heufe lautet der offizielle Titel: «Gelege und Verordnungen». 2 St.-B. Ill. S. 5%,

das Original liegt im Staatsarchiv. Urk. St. u. k. W.567. ® = die Niederwaller-Schiffleute.
* = ihre Kalfen zufammenlegen. > Sierunter ilt nacdı heufigem Deufich «Bochlaifon» zu ver:

itehen, die für die Schiffer im Oberwaiier mit dem Oiter- und Pfingitfeit und beionders mit
dem alljährlicı begangenen Feit der Engelweihe in Einliedeln verbunden war. Dieie Feitzeiten
brachten alljährlich große Pilgerzüge, die von Zürich aus bis Wädenswil und Richterswil den
«Seeweg» nahmen. Zur Bewältigung diefes Verkehrs bedurfte es des Zuzuges der Schiffer
aus allen Seegemeinden, denen die Freiheit gewahrt war, daß fie ohne «zünftig» zu fein
einen Teil der Pilger beförderten. ° = nichts. ? Eben die Pilger, überhaupt die Fahrgälte.
° = daß fie bei den Wirfen ihr Geld verzehren. ? St.-B. III. 5.207. 1° = abends. U Die
im Fahren wohl geübten Leute aus den Seegemeinden. 2 — leib und Gut. "? In der
«Wallfahrtsgefchichte von Einiiedeln» von P. Odilo Ringholz wird der kegende der Eintiedler
Engelweihe gedacht. Sie ilt eine Feier zur Erinnerung an die Einweihung der wiederhergeitellten
St. Meinrads» Kapelle durch die Engel in der Nacıt vom 13. zum 1%. September anno 948.
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werden, faren und bilgry füren mogen adıt tag vor des heilgen crüßes fag und

adıt tag därnäc und welich alio faren wellen, das die ir ihjff uff iunentag vor des

heilgen crüßestag daritellen! und lic uff dann inichriben lalien und die XII fag mit

iin ielbs libe2 oder güten knecten warften iöllen in unnier itatt und faren, wenn es

an iy kumpt, und welicı alio tünd und warfend, das denen ir teil werden lol, und

welich nit in obgelchribener mälle wartend und fünd, das den[en] dhein® teil werdeniol».

Wir fehen, es hat der Behörde von 1460 weder an Organilations-

talent nocı an der Einlicht gefehlt, daß im Intereife des Aniehens Zürichs

eine genaue Kontrolle der Schiffe wie der Fahrer von Nöten iei,

damit alle diefe «bilgry» wohlbehalten das Ziel ihrer Wallfahrt und

nachher wieder Zürich erreichen möchten. — Nadı dieien Vorkehren darf

audı geichlofien werden, daß dieie Pilgerzüge eine Malie Volk herbei-

bradıten und wir haben hierin ebenfalls eine Erklärung für die auffallende

Zahl der kogierhäufer, die Wädenswil und Ricdıterswil nocı am Stad haben,

alle aus der Zeit herrührend, da uniere Oberwaiiericifflüt, die aus allen

Gegenden kommenden «Eiliedler» — wie lie hier kurzweg genannt

wurden* — den See aufwärts und nachher wieder abwärts führten.

Daß auf dem Oberwaiier itets ein regerer Verkehr herrichfe in kängs-

und Querricıtung als auf dem Niederwaiier, alio fHlußabwärts, bedarf Reiner

beionderen Erwähnung. — Gleic wie das Sciwimmen «gegen den Strom»

meiitens eine beichwerlihee Sacıe iit, war aucı das Fahren Fluß aufwärts

zur Zeit, da den Schiffleuten nur Ruder und Stadel zu Gebot itanden,

mühlam und zeitraubend; die Sciffzieher, die es bedurfte zur Fahrt

itromaufwärts, hatten, felbit wenn itellenweile Pferde zu Hülfe genommen

wurden, Arbeit genug bis fie das unbefracdtete Schiff wieder in Zürich hatten.

Es kam ja den Sciffern zugute, daß durch Raiferliches Privileg vom

Fahre 1447 Züricı das Redıt beiaß, «die ganze kimmat, ein Stück Hare

und den Rhein hinab unbeichwert von Zöllen und Abgaben uiw. Schiff-

fahrt zu befreiben»’®. Im Zuiammenhang damit dürfte auc fein, daß

die kimmat als «Reichsitrage» erklärt worden war, wonadı es verbofen

war, irgendwo Fiichereivorrichfungen, «Faacte» anzulegen.

a... dann das das walier iol offen iton, fry bis uf den boden, fechs und drilig Ictüch

wyt... Und wenn die kindmag durdı befelc eins burgermeilters und räts der ifat Zürich

 

22 — zur Prüfung durch Schiff-Experten in Zürich vorführen. — mit eigenem keibe,

alio in eigener Perion. ® — kein Teil an der erzielten Einnahme zufällt. * Von denen

etwa auf kindlide Bitte eine kleine, in Tonerde gepreßte und bemalte Figur der h. Maria

geichenkt wurde. > Staatsarcivar NMabholz in St.-B. III. S. 210-211, Note 1.
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durch ir poffen erfaren wirt, was bruif lich dann begipf von facıung wegen 2 Io den iciff-

weg und des ricıs ifras irren möcht? mögent iy gebieten, daz zu endern und hin [weg]

ze fün in zimlichem zit nach geltalt der fach bj Il march filbers [buße] und welicher daz

dann überiecte und zü Klag keme * io fol ein landgraf oder vogt zu Baden die büs von

im nemen!® und fürer dem ungehoriamen gepiefen nacı dem (und) er des wol gewalt

"hat® damit des riches Ifras geöffnet werde ongefärlidi”.. .»

Ob das voritehend erwähnte Privileg es in lich ichloß, daß die kimmat

als Reichsitraße erklärt wurde und als folde frei fein mußfe von durdı

Anwohner event. eritellte Filchereivorrichfungen, die der Schiffahrt ge-

fährlidi werden konnten, das it aus den Stadtbüchern nicht erlichtlich;

da aber ein Privileg ohne die nötigen Schußbeitimmungen ziemlic wertlos

geweien wäre, dürfen wir annehmen, daß es lich hierbei um kaiferliche

Erlaife handelt, die zeitlidi zufammenfallen oder doc nicıt weit aus=

einanderliegen.

Daß aber troß diefer den Niederwaiiericiffern gewährten Vorteile

der Verkehr auf dem Waller — vermutlihh da er audı nicdıf ganz ge-

fahrlos war — lich eher verminderte als vermehrte, iit erlichtlicdı aus einem

Ratsenticheid vom 10. März 14618, derielbe lautet:

«Wie min herren das var® im niderwalier halten wellent und wie vil ichifflüfen

daruff lin fol. — Min herren burgermeilter, beid räft und zunftmeiiter habent iicı er-

kennt, das die ichifflüt am niederwalier bis an lecıszecten abiterben und dannenz

hin uff das vare nif mer dann lechzecdten genomen und adıfzecen teile dalin und der

XVIIteilen einer ünier gemeinen itaft än allen coifen und abgang und ein teil den ge-

nanten Ichifflüten, damit die weg ze machenf, gevolget (und) werden föllent. Actum

uff den zechenden fag des manofz Merken anno ulw. IsXl.»

Bieraus fehen wir, daß vor 1461 eine nicht genannte, aber 16 über-

iteigende Zahl von «Var»-Konzeilionen beitanden hatten. Ungenügende

Frequenz mochte die Veranlafiung geweien fein, dieie Konzeifionen zu
reduzieren. Da man aber keinen der Fahrberectigten durdı Entzug der

Konzefiion kränken wollte, überlieg man die Regelung der Sadıe der

Zeif, die nacı und nadı in -unparfeiiiher Weiie wird kücken gemadt
 

"... wenn der Flußlauf durch Verordnete der Stadt abgefahren wird. ®.... und es zeigen
ii dann von Fachen herrührende Mängel («brüt» = Gebreiten). * = die den Scifiweg
auf der «Reichsitraße» behindern möchten (kexer: irren = itören, hindern). * = eingeklagt
würde. 5 Die Buße einkallieren. ° Bußeverfügung und Befehl an den Fehlbaren als in der
Kompetenz des Vogtes von Baden liegend. ? Staatsardivar Nabholz in St.-B. III. S. 114-115.
° St-B. II. S.210. ° = die Schiffahrt.
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hat, die dann nicht wieder gefüllt wurden. So lieg man die Schifflüt

«abiterben» bis auf 16 und dieie Zahl follte dann bei der Berechnung

der Gewinnanteile maßgebend iein. — Diefe Nofiz der «XYIIl teilen»

ruft der Vermutung, daß der ganze Schiffbetrieb damals genoilenichaft-

lid geregelt war. Am Gewinn parfizipierfen die — foll man jagen

"«lebensberectigten» 16 Konzeilionäre, einen Teil bezog die Stadt «an

allen coiten und abgang» und ein Teil kam in die Kalle der Tlieder-

wailericiffer, alfo, um dieien Ausdruck beizubehalten, der Konzeilionäre

«damit die weg ze macent»!.

Daß die Stadt an der Sache interefliert war, ergab lich Ichon aus

der Ordnung von 1416 (S. 409) und iit aus noch folgendem erlichtlic:

Es waren dodı Beamte da; «Ichöwer», die beim Verladen der Waren in

die Schiffe zugegen waren, ob dies nun an der Scipfe oder an der Rampe

bei St. keonhard geichah. Es war alfo das Äbferfigen der Schiffe, das

«verfgen» oder «ferggen» mit einer regelrechten Kontrolle, mit Ausgabe

von Frachticheinen uiw. verbunden, und io waren alio die «Schifflüt im

-Underwalier» damals Funktionäre der Stadt, denen Aufgaben zu-

fielen, die, feit die Bahn die Binnen-Scuiffahrt verdrängt hat, durdı private

Speditionsfirmen ausgeführt werden.

Der in der Folge noch mehr zurückgegangene Verkehr war die Ur-

iache, daß der Rat von Zürich durc feinen Beiclu vom 19. Februar

15092 nodımals eine Reduktion der Fahrkonzeilionen vornahm; hierüber

leien wir:

«Wir, der burgermeiiter, der rät, oudı der groß rät... bekennen offenlic...

das wir... üns vereinbart und erkent haben, das nun hinfür uff unierm niderwaller

far, nit mer dann acht icifflüt oder meilter des fars fin föllen und vier knecht, Io des

waliers gelegenheyf und kunde willint, die iy mit jnen fahren lälfen und zum trülichilten

feren und jnen das beit fhün föllen, damit füt und güt beiorgf Iye.

Und die ielben meilter und knect fönd (= lollen) oudı wir zü erwellen und

zü erkielen haben, und fol oudı ein burgermeiiter all jar nach wienectten io der

itatt empfer beießt werden umbjr jegklideen, es iyend meilter oder knedit, ein

frag haben, ob man iy oder jr einich endern ald bliben lalien welle, und jöllen oudı

nun hinfürwir von ünier itaft wegen keinen feyl jm far? mer haben nodı nemmen,

ionder [es foll] das den ihiflüten bliben, dämit die ichiflüt biderb füt deiter baß mit ichiff

und geichirr beiorgen mögint.
 

1 — Flußkorrekfionen, Uferbauten, Baggerung uw. ? St.-B. Il. S. 200. 3 Es verzichtete

fomit die Stadt auf den bisher beanipruchten Anteil (*/ıs).
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Welicher Ichifman oudı das walier ab ein iciff füren wil, der fol die ichif fertger
das ichiff beichowenlälien, vor und e das ichiff mit den laden befeckt iye, und das Ichiff
fol oudı uff dem walier ifon... und nit, das es ufgezogen iye... und die ichifflüt fönd
ouch uniern ichif fertgern gehorlam lin. So die icifffüt ouc faren wend, io föllen unier
fertger... Iy heißen... das der icifflüten und knechten jm ichiff vier uff den itand
bencken ligind und farind.. .

Wenn die Ihifflüt . . . von land itoßend, fo ind Iy dannethin biß gen Baden weder
lüt noch güf laden und gar nüßig anhenken...

Sy lönd ouch für Seckingen ab nit faren, iy nemmind dann von dä dannen einen
ifierman®...

.. . Unier ichiflüf föllen ouch hie kein ichiff von deritaff füren, das umbgelt iye
dann davon bezalt, und der zoller, io den zol ufnimpi, habe das vormäls beiechen,
und allen zoll, ouch umgelt von jnen und andern davon ufgenomen.

Sy löllen oucı dem zoller alles ungelt von dem io iy hinweg fürent, leyden und
dar jan nüßif verichwigen.. . .»

Wir fehen aus diefer «Ordnung», daß den acht Schiffmeiitern nur
vier Sciffknechte zu Gebote itanden; Voricrift war, daß auf jedem.
abfahrenden Sciff vier Mann ihren Plaß auf den Standbänken ein-
nahmen, doch itund es im Ermeiien der «Ferfiger», je nach der kadung oder
dem Waiferitand die Bemannung auf drei oder zwei zu reduzieren, und
je nacı Notwendigkeit oder Übereinkommen werden gelegentlic audı zwei
oder drei Schiffmeiiter miteinander auf einem Sciff die Fahrf gemacht
haben, refulfierte doc jedesmal für die Fahrer eine fidı aus den Fradıt-
geldern ergebende Einnahme. —

Hus der Tabelle über die «burgerlichen» Dienite vom Jahre 1787
(5. 75) ilt noch erlichtlic, daß die Zahl der Schiffmeiiter, wohl zufolge
des Rüctganges des Verkehrs auf dem Waiierweg, wieder etwas ver-
mindert worden war, es find dort nur fecıs Schiffmeilter und zwei Kniechfe
für das Unterwaiier und ein Schiffmeiiter für das Oberwalier aufgeführt;
es ilt möglich, daß ficdı namentlich auf dem Oberwaiier, alio auf dem
See, die Konkurrenz beionders der Schiffer von Richferswil und Pfäffikon,
mit denen es hin und wieder zu «Stößen» kam, fühlbar macte,

An dieier Stelle mag nodı ein kleines Stück aus Sans Erhard Eichers
Beicreibung des Zürichiees, ericienen 1692°, eingeflocdten werden, da
es als ein intereilantes Dokument über Kultur- und Verkehrsverhältnifie
 

" = ein das Amteines kotien verfehenden rheinkundigen Steuermanns. 2 Für Speditions-
gut hatten die Sciffleute, für Waren anderer Mitfahrer hatten leßtere ielbit Zoll oder
Ungeld zu entrichten. 3 Getrukt zu Zürid, Bey Joh. Rud. Simler 1692.
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165 Titelbild aus Ss. Erhard Eicers Beichreibung des Zürichlees 1692

mit Daritellung der vericiiedenen Schiffstypen.

vom Ende des XVII. $ahrhunderts anzufehen ilt. Er erzählt, wie die

kindt Saiter und Marc durchfliegt.

“... und veriencket lich under Grynau in den Oberen Züricı-See;; verlieref als-

dann den Nammen kindt bis gen Zürich, allwo fie wider aus dem See fliegeund kindmat

genennet wird; behaltet hernadh dielen Iammen bis zu dem Kindmatipi allwo fie lich mit

der Reuß und der Haren vermilchet und die Haren genennef wird, bis lie zu Coblenß in

den Rhein fallet, da er felbigen ammenbehaltet, bis er licı in Solland in den Oceanum,

oder große Welf-MMeer ergießef.

Es ilt nicht zu beichreiben was großer Mußbarkeit diler See erfraget. Man be-

fradıte nur wie vil volk fich einig und allein mit der Schiffart erhaltet: wie vil Kauff-

manns-Gütfer hin und wider auf dieiem See geführet werden. Es lollte einem unglaub=

(ich vorkommen, wann man wollte erzehlen, wie vill Holjährlicı ab dem Wallenitafter-

See über die kindt hinab bis in die Stadt Zürich geführet werde: dann man mit großen

Tlawen bis gen Wallenitadt, weldtes zwey Tag-Reiße weith fahren kan; allein

in dem obiich! reiien werden die Schiffe mit Pferden die kindt hinauf bis gen Weien

geiecket oder gezogen, weldıes aber langiam hargehef.

Esilt leicıt zu erachfen, was großer quantitet Wein auf diiem See hin und wider

verführef werde, weilen das gante Geländ um dien See herum valt überal mit Räb-

bergen beießetilt.
 

1 — qufwärts.
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Filh-Tafeln im Rathaus zu Zürid

mit Eingabe der Schonzeit, während welcder «wegen des keidis und Faiels »

die betreffenden Arten «zu fangen, zu kauffen und zu verkauffen verboffen find»

i knyudtingSilchm:in welchen Srtefiaden (lie
on min Tun)Siserfn Sen ind.

Srnchnet :

Ey

urn  
Gemalt von 3oh. Melcior Füßli, 1709.

Größe jeder Tafel: 150 cm hodı, 260 cm lang.

Di
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Beichaue einer nur in dem gewohnlihen Wocen-IMarkt, der alle Freytag

[in Zürich] gehalten wird, was für eine große menge der Schiffen mit kaden, Schindlen,

Scheyen, Obs, Oncen, Käß, Viehe beladen zu Züricdı ankomme, und wie ielbige io dick

in ein anderen Itehen, dag man dem Geitad nadı Rein Walier, fondern nur die Schiffe

allein iehen kan, weldıe dann mit Korn, Wein, und andern Kauffmanns-Wahren beladen,

widerum zurück fahren.

Wie viel erhalten jidı mit den Bilgeri-fuhren, die valt das ganße jahr hindurd

anders nichts fhun, als Frömbde, nadıher Einiidlen reifende Perionen, bis gen Richter-

Icwyl, und wider zuruc führen. — So gibef es auch in der Stadt eine große anzahl

der Sciff-leufhe, die vait anders nichfs zuichaffen haben, als vornemme Derren

zuführen: ja es gibef öffers deren, die Gufihen! und Pferde mit lich in die Schiffe

nemmen, und zu Waiier fahren, nur Kommlidkeit halben, auf diiem ianfften und luitigen

See auß zu ruhen, da doc die kand-Sfraaßen zimlich gut lind.

Zudem ertragef audı nicıf wenig nußens die Steinfuhr, da das gante $ahr hin=

durch etlich hundert Ikedenen von Bäc und Serrliberg in die Stadt Züricı und an andere

Ort geführef werden. Das komlidite aber ilt, das man zu dieien fuhre allerhand gattung

Schiffe hat, als namlichen :

Nawen oder Nacden, die auff zweyhunderf und funftzig Centner tragen.

Salbe Ilawen, die ohngefehrd halb Io viel fragen mögen.

Weidling, lind ohngefehrd der vierfe theil eines NMawens, darinnen kann man aller-

hand führen, fragen bis auf zwenßig Perionen, lind iehr komlich.

Fiicher-Sciffe darinnen die Fiiher fahren, können efwann zwey Perionen mit lich

nemmen, und in Ihren Granien die Fiice lebendig bis auf den Filchmarkt bringen,

Kleine $ag-Scifflein, find iehr kommlidı efwan den Endten nachzujagen, oder

ioniten, io man bey itillem See mif drey oder vier Perionen an ein Ort hineilef.

Es it auch in diler Schiffahrt etwelcıe Ordnung, daß man ohngefehrd weiß, wann

man andas ein oder ander Orth fahren Rönne und find hernadh folgende die Schiffe, Io valt

ordinary an gewüllen Tagen in der Wochen gen Zürich kommen, un wider hinwegfahren als:

Hn dem Montag um ein oder zwey Uhren Nlacı-mitfag fahret hinweg der Sciff-

mann von Meilar, bis naher Meilan, laiiet zu Küßnacht und Serrliberg außifeigen, hat

einen Weidling.

Um zwei, drei oder vier Uhren nachmiffag fahret hinweg der Kahnweiler bis gen

Stäfa, laliet zu Küßnacht, Serrliberg, Meilan und Menedorff außifeigen, it audı ein

Weidling.

Um zwey oder drey Uhren fahret eins gen Menedorff, laliet außiteigen zu Küß-

nadıf, Berrliberg und Meilan.

Um zwey oder drey Uhren nachmittag fahrt man hinweg mit einem halben Nlawen

bis gen Sorgen,laliet an keinem Orth ausifeigen.
 

1 Das Dialektwort für Kuticdıe,
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Hud fahref zuweilen eins um drey oder vier Uhren nachmittag gen Wädenichweil.
Hn dem Zinstag! fahref kein ordinari-Schiff hinweg.

An dem Mittwocden um ein, zwey oder drey Uhren Ilacımittag fahreeines gen
Meilan das ander gen Menedorif, laiien underwegs ausiteigen.

Um drey oder vier Uhren fahret ein halber Mawen gen Sorgen, lailet nicıt auß-
iteigen.

An dem Donstag, um zwey, drey oder vier Uhren Nachmittag fahren hinweg
drey Schiffe, eines gen Menedorf, das ander gen Stäfa, das dritt gen Ürikon, eine Stund
under Rapperichweil.

An dem Freytag Nacmiffag um ein, zwey, drey, vier oder fünff Uhren fahren
Schiffe an alle Orth des Zürich-Sees, iind theils Nawen, theils Weidlinge.

Es ilt aber auch noch ein richtiges ordinari Schiff, fo alle Freytag fahren muß, wie
wenig [oder viel] es immer zuführen haf; auch ilt der kohn allezeit gleich jeder Perion;
wird das Nacıt-Schiff genennet, fahrt erif hinweg, warn die Thorglogg läufen wil:
führet meiltenfheils Glarner, fahref bis gen Lachen, laiiet an keinem Ortfi ausifeigen,
als bey der Rapperichweiler Brugg, fahret die ganze Nacdıt hindurd. Der Sciffmann
iit ein Burger von Zürich; wird von der Zunfft zun Schiffleuthen darzu genommen

und erwehlet, haf [k]eine gewülie Com petenz. Das Schiff ilt ein Nlawen.

An dem Sambsfag, um ein oder zwey Uhren Nachmittag fahret hinweg der Schiff-

mann von Meilan, laliet außifeigen.

Um zwey oder drey Uhren fahret hinweg der Churer boff bis gen kadıen, lafiet

biß gen Menedorff, aller Orthen ausiteigen, bleibet daielbit übernacht, alsdann laliet Er an
keinem Orth mehr ausiteigen, außert bei der Rapperichweiler Brugg; Fahref jezunder

am Freytag Abends um lieben Uhren...

)ecu

Die Zeiten ändern fid. — Nun, in 230 Jahren, die zwiichen Erhard

Eichers Beichreibung und der Gegenwart liegen, war vieles möglid. —
Erichienen Eicher die von ihm geicilderten Verkehrsgelegenheiten als
eine Errungenichaft, werf der Aufzeichnung (eine Errungenichaft, über die

uniere Zeit überlegen lächelt), io mülfen wir fie als das gelten laiien,
bedenkend, daß das Maichinen-Zeitalter noch nicht angebrocden war.

Aud uniere itolze, im XVII. Fahrhundert nadı berühmten Muitern
erbaufe Armada®, von deren «Admirals-Sciff Neptun» die Schiffleuten-
zunit ein reizendes Modell beiißt, hatte, gerade wie die ca. 150 Jahre
früher erbauten Schiffe Chriltoforo Colons, audı nur Segel und Ruder zur
 

ı — Dienstag. ? Sie beitund aus den beiden «Kriegsichiffen Neptun und Seepferd » (mit
6 und 8 Kanonen beitückt), denen je nadı Bedarf große bemannte Nauen beigegeben wurden.
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Fortbewegung zur Ver-

fügung — man hatte es

damals aber aucdı nocı

nicht fo eilig wie heufe;

dafür haffen uniere

Sciffleufe, beionders

die vom Oberwaiier,

Iohnenden Verdienit an

dem — neben den zünf-

figen Schiffern und Fir

ichern — audı die, wie

erwähnt, mit gewilien

Freiheifen ausgeitatte-

ten «Seeleute» — (wie

 

Rurzweg genannt wurde,

was an beiden See-Ufern
168 Modell des Züricher Kriegsichiffes «Neptun». wohnte) parfizipierten.

Holzicnißerei, farbig gebeizt. ; TR

Der Zunft zur Schifileufen gelhtenkt von zwei Mitgliedern. — Wie lehr übrigens das
Grundmaß des Sockels 76 x 33 cm, Köhe total 54 cm, Element, auf dem fi

die Fifcher bewegfen und die ihm mit Angel und Neß entnommenen

Iksebeweien, und damit leßten Endes die Täfigkeif der Fildter ge-

ichäßt wurde, erhellt aus dem Umitand, daß ichon: Sans Hiper der Maler

(+ 1571) den Auftrag hatte, am Fuß feiner am alten Scineggen gemalten

Monatsbilder die Fiiche abzubilden, die nicht im «keidı» waren,

die alio gefangen werden durften. keider gingen jene inferellanten

Wandmalereien beim Abbrudi vom Rathaus und Scineggen — 1694 —

total verloren, und das war wohl die Uriade, das M.&.5. dem Maler

Foh. Meld. Füßli den Auftrag erteilten, auf Eritellung zweier Tafeln,

auf denen wieder die Fiihe des Zürichiees in natürlicher Größe

und Farbe abgebildet waren, und heufe nocdı haben die Füßliiden

Tafelbilder! ihren Plaß im Zürcter Rathaus?, wie aucd in den Feifons

unter den Fenitern des eriten Stockwerkes durdı die am Rathausbau

tätigen Bildhauer muntere Fiihe in bewegtem Spiel dargeitellt wurden. —

Und das, der Filchreicitum, iit — dank geeigneter Pflege, an der mit

den Fiichern audı die Behörden beteiligt find — uns erhalten geblieben,

1 Die Photos davon wurden uns zwecks Reproduktion in unferer Schrift durch Herrn Kantons:

baumeiiter Fiez freundlich zur Verfügung geitellt. ® In der Salle vor dem Kantonsrafsfadl.
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während der Güfer- und Perionenfransporf andere Wege, aber audı ganz

andere Dimeniionen annahm. — Flüctig erwähnen wir die eriten Kon-

kurrenfen unierer Schiffleufe, die eriten Raddampfer auf dem Zürichfee

Minerva (1835), Linth-Eicher (1837), Republikaner (1840) und den kleinen

eriten Schraubendampfer Delphin (1843), die bereits mit einer Schnellig-

Reit von 10-12 engliichen Meilen per Stunde fuhren, und hatte das Fahr

1798 Ichon mit den Privilegien der Schiffleute gebrochen, io brachte fie die

Dampfmaichine noc vollends um den früher gehabten guten Verdienit. —

Da, wie eingangs bemerkt, von uniern Schifileuten ein weientlidıer Teil

des Transportweiens beiorgt wurde und der Verkehr auf dem Niederwalier

dodı während mehreren Jahrhunderten zwilchen Zürich und Baiel nicht

ohne Bedeufung war, io darf an dieier Stelle auch noch mit wenig Worten

des den kandweg nehmenden Konkurrenten «Dampf-Bahn» gedacht werden.

Den See hatte fich das Run bereifs eroberf, als Gerold

Meyer von Knonau 1844 fchrieb!;

Ob der Kanton Zürich je eine Eilenbahn erhalten werde, bleibt dahingeitellt —.

zwar ilt leit 1837, in weldıem Jahre zuerit zur Sprache kam, eine lolche von Zürich

nach Balel zu erbauen, manche Feder für und wider abgelftumpft worden... allein die

Saupfladte, das Geld iit noch nicht aufgefunden worden. Die Baukoiten der ganzen

Bahn find auf ungefähr 8,750,000 Schweizerfranken, die derjenigen von Zürich nacı

Baden auf 1,878,191 Franken berechnet worden!...

Und fie kam dodı. — Dank der Ynitiafive und Ausdauer des Zürchers

Martin Eicher-Seß erfolgte am 7. Auguit 1847 die Einweihung der

«Spanilc-Brötli-Bahn»; am 9. Auguit wurde der regelmäßige Betrieb auf-

genommen; fäglich fuhren im Bahnhof Züri vier Züge aus und vier

Züge kamen herein, am Sonntag gab es noch in jeder Richtung einen

«Exfrazug»>,

Damit war audı den Niederwalier-Sciffern die Exiitenz verunmög-
liht — heute aber kann dank des Motors verlorene Bedeufung zurück-

gewonnen werden.

Gedenken wir nocı der Zunffgenofien der Schiffleuten: der Karrer.

Sie unterichieden fich in «Einkärrner» und «Zweikärrner», wobei lidı das

«Ein» und «Zwei» nict auf den zur Verfügung itehenden Wagenpark

bezog, iondern auf die aus einem und zwei Pferden beitehende
 

ı M.v.K.: Gemälde der Schweiz; Der Kanton Zürich, I. S.260. ? Seute fahren täglich

aus dem Saupfbahnhof fort 169 und kommen an 172 Züge.
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Beipannung. In der Saupfiache dienten dieie «Karrer» dem lokalen Waren-

verkehr, daneben mochfen fie auch Warentransporfe nad Orten beiorgt

haben, die von zürcheriichen Fabrikanten zu Meilezeiten beichickt wurden.

— Ilun haben lich ichon feit längerer Zeif die Karrer in die vornehmeren

Camionneure verwandelt.

 

= Über die häusliche Nliederlafiung der
Sg : Filcher und Schiffleufe, die immer zu den

ı er ı kleineren Zünften zählten, und die nad

0 z der Natur ihres Gewerbes mehr auf der

| Fahrf als daheim waren, iit immerhin zu

l ' melden, daß, was nidıt ganz abgeklärt ift,

Il | die Träger oderdie Filcherbereifs zu Anfang
| u des XV. Jahrhunderts ihre Trinkitube ganz

il Ai in der Nähe des Waliers, der «Ha»hatten.

Il Hm Plaß beim Rüden und angebaut an das
LEh ' Baus «in der Bedt», das ipäfere Zunfthaus

el : der Binder und Zimmerleufe, war das in
u „a, den Steuerrodeln von 1401 als «ze dem

Kramer» genannte Saus, das ipäfer, von

169 Das Bauszum Salmen 1408 bis 1417 unter dem Namen «ze dem
ca. von 1408 bis 1450 Zunfthaus.

Reif» aufgeführt, und als Zunft-Trinkitube

angeiprochen wird. Ob dieier Name abzuleiten it von dem den Trägern,

den Zunitgenolien der Schiffleute, zum Tragen größerer kalten auf dem

Rücken dienende Räf, oder vom Reff, das den Schiffleuten dient beim

Einholen der Segel, beim «reifen», iit nicıt mehr feitzuitellen. Fedenfalls

aber wird das Baus ichon 1416* als «der Filcher Zunfthaus» bezeichnet.

Da die Säden im Erdgeicoß an einige Kleinkrämer vermiefet waren,

muß der Filcher Zunftitube im eriten Stockwerk geweien iein.

1425 erwarben audı die Sciffleufe fid ein Haus, das anfänglid

als des Vinken Baus, aucdı als Saus am Stad bekannt, unten an der

zum Großen Müniter hinaufführenden Gafie lag. Aus dem Beliß eines

Truchieifen des Kloiters Einliedeln kam es um die Wende des XIV. zum

XV. Sahrhundert in andere Sände, 1425 frug es den Namen «zum

goldenen Engel» und dieien erwarben dann 1425 die Schiffleufe um

      

=

 

1 fraut freundlicher Mitteilung durcı Serrn Dr. A. Gorrodi-Sulzer.
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Baus «zum goldenen Engel», Zunfthaus der Schifileuten von 1425 bis 1798. 170

122 H. als Zunfthaus!, während die Filcher anicheinend noc bis 1444.

oder bis 1450 ficı im ehemaligen Saus zum Reff? veriammelten, das

1416 bereits urkundlid als «Baus zum Salmen» genannt wurde. Es ilt

wahricheinlid,, daß doc die Filter es waren, die dem von ihnen be-

worbenen Saufe dieien Mamen gaben und an der Weitieite des Hauies

auf einer großen, über den Fenitern des erifen Stockes angebradten

Tafel einen Rieienialm abkonterfeiten. Um 1475 hatte die Zunft noc

eine ihr jährlidı 6 fl. Zins abwerfende Sypothek auf dem Salmen, 1482

ging dieielbe aber an die Geiellichaft der Schärer und Bader über, und

damit erreichten audı Beziehungen zwilchen den Sciffleufen und dem

Salmen, der ipäfer ganz in den Beiiß der Zimmerleufen überging, ihr

Ende. — Anicheinend wurde das bei diefem Anlaß disponibel gewordene

Geld zu Verbefferungen am Engel benußt, denn 1498 ward die große

Trinkitube — über der «Tilliv — erbaut.

Das ieewärts gelegene Nachbarhaus trug den Tlomen «zur Sonne» ®,
füdlich an leßtere angebaut war der «Stern», an der Südieite des «Gol-

denen Engels» lag das «Rößliv, das durdı die Rößligalie getrennt war

vom ipäter und bis jeßt geheigenen «Seehofv. — Vom Rökli zum Stern

hinüber muß eine «kaube», ein offener Verbindungsgang beitanden haben,
 

1 Vögelin, H.Z. I. 5.235. ? E. Eidenbenz Z.Tb. 1920. S.235. ° Vögelin, A.Z. 1. S. 235.

* Zeßt Buchhandlung Alb. Müller.
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der Anlaß zu Differenzen gab und weggetan werden mußfe. 1625 er-

warben die Schiffleute nocdı den Gaden, der fidı feeieits des Durchganges

unter ihrer Zunftitube befand!.

«Anno 1692 erfolgte eine Rathıserkanntnuß, der Durcıpaß unter den

Sciffleufen iei für den öffentlichen Verkehr zu niedrig und könne nicht

länger geduldet werden. Der Rat ichlage vor, die Zunft iolle ihr Haus

verkaufen, das daneben itehende Rößli erwerben und für ihren Zweck

umbauen, gegen eine ifädtiicdte Entichädigung von 1200 fl., dies infolge

öfters eingegangener Klagen, daß vornehme und andere ehrliche Per-

ionen zu Pferd, heimilche und frömde Fuhrleut mit ihren geladenen Wägen,

unter der Schiffleuten-Stuben anitoßen und viel Sausgeräth und Holz=

werdı verderben und daher jeweilen von Reitenden und Fahrenden, fo

dieie Sfrage brauchen mülien, aus Ungeduld ernitliie Schwüre und Flüche

ausgeitoßen werden» ?. Dem Rat des Rates folgend, verkaufte die Zunft

ihren goldenen Engel auf öffentliher Sant an Statthalter Denzler, über-

nahm das Rößli und die ihr offerierte Subvention; aber es entitanden

unvorhergeiehene Schwierigkeiten, die den geplanten Umbau des Rößli

verunmöglicten; fo hatte ein Sauptmann Füßli auf einem kaden unter dem

Rößli ein altes Isehenrecht, das er nid preisgab, es konnte daher die

Zunft nicht, wie fie gewollt, mit der Sausfront «füren fahren», der Schluß

war die Rüdgabe des Rößli durdı den damaligen Zunftmeiiter Wolf an

den früheren Belißer Denzler und der erhobenen 1200 fl. an die Stadt,

die Rückkehr zu dem lieben, alten Engel und deiien Aufbau mit er-

höhtem Durchgang. — Dieier Bau haffe Beitand bis 1771, da — kaum

30 Fahre vor dem ungeahnten Ende der Zunftherrlicdikeit — das alte

hölzerne Gebäude abgebrocdten und durch ein neues, iteinernes in ruhigen

Barockformen gehaltenes Zunfthaus gebaut wurde. — Und 1798, da waren

die Geilter der Schiffleute io benommen von der ungeifüm einießenden

neuen Ara und den anrücenden Franzoien, daß ie Saus und Sab und

Gut verkauften und verteilten. Daß lid darunfer aucı noch Stücke aus

dem wohl gehüteten Silberichaß befanden, der geiammelt zu Zeiten, ver-

ichmelzt und wieder geäufnet wurde, iit felbitveritändlih. Einmal (1629)

hie es in der Bekanntmacung des Rates, «das er Geld und Fruct

nebit tapferer Mannichaft als die beiten Mittel zum Wideritand eradıte»;
 

! Feßt nocı zum Baus gehörend, der der Glashandlung Meyer-Buc als Nlebenausitellungs=

lokal dient. ?2 Aus dem Bericht von E, Ziegler, Ehrenzunitmeiiter, über gefundene Dokumente

der Schiffleuten- Zunft von 1907.
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1656 lautete der Rats-«Befeldi»: «Alles Silbergeicirr alfobald neben fic

zu itellen und glych darnadı ein Drittel davon ichmelzen und Vermünzen

zu lafien.» Das erite Mal lieferten die Schiffleute 42 # 9 kot, das zweite

Mal 40 # Silber ab, und 1692 beicloiien Rat und Zwölfer der Sciff-

leute angelichts der durdı die Rontinentale Fruchtiperre entitandenen Not-

lage und Teuerung «Reine frömde Gelder ufzubrechen», iondern vom älteiten

und ichlechteiten (= abgenußten) Silbergeichirr 1000 kot zu nehmen, an

den itädtiihen Münzmeiiter zu verkaufen, aus dem Erlös Frucht zu kaufen

und dieie «denjenigen Zünftern abzugeben, io das Vermögen nicht haben,

ih bis zum End nach Nofdurff zu veriehen»!.

Gerne konitafieren wir die Opferwilligkeit der Zunft gegenüber dem

Stand Zürich wie auch gegenüber den bedürffigen Mitgliedern und neben

 
Der Zunif geitiftet von Der «Grendel» Seeroie-Becter.

Sunker Sans Caipar Meit in Silber gearbeitet. Der Zunft gefchenkt von
«des großen Rathıs 1822». Stifter: Rob, Sprüngli-Baud, 1917. Frig Egli, Ehrenzunftmeiiter

Soldichmied: Rehfuß. Goldichmied: Hs. Brupbacter,Zürich. 1925.
Böhe 36 cm, Söhe 35,5 cm. Höhe 37 cm.

 

ı Aus dem Bericht von €. Ziegler, Ehrenzunitmeilter, über gefundene Dokumente der
Schiffleuten-Zunit von 1907.
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dieien, die als die «Empfangenden» bei den gemeiniamen Mahlzeiten an

den untern Tiichen faßen, iei noch zweier Mitglieder gedacht, die dank

günifiger Umitände und periönlicher Befähigung es zu vielen Ehren und

Würden bradten.

Der erite ilt der aus einflußreicter Ratsfamilie ifammende David Solzhalb,

der, lic dem Staatsdienit widmend, bald Ratsiubititut, dann Unterichreiber wurde. 1686

wurde er Xller ab den Schiffleuten, 1687 Geiandter nadı Bern und ipäfer an die

Ehurfüriten von Brandenburg und Pfalz. 1692 iit er Stadtichreiber, dann Isandvogt auf

Kyburg, Geiandter an die Generalitaaten und an den andgrafen von Bellen «überall

hoc in Ehren gehalten und füritlic beichenkf ». 1703 finden wir ihn als Zunftmeiiter,

1707 als Statthalter, 1708 Obervogf in Regensdorf und 1710 Burgermeilter und

oberiter Scuulherr. In feine Zeit fallen die gegen die Familienherrichaft gericıfefen bür-

gerlichen Unruhen (i. S. 119). 1719 nahm ihm der Tod das Szepfer aus der Sand.

Im Fahr, da Solzhalb das Zeitliche legnete, erblickte Heinric Ott das kicht der

Welt. Früh zeicınefe er lich durch Berediamkeit und dichteriiches Talent aus. Aus ehr

wohlhabender Familie itammend, durfte er große Reilen machen, lernte in Potsdam

und Dresden höfiiches eben kennen. Für Jura und Geicichfe it er beionders ein-

genommen, 1747 amtet er als Stadtricıter. 1762 wird er Mitglied der forticriftlich

gelinnten «Selvetiicen Geiellichaft» und Xller,

im folgenden Fahr Zunitmeilter und Obervogt

in Böngg. Dann bekleidete er die Stelle eines

Geiandten an das ennefbirgiihe Syndikat.

1769 ilt er «des geheimen Raffıs» und wird

im gleicten Fahr in wichtiger Sache als bevoll=

mächfigter «Miniiter» an den Wiener Sof

delegiert. Es handelt licı um die Erwerbung

ennetrheiniicten Gebietes, um die — jeßf

zu Schafthauien gehörenden — Dörfer Ramien

und Dörflingen. Am 22. Mai hatfe er die erite

Hudienz bei der Kailerin Maria Chereiia,

verhandelte mit der böhmiich-öiterreichiicen

IZ  Sofkanzlei und dem kailerlicıen Staatsrat und

erreichte gegen Bezahlung eines «gewillen »

Kauficillings, daß diele beiden Serridaften

als öiterreicildes kehen an Züricdı ab-

gefrefen wurden. Yn der Hbichiedsaudienz

vom 4. Funi 1770 — es hatten alio diele

Verhandlungen ein volles Jahr gedauert —

 

174 David Solzhalb x 5

Burgermeiiter 1710-1719. bezeugte ihm die Kailerin ihr gnädigites
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Wohlgefallen und wollte ihn in den Reidısfreiherrenitand erheben, was Oft aber ab-

fehnte ; dafür wurden ihm dann ipäter, begleitet von Ichmeichelhaffen Worten, iehr Roit-

‚bare Geichenke für feine Gemahlin nacdıgefandt. — Und da ioll man noc itandhait

bleiben -— —. 1771 ilter Statthalter und Geiandfer zur Suldigung nadı Ramien und

Stein a. Rh. 1780 wird er als Burgermeiiter erwählt und von 1785 ilt er als

«älterer Burgermeilfer», «Oberif der Sfadfpanner », oberiter Schulherr und eo ipso

Obervogt in Ebmafingen. 1795 frift er zurück von all dieien Ehren und Würden, die

in den leßten Jahren mif vielen Unruhen begleitet waren, und 1796 trugen ihn die

Zürcher zur leßfen Ruhe.

 
Große Zunitlaterne,

Gefchenk einiger Mitglieder an die Zunft.



Zunit zum Kämbel

 tem Gartner, Öler und alle Gremper follen
“A haben ein zunift und ein panner». Das waren

ihrer Zeit — wie fie audı den Schluß von Bruns

Einreihung bilden — keine Sandwerker im eigent-

lien Sinne des Wortes, iondern zufreffender für

fie it wohl die Bezeichnung: Gewerbetreibende

und Kleinhändler mif kebensmitteln. Ihre Waren

beitehen haupfiäcdlict in Gartenprodukten, Ge-

müfen «Chrut und Rüebliv, Kartoffeln aus=

genommen!, dafür — wir find noc in der Zeit,

da es hier audı nocı keinen Kaffee gab — wird in jedem Haus Baberiuppe

und Sabermus gegeiien und es bilden Safer, Gerlfe, Sirfe? und die

hieraus und aus Weizen und Bucweizen durd Ichrofen gewonnene «Grüße»

vielverlangte kebensmittel. Dann handeln fie noch mit Hülienfrüchten, mit

«Bölle und Chnobli», die audı bewährte Saus- und Seilmittel iind, mit

Stein- und Kernobit, friich und gedörrt, mit Öl, diefes gewonnen aus

dem im Garten gepflanzten kewaf und aus Nüfien. Daneben Ipielen Zieger,

Kräuterkäfe, Käle und Butter, ridıfiger geiagt Anken — denn «Butter» war

damals im Spraciichaß der Zürcher nicht vertreten — eine große Rolle. Kurz,

alle die kebensmittel, die wir heute allerdings in weif reidıerer Auswahl

bei den Spezereihändlern® kaufen, die wurden vor bald fechshundert

Jahren beim Gremper bezogen.

 

   

 

1 Dieie find ja erit nach 1560 nach Italien und Burgund und dann allmählich zu uns

gekommen. ? keßtere beionders icheint im Süden der Stadt io reichlich gebaut worden zu

fein, daß ein ganzes Gemeindegebiet von ihr den Namen erhielt; Sirs-landen. ® Zwiebel

und Knoblauch. * Unter weldhen heufe die mit dem das Gleiche iagenden, aber «Gomestibles»

fignierten Magazine doc als «höhere Gattung» rangieren, wo dafür auch alle möglichen

«G&ourmandiien» prälentiert werden.
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Mit diefen Kleinhändlern, namentlich denjenigen, die fi dem Vertrieb
von kebensmitteln widmeten und denen wir dann bei Brun und bis hundert
Jahre ipäfer noch als den Grempern begegnen, befaßte fich icon der
Vor-Bruniche Rat, find es doc die keufe, die die Stadt mit allen kebens-
mitteln — Brof und Fleilh ausgenommen - veriorgen.

Wir finden diele Bezeichnung, die welichen Uriprungs fein dürfte, auch in Baiel!,
Dorf umfaßte die Sartnerzunff — die leif ihrer Stiftung im Fahr 1260 eine Seu-
oder Srabgabel im Wappen führte — die «Grempner» genannten Viktualien- und
Geflügelhändler und die Gemülehändler. Audı die Fiich- und Ölhändler wurden dieler
aus den kleinen Bandelsleuten gebildeten Zunft zugeteilt, iowie die « Erzeugerdes Lichts»,
die «Lichtzieher» (jeßt Kerzenfabrikanten genannt). Dann wurden in ihr nodı unferge=
bracht, feit 1412, die Wurlter. Und endlicı noch Köche, Wirte, Paitetenbäcter, Fuhrleute,
Poitillone, Seiler und Glashändier. - In Baiel wie in Zürich itehen an der Spite der
Zunft,offenbar, weil ihnen die meilte Bedeufung zugemelien wird, die Gartner und Gremp-
ner, welch leßtere durchaus identiich find mit unfern Grempern, die Details der Produkte
der Srempner in Baiel enfiprechen genau dem, was auch bei uns beim Gremper geluct
wurde: alle möglidıeen kebensmittel. Später, efwa in der erifen Sälife des.
XV. Jahrhunderts, wird aber der uriprünglicıe Name «Gremper» durdı das damals
gleicibedeutende «Srempler» erießt und nadı und nadı durch dieies ganz verdrängt.
Grempler — Trödler — Feilträger ? beruht auf jüngerer Entwicklung und Bewerfung des
Wortes und haf mit dem Zunitnamen nichts zu fun. — Wir dürfen mif aller Gewißheif
annehmen, daß das Zürich von 1336 mit feinen etwa 6000 Einwohnern eher 20 kleine
kebensmiftelhändler «Sremper» gehabt hat, gegenüber einem Feilfräger, als daß das
Verhälfnis umgekehrt gewelen wäre; wir fanden dieie approximafiv angenommene Ver-
hälfnisziffer 1:300 fogar bei näherem Zuiehenbeitäfigt, durch die der Neuzeit angehörende
Tatiache, daß das Zürich von heufe mit über 200,000 Einwohnern kaum ein Dußend
Feilträger, Trödler, zählt, — lauf Hdreßbuch der Stadt Züri — dagegen efwa 600 IMla=
gazine für lebensmittel, Spezereiwaren, Isandesprodukfe, Comeitibles.

Nlur den einen, mit allen erdenklichen alten, vielleicht noch brauch- und tragbaren
Sadıen handelnden Mann beionders aufzuführen, dafür lag für Brun kein Grund vor,
wohl aber haften die wirklichen Gremper, als eine iehr beachtenswerte Gruppe zürche-
riiher Bürger die Ehre, von Brun genannt und in einer Zunft vereinigf zu werden. —
Übrigens enthalten die Stadtbücher an einer Stelle? eine Notiz über aVeiltrager», aber
es erhellt daraus, daß jene Veiltrager aus dem XV. Jahrhundert als Gantgehilfen an-
zuiehen lind, die fogar einen Eid ichwören mußten, das was «veil» war und verkauft
werden mußfe, ricıfig herbei zu fragen und «ze rüffend », auszurufen.
 

ı Vgl. Th. von kiebenau, Staatsarcivar in kuzern, in: Das Gaithof- und Wirtshausweien
in der Schweiz in älterer Zeit, S.45. 2 Dändliker, Geic. d. Stadt u. d. Kantons Zürich I. S. 198.
® StB. III. S. 157. Nr. 55.
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Etwa aus dem eriten oder zweiten Jahrzehnt des XIV. Sahrhunderts

itammend, findet fich der Ania zu einer itädtiichen Gewerbeordnung! im

folgenden Eintrag:
«Der raf und die burger iind ubereinkomen, das nieman der in der itat wont lol

enkein güf veil han mit der wage, noch zigern iniden veil, noch füch bi der eln ? verkoufen

an der itraße, wan®, das iederman der iemlidı güf veil hat, ze gadme ifan ol.

Swer anders füt, der git der ifat 1 Mark (als Buße) ».

Blio nicıt auf offener Straße, iondern im Gaden, im Verkaufsladen

follten fämtlicıe Waren, oder wie es heißt «femlidı güt» gehandelt werden.

— Dem gegenüber wird es dann dieien Kleinhändlern in allerlei kebens-

mitteln, Früchten, Gemülen, Eiern, Anken und fo weiter, geitaftet, neben

dem Verkauf ihrer Waren im Gaden auc an beitimmten Tagen ihre Waren

an eigens bezeichneten Marktpläßen öffentlich feil zu halten, und es ilt

von Intereile, der Entwicklung diefes Sonder-Rects nacızugehen. Der Auf:

ichluß gebende undatierte Eintrag * liegt zwiicten 1319 und 1321 und lautet:

«Man ichribet allen reten, daz man die benke ob dem ifocke® rumen iol, daz die

merceler ® da geifan mugen, und daz man nieman iol laien uffe der bruggen Ifan

mif deheinem kräme nodı mit andern dingen, danne die uslüte, die hünr ” und eiger®

oder milich veil hant one geverde, die mugen da wohlitan unß li (dieie Waren) verkouffen.

Swer dar über uf der bruggen der burgerifat mit krame oder mit andern dingen, der git 1B

ze büze als dicke er es tüt. Und fol ein jeglich rat daz verliehen bi dem eide und die büze in

nemen, Iwenneli verichülf wird und die knechte® heißen, daz lie das verhüten bi dem eide.»

Blfo für dieie Sändler mit Kuhn, €i, Milcdı und weiteren Lebensmitteln

mußten beim Rathaus befindliche Ruhebänke an dieien Markttagen frei

gehalten werden, damit fie ihre Waren auslegen konnten. 1331 iit dieie

Verordnung dahin erweitert!;

“... das alle die krufer und alle die rebenfeil habent, das die iuln itan under

Rapoltes, under Claufes Ricten und under Often Fütichis tilinen.... und iol Oct ein

jeglicher der ielben krufer drye zeinne vor im haben und nicht mere...» Ferner «... So

fuln die den anken feil habent under des von Opfinkon fili und under dem Kerßhuie us

fegen und feil haben und iwer li dar an irfe1t, den iol man pfenden 12 umbe VB.»
 

1 St.-B. 1. S. 66 Nr. 16%. 2 = Elle ? =i.v.w., fondern. ? St.-B. I. S. 23 Nr. 62.

5 Der altodk» — Pranger, auch «ßalseilen», befand lich (vgl. St.-B. 1. S. 23 Nr. 7) bis 1830

an der füdöitlichen: Rathausecke, vorüber dem ipäteren Baus «zur Baue»; er war alio beim

Neubau des Rathauies 169% vom Pla am alten Saus auf das neue übernommen worden.

° — yon (lat) MERCATUS = Sandel, Markt, Meiie, nacdı kexer mhıd. mörceler = Klein:

händler, Krämer, Höcer. ” = SBühner. ® — Eier. ° = die Stadtknechte, die heutige Polizei.

10 St..B. I, S.53 Ir. 137. % ... wer jie daran hindern wollte (event. die Bauseigentümer,

die anfänglich Einiprache erhoben). '? — büßen.
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1344 — vermutlich aber icon 1336 — iit dieie Marktordnung durch
die neue Regierung übernommen und anerkannt. Unterm 23. Auguit 134%
heißt es!:

Anno domini MOCCCXLIIII® statuta.. .ı
I. Der burgermeilter ... der rat und ... die burgere Zurich lint gemeinlich überein

komen daz alle die, io kruf, röben oder reben veil hanf, ... ifan iuln ... under
Claus Richen fili ... an des Ridtes itraße ...

Il. So fuln alle, die io hüner veil hant under Rapolß und der ... Weßwiler hufer itan
.. . alio daz den burgern düitraße . . . offen lol fin an den viidimargt ze ganne.

Il. Aber iuln alle die io obs veil hant under ... der Brenihinken ... Biberlin ...
Efterinen und ... der Örlinkomin huiern itan uff der burger itraße.

IV. So iuln alle die geite?, fo anken und ziger veil hanf under der... von Opfinkon
filine und under ... dem Kerß hufe veil haben und da mit gütem fride itan.

V. Es fuln ... alle... fo krielü und Refen feil habent uf der Hofitat itan vor
der Münße ...?

so war nun jedem fein Pla angewieien, wo er unbehelligt und «mit
gutem fride itan» durfte, und wir iehen aus diefen, angelichts des lich
mehrenden, offenen Sandels notwendig gewordenen Marktordnungen, daß
fi diefelben wiederum in eriter kinie mit den Gartnern und ihren Pro-
dukten befaiien.

Beachten wir die Bruniche Branchenordnung unierer Zunft, io iehen wir,
wie bereits bemerkt, daß in der 14. Gruppe an eriter Stelle wirklich die
Gärtner genanntfind, dieien folgen die Öler, dann die Sremper. Diefe beiden
keßteren finden wir noch wenig oder nicdıt unter den ihre Produkte am
Markt feilbietenden Sändlern, wer von ihnen etwas bedarf, der iucht fie
in ihren Gäden auf; den eritern gegenüber herricht aber noch eine amüfante
Iprachliche Gepflogenheit, von der wir durch die zitierte Markfordnung von
1344 Kenntnis erhalten: das gehandelte Produkt verhilft ihnen gleich zu
einem Spezialnamen, es wird der Gemüle- oder — idıon als Sammel-
begriff gültig — der Krauthändler zum «kruter», der Geflügelhändler zum
“hünrer», wer Anken verkauft iit der «anker» und wer Obit zum Markte
bringt, wird als «obier» tifuliert. Mit der Zeit werden diefe Namen ieltener
angewandt, man beichränkt iii auf den von Brun genannten Gremper,
verbindet aber ipäter damit den Begriff eines kleinen Mannes, eines Aller-
hand- oder Kleinkrämers, und dem wird auch der Gremper angepaßt, in
dem man ihn in «Srempler» verwandelt. Wie fehr fich dieier Begriff
 

" StB. I. S. 143/44 Nr. 308. ® = leute von auswärts. ® — Rüdenplap.
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feitgeießt hat, das zeigt lich in einem Vers, der ficı mit dem beionders im

XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts ichwunghaft betriebenen Ablaß-

Sandel beichäffigt. Da ichrieb ein über dieie päpitlihe Geldmacherei Er-

grimmter;
.. Grad glyc als ob Gott ein grempler wär

und verkouft eim für ein krüzer Ichmer

dem andern kümich und blauwen faden,

Ichwäbelhölzli, fulen Ras voll maden,

brysriemen, hafelnuß und brennfen wyn,

Fenkel, iuren jent oucdı im häfelin.

Außer der Nennung in Bruns oder der Stadt eritem geichworenem Brief

dürfte fich die erite bekannte amtlicie Nofiz über dieie den Nußgarten

kultivierenden und mit kebensmifteln aller Art Bandel treibenden keuten,

alfo einer gar nicht zu unterihäßenden Gruppe der itädtiichen Bevölkerung,

unterm 4. September 1371 im Stadtbuch I finden!, eingetragen von «Chunrad

Kyenait, dem ichriber», dieielbe lautet:

Die zunffmeiiter beid nüw und ald und ir leciier der Sremperzun ft hanf ge=

meinlic in der felben ir zunff geordenet und geießet du Ituki ze halten und von hinn

an hin iteff ze haben als hienadı geicriben Itaff:

1. Des eriten, dz niemann enkein hün, enhein ey, enhein fogel inrenf uniern krüzen

uff deheinen phargen ? köffen fol. Wer dz dar uber füft, der gift fünf Icilling ze büß,

als dik fo er her umb verleidet? wirt.

9. Oudh hant fi verießef umb biren umb öpfel und umb allerley obs, das daz nie-

man, lo in ir zunffilt, uf den pfragen Röffen lol inrent den krüzen. Wer es dar überfütt,

der git V ß ze büß, als dik, io er dar umb verleidet wirt.

3. Sy hant öch gefeet umb uslüt und umb aller menlichen, daz die geredıfi meß *

haben fülen, gerechti viertel, gerechfi halbiü vierfel, gerecht vierdling und gerecht halb vierd-

ling, und dar über hant li erber füt genomen, die daz Ihöwen fülent, als dik man des bedarf.

 

1 St.-B.l. 5.219. 2 Das Wort iit hier verichrieben; richtig und vielfac gebrauct heißt

es «phragen» oder pfragen. Während heute nocı in Bayern und Öfterreict die Kleinhändler,

die Baushaltungsbedarf feilhalten, allgemein Fragner, auch Pfragner, heißen, hat das Wort für

uns ausichlieglich die Bedeutung einer Arbeit oder der Waren-Erwerbung auf Vorrat. So heißt

es St.-B. Il. S. 87 sub 5. Juli 1457 im Eintrag über die Erhebung einer Vermögensifeuer:

“.. Were aber, dz ieman harneich uff pfragen heffe oder den ummb zins hinlihe, wer oder

welhe dz fünd, die iüllent den felben harneich ouch verifüren, als [= wie] ander jr UlaeRE

Und nacı 1428 iteht eingetragen (St.-B. II. 5.227): «Von Rorns wegen. Item das der pfragneren

jn unfer itatt deheiner jn unier itaff nodı in üniern gerichten noch gebieften io verr [= weit]

die langend und gannd deheinerley korns noch guß uff deheinen pfragen, dz wider ze Vel«

Röifen, koffen fol.» ® = verzeigt — der Aufiicitsbehörde angezeigt wird. ? = Sohlmaße

(Mäßli), mit denen bis in die 70er Sahre des XIX. Fahrhunderts im Kleinhandel alles Obit

verkauft wurde.
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4, Hber hant ii verfeßef umb ankchen, dz den nieman köffen fol inrent den krüzen

uff den pfragen, der in diler zunif ilt. Ouch hant fie verleßef, waz ankdıen her in dis itaft

kumf, dz man den verköffen lol, als er öch her bracht wirt; ilt er in rinden, dz man in

öch alio dar uß alio verköffen lol; ilf er in fagenlon ! dz man in öch dar us alio verköffen

lol; ilt [er] öch in zeinnen, dz man in dar uß öch lol verköffen. Ouch hant fi verießet:

waz ankdıen uff gefan wirt, den man verköffen wil, dz man den bi der fag zift ver-

köffen lol und nicht wider ze gehalten geben un morndes ? durdı daz er inn denn deiter

fürorr ® verköff und hanf daz getan, darum dz en jechlich burger oder burgerin deiter

rechter ankdıen vinden mug.

5. Oudch hant fi geießet, dz ninman fo in dirr zunftiit enkeinem galt? lin güf ver-
köffen ol noch keinem burger, dz er es vergremp, durcı daz dien burgern ein phenwert

umb irr pfenning werden mug deiter baß.

6. Ouc hant fi veriegef, wie man den ankcdıen an dem morgen uff den markt des
eriten entichlaf, dz man in öch des fages dur uß alio geben fol und nicht füror; man mag
in aber wohl nacher geben.

Hus dem Anfang dieies Zunftbriefes hebt lich deutlicı hervor, daß es
Sacte der Zunft war, die für ihre Mitglieder verbindlichen Voricriften auf-
zuitellen, doch haften es lid Bürgermeilter und Rat ausbedungen, diefe'
Saßungen vor ihrem Inkrafttreten zu prüfen. Und fehen wir dieie wenigen
Säße etwas näher an, io werden wir gewahr, daß fie die Zeugen find einer
unfere Beactfung und Achtung verdienenden iozialen Füriorge. Neben den
Meßgern und Pfiitern find es vornehmlic die Zugehörigen zur Gremper-
zunit, welche die itädtilche Bevölkerung mit kebensmifteln verforgen, und
die fraglos vom Rat beeinflußten Beitimmungen iind ganz darauf gerichtet,
zwecks Verbilligung der Lebensmittel einen möglichit direkten Verkehr
zwilchen Produzent und Koniument anzuitreben und einen die Preife in die
Höhe treibenden, vermehrten Zwilchenhandel zu verhindern. So ilt es ver-
boten, weder Suhn, noch Ei, noch fonitiges Geflügel, weder Birnen, noch
Äpfel und anderes Obit innert den Kreuzen‘, das heißt: auf Stadfgebiet
 

" Mit dem wenig veränderten alegele» wird heufe noch ein Rleines Fäden bezeichnet.
° ung... = bis auf den folgenden Tag; «morn-deß» ilt heute noch gebräuchlict. ? — teurer.
* = Leufe von auswärts. 5 — billiger. ° Diefe Kreuze bezeichneten das itädtilche Weichbild,
die Grenze deritädtiichen Sandwerksordnung. Sie itunden, rechts der kimmat: beim «engen Weg»
(gegen Wipkingen), bei «St. Mori» an der Spanweid (Gegend des Kafino Unteritraß), bei der
jeßt alten Kirche Oberitraß, beim Oberhof in Fluntern; beim Gefellenhaus Sotfingen (in Nähe des
Kafinoplaßes); auf dem «Kreuzplaß». Im Riesbadı bezeichnete die im See itehende «St. iklaus-
Itud» die Grenze. [inks der kimmat itunden Kreuze bei der Kapelle zu Dreikönigen, ungefähr dort,
wo lid See- und Bederifraße trennen; beim iteinernen Tifch (Brandichenke) und bei «St. Fakob»
in der Gegend des jeßigen Verwaltungsgebäudes des Koniumvereins Züric.

28
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uff den pfragen», alio zu Sandelszwecken auf Vorrat zu kaufen und zu

verkaufen; das dadurch erreichbare künitlihe Zurückhalten der Waren und
eine bei den damaligen Verkehrsverhältnifien leicht mögliche Preisiteigerung

iit verpönt und wird mit Bußen geahndet. Es find auch ehrbare leute be-

auftragt, die Sohl-Maße und Gewichte, die im Gebraudı iind, bei den Ifäd-

fiihen Sändlern und bei den «Uslüten», den Bauern aus der Umgebung,

die an den Markttagen ihre Produkte hereinbringen, zu prüfen. Und Io wie

der «Anken», die Buffer, gebracht wird, fo foll fie aucı aus der Original»

packung heraus, gleichviel ob dieie aus Rinde beitand, es dürfte wirkliche

Baumrinde von Tannen und Birken für rund oder länglich geformte Stücke

eventuell große Kabisblätfer! gemeint fein, oder ob diefer Anken in kleinen

Fäßchen und Kübeln oder in Zeinen verpackf war. Damit wollte man einer

nachträglicien Miichung oder Fälichung vorbeugen und mit der Beifimmung,

da die Ware am gleichen Tag, da fie hergebractf worden, zu verkaufen

fei und nicht zurückgehalten werden dürfe, wollte erreicht werden, daß ein

jeder Bürger oder jede Bürgerin «umb irr pfenning», alio für ihr Geld

deito eher recdıte und gufe Butter «finden möge». Und in Abiaß 5 heißt

es nochmals deutlich; Aucdı haben fie verordnet, daß niemand der in der

Zunft ift «lin güt» (feine Ware) einem «Gaite» oder einem Bürger zwecks

Weiterverkauf, natürlich um teureren Preis abtrete, damit die Bürger «deito

baß» (umio befier) für ihr Geld das ihrige erhalten.

