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Die Schuhmacher gehörten zu den ersten Zünften, die über 
ein eigenes Zunftlokal verfügten. 1401 konnten sie in das 
Haus zum hinteren Silberschmid an der Stüssihofstatt ein-
ziehen, das damals dem Kloster Oetenbach gehörte. 1443 
wurde die Liegenschaft auf öffentlicher Gant den Schuhma-
chern zugeschlagen. Auch die meisten anderen Zünfte er-
warben ihre Trinkstuben in der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts. Bevorzugte Standorte waren das Limmatufer und 
die belebten Marktgassen. Das Haus zum hinteren Silber-
schmid lag versteckt in einem Innenhof und damit an ver-
gleichsweise ungünstiger Lage. Unwohl war es den Schuh-
machern in ihrem Domizil gleichwohl nicht. Sonst hätten 
sie es kaum während mehr als drei Jahrhunderten am ange-
stammten Orte ausgehalten. 

 Raufhändel und Bussen

 Aus dem 15. und 16. Jahrhundert sind etliche Ge-
schichten überliefert, welche die Schuhmacher nicht nur als 
festfreudige Gemeinschaft beschreiben, sondern überdies 
als trunk- und raufsüchtigen Haufen. Da ist die Rede von 
gezückten Messern auf der Zunftstube, von Schlägereien 
beim Kegeln im Garten, von �iegenden Tellern und Gläsern 
bei festlichen Anlässen und dergleichen mehr. Offensicht-
lich handelte es sich bei diesen von Chronisten überlieferten 
Fehlverhalten nicht um Einzelfälle. Detaillierte Bussenreg-
lemente beschreiben, welche Sanktionen es nach sich zog, 
wenn man ein Kartenspiel zerriss oder die Würfel beim 
Brettspiel mitlaufen liess. 

Die Schuhmacher am Neumarkt

Kurzlebige Zunftherrlichkeit
Werner Vogt

Im anbrechenden 18. Jahrhundert begannen die Zünfte, re-
präsentative Steinbauten zu errichten. Die Zunft zur Saffran 
ging voran, indem sie sich mit ihrem Neubau am Limmat-
quai prunkvoll in Szene setzte. Die Schuhmacher waren in 
jenen Jahren gezwungen, grössere Summen in ihr baufällig 
gewordenes Haus zum hinteren Silberschmid zu investie-
ren. Das trug dazu bei, dass sich die Zunft schon 1717 mit 
dem Vorhaben zu befassen begann, ein neues Zunfthaus zu 
kaufen. Spruchreif wurde das ambitiöse Vorhaben aber erst 
25 Jahre später. 
Am 30. April 1742 verkaufte die Zunft zur Schuhmachern ihr 
mittelalterliches Domizil für 3750 Gulden an Hans Jacob 
Escher, den Säckelmeister der Zunft zur Meisen. Für die 
Summe von 9500 Gulden samt 50 Kronentalern Trinkgeld 
erwarb die Zunft zur Schuhmachern im gleichen Jahr das 
stattliche Haus «Uff dem Bach» am Neumarkt mitsamt 
 Hinter- und Nebengebäuden, Hof und Garten. 

 Umzug ans Licht

 Es war ein grosser Schritt, den die Zunft zur Schuh-
machern wagte. Sie trat gleichsam aus dem Schatten ans 
Licht. Emil Eidenbenz, der die Umgestaltung des mittelal-
terlichen Bilgeriturms und des angrenzenden Gebäudes in 
ein Zunfthaus in den 1930er-Jahren eingehend beschrieben 
hat, hält es für gegeben, dass zunftherrliche Statusgründe 
mitentscheidend waren. Der Neumarkt war im alten Zürich 
ein vornehmes Wohnquartier, die Achse Neumarkt / Rinder-
markt eine Hauptstrasse. Zudem sei es möglich gewesen, 
urteilt Eidenbenz, «einen Zunftsaal einzubauen, der den 
1708 und 1719 neu entstandenen Sälen der Zimmerleuten 
und der Saffran an Grösse nichts nachgab». 
Angesichts der limitierten Mittel der Zunft lautete die 
 Herausforderung, die bestehenden Gebäude nach den Be-
dürfnissen des neuen Eigentümers umzugestalten. Diese 
Aufgabe wurde David Morf übertragen. Der 1700 in Zürich 

