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Wozu braucht es Geld?

Etwa um 600 v. Chr. schufen die Bewohner an der
Westküste der heutigen Türkei das, was in Europa
für Jahrhunderte zum S innbild des G eldes werden
sollte: die Münze. Es handelte sich dabei um einen
kleinen Metallklumpen von genormtem G ewicht,
auf den als G arantie das Zeichen der ausgeben-
den Autorität geprägt war. G anz neu war die Idee
damals nicht. G enormte G ewichtsbarren waren in
der Mittelmeerwelt schon seit mehr als einem hal-
ben Jahrtausend üblich gewesen. Doch irgendein
griechischer Denker – Männer wie Thales von Mi-
let und Pythagoras lebten, als diese «Erfindung»
sich in der Mittelmeerwelt verbreitete –, kam auf
die Idee, dass diese kleinen S tückchen Metall
nicht nur Tauschobjekte sein könnten, sondern ein
Massstab für den Wert aller Waren und D ienstleis-
tungen. Erst mit dieser Verknüpfung kam das G eld
in unserem heutigen S inne in die G eschichte.

G eld war und ist nützlich. Man kann damit eine
Menge D inge beginnen. In der griechischen Welt
wurde es anfangs vor allem für vier verschiedene
Aufgaben benutzt: E ine G emeinschaft konnte da-
mit die F inanzierung eines baulichen G rosspro-
jekts, eines Tempels oder einer S tadtmauer orga-
nisieren; die Bezahlung von Söldnern und Kriegs-
werkzeug vereinfachte sich; G aben an die Götter
wurden exakt messbar und mit der Prägung von 
eigenem G eld besass jede S tadt, der dies wichtig
war, ihren eigenen Massstab für Wert und Leis-
tung, was den Zusammenhalt unter den Bürgern
und die Identifizierung mit ihrer Bürgerschaft
stärkte.

In dieser Pionierzeit des G eldes war die Münze
weder für den Handel noch das tägliche Leben von

Bedeutung. D ie griechische Welt des 6. vorchrist-
lichen Jahrhunderts war eine Welt der Selbstver-
sorger, der autarken Bauernhöfe. G esellschaften
wie diese brauchten und brauchen G eld nur in
Ausnahmesituationen. D ie Verwendung von G eld,
besonders von Kleingeld, ist gebunden an eine
S tadtkultur, in der sich die meisten E inwohner ihr
Leben im Handwerk oder durch D ienstleistungen
verdienen. Wer sein G etreide, seinen Wein, seinen
F lachs nicht mehr selbst anbaut, sondern ein ferti-
ges Brot beim Bäcker, den Wein in der Schenke,
ein G ewand beim Schneider kauft, der braucht
G eld, um das Lebensnotwendige zu bezahlen.
Durch das G eld kann die Arbeit, die einer leistet,
direkt umgerechnet werden in Waren oder D ienst-
leistungen, die er beziehen möchte.

N ichts anderes ist G eld heute, auch wenn sich
seine Form völlig verändert hat. Der G eldvorrat des
E inzelnen besteht nicht mehr aus einem kleinen
Häufchen von S ilberscheiben, sondern aus Zahlen
auf einem Bankauszug. Verrechnungssysteme ver-
drängen die traditionellen Münzen und G eld-
scheine. Auch dies ist nichts Neues, G eld konnte
im Laufe der G eschichte die unterschiedlichsten
Formen annehmen: Kaurischnecken, Salzbarren,
B iberfelle, G lasperlen, Papierscheine, Bastmatten,
Hundezähne, Teeziegel, S teinblöcke, Z igaretten
und natürlich die Beträge in den alten Konto-
büchern der Lombarden – dies alles und noch viel
mehr diente zu verschiedenen Zeiten an unter-
schiedlichen O rten der Welt als G eld. A ll diese
O bjekte haben mit unseren Münzen, G eldschei-
nen und Kontoauszügen eines gemeinsam: S ie
sind mehr oder minder haltbar, nur begrenzt ver-
fügbar, in der Kultur, in der sie verwendet werden,



allgemein begehrt und immer von vergleichbarer
Qualität. Solange etwas diese vier Bedingungen
erfüllt, kann es als G eld eingesetzt werden.

Wozu braucht es also G eld? G anz einfach, um
jede arbeitsteilig organisierte G esellschaft am Lau-
fen zu halten. Um allen, die etwas schaffen, den Er-
halt des G egenwerts ihrer Arbeit zu garantieren.
Wobei nicht unbedingt der S taat für das G eld ver-
antwortlich zeichnen muss. In China kam die W irt-
schaft jahrhundertelang ohne staatlich ausgege-
benes G eld für hohe Werte aus. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg benutzte ganz Deutschland die Z i-
garettenwährung, ohne dass sich der S taat je in
diese Handelsform eingemischt hätte. Und heute
setzen sich gerade in wirtschaftlich schwachen
G ebieten, wo Arbeitslosigkeit weit verbreitet ist, 
alternative, privat organisierte G eldformen durch.

G eld braucht es also überall, wo Menschen Leis-
tung erbringen und diese Leistung in Lebensqua-
lität umsetzen wollen. Und damit ist das G eld zu 
einem existentiellen Bestandteil unserer G esell-
schaft geworden.

8 Wozu braucht es G eld?
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Die Stadt Zürich und das Geld

Der keltische Anfang
Zum ersten Mal kamen die Ahnen der heutigen Zürcher in keltischer Zeit
mit der griechischen «Erfindung» G eld in Kontakt. Wann genau dies ge-
schah, wissen wir nicht. Ausserdem ist der Zeitpunkt, zu dem keltische
S tämme erstmals eigene Münzen prägten, derzeit sehr umstritten. Datie-
rungen schwanken von der Mitte des 3. bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts.
S icher ist, dass Anfang des 1. Jahrhunderts v. Chr. die G eldwirtschaft im
Raum des heutigen Zürich die Naturalwirtschaft ergänzte. Dafür sprechen
zahlreiche Funde von Potinmünzen. D ieses Kleingeld aus unedlem Metall
diente nicht dazu, Schätze anzuhäufen oder hohe Zahlungen zu begleichen.
Man brauchte es, um die kleinen Beträge des A lltags zu zahlen, sodass die
G eldwirtschaft zu dieser Zeit bereits relativ weit in Zürich verbreitet gewe-
sen sein muss.

Im Römischen Reich
Mit der Eroberung des nördlichen A lpenvorlands im Jahre 15 v. Chr. durch
Drusus und Tiberius verbreitete sich das römische G eldsystem auch im
Raum des heutigen Zürich. E ine ausgeklügelte G eldwirtschaft ersetzte den
Tauschhandel vor allem in den städtischen S iedlungen.

Während des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. beherrschte der Denar* den
W irtschaftsverkehr im gesamten Römischen Reich. Fast 200 Jahre lang
blieb er stabil, das heisst es konnten 25 Denare gegen einen Aureus*, eine
Goldmünze, getauscht werden. Erst als die Verteidigung der römischen
G renze die Zentralregierung mehr kostete, als durch S teuern und Abgaben
eingenommen werden konnte, geriet das Währungssystem aus den Fugen.
Das G eld wurde «schlechter», indem der S ilbergehalt des Denars und sei-
ner Nachfolgemünze, des Antoninians*, bis auf ein Minimum herabgesetzt
wurde. Da die Münze zu dieser Zeit nicht wie heute nur einen Nominalwert*
besass, sondern das Vertrauen der Benutzer von ihrem realen Metallwert
abhing, kam es zu einer Inflation. Das römische G eld verlor gerade in den
ländlichen G ebieten immer mehr an Bedeutung.

Station 1

Station 2

Kelten. Helvetier? S tater vom Soy-
Typ, nach 250. Kopf des Apollon
mit Lorbeerkranz n. r. Rs. B iga n. r.
galoppierend.
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Das Münzrecht der Fraumünsterabtei
D ie regelmässige Versorgung der Schweiz mit römischen Münzen endete
im Jahr 401, als S tilicho die römischen Soldaten aus dieser Provinz nach
Italien zurückrief. D ie einheimische Bevölkerung war damit sich selbst über-
lassen. Natürlich endete auch die Versorgung mit römischen Münzen. D ie
Naturalwirtschaft bzw. der Tauschhandel ersetzte die G eldwirtschaft. Gold-
münzen für nicht alltägliche G eschäfte, bei denen es um hohe Summen
ging, ergänzten dieses System. Das blieb so zur Zeit der Völkerwanderung
und im gesamten Frühmittelalter. Vereinzelte Münzen der Merowinger, der
karolingischen Könige oder der Herzöge von Schwaben, wie sie im Verlauf
der nächsten 600 Jahre ausgegeben wurden, spielten im A lltag kaum eine
Rolle.

D ies scheint auch für Prägungen zu gelten, von denen man heute annimmt,
sie seien im Auftrag der Äbtissin der Fraumünsterabtei ausgegeben wor-
den. Ihr hatte Heinrich III., deutscher König von 1039 bis 1056, vermutlich
bereits im Jahr 1045 das Münzprivileg* verliehen. Schriftlich belegt ist die-
ses Recht allerdings erst in einer Urkunde aus dem Jahr 1238.

Mit dem Münzrecht* waren erhebliche materielle Vorteile verbunden. Dem
Prägeherrn* fiel der so genannte Schlagschatz* zu. Münzen zu prägen, war
also ein G eschäft, keine D ienstleistung! Deshalb wurden Münzen nur dann
ausgegeben, wenn damit ein G ewinn erzielt werden konnte. O der man
setzte den S ilbergehalt der Münzen so lange herab, bis das Prägen loh-
nend wurde. D ies war selbstverständlich keine gute Voraussetzung für eine
kontinuierliche Versorgung mit wertstabilem G eld, wie sie eine wachsende
städtische G emeinschaft für ihren Handel brauchte. So lag es im Interesse
der Bürger, sich in die Belange der Münzprägung einzumischen.

Aufstieg der Zürcher Bürger
Neben dem Fraumünster war aus der alten römischen S iedlung eine S tadt
entstanden. D ie Bedeutung der darin lebenden Kaufleute nahm im 13. Jahr-
hundert stark zu. G rund dafür war vor allem die Erschliessung der Schölle-
nenschlucht, durch die der Gotthardpass zur wichtigsten Handelsroute
zwischen Italien und dem Rhein wurde. Wegen seiner Lage an diesem Weg
gewann Zürich grosse Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt und Waren-
umschlagplatz.

Der durch den Handel errungene Reichtum gab den Bürgern ein neues
Selbstbewusstsein gegenüber der Äbtissin. S ie begannen, bei G eschäften
der Fraumünsterabtei mitzureden. Hatte zum Beispiel die Äbtissin 1238 ihr
Münzrecht noch an private Unternehmer verpachtet, konsultierte sie 1272
bereits den Rat der S tadt Zürich, um dessen Zustimmung zur Wahl der
Pächter ihrer Münzstätte zu erhalten. S tädtische Beamte bekamen das
Recht, Schrot und Korn* der Münzen zu prüfen, um einen gleich bleiben-

Zürich. Prägung der Fraumünster-
abtei. Dünnpfennig, 2. Hälfte 11. Jh. 
Kirchenfassade. Rs. Kreuz, zwischen
den Kreuzbalken Kringel.

Zürich. Pfennig, Typ «vierzipf-
liger Brakteat». Brustbild der 
Äbtissin des Fraumünsters mit
Schleier von vorne.

Station 3
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den Wert der Pfennige zu garantieren. Im Jahr 1364 schloss die Äbtissin
ihren Pachtvertrag direkt mit dem Bürgermeister, dem Rat und den Zunft-
meistern. Damit war das Münzrecht praktisch – wenn auch nicht formal-
juristisch – in den Besitz der S tadt Zürich übergegangen.

Zwischen Habsburg und Eidgenossen
Durch die Ö ffnung des Gotthardpasses war nicht nur der Handelsweg
nach Italien leichter geworden, die drei Waldstätte (Uri, Schwyz und Un-
terwalden) hatten auch eine neue strategische Bedeutung erhalten, was
den deutschen Kaiser, damals ein Habsburger, veranlasste zu versuchen,
seine Macht in diesen G ebieten effektiver durchzusetzen. Was dann ge-
schah, ist in den schweizerischen Legendenschatz eingegangen. Zürich 
jedenfalls schloss sich 1351 den E idgenossen an.

Damit gerieten all die Zürcher Adligen, die den Habsburgern als Lehns-
männer verpflichtet waren, in eine Notlage. D ie Zürcher Bürger zwangen
sie, sich zu entscheiden, ob sie auf den Schutz Habsburgs vertrauen woll-
ten oder auf den der städtischen G emeinschaft von Zürich. D ie Folge da-
von war, dass die meisten unabhängigen Adelsherrschaften im Laufe der
Zeit in Zürcher G ebiet aufgingen.

Während die S tadt Zürich wuchs und ihre Macht ausdehnte, ging es mit
der Fraumünsterabtei ständig bergab. Ihren Tiefpunkt erlebte sie unter Ana-
stasia von Hohenklingen, Äbtissin von 1412 bis 1429. Deren ständiger
Mangel an Bargeld zwang sie, viele wichtige Güter und Privilegien der Ab-
tei zu verkaufen, darunter dürfte auch das Münzrecht gewesen sein. Denn
spätestens seit 1418 prägte Zürich in seinem eigenen Namen, ohne einen
neuen Pachtvertrag mit der Äbtissin geschlossen zu haben. Im Jahr 1425
bestätigte S igismund, deutscher König von 1410 bis 1437, das Recht der
S tadt Zürich auf eine eigene Münzprägung. G leichzeitig legte er ausdrück-
lich fest, dass auch das Fraumünster dieses Privileg besass, wovon die Äb-
tissin allerdings bis zur Auflösung der Abtei im Jahr 1524 keinen G ebrauch
mehr machte.

Station 4

Zürich. Prägung der S tadt. Plappart,
1425–1440. Zürcher Wappen in 
einem Vierpass. Rs. Adler.
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Grosse Städte brauchen grosses Geld
Im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts erlebte der internationale Handel ei-
nen enormen Zuwachs. Neue Formen des G eldtransfers, die in Italien seit
dem 14. Jahrhundert üblich waren, verbreiteten sich auch in Zürich. Dazu
gehörte nicht nur der G ebrauch des Wechsels1, sondern auch internatio-
nal akzeptierte Goldmünzen, wie sie F lorenz, G enua und Venedig prägten.
Da Zürich nur über das Recht verfügte, S ilber zu prägen, war es für Gold-
münzen auf auswärtige Prägungen angewiesen. So wurde die F lorentiner
Goldmünze, die man in Zürich Gulden* nannte, zur beliebtesten Handels-
münze der S tadt. S ie war von so grosser Bedeutung, dass die Zürcher
noch im 19. Jahrhundert, als längst keine echten Gulden mehr umliefen, in
Rechnungsgulden zu 40 Schilling* rechneten.

Der enorme Zuwachs an Waren und Handelsverbindungen schuf das
Klima, um auch in Zürich darüber nachzudenken, schwerere Münzen für
grössere Beträge zu prägen. Erste Versuche gab es mit dem Plappart*, von
dem 26 auf einen Goldgulden* gehen sollten. Er wurde um 1417 erstmals
ausgeprägt.

Doch der wirtschaftliche N iedergang in Folge von Pest und Krieg brachte
diese Entwicklung zum S tehen. Erst ein knappes Jahrhundert später, um
1500, begann man in Zürich das bereits ausgefeilte und fein gegliederte
Münzsystem von Bern nachzuahmen. Dort gab es Goldgulden, Guldiner* –
S ilbermünzen im Wert eines Goldguldens –, D icken* und Batzen*.
Zunächst beschränkte sich Zürich auf die S ilbermünzen; das königliche
Recht, Goldmünzen zu prägen, erhielt es erst im Jahr 1521 von Karl V.,
deutscher König 1519 bis 1556. Damit besass Zürich das Recht, jederzeit
die Münzen zu prägen, die es für seinen Markt brauchte und von denen es
sich ein G eschäft versprach.

Die Reformation
1523 beschloss der Rat der S tadt Zürich, Huldrych Zwingli die Predigt
gemäss der Schrift zu erlauben. Damit schuf Zürich sich eine eigene Kirche
unter Aufsicht des Rates. Der erhob selbstverständlich auch Anspruch auf
die Verwaltung der Kirchengüter, wozu natürlich die riesigen Mengen an A l-
targerät aus Edelmetall gehörten, welche der Rat einschmelzen und zu
Münzen ausprägen liess.

1 Unter einem Wechsel verstehen wir hier ein Instrument des überregionalen, bargeldlosen
Zahlungsverkehrs. Am deutlichsten wird seine Bedeutung für den Handel des Mittelalters
durch ein Beispiel: E in Exporteur in einer S tadt A sendet an einen Importeur in einer S tadt
B Waren. S tatt diesen Verkauf bar zu begleichen und wertvolle Münzen auf unsicheren
S trassen zu transportieren, schreibt der Exporteur in A einen Wechsel aus, das heisst er
weist den Importeur an, die ihm geschuldete Summe an einem bestimmten Tag an eine
dritte, meist in der S tadt B ansässige, Person auszuzahlen. D ieser Wechsel kann nun zum
Tageskurs weiter verhandelt werden, das bedeutet, der Exporteur erhält durch den Verkauf
des Wechsels G eld, noch ehe der Importeur seine Rechnung bezahlt hat.

Zürich. Dicken 1505. 
Die Stadtheiligen Felix und 
Regula, in den Händen ihre
abgeschlagenen Häupter. 
Rs. Adler.

Zürich. Goldgulden 1526, geprägt unter
Münzmeister Niklaus Sitkust. Zürcher
Wappen in Dreipass. Rs. Gekrönter Wap-
penschild mit Reichsadler.

Station 7
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Die grösste Zürcher Münzprägung
Durch die beschlagnahmten Kirchengüter hatte die S tadt Zürich ihre fi-
nanziellen Ressourcen vervielfacht. D ie Überschüsse aus den säkularisier-
ten2 Besitzungen erlaubten Zürich zum Beispiel, die Kosten, die durch den
Zweiten Kappelerkrieg (1531)3 entstanden waren, zu tragen, ohne dafür
die Bürger durch S teuern zusätzlich zur Kasse zu bitten. Seit 1553 began-
nen die S tadtväter aus den Überschüssen einen geheimen S taatsschatz
anzulegen, der im G rossmünster gelagert wurde und aus dem auch Darle-
hen an N ichtzürcher gewährt wurden.

Damit einher geht die wohl bedeutendste Münzemission*, welche es in
Zürich gegeben hat. Zwei Münzmeister* prägten zwischen 1555 und 1561
im Auftrag der S tadt mehr als 9 Millionen Münzen – eine unglaubliche Zahl
für die damalige Zeit. Zum Vergleich: In sechs Jahren wurde hier mehr ge-
prägt als in der gesamten ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Um diese ge-
waltige Anzahl von Münzen herzustellen, verschaffte man sich die damals
modernste Technologie: eine Walzprägemaschine, die sich von Zürich aus
über Hall in Tirol in die ganze Welt verbreitete.

Schwieriger Alltag im Zahlungsverkehr
Nach 1563 ging der Münzausstoss wieder deutlich zurück. E ine kontinu-
ierliche Prägung, wie wir sie heute kennen, gab es im 16. Jahrhundert nicht.
Um einen Markt mit ausreichend barem G eld zu versehen, brauchte es bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein nicht unbedingt eine eigene Münzprägung.
Es genügte, genau zu kontrollieren, welche Münzen in einer S tadt umlau-
fen durften und welche nicht. Zu diesem Zweck untersuchte ein Beauf-
tragter der S tadt die auf dem Markt kursierenden Münzsorten. Er schlug
dem Rat vor, zu welchem Kurs diese Münzen angekauft werden sollten. D ie
Wechselkurse der häufigsten Münzen veröffentlichte die Regierung, so-
dass sich alle Bürger danach richten konnten; die selteneren Prägungen
mussten dagegen in die Münzstätte gebracht werden, wo sie der Münz-
meister – natürlich nur nach Zahlung einer saftigen G ebühr – gegen in der
S tadt gängiges G eld eintauschte. Verschlechterte sich die Prägung einer
bestimmten S tadt drastisch hinsichtlich G ewicht oder Feingehalt, so wurde
sie verrufen*, ihr G ebrauch also auf dem Markt verboten.

2 Unter Säkularisation versteht man die Verstaatlichung von kirchlichem Besitz.
3 D ie beiden Kappelerkriege (1529 und 1531) gehören in den Rahmen der Auseinanderset-

zungen zwischen den reformierten und den katholischen O rten. Im Zweiten Kappelerkrieg
verlor das reformierte Zürich die Schlacht bei Kappel am A lbis gegen die so genannten fünf
O rte: gegen das katholische Luzern, Uri, Schwyz, O b- und N idwalden sowie Zug. Während
der Erste Kappelerkrieg vor allem durch die Kappeler Milchsuppe in der Erinnerung veran-
kert ist, dürfte das bekannteste Ereignis des Zweiten Kappelerkrieges der Schlachtentod
Huldrych Zwinglis sein.

Station 8

Zürich. Taler o. J., geprägt unter
Münzmeister Hans Jakob I. S tampfer
(Münzmeister 1558–1563). Zwei
Löwen halten Wappen, Reichsapfel
und Krone. Rs. Reichsadler.
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Europa hofiert Zürich
D ie Zürcher hatten das grosse G lück, sich aus dem Dreissigjährigen Krieg
(1618 –1648) heraushalten zu können. So hatten sie unter seinen Verwüs-
tungen kaum zu leiden. D ie B lüte, die der W iederaufbau mit sich brachte,
setzte deshalb in Zürich früher ein als in den benachbarten Ländern. Spä-
testens seit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts nahm die S tadt aus
S teuermitteln mehr G eld ein, als sie ausgab. Jedes Jahr flossen mehrere
10’000 Gulden in den S taatsschatz – damals eine gewaltige Summe. Zwi-
schen 1672 und 1798 konnte Zürich etwas über 3 Millionen Gulden G e-
winn herauswirtschaften, und das in einer Zeit, in der die meisten Territo-
rialfürsten Europas am Rande des S taatsbankrotts lavierten – oder einen
solchen auch anmelden mussten.

D ies machte Zürich natürlich zu einer hofierten S tadt, von der sich manch
ein Fürst die Sanierung seiner desolaten F inanzen erhoffte. Am bekanntes-
ten geworden ist der Kredit in Höhe von 30’000 Gulden, der Maria The-
resia gewährt wurde. Aber auch der Herzog von Württemberg, der Fürst
von Schwarzenberg, ja sogar der deutsche Kaiser, sie alle wollten die Zür-
cher anzapfen – die meist sehr höflich ablehnten, wobei sie sich gerne der
Ausrede bedienten, als E idgenossen unparteiisch bleiben zu müssen.

Die Revolution streift Zürich
Das immer selbstherrlichere Auftreten des Rates, die grossen Unter-
schiede zwischen dem wirtschaftlichen Wohlergehen von S tadt- und Land-
bevölkerung und nicht zuletzt die strengen, nicht mehr zeitgemässen S it-
tenmandate hatten zu einer solchen Unzufriedenheit mit dem alten Regime
geführt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung die Soldaten der Französi-
schen Republik mit offenen Armen begrüsste.

Am 29. März 1798 sah sich Zürich genötigt, sich der Helvetischen Repu-
blik anzuschliessen und damit die von Frankreich aufgezwungene Verfas-
sung anzunehmen. Damit einher ging nicht nur die Übernahme des zür-
cherischen S taatsschatzes durch die Franzosen, sondern auch die Auf-
gabe des eigenen Münzsystems. Zu G runde lag die Idee, für die gesamte
Helvetische Republik eine gemeinsame Währung zu schaffen. Doch dieser
Versuch scheiterte. Frankreich hatte die verbündete Republik so gründlich
ausgeplündert, dass die neue Regierung nicht über genug G eld verfügte,
um eine Münzprägung im grossen S til zu beginnen. Nur wenige S tücke
wurden ausgeprägt. Es liefen also weiterhin hauptsächlich die alten Mün-
zen um. Damit war das Experiment einer einheitlichen Währung geschei-
tert. Formal endete es im Jahr 1803, als Napoleon in seiner Mediations-
akte4 die Kantone wieder als selbständige politische E inheiten, natürlich
mit eigenem Münzrecht, herstellte.

Station 9, 10 und 11

Zürich. 5 Dukaten 1720. 
Löwe mit Schwert und Wappen-
kartusche n. l. gehend. 
Rs. Stadtansicht von Zürich 
vom See aus gesehen.

Zürich. Doppelduplone zu 
32 Franken 1800, geprägt in
Bern. Krieger von vorn, in der
Hand Fahne der Republik. 
Rs. «32 / FRANKEN / 1800» 
in Eichenkranz.
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Im Banne des Fortschritts
1805 gründete Hans Caspar Escher seine mechanische Spinnerei. Damit
fiel der S tartschuss für die Industrialisierung des Kantons Zürich mit all
ihren Vor- und Nachteilen. Zürich wurde zu einem Zentrum der fortschritt-
lichen Schweiz, und das nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. In seiner 
Verfassung von 1831 gewährleistete es die politische G leichstellung der
Bewohner des Kantons mit denen der S tadt. Der Zürcher Liberalismus, der
sich auch in einer fortschrittlichen B ildungspolitik niederschlug, machte
den Weg frei für eine ganze Reihe von G rossprojekten.

G rosse Projekte wie – um nur ein Beispiel für unzählige zu nennen – die 
erste schweizerische Bahnlinie zwischen Zürich und Baden (A G) waren
nicht mehr von einzelnen oder wenigen G eschäftsleuten zu finanzieren. Es
brauchte also andere Formen der Kapitalaufbringung. So erlebte die Ak-
tiengesellschaft eine erste B lütezeit.

Um die mit grossen Projekten verbundenen hohen Ausgaben bar decken
zu können, war eine neue Form von G eld mit einem höheren Nominalwert
nötig. Deshalb wurden im Jahr 1837 die ersten Zürcher Banknoten ausge-
geben.

Die Geburt des Schweizer Frankens
Bereits in einem Verfassungsentwurf aus dem Jahr 1832 war eine einheit-
liche Währung für die gesamte E idgenossenschaft gefordert worden. Doch
zunächst konnte man sich nicht darauf einigen, um was für eine Währung
es sich handeln sollte. D ie westlichen Kantone liebäugelten mit dem fran-
zösischen Münzsystem, das durch seinen dezimalen Aufbau leicht und
überschaubar zu handhaben schien, was übrigens von den G egnern die-
ses Systems heftig bestritten wurde. D ie deutschsprachigen Kantone ten-
dierten eher zum süddeutschen Münzsystem mit seinem Gulden.

D ie Entscheidung fiel am 7. Mai 1850, als sich die durch die Verfassung
von 1848 mit der G estaltung der neuen Währung betraute Bundesver-
sammlung endgültig für das französische Münzsystem entschied. E in Bun-
desgesetz legte die zu prägenden schweizerischen Münzen fest. Da es 
in der Schweiz damals keine Kapazitäten gab, um so grosse Mengen an
G eld schnell zu prägen, wurden die ersten Schweizer Franken in Paris und 
S trassburg hergestellt.

Zwischen Sommer 1851 und Sommer 1852 wurden die alten Münzen im
ganzen Land ausser Kurs gesetzt, alle Schuld- und Besitztitel in neue
Währung umgerechnet. 

Station 12 und 13

4 Unter Mediationsakte versteht man die Verfassung, welche Napoleon im Jahr 1803 für die
damals 19 Kantone der Schweiz erliess. Waren die beiden vorhergehenden Verfassungen
der Helvetischen Republik durch einen grösstmöglichen Zentralismus geprägt gewesen, so
gestand Napoleon den Kantonen in der Mediationsakte weit reichende Freiheiten zu.

Bank in Zürich. 10 Brabantertaler, 
ausgegeben am 27. 5. 1837.
(Verkleinert im Faktor 1 : 3,75)

E idgenossenschaft. 5 Franken
1850, geprägt in Paris. Helvetia
mit Schweizer Wappen sitzt vor 
A lpenlandschaft. Rs. «5 Fr. / 1850»
in Kranz aus E ichenblättern und 
A lpenblumen.
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Die Lateinische Münzunion
D ie Schweizer Zentralregierung war allerdings nicht in der Lage, genügend
Münzen in Umlauf zu setzen, um den G eldbedarf zu decken. So wurde be-
reits 1850 ein G esetz erlassen, das die S ilbermünzen von Frankreich, Bel-
gien, Sardinien, Parma, der C isalpinischen Republik5 und des Königreichs
Italien zu gesetzlichen schweizerischen Zahlungsmitteln machte.

E in Ende des G eldmangels brachte der Schweizer Beitritt zur Lateinischen
Münzunion am 5. März 1866. Dabei handelt es sich um die wichtigste
Währungsvereinigung in Europa vor der E inführung des Euro. Belgien,
Frankreich, Italien und eben die Schweiz kamen überein, Münzen vom sel-
ben Schrot und Korn zu prägen, die in allen S taaten gleichberechtigt um-
laufen durften. Später trat auch G riechenland dieser Übereinkunft bei.

Der Franken wird zur alleinigen Währung der Schweiz
Der Erste Weltkrieg brachte das Ende der Lateinischen Münzunion, auch
wenn sie auf dem Papier noch bis 1926 bestand. Durch die hohen Kosten,
welche der Krieg mit sich brachte, sahen sich die Mitgliederländer nämlich
dazu gezwungen, den S ilbergehalt ihrer Prägungen so weit herabzusetzen,
dass er nicht mehr den Vorgaben der Unionsverträge entsprach. Papier-
geld trat an die S telle des Münzgeldes und die Schweiz sah sich mit der
Aufgabe konfrontiert, genug G eld für die eigenen Bürger zu prägen, um die
«schlechten» Prägungen der Vertragspartner vom eigenen Land fernhalten
zu können.

1926 kündigte Belgien als erstes Land den Vertrag, die Schweiz erliess
daraufhin am 1. April 1927 ein G esetz, in dem zum ersten Mal nur noch die
eigenen Münzen für den G eldumlauf auf eidgenössischem S taatsgebiet 
zugelassen wurden.

Rationalisierung im Dienste des Fortschritts 
Während die internationale Zusammenarbeit in Währungsfragen schei-
terte, blühte auf nationaler Basis die Schweizer, und natürlich auch die Zür-
cher W irtschaft. Neue Methoden der Betriebsführung setzten sich durch.
Dem Abschätzen von Kosten stellten moderne Manager eine sachliche
Nutzenkalkulation gegenüber. D ie Produktions-, Lager- und Transportkos-
ten wurden durch Rationalisierung gesenkt und damit die G ewinne erhöht.
Neue Absatzmärkte wurden durch Werbung erschlossen, für manche Pro-
dukte konsequent die Preise gesenkt. So kamen die G ewinne dieser neuen
Betriebsführung nicht nur den Unternehmern zugute, sondern auch den
Verbrauchern.

5 Nachdem Napoleon 1797 Norditalien unter seine Kontrolle gebracht hatte, wurde auf seine
Initiative die C isalpinische Republik mit der Hauptstadt Mailand gegründet. S ie fand bereits
zwei Jahre später in den W irren der antifranzösischen Aufstände ihr Ende.

Station 14 und 15/16

Station 17

Eidgenossenschaft. 20 Franken
1888, geprägt in Bern. Weiblicher
Kopf n. l. Rs. Schweizer Wappen in
Kranz aus Lorbeer- und Eichen-
zweigen.

Italien. 20 Lire 1871. Kopf Vittorio
Emanueles II. Rs. Gekrönter Wap-
penschild zwischen Lorbeerzweigen.
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Grenzen des Wachstums
D ie W irtschaftskrise, die 1929 von den Vereinigten S taaten von Amerika
ausgegangen war, erreichte die Schweiz mit grosser Verzögerung erst im
Jahr 1931. Zuvor hatten England und die USA beschlossen, den Umtausch
ihres nationalen Papiergeldes gegen Gold einzustellen. D ies führte zu ei-
ner Entwertung beider Währungen gegenüber dem immer noch durch
Gold gedeckten Franken, wodurch der für die Schweiz ungünstige
Währungskurs praktisch jeden Export unmöglich machte.

D ie Folge waren Massenentlassungen. Auf dem Höhepunkt der Krise, im
Jahr 1936, waren mehr als 20’000 Menschen im Kanton Zürich als Arbeit
suchend gemeldet. Während für diejenigen, die noch Arbeit hatten, das Le-
ben seinen gewohnten G ang nahm, standen viele Familien, deren Ernährer
nun arbeitslos war, am Rand des Existenzminimums.

A ls die französische Regierung den Schweizer Bundespräsidenten im Sep-
tember informierte, auch Frankreich plane eine Abwertung, entschloss sich
die Schweiz dazu, den Franken ebenfalls vom Goldstandard abzukoppeln.
Im Jahr darauf war die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich bereits um etwa
ein Fünftel gefallen.

Eine stabile Währung ohne Anker
1936 war die Goldparität des Schweizer Frankens neu auf eine Spann-
breite von 0,190 bis 0,215 G ramm festgelegt worden. N icht zuletzt des-
halb bewährte sich der Franken im Zweiten Weltkrieg als F luchtwährung.
Der grosse Aufstieg Zürichs als international gefragter Bankplatz liegt al-
lerdings zeitlich etwas später. Nach dem Krieg konzentrierten sich die Ban-
ken zunächst auf den heimischen Markt: S ie betätigten sich als Vermittler
zwischen Schweizer F irmen, die für ihre expandierenden Betriebe Kapital
brauchten, und kleinen Sparern, welche ihre Guthaben den Banken zur Ver-
waltung anvertrauten.

Internationale Aufmerksamkeit gewann der Bankplatz Zürich durch die S ta-
bilität des Schweizer Frankens und die G ewährleistung des Bankgeheim-
nisses. Der Aufstieg Zürichs verlief dabei so unspektakulär, ja fast heimlich,
dass der englische Aussenminister G eorge Brown aus Ärger über eine
Schwäche des Pfunds* im Jahr 1964 von den Gnomen von Zürich sprach,
die zu einem stehenden Begriff werden sollten. Damit verglich er das ge-
heime, unterirdische W irken der legendären Erd- und Berggeister mit dem
W irken der bescheidenen Bankangestellten von Zürich.

Auch als im Jahr 1968 ein plötzliches Ansteigen des S ilberpreises die
Schweizer Regierung nötigte, jede Relation der Schweizer Währung zum
Edelmetall aufzugeben, blieb das internationale Vertrauen in den Schwei-
zer Franken bestehen. Zürich konnte als F inanzplatz weiter wachsen.

Station 18

Station 19
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Und heute?
Was heute geschieht, ist morgen G eschichte. W ir selbst sind zu sehr Kin-
der unserer Zeit, um deren historische Bedeutung abschätzen zu können.
So werden erst unsere Nachkommen die G eschichte unserer Zeit zu deu-
ten wissen.

Was aber werden sie über unsere Epoche sagen? Dass sie unwichtig war
verglichen zur langen Entwicklung der Menschheit? Dass in ihr wichtige
Entscheidungen getroffen wurden für die Weiterentwicklung des G eldes?
Werden sie unsere Zeit begreifen als die Zeit, in der das virtuelle G eld das
Bargeld verdrängte? Werden sie sie etwa sehen als die Vorbereitung eines
grossen C rash, der jede traditionelle Form von G eld hinwegfegte? O der
werden sie uns gar als diejenigen feiern, welche die entscheidenden Wei-
chen gestellt haben für neue, alternative Formen des G eldes?

Welche Rolle unsere Zeit in der G eschichte spielen wird, muss erst die 
Zukunft erweisen. E ines jedenfalls steht fest: E ine Zukunft ganz ohne G eld
ist heute nicht mehr vorstellbar.

Station 20
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S tation 1

Ein erster Kontakt der Kelten 
mit griechischem Geld

Mitte 3. Jahrhundert v. Chr. E in keltischer Bauer spricht mit seiner Ehefrau



Keltischer Bauer: Schau, was der Händler mir für
unsere Wolle gegeben hat.

Ehefrau: (ziemlich uninteressiert) Was soll denn
das sein?

Keltischer Bauer: Das ist eine Münze.

Ehefrau: Lass sehen. (Pause) Und wozu ist die
gut?

Keltischer Bauer: S ie ist aus Gold.

Ehefrau: A lso Schmuck. Aber da hat der Schmied
ja die Löcher vergessen. W ie soll ich das denn an
dein Wams nähen?

Keltischer Bauer: Das ist kein Schmuck, das ist
G eld.

Ehefrau: (genervt) Und was ist G eld?

Keltischer Bauer: Kannst du dich noch erinnern,
als wir meine Waffen gekauft haben?

Ehefrau: Das Schwert, den Speer und den Schild?
Oh ja, ich kann mich erinnern. Zehn Schweine
mussten wir dem Schmied dafür geben.

Keltischer Bauer: Und kannst du dich auch erin-
nern, dass er die Schweine eigentlich nicht wollte,
weil seine eigene Herde zu der Zeit gross genug
war? Er wollte G etreide, aber das konnten wir ihm
nicht geben. Auch wir hatten eine Missernte ge-
habt.

Ehefrau: Und wie ich mich erinnere!

Keltischer Bauer: Und wenn wir jetzt so eine
Münze gehabt hätten, dann hätten wir ihm die statt
der Schweine gegeben, und er hätte sich G etreide
dafür eingetauscht.

Ehefrau: Du meinst, dieses S tück Metall funktio-
niert als Tauschobjekt?

Keltischer Bauer: G enau, das hat mir der Händler
erzählt. Der kommt von jenseits des Rheins, aus
dem grossen Wald, und ist in seiner Jugend weit
gereist. Du, der war sogar in G riechenland.

Ehefrau: G riechenland, wo ist denn das?

Keltischer Bauer: Das ist weit weg. Der Händler ist
als junger Mann mit seinem S tamm dorthin gezo-
gen. S ie wollten neues Land finden, wo sie in Frie-
den siedeln konnten. Aber die E inheimischen wa-
ren stärker als sie. Makedonen haben die geheis-
sen. D ie haben den S tamm besiegt, die meisten
Krieger erschlagen und die wenigen Überleben-
den gezwungen, in ihrem makedonischen Heer zu
kämpfen.

Ehefrau: (erschrocken) W irklich?

Keltischer Bauer: Ja. D ie Krieger aus dem S tamm
des Händlers haben für diese Makedonen ge-
kämpft. Aber dafür haben sie jeden Monat so eine
Münze bekommen. Und mit der konnten sie alles
kaufen, was ihre Familien zum Leben gebraucht
haben.

Ehefrau: Und der Händler war selbst in Makedo-
nien?

Keltischer Bauer: Ja, die meisten seiner Leute sind
in Makedonien geblieben. Aber er ist heimgekehrt.
Und er hat einen ganzen Beutel voll Münzen. Mit
denen zahlt er, was er braucht. Ich wollte nämlich
eigentlich nichts von seinen Waren haben. Aber er
benötigte dringend gute Wolle ...

Ehefrau: (unterbricht ihn) Und da hat er dir diese
Münze angedreht? D ich kann man wirklich leicht
übers Ohr hauen. Was tun wir jetzt damit?

Keltischer Bauer: Aufheben, irgendwann können
wir bestimmt etwas damit bezahlen.
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In den Jahren zwischen 280 und 277 v. Chr. stürm-
ten keltische S tämme aus dem Westbalkan, Böh-
men und Moldavien das reiche Makedonien und
G riechenland.1 Zu ihnen gehörten auch Kelten aus
dem Westen, darunter wahrscheinlich eine G rup-
pe, die ursprünglich in der G egend des heutigen
Schwarzwalds gesiedelt hatte.

Der keltische E infall fegte anfangs allen W ider-
stand beiseite. 280 v. Chr. wurde der makedoni-
sche König Ptolemaios Keraunos in der Schlacht
getötet, 279 v. Chr. das Heiligtum von Delphi er-
obert und geplündert. Erst danach gelang es den
G riechen, eine gemeinsame Verteidigung aufzu-
bauen, mit der sie das keltische Heer vernichtend
schlugen.2 Auch in Makedonien organisierte Anti-
gonos Gonatas, Anwärter auf den makedonischen
Königsthron, den Kampf gegen die E indringlinge.
Er besiegte das keltische Heer. Doch statt die
S tammeskrieger zu verjagen, nahm er sie in seine
D ienste. Schliesslich kämpfte er um den makedo-
nischen Thron und brauchte jeden guten Söldner,
den er bekommen konnte. G egen einen Lohn von
einem Goldstater* pro Monat kämpften die Kelten
für ihn, bis ihr Verband 274 v. Chr. von Pyrrhos3, ei-
nem Konkurrenten des Antigonos Gonatas, ver-
nichtet wurde.

Nur wenige Kelten werden die Schlachten der
Jahre zwischen 280 und 274 v. Chr. überlebt ha-
ben, und noch weniger traten den weiten Rückweg
in ihre Heimat an. Doch einige taten dies. S ie
brachten die ersten Münzen in den Westen, auch
in das G ebiet der heutigen Schweiz.

Dort konnte man zunächst mit dem neuen Tausch-
mittel nicht allzu viel anfangen. D ie W irtschaft be-
ruhte auf autarken Bauerngehöften, die sich selbst
versorgten. D ie wenigen D inge, die nicht auf dem
Hof hergestellt werden konnten, wurden von Wan-
derhändlern gegen Produktionsüberschüsse ein-
getauscht. Für G eld bzw. Münzen gab es keine
Verwendung. S ie blieben, wie in unserem Hörspiel,

vereinzelt und ein Kuriosum, das im täglichen Le-
ben keine Rolle spielte.

D ies änderte sich wohl erst im Verlauf des 2. Jahr-
hunderts v. Chr.4 Jüngste Forschungen bringen
das Aufkommen einer keltischen Münzprägung,
die griechische Vorbilder in G ewicht und Münzbild
imitierte, mit einer Bedrohung durch germanische
S tämme in Verbindung.5 W ie die griechischen
Herrscher «kauften» keltische S tämme, die sich
durch die G ermanen bedroht fühlten, Söldner und
bezahlten sie. Dafür prägten sie eigenes G eld, das
sich aber in seiner G estalt stark demjenigen an-
näherte, das die keltischen Krieger von ihren Sold-
diensten in G riechenland und Unteritalien ge-
wohnt waren.

E ine entwickelte G eldwirtschaft dürfte es im G e-
biet des heutigen Zürich erst seit der ersten Hälfte
des 1. Jahrhunderts v. Chr. gegeben haben. Darauf
weisen Funde von keltischen Potinmünzen aus die-
ser Zeit hin, zu denen ein anderthalb Zentner
schwerer Klumpen von zusammengeschmolze-
nem Kleingeld gehört, der 1890 bei Bauarbeiten
im Bereich der heutigen Bahnhofstrasse 3 ent-
deckt wurde.6 E igenes Kleingeld braucht eine G e-
sellschaft nämlich erst dann, wenn die Bedürfnisse
des täglichen Lebens nicht mehr in E igenerzeu-
gung hergestellt, sondern auf dem Markt gekauft
werden müssen.

1 Für den ersten Kontakt der Kelten mit der griechischen Welt
vgl.: S ills, John, Gaulish and Early British Gold C oinage. Lon-
don 2003, S . 87– 89.

2 Pausanias 10, 19,9 –10, 23,12.
3 Es handelt sich um denselben Pyrrhos, der 279 v. Chr. bei

Ausculum in Italien den berühmten «Pyrrhussieg» gegen die
Römer errungen hatte.

4 E ine aktuelle und kurze Zusammenfassung der Entwicklung
des keltischen G eldwesens im Spiegel der Archäologie fin-
det sich in: F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler, Marianne
(Hg.), G eschichte des Kantons Zürich. Band 1. Zürich 1995,
S . 72.

5 So Nash, Daphne, in: C oinage in the C eltic World. London
1987, S . 13–21. Zustimmung findet dies in: S ills, a. a. O ., S .
117 f.
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6 N ick, Michael, «Anderthalb Zentner keltisches Kleingeld –
Neue Forschungen zum ‹Potinklumpen› von Zürich.» In:
Schweizerische Numismatische Rundschau 83 (2004).
S . 97–124.

Weiterführende Literatur:
Zur keltischen Besiedlung Zürichs: Balmer, Mar-

grit; W ild, Dölf; Martin-Kilcher, S tefanie, Kelten
in Zürich. Der Ursprung der S tadt in neuem
Licht. Zürich 2001.

Zu den keltischen Münzen im Schweizerischen
Landesmuseum Zürich: Castelin, Karel, Kelti-
sche Münzen. Katalog der Sammlung des
Schweizerischen Landesmuseums Zürich.
Band 1 und 2. Zürich 1976/1985.

Zur Übernahme des griechischen Münzwesens
durch die Kelten: S ills, John, Gaulish and Early
British Gold C oinage. London 2003.
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S tation 2

Die Zollstation von Turicum

Ende 2. Jahrhundert n. Chr. Marcus, ein römischer Händler, verzollt seine Ladung an der Zollstation 
von Turicum und kommt mit Unio, dem römischen Zollbeamten, ins G espräch



Händler: Hallo Unio, wie geht’s dir?