Dann 1403 den 6. Juli, wohl auf Beichwerden aus Koniumentenkreiien,

hatten der burgermeiiter und die rät der itaft Züridı?°:

«Umb anken» zu raficlagen und zu verfügen: «als manin ünleritatt vil grempels®

mit dem anken fribent, das da enkein pfragner, weder burger nodı gait, in ünier itatt

enkeinen anken hinnenhin nicht köffen fol, e das die glogg ze mitten tag zwelfi gellagen

hat; dar nadı mugent fi wol anken köffen ungefarlich. »

Ilun hatte fidı der Zwilchenhandel dodı dieies begehrten Artikels be-

mächfigt und um dieiem die Ware verfeuernden Vorkauf — «grempels» —

zu begegnen, wurde die Zeit, von der ab dieie Pfragner Anken kaufen durften,

auf 12 Uhr angeießt, offenbar in der Annahme, daß ja die Frauen, am

früheren Vormittag ihre Einkäufe machend, alio bei den Srempern, den

Saupfverkäufern der Ware, dieielbe bereits zum billigeren Preis bezogen

haben werden. Ein weiterer Klagepunkf beiagt dann:
 

ı loc in den verfloiienen 80er $ahren iit dieie Verpadungsart an jedem Serbitmarkt-

tag zu iehen geweien. ? St.-B. I. 5.347 Nr. 181. °® Sier im Sinne von unerlaubtem Zwilcdten

handel gebrauct.
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«Als öch ünler gremper etlichen von Zug und ander [orts] ußerhalb ünier itatt ur

zunft gelicten haften, dien füllent li yr zunftrecht fürderlich abiagen und enfüllent die

jelben jr zunff hinnen hin nieman mer lichen, er iy dann in ünier itaff ieghaft und

wohnhaft. »

Baften die Sremper, den bisher begangenen Pfad der Tugend verlaiiend,

durch das Mittel, auswärts, fogar in Zug wohnhafter Gremper, denen fie

ihre Zunft «verlihen» — fie alio als Mitglieder aufgenommen hatten —

den Veriuct machen wollen, im geeigneten Moment Warenknappheit und

Preisiteigerung zu inizenieren? $edenfalls itanden Burgermeiiter und Rät

diefen «Äußeren» mißfrauiich gegenüber, io daß fie den Grempern befahlen,
den Eritern das verliehene Zunftrecht beförderlich zu entziehen und künftig
niemand, außer in der Stadt ießhafte keute als Zünfter aufzunehmen.
15 Fahre nach dieien Vorkommnifien, alfo 1418, wurde die Zunft- und Markt-
ordnung der Sremperrevidiert und ergänzt. Sierüberleien wir in den Stadt-
büchern! unterm 6. Dezember 1418:

«Von der ordnung, die man jn der gremper zunfff halten fol.» Anno
domini MOCCCCXVII°, an dem cinstag? nadı fat Andresfag, hand unier herren
burgermeilter und beid räf dis nachgeichriben ordnungen und gelaßten getan und ernüwert,
die man ouc hinnenhin jn der gremperzunft halten fol, und iülfent ouch die zunit beiorgen,
dz li gehalten werden bi der büß als hie nadı ilf beicheiden.»

Hbgeiehen von kleinen ftiliitiichen Verbelierungen find die Vorichriften
über hün, ey und vogel, von biren, öppfel und keinerley opies, und vom
gerediten mäs aufgeführt, wie wir fie bereits kennen. Dann aber geht die
Sadıe in einem vierten Abiaß weiter wie folgt:

IV. «Si hand ouc verleßet, dz man hinnenhin an dem fritag® und an der mit=
wuchen aller ley opies iol veil haben vor dem ifok und uff der Würy‘, und nicht under
der Weßwilerin bogen, und fol oudı nieman zwülchent dem rathus und des kamermeilters
hus Reiner ley dings veil haben, nocı dazwülchent lien veil ze haben, dann die io jn
 

" St.-B. II. S. 305 Nr. 103. > = unierm aZiitig» (= Dienstag). ? Aus diefem Ab-
Ihnitt IV des Jahres 1418 eriehen wir das Alter, das unier «afritigmerf» hat; übrigens war
er damals bereits itändige Einrichtung. * «Würy» (= Wühre) hieß der vor den Bögen
vom Rathaus bis zum Rüden reichende und durch diefen füdlich abgeichloffene kleine Plat;.
— Der Wetwilerin Bogen: iit identiih mit dem Weßwiler Saus und nacımaligem Baus
zur Saue, von dem im Hbichnitt «Saffran» die Rede war. - Des «kamermeilters hus» war
das Baus eines herzogl.ölterreichiichen Kammermeilters, ipäter «Großhus» genannt (fiehe
Abfchnitt Widder»); es Ifand ungefähr an der Stelle der heutigen Sauptwache, d. h. welentlich
näher an das Rathaus gerückt, daher audı das Verbot, dort «keinerlei dings veil» zu halten,
damit weder durch «zeinnen, tiich, ftul und anderes» der offenbar idımale Zugang zur Brücke
behindert werde.
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des kamermeiiters hus gädmer hand, die mugent wol jn jren gädmern veil haben, dodı

allo, dz ii für jr gädmer uß weder zeinnen, filch, itül, noch anders, dz jeman gejrren!

möcht, nicht füllent itellen noch ließen an geverd.

V. Die obgenannten ünier herren hand lich oudı erkennef, was gütes ? jeman her

jn bringt, es iyen räben, rüben, zibällen ®, Rnoblöc, obs, kruf ald kefen, — die aber

dieie zunff nicht enhand, dz der und die felben iölich güf wol mugent verkouffen famend-

haft ald bi dem mäs nacı der egenanten zunifbrief fag, doc alio, dz nieman dz güt bi

dem mäs under einem vierdling fol verköffen. Aber dar jnn finf ußgelaiien die, io von

Bremgarten, von Mellingen, ald von andern Itetten jn gelicı gelegen, iölich güt her

bradıten ze verköffen, dz ii das verköffen iullent bi dem fierfel oder halb fierdel und ouc

nicht darunder. Und überfüre dz jeman*, der git die egenanf büß, als dik er herumb

wirt verleidef.

Im VI. Abiaß iit wieder wie Icon 1371 und 1403 beifimmt:

«Umb den anken, dz man den niff uff pfragen jnrenf den krüßen köffen fol. —

. und wz anken her jn unler itaff kunt, das man den iol verköffen als er her kunt,

es Iye jn den rinden, jn lagellen oder jn zeinnen, won worjnn der ank her kunt, jn dem

ielben geichirr lol man jnn oucı verköffen; und was anken jr deheiner uff einen markf

fag wil verköffen, den ielben anken allen iol er an dem morgen frü für lid ließen

ze verkouffen, und nidhf ein geihirr nadı dem andern, io dz verköfft

wurde, herus fragen, als bis her ilf beichechen. Wer aber dz jr deheiner lin anken, den er

an dem morgen für lich hat geleßet, allen nicht möchte verköffen io mag er wohl den

übrigen anken der jm ungefarlicı were über worden, wider jnlegen und behalten unß

ze dem neciten markf .. .»

Nocı iit neuerdings feitgeießt, daß «geitv den zu Markt gebracdten

Anken gleichen Tages verkaufen und nicht einlagern; daß fie armen keufen

auch (mit der Waren-Abgabe) warten follen «bis ze mitten fag», daß wer

eines der «vorgeichrieben Stucken von des anken wegen breche, von jek-

lihen zentner» — der vorichriftswidrig gehandelt werde — «X ß Pfenninge

Buße bezahle, und was under einem halben zentner iit, dz git U ß ze buß,

als dik jeman darumb verleidet wirt.»

Weiter bemüht ficı dieie Ordnung «umb dz deiter minder grempels

mit dem anken getrieben werde .. .», audı daß «unier gremper etlichen von

Zug und andern ußerthalb unier itatt...» das ihnen verliehene Zunift-

rec«fürderlic füllent abiagen» — das muß ieltiamerweiie den Srempern
 

ı — dem franzöliihen göner (im Dialekt «icheniere»). ® = Ware. ® — Zwiebeln,
ital. = cipolla; in Bern gehört der Zibele-Märit zu den jährlichen Ereignilien. Durch Kürzung

von cipolla um die erite Silbe iit unfer «Bölle» enfitanden. * — Und würde jemand dieie

Vorichrift übertreten ... ® ... der ihm ungefähr übrig geblieben wäre.
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auch wieder in Erinnerung gebraht werden. — Und im XVII. Abiaß

heißt es:

«llnd füllent der egenanten zunit zunftmeiiter ouch beiorgen, dz dis [diele Verord-

nung] gehalten werde; und ob jeman [klein ifuk überfüre, von dem füllent fi die büßen

nemen und jngewinnen. Wölten li aber dar jun iumig fin, io fol man doch das leiden!

den egenanten uniern herren burgermeilter und rät Zürich; die füllenf und

wellent dann die büßen heißen ze gemeiner Ifaff handen wegen

jnzüden, und von dien, die dz verichuldenf, jngewinnen».

Ein wichtiger Bandelsarfikel der Sremper bildef auch der Zieger. Um

der Vorichrift bezüglich ricıfiger Maße und Gewichte Nacdtacıtung zu ver-

Ichaffen, haffe die Stadt an der Würy, alio zwilchen Rathaus und Rüden,

eine Öffentlihie Wage aufgeitellt, wo Zieger und Anken den Käufern vor-

gewogen werden mußfen, wofür aber die Gremper oder, wie fie ipäfer ge-

legentlich genannt werden, die Ziegerichaft dem Säckelamt, alio der Stadt-

kalie, gewille Gebühren zu entrichten haften. Auch beim Zieger, der damals

als Nahrungsmittel eine Rolle ipielte, ipradı die Behörde bei der Feitiegung

des Verkaufspreifes ein Worf mit. Das Normalquantum dieier Kräuterkäle

iit der «Stein», es dürfte das ein beitimmt geformfes Stück — ähnlicı den

jegt nocdı gebräuchlichen Stöckli — geweien iein, das aber, je nacıdem die

Ware friich oder gelagert war, im Gewicht ziemlich variieren konnte? Im

November 1429 hatfe iich alio der Rat in Zürich auch mit dieier Sache zu

befaifen und wir lefen darüber°:

«Erkantnülle umb die ziger. — Hls min herren burgermeilter und rät der itaft

Zürich die ziger uff dis jar in ir ifaff geicheßef hand, namlicı das man gebeein itein feiges

zigers, der wol geiellen ilf, umb XXIII den., ein itein feißes Rruf zigers umb XVIIII den.,

ein Ifein Glarner zigers umb XVI den. und ander mager ziger ein ifein oudı umb XVI den. »

So hatte der Rat den Preis für die 4 Sorten feitgeießf,; die Händler

aber, hiemit nicht einveritanden, hatten dagegen reklamiert, worauf fie zu

einer gemeiniamen Verhandlung geladen worden waren. Mit leifer Jronie

hat hierüber der Stadtichreiber notiert:

«Blio int uff hüff die zigerlüt, io folich ziger veil hand, für die egenanten min herren

kommen, hand inen erzellet, iy haben dis jar die ziger für Roufft, hand min herren

daruff gebeften, das iy iemlicıs nu ze mal ablailen, dann iy die ziger, iunders die feißen

nit wol alio geben möchten. Uff das hand min herren mif inen gereff, wie das ein feier

ziger, der wol geieiien wer, beheben iölt XV ifein verriciß güf, der ielben ziger [aber]
 

"= zur Änzeige bringen. ? kaut St.-B. III. S. 130 Note 4 hatte in Zug 1 Stein Kräuter:

käle 21/2 z, in Schwyz # @. ° StB. III. S. 130 Nr. 9.
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behabe efflicher nun [nur] X oder XI ifein, und

werden alio wir und die üniern groblicı befrogen

und geicheßet!, das üns doc unlidenlic it.

Dodt durdı ir bett? wegen, io wellend min

herren inen gunnen®, das iy nu ze mal die

feißen gelelinen ziger geben ein ifein umb II ß

und die andern lüllent iy geben in der maße,

als iy angelechen lint und vor Ifat*. Und hät

man ouch inen geieit, wellen iy ziger uff ein

ander jar Rouffen, das iy die kouffent in folicher

maße, das iy die gewicht haben. Dann wir meinen

iy [die ziger] fürbas hin by der gewicht ze Rouffen

und ze icheßen, als üns bedunket, das das ge-

lich iye. Actum uff sant Cunratz tag a.d.
M°CCCCXXVIIIIS.»

Übrigens icheint — enfgegen den
Klagen der Ziegerleute — der Handel mit

dieiem Produkt doc einfräglich geweien

zu Sein, fo daß die «Frow Zigermangerin»$,

die wir aus den Steuerbüchern des XIV.

und XV. Fahrhunderfs und aus dem Z.Ch.

1920” kennen lernten, io reich und an=

 
177 Zigermannli.

Statuette in Kolz geichnitt

dem Kämbel geitiftet von den Veferanen 1922. geiehen war, daß ihre Tocdter von einem
5öhe mit Sockel 65 cm. zur Conitaffel gehörenden Bürger reip.

Hdeligen®, der, in Ehr und Würden itehend, anno 1411 Bürgermeiiter

wurde, zur Ehgemahlin begehrf wurde. Der Frau Schwiegermuffer, die wohl

als «Großiltin» anzuiehen iit, foll neben dem Saus zum Sieb im Tlieder-

dorf und dem ipätern Saus zum Salmen am Rüdenplaß auc das im XVII.

Sahrhundert in «Käshütte» ° umgetaufte Baus beim Rathaus gehört haben,
 

1 Bier — geichädigt. ? = Bitte. ® —= geitatten; das Wort it auch jet noch im Dialekt

gebraucht. * = follen fie geben zum genannten Preis (Il ß) foviel als es an wirklichem

Gewicht ausmacht. 5 — geiagt. ® Vgl. Z. Th. 1920, E. Eidenbenz: Das Baus z. Salmen am

Rüdenplaß, S. 231 u. ff. ” Zur Definition des Mamens iei bemerkt, daß, wie erlichtlic und

eingangs berührt, das Sandelsprodukt und die damit verbundene Tätigkeit gewohnheits-

mäßig als Familienname Gültigkeit erhielt. — Nacı kexer iteht im mhd. «mangaere» für
Bändler; verwandt dürfte diefem das engl. «manager» iein. Der materielle Erfolg, den dieie,
offenbar umlichtig operierende Frau bei der keitung dieies Unternehmens hat, rechtfertigt

den ihr gegebenen Mamen durchaus. ® Es war Bentelli, auch Bantelian, richtig: «Pantaleon

ab Unkenberg». ° 1344 heißt es «der Frowen von Opfinkon hus». St.-B. I. S. 14%. IV.
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offenbar iit der leßfere Hausname davon hergeleitet, da eben dort feit 1321

alle Milchprodukte: Anken, Käle, Zieger, Scımalz etc. gehandelt wurden.

Ileben «Filchmert» it für jenes Straßenitück vom Rathaus bis Rüden ebenio

oft die Bezeichnung «Ankemert» im Gebraud, bis es 1837 beim Ausbau der

Straße vor dem Rüden in Rathausguai umgeändert wurde.

Am Ankenmarkt mit der itädtiichen, Icon 1406 erwähnten öffentlichen

Waage waren die Gremperin erifer Linie beteiligt, und der nun jahrhunderte-

lang allwöchentlich dort abgehaltene Markt trug auch der früheren Schlegel-

galie, etwa feit 1612, denihr bis heute gebliebenen Namen «Ankengalle» ein.

Im Anicluß an die oben erwähnten Verhandlungen des Rates mit den

Ziegerleufen ii noch beizufügen, was anläßlicı der Revilion der Zunitbriefe

um 1490 feifgeießt wurde. Sierüber iit aufgezeichnet: XII. Sremperzunit!.

«Die Sundrigen arfickel in grempler zunitbrief begriffen.

1. Es fol oudı nieman ziger oder käß zeriniden und alio verkouffen, der ir zunft

nit hat. ;

Wol mag man gant ziger, gant käß, gan ciiben und ganf itößli am zigermarkt

veilhaben und verkouffen, als von altem harkommeniit. Es fol oudı nieman unslytkerßen

veilhaben und verkouffen, noch unslyf usitechen und alio verkouffen, er hab dann ir zunit.

Qudh fol nieman öl oder imal by dem becher, halben becher oder minder usmelien und

verkouffen, er hab dann ir zunff.»

lacı einem Artikel, der das Verhältnis zwiichen Grempern und Meßgern

feitlegt, darnadı die keteren Uniclitt nicıt detaillieren, jedenfalls nicht

unter drei Pfunden und Schmalz nicht unter einem halben Becher abgeben

dürfen, außer «er habe dann der grempler zunft» ... it beionders noch der

Sclußiag zu beadten, da er ein vorher nicıf erwähntes Bandelsprodukt

der Gremper aufzählt mit den Worten:

«... Ouc haben wir geleßt und geordnef, das niemans kein habermel?® in

unier itaft füren und hie verkouffen fol, er haf dann ir zunff und gewärb.»

Es find alio Spezialiiten, die nicht zu den Müllern gerechnet werden,

die jidı mit dem Reinigen und Schrofen des Safers befallen, und wenn wir

bedenken, weldı hervorragenden Plag — damals — Saberiuppe und Haber-

mus im Speilezettel zu Stadt und kand einnahmen, als der Proviantiack

unierer Soldaten nicht umionit «Daberiack» hieß und, wie erwähnt, Kaffee erit

viel ipäter bei uns bekannt und vom Volke gefrunken wurde, dann ilt audı

die Exiftenz der nach ihrem Produkt kurzweg «Sabermehler» auch «Sabermel-

wer» genannten und ihre Zufeilung zur Gremperzunft hinlänglich begründet.
 

2 St=B. III. 5.112. 2, 2 St.-B. III. S. 108. 3. ° St.=B. III. S. 112. XII. 2.
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Dieie Vermehrung der Gewerbe der Zunft it dann im 5. geichworenen
Brief, aufgerichtet am 14. Januar 1498, beitätigt und nach ihm finden wir
in ihr vereinigt: Gartner, Öler, Sabermelwer, Wynzügel und Grempler.
Wenn dieie Aufzählung nict eine zufällige iit, fo iehen wir daraus, daß
die Produzenten, die Gartner, Öler und Sabermehler den Anfang bilden,
die Wynzügel, von denen noch die Rede fein wird, und die Grempler, die
Kleinhändler, bilden den Schluß. Über die Gartner bedarf es keines weitern
Kommentars. Daß die Öler lich aus einer Untergruppe enfwickelten, die fic
gelegentlidh mit der Seritellung von Speife- und Brennölen beichäftigte,
darf nadı dem Wortlaut des Pfiiter- und Müllerbriefes von 1431 ange-
nommen werden. Dorf leien wir: \

® ...Deseriten, wie lich pfiifer=, müller=, gremper zunff mit ordnung halteniullent. ..

Und in der Pergament-Urkunde des Weggen, die gleich lautet und nur
in der Schreibweiie einige Variationen aufweilt, heist es weiter:

«Der werdmüller fol kein nußöl macen, künnenf aber die grempler nit uß hanft,
uß linfat, uß mäge öl machen, io mag er daz madıen von Ynen unbekumbert. Jit aber
das es Jeman under Inen [den GSrempern] kan machen, fo fol iy der werdmüller dar an
ünbekümberf laußgen.

Von den Sabermehlern wilfen wir nicht genau, wann und ob fie
nicıt vor 1498 zu den Grempern kamen. Daß fie Ichon lange exiitierten,
eriehen wir aus den Stadtbüchern'!, denn um 1415 fun Burgermeiiter, Rät

und Zunftmeilter den haber-melwern und den melmachern ze willen, daß,

da viel (Fradıf) Gut, beionders am Sabermehl und Saberkernen, aus der

Stadt geführt worden ei, wird geordnet und geießt, daß von nun an die

«melmacher» niemandem, er iye burger oder galt, pro Woche mehr als

ein halbes müft verkaufen dürfen, nicht daß man ichließlich Mangel leiden
möcdıe (= «gebreifen haben »).

«Und hand ouc die egenanfen melmacher vor üns ze den helgen gelworn, dis vor-

genant ünler ordnung und geiaßt hinnanhin? ifät ze haben und dabi ze bliben .. .»

Dieie Vorichrift läßt wieder die Tendenz des Rates erkennen, der Stadt

genügende Vorräte an vielgebrauchten kebensmitteln, und damit deren Preife

auf normalen Anläßen, zu erhalten. kalien wir noch den Umitand nicht außer

acht, daß jeder ielbitändig erwerbende Einwohner einer Zunft angehören

mußte, dann gewinnt aucd die Annahme, da die Sabermehler — fofern

es nicht Sremper waren, die das «melmachen» nebenbei betrieben — Icon

im Anfang des XV. Jahrhunderts bei den Grempern eingereiht wurden.
 

1 $t.=B. I. S.391, ? = zukünitig.
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Enders verhält es lich mit den Wynzügeln. Dieie find noc im 3. geichwornen

Brief von 1393, als zu den Wynicenken gehörend, aufgeführt. Nach ihrem,

eher dem Transporfweien zugehörenden Metier hätten fie beiier zu den

Schiffleuten gepaßt, wo bereits Karrer und Trägel angegliederf waren. Die

Uriache, warum lie dann zwilchen 1489 und 1498: doc den Grempern zu-

gefeilf wurden, if unbekannt. Möglich wäre, daß diefe Verichiebung zur

Beritellung eines numerilchen Gleichgewichtes erfolgte.

Während den folgenden zwei Sahrhunderten blieb es ziemlich unverändert

bei den, den Grempern zugeteilten Gewerben; erif durch den 7. geichworenen

Brief, errichfef 1713 nach den damals entitandenen «bürgerlichen Unruhen»iit

eine weitere Gliederung ausgewieien, darnadı: «Öler, Srempler, Sabermähler,

Wein-Fuhrmann, Wein-Zieher, Salzknedit und Gärtner follen eine Zunft

haben.» Eine handichriftliche Quelle von 1713 gibt hierüber folgende Details:

«Oehler frucken aus denen Iluiien in ihren Oehlfroften das Oehl aus.

Grämpler haben ihre eigene Geläße und ordnungen, verkaufen Uniclitt, Kiechter 2,

Buffer, Käle, Salz und andere dergleichen Sacdıen. — Des

Weinfuhrmanns Dienit it ein burgerlicher Dienit®, ilt aber gebunden an die Zunft

zum Kämbel. Er ilt allein privilegierf, den Wein in Fällern von einem Orth der Staft

in ein anderes zu führen, wovon er eine gute Beioldung hat.

Weinzügel® oder Weinzieher iind dem Anichen nadı die®, weldıe bei dem
Zügeli? oder Zapfen Wein verkaufen. — Die

Salzknedt ifehen zu Dienit der Salzkammer; item Uniern gnädigen Serren in
Einfahung und Arreitierung deren, weldıe die Oberkeif will in Verhaft ließen ®.»
 

1 Meyer v. Knonau, Der Kanton Zürich, II. S. 198. ?2 = Kerzen. ® Als «burgerlicer

Dienit» wurde bezeichnet ein Amt oder eine Funkfion, mit deren Ausübung nur bürgerliche

Bewerber betraut wurden, die nicht dem Großen oder Kleinen Rat angehörten, Das Verzeichnis

diefer Emter uiw. findet lich auf Seite 75. * = alte Bezeichnung von 1336. 5 Dasielbe

in der Deufung von 1713 (?). Um 1857 finden wir dafür «Winzer» [vgl. Abichn. «Meiien »

S. 212], was unrichtig it. * Diefe Wendung «dem äniehen nadı» weckt den Verdacht, daß

der Verfalier dieier Angaben nach 1713 gelebt hat oder dann, ungewiß wie das Wort zu deuten

lei, vermutet, daß diefe Wynzügel Weinhändler feien, die den Weinverkauf im kleinen,

Maß- oder Schoppenweile, wie wir heute nodı lagen «über die Galle», betreiben. Wir halten

das für unwahriceinlic; es dürfte der Wirklichkeit näherkommen, den als «burgerlichen Dienit »

bezeichnefen Weinfuhrmann als für den Staatskeller tätigen Funktionär anzuiprecten, wird

doc noch an eine Reihe itädt. Beamter, auch an die Pfarrherren uiw. ein Teil ihres Gehaltes in

Wein ausgerichtet. Ähnlicıe Arbeiten, beionders aber das Abziehen des Weines und deiien facı=

männiiche Behandlung, mag dann der Weinzieher («Wynzügel») iowohl in obrigkeitlichen Kellern

als aucı für Private und damit «auf eigene Recdınung» beiorgt haben. ° «Zügeli» ilt kein

zürcher Ausdruck, beim Verkauf «vom Faß» kommt kein Zügeli, aber das Faßhäni in Bewegung.

Bud die Meilen hat keine Zügeli im Wappen, fondern währichafte Wyhäni. kexer nennt:

win-zieher = Arbeiter bei einer Weinniederlage, Faßzieher. ® Ohne eigentliche Stadtbedienitete

geweien zu fein, waren lie alfo zu polizeilichen Silfsdieniten verpflichtet.
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Bluntichli, in feinen Memor. Tigur.! Aufichluß gebend über die verichie-

denen als «Burgerlicie Dienit» bezeicınetfen Funktionen, jagt weiter von

den Salzknecten:

«Deren find drei und ein Spefter oder zugegebener?. Ihre Pflicht ilt, die Salz-Röhrlein ab

den Wägen zu laden, und an ihr Orth zu fun; denjenigen io Salz begehren, das recht

Mäß zu geben, auch, fo der Weinfuhrmannihrer nöfig, den Wein helffen auf- und ab-

laden. Bleibfs einer sein Isebfag.»
«Salzdiener». Die Funktionen dieles itädt. Angeitellfen umichreibt Bluntichli wie folgt:

«Der oberife Salzdiener wird vor Räthı und Burger erwählet. Seine Pflicht ilt, einem

Serrn Salzhaus-Schreiber an die Sand zu gehen, dem Salzhaus alle Tag ordentlich

abzuwarten, daß alles Salz bey dem kleinen und großen Mäß recht gemeiien und das

(eingenommene) Gelt einem Serrn SalzSchreiber «fleißig» übergeben werde.»

Mit der Notiz, daß die Salzknechte, fagen wir ihnen die Angeitellten

des Salzregals um 1713 bei der Gremper-Zunft, aufgezählt werden,iit nun

nicht geiagt, daß das Salzamt erit feit jener Zeit exilfiere. Im Gegenteil

darf hier erwähnt werden, daß «das Salzregal nicht nur das älteite, iondern

audı weitaus das wichfigite der itädfiichen Regale war»®. War durd Brun _

der Salzhandel an und in die Conitaffel gekommen, fo war es Sans Wald-

mann, der als Bürgermeiiter den Salzhandel für die Stadt in Beichlag

nahm und ihn als ihr Regal erklärte und alle, weldıe mit ihr iteuerfen

und reiiefen‘, verpflichtete, «lich von ihr zu beialzen». Der Umitand, daß

Sans Waldmann wenn nicht der Conitaffel als Ganzes, io dodı einzelnen

ihrer Mitglieder diefe Einnahmen-Quelle entzog, verichafite ihm heimlicıe

und gefährliche Feinde, anderieits haben wir in dieiem Akt aucı eine Er-

klärung dafür, warum die Bedieniteten des Salzamtes gerade der Gremper-

zunft beitreten mußten. Da Salz aber audı zu den Nahrungsmitteln gehört,

iit die Zuweiiung zu den Grempern im Grunde fachlich durchaus motiviert.

Mit der Annahme einer Stelle beim Salzamt war alio die Bedingung

verknüpft, daß der Betreffende, der vorher vielleicht einer andern Zunft

angehört hatte, diele aufgeben und zu den &rempern oder «Kämblern»,

wie fie nadı 1486 auch genannt werden, beziehungsweife «auf den Kämbel»

ziehen mußte. Solches arrivierfe 1658 auch dem Schloffer Sans Jakob Corrodi,

der zum obriiten Salzdiener gewählt worden war und daher feine Zunft zur

Schmiden aufgeben mußte: «Syntenwylen folliher vorderiter Salzknecten

Dienit lauth geichworenen Brieffs und bishar gewohnter Uebung gemäß der
 

1 Bluntichli, M.T. 3. Aufl. 1742. S. 660. ® Ident. mit Silfsarbeiter oder Sandlanger.

° @, Meyer von Knonau: Der Kanton Züric, II. S.255. * = in den Krieg zogen.
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Veränderung und Annemmung der Zunft zum Kembel underworffen und alio

fierdurc ein ehrlicdier Sandwerdısmann iyn Sandwerk nit wyfers tryben

nodı forfiegen könne, fondern genßlich verlaiien mülfe!.» Die verlangte

Aufgabe eines gelernten Berufes feitens des Gewählten wurde dann 1665

durch den Raf dadurdı ausgeglichen, daß die Amtsdauer dieies ziemlich ver-

antwortlicıen Beamten von bisher 6 Jahren auf 12 Fahre erhöht wurde.

‘ Ob und wie uniere Zünfte florierfen, das Rommt in iprechender Weile

zum Ausdruck durc die Art, wie iie ficdı «häuslicı» eingerichtet haben.

Allem Anichein nadı war bei den Grempern der Nußen, mif dem gearbeitet

und gehandelt wurde, beicheiden, io waren lie auch die keßfen, die, dem durdı

die andern Zünite gegebenen Beiipiel folgend,lic ein eigenes Baus erwarben.

Iseider ilt der ipäferen Zunft zum Kämbel — wie fie lich alfo feit der

Erwerbung ihres Dauies nennt — durd irgend ein Mißgelchick ihr geiamtes

Ardıiv vernichtet worden und ipärlich find die Belege, die den Nachweis er-

möglichen, daß die Gremper efwa von 1440 bis 1486 im Baus zur Baue

fidi beiammelten, dort alio auch ihre Trinkitube hatten. Dieies Saus, das

nadı den frühern Belißern das «Weßwiler Bus» hieß, das wir aus den

Markt-Ordnungen und als Anitößer der Saffran, oder des ehemaligen

Baufes zum Schiff bereits kennen, unfer deiien Bogen und denjenigen der

Nachbarhäufer links und recıts davon ja ausichließlich Zugehörige der Grem-

perzunif ihre Waren feil hielten, dürfte nadı 1420 in den Beiiß der «Salz-

lüt» gekommen fein. Es find das ohne Zweifel jene der Conifaffel zu-

gehörenden Kaufleute — nidıt efwa die vorgenannten Bedienitefen beim

Salzamt — in deren Sand fi der Salzhandel befand, bis er, wie wir

geiehen, itädtiiches Regal wurde (ca. 1482 — 1483). Es iif naheliegend, daß

die neuen Belißer des Saufes diefes nadı dem Emblem des Bergbaues

«zur Souwen» nannten. Vorher haften dieie — es dürffen reicdıe Kaufleufe

ab der Conitaffel geweien fein — ihre Trinkitube in einem der Stadt ge-

hörenden Saufe «uff dorff gelegen by dem kouffus» gehabt. Jm November

1420 hatte der Rat anläßlic eines Erlaiies? betreffend die Nacıtwacten

aus weifer nicıf angegebener Uriadte eine Beichränkung der Trinkituben

angeordnet: «... das nu ze mal enkein frinkitub mer jn unier itaft fin fol,

dann® der herren ze dem Rüden, zu dem Scineggen, der zünft* und
 

1 Ratsurkunde B. V. 76. 5.276. ° St.:B. II. S. 326. Nr. 123. ® = als. * Damitilt
nicht nur eine Zunit gemeint, fondern alle damals beitehenden Zunitituben.
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Befrag anitandslos von den Ziegerleuten bezahlt worden zu fein. — Dann aber, unter

veränderten Verhälfniiien hatte die Ziegericaft, von der allein dieie Gebühr erhoben

wurde, Zahlung verweigert, worauf die Kaplaneibruderichaft klagbar wurde, Io daß es

zum Prozeiie kam. Über feinen Ausgang gibt uns eben das Urteil vom 15. Mai 1520

Aufichluß. In der Klageichrift der Kaplane vom Großmünifer heißf es, da «die Zunft der

Grempler zum Kammel» fich weigere,ihnen einen von Foh. Schwend Iel. heritammenden

und ihnen zuitehenden Zins von 1 & jährlich, wie früher ab der Ziegerichaft! zu enfrichfen.

— In der Klagebeantworfung fagten die Gremper, daß lie der Anlicht ieien, dieien Zins

nicht mehr bezahlen zu mülien, da Fremde und Einheimilche, Wirfe und Andere Käle und

Ziger auswögen, ohne dafür eine Abgabe zu entricten; es lei denn [dann wären audı

iie, die Grempler, bereit zu zahlen], fie werden bei ihrer Zunit Sarkommen und Recht

geichirmt und die andern angehalten, das zu leilten, was lie auch fun müllen.

Bierauf erfolgte das ialomoniiche Urteil «Die Beklagten haben den Zins auc in

Zukunft zu entrichten und die Rücitände zu bezahlen. — Sollten fie fich von andern

geichädigt fühlen, fo follen fie diefe güflich oder rechtlich belangen. »

Wohl enthob die nacı den Fahren der Gärung einleßende Reformation die Kaplane

der Mühe, ums liebe Geld Seelenmeiien zu lelen, aber nicht die Ziegerleufe von der Pflicht,

dieie Extraabgabe zahlen zu mülien, denn als 1526 anläßlicı der Säkularilafion alles

Kloiter- und Kirciengutes audı das Vermögen der Kaplanenbrudericaft vom Rat zu

Banden genommen und dem neugeichaffenen Hlmolenamt? übergeben wurde, hatte die

Zunft von da an den Zins an dieies zu entrichten undfie faf es auch bis zum Umiturz von

1798, wo mit der Zunit und der einießenden Gewerbefreiheit audı dieie Abgabeverichwand.
 

1 Wie beilpielsweile «Bürgersleute» die «Bürgerichait» bilden, fo find aucı uniere «Ziger=

leute» (i. Zit. aus St.-B. Il. S.130 auf S. 437) als Ziegerichaft eine Gruppe in der Gremplerzunft.

Der Ausdruc «Zigerichaft» wird aber willkürlich angewandt. Zuerit bezeichnet er die Korporation

der Ziegerhändler oder jene Grempler, die neben andern kebensmitteln auch Zieger führen. Dies»

falls ift Ziegerichaft analog dem Begriff Meilterichaft, Sremplerichaft, Meßgerichait, Bäckerichaft ulm.

(vgl. W. Frey: Finanzgeicichte Zürichs im Mittelalter, S. 140). Dann, in zweiter kinie, wird audı

von einer «Schaft» oder «Schafit-Stür» geiprochen, wobei es lich aber nicht um eine der einzelnen

Perion auferlegten Steuer handelt, wie bei einer der alten «Lib- (Perional-) oder Guf-(Vermögens-)

itür», fondern es it immer eine Abgabe, die von einer Geiellicdhaft, einer Korporafion,

erhoben wird. Im Grunde haben wir es alio nur mit einer allerdings intereiianten Abbreviafur

zu tun, wie folcte im ausgehenden Mittelalter oft gebräuchlich find. In verdankenswerter Weile

it uns (durdı Berrn Dr. A. Corrodi-Sulzer) von einem hierher gehörenden Hktenitück Kenntnis

gegeben worden, das lich im «Zunftmeilterbuch» findet (Staatsardı. Zürich, Bd. VI. S. 29%, Fol.5).

Es bezieht fidı auf den gleichen Streitfall; Grempler contra Kaplanenbruderichaft, und beiagt,

daß 1520 die Meiiter der Gremplerzunit jidı beim Zunftmeiiter-Kollegium beklagten, «wie

ir zunift mulle geben ein fchafit lut eines briefs von den zigern», während Fremde die

Zieger verkaufen [ohne Abgaben zu entrichten] und auch gewille Einheimilche nichts geben.

Das Urteil lautet, wie oben geiagt, «das es bi der Ihafit brief bliben (= bei der, der Geiellichaft

auferlegten Verpflichtung) und follint alle die fo ziger ußichnident ... den [Zunit-] meiltern

zum Kammel die Ichafft geben und die Grempler von inen föliche inzühen!» 2 Entipricht

annähernd — nadı Zwinglis Abfichten — der heufigen Armenpilege.
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So finden wir denn um 1487 die Grempler im ehemaligen Kürfner-

haufe und es iit denkbar, daß gerade Waldmanns Einfluß und Mithülte

es ermöglichten, daß feine Zunft am damals bedeutenditen Plaß der Stadt

iih ein Haus ausiuctfe und erwarb.

Die Steuerbücher und die leider lückenhaften Rechnungen des Fahr-

zeitamfes der Probitei! geben uns einigen Aufichluß über diefes Saus und

feine früheren Belißer. Im XIV. Fahrhundert und bis gegen delien Ende war

es im Eigentum des ausgeitorbenen Rittergeichlechtes der Biber. 1401 iit es

im Beliß eines von Moos

von kuzern, dem aud

das an den Einliedlerhof

itoßende Nacdıbarhaus ge=

hörte. Nachher, doch vor

1417, ging es in den Beiif

der Abtiffin von Scännis
über, nach der es nod

1448 «der von Schennis-

hus» hieß, froßdem es

Ichon im Steuerbuc von

1444 als «Kürliner-Hus» = EEE Br Ber &
aufgeführt iit. Ir der Mi 8%. IE IM |
näciten der noc vr > Ww
handenen Recdnung von

1458 werden eben dieie

Küriiner oder Kürfchner

und 1479 — 1484 die Kür-

liner und Schneider ge-

meiniam als Zinier ge-

nannt; dann aber 1487

zinit «die gemein Zunft

der Sremper von ihrem

Bus in dem Müniterhoff

gelegen, genannt das

Kürienhus» dem Jahr:
zeitamt ein Mütt Kernen 179

 

        

  
A

Zunithaus zum Kämbel am Müniterhof einiiedier-
und Zu B an Geld. 1487 - 1801. N

 

 Staafsarc. Zürich & II. 16. Nadı Murers Stadtplan.
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Durch wen und wann das Saus dann den Namen «zum Kämbel» er-

halten hat, das läßt fich nicht feititellen. Vom Chroniiten jener Tage wird

er 1489 zum erifenmal genannt; es iit Edlibad, Waldmanns Stiefiohn,

der in feiner Chronik die Zunftnamen notiert, fo wie fie damals jedenfalls

üblich waren; gleichzeitig hat er aucı die Namen der «im großen ufflouff

züridı» entießten Räte aufgezeichnet. Bei Waldmanns Zunft heißt es: «Zum

kemel grempler» «+ meilter uorich widmer oucı ein obriiter meilfer ward

oucı mit dem iwerf gericıt. meilter jacob hegnower bumeilter».

Wohl gab es in Zürich icon 1357 auf der großen Kofifatt, die Ecke

zum Nliederdorf bildend! ein Saus «zum Kembel», das ipäter «zum rofen

Kämbel» genannt wird, doch läßt lich kein Zufammenhang zwilchen ihm

und der Zunit zum Kämbel nadıweiien, und es iit einfach mit der Tatiache

zu rechnen, daß gegen Ende des XV. Fahrhunderts beide Stadtteile ein Baus

diefes Namens beiaßen. Geitüßt aber darauf, daß für das Kürinerhaus am

Müniterhof der neue Name wirklicdı feit jenen achtziger Jahren und nicht

vorher nadıgewieien werden kann, dürfte geichlofien werden, daß doch die

 

  

 

180 Waldmann=Wappen, in Solz geicnißt ca. um 1487

aus dem Zunfthaus zum Kämbel.

Nach einer Zeichnung von ca. 1750.

 

ı Das Ekhaus Stüßihofitatt-Niederdorfitrage (Nr. 1), jeßt «z. Franziskaner».
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Gremper es waren, die, offenbar Rurz nadı der Erwerbung des Sauies, dieiem

den von Edlibach feitgehaltenen Namen «zum Kemel», oder nadı anderer

mehrfach variierender Schreibweife «zum Kämbel» gaben.

An Verichönerungen ihres Saufes ließ es die Zunft in der Folge nicht
fehlen. Schon Waldmann ichenkte ihr zum Schmuck der Zunititube fein
mit einer Umrahmung von kaubwerk und Tieren reich und künifleriich in
Holz geichnißtes Wappen! und Umbauten und Renovationen iollen in den
Jahren 1518, 1651 und 1710 erfolgt fein. Eine bedeutende Erweiterung
erfuhr das Saus 1758 mit dem Ankauf des zwilchen Kämbel und der
neu erbauten Meifen liegenden Saufes, das im kaufe der Zeit an einen
Eicher vom Luchs gekommen war und von diefem — wenn nicht vom
Volksmund — den Namen «zur kuchsgrube» erhalten hatte.

Hm 11. Auguit 1801 verkaufte die Zunft durc ihre kiguidationskom-
million die beiden Käufer um 7000 Gulden an den Kämbelzünfter Däniker,
Obmann der Glaier ?; ieider madıte die Zunft von dem ihr eingeräumten
Rüdkaufsrecht innert nüßlicher Friit keinen Gebraud, io daß es verloren .

ging, wie das Zunftarciv.

An die früheren Befißer erinnert das in Stein gehauene Zunftwappen,
das von den gegenwärtigen Belißern, den Nacdıkommen Dänikers®, um 1915
neben der Sausfüre des alten Kämbelhaufes in die Mauer eingeießt wurde.

 

" Das leider nadı der Preisgabe des Baufes zerfrümmert wurde. ? Daß diefe nicht
den, den Zimmerleuten zugehörenden Tiichmactern — den ipätern Schreinern — zugeteilt,
iondern ipäter zu den kebensmittelhändlern gefan worden waren, iit unierer Zeit unver:
Händlih. Auc iit nicıt bekannt, wann diefe Zuteilung erfolgte; einzig willen wir aus
der Geicdiihte der Zimmerleuten (vgl. S. 35%), daß bereits 1433 [St.-B. III. S. 70 Nr. 72]
«glaß werdi» als «gefrigt» erklärt worden war, daß es alfo dieien @lafern freigeitellt war,
der Zunft beizutreten, die ihnen beliebte. Da aber die Glaier anfänglich und lange Zeit
ihre Gläfer in Blei faßten und Kift erit zur Verwendung kam, als es gelang, Glas in
größeren Tafeln herzuitellen, ift es zweifelhaft, ob das zum Kitt gebrauchte Öl der Grempler
die Slaier veranlaßte, dem Kämbel beizutreten. Eher dürite angenommen werden, daß das
Glaswerk damals mehr «Saifonarbeit» (wir erinnern an die früher jeweils im Frühjahr und
Serbit eridienenen «Glaiser») war, die den Glaiern ermöglichte, fidı nocdı einer andern
Tätigkeit zu widmen, z.B. derjenigen des «Ölers». Wie diefe in Sandmühlen aus Nüfien etc.
das Öl auspreßten, fo mußten fie auch die zum Kitt gebraucte Kreide ebentalls erit mahlen,
um fie mit dem gewonnenen Öl zu mifchen. So mag das Öl und die doppelte gewerbliche
Tätigkeit die Öler-Glaier auf den Kämbel gebracdt haben. ° Familie Ikocher, Müniterhof.

29
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Noch fei der Männer gedact, die, zum Kämbel gehörend, das Vertrauen

ihrer Mitbürger genießend, berufen waren, den Stand Zürich zu leiten. Sie

gehören fehr verichiedenen Epochen an. In rauher, Rriegbewegter Zeit iteht

die überragende Geitalt des eriten Bürgermeiiters ab dem Kämbel, und in

der Zeit einer im ewigen Kreislauf der Ericeinungen wieder einiegenden

Familienherrichaft liegen die Koniulate der beiden andern oberiten Magiitrate,

die aus dem Kämbel hervorgegangen find. — Der erite, dem unlere Zünfte

viel zu danken haben, iit Sans Waldmann. Yhm in uniern Zunit-Bilforien

einen Ehrenplaß einzuräumen, gebietet uns die Dankespflict.

Beute lind wir zu Folge gründlicter Forichung beiier unterrichtet über ieine Jugend

und feinen Werdegang, als zur Zeit, da das an lich hübiche Gedicht: «Vom Zugerlande

zog daher...» entitandenilt. — Die Erziehung dieles Knaben, dem Auguifin Keller jene

Dichtung gewidmet, lag wohl haupfläclich in der Sand feiner Mutter und feines Großvaters

mütferlicherieits, über die einige Daten folgen: Sein Großvater war Werner Schweiger

von Rott, Iuzern, feit 1409 Bürger von Zürich, der es hier zu ichönem Wohlitand ge=

bradıt hatte. — Schweigers Tochter Katharina, Waldmanns Mutter, war viermal ver-

heiratet. Ihr eriter Mann, ebenfalls ein Schweiger, itarb 1432 oder 1433. Dieier Ehe

enfitammte ein Sohn Sans, geb. 1425. In zweiter Ehe heirafefe Katharina Schweiger

den in Blickensdorf, Zug, begüferten Sans Waldmann.Sie ichenkte ihm zwei Knaben, Sans,

geb. 1435, Seini, geb. 1436; verlor aber nadı Beinis Geburt ihren Mann durdı den

Tod. — Nun überließ Frau Katharina den ihr wohl nicht verfraufen Bauerngewerb den

Brüdern ihres veritorbenen Mannes und wandte lich mit ihren drei Knaben wieder nadı

Züric zu ihren Eltern. Bier verehelichte lie lich 1437 mit Sans Truffmann von Worms,

der bereits 1433 Bürger von Zürich geworden war. — Sie legte auch ihrem dritten

Gemahl 1438 einen Sohn Sensli in die Wiege, verlor aber audı dieifen Mann nad

15jähriger Ehe 1452 durch den Tod. — 145% geht lie eine vierte Ehe ein mif Martin

Benz von Arbon, der feit 1453 Zürcherbürger war und Saus und Hof in Zürich beiaß.

Unter deifen Trunkiucht erfuhr aber Frau Katharina viel Ieid und Ungemadh,bis lich ihre

Söhne der Rohheitihres Stiefvaters handgreiflich erwehrten, und die Ehe 1460 geichieden

wurde. Im Fahr 1470 aber itanden ihre Kinder am Srabe ihrer Mutter. —

In dieier Zeit wucıs Sans Waldmann zum kraitvollen, fatenlultigen, jungen Mann

heran. Ob er als Knabe das Earolinum oder die Fraumüniterichule® befuchte, it unbekannt.

Seine ipäteren gufen Beziehungen zur Abfei lalien aber vermuten, daß der Grund hierzu

eben in jungen Fahren durch die Schule gelegt wurde. Daß es dann ipäter dem kräftigen

Füngling nicıt behagen mochte, bei einem Schneider itillfigen und mit Nadel und Faden

hantieren zu mülien, wo doch ein friiher, durch Zeit und Ereignilie geweckter, wagemufiger,
 

ı Ein Geichlecht, das zur Zeit noch in Unterwalden heimilc ilt. ® Diele wurden audı

als «obere» und «untere» Schule bezeichnet, es hatte diefe Benennung aber mehr örtlichen

Charakter.
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ja kriegeriicher Geilt in ihm ifeckte,ilf erklärlich. Alfo wandte er lich von der Schneiderei

ab und wurde in regelrechter Lehre ein Gerber.

Bereits 1452 wurden Sans und Seini Waldmann und deren zweiter Stiefbruder

Sensli Truffmann durch ihren Großvafer Schweiger ins Bürgerrecht eingekauft, io daß

Sans Waldmann nach beendigfer Isehre und einer gewillen Geiellenzeit Mitglied der Zunit

zur Gerwe werden konnte. — Wie lange nun Sans Waldmann bei feinem gelernten Sand=

werk blieb, läßf lich nur ichäßungsweile angeben. Das, was in jener Zeit obenan itand,

war das Kriegshandwerk. Sierzu wurde Icon die Jugend erzogen; dem jungen Mann

war vielfadıe Gelegenheit gebofen, lich darin zu üben.

Mitten in dieiem unruhigen kebenitund Waldmann, der von ifaftlicher, ichöner Figur

war, dem Rlarer Veritand, Schlagferfigkeit und Wiß und eine ungewöhnliche Berediamkeit

eignefen, und der, wo er hinkam, wohl gelitten war. Kam es unter den jungen Brauie-

köpfen oder Rivalen zu icheelen Blicken und giftigen Worten und dazu gehörenden Tätlich-

Reiten, io war die Folge das Zitat vor den Richter. Das ilt über Sans Waldmann io oft

protokolliert, wie iiber manch andern feiner Jugendgenoiien; oft ilt er gebüßt worden,

licher nichf immer zu Recht, lehr oft itund er auch als Kläger oder Gegenkläger vor dem

off kurzer Sand beide Teile büßenden Richter. Gleichwohl, zum Raufen und Streifen war

man immer bereif; licı nichts gefallen zu lalien, den Gegner zu itellen, oft wegen einer‘

Kleinigkeit zu Dolc und Degen zu greifen, das madıte den Mann und verichaffte ihm

Hniehen, das war der unverfälichte Ausdruck jener Zeit. Daß aber feine Mitbürger

in dielen, vornehmlich den Braulejahren angehörenden Rauf- und Ehrverlegungshändeln

keinen Charakterfehler erblickten, fondern ihn bald als militäriihen und politiichen Führer

anerkannten, das muß auch unierer Zeit wegleitend fein, wenn lie fich ein Urteil über

dielen Mann, der, wie wenige andere, feine Zeit verkörpert, bilden will.

Daß ihm allo dieie kleinen Kändel, der Ausdruck eines ralligen Charakters, der

die Kraft und den Willen hatte, ich durchzuießen,in den Augen leiner Zeitgenolien nicht

geichadet haben, das beweilt am beiten fein ralcher und glänzender Aufitieg. Schon 1460

war er, mit 25 Jahren, Hauptmann über 300 Mann beim Zug ins Allgäu! — 1463

wurde er Amtmann des Gotteshaules Einliedeln?. 1468 Spiegenhaupftmann beim

Zug aufs Ochlenfeld®. — Scon 1466 wählte ihn feine Zunft zur Gerwe als Zwölfer und

Zunifmeilter; leßferes war aber mit feiner Stellung als Einiiedler-Amtmann nicht verein-

bar, io daß er auf die Ehrenitellung bei den Gerwern verzicıten mußfe. — Erit als er

1473 die Stelle als Amt- oder «Dienitmann eines fremden Serrn», eben des Kloiters

niederlegfe *, war die Möglichkeit feiner Wahl in den Rat gegeben. — In dieie Zeit fällt
auch fein Übertritt von der Gerwe zum Kämbel. Die Umitände hatten es mit lich gebradt,
 

" Ein unerlaubter Zug gegen den Abt von Kempten, wofür er dann mit vielen andern
8 Tage Turm «faßten. 2 Bis 1466 und wieder Enno 1470-73. Seine Wohnung hatte er
in diefen Jahren in dem, dem Kloiter Einfiedeln gehörenden «Einliedlerhof» [das Areal, auf
dem ipäter das Zunithaus zur Meiien erbaut wurde, am Müniterhof]. ® und im Waldshuterkrieg.
* Sein Nachfolger wurde fein Stiefiohn Gerold Edlibach.
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daß er nicht mehr dazu kam,fein gelerntes Sandwerk zu betreiben — undio finden wir

denn den bereits vielmögenden Mann Rurz nach feinem Übertritt zum Kämbel als Zunit-

meiiter an deilen Spitze, wodurdı er aucı Mitglied des Kleinen und Großen Rates von

Zürich wurde. — 1475 befehligfe er das eidgenöfliiche Hilfskorps beim Zug in die Waadt

und nacı Genf. Das war der Auftakt zu den Burgunderkriegen, in deren Verlauf er 1476

bereits bei Grandson als Saupfmann über 1000 Mann itand, und hernadı als Haupt»

mann des zürcheriichen Zuzuges nacı Freiburg und der dortigen eidgenöfliichen Belaßung

von 1000 Mann. — Als Saupfmann der Zürcher führte er am 21. Funi 1476 den wohl

5000 Mann itarken Zuzug aus der Oitichweiz und dem Aargau von Bern nadı Murten

und wurde als deiien Anführer an die Spige des Gewalthaufens geitelll. — Es war der

glorreiche Tag von Murten, der 22. Juni 1476. — Im Januar 1477 zog er wieder mit

etwa 1500 Zürchern dem Serzog Renatus von kothringen zu Silfe, wurde in Balel mit

dem Oberbefehl über die 8000 Eidgenolien befrauf, weldie — vor Nancy — Schlacht

und Sieg entichieden. —

Vor dieien Kriegsfahrten war er 1473 Obervogt zu Meilen; in die zweite Hälfte

des Jahres 1476 wird feine Wahl als Pfleger! der Fraumüniferabfei? fallen und 1477,

zurück von Nancy, wurde ihm die Obervogfei im Freiamt übertragen.

Es war eine kurze Ruhepauie. — Die Ränke Isudwig Xl., der, die Uneinigkeit der

Eidgenoilen ausnüßend, anitatt die ihnen zugelagfen 80 000 fl. auszuzahlen, lie mit nur

94.000 fl. abferfigte, machte eine Geiandtichaft an den hinterhälfigen König notwendig.

Ihr gehörte aucı Waldmann an, und es ilt eine herbe und immer nocı wahre Zeichnung

unieres weitlichen Nachbars, wenn er im Auguit 1477 aus dem Seerlager kudwigs an

den Rat nacı Zürich ichrieb: «Aber nit deiter minder io find wyß und bedenkent üwer

iachen wol und laifent üch des küngs gelt und finer räten füße wort zefait nit überkomen,

das ir iachen fügend, das unier nadıkomen des engelfen möchten. Denn fürwar: Die

Franzoien find wiß und uffleßig, denn mit fömlicher behendigkeit hand iy manig land

betrogen und in kumber bracıt und noch feglicı fünds. Dann ich welf zu minem teil, das

wir minder mit inen ze Ichaffen heffen, denn wir leider hand — wie wir und unler vordern

getan da üns kein penlion vom kung ward — und behielten nochfen® mit gefrüwen unfer-

fanen und nacıpuren land und füt und lond uns fütichen bliben. Die welich zung ilt untrüw.»

Aus den ifändigen Fahrten ins Feld kannte Waldmann die offenen und im Binter=

halt fauernden Gefahren des Krieges zur Genüge und als guter, gläubiger Chrilt war er

bei Zeiten beiorgt, daß ihn die leßfe Stunde nicht unvorbereitet finde.

Unterm 15. Aug. 1478 urkundet Anna[von Sewen] «von Gottes Snaden Hebbtilüin®

des Gottshuies St. Felix und St. Regulen zu der Abbtey Zürich Sanct Benedicten Ordens

[des] Eonitanger Bistumms: Und wir das Capitel gemeinlich Frauen und Serren des

genanten Goftshuß, fhund Rundt ..., mit diiem Brieff, daß wir von dem Strengen,

 

1 — Rechnungsführer. 2 Vögelin, A.Z. I. S.26. ® = dennod. * &.v. WyB, Geihicte

der Abtei Züric, S. 450/51.
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Fürnemmen und Wyien Serr Johanilen WaldmannRitter Burger Zürich alio baar ingenom=

men und empfangen habend 240 Pf. gufer und genemer Züricher Pfenning, und die in deß

genannten uniers Gottshuß kundtlichen und ichynbaren Nuß und Frommen kommeniind...

Umb und für iöllichs lollend und wollend wir die Hebtillinn, das Capifel, Frauwen und

Serren, auch gemein Caplan und ein Selffer deß genannten unilers Gottshuß und all unier

Nadıkommen nun hinfür zu ewigen Zyfen und Tagen dem obgenannten Serr Fohanilen

Waldmann und Frau Annen kandolfin iyner ehelichen Sußfrauwen, Saniien Waldmann

Iynem Vatfer und Frau Katherinen Schweigerin iyner Mutter, Wernherr Schweiger iynem

Groß-Vater, und Seinricten Waldmann iynem Bruderfelig, und allen iynen Forderen Ihr

Jarzyfe zu vier Zyfen in dem Fare, mit Nlammen uff jegkliche Fronfaiten uff der Mit-

wochen ze Hbendf mit einer gelungenen Vigily, und nach der Vigily mit dem Crüß über

deß genannten Derr Fohanilen Waldmans Begräbte gahn, und da ein placebo iyner und

iyner ehelichen Husfrauwen, iynes Vafters, iyner Mutter, iynes Groß-Vaters, iynes Bruders,

und all iyner Forderen Seelen ze Silff und Troit leien. Und Gott den Allmächtigen, iyn

liebe Mufter die reine Magdt Marien, und alles himmliic Seere gefrüwlich für Iy und

alle die, jo dem genannten Herr Fohannien Waldmann je gufs gethan habend, bitten.

Und morndeß uff den Donstag follend alle Chor-Serren, Caplön und ein Selfter, jegkli-

cher Meß haben und aucı by der Far-Zyt-Meß iyn. Und wanniollicıe Farzyt-Meß ge-.

lungen wirdt, io iollent aber[-mals] gemein Chorherren, Gaplon und ein Selffer über des

genannten Serr Johannien Waldmanns Begräbde mit dem Crüße gahn, und ein Placebo

lelien, wie obgeicriben Ifaht . . .»

War aucı Sans Waldmann gewalfiam vom leben zum Tod gebracht worden, das

wagfen leine Feinde doc nicht, ihn wie einen Gerichtefen in einem Kircıhofwinkel zu be-

itaften. So erhielf er audı das Grab in der Fraumüniterkirche, das er, vermuflich zur Zeit

leiner Jahrzeifififfung, in die er Vater und Mutter einichließt, für fich und feine Frau

Anna kandolt! erworben haffe. Mur auf der Grabplatfe, die Waldmann mit feinem

Wappen zieren ließ, wurde die Ynichrift angebradt: «Den 6. Tag HAprill iit gericht

Hans Waldmann». — HÄber in einer Zuger Chronik heißt es: «Waldmann Iyt zu dem

Frowen Müniter vergraben by finer Frouwen der Edlibacin, mit ughouwner Übergichrift,

daß er Enthoupfef worden; aber man hats fidhar ußgerißf und durdıgefhan, will es in

gwalt und unräct beichechen ilf. »

Huch das in der Mauerniice an der Müniterhofieite der Kirche befindliche Votivbild,

das von Waldmann geitiftet wurde und aus der Zeit itammen dürfte, da er das Pfleger-

amt verwaltefe, haf jene Gewaltfat und die Fahrhunderte überdauerf, es ilt fogar von den

Bilderifürmern geichont worden; wir möchten das als ein Zeichen aniehen, da Icon

damals das Empfinden herrichte, es iei am 6. April 1489 ein Fuifizmord begangen

worden.

 

! Die in erifer Ehe mit dem früheren Einiiedler Amtmann Ikr. Ulrich Edlibadı + 1462
verheiratet geweien.
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181 Votivbild an der Fraumüniterkirche.

Geitiftet von Sans Waldmann,vermutlich zur Zeit, da er zum Bürgermeiifer erwählt

wurde. — An der gleichen Stelle im Innern der Kirche haffe Sans Waldmann eine Gruft

gekauft für fich und feine Frau Anna kandolt

&.v.Wyß in «Geichichte der Abtei Züridw, 1858, gibt die nachfolgende

Erklärung: Das Gemälde itellt Gott Vater vor, wie er den vom Kreuze

abgenommenen, die Dornenkrone tragenden Sohn in feine Arme aufs

nimmt. Neben Chriftus iteht feine weinende Mutter und über ihm ichwebt

der heilige Geilt. Zu beiden Seiten ... ericteinen die... beiden zür-

cerifchen Seiligen Felix und Regula ... der mit Sternen befäete Simmel

wird die Dämmerung andeuten, in welder Chriltus vom Kreuze herab-

genommen wurde. — Ofne Zweifel follte das Gemälde dem betrachtenden

Volke den Opfertod Chrilti und die Treue und Singebung der frühern

Glaubensboten und Märtyrer zu Gemüfe führen — es war mehr ein

hiitoriiches Bild, als eine der Daritellungen der heiligen Dreieinigkeit.

tew

Im folgenden Yahr, nacı dem Zug nacı Nancy, 1478, iit Waldmann Baupfmann

beim Zug ins Kivinenfal und nadı Bellenz, Iowie Savoyiicher Bofrat; 1479 Geiandter

an Papit Sixtus IV. Als Schiedsrichter amtete er fait jährlich einige Male. 1480 wurde

er Obriitzunitmeilfer, 1481 Zeugmeiifer und Ende 1482 Bürgermeilter für den Nlatal-

rat (27. Dezember 1482 bis 24. Juni 1483).
Aus feinem Brief vom Sofe kudwigs lallen fich deutlich die Richtlinien erkennen,

nadı dem von ihm immer verfolgten Ziel: «Eine einige, mif ihren Nachbarn im Frieden
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lebende Eidgenolienichaft, Reine abhängig

machenden Peniionen, frei von der franzöliichen

Politik, deutich bleiben.» Seine Bemühungen,

Reisläuferei und Penlionen einzudämmen und

abzuichaffen, blieben ohne Erfolg; um nicht

jeden Einfluß auf die äußere Politik zu ver-

lieren, mußfe er lelbit die ihm gebotenen Pen-

lionen annehmen.

Die «Erbvereinigung» mit Ölterreich und

dem Reid iollte der Eidgenoilenichait nacı

dieler Seife den Frieden und die Anerkennung

ihrer Unabhängigkeit lichern; lie hätte ihr zu-

gleich den Sctwarzwald mit den Walditätten
am Rhein, alfo eine anlehnlicıe Gebietserweife- = nulze

DMANNUS   
     
  

rung zugebradhf. Die innern Orfe, von Frank= j

reich beeinflußt, — «des kungs gelf und liner Aipuklior FeanameCont.tD str

räten! füße worte» — luchten das Bündnis | ouameh “ Me

zu vereifeln,; mit Waldmann ward es begraben. | en
Schon damals erkannten Serzog Karl I,

182 Sans Waldmann
von Savoyen und Sans Waldmann die Gefahr, Beeren

welche Mailand und Savoyen von Frankreic

her drohte. Ihr Ziel war, zwilchen Mailand (und feinem Gebief) und Frankreict aus

Savoyen eine neufrafe Zone zu Ichaffen, deren Gebief unfer dem Schuß der Eidgenoiien-

ichaft gewelen wäre, wogegen lich der Herzog verpflichtete, dieier 800,000 rhein. Gulden ®

zu bezahlen. Der Vertrag datiert vom 18. März 1489 und wurde von Waldmann er-

wartet oder in Empfang genommen während feiner legten Badenerfahrt, deren Kauptzweck

die Verhandlungen wegen der genannten Bündnilie war. — Mit Waldmann ging auf Seite

der Eidgenoiien die einzige Perion, weldte vom Savoyerverfrag Willen hatte, aus der Welt;

erit etwa 20 Fahre Ipäter ernteten die Eidgenolien die Früchte diefer Arbeit Waldmanns.

Immer war fein Streben darauf gerichtet, die Eidgenolienicaft, io weit es möglich

war, zum Einheitsifaat zu geitalten. Semeineidgenöfliich follte das Münzweien, das

Strafrecht, die Sandelspolitik, das Geiundheitsweien, das Reislaufen geregelt werden. —

Sein Züric follte die erite, ichönite Stadt des Bundes fein. — So forgfe er zunäcit für

Ordnung in Zürichs Straßen; die Wailerkircıe wurde neu erifellf, der Husbau der Groß-

müniferfürme vorgenommen, die Feitungswerke in Stand geitellt uif.

Mit dem angefeindeten Sittenmandat wollte er der Völlerei und Verichwendung in

den mittleren und untern Ständen enfgegenwirken. Die Geiltlidikeit wurde der gleichen

Gerichtsbarkeit und Steuerhoheit (Steuerpflicht) wie die ganze Bürgerichaft unteritellt

 

2 — Gefandten. ° Seufiger Wert ca. 80 Millionen Franken.
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und Verkäufe an die fofe Sand! verboten. — Mit beionderen Maßnahmeniuchte er die

Iand- und Foritwirtihaft zu heben, jumpfige Gegenden wurden entwällert und urbar ge-

madt und damit der Hrbeifsloligkeift, dem Müßiggang geiteuert. — Die Sandels-

beziehungen der Stadt zu kand und zu Waller wurden verbeiferf, Verwaltung und Zuifiz

reformiert,lie lollten billig, guf und gerecht fein. Für Krieg und Teuerung wurde in Form

der «Reis ?büchien» eine Reierve geichaffen.