Gegenüber :

38 Auf der Aufnahme von 1930 ist die marmorierende 

Bemalung der vier Pilaster, die das Dach symbolisch 

stützen, noch gut erkennbar. Baumeister David Morf hatte 

diesen stilistischen Effekt in seinen Plänen von 1742 

vorgesehen.
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geborene Sohn eines Kupferstechers hatte das Maurerhand-
werk erlernt. Dass er über architektonisches Gestaltungsge-
fühl verfügte, stellte er am Neumarkt unter Beweis. Davon 
zeugte die barocke Schaufassade, die er, herkömmliche 
 Normen sprengend, in die mittelalterliche Häuserzeile am 
Neumarkt integrierte. Zudem gelang es Baumeister Morf, 
das verwinkelte Gebäude mit einem neuen Treppenhaus zu 
erschliessen und im zweiten Obergeschoss einen Zunftsaal 
einzufügen, der noble Eleganz verströmte. David Morf 
konnte am Neumarkt seine Baukunst erstmals unter Beweis 
stellen. Mit dem Zunfthaus zur Meisen, das seine architek-
tonische Handschrift trägt, avancierte er zum herausragen-
den Zürcher Baumeister des 18. Jahrhunderts. 
Die Schuhmacher weihten ihr Zunfthaus am 14. März 1743 
ein. Sie liessen es bei der Einrichtung ihres neuen Domizils 
an nichts fehlen. Den neuen Treppenaufgang säumte ein 
wuchtiges hölzernes Geländer. Im Zunftsaal war die Decke 
mit gross�ächigen allegorischen Darstellungen geschmückt. 
Zwei prachtvolle Kachelöfen (im 19. Jahrhundert wieder 
entfernt) zierten den gleichen Raum. Auf dem einen ver-
ewigte die Zunft einen ihrer Wahlsprüche : «In der Arbeit 
unverdrossen – Gott im Herzen eingeschlossen».
Der Erwerb und der aufwendige Umbau des neuen Zunft-
hauses bedeuteten für die Schuhmacher eine �nanzielle 
Gratwanderung. Ihr Barvermögen betrug im Jahr 1741 nur 
41 260 Gulden. Durchschnittlich wuchsen die �üssigen Mit-
tel um jährlich 700 Gulden. Da gingen die Umbauarbeiten 
im Gesamtumfang von 20 000 Gulden durchaus an die Subs-
tanz. Die �nanzielle Last wurde etwas gelindert durch den 
Mieter, den die Schuhmacher gewinnen konnten : Stifts-
schreiber Hans Conrad Orell, der 1731 die Rohrdorfsche 
Buchhandlung übernommen hatte. 1770 vereinigte er diese 
mit der Druckerei Füssli und unter Einbezug von Konrad 
Gessner zur neuen Firma Orell, Gessner, Füssli & Co.

 Sozialer Wandel 

 Die Geschichte der Zunft zur Schuhmachern ist nicht 
lückenlos überliefert. Ein fortlaufendes vollständiges Mit-
gliederverzeichnis existierte zumindest in den ersten 
 Jahrhunderten nicht. Hingegen gab es immer wieder 
 Momentaufnahmen, die über die Zusammensetzung der 
Zünfterfamilien Auskunft geben. Aus dem Jahr 1637 ist ein 
Verzeichnis überliefert, das 91 Zünfter umfasst, eine Wap-
pentafel aus dem Jahr 1742 nennt die stolze Zahl von 166 
Wappenträgern. Ein halbes Jahrhundert später waren es 
noch 110 Zünfter. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
also die Zeit, in der die Schuhmacher im heutigen Hottinger 

