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Ausstellungsbeschrieb 
 
Die Ausstellung, die im Kern die Geschichte der Zürcher Zünfte vor 1798 zum Thema hat, 

gliedert sich in zwei Teile. Im Stadthaus steht der Alltag der Zünfterinnen im Vordergrund. Im 

Zunfthaus zur Meisen dreht sich das Thema um die Bedeutung der zünftischen Trinkstube im 

alten Zürich. 

 

Stadthaus: Neun Stationen vermitteln entlang der wichtigsten zünftischen Aufgaben einen 

Einblick in das Leben der Zünfterinnen, von der Wiege bis zur Bahre. Schon im Kindesalter 

kamen die Mädchen und Knaben in Kontakt mit der Zunft. Jedes Jahr am Bächtelistag 

erhielten sie Süssigkeiten, wenn sie für ihre Eltern das Stubenhitzergeld – ein Obolus an die 

Heizkosten – im Zunfthaus vorbeibrachten. Ein Brauch, der sich in Form der 

«Neujahrsblätter» bis heute erhalten hat. 

Ein Fünftel der Zunftmitglieder waren alleinstehende Frauen. Die Ausübung eines zünftisch 

geschützten Handwerks war den Frauen jedoch nur in wenigen Bereichen möglich, so 

beispielsweise als Tochter eines Schneiders. Heiratete eine Frau einen Mann aus einer 

anderen Zunft, so verlor sie ihr Zunftrecht, wie das Hörspiel «Eine Schneiderin vermannt ihr 

Zunftrecht» vor Augen führt. Der grösste Teil der alleinstehenden Zünfterinnen betätigte sich 

deshalb in zünftisch nicht geschützten so genannten «freien Gewerben» oder arbeitete als 

Krämerin.  

Innovative Ideen waren aber auch hier gefragt, denn sobald ein Gewerbe florierte, begannen 

sich die Männer dafür zu interessieren. Der Streit um die Herstellung eines besonders 

modischen Hutes, den so genannten «Hinderfür», ist nur eines unter vielen Beispielen. 

Mitunter wehrten sich die Frauen aber auch erfolgreich gegen das brachiale Vorgehen der 

Männer, wie das Hörspiel «Die zerstörten Webstühle» zeigt. 

Im Prinzip waren die Frauen den Männern in den Zünften gleichgestellt. Sie besassen einzig 

keine politischen Rechte. Die gleichen Rechte zogen aber auch die gleichen Pflichten nach 

sich. Im Bereich des Militärdienstes konnten die Frauen die Zunft jedoch mit Geld oder einer 

Naturalgabe zufrieden stellen. In unserem Beispiel der «langen Bamserin» war dies ein 

Harnisch, den die Widderzünfterin ihrer Zunft vermacht hatte.  

Besondere Rechte genossen die Witwen. Sie durften den Betrieb ihres Mannes auch ohne 

Lehre weiterführen, bis ihn ein Sohn übernehmen konnte oder bis sie sich wieder 
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verheirateten. Im letzteren Fall erwarteten die Zünfter allerdings, dass die Witwe einen aus 

ihren Reihen nahm. Die Witwen verloren bei einer Heirat ihre Sonderrechte. Einer 

Hafermüllerin, deren Betrieb still gelegt worden war, weil sie einen Mann aus einer anderen 

Zunft geheiratet hatte, hielten die Hafermüller lakonisch entgegen, sie hätte halt keinen 

Fremden nehmen sollen. 

Die ungleich schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen der Zünfterinnen traten jeweils 

dann zu Tage, wenn Hunger herrschte. In Notzeiten stellten sich regelmässig viel mehr 

Frauen in die Reihe, um sich bei ihrer Zunft für den Bezug von verbilligtem Brot 

einzuschreiben. Die ausgestellten Tabellen legen davon ein beredetes Zeugnis ab. Im 

Vergleich mit den Frauen auf der Landschaft sicherte die Zunft aber auch den Zürcher 

Bürgerinnen eine privilegierte Stellung, so dass sie im Grunde hinter dem Zunftsystem 

standen. Rührend mutet die Geschichte der Magd eines Zunftmeisters an, die ihre ganzen 

Ersparnisse dafür aufwendete, der Zunft einen silbernen Pokal zu schenken – einzig, um mit 

allen zünftischen Ehren begraben zu werden. 

 

Zunfthaus zur Meisen: Als Erstes stechen den Besucherinnen und Besuchern des 

Zunftsaales die gewaltigen Mengen ins Auge, die bei einem Zunftessen aufgetragen wurden. 