Wenn auch alle diele Neuerungen begründet waren in der Entwicklung des Ortes,

mit leinem licı hebenden Sandel und Verkehr, gegen das Neue erhebt lic immer Wider-

ipruch, beionders wenn, wie bei der Beifeuerung der Geiltlicıkeit und des bisher freien

Kirdıengufes, Sonderinterelien getroffen werden, die eben doch zum Schaden der Hll-

gemeinheif beitanden haften. So bildete lich eine heimliche Gegnericaft, die vermehrt

wurde durch jene, die Waldmanns glänzende Fähigkeiten, fein Wohlitand, das hohe An-

iehen, das er genoß, mif Ileid und Mißgunit erfüllte. Und folche Neider und Feinde fanden

lich unfer den eidgenöfliichen Boten, wie in der eigenen Stadt, in der Geiitlichkeit wie bei

den Reisläufern und ihren Führern.

Es ilt ganz licher, daß feine Feinde von langer Sand vorbereiteten, was ihm ichaden

konnte, daß lie Maßnahmen befürworfefen, die er periönlich gar nicht wollte, von denen

lie annehmen Ronnten, daß lie das Volk in Aufregung bringen werden, wie beionders die

berüchtigte Hundeichlächferei und daß lie Maßnahmen wie das Sittenmandaf von 1488 ge-

fillentlich mißdeufefen. — So wurde zu Stadt und kand heimlicdı gegen den Bürgermeilter

geheßf und iein Sfurz vorbereifef. Am See nahım das Keiielfreiben feinen Anfang; auf

iogenannten «Schenken»® fanden lic die Seeleute in Erlenbac und Meilen zufammen,

über 20 Beichwerdepunkfe wurden aufgeitellt und beichlolien, mit bewaffneter Sand ihre

Abitellung zu verlangen. — Die eidgenölfiicen Bofen frafen vermiffelnd auf und

es wurde den Begehren der Iandichaft materiell in den meilten Punkten enfiprocen;

formell aber konnten die Räte und dieBoten das gewaltiame, einer Rebellion gleictende

Vorgehen der kandichaft ichon um ihrer eigenen keufe willen nicht billigen, es mußfe

Abbitte geleiltet werden. Diele erfolgte fatlächlich und damit wäre der Sandel beigelegt

geweien. Die Äußerung des in Baden weilenden Bürgermeiiters: «Dieie Sacıe ? hat einen

älteren Vater und ilt nichf in dieien Seelüfen erwadien», ließ die Verichworenen eine ihr

icändliches Treiben ans Kicht bringende Unteriuchung befürdten; um ihr zuvorzukom-

men, veranlaßfen lie, die Abwelenheit Waldmanns benußend, durdı ausgeifreute nieder-

träctfige kügen eine neue Seße. kazarus Göldli ifellte jich an die Spiße feiner Selfers-

helfer und der beförfen Menge, wagte den Staafsitreic und ießfe Mittwoch, den 1. April,

die Gefangennahme Waldmanns und feiner Freunde, iowie die Abießung der bisherigen

Räfe und die Wahl eines neuen Rates durc. Nur zu bald erkannte Zürich den begangenen

ichweren Fehler, der aber auch durdı den Schimpfnamen «der hörnerne Rat» nicht mehr

guf zu machen war.
 

21 Die bis anhin von Steuern befreite Kirche. ? = reilen = der Auszug ins Feld,

daher «Reilige» — Kriegsleute. ? = Volksverfammlung. * = der Aufruhr.
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Hm folgenden Tage wurde in der Wailerkirche berafen, was man mif den «armen
Gefangenen» machen wolle «und halfen die eidgenoilen, das maneile und itreng mit dem
Waldmann verfahre, dann er den eidgenoifen in kriegen! und dem adel in ämptern ichäd-
lich wär». — Von Donnersfag nacıts bis Samstag abend wurde das Opfer ununterbrochen
gefoltert, ohne daß ihm das Eingeifändnis irgend eines der ihm zur Isait gelegten Ver-
bredıen erpreßf werden Ronnfe. — Seine Arme waren Io veritreckt, daß er nicht mehr
ielbit elien Ronnfe. — Es warein Übermaß an Niedertracht bei feinen Feinden, auf deren

Geheiß der Io Gefolferfe nodı an eines Keßers itaff in das ihändlichite Isocdı des Turmes
geworfen wurde. «... Das duref ihn fehr übel, da er meint, ioliches um die itatt Zürich

nit verdienef zu haben .. .v

Da Waldmann nichts bekannt hatte, io hätte er von Rechts wegen freigeiprochen
werden müllen. Da aber fein Tod beicloilene Sadıe war, io wurden über den Sonntag

(5. April) eine Reihe neuer — und wie nichfige — Anklagepunkte formuliert, über die
man ihn aber gar nicıt mehr verhörte. Gleichwohl wurde auf dieie Anklagen hin am
6. April früh vom hörnernen Rat das Todesurfeil ausgeiprochen und zufolge falicher

Berichte gedungener Schurken, nacı welchen ein Waldmann zu Silfe kommendesöiter-
reihiiches Beer Icon Elgg verbrannt habe, wurde dieies Urteil iofort in aller Eile voll-

ifreckt. — Die Würde, die Soheif, der Mut, womit Sans Waldmann den leßfen Gang tat,

erregfe bei den wohl 10,000 Zuichauern allgemeine Bewunderung und tiefes Mitleid;
ein großer Teil weinfe. Schon die Zeugen der Sinricıtung haften das Gefühl, daß dem

Manne ichweres Unrecht widerfahren iei?.

Die nähere Unteriuctung und Prüfung des Urteils hat dann auch durcıaus dargetan,

wie iehr dieies Gefühl begründet war. — Und doppelt belaitend für Waldmanns Feinde

iit der Umitand, daß fie alles taten, um eine unbefangene Unteriuctung zu verunmög-

lichen; fie ließen die Akten des Prozeifes, die Verhöre und Zeugenausiagen, das Ori-

ginal-Urfeil, wie au Waldmanns forgfältig geführten Bücher, iowie alle die Göldli®

belaitenden Akten vernicten.

Durch feine Bücher wären ganz licher die Vorwürfe gemeiner Sabiucht, der Beitech-

lichkeit ulw. widerlegt worden. Weder die Niederlage der Walliier bei Crevola, nocı

Friihhans Teilings Tod, der übrigens nadı der Sitte der Zeit und herrichendem Geiet

nicht unverdienf war, können und dürfen Waldmann zur Isalt gelegt werden.

Bans Waldmann hat fein Züricı nadı dem Elend des alten Zürichkrieges

zum hohe Adıfung genießenden eriten Ort des Bundes, zu ungeahntemn

Aniehen im In- und Ausland erhoben. Sell umitrahlt ihn der Glanz der
 

ı = im Reislaufen. ? €. Meyer, Mahler, ichreibt in feiner Sammlung der Bürgermeiiter-
Bilder, Zürich 167%, nadı alter Überlieferung: «... Welcher That halber alßbald nadı der
Enthaubtung alles Volk in großen reuen kommen ...» ° kazarus und Seinric.
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glorreihen Burgunder Schlachten, weldıe die Unabhängigkeit der alten Eid-

genofienichaft licherten.
Jit auch fein kebenswerk - auf die Einheif des kandes ge-

richtet - vor der Zeit gewaltiam unterbrochen worden, was er geleiltet,

das bleibt beitehen; was er angeitrebt, — ob es audı von Baß und Ieid

vereifelt wurde — das hat eine ipätere Zeif zur Reife gebracht. Pflicht der

Macwelt iit es, in dankbarem Gedenken den an einem unierer beiten Mit-

bürger und Staatsmänner begangenen Yuitizmord zu fühnen und ihm end-

lid Gerectigkeif widerfahren zu lalien.

iew

120 Fahre nach diefem für Zürich

fo unrühmlichen 6. April 1489 ruhten

durdı drei Dezennien hindurch die

Geichicke unierer Vateritadt während

des jeweiligen Bapfiital-Rates wieder-

um in den Sänden von Kämbel-

zünftern, indem zwei der gewichtigiten

Vertreter der durdı das ganze XVll.

Sahrhundert hindurc größten Einfluß

auf die zürcheriiche Politik ausübenden

Familie Solzhalb zur höchiten Ehren-

itelle emporitiegen.

keonhard Solzhalb, geb. 1555,

geit. 14. März 1617, 1583 auf Weihnacten

des &r. Rates als Zwölfer vom Kämbel,

1592 auf Fohanni Zunftmeiiter, Saupfmann

über ein Fähnlein Eidgenolien von 400

Mann nadı Straßburg, 1593 Statthalter und

Oberiter Meilter, 1595 Iandvogt auf Kyburg,

1603 Saupfmann über eine Kompagnie

Bülfsvölker in Genf, Gelandter nach Bünden

zur Stillung der dorfigen Unruhen, 1604

des Rats von freier Wahl, 1605 Obervogt

im Neuamt, Stallherr, 1607 neuerdings Ge-

Eu aen iandter nadı Bünden, 1609 Oberifer der

(von Richard Kisling +) Stadtpanner, feines Berufes Buratfabrikant,

 
183 IN MEMORIAM
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beitieg am 8. April 1609 den Burgermeilterituhl. Dank leltener keichfigkeit und

Gewandtheit im Verkehr in den höciten Kreilen, Eigenichaften, die dem ganzen Stamme

eigen waren, erwieser licdı als der berufene Mann für Geiandtichaften an fremde Höfe.

Unter anderm war er 1612 erifer Geiandter zum Bundesichwur mit dem Markgrafen

Friedridı Wilhelm von Baden-Durlah, 1614 an den Serzog von Savoyen. Daneben

wohnte er zahlreicıen Tagiaßungen bei. Während feiner Regierungszeit erfolgte 161% der

Ankauf der Serrichaft Pfyn und Weinfelden, 1615 von Sax und Foriteck. Iseonhard

Solzhalb war das Saupf der, eine fatkräffige Bündnispolitik anitrebenden Partei und

nachdem bereifs 1602 die übrigen evangeliichen Orte den franzöfiichen Sold= und Pen-

jionenverfrag erneuerf haften, beihloß aucı Zürich im Augult 1613 den Beifrift zum

Bündnis mif der Krone Frankreichs, troß heffigiter Oppolifion der Gegenparfei, an deren

Spie die Geiltlicıkeif ifand, die im Sinne eines Sans Waldmann und Ulrich Zwingli

Bündniffe bekämpfte, die haupfiäclich Mannicafts-Lieferungen bezweckten. Nacı dieiem

im Sanuar 161% vollzogenen Bundesicwur erfolgfe 1618 eine weifere Verbindung mit

der Republik Venedig. Solzhalb haffe es veritanden, von beiden Mächten lich die Stelle

eines Oberifen über ein zu bildendes Regiment zu lichern. Delienungeactet Ichrieb der

mit warnender Stimme gegen jede Bündnispolifik eifernde Antiltes Breifinger bei dem

am 14. März 1617 erfolgten Tode des Bürgermeilfers in fein Cotenbuct: «War ein

goftesfürchfiger, fapferer und freuer Serr am Sotfeswort und dem Vaterland.»

Yhm folgte am 8. April 1617 fein Neffe, Obmann Sans Seinrid Solzhalb

(156% — 1637) im Amte nadı. 1592 auf Weihnachten des Gr. Rats als Zwölfer vom Käm-

bel, 1593 Rectenherr, 1595 auf Weihnacdtfen Zunffmeiiter, 1597 Vortrager der Stadt=

Panner, 1598 Geiandter übers Gebirg, 1602 Stafthalter, Oberiter Meilter und Pannerherr,

160% Isandvogtin den freien Ämtern, 1608 Obmann gemeiner Klölter. Mit nicıt weniger

Scharfblick und Klugheif verifand er es, in den audı für die Eidgenoilenichaft ictwierigen

Zeiten des dreißigjährigen Krieges das Staatsiciff glücklich durch die Fährnilie zu leiten.

Die ganz Europa erichüffernden Ereignilie und die ifändige Gefahr der Eidgenoiienichaft, in

die fremden Sändel mitverwickelt zu werden, gaben in Zürich den Anitoß für die Tleubefeiti-

gung der Stadt, welcte außergewöhnliche Unternehmung in Sans Seinric Solzhalb einen

warmen Verfechfer und eifrigen Förderer fand. Die argwöhniichen, leidenichaftlichen,

konfeflionellen Untericiede, die audı die Eidgenoilenicaft ipalteten, liegen den Antiltes

Breifinger eine freundicaftlicıe Verbindung mit dem liegreichen Schwedenkönig gegen

die Katholiken anitreben. Es war dasipezielle Verdienit Bürgermeilter Solzhalbs, dieier

offenen Kriegspartei und dereinleitig orientierten Polifik 3.3. Breifingers erfolgreicı Wider-

ifand geleiltet und dadurch unler Vaterland vor einem Bruderkriege bewahrt zu haben!.
 

1 Sans Seinrict Solzhalb vertrat den Stand Zürich auf vielen Tagiaßungen und Geiandt-

ihaiten, fo 1598 an den ipaniichen Gouverneur in Mailand, 1603 an die drei Bünde; war

unfer anderem 1605 vorderiter Geiandter an den Gouverneur zu Mailand wegen der von ihm

an der Grenze gegen eidgenöfliiches Gebiet zu bauen unterfangenen Bloc-

häuier, 1612 Geiandter zum Bundesichwur mit dem Markgrafen von Baden-Durlacı nacı kindau.
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Die Waldmann-Kefte

iit ein Meiiteriftück der Goldichmiedkunit und vermutlich ausländiichen Uriprungs. Sie dürfte

identiih fein mit dem im Fahrhabe-Inventar des Nachlaiies aufgeführten «Salsband von

Silber und vergoldet, 27 of». Sie beiteht aus einem ifarken, Ichwarz gefärbten keinengürtel,

beidieitig mit Goldfäden eingeläumt,

auf weldtem 39. mailive filbervergol-

dete Doppelknoten (fogen. Liebes-

Rnofen, neuds d’amour, cor-

delieres, Franziskanergürtel uiw.)

aufgenäht find. Die ganze Kette

(Salsband) iit 85 cm lang und fait

3 cm breit. Die den Vericluß ver:

deckende, 7 cm Durchmeifer haltende

Agraffe itellt einen flahen Blumen=

kelcdı dar, deiien 15 gezacte und

zerriliene Einzelblätter lic in hoher

Wölbung nacı innen zulammenrollen

und damit das innen geborgene

Wappen ichüßen. Dieies zeigt einen

prächtig modellierfen Bügelhelm en

face mit fein ifilifierter Selmdecke,

durdı welce lic ringsum ein feines,

mehrfach in Doppelknoten geichürztes

Liebesieil ichlingt. Der Schild zeigt

auf grünem Raien fünf grüne Tannen,

die heraldiihe Andeufung des Waldes.

Die Selmzierde bildet die obere,

nackte Körperhälite eines haarigen,

itruppigen, bärtigen Waldmenichen

(wilden Mannes).

find rechtwinklig gebogen und jede

Die Unterarme

Fauit hält eine entwurzelte Tanne,

die Wurzeln ichief auswärts, die Wipfel

gegen das Gelictt gerichtet. — Die
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Kette it höchitwahriceinlici ein Geichenk aus der Zeit des Burgunderkrieges. Sie befand

fih nadı Waldmanns Tod im Befit feines Kampigenoifen und Freundes Felix Keller, deiien

Familie das Kleinod bis in die achtziger Fahre des XIX. Fahrhunderts getreu hütefe und es

fodann indirekt um 10,000 Mark an die Stadt Zürich verkaufte, welche es in der Schagkammer

des Schweizerilchen kandesmufeums deponierte.
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185 Kämbel- Becher. 186 Becher Karls des Kühnen.
Gefchenk von Zunftmeiiter &, v. Grebel + Fakiimile;, das Original, gefunden im Murtneriee,

und Vize» Zunftmeiiter A. Safter + 1882. von Pferdehufen zeritampft,iit im kandesmufeum.
Höhe 17 cm. Söhe 14,5 cm.

Noch einmal iit dem Kämbel die Ehre widerfahren, die hödife Stelle, die das alte

Züricdı zu vergeben haffe, einem der Seinen anverfrauf zu willen. Iseider lollfe der am.

22. April 1710 zur Bürgermeilterwürde gelangte Fohann kudwig Sirzelt! lich feines

neuen Amtes nicht lange freuen, denn ichon 14 Tage Ipäfer rafffe der unerbiftlicıe Tod

Züricıs Oberhaupf hinweg.

 

Siegel von einer im Ardiv in Dießenhofen liegenden Urkunde

mit «iprechendem» Waldmann=Wappen.

Hans Waldmann Burger u des rats

zu Zürich 1475 mittwochen was sant

Andres abend d. hailigen Zwölifbotten.

(1475, 29. XI.)
 

! Johann kudwig Sirzel, geb. 16. Dezember 1652, geit. 5. Mai 1710, 1675 Zünfter

zum Kämbel, 1677 des Großen Rats als Zwölfer, 1678 Stadtfähnric, 1681 Pfleger der Zunft,

1689 Stadtlieutenant, 169% Zunitmeilter, eod. Obervogt zu Dübendorf, 1695 Geiandter übers

Gebirg, 1696 Statthalter, 1705 Eherichter, eod. Examinator, 1707 Geiandter nacı Bern wegen

der Toggenburger Unruhen, eod. in gleicher Urfahe an den Abt von St. Gallen, 1708 oberiter

Feldhauptmann, Serr von Altikon und Kefikon.



Zunit zur Waag

 

adı Bruns Ordnung heißt es in der kiite

der Sandwerker-Zünfte an fünfter Stelle;

«Wollenwäber, Wollenichlager, Grafucher und
Butter fullen haben ein Zunfft und ein Panner» —

und von den an jechiter Stelle Genannten heißt

es: Lyniwäber, Lynwadter vnd Bleycher iullen

haben ein Zunfft und ein Panner».
Es ilt eine alte Kunit, die Weberei, und groß

iit der Weg, den lie gemadt hat. Wir kaien

wundern uns nicht weniger über die gelungenen

Webveriucde, aus zähen, kreuzweiie durcheinander geiclungenen

Pflanzenfaiern, die jene einfachen Menichen anitellten, die einit auf dem

«großen Safner»! oder im «Saumeiler»® an den Ufern wohnten, als

über die im Zeichen der Schweizerwoce als Warenhaus-Attrakfion auf

geitellten, elektrilcı betriebenen Rund-Webitühle.

Zwiichen dieien beiden Seritellungsmethoden mögen diejenigen

liegen, nadı denen ichon lange vor Brun uniere Wolfen- und Iiniwäber

gearbeitet haben und daß in Züricı währlchafte Stoffe gefertigt wurden,

darüber hatten die «Einunger» zu wacen.

In den Zunft-Siitorien 1. Aufl, find S. 149 u. fi. einige Voricriften

für uniere Weber wiedergegeben, die efwa aus der zweiten Sälfte des

XII. Jahrhunderts itammen. Ein um die Wende vom XIll. zum XIV. Jahr

hundert amtender Stadtichreiber hat dann, was bereits im kaufe von Fahren

an adminiitrafiven, an privat- und öffentlici-rechtlihen Beifimmungen,

gültig für die Stadt, entitanden war, zufammengefragen und zu einem

Ganzen, dem «Richtebrief», gewoben und gerade am Schlufie der für die

Weber gültigen Voricriften findet fi ein uns orienfierendes Datum;

jene Notiz lautet:

 

   

 

1 u. Pfahlbauliedelungen im innern Seebecken bei Riesbadı und Wollishofen.
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« Dilu gelezzede warf geiezzef von dem Rafe und von dien burgern da von Gottes
geburfe waren MCCCiare und darnadı in dem andern iare an dem dritten tage merzen»!.

Alio 1301 am Sten Tage März war Beichlug gefaßt worden über für
die Weber gültige Vorichriften. 1304 bradıte unier Stadtichreiber feine
Sammlung zum Abichluß; fie bildete wohl die Ergänzung zu der, vermutlich
in eriter, kürzeren Falfung vorliegenden Sammlung zürcheriicher Ordnungen
und Geieße, die uns überliefert find im zweiten Stück der helvetifchen
Bibliothek, ed. 1735. Es iit nicıf unmöglicı, daß es aucı damals zu einer
Geießes-Revilion gekommen war, wobei die Detailberaftung zu einer Ver-
mehrung der Paragraphen um das Vier- bis Fünffache geführt hatte. —
Im Abichnift, der fidh mit dem «Antwerke» befaßt, iit auch noch die Rede

von «Sidun» und neben Beitimmungen betreffend den Sandel mit Seide

finden lich aucı Fabrikationsvoricriften. — Dafür, daß Brun 32 Fahre
ipäter im eriten geichworenen Brief dieien Zweig zürcheriihen Gewerbes
nicht erwähnt, wird von einem gründlicıen Kenner der Verhältniife2 die
Erklärung gegeben, daß es Kaufleute waren — nadı der Ordnung der
Dinge zur Conitaffel gehörend, die dort nicht befonders aufgeführt, aber
wohl unter den «reichen keufen die ihr geltend Gut haben» figurieren
— welde die Fabrikation von Seidenitoffen aufgenommen, vornehmlich
das zur Weberei erforderlicie Material, die bereits zu Strangen gewundene
Rohleide, aus Italien zu uns gebradt haften. Zudem bedurfte es zur

Beritellung der damals gefertigten leicıteren Gewebe hauptiäclich weib-
lihe Siliskräfte, die daher nicht genannt wurden. Aus dem Richtebrief
iit auch noch erlichtlich, daß bereits fremde Sändler das Rohmaterial nadı
dem durct feine Woll- und keinenweberei bekannten Zürich bradten,
hierüber lefen wir:

(#3) Wir der Rat und die burger hein geießet umbe fidun, daß kein burger ze

Zürich iidun koufen fol von einem gaite® minder“ danne ein Ruben®...

(4%) Wer aber das ein burger felbander wolte koufen von dem galte ein Ruben

iiden, das mag er wol fuon, und nit me geiellen, ald jeglicher git 1 M.

(25) Wil oucd ein burger allein ald ielbander, als vorlich it, fidun von dem
galte Roufen, nit umbe filber ald umb pfenninge, wan um gebende ald umb andern
koufichaß, da fol der Roufichaß zegegeni lin...

Es hafte alio der Rat verordnet, daß ein Burger von einem fremden

Bändler nicıt weniger (oder im Minimum) als einen Ruben = 15 alte
 

ı Archiv für Schweizergeich. Bd. V. S. 256. ° A. Bürkli-Meyer: Geicichte der Zürcher.
Seideninduitrie, 1884. ® = ein Fremder. * = nicht weniger oder im Minimum. ® = 15 alte
Zürcher Pfund.
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Zürcher Pfund Seide kaufe. — Um bei dem anicheinend hohen Preis dieier

Rohfeide einem Käufer den Sandel zu erleichtern, war beitimmt, daß aucı

«ein burger felbander » alio zwei zulammen — aber nicht mehr — einen

folchen Sandel abichliegen konnten. Und wollte ein Burger, «allein oder

felbander», ein foldıes Quantum Seide kaufen, jedoc nicıt um Silber oder

um Pfennige, iondern um fertiges Gewebe oder um beliebige andere Sandels-

ware — alio im eigentlithen Tauichandel — io follte aucd das

geitattet fein, unter der Bedingung, daß die Tauichware dem fremden

Bändler vorgelegt werde; diesfalls wurde aucdı nocdı weiter beifimmt

(Nr. 46), daß bei ioldıem Tauichhandel ein oder zwei «Einunger» zugegen

feien, offenbar als «Unparteiiiche». —

Dann «Anno domini MPCCCeXXXVI° sub consulibus estivalibus»,

alfio nodı vor der Brunichen Umwälzung, war eine Ordnung des Seiden-

gewerbes aufgeitellt worden:

. der ifat und dem anfwerke ze nuße und ze eren, alio das man alles

«gebende»! Zürich machen fol als hienacd geichriben Itat:

() Man fol fange große ileyer macdıen XII einen lang und XXlil gebündig ?, aber ®

ifeyer X einen lang und XXIII gebündig, aber ileyer VIII einen lang und XX gebündig,

aber ileyer VII einen lang und XVII gebündig, aber ileyer III einen lang und XVI

gebündig.

(II) So fol man macıen höptüc koter* VIII einen lang und III gebündig,

aber mifel höpfüch VI elnen lang und IV % gebündig, aber mere ifuke zwei (— große

Stücke doppelbreit) VII einen fang und IV % gebündig, aber kleine itucke zwei

(= kleine Stücke doppelbreit) VI einen lang und Ill 7% gebündig.

(IV) Notandum umb liden gen Polan°.

So fol man das gebende gegen Polan maden als hie nacı gelchriben itat...

Sieyer, die XIII einen lang fin und XXIl gebündig, aber ileyer XI einen lang und XXl

gebunt, aber ileyer VIII einen lang und XVII gebündig.

(V) So fol man das gebende madıen gen Swaben und in andre lender, an

lenge, an güfi und an breife als untz her gewonlich ilt geweien ...

 

ı — Bänder. ® H. Bürkli-Meyer notiert für ein Gebünde 80 Fäden, was etwas mehr

als 3 cm Stoffbreite ergibt; diefe Schleier, in der känge von 4-12 Ellen, die Elle zu ca.

60 cm, wurden darnacdı in variierender Breife von 50-72 cm gewoben. Jm Binblik auf

känge und Breite dieier «lleyer» find aber nicht Schleier nach heutigem Begriff zu veritehen,

iondern eher dünne, feine, aber abgepakte Gewebe. Es ilt auch fraglicı, ob unter «gehende »

Bänder zu veritehen find. Band von 72 oder nur von 50 cm Breite iit nicht im Kandel;

«gebende» dürfte angewandt worden fein für Stoffe, die das mehrfache Maß von einfacdı

gebündig» (= ca. 3 cm) hielten, 50-72 cm find auch heufe für gewilie Qualitäten die normale

Stoffbreite. 3 = audı. * Ein Spezialartikel für kothringen, daher die Abkürzung. ? = Polen.
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Wir haben alio hier den Beleg, dag — und wohl ichon feit Mitte
des XHl. Jahrhunderts — in Zürich Seidenitoffe fabriziert und iogar von
hier aus exporfiert wurden; beionders find als Abiaßgebiete genannt

kotfringen, Polen, Schwaben «und andre lender».

“ Dann aber kam deralte Zürichkrieg, der auf lange Zeit hinaus dieien

Zweig zürcheriichen Gewerbefleiges ungemein beeinträctigte und dem
Unfernehmungsgeiit unferer Kaufleute und Fabrikanten, namentlidı im
Verkehr nacı dem Oiten, Feifeln anlegte.

Aus den für die Wollen- und keineweber gültigen behördlichen

Beitimmungen vom Anfang des XIV. Jahrhunderts, die aucı unter Brun

Gültigkeit hatten, bis fie gelegentlicdı veränderten Verhältniifen wieder an-

gepaßt werden mußten, fei nur der erife Paffus! im Wortlaut wiedergegeben;
1 «Wie iwere ein Gra? fuoch lol lin». Ein Gra fuoch, das hie ze Zürich gewürket wirt,

das lol jechs halbes? weges iwere han, fo es gewalken wirt. Swer das bridıet, alio

das es die pfleger? jagent ald iuif offen wirt, der gif der itaf ein pfunf ze buoze.

Über die weitern Vorichriften, die den Webern zur Wegleifung bei
ihrer Fabrikation gemacht wurden, orientieren uns einigermaßen die den

verichiedenen Paragraphen gegebenen Titel, welcdıe lauten;

2 Wie lang ein gra fuoch fo[l] Iin5.

3 Das man dü grawen fuoc nif hefte, io man fü früchenen wolle.

4 Das man dü grawen fuoch von der walcdıe nit bringe, e das fü beichouwet werden.

5 Das man dü grawen fuodı ab der wellun nid verkoufen fol.

6 Ob ein gra fuoc vervelichet wirt.

7 Hber® von grawem fuoche.

8 Wie ein dick berower? lin fol, und wie man in verkoufeniol.

9 Aber von diken berowern und von drilicten und grawem fuocıe.

10 Wie breif dü tünnen berower nacı der walcıen lin fun.

11 Das man in fünne berower willis in warfis fragen mag°.

12 Hber wie breit die tünnen berower lin fun.

13 Das man tünne berower ane wellun verkoufe.

14 Das man die fünne berower an der wellun nif trüchenen fol.
 

ı Archiv für Schweizergeich. Bd.Y. 5.254. ® — grau. ? = 51, «wege», ein Gewicht,
deifen quantitativer Gehalt verloren gegangen ilt. Fr. Oft a. B.-Ger.-Pr. gibt im Regiiter
zum Richtebrief, Archiv für Schweizergeic. Bd.V. S. 291, aucdı nur die fummariice Angabe

«ein Sewict». * Bezeichnung für die Einunger. ® Normalmaz — 62 Ellen. ° — Nodımals

(abermals). ” Berower-Stoff hat feinen Namen von Berau im Schwarzwald, wo er hauptlächlich

gewoben wurde (fin. mit Mancheiter). ® — fein iollen. ° — Zeug mit leinenem Zettel und

wollenem Eintrag.

30
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15 Wie breit ein Iwarz hostuod lin lol.

16 Wie man dü iwarzen hosfuoc verkoufen lol.

17 Von dien einungern, die man über wullin fuoch ierlich feßen fol.

18 Wie breit zwildte und linwat lin lol.

19 Das nieman zwildun noch linwat, dü imelr! iit danne das mes, Roufen lol.

20 Das nieman zwilcun noc linwat, dü imelr iit danne das mes, verkoufen Iol.

91 Das nieman zwilcun nocı linwat, dü imelr it danne das mes, nit bleicten Iol.

22 Das nieman zwilcun noc linwat, dü hergefuret ilt, und imelr ilt, danne das mes,

koufen lol.

23 Von zwilchen dü ze.fünne ilt.

34 Von zwilcen dü ze böle ilt.

95 Ob ieman ze fünne ald ze böle zwildten Rouff.

36 Ob ieman ze fünne ald ze böle zwilcun bleichet.

37 Von dien einungern, die man ierlich über linwat leßen lol.

Hus den Artikeln 17 und 27 iehen wir, daß die Wollenweber und

die keinenweber geiondert beauflichfigt wurden. Bei Art. 17 heißt es:

«Ouc han wir geleßef, das man ierlicı zem zweliten fage vier einunger über

ellü wullinn tuocı ießen fol ze hüefenne und ze empfilegenne darnadı als hie vor

geichrieben ifat. Und fuflijn der ielben [zwene] verhüeten dis anfwerk under dien

geitüelden? in dien ituben und zwene zer waldıun. Und iwas vericulf wirt, das wirt

dien der dritte feil, ie zwein, des ouch li empflegent.»

Und unter Art. 27 leien wir:

«Dar zue ießen wir, das man ierlicı zem zwelften fage? vier einunger nemen

und feßen fol, die dis einunges beide über linwat und über zwilcun empflegen; —

darnadı als hie vor geichriben it. Und was verichult ald verlorn hie mitte wirt, das lol

der Rat bi dem eide innemen und nit abe lazzen. Und fol des [einunger] gern den

dritten feil geben.»

Es war alio Aufgabe der beitellten Einunger, überall in den Webituben

und in der Waldıe zum Redıten zu fehen, wofür ihnen, wie aus dem Vor:

itehenden erlichtlich it, bei allfälligen Bußen entiprechende Anteile zufielen.

Bud bezüglicı der «huter» enthält der Richtebrief eine mehr organi-

iatoriiche Beitimmung; technilche und Fabrikationsfragen werden nicıt be=

rührt, offenbar weil dieiem Metier bei weitem nicht die Bedeufung bei-

gemeiien wurde wie der Weberei, der Textilbrandıe überhaupt. Von den

Butmacdtern heißf es alio:
 

ı — fdımaler. ? Webitühle in den Stuben. ® u. 5 Der dritfe Teil des aus Bußen

eingegangenen Geldes gehört den Einungern oder Pilegern. * Yährlich am 12. Tag Januar.
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«Wie ein huofer der Rnecht iit, meiiter werden iol!».

«Wir der Rat und die burger hein geießef mit gemeinem Rate: Swele huoterkneht
wil meilter werden, der iol kommen für den Rat, und fol da beweren mit finen antwerk
genozen, das er fünf iar gelernef habe, und fol zem miniten fünf phunt wert haben lines
eigennen gufes, und iol dem Rafe geben ein phunf und dem antwerk fünf icilling. Und
Iwer wider dine geleßede tete ald meilter wurde, der iol dem Rate geben zehenicillinge,
als dick er der-wider fuot; und iol der Rat die buoze in gewinnen bi dem eide. Und
iol man ierlidı zem zwelften fage [Fanuar] erber lüte des felben antwerkes nemen,
unde fun? die Iwerren zen heiligen®, dis dinges ze hüetene. Und iwer hie wider fuot,
den iun die bi dem eide dem Rate offenen.»

Es kam das Zunftregiment. — Unter dieiem mag es eine fiskaliiche
Maßnahme gewelen fein, von Waren, die ein- oder ausgeführt wurden, einen
gewillen Zoll oder nach zürcheriicher Benennung ein «Ungeld» zu erheben.
Vielleicht mag es licdı dabei audı um einen wenn auch beicheidenen Schuß-
zoll gehandelt haben, der uniern Webern und ihren Produkten zugute
kam. In den Stadtbüchern : finden fich aus der zweiten Sälfte des XIV. Fahr-
funderts in mehreren Tarifen einige Angaben, die für uns von Interefie -
find. Es iteht neben Öl, Unichlitt, keder, «bächnis Heilch» ® und einigen andern
Artikeln verzeichnet, was «zu dem tor us gaf»:

1371 : Ein graw füch hin us git III 5 ein halb fühgit 2... Id
1376: Item ein graw füch hin us VII ©; ein halb tüch III & ; ein geweg wüllen VI d

»  » Ichürlit fardel?, es gang dur® oder es werd hie verkouftgit. . VIII B
»  » wullfak III ß; ein einig ihürliß tüh . ©... 2... Kllid:
» NEANINWAREIARR TE Bo d)

Ders weslfuckigugrasar 3232 1 ar ee N]I.
TONFTOWeszlinistuicsen eraß

WelonEzwildiente Reel

1379: Ein graw füch hin us git VIII d.; ein halhes tüch In 3: ein gewäg wullen III
» Icürliß fardell, es gang durch oder es werd hie verköffef git jetweders III ß

» wulliak git II. und ein einigBe UCEOISeDE lo.

EINWarstndingn oe 22: ee ee elle

Belukagugrarsı 2.0: ©-..22u2. 28 Re ee Be age)

BSIONLTOWER INwahr. er ee Bee ale
 

" Archiv für Schweizergeic. Bd.V. 5.261. ° = follen. 3 Scwören zu den Beiligen,
wohl die Stadtheiligen. * Bier haben wir die Beitätigung dafür, daß «Ungeld» nicht allein
einer Umfaßiteuer gleicikommt, fondern daß es gleichbedeutend ilf dem an andern Orten
erhobenen «Ohmgeld» und «Octroit». 5 St.-B. I. S. 222, 249-250, 261-262. 5 — ge:
Täucherfes Fleilc. ? Ein Paket (= Ballen) Baumwolltuc. $ Durchgangsware. ° Kapuzen=
oder uGugel»-Stoff, 1% Son = Saumtierlait.
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179 Leimlöntzwilhens Ta en aeee II 8

was duc linwat durc ünler Ifat gat da gif ieder in . . - . . . - 18

Du langen füch von köfen, von Brüchieln von Mecheln! jecklics . . . IB

tem ein kurß fücı von köfen . IB Item ein wiß hoifüch. . - 1B

Ve Riniczanidesese 1ß De AWIilIng ee IB

» » geifrifit Rinic füh . VII. »  » Bagenöwer. . . IB

Es wurden aber audı von Zwilchenhändlern Abgaben erhoben; in

dem’anicheinend aus dem Jahr 1397 itammenden Tarif? heißt es:

Primo von Brabenicem® gewand ze verköffen und ze köffen gif ietweder feil von einem

tüc II 9.

Item von Rinichem gewand, weldterley gewand dz li gif iedweder teil von ied. füc

II d. dz ein gantz füch ilt.

» von einem icürli fardel git ietweder teil .- - - 2.2 nn none IB

» von einem linwaftüc gif iefweder teil. . - - 2. en en ld.

» von einem Ifuck zwildıen gif ietweder feill-.- een ld.

» von einem grawen füch jefweder teil... - -» -» . 2... ce ne Il 9.

» von einem geweg wullen jetweder fell. - nee ld.

Dann iit es auch der Rat, der, vermutlich nadı erfolgter Veritändigung

mit der Zunit, die Frage enticheidet, wo der keinwandmarkt abgehalten

werden foll, und wir dürfen wohl annehmen, daß die Rats-Erkanntnuß

den Wünichen der Zunft Redınung trug. Sierüber iit unterm 9. Iovem-

ber 1429 aufgezeichnet ®:

«Item burgermeiiter und beid räfte habend lich uff dilen hütffigen tag erkennt,

das weder Icınider nodı weber fürbashin under dem Selmhus veil haben löllend.

Sy sond? ouch fürbashin [weder] under dem Selmhus, nodı niena ® in derstatt vor eins

liffen® nützif kouffen, dingen noch beitellen uff den pfragen; und wer, das Iy üßit10 Roufffind

von garn oder werdh, das fulfend iy verwerchen und nit unverwerchet wider verkoufien.

Es mugend ouch die weber, Io nif gädem habend uff der nidren brugg veil

haben; aber in iren gedmen mugend {y veil haben als nu her!! an geverd.

Es fol audı niemann, der der zunif nit iif, uff der nidren brugg veil haben,

er iye frömd oder heimic, wan jedermann, der die zunfft nit hat, der fol und mag under

dem Belmhus veil haben in der mäß, als das un har kommen ilt. Und welidter von

der zunft, es iye weber oder Inider, wider dis ordnung füft, der lol 1 %# WB den. ze

büß geben, fo dik- und er das übervarf. Und dis mag man mindren und meren nadı

nofdurff und gelegenheit der laden. Actum uff mitwuchen vor Martini anno etc. XXIX.»

m
.

 

1 Tücher von köwen, Brüffel, Mecteln in Flandern. ® = Rheinilh. ® Grober Halb:

wollenitoff mit keinen-Zettel und Wollen-Eintrag. * StB. 1. 5. 234—235. ° Aus Brabant.

6 StB. III. S. 130.5. ? = follen. ® — dem heufe im Dialekt für „nirgends » gebrauchten

uniene». ?° — 11 Uhr. 10 = efwas. !! = wie bisher.
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Großmüniter A A A A Gaithaus

nach dem Brand Kaufhaus Selmhaus Schwabenbrücklein Kornhaus z. Storchen
1763 - 1779 Soffingerfurm 1563-1791 mit Waiferrad

188 Ums 3ahr 1778.

Blick von der «niedern Brugg» nach Süden.

So hatten lich die Weber den Plaß auf der niedern Brugg — der

Gemüle- oder Rathausbrücke unierer Zeit — gelichert. Es war das aller-

dings aucı ein beionders günifiger, an der Kauptverkehrsader gelegener

Plaß, währenddem die den fremden Kändlern angewieiene Selmhaushalle
doc etwas abieits lag — wenigitens damals.

Mit der Zeit Icheinen fidı aber die Verhältniiie docdı audı dort ge-

ändert zu haben; einmal Ram nadı und nach das öffentliche «feilhalten »

von Waren auf der Brüce in Abgang — Gemüfe ausgenommen, deiien

Markt fich dort bis heute erhalten hat. — Dann waren es die Weber

ielbit, die — wozu fie durctaus berechtigt waren — ihre Produkte direkt,

alio nicht durch die Krämer verkaufen wollten und lich hiezu in eigenen

«Gäden» eingerictet hatten. Sier im Ladenlokal konnte der Verkäufer

leine Ware beiler vorlegen und der Käufer feine Wahl ungenierter treffen,

ohne von neugierigen Pafianten und müßigen Zuichauern belältigt zu

fein. — Dann aber nahm der Selmhaus-Verkehr! «nacı der Reformation

dermaßen zu, das man die niedrige enge Salle 1563-64 durch eine
 

! Vögelin, HA. Z. I. S. 220.
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neue geräumige erießfe, in der an den Freifagen der Garn-, Flacs-,

Reiiten- und keinwandmarkt abgehalten wurde. Audı dieies Selmhaus,

der großartige Typus eines ricfigen «Warenhauies» jener Zeit, war nod

ganz aus Kolz gebaut und enthielt unter feinem mehrere Stockwerke

hohen Dacdı Magazine für die Küriner, Tuct- und Federn-'Bändler. »

An der Mittelfäule in der kaube war ein eilernes Urmaß der Zürder

Elle feitgemadt. «Das unförmlice Gebäude verunzierte die Stadt bis

1791, wo es dem gegenwärtigen iteinernen Selmhaus Pla madte ...».

HAucı bei dieiem Bau diente die offene Kalle des Erdgeicholles als

Zugang zur alten oberen Brücke und nodı Ende der Siebziger Jahre

des leßten Jahrhunderts fand dort der Woctenmarkt für die erwähnten

Geipinnite und Gewebe, alio audı der Rohmaterialien der Leinenweberei,

itatt. — Was das «unförmlicie» Gebäude anbelangt, iei bemerkt, daß

das älthetiihe Empfinden im kauf der Jahrhunderte offenbar gewechielt

hat. Wenn ums Fahr 156% der damalige Neubau nict als gelungene oder

intereifante keiftung gewertet worden wäre, wäre man kaum dazu ge-

kommen, ebenfalls an der erwähnten Mitteliäule ein etwa drei Fuß hohes .

in Solz geichnißtes Bildwerk anzubringen, eine männliche Figur, Zirkel

und Zollitab haltend, und «in unierer Serren Stadtfarb» bemalt, das als

das Bildnis des damaligen «Hölzernen Werkmeiiters »  Bartfol. Käufeler

gehalten wird.

Gehen wir noch kurz zurück zu den zünftigen Vorichriften des XV. Jahr-

hunderts, io lefen wir in der Ordnung über die gegenieitigen Beziehungen

der Zunft, dat. 28. April 1431°; i

«Furbaß wie lid kramerzunff, wullweberzunft und färwer gegen einander

halten fullenf »

und erfahren, daß die Färber ein freies, an keine Zunft gebundenes

Gewerbe waren.

“.... Wer aber, das ein ferwer allein ferwen und fus kein zunit an lich nemen

wölt, der mag in die Gonitafel wol gehörren, ob er wil.»

 

1 Es handelt fidı hier um Bettfedern für Decken, Pfulmen, Kiffen uw. ° Man unter:

ihied im alten Zürich zwilchen einem «ffeinernen» und einem «hölzernen » Werkmeiiter;

beide itanden efwa im Rang eines «Stadt-Baumeilters», dem eritern waren als Maurer

die Ausführung und der Unterhalt ifteimerner Baufen, während dem zweiten, der Zimmer

meilter war, die ftädtiichen Solzbauten übertragen waren. ® St.-B. III. S. 43.2.
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Item es mugent ouch kremer wolfeil haben gelismet hüft!, gelismef huben, hüff

fo mif iiden genayget lind, filg und was oudı wulliner hüfen [io] iy hie Züri von

unlern hütern koffent, iy iullent aber fus kein ander wullin hüff, die iy von andern

enden her breditent, hie Zürich verkoffen. Item es mugend ouc die wullweber hütt,

filg und anders, das iy madıent, verkoffen, das inen das nieman werren Ioll.

Aud ein Zunitbrief der keinenweber? iit verzeichnet, der beiagt:

“... wie lid Rramerzunft und linweberzunff .. . gegen einander mif ordnung und

gelaßt halten fullent. »

Darin heißt es — 1497 — in beinahe wörtlicher Wiederholung der

Vorichriften, die 1431 aufgeitellt und 1490 durch Burgermeiiter und Rat

heitäfigt worden waren:

«Es fol Reiner, der in Rramer= oder in andern züniten it, weder zwilden, lini

tuc, tiihlacıen, noc zwechellen, das nif gefärwf ilt, feil haben, iunder lol das in

linweber zunff gehörren...

Es mag oudı ein jeglicher weber, der ichürlißfuch madıen kan, dasielb ihürliß-

tu, das er machet, verichniden °.

Welicher linweber oudı Rölich fuc madhef in jiner werchiteft, der mag dasielb

kölfch fucı .. . wol verichniden; doch das er kein kölich fuch uff den pfragen koff, das

ze verichnident. — Doc darinn ilf die fryheif alweg usgeießf.

Item Rramer mugenf wol veil haben gefarwf brüc, wiße gelikfe hempt, brüch,

huben und länder; ... und welidı Rramer wip oder junckfrowen hand, die brüch und

huben macten Runnent, die mugenf das wol madıen. ... Des gelich, heffe ein weber

ein wipp oder junkfrowen, die row lini brüch, hempf oder äler Rönden madıen der mag

iy oud feil haben...»

Wohl keine unierer Zünffe, deren Mitglieder fidı mit der Waren-

Produktion befaßten, haben die Fährnifie der Zeit, insbeionders die durd

die politiihen Umitellungen des XIV. Jahrhunderts bewirkten Störungen

der Sandelsbeziehungen zu den NMacbarländern io nadıhalfig empfunden,

wie die Verfrefer der Textilbranche. Bereits hatte ficı der Sandel unierer

Seiden-, Wollen- und keinenwebererfreulicd entwickelt, durcdı die Entzweiung

mit Öfterreich erfuhr aber beionders die Ausfuhr ihrer Produkte ichwere

Störungen, die auf die ökonomilchen Verhälfniife iowohl der Zunft, wie

der einzelnen Mitglieder hemmend wirkten. — Möglicterweile als eine

Folge dieier Stockungen im Warenverkehr iit das Vorkommnis vom Jahre
 

! Bareff. Das Berner hiltoriihe Mufeum beligt ein folches geitricktes, gewalktes und

rauh gebüritetes Barett, die Kopfbedeckung eines Saritbuben aus dem Anfang des XYVI. Fahr:

Aunderts. > St.-B. III. S.45. ® = im Detail verkaufen.
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1385 zu buchen, daß, als im genannten Fahre 22 Mitglieder der keinen-

weberzunff das auf dem Müniterhof gelegene Saus «zur Waag» um 108

Goldgulden für ihre Zunft ankauften, die leßtere nicht imitande war,

diefen für fie gemachten Sandel zu halten‘. — HAdıt Jahre blieb daher

das Baus in der Sand der erwähnten 22 Käufer, die nadı herrichender

Sitte wohl unter ficı eine Schildnergeiellichaft gebildet haften. 1393 über-

ließen fie dann das Saus der Zunft zur Nußniegung — vermutlich ihr

dagegen die Koiten für den Unterhalt überbindend —, bis dann 1405 die

Zunft in der kage war, den Sandel perfekt zu machen. In leßterem

Fahre verkaufte alio «Ulrich Rictwin im Namen aller Gemeinder und

Schildner ihr Saus und Sofitatt zur Waag dem Ulric kütold Schiterberg

zu Banden gemeiner keinenweberzunft um 108 fi.» — Fortan hieß das

Baus nur «der Weber Trinkifube zur Waag».

Ums Fahr 1400 fah lich die Obrigkeit veranlaßt, ein Verbot gegen

den Wegzug von in der Seidenfabrikafion beichäftigten keuten zu er-

lafien und als 1429 die deutichen Reichsitädte Frankfurt a. M. und deiien

Mefie boykoftierten, lehnte es Zürichs Rat ab, an dieiem Streit teilzu-

nehmen mit der Begründung, «es [Züricı] habe eine Burgerichaft, die des

Gewerbes fait notdürftig fig» ?.

So gab es immer führende Männer, die wohl erkannten, daß nicht

das Kriegs-, fondern das friedlicdte Sandwerk das beilere lei und daß

durch das ftändige «reilen»°, die Kriegsfahrten nadı allen Ricıtungen und

die damit verbundene Zeritörung fo vieler Werte, die männliche Bevölkerung

nicht nur verrohe, fondern viel zu fehr einer eriprieglicten, aufbauenden

Arbeit, die allein der Volkswohlfahrt dient, entfremdet werde. — Später

haben Sans Waldmann und nad ihm Ulrich Zwingli wieder gegen dieies

Krebsübel geeifert und beide haben lich dadurcd heimliche und hartnäckige

Feindichaft zugezogen.

Von weit größerer Bedeutung als der erwähnte aufgeichobene Baus:

Rauf war die Tatiacıe des durch die politiichen Ereignilfe bedingten itän-

digen Rückganges der Produktionsmöglichkeit für die Wollenweber und der

ihnen angegliederten verwandten Branchen, fo daß die ichwächer fundierten

Betriebe — wohl auch auf Seite der keinenweber — eingingen und lic

die Zahl der felbitändig erwerbenden Meiiter fo reduzierte, daß die Fort-

exiltenz einer eigenen Wollweberzunit unmöglid wurde. — Es erfolgte
 

1 Yögelin, A.Z.1. 5.295. ® M.v.K.:D.Kfn. Züric 1, 5.290. ° Daher: Reilige, Reisläufer.
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daher im Jahre 1442 die Angliederung der Wollenweber an die keinen-
weber: Gleicdıwohl blieb es aber bei der Trennung der Brandıen; es zeigt
fi dies in den zitierten Zunftbriefen, aus denen deutlich hervorgeht, daß
die eine wie die andere Gruppe für lich organiliert war, ihre eigenen
Saßungen und eigenen Obmänner hatte. — Sie alle aber — ohne Zweifel

iind au Seidenweber unter ihnen geweien — haben unter dem
gemeiniamen Zeichen der Waag am erneuten Aufichwung der Zürcher
Weberei gearbeitet.

Im XV. Jahrhundert feßte dann wirklicdı eine neue Blütezeit für die

zürcterilche Textilinduitrie ein. Flacsbau und Schafzudit wurden gepflegt

und gefördert; Sand in Sand damit ging eine vermehrte keinwand- und

Tuchweberei. Der aus der zweiten Hälfte des XV. Fahrhunderts itammenden

Baumwollweberei wurde beiondere Sorgfalt gewidmet; fie fördernd wirkte

die Erneuerung derfrüher Ichon erlangten Zollfreiheit für das «Tüchligewerbe»
(1553). Befructend wirkte aucı die nach der Mitte des XVI. Jahrhunderts
erfolgte Aufnahme der kocarner Flüctlinge für uniere Seideninduitrie,
die lich in der Folge zur Sauptinduitrie in zürcheriichem Gebiete entwickelte.
Hm Ende des XVII. Fahrhunderts wurde durch eingewanderte Sugenotten die

- MMuifelinefabrikation eingeführt, die im XVII. Fahrhundert eine hohe Stufe
erreichte, jo dab zürcteriihe Ware nadı Italien, Spanien, Deutichland,
Frankreicdı ausgeführt wurde und felbit engliiche Fabrikate an Qualität und

Schönheit übertraf: — Von der Wichtigkeit der Baumwollmanufaktur geben
uns die folgenden Zahlen einen annähernden Begriff;

kaut einer im Jahr 1787 veranitalteten Zählung der für die Fabri-

kanten in Zürich und einige wenige in Winterthur — (dem, nebenbei geiagt,

die Seidenfabrikation verboten war) — tätigen Seimarbeitern, waren in

den zürcdheriichen Vogteien, alio ziemlich im Gebiete des heutigen Kantons,
Iohnend beichäftigt!:

als Muiieline-Weber ..... 4392

als Baumwollen-Weber ... 2087

in der Baumwollen-Spinnerei 34,075?

Es iit berechnet worden, daß gegen das Ende des XVII. Fahrhunderts
alle unfere Manufakturen 60,000 Perionen oder ein Dritteil der damaligen
 

! M.v.K.: D. Ktn. Zürich I, S.299 u. if. 2 In dieier Zahl find inbegriffen alle in der

Beiminduitrie beichäftigten zugehörigen, aucdı weiblichen, Siltskräfte, die das Saipeln und

Spulen uw. beforgten.
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zürcheriichen Bevölkerung zu Stadt und kand beichäftigte und noc

1827 mögen hier über 12,000 Sandwebifühle geitanden haben, wovon efwa

8000 lic in itändigem Betriebe befanden.

So hatte zufolge der Initiative und des Unternehmungsgeiltes der zur

Waag gehörenden Vertreter der Textil-Branchen lich zwilchen Stadt und

kand ein reger Verkehr entfaltet, durdı den während langen Perioden

Verdienitmöglichkeiten erichloifen waren, die, ob es nun Tages= oder Ileben-

verdienite waren, mithalfen an der Begründung eines beicheidenen Wohl-

itandes.

Audi dem Sauie der Weber und Suter — defien wir uns heufe nocd

als währichaften Zunithaufes erfreuen — feien hier einige Worte gewidmet,

aucdı es hat feine Geicicdte, aus der hier die weientliciten Daten! ver-

zeidınef leien:

1262 war jene Ecke des Müniterhofes

nocdı unbebaut.

1287 wird von Michel, einem Bürger

von Züricı, dort ein Saus er-

richfef.

1297 - 1303 gehört dasielbe den Kin-

dern des Riffers Seinric Biber,

Scultheiß von Zürich.

1303 wird es weifer verkauft — um

50 4 - an die Töchter des

+ Ritters Seinrich von Winfelden.

1315 erwirbf es Meiifer Peter, der

«Arzat» (Arzt) aus dem Wallis,

der damit

1318 den St. Maria Magdalena-Altar

im Groß-Münifer «bewidmet»

(Schenkung des Zinserfrägniiles).

1357 führt das Saus den Namen «zur

Wag». Dieier Name dürfte von

Arzt Peter ifammen, der ganz

zeifgemäß Drogen und Seilmittel

verkauft und die Wage als Wahr=

zeichen führf.

EM

 
 189 Zur Waag Zum geilen Münch.

ums Fahr 1576 bis zum Umbau 1636 - 37. ı Vögelin, A.Z. I. S. 495.
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1385 erfolgt der zitierte Verkauf an die 22 leineweber um 108 fl. durdı Ioh. von

‘Rotenburg, Kaplan des Maria Magdalena-Altars, handelnd Namens der Ka-

planen-Brüdericaft.

1393 wird das Baus von den Scildnern der Zunft zur Nußnießung überlalien.

1405 übergibf Ulrich Ricdwin Tlamens der andern Scildner «ihr Saus und Hofitatt

zur Wag um die nof. 108 H. definifiv dem Ulrich küfold Schiterberg, Zunftmeilter,

zu Banden gemeiner [seineweberzunft.

1522 wurden 7 # an Sans Rudolf Isafater! verausgabf «um ein Feniter ? zur Waag».

1543 erfolgte eine umtaliende Renovation des 250 Jahre alten Holzhaules.

1576 Über die Ausgeitaltung des Daches mit feinem großen offenen Eitrich gibt Fos.

Murers Stadtplan Auskunft, auf welctem, hart neben dem Spitjdadı des Turmes

am Ende von «In Gallen» ®, der Dacdiitock der Waag fypilch hervortrift.

1630 wird das anitoßende Saus «zum geilen Münc» um 800 fl. durdı die Zunft an=

gekauft.

1636 — 37 werden die alte Waag und der geile Mönch niedergelegt und an deren Stelle

mif einem Koifenauf-

wand von 15,518 #

10 ß 1 hl. (wozu

ipäfer nodı weitere

Ausgaben kamen)

das gegenwärfige

itattlihe Haus auf:

geführt. — Hn die

nofierfe Baulumme

«verehrfen» U.6.5.*

der Zunft die Summe

von 1233 #4! Einen

beionders wertvollen

Scmuck erhielt der

große Zunffiaal durc

eine Sfiffung der

 

   

 
   

 
 ! Wohl der nacımalige

Feldhauptmann (bei Kappel)

und Burgermeiiter. * = fen

iter mit Glasmalerei. ® = der

Turm beim Wollishofertörli.

* = «Unfere gnädigen Serren»,

vom XVI. bis XVII. Fahr-

hundert die itändig ange-

wandte Formel bei Nennung

der Behörde. 190 Zunithaus zur Waag.

   
   



   
191  Großmüniter mit A A T. Arter

den 1779 ausge- Selmhaus Der Grendel mit den Schwiren
bauten Türmen feit 1793 davor der Wellenberg, abgebrochen 1837

Ums $ahr 1793.
Das ins Selmhaus einmündende Schwabenbrüclein wurde 1838 durch die «Müniterbrücke» erießt.

Standeshäupfer und der Zunftvorifeher, beifehend in 1% gemalten Scheiben,

wovon 2 heufe nocı erhalten find, die eine im kocdımannlaal des Isandes-

muleums, die andere im Beliß des Füriten von Fürifenberg auf Schloß Beiligen-

berg am Bodeniee. — Kopien dieier zwei Scheiben icimücken jeßf den Zunftiaal.

Zu dieien Slasmalereien hinzu kam noch einer der prächfigen, bemalten

Winterthurer Öfen von Sans Beinrich Pfau.
1778 erfolgte eine Umbaute des obern Saales und der Treppen im Zeichen des Zopis, wobei

leider der frühere künitleriihe Schmuck entfernf wurde und verloren ging. — In den

Räumen des eriten und zweiten Stockes finden lich noch die uriprünglichen Spät-

Renaiilanceformen; bei der Gliederung der Fallade aberiit auffallenderweile an der

alten gotiichen Feniterreihefeitgehalten worden, die dem Baule eigenen Reiz verleiht.

Mit dem Verteilen und Verkaufen von Baus und Hof, von Bab und

Gut nahmen es die Weber und die Suter anno 1798 am wenigiten eilig.

Erit 1801 kam es zu einem Verkauf des Sauies an einen Zünfter, wobei

fidi jedoch die Zunft-Geiellichaft das Rückkaufsrecht und das Recht, weiter

ihre Veriammlungen im Zunfthaus abzuhalten, im Kaufvertrag vorbehielt.

1828 wurde dann das Saus um 19,000 fl. von der Zunft-Geiellichaft wieder

zu Eigentum erworben.
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In den Fahren 1922 1928 hat der große Saal wieder einen prächfigen

Shmuk erhalten durcdı 18 künitleriich ausgeführfe gemalte Scheiben,

größtenteils Wappenicheiben, die von verichiedenen Mitgliedern der Zunft

geififtet worden lind.

Die Opferfreudigkeit der Waag-Zünfter für ihr Zunfthaus hat fich auch

durdı die Stiftung einer Mußbaumholzdecke und von drei Kronleuchfern

im Jahr 1928 bewährt, io daß nun der Saal demjenigen von 1639 wohl

kaum nadiiteht. —

Aus den Schäßen der Waag mag auch noch ganz beionders der Fahne

gedacdıt werden, die der begeilterte und freue Waagzüniter, der leider viel

zu früh veritorbene Kunitmaler Albert Welti als Geicdtenk für feine

Zunft entworfen hat. «ANIMUS SUPERAT» laufef ihr Spruch und fie

 

 
192 Die Welti- Fahne der Zunitgeiellichait zur Waag.

Zürcher Stickerei von 1912 (Atelier Frey & Thalmann).
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itellt in liebliher Geitalt die Turica dar, die mit ihrem Stab die Waag-

Ichale, in welder das Serz liegt, zum Sinken bringt, fo daß die Schale,

die das Geld enthält, hoc aufiteigt.
Vom Silberihaß iind außer den weiter unten genannten Bectern

namentlich die zwei wundervollen Monatsbecter(i. 5.11%), die im XVII. Jahr-

hundert aus der Werkitätte des zürcheriichen Goldichmiedes Rahn hervor-

gegangen find, zu erwähnen. Sie ifammen aber nicdtt aus dem nadı 1798

liguidierfen Zunffichaß, iondern wurden

1821 aus dem Reit einer Sammlung an=

gekauft, die der Didıter Martin Uiteri

zur Anichaffung eines von ihm ent-

worfenen Bechers in der Zuniftgeiellichaft

veranitaltet hatte, ein Beweis, wie gering

damals die Arbeiten aus der Blütezeit der

Goldichmiedekunit geichäßt worden find.

  
Becter von 1821 Butmacher- Becher 1915. Der Zunit zur Waag geitiftet 1917

nach Zeichg. v. 3. M.Uiteri. Entwurf von 5. Nägeli-Weber zur Erinnerung an Oberit Arnold Vögeli-Bodmer

Goldichmied: Waier, Züricı. Bijoutier, Züric. Goldichmied: Sauter, Baiel.

Söhe 40 cm. Böhe 23 cm. Höhe 39 cm.
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Huc die «Waag» hat ihre Ehrentafel, in weldıer der Name mandı
eines um unler Gemeinweien verdienten Mannes verzeichnet iit; leider
zwingt der zu Gebote itehende Raum zu äußeriter Beichränkung. — So
fei beionders der drei aus der «Waag» hervorgegangenen Bürgermeiiter
— jeder ein Repräfenfanf feiner Zeit — gedadt.

Als eriter ifeht verzeichnet;

Andreas Meyer, der gegen Ende

des XVII. Fahrhunderfs zu Züricıs oberitem

Magiitraten erwählt wurde. Der Ahnherr des

1635 gebornen Andreas mag ieines Zeichens

ein «Pfilter» geweien fein, der leinen «von

alters her» lohnenden Beruf ichäßend, lich

einen «Weggen» ins Wappen genommenhatte,

demzufolge der ganze, von ihm itammende

Zweig dieies Geichlechtes die « Weggen-IMleyer»

genannt wurden. — Hndreas felbit widmete

lih dem Kaufmannsifande, und es ilt anzu=

nehmen, daß es gerade Manufakfurwaren

geweien lind, mit deren Sandel und Export ee ER

er lich befaßte. 1663 wählte ihn feine Zunit ® Do s Er ME Er
als Zwölfer und 1668 zum Zunitmeilter. De
Gleichzeitig wurde er Obervogt von Rümlang; "Enrnusssttinsierhdmi
1669 Pfleger der Kircıe St. Peter und «@e-
landter übers Gebirg». 1673 war er Major

der Kavallerie, 1675 Statthalter, Obrilter 196 Andreas Meyer

Meilter und Examinafor. Er mußein fücıtiger Burgermeiiter 1696-1711.

Militär geweien iein, io daß er 1678 als

Rittmeilter zum «oberifen Feldhauptmann des Corps der eidgenöfliihen Defentional-

Völker» 1 ernannt wurde. — Über die in jenen Zeiten mit fremden Füriten gepflegten

Beziehungen belehrt uns die Tatiacıe, daß Andreas Meyer bereits 1672 mit der Auf-

gabe befrauf wurde, das Patengeichenk der eidgenöflilchen Stände an den kleinen Chur-

füriten von Brandenburg ? zu überbringen. — Weiter war er off Tagiagungsgeiandter,

aucı in beionderer Million 1695 nach Genf, 1700 nadı Chur ulw. delegiert. — 1696

war er zum Burgermeiiter erkoren und mif vielem Geichick hat er bis zu leinem

Tode 1711 feines verantwortungsvollen Amtes gewaltet. — An ihn erinnert der Ihöne
Kandiig «Auf Bocen» ob Sorgen, den er für lich erbauf hatte.