Zunfthaus residierten, war eine Zeit des grossen sozialen 
Wandels. Von 77 Familiennamen, die 1742 in der Zunft vor-
kamen, waren bis zum Jahr 1797 deren 46 nicht mehr vor-
handen. Sechs dieser Geschlechter waren ausgestorben, der 
Rest hatte den Schuhmacherberuf aufgegeben.
Im Anschluss an die Brunsche Zunftrevolution von 1336 
spielten die Mitglieder der Zunft zur Schuhmachern poli-
tisch keine relevante Rolle. Dies änderte sich im 17. und 
18. Jahrhundert, als die Schuhmacher drei Bürgermeister 
und neun Statthalter (stellvertretende Bürgermeister) stel-
len konnten. 
Als erster Repräsentant der Schuhmacherzunft trat 1691 
Hans Caspar Escher (vom Glas) an die Spitze der Zürcher 
Regierung; 1996 verstarb er im Amt. Johannes Fries, der 
zweite Bürgermeister aus den Reihen der Schuhmacher, trat 
sein Amt 1742 an, also zu jener Zeit, als seine Zunft vom 
«Hinteren Silberschmid» ins neue Zunfthaus am Neumarkt 
dislozierte. Der Historiker Emil Usteri urteilt in seiner 1976 
vorgelegten Geschichte der Zünfte zur Gerwe und zur 
Schuhmachern : «Beides dürfte Fries zur grossen Freude 
und Genugtuung gereicht haben, wenn auch das neue ver-
antwortungsvolle Amt manche Bürde mit sich brachte.» 
Noch wesentlich schwieriger verlief die Amtszeit von Jun-
ker David Wyss, die 1795 begann. Der dritte Exponent aus 
den Reihen der Zunft zur Schuhmachern, der im alten Zü-
rich das Bürgermeisteramt bekleidete, trat ans Ruder, als 
bereits dunkle Wolken über der Stadt hingen. Das unzufrie-
dene Landvolk begehrte auf, mit dem Stäfner Handel war in 
unmittelbarer Nachbarschaft eine ernsthafte Kraftprobe zu 
bewältigen. 1798 trat Junker Wyss zurück. Die städtische 
Obrigkeit hatte dem aus Frankreich heranbrausenden revo-
lutionären Sturm nichts mehr entgegenzusetzen.

 Blick in die Zunftbücher

 Auch die materielle Geschichte der Zunft zur Schuh-
machern ist nicht über alle Jahrhunderte gleich gut überlie-
fert. Vorbildlich überliefert sind die Rechnungen der Zunft-
p�eger Johannes Lavater (1766–1777) sowie Hans Conrad 
Escher (1785–1793). Erstaunlicherweise führte man damals 
das Zunfthaus nicht unter den Aktiven aus, sodass wir über 
dessen Bewertung keine genaue Vorstellung haben. Das 
Führen der Zunftbücher war insofern eine aufwendige An-
gelegenheit, als die Zunft an ihre Mitglieder Nahrungsmittel 
wie Brot, Kerne und gedörrte Früchte austeilte, mithin zu 
einem subventionierten Preis verkaufte. 
Die schwierigste Aufgabe wartete indes auf den Bankier 
Hans Conrad Escher, als die Zunft nach dem Einmarsch der 
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Franzosen in der Schweiz und der Errichtung der Helveti-
schen Republik 1798 zur Auflösung gezwungen wurde. Wie 
alle anderen Zürcher Zünfte auch mussten die Schuh macher 
ihr im Zunfthaus lagerndes Hab und Gut vor dem Zugriff der 
Besatzungsmacht in Sicherheit bringen. Die Zunft zur 
Schuhmachern beschloss am 26. April 1798, das Zunftgut zu 
verteilen. Escher erarbeitete einen Vorschlag, der allerdings 
nicht sofort umgesetzt werden konnte. Das Helvetische 
 Direktorium verbot den Zünften zur Zimmerleuten, zum 
Widder und zur Schuhmachern die Verteilung des Zunftgu-
tes mit einer einstweiligen Verfügung.
Der politische Umbruch in Europa hatte der alten politischen 
Ordnung in Zürich den Garaus gemacht. Damit endete auch 
die einstige Macht der Zünfte in der Stadtregierung. Die 
Zunft zur Schuhmachern musste 1798 ihr Zunfthaus wohl 
oder übel verkaufen, da dieses auf der Grundlage der Einnah-
men aus Mietzinsen schon lange zu teuer war für die ver-
gleichsweise arme Zunft. Zum Vergleich : 1798 betrug das 
Vermögen der Schuhmacher 16 000 Gulden, dasjenige der 
Schmiden lag bei 70 000. Die Zunft zum Schaf (heute : 
Schneidern) hatte gar 158 000 Gulden auf der hohen Kante.