Zöllner: Hallo Marcus, schön, dich wieder einmal
zu sehen. Reist du nach Norden?

Händler: Nein, diesmal geht’s nicht nach Colonia
Agrippina1. Ich bringe meine Waren nach Lugdu-
num2.

Zöllner: Der Zoll ist trotzdem fällig. Sowohl Colo-
nia als auch Lugdunum liegen im gallischen Zoll-
bezirk.

Händler: Ich weiss, ich weiss, (lacht) ihr römi-
schen Beamten, immer wollt ihr nur unser Bestes,
unser G eld.

Zöllner: Na hör mal, die kaiserliche Verwaltung 
leistet dafür aber auch einiges. O der bist du etwa
nicht auf intakten S trassen gereist?

Händler: Ja, aber ...

Zöllner: Haben dich Räuber oder Barbaren über-
fallen?

Händler: Nein, aber ...

Zöllner: S iehst du, du könntest gar keinen Handel
treiben, wenn der Kaiser nicht überall für die S i-
cherheit auf den S trassen sorgen würde.

Händler: Ja, du hast schon Recht, aber der gröss-
te Teil von unserem G eld geht doch in Rom drauf.
Ich darf hier schuften, damit irgend so ein Plebe-
jer3 vom S taat sein Brot und seine Spiele be-
kommt. Das ganze S teuersystem ist so ausgelegt,
dass Rom sich mästen kann.

Zöllner: Das mag ja früher so gewesen sein, aber
heute tut der Kaiser doch eine ganze Menge für die
Provinzen. Denk doch nur an ...

Händler: (unterbricht ihn) Ist ja schon gut, ich zahl
ja die 2,5 Prozent auf meine Waren.

Zöllner: A lso, was hast du geladen?

Händler: Das Übliche: 1000 Modii4 G etreide, 100
Modii O liven und dann Weihrauch. Jeweils 100
Pfund* von der billigsten, der mittleren und der 
besten Sorte. Ausserdem habe ich 150 F lakons

Parfum aus Sardeis5 dabei.

Zöllner: Was, echtes lydisches Parfum6 ? Das wird
teuer.

Händler: Na, so teuer auch wieder nicht. Es sind
ganz kleine F läschchen.

Zöllner: Ach was, du willst nur handeln. Rechnen
wir mal: 1000 Modii G etreide ... Feinmehl oder ist
es mit dem Spelz gemahlen?

Händler: Feinmehl.

Zöllner: A lso, das macht 48 As* Verkaufspreis pro
Modius, insgesamt 3000 Denare*. Dann 20 Am-
phoren O liven. Normale Qualität?

Händler: Ja.

Zöllner: A lso 125 Denare. 100 Pfund vom billigen
Weihrauch macht 300 Denare, vom mittleren 500,
und vom teuersten 600 Denare.

Händler: Und für das Parfum darfst du höchstens
2 Denare pro F läschchen ansetzen.

1 Heute Köln
2 Heute Lyon
3 Angehöriger der römischen Plebs, also des niederen Volkes
4 «Modius» ist die römische Bezeichnung für «Scheffel» und

wurde als Hohlmass für trockene Güter benutzt. E in Modius
entspricht heute ungefähr 8,73 Litern. 

5 S tadt in Kleinasien, der heutigen Türkei
6 Aus der Provinz Lydien und Ephesos kamen zu römischer Zeit

die teuersten Parfums.
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Am 18. Mai 1747 wurde in Zürich der G rabstein
des Lucius Aelius Urbicus gefunden.7 Den S tein-
block aufgestellt hatte sein Vater, ein kaiserlicher
Freigelassener namens Unio Aelius Urbicus, der
als Vorsteher einer Zollstation diente. A ls solcher
war er für die Erhebung der Quadragesima G alli-
arum8 zuständig, für die E infuhrsteuer von 2,5 Pro-
zent. S ie wurde fällig, wenn Waren die G renze zwi-
schen dem illyrischen und dem gallischen Zollbe-
reich überschritten. Zum illyrischen Bereich ge-
hörte Noricum und Pannonien, der gallische Be-
reich umfasste die vier gallischen und die zwei ger-
manischen Provinzen. Raetien war zwischen den
beiden Bereichen geteilt. Waren, die von einem
Zollbezirk in den nächsten transportiert wurden,
mussten an den offiziellen Zollstationen verzollt
werden. Militärposten mit Polizeifunktion kontrol-
lierten die S trassen nach Händlern, die auf
Schleichwegen versuchten, diese Zollstationen zu
umgehen. O ffizielle Zollstellen befanden sich in
Acaunum/ S t. Maurice (VS), G enava/ G enf und
eben in Turicum/Zürich.

Turicum war gegen Ende des 2. Jahrhunderts 
n. Chr., zur Zeit als die G rabinschrift entstand,
nicht mehr als eine bescheidene G arnison, um die
sich einige Händler, Handwerker und vor allem
D ienstleister im Transportgewerbe angesiedelt
hatten, da hier die Waren, die über den Walen- und
Zürichsee gebracht worden waren9, umgeladen

werden mussten. D ies war auch der G rund, warum
die römische Verwaltung ausgerechnet in Turicum
eine Zollstation unterhielt. Der Warenumschlag
war leichter an den O rten zu kontrollieren, welche
die Händler nur mit grossem Zeit- und G eldauf-
wand vermeiden konnten.

G ehandelt wurde mit allem, was G ewinn ver-
sprach. Dabei bevorzugten erfahrene Händler eine
gemischte Ladung, um durch die breite S treuung
des Angebots das Risiko eines Verlusts möglichst
gering zu halten. Transportiert wurden auch Mas-
sengüter wie G etreide, Basis der römischen Er-
nährung. N icht alle S tädte erzeugten genug Korn,
um ihre Bürger zu ernähren, sodass der G etreide-
handel eine relativ sichere G ewinnmöglichkeit bot.
Weihrauch war ebenfalls ein überall begehrtes
Handelsgut, da ihn jeder für das tägliche Rauchop-
fer an die Götter benötigte.10

7 Abbildung und Übersetzung der Inschrift finden sich zum
Beispiel in: F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler, Marianne
(Hg.), G eschichte des Kantons Zürich. Band 1. Zürich
1995, S . 81.

8 Zur Quadragesima G alliarum vgl.: Drack, Walter; Fellmann,
Rudolf, D ie Römer in der Schweiz. S tuttgart 1988, S . 94f.

9 Zu den Verkehrswegen durch die Schweiz vgl.: Drack/ Fell-
mann, a. a. O ., S . 88–100. Zur antiken F lussschiffahrt vgl.:
Höckmann, O laf, Antike Seefahrt. München 1985, S . 136f.

10 Zum Handel in der Schweiz vgl.: Drack/ Fellmann, a. a. O ., 
S . 176–184. Für die Preise der Waren vgl.: Szaivert, Wolf-
gang; Wolters, Rainhard, Löhne, Preise, Werte. Quellen zur
römischen G eldw irtschaft. Darmstadt 2005.
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Zöllner: Na hör mal, ich habe daheim eine Frau, ich
weiss, was sardisches Parfum kostet.

Händler: Es sind ganz kleine F läschchen.

Zöllner: Zeig mal. (Pause) Das habe ich mir ge-
dacht, die G efässe sind ja fünfmal so gross wie
normal. Da kommst du unter 10 Denaren pro F la-
kon nicht davon.

Händler: B lutsauger!

Zöllner: A lso 3000 Denare für den Weizen, 125
Denare für die O liven, 1400 für den Weihrauch
und 1500 Denare für das Parfum. Macht insge-
samt 6025 Denare, ich bekomme also 150 Denare
und 2 Sesterze* Zoll von dir.



Auch wenn unser Zöllner im Hörspiel noch die S i-
cherheit der römischen S trassen in den weit ent-
fernten Provinzen lobt, die «goldene Zeit» des 2.
Jahrhunderts n. Chr. näherte sich ihrem Ende. D ie
ersten Ausläufer der Völkerwanderung trafen die
G renzen des Römischen Reichs. Bereits der Bür-
gerkrieg des Jahres 197 zog die westlichen Pro-
vinzen in Mitleidenschaft – die Entscheidungs-
schlacht zwischen Septimius Severus und C lodius
A lbinus fand am Z ielort unseres fiktiven Händlers,
bei Lugdunum, statt. Um 213 gab es erste Zu-
sammenstösse mit den A lamannen, die natürlich
den Fernhandel in Mitleidenschaft zogen. So sorg-
los wie unser fiktiver Kaufmann sich durch das Rö-

mische Reich bewegen konnte, sollten seine
Nachfahren erst nach knapp eineinhalb Jahrtau-
senden wieder reisen.

Weiterführende Literatur:
Zu Zürich in römischer Zeit: Schneider, Jürg E ., 

«Turicum. Zürich in römischer Zeit.» In: Turicum,
Vitudurum, Iuliomagus. Zürich, W interthur,
Schleitheim, drei römische S iedlungen in der
Ostschweiz. Festschrift für O tto Coninx zum 70.
G eburtstag. Von Jürg E . Schneider, Andreas
Zürcher und Walter Ulrich Guyan. Zürich 1985,
S . 31–167.

26 S tation 2 · D ie Zollstation von Turicum



27

S tation 3

Auf dem Markt

1335. E in stadtfremder Käufer versucht, seine E inkäufe auf dem Markt von Zürich zu bezahlen



Marktfrau: A lso, das wär’s dann. O der möchtest
du noch etwas? 

Käufer: Nein, ich denke, das wär’s.

Marktfrau: Macht 4 Schilling* 8 Pfennig*.

Käufer: Ich war nicht beim Wechseln, aber ich
habe von meinem letzten Besuch in Zürich noch
Zürcher Pfennige.

Marktfrau: Zeig sie her. (Pause) Nein, tut mir leid,
die darf ich nicht annehmen.

Käufer: Warum nicht? Das sind doch keine Berner
oder Solothurner Pfennige. Ich weiss, dass die bei
euch verboten sind. Das ist Zürcher G eld. D ie
Pfennige da hast du selbst mir das letzte Mal her-
ausgegeben.

Marktfrau: Das stimmt schon, aber inzwischen
hat der Rat beschlossen, neue Pfennige zu prägen.
Und die alten dürfen wir nicht mehr annehmen. Du,
wenn die mich hier auf dem Markt mit deinen Pfen-
nigen erwischen, muss ich eine hohe S trafe zahlen.
Du übrigens auch.

Käufer: Was, ich muss S trafe zahlen dafür, dass
ich mit euren eigenen Münzen zahle?!

Marktfrau: Ja. Letzthin hat es einen Erlass des
Rats gegeben. W ir dürfen nur neue Pfennige in
Zahlung nehmen. D ie alten Pfennige können das
Lot* zu 3 1⁄ 2 Schilling neuer Pfennige getauscht
werden. A lso ungefähr 2 alte gegen einen neuen
Pfennig. Wenn du mehr als 120 Pfennig wechseln
willst, musst du sowieso in die Münzstätte gehen.

Käufer: Ach komm, du kannst doch die Münzen
später tauschen. Ich hab’s heute wirklich eilig. Ich
gebe dir auch 2 Pfennig drauf. Ist das ein Ange-
bot?

Marktfrau: (energisch) Hast du mich nicht richtig
verstanden?! Ich hab Nein gesagt. Ich darf hier auf
dem Markt die D inger nicht annehmen. Mir ist das
Risiko zu gross. Weisst du, was für eine S trafe da-
rauf steht, wenn ich deine alten Münzen in Zahlung
nehme? 5 Schilling kostet mich das!

Käufer: S ieht doch niemand.

Marktfrau: Hast du eine Ahnung! D ie krumme
G ret ist eh so neidisch, weil’s so gut läuft bei mir.
D ie würd mich sofort verpfeifen! Nein, begreif’s
doch endlich.

Käufer: (bedauernd) Dann kann ich deine Ware
nicht kaufen. Ich habe heute einfach nicht die Zeit,
um zum Wechseln zu gehen.

Marktfrau: Mist! Und ausser Zürcher G eld hast
du kein anderes?

Käufer: Doch, so ein bisschen von diesem und je-
nem.

Marktfrau: A lso, Konstanzer und S trassburger
Pfennige darf ich annehmen, Kreuzer*, Turnosen*
und natürlich Soldini* aus Venedig. Aber ich hab
keine Ahnung, wie der Kurs grad steht. Da müsst
ich mich erst einmal erkundigen.

Käufer: Tu das, ich habe Konstanzer Pfennige und
ein paar Turnosen. Vielleicht kommen wir ja doch
noch ins G eschäft.

Marktfrau: Das will ich hoffen! E inen Moment, ich
bin gleich wieder da.
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Im Jahre 1336 stürmten Handwerker das Rathaus
von Zürich. A ls G rund ihres Aufstands gaben sie im
Ersten G eschworenen Brief 1 an, der Rat habe
durch seine ungleiche Rechtsprechung, seinen
Hochmut und die Veruntreuung der öffentlichen
G elder den Zorn der S tadtbevölkerung erregt.
Wahrscheinlich spielte bei diesem Zorn ein ganz
spezieller Erlass eine Rolle, welchen der Zürcher
Rat wohl 1335 verkündet hatte.2 Damals wurde die
Benutzung der alten Zürcher Pfennige verboten.3

In neun Paragraphen legte der Rat fest, wie der
Zahlungsverkehr in Zürich funktionieren sollte. Pa-
ragraph 1 verbot bei Androhung von hohen S tra-
fen, in alter Zürcher Währung zu zahlen. D ie Bus-
sen waren in einem nachträglichen E inschub ge-
nau geregelt,4 sodass wir in unserem Hörspiel ex-
akt angeben können, wie viel die Marktfrau hätte
zahlen müssen, wäre sie auf das von ihrem Kunden
vorgeschlagene G eschäft eingestiegen und er-
wischt worden.

Der zweite Abschnitt beschäftigte sich mit den An-
liegen Auswärtiger, die ihre Waren auf dem Zür-
cher Markt anboten. Das G esetz schützte sie vor
Unwissenheit, indem es den Zürchern verbot, den
fremden Verkäufern ihre alten Pfennige «anzudre-
hen». Wer noch alte Pfennige besass – wie unser
Besucher im Hörspiel –, der konnte sie an den
dafür vorgesehenen, von der S tadt überwachten
drei Wechselstellen eintauschen. Es gab zwei klei-
nere F ilialen – eine dies- und eine jenseits der Lim-
mat –, in denen kleinere Summen unter 120 Pfen-
nig (= 10 Schilling) gewechselt werden konnten.
Wer mehr alte Pfennige besass, musste sich an
die Münzstätte wenden. D ie besass übrigens nicht
nur das Monopol auf grössere Wechselgeschäfte,
sondern – wie im 4. Abschnitt des Erlasses fest-
gelegt – auch das alleinige Handelsrecht für rohes
S ilber.

Drei Paragraphen beschäftigten sich mit auswärti-
gen Währungen. Kaum eine S tadt, kaum ein Land

schaffte es vor Mitte des 19. Jahrhunderts, genug
Münzen zu prägen, um das eigene Währungsge-
biet ausschliesslich mit den eigenen Prägungen zu
versorgen. Trotzdem lag es im Interesse der O b-
rigkeit zu kontrollieren, welche Münzen auf ihrem
Markt umliefen. So legte der Zürcher Rat in be-
sagtem Edikt genau fest, welche Währungen an-
genommen werden durften und welche nicht. A lle
Goldmünzen waren in Zürich gültige Währung –
kein Wunder, denn Zürich selbst durfte zu diesem
Zeitpunkt keine Goldmünzen prägen und war auf
auswärtige Importe angewiesen. Ferner durften
die S ilbermünzen genommen werden, deren G e-
wicht und S ilbergehalt für seine S tabilität bekannt
waren. Dazu gehörten französische Turnosen, Sol-
dini aus Venedig, Tiroler Kreuzer, die Haller* aus
Schwäbisch Hall5 sowie S trassburger und Kon-
stanzer Pfennige. S treng verboten war der G e-
brauch von Berner, Burgdorfer und Solothurner
Währung. Pfennige aus diesen S tädten wechselte
nicht einmal die Münzstätte. Freiburger, alte Basler
und Zofinger Pfennige durften angenommen wer-
den. Für sie zahlte man pro Lot, also für 14,82
G ramm, jeweils 48 neue Zürcher Pfennig. A lle an-
deren Pfennige wurden zu 39 neuen Zürcher Pfen-
nig pro Lot gewechselt.

1 Beim Ersten G eschworenen Brief handelt es sich um eine Art
Verfassung, die am 16. Juli 1336 erlassen wurde. Darin stell-
ten die Zürcher erstmals den G eburts- und den G eldadel
gleich.

2 Zur Datierung vgl.: Schwarz, D ietrich W. H ., Münz- und G eld-
geschichte Zürichs im Mittelalter. Aarau 1940, S . 71.

3 Der genaue Wortlaut dieser Verordnung ist abgedruckt bei:
Schnyder, Werner, Quellen zur Zürcher W irtschaftsge-
schichte. Von den Anfängen bis 1500. Band 1. Zürich–Leip-
zig 1937, S . 66 f., Nr. 128.

4 Wer mit einer Summe von einem bis zu 12 alten Pfennig ge-
funden wurde, musste 12 neue Pfennig (= ein Schilling)
Busse zahlen, von 12 bis zu 60 alten waren 60 neue Pfennig
(= 5 Schilling) Busse fällig, von 60 bis zu 120 alten Pfennig
bezahlte man 120 neue Pfennig (= 10 Schilling), darüber
kostete es pauschal pro 240 gehandelter alter Pfennig (= ein
Pfund*) 120 neue Pfennig S trafe (= 10 Schilling).

5 D ieser S tadt verdankt der Haller seinen Namen. Aus dem
Wort «Haller» entwickelte sich unser Heller*.
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Das uns erhaltene Edikt gibt einen guten E inblick,
wie schwierig allein die Kenntnis aller fremden
Währungen und ihrer Wechselkurse für einen
Händler gewesen sein muss – kein Wunder, dass
unsere Marktfrau erst einmal nachfragt, bevor sie
die Turnosen und Soldini ihres Kunden annimmt.
A llerdings ist diese Passage im Hörspiel ein Kunst-
griff, um unser Unwissen zu verschleiern. W ir ken-
nen nämlich den Wechselkurs dieser Münzen nur
in ganz seltenen Beispielen.

Es versteht sich fast von selbst, dass das Verfäl-
schen sowie das E inschmelzen von Zürcher Mün-
zen streng verboten war, wie im letzten Artikel des
Edikts zu lesen ist.

Kommen wir noch kurz auf die historische E inord-
nung dieses Dokuments zu sprechen.6 Im Jahr
1330 drohte der reichsfreien S tadt Zürich zusam-
men mit S t. G allen, Schaffhausen und Rheinfelden
die Verpfändung an die Habsburger. Kaiser Lud-
wig der Bayer plante, die vier S tädte für insgesamt
20’000 Mark* S ilber zu verkaufen. Für die S tadt
Zürich hätte das eine eklatante E inschränkung ih-
rer Freiheit bedeutet. D ies wollte der Rat der S tadt
verhindern. So brachte er mit H ilfe von Anleihen
reicher Bürger und Darlehen bei Juden und Ca-
werschen7 genügend G eld auf, um die Bedürf-
nisse des Kaisers zu befriedigen.

D ieses G eld musste natürlich über direkte oder in-
direkte S teuern mit Z ins und Z inseszins wieder
eingebracht werden. Dazu bediente man sich auch
des Mittels der G eldverschlechterung. Mittlerweile
nämlich war es zur G ewohnheit geworden, dass
die Äbtissinnen des Fraumünsters die Münzprä-
gung regelmässig an Zürcher Ratsmitglieder ver-
pachteten, sodass die S tadt darauf einen ent-
scheidenden E influss nehmen konnte.8

Vor 1335 dürfte sich nun der Rat der S tadt ent-
schlossen haben, die Münzverschlechterung wie-

der aufzuheben.9 Denn die schlechten Münzen
brachten der S tadt zwar einen grösseren Schlag-
schatz* ein, wurden aber in anderen S tädten nicht
gerne genommen. So kehrte der Rat zum ur-
sprünglichen G ewicht und S ilbergehalt der Mün-
zen zurück. Wer jedoch alte gegen neue Zürcher
Pfennige tauschte, erhielt für zwei alte nur einen
neuen Pfennig. Damit verloren alle, die Bargeld in
Zürcher Pfennigen im Hause hatten, die Hälfte ih-
res Besitzes. G rosskaufleute, die ihr G eld eher in
Gold- und G rosssilbermünzen aufbewahrten, hat-
ten kaum einen Schaden. D ie Währungsreform traf
vor allem die kleinen Handwerker. Kein Wunder,
dass der Zorn über das S tadtgouvernement gross
war, sodass Rudolf Brun nur ein Jahr später – mit
H ilfe vor allem der durch dieses Münzedikt* ge-
schädigten Schichten – seine neue Zunftverfas-
sung durchsetzen konnte. Und selbstverständlich
nahm das neue S tadtregiment sofort das Münz-
recht* unter seine Aufsicht.10

6 Schwarz, a. a. O ., S . 72 f.
7 D ie Cawerschen waren christliche G eldverleiher, deren

Name auf die Bedeutung der S tadt Cahors im mittelalterli-
chen G eldhandel verweist. Zum religiösen Aspekt des G eld-
handels im Mittelalter vgl. den Essay von: Le Goff, Jacques,
Wucherzins und Höllenqualen. Ö konomie und Religion im
Mittelalter. S tuttgart 1988.

8 Schwarz, a. a. O ., S . 69 ff.
9 Schwarz, a. a. O ., S . 73.

10 Leider sind uns aus der Zeit direkt nach der Brun’schen Um-
wälzung keine Münzverleihungen erhalten. Das zeitlich
Nächste, das auf uns gekommen ist, stammt vom 14. Januar
1350 und überträgt dem Bürgermeister Rudolf Brun, dem
Rat und den Zunftmeistern für 20 Gulden* das Prägerecht*
auf drei Jahre.

Weiterführende Literatur:
Schnyder, Werner, Quellen zur Zürcher W irt-

schaftsgeschichte. Von den Anfängen bis 1500.
Band 1. Zürich–Leipzig 1937.

Schwarz, D ietrich W. H ., Münz- und G eldge-
schichte Zürichs im Mittelalter. Aarau 1940.
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S tation 4

Raubritter in Zürich?

O ktober 1371. Konrad B iberli, der während einer Zwangsversteigerung die Vogteien des Eberhard Brun 
gekauft hat, unterhält sich mit dem Reichsvogt Gottfried Mülner



Reichsvogt: (ironisch) G ratuliere. 300 Gulden* für
vier Vogteien, so billig kommt man nicht leicht zu ei-
ner Herrschaft. Habt Ihr wenigstens ein schlechtes
G ewissen?

Biberli: Auch wenn Ihr es mir nicht glaubt, das
habe ich wirklich. Es ist immer traurig, wenn man
vom Ruin eines grossen G eschlechts profitiert.

Reichsvogt: Ja, der N iedergang der Bruns
schmerzt.

Biberli: Ich hab’s kommen sehen. Denkt doch
dran, was die alles verkaufen mussten in den letz-
ten Jahren.

Reichsvogt: Ich weiss: 1361 das Gut zu A ltstetten
und den Z ins der Mühle vor der S tadtmauer, 1362
dann die ganze Mühle.

Biberli: Und was haben sie dafür bekommen? Nur
189 Gulden!

Reichsvogt: Seid still, Ihr habt für vier Vogteien
noch nicht mal das Doppelte gezahlt.

Biberli: Es ist schandbar wenig. Der Meyerhof zu
Nöschikon hat mehr gebracht!

Reichsvogt: Ich weiss, 315 Gulden. Mein Gott, je-
des Jahr mussten sie ein S tück von ihrem Besitz
verkaufen!

Biberli: Es sind schlimme Zeiten. Seit uns der
Habsburger im S tich lässt, tanzen uns die Unter-
tanen auf der Nase herum. S ie verweigern uns die
Abgaben! Das ist doch wider göttliches Recht!

Reichsvogt: Habt Ihr gehört, was kürzlich dem
Heinrich von Schönenwerd passiert ist?

Biberli: Nein.

Reichsvogt: E in Bauer hat ihn mit der blanken
Faust geschlagen, weil er sich weigerte, ihm den
Lohn auszuzahlen, bevor das ganze Feld gemäht
war.

Biberli: (verblüfft) Das ist nicht Euer Ernst.

Reichsvogt: Doch.

Biberli: Da sprechen diese Emporkömmlinge von
Recht und G erechtigkeit! Und meinen tun sie das
Recht des S tärkeren!

Reichsvogt: Ihr habt so Recht. W ie war es denn mit
Bruno Brun, diesem ehrbaren Mann, und mit dem
edlen Ritter Herdegen Brun?!

Biberli: Das ist wirklich ein trauriges Kapitel. 
Raubritter hat man sie genannt. Verbannt hat man
sie und ihren Besitz eingezogen!

Reichsvogt: Dabei ist Bruno Brun nur seinem
päpstlichen Auftrag nachgekommen, einen
Schiedsspruch zu fällen in dieser Angelegenheit
zu Luzern.

Biberli: Das hat doch die Zünfte nicht interessiert.
D ie haben eine Möglichkeit gesehen, den E igen-
leuten1 unseres österreichischen Herzogs eins
auszuwischen. Und zuerst habe ich gedacht, bei
Eberhard Brun sei es so ähnlich.

Reichsvogt: Nein, da konnte ich nicht anders. Es
gab zu viele Zeugen dafür, dass er seinen Vetter
tatsächlich ermorden liess.

Biberli: Ist das nicht furchtbar? Damit hat er den
Namen der Bruns auf immer entehrt!

1 Unter E igenleuten versteht man die Anhänger eines überge-
ordneten Adligen, die sich dieser durch die Vergabe von Le-
hen, Leibrenten oder Pfändern verpflichtet hat.
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Noch vor seinem Tod am 17. September 1360 trat
der Adlige Rudolf Brun, Urheber des Ersten G e-
schworenen Briefs und langjähriger A lleinherr-
scher in Zürich, in die D ienste des habsburgischen
Herzogs Rudolf IV.2 Für seinen D ienst, seinen Rat
und seine H ilfe erhielt der Bürgermeister von
Zürich eine Leibrente in Höhe von 100 Gulden
jährlich, dazu ein Pfand auf die Vogtei G larus in
Höhe von 1000 Gulden, das ihm jährlich 100 Gul-
den Z ins einbringen sollte. Damit ging Rudolf Brun
einen Weg, den vor ihm viele Adlige gegangen wa-
ren: Er diente zwei Herren. D ie Notwendigkeit,
G eld zu verdienen, zwang ihn zu einer Verpflich-
tung gegenüber dem österreichischen Herzog, der
versuchte, seine Herrschaftsrechte in der Nord-
schweiz zu bündeln. Das Z iel der habsburgischen
Politik war es auf weite S icht, einen juristisch und
steuerlich einheitlichen Territorialstaat zu ent-
wickeln.3 Der andere «Herr» war die S tadt Zürich,
wo Rudolf Brun lebte und wirkte. Ihre Interessen
waren denen der Habsburger diametral entgegen-
gesetzt. Den Zürchern ging es darum, grössere
Freiheiten zu erwerben.4 Der Interessenkonflikt
zwischen Habsburg und Zürich führte in der zwei-
ten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu dem, was wir
heute als kalten Krieg bezeichnen würden. D iese
Auseinandersetzung wurde zum Teil auf dem
Rücken von Adligen ausgetragen, die wie Rudolf
Brun und seine Nachkommen in der Zwickmühle
sassen zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit
und Treue gegenüber der W irkungsstätte.

Rudolf Brun hinterliess bei seinem Tod vier Kinder,
von denen uns in diesem Zusammenhang zwei in-
teressieren: der Kleriker Bruno Brun, unter ande-

rem Propst zu Zürich, und sein Bruder Herdegen
Brun, Vogt von Thalwil im Auftrag des österreichi-
schen Herzogs.5 S ie gerieten bereits kurz nach
dem Tod des Vaters in wirtschaftliche Schwierig-
keiten, welche sie dazu zwangen, Teile ihres Besit-
zes zu G eld zu machen. A lle in unserem Hörspiel
erwähnten Verkäufe sind alle urkundlich belegt.6

Ihre D ienstherren, der Papst und der österreichi-
sche Herzog, waren zu weit entfernt, um konkrete
H ilfe zu leisten. So sprang der Rat von Zürich ein.
D ie S taatskasse bürgte 1367 auf Anweisung des
Zürcher Rats für die Schulden der beiden Männer.
D ies war eine ungewöhnliche Massnahme: D ie
S tadt Zürich übernahm damit die Pflichten eines
Lehnsherrn, das wirtschaftliche Überleben seiner
Lehnsnehmer zu sichern. So rettete der Zürcher
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Reichsvogt: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass
die Bruns noch einmal eine Rolle im Rat der S tadt
Zürich spielen werden.

Biberli: W isst Ihr, Mülner, manchmal frage ich
mich, wie lange wir Edlen noch eine Rolle spielen
werden. Vielleicht ergeht es uns allen so wie den
Bruns.
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2 Largiadèr, Anton, Bürgermeister Rudolf Brun und die Zür-
cher Revolution von 1336. Zürich 1936, S . 96 f.

3 Zum Versuch, einen habsburgischen Territorialstaat in der
Nordschweiz zu entwickeln, vgl.: Eugster, Erwin, «Adel,
Adelsherrschaften und landesherrlicher S taat.» In: G e-
schichte des Kantons Zürich. Band 1. Hg. von N iklaus F lüe-
ler und Marianne F lüeler- G rauwiler. Zürich 1995, S . 188 f.
und S . 192 ff.

4 Bereits im Jahr 1350 eignete sich die S tadt G erichtsrechte
an, 1362 folgte die Erlaubnis, Landadlige als Bürger aufzu-
nehmen, 1365 erhielt Zürich von Karl IV. das Privileg, alle im
Umkreis von 3 Meilen liegenden Reichslehen im Namen des
Reichs zu verleihen und die Huldigung dafür entgegenzu-
nehmen. D ie Unabhängigkeit der S tadt gipfelte darin, dass
sie im Jahr 1400 von der Reichssteuer befreit wurde und das
Recht bekam, den Reichsvogt selbst zu ernennen. D ie Tatsa-
che, dass Zürich 1415 auch noch vom Reichsgericht befreit
und damit selbst G erichtsherr auf seinem Territorium wurde,
war die logische Konsequenz. Vgl.: F lüeler et al. (Hg.), a. a.
O ., S . 301.

5 Zu Schicksal und Ämtern der Kinder des Rudolf Brun vgl.:
Largiadèr, a. a. O ., S . 99.

6 Largiadèr, a. a. O ., S . 102 mit Anm. 18 und 23.



Rat auf der einen Seite die Reputation der Bruns
und verpflichtete die beiden, ihre ausgezeichneten
Verbindungen in den D ienst der S tadt zu stellen.
Auf der anderen Seite erregte diese Zahlung si-
cher einiges an Aufsehen in der Bevölkerung. Viel-
leicht war das Darlehen der eigentliche G rund,
dass die «Bürgerschaft Zürichs wider des Bürger-
meisters und des Rates W illen»7 am 13. Septem-
ber 1370 wegen der Brüder Brun in Aufruhr geriet.

Vorausgegangen war etwas, das die Zürcher
Zünfte als Friedensbruch bezeichneten: Herdegen
Brun hatte zusammen mit mehreren Helfern den
Luzerner Schultheissen Petermann von Gundol-
dingen und seinen Begleiter Johannes in der Au
bei Wollishofen festgenommen. D iese Festnahme
dürfte in Zusammenhang stehen mit einem Auf-
trag, den Papst Urban V. Bruno Brun erteilt hatte.
Er sollte einen S treit zwischen dem Luzerner Leut-
priester und dem dortigen S tift im Hof schlichten.8

So sahen der Bürgermeister und der Rat von
Zürich keinen Anlass, gegen Bruno und Herdegen
Brun vorzugehen. Doch die Bürgergemeinde
nahm die Angelegenheit selbst in die Hand: S ie
versammelte sich im G rossmünster, zwang Propst
Bruno Brun, die G efangenen freizulassen und ver-
bannte die beiden Brüder auf ewig aus der S tadt.
G anz unumstritten war diese Entscheidung nicht.
Bruno Brun rief als Kleriker ein geistliches G ericht
an und wollte, wie es mittelalterlichem S tandes-
denken entsprach, dort seine Position rechtfer-
tigen. Darauf gingen die Zürcher nicht ein. S ie
wussten genau, dass ein päpstlicher Richter zu 
einem anderen Spruch gekommen wäre als sie.
Darauf weist die Tatsache, dass der Papst Zürich
– wohl im Zusammenhang mit den Vorkommnis-
sen im Fall Brun – exkommunizierte.9

Und damit wären wir beim Kern des Problems an-
gelangt: Es ging den Zürchern nicht um den Lu-
zerner Schultheissen, sondern um die Durchset-
zung des G ewaltmonopols in dem, was sie als ihr
Territorium auffassten. Unmittelbar nach den Aus-
einandersetzungen mit den Bruns initiierten die
Zürcher den so genannten Pfaffenbrief, der am 7.
O ktober 1370 auch von anderen eidgenössischen

O rten angenommen wurde.10 Darin wurde festge-
legt, dass die in der E idgenossenschaft wohnen-
den Vasallen Österreichs den E idgenossen den
Huldigungseid leisten sollten. D ieser E id solle im
Konfliktfall allen anderen vorgezogen werden. Den
in der E idgenossenschaft wohnenden Klerikern
wurde es verboten, ein fremdes G ericht anzurufen.
Damit wurde den wirtschaftlich immer mehr unter
Druck geratenden Adligen, die aus G eldnot in den
D ienst auswärtiger Lehnsherren traten, politisch
jeder Rückhalt genommen.

N icht einmal ein Jahr später traf es einen zweiten
D ienstmann Habsburgs aus dem G eschlecht der
Brun. Es handelte sich um Eberhard Brun, Neffe
des Rudolf Brun. Er hatte wohl aus G eldnot in ei-
nem Erbschaftsstreit mit seinem Vetter keinen an-
deren Ausweg mehr gesehen, als seinen Ver-
wandten zu ermorden.11 Der Reichsvogt Gottfried
Mülner, der in unserem Hörspiel zu Worte kommt,
beauftragte den Zürcher Rat, Untersuchungen ein-
zuleiten. Eberhard Brun wurde für schuldig befun-
den und verbannt, sein Besitz eingezogen und ver-
steigert.12 Doch auch hier scheint die Sachlage
nicht völlig unumstritten gewesen zu sein: Im Jahr
1376 hing der kaiserliche Bann wegen des Falls
Brun über der S tadt Zürich.13

In der nationalistisch beeinflussten G eschichts-
schreibung des 19. und der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurden die Bruns zu Frevlern14 und
ihre Form der Rechtswahrnehmung zu einer G e-
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7 Z itiert nach: Largiadèr, a. a. O ., S . 100. Ohne nähere Anga-
ben zu machen, spricht Largiadèr davon, dieses Z itat der
C hronik der S tadt Zürich entnommen zu haben.

8 Largiadèr, a. a. O ., S . 102 mit Anm. 15.
9 So schreibt Largiadèr in einem etwas unklaren Zusammen-

hang: «Noch 1373 liess Bruno Brun die Exkommunikation
gegen die S tadt Zürich bestätigen.»

10 Zum Pfaffenbrief vgl.: Im Hof, Ulrich, et al., G eschichte der
Schweiz und der Schweizer. Entstanden unter der wissen-
schaftlichen Betreuung des «Comité pour une Nouvelle 
H istoire de la Suisse». Basel–Frankfurt am Main 1986, 
S . 202 f. mit Literaturhinweisen auf S . 214.

11 Zum Fall Eberhard Brun vgl.: Largiadèr, a. a. O ., S . 103 f.
12 Der Verkauf der vier Vogteien an Konrad B iberli für 300 Gul-

den wurde in Regest 2114 der Urkundenregesten des
S taatsarchivs Zürich niedergelegt.

13 Largiadèr, a. a. O ., S . 104 mit Anm. 33.



walttat15. Tatsächlich waren sie wohl eher die Ver-
lierer in einem Kampf um die Macht, den die rei-
chen Zürcher Zünfte gewannen: Hatten im Jahr
1336 noch sechs Ritter und Ritterbürtige einen
S itz im Rat gehabt, so ging diese Zahl im Jahr
1371 auf vier und drei, 1375 auf drei und zwei,
1378 auf zwei zurück. Seit dem Jahr 1410 wurde
kein Ritter mehr in den S tadtrat gewählt.16

Übrigens: D ie G eschichte vom geohrfeigten Ritter
ist historisch,17 auch wenn wir sie der W irkung hal-
ber ein wenig vordatiert haben. Tatsächlich ereig-
nete sie sich im Jahr 1405. Der beleidigte Heinrich
von Schönenwerd klagte den Bauer vor dem Zür-
cher Rat an. E in besseres Beispiel dafür, in wel-
chem Ausmass es den Zürchern gelungen war,
das G ewaltmonopol unter ihre Kontrolle zu brin-
gen, könnte es wohl nicht geben.

14 Largiadèr, Anton, G eschichte von S tadt und Landschaft
Zürich in zwei Bänden. Band 1. Erlenbach–Zürich 1945, 
S . 154.

15 B luntschli, Johann Kaspar, G eschichte der Republik Zürich.
Zürich 1847, S . 247. B luntschli schildert die Festnahme des
Luzerner Schultheissen wie folgt: «Da bewirkte eine G e-
waltthat, deren er und sein Bruder Herdegen Brun sich

schuldig machten, dass das Ansehen seines G eschlechtes
in Zürich gebrochen wurde und eine neue demokratische
Bewegung in der Bürgerschaft sich kund gab. D ie Söhne
Bruns waren mit dem Schultheissen Peter von Gundoldin-
gen von Luzern verfeindet. Im Jahre 1370, zur Zeit des
Kirchweihmarktes, ritt der Schultheiss mit Johann in der Au,
Bürger zu Luzern, im Vertrauen auf die S icherheit des Markt-
friedens nach Zürich. Aber als sie Freitag Morgens früh
heimkehrten, wurden sie plötzlich bei Wollishofen von dem
Probst Bruno Brun, seinem Bruder und ihren Helfern ange-
fallen und gefangen genommen. A ls die Kunde von diesem
Friedensbruch in die S tadt kam, gerieth die Bürgerschaft in
A larm. Der zwiefache Frevel gegen den öffentlich ausgeru-
fenen Marktfrieden der S tadt und gegen die eidgenössische
Treue und Freundschaft, welche Zürich dem Schultheissen
von Luzern widmete, brachte die Bevölkerung der S tadt in
heftige G ärung.»

16 Largiadèr 1945, a. a. O ., S . 105. D ie doppelte Zahlennen-
nung geht darauf zurück, dass zwei Ratsrotten pro Jahr tag-
ten.

17 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 306.

Weiterführende Literatur:
Eugster, Erwin, «Adel, Adelsherrschaften und lan-

desherrlicher S taat.» In: G eschichte des Kan-
tons Zürich. Band 1. Hg. von N iklaus F lüeler und
Marianne F lüeler- G rauwiler. Zürich 1995, S .
172–208.

Largiadèr, Anton, Bürgermeister Rudolf Brun und
die Zürcher Revolution von 1336. Zürich 1936.
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S tation 5

Der Sold von Pavia

1512. Katharina von Z immern, Äbtissin der Fraumünsterabtei, versteckt den Anführer des Zürcher 
Fähnleins vor Pavia, Hauptmann Jakob S tapfer, in ihrem G emach



Äbtissin: (ausser A tem) Schnell, schnell, hier her-
ein.

Hauptmann: (angstvoll) Oh mein Gott, gleich
sind sie da.

Äbtissin: (entschlossen) Nein, das wagen die
nicht. Kein Zürcher würde ohne Erlaubnis das pri-
vate G emach der Äbtissin der Fraumünsterabtei
betreten. Habt keine Angst, hier seid Ihr sicher.
(Pause) Was ist denn eigentlich los?

Hauptmann: Meine eigenen Soldaten wollen
mich umbringen.

Äbtissin: Aber warum denn?

Hauptmann: S ie beschuldigen mich, ich hätte ei-
nen Teil ihres Solds unterschlagen.

Äbtissin: Den vom Feldzug nach Pavia?

Hauptmann: Ja. Aber sie beschuldigen mich zu
Unrecht! Ich habe das G eld nie bekommen! Ihr
wisst doch, wie die hohen Herren sind. Vor den
Soldaten halten sie eindrucksvolle Reden. Ver-
sprechen ihnen Gold, Gold und nochmals Gold.
Aber wenn es dann darum geht, dem Hauptmann
die G elder auszuzahlen, dann können sie sich auf
einmal an kein Versprechen mehr erinnern.

Äbtissin: A lso jetzt ganz langsam, damit ich es
auch verstehe. Wer zahlt hier wem den Sold?

Hauptmann: Schaut, der Kardinal Schiner hat im
Auftrag des Papstes die Tagsatzung überredet,
ihm ein Heer von 18’000 Mann zur Verfügung zu
stellen. Natürlich hat sich daran ein Zürcher Fähn-
lein beteiligt. Ich führte das Kommando.

Äbtissin: Das weiss ich.

Hauptmann: A ls Hauptmann des Heeres hatte

ich die Verantwortung für die Soldzahlungen. Der
Papst kann schliesslich nicht jedem einzelnen Zür-
cher seine 2 Dukaten* pro Monat persönlich in die
Hand drücken. Der päpstliche Zahlmeister gibt mir
die gesamte Summe und ich rechne mit meinen
Männern ab.

Äbtissin: Soweit ist das klar.

Hauptmann: Nach dem S ieg von Pavia versprach
uns Kardinal Schiner, dass je 100 Männer zwölf zu-
sätzliche Soldzahlungen bekommen sollten. Mir
hat er gesagt, dass ich davon zwei Soldzahlungen
für mich behalten kann und unter den Männern
zehn Soldzahlungen verteilen soll.

Äbtissin: Mit anderen Worten: D ie Männer sollten
10 Prozent mehr Sold erhalten; sie dachten aber,
ihnen stünde mehr zu.

Hauptmann: Ja, und dann stimmte die Anzahl der
Männer, die Schiner auf seiner Liste hatte, nicht mit
der tatsächlichen überein. Und ausserdem ist die
Auszahlung nie komplett geleistet worden. Aber
das interessiert die Zürcher nicht. A lle kommen zu
mir und wollen ihr G eld.

Äbtissin: Na, Hand auf’s Herz, Ihr seid doch be-
stimmt nicht zu kurz gekommen, auch wenn die
Soldzahlungen nicht komplett geleistet wurden.

Hauptmann: Wer an der Quelle sitzt, trinkt. Aber
ich war mit S icherheit nicht unehrlicher als jeder
andere Hauptmann im Schweizer Heer.
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Im März des Jahres 1510 schloss die E idgenos-
senschaft mit Papst Julius II. einen Vertrag, der es
dem obersten Kirchenhirten erlaubte, zum Schutz
des Heiligen S tuhls gegen jeden Feind fünf Jahre
lang in der Schweiz Söldner anzuwerben.1 Damit
brachen die E idgenossen endgültig mit Ludwig
XII. von Frankreich, der noch im Jahr 1500 seine
Erbansprüche auf das Herzogtum Mailand mit
H ilfe von schweizerischen Söldnern durchgesetzt
hatte.2 D ieser politischen Kehrtwendung waren
S treitigkeiten der Tagsatzung3 mit dem französi-
schen König vorausgegangen, welcher den E idge-
nossen vertraglich geregelte Handelsvorteile vor-
enthielt. D iese sahen damit ihre ureigensten Inter-
essen bedroht: D ie Lombardei war traditionell der
wichtigste Absatzmarkt für die Produkte der
schweizerischen Viehzucht, hier konnten bei Miss-
ernten G etreide, Reis und Wein bezogen werden.4

So zog im Jahr 1512 ein 18’000 Mann starkes eid-
genössisches Heer nach Italien und erzwang am 
1. Juni 1512 die Kapitulation der von den Franzo-
sen besetzten S tädte C remona und Pavia. Mailand
ergab sich ebenfalls. Damit waren die französi-
schen Truppen innerhalb von wenigen Wochen
fast völlig aus O beritalien verdrängt.5

Den O berbefehl über das eidgenössische Heer
hatte Freiherr Ulrich von Hohensax geführt; ihn un-
terstützte der Zürcher Hauptmann Jakob S tapfer,
dem das Kommando über das Zürcher Kontingent
anvertraut gewesen war.6 G eehrt und gefeiert,
brachte S tapfer die G eschenke des Papstes für
die Zürcher nach Hause: ein Prunkschwert und ei-
nen Herzogshut, die heute noch im Schweizeri-
schen Landesmuseum, Zürich, bewundert werden
können.7

Doch schon bald nach der Heimkehr S tapfers be-
gannen G erüchte in Zürich umzulaufen, der Haupt-
mann habe vom Papst mehr G elder für Sold ein-
genommen, als er an die Zürcher Reisläufer8 aus-
gezahlt habe. Aufgebrachte Reisläufer forderten

von ihm den ausstehenden Sold. S tapfer wurde
von seinen G egnern auf offener S trasse angegrif-
fen. Er floh in ein Gotteshaus, um Asyl zu erhalten.
Doch nicht einmal das konnte die Attacken der wü-
tenden Zürcher Reisläufer stoppen. Nur das ener-
gische E ingreifen der Katharina von Z immern, Äb-
tissin des Fraumünsters von 1496 bis 1524,9 das
uns zu unserer Hörspielepisode inspirierte, rettete
dem Hauptmann das Leben.10 D ie entschlossene

1 Im Hof, Ulrich, et al., G eschichte der Schweiz und der
Schweizer. Entstanden unter der wissenschaftlichen Be-
treuung des «Comité pour une Nouvelle H istoire de la
Suisse». Basel–Frankfurt am Main 1986, S . 338.