Wer es nicht glaubt, der kann sich durch die Worte des Zeitgenossen Johann Heinrich Füssli 

überzeugen lassen, der 1770 kritisierte, «dass für einen Mann sechs bis sieben Pfund 

Fleisch, ein hübscher Fisch, eine halbpfündige Wurst, der Quart von einer Pastete, ein paar 

Pfund Brot und vier bis sechs Schoppen Wein dargereicht» würden. Sieben mal im Jahr 

tischte die Zunft zur Meisen ihren Mitgliedern derartige Quantitäten auf, von denen die 

ärmeren Zünfter den grössten Teil nach Hause mitnahmen. Dazu kamen weitere Mahlzeiten, 

die von einzelnen Zunftvorgesetzten bezahlten wurden. Zürich stellt das Modell einer 

Zunftstadt dar. Alle Bürger – Frauen inklusive – gehörten einer der zwölf Zünfte oder der 

Constaffel an. Die gemeinsamen Essen führten dem einfachen Zünfter vor Augen, dass er 

gleichberechtigt zur Bürgerschaft gehörte. Das Zunfthaus war ein Abbild der Zürcher 

Gesellschaft im Kleinen. In der Mitte des Zunftsaales der Meisen hebt sich das Zimmer der 

Zunftvorsteher ab, die zusammen mit den Vorstehern der anderen Zünfte und der Constaffel 

den Grossen und Kleinen Rat bildeten. Die gleichen Leute, die den Zünften vorstanden, 

regierten auch den Zürcher Stadtstaat. 

Jede Vitrine ist einem eigenen Thema gewidmet, von der Ausbotung der Zürcher Hafner zu 

Gunsten der Winterthurer über die Wahlgeschenke bis zu den drei Handwerks-Innungen der 
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Zunft zur Meisen, den Wirten, Malern und Sattlern. Zu sehen sind etwa die Wahlmünzen für 

die Zunftmeisterwahlen oder die Urnenlade zur Präsenzkontrolle im Kaufmännischen 

Direktorium. Die mit drei verschiedenen Schlössern gesicherte Zunftlade vermittelt ein 

Eindruck der Kontrollmechanismen in den Zünften. Prächtige Wappenscheiben 

repräsentieren nicht nur das Selbstverständnis der Zunftführung sondern auch den Stolz der 

Handwerks-Innungen. Zunftakten dokumentieren, dass die Zünfterinnen im 18. Jahrhundert 

kaum mehr an die Zunftessen eingeladen wurden, stattdessen aber eine finanzielle 

Entschädigung für die «nicht genossenen Mahlzeiten» erhielten. An die wirtschaftlich und 

gesellschaftlich schwierige Situation der Frauen innerhalb der zünftigen Männerwelt 

erinnern auch die 19 Ausruferinnen aus Porzellan, die als Pendant zu den in Kupfer 

gestochenen Ausruferinnen von David Herrliberger im Stadthaus jedes Thema mit einem 

Spruch begleiten. Die Figuren stammen alle aus der Kilchberger Porzellanfabrik im 

Schooren. 

 

250 Jahre Zunfthaus zur Meisen: Ein separater Teil widmet sich der Baugeschichte und der 

Episode der beiden Steinmetzinnen, die den Auftrag zum Bau der Meisen erhielten. Der 

Vertrag ist im Original zu sehen. Dreizehn Fensternischen geben zudem den Blick frei auf die 

Stadt Zürich zur Zeit der Zunftherrschaft und betten den 1757 fertig gestellten Bau ins 

Stadtbild ein. 

 

Die Naturforschende Gesellschaft: Von den intensiven Bemühungen der Zunft um die 

Aufnahme der 1746 neu gegründeten Naturforschenden Gesellschaft im Zunfthaus zeugt das 

Flügelzimmer. Selbst dem Einbau eines Labors stimmte die Zunft zu, obwohl es einzelnen 

Zünftern beim Gedanken an die chemischen Versuche nicht ganz geheuer war. Das 

Engagement der Zunft zur Meisen um die Aufnahme der Gelehrten in ihren Räumen macht 

deutlich, dass sich die Zunft als Institution mit gesamtgesellschaftlichem Auftrag verstand. 

Im Deckengemälde des Flügelzimmers liess die Zunft zur Meisen die Vision der Gelehrten 

verewigen, dass die Naturwissenschaft für alle Gerechtigkeit und Frieden bringe. 

 

Weitere Informationen  
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