 Geselligkeit und Debatten

 Gerade in der ersten Zeit im heutigen Zunfthaus zum 
Neumarkt feierten die Schuhmacher üppige Feste, deren Ex-
zesse auch der Obrigkeit nicht verborgen blieben, ja, dieser 
sogar ein Dorn im Auge waren. Bei der einen oder anderen 
Zecherei wurde auch in diesem Zunfthaus wiederholt über 
die Schnur gehauen. Die Zunftschreiber zur Schuhmachern 
berichteten über Beschlüsse, wie mit «Hollern» (Betrunke-
nen) verfahren wurde. Sodann ist regelmässig zu lesen über 
«Ungeziemtheiten, Scheltungen und Schlaghändeln». Die 
Vermutung liegt nahe, dass der übermässige Trunk bei den 
Schuhmachern eine euphorisierende, vor allem aber ent-
hemmende Wirkung hatte. Der Dieb eines Silberlöffels aus 
dem Zunftschatz erhielt gar ein vierjähriges Zunftverbot.
Im Zunfthaus zur Schuhmachern wurde indes nicht nur 
opulent Geselligkeit gep�egt und Berufliches verhandelt. 
Die Lokalität diente auch als Versammlungsort für Citoyens, 
die dem Staat und der bestehenden Zunftherrschaft kritisch 
gegenüberstanden. 1762 wurde am Neumarkt die Histo-
risch-politische Gesellschaft gegründet. Initiator war der 
vielseitig engagierte Zürcher Gelehrte Johann Jakob Bod-
mer, der vor 1742 selber einige Jahre mietweise im Haus «uff 
dem Bach» gewohnt hatte. Sein Bestreben war es, die jungen 
Söhne ratsfähiger Zürcher Familien für die intellektuelle 
Auseinandersetzung mit staatsrechtlichen, politischen und 

39 Im Tympanon des eingemitteten Segmentbogengiebels hütet  

die üppig gefasste Kartusche den republikanischen Wahlspruch :  

«Sub umbra Dei. Nec temere nec timide, sed prudenter et generose.  

MD CCXLII».

humanistischen Fragen zu begeistern. Die Historisch-politi-
sche Gesellschaft war allerdings kein langlebiges Projekt. 
Bereits 1764 wurde der aufklärerische Debattierzirkel, der 
sich im Haus der Schuhmacher versammelt hatte, wieder 
aufgelöst. Das bedeutete nicht, dass Johann Jakob Bodmer 
am Ende seines Lateins war. Die Helvetisch-vaterländische 
Gesellschaft, die der Literat und Historiker parallel zur vor-
erwähnten Vereinigung ins Leben gerufen hatte, existierte 
länger. Interessanterweise versammelten sich die Mitglieder 
der zweiten Gruppe im Zunfthaus zur Gerwe – jener Zunft 
also, die sich 1877 mit den Schuhmachern vereinigte.