 

 

ı Abwehrmaßnahme z. Z. des Bayeriicen Erbiolgekrieges 1773-1779. 2 = der Sohn
des Großen Kurfüriten Friedrich Wilhelm.
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Und nodı gedenken wir des zweiten, aus der Waag hervorgegangenen Burger:

meilters, dem, ein eminenfer Arbeiter, Züric in willenichaftlicher und volkswirfichaftlicher

Beziehung vieles zu danken haf. Es ilt dies

Sans Jakob keu. Es haf in der Reformafionszeit in zürcheriichem Gebiet

wiederholt Zu= und Abwanderung gegeben von keuten, die der Reformbewegung wohl:

gelinnt oder feindlich gegenüberitanden. Zu den erifern dürften auch die ab der Schaff=

hauier kandichaft! itammenden «Leu» zu zählen fein. Es mag eine wohlhabende und

offenbar tätige Familie gewelen fein, lonif wäre der erife, in eben jener durdı Glaubens-

fragen io bewegten Zeit ins zürcherilche Bürgerrechf aufgenommene «lseu», feines Zei-

chens ein Weber, nit ichon in der zweiten Sälfte des XVI. Sahrhunderfs in den Rat

gekommen. — Seine Macdıkommen wurden mehrfad mit bedeufenden Staatsämtern

befrauf, wie audı der Vater Iseus zur Zeit, da Yoh. Jakob geboren wurde — 26. 3a:

nuar 1689 —, Isandvogt in Grüningen war?. Bis 1700 genoß Joh. Jakob den Unter-

richt von Sauslehrern; dann, als «Serr kandvogt» wieder in Zürich wohnte, beiuchte

Foh.Fakob die aus der Zeit des Chorherrenitiftes ifammendekafeinichule, das Collegium

humanitatis und das Carolinum. Hls Schüler des Dr. Joh. FaR. Scheuchzer durfte er

— 16jährig — an delien mit andern Schülern unfernommenen Fußwanderungen —

eine klallilche Schweizerreile — teilnehmen, wobei eu an den von Scheuchzer geleiteten

naturwilienichaftlicten Beobachfungen nicht teilnahm, wohl aber einem ihm innewohnen=

den Intereiie für Geicichfe, kulturelle Entwicklung, Staafseinrichtungen ulw. folgend,

iammelfe und nofierfe, was er hierüber in Erfahrung bringen konnte. — Hnläßlic einer

zweiten, mif lieben Studiengenoilen gemachten Reile nadı Baiel mocıte, nacı Beiucen

bei dem dortigen Gelchictsprofellor Sofmann, das von dieiem angelegte «hiltoriiche

Univeriallexikon» bei keu den Plan geweckt haben, eine ähnliche, fein Vaterland um-

faliende Sammlung anzulegen.

Nacı Studien an der Univerlität Marburg, nadı einer längeren Reife durdı Deutic-

fand, die Niederlande und Frankreic, die ihm mehrfach Gelegenheit bof, bedeutende

Männer kennen zu lernen, kehrte er im Frühjahr 1709 nadı Züricı zurück um lid —

als Kanzleibeamter beginnend — mit Fleiß und organifatoriiciem Talent als Kanzlilt,

Ratsiubititut, Gehilfe der beiden Staafsichreiber, dem Staatsdienite zu widmen. —

1720 wurde er zum Untericreiber und 1729 zum Staatsichreiber ernannt, «beides

arbeifsreicıe Stellungen, zu denen die fähigiten Köpfe und die beiten Arbeiter berufen

zu werden pflegten»®. 1735 wurde er kandvogt auf Kyburg. Gewilienhaffigkeit im

Amt, Gerechtigkeit den «Untertanen » gegenüber, wurden ihm nadıgerühmt, wennicon

er, von ablolutiltiihem, die Zeit beherrichendem Geiite nicht frei, bei feierlichen Gelegen-

heiten feinen Kyburger Bauern öfters in Erinnerung bradıte, daß die «Obrigkeit von

Gottes Snaden beitehe, daß ihr höcites Geieß aber des Volkes Wohl fei»*. — Nadı
 

1 Aus Semmenthal bei Schaifhaufen, deiien Einwohnericaft fich in der Sauptiache aus

den drei Geichlechtern Satt, keu und Saller zufammenießte. * Später war ihm die kandvogtei

kocarno übertragen. ® kandmann; keu & Co. 1755-1905; ZJubiläumsicrift, S.41. * id. S.41.
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der üblichen 6jährigen Amisdauer ilt keu 1742 wieder in Zürich und 1744 Mitglied

des kleinen Rafes, Obervogt in Männedorf, 1744 — 46 Tagiaßungsgeiandter in kocarno

und kugano und 1749 wurde ihm das Amt des Säckelmeilters übertragen. Als folder war

er mit dem ihm eng befreundeten Joh. Conr. Heidegger (S. 260), ein Begründer der

Zinskommitlion, der das Verdienit zukommt, das zu jener Zeit ganz im Argen liegende

Sypofhekarweien in richtige Bahnen geleifef zu haben. — Hus der Zinskommillion,

deren Gründungskapifal von 100,000 #, die gemäß dem Beihluß des Großen Rates

« aus.der Sacriltei beym großen Müniter genommen werden follen»! — alio aus dem

Staatsihaß — ‚die dann unfer einer privaten Raufmänniihen Firma «Leu & Eo.», aber

unfer einer ebenfalls vom großen Rat beitellten Konfrollkommiilion ihre Arbeit begann,

iit im kauf der Jahre ein ganz vom Staate losgelöites bedeutendes Bank-Ynititut ge=

worden. «Die ipezifilche Note » dieles erifen zürcheriicen Bankhauies «erhielt dasielbe

durcı den Grundiaß: keine Gelder im Inland anzulegen; durdı die, als iozialpolitiich zu

bezeichnende Tendenz: kleinen keufen als Sparkalie zu dienen und — im Vergleic zu

andern Bankinitifufen jener Zeit — durdı das vollifändige Fehlen der Ilebenabiicht, die

zu gründende Bank dem Kredife des Staates dienitbar zu machen » 2.

keu’s umlictige Führung des Säckel-Amfes und weitere Verdienite, die er lic

erwarb, haffen zur Folge, daß er 1759, Ichon 70 Yahre alt, zum Bürgermeiifer

gewählt wurde. Getreu feinem Wahliprucd «Et in somnis vigilo»® haf er nocdı neun

Tahre mif felfener Pünktlichkeif feines Amtes gewaltef.

Noch kurz fei keu’s bedeutender literariicher Täfigkeit gedacht. — Scton, wie oben

erwähnt, als Knabe und Züngling licı dem Studium vaterländiicher Geichicıfe widmend,

hat er nacı einigen Jugendarbeiten wie dem « Durctläuchfiger Welfbegriff » und einigen,

ähnlich dem Ipäferen Gothaer Hofkalender angelegten genealogiichen Werken eine Ileu-

ausgabe von Foi. Simmlers «Respublica Helvetiorum » unfernommen, die durdı Ikeu’s

erweiterte «Überarbeitung für die Kenntnis der politiichen Einrichtungen der Schweiz

vor der Umwälzung der 90er Jahre nocı jet unbeitriffen als das beife und zuver-

lälligite Hülfsmiftel anerkannt ilt.»

Es folgte von 1727 ab die Herausgabe des Werkes «Eydgenöfliiches Stadt und

kandredt », das durch zuviele vergleichende Einichaltungen für den Gebrauch Iehr er-

ihwert wurde, in feiner Saupfiache aber als einer ausführlichen Sammlung der alten

vielgeitaltigen ichweizeriichen Rechte außerordentlich wertvoll ilt.

En dieie Arbeit icloß lich keu’s größfes und bedeufendites Werk, iein auf 20

Bände angewadienes Selvetiihes Lexikon“, das, wo leine Quellen lich bei Ipäferer
 

I kandmann; keu & Ev. 1755-1905; Yubiläumsihrift, S.36. ? id. S.58. ®id. «Auc

im Schlafe wachlam»; S. 41. * «Allgemeines helvetiihes, eidgenöfliiches oder ichweizeriices

kexikon, in welctem das, was zu wahrer Erkanntnuß des ehe- und dihs maligen Zuitandes

und Geichichten der helvetiihen ... kanden .. . erforderlic feyn mag, aus allen denen hievon

handlenden bedruckten und geichriebenen Büchern und vielen fonit erhaltenen Ichriftlichen Nacı-

richten in alphabetiicher Ordnung vorgeitellt wird, von Sans Jakob keu, Zürich. 1747 — 1765».

31
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Forichung als nicht zuverlällig erwieien, in einzelnen Punkten zu revidieren ilt, als

Ganzes aber als eine jehr verdienitvolle Arbeit geichäßf werden muß, die audı heute

nodı werfvolle Dienife leilfet und die für die Serausgeber einer ähnlicten Publikation

von heufel (die bei dem jeßigen Stand aller Willenichaft ungleich leichter arbeiten, als

dies vor 160 Jahren einem Einzelnen möglicı war) eine außerordentlich wertvolle

Fundgrube bedeufet. — Onno 1768 beichloß Sans Fakob Iseu fein arbeifsreiches, durc

ieltene Pflichtfreue lich auszeichnendes Iseben. — Ehre feinem Andenken.

Aber audi Paulus Uiteris (1765 — 1831) ieiin dieien Blättern gedacht. Er war

einer der erifen geweien, der dem Isande die ihm zukommenden Rechte wirklich geben

wollte, für leine fortichrittlihen Jdeen aber kein Verifändnis fand. Als Arzt und Nlafur-

foricher ?, als Staatsmann und polifiicher Schriftiteller — feit 1821 redigierfe er die

Neue Zürcter Zeitung — als Prälidenf der gemeinnüßigen Geiellihaft uw. regfe er

nach allen Seiten friices, freies keben an. Er war ein Förderer der Gewerbefreiheit,

beionders kämpfte er für Preßfreiheif. Bald war er das treibende Element aller liberalen

Beifrebungen und Reformen, nicht nur in Zürich, fondern auch in der Schweiz, für deren

itärkere Einigung er als überzeugungsfreuer Selvefier von 1798 immereinifand. 1803 bis

1817 gehörfe er dem Sfaafsraf an, 1830 ilt er erifer Burgermeilter des regenerierfen

Staatsweiens, dodı war es ihm nicht vergönnt, das begonnene Werk auszubauen, am

9. April 1831 ereilfe ihn, befrauert von der ganzen kandichaft, der Tod.

An dieie aus der Waag hervorgegangenen drei Sfaafsmänner erinnert ein ichöner

Renailiancebecter des PeKunnien kuzerner Goldichmiedes Bollard, der in den fiebziger

Sahren des leßten Jahrhunderts der

Zunit geitiffet wurde. —

Neben Dr. Paulus Uiteri laß als

Zwölfer von der Waag im Rate der

e. €. derfeinlinnige Dichfer und Maler

Foh.MartinUiteri(1763-1827),
derlich durch fein in alleKulfuriprachen

überleßfes Lied «Freut Euch des Le:

bens » Uniterblicikeif erworben hat.

Martin Uiferi, ielbit ein Ifiller und

beicheidener Mann, itand im erifen

Vierfel des XIX. Fahrhunderfs im

Mittelpunkt des geiellicaftlicten Le-

bens Züricıs. «Überall, wo ein fröh-

liches Feif gefeiert wurde,» lagt lein

Biograph und Zeifgenolie David Heß,
 

ı Siltoriich-biograph. kexikon der

r Schweiz. Neuenburg. ? Vgl. Dändliker,

197 3oh. Marfin Uiteri. 1763-1827. Geic. d. Stadt u.d. Kant. Zürich. III. 5.241.
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„fand Uiteri lich ein und bot feine alles veredeinde und verichönernde Sand im Stillen
zur Erfiöhung des Vergnügens.» So haft er audı weientlic zur Neugeitalfung der Sechie-
läufenfeier auf den Zünften feif 1818 beigefragen und hat nicht nur feine eigene Zunft
zur Waag mit finnigen Aufführungen und Liedern beicenkt. Er war es audı, der ein-
fache, wißige Rede im Dialekt an Stelle der vorher üblichen bombaitiichen Reden in
Bochdeufich bei den abendlichen Zunftbeiucen am Sechieläuten einführte, wie er ja auch
der erife zürcheriicte Dicıfer war, der lich in feinen Dicdıfungen der Mundart bediente.
Seine gelammelten Dichtungen in Verien und Proia find erit nadı feinem Tode in drei
Bändden 1831 in Berlin ericienen, in zweiter Auflage 1852 in keipzig.

Nicht unerwähnt mag bleiben, daß im XIX. Fahrfhundert die Zunftgeiellichaft zur
Waag über 50 Jahre vom leßfen überlebenden Mitglied der vorrevolutionären Regie-
rung, dem Rafsherren Nüicheler, prälidiert wurde. — Ihm folgte als Zunitmeiiter
von 1871-1894 Arnold Vögeli-Bodmer (1826 - 1915), der lich als Oberit-
divilionär, Bauherr der Stadt Zürich (1866 — 1879), Prälident der eriten Schweizeriichen
kandesausitellung in Züric 1883, Eidgenölliiher Kommillär an der Pariier Welfaus-
itellung 1889, viele Verdienite um die engere und-weitere Beimat erworben hat und
hiefür durch die goldene Verdienitmedaille der Stadt Zürich geehrt wurde.

An feine Verdienite um Zürich und die Zunft zur Waag erinnert ein von Gold:
idimied Sauffer in Baiel verferfigter Becher (I. S. 478).

 
198 Große || Zunitlaterne.



Die Geiellichaif der Schildner

zum Schneggen

 

eben den Zünften, die fidı aus der Geiamt-

bürgerichaft rekrutfierten, indem jeder Bürger

verpflichtet war, einer Zunft beizufrefen, gab es

von altershier einige Geiellichaften, die, wie die

Zünfte, über eigene. Geiellichaftshäufer verfügten,

im übrigen aber weder polifiichen nocı gewerk-

ichaftlichen Charakter hatten. So bildeten die Chor-

herren und Gelehrten eine Geiellichaft mit eigener

Trinkitube näcit dem Chorherrenitift zum Groß:

müniter; dasielbe war mit den Bogen- und Büchien-

Schüßen der Fall, deren Geiellichaitshäufer fich näcit dem Lindenhof und

auf dem iogenannten «Plaß» (heufe Beatenplaß) befanden. Ganz ähnlichen,

d.h. gleichfalls militäriich-iportlichen Uriprungs iit die Geiellichaft der

SchildnerzumSchneggen, deren erite urkundlidie Erwähnung (1382)

auf eine offenbar Ichon längit beitehende, uriprünglicı wohl hauptlächlic

ritferliche, Reitgeiellichaft Ichliegen läßt. Ihre iportlicie Betätigung Icheinen

die Schildner freilicı ichon wenig ipäter endgültig aufgegeben zu haben.

Umgekehrt aber war ihre Geiellihaft durch gemeiniame kebensbedingung,

Überlieferung und Stellung innerlich ichon damals io ifark in fc gefeitigt,

daß fie nocı am Ende des XIV. Jahrhunderts den Bau eines eigenen

Geiellichaftshaufes in Angriff nahm, das lie im Fahre 1400 beziehen konnte.

Das Baus erhielt den Namen zum Schneggen, offenbar in Erinnerung

an die frühere Trinkitube.

Zum Zeicıen ihres Mitbeiies an Saus und Vermögen, dann aber

aucı zum Schmuck ihrer Trinkitube, brachten die Mitglieder an gut licht:

barer Stelle ihre Wappenicilde an, und ericheinen von nun an unfer dem

Ilamen Schildner, oder audı Serren zum Scineggen. Dasälteite

Mitgliederverzeichnis, das zwar nur in einer ipäteren Abichrift vorhanden
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iit, deiien Echtheit aber Raum beitritten werden kann, itammt angeblic

aus dem Fahre 1437 und gibt ein interefiantes Bild über den damaligen

Beitand der Geiellihaft, die fich fait ausichlieglidi aus Ratsherren und

Zunitmeiltern, d.h. aus den prominenteifen Angehörigen von Conitaffel

und Zünften zulammenießfe. Von jenem Zeitpunkte an ericheint die Ge-

iellichaft als itreng geichloifene Korporafion von 65 Mlifgliedern. Eine Er-

höhung der Mitgliederzahl kam nie in Frage, im Gegenteil dürfte wohl

Ihon damals die 1545 erneuerfe Beifimmung getroffen worden fein, daß

iidı die Mifgliedichaft wo immer möglidı vom Vater auf den Sohn, oder

dodı innerhalb des Geichlechtes zu vererben habe. Auf dieiem Wege nahm

die Geiellichaft immer mehr den Charakter einer fogenannten Geiclecter-

itube an, wie foldıe damals aucdı in andern Reichsitädten aufkamen.

Die Geiellihaft als foldıe nahm, im Gegeniaß zu den Zünften,

keine verfallungsmäßige Stellung ein. Als einer engern Verbindung der

mächtigiten Geichlechter aus Conitaffel und Zünften kam ihr aber tatiäclic,

icon feit Ende des XV. Jahrhunderts, im zürcheriichen Staatsweien eine

weit einflußreichere Stellung zu, als irgendeiner Zunft. Auct die Conitaffel,

mit deren feit der gleichen Zeit in der «Adeligen Stube» zum Rüden

inkorporierfen YJunkergeichlectern, kam gegenüber dem «Schneggen»

mehr und mehr ins Sinferfreffen. Deifen ungeacdtet war das Verhältnis

des «Schneggens» zu Conitaffel und Zünften doc itets ein durchaus

freundichaftliches. Machweisbar feift Mitte des XVI. Jahrhunderts bis zum

Jahre 1798 hielten die Schildner ihre Trinkitube in liberaliter Weile

au Nict-Scildnern offen, die als fogenannte «Stubenhißer» (ihre

Zahl ichwankte zwiichen 100 bis 150) periönlich Stuben- reip. Gaitrect

genofien. Auch die Äbte der benacbarten Klöfter Einliedeln, Muri, Wet-

fingen, Rheinau, St. Gallen und St. Blatien, der Oberitmeiiter des Fohan-

niterordens und die adeligen kandiaßen waren als Gälte fehr willkommen.

Dieier großzügig getätigten Gaitfreundichaft mochte es die Geiellichaft zu

verdanken haben, daß fidı der Rat immer mehr zu der Anlict bekannte,

angeiehenen Gäiten des In- und Auslandes keine größere Ehre erweilen

zu können, als fie durch die Geiellihaft der Schildner zum Schneggen

empfangen, bewirten und vergeiellichaften zu laifen. Audi zu andern

reprälenfativen Ehrendieniten wurden vorzugsweile Scildner aufgeboten.
Nicht felten revanchierten lich die vielen Säite und «Stubenhißer», die
auf dem Schneggen ein- und ausgingen, in erfreulidier Weile, indem fie
die Gefellicaft mit Prunkitücken der Goldichmiedekunit beichenkten, die,
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wenigitens zum Teil, heute noch vorhanden und im Schweizeriichen kandes-

muleum als Depolita aufgeitellt find!.

Im Gegeniaß zu den Zünften, welcdıen die helvetiiche Revolution vom

3ahre 1798 arg mitgeipielt hatte, war es der Geiellichaft der Schildner zum

Schneggen, dank ihrem privaten Charakter, vergönnt, jene iturmbewegfe

Zeif Ichmerzlos zu überwinden und die kommende Mediations- und Reitau-

rafionszeit (1803— 1830) bof ihren Mitgliedern audı weiterhin Gelegenheit

zu reger Betätigung im Öffentlichen keben. Noch im Yahre 1830 laßen

von den fünfundiehzig Schildnern nid weniger als fünfunddreißig im

Großen Rate (Kantonsrat) und von dieien gehörten nicht weniger als drei-

zehn dem Kleinen Rafe und drei dem Obergericht an.

Der Uiterfag und der Sturz der Hriitokratie (1830) hatten dann freilich

zur Folge, da die Scildner zum Schneggen, die, wenn auch nict in

ihrer Geiamtheif, io doc in ihrer überwiegenden Mehrheit, Roniervafiven

Grundiäßen huldigten, in den Ratsfälen immer feltener wurden, wobei aber

immer zu beadten bleibt, daß die Geiellichaft als foldıe fidı überhaupt

nie mit Politik befaßte. Ihre Aufgabe erblickt fie lediglich in der Pflege

 

199 Das Rathaus mit dem Geiellihaftshaus zum Schneggen, 1400 — 1697.
 

ı Abbildungen von Ehrengeichirren aus dem Beliß der Geiellicaft der Schuldner zum

Scneggen finden fi in dieien Blättern:

S.112 Jlfuit. 21 Waldmann-Stauft; Illuit. 22 Nautilus-Becher; S. 113 Jlluit. 23 Markus-köwe;

5.183 Illuit. 50 kuchs-Becter; Jlluit. 51 Großer Rüde, vorm. dem «Stübliv » Conitaftel gehörig.
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200 Gelellichaftshaus zum Schneggen, vorm. Saus z. Schüß (Schüßenitube)
nach dem Umbau; von 175% bis 1864.

altzürcheriicher Sitten, Bräucte und Überlieferungen, wie dies feit dem
Jahre 1866 bekanntlicı audı bei den hiltoriichen Zünften der Fall iit.

Die Mitgliederzahl beträgt heute nocı 65 und diejenige der io-
genannten «Stubenhißer» etwa 20. Die volle Mitgliedichaft ift in der

Baupfiache ledigli durdı Erbgang erreichbar.

Die älteite Trinkitube der Schildner zum Schneggen befand fich bis
gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts im Saus zum Schneggen (Ecke
Marktgaife-kimmatquai), alio an Stelle des heutigen kefemuieums. Das
im Jahre 1400 im redıten Winkel zum alten Rathaufe angebaufe eigene
Geiellihaftshaus verblieb der Geiellichaft bis zum Fahre 1697, d. h. bis
zur Eritellung des heutigen Rathaufes, weldiem der Scineggen weicdten

mußte, Als Eriaß erhielt die Geiellichaft das am kimmafguai gelegene
Baus zum Schüßen, das von nun ab zum Schneggen hieß und der Geiell-

Ihaft bis zum Jahre 186% als Heim diente. Die Korrektion des kimmatquai

gab dann den gewünichten Anlaß zum Bau eines neuen, weit größeren

Geiellicaftshaufes, das mit Einbezug vericiiedener Nacıbarhäuierfich feit
dem Jahre 1865 an Stelle des alten Schneggen erhebt.

 



Die Geiellichait der Bogenichüßen

| zu Zürich
ürde in dieien Schilderungen aus zürcheriihem keben und Weien

W nicht der Vereinigung gedacht, die als die älteife Geiellichaft der Stadt

gelten Rann, fie wären unvollitändig. — Wann lid die Bogenicüßen-

Geiellen zulammentaten, iit Raum mehr zu ermifteln, als licher aber ericheint,

daß es ficdı bei ihnen von Anfang an darum gehandelt hat, fich zu Muß

und Wehr der Stadt in der Sandhabung dieier zu Verfteidigungszwecken

zu Gebof itehenden Watte zu üben.

Datte man lid früher auf der Jagd und im Krieg des einfachen

Bogens mif langem Pfeil bedient, fo verlangfe die mailiver werdende

Kriegsrüftung der Streiter eine Waffe, die audı bei größerer Diitanz ver-

mehrfe Durchichlagskraft beiaß. Sie wurde gefunden in der in verichiedenen

Größen gebauten Armbruit, dieihrer Zeit io gefürchtet war, daß das

lateraniiche Konzil 1139 ihre Verwendung «gegen Chriiten» verbot. Die

Geichichfe lehrt, da man dieiem Verbot wenig Beachtung geichenkt hat,

es fei denn, daß die Bolzenipige nicht mehr eingekerbf wurde, wonad

Waffe und Geichoß eben ihrem Zweck überlalien blieben.

Blio finden wir die Armbruit wohl feit ihrem Beitehen audı bei uns;

es mag aber eine Vorlcrift unierer Stadtväter vom Jahre 1314 mehr im

Intereiie der öffentlichen Sicherheit erlaiien worden fein, welcıe beitimmt:

... Swer mif dem Steinbogen oder mif dem arbruitfe ichüßef mif pfiln, der gif

X ß; füt der ichiegend Ichaden, daz fol man ricıfen als ob er das mif der hand fefe...°

Vermuflih zum Jahr 1315 gehört die Notiz über einen gewilien

itädtilchen Waffenvorrat, laufend:

Man ichribet allen refen ze willene, daz uf dem Nüwenfurne ® iint behalten:

Item XXVII ilappen und cöller Item XLYVIl cerf

» und IXll arnbruit » XXVI par hennf....
 

1 Stein und Bleikugeln als Armbruitprojektile find nachgewieien; die Bezeicdnung Steinbogen

läßt vermuten, daß hier die Redeiit von leichten,balliltiiche Fertigkeit verlangende Wurfmaicdinen,

wie folche noch lange Zeit im Gebraudı waren. 2 St.-B.1.S.4. ® id. 1.5.38, der ipätere Keßerfurm.
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Wenn wir bedenken, daß der Bürger damals ichon im Beiiß einer

eigenen Waffe fein mußfe, io ilt diefer itädtilche Vorrat von 162 Armbruiten

dodı ganz reipektfabel.

Über die Bedeufung des «cerf» und «hennt» herrict Unklarheit, eine Spann

vorrichfung der Armbruitiehne kann das erifere kaum fein; vergegenwärfigen wir uns

aber jene hinfer Wall und Graben oder im Feld poitierten Armbrülte größerer

Dimenlion, im Gewicht unier heufiges «Fülil» welentlich überifeigend, io liegt die

Vermufung nahe, daß es licdı hier um eine ebenfalls dem Isateiniichen entnommene und

verdorbene Bezeichnung handelt, gebraudıt für eine kurzzinkige Gabel, auf weldıe

die ihwere Armbruit zum Schuß aufgelegt wurde. Eine Gabel mochte leicht zur

Benußung. für zwei Sctüßen genügen, mußfe doc die Waffe jedesmal zum Spannen

der Sehne am Boden angeiperrf werden, was foviel Zeit beanipruchte, daß der den

«cerf» mitbenußende Schüße Gelegenheit genug hatte, feinen Bolzen abzuienden.

1327 (event. 1328) wurden lauf einem weiteren Eintrag! dem Ratsmitglied Schaflin 2

«ledıs armbrült und drü gecerf und ein ipanbank » und dem Ritter «Prühundt II arme

bruit ... und gecerf» übergeben, welcde dieie Waffen zur Sülfeleiitung dem mit der alten

Zürcher Regierung befreundefen Grafen von Sabsburg- Rapperswil überbracten.

Das Jahr 13363 veruriahte dann eine Reihe von Verordnungen * ähnlicı den-

jenigen, die heufe bei Verhängung des kleinen Belagerungszultandes über ein begrenztes

Gebiet Pla greifen. Eine derielben beitimmt, daß wer auf ergangenes Zeicdıen der

Sturmglocke, «es li fages oder nacıfes», nicht mit den andern Bürgern «us vert», alio

bereit zum Auszug auf den Sammelpläßen ericheint, «er hab finen ganken harneicı

oder nicht, das der zehen pfunf iol ze büße geben». Kann der Fehlbare dieien Betrag

nicht bezahlen, «io lol man in (= ihn) züctigen an dem libe ... Swer ödı ein

arnbruif haf und das nicht mit ihm usfüref, der git dielelben büße, er mug lic

danne in dilen lachen enfilahen, als den burgermeilter und ... den rat ziflicı dunkef».

Hm 19. Januar 1340% wurde von Burgermeilter und Rat erkannt, «das die

bögener, io Zürich wonhaft lint, mit den zimmerlüten und mit ir zunffe nicht ze ichaffenne

hant». Es wurde alio den Bognern, den Verferfigern der Armbrülte, ihr Metier als

«gefrygt» erklärt und ihnen das Sonderrectt gegeben, Reiner Zunit beifrefen zu

müllen oder diefelbe nacı ihrem Ermelien zu wählen.

1348, 30. September, verfügte der Rat, da der Verkauf von «Rinderadern» an

«Fremde» itreng verboten iei. Dieie Rinderadern, oder richfiger als «Sehnen» bezeichnet,

bildeten iowohl zur Bindung des Armbruitbogens wie zu feiner Sehne, das beite

Material, das alio nur den «ineßern » ? verkauft werden durife, wogegen dieie zu den

Beiligen ichwören mußten, ihrerieits kein Stück dieler Sehnen nacı auswärts oder auf
 

1 St«B. I. S.47. 2 Es ilt dies der auf S. 27 genannte, in der Brunichen Bewegung

verbannfe Ioh, Schafli. 3 reip. Bruns Staatsitreih. * St.-B. 1. S.91. 5 = rechtfertigen.

° StB. I. S. 131. ? Die dritte Benennung der Bogner oder Armbruitmadter.
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Vorrat zu verkaufen. «... und welher meßier ald burger daz brichet, der git die büße

als lich der rat darumb erkennef uf den eit!.» — Dieies Verbof haffe io lange Beitand,

als die Armbruit als Waffe in Gebrauc war; 1423 wurde iogar verfügt, daß «alle

die adern» -— gleichviel ob die Rinder bei Privafleuten oder in der «meßie »

geichlachtet worden feien — durdı die Meßger auf dem Rathaus abgeliefert werden

müllen, allwo lie von den (Zunft) Meiitern Conr. Tanner (von den Weinleufen) und

Sannien Bißinner (von den Schuhmacern) «ze gemeiner ifaft handen » abgenommen

würden, bei einer Buße von einer halben Mark Silber gegen Zuwiderhandlung.

Ein interelianter Beicluß wurde am 10. Oktober 1407 protokollierf, er laufet;

«Wir, der burgermeiiter, die rät, die zunftmeilter und der groß räf, die zweyhundert

iyen durch ünier ifaff nut und er (= Ehre) willen... übereinkomen und haben ...

geleßet, dz wir hinnenhin enkeinen burger nehmen noct enpfacten füllen®, er gebe

denn umb dz ielb burgrect zü dem aller / miniten drye guldin. Die felb dry guldin

fol man dann unverzogenlid an armbruit legen, die gemeiner itatt zü-

gehören ...».

Aus dieien Notizen gewinnen wir den Eindruck, daß die Armbruit

als eine ganz wichtige Waife gewerfef wurde und daß die Stadt — die

ja mindeitens einen Armbruiter in eigenem Dienit beichäftigte (i. S. 95)

— fehr darauf bedacdıt war, die erforderlichen Materialien zur Seritellung

der Waffe in reichlidiem Vorrat zu belißen. — Das eingangs zitierte Verbot

vom Iahr 1314 geifaffet nun ohne weiteres den Sctluß, daß lich folcıe

Bogen und «arbrülte» in Privatbefiß befanden und daß deren Eigentümer

ii in ihrem Gebrauc übfen. Ohne Bedenken dürfen wir den alten Bogen

und die leicfe Armbruit aud als Fagdwaften aniprechen, und da bekanntlict

das Fagdrecit nur der Eonitaffel verliehen war, io wird audı dieie Waffe

zuerif in jenen Kreiien, die wir von 1336 an auf der Conitaffel vereinigt

finden, heimiich geweien fein. Daß ficdı dann von dort aus kleine Zirkel

gebildet haben zur Pilege eines Zweiges rifferlicher Unterhaltung, das

ericheint nicht unwahrfceinlich; fanden lich im gaitlichen Saufe der Maneß

Freunde der kiterafur, der Dichfkunit und Mufik zuiammen, fo begegnen

wir an anderm Orfe und unter einem icherzhaften Decknamen jenen wage-

mutigen Schneggen-Geiellen, die ihren Stolz darein ießten, ein edies Pferd

zu mejitern oder gegebenen Falles den Feinden der Stadt einen kühnen

oder uitigen Streicı zu ipielen’®. Und als die Dritten im Bunde mögen
 

1 StB. 1. S.145. 2 id. II. 5.174. ®... keine Bürgeraufnahme vollziehen follen

außer ... * StB. I. S. 367. 5 Yener kleinen Gruppe, die der Stadt im alten Zürichkrieg

wiederholt gute Dienite leiitete, wurde ihrer Zeit der Ehrentitel «Böcke» gegeben. Eine Allulion

hieran findet fich in dem auf S. #87 itehenden Signet, Illuit. 201.
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eben jene bezeichnetfein, die Ichon feit langem «mit dem pfyl und bogen »

friichem, oft gefährlihem Waidwerk oblagen. Sier botfic ihnen Gelegenheit

zu füchfiger Übung, — willen wir, ob nicht ihnen von einem lied des

kiederhofes an der Münitergalie die Strophe gewidmet wurde: «üb dyn

oug und üb dyn hant, beids zü nuß dym vaterlant»? fie iit io einfac,
daß fie wohl Ichon damals entitanden fein könnte, jedenfalls war ja die

Tätigkeit der Schüßen darauf gerichtet, im Ernitfall der Stadt wirkfame

Dienite leilten zu können. Daß ihr Kreis lich nur allmählicı erweiterte,

liegt auf der Sand, immerhin ipridt der erwähnte Waffenvorrat dafür,

daß doc icon ein weiferer Teil der Bürger lich dem Schießwelen widmete.

— Man darf ic fragen, ob nicht — in Erkenntnis des Wertes dieier Waife

als Verteidigungsmittel — gerade durdı das Verbot des unkontrollierten

Scießens (1314) die Bildung einer Vereinigung der Schüßen bezweckt

und aucı erreicht worden iit? — Wo iie lich dann anfänglich zuiammen-

fanden, das ilt nicht verzeichnet. Möglich it, daß es fie, nadı geiellicait-

licher Stellung und damit nadı dem alten Wort «gleich und gleich geiellt

lid gern», auch auf den Eitridi des kunkhofen-Saules zog. Und dann

mag eben das Beifreben, die bisherige private Befätigung der Stadt
dienitbar zu macden, dazu geführt haben, daß die Stadt dieien

Scüßen nicht an abieits liegendem Orte, fondern in der Mitte der

Stadt das die nöfige Sicherheit bietende Gelände zu ihren Übungen
einräumte,

Nichts war hierzu beiier geeignet als der «Sof», deifen nördlicher

und öitliher Abhang wenig oder in größerer Entfernung bebaut war,

wodurdı die Schüßen ungehindert ihrer Kunit obliegen konnten. Und

«hinter der Meßg», alfo nördlich von ihr, wo’s zur «großen SKofitatt»

hinauf ging, fand fich ein Baus, das wie dasjenige der Frau von kunkhofen

aucd einen offenen, im Winter mit guten Feniterballen zu ichliegenden

Eitri hatte. Da rictefe die Stadt ihren Bogenicüßen eine gemütliche

Trink- und Schüßenitube ein, von der aus bei ungünitigem Wetter über

die Aa oder kindmag hinweg nacdı dem Reyf, dem Oitabhang des kinden-

hofes geicholfen werden konnte, Während der Bogner oder Armbruiter

den Scüßen mit dem Spannbock die Waffe ichußfertig machte, bediente
der Zeiger den Scheibentätich drüben beim Kindenhof und der Bolzbub
packte die Pfeile und Bolzen in das Kältchen, das vermiftels des über
zwei Rollen laufenden Doppelfeiles zwilchen Schüßenitube und Reyh hin-
und hergezogen wurde.
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Jos. Murer 
Der Bolzenkaifen auf der Fahrt vom kindenhof zur Schüßenifube.

Von der unfern Sctmalzgrueb bis zum Rathaus und Schneggen.

Ums Jahr 1576.

Bis 1349 waren die Shüßen in ihrem «Schüß»!, wie das Baus gefauft

worden war, fozufagen allein Meiiter; dann gab es eine Änderung, die

— vielleiht — etwa einem der Schüßen eine Ausrede erleichterfe, wenn

er den Bolzen — neben den Täticd placierfe. Das war, nadıdem am

Silveiterabend 1349 der Stadt Münzhaus der «adeligen Geiellihaft zur

Conitavel» als Geiellihaftshaus übergeben worden war (f. S. 167) und die

Stadt ihre Münzichmiede eben in das Erdgeichoß des Saufes zum Süß

verlegte. Satte dann der Wardein feines Amtes gewaltet und war der

Münzmeiiter mit feinen Knechten dabei, vermittels der großen, in den

Boden eingebetteten Balancen Brakteaten und Sälblinge, Kreuzer und

Krähenblapperte 2, halbe und ganze, dann die ichweren «Dicken», die Thaler,
 

1 [&yli] «Erinnerungen an die Bogenihüßen in Zürict». 1868. S.5. ? Dieie Geld-

ifüke waren mit einem Adler geziert, der bei der Gravur des eilernen Prägeitoces, eher

einer Krähe ähnlic, fo bezeichnet wurden.
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Goldkronen oder gar Doppelkronen zu prägen, io gab es bei jedem Stück

eine ipürbare Erichütterung bis hinauf in die Schüßenitube, Rein Wunder,

wenn dann der eben im Abienden begriffene Schüße — wenn auch nur

um ein «Zimmermanns=-Saar»!: — den Zweck, wo nic den Tätich ver-

fehlte. Da aber, zum Glück für die Schüßen, die Stadt nit alle Tage,

fondern nur hie und da ihre Balance-Preife in Schwung bringen ließ,

machte die Trefflicherheif gute Fortichritte und es blühte das Schüßenweien

um und auf dem Iindenhof, daß männiglic feine Freude hatte daran.

— Kam dies nit audı zum Ausdruck in der Vorzugsitellung, deren die

Scüßenifube teilhaft wurde? Wir willen um die im XV. Fahrhundert

wiederholt erlalienen Spiel-Verbofe. Wir müllen annehmen, daß lie

nicht ohne Uriacte erlaifen wurden, fondern weil es not fat, einem Übel,

einem «Breiten», zu wehren. Von dieiem Verbot waren aber die im kauf

der Jahre entitandenen Geiellihaftsituben regelmäßig ausgenommen, Die

Vermufung, daß es lich hierbei um ein anfectbares Vorredit gehandelt

hat, darf wohl abgelehnt werden aus der Erwägung, daß auf diefen Stuben

eine im Zunfitweien liegende Disziplin gewaltef hat, der zufolge man lich

in gezogenen Grenzen hielt und bewegte. Und io iit es ein eigener guter

Dreiklang: «Rüden, Schneggen und Schüßen», dem wir wiederholt in den

Stadtbüchern begegnen, und Sicher iit, daß fi in diefen Säuiern —

Scineggen und Schüßen beionders als neufrale Orte angeiprochen — je

und je die bedeufenditen Männer aus allen Zünften zu freier anregender

Ausipracte zufammenfanden.

Daß die Zürcher im kaufe der Zeit nun audı als Schüßen in gutem

Oniehen itanden, mag beitätigt fein durch das vom Yahr 1424 verzeic-

nefe, durdı ein Ratsmitglied überbradte Geiucd des befreundeten Baiels,

darnadı es, bedroht von dem Serrn von Zichalun (Chälons), Zürich bat,

ihm wenn nöfig zur Verteidigung der Stadt 100 Schüßen zu «lichen». Aus

der in den Stadtbüchern in Kopie eingetragenen Antwort an Baiel fehen

wir, daß Züric, wohl im Einveritändnis mit den Schüßen, bereit geweien

war, der Rheinitadt die gewünichten 100 Scüßen zu «leihen». —

1422 «veränderfe» die Stadt ihre Münzifätte neuerdings, es erfolgte

der bereits erwähnte Tauich mit den Gerwern (1. 5. 302), darnadı dieie

im Erdgeichoß des «Schüß» ihr Iederlager initallierten und die Stadt
 

2 = beichönigender Ausdruck für eine Maßdifferenz von etwa einem alten Fuß (= 30 cm).

® St.B. Il. S. 193.
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Gebäude des Kloiters Ötenbacı Die Bogenihüßen auf dem Lindenhof

an der Arbeit
Ums Yahr 1576.

das oben auf der großen Sofitatt — etwa an der Stelle des heutigen

Stüßibrunnens — itehende kederhaus bezog und in dem vermutlich nur

eingeichoifigen Gebäude ihre Balancepreiie aufitellte. — Die obere Stube

behielt aber der Rat wie bis anhin zur Benüßung der Bogenihüßen:

... dz fi da wandlen und da lißen und ichiegen mugent, wenn und wie

dik fi wellent und jnen dz da füget!. — War aber gutes Wetter, dann

zog man hinüber auf den damals vielbeiucten kindenhof, von wo nadı

den in der Ötenbadher Kloiter-Matte aufgeitellten Scheiben geichoifen wurde.

Und damit neugieriges Volk nicht allzu nahe heran kam, ward jeweils

für die Schüßen ein beitimmfer Raum abgeiperrt, aucı ein größeres Zelt

aufgeichlagen, darin die Kontrolle geführt und ‚denen, io Zeit hatten, ein

guter Tropfen kredenzt wurde.

In den Annalen der Bogenihüßen iteht um eines bedeutiamen Er-

eignifies willen das Fahr 1456 beionders verzeichnet, es bradıfe die nur

von einer kleineren Zahl ihrer Mitglieder ausgeführte erite Straß-

burger Sirsbreifahrt. Beicheiden iit darüber notiert: ... «Bey dieiem

Anlaß wurden die Züricher herrlich frakfirt und gaitfrey gehalten». —
 

1 St..B. II. S. 339.
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Neun Iahre ipäfer (1465) hielten fie auf dem kindenhof ein Bogen:
ihießen ab, an dem lic mehr als 200 Scüßen beteiligten, darunter alio
viele aus anderen Orten.

Vom Jahr 1485 findet fich eine auf den eriten Blick etwas fonderbar
anmutende Gabenipende des Rates zu den wohl alljährlich itatthabenden
Wettichiegen der Bogenichüßen verzeichnet, fie beitand in «Bofen und
Wamiel» — -—. Da lid ja die Scüßen aus Kreiien rekrufierfen, die
ii ihre Holen ielbit kaufen konnten, darf angenommen werden, daß es
li um ein fozuiagen militäriiches Ehrenkleid handelte, das gerne gefragen
wurde und möglicherweile die Zugehörigkeit des Trägers zu den Schüßen
erkennen ließ, fonit hätte man lic, als dann ipäter die gleichen Ehren-
gaben des Rates audı den Scügen «am Plaß», alio den Bücien-
Ihüßen, verliehen wurden, kaum dafür verwendet, daß den «Bof»-Schüßen
die gleiche Zahl Soien und Wamiel wie bisher geitiftet werden möchte.

Wir iehen hieraus, daß die Sand-Feuerwaffen lic bereits das Feld eroberf
haften. Einige foldıe «Büchlen» Icheinen fogar icon zur Zeit des alten Zürichkrieges
im Gebrauc geweien zu fein, ja es iceint — nadı einem im Staafsardiv liegenden
Manuskripf vom Juni 1441 — von Hinhängern der noch neuen Waffe das zur An-
ihaffung eines oder einiger dieier Sandrohre erforderlicie Geld durc eine Art kofterie
zulammengebract worden zu fein, denn das Geld, das «ulrich moier, heini meier und
ulrich Studer» am Sonntag nach «lant Fohane ze Iungicıfen» (= Sonnenwende) 1441
ingeanfwürf », alio abgeliefert haben als ... « gelt, io uff dem plaß gefallen iit uff
den iholder bücien! gezaltı» ..., das war Geld, das mit Sülfe eines Glückipiels
die Scholderbüchie gefüllt hatte; es handelt fich bei ihr alfo nicht um eine Bücle, die
mit Pulver und Blei, fondern mit gufem Geld gefüllt wurde. —

So zuverläflig mochten ja jene eriten Büchien oder Feuerrohre wohl nodı nicht
geweien iein, lelen wir dodı noch im Einladungsichreiben vom 16. Auguit 1472 zum
Freilhießen (an dem, wie bei einer kleinen modernen Olympiade, Preile ausgeießt
waren für die beiten Reiulfate im Springen, Steinitoßen und kaufen), das ausichließlich
für Büchlenichüßen veranifaltet worden war: ... Weliciem [Schüßen] aber die budıs
zu dryen malen verieif .. .2

1504 taten ficdı dann wie bekannt (1. S. 102) die Sof- und die Plaß-
Ihüßen zuiammen zu dem großen Freilchießen, bei dem wieder, wie 1472,
ein originell organilierter Slückshafen die Unkoften und Planfumme decken
half, Diefer «Ichießent» konnte aber, eben der Büchienichügen wegen,
 

! Iexer: Scholder, icholler — Vorrichtung und Veranitaltung zu Glücks: oder Bazard-
Ipielen, Erfrag aus denielben, Recht zu denielben.... Bierzu vergleiche F. Marti, Die Schüßen:
gelellichait der Stadt Züric, 1898, S.8. 2 id. S. 10, unten.
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nicıt mehr auf dem kindenhof abgehalten werden, iondern er wurde auf

der Stadt Allmend — die Gegend zwilchen dem Saus Du Mord und der

untern köwenitrage — «am Plaß» verlegt. Den Bogenichüßen «gabe man

972 Gulden zu verldießen und waren 236 Schüßen». In gleicher Weile

wurden die Büchienichüßen bedact, bei denen es heißf: «Man gabe mit

den Buchien zu verlhießen 972 Gulden dazu waren 451 Schüßen». Das

Doppel für die einen wie die andern betrug je 3 #. In beiden Abteilungen

betrug die beite Gabe je 110 Gulden; dieie beiden eriten Preile gingen

damals ins Ausland, — bei den Bogenichüßen itand Ss. Sebicher von

Augsburg obenan und bei den Bücdlenihüßen Förg Thümelihaufer von

«JInsprug». —

Für das Fahr 1526 iteht nocımals ein größeres Freilchießen für

Bogenidüßen verzeichnet, das leßte feiner Art, denn die präziler werdende

und weiter reichende Feuerwaffe verdrängte den Bogen mehr und mehr.

1549 fand wieder ein gemilchtes Schießen ifatt, und leien wir die

Äußerung eines Augenzeugen, io haben wir das Vorbild eines Schüßen-

feites vor uns, wie es in uniern Tagen begangen wird. Es war Sch. Bullinger,

der an Ambros Blaarer ichrieb:

«Der Schiegef läßt lich gar wohl an: Es ilt eine lehr redliche Ichöne Geiellichaft,

von mehrenteils Orten der Eydgenoiienichaft. Bern hat fehr viel Leutfi, Luzern in 35,

Scwyz eine gufe Anzahl, Zug viel, Glarus viel. Diele alle haben ihre Rathisboten zu-

gegen, ihre eigene Spielleutfi mit der Städten und känderen üilbernen Schilden!, iehr

ichön zugerülf. Sie zeigten auch, daß fie mehr um Freundichaft zu macıen, dann anderer

Sadıen kommen feyen. Deren von Uri und Unterwalden warfet man, denn man lagt,

ihrer kommen etlicı. Geitern find in 300 Burger mit Geicüß und Spieen den Frömden

zu Ehren umgezogen. Ic hoff viel Guts. Gott verleite leine Snad. Es ilt jedermann

mit einanderen freundlich 2. »

Wohl lagen zwiichen dem Unglücstag von Kappel und dieiem reif

18 Jahre, aber aus den Worten des Nachfolgers und vertrauten Freundes

Zwinglis fühlt man defien geheime Sorgen vor dem Zuiammentrefifen mit

den Glaubensgegnern und feine Freude über den veriöhnlichen Geilt, der

in beiden kagern vorherrichend war, —

Ein Ereignis, nicıt von weltbewegender Bedeufung, aber beachtenswerf als

Äußerung redlich freundichaftlicher Gelinnung, fällt in das Jahr 1576: die zweite Fahrt

unierer Bogen- und Büclenihüßen an das große Freilcießen in Straßburg über kimmat,

Hare und Rhein, die Johann Filchart, der trefflihe Epiker Straßburgs, als eigenes
 

1 Die Weibel. ? Aus: «Erinnerungen an die Bogenihüßen in Zürici» (1868). S. 11.
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204
Das glüdhafte Schiff vor Straßburg, 1576.

Erlebnis in feinem «Glückhaften Schiff» der Nachwelt überliefert hat. — Wieder bracıten

die Zürcher, die in mehreren Sciffen die Fahrf unfernommen haften, den Sirsbrei warm

nach Sfraßburg, und gab es auch ipäfer nie Gelegenheit, dem Bundesgenoiien wehrhafte

Sülfe zu bringen, io war es nahezu 300 Fahre ipäfer doc dank der Ynifiafive der

Bogenicdiüßen und handelnd für diefe und die Stadt dem damaligen Stadtprälidenten

Dr. Melchior Römer gelungen, nadı vielen Verhandlungen mit den deufichen Belagerern

Einlaß in die bedrängte Stadt zu erlangen und eine größere Zahl Kinder, Frauen

und alte Iseufe den Schrecknillen des Tod und Verwültung bringenden vandalilcen

Bombardementes zu entziehen (11. September 1870) und nach der Schweiz in Sicherheit

zu bringen. — Der Sirsbreifopf von 1576, ein gufes ehernes Sfück im Gewict von

efwa 150 4, anfänglich im Zeughaus, ipäfer in der Straß-

burger Stadtbibliothek aufgeifellt,iit in jenen Schreckensfagen

mit der altberühmten Stadtbibliothek in das Flammenmeer

der in Brand gefchoilenen «Neuen Kirche » gerilien worden

und im Fall in Stücke geiprungen. Die aus den Trümmern

geiammelten Reite wurden wieder zulammengefügt; das Stück,

wenn audı verifümmelf, it nun in der vor 1876 neu er-

richteten Stadtbibliothek aufbewahrt als ifummer Zeuge jener

Schreckenszeif, mehr nodı zur Erinnerung an die gufen Be- Der. nach 1870°reftaurterie

ziehungen, die vor Jahrhunderten Ichon Züricı mif Straßburg, Birsbreifopf

der «wunderichönen Stadt», verbanden. im Mufeum in Straßburg.

32
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Aus den Aufzeichnungen über die Art, wie im alten Zürich die Mauern

und Türme bewehrt waren (i. 5. 104), iit erlictlic, daß ums Jahr 1575

die Armbruit zu jenem Zwecke ganz aufgegeben worden war, als Mann-

Ihaftswaffe blieb fie aber immer nocdı, wenn audı in geringerem Maße

im Gebraudı, und immer noch hielt man fich damit in guter Übung. —

So zogen ihrer 20 Bogenichüßen 1615 nad Schaffhaufen zu einem mit

Ehren beitandenen Wettichiegen. — 1690 wurde ihnen nodı das Zugieil

vom «Scüßen» zum kindenhof hinüber durcdı das ifädtiihe Bauamt er-

neuerf; 1697 aber mußten fie von der Schüßenitube Abichied nehmen:

das alte Rathaus und der angebaute Scineggen (f. 5.486) mußten dem

geplanten Rathaus-Neubau weichen und demzufolge erkannte der Rat,

«es folle das Saus der Bogenichüßen hinter der Meßg von nun an der

Schildner-Geiellichaft zum Schneggen eigenfümlidı gewidmet ieyn», da-

gegen aber das der Stadt gehörende, früher vom itädfiichen Armbruiter

bewohnte, hinter dem kindenhof liegende Saus «zu einer genugiamen

Gelegenheit erweitert werden» ... Aniclieend verfügte der Rat, «daß

zu wirklidier Erbauung einer Stube für die Bogenihüßen hinter dem

Iindenhof durch das Seckelamt 600 Gulden ausgericdttet werden», ferner

«daß ihnen das jährliche Sihlholz weiters gefolget und jährlicı noch 1 Paar
Bofen und 1 Wamiel

erteilt werden follen».

Damit belief lic laut

Aufzeichnungen der Ge-

iellichaft die obrigkeit-

liche Schenkung zu jener

Zeit auf jährlich 8 Paar

Soien und 13 Wamiel.

— Bei jener «Erneue-

rung» des Saufes beim

kindenhof «zur Arm-

bruit», ipäfer dann
«zumScüßen» genannt,

wurde vermutlict icen-

kungsweife dieSchüßen-

itube mit mehreren Glas-

gemälden ausgeitattet. 
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His Waffe zur Wehr gegen Feinde hat die «arnbruit» nun längit ihre

frühere Bedeufung verloren, doch blieb man im Kreife der Bogenichüßen

der Tradifion getreu, auch dann, als die ehemaligen Kloitergebäulichkeiten

am Ötenbach iamt der Matte, dem Bolzenwall und den Scheiben der neuen

Zeit weichen mußfen. Die Stadt hatte eben feit jenem Beicluß vom

30. Januar 1833, durcdı den Wall und Graben «abgetan» wurden, ihr An-

iehen bereits merklich verändert; ein Sciießplaß inmitten der Stadt, das ging

nicht mehr an, und mit dem Jahr 1861 wurden die Schießübungen auf dem

kindenhofeingeitellt und bald nachher die dorfige Schüßenitube aufgegeben.

Deufe pflegen nun die Bogenichüßen bei einem feititehenden Beitand

von 25 Mitgliedern unter ihrem Obherrn bei gegebenem geielligen Anlaß

ihre Ferfigkeit im Gebraucdte der Waffe Tells, bewußt deiien, daß es heute

nicht mehr gilt mit der Armbruit, wohl aber — ein jeder an feinem Ort —

der Stadt als Bürger dienitbar und nüßlich zu. fein.

     Fig. 206 u. 207

Die Straßburger Schale vom Jahre 1576.
Eigentum der Bogenichüßen-Geiellfchaft in Zürich; deponiert im Schweiz. kandesmuieum in Zürich,

Soldichmied: Abraham Gehner, Zürich. — Durchmeiier 16,3 cm, Höhe 16,6 cm.

Randipruc, außen: 1576 Den 21. Junius jnn disser zal der laren / sind wir von

Zürich gfaren / gen Strassburg in einem Tag / Drum man unsdise 5 Pfenig gab.

$eder der Zürcher Schüßen erhielt 5 filberne Denkmünzen; eine Serie derielben ilt

von Abr. Geßnerio zwiichen die vier Reliefs geießt, daß Avers und Revers lictbar find.

Die Reliefs: 1. Die Fahrt im Schiff. 2. Auf dem Schießplaß. 3. Überreictung der Aventuren

(Saben = kleine feidene Fähnli). 4. Die Keimreife, per Wagen, mit den heraushangenden Fähnli.



Die Zünfife von der jüngeren kinie

Stadtzunif Zürich

 

adı reinen «Geiellichaits-Fahren» gerechnet,

I iit die älteife von der «jüngeren kinie» die

Stadtzunft, gelegentlich auch «Zunft zum Sciwa-

nen» genannt, zur Zeif, da dieie Aufzeichnungen

erfolgen (Serbit 1928), genau 61 und ein halbes

Yahralt, und worauf an dieier Stelle am meilten

hingewieien werden darf, iit das erlichtliche

piychologiiche Moment, daß uniere wackere Stadt-

zunft gerade in der Zeif ins keben trat, wo gar
—— ! mandıer die ganze Zunftgeicichte als «erledigt»

anlahı, wo, im Ringen zwilchen der neuen und der alten Zeit, den eigent-

lidten Stadtzünften der leßte Reit früherer Befugniife genommen wordenwar.

Verfolgen wir die Geicdichfe der Stadt und ihres Aufitieges aus

kleinen Anfängen, io läßt ic die folgericfige Entwicklung der Geicheh-

nilie leicht erkennen. Und wenn lich damit im kaufe von Jahrhunderten

Rechte und Funktionen, die dem Einzelnen wie ganzen Körpericaften

zuifanden, veränderten, io wie es fidı aus den Verhälfniiien ergab, fo ilt

dies kein Grund, eben dieien Körperichaften, gebildet aus der lebhaften,

arbeitiamen Bürgerichaft, die, geführt von einzelnen hervorragenden

Geiltern, aufgebaut und materielle und ideelle Werte gebildet und

geiammelt hat, die Beredtfigung zu weiferer Forfdauer abzuiprecen.

Man lernt um, wer lebenskräftig ii, wird fich immer wieder den ver-

änderten Verhälfnilien anzupaiien fuhen. — Solhe Erwägungen mögen

Ihon im Jahre 1866 beitimmenden Einfluß gehabt haben, jedenfalls weit

mehr, als daß audı nur der leifeite Glaube an eine Wiederkehr der früheren

Zunftorganifation gewaltet hätte: man freute lich docdı damals nodı der

erlangten uneingeichränkten Gewerbefreiheif.
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Mit dem Fahre 1866 waren alio die leßten Wahlrecdtte der Zünfte

aufgehoben worden. An die Stelle der als geichloffene Wahlkörper wirkenden

Zünfte, in die feit 1798 die zu Stimmrect gekommenen, in der Stadt

niedergelaiienen Kantons= und Schweizerbürger zur Ausübung ihres Wahl-

rechtes verteilt worden waren, trat das freie, an keine Zunft gebundene

Wahlverfahren. Damit war aber auch die Anweienheit dieier politiichen

Wahlmänner in den alten Zunitgeiellichaften gegenitandslos geworden. —

Einzelne von ihnen fanden wohl in den Zünften, denen fie bislang zugeteilt

geweien, und wo es die Verhältnifie erlaubten, Aufnahme. Während aber

andere, vielleicht in der Meinung, daß es dieien alten Zünften an kebens-

kraft mangle, keinen Anichluß begehrten oder iuchten, waren es ihrer

etwa dreißig beherzte Männer, die da fanden, was nun über fünf Jahr-

hunderte Beitand gehabt habe, audı weiter beitehen werde,

namentlih dann, wenn man die Tradition ehrend und aus ihr lehrend,

beitimmte Wege und Ziele verfolge.

Und io wurde am 30. März 1867 im Wirtshaus zum «Schwanen »

in der vorderen Schipfe, io recht im Serz der Altitadt, mit beicheidenen

Mitteln, aber erfüllt von einer beneideriswerten Zuverlict, von den

vierunddreißigen, die lid zuiammen-

gefunden, unter ihnen die Ynitianten:

3. 3. Wipf-Boßhard, 3. 3. Scultheß und

Keller zur Platte, die erite unierer Zünfte

von der jüngeren kinie gegründet und

zum eriten Zunftmeiiter beitellt der vor-

genannte Foh. Fak. Wipf. — Zwei Tage

ipäter war Sedheläuten, das wurde

iolenn mifgefeierf. Yn den Annalen der

als «Stadtzunft» getauften Geiellichaft

iteht verzeichnet, daß ji zu jenem

Mittageiien (a Fr. 3.—-) 42 und zum

Nachteifien 60 Teilnehmer einfanden

und daß der Schwanenwirt feinen zunift=

freudigen Gälten einen guten Wein

aufitellte, zu Fr. 1.20 die Maß. — Das

Jahr 1866 zählt alio wohl nocı zur

gerühmten «guten alten Zeit». — Eine,

 

 

E = : 208 Das Baus zum Schwanen
natürlih zum Feit gehörende Muiik nächit der Strehlgalfe in Zürich,
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ward telegraphiich aus Arth

herbeigerufen, ein baum-

wollenes, entlehntes, weiß-

blaues Fähnchen flafterte

beim Auszug io itolz vor-

an, als ob es von eifel

Seide wäre, und der in der

Eile zur Anlicht herbei-

geichaffte iilberne Becher

kam dann — drei Fahre

ipäter -— um gufe alte

180 Franken feit in den

Beiiß der Zunft, die an

jenem denkwürdigenerifen

von ihr mifgefeierfen Tage

raich enfichloiien ihre näcdt-

lichen Beiucte im Glanze

von 24 Papierlafernen un-
209 Eritellt zur Sechzig Yahrfeier 1927. fernahm. Man muß ic

eben zu helfen willen. —
Ihren eriten Beiudi madıe damals die junge Geiellichaft der ebenfalls

in jener Zeit im «Rieichbacd» entitandenen «kandzunft», welche mit ihrem

Namen an die durdı die Mediationsakte im ganzen Kanton gebildeten

Wahl-Zünfte anlehnfe! und wir gehen kaum fehl in der Annahme,

daß es lid anno 1867 für die junge Stadfzunft darum gehandelt hat,

eben den Gegeniaß zwilchen «Stadt» und «kand» beionders zu betonen,

zumal beiagfe «kandzunit Neumüniter» auc in einem «Scwwanen», in

demjenigen am Mühlebacd, ihr Zelt aufgeichlagen hatte,

In einem Punkfe mag es der Stadtzunft ergangen lein wie anno 1336 den alten

Zünften: lie war audı im Zweifel über die Geitaltung ihres Wappens. — Brun ichrieb wohl

vor (1. 5. 33), daß die und die Sandwerke «fullen haben ein Zunit und ein Panner »,

nirgends aber ilf aufbehalfen, wie jene eriten Panner, oder, als ihre Grundlage, die

Zunftwappen ausgeliehen haben. Ohne Bedenken müllen wir annehmen, daß die vorher

beileite geitellten Sandwerker, nun lie an der Stelle der Patrizier «am Ruder»

waren, ihre Wappen Io gelfalfef haben, daß die durch fie repräientierten Sandwerke,

auf die lie doch ifolz waren, ohne weiteres im Wappen deuflidi zum Ausdruc

 
 

! Vgl. S.128. Als Hotel und Fremdenpeniion eingegangen um 1886.



503

kamen. — Dies hat lic im Su

kaufe der Zeit, beionders nah &

erfolgten Sauskäufen geändert, }

bei einigen der alten Zünfte it %
das Sauszeidten zum Zunit-

wappen geworden, oder es er-

Icheinf als ein Teil desielben.

Tlachgewieienermaßentrifft dies

zu bei den Krämern, Wein-

Ichenken, Webern, feilweiie bei

den Scdımieden, dann bei den

Meßgern, den Zimmerleufen

und Bindern und bei den

Srempern.

Es lind alio die heute

gültigen Wappen der vor-

genannten Zünffe nichf die

uriprünglichen, fondern ie

iind 40-150 Jahre nad
Bruns Ordnung entitanden; ’ Fahnentuch 125 x 125 cm. 210
io lange ging das nun aber

bei der Stadtzunft nicht, obichon die köfung des Problems bei der ficdı aus

Verfrefern verichiedeniter Berufe und Stände zulammenießenden Mitglied-
Ichaft Reine leicıte war.

Nacı Verlauf von lieben Jahren war man über dieie Ichwierige Frage

finweg, indem man lich auf den Vorichlag des damaligen Beratfers, Prof.

Rud. Rahn +, an naheliegende bewährte Muiter hielt und, frei von iymbo-

liiher oder myfhologiicher Deufung, das Wahrzeichen am Saufe der Zunit-

itube, den Sctwan, als Wappenbild wählte und das war gegeben und gut.

 
Nicht unintereffant iit es zu willen, daß das Geburtshaus unierer

Stadtzunft ein fehr ehrwürdiges Alter hat, da es Ichon anno 1455 exiifierfe!

und daß ficı darin ichon von altersher eine Trinkitube befand. Um 1735

wurde das Saus von Ulrich Rofenitock, dem Wirt, «zum Schwan» getauft;

auch die Galle, die von dorf zum Rennweg hinaufführt, die vormals
Blümlisgaffe hieß, trägt nun ebenfalls feit Rofenitodks Zeiten den Namen
Scwanengaife. — Nun hat die Stadtzunit bereits einen guten Anfang
 

1 Vögelin, A. Z. 1. S. 671.
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zu einer «Geicicte»; an äußeren Geichehnilien iit zu nofieren, daß lie

etwa adıt Jahre, das heißt bis zum Verkauf des Saules an den Grütli-

verein, im Schwanen haufte, dann ihre Zunftitube in das Botel zum

Storcien am Weinplaß, von 1891-1906 ins Kofel St. Gotthard verlegte

und feither, alio nun bereits 22 Jahre, beiammelt fie lid, an allen

itädtiichen Angelegenheiten regen Anteil nehmend, im Sotel Babis am

Bahnhofplaß.

Beufe iteht nun der Schwan, rot bewehrt, präcdtfig im blauen Feld

der Zubiläumsiahne von 1927, und io find, einzig richtig, die Zürcher

Farben weiß und blau zum Ausdruck gebracdt, io wie es von Anbeginn

an in der Abiicıt der Stadtzunft lag: Zürichs Farben zu ehren und

wo immer möglicdı beizutragen, um Züricıs Aniehen zu mehren.