2 Ludwig XII. war ein Enkel des letzten Visconti. D iese waren
seit karolingischer Zeit einflussreiche Adlige in Mailand. Im
Jahr 1397 hatte ihnen Kaiser Wenzel die Herzogswürde ver-
liehen und damit von kaiserlicher Seite her ihre Herrschaft
über Mailand bestätigt. Das G eschlecht starb im Jahr 1447
aus. Der letzte Herzog hatte allerdings seine einzige – un-
eheliche, aber nachträglich kirchlich legitimierte – Tochter
mit dem Söldnerführer Francesco S forza vermählt, der ihm
als Herrscher von Mailand nachfolgte. Ihm machte bereits
Charles von O rléans, Vater Ludwigs XII., die Herrschaft
streitig, weil seine Mutter eine Schwester des letzten Her-
zogs von Mailand war.

3 Bei der Tagsatzung handelt es sich um ein nicht institutiona-
lisiertes Forum, auf dem die Vertreter der eidgenössischen
O rte zusammenkamen, um die Verwaltung der gemeinsa-
men Besitzungen zu besprechen. Ausserdem wurden aus-
serordentliche Tagsatzungen einberufen, um politische Fra-
gen zu diskutieren. Dabei konnten nur einstimmige Be-
schlüsse gefasst werden.

4 Im Hof et al., a. a. O ., S . 337.
5 Im Hof et al., a. a. O ., S . 340.
6 Usteri, Emil, «Der S tapfer-Prozess. E ine Episode aus den

Mailänderkriegen.» In: Zürcher Taschenbuch 92 (1972). 
S . 6.

7 Um genau zu sein: Das Schwert ist erhalten, vom Herzogs-
hut existiert lediglich noch die hölzerne Schachtel, in welcher
das S tück aufbewahrt wurde.

8 Mit dem Begriff «Reisläufer» wurden seit dem Spätmittelal-
ter Schweizer Söldner bezeichnet.

9 Zum Leben und W irken der Katharina von Z immern vgl.: 
Vogelsanger, Peter, Zürich und sein Fraumünster. E ine
elfhundertjährige G eschichte (853–1956). Zürich (1994),
S . 253–272. Der Autor schildert vor allem das Reformwerk
der Äbtissin und ihre H inwendung zur Reformation – sie be-
reitete die Säkularisation des eigenen Klosters vor. Er über-
geht dabei die Episode um die Rettung S tapfers völlig.

10 D ie Episode von der spektakulären Rettung ist relativ gut
überliefert. Vgl.: Usteri, a. a. O ., S . 6 f. mit Anm. 2.
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Frau versteckte den Verfolgten in ihrem eigenen
G emach. Von dort aus gelang es S tapfer, nach
Zug zu fliehen, der Heimatstadt seiner Mutter.

Möglich wurde die Anklage der Soldunterschla-
gung nur durch die Doppelfunktion, welche im
Spätmittelalter jeder Anführer einer Kriegerschar
bekleidete. Er hatte nicht nur das militärische Kom-
mando inne, sondern trat gleichzeitig als oberster
Zahlmeister auf. Seiner Kontrolle waren die Sold-
zahlungen unterstellt, welche von den Auftragge-
bern der Reisläufer an ihn weitergegeben worden
waren, damit er sie unter seinen Untergebenen
verteilte.

Nach der F lucht S tapfers bereitete man in Zürich
den Prozess gegen den einstigen Helden vor.
W ichtige Zeugen wurden zu einer schriftlichen
S tellungnahme aufgefordert, darunter Matthäus
Schiner, Kardinal von S itten und wichtigster Par-
teigänger des Papstes in der Schweiz, und Frei-
herr von Hohensax, Anführer der eidgenössischen
Truppen.11 Ulrich von Hohensax schickte am 10.
November 1512 die Zahlungsrödel12 an den Zür-
cher Rat. D iese brauchte man zur Kontrolle, um
festzustellen, ob tatsächlich alle Männer, welche in
dieser Liste aufgeführt waren, auch am Feldzug
teilgenommen und ihren rechtmässigen Sold er-
halten hatten. Matthäus Schiner erteilte Auskunft
zu den Übersölden, also den zusätzlich nach dem
S ieg ausgezahlten G eldern, um die sich ein gros-
ser Teil der S treitigkeiten rankte.13 Er stellte fest,
dass er den Zürchern jeweils zwölf Übersölde pro
100 Mann bewilligt hatte. Von diesen sollte S tap-
fer zehn Übersölde an seine Männer verteilen, die
zwei restlichen konnte er nach seinem eigenen
Gutdünken verwenden.

Am 26. Dezember 1512 erging ein Urteilsspruch
gegen S tapfer, in dem er verurteilt wurde, den Zür-
cher Reisläufern das ihnen auf dem Papier zuste-
hende G eld zu übergeben – darunter übrigens die
gesamten zwölf Übersölde pro 100 Mann. Zusätz-
lich wurde Jakob S tapfer wegen Unterschlagung
von Soldgeldern zu einer S trafe von 400 Gulden*
verurteilt.14

Dagegen wehrte sich der Hauptmann. Er wies auf
das G rundproblem aller Söldnerführer hin: D ie
Auftraggeber hätten nicht die Summen bezahlt,
welche sie versprochen hatten. Von den berühm-
ten zwölf Übersölden habe er zehn verteilt, aller-
dings nicht an die einfache Mannschaft, sondern
an die ihm unterstellten Pannerherren15 und Räte.
Den elften und zwölften Übersold habe er als ihm
zustehend an sich genommen, wozu Pannerherren
und Räte ihre Zustimmung erteilt hätten. Er selbst
habe von diesem Feldzug höchstens 1000 Gulden
nach Hause gebracht und könne die an ihn ge-
stellten Ansprüche, selbst wenn er dies wollte,
nicht erfüllen.16

S tapfer hatte mächtige Freunde, welche Zürich un-
ter Druck setzten, den Prozess wieder aufzuneh-
men. N icht nur einige eidgenössische S tädte und
G emeinden, sogar die Tagsatzung und der Doge
von Venedig sprachen sich zu Gunsten des be-
liebten Hauptmanns aus.17

Der Zürcher Rat nahm also den Prozess wieder auf
und untersuchte weiter. Man stellte fest, dass es
Unstimmigkeiten gab zwischen dem Soldrödel des
Matthäus Schiner, nach dem der Sold gezahlt wor-
den war, und dem Soldrödel des Jakob S tapfer, 

11 Zu den Aussagen des Matthäus Schiner und zur Übersen-
dung der Zahlungsrödel durch Ulrich von Hohensax vgl.:
Usteri, a. a. O ., S . 7 ff.

12 Unter einem Rödel, der deutschen Version des lateinischen
Rotulus, versteht man ein langes Pergament, welches paral-
lel zur Schmalseite beschrieben und zur Aufbewahrung zu-
sammengerollt wurde. Solche Rödel wurden besonders
gerne für Listen und Aufzählungen benutzt, zu denen auch
unsere Soldliste der Zürcher Reisläufer gehörte.

13 Seine S tellungnahme gibt Usteri, a. a. O ., S . 7 f., wörtlich
wieder.

14 Usteri, a. a. O ., S . 10 f.
15 Mit dem Wort «Pannerherr» oder «Venner» bezeichnete man

in der E idgenossenschaft zunächst denjenigen, der im
Kampf die Fahne trug, später all diejenigen, welche die S tell-
vertretung des obersten Hauptmanns übernahmen.

16 Usteri, a. a. O ., S . 12.
17 So beschloss die Tagsatzung am 11. Februar 1513, Zürich

solle S tapfers Gut bis zur nächsten Versammlung nicht an-
tasten. Ausserdem verwendeten sich die Räte folgender
O rte, S tädte und G emeinden für S tapfer: Zug, Pfäffikon,
Rapperswil, S t. G allen und Rorschach.
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nach dem die G elder verteilt werden sollten.18 Auf
der Liste S tapfers standen wesentlich mehr Män-
ner als auf der Schiners. S tapfer hatte zusätzlich zu
den offiziell geworbenen Reisläufern noch Männer
ohne Soldzusage aufgenommen, welche die Hoff
nung auf reiche Beute dazu veranlasste, in den
Krieg zu ziehen. Mit H ilfe des «offiziellen» Soldrö-
dels von Schiner konnte ein Teil der Forderungen
an S tapfer zurückgewiesen werden.19

Überhaupt stellte sich im Jahr 1514 die Angele-
genheit dem Zürcher Rat ganz anders dar. Nun ur-
teilte eine Kommission, dem S tapfer sei «in etli-
chen stucken unguetlich geschechen».20 D ie
Übersölde mussten zwar von allen, unter die sie
verteilt worden waren, zurückgegeben werden,
doch ansonsten sollten die gegenseitigen Forde-
rungen als erledigt gelten. D ie S trafe für S tapfer
wurde zurückgezogen.

In der Schlacht von Marignano im Jahr 1515 war
S tapfer dann nicht dabei.21 A ls regulären Haupt-
mann hatten ihn die Zürcher wohl doch nicht so
schnell wieder einsetzen wollen. Doch immerhin
führte er die Freiknechte, also die Söldner, welche
nicht zum offiziellen Kontingent der Zürcher gehör-
ten, sondern sich als unabhängige Reisläufer ver-
dingt hatten. S ie lagerten während der Schlacht
vor Como und wurden auf Befehl der obersten
Heeresleitung nicht im Kampf eingesetzt. Für
S tapfer war dies ein G lück. Er überlebte die verlo-
rene Schlacht, welche die Schweizer einen hohen
B lutzoll kostete.22

S tapfer blieb im Kriegsgeschäft. Er liess sich von
Eberhard von Reischach als Hauptmann für ein
Heer von 10’000 Reisläufern anheuern, das Ulrich
von Württemberg23 unterstützen sollte. Der Rat
von Zürich aber hatte sich entschlossen, das freie

Reislaufen von Zürchern zu unterbinden, um damit
ein staatliches Monopol auf die «Vermietung» von
Söldnern einzurichten.24 An Eberhard von Rei-
schach wurde deshalb ein Exempel statuiert. Er
wurde in Acht und Bann getan und in Abwesenheit
zum Tode verurteilt.25 Was mit Jakob S tapfer ge-
schah, ist unsicher.26 Jedenfalls veranlasste ihn die
Behandlung, die er in Zürich erfuhr, sich von seiner
Heimatstadt endgültig zu verabschieden. Er trat in
die D ienste des S tifts S t. G allen und gab das Zür-
cher Bürgerrecht im Jahr 1522 auf.27

18 Usteri, a. a. O ., S . 15.
19 Usteri, a. a. O ., S . 16 mit Anm. 47.
20 Z itiert nach: Usteri, a. a. O ., S . 16.
21 Zur weiteren Karriere S tapfers vgl.: Usteri, a. a. O ., S . 18.
22 Zur Schlacht von Marignano vgl. das ausführlich auf die ver-

schiedenen Quellen eingehende Buch von: Usteri, Emil, Ma-
rignano. D ie Schicksalsjahre 1515/1516 im B lickfeld der
historischen Quellen. Zürich (1974). Für die Zahlen der G e-
fallen vgl. besonders S . 488–490.

23 Ulrich von Württemberg, Herzog von 1498 bis 1519 und
von 1534 bis 1550, führte mit diesem Heer seinen Überfall
auf die freie Reichsstadt Reutlingen durch, welcher ihn für
mehr als ein Jahrzehnt die Herrschaft kosten sollte.

24 Zur Zurückdrängung des freien Reislaufens vgl.: Romer,
Hermann, Herrschaft, Reislauf und Verbotspolitik. B eob-
achtungen zum rechtlichen A lltag der Zürcher Solddienst-
bekämpfung im 16. Jahrhundert. Zürich (1995), und Romer,
Hermann, «Reisläufer vor G ericht: Soziale und wirtschaftli-
che H intergründe der zürcherischen Solddienstbekämpfung
im 16. Jahrhundert.» In: Zürcher Taschenbuch 117 (1997).
S . 23–50.

25 Für den «Fall» Eberhard von Reischach vgl.: Romer 1995, a.
a. O ., S . 47–57. Zur Beteiligung S tapfers an diesem Kriegs-
zug vgl. besonders S . 55, Anm. 80 und 82.

26 Romer 1995, a. a. O ., S . 55, Anm. 82.
27 Usteri, a. a. O ., S . 18.

Weiterführende Literatur:
Usteri, Emil, «Der S tapfer-Prozess. E ine Episode

aus den Mailänderkriegen.» In: Zürcher Taschen-
buch 92 (1972). S . 6–18.
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S tation 6

Was kostet das Seelenheil?

Um 1520. E ine Zürcherin versucht, ihren Mann, einen Handwerkermeister, davon abzuhalten, 
sich einen Ablass zu kaufen



Zürcherin: B ist du wahnsinnig?! Rück sofort den
Guldiner* wieder raus! Ich lasse nicht zu, dass sich
die Pfaffen mit meinem G eld den Wanst vollstop-
fen.

Ehemann: Aber Weib, es geht doch um mein See-
lenheil. Schau, diesen Kirchweihablass gibt es
doch nur einmal im Jahr, während der Festwoche
von Felix und Regula. Ich hab schon gebeichtet
und der Priester hat mir die Absolution erteilt. Und
jetzt kann ich mich von den schrecklichen Qualen
des Fegefeuers freikaufen. S ieben Jahre Fege-
feuer bleiben mir für den Guldiner erspart, sieben
Jahre für das bisschen G eld.

Zürcherin: «B isschen G eld!» «B isschen G eld!»
Weisst du, wie lange ich dafür hab sparen müs-
sen? Das sind ja fast zehn Tageslöhne! Von dem
G eld könnten wir fast einen Zentner G etreide kau-
fen! Und da sprichst du von einem bisschen?!

Ehemann: Ja, weisst du, der Priester hat gesagt,
ich soll ihm einen halben Monatslohn geben für
den Ablass. E igentlich ist der Guldiner ja noch zu
wenig.

Zürcherin: Jetzt hör aber auf. D iese Pfaffen, die
fressen uns mit Haut und Haar!

Ehemann: Aber es ist doch für mein Seelenheil.

Zürcherin: Da führ mal lieber ein gottgefälliges Le-
ben und geh nicht so oft ins W irtshaus saufen. Der
Herr S tudiosus hat mir das letzte Mal erklärt, dass
das Ablasskaufen gar nichts bringt. Kirchen, Pfaf-
fen und Gottesdienste, die gibt es doch schon ge-
nug! Das G eld sollte man lieber den Armen geben.
Das wäre gottgefällig! (Pause) D ie Wachslichter
da zum Beispiel, ja die zwölf Lampen, die da vor
dem G rab brennen ...

Ehemann: (unterbricht sie) S ind sie nicht wunder-
schön?

Zürcherin: Weisst du, was die im Jahr kosten? Der
Herr S tudiosus hat’s ausgerechnet. Für das
Wachs müssen die den G egenwert von 19 1⁄ 2 Mütt
G etreide geben. S tell dir mal vor, wie viele Men-
schen man damit ernähren könnte! Abschaffen
sollte man diese Lichter, einfach abschaffen, und
die B ilder von den Heiligen sollte man gleich dazu
aus den Kirchen werfen.

Ehemann: Aber das geht doch nicht!

Zürcherin: Ach was, der S tudiosus hat mir das
letzte Mal ein G edicht beigebracht, willst du’s
hören?
Hast du verbrennt viel Ö l und Anken1,
dann müssen dir die Mäuse danken.
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Hörspiel

Zürich. Guldiner 1512, geprägt unter Münz-
meister Paul S itkust. Zwei Löwen halten zwei
Zürcher Wappen und das Reichswappen;
darum Kranz der 16 Vogteiwappen. Rs. D ie
S tadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius,
in den Händen ihre abgeschlagenen Häupter.

1 Schweizerdeutsch für Butter



D ie haben des Nachts umso besser gesehen,
wäre besser, es wäre nicht geschehen.
Hättest Ö l und Anken gegeben
den Armen, das wäre mir eben.

Dort wär’s Ö l und der Anken besser an’bracht,
als dass er leuchtet den Götzen durch die Nacht.
B ist du sicher, es freut die Heiligen wohl?
D ie seh’n nämlich nichts, die sind hinten hohl.

Im Jahr 1336 erliess Papst Benedikt XII. einen
Lehrentscheid, in dem er von katholischer Seite ex-
akt fixierte, welchen Seelen der H immel offen
stand. «Im H immel, im H immelreich und im H imm-
lischen Paradies mit Christus, in G emeinschaft mit
den Heiligen» sollten neben den heiligen Aposteln,
Märtyrern, Bekennern und Jungfrauen diejenigen
sein, «die nach Empfang der heiligen Taufe Jesu
Christi gestorben sind und (...) die nach dem Tode
gereinigt worden sind, wenn etwas in ihnen da-
mals zu reinigen war».2 Mit diesen Worten wurde
der damals schon weit verbreitete G laube an das
Fegefeuer von höchst offizieller Seite sanktioniert.

Auch wenn sich die S trafen ähneln mochten, das
Fegefeuer entsprach nicht der Hölle. Während die
verlorenen Seelen der verstockten Sünder in der
Hölle auf immer und ewig für ihre Taten büssten,
war die Zeit, die eine Seele im Fegefeuer abzuleis-
ten hatte, endlich. A ls Voraussetzung, um über-
haupt ins Fegefeuer und nicht in die Hölle zu kom-
men, galt es, die Schuld ehrlich bereut zu haben
und von einem Priester davon freigesprochen wor-
den zu sein. Nun musste die Sünde wieder gutge-
macht werden, entweder durch einen Aufenthalt
im Fegefeuer, oder – und das zogen im Mittelalter
die meisten Menschen vor – durch G ebet, eine
Spende an die Kirche, an die Armen oder durch
eine Wallfahrt.

Für eine Spende gab es dabei die unterschied-
lichsten Möglichkeiten. Zunächst konnte man eine
Donation machen, das heisst ein einmaliges G e-
schenk an eine kirchliche Institution übergeben.
Dann kam eine S tiftung in Frage – ein grosser

G eldbetrag oder ein Immobilienbesitz –, die «auf
ewig» ein E inkommen sichern sollte, mit dem gute
Werke finanziert werden konnten, die der im Fege-
feuer leidenden Seele den Aufenthalt an diesem
garstigen O rt verkürzten. So wurde zum Beispiel
mehr als die Hälfte der Mittel für das Wachs, das
vor den G räbern der S tadtheiligen Felix und Re-
gula brannte, von Bauern als S teuerleistung er-
bracht, welche auf Gütern arbeiteten, die S tifter
dem G rossmünster zu genau diesem Zweck ver-
macht hatten.3

E ine dritte Möglichkeit setzte sich im Verlauf des
14. Jahrhunderts mehr und mehr durch: der Ab-
lass. Auch wenn uns die Schriften der Reformato-
ren darüber hinwegtäuschen, war er ein beliebtes
und begehrtes Mittel, seine Sündenschulden zu
begleichen. E in Ablass kam zwei Seiten zugute:
der kirchlichen Institution, die ihn mit päpstlicher
Erlaubnis erteilen durfte, und dem G läubigen, der
sich für sein G eld eine exakt festgelegte Zeit im 
Fegefeuer ersparen konnte.

Der Ablass, um den es in unserem Hörspiel geht,
war auf B itten des Zürcher Rates von Papst S ixtus
IV. am 12. Juni 1479 ausgestellt worden.4 Auf fünf
Jahre gewährte er jedem G läubigen, der während

2 Konstitution «Benedictus Deus», zitiert nach: Haas, A lois M.,
Todesbilder im Mittelalter. Fakten und H inweise in der deut-
schen Literatur. Darmstadt (1989), S . 94 f.

3 Jezler, Peter; Jezler, E lke; Göttler, Christine, «Warum ein B il-
derstreit? Der Kampf gegen die ‹Götzen› in Zürich als Bei-
spiel.» In: B ilderstreit. Kulturwandel in Zw inglis Reformation.
Hg. von Hans-D ietrich A ltendorf und Peter Jezler. Zürich
1984, S . 89 f. mit Anm. 23. Dort wird das Zürcher Mütt irr-
tümlich mit 513 Kilo angegeben (siehe auch Fussnote 5).
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der Felix-und-Regula-Woche Busse geleistet und
geopfert hatte, den gleichen Ablass, als wenn die-
ser im Jubeljahr 1475 nach Rom gepilgert wäre.
Das dabei gewonnene G eld wollte der Zürcher
Rat in den Bau von Kirchen investieren, besonders
der Neubau der Wasserkirche lag den S tadtvätern
am Herzen. Nach fünf Jahren wurde dieser Ablass
in einen «gewöhnlichen» Kirchweihablass umge-
wandelt, bei dem der G läubige «nur noch» den Er-
lass von sieben Jahre Fegefeuerstrafe und zusätz-
lich sieben Quadragenen erwerben konnte. Unter
einer Quadragene verstand man das S trafmass,
das mit einer Bussleistung von 40 Tagen abgegol-
ten werden konnte.

Wer so einen Ablass erwerben wollte, der musste
zunächst echte Reue zeigen. Ohne sie war auch
die grösste G eldspende nutzlos. Er musste beich-
ten und wurde vom Priester von seiner Schuld los-
gesprochen. Im Beichtgepräch legte der Seelsor-
ger dann fest, wie viel der arme Sünder zu zahlen
hatte. Von Reichen wurde oft der G egenwert für
30 Tage Arbeit gefordert. Ärmere – und dazu rech-
nen wir hier unseren fiktiven Handwerkermeister –
mussten einen halben Monatslohn bezahlen. Wer
ganz arm war, also seinen Unterhalt durch Betteln
erwarb oder so wenig verdiente, dass der Tages-
lohn ganz für das tägliche Brot aufgebraucht
wurde, der konnte die G eldspende durch das G e-
bet ersetzen, wobei auch der Ärmste der Armen
gehalten war, zunächst zu versuchen, G eld aufzu-
treiben, indem er fromme G läubige um eine an die-
sen Zweck gebundene Spende bat.

O b der abgebildete Guldiner tatsächlich einem
knappen halben Monatslohn entsprach, können
wir nicht mit letzter S icherheit sagen. Leider liegen
uns für das Jahrzehnt zwischen 1511 und 1520
keine Quellen vor, anhand derer wir den Tageslohn
eines Handwerkermeisters ermitteln könnten. Für
die Zeit zwischen 1541 und 1550 ist der Tages-
lohn eines Meisters mit 8 Schilling* anzusetzen.
Für einen Guldiner hätte ein Meister also gute vier-
einhalb Tage arbeiten müssen. A llerdings kostete
in eben diesem Zeitraum das Mütt5 Kernen6 be-
reits 92 Schilling und 6 Pfennig*, also mehr als das

Doppelte dessen, was es noch in den Jahren zwi-
schen 1511 und 1520 gekostet hatte. W ir wagen
deshalb die Hypothese, dass auch der Tageslohn
unseres Meisters bei der Hälfte der 8 Schilling lag,
er also einen knappen halben Monat für den Gul-
diner hätte arbeiten müssen.7

Das G edicht übrigens ist – wenn auch der moder-
nen Sprache angepasst – im Inhalt authentisch, al-
lerdings etwas später entstanden. Es stammt von
Utz Eckstein, der es in einer F lugschrift im Jahr
1525 verbreitet hatte.8

4 Dass wesentlich früher erteilte Ablassprivilegien zur Zeit der
Reformation noch in G ebrauch waren, ist der Chronik G erold
Edlibachs zu entnehmen. Er erwähnt das Nachlassen des In-
teresses der Zürcher am Ablass der Johanniterkomturei S t.
G eorg in Küsnacht, der am 21. September 1332 ausgestellt
worden war. Vgl.: Jezler, Peter (Hg.), «Da beschachend vil
grosser endrungen». G erold Edlibachs Aufzeichnungen
über die Zürcher Reformation 1520–1526. S . 51. Zum Ju-
belablass vgl.: Jezler, Peter (Hg.), H immel, Hölle, Fegefeuer.
Das Jenseits im Mittelalter. Zürich 1994, S . 244.

5 In Zürich entsprach das Mütt 54 Kilo. 19 1⁄2 Mütt würden
heute also 1053 Kilo sein.

6 G etreide ohne Spelz
7 Hauser, A lbert, Vom Essen und Trinken im alten Zürich. Ta-

felsitten, Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis
in die Neuzeit. Zürich 1973, Tab. «Preise, Löhne und Ar-
beitsaufwand pro S tunden und Minuten, 1500 –1800», 
S . 271.

8 Eckstein, Utz, «Concilium. Zürich 1525.» A5b–A6a. In: D ie
deutschen und lateinischen F lugschriften des frühen 16.
Jahrhunderts. Microfiche-Serie. Von Hans-Joachim Köhler,
H ildegard Hebenstreit und Christoph Weismann. Tübingen
1978 ff., F iche 943–944, Nr. 2349. Jezler et al., «Warum ein
B ilderstreit?», a. a. O ., S . 90 f.

Weiterführende Literatur:
Zur Jenseitsvorsorge: Jezler, Peter, «Jenseitsmo-

delle und Jenseitsvorsorge – E ine E inführung.»
In: Ders. (Hg.): H immel, Hölle, Fegefeuer. Das
Jenseits im Mittelalter. Zürich 1994, S . 13–26.

Zum Ablass: Jezler (Hg.), a .a. O ., S . 234.
Zum Fegefeuer: Wehrli-Johns, Martina, «‹Tuo daz

Guote und lâ daz Übele.› Das Fegefeuer als So-
zialidee.» In: Jezler (Hg.), a. a. O ., S . 47– 58.
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S tation 7

Der «Raub» des Kirchensilbers

Herbst 1526. E in Zürcher und ein Luzerner schliessen auf dem Markt zu Baden einen Handel ab



Zürcher: A lso abgemacht.

Luzerner: Gut. E in Batzen* für dieses Paar magere
W ildtäubchen.

Zürcher: Na ja, Das ist eigentlich viel zu wenig für
diese prachtvollen G eschöpfe. Mit was zahlst du?

Luzerner: Mit einem Zürcher Batzen.

Zürcher: Gut. (Pause, zunächst verblüfft, dann
entsetzt, empört) Aber was ist denn das?! Warum
trägt der Batzen denn einen S tempel? Das ist ja
ein Kelch? Was soll das? W illst du mich verar-
schen?!

Luzerner: (glucksend) Aber nein, so laufen bei uns
die Zürcher Batzen jetzt um. Ist doch korrekt. S ie
sind aus dem S ilber der Kelche gemacht, (w ird hit-
zig) die ihr aus den Kirchen und Klöstern gestoh-
len habt. Unrecht Gut habt ihr vermünzt. Von
Rechts wegen müssten diese frevelhaften Münzen
verboten sein, verboten – hast du mich verstan-
den?!

Zürcher: Jetzt hör mal, du Pfaffenfreund, nur weil
ihr der Kirche hinten und vorn alles reinsteckt und
eure Armen verhungern lasst! W ir in Zürich folgen
dem reinen und unverfälschten Wort Christi. W ir
haben’s der reichen Kirche genommen und den 
Armen gegeben. Für 14’000 Gulden* haben wir
goldenes und silbernes G erät beschlagnahmt, das
zu nichts anderem gedient hat, als der E itelkeit 
von S tiftern und Kirchenherren zu schmeicheln.
14’000 Gulden, dafür bekommen 750 Arme ein

halbes Jahr lang jeden Tag drei volle Mahlzeiten! Ist
das G eld so nicht besser angewendet, wenn es für
Gottes Ebenbilder auf Erden gebraucht wird?

Luzerner: Ja, ja, fromme Worte, und wie viel ist bei
den Armen angekommen? Mach mir doch nichts
weis! Eure O brigkeit hat doch nur einen Weg ge-
sucht, wie sie die 24’000 Gulden ersetzen kann,
die sonst der Papst Jahr für Jahr für die Zürcher
Söldner gezahlt hat! E in Haushaltsloch gestopft
habt ihr mit dem, was G enerationen von Christen
für ihr Seelenheil gestiftet haben. Ihr Zürcher
Schelme! D iesen Kelchdieb Zwingli sollte man von
Rechts wegen aufhängen!

Zürcher: Aber ...

Luzerner: W ir haben’s ja versucht, wir haben auf
der Tagsatzung den Antrag gestellt, eure Münzen
aus Kirchensilber auf dem Schweizer Markt zu ver-
bieten. Recht wäre ihnen geschehen. Aber diese
feigen Ratsherren haben gefunden, dass sie nur
zirkulieren sollen, solang der S ilbergehalt stimmt.
B itte, jetzt zirkulieren sie. Aber jeder soll wissen,
woher das S ilber stammt, aus dem diese Münzen
sind.

Zürcher: Ach, halt’s Maul.

Luzerner: Was soll ich? D ir geb ich gleich ... 
(endet in einem G etümmel)
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Zürich. Batzen 1526, geprägt unter Münzmeister
N iklaus S itkust. Zürcher Wappen. Rs. Kreuz.

Hörspiel



G leich nachdem der Zürcher Rat in der Reforma-
tion den Anspruch auf allen kirchlichen Besitz er-
hoben hatte, stellte sich die Frage, wer der neue
E igentümer des beschlagnahmten Guts sein soll-
te. Noch im Januar 1525 beschloss man, die Rück-
erstattungspflicht abzuschaffen, die gegenüber
privaten S tiftern bis dahin noch bestand. Wer auch
immer in der Vergangenheit ein G rundstück, einen
Kelch, ein Messgewand oder ein Reliquiar1 gestif-
tet hatte, seine Ansprüche wurden zugunsten der
Armenkasse aufgehoben.2 Am 9. Januar wurde der
kirchliche Besitz von kostbaren Kleinodien aus
dem beschlagnahmten Gut herausgelöst, doch
vorläufig blieb ungeklärt, wozu das Gold und S il-
ber, die Edelsteine und Perlen verwendet werden
sollten.3

Im September 1525 verfügte der Rat, «dass man
alles S ilber und Gold, auch die Kleinodien und
Z ierden der S tifte und Klöster in S tadt und Land zu
Handen der O brigkeit»4 sammeln lassen solle. A l-
lein an Gold und S ilber soll Material im Wert von
14’000 Gulden zusammengekommen sein.5 Doch
anstatt dies ausschliesslich, wie ursprünglich vor-
gesehen, für die Armenpflege zu benutzen, ent-
schied der Rat, es ausmünzen zu lassen. Der Erlös
sollte dem Seckelamt und dem A lmosenamt zu-
fliessen.6 Tatsächlich ging das A lmosenamt leer
aus. Nur das Seckelamt, die wichtigste F inanz-
kasse von Zürich7, erhielt die neu ausgeprägten
Münzen. D iese dienten in erster Linie dazu, das
stattliche Loch zu stopfen, das entstanden war,
weil der Rat beschlossen hatte, jedes Reislaufen8

einzustellen. Damit fielen für die S taatskasse die
Summen aus, welche für die Erlaubnis, Söldner zu
werben, bezahlt worden waren. A llein aus den G el-
dern des Papstes waren dem Zürcher Seckelamt
jährlich über 24’000 Gulden zugeflossen.9

Es klaffte also Realität und moralischer Anspruch
bei der Zürcher Konfiskation des Kirchenguts weit
auseinander, eine Tatsache, die vor allem in den ka-
tholischen Kantonen mit grosser Wut zur Kenntnis

genommen wurde. Ausdrücke wie «Schelme zu
Zürich» oder «Kelchdieb Zwingli» wurden zu ste-
henden Begriffen. E in Holzschnitt des Jahres 1527
zeigt Zwingli sogar am G algen hängend, während
Moses die Tafeln der Zehn G ebote vorweist und
auf ein Schriftband deutet, auf dem zu lesen steht:
«Du sollst nicht stehlen.»10

Solche Schmähungen beschränkten sich nicht auf
die literarische Auseinandersetzung. Uns sind
zahlreiche deftige Wortgefechte überliefert, wie
sie zwischen A ltgläubigen und Reformierten statt-
fanden, wann immer sie aufeinander trafen. Führen
wir hier nur ein Beispiel auf. In Konstanz sagte
man, Zwingli habe folgendermassen gepredigt:
«Wer viel von solcher Speise [in der Messfeier] ge-
niesse und esse, der scheisse umso mehr, und wer
viel von dem Trank [dem Messwein] trinke, der sei-
che umso mehr.»11 D ie gegenseitigen Schmähun-
gen wurden derart schlimm, dass ein eigener Arti-

1 Behälter für Reliquien
2 Egli, Hans (Hg.), Aktensammlung zur G eschichte der Zür-

cher Reformation in den Jahren 1519–1533. Zürich 1879,
S . 268, Nr. 611.

3 Egli (Hg.), a. a. O ., S . 269, Nr. 614 und S . 293, Nr. 657.
4 Der O riginaltext in Umschrift lautet: «das man alles silber und

gold, ouch kleynot und zierden der stifften und klöstern in
statt und land wölte zuo der oberkeit handen samlen lassen».
Z itiert nach: Zentralbibliothek Zürich, Ms. Car C  44, S . 810.
G edruckt in: Escher, Konrad, «Rechnungen und Akten zur
Baugeschichte und Ausstattung des G rossmünsters in
Zürich.» In: Anzeiger für schweizerische A ltertumskunde.
N F 32, 1930, S . 134 f, Anm. 4.

5 D ies errechnet Hans Hüssy in: «Aus der Zürcher F inanzge-
schichte in der Reformationszeit.» In: Zürcher Taschenbuch
68 (1948). S . 45 f.

6 Egli (Hg.), a. a. O ., S . 930, Nr. 441.
7 F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler, Marianne (Hg.), G e-

schichte des Kantons Zürich. Band 2. Zürich 1996, S . 59 f.
8 Mit Reislaufen wurde der Solddienst von Schweizer Söld-

nern für fremde Auftraggeber bezeichnet.
9 Hüssy, «Zürcher F inanzgeschichte», a. a. O ., S . 55 f.

10 Im O riginaltext: «Du solt nit stelen, Deutro V». Z itiert nach:
Jezler, Peter, «Der B ildersturm in Zürich 1523–1530.» In:
B ildersturm. Wahnsinn oder Gottes W ille? Hg. von C écile
Dupeux, Peter Jezler und Jean W irth. Bern, Zürich 2000, 
S . 302.

11 Zum Text in Umschrift und zu weiteren typischen Schmähun-
gen vgl.: F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 207.
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kel in den ersten Landfrieden, der 1529 den Ersten
Kappelerkrieg beendete, aufgenommen wurde,
der Schmähreden unter S trafe stellte. Unsere bei-
den Protagonisten im Hörspiel wären in der Zeit
nach der Reformation also nicht als ungewöhnlich
empfunden worden.

A ls einen ganz besonderen Schimpf empfanden
es die Zürcher, als ihr eigenes G eld immer häufi-
ger mit privat eingepunzten* G egenstempeln* in
Form eines Kelchs auf dem Markt auftauchte. S ie
schrieben diese neue Beleidigung den Zugern und
Luzernern zu. Nachdem nämlich auf der Tagsat-
zung12 von Luzern Anfang August 1526 ein Antrag
gescheitert war, dass man die Zürcher Batzen, die
aus dem gestohlenen Kirchensilber hergestellt
worden waren, verbieten solle,13 scheinen einige
Privatleute ihre Meinung auf diese recht unver-
blümte Art und Weise zum Ausdruck gebracht zu
haben.

W ir wissen aus einer Reihe von schriftlichen Quel-
len der Reformationszeit von Batzen, die mit sol-
chen G egenstempeln versehen waren.14 Der
junge Heinrich Bullinger hat ihnen ein mehrseitiges
Manuskript gewidmet, in dem er die Zürcher ge-
gen die «frevelhaften» Angriffe verteidigt. In der
«Schweizer- und Reformationschronik» des Johan-
nes S tumpf findet sich sogar eine Abbildung eines
dieser S tücke.15 Auf uns gekommen ist allerdings
kein einziges gesichertes Beispiel eines zeit-
genössischen Talers*, Schillings* oder Batzens mit
dem berühmt-berüchtigten G egenstempel.

Im 19. Jahrhundert rief A . G eigy die Schweizer Be-
völkerung auf, dem Schweizerischen Landesmu-
seum ein eventuelles Vorhandensein solcher
S tücke anzuzeigen.16 Tatsächlich kamen daraufhin
drei Beispiele in den Besitz des Landesmuseums,
die heute von Numismatikern* mit grossem Mis-
strauen betrachtet werden. N ichts nämlich ist
leichter zu fälschen als ein G egenstempel. Und wo
ein Bedarf einer sammelnden Institution so klar
ausgesprochen wird, ist die Versuchung gross,
eine nicht vorhandene Münze anzufertigen, um lie-
fern zu können.

Es ist auch durchaus vorstellbar, dass keines der
so geschmähten G eldstücke sich von der Refor-
mation bis heute erhalten hat. Schliesslich lag es
im Interesse derjenigen, welche die S tücke ge-
genstempelten, sie den Zürchern zu G esicht zu
bringen. Und die Zürcher haben mit S icherheit alle
bei ihnen einlaufenden S tücke sofort einge-
schmolzen.

Noch eine kurze Anmerkung zu den W ildtäubchen,
die unser Zürcher auf dem Markt von Baden ver-
kauft. H ier gab die Anregung eine kleine Anekdote
um die Badener D isputation17 1526. Ihr wohnte im
Auftrag Zwinglis ein Spion bei, der täglich nach
Zürich meldete, worüber die grossen Theologen
disputiert hatten. D ieser Spion tarnte sich als
Händler von Hühnern.18 Leider war für eben die-
ses Jahr kein Preis für Hühner zugänglich, wie
überhaupt Preise aus dem 16. Jahrhundert nur in
Ausnahmefällen erhalten geblieben sind. So mus-
sten wir uns behelfen mit einer Angabe für
W ildtauben aus dem Jahr 1562, laut welcher diese
damals 4 Schilling kosteten.19 A llerdings ist für
dieses Jahrzehnt ein wesentlicher Anstieg des G e-
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12 Erklärung siehe Fussnote 3 in S tation 5
13 Bächtold, Hans Ulrich, «E in starkes Wort zur falschen Zeit:

Heinrich Bullingers Schrift: ‹W ider den frewlen kelch-
stemppfel› aus dem Jahre 1527. G eschichte, Bedeutung,
Edition.» In: Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W.
Locher zum 80. G eburtstag. Hg. von Heiko A . O berman,
Ernst Saxer, A lfred Schindler und Heinzpeter S tucki. Zürich
1992, S . 18.

14 Der Name Kelchtaler und Kelchbatzen, den die Münzen aus
dem Jahr 1526 in der Numismatik tragen, geht übrigens
nicht auf diesen G egenstempel zurück, sondern auf die Tat-
sache, dass die Münzen aus Kirchensilber hergestellt wor-
den waren.

15 S tumpf, Johannes, Schweizer- und Reformationschronik,
1535. Zentralbibliothek Zürich, Ms. A 2, S . 379. Kommen-
tare bei: Bächtold, «Kelchstemppfel», a. a. O ., S . 19, und Du-
peux et al., a. a. O ., S . 303.

16 G eigy, A ., «Kelchbatzen und -schilling.» In: Bulletin de la So-
ciété suisse de la Numismatique 8 (1889). S . 113—115.

17 In den Badener D isputationen verurteilten die fünf O rte Uri,
Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug sowie Freiburg die
protestantische Lehre, indem sie feststellten, dass Zwingli
und Luther in der Interpretation der Schrift uneins seien und
deshalb die Autorität der Kirche notwendig sei.

18 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 207.
19 Hauser, A lbert, Vom Essen und Trinken im alten Zürich. Ta-

felsitten, Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis
in die Neuzeit. Zürich 1973, S . 153.



treidepreises zu vermelden. Während das Mütt
Kernen20 im Jahrzehnt zwischen 1520 und 1530
59 Schilling 10 Pfennig* kostete, war es 1560 auf
etwa das Doppelte gestiegen.21 Aus diesem
G rund haben wir den Preis der W ildtauben in un-
serer Szene etwa halbiert. Der dafür angesetzte
Batzen, umgerechnet 2 1⁄ 2 Schilling, ist also ziem-
lich hypothetisch.

Für die Angabe, wie viele Arme man mit 14’000
Gulden hätte satt bekommen können, gehen wir
von dem relativ hohen Betrag von 2 Schilling für
drei Mahlzeiten am Tag aus.22 Tatsächlich hätten
sich die Armen wohl auch mit nur einer Mahlzeit
begnügt.

20 Erklärung siehe Fussnoten 5 und 6 in S tation 6
21 Hauser, a. a. O ., Tab. «Preise, Löhne und Arbeitsaufwand pro

S tunden und Minuten, 1500—1800», S . 271.
22 Hauser, a. a. O ., S . 157.

Weiterführende Literatur:
Zum H intergrund der Kelchbatzen und Kelchtaler:

Bächtold, Hans Ulrich, «E in starkes Wort zur
falschen Zeit: Heinrich Bullingers Schrift: ‹W ider
den frewlen kelchstemppfel› aus dem Jahre
1527. G eschichte, Bedeutung, Edition.» In: Re-
formiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Lo-
cher zum 80. G eburtstag. Hg. von Heiko A .
O berman, Ernst Saxer, A lfred Schindler und
Heinzpeter S tucki. Zürich 1992, S . 13–35.

Zum Zürcher B ildersturm und der Konfiskation von
kirchlichem Besitz: Jezler, Peter, «Etappen des
Zürcher B ildersturms, ein Beitrag zur soziologi-
schen D ifferenzierung ikonoklastischer Vor-
gänge in der Reformation.» In: B ilder und B il-
dersturm im Spätmittelalter und in der frühen
Neuzeit. Hg. von Bob Scribner. W iesbaden
1990, S . 143–174.
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S tation 8

Eine Zürcher Technologie erobert die Welt

Spätsommer 1568. E in Innsbrucker Kanzleiangestellter informiert Hans Vogler den Jüngeren über die
Summe, die er für den Bau seiner Walzprägemaschine von Kaiser Maximilian II. noch zugute hat



Vogler: Das ist nicht Euer Ernst!

Kanzleiangestellter: Aber Meister Vogler, seht
Euch die Rechnungen an. S ie sind völlig korrekt.

Vogler: 796 Gulden* für all meine Mühen?! Das
kann einfach nicht wahr sein! Ich habe Eurem
Herrn ein funktionsfähiges Walzprägewerk ge-
baut! Mit meiner Maschine besitzt die Tiroler Münz-
stätte die modernste Technologie! Und dann soll
ich für dieses Wunderwerk der Technik nur 796
Gulden erhalten?!

Kanzleiangestellter: Meister Vogler, es tut mir
leid. Ich habe den grössten Teil der G elder bereits
an andere ausgezahlt.

Vogler: D ieser verfluchte Rordorf! Der hat sich
meinen Lohn unter den Nagel gerissen. Damals,
als wir vor sieben Jahren unsere G esellschaft grün-
deten, hätte ich nie gedacht, dass wir uns einmal
so heillos zerstreiten würden.

Kanzleiangestellter: W ieso habt Ihr Euch über-
haupt mit so einem zusammengetan?

54 S tation 8 · E ine Zürcher Technologie erobert die Welt

Rekonstruktion eines Walzprägewerks, gebaut von Werner Nuding, heute im Münzmuseum der S tadt Hall in der Burg
Hasegg zu sehen.

Hörspiel



Vogler: W ir waren damals fünf, als wir 1561 in
Zürich unsere G esellschaft zur Vermarktung der
neuen Walzprägewerke gründeten. Jakob S tamp-
fer, der Münzmeister* von Zürich, benutzte bereits
so eine Maschine. D ie Münzen, die er damit her-
stellte, waren besser als die mit dem Hammer ge-
prägten. So eine Technik musste sich doch ver-
markten lassen!

Kanzleiangestellter: Aber natürlich, damals stieg
der Münzbedarf eklatant. A lle Fürsten, mit denen
wir zu tun hatten, überlegten sich, wie sie ihre
Münzstätten rationalisieren könnten.

Vogler: Ja, viele Erfinder zogen von Hof zu Hof, in
der Tasche Pläne von Maschinen, die meist nicht
funktionierten. S ie kassierten ab bei den Fürsten
Europas. Da musste sich doch mit einer wirklich
funktionsfähigen Walzprägemaschine auch ein
G eschäft machen lassen!

Kanzleiangestellter: Und dann habt Ihr Euch zer-
stritten?

