
« B ü r g e r i n  u n d  B e g i n e ,  K a p l a n  u n d  Ko n k u b i n e »
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Unser neuer Rundgang führt als Fuss- und Zeitreise ins Oberdorf des 15. und 16. Jahrhunderts. Wir bewegen uns in

einer Umbruchszeit, als das Mittelalter zu Ende ging und eine neue Zeit begann. Es ist auch das Zeitalter der Refor-

mation, die in Zürich 1525 als definitiv eingeführt galt. Die Frauen und Männer, denen wir in diesem Quartier, der «Wacht

uff Dorf», begegnen, lebten alle vor oder nach der Reformation oder waren von ihr unmittelbar betroffen. Wie z.B.

die letzte Äbtissin der Fraumünsterabtei, Katharina von Zimmern, die nach der Aufhebung der Klöster als Weltliche

ein Haus an der Oberdorfstrasse bezog, zum neuen Glauben übertrat und mit 47 Jahren eine Familie gründete.

¯

An der Schifflände legen die Boote der Marktleute und Krämer an, hier besteigen die PilgerInnen das Schiff Richtung Ein-

siedeln und der städtische Mist wird auf Kähne verladen.

¯

Das Limmatquai gab es damals noch nicht. Und so stand das Haus zur Sonne direkt am Wasser. Hier wuchs Regula

Rollenbutz auf. Sie gehörte eindeutig zur Zürcher Oberschicht. Ebenso Salomon Hirzel, der Mann, den sie heiratete.

Der Reichtum stammte bei beiden Familien aus dem lukrativen Textilhandel. Dass die Rollenbutzin ihren Mann in 

seinen Geschäften unterstützte, ihn während seiner Abwesenheit vertrat und die Kasse verwaltete, war im 16. Jahr-

hundert selbstverständlich.

¯

Ebenso selbstverständlich war es, dass Frauen über ihren Besitz verfügten und bestimmten, wen sie als Erben einset-

zen wollten. Erst in späteren Jahrhunderten wurden Frauen unter Geschlechtsvormundschaft gestellt. Im 16. Jahr-

hundert aber konnte Magdalena Öuglin testamentarisch festlegen, dass ihr Haus an der Frankengasse ihrem Mann als

«Leibgeding» zukommen sollte. Damit erbte er das Haus nicht, hatte aber das Recht, nach dem Tod seiner Frau da-

rin auf Lebzeit wohnen zu bleiben.

¯



Für die Sauberhaltung der öffentlichen Brunnen sind die AnwohnerInnen verantwortlich. Es ist verboten, in den Brunnen

zu baden, Wäsche zu waschen oder Gemüse zu putzen.

¯

Einer ganz anderen Gesellschaftsschicht gehörten die Beginen an. Sie lebten einzeln oder in Gemeinschaft, z.B. in

einem Haus an der Trittligasse, und bestritten ihren Lebensunterhalt mit Tüechli-Weberei und Krankenpflege. Ur-

sprünglich waren es Frauen, die freiwillig ein frommes Leben in Armut und Keuschheit führten. Zunehmend waren 

es aber auch unfreiwillig Arme, die in diesen Gemeinschaften lebten.

¯

Hans Heinrich Spöndli soll sein Abtrittfenster geschlossen halten, damit der Gestank nicht nach draussen dringt. So lautet

das Urteil des Zürcher Rats.

¯

Fromm und keusch sollten sich die Kapläne benehmen. Doch mit dem Zölibat nahmen es die wenigsten so genau, 

mit Bussen konnte man sich von seinen Fehltritten freikaufen. Davon profitierte auch der für Zürich zuständige Bischof

von Konstanz, so dass er weder an der Durchsetzung noch der Abschaffung des Zölibats ein Interesse haben konnte.

Das zumindest behaupteten gewisse Kritiker. Es gehörte in Zürich somit zum Alltag, dass die Haushälterin eines Kap-

lans häufig auch seine Konkubine war und dass dieser Verbindung Kinder entsprossen. So war das auch beim Kap-

lan Johannes Huber an der Neustadtgasse. Die gesellschaftliche Stellung der Konkubinen war allerdings heikel, oft

wurden sie als «Pfaffenhuren» beschimpft.

¯

Die Wasserkirche gilt mit ihrem Kult um die Stadtheiligen Felix und Regula als Inbegriff einer «Götzenkilche» und wird

1524 geschlossen.

¯

Mit der Reformation wurde das Zölibat für die Geistlichen abgeschafft. Damit veränderte sich auch die gesellschaft-

liche Stellung von Anna Reinhart: Anfangs hatte sie in heimlicher Ehe mit Ulrich Zwingli zusammengelebt, nun wurde

 



sie zur offiziellen Ehefrau des Reformators und damit zur ersten Pfarrfrau im Zürcher Stadtstaat.

¯

Ein Blitz schlägt in den Geissturm ein und entzündet das dort gelagerte Schiesspulver. Durch den gewaltigen Druck der

Explosion gehen alle Fensterscheiben im Oberdorf zu Bruch. Und ein fast zwei Tonnen schwerer Stein des mittelalter-

lichen Wehrturms soll bis zum Grossmünster geschleudert worden sein ...

¯

Da endet unsere Fuss- und Zeitreise. Heute ist das Oberdorf ein ausgesprochen beschauliches Zürcher Altstadtquar-

tier mit idyllischen Gassen und kleinen Plätzen – wert, neu entdeckt zu werden.

¯
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