   
Aufs Sechieläuten 1871 Zur fünfzig Fahrfeier 1917

aus freiwilligen Spenden durch die der Zunft geitiftet aufs Sechfeläuten

Zunit erworben, von Carl Groß, Ehrenzünfter.

Soldichmied: David Schelhaas Bus der Goldichmiedwerkitätte

Zürich. Gebr. Schelhaas, Zürich,

Höhe 35 cm. SGöhe 36 cm.



Zunit im Riesbad

 

wanzig Fahre ging es, bis der Gedanke einer

2. weiferen Zunifgründung feiten Fuß faliend,

in die Tat umgeießt wurde — und es darf an

dieler Stelle wohl vermerkt werden, daß, io oft

in den leßten fechs Dezennien das von der Stadt-

zunit gegebene Beilpiel Nactahmung gefunden

hat, dieie damit ins keben gerufenen « Zünfte

der jüngeren kinie» einen ausgeiprochen «lokalen»

Charakter haben in dem Sinne, daß lic hier

—- Bürger zuiammenfinden, die ihren Wohnliß in

dem Kreile oder dem ehemaligen «Vorort» haben, deiien altes Wappen
nun zum Wahrzeicten der jungen Zunft erkoren iit. Zweierlei wurde und
wird damit bezweckt: die Tradifion dieier vordem autonomen Gemeinden
zu pflegen und einen lebhaften Kontakt mit der Altitadt — dem Kern des
Ganzen — mit der ja uniere «Uslüte» je und je verbunden waren, im

Intereife des Ganzen zu pflegen, — ein Vorhaben, das räumlich und
adminiitrafiv durch die «Stadtvereinigung» von 1893 angeitrebt und durc

dieie nun erfolgten Zunftgründungen in erfreulicier Weile gefördert wird.

Gewik war dieier Konfakt immer da, Ichon daher, weil «Rieichbadı» und
mit ihm Sirslanden und Soffingen ins Großmüniter kircıgenöilig waren!,

wenn er aucı durch Mauern, mehr nocı durcı die im XVII. und XVII. Fahr-

hundert, iowohl im Erdreicd, wie in der Geilteswelt geichaffenen Wälle
und Gräben zeifweiie beeinträchtigt wurde.

Dieies ganze Gebiet gehörte auch zum Stadelhofer Zehnten,
von dem der freffliche zürcheriiche Kartograph Conrad Syger anno 1650

ein zuverläfliges und anichaulicıes Bild geichaffen und hinterlafien hat.

Es läßt fich aus diefem Plan des dem Chorherrenitift zuitehenden

 

   

 

1 Dieies Verhältnis beitund bis 183%; die kleine anno 1611 beim «Kreuz», am ipäteren

Kreuzplaß, errichtete Kapelle war eine der Entlaitung des Großmüniters dienende Filiale.
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Stadelhoferzehnten, der ja weit mehr umiaßte, als das heute mit Stadel-

hiofen bezeichnete Gebiet, froß der efwas itarken Verkleinerung unieres

beigegebenen Bildes mit aller Deutlidikeit erkennen, wie Ipärlidı das

ganze Gebiet bebaut war, wie von der Stadelhoferporte weg die Haupt-

verkehrslinien längs des «Mülibadıs» und durd die Zolikeritraß

führten und daß «Daß Inner und daß Uifere-Seefeld» noch nicdurdı die

gerade geführte Straße — die nun Ichon wieder zu ichmal iit — ericlofien,

iondern eigentlic nodı «Feld» war. — Verfolgen wir vom kleinen Born

(Ziffer 19 im Waller) die bergwärtsführende punkfierfe Linie, io folgen wir

damit dem kauf des aus dem Riedt herabkommenden und mit dem Ilebel-

bacı vereinigten Riedisbad oder Rieichbadı, io geichrieben, wie es der

Zürcher, der das «Züritütich» in Ehren hält, ausiprict. Und an dieier

kinie, zunäcit (füdli) des Punktes, wo fie die «Zolikeritraß» Rreuzf,

befand lid das «Giellenhuß», in dem lich die Bürgerichaft in friedlichen

Zeiten zu Gemeindetrünken zuiammenfand, wo bei geiförfem Frieden in

bewegten «Schenkinen» Stellung genommen wurde zu Erlaßen der Snädigen

Berren in Züri. Und vermocdten audı die Rieichbädler, die anno 1634,

das hinterite Bein zwilchen der Stadelhofermüli und dem Flüeitäg gezählt,

505 Einwohner zum Ganzen itellten, nicıt viel gegen die Stadt, io haften

iie guten Sinterhalt an den Seeleufen, die nidıf zu allem, was die Stadt

diktierfe, «Ja und Amen» fagten. — Daß die &.5. das Reglementieren

[os hatten, das erhellt icdıon aus der «Erkanntnus» vom Sahr 1685, daß

wie überall üblich, audı in dieiem Geiellenhaus nur Wein, Brot und Käs

verabfolgt werden dürfe, feien die Gälte nun Eingeborene oder Fremde.

Ausgenommen von dieier Erkanntnus waren aber Gemeinde -Veriamm-

[ungen und Sochzeiten, wo es dann erlaubt war, zu fieden und zu braten.

HAucd hier hat das Jahr 1798 mit diesfalls guter alter Tradition auf-

geräumt, es riß eine efwas zügellofe Ordnung ein, die dem ehemals

ehrbaren Gefellenhaus den Übernamen «Sclampamp» eintrug, bis es,

feiner Beifimmung überhaupt entfremdet, feine Pforten icloß. —

Wie fich im kaufe der Zeit der «Riesbacdı» enfwickelfe, erhellt aus den hier fol

genden Zahlen: Fahr: 163% 1762 1836 1850 1860 1870 1893
Seelen zu. Passt Sagt 505 1320 2400 3063 4575 6844 14194

Zahre verfloiien feit leßter Zählung 128 7% 14 10 10 23

Zuwachs feit leßter Zählung . . . 815 1080 663 1512 2269 7350

Zuwacds durdicnittli per Jahr . 6 15 47 151 226 319

Und wie iehr die Riesbächler fich zur Stadt gehörend fühlten, das zeigte lich nicht

nur in Kriegszeifen, wenn einige von ihnen mifhalfen, den Feind von Zürichs Mauern
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Der Stadelhofer - Zehnten anno 1650

umfaliend den Riesbad und Teile von Sirslanden und Bottingen.
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abzuwehren, oder wenn lie mit

den . Städfern auszogen, den

Feind im Feld zu itellen, iondern

namentlicı ipäter, nadıdem die

trennenden Mauern niedergelegt

und die Waiiergräben mif Erde

ausgefüllt waren. Anno 1859

war dieie große Arbeit beendet

und wenig mehr als ein Dußend

Sahre ipäter mußtenlich die Ries-

bächler gemeiniam mif den ein=

lichfigeren Städfern wehren, io

viel fie nur mochten, daß ihnen

nicht der Iichönife Teil ihrer Ge-

meinde durdı die projekfierfe

«Ringbahn »verichandelt wurde!.

— Dank der Oppolition derer

von Riesbacd, aus der Enge und Zunitbanner von 1926.
der Stadt Ram es nicht zu dieler SUR ET
Strangulation durch einen eingehagten Schienenifrang. — Dem Proteit mit Worten folgte
dann audı leitens des Riesbadıs die Tat durch die finanzielle Unteritügung des Gegen-
vorichlages: die unferirdiiche Linienführung der «Rechtsufrigen» von Stadelhofen bis
gegen Tiefenbrunnen. — Wenn dann audı dieler Bahnbau infolge der Nordoitbahn-
Krife eingeltellt und erit 15 Jahre ipäfer wieder aufgenommen (und bis 1894 dur
geführf) wurde, io war hieran von weientlihem Einfluß der Gemeindebeichluß vom
November 1888, wonach der Riesbacdh dieien Bau mit Fr. 600,000 iubventionierte, —
Unfäfig war man aber in dielen Fahren des Bahnbau-Stillitandes (1874 — 1889) nict
geweien; nadı — leicht verifändlichen — langen Verhandlungen war im November 1881
der «Quaivertrag»zwilcen der Stadt, Riesbadı und Enge bereinigt und zum Abicluß
gelangt. 1882 kaufte die Gemeinde Riesbacdı vom Kanton das Züricıhorn, erifellfe
die dorfige ichöne Anlage und 1887 führte fie noch als ihr eigenes Werk und in muiter-
gültiger Weile das Quai-Teilifück von der Kindenitraße bis zum Zürichhorn aus. —
Gewiß, dieie Bauten find nicvon der «Zunft» ausgeführt worden, aber in der Zunit

iit die alfe, feßhafte Bürgerichaft des Rieichbacıs verfrefen und diele war ausichlag-
gebend bei all diefen im YInterefie des künftigen, großen Gemeinweiens ausgeführten
Baufen, auf die heufe Zürich itolziif.

 

 

Für die damals auf dem Bauplan befindlichen links- und reditsufrigen Seebahnen wollte
man eine vom Tiefenbrunnen weg bis nach Wollishofen ganz ans Seeufer gelegte Verbindungs-
bahn bauen — —. Diefes Projekt fand die Unteritüßung der Regierung, während der Stadtrat,
Riesbach und Enge für das Projekt des nadımaligen Quai-Ingenieurs A. Bürkli-Ziegler eintraten.



508

215 Reiterfähnli von 192%.

Größe 64 x 64 cm.

 

Aus dem «zünftigen» keben der Ries-

bader fei erwähnt, daß fie ja bereits

vor 130 Fahren einer der im Sturmjahr

1798 geichaffenen kand-Wahl-Zünfte zu=

geteilt wurden, doc hatte, wie wir ge-

iehen,jene Serrlichkeif nur bis zum Sahre

1803 Beitand. Und in Erinnerung hieran

fanden lich eine Zahl Riesbacder-Bürger

anno 1866 zulammen, tagen und tafelten

in der ichon 1845 genannten Wirtichaft

«zur frohen Auslicht», die von 1851 an

als Wirtichaft und Geiellichaftshaus zum

Scwanen! am Mühlebadı in beitem An-

iehen itand. — Da aber jener kandzunft zum Schwanen der zuverlicdıtlicte

Geilt mangelte, der die Stadtzunft (zum Schwanen) beieelte, trat auc

der Zunit-Gedanke etwas zurück vor den andern großen Aufgaben, die

in jenen Entwicklungsjahren an die Bürgerichaft des

Riesbadıs herantraten. — Erit 1887 fanden lich auf

altem Riesbacher-Boden jene Männer zuiammen, die,

wenn audı ganz für lich, den offiziellen Tag der Zünite

der Stadt, das «Sechieläuten» mitffeierten. Im Yahr

1894 wurde dann der «Riesbad» durdı das 5. €. C.

eingeladen, an dem für jenes Jahr geplanten Umzug?

teilzunehmen. Die übernommene Aufgabe wurdetrefflich

gelöft. 1896 erfolgte die formelle Aufnahme der Zunft

im Riesbach in den Zentralverband der Zünfte, für den

fie einen wertvollen Zuwacıs bedeufef. Es waren ja

die Bürger aus dem Rieichbadı fowieio von altersher

eng mit der Stadt verbunden, haben gute und böle

Tage mit ihr erlebt, im gemeiniamen Erleben liegt

das Zufammengehörigkeitsgefühl verankert.

 

ı Von 1855 bis Oktober 1886 wurde das in Ichönem Garten ge:

legene Haus als «Gaithof und Fremden -Peniion » geführt, beherbergte

viele vornehme Gäite, ging dann ein und wurde als «Krankenhaus

Theodofianum» neu eröfinet. ° «Bilder aus der Geidichte des

Reiiens ».

 

In Meiling getriebene

Becherfaiiung, vergoldet.

Arbeit von David Theiler 7
Kunitichlofier und Mitglied

der Zunit Riesbact 1895
Höhe 50 cm.



Zunit zu Flunfern

 

aß auc die ionnige Salde im Oiten der Stadt,
D von dieier nun bald ganz «erobert», ihre
«Geichicdte» hat — reicher als die Zunft, die an
ihr aufwucs — iit felbitveritändlic. Wohl iteht
das Bild, das wir über unfer altes Fluontrain
aus chroniitiichen Aufzeicınungen gewinnen, nicht
abgeichlofien vor uns, zudem kann hier nur auf
einige markante, grundlegende Punkte eingetreten
werden.

 

   
Der eine und andere Ieier dieier Blätter wird fragen,

warum überhaupf hier Dinge erwähnt werden, die weif zurück, teils iogar in grauer
Vorzeit liegen? — Die Antwort lautet: Nicht weil zwilcen ihnen und den in der Neuzeit
enfifandenen «Zünften der jüngeren kinie » Zuiammenhänge konitruiert werden iollen,
iondern: da uniere jungen Zünfte, denen ein ansgeiprochen lokaler Charakter eignet,
eine eigene «Geichichfe » noch nicht belißen, erübrigt es darauf hinzuweilen, in wie
engem Zulammenhang das rund neun Sahrhunderte fang durch Mauern von der Stadt
abgefrennte, nächitgelegene Gebiet lic gleiciwohl immer mit ihr befand. - Bruns
Verfaiiung zog Grenzen, die früher nicht beitunden, vor hundert und etlichen Fahren
iind dieielben aufgehoben worden. Und was in der Folgezeit die Rekonitifution der
alten Zünfte bewirkfe, das war nicht mehr der Wille, eine engbegrenzfe, zu ihrer Zeit
wohlfätige, auf die Entwicklung von Sandwerk, Gewerbe und polifiicher Rectfszuifände
gerichtefe Organilation zu erneuern, fondern Ablicht und Wille war, nun «aucd unfer
den veränderten Verhältniiien fich der Vateritadt nußbar zu madıenv. Dieier Gedanke
iit von den jungen Geiellihaften mit den alten traditionellen Namen aufgenommen
worden; er ilf für alle uniere Zünfte wegleiftend. — Und was in dieien Rurzen, den
Zünften derjüngeren kinie gewidmeten Abrilien berührt wird, das ioll, Io knapp und
Io vielgeitalfig es ericheint, nur die hundert Fäden erkennen lalien, die von Anbeginn
an das umliegende Gebiet mit der Stadt verbanden. — Und bringen wir, gelegentlich
rückblickend aus der Unrait unierer Tage, uns nun das eben und Treiben ungezählfer
Generationen, die hier Ichon in Freud und leid gelebt, etwas in Erinnerung, io mag
die Folge fein, daß wir weniger adıflos uniern Weg gehen, daß wir uns mehr mif dieiem
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heimatlicıen Boden, den ichon uniere Altvordern gereufet und bebauf haben, verwaciien

fühlen. Und war er dieien durch kleine und große Geicehnilie lieb und verfrauf, warum

iolfte das heute anders fein? Köftlidiem Gewinn gleicht das. — Aber lich durdı nichts

mit der Scholle verbunden fühlen, das macht heimatlos, fremd und arm. —

Das leftere wird bei den rechten Fluontreinern nicht zu befürchten fein,

fie wohnen ja auf der Sonnenieite. — Und hier haben lid fraglos

auch vor alten Zeiten Anliedier im Gebiet des heufigen Züricıs zuerit

feitgeießt, mögen es nun nadı den auf Fluntrerboden gemachten Gräber-,

Waifen-, Werkzeug- und Münzenfunden zu ichließen, wechielnd im kaufe eines

halben oder ganzen Yahrtaufends Kelten, Römer oder Alamannen geweien

fein. — Und von dieien leßtern, beionders aber von einem ihrer Führer mag

unier ehemalige Vorortfeinen Namen erhalten haben. — Unentichieden ilt zwar

die Frage, ob wir nicıt in dem durch eine Urkunde des IX. Jahrhunderts

genannten Flobot! den Mamenträger vor uns haben. Abgeiehen aber von

der diesfalls notwendig geweienen Veritümmelung des Namens icheinen

die Begleitumitände eher dafür zu iprechen, daß Flobot «der Tröiter »

außer Befracıt und, wie dies an anderem Orte dargelegt iit?, der nun

gültige Name ganz aus der Zeit der alemannilchen Belißergreifung, alio

etwa vom Ende des V. Jahrhunderts itammt. Vergegenwärfigen wir uns

nocı jene Alamannen auf ihrer Wanderung nadı neuen Wohnitätten, dann

zweifeln wir nicht, daß ihr Führer ein rauher Kriegsmann geweien fein muß,

gewohnt, in feiner aus einer ganzen Zahl Einzelfamilien gebildeten Sippe

Ordnung und damit den Frieden aufredıt zu erhalten. Und weiter, wie er

nadı beichwerlicdiem, langem Zug durch das kand und über reißende Flülle,

oft gehemmt durch die zurückweichenden Römer, endlidı mit feinen Kund=

ichaftern auf der Söhe' des Berges anlangend, Um- und Ausblick hielt und

überraicht durch das fich ihm bietende ichöne Bild des weifen, prächfigen

Tales, des blauen Sees, dahinter in der Ferne das leuchtende Schneege-

birge, da mag er, feinen Speer wuctfig ins grüne Weideland feßend, aus-

gerufen haben: «Sier lei es!» — Und die ganze Sippe, Hltund Jung, Männer,

Frauen und Kinder, ralcı herbeigeifrömt auf den Ruf feines Sifthorns,

itimmte frohlockend bei und Fluontar, ein edler Führer feiner Leute,teilte

das kand unter fie, gerecht, nach der Stärke der Familien, die. lange als

freie keute darauf lebten und ihrem Führer zu Ehren das ganze

Gebiet nadı ihm benannten. Ein großer Teil Wald und Weideland wurde

 

ı Vögelin, A.Z. II. S.530. ? Dändliker, Geich. d. Stadt u. d. Kantons Züric I. S. 22.
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ausgelchieden, Allen zu gemeiniamem Nußen — die ipätere «Allmeind»,

und ziemlicdı auf dem höchiten Punkte des Berges erbauten iie den Betbur,

wo lie ihren Göttern Dankopfer bradıten, iowohl für den ihnen verliehenen

Sieg, wie audı daß lie hier eine neue Seimaf gefunden. — Mit dem

Rückzug der Römer nahm auch ihr hierher verpflanzter Götter- und Kailer-

Kultus ein Ende und eine Zeiflang werden die wenigen Chriiten, die ver-

ihüchtert durdı graufame Verfolgung und den Tod, den Felix und Regula

um ihres Glaubens willen erlitten, doch, wenn aucı im geheimen Gott und

Chriitum dienten, neben den heidniichen Alamannen gelebt haben, ohne

daß es zu Glaubenskämpfen kam. Im Gegenteil mag es jenen Chriiten

gelungen fein, dur ihr Beilpiel werktätiger kiebe und Silfe nacdı und

nacı die Alamannen für ihren Glauben zu gewinnen und nachaltig wurde

ihr Werk dann durch die im VII. und VIII. Fahrhundert aus England ge-

kommenen Glaubensboten gefördert. Spuren diefer Tätigkeit finden lich

ja aucdı hier; ja wir glauben nic fehl zu gehen, wenn wir gerade in

Flobof einen dieier Boten iehen, der möglidıerweile als Begleifer der

um das Fahr 748 aus England nad den germaniichen Gauen berufenen

kioba, ipäter, als ihr Bote füdwärfs pilgernd, hierher kam, das Lob

diefer begnadeten Frau verkündend. Flobof «der Tröfter» mag es dann

geweien fein, der nicht nur vereinzelte auf der Höhe des Berges wohnende

Chriiten um lich fammelte, fondern dem es gelang, die nocdı beim nordilchen

Kulf gebliebenen Fluontreiner zum Chriitentum zu beRehren und fie in jenen

Tagen, da lie lich vom alten Glauben ab- und der dıriitlihen kehre zu -

wandten, mit mildem Wort zu überzeugen und zu fröiten. — Ofne Be-

denken dürfen wir audı annehmen, daß als dann Flobot begann, zu Ehren

kiobas eine Kapelle zu bauen, die nun gläubige Chriiten gewordenen Fluon-

treiner emlig mithalten bei dieiem Bau, bis er ferfig daitand und für Flobot

kam dann der köitliche Tag, an dem er erfuhr, daß kioba, die eines feligen

Todes geitorben (799), vom Papit heilig geiprochen worden war. Das hatte

für St. kiobas Kapelle bedeufiame Folgen: Das Kloiter, dem kioba im keben

und Wirken als Abtiffin vorgeitanden, Bilcofsheim an der Tauber!, ge-

hörte ins Erzbistum Mainz, ebenio wie das Bistum Konitanz, dem ja

aucı Zürich angegliedert war? und, dem kirchlidhen Machtipruch aus Mainz

nachlebend, fand fich die Geiltlidikeit der Zürcher Kirhe® und viel gläu-

biges Volk der Stadt je am Todestag der hl. kioba (23. April) zuiammen
 

ı In Württemberg. ? Vgl. S.5. ° Des ipäteren Großmüniters, damals noc ein

kleineres Gotteshaus.
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zur Prozeilion mit dem vorangefragenen Kreuz! nadı der ihr geweihten

Kapelle oben in Fluontrain?.

Ein zweites Gedächtnisfeit zu ihren Ehren fand alljährlich am 28. September itatt.

— An ihren gefreuen Flobot erinnerte längere Zeit ein Grundifück in Fluntern,

«Flobofisrein» genannt, und Comolt, wohl ein Nachfolger Flobots und Diener am

Sotteswort, an den dieles Grundifück übergegangen war, ichenkfe dasielbe um 820 der

«Kircıe in Zürich »3. — Iange über den Beitand der Sf. kieben-Kapelle hinaus erinnerte

an diele wie an jene frefflidte Frau und Glaubensitreiferin die «kiebwiele» und es lollen

nach Sal. Vögelin noch 1852 Spuren der Kapelle dortielbit vorhanden geweien lein. —

 

 

 

 

217 Das alte Klöiterli (St. Martin) um 1770. Se

Einige Jahrhunderte nacdı Flobots Wirken erfolgte ganz in der Nähe

von Betbur und «St. kieben» eine andere geiltlihe Gründung und zwar

zu Ehren St. Martins. Anfänglidi mag fie nur aus der beicheidenen Zelle

eines Klausners beitanden haben, bald aber erfolgten namhafte Schenkungen

zu ihren Guniten. Aus den eriten urkundlicı beifäfigten Zuwendungen

erfahren wir nocı von der Exiitenz eines Edeln von Fluntern, der für fidı

und feine Frau, die aucdı den Namen kioba trug, und feine Kinder eine

beträchtliche Schenkung an Grund und Boden vornahm. In der um 1127

eritellten Urkunde iit die Rede von den «daielbit [bei oder in der Martins-

zelle] Sott dienenden Brüdern, die, wann ihre Zahl wäclit, einen Prior,

Dekan oder höheren Voriteher wählen follen». Diefe Faifung der Schenkungs-

urkunde geitattet den Schluß, daß die Vergabung zu Guniten einer damals

1 Sahrzeifbucdt Großmüniter. 2 Vögelin, A.Z. II. S.559. ° id. II. S. 530.
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bereits beitehenden kleineren, geiltlihen &emeinicaft geichah, die
vieleicht ichon um die Fahrhundertwende, jedenfalls aber vor 1127 er-
folgt fein muß. So blieb dann aucı die Schenkung des Edeln von Fluntern
nicht vereinzelt; in einer Beifäfigungsurkunde, ausgeitellt durdı Kaiier

Friedrich I. vom $ahr 1158 werden bereits 23 foldıe dem Kloiter geichenkte

Güfer aufgezählt!. Zwilchen 1127 und 1158 dürfte ein Erweiterungsbau

des «Kloiters Sant Martin auf dem Zürichberg » erfolgt fein, und es haften

die dorf unter einem Propit haufenden Brüder die Ranonilhe Ordnung

 

 

218 Das ehemalige Geiellenhaus, Ecke Hocund Zürichbergitraße.

des hi. Auguifin angenommen. — Etwas fonderbar berührt es, aus den

Aufzeichnungen des Chorherrn Konrad von Mure vom Großmüniter zu

leien, daß 1271 ein Konvent von Geiltlihen beiderlei Geichlehtes im

Martinskloiter nach des h. Auguitins Regeln lebte — -. Das Weihefeit

der dortigen, um 1290 erbauten Kirche und ihrer zwei Hltäre (St. Martinus

und Johannes des Täufers) verlegte Bilchof Rudolf II. von Konifanz vom

13. März auf den Sonntag nacı Walpurgis, alfo aus einer itrengen Faiten-

zeit nach der holden Maienzeit (= den 1. Mai), wie es Ichon damals hieß

«wann Simmel, kand und Meer frohlocken», und erteilte allen fidı dazu

einfindenden Andächtigen, Bußferfigen und Gläubigen vierzig Tage Ablaß

von den ihnen auferlegten Kirctenitrafen.

1 Vögelin, A.Z. Il. S. 555.
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Dieie Fluonterner Kilbi icheint lich dann großen Zulaufes aus der ganzen Umgegend

erfreut zu haben, io daß 1324 Bilchof Rudolf III. von Konitanz eine Verichiebung vor-

nahm, dieie begründend: «um geichehene allzu große Ungebundenheifen der her:

beiltrömenden Bauern in der freigebigen und ausgelallenen Jahreszeit zu

verhüfen» — —; wir vermufen iehr, daß nicht nur die «Bauern», fondern audı die

jungen keufe aus der Stadt zur Mlitfeier dieles, dem Aniceine nadı vergnüglicen

«Maitages » den Weg nicht icheuten hinauf zum Klöiterli, — willen wir, ob lidı die

Feit- und Frühlingsifimmung nicht audı den Kloiterbrüdern und Nonnen mitteilte? —

 

Item, damit alio dieie Frühlingsiuit nicht zu üppig und in zu vollen Zügen gekoitef

werde, verlegte der geltrenge Bilchof die Flunferner Chilbi vom 1. Mai in die Nähe des

Winters, auf den Tag nach St. Martin, den 12. November — —. Das verhinderfe aber

doch nicht, daß im kaufe der Zeit «der Zuitand des Kloiters Züricıberg durch unregel-

mäßiges Leben und unvorlicıfige Regierung in geiltlidien und weltlichen Dingen » Tidı

iehr verichlimmert hatte, io daß der Raf von Züric 1471 erklärte, das Kloiter in feinen

Scirm zu nehmen und ihm einen Pfleger geben zu wollen. Vermuflicı 1485 fand eine

Renovation itaft, darnadı acht Altäre neu geweiht wurden, — 1525 aber war dasKloiter

Zürichberg wie alle andern Klölter in Zürichs Gebiet aufgehoben und «die Fahrt dahin,

die Prozefiion, abgefan». 1533 zogen die leßfen vier Chorherren aus St. Martin fort;

die Mehrzahl der Gebäude wurde abgetragen. — 1778 itanden noch zwei Seiten des

uriprünglict im Quadrat angelegten Kreuzganges; Martin Uiteri hat diele Überreite

klöfterlicher Serrlicıkeit im Bilde feitgehalten, 1847 wurden audı diele abgebroden.
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Hud Fluntern beiaß fein

Geiellen- oder Gemeindehaus;

wann es hierzu erkoren wurde,

iit mit Beifimmtheit nicht an-

zugeben; da es aber den Ilamen

«Geiellenhaus» führt, dürfte

feine Gründung leicıt im XVl.

$ahrhundert, wenn nicht ichon

früher, erfolgt fein. — Es war

ein Ifattlihes Saus «an der

kanditraß über den Zürichberg»,

dort wo zur Rechten ein Weg

abzweigfe hinüber nacı «Auff

und bey Allenwinden», und in

den drei großen Stuben, die das
Baus neben der nöfigen Zu=

behörde für den Gefellenwirt, | ER
leine Familie und das Geiinde 220 Fahnentuch 120 x 120 cm.
enthielt, trafen fich die Flunter- Weiß -blau Seidendamait, Wimpel rot.
ner bei Bürgerverfammlungen Im «Quartier » linke Seite das alte Kirchlein,

! rechte Seite das Wappen.
zur Berafung über Verordnun- Stickerei von 9. Thalmann-Straub, Zürich, 1927.
gen der «Gnädigen Serren»
unfen in der Stadt; bei Gemeindefrünken und feitlichen Gelegenheiten
und an den feitgelegten Tanzionntagen war das Jungvolk auf dem Plaß.

Von 1639 ab wurde hier die mit 1643 durch einen eigenen Kafedıefen erfeilte
Kinderlehre gehalten, bis 1761, dank den Bemühungen des Untervogtes Iloß, der
Bau eines Bethaufes, des ipäferen Flunferner Kirchleins, möglich wurde, io daß allo
die Kinderlehre nicıt mehr im Wirtshaus, fondern in dem, dem Gelellenhaus gegen-
überliegenden Bethaus gehalten werden konnte, Im übrigen ifanden die Flunterner,
deren Gebiet zum Stadelhofer-Zehnten gehörte, wie wir gelehen,ichon feit dem VIII. Fahr-
hundert in engen Beziehungen zum Chorherrenitift, diefem auch abgabepflictig und
bis 161% ins Grogmüniter kirchgenöflig. In leßterem Fahre erfolgte die Abtrennung
der Prediger-&emeinde vom Großmünlter, ihre Erhebung zur felbitändigen Kirc-
gemeinde, der gleichzeitig Fluntern! zugeteilt wurde. — Ein enger Kontakt zwilchen
denen von Flunfern und der Stadt beitand alio «feif den älfeifen Zeiten»; erwähnt mag
noch werden, daß etwa ieit 1639 auf der Söhe der Flunterner Hllmend fich eine der
23 Hocdwacten befand, die Zürich in feinem Gebiet, auf Punkten mit weiter Fernlicht,  * Neben Ober: und Unteritraß.
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errichtet haffe. Angelegt nadı Muitern aus der Römerzeit, waren lie beifimmt, in

unruhigen oder kriegeriichen Zeiten durc beitimmte Signale die waifenfähige Mannicaft

zu alarmieren. Modı 1792 wurden Benußungsreglemente erlalien, 1815 aber beicloß

der Rat von Züricı, diele «Sowacten» als von geringem Nußen eingehen zu lailen,

und in den 1840er Fahren ilt auch dieies, auf Flunfernerboden itehende Stück früherer

Scußbaufen abgebrocdıen worden.

Wahrlidı, feit den Zeiten, da die homines de monte efwa — und

noch bis ins X. Jahrhundert — als Richter auf den «Sof» ! gerufen wurden,

iind nun rund 1000 Fahre im Strom der Zeit verrauicht; fie fahen wohl

am beiten das Wachen des kleinen Ortes, jeiner Gottshüler, Mauern und

Türme, auch das von Wackerbolt gelegte Feuer (1280), das die Kälite

der «mehreren» Stadt zeritörte, oder das andere Großfeuer, das 1313 in

der «minderen» Stadt den obern Teil des Rennweges und die Strehlgalie

bis nahe zur «niedern Brugg» in Schuft.und Hiche legte. -— Im XVII. Jahr:

hundert iahen fie neue, weifausgreifende Wälle und Gräben eritehen, dann

endlicı das Sinken der frennenden Mauern, das langiame aber itefige

Seranwadcıien der nacı allen Seiten fich weitenden Stadt, die nun ihrer-

feits die Kultitätfen moderner Wiiienicaft auf die Sonnenfeite verlegte.

—- War es da nidıt das Gegebene, daß die Nachfahren der alten Fluon-

freiner das alte Band mit den Städtern aufs neue feit verknüpften, indem

fie anno 1895 nadı altem Muiter eine Zunft erriditefen? Das war unfer

Führung Dr. jur. A. Siebers. Und feither find lie, 1897 in den Verband

der Zünite aufgenommen, mit Fleiß

und Eifer bei der gemeiniamen Sadıe.  
221   

Zunftbecher Geichenk der Kleiner Silberne Glocde Kanne
Familie A. 5. Sieber Geichenk n *

von 1895. Sechfeläuten 1999. Becter von 1895. N’ Toeber-Fehr. geitiftet von Paul Beit.

Köhe 37,3 cm. Göhe 26 cm. Köhe 22,5 cm. ° SKöhe 22,5 cm. 1927.

 

1 — Lindenhof.



Zunit zu den drei Königen

 

 enn auch die vormalige Gemeinde Enge

W:von alters her», das heißt efwa feit dem

Ende des XVI. Sahrhunderts, ein anderes Wappen

führt als dasjenige, zu dem iich die in der «Enge»

entitandene Zunft bekannt hat, fo fat die Zunit

gut daran, der Tradition zu folgen und die in

und um Züri in hohem Anfehen itehenden

heiligen drei Könige — hier zu kande
«Chaiper, Meldıer und Baltis»! genannt — auf

—| den Schild zu heben, war ihnen doc fchon um
die Mitte des XIV. Jahrhunderts dort, wo die heutige Bederifrage von

der Seeitrage abzweigt, eine Kapelle errichtet worden, nacı der nicht nur

die umliegenden Grundifüce, Wege und Gebäude genannt wurden, iondern,

als dieie Siedelung lich zu einer kleinen Gemeinde gemehrt, wurde dieier

als Ganzes der Name «Wadt zu den heiligen drei Königen» gegeben.

  

 

   

Aber ichon lange vor der Stiftung dieier «Kapelle am Riedt » durdı goffesfürchfige

keufe muß in jener Gegend, durciicnitten von dem vom Caitrum aus nadı Südwelten

gerichtefen Straßenzug, reges Leben geherricht haben. Dann wieder gab es eine Zeit,

da es veritummfe. — Tleben den an andern Orten in und um Züricı gemachten Funden

aus grauer Vorzeit erinnern auc ein auf dem Gabler bloßgelegtes Grab aus der Eilen-

zeit, dann im Bereich der Sternenifrage ausgegrabene bunte Steinwürfel eines römilchen

Molaikbodens und dort und an der Bederitraße dem Erdreich enthobene Münzen mit

den Bildnilfen römifcher Kaifer aus den Fahren 44 vor bis 138 Jahre nach Chriitus,

daran, daß diefe macıt- und ländergierigen Eroberer lich auch während einigen Fahr-

hunderfen hier eingenilfet hatten, bis das alteingeiellene helvetilcte Volk, unteritützt

durch die vorgedrungenen Hlamannen, die italiihen Fremdlinge vertrieb.

Wie fehr nun die heiligen drei Könige im alten Züricı ichon im
XI. Sahrfiundert geehrt wurden, erhellt daraus, daß bereits um 1270 im
 

2 = Balthafar.
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Fraumüniter eine Kapelle der heiligen drei Könige beitand, in welcdter der

«unierer lieben Frau» gewidmefe Altar aufgeitellt worden war!; ebenio

wies der durdı die Malereien im XV. Jahrhundert ausgeichmückte Chor

eine unter den Fenifern befindliche «Anbetung der heiligen drei Könige »

auf? — Aus dem XIV. Jahrhundert wird eine «Kapelle zu den heiligen

drei Königen» erwähnt®, die unfen am Spiß im Ötenbach* zur Erinnerung

und als Dank für den für die Stadt io glücklichen Verlauf der Mordnact

(. S. 37 u. ff.) errichtet worden war. — Hudı das Großmüniter hatte einen

den heiligen drei Königen gewidmeten, 1294 erwähnten Altar°, der lic

auf dem «Gewölb», alio auf der Empore’ unter dem Bogen zunädit des

Glockenfurmes, befand. — Noch iit bezeugt, daß auch die Waiierkirdıe um

1517 einen Altar der heiligen drei Könige hatte, der denielben bedienende

Kapları war gleichzeitig aucdı Organiit am Großmüniter. — Und über eine

Begebenheit, die jich im Gebiet der Kapelle zu den drei Königen am Riedt

ereignefe, wird berichtet, daß 1444, alio zur Zeit des alten Zürichkrieges,

die Böcke — die

identiih fein

dürften mit den
Geiellen vom

Scineggen,

oder die zum

größeren Teil

dem Schneggen

angehörten —

als wagemutige

Draufgänger

den Belagerern

manchen Streit

ipielten, es Io-

 

gar fertigbradh-

fen, nacı einem

bis über den äl-
226 Geichenk der Familie von Elias Basler, 192%. e 5

Solzichnißerei von 3. Buggler in Brienz. bis ausgedehn

Sodel 45 x 20,5 cm. Köhe fotal 38 cm. fen Streifzug
 

1 Vögelin, H.Z. I. 5.503. 2 Zur Zeit des Bilderiturmes zeritört. ® Dändliker, Geld.

d. Stadt u. d. Kantons Zürich I. S.139 u.371. * = zunädit dem «gedeckten Brüggli »; ihr

Abbrucdt erfolgte 1590. ° Vögelin, A. Z. I. $. 293.
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Blick vom Bürgli über die Wat und die Bleicten zu den drei Königen gegen die Stadt

ums $ahr 1780.

mif einer Serde von 40 Baupf Vieh bei der Kapelle am Riedt durc

das kager der Feinde zu ziehen und, dieie auf irgend eine Art täuichend,

ihre, hauptiächliciı dem Feind abgenommene Beufe wohlbehalten in die

Stadt zu bringen.

Daß alio die Engener unierer Zeit Redhatten, ihre drei Könige

zu Ehren zu ziehen, wie dies ihre Vorfahren taten, iif durch das Voritehende

wohl begründet, und da& fich Ichon immer in ihrem Gemeindegebiet

reipekfable keufe niederliegen, das erhellt aus einer Verhandlung vor dem

Rat in Zürich im Jahr 1546, zu der «am einen Teil» die Abgeordneten

der Wadıt der heiligen drei Könige und «am andern Teil» die

Verfreter der «Conitafel hier in unierer Stadt zum Rüden» erichienen

waren. Um was es lic hierbei handelte? 3a, «die von der Wadıt beklagten

lid, daß, obwohl fie ichon 50 Jahre früher, anno 149%, ein Urteil erlangt

hätten, wonadı die Conitafel fie der Sinterläßen wegen, io an der Sihl

geielien und in der Stadt nicht zünftig feien, unangefocten laiien mülie

und dieie Sinteriäßen zu ihrer Wadıt mit allem dienen follen, fich

die Conitafel jet doch unteritehe, diefer keufe wegen in ihre Wact ein-

zugreifen, um dieielben zu lich zu ziehen. Ihre (der drei Königen-) Mann-

Ihaft werde dadurch gemindert. Von alters her hätten zu ihrer Wacht
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die keufe gehört, die zwiichen den beiden Sihlbrücken! «uf und nider»

geieiien feien, iowie diejenigen, weldıe von diefer Gegend bis an der Stadt

Ringmauer, den (Fröichen-) Sraben auf bis an den Spiß (beim Kraßturm)
und längs der beiden Wege bis ins Selnau und die Bleiki (Bleicherweg)

wohnten». Die Conitaffel gab an, daß fie Reine Gewalt anwende, dieie

keufe zu ji zu ziehen, fondern nur, wer gern und guten Willens bei

und unter ihr fein wolle, den werde iie freundlich auf» und annehmen.

Korrekf erkannte der Rat, da der Conifaffelbrief von 1490 beitimme,

daß nur diejenigen leute, die in unierer Stadt lien und keine Zunft

haben, zur Conitaffel ge=

hören follen, io hätten

die von den heiligen drei

Königen alle die Perionen

zu ihrer Wadt und Ge-

meinde zu nehmen, die

außerhalb der Stadt an

den bezeichneten Orten

und Enden wohnen. Die

aber, die in der Stadt

zünftig find oder es

fernerhin werden, des-

gleichen diejenigen, wel-

dıe «des Rüdens und der

Conitafel ordentlicı Ge-

iellihaft und Uriprung

fragend», foll die «Wacht»

nidıt «belangen» dürfen?.

— So blieb die Wacht zu

den heiligen dreiKönigen,

die bereits ieit 1423 ein

Teil der Vogtei Wollis- 
= Rue Be hofen bildete, in ihrem

Geitiftet von Oskar Berbig, Glasmaler, 1917. ei

Größe 46,5 x 33,2 cm. Redite geichüßt. Unter-
 

1 Gemeint find die «wilde» Sihl und die aus ihr abgeleitete «zahme» Sihl, die beide

überbrückt waren; zwilhen ihnen lag das ganze Gebiet: Sihlhölzli, Thalacker, köwen- und

Bahnhoiitrage, Bahnhofquartier. > Nach Oberit Steinbuch: Aus der Geicichte der Conitaffel.

Z.Thb. 1907, S. 167/168.
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itellt war lie einem Obervogt; 1572 iit die Semeindebehörde bereits etwas
erweifert, vier «Geichworene» amtfieren als Aufiicıtsorgane; das Gemeinde-
gut wird vom Säckelmeilter verwaltet. — Das «Einzugsgeld»: für neue
Bürger itellten die gnädigen Serren in Zürich

um 1558 für Zürcder auf 5 #, für Eidgenolien auf 10 4

VEslarzsen u » 10 %, » » VERS

» 1594 » » » 20%, » » » 304

» 1606 » ) » 30 4, » » » AO 4

Von leßterem Jahre an konnten neu aufgenommene Bürger an Stelle
des Einzugsgeldes audı einen Becter oder Silbergeicirr im Werte von
mindeitens 30 # entrichten, man war alio aucı hier in der Wact zu
den drei Königen dem Uius der Zünfte folgend bei den « Silbergaben »
angelangt, und es mußte von 1634 ab der Stubenknect für das im
«Gemeindegehalter des Geiellenhaufes zum Sternen» verwahrte Silber-
geidirr Bürgichaft leiiten. — Bei der Redınungsabnahme, die jeweils im
Serbit itattfand, wurde dann von den beiden Obervögten, dem alten und

dem neuen, dem Unter-
; vogt, Seckelmeiiter und den

vier Geichworenenberaten,

«wie viel am Neujahrstag
a die Gemeinde vom ge-

meinen Guf zu verzehren

habe». Bei foldıen feit-

lihen Anläfien, zu denen

die von der Stadf gefeier-

ten als «Muiter» dienten,
paradierfe nafürlih aucd

das vorhandene Silber- und

Zinngeichirr, doch wurde

aucı diefen Schäßen, die,

wenn auch in beicheide-

nerem Maße,in den andern

 

229 HAngeichafit von der Zunit 1897. Vororten wie in der «Engi»
Entwurf von Prof. @, Gull, naefragen worden

Ausführung von Frau Elife Sträuli, Züric 1. zufamme geirag

Fahnenfuch 139 x 115 cm, weiß-blau, Schwenkelrot. waren, das Fahr 1798 zum

 

" Gebühr für Erteilung des Bürgerrecits. ? Vögelin, A.Z. II. S. 716.



522

Verhängnis: fie wurden vor den Franzoien in Sicherheit gebracht, gelangten

in Privatbeiiß, in dem fie fich vielleicht noch befinden, wenn fie nicht

eingeichmolzen wurden oder «abgewandert» find. —

Wie es noch vor jenen Schreckenstagen in der Enge und um drei

Königen ausiah, darüber gibt uns das hübiche Bild von 3. 3. Koller einigen

Auficluß; ungehindert geht der Blid von der Höhe des «Bürgliv gegen

die Stadt über das Gebiet hinweg, das die präcdtige Entwicklung der Wact

zu den heiligen drei Königen ermöglicıte. — Der Zunitgedanke, der wohl

ichon immer rege war, hat lic verwirklict, anno 1897 konitituierfe lich

unter der Ägide von Stadtrat Elias Sasler! die Zunft. Wie die Wacht

zu den heiligen drei Königen hat auc fie lic erfreulic entwickelt.

    @ r

230 Se

Geitiitet vom eriten Zunftmeiiter
Elias Hasler 1897.

Goldichmied: 3. Hürlimann
Zürich.

 

1 + 1993.



Zunit zu Boffingen

 

enn wir uns nach den Ahnen unierer Soffinger

W umiehen, fo weilf uns auch hier wieder der
Name in jene graue Vorzeit, da fich alamannifche

Sippen rund um den unten im Tal liegenden
römiich-helvetiichen Ort Turicum feitießten. —
Wir willen ja, daß ihnen das Wohnen in feiten

Orten und Städten verhaßt war, darum hielten fie

lich auch in reipekfvoller Entfernung von der Stadt.

 

Ob nun der Führer jener Sippe, die lich füdlich neben
= den Fluonfreinern feifießfe, lich Sotto oder Sotting

nannte, ilf unenfichieden, nur das darf als feititehend angenommen werden, daß es
wohl ein überragender Führer gewelen lein muß, nadı dem fich die ganze Sippe nannte,
nadı dem audı das von ihr bewohnte Gebiet den Mlamen erhielt, der fidı durdı die
Jahrhunderte erhielt und icon immer auf jenem Gebiet haftete, das ipäfer ein königlicıer
Belißer einer unierer kirchlicıen Stiftungen geichenkt haffe. Wir kennen die große
Schenkung König kudwig des Deufichen an die von ihm geitiffefe Abtei, umfailend den
«Sof Zürich, gelegen im Serzogfum Hlemannien, im kande Thurgau, mif allem, was
bei demielben liegt oder dazu gehört oder anderswo davon abhangt ...»1. Sehr wahr
iheinlich gehörfe auch hierzu der «Stadelhov», der zur Saupfiadıe das Gebiet von
Riesbadh, Sirslanden und Sotfingen umtaßte (f. Illuit. S.506/07). Dann ilt bekannt,
daß Ludwigs Sohn und Nachfolger Karl der Dike die Schenkung beitrift und die
Übergabe des Kofes Zürich an die Abtei nur im Sinne eines Röniglihen Ikehens
anerkannfe, über das ausichließlich ihm oder feinen Rechtsnachfolgern das Verfügungs-
recht zuitehe. — Sierin wird die Uriacıe liegen, daß dieie Belißverhältniiie immer
efwas Ichwankend und unabgeklärf waren; hierfür Ipricıf aucı «... die nicht geringe
Zahl der Ortichaften in weitem Umkreis um Zürich, in weldıten der Abtei das Grund-

eigentum, dem Chorherrenitifft aber das Zehntenrecdtf zuitand...» 2,

   

 

ı v. WyB, Geicichte der Abtei, S.15. Mlacı anderer Veriion wäre der Stadelhof erit 952
an die Abtei gekommen und zwar als Scenkung König Ottos I.; die befr. Urkunde [Geich.
d. Abtei, Nr. 29. S. 29] erwähnt zwar keine Schenkung, iondern fie beitätigt den Stadelhor
als Befittum der Abtei. 2 id. S. 32.
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Solctes war aucı bei Hotfingen der Fall, es kam daher zu jenem

Zehntenitreit zwiichen den Zürdter Kirchen St. Felix und Regula! und der

Kirdıe St. Peter um das Redıt auf den Zehnten «bei den zwei

Softingen». Diefer Streit beichäftigte die Schiedsrichter um 946 und durdı

ihn erhalten wir die erite ichriftlihe Urkunde, in weldter der Ilame

Soffinga eriheint und zugleicı den Beleg für zwei, den gleicdıen

Namen tragenden Siedelungen. — Da frühe Ichon unterichieden wurde

zwilchen Sotfinger-Berg und Soffinger-Boden, io darf angenommen

werden, daß es fic bei diefem Streit eben um dieie, örtlidı weiter aus-

einanderliegenden Siedelungen gehandelt hat und nicht um die ipäfer

gelegentlicı erwähnten zwei Käufergruppen am Wolf- und am Klosbac,

die zufiammen den Sotfinger-Boden ausmacten.

Als «Meier» 2 des Fraumüniters, das alio in Hotfingen großen Grund»

beiiß hatte, übten die «Müllner», die ficı auch die Vogfgewalt über weite

Gebiete angeeignet hatten, lange Zeit adminiltrative und richterlicie Ge-

walt. Aber audı hier - diefem Rittergeichledit gegenüber, war es die

Stadt, die ordnend eingriff, fich diefer Nebenregierung erwehrend. Jm

Anfang des XV. Jahrhunderts kamen dieie Befugniife endgültig an die

Stadt; vielleicht ichon 1400, licher aber 1418 bildet Hotfingen und mit ihm

Fluntern, Ober- und Unteritraß die, von zwei durdı den Rat beitellten Ober-

vögten verwaltete Obervogtei zu Vier Wachten. In jeder der «Vier

Wadıten» fahen nodı 2-4 «Geichworene», geführt von einem Untervogt,

zum Redıten. Diefe, einen Gemeinderat «mit beichränkter Kompetenz»

daritellende Behörde, zu weldter ipäter noch die «Stillitänder», eine Art

Kircıenpflege hinzukam, war jeweils der Orts-Bürgerichaft entnommen.

Ob neben den vorerwähnten Müllnern die im XIl.—XIV. Fahrhundert

bezeugten Serren von Soffingen, die doc wohl aus einem alten,

eingeieilenen Geichlecht hervorgegangen waren, in Kotfingen irgendweldte

Serrenrechte beiaßen und ausübten, darüber fehlen irgendwelce An-

haltspunkfe. Sie ericheinen in Urkunden von 1145, gelten als zähringilc-

kiburgiiche Miniiterialen, deren Geiclect mit dem Scultheiß Ritter

Joh. von SKoftingen in Züricı 1356 erloich. Yhr Name blieb aber noc

bis in die Neuzeit an einem der iteinernen Ritferfürme haften, am

«Bottingerfurm», der unterhalb des Müniters itand‘, vorüber Helm-

haus und Waiferkirche, und erit 1858 beim Bau der Müniterhäuier

1 — Großmüniter oder Chorherrenitift. ® Verwalter des Hbteibelißes, verdeufichte Ableitung

von Majordomus. 3 Anfänglich Sit des kandgrafen im Thurgau. * Vögelin, A.Z. I. S. 229/30.
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231 Das Geiellenhaus in Hoffingen.

niedergelegt wurde. - Das Wappen dieier Serren: in Blau eine ungeitielte,

vierzählige weiße Rofe mit gelbem Samenkopf, wurde von der Gemeinde

nie geführt. Das Gemeindewappen, nachweisbar feit 1712, zeigt in unrichfiger

heraldiiher Tinkfur in Rot ein geitieltes, grünes, vierblättriges Kleeblatt.

POv

Neben dem Gebiet um den «Römerhof», von dem aus die Straßen

ziemlich iteil zum Soffingerberg hinaufführen und neben dem Plaß, wo

vormals das Hotfinger Gefellenhaus itand — jeßt Kalinoplaz — gehört

wohl der Kreuzplaß zu den markanteiten Punkten Sotfingens, das lic

dorf mit Riesbacd und Sirslanden berührt und wo fich die aus der Stadt

nadı dem rechten Seeufer und dem Zürcher «Oberland» führenden Straßen

kreuzen. Vom Lindentor führte der Sottingerweg längs des Wolfbacdtes über

das Geiellenhaus und den Römerhof nadı der Klus; durdı den Zeltweg nacı

dem Kreuzplaß; von der Stadelhoferporte aus über den Kreuzbühl auf den

Kreuzplaß, rechts abbiegend auf der alten Zollikeritrage durch den Riesbac,

auf der mittleren kinie durch die Sirslanderitrage nach der Ford und links

abbiegend durch den Klosbadıweg zum Römerhof und auf den Sottinger-

berg. — Ob nun diefe Stragenkreuzung dem Plaß zu einem Namen verhalf
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oder der Umitand, daß dort, wohl ichon feif 1340, eines der Kreuze itand,

welde die itädtiiche Banngrenze bezeichnefen, iit icdhwer zu fagen; ver-

muflidi hat beides dazu beigetragen, daß er nun ichon recht lange unier
«Kreuzplaß » ilt. Intereiianterweiie führfe aber jenes Wahrzeichen am Plaß

den Namen «das Kreuz zu Stadelhofen». Von dorf verlief die Bannlinie
über den Gemeinde (Kalino)-Plaß zum näciten Kreuz an der Züric-

bergitrage, auf Flunternergebief, etwas oberhalb der Plattenitraße.

Dadurdı, daß nun ein Teil des Hotfingergebietes innerhalb, der andere

Teil außerhalb dieier durch die Kreuze gebildeten kinie lag, waren aucı die

Einwohner Sotfingens rectlicı verichiedenarfig geitellt. Alles innerhalb

dieier Grenze liegende Gebiet itand unter itädtiicher Soheit; die damit ver-

bundenen Redıte und Pflichten waren wirtichaftlicher und politifcher Natur.

So waren zum Beilpiel die hier wohnenden leute von Zollabgaben für in

der Stadt gekaufte Warenbefreit, aber jeder, der (eigenen) Wein ausichenkte,

wie die Wirfe in der Stadt, war zur Abgabe des Umgeldes verpflichtef. —

Durdı den 4. geichworenen Brief von 1498 wurde iodann beitimmt, daß

foldte, außerhalb der Stadtmauer feßhafte «Inburger», die zehn Jahre

auf eine Zunft der Stadt «gedient» hatten, als Mitglieder des Großen

Rates wählbar waren!; anderieifs galt auch für fie die Beitfimmung, daß,

wenn ein Inburger etwas bauen wollte, er fich hierzu der in Züric,

alio in der Stadt ießhaften, dort verburgerten Sandwerker bedienen

mußte, natürlidh bei Buße für den Fall der Umgehung der Vorichrift.

Kirhlidi war Soffingen wie alle übrigen rechfsufrigen Vororts-

gemeinden dem Großmüniter angegliedert, alio ins Müniter «Rircıgenöflig»,

aber bereits um 1502 itand auf Soffingerboden ein kleines Gotfeshaus,

das «Käppeli am Klosbadı», das ipäter? durct die Mutterkirche zu ihrer

Entlaitung in die Filialkirhe «zum Kreuz» ausgebauf wurde und bei

jenem Anlaß ein kleines Türmchen mif Uhr und Glockeerhielt. — Daneben

wurde ein Friedhof angelegt, auf dem die drei Gemeinden SKottingen,

- Riesbah und Sirslanden ihre Geitorbenen beitatfeten®.
Es kam die Zeit der Reformation; mit Eifer waren die Soffinger

iowohl für die religiöfie Neuerung wie für die von Zwingli im Geilte

Waldmanns verfochtene Ablehnung eines eidgenöfliihen Bündniifes mit

Frankreic. Die von Riesbad und Sirslanden ipradıen in ihrer Verfammlung
 

? Vögelin, A. Z. Il. S. 506. 2 IJm Peitjahr 1611. 3 Beide, Kirche und Friedhof, hatten

Beifand bis zum Jahr 1839, in welchem die neuerbaute Kirche, das «Nleumüniter», ein-

geweiht wurde.
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beim Kreuz der Regierung ihren Dank aus, in der Erwartung, «daß
fi uf iro biderben Meinung und Fürnemen hantfeiteklic wellent beliben»
und in der Veriammlung der IV Wacdten hieß es in nodı verichärfter
Tonart, es möctfe fonit «... ein jeder bidermann kum gnuog kinden
erziehen, die er dem franzöfilchen Küng müeßte zuoichiken»... Im
November 1524 drangen die IV Wacten in Verbindung mit Riesbadı und
Sirslanden auf die Aufhebung der Klöfter, verlangend, daß betreffend
Gottesdienit und Melle «... unier Serren fürfarint von eim guoten an das
ander, nadı luft des göftlidien worts...»!. — An ihrer Gelinnung ver-
mochte der Unglükstag von Kappel, an dem audı 10 Hoffinger, 2 Birs-
fander und 13 Riesbacder auf Seife der Zürcter den Tod fanden, nicıts
zu ändern, freu blieben fie bei Zwinglis Lehre, iogar die Regierung er-
munfernd (1532), io wie es der Reformator ausgelegt, am Gottesworte
feitzuhalten.

Gerade aus dielen Berichten aus ungemein bewegter Zeit iehen wir, daß die
Einwohner in den «Vier Wachten », alio audı in Soffingen, ielbitbewußfe, ausgeprägte
Körperichaften bildeten. Es lag dies ja audı in der Vogtei-Organifation, aus der und
durch die lich eine Gemeinde-Organilation entwickelte. Wohlilt erit um 1531 die Rede
von vorhandenem Semeindeguf, da aber jede dieier Gemeinden ihre Bllmenden,
ihre Semeindewaldungen, und zwar Ichon feit «undenklichen» Zeiten, beiaß, darf ohne
Bedenken auf das gleich alte Vorhandenlein folcen Gemeindegutes geichlolien werden.
— Und gerade dieies gab ihnen den Rückhalt, daß lie der Stadt gegenüber unerichrocken
ihre Meinung und wo nötig ihr Recht verfocıten. Sierfür ipricht audı ein kleines, aber
nicht zu unferichäßendes Ereignis, erkannten doch die Gnädigen Serren von Zürich ichon
1495 auf die erhaltene Eingabe, «... daß die von Soffingen jrs Fürbringens foviel
genießen, das iy ungevärlich uff Schenkinen, Socziten und zu Vaßnacıt, ob iy ein
Geiellichaft mit einander haben, das alt mäß ichenken mögen und nit ichuldig lin
löllen das Winungelf zu denielben Zyten davon zu geben»2. Sie waren
wie's Icheint Ichon damals gern zulammengekommen; bedenken wir, daß eben in
früherer Zeit audı Soffingen vorzugsweile mit Reben bepflanzt war, kann es uns nicht
wundern, daß lie Geielligkeit pflegten, man mußte doch probieren und willen, wo der
Beife gewachien war. — Auf den 20. Februar 1727 fällt dann wirklich die Stiftung
des Gemeindefrunkes durdı Sch. Zimmermann, «Geichworner » und Sigriit der Kirche
zum Kreuz. Teifamentariic erhielt die Gemeinde eine halbe Fuctart Reben mit der
Beifimmung, daß alljährlich bei Abhaltung der Neujahrs-Gemeindeveriammlung dieies
Vermächtniiles in der Weile gedacht werde, daß jeder Bürger mit Würiten, einem halben
 

Chronik von NMeumüniter 1889, 5.28. 2 Vögelin, A.Z. II. S. 503,
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Zunitbecher von 1901 ! Zunitbecher von 190%

geitiftet von N geitiftet von

Rudolf Widmer. | 233 Zunitbanner von 1897 iieben Zünftern.
Köhe 40 cm, I Fahnenfuch 104 x 104 cm. Höhe 50 cm.

Sockel 12 cm rad. R Sockel 15 cm rad.

Brot und «loviel Wein, als ihm zufräglich lei», bewirfef werde. — Die dabei verwendefen

Zinnkannen, Teller, Melier, Gabeln und Gläfer wurden von der Gemeinde geifellt!.

Diele Trunke erfuhren wohl einen jähen Unferbruc durch die um die Fahrhundertf=

wende hereingebrochenen polifiichen Ereignilie:

Am 5. März des Sturmjahres 1798 waren die Franzoien in Bern eingezogen,

der Ruf nadı «Freiheit und Gleichheit » fönfe lauf, wohl viele verwirrend, durdis Isand.

Da verlangten auch die jungen Koffinger ihren Freiheitsbaum; am 17. März wurde ein

folcher, den die Jung-Knaben und -Töchter mit Bändern und Kränzen geichmückf haften,

vor dem Gemeindehaus aufgerichtet. Dann gabs Feitzug mit Muiik und Trommelichlag ;

eine Anipradıe des Pfarrers Schweizer zum Kreuz, im Gemeindegeiang erfönte der

103. Pialm?. Nachher ießte man lic zu Tiich, aß (geipendefen) Schinken und Salat,

frank und fanzte bis zum andern Morgen ... Am 20. März wurden nid nur am

Kreuzplaß, iondern rings um die Stadt die ichon lange verpönten «Sandwerksmarchen»

niedergerilien und an Stelle jener Kreuze Freiheifsbäume erricıfef, die nun endlic

zwilcen Stadt und Iand hergeitellte Rechtsgleichheit iymboliich verkündend. — Es war

eine kurze Freude; — am 21. April rückten die Franzoien ein, es gab Einguarfierung

der ungebetenen, dafür anmaßenden fremden Gälte, die Ichwere Opfer verlangten. Die

Zeiten, da Rapinat und Rouhiere, die « fränkiihen » Kommilläre, hier regierten,

General Mailena mit feinen Truppen einrückte, Konfribufionen erhob, Fourageleilfungen
 

ı A. Nülcheler in Vögelin, A.Z. II. S.503. 2 «kobe den Serrn meine Seele und alles,

was in mir ift, feinen heiligen Namen.»
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verlangte, Reklamanfen ohne Umitände zum Schanzenbau kommandierte, haben bei
allen, die vorher geholfen hatten, wurzelloie Freiheitsbäume aufzuricten, die Ilufion
von der fränkiichen Uneigennüßigkeit bald und gründlich zeritört. — Es kam vom %. bis
6. Juni 1799 zu der mif wechlelndem Erfolg im Gebiet von Koftingen, Sirslanden und
Riesbadı zwilcen Ölterreictern und Franzoien geichlagenen eriten Schlact von Zürich,
Io daß ganz beionders die Einwohner der drei Gemeinden die Schrenilie und Gefahren
des Krieges redıf eindringlich miterlebten. - In den Tagen der zweiten Schlacht bei
Züricı, September 1799, die lich im Weiten und Norden der Stadt abipielte, bof lich
den Soffingern hauptiäclic am 25. September das Schauipiel des Rückzuges der Rulien
Koriakows, deren Troß, quer durcı die Stadt itrömend, aus der Stadelhoferporfe nadı
dem Kreuzplaß und über den Balgriit gegen die Fordı abzog. —

Wir iehen aus diefen gedrängten Notizen, wie aud die Hoffinger
immer Teil haften am Geicick der Stadt. — Und es war gut, daß aucı
lie fi anno 1897 zu einer Zunft zulammentaten; ihrer 130 waren es,
die folches unternahmen, und wenn Karl Dändliker Redıt hat — woran
wir gar nidıf zweifeln — io war der Führer diefer 130 Nachfahren aus
Hoffos Alamanneniippe ein Sproiie aus dem Geichlecht der Zollinger.

Im $ahr ihrer Gründung wurde die Zunft zu Soffingen aucı in den
Zentralverband der Zünfte aufgenommen. — Das Gemeinde- oder Geiellen-
haus der Soffinger iit verichwunden; ihre Gemeindefrünke gehören der
Geihichte an. — Aber oben, im prächtig gelegenen Waldhaus kommen
fie nun «die vom Hottinger-Berg und -Boden» immer wie vor alten Zeiten
gerne zulammen zu einem guten Trunk und zum Ratichlag über Sottingens
und der ganzen Stadt Wohl.

 

235 Waldhaus Dolder.
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Zunif zu Wiedikon

 

us Wiedikons Geicidite trefen die beiden

Namen Wiedinc und Wiedo zuerif und

beionders hervor. Aus einer Urkunde lernen wir

fie kennen: Wiedinc-hova, das war Wiedincs

Hof, der bereits ums Jahr 889 am Fuße des Uto

beitand, wohl ichon «ieif grauer Zeit». Er icheint

ein io großes Gebiet umfaßt zu haben, daß er

zum Ilamenfräger jener Gegend wurde. — Die

Spuren nach rückwärts find verwilcht; offenbar

muß aber eben diefer Wieding, deiien großes Be-

iijtum den Namen erhielt, der iich weit über ein Jahrtaufend erhalten

hat und fortbeiteht, eine führende Periönlichkeit geweien fein. Der Ilame

mag alamanniichen, wo nicht helvefiich - Reltiichen Uriprungs fein; das

Bronzebeil, das dort im kehmboden gefunden wurde, iit ein wenn aucd

itummer Zeuge dafür, daß ichon lange, bevor die Römer das kand in Beiiß

genommen, jene Gegend bewohnt und bebaut war, daß dorf vielleicht audı

der Beiißer des Beiles andringenden Feinden, Räubern feines Belißes,

erlag. —

Und Wiedo, deiien Name lich auch bis auf uniere Tage erhielt? — Er mag der

keltiihen Sippe des Wiedinc enfitammen, hiefür Ipricht fein Name, — Das Beilpiel,

das Felix und Regula gegeben, von dem ein Geiclectt dem andern Kunde gab, modıfe

io fiefen Eindruck auf ihn gemacht haben, daß er den Entichluß faßfe, fein Leben lang

Gott zu dienen und Chriiti Wort und Isehre auszubreiten, und allen, die hören wollten,

Gottes Allmacıt zu künden. — Und während die Menichen, die am Sees-Ende haufen,

vor Göfter- und Kailerbildern und vor der römilchen Wölfin Rniend, ihnen opferfen,

oder lich in einem üppigen Leben verloren, baute er fich nahe dem ichweigenden Wald,

gegrüßf vom eriten Sfrahl der leuchtend aufiteigenden Sonne, im Frieden der nadı un-

erforichliciem Willen ewig ichaffenden Natur, ieine Klaufe. Und das Volk kam zu ihm

mit den Sorgen des Alltags, ratlos um den richtigen Weg zu innerem Glück und Frieden;

 

   



Wiedo aber gab jedem das, was ihm

Tlot tat, Worfe des Troltes, aufrichtend,

mahnend, wegweilend, und das VoIR

verehrfe den Klausner am Waldrand,

den es um feines geiegnefen Wirkens

willen «den Goff-geweihten» nannte!.