Vogler: Und wie – S tampfer und Rordorf wollten
beide ans grosse G eld. Jeder versuchte, dem an-
deren die Kunden auszuspannen, statt vereint die

Preise zu diktieren! Und der Zürcher Rat stand
natürlich voll und ganz hinter S tampfer.

Kanzleiangestellter: Ja, der Herr von Rappoltstein
hat mir den Brief der Zürcher gezeigt, in dem sie
ihn vor Rordorf warnten.

Vogler: Ihr habt ihn dann aber doch engagiert.

Kanzleiangestellter: Ja, Ferdinand II. – Gott sei
seiner Seele gnädig – hat Rordorf beauftragt, ein
Walzprägewerk zu bauen. Aber wir waren vorsich-
tig. W ir versprachen ihm neben den Unkosten eine
Belohnung von 1500 Gulden, die er aber erst er-
halten sollte, wenn das neue Prägewerk funktio-
nierte.

Vogler: Ja, und der war nicht in der Lage, das Prä-
gewerk zum Laufen zu bringen.

Kanzleiangestellter: Aber seine Bemühungen ha-
ben gekostet. Er hat Vorschüsse bekommen.

Vogler: Ja, mein G eld hat er aufgefressen. Und ich
gehe Bankrott mit diesen lächerlichen 796 Gul-
den.

Im Sommer 1562 schlossen sich fünf Zürcher zu-
sammen, um eine Technologie zu vermarkten, die
damals grosse G ewinne versprach: ein neues
Walzprägewerk, mittels dessen bessere Münzen in
kürzerer Zeit mit weniger Arbeitsaufwand herge-
stellt werden konnten.1 Zu diesem Konsortium
gehörten Jakob S tampfer2, Zürcher Münzmeister
seit 1561, der bereits mit diesem neuen Präge-
werk arbeitete, Rudolf Rordorf 3, ein Ingenieur, der
sich mit der Konstruktion von Walzprägewerken
beschäftige, Martin Rosentaler4, ein weiterer
Münztechniker, Jakob B luntschli 5, ein Z immer-

mann – schliesslich bestanden Walzprägewerke
zu grösstem Teil aus Holz6 –, und Hans Vogler der
Jüngere.

W ieso Letzterer in diese G emeinschaft aufgenom-
men wurde, bleibt schleierhaft. Seiner Ausbildung
nach hätte er eher als Schreiber in eine Kanzlei ge-
passt.7 Er hatte unter Heinrich Bullinger in Zürich
und S imon G rynäus in Basel studiert, sich dabei
aber nicht besonders ausgezeichnet. G rynäus be-
stätigte dem jungen Mann, dass er zwar über eine
rasche Auffassungsgabe verfüge, aber bei nichts

8
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verweilen könne und ständig neuen Impulsen
folge.8 D iese Wetterwendigkeit bestätigte der wei-
tere Lebensweg Voglers. Er führte ihn an die ver-
schiedenen Höfe Europas, ehe er im Jahr 1558
kleinlaut bei Heinrich Bullinger anfragte, ob der
nicht in Zürich ein gutes Wort für ihn einlegen
könne.9 Zu gerne hätte Vogler ein Amt in der Hei-
matstadt Zürich bekleidet. Und er war sich auch si-
cher, den Zürchern gute D ienste leisten zu können.
Schliesslich hatte er sich auf seinen Reisen fun-
dierte Kenntnisse über den Umgang mit den G ros-
sen der Welt erworben. E ine S telle wartete in
Zürich zwar nicht auf Hans Vogler, aber vielleicht
war es sein gewandtes Auftreten, welches die Mit-
gesellschafter bewegte, ihn in ihren Kreis aufzu-
nehmen.

Dass es wichtig sein würde, den Fürsten die ei-
gene Maschine angemessen zu präsentieren,
dürfte allen Mitgliedern des Konsortiums klar ge-
wesen sein. D ie Zürcher waren nämlich nicht die
E inzigen, die ein Walzprägewerk gebaut hatten.
Nachdem die S treckwerk* sich im zweiten Viertel
des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa verbreitet
hatte, war der Schritt zum Walzprägewerk nur
noch klein. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts tra-
ten vermehrt so genannte Münzkünstler auf, die an
den europäischen Fürstenhöfen neue Maschinen
zur Münzprägung anboten. D iese beruhten alle auf
dem Prinzip der Walzenprägung: Dabei wurde ein
langer Metallstreifen durch zwei Walzen geführt,
welche den Metallstreifen vorne und hinten mit
Münzbildern «bedruckten». D ie Schwierigkeit die-
ser neuen Technik lag im Detail: W ie war der
nötige Druck zu erzeugen, um eine ausreichende
Prägetiefe zu erreichen? W ie mussten die S tempel
geschnitten sein, damit ein runder Aufdruck erzielt
wurde? W ie konnte man es erreichen, dass die
Walze für die Vorderseite genau gleich schnell lief
wie die Walze für die Rückseite?

Jakob S tampfer hatte die meisten dieser Probleme
mehr oder minder gelöst. A ls er allerdings im Jahr
1563 von Ferdinand I., deutscher Kaiser von 1556
bis 1564, die G elegenheit erhielt, seine Prägema-
schine vorzuführen, bezeichneten die Verantwortli-

chen seine Technik als noch nicht ausgereift, da
die Maschine täglich ausgebessert und repariert
werden musste.10 Der Kaiser schloss daraufhin
den Vertrag zum Bau eines Walzprägewerks nicht
mit S tampfer ab, sondern mit Rudolf Rordorf, der
allerdings noch keine Probe seines Könnens gelie-
fert hatte.11 Das dürfte einen S treit zwischen Ror-
dorf und S tampfer ausgelöst haben, der im Fe-
bruar des Jahres 1564 den Zürcher Rat beschäf-
tigte.12 Bei diesem S treit stand S tampfer mit sei-
nen Söhnen alleine da, auch die anderen Mitglie-
der des kurzlebigen «Prägekonsortiums» strengten
einen Prozess gegen den Zürcher Münzmeister
an.13

D ie erwähnten Auseinandersetzungen brauchen
uns hier nicht weiter zu interessieren. Wenden wir
uns lieber Rordorf und seiner Walzprägemaschine
zu, die er den Tirolern zu bauen versprochen hatte.
Der vorsichtige Kaiser hatte mit dem Zürcher Er-
finder einen Vertrag ausgehandelt, der Rordorf
eine Belohnung von 1500 Gulden zusicherte, falls
es ihm gelänge, zwei Prägemaschinen zu bauen
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1 Henrich, Rainer, «Vom Luftikus zum Münzwerkregierer. D ie
Karriere Hans Voglers d. J. von Zürich (1524–1574/75).» In:
Von Cyprian zur Walzenprägung. S treiflichter auf Zürcher
G eist und Kultur der Bullingerzeit. Prof. Dr. Rudolf Schny-
der zum 70. G eburtstag. Hg. von Hans Ulrich Bächtold. Zug,
2001, S . 84. Wobei der genaue Zeitpunkt des Zusammen-
schlusses nicht feststeht.

2 Zu S tampfers Karriere vgl.: Kunzmann, Ruedi, D ie Münz-
meister der Schweiz. Wallisellen 1987, S . 129 mit Literatur-
angaben.

3 Henrich, a. a. O ., S . 85 f. mit Anm. 86.
4 Rosentaler arbeitete 1565 als Münzmeister von Chur. Vgl.:

Henrich, a. a. O ., S . 84, Anm. 77. Bei Kunzmann, a. a. O ., fehlt
Rosentaler.

5 Henrich, a. a. O ., S . 84, Anm. 78.
6 So wurde die Rekonstruktion des Walzprägewerks, die

heute im Museum der Burg Hasegg/ Hall in Tirol zu besichti-
gen ist, von einem Schreiner konzipiert und gebaut.

7 Zur Ausbildung des jungen Hans Vogler vgl.: Henrich, a. a.
O ., S . 73–79.

8 Henrich, a. a. O ., S . 75, Anm. 23.
9 Henrich, a. a. O ., S . 80 mit Anm. 55.

10 Moser, Heinz; Tursky, Heinz, D ie Münzstätte Hall in Tirol
1477–1665. Innsbruck 1977, S . 113 mit Anm. 25.

11 Henrich, a. a. O ., S . 91, und Moser/Tursky, a. a. O ., S . 114.
12 Henrich, a. a. O ., S . 87.
13 Henrich, a. a. O ., S . 87.



und in Betrieb zu setzen. Für den angestrebten
Münzausstoss wurden genaue Vorgaben verein-
bart: Mit den neuen Maschinen sollten acht G e-
sellen in der Lage sein, in einer Woche 1500 Mark*
S ilber zu verprägen. D ies hätte – wären nur G ros-
ssilbermünzen ausgeprägt worden – mehr als
15’000 S tück entsprochen.14 E ine gewaltige An-
zahl! A llerdings sollten sich Rordorfs Versprechun-
gen als unrealistisch herausstellen.

1564 reiste Rordorf ins Tirol.15 Nach ersten Miss-
erfolgen verlor der Erfinder jedoch das Interesse –
wahrscheinlich erkannte er, dass die Vorgaben
sich nicht verwirklichen liessen. Um sich mit An-
stand aus der Affäre zu ziehen, liess er einen weit
entfernten Verwandten zurück, der eigentlich O r-
gelbauer war, nun aber den Auftrag erhielt, die
Walzprägewerke in G ang zu setzen. A ls er dies
nicht zustande brachte, setzte er sich im April
1565 ab und hinterliess in Tirol nichts als Schul-
den. Der Beauftragte Maximilians II. fand in Hans
Vogler einen Ersatz für die beiden lustlosen Erfin-
der.

Vogler reiste also 1566 nach Innsbruck ab und
tatsächlich gelang ihm, der in der praktischen
Münzprägung bisher keine Erfahrung gehabt hatte,
woran seine Vorgänger gescheitert waren: In nur
zwei Monaten setzte er ein Walzprägewerk in
G ang, das alles übertraf, was man bisher in Tirol
gesehen hatte. Während einer Vorführung prägte
Vogler mit seinen G ehilfen innerhalb eines einzi-
gen Tages 2057 S tück Guldentaler*. D ies war eine
beachtliche Zahl, doch leider war sie von der mit
dem Kaiser abgesprochenen weit entfernt. Vogler
musste noch zwei weitere Jahre an der Entwick-
lung des Prägewerks arbeiten, ehe die Beamten
des Kaisers bereit waren, seine Maschinen als
funktionstüchtig zu bezeichnen und mit Vogler ab-
zurechnen.16

Nun folgte die böse Überraschung, die wir in un-
serem Hörspiel thematisieren. D ie Kammerräte
hatten zwar die Belohnung für den Bau der Walz-
prägewerke von 1500 Gulden auf 2000 Gulden17

erhöht, aber sie waren nicht bereit, Voglers Unko-

sten, die er mit 2000 Gulden in Rechnung stellte,
anzuerkennen. Lediglich 500 Gulden gestanden
sie ihm dafür zu. Ausserdem wurde von dem End-
betrag alles abgezogen, was bereits an Rordorf
und seinen Verwandten gezahlt worden war. So
stand Vogler am Schluss mit 796 Gulden für eine
Arbeit von fast zwei Jahren da, wovon – und das
war das wirkliche Problem – noch die restlichen
1500 Gulden Unkosten zu decken waren.

Quasi als Entschädigung erhielt Vogler 1569 auf
den Bau seines Münzprägewerks eine Art kaiserli-
ches Patent.18 Doch wie wenig dies ihm nutzte,
zeigte sich bereits drei Jahre später. In einem
Rechtsstreit konnte der Konstanzer Münzmeister
Konrad Kürschner beweisen, dass sein eigenes
Walzprägewerk nichts mit dem des Vogler zu tun
hatte und bereits 1565 in G ebrauch gewesen
war.19

Das grosse G eschäft machte der «Erfinder» Hans
Vogler also nicht, im G egenteil: Bei seinem Tod
hinterliess er seinen Erben Schulden in Höhe von
14’000 Gulden.20 D ie «Tiroler» Technologie des
Walzprägewerks aber breitete sich aus. S ie wurde
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14 D ie Mark S ilber mit 281 G ramm gerechnet, ergibt bei einem
Feingewicht* des Talers* von 27,5 G ramm nach der Augs-
burger Reichsmünzordnung von 1551 genau 15’327 Taler.
D iese Vertragsklausel ist erwähnt bei: Moser/Tursky, a. a. O .,
S . 114.

15 Für den Verlauf der folgenden Ereignisse und hinsichtlich
der Schreibung der Namen folgen wir nicht Moser/Tursky, a.
a. O ., S . 114 ff., sondern Henrich, a. a. O ., S . 91 ff.

16 Henrich, a. a. O ., S . 97.
17 Zum Vergleich: E in Erntearbeiter in Zürich verdiente damals

zwischen 5 und 6 Schilling*. G ehen wir von 5 Schilling aus,
hätte dies bei 250 Arbeitstagen im Jahr 31 Gulden und 10
Schilling entsprochen. E in Dachdeckermeister konnte mit 8
Schilling pro Tag rechnen. D ies hätte, wieder ausgehend von
250 Arbeitstagen im Jahr, 50 Gulden entsprochen. 1500
bzw. 2000 Gulden Belohnung für den Bau des Walzpräge-
werks waren also eine grosszügige Bezahlung! Vgl.: Hauser,
A lbert, Vom Essen und Trinken im alten Zürich. Tafelsitten,
Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis in die
Neuzeit. Zürich 1973, S . 264 f. für die Löhne von Erntear-
beitern und S . 263 für den Tageslohn eines Dachdecker-
meisters.

18 Henrich, a. a. O ., S . 97.
19 Henrich, a. a. O ., S . 101.
20 Henrich, a. a. O ., S . 103.



nicht nur nach Spanien exportiert, sondern von
dort aus auch in die Neue Welt.

Anscheinend hatten die Tiroler Beamten am Ende
doch ein schlechtes G ewissen wegen der Be-
handlung des unglücklichen Vogler. Jedenfalls ge-
währten sie seiner W itwe und seinem Sohn, der
sich als nicht allzu erfolgreicher Maler durchs Le-
ben schlug, eine Gnadenpension.

Weiterführende Literatur:
Henrich, Rainer, «Vom Luftikus zum Münzwerkre-

gierer. D ie Karriere Hans Voglers d. J. von Zürich
(1524–1574/75).» In: Von Cyprian zur Walzen-
prägung. S treiflichter auf Zürcher G eist und Kul-
tur der Bullingerzeit. Prof. Dr. Rudolf Schnyder
zum 70. G eburtstag. Hg. von Hans Ulrich Bäch-
told. Zug, 2001.

Moser, Heinz; Tursky, Heinz, D ie Münzstätte Hall in
Tirol 1477–1665. Innsbruck 1977, S . 111–138.
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S tation 9

Waser – ein verleumdeter Bürgermeister 
und seine Münzen

Um 1665. Der Zürcher Münzmeister S immler befiehlt seinem G esellen, die gerade an die Münzstätte 
gelieferten Taler aus dem Jahr 1660 zur Überprägung vorzubereiten



Geselle: N icht schon wieder! Ich kann die ver-
fluchten Wasertaler nicht mehr sehen. Jeden Tag
kommt ein neuer Korb vom Seckelamt und wir
müssen sie überprägen*.

Münzmeister: Du sollst nicht fluchen! Wenn das
noch einmal vorkommt, melde ich dich der Zunft.
Aber in der Sache hast du Recht. Ich bin auch nicht
glücklich über die zusätzliche Arbeit.

Geselle: Und alles nur wegen dieser unscheinba-
ren Lilie unter der Jahreszahl auf der Rückseite. Da-
bei ist das doch gar keine richtige Lilie.

Münzmeister: Ja, sag das den Zürchern. D ie glau-
ben, dass hier der Bürgermeister Waser den Be-
fehl gegeben hat, seinem Freund, dem Franzmann,
dem Ludwig da in Paris, eine Huldigung darzu-
bringen.

Geselle: Ja, da habe ich auch was läuten gehört.
Säckeweise soll der Waser von seiner G esandt-
schaft nach Frankreich das Gold nach Hause ge-
bracht haben.

Münzmeister: Nun fang du nicht auch noch an,
G erüchte zu verbreiten. G eschenke im Wert von
genau 2305 Gulden* waren es. Das habe ich
selbst auf Befehl des Rats nach der Heimkehr Wa-
sers 1663 festgestellt. Das entspricht etwa 1280
Talern*. Damit hätte man doch einen reichen Bür-
ger wie Waser nicht bestechen können. Der Rat
hat alle Vorwürfe, welche die unzufriedenen Herren
Soldaten dem Bürgermeister Waser gemacht ha-
ben, gründlich untersucht und zurückgewiesen.

Geselle: Ja, eine Krähe hackt der anderen kein
Auge aus.

Münzmeister: Ach Unsinn, kannst du dich nicht
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Zürich. Taler 1660, so genannter Wasertaler. 
G ekröntes Zürcher Wappen zwischen Lorbeer-
zweigen. Rs. Jahresangabe «MD C LX» (1660),
darunter B lumenornament.

Zürich. Taler 1661, überprägt auf einen Waser-
taler. D ie S trukturen der früheren Prägung sind
noch sichtbar.

Hörspiel



mehr erinnern? Angefangen hat es doch damit,
dass Frankreich unsere Kaufleute unter Druck
setzte. Es drohte, uns alle Privilegien zu entziehen,
wenn wir nicht endlich den Soldvertrag verlängern
würden.

Geselle: Ja, und wir haben uns dazu zwingen las-
sen, diesen frevlerischen Vertrag zu unterschrei-
ben. Jetzt kriegen die Franzosen jede Menge billi-
ger Soldaten aus der Zürcher Herrschaft und kön-
nen damit ihre papistischen1 Z iele verfolgen.

Münzmeister: Du schwatzt wie der D iakon Tho-
mann! Was hätten wir denn tun sollen? Unsere
S tadt ist auf den Handel mit Frankreich angewie-
sen.

Geselle: Aber mussten wir wirklich so ungünstige
Bedingungen akzeptieren?

Münzmeister: Da waren wir doch selbst schuld
dran. Am Anfang hätten wir Besseres aushandeln
können. Aber den Herren O ffizieren war es ja nie
genug, was unser Bürgermeister erreichte. D ie
wollten die knappe Million Franc, die Frankreich ih-

nen schuldete, auf einen Schlag zurückgezahlt ha-
ben! Das war doch unrealistisch.

Geselle: W ir hätten diesen Vertrag nie schliessen
sollen, der hat uns gar nichts gebracht. Jetzt wer-
den unsere Kaufleute noch ärger als vorher von
den Beschränkungen des Herrn Colbert2 be-
drängt.

Münzmeister: Ja, aber das konnten wir damals
nicht wissen. G enau das machen unsere Zürcher
dem Waser zum Vorwurf. Deshalb weigern sie
sich, seine Taler zu benutzen.

Geselle: Und wir müssen sie mit dem neuen B ild
überprägen.

Münzmeister: G enau, mein Lieber, also ab an die
Arbeit!

1 Abwertend für «die Z iele des Papstes»
2 Jean-Baptiste Colbert war Mitglied im Ministerrat Ludwigs

XIV. Er war für eine Reihe von Aufgaben verantwortlich, eine
seiner wichtigsten war die Betreuung der französischen F i-
nanzen. Ihm gelang es nach dem S turz seines Vorgängers
Fouquet, die immensen Defizite des französischen S taats-
budgets wieder auszugleichen.
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In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war
Zürich nicht grösser als heute ein Vorortquartier.
Etwa 9000 E inwohner lebten in der S tadt, und von
diesen zählten nur etwa 1500 zu den Bürgern und
damit zu den Männern, die via Zünfte und Konstaf-
fel ihre politische Meinung zum Ausdruck bringen
konnten.3 E in kleiner Kreis also, ein Kreis, in dem
Solidarität gedieh, aber auch Neid, Missgunst und
üble Nachrede.

D ies wusste Johann Heinrich Waser (*1600,
†1669), der am 28. Juni 1652 zum Bürgermeister
von Zürich gewählt wurde. Seit seiner ersten An-
stellung als Volontär im Zürcher S tadtschreiberamt
hatte er begriffen, dass jedes G eschenk, das er

von dankbaren Untertanen und S tandesgenossen
erhielt, den Neid seiner Mitbürger erregen konnte.
So versuchte Waser, stets einen Beweis für seine
Rechtfertigung parat zu haben, indem er darauf
achtete, dass alle Kosten und E innahmen, die ihm
aus seinen Ämtern erwuchsen, irgendwo schrift-
lich festgehalten wurden.4 W ir verfügen über eine
Fülle von finanziellen Details hinsichtlich der Kar-

3 Zu den E inwohnerzahlen vgl.: Domeisen, Norbert, Bürger-
meister Johann Heinrich Waser (1600–1669) als Politiker.
E in B eitrag zur Schweizer G eschichte des 17. Jahrhunderts.
Bern 1975, S . 12.

4 So führte Waser unter anderem eine Art Tagebuch seiner
Kosten. Vgl.: Waser, Johann Heinrich, O economica, mit et-
was by gefügten andern Sachen von der Zyt an syner G e-



riere Wasers. So wissen wir zum Beispiel, dass
Waser seinen E intritt in die Zunft zur Schmieden
mit 30 Pfund* bezahlte (= 600 Zürcher Schilling
oder 8 1⁄ 3 Taler) und zusätzlich «freiwillig» einen
Umtrunk zu spenden hatte, der ihn weitere 27
Pfund kostete (= 540 Zürcher Schilling oder 7 1⁄ 2

Taler).5 Besonders heikel waren die G eschenke,
die Waser als G esandter im Auftrag der S tadt
Zürich von seinen Verhandlungspartnern erhielt.
S ie waren zwar üblich, konnten aber als Beste-
chung gedeutet werden. Über sie legte Waser be-
sonders genau Rechnung ab.

G reifen wir hier als willkürliches Beispiel die 469
Gulden und 24 Schilling* (= 18’784 Zürcher Schil-
ling oder 261 Taler) heraus, die Waser im Jahr
1644 von den Bündnern erhielt. Er hatte dort im
Auftrag der S tadt Zürich in einem S treit zwischen
Davos und G larus als Schiedsrichter gewirkt.6 Er
informierte den Zürcher Seckelmeister über das
G eschenk und deckte damit die Reisekosten in
Höhe von 169 Gulden und 24 Schilling (= 6784
Zürcher Schilling oder 94 1⁄ 5 Taler), die sonst Zü-
rich hätte zahlen müssen. Seiner Heimatstadt ver-
rechnete er für die mühsame Mission lediglich den
Ross- und Reitlohn seines Begleiters. E in weiteres
Beispiel wäre das Dutzend vergoldeter Becher im
G ewicht von 108 Lot* (= 8640 Zürcher Schilling
oder 120 Taler), das ihm die 36 Pfarrer der Vogtei
Kyburg überreichten, denen er eine wesentliche
Aufbesserung ihrer E inkünfte verschafft hatte.7

G eschenke an Politiker waren damals also gang
und gäbe, galten noch nicht als Bestechung. An-
rüchig wurden sie lediglich, wenn ein Mächtiger
seine Untergebenen gezwungen hatte, ihm reiche
G eschenke zu präsentieren oder, noch schlimmer,
wenn reiche G eschenke die Meinung des Be-
schenkten zu Ungunsten der S tadt Zürich beein-
flusst hatten.

Und genau dieses Vergehens habe sich Johann
Heinrich Waser bei der Beschwörung des Sold-
vertrags 1663 gegenüber Ludwig XIV. in Paris
schuldig gemacht, so raunte man in Zürich hinter
vorgehaltener Hand. D ieser Soldvertrag war von
Frankreich unter Androhung von wirtschaftlichen

Sanktionen regelrecht erzwungen worden.8 Waser
hatte sich als Realpolitiker für das Bündnis ausge-
sprochen. Seine G egner, vor allem unter den ehe-
maligen Söldnern in französischen D iensten zu su-
chen, waren nicht grundsätzlich gegen den Ver-
trag. S ie forderten aber die Zahlung aller ausste-
henden Schulden vor dessen Abschluss. S ie hat-
ten vom französischen König noch Soldzahlungen
in Höhe von 912’933 französischen Franc (= ca.
22’823’325 Zürcher Schilling oder 316’991 Taler)
zugute. Ihre Forderung war völlig unrealistisch.
Weder war Frankreich, das sich gerade von der
Misswirtschaft Fouquets erholte, zu diesem Zeit-
punkt in der Lage, das G eld aufzubringen, noch
hatte es dies nötig: Frankreich sass am längeren
Hebel und konnte Zürich durch den Entzug aller
Handelsprivilegien schwersten wirtschaftlichen
Schaden zufügen.

Der grösste Teil des Zürcher Regiments9 stand
hinter Wasers Realpolitik, die Minderheit, die sich
mit der Macht- und H ilflosigkeit Zürichs in diesem
Fall nur schwer abfinden konnte, machte Waser zu
ihrem Sündenbock. Immer wieder überprüfte der
Rat noch vor Abschluss des Soldvertrags die An-
schuldigungen, die Zürcher in meist angetrunke-
nem Zustand gegen ihren Bürgermeister erhoben.
Keine E inzige konnte erwiesen werden. A lle Ver-
leumder mussten S trafe zahlen. Rittmeister H irzel
zum Beispiel kostete seine Beleidigung Wasers
als «untreuen Regenten», der mit seiner Politik ei-
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burt in ao. 1600 bis uff den 30. Juli ao. 1633. Der 2. Band
dieser interessanten persönlichen Abrechnung gilt leider als
verloren. Doch auch in Wasers Lebensbeschreibung ist vie-
les zu den konkreten E innahmen zu finden. Vgl.: Waser, Jo-
hann Heinrich, De vita sua. Tomus I und II. E ine Aufstellung
aller Werke Wasers findet sich bei: Domeisen, a. a. O ., S .
191ff.

5 Zentralbibliothek Zürich, Ms. J 429, S . 5.
6 Domeisen, a. a. O ., S . 71–73.
7 Zentralbibliothek Zürich, Ms. A 133, S . 428.
8 Zum Verhältnis der S tadt Zürich zu Frankreich und den Um-

ständen des Abschlusses des Soldvertrags vgl.: Domeisen,
a. a. O ., S . 152–184. Zur Untersuchung, die der Zürcher Rat
auf die Anschuldigung Werdmüllers hin führte, vgl. beson-
ders S . 175–184.

9 Mit dem Wort «Regiment» wurde in Zürich die O brigkeit be-
zeichnet. Dazu gehörten der Kleine und der G rosse Rat so-
wie die beiden Bürgermeister.



nen «Uflauff» (Aufstand) geradezu herausfordere,
150 Mark* S ilber (= 15’000 Zürcher Schilling oder
208 Taler).10

Dagegen nimmt sich das Ehrengeschenk, das Wa-
ser nach der offiziellen Beschwörung des Soldver-
trags in Paris von Ludwig XIV. erhielt, nicht allzu üp-
pig aus. Es bestand aus Ketten, Gnadenpfenni-
gen11 und Bargeld im Wert von 2305 Gulden (=
92’200 Zürcher Schilling oder 1281 Taler).12 Der
Wert der G eschenke wurde von einem amtlich be-
stellten Schätzer, dem Münzmeister* Hans Hein-
rich S immler13, ermittelt. Der Rat beschloss, dass
alle G esandten ihre G eschenke behalten durften,
und bezahlte darüber hinaus noch die Auslagen,
welche ihnen durch den Aufenthalt in Frankreich
erwachsen waren.

Keine Rede davon, dass die G eschenke an Waser
zum Zeitpunkt seiner Rückkehr vom Regiment als
rechtswidrig empfunden wurden. S ie wuchsen
erst in der G erüchteküche zu dem Fässlein mit
Gold, das ein Zöllner in Mellingen gesehen haben
wollte, bzw. zu einem Felleisen voll Gold, das ein
D iener Wasers aus Frankreich heimgetragen ha-
ben sollte.14 A ll diese Anschuldigungen wurden
1669 in einem grossen Prozess widerlegt und Wa-
ser völlig rehabilitiert, doch damit verstummte das
G erede nicht. Waser konnte dem nicht mehr ent-
gegentreten. Er lag schon zum Zeitpunkt des Pro-
zesses auf dem Totenbett.15

Wer nicht mehr für sich sprechen kann, ist der per-
fekte Sündenbock und so machte man in den
S trassen von Zürich Waser dafür verantwortlich,
dass der Vertrag mit Ludwig XIV. geschlossen wor-
den war. D ie Unzufriedenheit damit steigerte sich
noch, als die Zürcher realisierten, dass er ihnen
nicht einmal die erhofften Vorteile sicherte. D ie
Missstimmung entlud sich in der Ablehnung der
Person Wasers. S ichtbares Zeichen dafür sind die
überprägten Wasertaler, Münzen, die auf Schröt-
linge* der noch nicht abgenutzten Taler aus dem
Jahr 1660 geprägt wurden, für welche Bürger-
meister Waser und Seckelmeister Schneeberger
verantwortlich zeichneten.16 Das kleine O rnament

auf der Rückseite der S tücke interpretierte der
Volksmund als Lilie. Mit ihr sollte Waser schon
1660 seine profranzösische G esinnung gezeigt
haben. D ie Zürcher weigerten sich, diese Taler für
den Zahlungsverkehr zu benutzen, und so blieb
dem Regiment der S tadt Zürich nichts anderes
übrig, als sie einziehen und neu ausprägen zu las-
sen. E in Fässchen von Wasertalern entging die-
sem Schicksal, weil es im S taatsschatz vor dem
Umprägen gelagert und dabei vielleicht vergessen
wurde. Im Jahre 1798 entdeckten es die französi-
schen Truppen. Es wurde beschlagnahmt und sein
Inhalt dem normalen Zahlungsverkehr zugeführt.17

So sind einige dieser seltenen Zeugnisse aus der
Zeit des verleumdeten Bürgermeisters Waser auf
uns gekommen.

10 Domeisen, a. a. O ., S . 167 mit Anm. 3 und 4.
11 Unter Gnadenpfennigen versteht man kleine Goldmedaillen,

zumeist mit dem B ild des Herrschers, die häufig gefasst 
waren, sodass man sie als eine Art Schmuckstück tragen
konnte.

12 Domeisen, a. a. O ., S . 172 mit Anm. 7.
13 Zu Hans Heinrich S immler als Münzmeister von Zürich vgl.:

Kunzmann, Ruedi, D ie Münzmeister der Schweiz. Wallisel-
len 1987, S . 127.

14 W ie diese G erüchte entstehen konnten, ermittelte ein G e-
richt im Auftrag Zürichs im Januar 1669. Vgl.: Domeisen, 
a. a. O ., S . 178–180.

15 Domeisen, a. a. O ., S . 176.
16 Hürlimann, Hans, Zürcher Münzgeschichte. Zürich 1966, 

S . 120. Dort wird die Lilie fälschlich als eine Anlehnung an
das Schneeberger’sche Wappen verstanden.

17 Hürlimann, a. a. O ., S . 120.

Weiterführende Literatur:
Domeisen, Norbert, Bürgermeister Johann Hein-

rich Waser (1600–1669) als Politiker. E in B ei-
trag zur Schweizer G eschichte des 17. Jahr-
hunderts. Bern 1975.
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S tation 10

Eine Person lebendig mit Feuer abzutun:
7 Pfund 10 Schilling

Dezember 1701. Hans Jakob IV. Volmar, Scharfrichter und Abdecker zu Zürich, bringt seine 
halbjährliche Rechnung zum Säckelmeister



Säckelmeister: Ah, Meister Hans, bringt Ihr Eure
Rechnung?

Scharfrichter: Ja, Säckelmeister. D ieses Mal ist es
mehr als sonst.

Säckelmeister: Kein Wunder, die Angelegenheit
mit den Hexen aus Wasterkingen ist die S tadt
teuer zu stehen gekommen. Da habt Ihr als Henker
gut verdient.

Scharfrichter: Ja, allein die erste H inrichtung: D ie
E lisabetha Rutschmannin lebendig zu S taub und
Aschen verbrennen: 7 Pfund* 10 Schilling*; ihrer
Tochter Anna W iserin das Haupt vom Körper hin-
wegschlagen, folglich dieselbe auf dem Scheiter-
haufen zu S taub und Aschen verbrennen: 3 Pfund
10 Schilling; desgleichen die Margaretha Rutsch-
mannin: 3 Pfund 10 Schilling. Der Abendtrunk für
die S tadtknechte: 3 Pfund 4 Schilling.

Säckelmeister: Mir wird angst und bang.

Scharfrichter: Das sind 17 Pfund 14 Schilling.

Säckelmeister: Und dann noch die peinliche Be-
fragung!

Scharfrichter: Ja, pro Person für die Visitation, um
sie zu schrecken, ein Pfund; für das Scheren 3
Pfund; für die Tortur 3 Pfund.

Säckelmeister: Was, 3 Pfund, um den Weibern die
Haare abzuschneiden?! Das ist viel G eld!

Scharfrichter: Ihr vergesst, dass bei den Hexen
die bösen Mächte oft in den Haaren sitzen. Das
gehört zu meinen gefährlichsten Arbeiten.

Säckelmeister: A lso für die drei peinlichen Befra-
gungen 21 Pfund.

Scharfrichter: Nein, 27 Pfund, diese E lisabetha

Rutschmannin hat zweimal widerrufen. Ich musste
sie dreimal der peinlichen Frage unterziehen.

Säckelmeister: Und da habt Ihr die Salbe berech-
net, mit der Ihr sie nach der Folter behandelt habt.

Scharfrichter: Ja, 18 Schilling. Aber dafür war sie
trotz ihrer 70 Jahre nach drei Folterungen noch in
der Lage, selbst zum Richtplatz zu gehen!

Säckelmeister: Ich sehe schon, da legt die S taats-
kasse drauf. Der beschlagnahmte Besitz der drei
Hexen hat nur 582 Gulden* eingebracht. D ie Häu-
ser mussten unter Wert verkauft werden. Keiner in
Wasterkingen wollte ein Haus haben, in dem eine
Hexe gewohnt hat.

Scharfrichter: 582 Gulden? Na hört mal, meine
Rechnung beläuft sich auf knappe 25 Gulden! Wo
ist denn das ganze G eld hingekommen?!

Säckelmeister: Da sind erst einmal die Entschädi-
gungen für die Untersuchungsrichter. Dann be-
kommen die G erichtsherren ihre S itzungsgelder.
Und natürlich müssen wir auch die Kosten in Rech-
nung stellen, die wir für Bewachung und Unterhalt
der G efangenen ausgegeben haben. N icht zu ver-
gessen die Entschädigungen für die Zeugen. D ie
mussten alle aus Wasterkingen kommen. Da bleibt
nichts übrig!

Scharfrichter: Aber nur, weil die Ratsherren sich
den grössten Teil unter den Nagel reissen! A lso,
hört auf zu jammern und zahlt meine Rechnung. Ich
habe nicht mehr gefordert, als recht ist.
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«Ich habe nicht mehr gefordert, als recht ist», mit
diesen Worten endet das Hörspiel, in dem der
Henker Hans Jakob Volmar seine Rechnung für
das 2. Halbjahr 1701 dem Säckelmeister von Zü-
rich präsentiert. Und tatsächlich wissen wir exakt,
was der S tadtrat von Zürich für recht und billig
hielt, wenn es um den Lohn des Scharfrichters
ging. Aus dem Jahr 1701 blieb eine Aufstellung er-
halten, eine Art Tarif, in welcher die Entlohnung für
jede Handlung des Scharfrichters genau festge-
legt ist.1 Sachlich und emotionslos sind darin die
verschiedenen H inrichtungsarten nach Aufwand2

unterschiedlich bewertet, genauso wie die «kleine-
ren» Arbeiten3. Zusätzlich zu seiner Entschädigung
für Folter und H inrichtung erhielt der Henker der
S tadt Zürich noch ein jährliches Entgelt in Münzen

und Naturalien allein dafür, dass er in Zürich leb-
te und damit dem Rat jederzeit zur Verfügung
stand.4

Doch auch wenn die Besoldung hervorragend war
und der Henker an einem einzigen Richttag das
Vielfache dessen verdienen konnte, was ein nor-
maler Handwerker nach Hause brachte,5 hätte
übers Jahr gesehen das E inkommen nicht ausge-
reicht, um seinen Haushalt zu finanzieren. So wur-
den dem Henker noch weitere Arbeiten übertra-
gen. Zu seinem Aufgabenbereich als Wasenmei-
ster bzw. Abdecker, wie wir heute sagen würden,
gehörte die Entsorgung verendeter Tiere6 und die
Reinigung der Kloaken7.
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1 E in vollständiger Abdruck dieser Liste ist zu finden bei: Ruoff,
W ilhelm Heinrich, «Von ehrlichen und unehrlichen Berufen,
insbesonders vom Scharfrichter und Wasenmeister im alten
Zürich.» In: Zürcher Taschenbuch 54 (1934). S . 2–6. 

2 Am lukrativsten war das Rädern: 16 Pfund (= 320 Schilling)
durfte der Henker dafür in Rechnung stellen. Das Abnehmen
vom Rad und das Begraben des G erichteten wurde mit 4
Pfund 10 Schilling (= 90 Schilling) berechnet. G eradezu
preiswert nimmt sich dagegen das Verbrennen aus: 7 Pfund
10 Schilling (= 150 Schilling) durfte der Henker dafür ver-
rechnen. War die Person gar vor dem Verbrennen mit dem
Schwert getötet worden, verdiente der Henker lediglich 3
Pfund 10 Schilling (= 70 Schilling). Hängen war teurer, hier-
für zahlte die S tadt 10 Pfund (= 200 Schilling). D ie «ehren-
hafteste» Todesart, das Richten mit dem Schwert, wurde – da
dazu auch das Begraben auf dem Kirchhof gehörte, was bei
den «ehrlosen» Todesarten nicht durchgeführt wurde – mit 6
Pfund 10 Schilling (= 130 Schilling) entgolten. A lle Angaben
sind entnommen aus: Ruoff, W ilhelm Heinrich, Vom Scharf-
richter und Wasenmeister im alten Zürich. Schweizer Archiv
für Volkskunde 34 (1935), S . 3–4.

3 Mit Ruten züchtigen wurde mit 10 Schilling berechnet, «däu-
melen», wie man das Anlegen der Daumenschraube damals
nannte, schlug ebenfalls mit 10 Schilling zu Buche, genau
wie das An-den-Pranger-S tellen, das Schlitzen oder Ab-
hauen von Zunge und Ohr und das Zwicken mit glühenden
Zangen. Brandmarken dagegen kostete das Doppelte, ein
Pfund (= 20 Schilling). Auch die in unserem Hörspiel ange-
sprochenen Posten der peinlichen Befragung sind erwähnt.
D ie Visitation, also der Besuch bei einem widerspenstigen
Delinquenten, den der Besuch des Henkers und die Andro-
hung der Folter zu einem G eständnis bewegen sollte, wurde
mit einem Pfund (= 20 Schilling) bezahlt. Besonders wichtig

war bei Hexenprozessen das Scheren der Haare – nicht nur
auf dem Kopf, sondern am ganzen Körper. D ie Haare muss-
ten entfernt werden, weil sie als möglicher S itz der teufli-
schen Macht galten und das berüchtigte Hexenmal verber-
gen konnten. Das «Risiko», mit dieser gefährlichen Substanz
in Berührung zu kommen, wurde mit 3 Pfund (= 60 Schilling)
entlohnt. Das «Aufziehen», das heisst das Zusammenbinden
der Hände des Delinquenten auf dem Rücken und das
Daran-Aufhängen, wurde mit 3 Pfund (= 60 Schilling) ent-
golten. W ie auch zuvor stammen alle Angaben aus: Ruoff
1935, a. a. O ., S . 4.

4 Dem Henker standen 2 Gulden (= 80 Schilling) wöchentlich
zu, dazu 20 Gulden (= 800 Schilling) jährlich für Spesen. Zu-
sätzlich erhielt er G etreide, Wein, Salz, Holz und Tuch.

5 Bereits die «billigste» H inrichtung brachte dem Henker 3
Pfund 10 Schilling, also 70 Schilling. Der durchschnittliche
Tageslohn eines Handwerksmeisters im Baugewerbe betrug
dagegen um die 17 Schilling. Vgl.: Hauser, A lbert, Vom Es-
sen und Trinken im alten Zürich. Tafelsitten, Kochkunst und
Lebenshaltung vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Zürich
1973, Tab. «Preise, Löhne und Arbeitsaufwand pro S tunden
und Minuten, 1500–1800», S . 271.

6 10 Schilling pro verendetem Vieh erhielt der Henker; musste
er es aus der S ihl fischen, wurde ihm diese Mühe mit dem
höheren Preis von einem Pfund entlohnt. Kleinere Tiere wie
Hunde, Schweine und Schafe brachten lediglich einen Bat-
zen* (= 2,5 Schilling) und ein Brot. Zusätzlich erhielt der Wa-
senmeister die Rohstoffe, welche noch im toten Tier steckten.
Er konnte ihm das Fell abziehen und verkaufen sowie aus
dem Fett Seife gewinnen. Vgl.: Ruoff 1935, a. a. O ., S . 5.

7 D ie jährliche Säuberung von Metzg, H irschen- und Frö-
schengraben schlug mit 15 Pfund (= 300 Schilling) zu Bu-
che.



Neben seinen E innahmen aus der S taatskasse be-
trieb jeder Henker – so auch Hans Jakob Volmar –
ein blühendes Nebengeschäft als Arzt,8 und das
nicht nur, weil er über so geheimnisvolle Substan-
zen wie Menschenblut, Menschenfett und die A l-
raune9 verfügte. Er sammelte Erfahrungen im Um-
gang mit dem menschlichen Körper beim Foltern
und bei der Behandlung der Wunden und Verren-
kungen, die durch die Folter entstanden waren. Es
hat also durchaus einen historischen H intergrund,
wenn wir unseren Meister Volmar im Hörspiel 18
Schilling fordern lassen für eine Salbe, mit welcher
er eine der Hexen behandelt hat.

Im Übrigen sind sowohl Meister Volmar wie auch
die Hexen von Wasterkingen geschichtliche Per-
sönlichkeiten. Hans Jakob Volmar gehörte zu einer
alten Dynastie von Scharfrichtern, welche dieses
Amt in Zürich und Schaffhausen bereits seit G e-
nerationen bekleidete.10 Der erste Volmar, Meister
Paulus, hatte den Zürcher D ienst im Jahre 1587
angetreten. Ihm waren in direkter Linie seine
Söhne gefolgt; Hans Jakob Volmar, der von 1697
bis 1711 in Zürich das Amt des Scharfrichters und
Wasenmeisters bekleidete, war sein Ururenkel.
Nach seiner Amtsniederlegung arbeitete Volmar –
wie übrigens die meisten seiner Verwandten – als
Practicus Medicinae, also als Arzt ohne akademi-
sche Ausbildung.

E lisabeth Wysser-Rutschmann, an deren Tod Mei-
ster Volmar 7 Pfund 10 Schilling verdiente, wurde
mit ihrer Tochter Anna Rutschmann – im Urteil ge-
nannt Anna W iserin – und ihrer Schwester Marga-
retha Rutschmann am 9. Juli 1701 wegen Hexerei
hingerichtet. D ie drei Frauen waren im April 1701
von ihren Nachbarn in Wasterkingen beschuldigt
worden, Menschen und Tieren im O rt durch magi-
sche Künste geschadet zu haben. Am 28. April
wurden die drei Verdächtigen zusammen mit einer
langen Liste von Beschuldigungen nach Zürich
überstellt.11 Dort gestand die 24-jährige Anna als
Erste, schwach geworden durch die Folter des
Meister Volmar. S ie bekannte, dass sie sich der
Hexerei schuldig gemacht habe. Ihre Mutter und
ihre beiden Tanten sowie eine Anna Vogel hätten

sie in die Kunst der Hexerei eingewiesen. E lisabeth
und Margaretha Rutschmann schlossen sich nach
schwerer Folter diesem G eständnis an. S ie wur-
den zum Tode durch Verbrennen verurteilt, wobei
E lisabeth als der Verführerin ihrer Tochter die
schärfste S trafe zuteil wurde: S ie wurde bei le-
bendigem Leibe verbrannt, während Anna und
Margaretha Rutschmann vor dem Verbrennen ge-
köpft wurden.

Noch drei weitere Frauen und ein Mann aus Was-
terkingen starben in diesem Jahr als Hexen bzw.
Hexer auf der Richtstätte von Zürich.

Nach ihrem Tod glaubte sich der Kirchenvorsteher
Anton Klingler vom Teufel verfolgt. S teif und fest
behauptete der jeder Aufklärung abholde Mann,
dass in seinem Haus der Teufel umgehe, um sich
für sein hartes Durchgreifen im Prozess gegen die
Hexen von Wasterkingen zu rächen. Freunde rie-
ten ihm, sein G esinde zu überprüfen, und es stellte
sich heraus, dass der Kirchenvorsteher von seinem
G ehilfen genarrt worden war. D ieser hatte sich als
«Teufel» betätigt, um ungestört seinen Liebschaf-
ten nachgehen zu können. E inzelheiten des Spuks
kamen bei einem Prozess zu Tage. D ie ganze S tadt
lachte über den genarrten Kirchenvorsteher und
hielt auf einmal auch den Vorwurf der Hexerei im
A llgemeinen für lächerlich. D ie Hexen von Waster-
kingen waren die Letzten, welche in Zürich ver-
brannt wurden.

