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Seit 1991 werden in Zürich Frauen-

stadtrundgänge angeboten, später

kamen die Städte Luzern, Freiburg,

Zug, Winterthur, Aarau und Baden

dazu. 1998, zur 150-Jahr-Feier des

schweizerischen Bundesstaates,

schlossen sich die Rundgänge von

neun verschiedenen Städten zum

Verein Femmestour zusammen und

boten zum Jubiläum Rundgänge an,

die den Beitrag der Frauen zur Grün-

dung der modernen Schweiz be-

leuchteten. Dieser Verein lebt von

Mitgliederbeiträgen und Spenden. In

Zürich sind es über zwanzig Histori-

kerinnen, die die Geschlechterge-

schichte der Stadt Zürich erforschen

und übers Jahr diesbezüglich mehre-

re Aktivitäten anbieten. Kürzlich in-

szenierten zwei von ihnen – Jessica

Meister und Nina Schleier – einen

Rundgang auf den Spuren von Frau-

en und Männern, die mit dem Gesetz

in Konflikt geraten sind.

Während fast zweier Stunden ver-

folgten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer – auch Männer sind willkom-

men – rechts der Limmat deren Spu-

ren aus dem 15. bis ins 19. Jahrhun-

dert. Dabei wurde an sechs ge-

schichtsträchtigen Stationen Halt ge-

macht und von den beiden Frauen

deren groteske und erschreckende

Geschichten geschildert und mit aus

der Zeit stammenden Zeichnungen

bebildert. Jessica Meister erzählte,

und Nina Schleier ergänzte mit pas-

senden zürcherisch-alemannischen

Zitaten, die sie bei Bedarf ins ver-

ständlichere Schweizerdeutsch über-

setzte.

Treffpunkt war an der ehemali-

gen Polizeihauptwache, heute nur

noch Polizeiposten, vis-à-vis vom

Rathaus. Beide Gebäude hatten mit

der Ausübung von Gesetz und Recht

zu tun. Wobei während dieser Jahr-

hunderte ausschliesslich Männer

darüber entschieden, was Recht und

Unrecht war, sowohl als Gesetzgeber

wie auch als Richter. Nun machten

sich die Stadtwanderinnen und

-wanderer auf den Weg, immer auf

der Spur von Täterinnen und Tätern

unter dem Motto «Und endlich wol-

len wir ganz und gar verboten ha-

ben …». So waren die Dekrete der

Obrigkeit betitelt.

In flagranti erwischt
Die erste Station führte zum Haus

zur Gelben Lilie am Rindermarkt. Es

ging um das Thema Ehebruch. Im

Haus Rindermarkt 15 lebte Mitte des

15. Jahrhunderts Cuony Studer mit

seiner Ehefrau Anneli Rubli. Diese

klagte vor dem Rat gegen das Ehe-

paar Hans und Tristine Fend. Anneli

Rubli soll gemäss Tristine Fend mit

dem Sohn des Schulmeisters «sünd-

lich Werch» vollbracht haben. Frau

Fend konnte den Ort und Hergang

genau beschreiben: Sie sollen sich

«stendlingen» vereint haben. Es ist

leider nicht überliefert, wie es für

Anneli Rubli ausging. Falls ihr Mann

sie nicht mehr aufnahm, konnte sie

als Prostituierte gebrandmarkt und

vom Rat sogar ins Bordell eingewie-

sen worden sein.

Auch galt damals: Erwischte ein

Mann seine Ehefrau «bei handhafter

Tat», heute würde man sagen «in fla-

granti», mit einem anderen im Bett,

konnte er ungestraft beide auf der

Stelle töten. Wobei dies von Jakob

Werdmüller nicht beachtet wurde;

auf dem gezeigten Bild war sichtbar,

wie er seine Frau auf der Strasse er-

stach. Trotzdem wurde er vor Gericht

schliesslich freigesprochen. Im umge-

kehrten Fall, wenn eine Ehefrau ih-

ren Mann beim Fremdgehen er-

wischte, durfte sie die beiden nicht

töten.

Kind ausgesetzt
Die zweite Station befand sich vor

dem Restaurant Rechberg an der

Chorgasse. Es ging um das Thema

Kindsmord: Im 18. Jahrhundert

wurde Viola Herrliberger enthaup-

tet. Sie hatte ihr Kind ausgesetzt; ei-

ne Tat, die damals mit Kindsmord

gleichgestellt wurde.

Zwei Monate vor ihrer Hinrich-

tung wurde sie in diesem Haus, das

damals zu den Gebäuden des Spitals

gehörte, wo sich auch Arrestzellen

befanden, verhört. Viola Herrliber-

ger war aus ärmlichen Verhältnis-

sen, und das Kind hätte sie in eine

schwierige Lage gebracht. Da der

Kindsvater ein verheirateter Mann

war, konnte sie auch keine Unter-

haltszahlungen erwarten.

Die berühmteste Kindsmörderin

in der Literatur war wohl Gretchen

aus Goethes «Faust»: Von Faust ver-

führt, geschwängert und verlassen,

tötet Gretchen aus Angst vor Schan-

de und aus Verzweiflung ihr Kind.

Kindsmord galt gemeinhin als

typisches Frauendelikt, doch 1865

wurde Hans Heinrich Götti aus Ad-

liswil wegen Mordes zum Tod verur-

teilt. Er hatte seine sieben Kinder im

Säuglingsalter mit Gift getötet. Hein-

rich Götti war übrigens der letzte

Verbrecher, der in Zürich hingerich-

tet wurde. 1869 wurde die Todes-

strafe per Volksabstimmung abge-

schafft.