Ob nun Perdtelo, der

in Wiedikons Vorgeicicte eine

bedeutiame Rolle ipielt, auc ins

Geichlecdt Wiedincs gehört, ift

ungewiß, jedenfalls aber icheint

er im Beliß deifen geweien zu

fein, das zum Wiedings-Sof ge-

hörte, und wir dürfen es als

einen, der frühmittelalterlichen

Epoche eigenen Zug bezeicınen, 33 Zunitpanner von 1897.
daß er, überzeugf, damit ein Gott

wohlgefälliges Werk zu tun, wohl alles was er beiaß an Gebäuden, Wieien,
Wäldern und Gewäiliern dem Benediktinerinnenkloiter St. Felix und Regula in
Zürich, alio der bereits anno 853 durch König kudwig den Deutichen zur
Abtei erhobenen frommen Stiftung — der Fraumüniter-Abtei — Ichenkte,
— Dies gelchah in dem oben genannten Fahre 889. — Neben Perdıtelo2
— den wir uns, kraft der von ihm vollzogenen Schenkung, als freien,
wohl aus altem, angefefienen Geichlecht ftammenden Mann denken müfien,
der das Redıt hat, über feinen Befiß nadı eigenem Willen zu verfügen
— gab es aber nocı andere Grundeigenfümer weitlich der Stadt, war doch
durch Röniglichen Macdtipruc ein .großer Teil jenes Gebietes als zum
königlihen Sof Zürich gehörend erklärt worden, der dann durch
Ludwigs Schenkung ebenfalls in den Beiiß des Fraumüniters gekommen war.
— Weitere Grundeigenfümer in jener Gegend waren die Kirdıe St. Peter,
das Ziiterzienierinnenkloiter zur Seldenau, das Dominikanerinnenkloiter
am Ötenbach; auch hier wird hauptfäclic Schenkung dem Übergang jener
Grunditücke in kirchlichen und klöfterlihen Beiiß zu Grunde liegen. Ein

 
 

" Unfere Etymologen haben fogar herausgefunden, daß «Wiedo» — aus keltiicher Sprache
itammend — wirklidı «der Sottgeweihte» bedeute; gewiß dürfen wir ihn darum als einen
Glaubensboten und Glaubenskämpfer halten, der in einem der eriten Jahrhunderte unierer
Zeitrechnung hier gelebt hat. ° Alte Form für Berchtold.
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vorbehalten, darin in einer Mauervertiefung die Schirmlade! einge-

laiien war.

«In der Gemeindeitube fand alljährlih im Februar ein Gemeinde-

oder Bürgertfrunk itatt, woran fämtliche in und außer der Gemeinde Wiedikon

wohnenden konfirmierten Bürger teilnehmen konnten. Dieier Trunk beitand

uriprünglich in Suppe, Rindileiich und Brof. Den Wein mußte der Geiellen-

wirf in einem Faß in der Stube bereif halten; jeder Bürger konnte alsdann

von mittags 2 Uhr bis abends 9 Uhr trinken, foviel ihm beliebte ...?»

Dem der aber vorzog, den «Bürgerfrunk» nadı Saufe holen zu lailien,

war foldes geitattet, in dieiem Falle erhielt er 1 Maß Wein, 1 Pfund Brot

und 1 Pfund Rindileiich; Bürgerswitwen empfingen 1 Maß Wein und 1 Pfund

Brot; den zwanzig älteiten Bürgern aber wurde an einem beiondern Tilc

beiierer Wein und zum übrigen nocdı eine Extra-Wuritzulage Terviert.

In obligater Weinprobe, die dem Anlaß voranging, wurde der zur Ver-

fügung itehende Wein, es mußte leßtjähriger fein, ausgiebig gekoitet.

Stellen wir uns dieie fröhlide Tafelrunde ijeßhafter «Wiediker » - Bürger

vor, vor den älteiten die 35 filbernen Becher, die von 1628 an nacdı und

nadı aus Bürgerredts-Einkaufsgebühren angeichafft worden waren, Io

denken wir eine ehriame «Zunft» vor uns zu haben. War das nicht

ichon lange der Fall geweien? — Der Ilame hatte nur gefehlt, ionit aber

gings, etwas ländlich gefärbt, zu wie in der Stadt. — Wohl bradıte der

Verkauf des alten «Geiellenhauies» durcı die Bürgergemeinde (1830), der

auch die Aufhebung des Bürgertrunkes zur Folge hatte, einen Unterbrucd

in die alte, liebgewonnene Gewohnheit —, aber man fand fich doch immer

wieder am alten Ort zulammen, und io dauerfe es denn audı nicht gar

lange, bis man, unter Anpafiung an die veränderten Verhältnilie, lic zu
einer wirkliden «Zunft zu Wiedikon» zuiammentaf. Dies geichah 1897

unter der Führung von Karl Gattiker, und im näcditen Yahre erfolgte

ihre Aufnahme in den Verband der zürcheriichen Zünfte.

Mit erfreulicher Beharrlichkeit find die Wiediker ihrem alten Geiellen-

haus treu geblieben. Schade iit nur, daß demielben gegen Ende der 1840er

Fahre, wohl in der Meinung, man mülle mit dem Alten aufräumen, der

Reicdısapfel am Aushängeicild entfernt und durc einen «Falken» er-

ießt wurde, Die Zunft aber hat dem alten «Wiediker»-Wappen, dem

Reidisapfel, die Ehre gegeben, er namentlich erinnert uns daran, daß
 

2 Kaiten mit den Waifenamts-DoRkumenten. ? Vögelin, A. Z. II. S. 680.
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Züric, das Serz all jeiner Vororte, in beharrlidem Streben zur Un-

abhängigkeit vom Reich und zu einer angefehenen Stellung im Kreiie

der Eidgenoifen gelangte. Und, — beiteht nicht eine gewilie Ähnlicikeit

zwilchen dem Wappenicild der Wiediker und unierem Züric, iowohl dem

alten wie dem neuen? — Der Reichsapfel zählt zu den Reichs-Kleinodien,

und Zürich? — ift es unbeicheiden, wenn wir uns feiner freuen, als eines
«Kleinodes unieres kandes»? —

  
Zunitbecher von 1898 Patengeichenk

im Doppel der Zunft geitiftef der Zunit zur Schneidern
von drei Mitzünftern. 1898.

Söhe 28 cm, Köhe 27 cm.



Zunit zu Wollishofen

 

niere Ethnographen bezeichnen die Gegend

des heufigen Wollishofen als «altes Kultur-

land, das ichon vor mehr als 4000 Fahren mit

menichlichen Siedelungen belegt war»!. Dieier

Ausipruch könnte «die von Wollishofen», die wir

nun zu «uns» zählen, mit unbändigem Ahnen

itolz erfüllen, da aber uniere Zivilitandsregiiter

nicht ganz foweif zurückreichen, itößt jede ge-

nealogilche Forichung bald auf unüberwindlice

Bindernilie, richtiger geiagt auf ein abiolutes

«Nichts»; im günitigiten Falle? reict fie hinauf bis zum Anfang des

XIII. Jahrhunderts. — Sie find darum nicht untröftlich in Wollishofen, hat

ihnen doch der See als untrüglice Belege für ihr Ehrfurcht gebietendes

HBlter zurückgegeben, was voreinit achtlos hineingeworfen wurde, oder was

verloren gegangen war, als gierig freiiende Flammen, unentichieden ob

gewollt oder nicht gewollt, zeritörten, was erfinderiicher Menichengeiit an

Nußgeräten, Werkzeugen, Waffen, fogar an kuxusgegenitänden und Schmuck,

an Kleidung und Wohnitätten bereits geichaffen hatte,

Was im Saumeifer gefunden wurde, nacıdem es 2000-3000 Jahre

dort gelegen auf Seesgrund, erzählt uns in feiner Weile, wie jene Menichen

gelebt, wann und wie der erite Pfahl dort in den Ufer- oder Seeboden

eingerammt, und, falls wir in Runen zu leien vermögen, wann oder warum

jene Siedelungen aufgegeben, verlaifen oder zeritört wurden.

Aber ungewiß iit uniere Kenntnis, ob, nachdem jener Völkerwanderungs-

veriuch mißglückt war, das wohl nadı Sippen und kand- oder Talichaften

geordnete Volk nicht wieder — jede für fih — nad ihren alten Wohn-

pläßen zurückgekehrt if. Kann bei ihnen nict ichon ein Seimatgefühl

 

  
 

 

! Stauber, Alt-Wollishofen, Denkicrift, Zürich 1926. ? Bei den Familien Hiper und Horner.



 

 

 

  
I. Schelling, gez.

241 Artefacte aus der Bronzezeit - dem Saumefiergrund enthoben
(in Verwahrung der Pfahlbauten- Sammlung des Schweiz. kandesmufeums),

wadı geweien fein, fo gut wie es in uns wohnt? Was ihrer wartete am
alten Ort, das wußten fie, vielleicht hatten viele von ihnen auch die
Beufe in Wald und See, den erfragreichen Boden, nur ungern verlalien,
der Zug ins Ungewille hatfe bitter enftäuict, warum alio auf fremder
Scholle fich niederlafien? Lieber alio zurük in die verfraufen Gefilde. —
Eines aber hatten fie auf dem Zug nach dem Weiten geiehen; feite Wohn-
bauten und geichloifene Orte, die noch beiieren Schuß gewährten, als die
am Seeufer oder über den Waiiern auf Pfahlroft geitellten Solzhäufer. —
So war es denn wieder das alteingeieifene Volk, das nun zufrieden war
mif dem, was es beiaß, das nun feithielt daran, um lich nicıt mehr
davon abdrängen zu laiien, das nun nicht mehr nadı vermeintlich Beiierem
begehrte, das ja auch denen, die es bislang beiaßen, nur mit brutaler
Gewalt hätte weggenommen werden müllen. —

Ob und in weldem Maße in jener Epoche der Begriff des Privat-
eigentums bereits feiten Fuß gefaßt, entzieht fich unierer Kenntnis;
es darf aber angenommen werden, daß der Wiederaufbau der zeritörfen
Wohnitätten gemeinichaftlich ausgeführt wurde, Er geihah wohl aud
unfer römilchem Zwang, der herrichend war im kand, der neuer Kultur
die Wege bahnte, neue Redtsbegriffe und Belißverhältnifie Ichuf, — Jmmer
aber war es fremder, laitender Zwang, der erit nacı Jahrhunderten
abgeichüftelt wurde, damals als das alamanniice VoIR, dem unirigen viel
weiensverwandter als das italiihe, wie ein Ungewitter ins kand Ram,
lich hier feitießte, ficı ganz mit dem eingeieilenen VolR vermengend. —

Seit wann nun itammt der Name «Wolos-hoven»? Wenn er uns
auch geicrieben erit um 1246 begegnet, fo iit dies ja kein Beweis,
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Jean Hofmeister fec.

242 Wollishofen ums Fahr 1790.

daß dieier Wolo, deiien Sippe in den unter feiner Weifung entitandenen

«höven» herrlich hauite, erit im Fahre des Seils 1246 in jener damals nodı

namenelofen Gegend ießhaft geworden ilt. IYm Gegenteil, wir dürfen an-

nehmen, daß audı Wolo, zu den alamanniichen Einwanderern gehörend,

etwa im V. Jahrhundert von jener Gegend Beiiß ergriff, Grund und Boden,
Wald und Feld nadı Bedarf unter feine Sippe verfeilend. Damals mögen

jene Höfe entitanden fein, denen in ihrer Geiamtheit der Name Wolos-

hove gegeben wurde, die nun 1000 und mehr Fahre ihre Ilamen wie:

Hip, Bußen, Erdbruit, Gänziloo, Seilenloo, Kaldaren und andere mehr

ziemlicı unverändert behalten haben.

Zu Beginn des XIII. Jahrhunderts war Wollishofen, vorher zur Reidıs-

vogtei Zürich “gehörend, als Reicislehen in der Sand der Freiherren

von Eichenbach-Schnabelburg, von denen es um 1304 durcdı Kauf an Ritter

Rüdiger IV. Maneß überging, wodurdı es zürcheriich blieb und nicıt mit

dem übrigen Beiiß des Eichenbacters, der nadı dem Mord an König Albredit

13084, der Blutracdıe, die Albredits Tochter Agnes nahm, anheimfiel

und zu Sabsburgs Sanden konfisziert wurde. — 1392 kam die Vogtei
 

! Bei Windilc. 



539

Wollishofen aus Manefliihem nadı nocı zweimal wectielndem Privatbefit
endgültig an die Stadt, und bis 1798 bildete fie mit der Wacdt zu
drei Königen, mit keimbadı und dem Selnau die Obervogtei Wollishofen.

Erinnern wir im Anichluß an dieie Daten aus der Ortsgeichichte nocı
kurz an den Konfakt, der zwilchen der Wollishofer Bevölkerung und der
Stadt beitand. — Im alten Zürichkrieg — man gehörte ja bereits regel-
recht zur Stadt — wurde bekanntlich zu ihrem Schuß wehrfähige Mannicaft
aus allen Vogfeien in die Stadt gezogen; die Konfingente werden an-
nähernd gleic Ifark geweien fein wie diejenigen, die 32 Jahre ipäfer mit
dem Zürcer Sarif (alles zuiammen —= 1640 Mann) gen Murten zogen,
und damals itellte Wollishofen — drei Königen inbegriffen — 11 Mann.
Das will aber nictt jagen, daß das die ganze wehrfähige Mannichaft ge-
weien wäre; in einem im Staatsardiv liegenden «Roddul» iteht verzeichnet;
«Anno domini 1529 habend myn herren inn ir itatf und landt ir manichafft
zellen lalien» — und weiter heißt es: ... «Wollißhoffen ... 100» [Mann].

Wie groß die Geiamteinwohnerzahl unierer Vororte damals war, das
iit allerdings nicht aufgezeichnet; «U.&.5.» haben fich erit ipäfer mit
umfaiienden Volkszählungen befaßt, und nur was in mühevoller Arbeit
aus Kirchenregiitern, Taufbüctern und Steuerverzeichniiien früherer Fahr-
hunderte ausgezogen und zulammengeitellt werden konnte, gibt nähern,
wenn auch zufolge fehlender Grundlagen, nicht fückenlofen Aufichlug !.
So erfahren wir, daß Wollishofen - keimbach, drei Königen inbegriffen,

Anno 1467 67 Saushaltungen umfaßte mit zuiammen 335 Seelen ?

» 1634 wurden 389 Einwohner gezählt

» 17262 560 Einwohner ?

» 1836 1047 » , wohnhaft in 99 Säuiern mit 178 Wohnungen 5

und 1894 2689 » „als Wollishofens Anteil bei Anlaß der Stadtvereinigung$.

Ein Gelellenhaus, das für unfere Vororfe und ihre Bürger ja eine

gleihhe Bedeutung hatte wie eine Zunftitube für die Städter, iit auc

Ipäteitens vom Jahr 1530 ab für Wollishofen bezeugt, und hier war iogar

dem Stubenknect geitattet zu wirfen ohne Einichränkung deiien, was er

einheimiichen oder fremden Gälten an Speilen und Trank vorießen wollte,
 

1 Es Sei auf die intereilante Arbeit von Dr. phil. W. Schnyder verwieien; Die Bevölkerung

der Stadt und kandichaft Zürich vom XIV. XVII. Sahrhundert. Bd. 1A, Seft 1 der «Schweizer

Studien zur Geicictswilienichaft. 2 id. Tab. 16. ®u.5 @, Meyer von Knonau: Der Kanton

Zürich II, S.531. *u.° Die Stadt Zürich, Illuitr. Chronik 1896, S. 39.
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ein Red, das aber

1600 auf das den an-

dern Geiellenhäuiern

erlaubte Maß herab-

geießft wurde. Um den

Wirten in der Stadt mög-

lichit viel «Galtung» zu=

zuhalten, wurde jogar

einRatsbeichluß erwirkt,

wonadı man «für die

Umgebung der kleinen

Stadt am Ochien an

der [zahmen] Sihl und

am Geiellenhaus

in Wollishofen Wirts-

häufer genug habe und

Aust deals deMeee
Ichaft zum Sternen in

der «Engi» nicht weitergeführt werden dürfe»!. — Das Wollishofer Ge-

iellenhaus lag an der kanditrage nadı dem Albis, alio an einer kinie

mit regem Verkehr; 1623 ichenkte die Zürcher Regierung dorfhin ein

farbiges Feniter mit Ehrenwappen. 1677 aber wurde durdı Einbredier

die dort aufbewahrte kade geöffnet und neben dem gefundenen Geld

audı vorhandenes Silbergeicirr entwendet. -— 1750 verließen die Wollis-

hoier dieies Geiellenhaus und fiedelten in das in der Nähe, am Eggweg,

neuerbaufe Gemeindehaus über; mehrere ins neue Baus geichenkte farbige

Feniter zierfen die Gemeindeitube. Nadı 83 Jahren (1833) wurde audı

dieies Saus um 4000 H. verkauft und das mit einem Koifenaufwand von

11,200 fl. von der Gemeinde an der «neuen» Seeifraße erbaufe Haus

bezogen. 500 Franken koitete noch die «Tafernengerectigkeit» (gültig

für 20 Jahre) und 400 Franken das Meßgrecht (für 10 Jahre). Der Saal

für die Gemeindeveriammlungen und das Sißungszimmer mit &emeinde-

ı Da lich hierauf die Bürger in der Wacıt zu den drei Königen den «Sternen» durdt

Kauf ficterten, wurde er ihnen als Geiellen- und Wirtshaus belaiien. Der «Odhlen», ein

itaftlicher Bau aus dem XV. Jahrhundert, blieb Wirtshaus bis 1682, kam dann in den Beliß

einer zürdıer Patrizierfamilie und it diefes Frühjahr, bereits von hochragenden Geiellichafts-

bauten (Glocenhot), Geichäfts- und Kinobauten (Steinmühle, Sihlporte, Scala) umgeben, dem

«Abbruc-Sonegger» zum Opfer gefallen, zu Guniten des «neuen» Zürich.
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ardiv befanden fic

im 2. Stock. — 1854

verkaufte Wollishofen

fein Wirts- und Ge-

meindehaus, das ieitf-

her als Gaitwirtichaft

zum Siricten weifer

beiteht.

Ins Jahr 1798, in

eine Zeit, da in der Stadt

alles drunfer und drüber

ging, fällt ein für Wollis-

hofen infereiiantes Er-

eignis: es bildete lic

dort eine Leiegeiell-
Ichaft, die audı ein

Protokoll anlegte, darin

Denkwürdigkeifen des

Tages und Witterungsbeobadtungen eingefragen wurden. Dieie chroniitiiche

Befäfigung, vormals beionders von Städtern und nicht von «keufen ab

der ksandichaft» geübt, bekundet nicnur die rege Anteilnahme unierer

Wollishofer an den Ereignilfen der Zeif, fondern aud ein deutliches
geiltiges Mitarbeiten!.

Reichlih hundert Fahre, nadıdem fich die Wollishofer Leiegeiellicaft

gebildet, vollzog lich dortielbit eine andere Gründung, beitimmt, den Kontakt,

der — wie aus dieien Notizen erlichtlii — ja immer beitund, doc nodı

mehr zu verfiefen: «die von Wollishofen» faten fi zulammen zu einer

Zunft, und, freu der Tradition, verlegten fie ihre Zunftitube ins ehemalige

Geiellenhaus, in den «Birichen»; dies geichah anno 1900. — Dieies Er-

eignis iif Ichon darum nicht unintereiiant, weil fich Wollishofen zu der

Ende der 80er Fahre lange Zeit mit anerkennenswerfer Beharrlickeit im
Zürcher Tagblaft erichienenen «Dumme Frage»: «Wann wird Züricdı mit

feinen Vororten vereinigt?» entichieden ablehnend verhielt. Es wollte

leine mühlam errungene Selbitändigkeit nicıt aufgeben, iondern bewahren;

   
LLISROFEN

PRBBAEREFHENREEHENEENKE

   Fahnentuc mit Schwenkel 244
Söhe 105 cm, Breite 110 cm.

 

2 Es jei an dieier Stelle noch beionders auf die wertvolle Publikation hingewieien:

«Alt»Wollishofen, Denkichrift des Quartiervereins Wollishofen, 1926». Vgl. S. 536 Note 1.
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245 Ehemaliges Geiellenhaus am Eggweg im Oberdorf

(zum Sonnengarten).

ein Zug, der erkennen läßt, daß die Gemeinde gut geführt war, was

verdient gewürdigt zu werden. -— Es kam in der Sadıe zum Enticheid

des Bundesgerictes, das den Rekurs der Wollishofer abwies, — Ilun

mußten fie, wohl oder übel, docdı «in dem Ding» fein.

Und liehe, es ging beiier als man geglaubt, man fand ficı ab mit

der neuen Situation, und nachdem die bibliichen fieben mageren Jahre

herum waren, ward es als ricdıfig erkannt, jenen Spruch zur Tat werden

zu lalien, der anno 1798 am Freiheitsbaum auf dem Müniterhof geitanden

hatte:
Die Bäume der Freyheif, adı, nüßfen nicht viel,

Wär Freyheif und Frieden uns nichts als ein Spiel... .

... Drum Bürger der Stadt und Bürger des kand’s

Vergeßt das Vergangne! Vereinigt Eucd ganz! ...

Nun find fie aus Überzeugung «Zürcher» und durch ihren Beitritt

zum Verband der Zünfte — 1901 — kommt wieder der Wille zum Ausdruck,

«Anteil zu haben an allem, was Zürich betrifft», und die Abiicht, mit
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allen andern Zünften «dem Ganzen zu dienen». — Das hindert aber
nicht, daß fie der Scholle zu lieb, auf der fie «groß» geworden, am «Tag
der Zünfte» ein Kleid tragen, das durch feine Eigenart erkennen läßt,
daß man immer efwas auf lich gehalten hat und nictt vom Gedanken
angekränkelt war, das mülie nacıgemadıt werden, was die Modenarren
in Paris oder Buxfehude ausgeklügelt hatten. Alio bringen auc fie —
wie noc einige unierer Zünfte — jeweils am Sechfeläuten das alte, währ-
Ichafte und idımucde Kleid unferer kandleute aus dem XVII. Fahrhundert
zu Ehren!,

 

Zunftbecher
der Zunft geitiffet von der eriten Zunit-Voriteherichaft

1900.

Höhe 46,5 cm.

 

" Es itehf dies in einem ideellen Zuiammenhang mit unierer Trachtenbewegung, der
lich Wollishofen feit Sechfeläuten 1927 angeichloiien hat.



Zunit im Sard

 

a «Sard» heute kein, wenigitens kein ge=

bräuchlicher Vororts-ame mehr iit und nur

noch in einigen Sfraßen- und enger begrenzten

koRalbezeichnungen erhalten wurde, kann gefragt

werden, wieio wir alio zu einer «Zunft im Hard»

gekommen find? Sierauf ilf zu jagen: weil

«Bard», vormals die Bezeicdıinung für einen

großen Wald, eben doch der uriprüngliche Ilame

jenes Gebietes ilt, das im Nordweiten der Stadt

_ — «ennet der Sihl», im Oiten an die kimmat grenzt,

im Norden an Altitetten, im Weiten an Albisrieden und im Südweiten mit

Wiedikoner Gebiet zulammenhängt, wozu es lange Zeit auch gehörf hat.

Bei einer ebenfalls lange Zeit Ichwankenden Benennung jenes großen

Gebietes, wurde erit gegen das Ende des XVII. Jahrhunderts eine um-

faiiende Bezeichnung geichaifen, denn erit 1787 kamen Bürgermeilter und

Rat von Züridı dazu, zufolge der Bitte fämtlicher Einwohner «vor der

Sihlbrugg, im Kräuel und im Sard»* aus dieiem Gebiet, unter

der Benennung «Außer-Sihl-Gemeinde» eine eigene Kommune zu bilden,

die aber noch wie bisher dem Gericttsitab des Obervogfeiamtes Wiedikon

unteritellt blieb. — So ift «Außerflihl» ein verhältnismäßig junges Gebilde,

während das Hard wirklic feine Geicicte hat.

Kurz iei erwähnt, daß audı im Gebiet des Sard einit eine römilche

Tliederlaifung beitand; an mehreren Orten gefundene Gebäudereite, Münzen

und wertvolle Gefäße iprechen hierfür, beionders aber der römiiche Beer-

weg, der lich vom Sihlfeld her durdı den hohlen Weg, annähernd in der

kinie der heutigen Sohlitrage, gegen und über die Sihl, nadı der Stadt

zum Rennweg zog. —

 

   

 

ı Vögelin, A. Z. Il. S. 622.
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Grundeigentümer wurde, wohl in der Saupfiache bei deren Gründung

und-Ausiteuerung durdı den königlichen Sof Zürich, die Abtei im Fahre

853. Aus jener Zeit mag audı der Sardturm ifammen, deifen Ent-

itehungsgeichichte im übrigen im Dunkel liegt; ungewiß ift, wer ihn erbaut

hat, ob er Grenz- und zugleidi Stüßpunkt bildete für eine Brücke, die

dort über die kimmat führte. Fedenfalls iit er ein markantes Wahrzeichen,

weit über fauiend Jahre alt, eben recht, uns im Wappen der jungen Zunft
an die Vergangenheit zu mahnen.

Im XIII. Jahrhundert Ramen Teile jenes Gebietes an die St. Peters-

kirhe!. Zehntenherr war uriprünglic allein die Abtei Zürich; nadı der

Reformation kam ein Teil diefer Einkünfte an das Spital in Züric. —

Frühzeifig war audı die Stadt im Hard und Kräuel zu Eigentum gekommen,

flaches, gutes Weideland, das als Burgerallmend mit großen und Rleinen

Bausfieren der Städter vielfacd befahren wurde. — Diefer itädtiiche Belit

war im XVIl. Jahrhundert, vermutlicı aber ichon viel früher, durdı einen

«Bard-Serren» verwaltet. Hang Seinricı Bluntichli verzeichnet hierüber

in feinem «Geichläcter- und Regiment-Bucd»2, in dem die kiite der

Sard-Serren mif 1622 beginnt: ... «Ein Sard-Serr Jit Und Blibt des

Kleinen Rathes, audı am Ampt fo lang er will und ficdt woll haltet.»

Weiter heißt es: ... «Ein Sart:-Serr hat für feine Meuhe®; Sümerig zu

2 Kühen, Strewi® 3 fuder, allen Obs5 Nußen allda, Weldes Vill geben kan.

Item 2 Gärten.»

Im offenen Gelände des

Bard haben lic — ein Gegen-

itück zu dieier friedlichen Be-

nußung — zu verichiedenen

Zeiten kriegeriiche, gegen die

Stadt gerichtete Aktionen ent=

wickelt, die die dorfige ipär-

lithe Bevölkerung in Angit

und sorgen verießten. — Aus 247 Der Sardfurm ums Fahr 1800
der. Zeit der Belagerung nacı der Zeichnung von David Se(in «Die Badenfahrt ).

   
 

1 Die bis 1882 Mutterkirche des ganzen Gebietes blieb. ? Eigentum der Antiquar. Gei.

Zürich, deponiert in der Bibliothek des Schweiz. kiandesmuleums. ® = Mühe, * = Streue.

on

35
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Züricıs durc Serzog Albrecht von Öiterreicı, Sommer 1352 (f. S. 100), hat
der Chroniit aufgezeichnet: ... «Alio fundent die Vigent! ainen Furt durc
die kindtmag [beim Sardturm], den fi rittend,; vnd ains Tages an dem
nädhiten Frifag vor fanf kaurenzen Tag [3. Auguit] do warent die Vigent wol
drü hundrt übern [keßi-] Graben geritten, und fuotrofent under Frieienberg...»

.. «Item fie Ihalmugtent täglicdı mit vns an vnieren keßinen ...»2. —

Am 22. Juni 1443, dem «Tag von St. Jakcb an der Sihl», hatten

ih die Zürcter füdöitlich gegenüber der Sardau, ein kleinerer Saufen

etwas weitlidı davon, in der Gegend des itädtiichen Sochgerichtes (Galgen)

aufgeitellt. Recıberg, der Führer der Zürcher Reiterei, ein ölterreichiicher

kriegserfahrener, mif der Zürdıer Regierung und Stüßi befreundeterRitter,

der die Stärke der Eidgenofien erkannt und ihre Bewegungen beobadtet

hatte, riet zum Rückzug in die Stadt. Der Rat wurde nicht oder nur halb

befolgt, man bezog Stellung beim Siecenhaus St. Fakob, war, «als ob

Kirdweih wär», forglos beim erhaltenen Wein, wurde überralcht und ge:
Ichlagen und hatte den Tod des Bürgermeilters zu beklagen. —

Gedenken wir noch der unruhevollen Zeiten, die dem Umiturz von 1798

vorangingen. Im Frühjahr 1792 hatte Frankreich an Ölterreich den Krieg

erklärt; da ichien es angezeigt, das eigene Militär zu muifern und zu üben,

Zürcheriiche Truppen wurden auf Pikett geitellt: 2 Bataillone Infanterie,

2 Kompagnien Jäger (Scarfihüßen), 2 Eskadrons Kavallerie, 1 Detactement

Artillerie, zuiammen etwa 1500 Mann; dieie follten im untern Sard auf

der dortigen Bürgerallmend ein felddienitmäßiges Übungslager errichten

und beziehen. Am 2. Mai war Abmarich ins «kager»; die folgenden Tage

wurde nadı allen Regeln damaliger Kriegskunit manöveriert und am 6. Mai

war im «kager» Feldgottesdienit. Pfarrer Steinfels in Altitetten hielt die

Predigt, zu der ficdı auch viele Zuhörer, Damen und Serren, aus der Stadt

und Anwohner aus der Umgebung eingefunden hatten. keider itellte Sich

ipäfer anhaltendes und itarkes Regenwetfer ein, das nacı einigen Tagen

die Behörde veranlaßte, die Truppen nadı der Stadt zurückzuziehen und

zu entlaiien®. — 1798 und 1799 wurde die Sace dann allerdings ernit-

hafter. — 1798 lagerten in jener Gegend die Franzoien, bis lie lich vor

den anrückenden Öiterreichern zurüczogen, lefteres geichah in den erifen

Tagen uni 1799. Freiheitsbäume, die noch an vericiedenen Orten —
 

1 = die Feinde. ? (Vögelin, H.Z. II. S.641) Senne, Klingenberger Chronik, S. 88,
«Ichalmugtent» von Scharmüßel, Vorpoitengefechte. 3 Die Fama will willen, jenes Regenwetter

habe das anmutige Wort gezeitigt: «Mer wänd au hei ...!»
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wenn auc enflaubt — itanden, wurden von den Öiterreicern umgetan,
kurz und klein gehauen und in ihren kagern zum Kochen von Suppe und
«Spaß» verfeuerf. Dabei itanden fich die beiden feindlicten Parteien recht

 KuaRa aiEe1

248 Feldgottesdienit im Sard 1792.

nahe gegenüber. Yn äAltitetten, an der Grenze gegen das Sard, in

Albisrieden, im Triemli, in der Töltidhi, im Frieienberg, Kolbenhof, bis

zum Böckler lagen die Franzoien. Ihnen gegenüber, rund um Wiedikon,

am keßigraben, bis ins Sihlfeld hatten die Öiterreicter Poiten bezogen
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und im Sihlfeld und Sard ein großes Zeltlager erricıtet. — Am 15. Funi

überfielen die Franzoien dieies kager, wurden aber zurückgeworfen. Am

14. Huguit wurde erneut, docdı ohne Erfolg für die Franzoien, um das lager

im Sihlfeld gekämpft. Ende Auguit zogen die Öiterreicher nordwärts ab,

erießt durdı die eingerückten Ruiien, welcıe die Stellungen und das kager

der eriferen bezogen. — Nadı einigen Ruhewocden kam es zur zweiten

Schlacht bei Züric, 25. und 26. September, in der die Ruiien im Sihlfeld

und um Wiedikon tapferen Wideritand leiitefen. Dann aber, um dem Um-

gehungsveriuch der Franzofen, die bei Diefikon über die kimmaf gegangen

und über Söngg vordrängten, zu begegnen, braden fie ihr kager in aller

Eile ab, um in ralchem Rückzug durdı die Stadt — mit ihrer einzigen fahr-

baren Brücke — über die «niedere Brugg» beim Rafhaus, durch den Ileumarkt

und das Oberdorf den Weg nadı Soffingen und Sirslanden und nadı der

Fordı zu gewinnen. — Daß die ganze Bewohnerichaft in und rund um

Züricı unfer den Requififionen dieier fremden Truppen Icıwer zu leiden

hatten, iit erklärlidi; lange blieb die Erinnerung an jene unruhevollen

Schreckenstage bei den damals kebenden wacı, die Spuren der Franzoien-

zeit haben jic nur langiam verwilcht.

eew

So haf lich in der langen «

Zeit, da er nun iteht, rund um 9

den troßigen Sardturm herum,

gar vieles zugefragen. — Ob

er wirklidi den Regensberger

Freiherren gehört hat, iit nicht

lidıer bezeugt, aber aucı nicdıt

unmöglid. Daß lie geraume

Zeit mäcttige Serren im kande

waren, iif ja feititehend, daß

fie als foldıe den vom Norden

nacı dem Süden — und um-

‚gekehrt — gehenden Sandel,
alio mif Umgehung Zürichs, i

dann wohl in ihrem Interefie
begünitigfen,iit nicht unmöglich;

 



549

es war eine Durchgangslinie von Kaiferituhl oder Schaffhaufen-Eglisau durch

das Glatt-Tal nadı dem Reußtal und kuzern oder gegen Zug-Arth-Brunnen

und den Gotthard. Diesfalls iit der Sardturm, in deifen Nähe ein Suithaus

der Regensberger geitanden haben foll!, als Stüßpunkt fehr wohl denkbar.

— Freiherrlitie Macdt ift erloichen; das itädtiihe Socdgericdt, das

an der Stelle des Suithaufes aufgerichtet wurde, ilt durch die Inialfen der

Strafanitalt im Ötenbach (ca. 1838) nädhtlidier Weile niedergelegt worden;

die «Abtei» wurde vor vier Jahrhunderten der Aufgabe ledig, die «Galgen-

leiter» «in Ehren»: halten zu müfien und die vier Sandwerke der Zimmer-

leute, Maurer, Steinmeßen und Schmieden trauern nicht, daß ihnen die

Gelegenheit genommen iit, wie vor Zeiten (1699) im gemeiniamen Zuge

aller Meiiter, Geiellen und kehrknaben neues Holz zum Kochgericht hinab

nadı dem Sard zu führen und nach vollendeter «Aufrichte» den behördlic

gebotenen Abendtrunk auf der Zunititube einzunehmen. — 1810 ilf am

itädtiichen Sodıgerict zum Ießten Mal® ein Dieb

gehängt worden, feither werden die, die man

erwilcht, glimpflicher behandelt und die andern —
läßt man laufen.

Glücklich iind die Schatten, die der harten Zuitiz

früherer Zeif anhaften, überwunden, das Sihlfeld

amt feinem Sochgericdt find verichwunden, im Sard

aber iit wieder ein Wald eritanden, doch iit’s ein Wald

von Bäuiern, Werkifäften, Fabrikbauten, induitriellen

Etabliffiementen, in denen reges, werktäfiges,itellen-

weile gigantiiches keben puliiert. —

Daß lich gerade dorf eine «Zunft» gebildet hat

— 1922 — ilt erfreulii; Arbeif und Regiamkeit

haben Züri‘ zu dem gemacdt, was es ilt; beides

iit aucd für das Sard und feine Zunft keitmotiv.

 

Silberidmied F, Spißbarfh
Züric 8.

Höhe fofal 36 cm.
 

15. Sediger: Geicicte des Städtleins Regensberg, 1927, erwähnt in feinem Abris

über die Freiherren von Regensberg nichts, das erkennen liege, daß einer von ihnen durch

feine Dienitleute, wie angedeutet, die Scußführung von Waren event. zwilcen Rhein und

Vierwalditätteriee lid zur (lohnenden) Aufgabe gemacht hätte, es müßte dies unter küfold 1.

bis küfold V., alio etwa in der Zeit von 1100 bis 1245, der Fall geweien fein. Zu weitern

Unterfuchungen hierüber und über das «Sulthaus» if hier nicht der Ort. 2 = dielelbe in

Stand zu halten. ° Die erite Prozedur dieier Art geichah 1395.



Zunit zu Oberifraß

 
niere Süngiten. — Sie wohnen auf gleic

U altem Boden wie alle andern, die heute mit

den Nachfahren der Zünfte der alten Brun’ichen

kinie zu einem Ganzen vereinigf find. Wir dürfen

annehmen, daß es Zugehörige zur Sippe des

Hotfing, audı Hoffo genannt, oder zur derjenigen

Fluontars waren, die efwas feifwärfs von des

leßtern Befbur lich anliedelten, die dann aucdı zu

den «Freien keufen vom Berge» zählten, die

wir bereifs Rennen gelernt. — Ob jenes Gebiet,

uriprünglich ein Beitandteil von Fluntern, durdı Schenkung an das Chor=

herrenitiff kam, ilt ungewiß; licher aber iit, daß dem leßtern Ichon im

Anfang des XIII. Fahrhunderfs das Zehntenrecdt zuitand, zudem waren

auch die dortigen Bewohner ins Müniter kircigenöffig. — Dann gingen,

beionders im XIII. Jahrhundert wohl infolge frommer Schenkung, größere

Teile an Grund und Boden in den Befiß der Abtei, des Auguitinerkloiters,

des Spitals. — Wie bei Fluntern, Unteritraß und Sotfingen, io lag audı

in Oberifraß die hohe Gericditsbarkeit in der Sand des in der Stadt

reiidierenden Reicdısvogtes, bis 1363 Kaifer Karl IV. diefe Funkfionen, die

niedere wie die hohe Gerichtsbarkeit, alio den Spruch über geringe Frevel

wie über «Stock und Galgen», dem Propit des Chorherrenitiffes überfrug!.

 

   

Wie dann das ganze Gebiet, grenzend an die Stadf, an Fluontrein,

an Sciwamendingen und Örlikon und an das, was zur «untern Straß»

gehörte, zu feinem Ilamen kam, iit eine einface Sade. Es war die,

Ichon 1295 erwähnte, aber wohl ichon länger beitehende kanditrage nadı

Winterthur, die, beim Neumarkttor beginnend, nach der eriten Staffel des

Zürichberges gericıtet war, die wohl aus Bequemlickeit der Städter
 

ı Vögelin, A. Z. II. S. 532,



kurzweg als «die ober

Straß» bezeichnet wurde

im Gegeniaß zu der als

«Schaffhauierifraße » be-

zeicınefen kinie,dieihren , LE

Anfang beim Niederdori- rnza
tor hatte, alio fiefer ls f Ast
die andere Straße lag

 

ELETER

i Y\slt treeund daher «die under Ne 7 vr ES
i N x TEN

Straß» hieß. In der Folge8 Kometu NDr

übertrugen lich die beiden- . HN 3 N, kerat

Dialekt - Bezeichnungen

diefer nordöftlich gerichfe=

ten Bauptverkehrslinien

auf das ganze von ihnen

durchichnittene und er-

Ichlofiene Gebiet. —

Ums 3ahr 1400 muß

zwilchen Stadt und Prop=
 

. z a 251 Rund um den «Krattenthurn»

Itei aus Ausicheidung und die «Oberitraß » (jeßt Culmannitraße) ums Fahr 10650.

der richterlihten Gewalten Ausichnitt aus der von Foh.Konr. Gyger 1668 vollendefen und der Regierung

itaffgefunden haben, WO= übergebenen Gebietskarfe des Standes Züricı,
Dee Sfadı der geiit. Aufbewahrt im Staafsardiv Züric.

lidikeit, vorab der Propitei, in kRirchlidien Angelegenheiten die Priorität

beließ, in weltlihen Dingen aber das oberite Redit für fid in An-

ipruch nahm. Mit Redtt. — Wohl find die zeitlihen Angaben hierüber

nocı etwas Ichwankend, zwiihen 1400 und 1418 muß dieie Verichiebung
der Gewalt erfolgt ein; es mag ja einige Jahre gedauert haben, bis alle

Recdts- und Belißfragen geordnef und wieder dur kailerliche Verleihung !

an die Stadt das in Frage itehende Gebiet, umialiend Oberitraß,

Unteritraß, Fluntern und Sottingen, endgültig unter die Soheif der Stadt
kam und unfer dem Namen: «Obervogfei zu Vier Wadten» von je zwei

im Amte wecielnden Obervögten verwaltet wurde.

Von den durcd die Stadt ichon in der eriten Hälfte des XIV. Yahr-

hunderts zur Wahrung fiskaliiher und politiicher Redtfe erricıteten, die
 

1 vgl. S. 60 und Angaben von G. Meyer v. Knonau: Der Kfn. Zürich I. S.49 u. ff.
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Bannmeile der Stadt bezeichnenden Kreuze fund audı eines «an der
obern Straß beim Käppeliv. Es itand in einer Gegend mit abiolut länd-
lithem Charakter, deren Bewohner durchwegs Landwirte und Weinbauern
waren. Die großen Güter der Oftiker, Scheuczer, Weinmann, Rinderknedt,
Sorber, Rebmann, Mahler, Weidler u. i.f. gaben mit ihren Beiißern dem

 

252 Alte «Oberifraß» (jet Culmannitraße) A

Saus zur kinde, Oberitraß.

Bauerndorf den Stempel. — Dieies Bild veränderte iii um die Mitte
des leßten Yahrhunderts, die fich in der Altitadt entwickelnden Induftrien

brachten eine neue Bevölkerungskategorie, es waren hauptiäclich die

Arbeiter aus der «Ileumühle», aus den lich immer weiter ausdehnenden
Maichinenbauwerkitätten Eicher-Wyß, die in Oberitraß ihre Wohnliße auf-

Ichlugen (Eicherhäufer). Sierzu gefellte fi mit dem Bau des Poly:

technikums, vollendet 186%, und feiner Vereinigung mit der Univerfität,

die bei ihrer Gründung 1833 im Auguitinerhof untergebracht worden war

— die Großzahl der kehrer und Studierenden diefer lich itefig entwickelnden
kehranitalten. — Sierdurdı war gegenüber früher ein merkliches Miß-

verhältnis in der Ökonomie der Gemeinde entitanden, und zur Zeit der

Stadtvereinigung trat Oberitraß als Hilfe begehrende Husgemeinde dem

neuen Zürich bei und Freudenfeuer vom Geißberg herunter gaben dem

Ereignis äußerliien Ausdruck.



 

253 Der Kraftenturm.

Tiidhglockein filbernem

Gehäufe.
Söhe 40 cm.

393

Hls feit 1693 bezeugtes Wappen hatte lich Oberitraß
das Bild des «Krattenfurmes » zugelegt. Zwiichen dem
Bangelbah und dem Leßibah in «Kkangeniteinen »
lag als oberer Stüßpunkt des äußeren keßigrabens am
Geißberg das «Warthüslin das nu heißt der Kraft».
1396 und 1421 wird es als Anitoß zu jenem Graben
«der Thurm zu dem Kraften» genannt. Dieier Name
itammte vermufli von dem kraftenförmigen, aus
Balken gezimmerfen oberiten Stockwerk des Gebäudes,
weldtes den verordneten obrigkeitlicien Wächtern zum
Hufenthalt diente. — Sier, an einem wegen der Fern-
ficht über das Glaft- und kimmattal iehr günitigen Ort,
lagerten ji 1352 am St. Marien - Magdalenentag
(22. Zuli), als Serzog HAlbredit von Öfterreidı mit
großer Macht vor die Stadt zog, die Bürger der leßteren
mit ihren Verbündeten, den Eidgenoiien, und es fanden

an diefer keßi täglich Scharmüßel itatt. — Später aber,
während des alten Zürickrieges, am 30. Bracdımonat 1444, zogen die
Eidgenoiien — diesmal als Feinde — von Baden über Weiningen und
Böngg hinauf zum Kratfenfurm und zeritörten ihn, durch Untergrabung,
bis auf den Grund. —

Es war felbitverifändlich, daß, als namentlich

mit der Stadtvereinigung in den ehemaligen Vororten

Zunftgründungen itattfanden, auch in Oberitra Be-

mühungen gemadf wurden, eine Zunft ins keben

zu rufen. Doch die Entwicklung der armen Außen-

gemeinde zum nunmehrigen itolzen Wohnguartier

der vereinigten Stadt itand vorerit nocı in den

Kinderichuhen; zur Gründung einer Zunft bedurfte

es einer bodenitändigen Bevölkerung. Beitrebungen,

die drei Quarfiere Oberitraß, Unteritrag und Wip-

kingen zu einer gemeiniamen Zunft zu vereinigen,

 

wurden von der Sand gewieien, da wohl mit Redif 35, Zunftlaterne.
als Fundament einer neuen Zunft ein feiter gefügfes Auf einer der drei Seiten das

alte Bethaus beim Kreuzitock
Ganzes verlangt werden mußfe und nicht ein durdı (erbaut 1738).
 

! Vögelin, A. Z. Il. S. 584.
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adminiitrafive Zufälligkeiten ge=

bildeter «Stadtkreis». —

Das erife Vierfel des neuen

Sahrhunderts bradıte dann Ober-

itraß einen ungeahnten Auf

ihwung. Die alten Bauerngüter

wurden zum größfen Teil der

Bebauung erichlofien, Itädfiicher

Grund im Riedtli bedeckte lic

mit einer ichönen Wohnkolonie ;

Unternehmer und Bauleufe er-

kletterten den Geißberg und Ichufen

Villen, bis hinauf an den Wald:

rand. Die Bewohner dieies auf-

blühenden Quarfieres mußten lich ;

aber vorerit als «Oberiträßler» NKAT
akklimatilieren und lic durc

Seßhaftigkeit zu Neu-Oberiträßlern entwickeln, bevor an die Gründung

einer Zunft gedadıt werden konnte, —
Ein äußerer Anlaß des Jahres 1924 verhalf dann unvermufet dem

Zunftgedanken zu einer kräftigen Vorwärtsbewegung. Eine hißige Wahl-

ichlacht bracıte die bürgerlichen Parteien näher zulammen. feindliche

Wähler förderten gemeiniam in veriöhnlicher Stimmung

den Gedanken einer Zunitgründung, um in einer foldıen

Vereinigung vaterländifchen Sinn und guten fortichrift-

lichen Geiit pflegen zu können. — Zur Erdauerung und

Fundation des Gedankens eriftand die «Krattenfurm-

geiellichaft Oberitraß» mit dem Zwec, eine Zunif ins

kkeben zu rufen. Überraichend Ichnell wurden Anhänger

dieies GSedankens gefunden, und nacdı Fahresfrilt, am

Sechfeläuten 1925, 20. April, konnte den Zünften mif-

geteilt werden, daß aus der Kraftenturmgefellichaft

Oberitraß die «Zunft zu Oberitraß» eritanden lei.

Yhr Quartier nahm fie in einem guten Baus, delien

Front vormals an der alten «obern Straß», der

1038 heutigen Culmannitraße, lag. — Wohl beiaß audı die

Böhe 29 cm. Wadt Oberitraß ihr eigenes Geiellenhaus; möglid,  

Krattenturmbecher
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daß fein Name «zum Bund» es mit fich brachte, daß es die Oberiträßler

nit recht dorthin zog, io daß mehrere der Gefellenwirte eigentlich «auf

den Bund» kamen. — Dafür verkehrten die Oberiträßler offenbar lieber

dorf, wo wir lie heufe willen. Unier Bild (5.552) zeigt die Weitfront des

Baules, die bis zum Bau der heufigen Ober- oder «Univerlitätsitraße »

wie erwähnt die Saupffronf war. Und an ihr prangt wohl feit 125 Jahren

das Ichöne Tavernenicild mit demkindenbaum, in defien Schatten fchon

ums 3ahr 1510 (1. 5. 388) die ehriame Schneiderzunft! die Füße unter

die Tiiche itreckte; kein Wunder alio, daß es den jungen Zünftern vom

Kraffenfurm an der Obernitraß dort gelegentlicdı recıt wohl gefällt. —

Das Sechleläuten 1925 geifaltete fich in Anweienheit von 96 Gründern.

zu einem vaterländiichen und gufzürcheriichen Feittag. — Das Zunftichiff
nahm als erifen Sfeuermann Dr. 9. Sofmann, Direktor des Strickhofes,

an Bord und fuhr am Martinitag 1925 mit wallender Zunftfahne und

gefülltem Zunftbecher in den geichüßfen Safen des Zentralverbandes der
Zünfte ein mit dem Rufe:

Oberitraß zur Ehr / Züricı zur Wehr!

 

Der Zunit geichenkte Zürcher» Kannen.
35 cm hoc.

 

1 Damals im Baus zur kinde auf der Stüßihofitadt.



Das Sechieläufen

ie alt iit es ihon? — Das iit nicht mit Beifimmtheit, fondern nur

Ichäßungsweile anzugeben; — iowohl der köfung diefer Frage, wie

derjenigen nadı dem Entitehen dieies fypiich zürcheriicen Feites, iit das
Nachitehende gewidmet.

Alle Anzeichen iprecten dafür, daß in ihm — wie es in einem unierer

Sittenmandate von 1628 heißt — ein Reit «heidniicher Abgötterey» Iteckt,

der aber mit einer dem XIV. Jahrhundert angehörenden Maßnahme der

damals entitandenen Gewerbeordnung vermilcht iit. — Vorweg fei bemerkt,

daß weder unier «Sechleläufen», nocı der früher itattgehabte «Meßger-

Umzug am Eictenmittwoct» in irgend einem Zufammenhang iteht mit

der Zürcher Mordnadt vom 23./24. Februar 1350, oder mit der Zürcher

«Chilbiv [Kircweih], die, auf den 11. September feitgelegt, ganz außer
Betracht fällt. — ;

Was nun dem Sechieläufen aus der «Seidenzeit» anhaftet, das ilt

unier Feuer, das eigentlicdı auch zu den Märzenfeuern gehört, die

durch das zitierte Mandat — «als in der Seidenzeif ihren uriprung habend

und bey denen allerley gofflofe, Iychfferfige und üppige Sachen fürgand»
— verbofen wurden, und zwar bei einer Buße von 15 # Geldes. Als

Märzenfeuer muß es bezeichnet werden, weil es ja uriprünglich feitgelegt

war auf den eriten Montag nadı der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleice,

weld leßtere nadı aitronomiicher Berecdinung auf den 21. März fällt. —

Nun darf und muß angenommen werden, daß die rund 400 Jahre

römiicher Serrichaft in Züric und die dadurdı bedingte Anweienheit der

mit dem Zoll und der Ortsverwaltung befrauten italiihen Beamten, von

Kaufleuten, Händlern, Sandwerkern, vermehrt durcı die wohl einige faufend

Mann zählende, im benacdibarten Claudia! itationierte Truppe, von welient-

lihem Einfluffe war auf die Sitten des eingeielienen Volkes. — Die Feite

des alten Rom wurden, wenn auct in beicheidenem Rahmen, ebenfalls
 

ı = Kloten.
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hierher verpflanzt, Aquae, Vindonilia, Auguita Rauricorum haben uns

deutliche Spuren überliefert, und daß die Marsfeiern auch hier begangen

wurden, ebenio wie das Feit der Pales im April, die Palilien!, das dürfen

wir ohne Bedenken annehmen. Audı in den Marsfeiern begegnen wir

einer iymboliichen, das alte Jahr oder den Winter daritellenden Figur,

die durdı die Stadt geführt, ichließlich zum Tor hinausgejagt wurde, —

ENZI Eu REES HEREnu NEr)07
aeTE BAR RIED.

 

259 Fries vom «Mordnact-Becder» der Zunft zum Widder.

Teil aus dem «Eichenmittwoch-Umzug» der Metger, mit Yiengrind, Brautpaar und Bär.

Gravüre nadı der F, €, Werdmüller zugeicriebenen Zeichnung,

An den Palilien wurden große Saufen leicht brennbare Ware, Bohnenitroh

und dergleichen, aufgeicichtet und, umlagerf von der zu fröhlichem Feit

verlammelten, lingenden und trinkenden Menge, angezündet. Wer Mut

und Sprungkraft beiaß, wagte den Sprung durch das lohende Feuer, Die

religiöie Bedeufung iit die einer Reinigung durdı das Feuer, das, ebenio

wie die iteigende Sonne, die Madıt des Winters bricht und den Menicen

von kleinen und großen Sünden des vergangenen Sahres befreit, ihn zu

neuem Streben läufernd und reinigend. — Der gleidhe Braud fand lic

aucı im nordiichen Kult, wo zu Ehren Ostaras zur Zeit des einkehrenden

Frühlings Freudenfeuer angezündet wurden. Und haben die Alamannen

diefen Brauch hierher gebracht, fo waren iie vielleicht nicht wenig erifaunt,

hier ein gleiches, auch einer güfigen, nur anders genannten Gottheit in

frohem Feite dargebrachtes Opfer zu finden. — Und es darf audı angenommen

werden, daß der Grund und der Kern des eingangs erwähnten Meßger-

Umzuges in den im alten Turicum begangenen Marsfeiern liegt. Es iit

nicht Zufall, daß fie «Bräufigam und Braut» mitführten neben dem köwen
 

1 Jm Volksmund «Parilien»; davon abgeleitet und auf die eriten Fructblüten

des Yahres übertragen: Parillen = Pfirlic.
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und dem Bären; die eriten beiden Figuren iind die Perionifikationen der

Segen ipendenden Gottheit und der ficdı im Frühling erneuernden, Blüten

und Frücte tragenden Erde. Der köwe!, das Sinnbild der Sonne, ilt der

Überwinder des Winters, der die Erde in: itarren Banden hielt, er ielbit,

der gefeifelte Bär, harrt des mächfigen köwen, der Sonne, daß er die

Felleln iprenge., —

Waren im alten Rom, anläßlicdı der Marsfeier, den Söftern noch lebende

Tiere (oft fogar Menichen, gefangene Feinde oder Sklaven) als Opfer

dargebrachf worden, fo war es auch in der Aufgabe der Opferprieiter ge-

legen, dieien in feitlihem Zug zur Schlactbank oder zum Opferitein

gebrachten Tieren den licher geführten Todesitoß zu geben, eine Tätigkeit,

aus der fidı ein Metier entwickelte, das der Schlächter und Meßger. —

Mit der Zeit hörten diefe blutigen Opfer auf; an den Palilien waren lie

fowieio nicht geitattet. An einzelnen Orten hatte lich dieier bittere Ernit

in einen harmloien Scherz gewandelt; lebloie Figuren, dieie Opfer dar-

itellend, wurden ins Walier geworfen oder aucdı in großen Feuern verbrannt.

Das Volk begehrte zu allen Zeiten feine Feite; dem religiöien oder

Rirchlihen Akt folgte immer eine im Volksempfinden wurzelnde, das leben

bejahende Äußerung, und hier bedurfte es nit einmal der Feitlegung

eines Tages im Kalender. Die Tradition und der im ewigen Wediel

immer wiederkehrende Frühling hatten das Feit

durdı die Fahrhunderfe lebendig erhalten. Kein

blindes Ungefähr hat in einer ipäferen Zeif die

markanten iymboliichen Figuren geichaffen und

die Meßger zu ihren Sütern gemadt; was wir

haben, das ging von Geiclechf zu Gelclecht, —

wie könnte es auch anders fein? — denn, wer

freufe fich nicht des kommenden Frühlings?! —

Mögen nun die Menichen, die hier gelebt haben,

Reltifchen, römiichen oder nordiichen Göttern ge-

opfert haben, mögen fie eine oder keine Ahnung

von Numas Calenden gehabt oder nadı julianiihem

oder gregorianiichem Kalender gezählt haben: im

ewigen Wandel unieres Planeten Ram immer

Der Eifengrimm oder Iiengrind. wieder nach den Unbilden des Winters der Moment

 

 

1 Das kalendare Monatszeichen des Zuli.
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der Tag- und Nadıtgleiche und damit die Zeit, da der Frühling feinen

Einzug hielt und Anlaß bot, ihn freudig undfeitlich zu begrüßen.

Was nun den im fFeif ifeckenden «gewerblicten » Einichlag anbetrifit, io lei

darauf hingewieien, daß er im Zuiammenhang iteht mit der Schaffung der Zünite.

Dielen, als Meiiter-Organilafionen, trafen nadı einiger Stabililierung der Verhältnilie

Organilationen der Geiellen, nacı damaligem Spradigebrauc der Sandwerks-Knechte,

zur Seife; aus ihnen lind die wiederholt, namentlic für das XV. Fahrhunderf bezeugfen

«Bruderfcaaften » mit vornehmlic religiös -gemeinnüßiger Tendenz hervorgegangen !.

Baben wir nun aus Vorangegangenem (fi. S. 348) und an Sand der uns durch die

Stadtbücher gegebenen Unterlagen erfahren, daß der Rat ichon um 1335 — alio noc

vor Brun — zwiichen Meilitern und Geiellen kohnfragen ordnete, io dürfen wir mit

Gewißheit den Schluß ziehen, daß aucdı die Zeitfrage nicht unberührt blieb. Damit

befinden wir uns dem Faktum gegenüber, daß wohl ichon im XIV. Jahrhundert eigent-

lide, für Meiiter und Geiellen gülfige Sandwerksordnungen aufgeitellt worden waren,

und daß durdı dieielben ganz beionders die Arbeitszeit feifgelegt wurde, ilt ziemlich

ielbitveritändlih. — Und da iteht es audı außer allem Zweifel, daß es wiederum die

Stadtbehörde war, die — wohl nadı erfolgter Verifändigung zwilhen den Parteien

— anordnefe, wann die Glockenzeidten fowohl den Beginn wie den Schluß der

Arbeit anzukünden haften. — Sier fällt nun in Befradtf, daß bis ins XV. Fahrhunderf

Sclag- und Tafchenuhren im Baus und Beiiß des Bürgers ziemlicı unbekannte Dinge

waren. Hudı das mit Waller oder Sand gefüllte Stundenglas war nicht überall zu finden,

beide beduriten zudem einer ifändigen Beobachtung, ohne die es eben zu einer Unordnung

in der Stundenzeigung Ram. Sier haben nun unlere Kirchenglocken durch die mit

ihnen gegebenen Zeichen jahrhundertelang gufe Dienife geleiitet und den keufen ge-

kündet, wie ipät es war. — Erinnern wir uns audı noch deilen, daß es für Zürich wohl

ein bedeufiames Ereignis war, als eine der Gloden im Sf. Pefer — lie trägt die Jahres-

zahl 129% und ilt in weiter Runde die ältelte dafierfe Glocke — im Jahr 1366 durdı

den Werkmeiiter Kunrat, von Kloten, mit einem Schlagwerk in Verbindung gebradt

wurde, und bis gegen 1550 war dies die einzige öffenflicdte Uhr der Stadt. — 1538

war ihr altes Pendelwerk durcdı Sans Isuferer, einen Scimidenzünfter, durch ein neues

künitleriihes Werk erießf, das dann 1552 durdı den kunitferfigen Meiiter Bräm ? io

vervollkommnet wurde, daß es audı die Viertelitunden ichlug. —

Vielleicit Rommt es uns heufe kaum zum Bewußtlein, daß licı mehrere jener in

der Uhrenlofen-Zeit direkt notwendigen Glockenzeichen aus alfer, lieber Gewohnheit bis

 

ı Wir kennen die Bruderichaften der Küriner- und Schneiderknechte, der Scuuhknechte,

der Pfiiter- und Miüllerknechte. Ihre Vermögen, die auf eine längere Exitenz dieier Ver-

einigungen hindeuten, wurden 152% zur Zeit der Reformation in der Ablicht einer Zentralifation

diefer guten, gemeinnüßigen Beitrebungen, dem durdı Zwingli geichaffenen HAlmofenamt

übergeben. 2 Den Ipäteren Burgermeilter «ab der Schmidenzunft», I. S. 258.
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in uniere Tage erhalten haben, io das Morgen-!, Mittag= 2, Kaffee-® und Bät-zyf- ?

läufen. Vom Großmüniter fönfe früher noch die Ileune (= z’Nüni)-Sloke; dann wird

vom Abend die «Feuergloce » erwähnt; hier ilf die Frage offen, ob dieies Zeichen: nicht

identiich iit mit der Feierabendgloce und mif dem «Feuer» geiagf wurde, daß nun

in den Werkifätfen in Serd und Eile das Feuer gelöicht werden mülle. Weiter iind dann

nocdı bezeugt die «Sfübglocke », die vom Sf. Peter fönfe, und die «Tlacıglocke » vom

Fraumüniter, beides waren die weithin hörbaren Mahnungen zum Verlaiien der Trink-

ituben, zur Einhalfung der «Polizeiltunde ».

Wenn nun aucı lange Zeif eines «Sechleläuten- Tages nicıt extra

Erwähnung gefan wird, io iit dies kein Beweis, daß er nicıt doch Ichon

lange jeine Bedeufung hatte»; für das bürgerlicdte keben, aber nur

für dieies, beitand fie ichon längit, aucı wenn der Tag nicht im Kalender

verzeichnet ifand. — Durdı ein Profokoll der Schmidenzunft tritt der Tag

etwas mehr in die Ericheinung. Durch dasielbe erfahren wir, daß unterm

10. Februar 1716 zwei Mitglieder der Voriteherichaft ein «allgemeines

Zunftboft» beantragt hatten, es entipricht dies einer, wie wir heute jagen,

außerordentlihen Zunftveriammlung. Dem Begehren wurde Folge geleiitet;

ihon am 17. Februar fand das Zunifbotf itatt. Neben einigen internen

Angelegenheiten wurde, ... «da die Zunft itark fei und die Trakfanden

an den zwei [ordentlicıen] Meiitertagen — $oh. Bapfiita (= 24. Yuni) und

Foh. Evangeliita (= 27. Dezember) — nicdıt erledigt werden können ...»,

beichloffen;

«... Es ward deswegen der Tag, an weldem alle Jahr das dritte

allgemeine Zunftbott iolle gehalten werden, einhelig auff den Montag,

wann man imYSahr das erite Mahl diSäcdfigloggen leutet,

angeleßet.» —

Aus diefem Beicluß vom 17. Februar 1716 fehen wir namentlicd,

daß eine Verichiebung des Arbeitsbeginnes und damit des Feierabends

für das Sommer- und Winterhalbjahr wohl icon lange praktiziert wurde.

Es handelte fic alio nicıt um eine Neuerung im handwerklicıen Betriebe,

iondern um eine vermehrte Betonung des Beginnes der «Sommerzeif»,

mit dem hierdurdı bedingten früheren Feierabend. Und war der Anlaß

bisher zu einer mehr fakultativen geielligen Vereinigung der Zunft benußf

worden, io war er nun durdt dieien Beicluß in den Rang eines eigenf-

litıen Meiiterfages gerückt.
 