68 S tation 10 · E ine Person lebendig mit Feuer abzutun: 7 Pfund 10 Schilling

8 Ruoff 1935, a. a. O ., S . 7 f.
9 D ie A lraune wuchs nur unter einem G algen und entstand

aus dem Sperma oder dem Harn eines gehenkten D iebes.
Vgl.: Müller-Kaspar, Ulrike (Hg.), Handbuch des Aberglau-
bens. Band 1. W ien (1996), S . 43.

10 Zur G eschichte der Henkersdynastie der Volmar vgl.: Ruoff
1934, a. a. O ., S . 38–58. Zu Hans Jakob IV. vgl.: Ruoff 1934,
a. a. O ., S . 48 und 57.

11 Zum Verlauf des Prozesses vgl.: Schweizer, P., Der letzte
Zürcher Hexenprozess. Zürich 1967.
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S tation 11

Der Querulant

18. April 1773. C leophea Waser, geborene Scheuchzer, hilft ihrem Mann Johann Heinrich Waser, 
sich für die Sonntagspredigt fertig zu machen



Johann Heinrich Waser: (sehr gut gelaunt, den
Text fast w ie eine B eschwörung vor sich hin sin-
gend) Wenn wir jetzt sehen müssen, wie Ananias
und Saphira, die nur ein Weniges von dem G e-
meind- und Armengut stahlen, sogleich zu den
Füssen des Knechtes Gottes sterben, wenn wir
jetzt sehen müssen ...

Cleophea Waser: (unterbricht ihn) Meinst du wirk-
lich, dass du das tun solltest?

Johann Heinrich Waser: Was?

Cleophea Waser: Na diese Predigt über das ver-
untreute G emeindegut. Damit machst du dir nur
noch mehr Feinde.

Johann Heinrich Waser: W ieso? Es muss doch je-
der halbwegs vernünftige Mensch einsehen, dass
es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, wie
hier die O brigkeit unsere G emeindegelder verun-
treut.

Cleophea Waser: Ach Johann Heinrich, was ist
denn schon passiert?

Johann Heinrich Waser: Was passiert ist? Da
fragst du noch? D iese uns vorgesetzte O brigkeit
hat G elder nicht eingezogen, die der G emeinde
zugestanden wären. 157 Pfund* sind so der
S taatskasse entgangen.

Cleophea Waser: 157 Pfund? Johann Heinrich,
das ist weniger, als du im halben Jahr verdienst. Ist
dieses G eld wirklich so viel Ärger wert?

Johann Heinrich Waser: (dozierend) C leophea,
es geht ums Prinzip. Wer im Kleinen nicht genau
ist, der wird auch im G rossen versagen. W ie ich
sie hasse, diese Menschen, die sich immer damit
entschuldigen, dass etwas doch «beinahe» korrekt
ist! Beinahe ein Christ kann einer werden, wenn er
in seinem Leben nur einmal eine gute Predigt hört.

Beinahe ein G elehrter, wenn er nur dann und wann
in Büchern blättert. Aber mir geht es nicht um das
Beinahe. Ich will, dass es ganz und gar seine Rich-
tigkeit hat.

Cleophea Waser: Das ist nicht deine Aufgabe, Jo-
hann Heinrich. Du bist hier nur der Pfarrer.

Johann Heinrich Waser: Wer soll sich denn dann
einmischen, wenn nicht ich? Wenn alle Welt die
Augen verschliesst, dann muss doch einer wa-
chen.

Cleophea Waser: Nein, Johann Heinrich, das ist
nicht recht. Dafür haben wir unsere O brigkeit, dass
die darauf schaut, dass alles seinen rechten G ang
geht. Es war schon richtig, dass du sie auf diesen
Fehler hingewiesen hast. Und sie haben die
Schuldigen ja auch bestraft.

Johann Heinrich Waser: Oh dieser Sündenpfuhl!
24 Pfund Busse sollten die Untervögte zahlen und
dazu 4 Pfund G ebühr. Doch das G eld für die
Busse nahmen diese Gottlosen aus der Armen-
kasse. Und das werde ich in meiner Predigt an-
prangern. (Im Predigtstil) Wenn wir jetzt sehen
müssen, wie Ananias und Saphira, die nur ein We-
niges von dem G emeind- und Armengut stahlen,
sogleich zu den Füssen des Knechtes Gottes ster-
ben, meine Lieben, wer würde denn wohl so ra-
send sein, vorsätzlich eine einzige Sünde zu bege-
hen?

Cleophea Waser: Ich habe Angst, Johann Heinrich.
Wenn du so weitermachst, dann werden sie dich
am Ende von deiner S telle vertreiben. Was sollen
wir denn dann machen?
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Hörspiel



Johann Heinrich Waser (*1742, †1780) ist wohl die
schillerndste G estalt, welche die Aufklärung in
Zürich hervorgebracht hat. Er verfügte durchaus
über geniale Züge: In ihm verbanden sich ein über-
durchschnittliches mathematisches Talent und ein
immenser F leiss mit Skrupellosigkeit und Verach-
tung jeglicher O brigkeit. Dazu kam eine gehörige
Portion Bosheit und S treitlust. A ll diese Charak-
tereigenschaften stellte Waser in den D ienst des-
sen, was wir heute als investigativen Journalismus
bezeichnen würden. Er prüfte die Buchführung
über E in- und Ausgaben der verschiedenen Zür-
cher Ämter aus eigener Initiative und fand dabei ei-
niges im Argen, vor allem hinsichtlich Übersicht-
lichkeit und G enauigkeit. Waser bemängelte dies
mit einer Penetranz, die ihm überall Feinde ein-
brachte. Und bei den Mitteln, die er wählte, um an-
dere blosszustellen, war er nicht wählerisch.

Bekannt ist vor allem das Ende von Wasers Leben.
Er hatte bei Schlözer in Göttingen einen Artikel
über einen Teil des Zürcher S taatshaushalts publi-
ziert, genauer gesagt über den Kriegsfond. Dem
hatte der Verleger eine Fussnote vorausgeschickt,
in der er die S tadtväter der Unterschlagung und
Bestechlichkeit beschuldigte.1 D ies war man in
Zürich nicht hinzunehmen gewillt. An den Heraus-
geber der subversiven Schrift kam man nicht
heran. Der Autor dagegen war schnell entlarvt.
Waser wurde verhaftet. Bei einer Haussuchung
stellte sich ausserdem heraus, dass Waser seit
Jahren in allen wichtigen B ibliotheken und Archi-
ven Bücher, Akten und wertvolle S tiche gestohlen
hatte. Darunter befand sich ein politisch brisantes
Dokument, das die ursprünglichen Bedingungen
enthielt, zu denen die Habsburger im Jahr 1452
der S tadt Zürich die G rafschaft Kyburg verpfändet
hatten.2 Nach einem Prozess von zwei Monaten er-
ging gegen Waser das Todesurteil. Am 27. Mai
1780 wurde er enthauptet.

Unser Hörspiel beschäftigt sich allerdings nicht mit
dem bekannten Ende dieser umstrittenen Persön-

lichkeit, sondern mit dem Beginn seiner Karriere
als Kritiker der O brigkeit von Zürich. Schon sein 
erstes öffentliches Auftreten zeigt ihn als guten
Rechner, der nur zu bereit war, sich in die S teuer-
abrechnungen der Zürcher Verwaltung zu vertiefen
und allfällige Fehler – oder auch nur Ungenauig-
keiten – als Verbrechen anzuklagen.

Am 23. September 1770 wurde der 28-jährige Jo-
hann Heinrich Waser zum Pfarrer der 3000-See-
len- G emeinde Heilig Kreuz ernannt.3 Zu ihr gehör-
ten die G emeinden von Hottingen, H irslanden und
Riesbach. Waser begnügte sich nicht mit der See-
lsorge. Bald begann er, die G emeinderechnungen
aufmerksam zu durchforsten – sehr zur Verwunde-
rung der Untervögte, die eigentlich mit der Verwal-
tung beauftragt waren. Und tatsächlich fand Wa-
ser Unstimmigkeiten. Es ging um die so genannten
H intersassengelder, um S teuern, die von E inwoh-
nern zu zahlen waren, die nicht das Zürcher Bür-
gerrecht besassen. D iese Abgaben fehlten völlig
in den Unterlagen. Waser zeigte dies bei den
O bervögten an, denen die Beaufsichtigung der
Untervögte oblag. D ie prüften seine E ingabe, stell-
ten deren Richtigkeit fest und bestraften ihre Be-
amten mit 24 Pfund, also 480 Schilling*.4 D ies ent-
sprach damals je nach Beruf 14 bis 48 Tageslöh-
nen.5 Es handelte sich also um eine nicht ganz un-
beträchtliche Summe. Da den Untervögten keine
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1 Von Schlözer, August Ludwig, August Ludw ig Schlözers
Briefwechsel, meist historischen und politischen Inhalts.
Göttingen, Vandenhoek, 1778. Heft XXXI des 6. Teils, er-
schienen 1780.

2 S tückelberger, Hans Martin, «Johann Heinrich Waser von
Zürich.» In: Zürcher Taschenbuch 53 (1933). S . 156. Zur 
Liste aller gestohlenen Dokumente vgl.: Anm. 53.

3 Zum genauen Ablauf der folgenden Ereignisse vgl.: S tückel-
berger, a. a. O ., S . 91–112.

4 S tückelberger, a. a. O ., S . 97.
5 Hauser, A lbert, Vom Essen und Trinken im alten Zürich. Ta-

felsitten, Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis
in die Neuzeit. Zürich 1973, Tab. «Preise, Löhne und Ar-
beitsaufwand pro S tunden und Minuten, 1500–1800», 
S . 271. E in Tischlermeister hätte bei einem Tageslohn von 26
Schilling 18,46 Tage für diesen Betrag arbeiten müssen, ein
S teinmetzmeister 13,71 Tage, ein H ilfsarbeiter 48 Tage.



direkte Schuld nachgewiesen werden konnte –
eine Erhebung der H intersassengelder war bereits
seit Jahrzehnten nicht mehr erfolgt –, entschieden
die O bervögte, dass die G emeindekasse für die
S trafe der Untervögte aufkommen solle. Der Miss-
stand wurde behoben, ein neues H intersassen-
buch von der Kanzlei angelegt und die fälligen G el-
der in Höhe von 157 Pfund eingezogen.6

Damit war der streitlustige Priester nicht zufrieden.
Ihm missfiel, dass die S taatskasse die S trafe der
Untervögte übernommen hatte, die beiden «Schul-
digen» also straflos davongekommen waren. H ier
hatte die O brigkeit in seinen Augen versagt. Wa-
ser versuchte, sie zum E ingeständnis ihres Versa-
gens zu bewegen. Da traf es sich gut, dass es bei
einer von ihm einberufenen Versammlung der G e-
meindehonoratioren zu Tätlichkeiten gekommen
war. Der Friedensrichter verurteilte die drei daran
Beteiligten zu je 10 Pfund S trafe.7 Waser zahlte
diese S trafen selbst und forderte seine Ausgabe
von der G emeindekasse zurück.8

Waser mischte sich in alle möglichen Verwal-
tungsangelegenheiten der G emeinde ein; und das
oft nicht ganz zu Unrecht. So verklagte er zum Bei-
spiel einen W irt, der gegen die strengen S itten-
mandate verstossen hatte.9 D ie Sache wurde vom
Untervogt untersucht, eine S trafe gegen den W irt
verhängt. Auch diese S trafe schien Waser nicht
ausreichend. Er zeigte den W irt erneut an, erlitt
aber beim zweiten Mal eine Abfuhr vor G ericht.

In der Sache hatte Waser also meistens Recht,
doch die Mittel, die er wählte, um seinen Anklagen
zum S ieg zu verhelfen, widersprachen jeder Form
von christlicher Nächstenliebe. Seine Amtsgewalt
als Pfarrer gab ihm die Möglichkeit, mit seinen Pre-
digten die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Und Waser machte auf der Kanzel ausgiebig G e-
brauch davon. D ie Verbissenheit, mit der er sich
gegen vermeintliche Ungerechtigkeiten hinsicht-
lich der H intersassengelder wehrte, gipfelte in der
Predigt vom 18. April 1773, die den Ausgangs-
punkt unseres kleinen Hörspiels bildet. Er hatte für
diese Predigt einen Abschnitt aus der Apostelge-

schichte10 gewählt, den er in seinem S inne deu-
tete: «Wenn wir noch jetzo sehen müssten, wie
Ananias und Saphira, als sie nur ein weniges von
dem G emeind- und Armengut stahlen, sogleich zu
den Füssen des Knechtes Gottes niederfallen und
sterben, meine Lieben, wer würde denn doch wohl
so rasend sein, vorsetzlich nur eine einzige Sünde
zu begehen.»11 Von G emeinde- und Armengut war
im Neuen Testament natürlich nie die Rede gewe-
sen!

D iese Predigt kostete Waser noch nicht das Amt,
das tat ein Brief ans A lmosenamt vom 12. O ktober
1773, in dem er die leidige Angelegenheit der H in-
tersassengelder erneut aufgriff.12 Erhalten ist die
Antwort, die 30 (!) Folioseiten umfasst. In ihr be-
schwerten sich die O bervögte nun ihrerseits über
den Querulanten und forderten eine Untersuchung
der gegenseitigen Vorwürfe. Nach vier turbulenten
S itzungen vor einem extra zu diesem Zweck ein-
gerichteten Ausschuss wurde Waser seines Am-
tes enthoben.13

Schon in der Frühzeit seiner «Karriere» als Kritiker
des Zürcher S taatswesens zeigt sich Waser als
Querulant und Besserwisser, wie es sie auch
heute noch gibt. Er selbst sah dies freilich anders.
In seiner E inleitung zum «H istorisch-diplomati-
schen Jahrzeitbuch» verfasste er eine Art persönli-
ches G laubensbekenntnis, das in unserem Hör-
spiel sinngemäss zitiert wurde. Es lautet: «Der
grösste Teil der Erdbewohner lassen es bei allem,
was sie tun und vornehmen, fast immer bei einem

74 S tation 11 · Der Querulant

6 S tückelberger, a. a. O ., S . 106.
7 S tückelberger, a. a. O ., S . 98 und 104.
8 S tückelberger, a. a. O ., S . 100.
9 S tückelberger, a. a. O ., S . 103.

10 Apg. 5, 1–11. Hananias und Saphira verkauften zusammen
ein G rundstück, um den Erlös der urchristlichen G emeinde
zur Verfügung zu stellen. Vom Kaufpreis behielten sie – aus
welchen G ründen auch immer – einen kleinen Teil für sich.
Petrus klagte den Hananias daraufhin des Betrugs gegen
Gott an und Hananias starb augenblicklich. Dasselbe ge-
schah ein wenig später mit seiner Frau.

11 Aus der Predigt vom 18. April 1773, S tadtarchiv B IX a 35.
Z itiert nach: S tückelberger, a. a. O ., S . 104.

12 S tückelberger, a. a. O ., S . 105.
13 S tückelberger, a. a. O ., S . 111.



Beinahe bewenden. Und nur selten findet man
Wenige, die das, was sie in der Welt vorstellen,
ganz sind. D ie Ursache hievon ist bald erraten,
denn man hat am wenigsten Mühe und G efahr,
wenn man mit einem Beinahe zufrieden ist. Bei-
nahe ein Christ kann einer werden, wenn er in sei-
nem Leben nur einmal eine gute Predigt hört, bei-
nahe ein G elehrter, wenn er nur dann und wann für
die lange Weile in Büchern herumblättert, beinahe
ein ehrlicher Mann, wer sich nur auch ein wenig in
Acht nimmt, nicht gar ein Schurke zu sein, beinahe
ein Menschenfreund, wer nicht ein offenbarer Bö-
sewicht und Räuber ist (...). Aber was man sein
sollte, ganz zu sein, das fällt unendlich schwerer
(...). Nur selten findet man hie und da noch einen
ehrlichen und entschlossenen Mann, der Mut hat,
durchzubrechen und die H indernisse zu besiegen.
Und von diesen wenigen wird noch der eine oder

andere ein O pfer der beinahe S taatsklugheit, bei-
nahe G erechtigkeit, beinahe Patriotismus. Bei-
nahe – beinahe – denn auf Erden ist fast alles nur
immer beinahe.»14

14 Z itiert nach: S tückelberger, a. a. O ., S . 166 f.

Weiterführende Literatur:
Zur Person Wasers: S tückelberger, Hans Martin,

«Johann Heinrich Waser von Zürich.» In: Zürcher
Taschenbuch 53 (1933). S . 81–189.

Zum Prozess gegen Waser im Urteil der Zeit: Ul-
rich, Conrad, «Der Fall Waser.» In: G eschichte
des Kantons Zürich. Band 2. Hg. von N iklaus
F lüeler und Marianne F lüeler- G rauwiler. Zürich
1996, S . 402 f.
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S tation 12

Ziegler – the soldier millionaire, who would not
know him?

Indien 1826. Leonhard Z iegler spricht auf seiner Farm mit seiner einheimischen D ienerin



Ziegler: (aus dem Häuschen vor Freude) Ich
hab’s geschafft, Naikan! Ich hab’s geschafft! End-
lich sind die Schulden bezahlt. Ich kann zurück
nach Zürich. Das hat niemand geglaubt, als ich vor
fast einem Viertel Jahrhundert Konkurs gemacht
habe.

Dienerin: (schüchtern) Ja, Z iegler Sahib.

Ziegler: Du hättest mich sehen sollen, wie ich da-
mals in Indien angekommen bin. A ls einfacher Sol-
dat. Aber ich habe mich hochgearbeitet. Unent-
behrlich habe ich mich gemacht mit meinen
Sprachkenntnissen. Sprachen können sie ja nicht,
diese Engländer. Aber sonst, ein verdammt cleve-
res Volk! Schicken ihre Söhne in die Kolonien, da-
mit die dort ein Vermögen verdienen. D ie eine
Hälfte kommt dabei um, die andere schafft’s und
bringt den Reichtum heim ins Vaterland. Verdammt
clever. (S tolz) Und ich habe es ihnen nachge-
macht.

Dienerin: Ja, Z iegler Sahib.

Ziegler: Ich habe meine Chancen genutzt. War mir
gleich klar, dass das eine einmalige G elegenheit
war, als mich dieser Major G race seinem Freund
Bond vorstellte. Der hatte eine Indigopflanzung
und brauchte einen Mann, der sich drum kümmert.
Da war ich genau der Richtige. 100 Rupien hat er
mir im Monat gezahlt. Verdammt, das war viel G eld!
A ls Soldat habe ich bloss 40 Rupien bekommen.

Dienerin: Ja, Z iegler Sahib.

Ziegler: Ach ja, das waren Zeiten. Ich wäre beinahe
vor Heimweh gestorben. Aber trotzdem! Weisst
du, was ich getan habe, als mir meine Verwandten
die 50 Louis d’or* für die Heimfahrt schickten?

Dienerin: Nein, Z iegler Sahib.

Ziegler: Ich habe sie zurückgeschickt. G eschrie-
ben habe ich ihnen, dass ich nicht komme! Der
Leonhard kommt mit leeren Händen nicht wieder
heim! Punktum! Und dann habe ich geschuftet. 
Zuerst bei dem guten Mr. Bond, als der starb bei
Mr. Wyatt. Und als der an einen Bankier in Kalkutta
verkaufen musste, da habe ich meine Chance ge-
kriegt: Mr. Colvins hat mich als den alleinigen Ver-
walter der Plantage eingesetzt. 350 Rupien im 
Monat hat er gezahlt und ausserdem ein Drittel
vom G ewinn.

Dienerin: Ja, Z iegler Sahib.

Ziegler: Und von diesem G eld habe ich jetzt die
G läubiger befriedigt. 27’824 Gulden* und 20
Schilling* habe ich zurückgezahlt, genau die Hälfte
von meinen 55’649 Gulden Schulden. E inen
Scheck über 2000 Pfund* habe ich dafür nach
Zürich geschickt. Das ist eigentlich zu viel, aber
meinem Bruder geht es sowieso derart dreckig,
der soll das Übrige für sich verbrauchen.

Dienerin: (flehend) B itte, Z iegler Sahib, was ist
mit meinem Kind? Und was ist mit mir?

Ziegler: Ach, halt den Mund! Ich werde schon für
euch sorgen.
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Indien. Probe zu einer Rupie von 1835, geprägt in Kalkutta. 
Kopf des englischen Königs W ilhelm IIII. n. r. Rs. «O N E / RUPE E»
in Lorbeerkranz, darum «EAST IN D IA C O MPANY», im Abschnitt 
Jahreszahl 1835.



D ie Lebensgeschichte Leonhard Z ieglers1 (*1770,
†1846) führt uns in eine Zeit, in der die Händler
und Fabrikanten Zürichs begannen, über Europa
hinauszublicken und in fernen Kolonien gute G e-
schäfte zu machen. Z iegler war ein Vorreiter, der
nicht müde wurde, den Zürcher Vätern ans Herz zu
legen, ihre Söhne Englisch lernen zu lassen, damit
die in den von England kontrollierten Ländern ihr
G lück machen konnten.2 Tatsächlich erkundeten
viele Schweizer F irmen den neuen Markt in Über-
see und machten gute G eschäfte auf fernen Kon-
tinenten.

Leonhard war der jüngere der beiden Söhne des
Rentiers Jakob Christoph Z iegler. Während sein
Bruder die militärische Laufbahn ergriff, eröffnete
der erst 19-Jährige 1789 eine Mousselinhandels-
firma.3 Nach ersten Erfolgen verstrickte sich der
junge Mann in riskante G eschäfte mit der Regie-
rung. D ie Franzosen hatten die alten schweizeri-
schen S tadtstaaten zu Gunsten einer Zentralre-
gierung abgeschafft. In ihrem Auftrag handelte
Z iegler mit österreichischen S taatsanleihen, wel-
che aber von W ien nicht anerkannt wurden, weil
sie aus dem beschlagnahmten Berner S taats-
schatz stammten. D ies trieb Leonhard Z iegler in
den Ruin. Er hinterliess, wie man einer Liste der
G läubiger aus dem Jahr 1824 entnehmen kann,
55’649 Gulden Schulden. Das war damals zwar
viel G eld – der Tageslohn eines Zürcher Z immer-
manns im Rang eines Meisters betrug zwischen
1790 und 1800 etwa einen Gulden pro Tag4 –,
trotzdem lag dieser Konkurs eher im unteren Be-
reich. D ie Schuldsummen, welche bankrotte F ir-
men seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zurück-
liessen, konnten sich zwischen 100’000 und
800’000 Gulden pro F irma bewegen.5

Leonhard Z iegler musste Zürich verlassen und
seine Frau reichte die Scheidung ein. Damit waren
für den inzwischen 32-Jährigen alle Verbindungen
zur Heimat erst einmal abgerissen. Z iegler be-
schloss, nach Indien zu gehen, um dort sein G lück

zu versuchen. A llerdings war es schon schwierig,
überhaupt nach Indien zu gelangen, weil die East
India Company6 jedem ausländischen Privatmann
das Betreten des Subkontinents strengstens un-
tersagte. Leonhard Z iegler erreichte sein Z iel, in-
dem er sich von der East India Company als Sol-
dat anheuern liess. Im Jahr 1803 betrat Z iegler In-
dien als gemeiner Soldat. Er konnte sich aber dank
seiner Sprachkenntnisse schnell emporarbeiten.
Er gewann die Protektion des einflussreichen Ma-
jor G race, der ihm eine S tellung als Verwalter bei
einem Indigopflanzer vermittelte.

Indigo, ein in Europa heiss begehrter Farbstoff,
war nach dem O pium, auf das die East India Com-
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1 Zur Zürcher Familie der Z iegler vgl.: Escher, Conrad, «D ie
Zürcherfamilie Z iegler.» In: Zürcher Taschenbuch 39 (1918).
S . 77–134; zu Leonhard Z iegler besonders S . 118 f.; zu sei-
nem Bruder Christoph S . 119–122. Interessant ist dabei die
Wertung Eschers, welcher den älteren Bruder Christoph und
seine militärischen Leistungen für weitaus bedeutender hält
als die Karriere von dessen Bruder Leonhard. Vgl.: Escher, a.
a. O ., S . 119: «Es wäre sehr interessant, die Schicksale und
sehr beachtenswerten Leistungen dieses Mannes [Christoph
Z iegler] sowie auch seines Sohnes (...) eingehender vorzu-
führen; denn diese Männer waren unbedingt die bedeutend-
sten und hervorragendsten Sprösslinge des Z ieglerge-
schlechts in der neuern Zeit.»

2 Peyer, Hans Conrad, «Leonhard Z iegler, ein Zürcher in Indien,
1802–1846.» In: Zürcher Taschenbuch 85 (1965). S . 57.

3 D ie Beschreibung der Karriere des Leonhard Z iegler folgt der
Darstellung von: Peyer 1965, a. a. O .

4 Hauser, A lbert, Vom Essen und Trinken im alten Zürich. Ta-
felsitten, Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis
in die Neuzeit. Zürich 1973, Tab. «Preise, Löhne und Ar-
beitsaufwand pro S tunden und Minuten, 1500–1800», 
S . 271.

5 Peyer, Hans Conrad, Von Handel und B ank im alten Zürich.
Zürich 1968, S . 117.

6 Mit dem Begriff «East India Company» oder übersetzt «Ost-
indien-Kompanie» sind die Handelsgesellschaften der frühen
Neuzeit gemeint, welche sich vor allem auf den Handel mit
G ewürzen aus Indien und Ostasien, besonders aus China,
spezialisiert hatten. S ie entstanden im 17. und 18. Jahrhun-
dert und setzten die materiellen Interessen ihrer Anleger ge-
genüber den «Handelspartnern» und der Konkurrenz mit zum
Teil roher G ewalt durch. Bekannt geworden sind vor allem die
N iederländische Ostindien-Kompanie sowie die Britische
Ostindien-Kompanie, um die es hier in unserem Artikel geht.



pany das Monopol hielt, das wichtigste Produkt
Indiens. Europäische «Farmer» gewannen es, in-
dem sie Land kauften oder mieteten, auf dem be-
reits einheimische Bauern ihre Produkte anbauten.
D iese Männer wurden gezwungen, einen Teil ihres
Landes für die Indigoproduktion zu reservieren. S ie
mussten die Saat für den Indigo zu einem von
ihrem Auftraggeber festgelegten Preis kaufen und
ihm die Ernte zu einem ebenfalls festgelegten
Preis verkaufen. Da nur ihr Auftraggeber die Bü-
cher führte, konnte ein gewiefter Verwalter leicht
den G ewinn seines Herrn erhöhen, indem er zu
dessen Gunsten abrechnete.7

Leonhard Z iegler wurde ein «dschuta saab»8, ein
Mann, der die Verbindung zwischen dem briti-
schen Pflanzer und den E inheimischen herstellte.
Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Indigopflan-
zungen zu inspizieren, wobei er gegenüber den
E inheimischen durchaus G ebrauch von der Reit-
peitsche machte.9 Auch wenn das heute auf uns
moralisch mehr als bedenklich wirken mag, galt
Z iegler seinen S tandesgenossen als hervorragen-
der Verwalter, weil er nicht nur die Landessprache
fliessend beherrschte, sondern auch zu härtester
Arbeit bereit war.

In seiner neuen S tellung sah Leonhard Z iegler
endlich die Möglichkeit, genug G eld zu verdienen,
um all seine G läubiger auszuzahlen und als reha-
bilitierter Mann nach Zürich zurückzukehren. So
war er nicht mehr bereit, A lmosen anzunehmen,
auch wenn sie von Freunden kamen. Er retour-
nierte im Dezember 1806 einen Wechsel über 50
neue Louis d’or und lehnte eine vorzeitige Rück-
kehr nach Zürich mit folgenden Worten ab: «G e-
duld ein wenig, wenns beliebt, und nehmt dies
einstweilen als mein Ultimatum: Leonhard kommt
mit leeren Händen nicht wieder heim und damit
punctum.»10

1808 wechselte Leonhard Z iegler auf eine andere
Plantage, die von einem Mr. Wyatt geführt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt scheinen sich seine finanziel-
len Verhältnisse so positiv gestaltet zu haben, dass
er seinem Bruder, der in wirtschaftlichen Schwie-

rigkeiten steckte, regelmässig 1000 Rupien11 im
Jahr schickten konnte.

A ls Wyatt 1815 sein Land für 150’000 Rupien an
einen Bankier in Kalkutta abtreten musste, war
Z ieglers S tunde endgültig gekommen. Er wurde
zum alleinigen Leiter der Plantage und erhielt für
seine Arbeit nicht nur ein Monatssalär von 350 Ru-
pien, sondern auch eine jährliche G ewinnbeteili-
gung in Höhe eines Drittels des G esamtertrags.
Drei gute Ernten hintereinander brachten Z iegler
genug Bargeld ein, sodass er 1818 erstmals an
eine Begleichung seiner Schulden denken konnte.
1824 bot er seinen G läubigern an, 50 Prozent der
G esamtschulden in Höhe von 55’649 Gulden
zurückzuzahlen, wenn sie dafür auf alle weiteren
Ansprüche verzichten würden. 1826 erhielt er ihre
Zustimmung und im gleichen Jahr stellte Leonhard
Z iegler einen Scheck über 2000 englische Pfund
aus. D ieser Scheck dürfte damals der grösste ge-
wesen sein, den die Bürger von Zürich jemals zu
G esicht bekommen hatten.12

Auch nach der Rückzahlung der Schulden sum-
mierte sich das Z iegler’sche Vermögen in Indien
noch auf stolze 100’000 Rupien in bar. Ausserdem
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7 Zu den Praktiken der Indigoproduktion vgl.: De Schweinitz,
Karl, The Rise and Fall of British India. Imperialism as Ine-
quality. London–New York 1983, S . 158 f.

8 So nennt er sich selbst in seinem 14. Brief an seinen Bruder
vom 20. November 1806.

9 So schreibt er selbst in jenem 14. Brief: «Neun Monate
(denn Indigo ist eine jener wenigen Pflanzen, die das ganze
Jahr Beschäftigung geben) hindurch liegt die unangenähme
Pflicht auf mir, Nachlässigkeiten, übler W ill und Beschädi-
gung der Felder an den Assamis etc. zu bestraffen (welches
gewöhnlich durch das Medium meiner Reitpeitsche ge-
schieht.).» Z itiert nach: Peyer 1965, a. a. O ., S . 48 f.

10 Z itiert nach: Peyer 1965, a. a. O ., S . 51.
11 D ies entsprach, wie Z iegler selbst in seinem 17. Brief vom

15. Dezember 1811 schrieb: «(ungefähr 1250 eurer Gulden
oder 125 neue Louisdors)». Z itiert nach: Peyer 1965, a. a.
O ., S . 53. Zum Vergleich: A ls Christoph Z iegler 1816 im
Rang eines G eneralmajors in holländische D ienste trat, ver-
diente er 5500 Gulden im Jahr, also lediglich ein bisschen
mehr als das Vierfache von dem, was ihm sein Bruder zu-
kommen liess. Der fremde D ienst war zu Beginn des 19.
Jahrhunderts nicht mehr lukrativ. Vgl.: F lüeler, N iklaus; F lüe-
ler- G rauwiler Marianne (Hg.), G eschichte des Kantons
Zürich. Band 3. Zürich 1994, S . 389–391.

12 So zumindest Peyer 1965, a. a. O ., S . 60.



hatte er für den gleichen Betrag die Wyatt’sche
Plantage erworben. Und es sollte noch mehr wer-
den. Z iegler wurde bekannt als «the soldier millio-
naire»13, sehr zur Freude der Zürcher Verwandt-
schaft, der er jährlich zwischen 100 und 400 eng-
lische Pfund zur Unterstützung überwies.

D ie Zürcher wurden erst unruhig, als sie auf Um-
wegen erfuhren, dass Leonhard Z iegler eine leibli-
che Tochter in Indien gezeugt hatte. Es wird sich
bei diesem Mädchen wohl um das Ergebnis einer
Liaison mit einer E inheimischen gehandelt haben.
D ies war damals die Regel und wurde von den Ko-
lonialherren als unwichtig betrachtet. Der Ver-
wandtschaft, die schon ernsthaft um ihr Erbe zu
fürchten begann, teilte Leonhard Z iegler zu ihrer
Beruhigung mit, dass er gar nicht daran dächte,
dieses vom ihm «adoptierte» Mädchen als Erbin zu
betrachten. Er komme für Erziehung und Ausstat-
tung auf. Darüber hinaus werde er nichts für sie
tun.14

Leonhard Z iegler starb am 18. Dezember 1846 in
Seetulpore als einer der reichsten Männer Indiens.

13 In seinem letzten Brief vom 21. Juli 1846 schreibt Leonhard
Z iegler selbst über den Ruf, den er in Indien geniesst: «Ich
sage allgemeinen Calcutta- G eschwäz, denn es ist schwer-
lich ein Europäer in der S tadt, der mit meiner G eschichte
nicht zum Theil bekannt ist. ‹Z iegler the soldier millionaire,
who would not know him›.»

14 Peyer 1965, a. a. O ., S . 66.

Weiterführende Literatur:
Peyer, Hans Conrad, «Leonhard Z iegler, ein Zür-

cher in Indien, 1802–1846.» In: Zürcher Ta-
schenbuch 85 (1965). S . 39–71.

Peyer, Hans Conrad, Von Handel und Bank im al-
ten Zürich. Zürich 1968; besonders 4. Kapitel
«Zürich und der Handel über die Weltmeere um
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert», S .
175–212.
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S tation 13

Die ummauerte Stadt

April 1833. Jakob, ein junger Mann, geht mit seiner Braut Berta auf den Zürcher Befestigungsanlagen 
spazieren



Jakob: Jetzt ist es also eine beschlossene Sache,
Berta. S ie werden die Befestigungsanlagen ab-
reissen.

Berta: Papa hat mir davon erzählt. Er hält es für ei-
nen Skandal, dass Zürich in Zukunft den Angriffen
seiner Feinde schutzlos ausgeliefert sein wird. Und
die Kosten! Papa hat mir Zahlen genannt, von de-
nen hat mir nur der Kopf geschwirrt.

Jakob: Ja, es gibt Schätzungen, die davon spre-
chen, dass die E inebnung der Schanzen die S tadt
Zürich fast eine halbe Million Franken kosten
werde. Berta, stell dir vor, das wären mehr als 30
Millionen Schilling*!

Berta: 30 Millionen? Mein Gott.

Jakob: (belehrend) Aber das darfst du nicht glau-
ben, meine liebe Berta. Das sind Schätzungen von
Leuten, die sich gegen den Fortschritt sperren. D ie
wollen andere damit abschrecken! W ir haben aus-
gerechnet, dass es die S tadt keinen Rappen ko-
stet, die Wälle einzuebnen.

Berta: W ieso denn, Jakob?

Jakob: Nun sieh, Berta, diese Schanzen, über die
wir hier laufen, die nehmen doch ganz viel Platz
weg.

Berta: Ja, Jakob.

Jakob: Und diesen Platz könnte man gut für andere
Zwecke verwenden: Da können Häuser entstehen,
Fabriken und natürlich S trassen. D ie Zürcher wer-
den sich darum reissen, die G rundstücke zu kau-
fen. Und mit dem G eld, das aus diesen Verkäufen
in die S taatskasse fliesst, können wir den Abriss fi-
nanzieren. Und natürlich dürfen wir die politische
D imension nicht vergessen.

Berta: Nein, Jakob.

Jakob: Jahrhundertelang hat die S tadt Zürich das
Umland beherrscht und unterdrückt. Nun sind 
die umliegenden G emeinden gleichberechtigt. S ie
fürchten, dass reaktionäre Kräfte unter den Zür-
cher Bürgern versuchen könnten, die Verhältnisse
umzustürzen. S ie empfinden die befestigte S tadt
als eine ständige Bedrohung. Und dann denke
doch auch einmal an die Unterhaltskosten.

Berta: Ja, Jakob.

Jakob: Der Abgeordnete Rieter hat ausgerechnet,
dass der Unterhalt der Schanzen in den vergange-
nen 30 Jahren 600’000 Franken gekostet hat,
während für B ildungsangelegenheiten im gleichen
Zeitraum gerade mal 200’000 Franken zur Verfü-
gung standen. So etwas darf doch nicht sein!
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Zürich. So genannter Schanzentaler o. J.,
1707–1712. Löwe mit Zücher Wappen und
Schwert n. l. stehend. Rs. Ansicht Zürichs vom
Uetliberg aus gesehen, im Vordergrund die 
Befestigungsanlagen der S tadt.



Berta: Nein, Jakob.

Jakob: (begeistert) Und wie gut es für die W irt-
schaft sein wird, wenn alle Waren nun ungehindert
in die S tadt strömen können. W ie viel Zeit wird hier
gespart, wie viele Kosten! W ir können damit be-
weisen, wie fortschrittlich Zürich ist. Und wer
weiss, vielleicht können wir ja günstiges Bauland

erwerben. Und dann baue ich meiner Berta ein
Häuschen.

Berta: Ach Jakob, wie klug du bist. Aber trotzdem,
diese gewaltigen Schanzen. Ist es nicht traurig,
dass sie jetzt nutzlos sind? Ihr Bau muss doch da-
mals viel Arbeit gemacht haben. Und viel G eld ha-
ben sie sicher auch gekostet.

«Und viel G eld haben sie sicher auch gekostet», so
endet unser Hörspiel über den Abriss der Befesti-
gungsanlagen von Zürich. Tatsächlich wissen wir
exakt, was ihr Bau in den Jahren zwischen 1642
und 1677 kostete, nämlich 1’863’800 Pfund*, 17
Schilling und 9 Heller*1, was uns heute natürlich
wenig sagt. Rechnen wir also anders. E in einfacher
Erdarbeiter, wie sie zu Hunderten am Bau mitwirk-
ten, verdiente im Jahre 1642 16 Schilling am Tag.2

D ies war ein aussergewöhnlich guter Lohn,3 was
damit zusammenhing, dass gegen Ende des Dreis-
sigjährigen Krieges überall ein Mangel an Arbeits-
kräften herrschte. Für den Betrag, den der ge-
samte Bau kostete,4 hätten zu diesem hohen Lohn

also 1000 Arbeiter sechs Jahre und vier Monate
ununterbrochen an den Festungswerken bauen
können – was sie natürlich nicht taten. Im G egen-
teil: Es gab immer wieder längere Phasen, in de-
nen sich die S tadt den Bau an den Befestigungs-
anlagen nicht leisten konnte. Auch im Jahr 1677
waren die Schanzen nicht endgültig fertig. Noch im
Jahrzehnt vor dem Beschluss, die Befestigungs-
werke von Zürich abzureissen, wurden Arbeiten an
den Mauern durchgeführt.5

Es handelte sich also bei den Schanzwerken, wel-
che das S tadtbild von Zürich prägten, um ein kost-
spieliges6 Prestigeobjekt. Der militärische Nutzen
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1 D ieser Betrag setzt sich aus folgenden E inzelsummen zu-
sammen: Ankauf der Liegenschaften, auf denen das Befesti-
gungswerk entstehen sollte: 33’371 Pfund, 10 Schilling, 11
Heller. Löhne, Werkzeuge und Materialien: 1’474’818 Pfund,
2 Schilling, 9 Heller. Lohnkosten für Ingenieure und Gutach-
ter: 58’025 Pfund, 19 Schilling, 6 Heller. Korn, das als sub-
ventioniertes Brot an die Arbeiter verteilt wurde: 18’906
Pfund. Davon abgezogen wurden 18’320 Pfund, 15 Schil-
ling, 5 Heller für Materialien, die nach Fertigstellung des Baus
wieder verkauft werden konnten. Vgl.: Mantel, A lfred, G e-
schichte der Zürcher S tadtbefestigung (Zweiter Teil). 115.
Neujahrsblatt der Feuerwerker- G esellschaft (Artillerie-Kol-
legium) in Zürich auf das Jahr 1920. S . 13.

2 W ir kennen auch den Lohn, welchen Zürich den Wallschlä-
gern – qualifizierten Fachkräften, welche die Wälle aufwarfen
– zahlte. S ie erhielten in der Woche 4 Gulden*, also 160
Schilling für sechs Tage Arbeit. Das entsprach fast dem dop-
pelten Lohn eines einfachen Arbeiters. Um diese hohen
Lohnkosten in Zukunft zu sparen, unterstellte der leitende In-
genieur den Spezialtruppen einheimische Arbeiter, welche

von den Wallschlägern angelernt werden sollten. Vgl.: Man-
tel 1920, a. a. O ., S . 7.

3 Der Lohn war so gut, dass sich die S tadtväter bereits nach
zwei Jahren dazu entschlossen, ihn zu senken: zunächst auf
15 Schilling, eine G eneration später, im Jahr 1673, auf 10
Schilling für die stärksten Arbeiter und 8 für die schwäche-
ren. Vgl.: Mantel 1920, a. a. O ., S . 16 und 33.

4 Noch eine zweite Vergleichszahl sei genannt: Im Jahr 1640
besass die Seidenfirma Muralt in Zürich ein G eschäftskapital
von 80’000 Pfund – also entsprachen die Baukosten der
S tadtmauer in etwa dem 23fachen Kapital einer grossen
F irma. Zum G eschäftskapital der F irma Muralt vgl.: Peyer,
Hans Conrad, Von Handel und Bank im alten Zürich. Zürich
1968, S . 74.

5 Zu den Instandsetzungsarbeiten im 19. Jahrhundert vgl.:
Mantel 1921, a. a. O ., S . 12–15.

6 D ie 600’000 Franken, mit denen der Vater unserer jungen
Braut aus dem Hörspiel seine Tochter so erschreckt hat,
stammen aus der Debatte des G rossen Rats vom 30. Januar
1833, in welcher der Abgeordnete Johann Caspar Pfennin-



war dagegen umstritten.7 Kein Wunder, dass im
19. Jahrhundert, in einer Zeit, in der Kosten und
Nutzen sorgfältig gegeneinander abgewogen wur-
den, Pläne zu einem Abbruch der Festungsmauern
diskutiert wurden.

D ie erste öffentliche Forderung nach einer Beseiti-
gung der Wallanlagen wurde im G rossen Rat im
Rahmen einer Budgetdebatte am 3. September
1828 erhoben.8 D ieser Antrag stand eindeutig im
Zusammenhang mit dem Versuch, die Kosten ein-
zusparen, welche der Erhalt der Befestigungsanla-
gen für das städtische Budget verursachte. Doch
bald überlagerten andere, politische Argumente
die Debatte.

Jahrhundertelang hatte eine starke S tadt Zürich
die umliegenden G emeinden unterdrückt. Und
nach dem Scheitern der Helvetischen Republik im
September 1803 zeigte die städtische Aristokratie
von Zürich noch einmal, zu welcher Brutalität sie
fähig war, um ihre Macht zu sichern.9 D ie Mauern
wurden dabei zu einem Symbol der städtischen
Zwangsherrschaft. So war es kein Wunder, dass
nach den Demonstrationen im Jahr 1830, die als
«Ustertag» in die G eschichte eingehen sollten, und
dem Erlass einer neuen, liberalen Verfassung für
den Kanton Zürich im März 1831 als ein greifbares
Zeichen für die G leichberechtigung von S tadt und
Land die Beseitigung der S tadtmauern gefordert
wurde.

E in weiteres Ereignis gab dieser Forderung neue
Brisanz: D ie Aufdeckung einer Verschwörung re-
aktionärer Kräfte im liberalen Bern10 veranlasste
die Zürcher Landgemeinden zu glauben, auch in
der S tadt Zürich seien konservative Kräfte am
Werk, die man nur durch die Schleifung der Befes-
tigungsanlagen unter Kontrolle halten könne. Und
so häuften sich seit 1832 die Petitionen, man mö-
ge die Mauern von Zürich endlich beseitigen.11

D iese E ingaben wurden am 28. September 1832
im G rossen Rat verlesen.12 S ie setzten eine sehr
emotional geführte D iskussion in G ang: Liberale
Politiker betonten die wirtschaftlichen Vorteile,

welche eine Beseitigung der Befestigungen mit
sich brächte.13 S ie bezeichneten die Schanzen als
ein Verkehrshindernis, welches das Wachstum von
Industrie und Handel behindere. Ihre G egner, die
grosse Unterstützung innerhalb der S tadtge-
meinde von Zürich genossen, wiesen auf die mi-
litärische Bedeutung Zürichs für die S icherheit der
gesamten Schweiz hin. Und sie versuchten, die an
wirtschaftlichen Erwägungen so interessierten Li-
beralen mit den eigenen Mitteln zu schlagen. In der
Abschlussdebatte um das Schicksal der Zürcher
Mauern argumentierte A ltregierungsrat von Muralt
mit den hohen Kosten, welche ein Abbruch der
S tadtmauern für Zürich bringen würde: Er berech-
nete 596’031 Franken. D ieser Summe standen in
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ger die Kosten für die Instandhaltung der Befestigungsanla-
gen in den vergangenen 30 Jahren mit dieser Summe an-
gab. Vgl.: Mantel 1921, a. a. O ., S . 36. D iese Zahl war über-
trieben, doch waren vor allem die Lohnkosten tatsächlich be-
trächtlich. Regulär angestellt waren ein Wallmeister mit ei-
nem jährlichen G ehalt von 400 Franken und vier Unterauf-
seher, die den Kanton pro Person 270 Franken kosteten. S ie
beaufsichtigten eine unterschiedlich hohe Zahl von Arbei-
tern, welche zwischen 215 und 240 Franken pro Person ver-
dienten. Vgl.: Mantel 1921, a. a. O ., S . 14.