 Ein Schuh als Relikt

 Nach dem halben Jahrhundert im Besitz der Schuh-
macher wurde das Haus «uff dem Bach» zunächst als 
 Geschäftshaus genutzt. Am 10. Oktober 1798 ging die Lie-
genschaft in den Besitz von Johannes Gessner (1757–1819) 
über, einem Krämer und Hauptmann. Er und sein Sohn 
 Johannes (1796–1828) ebenso wie sein Enkel Heinrich Gess-
ner (1822–1878) nutzten das Haus einerseits kommerziell 
(Verkaufs lokale im Erdgeschoss), andererseits zog die Töch-
terschule ein, indem sie in den oberen Geschossen Schul-
zimmer mietweise belegte.
Wenn der Aufenthalt der Zunft zur Schuhmachern in der 
von Baumeister David Morf umgestalteten Liegenschaft 
auch vergleichsweise kurz dauerte, so hinterliess er am heu-
tigen Zunfthaus zum Neumarkt gleichwohl Spuren, die bis 
heute zu sehen sind. Die Fassade wird von einem Halbschuh 
verziert, wie er auf dem damaligen Zunftwappen der Schuh-
macher abgebildet war. In späterer Zeit, nach der Vereini-
gung mit der Gerwe im Jahr 1877, schmückten die Schuh-
macher ihr Wappen mit einem Stiefel.
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Werner Vogt
Die Krämerfamilie Gessner, die anno 1798 das Zunfthaus zur 
Schuhmachern käuflich erwarb, suchte verlässliche Mieter, 
um die notwendigen Mittel zum Unterhalt der geräumigen 
Liegenschaft zu erwirtschaften. Über die Nutzer, die bis ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts am Neumarkt logierten, lie-
gen nur rudimentäre Angaben vor. Immerhin ist der Hin-
weis überliefert, dass einzelne Räume in den oberen 
Stockwerken zu Bildungszwecken verwendet wurden. Die 
städtische Töchterschule hielt Einzug.
Bei diesem Thema ist ein Blick über das Gemäuer des Zunft-
hauses hinaus notwendig. Um 1800 war die Stadt Zürich ein 
edukatives Entwicklungsgebiet. Zwar hatten im Jahrhun-
dert der Aufklärung beeindruckende Privatgelehrte in Zü-
rich gewirkt. Die Universität Zürich wurde aber erst 1833 
gegründet, was sich im Vergleich mit Basel (1460) oder Genf 
(1559) eher unvorteilhaft ausnimmt. 
Interessanterweise begannen in Zürich die Anstrengungen 
zur Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen bereits 
Mitte des 18. Jahrhunderts. Pionier für die schulische Aus-
bildung von Mädchen war der Theologe Leonhard Usteri 
(1741–1789). Als Rektor des Gymnasiums und Chorherr sah 
er die Notwendigkeit, auch der weiblichen Jugend eine Aus-
bildung auf der Sekundarstufe angedeihen zu lassen. 1774 
eröffnete Usteri in Zürich die erste Töchterschule.

Steiniges Terrain

Die Mädchenbildung blieb in Zürich vorerst ein steiniges 
Terrain. Zunächst fand der Unterricht in der Wohnstube 
der Lehrerin statt. 1793 erwarben die Mentoren der Töch-
terschule das herrschaftliche Haus zum Napf, in dem heute 
das Statistische Amt der Stadt Zürich zu �nden ist. 1803 
übernahm die Stadt die Verantwortung für die Töchter-
schule. Drei Jahre später wurde das am Napfplatz domizi-
lierte Bildungsinstitut mit einer anderen Mädchenschule 
vereinigt, die im Zunfthaus zur Meisen untergebracht war. 
Eine weitere Etappe realisierten zürcherische Bildungspio-
niere 1812 mit der Gründung einer Landtöchterschule, die 
den in umliegenden Gemeinden und den in Zürich nieder-
gelassenen Landfamilien offenstand. Das erste Haupt-
gebäude einer höheren Töchterschule wurde 1853 im alten 
Chorherrengebäude im Grossmünster realisiert. Die priva-
te Finanzierung erfolgte durch die Ausgabe von Aktien zu 
je 100 Gulden.