2% und 5 Uhr morgens. 2 11 Uhr. 3 3 Uhr nacmittags. * 6-7 Uhr abends.
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Es darf aber audı nicht vergelfen werden, daß die einzelnen Branchen

einer Zunft zur Behandlung beruflicıer Angelegenheiten weit öfters zu-

fammen kamen unter ihren Obmännern, als die Seiamtzunft. — Ein Mangel

an Freguenz der Zunftituben war alio wohl nie zu verzeichnen, dennoch

icheint aber doch das Verlangen nacı einem, vom Alltagskram unbeichwerten

geielligen Anlaß wach geweien zu ein. Der oben zitierte Beichluß

bradıte die gewünichte Abhülfe, fogar in der Weile, daß dieiem dritten

Meiitertag für das innere Zunitleben bald eine größere Bedeufung zukam,

als den beiden Fohanni-Botten. €s ericheint auch als wahricheinlic, daß

das weit früher ichon veranitaltete, beicheidene «kichtbraten-Elien», das am

eriten «Secdie-läuten»-Tag gehalten worden war, in dieiem, nun

größer angelegten Feit, da ja identilc mit ihm, aufgegangen ilt.

Ob den Scimiden für die feitficiere Ausgeitaltung des fraglos auc

ihon alten «kichtbraten»-Anlalies die Priorität zukommt, iit ungewiß,

jedenfalls aber baliert die von David Moos in feinem «Aitronomiich-

Politiih-Siftoriih und Kirchlichen Calender für Zürich 1775» gegebene,

anicheinend älteite bekannte Beichreibung des Sechfeläutens auf der ihm

wohl icon lange bekannten Tatiache, daß

“... lowohl Junge als Alte den Tag [das Sechle-käufen] auf eine freudige Weile

feyern: Fene [die Jungen] verlammeln licı auf gewülle Pläze der Stadt, und Io bald

fie den Ton der Gloken hören, fangen lie vor Freuden an zu jauchzen, zu Ichießen, die

Trommel zu ichlagen, Kolzhaufen anzuzünden, Strohmänner zu verbrennen und was

der kindiichen Freuden mehr fein mögen; dieie aber [die älteren keufe] ipazieren oder

gehen in die Käufer zulammen, fhun lich efwas zu guf, und wenn lie das Geläuf hören,

wünichen fie einander wieder für ein Fahr gufe Gelundheif. — Die Bürger gehen auf

ihre Zünfte, zu ichmaufen und lich in gufer Eintracht mif einander zu ergözen:: io bald

es anfängt zu läufen, itehen lie von ihren Stühlen auf, der Serr Amts-Zunftmeilter hält

eine kurze Anrede an die Zünfter nadı dem Umitand der Zeit und wünichef der Oberkeift,

der Stadt, dem kand und den Zünftern Segen, Beil und Wohlfahrt. Bierauf frinkef man

einander unter vielem Freudengeichrey und gufen Wünicen zu.» —

Die weiter bekannten Daritellungen über unier Felt, fo diejenige im

Neujahrsblatt der Geiellichaft ab dem Mufikiaal ..., Bedhfeltag 1787, oder

die in den «Memorabilia Tigurina », fortgeießt von 3. 5. Erni, Züric 1820,

ebenio dieielben neu bearbeitet von Fr. Vogel, Züricı 1845, lehnen lic

an die erit zitierte Beichreibung von Moos an, übereinitimmend das Feit

als Frühlingsieit bezeicınend, ohne aber die wirklich beitehenden Zu-

iammenhänge zu erwähnen. — Wir gehen alio nicht fehl, den Uriprung

36



 

 

Conrad Meyer
261 Die Meßger am «Eichenmitfwoc-Umzug» auf dem Kindenhof.

unieres Feites in grauer Vorzeit zu iucıen. Es mag aber lange Zeit über-

wucherf geweien fein durdı die von ipäteren Kirchenfüriten eingerichtete

Faltnact. Der bis Oitern dauernden und 40 Tage vorher beginnenden

Faltenzeit waren Wocten vorgeichoben, die ganz dem tollen, ausgelafienen

keben vorbehalten waren. Unter ihüßender Maske warleicıtfertiges, zügel-

lofes Gebahren erlaubt; der Uniitte Vorichub geleiitet, ward alle finnliche

keidenichaft geweckt —, man hatte ja nachher wieder Zeif, «in Sack und

Hiche» zu gehen. Es war aber audı ein Mittel, großen Einfluß zu er-

langen auf alle Schichten des Volkes, — beionders nacı folcen Exzefien —,

Kraft der Gewalt, die man über die Geiiter beiaß. — Die Reformatoren

haben hierin nachhaltigen Wandel geichaffen und beiondersdieies widerliche.,

Nebeneinander des künitlich geichürten, ausgelaiienen, in Zuchtloiigkeit aus-

artenden Treibens und der nachfolgenden Buße und Reue, die allzu oft

zu Ipät kam, ward verpönf und die groben, dem Volke und guter Sitte

ihädlicten Außerungen verboten. — Gleichwohl find nicht alle volks-
fümlichen Feite unterdrückt worden, man wußte audı hier, daß das Volk

beiier zu führen war, wenn es neben «Brot» (gleichbedeutend mit einem

rechten Auskommen) audı feine Feite hatfe!. 3a, es iit nicht unmöglic,

daß Sch. Bullinger, dem nadı feinen Aufzeichnungen wohl bekannt war,

daß dem Meßger-Umzug kein hiitoriiches Moment zu Grunde lag, es dodı
 

! Nach Suvenals bekanntem Wort; «panem et circenses».
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zuließ, eben dieies, die Erinnerung an die Mordnact, in den Vordergrund

zu rücken auf Koiten der uriprünglichen heidniichen Opferfeier. — So blieb

denn dieler Zug erhalten, Iiengrind und Bär zogen im Feitzug wie früher

ihres Weges, wie die Sache ausgelegt wurde, zeigt der dem XVII. Fahr-

hundert entitammende Vers:

Obichon nit fo vil Pomp die Mezger hier erweiien,

Als im Triumph zu Rom: it allzeit doch zu preiien

Die Uriach ihres Zugs, Ihr unerichrocken Serz

Unt tapfer keuen-Muth: als es nit war ein Scherz

Um unier liebe Stadt: da iy ichon in dem Racıen

Vait der Bandyfen war, wendt Gott bald alle Sachen;

Die Mezger lufen zu, Sie iclugen in den Find,
Und rettefen die Stadt aus ihrer Sand geichwind.

Mit Gott und Brunens freu; es thafen aucı die Becken

Und Bacdıs? das ihren wol, das alles auf that wecken.

Deßwegen ziehen iie mit Fahnen, Wehr und keu?

All Fahr auf diie weiß, den Ruhm zu macıen neu.

Zeitlidı etwas Ipäter folgten dann die oben und gelegentlich erwähnten

«aniehenliheen Prozeilionen» bei Anlaß des kicdtbratens. — Jit alio

beim eritern Anlaß aus vielleict etwas ängitliten religiöien Bedenken

der Titel des Feites geändert worden, fo iit beim leßtern Sinn und Zweck

deutlicı ausgeprägt: es ilf die mit dem Abichluß der winterlichen Kichtarbeit

verbundene Frühlingsfeier, in der die Freude an dem in aller Natur

erwachenden neuen keben zum Ausdruck Rommf. — Und man iit willens,

dieies eigenife, älteite und edelite Feit unierer Stadt, wie nun leit Fahr-

hunderten, auch fürderhin zu begehen, frei von Nebenabiichten; was einem

Ulric Zwingli ichledt vereinbar iciien mit dem Aniehen Zürics, defien

können wir auch heufe enfraten. — Es ilt nicht allein das Feit der Zünfte,

das Volk als Ganzes hat Teil daran, es it der Ausdruck unierer Freude und

dadurch auch unieres Dankes an die Allmacıt für den uns geictenkten

Frühling. Und dieies Feit ioll auc im «Zürich von Seufe» begangen

werden zur Ehre unierer Stadt, am Abend dann begleitet vom reinen,

hellen Klang unierer Glocken beim «Sechleläuten».

 

1 Nlame eines Filchers, der von dem Vorhaben der «Außern» gehört und Bürgermeilter

Brun gewarnt hafte. 2 — der Jiengrind.



Gegenwarf

olle 130 Fahre liegen zwiichen jenem denkwürdigen 5. Februar 1798,

der das Ende der Zunit-Serrichaff bradte, und der Gegenwart.

Es jei aber wieder daran erinnert, daß die Zünfte doc nie, auch nicdt

während der helvetiichen Periode, aufgehört haben zu exiltieren, die

Mediation brachte ihnen — wie erwähnt — logar nocı einen Reif früherer

Befugnifie, wenigitens als itädtiiche Wahlkörper zurück. Die logiiche

Folge des Anwachlens der Stadt war der Übergang zu neuen Grundfäßen

über Rechte und Pflichten der Einwohnerichaft und damit der Verzicht der

Zünfte auf weitere Betätigung als Wahlkörperichaften, anno 1866. — Die

nadıher einießende Bildung neuer Zünffe läßt erkennen, daß froß ver-

änderter Verhälfnilie und froßdem einige der alten Zunfthäufer in der

«Franzoienzeit» verloren gegangen waren, dem kebens-Willen unverändertfer

Ausdruck gegeben wurde.

Hus der nebenitehend beigefügten Tabelle iit der gegenwärtige Stand

unierer Zünfte erlichtlic. Sie find nidıt mehr geiondert nadı Sandwerk

und Beruf!, dafür iit in ihnen vereinigf eine ifrebiame Bürgerichaft, die

zu allen Zeiten den guten Teil der Bevölkerung ausgemachthaf und es

iit zu Ronifafieren, daß die Mifgliederzahlen in itändigem Anwachien be»

griffen find. — Es wäre aber irrig, hierin ein Zeichen der Reaktion fehen

zu wollen; bei den heufe io ganz anders geartefen Aufgaben der Zünite,

gerichtet auf die Pflege eines gefunden, in den Grenzen des Mlög-

lihen liegenden Forticdriffes in efhiicher und fozialer Sinlicdt, iif es ein

erfreulicdies Zeichen, daß die Zünfte nicht nur die polifiihen Wandlungen

des legten Jahrhunderts überdauert, fondern audı kräftiger und itärker als

zuvor daitehen. Unbeitritten iit es, daß freibende Kräfte, die an der Ent-

wicklung der Stadt und des ganzen Gemeinweiens bedeutenden Anteil haben,

den Zünften enfitammen; — und an dieier Entwicklung ungeminderten
 

1 Dafür haben wir heute uniere Berufsverbände aller Art, mit einer — vom wirt:

ichaftlihhen Standpunkt aus — leider nocdı «freien» Mitgliedichaft.
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Anteil haben wollen, das erhält uniere Zünfte in ihrer Geiamtheit
friih und lebenskräftig.

Erinnern wir hier nun nocd an die im Geleitwort berührte Tatiache

des faufendjährigen Beifandes Zürids — 929 bis 1929 — als der aus

einem Röniglidten Sof und kleinen Ort hervorgegangenen regiamen Stadt,

io erübrigt es im Nachfolgenden in gedrängter Weife orientierende, weient-

lie Momente feitzuhalten. Sierher gehören als Erites einige Angaben

über die Bevölkerung und die räumliche Ausdehnung der Stadt.

Nach einer, wohlder älfeiten bekannten Volkszählung

aus Bruns Zeiten foll Züri ums Jahr .. 2.2.2.2... 1357 12,375 Einwohner

gehabt haben. 1434 kam der erife «große Sterbef », die

Peit, über das Land, der in der Stadt in kurzer Zeit 3000

Opfer forderte. — Es mögen außer dem alten Züricikrieg

ionit nodı böfe Zeifen geherricht haben, zudem war das

verderbliche Reislaufen im Schwung. Die Folge war, daß

die Stadt halb verödefe, io daß in den 1206 Käufern,

wovon 73 ganz leer itanden, anno . 2.2.2220. 1467 2,713 Einwohn.!

gezählt wurden. kangiam, unferifüßt auch durcı den plan-

mäßig angeordneten Einbezug aller füchfigen Sandwerker

von der zürcheriihen kandichaft nadı der Stadt, mehrte iich ABi

deren Bevölkerung wieder, dodı bedurfte es zur annähernden Eimiiner

Verdoppelung der leßtgenannten Ziffer zweier Fahrhunderfe 1671 9,122 = 13,409

Und nacdı abermals 100 Yahren wurden gezählt... . . 1769 10,579 = 16,734

Dann, — es darf icon als ein Zeichen der neuen Zeif

angelehienawerdens warenen 1836 14,243 = 27,319

Die näcıifen 3% Yahre bradıten mehr Zuwachs als die

Dorangegangenenworzagahrer een 1870 21,199 Einwohner

Mit dem 1. Januar 1893 fraf nacı jahrelangen Bemühungen der Freunde des

Projekfes die Vereinigung der heufigen Altitadt mit den 11 Vororfsgemeinden in Kraft;

EIIETERZÜHIERerh en 1893 27,644 Einwohner

hinzu kamen durch Außerlihl, Enge, Flunfern, Sirslanden,

Sotfingen, Oberifrag, Riesbad, Unteritraß, Wiedikon,

Wipkingeneundawollishorenze emen 1893 66,485 1

Summa 94,129 Einwohner

 

2 Das XVI. und der Hnfang des XVII. Jahrhunderts find gekennzeichnet. durch die lange

Zeit wiederkehrenden Peit-Epidemien; die Ichweriten Verluite find verzeichnet in den Jahren

1519 = 2500, 1564 = 3700, 1611 = 4864 Opfer, nur für die Stadt!
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Das neue Gemeinweien hat lid in den 36 Jahren, die feither ver-

Hoffen find, madhıtvoll entwickelt zu einer Stadt, die Ende 1928 rund

227,900 Einwohner zählt.

Die räumliche Ausdehnung beträgt:

Zürich, Altitadt, innerhalb der durcdı den Murerplan (S. 64)

gezeigten Mauern(bisealoa2) werne 54 ha 33 a

Zuwacds durd das durdı die Forfifikation umicloffene Ge-

Diet.<(DIS- 1833) 3.2.RER 83 ha 97 a

Zuwadıs durcı das Gebiet der 11 Vororfe......... 4341 ha 70 a

Total 4480 ha

Werfen wir nodı einen Blick auf das Verkehrsweien. — Daß das

Transportweien eigentlici Sadıe der Sciiffleufen-Zunft und der ihr inkor-

porierten Karrer und Trägel war, iit im befreffenden Abichnitt dargelegt.

Zürcheriiche Kaufleute und Fabrikanten, die Sandelspläße und Meilen im

Ausland mit ihren Produkten beicickten, haften dieien ganzen Verkehr mit

Roß und Wagen, je nadı den Zeitläuffen mit bewaffnefer Begleifung, aus-

zuführen. — Über Waren- und Perionenfransporf auf der kimmaf und auf

dem See finden lic (i. 5.418) nad Erh. Eichers Aufzeichnungen einige

Eingaben, beionders lalien dieielben die frühere Semächlichkeit erkennen,

bei der noch «um 2, oder um 3, oder um 4 Uhr» abgefahren wurde,

eben dann, wenn genügend Pailagiere beiiammen waren.

Für den Fern-Verkehr war es von Bedeutung, als 1610 die zürche-

riihen Sandelsherren Gebrüder Heß, die in kyon eine Filiale haften,

dorthin einen Botenkurs einrichfefen, woraus fidı mit obrigkeitlidier Be-

willigung das erite Poitamt entwicelte!.

Nacdı einem mit den St. Galler und Basler Kaufleufen gefroffenen Abkommen

wurden 1619 die Fußbofen durdı reitende Boten erießf, und 162% frat auf Ver-

anlailung Frankreicdıs an die Stelle des nur alle 1% Tage abgehenden Poitreifers ein

jede Wode einmal abtrabender Poitilfon. 1669 errichtete Frankreicı in Genf ein

eigenes Poitamt, durch welches der bisherige Iyoner Bofenritt auf die Strecke St. Gallen-

Zürict-&enf beichränkt wurde. — 1615 hatte Poitmeilter Seß auch den eriten regel-

mäßigen Fußbofenkurs Züricı-Bergamo-Mailand eingerichtet. 1662 eradıfefen es

«U.&.5.» als geboten, den Poitbefrieb dem Kaufmänniiden Direktorium zu
 

1 Vorangegangen war die Ichon feit 1387 von den St. Galler Kaufleuten mit Nürnberg

unferhaltene Bofenverbindung, die 1575 um eine regelmäßig alle 14 Tage abgehende Botenpoit

St. Gallen - Zürich- Solothurn- Murten-Genfi-Iiyon erweitert worden war.



 

STERN >IIIZt

 

J. C. Hardmeier

262 Verkehrsmittel der guten alten Zeit — Sänitenträger.

«In den Seidenhöfen ».

überfragen. 1675 trat Bern mit feiner Poif in Konkurrenz zu Züricı; 1693 einigten

lich die beiden Städte, darnadı unter anderm ihr gemeiniamer Poitreiter «regelmäßig

zweimal per Woche in 72 Stunden die Strecke Altdorf- Mailand zurüczulegen hatte ».

Kommtdieie keiitung uns verkehrsverwöhnten Menichen als klein und

beicheiden vor, ohne zähen Willen, ohne Unternehmungsgeiit, ohne den

Gedanken an eine Entwicklungsmöglichkeit des Vorhabens wäre ja dieier

beicheidene Anfang nicht erfolgt; für jene Zeit waren es Wagnifie wie für

uniere Zeif, die zudem im Zeiten von Technik, motoriicher Kraft und

Aviatik Iteht, der erife Flug nacı Kapitadt! oder über den Ozean. — So war

es alio vornehmlich Zürich, von wo aus an einer Überwindung von «Raum

und Zeit» bereits im Anfang des XVII. Fahrhunderts gearbeitet worden ilt,

und io einfacı aud ein «Fahrplan» vom Jahr 1698 ausfieht, es war doc

der Anfang, dem es wahricheinlic nicht an Semmungen gemangelt hat.

Zufolge dieies Fahrplans hatten alio am Montag je eine Poit nadı Baiel, nadı

St. Gallen, nadı Schaffhaufen abzufahren,; am Dienstag diejenigen nacı kuzern und

Schaffhaulen ?; am Mittwoch war die Reihe an Bern (Briefe und Perionen); am

Freitag wurde nadı St. Gallen? und, wie oben erwähnt, nadı Bergamo gefahren und am

Samstag war noch die «Ordinari poit nacı St. Gallen fällig und eine Poit nacı Chur».

— Das waren pro Wodıe 10 Abgangs-Kurie, zu denen nafurgemäß bei erfolgender

Rückkehr 10 Ankunfts-Kurie hinzukamen.

In den folgenden hundert Fahren — bis 1798 — hatte lich der Verkehr mäßig,

auf 19 wöchentliche Abgangs- und 19 Ankunits-Kurie, geiteigert. Man war iogar dazu

gekommen, aucı Sonntags zu fahren, hierzu dienten die « Messagerie-Coche» für
 

! Walter Mittelholzer, Zürich»Kapitadt 1927. 2 u.? Schaffhauien war Tranlititelle für

frankfurt a. I., die Rheinitädte, bis Niederlanden; für Württemberg, Sachien, Preußen, und über

St. Gallen wurde geleitet, was nacı Bayern, Böhmen, Polen und nadı Öiterreic beitimmt war.
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Perionenbeförderung, während die Briefpoif durc leichte, zweirädrige « Carriols »

ipediert wurde. Daneben waren nodı Fußboten — logar für die Isinie Züric = Zotthard-

ksugano-Mailand — und auf der kinie Zürich-Schaffhaufen einige Poitreiter in Funktion.

“ Wohl als eine Folge dieier Bemühungen ilf anzuiehen, daß Nachfrage und Angebot

nacı Waren Ifändig zunahm. Huch die als eine Segnung der Neuzeit geprielene Gewerbe-

freiheit bradıfe vermehrte Produktion auf allen Gebieten, damit aber audı die Aufgabe,

für diele Produkfe die nofwendigen Obfaßgebiete zu iuchen. So mehrfe lich denn der

Brief», Waren= und Perionen-Verkehr derart, daß im Fahr 1830 bereits #0 Poitkurie

per Wodıe von Zürich ab gingen.

Einige Nofizen über das Poitperional, das den internen Verkehr zu bewältigen

hatte, lalien den lich mehrenden Verkehr am beiten erkennen. Es wurde die zürcheriiche

Poit bedient durc:

bis 1750 1803 — 1820 1843

1 Poit-Verwalter 1 Poit-Verwalter 1 Poit-Verwalter

1-2 Beamte 1 Poit=Kailier 1 Poit-Kafiier

1 Brieffräger 6 Poit-Offizianten 6 Hbteilungs-Cheis?

1 Briefträger 1 Inipektor für das Fuhr- und Botenweien

1 Amtsknect 14 Poit-Offizianten

2 Kondukteure! Oberbriefträger

Briefträger für Zürich

» » Riesbad und Sirslanden

» » SKoffingen und Fluntern

» » Ober: und Unteritraß und Wipkingen

Enge

» » HAußerlihl

Wagmeilter

Gehülfen

KondukteureG
S
m

—

1843 führfe Züric die eriten Frankomarken ein. Am 1. Januar 1849 wurde

die Poifverwaltung dem Bund übertragen, das heißf für Redınung der Kantone, erit

feit 1875 ilt das Poitweien eidgenölliihes Regal. Eine große Erleichferung in das

poitaliiche Recınungsweien, wie in das ganze Verkehrsleben, haffe ichon vorher — 1851

— die Einführung des eidgenöiliichen Münziyifems gebracht, durch das im ganzen [sand

der Franken mit feinen acıt Trabanten in Kupfer, Nickel und Silber an die Stelle der

kantonalen, zuiammen 297 vericiedenen Münziorfen getrefen war.

Bei der Entwicklung, die Züricı in der Folge namentlich als eriter ichweizeriicher

Sandels- und Verkehrsplaß genommen, ilt das 1843 bereits 64 Mann itarke
 

ı Für die Spedifion der Pakete. ° Für die Brief», Zeifungs:, Fahrpoit-Expeditions-

Diitribution; Paket» und Valoren-Diitribution; der Kontrollen.
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Poitperionalleither recht aniehnlicı gewadien; io find per Ende 1928 der Zürcher Ober-

poitdirekfion für die Bewälfigung des ifädtiicdten Poitbefriebes unteritellt: 639 Poit-

beamte (Verwaltung und Poitbureaux) und 850 Poifangeitellfe (geiamter Beitelldienit).

Dem Stadtverkehr dienen neben der Saupfpoif 22 Filialpoitbureaux, 83 Marken-

und Karten-Aufomafen, 391 Nebenbriefeinwürfe, 172 Frankieritempelmaichinen, 3200

Brieffacdte, 13 große Elekfromobile, 1% kleine Elektrodreiräder, 4 Benzinaufos, 15

. Fourgons mif Pferdebeipannung und hunderfe von Fakforen-Sandwagen und kleineren

Bülfskarren für den Umlade- und Bureau-Dienif. — Und nofieren wir noch einige Zahlen

über das, was unierm Poitperional durd die Hände geht — ohne das, was Brieffräger

und Fakfore fäglidı austragen — io läßt fidı das Maß der Arbeit annähernd taxieren;

Verkaufte Wertzeichen und Barfrankaturen . . . fr.  16,650,200.—

Checkverkehr — Geiamtumiaß, Poitcheckamt Zürih » 5,046,591,000. —

Aufgegebene Briefpoitgegenifäinde . ...... Stück 68,543,000

» ZeitungeneEReRRE Kr u »  56,878,000

» Stücklendungen (Pakete)... .. . ) 4,970,000

» Nachnahmen (nur Inland) ..... » 2,696,000

» Poftanweilungen ......Pe aa 483,000
» Poitcheck-Einzahlungsicheine. ... . . » 2,686,000

«Im allgemeinen beträgt alio der Anteil der Stadt Züricı am ichwei-

zeriihen Verkehr efwa ein Siebentel, im Zeitungsdienit mehr als ein

Sechstel, und im Checkverkehr iogar über ein Fünftel. Das iind beadtens-

werte Zahlen, die den beiten Beweis dafür liefern, daß Züricı als eine

Stadt der Arbeit, als wichtiges Gelchäffszentrum gelten darf»!.

Uns auf dieie wenigen Angaben aus einerintereiianten Entwicklungs-

geichichte beichränkend, mag flüctig nocdı des Weges gedadt fein, den

unier «Oberpoifamt» von dem lange bewohnten engen Saus zum rofen

Gatter? an der ebenfalls engen und dort iteilen Münitergaiie bis zu dem

impoianten, neuen Seim gehen mußte, das nocdı im Ausbau begriffen

«ennef der Sihl» gelegen iit. Dieies Gebäude im reipekfablen Ausmaß

von 125 Meter Länge, 21,5 Meter Breite und 5 vollen Stockwerken, hat
nun den Vorteil der direkten Verbindung mit dem Saupfbahnhof; es wird

der Poit und der S.B. B. als Verwaltungsiiß dienen, wird ausgerüffet mit

allen technilchen Errungenichaften der Neuzeit, io daß Zürich ein Saupf-

poitamt erhält, deifen praktiiche Einricttung auf lange Zeit hinaus die rei-

bungsloie Abwicklung eines großen, zu Zeiten gewaltig geiteigerten Verkehrs

ermöglichen wird.
 

1 €, Rüd, Oberpoitdirekfor, in «Das Poftweien». N.Z.Z. Nov. 1927. 2 Vorüber der

allleyerei» und Spiegelgaiie.
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Daß an dieier Entwicklung der Poit die Bahn bedeutenden Anteil hatte, ilf klar.

— Hus dem «Schifffeuten-Abichnift» (f. S. 421) willen wir um die Exiltenz des erifen

Zürichlee-Dampficdiffes, des Raddampfers «Minerva», der 1837 mit der von Eidter

Wyß erbaufen Maichine, der eriten europäilhen Dampferkonifrukfion, feine

Fahrten begann. Daß dadurch der Gedanke an Dampfwagen, an eine Dampfibahn

Raum gewann, iif naheliegend und es ipricht für den inifiafiven Geilf, der in dem da=

mals noch io kleinen Zürich herrichte, da man an Unternehmen dadıfe, die erit wenige

Yahre in England!, in den Niederlanden?, in Deufichland® und Frankreic * zwiichen

bedeufenden Sandels-Verkehrsplätzen beitanden. Scon 1836 waren dur Zürder

Kaufleufe und Techniker Vorlfudien für eine Bahn Züricdı-Balel gemadt; 1838 kon=

itituierfe lich dieie Eifenbahngeiellichaft®. Der Bahngedanke war aber in breiten Volks-

Ichichten — ja lelbit bei Gelehrten des Huslandes verpönt — jedenfalls noch nicht

reif, Publikum und Behörden veriagfen die erbefene Unteritüßung. Am 5. Dezember

1841 mußte die Geiellichaft ihre Liquidation beichließen,; auf der öffentlidien Ver -

iteigerung erwarb Marfin Eicher-Seß die «Pläne und Akten» der Geiellihaft um

Fr. 3600. —-. Wir ikepfilch nocı im Jahre 184% &. Meyer von Knonau über die Ver-

wirklidtung der Bahnprojekfe dachte, das ilf bereits erwähnt (f. S. 421). Im Sommer

1845 bildefe Martin Eicher, unenfwegf für den Bahnbau eintrefend, mit zürcteriichen

Freunden doc ein Inifiativkomifee, und im Juni und Fuli 1845 wurden ihm vonZürich

und Hargau die Baukonzeliion erfeilt. Balel hielt lid ganz ablehnend, daher kam

es in der Folge nur zum Bau der Sfrecte Züricı-Baden, unierer damals berühmten,

22 km langen, «Spanilch-Brötli-Bahn » 6, die Schienen aus engliihen Werken bezogen,

lieferfen Eicher Wyß in Zürich; die 4 Isokomofiven bradıfe der bei ihrem Bau Ifark

beteiligte «IMlechaniker» Riggenbadı? aus Karlsruhe, der weitere Wagenpark beitand

aus 31 Perionen- und 9 Gepäc-, Güter- und Viehwagen.

Am 7. Auguit 1847 war feitlihe Einweihung dieier eriten icwei-

zeriichen Bahn. Der Erfolg war erfreulicı, während den erifen drei Wochen

wurden zwilchen Züricı und Baden 24,836, fagen wir Ileugierige, und im

eriten Befriebsjahr 166,248 Perionen befördert. — Der Streit um das

Prinzip «Staats- oder Privat-Bahn», in dem Städterivalifäten und Sonder-

intereiien mitipielten, verzögerte den Ausbau eines Ichweizeriichen Ileßes.

Das Eintreten Alfred Eichers, deiien Initiative wir die Gofthard-Bahn ver-

danken, vermocte, entgegen den weitlichfigen Ideen der Unifarier, den

Grundiaß des Privat-Baues und -Betriebes der Eiienbahnen durdı-
 

2 [riverpool- Marcheiter 1829. 2 u. 3 Brüffel- Mecteln und Nürnberg -Fürth 1835.

4 Paris-St. Germain 1836. 5 Vgl. Sundert Jahre Zürich 181&— 191%. Bd.I. 5.267. © Bade-

gälte und Ausflügler brachten dieie Badener Bäcker-Spezialität «Spanilche Brötliv vielfac

als «Geichenk aus Baden» nadı Saufe. ” Aus Baiel; der ipätere Erbauer der eriten Berg-

bahn, der Arth-Rigibahn.
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zulegen. — Iladı kehr- und Krifenjahren hat ficı aber der Einheitsgedanke

audı auf diefem Gebiet, und formuliert im Saß: «die Schweizerbahnen

dem Schweizervolk», doch verwirklicht und nicht ungern fei konitatierf, daß

bei der Volksabitimmung hierüber das forfichriftlihe Zürich die meiiten

annehmenden Stimmen in die Wagichale legte. Und wenn audı nicht alles

«auf einen Streich» aus dem vorherigen Privatbeiiß an den Bund Ram;

feit 1902 haben wir als widıtiges Verkehrsmittel die S.B.B.

Ihr Kinienneß haf — lauf offizieller Statiitik mit Ende 1927 — eine länge von

3,041,44% m; ihr Rollmaferial umfaßf 66% Dampf= und 320 Elektriiche kokomofiven,

24 Silfsmaicinen und 32 Motor-Perionenwagen, zuiammen —= 1071 Maicinen. Dem

Perionenverkehr dienen, inbegriffen die legten 32 kombinierten Mofor-Perionen-Wagen,

3439 Perionenwagen und zur Bewälfigung des Gepäck- und Güferverkehrs ifehen

20,353 Wagen nebif 1516 itafionierfen Dienifwagen. Ym Dienif der S.B.B.iind fätig

von der Generaldirekfion bis zum dienitbeililienen Silisarbeiter 27,962 Mann. Ym

internen Verkehr wurde die Bahn benußt von zulammen 102,000,884 Perionen. Über

die Frequenz, die lich auf die fieben auf Sfadfgebief liegenden Bahnhöfe verteilt, lei

die Tofalziffer der ausgegebenen Billefs mit 2,773,953 nofierf, hierbei find die aus-

gegebenen Billets für Bin- und Rückfahrf nur einfach gerecdhnef und in der Frequenz-

tabelle der 743 Stationen der S.B.B. Ifehf unier «Saupfbahnhof» mit 2,088,160

Paiiagieren per Anno im eriten Rang!. Das gleiche ilt der Fall im Güterverkehr,

auch hier ifeht Zürich mif 1,591,30% Fradıtbriefpofifionen an eriter Stelle ?.

Daß der Verkehr foldıe Ausdehnung genommen,iit nicht das Verdienit

der Stadt; aber der Ynitiafive der dem «alten Züricdı» angehörenden

Mitbürger verdanken wir die durdı die Spanilchbrötlibahn gewagte, bahın-

brediende Tat, die in der Regiamkeit der zürcheriichen Bevölkerung, vor-

ab ihrer Induftriellen und ihrer Kaufmannichait den notwendigen Rücthalt

fand. Uniere Fabrikanten, beionders aus der Textilbrance (i. S. 472 ff.)

waren von jeher beifrebt, den zürcheriichen Produkten ein größeres Abiaß-

gebiet zu fichern. Uniere Spinner und Weber, die in der Stadt wohnhaften

Fabrikanten, für die ja ein Großfeil unierer kandbevölkerung als Heim-

arbeiter tätig war, waren durcdı die Konkurrenz des Auslandes, nament=

lih Englands, gezwungen, vom Sand- zum mechanilchen Betrieb überzu-

gehen. Da aber engliiche Mafcinen nur ehr ichwer erhältlicdı waren, da

waren es wieder die reglamen Zürcher, in eriter kinie Zugehörige zur «Waag»
 

1 Jm zweiten Rang folgt kaufanne mit 854,583 Pailagieren. 2 Im zweiten Rang

(Güterverkehr) folgt Bafel, das als Eingangstor mit 1,484,493 Frachtbriefpofitionen doch

um über 126,000 Politionen hinter Zürich zurückiteht.
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und auf «Saffran», die zu möglichiter Abwehr diefer bedrohlichen Konkur-

renz den Kampf aufnahmen. Bereits 1805 iit der eriten großen Spinnerei

Kalpar Eichers in der Neumühle-Züricı für den eigenen Bedarf eine Re-

parafur- und Maicinenbau-Werkitatt angegliedert. Bei der lich mehrenden

Nachfrage nadı foldeen Maiciinen entwickelte lich dieie Reparatur-Werkitatt

zur lelbitändigen, großen, heufe Weltruf beiigenden Mafcinenfabrik «Eicher

Wu & Cie.»

Andere folgten dieiem Beiipiel. Dem Mafichinenbau wurde beiondere

Aufmerkiamkeit geichenkt. — Ileben den Anitrengungen, Sandel und In=

duitrie auf der Söhe zu erhalten, wurde durcd dieien, dem alten Zürich an-

gehörenden Kern feiner Bürger itetsfort veriuct, das Schulweien zu ver-

beilern, am geiltigen Aufbau, an der Förderung willenichaftlihen kebens

Teil zu haben. Die Bemühungen, Zürich zum Si einer ihweizeriicen

Socictule zu macden, fanden im kande nicdie nötige Unteritüßung.

Es gelang nur, an Stelle des 1782 begründeten mediziniich-cirurgiichen

Inititutes (1. S. 252) eine beicheidene, durdı den Stand Züric allein ge-

Ichaffene Univerlifäf zu itellen, die 1833 mit 46 Dozenten und 161 Studenten

ihre Wirkiamkeit begann!. Ins Jahr 1833 fällt aucı die Gründung der

«Kantonsichule», die an Stelle der früheren Bürgerichule und der Sctule

am Chorherrenitift fraf und in der Folge in unfere und obere Gymnalial-

und Induitrieklafien gegliedert wurde. Untergebradt war dieie Kantons-

ihule im alten Chorherrengebäude (beim Großmüniter) und im Baus

zum Loc an der Römergaiie, bis 1842 das heufige — nun «alte»

Kantonsichulgebäude gebauf war und bezogen werden konnte.

Der Gedanke der Ichweizerilchen Sochichule war aber troß des eriten

Mißerfolges nicht aufgegeben, wohl aber das Programm nacı der tedı-

niicen Seite ausgebauf worden, fo daß es nadı langen Mühen gelang, die

Eidgenöililche Polytechniiche Schule zu begründen. Am 15. Oktober 1855

wurde fie feierlidı eröffnet, wenn Iichon audı ihr Anfang ja rect be-

Iheiden war und der Unterricht in etwa fedıs verichiedenen, gefrennt ge-

legenen Säufern erteilt wurde®. Bei der bundesrätlichen Abitimmung über

den Siß der polyfechniichen Schule war noc die Eritellung eines eigenen
Sculgebäudes zur Bedingung gemacht, wobei es lich um die «enorme»

Baufumme von Fr. 400,000. — handelte. Für Zürich war das kein
 

ı Aber auc im gleichen Fahr durch Gründung der Berner Univerlität Ronkurrenziert

wurde. 2 Im «Sinteramt » - Auguitinerhof, im Münzgebäude, an der obern Kircdigalie, in

der Kantonsicdule, im Kornamt im Ötenbadı.
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Binderungsgrund; 1855 war SempersIchöner Bau vollendet; die Ausitaffung

aller Abteilungen mit dem nötigen Rülfzeug an Sammlungsobjekten, Ein-

ridıfung der kaboratorien, Anlage der Bibliothek uiw. und der große itatt-

lithe Bau an fidı, erforderfen fogar ein beträcdttlidies «Mehr», doc wurde,

als 1858 das ganze Werk vollendet war, der nachgeiuchte Kredit im

Befrage von Fr. 1,700,000.— vom Rat ohne Zögern bewilligt. — Daß

audı uniere heutige Eidgenöfliiche Techniiche Sochichule in hervorragender

Weile mifintereflierf ilt an allen Errungenichaften technilchen Willens,

neuer Forlcung und Kulturarbeit, kann uns nur mit Dank erfüllen gegen-

über jenen Männern, die das Aniehen ihrer Vaterifadt wahrend, fich mit

Beharrlicikeif eingeießt haben, um das angeitrebfe Ziel zu erreicden.

So iit nadı allen Seiten ein erfreuliches Wacstum zu konitatieren;

der Zuwads an Einwohnern ruft einer Mehrung der Schulen, deren Auf:

gaben und leitenden Grundiäße audı von Zeit zu Zeit, wie die allgemein

gültigen Geieße zu revidieren lind. Und neben dem Erwerbsleben und

neben der Schule, die auf das erifere vorbereitef, iteht noch das Dritte,

deffen wir nicht entraten können: der Glaube. — Über die «Fagon» werden

wir wohl nie einig werden und hierzu an dieiem Ort Stellung zu nehmen

liegt nichf in unserer Ablicht; wir konifafieren nur, daß es — wohl ein

- Zeichen der Zeit — heufe in unierer Stadt efwa doppelt ioviele Goftes-

häuier hat als vor 100 Jahren. Jm Verhältnis zur Bevölkerung it dies

nicht auffallend, mehr aber leien wir aus den Namen dieier neuzeiflichen

Schöpfungen. Wir find aber überzeugt, daß die in Zürich in Glaubens-

iachen geübte Toleranz dem Äniehen der Stadt nicht ichadet, man it heufe

geneigt, aucdı Minderheiten gelten zu lalien, namentlich dann, wenn lie

nacı dem Spruch leben: «Tue redıt und icheue niemand».

Daß in unierm lich alio ifändig weitenden Gemeinweien auch die An-

forderungen an die Organe, die darin «zum Recdten» iehen müllen, zu:

iehends größer werden, iit ielbitverifändlic. — Befonders wertvoll war

es für uns, hierüber nocı einen Beitrag aus‘der Feder desjenigen unierer

Magiitraten zu erhalten, dem die induitriellen Betriebe des modernen

Zürichs unteritellt iind. Die Ausführungen über diefe weiticichfigen Ab-

teilungen laiien bei aller Knappheit die bedeutende Mehrung der Aufgaben,
die in unmittelbarem Zuiammenhang mit dem Wacstum der Stadt itehen,

hinlänglich erkennen.

Berr Stadtrat &. Kruck Ichreibt unterm 20. Februar a.c.: «Züri ilf
vor allem Induitrie- und Sandelsitadt. Als iolde hat fic die Stadt mehr
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und mehr zum wirfichaftlihen Mittelpunkt der Nord- und Oftichweiz und
zum Baupfplaß des wirtichaftlichen Lebens der Schweiz entwickelt. Ma-
Ichinen- und Seideninduitrie, Großhandel aller Art, Banken und Veriiche-
rungsgeiellichaften Zürichs haben führende Bedeufung für das wirfichaft-
lite keben der Stadt. Die: zürcheriichen Verficherungsgeiellichaften verein-
nahmen alljährlich über 500 Millionen Franken an Prämien und tragen
den Namen der Stadt in alle Kulturvölker hinaus, Als Sitz zweier Hoch-
Ihulen iit Zürich aber auc von reichem, geiitigen keben erfüllt, das fich
auf die ganze Bevölkerung auswirkt. In dieier Stadt, die die Geiamtheit
ihrer Bewohner, die Zuiammenfaliung ihres geiitigen kebens, ihres Arbei-
tens und Wagens in Gewerbe, Induitrie und Sandel und all das reiche
eben in fich Ichließt, das lic in der Fülle des Geichehens in ihr aus-
wirkt, it die Semeindeverwaltung ein überaus bedeufiamer Dienit
für die köfung gemeiniamer Aufgaben der Bevölkerung.

Die Gemeindeverwaltung Zürich iit mit dem Anwacien der Stadt und
mit der politiihen Entwicklung der Bevölkerung zu einem immer bedeut-
iameren Faktor des Wohlergehens des Gemeinweiens und feiner Bevöl-
kerung geworden. Eine Fülle von Aufgaben iit diefer Verwaltung über-
bunden und zu ihrer köfung ein Organismus geichaffen worden, dem rund
2200 Beamte und Angeifellte und rund 2800 Arbeiter angehören. Während
die Rechnung des Kantons mit rund 85 Millionen Franken Einnahmen und
Husgaben balanciert, betragen die jährlichen Einnahmen der Stadtver-
waltung mit Einichluß ihrer beionderen Unternehmungen rund 110 Millionen

Franken. Bei verhältnismäßig niedern direkten Steuern und niedern Taxen

ihrer induifriellen Betriebe fichert die außerordentliche wirtichaftliche Kraft

der Bevölkerung Züricıs dem Gemeinweien reiche Mittel für die Erfüllung

baulicher und fozialer Aufgaben großen Umfanges. Die Finanzen der Stadt

iind leit Jahren in beifer Ordnung.

Neben den gewaltigen Aufwendungen für die bauliche Ausgeitaltung

der Stadt, wie der Anpafiung ihrer Verkehrsitragen und -Pläße an die

Bedürfniife des modernen Verkehrs, treten vor allem die keiltungen ihrer

induitriellen Befriebe in die Ericheinung. Als ioldıe gelten die Werke für

die Veriorgung der Bevölkerung mit Waller, Sas und elektriicer Energie

und die Straßenbahn. Alle vier Betriebe itehen im ausiclielicten Dienite

der Bevölkerung; fie find ihr alleiniges Eigentum und werden zu ihrem
Nuß und Frommen verwaltet. Die drei Werke veriorgen die Bevölkerung

zu Bedingungen, die im allgemeinen günitiger find als die anderer Städte,
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mit reichlidiem und gutem Waifer, mit &as und mit elekfriiher Energie

und find gleichwohl in der kage, Jahr um Jahr fehr erhebliche Reiner-

trägniiie der Stadtverwaltung für die Allgemeinheit zur Verfügung zu itellen.
Die Straßenbahn, die lediglich fich felbit erhält und Reine Reinerträgnifie

abliefert, ift das wichtigite lokale Verkehrsunternehmen im Dienite der

Bevölkerung Zürichs.

Die Waiferveriorgung it naturgemäß die älteite diefier Semeinde-

unternehmungen. Ihre Anfänge reichen ins Mittelalter zurück. Die heufigen

Anlagen mit ihrer muiterhaften Seewalierveriorgung und den reichen Sihl-

und korzequellen find das Werk der neuen Stadt, das, itändig im Ausbau

begriffen, ihrer Bevölkerung und den verichiedenen Vorortsgemeinden ge-

fundes und reines Waller in reichlitier Menge liefert.

Das Saswerk Schlieren, dasnicıt nur die Stadt felbit, jondern nocı

eine große Zahl von Gemeinden am Züriciee, im kimmattal und im Glatt-

tal beliefert, wird z. Z. mit einem Koffenaufwand von rund Fr. 7,000,000

modernifierf, um io den waclienden Aniprücten gerecht werden zu können.

Das Elektrizitäfswerk ilt das Kind der 1893 neubegründeten

Stadt. Aus uniceinbaren Anfängen hat es ficdı zu dem weitaus größfen

und bedeutenditen der induitriellen Betriebe der Stadt entwickelt. Dank

der Weitiicht und Energie der führenden Männer der Stadt hat dieie lic

die Selbitändigkeit ihrer Energieverlorgung gelicert. Erit feit 1910 ilt das

Albulawerk und erit feit 1924 das zur Hälfte der Stadt gehörende Wäggital-

werk im Betriebe. Und icon iteht die Stadt im Begriffe, lic das kimmat-

werk Wettingen zu fichern, das wohl ichon in den näditen $ahren zur

Ausführung gelangen wird.

Aus dem alten Rößlitram und verichiedenenkleinen elekfriichen Straßen-

bahnen, die privaten Geiellihaften gehörten, hat die Stadt im kaufe der

legten 20 Fahren ein gewalfiges Straßenbahn-Unternehmen geitaltet,

defien Entwicklung namentlic in den leßten acdıt Jahren überaus bemer-

kenswert iit. Mit der Kraftwagen-Ringlinie, die dem Unternehmen ange-

gliedert iit, und mit der 1929 zu bauenden Straßenbahnlinie nach Örlikon

wird das Neß der itädtiichen Straßenbahn eine Betriebslänge von rund

60 km aufweiien, gegenüber 40 km im Jahre 1920. Mit einer Fahrlei-

itung von rund 16 Millionen Wagenkilometern und rund 70 Millionen

Fahrgäiten pro Fahr iit die itädtiiche Straßenbahn Züricı das größte Unter:

nehmen dieier Arf in der Schweiz.
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J. C. Hardmeier

264 Gegenwartsbild, an der obern Bahnhofifraße.

Die Bedeufung der induitriellen Betriebe der Stadt geht wohl am

beiten aus den nadiitehenden Daten hervor:

 

 

Onlagekapital Ende 1910 Ende 1927

Saswenkas sr ra aZA2SHRNOND: fr. 30,837,000

Walierverlorgung —= » 19,144,000 »  25,549,000

Elekfrizitätswerk. — » 26,001,000 »  75,654,000

Straßenbahn . . . = » 12,349,000 »  30,681,000

Cola:NUBRVND Fr. 162,721,000

Einnahmen 1910 1927

Gaswenrke eeSOSHONO fr. 13,539,000

Waiierverlorgung = 9». 9,150,000 » 4,206,000

Elektrizitätswerk. . = » 3,663,000 »  20,346,000°
Straßenbahn —= »  3,886,000 » 13,969,000

Coral ae EIN Fr. 52,060,000

Mit der Gälfte des Wäggitalwerkes befragen die Anlagekoiten der

vier Befriebe heufe über 202 Millionen Franken gegenüber Fr. 75,000,000

im Jahre 1910.

Die Stadt Zürich iit ein reiches und blühendes Gemeinweien, deifen

Gedeihen aucdı dem Zürcterlande und der geiamten Scwweiz frommt. Die

baulihe Ausgeitaltung der Stadf und ihrer geiifigen und fozialen Ynitifu=

tionen find ein Zeugnis dieies Blühens. Als ein Zeichen ihres wirtichaft-

lihen Gedeihens dürfen aucd die kraftvollen induitriellen Betriebe gelten,

die die Stadt zum Wohl ihrer Bevölkerung geichaffen haf.»

ie“
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Und was bedeuten in dieiem Ganzen uniere Zünite? — Wie ehedem,

als «Zürich» Rraft günitfiger Umitände und diefe erkennend und aus-

nüßend, ficdı aus feiner Umgebung heraus hob, lich jelbit die ihüßenden

Mauern erbaute, dadurdı die Superiorifät über die kandichaft in weiten

Umkreis erlangend — da war es je und je die ießhafte Bürgerihaft ge-

weien, die maferielle oder periönlicdıe Opfer bradıte, deren es zur Erfüllung

einer Aufgabe, zu Wehr und Ehr gemeiner Stadt verlangte. — Das iit

durcı die Jahrhunderte io geblieben, in den Zeiten ganz beionders, da

Zürich die Zunftverfaifung angenommen. — Aber audı nadıher, da die

äußere Form gewechielt, war es doch die Bürgerichaft, immer nocı in Zünften

vereinigt, die aus eigenem Antrieb Schrift hielt mit der Neuzeit, die audı

einer ihrer verantworfungsvollen Aufgabe bewußten Adminiltration Folge

leiitend, gerne Sand bietet, wenn es fidı um die Verwirklidiung geiunder

forfichrittlicher Neuerungen handelt. Sierfür ilf der erfreulidıe Hufifieg

Zürichs ein ficherer Beleg. — Und bewußt, daß fie nadı wie vor eine Auf-

gabe zu erfüllen haben, bilden die Zünfte einen integrierenden Beitandteil

unierer Stadt. Beiden wird die Pflege der Tradition zum Nußen gereicen.
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» um 1642-181% von Werdmüller-Breitinger 106/107
Die beiden Mühleitege um 1576 3of. Murer 287
Vom «Scüß» zum Kindenhof um 1576 ) 492

Vom Kindenhof zum Ötenbah um 1576 » 4I%

Müniterhof um 1653, Benfelder Geihüße D. Oeri 98

Fraumünifer und Umgebung um 1726 225

Das Panner auf dem Müniterhof 1750 Uehlinger 109

*Tliederdorffor und langer Steg 1770 Bullinger 14%

Rofer köwen und Glenfnerfurm 1770 » 308

Scineggen und Umgebung 1770 » 487

Zimmerleufen und Umgebung 1779 » 362

Selmhaus und Umgebung 1778 469
Selmhaus und Umgebung 1793 3. Arter 476

Hm obern Fröichengraben um 1770 Bullinger 105

*Am Fröfchengraben um 1820 nacı F. Begi 135

Der Rüden und Umgebung um 1835 €, &, Rordorf 181

Der Rüden um 1875 3. €. Sardmeier 182

Der Stadelhofer- Zehnten um 1650 Conr. Gyger 506/507

Die Wacf zu drei Königen vom Bürgli aus 1780 3.3. Koller 519

Wollishofen um 1790 3. Hofmeilter 538

Beichießung von Baden WER? nacı Yoh. Simmler 29%

Das glückhaffe Schiff vor Straßburg 1576 3. 5. Meyer 497

Züric im Fahr 1929, aus 1500 m Höhe W. Mittelholzer nad 574

3. Gebäude

Huguitinerkloifer um 1576 nad Murer von 3.C.Sardmeier 190

Barfüßerkloiter 1576 » ner » 25

*Baifei am [Nlord-]Spiß bis 1860 138
Guldines Born Sy De » 243

Goldenes Horn, Zunithaus um 1701 255

Gäles Schaf, Zunithaus um 1576 » N » 389

Goldener Engel, Zunithaus um 1576 » DR a) » 423

Saue, Zur, Zunititube UmellorZzore Da » YUl

Kämbel, Zum, Zunithaus um 1576 » „ » N 447

*Kronenfor um 1820 F. Begi 142
[sinde, Zur, Zunfthaus 3. €. Sardmeier 387

* [sindenfor um 1770 Bullinger 141
kunkhofenhaus um 1490 nad keu von 9. &. Sardmeier 166

Meilen, Zunithaus, mit Schnecken und Rathaus Arter 221



I. Dr.

67

68

109

97

39

31

35

36

SIL

110

111

104

45

54

58

169

138

112

16173

89

199

132

148

129

130

84

189

190

93

103

115

96

143

235

238

218

231

237

245

217

219

208

Meiien, Zunfthaus 1927, Oitieite

» » 1927, Weitleite

Meßg, Alte um

Müllirad um

* Oberdorifurm um

Rathaus in Züric um

* Rennweg-Bollwerk um
» außen um

» innen

Richt- und Scindhaus

Richthaus und Meßg um

Roter köwen, Zunithaus

Rüden

Saffran, Zunfthaus

Saffran, Zunfthaus

Salmen, Zunithaus

Salmen

Schlacthaus, altes

Sclacthaus, neues

Scumiditube, Zunithaus

Schneggen und Rathaus bis

Scuuhmachern, Zunithaus um

Scwarzes Horn um

Silberichmid, zum Sintern um

Silberichmid, zum Vordern um

Scwarzen Garten, Hofleite

Waag, Zunithaus um
Waag, Zunithaus um

Weggen, Zunithaus um
Weißer Wind
Widder, Zum um

Wig=Roß um
Zimmerleuten

Dolder-Waldhaus

Gemeindehaus, Das alte

Geiellenhaus, Das ehemalige
» Das

» Das »

» Das b

Klölterli, Das alte, um 1770

Plattengarfen

Scwanen, Zum, 1870

581

Seite

226

227

322

290

139

124

1155

136

1377

323

324

306

171

197

202

422

366

326

. 326

Fahr Nach Zeichnung uiw. von

3. E. Sardmeier
5 b»

1576 nadı Murer von 3. C. Sardmeier

1600 3. €. Sardmeier

1830 nadı F. Segi

1716 3. M. Füßli

1860 nadı F. Segi

1860

1860

1576 nach Murer von 3. C. Sardmeier

1820 »

ISO: » » »

ISyuomn) 1 jr »

Sy ı D )

1925 »

b Ir » 1

175 3. 5. Scuultheß

1825 3. &. Bardmeier

1825

1923 »

1697

1745 »

1576 nadı Murer von 3. &. Sardmeier

1612 »

Orlome) " » »
)

1576 n

19009 „

1500 »

1928 Photo H. Ryffel
1716 3. 3. Lindinner

1576 nach Murer von 3. &. Sardmeier

1928 „

in Wiedikon

in Flunfern

in Hoffingen

in Wiedikon

(abgebrocten)

(jeßt Zunitlokal)

in Wollishofen

in Flunfern

in Flunfern

257

486

339

3883

337

338

248

47%

475

2

296

329

288

371

529

333

513

325

532

542

512

514

>01



382

JIL Nr. 4. Kun itg ewerbe., a) Stein Jahr Nach Zeichnung ufw. von Seife

73-75 Meilen, Bildhauerarbeit an der 117577 von F. [s. Wind 234
16 Stüßi-Brunnen ; 1575 Phofo H. Ryffel 235

136/37 Zimmerleufen, Pfeiler a.d.Z’haus z. 1708 363
164 Schiffleufen, Feitons vom Rathaus 1698 407
183 Kämbel, Mod. z. Reiteritandbild Ss. Waldmanns vonR. Kisling 458

b) Holz

57 Saffran: Nlugbaumtäfer 1722 201
6% Meilen: Deckenfräger 1550 222
78  Schmiden: Superporfe 1536 von Baumgartner 242

139 Zimmerleufen: Türe zum großen Zunftiaal, augen 1708 366
140 » » » » » innen 1708 367
141 » Erker im » » 1708 368
146 " Wappenin geichnigtem Solzrahmen ' 374
168 Schiffleufen: Schiffsmodell des Tlepfun 1925 420
1772 Kämbel: Zigermannli, Solzichnißerei 1922 438
226 Dreikönigen: Drei Könige, ) 192% Buggler,Brienz 518

c) Keramik

56 Safiran: Bemalter Ofen 1223 200
94  Weggen: Bemalter Ofen 1726 278

d) Malerei

69-70 Meiien: Deckengemälde 1757 von 3.B.Bullinger 230
155 Schneidern: Zunitiaali.ehem.Z’haus 174% dı 209
156 » Deckengemälde 1744 " » a

166/67 Sciffleufen: Fiichtafeln im Rathaus 1701 von 3. M. Füßli 417
181  Kämbel: Votivbild a. Fraumüniter (Stiftg. Ss. Waldmanns) ca.1478 454

e) Slasmalerei

46 Conitafiel:; Scheibenriß von 157%: Gaitmahl 178
772 Schmiden; Pannerfrägericheibe von 1530 239
85 » Scherer und Badericheibe von 1534 250
—  Zimmerleufen: Scheibe der Zunft-Vorgeießfen von 1698 nadı 368

228 Dreikönigen: Wappeniceibe von 1917 von Oskar Berbig 520

fh) Sraphik

86 Schmiden: Der Balbierer, 1568 von Foit Ammann 251
87 J Titelblatt d. Sandwerksbuct. 1709 von Anna Waier 253

114 Widder: Felfzug von 1825 327

261 ) Eichenmiftwoch-Umzug von Eonr. Meyer 564



II. Nr.

80
81

205
15
16
82
83

260
154

157/58
152

175/76
198
216
241
254

192
209/10

214
215
220
229
233
236

143/44
249
255

52
60/61
100
101
102

583

g) Metallarbeiten Jahr Nacı Zeicınung ulw. von Seite

Scimiden: Sandwerkslade 1550 Phofo H. Ryffel 244

ı » d. Degenichmide 1602 1 ı 24%

» Der Sirsbreifopf 1576 497

» Geihhüßrohr 1679 Mori Füßli 99

» Gußmodell mit Kämbelwappen, XVII. Fahrhundert 99

I Geichmiedete Türe im Treppenhans des Rathauies, 1698 245

D Porfal, Stadelhoferitrage, Baus Dr. med. R. Scwweizer 246

Widder: Jiengrind . 558

Schneidern; Schrankfüre von 1643 nadı 402

ı Gravierte Schloßteile, ca. 1770 nadı 402

» Schere von 1830 401

Schiffleuten: Große Isaferne 427

Waag: Große kaferne 483

Riesbad : Zunitbecher, Krilfall. Failg. gelchmied. u. vergold.D.Cheiler 508

Wollishofen: Saumellerfunde, Artefacte 537

Oberitraß : Zunitlaterne mit Dreieck-Balis, 1926 553

ft) Kunitifickerei.

Waag: Welti- Fahne

Stadtzunit: Subiläums = Fahne

Riesbac : Zunffpanner

) Reiferfähnli

Fluntern ; Zunftpanner
Dreikönigen:: h

Hoffingen:: '
Wiedikon: »
Wollishofen : »

Sard: »

Oberitraß : »

5, Brbeiten in Edelmetall

Conitaffel: Kleiner Rüde

Saffran: Scultheg-Heß-Schale

Weggen: Zunitbecher

» Hppenzeller-Becher

1912

1927

1926

1924

1927

1897

1897

1897

1909

1922

1925

1693

1639

1825

1902

1927

Frey & Thalmanını 177
502/503

507

508

3. Thalmann-Sfraub 515

EI. Streuli 521

528

531

540/541
548

55%

Goldichmied

Riva 183

Holzhalb 2099

*Weber! 295
Zebler, Schaffthaufen 295

Balteniperger 295

 

1 Die Nachforichungen Serrn Gerbers, Hiliitent am Schweiz. kandesmuleum, haben er:

geben, daß eine Anzahl Zürcher Goldichmiedearbeiten vom Anfang des XIX. Yahrhunderts

mit dem Fabrikzeihen W. von Meiiter Weber ifammen (nicht Waier, wie ein älterer

Katalog irrfümlicı angab); diele Stücke find hier und Seite 584 mit * bezeichnet.



584

JIl.Nr.

108
120
125
on
122

24/25
117
118
119
123
124
127
144
145

26/27
159
160
161
162
163
171
172
173
184
185
186

28/30
193
194
195
21
23
22
50
51

206/07
211
212

221/23
222
224
225

Schuhmadıern:
bh

»

Zimmerleufen:;
b

Schneidern:;

Sciffleuten ;
»

h

Kämbel:
h»

»

Waag:

Bogenicüßen:

Stadtzunit;
»

Fluntern::
»

b»

Fahr

Spöndli-Schale 1674
Gerwer-[seu 16709

Gerwer-Bedıer 1816

Gerwer-Eicdte 1847

Sofmeilfer-Stauff 1779

Verkehrfe Welt-Schale 1590

Deckelbecdter 1880

Mordnadtbecher 1825

Ganz-Bedter 1928

Uiteri-Becher 1912

Suber-Kanne 1923

Eicher-Bedier 1827

«Adler » 1919

«Bobelfräger » 1658

v. Bird-Schale 1693

Fingerhufbecher 1898
Näf-Tafelaufiaß 1910

Deckelbecer 1826.

Glaettli-Tiichglocke 192%

Koelliker-Becter 1905

Meiß-Becher 1822

«Grendel» 1917

Egli-Becter 1925
Waldmann-Keffe ca. 1480

v. Grebel u. Safters Kämbel-Becder, 1882

Karl der Kühne-Becdter (Fakiimile)

Monats-Becter ca. 1600

Martin Uiteri-Beder 1821

Sufmadter-Beder 1915

Vögeli-Bodmer-Becer 1917
Waldmann-Stauff ca. 1480

Markus-köwe 1608

Tlaufilus-Becher 1621

kuds-Becter 1672

Großer Rüde 1700

Straßburger Schale 1576

Zunftbecher 1871

Groß-Beder 1917

Zunffbecder v. 1895 u. 1899

Sieber-Becter 1899

Zunitmeiiter-Glocke

Kanne 1927

Goldichmied Seife

5. 3. Bullinger 312
keider, Augsburg nadı 332

Rordorf » 332

Rynadıer, Burkhard » 332
Sch. Thomann » 332

Hbr. Geßner 113

Boliard, kuzern 332

*Weber 332
Balteniperger 332

Balteniperger nacdı 332

Boilard, kuzern » 332

*Weber vE3130)
Boiliard, kuzern SD

(Sottir.Keller-Stiffg.) 373
Sch. Bullinger 113

Modell Vicari nadı #02

Saufter, Baiel » 402

*Weber » 2402
Balfeniperger » 402

» Ey)

Rehfuß 425

Ss. Brupbadcher 425

425

Eigent. d. Stadt Züri #60

461

461

Ss. P. Rahın 114

*Weber 478
Tlägeli-Weber 478

Saufter, Baiel 478

112

D. Solzhalb 113

5. 8. Riva 112

8. R. Boller 183

keubli, Schaffhaufen 183

Hbr. Geßner 498/99
D. Schelhaas 504

Gebr. Schelhaas 504

516

516

516

516



J.Nr.

232

234

239

240

243

250

253

256

257

259

383

Jahr Goldichmied Seite

Soffingen: Widmer-Becher 1901 528

» Zunftbecher 1904 528

Wiedikon: . Zunitbecher 1898 535
» Göffibecher, Reicdısapf. 1898 535

Wollishofen: Zunitbecher 1900 543

Sard: Zunitbecter 1925 Fr. Spißbartfı 549

Oberitrag: Tiichglocke 1924 553

» Kraftenfurm-Beher 1924 554
» Zürcherkannen 1925 555

Zum Seclfeläufen:

Widder: Fries vom Eichenmiftwoct-Umzug Grav. in Silber 517

6. Wappen, Medaillen, Siegel Nach Zeichnung ulw. von

Brun-IMedaille, Avers, ca. 1736, und Wahlpfenninge 56

Regiments-Spiegel vom Fahr 1657 zwiihen 80/81

Conitaffel : Wappen, kol. 3. €. Sardmeier 163

Saffran: » " » 185

» Denkmünze 11228 198

Meiien : Wappen, kol. » 210

Schmiden: D » » 236

» Siegel 264

Weggen : Wappen, Rol. » 265

Gerwe: » » » 297
h » und Bauszeicen 309

Widder: DEaRol* » 313

Gerwe: Wappentafel 1746 3.B.Bullinger zw. 332/33

Sctuhmadhern: » 1742 5.5. Kambli » 332/33
» Wappen, kol. 3. €. Sardmeier 333

» » a. Silberichmid 1612 " 338

Gerwe u. Schuhmadıern Wappen, Rol. i 346

Zimmerleufen: Wappen, kol. » 347

Schneidern:: » » » 375

1 Wappentafel von 1918, Malerei: Walter Näf-Bouvin 402

Schiffleufen: Wappen, kol. 3. €. Sardmeier 403
Kämbel: » v v 428

) Waldmann-Wappen von ca. 1485 448

» Waldmann-Siegel von ca. 1475 461

Waag: Wappen, kol. » 462

Scineggen: Wappen, kol. » 485

» Böcke- Signet 487



586

JI.Nr.

—  Sfadtzunit: Wappen, kol.