7 D ie S tadtmauern von Zürich mussten nur eine einzige Be-
schiessung im Jahre 1802 über sich ergehen lassen. Trup-
pen der helvetischen Zentralregierung versuchten, die von
konservativen Kreisen gehaltene S tadt Zürich zu erobern. Zu
diesem Zweck beschossen sie Zürich am 10. und in der
Nacht vom 12. auf den 13. September. A ls der G eneral am
Abend des 13. Septembers zum S turm auf Zürich ansetzen
wollte, erreichte ihn eine Botschaft der Zentralregierung, die
ihn davon abhielt. Vgl.: Mantel 1921, a. a. O ., S . 9 –11. D ie
militärische Nützlichkeit der Befestigung spielte denn auch
eine grosse Rolle während der D iskussion über den Erhalt
oder den Abbruch der Schanzen. Vgl.: Mantel 1921, a. a. O .,
S . 16–38.

8 Mantel 1921, a. a. O ., S . 16.
9 Zu den Unterdrückungsmassnahmen, zu denen sich die

1803 an die Macht gekommene konservative Zürcher Re-
gierung entschloss, vgl.: F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler,
Marianne (Hg.), G eschichte des Kantons Zürich. Band 3.
Zürich 1994, S . 124 ff.

10 Mantel 1921, a. a. O ., S . 20 f.
11 Unter den Antragstellern befanden sich neben Privatperso-

nen die G emeinden Bülach, Embrach, Hombrechtikon, Höri,
Kloten, O berembrach, Lufingen, Nürensdorf, Regensdorf,
Schwerzenbach, Sulzbach und Wetzikon bzw. G emein-
deräte wie die von S täfa und Wädenswil – es handelte sich
also um eine weit verbreitete politische Bewegung. Vgl.:
Mantel 1921, a. a. O ., S . 20–22.

12 Mantel 1921, a. a. O ., S . 22 mit Anm. 24.
13 Zur D iskussion vgl.: Mantel 1921, a. a. O ., S . 22–38.



seiner Kalkulation höchstens 104’500 Franken
E innahmen gegenüber, welche die S tadt für den
Verkauf der G rundstücke, auf denen die Befesti-
gungen bis dahin gestanden waren, erzielen
könnte. So wären der S tadt Zürich also Kosten in
Höhe von 491’531 Franken verblieben.14 D ies war
eine beträchtliche Summe. Zum Vergleich: Nur
drei Jahre später standen Johannes Baur für den
Bau seines Hotels «Baur en Ville» 257’000 Fran-
ken zur Verfügung.15

Doch die Kalkulation der Befestigungsbefürworter
schreckte die Mitglieder des G rossen Rats nicht
ab. S ie nahmen am 30. Januar 1833 mit 131 zu 53
S timmen den Antrag an, die Festungswerke abzu-
reissen. Mit der Arbeit wurde am 2. April 1833 be-
gonnen.

Fast 27 Jahre dauerte es, bis die Zürcher erfuhren,
wie viel sie der Abbruch der Schanzen tatsächlich
gekostet hatte.16 Das Ergebnis war überraschend:
1’715’621.89 Franken waren ausgegeben wor-
den – also mehr als das Dreifache der Schätzung
der Schanzengegner! Dem standen allerdings
1’719’908.33 Franken gegenüber, welche durch
den Verkauf von Baugrundstücken auf dem ehe-
maligen Schanzengrund erzielt worden waren, und
dies obwohl die Zürcher Käufer sich mehr als
zurückhaltend gezeigt hatten.17 Damit konnte Zü-
rich 4’286.44 Franken G ewinn verbuchen und 
besass zusätzlich noch G ebäude im Wert von
etwa 150’000 Franken auf Schanzenland sowie
600’000 Quadratfuss, also fast 53’000 Quadrat-
meter, Bauland. Der Abbruch der Schanzen war
also ein gutes G eschäft.

14 Mantel 1921, a. a. O ., S . 34.
15 Zu den Kosten für den Bau des Hotels «Baur en Ville» im

Jahre 1836 vgl.: Schulthess, Hans, Savoy Hotel Baur en
Ville, Zürich. 1838–1938. Zürich 1938, S . 7–11.

16 E ine genaue Aufschlüsselung der Kosten findet sich bei:
Mantel 1921, a. a. O ., S . 44 f.

17 W ir sind über einige Preise informiert, welche damals für
G rundstücke gezahlt wurden. So kosteten an der B leicher-
wegbrücke gelegene Bauplätze 68 Rappen pro Quadrat-
fuss bzw. etwa 7.70 Franken pro Quadratmeter (der Qua-
dratfuss wurde zwischen 1835 und 1875 mit 900 Quadrat-
zenrimetern berechnet, ein Quadratmeter entsprach also
11,3333 Quadratfuss). D ie G rundstücke an der S t.-Leon-
hards- und an der Weinberggasse (heute Leonhard- und
Weinbergstrasse) waren noch unbeliebter. H ier erzielte die
S tadt für ein G rundstück 10 Rappen pro Quadratfuss bzw.
1.13 Franken pro Quadratmeter. E in anderes brachte gar
nur 6,4 Rappen pro Quadratfuss bzw. 72 Rappen pro Qua-
dratmeter. Zum Vergleich: Im Jahr 1850 lag der mittlere
S tundenlohn eines Arbeiters bei 8 Rappen die S tunde. Zu
den G rundstückspreisen vgl.: Mantel 1921, a. a. O ., S . 43.
Zum durchschnittlichen S tundenlohn vgl: Hauser, A lbert,
Vom Essen und Trinken im alten Zürich. Tafelsitten, Koch-
kunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis in die Neuzeit.
Zürich 1973, S . 216.

Weiterführende Literatur:
Mantel, A lfred, G eschichte der Zürcher S tadtbe-

festigung (Erster Teil). 114. Neujahrsblatt der
Feuerwerker- G esellschaft (Artillerie-Kollegium)
in Zürich auf das Jahr 1919.

Mantel, A lfred, G eschichte der Zürcher S tadtbe-
festigung (Zweiter Teil). 115. Neujahrsblatt der
Feuerwerker- G esellschaft (Artillerie-Kollegium)
in Zürich auf das Jahr 1920.

Mantel, A lfred, G eschichte der Zürcher S tadtbe-
festigung (Dritter Teil). 116. Neujahrsblatt der
Feuerwerker- G esellschaft (Artillerie-Kollegium)
in Zürich auf das Jahr 1921.

E ine kurz gefasste G eschichte der Zürcher S tadt-
mauern vermittelt die Broschüre: S tadtmauern.
E in neues B ild der S tadtbefestigungen Zürichs.
Schrift zur Ausstellung im Haus zum Rech,
Zürich. 6. Februar bis 30. April 2004. Hg. von
der S tadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für
S tädtebau, Archäologie und Denkmalpflege.
Zürich 2004.
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S tation 14

Und führe uns nicht in Versuchung!

1. O ktober 1869. Bankdirektor Karl S tadler öffnet im Beisein des Prokuristen Heinrich von Wyss 
in der Zürcher F iliale der E idgenössischen Bank den Safe



Bankdirektor: (entgeistert) Nein!

Prokurist: Mein Gott! Was sollen wir denn nun
tun?

Bankdirektor: Dann ist es also wahr.

Prokurist: Das hätte ich von Emil Schärr nie ge-
dacht.

Bankdirektor: Unsere ganzen Bargeldreserven
sind weg.

Prokurist: Was werden nur die Aktionäre sagen,
und die Zentrale in Bern?

Bankdirektor: Aber die in Bern haben uns doch
diesen Emil Schärr als Aufpasser geschickt!

Prokurist: Ich kann es nicht glauben. So ein netter,
anständiger, junger Mann. Wer hätte das ahnen
können? Immer war er höflich. Und er war der E in-
zige, der dieses neue französische Buchhaltungs-
system wirklich durchschaute. (Pause) Mein Gott,
Herr D irektor, meinen S ie er ist geflohen, weil wir
heute unsere G eneralrevision machen?

Bankdirektor: (völlig tonlos) Ich hätte es wissen
müssen. Man hat mich gewarnt. E in Bankdirektor
namens Schärr soll in G enf riesige Summen ver-
spekuliert haben. Und ich habe den jungen Mann
gestern noch gefragt, was es damit auf sich habe.
W issen S ie, Wyss, was er gesagt hat? Es müsse
ein Irrtum sein. Und ich habe ihm geglaubt!

Prokurist: (genauso tonlos) S ie meinen, das ist
nicht alles, was fehlt? Er hat noch mehr unter-
schlagen?
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Hörspiel

E idgenössische Bank. 100 Franken, ausgegeben am 2. April 1879 und ungültig gemacht.
(Verkleinert im Faktor 1 : 1,13)



Bankdirektor: Viel mehr, Wyss, viel mehr. W ir sind
ruiniert!

Prokurist: Oh mein Gott.

Bankdirektor: Wyss, wir müssen jetzt die Polizei
verständigen. Und dann telegrafiere ich den Her-
ren in der Zentrale.

A ls der Bankdirektor Karl S tadler und sein Proku-
rist Heinrich von Wyss am Morgen des 1. O ktober
1869 den Tresor der E idgenössischen Bank öff-
neten, waren alle Bargeldreserven verschwun-
den.1 Entnommen hatte sie laut Aussage der Putz-
frau der Kassier Emil Schärr. Er war mit etwa
41’000 Franken geflohen, weil er die Entdeckung
seiner Unterschlagungen befürchtete. D ie un-
glaubliche Vertrauensseligkeit und Inkompetenz
seiner Vorgesetzten hatten es dem jungen Mann
ermöglicht, aus dem Vermögen der Bank für sei-
ne Zwecke Summen in Millionenhöhe abzuzwei-
gen.

D ie E idgenössische Bank war im Jahr 1864 in
Bern gegründet worden. S ie hatte vier F ilialen: je
eine in S t. G allen, Lausanne, G enf und eben in
Zürich. Zum D irektor der am 1. November 1866
eröffneten Zürcher F iliale wurde Karl S tadler be-
stellt. Er hatte neun Jahre lang ein eigenes Bank-
geschäft geführt, ehe er für ein G ehalt von jährlich
10’000 Franken in den D ienst der E idgenössi-
schen Bank trat.

Seine Untergebenen waren mit einer einzigen Aus-
nahme Männer und Frauen, die bereits in seinem
liquidierten Bankhaus gearbeitet hatten. Emil
Schärr dagegen hatte die Berner Zentrale direkt
eingestellt. Aufgrund seiner hervorragenden Refe-
renzen – mit 19 1⁄ 2 Jahren hatte Schärr bereits in
vier verschiedenen Banken im In- und Ausland ge-
arbeitet – machte man ihn gegen eine Kaution von
20’000 Franken zum Kassier. A llerdings besass
Schärr selbst nicht das G eld, um die geschäftsüb-
liche Bürgschaft in Höhe von vier Jahresgehältern

zu leisten. So standen fünf Bürger seines Heimat-
ortes Mümliswil für ihn ein.

Schärr hatte zuletzt in Paris gearbeitet. Während
dieser Jahre wurde er mit dem neuartigen franzö-
sischen Buchungssystem vertraut, das die E id-
genössische Bank für ihre Buchhaltung nutzen
wollte. Dabei wurden die einzelnen Buchungen
nicht mehr in ein grosses Hauptbuch eingetragen,
sondern lediglich die Endsummen der verschiede-
nen Konten. Das System war wesentlich über-
sichtlicher, wenn es darum ging, G ewinn und Ver-
lust zu ermitteln, allerdings musste man zur Kon-
trolle der einzelnen Buchungen die verschiedenen
Konten miteinander vergleichen.

Schärr war der E inzige im Zürcher Kontor der E id-
genössischen Bank, der das ungewohnte Bu-
chungssystem wirklich beherrschte. A lle anderen
– Chef, Mitarbeiter, Buchhalter und Revisoren –
verliessen sich völlig auf ihn. So wuchs er aufgrund
seiner Kenntnisse in die Doppelfunktion eines Kas-
siers und Chefbuchhalters hinein – eine hervorra-
gende Ausgangsposition, um Unterschlagungen
im grossen S til zu betreiben.
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1 W ir erzählen diese G eschichte gemäss den ausführlichen
Beilagen, welche der Nr. 60 und 62 der Neuen Zürcher Zei-
tung vom 3.2.1870 bzw. vom 4.2.1870 beigegeben waren.
W ir hätten diese Quelle natürlich auch angegeben, ohne
dass uns der nicht genannte Autor dieser Artikel in einer
Fussnote extra darum gebeten hätte: «W ir ersuchen die öf-
fentlichen B lätter, welche obigen Bericht benutzen, auch die
Quelle, aus der sie schöpfen, ihren Lesern mitteilen zu wol-
len.» – Was wir hiermit getan haben.



Pro Tag liefen durchschnittlich 880’000 Franken
durch die Bücher der Zürcher F iliale der E id-
genössischen Bank. Und Schärr bediente sich
reichlich davon, indem er E inzahlungen falsch ver-
buchte. D ieses G eld benutzte er, um im grossen
S til an den Börsen zu spekulieren. Zunächst mag
er beabsichtigt haben, sich die G elder von der E id-
genössischen Bank nur «auszuleihen». Er hoffte
wohl, durch den Kauf und Verkauf von Aktien ge-
nug zu verdienen, um seinen Mitbürgern die
20’000 Franken Kaution in einer grossen G este
zurückerstatten zu können. Doch dabei erlitt
Schärr Verluste. Er musste neue G elder unter-
schlagen, um Forderungen zu decken und weiter-
zuspielen im grossen Roulette des Aktienge-
schäfts.

Schärrs Aktivitäten blieben nicht unbemerkt. Seit
Ende August 1869 erhielt Bankdirektor S tadler
eine ernsthafte Warnung nach der anderen. Trotz-
dem blieb sein Vertrauen unerschütterlich. Dazu
mag beigetragen haben, dass er seinen Kassier für
einen Kontrolleur des Bankdirektoriums in Bern
hielt. Zum Handeln zwang ihn erst der Brief, den
ihm sein G enfer Kollege am 28. September
schrieb. Darin stand Folgendes: «Herr S tadler. Es
wird mir von glaubwürdiger Seite convidentiell mit-
getheilt, dass unser dortiger Kassier Schärr wahr-
scheinlich Namens eines Syndicats2 an der G en-
fer Börse gespielt und einem in letzter Woche in
G enf fallit gegangenen3 Mackler über Fr. 300’000
D ifferenzen habe ausbezahlen lassen. Auch wurde
auf dem G enfer Platz schon wiederholt über einen
‹D irecteur Schärr de la banque fédérale› Nach-
frage gehalten. W ir ersuchen S ie, darüber den
Herrn Kassier Schärr des Bestimmtesten zur Rede
zu stellen und von ihm eine klare und offene Ant-
wort zu verlangen, denn dass die Sache für unsere
Anstalt zu wichtig [ist], werden S ie begreifen.»4

Nun bequemte sich S tadler allmählich, der Ange-
legenheit nachzugehen. Am Morgen des 30. Sep-
tember befragte er seinen Kassier. Schärr erklärte,
es müsse sich um eine Verwechslung handeln. 
S tadler gab sich damit zufrieden und besuchte
eine Feuerwehrübung. G egen Abend kehrte er ins

Kontor zurück, beriet sich mit seinem Prokurist
Wyss und beschloss, eine G eneralrevision durch-
zuführen – allerdings nicht sofort, sondern am
nächsten Tag. So konnte die G eneralrevision
gleichzeitig als vierteljährliche Revision deklariert
werden. A ls S tadler und Wyss am nächsten Mor-
gen ins Büro kamen, um ihr Vorhaben in die Tat um-
zusetzen, fanden sie den Tresor ausgeräumt und
Schärr geflohen.

In den nächsten Wochen wurde eine gewaltige
Polizeiaktion ins Werk gesetzt. Man schickte 6000
S teckbriefe mit dem Foto und einer Beschreibung
Schärrs an alle grösseren S tädte. 10’000 Franken
Belohnung wurden auf seine Ergreifung ausge-
setzt. Und während nach dem Entflohenen ge-
fahndet wurde, sahen sich Fachleute die Bücher
der E idgenössischen Bank an. D ie Fehlbeträge,
welche Schärr verspekuliert hatte, wurden zum Ta-
gesgespräch: S tatt sich gegenseitig nach dem
Befinden zu fragen, leiteten die Zürcher ihre Kon-
versation mit den Worten ein: «Und, wie gross ist
jetzt das Defizit?»5 Am 29. November 1869 wurde
anlässlich einer Aktionärsversammlung eine vor-
läufige Endsumme genannt: 3’248’658 Franken
und 17 Rappen. S ie sollte noch steigen.6

Während die Buchhalter ausrechneten, wie viel
der kleine Kassier der grossen Bank geraubt hatte,
gelang es am 9. November 1869, Schärr beim
Überqueren der italienisch-österreichischen G ren-
ze zu verhaften. In Zürich wurde ihm der Prozess
gemacht.

D ie Schlussplädoyers wurden am 2. Februar 1870
gehalten. Der S taatsanwalt beschuldigte Schärr
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2 G emeint ist hier, dass Schärr im Auftrag mehrerer G eldgeber,
also eines Syndikats, an der G enfer Börse spekulierte.

3 «Fallit gehen» ist eine veraltete Form für «zahlungsunfähig
sein», «Konkurs gehen».

4 Z itiert nach: Beilage 60 der Neuen Zürcher Zeitung vom
3. 2. 1870.

5 Z itiert nach: Beilage 60 der Neuen Zürcher Zeitung vom
3. 2. 1870

6 Insgesamt summierte sich der Betrag auf ca. 3’280’000
Franken, von denen die S taatsanwaltschaft aber nur
3’250’000 Franken anerkannte. Vgl.: Beilage 62 der Neuen
Zürcher Zeitung vom 4. 2. 1870.



der List, mit der er die Buchhaltung benutzt hatte,
die niemand im Kontor richtig verstand. G enau
darin sah der Verteidiger Schärrs eine unglaubli-
che Nachlässigkeit, ja Dummheit der G eschäfts-
führung, welche die Unterschlagungen Schärrs
erst möglich gemacht hatte. Seine Verteidigungs-
rede endete folgendermassen: «[D ie Tat] wurde
möglich nur, weil man dem Angeklagten A lles blind
überliess, und zwar von Bern und von Zürich aus,
von Bern aus ohne Weiteres, von Zürich aus, weil
man in dem Kassier einen von Bern bestellten Auf-
passer sah. (...) Den jungen, unerfahrenen Mann
hat man der Versuchung ausgesetzt, urteile man
nicht zu hart, weil er ihr erlag!»7

D ie Beratung des G erichts dauerte über eine
S tunde. Schärr wurde zu elf Jahren Zuchthaus und
zur Bezahlung des durch ihn angerichteten Scha-
dens verurteilt. Letzteres war für den ruinierten
Schärr natürlich unmöglich.

7 Z itiert nach: Beilage 62 der Neuen Zürcher Zeitung vom
4. 2. 1870.

Weiterführende Literatur:
Baumann, Walter, «Der Millionen-Marder von

Mümliswil.» In: Von Fall zu Fall. C riminelles aus
A lt Zürich. Zürich 2000, S . 49–58. (Baumann
macht keinerlei Quellenangaben zu seinen Aus-
führungen).
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S tation 15/16

Arm und Reich

September 1887. John F ix, ein amerikanischer Journalist, besucht den Zürcher Vorort Aussersihl 
und kommt mit einer E inwohnerin ins G espräch



Journalist: (zu sich selbst) Mein Gott, die vielen
Kinder. D ie tragen ja alle nur ein Hemd! D iese ver-
krümmten Beinchen, das ist doch Knochentuber-
kulose. Und diese Häuser. E in richtiges E lends-
viertel. Das Leben hier muss die Hölle sein! Ich
brauche unbedingt ein Interview! Den Bericht kann
ich gut verkaufen. (Pause, dann zu einer Passan-
tin gewandt) Entschuldigen S ie, ich schreibe für
die «Herald Tribune», New York. Hätten S ie Zeit,
mir ein paar Fragen zu beantworten?

Bewohnerin: (leicht mürrisch) Wenn’s sein muss.
Was wollen S ie denn wissen?

Journalist: S ie leben hier?

Bewohnerin: Wo sonst?

Journalist: Ähm, könnten S ie mir bitte Ihre Woh-
nung beschreiben?

Bewohnerin: E in Loch mit drei Z immern, für das
wir 350 Franken im Jahr bezahlen.

Journalist: Und dort leben S ie mit Ihrem Mann und
den Kindern. Kinder, wie viele Kinder haben S ie?

Bewohnerin: Leben tun noch drei.

Journalist: Dann sind S ie also zu fünft in der Woh-
nung.

Bewohnerin: Schön wär’s, es ist Sommer, da
kommen die Saisonarbeiter. Und da vermieten wir
ein Z immer. H ilft uns, die Wohnung zu zahlen.

Journalist: Dann müssen S ie also sehr sparen.

Bewohnerin: (müde, ironisch) Sparen? Mein
Gott, S ie haben keine Ahnung von unserem Le-
ben.

Journalist: Erzählen S ie mir davon.

Bewohnerin: W ir kommen vom Land. War einfach
kein B leiben mehr dort. W ir haben gedacht, in der
S tadt wird’s besser. Aber auf meinen Mann hat nie-
mand gewartet. Der hat ja nichts gelernt. Jetzt ar-
beitet er als D ienstmann am Bahnhof.

Journalist: Was verdient er denn so?

Bewohnerin: Theoretisch bekommt er 50 Rappen
in der S tunde. Wenn er etwas Schweres transpor-
tieren muss, sogar 75 Rappen. Im Sommer geht
es, mit den vielen Touristen. D ie brauchen immer
mal wieder einen G epäckträger. Aber im W inter
steht er manchmal S tunden rum, bis er einen Auf-
trag bekommt. (Seufzt) Und dann versäuft er auch
noch das bisschen G eld, das er verdient.

Journalist: Der A lkohol ist ein Problem?

Bewohnerin: Kann man wohl sagen.

Journalist: Das G eld, das Ihr Mann verdient, reicht
also nicht zum Leben?

Bewohnerin: Nein, ich verdiene selbst etwas
dazu. Aber in der Baumwollweberei, wo ich ar-
beite, geht es nicht mehr so gut. D ie haben nicht
jeden Tag Arbeit für mich.

Journalist: Dann müssen S ie also hungern?

Bewohnerin: Nein, so schlimm ist es nicht. Für ein
paar Kartoffeln reicht es immer irgendwie. Man
kann ja anschreiben lassen. D ie kosten so um die
7 Rappen das Kilo und machen satt. Aber ich
würde so gerne mal ein richtiges Essen auf den
Tisch bringen. Mit Brot, Rindfleisch, Milch und,
ach, vielleicht sogar mit Butter.

Journalist: Was würde das denn kosten?

Bewohnerin: Das Kilo Mischbrot kostet beim Kon-
sumverein um die 30 Rappen. Für den Liter Milch
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verlangen die knappe 20 Rappen. E in Kilo gutes
Rindfleisch könnte ich für etwa 1 Franken 50 be-
kommen. Und die Butter, die ist unerschwinglich,
da zahlt man 60 Rappen für ein halbes Pfund.

Journalist: Das wären dann zusammen 2 Franken
60. (Drückt ihr ein paar Münzen in die Hand) H ier,
gute Frau, servieren S ie Ihrer Familie das Festmahl.
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September 1887. Der amerikanische Journalist John F ix besucht den G eschäftsmann Keller in seiner Villa 
im noblen Wohnort Enge 

Geschäftsmann: Z igarre gefällig, Mister F ix, oder
lieber einen Kognak?

Journalist: Wenn es nicht zu viel Mühe macht,
Herr Keller, beides.

Geschäftsmann: Aber nein, keineswegs. (Zu sei-
nem D ienstmädchen gewandt) Balbine, zwei Ko-
gnak – und vergiss die Z igarren nicht! (W ieder zu
F ix) Und, wie gefällt Ihnen unsere schöne S tadt
Zürich?



Journalist: Nun, nicht einfach zu sagen. Ich war
heute in Aussersihl. Ich hätte nicht erwartet, so
nahe bei Zürich ein E lendsviertel zu finden.

Geschäftsmann: Ja, es ist schlimm. Meine Frau
und ich, wir spenden jeden Monat für den Armen-
verein. Und den grossen Wohltätigkeitsbazar in
der Tonhalle, den haben wir mitorganisiert. Haben
S ie davon gehört? Es wurde sogar eine orientali-
sche S trasse mit einem türkischen Café nachge-
baut. E in riesiger Erfolg! 59’300 Franken Reinge-
winn haben wir für die Armen erzielt.

Journalist: Beeindruckend.

Geschäftsmann: Und was haben S ie sonst in
Zürich gesehen?

Journalist: Nun, das Übliche. Natürlich die brand-
neuen Quaianlagen.

Geschäftsmann: Ja, die sind erst am 2. Juli einge-
weiht worden. Das war ein Fest!

Journalist: Dann habe ich mit der E isenbahn einen
Ausflug nach Luzern gemacht.

Geschäftsmann: Da gibt es doch diese Vorzugs-
billete für Sonntag. 8 Franken die ganze S trecke,
habe ich gehört.

Journalist: S timmt, allerdings bin ich an einem
Wochentag gefahren, da war es 2 Franken teurer.

Geschäftsmann: 2 Franken sind viel G eld.

Journalist: Oh ja, dafür habe ich gestern im «Baur
au Lac» eine sagenhafte Forelle gegessen, fang-
frisch aus dem See.

Geschäftsmann: (lacht) Ja, ich hatte das letzte
Mal eine Seezunge à la Colbert – auch für 2 Fran-
ken. Nur der Champagner mit 12 Franken, den
fand ich reichlich teuer.

Journalist: (lacht) S ie haben sicher einen Veuve
C liquot bestellt.

Geschäftsmann: (lacht w ieder) Ich bitte S ie, das
ist doch der E inzige, den man trinken kann.

Journalist: D ie Hotels hier in Zürich sind wirklich
grossartig.

Geschäftsmann: Ja, wir bieten unseren Touristen
einiges. Und die lohnen es uns. 21’490 Fremde
übernachteten allein in diesem August in Zürich.

Journalist: So viele? Das hätte ich nicht gedacht.

Geschäftsmann: W ie lange bleiben S ie denn
noch?

Journalist: Drei Tage.

Geschäftsmann: Da kann ich Ihnen noch ein paar
Tipps geben. A lso, S ie müssen unbedingt das
Helmhaus besuchen, dort sind die Funde von ur-
geschichtlichen Pfahlbauten aus dem Zürichsee
ausgestellt. Der E intritt kostet 50 Rappen. Dann
müssen S ie sich die neue polytechnische Hoch-
schule ansehen. Von dort aus haben S ie einen sa-
genhaften B lick über ganz Zürich. Und in der Uni-
versität gibt es eine ausgezeichnete Sammlung zur
Naturgeschichte. G eöffnet ist zwar nur am Don-
nerstag, aber der Abwart schliesst Ihnen für ein
Trinkgeld von 50 Rappen gerne auf. N icht zu ver-
gessen die B ibliothek. Kostet zwar auch 50 Rap-
pen E intritt, aber es lohnt sich. Oh, und jetzt hätte
ich beinahe unser neues Chemielabor vergessen.
A llein die Baukosten haben sich auf 1,8 Millionen
Franken belaufen. Aber dafür haben wir das mo-
dernste, was es derzeit in diesem Bereich in ganz
Europa gibt. Und dann ...

Journalist: Halt, halt, das reicht schon, ich bleibe
noch drei Tage in Zürich, nicht drei Wochen.
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Arm und Reich hat es immer gegeben, doch selten
wurden die Unterschiede zwischen Armen und
Reichen so augenfällig wie in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts.

D ies lag zum Teil daran, dass sich im Zuge der In-
dustrialisierung in direkter Nachbarschaft zu
durchmischten oder gar eleganten Wohngebieten
soziale Brennpunkte bildeten, in denen fast aus-
schliesslich Arme lebten: Immer mehr Bewohner
der von Krisen heimgesuchten ländlichen G ebiete
suchten ihr G lück in der S tadt, wo sie auf eine gut
bezahlte Arbeitsstelle in einer Fabrik hofften. S ie
kamen mit wenig G eld und brauchten deshalb
möglichst billigen Wohnraum. So zogen sie dort-
hin, wo sie nicht viel zahlen mussten, um eine
B leibe zu finden, und dies waren eben die E lends-
viertel, die S lums, der damaligen Zeit.

Das bekannteste Armenviertel des E inzuggebiets
Zürich lag in der damals noch eigenständigen G e-
meinde Aussersihl. Dort waren die Mieten rund
dreimal billiger als im ebenfalls noch nicht einge-
meindeten Nobelviertel Enge – allerdings waren
die Wohnungen auch entsprechend kleiner. Zahlte
man 1896 in Aussersihl durchschnittlich 641 Fran-
ken im Jahr für eine Wohnung, so waren es in der
Enge 1859 Franken.1 A llerdings standen dem
Wohnungsbesitzer dort für seine Miete 5,23 Z im-
mer zur Verfügung, während es in Aussersihl nur
3,65 Z immer waren. Pro Kubikmeter gemietete
Wohnung war der Unterschied also gar nicht so
gross: In Aussersihl kostete der Kubikmeter 4.01
Franken, in der Enge 4.51. B illig hiess also schon
damals nicht unbedingt preiswert. Um das G eld für
die Miete aufzubringen, nahmen in Aussersihl
durchschnittlich 0,82 Mieter einen Hausgast auf,
während es in der Enge 0,40 waren.2

D ie Lebensverhältnisse in Aussersihl waren für die
meisten seiner Bewohner schrecklich. W ir haben
versucht, diese Zustände zu Beginn unseres ers-
ten Hörspiels hier lebendig werden zu lassen. D ie

Fakten für den kurzen Monolog unseres amerikani-
schen Journalisten haben wir der Autobiografie ei-
nes Zürcher Zeitzeugen entnommen, nämlich der
des Arztes Fritz Brupbacher. Im O riginal lautet der
Text folgendermassen: «Und diese Leute waren zu-
meist Leute, denen es recht schlecht ging. S ie hat-
ten viele Kinder. Da liefen sie herum mit ihren
Schnudernasen, oft auch auf der S trasse, nur mit
einem Hemd bekleidet, rachitisch3, mit krummen
Beinen und dünnen Knochen, mit Hautausschlä-
gen, mit Drüsen behaftet. G eschwister, elf Monate
auseinander – eine Unmenge. (...) Es wurde nicht
geheizt, nicht beleuchtet, da man sparen wollte.
Und so lagen denn – auch da, wo mehrere Z immer
vorhanden waren – die Menschen der Wärme hal-
ber alle in einem Z immer – in ein oder zwei Betten
eine ganze Herde.»4

Rigorose Sparsamkeit war allen Frauen in Ausser-
sihl selbstverständlich. A llerdings haben wir für un-
ser Hörspiel eine Familie gewählt, deren E inkom-
men sich am unteren Ende der Skala bewegt. E in
D ienstmann5 verdiente wegen der langen Warte-
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1 F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler Marianne (Hg.), G e-
schichte des Kantons Zürich. Band 3. Zürich 1994, S . 192.

2 D ie Miete, welche unsere Bewohnerin von Aussersihl im Hör-
spiel nennt, ist ein Mittelwert. Vgl.: F lüeler et al. (Hg.), a. a. O .,
S . 193, und: Im Hof, Ulrich, et al., G eschichte der Schweiz
und der Schweizer. Entstanden unter der wissenschaftlichen
Betreuung des «Comité pour une Nouvelle H istoire de la
Suisse». Basel–Frankfurt am Main 1986, S . 687.

3 Mit dem Wort «Rachitis» bezeichnete man im 19. Jahrhundert
das, was wir heute als Knochentuberkulose kennen. Es han-
delt sich um eine Krankheit, die vor allem bei Kindern durch
einen Mangel an Vitamin D hervorgerufen wird. D ieses Vita-
min schöpft der gesunde Mensch vor allem aus dem Son-
nenlicht. Da nun in Aussersihl – wie übrigens auch in vielen
anderen industrialisierten S tädten Europas des 19. Jahrhun-
derts – der Ausstoss von Fabrikabgasen einen Smog er-
zeugte, der verhinderte, dass ausreichendes Sonnenlicht bis
auf den Boden durchdrang, war diese Krankheit im Armen-
viertel endemisch.

4 Fritz Brupbacher, Sechzig Jahre Ketzer. Zürich 1935, S . 95 f.
H ier zitiert nach: Felix Aeppli, «D ie Turnachkinder und Aus-
sersihl: Zur Sozialstruktur der Zürcher S tadtquartiere.» In:
Zürcher Taschenbuch 106 (1986). S . 163 f.

5 D ie G ebühren für die D ienstmänner sind entnommen: Ohne
Autor, Zürich in der Westentasche. Wegweiser nebst Fahr-



zeiten zwischen seinen Aufträgen im Durchschnitt
nicht besser als ein einfacher Handlanger, der bei
zehn S tunden Arbeit auf etwa 3.10 Franken Ta-
geslohn kam. Facharbeiter waren gefragter. S ie er-
hielten fast das Doppelte. E in G iesser in einer Me-
tallfabrik zum Beispiel verdiente um die 52 Rappen
die S tunde, ein Typograf 6 – einer der angesehens-
ten Berufe vor der Jahrhundertwende – sogar etwa
62 Rappen.7 Bei solchen G ehältern konnte sich
eine Familie einen gewissen Wohlstand erarbei-
ten. D ies führte in der Regel dazu, dass sie sich
eine neue Wohnung in einer G egend suchte, wo
es bessere Ausbildungsmöglichkeiten für den
Nachwuchs gab.8 Im Armenviertel zurück blieben
nur die Neuankömmlinge und diejenigen, die es
nicht geschafft hatten, die also, die am Rande des
Existenzminimums vegetierten und die Hoffnung
auf ein besseres Leben schon längst aufgegeben
hatten.

Dass eine Frau mitarbeitete, wenn der Lohn ihres
Mannes nicht ausreichte, um die Familie zu
ernähren, war in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts selbstverständlich. D ie meisten arbeite-
ten in der Textilindustrie.9 Doch gerade diese
Branche erlitt zwischen 1886 und 1890 einen
Rückgang,10 sodass viele Frauen wie unsere Pro-
tagonistin nicht mehr täglich Arbeit in den Fabriken
fanden.

E inen kleinen Lichtblick im düsteren sozialen Um-
feld boten die Ansätze zu H ilfe und Selbsthilfe,
welche vor allem von Seiten der reicheren Zürcher
kamen. E in Beispiel dafür ist der in unserem Hör-
spiel genannte Konsumverein, der bereits 1851
auf Initiative von Johann Jakob Treichler und Karl
Bürkli gegründet worden war.11 Der Konsumverein
organisierte den Ankauf von Lebensmitteln im
grossen S til und gab sie zu einem günstigeren
Preis an seine Mitglieder ab, als diese bei einem
privaten Händler hätten zahlen müssen.

E ine andere typische Erscheinung dieser Jahr-
zehnte waren die unzähligen Wohltätigkeitsveran-
staltungen, in denen von den «Reichen» für die 
«Armen» gesammelt wurde. Der von unserem 

G eschäftsmann erwähnte Wohltätigkeitsbazar hat
tatsächlich stattgefunden.12 Solche G rossveran-
staltungen ermöglichten es ihren Besuchern, in 
einer angenehmen und standesgemässen Umge-
bung das G efühl zu bekommen, etwas Gutes zu
tun, ohne sich mit dem eigentlichen Problem, der
Armut, auseinander setzen zu müssen.
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plan der E isenbahnen & Dampfschiffe. Sommer-Saison
1887. Ohne O rt, ohne Jahr, S . 89 f. Zum Vergleich: E ine
Droschke kostete pro S tunde 2.80 Franken, wenn sie von
zwei Personen benutzt wurde, und 4 Franken, wenn vier Per-
sonen darin sassen, wie derselben Quelle auf S . 86 f. zu ent-
nehmen ist.

6 E in Typograf ist jemand, der ein Schriftbild gestaltet, also
zum Beispiel ein Schriftsetzer oder G rafikdesigner.

7 G alliker, Hans-Rudolf, Tramstadt. Ö ffentlicher Nahverkehr
und S tadtentw icklung am B eispiel Zürichs. Zürich, 1997, 
S . 53.

8 So kam in Aussersihl ein Lehrer im Jahre 1885 auf 84, in der
Enge auf 54 Schüler. E ine weiterführende Schule besuchten
in Aussersihl lediglich 8,3 Prozent der E lementarschüler, in
der Enge immerhin 19,6 Prozent. Vgl.: F lüeler et al. (Hg.), a.
a. O ., S . 193.

9 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 176.
10 G emessen an der G esamtproduktion der Schweiz sank die

Baumwollherstellung zwischen 1879 und 1887 von 17,4 auf
10,5 Prozent, die Seidenindustrie ging von 36,5 auf 29,4
Prozent zurück. Vgl.: Im Hof et al., a. a. O ., S . 686.

11 Zum Zürcher Konsumverein vgl.: Faucherre, Henry, Umrisse
einer genossenschaftlichen Ideengeschichte. Zweiter Teil:
D ie Schweiz. 2. ergänzte Auflage, Basel 1928, S . 67 ff., und:
Heister, Michael, Gottlieb Duttweiler als Handels- und G e-
nossenschaftspionier. Vom eigennutzorientierten Gross-
händler zum gemeinwohlorientierten G enossenschafter.
Berlin 1991, S . 81 f. Neben dem genannten Konsumverein
gab es in Zürich noch zwei weitere O rganisationen, welche
günstigere Nahrungsmittel an ihre Mitglieder abgaben: die
Arbeiterunion Zürich und den Lebensmittelverein Zürich.
Vgl.: Kunzmann, Ruedi, Konsumgeld der Schweiz. Regen-
stauf 2005, S . 372–375.

12 Sch., M., «Zürcher Chronik auf das Jahr 1887.» In: Zürcher
Taschenbuch 12 (1889). S . 297. H ier schreibt der Autor der
Chronik über das Ereignis Folgendes: «E in Bazar in der Ton-
halle zu Gunsten der Fereien-Kolonien [sic] und der Heil-
stätte Aegeri wird eröffnet. Durch Entfaltung eines bis dahin
in der Schweiz bei derartigen Veranstaltungen noch nicht
gesehenen G lanzes wird das Publikum zu interessieren ge-
sucht. Der grosse Tonhallensaal ist in eine orientalische
S trasse mit türkischem Cafe, einem russischen Theelokal
und einer altdeutschen Wein- und B ierstube verwandelt
worden. Im kleinen Tonhallesaal ist eine Ausstellung von
Kunstgegenständen eingerichtet. Häufige Konzerte finden
statt.» Auch der G ewinn von 59’300 Franken ist authentisch
und in derselben Quelle auf S . 313 angegeben.



Und damit wären wir auf der «anderen Seite» un-
seres Jahres 1887 angekommen, beim G eschäfts-
mann Keller und dem zweiten Hörspiel. Er verkör-
pert den Typ des erfolgreichen Unternehmers, der
sämtliche Vorteile des nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch kulturell blühenden Zürich geniesst. D ie
so genannte zweite industrielle Revolution, wäh-
rend der spezialisierte Betriebe in der Maschinen-
und E lektroindustrie die traditionellen Industrie-
zweige ersetzten, machte Zürich zu einem Mittel-
punkt des schweizerischen W irtschaftslebens.13

D ies setzte die Mittel frei für einen Aus- und Um-
bau der S tadt. In den Jahren nach 1870 wurde un-
ter anderem die Bahnhofsstrasse bis an den See
geführt und dazu das neue S tadthausquartier ge-
baut. 1884 folgte die Quaibrücke und 1887 die
Quaianlagen, auf deren E inweihungsfeier am 2.
Juli 1887 unser Unternehmer Bezug nimmt.14

A ll diese Bauten und die einmalige zentrale Lage
Zürichs im modernen E isenbahnnetz15 machten
Zürich zu einem Zentrum des Tourismus, das 
die Besucher mit modernsten Hotels anlockte.
21’490 Besucher blieben allein im August des
Jahres 1887 durchschnittlich zweieinhalb Näch-
te!16 Anzusehen gab es genug. D ie Tipps, die un-
ser Zürcher Unternehmer im Hörspiel dem Journa-
listen gibt, sind alle einem kleinen Touristenführer
entnommen, den ein bildungshungriger Besucher
im Jahr 1887 für 25 Rappen erwerben konnte.17

Übrigens sind auch die Preise für die Speisen au-
thentisch, welche unsere Protagonisten im Hotel
«Baur au Lac» eingenommen haben. A llerdings
stammen die Angaben leider nicht aus dem Jahr
1887. Für dieses Jahr fehlen selbst im firmeneige-
nen Archiv jegliche Rechnungen.18

13 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 164 ff.
14 In «Zürcher Chronik», a. a. O ., S . 298 f., ist dazu zu lesen: «Juli

2. E inweihung des Quais. Nachmittags findet ein Umzug der
Schüler der drei betheiligten G emeinden Zürich, Enge, und
Riesbach statt. Juli 3. Fortsetzung der Festlichkeiten. Vor-

mittags und Nachmittags werden grosse Regatten und nau-
tische Spiele abgehalten. Bei der feierlichen E inweihung
durch Herrn S tadtrath Ulrich erhielten die neuen S trassen
und Plätze ihre Namen. Der Platz vor den S tadthausanlagen
bekam den Namen S tadthausplatz, welcher durch zwei
Gypslöwen ‹geziert› worden war. D ie Fortsetzung dieses
Platzes nach der Enge hin soll A lpenquai, diejenige nach
Riesbach zu Utoquai genannt werden.»

15 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 158 ff.
16 «Zürcher Chronik», a. a. O ., S . 307. Zum Vergleich: 2004

stiegen 3,2 Millionen Touristen in den Hotels des Raums
Zürich ab. Damit waren gerade einmal 56,4 Prozent der 
G ästezimmer ausgelastet. D ie Zahlen stammen aus: Bun-
desamt für S tatistik et al. (Hg.), Schweizer Tourismus in
Zahlen. Bern, Schweizer Tourismus-Verband, 2005, S . 15.
D iese Broschüre ist auch im Internet einsehbar unter http://
www.suissetourfed.ch.

17 Zürich in der Westentasche, a. a. O .
18 H ier geht unser Dank für die ausführliche Recherche an Frau

Katrin S imon, Assistant to Managing D irector im Hotel «Baur
au Lac». S ie hat bei ihren Bemühungen folgende interes-
sante Preise gefunden, welche wir unseren Lesern nicht vor-
enthalten wollen: Im Jahr 1884 kostete eine F lasche Cham-
pagner Veuve C liquot (1⁄1) 12 Franken, eine F lasche Châ-
teau Larose (1⁄1) 6 Franken. Im Jahr 1894 stand eine Sole à
la Colbert (Seezunge) mit 2 Franken auf der Speisekarte, ein
B lanquette de veau au riz (Kalbsbraten mit Reis) mit 1.50
Franken und eine Truite du lac, sauce Nantua (Forelle aus
dem See) mit 2 Franken. Im Jahr 1896 scheint man die
Preise drastisch heraufgesetzt zu haben: Nun kosteten F ilets
mignons à la Helder (Rindsfilets) schon 2.50 Franken, ein
Petit poulet en casserole (kleines Huhn im Topf) 4.50 Fran-
ken und eine halbe Langouste froide avec sauce remoulade
(kalte Languste mit Remouladensauce) 4.00 Franken. E ine
normale G emüsebrühe kostete immerhin 75 Rappen. Dafür
konnte man im gleichen Jahr 10 Kilo Kartoffeln, 3 1⁄ 2 Liter
Milch oder fast ein Pfund Rindfleisch kaufen.

Weiterführende Literatur:
Fritsche, Bruno; Lemmenmeier, Max, «Auf dem

Weg zu einer städtischen Industriegesellschaft
1870–1918.» In: F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rau-
wiler Marianne (Hg.), G eschichte des Kantons
Zürich. Band 3. Zürich 1994, S . 158–227.

Ohne Autor, Zürich in der Westentasche. Weg-
weiser nebst Fahrplan der E isenbahnen &
Dampfschiffe. Sommer-Saison 1887. Ohne O rt,
ohne Jahr.