Welche Mädchenklassen am Neumarkt unterrichtet wur-
den, ist aufgrund der dürftigen Quellenlage unklar. Möglich 
ist, dass die vom späteren Grossmünsterpfarrer Georg Gess-
ner gegründete Meisenschule Räumlichkeiten im einstigen 
Zunfthaus zur Schuhmachern belegte. Denkbar ist aber 
auch, dass das Haus zum Napf nicht alle Schülerinnen auf-
nehmen konnte und deshalb im nahe gelegenen Neumarkt 
zusätzliche Schulzimmer eingerichtet wurden. Nach der 
Umwälzung von 1798 war in den herrschaftlichen Zunfthäu-
sern jedenfalls Platz vorhanden. Im Saal des Zunfthauses 
zum Rüden schrieben Schülerinnen in den ersten Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts jeweils ihre Prüfungen. 
Im zweckentfremdeten Zunfthaus zur Schuhmachern, das 
über drei Generationen hinweg bis 1878 im Besitz der Krä-
merfamilie Gessner blieb, soll die Töchterschule von 1811 bis 
1877 eingemietet gewesen sein. Diese zeitliche Angabe stützt 
sich auf einen Hinweis von Eugen Hermann, der von 1924 
bis 1942 als erster Zürcher Stadtarchivar amtete. In den Dar-
stellungen, die seither über die Liegenschaft Neumarkt 5 
publiziert worden sind, �nden sich allerdings keine näheren 
Informationen zur dort geleisteten Bildungsarbeit.

Schulung anno dazumal

Selbstverständlich war man beim Schulunterricht noch sehr 
von den modernen koedukativen Konzepten entfernt, ganz 
zu schweigen von Chancengleichheit. Die Schulung der 
Mädchen und jungen Frauen erfolgte mit dem Ziel, das 
 Leonhard Usteri vor der Französischen Revolution formu-
liert hatte : «In dieser Schule sollten die Mädchen mit Ver-
stand lesen, leserlich und ordentlich schreiben, und so viel 
rechnen lernen, als ein Frauenzimmer davon zu verstehen 
nöthig hat, um eine Haushaltung zu führen. Viele andere 
Kenntnisse, die dem Frauenzimmer auch wohl anstehen, 
und nützlich seyn könnten, würden für einmal noch wegge-
lassen, weil die Absicht dieser Schule nicht dahin gienge, 
vornehme und galante Frauenzimmer, sondern verständige 
Töchter zu erziehen, die die nöthigen Vorübungen hätten, 
vermittels deren sie die in Haushaltungen und in ihrem 
künftigen Beruf vorkommenden Geschäfte als brave und 
verständige Hausmütter, weislich zur Hand zu nehmen und 
mit Klugheit führen könnten.»
Erst im Jahr 1874 wurde die Situation der Ausbildung von 
Mädchen und jungen Frauen formalisiert und systemati-

Töchterschule

Bildungsarbeit in Herrschaftshäusern
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siert : Die Stadt Zürich übernahm die volle Kontrolle und 
Verantwortung für die Ausbildung der Töchterschulen. In 
den folgenden 100 Jahren wurde die schulische Ausbildung 
von Mädchen und jungen Frauen auf der Sekundarstufe suk-
zessive modernisiert und die dafür notwendige Infrastruk-
tur geschaffen. Es entstanden die fünf Gymnasien Hohe Pro-
menade, Hottingen, Riesbach, Stadelhofen und Wiedikon. 
Am Neumarkt wurden im 19. Jahrhundert nicht die ent-

scheidenden Impulse auf dem langen und beschwerlichen 
Weg zu einer adäquaten Ausbildung von höheren Töchtern 
gesetzt. Aber am Neumarkt wurden Töchter von Stadt und 
Land – genauso wie an allen anderen Standorten der Töch-
terschule – bildungsmässig vorwärtsgebracht. Insofern ist 
die über sechs Jahrzehnte dauernde Funktion des Zunfthau-
ses am Neumarkt als Bildungsstätte ein durchaus reicher 
Teil seiner spannenden und diversi�zierten Geschichte.

43 Wohlanständige und gelehrsame Töchter. Illustration aus 

der Festgabe für Zürichs Schülerinnen und ihre Freunde zur 

Erinnerung an die Einweihung des neuen Töchterschulgebäudes 

beim Grossmünster am 7. April 1853.
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