Studenten duellierten sich
Die dritte Station im Restaurant Zum

Grünen Glas war dem Thema Duell

gerichtet: Hier richtete der Wirt Jo-

hann Gottfried um 1845 einen Fecht-

boden ein, wo die Studenten pauken

konnten. Pauken nannte man damals

das Fechttraining. Duelle – meist

freundliche Mensuren – wurden je-

weils zwischen Studentenverbindun-

gen ausgetragen. Die beiden Studen-

ten Heinrich Giesker und Hieronymus

von Salis jedoch trafen sich 1865 mit

ihren Sekundanten, einem Schieds-

richter und einem Arzt auf Steffans-

burg – Teil des Burghölzli – zum Duell.

Der Anlass für dieses Duell war an-

scheinend eine Beleidigung, deren

Wortlaut jedoch nicht überliefert ist.

Alles deutete darauf hin, dass sie sich

mit Degen duellierten. Der Schieds-

richter beendete den Kampf zuguns-

ten Gieskers. Salis trug eine Kopfver-

letzung davon. Schnittverletzungen im

Gesicht, sogenannte Schmiss, werden

zum Teil bis heute mit Stolz getragen.

Obwohl das Duellieren verboten war,

wurde Giesker freigesprochen.

Luxus war verboten
Beim Haus zum Rothen Rad an der

Kirchgasse 48 ging es an der vierten

Station um das Thema Aufwand-/Hof-

fartgesetze oder Kleidervorschriften.

Diese Sittenmandate wurden von der

Zürcher Regierung veröffentlicht. Lu-

xus war im 18. Jahrhundert verboten.

So war das Tragen von Schmuck,

prächtigen Stoffen, Reifröcken, Spa-

zierstöcken und Perücken untersagt.

Die Obrigkeit war gegen alles, was

neu und modern war, also gegen die

sogenannten Alamodereien (Neumodi-

sches). Zuwiderhandlungen wurden

mit Bussen bestraft. So wurde eine ge-

wisse Jungfer Nüschelerin wegen Tra-

gens eines Schirms mit elfenbeiner-

nem Stil und zu grossen seidenen

Fransen mit einer Busse von 3 Pfund

belegt. Die Eitelkeit der Männer war

kaum weniger ausgeprägt. Herr Major

Hirzel ging ohne Mantel «in der Stadt

herumb», obwohl Manteltragen Vor-

schrift war. Dafür wurde er mit 10

Pfund gebüsst. 10 Pfund waren 200

Schilling. Wenn man bedenkt, dass ein

Handwerker zu dieser Zeit 20 Schil-

ling im Tag verdiente, hatten sich

wohl nur Wohlhabende solche Alamo-

dereien leisten können.

In den Wellenberg gesperrt
Hinter dem Denkmal bei der Wasser-

kirche ging es an der fünften Station

um das Thema Hexen und Hexer so-

wie ihr Schadenszauber: Vor 400 Jah-

ren galt eine Hexe als eine Frau, die

mit dem Teufel einen Pakt geschlossen

hatte. Den Hexen wurde Schadenszau-

ber an Menschen, Tieren und der Ge-

meinschaft vorgeworfen. Den Hexer

fürchteten die Menschen genauso, und

das Gesetz sah für beide den Tod

durch Verbrennen vor. So wurde Anna

Rütschin von Otelfingen, die angeblich

schon einmal ein Kind verflucht hatte,

mit so vielen Zaubervorwürfen be-

schuldigt, dass man sie ins Untersu-

chungsgefängnis der Stadt in den be-

rüchtigten Wellenberg mitten in der

Limmat brachte. Sie stritt anfangs alles

ab, doch durch Folter gestand sie, dass

sie sich dem Teufel ergeben und

Mensch und Tier mit Zauberei belegt

habe. In der Folge wurde sie zum Tod

auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

Auf dem Scheiterhaufen verbrannt
Die sechste Station brachte die Gruppe

zurück zur ehemaligen Polizeihaupt-

wache mit Blick auf den einstigen

Fischmarkt. Das Thema war Homose-

xualität: Im September 1482 wurden

auf dem Fischmarkt vor dem Rathaus

Ritter Richard von Hohenburg und der

Barbier Anton Maetzler auf dem Schei-

terhaufen für das Verbrechen der So-

domie verbrannt. Bei leichteren Fällen

der Sodomie wurden die Angeklagten

an den Pranger gestellt; andere Strafen

dafür waren das Hauptscheren, das

Ohrenabschneiden oder die Kastration.

Wenn man eigentlich nur von Män-

nern hörte, die dieses Verbrechens

schuldig waren, hatte das seinen

Grund. Das hiess nicht, dass es eine

höhere Akzeptanz weiblicher Homose-

xualität gab. Man konnte sich schlicht-

weg nicht vorstellen, dass eine Frau ei-

ne andere sexuell befriedigen konnte;

dazu fehle ihr doch das nötige Organ.

Die Stadtwanderinnen und Stadt-

wanderer waren zwar teilweise leicht

schockiert. Durch die humorvolle Art

der Erzählungen kamen sie wohl zum

Schluss, dass es weit gemütlicher ist, in

der heutigen Zeit zu leben und von den

unzähligen Freiheiten zu profitieren.

Nur mit der Gleichstellung von Frau

und Mann hapert es noch.

Sie sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten
Wie wurde eine Ehebrecherin
bestraft? Beim Frauenstadt-
rundgang ging es in Zürich
auf Suche nach Verbrecher-
innen und Verbrechern.

Jeannette Gerber

www.frauenstadtrundgangzuerich.ch

Nina Schleier und Jessica Meister (v.l.) erzählten auf dem Rundgang von historischen Verbrechen. Fotos: Jeannette Gerber

Der Wellenbergturm, hier um 1835, wurde als Gefängnis genutzt. Bild: Baugeschichtliches Archiv Jessica Meister zeigt das Bild einer Kindsmörderin.