Sch., M., «Zürcher Chronik auf das Jahr 1887.» In:
Zürcher Taschenbuch 12 (1889). S . 277–317.
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S tation 17

Die Migros revolutioniert den Lebensmittelhandel

E in Samstag im September 1925. E in Migros-Verkäufer und eine Hausfrau unterhalten sich



Migros-Verkäufer: Was ist denn los? Sonst rei-
chen mir am Samstag meine fünf Minuten nicht, um
alle zu bedienen, und heute sind S ie die einzige
Kundin.

Hausfrau: Drehen S ie sich mal nach rechts, dann
sehen S ie, was los ist.

Migros-Verkäufer: Da steht ein Mann und beob-
achtet uns.

Hausfrau: Ja, das ist der Spezereiwarenhändler,
der seinen Laden dort drüben hat. Er schreibt alle
Kundinnen auf, die am Migros-Wagen einkaufen.

Migros-Verkäufer: Und was soll das?

Hausfrau: W ir sind hier keine reichen Leute und
da ist das G eld schon mal vor dem nächsten Zahl-
tag zu Ende. Dann kauft man eben auf Kredit. Na,
der gute Mann hat verbreitet, dass er denen, die
am Migros-Wagen kaufen, leider keinen Kredit
mehr geben kann. Der Sauhund!

Migros-Verkäufer: Der arme Mann. Er merkt, dass
er mit uns nicht konkurrieren kann.

Hausfrau: W ieso? Wenn die Waren bei der Mi-
gros um ein Viertel billiger sind, dann hat der an
seinem Zeug doch ein Viertel mehr G ewinn!

Migros-Verkäufer: Nein, das stimmt nicht. Er
muss so viel verlangen. Bei kleinen E inzelhändlern
sind die laufenden Kosten im Vergleich zum Um-
satz wesentlich höher als bei uns.

Hausfrau: W ieso?

Migros-Verkäufer: Zum Beispiel beim E inkauf.
W ir holen unsere Ware direkt vom Produzenten
und sparen damit die Kosten, die der G rossist
draufschlägt. Dann bekommen S ie bei uns nur
sechs Produkte: Zucker, Teigwaren, Kaffee, Reis,

Seife und Kokosfett. Das sind Waren, die jeder je-
den Tag braucht, die man also schnell verkauft und
die darüber hinaus nicht verderben. W ir haben
also keine Kosten wegen verdorbener Ware, und
wegen des grossen Umsatzes ist bei uns immer al-
les frisch.

Hausfrau: Ja, das merkt man. Der Reis, den ich im
kleinen Laden kaufe, riecht immer ein bisschen
muffig.

Migros-Verkäufer: Überhaupt, ein Laden. Unsere
Migros-Lastwägen sind Transportmittel und La-
denlokal in einem. Ich bin gleichzeitig Spediteur,
Verkäufer und Kassierer. Bei einem normalen La-
dengeschäft kosten die Miete, die E inrichtung, die
Angestellten. S ie haben dort zwar einen besseren
Service, aber den müssen S ie teuer zahlen. Bei
uns ist alles rationalisiert. Normalerweise habe ich
gar keine Zeit, G espräche zu führen. Da heisst es
nur: ein Paket Würfelzucker, zwei Pakete Kaffee.

Hausfrau: Apropos: Ich brauche ein Kilo Kaffee,
und zwar die Brasilmischung. Dann 2 Kilo Reis und
2 Kilo S taubzucker.

Migros-Verkäufer: G erne. (Pause) Macht 6 Fran-
ken 40.

Hausfrau: H ier bitte. Und von so einem Typen wie
dem da drüben lasse ich mich nicht einschüchtern.
Ich bleibe der Migros treu. Schliesslich muss ich
mit jedem Rappen rechnen.

Migros-Verkäufer: Unser Chef sagt immer, wenn
er sichere Verbündete hat, dann sind das die klu-
gen Hausfrauen von Zürich. D ie werden seinem
Konzept schon zum Durchbruch verhelfen.
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Am 25. August 1925 nahmen die ersten fünf zu
mobilen Verkaufsstationen umgebauten Lastwa-
gen der Migros1 A G 2 ihre Tätigkeit auf. D ie fahren-
den Läden waren kein genialer Werbegag, son-
dern eine Notlösung. Für feste Ladenlokale hatte
das S tartkapital der G esellschaft von 100’000
Franken nicht gereicht.3 Das Migros-Konzept – ra-
dikale Kostenkontrolle zugunsten eines niedrigen
Verkaufspreises – ging auf. Innerhalb weniger Jah-
re revolutionierte die Migros A G den Lebensmit-
telhandel.

Hauptaktionär und G ründer der Migros war Gott-
lieb Duttweiler (*1888, †1962), damals 37 Jahre
alt und bereits ein erfahrener Kaufmann.4 Er hatte
sich in einer Kolonialwarenagentur vom Lehrling
zum Miteigentümer emporgearbeitet und nach de-
ren Liquidation sein G lück in Brasilien gesucht.
Der Aufbau einer Farm, die Kaffee, Zuckerrohr und
Reis für den Export erzeugen sollte, scheiterte
kläglich. Doch seiner Erfahrung als Kaffeeprodu-
zent verdankte Duttweiler das Schlüsselerlebnis,
das zur G ründung der Migros führte: «Nach Eu-
ropa zurückgekehrt, staunte ich, dass der über-
seeische Farmer für seinen unter unsäglicher
Mühe geernteten Kaffee nicht mehr bekam, als der
Händler in der Schweiz für das ‹Über-den-Laden-
tisch-Reichen›.»5

Duttweiler begann im S tatistischen Amt der S tadt
Zürich nach den G ründen zu forschen, warum die
Zürcher Ladeninhaber solche Handelsspannen
einkalkulieren mussten.6 Er fand zwölf wesentliche
Kostenfaktoren, bei denen namhafte Summen ge-
spart werden konnten: 1.) zu viele Marken vom
gleichen Produkt, 2.) hohe Lagerkosten, 3.) teure
Lagereinrichtungen, 4.) verdorbene Produkte we-
gen zu langer Lagerung, 5.) hohe Frachten und
Spesen wegen Kleinmengenbezugs, 6.) das Preis-
diktat der Produzenten von Markenartikeln, 7.)
teure Ladenmieten, 8.) Spesen für Rabattsysteme,
9.) Spesen für Hauslieferungen, 10.) Zeitverlust
durch aufwändige Bedienung, 11.) Zeitverlust

durch Abgabe von Kleinstmengen, 12.) Z insver-
luste wegen der G ewährung von Krediten.7

D iese Art der fast wissenschaftlichen Betrachtung
aller Kostenfaktoren war nicht neu. In Amerika hat-
ten Konzepte zur Rationalisierung von Produktion
und Vertrieb schon Fuss gefasst, und auch in der
Schweiz begannen viele produzierende Betriebe,
die durch die E inführung des Achtstundentags un-
ter Kostendruck geraten waren, ihre Arbeitsab-
läufe zu rationalisieren.8
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1 Der Begriff «en migros» bezeichnete zu Duttweilers Zeiten
eine E inkaufsmenge, die zwischen einer kleinen Menge für
den täglichen G ebrauch lag (en detail) und einer grossen
Menge für den Weiterverkauf (en gros). 1931 wurde der F ir-
menname «Migros» geschützt, wobei die Verwendung von
«en migros» als Bestandteil eines G eschäftsnamens erlaubt
blieb. Vgl.: Baumberger, Beno, «‹Das G eschäft kommt zu den
Kunden.› Rationalisierung des Lebensmitteldetailhandels in
der W irtschaftsmetropole Zürich.» In: Der Migros-Kosmos.
Zur G eschichte eines aussergewöhnlichen Schweizer Un-
ternehmens. Hg. von Katja G irschik, A lbrecht Ritschl und
Thomas Welskopp. Baden 2003, S . 57.

2 Auch wenn die Migros heute den meisten Schweizern in ih-
rer Rechtsform als G enossenschaft vertraut ist, wurde sie als
Aktiengesellschaft gegründet. D ie Umwandlung in eine G e-
nossenschaft erfolgte erst 1941.

3 Welskopp, Thomas, «E in ‹unmöglicher Konzern›? D ie Migros
als G egenstand der modernen Unternehmensgeschichte.»
In: G irschik et al. (Hg.), a. a. O ., S . 18. Zum Konzept des Mi-
gros-Wagens sagte Gottlieb Duttweiler: «Kapital hatte ich zu
wenig, um teure Läden zu mieten; doch für 5 Fordwagen Mo-
dell T, langte es und dazu noch für einen ersten Schub Ware.»
In: Duttweiler, Gottlieb, Käufer und Kaufmann. Ansprache
von Gottlieb Duttweiler an der Boston Conference on D istri-
bution vom 15. O ktober 1946. Sonderdruck, deutsche Fas-
sung. Zürich 1946, S . 1.

4 Für eine kritische Auseinandersetzung zur biografischen Lite-
ratur über Gottlieb Duttweiler vgl.: Heister, Michael, Gottlieb
Duttweiler als Handels- und G enossenschaftspionier. Vom
eigennutzorientierten Grosshändler zum gemeinwohlorien-
tierten G enossenschafter. Berlin 1991. S . 48 f.

5 Z itiert nach: Duttweiler, a. a. O ., S . 1.
6 Heister, a. a. O ., S . 106, Anm. 4.
7 Duttweiler, Gottlieb, «‹Das Verkaufswagen-System im Le-

bensmittel-Kleinhandel.› Vortrag vor der S tatistisch-volkswirt-
schaftlichen G esellschaft des Kantons Zürich am
22. 01. 1926. Zürich 1926.» In: Heister, a. a. O ., S . 106 f.

8 Zur Verbreitung der wirtschaftlichen Rationalisierung in der
Schweiz vgl.: F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler, Marianne
(Hg.), G eschichte des Kantons Zürich, Band 3. Zürich 1994,
S . 268–276.



Duttweiler war der Erste, der diese neuen Ideen
auf den Detailhandel anwendete. Er vermied sys-
tematisch all die von ihm als unnötig entlarvten 
Kosten. Markenwaren gab es keine bei der Migros.
Das Sortiment war klein und die angebotenen Ar-
tikel haltbar.9 E ingekauft wurde in grossen Mengen
direkt beim Produzenten, und der Prozess des Ver-
kaufs fand ohne jeden menschlichen Schnörkel
statt: Fünf Minuten standen die spartanisch einge-
richteten Migros-Verkaufswägen an den Haltestel-
len. In dieser Zeit mussten alle Kunden bedient
werden. D ies ging nur, weil die Ware ausschliess-
lich in bereits abgepackten Paketen über den La-
dentisch gereicht wurde. Der Käufer verzichtete
auf Rabatte und Kredite und übernahm den Trans-
port nach Hause. Dafür konnte er mit einer Erspar-
nis von 12 bis 24 Prozent gegenüber jenem Preis
rechnen, den er bei der Konkurrenz hätte zahlen
müssen.10 Kein Wunder, dass die «Hausfrau, die
rechnen muss» und die «intelligente Frau, die rech-
nen kann»11, wie es in frühen Werbezeitschriften
der Migros heisst, gerne bei dem neuen «D iscoun-
ter» einkaufte. 

Das Migros-Konzept wurde ein gewaltiger Erfolg.
In den acht Jahren zwischen 1925 und 1933 stei-
gerte sich der Umsatz von 800’000 Franken in den
ersten vier Monaten 1925 auf 51’800’000 Fran-
ken! S tatt fünf Migros-Lastern versorgten 1933 41
mobile Verkaufsstationen die Schweizer Bevölke-
rung. Dazu konnte man in mittlerweile 98 Läden
245 verschiedene Artikel kaufen.12 Damit hatte die
Migros in nur acht Jahren einen Marktanteil er-
obert, der 30 Prozent des Umsatzes entsprach,
den alle seit Jahrzehnten in der Schweiz etablier-
ten Konsumgenossenschaften gemeinsam reali-
sierten. D ie Migros A G war also der entschei-
dende Faktor geworden, der die Existenz von zahl-
reichen Detailhändlern bedrohte.

D iese hatten dem Migros-Konzept – rein wirt-
schaftlich gesehen – nichts entgegenzusetzen. Für
einen echten Preiskampf waren ihre F ixkosten
tatsächlich zu hoch.13 Der W iderstand erschöpfte
sich also im E insatz von G ewalt und Repression:
«Man überstellte Halteplätze, streute Nägel, ja

Mist, schnitt Pneus auf; es kam nicht nur zu Anpö-
belungen unseres Personals – sondern gar zu kri-
minellen Akten: in S t. G allen wurde auf einen
Chauffeur-Verkäufer und einen F ilialleiter geschos-
sen; im Tessin wurde ein Chauffeur in den See ge-
worfen; Kunden wurden aufgeschrieben, photo-
grafiert, durch Anwesenheit eingeschüchtert,
nachher nicht mehr auf Kredit bedient.»14 D ieser
Text hat uns zur Hörspielszene inspiriert.

E in anderes Mittel des E inzelhandels war es, ihre
Lieferanten durch die Androhung eines Boykotts
dazu zu zwingen, die Migros nicht mehr zu belie-
fern.15 Doch auch hier zeigte sich Duttweiler, der ja
einst im E inkauf gelernt hatte, erfinderisch: Waren
in der Schweiz keine Nudeln zu bekommen, so im-
portierte er «echte Neapolitaner» Spaghetti. Hafer-
flocken kamen aus Schottland, Speiseöl aus
Frankreich, Schokolade – leider von ungenügen-
der Qualität – aus Deutschland. Letzteres veran-
lasste Duttweiler im Jahr 1930, eine eigene Pro-
duktionsfirma für Schokolade zu gründen. D iese
aggressive F irmenpolitik war so erfolgreich, dass
Duttweiler davon sprach, man müsse seinen G eg-
nern eigentlich «ein Denkmal setzen»16 für all die
Anstösse, die sie zur schnellen Fortentwicklung
der Migros gaben.17
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9 Zu Beginn bot die Migros nur folgende Artikel an: Zucker
(Feinkristall oder Würfel), Teigwaren, Kaffee, Reis, Seife und
Kokosnussfett. Vgl.: Baumberger, a. a. O ., S . 45.

10 Baumberger, a. a. O ., S . 50.
11 So steht es in der ersten Ausgabe der Migros-Zeitschrift

«D ie Brücke», die den Haushalten der S tadt Zürich in der
dritten Augustwoche 1925 zugestellt wurde.

12 Welskopp, a. a. O ., S . 29, und Heister, a. a. O ., S . 115.
13 Trotzdem kam es im Zusammenhang mit dem Auftauchen

der Migros in Zürich zu einer überdurchschnittlichen Preis-
senkung von 5 bis 8 Prozent bei Lebensmitteln – Teigwaren
wurden sogar um fast ein Fünftel billiger. Vgl.: Baumberger,
a. a. O ., S . 51.

14 Z itiert nach: Melliger, Ernst, «‹Aus der G eschichte der Mi-
gros.› Unveröffentlichtes Manuskript eines Referates, gehal-
ten am E inführungstag für neue Delegierte am 20. August
1988.» In: Heister, a. a. O ., S . 109.

15 Baumberger, a. a. O ., S . 49–51, und Heister, a. a. O ., S . 113.
16 Duttweiler, Gottlieb, «Waffe Boykott.» In: Preisbindung und

Boykott. Schriftenreihe der S tiftung «Im G rüene», Bd. 12.
Rüschlikon 1957, S . 67.



E in vorläufiges Ende der Migros-Expansion wurde
erst im Jahr 1933 erreicht. G rund dafür waren
nicht erfolgreiche wirtschaftliche G egenmassnah-
men der Konkurrenz, sondern eine Veränderung
des politischen Klimas. 1933 war die billige Ver-
sorgung des ärmeren Teils der Bevölkerung mit
G rundnahrungsmitteln kein vordringliches Z iel
mehr für Politiker. Es schien wichtiger, das E in-
kommen einer grossen G ruppe des bedrohten Mit-
telstandes künstlich zu schützen. Schliesslich galt
der gewerbliche Mittelstand als Träger von nun er-
wünschtem konservativem – und natürlich natio-
nalem – G edankengut. So wurde am 14. O ktober
1933 das so genannte F ilialverbot erlassen18, ein
G esetz, das sowohl die Neugründung von F ilialen
als auch die Erweiterung bestehender Läden ver-
bot. Damit beschränkte man das vorauszusehende
Wachstum der Migros künstlich. Erst nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde diese Verordnung aufge-
hoben. D ie Migros A G konnte mit 79’688 Ange-
stellten, einem Jahresumsatz von 20,4 Milliarden
Franken und einem Marktanteil von 25,1 Prozent
zum grössten B innenkonzern der Schweiz wer-
den.19

17 W ir können hier leider nicht auf die fantasievolle Art und
Weise eingehen, in der sich Duttweiler mit den eingebür-
gerten Marken auseinander setzte. Näheres zu dieser inter-
essanten und spektakulären Episode der F irmenpolitik fin-
det sich bei: Heister, a. a. O ., S . 116–119, und Baumberger,
a. a. O ., S . 51–56.

18 Zum F ilialverbot vgl.: Heister, a. a. O ., S . 122–125. Zu sei-
nem politischen und weltanschaulichen H intergrund vgl.:
F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 318–327. Zur Entwicklung der
Migros-Selbstbedienungsläden nach Ende des F ilialverbots
vgl.: Welskopp, a. a. O ., S . 29 ff.

19 Welskopp, a. a. O ., S . 12. D ie Aktualisierung der darin er-
wähnten Zahlen verdanken wir der freundlichen Auskunft
des Migros-Mediensprechers, Urs Peter Naef, wobei die
Zahl der Angestellten und der Marktanteil für das Jahr 2004
gelten, während es sich beim G esamtumsatz um das Er-
gebnis 2005 handelt.

Weiterführende Literatur:
Baumberger, Beno, «‹Das G eschäft kommt zu den

Kunden.› Rationalisierung des Lebensmittelde-
tailhandels in der W irtschaftsmetropole Zürich.»
In: Der Migros-Kosmos. Zur G eschichte eines
aussergewöhnlichen Schweizer Unterneh-
mens. Hg. von Katja G irschik, A lbrecht Ritschl
und Thomas Welskopp. Baden 2003, S . 40–57.
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entierten G enossenschafter. Berlin 1991.
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S tation 18

Freies Geld für freie Bürger

1934. Werner Z immermann, Mitbegründer der W IR W irtschaftsring- G enossenschaft, 
versucht einen Freund als Mitinvestor zu gewinnen



Zimmermann: Was ist, Hans, schmeckt dir mein
B irchermüsli?

Freund: Ja, sagenhaft, und strahlende Sonne hier
oben. Das ist eine andere Luft als unten in der
S tadt.

Zimmermann: D ie S tadt ist ein Moloch, der die
Menschen verschlingt. Der Smog lässt die Sonne
gar nicht mehr auf die Haut dringen. Schau sie dir
doch an, diese blassen G estalten in Zürich. E inge-
hüllt von Hals bis Fuss in Kleidung. Da kann das
Licht und die Luft die Zürcher nicht mehr erreichen.
Bemitleidenswerte Menschen sind das, denen
man helfen muss.

Freund: Du hast Recht. Jetzt erzähl mir von deinem
neuen Projekt. Man hat mir gesagt, es hat etwas
mit der Freiwirtschaftsbewegung zu tun.

Zimmermann: Ja, genauer gesagt mit der Frei-
geldbewegung. D ie W irtschaftskrise, die wir heute
erleben, ist doch zum grössten Teil davon verur-
sacht, dass viele Menschen ihr G eld horten, statt
es dem W irtschaftskreislauf zur Verfügung zu stel-
len.

Freund: Du, Werner, ich bin nicht so der grosse
Theoretiker.

Zimmermann: Aber das musst du verstehen,
Hans. G eld hat – genau wie jede andere Ware –
einen Preis, der von Angebot und Nachfrage ab-
hängt. Wenn viel G eld auf dem Markt ist, wird die
Ware zwar teuer, aber der Handel floriert, jeder hat
Arbeit. Wenn wenig G eld zur Verfügung steht,
dann stockt der Handel, die Menschen verlieren
ihre Arbeit und keiner kann mehr etwas kaufen.

Freund: A lso die S ituation, die wir gerade erleben.

Zimmermann: G enau. Man hat in den letzten Jah-
ren in Deutschland Experimente gemacht. Dort hat

die Krise ja schon viel früher angefangen als bei
uns. A lso, in Schwanenkirchen hat ein Bergwerks-
ingenieur Arbeit für einen ganzen Landkreis ge-
schaffen, indem er die WÄRA einführte. Und in
Wörgl haben sie damit auch die Arbeitslosigkeit
besiegt.

Freund: Dann lass uns doch in Zürich auch die
WÄRA einführen.

Zimmermann: Ja schon, aber wir müssen vor-
sichtig sein. Überall haben sich bisher die Noten-
banken gewehrt. S ie bestehen auf ihrem G eldmo-
nopol. W ir müssen also die Sache anders ange-
hen. Aber wir haben schon eine Idee.

Freund: Erzähl!

Zimmermann: W ir gründen einen Tauschring, in
dem unser internes G eld nur als Buchgeld kursiert.
Damit können sie uns eigentlich vom juristischen
S tandpunkt aus nichts machen. Das ist erlaubt.

Freund: Und wie kann ich helfen?

Zimmermann: Um das G anze in Schwung zu set-
zen, brauchen wir Leute, die uns zinslos G eld zur
Verfügung stellen. Du verdienst doch sehr gut mit
deinem Reformhaus. Wärst du nicht bereit, bei der
G ründung mitzumachen?

110 S tation 18 · Freies G eld für freie Bürger

Hörspiel



Im Sommer des Jahres 1925 kehrte die Schweiz
zum Goldstandard zurück.1 Das bedeutete, dass
jede Schweizer Banknote, welche auf dem Markt
kursierte, jederzeit bei der Nationalbank in Gold-
münzen umgetauscht werden konnte. D ie Festle-
gung auf den Goldstandard brachte es allerdings
mit sich, dass die G eldmenge nicht beliebig ver-
grössert werden konnte. S ie hing direkt ab von den
staatlichen Goldvorräten. Damit beraubte sich die
eidgenössische Regierung der Möglichkeit, mit ei-
ner verstärkten Ausgabe von Banknoten zu rea-
gieren, wenn aus irgendeinem G runde ein Teil der
Bevölkerung plötzlich beschliessen sollte, das ei-
gene G eld nicht mehr auszugeben, sondern zu
horten.

D iese fehlende F lexibilität wurde zu einem Pro-
blem, als zu Beginn des Jahres 1930 die Weltwirt-
schaftskrise auch die Schweiz heimsuchte. Der
Kanton Zürich produzierte traditionell grösstenteils
für den Export.2 Deshalb litt die Zürcher Industrie
besonders stark unter dem Rückgang der Aufträge
aus den bereits von der Krise gebeutelten Absatz-
ländern.

In den Jahren zwischen 1929 und 1936 mussten
27 Prozent der Textilfabriken im Kanton Zürich
schliessen, die Zahl der in diesem Industriezweig
beschäftigten Arbeiter ging bei den Frauen um 45,
bei den Männern um 36 Prozent zurück.3 In der
Maschinen- und Metallindustrie sah die S ituation
ähnlich aus.4 Im Jahr 1936 erreichte die Zahl der
Arbeitslosen ihren Höhepunkt: 20’564 Menschen
bzw. 8,2 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung
im Kanton Zürich hatten keine S telle.5

Wegen des Ausfalls der auswärtigen Zahlungen
für Exporte kam es also zu Entlassungen. D ie Ent-
lassungen brachten eine Verminderung der Kauf-
kraft der Bevölkerung mit sich. D iese Erscheinung
wurde noch verstärkt, weil viele Menschen aus
Angst vor dem Verlust ihres eigenen Arbeitsplat-
zes Sparguthaben anlegten. Damit wurde Dutzen-

den von grossen und kleinen Unternehmen, die bis
dahin auskömmlich vom Inlandsmarkt gelebt hat-
ten und ursprünglich von der Weltwirtschaftskrise
nicht berührt worden waren, die E inkommens-
grundlage entzogen. D ies führte wiederum zu Ent-
lassungen. Und damit war ein Teufelskreis ge-
schaffen, gegen den die Schweizer Regierung
durch ihr kompromissloses Festhalten am Gold-
standard kein wirksames Mittel parat hatte.

Viele Intellektuelle kritisierten damals die W irt-
schaftspolitik der Schweiz. Der E influssreichste
von ihnen sollte ein Deutscher werden, Jean S ilvio
G esell (*1862, †1930), G ründer der Freiwirt-
schaftsbewegung. G esell war jahrelang als Vertre-
ter von zahnmedizinischen Artikeln durch Argenti-
nien gezogen.6 Dort hatte er die grossen Preisun-
terschiede erlebt, welche durch starke Konjunktur-
schwankungen hervorgerufen wurden. So suchte
er nach einer festen Regel für den Zusammenhang
von Konjunktur und Preis. E ines seiner Resultate
war die Feststellung, dass auch G eld seinen Preis
habe. D ieser Preis hinge wie bei jeder anderen
Ware vom Bedarf ab: G äbe es wenig G eld und viel
Ware auf dem Markt, würde der Wert des G eldes
steigen (Deflation), gäbe es viel G eld und wenig
Ware, würde er fallen (Inflation). Im Umkehrschluss
bedeutete das, dass eine Regierung die Konjunk-
tur fördern konnte, wenn sie genau so viel G eld zur
Verfügung stellte, wie für den Kauf aller produzier-
ten Waren nötig war. Im G egensatz zum traditio-
nellen G eld, bei dem der Wert im Material oder in
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1 Vorausgegangen war eine Zeit der Währungswirren, bedingt
durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Vgl. dazu und
zur E inführung des Goldstandards: Werner, Hans-Joachim,
G eschichte der Freiw irtschaftsbewegung. 100 Jahre Kampf
für eine Marktw irtschaft ohne Kapitalismus. Münster–New
York (1989), S . 34 f.

2 F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler, Marianne (Hg.), G e-
schichte des Kantons Zürich, Band 3. Zürich 1994, S . 310 f.

3 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 311.
4 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 311 f.
5 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 313.
6 Zu Entstehung und Theorie der Ideen S ilvio G esells vgl.:

Werner, a. a. O ., S . 7–9 (Entstehung), S . 14–21 (Theorie).
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einer Goldparität 7 bestand, bezeichnete G esell
sein sich nach dem Bedarf richtendes G eld als
Freigeld.

G esell hatte sich nach seiner erfolgreichen W irt-
schaftskarriere in der Schweiz zur Ruhe gesetzt
und beeinflusste mit seinen Ideen viele begeiste-
rungsfähige Männer. E iner von ihnen war der Pro-
tagonist unseres Hörspiels, der Berner Lehrer
Werner Z immermann (*1893, †19828).9 Z immer-
mann war ein typischer Vertreter seiner Zeit: denk-
und experimentierfreudig, ein unabhängiger G eist,
der mit allen Konventionen brach. Zwischen 1909
und 1913 besuchte er das Berner Lehrerseminar.
Dort kam er in Kontakt mit den fortschrittlichen
Ideen der damaligen Zeit. Dazu gehörte nicht nur
die Freikörperkultur und der Vegetarismus, son-
dern auch die Theorie der Freiwirtschaft, die Z im-
mermann von G esell persönlich nahe gebracht
wurde.10 In den Jahren zwischen 1920 und 1934
reiste Z immermann durch die ganze Welt. Er be-
obachtete und analysierte Erfolg und Scheitern
der freiwirtschaftlichen Experimente, die es in den
30er-Jahren an vielen O rten Europas gab.

So war zum Beispiel im Jahr 1929 in Deutschland
die WÄRA-Tauschgesellschaft gegründet wor-
den.11 S ie nahm das Prinzip aller späteren Tausch-
ringe vorweg. D ie Idee, die dahinter stand und
steht, ist uralt. S ie wurzelt im Tauschhandel: E in
Bauer, um unser Beispiel aus S tation 1 aufzugrei-
fen, tauscht seine überzähligen Schweine gegen
die vom Schmied produzierten Waffen. E in einfa-
ches G eschäft, bei dem zwischen zwei Partnern
Leistung gegen Ware getauscht wird. In unserer
hoch spezialisierten G esellschaft sind solche ein-
fachen Tauschaktionen kaum mehr vorstellbar. Es
braucht einen Wertmassstab, um die Leistungen
eines Zahnarzts, eines Friseurs oder eines Maurers
mit den Produkten eines Händlers von Lebensmit-
teln, Autos oder Kleidung zu verrechnen. A ller-
dings muss – und dies war die umwälzende Idee
der Tauschringe – dieser Wertmassstab nicht
staatlich vorgegeben sein. Wenn der S taat sich
weigert, genug G eld zur Verfügung zu stellen,
dann können sich die Mitglieder eines Tauschrings

intern darauf einigen, eine «private» Verrechnungs-
einheit anzuerkennen. Jede Form von G eld funktio-
niert nur durch eine stillschweigende Übereinkunft
seiner Benutzer. Und alternatives G eld bzw. Kom-
plementärgeld, wie man heute solche G eldformen
bezeichnet, funktioniert genauso gut wie staatli-
ches, solange sich seine Benutzer an diese Über-
einkunft halten.

D ies bewies das erfolgreiche Experiment von
Schwanenkirchen im tiefsten N iederbayern.12 Dort
war im Jahr 1927 ein Bergwerk stillgelegt worden,
das bis dahin der grösste Arbeitgeber der Region
gewesen war. Arbeitslosigkeit und Armut waren
die Folge. E in Bergwerksingenieur wagte es, das
Bergwerk zu kaufen und wieder in Betrieb zu neh-
men. Er verfügte allerdings nicht über genügend
G eld, um die laufenden Betriebskosten decken zu
können. Er nahm einen Kredit bei der WÄRA-
Tauschgesellschaft auf und zahlte seine Arbeiter
zu 90 Prozent in WÄRA , zu 10 Prozent in staatli-
cher Währung. Dadurch sahen sich bald alle loka-
len Kaufleute gezwungen, WÄRA zu akzeptieren.
Und tatsächlich begann in Schwanenkirchen eine
blühende B innenwirtschaft zu funktionieren. Been-
det wurde das Experiment im Jahr 1931. D ie Deut-
sche Reichsbank fürchtete die Konkurrenz der
WÄRA für die Reichsmark und setzte ihr Verbot
durch.

Ähnliches geschah in Wörgl, wo der Bürgermeis-
ter im Namen der G emeinde eigenes G eld in Um-
lauf setzte und damit nicht nur die Arbeitslosigkeit

7 E ine Währung mit Papiergeld ist dann mit Gold paritätisch,
wenn man die Scheine bei der Bank jederzeit in Goldmün-
zen umtauschen kann.

8 Für seine Unterstützung bei der nicht ganz einfachen Re-
cherche nach dem S terbedatum von Werner Z immermann
danken wir Herrn Markus Henning von der Arbeitsgemein-
schaft Freiwirtschaft/ B ibliothek der Freien Berlin.

9 Zu Leben und Person Werner Z immermanns vgl. die inter-
essante, aber stark im Denken der damaligen Zeit verhaftete
Publikation anlässlich seines 50. G eburtstages: Werner
Z immermann. Im Besitz von W illy Hess, Z ielbrücke–Thielle
(1943).

10 Z immermann, a. a. O ., S . 5.
11 Zur WÄRA-Tauschgesellschaft vgl.: Werner, a. a. O ., S . 41 f.
12 Werner, a. a. O ., S . 42.



innerhalb seiner Kommune beseitigte, sondern
gleichzeitig umfangreiche Investitionen in die kom-
munale Infrastruktur finanzierte.13 Auch hier wurde
das erfolgreiche Experiment von staatlicher Seite
beendet. D ie Österreichische Notenbank A G war
vor den zuständigen Verwaltungsgerichtshof ge-
zogen. Der verbot am 18. November 1933 jede
Form von privatem G eld.

Werner Z immermann kannte diese Experimente
und ihr Scheitern, als er im O ktober 1934, auf dem
Höhepunkt der schweizerischen W irtschaftskrise,
zusammen mit 16 F inanciers, die ein S tartkapital
von 42’000 Franken zur Verfügung stellten, in
Zürich die W IR W irtschaftsring- G enossenschaft
ins Leben rief.14 Ihre Mitglieder erklärten sich be-
reit, Leistungen und Produkte gegen W IR zu tau-
schen, eine Handelseinheit, deren Wert mit einem
Franken gleichgesetzt wurde.

Beim W IR handelte es sich in erster Linie um ein
Buchgeld15, das als Guthaben von der W IR-Zen-
trale verwaltet wurde. In den G enuss eines sol-
chen Guthabens konnte man kommen, indem man
eine Leistung erbrachte, einen Kredit der W IR- G e-
nossenschaft bezog oder Bargeld gegen W IR
tauschte. Anfang 1935 machten bereits 1700 Teil-
nehmer davon G ebrauch, Ende des Jahres waren
es sogar 3000. In jenem Jahr umfasste das stän-
dig neu aufgelegte Teilnehmerverzeichnis von
W IR-Mitgliedern 850 Kategorien von Waren und
D ienstleistungen. Messen und lokale Tauschbör-
sen sorgten für ein grosses Mass an Solidarität,
sodass der Umsatz der W IR W irtschaftsring- G e-
nossenschaft bereits im ersten G eschäftsjahr die
Millionengrenze überstieg.

Der Erfolg der Freiwirtschaftslehre rief auch in der
Schweiz die Notenbank auf den Plan. Unter ihrer
Federführung war bereits am 21. Juni 1934 die
«Vereinigung für gesunde Währung» gegründet
worden.16 D iese kapitalkräftige und politisch ein-
flussreiche G esellschaft setzte sich aktiv für die
Unterdrückung aller Ideen von G esell ein. Es ge-
lang zum Beispiel, die Schweizer B ischofskonfe-
renz zu einer öffentlichen Verurteilung der Freiwirt-

schaftslehre zu bewegen.17 Damit wurden die vie-
len Priester mundtot gemacht, die sich bis dahin
aktiv am Kampf für ein ausserstaatliches G eld be-
teiligt hatten. 1935 wurde gar der Versuch unter-
nommen, die erfolgreiche W IR- G enossenschaft
zu verbieten. D ies misslang, allerdings wurde der
W irtschaftsring 1936 dem schweizerischen Ban-
kengesetz unterstellt.18

Wesentlich gefährlicher für die Vertreter der Frei-
wirtschaftslehre wurde der Bundesratsbeschluss
vom 19. Juni 1936 über den Schutz der schweize-
rischen Landeswährung, welcher all diejenigen mit
einer S trafe bedrohte, die «vorsätzlich unwahre
Tatsachen verbreiteten, die geeignet waren, den
Landeskredit zu schädigen oder das Vertrauen in
die Landeswährung zu untergraben».19 Was «un-
wahre Tatsachen» waren, entschied nun ein staat-
liches G ericht. So konnten die führenden Theore-
tiker der Bewegung belangt werden. Es wurde
zum Beispiel der Freiwirtschaftler Pfarrer Hans
Konrad Sonderegger nach einem geringfügigen
D ienstversäumnis als O berleutnant aus der Armee
entlassen. Und dem Freiwirtschaftler Hans Ber-
noulli wurde 1938 der Lehrauftrag an der ETH
Zürich entzogen.

Wobei zu diesem Zeitpunkt die Freiwirtschaftsbe-
wegung bereits ihren Zenit überschritten hatte.
Der Schweizer Regierung hatte nämlich am 27.
September 1936 durch ihren Verzicht auf die
Goldparität den Schweizer Franken gegenüber
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13 Werner, a. a. O ., S . 42–44. Das Experiment von Wörgl fand
ein grosses Echo besonders in den USA , wo in der Folge
davon eine Reihe von Kommunen Versuche mit Freigeld
machte.

14 Zur Anfangszeit des W IR-W irtschaftsrings vgl.: S tuder, To-
bias, W IR in unserer Volksw irtschaft. Basel 1998, S . 19–21.

15 A ls Buchgeld bezeichnet man G eld, das nicht physisch in
Form von Münzen oder G eldscheinen existiert. A lles G eld,
das sich zum Beispiel auf einem Konto befindet, ist Buch-
geld.

16 Werner, a. a. O ., S . 49 f.
17 Werner, a. a. O ., S . 49.
18 S tuder, a. a. O ., S . 23.
19 Z itiert nach: Schärrer, Markus, G eld- und Bodenreform als

Brücke zum sozialen S taat. D ie G eschichte der Freiw irt-
schaftsbewegung in der Schweiz (1915–1952). D isserta-
tion, Zürich 1983, S . 274.



ausländischen Währungen abgewertet. Dadurch
kamen wieder Aufträge in die Schweiz, die Ar-
beitslosigkeit sank, das Konjunkturbarometer
stieg.20 Kurz: Durch die Überwindung der W irt-
schaftskrise war die Notwendigkeit, zusätzliches,
privates G eld in Umlauf zu setzen, nicht mehr so
aktuell.

Der W IR-W irtschaftsring allerdings überlebte.
Heute bietet er als W IR Bank alle D ienste eines
Tauschrings an, kombiniert mit den D ienstleistun-
gen einer modernen Bank.21 Und die komple-
mentären G eldformen erleben in unserer immer
mehr in Arm und Reich aufgespaltenen Welt eine
überraschend erfolgreiche Renaissance.

20 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 331.
21 Zu den D ienstleistungen der W IR-Bank vgl.: S tuder, a. a. O .,

S . 69–76.

Weiterführende Literatur:
G ründler, E lisabeth C ., Komplementäres G eld.

Vorteile, Erscheinungsformen und Funktions-
weisen. Zürich 2005.

Schärrer, Markus, G eld- und Bodenreform als
Brücke zum sozialen S taat. D ie G eschichte der
Freiw irtschaftsbewegung in der Schweiz
(1915–1952). D issertation, Zürich 1983.

S tuder, Tobias, W IR in unserer Volksw irtschaft.
Basel 1998.

Werner, Hans-Joachim, G eschichte der Freiw irt-
schaftsbewegung. 100 Jahre Kampf für eine
Marktw irtschaft ohne Kapitalismus. Münster–
New York (1989).
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S tation 19

Die Silberkrise von 1968 beweist
die Gültigkeit des Gresham’schen Gesetzes 
für die moderne Schweiz

Januar 2005. E in Erbe zeigt einer Münzhändlerin ein A lbum voll mit Schweizer Münzen, 
die sein Vater zusammengetragen hat



Münzhändlerin: Oh nein, das kaufe ich nicht. D ie
S tücke können S ie zum Nennwert bei der Natio-
nalbank umtauschen.

Erbe: (tief enttäuscht) Aber das sind doch so alte
Münzen, die müssen mehr wert sein! D ie sind doch
noch aus S ilber.

Münzhändlerin: Da haben S ie Recht. Aber trotz-
dem, das lohnt sich nicht. Der S ilberpreis liegt
heute bei 8 Dollar 20 pro Unze, also bei ungefähr
35 Rappen pro G ramm. Das ist ein sehr guter
Kurs! Und so ein Frankenstück enthält 4,175
G ramm S ilber im G egenwert von 1 Franken 46.

Erbe: Dann ist es doch mehr wert! W ieso kaufen
S ie es trotzdem nicht?

Münzhändlerin: D ie wenigen S tücke lohnen den
Aufwand nicht. Ich bekomme nicht den vollen Ma-
terialwert, wenn ich das S tück zum E inschmelzen
gebe, und dann muss ich meine Arbeitszeit rech-
nen. So etwas kann man nur im grossen S til ma-
chen. Und dafür gibt es nicht mehr genug S tücke
auf dem Markt. D ie meisten sind schon 1968 aus
dem Verkehr gezogen worden.

Erbe: Damals hat mein Papa angefangen zu sam-
meln. Er hat mir erzählt, dass das Kleingeld in der
ganzen Schweiz auf einmal knapp geworden ist.

Münzhändlerin: Ja, im Sommer 1967 begann der
S ilberpreis rapide zu steigen. Im August 1967 er-
reichte er 260 Franken pro Kilogramm, im März
1968 sogar 350 Franken. Und damit begannen
die Schweizer Franken ins Ausland abzufliessen.
Schmelzanstalten schickten Kuriere, die grosse
Summen Papiergeld in Münzen umtauschten.
Wenn zum Beispiel eine F irma im März 1968 einen
Kurier mit 10'000 Franken in Scheinen nach Zürich
schickte, konnte er die gegen Münzen mit einem
S ilbergehalt von fast 42 Kilogramm umtauschen.
Das hatte einen Wert von 14’612 Franken. E in tol-

les G eschäft! Man schätzt, dass professionelle
Aufkäufer bis zum 25. März 1968 mehr als 100
Tonnen S ilbergeld exportierten.

Erbe: Mehr als 100 Tonnen?

Münzhändlerin: Ja, das entspricht in 1-Franken-
S tücke umgerechnet 20 Millionen Münzen. Tat-
sächlich waren es wohl noch viel mehr! Und dann
begannen auch noch die meisten Schweizer, ihre
S ilbermünzen zu horten. Das wirkte sich im alltäg-
lichen Zahlungsverkehr aus: Es gab kein Kleingeld
mehr zum Wechseln!

Erbe: Und dann?

Münzhändlerin: Am 25. März 1968 erliess der
Bundesrat einen Beschluss, der das Horten und
E inschmelzen von S ilbergeld unter S trafe stellte.
N iemand durfte mehr als 10 Franken in Kleingeld
über die G renze nehmen. Hat alles nichts gehol-
fen. Aber der Bundesrat hatte schon am 5. O kto-
ber 1967 still und heimlich beschlossen, eine Än-
derung des Münzmetalls zu erlauben. Und so
prägte die eidgenössische Münzstätte im Akkord
neue Münzen aus unedlem Metall. Am 10. Mai
1968 wurde das frisch geprägte G eld erstmals
ausgeliefert. Und damit war der Spuk mehr oder
weniger vorbei.
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Am 18. Mai 1967 stoppte das Schatzamt der Ver-
einigten S taaten von Amerika den S ilberverkauf
aus staatlichen Reserven. Es reagierte damit auf
ein starkes Ansteigen der Nachfrage nach S ilber,
was durch den Rückzug der USA noch weiter an-
geheizt wurde. Anfang August 1967 kostete das
S ilber 260 Franken pro Kilogramm1 und es war ab-
zusehen, dass der Preis noch weiter steigen
würde. Der Bundesrat beschloss daraufhin am 5.
O ktober 1967 in aller S tille2, der Exekutive die
Möglichkeit zu geben, das S ilber als Münzmetall
der Schweizer Münzen bei Bedarf durch ein ande-
res Metall zu ersetzen. D ies bedeutete faktisch,
dass jede Relation zwischen dem Nennwert und
dem Materialwert der Münzen aufgehoben werden
sollte. E in weiser Entschluss, denn im Verlauf des
Frühjahres 1968 war der S ilberpreis bereits auf
350 Franken angestiegen.3

Bei diesen Preisen lohnte es sich, in grossem S til
Papiergeld gegen Schweizer S ilbermünzen zu tau-
schen und ins Ausland zu exportieren, wo sie ein-
geschmolzen wurden. Es kamen dafür nicht alle
Münzen in Frage: Beim Fünfliber, welcher bereits
seit 1931 im G ewicht reduziert ausgegeben
wurde, überschritt der S ilberwert nie den Nenn-
wert der Münze.4 Dagegen waren die Zwei- und
E infränkler hoch begehrt, genauso wie die 50-
Räppler.5 Man schätzt, dass professionelle Auf-
käufer bis zum 25. März 1968 mehr als 100 Ton-
nen an Schweizer S ilbergeld in die grenznahen
Schmelzanstalten Süddeutschlands brachten.6

An eben diesem 25. März erliess der Bundesrat ei-
nen Beschluss «Über die S icherstellung der Lan-
desversorgung mit S ilbermünzen», der noch am
gleichen Tag um 12 Uhr mittags in Kraft trat.7 Darin
wurde ein Bündel von Massnahmen ergriffen, um
dem Abwandern des Kleingeldes entgegenzuwir-
ken. So wurde es strafbar, S ilbergeld mit Absicht
auf G ewinn aus dem Verkehr zu nehmen, gleich ob
dies zum Zweck des Verarbeitens, E inschmelzens
oder gar des Münzsammelns getan wurde. Der Ex-

port von Schweizer S ilbermünzen ins Ausland
wurde auf 10 Franken beschränkt. S trenge G renz-
kontrollen in der Nordschweiz beendeten das lu-
krative G eschäft der süddeutschen Schmelzan-
stalten. Der Export nach Italien scheint übrigens in
keinem vergleichbaren Massstab durchgeführt
worden zu sein, sodass die Südschweiz in we-
sentlich geringerem Masse von der Münzknapp-
heit betroffen war.8

Trotz einer Verteilung aller Reservebestände an
Kleingeld und trotz dringender Aufrufe des Bun-
desrats an die Bevölkerung, das Horten von S il-
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1 Kunzmann, Ruedi, «D ie S ilbermünzenkrise der Schweiz von
1968 und die Tätigkeit der Royal Mint, London.» In: Schwei-
zer Münzblätter 200 (2000). S . 68.

