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Das eben erschienene Buch «Fräulein, 
zahlen bitte!» erzählt von legendären 
Zürcher Wirtinnen, stadtbekannten 
Lokalen und hart verdientem Geld. 
Das «Tagblatt» sprach mit Britta Cra-
meri und Martha Rohner vom Verein 
Frauenstadtrundgang über die Rolle 
der Frauen in der Geschichte der hie-
sigen Gastrolandschaft. 

Tagblatt der Stadt Zürich: Frau Crame-
ri, Frau Rohner, wenn ein Gast in 
einem Café «Fräulein, zahlen bitte!» 
ruft, klingt das aus heutiger Sicht ziem-
lich altbacken. Wie entstand eigentlich 
diese Redewendung?

Martha Rohner: Der Begriff «Fräu-
lein» wird heute von der jüngeren Ge-
neration tatsächlich nicht mehr ver-
wendet. Bis vor wenigen Jahrzehnten 
war er allerdings noch ganz selbstver-
ständlich in Gebrauch. Er rührt daher, 
dass die meisten Kellnerinnen unver-
heiratet waren. In einer Bar oder einem 
Café zu arbeiten, war für Frauen eine 
der wenigen Möglichkeiten, eigenes 
Geld zu verdienen. Viele aber gaben 
den Beruf nach der Heirat auf.

Britta Crameri: Viel verdienten die 
Frauen allerdings nicht. Oft mussten 
sie vom Trinkgeld leben. Im Buch er-
zählt zum Beispiel Lilly Stiefel ihre Ge-
schichte. Sie kellnerte Ende der 40er-
Jahre im  Café Bali an der 
Nü schelerstrasse für sieben Franken 
Grundlohn pro Tag. Zu essen gab es 
lediglich eine Suppe und eine Hand-
voll Kirschen. Es gab sogar Lokale, die 
ihren Angestellten überhaupt keinen 
Lohn auszahlten wie zum Beispiel das 
Metzgerbräu an der Beatengasse 13. 
Das Servierpersonal bekam dort nicht 
einmal ein Zimmer. Diese Frauen fan-
den unter anderem im Marthahaus an 
der Zähringerstrasse eine Bleibe. 

Wie sah das bei den Wirtinnen aus? Ist 
das Bild der strengen Wirtin, welche 
die Männer mit flotten Sprüchen in 
Schach hält, bloss ein Klischee?

Rohner: Natürlich nicht. Es gab ja 
nicht nur die jungen, ledigen Frauen, 
die für einen Hungerlohn arbeiteten, 
sondern auch selbstständige Wirtin-
nen, die oft verwitwet waren und das 
Lokal nach dem Tod des Mannes 
übernahmen. Sie waren starke, unab-
hängige Persönlichkeiten und für die 
männlichen Gäste oft so etwas wie ein 
Mutterersatz. Bei ihr konnten sie ihren 
Kummer loswerden, wenn sie wieder 

einmal eins über den Durst getrunken 
hatten. Alkoholismus war ja ein gros-
ses Problem in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts. Die Wirtin war 
also eine Institution, eine Autorität. 

Crameri: Welche Stellung eine Frau 
innehatte, hing natürlich immer vom 
jeweiligen Lokal ab. Da gab es grosse 
Unterschiede. In einem Arbeiterspun-
ten im Kreis 4 ging es logischerweise 
ganz anders zu und her als in einem 
Kaffeehaus in der Innenstadt. Die Lo-
kale bildeten einen Mikrokosmos, und 
ihre Geschichte spiegelt die urbane 
Entwicklung wider. 

Welche Lokale, die die Gastroland-
schaft prägten, waren schon früh in 
Frauenhand?

Rohner: In der Öpfelchammer zum 
Beispiel haben verschiedene Wirtin-
nen Geschichte geschrieben. Die we-
nigsten wissen, dass das Lokal seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts von 
Frauen geführt wird. Legendär war 
auch das Restaurant Flora an der Zoll-
strasse 122, genannt «Schnuderstube». 
Geführt wurde das Lokal von Aman-
da Rickenbach. Sie machte die Beiz 
zur Legende, führte Leute zusammen, 
Anwälte, Politiker, Bähnler und Schau-
spielerinnen. 

Crameri: Beachtlich ist auch die Ge-
schichte von Agnes Amberg, die eine 
Institution der Kochkunst in der 
Schweiz wurde. 1980 eröffnete sie beim 
Heimplatz ihr berühmtes Gourmetres-
taurant. 1987 wurde sie zur besten Kö-
chin der Schweiz gekürt. Daneben 
führte sie eigene Kochkurse durch und 
publizierte Kochbücher. 

Welche Rolle spielten Anfang des 
20. Jahrhunderts 
Bars und Cafés als 
Treffpunkt für 
Frauen?

Rohner: Bars wa-
ren zu dieser Zeit 
reine Männerdo-
mänen. Es galt für eine Frau als un-
schicklich, sich in einer Beiz zu zeigen. 
Dennoch eroberten sich die Frauen 
nach und nach ihren Platz in Kaffee-
häusern oder Tea Rooms, wo sie auch 
ohne Begleitung einen Tisch zugewie-
sen bekamen. Besonders beliebt war 
zum Beispiel das Café Huguenin an 
der Bahnhofstrasse. Möglich gemacht 
wurde das aber erst mit der Gründung 
der alkoholfreien Kaffeestuben durch 
den Frauenverein. Diese Lokale besas-

sen eigene Frauenräume, welche die 
Damen auch alleine besuchen konn-
ten. Allerdings galt auch dort eine 
Frau, die untertags untätig in einem 
Kaffeehaus sass oder die sich am 
Abend ein Getränk gönnte, nach wie 
vor als unanständig. 

Wann änderte sich das?

Rohner: Die Regeln wurden bereits in 
den 30er- und 40er-Jahren etwas locke-

rer, allerdings 
brachte erst die 
Revolte der 68er 
und in den 70er-
Jahren die Frau-
enbewegung den 
endgültigen 
Durchbruch. Es 

entstanden damals ganz neue Formen 
der Gastronomie, vor allem dann mit 
der 80er-Bewegung. Das Café Zährin-
ger mit seinem Kollektivsystem ist ein 
Beispiel dafür. Dieses betonte die 
Gleichheit und nicht die Unterschie-
de, auch beim Geschlecht.

Trotzdem muss das «Fräulein» von 
heute in gewissen Lokalen möglichst 
sexy aussehen, damit sie ins Konzept 
passt. 

Rohner: Ich kann das nur schwer be-
urteilen. Ich denke, dass sich viele alte 
Muster immer noch halten. Man kann 
das auch in der sehr gehobenen Gast-
ronomie beobachten. Der Chef de Ser-
vice ist dort meistens immer noch ein 
Mann.  n

«Fräulein, zahlen bitte!», herausge-
geben vom Verein Frauenstadtrund-
gang. Limmat Verlag 2011, 48 Fr.

«Manche Wirtinnen waren 
ein Mutterersatz»

Martha Rohner (l.) und Britta Crameri vom Verein Frauenstadtrundgang. Bild:  JS
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