—  Riesbad: ' h

—  Fluntern: » »

—  Dreikönigen : » h

—  Soffingen: » »

— Wiedikon: » h

—  Wollishofen ; » N
FR Bard: DD »

—  Oberifraß: » '

7. Urkunden

62 Meilen: Zunffordnung von 1490

Nacdı Zeichnung von

3. E. Sardmeier

92 Weggen: Gült auf das «Mandachaus » von 137%

171 Schneidern; Arbeits-Atteit um 1780

8 Budidmuk

Ums Yahr 350 Kopfleiife1

2 Hm Rennweg anno 1055
5 Zunifwappen von 1336
6 Zug der Geißler um 1348
8 Hm Sctwör-Sonnfag um 1650

262 Verkehrsmittel der gufen alten Zeit
264 Gegenwartsbild (a. d. ob. Bahnhofitr.)

I

h

»

3. €. Bardmeier

Seite

500

505

509

517

323

330

338

54%

350

DAN

212

394

11

31

38

35

368

OYZaZ

 

* Die Druckitöcke der auf Seite 580 und 581 mit * bezeichneten Jlluitrationen (reproduziert

im Neujahrsblatt des Artillerie-Kollegiums pro 1919) find uns in verdankenswerfer Weile von

der fit. Feuerwerker-Geiellihaft in Zürich für unfere Schrift zur Verfügung geitellt worden.



Perionen-, Sadı- und Orfs-Regiifer

Abegg, Zunitichreiber 57

Hdelhaid, Kailerin 9

Hgnes, Königin 43

Albrecht, Herzog 23 100 526

Albrecht I, König 100

Ammann, Foh. FaR. 1534 252

Ammann, Foit 250

Anna (v. Sewen), Abtiifin 452
Ardüfer, Foh. 85 106

Hiper, Sans, Maler 1420

Barbarolia, Kaifer 13 99

Baumgarfner, Michael u. Rudi,

von Küsnacıt 242

BeatrixvonWolhuien 1332273

Beham, Sans Sebald 203

Behem Kunz 83

Benz, Martin 450

Beringer von Sohenlanden-

berg 39

Bernhard von Cham 179

Bertha, die Spinnerin 8

Bertha, Äbtiffin 1332
Berthold Y. von Zähringen 1%

Beyel, Werner 85

Biber (Geichlect) 447

Biber, Seinricı, Ritter 32

406 47%
Biber, Foh., Ritter 314

Biber, Rudolf, Ritter 26 27 39 2

Bickel, kuß 84
Bilgeri, Seinr. und oh. 27

Bilgeri, Niklaus 27 392

Bilgeri, Rud. 27

Binder, Berdifold 301 206

1. Perionen.

Binder, Wernli (Wernher) 359

Bird, Sans Rudolf von 376

Bißinner, Sans 490

Blaarer, Ambros 496

Bleiche, Ulrich von 406

Bluntichli, Sans Seinr. 442

545

Bodmer, kieufenant 277

Bodmer, 3oh. Fak. 308 343

Bonaparte 65

Bonitetten, Ulrich von 394

Boiiard, Goldichmied, kuzern

373

Boßhard, Gottf., ZI. 565

Bräm, Seinr.,, I u. Il, Burger-

meiiter 330

Bräm, $oh., Burgermeiiter 258

Brämi, Kupfericımied 398

Breifinger, 3.3. 153 459

Brennichink, Rud. 195

Brennwald, Felix 20% 206

Brescia, Arnold von 153

Brune, General 127

Brun, Sakob 32 406

Brun, Rudolf 24-31 38 20

41 47-19 1332 163

178 405

Brunner, Rud. 33%

Bürkli=Ziegler, H., Quai=In=
genieur 507

Bürkli, David 326

Bürkli, Sans Eonr. 7kı

Bullinger II, Sans 3ak. 373

Bullinger, Seinri 85 133

1534 203 207 1496

Bullinger, Seinr., Soldichmied

113
Bullinger, Foh. Baltı. 230

307 363
Burkhardt I., Serzog 7 8 9

1422

Carl Emanuel, Serzog von

Savoyen 393

Geporin, Jak. 1534

Cham, Bernhard von 179

Cham, Rudolf von 205 292

Chevigni, franz.Geiandter 261

Chlodwig, König 2

Claufer, Anton, Apotheker 195

Claufer, Familie 95

Clemens VI, Papit 22

Elosner, Fritiche 205

Collin, Rud. 1534

Colon, Ehriitoforo 419

Columban 3

Conrad, v. Brugg, Hpoth. 19%

Corodi, Hans Fak. 442

Corrodi-Sulzer, A, Dr.h.c. VIII

Däniker, Obm. d. Glaier 449

Diener, Carl, Z,-MM. 565

Diener, Sans, Z.-IIl. 565

Donat, Graf v. Toggenburg 60

Dürer, HAlbr, 203

Durrer, Dr. Rob., Staafsardıivar

373

Eberli, Joh. 335

Ebersberg, Verena von 61



388

Edlibah, Gerold, Chroniit

224 448

Effinger, Seinr. 62

Egli, Sc, Z.M. 565

Ehrishaupt, Eberhard 329 406

Eidenbenz, E., Z.-M. 3651

565

Einliedeln, Abt von 263

Elifabeth, Abtilfin 263 35 36
383

Elifabeth von Ballwil 392

Eppo, Seinrich, Zunitmeilter

220 406

Erasmus von Rotterdam 203

Erishöpt, oh. 33%

Erlacı, Sigm. v., General 260

Ernit II., Serzog v. Schwaben

11

Eicher, Alfr. 571

Eicher (v. kuchs), Stadthaupt-

mann 17%

Eicher (v. kuchs), Stallherr 174

Eicher, Fr., CD. 565

Eicher-Bürkli, $.Dr., Z.:M.565

Eicher, Sans Eaipar (v. Glas),

Burgermeilter 34%

Eicher, Sans Erhard #15, 567

Eicher, 5. $., Burgermitr. 370

Eicher, Seinr., Burgermeilter

81 234 289

Eicher, Seinr., Statthalter 234

Eicher, Dr. K. 361

Eicher-Seß, Martin 421

Eicher, Oberit 223

Eicher, Rudolf 179

Eicher-Wyß, Werkitätten 552

Exuperantius 3

Felder, Sans 84

Felix und Regula 3 45 91

511 52%

Ferdinand, König v. Böhmen

311

Fides von Klingen 1332

Filchart, Fohann 496

Flobot 510

Fluntern, Edle von 512

Fluontar 510 550

Freyfing, Otto von 9ı 13 132

Friedrich von Schwaben (Bar=

baroiia) 13 99

Friedrid, Serzog von Ölter-
rei 61

Friedrich I., Kailer 513

Friedrich II, Kaiier 1% 15

Friedrich III., deuticher König

205

Friedrich VII.v. Toggenburg 60

Friedrich Wilhelm, Markgraf

von Baden-Durlad 459

Fries, Joh. 153 345

Frigsleben, Mathäus 84

Froichauer, Chriltoph 84 203

Früejo, Elsbeth 240

Fründ, Sans, Chroniit 205

Füßli, Familie 262

Füßli, Joh. Meldı., Maler 200

Füßli, Mori, Gelhüßgießer

246

FulactSchaffhaufen, von 63

Fütichi, Fohannes 27

Gallus 3

Ganz, Rud. 332

Galler, Sans 388

Gattiker, Karl 53%

Geßler, Sermann u. Wilhelm

61

Gehner, Abraf., Goldichmied

113 499

Geßner, Conrad 1534

Ghibellinen 227

Girsperger, Adelheid 8%

Glaettli, Fr., Staatsanwalt,

Z..IM. 565-

Glarner, Rud. 406

Glarus, Fakob von 26

Glentner, Fakob, Burgermitr.

301 307 309 316

Gloggner, Familie 249

Göldi, Georg 311

Göldli, Heinrich 179

Göldli, kazarus 456

Güldenring, Philip 357

Graf, Mich., Stadtichreiber 205

Graier, Seinr. 406

Grebel, Sans Conrad 233

Grebel, v. Ss., Dr., Z.-l. 565°

Gregor IX., Papit 133

Grießenberg, Sans von 192

Grob, Pileger 277

Groß, Carl 50%

Großmann, Conrad, Burger-

meilter 392

Grüningen, Yoh. von 406

Grüth, Niklaus 8%

Guelfen 223

@ull, Prof. ©. 521

Gujer-Müller, R., Z.=l. 565

@uger, Doktor 174

Baab, Amtmann 17%

Saab, Foh., Burgermeilter

20% 206 311

Babsburg-kaufenburg, Foh, v.

22 23 39

Sabsburg - Rapperswil, Graf

489

Bämmerlin, Felix 158

Bagenbuc, Joh. Caipar 263

Sallwil, Eliiabeth von 392

Ballwil, Thüring von 293

Bardmeier, 3. ©. VIII

Basler, Elias, Stadtrat 522

Bebicher, Dans 196

Begi, Franz, Kupferitecher 252

Begi, Friedr., Prof. Dr. 237 u.ff.

Beidegger, Ss. Sc. 254

Beidegger, 8.K. 260 481

Beinrich I., Bilchof 5a

Beinric I., König 9

Beinric II. 11

Beinrich II. 10: 11

Beinrich III. v. Frankreic311

Beinric IV. el

Beinric VII. 15 43

Beinricdı von Wettiswil 273

Beldkeifel, Rud. 406

Bermann, Andreas 388

Sermann, Serzog 103 1422

Serter, Foh. 192 193 231 309

Beß, Friedr. kudwig 71

Heß, Poitmeilter 567

Sildegard, Abtilfin 1332



Birzel, Sans Caipar, Burger=

. meilter 393

Birzel, Sans Seinr., Saupt«

mann, Gerichtsherr, Burger-

meilter 277 289 293

Birzel, Joh. kudw. 461

Birzel, Konrad Melcior 26%

Birzel, Salom., Burgermeilter

204 207 289

Birzel, Salomon, General 390

Birzel, Scultheiß 207

Sofmann, Dr.F., Z.-M.554 565

Sofmeilter, D. Foh. 291

Sofmeilter, Yoh., Burgermitr.

277 29%

Sofmeilter, Melcior, Zunft-

meilter 289

Sofmeilter, Prof. R. 5. 27%

Sohenlandenberg, Beringer v.

39

Bohenitaufen 228

Holßacı, Andres 406

Hola, Conrad 334

Bolzhalb, A. 208

Bolzhalb, Dav., Burgerm. 426

Holzhalb, Diethelm, Gold-

ihhmied 113

Bolzhalb, Familie 338

Solzhalb, Sans Seinr., Bur-

germeilter 459

Bolzhalb, Sans FaR. u. keon-

hard, Apotheker 36% 365

Holzhalb, Leonhard, Burger:

meilter 458

Bolzhalb, Pfarrer i. Söngg 365

Borber, Familie 332

Hotting 550

Sottingen, Serren von 52%

Sottingen, Fohannes v. 32 206

Sottinger, 3. 3. 59

Buber, Zunftichreiber 279

Surfer, Erhard 8%

Bürlimann, @., Dr., Z.:M. 565

Bus, Johannes 81

Inkenberg, Pantaleon ab

179 438
Yfikon, Ulr. von 38% 206

Zudä, keo 85 1534 203

Yulianus, Kardinal v.S.Salina

1332

Zulius II, Papit 233

Kambli, Sans Seinr., Scul-

meilter 340

Kambli, 3oh., Burgermitr. 311

Kambli, Schloifer 398
Karl der Dicke 523

Karl der Große 4 22 1322

Karl der Kühne 83

Karl, Serzog von Savoyen

455

Karl IV., Kailer 43 60 100

Karlitadt 203

Katharina von Zimmern 63

Katharina II. v. Rußland 110

Kehrer, Seinric 84

Keller, Auguitin 450

Keller, Foh., Burgermeilter

(Meiien) 205 232

Keller, Zoh., Burgermeilter

(Scneidern) 392

Keller z. Platte 501

Keller, v. Steinbock, Familie

177

Kilchiperger, Seinr., Burger=

meiiter 126 332

Kindlimann, Yakob 372

Klingenberg, Chroniit 205

Klingenberg, von (Familie) 62

Klingler, Antiites 58

Knonau, Meyer von 60

Köng, Wieland 83

Körner, 3. E,, Zunftmeilter

277 289

Koller, 3. 3%. 522

Konrad II., Biichof 5a
Konrad Il., Kailer 11

Korlakow 529

Kraft, Conrad 8%

Kraft v. Toggenburg 263 35

36 31%

Kruck, &., Stadtrat 57%

Krug, oh., zur Sonne 106

Kunz, Sans, Tiitimacder 242

Kyenait, Chunrad 432

389

kamm, Jakob 8%
kandenberg, von 60

kandolt, Anna 453

kandolt, Sans Caipar, Burger=

meiiter 393

kandolt, Sans Seinr., Burger=

meiiter 393

kandolt, Sal., kandvogt 7%ı

390

kavater, Yoh. Rud., Burger:

meilter 2071 310 475

kecarlier, Kommillär 127

Lenzburg, Grafen von 12

Leo X., Papit 310

keopold, Serzog von Öiter-
reict 31%

keu, Sans Yak., Burger:

meilter 480

keu&Co.(keuenbR.) 261 481

Lidige, Beinrich 406

kiechti, Foadim 85

kioba ae

kocher-kavater, F., Z.-M. 565

kodımann, Vogt 17%

Löw, der Jud 288

kudwig der Baier 21

kudwig d.Deufiche 4 6 133 523

kudwig IV., Kailer 31 36

kudwig XI. 452

kudwig XIV, Sonnenkönig

81 260

kudwig XV. 261

kütold der Gnürler 27

kunkhofen, Rud. von 406

kuterer, Sans 84

Mäder, Hermann 84

Mahler, Familie 552

Mandadı, Rüdger von 273

Maneiie, Felix 179 240 309

Manefie, Johannes 179

Maneiie, Rüdiger 32 41 42

48 51 178

Maneiie, Ulric 406

Mangold, Wolfgang 84

Martin St. 512

Martyr, Peter 85

Maiiena, General 528



590

Maximilian, Serzog von Mai:

land 233

Maximilian, Berzog von Ölter-

rei 224

Meiß, Seinr. 179 309

Meiß, Rudolf 179

Merian 105

Meyer, Hndreas, Burger-

meiiter 479

Meyer, Dietrich, Kupferifecher

373

Sans Iak., Gold»

ichmied 374
Meyer, Soh., Kupieritecher 23

Meyer, Rudolf 406

Meyer v. Knonau (Familie) 60

Meyer v. Knonau, Ioh. 179

Meyer,

Milceli, Hugo 384

Mötteli, Rudolf 63

Moos, von 417

Morf, David, Baumeiiter 227

234 338

Moier, keonhard 84

Müller, Georg, Burgerm. 233

Müller, Foh,, Ingenieur 357

Müller, oh. 406

Müller, Pfleger 277

Müllner, Jakob, Ritter 383

Müllner, Gottiried 60

Müllner, Rittergeichleht 524

Mülnheimer 20

Muralt, Familie 177

Muralt, Sans Conrad von 208

Muralt, Foh., Arzt 252

Muraltus, Johannes 85

Mure, Conrad von 153

Murer, Foit 79 197 20% 391

IMyconius 153

nät, Adam 85

Näf-Bouvin, W., Kunitmal. 585

Napoleon 128

Negrelli, Baumeiiter 228

Nellenberg, Grafen von 23

Nicolaus, Schreiber 19

Noß, Soder 249

Noß, Untervogt 515

Nüfcheler, Ratsherr - 1483

Obermann, Glaler 398

Odıs, Peter 126

Oehem, Johann 328

Oekolampad 203

Öri, Anna 228
Öri, Ulric, Bildhauer 373
Orelli, Familie 177

Orelli, Joh. Beinr. von 179

Ott, Sans 85

Ott, Heinrich, Burgermitr. 426

Ottiker, Familie 552

Otto I., der Große 9 103 11

1322 184

Otto II., Kailer 103 11

Otto von Freyling, Bilchof 9ı

13 132

Ower, Georg 84

Padovini, venetian. Geiandter

113

Pellikan, Konrad 85 203

Perchtelo 531

Peitalozzi, Beinrih. 79 154

155 263

Petrus, Kardinal-kegat 54

Pfau, Sans Seinr. - 476

Philipp, Meiiter, Armbruiter 95

Plinius der jüngere 241

Rahın, Sans Seinric, Burger-

meilter 79 106 331

Rahn, SansPeter, Goldicimied

114 478

Sans Rud., Burger-

meilter 260 330 331

Rahn, oh. Sc, Dr. 252

Rahn, Rud., Prof. 241 503

Rapinat, Kommillär 128 281

Rahn,

528

Rapperswil, Johannes von

2210 36 39

Rebmann, Familie 892

Rechberg, Ritter 5146

Reding, Ital 20%

Regensberg,Freiherr von 17

Regilinde, Serzogin 1422

Reinhard, Sans von 128

Renafus von kotfringen 452

Ridwin, Ulric 472

Rinderknecdt, Familie 552

Ringholz, Odilio P. Allıs

Ritter, Ulrich 8%

Riva, Sans Seinric 11%

Röiit, Diethelm 179

Röilt, Seinric 179 293

Röiit, Max 179 233

Römer, Dr. Melchior, Stadt:

prälident 497

Rordorf, &. €. 181

Roienberger, A. Dr., 2.1. 565

Roienitock, Ulrich 503

Rouhiere, Kommillär 128 281

528

Rudol£ I., deutiher König 17

Rudolf II. von Burgund 7 8 99

Rudolf II., Biihof von Kons

itanz 513

Rudolf III, Graf von Babs»

burg 17

Rudolf, Stadtichreiber 167

Rüd, E., Poit-Direktor 570

Rümlang, Seinr. von 60

Rütlinger, Familie 357

Sadıs, Sans 250

Savoyen, Carl Emanuel, Ber:

zog von 393

Schafli, Fohannes 27

Schauenburg, General 128

Scelhaas, David, Goldichmied

50%

Scherer, Philip 357

Scteuchzer, Familie 552

Scheuchzer, Dr. Yoh. Yak. 57

480

Schiterberg, Ulrich kütold #72

Schlatter, Caipar 84

Scmid, Bergherr 174

Scmid, Felix, Burgermitr. 233

Scmid z. Goldenberg, Junker
223

Schmid, Kaipar, Oberit 22%

Schmid, Rob., Dr., Z.-M. 565

Schmied, Sans 84

Schneeberger, Calpar 84

Schneeberger, kandvogt 174

Schön, Göß 356 358



Schön, Margaretha 360

Schöno, Rud. 51 178 358

Schüpfer, 5. 27 392

Schrindleder, oh. 406

Scultheß, Familie 208

Scultheß-Seß, Sans Beinr.,

Fabrikant 209

Scultheß, Joh. Sc, Zucker:

bäcker 363

Scultheß, 3. 3. 500

Schwarzmurer, Conrad 195

Schwarzmurer, Fak., Burger-

meilter 195 20%

Schweiger, Katharina 450

Schweiger, Werner 1450

Schweizer, Pileger 277

Schweizer, Stallherr 271

Schwend, Conrad 179

Schwend, Seinrih 179 205

Schwend, Soh. 179 293 445

Schwend, Rudolf 178

Schwuzer, Sans Seinr. 79 203

Sellenbüren, Freiherren v. 62

Semper, Gottf. 57%

Sieber, A., Dr. jur. 516

Sigbott, Heinric 273

Sigismund, Kailer 231

Sigmund, Serzog v. Ölter-
reidı 62 224

Simmler, ol. 1534 481

Spiegel, Wilhelm 84

Spöndli, Sig., Burgermitr. 78

311

Spöndlin, W., Dr., Z.-M. 565

Sprüngli, David, Kondit. 1954

Stagel, Eberh., Scultheiß 316

Stagel, Foh. 406

Stagel. Rud. 31%

Stapier, Miniiter 154

Staufen, Serzoge von 13

Stebler, Michael 83

Steiner, Familie 177

Steiner, Sans Jakob 7kı

Steiner, Seinr., Zunitmeiiter

184 406

Steinfels, Pfarrer 546

Stockar, Ss., Dr., Z.-M. 565

Stocker, Amtmann 17%

Stöiri, Beinr. 27 392

Studer, Uli 336

Stüßi, Rud., Burgermifr. 20%

231 235 290 293

Stumpf, Ss. (Chronilt) 85 203

Stumpf, Sans Rudolf 85

Stumpf, 3oh., Pfleger der

Scherer 249

Sulzer, Maler 278/9

Surber, A., Z.-M. 565

Suia, Markgraf von u

Suter, Beinrich, Ratsherr 254

Swerter, Philip 106

Tanner, Conrad 490

Teiling, Frilchans 457

Theiler, David, Kunitichloiier

508

Theodorict 2

Thomann, Caipar 277 293

Thomann, Sans Sch. 365

Thümelihaufer, Förg 496

Thurnyien, Pfleger 277

Thye, Ulrich 27

Thyo, Jakob 33%

Toggenburg, Grafen von 23 60

Tradısler, $., Z.IIl. 565

Traß, Paulus 84

Trinkler, Ulrich 92

Trüb, Sans, Ratsherr 373

Trüige, Jacob 406

Trümpi, Peter 359

Truffmann, Sans 450

Tichudy, Chronilt 331

Udo, Vogt 122

Ulrich, von Bergarten 8%

Ulrich, Sans Jakob, Burger:

meiiter 312

Ulrich, kieutenant 277

Ulrih im Markt 239

Ulrich, Foh, Martin 478 432

51%

Literi, P., Burgermitr. 128 482

Uiteri, Vogt 277

Ußingen, Anna von 60

Vadian 203

Verena von Ebersberg 61

591

Vink, Fohannes 178 334

Vögeli-Bodmer, Arnold,Oberit-

divilionär 483

Vogel, Eilenhändler 357

Vogler, Ottmar, Sainer zu

Elgg 277

Dygöl, Peter 357

Wädenswil, Beinr. von 273

Walder, Seinricı, Burger-

meilter 257

Wakerbolt 348 516

Waldmann, Sans 82 83 112

151 152 206 218 223

233 258 260 293 442

450 472

Waier, Anna 253

Waifer, Prof. Dr., Z.-M. 565

Walfer, Sans Beinrich 79 259

Waier, 93oh. Rud,, Zunit=

ichreiber 253

Waier, 3. R., Meiierichmied

299

Waier, Nikl., Chroniit 290

Weber-Fehr, R. 516

Weggen-Meyer 479

Weidler, Familie 552

Weinmann, Familie 532

Wellenberg, Ulr., Ritter v. 171

Welti, Albert 477

Werdmüller, Sans Georg 106

Werdmüller, Sans Rudolf,

General 1061 177

Werdmüller, Otto 1534

Werdmüller, Ratsherr 277 289

Wetwiler, Sartmann 191

Widmer, Konrad, Unter=

Ichreiber 240

Wiedinc 530

Wiedo 530

Wind, Franz kudwig, Bild»

hauer 234

Winkler, Branßi,. Goldichmied

254

Winkler, Seinr., Zunitmeiiter

25%

Wipf-Boßhard, 3. 3. 501

Wirk, Sanns Rud. 372



592

Wolfensberger, 5., Z.=IIl. 565

Wirz, Rud. 277

Wirz, Seckelmeilter 17%

Wolo 538

Wüit, Seinr. 249

WyßB, David von, Burgermitr.

123 332 3%5

Wyß, Konrad von, alt Statt

halter 126

Wyß, Mathias 233

Wyß, Familie 177

Ablaßhandel 92

Abt von Einliedeln 26

Abt von St. Gallen 206

Bdtzehner 52 58

Admirals-Schiff «Ileptun» 419

Äbtilfin am Fraumüniter 263
35 36 63 142

Äbtiffin von Schännis 147
Ämter, gemeine bürgerl. 74/75
Hichen (Filche) 4057
Außern 37 38 39
Äußere Vogteien 67
Almofen-Amt 67 146

Amtleufe, äußere u. innere 67

Amtmann des Gotteshauies

Einliedeln #51

Anker (Butterhändler) 431

Anläßen 86

Antiites 154

Hppreteure 376

Arbeits-Atteit 39%

Armada 419

Armbruit 1488

Ermbruitmacher 349

Armbruitihüßen 102
Hifemblee 231

Hufbroiener 332

Auflauf 149

Auflauf zu Zürich 23

Buguitiner-Möncde 63 67 190

Ausburger 60

Bäcker 18 156

Badenfahrt 311

Unkenberg, liehe unter I

Yiinken, Ulrich von 384 406

Zähringen, Serzoge von 12

13 143

Zanino, Evangeliita u. Paulus

85

Zapiner, Foh., Zunftmeilter

237 1406

Zeller, Carl Aug. 155

Zeller-Werdmüller, 5. 261 48

2. Sadıen.

Bader 33 53 236 244 245 247

Bambeln (Filche) 405

Bank-Meßger 325

Baptiitalrat 80

Barfüßer-Möncde 15 63 67

Barich (Fiiche) 4053

Barticherer 250

Bauamt 67

Bauernkrieg 105 260

Bauherren 16

Baumwoll»Weberei 473

Baupolizei 16

Benfelder-Stücke 97 99 282

Berbelig (Filche) 405

Berchtoldstag 252

Bergherr 68

Berower-Stoff 4657

Beitattungsweien 284

Bezirksgerichte 130 -

Bibeldrucker 203

Biber, Schiff 96

Bilgeri»Fuhren 418

Bilgri 214 412

Bim-Eid 26912

Binder-Zunit 101

Bifchof von Meß 224

Bleicher 33 462

Blide (Wurfmaichine) 263

Blutgericht 10

Bökli (Geichüß) 262

Bogen: u. Armbruitmacher 349

Bogenichüßen 102 172 259

484 488

Bogner 489 491

Zimmermann, Seinric, Ge

ichworner 527

Zimmern, Katharina von 63

Zollinger, Geiclecht 529

Zorn, » 29

Zuppinger, F., Z.IIl. 5065

Zwifel, Sans 84

Zwingli, Ulrih 71 83 85 88

92 152 203 242 257

472 496 526

Zwingli, Ulrich, jun. 85

Bollwerke 103

Bollwerke,ihre Armierung 10%

Bolzbub 491

Bretfipiel 151

Brief, geichworner, liehe unt. &

Bruderichaft 6 387

Buchbinder 118

Buctdrucker 199 202

Büchie (Geichüß) 248 262 295
Bücten- und Zeughaus 108

Büchienmacher 156

Büchfenmeilter 259

Büchfenichmiede 245

Büchlenichüßgen 172 484
Bürgerallmend 3167

Bürgerhaus in d. Schweiz 361

Bürgerholz 236

Bürgerl. Amter,gemeine 74/75
Bürgerliche Dienite 415 442

Bürgerlicte Unruhen 57

Bürgerrechts-Schenkungen 83

Bürger - Regierungsitatthalter

315

Bürgerichulen 341

Büritenbinder 199

Bundesichwur mit Ludwig XIV.
260

Bund der Rheiniic. Städte 15

Bund mit den Walditätten 40

Cantons-Gericht 126

Gerf und Geceri 1489 1488

Chordewanleder 297

Chorherren 35 484



Comeitabilis 165

Commiflionen 68—-7%
Conitalfel 33 41 42 44 49

51 158 163 2703 3781

438 519

Eonitaftel-Serren 52

Corduanleder 382

Dachdecker 3534

Dampfmalcine 421

Dampfichiff 421

Deckengemälde i. Schaf 390

Degenichmiede 245

Dicken (Münze) 492

Dienite, bürgerlihie 415 442

Dieitelzwang, Gelellichait 16%

Discrefion 226 341

Doppelhaggenbüchien 202

Doppelkrone (Münze) 193

Drechsler 33 156 347

Drei Könige- Altar 54

Drei Königen (Zunft z.d.) 517

DurchläuchfigerWeltbegriff481

Ehegerict 308 32%

Eid, beim 26912

Eigenleufe 24

Einheitsitaat 127

Einliedler-Amtmann 451

Einungen 18 297

Einunger 16 462

Eilenbahn im Kant. Zürich 421

Eilenbahnen, ichweizer. 208

Eiienwaren 189

Elende Weine 145 211

Elektrizitätswerk 570

Engelweihein Einliedeln #115

Erblehen 191

Erzbistum Mainz 511

Färber 156 470

Faggunen (Geidüße) 202

Fahr-Konzeifion 413

Faßbinder 33 347

Faitenrat . 16 26

Faitnacıt 405

Faltnachtsgäite 172

Feilenhauer 245

Feiler 265

Feilträger 429

Feldgottesdienit 546

Felix und Regula-Altar 34

Feuer-Hiiekuranz 399

Feuer-Kübel 107 110 396

Feuer-Ordnung 107 110

Feuerpolizei 19

Feuerichiffe 110

Feuer-Sprigen 107 110 398

Feuer-Wacte 108

Fiscalini %

Fiiche des Zürichiees 420

Fiichbänke 410

Filchenzen 403

Filcher 33 403

Fiicher von Freienbad und

Pfäffikon 408

Filcher- u. Schiffleutebrief #11

Filch-Tafeln 417

Fleiihichäßer 316 319

Flößholz 403
Flugpoit 156

Fluntern (Zunft) 509

Förchenen (Filche) 105

Foggenzer 265

Forellen 4058

Fortifikationen 110

Frankiurfer Meiie 203

Frau, hohe von Zürich 16

Frauen, unierer l,, Altar 54

Freie leute 7

Freiheitsbäume 128 528 546

Freiihießen 1472 495

Freilchiegen 1504 172

Fritigmert 4353

Fronfalitengeld 238

Fronleichnam-Altar 5a

Fruchfiperre, Ronfinentale 425

Frühjahrsmelle 146

Füritäbtiilin 16

Funkipruch 1506

Gärtner 33 428

Gartnerzunit in Balel 1429

Gasbeleuchfung 235

Gaswerk 576

Gaugraf 27

593

Geheimer Rat 56

Geißler 38

Gemeine Berrichaft 65

Gemeindegeieß 131

Gemeindefrunk 527

Gemeindeverwaltung EYE)

Gerber (Gerwe), Zunit 33

101 159 2703 297 319

Gerite 428

Gerwerbriei 305

Geicdhworne 521

Geichworner Brief, eriter 26 31

GeichwornerBrief, zweif. #1. 51

Geichworner Brief, vierfer 526

Geichworner Brief, fünkter 58

119 121 440

Geichworner Brief, liebenter

78 441

Geichworne Meiiter der Chi-

rurgorum 7%

Geiellen vom Scdineggen 385

Geiellichaft, helvef. 308 426

Geiundheitspolizei 16 407

Gewandichneider 32 186 378

Gewerbefreiheif 264 332 500

Gewerbegeieß 315

@ewerbe-Ordnung 430

Gewerbepolizei 16

Gewürzhandel 189

Glaier 35% 8

Glasfeniter 135

Glaswerd (Glaier) 354
Glattvögte 66

Glockengießer 33 236

Glüchaftes Schiff 497

Glücdshafen 172

Glücsipiel 1495

Goldarbeiter 156

Goldkrone 493

Goldichmiede 32

Gotteshäuler 182

Gotteshausleute [7

Gottfried Keller-Stiftung 374

Graufucher 33 462

Gremper 33 46 101 19%

210 2703 305 319 381
428 429

Grempler, fiehe Gremper

38



594

Groß-Keller-Amt 67

Großer Rat 16

Grüfliverein 50%

@'ichauichreiber 74

Gültbrieiweien 261

Gülten Silon

Gürtler 156 199

Babermel 439

Babermehler 439

Baberiack 439

Sälblinge (Münzen) 492

Safer 428

Baggen (Geihüß) 262

Bandwebitühle 47%

BSandwerkspfleger 394

Bandwerksichreiber 39%

Sard (Zunft) 544

Sardherr 68 545

Baslen (Filche) 405

Bausrat der Kaufleuten 168

Baus» und Zunitzeichen der

Zimmerleuten 372

Beil. Kreuz-Altar 54

Belgen (Seiligen), beid. 26912

Belvet. Geiellihait 308 426

Belvet. kandeskommillion 401

Belvetiihes Lexikon 481

Belvetiiher Senat a

Belvet. Staatsverfaliung 126

Berbitmeiie 146

Serbitrat 15 26

Serrenbänke 325

Berzog von Savoyen 393

455 459

Binteramt 67

Binterläß 17%

Sirlebrei-Fahrt 259 293 494
497

Sirfebreitopf 497

Birie 428

Sobelträger 373

Socwacten 515

Börnerner Rat 206 218 456

Hof-Portal Stadelhoferifr. 246

Sölzerner Werkmeilter 470

Solzkäufer 33 347

Homines de Monte Zi

Holen und Wamiel 495

Hoienifricker (= kismer) 117

199

Hotfingen (Zunft) 523

Bünrer (Geflügelhändler) #31

Bugenoften 423

Sundeiclächterei 456

Busgeichirr 349

Busplunder 3491

Butmacter 156 2703

Butitaffierer 199

Butter 33 462

3ägermeilter 68

Sagdredt 170

Tahrmarkt 10 146

Sahrzeifamt der Probitei 447

Fakob-Altar 54

Ingewinner 386

Innere Vogteien 66

Inititut, medizin.-chirurg. 252

Zuden 38 315

Zungfrauen=Altar J4

Kämbel (Zunit) 82 143 160

3772 4071 428

Kämel-Ziege 381

Kamel, fiehe Kämbel

Kammerer-Hmt 67

Kannengießer 33 236 245

Kantonalgut 130

Kantons-Regierung 128

Kapları 6

Kaplanei-Bruderichaften 4424

Kappeler-Thaler 396

Karolus-Altar x Ja

Karrer 33 403 421

Kartaunen 262

Katharinen-Altar 5a

Kaufleuten-Geiellichaft Schaff-

hauien 167 168

Keller-Amt 67

Kerzenitöcke 398

Kircweih 147 172

Kleiner Rat 16 129

Klingnauer (Wein) 212

Knopfmacher 199

Königsleufe A

Komfur von Bubikon 31%

Kontribution, franzöfiiche 281

Konzil in Konitanz 91

Kornamt 67

Kornhaus-Ordnung 2862

Kornhäuier SZ

Kornmacher 33 291

Krähenblappert (Münze) 492

Krämer 33 101 378

Krämerituben, Geiellich. z. 196

Krattenfurm-Geiellichaft Ober-

itraß 554

Kreuzer (Münze) 492

Kriegsgericht, Zürher 231

Kriminalgericht 308

Kruter (Krauthändler) 431

Kürlchner 18 20 33 117 375

Kupferichmiede 245

Kurfürit v. Brandenburg 100

Kurtling (Filche) 405

kandeskommillion, Rant. 125

kandeskommifiion,helvet. 401

kandknabenicule 34%

kandicreiber 66

kandtag 11

kandtöchterichule 344

kandvogteien 67

kandwein 211

kandzünfte 129 130 502 508

kebensmittelpolizei 16

kedermarkt 145

kegele 1433

keinewadter 33 462

keineweber 33 186 378 462

keiegefellich, Wollishofen 541

kexikon, helvetildhes 481

kichtbuzen 398

kiquidationskommillion 283

kocarner (Flüchtlinge) 311 #73

kocarner Bandel 206

koter (Seidenitoff) 46%

Männerklöiter, Zürcher 258

Maler 33 210

Maria-Altar 5a

Maria Magdalena-Altar 54



Margareta-HAltar 54

Markt 16

Marktfreiheit 147

Markticiffe 146

Marktweien 142

Maritall 68

Martinstag 151

Martinus-Altar 5a

Mathiastag 38 39

Maurer 33 101 156 347

Mauritius-Altar 54

Maximallöhne der Zimmer:

leute 351

Mediations-Akte 128

Medizin.-cdirurg. Inititut 252

Meifen (Zunit) 82 158 210

220 228

Meiiter der Chirurgorium 7%

Meiiteritreik 317

Meiiterfage 145, 560

Miit-Verordnungen 138

Meife, Frankfurter 203

Meifen 146

Meiferichmied - Bruderichaft

117 245

Meßger (Zunft, = Widder)

18 33 39 101 156 305

Sıhlasıls

Michael-Altar 5a

Militärweien 16

Mitgliederbeitand der Zünite

158

Möriel, Geiellen zu dem 192

193 19% 195

Mörier (Geihüß) 262

IMonatsbecer 418

Mühlerad, Züniter v. 53 282

Müller 33 101 249 265 236

Münzmeiiter 425

Münzregal 16

Münzrecht 10

Münzitätte 103

Mufeumsgeiellichaft 32,

Muifelinefabrikation 473

Nachrichter 17%

Nadler 199
Nlagelihmiede 245

Natalrat 80
Näter 379

Neptun, Schiff 96 419

Neubau-Rechnung der Meifen

228/229

Neujahrs=Dirggeli 397

Niederwaliierfiicher 40%

Nikolaus-Altar 5a

Nußöl 1.10

Oberrheiniice Chronik 22

Oberitraß (Zunft) 550

Obervögte 66 521

Obervogtfeien 67

Oberwaiierfiicher 40%

Obmann 394

Obmannamt 67

Obmann gemeiner Klölter 55

Obriitzunitmeiiter 55

Obier (Obithändler) 431

Öler 33 210 2703 428
Ordinari- Schiff 419

Ordnung aller Zünite 185

Ordnung des Seidengewerbes

46%

Otter, Schiff 96

Pankratius-Altar 5a

Panner 108

Panner-Serren 109

Panner-Ordnung 107

Pannerträger-Scheibe 239

Papiermacher 299

Partizipationsichein 285

Pentionsbriei 59

Permenter 33 297 298

Peter und Paul-äAltar Ja

Pfaffenbrief von 130% 153

Pfaffenkrieg 37

Pfaffen-Vasnacıt 405

Pfefferfäcke 24 189

Pfiiter 33 265

Pfragner 4322

Pilgerzüge 412

Pofamenter 199

Prediger-Mönce 133 15 63

67

Probit vom Großmüniter 263
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Prozefiionen 89

Pünt 38%

Quaivertrag 507

Raddampfer 421

Rahmen-Sandwerk 116

Rat, geheimer 0350

Rat, großer 16

Rat, hörnerner 206 218 456

Rat, kleiner 16 129

Ratsherren der freien Wahl 53

Rebleute 33 210 347

Rechtspflege im XIV. -XVIl.

Zahrhundert 87 fi.

Recdttsufrige Seebahn 507

Reformation 91

Reformationsichreiber 7%

Refugium 1

Regierungsprälidenf 208 26% 1

Regierungsrat 208

Regierungsitatthalter 126

Regimentsbuh - 671

Regiments-Schneiderei 256

Regiments-Spiegel 65 79/81

369 391

Regiments-u. Wappentafel 340

Reichsbanner 100

Reichsitadt 12, 100

Reicdisiteuer 16

Reichsvogt 7 10 14 15 17 550

Reichsvogfei Züric 3

Reisbüchien 115

Reisrodel nadı Murten 102

Reitaurations-Periode 129

Richtebriet 18 19 93 147

297 315 462

Riesbach (Zunit) 505

Rinderadern 95 489

Ringlipanzer 2371

Römeritraßen ka 6

Roien von Schiras 249

Roßmarkt 14%

Rotgerber 298

Rotgießer 245

Ruben (Stoffquant., Seide) 463

Rüden (Bunde) 170

Rüti-Thaler 396

Rundeherren 67
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Sälmling (Fiiche) 4054

Saffran (Spezerei) 195

Saffran (Zunft) 82 158 18%

196 2703 435
Salzamt 67

Salzdiener 442

Salzhaus»Schreiber 412

Salzknechfe 441 442

Salzleute 32 443

Salzmarkt 239

Sarazen und Sari sapho-
rus, Saris (kanze),

Sarras (Säbel) 2371

Sarwürkel 33 236

Sattler 33 156 210

Scärer 33 53 74 236 24%

245 247

Schaf, zum 82

Schanzenherr 67

Scedels neue Weltchronik

2412

Scheibentätich 491

Schiff, Geiellihait zum 193

Schiff, ordinari 419

Schiffleufe (Zunit) 33 82 101

160 2703 403 109
Schiffleutebrief 401

Sciffzieher 412

Scdirmvögte 67

Sclact bei Züric, erite und

zweite 529

Sclangen (Geichüß) 262

Schleifer 245

Scloiier 245

Scmiden (Zunft) 33 47 53

16 82 99 101 158 187

236 245 2703

Scneggen, Geiellihaft zum

112 303 385 48%

Schneider (Zunit) 18 20 32

33 76 851 101 113 116

160 2703 375 535

Schneiderknechte 387

Scholderbüchie 495

Schuhmacher (Scuuiter, Zunft)

20 33 101 156 159 187

249 2703 304 305 333 375

Sculmeifterichule 155

Schultheiß 10 16 69

Scultheißengerict 324

Schwarzen Garten, Gei.z. 117

Schwarz. Garten, kegende 248

Schwarzer Tod 37

Schweinemarkt 144

Schweineifälle 140

Schwertieger 33 236

Schwieren 9

Schwörbrief 163

Schwörer HL

Scwör-Sonntag 55

Sebaitian-Altar 34

Secfeläuten 285 398 483

556 u. fi.

Sechier-Voritand 47

Seckelamt 67

Seckelmeiiter 55 521

Seckler 199 379

Seebahn, rechts u. linksufrig

507

Seepierd (Schiff) 96

Seevögfe 68

Seidengewerbe-Ordnung 46%

Seidenhandel 463

Seiler 33 403

Selmeling (Fildıe) 405

Senat, helvetiicher 127

Seniiteigen 400

Servi fiscales kı

«1798» 123

Sihlamt 67

Silberbuc der Zunft z. roten

Adler 370

Silbergaben 77/73 14% 281

399 521

Silberkaiten d. Schneidern 399

Silberihäße 111 181 183 200

Silberichmid 82

Sittenmandat 456

Sittenpolizei 16

Soggoli 336

Sommerraf 15 19 26 45

Sommeritrumpiweber 117

Spaniih-Brötli-Bahn 421

Spannbock 491

Spengler 33 236 245

Spichwart 223

Spiele 148

Spielverbot 151 493

Spitalamt 67

Spitalarzt 7%

Sporrer 245

Staatsanwalticait 308

Staatskaroiien 68

Staatsrat 129 482

Staatsihaß, Zürcher 128

Staatsverfaliung, helvet. 126

Stadtarzt 7%

Stadtbücher 167 185

Stadtgericht 17 365

Stadtplan 20%

Stadtprälident 208

Stadtrat 131

Stadtichreiber 16 263 7%

Stadttambour 397

Stadttrompeter 397

Stadtzunft 500 508

Stallherren 68

Standeshäupter 55

Steinbogen 488

Steinmeilter 376

Stiftsdamen 6 15

Stiftsvogt 7

Stillitand 54 154 52%

Straßburger Fahrten 259 49%

Straßburger Schale 499

Straßburger Zunftverfalig. 163

Straßenbahn 576

Straßenbeleuhtung 141 285

Strehlmacter 199

Strumpfwirker 199

Stubenhizen 397

Stubenhißer 485

Stubenknecht 152

Stubenverwalter 397

Stücke (Geichüße) 262

Stümpler 118 121

Stundenrüefer 397

Swinifigen 140

Tafelglas 298

Tag von Uiter 130

Taglaßung 172

Taulenmann 373

Teken (Dacıdecker) 353



Textilwaren 189

. Thaler 492

Tierherr 68

Tiichmacher 116 349

Toggenburgerkrieg 312

Todesurteile 88

Transportwelen 421

Tredhsler, liehe Drechsler

Tregel 33 403

Treppen-Abichlu im Rathaus

245/246

Triichely (Fiiche) 105
Trüfchen (Filche) 4056

Tuchpreiier 376

Tuchicherer 33 375

Tüchligewerbe 473

Überreuter 68
Überichüzzen 347
Uffbiiewer 33

Uhrenmadter 245

Umgeld 2112 30%

Ungelder 16

Ungelt 27 31 467

Ungelter 215

Univerlität 285

Unruhen, burgerliche SZ

Unterkäufer 33 210

Unterichreiber 7%

Unteritatthalter 127

Untervögte 521

Urkundenbucd 31%

Var»Konzeilion, liehe Fahr-

Konzeilion

Vasnadt, fiehe Faltnact

Veiler 265

Veilträger 429

Verwaltungskammer 126

Vindonilia 1oER

Diicher, jiehe Fiicher

Vilitenlaterne 141

Vogteien, innere 66

Vogteien, äußere 67

Vogtgerict 16 32%

Vollziehungsagenten 127

Vorkauf 43%

Votivbild 453

Waag (Zunit) 82 114 160

462

Wachtbeitrag 399

Wadten 97

Wachtherren 67

Waffenfragen 147

Waftenichmiede 236

Wagner 33 247 347

Wahlkreife 204

Wahlpfennige 57

Wahl-Zünite 502

Waldmann-Becer 112

Waldmann-Kette 460

Waldmann-Wappen 14483 461

Wams 495

Wanner 350

Wappenmaler Näf-Bouvin W.,

(der Zunit zur Schneidern)

402

Wappentafel der Schuhmacher

340

Waiierpolizei 16

Weber 33 101 2703 378

Wechsler 32

Weggen (Zunit) 53 82 159

265 2703 274
Wehrpflicht, allgemeine 130

Weine, elende 145 211

Wein-Fuhrmann 441

Weinleufe 1091 2703

Weinrechnung 213

Weinrufer 33 210

Weinichenken 33 210

Weinzieher Yul

Weinzügel 33 210 440

Weißlederer 33 297 298

Wellenberger Fehde 17

Weltbegrifi, Durcdtläuchtiger

481

Weltchronik, Schedels neue

2412

Werbeoifiziere, napoleoniiche

28%

Werkmeiiter, hölzerner 1470

Wiedikon (Zunft) 530

Widder (Zunit), fiehe aucd

Metger, 82 113 143 159

27093 311 313 41012
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Winterrat 45

Wochen-Markt 418

Wollishofen (Zunit) 536

Wollichlager 33 462

Wollweber 33 187 305 462

Wyn, fiehe Wein

Wyßläderer,

fiehe Weißlederer

Zeughaus 1083

Zeughaus, venefianilces

1083

Zeugherren 67

Zeugichmiede 245

Zibele-Märit in Bern 136

Zieger 437

Ziegerichaft 437 Ah

Zigerlüt 437

Zigermangerin, Frau 359 438

Zimmerleute (Zunit) 33 116

150 2703 347

Zinkenzeller 147

Zinngießer 156

Zinskommillion 261 396

1481

Zoll 16

Zollrecht 10

Zollitation 10

Zuckerbäcker 199

Zürichkrieg, alte 62 100 204

232

Züripufich 2006 26%

Zunitbriefe 116 30% 305

Zunitgerechtigkeit 289 396

Zunffgericht 130

Zunitmeilter-Kollegium 51

Zunftordnung 185 217/218
Zunit-Ratsherren 53

Zunftrechnung 395

Zunftituben 210

Zunitzeichen der Gerwe 309

Zunftzeichen d. Zimmerleufen

372

Zweihundert Rat, der 48

49 53

Zwölfer 47 58

Zwölferkrieg 261
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Ha (kimmat) 307

Hacden 22

Hare 416

Hargau 27

Abtei z. Fraumüniter 4 1332

Adler, zum roten 82 198 356

361 369 379

Heugit ha

Affenwagen, Baus zum 3851

Affoltern 61

Albis ha

Albisrieden ka 52 63

Altikon 67 207

Hlt-Regensberg 63

Altitetten 62 66 316
Alt-Zürich 132
Hndelfingen 62 67 126

Ankengalie 439

Ankenmarkt 144 439

Arni 662

Hip (Sof) 538
Auguitinerhof 552

Außerlihl 5%4

Baden 61 65 2941 #10 413
Barfüßer-Kloiter 25 203 387

Baiel 201 22 28 16% 410

429 493

Baifersdorf 126

Baufchänzli 146

Beck, Bausin der 356 358 422

Benken 126

Berg a. Ircel . 63

Bern 204 21 28 16%

Betbur 512 550

Bethaus Fluntern 515

Biberfurm 8

Bilgeri Bus 338

Bilgeriturm 8 338

Birmensdorf 63 66

Bilhofsheim a.d. Tauber 511

Bistum Konitanz 511

Bonitetten 63

Bonzisbühl 3

Boswil ha

Breite (Baifersdorf) 63

3. Orte.

Breitwil 60

Bremgarten 662 436

Broflaube 18 265 271 383

Brügge 1631

Brüfiel 4.68

Brunngaiie 8

Bubikon 60

Bud (Serrichaft) 390

Büladı, Grafichait und Stadt

61 66 126

Bürgli 519

Burgdorf 263

Bußen (So) 538

Gate Säu-@’Ichrei 320

Cafe Schneebeli 309

Carolinum 6 153

Earlsichule 6

Gaitellum Turegum 3

Chorhaus 325

Chorherrenitit 5 6 15 505

550

Chorherrenitube 152

Chur 121

Claudia 121

Coblenz 416

Crevola 457

Curia 121

Dad, Saus zum 221 365

Deufiche Schule 39

Dietlikon 63
Dolder, Waldhaus 529

Dörflingen 426

Dorf, auf 388

Drei Königen, zu den 60

Dübendorf 63, 66

Du Nord, Saus 496

Ebmafingen 66 427

Eglisau 63 67

Ehegerichtshaus 32%

Einliedeln 4ils

Einiiedler Hof 223 3006 447

Elefant (Selfant), Saus z. 321

Elgg 126

Elialier 183 145

Embracd 63 68

Enge, Gemeinde 517

Engel, zum goldenen 81 422

Erdbruit (Hof) 538

Erlenbach 60 66 202

Eiel, zum blauen 385

Fällanden ka 5ı

Fehraltorf 126

Feldhof 1083 282

Fiichenthal 62

Filcher-Zunfthaus 422

Fildingen 61

Filchmarkt 144 149 190 207

431 439

Fleiichverkaufshalle 327

Flobofisrein 512

Florenz 223

Flüeitäg 506

Flunfern 52 60 63 661 106

509

Ford 525

Foriteck 459

Forfunagalie 8

Frankfurt a. M. 22

Fraumüniter 4 689 43 91

; 133 2

Fraumüniterichule 450

Freienbach 408

Friefenberg 173 546

Fröichengraben 121 105 135

520

Frofchauerhof 203

Gälen Schaf, zum 76

Gänziloo (Hof) 538

Gallen, in 3 9 3006

Geigergalie 9 389

Geilen Münc, zum 475

Geißfurm 97

Gemüfebrücke 145

Gent 1631

Gerwe, Baus zur 309

Gerwergalie 300

Gerwigäßli 3063



Geiellenhaus Fluntern 513 515

» Botfingen 525

» z. Sternen 521

» Wiedikon 532/33

» Wollishofen 539

Gewundenes Schwert 309

Glanzenberg 172

Glentnerfurm 8 307

Glocke, Haus zur 262

Glockengaiie 262

Goldbadı 60

Goldenen Engel, zum 81 422

Goldenen Born, z. 81 239 u. ff.

387 388

Gotthard St., Hötel 50%

Graue Galle 3471

Greifeniee 60 67

Grimmenturm 8

Grinau 232 37

Großmüniter 8 43 1322

Grüningen 61 62 67 126

Guldin Rad, zum 145

Guldin Ring, Saus z. 195

Gygergalie, I. Geigergalie

Babis, Hötel 50%

Dard 544

Sardfurm 545

Daue, Baus zur 191 207 443

Daumeiier 536

Dechf, Wirtshaus z. 389

Begi 63 64 67
Seimplaß 8

Selfanf, Baus zum 321

Belmhaus 377 468

Senne, Baus zur 3631

Serrliberg 61

Beilenloo (Bof) 338

Sinterer Silberichmid (Baus)

249

Birichen, Wirtichaft 541

Birichengalie 3063 3471

Sirslanden 106

Birzel 64

Bochgericht 549

Böngg 60 63 66
Hof 3

Sof der Äbtiflin 274

Hof (kindenhof) 491

Hofitatt, große 239

Holland 416

Sombrectikon 61

Sorgen 61 66 126

Born, z. goldenen 81 239 u. ff.

387 388

Born, z. Ihwarzen 358 3631

388

Bottingen 8 60 661 106 523

Hotfingerberg 325

Hotfingerturm 524

Hütten 63

Büttlingen 67

Bus am Berg 105/106

Bus uff dem Badı 338

Buzzelun 265

Jakob, St. an der Birs 100

Jakob, St. an der Sihl 205

408 586

Intwil 60

Sohanniterherrihaft Wädens-

wil 37 60

Islikon 385

Zudentempel 223 228

Kämbel, z.roten 382 385 448

Kämeltier, s.a. Kürsenhaus

18a 381

Kamel, und Kämbel

Zunfthaus, 382 4147-49

Käppeli am Klosbahh 526

Käshüffe 438

Kate, Bollwerk 32

Käuffelerfurm 96

Kailerituhl, Haus zum 290

Kaldaren (Hoi) 538

Kapelle am Ried 517

Kappel 63 67 92

Kappelerhof 92

Kelleramt 61 66

Kerzhus 358

Keßerturm 299

Kiel, Baus zum 195 385

Kirchgalie 8

Kirchlein Fluntern 515

Klausitud 408

Kleine Stadt 13%
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Klingnau 410

Kloten za

Klus 525

Knonau 67

Königlicter Hof Zürih 531

Konitanz 5 18 21 511

Kornhaus 145 335

Kornmarkt 184 238

Kräuel Sul

Krattenfurm 533

Kraß 146

Krebs, Baus zum 197

Krebsgafie 198 221

Kreuz zu Stadelhofen 526

Kreuz, zum Weißen 224

Kreuzen, innerf den 433

Krenzplaß - 525

Krone, Baus zur 228

Kürfenhus 18 379 381 447

Küsnadt 60 63 66 67

Küsnacht, Sohanniter- Kom:

furei 60

Kuftelturm 963

Kyburg 11 21 61 67 205

käufe-Turm 963

kaufen 63 67

keckergäßli 385

Lederhaus 301 302 307

Leiter, Haus z. ichwarzen 238

Leonhard, St. 41%

keuengalie 3471

keutkirche St. Peter 7

kieben, St. 512

kiebenberg 61

kimmat 3003 412

kindau 21

kinde, Saus zur 256 387

kinden (Quartier) 97

Lindenhof 8 9 10 121 91 491

kindentor 525

Lindmag (kimmat) 3003

kocarno 233

Löwen (Stadt) 468

köwen, zum roten 82 307

köwenhof 108

köwenitrage 496

kothringen 465
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kucsgrube, Saus zur

kugano

kunkhofen 61

449

233

662

kunkhofen-Saus 166 356 #91

Männedorf 6

Mailand 1631

Mainz 20

Marignano 196

Marktgaiie 183 39 195

Martin St. (Klöiterli)

Maichwanden

Maur

Mecteln (Stadt)

Meienthal

Meiers:Turm

Meilen 60 61 66 126

Meifen (Baus) 82 220

Mellingen

Mendriiio

Mettmenitetten

Meßg
Meßgeritein

Meßger-Trinkitube

Mönchaltorf

Mörfer, Saus zum

Mühlebacı 506

1 66

233

511

206

239

512

61

ka

4.68

233

963

408

339

436

233

126

321

2022

329

61

262

508

Mühlerad, Saus zum 249 291

Mühleiteg, unterer 29)
Münd, Sausz.geilen 3851475

Müniterbrücke

Münitergafie

Müniterhäufer

Müniterhof 9 12 98 146

301

Münzhaus 166

Muggen, Baus z. großen

Murten

Muieum

Neftenbacı

Nellenburg

Neu-Amt

Neuer Turm

Neumarkt

Neumarkt-Turm

Neumühle

Neumüniter

39 97

309 327

476

12

52%

27%

379

492

238

452

182

63

22

66

96

143

142

552

J2

Neunform 67

Niederdorf 3 8 12 97 238 383

Niedere Brugg 172 468 516

548

Niederilachs 61

Niederglatt 63

Niel 662

Nöfchikon 63

Nonnen, Baus zu den 3 238

Nürnberg 188

Nußbaumen 61

Oberdorf 38

Oberhasle 63

Oberitraß 52 60 661 105 550

Oberurdori 63

Oberwil b. Bremgarten 662

Oberwil (Nürensdorf) 63

Obmannamt 55 308

Ocean 416

Odhien, an der Sihl 540

Öltrotfe, Saus zur 191 197
Ötenbadı 63 67 93 499 518

549

Ötenbacher-Matte 4)
Pakhof 327

Papierwerd 299

Peter St., keutkirhe 7 40

1332 52%

Petershofitatt 9

Petershügel 39

Pfäffikon 408

Pfalz 369 102 121

Pfalzgaiie 31

Pfauen, Baus zum großen 337

Pilug, Baus zum 3631

Pflugitein 202

Pfiyn 67 459

Plaß, am 496

Polen 465

Polytecnikum 552

Predigern 32 575

Predigerplaß 8

Preiergalie 3471

Probitei 4 240

Raben, Wirtshaus zum 389

Rad, zum guldin 145

Rafzerfeld 63 65

Ramien 426

Rapperswil 23 40 263

Rathaus 235185

Rathausquai 369

Ravenna 1631

Ravensburg 28

Recberg, Baus zum 339

Reff, Bus zu dem 357 422

Regensberg, Alt 63

r Neu 61 67 263

Regensburg 20

Regensdorf 66 126

Reichsitraße 10 190 412 431

Rengg 63

Rennweg 9 12 98 503 516

Rennwegtor 135

Reuß 27 416

Rheinfelden 20

Rheinsfelden 61

Rheintal 310

Richterswil 63 Ails 412

Richthaus 2210323

Ried, Kapelle am 517

Rieden 63

Riesbah 3 106 502 505

Rieien, Saus z. kleinen 283

Rindermarkt 8 27 39 143

Rindsfuß, Saus zum 385

Römerhof 325

Römergalie 3 358

Rößli, Baus zum 423

Rollenichmitte 238

Ronceval 224

Roie, Gaithaus zur 307

Roie, zur weißen 358

Roien, Bus zu den 356

Roien, vorder 358

Roienegg 358

Roiengalie 3 8 2882 307

Rosgarten, Baus zum 90 238

Roß in Wiegen (Saus) 288

Roßberg, Bus zum 357 358

Roten Adler, z. 82 198 356

361 369 379

Roten Kamel, z. 382 385

Roten köwen, zum 82

Rotes Schwert 221



Roten Thurm, zum 358

Rothus 3491

Rüden, Saus zum 82 149

170 301 36% 443 493

Rüdenplaß 171 358

Rümlang 61 66

Rüldlikon 61 63

Rüti 63 67
Rütigalie 389

Rütiturm 9

Rufers 63

Säckingen 415

Saffran, Baus z. 82 90 407

Salmen, Saus z. 357 358

363 423 438

Salzmarkt 143

Sax 67 59

Scaaf, zum gälen 388 391

Schaffhauien 167

Scift, Haus zum 90 191 208

309 407 443

Schindhaus 320 322

Scipfe 3 3471 409 414

Schipfe, vordere 501

Sclacdthaus 322 326

Schlampamp, Geiellenh. 506

Sclößli 105

Schlüliel, Baus z. goldenen

238

Scmidgalie 238

Schmiditube 254

Schneebeli, Cafe 309

Schneggen, Saus zum 139

172 198 221 443 493

Schneggen, z. alten 321

Schneiderlaube im Schröteli

18 383

Schofielgalie 272

Schrättelis Turm 97

Schröteli 18 383

Schüß, Haus zum 303 492

493

Schüßenitube 145 302

Schüßen-Trinkitube 149 24%

Schwaben ; 465

Schwabenbrücklein 369

Schwamendingen 52 63 66

Scwanen, Geiellenhaus 508

Schwanen, Hötel zum 501

Schwarzen Garten, Baus zum

338

Schwarzen Korn, Baus zum

358 3631 388

Schweizerhof 309

Schweizerhofgalie 3471

Schwert, Gaithof z. 172 221

Schwert, gewundenes 309

Schwyz 13 27

Seebad 52

Seehof 423

Seidenhof 106

Sellenbüren 62

Selnau (Seldenau, Kloiter) 63

195 383

Sieb, Baus zum 438

Sihlbrücke 232 54%

Sihlbühl 3

Sihlfeld 3 43 328

Sihlwald 43

Silberihimid, Baus z. vordern

337

Silberichmid, Baus z. hintern

90 249 336 388

Solothurn 202 28

Sonne, Baus zur 423

Spitalgäßli, Rleines 3063

Spitalergalie 238

Spieß, Haus zum 321

Spiß, am 518

Sufenberg 106

Stadelhiofen 3 #4 13 60 105

Stadelhofer Zehnten 505

Stäfa 61 62 66

Stallikon 62

Stammheim 62

Stefanskapelle 262

Stein a. Rh. 65 67

Steinbo®, um 21
Steinbockgalie 3471

Steinbrücels-Turm 963

Steinegg 67
Steingalie 8

Steinhaus 8

Stern, Saus zum 423

Sternen, Wirtihaft - 520

601

Stettbacı 63

Stikt 4

Stiftsichule 153

Stock (Schandiäule) 150 430

435

Storcen, Hötel 50%

Storcdtengalie 3006

Strafanitalt im Ötenbac 549
Straßburg 20 28 29 497

Strehlgaiie 90 516

Stübli 17%

Stücklimert 14% 170

Stüßihofitatt 8 12 235 290

Tannegger-Amt 61

Tempel, Haus zum 223

Thalacker 3 383

Thalwil 60

Theodolianum 508

Thiengen 273

Thurgau 319

Thurm, zum roten 358

TöR 63 67

Tößergalie 3063

Toggenburg 22 310

Treu, Baus zur 254

Trichtenhauien 60 156

Trinkitube der Fiiher 358

Trinkitube der Meßger 329

Triltligalie 9

Turbenthtal 61

Turicum 1 12ı 1% 263 523

Turn uff dem Bacı 338

Überlingen 21
Ütikon 64
Ütliberg 172
UF Dorf 97

Uitikon 177

Unteritraß 52 60 661

Unterwalden Dil

Urdorisgalie 272

Urdorfshaus 212

Uri 18 27

Urien:Kirche St., zu Solothurn

261

Liter 126

Uznaberg 172
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Verena=Kloiter 203

Vier Wacdten, Vogtei 60 66

524 551

Viichmargt 407 431

Vitodurum 121

Vogtei Wollishofen 520

Waag, Baus zur 90 472

Wädenswil 37 60 63 67

4115 412

Waifenhaus 71

Walde 299

Wald 62 126

Walditätte 21

Wallenitadt 416

Waiierkirche 8 455

Weinfelden 67 459

Weinmarkt 145

Weinplaß 3 12 145

Weißes Kreuz 224

Wellenberg (Turm) 9 10%

Wellenberg (Vogtei) 67

Wettingen 60

Wetfingerhäufer 146 166 358

Wettingerhof 356

Wettswil 60 62 66

Weßwiler Baus 413

Widder, Saus zum 90 328

Widder, zum kleinen 329

Wiedikon 3 60 66 206 530

Wiedinc-hova 530

Wil (St. Gallen) 310

Wind, zum weißen 296

Winkelwieie 8 97

Winterthur 7 121 203 62

67 126

Wipkingen 3 %a 5. 62 06

Wohllebgalie 3471

Wolfbadı 8 338 525

Woltsturm 97

Wollishofen 60 61 66 97

520 536

Wolos-hoven 537

Wühre, alte 146 435

Wühre, neue 225

Wülflingen 390

Würy, f. Wühre

Wulp 172

Wuyrhus 40%

Wytikon 32

Zäune, obere und untere 8

Zeltweg 525

Zentralhof 327

Zimmerleuten, Baus z. 198

Zinnengalie 3004

Zollikeritraße 506

Zollikon 52 60

Zucthof 71

Zürich, altes 132

Zürich (Diitrikt) 126

Züricgau 7 6%

Zürichhorn 507

Zürichiee 43

Zufikon 662

Zumikon 52
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