2 So wurde die zum 10. Mai 1968 in Kraft tretende Revision
des Münzgesetzes ausschliesslich im eidgenössischen amts-
blatt publiziert. D ie breite Ö ffentlichkeit erfuhr nichts von der
damit indirekt erfolgten Abkoppelung der Schweizer Münzen
vom S ilberstandard. Vgl.: Kunzmann, a. a. O ., S . 68, und
Beck, A lbert M., «D ie Revision des Münzgesetzes während
der S ilberkrise der sechziger Jahre.» In: Festschrift Herbert 
A . C ahn. Zum 70. G eburtstag gewidmet und herausgegeben
vom C irculus Numismaticus Basiliensis. Basel 1985, S . 9.

3 Kunzmann, a. a. O ., S . 68.
4 D ie Fünfliber beinhalteten 12,525 G ramm Feinsilber im Wert

von 4.38 Franken bei einem S ilberpreis von 350 Franken pro
Kilo.

5 D ie Zweifränkler beinhalteten 8,35 G ramm Feinsilber im Wert
von 2.92 Franken, die E infränkler 4,175 G ramm zu 1.46 Fran-
ken und die 50-Räppler 2,0875 G ramm zu 73 Rappen. D ie
20-Rappen-, 10-Rappen- und 5-Rappen-S tücke wurden be-
reits seit dem Zweiten Weltkrieg aus einer Legierung von
Kupfer und N ickel angefertigt.

6 Kunzmann, a. a. O ., S . 69. Natürlich ist die von uns im Hör-
spiel postulierte Zahl von 20 Millionen Münzen nur statistisch,
indem hier davon ausgegangen wird, dass exakt gleich viel
Münzen aus den G ruppen der Zweifränkler, E infränkler und
50-Räppler exportiert wurden. Tatsächlich aber lag die Prä-
gezahl der 50-Rappen-S tücke weit über der der Zweifränkler.
Vgl.: Numispost & H MZ 12/Dezember 2005. S . 28 ff. So
darf man davon ausgehen, dass in der Realität noch wesent-
lich mehr Münzen das Land verliessen als angegeben. D ie
schweizerische Münzprägeanstalt ging jedenfalls 1968 da-
von aus, dass etwa eine halbe Milliarde Umlaufmünzen nach-
geprägt werden mussten, um einen geregelten G eldverkehr
zu gewährleisten, wie Kunzmann, a. a. O ., S . 70, schreibt.

7 Helvetische Münzzeitschrift 1968. S . 146–148.
8 Kunzmann, a. a. O ., S . 69.



bermünzen einzustellen, normalisierte sich die
Lage vorerst nicht. Besonders der Detailhandel litt
unter einem Mangel an Wechselgeld. So konnte
die Schweizer Nationalbank der Basler Muster-
messe zum Beispiel im Jahr 1968 bei weitem nicht
genug Münzen zur Verfügung stellen.9

Unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten dürften
damals erwogen worden sein, unter anderem die
Ausgabe von privatem Kleingeld, wie sie von der
Migros angedacht wurde. Dort beschloss man, Er-
satzgeld zu drucken, das einen Wert von einem
Franken hatte und bis zum 1. Juni 1968 einlösbar
sein sollte. E in einziger Schein dieser interessan-
ten Emission* hat bis heute überlebt.10

Während der Bundesrat noch versuchte, die S i-
tuation mit Verboten unter Kontrolle zu bringen,
prägte die eidgenössische Münzstätte spätestens
seit dem Frühjahr 1968 auf Hochtouren. B is zu 1,5
Millionen S tück Münzen sollen damals pro Tag ge-
prägt worden sein, wobei auf das teure S ilber bei
der Herstellung völlig verzichtet wurde. Durch den
Bundesratsbeschluss vom 5. O ktober 1967 war
der Weg frei geworden, alle Münzen aus einer
Kupfer-N ickel-Legierung herzustellen. Am 10. Mai
1968 wurde ein erster Teil der neuen S tücke aus-
geliefert.

Da die eidgenössische Prägeanstalt die benötig-
ten Münzen trotz E insatz aller Mittel nicht in ange-
messener Zeit liefern konnte, wandte man sich an
die British Royal Mint um H ilfe, die damals mit
1000 Mitarbeitern zu den weltweit effektivsten
Münzstätten gehörte.11 10 Millionen 2-Franken-
S tücke, 15 Millionen 1-Franken-S tücke und 20 Mil-
lionen 1⁄ 2-Franken-S tücke entstanden also in Lon-
don. S ie sind auch heute noch leicht erkennbar,
denn im G egensatz zu den in Bern geprägten
S tücken tragen sie kein Münzzeichen*. D ie Berner
S tücke dagegen weisen ein kleines B als Münz-
stättenzeichen* auf der Zahlseite unter dem Kranz
auf. Im «B lick» vom 16. 5. 1968 stand zu lesen,
dass diese aus London gelieferten S tücke nicht
den hohen Ansprüchen der eidgenössischen
Münzstätte genügen würden. D ie Farbe ent-

spräche genauso wie die Prägequalität nicht den
Erfordernissen.12 Doch als am 19. Juni 1968 vier
Experten nach London reisten, um die Qualität der
neuen Münzen vor O rt zu prüfen, mussten sie bis
zum 19. September, als der Auftrag abgeschlos-
sen war, lediglich etwas mehr als eine halbe Million
Münzen zurückweisen. D iese hohe Zahl relativiert
sich angesichts der Tatsache, dass die Royal Mint
täglich zwischen 400’000 und 600’000 Münzen
für die Schweiz prägte, aufs G anze betrachtet ent-
sprach der Rücklauf also etwa 1,1 Prozent.

Fast noch interessanter als die Lösungsansätze
der Regierung ist die Tatsache, dass sich die
Schweizer Bürger im Jahr 1968 nicht anders ver-
hielten als ihre Vorfahren im Spätmittelalter und in
der frühen Neuzeit. S ie lieferten ein Musterbeispiel
dafür, dass das G resham’sche G esetz — auch be-
kannt als das G resham-Kopernikanische G esetz
und zu Beginn des 16. Jahrhunderts formuliert —
A llgemeingültigkeit auch für die moderne Zeit be-
anspruchen kann. Kurzgefasst lautet dieses G e-
setz: «Schlechtes G eld verdrängt gutes G eld.»13

O der anders herum: Wenn ein Bürger die Wahl
hat, ob er das G eld ausgeben soll, das aus
schlechtem, wertlosem Material (sprich Kupfer-
N ickel) gemacht ist, oder das G eld, das noch aus
hochwertigem Material (sprich S ilber) besteht,
wird er sich dafür entscheiden, das «schlechte»
G eld auszugeben und das «gute» zu horten.

Auf die Überreste dieser Hortungen stossen – ge-
nau wie unser Protagonist im Hörspiel – auch
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9 Kunzmann, a. a. O ., S . 69, berichtet, dass für die mehrtägige
Publikumsveranstaltung als Wechselgeld nur 10’000 Zwei-
fränkler, 12’000 E infränkler und 48’000 Fünfziger zur Verfü-
gung standen.

10 Richter, Jürg; Kunzmann, Ruedi, D ie Banknoten der
Schweiz. Regenstauf 2003, S . 520, N G 23. D ie übrigen
Scheine, die niemals in den Umlauf kamen, wurden einge-
stampft.

11 Im H inblick auf die Umstellung der britischen Währung zum
Dezimalsystem am 15. Februar 1971 hatte man die britische
Münzstätte völlig modernisiert. Vgl.: Dyer, G raham P., The
Royal Mint. Cardiff 1986.

12 Kunzmann, a. a. O ., S . 70.
13 Z itiert nach: Kahnt, Helmut, Das grosse Münzlexikon von A

bis Z. Regenstauf 2005, S . 167.



heute noch zahlreiche Erben, wenn sie sich daran
machen, den Hausstand der lieben Verstorbenen
aufzulösen. Und dies, obwohl bereits im Juni 1968
der ärgste Engpass an Wechselgeld behoben war.
Am 15. Juli 1970 konnte das Schmelz- und Aus-
fuhrverbot vom Bundesrat aufgehoben werden:
zum Teil, weil nun der grösste Teil der Schweizer
Umlaufmünzen sowieso aus Kupfer-N ickel be-
stand, zum Teil, weil der S ilberpreis wieder gesun-
ken war und das E inschmelzen von S ilbermünzen
sich nicht mehr lohnte. Am 1. April 1971 wurden
die S ilbermünzen ausser Kurs gesetzt. S ie sollten
bis zum 30. September 1971 gegen die neuen
Münzen umgetauscht werden.14 Tatsächlich nimmt
die Nationalbank die alten S ilbermünzen auch
heute noch zum Nominalwert* zurück.

D iese eigentlich erst eine G eneration zurücklie-
gende G eschichte ist mittlerweile völlig in Verges-
senheit geraten. Doch durchschnittlich zwei- bis
dreimal pro Woche erscheint in jedem Schweizer
Münzgeschäft ein hoffnungsvoller Erbe, der ein A l-
bum mit Plastikeinlagen in Händen hält, in denen

säuberlich Zweifränkler, E infränkler und 50-Räpp-
ler eingeordnet sind. Zumeist fällt es – wie die Au-
torin aus eigener Erfahrung berichten kann –
schwer, ihn zu überzeugen, dass er keinen Schatz
in Händen hält.

14 Kunzmann, a. a. O ., S . 69.
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S tation 20

Überschuldet!

März 2006. Bei der Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich klingelt das Telefon. 
E ine Beraterin nimmt ab



Anrufer: (völlig verzweifelt) Hallo, ist dort die
Schuldenberatung?

Beraterin: Ja. W ie kann ich Ihnen helfen?

Anrufer: Ich habe einen Brief vom Betreibungsamt
bekommen. D ie wollen, dass ich den ganzen Kre-
dit innert 20 Tagen zurückzahle! Ich weiss nicht
mehr, was ich tun soll. (Entschlossen) Kann ich zu
Ihnen kommen? Sofort?

Beraterin: So schnell geht das nicht. W ir haben
eine Wartezeit von etwa drei Wochen. S ie müssen
alle Unterlagen über Ihre Schulden besorgen. Und
dann muss auch noch geklärt werden, wer Ihre Be-
ratung bezahlt.

Anrufer: (hörbar um Fassung ringend) Ich kann
nicht zahlen! Ich habe kein G eld.

Beraterin: Das müssen S ie auch nicht. Meist über-
nimmt die Wohngemeinde die Kosten.

Anrufer: Dann erfahren alle, dass ich verschuldet
bin! Oh mein Gott!

Beraterin: Keine Sorge, nur das Sozialamt weiss
davon. Wenn ich S ie recht verstanden habe, droht
eine Betreibung.

Anrufer: Ja, ich habe einen Brief bekommen.
Wenn ich nicht innerhalb von drei Wochen die Ra-
ten fürs Auto zahle, werde ich für den ganzen Kre-
dit gepfändet.

Beraterin: Dann haben wir ja noch ein wenig Zeit.
A lso, S ie haben Schulden aus einem Kredit für ein
Auto. W ie hoch ist der Kredit?

Anrufer: (zögernd) Das Auto hat gute 50’000
Franken gekostet. E in bisschen was habe ich an-
gezahlt. Ich weiss nicht mehr, wie viel.

Beraterin: Der Betrag steht auf dem Zahlungsbe-
fehl. Seit wann können S ie die Raten nicht mehr
zahlen?

Anrufer: D ie werden automatisch abgebucht. Ich
bin nicht sicher ... Ah ja, da steht es: Im G anzen
sind es 40’000 Franken beim Kredit. Seit ich ar-
beitslos bin, ist mein Konto dauernd überzogen.

Beraterin: D ie Schulden aus dem Kredit für Ihr
Auto sind nicht die E inzigen? Vermutlich ist dann
auch die Krankenkasse nicht bezahlt. W ie steht es
mit der Miete?

Anrufer: Ach ja, die Krankenkasse, da fehlen acht
Prämien. D ie Miete konnte ich nur in diesem Monat
nicht bezahlen. Das andere ist unerheblich.

Beraterin: In Zahlen w ie unerheblich?

Anrufer: Ich weiss nicht ..., also, auf meinem Konto
fehlen etwa 8000 Franken. Und dann sind noch
ein paar Rechnungen offen.

Beraterin: 50’000, 60’000, 70’000, 80’000 Fran-
ken?

Anrufer: Nein, höchstens 60’000, allerhöchstens
70’000.

Beraterin: Und wie steht es mit den S teuern?

Anrufer: (entsetzt) Den S teuern?!

Beraterin: Haben S ie da etwas zurückgelegt?

Anrufer: (fängt an zu weinen)

Beraterin: S ie machen jetzt Folgendes: S ie richten
bei einer neuen Bank ein neues Konto ein, das S ie
nicht überziehen können, und benachrichtigen das
Arbeitsamt, dass es Ihre Arbeitslosenentschädi-
gung dorthin überweisen soll. A lles Lebensnot-
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wendige wie Miete und Krankenkasse zahlen S ie
ab jetzt möglichst per Dauerauftrag. Was S ie zum
Leben brauchen, holen S ie jede Woche in bar.
Keine Ratenzahlungen an irgendwelche Schulden,
bis S ie hier in der Beratung waren! Versuchen S ie
dafür, die Mietzahlungen à jour zu bringen. Und
wegen der Schulden, da suchen S ie erst einmal
alle Unterlagen zusammen. Ich schicke Ihnen eine
Liste von allem, was wir brauchen. Nehmen S ie in-
zwischen Kontakt auf mit Ihren sämtlichen G läubi-

gern und kündigen S ie einen Beratungstermin mit
unserer Fachstelle an. D ie meisten kennen uns von
früheren Verhandlungen. W ir erstellen dann zu-
sammen ein Budget und prüfen, ob S ie Ihre Schul-
den überhaupt noch zurückzahlen können. (Pau-
se) Es sieht nicht so gut aus, das muss ich Ihnen
sagen. Wann können S ie kommen? (B lättert in ih-
rer Agenda) Ich könnte Ihnen einen Termin am
D ienstag in drei Wochen um 10 Uhr 15 anbieten
...
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Kommentar

D ie Schweiz leistet sich Schulden in Höhe von
etwa 26 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts1. D ie
USA ist gar mit 34 Prozent2 verschuldet, Tendenz
steigend. Und was den S taaten recht ist, scheint
ihren Bürgern mehr und mehr billig zu werden.

W ie aus der Medienorientierung der S tadtammän-
ner von Zürich des Jahres 20053 hervorgeht, neh-
men Betreibungen in Zürich in einem geradezu
beängstigenden Masse zu. Im Jahr 2004 wurden
insgesamt 134’458 Betreibungsverfahren durch-
geführt.4 Zum Vergleich: 1995 waren es noch
95’337. Damit wurden 2004 gute 39 Prozent der
342’133 in Zürich lebenden Menschen betrieben!
Das bedeutet, dass theoretisch zwei von fünf Men-
schen eine Schuld nicht zurückzahlten.

Fast noch erschreckender scheint, dass es für das
Betreibungsamt zum A lltag gehört, Mieter wegen
ausstehenden Mietzinses aus ihrer Wohnung aus-
zuweisen. An fast jedem Arbeitstag der letzten
zehn Jahre klingelte ein Vertreter des Betreibungs-
amts an einer Zürcher Wohnung, um von amtlicher
Seite zu garantieren, dass der darin Wohnende sie
verlässt.5 Was so nüchtern klingt, muss man sich
in seiner menschlichen Tragweite vorstellen: Der
G erichtsvollzieher erscheint mit einem Lastwagen
vor der Wohnung, räumt alles Pfändbare aus und
lagert es eine bestimmte Zeit ein, um dem G e-

pfändeten die Möglichkeit zu geben, seine Schul-
den zu zahlen und den Besitz auszulösen. Falls
dies nicht geschieht, wird zwangsversteigert. Der
ausgewiesene Mieter steht auf der S trasse, muss
bei Bekannten oder den E ltern unterkommen oder
gar seinen Weg zum O bdachlosenheim nehmen,
wenn er nicht auf der S trasse schlafen will. D ie 
Kosten für Räumung, Lagerung und Versteigerung

1 Das Bruttoinlandsprodukt (B IP) ist der Massstab für die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes und damit für
den Wohlstand der betreffenden E inwohner.

2 Aktuelle Zahlen vom Januar 2006 nach www.laender.onvi-
sta.de.

3 D ie folgenden Zahlen zu Betreibungen, Pfändungen und
Zwangsräumungen in der S tadt Zürich stammen aus einer
Medienorientierung über G eschäftslast und Jahresab-
schlüsse 1995–2004 der Konferenz der S tadtammänner
von Zürich, einem G remium der amtierenden S tadtammänner
der S tadtammann- und Betreibungsämter Zürich 1–12, die
am 9. März 2005 veröffentlicht wurde. S ie kann im Internet
unter www3.stzh.ch/ internet /basta/home/ Pressekonferen-
zen.html heruntergeladen werden.

4 D ie Betreibungen verteilen sich auf die S tadtkreise wie folgt:
Z H 1 4105 (67,41 %), Z H 2 8218 (30,20 %), Z H 3 17’617
(41,68 %), Z H 4 19’256 (79,72 %), Z H 5 6356 (56,36 %),
Z H 6 6667 (24,86 %), Z H 7 7043 (21,98 %), Z H 8 5045
(35,83 %), Z H 9 16’739 (38,53 %), Z H 10 10’232 (29,76
%), Z H 11 21’869 (40,93 %), Z H 12 11’311 (41,98 %). An-
gegeben sind jeweils die Anzahl der Betreibungen sowie in
Klammern das Verhältnis zu den in diesem Bereich lebenden
Personen.

5 N icht nur Privatwohnungen sind in dieser S tatistik enthalten,
sondern auch Räume, die für gewerbliche Tätigkeiten ange-
mietet wurden.



werden dem Schuldner zusätzlich zum ausstehen-
den Mietzins berechnet.

Doch immer häufiger bleiben diejenigen, die eine
Zwangsräumung oder eine Pfändung einleiten, auf
den G ebühren sitzen, denn bei vielen Schuldnern
gibt es nichts mehr zu pfänden. 26’065 der insge-
samt 55’684 Pfändungen im Jahre 2004, also fast
jede zweite Pfändung, erbrachte nichts, weil der
G epfändete nichts mehr ausser dem Lebensnot-
wendigen besass. Damit war fast jeder zweite
Schuldner zahlungsunfähig, sodass allein die
G läubiger der Zürcher 2004 auf insgesamt
63’420’938.67 Franken Schulden sitzen blieben.

Das sind erschreckende Zahlen. Und natürlich
fragt man sich, warum in einer G esellschaft, in der
sich fast jeder vom monatlichen Lohn das Lebens-
notwendige kaufen kann, für unnötigen Luxus
Schulden gemacht werden müssen. Wer Antwor-
ten versucht, zitiert den Wertewandel: D ie Persön-
lichkeit eines Menschen scheint für seine E in-
schätzung immer weniger Bedeutung zu haben.
S tattdessen profiliert sich das Individuum durch
den Konsum, durch das Auto, das es fährt, die Klei-
dung, die es trägt, die Restaurants, die es be-
sucht.6

Und der moderne Zahlungsverkehr macht es nur
zu leicht, sich zu überschulden, um weiter mithal-
ten zu können auf dem Jahrmarkt der E itelkeiten.
Kaufhäuser und Autoverkäufer geben leichten Her-
zens Kredit und prüfen dabei die Bonität ihres
Schuldners nur halbherzig. D ie Anonymität, wel-
che die Kreditkarte einem Käufer garantiert, hält
die Hemmschwelle niedrig, wenn es darum geht,
G eld auszugeben, selbst wenn das Konto schon
überzogen ist. Bei unserem virtuellen G eld wird
der G eldmangel erst dann spürbar, wenn es ei-
gentlich schon zu spät ist, um durch Sparen das
Konto wieder in den schwarzen Bereich zu brin-
gen: Wenn der Kreditrahmen nämlich schon so
weit überzogen wurde, dass die Bank Zahlungen
nicht mehr ausführt und die G läubiger Betreibun-
gen androhen.

Der Weg in die Schuldenfalle verläuft im Detail un-
terschiedlich, aber häufig steht am Beginn eine
grosse Anschaffung, die ungeplante Folgekosten
mit sich bringt oder die durch eine veränderte E in-
nahmesituation nicht wie geplant abgezahlt wer-
den kann. Das Beispiel, das wir in unserem Hör-
spiel7 zitieren, ist für Letzteres typisch. Das Auto,
das unser junger Protagonist unter normalen Um-
ständen problemlos hätte finanzieren können, wird
in Folge seiner Arbeitslosigkeit zum unbezahlbaren
Luxus. Durch die Mechanismen der Überziehungs-
kredite merkt der junge Mann seine S ituation erst,
als so viele Schulden aufgelaufen sind, dass S traf-
massnahmen wie Betreibung und Pfändung dro-
hen. Zu spät beginnt er, sich kritisch mit seiner fi-
nanziellen S ituation auseinander zu setzen. Seine
Unfähigkeit, auf mehr als 10’000 Franken genau
anzugeben, wie viel er inzwischen den unter-
schiedlichen S tellen schuldet, gehört zum A lltag
von Schuldenberatungen. Meist besteht die wich-
tigste Arbeit dieser H ilfsstellen darin, erst einmal
alle Schulden zusammenzuzählen und dann dem
Schuldner durch ein Budget zu erklären, wie viel
G eld er überhaupt ausgeben kann, ohne sich wei-
ter zu verschulden.

Was vor der E inführung des virtuellen G eldes
selbstverständlich war, nämlich dass man nur das
ausgeben kann, was man vorher eingenommen hat
oder bald einnehmen wird, das muss heute müh-
sam gelernt werden. Und manch einer zahlt dafür
ein zu hohes Lehrgeld mit Z ins und Z inseszins.

6 Maag, Verena, «Kaufrausch im Kaufhaus. Unsere diskrete A ll-
tagsdroge.» In: Max.Money. Jugend und G eld. Basel 2004,
S . – 83 bis –79 (die Seitenzahlen sind tatsächlich mit Minus-
zeichen versehen). D ie Autorin schreibt, dass besonders jun-
ge Frauen dem Irrglauben anhängen, sie könnten durch Kon-
sum die Persönlichkeit erlangen, die sie gerne wären. Das
Resultat ist Kaufsucht. Im Text, S . 82 f., findet sich eine S ta-
tistik, nach der im Jahr 2003 4,8 Prozent der Bevölkerung als
kaufsüchtig eingestuft wurden. 1994 waren es noch 2,5 Pro-
zent gewesen. In der A ltersgruppe der 18- bis 24-jährigen
Frauen haben 17 Prozent grosse Probleme, ihr Kaufverhalten
zu kontrollieren, 47 Prozent geben zu, ein leichtes bis mitt-
leres Kaufkontrollproblem zu haben.

7 Für ihre ausführlichen Auskünfte, die zur Rekonstruktion ei-
nes «Beratungstelefonats» dienten, danken wir Frau Johann-
sen, Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Aus-
serdem hat Herr Bruno C restani, S tadtammann vom S tadt-

124 S tation 20 · Überschuldet!



ammann- und Betreibungsamt Zürich 4, wertvolle Auskünfte
geliefert.

8 Max.Money richtet sich ausdrücklich an Jugendliche und da-
mit an die G ruppe, die heute am häufigsten von Überschul-
dung betroffen ist. Plakativ ist auf der Rückseite des Buchs
zu lesen, dass 80 Prozent aller Überschuldeten ihre ersten
Schulden vor dem 25. Lebensjahr gemacht haben.

Weiterführende Literatur:
Plusminus, Budget- und Schuldenberatung Basel

(Hg.), Max.Money. Jugend und G eld. Basel
2004.8
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Wer die Hilfe der Zürcher Schuldenbera-
tung in Anspruch nehmen möchte, wendet
sich an:

Fachstelle für Schuldenfragen
Schweighofstrasse 420, Postfach 620
8055 Zürich
Tel. direkt: 044 46 390 90
www.schulden-zh.ch



Antoninian: römische S ilbermünze, welche Kai-
ser Caracalla im Jahr 215 als neues Nominal, das
heisst neue Münzsorte, einführte. S ie war zwei
Denare wert, enthielt aber nur den S ilbergehalt
von anderthalb Denaren, sodass die kaiserliche
Kasse an der Ausgabe dieser Münze ordentlich
verdiente.

As: römische Münze aus Bronze, einer Mischung
von Kupfer und Z inn. E in Sesterz entsprach 4 As-
sen. E in Denar war 16 Asse wert.

Aureus: römische Goldmünze im Wert von 25
Denaren. Während der Inflation der römischen S il-
bermünzen im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. blieb
der Wert des Aureus relativ stabil.

Batzen: von Bern im Jahr 1492 eingeführte S ilber-
münze, welche durch ihren im Vergleich zum Kreu-
zer höheren Handelswert für grössere G eschäfte
geeignet war. Der Batzen wurde umgehend von
vielen S tädten in der Schweiz und Süddeutsch-
land nachgeprägt. Er war so beliebt, dass er sich
nicht nur als Münze, sondern auch als Rechenein-
heit zu 4 Kreuzern oder 16 P fennigen durchsetzte.
In Zürich konnte man bis 1850 mit Batzen zahlen.

Denar: römische S ilbermünze, eingeführt während
des Zweiten Punischen Krieges um 211 v. Chr. Der
Denar war die am häufigsten benutzte Münze im
Römischen Reich. Er galt 4 Sesterze bzw. 25 De-
nare galten einen Aureus. Auch wenn der Denar
vor allem gegen Ende des 2. Jahrhunderts eine
entscheidende Entwertung erlebte und im Verlauf
des 3. Jahrhunderts mehr und mehr durch den An-
toninian ersetzt wurde, schaffte ihn erst D iokletian
in seiner Münzreform des Jahres 294 n. Chr. ab.
Der Begriff des Denars überlebte: Noch im Mittel-
alter wurden die seit der Karolingerzeit ausge-
prägten P fennige auch als Denare bezeichnet.

Dicken: Beim D icken handelt es sich um eine S il-
bermünze, die Ende des 15. Jahrhunderts in der

Schweiz und in Süddeutschland in Anlehnung an
italienische Münzen entstand. Er wurde im Jahr
1482 von Bern eingeführt und war schwerer als
alle bis dahin benutzten Kreuzer oder P fennige. In
Zürich begann man um 1500 mit der D ickenprä-
gung. E in D icken galt 1⁄ 3 Goldgulden oder 5 P lap-
parte.

Dukat: Beim Dukat handelt es sich um die ver-
breitetste und wertbeständigste europäische Han-
delsmünze. Man bezeichnete damit zunächst die
seit 1284 von Venedig ausgeprägte Goldmünze,
deren Umschrift mit dem Wort «DU CATUS» en-
dete. Bald wurden auch in Ungarn Münzen vom
gleichen Schrot und Korn, also mit ihrem Feinge-
w icht von 3,52 G ramm, geprägt. Von dort über-
nahmen sie die Habsburger im Jahr 1527. Da diese
Dynastie die Kaiser des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation stellte, wurde der Dukat in
der Augsburger Reichsmünzordnung von 1559
zur Hauptgoldmünze im Deutschen Reich erklärt.
D ie letzte Prägung von kursfähigen Dukaten er-
folgte 1939 in der Tschechoslowakei. Beim Dukat
dürfte es sich um die einzige Münze handeln, die
während ihrer langen G eschichte keine Ver-
schlechterung hinnehmen musste.

Einpunzen: mit einer Punze versehen. Bei einer
Punze handelt es sich um einen kleinen, positiv ge-
schnittenen S tempel.

Emission: siehe Münzemission

Feingewicht: Der Begriff bezeichnet das G ewicht
des Edelmetalls in einer Münze, dies im G egensatz
zum Rauhgewicht, mit dem das tatsächliche G e-
wicht der Münze bezeichnet wird. Das Feingewicht
einer Münze bestimmt deren Wert.

Gegenstempel: Bei einem G egenstempel handelt
es sich um eine eingepunzte Markierung einer
Münze.
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Goldgulden: siehe Gulden

Goldstater: antikes griechisches Münznominal,
das heisst Münzsorte, im G ewicht von 8,1 bis 8,6
G ramm.

Gulden: Seinen Namen hat der Gulden vom Gold,
aus dem er besteht. Damit bezeichnete man in der
Schweiz und in anderen, nördlicher liegenden G e-
bieten Europas den F iorino d'oro von F lorenz, eine
Handelsmünze aus für damalige Verhältnisse rei-
nem Gold mit einem G ewicht von 3,537 G ramm.
D iese Münzen wurden seit der Mitte des 14. Jahr-
hunderts nachgeprägt. Überregionale Bedeutung
erhielt vor allem der rheinische Goldgulden, wel-
chen die rheinischen Kurfürsten, also die Erz-
bischöfe von Köln, Mainz und Trier, sowie der Pfalz-
graf bei Rhein ausgaben. D ieser rheinische Gul-
den war in Zürich so beliebt, dass man noch Jahr-
hunderte nach seinem realen Verschwinden vom
Markt in Rechengulden zu 40 Schillingen rech-
nete.

Guldentaler: siehe Guldiner

Guldiner: Mit Guldiner werden die frühesten
G rosssilbermünzen bezeichnet, die den Wert 
eines Goldguldens hatten. Der erste Guldiner
wurde 1486 in Hall im Auftrag von S igismund von
Tirol herausgegeben. Zahlreiche S tädte vor allem
in der Schweiz ahmten diese Münze nach. Der
Guldiner oder Guldentaler, wie man ihn auch
nannte, wurde zum Vorläufer des Talers.

Haller: siehe Heller

Heller: Ursprünglich handelt es sich beim Heller
um einen P fennig der Reichmünzstätte Schwä-
bisch Hall. Um 1200 wurden solche P fennige erst-
mals urkundlich erwähnt. In Zürich wurde der Hal-
ler, wie man den Heller hier nannte, Anfang des 16.
Jahrhunderts zum ersten Mal geprägt. Zwei Haller
galten einen P fennig. Der Haller verschwand aus
dem Zürcher Zahlungsverkehr bereits in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts wieder. A ls Rech-
nungseinheit aber überlebte er: E ine Mark galt

1200, ein P fund 240 Haller.

Kreuzer: Der Kreuzer oder Etsch-Kreuzer wurde
seit 1274 von Meinhard II. von Görz (1271–1295)
in Meran herausgegeben. Er zeigt auf der Vorder-
seite ein Kreuz, woher sein Name stammt. Der
Kreuzer entsprach zunächst 20 Berner Denaren
und wurde deshalb auch Zwanziger genannt. Er
fand im Laufe des 14. Jahrhunderts in der Schweiz
weite Verbreitung. Zürich prägte seit 1423 Kreu-
zer, stellte aber bereits 1487 die Prägung wieder
ein.

Lot: altes G ewichtsmass, ursprünglich der 16. Teil
einer G ewichtsmark.

Louis d’or: französische Hauptgoldmünze seit
1640. S ie wurde bis zur Französischen Revolution
1789 geprägt. Seinen Namen hat der Louis d'or
(Goldener Ludwig) nach den ihn herausgebenden
und darauf abgebildeten französischen Königen
Ludwig XIV., Ludwig XV. und Ludwig XVI.

Mark: Der Begriff «Mark» ist in der Numismatik
äusserst vielschichtig und kann drei völlig unter-
schiedliche Bedeutungen annehmen:
1.) die G ewichtsmark. Es handelt sich dabei um
ein historisches G ewichtsmass, das von S tadt zu
S tadt leicht variieren konnte. W ichtigste Mark
wurde die Kölner Mark mit einem G ewicht von
233,856 G ramm. D ie Zürcher Mark wog um ein
Weniges mehr (234,71535 G ramm).
2.) die Rechnungsmark. Im 17. und 18. Jahrhundert
verwendete man in Zürich die Rechnungsmark vor
allem, um S trafen damit festzulegen. S ie wurde mit
100 Zürcher Schillingen bzw. 5 P fund gleichge-
setzt.
3.) die Mark als Währung. S ie dürfte jedem Zür-
cher von seinen Besuchen in Deutschland noch
vertraut sein.

Münzedikt: Bei einem Münzedikt handelt es sich
um eine offizielle Verordnung über das gesamte
Münzwesen von Seiten der O brigkeit. In Münz-
edikten wurde nicht nur festgelegt, welche Münzen
umlaufen durften, sondern auch, zu welchen
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Wechselkursen sie angenommen werden sollten.
W ie solche Münzedikte konkret aussehen konnten,
darüber erfährt man mehr in S tation 3 «Auf dem
Markt».

Münzemission: Unter Münzemission versteht
man alle von einem Münzherrn (siehe Prägeherr) in
Auftrag gegebenen und ausgeprägten Münzen ei-
nes bestimmten Münztyps.

Münzmeister: Leiter einer Münzstätte.

Münzrecht: Das Recht, Münzen zu prägen, stand
im Mittelalter der Zentralgewalt, also dem König
zu. Der König konnte dieses Recht in einem Münz-
privileg an untergeordnete Autoritäten weiterver-
leihen. Im Mittelalter war das Münzrecht meist an
das Marktrecht gebunden, also an die Erlaubnis,
einen Markt abzuhalten.

Münzprivileg: siehe Münzrecht

Münzstättenzeichen: unauffällig auf der Münze
angebrachtes Zeichen (Symbol oder Buchstabe),
das auf die Münzstätte verweist, in der eine Münze
geprägt wurde.

Münzzeichen: unauffällig auf der Münze ange-
brachtes Zeichen (Symbol oder Buchstabe), das
auf die Münzstätte, den verantwortlichen Münz-
meister oder den S tempelschneider verweisen
kann.

Nominalwert: Mit Nennwert oder Nominalwert
wird der auf der Münze vermerkte Wert bezeich-
net, dies im Unterschied zum Sach- oder Material-
wert, zum Kurs- oder Sammlerwert.

Numismatik, Numismatiker: Unter Numismatik
versteht man die W issenschaft von den Münzen
(nummus = lat. die Münze). E in Numismatiker ist je-
mand, der sich mit Numismatik bzw. mit Münzen
wissenschaftlich beschäftigt.

Pfennig: aus dem A lthochdeutschen entstandene
Bezeichnung für den mittelalterlichen karolingi-

schen Denar, die sich als Münzname bis in die G e-
genwart erhalten hat. 

Pfund: W ie das Wort «Mark» kann «Pfund» für drei
völlig unterschiedliche D inge stehen:
1.) das G ewicht. Das Wort «Pfund» kommt von
«pondus» (lat. G ewicht). D ie E inheit Pfund konnte
von S tadt zu S tadt zu variieren. In Zürich entsprach
das alte Pfund ungefähr 530 G ramm.
2.) die Rechnungseinheit. Das Pfund war in ganz
Europa und natürlich auch in Zürich bis ins 19.
Jahrhundert eine der wichtigsten Rechnungsein-
heiten. D ieses Rechnungssystem war bereits in
karolingischer Zeit eingeführt worden. E in Pfund
entsprach hier 20 Schillingen bzw. 240 P fenni-
gen.
3.) das Münznominal Pfund. In Form von Münzen
und Scheinen wurde das Pfund als Pfund S terling
bzw. als Sovereign vor allem in England ausgege-
ben. Das jetzt in England umlaufende Pfund hat mit
dieser Pfundwährung allerdings nur noch den Na-
men gemein und funktioniert im G egensatz dazu
nach dem Dezimalsystem.

Plappart: Beim Plappart handelt es sich um eine
kleine, vor allem in Süddeutschland und der
Schweiz ausgeprägte S ilbermünze. Ursprünglich
wurde der Name zwischen 1417 und 1422 für
schlechtes, stark kupferhaltiges G eld verwendet,
das durch eine besondere Technik so behandelt
wurde, dass es aussah, als wäre es aus gutem S il-
ber. D ie Bezeichnung «moneta blaffardorum» (lat.
helles G eld) wurde in «Plappart» verwandelt und
auf die süddeutschen und Schweizer Halbgro-
schen übertragen.

Prägeherr: öfter noch Münzherr genannt, ist der In-
haber der Münzhoheit. Dabei muss es sich nicht
um einen Herrn handeln, auch S tädte oder zum
Beispiel die Äbtissin des Fraumünsters konnten
Münzherr sein.

Prägerecht: siehe Münzrecht

Schilling: Bereits im karolingischen Rechnungs-
system wurde der Schilling als Rechnungseinheit
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benutzt. 12 P fennige gingen auf einen Schilling,
20 Schillinge galten ein P fund. D ieses Rechen-
system wurde in Zürich bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts benutzt. A ls Münze wurde der Schil-
ling erstmals im 13. Jahrhundert ausgeprägt. Im
Zürcher Münzwesen spielte der Schilling jahrhun-
dertelang eine wichtige Rolle: Erstmals wurde er
zu Beginn des 16. Jahrhunderts ausgegeben; die
letzte Emission von Schillingen erfolgte 1754.

Schlagsschatz: Unter dem Schlagschatz versteht
man die D ifferenz zwischen einerseits Material-
und Herstellungskosten, andererseits dem Nomi-
nalwert der ausgegebenen Münzen.

Schrot und Korn: Mit Schrot und Korn wird das
Rauhgewicht (Schrot) und der Feingehalt (Korn)
einer Münze bezeichnet.

Schrötling: Unter einem Schrötling versteht man
einen noch nicht geprägten Münzrohling.

Sesterz: römische Münze, die bei ihrer E inführung
in S ilber, seit Augustus in Bronze ausgegeben
wurde. 4 Sesterze entsprachen einem Denar. Der
Sesterz war jahrhundertelang die römische Rech-
nungsmünze. A lle staatlichen Kostenaufstellungen
wurden in Sesterzen berechnet. 

Soldino: Mit Soldino bezeichneten im Spätmittel-
alter die Italiener den halben G rosso, wobei
«G rosso» die italienische Bezeichnung für «G ro-
schen» ist.

Streckwerk: Unter S treckwerk versteht man eine
zur Münzherstellung eingesetzte Maschine mit ein-
stellbaren Walzenabständen, welche die Metall-
streifen, aus denen die Schrötlinge gestanzt wur-
den, auf genau die D icke walzte, welche man für
die Münzprägung benötigte.

Taler: G rosssilbermünze im Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation, die, mit Veränderungen,
über einen Zeitraum von knapp 400 Jahren ge-
prägt wurde. Der Guldiner wurde zum Vorläufer
des Talers, der seinen Namen aber nach den spä-

teren Joachimstalern trägt. D iese wurden seit
1519 im Auftrag der G rafen Schlick im böhmi-
schen Joachimsthal geprägt. Der Taler fand als
Fremdwort in viele Sprachen E ingang. Am be-
rühmtesten ist heute sein amerikanischer Namens-
nachfahre, der Dollar.

Turnose: deutscher Name des französischen G ros
tournois, der ersten Ausprägung der karolingi-
schen Rechnungseinheit Schilling. Er wurde erst-
mals unter Ludwig IX. von Frankreich (1226–
1270) im Jahr 1266 geprägt. Im 14. Jahrhundert
imitierten zahlreiche rheinländische und niederlän-
dische S tädte dieses S tück.

Überprägen, umprägen: Mit überprägen oder
umprägen bezeichnet man den Vorgang, bei wel-
chem eine bereits geprägte Münze mit den S tem-
peln eines anderen Münztyps neu geprägt wird.

Verrufen, Münzen verrufen: Münzen verrufen
heisst, per Erlass den Umlauf bestimmter Münzen
auf dem eigenen Markt zu verbieten.

Zum Weiterlesen:
Hürlimann, Hans, Zürcher Münzgeschichte. Zürich

1966.
Kahnt, Helmut, Das grosse Münzlexikon von A bis

Z. Regenstauf 2005.
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Für die Abbildungen im Kapitel «D ie S tadt Zürich 
und das G eld»:

S . 9 LH S Numismatik A G 95 (2005), 419.
S . 10 Leu Numismatik A G 88 (2003), 1704a.

Leu Numismatik A G 88 (2003), 1745.
S . 11 Leu Numismatik A G 88 (2003), 1776.
S . 12 Leu Numismatik A G 88 (2003), 1798.

Leu Numismatik A G 88 (2003), 1826.
S . 13 Leu Numismatik A G 82 (2001), 312.
S . 14 LH S Numismatik A G 94 (2005), 2727.

LH S Numismatik A G 95 (2005), 320.
S . 15 J. Richter, R. Kunzmann, D ie Banknoten der

Schweiz. Regenstauf (2003), S . 238,
KA257.
LH S Numismatik A G 95 (2005), 324.

S . 16 LH S Numismatik A G 95 (2005), 333.
LH S Numismatik A G 95 (2005), 204. 

Für die Abbildungen bei S tationen:

S tation 6 Leu Numismatik A G 88 (2003), 1805.
S tation 7 Leu Numismatik A G 88 (2003), 1828.
S tation 8 Archiv Ursula Kampmann.
S tation 9 Leu Numismatik A G 84 (2002), 926

und 928.
S tation 12 The New York Sale 11 (2006), 541.
S tation 13 LH S Numismatik A G 94 (2005), 2673.
S tation 14 J. Richter, R. Kunzmann, D ie Bankno-

ten der Schweiz. Regenstauf (2003), 
S . 45, KA27.
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Das MoneyMuseum

Macht und Magie des Geldes – 
gestern, heute, morgen

Das MoneyMuseum – mehr als ein Museum

Geschichte und Geschichten rund ums Geld, Aufstieg und Niedergang von Wäh-
rungen – all dies erzählt Ihnen das MoneyMuseum auf unterhaltsame, spiele-
rische Weise. Das MoneyMuseum versteht sich in erster Linie als Begegnungs-
stätte im Sinne des römischen Forums: Hier werden Meinungen, Erfahrungen und
Visionen rund ums Thema «Geld» ausgetauscht und diskutiert. Machen Sie mit!

So finden Sie uns
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Freudenbergstrasse

Tram Nr. 9, 10 Bus Nr. 33
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Rigiblick
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Rigiblick
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Öffnungszeiten: jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Daten und Zeiten der Veranstaltungen siehe Homepage

MoneyMuseum · Hadlaubstrasse 106 · CH-8006 Zürich
Telefon +41 44 350 73 80 · www.moneymuseum.com



Publikationen des MoneyMuseums

Atlas des Geldes
Historische Karten und Münzen
vom Altertum bis in die Neuzeit

Mit einem Anhang:
Wer war wer?
Kurzbiographisches Quiz
in 103 Fragen
(mit Lösungsschlüssel)

199 Seiten in Farbe,
Kunstdruckpapier, gebunden,
Format 21 x 25 cm,
ISBN 3-0350-9000-9
EAN 978-3-0350-9000-0

Erhältlich bei:

Oesch Verlag
Jungholzstrasse 28, CH-8050 Zürich

Telefax +41 44 305 70 66
E-Mail: info@oeschverlag.ch

www.oeschverlag.ch

Bitte verlangen Sie unser aktuelles Verlagsprogramm

Alle Bücher von Oesch erhalten Sie in Ihrer
Buchhandlung, Versand- und Internetbuchhandlung

Atlas der Weltgeschichte in 73 farbigen Karten und einer Chronologie der Münz-
geschichte in ihren schönsten Beispielen. Ein Lernquiz im Anhang erlaubt spiele-
risch den Zugang zu 103 Persönlichkeiten aus Geschichte, Politik und Kultur.



Publikationen des MoneyMuseums

«Welcher Geldtyp bin ich?»
“What Money Personality Am I?”

1 Buch/1 book:
93 Seiten deutsch, 93 pages in English,
Broschur, Format 12,8 x 21 cm

Erhältlich im/available at:
MoneyMuseum

Hadlaubstrasse 106
CH-8006 Zürich

Telefon +41 44 350 73 80
Telefax +41 44 242 76 86

E-Mail: Direktor@moneymuseum.com
Weitere Publikationen des MoneyMuseums finden Sie unter 

«MoneyMuseum Media» auf:
www.moneymuseum.com

In neun Beiträgen werden verschiedene Geld- wie Münzsammlertypen und individuelle
Ansichten über Geld vorgestellt.
Nine articles present different money and coin collector types as well as individual 
opinions on money.



Publikationen des MoneyMuseums

ZÜRCHER 
GELD-
GESCHICHTE
Deutsch/English
Spieldauer/
approximate time: 30’

Erhältlich im/available at:
MoneyMuseum

Hadlaubstrasse 106
CH-8006 Zürich

Telefon +41 44 350 73 80
Telefax +41 44 242 76 86

E-Mail: Direktor@moneymuseum.com
Weitere Publikationen des MoneyMuseums finden Sie unter 

«MoneyMuseum Media» auf:
www.moneymuseum.com

Die eigentliche Zürcher Geldgeschichte beginnt – in einem Kloster. Und sie endet zu der
Zeit, als in der Schweiz überall die gleichen Münzen und Banknoten als offizielle Zah-
lungsmittel kursieren. Zwischen diesen Eckpunkten zirkuliert eine Fülle von eigenen und
fremden Münzsorten auf Zürcher Boden. Die DVD stellt die Hintergründe dieser Entwick-
lung vor.
The history of Zurich’s money begins in a cloister and ends when the same coins and bank-
notes circulate as official means of payment in whole Switzerland. Between these chrono-
logical key points, many local and foreign currencies did circulate in the area of Zurich.The
DVD presents an overview of the background for this development.


